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Wenn sommertags der Blick in grüne
Runde

bis hin zu blauen Bergen ging
und Zitterglast der Mittagsstunde
an Fluß und Wiesen zärtlich hing —

Wenn in dem Nebelgrau die letzten
Flöße

geruhsam glitten durch das Brücken-
joch —

im Tropfenfall die Waldesblöße
herb nach Kartoffelfeuern roch —

Und wenn der Fluß grüngrau mit
Schollen kreiste,

die Sonne matt im Winterlichte
gleiste

und trägen Flugs die Krähen horst-
wärts schrien —

Dann klang — und klingt noch heut
wie fernes Grüßen

aus Jugendtagen, unverlierbar süßen,
der Stundenglockenschlag von

St. Marien.

Kurt Bachmann, Rinteln/Weser

Liebe Heimatgemeinde!
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und
will dich segnen . . ." 1. Mose, 26, 24.

Wenn an der Wende des Jahres die Glocken vom Turm hinklangen über die Stadt, dann schlug dort oben
im Turm nicht nur Eisen auf Eisen, sondern der Klang traf auch unser Herz. Und wenn sich im Kirchenschiff
die Gemeinde sammelte, dann schaute der Pfarrer in verschiedenartige Menschenantlitze. Die einen trugen in
ihren Zügen die Freude und warteten auf einen fröhlichen Abend daheim, die anderen fürchteten sich vor der Ein-
samkeit, und wie sie am Heiligen Abend mit ihren tränenerfüllten Augen den Glanz der Weihnachtskerzen nicht
ertragen konnten, so fürchteten sie die Freude und die Berührung mit fröhlichen Menschen in der Neujahrsnacht. Ich
habe an der Schwelle des neuen Jahres für uns alle den einen Wunsch, daß der lebendige Gott uns allen er-
schienen sei, und daß es sich erfüllt habe an einem jeden unter uns: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und
will dich segnen."

So möge unsere. Zeit in Gottes Händen stehen und Gott sie segnen.

Welches ist denn nun unsere Zeit? Die Vergangenheit? Hat der Dichter recht, wenn er sagt: Und ewig still
steht die Vergangenheit. Gewiß, was wir versäumt haben im Leben, können wir nicht wieder einholen, vergangene
Schuld kann durch uns nicht gesühnt werden. Der lebendige Gott kann einen Strich durch die. Vergangenheit
machen und uns segnen. Welches ist unsere Zeit? Nicht die Vergangenheit, vielleicht die Zukunft? Wir wissen
nicht, ob wir noch eine Zukunft haben. Wir Vertriebenen und Heimatlosen wissen nicht, was unserer wartet. Um
eins aber bitten wir, daß Gottes Segen auf unserer Zukunft liege. Dann steht unsere Zeit in Gottes Händen.
Eine Zeit ist gewiß unsere Zeit, der Augenblick, der gehört uns. Er ist uns Gabe Gottes und Aufgabe zu-
gleich. Laßt ihn uns füllen mit Ewigkeit. Dann ist unsere Zeit Gottes Zeit, dann hört die Furcht auf, dann war
das alte Jahr mit allen Leiden und Nöten ein gesegnetes, dann wird auch unsere Zukunft für dich und mich und
unser deutsches Volk eine gesegnete sein.

Das ist mein Wunsch für meine alte Heimatgemeinde.

Euer Pfarrer Georg Wegner.



Pfarrer Wandam 75 Jahre
„Herr, ich habe lieb die

Stätte deines Hauses und den
Ort, da deine Ehre wohnet."

Psalm 26, 8.
„Jesus Christus gestern und

heute und derselbe auch in
Ewigkeit." Hebräer 13, 8.

Diese beiden Bibelworte legte Pfar-
rer Johannes W a n d a m am 21 Sep-
tember 1924 bei der Jahrhundert-
feier und der Glockenweihe der
Kirche in Kernein, wo er Ortspfarrer
war, seiner Pestpredigt zugrunde.
Heute lebt Pfarrer Wandam mit sei-
ner Gattin in Trebatsch, Kr. Beeskow-
Storkow, und vollendete am 22. Ja-
nuar d. J. sein 75. Lebensjahr. Seine
alte Gemeinde und viele Landsberger,
die, ihn lieben und schätzen gelernt
haben, wünschen ihm Gottes wei-
teren Segen und die Erfüllung seines
Herzenswunsches, ein Wiedersehen
mit seinem noch in Gefangenschaft
lebenden letzten Sohn Johannes. Zum
neuen Jahr sandte uns Pfarrer Wan-
dam seine besten Segenswünsche.
Sein Sohn Johannes Wandam läßt
alle lieben Bekannten herzlich grüßen.
Er hofft zuversichtlich, bald nach
Hause zu kommen.

Lotte Haedicke geb. Bahr. Nach
mancher Irrfahrt, Krankenlager und
Heimatlosigkeit fand das Ehepaar
Haedicke nun endlich in Bethel-Biele-
feld einen Ruheplatz. Viele Lands-
berger, Angestellte und Arbeiter der
Firma Max Bahr A.G., haben in den

vergangenen Jahren in dem schön ge-
legenen Sanatorium von Dr. Hae-
dicke in Ober-Schreiberhau Erholung
und neue Kraft zur Arbeit gefunden.
Der rauschende Weißbach und die
grünen Matten in Rübezahls Reich
werden allen unvergessen bleiben.

Pfarrer Wesemann zurück
Pfarrer Joachim W e s e m a n n ,

früher in Stennewitz, ist aus russi-
scher Gefangenschaft zurückgekehrt
und lebt vorläufig mit seiner Ehe-
frau und seinem kleinen Sohn in
Neuenkirchen bei Sulingen (23). Hof-
fentlich wird er bald eine neue Pfarr-
stelle finden. Wir freuen uns alle
seiner Heimkehr.

Pfarrer Weigt schreibt:
Pastor Herbert  W e i g t, Ham-

burg 21 (24 a), Bachstr. 23, schreibt
mir:

. . . Da ich nur kurze Zeit als
Pfarrer in Landsberger Holländer war
(im Sommer 1944 Wahlpredigt, im
Herbst 1944 Einführung und Heirat
mit Frau Pfarrer Preuß, dann gleich
wieder Kriegsdienst und beim Ein-
marsch der Russen im Lazarett bei
Wien), sind mir nur einzelne Ge-
meindeglieder bekannt, so daß ich
wenig Auskunft geben kann.

Dennoch fühle ich mich der Ge-
meinde und der märkischen Heimat
verbunden, weshalb ich mich über
jede Benachrichtigung über Kirchen-
tage usw. freue. In der Hoffnung,
daß diese Zeilen Sie erreichen möch-
ten, grüßt Sie sehr herzlich in Ver-
bundenheit des Glaubens und des
Dienstes Ihr Herbert Weigt.

Von Ober-Schreiberhau
nach Bethel

Es flechten sich Kronen in ewi-
ger Stille,

die sollen mit Fülle die Tätigen
lohnen !

Wir heißen euch hoffen!
(Goethe)

Mit diesem Wunsch „Wir heißen
euch hoffen!" begrüßt uns zu Be-
ginn des Goethe- Jahres 1949 Frau

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wyk auf Föhr

Liebe Heimatschwester! Ich will
Ihnen ein klein wenig unser Insu-
lanerleben schildern. Die Insel besteht
aus der Stadt Wyk und 14 Dörfern.
Wyk hatte in normalen Zeiten 4000
Einwohner, jetzt sind wir mit Flücht-
lingen 9000. In einem Tage kommt
man rings um die Insel. Wir bewoh-
nen hier zwei Zimmer mit Balkon
ganz dicht an der See gelegen. Von
unserem Hauseingang bis zur Strand-
mauer sind es 10 m. Von unserem
Balkon aus sehen wir mitten in der
See die Halligen liegen, die wir ja
dem Namen nach von Hallig-Romanen
kannten. Im Sommer waren wir mit
dem Motorschiff dort. Für die Kinder
ist es hier besonders schön, wenn sie
im Sommer am Strand spielen und
baden können. Wyk besteht meistens
aus Kinderheimen. Im Schöneberger
Kinderheim sind noch viele Berliner
Kinder. Erst vorige Woche (Ende
Oktober) kam ein Transport. Die Kin-
der kamen per Flugzeug von Berlin
bis Lübeck und dann mit Bahn und
Schiff nach hier. Der Dampfer fährt
zweimal täglich von hier nach dem
Festland und zurück. In dreiviertel
Stunden sind Passagiere, Post und
Fracht vom Festland auf der Insel.
Die Dörfer bestehen zum größten Teil
aus Bauernhöfen; dadurch werden wir
gut mit Milch versorgt. Kinder bis
zu drei Jahren bekommen dreiviertel
Liter Vollmilch täglich. Magermilch
konnten wir in diesem Sommer reich-
lich kaufen. Wir hatten noch keine
Not und denken oft an unsere aus der
Heimat Vertriebenen, denen es nicht
so gut geht. Es ist nur alles — auch
Feuerung — sehr teuer, da wir ja
sonstige Lebensmittel vom Festland
bekommen. Sperrstunden für Licht
hatten wir noch nicht. Ich persönlich
habe hier viel Kopfschmerzen, da ich
den Wind nicht vertragen kann, und
muß immer  mit Kopftuch gehen, was
ich in Landsberg nie brauchte. Wenn
zwei Tage mal kein Wind ist, atmet
man auf. Bei uns zu Haus nannte
man das Sturm! Man kommt kaum
um die Ecken, und die Wellen schla-
gen bei Flut über die Mauer. Was
wir hier sehr vermissen, ist unser
märkischer Wald!

Durch Gottes Hilfe konnten wir
uns hier wieder eine eigene Existenz
gründen. Wir haben eine Kranz- und
Blumenbinderei. Die Blumen usw. kom-
men alle vom Festland. Wir haben unser
gutes Auskommen. Hier auf der In-
sel sind drei Landsberger Familien:
Kohlenhändler Lübke aus der Goethe-
straße, Dekorateur Dietrich (Born-
mann) und wir.

Herzliche Grüße an alle Lands-
berger und Ihnen und Pfarrer Wegner.

Gottes Segen in Ihrer Arbeit.
Frau Martha Gebauer (zurück
aus Rußland seit Januar 1946)
u. Kurt Gebauer nebst Kindern.

Bad Nauheim. Aus einem Brief von
Willi Meilicke: Seit Anfang Oktober
habe ich die Geschäftsführung un-
serer Flüchtlingsgenossenschaft (Neu-
va) übernommen. Die über unserer
Wohnung liegenden Geschäftsräume
von zwei Etagen habe ich gemietet,
und es ist meine Aufgabe, den Ein-
und Verkauf von gebrauchten und
neuen Möbeln, Haus- und Wirt-
schaftsgeräten durchzuführen. Die
Stadt Nauheim bewilligte ein zins-
loses Darlehen von 5000 Mark zur
Möbelbeschaffung für besonders be-
dürftige Flüchtlinge. Viel Arbeit
bringt meine Tätigkeit als Stadtver-
ordneter und Flüchtlingsvertrauens-
mann mit sich. . . . Wir wünschen
allen Bekannten einen gesegneten
Uebertritt ins neue Jahr.

Westfalen. Siegmund Giesche, Gü-
tersloh in Westfalen, Brockhäger
Straße 30, schreibt uns: In Zusam-
menarbeit mit Herrn Pastor Falk,
Stadtoldendorf, betreue ich die alte
Heimatgemeinde Königswalde in der
Neumark. Ich beabsichtige nun, hier
in Gütersloh eine Landsmannschaft
der Ost-Mark Brandenburger zu grün-
den. Aus Landsberg a. d. Warthe,
Stadt und Land, sind hier 35 Personen
wohnhaft.

*
Berlin—Mainz. Aus einem Brief von

Friedel Benecke geb. Holtz: Anfang
Januar fliege ich nach Mainz und
von da aus per Bahn zu meinem
Mann nach Südwest-Frankreich. Ich
hoffe, dort meinem Mann etwas Hei-
mat zu bringen, und wir werden unser
Lebensschifflein wieder gemeinsam
lenken.

Mecklenburg. Aus einem Brief von
Otto Dobberstein: Wir bitten Sie,
uns die Mitteilungsblätter auch gütigst
zu übersenden. Sicher können uns
diese Blätter viele brennende Fragen
beantworten. Wir wohnten in Lands-
berg, Bollwerk 1. Ich bin 43 Jahre
(von 1909 bis 1945) dort Lehrer ge-
wesen an der Knabenmittelschule,
Von vielen ehemaligen Schülern haben
wir herzliche Grüße erhalten, die uns
stets eine besondere Freude und Stär-
kung sind. Uns hat der Krieg in das
Bauerndorf Minzow i. Mecklbg. ver-
schlagen. Inzwischen sind wir alte
Leute geworden. Im vorigen Jahr
konnte ich ins 71. Lebensjahr ein-
treten.

*

Ummendorf, Kr. Haldensleben. Paul
Lucke, Zimmerpolier, fr. bei W.
Grunzke, Baugeschäft, schreibt uns:
Nun sende ich allen lieben Landsber-
gern und Loppoern herzlichste Grüße.
Wir denken so oft an die Heimat zu-
rück, wo die herrlichen Bauten, die



durch mein Können miterstanden sind
stehen. In schwindelnder Höhe haben
wir bei dem Bau der Lutherkirche
sowie dem Umbau der Marienkirche
unsere Kraft und Arbeit darangesetzt,
diese würdigen Denkmäler zu errich-
ten und zu erhalten. Auch denke
ich noch daran, unter welchen schwie-
rigen Verhältnissen der Umbau von
St. Marien und des Altarraumes mit
seinem geschnitzten Altar durch-
geführt wurde. Es ist für mich eine
stolze Freude, an dieses Schaffen in
der Heimat zurückzudenken. Auch
führte ich im Auftrage der Firma
Grunzke die Instandsetzungsarbeiten
an den Türmen von Eulam und Jo-
hanneshof aus.

Uelzen/Hannover. Von nun an auch
Uelzener Lebkuchen. In letzter
Minute vor Weihnachten konnte der
Betrieb unseres Carl-Ernst Becker an
der Rosenmauer die Herstellung von
Pfefferkuchen aufnehmen. Tag um
Tag gehen mehrere hundert Kilo-
gramm hinaus. Zunächst ist es in
der Hauptsache Weihnachtsbaum-
behang, aber wir hoffen, daß im näch-
sten Jahr schon wieder all die guten
alten Pfefferkuchensorten herauskom-
men werden, welche wir Landsberger
so gut kannten. Als Carl-Ernst Bek-
ker im April 1948 wieder anfing,
verlegte er sich zuerst auf das
Backen von Pumpernickel. Aus einem
alten Ofen hat er eine neue Anlage
aufgebaut. Für die Herstellung von
Pumpernickel sind drei große Back-
kammern vorhanden, in denen dieses
Vollkornbrot mit Wasserdampf gar
gebacken wird. Noch ist der Absatz
durch die Rationierung beeinflußt, da
ja auch „drüben" noch nichts ohne
Brot- und Zuckermarken zu haben ist.

Also: „Allen Gewalten zum Trutz
sich erhalten, nimmer sich beugen,
kräftig sich zeigen, rufet die Arme
der Götter herbei."

... und weiter aus Nord und Süd
und Ost und West

Vor mir — um mich herum — lie-
gen viele, viele Weihnachts- und Neu-
jahrskarten und -briefe. Was für ein
hübsches, buntes Bilderbuch könnte
man zusammenstellen. Hier steht ein
Schneemann mit einer Kette um den
Hals und einer langen, roten Rüben-
nase. Unsere Schneemänner zu Haus
bekamen einen alten Hut aufgestülpt,
und die Augen waren aus Kohle (von
W i e d e m a n n ) . Diese Karte a u c h
— aus Wittenberge. Aus Bayern
kamen prächtige Gebirgslandschaften
— die Berge im tiefen Schnee —, sie
erwecken Sehnsucht in uns nach kla-
rer, reiner Winterluft und dem An-
blick der Berge. B a s c h e s grüßen
aus München. Mit schwingenden
Glocken — man glaubt ihren Klang
zu hören, der Weihnachten allen
Landsbergern galt, wo sie auch
waren — grüßen Herm. P a n t k e s ,
Frau U c k e r t aus Mecklenburg und
D u n k s aus Halle. Ein Englein, auf
dem Rodelschlitten den Berg herab-
sausend, verliert seine Pakete und die
rotbackigen Aepfel, schade — aber
zeitgemäß — bringt aber Grüße von
den Familien F e r n a u , B r a u e r
und K u j a s aus Eisleben.

Herbert R e t z l a f f aus Roßlau
schickt den armen, verdunkelten Ber-
linern ein großes, hell leuchtendes
Weihnachtslicht. Und auch Familie
F r e y aus Braunschweig und Familie
O t t o aus Bad Salzungen zeigen uns
Weihnachtskerzen am Tannenbaum,
die hoffentlich überall da, wo Lands-
berger nun wohnen, auf ihren Bäumen
brannten.

Unser kleiner Freund Erhard
S c h w i n n e schickt das Weihnachts-
bäumchen aus dem Harz. Aus dem
Bayrischen Wald kommt ein Enge-
lein auf einer Schneewolke angeflo-
gen und bringt uns Glücksklee von
Edith Z e u g e , und Hilde V o g t aus
Weißenfels, der  es langsam besser
geht, erfreut uns durch einen Scheren-
schnitt — „das Kindlein in der Krippe
liegend". Ein wunderschönes Bild der
Krippe: „Maria und Joseph — dazu
das Kindlein" liegt von Frau Meta
Schön r o c k aus Ratheim (Aachen)
vor mir, die dort im fernen Westen
zusammen mit Frau B e y e r unser
Blättchen liest. Und wieder ein Ma-
rienbild von Frau Johanna K r ü g e r
aus Mecklenburg. „Die Krippe" von
Charlotte R a d ü n z, ein Posaune bla-
sendes Engelein auf der Mondsichel:
„O du fröhliche —" von Hildegard
G r e f f e n i u s aus Spandau. —
„Stille Nacht, heilige Nacht", eine er-
leuchtete Dorfkirche —- ich denke an
Zantoch, dem Heimatdorf meiner
Ahnen — bringt die Grüße von Fa-
milie H i r s c h aus Wörishofen. Al-
fred S c h w ä r z k e und Frau lassen
ein Engelein aus Bützfleth mit dem
Rodelschlitten viel schöne Sachen brin-
gen. Es kam gut durch die Sperr-
zone — ja — es hat ja auch Flügel!
— Auch D e r i k o s aus Bielefeld
schicken auf dem sicheren Luftwege
zwei Engelein nach Berlin. Die sind
aber unzuverlässig und schütten ihren
Sack schon hoch oben über Berlin
aus, und da muß wohl alles in den
Ostsektor gefallen sein! — Ein rei-
zender Kinderzug — die zwölf Monate
darstellend — bringt K i 1 i a n s Grüße
aus Suhl. — Hilde K l e b e ! Ist das
Pfefferkuchenherz aus Uelzen von
Bäcker-Becker? — K u h l s aus Bad
Heilbrunn zeigen ihre Vorfreude: „Ein
Kindlein in der Wiege unterm Tan-
nenbaum" hat ihnen Annemarie Klotz
gezeichnet, und wir wünschen ihnen
ein gesundes Kindlein! So süß wie
die Kinder auf der Karte von Otto
Graf und Frau Charlotte R a m f f t
aus Wolfen soll es sein.

„Es schlafen die Bächlein im Eise,
Der Wald träumt den tiefsten Traum.
Es leuchten hell aus dem Dunkel
Die Kerzen am Weihnachtsbaum."
So grüßt Irene R o ß n e r und schreibt
dazu: „Alte schöne Erinnerungen sind
wach geworden und. das Bewußtsein,
daß wir unsere Heimat wohl immer
lieben werden, wo wir auch sind. Ich
bin stolz, daß ich Landsbergerin bin,
weil wir so fest zusammenhalten. Ich
kenne keinen Flüchtling aus unserer
Gegend, der noch so fest verbunden
wäre mit Menschen und Heimat wie
wir."

Zu Haus standen stets Blumen auf
meinem Weihnachtstisch und auf mei-
nem Arbeitstisch. Heut freue ich mich
der Bildchen: Kornblumen von Clara
T h y m aus Wippra (Südharz), For-
sythien von Elisabeth E c k e r t aus

Wittenberge, Feldblumen von Doro-
thea H e h l e r aus Magdeburg, Nelken
von R o h r b e c k s aus Riethnord-
hausen (bei Erfurt). Aber Frau Mar-
garete S c h r ö d e r , Käte J a n e r t
und Wilhelm S c h r ö d e r (Musik-
Schröder), der seine Mutter in Leip-
zig vor dem Fest besuchte, schreiben:
„Schön ist des Frühlings jubelnde

Pracht,
Doch holder ein Lied in der heiligen

Nacht."

Und wie sich die Künstler die hei-
lige Nacht vorstellen, zeigen die teils
sehr schönen Karten mit den herr-
lichen Winterlandschaften — tief ver-
schneite Wälder, Berge und Felder.
Tannenbäume — fast ächzend unter
der Last des Schnees, vereiste Bäche,
glitzernde Eiszapfen. Stille Straßen
und Gassen — erleuchtete Fenster,
brennende Weihnachtsbäume. Tiefer
Friede überall!

Habt Dank, daß wir das alles we-
nigstens so schauen durften, bis es
vielleicht auch wieder einmal für uns
anders wird. All diese Karten kamen
von: Lieselotte und Martha Re im
aus Erfurt, Frau Ida D r ä g e r und
Sohn Fritz, T i l l a k s und W i n g e n-
r o t h s (früher Zantoch), jetzt alle
in Berlin-Neukölln — Elis. G r o ß und
Mutter Frau B a r t n i c k — Frau M.
K r ü g e r und Mutter aus Wittstock
— Hans - Joachim K r ü g e r — E.
W u n n i c k e aus Kyritz — Frau
M. Timm und Sohn aus Kassel —
Frau Chr. Z öl 1 n er aus Crummstadt
— die Familie B a n d t , Frau L a n g e
und B e h r e n s aus Derental — die
Familien S ä w e r t und D e m i s c h
(Apotheke) aus Markoldensdorf — Dr.
S c h w a n d k e aus Mölln (Lauenburg)
— Frau Pfarrer R e s o und Kinder
aus Mertensmühle — Dr. G l e i c h -
m a n n aus Hannover — Familie Wilh.
M a e t k e aus Wieda (Südharz) —
Familie Max S c h u l z aus Brambauer
bei Dortmund — Gertrud S i e p e 1 t
aus Grassau über Herzberg — Frau
Pastor M ü l l e r geb. Henke aus Ber-
lin-Weißensee — Waltraud R e g i n
und Mutter aus Reinstorf — Else
S p e n s t — Frau Klara M i t t e l -
s t ä d t aus Leißling — Anneliese
D i e t r i c h aus Groß-Chüden.

Tief verschneit liegt auch Dr.
S c h i r o p s Haus Tannenberg in Bad
Tölz, das ich im Sommer kennen-
und liebenlernte. Frühlingsgrüße —
Osterglocken — kommen da schon
aus Brambauer von einem Treffen
der Landsberger bei Familie Max
S c h u l z , und es grüßen uns: Br.
W o 1 k i r c h und Frau, Dr. H. J a -
c o b i mit Frau und Tochter, Frau
O l s z e w s k i und F. M a tz . — Aus
Irland best Wishes von Herbert
Blume.

„Hört, Ihr Herr'n, und laßt Euch
sagen" —

Ein Nachtwächter mit seiner großen
Laterne durchschreitet die schlafende
Stadt — ist's Landsberg? Die alte
Luisenstraße — der Kirchturm! Erika
S c h n e i d e r mit Tochter, ihre El-
tern und Bruder, Familie K u n i c k e
senden uns ihre Grüße aus Mecklen-
burg, und wir gedenken der Weih-
nachtszeiten, als Erika unsere treue
Hausgehilfin war.



Max W a 1 t e r und Frau aus Halle,
Karl K r a u s e mit Mutter und
Hanna U l l m a n n lassen die „Stadt-
musikanten" vom Turm blasen, und
dazu erzählt Heinz K a d o c h : „Leise
wirbelten die Schneeflocken zur Erde.
Die Dämmerung und schließlich die
Dunkelheit senkte sich auf die Stadt.
Die letzten Käufer eilten paket-
behängt, mit Blumensträußen oder
gar mit einem Schaukelpferd unter
dem Arm, nach Hause. Vor dem
Pauckschbrunnen brannte der Weih-
nachtsbaum, und in der Kirche
flammten die Lampen auf. Die Glok-
ken von St. Marien begannen die
Christnacht einzuläuten. Alt und jung
drängt in das Innere der Kirche, die
bald gefüllt war. In den Geschäften
wurde letzte Hand angelegt und die
Türen nach  all dem Trubel ge-
schlossen. Der Weihnachtsfriede kehrte
ein. Inzwischen war die Christnacht
aus. Noch einmal ergoß sich eine
Menschenmenge in die dem Markt-
platz benachbarten Straßen. Dann
wurde es ruhig. Die, Kirche wurde
verdunkelt, dafür leuchteten die
ersten Kerzen der Tannenbäume hin-
ter den Gardinen auf. Menschenleer
war die Richtstraße. Leise schweb-
ten die weißen Focken im Scheine
der Straßenlampen zur Erde und ver-
einigten sich zu einem glitzernden
Teppich, Weihnacht — Heilige Nacht.
— Und dann erklang es in der Frühe
des ersten Feiertages hoch vom
Turm: „Es ist' ein Ros' entsprun-
gen" und „Stille Nacht": Wohlig dreh-
ten wir uns auf die andere Seite
in dem schönen Bewußtsein, zwei
köstliche Feiertage zu haben. Mit
der „Vom Himmel hoch", auf uns
herniedertönenden Weihnachtsmusik
schliefen wir dem Weihnachtsmorgen
entgegen. Um 6 Uhr läuteten die
Glocken. Die Weihnachtsglocken von
St. Marien schwangen dort oben im
Glockenstuhl und ließen ihre ehernen
Stimmen bis weit hinaus ins Warthe-
bruch und auf die Höhen erklingen.

Das war Weihnachten!

Zum Neuen Jahr kommt gar ein
Autobus, mit dem Posthorn verziert
und dem Wegweiser: „Zum Glück".
Ja, Edeltraud S t a h l b e r g , Glück
wünschen wir Landsberger uns alle
untereinander, und wenn erst wieder
Autobusse frei hin und her fahren —
dann kommen Pfarrer Wegner und ich
und besuchen alle Landsberger. Wir
möchten ja so gern und halten (—
trotz allem — schon die Zeit April
bis Mai wieder frei!

Aus Großthondorf, Kreis Uelzen,
grüßt Lehrer A r n d t , früher Johan-
neshof, der wieder im Amt ist. Sein
Gruß zeigt den Vollmond mit einem
Zifferblatt von Sternen umgeben. En-
gel, auf Wolken schwebend, musi-
zieren, und ein kleiner Engel stellt
die Uhr! Zwölf Uhr!

Mitternacht — das neue Jahr 1949
bricht an!

Glückspilze — Glücksklee — Glücks-
schweinchen — Schornsteinfeger. —
Konfetti zeigen die letzten Karten-
grüße mit herzlichen Neujahrs-
wünschen.

Ich bin daheim: Prosit-Neujahr-
Rufe! Feuerwerkskörper knallen —
Raketen leuchten auf — der Mond

steht hinter dem Kirchturm — Pfann-
kuchen wirft man von Monopol in
die Richtstraße — nun beginnen die
Glocken aller vier Türme zu läuten,
übertönen alles mit ihren Klängen —

„Weiß ich den Weg auch nicht,
du weißt ihn wohl,

Das macht die Seele still und
friedevoll."

Im „General-Anzeiger" standen die
Glückwunschanzeigen stets seitenlang
— und wurden so gern gelesen. So
lassen auch wir noch die Namen der-
jenigen folgen, die Pastor Wegner, uns
und alle Landsberger grüßen lassen
und ihnen Gesundheit, Glück, Freude,
alles Gute und Gottes reichsten
Segen wünschen. Es sind dies: Charl.
K i r c h n e r aus Schönfließ — Hans
P f e f f e r k o r n aus Freiberg i. Sa.
— Familie K u n s t aus Ingeleben —
Elfr. S c h ö n b o r n aus Ruhla i. Thür.
— Frau Ella B e s k e und Ursula R ö -
m e r aus Berlin-Neuenhagen — W.
R a b e aus Jena — Apotheker H.
H ö h n e aus Marnow — Edith K r a -
m e r aus Ardorf — Käte K o s c h i n-
s k i aus Münster — Irmg. B l a n k
aus Plänitz — Elis. R a d e 1 aus
Wolfen — Frau Gertrud H e r z b e r g
aus Spandau — Erika R o t t k e , Vel-
lahn (war bis Dezember 1946 ganz
allein in Kernein) — Frau Else A r -
nous, Bad Harzburg — Familie
S i e m e r s , Verden a. d. Aller —
Otto Z a n d e r und Frau, Staßfurt —
Gretel R e t z l a f f , Bielefeld — Hil-
degard B r a t z k e , Alt-Rosenthal/M.
— Marg. B o r e s geb. Liebelt und
Frau Kläre L i e b e l t aus Witten-
berge — Albert H ö f k e und Frau,
Genthin - M. A b e n d , Berlin-Tem-
pelhof — Fr. H a m a c k , Gr.-Eschede
— Frau Emma L a u b e , Suterode i.
Hann. — Adele U c k e r m a n n und
Anna C e n t n e r , Solingen — Ella
S c h i e w e , Berlin-Wilmersdorf — Jo-
hanna K i r c h n e r , Singen a. H. —
B. S c h m i d t — E. G u s t a v u s
(früher Vietz), Weißenspring b. Frank-
furt a. d. O. — Walter P a n z e r ,
Coburg — Fritz T r o s c h k e und
Frau verw. S t e i n b a c h geb. Grose,
Idenwede — Gertr. E n g e l , Offen-
thal — Liesb. F ä t t i n g , Füssen i.
Allgäu — Frieda W i 1 k e geb. Jakob
— Hedw. B e y e r , Nordhausen —
Familie W i 1 s k e , Wohlerst — Ju-
lius und Emma H i n z e , Freyenstein
— Frau Erna R a k o w s k i, Klethen,
Kr.- Stade — I. N e u b e r , Jöllen-
beck — Otto H e n s e l und Frau,
Neuhaus a. d. Elbe — E. und W.
Z o 1 a d k i e w i c z , Trollenhagen —
Else, H a r t m a n n , Flurstadt — Alice
und Karl K r a u s e und Mutter E.
S a g e n e r , Putlitz — F. H a r t u n g ,
Tautenhain i. Thür. — Käte W e b e r ,
Gr.-Eschede — Eva P a l l m a n n , Gu-
ben — Tischlermeister S t i m m e l und
Tochter Gerda K r u s e m a r k , Ober-
möllern — Oberschwester Margarete
S c h ö n e , Düben a. d. Mulde — M.
B i n d e r , Bad Sachsa — Georg R e i -
m a n n , Zühlsdorf — Otto G e n s c h e
und Frau (Oberpostsekr. a. D.), früher
Heinersdorfer Str. 11, Lenzen a. d.
Elbe — E. E c k s t e i n und Kurt,
Leer i. Ostfriesland — Marg. S t r o -
t h e n k , Wittstock a. d. Dosse —
Martha R ö s e l e r , Veiten b. Berlin

— Gertrud R u d o l p h und Mutter
(Zimmerstr. 75), Koeckte, Kr. Stendal

— F. H e i n z e , Lübbenau — Fritz
K r ü g e r k e , Stendal — Frau Berta
L a n k h e i t, Lübeck-Siems — Hilde
F e h r 1 e , Berlin-Biesdorf-Süd — Frau
Frida F e i b i g und sechs Kinder,
Hohenzieritz i. Mecklbg. — Familie
Bäckermeister K o p i s c h k e , Die-
ringhausen i. Rheinl. — Frau Amanda
K r a u s e (Kesselstraße) und Sieg-
fried, Schwichtingen.

Letzte Grüße ans Deutschland

Oldenburg, 8. Januar 1949
Wenige Stunden vor meiner Aus-

reise nach Südamerika erlaube ich
mir, Ihnen, Herrn Pastor Wegner und
allen Landsbergern meine letzten
Grüße aus unserem Vaterland zu
senden. Wenn meine Gedanken später
die Meere kreuzen, wird Landsberg
immer im Mittelpunkt meines Heim-
wehs stehen. Erwarten mich auch
drüben die offenen Arme von Frau
und Kind, so darf ich Ihnen ver-
sichern, daß mir der Abschied nicht
leicht fällt. Grüßen Sie mir zur ge-
eigneten Stunde die Heimat. Ueber-
mitteln Sie bitte allen Landsbergern
meine tiefempfundenen Abschieds-
gedanken. Ich hoffe auf ein Wie-
dersehen in unserer geliebten Hei-
mat, deren Grüße ich Frau und Kind
überbringen werde.

Ihr Ihnen ergebener
Karl Koltermann.

Ein gutes Gelingen in allen Din-
gen wünscht Familie S c h e r z e r ,
Bevesen. Frau Gertrud H e r z b e r g
grüßt alle DRK-Kameradinnen und
sucht Frau Marg. Scharfuß verw.
Kranich (Möbel, Brückenstraße).

Willi A n d r i k o w s k i (Steinstr. 15)
grüßt alle Landsberger und bittet
um Nachricht über seinen Bruder
Albert, Zimmerstr. 17, der zusam-
men mit Henschke, Zimmerstr. 17,
in Gefangenschaft war und zurück
sein soll.

Frau Helga K e ß l e r geb. Horst-
mann schreibt :„In diesem Monat ist
mein lieber Vater, Studienrat Her-
mann H o r s t m a n n , bereits drei
Jahre heimgegangen. Ob ehemalige
Schüler des Landsberger Gymnasiums
irgendwelche Aufnahmen meines Va-
ters besitzen? Ich selber habe kein
Bild retten können."

Und weiter sandten Neujahrsgrüße
Familie B a n d o w s k y aus Hamburg,
Frau Rosa S a n d e r und Sohn, Frau
Kläre W u t t k e geb. Höfer aus West-
falen, Frau Marg. W a i d m a n n und
Tochter aus Schleswig, Frau Helene;
W u s t (früher Eulam) aus Piesteritz
a. d. Elbe, Ingeborg Preuß geb.
Wust aus Wittenberg und Werner
W u s t (Student) aus Halle.

Ebenso grüßt alle Bekannten Frau
Ursula R a d 1 e r geb. Freitag, die
noch immer ihren Vater Ewald F r e i -
t a g , früher Schönhofstr. 36, sucht
und um Nachricht bittet, ob jemand
mit ihm zusammen in Rußland war.

Günter G r a p , (24 a) Belum 114
über Otterndorf, Kr. Land Hadeln,
bittet um Nachricht über den Tod
seiner Eltern, des Reichsbankober-
inspektors Willi G r a p und Frau
Else geb. Maske. Frau S c h u l i s c h
soll etwas Näheres wissen. Wer weiß
deren Aufenthalt?



Gerhard H e l l e aus Pripsleben in
Vorpommern wünscht viel Erfolg für
unsere Arbeit und schreibt, wie sehr
die dortigen Einheimischen von unse-
rer Arbeit, den Monatsberichten und
den Heimatbildern, beeindruckt sind.

Hermann J a h n k e , LaW., Fried-
richstadt 76, mit Frau und Sohn Ger-
hard senden die besten Grüße zum
neuen Jahr. Sohn Erich befindet sich
noch in russischer Gefangenschaft.
Herzliche Grüße an alle Landsberger
Freunde und Bekannte in der Fremde
senden auch: Inge F r e y und Mutter,
Frau Martha U r l a u b geb. Hart-
stock, Klempnermstr. Rudolf H a r t -
s t o c k und Frau, Frau Cläre Li e -
b e l t und Tochter, Margarete B o r e s,
Anni M e y e r , die Gott dankbar ist,
daß sie wieder in ihrem Beruf als
Lehrerin schaffen kann, Ernst
H e n k e und Familie.

Von der Geburtstagsfeier bei Karl
P o r a t h grüßen aus Mörs: Hanna und
Karl P o r a t h , Paul K o s t k a und
Frau Helma geb. Apitz, Alfred Much
und Frau Martha.

Von der Weihnachtsfeier des Bun-
des der Neumärker in Kiel wünscht
ein hoffnungsvolles, neues Jahr Ober-
regierungsrat Dr. Georg Ho mann .

Und zum Schluß bestellen wir hier-
mit die Grüße von 53 Landsbergern,
die bei Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen im festlich geschmückten
Raum unter brennendem Tannenbaum,
das Weihnachtsfest harmonisch und in
bescheidenem Rahmen am 21. Dezem-
ber in Oldenburg gefeiert haben:

Paul W i 1 k e und Frau, Kurt
K l e m m s t e i n , Karl Kol ter- -
m a n n , Erwin M i n k w i t z , Pastor
Riem e r , Familie B e n g s c h , Fa-
milie L a t t k e , Familie E x n e r , Ar-
nold J a h n , Helene und Erna K u t z ,
Joh. R a d ü n z und Frau, Friedr. L e -
bus und Frau, Richard H ü b n e r
und Frau, Karl H i r s c h f e l d und
Frau, Kurt S c h u l z e und Frau, Sig-
rid O t t , Frida und Susanne B e k -
k e r , Arthur K ö b k e und Frau,
Arno K ö b k e und Frau, Ingrid
G r e i s e r , Klara W u s s o w s k i
(Schwerin), Rita T i l l a c k , Käthe
Mein i cke , G. R a d l o f f , Walter
S c h o t t k e und Frau, Martha
H o f f m a n n , Wilhelm B o n i n und
Frau, Hildegard B e y e r .

Wir freuten uns sehr ob all der
guten Wünsche, die uns die Verbun-
denheit, Liebe und Treue unserer
Landsberger zeigen. Wir erwidern alle
Wünsche auf das herzlichste und
strecken im Geiste die Hände aus
nach Nord und Süd, nach Ost und
West.

Eure getreuen
Georg Wegner und Frau Ilse

geb. Graefe,
Else und Paul Schmaeling.

Geldbörse verloren!
Frau Anneliese S c h u l z e , Berlin

NW 21, Lübecker Str. 37, teilt mir
mit, daß sie am 3. Weihnachtsfeier-
tag bei der Weihnachtsfeier im Stu-
dentenhaus ihre Geldbörse mit Inhalt
verloren hat. Wer die Börse gefun-
den hat oder über den Verbleib etwas
weiß, wird gebeten, sich bei ihr zu
melden.

Wilhelm Ogoleit,
der am 1. Januar 1949 sein 80. Le-
bensjahr vollendete, schreibt mir:

(21 a) Bethel b. Bielefeld, Haus
Morija, Abt. B. I, den 15. Jan. 1949

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
In den Monatsberichten fand ich zu

meiner großen Ueberraschung Ihren
Hinweis auf meinen 80. Geburtstag,
verbunden mit den herzlichsten Glück-
wünschen dazu. Lassen Sie mich allen
innig dafür danken. Wenn ich auch
seit meiner Ankunft in Bethel im
November 1945 mit vielen lieben
Freunden und Bekannten aus der
Heimat in laufendem Briefwechsel
stehe, so hat sich die Zahl derer, die
meinen Aufenthaltsort bis jetzt nicht
kannten, infolge dieses Hinweises sehr
vermehrt, wie mir noch laufend ein-
gehende Briefe bezeugen. Das ist mir
natürlich eine große Freude, wofür
ich Ihnen danke. Alle Gratulanten
sollen von mir baldige Antwort erhal-
ten, jedoch geht es in meinem hohen
Alter nicht so schnell, wie ich es
möchte, und ich drücke deshalb allen
vorläufig im Geiste die Hand.

In Heimattreue

Wilhelm Ogoleit.

BVG-Fahrer in Landsberg
In unserer Vermißtenliste hatten

wir unter der Ziffer 50 bekannt-
gegeben, daß der Kraftfahrer der.
BVG in Berlin, Wilhelm K e t t n e r ,
noch am 29. Januar 1945 abends mit
einem BVG-Omnibus nach Landsberg
geschickt wurde. Der Omnibus ist
in Landsberg in der Küstriner Straße
beim Logengarten liegengeblieben, und
die beiden Fahrer werden seitdem
vermißt. Dazu schreibt mir Frau
Elisabeth Scherzer aus Bevesen, Kr.
Uelzen:

Am 30. Januar 1945, abends gegen
1/2 10 Uhr, wurde mein Mann Zeuge,
wie ein Omnibusfahrer verwundet ins
Haus der Kreisbauernschaft in der
Küstriner Straße getragen wurde.
Man sagte, ein Querschläger hätte
den Mann am Steuer getroffen. Ob
es nun einer von den gesuchten,
BVG-Fahrern war, kann mein Mann
allerdings nicht sagen. Vielleicht mel-
det sich auf Umfrage einer von den
Leuten, die den Verwundeten aus dem
Bus gehoben und weggetragen haben.
— Frau Kettner ist für jede Nachricht
dankbar.

Ankündigung!
Unser nächster großer K i r c h e n t a g soll am Sonntag, dem 19. Juni 1949,
im Johannesstift in Spandau stattfinden. Näheres wird noch bekanntgegeben.
Bitte Termin notieren und Landsberger Freunde und Bekannte benachrichtigen.

Kriegsgefangene
H o r s t - E w a l d F r e i t a g , LaW.,

Schönhofstr. 36, befindet sich, wie
mir seine Schwester, Frau Ursula
Radler geb. Freitag, mitteilt, in rus-
sischer Kriegsgefangenschaft. Seine
Anschrift ist: Kriegsgefangener Frei-
tag, Horst-Ewald, UdSSR, Lager
7424/3.

H i l d e g a r d G e b a u e r , LaW.,
Mährische Str. 58, hat sich nach lan-
ger Zeit wieder aus Rußland gemel-
det. Ihre Adresse ist: UdSSR, Lager
7531/2. Sie hofft, bald in die Heimat
zurückkehren zu können.

(Einfache Briefe an Kriegsgefangene
senden und offen lassen!)

Nachlaß von Gefallenen
Die deutsche Dienststelle für die

Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht teilte
mir mit, daß die Eigensachen des
Gefallenen Leo O t t , LaW., Butter-
steig 9, eingegangen sind und die
Ehefrau Martha Ott gesucht wird.
Frau Ott ist noch in Landsberg
(Gorzów [Wlkp], ul. Towarowa 9) —
hat Nachricht erhalten und auch
aus Landsberg bereits wieder zurück-
geschrieben.

Von der gleichen Dienststelle wer-
den gesucht: Frau Margot Krüger
geb, Pfeiffer aus Derschau, Ehefrau
von W a l t e r K r ü g e r , geboren
12. 1. 08 in Weburg; Frau Herta Ger-
netzki, LaW., Wilhelmstr. 5, Ehe-
frau von W i l h e l m G e r n e t z k i ,
geboren 30. 9. 12 in Althaferwiese;
Frau Charlotte Schady, LaW., Luisen-
Straße 1, Ehefrau von F r i t z
S c h a d y , und die Ehefrau oder El-
tern von E r n s t O t t o , geboren
2. 2. 02, Landsberger Holländer.

Neue Anfragen gingen bei mir ein
betr.: F r i t z G r o n a u , geboren
13. 4. 06, LaW., Hindenburgstr. 20,
dessen Ehefrau Ruth Gronau und
Vater Rudolf Gronau gesucht werden;
E u g e n H a n k e , nach dessen Ehe-
frau oder Eltern oder anderen Anver-
wandten (Erich Hanke, LaW., Kla-
dowstr. 24) geforscht wird; R e i n -
ho ld K n o s p e , geboren 1. 11. 87
Bergkolonie b. LaW. Gesucht werden
Kinder und die Schwägerin Ida Oester-
reich, Bergkolonie; K a r l - H e i n z
L u t z , geboren 14. 1. 24, dessen
Mutter, Frau Martha Lutz, LaW.,
Schönhofstr. 4, gesucht wird.

Das H i l f s w e r k der evange-
lischen Kirchen in Deutschland fragt
bei mir an nach Angehörigen von
W i l l i D r o e s e , geboren 1888 in
Neumark. Willi Droese war Kauf-
mann und hatte ein Lebensmittel-
geschäft in LaW., Saarstr. 46.

N a c h r i c h t ist ferner bei mir ein-
gegangen über das Schicksal von
G e r h a r d G ö d e , geboren 1923,
O.- Gefr., August 1944 in Gefangen-
schaft am Pruth (rumänische Grenze),
von Beruf Landmesser, zu Hause noch
drei Brüder, und G ü n t h e r Q u a s t
aus Johanneswunsch.

Wer weiß etwas über den Aufent-
halt oder Verbleib von Angehörigen
der oben Genannten? Ich bitte gege-
benenfalls um sofortige Nachricht!

E. Sch.



„Denn du bist Erde
und sollst zu Erde werden"

1. Mose, 3. 19

Es starben aus unseren Heimatgemeinden:

Martha B a c h n i c k , geb. 19. 3. 84, LaW., Schön-
hofstr. 28, am 21. 2. 45 in Landsberg (Warthe).

Rudi B a c h n i c k , geb. 10. 8. 19, am 24. 4.45
im Res.-Laz. Meschede. — Gustav Bachnick,
Gerda Hahn geb. Bachnick, (2) Rostock, Paschen-
straße 10, I, Vera Bachnick, Berlin-Staaken.

Paul S c h e e r , geb. 11. 5. 89, Zettritz, am 11. 4.
1945 auf dem Transport nach dem Osten. — Eli-
sabeth Fiedler geb. Scheer, (2) Karwe, Kreis
Ruppin.

Ernst K n o s p e , geb. 20. 3. 87, LaW., Friede-
berger Str. 2, Ende April 1945 an Blutvergif-
tung in russischer Gefangenschaft. — Klara
Knospe geb. Verter, (2) Alttrebbin bei Neu-
trebbin, Oderbruch.

Herta M i e k 1 e y geb. Schäfer, LaW., Wasser-
straße 12, im Mai 1945 in Rußland.

Reinhold S c h ä f e r im Sommer 1945, nach der
Ausweisung, in Küstrin-Kietz.

Emma S c h ä f e r geb. Krüger, fast gänzlich er-
blindet, vier Wochen später im Armenhaus in
Lichtenberg. — Martin und Meta Butzner geb.
Krüger, (24 a) Hamburg - Wandsbek, Blücher-
straße 19.

Paul U r l a u b , Oberlokomotivführer, LaW.,
Fernemühlenstr. 20, am 17. 5. 45 in Küstrin. —
Martha Urlaub geb. Hartstock, (2) Eberswalde,
Eisenbahnstr. 47 a.

Margarete B ö 1 k e , LaW., Küstriner Str. 27, am
23. 5. 45 in Kempendorf bei Meyenburg, Ost-
prignitz. — Johanna Alisch geb. Bölke, (2) Stein-
höfel bei Fürstenwalde a. d. Spree.

August Friedrich S a g e n e r , Reichsbahn-Ober-
schaffner i. R., LaW., Heinersdorfer- Str. 72,
am 14. 7. 45 in Brik bei Eberswalde im 67. Le-
bensjahr. — Emma Sagener, (2) Putlitz, West-
prignitz, Rudolf-Breitscheid-Str. 36.

Helmut A d a m , geb. 17. 12. 27, Kattenhorst bei
LaW., in Rußland. — Ella Adam geb. Werner,
(2) Storkow i. d. Mark, Gerichtstr. 16.

Hildegard R ä k , LaW., Schillerstr. 11, im De-
zember 1945, Richard R ä k , geb. 1. 4. 82, im
Januar 1946. — Ilse Räk geb. Irrgang, LaW.,
Wollstr. 61, (1) Berlin-Charlottenburg, Kaiser-
damm 99, Heinz Räk, (24 b) Brunsbüttelkoog,
Mittelstr. 2.

Albert S c h u l z , Bäckermeister in Wepritz, im
67. Lebensjahr, Frieda S c h u l z , Ehefrau, im
71. Lebensjahr, in Wittstock a. d. Dosse. —
Ella Schulz, (2) Wittstock a. d. Dosse, Markt-
gasse 2.

Gertrud J a h n k e , LaW., Friedrichstadt 76 (fr.
langjährige Verkäuferin in der Bäckerei Giebel,
Wollstraße), im November 1945 in Satow bei
Malchow. — Hermann Jahnke und Familie, (2)
Malchow, Kr. Waren (Mecklbg.), Friedrich-Nau-
mann-Str. 5.

Hermann S c h ö n r o c k , geb. 3. 10. 02, LaW.,
Lissaer Str. 2, am 1. 5. 46 in Landsberg a. d.
Warthe. — Anna Schönrock geb. Röstel und
Töchter, (2) Biegenbrück bei Müllrose über
Frankfurt a. d. Oder.

Eugen S c h a t t k e , geb. 3. 7. 04, LaW., Woll-
straße 66, am 22. 5. 47 auf der Heimfahrt aus
russischer Gefangenschaft. Marie Schattke
geb. Nietert, (1) Berlin-Charlottenburg, Kno-
belsdorffstr. 121.

Artur W u t t g e , LaW., Küstriner Str. 35, am
23. 9. 48 in Dambeck, Kr. Dannenberg, an Herz-
schlag. — Cläre Wuttge geb. Höfer, (21 a)
Ennigloh-Bünde (Westf.), Holzhauser Str. 128. -

Martha H e r m s d o r f geb. Hahnfeld, LaW.,
Küstriner Str. 1, am 12. 11. 48 in Berlin. —
Artur Hermsdorf, (1) Berlin-Steglitz, Halske-
straße 3.

Felix B a r z , geb. 16. 1. 99, Telegraphenbauamt
LaW., am 24. 11. 48 nach langer schwerer
Krankheit in der Charite, Berlin. — Elli Barz,
(2) Kyritz (Ostprignitz), Schulstr. 12.

Otto He n s e l, LaW., Küstriner Str. 84, am
26. 11. 48 im Alter von 71 Jahren. — Selma
Hensel, (1) Berlin-Neutempelhof, Hoeppnerstr. 41 . .

Otto P o 1 s f u ß , Polsterer und Dekorateur, LaW.,
Heinersdorfer Str. 101, am 1. 12. 48 im 77. Le-
bensjahr. — Margarete Polsfuß geb. Reschke,
(2) Wittstock a. d. Dosse, Wilh.-Külz-Str. 21.

Ida B e r t r a m , LaW., Anckerstr. 14, am 14. 12.
1948 im Alter von 74 Jahren nach schwerer
Krankheit in Regensburg. — Familie Lothar
Bertram, (13 a) Regensburg, Grasgasse 1.

Karl B o d e , früher Reichsbahn-Assistent, geb.
8. 11. 74, LaW., Hindenburgstr. 30, I, am 21. 12.
1948 nach 2 1/4jährigem Krankenlager in Berlin-
Neukölln. — Gertrud Rambow geb. Bode, LaW.,
Friedrichstadt 81, (2) Beeskow i. d. Mark,
Ernst-Thälmann-Str. 17, Luise Nadoll geb. Bode,
LaW., Friedrichstadt 76, (1) Berlin-Neukölln,
Ringbahnstr. 25, IV, Hildegard Neumann geb.
Bode, LaW., Schönhofstr. 38, (1) Berlin-Neukölln,
Glasower Str. 56 part. 1.

Charlotte D i r k s geb. Thieme am 31. 12. 48 im
Alter von 48 Jahren. — Hans und Anneliese
Benke, Hanna und Lona Dirks, (20 a) Roten-
burg (Hann.), Am Pferdemarkt 5.

Anna L a n g e geb. Klemke, Witwe des Bauunter-
nehmers August Lange, geb. 22. 11. 61 zu Alten-
sorge, am 2. 1. 49 in Berlin-Lichtenrade im
88. Lebensjahr. — Paul Lange (Sohn), (1)
Berlin-Lichtenrade, Krusauer Str. 43.

Paul M e y e r , Spediteur, LaW., am 6. 1. 49 im
85. Lebensjahr. — Vally Meyer geb. Froelich,
(2) Etzin (Osth.), Dorfstr. 55, Eugen und Margot
Hohenadel geb. Meyer.

Emil A n k l a m , LaW., Wall 19, am 7. 1. 49 in
Rüdnitz bei Bernau. — Ida Anklam geb. Dahms
und Söhne, (2) Rüdnitz bei Bernau, Siedlung
Schulzenaue.

Weiner C l e m e n s , Hamburg, im Januar 1949.
Lotte H e r s c h e n z am 1. 1. 49.



Heimkehrer
H e r b e r t S c h i l k e , LaW., Hei-

nersdorfer Str. 106, ist am 1. August
1948 aus russischer Kriegsgefangen-
schaft zurückgekehrt und befindet
sich in Kummersdorf-Ort, (2) Post
Rehagen-Klausdorf, Kr. Teltow. Sein
Bruder

A d o l f S c h i 1 k e kam am 2. Au-
gust 1948 aus russischer Kriegsgefan-
genschaft zurück. Die Schwester
Charlotte Schilke wohnt in Kiel, und
der Bruder Willi ist noch in russi-
scher Kriegsgefangenschaft.

F r i t z K r e f f t , LaW., Heiners-
dorfer Str. 102, früher in der „Nord-
see" A.G-. tätig, teilt mit, daß er vor
kurzem als Heimkehrer aus der
UdSSR kam. Er ist jetzt in (15) Son-
dershausen bei der X. Polizei-Bereit-
schaft.

O s k a r M e 1 z e r , Bauer aus
Neuendorf b. LaW., schreibt mir, daß
er nun auch wieder nach über 3 1/2
Jahren aus der russischen Gefangen-
schaft zurückgekehrt ist und seine
Familie in Herzberg. gefunden hat.
Herzberg Nr. 46 (2) über Löwen-
berg, Kr. Neu-Ruppin.

H a n s B e n k e , LaW., Sudeten-
landstr. 8, ist am 28. Oktober 1948
aus französischer. Kriegsgefangen-
schaft zurückgekehrt. Hans Benkc
und Frau Anneliese geb. Dirks, jetzt
(20 a) Rotenburg (Hann.), Am Pferde-
markt 5, senden allen Freunden und
Bekannten herzliche Grüße.

S i e g f r i e d W u t t k e , LaW.,
Böhmstr. 25, ist seit dem 21. Juni
1947 aus russischer Gefangenschaft
zurück und wohnt: Berlin W 15, Düs-
seldorfer Str. 47.

P a u l P o e t s c h , LaW., Berg-
straße 10, kam am 23. Oktober 1948
aus russischer Gefangenschaft zurück.
Sein Bruder Hans wurde vor ihm
aus der Gefangenschaft entlassen, so
daß die Familie Max Poetsch nun
wieder vereinigt ist. Anschrift:
Frankfurt a. d. Oder, August-Bebel-
Straße 92.

H o r s t v o n A 1 b e d y l l, LaW.,
Wall 8, ist aus englischer Gefangen-
schaft (Aegypten) zurückgekehrt.
Jetzt: (10) Leipzig S 3, Pfeffinger
Straße 25, bei Matuczak.

G e r h a r d J a h n k e , LaW.,
Friedrichstadt 76, ist Anfang Okto-
ber 1948 aus englischer Gefangen-
schaft zurückgekommen. (2) Malchow,
Kr. Waren (Mecklbg.), Friedrich-Nau-
mann-Str. 5.

Familiennachrichten
Am 20. Januar 1949 beging das

Ehepaar Hermann F e c h n e r und
Frau aus Dühringshof das Fest der
goldenen Hochzeit. Fechner war viele
Jahre in den Genniner Ziegelwerken
und später in der Zementwarenfabrik
von Gustav Liebsch in Loppow tätig.
Nun lebt das Ehepaar Fechner mit
den Söhnen Hans und Herbert in
Großenwiehe (Holstein) und hilft den
Söhnen, die mit dem Lastwagen von
Ed. Wentzell (Genniner Ziegelwerke)
Lastfuhren machen. Der dritte Sohn
Otto ist leider in Rußland verstorben,
seine Frau lebt in Westfalen.

Die Eltern von Pfarrer Paul Du-
bianski, Storkow (Mark), Res.-Lok.-
Führer Hermann D u b i a n s k i - und
Frau Maria geb.Heyduk, konnten

am 9. November 1948 ihre goldene
Hochzeit feiern. Die feierliche Ein-
segnung des Jubelpaares nahm der
Sohn, Pfarrer Dubianski, selbst vor.

Das Fest der Silberhochzeit begehen
am 17. März 1919 in alter. Frische der
Friseurmeister Paul P a t z e r und Ehe-
frau Berta geb. Reddemann, (15) Ger-
stungen (Werra), Kr. Eisenach.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Werner K ü h n e und Frau Ursula
Kühne geb. Schröder, LaW., Ancker-
straße 6, jetzt: (19) Stendal, Hall-
straße 93.

Ihre Vermählung zeigen an: Karl-
Heinz E n d e r l e i n und Ilse Ender-
lein geb. Braune, Lehnin (Mark),
10. Dezember 1948.

Ihre am 17. Dezember 1948 erfolgte
Eheschließung geben bekannt: Johan-
nes K i p k e und Edeltraud Kipke
verw. Schmidt geb. Voeltzke, Berlin-
Charlottenburg 9, Kastanienallee 27.

Ihre am 28. November 1948 in Asel
(Ostfriesland) erfolgte Eheschließung
geben bekannt: Paul W i l k e , Rechts-
anwalt, und Ingrid Wilke geb. Carls, :

(23) Oldenburg (Oldb.), Nelkenstr. 51,
im Dezember 1948.

Ein schnelles Sonntagsmädel ist an-
gekommen! Dipl. - Kaufmann Lothar
R o g g e n b u c k und Frau Lore geb.
Becker, (20 b) Göttingen, Herzberger
Landstr. 12, 21. November 1948.

Vermählt haben sich: Arnold
S c h m i t t , Dipl.-Volkswirt, und
Herta B e c k e r , Dipl. rer. pol., Toch-
ter des verstorbenen Studienrates
Franz Becker, (20b) Göttingen, Herz-
berger Landstr. 12, am 18. Dez. 1948.

Helmut P o h l , fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 2, verlobte sich mit Hanne-
lore Schroeder in Elmshorn, Oster-
feld 25.

Die Verlobung ihrer Kinder Paula
und Manfred zeigen an: Val. R u p p
und Frau, Rob. H a h n und Frau,
Weihnachten 1948, (22 b) Kaiserslau-
tern, Schneiderstr, 9, Barbarossapl. 5.

Eberhard G r o ß und Frau Gerda
geb, Koeppler melden die am 23. No-
vember 1948 glücklich erfolgte Ge-
burt ihres, zweiten Sohnes — Dietmar,
(24a) Hamburg 28, Am Zollhafen 26, II.

Am 1. Juni 1948 wurde unser zwei-
ter Junge — Klaus-Friedrich — ge-
boren, Hans B i r k h a h n und Frau
Elfriede Birkhahn geb. Streich, (19)
Stendal, Breite Str. 80 (fr. Wepritz
in der Neumark).

Margarete B o e n i c k e geb. Haus-
mann, fr. LaW., Richtstr. 36, hat uns
durch ihren Onkel, Edgar Freier, die
Geburt eines Töchterchens — Rose-
marie — angezeigt. Frau Anna Haus-
mann geb. Leix, jetzt: (20b) Göt-
tingen, Keplerstr. 17, III b. Siewers.

Erich O e s t r e i c h und Frau Frieda
geb. Schultz, fr. LaW., Wall 11, jetzt:
(24 a) Hamburg - Hamm, Wichertes-
weg 46, haben nach 14jähriger Ehe
am 18. September 1948 einen Stamm-
halter bekommen. Die Schwester,
Frau Elisabeth S c h ö n k n e c h t geb.
Oestreich, und ihr Ehemann Heinrich,
fr. LaW., Moltkestr. 16, wohnen jetzt
in (24 b) Kiel, Moltkestr. 29.

Frau Gertrud F e d d e geb. J o b k e ,
LaW., Poststr. 13, teilt mir mit, daß
sich ihr Bruder W e r n e r J o b k e
mit Hanna Hofmann verlobt hat.
(10 a) Hoyerswerda i. S., Garten-
straße 10. Ihr Bruder ist wieder in

seinem Beruf bei der Kreis- und Stadt-
sparkasse in Hoyerswerda angestellt.
Ihr Bruder H e r b e r t J o b k e lebt
mit seiner Familie in (21 a) Minden i.
Westf., Festungsstr. 9; das dritte Kind
Wilfried, geb. am 2. 2. 45, verstarb
nach einem Vierteljahr in LaW. an
der Ruhr. Von ihrem Ehemann Fried-
rich-Karl erhielt Frau Fedde am
18. Dezember 1945 die erste und letzte
Post aus russischer Gefangenschaft.
Frau Fedde grüßt alle ihr bekannten
Landsberger mit den besten Wünschen
zum neuen Jahr. (13 a) Dinkelsbühl
(Mfr.), Deutschhofberg 1.

Schwester Gertrud M e r t e n s , fr.
LaW., Hindenburg- Ecke Bismarck-
straße, jetzt: (2) Havelberg, Dom-
herrnstr. 1, ist am 21. Januar 1949
70 Jahre alt geworden. Viele Arbeiter
und Angestellte der Jutespinnerei Max
Bahr AG. erinnern sich dankbar
Schwester Gertruds treuer Fürsorge.

Luise M e i ß n e r , Ehefrau unseres
bekannten Kirchendieners von St. Ma-
rien Wilhelm Meißner, fr. LaW., Ba-
derstr. 13, konnte nach dem Fest der
goldenen Hochzeit nun auch ihren
70. Geburtstag feiern.

Allen Genannten sprechen wir auch
an dieser Stelle unsere herzlichsten
Glückwünsche aus.

Ingeborg W e y m a n n , fr. LaW.,
Meydamstr. 64, jetzt: (21 a) Herten-
Scherlebeck (Westf.), Richterstr .7,
hat an der Universität Münster ihr
philologisches Staatsexamen bestanden.
Wir gratulieren!

Die erste Betheler Kirchensynode
Bischof D. Dr. Dibelius, Berlin,

wurde von der in Bethel tagenden
ersten Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland als Nachfolger
von Landesbischof D. Wurm, Stutt-
gart, zum Ratsvorsitzenden gewählt.
Ich möchte nicht versäumen, auf die
hohe Bedeutung dieser Wahl hinzu-
weisen. Besonders für uns, die wir
hier in Berlin sind und all die Schwie-
rigkeiten der augenblicklichen Lage
im öffentlichen und kirchlichen Leben
miterleben und erleiden, war diese kluge
Wahl eine besondere Freude und Be-
ruhigung. Nach seiner Wahl erklärte
Bischof Dibelius, er sehe in ihr ein
sinnfälliges Zeichen dafür, daß in der
gesamten evangelischen Kirche der
Wille bestehe, den Osten nicht nur
in voller Gemeinschaft, sondern auch
in voller Mitverantwortung des kirch-
lichen Lebens einzuschließen. Für die
Kirche des deutschen Ostens sei da-
mit eine außerordentlich wichtige Ent-
scheidung gefallen.

So schließe ich unser Blättchen mit
den Worten des Präsidenten der Sy-
node, Oberbürgermeister Dr. Heine-
mann, Essen:

„Die Evangelische Kirche in
Deutschland ist da."

G o t t b e f o h l e n .

Flüchtlingsfürsorgepfarrer
G e o r g W e g n e r ,

Bln.-Reinickendorf-Ost, Hausotterstr. 25

Flüchtlingsfürsorgerin
E l s e S ch m a e1i n g.
Bln.-Charlottenburg 1,

Berliner Str. 137, IV, „Cecilienhaus".



„Die Brücke"
Merkblatt für neumärkische Umsiedler
und Heimkehrer.

Wir „Umsiedler", die wir die Hei-
mat verlassen mußten, kamen in
fremde Gegenden, zum Teil in nie ge-
sehenes Land. Viele wanderten in
ihre ursprüngliche Heimat zurück und
fanden nichts mehr als Kindheits-
erinnerungen, die oft noch traurig
machten. Ein Teil kam vom Lande
in die Großstadt, verlassen umher-
irrend mit der Sehnsucht nach Feld
und Wald, nach Acker und Garten,
können sie sich nicht einleben. Städ-
ter mußten aufs Land, können aber
die ungewohnte Arbeit nicht verrich-
ten und werden als Schmarotzer an-
gesehen. Menschen, die, auf den
rechten Platz gestellt, viel leisten
könnten, sitzen untätig umher und
grübeln, wie sie ihre Lage verbes-
sern können. Auseinandergerissene
Familien suchen nach ihren Ange-
hörigen. Eltern, Frauen und Ge-
schwister warten auf Heimkehrer und
sorgen sich, daß diese sie nicht fin-
den. Nun werden Briefe abgesandt an
Behörden, Dienststellen, Pfarrer, Für-
sorger Freunde und Verwandte.
„Helft uns!" Tausende von Briefen
gehen täglich ab. Oft mit denselben
Fragen. Als Flüchtlingsbetreuerin lese
und höre ich täglich diese Notschreie.
Brieflich all diese Fragen so gründlich,

wie ich gern möchte, zu beantworten,
ist fast unmöglich. So will ich hier
in Fortsetzungen das bringen, was
Flüchtlinge, Vertriebene, Umsiedler,
Neubürger und wie man uns sonst
noch nennt, die wir die Heimat ver-
loren, wissen und beantwortet haben
wollen, und hoffe von Herzen, daß
manch einem Neumärker dadurch ge-
holfen wird. Else Schmaeling.

Wer Angehörige der ehemaligen
deutschen Wehrmacht vermißt, wende
sich an folgende Stellen:

1. Abwicklungsstelle der deutschen
Dienststelle für die Benachrichti-
gung der Angehörigen von Ge-
fallenen der ehemaligen deutschen
Wehrmacht: (1) B e r l i n - F r o h -
n a u , Hubertusweg;

2. Amt für Erfassung der Kriegs-
opfer: (1) B e r l i n - C h a r l o t -
t e n b u r g , Hardenbergstr. 10;

3. das Hilfswerk der evangelischen
Kirchen in Deutschland: (1) B e r -
l i n W 15, Lietzenburger Str. 36;

4. Suchdienst: Deutscher Caritas-
Verband, Rotes Kreuz, Hilfswerk
der evangelischen Kirchen in
Deutschland, Zonen-Zentrale Ham-
burg und München: (24 a) H a m -
b u r g - A l t o n a , Allee 131;

5. Suchdienst „Bethel", Pastor Kurt
Ronnicke: (21a) B e t h e l - B i e -
l e f e l d .

6. Suchdienst für vermißte Deutsche
in der sowjetischen Besatzungs-
zone Deutschlands: (1) B e r l i n
W 8 , Kanonierstr. 35;
(Suchpostkarten für diese Stelle
auf den Postämtern zu haben.)

7. Rotes Kreuz, Nachforschungs-
dienst, in Arbeitsgemeinschaft'
Deutscher Caritas-Verband, Hilfs-
werk der evangelischen Kirchen
in Deutschland: (1) B e r l i n -
D a h l e m , Im Dol 2;

8. Deutsche Dienststelle für die Be-
nachrichtigung der n ä c h s t e n
Angehörigen von Gefallenen der
ehemaligen deutschen Wehrmacht,
Abwicklungsstelle: (l) B e r l i n -
D a h l e m , Podbielskiallee ( U-
Bahnhof),

gibt den Angehörigen Nachricht, wenn
die letzten Eigensachen von Gefallenen
bei ihr eingehen, so bald sie deren
Adresse ermittelt hat. Die Dienststelle
fragt stets bei mir an, wenn Eigen-
sachen von Landsbergern (Stadt und
Kreis) bei ihr eingehen. — Die Adres-
sen der weiteren Betreuer der Neu-
mark sind dort auch bekannt.

(Fortsetzung folgt)

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfürsorge,
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Aufruf Verschollener und Vermißter
der ehemaligen Kirchengemeinden des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe)

Die in diesem Verzeichnis aufgeführten Zivilpersonen und Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
haben seit annähernd vier Jahren kein Lebenszeichen mehr an ihre nächsten Angehörigen gegeben und können
als verschollen bzw. vermißt angesehen werden.

Alle Nachforschungen seitens der Angehörigen und der amtlichen und kirchlichen Suchdienststellen hatten in diesen
Fällen keinen oder nur unzureichenden Erfolg, so daß sich die Angehörigen immer noch in Unklarheit über das
Schicksal der Vermißten befinden.

In drückender und verzehrender Sorge warten die Angehörigen jahraus, jahrein auf ein Lebenszeichen oder
irgendeine Nachricht, die sie von der Ungewißheit erlöst. Aber nicht allein die Sorge, sondern auch die Not-
wendigkeit, eine Klärung herbeizuführen, zwingt zu weiterer Nachforschung, da in vielen Fällen Zeugenerklärungen
und eidesstattliche Versicherungen zur Ausstellung von Sterbeurkunden und Todeserklärungen, die zur Regelung
von Pensions-, Renten-, Versicherungs- und Erbansprüchen erforderlich sind, dringend benötigt werden.

Die Bekanntgabe der Namen der Vermißten unter unseren Gemeindegliedern und ehemaligen Bewohnern unserer
neumärkischen Heimat erfolgt auf Grund vieler dringender Bitten der Angehörigen, verbunden mit Geldspenden, die
zur wenigstens teilweisen Deckung der Druck- und Versandkosten dienen sollen.

Da unsere erste Liste, die wir im Oktober vorigen Jahres herausgegeben haben, vergriffen ist und nicht
nachgedruckt werden kann, wiederholen wir hier die Namen der darin enthaltenen ersten 50 Vermißten mit Aus-
nahme derjenigen, deren Aufenthalt inzwischen ermittelt bzw. deren Schicksal geklärt ist.. '

Ich bitte nun alle unsere Gemeindeglieder, insbesondere auch unsere Heimkehrer, das Verzeichnis aufmerksam
durchzusehen und mich sofort zu benachrichtigen, wenn ihnen etwas über den Aufenthalt oder das Schicksal der
Genannten bekannt ist.

Alle, die noch Angehörige und Anverwandte suchen, bitte ich, die Hinweise auf die amtlichen und kirchlichen
Suchdienststellen, mit denen ich auch in Verbindung stehe, in unserem ersten Mitteilungsblatt 1949 zu beachten.

Und nun wieder: H e l f t h e l f e n !

Berlin-Charlottenburg, im Januar 1949.
Berliner Str, 137, „Cecilienhaus". E l s e S c h m a e l i n g .

Wiederholung der Namen aus der 1. Liste (Oktober 1948)

Stadtkreis Landsberg (Warthe)

Andrikowski, Albert,
Brandt, Oskar, Luisenstr. 7,
Emig. Walter, Buchwaldweg 4,
Fiens, Wilhelmine, Meydamstr. 7,
Franke, Emma, geb. Kühn, Meydam-

straße 28, und
Franke, Fritz, Erwin, Gertrud und

Karl,
Grenzel, Ignatz, Dammstr. 76,
Griefenow, Erich,
Genge, Emmi, geb. Krone, Wepritz,
Höhne, Max, Lehrer, und Frau,
Höhne, Emma, Max-Bahr-Str. 26, und

Kinder,
Klempin, Karl, Gartenstr. 3,
Klinder, Herbert, Lorenzdorfer Str. 39,
Koch, Karl, und Frau Frieda, Kla-

dowstr. 89,
Kolwes, Walter, Apotheker, Berg-

straße 6,
Krone, Otto, und Frau Emma, Lui-

senstr. 1,
Kühn, Marie, geb. Geselle, Mühlen-

straße 13,
Kühn, Minna, geb. Gottschalk, und
Kühn, Emma, geb. Heller, und Kin-

der Günter, Helga, Horst, Klaus,
Rosemarie, Brahtzallee 105,

Masurek, Paul, Ostmarkenstr. 76,
Meißner, Karl, Grüner Weg 54,
Müller, Hans, Kuhburger Str. 106,
Prey, Karl und Luise, geb. Krügerke

und
Prey, Arthur, Dammstr. 70,
Rüdiger, Hermann, und Frau Emma

und
Rüdiger, Manfred, Röstelstr. 11,
Schulz, Otto, und Frau, Zimmerstr. 68,
Schulz, Otto, Elektromeister, Stein-

straße 29,
Schwarz, Martha, Max-Bahr-Str. 34,
Teschner, Karl, Heinersdorfer Str. 66a,
Thiele, Willi, Schmale Gasse 6,
Voigt, Willi, Heinersdorfer Str. 91,
Weißmann, Elfriede, Moltkestr. 15,

Wunnicke, Otto, Seilerstr. 11,
Zuch, Franz, Gartenstr. 2,
Zuch, Horst (Sohn), Soldat,
Zühlsdorf, August-Wilhelm, Zimmer-

straße 78.

Landkreis Landsberg (Warthe)
Brosinsky, Frieda, geb. Lorenz, Al-

tensorge,
Fischer, Albert, Dühringshof (Ostb.),
Golze, Marie, geb. Hämmerling, Ker-

nein,
Golze, Berthold, und Golze, Berta,

Kernein,
Grosch, Rudolf, Blockwinkel,

Henschke, Willi, und Frau Martha
und Söhne Henschke, Siegfried
und Gerhard, Giesenaue,

Jerkewitz, Friedrich, und Heinz,
Kladow,

Kutzer, Willi, Seidlitz, Kuhburginsel,
Meinert, Fritz, Johanneshof,
Mirus, Franz, Pollychen,
Neudorf, Marie, geb. Mirus. und Toch-

ter, Pollychener Holländer,
Otto, Ida, geb. Kerschke, und Tochter

Christa, Zettritz,
Thiele, Lehrer in Berkenwerder,
Wolff, Otto, Lehrer in Plonitz,
Woythe, Frieda, geb. Golze, Zanzin,
Zander, Franz, Lindwerder.

1. Fortsetzung

Stadtkreis Landsberg (Warthe)

I. Zivilpersonen
51. Apitz, Arnold, geb. 8. 3. 73 in

Zantoch, wohnhaft zuletzt in
LaW., Gerberstr. 4, und seine
Ehefrau Else geb. Krüger.

52. Apitz, Elsbeth, geb. Sommer,
geb. 24. 9. 10, LaW., Roßwieser
Straße 1, vermißt seit Februar
1945.

53. Baack, Otto, geb. 14. 9. 88,
LaW., Böstelstr. 9, vermißt seit
dem 28. 1. 45 (Volkssturm).

51. Arndt, Max, geb. 4. 4. 90, LaW.,.
Wall 1 (Fischgeschäft), vermißt
seit Februar 1945.

55. Bandsch, Emil, geb. 18. 9. 69 in
LaW., Anckerstr. 6, vermißt seit
30. 1. 45. Zuletzt auf der Flucht
in Vietz gesehen worden.

56. Bien, Arthur, geb. 29. 1. 04,
LaW., Turnstr. 70, vermißt seit
27. 2. 45.

57. Botczar, Marie, geb. Ciesla, geb.
2. 7. 12, LaW., Dammstr. 76
bis 79, vermißt seit Januar 1946.

58. v. Brodrick, Karl-Ernst, und
Ehefrau Hedwig, geb. v. der
Tann, und Tochter Rosemarie,
LaW., vermißt vom Sohn Klaus-
Peter v. Brodrick.

59. Bruchmann, Gustav, geb 28. 10.
1886, Fleischer, LaW., Böhm-
straße 10. Zuletzt in der Fleisch-
warenfabrik Gerbitz gearbeitet.

60. Buchmann, Fritz, geb. 3. 4. 99,
Rentamtsleiter des kreiskirchl.
Rentamtes in LaW., LaW., Kla-
dowstr. 130, vermißt seit 30.1.
1945 (Volkssturm Alt-Höfchen).

61. Engel, Joachim, geb. 29. 6. 18,
LaW., Meydamstr. 25. Zuletzt
in Zantoch (Januar 1945).

62. Folesky, Otto, geb. 26. 7. 88 in
Breitenstein, verh., Obersteuer-
inspektor und Betriebsprüfer,
LaW., Kladowstr. 72. Zuletzt
beim Volkssturm Alt-Höfchen.
Feldp.-Nr. 62 186 E oder 65 186 E.

63. Gedicke, Hugo, geb. 27. 1. 81,
verh,, Steuerinspektor, LaW.,
Meydamstr. 47, zuletzt in Lipke
(Februar 1945).



64. Göhlich, Conrad, Lehrer, LaW.,
Waisenhaus, vermißt seit 30. 1.
1945.

65. Goetze, Richard, geb. 23. 10. 05,
Autofernverkehrsunternehmer,
LaW., Schulzenstr. 3, vermißt
seit Weihnachten 1944.

68. Goetze, Else, geb. Schimmel, mit
ihren Söhnen (Zwillinge) Horst
und Günther, LaW., Schulzen-
straße 3.

67. Grasse, Karl, geb. 13. 11. 82 in
Ringenwalde, Kr. Soldin, LaW.,
Buchwaldweg 2.

68. Greinert, Paul, geb. 10. 8. 98,
LaW., Kladowstr. 3—9, Haus-
diener bei Otto Koberstein,
Richtstr. 14.

69. Grimberger, Rudolf, geb. 28. 9.
1912 in Stolberg b. LaW., LaW.,
Roßwieser Str. 17.

70. Grünzel, Alfred, geb. 5. 8. 04,
LaW., Soldiner Str. 8. Vermißt
seit 17. 2. 45.

71. Hannebauer, Walter, geb. 28. 7.
1902, Betriebstechniker bei den
I. G. Farben A. G., Caprivi-
straße 5. Vermißt seit 1.3.45.

72. Hehnke, Margarete, geb. Drä-
bert, verw. Dickow, geb. 16.11.
1891, LaW., Zechower Str. 208.
Im Juni 1945 ausgewiesen, in
Wepritz zurückgelassen. Vermißt
von der Tochter.

73. Hegert, Therese, verw. Pöl-
chen, LaW., Max-Bahr-Str. 43.
Vermißt seit Januar 1945 von
der Schwiegertochter.

74. Hinze, Bernhard, geb. 3. 2. 94,
LaW., Soldiner Str. 24. Vermißt
seit Februar 1945 von der
Ehefrau.

75. Kawleski, Paul, Tischlermstr.,
LaW., Zimmerstr. 16. Zuletzt
beim Volkssturm in Krebse (Ja-
nuar 1945). Vermißt von der
Ehefrau.

76. Knospe, Lina, geb. Türk, geb.
26. 10. 75, LaW., Heinersdorfer
Straße 71 a. Vermißt von der
Tochter.

77. Kleist, Georg, geb. 16. 11. 86 in
Berlin, vom Ernährungsministe-
rium nach LaW. evakuiert,
wohnhaft Bismarckstr. 8 bei
Schadow. Zuletzt beim Volks-
sturm (Batl. Preuß), Feldp.-Nr.
65 186 E. Vermißt seit dem 29.1.
1945 von der Ehefrau.

78. Krahner, Max, Bürovorsteher bei
Justizrat Brauer, LaW., Damm-
straße 67 a. Vermißt von der
Ehefrau.

79. Künitzer, Ellen, gesch. Zerna,
geb. Faenger, geb. 22. 10. 04,
wohnhaft in Kladow b. LaW.
Beim Russeneinmarsch im Städt.
Krankenhaus auf der Station von
Schwester Cläre. Vermißt vom
Sohn und den Eltern.

80. Kummerfeld, Friedrich, geb. 15. 5.
1888 in Hamburg, Elektroinge-
nieur beim MEW LaW., Heiners.
dorfer Str. 61. Zuletzt beim
Volkssturm. Angeblich am 7. 3.
1945 im Schloß in Posen an
der Ruhr gestorben. Zeugen ge-
sucht von der Ehefrau.

81. Lange, Hedwig, geb. Behr,
LaW., Hindenburgstr. 35. Zu-
letzt gesehen worden im Juni
1945 in der Heinersdorfer Straße
in LaW. Vermißt vom Sohn.

82. Maaß, Fritz, LaW., Kurzer
Weg 12. Vermißt von den El-
tern und der Schwester. Wer
war mit ihm 1945 im Lager
Posen zusammen?

83. Mai, Margarete, geb. Polsfuß,
und Kinder Helga Polsfuß und
Heinz Mai und Stiefvater Paul
Krause, LaW., Gnesener Str. 63.
P. Krause war in der Bindfaden-
fabrik in der Kuhburger Straße
beschäftigt. Vermißt von Frau
Marie Mai.

84. Meißner, Hermann, geb. 22. 1. 93,
Postsekretär, LaW., Ancker-
straße 69. Vermißt seit 8. 3. 45.
Zuletzt gesehen im April 1945
im Durchgangslager in Posen.

85. Müller. Anna, geb. 19. 1. 78, und
deren Schwester Martha Müller,
geb. 11. 7. 76, LaW., Anger-
straße 18. Im Juni 1945, nach
der Ausweisung, noch in Lands-
berg geblieben. Vermißt von der
Tochter und Nichte.

86. Nidecky, Franz, geb. 29. 7. 02,
Bäcker, LaW., Sudetenland-
straße 13. Vermißt seit 5. 3. 45
von der Ehefrau.

87. Peege, Karl, geb. 25. 9. 87, Leh-
rer, LaW., Schönhofstr. 31. Zu-
letzt beim Volkssturm. Vermißt
seit dem 30. 1. 45 vom Bruder.

88. Plischke, Paul, geb. 5. 4. 05,
LaW., Steinstr. 11. Vermißt seit
Februar 1945 von der Ehefrau.

89. Preuß, Eduard, geb. 6. 7. 89,
Lehrer, LaW., Bismarckstr. 17.
Zuletzt beim Volkssturm. Ver-
mißt seit dem 1. 2. 45 von der
Ehefrau.

90. Reischke, Johannes, geb. 24. 12.
1888, Mittelschullektor der Mäd-
chenmittelschule in LaW., LaW.,
Zechower Str. 99. Zuletzt beim
Volkssturm in Borkow. Seitdem
vermißt von der Tochter Frau
Margarete Retzlaff.

91. Roblick, Richard, LaW., Stadion-
siedlung 29. Vermißt von der
Ehefrau.

92. Roeseler, Albert, geb. 20. 8. 01,
LaW., Fennerstr. 24. Vermißt
seit 26. 2. 45 von der Ehefrau
Hildegard geb. Steinbach.

93. Röseler, Max, geb. 17. 1. 95,
Helfer in Steuersachen, LaW.,
Röstelstr. 17. Vermißt seit Fe-
bruar 1945 (Schwiebus) von der
Ehefrau Frida geb. Schälicke.

94. Rohrbeck, Ernst, geb. 19. 7. 97,
Justizoberinspektor, LaW., Hei-
nersdorfer Str. 81. Vermißt seit
Februar 1945 von der Ehefrau
Johanna geb. Strauch.

95. Rückert, Friedrich, geb. 27. 3. 64,
Rentner, LaW., Hintermühlen-
weg 6. Letzter Aufenthalt Gen-
thin im August 1945, und Hil-
degard Rückert, geb. 14. 9. 12.
Vermißt von Margarete Zeuge
geb. Rückert.

96. Siepelt, Martha, geb. Barth, geb.
19. 10. 86, LaW., Heinersdorfer
Straße 105. Vermißt seit 30.1.
1945 von Frau Gerda Lotter-
moser geb. Rohloff.

97. Hudak, Heinrich, und Frau Hil-
degard geb. Schubert und Kin-
der Günter, Ilse, Heinz und Sieg-
fried. LaW., Hintermühlenweg
Nr. 47. Vermißt seit Juli 1945
von den Schwiegereltern Otto
Stahlberg und Frau Marie geb.
Moldenhauer.

98. Stein, Georg, geb. 2. 10. 89,
Justizoberinsp., LaW., Harden-
bergstr. 15. Zuletzt von der
Polizei zur Absperrung des Bahn-
hofs eingesetzt. Vermißt seit
30. 1. 45 von der Ehefrau Ger-
trud geb. Zeggert.

99. Kucke, Wilhelm, und Frau Minna
Kucke geb. Raschke, geb. 24. 10.
1881, LaW., Max-Bahr-Str. 36.
Vermißt von Fritz von Stock-
hausen.

100. Scheidemann, Otto, Musiker, geb.
11. 3. 96, LaW., Meydamstr. 14.
Zuletzt beim Volkssturm. Ver-
mißt von der Ehefrau Gertrud
geb. Schirmer.

101. Schmeling, Johannes, geb. 9. 8.
1889 in Berlin, LaW., Heiners-

  dorfer Str. 57. Vermißt seit 7. 2.
1945 von der Ehefrau Hedwig
geb. Schmidt.

102. Schulz, Erich, geb. 1. 12. 98,
Rohrleger, LaW., Sonnenweg 32.
Vermißt von der Schwägerin
Martha Schulz geb. Gerlach seit
Februar 1945.

103. Schulz, Hans, geb. 14. 12. 94,
LaW., Bismarckstr. 13, dienst-
verpflichtet an das Ernährungs-
amt in Soldin. Vermißt seit dem
10. 3. 45 (in LaW.) von der
Ehefrau Hildegard geb. Stenigke.

104. Strauch, Karl, geb. 10. 10. 98,
und Frau Anna Strauch geb.
Stern, geb. 3. 4. 00, und Kinder
Willy, Elly, Walter, Hannchen u.
Heiner. LaW., Kurzer Weg 11.
Vermißt vom Sohn Günter
Strauch.

105. Thiemann, Max, geb. 29. 10. 04,
LaW., Roßwieser Str. 41. Ver-
mißt seit Februar 1945 von der
Ehefrau Martha geb. Horn.

106. Thonack, Paul, geb. 25. 9. 97 in
Dechsel, Landwirt, LaW., Mas-
kenauer Str. 4. Vermißt seit
27. 1. 45 bei Althöfchen von
der Ehefrau Anna Thonack geb,
Lukas.

107. Voelker, Willi., geb. 14. 4. 95,
LaW., Heinersdorfer Str. 73.
Vermißt seit Februar 1945 von
der Ehefrau Liesbeth Voelker.

108. Wegener, Fritz, geb. 11. 2. 11,
Magazinverwalter in der Bind-
fadenfabrik, LaW., Angerstr. 52.
Vermißt seit Februar 1945 von
der Ehefrau Herta geb. Brauer.

109. Weilandt, Altert, geb. 15. 6. 66,
LaW., Zimmerstr. 65. Vermißt
seit Juni 1945 von der Ehefrau
Emilie geb. Oestreich.

110. Zöhke, Erna, geb. 1907, LaW.,
Küstriner Str. 96. Vermißt vom
Ehemann, Heimkehrer Alois
Zöhke.

Stadtkreis Landsberg (Warthe)

II. Angehörige der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht

111. Apitz, Willi, geb. 1. 12. 08, ledig,
LaW., Zechower Str. 89. Ver-
mißt seit Anfang April 1944 (in
russ. Gefangensch. geraten) von
der Mutter Frau Martha Apitz
geb. Föllmer.

112. Braun, Kurt, geb. 4. 2. 23, LaW.,
Kurzer Weg 15, zuletzt im Kau-
kasus, Feldp.-Nr. 16 084 D. Ver-
mißt von der Mutter Frau Anna
Braun geb. Krause.



113. Braun, Hermann, geb. 1. 5. 93,
LaW., Kurzer Weg 15, zuletzt
bei der Arbeitskolonne 90, Gut
Lieben bei Treuhofen. Vermißt
von der Ehefrau Anna Braun
geb. Krause.

114. Dierenfeldt, Fritz, geb. 26. 10.
1911, LaW., Zechower Str. 146,
Soldat in Rußland. Vermißt seit
1945 von der Schwester Erna
Dunst geb. Dierenfeldt.

115. Dürlich, Richard, geb. 29. 8. 08
in Balz, LaW., Kuhburger Str.
Nr. 104. Vermißt seit 21. 11. 42
in Rußland von der Ehefrau
Frieda geb. Günther.

116. Glawe, Robert, geb. 27. 9. 10,
Kaufmann (bei der Allianz G. m.
b. H., Dammstr.), LaW., Damm-
straße 57, zuletzt, als Leutnant
in Küstrin (?). Vermißt von
der Ehefrau Käthe geb. Bolle.

117. Goetschke, Herbert, geb. 12. 2.
1905, Drogist bei der Hadega,
LaW., Fischerstr. 8 a, zuletzt in
Rußland im Raum Charkow,
Cherrkassy. Vermißt seit Septem-
ber 1943 von der Ehefrau Erna
geb. Scheibe.

118. a) Fiedler, Günter, geb. 30. 6.
1920, zuletzt im Westen an
der Invasionsküste,

b) Fiedler, Rudi, geb. 17. 2. 23,
zuletzt in Kurland. Vermißt
von der Mutter Frau Emma
Gribisch.

119. Hannebauer. Eberhard, geb.
14. 12. 27, LaW., Caprivistr. 5,
am 9. 12. 44 zur Artl.-Ers.- und
Ausb.-Abt. 3, 2. Gesch.-Battr.,
Frankfurt a. d. Oder eingezogen,
Feldp.-Nr. 16 086 II B. Vermißt
seit dem 9. 4. 45 von der Mutter
Elsbeth Hannebauer.

120. Hein, Kurt, geb. 14. 12. 28, RAD
Abt. 3/84, Neuhardenberg, Post
Trebnitz (Mark). Vermißt von
der Mutter Frau Erna Hein geb.
Marten, LaW., Zimmerstr. 30 a.

121. Jungnickel, Richard, geb. 22. 1.
1906, LaW., Seilerstr. 6, zuletzt
in Kurland zwischen Windau und
Libau im Heereskraftfahrpark.
Vermißt seit 1945 von der Ehe-
frau, Erna geb. Schade.

122. Keßler, Helmut, geb. 18. 1. 05,
Kaufmann, LaW., Anckerstr, 9,
Feldp.-Nr. 28 934. Vermißt seit
Januar 1945 von der Ehefrau
Elisabeth geb. Benske.

123. Keßler, Gustav, geb. 27. 11. 27,
LaW., Küstriner Str. 47, Feldp.-
Nr. 09 842. Vermißt seit Januar
1945 vom Vater Gustav Keßler.

124. Krüger, Gerhard, Gefr., geb. 6. 9.
1924, LaW., Ostmarkenstr. 41.
Letzte Nachricht vom August
1945 aus Odessa, Lager 15, durch
einen heimgekehrten Kameraden.
Vermißt von der Mutter Frau
Anna Krüger.

125. a) Knispel, Franz, geb. 16. 4. 16,
Stadtinspektor, Oberzahlmstr.
der Luftwaffe bei einer Luft-
waffenfelddivision, seit dem
23. 6. 44 bei Witebsk;

b) Knispel, Max, geb. 3. 5. 19,
kaufm. Angestellter, Leutnant
der Reserve bei einer be-
spannten Art.-Abt. im Osten.
Vermißt von den Eltern,
Stadtinsp. i. R. Max Knispel
und Frau, LaW., Klosestr. 14,

145.

146.

126. Küritz, Gerhard, geb. 4. 12. 24, 140.
Herrenschneider, LaW., Bergstr.
Nr. 44. Letzte Nachricht vom
15. 10. 43 von Katerinowka/
Krementschug, Dnjepr. Vermißt
von den Eltern Franz Küritz und 141.
Frau.

127. Lasch, Otto, geb. 20. 12. 99,
Obgefr., zuletzt im Westerwald
bei einer Art.-Einheit. Seit De-
zember 1944 vermißt von Frau 142.
Liesbeth Lasch geb. Falk.

128. a) Linde, Joseph, LaW., Tilsiter
Straße 14, Hausdiener bei der
Firma Th. Arnd. Vermißt seit 143.
Mai 1944 auf der Krim;

b) Linde, Hans, zuletzt in Posen.
Vermißt seit Januar 1945;

c) Linde, Günter, zuletzt Lett-
land-Littauen. Vermißt seit
Juli 1944 von der Ehefrau 144.
und Mutter Maria Linde geb.
Prumbs.

129. Lucke, Herbert, geb. 17. 7. 21,
Feldp.-Nr. 08 732. Seit 2. 2. 42
vermißt in Rußland bei Alexan-
drowska-Kiew. Eltern, Familie
Paul Lucke.

130. Malze, Willi, geb. 4. 9. 20, Dach-
decker, LaW., Neustadt 7, Uffz.,
Feldp.-Nr. 23 878, Sewastopol.
Vermißt seit 13. 5. 44 vom
Vater Gustav Malze.

131. Mittelstaedt, Willi, geb. 19. 10.
1901, LaW., Wollstr. 44, Soldat
in Ostpreußen. Vermißt , seit
15. 1. 45 von der Ehefrau Frieda
geb. Siewert.

132. Neumann, Horst, geb. 7. 3. 25,
Gefr., Feldp.-Nr. L 54 016, Lg.
Postamt Posen, zuletzt bei Gum-
binnen, letzte Nachricht vom
18. 8. 44. Vermißt von Ernst
Neumann, LaW., Brauerstr. 3.

133. Paeschke, Otto, geb. 3. 12. 99,
Stadtoberinspektor, LaW., Lo-
renzdorfer Str. 47, Soldat in der
Tschechoslowakei. Vermißt seit
25. 5. 45 von der Ehefrau Jo-
hanna. geb. Kujas.

134. Papke, Hans Georg, geb. 28. 7.
1928, LaW., Dammstr. 29, beim
Arbeitsdienst Jannowitz. Vom
Urlaub in LaW. am 29. 1. 45
nach Kassel abgefahren. Vermißt
von der Mutter Frieda Papke
geb. Zimmermann.

135. Quast, Heinz, geb. 19. 6. 21, Ma-
ler, LaW., Heinersdorfer Str. 95.
Seit dem 7. 2. 43 bei Tim
südöstlich Kursk vermißt. Fa-
milie Berthold Quast.

136. Rehmann, Wilhelm, LaW., The-
aterstr. 12, Soldat in Rumänien,
Feldp.-Nr. 15 753, am 15. 8. 44
in russische Gefangenschaft ge-
raten. Vermißt von der Mutter
Frau Elfriede Rehmann.

137. Reiß, Siegfried, Polsterer, LaW.,
Saarstr, 43. Wer war mit ihm im
Lager 7251/21 oder 7182/18 zu- 152.
sammen? Vermißt von der Ehe-
frau Elisabeth Reiß.

138. Rojahn, Rudolf, geb. 3. 12. 27,
Schlosser, Soldat in Schwerin
(Warthe), soll in Kirchmöser ge-
sehen worden sein. Vermißt seit
Januar 1945 von den Eltern Ju- 153.
lius Rojahn und Frau.

139. Sander, Wilhelm, geb. 26. 4. 16,
LaW., Steinstr. 10, zuletzt in
Heiligenbeil beim Regiment 123.
Vermißt von Robert Jerkewitz
und Frau Charlotte geb, Sander.

147.

148.

149.

150.

151.

Scheibelt, Hans, geb. 31. 1. 21,
Student, LaW., Seilerstr. 11, Sol-
dat in Rumänien. Vermißt seit
12. 8. 44 von der Mutter Frau
Emilie Scheibelt geb. Fitzner.
Schiemann, Erwin, geb. 1925,
LaW., Theaterstr. 5, zuletzt in
Riedlingen (14), Teillazarett.
Vermißt seit 14. 1. 45 vom
Bruder Willi.
Schleusener, Arnold, geb. 28. 7.
1907, Obgefr., Oesterr. Pionier-
Ers.-Batl., Feldp.-Nr. 28 477 D,
zuletzt Niedersteiermark, Donau.
Schmadlinski, Karl, geb. 11. 2.
1909, Rangiermeister, LaW.,
Fischerstr. 4, zuletzt im Feld-
lazarett Slowita (Armverwun-
dung). Vermißt seit 17. 7. 44
von Irma Schmadlinski.
Schöne, Johannes, geb. 25. 12.
1919, LaW., Heinersdorfer Str.
Nr. 22/23, Obgefr. in einer-Nach-
richten-Abteilung, im Mai 1945
in der Nähe von Pilsen (?) in
russische Gefangenschaft ge-
raten. Vermißt von der Mutter,
Oberschwester Margarete Schöne.
Schröder, Gerhard, geb. 17. 5. 20,
ledig, Uffz. im Feuerwerker-
dienst, LaW., Anckerstr. 6, zu-
letzt in Stalingrad, Feldp.-Nr.

15 612. Vermißt seit 5. 1. 45
von der Mutter Frieda Schröder
geb. Buelter.
Schwarm, Gustav, geb. 28. 4. 13,
Krankenpfleger, LaW., Hinter-
mühlenweg 29 a, zuletzt in der
Slowakei als Sanitäter, Feldp.-Nr.
18 985, Ende Januar 1945 in
Ostpreußen gesehen. Vermißt von
der Ehefrau Elsbeth Schwarm
geb. Thieme.
Stoewenau, Bruno, geb. 9. 4. 97,
LaW., Heinersdorfer Str. 46.
Vermißt seit 25. 11. 44 von der
Ehefrau Erna Stoewenau.
Strauch, Heinz, geb. 15. 10. 27,
LaW., Gerberstr. 3, Feldp.-Nr.
16086 E, letzte Nachricht am
14. 4. 45 aus Frankfurt an der
Oder. Vermißt von den Eltern
Willi und Käthe Strauch.
Streese, Gerhard, geb. 2. 1. 15,
Dentist, LaW., letzter Aufent-
halt Liebenwerda i. Sa., Feldp.-
Nr. 58 991. Vermißt seit August
1944 von den Eltern Wilhelm
Streese und Frau.
Thiede, Egon Paul, geb. 9. 11.
1922, LaW., Roßwieser Str. 37.
Vermißt seit 14, 11. 43 in Ruß-
land im Raum- von Ganel. El-
tern Paul Thiede und Frau.
Witthuhn, Herbert, geb. 6. 7. 19,
ledig, Heizer, LaW., Luisenstr.
Nr. 37, Soldat in Rußland, Feld-
post-Nr. 21 354 G. Vermißt seit
2. 2. 44 in Nordrußland bei
Monhkowy-Poljanj. Mutter Elise
Witthuhn geb. Becker.
Fauk, Alfred, geb. 14. 4. 27,
Autolackierer, LaW., Böhmstr.
Nr. 3, zuletzt in Rathenow beim
Panz.-Pion.-Ers.- und Ausb.-Batl.
208/1. Letzte Nachricht vom
24. 1. 45. Vermißt v. d. Großmut-
ter Elise Witthuhn geb. Becker.
Wohlfeil, Siegfried, geb. 30. 10.
1928, LaW., Böhmstr. 5, am
29. 1. 45 mit dem Volkssturm
aus LaW. und am 19. 4. 45
noch in Berlin gesehen worden.
Vermißt von der Mutter Ida
Wohlfeil.



154. Wolff, Fritz, geb. 1. 7. 00, LaW.,
Kurzer Weg 15, zuletzt in Grie-
chenland im Kaum von Strumiza.
Vermißt seit 5. 11. 44 von der
Ehefrau Franziska Wolff geb.
Stutzki.

155. Wutschke, Artur, geb. 26. 4. 09,
LaW., Bergstr. 33, Feldp.-Nr.
20 822 C. Vermißt seit 2. 7. 44
bei Borissow (Rußl.). Angeb-
lich am 4. 9. 48 vom Suchdienst
als Heimkehrer gemeldet. Ehe-
frau Hildegard Wutschke geb.
Fürstenau.

156. Zimmer, Otto, geb. 16. 11. 00,
Zimmermann bei I. G. Farben in
LaW., LaW., Baderstr. 14, Feld-
post-Nr. 10 292, zuletzt bei Gol-
dap (Ostpr.). Vermißt seit 11. 1.
1945 von der Ehefrau Anna
Zimmer.

157. a) Rachowski, Otto, geb. 25. 6.
1907, LaW., Buttersteig 20,
steifes rechtes Bein, und

b) Kunicke, Otto, (sein Stief-
bruder). Vermißt von den El-
tern Andreas Rachowski und
Frau Marie verw. Kunicke
geb. Strauch.

158. Brandt, Günter, LaW., Luisen-
straße 7, Sohn des ebenfalls ver-
mißten Schuhmachermeisters Os-
kar Brandt und dessen Ehefrau
Meta Brandt.

159. Nawak, Kurt, geb. 6. 12. 14,
LaW., Röstelstr. 17, zuletzt in
Kurland, Feldp.-Nr. 23 813 B.
Vermißt seit März 1945 von
Irma Schmadlinski.

160. Ender, Franz, LaW., Obgefr., im
Raum von Witebsk. Vermißt
seit Juni 1944 von Frau Else
Kullrich, LaW,, Hintermühlen-
weg.

Landkreis Landsberg (Warthe)
I. Zivilpersonen

161. Beier, Josef, Rechnungsführer,
Stolzenberg, vermißt seit Dezem-
ber 1944.

162. Böhmert, Albert, Schäfermeister,
Stennewitz, geb. 5. 4. 04, vermißt
seit Februar 1945 von der Ehe-
frau Frieda Böhmert geb. Ruthe.

163. Böttcher, Erich, Dechsel, geb.
5. 11., 16, zuletzt bei Bauer

 Bornstein in Dechsel. Stiefsohn
Erich Schwaß.

164. Borchardt, Marie, geb. Scheffler,
Friedrichsthal, Post Wepritz,
geb. 12. 5. 77, vermißt seit
26. 6. 45 von der Schwester
Alma Walter geb. Scheffler.

165. a) v. Chrzanowski, Alfred, Land-
wirt, Lipke (Neum.), geb. 21. 7.
1891,

b) v. Chrzanowski, Alma, geb.
Ziemke, Ehefrau, geb. 13. 2.
1893,

c) v. Chrzanowski, Alfred, geb.
10. 7. 23 zu Annenaue. Sohn
und Bruder Horst von Chrza-
nowski.

166. Doherr, Karl, Bauunternehmer,
Gennin b. Dühringshof, geb. 1.6.
1862 in Balz, vermißt seit dem
24. 6. 45 vom Schwiegersohn
und der Tochter Otto Höhne
und Frau Ella geb. Doherr.

167. Ewald, Karl, Revierförster, Moll-
berg b. Kladow, geb. 21. 3. 95,
vermißt seit dem 9. 2. 45 von
der Ehefrau Anna Ewald geb.
Schmidt.

168. Fanselow, Paul, Bauer, Dechsel,
geb. 16. 2. 14, vermißt seit dem
21. 3. 45 von den Eltern Paul
Fanselow und Frau.

169. Frädrich, Paul, Neuendorf bei
LaW., geb. 6. 2. 03, vermißt seit
13. 2. 45 von der Ehefrau Hed-
wig Frädrich.

170. Friedrich, Karl, Lehrer, Alten-
sorge, geb. 30. 1. 81, vermißt
seit dem 28. 2. 45 von der Ehe-
frau Klara Friedrich.

171. Großwendt, Hermann, Viehkauf-
mann und Bauer, Kernein, geb.
23. 6. 94, vermißt von der Ehe-
frau Johanna geb. Schmerse und
Tochter Irma.

172. Hannebauer, Max, Schönewald,
Kr. LaW., geb. 5. 5. 10 in Roß-
wiese, vermißt seit März 1945
von der Ehefrau Elvira Hanne-
bauer und dem Bruder Otto
Hannebauer.

173. Heidel, Richard, Landwirt, Al-
tensorge, geb. 21. 8. 96, zuletzt
(Februar 1945) in Stolzenberg
gearbeitet, vermißt seit dem
18. 2. 45 von der Ehefrau Hed-
wig geb. Laube.

174. Krabiell, Otto, Schlosser, Lui-
senaue b. Lipke, zuletzt in LaW.,
vermißt seit Januar 1945 von
der Schwester Frieda Lamprecht.

175. Kurth, Willy, Landwirt, Bürger-
wiesen, geb. 16. 4. 93, mit
Pferdetransport im Mai 1945
nach Archangelsk und dann in
ein Lazarett gekommen und an-
geblich gestorben. Nachricht er-
bittet die Ehefrau Elisabeth
Kurth geb. Zimmermann.

176. Liebsch, Paul, Kaufmann, Block-
winkel, geb. 11. 1. 03, vermißt
seit Anfang März von der Ehe-
frau Lucie Liebsch.

177. Mai, Max Otto, Altensorge, geb.
20. 4. 95, vermißt seit dem 3.3.
1945 von der Ehefrau Selma geb.
Schmidt.

178. Manthey, Paul, Bauer, Zettritz,
geb. 5. 4. 90, vermißt seit 19.3.
1945 von der Ehefrau Hedwig
geb. Steinhauff.

179. Müller, Otto, Landwirt, Gürgen-
aue, Post Eulam, geb. 8. 5. 87,
vermißt seit dem 12. 3. 45 von
der Ehefrau Ida geb. Lehmann.

180. Neske, Ernst, Arbeiter, Berken-
werder, geb. 13. 11. 91, vermißt
seit dem 28. 2. 45 vom Sohn
Hugo Neske.

181. Schlaak, Paul, Landwirt, Massow
b. Dechsel, geb. 26. 5. 10, zuletzt
(Februar 1945) in LaW. bei I. G.
Farben, vermißt von der Ehefrau
Lieselotte geb. Baß.

182. Schnell, Ewald, Vietz (Ostb.),
dienstverpflichtet bei der DAG
in Hohensaaten bei Oderberg,
letzte Nachricht von dort 5. 4.
1945, vermißt vom Sohn Rudolf
Schnell,

183. Schulz, Hermann, Landwirt, Brie-
senhorst, geb. 21. 7. 86 in Fahl-,
lenwerder, vermißt seit dem
16. 2. 45 von der Ehefrau Martha
geb. Träder.

185. Stärkenberg, Georg, Mühlenbesit-
zer, Kernein, geb. 23. 1. 96, ver-
mißt seit Dezember 1945 von der
Ehefrau Anna geb. Herrmann
und Schwägerin Minna geb,
Blessin.

186. Suhr, Karl, Lehrer in Roßwiese,
geb. 20. 8. 86, zuletzt in Alt-
höfchen beim Volkssturm, ver-
mißt von der Ehefrau Margarete
geb. Zippel.

187. Thiem, Georg, Bauer in Dölzig
(Kr. Soldin), zuletzt mit Lands-
bergern zusammen in Schwiebus,
Anfang März 1945. Nachricht
erbittet die Ehefrau Elisabeth
Thiem.

188. Thunack, Paul, Stolberg, Kreis
LaW., geb. 30. 11. 98, am 16.3.
1945 in Piromeika, Grubengebiet
bei Stalino, am 21. 3. 45 ins
Lazarett gekommen, rechter Arm
amputiert, seitdem keine Nach-
richt mehr. Um Mitteilungen
dazu bittet die Ehefrau Elise
Thunack.

189. Zielickc, Richard, Müller, Lossow
bei Dühringshof, geb. 11. 4. 80,
vermißt seit dem 16. 3. 45 von
der Ehefrau Anna geb. Hohen-
wald.

190. Zielicke, Paul, Müller, Lossow
bei Dühringshof, geb. 19. 8. 09,
vermißt seit dem 15. 3. 45 von
der Ehefrau Erna geb. Bröhl.

Landkreis Landsberg (Warthe)

II. Angehörige der ehemaligen deut-
sehen Wehrmacht

191. Apelt, Franz, Kaufmann, We-
pritz, zuletzt in Rumänien an
der russischen Grenze, Feldp.-
Nr. 16 696 D, vermißt seit 19. 7.
1944 von den Eltern Franz Apelt
und Ehefrau.

192. Betker, Gustav, Maurer, Dech-
sel bei LaW., geb. 9. 12. 09,
letzte Nachricht aus Berna, Kr.
Reichenberg, Sudetenland, vom
8. 4. 45, vermißt von der Ehefrau
Anna geb. Schulz.

193. Betker, Rudolf, Schlosser, Dech-
sel, Obgefr., zuletzt in Schlesien,
Feldp.-Nr. 59 340 D, vermißt von
der Schwägerin Frau Anna
Betker.

194. Binder, Paul, Friseur, Dechsel,
zuletzt in Rußland, Mittel-
abschnitt, vermißt seit Juni 1944
von der Ehefrau Isolde geb.
Wothe.

Die Liste wird fortgesetzt. Es wer-
den in die Liste nur die in letzter
Zeit (ab 1. Juli 1948) n e u gemel-
deten Verschollenen und Vermißten
aufgenommen. Die a l t e n , schon
früher abgegebenen Vermißtmeldungen
bitte ich daher zu w i e d e r h o l e n ,
wenn die Aufnahme in diese Liste ge-
wünscht wird, da ich bei der großen
Zahl der Vermißten nicht übersehen
kann, welche Fälle als bereits er-
ledigt gelten können. Ich bitte, mir
auch mitzuteilen, welche S u c h -
d i e n s t - u n d E r f a s s u n g s s t e l -
l e n (siehe Seite 8 unseres Heimat-
blattes Nr. 1 von 1949) von den
Angehörigen bereits in Anspruch ge-
nommen worden sind. Besonders bitte
ich auch, mich sofort zu benachrich-
tigen, wenn der Aufenthalt oder das
Schicksal der Vermißten geklärt ist.

E l s e S c hm a e1i n g ,
Flüchtlingsfürsorgerin der ehemaligen
Kirchengemeinden des Stadt- und
Landkreises Landsberg an der Warthe.
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Hilf uns, Herr, in allen Dingen,

daß wir unser Amt und Werk
wohl anfangen und vollbringen,

gib uns Weisheit, Kraft und Stärk'.

Ohne deine Segenshand,

ist verloren Stadt und Land.

Hilf uns, Herr, in allen Dingen

und laß alles wohlgelingen.

Hilf uns, Herr, an allen Orten,

wo uns Hilfe nötig ist;

brich der Höllen Macht und Pforten

und gib uns zu jeder Frist

und der ganzen Christenheit

Liebe, Fried' und Einigkeit.

Hilf uns, Herr, in allen Dingen

und laß alles wohlgelingen.

(Martin Rinckart, 1586—1649)

Meine liebe Heimatgemeinde!
Lukas 18, 31. Matth. 16, 21—2.

„Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem."

„Lasset uns mit Jesu leiden,
Lasset uns mit Jesu sterben,
Lasset uns mit Jesu leben."

Schon in der ersten Jüngerschaft Jesu lebte die Leidensscheu. Die Debedaeussöhne streiten sich um die Ehren-
plätze, sie wollen den herrschenden Christus, aber nicht den leidenden. Auch Petrus fällt seinem Heiland in den
Arm: „Du sollst nicht leiden." Sie wollen alle das Ziel, die Herrschaft über die Welt, aber nicht den Weg, der
durch Leid zur Krone führt.
Auch uns Menschen des 20. Jahrhunderts ist die Leidensscheu in der jüngsten Zeit auf Schritt, und Tritt begegnet.
Wie viele Menschen sind dem Leiden ausgewichen und haben den sogenannten Freitod gewählt. Der Mensch hat
kein Recht, Hand an sich zu legen. Es gibt keinen Freitod. „Unsere Zeit steht in Gottes Händen."
Es gibt noch eine andere Art, dem Leiden auszuweichen. Wir suchen das Leid wegzubeten. Auch unser Herr
ist in den Garten Gethsemane durch diesen echt menschlichen Leidenskampf hindurchgegangen, bis er sich hin-
durchringt zu dem Gehorsam gegenüber Gott: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe." In diesem Gehorsam
geht der Herr hinein in das Sterben. ,
Petrus und wir Menschen müssen diesen Gehorsam von unserem Herrn Christus lernen: „Lasset uns mit Jesu
sterben." Sterben soll in uns der alte Mensch und dann, um mit Luther zu sprechen, herauskommen und auferstehen
ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigheit vor Gott ewiglich lebe. Petrus hat nur daran gedacht,
seine menschlichen Ideen zu verwirklichen. „Satanas, du denkst, was menschlich ist, und nicht, was göttlich
ist." „Da du noch Jünger, wärest, gürtetest du dich selbst" und gingest, wohin du wolltest. Wenn du älter
wirst, wird ein a n d e r e r dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Ist das nicht auch die Erfahrung
unseres Lebens? Was ist aus den Plänen und Entwürfen unserer Jugend geworden? Wieviel von dem, was wir
erträumt und gehofft haben, ist durch das Leben zerschmettert, und wieviel von dem, was wir für unsere
Zukunft erhoffen, wird durch das Leben noch vernichtet werden. Erst am Ende seines Lebens hat Petrus unter
den Leidenserfahrungen den Gehorsam vom Auferstandenen gelernt, der durch das Sterben zum Leben führt. So ist
er der wirkliche Menschenführer geworden, weil er ein Geführter seines Gottes wurdet Es geht durch Sterben
nur znm Leben.

Euer Pfarrer Georg Wegner
(Fortsetzung erscheint im nächsten Blatt.)

Wir stehen nun wieder am Anfang der Passionszeit!. Wie  verschiedenartig sind doch die Vorbereitungen der
Menschen auf diese Zeit. Im Westen feiern sie ausgelassene Feste als Abschied „vom Leben", so daß die Schwe-
sternkirche Einspruch erheben mußte gegen das undeutsche und unchristliche Treiben, das sich am Rosenmontag
dieses Jahres offenbarte. Wir Menschen des Ostens denken an innere Vorbereitung für die Passion, und das Passions-
lied ruft uns zu:



Pfarrer Paulus Dubianski
an seine ehemaligen Gemeindemitglieder

„Memento homo, quia pulvis es
et in pulverem reverteris!"
„Denk' daran, Mensch, du bist
Staub und wirst wieder Staub!"

So spricht der Priester am Ascher-
mittwoch, wenn er den Gläubigen
mit der geweihten Asche aus den
„Palm"-Zweigen des Vorjahres das
Kreuz auf die Stirn zeichnet.

Liebe Gemeindemitglieder, könnt
Ihr Euch noch an meine Fasten-
predigt „Maske herunter !" erinnern?
Ach, auch heute erscheint das Leben
doch manchmal wie ein Maskenball.
Da ist mancher Akademiker als Bett-
ler verkleidet. Da ist mancher als
Bürgermeister oder Polizeichef ver-
kleidet, der früher im Ernst nie
an eine solche Rolle für sich gedacht
hätte. Und wenn dann um Mitter-
nacht plötzlich der Ruf ertönt
„Maske herunter !", dann kann sich
manches peinliche Erlebnis abspielen:
da erlebt man plötzlich: der blut-
rünstige Feldherr da ist in Wirklich-
keit ein kleiner Gefreiter. Der Herr
dort im Frack und Zylinder hat noch
nie einen eigenen besessen; er hat
sich das Zeug gepumpt, weil er heute
mal ganz vornehm sein wollte als
schwarzer Domino, der Angeber! Und
die Dame mit dem Brillantschmuck
wird von der wirklichen Eigentümerin

dieser Kostbarkeiten gefragt, wer
diese „organisierten" Pretiosen ihr
denn „schwarz besorgt" habe.

Maskenball des Lebens ! Aber
irgendwann ist Mitternacht; dann ist
der Spuk zu Ende! Die Maske, der
Plunder fällt. Wer und was ist der
Mensch wirklich? Die Kirche mahnt
uns jedes Jahr mehrmals, daran zu
denken: zu Allerseelen, Karfreitag
und auch am Aschermittwoch! Die
Fastenzeit beginnt! Da wollen wir
wieder echt werden, uns auf unse-
ren wahren Wert oder Unwert be-
sinnen. Vor Gott stehen wir sowieso
nackt und ungeschminkt da; er weiß
ganz genau, wer wir sind. Er kennt
aber nicht bloß unsere Kleinheit,
Armut, Verzagtheit, Sündhaftigkeit.
Er weiß auch um unseren guten Wil-
len, um unser Ringen und Streben.
Er allein beurteilt jeden wahrhaft ge-
recht aus der Vollschau seines Seins.
Deshalb gleich am Beginn der Fasten-
zeit: Selbstbesinnung; Erkennen: wo
stehen wir? Wo wollen wir hin? —
In der Fastenzeit sollen wir nach dem
Willen der Kirche ein besonderes
Fastenopfer darbringen. Noch mehr
opfern, wo wir schon „alles" verloren
haben? Ach, erinnern wir uns doch
einmal daran, daß der Meister sagt:
„Selig sind die Armen im Geiste;

denn ihrer ist das Himmelreich." Arm
im Geiste: wer ganz arm ist, aber
immer noch an diesen verlorenen
Dingen klebt und sich selbst ständig
bedauert, andere beneidet, der ist
nicht arm im Geiste! Auf dem lastet
noch immer das ganze Gewicht des
(vom Teufel besessenen) Besitzes. —
Wer aber „besitzt, als besäße er
nicht", wer — auch nach Verlust
so vieler Notwendigkeiten — heute
noch fragt: womit kann ich dem
noch verzagteren, dem noch ärmeren
Bruder helfen?, der ist „arm im
Geiste". Ihm sind die Dinge dieser
Erde unterworfen, nicht er ihnen. Und
darauf kommt es an: frei sein von
der Belastung des Eigentums, ob man
es besitzt oder nicht. Darüber stehen
und lächelnd, um Christi willen, noch
das Wenige teilt, wo erforderlich, dem
ist Eigentum beglückende Möglichkeit,
Christus zu beschenken; „denn alles,
was ihr den geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan.
Geh ein in die Freuden deines Herrn!"

Viel Segen und Gnade wünsche ich
Euch allen für die heilige Fastenzeit
durch irgendein freiwilliges Opfer (wie
wäre es, wenn man versuchte, am
Freitag nicht zu rauchen? Oder er-
findet selbst ein Opfer!).

Euer Pfarrer Paulus Dubianski

Meine lieben Landsberger!
So, jetzt ist unser Blättchen wieder

fertig. Manche Nachtstunde hat es
gekostet, am Tage ist keine Ruh'.
Das Manuskript muß nun zur bri-
tischen Kirchenstelle zur Befürwor-
tung, zur britischen Pressestelle zur
Druckgenehmigung und dann zur
Druckerei. Ich wünscht', es wäre erst
soweit. Die Federzeichnung unserer
Concordienkirche hat mein Bruder ge-
macht, nach der nun schon die
Strichätzung hergestellt wird. Wir
sind gespannt, wie diese erste Probe
ausfallen wird; leider ist das Druck-
papier hier so schlecht. Und nun
wieder die Sorge der zukünftigen Be-
zahlung! — Ich bitte, die Bestellzettel
auch weiterzugeben oder anzufordern,
wir benötigen jetzt einen recht großen
Bezieherkreis zur Erhaltung unserer
Arbeit. Je mehr Neumärker unser
Blatt lesen, um so mehr Hilfe für
unsere Betreuung. Ich danke auch
allen Mitarbeitern und bitte um wei-
tere Zusendung. Bei Vermißtmeldun-
gen, Familiennachrichten usw. bitte
extra Zettel. Möglichst Briefpapier,
Rückporto oder kleinen Unkostenbei-
trag beilegen. West-Briefmerken gel-
ten hier nicht.

Pfarrer Wegner und ich würden
sehr gern all den Bitten aus West
und Ost um Landsberger Kirchentage

und unseren Besuch nachkommen,
aber — — zunächst hat Pfarrer Weg-
ner hier eine sehr große Gemeinde
und kann sich nur einmal im Jahr
vier Wochen frei machen. Wir hatten
eine Fahrt nach Süddeutschland er-
wogen, um all denen, die so besonders
weit versprengt und einsam unter
Fremden leben, Trost und Kraft durch
einen gemeinsamen Gottesdienst zu
geben und ihnen die Freude eines
Wiedersehens mit alten Landsbergern
zu schenken. Nun stehen wir aber
hier in Berlin vor einer neuen Wäh-
rungsentscheidung und wissen nicht,
ob und wie wir in Zukunft eine Reise
durchführen können. Interzonenpaß,
Flugkarte? Grenzübergang? Wer ratet
gut? Ich bitte um baldige Angaben,
wo man uns gern haben will und ob
und wie wir von dort aus unterstützt
werden können. In einer Stadt, die
eine größere Anzahl von Landsber-
gern und auch Neumärkern aufgenom-
men hat, könnte der Kirchentag viel-
leicht auch mal an einem Wochen-
tag sein. Dadurch erhöhte und ver-
billigte sich die Zahl der Kirchentage.
Bereitstellung von Kirche, Saal, un-
sere Unterbringung und Reisekosten-
zuschuß müssen erwogen werden. Ver-
pflegung der Teilnehmer macht wohl
im Westen keine Sorge mehr. Wir
erwarten also Vorschläge.

Oberregierungsrat Dr. Homann,
Kiel, hat die große Freundlichkeit,
mich laufend über Flüchtlingsfragen
und den Lastenausgleich im Westen
zu unterrichten. Auch hier in Berlin
regt man sich mit Forderungen. Ich
bemühe mich, im Bilde zu bleiben
und gebe bekannt, wenn , etwas zu
unternehmen ist. In Schleswig-Hol-
stein besteht bereits seit längerer
Zeit ein Flüchtlingsnotgesetz, das in
der Praxis von den unteren Stellen
aber kaum angewandt wird. — Die
westliche Berliner Stadtverordneten-
versammlung hat am 16. Dezember
1948 ein Gesetz zur Sicherung von
Forderungen für den Lastenausgleich
beschlossen, als Gesetz aber noch
nicht veröffentlicht. . . . Stellen Sie
keine hohen Erwartungen an den
Lastenausgleich, es muß ja erst fest-
gestellt werden, was aufkommt, um
ihn zu decken. Zuerst wird die Un-
terhaltshilfe kommen und dann viel-
leicht Hausrats- und Aufbauhilfe.

Also:
Dulde, gedulde dich fein,
noch ein Stündelein,
und deine Kammer ist voll Sonne!
Sonne im Herzen wünsche ich all

unseren Landsbergern — trotz allem.

Eure Else Schmaeling



Der Lastenausgleich in den Westzonen
Was können die Heimatvertriebenen (die in den Westzonen leben) vom

Lastenausgleich erwarten ?
von Oberregierungsrat Dr. G e o r g H o m a n n , Kiel

Der Wirtschaftsrat hat am 1. De-
zember 1948 das erste Lastenaus-
gleichsgesetz verabschiedet. Auf
Wunsch des Länderrates sind am
14. Dezember noch einige Aenderun-
gen beschlossen worden, so daß das
Gesetz des Wirtschaftsrates vom
15. Dezember 1948 vorliegt. Das Ge-
setz bedarf noch der Zustimmung
der Militärregierung und der An-
nahme der Länder in der französi-
schen Zone sowie der französischen
Militärregierung. Der Direktor der
Finanzen muß den Zeitpunkt des In-
krafttretens bekanntgeben und das
Gesetz verkünden. Die Ausführungs-
bestimmungen sind in Arbeit. Es soll
aber trotzdem ein Ueberblick gege-
ben werden, was die Heimatvertrie-
benen von diesem Gesetz zu erwarten
haben. Vorweg ist zu bemerken, daß
auf die sogenannte Unterhaltshilfe ein
Rechtsanspruch besteht, während die
Ausbildungs- und Hausratshilfe keinen
Rechtsanspruch begründen. Es wird
davon abhängen, inwieweit es gelingen
wird, auf Grund des ersten Lasten-
ausgleichsgesetzes die erforderlichen
Mittel aufzubringen.

Die S o f o r t h i l f e umfaßt die
Unterhaltshilfe, die Ausbildungshilfe,
die Aufbauhilfe ,und die Hausratshilfe
sowie die Gemeinschaftshilfe. Berech-
tigt sind Flüchtlinge, Kriegssach-
geschädigte, Währungsgeschädigte und
politisch Verfolgte und Geschädigte.

Der § 32 bestimmt den B e g r i f f
des F l ü c h t l i n g s . Er lautet:

„Flüchtling im Sinne dieses Ge-
setzes ist, wer als deutscher Staats-
angehöriger oder deutscher Volks-
zugehöriger am 1. September 1939
oder in einem späteren Zeitpunkt
den Wohnsitz oder den dauern-
den Aufenthalt außerhalb des Be-
reiches der vier Besatzungszonen
und der Stadt Berlin hatte und
dorthin nicht zurückkehren kann.

(2) Nicht als Flüchtling gilt, wer
auf Grund seiner politischen Stel-
lung oder um sich wirtschaftliche
Vorteile zu verschaffen, in Gebie-
ten außerhalb der Grenzen des
Deutschen Reichs nach dem Stand
vom 1. Januar 1938 den Wohnsitz
oder den dauernden Aufenthalt ge-
nommen hat. Die Durchführungs-
bestimmungen können nähere Ein-
zelheiten anordnen."

Den Kreis der U n t e r h a l t s -
h i l f e - B e r e c h t i g t e n regelt
grundsätzlich dar § 38. Er lautet:

„(1) Die in § 31 genannten Ge-
schädigten erhalten Unterhaltshilfe,,
soweit sie
1. das 65. Lebensjahr (Frauen das

60. Lebensjahr) vollendet haben
oder dauernd erwerbsunfähig
sind, und außerdem

2. infolge der Schädigung den not-
wendigen Lebensbedarf für sich
und ihre unterhaltsberechtigten
Angehörigen nicht oder nicht
ausreichend aus eigenen Mitteln
beschaffen können.

(2) Unter den Voraussetzungen
des Absatz 1 Ziffer 2 erhalten fer-
ner Unterhaltshilfe)

1. alleinstehende Frauen, sofern sie
mindestens drei Kinder zu ver-
sorgen haben,

2. Vollwaisen.
(3) Kinder im Sinne des Absatz 2

Ziffer 1 und Vollwaisen im Sinne
des Absatz 2 dürfen das 15. oder,
falls sie in Berufsausbildung ste-
hen, das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben; ihnen sind Ju-
gendliche bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres gleichgestellt, die
wegen Gebrechlichkeit besonderer
Pflege bedürfen. § 13 Absatz 1
Ziffer 2 Satz 2 gilt entsprechend."
(Eheliche Kinder, eheliche Stief-
kinder, für ehelich erklärte Kinder,
Adoptivkinder, uneheliche Kinder
[jedoch nur im Verhältnis zur leib-
lichen Mutter] und Pflegekinder.)

Die H ö h e de r B e t r ä g e regelt
§ 39. Er lautet:

„Die Unterhaltshilfe beträgt für
den Anspruchsberechtigten monat-
lich 70 Deutsche Mark.

Der Betrag der Unterhaltshilfe
erhöht sich um monatlich 30 Deut-
sche Mark für die im Haushalt
lebende Ehefrau und um monatlich 
20 Deutsche Mark für jedes unter-
haltsberechtigte Kind. § 38 Ab-
satz 3 gilt entsprechend.

Bei Vollwaisen beträgt die Unter-
haltshilfe monatlich 35 Deutsche
Mark. § 38 Absatz 3 gilt ent-
sprechend.

Rentenleistungen sowie sonstige
Einkünfte, die nicht Leistungen An-
gehöriger oder Arbeitseinkünfte
sind, werden auf die Unterhalts-
hilfe in voller Höhe angerechnet.

Den Z e i t r a u m regelt § 41. Er
besagt folgendes:

„Unterhaltshilfe nach den §§39
und 40 wird vom 1. Oktober 1948
gewährt. Wird der Antrag erst
nach dem. 28. Februar 1949 ge-
stellt, so wird sie von dem Mo-

natsersten ab gewährt, der auf die
Einreichung des Antrages folgt.

Unterhaltshilfe wird zunächst bis
zum 30. September 1949 gewährt."
Wichtig ist hierbei, daß bis zum

28. Februar — falls keine anderen
Bestimmungen kommen —nach § 61
die Anträge bei der für den Wohn-
sitz oder den Ort des Geschädigten
zuständigen Gemeinschaftsbehörde ein- -
zureichen sind, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist.

Die A u s b i l d u n g s h i l f e regelt
§ 45, welcher wie folgt lautet:

„Im Rahmen der verfügbaren
Mittel können für in Ausbildung
stehende Kinder und Jugendliche
aus dem Kreis der in § 31 genann-
ten Geschädigten Ausbildungs-
zuschüsse gegeben werden, wenn
dadurch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung ermöglicht wird."

Die A u f b a u h i 1 f e behandelt der
§ 46. Er bestimmt, daß im Rahmen
der verfügbaren Mittel Beihilfen zum
Aufbau einer angemessenen, der Vor-
bildung des Geschädigten entsprechen-
den Existenz oder zur Umschulung für
einen neuen Beruf gewährt werden
können.

Die Beihilfe kann auch für den
Ausbau beschädigten Wohnraums und
zur Herstellung von Wohnraum im
Wege der Selbsthilfe gewährt werden.

Die Beihilfe soll vorzugsweise sol-
chen Geschädigten, die bisher an
Orten zu leben gezwungen waren, an
denen sie eine geeignete und zumut-
bare Arbeit nicht finden konnten, die
Arbeitswiederaufnahme an Orten er-
möglichen, an denen entsprechende
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Ueber die H a u s r a t s h i l f e
spricht sich der § 47 aus:

„Im Rahmen der verfügbaren
Mittel kann Flüchtlingen usw., die
den existenznotwendigen Hausrat
(Wohnungsausstattung, Geräte, Be-
kleidung) verloren haben, durch
Hausratsbeihilfen die Beschaffung
fehlenden Hausrats ermöglicht oder
erleichtert werden, soweit ein so-
fortiger dringender Bedarf gegeben
ist."

Diese Zeilen können nur zur einst-
weiligen Informierung dienen. Im
übrigen muß abgewartet werden,
was die Durchführungsverordnungen
bringen.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Meine lieben Heimatgenossen!

Die Post bringt täglich viele Briefe,
und ich sitze ordnend und sinnend
vor einem ganzen Stoß, den ich zu-
rücklegte, weil ich Ihnen allen gern
etwas daraus vorlesen möchte. Aber
— der Platz? So bringe ich Ihnen
heute keine Darstellungen vom Leben
und Ergehen einzelner Familien, son-
dern meist nur Schilderungen über
kirchliche und soziale Arbeit, an der
sich Landsberger beteiligen. Ich bitte
auch fernerhin um Schilderungen sol-
cher Art. E. Sch.

Treue gottesfürchtige Männer, so
ernst als wahr,

so klug als weise, in der Schrift
wohlbewandert,

im Glauben gegründet, durch Er-
fahrung gerüstet,

in gesunder Praxis zuvor geübt
und vorbereitet,

solche Männer wünschen wir in
Scharen unter das Volk.

(Wichern)
St. Tönis. „Ich habe hier versucht;

die Flüchtlinge zusammenzufassen und
die Gemeinde auszubauen. Als ich aus



der Gefangenschaft kam, waren es
zwar 1000 Flüchtlinge, aber kaum
eine Gemeinde. Alle drei Wochen
kam der Pfarrer aus Kempen her-
über und hielt Gottesdienst. Ich habe
nun versucht, die Gemeinde zusam-
menzufassen. Wenn es jetzt anders
aussieht, dann ist es nur mit Gottes
Hilfe geschehen. Wir haben jetzt
alle vierzehn Tage Gottesdienst. An
jedem Dienstagabend ist Abend-
andacht. Einen Kirchenchor haben
wir auch und vor allem eine Jugend-
gemeinde. Wir haben unsere Liturgie
genommen, wie wir sie in Landsberg
hatten. In unseren Jugendstunden
werden Heimatlieder gesungen. Ueber
der Arbeit steht unser Herrgott. Er
ist der oberste Leiter, ohne ihn
würde es nicht weitergehen. — Wir
haben hier schwer zu kämpfen, sind
nur geduldet. Die Einheimischen
kommen sehr selten zum Gottesdienst,
sie wollen mit den Flüchtlingen nicht
zusammenkommen. Wir können das
nicht ändern. Vielleicht kommen sie
doch noch einmal zu uns. Von 1000
Seelen in der Gemeinde haben wir
drei- bis vierhundert beim Gottes-
dienst. Am 7. November haben wir
einen Gottesdienst mit Sprechern aus
der Jugendgemeinde durchgeführt.
Nach der Predigt wurde mein Junge
getauft. Es war hier das erstemal,
daß ein Kind während des Gottes-
dienstes getauft wurde. Die Gemeinde
soll ja das Kind in ihre Reihen auf-
nehmen, also gehört sie dazu. Wir
haben damit den Anfang gemacht."

Ernst Henke

,,Lasset die Kindlein zu mir
kommen und wehret ihnen
nicht, denn solcher ist das
Reich Gottes."

Wittenberge. ,,So manches Mal
habe ich unser Heimatblatt zu un-
serer Frauenhilfe mitgenommen und
daraus vorgelesen. Die hiesige
Frauenhilfe leitet mit einer anderen
Dame zusammen Frau Dr. Seiffert
aus Landsberg. Viel inhaltreiche
Nachmittage habe ich dort schon
erlebt." Cläre Liebelt

Werris bei Hamm. „Gestern dachte
ich besonders an frühere Zeiten. Es
war eine Feier der Flüchtlinge, zu
der ich einige ernste und heitere
Sachen eingeübt hatte. Es waren
Kinder aus Schlesien und Ostpreußen.
Ach, wie oft und gern habe ich früher
mit meinen Schülerinnen zu den
Feiern der Frauenhilfe ,Ost' mit
Schwester Charlotte zusammen Krip-
penspiele und lustige Stücklein ge-
spielt. Ich nehme auch hier am
Leben der Kirchengemeinde teil."

Lasset fahr'n, o liebe Brüder,
was euch quält, was euch fehlt,
ich bring' alles wieder."

Anni Meyer

Der Dichter dieses Kirchenliedes,
Paul Gerhardt, 1607 bis 1676, aus
Gräfenhainichen bei Wittenberg, der
größte Liederdichter der deutschen
evangelischen Kirche nach Luther,
1651 Probst in Mittenwalde, 1657 bis
1667 Diakonus an St. Nikolai in
Berlin und dann bis zu seinem Tode
Pfarrer in Lübben an der Spree.

Lavelsloh, Kr. Nienburg an der
Weser. Meine Frauenhilfsschwester
aus Marien I schreibt: „Ihnen und
Herrn Pfarrer Wegner möchte ich
noch einmal von ganzem Herzen für
Ihr so treues, aufopferndes Sorgen
im Interesse von uns Landsbergern
danken. Ohne Sie wären wir eine zer-
streute Herde. Besonders schön war
Ihr Brief an die Landsberger vom
Juni, wie spürt man beim Lesen
desselben die enge Verbundenheit mit
der Heimat, die einem in glücklichen
Zeiten nie bewußt war. War nur ich
so gedankenlos? Ich muß jetzt oft
an einen Vers denken

Hab' ich doch nie gewußt,
daß ich die Wurzeln hab'
in meines Vaters Grab.

Unsere alte schöne Grabstätte der
Familie Ehrenberg schien meinem
Mann und mir so sicher als letzter
Ruheplatz, und nun liegt mein Mann
ganz einsam auf fremdem Friedhof."

Susanne Ehrenberg

Völkershausen, Kr. Eisenach. „Heute
erhielt ich von Ihnen das gewünschte
Gesangbuch zu meiner Konfirmation
und spreche Ihnen sowie Herrn Pfar-
rrer Wegner meinen herzlichsten Dank
aus." Ingrid Jendritzki

Seid eingedenkt! Ein gut' Bekennt-
nis klang

aus eurem Kindermund.
Gott hat's gehört, o stehet lebens-

lang
auf diesem Felsengrund.
Was ihr in göttlichschönen Stunden
so laut bezeugt, so tief empfunden,

seid eingedenk!
(Karl Gerock)

Berlin. Ich/habe seinerzeit die bei-
den ältesten Kirchenbücher von
Lorenzdorf und Zechow abgeschrie-
ben. Die Register beginnen:

L o r e n z d o r f
Geburten: 1680—1768
Eheschließungen: 1680/81, 1686-1766
Todesfälle: 1680—1766

Z e c h o w
Geburten: 1703-1797
Eheschließungen: 1761—1797
Todesfälle: 1729—1797

Ich bin selbstverständlich gern be-
reit, jede gewünschte Auskunft aus
diesen Büchern zu geben.

Wilhelm Hannebauer (Zechow)

Hochstätt am Inn. „Mit großer
Freude nahm ich wieder die zwei Mo-
natsblätter an und war so überrascht,
unsere liebe Marienkirche auf unse-
rem Bericht zu sehen. Meine Mut-
ter hat vor Freude geweint Wir
hatten nach vier Jahren endlich mal.
am 1. Weihnachtsfeiertag Gottesdienst
hier in Hochstätt im Schulhaus. Der
Herr Dekan und abwechselnd Herr
Pfarrer Wendt aus Rosenheim kom-
men alle vier Wochen zu uns, den
Gottesdienst abzuhalten. Wir sind
12 km von Rosenheim entfernt. Hier .
ist die Bevölkerung katholisch. Wir
können aber trotzdem schon hier in
der Gemeinde 100 evangelische Ge-
meindeglieder zählen. Davon gehen
zehn Kinder zum Religionsunterricht,
den seit kurzem Schwester Martha

hält, welche aus Küstrin-Neustadt ge-
flüchtet ist, also nicht weit von un-
serer schönen Heimat. Mit großer
Freude richte ich immer den Altar
mit Hilfe von Schwester Martha, und
an jedem Mittwoch nach dem Unter-
richt sind wir hier bei mir zusam-
men. Wir besuchen Flüchtlinge und
Kranke. Ich bedaure sehr, daß keine
Brandenburger außer uns hier sind."

Elisabeth Reiß

Lübeck. ,,. . . Und nun, liebes
Fräulein Schmaeling, möchte ich
Ihnen noch ein Ereignis schildern,
das uns alle sehr bewegt hat.

Am Totensonntag ist in unserer
kleinen St. - Jürgen - Kapelle, in der
Ratzeburger Allee, plötzlich das Ge-
wölbe des Mittelschiffs zusammenge-
stürzt. Achtzig Zentner Gestein sind
herunter gekommen. Das Unglück
passierte in der Zeit zwischen zwei
Gottesdiensten. Wir waren kaum eine
Stunde aus der Kirche, als es sich
zutrug. Die Organistin, die sich noch
an der Orgel befand, kam mit dem
Leben davon. Es ist wirklich ein
Wunder Gottes, daß wir vor einem
großen Unglück bewahrt geblieben
sind. Am Heiligen Abend hatten wir
die Freude, daß wieder der erste
Gottesdienst in unserer lieben St.-
Jürgen-Kapelle abgehalten werden
konnte. Der Bau hat 10 000 Mark
gekostet. Das Geld ist durch unsere
Gemeinde aufgebracht worden."

Margarete Voigt, Postassistentin

Leißling a. d. Saale. ,,. . . Mein
Mann ist immer noch in der Gefan-
genschaft in Polen. Zu Weihnach-
ten wurden sie gut beschert, außer-
dem wurde ihr Lager — 135 Mann
— von Zivilleuten abgeholt und am
ersten Feiertag betreut. Er ist jetzt
in der festen Hoffnung, doch bald
entlassen zu werden."

Frau Klara Mittelstädt
*

Kiel. ,,. . . Wir haben uns hier
ebenso wie die Ost- und Westpreußen,
Danziger, Schlesier, Sudetendeutschen
und die Pommern zu einem Bund der
Neumärker zusammengeschlossen, der
unsere kulturellen Belange vertritt.
Vorsitzender des Bundes ist stud.
rer. pol. Kaiser aus Schönfließ. Dar-
über hinaus besteht eine Arbeits-
gemeinschaft Ostdeutscher Hilfs-
gemeinschaften, die bemüht ist, auf
die soziale Gesetzgebung, insbeson-
dere auf einen gerechten Lastenaus-
gleich, hinzuarbeiten."
Oberregierungsrat Dr. Georg Homann

Gütersloh (Westfalen). „. . . Hier
in Gütersloh habe ich nun Ostmark-
Brandenburg zusammengeschlossen.
Der Stadt- und Landkreis Landsberg
bildet darin eine recht ansehnliche
Gruppe. Am 7. März treffen wir
uns wieder. Leider fehlt es uns jetzt
an irgendwelchen Dingen, die wirk-
lich dazu beitragen können, um echtes
Kulturgut pflegen zu können. Wenn
ich Sie dabei um Ihre Mithilfe bitten
darf. Mir geht es um Sagen, Ge-
dichte, Landschaftsbeschreibungen und
anderes mehr. Ihre Rundbriefe tun



es ja auch; aber mit einem Laufzettel
versehen, gehen sie sowieso schon
von Familie zu Familie und erfüllen
ja dabei den Zweck, das Wort Gottes
zu bringen, das doch so manchem in
der heutigen Lage Trost und Zu-
spruch spendet." Siegmund Giesche

*
Oberkaufungen, Bez. Kassel, Haus

Nr. 62. ,,. . . Meine Bemühungen,
wieder einen eigenen Betrieb aufzu-
bauen, haben leider noch nicht zu
einem vollen Erfolg geführt. Ich
kämpfe noch um die Bewilligung der
Staatsbürgerschaft für den erforder-
lichen Flüchtlingskredit. Wenn mir
diese gegeben wird, kann es sofort

mit dem Bau losgehen, denn alles ist
völlig vorbereitet. Dann werden sich
meine ehemaligen Arbeiter (Genniner
Ziegelwerke) freuen, denn sie war-
ten alle darauf, wieder bei mir ar-
beiten zu können. Wir werden dann
hier eine kleine Genniner Kolonie
bilden. Vor kurzem sprach ich Dr.
Seul (früher Dühringshof), der in
Kassel wohnt. Ich regte an, daß
wir doch einen engeren Zusammen-
schluß der Landsberger, Stadt und
Land, die hier in der Nähe wohnen,
herbeiführen sollten. Jeder freut sich
doch, wenn er mit Leuten aus der
Heimat sprechen kann."

Dipl.-Chem. Eduard Wentzell

Jugenderinnerungen einer alten Landsbergerin
Von Frau M a r g a r e t e S c h r ö d e r geb. Isensee

Im Jahre. 1872 gründete mein Vater
Heinrich Isensee in der Poststr. 7
ein kleines Geschäft mit Glaswaren
und Glasereibetrieb.

Landsberg an der Warthe war da-
mals noch ein kleines Städtchen, des-
sen Umfang nicht viel weiter als
die Stadtmauer reichte.

Außerhalb derselben lagen viele
Gutshöfe wie: Eberts und Wilkes,
Bergstraße Schönbachs und Musiks,
Friedeberger Straße, Gläßners am
Moltkeplatz, Laues an der Heiners-
dorfer Straße und viele andere kleine
und dann auch Ehrenbergs, Schu-
machers und Gütlers Halle. Da traf
sich sonntags halb Landsberg, es
gab Konzerte (für die Kinder zum
Spielen und Tollen die anschließen-
den Schanzen), die Mutter strickte,
der Vater spielte Karten, und die
Kinder vertilgten Berge Salzbrezeln.

Dreimal in der Woche war Markt.
Da standen um unsere alte Marien-
kirche eine Unmenge Buden, an denen
die Waren an die Landleute verkauft
wurden, die ihre Erzeugnisse zur
Stadt brachten. Da gab es Bürsten
von Petrick, Holzwaren von Hell-
pap, Pfeifen von Knoblauch, Papier-
waren von Horn und Picht, Hüte und
Mützen von Isensee. Kamen wir
Kinder aus der Schule, war unser
erster Gang zum Markt, vielleicht
mußten wir unsere Großmutter drin-
gend holen. Oft gab es auch für
uns Obst oder ein Stückchen Knob-
lauchswurst. Selbst bei größter Kälte
haben die alten Frauen bei ihren
Kohlenbutten in ihren Buden aus-
gehalten.

An die Marienkirche waren Läden
gebaut, in denen Anzüge, Wäsche und
Mützen verkauft wurden, die aber
später bis auf einen (Sagawe) abge-
rissen wurden. Und war Topf- und
Jahrmarkt, dann kamen die Pfeffer-
kuchenbäcker aus Frankfurt und

viele Buden mit Spitzen und Sticke-
reien und vielem anderen, so daß man
niemals Geld genug für all die Herr-
lichkeiten hatte.

Gleich möchte ich noch zwei Lands-
berger Originale erwähnen: Hanne
Schubert, er wohnte in der Phönix-
mühle (Zechower Straße), war Zeug-
schmied und verkaufte Kohlenschip-
pen und Mausefallen. War irgendein
Umzug oder ein Begräbnis mit Musik,
dann marschierte an der Spitze
„Kaufmann Muppe". Dieses Recht

ließ er sich nicht nehmen. Er war
ein langer Kerl mit einem richtigen
Christuskopf.

In der Wollstraße waren die Woll-
märkte. Große, lange Säcke lagen
auf der Straße zu Bergen getürmt.
Die Wolle verkauften die Bauern,
auch das war ein Fest für die Kinder.

Abends wurden die Stühle aus den
Geschäften auf die Straße geholt und
alle Neuigkeiten ausgetauscht, denn
die Läden waren auch sonntags bis
10 Uhr abends offen, und irgendwie
wollte doch jeder frische Luft
schöpfen.

Die Stadtmauer reichte damals noch
von der Richtstraße (am Landgericht)
bis zur Rosenstraße, und man konnte
nur durch zwei große Tore zur Neu-
stadt kommen. Das eine war in der
Richtung der Poststraße mit sechs
Stufen und aus großen Findlingen
und das zweite in der Nähe des
Zeughauses und dann noch ein klei-
nerer Durchgang zur späteren Neuen
Straße.

An der Nordseite der Mauer kleb-
ten winzige Häuserchen, und es
machte mir riesigen Spaß, dort eine
Arbeitshilfe für meine Mutter zu be-
stellen. Die Kochgelegenheiten waren
Kamine, die in die Stadtmauer ein-
gebaut waren, die Treppen waren
winzig, aber sauber, und die Fenster-
chen standen voller Blumen.

(Fortsetzung folgt)

„Die Brücke"
Merkblatt für neumärkische Umsiedler und Heimkehrer

Im Januar/Februar-Blatt waren die
Stellen angegeben, an welche man
sich wenden kann, um Nachricht über
V e r m i ß t e u n d V e r s c h o l l e n e
zu erhalten. Sollte alles vergebens ge-
wesen sein, so versuche man noch,
sich Gewißheit über das Schicksal
seiner Lieben zu holen beim:

„ V o l k s b u n d D e u t s c h e
K r i e g s g r ä b e r f ü r s o r g e " .

Bundeszentrale: Oldenburg i. O.,
Baumgartenstr. 2, Tel. 30 23; Bundes-
zentrale, Außenstelle Ost: Berlin-
Grunewald, Hohenzollerndamm 111
(Am Roseneck), Tel. 8715 58.

Anfragen über verschollene Kin-
der sind zu richten an den K i n -
d e r s u c h d i e n s t M ü n c h e n ,
(13 b) München, Infanteriestraße 7 a,
Sachbearbeiterin Frau Friedrichs.

Nachrichten, welche nun durch An-
fragen der Angehörigen an diese;
kommen, bitte ich sehr, mir aber auch
zukommen zu lassen, damit wir
unsere Nachforschungen einstellen
können.

S t e r b e k a s s e n
Versicherte der ehemaligen E v a n -

g e l i s c h e n V o r s o r g e wenden
sich zwecks Regelung ihres Versiche-
rungsverhältnisses (Sterbegeldver-
sicherung) an die „ V o r s o r g e "
Lebensversicherungs - Aktiengesell-
schaft, Geschäftsstelle Groß-Berlin,
Berlin-Zehlendorf, Camphausenstr. 11,
Tel. 84 84 84.

Für C h a r l o t t e n b u r g hat die
Vertretung: Hans Schauer, Berlin-
Charlottenburg, Schloßstr. 58, IV.

Der „F r i e d e n" Deutscher Be-
stattungs- und Versicherungsverein
A.-G. hat seine Geschäftsstelle: Ber-
lin SW 61, Großbeerenstr. 65, Tel.
5144 31. Geschäftszeit: 9 bis 15 Uhr,
Mittwoch und Sonnabend 9 bis
12 Uhr. Geschäftsstelle im Westen:
(24) Bad Segeberg, Hamburger Str.
Nr. 24, Haus dos Handwerks. Die
Filialleiterin in Landsberg war: Frau
Gerda Hamer (Buttersteig 11), jetzt:
Haan (Rhld.), Ellscheidstr. 18.

Ankündigung!
Unser nächster großer K i r c h e n t a g soll am Sonntag, dem 19. Juni 1949,
im Johannesstift in Spandau stattfinden. Näheres wird noch bekanntgegeben.
Bitte Termin notieren. Landsberger Freunde und Bekannte benachrichtigen.



Was wir bergen in den Särgen
ist das Erdenkleid,
was wir lieben, ist geblieben,
bleibt in Ewigkeit.

Es starben aus unseren Heimatgemeinden:

Conrad Göhlich, Lehrer am Waisenhaus in Lands-
berg a. d. Warthe, am 30. 1. 45 in Landsberg.
Frau Frieda Göhlich, Berlin-Karlshorst.

Paul Diethert, Lehrer, Landsberg a. d. Warthe,
Walkmühlenweg 7, am 8. 3. 45 in Rußland.

Heinz Diethert, im März 1945 an schwerer Ver-
wundung. Frau Ida Diethert, Kassel-Kirch-
ditmold.

Hermann Schünemann, geb. 7. 8. 26, Landsberg an
der Warthe, Dammstr, 16, am 9. 4. 45 in
Kiel. Fam. Hermann Schünemann, Hameln
a. d. Weser.

Luise Lippert geb. Gensch, geb. 25. 5. 70, Lands-
berg a. d. Warthe, Küstriner Str. 106, im Juni
1945 in Landsberg. Frau Lisbeth Lippert geb.
Grunow und Gisela, Berlin-Steglitz.

Bruno Hoffmann, Berlin, im August 1945 in Souß-
nicki. Margarete Hoffmann geb. Engnath
(LaW., Friedrichstadt 64), Berlin-Charlotten-
burg.

Anna Balkow, Landsberg a. d. Warthe, Kladow-
straße 220—226 (Bergstraße), am 7. 7. 45.
nach der Flucht in Berlin-Nikolassee.

Lucie Balkow, Landsberg a. d. Warthe, Richt-
straße 35 (Zigarrengeschäft), am 23. 7. 45
nach der Flucht in Alt-Ruppin.

Johanna Malbrandt, Landsberg a. d. Warthe, Hin-
denburgstr. 22, am 23. 9. 45 nach der Flucht
in Berlin - Lichtenberg. Johannes Balkow,
Köthen (Anhalt). .

Richard Samolinski, LaW., Kietz 32, im Juli
1945 bei Küstrin.

Emma Samolinski, Ehefrau, am 21. 10. 45 im
Flüchtlingsheim in Wittenberge. Robert Hahn.
und Frau.

Friedrich Fuhrmann, Oberpostschaffner, Landsberg
a. d. Warthe, Angerstr. 18, im Oktober 1945
in Grieben, Kr. Ruppin.

Lieselotte Fuhrmann, geb. 23. 10. 20, Kontoristin,
LaW,, Angerstr. 18, im Dezember 1945 in
Jena, Margarete Strothenk geb. Fuhrmann,
Wittstock a. d. Dosse.

Gertrud Gohlke geb. Nabzdyk, Landsberg a. d.
Warthe, Klosestr. 16, am 26. 4. 45 in Celle.

St. Nabzdyk, Dentist, LaW., Hintermühlenweg
Nr. 48 a, am 16. 5. 47 in Celle.

Emilie Gohlke, Landsberg a, d. Warthe, Kuhbur-
ger Str. 28, am 24, 10. 45 in Berlin-Biesdorf.

Erna Schilling geb. Gohlke, LaW., Roßwieser
Straße 5, am 15. 1. 46 in Dresden. Otto
Gohlke, Celle.

Hans Gerner, geb. am 21. 6. 11, am 7. 12. 44
in Rußland.

Rudolf Gerner, geb. am 26. 1. 14, am 6. 6. 40 in
Frankreich.

Ulrich Gerner, geb. am 25. 7. 20, am 2, 6. 44 in
Italien.

Charlotte Gerner geb. Krause, Ehefrau von Hans
Gerner, am 13. 11. 48.

Irma Gerner geb. Pölicke, Ehefrau von Ulrich
Gerner, am 19. 11. 46.

Carl Gerner, geb. am 26. 9. 80, fr. Architekt in
Landsberg a. d. Warthe, zuletzt Swinemünde
(Ostsee), am 3. 11. 48 in Bremen. Charlotte
Gerner geb. Fritz und Sohn Eberhard und
Frau Gertrud,

Fritz Zehrer, geb. 14. 8. 06, am 16. 1. 47 in Berlin-
Staaken.

Mathilde Zehrer geb. Siepelt, geb. am 8. 12. 75
in Landsberg, am 29. 3. 48 in Berlin-Staaken.
Frieda Zehrer geb. Jaekel, Horst Zehrer,
Berlin-Staaken.

Otto Schulz, geb. am 18. 5. 88, LaW., Friedrich-
stadt 63, am 8. 4. 48 in Golm (Neubrandbg.).

Hans Dyhern, Lehrer, Landsberg a. d. Warthe,
Schönhofstr. 17, am 20. 2. 48 in Dieskau bei
Halle. Käthe Dyhern, Hannover.

Oskar Kraft, Borkow b. Landsberg a. d. Warthe,
am 13. 10. 48 in Brambauer b. Dortmund im
Alter von 76 Jahren. Frau Martha Kraft.

Peter Reuther, geb. am 6. 2. 71, Modellfabrikant,
LaW., Moltkestr. 15, später Neuwalde, Kreis
Ost-Sternberg, am 23. 12. 48 in Stahnsdorf,
Kr. Teltow. Berta Reuther, Stahnsdorf, Marg.
Metzing geb. Reuther, Großschweidnitz bei
Löbau (Sa.).

Werner Clemens, Kaufmann, Landsberg an der
Warthe, Bülowstr. 15, am 28. 12. 48 in
Ahrensburg. Gunhild Clemens, Ahrensburg-
(Holst.), Parkallee 39.

Max Schmerse, geb. 23. 3. 75, Kernein, Kreis
Landsberg a. d. Warthe, am 29. 12. 48 in
Mutschau (Sa.-Anh.).

Maria Borchers geb. Woelk, Landsberg an der
Warthe, Klugstr. 23, am 25. 1. 49 im Alter
von 81 Jahren. Elli Borchers, Groß-Wokern,
Kr. Güstrow (Mecklbg).

Richard Berndt, Gastwirt, Jahnsfelde b. LaW.,
am 29. 1. 49 in Berlin-Neukölln. Paula
Berndt, Berlin-Neukölln, Weserstr. 47.

Albert Riedlewski, Hausmeister an der Ober-
schule für Jungen, LaW., am 12. 2. 49 im
65. Lebensjahr. Margarete Riedlewski geb.
Merkel und Familie, Berlin-Neukölln, Aller-
straße 10.

Ida Reimann, Hebamme und Entbindungsschwester
bei der Fa. Max Bahr A. G., Landsberg a. d.
Warthe, Meydamstr. 53, am 12. 2. 49 in
Berlin-Mahlsdorf, 83 Jahre alt. Georg Rei-
mann, Zühlsdorf.

Karl Busch, Gymnasial-Turnlehrer i. R., Landsberg
a. d. Warthe, geb. am 27. 5 69, am 13. 2. 49
in Zwickau. Margarete Busch geb. Kube,
Zwickau, Carolastr. 23.

Leo Nüske, geb. am 7. 10. 73, Werkstättenvor-
steher, Landsberg a. d. Warthe, Moltkestr. 15,
am 16. 2. 49 in Berlin. Käthe Jaekel geb.
Nüske, Alfred Nüske, Berlin SW 29, Hasen-
heide 49.

Paula Rabe, Landsberg a. d. Warthe, Neustadt 16,
am 11. 3. 49 in Berlin-Steglitz. Gertrud Rabe,
Berlin-Steglitz, Zimmermannstr. 16.



Heimkehrer
Kurt Schlinke, geb. 11. 10. 26, LaW.,

Zeppelinstr. 13, ist am 4. Septem-
ber 1948 aus englischer Kriegs-
gefangenschaft (Aegypten) zu-
rückgekehrt und befindet sich
jetzt bei seinen Eltern in (19 b)
Wegenstedt, Kr. Gardelegen, Bez.
Magdeburg.

Kurt Gehring, fr. LaW., Gerber-
straße 4, bzw. Loppow,  ist aus
französischer Kriegsgefangen-
schaft zurück und befindet sich
mit seiner Frau in Leipzig O 5,
Crottendorfer Str. 3, I. Er ver-
mißt seit Juni 1945 noch seine
Mutter, Frau Wwe. Berta Geh-
ring, geb. 28. 7. 75, LaW., Ger-
berstr. 4. Für jeglichen Hinweis
über ihren Verbleib wäre er sehr
dankbar.

Heinz Runze, Handelsvertreter, fr.
LaW., Hindenburgstraße 6 —
Hohenzollernstr. 15, jetzt (20 b)
Braunschweig, Berner Str. 2, ist
aus polnischer Kriegsgefangen-
schaft zurück und schreibt mir:
„Ich bin nun endlich aus der
polnischen Gefangenschaft zurück-
gekehrt und möchte als Erstes
Ihnen und auch Herrn Pfarrer
Wegner recht herzlich für Ihre
freundliche Fürsorge danken. Ich
habe zweimal Päckchen vom
Hilfswerk der evangel. Kirche er-
halten und mich auch direkt bei
den betreffenden Absendern be-
dankt."

Paul Lipinski, geb. 18. 5. 02, Kraft-
fahrer, LaW., Zechower Str. 16,
kehrte am 18. 2. 49 aus pol-
nischer Kriegsgefangenschaft zu-
rück und befindet sich bei seiner
Ehefrau in Berlin-Frohnau, Ale-
mannenstr. 27.

Kurt Freimark aus Kernein ist aus
russischer Gefangenschaft gesund
zu seiner Familie in Cattau, Kr.
Dessau-Köthen, Sa.-Anh., zurück-
gekehrt. Die Mutter, Frau Klara
Freimark, deren Ehemann August
Freimark am 30. 1. 45 in Block-
winkel gefallen und später im
Juni 1945 in Kernein von Pfar-
rer Wandam beerdigt wurde, be-
findet sich mit ihrem Sohn Horst
in Brandenburg a. d. Havel. Die
Tochter Hildegard ist seit 1947
verheiratet. Der Sohn Fritz ist
seit dem 8. Januar 1945 vermißt.

Erich Böse, geb. 4. 2. 08, LaW.,
Friedrichstadt 128, kam am 14. 9.
1948 aus Rußland zurück und
befindet sich bei seiner Ehefrau
Elisabeth Böse geb. Rottke in
Hammelspring 36, Kr. Templin
(UM). Die Tochter Edeltraut ist am
24. 8. 45 im Alter von 16 Jah-
ren gestorben. Das Töchterchen
Marianne starb, 1 Jahr und 4 Mo-
nate alt, am 29. 7. 45.

Heinz Boek, LaW., Dammstr. 11,
schreibt mir, daß er am 1. April
1948 aus russischer Kriegsgefan-
genschaft in seine neue Heimat
eingezogen ist, sich aber am
22. April in Krankenhausbehand-
lung begeben mußte und auch
noch nicht daraus entlassen ist. Er
grüßt alle Landsberger. Anschr.:
(15a) Steinbach-Hallenberg (Thü-
ringen), Ernst-Thälmann-Str. 19.

Nachlaß von Gefallenen
Die deutsche Dienststelle für die

Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht teilt
mir mit, daß die Eigensachen der
nachstehend genannten ehemaligen
Wehrmachtsangehörigen bei ihr ein-
gegangen sind und die nächsten An-
gehörigen gesucht werden, denen der
Nachlaß übergeben werden kann.
Garnig (oder Gornig), Gerhard, LaW.,

Luisenstr. 20.
Becker, Karl, M.-Gefr., geb. 1. 2. 24

in LaW.; gesucht wird der Vater
Reinhard Becker, LaW., Wiss-
mannstr. 24.

Geiseler, Horst, geb. 9. 11. 25; ge-
sucht wird der Vater Bruno Gei-
seler, Bürgerbruch, Kr. LaW.

Scheidemann, Günther, geb. 18. 12. 24
in Wepritz; gesucht werden die
Eltern.

Post von Kriegsgefangenen
habe ich erhalten, und zwar von:
Herbert Albrecht, UdSSR, an Frau

Lieselotte Albrecht, LaW., Fried-
richstadt 77.

Willi Paul Markwart, UdSSR, an
Familie Paul Markwart, LaW.,
Roßwieser Str. 32.

Paul Kunde, UdSSR, an Frau Hilde-
gard Bachmann, LaW., Roßwieser
Straße 9.

Ernst Pertack, UdSSR, an Familie
Ernst Pertack, LaW., Gnesener
Straße 52.

Ich bitte um Mitteilungen über
Aufenthalt oder Verbleib von Ange-
hörigen der genannten Kriegsgefan-
genen.

Nachforschungsdienst
Der N a c h f o r s c h u n g s d i e n s t

R o t e s K r e u z fragt bei mir an
nach dem Verbleib von:
Klocke, Fritz, geb. 21. 3. 10 in Na-

hausen, Kreis Königsberg (Neu-
mark). Letzter Wohnort (von
1943 bis 1945) Landsberg an der
Warthe.

Tempel, Wanda und Else geb. Thiele,
Landsberg a. d. Warthe, Leh-
mannstr. 3 oder 5.

Kolodziej, Ilse, geb. Hoppe, geb. 26. 2.
1926, und Kind Regina Ruth, geb.
24. 8 (?) 44, Landsberg an der
Warthe, Rosenstr. 6.

Ich bitte um Mitteilungen über den
Verbleib der Genannten.

Frau Anna Stürmer geb. Buchholz,
LaW., Max-Bahr-Str. 9, meldete sich
im Herbst 1946 als Heimkehrerin aus
dem Lager Rüdersdorf und suchte
ihren Ehemann Willi Stürmer und
ihre fünf Kinder. Nun schreibt ihre
Mutter, Frau Anna Buchholz, und
bittet um Auskunft über den Verbleib
ihrer Tochter. Wo ist jetzt Frau
Stürmer ?

Der S u c h d i e n s t B e t h e l bittet
um Mitteilung des Aufenthalts von:
Franz Paschke, geb. am 7. 11. 02 in

Lorenzdorf, wohnhaft in Worms-
felde. Gesucht von Siegfried
Paschke.

Vor bald drei Jahren verstarben
auf der Flucht aus der Heimat der
Reichsbahnoberschaffner Friedrich
Wenzel und seine Ehefrau aus Lands-
berg a. d. Warthe, Paradeplatz 4.
Friedrich Wenzel übergab vor sei-
nem Tode Frau Emilie Hammer in
Seelow etwas Nachlaß für seine Toch-
ter, Frau Prenzlow in Zwickau, Bahn-
hofstr. 27. Die Post an Frau Prenz-
low kam aber zurück mit dem Ver-
merk: verzogen. Wo ist Frau
Prenzlow ?

Waltraud Marbach, geb. 1944 in
Landsberg a. d. Warthe, befindet sich
in einem Kinderheim in Berlin. Der
Vater soll gefallen und die Mutter
ebenfalls tot sein. Wo befinden sich
sonstige Angehörige oder Anver-
wandte des Kindes? Ich bitte um
Nachrichten. E. Sch.

Brigitte Haumann (genannt Kra-,
mer), geb. 6. 10. 37, wird von ihrer
Mutter gesucht. Am 17. 2. 45 wurde
das Haus Dammstr. 76, neben dem
Arbeitsamt, bombardiert. Die Ver-
walterfrau des Hauses, Frau Behm,
nahm das Kind Brigitte an sich und
flüchtete zu ihren Verwandten. Sie
und das Kind werden annehmen, daß
die Mutter dem Bombenangriff zum
Opfer gefallen ist. Sie lebt aber und
erbittet Nachricht über den Aufent-
halt von Frau Behm.

Karl Heinz Bansemer. Im Jahre
1947 soll die Gemeindeschwester der
Friedrichstadt einen Transport alter
und kranker Leute sowie Kinder nach
Berlin in ein Heim gebracht haben.
Unter diesen soll sich auch Karl
Heinz Bansemer befunden haben. Wer
kann irgendwelche Auskunft geben?

Nachricht von Vermißten
Gustav Rietdorf aus Landsberg an

der Warthe oder Umgebung. Es liegt
Nachricht über sein Schicksal vor.
Angehörige oder Verwandte wollen
sich bitte an mich wenden. E. Sch.

Aus Rußland
Vera Wutzdorff. Paul, UdSSR, Post-

fach 7531/2, würde sich sehr freuen,
wenn sie recht viel Post aus der Hei-
mat erhielte. Sie schreibt, man kann.
jetzt schreiben, so oft man will, Briefe
und Karten. Auch über kleine Bild-
chen würde sie sich sehr freuen. Sie
ist mit sieben Kameradinnen zusam-
men. Ihr Vater ist im Lager in
Kirchmöser verstorben. — Liebe
Landsberger Jugend, schreibt der
Vera !

Johanna Büttner, UdSSR, schrieb
an ihre Mutter, Frau Martha Bütt-
ner, und Geschwister nach Landsberg
a. d. Warthe am 2. 5. 48 eine Karte,
die ich erhalten haben; Johanna
schreibt, daß sie noch gesund und
munter ist und auf Post von ihren
Angehörigen wartet. Der Vater Max
Büttner, suchte bei uns vor einiger
Zeit aus dem Munsterlager bei Han-
nover seine Frau und seine beiden
Töchter Johanna und Hildegard. Lei-
der kam mein Brief an ihn mit dem
Vermerk: entlassen, zurück. Wo be-
findet sich jetzt Familie Büttner?
(Früher LaW., Wissmannstr. 10.)



Geburten
Am 13. 11. 48 wurde unser zweiter

Sohn Alexander geboren. In dank-
barer Freude Prof. Dr. A. Ilukewitsch
und Frau Ingeborg geb. Schulz, Para-
guaipoa (Venezuela), die Großeltern
Artur Schulz und Frau (LaW.,
Küstriner Str. 110) und die Urgroß-
eltern Emil Mettchen und Frau, Wil-
helmshaven-Altengroden, Redlefsstr.
Nr. 5.

Bei meinem ältesten Sohn Fritz ist
am 1. Weihnachtsfeiertag 1948 zu sei-
nem Sohn Claus-Dieter nun auch noch
eine kleine Gisela Enderlein ange-
kommen. Frau Erna Enderlein geb.
Kettschlag, (2). Lehnin, Kreis Zauch-
Belzig.

Die Geburt ihrer Tochter Eva Sa-
bine zeigen in dankbarer Freude an:
Bruno Patro und Frau Ursula geb.
Witzig, Franzenburg bei Cuxhaven,
7. 1. 47, Kiefernhorst 17.

Mein Enkel ist am 10. 1. 49 ge-
boren: Hans Erich Theodor, Sohn von
Dr. Hans Richter und Frau Else geb.
Axhausen, Lübeck, Krankenhaus Ost.
Frau Gertrud Axhausen, Berlin-Froh-
nau, Minheimer Str. 55.

Unbeschreiblich groß ist unsere
Freude über die Geburt unseres ge-
sunden Sonntagsjungen. Wolfgang
Horst. Hans Kuhl und Frau Anneliese
geb. Spließgardt, Bad Heilbrunn, am
16. 1. 49, Tölzer Str. 1.

Die glückliche Geburt ihres Töch-
terchens Sabine-Christiane zeigen in
dankbarer Freude an: Eva Schmiede-
hausen geb. Pade, Lothar Schmiede-
hausen, Pößneck (Thür.), Georgstr. 6.

Gottes Güte schenkte unseren bei-
den Jungen und uns am 11. 2. 49 un-
sere Elke. Allen lieben Landsber-
gern unsere besten Heimatgrüße.
Erich Lehmann und Frau Charlotte
(LaW., Angerstr. 38/39), Berlin
SW 29, Fidicinstr. 22, Stflg. I.

Eheschließungen
Ihre Vermählung geben bekannt:

Alfred Schubert und Frau Elfriede
verw. Streichhann geb. Kurzweg, Des-
sau (Anhalt), Dieselstr. 12 b.

Ehejubiläen
Dr. Eduard Schubert und Frau

konnten am 5. 1. 49 auf eine 25 jäh-
rige Ehe zurückblicken (fr. LaW.,
Lyzeum).

Am 3. 12. 48 begingen das Fest der
goldenen Hochzeit Arno Zaumseil und
Frau Anna geb. Rausch, LaW., Zim-
merstr. 17, Hamburg-Billstedt, Ham-
burger Str. 189.

Verlobungen
Als Verlobte grüßen: Ruth Zieboll,

Werner Schmidt, Stechow b. Rathe-
now, 1. Advent 1948.

Wir haben uns verlobt. Waltraud
Quandt, Joachim Groskopf, im
Februar 1949. Berlin NO 18, Prenz-
lauer Berg 15, Magdeburg, Leipziger
Straße 49 (früher Landsberg an der
Warthe, Küstriner Str. 45, Anger-
straße 43).

Schlußwort
Wir schließen und verbleiben in

treuer Verbundenheit mit euch allen.
Gottes Segen und herzlichste Grüße!
Eure

Pfarrer Georg Wegner,
Berlin-Reinickendorf-Ost,

Hausotterstr. 25,
Else Schmaeling,

Berlin Charlottenburg 1,
Berliner Str. 137.

Wir wollen danken — für unser Brot;
wir wollen helfen — in aller Not;
wir wollen schaffen — die Kraft

gibst du;
wir wollen lieben -- Herr, hilf dazu.

Amen.
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Aufruf Verschollener und Vermißter
der ehemaligen Kirchengemeinden des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe)

Die in diesem Verzeichnis aufgeführten Zivilpersonen und Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
haben seit annähernd vier Jahren kein Lebenszeichen mehr an ihre Angehörigen gegeben, und alle Nachforschungen
auch seitens der amtlichen und kirchlichen Suchdienststellen waren bisher erfolglos.

Nicht allein die Sorge um das Schicksal der Vermißten, sondern auch die Notwendigkeit, eine Klärung her-
beizuführen, zwingt zu weiterer Nachforschung, da in vielen Fällen Zeugenerklärungen und eidesstattliche Ver-
sicherungen zur Ausstellung von Sterbeurkunden und Todeserklärungen, die zur Regelung von Pensions-, Renten-,
Versicherungs- und Erbansprüchen erforderlich sind, dringend benötigt werden.

Die Bekanntgabe der Namen der Vermißten unter unseren Gemeindegliedern erfolgt auf Grund vieler drin-
gender Bitten der Angehörigen, verbunden mit Geldspenden, die zur wenigsten teilweisen Deckung der Druck-
und Versandkosten dienen sollen.

Ich bitte alle unsere Gemeindeglieder, insbesondere auch die Heimkehrer, mich sofort zu benachrichtigen,
wenn ihnen etwas über den Aufenthalt oder das Schicksal der Genannten bekannt ist.

Alle, die noch Angehörige und Anverwandte suchen, bitte ich, die Hinweise auf die kirchlichen und amtlichen
Suchdienststellen in unserem ersten Mitteilungsblatt von 1949 zu beachten.

Berlin-Charlottenburg, im März 1949.
Berliner Straße 137, Cecilienhaus.

2. Fortsetzung
Landkreis Landsberg (Warthe)

II. Angehörige der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht

195. Chaymowski, Helmuth, Zanzin,
geb.  8. 8. 24 in Altensorge,
Obgefr. in einer Sturmgeschütz-
Abteilung, vermißt seit 7. 11. 44
bei einem Nachtangriff in Un-
garn. Die Eltern Friedrich Chay-
mowski, Stellmachermeister, und
Ehefrau..

196. Deutsch, Willy, Altensorge, geb.
27. 5. 14, zuletzt in Rumänien,
vermißt seit 10. 8. 44. Der Vater-
Hermann Deutsch.

197. Fritz, Werner, Schneidergeselle,
Wepritz, vermißt seit 24. 6. 44
in Rußland bei den Kämpfen um
Witebsk. Der Vater Otto Fritz.

198. Gräbert, Erich, Tischler, Lud-
wigsruh, Feldp.-Nr. 31 155 E, ver-
mißt seit (letzte Nachricht) 14. 1.
1944. Die Eltern Paul Gräbert
und Ehefrau.

199. Grosch, Horst, Schlosser, Block-
winkel, zuletzt zur Ausbildung
bei der Artillerie in Frankfurt
a. d. Oder, seitdem (Januar 1945)
vermißt. Die Mutter Anna
Grosch geb. Kerschke.

200. Knispel, Oskar, Landwirt, Chri-
stophswalde, geb. 14. 1. 03, zu-
letzt in der Pionierkaserne Für-
stenwalde a. d. Spree, vermißt
seit 18. 4. 45 (im Juli 1945 noch
in Sagan gesehen worden). Die
Ehefrau Elisabeth geb. Klawitter.

201. Komas, Otto, Zantoch, geb. 24. 3.
1912, letzte Nachricht Dezember
1944 von Warschau, vermißt von
der Mutter Frau Martha Komas.

202. Liebeke, Paul, Landwirt, Lossow,
geb. 22. 4. 23, Feldp.-Nr. 01 375,
vermißt seit 10. 1. 43, im Raum
von Stalingrad zuletzt gesehen
worden. Die Eltern Paul und Al-
bertine Liebeke geb. Jakob.

203. a) Liebsch, Kurt, Landwirt, Al-
tensorge, letzte Nachricht aus
Gnesen vom 22. 1. 45,

b) Liebseh, Max, Landwirt, Al-
tensorge, letzte Nachricht vom
6. 8. 44 aus Rußland, ver-
mißt vom Vater Gustav
Liebsch.

204. a) Meißner, Ernst, Dechsel, geb.
17. 8. 96, letzte Nachricht aus
Czenstochau 10. 1. 45,

b) Meißner, Friedhelm, Dechsel,
geb. 9. 3. 27, letzte Nachricht
aus der Waldkaserne Neurup-
pin 19. 4. 45. Beide vermißt
von Ehefrau und Mutter Ka-
thanna Meißner geb. Bellin.

205. Radde, Robert, Bürgerwiesen,
geb. 25. 9. 00, Wachtmeister,
letzte Nachricht aus einem Laza-
rett in Lauenburg (Pomm.), ver-
legt nach Mecklenburg, vermißt
von der Ehefrau.

206. Richter, Herbert, Lackierer, Zett-
ritz, geb. 2. 6. 09, Obgefr., letzte
Nachricht am 9. 5. 44 von der
Krim, vermißt von der Ehefrau
Hilda Richter geb. Hemmerling.

207. Schulz, Erwin, Vietz (Ostbahn),
Scharnhorster Str. 63, geb. 23.12.
1927, Oktober 1944 zum Fallsch.-
Jäg.-Rgt. „Groß-Deutschland" in
Lissa, dann nach Dresden, seit-
dem fehlt Nachricht. Im Auf-
trage der am 4. 9. 46 in Bayern
verstorbenen Mutter der Onkel
Erich Schmidt.

208. Wothe, Felix, Landwirt, Bürger-
wiesen, geb. 9, 11. 05, letzte
Nachricht vom 20. 8. 44 aus Ru-
mänien, vermißt von der Mutter
Martha Wothe geb. Rietz.

Stadtkreis Landsberg (Warthe)

I. Zivilpersonen

209. Baumgart, Fritz, geb. 10. 3. 99,
verh., LaW., Hintermühlenweg 8,
vermißt seit März 1945.

210. Braun, Carl-Otto, geb. 19. 1. 87,
Bäckermeister, zuletzt bei der
Stadtverwaltung am Schlachthof,
LaW., Dammstr. 38, vermißt seit
April 1945.

211. Daniel, Karl, geb. 3. 10. 82, Fri-
seurmeister, LaW., Küstriner
Straße 26, vermißt seit 31. 1. 45.

212. Dittmann, Martha, geb. Matthias,
geb. 16. 3. 67, Witwe, LaW.,
Margaretenheim, Friedeberger
Straße 12/13.

213. Dräger, Heinz, geb. 14. 3. 28,
LaW., Heinersdorfer Str. 76, ver-
mißt seit Februar 1945.

E l s e S c h m a e l i n g .

214. Fehrle, Martha, damals 78 Jahre
alt,. LaW., Meydamstr. 60, soll
noch bei der Ausweisung, Ende
Juni 1945, in LaW. gesehen wor-
den sein.

215. Fischer, Johannes, geb. 14. 7. 86,
verh., Oberschulmusiklehrer,
LaW., Hindenburgstr. 33, ver-
mißt seit März 1945.

216. Fränkel, Johannes, geb. 28. 2. 80,
Mineralwasserfabrikant, LaW.,
Ostmarkenstr. 2, vermißt seit
6. 3. 45.

217. Henschke, Robert, geb. 21. 4. 79
in Dühringshof, Telegraphen-
inspektor,
Henschke, Käthe, geb. Wellmer,
geb. in Bergkolonie, LaW., Stein-
straße 24, vermißt seit Jan. 45.

218. Höhne, Fritz, geb. 28. 7. 99,
LaW., Hauptangerweg 1, vermißt
seit 10. 2. 45.

219. Kleemann, Emma, geb. 13. 2. 74,
Witwe, LaW., im Fürsorgeheim
Mährische Str. 57, vermißt seit
Januar 1945.

220. Kollath, Paul, geb. 29. 1. 10,
Schneidermeister bei Fa. Wecke,
LaW., Steinstr. 15, vermißt seit
12. 2. 45.

221. Liersch, Berthold, geb. 17. 7. 89,
Krankenpfleger der Landes-
anstalt, LaW., Düppelstr. 37, zu-
letzt beim Volkssturm Bunker-
linie Blesen—Weißensee—Mese-
ritz, vermißt seit 1. 2. 45.

222. Morgenthal, Otto, geb. 2. 1. 84,
Maurerpolier, verh., LaW.,
Kämpfstr. 11, vermißt seit 1. 2.
1945.

223. Neumann, Paul, geb. 25. 3. 16,
Sattler, verh., LaW., Brahtzallee,
vermißt seit März 1945.

224. Peters, Georg, geb. 1. 4. 89,
ledig, Prokurist, LaW., Berg-
straße 6, vermißt seit 8. 2. 15.

225. Reiche, Julius, geb. 16. 5. 94,
verh., Kaufmann, LaW., Luisen-
Straße 1 („Hansa"), vermißt seit
Februar 1945.

226. Rißmann, Hermann Wilhelm,
geb. 19. 5. 01, Eisenwarenkauf-
mann, verh., LaW., Richtstr. 31.

227. Rottke, Otto, geb. 27. 4. 86,
verh., Buchhalter, LaW., Hohen-
zollernstr. 6, Volkssturm Bor-
kow, zuletzt im Gefangenenlager
Dempsen bei Posen gesehen
worden.



228. Seehagen, Erich, geb. 8. 8. 09,
verh., LaW., Kietz 30, vermißt
seit 27. 2. 45.

229. Spring, Erna, LaW., Baderstr. 1.
Spring, Karl-Heinz, LaW., Ba-
derstr. 1.

230. Schulz, Alfred, Kaufmann, LaW.,
Bahnhofstr. 11, vermißt seit
März 1945.

231. Schulz Paul, geb. 14. 7. 60, Lo-
komotivführer i. R., LaW., Hin-
denburgstr. 29. .

232. Strauß, Theodor, geb. 15. 5. 92,
Tel.-Obersekretär, LaW., Moltke-
straße 19, vermißt seit 26. 2. 45.

233. Thiemig, Karl, geb. 11. 9. 00,
verh., Angestellter, LaW., Zim-
merstr. 16, vermißt seit 8. 4. 45.

234. Tschiedel, Fritz, geb. 22. 10. 99,
Kaufmann, LaW., Kesselstr. 2,
vermißt seit Januar 1945.

235. Warnest, Else, geb. 25. 11. 92,
ledig, Sekretärin bei der Stadt-
sparkasse, LaW., Bahnhofstr. 4,
vermißt seit März 1945.

236. Wegner, Otto, geb. 30. 12. 91,
verh., Mittelschullehrer; LaW.,
Zimmerstr. 16, vermißt seit 7. 3.
1945 in Lipke.

237. Wiehmert, Minna, geb. Schulz,
Wiehmert, Fritz, geb. 11. 2. 32,
LaW., Grüner Weg 55.

238. Zerbe, Wilhelm, geb. 5. 1. 66,
Rentenempfänger,
Zerbe, Auguste, geb. Schüler,
geb. 18. 9. 66, LaW., Küstriner
Straße 72.

Stadtkreis Landsberg (Warthe)
II. Angehörige der ehemaligen deut-

schen Wehrmacht
239. Berndt, Walter, geb. 17. 1. 07

in Zantoch, LaW., Wall 37, zu-
letzt: Stabs-Ausb.-Abtlg. für
Panzerwerkst., Wien.

240. Borkowski, Gustav Adolf, geb.
13. 9. 16, LaW., Wall 13, Feldp.-
Nr. 06 420 B, Obergefr., Beruf:
Gärtner, vermißt seit 21. 3. 44
bei Tarnopol (Rußland).

241. Braun, Carl-Heinz, geb. 22. 9.
1920, LaW., Dammstr. 38, Pio-
nier, zuletzt in Bromberg auf
Waffenschule, vermißt seit Ja-
nuar 1945.

242. Deja, Edmund, geb. 26. 5. 22,
LaW., Küstriner Str. 34,. zu-
letzt in Braunsberg beim Inf.-
Rgt. 43, Gen.-Komp., letzte
Nachricht am 17. 1. 45.

243. Dressel, Horst, geb. 25. 8. 18,
LaW., Ebertstr. 9, letzte Nach-
richt am 11. 10. 48 aus Mos-
kau — Rotes Kreuz. Postfach
282/313 (vorher Lager 7185/16).

244. Ewald, Willi, geb. 21. 12. 14 in
Vietz, Friseur, LaW., Böhmstr.
Nr. 25, verh., vermißt seit dem
8. 5. 45 und befindet sich an-
geblich in Gefangenschaft in
Kowel (Rußland).

245. Glasow, Ernst, geb. 20. 6. 99,
Chauffeur, LaW., Gerberstr. 18,
zuletzt in Witebsk . (Rußland),
letzte Nachricht vom 20. 4. 44.

246. Grzegorek. Franz, geb. 22. 11.
1911, verh., Lok.-Heizer, LaW.,
Moltkestr. 8, zuletzt bei einem
Truppenteil in Küstrin, letzte
Nachricht im Juni 1947, An-
schrift: ,,Kriegsgefangenenpost
Rotes Kreuz, Moskau 100/7".

247. Hechler, Wilhelm, Angest. bei
W. Hoch, Eisenhandlung, LaW.,
Fennerstr. 37 a, am 6. 1. 45
nach Crossen zum Bau- und
Pionier-Batl. eingezogen, letzte
Nachricht vom 22. 1. 45.

248. Hedtke, Günter, geb. 25. 2. 23,
Feldp.-Nr. 31 701 B, letzte Nach-
richt Februar 1945 aus Ungarn.

249. Hinze, Walter, geb. 3. 11. 01,
verh., Justizverw.-Angest., LaW.,
Mährische Str. 9, zuletzt an der
Feuerwerkerschule in Berlin.
Lichterfelde, zuletzt gesehen Fe-
bruar 1945 in Berlin.

250. Jänsch, Bruno, geb. 10. 8. 91,
verh., LaW., Anckerstraße 66,
Hauptmann, Juli 1945 FaO., Hin-
denburg-Lazarett.

251. Kersten, Herbert, geb. 13. 8. 16,
verh.; LaW., Feldstr. 3, Gefr.,
Feldp.-Nr. 24 241 B.

252. Kietzmann, Klaus, geb. 29. 10.
1927, LaW., Fernemühlenstr. 35,
am 6. 1. 45 nach Brandenburg
a. d. Havel eingezogen zur Ers.-
u. Ausb.-Komp., ROB-Zug, Füs.-
Batl. 68, letzte Nachricht von
dort am 22. 3. 45.

253. Konaschewski, Walter, geb.
1. 12. 15, LaW., Meydamstr. 53,
Stabsfunkgefr., Feldp.-Nr. 32 569,
Stuttgart, letzte Nachricht vom
10. 3. 45 aus dem Raum von
Wien.

254. Kriegel, Gustav, geb. 19. 1. 15,
led., Schuhmacher, LaW., Küstri-
ner Str. 78, Feldp.-Nr. 02 819,
letzte Nachricht November 1942,
Stalingrad.

255. Kurzhals, Karl, LaW., Schiller-
straße 5, am 29./30. 3. 45 in
Küstrin im Polizeihaus (als
Küstrin aufgegeben wurde) ver-
schüttet, aber geborgen und mit
Gehirnerschütterung zurückge-
lassen worden, später angeblich
noch als Kriegsgefangener ge-
sehen worden.

256. Münchberg, Norbert, geb. 12. 12.
1925, ledig, Finanzanw., LaW.,
Schönhofstr. 24, vermißt seit Ja-
nuar 1945 als Gefreiter bei. den
Kämpfen in Ostpreußen.

257. Radier, Gerhard, geb. 1. 9. 21,
LaW., Friedeberger Str. 7, spä-
ter Schönhofstr. 36, Feldp.-Nr.
57 512 G, Uffz., zuletzt in Ru-
mänien.

258. Reichpietsch, Erich, geb. 24. 9.
1907, LaW., Meydamstr. 22,
Obergefr., Pionier bei der Hee-
resgruppe, die bei Demjansk am
Ilmensee 14 Monate eingeschlos-
sen war, Feldp.-Nr. 13 133, letzte
Nachricht April 1944 von der
russisch-rumänischen Grenze.

259. Schmitz, Heinrich, geb. 3. 10. 98,
kaufm. Angest., LaW., Zimmer-
straße 51, Posen, Fliegerhorst-
Kommando, vermißt seit 20. 1.
1945.

260. Truppner, Kurt, geb. 24. 12. 26,
LaW., Heinersdorfer Str. 25, bei
einem Truppenteil in Dessau,
letzte Nachricht von dort am
24. 1. 45.

261. Wollmann, Werner, LaW., Ro-
bert-Nehler-Str. 2, vermißt seit
11. 5. 44 bei Sewastopol (Krim).

Landkreis Landsberg (Warthe)
I. Zivilpersonen

262. Bärwald, Friedrich, Lorenzdorf,
geb. 20. 3. 71, mit dem Treck
im Juni 1945 nach Berlin ge-
kommen, zuletzt mit Fam. Otto
Wilke zusammen gewesen, dann
abhanden, gekommen.

263. Baumgart, Otto, Seidlitz, geb.
1894, verh., Töpfermeister, zu-
letzt beim Volkssturm.

264. Brunk, Wilhelm, Lehrer in Ratz-
dorf, geb. 6. 3. 84, vermißt seit
dem 13. 2. 45.

265. Falk, Erich, Bauer in Lorenz-
dorf, geb. 7. 1. 05, und Familie:
Johanna Falk geb. Lüdtke, Jo-
hanna Nötzel geb. Falk, Max
Falk, Rosemarie Falk und Hein-
rich Lüdtke,

266. Hempel, Willi, Bauer in Roß-
wiese, geb. 27. 1. 04.

267. Jahn, Paul, Bauer in Lands-
berger Holländer, geb. 18. 11. 96,
verh., vermißt seit 16. 2. 45,
zuletzt im April 1945 im Revier
Dammrow (Donezgebiet), krank
gesehen und von Sanitäter Weg-
ner gepflegt worden.

268. Lehmann, Otto, Morrn), Stell-
machermeister, geb. 14. 12. 96,
verh., zuletzt Lipke, vermißt seit
28. 2. 45.

269. Malz, Adolf, Gralow-Untermühle,
geb. 26. 1. 00 in Zechow, ver-
mißt seit 30. 1. 45, zuletzt im
Lazarett in Posen gesehen
worden.

270. Meilicke, August, Eulam, Bauer.
geb. 28. 3. 99, verh., zuletzt in
LaW., vermißt seit Februar 1945.

271. Mielke, August, Döllensradung,
Mielke, Wanda, geb. Spinck (?)

272. Ott, Julius, Dühringshof, Schul-
straße 52, geb. 3. 2. 88, verh.,
zuletzt, 17. 2. 45, in Obergennin.

273. Schleese, Karl, Zechow, Zimmer-
mann, geb. 22. 4. 00, zuletzt in
LaW., vermißt seit April 1945.

274. Schröder, Rudi, Gennin, Klemp-
ner, ledig, geb. 28. 2. 27, zuletzt
in Schwerin a. d. Warthe.

275. Vogel, Kurt, Berlin, zuletzt Ratz-
dorf, bei Huldreich Busse, geb.
12. 6. 07, verh., Bäcker, vermißt
seit Februar 1945, zuletzt in
Stalino gesehen worden.

Die Liste wird fortgesetzt. Es wer-
den in die Liste nur die in letzter
Zeit (ab 1. Juli 1948) n e u gemelde-
ten Verschollenen und Vermißten auf-
genommen. Die a l t e n , schon früher
abgegebenen Vermißtmeldungen bitte
ich daher zu wiederholen, wenn die
Aufnahme in diese Liste gewünscht
wird, da ich bei der großen Zahl
der Vermißten nicht übersehen kann,
welche Fälle als bereits erledigt gel-
ten können. Ich bitte, mir auch mit-
zuteilen, welche S u c h d i e n s t - und
E r f a s s u n g s s t e l l e n (siehe S. 8
unseres Heimatblattes Nr. 1 von 1949)
von den Angehörigen bereits in An-
spruch genommen worden sind. Be-
sonders bitte ich auch, mich sofort
zu benachrichtigen, wenn der Auf-
enthalt oder das Schicksal der Ver-
mißten geklärt ist.

E l s e S c h m a e l i n g ,
Flüchtlingsfürsorgerin der ehemaligen
Kirchengemeinden des Stadt- und
Landkreises Landsberg a. d. Warthe.
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Bilder von Kirchen:
Pfarrkirche in Gralow



Die
Gralower Pfarrer,
soweit   ihre   Namen noch
bekannt  sind:

1581-1641
P. Eddemann

1641-1692
David Thime

1692-1759
G. F. Adolphi

1759-1766
J. Fr. Gaede

1768-1807
G. W. Bethe

1807-1810
Chr. W. Evenius

1811-1841
Fr. D. Th. Luge

1843-1887
Carl Luge

1887-1913
E. K. W. Wegner
(Vater unseres
Pfarrers
G. Wegner)

1914-1927
Fr. W. A. Rauch

seit 1927
Joach. Andr. Meuß

Pfarrkirche in Gralow bei Landsberg/W

Der Pfarrsprengel Gralow umfaßt die drei Kirchengemeinden Gralow, Jahnsfelde und Zantoch. Bis zum Jahre 1860 gehörte
noch Pollychen dazu, das 1860 mit Alexandersdorf vereinigt wurde. Die ältesten Urkunden sind die Kirchenrechnungsbücher, die
in die letzten Jahre des 30jährigen Krieges zurückführen und aus mancher Eintragung die Not der damaligen Zeit erkennen
lassen. Aus ältester Zeit stammt der schöne Altar in der Gralower Kirche. Es ist ein geschnitzter gotischer Flügelaltar aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in den später, nach der Reformation, eine Kanzel eingebaut wurde. Die jetzige Gralower
Kirche steht seit 1708 (Bild oben).

Joh. 6, 48: „Ich bin das Brot des Lebens."
Da sehe ich das Bild unserer lieben Heimatkirche vor mir. Es ist Karfreitag. Die Nachmittagssonne fällt von der Seite

auf unseren schönen Flügelaltar, so daß das Gold und Rot und Blau aufleuchtet und die Apostel in den Schreinen zu leben
beginnen. Diesmal fehlen die Blumen, die sonst oft die Predella verdeckten. So sehen wir jetzt unter dem Kanzelkorb
den Abendmahlstisch, herum die 12 Jünger, zum Teil in abenteuerliehen Verrenkungen der Glieder, wie es der Bildschnitzer
in alter Zeit noch nicht besser darstellen konnte. Judas mit dem Beutel will gerade aufbrechen; auf dem Tisch stehen
Brot und Wein und davor Wanne und Krug zur Fußwaschung. In der Mitte sitzt der Herr Christus und es ist uns, als ob er
mit erhobenem Finger spricht: „Ich bin das Brot des Lebens." Auf der weißen Altardecke davor steht links die Patene von
1794 und rechts der edelgeformte Kelch von 1684 und dann kommt die Gemeinde aus den Bänken geschritten — die Neu-
konfirmierten in ihrer Mitte — und empfängt das Brot des Lebens.

Wie oft haben wir so feiern dürfen, während draußen die Knospen an den alten Kastanien sprangen und in Endland
die blauen Blümchen hervorkamen! Zur ersten Feier, die ich in Gralow halten durfte — Karfreitag 1928 — kamen 252
Kommunikanten. Stundenlang dauerte die Austeilung. Ein Lied nach dem anderen mußte angestimmt werden. In spä-
teren Jahren wurde die Abendmahlsgemeinde kleiner, aber ihr Glaube wurde größer. Je mehr die Menschengunst dahin-
schwand, je unsicherer das irdische Brot wurde, desto mehr wußten wir es zu schätzen, daß wir in Christus das Brot des
Lebens hatten.

Das kam uns ganz besonders bei der Einsegnung zu Ostern 1945 zum Bewußtsein, als sich uns Psalm 23, 5 wörtlich er-
füllte.

„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde."
Und jetzt? Das Wort der Evangelischen Kirche in Deutschland an die Flüchtlinge vom Januar 1949 erinnert uns daran,

daß, was uns geblieben ist, immer noch mehr ist, als was uns genommen wurde, denn das Leben ist mehr als die Speise und
der Leib, mehr denn die Kleidung. Gott hat uns Leib und Leben nicht bewahrt, damit wir unsere Tage in Trauern und
Grämen um Verlorenes verbringen, sondern vorwärts schauen und im Vertrauen auf Gottes gnädige Führung der Gewiß-
heit leben, daß Gott noch etwas mit uns vorhat. Scheint uns das Dasein unter den heutigen Bedingungen nicht mehr lebens-
wert zu sein, so laßt uns daran denken, daß dies Leben nicht der Güter höchstes ist. Wir sind für das ewige Leben bei
Gott bestimmt; dazu hat sich uns Christus als das Brot des Lebens selbst gegeben. Mag uns fern der Heimat der Tisch
oft kärglich gedeckt sein, der Tisch des Herrn in unserer neuen Gemeinde ist ebenso bestellt wie daheim. Wir werden
ebenso wie früher eingeladen: „Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist!" Und
der Herr selber ruft uns zu: „Ich bin das Brot des Lebens." Wollen wir nicht davon nehmen, damit wir satt werden?

Joachim Meuß, Pfarrer.



Jugenderinnerungen
an mein Heimatdorf Gralow

Als ich nach langen Jahren der Tren-
nung, nach überstandenem Kriege
1914—18 zum erstenmal mein Heimat-
dorf Gralow und das Grab meiner El-
tern aufsuchte, grüßte mich am West-
eingang von Gralow der alte schöne
Park mit dem Zaubernamen „Engel-
land". Wie groß war mir einst als
Kind die alte Feldsteinmauer erschie-
nen, die für uns Kinder die herrlichsten
Geheimnisse umschloß. Besonders schön
war die Zeit, in der die ersten Schnee-
glöckchen wetteiferten mit den Leber-
blümchen und den Veilchen und Stief-
mütterchen, um alles mit lichter Le-
bensfreude zu erfüllen. Auf der Süd-
seite weitete sich der Blick über das
weite Ackerland und das Warthebruch
in der Ferne, das wie ein großer Got-
tesgarten uns zu Füßen lag.

An dieser schönsten Stelle trafen sich
am Einsegnungstag nach der Feier im
Gottesdienst der alten Dorfkirche die
Jungen und Mädchen des Dorfes und
erzählten noch einmal von den Einzel-
heiten der Konfirmandenprüfung und
der Einsegnung. Dann wurden Aus-
blicke in die Zukunft gehalten. Die
meisten meiner Mitkonfirmanden mag
schon längst der grüne Rasen decken;
aber auf einem der Landsberger Tref-
fen traf ich eine Jugendgespielin und
alle lieben, alten Erinnerungen waren
sofort wieder lebendig. Ich sehe mich
als Knaben vor dem Tor unseres Pfarr-
hofes. Ein blauer Herbsthimmel wölbt
sich über der Heimat, dort oben in der
Höhe segeln die feinen Fäden des Ma-
riengarnes und über die weiten Felder
kommen, von Bergkolonie und Unter-
mühle her, die Menschen zum Ernte-
dankfest-Gottesdienst. Es ist an jenem
Tage so, als ob das Gotteshaus zu eng
wäre für die Fülle des Dankes, der dort
zum Himmel strömt, als müßten die
Lieder der Gemeinde und die Predigt
des Gottesdienstes, in der mein Vater
den Heiland zeichnete wie ihn Rubens
dargestellt hat, mit Früchtekränzen zu
seinen Häupten und jubilierenden En-
geln, sich mischen mit dem Rauschen
des Windes, der über die abgeernteten
Felder weht und mit dem Brausen der

großen Waldorgel, die in der Ferne ihr
Lied erklingen läßt. Ich sehe weiter
den festlichen Erntezug der Gutsarbei-
ter mit blumengeschmückten Sensen
und Harken, geführt von der Kapelle
der Zantocher Musikanten, die den Zug
zum Gutshaus geleiteten; dort ver-
einigte sich nach Ansprache und frohen
Dankesliedern alles zum Erntemahl und
Tanz.

Frohe, glückliche Erinnerungen aus
dem Paradies der Kindheit sind ge-
blieben, und dieser kostbare Besitz
möge uns geleiten bis zum großen Ern-
tetag unseres Lebens, an dem Gott
unser Erntefeld segnen möge.

Georg Wegner, Pfarrer.

Eiserfeld. Pfarrer V e t t e r , der, in
Bonn geboren, von Siegerländer Eltern
stammt und zuletzt die evangelische
Gemeinde in Hohenwalde bei Lands-
berg an der Warthe betreute, wurde
vom Presbyterium der evangelischen
Gemeinde Eiserfeld (Siegerland) zum
Pfarrer gewählt. (Zeitungsausschnitt,
den uns Else Gohlke, fr. LaW., Röstel-
straße 6, jetzt Siegen, Westf., sandte.)

Pfarrer Gerhard Vetter ist im Sep-
tember 1947 aus russischer Kriegsge-
fangenschaft zurückgekehrt. Seit Sep-
tember 1948 versieht er in der Ge-
meinde Niederscheiden bei Siegen
(Nachbargemeinde von Eiserfeld) Dienst
und am 2. Advent ist er in sein Amt
eingeführt worden. Frau Renate Vet-
ter wanderte im Juli 1945 mit ihren
drei Jungen (damals im Alter von 6 bis
9 Jahren) von Hohenwalde nach Berlin,
kam von dort im Oktober 1945 nach
Bethel-Bielefeld zu ihrem Bruder und
hielt sich bis zur, Rückkehr ihres Gat-
ten in Steinhagen bei. Bielefeld auf.
Pfarrer Vetter, der mit einem großen
Teil seiner alten Gemeindeglieder be-
reits wieder in Verbindung steht, und
Frau Renate Vetter grüßen alle Be-
kannten herzlichst. Ein Grußwort von
Pfarrer Vetter an seine lieben Hohen-
walder und Liebenower werden wir in
einem unserer nächsten Blätter ver-
öffentlichen.

Ans Nord und Süd, aus Ost und West
So viele Briefe — so wenig Platz!

Und doch sollen unsere Landsberger
voneinander hören.

Neustadt a. Rbgb. „Seit dem 24. 2. 45
ist Frau Elisabeth Schulz geb. Noske
in Neustadt. Aus Schleswig-Holstein,
wo ihr Mann zuletzt Sanitäter in einem
Lazarett gewesen war, kam er zu ihr;
durch Zufall hatte er sie gefunden.
Der älteste Sohn Rudolf war am 8. Au-
gust 1943 beim Segelflug in Landsberg
tödlich verunglückt. — Nun fehlte noch
Nachricht von Hans, bis die Freundin
Anna Kuke aus Berlin berichtete, daß
er im April aus Frankreich geschrieben
hatte. Nichts weiter! Da, im Januar
1946 schrieben plötzlich Fräulein Ogo-
leit und der Sohn zusammen aus Be-
thel. In Frankreich in der Gefangen-
schaft hatte er einen Diakon von Be-
thel kennengelernt. Dieser nahm sich

sechs junger Leute an, die kein Zu-
hause hatten und bereitete sie zum
Diakonberuf vor. Januar 1946 kam er
in Bethel an und wurde ihm bei der
Anmeldung gesagt, daß dort auch
Flüchtlinge aus Landsberg wären. Als
er den Namen Ogoleit hörte, ging er
gleich hin und erfuhr dort die Adresse
seiner Eltern. Die Mutter schreibt: „Es
ist eben doch alles nur Gnade, auch
hinter Stacheldraht. Unser Sohn ist
nach wie vor von seinem Beruf durch-
drungen. Wenn er 25 Jahre alt ist,
wird er eingesegnet. Dreimal waren
wir schon Gäste in Bethel und haben
dann auch Ogoleits und Scharfs be-
sucht." Richard Schulz und Frau

Lauingen. „Vier Monate war ich bei
meinem jüngsten Sohn Günter in
Bayreuth, welcher dort Regierungsbau-
rat ist. Eine kleine Anette wurde uns

im November geschenkt zu all unserer
Freude, denn sie hatten ja das große
Unglück, ihre drei Kinder zu verlieren,
als sie auf der Flucht von Gotenhafen
nach Kolberg waren. Die Kinder gin-
gen mit dem Schiff "Gustloff" unter.
Das Glück und die Dankbarkeit ist nun
besonders groß . . . "

Ihre getreue
Marie Bachmann geb. Dehmel

Meldorf (Holstein). „ . . . Anfang No-
vember fragte das Jugendamt Kiel bei
mir an, ob mein Enkel Uwe Haster für
eine Pflegestelle mit späterer Adop-
tion bei einem Solinger Fabrikanten-
ehepaar in Frage käme. Sechs Tage
später kam schon ein Freund des Hau-
ses Peters zu mir, um mich zwecks
näheren Kennenlernens und einer Aus-
sprache nach Solingen zu holen. Nach
einer schlaflosen Nacht sind wir dann
am 25. November 1948 mit Herrn Hen-
kels nach Solingen gefahren. Uwe ist
nach menschlichem Ermessen in die
besten Hände gekommen. So schwer es
mir auch wird, den lieben kleinen Kerl
nicht mehr um mich zu haben als Ver-
mächtnis meines lieben verstorbenen
Sohnes, konnte ich ihm doch nicht im
Wege stehen, um durch meine Weige-
rung Uwe eine lichte Zukunft zu ver-
bauen. Herr und Frau Peters, Solin-
gen-Wald, Altenhofer Straße 96, sind
kinderlos, aber sehr kinderlieb. Büb-
chen hat bei ihnen bestimmt eine
zweite Heimat gefunden.

Uwe hat nicht geweint, als ich am
14. Dezember abfuhr, er nahm mir aber
das große Ehrenwort ab, daß ich zu

„Unser täglich Brot gib uns heute"
Wenn in der fernen Heimat auf den

eignen weiten,
Abgeernteten Felderbreiten
Die Aehrensammler mühsam sich ge-

bückt,
Dann dacht ich irgendwie bedrückt:
Gibt es denn solche Armut, solche Not,
Haben die Menschen nicht ihr täglich

Brot?
Heut sammle selber — schwach und

krank —
Auf fremden Stoppelfeldern ich entlang,
Und wenn ich mühsam mich schon tau-

sendmal gebückt
Denk bei der nächsten Aehre ich doch

tief beglückt:
Der Herr hat seine Hände segnend aus-

gestreckt,
Uns Heimatlosen auch den Tisch gedeckt.
Und unsere Kinder, welche sorglos, un-

beschwert
Einst alles hatten, was ihr Herz begehrt,
Die haben es gelernt indessen,
Was eine kleine Aehre wert
Und werden dankbar nie vergessen
Den, der uns unser täglich Brot beschert.

Käthe Rohde (früher Mogilno)
(3) Menzendorf Nr. 4, Kreis Schön-

berg (Mecklbg.)

Weihnachten wiederkäme. Die Freude
war sehr groß, als wir uns dann wie-
dersahen. Der Weihnachtsmann kam
dann so reich für ihn, daß Uwe von
allen schönen Geschenken ganz be-
nommen war. Am 7. Januar fuhr ich
wieder über Hannover, um dort mei-
nen Günter zu besuchen, nach Meldorf
zurück, um dann, wenn alles gesund
bleibt, zu Ostern und zu Uwes Geburts-
tag wieder zu ihm zu fahren."

Frau Suse Haster,
(2) Meldorf (Holst.), Hindenburgstr. 24

Ankündigung!
Unser nächster großer K i r c h e n t a g soll am Sonntag, dem 19. Juni 1949,
im Johannesstift in Spandau stattfinden. Näheres wird noch bekanntgegeben.
Bitte Termin notieren. Landsberger Freunde und Bekannte benachrichtigen.



Berlin. H e r m a n n S t e i n h a u e r ,
Berlin-Wilmersdorf, Am Volkspark 82,
feierte am 28. März sein 50. Berufsjubi-
läum als Bauführer bei der Firma Karl
Brandt, Düsseldorf, Zweigniederlas-
sung Bln.-Wilmersdorf, Hildegardstr. 5,
und schreibt uns:

„Ich kam 1923 nach Landsberg a. d.
Warthe, wo ich an der Gerloffbrücke
vom ersten Spatenstich bis zum letzten
Pflasterstein mitarbeitete. Auch bei
dem Neubau des Stadttheaters, dem
Neubau des Stadthauses, der Stadt-
und Kreissparkasse und dem Bau des
neuen Gymnasiums war ich als Bau-
führer tätig. Von 1939 bis 1945 (Ende
Januar) war ich beim Aufbau von IG
Farben tätig. Durch die vielen Jahre
meiner Tätigkeit wurde Landsberg zu
meiner Heimat und ich heiratete in
zweiter Ehe eine alte Landsbergerin
Martha Schlender, Bergstraße 21 a. In
Landsberg habe ich mir viele Freunde
erworben und fühle mich mit allen
Landsbergern verbunden. So oft es
meine Zeit erlaubt, nehme ich an den
Treffen im Zoo teil. Seit Juni 1948 bin
ich beschäftigt beim Aufbau des Kraft-
werks West. Ich grüße alle Bekannten."

Hermann Steinhauer

Pripsleben bei Altentreptow (Meckl.).
„.. . Hocherfreut bin ich über die nach-
bestellten Monatsberichte von 1947/48.
Der Inhalt fesselte mich dermaßen, daß
ich am ersten Abend das Schlafengehen
vergaß und mich nur mit Ihren Be-
richten beschäftigte, bis der Hahn den
neuen Tag ankündigte und ich wieder
an die schwere Arbeit mußte. Aber
durch die heimatlichen Nachrichten und
die Worte meines Konfirmationspfar-
rers Wegner gestärkt, fiel mir die Ar-
beit nur halb so schwer, denn nun
weiß ich genau, soweit wir auch aus-
einander sind, von allen Verwandten
und Bekannten, durch Ihre Arbeit als
Flüchtlingsfürsorgerin sind wir eng
verbunden .. . Wer kann mir etwas

über das Schicksal meiner Arbeitskol-
legen von IG Farben berichten?"

Gerhard Helle aus Stolzenberg
Joachimsthal (Uckerm.). „Am 2. April

beim Landsberger Treffen im Zoo gab
ich Ihnen einen Zettel: Gesucht wird
Paul Lieske, LaW, Stadionsiedlung. Das
ist nun nicht mehr nötig, denn wir
haben uns noch am selben Tage am
Ausgang des Zoo getroffen."

Charlotte Strauch
Bad Düben (Mulde) (19a), Waldkran-

kenhaus. Heute möchte ich Ihnen recht
herzlich danken für die prompte Sen-
dung des Heimatblattes, das sogar jetzt
im Druck erscheint. Ich versprach
Ihnen für dieses Jahr noch eine frei-
willige Spende, die ich in diesen Brief
einlege. Ich hoffe damit zum kleinen
Teil mitzuhelfen, die augenblicklichen
Schwierigkeiten der Währungslage zu
meistern und ich halte es für meine
Pflicht, zu helfen.

Fräulein Annemarie Rottke, Röstel-
straße 4 a, jetzt mit ihren Eltern in
Frankfurt (Oder) wohnhaft, wandte
sich an mich, da sie in F. keine pas-
sende Arbeit finden konnte. Da sie
Vorbildung als DRK-Schwester hatte,
habe ich sie ab 1. April eingestellt und
ich bin angenehm überrascht, mit wel-
cher Haltung und Umsicht sie ihre Auf-
gabe meistert. An die ihr noch frem-
den Arbeiten wird sie von geschulten
Kräften herangeführt.

Sollten an Sie, liebes Fräulein
Schmaeling, mal Anfragen gelangen,
bitte weisen Sie doch auf meine
Adresse hin, ich stelle gern ein. Zu
unseren 550 Betten haben wir noch eine
Poliklinik eingerichtet, die gut anläuft.

Ich selbst wirke in alter Frische und
grüße Sie und Ihren Bruder in alter
Treue. Ich denke am 19. Juni nach
Spandau zum Treffen kommen zu
können. Ihre

Margarete Schöne

Jugenderinnerungen einer alten Landsbergerin
Von Frau M a r g a r e t e S c h r ö d e r , geb. Isensee.
(Fortsetzung)

1880 wurde ein Bebauungsplan aus-
gearbeitet, um die Wiesen nördlich
der Stadtmauer, die zum größten Teil
Oekonomierat Ebert gehörten, als
neuen Stadtteil auszuwerten. Unser
Vater, Heinrich Isensee, war der erste,
der dort sein Haus, das 1882 fertig
wurde, in Angriff nahm. Er hatte sehr
viele Warner, sein Haus und Geschäft
so weit von der Stadt wegzuziehen,
aber er tat es trotzdem, und hat es,
dank seiner Tüchtigkeit, nie bereut.

Es war manchmal ein heilloser
Schmutz auf den neugeschütteten Stra-
ßen, und wir mußten einen Weg von
Steinen legen, um hinter der Darre

Liebe Landsberger!
Nun freuen wir uns alle schon auf

den 19. Juni im Johannesstift und wir
hoffen — trotz aller Nöte und Schwie-
rigkeiten — recht viele Landsberger
und Neumärker dort wiederzusehen
und uns unter Gottes Wort vereinen zu
können. Hoffentlich sind bis dahin
auch die Schwierigkeiten mit dem Ost-
und Westgeld behoben.

Unsere Westreise soll, wenn mög-
lich, Ende Juni beginnen und von
Hannover über Uelzen, Lüneburg, Kiel,
Oldenburg, Bethel-Bielefeld, Hildes-
heim, Kassel nach Goslar in den Harz
führen. Größere Kirchentage, dann
aber auch — bei kurzer Reiseunter-
brechung — Gottesdienste der alten
Gemeinde für diejenigen, die sich keine
Reise leisten können, sollen uns dort
wieder zusammenführen.

Wir haben, wenn auch schweren
Herzens, den Plan nach Süddeutsch-
land zu kommen, der Geldknappheit
wegen zunächst aufgeben müssen, da
wir, durch die beiden Geldreformen
zuviel Geld verloren haben. Bei der
angebenen Reiseroute scheint das
Fahrgeld gesichert zu sein. Besondere
Wünsche von Städten, die nahe dem
angegebenen Rundreisebereich liegen,
können evtl. noch berücksichtigt werden.

Wir danken herzlich für alle Einla-
dungen und Aufforderungen und bit-
ten, schon immer allen Neumärkern
Bescheid zu geben. Genaue Angaben
über Ort und Zeit der Kirchentage
usw. kommen ins nächste Heimatblatt
und in die Tageszeitungen.

Das größte Erlebnis ist immer ein
großer Kirchentag! Man kann dort
viele alte Heimatgenossen wiedersehen,
von ihnen hören, wie es ihnen ergeht
und sich gegenseitig beraten und viel-
leicht auch helfen! —

Unserem Heimatblatt liegen Bestell-
zettel bei, die wir auch weiterzugeben
bitten. Wir brauchen viele Bezieher,
um die Unkosten decken zu können
und hoffen, daß es noch vielen von
uns Landsbergern und Neumärkern
möglich sein wird, einen kleinen Be-
trag dafür monatlich geben zu können.
Dient doch das Geld — ohne dem geht
es ja nun leider nicht — auch zur Dek-
kung aller unserer Unkosten, die durch
unsere Arbeit entstehen und nicht zu-
letzt auch zur Unterstützung von
bedürftigen Landsbergern und Neu-
märkern und auch Heimkehrern, die
hilfesuchend zu uns kommen. Wir
glauben, daß wohl fast alle aus unserer
lieben alten Heimat für unsere Be-
treuungsarbeit, durch die so vielen lie-
ben Landsleuten geholfen worden ist,
auch in Zukunft immer noch etwas
übrig haben. Wem der angebene mo-
natliche Spendenbetrag wegen geld-
licher Notlage zu hoch ist, der wende
sich dieserhalb an mich, wir helfen
schon, wo wir nur können, oder halte
und lese unser Heimatblatt gemeinsam
mit Landsleuten am Ort. Spenden aus
dem Westen und West-Berlin können
auf jedem Postamt in den Westzonen
und Westsektoren Berlins auf mein
Postscheckkonto: Else Schmaeling, Ber-
lin - Charlottenburg 1, Postscheckamt
Berlin-West, Nr. 17194, eingezahlt
werden. Aus der Ostzone und dem
Ostsektor Berlins kann das Geld im
Brief oder per Postanweisung an meine
Adresse: Berlin-Charlottenburg 1, Ber-
liner Straße 137, geschickt werden. In
letzterem Falle kommt es zum Post-
amt 8 in der Französischen Straße in
Berlin, das uns davon benachrichtigt,
und wird dann von uns dort abgeholt.

Else Schmaeling

nach dem Brunnen zu kommen. Aber
bald wurde ein Teil der Stadtmauer
niedergelegt, die Straßen wurden ge-
pflastert, und nach und nach wuchsen
die Häuser nur so aus dem Boden und
die Handwerker hatten reichliche Ar-
beit. Die jetzige Blücherstraße bis zur
Kladow blieb noch lange Trockenplatz
mit Seybolds Seilerbahn, und das
war unser Kinderparadies. Das Haus
des Besitzers Witte war durch den
Straßenbau tief eingebaut, aber es
reiften dort herrliche Frühbirnen, die
wir uns nie entgehen ließen.

1888 hatten wir das große Hoch-
wasser; die Warthe stieg über die Ufer-
mauer, überflutete das Bollwerk, und
das Wasser stand bis zum Geschäft von
Clemens und den anderen Häusern
dort unten. Die alte hölzerne Warthe-
brücke mußte tüchtig belastet werden,
um von den Fluten nicht fortgerissen
zu werden. Die Kladow, die bei der
Männerbadeanstalt in die Warthe mün-
det, konnte ihr Wasser nicht schnell
genug abgeben und obwohl im neuen
Stadtteil alles mögliche getan war, um
eine Ueberschwemmung zu vermeiden,
brach doch der Damm an der Moltke-
straße und das Wasser strömte auf
unser Haus zu. Wir versuchten noch,
die Keller zu räumen und unsere
Leute standen schon bis zur Brust im
Wasser, um noch Ware zu retten. Am
meisten hatte das „Kyffhäuser", ein
altdeutsches Bierlokal, gelitten. Mit
einem Kahn wurden Möbel und was
sonst noch zu retten war, aus dem
Wasser gefischt. Als schließlich die
Gefahr behoben war, pumpte die
Feuerwehr noch das Wasser aus den
Häusern, aber meine Eltern hatten
doch viel Aufregung, Arbeit und Scha-
den gehabt. (Fortsetzung folgt)

Katholiken von Landsberg
und Umgebung

Am Sonntag, dem 29. Mai 1949 tref-
fen wir uns im F r a u e n b u n d h a u s
in Berlin-Charlottenburg, Königsweg
Nr. 40—44 (nahe Kaiserdamm), gegen
14 Uhr. (U-Bahnhof Sophie-Charlotte-
Platz oder Kaiserdamm, S-Bahnhof
Witzleben.) Um 17.30 Uhr wollen wir
zum Abschluß eine Maiandacht halten.

Wir bitten jeden einzelnen recht
herzlich, allen erreichbaren Landsber-
ger Katholiken den Tag des Treffens
bekanntzugeben. Etwas Kaffee (-ersatz)
und eine Tasse ist mitzubringen.

Bis auf ein frohes Wiedersehen grüßt
Euch alle in der Liebe Christi
Euer alter Pfarrer Paulus Dubianski.



„Die Brücke"
Merkblatt für neumärkische Umsiedler und Heimkehrer

(2. Fortsetzung)
Auf frühere Anfragen betr. Ausstel-

lung von Urkunden über Geburts- und
Sterbefälle, die sich noch in Landsberg
oder an anderen Orten des von Polen
besetzten Gebietes oder im Ausland
ereignet haben, wiesen wir darauf hin,
daß hierfür das Standesamt I in Berlin
zuständig ist. Das Standesamt I in
Berlin kann Personenstandsfälle be-
urkunden, die sich im Ausland ereignet
haben. Als Ausland muß auch zunächst
das besetzte Gebiet jenseits der Oder-
Neiße-Linie angesehen werden. V o r -
a u s s e t z u n g i s t j e d o c h , daß
der betreffende Standesfall bisher
n o c h n i c h t bei einem deutschen
Standesamt beurkundet worden ist.
denn jeder Standesfall darf nur einmal
eingetragen werden. Für Geburts- und
Sterbefälle, die vor der Besetzung
Landsbergs eingetreten und auch noch
in Landsberg beurkundet worden sind,
können Ersatzurkunden (Abschriften
aus den Personenstandsregistern) an
Stelle von in Verlust geratenen Ur-

kunden vom Standesamt I in Berlin
leider n i c h t hergestellt werden, da
die Akten (Register) des Standesamtes
Landsberg/Warthe hier nicht vorliegen
und wahrscheinlich vernichtet worden
sind.

Es bleibt in diesen Fällen- nur die
Herstellung einer Noturkunde übrig.
Die Beteiligten müssen sich dieserhalb
an einen Richter oder N o t a r wenden
und ihr.. Wissen über einen früheren
und bereits beurkundeten Standesfall
vor diesem zur amtlichen Niederschrift
erklären.

Für alle bereits oben erwähnten
Fälle, die sich jenseits der Oder-Neiße-
Linie ereigneten und n o c h n i c h t
standesamtlich beurkundet worden
sind oder werden konnten, ist das
Standesamt I in Berlin zuständig. Für
die Eintragungen sind Unterlagen und
Bescheinigungen erforderlich. Aus-
kunft darüber bitte ich bei mir ein-
zuholen. Ich bitte auch die Betreffen-
den sich möglichst einige Tage vorher

durch Postkarte bei mir anzumelden
(Tag und Zeit bitte angeben).

Else Schmaeling
*

Die Sterbekasse des früheren Reichs-
bundes der höheren Beamten, Berlin W,
Mommsenstraße 33 (dort ausgebombt)
befindet sich jetzt in Berlin-Char-
lottenburg, Cauerstraße 21.

Ueber eine Aufwertung unserer alten
Bankeinlagen und Sparguthaben bei
den Kassen in den besetzten Gebieten
jenseits der Oder-Neiße-Linie ist bis-
her nichts bekanntgegeben worden.
Welche Regelung hinsichtlich unserer
festliegenden Guthaben noch einmal
getroffen wird, müssen wir abwarten.
Wenn etwas von uns zu unternehmen
ist, werde ich es in unserem Heimat-
blatt bekanntgeben. Hoffentlich ist die
Zeit nicht mehr allzu fern. Jedenfalls
empfiehlt es sich, die alten Bank-
ausweise und Sparbücher, soweit noch
vorhanden, weiter aufzuheben (auch
Hinterlegungs- und Einlieferungs-
scheine über hinterlegte Wertpapiere).
Die Landsberger Banken existieren
nicht mehr. Die Ausweichstellen der
Kreissparkasse (Potsdam) und der
Stadtsparkasse (Nauen) sind bei der
Besetzung dieser Orte aufgelöst wor-

Otto Goldelius, LaW., Friedbg. Ch. 52 (Kutscher an
der Landesanstalt), und

Luise Goldelius, geb. Pockrandt,
starben 1945/46 im Alter von 69 und 68 Jahren,
die Töchter

Erna Zita, geb Goldelius (früher bei C. F. Born-
mann) und

Helene Gäbel, geb. Goldelius, sind beide 1945 noch
in Landsberg an Typhus verstorben. Sohn Kurt
Goldelius ist aus der Gefangenschaft zurück und
hat seine Angehörigen nicht mehr wiedergefun-
den. Er lebt mit seiner Familie in (19b) Gr.-Ro-
senburg a. d. Saale, Zerbststraße 50.

Walter Tieseler, geb. 13. 5. 1901, LaW., Hohenzollern-
straße 12, ist am 27. 3. 1945 in Ostpreußen ge-
fallen.

Kurt Tieseler, geb. 24. 8. 1936, kam am 15. 3. 1947 im
Hochwasser in Eisleben um sein junges Leben.
Frau Ilse Tieseler, geb. Breitkreuz, jetzt Hamm
(Westf), Langestraße 97.

Otto Kallies, geb. 8. 10. 1876, LaW., Angerstraße 34,
starb am 13. 2. 1949 in Punschrau bei Bad Kösen.

Martha Pfeiler, früher Hausdame bei Familie
Jobke, LaW., Böhmstraße 32, starb am 1. Juli
1945 in Leipzig. Frau Gertrud Fedde. geb. Jobke,
(13a) Dinkelsbühl (Mfr.), Deutschhofberg 1.

Helene Becker, geb. Klatt, geb. 17. 8. 1872, LaW.,
Ostmarkenstraße 2, starb am 5. 8. 1945 in Lands-
berg an der Warthe. Frau Martha Großkopf,
geb. Becker, Magdeburg, Leipziger Straße 45.
Margarete Lehmann, geb. Becker.

Christa Lehmann, geb. 21. 12. 1927, LaW., Bismarck-
straße 29, starb am 21. 8. 1945. Frau Marg. Leh-
mann, Berlin-Neukölln, Juliusstraße 29.

Karl Karg, geb. 20. 7. 1891, Stolzenberg, verstarb
am 14. 10. 1945 in Herzberge bei Berlin an
Typhus.

Gertrud Karg, geb. 9. 2. 1898, verstarb am 16. 12.
1945 in Marzahn bei Berlin am Herzschlag. El-
friede Karg, Berlin-Halensee, Ringbahnstraße 3,
Karl Karg, München 27, Mittl. Isarstraße 73,
Erich Karg, Räbke 98, Helmstedt/Land.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;

ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.

Jes. 43. 1.

Kurt Dreikandt, geb. 18. 8. 1891, Lagerverwalter,
LaW., Küstriner Straße 50, starb am 30. 9. 1947
in Roth bei Nürnberg. Frau Emma Dreikandt
und Sohn Hans, Roth bei Nürnberg, Barnsdorfer
Weg 33.

Otto Gäbel, geb. 19. 10. 1872, LaW., Heinersdorfer
Straße 92, ist plötzlich am 7. 2. 1949 sanft ent-
schlafen. Frau Emilie Gäbel, geb. Wetzel, nebst
Kindern und Enkelkindern. Gr.-Schmölen, bei
Domitz an der Elbe, Mecklenburg.

Hildegard Seidler, Postassistentin, LaW., Heiners-
dorfer Straße 81, verstarb am 8. 3. 1949 in Bre-
mervörde. Der Bruder fiel 1945 in Neuenburg
bei Soldin. Eduard Seidler, Postinspektor a. D.,
und Frau Agnes, geb. Machus, Bremervörde. Am
Hafen 1.

Auguste Birkholz, geb. Birkholz, LaW., Seilerstraße
Nr. 2, entschlief am 28. 3. 1949 im Alter von
76 Jahren. Emil Birkholz, Fleischermeister, und
Kinder, Grevesmühlen (Mecklbg.), Tannenberg-
straße 1.

Martha Köppke, DRK-Operationsschwester, früher
in Schönlanke und in den letzten Kriegsjahren
in der Privatklinik Dr. Arndt, entschlief an den
Folgen eines Unfalls am 8. 4. 1949. Deutsches
Rotes Kreuz. Vorstand und Schwesternschaft
Grenzmark, Hildesheim, Städt. Krankenhaus.

Dr. Paul Barsch, Landgerichtsrat a. D., LaW., Am
Wall, zuletzt Hannover, wurde am 13. 4. 1949 im
Alter von 72 Jahren vom Herrgott abgerufen.
Frau Elisabeth Barsch, geb. Möslein, Waltraut
Barsch, Frau Dr. Hedwig Reichert, geb. Barsch,
Hannover, Liebigstraße 11.

Ilse Schröder, geb. Deutschländer, ist nach Wochen
schwerer Krankheit am 28. 3. 1949 im 56. Le-
bensjahre von uns gegangen. Ernst Schröder,
Forstmeister, Lübben (Spreewald).

Paul Schulz, geb. 10. 2. 1893, LaW., Ostmarkenstraße
Nr. 68, Heizer an der Jutefabrik, starb im April
1946 in Churkowka (Lager 11) in Rußland. Frau
Anna Schulz, jetzt Friedenau, Isoldestraße 3.



den. Unterlagen sind nicht mehr vor-
handen. Die Ausweichstelle der Kreis-
sparkasse fiel bei den Kämpfen in
Potsdam der Vernichtung anheim. Die
Verhältnisse bei den Sparkassen in
Vietz, Soldin. Berlinchen, Lippehne
und Bernstein sind wohl die gleichen.

. Auch bei den übrigen Landsberger
Banken liegen die Dinge ebenso oder
ähnlich. Lediglich von der Dresdner
Bank ist mir bekannt, daß die Ver-
bindungsstelle Ost Unterlagen der
Landsberger Filiale besitzt und Konto-
auszüge auf Wunsch gibt. Direktor
Eichholz von der Kreissparkasse, Di-
rektor Schulz von der Stadtsparkasse,
Direktor Roye von der Volksbank,
Direktor Kaiser von der Dresdner
Bank und Direktor Dürkopp von der
Commerzbank sind tot. Direktor Scha-
dow von der Commerzbank ist aus der
Gefangenschaft zurückgekehrt.

Der Kirchendienst Ost hat ein neues
Merkblatt über die Rückführung von
Angehörigen aus Polen herausgegeben.
Ein Abdruck kann wegen Platzmangel
hier nicht erfolgen. Wer noch Ange-
hörige in Polen bzw. in den von Polen
besetzten Gebieten hat und wegen der
Rückführung derselben etwas unter-
nehmen will, wende sich bitte an mich.
Vorherige Anmeldung durch Postkarte
zwecks Rücksprache ist ratsam.

Else Schmaeling

Kurzbericht
Otto Lembke und Frau (Fa. Papen-

dick) grüßen alle Landsberger
Freunde und Bekannten aus Gade-
busch (Mecklenbg.), Ernst-Thälmann-
Straße 49. Der Sohn Dr. med. H.
H. Lembke befindet sich in Jever
(Oldenbg.), und die Tochter Ilselotte
studiert an der Hochschule für Musik
in Berlin.

H. Prütz, Buchsachverständiger in
Frankfurt a. M., grüßt alle bekannten
Landsberger mit den besten Wünschen.

Zahnarzt Hans Guttmann und Frau
Irene geb. Raatz haben jetzt eine
Wohnung und Praxis in Esgrus-
schauby, Kr. Flensburg, gefunden und
grüßen alle bekannten Landsberger
herzlich.

Johannes Balkow, Köthen (Anh.),
Elisabethstr. 9. sendet allen Freunden
und Bekannten freundlichste Grüße
und beste Wünsche. Er ist immer noch
ohne jede Nachricht über den Verbleib
seines Bruders Walter Balkow, Richt-
straße.

Elise Grothe, Hannover (wieder bei
Dr. Gleichmann) — Margarete Lauras,
Frau Frieda Lauras, fr. LaW., Mey-
damstr. 61, jetzt Erfurt, Windhorst-

straße 13 — Fritz Kahnmeyer, Höxter
a. d. Weser — Fritz Troschke, Kietz 15,
und Frau verw. Steinbach, Schieß-
graben 17, jetzt Ivenrode, Kr. Haldens-
leben — Ernst Pedde, Frau Gertrud
Pedde, Meydamstr. 62, Gustav Zühlike
und Frau, Hohenzollernstr. 39, jetzt in
Rendsburg — Helene Strauß geb. Rö-
seler, jetzt Niederfrohna i. Sa., und
Söhne Gerhard und Theo Strauß, jetzt
Fürth i. Bay. — Fränze Weißgerber
geb. Eitner und Franziska Eitner aus
Lorenzdorf, jetzt St. Wendel (Saar) —
Margarete Buchholz geb. Voß, Frau
Emma Voß. Dammstr. 79 (Zigarren-
geschäft), jetzt Elmenhorst (Mecklbg.)
— Martha Spehr geb. Pomrencke,
Buttersteig 6 — Elisabeth Krierke,
Stralsund — Richard Gedtkc, Fenner
Straße 28, jetzt Lägerdorf (Holstein)
— Emma Schulz, Küstriner Straße,
Wäscherei, jetzt Berlin-Wilmersdorf,
Xantener Str. 1 — Frau Frieda Engel
geb. Zuchel, Frau B. Nothnagel, Frau
M. Marquardt und Töchter, Frau Char-
lotte Zühlsdorf aus Jena grüßen alle
ihre lieben Freunde und Bekannten
aus der alten Heimat herzlichst.

Rosemarie Malirs, Köritz b. Neustadt
(Dosse), Dreetzer Str. 21, grüßt alle
ehemaligen Schülerinnen (Klasse 4 b)
und Lehrerinnen der Mädchen-Mittel-
schule herzlichst und freut sich über
v i e l Post!

Heimkehrer
Karl Schadow, geb: 27. 2. 1889, Bank-

direktor, LaW., Bismarckstraße 8, ist
am 30. September 1948 aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt
und befindet sich in (20b) Goslar bei
der Mercurbank. Sein Sohn

Eberhard Schadow wurde bereits im
März 1948 aus französischer Gefangen-
schaft entlassen und ist in (24) Ueter-
sen (Holst.), Katzhagen 57.

Hans-Joachim Schulze, geb. 26. 9. 1921,
Sohn von Erwin Schulze, LaW., Kuh-
burginsel, ist kürzlich aus russischer
Gefangenschaft zurückgekehrt und
wohnt jetzt in (21a) Gütersloh (Westf.),
Friedrichstraße 19.

Willi Hanisch, LaW.. Brahtzallee 102,
ist aus der Gefangenschaft zurück und
jetzt in (2) Sassow 28, Kr. Lübben
(Spreewald).

Karl Birkholz, Fleischermeister, LaW.,
Seilerstraße 2, ist aus polnischer Ge-
fangenschaft zurückgekommen und
jetzt in (3) Grevesmühlen (Mecklbg.),
Tannenbergstraße 1. Es war ihm noch
vergönnt, seine liebe Mutter wiederzu-
sehen, bevor sie, am 28. März, ent-
schlief.

Nachricht aus Rußland
Dorothea Ast schreibt regelmäßig an

ihre Mutter, Frau Helene Ast, und läßt
alle lieben Bekannten. welche sie noch
nicht vergessen haben, aus Rußland
herzlich grüßen. Mitte März kam auch
ein Bild von ihr.

Erich Fritsch, LaW., Kladowstraße 4,
Bruder von Rechtsanw. Herbert Fritsch,
Lieselotte Fritsch, befindet sich in
russischer Gefangenschaft. Anschrift:
UdSSR, Lager 7280/10.

Nachlaß von Gefallenen
Bei der Deutschen Dienststelle für

die Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehema-
ligen deutschen Wehrmacht sind Eigen-
sachen eingegangen von:

Rudolf-Karl Fuß; Vater: Karl Fuß,
LaW., Meydamstraße 61.

Hermann Kühn, geb. 14. 9. 1889,
früher Studiendirektor am Gymnasium
in LaW., später Ministerialrat in Schle-
sien.

Horst Geiseler, geb. 9. 11. 1925 in
Liebenthal b. LaW., Vater Bruno Gei-
seler, Bürgerbruch b. LaW.

Walter Hänseler aus Wepritz b. LaW.
Wo befinden sich Angehörige der

Genannten?

Nachforschungsdienst
Kriegsgefangene suchen Angehörige

Bruno August Bohn (oder Böhm)
sucht seine Eltern Familie August Bohn
(Böhm) aus Landsberg.

Karl Pohl sucht seine Eltern Familie
Pohl aus LaW., Bahnhofstraße 24. (?)

Albert Johannes Doherr, geb. 23. 10.
1909 in Blumenthal, sucht seine Ehe-
frau Irma Doherr, geb. Henseler, geb.
8. 7. 1912, in Landsberger Holländer,
mit Sohn Bodo.

*
Das Hilfswerk der Evangelischen

Kirchen in Deutschland erhielt von
einem ev. Pfarramt im Harz eine Liste
von Soldatengräbern. In dieser Liste
befindet sich u. a. auch der Name:

Erwin Lange, geb. 15. 10. (3. 10.?)
1928, Vater in Beyersdorf, Kr. Lands-
berg a. d. W. Wer weiß etwas über
den Verbleib der Familie Lange?

*
Gesucht werden vom Hilfswerk ferner:

Gerda Sommerfeld, geb. Ertner. geb.
2. 3. 1916.

Willi Sommerfeld, geb. 29. oder 25. 7.
1913.
Michael Sommerfeld, geb. 20. 4. 1941,
LaW., Max-Bahr-Straße 58.

*
D i e C a r i t a s - S t e l l e fragt bei

uns an nach:
1. Den nächsten Angehörigen des

ehem. Polizeibeamten Schmohl aus
LaW.;

2. Frau Emma Radicke, geborene
Schwierzke, geb. 9. 8. 1880 in Himmel-
städt, wohnhaft LaW., Am Wall 26.

*
Frau Schütt, LaW., Buttersteig, soll

Kenntnis davon erhalten haben, daß
Hans Müller, LaW., Kuhburger Straße
Nr. 106, in Rußland verstorben ist.

Wo befindet sich Frau Schütt? Frau
Emma Müller möchte nähere Auskunft
von ihr haben.

Frau Else Rau, geb. Lehn, geb. 9. 6.
1912, und Klaus Rau, geb, 23. 1. 1941,
aus LaW., Klugstraße 15, sollen in Dä-
nemark gewesen und mit einem Trans-
port nach Deutschland gekommen sein.
Die Mutter, Frau Auguste Lehn, bittet
um Nachricht darüber.

Wer weiß etwas davon? Wo sind
Transporte aus Dänemark hingekom-
men?

Lieselotte Sengbusch, geb. 8. 9. 1935
in Borkow, befindet sich in einem Kin-
derheim in Berlin, Der Vater soll ge-
fallen und die Mutter in Zettritz ver-
storben sein.

Wo sind die Großeltern und Ge-
schwister (Helga, Gertrud. Gisela) des
Kindes?

Karl Sommerfeld, geb. 9. 10. 1936,
Egloffstein b. LaW., Else Sommerfeld,
geb. 5. 11. 1937, Egloffstein b. LaW. Der
Vater der Kinder, Hermann Sommer-
feld ist im September 1944 in englische
Gefangenschaft geraten, sein Aufent-
halt ist unbekannt. Die Mutter, Selma
Sommerfeld, geb. Hemmerling, aus
Bürgerwiesen, starb im Februar 1945
in Egloffstein. Der Großvater, Her-
mann Sommerfeld der Aeltere. lebte
mit den Enkelkindern auf der Wirt-
schaft des Sohnes in Egloffstein. Es
handelt sich um sieben Kinder: Karl,
Else, Irma, Ella, Kurt, Emma und
das kleinste, Ende Januar 1945 geboren.
Der Großvater mütterlicherseits sucht
die Kinder seiner verstorbenen Toch-
ter. Wer weiß etwas über Aufenthalt
oder Verbleib die Kinder und Groß-
eltern Sommerfeld?

Wer weiß etwas über:
Ladewig, LaW., Dienstwiesenweg?

Er soll nach Rußland gekommen und
mit Theodor Goldschmidt. LaW., Thea-
terstraße 12, zusammengewesen sein.

Wem ist bekannt, daß Theodor Tho-
maschke, Autogeschäft, LaW., Soldiner
Straße 12, und Ehefrau Käte Tho-
maschke in Landsberg verstorben, und
im Mai 1945 beerdigt worden sind?

Wer weiß etwas über den Verbleib
der Familie Noll, LaW. Es handelt
sich um den früheren Leutnant Noll.



Vermittlungsdienst
Angefragt wird nach der "Kriegsfür-

sorge" und nach der Sekretärin Frau
Matz, ferner nach dem ehem. Vorstand
des Kriegsbeschädigten-Bundes LaW.
und dem Vorsitzenden Richard Dober-
schütz. Wer kann Auskunft geben? Es
handelt sich um die Beschaffung von
Unterlagen für einen Kriegsbeschä-
digten.

Wer kann Auskunft geben über die
Versicherungsstelle des „Herold"? Der
Vertreter war Mille in der Meydam-
straße.

Neue Adresse!
Dr. med. Fritz Göhler, prakt. Arzt,

ist nach Berlin N 58, Lychener Straße
Nr. 37, 1 Treppe rechts, verzogen.

Achtung!
In unserem nächsten „Heimatblatt"

werden wir damit beginnen, die Na-
men derjenigen Landsberger aus dem
Stadt- und Landkreis zu veröffent-
lichen, für die noch Po s t v o n
K r i e g s g e f a n g e n e n und auch
anderen A n g e h ö r i g e n , V e r -
w a n d t e n usw. in Berlin lagert, die
noch an die alte Heimatadresse gerich-
tet ist und nicht zugestellt werden
konnte. — L a n d s b e r g e r , N e u -
m ä r k e r gebt uns eure Adressen
und auch Adressenänderungen be-
kannt! Oft können wichtige Nachrich-
ten nicht übermittelt werden, da die
Betreffenden sich noch nicht bei uns
gemeldet haben oder unbekannt ver-
zogen sind.

Geburten
Paul Krüger aus Johanneswunsch

zeigt die Geburt seines Stammhalters
(am 21. 1. 1949) an. Therfelde b. Bernau.

Ehejubiläen
Friedrich und Anna Wilke grüßen

anläßlich ihrer goldenen Hochzeit am
13. 3. 1949 alle Zettritzer und Lands-
berger. Grieben, Kr. Ruppin.

Richard und Marie Nitschke, LaW.,
Hindenburgstraße 23, begehen am 22. 5.
1949 das Fest der goldenen Hochzeit.
Vom Sohn Fritz haben sie immer noch
keine Nachricht. Richard und Fritz
Nitschke waren in der Maschinenfabrik
Paul Bergemann beschäftigt. Roß-
leben, Kr. Querfurt, Karl-Marx-Straße
Nr. 5.

Verlobungen
Ihre Verlobung geben bekannt: Ilse-

Charlotte Hohensee und Heinz Grasse,
LaW.. Heinersdorfer Straße 11, jetzt
Drei Linden, Post Stahnsdorf, Bäke-
hang 2.

Die Verlobung ihrer Tochter Rose-
marie mit Herrn Joachim Paul beeh-
ren sich anzuzeigen Arthur Säuberlich
und Frau Elisabeth, LaW., Wollstraße,
jetzt Limbach (Sa.), Helenenstraße 38.

Geburtstage
Am 25. Mai begeht der Kaufmann

Carl Klotz, LaW., Hohenzollernstraße
Nr. 18, seinen 75. Geburtstag. Das Ehe-
paar Klotz wohnt in Krumbach (Schwa-
ben), Babenhauser Straße 51 (13b).

Otto Blauert, LaW., Wall 10. beschäf-
tigt gewesen bei der Firma Thielsch
& Co., erreichte im Juli 1948 sein 70.
Lebensjahr. Melchow bei Bernau (2).

Schlußwort
Wir möchten schließen mit Worten

aus einem lieben Dankesbrief für un-
sere Arbeit von Frau Lucie Klitz-
kowsky (Wollstraße), die auch alle
Landsberger herzlich grüßen läßt:

ob eines Menschen Leben sich
reich oder arm gestaltet, hängt auch
davon ab, was für Menschen ihm auf
seinem Wege begegnen — und so
wende ich mich an Sie — ich weiß,
auch Sie tragen das brennende Heim-
weh nach unserem geliebten Lands-
berg im Herzen und wollen doch allen
helfen, soweit es Ihnen möglich ist.

Ja, das sind die Starken im Leben,
die unter Tränen lachen —
die eignes Leid ertragen
und andere glücklich machen.

Ja, das wollen wir Landsberger doch
alle tun: glücklich machen! Dann wird
auch unser Leben wieder reich werden!

In treuer Verbundenheit grüßen Euch
alle herzlichst

Pfarrer Georg Wegner,
Else Schmaeling,

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfürsorge,
Landsberg/Warthe, Stadt und Land, Else
Schmaeling, Bln.-Charlottenburg 1, Berliner
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PAROCHIE ZANZHAUSEN
Zanzhausen ist entstanden aus einem Eisenhammerwerk, das 1765 zusammen mit dem Werk in Zanzthal errichtet

wurde. Ein an der Südseite des großen rechteckigen Dorfplatzes gelegenes Haus, das ursprünglich als Hüttenmagazin.
diente, wurde 1767 zur Kirche ausgebaut, 1782 erweitert und mit „Chören" versehen. Der Turm wurde 1818/19 er-
richtet, 1912 das anschließende Magazin abgerissen und der Ostgiebel erneuert. Der stimmungsvolle Innenraum
macht den Bau zu einer der reizvollsten Dorfkirchen des Kreises.,

Die Selbständigkeit der Parochie Zanzhausen datiert vom 7. p. Trin. 1771. Der, erste Pfarrer hieß Martin
Friedrich Müller. Ihm folgten:

1774 — 1779
Job. Friedr. Lambeck

1779 — 1811
Karl Friedr. Röstel

1811 — 1819
Aug. Friedr. Stumpf

1819— 1825
Dr. Aug. Tzschentke

1825— 1827
Goldbeck

1827 — 1840
F. E. L. Reimann

1840 — 1858
Fr. Aug. Alex. Klotz

1858— 1870
Richter

1870 — 1881
Wulsdorf

1882 — 1900
Karl Fr. Rud. Damaschke

1901
Prov.- Vikar Barnick

1902 — 1906
Friedr. Paul Wenzel

1906 — 1918
Georg Kerner

1919— 1924
Georg Wegner

1925 — 1928
Karl Waterstraat
als Vakanzverwalter

1929 — 1932
Pfarrer Dietrich

ab 1932
Pfarrer Kubilke

Das Dorf Rohrbruch bei Zanzhausen, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegründet wurde, ist in
Zanzhausen eingekircht, da es keine eigene Kirche besitzt.

Dorf Lotzen bei Zanzhausen war früher eine Glashütte, die um das Jahr 1780 einging. Pastor Fischer aus Worms-
felde hat zuerst in Lotzen gepredigt, nach ihm Pastor Frenzel aus Cladow bis zum Jahre 1765, von da an
Pastor Rostkovius aus Büssow bis 1771, als in Zanzhausen ein Pfarramt gegründet wurde, dem sich Lotzen als Filial-
gemeinde anschloß.

6. Kirchentag
der Stadt- und Landgemeinden Landsberg/Warthe am Sonntag, dem 19. Juni 1949, im Evangelischen Jo-
hannesstift in Spandau. Beginn 10 Uhr.

Gottesdienst in der Stiftskirche
Beginn 12.30 Uhr.

Im Gottesdienst: T O T E N E H R U N G
Anmeldung von Verstorbenen zur Totenehrung bitte n u r an Pfarrer Georg Wegner, Berlin-Reinicken-
dorf-Ost, Hausotterstraße 25, bis zum 15. Juni senden.
Ein Aufruf (Verlesung) von Vermißten findet nicht statt. Es wird jedoch ein gedruckter Aufruf von
Verschollenen und Vermißten (Fortsetzung) am 19. Juni zur Verteilung gelangen, zu dem noch Anmel-
dungen von vermißten Familienangehörigen bis zum 5. Juni angenommen werden.
Nach dem Gottesdienst begeben wir uns zum Kaffeetrinken in ein benachbartes Gartenlokal. Für Kaffee
zu einem mäßigen Preis für West- und Ostgeld wird gesorgt. Bitte dazu Kaffeetassen oder Becher mit-
bringen. Sonstige Speisen und Getränke wie üblich.
Fahrverbindungen zum Johannesstift: Mit der S-Bahn bis Spandau-Hauptbahnhof oder mit der U-Bahn bis Richard-
Wagner-Platz oder Ruhleben, dann weiter mit der Straßenbahn 54 bis zum Johannesstift (Endst.). Straßenbahn 75 ab Zoo
über Pichelsdorf—Spandau bis Hakenfelde (Endst.). Von dort zum O s t eingang des Johannesstifts laufen (10 Min.).



„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Zucht." 2. Timotheus 1, 7

Pfingsterinnerungen an meine erste Pfarre
Im Frühjahr 1919 kehrte ich im Fußmarsch aus schweren Kämpfen an der Oase zurück in die Heimat. Einige

Wochen der Ruhe sollten ein Vergessen der schweren Kriegsjahre bringen. Da ruft mich schon am Tage nach
der Ankunft mein alter Superintendent und Konfirmator als Vakanzverwalter auf meine erste Pfarrstelle in den
Wäldern meines Hei-
matkreises Landsberg.
Dort im Herzen der
neumärkischen Wäl -
der fand ich das stille
Dorf, das mir für sechs
Jahre Heimat und Be-
ruf schenken sollte.
Als ich nach meinem
Gang über die weiten
Fluren aus gleißendem
Sonnenschein in die
Geheimnisse unseres
Waldes vordrang, bot
sich mir überraschend
ein wunderbares Bild:
,,Zanzhausen, das Hei-
matdorf im Pfingst -
schmuck." Gewaltige
Kastanien, die ihre
Leuchten entzündet
hatten, wetteiferten
mit dem Weiß und
Blau des Flieders, der
der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leben trotz aller Blütenwunder in einer
geht das Seufzen über die Vergänglichkeit und die Sehnsucht nach Erlösung.

mein Pfarrhaus über-
schüttete. Aber ich
war nicht gekommen,
um mich von der
Schönheit der Natur
gefangennehmen zu
lassen, sondern Men-
schen zu suchen für
das Reich Gottes.
Wichtiger als die Blü-
tenkerzen der Kasta-
nien, der Schmuck der
Pfingstmaien und die
Fülle leuchtenden Flie-
ders, ist das Wunder
des Geistes, das Ge-
schenk des ewigen
Gottes an die Mensch-
heit. Ohne diesen Got-
tesgeist wäre die Welt
wüst und leer. Aus
der Schöpfung heraus
kommt kein Auf-
schwung. Sie bleibt

gefallenen Welt. Durch die Natur

Heiliger Geist kommt nur in Verbindung mit Christus.
So mögen auch wir bei diesem Pfingstfest, das genau so wie vor 30 Jahren inmitten der Blütenwunder der

Natur doch die Vergänglichkeit unter den Trümmern und Ruinen dieses letzten Krieges predigt, uns innerlich den
Geist Gottes in Christus schenken.

In diesem Geist sind wir Gottes Kinder und damit ohne Furcht, aber gesegnet mit K r a f t , mit L i e b e und
mit Z u c h t . Amen. Euer alter Heimatpfarrer, Georg Wegner.

Geist, des Glaubens, Geist der Stärke.
des Gehorsams und der Zucht,
Schöpfer aller Gotteswerke,
Träger aller Himmelsfrucht,

Geist, du Geist der heil'gen Männer,
Kön'ge und Prophetenschar,
der Apostel und Bekenner,
auch bei uns werd' offenbar. Philipp Spitta, 1801—1859.

Hart schlug der Regen an die Schei-
ben der Automobile, die am Sonnabend,
dem 26. Mai, morgens die Visitations-
kommission nach Z a n z h a u s e n und
L o t z e n fuhren. In einer halben
Stunde waren die herrliche Allee nach
Stolzenberg und der prächtige Wald
von Zanzthal, der im hellen Grün
leuchtete und von erquickendem Naß
triefte, durchfahren, war jene Distanz
spielend überwunden, die die einsamen
Walddörfer vom Leben der Stadt
trennt. Sie sind gewiß die einsamsten
der Diözese Landsberg, zwar mit der
Kraftpost ohne Schwierigkeit zu er-
reichen, aber tatsächlich wenig er-
reicht. Wanderer durchstreifen im
Sommer die Wälder, kehren in Zanz-
thal ein. Sie wollen etwas vom
schönen Wald; von den Leuten in
Zanzthal, Zanzhausen und Lotzen wol-
len sie eigentlich nichts, um die küm-
mern sie sich nicht, sehen sie höch-
stens erstaunt an und wundern sich,
daß so tief im Wald, so von der Welt
abgeschnitten, Menschen noch wohnen,
es noch aushalten können. Und doch
wohnen und leben sie dort in ihrer
Art, in ihrem Wald, an ihren Wie-
sen und sind sich ihrer Art bewußt.

Als die Kommission nach dem
Gottesdienst aus dem Kirchlein in
Z a n z h a u s e n trat, um inmitten der

herrlichen, regenfrischen Natur auf
grünem Rasenplatz vor der Kirche
einen Imbiß einzunehmen, sagte stolz
ein Zanzhausener zu einem Mit-
glied der Kommission: ,,Hier ist es
doch schöner als in Berlin", und
wer beides kennt, Berlin und Zanz-
hausen, der überlegt sich, ob dieser.
Mann nicht recht hat. So leben die
Leute dort in den Wäldarn, und nie-
mand will etwas von ihnen. Aber an
diesem Sonnabend kamen die Männer
und Frauen der Visitationskommission,
die wollten etwas von ihnen, die
wollten nicht in den Wald und die
Teiche und Seen von Zanzhausen be-
suchen, nicht die Wiesen bei Lotzen,
sondern die Gemeinden, die Menschen.
Und besonders zahlreich waren sie
erschienen, neben den acht geistlichen
acht weltliche Mitglieder der Kom-
mission, gerade diesen fernsten Ge-
meinden der Diözese zu sagen: D i e
K i r c h e v e r g i ß t a u c h e u c h
n i c h t .

Sie vergißt auch die Kinder von
Zanzhausen, das Zanzhausen von
m o r g e n , nicht. Darum galt den
Kindern der erste Gruß, und die
Schulkiuder waren wohl vollzählig ge-
kommen. Vor der kleinen Kirche bil-
deten sie Spalier, den Generalsuper-
intendenten zu begrüßen. Der Orts-

pfarrer, Waterstraat, besprach mit
ihnen die Bitte des 51. Psalms:
,,Schaffe in mir, Gott, ein reines
Herz." Im Anschluß an diese Bitte
sprach der Generalsuperintendent mit
den Kindern vom Beten, fragte sie
nach Morgen- und Abendgebeten. Die
Kinder kannten sie und nannten ihm
ihre Gebete, die altbekannten: „Wie
fröhlich bin ich aufgewacht", „Müde
bin ich, geh zur Ruh", „Breit aus.
die Flügel beide", Wo Gebete leben
im Herzen der Kinder, da lebt Re-
ligion; wo sich Hände falten, da
wohnt Gott. Durch Chorgesänge
schmückten die Kinder den Festgottes-
dienst. Auch pfingstlicher Schmuck
zierte die kleine Kirche. Decke, Säu-
len und Gestühl sind seinerzeit unter
Leitung von Baurat Königk farbig ge-
strichen. Das gibt dem Innenraum
einen warmen Ton. Mit ernsten, sehr
ernsten Worten ermahnte Pfarrer
Hielscher die Gemeinde, Gottes Wort
in Ehren und ihre kirchlichen Pflich-
ten heilig zu halten. Zwar „Gold und
Silber" hat die Kommission nicht zu
bringen, aber auch in diese fernen
Orte den apostolischen Ruf: „Im Na-
men Jesu Christi stehe auf und
wandle!" — Generalsuperintendent D.
V i t s sprach der Gemeinde dann sein
Vertrauen zu ihrem kirchlichen, christ-
lichen Willen aus.

Ein anderer Teil der Kommission
hatte inzwischen L o t z e n besucht.
Hier hielt Pfarrer Minor die Fest-



predigt über das Wort: „Ich will euch
ein neues Herz und einen neuen Geist
geben." Gottes Verheißung ist stär-
ker als der Alltag unseres Lebens,
der das Herz steinern, schwer, erd-
gebunden und tot macht. Gott will
das neue Herz immer noch spenden,
auch wo die Welt ihr Herz noch
so verhärtet hat in Gottesferne. Dies
Zeugnis der Kirche von ihrem Gott
wollte er der Gemeinde bringen,

Superintendent Wilke sprach mit der
erwachsenen Jugend, und wie in Stol-
zenberg nahmen auch hier die Er-
wachsenen am Schulgottesdienst teil,
den Pfarrer Lubenau leitete.

(Aus der Denkschrift anläßlich der
Generalkirchenvisitation im Kirchen-
kreis Landsberg/Warthe I, Mai/Juni
1928. Zusammengestellt und heraus-
gegeben von Pfarrer Damerow, Lands-
berg/Warthe.)

Jugenderinnerungen einer alten Landsbergerin
Von Frau M a r g a r e t e S c h r ö d e r , geb. Isensee
(Fortsetzung)

In den neunziger Jahren brannte
das alte Schützenhaus am Wall ab.
Dorthin marschierten jährlich am
dritten Pfingstfeiertag die Schützen,
um dann am folgenden Donnerstag
den Schützenkönig für das neue Jahr
auszuschießen. Die ganze Woche über
dauerte das Schützenfest für jung
und alt, mit Würfelbuden, Karussels
und Schaubuden. Seit über 400 Jah-
ren war die Schützengilde privilegiert,
und der jeweilige Schützenkönig mit
seinen Rittern bekam von der Stadt
300 RM um seine treuen Schützen
bewirten zu können; aber meistens
reichte der Betrag nicht aus, denn
der Schützenball wurde immer sehr
nobel gefeiert.

Unsere Großväter Schröder und
Isensee und viele andere bekannte
Landsberger Bürger waren eifrige
Schützen und kauften sich nach dem
Brand das Gelände hinter dem Zan-
ziner Wäldchen und bauten sich dort,
erst klein, ein neues Schützenhaus.
Die Schießstände waren sehr schön
an den Bergen angelegt. Der Platz
war ideal, und unser Vater hat viel
dazu beigetragen, ein schönes Schüt-
zenheim zu schaffen, das dann nach
und nach vergrößert wurde. Herrliche
Tennisplätze wurden angelegt, und so
wurde der Zanziner, besonders auch
zu Pfingsten, für viele Landsberger

eine Stätte der Freude und Erholung.
Inzwischen war der neue Stadtteil

tüchtig angewachsen. Im Zanziner
war das Wasserwerk angelegt und
auf den Schanzen der Wasserturm
erbaut worden. Die Stadt erhielt nun
Wasserleitung und Kanalisation, und
die Hausfrauen brauchten sich nun
nicht mehr das Wasser aus den Brun-
nen und Pumpen von der Straße zu
holen.

Viel hat Oberbürgermeister Ancker
(Anckerstraße!) dazu beigetragen, aus
Landsberg allmählich eine Garten- und
Parkstadt zu machen. Die Straßen
erhielten Baumreihen, die Balkons
wurden, blumengeschmückt, mit Liebe
gepflegt. Die „Neue Promenade" am
Cladowfließ (später Klosepark) wurde
angelegt und viele Bänke aufgestellt,
die auch eifrig benutzt wurden.

1897 schenkte der Bankier Quilitz
(Ostbank) der Stadt das Gelände zwi-
schen den beiden Schanzen, aus dem
dann unter sorgfältigster und fach-
männischer Pflege unserer Stadtgärt-
ner mit vielen schönen Baumgruppen
und Rasenflächen, Wasserfall und
Goldfischteich unser herrlicher Qui-
litzpark heranwuchs, der dann, nach-
dem auch noch mit dem Schönfließ-
park verbunden, mit seinen Aussichts-
punkten, Pavillon, Pergola, unver-
gleichlich schön war. (50 Jahre
Quilitzpark!) (Fortsetzung folgt)

Aus Amerika
Cincinnati, „. . . Ueber ein Jahr

nun versuche ich auf alle erdenkliche
Art und Weise Nachricht über meine
Verwandten zu bekommen. Durch Zu-
fall bekam ich nun von einer ande-
ren früheren Landsbergerin hier in
Cincinnati Ihre Adresse. Vielleicht
wissen Sie etwas von meinen Lieben.

Ich bin auch ein Landsberger Kind,
und trotzdem ich schon seit 1913 hier
bin, ist mir die Heimat immer noch
lieb und unvergeßlich. Ich habe sogar
eine Familie Schmaeling gekannt. Wir
wohnten Poststr. 1 (mein Vater hatte
ein Blumengeschäft), und dort an dar
Ecke war Schmaelings Zigarren-
geschäft. Wie deutlich steht mir das
noch vor Augen. Die wunderschönen
Kastanienbäume um den Marktplatz.
Unser liebes, unvergeßliches Lands-
berg! Wie glücklich war ich, daß es
mir im Jahre 1932 vergönnt war, noch
einmal die Heimat zu besuchen und
wieder in der lieben allen Marien-
kirche dem Gottesdienst beiwohnen
zu dürfen. Meine Eltern waren in der
Kirche getraut, ich selbst dort von
Herrn Pastor Niethe getauft und ein-
gesegnet. Ich war auch einige Jahre
dort Kindergottesdienst-Helferin . . ."

Wir erinnerten uns genau an Lud-
wigs und das kleine „Bertchen", mit
dem wir oft gespielt hatten. So ent-
spann sich ein Briefwechsel, und wir
konnten Fräulein Ludwig dann auch
bald die Adressen ihrer Verwandten
übermitteln.

Buffalo, ,,.. . . Da ich Ihren Bericht
als Flüchtlingsfürsorgerin in der ,New-
Yorker Staatszeitung gelesen habe,
möchte ich Ihnen als ehemaliger
Landsberger, der von 1905 bis 1938,
also 33 Jahre, als Zahnarzt dort tätig
war, einige Zeilen schreiben . . ."

Zahnarzt Dr. Neuweg schildert in
seinem Brief, wie er 1938 mit seiner
Familie Landsberg verlassen mußte.
In Berlin nahm Neuwegs Frau Clara
Seeler (75 Jahre alt) auf, bis diese
sowie viele alte Landsberger jüdischer
Familien abgeholt und im KZ vergast
wurden. Er nennt zwei Familien Le-
winson, Frau Lotte Heymann, Frau
Mary Bergmann, Lotte Caro, Erich
Colin und Frau, Rechtsanwalt Kann
und Frau, Frau Käthe Funke, Tierarzt
Koschminski, Kowalskis, Dora Rechel-
mann, Fräulein Sperling, Leßner und
Frau, Siegfried Colin und Frau, Frau
Reich, Frau Dr. Frank, Frau Liebart

(Oelmühle) und Liebert (Eisen-
geschäft). Dr. Lechner, Dr. Rechel-
mann und Reichmanns konnten sich
retten. Frau Neuweg ist in Berlin
mehrere Monate verhaftet gewesen,
um sie zur Scheidung von ihrem Mann
zu zwingen. Völlig ausgebombt be-
kamen sie nach dem Zusammenbruch
eine sehr schöne Wohnung. Dr. Neu-
weg übte wieder Praxis aus, Frau
Neuweg war als Lehrerin angestellt,
und die Söhne studierten. Nach all
den schweren Erfahrungen verließen
sie 1946 trotzdem die Heimat ihrer
Vorfahren und kamen nach Amerika
durch eine Wohlfahrtsorganisation, die
sie auch heute noch betreut. Um als
Zahnarzt tätig sein zu dürfen, müßte
Dr. Neuweg erst ein neues Examen
machen und vorher noch mehrere
Jahre studieren, doch dazu ist es mit
seinen 67 Jahren zu spät. Seine Frau
übt die Schneiderei aus, soweit ihr
das bei ihrer sehr angegriffenen Ge-
sundheit möglich ist. Die Söhne dien-
ten zehn Monate bei der amerikani-
schen Arme; und bekamen daraufhin
freies Studium für eine gewisse Zeit
und verdienen sich in den Ferien so-
viel, wie sie sonst zum Leben brau-
chen, durch Arbeit in Betrieben.

Jeannetto, PA., USA. Hermann
K a p a u a e r , ein alter Landsberger
— Kapauners hatten in früheren Jah-
ren eine Bonbonfabrik in der Woll-
straße (Bäckergasse), später in der
Küstriner Straße —, berichtet mir in
einem langen Brief von seinen Lands-
berger Erinnerungen und den trau-
rigen Erlebnissen der letzten Zeit:
seines Aufenthaltes in Deutschland.

Am 30. Januar 1931) verließ das
Schiff, das ihn nach Amerika brachte,
den Hamburger Hafen. Der Abschied
von seiner damals 81jährigen Mutter
und seinen Schwestern Margarete und
Trude war äußerst schmerzlich. —
Seine Schwester Trude hatte im ersten
Weltkriege fünf Jahre lang dem Deut-
schen Roten Kreuz gedient und war
mit der Rote-Kreuz Medaille ausge-
zeichnet worden. Alle drei sind
den erschütternden Verbrechen der
vergangenen unseligen Jahre zum
Opfer gefallen.

Trotz aller Leiden, die er und seine
Familie erdulden mußten und für die
er viel harte und anklagende Worte
findet, gedenkt Hermann .Kapauner
noch gern seiner Heimatstadt und
vieler Landsberger, die er, seine Frau
und seine Tochter in freundlicher Er-
innerung behalten haben. Er nennt:
Frau Scheibe!, Witwe seines ehemali-
gen Bonbonmeisters, Fiens, Friede-
berger Straße, Architekt Senckpiehl,
Giersch, Konsumverein, Edmund Bek-
ker, die Bäckermeister Karl Ernst
Becker, Klietmann, Futterlieb, Otto
Sommer, Paul Lehmann, Paul Gie-
bel, den Spediteur Rohde, Sparkassen-
direktor Schulz, die Kaufleute Emil
Bartel und Hamm, Polizeiwachtmeister
Rose, Frau Ida Gedecke, Friseur
Puhan, seinen Kriegskameraden Max
Hofmann und schließlich Dr. Arndt,
in dessen Klinik seine Tochter ge-
boren wurde. Er bittet, denen, die
sich seiner und seiner Familie so-
wie seiner ums Leben gebrachten
Angehörigen wohlwollend erinnern,
seine besten Wünsche und Grüße zu
bestellen in dem Gedanken, daß einer
oder der andere an ihn schreiben will.



Karl-Heinz Kath, Regierungsinspektor, geb. 6. 11.
1912, ist am 10. 2. 1945 in Heidersdorf/Eulen-
gebirge gefallen. Ursula Kath, geb. Folesky, Bln.-
Schöneberg, Gustav-Freytag-Straße 3.

Kosemarie Löffler, LaW., ist am 30. 4. 1945 im Alter
von 20 Jahren in Schwiebus gestorben.

Sophie Furch starb am 15. 9. 1945 im Alter von
69 Jahren in Berlin-Zehlendorf. Elisabeth Löff-
ler, geb. Furch, (20a) Osterwald (Bhf.) über Elze
(Hann.) 138. Brigitte Löffler, London.

Dorothea Türk, geb. Dökel, geb. 12. 2. 1878, LaW.,
Heinersdorfer Straße 106, verstarb am 2. 9. 1945
in Stendal. Erika Herrmann, geb. Türk, (21a) Geh-
lenbeck 64, Kr. Lübbecke, Westf.; Hildegard He-
geler, geb. Türk, (21a) Gehlenbeck 223, Kr. Lüb-
becke, Westf.

Ella Gerlach, geb. Siefke, LaW., Schönhofstraße 28,
ist am 28. 9. 1945 im Teterower Krankenhaus an
Typhus verstorben. Familie Gerlach (3) Teterow,
Mecklenburg, Breitscheidstraße 33.

Anton Prinz, Lehrer i. R., LaW., Bergstraße 1, starb
am 26. Februar 1946 in Berlin-Charlottenburg.
Emmy Prinz, geb. Buth, Berlin-Charlottenburg,
Knesebeckstraße 90, IV.

Ida Paetzold, geb. Lahr, geb. 4. 1. 1896, LaW., Am
Wall 14, ist am, 17. 3. 1946 in Lubkow, Kr. Binz
auf Rügen verstorben. Siegfried Tausch und
Frau Elli, geb. Paetzold. Elise Tausch, geb.
Benske, (20a) Wettbergen, Kr. Hannover.

Hulda Bogenhagen, verw. Caliebe, geb. Caliebe,
geb. 4. 8. 1859, Groß - Cammin, Nm., starb
nach der Flucht am 1. 11. 1947 in Lauenburg,
Elbe. Otto Caliebe und Frau, (24a) Lauenburg,
Elbe, Norderstraße 7.

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre
Werke folgen ihnen nach."

Offb. 14, 13

Joachim Grannas, geb. 17. 7. 1939, Schüler, Sohn des
Krankenpflegers Heinz Grannas und dessen Ehe-
frau Anna, geb. Neidt, LaW., Heinersdorfer
Straße 88, ist am 11. 2. 1949 in Ludwigslust im
Stifte Bethlehem verstorben. Heinz und Anna
Grannas (3a) Ludwigslust, Mecklbg., Kanalstr. 34.

Elise Heidemann, geb. Gohlke, geb. 25. 8. 1882, aus
Dühringshof-Untermühle, verstarb am 2. 3. 1949
in Hohenneuendorf bei Berlin. Die Töchter:
Elise Rosemann und Herta Reichert, (2) Hohen-
neuendorf bei Berlin, Elfriedestraße 12a.

Therese Modrow, geb. Brandt, geb. 26. 5. 1872, ver-
storben am 6. 3. 1949 (LaW., Kladowstraße 72).
Margarete Folesky, geb. Modrow, (1) Berlin-
Schöneberg, Gustav-Freytag-Straße 3.

Martha Winkler, geb. 26. 8. 1880, LaW., Stadionsied-
lung 18, starb am 8. 4. 1949 in Berlin-Lichten-
berg. Sohn Erich Winkler, Berlin-Wedding,
Steegerstraße 67.

Friedrich Laskowski, Studienrat, LaW., Caprivi-
straße, verstarb am 20. 4. 1949 nach kurzer
Krankheit. Frau Ida Laskowski, mit Wolfgang
und Waltraut, (2) Potsdam-Neufahrland, Am
Lehnitzsee 5.

Susanne Kurzweg, LaW., langjährige Angestellte
der Deutschen Saatveredlung-GmbH., ist am 4. 5.
1949 in Lippstadt i. W. an Asthma verstorben.
Paul Kurzweg, Töpfermeister, (19b) Dessau-
Kleinkühnau, Hauptstraße 55. Deutsche Saat-
veredlung-GmbH., Dr. Renius, (21b) Lippstadt i.W.

Heinz Moser, früher Laborant in der Löwenapotheke
in LaW., am Moltkeplatz, starb an den Folgen
eines Gehirnleidens nach einer Operation in
Halle, Saale. Frau Moser, (19) Genthin, Amtstr. 32.

Kirchentage im Westen
Hannover: Sonnabend, den 25. Juni

1949, Gottesdienst um 11 Uhr in der
Apostelkirche, Celler Straße. Hermann
Bumcke, Hannover, Liebigstr. 11.

Uelzen: Dienstag, den 28. Juni 1949,
Karl Ernst Becker, Uelzen Rosen-
mauer, Tel. 2222.

Lüneburg: Donnerstag, den 30. Juni
1949, Frau Ch. Owsiansky, Lüneburg,
Schwellenberg 1—10.

Lübeck: Sonnabend, den 2. Juli
1949, Alexander Kadoch, Lübeck, Hol-
stenstr. 32, II.

Kiel: fällt aus.
Hamburg: Mittwoch, den 6. Juli

1949, in Hamburg-Nienstedten. 10 Uhr
Gottesdienst, Mittagessen in der Elb-
schloßbrauerei. Pfarrer Paul Lehmann,
Hamburg-Osdorf, Goosacker 18.

Oldenburg: Sonntag, den 10. Juli
1949, Gottesdienst um 13 Uhr in der
Garnisonkirche. Anschließend Pschorr-
bräu. Rechtsanwalt Wilke, Oldenburg
in Oldenburg, Staulinie 3 a, Tel. 5453.

Bethel - Bielefeld: Dienstag, den
12. Juli 1949, v. Bodelschwinghsche
Anstalten.

Kassel: Donnerstag, den 14. Juli
19 19, Gottesdienst um 11 Uhr in der
Christuskirehe. Eduard Wentzell,
Kassel-Oberkaufungen, Haus Nr. 61.

Seesen am Harz: Sonntag, den
17. Juli, Gottesdienst im Gemeinde-
saal (Treffpunkt ab 9 Uhr). Wilhelm
Schwinne, Bad Grund/Harz, Hubich-
weg 58 b.

Liebe Landsberger im Westen!
Ehe die Blockade nicht aufgehoben

war, konnten wir noch keine festen
Zusicherungen geben, und daher fehlen
auch noch einige Angaben. Achten

Sie auf Ihre Tageszeitungen, es kom-
men Ankündigungen der jeweiligen
Kirchentage hinein. —

An den Vormittagen stehen wir alle
zusammen unter Gottes Wort und
ehren im Gedenken unsere Toten.
Anmeldungen von Verstorbenen, derer
Pfarrer Wegner namentlich gedenken
soll, bitte umgehend an uns oder
an die in der obigen Aufstellung ge-
nannten Landsberger zu senden, an
die auch die Anmeldungen zum ge-
meinsamen Mittagessen (etwa 1 DM)
und sonstige Anfragen zu richten
sind. Einladungen mit genauen An-
gaben über Zeit und Ort ergehen auch
noch.

Und nun, liebe Schwestern und
Brüder aus der Heimat, macht euch
zum Landsberger Kirchentag bereit
und benachrichtigt recht viele Lands-
berger und Neumärker, damit wir
eine rechte Wiedersehensfreude er-
leben.



Heimkehrer
Max Standke, geb. 8. 11. 1898, LaW.,

Tilsiter Straße 1 (Goldbecksiedlung),
ist am 14. August 1947 aus Rußland zu-
rückgekommen und wohnt mit seiner
Familie in Berlin-Wilmersdorf, Binger
Straße 87, part.

Hermann Wickert, geb. 25. 3. 1903,
früher Hausdiener im „Braunen Roß".
LaW., Wollstraße, ist am 22. April 1949
aus russischer Gefangenschaft zurück-
gekehrt und wohnt in Bln.-Schöneberg
(W 30), Regensburger Straße 32.

Max Adam, Landwirt aus Kladow,
ist aus Polen zurück und befindet sich
in Crussow bei Angermünde. Er sucht
Ehefrau und Tochter.

Hans Fellmann, LaW., Zimmer-
straße 53, ist endgültig aus Frankreich
zurück und befindet sich in (21) Hol-
sterhausen bei Dorsten in Westf., Kö-
nigstraße 10, bei Familie Hibbeln.

Willi Masur, LaW., Kladowstr. 119a,
(früher Luisenstraße 40) ist am 30. 4.
1949 aus Rußland zurückgekommen
und wohnt mit seiner Frau Hildegard,
geb. Bischof, in Bln.-Neukölln, Stein-
metzstraße 11.

Nachlaß von Gefallenen
Bei der deutschen Dienststelle für

die Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht sind
Eigensachen eingegangen von:

Paul Meckelburg, geb. 15. 9. 1917 in
Zechow, Kr. LaW. Gesucht wird Frau
Emilie Meckelburg aus Zechow.

Nachforschungsdienst
Das Rote Kreuz, Nachforschungs-

dienst, fragt an nach dem Verbleib von:
Fritz Riebe, geb. 21. 2. 1912, LaW.,

Jahnstraße 13.
Das R o t e K r e u z fragt ferner bei

mir an nach Angehörigen der eltern-
losen

Vera Waldow, geb. 17. 6. 1931 in Zett-
ritz, aus LaW., Grüner Weg 22. Wer
kennt Angehörige oder Verwandte der
Vera Waldow und weiß etwas über
deren Aufenthalt oder Verbleib?

Der S u c h d i e n s t B e t h e l sucht:
Luise Schuldreich, geb. Schmidt, geb.

3. 6. 1900 (1901?), aus Kladow bei LaW.
Paul Bonick, Anna und Guido Bonick,

Landsberg/W., Neustadt 7.
Der S u c h d i e n s t für vermißte

Deutsche sucht:
Anna Wotschke, geb. 2. 2. 24, LaW.,

Dammstraße 45.
Nachrichten an mich erbeten. E. Sch.

Nachrichten über Vermißte
Es liegen mir Nachrichten vor über

folgende Personen, die wahrscheinlich
aus Landsberg oder dem Kreis Lands-
berg stammen:
Alfred Bender, Geburtsjahr 1874.
Elise Buß, Geburtsjahr 1868.
Ida Deh, geb. Linde, geb. 23. 7. 1864.
August Krüger, Geburtsjahr 1861..
Berta Rösner, geb. Weber. Geburtsjahr

1874.
Berta Säwert (Wauke), Geburtsjahr 1871.
Emil Steffin, Geburtsjahr 1868.
Gustav Ziok, Geburtsjahr 1872.

Wer kennt Angehörige der genann-
ten Personen und weiß etwas über
deren Aufenthalt? Nachrichten er-
beten. E. Sch.

Heimkehrernachrichten
Ueber nachstehend Genannte liegen

Heimkehrernachrichten vor:
Walter Altmann, Uffz., LaW., Sudeten-

landstraße 23.
Kurt Bahr, geb. ca. 1912, Kraftfahrer

einer Speditionsfirma.
Gelbke, Finanzbeamter, LaW., Hinter-

mühlenweg 2.
Max Genge, LaW., Buttersteig 5.
Waldschicht, Peter, LaW.
Kühn, Max oder Richard, LaW., Gas-

anstalt.
Paul Kranz, LaW., Turnstraße.
Willi Conrad, Kohlenhändler, LaW.,

Heinersdorfer Straße 65.
Knospe, Arbeiter im Fuhrpark Matzky.
Walter Kaatz, LaW., Schuhfabrik.
Arnold Kreitzy, LaW.
Erich Höne, Fleischermeister, LaW.
Werner Gorr, Schneidermeister, LaW.
Walter Stürmer, Schneider, LaW.
Horst Schulich, ca. 23 Jahre alt, LaW.
Haenschke, Postbeamter, LaW.
Henze, LaW., Soldiner Straße 6.
Fechner, geb. ca. 1872, LaW.
Max Sommer, LaW., Kinderfenn 56.
Franz Greiser, Fichtwerder.
Bernhard Schütz, Morrn.
Erich Schmidt, Marwitz.
Otto Hermann, Schmiedemeister aus

dem Kreise LaW.
Hermann Gust, Egloffstein.
Bernhard Dosse, geb. ca. 1928, Schüler.
Erwin Lange, Beyersdorf.
Heinz Ebel, Stennewitz.
Karl Höhne, Stennewitz.
Günter Fäustel oder Fenstel aus Die-

dersdorf (Vater Schuhmacher).

Fritz Fechner aus Altdiedersdorf.
Dobberstein aus Spiegel.
Karl Dobberow aus Hohenwalde.
Schirnitz, Uffz., aus Wepritz, Hohe

Feldstraße.
Richard Frederking aus Fichtwerder.
August Fuß aus Fichtwerder.
Paul Drewitz aus Bürgerbruch.
Hermann Fischer aus Vietz.

Anfragen
Wer weiß etwas über Frau Anna

Gottwald und Frau Hedwig Krause,
LaW., Steinstraße 29?

*
Wer kann Auskunft geben über den

Verbleib von Frau Gertrud Zimmer-
mann (oder Herta), LaW., Friedeberger
Straße 11.

Wer kann Auskunft geben über Willi
Sanne, Wepritz, Bergstraße 6. Er soll
am 1. Juni im Lazarett in Woldenberg
gestorben sein.

Wo sind die Angehörigen von Max
Lehmann, Uffz., LaW., Dammstraße,
gegenüber dem Arbeitsamt?

*

Ein Heimkehrer sucht die Angehöri-
gen eines weiteren Max Lehmann aus
der Goldbecksiedlung, ca. 45 Jahre alt,
verheiratet.

Vermittlungsdienst
Pastor Weinhold sucht für einen

Bäckermeister in Berlin-Reinickendorf
ein junges Mädchen für Haushalt und
Geschäft. Familienanschluß.

Geburten
In dankbarer Freude zeigen Peter

Bahr und Frau Ingrid, geb. Gerloff, die
Geburt ihrer Tochter Dorothea Friede-
rike an. Magdeburg-N., Bauernwer-
der 1—2.

Dipl.-Ing. Kurt Gleißner und Frau
Irmgard, geb. Schostag, wurden durch
die Geburt eines zweiten Kindes —
Ingrid — erfreut. (22a) Leverkusen-
Wiesdorf, Dönhofstraße 71.

Geburtstage
Am 25. Juni begeht Frau Berta

Schwan, LaW., Friedrichstadt 16, ihren
77. Geburtstag. Berlin - Hermsdorf,
Olaffstraße 4.

Vermählungen
Otto Scharnow — Gerda Scharnow,

geb. Tomaschefsky. Treuenbrietzen,
Berliner Straße 56.

Walter Novak — Inge Novak, geb.
Drews. Ottobrunn über München.

Erhard Kressig — Hildegard Kressig,
geb. Bröse, Laussig bei Eilenburg
Nr. 57a.

Willi Ahrendt — Irmgard Ahrendt,
geb. Schwarz. Parchim/Mecklbg., Lud-
wigsluster Straße 42.

Verlobungen
Magdalene Schestak — Eberhard

Knispel. Lüneburg, Auf dem Meere 23.
Gertraude Friedländer, cand. med. —

cand. Ing. Werner Jentsch. Berlin N 65,
Müllerstraße 121.

Kurzbericht
Anläßlich des 70. Geburtstages von

Frau Prof. Käthe Fedde kamen die
Familien Crotogino (Dr. Crotogino, We-
pritz, Stärkefabrik) und Fedde zu
einem Familienfest zusammen.  Allen
Bekannten und Freunden senden herz-
liche Grüße: Gertrud Fedde, geb. Job-
ke, mit Ingelore und Fritzi, Dr. Cro-
togino mit Frau Herta, geb. Fedde,
und vier Kindern und Dr. Wolf Fedde-
Woywode. — Hanni Engmann, fr.
LaW., Schönhofstr. 22, lebt seit Juli
45 mit ihrer Mutter, der Zollbeamten-
witwe und Schwester Helene (die in
LaW. im Krankenhaus tätig war) zu-
zusammen in Oschersleben-Bode, Au-
gustastr. 7. Sie ist glücklich, auf
dem Landratsamt in O. als Telefo-
nistin wieder tätig sein zu können.
Ihr Bruder Karl ist seit 1944 in
Bessarabien vermißt. Sie grüßt alle
Landsberger herzlich und hofft auf



ein Wiedersehen auf dem Kirchentag
in Spandau. - Allen Bekannten herz-
liche Grüße sendet die Familie
Richard Hübner, fr. Wepritz, jetzt
Oldenburg i. O., Heynesweg 27. Der
Sohn Ebarhard Hübner, geb. 19. 4. 23,
ist am 13. 10. 44 bei Rimini in Ita-
lien gefallen. - Aus Kiel grüßen
alle Landsberger Frau Marie Grieß
und Sohn Klaus. Der Ehemann und
Vater, Stadtsekretär Grieß (fr. LaW.,
Kurzer Weg 4) ist am 12. Sept. 44
in Finnland gefallen. Aus Braun-
schweig grüßen alle lieben Bekann-
ten aus der Heimat herzlich Wilhelm
und Herta Rüger, geb. Reichpietsch,
fr. LaW., Meydamstr. 21. Ilse
Junghans, geb. Kistler, LaW., Kla-
dowstr. 19, befindet sich z. Z. in Bie-
nenmühle i. Osterzgebirge zur Som-
merfrische. Bei herrlichem Wetter
macht sie dort, wo die Baumblüte
jetzt erst begonnen hat, lange, Spa-
ziergänge und ist, bei guter Ver-
pflegung, „so richtig froh". - Frau
Frieda Richter und Ehemann grüßen
alle Landsberger und besonders die
Arbeitskollegen und -kolleginnen der
Netzfabrik E. u. B. Schröder, Bör-
nicke bei Bernau, Kr. Niederbarnim.
— Von einem gemütlichen Treffen
in Braunschweig grüßen Familie Frey,
Frau Hedwig Schwarz, Frau Demke,
Frau Bahr, Frau Else Klatte und Frau
Gerda Käding. Die Landsberger in

Halle grüßen die Landsberger in Ber-
lin: A. Kirchgatter und Frau, Frau
Bundschuh, Frau Martha Brandt,
Frau Ida Krüger, Klaus Hirsch und
Frau, Herta Schwarz, Marie Demke,
Martha Reimann, H. Bohn. - Frau
Hulda Köppel und Fritz Speckmann
und Frau Elsbeth, geb. Köppel, LaW.,
Cladowstr. 16, grüßen alle Landsber-
ger. Herzliehe Grüße an alle lie-
ben, bekannten Landsberger senden
Vincenz Gabriel und Frau Anna, geb.
Hanisch, LaW., Moltkestr. 5. Mar-
garete Tieseler, geb. Gabriel, und Sohn
Klaus, LaW., Cladowstr. 113, jetzt
in Kladrum, Kr. Parchim, Mecklbg.

Frau Anna Stenzel, fr. Bäuerin in.
Zettritz, ist zu ihrem Sohn nach Lut-
tenwang in Oberbay. gezogen. Das
Leben bedeutet für sie eine vollstän-
dige Umstellung in jeder Art und
Weise. Das Schlimmste ist für sie,
daß sie keinen einzigen Leidensge-
nossen aus der Heimat dort hat und
es sehr schwer eine Gelegenheit gibt,
eine evangelische Predigt zu hören.
Luttenwang 17, über Mering, Ober-
bayern.

„Herr, ich habe lieb die Stätte,
deines Hauses und den Ort, da deine
Ehre wohnt." Ps. 26, 8
Mir diesen Worten sendet allen Viet-
zern und Neumärkern herzliche Hei-
matgrüße Pfarrer Fritz Bannier, (19a)
Laußig 19 über Eilenburg.

Schlußwort
Wir wollen schließen mit einem Vers

aus dem schönen Pfingstlied, das Paul
Gerhardt vor rund 300 Jahren in Berlin
gedichtet hat:

„Du Herr, hast selbst in Händen
die ganze, weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad
zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen,
was sich getrennet hat."

In Freud und Leid wollen wir Neu-
märker auch weiterhin fest zusammen-
halten und wir grüßen euch alle aus
Stadt und Land zu Pfingsten in treuer,
heimatlicher Verbundenheit, Gott be-
fohlen! Eure

Georg Wegner
Flüchtlingsfürsorgepfarrer
Berlin-Reinickendorf-Ost

Hausotterstraße 25
Else Schmaeling

Flüchtlingsfürsorgerin
Berlin-Charlottenburg 1

Berliner Straße 137.
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Bilder von Kirchen:
Pfarrkirche St. Marien in Landsberg/Warthe



Heute ist die St.-Marien-Kirche in Landsberg katholischer Dom. Die Seitenemporen und das Gestühl
im Mittelschiff sind von den Polen entfernt worden.

„IN HÄUSERN DES FRIEDENS"
Auch in Landsberg war weitverbreitet das Büchlein der Brüdergemeinde, das den Titel trägt: „Losungen".

Vielleicht lesen viele unserer ehemaligen Gemeindeglieder in Stadt und Land dieses Losungsbüchlein Tag für
Tag, das wäre dann ein großes Einigungsband.

Wie reiht sich in diesem kleinen, so anspruchslosen Buch Perle an Perle! — Es war am 26. Januar dieses
Jahres, da stand als alttestamentliche Losung ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kap. 32, Vers 18. Es hat
mich besonders getroffen, und weil es ein Wort im besonderen an Flüchtlinge ist, will ich es hier weitergeben
als ein Wort der Verheißung und des Trostes:

„Mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen,
in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe."

Streckt sich danach nicht unsere ganze Sehnsucht: in Häusern des Friedens, in sicheren Wohnungen, in
stolzer Ruhe? — Wenn das doch so wäre!

Unsere Häuser des Friedens sanken dahin. Wissen wir noch, was das bedeutet: in Häusern des Friedens?
Das ist ein Haus voll Behaglichkeit und Wärme, in dem wir Platz und Ordnung haben, wo wir nicht zusam-

PFARRKIRCHE ST. MARIEN
E i n  e i n d r u c k s v o l l e s  a r c h i t e k t o n i s c h e s  Z e u g n i s  m i t t e l a l t e r l i c h e r  B a u k u n s t  l i e b  i n  L a nd s b e r g  i n  d e r  M a r i e n -

k i r c h e erhalten. Der Bau muß nach seinen Formen noch im 13. und im Anfang des 14. Jahrhunderts errichtet
worden sein. Die Wirkung des scheinbar einheitlichen Aeußeren der Kirche entsteht durch die geschlossenen Bau-
massen, die raumumschließende glatte Fläche. Die Formen des Langhauses haben auch durchaus einheitlichen Cha-
rakter, und zwar den der früheren Gotik, der Zeit um 1300. Dieser Zeit entsprechen am Aeußeren die flachen
Vorlagen und der Tonplatten- Anbauten wurde abgebrochen:
fries. Der Turm schließt ohne
Fuge an das Langhaus an,
seine Entstehung fällt wahr-
scheinlich in die ersten Jahr-
zehnte des 14. Jahrhunderts.
Wie am heutigen Bau einwand-
frei erkennbar, schloß die Kirche
ursprünglich im Osten gerade
ab, der Chor wurde ausgangs
des 15. Jahrhunderts angebaut,
alle seine Formen zeigen den
großen zeitlichen Abstand von
dem übrigen Bau.

Der Sakristeianbau der Nord-
seite erfolgte später als der
Bau des Langhauses, jedoch
früher als der Anbau des
Chors. 1621 erhielt der Turm
den Aufbau (Reiter). Die
Kirche war ursprünglich vom
Kirchhof umgeben. Auf Grund
eines Ediktes von 1726 wurde
der Kirchhof aus der Stadt vor
das Mühlentor verlegt (alter
Friedhof an der Pestalozzi-
und Heinersdorfer Straße).
Nach der Verlegung des Fried-
hofes wurden 12 Krambuden
(um den Chor herum) ange-
baut. 1821 wurden durchgrei-
fende Aenderungen vorgenom-
men. Die Fenster erhielten
damals ihre heutige Form.
Gegenüber dem jetzigen Nord-
portal wurde das Südportal neu
eingebrochen. Eine Reihe von

im Süden ein Sakristeianbau,
der sicher noch aus dem Mit-
telalter stammte; eine Vorhalle
unmittelbar daneben und zwei
Spritzenhäuser; im Norden ein
Bäckerscharren, eine Vorhalle
vor dem Markteingang und
der Aufgang zum Schülerchor.
Die jetzige Sakristei blieb als
einziger Anbau bestehen. Da-
mals wurde die ganze jetzige
Inneneinrichtung. Emporen,
Kanzel und Gestühl, neu ge-
schaffen, der neue Altar kam
1845 hinzu. 1890 fielen auch
die Kirchenbuden bis auf die
eine von Sagawe. Ob diese
heut noch steht, darüber fehlt
uns noch eine sichere Nach-
richt.

Bei den jüngsten Wiederher-
stellungsarbeiten wurde außer
der Veränderung der Portale
der Tonplattenfries an der Süd-
seite nach dem Vorbild des
alten an der Nordseite neu
angebracht, die Nordseite durch
einen Feldsteinsocke] und einen
Türeinbruch an der Sakristei-
Westwand wesentlich umgestal-
tet, an Chor und Sakristei
wurden Bautenmuster in die
eingetieften Bänder eingesetzt,
wo sie noch nicht vorhanden
waren. —



mengepfercht in notvoller Enge hausen. Wo wir unsere Möbel für uns haben, unsere Bilder und Bücher, wo wir
liebe Gäste aufnehmen können, und dann, sind die Häuser, in denen wir jetzt wohnen, Häuser des Friedens?
Sehen wir Flüchtlinge uns die Häuser, in denen wir Zuflucht gefunden haben, daraufhin an. Verbreiten wir in
ihnen Frieden um uns? Was sagt man von uns, den Zugewanderten? Sind wir Vorbilder des Friedens? —
In einer der Seligpreisungen Jesu Christi heißt es: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder
heißen." - Eine Welt des Friedens kann nur durch Menschen des Friedens kommen. Als Christen suchen
wir den Grund der Friedlosigkeit in uns selbst; hier liegt die Ursache der Krisis, in uns hilflosen, glaubens-
losen, mittelpunktslosen Menschen.

„In sicheren Wohnungen . . ." Wir meinten früher, unsere Wohnungen seien uns sicher; niemand könnte sie
uns nehmen. Wie hatten wir uns mit allen Sicherungen und Versicherungen eingerichtet! Hatten wir es nicht
vergessen, und haben wir es als Volk jetzt nicht gelernt, was im 4. Psalm, Vers 9, steht: „Aber du, Herr,
hilfst mir, daß ich sicher wohne." Da sind die ewigen Garantien gegeben und angeboten, hier zeitlich und dort
ewiglich. Sollten wir unter den Erschütterungen der Zeit noch nicht au den Vers von Ernst Moritz Arndt ge-
dacht haben: „Ich weiß, was ewig dauert, ich weiß, was nimmer läßt;

auf ew'gen Grund gemauert steht diese Schutzwehr fest."
„In stolzer Ruhe." Wir haben viel falschen Stolz gehabt. Hochmut pflegt vor dem Fall zu kommen.

Aber die Heilige Schrift meint hier einen echten Stolz, ein berechtigtes Selbstbewußtsein, eine Ruhe, die nur
die Unabhängigkeit gibt von allen zeitbedingten Strömungen und Meinungen, Anschauungen und „Ismen". Wie
selten sind die in sich ruhenden Menschen geworden! Die in Gott ruhenden sind die in sich ruhenden Menschen.
Sie wissen ihre Ehre gebunden an die Ehre Gottes. — Steht da nicht das Wort im Brief an die Hebräer, Kap. 1,
Vers 9:  "Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes."

Das ist gewiß nicht nur ein Begräbnistext, sondern, wenn wir zum Volke Gottes gehören, dann kann uns
Ruhe werden. "So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe,

auf daß nicht jemand in Unglauben falle."
Es gibt in der Bibel ein Buch, das den Aufbau einer zerstörten Stadt beschreibt, der zerstörten Stadt Jeru-

salem. Wir deuten es auf unsere Kirche und Gemeinde, die zerstört ist, was da im Buch Nehemia geschrieben
steht. - Bauleute Gottes wollen wir sein, die da helfen, die „Häuser des Friedens, die sicheren Wohnungen, in
stolzer Ruhe" wieder aufzubauen. G r ü n a u , Pfarrer, Döbernitz bei Delitzsch

In letzter Zeit mehren sich die An-
fragen, wie die Todeserklärung für
einen lange Jahre vermißten Ange-
hörigen zu bewirken ist. Meist han-
delt es sich um materielle Gründe:
Renten, Pensionen, Erbschaftsange-
legenheiten. Ein Teil der jüngeren
Frauen will aber auch eine neue
Ehe eingehen.

Bei allen diesen Anfragen stelle
ich mir die Frage, ob der gerade
vorliegende Fall auch wirklich mit
dem nötigen Ernst geprüft worden
ist. Wie kann ich einen Menschen,
einen mir ganz nahestehenden Men-
schen: Ehemann, Sohn, Vater oder
Bruder für tot erklären lassen, wenn
ich nicht den Beweis dafür, daß er
nicht mehr am Leben ist, in den
Händen habe? Wie viele Männer
kehren noch aus Rußlands Weiten,
aus Lazaretten und Krankenhäusern
plötzlich zurück. Mit welcher Sehn-
sucht haben sie Tag und Nacht „nach
Hause" gedacht, und nur dieser Ge-
danke, diese einzige Hoffnung auf ein
Wiedersehen mit den Lieben daheim,
hielt sie aufrecht. — Endlich, endlich
kommen sie zurück. Die Heimat, das
Elternhaus sind verloren, die Familie
soll in einer, dem Heimkehrer ganz
unbekannten Gegend leben. Er er-

fährt die Anschrift nach tage-,
wochen- oder gar monatelangem
Suchen und atmet erlöst auf! Nun
fährt er dorthin. Diese letzte Fahrt
wird ihm zur Ewigkeit. W e r lebt
noch? W i e lebt die Familie? —
Ach, er will ja arbeiten, arbeiten
mit aller Kraft, die ihm geblieben,
für seine Lieben! — Und dann? —
T o t erklärt! Ausgelöscht! — Liebe
und Treue, wo blieben sie? — Manch
ein Heimkehrer lebt nun freudlos,
einsam und verlassen, tief verbittert
in seinem grenzenlosen Leid. — Ich
habe gestern, beim Augenarzt war-
tend, mit einem g l ü c k l i c h e n
Heimkehrer zusammen gesessen, der
so stolz und dankbar von seiner ge-
liebten jungen Frau sprach, die er
nach sechsjähriger Abwesenheit hier
in Berlin wiedergefunden hatte.
Jahrelang waren sie ohne Verbin-
dung! Er fand Anzug, Schuhe und
Wäsche vor, ein kleines behagliches
Zimmer und — eine glückselige Frau,
die unermüdlich für ihn gearbeitet
hatte! —

Diese Stunde ließ mich tief in das
Los unserer Gefangenen schauen und
gaben den Anlaß zu diesen warnen-
den Zeilen. Else Schmaeling

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Frankfurt (Oder). Nun sind wir

doch endlich wieder in die alte Hei-
mat zurückgekehrt. Es war nicht
ganz leicht, das schöne Arbeitsgebiet
in Bad Salzungen aufzugeben, doch
waren reichlich viel Aerzte dort, wäh-
rend hier großer Mangel ist. Und
schließlich blieb dort immer das Ge-
fühl: man ist nur „zu Besuch" dort
und gehört doch in das Gebiet um
Oder und Warthe. Bis jetzt haben

wir es noch keinen Augenblick be-
reut, diesen Schritt getan zu haben.
Allerdings haben wir nach so langem
Warten (1946 machte man uns die
Rückkehr praktisch unmöglich) nun
eine bildschöne Wohnung mit einem
wunderbaren Garten, der an selige
Kindheit erinnert, bekommen. Ganz
in unserer Nähe ist die schöne St.-
Georg-Kirche, in der Fräulein Mar-
quardts und ich neulich Präses Scharf

begrüßen konnten. Leider war er
dienstlich so sehr beschäftigt, daß
keine Zeit für ein Plauderstündchen
blieb. — Beim Abschied von Sal-
zungen haben manche Patienten ge-
weint: es waren Ostflüchtlinge, die
so gern mit uns gezogen wären. . . .
Zum nächsten Landsberger Treffen
senden wir Ihnen sowie allen An-
wesenden die besten Grüße und viele
gute Wünsche!

Frankfurt, a. O., Lennestr. 14
Telefon: 470

Ihre Liselotte Engberg geb. Marthen
nebst Familie.

*
Holsterhausen bei Dorsten (Westf.).

Liebe Tante Else! Nachdem ich am
28. März nun endgültig nach Deutsch-
land zurückgekehrt bin, will ich Dir
die ersten Grüße aus meiner neuen
Heimat senden. Nach einer vier-
tägigen, recht unbequemen Reise
langten wir am 28. hier gut an.
Unsere Fahrt ging durch Süd- und
Westdeutschland. Wir mußten zum
Entlassungslager nach Tuttlingen; das
ist nicht weit vom Bodensee. Dann
fuhren wir durch den. Schwarzwald
nach Offenburg und von dort rhein-
aufwärts bis Köln. Nach vier lan-
gen und schweren Jahren in der
Fremde war es ein herrliches Gefühl,
wieder im Vaterland zu sein. —
Jetzt habe ich erst 14 Tage Urlaub,
da will ich mich nach einer Arbeit
umsehen. Ich will im Bergwerk ar-
beiten, es gibt ja auch dort gute
Aufstiegsmöglichkeiten. Ich wohne
jetzt bei meinem Freund Hein, mit
dem ich während der letzten Jahre
zusammen war. Wir wurden von
seinen Eltern sehr herzlich empfan-
gen. Ich werde behandelt wie ein
Sohn. — Wenn Du wieder mit Lands-
bergern zusammen bist, dann grüße
doch bitte alle Bekannten von mir.
Kannst Du mir auch wieder das Hei-
matblatt schicken? . . .

Dein Hans Fellmann
bei Familie Hibbeln, Königstr. 10.



Die vernichtete Goethe-Sammlung Ogoleit in Landsberg (Warthe)
Die Ausstellung der berühmten G o e t h e - S a m m -

l u n g K i p p e n b e r g in den Räumen der Rudolf-
Oetker-Halle in Bielefeld, die am 6. Mai 1949 eröffnet
wurde und viele Fremde von nah und fern in die schön
gelegene Stadt führt, durfte wohl bei manchem Goethe-
Verehrer die Erinnerung an die nach Aussage des
Direktors des Goethe-National-Museums in Weimar, Prof.
Dr. Hans Wahl, der Größe und Bedeutung nach un-
mittelbar auf die Sammlung Kippenberg folgende
G o e t h e - S a m m l u n g O g o l e i t in Landsberg an der
Warthe wachrufen, die Ende Januar 1945 vernichtet
wurde. Unersetzliches Kulturgut ist dadurch für immer
verloren gegangen, da sich darunter sehr viele kostbare
Stücke, die sich auf Goethe und seine Umwelt bezogen,
zugrunde gingen.

Es ist dies nicht nur ein beklagenswerter Verlust
für den von
vielen als kul-
turlos angesehe-
nen deutschen
Osten, sondern
für die Goethe-
Forscher und
Goethe - Ver-
ehrer aller Län-
der.

Im Laufe von
fast 50 Jahren
hatte Wilhelm
Ogoleit, der
Sohn eines ost-

preußischen
Gutsbesitzers,

in rastlosem Be-
mühen und bei
sparsamster Le-

bensführung,
aber auch mit
sehr viel Liebe
und Verständ-
nis für Goethe
seine  mehr als
8800 Nummern

umfassende
Goethe - Samm-
lung Ogoleit in
Landsberg a. d.
Warthe, dem
jetzt in polni-
schen Besitz

Im Anfang vor 50 Jahren! Mitte: Wilhelm Ogoleit, links: Buchhändler Johannes Scharf,
rechts: Maurermeister Rucks (Bauausführung) Aufnahme: Eduard Müller, 1899 (Bonbon-Müller)

gelangten Gorzów a Warta, zusammengetragen und dort
in acht Räumen seines Hauses sinnvoll aufgestellt, die
er allen Besuchern bereitwilligst vorführte und erläuterte.

Die Sammlung Ogoleit beschränkte sich nicht auf
die Person des Dichters, sondern umfaßte auch dessen
Umwelt und menschliche Beziehungen. Sie enthielt zahl-
reiche Goethe-Bildnisse und Figuren. Unter anderem
einen der seltenen Wachsabgüsse der vom Bildhauer
Weißer gefertigten Maske Goethes sowie einen Gipsabguß
seiner kurzen, gedrungenen Hand. Sehr reichhaltig war
auch die Sammlung von Goethe-Bildnissen von der
Meisterhand Karl Bauers in München, dem bekannten
Nachbildner so vieler deutscher Persönlichkeiten. Drei
eigens für den Goethe-Sammler geschaffene Werke waren
eine Zeichnung „Der dämonische Goethe" und zwei außer-
ordentliche Oelgemälde in Lebensgröße „Jugendlicher
Goethe bei Mondschein" und „Goethe im Alter". —
Auch Friedrich Schiller ist von Karl Bauer in feiner
Nachempfindung mehrfach gestaltet worden. Besonders
zu erwähnen ist die lebensgroße Originalzeichnung „Schil-
ler in seinen letzten Tagen", ein wahrhaft ergreifendes
Bild. Auch die Bilder der Herzog-Familie und des wei-
teren Lebenskreises von Goethe, wie die der Frau Rat.
der Christiane Vulpius, Friederike Brion, Lotte Buff,
Angelika Kauffmann, waren vertreten, sowie die Bildnisse
der klassischen Dichter und Schauspielerbildnisse. Ebenso
zeigten zahlreiche Lithographien die klassischen Goethe-
Stätten. Ferner enthielt die Sammlung Illustrationen zu
den klassischen Werken. Kaum übersehbar ist die Zahl
der eigentlichen Reliquien. Goethes Briefbeschwerer aus
Italien, den Eber aus den Uffizien darstellend, Tassen aller
Art, Tapetenreste aus Goethes Haus, Spazierstock mit
dem Elfenbeinkopf Schillers als Knauf und vieles andere.

Weiter gehörte zu der Sammlung eine kostbare Medaillen-
sammlung. Neben alten Medaillen auch Jubiläums-
medaillen, Logen- und Stadtmedaillen, Schauspieler-
medaillen. Die Autogrammsammlung vereinigte 200 Auto-
gramme von Goethe und seinem Kreise. Der literarische
Teil der Sammlung bestand aus alten Schriften, Erinne-
rungsblättern und aus modernen Luxusdrucken einzelner
Goethescher Werke.

Die Sammlung sollte nach dem Wunsche ihres Eigen-
tümers für immer als Ganzes zusammenbleiben. Ihr
größter Wert bestand ja in ihrer Reichhaltigkeit und
Mannigfaltigkeit. Der anschauliche und lebendige Ueber-
blick über das ganze Goethe-Zeitalter wurde von allen
Besuchern als wertvoller Schatz in das alltägliche Leben
hinübergenommen. Gern erinnere ich mich noch der
Stunden, in denen ich mit dem feinsinnigen Ogoleit mehr-

mals über seine
Sammlung und
Goethe in sei-
nem gepflegten
Hause sprechen
konnte. Trotz-
dem Landsberg
an der Warthe
im Vergleich
mit den in Mit-
tel-, West- und
Süddeutschland

gelegenen Goe-
the-Stätten nicht
so bequem zu
erreichen war,
kamen doch im
Laufe des Jah-
res zahlreiche
Leute, darunter
auch Träger be-
rühmter Na-
men, dorthin,
um sich die
Goethe - Samm-
lung Ogoleit zu
betrachten.

Das kleine
„Goethe-Gäste-

buch" Ogoleit,
das e i n z i g e
Buch, welches
der Besitzer auf
der Flucht in

seiner Manteltasche mitnehmen konnte, enthält viele be-
kannte Namen. — Während der Kriegszeit kamen auch
häufig Soldaten aus den verschiedensten Gegenden Deutsch-
lands, die als Verwundete in den Landsberger Lazaretten
Aufnahme gefunden hatten, um sich an der Goethe-Samm-
lung Ogoleit zu erfreuen und sich in schwerster Zeit durch
den großen Weisen von Weimar aufrichten zu lassen.

Jetzt lebt der 80jährige frühere Besitzer dieses un-
ersetzlichen Kulturgutes, der auch allen übrigen mate-
riellen Besitz, sein bis auf die Kellerräume durch Feuer
vernichtetes Haus usw. verloren hat, zusammen mit seiner
75jährigen Schwester, die 50 Jahre hindurch seine in acht
Räumen aufgebaute Sammlung betreute, nach der Ende
Oktober 1945 erfolgten Vertreibung aus ihrer gemein-
samen Heimat in „Haus Morija" in Bethel bei Bielefeld,
wo man sie in wahrhaft christlicher Nächstenliebe aufge-
nommen hat. — Trotz des Schmerzes um den Verlust denkt
Ogoleit aber noch immer voll Dankbarkeit an sein reiches
Leben zurück, welches ihm durch seine tägliche Beschäf-
tigung mit Goethe beschieden war. Zahlreiche Briefe,
von früheren Besuchern seiner Sammlung bestätigen ihm,
daß sein langjähriges Wirken für die Goethe-Forschung
und für die Verbreitung der Kenntnis Goethes im deut-
schen Volke, laut Urkunde des Reichspräsidenten von
Hindenburg bei Verleihung der Goethe-Medaille für Wis-
senschaft und Kunst an Wilhelm Ogoleit bestätigt, nicht
erfolglos gewesen ist.

„Was gewesen, kehrt nicht wieder,
aber ging es leuchtend nieder,
leuchtet's lange noch zurück."

Dr. Georg Homann, Kiel
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Heimkehrer
Werner Apelt. Wepritz, jetzt: Ber-

lin NO 55, Marienburger Str. 32 a.
Karl Dallmann, Schuhmachermstr.,

LaW., Meydamstr. 2, zurück am
19. 11. 48 aus russischer Gefangen-
schaft. Dallmanns senden allen Be-
kannten herzliche Grüße aus Zechin
im Oderbruch, Kr. Lebus.

Gustav Enke, LaW., Winzerweg
Nr: 12, kehrte am 22. 11. 48 nach
3 1/2jähriger Gefangenschaft aus  Ruß-
land zurück und sendet allen Lands-
bergern herzlichste Grüße aus sei-
nem jetzigen Wohnsitz (19 b) Zerbst
in Anhalt, Fritz-Brandt-Str. 63. Sein
Sohn Horst ist seit dem 12. 1. 43 in
Stalingrad verschollen.

Helmut Fraedrich, geb. 30. 7. 18,
LaW., Wißmannstr. 18, ist im März
1948 aus Rußland gekommen und
wohnt bei seinen Eltern und seiner
Schwester Johanna in Gardelegen
(Altmark), Rud.-Breitscheid-Str. 6.

Johannes Gottschalk, LaW., Röstel-
straße 15, vor etwa 3 Monaten aus
russischer Gefangenschaft zurückge-
kommen, jetzt: Altenburg (Thür.),
Markt 13.

Erich Jahnke, zweiter Sohn von
Hermann Jahnke, LaW., Friedrich-
stadt 76, ist nun auch aus der Ge-
fangenschaft (Rußland) zurück, wohnt
bei seinen Eltern in Malchow
(Mecklbg.), Friedrich-Naumann-Str. 5,
und grüßt alle Bekannten aus Lands-
berg.

Kurt Klugas, LaW., Soldiner Str.
Nr. 23 (früher Schlosser bei der
Reichsbahn in LaW.), ist am 23. 4.
1949 gesund aus Rußland zurückge-
kommen und hat seine Ehefrau Betty
geb. Haby in Finken-Schloß, Post
Stuer, Kr. Waren (Mecklbg.), wie-
dergefunden.

Günter Kranz kam am 24. 4. 48
aus englischer Kriegsgefangenschaft
zu seiner Braut nach Plauen (Vogtl.),
Breitscheidstr. 74. Er erwartet noch
eine Heimkehrernachricht über das
Schicksal seines Vaters Paul Kranz,
LaW., Turnstraße. Seine Mutter be-
findet sich noch in Mecklenburg.

Walter Nitschke, fr. LaW., Mey-
damstr. 11, ist seit Januar 1949 aus
Jugoslawien zurück und jetzt bei
seiner Ehefrau Klara geb. Liebsch
(Tochter von Rich. Liebsch, Richt-
straße 69) und Tochter Ingeborg in
Köthen (Anhalt), Bansdorfer Str. 36.

Kurt Sachs, geb. 31. 10. 19, LaW.,
Hinterstr. 1, kam am 14. 12. 48 aus
Rußland zurück und befindet sich bei
seiner Schwester Hildegard Müller
geb. Sachs in Berlin N 20, Dront-
heimer Str. 21.

Erich Schloß, LaW., Heinersdorfer
Straße 68, ist seit einem halben Jahr
aus polnischer Gefangenschaft zurück
und jetzt in Langenberg (Rheinland),
Mühlenstr. 5, bei Hülsbeck.

Fritz Vogel, früher LaW., Stein-
straße 9 (25 Jahre bei der Firma
C. Jähne & Sohn), ist seit dem
30. 3. 49 aus russischer Gefangen-
schaft zurück und jetzt in Lübbenau
(Spreewald), Dammstr. 27. Seine Ehe-
frau starb am 9. 9. 47 und wurde

auf dem Friedhof in Lübbenau bei-
gesetzt. Fritz Vogel läßt alle Lands-
berger, besonders von der Firma
Jahne, herzlich grüßen.

Horst Katowsky, geb. 5. 10. 20,
LaW., Dammstr. 80, ist am 21.8.45
aus russischer Kriegsgefangenschaft
entlassen worden. Er ist seit dem
23. 2. 49 mit Theodora Derksen ver-
heiratet und wohnt (22 a) Oberhausen
(Rheinland), Elstaden, Kuhle 37.

Post aus Landsberg
Gretel Balfanz (aus Lorenzdorf), die

mit ihren Angehörigen noch in Lands-
berg bei der russischen Kommandan-
tur in Roßwiese beschäftigt ist und
in der Roß wieser Str. 51 wohnt,
sandte mir wieder für Landsberger
Familien bestimmte Post, die noch
an die alte Landsberger Adresse ge-
richtet ist. Es handelt sich um Be-
nachrichtigungen der Angehörigen
von Vermißten und Verstorbenen. So-
weit mir die Anschriften der Ange-
hörigen bekannt sind, werden die
Briefe sofort von mir weitergeleitet.
Gretel Balfanz sendet allen Landsber-
gern herzliche Grüße auch im Namen

aller Deutschen, die noch in Lands-
berg geblieben sind.

Nachforschungsdienst
Caritas-Suchdienst

Unzustellbare, von Heimkehrern
überbrachte N a c h r i c h t e n liegen
vor über:

Max Knospe, geb. etwa 1891, LaW.,
Meydamstr. 63.

Emil Schülke, geb. 1909, LaW., Am
Wall 2.

Helmut Schnick, etwa 30 Jahre alt,
aus Landsberg (Warthe).

Friedrich Becher, etwa 30 Jahre
alt, aus Fürstenfelde über Küstrin.

Rogge, Vorname unbekannt, geboren
etwa 1912—13, Oberltn., Feldp.-Nr.
07 880, LaW., Heinersdorfer Straße.

Evang. Hilfswerk-Suchdienst
Zickert, Lehrer, LaW., Hindenburg-

straße 9.
Ich bitte um Namhaftmachung von

Angehörigen der oben Genannten und
um deren Anschriften, damit ich
ihnen die Nachrichten übermitteln
kann. E. Sch.

ACHTUNG!
1. Es ist in letzter Zeit leider vor-

gekommen, daß Nachrichten, die wir
an dieser Stelle veröffentlicht haben,
f a l s c h und sogar ganz in das
Gegenteil verkehrt weitergegeben
worden sind.

Die Nachrichten und Anfragen er-
halten wir von den amtlichen und
kirchlichen Suchdienst- und Erfas-
sungsstellen oder auch direkt von
Heimkehrern und sind oft so ernsten
Inhalts, daß sie unbedingt r i c h t i g
gelesen und den Angehörigen mitge-
teilt werden müssen, damit, wie es
leider geschehen ist, bei den Ange-
hörigen nicht unberechtigte Hoffnun-
gen und Erwartungen geweckt wer-
den, denen nachher sehr schmerzliche
Enttäuschungen folgen können.

Heimkehrer sind n u r unter dem
Titel „H e i m k e h r e r" zu finden,
und aus dem Text geht hervor, wann
und woher sie gekommen sind und
wo sie sich jetzt befinden.

2. Wer an Heimkehrer schreibt
und Anfragen an sie richtet, muß,
um eine Antwort zu erhalten, Brief-
bogen, Umschlag und Porto oder
einen entsprechenden Geldbetrag da-
für beilegen, da Heimkehrer sehr .
v i e l e Anfragen erhalten und meist
gar nicht in der Lage sind, die
Kosten für die Antwortbriefe aus
eigner Tasche zu bezahlen.

Dasselbe ist zu sagen zu den Brie-
fen mit den Bitten um Zeugnisse,
Bescheinigungen, eidesstattliche Er-
klärungen usw. besonders, wenn diese
noch gerichtlich oder notariell be-
glaubigt werden müssen und dadurch
noch Extrakosten verursachen. Sol-
chen Briefen, die v i e l e Landsberger
erhalten (manche sogar recht häufig!),
müssen stets entsprechende Geld-
beträge, die mindestens die Auslagen
und Kosten decken, beigefügt werden.

Das gleiche gilt auch für alle
Anfragen, Bitten und Ersuchen man-

nigfaltigster Art, die tagtäglich an
u n s gerichtet werden. Jeder Gang,
jede Fahrt, jedes Telefongespräch,
jeder Brief und überhaupt jede Ar-
beitsleistung kosten Zeit und Geld,
und das Geld muß aufgebracht wer-
den. Und das kann nicht immer
nur von „den anderen" verlangt wer-
den, sondern muß in erster Linie
von denjenigen erwartet werden, die
Arbeit und Kosten verursachen. Aber
wir kennen auch die große Notlage
vieler unserer lieben Landsberger und
helfen „auch so", wenn es n o t t u t
und uns möglich ist. Daß wir aber
in der glücklichen Lage sind, im
Notfalle oft „auch so" helfen zu kön-
nen, verdanken wir all denjenigen
Landsbergern, die in alter Heimat-
liebe, Treue und Anhänglichkeit den
Wert unseres Heimatdienstes e r -
k a n n t haben und dies auch durch
ihre Spenden für unsere große Ge-
meinschaftsarbeit und Hilfe immer
wieder aufs neue beweisen. Ihnen
sei auch an dieser Stelle im Namen
aller schicksalsverbundenen und leid-
geprüften Landsberger herzlichst ge-
dankt.

Kinder suchen ihre Eltern
Rotes Kreuz — Kindersuchdienst

107. Zimmermann (?), Hans-Joa-
chim (?), geb. etwa 1940, blond,
blauäugig. Das Kind stammt an-
geblich aus LaW.

544. Stubokowski, Heinz, geb. etwa
1940, Augen braun Haarfarbe
mittelblond. Das Kind wurde
von einer Frau aus Friedeberg
in einem Walde bei LaW. auf-
gefunden. Es erzählt von vier
Geschwistern, wovon das
Kleinste auf der Flucht im Kin-
derwagen gefahren wurde.



Suchdienst für Vermißte Deutsche —
Kindersuchdienst

Koberstein, Heiderose. geb. etwa
1944. Der Vater soll an der Ostfront
gefallen, die Mutter in LaW. ums
Leben gekommen sein.

Kühn, Helmut. geb. 4. 4. 40 in
Landsberg.

Steinborn, Ingrid. geb. 10. 12. 39,
aus Landsberg (Warthe).

Borkenhagen, Karl-Heinz. geb. 7. 9.
1939, aus Landsberg (Warthe).

Nieske, Karin. geb. 8. 5. 44, aus
Landsberg (Warthe).

Schulz. Dieter. geb. 21. 12. 36, aus
Landsberg (Warthe).

Krause, Heinz-Dieter. geb. 10. 4.
1945, aus Cammin.

Wiese, Ina. geb. 18. 8. 37, aus
Roßwiese, Kr. Landsberg- (Warthe).

Hueter, Käthe. geb. 8. 2. 42, aus
Cammin.

Ich bitte um Namhaftmachung von
Angehörigen der oben genannten Kin-
der mit oder auch ohne jetziger Auf-
enthaltsangabe. E. Sch.

Anfragen
Willy v. Jähnichen, geb. am 1. 6.

1881 in Cladow, Kreis Landsberg
(Warthe), wohnhaft in Himmelstädt
bei Cladow, zuletzt gesehen im Lager
Schwiebus. Todesnachricht (10. 3. 45
im dortigen Lager verstorben) von
O t t o F u c h s , aus Landsberg Ende
Mai 1945 überbracht. Otto Fuchs
wohnte damals Cladowstr. 6 oder 8
mit seiner Frau Marie geb. Rottke,
dessen Anschrift ich zwecks eides-
stattlicher Erklärung suche.

Louise v. Jähnichen,
(16) Wiesbaden, Bingertstr. 15.

Frau Emilie Butte geb. Schwan,
geb. am 30. 5. 81, und Tochter
Friedel Butte, geb. am 11. 12. 08,
wohnhaft in LaW., Zimmerstraße,
sollen in einem Raum im Hause
des Brunnenbaumeisters Tscheuschner,
Zimmerstr. 24/25, zusammen mit die-
sem und etwa fünf weiteren Per-
sonen  durch Explosion eines Spreng-
körpers am Tage' der Besetzung
Landsbergs (30. 1. 45) den Tod ge-
funden haben.

Es werden Personen gesucht, die
dies bezeugen und evtl. noch nähere
Angaben machen können.

*

Wer weiß etwas über den Aufent-
halt von Frau Swoboda, LaW., die
öfter im Hause Ostmarkenstr. 32 bei
Gustav Kloß gewesen ist und bezeu-
gen kann, daß dieser im Februar
oder März 1945 dort verstorben ist.
Gustav Klose ist der Vater von Frau
Emma Meißner geb. Klose, Ehefrau
von Robert Meißner, Spinnereimeister
der Jutefabrik, jetzt in Wilhelms-
haven. Sohn Bruno Meißner ist bei
der Polizei in Berlin und wohnt in
Berlin-Schlachtnsee.

Dicht am Bahnhof D a h m s d o r f
bei Müncheberg in einem großen Park
der Zentralforschungsanstalt für
Pflanzenzüchtung sollen 46 Personen,
Flüchtlinge, begraben liegen. Auch
Landsberger sollen darunter sein, u. a.
die Eltern von Frau Marie Weber,
Schönhofstr. 39, jetzt Haldensleben.
Ein Musiker aus N e u d a m m namens
Berg soll diese beerdigt und in den
Tagen vordem, im Juli 1945, auch
mit den Eltern dort auf einem Zim-

mer gewohnt haben. Berg soll sich
bei seinem Sohn in Thüringen auf-
halten. Wer kennt ihn? "Wer weiß,
wo er wohnt? Ein Landsberger na-
mens Linde soll in diesen Tagen
auch dort gewesen sein. Mitteilungen
erbeten!

In Landsberg, Wollstr. 66, Central-
Hotel, war ein A l t e r s h e i m aus
dem W e s t e n untergebracht. In die-
sem befand sich ein Insasse namens
Stückmann. Er wurde im Juni 1945
noch in Landsberg in der Heiners-
dorfer Straße gesehen. Wer weiß
etwas über ihn?

In der L a n d e s a n s t a l t in
Landsberg (Warthe) befand sich als
Patientin (eingeliefert 1941) Marie
Gahr, geb. 12. 9. 93 in Hermanns-
ruhe, Kr. Straßburg (Westpreußen).
"Wer weiß etwas über ihren Verbleib?

Wer weiß etwas über den Verbleib
von:

1. Frau Wwe. Charlotte Hermann
geb. Rosenthal, geb. 30. 6. 84,
LaW., Friedeberger Str. 7, zuletzt
nach dem Abbrennen des Hauses
bis Ende Juni noch im A l t e r s -
h e i m (Siechenhaus), Heiners-
dorfer Str. 22/23.

2. Frau Wwe. Emma Stritzke, Hei-
nersdorfer Str. 70, jetzt etwa
70 Jahre alt. s. O. u. H.

Wer kennt den Aufenthalt von:
Frau Einfinger und Frau Herrmann,
früher LaW., Bergstr. 25?

s. O. u. E.
Die Signaloberwerkmeister Otto

Ginau und Hübner werden um ihre
Anschrift gebeten. Es handelt sich
um erwünschte Angaben über die
Dienstzeit eines Kollegen.

O. u. G.

Notizen
Die Anschrift des "Bundes der

Gebrauchswerber" wird erbeten
zwecks Erlangung von Berufspapie—
ren für einen noch in russischer Ge-
fangenschaft befindlichen jungen
Landsberger. O. u. B.

Die „ D e u t s c h e S a a t v e r e d e -
l u n g G. m. b. H.", fr. Landsberg
(Warthe), hat ihren Sitz jetzt in
(21b) L i p p s t a d t i . W e s t f a l e n .
Die Gesellschaft interessiert sich für
Anschriften von Landwirten der Neu-
mark und besonders des Kreises
Landsberg, die nach dem Westen ver-
schlagen sind.

Rechtsanwalt und Notar Dr. jur.
Kurt Geiger hat seine Wohnung und
Praxisräume nach Berlin-Zehlendorf-
West, Kaunstraße 1, verlegt. Tele-
fon 84 45 86.

Die Zahnpraxis von Gabriele
Goerke, Dentistin, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 35, befindet sich jetzt in
B e r l i n - S t e g l i t z , Bismarckstr.
Nr. 49. Telef. 72 26 82.

Otto Schönrock, Uhrmacher und
Goldschmied, ist von Aschersleben
nach Wilhelmshaven, Herbartstraße
Nr. 81, I, verzogen.

Kurt Aurig, Photograph, fr. LaW.,
Richtstr. 16, hat sich wieder selb-
ständig gemacht unter der Firma:

Photo-Hauschild, Inh. Kurt Aurig,
(10 a) Zittau, Brüderstr. 7 b, und
nimmt gern wieder Verbindung mit
Landsbergern auf.

Welche Landsbergerin oder Neu-
märkerin, 40 bis 50 Jahre alt, allein-
stehend, hat Interesse für Stellung
in Zwei-Personen-Haushalt (Landsber-
ger Familie), kl. Garten, eignes Zim-
mer, Familienanschluß, Ostsektor?

O. u. E.

Ein Aushilfskellner des „Schützen-
hof in Spandau-Hakenfelde teilt mir
mit, daß am Sonntag, dem 19. Juni
1949, beim Kaffeetrinken der Lands-
berger und Neumärker im Schützen-
hof-Garten 22 Portionen Bohnenkaffee
unbezahlt geblieben sind, wodurch er
einen Verlust von 30 DM West er-
litten habe. Er ist, wie er angibt,
selbst Flüchtling aus dem Sudeten-
gau, hat fünf Kinder zu ernähren
und wohnt in der Ostzone, so daß
ihn der Verlust sehr schwer trifft.
Er bittet mich um Vermittlung, und
ich gebe dies hiermit bekannt. Seine
Adresse ist: Curt Künzel, Schönwalde
über Spandau, Post Falkensee bei
Berlin, Burgunderweg 16 a.

Dr. med. L. Engberg geb. Marthen,
praktische Aerztin, jetzt: Frankfurt
(Oder), Lennestr. 14, Tel. 470.

Auf unserem 6. Kirchentag im Jo-
hannesstift in Spandau sind photo-
graphische A u f n a h m e n gemacht
wurden. Auf den Bildern kann sich
mancher Landsberger aus Stadt und
Land „wiedersehen". Wer Interesse
daran hat, wende sich bitte an mich.
(6. August im Zoo!) E. Sch.

„Grenzen des Staates"
ist der Titel eines symbolhaft zu
Pfingsten erschienenen Buches unse-
res Bischofs D. Dr. Otto Dibelius,
eines überaus bedeutungsvollen und
grundlegenden Buches, das in die
Hand jedes für das öffentliche Leben
interessierten Mannes oder jeder Frau,
insbesondere jedes Pfarrers, Lehrers
und Politikers gehört. In den Fa-
milien sollte man sich über seinen
Inhalt unterhalten. Auch gerade für
die aus der Heimat Vertriebenen
ist dort manches zu finden, was zum
Denken anregt, weil das Buch das
richtige Geschichtsbild vermittelt. Die
Sprache ist klar und ohne Fremd-
wörter. Als Maßstab für den Ge-
dankenaufbau wird die Bibel benutzt.
Es kommen Gedanken zum Ausdruck,
die manchen von uns schon immer
beschäftigt und bewegt haben. Wir
dürfen wohl sagen, als die Zeit ge-
kommen war, mußte dieses Buch
geschrieben werden, „es lag in der
Luft". Es wird die Grundlage für
viele Erörterungen abgeben, der Ver-
fasser sagt von ihm selbst, ,,es wird
gewiß auf mancherlei Widerspruch
stoßen, vielleicht nicht nur auf Wider-
spruch, sondern auf Entrüstung". Wir
aber bezeichnen das Buch als ein
mutiges und Wahrheit verkünden-
des, weil es „in Vollmacht" geschrie-
ben worden ist.

Das Buch ist zu beziehen durch
den Wichern-Verlag, Berlin-Spandau,
Evangelisches Johannesstift, und
kostet 4 DM Ost und 0,80 DM West.

Dr. Wrede



Geburten
Günther Arnd und Frau Elfriede

geb. Patzer wurde im Oktober 1948
ein Sohn — Steffen — geboren
(20a) Isenhagen-Hankensbüttel, Kreis
Gifborn (Hannover), Hindenburgstr,
Nr. 10.

Unser Sohn — Haus Werner —
ist am 10. Mai 1949 geboren. Alfred
Schubert und Frau Elfriede verw.
Streichhann geb. Kurzweg (Landsberg
(Warthe), Roßwieser Str. 8 a), (19 b)
Dessau, Dieselstr. 12 b.

Am 29. Juni 1949 wurde unser
Sohn — Matthias — geboren. Fried-
bert und Eva Hoefer (Landsberg
(Warthe), Neustadt 19). (24a) Ham-
burg 90, Falkenried 83.

Unser am 2. August 1945 in der
Röhn geborener Günter hat am Sonn-
tag, dem 20. Juni, ein Brüderchen —
Werner Karl — bekommen. In dank-
barer Freude und gleichzeitig mit
herzlichen Grüßen an alle Bekannten
aus Landsberg, besonders den Steno-
graphen, Erich Teschner und Frau
geb. Rehfeld (LaW.. Moltkestr. 18),
jetzt: Hünfeld (Röhn), Siedlungstr. 15.

Vermählungen
Ihre Vermählung geben bekannt:

Detlev-Malte Wolff. Christa Wolff
geb. Kaufmann - Werft, Halstrup-
Westerstede (Oldenburg).

Horst Witzig- — Ursula Witzig geb.
Neumann, (23) Großenmeer- Kuhlen
(Wesermarsch).

Fritz Oelschläger, Schulleiter —
Irmgard Oelschläger verw. Schulz
geb. Herrmann, Berlin - Wittenau,
Hauptstr. 8—12.

Rudolf Hartung — Hanne Ruth
Hartung geb. Barsch (Kalkmühle bei
Waldowstrenk), (2) Luisenhof bei
Oranienburg.

Willi Rißmann — Anni Rißmann
geb. Hirschmann (LaW., Karl-Teike-
Platz 4), (13 a) Regensburg, Orleans-
straße 6.

Helmut Fritsch, Gartenbautechniker
(LaW., Kladowstr. 4) — Käthe Fritsch
geb. Hannebauer (Landsberger Hollän-
der), (2) Frankfurt (Oder), Institut
Nuhnen.

Johannes Lange — Hildegard
Lange geb. Griffel (LaW., Sudeten-
landstr. 1).

Hildegard Fraedrich hat am 6. 11.
1948 geheiratet. Jetzt: Hildegard
Haupt. (19b) Gardelegen, Rud.-Breit-
scheid-Str. 6.

Friedel Krümme] geb. Fraedrich hat
am 24. 12. 48 wieder geheiratet.
Jetzt: Friedel Rakowski, Gardelegen,
Isenochnibberstr. 22.

Geburtstage
Am 8. 7. 49 beging der Rentner

Ernst Kuhn (LaW., Stadionsiedlung
Nr. 39) seinen 76. Geburtstag. Sau-
bach (Thür.) bei Bad Bibra.

Frau Ida Fechner (Schneidermstr..
LaW., Dammstr. 16) feierte am 9. 7.

1949 ihren 70. Geburtstag. Sie wohnt
jetzt in Köthen bei ihrer Tochter,
Frau Arendt, Mittelstr. 26. Die Töch-
ter, Frau Joh. Simon (fr. Hinter-
mühlenweg 19) und Frau Lisa Halm
(fr. Kurzer Weg 10). wohnen mit
ihren Kindern auch dort. Köthen
(Anhalt), Aribertstr. 42.

Ehejubiläen
Das Fest der goldenen Hochzeit be-

gingen am 14. 7. 49 die Eheleute
Tischler Otto Dörfert und Frau Marie
geb. Krüger (LaW., Schönhofstr. 30),
(2) Müncheberg (Mark), Eggersdorfer
Weg 5.

Schlußwort
Während der Drucklegung dieses

Blattes befinden sich unser lieber
Heimatpfarrer Georg Wegner und
meine Schwester Else Schmaeling
noch auf der "Westreise", auf den
Kirchentagen unserer lieben Lands-
berger und Neumärker im Westen.
Sie haben herzliche Grüße hinter-
lassen für alle Landsberger aus dem
Stadt- und Landkreis, die ich hier-
mit übermittle und denen ich mich
anschließe. In unserem nächsten Blatt
werden wir Berichte und auch Bil-
der von den Kirchentagen bringen.

Bln.-Charlottenburg. im Juli 1949.
Paul Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1.

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 9655 B, 1111/2000 8. 49
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Das Evangelische Johannesstift
Berlin-Spandau

zum sechsten Male im
Ev. Johannesstift in Span-
dau zusammengefunden,
um gemeinsamen, heimat-
lichen Gottesdienst zu
halten. —

Was wäre unser bis-
heriges Leben hier in der
Trümmerstadt Berlin ge-
wesen ohne unsere Kir-
chentage im Johannes-
stift? Können wir diese
aus unserem jetzigen
„Dasein" überhaupt noch
wegdenken, und welcher
Teilnehmer an unserem
ersten Kirchentag, am
27. Oktober 1946, wird
diesen Tag, diese Stun-
den in der übervollen
Stiftskirche, die uns so
tiefinnerlich bewegt und
aufgerüttelt haben und
für viele von uns größ-
tes und tiefstes, inner-
liches Erleben waren, je
vergessen? Und wer wird
unseren zweiten und drit-
ten und die folgenden
Gottesdienste jemals ver-
gessen, die unserer Seele
immer wieder das gaben,
was sie sucht: inneren
Frieden, neues Gottver-
trauen und frischen Mut
zum Schaffen? —

Längst hat die Kirche
erkannt, daß es mit
der „Eingliederung der
Flüchtlinge und Vertrie-
benen in die neuen Ge-
meinden" nicht so rasch
geht und daß die Hei-
matgottesdienste neben
dem Gottesdienst in der neuen Gemeinde für uns eine
Notwendigkeit — und noch viel mehr sind und darum
wollen wir auch, daran festhalten, unbeirrbar daran fest-
halten, a l l e , auch die, denen es „schon wieder besser

Die Stätte unserer Gottesdienste in Berlin-Spandau

sere Gemeindeglieder in-
teressieren, auch diejeni-
gen, die wegen zu gro-
ßer Entfernung ihres
Wohnsitzes an unseren
Kirchentagen hier in Ber-
lin nicht teilnehmen kön-
nen, etwas vom Wesen
und Wirken des Johan-
nesstifts zu erfahren, das
uns mit seinem schönen
Gotteshaus nun schon fast
zu einer zweiten Heimat
geworden ist. Viel kann
es an dieser Stelle nicht
sein, wer mehr wissen
will, dem stehen viele
Schriften über die Ge-
schichte, Aufgaben und
Arbeit des Johannesstifts
zur Verfügung, die von
der Stiftsleitung oder vom
Wichern-Verlag im Jo-
hannesstift, Berlin-Span-
dau, zu erhallen sind.

Johann Hinrich W i -
c h e r n ist der Gründer
des Josannesstifts, und im
Jahre 1858, dem Grün-
dungsjahre, war er Vor-
tragender Rat im Ministe-
rium des Innern und Mit-
glied des Ev. Oberkir-
chenrats mit der Amts-
bezeichnung Oberkonsi-
storialrat. Unser Ev. Bi-
schof von Berlin I). Dr.
Otto Dibelius sagt von
ihm: ,,Er war ein Pro-
phet. Die evangelische
Kirche Deutschlands hat
wenige gehabt wie ihn."

Die Geschichte hat
ihm den Ehrennamen

"Herold der Inneren Mission" gegeben. Er hat ihn ver-
dient, dieser Mann von rastloser Energie und lodernder
Kraft des Glaubens und der Liebe! — Und weiter lesen
wir über ihn und sein Werk, was der jetzige Stiftsvor-

Unser nächster 7. KIRCHENTAG findet wieder
im Evange l i s chen Johanness t i f t , Berlin-Spandau, am Erntedank-Sonntag, dem 2. Oktober 1949, statt

Beginn: 11 Uhr

Am 19. Juni hatten wir uns — Landsberger und
Neumärker aus unseren alten Heimatgemeinden, die wir
in Berlin und rundherum oder auch fern von hier jetzt
wohnen — nun bereits

geht"! Wir brauchen alle, u n s a l l e ! — Am 2. Oktober,
am Erntedank-Sonntag, werden wir nun zu unserem sie-
benten Kirchentag im Johannesstift zusammenkommen,

und da dürfte es un-



steher, Pastor Eckstein, in der Festschrift „Gesegnetes
Werk", die zum 90. Jahresfest am Himmelfahrtstag 1948
herausgegeben wurde, in dem von ihm geschriebenen
Kapitel ,,Erbe und Auftrag" sagt:

,,Richten wir unseren Blick auf das, was "Wichern
bewegte, was er verkündete und schuf, so ergibt sich die
überraschende Tatsache, daß er die Wurzeln der großen
Probleme unserer Zeit schon vor 100 Jahren erkannt
und aufgedeckt hat. Alle uns bedrängenden Fragen —
von der Konfirmationsnot bis zur sozialen Frage, vom
Weltanschauungskampf bis zur Frage der rechten Ge-
stalt der Kirche — sah Wichern schon gestellt. Es ist
sein Verdienst, den Finger auf diese damals verborgenen
und heute aufgebrochenen Wunden gelegt zu haben.
Darum rechnen wir ihn mit Recht zu den prophetischem
Männern unserer Kirche. In seiner Bedeutung für das
deutsche Volk dürfen wir ihn getrost neben Luther stellen.
Er selbst sah in seinem Werk die Fortsetzung und die
Frucht der Reformation." —

Am 25. April 1858 rief Wichern in einer großen Ver-
sammlung zum Bau des Johannesstiftes auf. Die An-
fänge waren erbärmlich. In zwei gemieteten Etagen von
Alt-Moabit begann die Arbeit. In der Nähe diente eine
verfallene Hütte, die „Johanneshülfe", den elternlosen,
dem Sumpf der Großstadt entrissenen Kindern als neue
Heimat. Und doch war mit diesem mühseligen, geringen
Anfang etwas Entscheidendes geschehen: „Das Ev. Johan-
nesstift hatte den Kampf gegen die soziale Not auf-
genommen."

Sechs Jahre waren vergangen, als es gelang, ein eige-
nes Gelände in Plötzensee zu erwerben. In allmählichem

Wachstum entstand dann in den folgenden 45 Jahren
Haus an Haus und darin ein großes Erziehungswerk für,
evangelische Jugend beiderlei Geschlechts. „Weil Glaube
und Liebe an der Wiege des Werkes standen, darum
wuchs es."

Das Ev. Johannesstift auf seinem j e t z i g e n Stand-
ort im Spandauer Stadtwald wurde in den Jahren 1907
bis 1910 von dem damaligen Stiftsvorsteher D. Philipps
neu aufgebaut. Die durch den Verkauf des alten Stifts-
geländes erworbenen Geldmittel ermöglichten eine so groß-
zügige Gestaltung, daß bis zum heutigen Tage kein Er-
gänzungsbau vorgenommen zu werden brauchte. Die
Inflationszeit nach dem ersten Weltkriege mit ihren be-
kannten Folgeerscheinungen brachte die Anstalt hart an
den Rand des Unterganges. Durch eine gütige Fügung
und in zähem Ringen gelang jedoch der Wiederaufbau
der Arbeit. —

Auch 1945 hat das Ev. Johannesstift den ganzen
Ernst und die ganze Schwere des Zusammenbruchs zu
spüren bekommen, doch es kann mit Dank gegen Gott
bekennen, daß es in der Kriegs- und Nachkriegszeit
wunderbar behütet worden ist. Von vielen Seiten unter-
stützt, konnten die äußeren Schäden zum größten Teil
wieder behoben werden. Die Felder geben wieder reichen
Segen, ein neuer Viehbestand — 1945 vollkommen ver-
nichtet — ist wieder vorhanden. Werkstätten, Schulen,
Heime und Kurse sind in über 30 Häusern wieder in
vollem  Gange.

Ueber die vielseitigen Aufgaben und die segensreiche
Arbeit des Johannesstifts wollen wir in unserem näch-
sten Heimatblatt noch berichten.

Matthäus 23, 37. 38
„Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen,
wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel."

Als ich vor vielen Jahren als junger Student zum
erstenmal das Johannesstift betrat und die Stiftskirche im
Mittelpunkt der Häuser sah, drängte sich mir das Bild
auf: „Die Henne, die ihre
Küchlein versammelt unter
ihre Flügel".

Ich ahnte nicht, daß die-
ses Bild einmal im späteren
Leben für meine lieben,
alten Gemeindeglieder und
mich eine tiefere Bedeutung
finden würde. Wie ein Ha-
bicht in eine Hühnerherde
stößt, so war die Not des
Krieges über uns gekommen.
Wir wurden verscheucht aus
der alten Heimat in alle
Winde. Es wurde Wirklich-
keit, was die Bibel an die-
ser Stelle ausspricht: „Siehe,
euer Haus soll euch wüst
gelassen werden." Die alte
Heimat mit ihren Häusern,
die uns eine Welt bedeute-
ten und in ihr unser ehr-
würdiges, altes Gotteshaus waren verloren. Wochen
vergingen, und wir sehnten uns nach der Vertreibung und
der Vereinsamung und Trostlosigkeit der Fremde nach
unserer alten Gemeinschaft, und wir erhielten sie als ein

Gottesgeschenk in der schönen Kirche des Johannesstifts:
„wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre
Flügel." — Aber es war nicht das H a u s , das die Ge-

meinschaft schuf. Es war
der Geist Christi, der durch
dieses Haus zog, der Geist
des Friedens und der Liebe,
den Christus brachte, der
uns unter seine Fittiche
sammelte. Und wie wir hier
im Osten zusammenfanden
im Gotteshaus des Johan-
nesstiftes, so haben wir
auch im Westen durch
gütige Brüder Heimat ge-
funden in den Gotteshäusern
der Ferne; und überall war
Frieden und Freude des
Wiedersehens, Frieden der
Gemeinschaft. Aber auch
wenn in der Ferne uns
das Gotteshaus verschlossen
blieb und der Waldesdom
uns aufnahm zum Gottes-
dienst, so wurde auch dort

im Waldesdom unseres Gottes, „nicht von Händen ge-
macht", — Frieden der Heimat geschenkt in Christus.
Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose.
Amen. Georg Wegner, Pfarrer

Landsberger Frauen!
Am Sonnabend, dem 10. September, 16 Uhr, treffen wir uns zum gemeinsamen Kaffeetrinken im Haus

der Luisengemeinde, Charlottenburg, Kirchplatz 8. Bericht über die Kirchentage im Westen. Schriftliche An-
meldung unbedingt erforderlich. Else Schmaeling



50 Jahre Schwesternschaft Grenzmark
Am 10. April 1949 konnte die Schwesternschaft

Grenzmark auf ihr 50jähriges Bestehen zurückblicken.
Zum erstenmal nach dem Kriegs konnte das Mutterhaus
wieder eine große Zahl Schwestern bei sich versammeln.
Gelegentlich der Mitgliederversammlung am 6. Juli fand
in Hildesheim die Gedenkfeier mit alten Freunden und
Gästen in festlicher Weise statt, an der auch Professor;
Heydemann und Dr. Gleichmann teilnahmen. Oberbürger-
meister Gerloff mußte sich, mit Rücksicht auf seine Ge-
sundheit, die Teilnahme leider versagen, was alle sehr
bedauerten.

Die Schwesternschaft wurde 1899 in Gnesen unter der
Leitung von
Frau Oberin
Dyckerhoff in

dem vom
Zweigverein des
Vaterländischen

Frauenvereins
erbauten Kran-
kenhause ge-
gründet. Nach
dem ersten

Weltkriege
mußte die

Schwestern-
schaft Gnesen
verlassen und
verlegte ihren
Sitz nach Lands-
berg (Warthe),
Hier konnte sie
durch die tat-
kräftige Unter-
stützung der
Stadt und des

Landkreises,
besonders des

Oberbürger-
meisters Ger-
loff, sich bald
wieder zu neu-
er Blüte ent-
wickeln. Als
Frau Oberin

Dyckerhoff
1937 ihre Augen für immer schloß, konnte sie ihrer
Nachfolgerin, Frau Oberin Holm, das Mutterhaus mit dem
Altersheim und dem neuerbauten Kinderkrankenhaus
übergeben und selbst auf ein wahrhaft wunderbares Le-
benswerk zum Segen der Menschen zurückblicken.

Nach dem Zusammenbruch 1945 kam die Schwestern-
schaft nach Göttingen. Hier sammelten sich die Schwe-
stern, die aus der Gefangenschaft zurückkehrten und
nach und nach aus Landsberg flüchteten, wo sie unter
Leitung der Oberinnen Holm und Quack in dem von ihnen
in der Bismarckstraße bald nach der Besetzung der Stadt
eingerichteten Krankenhäusern in treuester Pflichterfül-
lung zum Teil noch sehr lange ausharrten.

24 Schwestern sind den traurigen Ereignissen der letz-
ten Kriegs- und Nachkriegszeit zum Opfer gefallen. Von
zwölf verschleppten Schwestern und -Schülerinnen kehr-

Mutterhaus „Bethesda" in Landsberg/Warthe

ten nur zehn zurück, zum Teil mit schweren gesundheit-
lichen Schädigungen.

Die Schwesternschaft Grenzmark hat nach einigem
Umherziehen nun ihren Sitz in Hildesheim gefunden und
ihre Rechtsfähigkeit wiedererlangt. Neue Arbeitsgebiete
und Krankenpflegeschulen zur Ausbildung des Nachwuch-
ses haben sich ihr erschlossen. Die Zahl der Schwestern,
mit den im Ruhestand lebenden, ist auf rund 200
angewachsen.

Rückblickend auf die vergangene Zeit — auf die
Durchhilfe Gottes — mutvoll in der Gegenwart stehend
und mit Gottvertrauen in die Zukunft schauend, denken

wir alle an den
Spruch, der im
Eingang des

Mutterhauses
Bethesda in
Landsberg sich
uns bot:
,,Dankbar rück-
wärts — mutig
vorwärts —
gläubig auf-

aufwärts."
Frau Oberin

Thöne schreibt
uns dazu:

,,Ich bin die
Nachfolgerin

von Frau Obe-
rin Holm ge-
worden, welche
aus gesundheit-
lichen Gründen
in den Ruhe-
stand treten
mußte. Sie
wird auch zum
Fest erscheinen,
darauf freuen
wir uns beson-
ders. Ich habe
Ihnen dieses al-
les etwas aus-
führlich ge-
schrieben, ei-

nesteils zur Verwertung für Ihr Heimatblatt, andererseits
wird es Sie auch persönlich interessieren, und gewiß
fragen auch hier und da Menschen nach dem Mutterhause.

Hildesheim, im Juli 1949.
Deutsches Rotes Kreuz

Schwesternschaft Grenzmark
Grete Thöne, Oberin."

Wir wünschen der Schwesternschaft Grenzmark, von
tiefer Dankbarkeit zu ihr erfüllt für die in langen Jahren
in unserer Heimatstadt geleistete, aufopferungsvolle und
segensreiche Arbeit, zugleich im Namen ungezählter
Landsberger und Neumärker, daß sie in gleichem Geist,
mit alter, bewährter Kraft und neuen Erfolgen, weiter-
hin zum Segen der Menschheit tätig sein darf.

Else Schmaeling

KIRCHENTAGE IM WESTEN
,,Gleiche Liebe, gleiche Treue
zu der alten Heimatstadt
ist es, was uns stets aufs neue
innerlich verbunden hat —"

Meine lieben Landsberger
und Neumärker!

Jeder der neun Kirchentage, die
wir im Westen verlebten, war ver-
schieden vorbereitet; jeder hatte seine
persönliche Note, jeder verlief an-
ders; aber etwas hatten sie gemein:
sie waren alle mit großer Liebe,
Freude und Sorgfalt gestaltet, zeigten

die tiefe Verbundenheit der Lands-
leute, ihre Heimatliebe und ihre
christliche und kirchliche Einstellung.
Wir sind überall, wo uns unser Hei-
matpfarrer Georg Wegner das Heilige
Abendmahl reichte, vollzählig zum
Tisch des Herrn getreten: eine Ge-
meinde!

Psalm 26, Vers 8: „Herr, ich habe
lieb die Stätte deines Hauses und den
Ort, da deine Ehre wohnet."

In Hannover war es die Apostel-
kirche, inmitten von Trümmern, die
uns vereinigte; in Uelzen eine alte,

ehrwürdige St.-Marien-Kirche in Lü-
beck waren wir im ,,Kahn", vom
Wasser umspült, beisammen; in
Hamburg-Nienstetten liegt die kleine
Kirche nahe der Elbe, auf der Pfar-
rer Wegner und ich am Tage dar-
auf mit einem Dampfer nach Cux-
haven fuhren, wo im kleinsten
Kreise in einem kleinen Lokal Pfar-
rer Wegner zu uns sprach. In Ol-
denburg trafen wir uns in der alten
Garnisonkirche, wie schon im Jahr
zuvor; in Bielefeld im sehr schönen
Gemeindesaal in der Grünstraße; in
Kassel gewährte uns die Christus-



kirche Gastrecht, und zum Abschluß
in Seesen (Harz) war der deutsche
Wald unser Dom und das ferne, leise
Grollen des Donners unsere Orgel-
begleitung. Wir sangen auf den zehn
Kirchentagen — von Berlin im Johan-
nesstift angefangen — die gleichen
Kirchenlieder: ,,Allein Gott in der
Höh'" von Nik. Decius und „Herz
und Herz vereint zusammen" von
Zinzendorf. — So umschlang uns alle
ein Band!

Liebe, hast du es geboten,
daß man Liebe üben soll,
o, so mache doch die toten,
trägen Geister lebensvoll;
zünde an die Liebesflamme,
daß ein jeder sehen kann,
wir, als die von e i n e m Stamme,
stehen auch für e i n e n Mann.

Bei den Abendmahlsfeiern halfen
freundlicherweise die Ortspfarrer; in
Hamburg standen zwei Neumärker
vor dem Altar. Pfarrer Paul Leh-
mann — auch Landsberger — hatte
uns wieder nach Hamburg-Nienstet-
ten eingeladen.

In der Totenehrung gedachte Pfar-
rer Wegner unserer Verstorbenen in
der Heimat, an den Landstraßen,
in fremden Ländern und derer, die
nun, ohne die Heimat wiedergesehen
zu haben, in der Fremde entschlafen
sind.

Unsere Vermißten und Gefange-
nen schlossen wir in unser Gebet mit
ein. Bei Gott gibt es das Wort
„vermißt" nicht.

Psalm 139, Vers 9 und 10: „Nähme
ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äußersten Meer, so würde mich
doch deine Hand daselbst führen und
deine Rechte mich halten."

Und allen, die da klagen, daß ihre
Hand nicht in der Hand des ster-
benden Bruders lag, als er sein Le-
hen aushauchte, ruft er zu: „Es war
gut so! Ihr haltet den Wanderer
zwischen zwei Welten auf seiner letz-
ten Reise nur auf, denn wenn seine
Gedanken auf die Ewigkeit gerichtet
sind, möchten wir ihn in unserer
falsch verstandenen Liebe zurückhal-
ten. Der Tod wäre dann nur auf-
geschoben, nicht aufgehoben."

„Wenn die müden Menschenaugen,
die Fenster der Seele, sich verdun-
keln wie Kirchenfenster am Abend,
dann wacht in dem verdämmernden
Gottestempel des menschlichen Leibes
die Seele auf, dann müssen Menschen-
stimmen schweigen, dann redet Gott."

Im Johannesstift in Spandau wurde
das goldene Jubelpaar Richard
Nitschke und Frau Marie geb. Buban,
früher Landsberg (Warthe), Hinden-
burgstr. 23, getraut. Sie waren aus
Roßleben in Thüringen gekommen —
trotz des Eisenbahnerstreiks und der
langen Reise. Die Tochter ist Frau
Margarete Roßbach. Ihr einziger Sohn
Fritz ist noch immer vermißt.

Getauft wurden:
In U e l z e n : zwei Kinder der Fa-

milie Schulz aus Zanzhausen, Enkel-
kinder von Großmutter Adele Witte
geb. Seitmann (Post-Wittes);

i n H a m b u r g - N i e n s t e t t e n :
der Sohn von Herbert Lorenzen und
Frau aus Landsberg (Warthe),  En-
kel des im heimatlichen Wald schla-
fenden Ehepaars Theodor Lorenzen,
Revierförster, und Frau aus Schö-
ningslust bei Stolzenberg;

in B a d G r u n d : Gunter Fritz
Joachim Pinnow, der zweite Sohn
von Hans und Gertrud Pinnow geb.
Gohlke.

Mögen sie alle dem Namen ihrer
Familie und dem Namen Christus
Ehre machen. Sie tragen an sich
das Zeichen des Kreuzes, nicht als
Sinnbild des Lebens Leides und des
Lebens Unterganges, wie es uns am
Karfreitag erscheinen mag, sondern
als Sinnbild des höchsten Lebens-
sieges.

Jes. 43, Vers 1: „Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!"

„Was der Herrgott hat beschlossen,
was er euch zu tragen gibt,
tragt es alle unverdrossen,
wenn ihr wollt, daß er euch liebt!"

Bei strömendem Regen hatten wir
aus Potsdam — des Streiks wegen
— unsere Reise angetreten; aber
bald wurde es hell — innen und
außen —, und so fuhren wir gen
Westen zu all unseren lieben, alten
Landsbergern und Neumärkern. In
Bielefeld hat uns Herr Müller (fr.
Syndikus bei Max Bahr A. G.) als
„Vater und Mutter der Landsberger"
begrüßt. Das hat uns herzlich ge-
freut, und so wie ja Eltern keine
Mühe scheuen, um zu ihren Kindern
zu kommen, so sind auch wir wohl-
gemut und gern, allen Anstrengungen
trotzend, von Stadt zu Stadt gefah-
ren. Eisenbahn, Dampfer, Autobusse,
Motorboot, Triebwagen und sogar mit
Privatkraftwagen durchreisten wir
die schöne Gotteswelt und genossen
den langentbehrten Anblick von Wie-
sen, Wald und Feldern.

In Hannover kamen wir, aus Sorge,
auch bestimmt zur Zeit „drüben"
zu sein, einen Tag zu früh an und
hatten nun Zeit, uns in der West-
zone einzuleben. Wir Westberliner
sahen nicht viel Neues und stellten
fest, daß „bei uns" auch alles nicht
teurer ist. Wir besprachen dann mit
Hermann Bumcke den Verlauf des
Kirchentages und genossen wieder,
wie schon mancher Landsberger, die
Gastfreundschaft des Hauses. Dr.
Gleichmarms nahmen Frau Ilse Weg-
ner auf, Frau Herta Rünger unseren
Pastor, und ich wohnte, wieder bei
meiner lieben Frau Stahlberg. Am
Sonnabend früh bekam ich die ersten
schönen Rosen und Erdbeeren aus
lieber Hand, und dann haben Rosen
uns stets auf unserem Wege begleitet.
Wir danken allen lieben Gebern recht
herzlich für diese und viele, viele kleine
und große Beweise der Liebe, Freund-
schaft und Dankbarkeit, die uns so
viel Freude und Auftrieb gaben und
immer neuen Ansporn, wenn wir
manchmal etwas müde wurden von
allem Laufen, Fahren und — Reden!!

Wir haben über 3000 Landsberger
und Neumärker auf unserer Fahrt
begrüßen können!

Ueber alles Erwarten viel Kirchen-
besucher hatten sich schon in Han-
nover eingefunden. Mutter Käske,
deren Mann — unser Schützenhaus-
wirt — inzwischen verstorben ist,
stand als erste mit Moosröschen
in der Hand vor der Kirchentür. Sie
wartet sehnsüchtig auf ihren vermiß-
ten Sohn. Forstmeister Mintzlaff
brachte mir einen interessanten Zei-
tungsbericht: „Ostbrandenburg un-
ter polnischer Regie". Landsberg —
jetzt: Gorzów ist zur Landeshaupt-
stadt auserwählt und beherbergt heut
etwa 35 000 Polen. Ich hatte vor
kurzem Briefe von in Landsberg zu-
rückgebliebenen Deutschen erhalten,
die erzählen, daß nur noch etwa 20
deutsche Familien dort leben. Richt-
straße, Mühlenplatz, Wollstraße und
Luisenstraße sind enttrümmert. Der
Schutt wurde auf die Wildwiese ge-
bracht. Vom Markt aus sieht man
nun die Post frei liegen. Wir sind
so oft nach der alten Heimat ge-
fragt worden; mehr weiß ich aber
auch nicht zu sagen. Unser Friedhof
ist verwildert; wer sollte ihn auch
pflegen? —

Die Tunnelschänke auf dem Haupt-
bahnhof in Hannover faßte kaum die
Zahl der erschienenen Gäste, viele
hatten sich leider nicht vorher an-
gemeldet, für alle Auswärtigen war
diese Gaststätte so schön bequem —
direkt am Bahnhof! Käthe Dyhern
und Lieselotte Gennrich halfen mir
getreulich bei der Ausgabe unseres
Heimatblattes, beim Ausfüllen der
Vermißtenanzeigen, der Todesmeldun-
gen oder anderer freudiger Familien-
ereignisse, die wir gebeten werden,
bekanntzugeben. Da bekamen wir die
ersten Grüße nach Berlin „aufgetra-
gen" — tragen hätten wir alle Grüße
gar nicht können, gut, daß sie nichts
wiegen! Ich habe stets gebeten, alles
aufzuschreiben, sonst —. Aber Hafen-
richters — Dr. Hermann Hafenrich-
ter steht, auch in unserer kirchlichen
Betreuungsarbeit — konnte ich er-
zählen, daß Mutter Pritsche und
Schwester Gisela sehr auf ein Wie-
dersehen warten. Wie viele Fami-
lienglieder möchten sich gerne be-
suchen, wenn die „Grenzen" nicht
wären und der Geldbeutel voller!
Zum Sonntag hatte uns Dr. Gleich-
mann in den Zoo geladen, und wir
waren ein fröhlicher Kreis. Mit Fräu-
lein Grothe erinnerte ich mich der
schweren Monate im Behelfskranken-
haus in Landsberg in der Bismarck-
straße, die wir während der Be-
satzungszeit dort zusammen verleb-
ten. Christa von Werder, Hannelore
Fischer, Horst Wegner, Martin
Wlotzke und Frau geb. Becker
tauschten Schulerinnerungen aus. Max
E. A. Richter und Frau - er ist
jetzt als Reklamefachmann in Han-
nover tätig und unterhielt mit sei-
nem alten Humor den Kreis der
Landsberger, die sich um ihren Pfar-
rer gruppiert hatten.

Am Montag ging's nach Uelzen.

(Fortsetzung folgt)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Lochham bei München. . . . Noch

einmal eine Verzögerung, inzwischen
habe ich mir das Handgelenk ge-
brochen, eine schlimme Sache zu all
dem sonstigen Jammer, aber ich bin
Gott sei Dank schon wieder ohne
Gipsverband und hatte schon gerade
eine kleine Beschäftigung in der Ge-
meinde gefunden. Heute habe ich
zum erstenmal versucht, wieder Kla-
vier zu spielen. -  Recht herzliche
Grüße von meiner Schwester und
meinem Bruder. Allen Landsbergern
herzliche Grüße.

Ich grüße Sie und Herrn Pfarrer
Wegner in dankbarer Treue stets

Ihre Mieze Ruhmann
(Organistin Maria Ruhmann,

Gartenstraße).
*

Wesselburen (Schleswig). . . . Ihnen
erst jetzt Dank für die Uebersen-
dung des Heimatblattes, worüber ich
mich sehr gefreut habe. Ich war
vom 26. Januar bis jetzt schwer
krank und lag im Krankenhaus in
Heide. Das Blatt traf gerade ein,
als ich am schwersten lag. Es war
ein Gruß aus der Heimat und ein
Ruf auszuhalten. Von Stund' an
wurde es besser mit mir! Haben
Sie noch etwas über meinen lieben
Mann erfahren? — Ich bitte Sie nun
herzlich, mir die Blätter von Juni an
laufend zu schicken. Leider bin ich
vollständig arbeitsunfähig . . .

Ihre Anna Kummerfeld
(LaW., Heinersdorfer Str. 61).

Märtensmühle bei Luckenwalde,
10. 4. 49 . . . Martin Reso, mein
zweiter, ist seit fast einem Jahr ver-
heiratet. Damit die hoffnungsvolle
Familie nicht ausstirbt, wartet er
mit einem kleinen Martin Reso auf,

der am 7. 4. 49 in Luckenwalde
das Licht der Welt erblickte. Sehen
Sie, das ist Aufbau! Als wir damals
aus Landsberg fort mußten, hieß die
Losung: ,,Gehe aus deinem Vater-
lande und aus deines Vaters Hause
in ein Land, das ich dir zeigen
will." So leben wir nun hier in
diesem Lande als von Gott dem
Herrn selbst hier eingewiesen. Ar-
beit ist übergenug, und wir arbeiten
gern. Martin und Horst sind Be-
rufsschullehrer im selben Kreis, der
eine in Luckenwalde, der andere in
Jüterbog. Ich selbst habe ja hier
meine Grundschule mit acht Klassen,
keine leichte, aber lohnende, und be-
friedigende Aufgabe. Mein Aeltester
aber wird bald sein Theologiestu-
dium beendet haben, und dann wird
er das alte Evangelium in der neuen
Zeit predigen. Es wird manches noch
ganz anders werden. Gott will sich
Menschen schaffen nach seinem Bilde.
Lassen wir uns von ihm neu schaf-
fen, von neuem geboren werden! Nur
getrost, Er wird's wohl machen.

In herzlicher Verbundenheit grüße
ich' Sie aus der Einsamkeit und Stille
meines Buschdorfes. Ihre Inge Reso.

*

Altfriesack, Kr. Ruppin, 26. 7. 49.
. . . Wir wohnten in der Schönhof-
straße, 23, in dem Hause, wo Baum-
gartens auch wohnten. Seitdem wir
nun aus Landsberg heraus sind,
wohne ich mit meinem Manne, mit
dem ich mich bald hier gefunden
hatte, und dem Jungen schon vier
Jahre in Altfriesack, einem kleinen
Fischerdörfchen. Ich habe mich, ob-
wohl es mir als geborener Städter
anfangs schwer fiel, nun doch hier
ganz gut eingelebt, besonders aber
in der Gemeinde. Als ich eines Tages

in den Wald ging, um Beeren zu
pflücken, traf ich eine Flüchtlings-
frau, und diese fragte mich, ob wir
nicht bald nach Hause kämen, wie
ja doch so oft heute diese Frage
gegenseitig gestellt wird. Ich konnte
ihr auch nur die Auskunft geben:
,,Das weiß ich nicht, ich habe wenig
Hoffnung; aber es ist doch ganz
zwecklos, sich dauernd mit dieser
Frage zu plagen. Sehen Sie doch die
Sonne, die scheint uns hier genau
so schön wie in der Heimat. Es ist
doch alles Gottes Erde." Ein wenig
getröstet ging sie weiter. —

Am Sonntag, dem 26., und Montag,
dem 27. Juni, fand hier in unserer
Gemeinde die große General-Kirchen-
visitation statt, bei der am Montag
der Herr Generalsuperintendent auch
sprach. Anläßlich des Zusammenseins
im engeren Kirchenkreise erfuhr ich
von einem der Herren Visitatoren
Ihre Anschrift. Auch sagte er mir.
daß Fräulein Schmaeling die Adressen
vieler Landsberger hat. Verwandte
suche ich nicht, aber es sind viele
Bekannte, von denen ich wissen
möchte, ob sie noch leben, z. B. Fräu-
lein Klein, Frau Borngräber, Fräulein
Baumgarten, Frau Martha Klatte, Fa-
milie Zordick, Frau Pfarrer Dähn,
Herrn und Frau Kipf, die das Glok-
kengeläut unter sich hatten. Auch
an den kleinen Herrn Meißner denke
ich oft . . . Die Adresse, von Fräu-
lein Schmaeling konnte mir der Herr
Superintendent nicht geben, er sagte,
aber, Sie hätten sie, Herr Pfarrer,
und ich bitte, mich als Landsberger
Gemeindeglied bei ihr zu melden und
mich durch sie mit Landsbergern
in Verbindung zu bringen . . . Auch
viele Grüße au die Landsberger, die
mich kennen.

. . . Ihr Gemeindeglied Dorothea
Linde, Altfriesack, Kr. Ruppin, Dorf-
straße, im Schleusenhaus.

Erinnerungen einer alten Landsbergerin
Von Frau Margarete Schröder geb. Isensee

Im Juli 1905 brannte unsere, alte Warthe-Zugbrücke
vollständig ab. Es war ein großes, aufregendes und viel
Aufsehen erregendes Ereignis. Um den Verkehr über
die Warthe aufrechtzuerhalten, wurden Fährboote, Motor-
boote und Dampfer
eingesetzt und von
Küstriner Pionieren
eine Pontonbrücke
von der Ziegelstraße
zur Dammstraße ge-
schlagen, bis die an
Stelle der abgebrann-
ten Brücke erbaute
hölzerne Notbrücke
fertig war. Die Not-
brücke war nur für
etwa fünf Jahre be-
rechnet, wurde aber
erst nach 20 Jahren
durch die moderne,
steinerne „Gerlofff-
Brücke" ersetzt.

Um 1909 erhielt
Landsberg eine elek-
trische Straßenbahn,
die von der Fried-
richstadt und vom

Bahnhof zum Hopfenbruch, einem sehr beliebten Konzert-
lokal, und vom Markt zur Kaserne (alte Artillerie-Kaserne
in der Meydamstraße) und auch manchmal zum Zanziner
fuhr. — In den Jahren 1900 bis 1904 wurde sehr viel

gebaut. Auch die Be-
siedlung und Bebau-
ung von ,,Strehls
Berg", gegenüber dem
alten Friedhof an der
Heinersdorfer- und
Pestalozzistraße, be-
gann zu damaliger
Zeit. Die alten
Scheunen wurden ab-
gerissen und Neubau-
ten geplant und be-
gonnen. Durch den
ersten Weltkrieg und
die vorangegangene
Wirtschaftskrise wur-
de, der Unternehmer-
geist zwar gehemmt,
aber unser Landsberg
wuchs doch stetig

weiter.

Der Brand der Warthebrücke am 1. Juli 1905 (Wird fortgesetzt)



„Idi bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,

ob er gleich stürbe;
und wer da lebet und glaubet an mich,

der wird nimmermehr sterben."
Joh. 11, 25. 26.

Eberhard Hübner, geb. 19. 4. 23, gefallen bei
Rimini (Adriafront) in Italien am 13. 10. 44.

Familie Richard Hübner,
früher Wepritz, Landsberger Str. 10,
jetzt Oldenburg (Oldbg.), Heynesweg 27.

Werner Fraedrich, LaW., Wißmannstr. 18, ist
noch im März 1945 in Italien gefallen.

Familie August Fraedrich,
Gardelegen (Altmark), Rud.-Breitscheid-

Straße 6.
Werner Witte, geb. 14. 7. 29, seit d e m 1 . 3. 45

bei dem Dorf Dossow (Ostprignitz) vermißt,
ist an einer Straße in der Nahe von Sprem-
berg (Lausitz) verstorben und von einer
Schlesierin auf der Flucht dort aufgefunden
worden. Die Nachricht erreichte auf langem
Wege jetzt uns und die Mutter

Frau Helene Eckert geb. Mader.
(2) Wittstock (I)osse), Gartenstr. 1.

Erwin Lange, geb. 23. 10. 28, Beyersdorf bei
LaW., ist noch im Frühjahr 1945 bei Schierke
im Harz gefallen.

Familie Wilhelm Lange,
(24 b) Dänisch Nienhof über Kiel.

Elisabeth Maxdorf geb. Kunze. LaW., Maydam-
straße 64, verstarb am 27. 2. 45 kurz nach
der Flucht in Blankenburg im Harz.

August Maxdorf, Stadtoberinspektor i. R., starb
an den Folgen eines Unfalles am 10. 2. 46
in Frankfurt (Oder).

Hans-Georg Maxdorf und Frau und
Tochter Ingelore,

Frankfurt a. d. 0., Hansastr. 21,
Anneliese Maxdorf, Berufsschullehrerin

Quitzow/ Perleberg, Westprignitz,
Bernhard Maxdorf und Frau und Sohn

Harald.
Herne (Westfalen), Straßburger Str. 38,
Brunhilde Wittmann geb. Maxdorf mit

Ehemann und Udo und Inge,
Coburg (Bayern), Neuer Weg 3.

Ernst Wolff, geb. 10. 6. 02, Kreisinspektor,
LaW., Anckerstr. 71, ist am 24. 5. 45 an
den Folgen einer Verletzung bei einem Flie-
gerangriff im Krankenhaus in Bad Segeberg
gestorben.

Magdalena Wolff geb. Marschall,
(24 b) Bad Segeberg (Holstein), Burg-

feldstr, 50.
Otto Rösner, Milchverteiler, LaW., Kurzer Weg 6,

ist im Lager 14 in Rußland verstorben.
Gertrud Rösner,

(19a) Großzöberitz über Zörbig, Kreis
Bitterfeld, Thälmannstr. 21.

Alfred Klitzkowsky, Friseurmeister, LaW., Woll-
straße 35, geb. 18. 11. 91, gestorben im Mai
1945 in Rußland.

Emma Linde geb. Lüben, LaW,, Wollstr. 29,
geb. 6. 5. 75, gestorben am 7. 12. 47 in
Friedrichshagen bei Berlin.

Hermann Moll, Maschinenmeister, LaW., Jahn-
straße 54, starb am 4. 9. 45.

Berta Moll und Tochter Erna Wels,
Frankfurt (Oder), Buschmühlenweg 79.

Gerd-Werner Klitzkowsky. geb. 30. 5. 44, gestor-
ben 1. 6. 45 in LaW.

Frau Lucie Klitzkowsky geb. Linde und
Söhne und Schwiegertöchter,

Blönsdorf, Kr. Wittenberg, Bez. Halle,
Bahnhofstr. 70.

Otto Buchholz, LaW., Schönhofstr. l6, verstarb
am 12. 7. 45 in Berlin-Weißensee,

Frau Ida Buchholz,
Alt-Zachum, Kreis Hagenow (Mecklbg.),

Heinz Buchholz, Wolfenbüttel,
Hermann Fechner, Schneidermeister, LaW., Damm-

straße 16, ist im Juli 1945 auf der Flucht
in Soldin (Nm.) gestorben.

Frau Ida Fechner,
Köthen _(Anhalt), Mittelstr. 26.

Helene Becker, LaW.,Ostmarkenstr. 2. starb am
4. 8. 45 im Krankenhaus in Landsberg, Bis-
marckstraße, im Alter von 72 Jahren.

Christa Lehmann starb, 17 Jahre alt, 17 Tage
später am 21. August an Diphtherie.

Frau Margarete Lehmann geb. Becker,
Berlin-Neukölln, Juliusstr. 29.

Emma Mögelin geb. Rau, LaW., Am Wall 13, ist
am 10. 12. 45 in Neustadt-Glewe gestorben.

Hildegard Lange geb. Griffel
(LaW., Sudetenlandstr. 1)

(19 a) Dobichau, Kr. Weißenfels (Saale).
Dr. Gerd Iffland aus Marwitz ist im Dezember

1945 in russischer Gefangenschaft verstorben.
Gertrud Iffland, Fissanbrück bei Eutin
Grete Iffland, Eldagsen, Kreis Springe,

Schulstr. 29.
Lotte Hoffmeyer-Zlotnik, Biedenkopf an

der Lahn, Hainstr. 90,
Thea Iffland, Bockelberge (Post Müden),

Kr. Gifhorn.
Therese Koblo geb. Neubauer, LaW., Zimmerstr. 4,

ist am 31. 10. 46 in Wittenberge gestorben.
Frau Olga Käding geb. Neubauer, .

(2) Havelberg, Fischerstr. 1.
Minna Vogel. LaW., Steinstr. 9, starb am 9.9.47

in Lübbenau.
Fritz Vogel und Sohn Hans - Joachim,
(2) Lübbenau (Spreewald), Dammstr. 27.

Frieda Boese geb. Kakuschke, geb. 16. 11. 96,
gestorben am 27. 10. 47 in Berlin-Adlershof.

Reinhold Boese,
Berlin-Adlershof, Selchowstr. 23.

Ida Schulz geb. Schröder, LaW., Angerstr. 34,
starb am 13. 11. 48 im 64. Lebensjahr.

Rudolf Schulz
(1) Berlin-Grünau, Lahmartstr. 2.

Georg Müssiger, Betriebsinspektor der Stadtwerke
Landsberg (Warthe), LaW., Heinersdorfer
Straße, ist am 7. 3. 4,9 im Krankenhaus Hamm
(Westfalen) verstorben.

Mitgeteilt von H. Münchberg.
Harry Unrath, geb, 5. 6. 27, Dechsel, Kr. Lands-

berg (Warthe), verstarb am 7. 3. 49 im
Krankenhaus in Haldensleben.

Willi Unrath und Frau und Sohn Heinz,
(19 b) Haldensieben, Bezirk Magdeburg,

Köhlerstr. 31.



„Die Brücke"
Merkblatt für neumärkische Umsiedler und Heimkehrer

Evangelischer Begräbnisverein
Der Evangelische Begräbnisverein

war der Provinzial-Lebensversiche-
rungsanstalt Brandenburg angeschlos-
sen, jetzt, (2) Potsdam, Alte Zauche
Nr. 67. In Frankfurt (Oder) soll
sich auch eine Zweigstelle befinden.

Soweit die Versicherungen noch lau-
fen, müssen sich die Versicherungs-
nehmer dorthin wenden.

Frau Herta Buchmann, 20a) Wuns-
torf bei Hannover, Hasterstr. 3, er-
hielt von der ProvLVA die Nachricht,
daß diese sich in Liquidation befände
und sie weitere Nachricht abwarten
müsse.

Für die Westzonen gilt die An-
schrift der Provinz.-Lebensvers.-An-
stalt der Rheinprovinz, (22 a) Düssel-
dorf, Elisabethstr. 11.

Dies ist auch die Auffangstelle
der öffentlich-rechtlichen Lebensver-
sicherungsanstalten der Ostgebiete.

Wer in dieser Sachs und auch in
anderen Versicherungsangelegenheiten
weitere Erfahrungen gemacht hat, die
von Allgemeininteresse sind, wird um
Mitteilung darüber gebeten. Wir wol-
len an dieser Stell laufend darübere
berichten.

Beschaffung von Urkunden
Zu unseren Ausführungen in un-

serem Heimatblatt Nr. 3 von 1949,
Seite 4, betr. Beurkundung von Ge-
burts- und Sterbefällen, die noch in
Landsberg oder an anderen Orten des
von Polen besetzten deutschen Ge-
bietes oder im Ausland eingetreten
und noch nicht beurkundet sind, brin-
gen wir hiermit nachstehende Ergän-
zungen :

1. Für die Beurkundung eines
Sterbefalles sind genaueste Angaben
über die Person des Verstorbenen
(Personalien), Ehemann oder Ehefrau
oder minderjähriger Kinder erforder-
lich. Es empfiehlt sich daher, vom
Standesamt I von Berlin, Berlin C 2,
einen Fragebogen anzufordern (Rück-
porto beifügen). Die Angaben über
die Person des oder der Verstorbe-
nen sollen möglichst nur auf Grund
von Urkunden und in deutlicher
Schrift (möglichst Maschinen- oder
Druckschrift) eingetragen werden.
Sollte die Ausfüllung des Fragebogens
Schwierigkeiten bereiten, wird emp-
fohlen, sich an den Standesbeamten
des eigenen Wohnbezirks zu wenden.
Der vollständig ausgefüllte Frage-
bogen ist dann dem Standesamt I
von Berlin vorzulegen oder einzu-
senden unter Beifügung der Geburts-
urkunde, gegebenenfalls auch der Hei-
ratsurkunde (oder Familienstamm-
buch) des oder der Verstorbenen.
Sind diese Urkunden nicht mehr vor-
handen, so ist eine Erklärung über
den Verlust der Urkunden beizufügen.

2. Um den Sterbefall gemäß § 41
des Personenstandsgesetzes beim Stan-
desamt I in Berlin beurkunden zu
können, ist die e i d e s s t a t t l i c h e
V e r s i c h e r u n g eines Augenzeugen
erforderlich, der beim Tode zugegen
war oder die betreffende Person als
Leiche gesehen und einwandfrei er-
kannt hat bzw. von dem Sterbefall

aus eigener Wissenschaft unterrich-
tet ist (§ 33 Abs. 1 Ziff. 3 PStG.).

Da hierbei häufig Schwierigkeiten
auftreten, wird empfohlen, den Augen-
zeugen (oder die Augenzeugen!) zu
veranlassen, die eidesstattliche Erklä-
rung vor einem Standesbeamten, No-
tar oder der Geschäftsstelle eines
Amtsgerichts abzugeben.

Die eidesstattliche Erklärung soll
möglichst genaue Angaben über die
Person des oder der Verstorbenen
(Personalien) enthalten und auch die
Angaben über Tag, Monat, Jahr,
Stunde und Ort des Todes.

3. Wer die Beurkundung eines
Sterbefalles, der sich noch in Lands-
berg oder . . . . (siehe oben) ereignet
hat, beantragt, muß noch angeben:

1. ob der Verstorbene Angehöriger
der ehemaligen deutschen Wehr-
macht oder Zivilist war;

2. ob der Sterbefall bereits bei
einem anderen Standesamt beur-
kundet worden ist.

Ist die Beurkundung des Sterbe-
falles bereits einmal erfolgt — z. B.
beim polnischen Standesamt in Lands-
berg oder einem anderen Ort der
Neumark —, so ist der Antrag zweck-
los, da eine nochmalige Beurkundung
nicht erfolgen darf. Was in diesem
Falle zu geschehen hat, ist aus un-
serem Heimatblatt Nr. 3 von 1949,
Seite 4, zu ersehen.

Das Standesamt, I in Berlin nimmt
an, daß die Beurkundung bereits er-
folgt ist. wenn zur Zeit des Todes-
falles die polnische Verwaltung in
dem betreffenden Ort bereits gearbei-
tet hat (in Landsberg etwa ab Juli
1945). Ist die Eintragung beim pol-
nischen Standesamt nicht erfolgt, so
muß der Nachweis erbracht werden.
Zu diesem Zwecke kann man sich
an die Polnische Militärmission wen-
den. Wer darin bereits Erfahrungen
gemacht hat, wird um Mitteilung ge-

beten, damit wir an dieser Stelle
darüber berichten und anderen Lands-
leuten damit helfen können.

4. Ist der Antragsteller nicht in
der Lage, die gewünschte eidesstatt-
liche Erklärung eines Augenzeugen
beizubringen, so bleibt nur das Todes-
erklärungsverfahren übrig, das beim
zuständigen Amtsgericht eingeleitet
werden kann.

Hierauf wollen wir in einem un-
serer nächsten Heimatblätter näher
eingehen. Auch hierüber erbitten wir
Erfahrungsberichte.

Die Polnische Militärmission
befindet sich in Berlin W15, Schlü-
terstr. 42. Die polnische Anschrift
ist: Polska Misja Wojskowa przy
Radzie Kontroli w Niemczech.

Die Konsularabteilung der Polni-
schen Militärmission befindet sich in
Berlin-Pankow, Talstr. 15—17.

Die polnische Anschrift ist (Polni-
scher Titel wie oben und Zusatz):
Wydzial Konsularny.

Gesuche und Anfragen betreffend
standesamtlicher Beurkundungen sind
an die Konsularabteilung in Berlin-
Pankow zu richten.

Das Polnische Rote Kreuz
1. Das Polnische Bote Kreuz un-

terhält einen Suchdienst für Kriegs-
gefangene. Die Anschrift ist: Cen-
trala Polskiego Czerwonego Krzyza,
Warszawa, Ul. Nowogrodzka 49.

2. Das Polnische Rote Kreuz hat
sich auf Ersuchen des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz bereit
erklärt, Gesuche um Auskünfte über
deutsche Zivilpersonen, die in Polen
oder in dem von Polen verwalteten
deutschen Gebiet ansässig sind, oder
sieh dort vorübergehend aufhalten,
direkt entgegenzunehmen und zu be-
arbeiten.

Die Anschrift dieser Dienststelle
des Polnischen Roten Kreuzes ist:
Biuro Informacyjne Polski Szerwony
Krzyz, Warszawa, Ul. Piusa XI, 25/26.

(Mitgeteilt von Waldemar Dunk,
Reichsbankinspektor, früher LaW.,
Bergstr. 1.)

Kurzberichte
Gustav Dreher und Frau Barbara,

LaW., Hintermühlenweg 29a, sind in
(19 a) Sangerhausen im Harz, Sal-
petergasse 20 II. G. Dreher ist bei
der Stadtverwaltung beschäftigt und
hatte in seiner Stellung als Vorsitzen-
der der BGL und Stadtverordneter
schon oft die Möglichkeit, vielen
Landsleuten zu helfen. Drehers sen-
den allen Bekanntem aus Landsberg
viele herzliche Grüße.

Schiffseigner Friedrich Schulz aus
Landsberg, jetzt: Lübeck, Gothland-
straße 9, grüßt alle Schiffseigner.

Horst Lück aus Ober-Gennin, jetzt
Lehrer in (16) Queckborn (Schule),
Kr. Gießen (Gr.-Hessen), sendet allen
Bekannten des Kreises, besonders des
Warthebruches, recht herzliche Grüße.
Er hat immer noch keine Nachricht
vom Schicksal seines vermißten
Vaters: Lehrer Georg Lück aus Ober-
Gennin.

Erich Nitsch aus Dühringshof, jetzt
in (2) Neuzelle, Kr. Guben, Postamt,

grüßt alle Bekannten, besonders aus
Dühringshof und Umgebung.

Herzliche Grüße an alle lieben
Freunde und Bekannten senden euch:

Magistratsrat H. Lindner, LaW.,
Heinersdorfer Straße, jetzt Pritzwalk
(Prignitz), Schönhagener Straße, Neu-
bau. — Frau Else Arnous geb. Keutel
und Rosemarie, Frau Luise Keutel
und Sohn Gerhard. — Herta Lange
geb. Zerbe nebst Ehemann und Sohn,
LaW., Bismarckstr. 15, jetzt Schwe-
rin (Mecklenburg), Bismarckstr. 18, I.
— Herta Petersilie geb. Kuhn nebst
allen Angehörigen, Saubach (Thür.)
bei Bad Bibra. -- Julius Hinze und
Frau Emma geb. Haak, LaW., Butter-
steig 12, jetzt Freyenstein (Ostprig-
nitz), Pritzwalker Str. 22 („. . . große
Freude über unsere liebe Heimat-
zeitung, es ist das einzige, woran
wir noch mit ganzem Herzen hän-
gen"). — Frau Hedwig Schneider
und Tochter Herta, LaW., Moltke-
straße 20, jetzt Freyenstein (Ostprig-



nitz, Predigerstr. 10. — Ernst Krü-
ger und Frau Charlotte, LaW., Hei-
nersdorfer Str. 63, III, jetzt (24a)
Hamburg-Altona, Hafenstr. 11, (danke
ich auch auch dieser Stelle noch herz-
lichst für die Spende der Briefbogen
und Umschläge! — Krögers vermis-
sen noch immer ihre beiden Söhne:
Heinz, zuletzt in der Slowakei oder
Ungarn, und Karl-Günther, zuletzt
in Brünn. — Frau Liesbeth Lasch
geb. Falk, LaW., Meydamstr. 69,
jetzt Droyssig über Zeitz, Kr. Wei-
ßenfels (Sa.-Anh.). — Christa Gutsche
nebst Tante Anna und Geschwistern
aus Massow bei Dechsel, jetzt War-
dow, Post Laage, Kr. Güstrow (Meck-
lenburg), bei Carstens. — Ferdinand
Seidel und Frau, der „Rudererwirt
aus Zechow", jetzt (24 b) Süderdeich
über Wesselburen (Hülst.), mit beson-
deren Grüßen an alle Landsberger
Ruderer !

Achtung!
Bei Z u s c h r i f t e n an uns und

auch andere Landsberger, in denen
auf Nachrichten und Anfragen in
unserem Heimatblatt Bezug genom-
men wird, bitten wir stets g e n a u
anzugeben, in w e l c h e m Blatt (Nr.,
Monat, Jahr und Seite) die Nachricht
oder Frage zu finden ist.

Nachklang
(Wegen Platzmangels erst in diesem

Blatt!)
Zum Gedenken an Pfingsten 1945!

In Erinnerung an ein gemeinsam,
fern der Heimat, verlebtes „Pfingsten
1945" sende ich herzliche Grüße Euch
lieben Landsbergern:

Ernst Strauch (Arbeitsamt), Otto
Fender (Friseurmstr.), Hermann Be-
land (Steinsetzmeistcr), Wilhelm
Schlecht) (Fa. A. Haake), Gustav
Henke (Gaswerk), Rudolf Beier
(Schlachthof), Richard Beck (Waren-
zentrale Zimmerstraße), Max Peschel
(Stolzenberg), Hermann Wolf (Stadt-
Inspektor), Delius (Morrn), Gohlke
(Stadtbauamt), Gohlke (Kuhburger
Straße, früher bei Reichmann),
Bauer Malze (Zettritz), Oskar Hilde-
brandt (Bürgerwiesen), Abel (Stadt-
gärtnerei), Otto Jakobi (Arbeitsamt),
Lotte Zerndt (Studienrätin), Landwirt
Waser (Wepritz - Neudamm), Frau
Forch (Roßwieser Str.); und ganz
besonders herzliche Grüße unserer
lieben, in unserer großen Not immer
hilfbereiten Schwester Elisabeth vom
Mutterhaus Bethesda, die uns Lands-
bergern so hervorragend geholfen hat.

Ich denke aber auch an: Korb-
machermstr. Bahnemann (Berkenwer-

der), Paul Hahnert (Darmbändler),
Karl Tiemann (Schlossermstr.), Rose-
marie Löffler und meinen Wegkame-
raden Matz (Jutefabrik).

Pfingsten 1949).
Emil Wartenberg, Glasermeister.
Berlin-Charlottenburg,

Meiningenallee 17, II bei Niebel.

Schlußwort
,,Prankt dein Garten in Blüten.
Freue, doch freue dich still,
Schreckt dich des. Sturmes Wüten,.
Dulde und sprich: ,Wie Gott will.
Brach dir ein Hoffen in Stücke,
Weine, doch klage nicht laut,
Schmerz hat sich oft eine Brücke
Zu den Sternen gebaut.
Gibt's dir nicht fröhliche Feste,
Klage dein Schicksal nicht an,
Stillesein ist das Beste,
Was es dir geben kann."

Maria Schiele †, Dühringshof

Herausgebe r : K i rch l i che F lücht l ingsfür -
sorge, Landsbe rg /War the , S t ad t u n d Land,
Else Schmael ing , Be r l i n -Cha r lo t t enbu rg 1,

Ber l iner S t r a ß e 137.
D r u c k : Er ich Lezinsky B u c h d r u c k e r e i
G m b H , Ber l in - Spandau , Neuendor fe r
S t r a ß e 101. 9733 C, 1239/2000 9. 49.
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O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort! Jerem. 22, 29

Die Kirche in Vietz
Als vor rund 800 Jahren das Christentum sich bei

uns Bahn brach, sind die Ureinwohner unserer Heimat
— etwa um das Jahr 1150 — Christen geworden. Bald
nach der Gründung der Stadt Landsberg an der Warthe —
2. Juli 1257 durch Markgraf Johann I. — erhielt Lands-
berg seine erste Kirche, die Pfarrkirche St. Marien, und
nicht viel später dürfte auch V i e t z das erste Gottes-
haus erhalten haben. Vietz war schon 1262 Besitztum
des Tempelordens; später gehörte es zum Cisterzienser-
Kloster H i m m e l s t ä d t und war kirchlich dem Bistum
L e b u s zugeordnet. Mit der Reformation, schon im Jahre
1540, erhielt die Neumark eine neue Kirchenordnung, und
Vietz kam zur Inspektion Landsberg und war Mutter-
kirche für M a s s i n . Außer Massin gehörten auch einige
Zeit die Dörfer B a l z , K 1 e i n h e i d e und R a d u n g
(Radorf) zur
Kirche in Vietz,
wurden aber
alle im Laufe
der Jahre wie-
der abgezweigt,
und erst seit
1875 sind das
Dorf S c h a r n -
h o r s t und das
Rittergut R a -
d o r f einge-
pfarrt. Seit 1903
ist Vietz der
Sitz der Super-

intendantur
Landsberg II.

Die älteste
noch bekannte
Kirche des Or-
tes Vietz stand
auf dem jetzi-
gen Denkmals-
platze. Die Zeit
ihrer Erbauung
dürfte in die
Mitte des 18.

Jahrhunderts
fallen, dafür
spricht der Um-
stand, daß sich in der jetzigen Kirche noch zwei Altar-
leuchter befinden, die die Jahreszahlen. 1756 und 1757
tragen. In den Inschriften der beiden Leuchter sind die
Namen enthalten:

Evangelische Kirche in Vietz

Casper Friedrich Feuerherm, Schulze
Friedrich Dietzel, Gerichtsmann
M. Andr. Hoffmann, Pomeranus, Pastor
Paulus Fabian, Metropolon, Past. emer.

Pastor Fabian amtierte 1721 bis 1756 in Vietz, Pastor
Hoffmann 1756 bis 1776.

Im Kriegsjahre 1806 wurden der größte Teil des Ortes
und die Kirche eingeäschert. Erst in den Jahren 1810/11
konnte die Kirche wieder aufgebaut werden; zunächst
ohne Turm. Einige Jahre später konnte dann der Turm
gebaut werden, der auch eine Turmuhr erhielt. Die beiden
Glocken, welche nun im Turm aufgehängt wurden — die
alte Kirche hatte keinen Turm, nur einen sogenannten
Glockenstuhl —, stammten aus den Jahren 1634 und 1670.
Eine Orgel erhielt die Kirche erst, als Pastor Gerhardt im

Amt war (1833
bis 1861).

Die Kirche
wurde nun aber
im Laufe der
Jahre baufällig
und bot, mit
dem Anwach-
sen des Ortes,
auch den nöti-
gen Raum nicht
mehr, So mußte
man also zum
Bau einer
neuen Kirche
schreiten.

Die jetzige
evangelische

Kirche in Vietz
wurde in den
Jahren 1875 bis
1878 erbaut. Die

Grundstein-
legung erfolgte
am 7. August

1875. Der
Grundstein be-
findet sich in
der Südseite
der Sakristei.

Der Platz, auf dem die Kirche steht, ist von dem, Guts-
besitzer Feuerherm gekauft worden. Die Einweihung der
Kirche erfolgte am 29. April 1878 in feierlicher Weise
durch Festgottesdienste in der alten und anschließend

Erntedank-Sonntag, den 2. Oktober

Beginn 11 Uhr
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daran in der neuen Kirche. Während der beiden Gottes-
dienste erklangen die Glocken beider Kirchen.

Die neue Kirche hatte drei Glocken erhalten, welche
1877 von Fr. Gruhl in Kleinwelka gegossen worden sind.
Die drei Glocken tragen folgende Inschriften:
1. „Land, Land, Land, höre des Herrn Wort." Jer. 22, 29.
2. ,,Die Christen zu lehren, die Kirche zu mehren,

Christum zu ehren."
3. „Alles zum Preis von Gottes Namen und zum Heil

der Menschen. Amen."
Die Orgel lieferte der Orgelbauer Sauer, sie kostete

18 000 Mark. Die Uhr fertigte der Uhrmacher Baltzer,
beide aus Frankfurt (Oder).

Der Altar wird von einem prächtigen Altarbild ge-
ziert, das Geschenk eines Gönners. Vorher befand sich
dort ein aus Holz geschnitztes Kreuz. Von den vier
Altarleuchtern stammen noch zwei aus der alten Kirche.
Als Geschenke erhielt die Kirche ferner: 1878 von Frauen
und Mädchen der Gemeinde einen großen und kleinen
Brüsseler Teppich; von Frau Buchdruckereibesitzer
Heinicke aus Berlin zwei dreiarmige Kanzelleuchter aus
Bronze; von dem Hüttenwerksbesitzer Wilhelm Hoff-
mann sen. zu Vietzer Schmelze eine silberne Patene und
von Frauen der Gemeinde Sakramentstücher von Atlas
und Silber und von Linnen mit Spitzen. Im Jahre 1896
schenkte ein Gönner der Kirche eine neue Altar- und
Kanzelbekleidung von rotem Tuch mit Goldborten.

Die Kirche, deren Turm eine Höhe von 170 Fuß hat,
bietet Raum für etwa 2000 Kirchenbesucher. Der Bau der
Kirche kostete ungefähr 77 000 Taler.

Die alte Kirche wurde am 12. November 1878 zum
Abbruch an Petrick in Balz für 1930 Mark verkauft.
Die Orgel kaufte die Gemeinde Gennin. Die Uhr ging
schon seit Jahren nicht mehr, und die noch vorhan-
denen Teile sind beim Abbruch verlorengegangen. In der
Kirche befanden sich viele Gedächtnistafeln mit Kronen
und Bändern zum Andenken Verstorbener. Berühmt
waren die Altar- und Kanzelbilder; Oelgemälde, die Evan-
gelisten und Apostel darstellend, und die goldene Bibel.
Diese kostbaren Gegenstände sind aber verschwunden.
Nach dem Abbruch der Kirche wurde der Platz geebnet
und zur Vergrößerung des Marktplatzes benutzt.

Die neue Kirche wurde 1884 von Grünanlagen und
einer Mauer umgeben.

Als Vietz 1903 Sitz der Superintendentur LandsbergII
wurde, kam Superintendent Koch nach Vietz; ihm folgte
1912 Superintendent Kumbier.

Aus: Beiträge zu einer Chronik des Ortes Vietz
von F. Pfeiler, Vietz 1902.

Als letzter Superintendent in Vietz schrieb Super-
intendent R o t h k e g e l die nachstehenden Zeilen zur
Erinnerung an ein Jahresfest der Evangelischen Posau-
nenchöre — Landesverband Brandenburg — in Vietz.

Ein großer Tag im kirchlichen Leben der Gemeinde Vietz
Es war uns gelungen, beim Landesverband Branden-

burg der Ev. Posaunenchöre die Zusage zu erwirken,
daß das J a h r e s f e s t 1937 in Vietz stattfinden konnte.
Die Mitglieder unseres noch sehr jungen Posaunenchors
strahlten in der Vorfreude auf das Fest und die Gelegen-
heit, nun in einem größeren Verbande mitwirken zu können.

Und dann kam der 23. Mai 1937, ein wundervoller
Frühlingstag mit tiefblauem Himmel und lachendem Son-
nenschein. Die Gärten prangten im ersten jungen Grün,
Flieder und Goldregen standen in Blüte.

Schon in den späten Nachmittagsstunden des Sonn-
abends waren Teilnehmer eingetroffen und hatten ihre
Quartiere bezogen; die größere Menge der Festgäste aber
traf am Sonntag früh in unserem Städtchen ein. Sie
kamen mit der Bahn, mit Autoomnibussen, im kleinen
PKW, mit Motor- und Fahrrädern. Aus manchem Ruck-
sack lugte verheißungsvoll, im Morgensonnenstrahl fun-
kelnd, ein gewaltiges Blashorn hervor. Auf dem Hof unserer
Superintendentur und dem Platz vor der Kirche stauten
sich alsbald die Fahrzeuge, aus allen Himmelsrichtungen
unserer lieben heimatlichen Mark kommend. Viele An-
kömmlinge waren sich nicht ganz fremd, sie kannten ein-
ander von früheren Veranstaltungen her. Die Musik —
auch die Posaunenmusik — hat etwas stark Verbindendes.
So gab es ein gar fröhliches Wiedersehen, Händedrücken
und Erzählen.

Der Sonntag wurde eingeleitet durch eine Turm-
musik, morgens um 6 Uhr, die gedacht war als ein geist-
licher Weckruf an die Gemeinde. Eine Reihe von Bläsern
war zeitig nach Massin hinübergefahren und entbot der
dortigen Gemeinde den Morgengruß in Posaunenklängen.

Für 9 Uhr war in Vietz der Festgottesdienst ange-
setzt. Die Gemeinde füllte das Gotteshaus fast bis auf den
letzten Platz. Im Altarraum standen etwa 260 Bläser
unter der Leitung des sehr rührigen Pfarrers Reiche aus
Niederfinow. Wer damals in der Kirche war, wird mir
beipflichten, wenn ich sage: Es war ein Erlebnis, als

dieser gewaltige Chor seine Instrumente erklingen ließ
zum Lobe des Höchsten. Es war ein machtvolles, empor-
reißendes, himmelan weisendes „Sursum corda" ! (Erhebet
eure Herzen): Ehre sei Gott in der Höhe! Der Predigt,
die ich der Gemeinde halten durfte, lagen Worte des
98. Psalmes zu Grunde: Jauchzet dem Herrn, alle Welt;
singet, rühmet und lobt! Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und Psalmen! Mit Drommeten und Posaunen,
jauchzet vor dem Herrn, dern Könige! —

Von 11 bis 12 Uhr war Platzmusik unmittelbar vor
dem Gotteshaus auf kircheneigenem Raum, zu der sich
eine große, andächtig und ergriffen lauschende Hörerschaft
eingefunden hatte.

Der auswärtigen Festgäste wartete ein Mittagsmahl,
zu dem die Frauenhilfe eingeladen hatte. Der Aufruf
und die Bitte um eine Lebensmittelspende hatten in den
Kreisen unserer Ev. Frauenhilfe — wie immer! — eine
große Gebefreudigkeit ausgelöst. So konnte denn mehr
als 200 Personen völlig kostenlos ein ebenso reichlicher
wie schmackhafter „Eintopf" geboten werden. Im Garten
der Superintendentur waren lange Tafeln aufgestellt;
unsere Frauenhilfsschwestern hatten es sich nicht nehmen
lassen, die Gäste selbst zu bedienen und mußten immer
wieder die Teller füllen.

Um 4 Uhr riefen die Glocken zu einer Posaunenfeier-
stunde, die nach Art einer Volksmission der Evangeli-
sation die Gemeinde mit tiefem Ernst anfaßte und sie hin-
wies auf das eine, das not ist.

Ein Kaffeetrinken mit reichlich gestiftetem Kuchen
vereinte die Bläser noch für ein friedsames Stündchen.
Dann hieß es Abschied nehmen, und alle, wie sie gekom-
men, setzten sich wieder heimwärts in Marsch, erfüllt
von innigem Dank gegen Gott, der uns dieses festliche
Geschehen und Erleben geschenkt, vom Dank auch un-
serer Gemeinde gegenüber, die alles getan hatte, was in
ihren Kräften stand, um ihren Gästen den kurzen Auf-
enthalt in ihrer Mitte so warm und angenehm wie möglich
zu gestalten. Rothkegel, Sup.

Alle V i e t z e r , die am Kirchentag in U e l z e n .
am 28. Juni 1949 teilgenommen haben, entbieten allen
nichtanwesenden Heimatfreunden diesseits und jenseits der
Zonengrenzen die herzlichsten Heimatgrüße: Familie E.
Handke, Familie Vangero, Familie O. Zedler, Familie
Dähn, Familie R. Selchow, Familie Böse, Wwe. Blauert,
Wwe. Bleich, Fräulein Lange, Wwe. Fritsch,, Wwe. Junge
mit Töchtern, Familie Leipold, Wwe. Gertrud Huhnke,
Familie Fest, Familie Langenberg, Familie Prüfert,
Frau Dennicke, Wwe. Stäglich, Frau Lebus, Familie M.
Leuschner, Frau Güldenstein.

F r a n k , Rechtsanwalt und Notar, jetzt: Berlin-
Charlottenburg, Neue Kantstr. 20.

Pfarrer i. R. Fritz Bannier, fr. Vietz (Ostbahn), be-
findet sich in Laussig bei Eilenburg (Sa.).

Otto Appel, Lehrer, geb. 9. 7. 88 in Werder, früher
Vietz (Ostbahn), Landsberger Str. 37, wird gesucht von
seiner Ehefrau Frieda Appel geb. Lehmann.

Alfred Horn, geb. 31. 3. 97 in Balz, fr. Vietz (Ost-
bahn), wird gesucht von Frau Herta Saebetzki geb. Horn.

Ein Heimkehrer aus Döllensradung brachte uns
Nachricht über das Schicksal von S c h a c h t , Vietz-Sied-
lung. Wo befinden sich Angehörige desselben?



KIRCHENTAGE IM WESTEN
(Fortsetzung)

In U e 1 z e n erwarteten uns Bernd
Wangerin und Karl-Ernst Becker, und
durch die lebhafte Hauptstraße, in
der eine neue Ladenreihe entstanden
ist — so muß die Richtstraße aufge-
baut werden —, ging es zu Beckers.
Wie bescheiden wohnen wir doch
alle, und wie zäh kämpfen alle um
ihre Existenz. Wahrlich, es wird
uns nicht leicht gemacht; aber wir
lassen uns nicht unterkriegen. Auch
Frau Becker nahm, wie so viele un-
serer Schwestern, an der Seite ihres
Mannes den Lebenskampf auf. —
,,Griepemarkt" ist in Uelzen — im
Frühjahr heißt's „Kiekemarkt" —,
und überall gibt's Beckerschen Pfef-
ferkuchen. — „Aus der Jugendzeit
klingt ein Lied mir immerdar !" Luft-
ballons, rote, blaue und grüne, Stein-
pflaster, Pfefferkuchenherzen und
Bomben auf dem Jahrmarkt unter
unseren Kastanien! — Ich wohne in
Walmstorf bei Wangerins, die zufrie-
den in der Giebelstube eines nieder-
sächsischen Bauernhofes leben, und
wir freuen uns an den saftigen grü-
nen Wiesen mit den prächtigen Rin-
derherden. Am Morgen auf dar Fahrt
nach Uelzen treffen wir schon Lands-
leute im Zuge und gehen alle gemein-
sam zum Gottesdienst in die alte
St. Marienkirche. — Im sonnigen
Garten in ,,Barnicke" ist viel Wie-
dersehensfreude, aber auch manch
neues Leid beschwert die Herzen.
Baginskys haben durch einen tra-
gischen Unfall ihren Hanno verloren;
Frau Margret Bahr sorgt sich um
ihren schwer erkrankten Sohn und
erhofft die Heimkehr ihres Sohnes
Ulrich. Krögers, aus Hamburg ge-
kommen, vermissen auch immer noch
ihre beiden Söhne Heinz und Karl-
Günther. Unsere alte Rot-Kreuz-
Kameradin Eva Sabin hat sich tap-
fer mit ihrem Jungen durchgeschla-
gen; Frau Kipke mit ihren beiden
Töchtern konnte sich für diesen Tag
auch aus ihrer Vulkanisieranstalt
freimachen. Lehrer Zippel begleitete
unsere Heimatlieder.

L ü b e c k : „Auf dem Kahn!" Erich
Schröder erzählt vom Neubeginn der
Netzfabrik bei Darmstadt. In Wil-
helmshaven beginnt die Firma Ax-
hausen mit einem Webstuhl wieder
mit der Posamentenfabrikation. Frau
von Klot ladet uns nach Preetz ein
und hofft, daß im nächsten Jahre ein
Kirchentag in Kiel stattfindet. Die-
ter Kadoch und der älteste Sohn von
Dr. Vogel sind meine tüchtigen Hel-
fer. Alex Kadoch und Fritz Weber
haben sich um die Vorbereitung des
Tages bemüht; Vogels und Bahrs
(Alexander) haben uns gastfreundlich
aufgenommen. Dr. Balkow hat Paula
Wittig die Sorge um die Ausbildung
ihrer Tochter Maria abgenommen. —

Einer helfe dem anderen! - Kurz vor
der Abfahrt kommt eine telegraphi-
sche Einladung für Cuxhaven.

Ein sonniger Sonntag in B a d Ol-
d e s 1 o h e. Richard Staberock, Stu-
diendirektor, gebürtig in Beyersdorf,
zeigt uns sein Gymnasium und seine
Frau Dora geb. Schneider ihren
Schulgarten. Ihre Tochter Anne-
marie ist in der Lehre bei einem
Buchbindermeister. Die Enkel von
Wilhelm Henke, Eberhard und Diet-
rich Stephan, arbeiten auch voller
Eifer in ihren Lehrstellen. Eberhard
in einer Bauschlosserei und Dietrich
in einer Bäckerei in Quickborn..
,,Handwerk hat goldenen Boden !"
Aus der Stille des kleinen Badeortes
dann der Großstadttrubel in H a m -
b u r g . Ueberall wird gebaut, nur
zu wenig Wohnungen. Wir Vertriebe-
nen wünschen uns doch wieder ein
eigenes Heim — nicht ,,bei"! Studien-
rat Höppners zeigen uns die alte
Alster, vom Balkon des schönen
Landhauses von Frau Lütkens beob-
achten wir das neu erwachte Leben
und Treiben auf der Elbe. Wann
werden die großen Ueberseedampfer
wieder deutsche Schiffe sein, die
freien Handel und Wandel treiben
können? Mit Grete Rodewald, die
aus Schleswig gekommen ist, fahre
ich am nächsten Morgen nach N i e n -
s t e d t e n . Unser Landsberger Pfar-
rer Lehmann hat wieder alles gut
vorbereitet, aber leider vergessen, mit
Petrus das Wetter zu besprechen —
es regnet! Aber wer schaut nachher
noch raus, als wir nach dem Gottes-
dienst in der „Elbschloß-Brauerei"
beisammen sind? Mitten im Saal
steht unser Pfarrer, umringt von sei-
nen Landsberger!!.

Sie kommen mit Sorgen und Nöten,
aber wir hören auch schon vom
„Vorwärtskommen". Otto Golze hat
seine Fabrikation und Geschäfte in
Hameln und. Fritzlar. Paul Ban-
dowsky konnte schon Landsberger
als Vertreter für ,,Hammer"-Spiritu-
osen einsetzen. Ich lerne nun auch
Valentin Reddig kennen, der von sei-
nem Wenigen immer noch etwas für
notleidende Mitmenschen hat. So
auch heut!

„Legt es unter euch, ihr Glieder,
auf so treues Lieben an,
daß ein jeder für die Brüder
auch sein Leben lassen kann."
Einem Geburtstagskinde, Hans

Müller aus der schönen Forstmeiste-
rei Lichtefleck bei Carzig, können
wir unsere Wünsche sagen. Sein
Vater lebt in Göttingen, die Mutter
ist nach der Flucht verstorben.
„Mir ist, als wehte im weichen Wind
der Mutter tröstendes Wort:
Sei stark! Ich bleibe immer, mein Kind,
dir nah' an jeglichem Ort."

(Aus dem Gedicht „Ostwind" von
F. W. Müller.)

Frau Urs. Radler-Bertram steht unent-
wegt und nimmt schriftliche Wünsche
für uns entgegen. Ich habe aus jeder
Stadt einen dicken Brief hierher ge-
schickt und noch ist nicht alles auf-
gearbeitet.

In C u x h a v e n steht ein alter
Mann an der Landungsbrücke und
sieht dem Dampfer entgegen, der
seinen Heimatpfarrer bringen soll.
Vater Witzig ist dankbar, daß er die-
sen Tag erleben darf. Seine Tochter
Ursula Patro — die Fahnenträgerin
der Evangelischen Jugend in Lands-
berg — geht ihrem Pfarrer nicht von
der Seite. Unser Jugendheim in
Rohrbruch am Mierenstubbensee! Man
erzählt von all den Festen, welche
die evangelische Jugend mit Wegners
und Kindermanns dort feierte. Lei-
der konnten Kindermanns aus dienst-
lichen Gründen nicht nach Cuxhaven
kommen, so nahe sie waren. Das war
ein Wermutstropfen für Pfarrer Weg-
ner. — Hier war ,,Rohrbruch" der
Mittelpunkt des Gesprächs, bei Stel-
ters (Schuhhaus Mercedes) war es
„Zanzthal". Mutter Heuer bewirtete
uns eifrig und hatte Blaubeerkuchen
gebacken wie ,,zu Haus". — „Mär-
kische Heide, märkischer Sand sind
des Märkers Freude, sind sein Hei-
matland." — In Cuxhaven und Um-
gebung ist besonders viel Arbeits-
losigkeit unter unseren Landsleuten,
und in dieser Not empfinden sie das
„Fremdsein" doppelt schwer. Heim-
weh! Wie oft haben wir gehört:
„Wir beneiden euch drüben im Osten,
ihr seid der Heimat näher. Ihr fallt
eurer Sprache wegen nicht auf und
werdet nicht immer als Fremdlinge
angesehen." Bisher kannten sich hier
die Neumärker gar nicht alle, aber
nun wollen Patros und Stelters, denen
wir sehr danken, daß sie uns nach
Cuxhaven riefen, mit den jungen
Münzenbergs, Familie Walter (Stadt-
haus) und den anderen Neumärkern
öfter zusammenkommen. Vielleicht
kann man sich untereinander raten
und helfen. Die Wohnungsfrage ist
im Westen so besonders schwierig:
„Volk ohne Raum." Eine halbe
Stunde ist uns für den Strand ge-
blieben — ein Fischer fragt nach
„Fromm" (Ratskeller) aus Landsberg!

Bei einer Motorbootfahrt zeigt mir
mein Jugendfreund Fritz Müller die
Mündung der „Hunte", welche, aus
Oldenburg kommend, in die Weser
fließt. Er hofft, daß eine Fahrt von
Oldenburg nach Grohn die Landsber-
ger einmal anregen wird, ihn zu be-
suchen, das Heimatmuseum in Grohn
und die Schönheit des Oldenburger
Landes kennen und — trotz allem —
lieben zu lernen. — Unsere Aerzte
im Westen kämpfen teilweise noch
unter großen Schwierigkeiten um ihre
Existenz. So im Oldenburger Land
Dr. Preß und Dr. Hans Hugo
Lembke. Hingegen Dr. Schreuder
(PlatjenWerbe), Dr. Hördt (Jöllen-
beck), Dr. Schüler (Dechsel), Schwelm
(Westfalen) konnten eine neue Praxis
aufbauen, ebenso auch Dr. Bock in
Frankfurt (Main). Dr. Rieke arbeitet
in Bremen — noch immer frisch wie
einst zu Haus. Seine Frau ist Ge-
werbeschuloberlehrerin. — Wenn auch
ein großer Teil der Landsberger sein
Brot hat, die Wohnungsnot bleibt
bestehen. Viele aber sind arbeitslos
— überall! (Fortsetzung folgt)



Kirchentag der Inneren Mission
Am Sonntag, dem 11. September

1949, fand in der Waldbühne Ber-
lin eine sehr eindrucksvolle Kund-
gebung der evangelischen Kirche zum
Kirchentag der Inneren Mission statt,
auf der unser Bischof D. Dr. Otto
D i b e l i u s , Kirchenrat D. Dr.
W e n z e l und Oberkonsistorialrat
Propst Dr. B ö h m zu annähernd
30 000 Gemeindegliedern aller evan-
gelischen Gemeinden Groß-Berlins
sprachen.

Die Kundgebung war ein mäch-
tiges, öffentliches Bekenntnis zum
evangelischen Glauben, zu Jesus
Christus, zur barmherzigen Liebe und
Opferbereitschaft.

Bischof D i b e l i u s nannte diese
Zusammenkunft von zehntausenden
evangelischer Christen eine mutige
Kundgebung in einer Zeit größter Be-
deutung für die Welt. In Deutsch-
land wolle man da wieder anfangen,
wo man 1933 aufgehört hat. Nach-
dem man inzwischen versucht hatte,
dem Christentum ein Ende, zu be-
reiten und in der Verblendung den
Weg der Gewalt beschriften hatte,
scheiterten unsere ehemaligen Macht-
haber, denn Christus läßt sich nicht
spotten. Heute könne man aber nicht
mit dem wieder anfangen, was wäh-
rend dieser Zeit im Grabe geruht
hat: heute kann uns nur noch eine
v ö l l i g e U m k e h r z u m C h r i -
s t e n t u m r e t t e n. Eine ,,Staats-
autorität" gibt es nicht mehr, da nie-

mand mehr Vertrauen zu dem Staat
haben kann, der schon oft genug
unser Vertrauen mißbraucht und uns
betrogen hat. Eine Staatsautorität
muß jedoch wieder hergestellt wer-
den, sonst hat der Staat seinen Sinn
und Zweck verloren, und das kann
nur dadurch geschehen, daß der Staat
sich u n t e r die 10 Gebote stellt
und nicht darüber! Erst wenn die
10 Gebote wieder zu Ehren gebracht
worden sind, wird das Leben wieder
Sinn und Inhalt haben. —

Die Bitte der Inneren Mission, Na-
turalspenden mitzubringen, , hatte
einen außerordentlichen Erfolg. Nicht
weniger als 15 000 Pfund Lebensmit-
tel: Obst, Gemüse, Kartoffeln, Kon-
serven und Nährmittel, waren in
kleinen und kleinsten Mengen zusam-
mengetragen worden und konnten
noch während der Veranstaltung zu
den Anstalten der Inneren Mission
geschafft werden.

Die Innere Mission der evange-
lischen Kirche unterhält in Berlin in
allen Sektoren u. a.
22 Krankenanstalten mit 4248 Betten
13 Siechenheime mit 847 Betten
41 Altersheime mit 1569 Betten
20 Kinderheime und

Heime f. Mutter
und Kind mit 1270 Betten

30 Wohnheime, Er-
holungsheime,
Internate mit 1465 Betten

Auftrag und Dienst des Ev. Johannesstiftes
A. Ausbildung

von jungen Männern und Frauen für
den kirchlichen Dienst:
in der Wichernschule des Brüder-

hauses als Diakon;
in der Sozialen Frauenschule der

Inneren Mission als Fürsorgerin
und Gemeindehelferin;

in der Berliner Kirchenmusikschule
als Organist und Kantor;

in der Krankenpflegeschule des Kran-
kenhauses als Schwester und Kran-
kenpflegerin.

B. Erziehung
von gefährdeten Kindern und Jugend-
lichen :
im Haus Jungborn und Heideborn,

Heilerziehungsheime mit Heim-
schule für 9—14jährige Jungen und
Mädchen;

im Ulmenhof, Jungburschenheim für
Jugendliche im Alter von 14 bis

18 Jahren, Ausbildung in Lehr-
werkstätten,

C. Pflege
von kranken, siechen, schwerbehin-
derten jungen und alten Menschen:
im Birkenhof, Heim für tb-gefährdete

Kinder;
im Quellenhof u. Stöckcrhaus, Heime

mit Heimschule für sieche, schwer-
behinderte Kinder und Jugendliche;

im Bodelschwinghhaus I—III, Alters-
pflegeheime für schwache und
sieche alte Menschen;

im Lutherhaus, Altersheim;
im Kranbenhaus.

D. Stätte für Tagungen und Frei-
zeiten

der verschiedensten Zweige kirch-
licher Arbeit, insbesondere der Evan-
gelischen Jugend und der Volks-
mission.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Lemgo (Lippe), 28. 8. 49. . . . Nach

unserem so harmonisch und schön
verlaufenen Kirchentag in Bielefeld
war es mir ein Bedürfnis, Ihnen
beiden für die wunderschönen Feier-
stunden unseren herzlichsten Dank
auszusprechen. Sie, sehr geehrter lie-
ber Herr Pfarrer, haben uns allen
durch den Gottesdienst, der uns noch
lange in der Erinnerung bleiben wird,
und Sie, liebes Fräulein Schmaeling,
durch Ihre so zu Herzen gebende
Ansprache, die in ihrer Herzlichkeit

und Innigkeit uns ,,In-alle-Winde-Zer-
streuten" bewies, daß wir doch nicht
verlassen sind, sondern eine große
Familie bilden, trotz der räumlichen
Entfernung, eine ganz große Feier-
stunde bereitet. Schon die äußere
Form des Gottesdienstes, die uns
allen liebgewordene Liturgie, entbeh-
ren wir hier ja so sehr; sie allein
versetzte uns schon wieder in unsere
liebe alte Heimatstadt Landsberg, und
im Geiste saß man in der Marien-
kirche, und all die schweren Jahre

seit 1945 waren ausgelöscht. Eine
Frau Seidler aus Lemgo war auf der
Rückreise ganz verklärt, da sie in
Bielefeld Verwandte von sich getrof-
fen hatte, von deren Verbleib sie bis-
her noch gar nichts gewußt hatte.
So haben Sie uns mit diesem Tage
mehr als bloß eine große Freude,
nein, einen über Monate hinaus Wäh-
renden Aufschwung gegeben . . .

Fritz Scharf,

Merzdorf bei Baruth (Mark). Für
die Zusendung der gewünschten Hei-
matblätter danke ich Ihnen herzlich.
Wie habe ich mich schon gefreut,
zum Kirchentag am 19. Juni in Span-
dau zu sein. Leider aber hindert
mich meine Krankheit daran. Um
wieder ganz gesund zu werden, muß
ich in den nächsten Tagen zu einer
Kur ins Krankenhaus nach Dahme
(Mark). Grüßen Sie bitte meine lie-
ben Friedrichstädter und Wepritzer,
verbunden mit den besten Grüßen
für Sie und meine Amtsbrüder aus
Stadt und Land.

Ihr E. Randzio, Pfarrer.

Harlingerode (Nordharz), 15. 6. 49.
. . . Vor ein paar Tagen konnte ich
aus einer Notiz in der ,,Braunschwei-
ger Zeitung" Ihre Anschrift entneh-
men. Es wurde darin auf das Tref-
fen der Landsberger am 28. Juni in
Uelzen hingewiesen. Als geborene
Landsberger hätten meine Frau und
ich gerne an diesem Treffen teil-
genommen, aber aus finanziellen
Gründen konnten wir die Reise leider
nicht durchführen. Im Juni 1945 aus
unserem Haus in der Fennerstraße
ausgewiesen, gelangten wir im Januar
1946 in ein Dorf am Nordharz bei
Bad Harzburg, unserem jetzigen
Wohnort. Wir haben hier bisher
noch keinen Menschen aus unserer
Heimat treffen können und werden
hier auch niemals heimisch werden,
zumal uns noch jede Verbindung zu
ehemaligen Freunden und Bekannten
fehlt. Die Notiz in der Zeitung er-
füllt uns mit großer Freude und der
Hoffnung, nun doch von Landsbergern
wieder etwas zu hören, so daß unser
Leben wieder etwas mehr Inhalt be-
kommt.

Wir danken für die Mühewaltung
und wünschen dem Treffen der Lands-
berger einen vollen Erfolg.

Mit heimatlichen Grüßen . . .
Ihr Hermann Bothe,

(20 b), Harlingerode (Nordharz),
Meiningstr. 18.

Lemgo (Lippe), 10. 7. 49.
Krankenhaus, Innere Station.
. . . Leider kann ich auch an dieser
Tagung nicht teilnehmen, da ich seit
dem 24. Mai im Krankenhaus an
Gelbsucht und Leberleiden liege und
meine Heilung noch in weiter Ferne
liegt. Zudem macht mein Herz mir
böse Stunden mit Krämpfen in der
Kranz-Arterie.

So wünsche ich Ihnen denn eine
frohe Zusammenkunft mit lieben
Landsbergern im Umkreis von Biele-
feld. Grüßen Sie die Bekannten, in-
sonderheit Pfarrer Wegner und Herrn
Ogoleit herzlichst und seien Sie selbst
recht von Herzen gegrüßt von

Ihrem Ernst W. Rohde
(fr. i. Fa. B. Bendix & Co., Bollwerk),
(21 a) Lage (Lippe), Schrötmarsche

Straße 21, Spedition.



Geschichte des Landsberger Stadttheaters
Von Willy Groß, früher Landsberg (Warthe), Wollstr. 45/46

Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau,
Lutherhaus, im Juni 1949

Als ich 1869 geboren wurde, gab es in Landsberg
(Warthe) noch kein Theater. Erst in den siebziger Jahren
kamen einige wohlhabende Bürger auf die Idee, durch
Uebernahme von Aktien Gold für diesen Zweck herzu-
geben, und so entstand das Landsberger Aktien-Theater.

Leider wurde damals der große Fehler gemacht, hier-
für ein Grundstück an der Armenhausstraße anzukaufen,
welche dann
später vom Ma-
gistrat den Na-
men T h e a -

t e r s t r a ß e
bekam. Ich
kannte diese
Straße noch in
ihrem nicht re-
gulierten Zu-
stande, mit ih-
ren tiefen Rinn-
steinen, den
Bürgersteigen

mit Kopfstein-
pflaster und
dem furchtbaren

Pflaster auf der
Fahrbahn. Er-
leuchtet war
diese Straße
durch einzelne,
kümmerliches

Licht spendende
Laternen. Da es
noch keine
Wasserleitung

und Kanalisa-
tion gab, jeder
Anlieger aber
den Inhalt sei-
nes Scheuer-
eimers dem
Rinnstein an-
vertraute, stand
meist das Schmutzwasser tagelang in den Rinnsteinen und
verbreitete entsprechende Wohlgerüche, bis die Kolonne
der Armenhäusler beim Fegen der Straße auch die Ge-
wässer der Rinnsteine in Bewegung brachte, und mit Gieß-
kannen nachspülte, die aus den Pumpen in den Straßen
gefüllt wurden. Der Name ,,Armenhausstraße" stammt
aus der Zeit, als am Ende dieser Straße das

L a n d - A r m e n - H a u s gebaut wurde, in
dem alle vagabundierenden und arbeitslosen
Männer und Frauen von der Polizei unterge-
bracht und beschäftigt wurden. Je nach ihren
Fähigkeiten wurden sie eingeteilt als Hand-
werker, die in Häusern Arbeit erhielten, oder
als Straßenkehrer, die in Kolonnen die Straßen-
reinigung besorgten, wofür die Armenhausver-
waltung vom Magistrat bezahlt wurde. Am
Gebäude stand in großen Buchstaben
,,L. A. H.", was der Volksmund als „Lauter
Anständige Herren" deutete.

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung
zurück zum Landsberger Stadttheater, das an
dieser damals sehr ,,anrüchigen" und abends
dunklen Straße erbaut wurde! Der Bau des
Theatersaals und der Bühne genügte seiner
Zeit allen Ansprüchen. Auch der Garten war
sehr schön und groß genug, um größere Kon-
zerte und Gartenfeste darin veranstalten zu
können. Der Saal umfaßte außer dem vor der
Bühne angebrachten Orchestsrplatz rechts und
links je eine Orchesterloge mit je sechs Sitz-
plätzen und einem Durchgang zur Bühne so-
wie die im Saal aufgestellten und durch einen
Mittelgang getrennten, mit Rohrgeflecht ver-
sehenen Bänke für etwa 360 Personen. Oben
befanden sich der rechte und der linke Rang
mit je einer Loge, der Bühne gegenüber der

Stadttheater in Landsberg (Warthe)
»IN SCHWERER ZEIT DER KUNST GEWEIHT«

Mittelrang, zusammen etwa 140 Sitze, so daß das Theater
insgesamt über 500 Sitzplätze verfügte. Vom Saal aus
führten drei Türen ins Freie, während vom Vorraum
aus zwei Türen links und rechts als Saaleingang dienten.
Vom Vorraum führten links und rechts Treppen hinauf
zum Rang, der am Tage durch drei große, dreiteilige
Fenster erhellt wurde. Die Beleuchtung geschah durch
Gas mit Schnittbrennern, Später wurde stattdessen Gas-
gühlicht und dann schließlich elektrisches Licht verwandt.

Links vom
Vorraum be-
fand sich die

Restauration
mit dem klei-
nen Saal und
dem Skatzim-
mer. Vor dem
Büfett war der
Schankraum mit
dem großen
runden Tisch.
— Die Toilet-
ten waren da-
mals noch sehr
primitiv und er-
innerten an
ländliche Ver-
hältnisse. Die
Wohnung für
den Wirt lag
über dem Re-
staurant und
bestand aus
drei kleinen
Zimmern.

Der Bau des
Theatersaales

und der Bühne
muß von einem
guten Architek-
ten entworfen
worden sein.
Die Akustik war
sehr gut und

wurde von allen Besuchern gelobt. Anfangs war der Be-
such wohl gut, doch ließ er bald nach, da Landsberg noch
zu klein war. Landsberg zählte in den siebziger Jahren
 12 000 bis 15 000 Einwohner, und das Verlangen nach
einem Theaterbesuch war damals noch nicht sehr groß.
Es waren meist dieselben Leute, die man im Theater sah.

. (Fortsetzung folgt)

Das Hochwasser der Warthe 1888
Text zu diesem Bilde siehe Heimatblatt Nr. 3/49, Seite 3

(Erinnerungen einer alten Landsbergerin)



Walter Hannebauer, geb. 28. 7. 02, Betriebstech-
niker, I, G. Farben AG., Landsberg (Warthe).
Caprivistr. 5, verstarb im Mai 1945 in Rußland.

Elsbeth Hannebauer,
Osterode (Harz), Unt. Ristchenweg 11.

Hubert Tausendfreude, Bahninspektor, Vietz (Ost-
bahn), ist schon im Jahre 1945 in der Nähe
Berlins verstorben.

Rosemarie Tausendfreude geb. Matz, Stadt
Ilm (Thür.), Weimarer Str. 22;

Emmi Tausendfreude, Döllensradung,
Bln.-Neukölln, Warthestr. 7.

Magnus Langmann, Regierungs- und Vermessungs-
rat, früher in Landsberg (Warthe), starb am
22. 4. 45 an den Polgen eines Schädelbruchs
(nach Fliegerangriff) in Soltau (Hann.).

Eva Langmann geb. Kröhnert, Brigitte
und Ursel Langmann, Soltau (Hannover),

Wilhelmstr. 24.
Richard Jungnickel, geb. 22. 1. 06, Landsberg

(Warthe), Seilerstr. 6, verstarb im Dezember
1945 in russischer Gefangenschaft.

Erna Jungnickel geb. Schade, Berlin-
Reinickendorf-Ost, Thurgauer Str. 78. .

Gerhard Sieling, geb. 18. 5. 15 in Oberalvens-
leben bei Dechsel, verstarb am 24. 11. 44 im
Lager Saporoske in Rußland.

Hildegard Sieling geb. Wittke, geb. 9. 7. 19 in
Berkenwerder, verstarb am 6. 9. 45 in Britz,
Kr. Angermünde.

Martha Sieling geb. Böttcher, geb. 9. 6. 76 in
Blockwinkel, verstarb am 17. 8. 46 in Lade-
burg, Bez. Magdeburg.

Walter Henschke und Frau Erna geb.
Sieling und Kinder Marianne, Gisela und
Werner, Bredow über Nauen (Osthavel-

land), Ringstr. 9.
Anna Blümke geb. Neumann und
Rudolf Blümke, geb. 7. 12. 79, Landsberg (Warthe),

Schönhofstr, 33, starben am 4. 5. 48 und
24. 11. 48 in Potsdam.

Hans Blümke und Frieda geb. Brietzke,
Glückstadt a. d. Elbe (Holstein), An der

Chaussee 10 a, bei Peters.
Gustav Schulz, Viehhändler, Landsberg (Warthe),

Schönhofstr. 13, ist am 24. 10. 48 in Olden-
burg gestorben.

Frau Hedwig Schulz, Oldenburg i. O.,
Georgstr. 40.

Waltraut Binder, geb. 31. 5. 24, Landsberg
(Warthe), Wollstr. 55, ist am 27. 1. 49 einem
langen, schweren Leiden erlegen.

Familie Otto Binder, LaW., Hotel zum
Kronprinzen, Bln.-Zehlendorf, Machnower

Straße 79.
Eberhard Zenske, geb. 8. 8. 74 in Zanzhausen,

Braumeister und Bierverleger, LaW., Theater-
straße, ist am 21. 3. 49 in Lebus verstorben.

Johannes Zenske, (21 a) Wassel.
Clärchen Schäfter geb. Fritz, Lichterfelde-West,

fr. Landsberg (Warthe), geb. 7. 9. 84, gestorben
5. 5. 49.

Charlotte Gerner geb. Fritz,
(23) Sagehorn 4, über Bremen.

Arthur Huth, LaW., Schönhofstr. 19, geb. 2. 5. 83,
gestorben 28. 5. 49.

Cläre Huth und Manfred,
Berlin-Karlshorst, Rienzistr. 2.

„Denn so wir glauben,
daß Jesus gestorben und auferstanden ist,
also wird Gott auch, die da entschlafen sind,
durch Jesum mit ihm führen."

1. Thess. 4, 14

Margarete Haase geb. Heppekausen entschlief am
22. 5. 49 nach kurzem Leiden im Alter von
28 Jahren.

Alfred Haase, Peter Heppekausen sen.
Christine Heppekausen geb. Fischer, Peter
Heppekausen jun., Gertrud Mikus geb.

Heppekausen, Ingo Heppekausen.
Leverkusen - Küppersteg, Marienwerder

Straße 9.
Gertrud Reimann geb. Becker, LaW., Hinden-

burgstr. 32, verstarb nach langem, schwerem
Leiden am 23. 5. 49 im Alter von 63 Jahren.

Georg Reimann, Zühlsdorf, Kr. Nieder-
barnim, Heinz Reimann, vermiß!, Lilli
Franke geb. Reimann, Essen-Stadtwald,
Am Dönhof 40, Waltraut Rengert geb.
Reimann, Basdorf, Kreis Niederbarnim,

Prenzlauer Chaussee,
Kläre Geppert, LaW., Lugestr. 7, ist am 6. 6. 49

nun auch gestorben als letzte Schwester von
Herta Geppert,

(20 b) Wöltingerode über Vienenburg am
Harz.

Dr. Richard Schalhorn, ehemals Vorstand des
AEG-Büros, Landsberg (Warthe), starb am
8. 7. 49 nach schwerem Leiden im 69. Le-
bensjahre.

Margarete Schalhorn, Dr. Hans Wolfgang
Werther, Brigitte Schalhorn,

Haldensleben, Bez. Magdeburg, Bülstringer
Straße 10.

Caroline Hurtik geb. Krizeg, geb. 7. 12. 71, ent-
schlief am 18. 6. 49 in Berlin-Steglitz (früher
LaW., Fernemühlenstr. 30).

Martha Hurtik, Bln.-Steglitz, Schloßstr. 10,
Irmgard Heuke geb. Hurtik, Oberstdorf

(Allgäu).
Ruth Wende, geb. 17. 7. 26, Landsberg (Warthe),

Friesenstr. 3, verstarb am 16. 6. 49 in Rüders-
dorf.

Hildegard Wende, Mutter, Rüdersdorf bei
Berlin, Am Stolp, Behelfsheim 1.

Margarete Suhr geb. Zippel, geb. 7. 12. 90, Ehe-
frau des vermißten Lehrers in Roßwiese, Karl
Suhr, ging am 13. 7. 49 in Frieden heim, im
festen Glauben an den Herrn.

Christa Suhr, Berlin-Steglitz, Poschinger
Straße 6.

Elise Koch geb. Worm, geb. 27. 12. 78, Landsberg
(Warthe), Bergstr. 17, ging am 14. 7. 49 in
Cottbus zur ewigen Ruhe.

Frieda Dirsuweit geb. Koch, Bln.-Grune-
wald (Eichkamp), Alte Allee 30.

Elfried Kubsch geb. Pichner, geb. 20. 2. 99, LaW.,
Bergstr. 48, ist nach längerer, schwerer
Krankheit am 17. 7. 49 in Demmin (Pommern)
verstorben.

Georg Kubsch, Potsdam-Babelsberg, Ernst-
Thälmann-Str. 35.

Alfred Schnabel, geb. 1. 5. 98, Landsberg (Warthe),
Flensburger Str. 15 c, verstarb am 21. 7. 49
in Weißensee an Herzschlag.

Frau Erna Schnabel geb. Schwabe, Ger-
trud und Anneliese Schnabel, Bln.-Weißen-
see, Gesundheitsquell, Schreberweg 70

(Post Heinersdorf).
Ihr Sohn Horst ist noch vermißt.



Heimkehrer
Rudolf Kurth, Ingenieur-Kaufmann

und Regierungsinspektor, fr. LaW.,
Küstriner Str. 29, geb. 19. 7. 13 zu
Landsberg (Warthe), jetzt: (20a) Ste-
derdorf bei Peine Nr. 171.

Hans Paulig, fr. LaW., Ostmarken-
straße 40, ist im April 1949 aus rus-
sischer Gefangenschaft gesund zu-
rückgekehrt und lebt mit seiner Ehe-
frau Anna geb. Nagel und Schwieger-
mutter in Varel in Oldenburg, Gast-
Straße 19.

Hans Kunert, fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße, ist am 4. 6. 49 aus
polnischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt und befindet sich bei
seiner Mutter, Frau Martha Kunert,
in Bielefeld (Westf.), Turnerstr. 26.

Ernst Hoffmann, fr. LaW., Kladow-
straße 22, kehrte nach fünfjähriger
Gefangenschaft aus Rußland zurück
und sendet allen bekannten Landsber-
gern herzlichste Grüße. Jetzige Woh-
nung: Wittbrietzen 133 bei Beelitz
(Mark).

Rolf Bahr, Sohn des noch 1945
in Landsberg verstorbenen Kauf-
manns Carl Bahr, Hohenzollernstr. 1,
ist aus polnischer Gefangenschaft zu
seiner Familie nach (10 a) Freital
i. Sa. bei Dresden, Loschützer Str. 27,
zurückgekehrt.

Gerhard Sieling, LaW., Kladowstr.
Nr. 82, ist aus der Gefangenschaft
(Polen) zurück und befindet sich in
Leipzig S 3, Brandvorwerkstr. 65 part.

Klaus Doherr, geb. 20. 6. 22, LaW.,
Anekerstr. 16, kehrte aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurück, sendet
allen Landsberger Freunden herz-
liche Grüße und möchte wieder Ver-
bindung mit ihnen aufnehmen. An-
schrift: Süssen bei Göppingen in
Württemberg, Bachstr. 22. Sein Va-
ter, Fritz Doherr, ist noch vermißt.

Nachforschungsdienst
Suchdienst Bethel

Es werden gesucht:
Marie Gewinner geb. Benschuk,

geb. 10. 6. 00, LaW., Schießgraben 1,
für den Ehemann Martin Gewinner.

Anna Lasch, LaW., Friedeberger
Straße 2, für Wilhelm Lasch in russi-
scher Gefangenschaft.

Paul Köppe, geb. 11. 3. 88, aus
Lossow, Kr. LaW., für Erich Köppe.

Fritz Kruschke, geb. 2. 3. 84 in
Schützensorge, aus Obergennin, Kr.
LaW., für Marie Kruschke geb. Mi-
chelke.

Emil Berger, geb. 14. 8. 96, aus
Pyrehne, Kr. LaW., für Johanna
Berger geb. Labjon.

Caritas-Suchdienst
Gesucht werden:
Frieda Förster geb. Wolff, geb.

26. 3. 05, mit Tochter Annemarie,
geb. 10. 2. 36, LaW., Gartenstr. 7.

Karl Schubert, geb. 17. 6. 00, und
Martha Schubert geb. Standislawski,
geb. 1. 4. 98, aus Tamsel, Kr. LaW,,
für Sohn Gerhard in russischer Ge-
fangenschaft.

Anfragen
Kurt Theinert, geb. 20. 4. 23 in

LaW., beschäftigt gewesen bei I G.
Farben, soll 1946 aus der Gefangen-
schaft entlassen worden sein und
sich in Berlin, Kreuzberg, gemeldet
haben. Er wird von seiner Schwe-
ster Charlotte Nerowski geb. Thei-
nert gesucht.

In einer Gräberliste ist der Name
Ernst Heiselmeier, geb. 1901, gest.
27. 5. 45, wohnhaft Landsberg
(Warthe), enthalten. Wer weiß etwas
über den Aufenthalt von Angehörigen,
des Genannten ?

Frau Emma Liebelt, LaW., Friede-
berger Str. 15, jetzt: Nettersheim
(Eifel), Haus Nr. 184, braucht Un-
terlagen über den Verbleib ihres Man-
nes Karl Liebelt, geb. 7. 8. 99, Che-
miewerker bei IG Farben, der seit
dem 19. 2. 45 vermißt ist, für die
Soforthilfe. Wer kann Angaben da-
zu machen?

Ein Landsberger Soldat mit der
Feldpostnummer 18 203 N. E. B. war
in Lublin im Gefangenenlager und
kam etwa 1948 nach Warschau. Er
hat mit dem ehemaligen Stabsgefrei-
ten Erich Kopplin, LaW., Wall 25,
bei Küstrin gekämpft und weiß, daß
Kopplin dort gefallen ist. Der Ehe-
frau Erna Kopplin liegt sehr viel
daran, diesen Landsberger zu fin-
den. Wer kann ihr helfen?

Wer oder wessen Sohn, Bruder,
Freund usw. war im RAD Abteilung
3/84 Neuhardenberg, Post Trebnitz
(Mark)? Es handelt sich um Er-
mittlungen über den Verbleib von
Kurt Hein, LaW., Zimmerstr. 30 a.

Wer weiß etwas über den Ver-
bleib von, Frau Erika Buchholz aus
dem Forsthaus Kleeblatt bei Berken-
werder Nm. (Stadtrevierförsterei)?
Frau Buchholz war zusammen mit
ihrer Schwester Asta Ohlmann, 1910
geboren, und deren Kindern Ruth und
Inge. O. u. B.

Familie Erich Engel, LaW., Woll-
straße 21 (Frau Frieda Engel geb.
Krüger), und Paul Engel und Frau
Hedwig, LaW., Küstriner Str. 112,
mit Kindern werden gesucht.

Familie Klinkert, Otto Klinkert,
LaW., Schulzestr. 3, III, Tochter
Inge, werden mehrfach gesucht.

Wer kann mir über den Verbleib
meines Mannes, Volkssturmmann Hans
Quade (Arbeitsamt), LaW., Gerber-
straße 16, am 22. 1. 45 zum Volks-
sturm nach Schwerin (Warthe), Alt-
höfchener Mühle, eingezogen, Nach-
richt geben? Frau Alma Quade, Kl.-
Hesebeck bei Bevensen, Kr. Uelzen
(Hannover).

Fritz Boche, ehem. Stabsgefreiter,
geb. 13. 5. 07 in Quartschen über
Küstrin, Feldp.-Nr. 26 791 C (Be-
schlagschmied), letzte Nachricht vom
10. 1. 45 aus Mitau (Kurland) ist
vermißt. Wer hatte die gleiche Feld-
postnummer? Wer kann der Ehefrau
helfen, irgendeine Nachricht über
ihren Mann zu bekommen? O.u. B.

Wer gehörte zum Gren.-Ers.-Batl.
479 in Landsberg, das Ende Januar
1945 ostwärts Schwerin (Warthe) —
nahe der alten deutsch-polnischen
Grenze — eingesetzt wurde? Wer
kennt Anschriften von ehem. Ange-
hörigen des genannten Bataillons?
Nachrichten gegen Unkostenerstat-
tung nimmt dankbar entgegen: Ger-
hard Jaep, (20 b) Northeim (Hann.),
Sedanstr. 16.

Frau Gertrud Rogge geb. Friedrich,
geb. 11. 7. 02, LaW., Bismarckstr. 5,
jetzt Wolfenbüttel bei Braunschweig,
Atzumer Weg 5, hatte in Landsberg
das ordnungsmäßige Gewerbe als
Schneiderin und möchte dieses jetzt
wieder dort anmelden. Ihr fehlen
jedoch die betr. Unterlagen. Sie be-
nötigt die Bestätigung, daß sie die-
sen Beruf in L. ausübte und bei dar
Schneider-Innung und Handwerks-
kammer in Frankfurt (Oder)  ange-
meldet war. Wer kann ihr helfen?
Frau Rogge bittet auch um die An-
schrift von Schneidermeister Raetsch,
LaW., Blücherstraße.

Günther Runge, geb. 30. 3. 25, hat
von 1939 bis 1942 bei der Fa. Otto
Koberstein, Inh. Kurt Koberstein,
LaW., Hindenburgstr. 7, das Sattler-
handwerk erlernt und die Prüfung lt.
Gesellenbrief mit ,,gut" bestanden
(1942). Meister Max Manzock und
Frl. Marg. Messer könnten seine An-
gaben bestätigen. Wo sind diese?
Wer verhilft ihm zur Wiederbeschaf-
fung des verlorengegangenen Gesel-
lenbriefes bzw. der Unterlagen dafür?

Gesucht werden:
Willi Muckelberg, fr. Schützenhaus,

LaW., von Willi Koberstein, LaW.,
Wollstraße, jetzt: (23) Rotenburg in
Hannover, Sattler- und Lederwaren.

Annemarie Keßner, Ehefrau von
Georg Keßner, LaW., Dammstr. 3,
Albert Lehmann. Schneidermeister,
LaW., Küstriner Str. 89/90, und Ehe-
frau Gertrud geb. Philipp von Fritz
und Gertrud Keßner, Stahnsdorf, Kr.
Teltow, Hauptstr. 65. Keßners ver-
missen auch noch ihren Sohn Fritz,
geb. 6. 10. 20, Feldp.-Nr. 38 386,
Donezgebiet.

Die Anschrift des Heimkehrerbun-
des wird erfragt von Walther Krue-
ger, (19 b) Wolmirstedt bei Magde-
burg, Thälmannstr. 27 bei Heine.

Karl Fischer, LaW., Friedeberger
Straße 24 (Haus von Dr. Seiffert),
geb. 1925, jetzt: Cremmlingen bei
Braunschweig, sucht Angehörige und
Bekannte.

Notizen
Der frühere Vorsteher des Finanz-

amts Landsberg (Warthe), Oberregie-
rungsrat a. D. Hans Oswald, ist vom
Oberfinanzpräsidenten Berlin als
Steuerberater zugelassen. Sein Büro
befindet sich bis auf weiteres Char-
lottenburg, Pestalozzistr. 54, I.

In Lübeck ist eine ,,Gemeinschaft
Landsberg (Warthe)" gegründet wor-
den. 1. Vorsitzender ist Fritz We-
ber, Fleischermeister (LaW., Hinden-
burgstr. 24), jetzt: Lübeck, Facken-
burger Allee 98.



Unser Karl-Ernst hat ein Brüder-
chen bekommen: Gunter Fritz Joa-
chim. Geboren am 13. 4. 49, getauft
am 18. 7. 49 in Bad Grund von Pfar-
rer Wegner. Hans u. Gertrud Pinnow
geb. Gohlke, Bad Grund (Harz), Oste-
roder Str. 38.

Am 27. 3. 49 wurde unser erstes
Kind — ein Sonntagsmädel — mit
Namen Renate geboren. Hildegard
Klebe geb. Schröder und Ehemann,
Knoblauch Nr. 8 über Wustermark-
Land.

Am 11. 8. 49 hat uns Gott der
Herr einen gesunden Stammhalter ge-
schenkt: Eberhard. Herzliche Grüße,
besonders an alle ehem. Angestellten
des Arbeitsamts Landsberg. Günter
Kranz, (10 b) Plauen (Vogtl.), Breit-
scheidstr. 74.

Wir haben geheiratet: Balder
Mund-Heller und Frau Christa geb.
Friedländer. 27. 8. 49. Berlin N 65,
Dubliner Str. 10.

Dora Trott geb. Seels, Ewald Trott,
Vermählte. 1. 1. 49. Wriezen (Oder),
Freienwalder Str. 1.

Das Fest der goldenen Hochzeit
begingen am 15. 8. 49 die Eheleute
Otto Gensen und Frau Margarete
geb. Teetz (LaW., Heinersdorfer Str.
Nr. 11). (2) Lenzen (Elbe), Rathaus-
straße 6, I.

Baurat Fritz Wichert und Frau (fr.
LaW., Bergstraße) feiern am 5. 10. 49

ihre Silberhochzeit in Lüneburg, Un-
tere Schrankstr. 5.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Lehrer Joachim Büschler und Frau
Ingrid geb. Daubitz, (23) Friedeburg
Nr. 32, Kr. Wittmurid (Ostfriesland)
(fr. Berlin — Döllensradung an der
Ostbahn).

Wir haben uns am 25. 6. 49 ver-
mählt: Günther Weber und Frau
Käthe geb. Masurek (LaW., Max-
Bahr-Str. 51), jetzt: (24) Hamburg 30,
Roonstr. 26, part.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. Willy Gehrke, Charlotte Gehrke
geb. Noske, Ratzeburg i. Lbg.,
Brauerstr. 20.

Frau Hedwig Gott geb. Bernau, fr.
LaW., zuletzt Ludwigsruh, beging am
7. 7. 49 ihren 72. Geburtstag fern
der Heimat in (20 a) Wassel über

. Hannover.

Joachim Paul, Rosemarie Paul geb.
Säuberlich geben ihre Vermählung
bekannt. Limbach (Sa.), 24. 9. 49.

Schlußwort
Nach all dem, was Pfarrer Weg-

ner und ich sowie alle anderen Be-
treuer der Neumark täglich erfahren,
sind die Neumärker, wo sie auch
leben, erbittert darüber, daß ihnen

noch keine wesentliche Hilfe zu-
teil wurde. Ueberall schließen
sich Vereine, Gruppen und Verband;:
zusammen, von Frauen, und Männern
geführt, die wohl den besten und
ehrlichen Willen haben, zu helfen.
Unter ihnen befinden sieb jedoch
auch „Unberufene"! Wir warnen da-
her vor jeder Uebereilung! Die Neu-
märker sind durch unsere Gemein-
schaft der ehemaligen Kirchengemein-
den beider Konfessionen zusammen-
geschlossen. Wir kümmern uns um
die Belange unserer Neumärker, ach-
ten darauf, o b und w a n n etwas zu
unternehmen ist, und geben allen, die
bei uns karteimäßig erfaßt sind, zur
gegebenen Zeit Bescheid. — Es be-
müht sich zur Zeit eine Gruppe von
Männern und Frauen in Westberlin
ernsthaft darum, Organisationen zu
schaffen und durch diese die Ver-
bindung zu den leitenden Stellen zu
bekommen. Nur auf diesem Wege
— auf gesetzlicher Grundlage — kann
uns Hilfe werden.

Herzlich grüßen
Pfarrer Wegner Else Schmaeling
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Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
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Die Umgestaltung des Chores in der St. Marienkirche

Im Jahre 1939 fuhr der Gemeindekirchenrat von
St. Marien in der Umgestaltung der St.-Marien-Kirche fort.
Herr Superintendent Harder hatte die Neudeckung des
Daches mit einem Kosten-
aufwand von 35 000 Mark
durchgeführt. Nun sollte
nach seiner Eremitierung die
mit großer Liebe und feinem
Verständnis vorbereitete
Planung im Innern unseres
Gotteshauses durchgeführt
werden. Wir begannen mit
dem ersten Bauabschnitt,
der Renovierung des Cho-
res. Mir wurde eine schwie-
rige Aufgabe zuteil. das
Altarbild, das annähernd
100 Jahre über dem Altar-
angebracht war, das vielen
alten Kirchenbesuchern sehr
ans Herz gewachsen war, zu
entfernen und den mittel-
alterlichen Flügelaltar, der
im Stadtmuseum aufbewahrt
wurde, wiederherzustellen
und im Innern des Got-
teshauses aufzustellen.

Das alte Altarbild sollte
eine Umschreibung des
Bibelabschnittes Matthäus
11, 28 und 29 darstellen:
„Kommet her zu mir alle,
die ihr mühselig und be-
laden seid; ich will euch er-
quicken." Professor Karl
Begas, ein Berliner Maler,
Verwandter des Bildhauers
Begas, hatte das Bild ge-
schaffen. In seiner Beschrei-
bung zu diesem Bilde
schreibt Begas: „In einem
Palmenhain, einer Oase, auf

einem goldenen Thron, sitzt Christus und sammelt um sich
die aus der Wüste des Lebens hinzuströmenden Gestalten."
Ist wirklich mit diesem Bilde die Bibelstelle erschöpft?

Ist das der Herr Jesus des
Neuen Testamentes, der von
sich sagt: „Nehmet auf euch
m e i n Joch und lernet von
mir" ? Ist der Jesus auf
dem Altarbild der Jesus des
Neuen Testamentes, der von
sich sagen durfte: „Die
Füchse haben ihre Gruben
und die Vögel ihre Nester,
aber des Menschen Sohn
hat nicht, da er sein Haupt
hinlege" ?

Noch ein zweiter Grund
verlangte die Entfernung des
Bildes aus dem Chor von
St. Marien. Das Bild war
3,91 m breit und 3,33 m
hoch. Der hohe gotische
Chor, der trotz seiner ge-
waltigen Ausmaße zierlich
und fein in seiner Wirkung
ist, wurde durch dieses Ko-
lossalgemälde mit seinem
unechten Gipsrahmen und
seinen Stuckengeln erdrückt
und zerschnitten, die hohen
Chorfenster verdeckt, das
Sonnenlicht, das durch hohe
Fenster in das evangelische
Gotteshaus fallen muß, ge-
hemmt.

Aus diesen beiden Grün-
den wurde das Bild durch
unsere Planung aus St. Ma-
rien entfernt. Um aber die
Tradition zu achten und das
„schmerliche Vermissen"
der alten Landsberger Bür-

Ankündigung!
Am Totensonntag, dem 20. November 1949, 15 Uhr, bei Pfarrer Wegner in
Berlin-Reinickendorf-Ost, Hausotterstraße 25:

Gottesdienst und Totengedenken.
Am 2. Advent, Sonntag, dem 4. Dezember 1949, 15 Uhr, im Tusculum, Berlin-
Tempelhof, Tempelhofer Damm (bisher Berliner Straße) Ecke Dorfstraße:

Adventsfeier.

zu Landsberg (Warthe)



ger, durch deren Sammlung
dieses Bild entstanden war,
zu beseitigen, sollte es in
der alten Friedhofskapelle,
die als Siedlungskirche für
I. G. Farben erstehen sollte,
Verwendung finden. Do r t
sollte es an der festen,
hohen Giebelwand, in der
sich kein Fenster befand,
seinen Platz erhalten, um
den alten Landsbergern, den
Mühseligen und Beladenen,
auf ihrem Gang zum Fried-
hof in einer stillen Andacht
Ruhe zu bringen für ihre
Seelen.

Und was trat an die Stelle
dieses „unevangelischen"
Bildes ? Ein katholischer
Al ta r , wie die Landsberger
zum Teil sagten, ein mit-
telalterlicher Flügelaltar. Im
Mittelpunkt dieses Flügel-
altars steht die Kreuzigung
des Herrn und unter dieser
Gruppe das Heilige Abend-
mahl. In den Seitenschrei-
nen die 12 Apostel vor
einem goldenen Teppich-
muster. Die Außenwände
der Flügel waren mit Oel-
bildern aus der Leidens-
geschichte geschmückt. Das
Ganze wurde gekrönt vom
„Jonaszeichen". Wie Jonas
auf dem Bilde dem Walfisch entflieht, so entflieht der
siegende Christus dem Rachen des Todes in der Auf-
erstehung. Hier ist also der Zentralpunkt des christlichen
Glaubens dargestellt. Hier haben wir die Verkündigung
des ganzen Evangeliums über die Gnadengaben des Heili-

gen Abendmahls und das
Opfer auf Golgatha hinaus
bis zum Sieg über Hölle
und Grab in der Herrlich-
keit der Auferstehung.

Schenkt uns so der mit-
telalterliche Altar, zum gro-
ßen Teil ein Werk aus der
sächsischen Schule, in sei-
nem inneren Gehalt die Be-
sinnung auf das Zentrum
der Evangelischen Verkün-
digung und den Aufblick
zur hohen Freude der Auf-
erstehung, so ist seine Form
dem gotischen Chor und
seinem Gedanken auf das
Feinste angepaßt. Leicht
und zierlich, wie eine Opfer-
flamme zur Ehre Gottes ent-
zündet, steigt er empor,
nach oben sich verjüngend,
gekrönt vom feinen Maß-
werk der gotischen Spitz-
bogen im Gotteshaus selbst;
hier ist kein aufdringlicher,
vergoldeter und unechter,
aus Gips gefertigter Stuck-
rahmen. Hier steht im Mit-
telpunkt der ganze Altar
als eine Einheit in seiner
Sinfonie von Farbe und
Gold, zerschlägt nicht mehr
den Raum, verdunkelt nicht
mehr die Fenster, sondern
wird gesegnet vom Lichte

des Himmels, das ungehindert ihn überströmt, wie der an-
betende Mensch vor ihm gesegnet wird vom Licht gött-
licher Freude, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, sei-
nem g a n z e n L e b e n , seinem S t e r b e n und seiner
A u f e r s t e h u n g . Amen. Georg Wegner, Pfarrer.

Landsberger Frauentreffen in Berlin
am 10. September 1949

Die Sonne eines wunderschönen
Frühherbsttages lag über den Häu-
sern Berlins, als wir, dem Huf unse-
rer Flüchtlingsfürsorgerin folgend, dem
hohen Hause der Luisengemeinde in
Charlottenburg zustrebten. Eine in
reicher Fülle mit Blumen geschmückte
Kaffeetafel erwartete uns, und frohes
Grüßen von Hand und Mund war
überall. — Wo Landsberger zusam-
menkommen, rauscht das Wasser der
Warthe, läuten die Glocken von St.
Marien, stehen die Häuser der Richt-
straße wieder auf! — Nach einem
warmen Begrüßungswort von Ober-
pfarrer Richter-Reichhelm, Luisen-
gemeinde, der auch einen selbstgedich-
teten Heimatgruß an die Landsberger
Gäste verlas, sprach Fräulein Schmae-
ling in ihrer frischen, klaren Art über
die Fahrt zu den Kirchentagen im
Westen. Ueberall dasselbe Bild: Hun-
derte alter Landsberger, vielfach von
weither gekommen, mit vor Freude
leuchtenden Augen. „Willkommen und
Dank, daß ihr zu uns gekommen
seid!" Gefüllte Kirchen, in denen
alles stille Herzeleid zu Gott getra-
gen wurde; ein Wiedersehen alter Be-
kannter, traute Zwiegespräche im
Kreise. — Einzelheiten aus dem lan-
gen Bericht zu geben, der so pla-
stisch und auch oft humorvoll be-
kannte Heimatgenossen in ihrem

Schicksal und ihrer tapferen Auf-
bauarbeit drüben erstehen ließ, ist
unmöglich. Nur ein Wort sei er-
wähnt, das Fräulein Schmaeling im-
mer wieder entgegenklang: „Grüßen
Sie unsere Landsleute in Berlin. Wir
beneiden sie — trotz alles Guten hier.
Sagen Sie ihnen das." — Man schüt-
telte den Kopf — warum? I c h aber
weiß es als eine, die auch „draußen"
leben muß! Menschen, Landschaften
sind uns — trotz aller Schönheit —
fremd, Berlin aber mit seinen Ein-
wohnern, seiner Umgebung ist uns
heute, nach der verlorenen, d i e
märkische Heimat mit ihren Kiefern,
stillen Waldseen, mit Sand und blü-
hender Heide, mit ihren weiten Wie-
sen und Laubwäldern. Sie ist ein Teil
unseres Wesens, des letzten Unsag-
baren, das in unserem Blute rauscht,
ist uns Geborgenheit, zu tiefst allein
verwandt! — Die Stunden vergingen,
aber was sie uns gaben, leuchtet und
wirkt nach als Kraft hier in der
Fremde. Eine ferne Landsbergerin.

Ein schönes Beispiel!
Pfarrer G r ü n a u schreibt uns:
Herta D e g n e r aus Schöneberg

bei Fahlenwerder ist seit Jahren ge-
lähmt, kann sich nur langsam fort-

bewegen und schwerlich schreiben.
Trotzdem hat sie sich am Einsammeln
der Hauskollekte — Haus für Haus
zu ebener Erde — beteiligt und da-
mit ein schönes Beispiel gegeben. Sie
ist mit ihren Eltern im März 1947
nach Selben bei Delitzsch (Sa.-Anh.)
gekommen. Ihre Schwester, Hedwig
Schulz, wohnt ebenfalls dort. Deren
Mann, Richard Schulz aus Schöne-
berg, ist seit dem 14. Februar 1945,
nachdem er nach Landsberg bestellt
wurde, vermißt. Von ihren Geschwi-
stern hat sie Nachricht außer einem
Bruder, der gefallen sein soll. Sie
sendet allen Bekannten die besten
Grüße.

Anfragen
Wer weiß etwas über den Aufent-

halt oder Verbleib von Hermann
Kaufmann (gen. Friedrich), etwa 70
Jahre alt, und Frau Anna Kaufmann
geb. Wasena, LaW., Hindenburgstraße
(Kupko) ? Die Genannten sind noch
im Sommer 1945 auf dem Treck bei
Pätz, Kr. Teltow, getroffen worden.

Gesucht werden P. Kube und Frau
geb. Ulrich, Briesenhorst, Kr. LaW.,
von Erna Rosenthal, (20) Dörmte,
K. Uelzen (fr. Dölzig, Kr. Soldin).

Hermann Lehnert nebst Frau und
Sohn Hans, LaW., Zimmerstr. 8, von
Frau Martha Gutsmann, Berlin SW 61,
Hornstr. 19. Stfl. part. 1.



KIRCHENTAGE IM WESTEN
(Fortsetzung)

In vielen Zuschriften lese ich, daß sich unsere Leser
so besonders freuen, wenn sie Namen alter Bekannter,
finden. Ich würde ja gern noch viel mehr Namen nennen,
aber der Platz fehlt. So muß ich mich beschränken und
erzähle von denen, die einem großen Kreise bekannt sind
und von denen ich glaube, daß sie Landsleuten irgend-
wie helfen können. In B i e l e f e l d holten uns Frau
Margarete Scharf und Georg Deriko ab, der „Feiertag"
gemacht hatte, denn dort war der Kirchentag als großes
Familienfest vorbereitet. Die Landsberger Männer hatten
den Saal geschmückt, die Frauen hatten selbst gekocht (es
schmeckte auch so heimatlich). Großers hatten die Kir-
chenlieder vervielfältigt, und unser lieber Heimatdichter
Friedrich Wilhelm Müller, Bielefeld, Friedrich-Ebert-Str. 8
(vorm. 24 Jahre bei der Firma Max Bahr Akt.-Ges.), über-
reichte uns ein Landsberg-Lied:

Traute Stadt an grünen Hügeln
zwischen Wäldern, Wiesen, Fluß —
auf der Liebe zarten Flügeln
schwebt zu dir der Treuen Gruß —

(aus Vers 2)
Wir haben schon oft sein Lied gesungen und danken

ihm dafür, er hat uns allen aus tiefstem Herzen ge-
sprochen. Ich konnte den Text nicht vollständig hier im
Blättchen bringen und bitte, daß sich die einzelnen Hei-
matbetreuer das Lied von ihm schicken lassen. — In
B e t h e l verlebten wir eine stille Feierstunde bei Wil-
helm Ogoleit mit seiner Schwester und Scharfs zusammen.
Der Kirchentag in Bielefeld sollte auch besonders eine
Freude für Scharfs sein, wir wollten dadurch eine Dan-
kesschuld an ihren ältesten Sohn, unseren Präses Kurt
Scharf, abstatten, der unsere Arbeit von Anfang an ge-
stützt hat. Wir Landsberger waren eine der ersten neu-
märkischen Gemeinden, welche wieder gemeinsame Gottes-
dienste abhalten konnten, und manch einem Landsberger
hat der Präses einen Weg gewiesen, der aus der Not her-
ausführte. Junge Scharfs waren aus Lemgo gekommen.
Noch ist es nicht möglich gewesen, eine neue „Schaeffer-
sche Buchhandlung" erstehen zu lassen. „Gut' Ding will
Weile haben", sagte mal neulich ein alter Mann zu mir,
als wir vom Lastenausgleich sprachen. Er lächelte so
fein dabei !! Frau Oberin Holm war zu unserer Freude
unter uns. Bethesda! — Ich sah Schulfreundinnen wie-
der: Ella Mattke (Dühringshof), sie heiratete einst ihren
Tanzstundenherrn Erich Neuhaus, und Käthe Koschinski-
Timpe, deren Vater vor Jahren in Landsberg der „Waisen-
vater" war. Sein Nachfolger Göhlich ist auf der Kanalbrücke
gefallen. Die letzte „Waisenmutter", Lotte Fellmann,
lebt in Althagen-Fischland (Mecklbg.). — Ella Neuhaus
schreibt mir vor einigen Tagen: „Der schöne Tag liegt
noch immer wie ein goldener Glanz in unseren Herzen.
Der Schimmer wird noch lange anhalten und uns zum
nächsten Treffen führen. Zu nett war es doch noch
abends, und wir lachten am nächsten Tag noch herzlich;
so harmlos fröhlich können auch bloß Leute sein, die sich
so lange kennen. Für uns, die wir so viel erlebt haben,
tut es doch gut, wie ein Geschenk; und wir waren doch
schon durch die vorhergehenden Stunden so reich be-
schenkt. Es ist eine Notwendigkeit, daß auf diese Art der
Zusammenhang gewahrt wird, und wir können Dir und

Pfarrer Wegner
nicht genug
danken, daß Ihr
diese schwierige
und anstren-
gende Arbeit
auf Euch ge-
nommen habt.
In der kurzen
Zeit, in der ich
Dir helfen durf-
te, wurde es mir
klar, wie diese
Arbeit mit dra-

matischen
Spannungen ge-
füllt ist. Hin-
ter mir stehend,
führst Du einer
Tochter den
Vater zu, mir

erzählst Du, daß Gretchen Buhse lebt, ich erzähle Herrn
Panknin, wo seine Tante lebt, und daß sein Onkel tot ist.
Dr. Schüler erzählt mir daß seine Schwester verhungert
ist. So geht es doch bei Euch nun fortlaufend, und Ihr
müßt eine große seelische Spannkraft besitzen. Gott
segne Euch!"

Pfarrer Wegner begrüßte mit großer Freude unseren
ehemaligen Gymnasialdirektor Dr. Güldner. Das Gymna-
sium in der Schloßstraße, aus dessen Fenstern man zur
Warthe herunter und weit ins Bruch schauen konnte,
ist ein Raub der Flammen geworden. Am 17. Juli 1858
wurde einst der Grundstein gelegt, den Plan zum Neubau
hatte Baumeister Böhm entworfen. Am 15. Oktober
1859 wurde die Anstalt im neuen Gebäude eingeweiht und
der Direktor Prof. Dr. Tzschirner eingeführt, welcher
seiner Einführungsrede das Wort zugrunde legte: „Uns
ist bange, aber wir verzagen nicht." 2. Kor. 4, 8. —
Auch wir wollen nicht verzagen, trotz allem, was uns auf-
erlegt wurde.

Georg Derika hatte uns einen feinen neuen Trieb-
wagen zur Reise nach K a s s e l ausgesucht. Ein L a n d s -
b e r g e r Eisenbahner war einer der Führer! Da er erst
von Kassel bis Frankfurt (Main) Dienst hatte, konnten
wir plaudernd beisammen sitzen. — K a s s e l hatte Eduard
Wentzell vorbereitet. Mit vieler Mühe, vielen Schreibe-
reien und Besprechungen. Nun klappte aber auch alles
gut. Es war ein schwüler Tag, als wir ankamen, aber
wir sind doch noch zur Wilhelmshöhe heraufgefahren,
und, wenn auch die „springenden Wasser" leider nicht in
Bewegung waren, so war es doch wunderschön dort oben,
und wir freuten uns auch besonders an den schönen und
seltenen Bäumen und Sträuchern.

Festlich gedeckte Tafeln empfingen die Landsberger
Gemeinde nach dem Gottesdienst in der Christuskirche.
Wir waren Gäste der Hessischen Schwesternschaft, der
wir für alle Freundlichkeit und Mühe herzlich dankbar
sind. Unsere Marienkirche hing im Empfangsraum. Karl-
Heinz Wentzell hatte sie gezeichnet; er begrüßte auch die
Gäste mit einem Gedicht, welches Frau Gertrud Wilke
zur Heimattagung der Neumärker verfaßt hatte.

„Die Glocken läuten von fern und nah,
Heimat, o Heimat, heut bist du da,
in unsern Herzen heilig und mild
tragen wir, Heimat, dein liebliches Bild."

hard Rose. So
oft hatte mich
der alte Vater
Rose in Berlin
gefragt: „Ha-
ben Sie noch
nicht meinen
Jungen gefun-
den ? Er ist
doch mein Letz-
tes auf der
Welt." und ei-
nes Tages hatte
er sich brieflich
gemeldet, und
ich durfte dem
alten Vater
diese Freuden-
botschaft brin-
gen. —

(Schluß folgt)

Nicht nur Neumärker, die erst 1945 und später die
Heimat verlassen hatten, sondern auch manch alter Neu-
märker, der schon lange fern von der Heimat gelebt hatte,
war zu unserem Heimattag gekommen. So begrüßte mich
Rudolf Niederdräing, der Vater war früher Direktor bei
Paucksch, seine Schwester Leni heiratete Dr. Hans Bau-
mann (jetzt in Frankfurt a. M. Reichsbahndirektor).
Liese und Anni Baumann sind wieder Lehrerinnen in
Berlin. — Gneusts und Jestels waren aus Marburg ge-
kommen, wo die Firma Karl Gneust wieder mit Säme-
reien und Düngemitteln handelt und schon einen eigenen
Speicher hat. Wir mußten versprechen, im nächsten Jahr
nach Marburg zu kommen, um in der weltberühmten
Elisabethkirche unseren Gottesdienst abzuhalten. Darüber
noch später. — Vor der Kirche begrüßte mich Ger-



Heimkehrer
Günther Fiedler, fr. LaW., Kuh-

burginsel, Südweg 40, ist aus fran-
zösischer Gefangenschaft zurück-
gekehrt und jetzt in (2) Rauschen-
dorf bei Gransee, Kr. Ruppin.

Hans-Joachim Knospe, fr. Alt-Gen-
nin, Post Dühringshof, kehrte Ostern
1949 aus Rußland zurück und lebt
bei den Eltern in (2) Heinrichsfelde
bei Köpernitz (Rheinsberg i. d. Mark).

Erhard Bohne, geb. 13. 5. 25, fr.
LaW., Moltkestr. 7 a, kehrte am 4. 9.
1949 aus Rußland zurück und wohnt
in (1) Berlin-Zehlendorf-West, Bee-
renstr. 50.

Gerhard Forstner, geb. 10. 10. 19,
fr. LaW., Neustadt 6, ist am 18. 9. 49
aus russischer Gefangenschaft zurück-
gekommen und befindet sich bei sei-
nen Eltern in (l)Berlin-Heiligensee,
Hennigsdorfer Str. 125.

Werner Folkmer, fr. LaW., Mey-
damstr. 22, ist nach 4 1/2 jähriger rus-
sischer Gefangenschaft am 21. 9. 49
zurückgekommen und grüßt alle
Freunde und Bekannte sowie alle ehe-
maligen Angehörigen der TSG 1861,
Chef und Belegschaft der Fa. Max
Koberstein. Es geht ihm gut, und er
ist gesundheitlich einigermaßen auf
der Höhe. Jetziger Wohnort (13 a)
Wallersbach, Post Eckersmühlen, über
Roth bei Nürnberg. .

Horst Hiller, fr. LaW., Meydam-
straße 44, kam am 30. 9. 49 aus rus-
sischer Gefangenschaft zurück und ist
bei seiner Mutter in (1) Berlin-
Reinickendorf-Ost, Hansastr. 17 v. III.

Hans Pade, fr. LaW., Steinstr. 14,
ist nach sechs Jahren aus russischer
Gefangenschaft zurückgekehrt. Er kam
zu seiner Familie (23) Bremen-Blu-
menthal, Am Forst 14. Hans Pade
hatte im Lager in Rußland einen
alten Landsberger Schulkameraden,
Willi Zigan, wiedergefunden, dessen
Eltern in Landsberg die Hintermühle
hatten, der aber leider dort verstarb.

Kriegsgefangene
Heinz Stein aus Blockwinkel be-

findet sich laut Nachricht eines Heim-
kehrers aus Meseritz (jetzt Berlin) im
Lager 7362/III in Rußland. Wo be-
finden sich Angehörige von Heinz
Stein?

Heinz Hesse, fr. LaW., Steinstil.
Nr. 30, ist laut Mitteilung seiner
Stiefschwester Renate Troge geb.
Rieck noch in Rußland im Lager
7100/3. Es geht ihm gut, und er
schreibt oft.

Auf Grund einer Zeitungsnotiz in
einem Lübecker Blatt anläßlich un-
seres Gemeindetreffens in Lübeck er-
hielten wir von einem Heimkehrer,
der 1945 aus Tucheljabinsk/Sibirien
(Ural) zurückgekommen ist, eine
Nachricht von D r . R u d i Hennrich.
Er schreibt u. a.: „Ich habe soweit
wie möglich alle Lebenszeichen und
Heimatgrüße übermitteln können. Nur
bei unserem treuen fürsorglichen
Stabsarzt Dr. Rudi Hennrich aus
Landsberg, der uns damals meist
pflegte und uns am 6. 10. 45 noch

bis ans Lagertor begleitete, konnte
ich's nicht schaffen. Seine Abschieds-
worte mir gegenüber: ,Grüß mir die
Heimat, und wir Stalingrader leben
noch!' konnte ich trotz aller meiner
Ermittlungsversuche nie an die An-
gehörigen übermitteln."

Dr. Rudi Hennrich befindet sich
noch immer in Gefangenschaft, steht
aber mit seinen Angehörigen in Ver-
bindung. Trotzdem haben wir uns
alle sehr gefreut über die Nachricht.

Nachforschungsdienst
Suchdienst des Ev. Hilfswerks

Von dem Heimkehrer Willi Grase-
mann, geb. 26. 5. 05, aus Batzlow,
Kr. Königsberg (Neum.), liegt eine
Anfrage nach seinen Angehörigen
vor: Frau Klara Jahns geb. Grase-
mann aus Massin bei Vietz und Frau
Agnes Kaminski geb. Grasemann aus
Lindwerder bei Berneuchen.

Wir bitten um Mitteilung, was über
den Aufenthalt der Genannten be-
kannt ist.

Suchdienst Bethel
Um eine Nachricht über das Schick-

sal des Obgefr. Kurt Fritz, verh.,
vier Kinder, geb. etwa 1917, wohnhaft
gewesen in einem Ort im Kreis
Landsberg (Warthe), übermitteln zu
können, werden Angehörige oder Ver-
wandte des Genannten gesucht.

Caritas-Stelle
Gesucht werden die nächsten An-

gehörigen des Heinz Wolfgang, geb.
21. 4. 24 in LaW.

Gesucht wird ferner Charlotte Gehrt
aus Borkow, Kr. LaW., Ehefrau des
Heinz Gehrt, geb. 15. 8. 13.

Vom Zentralbüro Ost wird gesucht
die Anschrift von Käte Matwig, Vietz,
(Ostbahn). Mittelstr. 4.

Von einer Landsbergerin, Frau Meta
Schönrock, erhielten wir die Nach-
richt, daß auf dem Friedhof in Löve-
nich ein Landsberger ruht: Gefreiter
Rudolf Spranger, geb. 18. 6. 20, ge-
storben 20. 10. 44 im Lazarett.

Wir bitten um Mitteilung der An-
schriften von Angehörigen des Ge-
nannten.

Anfragen 
Die Witwe Frau E. Weyand geb.

Bütters, geb. 31. 12. 56, zuletzt wohn-
haft in Landsberg (Warthe), Walk-
mühlenweg 6, ist bei der Ausweisung
am 27. 6. 45 auf dem Bahnhof in
LaW. zurückgeblieben und seitdem
verschollen. Wer kann Auskunft über
das Schicksal von Frau Weyand
geben ?

Frau Alwine Liebich, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 59, ist im Septem-
ber 1945 aus Rußland zurückgekom-
men und hat von ihrem Ehemann
Max Liebich, geb. 26. 7. 89, der eben-
falls nach Rußland gebracht worden
war, nie mehr etwas gehört. Wer
kann Auskunft über dessen Schicksal
geben?

Frau Irene Conradi geb, Apin, geb.
in Petersburg, etwa 40 Jahre alt,
drei Kinder (Jungen), und Karl Apin,
etwa 65 bis 68 Jahre alt, geb. in Lett-

land, und Melanie Apin geb. Treurose,
geb. in Riga, zuletzt (seit 1939) in
LaW., Bergstraße, wohnhaft gewesen,
werden vermißt. Auskunft über deren
Schicksal wird erbeten.

Willi Redmann aus Blumberg bei
LaW. hat seit Juni 1944 kein Le-
benszeichen mehr von seinen Ange-
hörigen mehr erhalten und sucht be-
sonders seine Frau Hildegard Red-
mann geb. Lübner aus Blumberg.
Wer kann Auskunft geben?

Im Auftrage von Dr. Tilgner, Dir.
des Instituts für Tiergesundheit in
Kiel, wird gesucht die med. techn.
Assistentin Else Geesche aus LaW., die
früher mit Dr. Tilgner in Dresden
zusammengearbeitet hat.

Kurt Schlinke, (21b) Siegen (West-
falen), Anna-Helenen-Str. 9 bei Hein-
rich Vogel, bittet um Anschriften von
Landsbergern, die in Siegen und Um-
gebung wohnen, um mit diesen in
Verbindung treten zu können. Kurt
Schlinke benötigt dringend ein Ersatz-
reifezeugnis der Mittelschule und sucht
seine früheren Lehrer. Außerdem
bittet er um die Anschrift von Hein-
rich Flehr, LaW., Hindenburg- Ecke
Fernemühlenstraße, Vorstand des Was-
serstraßenamtes. Wer hilft ihm?

Bei der Landsmannschaft Berlin-
Brandenburg in Kiel liegt eine An-
frage vor nach Frau Hulda Paul geb.
Woberstein, geb. 13. 7. 02, und Edith
Paul, geb. 25. 4. 31, aus LaW.,
Zechower Str. 83. Um Auskunft wird
gebeten.

Wer weiß etwas über den Verbleib
oder jetzigen Aufenthalt von Anne-
liese Schwefel, die in Landsberg wohl
in der Nähe der Jutefabrik gewohnt
haben soll und angeblich im Sommer
1945 aus Rußland nach Landsberg
zurückkam? Mit ihr soll Edith Ditt-
mann und Dora Schulz (aus Ostpreu-
ßen zu ihrer Kusine Elfriede Radszu-
weit nach Landsberg geflüchtet) zu-
sammen gewesen sein. Letztere wird
von ihrer Kusine gesucht. Wer kann
Auskunft geben ?

S c h l u ß w o r t

Bitte
„Herr, gib uns helle Augen,
die Schönheit der Welt zu sehn,
Herr, gib uns feine Ohren,
dein Rufen zu verstehn,

Und weiche, milde Hände
für unsrer Brüder Leid,
und klingende Glockenworte
für unsre wirre Zeit.

Herr, gib uns rasche Füße
zu unsrer Arbeitsstatt,
und eine stille Seele,
die deinen Frieden hat."

Frieda Jung

In treuer Verbundenheit
Pfarrer G e o r g W e g n e r

E l s e S c h m a e l i n g

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 9873 C. 1579/1500 11. 49.



Inhaltsverzeichnis des Heimatbattes  Nr. 10 - 1949  
 

 
 
  Adventsfeier 
  Aus Nord und Süd, aus Ost und West
               Bad Nauheim
            Ettenhausen
            Guben
  Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
  Familiennachrichten
  Notizen
  Gedenket der Toten 
  Geschichte des Landsberger Stadttheaters (2) 
  Gottesdienst und Totengedenken 
  Schlußwort 
  Totensonntag
 
  Bilder von Kirchen
  
  Friedhofskapelle Landsberg (Warthe) 
  Friedhofskapelle innen, Landsberg (Warthe)
 
 
 



TOTE N SONNTAG
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Es sei denn, daß das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe,
so bleibt's allein;
wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte.

Johannes 12, 24

Am Erntedankfest waren wir Glieder der Heimat-
gemeinde zum letzten Gottesdienst in Spandau versam-
melt. Wir schauten im Geiste die Erntefelder der Heimat,
und von ihnen weitete sich der Blick über die Ernte-
felder unseres Le-
bens. Die Ernte-,
bilder des schei-
denden Sommers
sind verblaßt,
Saatfelder sind an
ihre Stelle getre-
ten. Ein merkwür-
diger Vorgang in
der Natur begeg-
net uns dort drau-
ßen. Das Saat-
korn, ehe es Frucht
bringt, muß ster-
ben. Ein wunder-
bares Gesetz, das
auch das Men-
schenleben formt:
Es geht durch
Sterben nur zum
Leben.

Ich habe ein dü-
steres Bild des To-
des in meinen letz-
ten Heimaterinne-
rungen. Das Bild
des Todes auf unserem Marienfriedhof der letzten Tage
in der Heimat. Unser schöner Friedhof allenthalben ge-
schändet, Gräber vernichtet, Grabdenkmäler gestürzt und
zerschlagen. Die neue Friedhofskapelle erbrochen, das
Gestühl zertrümmert, die heilige Gottesdienststätte be-
sudelt durch menschliche Sünde. Vor der Kirche die
Massengräber; in ihnen menschliche Leiber, zusammen-

getragen, wie Spreu vom Winde zusammengelegt oder wie
Körner übereinandergeschichtet auf der Tenne. Im Innern
der Friedhofskapelle erbrochene Särge. Selbst vor den
Leichen hatte menschliche Sünde nicht haltgemacht. —
Sünde und Tod sehen wir hier im engsten Zusammenhang.
Dort draußen die geschändete Natur, hier drinnen die ge-
schändete Schöpfung. Die Natur und die unglückliche
Kreatur hineingerissen in das Vergehen- und das Sterben-
müssen durch des Menschen Sünde. Aber über diesen
Bildern des Sterbens und des Todes stand auf dem

Altar der Fried-
hofskapelle die Ge-
stalt des Aufer-
standenen und das
Kreuz. Hier liegt
das Geheimnis des
Lebens. Der Sünd-
lose ist unter die
Macht der Sünde
gestellt. — Das
Weizenkorn muß
ersterben. „Ja,
aber" — sagt der
Herr — „damit es
Frucht bringe." Wo
ist aber diese
Frucht, die eng
verknüpft ist mit
dem Sterbenmüs-
sen? Der Aufer-
standene löst das
Geheimnis des To-
des und ruft uns
zu: „Ich bin die
Auferstehung und
das Leben. Wer an

mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da
lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben."
So lasset uns stillstehen unter dem Kreuz unserer Fried-

hofskapelle und vor dem Bild des Auferstandenen auf un-
serem Altar und dem Herrn danken und singen: „Wir
danken dir, Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben
bist." Amen. G e o r g W e g n e r , Pfarrer.

G o t t e s d i e n s t u n d T o t e n g e d e n k e n

am Totensonntag, dem 20. November, 15 Uhr, im Gemeindehaus bei Pfarrer Wegner,
Berlin-Reinickendorf-Ost. Hausotterstraße 25. Zum anschließenden Beisammensein mit Kaffeetrinken
sind Anmeldungen an Pfarrer Wegner erbeten.

A d v e n t s f e i e r m i t A n s p r a c h e v o n P f a r r e r W e g n e r u n d m u s i k a l i s c h e n D a r b i e t u n g e n

am 2. Advent, Sonntag, dem 4. Dezember, 15 Uhr, im Lokal „Tusculum", Berlin-Tempelhof,
Tempelhofer Damm (bisher Berliner Straße) Ecke Dorfstraße. Bitte Tannengrün und Kerzen mit-
bringen. Fahrverbindungen: Mit S- und U-Bahn bis- S- oder U-Bahnhof Tempelhof. Mit Straßen-
bahn 99 oder 6 bis Tempelhofer Damm Ecke Dorfstraße.



Gedenket der Toten!
An jedem Morgen liegen mehr welke, bunte Kasta-

nienblätter auf dem Markt, die der Wind dann in, die an-
liegenden Straßen und zur Marienkirche herüberweht. Der
Pauckschbrunnen plätschert leise. Am frühen Morgen
stellen die Gärtner ihre Verkaufsstände auf, Herbstblumen
leuchten in den schönsten Farben; aber daneben liegen
Tannenbündel, Tannensträuße und Kätzchen, und an den
großen Ständern hängen Kränze und Kreuze. Schlichte
Tannenkränze mit Herbstblumen geziert, mit grauem Moos
geschmückt oder auch nur aus dem schönen isländischen.
Moos gewunden. Der Totensonntag naht! In der ganzen
Woche zuvor trifft man in der Friedeberger Straße Frauen,
Männer und Kinder mit Tannengrün, Harken und Kannen
— alle haben e i n
Ziel — jeder will
s e i n e Gräber zum
Bußtag und Toten-
sonntag in Ord-
nung haben.

Die Glocken der
Konkordienkirche

begleiten mit ihrem
Geläut am Toten-
sonntag die Men-
schen, die zu ihren
Lieben wallfahren.
In jedem Jahr sind
viele alte. Lands-
berger gekommen
— oft weit aus der
Ferne —, um die
Heimat, ihre An-
gehörigen und
Freunde zu besu-
chen und mit ihnen
zum Friedhof zu
gehen. Viele hun-
dert Kränze sind

hinaufgetragen
worden, Blumen schmückten unsere Gräber so reich,
ja oft so überreich, daß man bewundernd und sinnend
davorstand. Alte Mütter und Väter hatten die Gräber
früh verstorbener Kinder geschmückt — „Muster" waren
um die Grabstellen geharkt — Tannengrün gestreut. War
es ein Wettbewerb? Wollte jeder seine Gartenstelle, sein
Erbbegräbnis, sein Grab noch schöner gestalten als das
des Nachbarn? Jeder wollte s e i n e m Toten die größte
Liebe — oft unter Opfern — angedeihen lassen! War. es
manchmal auch ein „Wiedergutmachenwollen" von Ver-
säumtem zur Lebenszeit? Einsame Menschen standen an
ihren Gräbern — Witwen, gramzerwühlt, mit kleinen,
noch unerzogenen Kindern an der Hand, die scheu zur
weinenden Mutter aufsahen — Eltern, alleingeblieben,
am Grabe ihres Kindes — und wieder ältere Menschen

Landsberger Holländer

mit ihren Kindern und Kindeskindern an der Ruhestätte
der Ahnen. Ein Tag des Gedenkens an unsere geliebten
Toten. Friedlich, still und ungestört konnten wir unseren
Gedanken nachgehen. Auch damals erklang schon so oft
die Frage nach dem „Warum". Jede Mutter stirbt zu
früh, jeder Vater wird gerade dann, da er seiner Familie
genommen wird, am allermeisten gebraucht; alle Hinter-
bliebenen fühlen sich vereinsamt und verlassen.

Wir gehen von unseren Gräbern fort durch die Reihen
unseres Friedhofes: Kindergräber, Heldengräber, Urnen-
friedhof. Ueberall altbekannte und vertraute Namen! Wir
bleiben hier und da stehen und Schicken ein Gedenken, zu
dem stillen Schläfer, oft ein Dank für Freundschaft, Liebe

und Vorstehen. Es
dämmert schon
leicht, als wir
durchs große Tor
zur Friedeberger
Chaussee hinaus-
kommen und wie-
der zur Stadt hin-
untergehen. Glut-
rot geht die Son-
ne über unseren
Parkanlagen unter,
die im bunten

Herbstschmuck
feuchten. Und im-
mer noch treffen
wir Menschen, die
dem Friedhof zu-
streben, immer
noch mehr Zeichen
der Liebe werden

hinaufgetragen.
Man tauscht Grüße
aus, man drückt
manch einem still
die Hand, dem das

letzte Jahr schweres Leid brachte. Wir kannten uns ja alle
so gut. — Dann kamen wir alle in unser warmes, behag-
liches Heim, holten Bilder und Andenken hervor, sprachen
von unseren Toten, stärkten Erinnerung, bewahrten Treue.

In diesen letzten schweren Jahren konnten wir, wie
auch an diesem Totensonntag, wieder nur über fremde
Friedhöfe gehen und nur unsere Gedanken in die Heimat
schicken. Sie treffen sich dort in den Heimatstädten und
-dörfern wie viele, viele Vögel und breiten Schwingen der
Liebe über unseren Friedhöfen aus. Und unsere Gedanken
ziehen weiter in die weite, weite Ferne, wo so viele unse-
rer Lieben in fremder Erde ruhen. Wir danken unseren
Toten für alle Liebe und Treue und geloben, uns unter-
einander liebzuhaben, zu stützen und zu fördern.

E l s e S c h m a e 1 i n g

Aufnahme: K. Aurig

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Bad Nauheim, 14. 8. 49. . . . Mein

Mann ist weiterhin in der Stadt viel
ehrenamtlich tätig. Heute ist er den
ganzen Tag Wahlvorsteher. Eine be-
sondere Freude hatten wir am vori-
gen Sonntag dadurch, daß unser Pfar-
rer Meyer aus Berlin-Neukölln vom
Flüchtlingsamt der Brüdergemeine
mit seiner Frau bei uns weilte.
Früher war er in Driesen und zu-
letzt in Neudresden bei Kriescht, wo
er auch alles miterlebte. Er sprach
am Sonnabend in der Dankeskirche
zur Jugend, und am Sonntag hielt
er den Hauptgottesdienst, und abends
sprach er noch in Haus Bethel. Zwi-
schendurch war unser Heim wieder
„Herberge zur Heimat". Es waren
reich gesegnete Tage mit frohen Hei-
materinnerungen. Ob uns das Wie-
dersehen im nächsten Jahr mit Ihnen,
und Herrn und Frau Pfarrer Wegner
nicht auch hier geschenkt werden

könnte? — Recht herzliche Grüße
in Heimatverbundenheit auch an alle
lieben bekannten Heimatgenossen.
Ihre getreuen W. und E. Meilicke,
(16) Bad Nauheim (Hessen), Luisen-
straße 13.

*
Ettenhausen a. d. Suhl (Thür.),

7. 9. 49. . . . Wir sind nun schon
das vierte Jahr hier in Ettenhausen,
bewohnen zwei ganz nette Räume,
schon mit dem notwendigsten Mobi-
liar eingerichtet, doch werden wir
hier nie eine Heimat finden. — —
Unsere Söhne sind nun beide aus der
Gefangenschaft zurück. Heinz wohnt
in Murnau, Obbay., Burggraben 47.
Rudolf ist in Peißenberg, Obbay.,
Habergasse 8. Beiden geht es gut.
Sie lassen auch alle Landsberger, be-
sonders ihre ehemaligen Sportkame-
raden vom PSV grüßen. — . . .
und grüßen Sie sowie Herrn Pfar-

rer Wegner aufs herzlichste, ebenso
alle übrigen Landsberger. Ihre Erich
Ulm und Frau, (15) Ettenhausen a.
d. Suhl. Kr. Eisenach, Post Mark-
suhl, Am Mühlrain 35.

*
Guben, 14. 10. 49. . . . Und ich

glaube gern, daß unsere Heimat-
genossen dort drüben uns beneiden,
weil wir doch hier in der gleichen
Umgebung sind, auch unter Branden-
burgern, und uns dadurch nicht so
fremd fühlen. — Wir haben hier
doch schon fast alle einen eigenen
Raum und auch schon eigene Sachen.
Wir freuen uns immer, wenn wir
sagen können, dies alles haben wir
schon wieder geschaffen, das gehört
uns. Sonst ist hier bei uns noch
alles beim Alten. Wir sind gesund,
haben unsere Arbeit und sind froh
darüber. In den nächsten Tagen
sende ich Ihnen wieder Geld und
grüße Sie, auch im Namen meiner
Eltern. Ihre Eva Pallmann, (2) Gu-
ben (N.-L.), Alte Poststr. 22.



Selig sind

die da

Leid tragen,

denn sie sollen

getröstet werden.

Matth. 5, 4

Maximilian Förster. Lehrer, Landsberg (Warthe),
Pohlstr. 14, gefallen am 31. 1. 45 bei Trebisch,

Ulrich Förster, geb. 4. 4. 24, Landsberg (Warthe),
Pohlstr. 14, gefallen am 3. 2. 45 bei Neu-
Bischofsee (Ho).

Otto Fröhlich, Lehrer, geb. 14. 9. 82, Landsberg
(Warthe), Meydamstr. 54, gestorben im März
1945 in Stalino-Gorsk.

Wilhelm Wodtke, Lokomotivführer, LaW., Ferne-
mühlenstr. 11, geb. 1. 6. 72, gestorben am
19. 3. 45 in Gollin.

Ida Wodtke geb. Baer, gab. 4. 5. 71, gestorben
am 10. 7. 45 in Karlshorst.

Eduard Schulz, Straßenbahnführer, LaW.,
Zechower Str. 71, geb. 21. 4. 97, gestorben.
am 28. 3. 45 bei Stalino.

Gerhard Schmoll, geb. 28. 8. 18, Landsberg
(Warthe), Buttersteig 2, gefallen am 10. 4. 45
in Herzlake (Niedersachsen).

Oskar Brandt, Schuhmachermeister, Landsberg
(Warthe), Luisenstr. 7, gestorben Mitte April
1945 in einem Lager hinter Moskau.

Frau Meta Brandt, Drüsedau, Post See-
hausen, Kr. Osterburg (Altmark).

Alfred Sachs, Städt. Gaswerke LaW., Landsberg
(Warthe), Richtstr. 35, gefallen am 21. 4. 45
in Berlin-Hohenschönhausen.

Frau Frieda Sachs, Berlin N 58, Lyche-
ner Str. 37, bei Dr. Göhler.

Kurt Schmidt, Schulleiter, Stolberg (Neum.), geb.
10. 9. 00, gefallen in Zeri (Italien), am 29. 4. 45.

Hildegard Schmidt, Heinz-Lutz und Hil-
trud, Magdeburg-S., Staßfurter Str. 13.

Dieter Meyer, Dühringshof (Ostb.), Hauptstr. 80,
geb. 8. 3. 42 in LaW., gestorben am 20. 11. 45
in Müncheberg b. Berlin.

Heinz und Hildegard Meyer, Breloh bei
Munster-Lager, Sudetenstr. 91.

Ernst Köbernick, Fleischermeister, Landsberg
(Warthe), Bergstr. 21a, geb. 16. 4. 79, ge-
storben am 27. 10. 46 in Miersdorf b. Zeuthen,

Frau M. Köbernick geb. Braun, Berlin-
Zehlendorf, Am Fischtal 66.

Karl Fiebelkorn (Dtsch. Saatveredelung GmbH.
LaW.), LaW., Ostmarkenstr. 2, geb. 25. 8. 77,
gestorben am 15. 7. 47 in Bad Kösen.

Frau Frieda Fiebelkorn geb. Schröder,
Arnsberg (Westf.), Bahnhofstr. 11.

Alfred Schober, LaW., Max-Bahr-Str. 62, geb.
12. 5. 05, gestorben am 21. 8. 47.

Frau Marie Schober geb. Kurbatsch, Ber-
lin N4, Artilleriestr.. 15, Hof r.

Franz Herzig, LaW., Ostmarkenstr. 65, gestor-
ben am 24. 12. 48 in Prag.

Otto Seger, Landsberg (Warthe), geb. 1. 7. 70
in Dühringshof, gestorben am 22. 3. 49 in
Berlin.

Hans Lück, LaW., Theaterstr. 46, geb. 25. 9. 19,
gestorben am 23. 3. 49 in Berlin-Lichtenberg.

Marie Siepelt geb. Hollmann, Vietz (Ostb.), ge-
storben am 7. 5. 49 in Berlin-Spandau.

August Mathwig, Schneider, LaW., Moltkestr. 16,
geb. 22. 7. 83, gestorben am 24. 5. 49 in
Berlin-Weißensee.

Marie Krahner geb. Gettel, LaW., Dammstr. 67a,
geb. 2. 7. 82 in Landsberg (Warthe), be-
erdigt am 9. 6. 49 in Berlin-Pankow.

Paul Schulz, Elektromeister, Landsberg (Warthe),
Wall 28/29, gestorben am 3. 7. 49 im Alter
von 75 Jahren in Berlin-Neukölln.

Ernst Isensee und Frau Erna geb. Schulz
(LaW., Max-Bahr-Str. 19—21), (10 a)

Riesa (Elbe), Goethestr. 33.
Wilhelm Reiff, Steuerberater, Landsberg (Warthe),

Soldiner Str. 10, gestorben am 28. 7. 49 in
Eichwalde.

Ella Reiff geb. Meyer und Kinder, Eich-
walde, Kr. Teltow, August-Bebel-Allee 13.

F. Klönne, Gaswerkdirektor i. R., Landsberg
(Warthe), Lugestraße, gestorben am 4. 8. 49
in Bad Lauterberg (Harz) im Alter von
81 Jahren.

Frieda Heidenreich geb. Lemme, Landsberg
(Warthe), Röstelstraße 4 a, gestorben am
24. 8. 49 in Berlin-Zehlendorf im 65. Lebens-
jahr.

Willi Heidenreich, Apotheker, Berlin-
Zehlendorf, Argentinische Allee 160 a.

Paulina Bergemann, LaW., Theaterstr. 12, ge-
storben am 27. 8. 49 in Mannheim.

Frau Angelika Bergemann, Nordseebad
Borkum.

Hermann Rapsch, Fleischermeister, Landsberg
(Warthe), Zimmerstr. 23, geb. 24. 12.. 96,
gestorben am 15. 9. 49 in Berlin.

Frau Frieda Rapsch geb. Handschke,
Gisela und Dieter, Berlin N 65, Rei-

nickendorfer Str. 108.
Joachim Dietrich, LaW., Anckerstraße, gestorben

am 15. 9. 49 in Rheda im Alter von 24 Jahren.
Familie Walter Dietrich, Rheda (Westf.).

Emma Kujas geb. Stenzke, Lipke, geb. 9. 4. 87,
gestorben , am 20. 9. 49 in Bln.-Wilmersdoff.



Geschichte des Landsberger Stadttheaters
Von W i l l y G r o ß , Ev. Johannesstift Berlin-Spandau, Lutherhaus

1. Fortsetzung

(Der erste Teil schloß: Landsberg
zählte in den siebziger Jahren 12 000
bis 15 000 Einwohner, und das Ver-
langen nach einem Theaterbesuch war
damals noch nicht sehr groß. Es
waren meist dieselben Leute, die man
im Theater sah.)

Für die Schauspieler war es auch
schwierig, an jedem Abend ein an-
deres Stück zu spielen, denn Wieder-
holungen lohnten sich nicht. Für
manche Besucher war auch der
schlechte Weg, zumal bei ungün-
stigem Wetter, ein Hindernis. Die
Theaterdirektion kam nicht auf ihre
Kosten, sie konnte die Miete nicht
bezahlen, so daß die Aktien-Gesell-
schaft ihre Pleite voraussah. Da ent-
schlossen sich die Aktionäre, das
Aktientheater zum Verkauf anzu-
bieten. Mein Vater, Richard Groß,
erhielt mit seinem Angebot den Zu-
schlag und erwarb das große Grund-
stück mit dem Theatergebäude und
allem Zubehör für 48 000 Mark an-
fangs der achtziger Jahre für die
Firma Gebr. Groß als Ausschank für
unsere Brauerei und Weinhandlung.
Nun wurde ein tüchtiger Oekonom
gesucht, den wir in einem Herrn
Regen und seiner Frau fanden. Es
wurde alles angeschafft, was zu einem

guten Restaurationsbetrieb nötig war.
Bald fanden sich auch genügend Ver-
eine, die den Saal und das Lokal
für ihre Festlichkeiten benutzten, und
es schien, als wenn sich der Betrieb
lohnen würde. Wiederum versuchten
Theaterdirektoren ihr Glück. Aber
auch sie kamen, wie ihre Vorgänger,
nicht auf ihre Kosten und konnten
schließlich dem Oekonom die Saal-
miete nicht bezahlen. Versuche der
Direktoren, von der Stadt eine Bei-
hilfe zu erhalten, schlugen leider
ebenso fehl, wie das Gesuch der so-
genannten „Stadtkapelle" um eins
jährliche Beihilfe von 500 Mark. Die
Stadträte hatten damals kein Ver-
ständnis dafür, daß die Stadt auch
etwas für Konzerte und Theater bei-
steuern müßte, wie es in den großen
Städten sich von selbst verstand,
so daß Landsberg bald in den Ruf
eines „Erbbegräbnis für Theaterdirek-
toren" kam. Unsere Firma gab sich
alle Mühe und scheute keine Un-
kosten, um den Geschäftsbetrieb loh-
nender zu gestalten. Es wurde eine
neue Glasveranda angebaut, der Mu-
sikpavillon erneuert und Kegelbahnen
angelegt, das Inventar im Garten und
Restaurant ergänzt und die Toiletten
neu hergerichtet, als es endlich Was-
serleitung und Kanalisation gab; im
Saal wurde Stabfußboden gelegt. Un-

gefähr Mitte der achtziger Jahre
wurde noch ein Sommertheater nörd-
lich des Bühnenhauses gebaut (später
Rollschuhbahn!), so daß die Firma
Gebr. Groß nicht nur keine Ren-
tabilität des Grundstücks buchen
konnte, sondern regelmäßig bedeu-
tende Abschreibungen machen mußte.
Als ich mit meinem Bruder Walter
unsere Firma übernahm, wollten wir
das Aktientheater nicht mitüberneh-
men, weil wir die Unrentabilität fest-
stellten. Doch da sich keine Käufer
hierfür fanden, mußten wir in den
sauren Apfel beißen und die Sorgen
auf uns nehmen, die uns das Theater
bereitete. Erst mit der Einführung
der Operette durch die Direktion
Pietsch & Hochbein kam eine kurze
Glanzperiode für das Theater vor
dem Weltkriege. Das war für Lands-
berg etwas Neues und zog mächtig,
so daß die Vorstellungen meist aus-
verkauft waren. Die Polizeiverschrif-
ten, die inzwischen geändert worden
waren, forderten, daß eine neue Hei-
zungsanlage und ein eiserner Vorhang
für das Theater beschafft werden
mußten. Auch das lose Gestühl
mußte in feststehendes umgewandelt
werden. Leider gab die Stadt dazu
auch wieder keine Beihilfe.

(Fortsetzung folgt)

Unser Rolf hat am 8. 8. 49 ein
Brüderchen — Hans-Martin — be-
kommen. Erich und Ilse Hacken-
schmidt geb. Koch, fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 2, jetzt Forst (Lausitz),
Akazienstr. 3.

Ihre Eheschließungen geben be-
kannt: Eberhard Isensee und Frau
Ruth geb. Reinig, Mannheim-Freu-
denheim, Schützenstr. 22 und Renate
Schulze geb. Isensee, Riesa-Gröba,
Strehlauer Str. 39.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Sparkasseninnenrevisor Werner Jobke
und Frau Hanna geb. Hoffmann, Be-
rufsschullehrerin, (10 a) Hoyerswerda
(O.-L.), Dresdner Str. 22.

Wir haben uns vermählt: Roman
Hodapp, Edith Hodapp geb. Bauer-
meister, 20. 4. 48, und geben die Ge-
burt eines Stammhalters — Wolfgang
Roman —, geboren am 4. 7. 49 in
Renchen bekannt. (17 b) Oensbach
bei Achern, Reichsstr. 246.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Charlotte Kuhnke, staatl. gepr. Kran-
kenschwester, Rudolf Langenbach,
Gartenbauinspektor und Dipl.-Land-
wirt. 10. 9. 49. Berlin-Charlotten-
burg 9, Marienburger Allee 23.

Julius Hinze, LaW., Buttersteig 12,
konnte am 3. 8. 49 seinen 70. Ge-
burtstag im Kreise lieber Verwand-
ter und Bekannter feiern. Julius und
Emma Hinze, jetzt (2) Neuruppin,
Richard-Wagner-Str. 23 bei Renne-
fahrt.

Postinspektor i. R. Paul Schüler,
der über 35 Jahre beim Postamt in
Landsberg tätig war, konnte am
14. 11. 49 bei körperlicher Rüstig-
keit seinen 80. Geburtstag begehen.

Der Jubilar wohnt in (20 a) Eldag-
sen, Bez. Hannover, Lange Str. 42.
Seine Tochter Hildegard Schüler ist
in Eldagsen als Lehrerin angestellt.

Die Eheleute Emil und Berta
Eckelmann aus Landsberg (Warthe),
Ostmarkenstraße 40, jetzt Spandau-
Hakenfelde, Behelfsheim 372, können
am 19. 11. 49 das Fest der goldenen
Hochzeit begehen.

Otto Schröter und Frau Anna geb.
Bredlow aus Lotzen, jetzt: Krügers-
dorf bei Beeskow (Mark), feiern am
19. November ihre goldene Hochzeit
und grüßen alle Freunde und Be-
kannten aus der Heimat.

Allen Genannten unsere herzlich-
sten Glückwünsche!

Notizen
Wir sind im Besitz von Bildern

fast aller Kirchen des Kirchenkreises
Landsberg (Warthe) I, doch fehlen
uns Abbildungen der meisten K i r -
c h e n d e s K i r c h e n k r e i s e s I I
(Vietz). also fast aller Kirchdörfer
westlich, nord- und südwestlich des
Dorfes Wepritz.

Besonders liegt uns daran, recht
bald ein Bild der Kirche in H o h e n-
w a 1 d e zu bekommen. Auch von
allen anderen Kirchen bitten wir
uns Bilder leihweise zur Verfügung
zu stellen. Auch Beschreibungen der
Kirchen und Eräuterungen sind er-
wünscht. — Berichte über besondere
Ereignisse, z. B. Naturereignisse und
andere Geschehnisse denkwürdiger
Art wie auch alle sonstigen Bege-
benheiten heimatgeschichlicher Art,
die es wert sind, in der Erinnerung

festgehalten zu worden, sind stets
willkommen und werden, vorbehalt-
lich der Eignung, in unserem Heimat-
blatt veröffentlicht. Wir bitten um
allseitige Mitarbeit und auch um Stel-
lungnahme zu unseren Veröffent-
lichungen im Heimatblatt. — Erleb-
nisberichte heutiger Zeit aus den
neuen Wohnsitzen unserer Landsleute
sind ebenfalls willkommen und auch
Bilder von Zusammenkünften, klei-
nen Feiern usw., die sich zur Ver-
öffentlichung im Heimatblatt eignen.
Auch Aufnahmen von den jetzigen
„Behausungen", Wohnungen, Häus-
chen, Siedlungen, Werkstätten usw.
interessieren uns natürlich. Also,
bitte nette, interessante Aufnahmen
machen und uns senden !

Wir suchen ferner A d r e ß -
b ü c h e r des Stadtkreises und  des
Landkreises Landsberg (Warthe) und
bitten um Angebote.

Schlußwort
Bewahret einander vor Herzeleid,
kurz ist die Zeit, die ihr beisammen

seid.
Und sind es Jahre, die euch hier

vereinen,
einst werden wie Minuten sie euch

scheinen.
Herzlichste Grüße

Pfarrer G e o r g W e g n e r
E l s e S c h m a e l i n g

H e r a u s g e b e r : K i r ch l i che F lüch t l ings für -
sorge, L a n d s b e r g / W a r t h e , S t ad t u n d L a n d ,
Else Schmae l ing , B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g 1,

Ber l ine r S t r a ß e 137.
D r u c k : Er ich Lez insky B u c h d r u c k e r e i
G m b H , Ber l in - Spandau , N e u e n d o r f e r
S t r a ß e 101. 9873 C. 1590/1500. 11. 49
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Sacharia 9, 9
Du, Tochter Zion, freue dich sehr,
und du, Tochter Jerusalem, jauchze!
Siehe, dein König kommt zu dir.

Siehe, dein König kommt zu dir, das ist die frohe
Nachricht der Adventszeit. Auf das hohe Fest bereiten
wir uns vor, damit wir es recht feiern können. — Unter
dem Zeichen des Advent stehen wir in diesen vorweih-
nachtlichen Wochen. Denkt
ihr noch an den A d v e n t s -
s t e r n , der aus dem Chor
von St. Marien zu uns her-
niederleuchtete? Was wollte
er uns sagen? Die Sterne
s c h w e i g e n und leuchten.
Das müssen wir Menschen
im Advent auch lernen.
"Schweigen", damit wir
hören, was Gott uns zu
sagen hat: Siehe, dein König
kommt zu dir. Und der
Adventsstern leuchtet. Er
hat nicht eigenes Licht, er
gibt nur das Licht, das ihm
gespendet wird, weiter an
das Menschenauge. So gib
du, Mensch, das Licht dei-
nes Gottes, was die Weih- Blick zur Konkordienkircbe
nacht dir spendet, weiter
an das Leben, die Farben
der Gottesliebe, mit der du selbst gesegnet wirst, ge-
brochen in die Farben der Menschenliebe an deinen
Nächsten. —

Da ist der A d v e n t s k r a n z . Die grüne Tanne
im Wald, von der die Zweige genommen sind, wartet auf
das Frühjahr. So wartet der Christ auf das neue Leben,

wenn Christus in s e i n e r S e e l e geboren wird. — Die
einzelnen Zweige aber beugen sich zum Kranz. Der ein-
zelne ist nichts, die Gemeinschaft alles. Christusgemein-
schaft aber wird nur da geschenkt, wo alles sich einfügt
in Demut und Liebe zum ewigen Adventskranz, zum Gruß
des Königs.

Da ist das A d v e n t s l i c h t auf dem Kranz. Lichter
sind Spender der Freude. Im Spenden der Freude ver-

zehren sie sich selbst. Sich
selbst verzehren, anderen
leuchten und dienen, darin
liegt die Mahnung zu einem
adventlichen Leben, das auf
den König wartet und sich
vorbereitet. Das Schöne
liegt vor uns, das Kom-
men des Herrn ist nahe.

Du bist müde und matt
geworden unter den Schlä-
gen deines Lebens, du hast
Furcht vor dem Weihnachts-
fest und seinem Freuden-
glanz? Es ist einsam um
dich? Gott k o m m t zu
d i r in d e i n e Einsamkeit,
in d e i n e Krankheit, in
d e i n e Herzensnot. Du

Aufnahme: K. Aurig kannst selbst nicht mehr
gehen, du bist schwach ge-
worden unter deiner Plage.

Du mußt nur schweigen in Geduld und in Sehnsucht
warten, dann kommt die Freude des heiligen Christ zu dir.
Nun geht ein Freuen durch die Welt, nicht laut, nein,

köstlich still,
das überall sein Licht hinstellt, weil Christkind kommen will.
Amen. Georg Wegner, Pfarrer.



Alle Jahre wieder . . .
1. Advent

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.

Das erste Lichtlein auf dem Adventskranz brennt
heute. Der Adventskranz! Im Jahre 1931 hing ein
großer Adventskranz auf unserem
Marktplatz vor dem Pauckschbrunnen.
Oberbürgermeister Gerloff hatte mir
erzählt, wie hübsch es im Harz sei,
wo man in den Orten Adventskränze
aufgehängt hatte und schlug vor,
unseren Landsbergern auch einmal
Freude zu machen. Ich ging zu mei-
nem immer hilfsbereiten Jugendfreund
Rudolf Deutschländer, der einen gro-
ßen eisernen Reifen nach dem Kin-
dergarten in der Kladowstraße
schickte. Unser Stadtgärtner Nehler
ließ Tannengrün schneiden, und nun
begann ein emsiges Arbeiten. Gir-
landen wurden von Rot-Kreuz-Frauen
gewunden und der Reifen eng damit
umwickelt. Ach, das war eine unge-
wohnte und mühsame Arbeit. Und
als der Kranz nun fertig war, da
war er s o o schwer und bog sich hin
und her unter der Last des Tannen-
grüns. Ich mußte den Leiter des
Städtischen Fuhrparks anrufen und
ihn bitten, den Riesenkranz zum
Marktplatz fahren zu lassen. „Viel
zu groß!" sagten die einen, „viel zu
klein !" die anderen, die neugierig um
unser Werk und den aufgestellten

Mast herumstanden. Dann aber kam der große Leiter-
wagen des Elt-Werkes, und bald hatten starke Männer
den Kranz aufgehängt und die Beleuchtung aufmontiert.
Nun holte ich meine Schätze rüber; ich hatte ganz große,
blanke Kugeln und breites Silberband besorgt, und wir
hatten die Freude, daß der Kranz wunderhübsch aussah

und nicht zu groß und nicht zu
klein war! „Gerade richtig!" sag-
ten jetzt die Zuschauer! — Aber ein
Weihnachtsbaum sollte doch zum
Fest da sein, und so kam er in diesem
Jahr auf die a n d e r e Seite: direkt
vor die Kirche. — Erinnerungen, im-
mer wieder sind es Erinnerungen,
die auf uns einstürmen. Wir wollen
ihnen in stillen Dämmerstunden nach-
gehen; aber am hellen Tage wollen
wir den Lebenskampf durchfechten.

Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
Geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

Christkinds Segen über allen Häu-
sern, in denen Landsberger ein Heim
haben, wünschen wir von Herzen.

Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
daß er treu mich leite
an der lieben Hand.

Der Weihnachtsbaum vor dem Pauckschbrunnen
Aufnahme: K. Aurig

Diese Gewißheit sei euer Trost
und eure Weihnachtsfreude.

Eure Else Schmaeling.

Landsberger Jugend im Studium und Beruf
In den letzten Wochen habe ich

Briefe gesammelt, die über das Er-
gehen unserer Landsberger Jugend
berichten.

Die 17jährige Anna-Luise B a l -
l e r , Saalfeld, will Diakonisse wer-
den und im Oktober 1950 in das
Mutterhaus Elbingerode eintreten.

Wolfgang M ü l l e r , Nürnberg, stu-
diert als Werkstudent im zweiten
Semester in Erlangen.

Charlotte W e l s c h (Schwester von
Frau Elisabeth Bahr) ist in der
Schwanen-Apotheke in Wetzlar tätig.
In Wetzlar lernt Martin S c h m i d t
bei Leitz; er hat sein Abitur mit
„gut" bestanden.

Erich W i e c h m a n n , jetzt in
Uelzen, Scharnhorststr. 37, will seine
Gesellenprüfung als Bäcker machen.
Er hat bei Giebel, Wollstraße, ge-
lernt.

Gretel L ü b k e vom Gut Merzdorf
studiert schon einige Semester Jura
in Halle.

Otfried W l o t z k e steigt ins zweite
Semester in Göttingen. Während der
Semesterferien war er in Frankfurt
(Main) als Bauarbeiter beschäftigt, um
sich sein Studiengeld zu verdienen.
Hans-Martin Wlotzke war ein Vier-
teljahr in Hannover als Straßenbahn-
schaffner tätig — aus dem gleichen
Grunde. Er studiert an der Tierärztl.
Hochschule.

Wolfgang K o p i s c h k e besucht
das Gymnasium in Dieringhausen im

Rheinland, und seine Schwester ist als
Lehrling in einem Lebensmittel-
geschäft tätig.

Frieda P e t h k e , die früher
Schwester an der Landesanstalt war,
arbeitet wieder in Bayreuth, Wendel-
höfen 10—12, in der dortigen Heil-
und Pflegeanstalt.

Eveline B u n d s c h u h studiert an
der Universität Halle Naturwissen-
schaft mit dem Hauptfach „Phar-
mazie". Sie bekommt laufend Son-
derzuteilungen, vom Land Sachsen-
Anhalt ein monatliches Stipendium
von 80 Mark und vollkommenen Ge-
bührenerlaß.

Und zum Schluß — ein „poetischer
Erguß":
Damit auch L a n d s b e r g sei ver-

treten
In L o n d o n s großem Weltgetriebe,
Wurd' unsere Arbeit hier erbeten,
Die wir nun tun mit sehr viel Liebe.
Allen ein gesegnetes Weihnachtsfest —
Das wünschen die Zwillinge Klotz

aufs best'!
Eva K l o t z , 2 St. Katharine's Pre-
cinet Regent's Park, London NW 1,
England.

Ich hoffe, daß manch junge Lands-
berger durch diese Nachrichten An-
regungen finden und bitte weiter um
Mitteilungen über Zukunftspläne,
Ausbildung und Beruf. E. Sch.

„Lastenausgleich" — einmal privat!
Die blonde L i s e l o t t e aus Lands-

berg ist Filialleiterin einer Bäckerei in
Schlachtensee. Durch ihr liebenswür-
diges Wesen hat sie sich die Zu-
neigung einer alten Kundin erworben.
Eines Abends, kurz vor Ladenschluß,
unterhalten sich beide, als der Ver-
lobte der Liselotte in den Laden
kommt und nun der alten Frau vor-
gestellt wird. Ein freudiges Wieder-
erkennen! Als Bäckerlehrling hatte
er, der stets freundliche junge Mann,
dieser alten Dame immer die frischen
Brötchen ins Haus gebracht. Eine
Kaffee-Einladung zum Sonntag folgt
und führt das junge Brautpaar in die
5-Zimmer- Wohnung der Kundin. —
Heute sind die Handwerker in dieser

Wohnung und richten zwei Zimmer
her für das junge Paar, das in Kürze
heiraten wird. „Tanti" — wie nun
beide sagen —, freut sich auf die
neuen Mitbewohner, die sie versorgen
will, denn b e i d e wollen nach der
Hochzeit weiterarbeiten. Sie richtet
ihnen die Wohnung ein und hofft, daß
die „Jungen" ihr den Lebensabend
verschönen, sich um sie kümmern,
wenn sie krank ist und sie dereinst
in dem Wissen sterben kann, daß sie
jungen Menschen, denen die Heimat
und alles Hab und Gut der Eltern
verlorenging, nun mit dem, was i h r
erhalten blieb, ein neues Heim
schenkte.



KIRCHENTAGE IM WESTEN

Ich habe das „Goldene Buch" aus
Kassel vor mir, das Eduard Wentzell
unserem Pastor Wegner überreichte,
und in das sich die Teilrehmer ein-
trugen. Da erstehen mir unsere Hei-
matdörfer vor Augen! Wentzell und
Liebsch: Ziegeleien in Gennin, Lop-
pow und Berkenwerder. Geebels und

Seesen am Harz
Nachmittags, am Waldesrand spricht die Betreuerin

Frau Zöllner, nun 80 Jahre alt und
noch so erfreulich frisch, aus Loppow.
Dr. Seuls aus Dühringshof leben in
Kassel; Karl Schüler vertritt Bürger-
wiesen, Waltraud Schack Wormsfelde.
Emma Wuttke Fahlenwerder, Familie
Wernicke Staffelde, Johann Ortmann
Briesenhorst, Familie Eben Beyers-
dorf, Fritz Grabowsky Zantoch. Aber
auch aus der weiteren Umgebung
Landsbergs, wie Soldin, Neudamm,
Küstrin, Arnswalde und Sonnenburg,
lese ich manchen Namen. Studien-
rat Dr. Stiller war mit Grüßen aus
Frankfurt (Main) gekommen, wohin
uns unser Weg hoffentlich auch ein-
mal führt. Wir saßen an diesem war-
men Sommerabend in Kassel noch
lange beisammen, bis uns Auto und
Eisenbahn wieder unbarmherzig aus-
einander führten. —

Wenn wir Alten uns nach Jahren
wiedersehen, erkennen wir uns gleich
wieder, trotzdem manch einer weißes
Haar bekam und tiefe Sorgen- und
Kummerfalten sein Antlitz durch-
ziehen. Aber die Jungen, wie haben
sie sich verändert! Auf dem Bahn-
hof in S e e s e n (Harz) standen
Schwinnes zu unserem Empfang mit
ihrem Erhard, der wie einst in Lands-
berg seinen Struppi an der Leine
führte. Aber früher zog der Hand
den kleinen Mann, und jetzt ist es
umgekehrt. Aus solch kleinen Kerls
sind kräftige Schuljungen geworden.
In Seesen hörte ich, wie ein 20jäh-
riger Jüngling zu einem reizenden,
etwa 17jährigen Mädel aus seinem
Heimatdorf staunend sagte: „Mädel,
hast du dich aber verändert!" (Ins
„Hohdeutsche" übersetzt!) Lachend
zogen sie zusammen ab! — Wir sind
im Feuerwehrauto von Bad Grund,
wo uns Schwinnes. so gastfreundlich
in ihrem kleinen neuen Heim auf-
genommen hatten, nach Seesen ge-
fahren. Leißners kamen mit Toch-
ter, Frau Rohr und Töchterchen, Sohn
und Frau auf der Chaussee angewan-
dert, und da fallen mir gleich Grüße
ein, die ich von Doris Hartung geb.

(Schluß)
Zacher bestellen soll. Von ihrem
Vater, dem Fleischermeister Zacher,
der längst verstorben ist, übernahm
Georg Leißner einst seine Fleischerei
in der Priesterstraße. Jetzt hat er
wieder eine Fleischerei in Ahlshausen
begonnen. Bergemanns (Eisenwaren,
Richtstraße) hatten den Weg von
Clausthal-Zellerfeld zu Fuß gemacht
— eine herrliche Wanderung, aber
etwa 15 km. Schwester Anne-Minne
Mumm kam per Rad aus Braun-
schweig. Wir freuen uns, wenn wir
hören, daß unsere Landsberger keine
Opfer scheuen, um diesen Wieder-
sehenstag mit uns zu erleben. Rechts-
anwalt Isbary aus Berlinchen lebt
mit seiner Familie in Seesen, und
seine Frau hatte alles getan, damit
der Kirchentag gut verlief. Das Rote
Kreuz stand ihr hilfreich zur Seite.
Wir sind so oft auf der Reise ge--
knipst worden, aber nur d i e s e Bil-
der aus Seesen haben wir bekom-
men. Schade! Wir hoffen, daß Wil-
helm Schwinne die Neumärker im
Frühjahr einmal wieder im Harz zu-
sammenruft; er betätigt sich neben
anderen Aemtern in der Flüchtlings-
betreuung und hat schon manchem
mit Rat und Tat geholfen. — Wir
denken noch gern an die herrliche
und interessante Autofahrt von Oste-
rode nach der Talsperre, zu der uns
Oberstudiendirektor Böttger, der das
Gymnasium in Osterode leitet, einge-
laden hatte. Von dort aus wird der
Stadt Bremen das Trinkwasser zu-
geleitet. Ihr lieben Landsberger in
Bremen, wißt ihr auch, daß ihr
„echtes Harzer Wasser" trinkt? Ich
wußte es bisher nicht; ja, reisen bil-
det! — Wir hatten auf der Reise die
Freude, doch verschiedene Lands-
berger wieder in ihren alten Berufen
zu sehen. Direktor Schadow, früher
Commerzbank, leitet die Merkur-Bank
in Goslar. Clemens Neumann hat in
Langelsheim bei Goslar die Firma
R. S. Ehrenberg gemeinsam mit Frau
Susanne Ehrenberg wieder ins Leben
gerufen. — Frau Miehe hat in ihrem
hübschen Häuschen mit dem herr-
lichen Obstgarten ihre einstige Mit-
arbeiterin Frau Elsbeth Hannebauer
und deren Vater, Paul Kampowsky,
aufgenommen. Sie hatten den Weg
von Landsberg bis zum Harz zu
Fuß, ihren Handwagen ziehend, zu-
rückgelegt, und es bewegte uns tief,

als sie erzählten, wie sie dann am
Rande des Ortes saßen und kaum
wagten weiterzufahren, in der Angst,
keinen Platz mehr bei der Freundin
oder gar die Freundin selbst nicht
mehr vorzufinden. Gottlob, sie fan-
den eine herzliche Aufnahme. — Bei
Pinnows in Bad Grund taufte Pfarrer
Wegner den zweiten Sohn, und wir
verlebten einen frohen Nachmittag
im Kreise der Familie und ihrer
Landsberger Freunde. — Zum Ab-
schluß unserer Reise waren wir in
Osterode, zuerst — leider nur kurz
— im neuen Heim bei Böttgers und
dann im Haus der Loge zu einer ge-
mütlichen Kaffeestunde: das letzte
Zusammensein mit alten Landsber-
gern. Frau Richard Jaehne brachte
mir einen alten Landsberger Stich
und einen Stadtplan aus dem Jahre
1804 mit. Wir nehmen dankbar jedes
Stück entgegen, das von der Ge-
schichte Landsbergs in Wort oder
Bild berichtet.

Recht schweren Herzens schieden
wir aus dem Harz und damit aus
dem Westen Deutschlands, in dem
wir so viele liebe Landsberger und
Neumärker zurücklassen, mit denen

Seesen am Harz
Zum Abschlug spricht W. Schwinne, Bad Grund

wir so gern in engster Fühlungnahme
bleiben würden. Wir danken noch
einmal allen für ihre Liebe und Treue,
wünschen ihnen weiterhin Gottes
Segen und Kraft für das neue Leben
und hoffen auf ein Wiedersehen im
Jahre 1950.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Berlin, 25. 9. 49. Heute sende ich

Ihnen meine letzten Grüße aus unse-
rer deutschen Heimat. Mein Weg
führt mich nach Australien, doch
hoffe ich, meine Heimat wiederzu-
sehen. Herzliche Grüße, auch an
Herrn Pfarrer Wegner, Ihre Beate
Sewoff geb. Göhlich, bisher Berlin-
Karlshorst, Stühlinger Str. 23.

*
Denzlingen bei Freiburg (Breisgau),

31. 10. 49. Seit drei Tagen sind wir
endlich in unserer neuen Bleibe an-
gelangt. In Freiburg war nichts zu
erreichen. Wir haben nun hier in
einer Ortschaft von 3000 Einwohnern,
9 km von Freiburg entfernt, eine
Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche so-

wie einen großen Ladenraum mit Ne-
bengelaß bekommen. Aber nur leere
Räume, nicht mal Ofen und Herd, da
können Sie sich denken, wie schwer
der Anfang wieder wird. Aber mein
Sohn und andere liebe Menschen
haben uns zu dem Notwendigsten erst
mal verholfen. Nun wollen wir ver-
suchen, unser Geschäft — aber nur
engros — wieder aufzubauen.

Das schöne Freiburg kannten wir
kaum wieder, es ist sehr zerstört. —
Hier in D. sind wir auch schon mit
Landsbergern zusammengetroffen, und
zwar Ihr Visavis aus Landsberg, Herr
Mühlmeyer und Frau in Fa. Musik-
haus Stryczynski. — Etwas haben wir
hier schon erfahren: Die Leute sind



hier weit freundlicher, nicht so ego-
istisch eingestellt wie in Thüringen
und uns Flüchtlingen gegenüber in
jeder Weise hilfsbereit.

Hier am Ort ist der größte Teil der
Einwohner evangelisch, und am Sonn-
tag wurde extra in der Kirche darauf
hingewiesen, daß recht viele 1-Kilo-
Päckchen nach Ostbrandenburg für
die dort verbliebenen Deutschen ge-
schickt werden mögen. Denn Baden
hat die Patenschaft für die Deutschen
in Ostbrandenburg — also unserer
Heimat — übernommen.

Mit herzlichen Grüßen . . . Ihr Wal-
ter Koberstein (LaW., Wollstr. 52 /
Fernemühlenstr. 28).

Vietz
Schwandorf (Bayern), 10. 11. 49.

Mit der Uebersendung unseres „Hei-
matblattes" mit dam schönen Bild
unserer Vietzer Kirche. haben Sie
mir eine große Freude bereitet, und
ich danke Ihnen recht herzlich. Viele
vertraute Namen fand ich darin, und
dabei wanderten die Gedanken, wie
so oft, zurück in unsere schöne mär-
kische Heimat. Vielleicht ist es Ihnen
bekannt, daß ich nicht nur die Hei-
mat, sondern auch meine Eltern und
Schwester verlor. Am 31. 1. 45 waren
sie von Vietz nach Weimar zu mei-
nen Schwiegereltern geflüchtet und
kamen dort am 13. Februar 1945
durch Fliegerangriff ums Leben. Ich
war in amerikanischer Gefangen-
schaft und kam dann 1946 hier in der
Kreuzberg-Apotheke unter. Wenn ich
auch hier nun meine Arbeit habe
im sogenannten ,,goldenen Westen"
und ganz zufrieden bin, denn sehr
vielen Flüchtlingen geht es ja be-
deutend schlechter — seit 3 1/2 Jahren
hausen wir in e i n e m Zimmer —,
so bleibt mein einziger Wunsch, doch
nur noch einmal in die Heimat zu
kommen, einmal heraus aus diesem

. . . . Bayern, wo wir Preußen ja
nur . . . — Es ist mir in der Apo-
theke immer eine Freude, wenn ich
mal unter den Kunden märkische
Heimatlaute höre, und unsere Lands-
leute werden das Heimatblatt auch
bei Ihnen bestellen. Auch meinen
zahlreichen Vietzer Bekannten werde
ich vom Heimatblatt berichten . . .

Mit den besten Wünschen für Sie
und den ganzen Heimatkreis grüße
ich Sie in treuem Gedenken an unsere
märkische Heimat. Ihr ergebener
Rudolf Blümcke und Frau (Apotheke
Vietz), (13 a) Schwandorf (Bayern),
Klosterstr. 27.

*
Lager Lechfeld bei Augsburg,

10. 8. 49. . . . Seit Juni 1945 bin
ich aus der amerikanischen Gefan-
genschaft entlassen und hielt mich
drei Wochen in Garmisch-Partenkir-
chen auf. Meinen Autoschlosserberuf
konnte ich wegen meiner Kriegs-
dienstbeschädigung nicht mehr auf-
nehmen und erlernte deshalb den
Melkerberuf. Am 1. 10. 47 habe ich
meine Unterschweizerprüfung in
München abgelegt. Jetzt stehe ich
im dritten Gesellenjahr und habe
einen Verdienst von 80 DM monat-

lich nebst freier Kost und Woh-
nung. — Mein Vater bekam Arbeit
in Siegen (Westf.); meine Mutter,
Gerda und Klaus sind noch in Gar-
misch-Partenkirchen, Hindenburgstr.

Nr. 8. Klaus ist im August 1948
aus der Gefangenschaft zurückgekom-
men. Er ist schwer kriegsbeschädigt
(Kopf). Ursula arbeitet in Murnau
(Obbay.) bei der amerikanischen Mili-
tärregierung. Sie lassen alle herzlich
grüßen. — Herzliche Heimat grüße
sendet Ihnen Ihr Heinz Bogau, (13b)
Lager Lechfeld b. Augsburg, Gutsver-
waltung.

Aus der Heimat
Landsberg (Warthe), 16. 10. 49.

. . . Ich danke Ihnen recht herzlich
für die mir freundlichst übersandte
Heimatzeitung Nr. 5/6 1949. Ich
habe diese unter unseren deutschen
Familien herumgereicht, und wie Sie
wohl aus beifolgendem ersehen, sind
alle dafür interessiert und bemüht,
auch ihr Teil zu der Auffindung der
Gesuchten beizutragen. — Zu Ihrer
Beschreibung der Marienkirche kann
ich Ihnen noch mitteilen, daß die
früher an der Kirche befindliche Ver-
kaufshalle von Sagawe nicht mehr
existiert. — Grüßen Sie bitte alle
lieben Landsberger von unserem klei-
nen Häuflein in der Heimat.

Mit besonderen Grüßen an Sie und
Herrn Pfarrer Wegner verbleiben wir

Ihre Familie Gabloffsky.

An alle Landsberger, die sich ihrer
in der schweren Zeit erinnern, be-
sonders auch an Frau Elisabeth Arndt,
Herrn Willi Groß und Frau und
Frau Hedwig Deutschländer geb.
Groß sendet Frau Margarete Paech
geb. Ranft aus L a n d s b e r g herz-
liche Grüße. Frau Paech war früher
Vorhelferin im DRK, Verbandhilfe
in der Jutsfabrik und machte auch
eine Zeitlang Nachtwachen in der
Klinik von Dr. Arndt. Paechs blei-
ben in Landsberg.

Hans Heidrich, Pastor in Immenrode, † im Früh-
jahr 1943 in russischer Gefangenschaft.

Familie Heidrich, Immenrode üb. Goslar
und Leipzig.

Marie Zimmermann, LaW., Fernemühlenstr. 12,
† 15. 7. 45 in Eberswalde.

Otto Rehfeldt, LaW., Schillerstr. 6 b, † 8. 11. 44
in russischer Gefangenschaft im Alter von
30 Jahren.

Gustav Mügge und Frau, Frau Elisabeth
Rehfeldt, Werdohl, Kr. Altena (Westf.),

Brüderstr. 38.
Karl Kalinke, Tischlermeister, LaW., Soldiner

Straße 27, * 30. 3. 59, † 6. 4. 45 in LaW.
Ida Kalinke geb. Kellert, * 31. 12. 66, † August

1945 in Büschdorf.
Auguste Bundschuh, LaW., Angerstraße, * 15. 2.

1868, † Oktober 1945 in Landsberg (Warthe).
Familie Bundschuh, Halle-Büschdorf,

Dorfplatz 10.

Frau Jädicke, Witwe des in Rußland verstor-
benen Superintendenten Jädicke, Landsberg
(Warthe), Zechower Str. 3, † 13. 10. 49 im
Krankenhaus in Stralsund.

Ida Hannebauer geb. Sillmann, Fernemühlenstr. 10.
* 17. 2. 95, † 29. 8. 49 in Gera (Thür.).

Willi Hannebauer, Gera (Thür.), Friedr.-
Engels-Str. 14.

Alfred Scholz, Oberpostinspektor a. D., LaW.,
Keutelstr. 29, † März 1945 in Schwiebus.

Käthe Scholz geb. Baumgarten, † 16. 2. 46 in
Bergen auf Rügen.

Vera Zohr geb. Scholz, Bergen auf Rügen,
Bahnhofstr. 54, I.

Martha Kutz geb. Radtke, LaW., Roßwieser Str.,
† 20.11.49 in Bottrop im Alter von 71 Jahren.

Wwe. Gertrud Taborsky geb. Kutz,
Bottrop (Westf.), Kirchhellner Str. 36.

G e l d s p e n d e n aus der Ostzone
und aus Ostberlin bitten wir in Zu-
kunft auf unser Postscheckkonto:
B e r l i n Nr. 1424 15 einzuzahlen.

Geldspenden aus den Westzonen
und aus Westberlin erbitten wir auf
Postscheckkonto: B e r l i n - W e s t
Nr. 17194.



Der Landkreis
Blumberg bei Vietz. Frau Auguste

S y l v e s t e r geb. Schober, Pfarrers-
frau aus Blumberg, besuchte mich und
berichtete mir von den harten
Schicksalsschlägen, die ihre Familie
betroffen haben. Pfarrer Sylvester
und Frau mußten im Juni 1945 Blum-
berg verlassen. Um noch nach alten
Gemeindegliedern in einem Lager zu
sehen, trennten sich beide mit der
Absicht, in Berlin, bei ihrem Sohn,
wieder zusammenzutreffen. Frau Syl-
vester hat ihren Ehegefährten nicht
wiedergesehen. Obwohl er nach
Wochen mit einer Gemeindeschwe-
ster und anderen Heimatgefährten,
stark entkräftet, Berlin noch er-
reichte, ist er nicht mehr zu seiner
Gattin und zum Sohn gelangt. Gott
der Herr nahm ihn zu sich in sein
Reich. — Frau Sylvester kam von der
Beerdigung ihrer Tochter, Frau Jä-
d i c k e , aus Barth in Pommern. Frau
Jädicke, die Witwe unseres letzten,
1945 in Rußland verstorbenen Super-
intendenten, starb am 13. Oktober
1949 im Krankenhaus in Stralsund
nach einer schweren Erkrankung.
Frau Sylvester war gerade aus Alten-
furt bei Nürnberg nach Berlin ge-
kommen, um ihren eben aus russi-
scher Gefangenschaft zurückgekehr-
ten Sohn und ihre Tochter, Frau Jä-
dicke, nach langen Jahren der Tren-
nung endlich wiederzusehen, da er-
reichte sie hier das Telegramm, das
ein Wiedersehen künden sollte, mit
der erschreckenden, schmerzlichen
Nachricht vom unerwarteten Ableben
der Tochter. — Frau Sylvester hält
sich zur Zeit bei ihrem Sohn in
Großglienicke, Post Kladow bei
Berlin, Ahornstr. 25, auf.

Dühringshof. In Lübz (Mecklbg),
Rosenstr. 17, leben Robert S p e h r
und seine Ehefrau aus Dühringshof.
Am 13. November d. J. wurde Robert
Spehr 85 Jahre alt. Seine Frau Mar-
garete hat 1947 durch grünen Star
das rechte Augenlicht verloren. Ihr
Sohn Artur Spehr, geb. 30. 7. 94, hat
seit Januar 1945 noch kein Lebens-
zeichen gegeben. Er war zuletzt in
Posen. Frau Alma Spehr geb. Sieg-
ner lebt mit den Schwiegereltern in
Lübz zusammen. Aus ihrem Geburts-
ort Dt. Krone kamen noch nachträg-
lich ihre jetzt im 95. Lebensjahr
stehende Mutter, zwei Schwestern und
eine Nichte, und Frau Spehr ist froh,
daß sie sich nicht noch über deren
Verbleib sorgen muß.

Lorenzdorf. Schmidts wohnten in
Lorenzdorf geradeüber von der Kirche.
Sie hatten gleich rechts die zweite
große Wirtschaft von 240 Morgen.
Wenn Pfarrer Wegner damals in Lo-
renzdorf predigte, besuchte er
Schmidts häufig, um sich vor dem
Gottesdienst bei ihnen umzuziehen.
Frau Frieda Schmidt, die sechs Kinder
großgezogen hat — drei Mädchen und
drei Jungen —, lebt jetzt, 66 Jahre
alt, mutterseelenallein in L a n d s -
b e r g ! Ihr Mann ist 1946 dort in
der Villa von Pastor von Werder ge-
storben. Ihre drei Töchter, von denen
zwei verheiratet sind und die noch
unverheiratete jetzt die Freude hatte,

daß ihr Verlobter am 20. September
aus Rußland zurückkam, leben in
Mecklenburg. Paul Schleusener aus
Zechow, der Johanna Schmidt gehei-
ratet hat, hat eine Siedlung in Neu-
hof bei Ribnitz, Kr. Rostock (Meck-
lenburg); Margarete Schmidt wohnt
in Ribnitz, Büttelstr. 7. Von den drei
Söhnen ist der eine aus England zu-
rück, der jüngste noch in Luxem-
burg, und der dritte hat bei Stalin-
grad sein Leben lassen müssen. —
Frau Schmidt bangt sich sehr nach
ihren Kindern und hat in den Jahren
des Alleinseins in Landsberg schon
manche Träne vergossen. Im Juni
1948 wurde sie von den Russen, bei
denen sie sich ihr Brot verdiente,

entlassen und sollte mit dem letzten
Transport aus Landsberg mit. Sie be-
kam aber zu spät Bescheid und hatte
auch noch keine Papiere; so mußte
sie wieder zurückbleiben. Ihre Kin-
der bemühen sich, sie zu sich zu be-
kommen und haben auch schon die
Zuzugsgenehmigung
glückt es baldl

Hoffentlich

Zantoch. Franz K u n i c k e und
Frau Emma geb. Gohlke (Gurkow)
hatten die Freude, noch zu ihrer
Tochter Lieselotte Hohensee nach
Waren/Müritz (Mecklbg.), Fichtestr.
Nr. 34, ziehen zu können, die noch
immer ihren Mann vermißt und ihre
Tochter Hilmar hergeben mußte.
Hilmar starb Ende Juni 1947. Schei-
bes (Friedel geb. Kunicke) leben in
Neustrelitz, Glambecker Str. 41.

Die Neumark
Kr. Soldin

Pfarrer E i c h s t e d t aus Schild-
berg bei Soldin hat an der Kirche
in Kiel-Dietrichsdorf Anstellung ge-
funden. Pfarrer Eichstedt kam erst
Anfang dieses Jahres aus russischer
Gefangenschaft zurück. Die Neumär-
ker freuen sich sehr, einen Heimat-
pfarrer dort zu haben. (Mitgeteilt
von Familie Schönknecht, LaW.,
Moltkestr. 16, jetzt: Kiel-Dietrichs-
dorf, Probsteiplatz 6.)

*

Kr. Schwerin (Warthe)
Auf diesem Wege möchte ich all

meinen lieben Heimatlern aus den
Kreisen Schwerin und Landsberg in
alter Verbundenheit sehr herzliche
Grüße senden, insbesondere den DRK-
Schwestern vom Res.-Laz. 101. Ich
stehe leider noch mit keiner in Ver-
bindung und hätte doch so gern die
Adresse von meiner ehemaligen Zim-
merschwester Edith D u e l l i geb.
Laeschke. Meinen Kindern und mir
geht es gut. Jut ta hat die Geflügel-

zucht erlernt, und Adolf hat das erste
Lehrjahr in der Landwirtschaft rum.
Von meinem Bruder, Ulrich G u -
b a 1 k e , haben wir nie mehr etwas
gehört. Er mußte am 30. Januar
1945 mit dem Generalstab, der bei
uns in G o l l m ü t z einquartiert war,
in den Abschnitt Z i e l e n z i g , und
seitdem fehlt jede Spur von ihm.
Meine Schwester, Lotte G l e e m a n n ,
wohnt in (16) Langen, Bez. Frankfurt
am Main, Annastr. 10, und meine
Schwester Ilse B a 1 c k e wohnt mit
ihrem Mann in (16) Solz bei Bebra.
Und ich wirtschafte in Mansbach,
Kr. Hünfeld, auf der Kurhessischen
Fachschule für Pferdezucht und -hal-
tung, 300 Meter von der russischen
Zonengrenze entfernt. Möchte mich
nicht mal einer besuchen? Ich denke
soviel an unsere alte Erde, und es
fehlt mir doch sehr die „alte Ver-
packung"! — Alles Liebe und Gute
wünscht Ihnen ringsum

Waltrud Schliemann geb. Gubalke
(Hase), früher Domäne Gollmütz,
Kr. Schwerin (Warthe).

Aufruf Verschollener und Vermißter
Landkreis Landsberg (Warthe)

II. Angehörige der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht

410. Dittwald, Willi, Johanneswunsch,
geb. 29. 5. 01, Gefr., Feldp.-Nr.
06 220, letzte Nachricht Januar
1945 von Hopfengarten bei
Bromberg.

411. Hoffmann, Erich, geb. 8. 10. 07
in Lipke, verh. Obergefr., Feld-
post-Nr. 18 303, vermißt seit
29. 1. 43.

412. Katzmarick Richard, geb. 12. 12.
1912 in Ludwigsruh, Gren., Wan-
dern Mb., 1. Komp. 123.

413. Röseler, Gerhard, Zanzin, geb.
28. 6. 24 in Zanziner Teerofen,
Zimmermann, Soldat, vermißt
seit 10. 7. 44 in Sabegi (Nord-
Rußland).

414. Röstel, Erich, Lorenzdorf-Abb.
(zuletzt Altkarbe), geb. 18. 5.
1910 in Zechow, 2. Komp. Gren.-
Regt. 572, Feldp.-Nr. 13 090 C,
vermißt seit August 1944 bei den
Kämpfen westlich Tighina (Beß-
arabien).

415. Scheidemann, Leopold, Wepritz,
geb. 3. 4. 26, ledig, Feldp.-Nr.
05 573 C, vermißt seit 19.10. 44
im Raum Dobeln (Lettland).

416. Schreiber, Otto, Fichtwerder, ge-
boren 7. 1. 00, vermißt seit
25. 12. 42 bei Stalingrad,
6. Armee.

417. Schüler, Fritz, Lorenzdorf, geb.
10. 5. 06 in Zechow, Soldat seit
September 1944, Feldpost-Nr.
23 572, letzte Nachricht am 8. 1.
1945 aus der Tschechei.

418. Steinborn, Hans, Charlottenhof,
geb. 10. 5. 22 in Kreuz, verh.,
Uffz., zuletzt Belgard (Pommern),
Stamm-Komp. 374, letzte Nach-
richt 22. 1. 45 aus Schneidemühl,
Bahnhof.

419. Zöllner, Hermann, Forstmeister,
geb. 16. 11. 02 im Forsthaus
Loppow, aus Hammerheide,
Forstamt bei Driesen-Vordamm,
zuletzt in Loppow, vermißt seit
1945 (in Vietz noch gesehen
worden).



Heimkehrer
Fritz Schleese, LaW., Sonnenweg

Nr. ..18, jetzt: Guben (Niederlausitz,),
Waldsiedlung 24, kam aus der Kriegs-
gefangenschaft zurück.

Erwin Wiechmann, Kuhburg-Insel,
Südweg 48, ist am 4. 9. 49 aus russi-
scher Kriegsgefangenschaft zurückge-
kommen und befindet sich zur Zeit
noch in einem Erholungsheim. An-
schrift des Vaters: Hans Wiech-
manu, Uelzen (Hannover), Scharn-
horststr. 37.

Gerhard Wesener, geb. 20. 4. 16,
LaW., Darrstr. 4, ist im September
aus Rußland zurückgekommen und
wohnt in Berlin-Wilmersdorf, Rudol-
städter Str. 2.

Rudi Lehmann, Glaser, geb. 27. 8.
1936, LaW.. Bismarckstr. 29, ist aus
der Gefangenschaft aus dem Donez-
becken zurück und befindet sich in
Berlin-Neukölln, Juliusstr. 29.

Erwin Humboldt, LaW., Kladow-
straße 91, fr. Buchhalter bei der
Firma Friedr. Bumcke, ist am 2. 10.
1949 aus russischer Gefangenschaft
gekommen und wohnt mit seiner Frau
Lucie in Teltow bei Berlin, Höllen-
steinweg 3. Die Eltern, Wilhelm
Humboldt und Frau; Düppelstr, 5,
wohnen jetzt auch in Teltow, Elbe-
straße 28.

Otto Würger. Lorenzdorf, ist nach
fünfjähriger Gefangenschalt am 20. 9.
1949 zurückgekehrt und wohnt jetzt
in Trockhausen über Stadtroda
(Thür.) Nr. 6. Er sendet allen Be-
kannten herzlichste Grüße.

Heinz Papke aus Landsberg kam
am 2. 11. aus Rußland zurück. Er
ist in (24) Ratzeburg, Danziger Str.
Nr. 13, und sucht seine, früheren Leh-
rer der Knabenmittelschule, da er Er-
satz für verlorengegangene Schul-
zeugnisse braucht. Er fragt auch
nach den leitenden Angestellten der
Firma C. Moritz.

Tadeus Müller aus Zanzthal, jetzt:
Oschersleben (Bodo), Weinbergstr. 2,
kam Anfang November aus Rußland
zurück und sucht seine Angehörigen.
Eltern: Alexander und Katharina Mül-
ler; Geschwister: Viktoria und Sta-
nislaus.

Dorothea Ast. geb. 6. 2. 26, LaW.,
Zechower Str. 143, früher bei Th.
Arnd, Richtstraße, ist auch endlich
aus Novo-Sibirsk zurückgekehrt und
befindet sich bei der Mutter in Wen-
nigsen am Deister, Waldstr. 400.

Erich Fritsch, LaW., Kladowstr. 4,
ist als Letzter der Geschwister nun
auch aus Rußland zurück und be-
findet sich bei seinem Bruder Richard
in (21 a) Herford (Westf.), Hansa-
straße 17.

Ernst Goetsch, geb. 30. 10.. 17,
Optiker, Sohn von Optikermeister
Goetsch, Richtstraße, kam am 3 .11.
1949 aus Rußland zurück zu seiner
Mutter in Berlin-Rudow, Krokus-
straße 92.

Werner Bohm, Dr. med. vet. Bis-
marckstr. 26, ist am 12. November
aus russischer Kriegsgefangenschaft
zurückgekehrt zu seinem Vater Rich.
Bohm, Schneidermeister, (20 b) Ler-
bach (Oberharz), Hüttenplatz 199.

Rudolf Hennrich. Dr. med., Bis-
marekstr. 11 b, kam ebenfalls An-

fang November aus russischer Gefan-
genschaft zurück und hält sich zur
Zeit bei seinem Bruder Fritz auf in
Berlin-Halensee, Markgraf-Albrecht-
Straße 5, Gth. II.

Achtung!
Wer an Heimkehrer schreibt und

Anfragen an sie richtet, bedenke stets,
daß Heimkehrer meist völlig m i t -
t e l l o s sind!

Nachforschungsdienst
Rotes Kreuz

Gesucht werden:
Karl Tannn, geb. 23. 3. 76, Anna

Tainm. geb. 29. 1. 68, Landsberg
(Warthe), Ostmarkenstr. 40.

Caritas-Stelle
Gesucht werden:
Heinrich Busch, geb. 3. 11. 87, mit

Ehefrau Berta und Sohn Artur,
LaW., Upstallstr. 18;

Anneliese Gebhardt, geb. 3. 5. 15,
LaW., Landesanstalt;

Eliesc Hamann oder andere Ange-
hörige von Paul Hamann, geb. 23. 5.
1908, LaW., Mühlenstr. 8/9;

Berta Heinze geb. Wilke, geb.
26. 9. 74, LaW., Küstriner Str. 44;

Minna Lehmann, etwa 70 Jahre alt,
LaW., Ecke Saar- und Böhmische
Straße;

Wernicke. etwa 80 Jahre alt, Neu-
stadt 26;

Angehörige des Zimmereiwerkmmei-
sters Paul Drewitz. geb. etwa 1902,
Bürgerbruch bei Landsberg.

Kriegsgefangenenpost
Bei mir liegt immer noch ein Brief

an Frau Gertrud.Wolff, LaW., Kreuz-
weg 15, von Rudolf Wolff aus fran-
zösischer Kriegsgefangenschaft.

Vermißte Kinder
Tonn, Erika, geb. 8. 2. 34, Tonn,

Renate, geb. 27. 10. 39, Tonn, Ingrid,
geb. 9. 3. 41, aus Landsberg (Warthe),

Dammstr. 31. Der Vater Ewald Tonn
ist am 17. 11. 44 gefallen. Die Mut-
ter Irene Tonn geb. Henseler ist
im Sommer 1945 in LaW. verstorben.
Die Kinder soll eine Frau Koberstciu
an sich genommen haben. Wer kann
Auskunft geben über den Aufenthalt
der Kinder ?

Anfragen
Wer weiß etwas über Aufenthalt

oder Verbleib der Ehefrau und Toch-
ter des Ingenieurs Lautenschläger
aus Landsberg (Warthe)? Ein Heim-
kehrer hat Nachricht gebracht über
das Schicksal von Erich Lautensehlä-
ger. Er war mit ihm in Italien
zusammen. K.

Wer kennt den Aufenthalt von
Günter Weiße, geb. 11. 3. 21, stud.
ehem., oder dessen Eltern Paul Weiße
und Frau, LaW., Wall 14. Eine
Landsbergerin besitzt Bilder von G.
W. und seinen Eltern und möchte sie
ihm oder ihnen zustellen. K.

Frau Herta Krolow, LaW., Heiners -
dorfer Str. 104 (107 ?), wird ge-
sucht von Frau Alma Seifert, Drie-
sen i. N., Ansbacher Str. 14.

Wer kann Auskunft gaben über
Willi Mathonet, geb. 1. 8. 27 in So-
lingen, Gren.-Ers.- und Ausb.-Babl.
479, Marschkomp., LaW., W.-Flcx-
Kaserne? Im gleichen Batl. waren
wahrscheinlich: Fahnenj.-Feldw. Milz
und Thiele, Uffz. Marquard, Bach-
mann, Henze, Bauer, Maurmann, Kern,
Hanisch, Schirke, Weber. K.

Notizen
Neue Anschriften:
Walter Koberstein. in Fa. Max Ko-

berstein, LaW., Wöllstr. 52 / Ferne-
mühlenstr. 28, jetzt: (17b) Denzlingen
bei Freiburg (Breisgau), Hauptstr. 36.

Waltraud Scheibel geb. Koberstein,
jetzl : wie oben.

Günther Koberstein. Dr. hab., jetzt:
(171.) Freiburg (Breisgau)-Günterstal,
Schauinslandstr. 99.

Werner Koberstein, stud. agr., jetzt:
(16) Gießen (Hessen), Leihgesterncr
Straße 16.

Familiennachrichten
Das Fest der g o l d e n e n H o c h -

z e i t begingen am 23. 10. 49 die
Eheleute Max und Martha Plath (fr.
Maschinenobermeister am städt. Was-
serwerk LaW.), jetzt wohnhaft in
Plathe (Altmark), Kreis Salzwedel.
Dorfstr. 32.

8 0 J a h r e alt wird am 2. Weih-
nachtsfeiertag, 26. 12. 49, Willy
Groß in Fa. Gebr. Groß, LaW., Woll-
straße 45/46, jetzt: Berlin-Spandau,
Ev. Johannesstift, Lutherhaus.

8 0 J a h r e alt wird am 11. 1. 50
Ernst Adam. fr. Schleusenverwalter,
LaW., Anckerstr. 75. Er ist noch
rüstig, kann gut laufen und angelt
sich Fische, die ihm und seiner Frau
Hedwig geb. Zickermann bei gutem
Appetit vorzüglich schmecken. Denn
sie wohnen jetzt in Stein über Kiel,
Kr. Plön.

Frau Berta Jaenieke, geb. 2. 12.
1868, LaW., Feldstr. 1 b, begeht am

2. 12. ihren 81 . G e b u r t s t a g in
geistiger Frische, betreut von ihrer
Schwiegertochter, in (2) Strausberg b.
Berlin, Lindenplatz 13. — Der älteste
Sohn Fritz ist vermißt im Kaukasus.
Der jüngste Sohn Paul vermißt im
Mittelabschnitt in Rußland. Der
zweite Sohn Alfred mit Familie in
Strausberg im März 1945 freiwillig
aus dem Leben geschieden. Die ein-
zige Tochter befindet sich mit ihrem
Mann in Singen am Hohentwiel, wo-
hin die Mutter, der Zonengrenzen
wegen, zu ihrem größten Leid nicht
folgen kann. Ihr Ehemann Paul Jae-
nieke verstarb am 4. 1. 46 in Lands-
berg in seiner Wohnung Feldstr. 1b.
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Liebe Heimatgemeinde!
Zwei Vorwürfe macht man den Betreuern und Pfarrern,

die in der Vertriebenenfürsorge tätig sind. Einmal: Ihr
richtet den Blick der Hei-
matlosen immer wieder
zurück in die Vergan-
genheit, in die alte Hei-
mat, in das alte Leben, und
zweitens: Ihr malt Glück-
wünsche an den Himmel,
ihr erzeugt Sehnsüchte in
den Herzen, die zwar gut
gemeint, aber ohnmächtig
und nicht zu verwirklichen
sind.

Ich möchte als Euer Hei-
matpfarrer an der Schwelle
des neuen Jahres in „Ehr-
furcht" mit Euch Gott dan-
ken für das, was er uns
in der Vergangenheit und
in der alten Heimat an
ewigen Gütern des Lebens
in Elternhaus und Schule,
in Familie und Gemeinde
geschenkt hat. Diesen Rück-
blick müssen wir halten.
Dieser Rückblick macht
nicht untüchtig für die Ge-
genwart, er ist die Quelle
der Kraft für Gegenwart
und Zukunft. Wir haben
in so manchem Erleben der
Vergangenheit das „Fürch-
ten" erlernt. Wenn es nur
die rechte Furcht war, nicht
die Furcht vor den Men-
schen, sondern die Furcht
vor dem lebendigen Gott,

 Glocken von St. Marien
Links: die Gebetsglocke, Mitte: die Sturmglocke, rechts: dii Abendglocke

Aufnahme: K. Aurig, 1909

der nicht nur leiblich töten, sondern ewig verwerfen
kann. Der Gottesfürchtige kennt keine Furcht vor den
Menschen, denn er kennt ihre Ohnmacht. Sie töten
den Leib, aber nicht die Seele.

Mit dieser Gottesfurcht gerüstet, wollen wir hin-
eingehen in die Zukunft. Sie führt uns nicht in Feig-

heit und Verzweiflung. Un-
sere Gottesfurcht ist zu-
gleich als Ehrfurcht Gott-
vertrauen. Wir sind als
Menschen von Gott höher
geachtet als die Kreatur
unter uns. Weihnachten be-
schenkt uns mit Ewigkeit.
Wir dürfen mit Christus
in aller Ehrfurcht Gott
„Vater" nennen. „Es kann
uns nichts geschehen, als
was Gott hat ersehen." So
schreiten wir in Gottes-
furcht, aber ohne Menschen-
furcht, ins neue Jahr, ver-
raten nicht um der Men-
schenfurcht willen die alte
Heimat; halten fest, was
sie an Ewigem uns ge-
schenkt hat für unsere See-
le; betrügen uns nicht mit
ohnmächtigen Sehnsüchten
und falschen Glückwünschen
gegenüber dem Leben, son-
dern trachten als „Wande-
rer zwischen zwei Welten"
nach dem einen: „der ewi-
gen Weihnacht und der
ewigen Heimat in der Welt
Gottes des Vaters."

Amen.

Euer Heimatpfarrer
Georg Wegner

Ankündigung!
Am Mittwoch, dem 18. Januar 1950, um 16 Uhr, findet im Gemeindehaus in
Charlottenburg, Kirchplatz 8 (kleiner Saal), ein

Frauentreffen
statt, zu dem alle Landsberger Frauan aus dem Stadt- und Landkreis hiermit herzlichst
eingeladen werden. Anmeldung (mündlich oder durch Postkarte) ist erforderlich.

Lukas 12, 4—7: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten
und darnach nichts mehr tun können.

Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat,
auch Macht hat, zu werfen in die Hölle.



Katholiken von Landsberg!
In diesem Jahr soll Weihnachten besonders als ,,Mär-

chenweihnacht" begangen werden. Als ob man diesem
Feste jeweils einen befehlsmäßigen Gedanken unter-
legen könnte! Naives Unterfangen! — „Ich verkünde
Euch eine große Freude: Heute ist Euch . . . . der Hei-
land geboren, "Christus, der Herr!" Einen anderen Grund
kann niemand legen, als den, der gelegt worden ist!
Wie primitiv zu glauben, daß eine Staatsgewalt oder
sonst irgend eine irdische Macht den Inhalt der Heiligen
Nacht diktieren könnte!

Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, kann nur
feiern, wer die Botschaft des Engels ganz einfach und
klar entgegennimmt: Christus ist geboren! Christus,
der Sohn Gottes, in Windeln in einem Stall, um uns
zu erlösen. Seine Eltern und er sind durch all unsre
Nöte gegangen: vergebens pochten sie in Bethlehem
an viele Türen, um der Obdachlosigkeit zu entgehen. In
einem menschenunwürdigen Raum, einem Stall, dem Auf-
enthaltsraum der Tiere, ist der Herr geboren. Der Freß-
trog der Tiere war sein erstes Lager. „Die Füchse haben

ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester, aber der
Menschensohn hat nicht, wohin er sein Haupt legen
kann." Die Hast eines eiligen Aufbruchs, die Flucht auf
unbekannten Wegen, die Fremde Aegyptens, hat er
uns vorgelebt. In allem ist er uns gleich geworden,
außer in der Sünde. Deshalb wollen wir, Freunde in aller
Welt, mit den Hirten sprechen und singen: Transeamus,

Kommt, laßt uns nach Bethlehem gehen und sehen,
was der Herr uns verkündet hat. Es wird Zeit zum Auf-
bruch! Aus der Gleichgültigkeit, aus dem Alltag, aus
der Glaubensfeindlichkeit, aus der Trägheit des Her-
zens. hin zu ihm: Christus dem Herrn!

Wißt Ihr noch, wenn in der Stille der Nacht Herr
Poerschke in das Dunkel der Kirche hineinsang: Die
Christnacht ist da!

In Erinnerung an unsere schönen Weihnachtsfeiern
wünsche ich Euch allen, liebe Gemeindemitglieder, reich-
ste Gnaden des Christkindes für das Heilige Jahr 1950!

Euer Pfarrer Paulus Dubianski.

„Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!"
Jeder Lebensabschnitt ergibt einen

Rückblick auf das, was die hinter
uns liegende Zeit gab und nahm, was
sie uns an Freuden schenkte und
was sie uns erleiden ließ.

Am G e b u r t s t a g seufzt man
leise: „Schon wieder ein Jahr älter."
Eine schöne F e r i e n z e i t geht zu
Ende; traurig steht man am Meer
oder schaut auf Berge und Wälder:
„Ob ich diese Wunder Gottes noch
einmal wiedersehen werde?"

Am Jahresende, beim Klange der
Glocken, gedenkt man der Lieben,
die nicht mehr bei uns sind, und
auch der liebgewordenen Güter, die
verlorengingen. Der Abschied aus
der Heimat brachte uns allen den
tiefsten Schmerz. Soviel Gutes und
Schönes hatte uns unser Herrgott in
der Heimat geschenkt, daß der Ver-
lust schier untragbar erschien.

Nun stehen wir wieder an einem
Lebensabschnitt. Das Jahr 1949 geht
zu Ende. Seit fünf Jahren leben wir
fern der Heimat, und am Silvester-
abend wird überall, wo Landsberger
und Neumärker zusammensitzen, von
der Heimat gesprochen, von lieben
Angehörigen und Freunden, von
alten Sitten und Gebräuchen. Und
da bitte ich euch, Schwestern und
Brüder aus der Heimat, denkt auch
an das, was euch diese Zeit in der
Fremde schon schenkte, und schaut

„ u n t e r e u c h " . Ihr wißt, wieviel
Post täglich bei mir eingeht und wie
eng ich mit euch allen verbunden
bin. Da sehe ich doch, wie ein lang-
sames Einleben und Vorankommen
begonnen hat. Und ihr, die ihr nun
am Jahresende am eigenen Tisch,
vielleicht schon im eigenen Heim
sitzt, denkt an d i e , welche das noch
nicht haben: „Seht u n t e r e u c h ! "
Ob es euch schon möglich ist, ein
klein wenig da zu helfen, wo es
schlechter geht als bei euch ? Könnt
ihr am Silvesterabend einen einsamen
Menschen an euren Tisch laden ?
Ihr werdet stolz sein, wenn ihr das
schon könnt, und dadurch noch hoff-
nungsfreudiger und fester in das
neue Jahr blicken.

Ihr aber, die euch noch besondere
Not, Armut und Krankheit be-
drücken, verliert nicht den Mut. Der
Vater im Himmel wird auch euch
einen Weg weisen. Ihr Mütter und
Frauen, deren Söhne, Männer und
Brüder noch nicht heimkehrten,
möge euch das neue Jahr ein Wie-
dersehen mit ihnen schenken.

Und dann: „ S e h t ü b e r e u c h ! "
Besonders ihr Jungen! Steckt euch
ein Ziel. — Es schadet gar nichts,
wenn ihr noch nicht alles erreicht,
was ihr euch ersehnt; aber z i e l lo s
darf man nicht durchs Leben gehen.
Gott gab einem jeglichen Gaben und

Talente, die er aus-
bilden muß, um mit-
schaffen zu können
am Wiederaufbau
unseres deutschen
Vaterlandes. Aeltere
Menschen sind oft

Schlepper und Kähne
auf der Warthe
in Eis und Schnee

Aufnahme: K. Aurig

durch all das, was sie erlebten und
erlitten, vorzeitig müde geworden.
Tretet an sie heran, bittet um ihre
Ratschläge, lernt aus ihren Erfah-
rungen und weckt sie aus Teilnahms-
losigkeit und Müdigkeit, so wird bei-
den Teilen geholfen sein. „ S e h t
ü b e r e u c h " , dahin, wo Menschen
wirken, schaffen und autbauen, und
versucht, es ihnen gleich zu tun.
Und ihr Aelteren, helft der Jugend!
Sie hat es unendlich viel schwerer,
als wir es einst hatten. Nichts Er-
erbtes ist da, wie einst zu Haus bei
uns. Kein Haus und Hof, kein Be-
trieb, Geschäft oder Handwerk, in
dem schon Großvater und Vater
schafften und Ansehen und Vertrauen
im Ort hatten. Keine Aussteuer für
die jungen Eheleute. Wir Aelteren
wollen dankbar sein, daß wir das
alles einst hatten, und nun unserer
Jugend den Weg ebnen helfen. Ge-
duld haben, wenn sie manches „ a n -
d e r s " machen wollen — sie müssen
ja ein „ a n d e r e s " Leben bezwin-
gen als wir einst.

Und über alles hinweg — schaut
alle zum Himmel empor: „Zum
neuen Jahr den alten Glauben!" Un-
ser Bischof Dibelius rief unserer
Jugend zu: „Sagt euch täglich ein-
mal die 10 Gebote mit ihren Erklä-
rungen auf!" Es wäre manche
Schuld und Sünde unterblieben —
mancher Mensch brauchte sich heute
nicht in Reue zu zerquälen — wenn
das geschehen wäre. Schaut alle
ruhig rückwärts am Jahresende —•
wir gedenken unserer geliebten
Toten — wir danken für alles, was
uns die nie vergessene Heimat
schenkte, aber wir müssen vorwärts
schauen und schaffen!
Zum neuen Jahr den neuen Segen,
noch Wasser genug hat Gottes Born;
harrt fröhlich sein, ihr Kreaturen,
bald deckt er die beschneiten Fluren
mit grüner Saat und goldenem Korn:
Zum neuen Jahr den neuen Segen!

(Gerok)
Eure Else Schmaeling



Geschichte des Landsberger Stadttheaters
Von W i l l y G r o ß , Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau, Lutherhaus

2. Fortsetzung
Im Jahre 1915 wählten wir Ober-

bürgermeister G e r 1 o f f zum Ober-
haupt der Stadt. Bei ihm fand ich
volles Verständnis für die Notlage
des Theaters. Er gründete den
K o n z e r t - und T h e a t e r v e r -
e i n , der dann 1917 von uns das
Grundstück mit allen Gebäuden und
Inventar weit unter unserem Selbst-
kostenpreis übernahm und durch
Stadtbaurat W. Meyer das Innere
umbauen und erneuern ließ, so daß
ein wirklich schöner ,,Kunsttempel"
entstand. Eine breite Wandelhalle
für den Publikumsaufenthalt in den
Pausen wurde geschaffen. Auch das
Aeußere des Gebäudes wurde sehr

vorteilhaft verändert durch die Ver-
legung des Einganges nach der Stra-
ßenfront. Eine breite Treppe führt
zu dem von Säulen gestützten Por-
tal mit geschnitzten Eichentüren, und
darüber liest man die Inschrift:

„In schwerer Zeit der Kunst
geweiht."

Magistrat und Stadtverordnete be-
willigten namhafte Summen von an-
fangs 1000 Mark jährlich bis zu
20 000 bis 40 000 Mark zum Unter-
halt des „Stadttheaters", richteten
eine eigene Theaterkasse, ein, und es
klappte alles vorzüglich. Da sah
man, daß auch eine Provinzstadt
ein Theater durch Beihilfen unter-
halten konnte, wenn das nötige Ver-

ständnis bei den Behörden vorlag.
Früher waren nicht einmal jährlich
500 Mark für die arme Stadtkapelle
bewilligt worden, und die Theater-
direktoren konnten einpacken und
Landsberg wieder verlassen. Dabei
hatten wir wirklich gute Kräfte un-
ter ihnen, die schon mit dem fünften
bis zehnten Teil der obigen Subven-
tionen hätten existieren können. Daß
unserer Firma in der ganzen Zeit,
in der wir durchschnittlich jährlich
6000 Mark zusetzten, ein Vermögen
verlorenging, bekümmerte nieman-
den. Unser Geschäft ging gottlob so
gut, daß wir diesen Verlust aus-
halten konnten.

(Schluß . folgt)

Künstlerisch stand das Stadttheater
auf einer für Provinztheater seltenen
Höhe. Das zeigten auch die damaligen
Kritiken führender Tageszeitungen. So
schrieb der Dichter Jungnickel: „Wie
ein Schmuckkästchen ist sein Inneres.
Ein Theater, das nicht so hinwurstelt,
wie viele Provinztheater. Nein: ein
lebendiges Theater; das sogar auf
den Klingelbeutel verzichten kann. Der
Spielplan auf kultureller Höhe. Jener
Direktor Schneider weiß nicht nur ein
feines Programm zu geben, er verwirk-
licht dieses Programm auch. Und das
ist viel. Klassiker, Volksstücke, an-
ständige Lustspiele und Operetten, so
geht das schon jahrelang in einer
theaterverwilderten Zeit."

Stadtheater in Landsberg (Warthe)
Aufnahme: Rosner

Landsberger Jugend
Horst Wegner hat sich über meine

Kartei hergemacht und sucht nun die
Jugend heraus! So etwa zwischen
16 und 30 Jahren! Leider haben
nicht alle Landsberger ihr Geburts-
datum angegeben, und so muß er
oft schätzen, ob „jung" oder ,alt".
Eine Renate oder Inge ist jung —
Berta oder Martha aber alt! Klaus
und Peter, Horst und Joachim —
jung, aber Emil, August, Theodor —
na, ausgeschlossen! Seid also nicht
böse, wenn es bei den Einladungen
zum ersten Jugendtreffen nicht ganz
klappt und vielleicht manchmal eine
ganz kleine Rosemarie oder ein älte-
rer Alex, bei denen er im Zweifel
war, geladen werden. Wer Freude
an froher Jugend hat, ist doch will-
kommen. Liebe Jugend, wer macht
mit? Wir suchen Sänger und, Mu-
siker. Das Fest soll im Februar sein.

Erste Besprechung am 7. Januar im
Zoo. Wünsche und Meldungen zur
Mitarbeit an Horst Wegner, Berlin-
Reinickendorf-Ost, Hausotterstr. 25.

Jugend in den Zonen
Helmut H e e s e aus Kernein und

Arnim W e b e r aus Briesenhorst be-
suchen die Höhere Landbauschule in
Soest (Westf.). Gotthard H e e s e
aus Kernein ist zur Zeit in Lenning-
sen, Kr. Unna (Westf.). Ingeburg
L e n z (Hohenzollernstr. 43) lebt bei
ihren Eltern in Betheln 62 über Elpe .
(Hann.). Ihre älteste Schwester ist
in der Zuckerfabrik Nordstemmen
im Sekretariat beschäftigt. Ihr Bru-
der Werner — genannt „Lenner"
— ist noch immer vermißt. Ingeburg
grüßt ihre Klassenkameradin Ilse
B a c h m a n n aus Eulam, jetzt in
Kladow bei Berlin, Pfarrhaus.

Jugend in Berlin
Gerhard R e s o besucht die theo-

logische Hochschule. Horst W e g -
n e r studiert Betriebswirtschaft. Ernst
K n o b 1 o c h hat seine Meisterprü-
fung abgelegt und ist in das Geschäft
seines Vaters, des Töpfermeisters
Knobloch, eingetreten (Berlin-Tem-
pelhof, Chlodwigstr. 16). Rudi Leh-
m a n n , aus der Gefangenschaft zu-
rück, wird bald wieder als Glaser
arbeiten. Ilselotte L e m b k e stu-
diert Musik und will die Bühnenlauf-
bahn einschlagen. Am 2. Advent er-
freute sie die Landsberger mit Weih-
nachtsliedern. Ursula A p p e 1 ist in
der Apotheke des Westend-Kranken-
hauses tätig. Susanne L a n d s b e r g
arbeitet in Lichtenrade im Kinder-
krankenhaus.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Frankfurt (Oder), 10. 11. 49. Vor

einigen Tagen aus russischer Ge-
fangenschaft zurückgekehrt, ist es
mir ein Bedürfnis, Ihnen einen Gruß
zu senden. Durch das Heimatblatt
habe ich über das Schicksal vieler
alter Bekannter etwas erfahren und
konnte mit einigen schon wieder in
Verbindung treten. Wieviel Kraft ge-
winnt man doch aus dem Gefühl
und der Gewißheit, nicht allein als
aus der Heimat Vertriebener den Le-
benskampf führen zu müssen. Wie
sehr wir alle unser liebes Landsberg
lieben, merkte ich so recht, als
mir meine Schwester Lieselotte in
die Gefangenschaft eine Reihe schö-
ner Aufnahmen der Stadt schickte.
Ein Bild unserer Marienkirche er-
reichte mich schon mit den ersten
Briefen zu Weihnachten 1946 und ist
mein treuer Begleiter durch die
schwere Zeit geworden. Nachdem
ich meine im Osten wohnenden Ge-
schwister Herbert, Helmut, Lieselotte
und Ursel besuchen konnte, fahre
ich in den nächsten Tagen zu mei-
nem Bruder Richard nach Herford,
um dort das neue Leben zu be-
ginnen.

Mit den besten Wünschen für Ihr
Werk bin ich mit herzlichen Grüßen
Ihr Erich Fritsch (Landsberg
an der Warthe, Kladowstr. 4).

Neuhaus (Elbe). . . . Vor 1943
war ich in Birklake, Forstamt
Hohenwalde, als Revierförster tätig
und habe daher großes Interesse
an Landsberg. — Sollten Sie noch
Zusammenkünfte haben, so grüßen
Sie bitte alle Landsberger, ob be-
kannt oder unbekannt. Meine Frau
und ich denken oft an die schönen
Zeiten in Landsberg und bedauern
sehr das Schicksal der schönen
Stadt mit ihren tapferen Einwohnern.
Gott erleichtere Euer Schicksal. Ihr
Erich Richter, Oberförster i. R.,
Forsthaus Falkenhof, (3)  Neuhaus
(Elbe).

Kaisers lautern , 3 . 12. 4 9 . W i r
freuen uns jetzt schon auf den an-
gekündigten Kirchentag in Marburg,
der im nächsten Jahr stattfinden soll.
So Gott es will und wir gesund blei-
ben, werden wir zu dieser Tagung
auch erscheinen, da es ja in unserer
Nähe ist. — Wir freuen uns schon
auf das nächste Heimatblatt. Ihre
Familie Hahn, Kaiserslautern (Pfalz),
Barbarossaplatz 5.

Görlitz, 13. 11. 49 Ich war
Meister bei der Fa. Louis Schlüter,
LaW., Richtstraße, und geriet nach
dem 30. 1. 45 in russische Gefan-
genschaft, ebenso mein Schwieger-
vater, der seitdem verschollen ist. Im
Oktober 1946 kehrte ich aus Ar-
changelsk zurück und fand meine
Familie und Angehörigen in Lindena
und Neuruppin. Durch die Fa. Säu-
berlich aus LaW., jetzt in Limbach
(Sachsen), kam ich als Baustellen-
leiter zur Agfa-Filmfabrik in Wolfen.
Da es dort aber keine Wohnung
gab, gelang es mir durch Vermitt-
lung eines ehemaligen Kältemonteurs
der Fa. Schlüter, der jetzt Meister
in der Fa. Kältetechnik, Görlitz, ist,
hierher nach Görlitz. Durch die
Firma kam ich verhältnismäßig

schnell zu einer Wohnung; es gefällt
uns ganz gut hier, und wir haben
uns eingelebt. Meine Frau und ich
sind Mitglieder im Kirchenchor der
Lutherkirche. Beinahe wie in Lands-
berg! Alles andere müssen wir un-
serem Herrgott überlassen. Wenn
Sie jemals etwas über unsern guten
Opa und Schwiegervater Hermann
Fischer aus der Dammstr. 49 hören
sollten, lassen Sie es uns bitte wis-
sen; wir haben nicht den geringsten
Anhaltspunkt.

Mit den herzlichsten Grüßen Ihr
Carl Koch und Familie (LaW.,
Luisenstr. 32), Görlitz, Louisenstr.
Nr. 18, H. I.

Arnsberg (Westf.), 1. 12. 49. Lie-
bes Fräulein Schmaeling, . . . die
Zeit verrinnt, und man weiß nicht,
wo sie bleibt. Mit unserem ,,Sitzen
auf der Bank" ist's nun auch lange
vorbei; wir waren immer so sechs
bis sieben Frauen zusammen. Ab
und zu besuchen wir uns nun. —
Heute ist der Umzug von Dr. Ada-
mietz, Schwiegersohn von Frau
Wilke aus Lorenzdorf. Sie ziehen
aus der Baracke nach dem Hafen-
winkel in einen Neubau. Ich habe
nun mindestens 1/2 Stunde Fußweg
mit schönem Ausblick aufs Eichholz
und die Stadt. Zur Zeit ist die Aus-
sicht zwar durch Nebel getrübt, aber
jetzt in der Adventszeit blicken wir
ja auf das helle Licht zu Weihnach-
ten. — Die Stadt hat etwa 10 000 bis
12000 Mark ausgegeben zur Aus-
schmückung der Hauptstraßen. Es
stehen an den Bürgersteigen rot an-
gestrichene Masten, oben mit gelber
Holzscheibe. Dazwischen Girlanden
mit Glühbirnen. An der Ecke der
Querstraße hängt in der Mitte ein
riesengroßer Adventskranz mit elek-
trischen Lichten. Es sieht alles sehr
gut aus. Aber wie vielen Flüchtlin-
gen hätte mit dem Geld eine Freude
bereitet werden können, das hört
man täglich. — Kürzlich schrieb
ich an Frau Käske, Hannover. Der
Brief kam mit dem Vermerk zu-
rück: ,,Adressat verstorben". Wie-
der eine liebe Bekannte heimgegan-
gen. Sie sehnte sich so sehr nach
Wiedersehen mit ihrem einzigen
Sohn. — Wie ist es mit einem Kir-
chentag im nächsten Jahr in der
Nähe von Arnsberg ? Ich möchte
doch, so Gott will, daran teilneh-
men. Frau Wilke sicher auch. —
Ich wünsche Ihnen und allen lieben

Eisgang auf der Warthe Privataufnahme

Bekannten eine recht gesegnete Ad-
ventszeit und ein ebenso gesegnetes
Weihnachtsfest und daß wir uns im
neuen Jahr gesund und munter wie-
dersehen. — Seien Sie alle und
auch Herr Pfarrer Wegner herzlichst
gegrüßt von Ihrer Frida Fiebel-
korn geb. Schröder nebst Sohn,
(21 b) Arnsberg (Westf.), Bahnhof-
straße II.

Anfragen
Frau Direktor Adelheid Brumbach,

Berlin, Zirkus Barley, Friedrich-
straße, bittet mich nachzuforschen,
was aus ihren Söhnen Karl und
Xaver Brumbach geworden ist
(früher LaW., Dammstr. 22). Ich
bitte diejenigen, denen etwas über
das Schicksal der Genannten be-
kannt ist, um Mitteilungen an mich.

E. Sch.
Frau Marie Grünzel, Gutenpaaren,

Post Roskow über Brandenburg
(Havel), bittet um die Anschrift von
Willi Mittelstädt aus LaW., Sonnen-
platz (Pilessensche Häuser), der als
Reviersanitäter mit ihrem Mann zu-
sammen in einem Lager in Rußland
gewesen sein soll.

Es wird angefragt nach:
Wwe. Emma Schulz geb. Theelke,

LaW., Meydamstr. 62, I;
August Schmidt, LaW., Küstriner

Straße 6;
Richard Linke, LaW., Böhmstr. 21,

von Willi Beß, zuletzt Hohensalza.
Ferner nach:
Vermessungsrat Zimmermann,

LaW.;
Verm.-Ob.-Insp. Kuhrt, LaW., Blü-

cherstr. ?
Reg.-Insp. Otto Bock, LaW.,

Moltkestr. 10,
von Martin Born.

Notizen
Dr. Hermann Hafenrichter, Berlin-

Friedenau, Südwestkorso 62, ist in
Groß-Berlin als Rechtsanwalt zuge-
lassen.

Ein Landsberger (Landkreis) mit
Frau und Kind, hier in Charlotten-
burg, muß die ihm vom Bergungs-
amt zur Verfügung gestellten Möbel
Ende Januar restlos zurückgeben.
Er besitzt selbst k e i n e Möbel und
kann, da er zur Zeit erwerbslos ist,
keinerlei Anschaffungen machen.
Wer weiß Rat?

Eine Isoliermöbelfabrik in Bremen
sucht frühere Mitarbeiter der Mär-
kischen Kühlschrankfabrik, LaW., ins-
besondere auch den früheren Blech-
nermeister namens Schumacher (?),
der längere Zeit in Braunschweig bei
der Firma „Elmelar" beschäftigt ge-
wesen sein soll. Die Firma hat die
Möglichkeit, einige Arbeitsplätze in
Bremen zu besetzen.

Unsere Landsberger in Lübeck
hatten am 17. 12. in der „Harmonie"
in Lübeck ihre Weihnachtsfeier. Wir
bitten um einen kleinen Bericht dar-
über.

Unsere nächsten Veranstaltungen
in Berlin sind: ein Frauentreffen am
18. 1. 1950, 16 Uhr, und ein großes
Jugendtreffen, voraussichtlich im Fe-
bruar, zu dem noch Einladungen er-
gehen.



Der Landkreis
Kernein, Pfarrer W a n d a m schreibt

mir, daß er sich sehr gefreut, hat,
im Oktober-Heimatblatt, das Bild der
Kirche von Landsberger Holländer
zu sehen. Es war seine erste Pfarr-
stelle von November 1905 bis April
1914, eine Zeit, an die er ebenfalls
gern zurückdenkt. Zur Zeit ver-
tritt Pfarrer Wandam den schwer er-
krankten Ortspfarrer in den Gottes-
diensten und Amtshandlungen. Pfar-
rer Wandam und Frau bitten, alle
Lieben aus der Heimat herzlich zu
grüßen und wünschen allen ein ge-
segnetes heiliges Christfest. (2)
Trebatsch, Kreis Beeskow-Storkow,
28. 11. 49.

Dühringshof-Seidlitz. Heinz Meyer
und Frau Hildegard geb. Reiche sen-
den herzliche Weihnachtsgrüße. Frau
Hidegard grüßt besonders Pfarrer
Wandam als einstige Konfirmandin;
es waren so schöne Stunden bei ihm,
und sie hat sich sehr gefreut, von
ihm im Heimatblatt zu lesen. Sie
wünscht ihm und seiner Familie alles
Liebe und Gute. Breloh über Mun-
sterlager, Sudetenstr. 91.

Kernein. Lieselotte Z i e l k e aus
Kernein ist nach fast fünfjähriger
russischer Gefangenschaft am 24. 10.
1949 zu ihren Eltern in (20 a) Ban-
torf Nr. 10, Bez Hannover, zurück-
gekehrt, wie mir Pfarrer Wandam
mitteilte.

Cladow. Pfarrer Ernst W a n d r e y
ist nun. auch in den Ruhestand ver-
setzt worden. Er sendet allen lieben

G e l d s p e n d e n aus der Ostzone
und aus Ostberlin bitten wir in Zu-
kunft auf unser Postscheckkonto:
B e r l i n Nr. 1424 15 einzuzahlen.

Geldspenden aus den Westzonen
und aus Westberlin erbitten wir auf
Postscheckkonto: B e r l i n - W e s t
Nr, 171 94.

Freunden und Bekannten aus der
Heimat herzlichste Weihnachtsgrüße.
(20b) Immenrode üb. Goslar (Harz).

Zechow. Am 26. September 1949
verstarb nach kurzer Krankheit im
Krankenhause Gotha (Thür.) der
Lehrer i. R. Wilhelm B a r t e l im
70. Lebensjahre. Wilhelm Bartel war
46 Jahre als Lehrer und Kantor tätig.
Seine erste Lehrerstelle war in Cla-
dow, seine zweite in Mietzelfelde,
Kr. Soldin, und in den letzten Jahren
ist er Lehrer und Kantor sowie Or-
ganist in Zechow gewesen. Nach der
Flucht nahm er seinen Wohnsitz in
Gotha, wo er nun in Gottes Frieden
ruht. — R. Bartel, Herzberg (Harz).

Zantoch. Lehrer Paul S c h w a r z ,
der von 1932 bis 1942 Lehrer in
Zantoch war, ist jetzt in (24 b) Bis-
see, Post Preetz (Holst.), und
möchte etwas über das Schicksal
seiner früheren Kollegen in Zechow,
Bergkolonie, Lorenzdorf, Jahnsfelde,
Gralow, Zantoch, Stolzenberg und
Zanzhausen und auch einiger aus
Landsberg erfahren. Ich bitte die Be-
treffenden, sich mit ihm in Verbin-

dung zu setzen., Lehrer Schwarz ist
jetzt an einer V.-Schule in Kiel an-
gestellt- und hofft, Anfang 1950 auch
dorthin übersiedeln zu können. Leh-
rer Willi R e d e l , sein Nachfolger in
Zantoch, ist jetzt Lehrer in Neu-
münster in Holstein.

Fichtwerder. Aus Lübeck senden
allen lieben Landsleuten aus ihrem
unvergessenen Fichtwerder herzliche
Weihnachtsgrüße: Frau H e n n i g ,
Frau H e p p 1 e r , Horst M ü l l e r ,
Fichtwerder, und Max S u c k o w
und Frau aus Untergennin.

Johanneswunsch. Erhard K r ü -
g e r , geb. 1. 10. 13 in Johannes-
wunsch, ist seit dem 6. 11. 49 aus
Rußland zurück und jetzt bei seinen
Angehörigen in (2) Therfelde über
Bernau bei Berlin.

Borkow. In Nr. 9 unseres Heimat-
blattes suchten wir Frau Charlotte
G e h r t geb. Adam aus Borkow für
die Caritas-Stelle. Die Schwägerin,
Frau Else A d a m , Schwerin (Meck-
lenburg), Gartenstr. 10, teilte mir
daraufhin mit, daß die Schwester
ihres Mannes, Frau Gehrt, mit ihrem
Sohn in Kamerland, Post Sieth-
wende, Kr. Steinburg (Holstein),
wohnt.

Walter Kaiser und Margarete geb.
Humboldt, fr. LaW., Düppelstr. 5,
haben am 28. 1. 49 einen Sohn —
Hans-Joachim — bekommen. Rends-
burg, Grafensteiner Weg 12.

Die Geburt ihres Sohnes Gerhard
geben bekannt Dr. med. Martin
Hohnhold und Frau Gertrud geb.
Bahr. Wittingen (Hann.), Hinden-
burgwall 12, 16. 11. 49.

Am 25. 10. 49 wurde unser erstes
Kind — unser Stammhalter — Heinz
Erich geboren. Heinz Ulm und Frau
Veronika geb. Nachtmann (LaW.,
Max-Bahr-Str. 34), (13b) Murnau
(Obbay.), Burgstr. 47.

Die Vermählung ihrer Tochter
Christa mit Herrn Siegfried Düh-
ring am 12. 11. 49 geben bekannt
Stadtinspektor Max Maaß und Frau
Elisabeth geb. Pesch (LaW., Woll-
Straße 66), Geesthacht (Elbe), Forst-
weg 7.

Ihre Eheschließung geben bekannt
Erich Frauendorf und Frau Gertrud
verw. Frauendorf geb. Roß, früher
Zechow und LaW., Max-Bahr-Str. 49,
jetzt: Hannover-Linden, Plinkestraße
Nr. 3, III, verbunden mit den besten
Weihnachtsgrüßen an Pf. Wegner
und alle Bekannten aus der Heimat.

Ihre Vermählung zeigen an Emil
Thieme und Frau Betty geb. Vogel,
Berlin-Weißensee, Berliner Allee 239,
27. 10. 49. — Emil Thieme, fr.
LaW., Meydamstr. 25, wohnte seit
1945 in Velten (Mark). Am 16. 9. 47
verstarb seine Frau in Velten.

Ihre Vermählung geben bekannt
Dr. Fritz Veitinger, Lieselotte Veitin-

ger geb. Nieske. 6. 12. 49, Stuttgart,
Birkenwaldstr. 203.

Ihre Vermählung geben bekannt
Otto Schargott, Kaufmann, und Frau
Erika geb. Marquardt, Frankfurt
(Oder), 26. 11. 49, August-Bebel-
Straße 99.

Wir geben unsere Verlobung be-
kannt: Helene-Maria Kluge geb.
Mathieu, Med.-Rat Dr. Hans Herbst.
Oktober 1949. Potsdam, Kastanien-
allee 34, Demmin, Anklamer Str.
Nr. 18 a.

Karl Doil (LaW., Heinersdorfer Str.
Nr. 102), jetzt: (2) Luckenwalde,
Käthe-Kollwitz-Str. 35, konnte am
13. Dezember seinen 70. Geburtstag
feiern. Doils hoffen, daß sie ihren
Sohn Günther auch bald als Heim-
kehrer melden können; er schreibt
regelmäßig und läßt alle bekannten
Landsberger grüßen.

In letzter Minute vor der Druck-
legung des Blattes erhalten wir noch
von Frau Herta Bodemann die er-
freuliche Nachricht, daß Günter Doil,
ihr Vetter, am 13. 12. 49, also am
70. Geburtstage seines Vaters, aus
russischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt ist. Er befindet sich
zur Zeit bei Max Krüger, (16) Kas-
sel, Lassallestr. 12.

Eheleute Emil und Hedwig We-
gener aus Landsberg (Warthe),
Nudelfabrik, jetzt (2) Treuenbrietzen
(Oder), Großstr. 15, Post, können
am 6. 1. 50 das Fest der goldenen
Hochzeit feiern. Sie grüßen alle
Freunde und Bekannte aus der
Heimat.

Wir gratulieren allen Genannten
herzlichst!

Eisgang auf der Warthe Privataufnahme

Aus der Heimat
Landsberg (Warthe), Nov. 1949.

Frau Frida M a h n geb. Wilsky,
Gorzów (Wartha), ul. Koniawska 50,
Polska, teilt mir mit, daß sie von
ihrem Sohn Alfred immer noch keine
Nachricht hat. Alfred Mahn, geb.
20. 3. 12, vermißt seit 11. 4. 44 am
Donez, Feldpost-Nr. 16973, letzte
Nachricht vom 15. 3. 44 aus einem
kleinen Dorf Rakow.



Kurzbericht
Frau Anna F i e h e zog nach Rheine

(Westf.), Thiebergstr. 20, in die Hei-
mat ihres Mannes, des verstorbenen
Professors Fiehe, wo sie sich sehr
wohl fühlt. Sie besuchte hier in
Berlin ihre Tochter Lotte, jetzige
Frau Hartmann, und freute sich, bei
mir von vielen Landsbergern zu
hören, die sie herzlich grüßen läßt.

Frau Isolde Mül ler geb. v.
Schulz (Pastor v. Schulz, Landes-
anstalt) konnte sich in einem Heim
des bayrischen Mütterdienstes der
Ev. Kirche in Stein bei Nürnberg
nach langer, ernster Krankheit wie-
der erholen. „Hier ist man so ge-
borgen in herzlicher Liebe, daß
einem die Heimkehr schwer wird."
— (13) Nürnberg 34 (Reichelsdorf),
Furtenbachstr. 17.

Die siebenjährige Reinhild Bal-
ler konnte drei Wochen zur Er-
holung im Heim des Ev. Hilfswerks
in Oberhof (Thür.) weilen, wo es
ihr so gut gefallen hat, daß sie gar
nicht wieder heim wollte. Herzliche
Adventsgrüße von der ganzen Fa-
milie Baller in Saalfeld.

Frau Irene R o ß n e r geb. Giedke
(Schillerstr. 10) hat im Sommer 1949
einen schweren Autounfall erlitten
und leidet noch immer an Sehstörun-
gen, wodurch sie stark behindert ist.
Sie wünscht allen Landsbergern eine
besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit, verbunden mit herzlichen Grü-
ßen. (10 b) Silberstraße, Post Wie-
senburg (Sa.), Anton-Günther-Str. 3.

Frau Gertrud L a n g e n h a h n
geb. Pohle (Caprivistr. 9 a) wohnt
seit 1945 in Halle und hat dort eine
neue Heimat gefunden, da sie 1947
einen Hallenser geheiratet hat. Es
geht ihr gut. Ihre Mutter ist 1945
in Berlin verstorben, der Vater
wohnt in Ammendorf, einem Vorort
von Halle. Ein Knabe, dem sie
im Januar 1949 das Leben schenkte,
verschied leider bereits nach zehn
Tagen. (19 a) Halle (Saale), Türk-
straße 7, II.

Frau Frida P a n k n i n (Schuhhaus
Mercedes am Markt), jetzt in
Coburg, Spitalgasse 20, hat Sorge,
ihr kleines Schuhwarengeschäft in
Coburg weiter erhalten zu können,
da die wirtschaftlichen Nöte auch
dort sehr groß sind. Leider verlor
ihr jüngster Sohn nach der Wäh-
rungsreform auch noch seine Exi-
stenz. Die Tochter Susi ist als
Schwester in Meiningen (Thür.) tätig.
Frau Panknin wünscht eine geseg-
nete Adventszeit und läßt alle Be-
kannten herzlichst grüßen.

Zur Aufwertung der Uraltgeldkonten!
Die bei der Sparkasse Berlin ge-

führten Sparbücher über die eisernen
Sparguthaben von Beamten des
früheren Finanzamts Landsberg
(Warthe) sind erhalten geblieben.
Sie können von der Kasse des Lan-
desfinanzamts Groß-Berlin, Kur-
fürstendamm 193/194, Zimmer 9 H,
angefordert werden.

H. Oswald, Steuerberater,
Charlottenburg, Pestalozzistr. 54.

Fritz S c h w a r z , Stadtinspektor,
LaW., Soldiner Str. 48, ist im August
1949 in Reinsdorf an Krebs verstor-
ben. Frau Frieda Schwarz und
Tochter Waltraud leben in (19 a)
Reinsdorf über Lutherstadt Witten-
berg, Rehfeldstr. 13. (Mitgeteilt von
Hans Pfefferkorn.)

Frau Marie L e h n e r (Meydam-
straße 48), die am 26. 12. 70 ge-
boren ist, also am 2. Weihnachtstag
79 Jahre alt wird, wünscht allen
lieben Bekannten, die sich ihrer noch
erinnern, ein gesegnetes und gesun-
des Weihnachtsfest, verbunden mit
den besten Wünschen zum neuen
Jahr.

Herzliche Weihnachtsgrüße an alle
lieben Landsberger übermitteln wir
hiermit ferner von:

Bruno und Charlotte M ü l l e r geb.
Horn und drei Kinder (Caprivistr. 2),
besonders auch den Kolleginnen und
Kollegen der Stadtverwaltung.
Krempe (Holst.), Breite Str. 104. —
Hermann G r o t h und Frau (Hei-
nersdorfer Str. 72), jetzt in Nieder-
görsdorf bei Jüterbog, Bahnhofstr.
Nr. 6, und ihre Kinder Werner
K l i t z k o w s k y und Frau Ilse geb.
Groth (Markt 11), jetzt in Toilfingen,
Kr. Balingen (Württbg.), Bruchtal-
straße 27. — Günter K r a n z (Ost-
markenstraße), Plauen (Vogtland),

Breitscheidstr. 74. — Ewald S t i e -
l i c k e und Frau (Wollbörse), Peter
S i e d e r und Frau Hilda geb. Stie-
licke, Frau Marie S t i e l i c k e
(Ratzdorf) — ihr Ehemann Bruno ist
noch vermißt —, Paul H i r s e ,
Tischlermeister, nebst Frau und Kin-
dern (Blumenthal-Dühringshof), jetzt
alle: Graft 214, Post Rheinberg, Kr.
Mörs (Niederrhein). — Farn. Erich
W o l t e r (LaW., Kurzer Weg 4),
jetzt Beichlingen bei Kölleda, Kr.
Eckartsberga (Sa.-Anh.) — Anna und
Richard F u t t e r l i e b (Pohlstr. 16),
jetzt (3)Hagenow (Mecklbg.), Lange
Straße 36. — Charlotte O s w i a n -
s k y , (24 a) Lüneburg, Schwellen-
berg 1—10, und alle „Lüneburger
Landsberger". — Familie Rudolf
K 1 i n k e w i t z und Familie Kurt
W e i m a n n (LaW., Soldiner Str.
Nr. 101), jetzt (21 b) Altenbögge,
Kr. Unna (Westf.), Eichholzstr. 1.
— Frau Martha K ü h n , ehemals
Dierschs Mittagstisch (Bismarckstr.
Nr. 34), jetzt (2) Frankfurt (Oder),
Berliner Str. 20/21.

Und zum Schluß von einem ge-
mütlichen Landsberger-Treffen am
1. Advent in Mörs (Ndrh.) bei
Fam. Becker (Angerstr. 28): Hanna
und Karl P o r a t h , Paul K o s t k a
und Frau Helma geb. Apitz (Berg-
kolonie), Fam. Max B e c k e r ,
Horst B e c k e r , Charlotte B lau -
r o c k , Hannelore B e c k e r , Fam.
Much , Otto K o s t k a (Driesen-
Vordamm), Dietrich und Elke
K o s t k a .

Schlußwort
Meine lieben Landsberger aus Stadt

und Land!

Nun kommt heute unser letztes
diesjähriges Heimatblatt in Ihre
Hände. Es war manchmal recht
schwer, all der uns entgegentreten-
den Schwierigkeiten — besonders
der Währungsfragen — Herr zu wer-
den, aber wir haben es geschafft
und sind froh darüber. Aus den
vielen Zuschriften, die uns oft fast
beschämen, klingt uns soviel Liebe
und Dankbarkeit für unsere Arbeit
entgegen, daß wir sie im neuen
Jahr mit frischem Mut gestärkt wei-
terführen wollen. Wir wissen, daß
in dieser Festzeit manche Familie
glücklich ist, die wir durch unser
Heimatblatt wieder zusammenführen
konnten. Das ist unser schönster
Lohn.

Nun habe ich zwei Bitten. Zu-
nächst bitte ich, die Spenden für
den Januar oder für das erste
Vierteljahr 1950 recht bald auf meine
Postscheckkonten West oder Ost zu
überweisen.

Und dann wünsche ich mir zu mei-
nem 60. Geburtstage (9. 1.) von mei-
nen Landsberger Kindern — groß
und klein, alt und jung — recht
viele M ä n n e r s o c k e n und Män-
n e r u n t e r z e u g für unsere
H e i m k e h r e r ! Mir ist so oft ge-
schrieben worden: „Könnten wir

Ihnen doch einmal eine Bitte erfül-
len." — Nun bitte ich. Ich war vor
kurzem beim Hilfswerk der Ev.
Kirchen in Zehlendorf. Heimkehrer
bekamen dort Schuhe und Stiefel,
die manch einer auf die nackten
oder nur mit Lumpen umwickelten
Füße zog. — So soll es doch unse-
ren N e u m ä r k e r n n icht gehen!
Unsere Heimkehrer finden die Hei-
mat nicht mehr vor, aber sie sollen
spüren, daß wir trotz allem eine
große Familie geblieben sind. Helft
uns helfen! E. Sch.

Du bist Anfang, du bist Ende,
Herr, erhebe deine Hände!
Du bist Gott, der da ist,
segne uns in Jesu Christ!
Du bist, der da ist und war,
sieh, wir leben in Gefahr!
Du bist, der da ist und kommt,
gib uns, Vater, was uns frommt!

Wir senden unsere herzlichen
Glück- und Segenswünsche für das
kommende Jahr.

Pfarrer Wegner und Frau Ilse.
Else und Paul Schmaeling.
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Der letzte Türmer von St. Marien
Vor einigen Wochen besuchte mich Frau Helene Grützmann,
geb. Hachmeister,die hier in Charlottenburg wohnt. Frau
Grützmann verlebte ihre Mädchenjahre in Landsberg auf
dem Turm unserer Marienkirche, denn sie ist die Tochter
des Türmers, der noch annähernd zwei Jahrzehnte auf dem
Turm mit seiner Familie wohnte. Frau Grützmann brachte
Bilder mit und erzählte von ihrem Vater und ihrem Leben
auf dem Turm.

Mein Vater, Albert H a c h-
m e i s t e r, Türmer aus Burg-
kenmitz in der Prov. Sach-
sen, kam im Jahre 1890 —
also vor nunmehr sechzig
Jahren — nach Landsberg
und übernahm dort das Amt
des Türmers an unserer alt-
ehrwürdigen Sankt Marien-
kirche. Dort oben, im ober-
sten Turmgeschoß, wo auch
die Glocken hängen, hoch
über den Dächern Lands-
bergs, bewohnten wir zwei
gemütliche Zimmer und eine
Kammer mit den Fenstern
zur Richtstraße. Acht Trep-
pen hatten wir zu steigen
mit über hundert Stufen!
In den ersten Jahren muß-
ten wir noch täglich fri-
sches Wasser raufziehen
und das schmutzige herun-
terlassen, bis dann später
die Leitung gelegt wurde.
Auch wenn wir Einkäufe
gemacht hatten, wurde der
Korb hochgewunden. Neben
der Eingangstür zum Turm
waren ein Klingelzug und
ein Sprachrohr angebracht,
damit man dem Türmer Be-
stellungen und Meldungen
machen konnte, ohne die
vielen Treppen steigen zu
müssen. Der Türmer hatte
kein leichtes Amt zu dama-
liger Zeit. Tag und Nacht
mußte Umschau gehalten
werden, um die Stadt vor
Feuersbrünsten zu bewah-
ren. Wenn der Türmer Federzeichnung von Dipl.-Ing, Borchardt

einen Feuerschein bemerkte, mußte er sofort die Polizei
und diese dann die Feuerwehr benachrichtigen. Dann
wurde Sturm geläutet! Die große Sturmglocke mit ihrem
tiefen Klang tönte dann oft schaurig durch die Nacht.
Damit die Bürger wußten, wo Gefahr droht, war das
Stürmen in 1, 2, 3 oder 4 aufeinanderfolgende Schläge

eingeteilt. 1 Schlag bedeu-
tete: innere Stadt, 2 Schläge:
Zechower Vorstadt, 3 Schlä-
ge: Friedrichstadt und vier
Schläge: Brückenvorstadt.—
Bei Gottesdiensten und Trau-
ungen wurden alle drei
Glocken gezogen (siehe
auch Titelbild im Dezember-
Heimatblatt), wobei die Fa-
milienangehörigen des Tür-
mers diesem helfen mußten.
Auch bei vielen Beerdigun-
gen wurde geläutet, und
zwar auf Wunsch der Hin-
terbliebenen zwei bis drei
Pulse. Der erste erfolgte,
wenn der Leichenzug, der
damals noch meist vom
Trauerhause ausging, bei
der Kirche gesichtet wurde,
der zweite, wenn die Trauer-
gemeinde auf dem Friedhof
angelangt war, und der
dritte, wenn die Leidtragen-
den nach Hause zurückkehr-
ten. Mit dem Läuten zu den
Gottesdiensten war auch
noch das daran anschlie-
ßende Balgentreten in der
Orgelkammer verbunden.

Vom Glockenboden führ-
ten weitere vier Treppen in
den Kuppelaufbau des Tur
mes zur Uhr, die vom Uhr-
machermeister Adolf Wit-
schel, Luisenstraße 17, be-
treut wurde und alle vier-
zehn Tage aufgezogen wer-
den mußte. Von hier ge-
langte man nun auf vier
Leitern in den höchsten

S o n n t a g , den 26. F e b r u a r 1950, 16 Uhr

1. großes Jugendtreffen

Ankündigungen! des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe) im Schultheiss-Saal, Berlin-Neukölln,

Hasenheide 31, zwischen U-Bahnhof Südstern und Hermannplatz. Straßenbahnlinie 3.

S o n n t a g , d e n 4 . J u n i 1950 , 1 1 U h r

8. Kirchentag
für den Stadt- und Landkreis Landsberg (Warthe) im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau.



Raum der Turmkuppel: die Laterne, in der sich auch noch
die beiden uralten Uhrglocken befanden. Dort hinauf
mußte der Vater, wenn bei Festlichkeiten geflaggt wurde.
Das Flaggen ordnete der Magistrat an, denn der Turm war
städtisches Eigentum. An den Feiertagen zu Weihnachten,
Neujahr, Ostern und Pfingsten kamen am frühen Morgen
Musikanten auf den Turm und bliesen Choräle aus den
großen Fenstern über der Uhr. Am schönsten war es
am Silvesterabend. Freunde und Bekannte kamen dann
gern zu uns auf den Turm, um den Jahreswechsel recht
unmittelbar und stimmungsvoll „turmhoch" über der Stadt
zu erleben und den Silvestertrubel von oben zu sehen.
Unten vor dem Cafe Monopol war es ja dann auch immer
„sehr rege", und viele Landsberger riefen uns ihr „Prosit
Neujahr" zu. —

Im Jahre 1901 hatten wir
zu Pfingsten sehr schwere
Gewitter. Es war furchtbar.
Ein Blitzschlag traf den
Turm, und ein Riß in der
Wand des Schlafzimmers,
den der — zum Glück —
kalte Schlag verursachte,
war die Folge. —

Im Jahre 1908 mußten wir
plötzlich vom Turm. Wir
bekamen eine Wohnung am
Bollwerk bei Clemens. Da-
mals standen noch die Häu-
ser am Bollwerk; die Arbei-
ten zur Hochlegung der Ost-
bahn in der Stadt und der
Abbruch der Häuser begann
erst 1910. Wir wohnten dort
ein Jahr, dann übernahm
mein Vater noch den Posten

Albert Hachmeister mit Ehefrau Marie,
geb. Kaspers (Marwitz) und Tochter Helene

des Schuldieners der Pestalozzi-Schule an der Soldiner
Straße. Täglich machte er den Weg zur Kirche. An jedem
Abend jedoch, im Winter um 8 Uhr und im Sommer um
9 Uhr, ging mein Bruder zum Turm, um die Abendglocke
zu läuten. —

Und dann geschah das Traurige: Die drei Glocken wur-
den vom Turm geholt. Im Kriegsjahr 1917 war es, im
Juni, da mußten die drei schönen Bronzeglocken an die
Heeresverwaltung abgeliefert werden. Mein Vater war
schmerzlichst davon berührt. Ich werde nicht vergessen,
wie er mit Tränen in den Augen sagte: „Nun nimmt man
mir auch mein Liebstes, die Glocken, die ich 27 Jahre
lang geläutet habe." Schicksalsschläge trafen uns nun in
rascher Folge. Mein Vater kränkelte an Leib und Seele.

Mein Bruder war mit sehr
schwerer Verwundung aus
dem Kriege zurückgekom-
men. Am 23. April 1918 starb
mein Vater, der letzte Tür-
mer von St. Marien, im Al-
ter von 64 Janren. Ihm
folgte mein Bruder kurz
darauf, am 18. Juni, und
noch im gleichen Jahr, im
September, ging die Frau
des Türmers, meine Stief-
mutter, heim.

Ich bin auf dem Rathaus-
turm in Langensalza gebo-
ren. Meine Mutter, Hen-
riette Hachmeister, starb be-
reits 1903. Meine Stiefmut-
ter, Marie Hachmeister, ver-
witwete Dunst, geborene
Kaspers, stammte aus Mar-
witz bei Landsberg. —

Leid und Freud
Meine lieben Landsberger!
Oft ist unser Stübchen fast zu klein,

um die Besucher aufzunehmen, und
doch muß es ausreichen. Wenn aber
das Leid einer Mutter, die da vor mir
sitzt, so ungeheuer groß ist, dann
wird's zu eng, man möchte aufstehen,
auf und ab laufen und muß doch alle
Kräfte zusammennehmen, um ruhig
sitzen zu bleiben, bei der Mutter, die
nun erfahren hat, daß ihr Junge — ihr
Einziger — noch acht Jahre fortblei-
ben soll. Wir können nur beten, daß
sie die Kraft zum Weiterleben be-
hält, um da zu sein, wenn er einst
wiederkommt. — Eine Todesnachricht
ist nicht immer das Schwerste!

Aber heut' war es fast zu eng für
die übergroße Freude eines Heimkeh-
rers. Willi Noack, Angerstraße 25,
der sich beim DRK hier unten im
Cecilienhaus sein Päckchen als „hei-
matloser Heimkehrer" abgeholt hatte
und zu uns heraufgeschickt war, kam
so hoffnungslos, er wußte doch seit
1945 nichts von seiner Familie. Da
stand nun ein kleines Karteiblättchen
in der Reihe: Frau Frieda Noack mit
Klaus, Burghard, Karin und Peter,
Haldensleben, Bornschestr. 72. Ehe-
mann vermißt. — Da gab es Freu-
dentränen! Wie dankbar waren wir
nun wieder auch all' denen, die mei-
nen Geburtstagswunsch erfüllten und
Socken und Unterzeug sandten. Ich
konnte auch hier helfen und auch
Pfefferkuchen für die Kinder mit-
geben.

Ja! Unsere Kinder! Wir suchten
schon lange Karl-Heinz Bansemer,
der nach dem Tode seiner Großmut-
ter mit der Gemeindeschwester der
Friedrichstadt nach Berlin gewandert

war. Vor kurzem kommt nun sein
Pflegevater mit ihm an, um seine Pa-
piere in Ordnung zu bringen. Ein
lieber, froh in die Welt schauender
Junge, der frisch und lebhaft ant-
wortet und sich erinnert, wie Groß-
mutter mit ihm aus der Friedrich-
stadt mit der Straßenbahn zum Markt
fuhr. Wie freute ihn das Bild des
Pauckschbrunnens, vor dem er oft
mit der Großmutter gestanden und
sich über die wasserspendenden Schild-
kröten gefreut hatte. Der Pflege-
vater war erst recht zurückhaltend,
fürchtete wohl, daß ihm jemand nun
den Jungen nehmen wollte. Nein,
das wäre falsch, er fühlt sich wohl
bei „Mutter und Vater" und ist sicher
gut aufgehoben.

Wir suchen sehr nach Zeugen von
dem Tode der Frau Selma Krüger,
geb. Futterlieb, aus Stennewitz, wel-
che im Landsberger Krankenhaus ge-
storben sein soll. Das Ehepaar Wil-
helm Juhlke hat ihr Töchterchen zu
sich genommen und will es gern
adoptieren. Der Vater gibt es ab,
aber eine eidesstattliche Todeserklä-
rung der Mutter fehlt. Wer kann hel-
fen, damit das zarte Kind bald ein
Elternpaar hat, zu dem es endgültig
gehört?

Meinen Geburtstag durfte ich im
Kreise lieber, alter Freunde in
einem schönen Raum unseres Ge-
meindehauses hier in Ciharlottenburg
verleben. Der Charlottenburger Su-
perintendent Sudrow sprach zu uns
und bat um Eingliederung der Ver-
triebenen in die neuen Gemeinden.
Unser lieber Pf. Wegner fand dank-
bare Worte für unsere gemeinsame
Arbeit, die uns so reich gemacht hat.

Ilse-Lotte Lembke veranstaltete ein
Wunschkonzert und sang mir: „Aus
der Jugendzeit". Und dann erzählte
Hermann Hafenrichter aus unseren
sonnigen, sorglosen Jugendtagen und
aus der Zeit unserer nunmehrigen
gemeimsamen Arbeit in der Flücht-
lingsbetreuung. Er ist der Vorsit-
zende der Landsmannschaft „Ost-
brandenburg-Neumark" geworden.

Etwa achtzig Landsberger Frauen
kamen am 18. Januar in demselben
schönen, warmen Raum der Luisen-
gemeinde zu einem Teenachmittag
zusammen. Liebe Gäste aus Jever
i. O., aus Uelzen, Forst, Bernau wa-
ren unter uns. Zum Beginn unserer
Feierstunde konnte ich ein sehr
schönes, von tiefer Heimatliebe spre-
chendes Gedicht von Grete Mias-
kowisky, geb. Bohm, verlesen. Wäh-
renddessen ertönte Orgelspiel aus
dem Nebenraum — ganz feierlich
wurde uns zu Mute. — Pf, Wegner
besprach den Text des Sonntags mit
uns und war, wie stets, voller Ver-
ständnis für alle Sorgen und Nöte,
die an ihn herangetragen wurden.
Er hat irrtümlicherweise a u c h
Glückwünsche zum „60. Geburtstag"
bekommen und ist sehr gekränkt,
daß man ihn schon für 60 hält. „Alt"
wäre i c h , er ist noch jung!

„Unbekannt verzogen"
Mit diesem Vermerk erhalten wir

laufend Briefe, Einladungen, Heimat-
blätter usw. zurück. Auch wichtige
Nachrichten können oft nicht zuge-
stellt werden, weil die Anschrift uns
nicht bekannt ist. Landsberger aus
dem Stadt- und Landkreis, teilt uns
eure Adressen und auch Adressen-
änderungen mit!



Der Landkreis
Meine lieben Hohenwalder

und Liebenower!
Nun sind es schon rund fünf Jahre

her, daß ich für ein paar Tage noch
als Wehrmachtangehöriger das letzte
Mal in Hohenwalde gewesen bin.
Ich hatte meine einsame Mutter aus
der Bombennot Siegens in den Frie-
den unseres stillen Ortes und unseres
beschaulichen Pfarrhauses gebracht.
Wie ist in diesen fünf Jahren mit
uns allen Geschichte gemacht wor-
den! — Einen Monat später war ich
russischer Gefangener; zwei Monate
später starb meine Mutter in Zanzin;
drei Monate später kam mein Trans-
port ins Innere Rußlands, in den Be-
zirk Wladimir, gut 200 km östlich
von Moskau. In einer Kabelfabrik,
in einer Spinnerei und auf einer Kol-
chose habe ich dort als Arbeiter ge-
wirkt; zwischendurch mußte ich zwei-
mal für längere Zeit in ein Kriegsge-
fangenenhospital. Endlich, im August
1947, winkte die Heimfahrt als Kran-
ker. Dreiviertel Jahre habe ich ge-
braucht, um in deutschen Heimkeh-
rerlazaretten die nasse Rippenfellent-
zündung zu überwinden, die mich
heimatreif gemacht hatte. Und nun
stehe ich wieder voll und ganz in
meiner neuen Arbeit. Es ist die eine
der beiden Pfarrstellen in dem Ne-
benort von meines Vaters Heimat-
dorf hier im Siegerland, das durch
sein Eisen und seine Armut, durch
die Zähigkeit seiner Bewohner und
ihre Glaubenstreue weithin bekannt
ist. Im Dezember des Jahres 1948
wurde ich hier eingeführt. Das Wort,
das den Altarraum schmückt, lag der
Einführungspredigt zugrunde: „Dein

Wort ist meines Herzens Freude und
Trost".

In der Gemeinde gibt es viel leben-
digen, ganz persönlichen Glauben an
den Herrn Christus, aber auch viel
Menschen mit großer innerer Unklar-
heit, um die mit ganzer Hingebung
gerungen werden muß. Die Kirchen-
ältesten (Presbyter) haben ihre festen
Gemeindebezirke, in denen sie mit
viel Treue aufs Rechte sehen. Eine
große landeskirchliche Gemeinschaft
wirkt sehr zum Segen, und mit ihr
und den sogenannten ,,Außerkirch-
lichen" vereint uns eine monatliche
Allianzgebetstunde. Dieses Zusam-
menstehen im Letzten ist mir eine
ganz besonders große Freude. Der
Kindergottesdienst liegt hier ganz in
den Händen der Gemeinschaft. Es
gibt nur sehr wenige Kinder in unse-
rem 4000 Evangelische umfassenden
Bezirk, die nicht daran teilnehmen.
Wir haben auch eine sehr starke
Jungschar von etwa 140 Zwölf- bis
Vierzehnjährigen und den Jungmäd-
chenverein. Eine Frauenhilfe und ein
Jungmütterkreis sind ebenfalls vor-
handen. All diese Arbeit lebt in sich
selbst, so daß ich nun ganz stark frei
bin für Hausbesuche, bei denen ich
um die ringe, die sich innerlich von
dem Leben der Gemeinde, mehr als
gut ist, entfernt haben. — Und nun
noch eins: Ob wir wohl alle schon
einmal nach dem Sinn unseres schwe-
ren Erlebens für uns selbst gefragt
haben?

Ich halbe manchmal den Verdacht,
daß wir das vielleicht doch noch zu-
wenig getan haben. Gott der Herr
will über unserer äußeren Armut in-

nerlich reich ma-
chen. Ob wir uns
wohl füllen lassen?
Diese Gedanken be-
wegen mich manch-
mal, wenn ich an
die alte Heimat
und ihre Men-
schen denke. Und
das sei darum
meine Bitte an alle,
die noch leben
aus unseren -Dör-
fern und die dieser
Gruß erreicht: daß
wir uns doch fül-
len ließen mit den
ewigen Gütern und
daß wir die Spu-
ren der ewigen
Liebe Gottes in un-
serem Leben zu
entdecken suchten,
wo die Bande der

Die Kirche
in Hohenwalde

Eine der ältesten Kirchen
des Kreises.

Bau begonnen: 1730,
Weihe: 1735, Turm von
1719. Die Wetterfahne

trägt die Zahl 1774.
Privataufnahme

irdischen Liebe in so vielen Fällen
so jäh durchschnitten sind. —

Ob wir uns auf dieser Erde noch
einmal wiedersehen werden? Ich
weiß es nicht. Das will mir auch
nicht als das Wichtigste erscheinen.
Wenn wir nur von innen her verbun-
den bleiben. Ich will schließen mit
einem Liedervers, den wir manchmal
gesungen:

Herr, wir stehen Hand in Hand,
die dein Hand und Ruf verband,
steh'n in deinem großen Heer,
aller Himmel, Erd und Meer. —
Herr, wir gehen Hand in Hand,
Wand'rer nach dem Vaterland.
Laß dein Antlitz mit uns geh'n,
bis wir ganz im Lichte steh'n. —

Ein gesegnetes neues Jahr wün-
schen euch allen mit herzlichen Grü-
ßen in treuer Verbundenheit

Eure

Gerhard Vetter, Pfarrer,
und Renate Vetter

(21b) Niederschelden (Sieg),
Kirchstraße 9.

Neujahrsgruß an die Gemeinden
Cladow, Heinersdorf, Himmelstädt

und Marienspring
Wer dachte wohl am Weihnachts-

fest nicht zurück an das Weihnachts-
fest 1944, das wir noch so sorglos in
der Heimat feiern durften? Wieviel
Schweres haben wir doch in diesen
fünf Jahren erlebt! Aber vielleicht
können und dürfen wir Weihnachten
jetzt viel innerlicher feiern als da-
mals, wenn nur Jesus wirklich in uns
lebt und Herr und König ist in un-
serem Leben. Wenn wir an seiner
Hand ins neue Jahr gehen, wird es
immer ein gesegnetes Jahr für uns
werden.

Solch ein gesegnetes Jahr wolle
Gott in Gnaden uns allen schenken.

Wandrey, Pastor i. R.
Immenrode/Harz, am 17. 12. 1949.

Neujahrsgruß an die Gemeinden
Eulam, Derschau, Roßwiese, Egloff-

stein und Rodenthal
Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft. Psalm 62, 2
Was gewesen, werde stille,
stille, was dereinst wird sein;
All mein Wunsch und all mein Wille
gehn in Gottes Willen ein.

Mit diesen Versen grüße ich alle
meine ehemaligen Gemeindeglieder.
„Was gewesen —" der Verlust der
Heimat: Wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir. — Der Verlust der irdi-
schen Habe: Was sind dieses Lebens
Güter? Eine Hand voller Sand, Kum-
mer der Gemüter. — Der Verlust lie-
ber Angehöriger: Im Herrn sind wir
vereinet und bleibens allerwärts. —
Was immer uns genommen sei: War-
um sollt ich mich denn grämen? Hab
ich doch Christum noch! Wer will
mir den nehmen? —

Das Herz werde stille über dem,
was einmal war, und werde stille
über dem, was kommen mag! —
Ob wir die anvertrauten Stätten noch



einmal wiedersehen werden? Wie
Gott will! —

Laßt uns in das neue Jahr gehen
mit dem getrosten Ja zu Gottes
Wegen!

Euer früherer
Pfarrer Bachmann

Berlin-Kladow, Pfarrhaus,
im Dezember 1949.

Berichte
Lübeck. Wohl kaum ein anderes

Fest läßt uns im Geiste die verlorene
Heimat so deutlich erstehen, wie das
Weihnachtsfest. Wenn uns Petrus
hier oben an der Küste nur immer
Wind und Regen beschert, dann wan-
dern unsere Gedanken heimwärts,
dahin, wo die Landschaft ihr weißes
Festtagsgewand angelegt hat und am
Heiligen Abend die Glocken von St.
Marien das Fest einläuteten. —

Es war unser Wunsch, unseren
Landsberger Kindern zu Weihnach-
ten eine kleine Freude zu bereiten.
Inmitten des Saales hatten wir-
eine lange Tafel — mit Tannengrün
und vielen Lichtern — für sie ge-
deckt, an der sie sich den gespende-
ten Kakao und eigengebackenen Ku-
chen herrlich schmecken ließen. Auch
die bunten Teller mit weihnacht-
lichem Gebäck und Aepfeln fehlten
nicht, und als schließlich Knecht
Ruprecht mit langem Bart und gro-
ßem Sack erschien und jedem Kind
auch noch ein kleines Geschenk in
die Hände legte, da erreichte die
freudige Erregung ihren Höhepunkt.
Weihnachtsgedichtchen und strah-
lende Kinderaugen waren unserer
Mühe schönster Lohn! —

Altvertraute Weihnachtslieder er-
klangen, und eine freudige Ueber-
raschung bot Frau Grete Miaskowsky,
geb. Bohm (Schwester von Richard
Bohm, Leerbach/Harz) mit einem
selbstverfaßten Epos über unsere alte
Warthestadt.

Der besinnliche Teil hatte sein
Ende gefunden, als unsere „Klein-
sten" mit ihren Muttis den Heimweg
antraten. Uns „Große" aber lockte
noch eine Tombola — mit praktischen
Gewinnen — und ein Tänzchen, das
uns dankbar, froh und auch einmal
wieder recht vergnügt bis Mitter-
nacht zusammenhielt.

Die Lübecker Landsberger.

Hamburg. Pfarrer Paul Lehmann in
Hamburg-Osdorf, der, aus Landsberg
stammend, schon vielen von uns
durch die von ihm wohlvorbereiteten
beiden Kirchentage in Hamburg-Nien-
stetten gut bekannt ist, hatte uns
Landsberger (Stadt und Land) aus
Hamburg und Umgebung zum ersten
Sonntag nach Epiphanias in sein Ge-
meindehaus nach Osdorf eingeladen.

Tannengrün und Kerzen schmück-
ten die Tafeln in dem wieder — wie
am 1. Mai 1948 — von Pf. Lehmann
und seinen getreuen Helferinnen aufs
beste hergerichteten Saal und etwa
60 Teilnehmer hatten sich eingefun-
den, als der Pfarrer das Wort an uns
richtete.

Pfarrer Lehmann gedachte unter
anderem auch der wohlgelungenen
Kirchentage 1948 und 1949 in der
Nienstetter Kirche. Gesang und Mu-
sikvorträge erfreuten uns, und beim
Kaiffeetrinken herrschte lebhafte Un-
terhaltung, bei der unsere Gedanken
in der lieben Heimat waren. Viel
Anklang und Interesse fanden die
Ausführungen der Gemeindehelferin
Frl. Schulz über „Hamburg" — einst:
„Das Tor der Welt" - und „Alt-Ham-
burg". —

Der Wunsch, die Zusammenkünfte
alle viertel Jahre stattfinden zu las-
sen, soll verwirklicht werden, und
wir erwarten eine noch größere Be-
teiligung, damit auch die damit ver-
bundene Mühe und Arbeit sich recht
lohnt.

Der Schluß brachte uns noch ein-
mal den Genuß eines guten Musik-

vortrages und den gemeinsamen Ge-
sang eines Kirchenliedes.

Gegen 18.30 Uhr verabschiedeten
wir uns von Pf. Lehmann und seinen
treuen Helferinnen mit herzlichem
Dank und

auf Wiedersehen!
Ernst Kröger.

Oldenburg. Aus meinem Bericht
über die Kirchentage im Westen ist
leider durch ein Versehen der Be-
richt über Oldenburg ausgefallen.
Das tut mir besonders leid, weil ge-
rade auch der Oldenburger Kirchen-
tag uns allen so sehr schöne Stun-
den der Erbauung und Freude brachte.
Die gute und herzliche Aufnahme,
die uns schon beim Empfang berei-
tet wurde, der Gottesdienst in der
wunderschönen, alten Garnisonkirche
— ein Kinderchor umrahmte mit
seinem Gesang die Feierstunde und
zeigte schon eine Verbundenheit von
„Alt-" und „Neubürgern"—und dann
das Zusammensein im alten Pschorr-
bräu werden uns noch lange in Er-
innerung bleiben. Fast zu klein war
der Saal! Man konnte manchmal
kaum sein eigen Wort verstehen, so
lebhaft war die Unterhaltung. Als ich
aber die Schönheiten des Oldenbur-
ger Landes preisen wollte, die uns
„Berlinern" so ins Auge gefallen wa-
ren, da revoltierten unsere treuen
Märker! Unsere märkische Heimat
mit ihren herrlichen alten Wäldern
und Seen sei doch das Allerschönste!
Ja, es ist schon so! — Aber ich will
auch nicht vergessen der vielen Sor-
gen und Nöte unserer „Oldenburger",
die auch sie schwer bedrücken, dort
wie überall, wo Heimatvertriebene
gezwungen werden, wider Willen zu
leben. Auch hier fanden wir Gele-
genheit, Trost und Rat zu spenden.

Und nun „Auf Wiedersehen", liebe
Oldenburger, und Dank für die Gast-
freundschaft und alle Mühe, beson-
ders unserem Landsmann Paul Wilke,
der die Heimatleute so treu zusam-
menhält. Else Schmaeling.

Landsberger Jugend
Unsere Landsberger Jugend wird

nun zum 1. Jugendtreffen am 26. Fe-
bruar 1950 um 16 Uhr im Schultheiss-
Restaurant in der Hasenheide, Ber-
lin-Neukölln, U - Bahnhof Hermann-
platz, zusammenkommen. Horst Weg-
ner, Berlin-Reinickendorf-Ost, Haus-
otterstraße 25, wartet noch auf Mel-
dungen von Sängern und Musikern.
Der Eintrittspreis zur Deckung der
Unkosten ist 1 DM-West und für die-
jenigen mit einem ostzonalen Aus-
weis 1 DM-Ost. Die Eltern unserer
Jugend und alle, die sich an dem
Frohsinn unserer Jugend erfreuen
wollen, sind herzlich eingeladen.

Jugend in den Zonen
Gerhard Kilian hat seine Ausbil-

dungszeit in Gera beendet und ist
seit dem 1. Jan. 1950 als Geschichts-
lehrer in Suhl tätig.

Eberhard Isensee, Maurergeselle,
hat bereits als Hilfspolier gearbeitet.
Er ist während des Winters im Büro
tätig und will im nächsten Jahr seine

Meisterprüfung machen. Das junge
Ehepaar sucht Landsberger in ihrer
Nähe. (17a) Mannheim-Freudenhein,
Schützenstraße 22.

Schwester Annemarie Rottke hat
wieder ihre Fürsorgearbeit aufgenom-
men und ist seit dem 1. Oktober 1949
im Gesundheitsamt in Bitterfeld tätig.
Es ist ihr in Aussicht gestellt, über
die Verwaltung noch eine Schule zu
besuchen.

Hans-Georg Barelkowski steht vor
seiner Bäckergesellenprüfung und
sucht eine Stellung zur Weiterausbil-
dung in einer Konditorei. Seine
Schwester Rosemarie starb an den
Folgen der Flucht in Wahlshausen.
Liesel ist Unterprimanerin und muß
mit ihrem jüngsten Bruder Bernhard
täglich nach Hersfelde zur Schule
fahren.

Otto und Horst Hein, L. a. W.,
Zimmerstraße 30a, leben bei der Mut-
ter in Bad Sülze/Mecklenburg. Von
ihrem Bruder Kurt (14. 12. 28) fehlt
jede Spur (RAD Abt. Neuhardenberg).

Alle ehemaligen Landsberger Mit-
telschülerinnen der Klasse 6 b, die
sich 1950 bei Erika L i n k e treffen
wollen, bitte ich, sich zu melden. Es
startet ein fröhliches Wiedersehen
am 25. März 1950 in Berlin-Lichter-
felde-West, Hindenburgdamm 21.

Erika.
Hannelore Seliger, L. a. W., Cla-

dowstraße, nimmt in Weißenfels Ge-
sangsstunden und will Sängerin wer-
den.

Ilse Baldow studiert in Halle, um
Organistin zu werden. Sie wohnt in
Freyburg/Unstrut bei ihrem Vater.

Joachim Fischer, dessen Eltern in
Freyburg/Unstrut wohnen, ist in Win-
tershall als Chemielehrling im zwei-
ten Jahr. Er wurde am 1. Januar
17 Jahre alt. Sein Beruf macht ihm
viel Freude.

Dr. med Balder Mund-Heller, Dr.
med. Christa Mund-Heller, geborene
Friedländer, bestanden ihr medizini-
sches Staatsexamen. Berlin N 65,
Dubliner Straße 10.

4



Geschichte des Landsberger Stadttheaters
Von W i l l y G r o ß , Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau, Lutherhaus

(Schluß)
Das Theater blieb immer unser

Sorgenkind. Unsere Freunde Ogoleit
und Scharf in Firma Friedr. Schaeffer
& Co. unterstützten uns oft und gern,
wenn es sich darum handelte, be-
kannte, erste Künstler, Schauspieler
und Sängerinnen Berlins und anderer
Städte zu Gastspielen nach Landsberg
zu verpflichten. Mir sind dabei be-
sonders noch der Geigenkünstler
Burmester und die Sängerin Frau
Dessoir, sowie Prof. Joachim im Ge-
dächtnis, deren Konzerte durch ihre
Bemühungen zustande kamen. Lud-
wig Wüllner spielte einmal als Gast
den „Nathan", auch verschiedene 'Ber-
liner Opernsänger sahen und hörten
wir.

Unter der Leitung des Oberbürger-
meisters Gerloff, dem Vorsitzenden
des Konzert- und Theatervereins,
nahm unser Theater einen bedeuten-
den Aufschwung, besonders, als es
gelang, Direktor Schneider und seine
Frau für lange Jahre zu verpflichten.
Diese bildeten sich für Lustspiel,
Schauspiel und Operette Kräfte her-
an, die gern von größeren Bühnen
engagiert wurden, so daß die Lands-
berger Bühne bald als „Sprungbrett"
für begabte Schauspieler galt.

Die Ausstattung der Bühne wurde
auf künstlerischer Höhe gehalten, die
Bühnenbilder waren oft entzückend
schön. Die Vorstellungen waren so
hervorragend, daß die Landsberger
es nicht mehr nötig hatten, nach Ber-
lin zum Theater zu fahren und gern
und freudig die heimischen Vorstel-
lungen besuchten.

In den Wandelgängen des Theaters
fanden auch Kunstausstellungen

statt, durch die manch Landsberger
Künstler von seinen Mitbürgern
kennen- und schätzen gelernt wurde.

Nach Direktor Schneider übernahm
Theaterdirektor Willy Moll die Lei-
tung des Theaters, führte es auch in
gleicher Weise trotz zeitbedingter
Schwierigkeiten, die besonders durch

vom Cafe Monopol und Cafe Voley
einen guten Ruf genossen und sich
allgemeiner Beliebtheit erfreuten.

Das Theater wurde schließlich von
der Stadt übernommen und hieß nun
erst richtig „Stadttheater".

Der Konzert- und Theaterverein hat
sich ein Ruhmesblatt in der Geschichte

Das „Aktientheater" und der Theatergarten vor 75 Jahren!
Lithografie Verlag v. F. Schaeffer & Co.

Personalmangel in der Kriegszeit ent-
standen, fort, und wirkte zu all-
gemeiner Zufriedenheit.

Zum Schluß möchte ich auch noch
unseres Freundes Robert Voley und
seiner Frau gedenken, welche die
Restauration des Theaters übernom-
men hatten und als Wirt und Wirtin

der Stadt Landsberg erworben. Im
Unglücksjahr 1945 ist unser schönes
Theater von der Zerstörung verschont
geblieben. Die polnische Stadtver-
waltung übernahm es, und da die
Polen sehr musikliebend sind, fanden
bald wieder Konzert- und Theater-
aufführungen darin statt.

Georg Wandrey, Kaufmann, Landsberg/W., † am
22. 12. 1949 im 61. Lebensjahre.

Gertrud Wandrey, geb. Pfeiffer, Edith und
Horst, (24b) Pansdorf Bezirk Kiel.

Karl Pahl, * 15. 10. 1891, Ober-Lokomotiv-Heizer,
† 15. 9. 1945 im Lazarett Skopin.

Elisabeth Pahl, geb. Sommerfeld, Familie
Herbert Pahl, Erwin Stotarczyk, Gustav
Pahl und Otto Wall und 4 Enkelkinder.
(23) Ihlowerfehn Nr. 73 (Ostfr.), Kr.
Aurich.

Alexander Rhetz, Ministerialrat, * 8.11.49 in pol-
nischer Getangenschaft.

Frieda Rhetz, geb. Enderlein, (22b) Haus
Pies in Bretzenheim (Nahe).

Luise Marquardt, geb. Sanft, * 27.7.73, † 21.12.
46 im Lager Bitterfeld.

Otto Marquardt, Kuhburger Str. 116,
(19a) Aschersleben, Askanierstr. 40, In-
validenheim.

Denn Christus ist mein Leben
und Sterben ist mein Gewinn.

Philipper I, 21

Fritz Polensky, * 12. 9. 86, zul. Curityba-Panama
(Brasilien), † März 1949 durch Unglücksfall.

Ingeborg Polensky, Elise Polensky, (22a)
Velbert' (Rhld.), Bahnhofstr. 119.

Hulda Butte, geb. Friedrich, Witwe d. ehemaligen
Bademeisters v. Arndts Badeanstalt, † 9.7.49
in Berlin im Alter von 87 Jahren.

Emil Mettchen, Viehkaufmann, LaW., Küstriner
Str. 85, † 7. 12. 49 im 74. Lebensjahre.

Alwine Mettchen, Helmut Mettchen und
Frau, Hans Mettchen, Artur Schulz und
Frau Herta, geb. Mettchen. Wilhelms-
haven—Altengroden, Klinkeburg 11.

Heinz Schwandt, * 16. 1. 21, LaW., Kladowstr. 121,
† 20. 12.49 zu Münster/Westf, im Alter von
28 Jahren an den Folgen einer Kriegsver-
letzung.

Willi Schwandt und Frau Agnes, geb.
Bredlow, Ulla, Klaus u. Dieter, Mia Elling,
Verlobte. Handorf bei Münster/Westf.,
Bahnhofstr. 17.



Fritz Lilienthal, LaW., Posener Str.
27, jetzt (20) Kemme 66, üb. Hildes-
heim, verheiratete sich wieder am
4. 12.48 mit Frau Inge, geb. Kahle.
Sie zeigen die Geburt ihrer Tochter
Marianne, geb. 5. 1. 50, an.

Horst Rengert und Frau Waltraut,
geb. Reimann, zeigen die Geburt ihres
Sohnes Joachim-Heinz hocherfreut
an . {2 ) Basdorf-Mark, Priemelstr. 10.

Es haben sich verlobt:
Rektorin Elfriede-Brunhilde Raeck

mit Walter Schultz, LaW., Friedrich-
stadt, (3) Parchim, Hakenstr. 6.

Elisabeth Büttner mit Joachim Ex-
ner, (23) Oldenburg i. O., Haarenesch-
str. 24.

Irmgard Wischniewski mit Georg
Kosubek, (2) Ketschendorf (Spree),
Gersdorffstr. 43.

Es haben sich vermählt:
Dr. Richard Fritsch und Dr. Anne

Fritsch, geb. Heidrich, (21) Herford
(Westf.), Hansastr. 17.

Ihre goldene Hohzeit feierten am
8.2.50 Konrektor Wilhelm Krüger
und Frau Marie aus Vietz, Berlin
NW 21, Lübecker Str. 27, bei ihrer
Tochter Frau Baksalary.

Geburtstage:
Frau Minna Grunzke, LaW., Zim-

merer. 16, wird am 14. 3. 50 70 Jahre
alt. (16) Fulda, Am Bahnhof 40.

Frau Charlotte Schlender ist am
15.1.50 75 Jahre alt geworden. Sie
verbringt ihren Lebensabend bei
ihrem ältesten Sohn Erich Schlender,
(16) Darmstadt, Wilhelmstr. 33.

Frau Betty Krause, geb. Hoffmann,
wurde am 27. 12. 49 80 Jahre alt. (23)
Rodenkirchen i. O., Strohauser-Siel.

Frau Anna Mantey, LaW., Mey-
damstr. 56, Netzfabrik, wurde am
30. 1.50 85 Jahre alt. Sie lebt bei
ihrem Schwiegersohn, Reichsbank-
direktor Bruno Friedrich, (22a) Mün-
chen-Gladbach, Reichsbank.

Ewald Schneider und Frau Hedda,
LaW., Bismarckstr. 28, können am
12. Febmar, seinem Geburtstag, ihren
Silberhochzeitstag begehen.

Herzliche Glückwünsche allen Ge-
nannten.

Uwe Haster, Enkel von Frau Su-
sanne Haster, Meldorf (Holst.), Hin-
denburgstr. 24, zehnjähriger Schüler,
wurde durch Herrn und Frau Walter
Peters, Solingen-Wald, Altenhofer
str. 96 (Werkzeugfabrik), am 16. 12.
49 im besten Einvernehmen mit dem
bisherigen Vormund, Frau Susanne
Haster und allen übrigen Angehöri-
gen, adoptiert.

Notizen
Helmut Kleiner, Rechtsanwalt, Ber-

lin-Friedenau, Wielandstraße 8 (Pri-
vat), Schlüterstraße 39 (Büro). Tele-
fon: 9138 23, Apparat 497.

Hans Oswald, Berlin - Charlotten-
burg, Pestalozzistraße 54, ist vom
Kammergerichtspräsidenten in Groß-
Berlin als Rechtsanwalt zugelassen.

Ursula Kath, geb. Folesky, Berlin-
Schöneberg, Gustav-Freytag-Straße 3,

hat mit behördlicher Genehmigung
ein Schreibbüro eröffnet. (2. Aufg. I.)
Geschäftsstunden: Montag und Don-
nerstag, 14—18 Uhr. S-Bhf. Schöne-
berg, U-Bhf. Innsbrucker Platz, Stra-
ßenbahn 73, 74, 88.

„Heinzelmännchen" macht alles
wieder brauchbar! Kleidung, Strümpfe,
Handarbeiten, Gummischuhe, Igelit.
„Heinzelmännchen" sind die Familie
L i n k e aus LaW, Dammstraße 15,
jetzt: Bln.-Lichterfelde-West, Hinden-
burgdamm 22.

Fritz Weber, 1. Vorsitzender der
„Gemeinschaft Landsberg (Warthe)"
in Lübeck, jetzt: Lübeck, Breite
Straße 16.

Landsberger Haushalt, Ehepaar mit
2 Kindern, in der Ostzone, nahe Für-
stenwalde/Spree, sucht 15—jähr i -
ges Mädel aus der Heimat, das mit
in der Familie lebt, als Haushalt-
hilfe.

Arzthaushalt, Ehepaar mit vier Kin-
dern (5—12 Jahre), in Frankfurt/Oder,
sucht Stütze oder Wirtschafterin zur
Vertretung der Hausfrau (Aerztin) im
Haushalt. Nettes Zimmer und Zu-
zugsgenehmigung gegeben, Haus-
mädchen vorhanden.

Netz-Flickerinnen aus den Netz-
fabriken von Schröder und Dräger
& Mantey werden gesucht.

K u r t J a k o b y u . Frau Johanna,
geb. Kleinfeldt, jetzt: Hamburg 33,
Manstadtsweg 6.

Berichte von Landsberger Treffen
(ca. 200 bis 250 Worte)- weiterhin er-
beten. Auch Photos, die möglichst
klar und scharf sein müssen, erbeten.

Der Zeichner der Marienkirche auf
dem Titelblatt ist der Ehemann von
Frau Erika Borchardt, geb. Finder
(LaW. Neustadt 16), zul. Wepritz,
jetzt: Göhl bei Oldenburg (Holstein),
Gut Neu-Schwelbeck.

Der Pauckschbrunnen im Winterkleid
Aufnahme K. Aurig

Pr. Landwirtschaftliche Versuchs- und Forschungs-
anstalten. 1920 von Bromberg nach Landsberg
(Warthe) verlegt. Privalaufnahme

Schlußwort
Nun bereitet Horst Wegner ein

Jugendtreffen vor und unsere Ju-
gend freut sich auf den 26. Februar.
— Unser großer Kirchentag findet am
Sonntag, 4. Juni, im Johannesstift in
Spandau statt. — Wir planen wieder
eine Reise nach dem Westen. Mar-
burg liegt fest, die Landsberger in
verschiedenen anderen Städten er-
bitten einen Kirchentag in ihrer neuen
Heimatstadt. Wir bitten nun, uns zu
schreiben, wo man uns gern haben
will und wo Verkehrslage und Räume
geeignet sind. Wir müssen dann bald
den Zeitpunkt festlegen.

Ich sprach zu Anfang von der Enge
unseres Raumes — Enge, Knappheit
erleben wir überall, das ist unser
Schicksal geworden. Ich hätte so
gern wieder all die einzelnen, oft so
sehr hübschen Weihnachts-, Neu-
jahrs- und Geburtstagsglückwunsch-
karten erwähnt, aber da reicht eben
der Platz im Blättchen wieder nicht
aus. Es liegt so viel Wichtiges vor.
Aber, glauben Sie mir, es ist uns je-
der Gruß und Wunsch, jede Fürbitte
für unsere Arbeit eine Herzensfreude
und neuer Ansporn. Alle Bemühun-
gen der Landsmannschaften und
Flüchtlingsverbände haben leider bis-
her nur sehr wenig Erfolg gehabt. Wir
hoffen aber, daß die unaufhörlichen
Vorstellungen unserer Notlage auf
die Dauer nicht unerhört bleiben. Be-
sondere Härten können den kirch-
lichen Betreuern gemeldet werden,
die sie dann ihrerseits an die Vor-
stände der Landsmannschaften wei-
tergeben.

Wir wollen dem neuen Jahr voller
Vertrauen entgegensehen und schlie-
ßen mit dem Gruß Pfarrer Lehmanns
aus Hamburg zu meinem Geburtstag:

In ihm sei's begonnen,
der Monde und Sonnen
an blauen Gezeiten
das Himmels bewegt.
Du, Vater, Du rate!
Lenke Du und wende!
Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt! (Mörike)

Eure Pfarrer Georg Wegner
Else Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,
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Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
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Die Lutherkirche
Die evangelische Bevölkerung der Brückenvorstadt ge-

hörte früher zur Kirchengemeinde St. Marien, die ursprüng-
lich die ganze Stadt umfaßte, und blieb ihr zugehörig bis
zum Jahre 1901. Zu dieser Zeit wurde durch das starke
Anwachsen der Bevölkerung die Errichtung eines Seel-
sorgebezirkes der Brückenvorstadt notwendig, die dann
auch am 4. April 1901 mit der
Bildung des „4. Seelsorge-
bezirks von St. Marien" voll-
zogen wurde, bis schließlich
am 1. Januar 1908 die selb-
ständige „Brückenvorstadt-
gemeinde" unter pfarramt-
licher Verbindung mit St.
Marien entstand.

Zwei Jahrzehnte mußten
noch vergehen, ehe es mög-
lich wurde, der großen Ge-
meinde den berechtigten und
sehnlichen Wunsch zu er-
füllen, endlich auch eine
eigene Kirche zu haben.
Die Brückenvorstadtgemeinde
wunde am 13. Oktober 1928
in „Lutherkirchengemeinde"
umbenannt, und der in-
zwischen begonnene Bau
des neuen Gotteshauses
wurde im Oktober 1929
vollendet.

Pfarrer Textor, dem da-
mals noch Pfarrer Herr-
mann zur Seite stand, hat
wohl den Beginn des Baues
der Kirche, nicht aber die
Vollendung, als Ziel und
Frucht all seiner Bemühungen,
erleben können. Zu früh
ging er heim zu seinem Gott.
Ehre seinem Andenken!

Hört ihrLeut' und laßt euch sagen,
unsere Uhr hat vier geschlagen;
vierfach ist das Ackerfeld.
Mensch, wie ist dein Herz bestellt?

Wieviel hatte die Uhr ge-
schlagen, als Herzen stille
standen, die ein Leiben lang
für uns geschlagen hatten?
Wir wissen es nicht, es war so weit von uns. — Die
Glocken unserer Heimatkirchen läuteten nicht, wenn ge-
liebte Menschen in weiter Ferne fremder Erde über-
geben wurden. Und doch — oft, oft mögen die Glocken
geklagt und mit lautlosem Klang die Schläfer zur letzten
Ruhe geleitet haben, die einst in ihrem Kirchenschiff
getauft, konfirmiert, getraut wurden; Gemeindeglieder,
die an Sonn- und Feiertagen unter ihrem Geläut zur
Kirche kamen.

Wie tief, wie schmerzensreich mögen sie geklungen
haben, als unter den vielen Männern auch die Pfarrer der

„Lutherkirche" in weiter Ferne heimgingen: Pfarrer O t t o
R e s o, Pfarrer F r i e d r i c h v o n W e r d e r . Wir
gedenken ihrer.

Pfarrer v o n W e r d e r .
Ihm war das Augenlicht, die edelste Himmelsgabe, stark

geschwächt. Und doch oder vielleicht deshalb, weil er von
außen her nicht mehr soviel
in sich aufnehmen konnte,
lebte er ein um so tieferes
Innenleben, aus dem heraus
er dann soviel an seine
Familie und seine Mit-
menschen abgeben konnte.
Bis zu seinem letzten Atem-
zug hat er in Rußland seinen
armen, heimwehkranken Ka-
meraden durch Gottes Wort
und seinen tiefen Glauben
Trost und Hilfe gegeben.

Pfarrer R e s o.
Ihn sehe ich im Geiste vor

mir, den frischen, lebens-
bejahenden Mann, umgeben
von seinen Söhnen. Zuletzt
noch einmal „auf Urlaub",
denn er setzte sein Leben
ein noch im Glauben an
einen guten Kampf. Eine
tückische Krankheit raffte
ihn in Rußland dahin.

*

„. . . vierfach ist das
Ackerfeld."
Lukas 8, 5—15.

Es ging ein Säemann aus,
zu säen seinen Samen. Und
indem er säete, fiel etliches
an den Weg und ward zer-
treten, und die Vögel unter
dem Himmel fraßen's auf.

Und etliches fiel auf den
Fels; und da es aufging,
verdorrte es, darum, daß es
nicht Saft hatte.

Und etliches fiel mitten
unter die Dornen; und die
Dornen gingen mit auf und
erstickten's.

Und etliches fiel auf ein gutes Land; und es ging auf
und trug hundertfältige Frucht. Und da er das sagte,
rief er: Wer Ohren hat, zu hören, der höre!

Es fragten ihn aber seine Jünger und sprachen, was
dies Gleichnis wäre?

Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen das Ge-
heimnis des Reiches Gottes; den andern aber in Gleich-
nissen, daß sie es nicht sehen, ob sie es schon sehen, und
nicht verstehen, ob sie es schon hören.

Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort
Gottes.



Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören;
darnach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem
Herzen, auf daß sie nicht glauben und selig werden.

Die aber auf dem Fels, sind die: wenn sie es hören,
nehmen sie das Wort mit Freuden an; und die haben nicht
Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der
Anfechtung fallen sie ab.

Das aber unter die Dornen fiel, sind die, so es hören,
und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Wollust
dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht.

Das aber auf dem guten Land, sind, die das Wort hören
und behalten in einem feinem, guten Herzen und bringen
Frucht in Geduld.

Beide Pfarrer der „Lutherkirche" haben auf der Kanzel
als Säemänner gestanden und Gottes Wort ausgestreut
unter ihre Gemeinde. „Es ging ein Säemann aus, zu säen
seinen Samen." Ihnen war es gegeben, zu wissen das
Geheimnis des Reiches Gottes! Wir aber, sind wir „die
an dem Wege sind" oder „die auf dem Fels sind" oder
„die unter den Dornen"? Haben wir nur gehört und ver-

gessen? Oder sind wir „die auf dem guten Land"?
Haben wir das Wort Gottes in uns aufgenommen und
tragen es „in einem feinen, guten Herzen" und zeugen
von einem glaubenstreuen und starken Gemeindeleben
unserer Heimat?

Wir sind zerstreut über ganz Deutschland, damit der
Same, welchen unsere Heimatpfarrer einst in unsere
Herzen senkten, aufgehen solle und Frucht bringen möge,
auch in glaubensarmen Gegenden. Sehen wir den Sinn
unserer Zerstreuung in der Aufgabe, diejenigen sein zu
sollen, die „Früchte bringen in Geduld"!

Das ist dann auch der Dank an unsere verstorbenen
Pfarrer!

Ein „von Werder — Sohn" und ein „Reso — Sohn" treten
in die Fußtapfen ihrer Väter, beide studieren Theologie.
„Und etliches fiel auf ein gutes Land; und es ging auf
und trug hundertfältige Frucht."

„. . . vierfach ist das Ackerfeld.
Mensch, wie ist dein Herz bestellt?"

E l s e S c h m a e l i n g .

Ein gutes Wort . . .
Von Frau E r i k a W a c h s m u t h , geb. Broszkus, früher Landsberg (Warthe), „Hotel zur Krone"

Wenn wir heute das Radio ein-
schalten oder die Zeitungen lesen,
dann ist es meist wenig Friedliches,
was wir zu hören bekommen. Wenn
man andererseits aber die Menschen
sprechen hört, dann klingt überall
eine tiefe Friedenssehnsucht hervor,
und keiner kann begreifen, daß es
nicht möglich sein sollte, den Men-
schen zum Frieden zu verhelfen. Und
doch: So traurig es auch klingt, so
ist solch Beginnen wohl wirklich un-
möglich im großen durchzuführen,
solange die kleinen und kleinsten Ge-
meinschaften so wenig friedlich sein
können. Daß dies aber nicht der Fall
ist, beweist das tägliche Leben fast
ständig. Dabei ist das doch gar nicht

Aus der Heimat
Otto Golze, in Landsberg der In-

haber der Firma W. Golze, Wasser-
straße 9, jetzt in Hameln (Weser)
wieder Inhaber einer Kokosweberei,
schreibt uns:

. . . Mit den Polen, die in Lands-
berg meinen Besitz übernommen
haben, standen wir, solange wir noch
dort waren, notgedrungen verhält-
nismäßig gut und infolgedessen seit-
dem auch in Briefwechsel. Inzwischen
haben wir mehrere Päckchen, beson-
ders mit Familienbildern aus unseren
dortigen Alben, erhalten und auf
meine besondere Bitte auch unsere
Traubibel und ein Kistchen Heimat-
erde aus unserem Garten in dem Ge-
danken, dereinst — symbolisch —
unter Heimaterde begraben zu werden.

In ihrem letzten Brief schrieben sie,
daß unser Haus ein „Glückshaus" sei,
daß sie sich sehr wohl darin fühlten,
die fünf Jahre darin die schönsten
ihres Lebens seien, daß sie aber
wahrscheinlich demnächst wegziehen
müßten, weil das Geschäft vom staat-
lichen Handel übernommen wird. Sie
hatten, wie sie schreiben, auch alles
verloren und haben in KZ-Lagern
ohne Schuld schreckliche Stunden
durchlebt. „Wir sind auch Menschen
mit Herzen ohne jeden Haß und
freuen uns, wenn wir einen Tag gut
leben. Wir werden in Ihrem Haus
einen Teil unseres Geistes und
schöne Erinnerungen zurücklassen."

so schwer, wenn nur ein klein wenig
guter Wille vorhanden ist. Gewiß,
jeder Mensch hat seine eigenen
Sorgen, aber jeder sollte auch an den
anderen denken und nicht seine Nöte
für die schwersten halten. Kann auch
einer nicht allen helfen im Sinne der
Tat, so kann doch oft schon ein gutes
W o r t , ein ermunternder Blick den
anderen froher stimmen, sei es auch
nur für Augenblicke.

Das ist nun auch so ein großes
Fragezeichen: Warum scheuen sich
die meisten Menschen so hartnäckig,
dem anderen ein gutes Wort zu
geben? Es ist, als schämte ein jeder
sich des guten Wortes. Das böse oder
grobe dagegen geht so leicht von den
Lippen. Es i s t keine Schwäche,
keine Sentimentalität — gerade heute,
in dieser oft so feuriosen Zeit —,
seinem Mitmenschen mal etwas Frohes,
etwas Gutes zu sagen. Menschen, die
sehr stolz sind auf ihre Wahrheits-
liebe und die so gern einen Satz an-
fangen mit den Worten: „Wenn ich
mal ganz offen sein darf . . .", sind
mir immer verdächtig, denn meistens
bringen die folgenden Worte irgend-
eine mehr oder weniger verhüllte
Grobheit zutage. Und warum müssen
wir Menschen in diesem harten Leben
noch unnütz harte Worte sagen?
Es kommt ja gar nicht so sehr auf
diese Wahrheiten an, viel wichtiger
ist es, daß einer dem anderen ein
wenig Frohsinn und
Menschlichkeit ent-
gegenbringt.

Neulich stand ich,
wenn auch nicht
mehr in einer jener
Schlangen, die ja
nun allmählich aus-
sterben, so doch
in einem ziemlich
heftigen Gedränge
am Wochenmarkt.
Da hatte kurz vor
mir ein altes
Frauchen nach lan-
gem Warten ihr
Obst und Gemüse
eingehandelt und
versuchte nun zag-
haft und mit ängst-
lichem Lächeln, sich

mit Tasche und Korb durch die vielen
Menschen hindurchzuwinden. Das,
ging natürlich nicht so ganz leicht,
und es wurden auch wieder die
groben Worte laut, die so schnell
kommen: „So was Ungeschicktes!
Passen Sie doch auf, diese Stoßerei
ist ja gräßlich!" Die alte Frau wurde
nur noch verwirrter dadurch, sie
wollte ja keinen stören und belästigen,
nur war sie halt alt und nicht mehr
so beweglich. Als ich ihr dann — mit
sanftem Nachdruck gegen den „In-
haber" der groben Worte (die ich
selbst heroisch unterdrückte) — half,
heil aus dem Gewühl herauszu-
kommen, empfing ich einen so dank-
baren Blick aus den aufleuchtenden
Augen der alten Frau, daß ich selber
ganz froh wurde.

„Solche Kleinigkeit!" wird mancher
jetzt sagen. Unterschätzt bitte diese
Kleinigkeiten nicht, liebe Mitmenschen.
S i e sind es, die das Leben auf der
einen Seite verbittern, auf der
anderen erleichtern können. Es ist
gewiß nur eine Bagatelle, die ich
da herausgegriffen habe, aber
diese geschehen täglich hundert- und
tausendmal!

. . . Und hüte deine Zunge wohl!
Bald ist ein böses Wort gesagt;
O Gott, es war nicht bös gemeint —
der andre aber geht und klagt.

Frau Erika Wachsmuth, Horst, Traute und Eckart Wachsmuth,
Landshut/Bayern, Weinberg 198



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Krefeld 15. Dez. 1949

. . . Sie werden in Berlin viel Not
haben, aber auch hier „im goldenen
Westen" herrscht noch viel Not. Man
muß das Bild nicht nur von vorn be-
trachten, sondern auch in die Bunker
und Baracken gehen, in die Lager
und Dachstuben. In meinem Arbeits-
bereich (ich bin Angestellter des
Hilfswerkes) habe ich über 50 000
Flüchtlinge, von denen ein großer
Teil immer noch sehr hilfsbedürftig
ist. Aber mit Gottes Hilfe wird vieles
geschafft, man darf den Glauben nur
nicht verlieren.

Grüßen Sie bitte alle Landsberger
von mir und meiner Frau (geb.
Naumann, Wollstraße).

Ihr Ernst Henke.

Oschersleben/Harz 18. Dez. 1949
Nun wollen wir Ihnen auch gleich

unsere große Weihnachtsfreude be-
kanntgeben. Am 13. Dezember haben
wir hier an einer Weihnachtsmesse
einen Radioapparat (3 Röhren, Staß-
furt) gewonnen! Wir sind sehr glück-
lich darüber. Meine Kolleginnen
freuen sich mit uns und meinen, der
Apparat wäre an die richtige Adresse
gekommen. Immer wieder kamen
Telefonanrufe zu mir ins Landrats-
amt und beglückwünschten uns!

Schön wäre es ja noch, wenn nun
auch mein Bruder kommen würde,
der seit August 1944 vermißt ist,
dann erst hätten wir die echte
Weihnachtsfreude!

Wir wünschen Ihnen allen und
allen Landsbergern ein glückliches
neues Jahr!

Ihre Hanni Engmann
nebst Mutter und Schwester.

*
Isny/Allgäu (Württ.) 20. Dez. 1949

. . . Das wäre ja eine Freude, wenn
Sie mal hierher zu uns kommen

könnten. Aber es ist wohl doch zu
weit. Wenn woanders mal ein
Kirchentag ist, und es wäre nicht so
weit von hier, das wäre schön. Wir
Ausgewiesenen bekommen ja fünfzig
Prozent Fahrpreisermäßigung auf der
Bahn, allerdings nur die Fürsorge-
unterstützungs- und Soforthilfe-
empfänger. Im Jahr können wir für
vier Reisen die Ermäßigung haben.

Ihnen allen und auch allen Lands-
bergern alles Gute im neuen Jahr
und viele Grüße

Ihre Ida Rißmann und Ehemann.

Jähnichen gesucht wird? Vergleiche
Heimatblatt Nr. 5/6, Juni 1949, Seite 5,
Anschrift von Fuchs jun. erbeten!)

Wir wünschen Ihnen, Pastor
Wegner und allen lieben Bekannten
ein glückliches Jahr 1950.

Ihre Elsa Fischer und Familie
(Fritz Fischer v. d. Fa. Kemnitz).

Bielefeld 23. Januar 1950
. . . Mein Domizil habe ich nun

hier aufgeschlagen, da ich im vorigen
Monat wieder geheiratet habe. Meine
alten Firmen vertrete ich teilweise
wieder, und zwar das altbekannte
Kautabakhaus G. A. Hanewacker,
früher Nordhausen, jetzt Hamburg-
Mölln. Ich muß enorm ackern, doch
mit Gottes Hilfe wird es mir schon
gelingen. Meine Frau ist zur Zeit bei
der Firma A. Oetker tätig, hilft mir
aber auch noch.

Grüßen Sie, bitte, alle bekannten
Landsberger.

Ihr Otto Gohlke,
Bielefeld, Wellensick 162.

Freyburg/Unstrut 29. Dez. 1949
Zum neuen Jahr möchten auch wir

Ihnen und allen, die an unserem
Heimatblatt so treu mitarbeiten, alles
Gut wünschen. Ihre Arbeit hat uns
so manche Freude gebracht und vor
allen Dingen, was ich so beson-
ders schätze, so stille, beschauliche
Stunden, die wir uns gönnen, wenn
das Heimatblatt kommt. Besonders
groß war die Freude, als wir
unser altes Altar-
bild wiedersahen.

Auf der Leip-
ziger Messe sprach
uns am alten Rat-
haus ein junger
Mann an. Es stellte
sich heraus, daß
sein Vater Otto
Fuchs ist. „Was
machen Sie?" —
„Ich studiere in
Halle." — „Was?"
— „Sie werden
lachen, ich werde
Opernsänger!" —
(Anm.: Handelt es
sich um Otto
Fuchs, Cladowstr.,
der schon so lange
von Fräulein von

Aufwertung der Uralt-Postsparkonten und Postscheckkonten
Auf Reichsmark lautende Postspar-

kassenkonten werden allen in West-
berlin lebenden Inhabern, also auch
Heimatvertriebenen, aufgewertet. Wo
die Postsparbücher ausgestellt und die
Einzahlungen erfolgt sind, spielt dem-

Die Theaterstraße in Landsberg
Aufnahme K. Aurig

(Umstellung auf DM-West)

nach keine Rolle, denn die Postspar-
kassenkonten wurden alle in Wien
geführt. Die Anmeldung des Uralt-
guthabens kann unter Verwendung
des erforderlichen Formulars auf dem
Postamt im Wohnbezirk des An-

melders erfolgen.
Die Anmeldung, die
bis zum 30. Juni
1950 erfolgen muß,
kann auch vorge-
nommen werden,
wenn der Konto-
inhaber nicht mehr
im Besitz der Unter-
lagen — Postspar-
buch und Aus-
weiskarte — ist.
Die Anmeldeformu-
lare sind auf den
Postämtern für 10
Pfennig erhältlich.

Postscheckteilneh-
mer (Inhaber von
Postscheckkonten),

die in Westberlin

ihren Wohnsitz haben, auch Heimat-
vertriebene, können die Anmeldung
ihres Uraltguthabens nur vor-
nehmen, wenn das Konto beim Post-
scheckamt in Berlin geführt worden
ist. Vor der Anmeldung ist die
Guthabenbestä.tigung (Guthaben am
9. Mai 1945) des Postscheckamtes
Berlin NW über das Postamt im
Wohnbezirk mit Formular (2 Pf) zu
beantragen. Nach erfolgter Bestäti-
gung, die dem Antragsteller durch
die Post zugestellt wird, kann die
Anmeldung des Uraltguthabens (wie
oben) erfolgen.

In Westberlin n ich t wohnhafte
Postscheckteilnehmer aus dem Stadt-
und Landkreis Landsberg/Warthe,
deren Konto in Berlin geführt wurde
und am 9. Mai 1945 mit einem Gut-
haben schloß, können sich zwecks
weiterer Auskunfterteilung an mich
wenden.

*

Ueber Aufwertung der Bankkonten
berichten wir im nächsten Blatt.

Familie Fleischermeister Friedrich Meißner
(fr. LaW., Schönhofstr. 11), vor ihrer neuen „Schlachterei" in Visselhövede,
(23) Bremen, Siiderslr. 46 grüßen alle Freunde und Bekannten aus der Heimat



Der Landkreis
Kernein. Johannes Wandam ist

aus der Gefangenschaft zu den Eltern
zurückgekehrt. Pfarrer Wandam
schreibt mir, daß man auch in der
neuen Gemeinde und von fern her
rührenden Anteil an ihrem Glück
und der Freude, den letzten Sohn
aus Gottes Hand heil und gesund
zurückerhalten zu haben, genommen
hat, und nicht nur mit Worten, son-
dern auch Taten der Liebe.

Johannes Wandam schreibt: „Wenn
ich auch als Heimkehrer nicht mehr
meine Heimat vorgefunden habe, so
habe ich doch festgestellt, daß aus
der alten Heimat eine große Familie
geworden ist. Und diese Familie
wird durch das Heimatblatt zu-
sammengehalten. "

Wandams danken herzlichst und
grüßen alle lieben Bekannten in
treuer, heimatlicher Verbundenheit.

Im Oktober 1949 kam auch Johanna
Wennicke aus Rußland zurück. Sie
ist gesund und froh bei den glück-
lichen Eltern und hofft, bald einmal
nach Berlin kommen zu können und
Freunde und Bekannte hier wieder-
zusehen.

Frau Frieda Pudewell, geb. Schulz,
nebst Tochter und Sohn sind in
Wolfenbüttel und grüßen alle Ker-
neiner herzlichst mit den besten
Wünschen zum neuen Jahr.

Die Kinder Bodo Keller und Ge-
schwister aus Kernein sind dem Such-
dienst des DRK als elternlos ge-
meldet. Gesucht wird der Vater
Rudolf Keller und andere Ver-
wandte. Nachrichten erbeten!

Seidlitz. Alle Nachforschungen über
den Verbleib von Fritz Bethke und
Frau Toni Bethke, geb. Knaak, durch
den Bruder Max Bethke, fr. Gärtnerei
Hopfenbruch i. LaW., sind bisher er-
gebnislos geblieben. Bethkes bitten
die Seidlitzer um Mitteilungen über

das Schicksal von Fritz Bethke und
Frau.

Neuendorf. Frau Hedwig Frädrich
bittet Heimkehrer, die ihren Mann
Paul Frädrich kennen und gesehen
haben, um Nachricht. Sie wünscht
allen Bekannten ein gesundes und
glückliches neues Jahr. (3) Groß-
Schönfeld bei Blankensee (Kreis
Neustrelitz).

Gennin. Frau Jutta Mutke, geb.
Zimmermann, Bamberg/Bay., Heilig-
grabstraße 21, lebt immer noch in
der Ungewißheit über das Schicksal
ihrer Eltern und ist allen Genninern
dankbar, die darüber Auskunft geben
können. (Otto Zimmermann und Frau
Charlotte, früher Gut Gennin.)

Christophswalde. Werner Dann-
hauer, aus der Gefangenschaft zurück-
gekehrt, möchte mit Landsleuten
wieder in Verbindung treten. Seine
Angehörigen sind verstorben. (An-
schrift unter Heimkehrer.)

Cladow, Johanneswunsch, Borkow,
Landsberger Holländer. Auch aus
diesen Orten können wir Heimkehrer
melden und bitten, diese in den
Spalten „Heimkehrer" aufzusuchen.

Dechsel. Dietlinde Werner wird
am 19. März in Bietigheim konfir-
miert. Dietlinde und die Eltern
Bertold Werner und Frau Hedwig,
geb. Wandrey, und Werner Erxleben
und Frau Gertrud, geb. Werner,
grüßen herzlichst alle lieben Freunde
und Bekannten aus der Heimat.
(14a) Bietigheim (Württ.), Mühlstr. 9.

Die Kirche in Kernein

Die Neumark
Forstamt Karzig/Soldin. Carl Bütow,

preuß. Forstmeister, geb. 5. 12. 91, fiel
in Osterburg-Karzig am 5. 2. 1945.
Sohn Carl Hans kehrte am 12. 8. 1948
aus russischer Kriegsgefangenschaft
zurück und studiert Jura in Erlangen,
wird aber im nächsten Semester nach
Göttingen übersiedeln. Er bekommt
zum Studium Halbwaisengeld. Frau
Annemarie Bütow wohnt in (20a)
Celle (Harm.), Heerstraße 17.

Neuenburg/Soldin. Fritz Nadler,
früher Landwirt in Neuenburg, ist
aus russischer Kriegsgefangenschaft
zurück und wohnt wieder mit seiner
Familie in Berlin (siehe unter Heim-
kehrer).

Driesen (Neum.). Erich Sieg, der
frühere Inhaber und Besitzer von
Boecks Hotel in Driesen, Neuer
Markt, ist am 8. 11. 1949 in Lauen-
burg/Elbe aus dem Leben geschieden.
Er war dort der Inhaber der Gast-
stätte „Der Fährkrug" und hinter-
läßt einen Sohn und eine Tochter, die
beide verheiratet sind, und ein
Enkelkind.

Am 19. September 1824 — 2 1/2 Jahre
nach der großen Feuersbrunst, die
Kernein bis auf zwölf Gehöfte ein-
geäschert hatte — wurde die zwischen
der Chaussee nach Landsberg und
der Straße nach Egloffstein neu er-
baute Kirche durch Superintendent
Krause aus Landsberg eingeweiht.
Der Turm wurde erst am 2. August
1828 vollendet. 1863 wurde die
zwanzig Jahre alte Orgel durch eine
neue Orgel aus Berlin für 3600 Mark
ersetzt, die am 20. September 1863
geweiht wurde. 1904 wurde die Kirche
durch den Anbau eines Altarraumes
und einer Sakristei erweitert. Bis zu
dieser Zeit war Kernein Tochter-
kirche von Landsberg. (Dorf Kernein,
das älter ist als die 1257 gegründete
Stadt Landsberg, war seit 1385 Besitz
der Stadt Landsberg.) Am 1. Oktober
1904 wurde die neue Parochie
Kernein gegründet mit den beiden
Tochterkirchen Seidlitz und Bürger-
wiesen. 1914 wurde die Pfarrstelle
Kernein vakant, als der seit 1905
amtierende Pfarrer Bergmann ein
anderes Pfarramt übernahm. Als
Nachfolger wurde Pfarrer Johannes
W a n d a m aus Landsberger Hol-

länder gewählt und am 26. April
1914 in allen drei Kirchen der Parochie
durch Superintendent Dr. Rolke in
sein Amt eingeführt.

Die Kirche besaß drei Glocken. Im
ersten Weltkrieg mußten die beiden
größten Glocken abgeliefert werden.
1924 wurden dafür zwei neue Klang-
stahlglocken angeschafft. Bei der
Jahrhundertfeier der Kirche am
21. September 1924 wurden die neuen
Glocken — Glaube und Liebe —
durch Superintendent Härder, Lands-
berg, geweiht und der Schwester-
glocke — Hoffnung — zugesellt. Die
Festpredigt bei der Jahrhundertfeier
hielt Ortspfarrer Wandam.

Unzustellbare Post
Brief für Frau F r i e d a S t u r z e -
b e c h e r , LaW., Richtstraße 34, II.,
von ihrem Ehemann 1945 im Bunker
bei Schwerin/Warthe geschrieben und
einem Kameraden mitgegeben.
Brief an Fam. B ö 1 k o w , fr. LaW.,
Lugestraße, jetzt Bln.-Steglitz, ohne
Straßenangabe. Wo wohnen die
Genannten?



Heimkehrer
Erich Trennert, Maler, LaW., Böhm-

straße 13, kam vor einem Jahr aus
russischer Gefangenschaft zurück und
wohnt in Berlin O 34, Straßmann-
straße 181.

Manfred Mielke, geb. 26. 4. 1930,
LaW., Baderstraße 1, bei der Groß-
mutter, befindet sich als heimatloser
Heimkehrer im Heim Herzogau, (13a)
Post Waldmünchen (Obpf.). Wir
konnten ihm die Anschrift seiner
Tante vermitteln.

Johannes Zinke, Maschinenschlosser,
LaW., Mährische Straße 16, ist am
22. 9. 1949 aus Rußland zurückge-
kehrt. Nach l0 1/2wöchiger Erholung
im Heim Herzogau ist er nun bei
seinen Geschwistern in (22c) Ober-
dolldorf bei Bonn gelandet. In
Herzogau lernte er M. Mielke kennen,
dem er unsere Adresse gab.

Paul Sohlender, geb. 10. 12. 1910,
LaW., Klugstraße 27, ist im November
1949 aus Rußland gekommen und
lebt nun in (2) Golm bei Potsdam.

Wilhelm Mittelstädt, geb. 18. 7.
1892, LaW., Kuhburger Straße 116, ist
nach 4 1/2jähriger polnischer Gefan-
genschaft am 30. 9. 1949 gesund und
munter zurückgekommen. (19a) Leiß-
ling-Saale, Am Anger 17.

Erhard Krüger, geb. 1. 10. 1913, aus
Johanneswunsch, ist am 6. 11. 1949
aus Rußland heimgekehrt. (2) Ther-
felde bei Bernau.

Willi Schilke traf an seinem Ge-
burtstag in Frankfurt a. O. ein und
wohnt nun bei seiner Familie (20)
Göttingen, Schildweg 12.

Gerhard Funke, LaW., Zechower
Straße 93, kehrte zurück. (16) Okriftel
(Main), Schwarzbachstraße 10.

Johanna Wennicke, geb. 17. 9. 1925,
aus Kernein, am 23. Oktober 1949
aus Rußland heimgekehrt. Sie ist ge-
sund und freut sich, wieder in der
Heimat zu sein. (2) Brandenburg
(Havel), Zieglerstraße 28a.

Willi Noack, geb. 30. 4. 1906, LaW.,
Angerstraße 25, beschäftigt gewesen
bei der Warenzentrale, LaW.-Schneide-
mühl, kam am 8. 1. 1950 aus rus-
sischer Gefangenschaft nach Berlin,
wo er nach 12tägigem Suchen bei uns
die Adresse seiner Familie fand.
(19) Haldensleben, Bornsche Str. 72.

Helmut Liersch, geb. 23. 10. 1917,
LaW., Düppelstraße 37, früher bei
Fa. Bernh. Runze Nfl., ist am 2. Weih-
nachtsfeiertag früh aus russischer Ge-
fangenschaft angekommen. Berlin-
Spandau, Weißenburger Straße 23.

Kurt Bischof, geb. 1918, LaW., Bü-
lowstraße 31 (vorher Düppelstraße 16),
ist im November 1949 aus russischer
Gefangenschaft zurückgekommen. Bln.-
Neukölln, Steinmetzstraße 11.

Erwin Alisch, geb. 22. 9. 1921, LaW.,
Düppelstraße 11, ist zurück und jetzt
in Berlin-Lichterfelde-West, Undinen-
straße 44.

Christiana Strauch, geb. 15. 8. 1928,
LaW., Theaterstraße 44, ist aus Ruß-
land heimgekehrt und augenblicklich
im Oscar-Helene-Heim.Stat. C (U-Bahn-

hof Oscar-Helene-Heim). Die Eltern
wohnen Berlin-Grunewald, Humboldt-
straße 22.

Gerda und Helga Rottke, Cladow,
sind am 20. 11. 1949 aus Rußland zur
Mutter heimgekehrt und grüßen alle
Bekannten, besonders aber Familie
Bumcke, Seifengeschäft, wo Helga
als Verkäuferin war. (19) Schartau
bei Burg, Friedenstraße 5.

Alex Schreiber, LaW., Angerstraße
Nr. 24/26, kehrte am 15. 11. 1949 zu
seiner Frau zurück. Sie grüßen alle
Landsberger herzlich. (24a) Lübeck,
Lützower Straße 15.

Karl Wollgramm, LaW., Wasser-
straße 8, kam am 30. 12. 1949 aus
Rußland zurück. Er hofft, bald Stel-
lung und Bleibe zu finden. (19a)
Wolfenrode, Mansfelder Seekreis,
Dorfgraben 3.

Fritz Nadler, Landwirt, aus Neuen-
burg (Kr. Soldin), ist zum Weih-
nachtsfest 1949 aus russischer Kriegs-
gefangenschaft zu seiner Familie und
Schwiegermutter, Frau Malermeister
Roeder, Klosestraße, gesund zurück-
gekehrt. Berlin W 15, Düsseldorfer
Straße 76, IV.

Heinz Bulian, 28 Jahre alt, aus
Landsberg-Holländer, kam im Sep-
tember 1949 zurück. (21a) Exter-
Hagemühle 93.

Eberhard Schlicht, geb. 9. 9. 1919,
LaW., Meydamstraße 53, ist nach
5 1/2 Jahren am 5. 12. 1949 heil und
gesund bei seinen Eltern einge-
troffen. Er ist jetzt bei einem Ka-
meraden in (20a) Peine (Hann.), in
Fa. Herm. Stanze.

Peter Fischer, geb. 28. 6. 1927, LaW.,
Dammstraße 9, kam zum Weihnachts-
fest aus Rußland zurück. (24) Schles-
wig, Callisenstraße 10. Er grüßt
seine ehemaligen Lehrer und Klassen-
kameraden der Oberschule LaW.

Willi Klinke, LaW., Böhmische
Straße 26 (fr. Fa. Schwabe), kam am
20. 12. 1949 zurück und konnte das
Weihnachtsfest bei seiner Frau und
seinen drei Kindern verleben in
(20a) Barksen 31, über Rinteln.

Peter König, LaW., Bismarckstr. 12,
Schneidermeister, kam aus der Ge-
fangenschaft zurück. (14b) Belsen bei
Tübingen (Württ).

Johannes Wandam, geb. 3. 5. 1914
in Kernein, ist am 4. 1. 1950 aus rus-
sischer Kriegsgefangenschaft zurück-
gekehrt. Er grüßt alle Freunde aus
der Heimat, besonders seine Paten-
tante Anni Meyer, seine Lehrer und
Klassenkameraden. (2) Trebatsch,
Kreis Beeskow-Storkow.

Eberhard Lenz, geb. 1. 3. 1926 in
LaW. (fr. bei der Stadtverwaltung),
ist am 4. 1. 1950 gesund heimgekehrt.
Berlin-Steglitz, Kniephofstraße 48.

Erich Saegert aus Borkow kehrte
aus Rußland zurück und lebt in (23)
Leer-Ostfriesland, Alleestraße 6.

Martin Kiehne, geb. 20. 9. 1922
LaW., Blücherstraße 7, ist heimge-
kehrt zu seinen Eltern und Schwester
Dagmar. (20b) Goslar (Harz), von-
Gorssen-Straße 11.

Horst Freitag, Bäcker, LaW., Schön-
hofstraße 26, kam zum Weihnachts-
fest zu seiner Mutter nach (24a)
Hamburg 24, Fahrenkamp 28b.

Werner Dannhauer aus Christophs-
walde kam aus Rußland zurück.
Berlin-Charlottenburg, Waitzstraße 16,
Heimatlosenheim.

Gerhard Krug aus Landsberg kam
am 9. November 1949 aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurück und
interessiert sich für das Schicksal
seiner Freunde und Bekannten. (22a)
Duisburg, Duissernstraße 90.

Heinz Rose, geb. 1. 2. 1920, ledig.
LaW., Mährische Straße 10, zurück
aus russischer Kriegsgefangenschaft
am 2. 11. 1949, jetzt: Berlin-Char-
lottenburg 5, Zillestraße 103.

Nachforschungsdienst
Vom Suchdienst Bethel werden

gesucht:
Doher, Hermann, geb. 9. 1. 1870 in

LaW., Fernemühlenstraße 29.
Maria Mikolajczak, geb. Schwochert,

geb. 25. 3. 1874, LaW., Wilhelmstr. 8.

Gertrud Buchwald, geb. Mikolajczak,
geb. 1900, und Gerlinde Buchwald,
geb. 1938, LaW., Wilhelmstraße 8.

Gerhard Sydow, Referendar, geb.
etwa 1915, aus Alexandersdorf.

Ellen Künitzer, gesch. Zerna, geb.
Faenger, geb. 22. 10. 1904, Cladow
bei LaW.

Vom Roten-Kreuz-Nachforschungs-
dienst werden gesucht:

Frau Rost, geb. Hollatz, ca. 49 Jahre
alt, und Ulrike Rost, Jahrg. 1925 (?).
Es handelt sich wohl um Ehefrau und
Tochter des Hauptmanns oder Majors
Rost, der seinerzeit in Landsberg am
WBK. oder WMA. tätig war.

Anfragen
Paul Kielmann, geb. 1. 12. 1919,

Landsberg, Wißmannstraße 4, auf
beiden Augen Star, nicht Soldat, im
März 1945 zur Arbeit geholt, zuletzt

auf Pferdetransport gesehen. Drei
Söhne haben wir im Krieg verloren,
wer gibt Auskunft über unseren
vierten Sohn?

Friedrich und Marie Kielmann,
Fürstenberg (Oder), Seeberge 28.

Wer weiß etwas über das Schicksal
des Heizers S. Chraplewski, 78 Jahre,
bis Ende Januar 1945 in LaW., Schul-
straße 3, bei Frau Masurek?

I. Krierke, geb. Chraplewski,
Stralsund, Gustav-Adolf-Straße 1.



Welche Landsbergerin kann sich
besinnen, daß sie Ende Juni oder An-
fang Juli 1945 in Berlin in U- oder
S-Bahn von einer älteren Dame nach
Lehrer Preuß gefragt wurde? Sie gab
damals an, ihre Kinder hätten ihn
als Lehrer gehabt und ihn bestimmt
in den Straßen Landsbergs als Gefan-
genen gesehen. Ich bitte diese Lands-
bergerin um Nachricht.

Frau Else Preuß,
Berlin-Neukölln, Weserstraße 165.

Wer war im Frühjahr 1948 bei
Franz Dreikant in Neuhardenberg
(Kreis Lebus) und hat mit diesem
über Hermann Kinsky gesprochen,
mit dem er in Rußland zusammen
war? Nachricht erbittet

Charlotte Gorfs, geb. Kinsky,
Wriezen/Oder, Fr.-Dornbusch-Str. 27.

Unsere Tochter Erika Fließ, geb.
18. 12. 1918, zuletzt Stenotypistin bei
IG Farben, wurde am 4. 4. 1945 in
LaW. verhaftet und abgeführt. Seit-
dem haben wir keine Nachricht von
ihr. Wer weiß etwas über sie?

Otto und Martha Fließ,
Groß-Lissa, Kr. Delitzsch, Sa.-Anh.

Wer kann Auskunft geben über
den Ober-Telegr.-Sekretär Theodor
Strauß, LaW., Moltkestraße 19?

Ich weiß immer noch nichts über
den Verbleib meiner Geschwister
Irma Iwitzki, geb. 11. 9. 1919, Büro-
angestellte in der Landesanstalt, und
Margot Kurth, geb. Iwitzki, geb. 31. 1.
1921.
Heinz Iwitzki (fr. LaW., Goethestr. 3).

Welcher Heimkehrer weiß etwas
über das Schicksal meines Bruders,
des Lehrers Richard Strempel, LaW.,
Bergstraße 41?

Frau Schloß, geb. Strempel,
Langenberg (Rhld.), Mühlenstr. 5.

Heinz Ludwig, ca. 20 Jahre alt,
LaW., Wohnlaube, Friedeberger Straße,
am Schönfließpark, wird gesucht
zwecks Auskunft über Verbleib eines
Bekannten.

Wer kennt Angehörige des Bäcker-
meisters Bernhard, LaW., Bülowstr.,
und deren Aufenthalt oder Verbleib?

Ich suche mein Patenkind Helga
Päch, geb. 1931 in Friedrichsberg.
Eltern: Lehrer Paul Päch und Alice,
geb. Knospe (1932 verstorben). Lehrer
Päch wurde versetzt.

Ilse Marthen,
(20b) Göttingen, Rosdorfer Weg 70.

Gesucht werden:
Gerhard Hinze, geb. 12. 6. 1902,

vor dem Kriege nach Frankfurt/Oder
verzogen. Vater war früher Stadtrat
in LaW.

Frau Käthe Scheffler, geb. Well-
nitz, LaW., Ehemann Eisenbahn-
beamter auf dem Lokamt.

Ursula Hermsdorf, Jahrgang 1923,
Verkäuferin, LaW., Theaterstraße 51,
1945 zur Mutter in der britischen Zone
gezogen. Vater Bote bei der AOK.

Fräulein Runge, früher Domäne
Himmelstädt, zuletzt LaW.

Der Vertreter der Provinzial-Feuer-
versicherungsgesellschaft Heinz Rett-
schlag, LaW., Max-Bahr-Straße 50.

Martha Meyer, geb. Gohlke, und
Otto Meyer, geb. 22. 2. 1891, Woll-
straße 44.

Familie Beyer oder Angehörige,
LaW., Gartenstraße 2, später Küstriner
Straße 45 (?).

Frau Lucas, LaW., Zechower Straße,
Haus vor dem Oberbürgermeister-
haus. (Stiefsöhne Günter und Werner
sind gefallen.)

Frau Anna Scheil und Wilhelm
Scheil, LaW., Flenshurger Straße.

Ich bitte um Nachricht über Aufent-
halt oder Verbleib der Obengenannten.

E. Sch.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Wolfgang Olbrich, Generalagent,

und Frau Anni, geb. Rotter. (14a)
Ludwigsburg, Hintere Schloßstr. 12.

Erwin Kurth, Zimmermann, und
Frau Hilde, geb. Rotter. (14a) Erlen-
bach, Kr. Heilbronn/Neckar, Wein-
straße (fr. LaW., Ostmarkenstraße 73
und Küstriner Straße).

Ihre Verlobung geben bekannt:
Werner Oestreich — Vera Klopsch,

Berlin-Rudow, Grünstreifen (früher
LaW., Richtstraße 9).

Georg Kordecki, Schneidermeister,
und Frau Elisabeth, geb. Steinhauf
(fr. LaW., Hindenburgstraße), jetzt
Berlin - Halensee, Joachim - Friedrich-
Straße 34, I, begingen am 17. Februar
das Fest der goldenen Hochzeit.

Ernst Born, geb. in Pyrehne bei
Döllensradung, 25 Jahre Schulze und
25 Jahre Standesbeamter in Pyrehne,
wird am 20. März 88 Jahre alt. Er

wohnt bei seiner ältesten Tochter
Erna Liening, geb. Born, Berlin N113,
Bornholmer Straße 77.

Wilhelm Klinke (Jahnsfelde), früher
LaW., Böhmische Straße 26, jetzt mit
Ehefrau, Kindern und Enkelkindern
in Berlin-Tempelhof, Friedrich-Wil-
helm-Straße 80, wird am 10. März
77 Jahre alt.

Konditormeister Alex Kadoch, LaW.,
Richtstraße 50, jetzt Lübeck, Holsten-
straße 32, kann am 3. März seinen
75. Geburtstag im Kreise seiner
Familie feiern.

Frau Lotte Protsch, geb. Müller,
früher LaW., Böhmstraße 2, voll-
endet am 28. März ihr 75. Lebens-
jahr. Frau Protsch wohnt mit ihren
drei Töchtern jetzt in Berlin-Tempel-
hof, Germaniastraße.

Am 4. April begeht Wagnermeister
Wilhelm Rißmann, Isny (Allgän), Hof-
stattstraße 14, seinen 75. Geburtstag.

Allen Genannten unsere herz-
lichsten Glück- und Segenswünsche.

Meine lieben Landsberger im Westen!
Es scheint, als käme der Frühling

in diesem Jahr sehr früh, das Wetter
ist so milde, und die Vöglein
zwitschern schon vergnügt in den
Ruinen. So haben wir diesmal be-
sondere Freude an der Planung der
Westreise. Auf der Karte haben wir
mit Pfarrer Wegner zunächst den
Reiseweg ungefähr festgelegt. Es ist

Unzustellbare Kriegsgefangenenpost.
Die vom Postamt Berlin NW 40 über-

nommenen Kriegsgefangenensendun-
gen an Heimatvertriebene lagern
jetzt in der Zweigstelle des Amtes
für die Erfassung der Kriegsopfer,
W 15, Ludwigkirchplatz 3/4.

sehr schwer, allen Wünschen gerecht
zu werden. Wir würden ja so gern
allmählich alle Landsberger auf-
suchen, aber — Zeit und Geld! Wir
wollen nun folgende Städte be-
suchen: Braunschweig, Hameln, Bremen,
Remscheid, Frankfurt am Main, Stutt-
gart, Ansbach, Marburg, Göttingen.
Damit erfassen wir einen großen
Kreis und besonders auch einen Teil
derjenigen, die so besonders weithin
verschlagen sind. Es sind viele
hundert Kilometer, die wir reisen
müssen, und wir hoffen wieder auf
eure Hilfe, um durchzukommen. Es
wäre schön, wenn Landsberger, die
ein Auto haben, uns von Orten ab-
holen oder auch weiterbefördern
könnten, damit Reisegeld gespart
wird. Vorschläge erbeten! Sollten
nun noch besondere Wünsche vor-

liegen, so bitten wir um baldigsten
Bescheid! Im vorigen Jahr baten uns
die „Cuxhavener" noch telegraphisch
um unseren Besuch. Wir freuten uns,
und er ließ sich auch noch ein-
schieben. Wir bitten aber doch, uns
jetzt schon zu benachrichtigen, wenn
noch ein Kirchentag — am Reiseweg
liegend — eingelegt werden soll.

Und nun „Gott befohlen" und auf
ein hoffentlich frohes Wiedersehen
im Mai! E. Sch.

Schlußwort
Heute, am 18. Februar, dern Todes-

tag Doktor Martin Luthers, wollen
wir mit Worten schließen aus seiner
Vorlesung über den Römerbrief:

„Sieh zu, daß der andere dich
nicht dadurch, daß er dir wehe tut,
zu einem Menschen macht, der ihm
gleich ist, und daß nicht seine Bos-
heit deine Güte überwältige. D e r
ist Sieger, der den anderen um-
wandelt und sich ähnlich macht,
während er selbst unverändert
bleibt."
Euch alle aus Stadt und Land

grüßen herzlichst
Pfarrer G e o r g W e g n e r ,
E l s e S c h m a e l i n g .

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
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Die Kreuzkirche
der katholischen Kirchengemeinde in Landsberg (Warthe)

Der Freundlichkeit eines unserer Gemeindemitglieder
und der Herausgeberin dieses Blattes verdanken wir die
Wiedergabe dieses Bildes unserer Kirche. Bei wem er-
weckt es nicht heimatliche Gefühle!

Zur Geschichte der katholischen Kirchengemeinde
Landsbergs ist kurz folgendes zu sagen:

Die St.-Marien-Kirche auf dem Markt, die Haupt-
kirche Landsbergs, die fast unzerstört den zweiten Welt-
krieg überstan-
den hat, wird
bereits im 13.
Jahrhundert ge-
nannt. Durch
die Glaubens-
spaltung in

Deutschland
wurde der Ka-
tholizismus in
der Neumark
fast gänzlich
beseitigt. Die

Neubelebung
des katholi-
schen Glaubens
in dem nun-
mehr fast aus-

schließlich
evangelischen

Gebiet erfolgte
erst in den fünf-
ziger Jahren
des 19. Jahr-
hunderts von
Neuzelle aus.
Dieses alte Zi-

sterzienserklo-
ster war zwar

säkularisiert,
blieb aber ka-
tholische Pfarr-
kirche. Der dor-
tige Erzpriester Birnbach gründete als Militärseelsorger der
Neumark und der Niederlausitz verschiedene Missions-
pfarreien, u. a. Landsberg (Warthe), das infolgedessen
zur Erzdiözese Breslau gehörte. 1854 wurde die Pfarrei
Landsberg gegründet. Ihr Seelsorgegebiet war groß; es
gehörten dazu die Kreise Landsberg, Friedeberg, Soldin
und einige Orte des Kreises Arnswalde, zusammen

Katholische Pfarrkirche „Zum Heiligen Kreuz" Landsberg (Warthe)

831 Katholiken unter 182000 Evangelischen. Später
entstanden katholische Pfarreien und Kuratien in der
Umgebung.

Die Eröffnung der Jutefabrik in Landsberg brachte
1903 bis 1905 einen solchen Zuzug von Katholiken, daß
in einem Jahre vier neue Schulklassen eingerichtet wur-
den. Die alte Kirche, eine Mustermissionskirche mit
Schule, Pfarr- und Lehrerwohnungen nach den Plänen

des Dombau-
meisters Stats,
Köln, mußte
einem größeren
Neubau wei-
chen. An der
gleichen Stelle
wurde 1905 bis
1907 ein stil-
echter romani-
scher Bau durch

Baumeister
Konrad Nonn.
Berlin, errich-
tet. Bis 1945
gehörten zur
Pfarrei Lands-
berg mehr als
5000 Katholi-
ken, von denen
etwa 2/3 in der
Stadt wohnten.
der Rest in et-
wa 100 Dör-
fern im Kreise
Landsberg. Zur
Gemeinde ge-
hörte von An-
fang an ein sehr
schöner Fried-
hof hinter dem
Gotteshaus mit
einer recht ge-

schmackvollen Kapelle. Seit 1926 hatte Landsberg in
der Brückenvorstadt eine Kuratie der Missionare vom
Heiligsten Herzen Jesu. Seit 1917 eine Station der
Grauen Schwestern.

In der Zeit von 1854 bis 1945 hatte Landsberg fünf
katholische Pfarrer, von denen heute nur noch der letzte
deutsche katholische Pfarrer lebt. Pfarrer Teichmann

Sonntag, den 4. Juni 1950, 11 Uhr

Ankündigung! 8 . K I R C H E N T A G für den Stadt- und Landkreis

Landsberg (Warthe) im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau.



betreute die Gemeinde als erster bis 1873. Sein Nach-
folger war Pfarrer Klein, der in der Zeit des Kultur-
kampfes tapfer und meist unerkannt Seine Gemeinde,
oft in abenteuerlichen Verkleidungen, bei heimlichen
Privatzusammenkünften betreute. Beide sind, wie der
kurze Zeit in Landsberg wirkende Administrator Otto,
nicht dort gestorben. Die beiden folgenden Pfarrer wirk-
ten lange in Landsberg. Theodor Grühling 1886 bis
1910, Paul Rodzis 1910 bis 1940. Rodzis war auch
der erste Kaplan in Landsberg, der einzige zur Zeit des
Pfarrers Grühling (1904 bis 1910). Das schönste Denk-
mal, das sich Erzpriester Grühling erbaute, ist die schöne
Kreuzkirche. Charakteristisch sind die Namen der Glok-
ken. Die größte nach dem damals regierenden Papst
Pius X.: Pius; die mittlere nach dem Diözesanbischof
Kardinal Kopp: Georg; die dritte nach dem Ortspfarrer:
Theodor. Erzpriester Rodzis erbaute die Friedhofs-
kapelle, erweiterte den Friedhof und errichtete die St.-
Franziskus-Kirche in Friedeberg. Noch Jahre nach seinem
Tode rühmte man seine Güte. Nach seinem Tode 1940
wurde Pfarrer von Landsberg Paulus Dubianski, der aus
Calau NL. kam. Er wurde im Dezember 1943 durch
die Gestapo verhaftet, „weil er durch seine Pre-
digten und seinen Einfluß den Bestand der inneren Front
gefährdete", weilte sechs Monate im Polizeigefängnis
Frankfurt (Oder), von wo er ins Konzentrationslager
Dachau transportiert wurde. Seine Wirksamkeit in
Landsberg ist gekennzeichnet durch den zweiten Welt-
krieg. So gut er konnte, betreute er die kriegsgefange-
nen Polen, Franzosen und Italiener in den Lagern. Auch

unter den Zwangsarbeitern, Polen, Italienern, Holländern
u. a., versuchte er, trotz Verbots, zu wirken. Schon seit
1939 wirkte Kaplan Kraft in Landsberg, dem nach In-
haftierung des Pfarrers Kaplan Kamrad zur Seite ge-
stellt wurde. Kurz vor Einmarsch der Roten Armee floh
Kaplan Kraft, ebenso wie die Patres der St.-Josefs-
Kapelle. Der einzige katholische Geistliche, Kaplan Kam-
rad, wirkte tapfer und unerschrocken während der ersten
Monate der Besetzung. Viele verdanken ihm vieles in
dieser Schreckenszeit. Am 9. 7. 45 kehrte Pfarrer Du-
bianski heim und wurde zusammen mit Kaplan Kamrad
am 15. 8. 45 durch die polnische Miliz verhaftet und ge-
waltsam abgeschoben.

Seit Ende Juni 1945 wird unsere Kreuzkirche von
polnischen Kapuzinern betreut. Die kirchlichen Gebäude
sind unbeschädigt; lediglich die Tabernakeltüren wurden
gewaltsam entfernt.

Der letzte katholische Pfarrer von Landsberg, der
jetzt in Storkow (Mark) wirkt, feiert auch jetzt noch,
allsonntäglich das Heilige Opfer für seine Landsberger
Gemeindeglieder in dankbarer Erinnerung an all das
Gute, das er, besonders während der Haft, von ihnen
erfuhr. Mögen die Gemeindeglieder weit verstreut
sein, unsichtbare Gnadenströme fließen denen zu, die
einst in unserer Pfarrkirche in Landsberg eine Gemein-
schaft waren und es durch die Gnade immer noch sind.

Und so segne ich euch alle im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Euer Paulus Dubianski.

Sonntag Lätare. 2. Kor. 7, 10
,,Die göttliche Traurigkeit wir-

ket zur Seligkeit eine Reue, die
niemand gereuet; die Traurigkeit
aber der Welt wirket den Tod."

Wenn ich nach einem lebendigen
Bilderbuch ausschaue, in dem der
Inhalt der Lätare-Botschaft darge-
stellt ist, so denke ich an den Film
,,Die Nachtwache", den ich vor eini-
gen Tagen mit Gliedern meiner Ge-
meinde besuchte. Wir erlebten dort
einen Menschen, der weltliche Trau-
rigkeit und im Gegensatz dazu einen
der göttlichen Traurigkeit. Wir
sahen die Entstehung dieser Traurig-
keit, ihre Aeußerung und ihre
Früchte. Ein Nachtflieger ist im
Toben des Krieges seelisch zusam-
mengebrochen. Er wird zu einem
leichtsinnigen Zerstörer. Unter sei-
nen Bomben werden blühende Städte
und Dörfer in Trümmer verwandelt.
Er hat Menschenleiber zerfleischt
und zerstört, im Leichtsinn eine Men-
schenseele. Im Abschied erkennt er,
daß man nur eine Mcnschenseele
gewinnt, die sich dem anderen Men-
schen schenkt, man darf sie nicht
brutal fordern. Die Traurigkeit der
Welt wirket den Tod.

Im Gegensatz dazu werden zwei
Menschen gezeichnet, die über den
Verlust eines lieben Kindes klagen.
Der eine verdoppelt seine Liebe ge-
genüber den Menschen, um über
den Verlust hinwegzukommen, glaubt
aber ohne Gott das Leben zu mei-
stern und die gähnende Leere zu er-
sticken. Er wäre elend zugrunde
gegangen, wenn nicht ein Christ ihn
emporgezogen hätte zu Gott. Auch
dieser hat sein Kind verloren, aber
sein Leidensweg wird zu einem
Lichtweg, der zum offenen Himmel
führt. Und über der ersten, ein-
samen Abendstunde in seinem Heim

erklingt Paul Gerhardts schönstes
Abendlied:

,,Breit' aus die Flügel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Küchlein ein,
will Satan mich verschlingen,
so laß die Engel singen,
dies Kind soll unverletzet sein."

Und über dem ersten Kindergottes-
dienst, der ohne das verstorbene
Töchterchen stattfindet, erklingt im
,,Dennoch" des Gottvertrauens das
Preislied Gottes. Das ist göttliche
Traurigkeit, die zur Seligkeit führt.

Wenn wir Vertriebenen in der Pas-
sionszeit unseres Herrn an unsere
Verluste zurückdenken, dann bitten
wir zu Gott, daß er uns in aller
Trübsal zu einem „Lätare" führe.
Mögen wir hindurchschauen durch
die Passion zum Ostersieg unseres
Herrn und durch unsere Trübsal zu
einer neuen Lebensfreude, die in die-
sem Jahr drüben im Westen unseres
Vaterlandes noch vermehrt werden
möge durch

,,Unser Wiedersehen".

Euer alter Pfarrer
Georg Wegner.

Der einzige Grund!
. . . Dort fand Marianne eine so

liebevolle Pflege, daß sie nach we-
nigen Wochen wieder auf den Bei-
nen war.

Inzwischen hatte ich etwas fertig-
gebracht, auf das ich sehr stolz bin,
trotzdem es sich sehr einfach anhört:
ich hatte ein Zimmer in Hannover
besorgt. Das Besondere ist dabei,
daß ich es ganz regulär ohne Schie-
bung durch das Wohnungsamt be-
kam. Einfach war es nicht. Es
war ein Kampf auf Biegen und Bre-
chen, eine Nervensäge! Aber aus-
nahmsweise hatte ich anscheinend
mal die stärkeren Nerven.

Dann zogen wir ein. Es fehlte
außer den Möbeln — die unserer
Wirtin gehören — so ziemlich alles,
vor allem eine Kochgelegenheit. Aber
so allmählich schafften wir das Aller-
nötigste an. Vor allen Dingen für
viel Geld einen winzigen Elektro-
Herd. Das ist eine Freude für uns,
an der wir uns alle Tage ergötzen.
Er ist aber auch goldig: 40 cm hoch,
ebenso breit und etwa 45 cm tief.

Dabei ist „alles dran", Backofen,
eine Schnellkochplatte und eine drei-
stufige Normalplattc. Natürlich kann
man in dem Bratofen nicht eine
Gans im ganzen braten, dazu ist er
zu klein. Das ist ein großer Miß-
stand, denn wir haben selbstverständ-

Wir bitten um B e i t r ä g e : Be-
richte und Bilder vom h e u t i g e n
Leben unserer Landsberger aus dem
Stadt- und Landkreis.

Auch Bilder von v e r m i ß t e n
A n g e h ö r i g e n können uns ein-
geschickt werden. Wegen der Kosten
für die Veröffentlichung bitten wir
bei uns anzufragen.

lich jede Woche eine Gans, d. h.
wir hätten sie. Da sie aber doch
nicht in den Bratofen geht, kaufen
wir erst gar keine. Dies ist der ein-
zige Grund, aus dem wir keine
kaufen! — Erwin.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Göttingen 5. 1. 50

. . . Und da möchte ich Ihnen
gleich sagen, daß ich diesmal so
besonders erfreut bin von unserem
Heimatblatt, weil Sie klar heraus-
stellen, daß dieses Zusammenhalten
ja nur die ,,Wurzeln" festhalten soll,
daß wir aus dem Erinnern Kraft für
die Zukunft gewinnen sollen.

„O selig der, dem aus dem Nach-
klang gold'ner Tage

die Tröstung blühet für die Gegen-
wart 1"

Dies Schillerwort schrieb ich Freun-
den einst ins Gästebuch, könnte es
nicht Tag für Tag auch über unserem
Leben stehen ?

Ein Wort von Ihnen in Seesen ist
mir auch noch im Gedächtnis haften

Die vom Eis eingedrückte Bollwerksmauer
im Frühjahr 1940

Foto Rieh. Böhm

geblieben. Sie meinten, Sie könnten
eigentlich erst jetzt so richtig ver-
stehen, was früher viele Beamten-
familien erleben mußten: von Orten,
die einem lieb geworden sind, schei-
den zu müssen. Wenn wir „Noma-
den" auch gerne um d e n Preis auf
die Erkenntnis bei den „Seßhaften"
verzichtet hätten, so kann ich doch
nicht leugnen, daß es mir sehr wohl
tat. —

Auf dem Anfang Oktober hier ver-
anstalteten Heimattag sprachen wir
u. a. auch Frau M o n d r o c h (ihr
Mann war Oberpfleger an der Lan-
dcsanstalt in LaW.), die hier Pfle-
gerin ist. Ihr einer Sohn ist gefallen,
der andere vermißt.

Bestellen Sie bitte allen Bekannten
herzliche Grüße . . .

Ihre Herta Marthen.
*

Anmerkung: Auf dem Kirchentag
in Oldenburg — im vorigen Jahr —
sagte mir Hermann Noske (Pfleger
an der Landesanstalt in LaW.), daß
Kurt M o n d r o c h sich in einem
Heim in Bethel-Bielefeld befindet und
seine Eltern sucht. Durch Herta
Marthen erfuhr ich nun den Aufent-
halt von Frau Mondroch und habe
bei dieser angefragt, ob Kurt ihr
vermißter Sohn ist.

*

Bastei (Sächs. Schweiz) 15. 1. 50
. . . Da ich doch hier auf der

Bastei geboren bin, die von Ver-

wandten bewirtschaftet wurde, so sind
wir 1945 hier oben gelandet. Leider
ist hier oben keine Verdienstmöglich-
keit und die Einholerei der Lebens-
mittel zu weit und so umständlich,
daß wir in den ersten Jahren kör-
perlich und seelisch sehr herunter-
gekommen waren. Im Januar 1948
starb meine Schwiegermutter kurz
nach Beendigung ihres 78. Lebens-
jahres. Meine Tochter Helga ist in
ärztlicher Behandlung und befindet
sich noch im Kurheim Marienfels bei
Waldheim i. Sa. Hier erwischte sie
nun ihr „Zukünftiger", Hans-Joachim
Pfotenhauer (Pfotenhauers hatten mal
in der Richtstraße die „Chemnitzer
Strumpffiliale"), und am 1. Advent
1949 hat die Verlobung stattgefunden.
Er besucht sie aus Frankenberg bei
Waldheim jeden Sonnabend und
Sonntag. Helga ist nun dadurch see-
lisch so umgestellt, daß sich ihr Ge-
sundheitszustand ganz wesentlich ge-
bessert hat.

Bitte grüßen Sie Pfarrer Wegner
und alle bekannten Landsberger, vor
allem die alten Ruderkamcraden,
recht herzlich- von meiner Frau,
Tochter und mir.

Ihr Fritz Leukroth
(fr. Betonwarenfabrik in Wcpritz).

Wittenberge 26. 2. 50

Oldenburg i. O. 4. 2. 50
Seit Ende November haben wir

hier in Oldenburg nach Ueberwin-
dung vieler Schwierigkeiten wieder
ein Uhren-, Gold- und Silberwaren-
geschäft. Das Geschäft steckt natür-
lich noch in den Anfängen, aber es
wird wieder. Sonst fühlen wir uns
hier recht wohl. Die Landsberger
halten sehr zusammen, wie über-
haupt die Ostvertriebenen sich gegen-
seitig sehr unterstützen und dieser
Zusammenhalt ja auch durch die
Haltung der Einheimischen geför-
dert wird. — Unser Heimatblatt
lesen wir stets mit größtem Inter-
esse. Es gibt wenige Flüchtlings-
organisationen, die ein so schönes
Nachrichtenblatt ihr eigen nennen.

Ihr Otto Schönrock
(fr. LaW., Richtstraße 52).

Berlin 9. 3. 50
Endlich haben wir

Nachricht von mei-
nem Onkel Ri-
chard Mattern
(Lok.-Führ., früher
Heinersdorfer Str.
Nr. 106) und mei-
ner Kusine Liese-
lotte aus Schles-
wig-Holstein. Ger-
hard Mattern ist
am 1. 2. 50 nach
München gezogen.
Er ist verheiratet
und hat zwei
Kinder.

Recht herzliche
Grüße Ihre

Marg. Kreutzer
geb. Mattern

. . . Wir hatten heute am Sonntag
eine wundervolle Predigt von unse-
rem Superintendenten Scholz, der am
Schluß seiner Andacht mit warmen
und zu Herzen gehenden Worten für
die Konfirmandenkinder der Ostver-
triebenen bat. Er sagte dazu: Möge
es für die Gemeinde Wittenberge
die schönste Tat in Jesu Christi sein,
keinen Unterschied in der Kleidung
der Konfirmandenkinder zwischen
Ostvertriebenen und Einheimischen
am Konfirmationstag zu finden. Das
möchte sich jeder zu Herzen neh-
men und die Kollekte, die für die
Jugend bestimmt ist, zum Ausdruck
bringen. — Er hat es ja viel bes-
ser gesagt, er ist aber auch ein Pfar-
rer von Gottes Gnaden, die Kirche
war übervoll. — Ich arbeite mit in
der Bahnhofsmission mit Innen- und
Außendienst und habe zur Zeit Ver-
tretung als Nachtwache. Der Dienst
macht mir viel Freude. —

In heimatlicher Verbundenheit

Ihre Cläre Liebelt geb. Dehmel

und Margarete Bores geb. Liebelt.

Kerkau (Altmark) 28. 2. 50

. . . Wir selbst sind nach einigem
Hin und Her hier in der Altmark ge-
landet. Wir kamen hierher durch
unseren Schwiegersohn Heinz Mül-
ler, zuletzt in LaW., Heinersdorfer
Straße 105, welcher an der hiesigen
Schule als Neulehrer tätig ist. Un-
sere Tochter Charlotte Müller geb.
Zimmermann war bis zu ihrer Ver-
heiratung bei Paul Ottow Nachf.,
Bollwerk 17, im Büro.

Mein Mann war lange Jahre Haus-
wart im Wohlfahrtshaus, Moltkestr.
Nr. 22—24, woher er noch vielen
Landsbergern bekannt sein dürfte.
Ich selbst war Garderobenfrau im
Stadttheater (unten links), wo ich
manch bekannten Landsberger zu
den Stammgästen rechnen konnte.

Herzliche Grüße an alle bekann-
ten Landsberger von

Frau Elli Zimmermann.

Hochwasser und Eisabgang im Frühjahr 1940
Foto Rich. Böhm Lerbach/Harz



Der Landkreis
Buchwerder-Zanztal. Revierförster

i. R. Fritz Kahnmeyer, früher Forst-
haus Buchwerder bei Zanztal, ist im
79. Lebensjahr in Höxter (Westf.)
gestorben. Förster Kahnmeyer war
auch vielen Landsbergern gut be-
kannt, und wir erinnern uns des
hübschen Forsthauses, das kurz hin-
ter Zanztal an der linken Seite der
Chaussee lag und an dem man vor-
über kam, wenn man zum Welmsee
wanderte.

Pyrehne. Von Ernst Paul Ehren-
fried Born aus Pyrehne konnten wir
bereits im vorigen Blatt den 88. Ge-
burtstag melden. Er ist am 20.3.62
in Pyrehne geboren und war ver-
heiratet mit Marie Schulze aus
Pyrehne, seit 1919 jedoch Witwer.

Ernst Born hat sich um seinen
Heimatort Pyrehne, der zu den älte-
sten Gemeinden (über 650 Jahre alt)
unseres Kreises zählt, außerordent-
lich verdient gemacht. Ab 1888
25 Jahre Gemeindevorsteher und bis
1938 noch 28 Jahre lang Standes-
beamter, war er in der Zwischen-
zeit auch 10 Jahre Kreistagsabgeord-
neter und Kreisausschußmitglied.
Ueber 30 Jahre verwaltete er außer-
dem das Amt des Rendanten der
Spar- und Darlehnskasse, war eine
Reihe von Jahren Führer der frei-
willigen Feuerwehr und von 1896 bis
1920 Posthilfsstellcn-Inhaber.

Bis 1944 hat Ernst Born noch sei-
nem Sohn Erich, der seit 1945 ver-
schollen ist, in der Wirtschaft ge-
holfen, und als 82jähriger saß er
noch in seiner Heimat auf der Mäh-
maschine.

Im Juni 1945 traf auch ihn das
Geschick der Ausweisung. Als hoch-
betagter und dennoch rüstiger Mann
machte er zu Fuß den Weg aus
der Heimat bis nach Berlin. Hier
befindet er sich nun bei seiner älte-
sten Tochter in guter Obhut. Wir
wünschen ihm einen von Gott ge-
segneten Lebensabend.

Friedrichsberg - Dühringshof. Paul
Hankewitz, im Oktober 1949 aus
russischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt, möchte mit Menschen
aus der Heimat wieder Verbindun-
gen aufnehmen.

Er schreibt: „Welch ein Glück,
daß ich durch Zufall das Heimat-
blatt in meine Hand bekam und mir
damit ein Weg gewiesen wurde." —
Anschrift siehe unter: Heimkehrer.

Blumberg. Frau Frieda Schulz aus
Blumberg hat im Juli vorigen Jahres
ihren Mann verloren, nun ist sie aber
dankerfüllt, daß ihr Sohn Erich im
Dezember aus russischer Gefangen-
schaft zurückgekommen ist. Sie ver-
mißt noch ihren ältesten Sohn Rein-
hold, geboren 24. 8. 21.

Dechsel. Wir berichteten im vori-
gen Blatt, daß Dietlinde Werner am
19. März konfirmiert wird. Frau
Werner schreibt zwar, daß „unsere
Dietlinde" . . . konfirmiert wird, ge-
meint ist aber wohl das Enkelkind
Dietlinde Erxleben. Wir hoffen, daß
alle Bekannten die Verwechslung be-
merkt haben.

Roßwiese. Der frühere Gendarme-
riebeamte in Roßwiese Pasiciel, seit

1. 4. 37 in Waldowstrenk, Kr. Ost-
sternberg, hat seit 1947 seine Ehe-
frau Ilse geb. Bornstein aus Roß-
wiese mit drei Kindern wieder bei
sich in Mörse, Kr. Gifhorn, wo er als
Polizeimeister tätig ist.

Der Inhalt des Heimatblattes, das
er durch Zufall bei Frau Pudewell

aus Kernein erhielt, hat auch ihn
so interessiert, daß er um regel-
mäßige Zusendung bat. Sein Sohn
Gerhard ist im September 1949 aus
russischer Kriegsgefangenschaft zu-
rückgekehrt und befindet sich bei
ihm. Sohn Paul ist seit 1947 in In-
golstadt (Donau), während Tochter
Waltraut ebenfalls seit 1947 in Mörse
ist. Alle sind gesund und wohlauf
und grüßen alle Bekannten aus der
Heimat.

Dechsel ist eins
unserer alten Dör-
fer und wird in
der Geschichte
schon 1316 er-
wähnt. Im 14.
Jahrhundert noch
Tochterkirche von
Kernein, ist Dech-
sel nach 1400
schon kirchlicher
Mittelpunkt unter
den Dörfern Bor-
kow, Kernein und
Eulam. Letztere
beiden werden im
18. Jahrhundert ab-
getrennt. Dechsel
bleibt Mutterkirche
mit den Tochter-
kirchen Borkow,
Berkenwerder und
später Czettritz.

Die Kirche in
Dechsel wurde 1892
erbaut an Stelle
der alten Fach-
werkkirche von
1749. Die Kirche
hat einen sehr
schönen, reichge-
geschnitzten Altar,
der schon die alte Kirche zierte und
die Jahreszahl: „Anno 1749" trägt.

Dechsel hat auch eine gewisse Be-
deutung erlangt durch die Privat-
sammlung altertümlichen Kunstgewer-
bes des verstorbenen, in weiten Krei-
sen bekannten und geschätzten Pfar-
rer Hobus, der ab 1903 in Dechsel

amtierte. Die Sammlung, die auch
aus Dechsel selbst stammende Fund-
stücke enthielt, war reich an archäo-
logischen Schätzen.

Wiederholte Ausgrabungen in und
bei Dechsel haben auch ergeben, daß
hier eine altgermanische Kultstätte
bestanden hat.

Landsberger Jugend
Die Beteiligung an unserem ersten

großen Landsberger Jugendtreffen
am 26. Februar hat unsere kühnsten
Erwartungen noch übertroffen. Trotz
des Schneesturmes am Sonntag waren
so viele junge Landsbergerinnen und
Landsberger aus dem Stadt- und
Landkreis erschienen, daß der Saal
bald voll besetzt war und die Plätze
bei weitem nicht ausreichten. Auffal-
lend stark war die Beteiligung der
Jugend aus dem Landkreis; von un-
seren 100 Dörfern war der größte
Teil vertreten. Und nicht nur aus
Berlin, auch aus der Provinz waren
sie gekommen und auch von weit
her, aus Mecklenburg, Sachsen, Thü-
ringen. Ja, selbst die Westzone fehlte
nicht. Das gab ein Wiedersehen!
Alte Jugendfreunde, Schulkameraden
und -kameradinnen, Nachbarskinder
und Heimkehrer, erst vor kurzem

aus der Gefangenschaft zurück, sahen
sich nach langen, bangen Jahren zum
ersten Male wieder! Freude über
Freude! Auch wir haben uns riesig
gefreut über das große Interesse
unserer Jugend an unserem „Fami-
lienleben". Sie hatten weder Kosten
noch Reise und schlecht Wetter ge-
scheut. Pfarrer Wegner sagte dies
auch in seiner Ansprache und ge-
dachte dabei auch derjenigen, die
nicht mehr unter uns sein können.
Er legte der Jugend die Ehrfurcht
vor Gott, dem Allmächtigen ans Herz
und forderte auf, zu unserem näch-
sten großen Kirchentag, am Sonn-
tag, dem 4. Juni, im Johannesstift
in Spandau, in ebenso großer Zahl
zu kommen wie zu dieser frohen
Wiedersehensfeier. — Ilselotte
Lembke sang wieder prachtvoll, sie
war besonders gut bei Stimme, und

Die Kirche in Dechsel



man dankte ihr durch starken Bei-
fall. Die Musik war ganz ausge-
zeichnet und hielt uns alle, die
,Jungen" und die auch zahlreich
erschienenen Angehörigen und ,,Al-
ten", in schönster Harmonie bis zum
Schluß um 23 Uhr beisammen. Viel
Jugend verabschiedete sich mit
Händedruck und Worten des Dankes
von uns, und fast alle sprachen da-
bei den Wunsch aus: ,,Bitte, recht
bald wieder so, es war soo schön!"
Wir können noch nicht ganz Ge-
naues versprechen, glauben aber
sagen zu können, daß im Sommer,
etwa Ende Juli oder Anfang August,
das zweite Treffen der Jugend statt-
finden wird.

Erwin Scholz, (24) Niebüll (Schles-
wig), Gather Landstr. 16, fr. Lehr-
ling bei der Stadtsparkasse, grüßt
alle Landsberger, besonders die Kol-
legen der Stadtsparkasse. Er würde
sich freuen, etwas von Eberhard
Wuthe, Jahrgang 1928, Fischerstr. 24,
zu erfahren.

Barbara Gräßner, (21 a) Fischbeck
(Weser) über Rinteln (Adresse der
Mutter), ist Assistentin in einer Apo-
theke in Düsseldorf. Elisabeth Gräß-
ner hat sich auf ein Jahr nach Eng-
land verpflichtet und ist in Kenil-
worth bei einem Arztehepaar sehr
glücklich. Christoph Gräßner geht
in Hameln zur Schule, während die
kleine Sabine noch die Dorfschule
besucht.

Kurt Hein, (3) Bad Sülze, Kreis
Rostock, Schulstr. 15 (Adresse der
Mutter), ist aus der Gefangenschaft
heimgekehrt und befindet sich in
Hamburg. Er ist gesund, groß und
kräftig geworden.

Gertraude Heinze, (23) Verden an
der Aller, Grüne Str. 15, bedauert
sehr, daß sie das Jugendtreffen nicht
mitmachen und nur in Gedanken da-
bei sein konnte. Am 24. Februar
hat sie in Verden ihr Abitur glück-
lich bestanden und grüßt die ganze
Landsberger Jugend.

Die drei Brüder Doherr (Anker-
straße 16), (14 a) Süßen bei Göppin-
gen, Bachstr. 22, schreiben vom 2. Ja-
nuar: „Wir haben die Hoffnung, daß
auch im kommenden und in den
folgenden Jahren Sie vielen alten
Landsbergern Trost und Glauben in
dieser Zeit durch das Gefühl der
Zusammengehörigkeit geben kön-
nen." Klaus Doherr möchte gern
an einem Kirchentage im Westen
oder Osten teilnehmen. Gerd Doherr
sucht die Brüder Wendtlandt aus
Wepritz. „Nun möchte ich Ihnen
zum neuen Jahr noch einen klei-
nen Spruch mitgeben, der mich vier
Jahre in der Gefangenschaft beglei-
tet hat:

Wenn wir in großer Not
Uns nicht zu helfen wissen,
Dann hilft uns Gott,
Indem wir andern helfen müssen."
Günther Marquardt, (16) Marburg

an der Lahn, Friedrich-Naumann-
Straße 7, sucht seine früheren Klas-
senkameraden (Oberschule für Jun-
gen, Abitur Jahrgang 1941). .

Die drei Schwestern Schneider
müssen in Deutschland verstreut ihrer
Arbeit nachgehen. Maria in Stuttgart,
Sabine in München und Gabriele in
Perleberg (Westprignitz), Karl-Marx-

Straße 6. Die Anschriften von Ma-
ria und Sabine sind bei den Eltern
zu erfahren, welche nach 4 1/2Jähriger
Trennung endlich ein neues Heim ge-
funden haben. Ewald und Frau Hed-
wig Schneider, fr. Bismarckstr. 29,

Heimkehrer
Adolf Bauer aus Zochower Wie-

sen zurück aus russischer Gefangen-
schaft und jetzt mit Ehefrau und
Kindern in Neu-Redekin, Kreis Je-
richow II, über Genthin.

Gerhard Wernicke, Landsberg an
der Warthe (verheiratet mit Frau
Anneliese geb. Rex, Lorenzdorf), ist
aus der Gefangenschaft zurück.

Kurt Wappler aus Kernein ist seit
dem 21. 7. 49 aus der Gefangen-
schaft zurück und wohnt in Berlin-
Wilmersdorf, Volkspark 82.

Paul Hankewitz aus Friedrichsberg-
Dühringshof ist zurück aus russi-
scher Gefangenschaft seit dem 20. 10.
1949 und befindet sich in Nieder-
sachswerfen, Kreis Nordhausen (Süd-
harz), Leipziger Str. 6.

Eduard Ambrosius, fr. LaW., Prie-
sterstr. 8, kam am 21. 12. 49 aus der
Gefangenschaft zurück. Er wohnt:
Berlin N113, Carmen-Sylva-Str. 125,
bei Gabriel.

Alfred Bittner aus Victz, der am
17. 12. 49 aus der Gefangenschaft
zurückgekommen ist, kam zu uns
auf der Suche nach seinen Eltern.
Er erhielt von uns die Adresse einer
Freundin seiner Mutter und hat dar-
aufhin die Eltern: Otto Bittner und
Frau in Ducherau, Kr. Anklam, Am
Bahnhof, bereits gefunden.

Erich Spinger, fr. LaW., Kuhbur-
ger Str. 117, jetzt: Berlin-Pankow,
Damcrowstr. 52, zurück aus russi-
scher Gefangenschaft seit dem 1. 1.
1950. Er vermißt noch seinen Bru-
der Gerhard Spinger.

Erich Schulz aus Blumberg bei
Vietz ist im Dezember 1949 aus rus-
sischer Gefangenschaft zurückgekom-
men und befindet sich bei seiner
Mutter, Frau Frieda Schulz, (3)
Buchholz-Holthusen, Kreis Schwerin
(Mecklenburg).

Alfred Miosga, fr. LaW., Zeppe-
linstr. 1, ist jetzt aus England zu-
rückgekommen, wo er nach seiner
Entlassung aus amerikanischer
Kriegsgefangenschaft noch bis Ja-
nuar 1950 als Zivilarbeiter tätig war.
Er wohnt Hamburg-Altona, Hafen-
straße 11.

Rudolf Keller aus Kernein ist im
Februar aus russischer Gefangen-
schaft zurückgekommen und wohnt
bei seinem Schwager Fritz Weber
in Lübeck, Breite Str. 16.

Walter Batsch, fr. Neumärkische
Kunststeinwerke, LaW., Steinstraße,
ist im Dezember 1949 aus russi-
scher Gefangenschaft zurückgekom-
men und ist in Wilhelmshaven, Sie-
bethsburger Str. 13. Ihm liegt das
Schicksal ehemaliger Betriebsangehö-
ger am Herzen. (Siehe auch unter:
Notizen.)

Anfragen
Mein Vater, Norbert Grohmann, fr.

LaW., Ostmarkenstr. 69, kam im

Februar 1945 nach Zorndorf. Seit-
dem haben wir keine Nachricht. Wer
weiß etwas von ihm ? Sylvia Groh-
mann, (3 a) Wisch, Post Proseken,
Kr. Wismar (Mecklbg.).

Wer kann über das Schicksal von
Frau Agnes Dreikant geb. Lehmann,
geboren 2. 11. 95, aus Loppow,
etwas aussagen? Um Nachricht bittet
Frau Ingvelde Thiel geb. Dreikant,
Berlin-Hohenschönhausen, Küstriner
Straße 43.

Meine Tochter Ingeborg Bergner,
LaW., Bahnhofstr, 10, geboren 28.8.
1925, wurde am 6. 2. 45 aus unserer
Wohnung abgeholt. Ich habe nie
eine Nachricht von ihr erhalten. Weiß
jemand etwas über ihr Schicksal ?
Frau Martha Bergner, (14 a) Stutt-
gart-Feuerbach, Kapfenburgstr. 30 a.

Wer kann etwas über den Ver-
bleib meines Mannes, des Wagen-
meisters Emil Kubsch, LaW., Schön-
hofstr. 32, aussagen ? Frau Martha
Kubsch, Berlin - Charlottenburg,
Knesebeckstr. 16, IV.

Wer weiß etwas über den Verbleib
meiner Schwester Frieda Karg geb.
Klatte, LaW., Roßwieser Str. 56,
die im Dezember 1945, zusammen
mit den Familien Wilhelm Gerbitz
und Stürmer aus demselben Haus,
Landsberg verlassen hat ? Frau Martha
Klatte, (3 b) Burow bei Altentreptow,
Kr. Demmin.

Mein Sohn Gerhard Giesenberg aus
Hammer (Oststernberg), früher Jung-
werker bei der Reichsbahn i. LaW.,
geboren 4. 3. 29, war laut Aus-
sage von Heimkehrern in einem
Lager in Sibirien, aus dem er ent-
lassen sein soll. Wer weiß etwas,
über ihn und seinen Verbleib ? Frau
Martha Giesenberg geb. Päschke,
(19 a) Stemmern, Kr. Wansleben, Be-
zirk Magdeburg.

Wer kann Auskunft geben über das
Schicksal meines Mannes Paul Grei-
nert, Hausdiener bei der Firma Otto
Koberstein, LaW., Richtstr. 14. Er
soll auf dem Transport nach Ruß-
land von zwei Männern abgeschleppt
worden sein — wohl zum Lazarett-
wagen —, da er nicht mehr laufen
konnte. Um Nachricht bittet Frau
Marie Greinert, Groß-Zimmern bei
Darmstadt, Enggasse 43.

Ich suche meinen Sohn Hans-
Joachim Jakob, geboren 16. 3. 34 in
Hohenwalde. Er war Ende Januar
1945 noch im Landsberger Kranken-
haus. Welche Schwester erinnert sich
des damals 10jährigen Hans-Joachim
und weiß etwas über seinen Ver-
bleib, oder wer sonst ? Otto Jakob,
(19 b) Hindenburg, Kreis Osterburg
(Altmark).

Wer weiß etwas über das Schick-
sal meines Mannes Erich Richard
Grüneberg aus Berkenwerder, ge-
boren am 9. 12. 01 in Berkenwerder?
Er soll auf dem Transport nach
Rußland schon in Polen in ein Laza-

(13 b) Penzberg (Obb.), St.-Johannis-
Rain 5.

Anni und Irmgard Lück aus Döl-
lensradung, (1) Berlin-Biesdorf, Kai-
serstr. 43, grüßen alle Jugendfreunde
herzlich.



rett gekommen und dort verstorben
sein. Wer kann mir Auskunft geben ?
Frau Hildegard Grüneberg, Berlin-
Steglitz, Altmarkstr. 16.

Ich suche meine Angehörigen: Fer-
dinand Fehling aus Borkow, 86 Jahre,
Martha Fehling aus Borkow, 49 Jahre,
Wilhelm Schläfke aus Hammer (Ost-
sternberg), 57 Jahre alt. Frau Anna
Schläfke, Waltrop (Westfalen), Im
Hirschkamp 24.

Heinz Dräger, geboren 14. 3. 28
in LaW., früher wohnhaft in LaW..
Heinersdorfer Str. 76, wird seit Fe-
bruar 1945 vermißt. Heinz Dräger

soll am 10. 12. 46 in Frankfurt
(Oder) gesehen worden sein. Wer
kann Auskunft über ihn geben?

Wer weiß etwas über den Aufent-
halt meines Vaters, des ehemaligen
Flößers Karl Otto Wernicke aus Zan-
toch, geboren am 19. 4. 74 in Zan-
toch? Er wurde im August 1945 aus
Zantoch ausgewiesen. Frau Klara
Schulz geb. Wernicke, (20 b) Seesen
am Harz, Dr.-Heinr.-Jasper-Str. 27.

Gesucht werden ferner:
Lieselotte Goldacker aus LaW.,

Steinstr. (?), Beruf Laborantin, ge-
boren etwa 1923. Stiefschwester
Gerda.

Frau Marie Hinze verw. Marquardt
geb. Schwierzke, LaW., Heinersdor-
fer Straße Ecke Bismarckstraße.

Julius Lange und Frau aus Rau-
merswalde, zuletzt in Seelow ge-
sehen worden.

Margarete Wilski aus LaW.,
Küstriner Str. 68, geboren 12. 3. 02.

Familie Heidemann. LaW., Ost-
markenstr. 78.

Ilse Gentsch geb. Neumann, LaW.,
Baderstr. 3, 30 Jahre alt.

Helmut Rotloff, Musiker aus Ficht-
werder.

Familie Marten-Jankowski, LaW.,
Feldstr. 4.

Familie Christian Bauer aus Vietz.
Frau Hoyer, LaW., Zcchower Str.

im 2. Gewoba-Block.
Charlotte Kaul, geboren 9. 3. 05,

und Tochter Gabriele, zuletzt LaW..
Brauerstr. 2, wahrscheinlich jetzt in
Mecklenburg.

Werner Schimschek, Maurer, ge-
boren 1921, aus Czettritz, Kr. LaW.

Ein Heimkehrer hat Nachricht ge-
bracht über das Schicksal einiger
Männer aus dem Landkreis, die in
russischer Gefangenschaft waren. Um
die Nachrichten übermitteln zu kön-
nen, fehlen noch die Anschriften von:
Frau Peil aus Kernein, Ehefrau von
Schlosser Fritz Peil, und Frau Seid-
litz aus Zettritz, Ehefrau von Bauer
Fritz Seidlitz.

Notizen
Unsere Geschäftsräume befinden

sich jetzt in Berlin-Steglitz, Albrccht-
straße 132, III, gegenüber dem Rat-
haus, am S-Bahnhof Steglitz. Stra-
ßenbahnen: 44, 73, 74, 77. Auto-
busse: A2, 32, 97. Telefon: 724874.
Dr. Geiger, Rechtsanwalt u. Notar,
Dr. Hafenrichter, Rechtsanwalt.

Willi Moll- der frühere Intendant
unseres Stadttheaters, ist jetzt Inten-
dant des Schloßtheaters in Celle
(Hannover).

FAMILIEN-NACHRICHTEN
Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz Grasse und Frau Ilse-Char-

lotte , geb. Hohensee, (1) Berlin-
Schlachtensee, Dubrowstr. 43.

Manfred Hahn und Frau Paula
geb. Rupp, (22 b) Kaiserslautern,
Schneiderstr. 9.

William Coupar und Frau Brigitte
geb. Langmann, Dundce (Scotland),
12 Alloway Place.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Helga-Edgart Leukroth und Hans-

Joachim Pfotenhauer, (10 a) Bastei;
Sächsische Schweiz (fr. Wepritz) und
(10 b) Frankenberg i. Sa., August-
Bebel-Str. 17.

Gerda Poetter, Apothekerin, und
Dr. jur. Arved Igert, LaW., Kladow-
straße 12, jetzt (24) Uetersen (Hol-
stein), Groß-Wulfhagen 40.

Die glückliche Geburt eines gesun-
den Sohnes am 2. 3. 50 zeigen in
dankbarer Freude an: Dipl.-Kauf-
mann Viktor Burkardt und Frau Jutta
geb. Preß. 67, rue Vanderkindere,
Brüxelles, Belgique.

Unser Sonntagsmädel Karin wurde
geboren am 12. 3. 50, Kurt Freund
und Frau Ruth geb. Gatzke (Ost-
markenstraße), (20 a) Lychow (Han-
nover), Salzwedeler Str. 19.

Wir haben eine Tochter bekom-
men, Karla, 15. 2. 50, Rudolf Schwe-
mann und Frau Erna geb. Pfeiffer,
(24) Hamburg 39, Sierichstr. 56.

Unser viertes Kind — Ursel — ist
angekommen. Studienrat Franz Zie-
mer und Frau Erika geb. Liebelt
(LaW., Wollstraße), (22) Remscheid,
Papenberger Str. 44.

In großer Dankbarkeit zeigen wir
die Geburt unseres Kindes — Monika
— an. Dr. Karl Kramer und Frau
Brigitte geb. Koltermann, Berlin W 30,
14. 3. 50, Augsburger Str. 66.
Goldene Hochzeit

Oberstudiendirektor a. D. Dr. Hans
Güldner und Frau (fr. am Gym-
nasium in LaW.), jetzt in (21 a)
Borgholzhausen (Westfalen), Uphof,
haben im April goldene Hochzeit.
Der Tag ist mir leider nicht be-
kannt.

Aber deine
Toten
werden
leben
Jesaja 26,19.

Am 24. 11. 49 starb in Hohen-
mölsen der frühere Richt-
meister bei Siemens

Paul Brühe,
früher LaW., Angerstraße, im
50. Lebensjahr.

Martha Brühe geb. Mar-
qardt, (19 a) Hohenmölsen,
Kreis Weißenfels (Saale),
Nordstr. 28 a.

Nach einem arbeitsreichen Le-
bensweg starb am 24. 2. 50 der
frühere Leiter des Ernährungs-
amtes Landsberg (Warthe)

Otto Grunow,
geb. am 13. 2. 92, früher LaW.,
Zimmerstr. 56.

Agnes Grunow geb. Moritz,
Waltraud Grunow, Düssel-
dorf, Himmelgeisterstr. 12,
Anna Grunow, Elm über
Bremervörde.

Am 25. 2. 50 entschlief nach
langem Leiden der staatliche
Revierförster i. R.

Fritz Kahnmeyer
im 79. Lebensjahr. Früher
Forsthaus Buchwerder bei
Zanztal.

Artur Miegcl und Frau
Elisabeth geb. Kahnmeyer,
Willi Kahnmeyer u. Frau,.
Bruno Schack und Frau
Waltraut geb. Kahnmeyer,
Werner Kahnmeyer u. Frau,
Siegfr. Kahnmeyer u. Frau
und 7 Enkelkinder. Höxtcr
(Westf.), Mönchemühle.

Am 27. 2. 50 starb in Span-
dau infolge Schlaganfalls
Fräulein

Agnes Giza
Kusine des früheren Landsber-
ger Pfarrers und Erzpriesters
Paul Rodzis, die ihm bis zu
seinem Tode 1940 den Haus-
halt führte.

Lehrerwitwe
Johanna Gesche

geb. am 20. 3. 66, starb am
5. 3. 50

Familie Hans Gesche,
Käthe Gesche, Familie
Ernst Wanger, (19b) Mese-
berg über Osterburg.

Am 22. 3. 50 verschied nach
kurzem, aber schwerem Leiden
Frau

Hertha Starke
geb. Senckpiehl, im 37. Le-
bensjahre.

Alfred Starke und drei
Kinder, Naumburg (Saale),
Bcbelstr. 28.
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der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg/Warthe, Stadt und Land

NUMMER 4 APRIL 1950

Die Konkordienkirche
Neben der altehrwürdigen, schönen Marienkirche kann

die einfache und schlichte Konkordienkirche einen Ver-
gleich nicht aushalten. Und doch wird sie vielen Lands-
bergern lieb und wert sein. Für den Schreiber dieser
Zeilen verbinden sich mit
ihr viele Erinnerungen und
Erlebnisse. Mein Vater wirk-
te an ihr von 1888—1910.
Ich selbst bin dort konfir-
miert und habe meine er-
sten Predigten schüchtern,
mit klopfendem Herzen in
ihr gehalten; die allererste
freilich nicht dort, sondern
in der Kirche von Kernein
•— das Dorf gehörte ja da-
mals als Filial zur Kon-
kordienkirche und die Kin-
der von Kernein mußten
wöchentlich zweimal zum

Konfirmandenunterricht
nach der Stadt kommen. •—

In der „Geschichte der
Neumark Brandenburg" von
Dr. E. L. Wedeking (Ber-
lin und Küstrin 1848) wird
davon gesprochen, daß Kö-
nig Friedrich II. nach Be-
endigung des Siebenjähri-
gen Krieges der Neumark
seine besondere Fürsorge
zuwandte und auch Lands-
berg gut bedachte. Dann
heißt es: „Als 1768 fast
die ganze Zantocher Vor-
stadt abbrannte, wurde sie
(die Kirche) durch König-
liche Unterstützung viel
schöner und massiv aufge-
baut." Sie zeigt ja auch
den „friderizianischen" Stil,
der aus anderen Bauten die-
ser Zeit bekannt ist. Man-
cherlei Schicksale hat sie
erlitten. Verschiedentlich ist
sie durch Brand beschä-
digt worden, zuletzt noch
im Hochsommer 1911 durch
Blitzschlag in den Turm.

Die Kirche erhielt mit der Zeit gute Beleuchtung,
Heizung und schließlich auch eine freundliche Ausma-
lung im Inneren, sodaß sie einen anheimelnden Gottes-
dienstraum darbot. Bezeichnend ist ihr Name. Soviel

ich weiß, ist er einzig. Ich
kenne keine Kirche, die
denselben Namen führt. Er
sollte zum Ausdruck brin-
gen, daß die beiden Rich-
tungen innerhalb unserer
evangelischen Kirche, die
sich lange bitter bekämpft
haben, wie das Schicksal
des Liederdichters Paul Ger-
hardt zur Zeit des Großen
Kurfürsten zeigt, die Luthe-
raner und die Reformierten,
in Eintracht und Frieden
in demselben Gotteshause
nebeneinander leben und
beten sollen. Das ist auch
geschehen. Es gab eine luthe-
rische und eine reformierte
Pfarrstelle an der Konkor-
dienkirche. Von Zwistigkei-
ten zwischen den Pfarrern
beider Richtungen in der
Konkordienkirche hat man
nichts gehört. Offiziell wur-
de diese „Union" erst 1817
durch Friedrich Wilhelm III.
für ganz Preußen einge-
führt. Daß schon Jahrzehn-
te früher solche „Konkor-
dia" in Landsberg bestand,
ist kirchengeschichtlich be-
merkenswert.

Friedrich Schleiermacher,
der später so berühmt ge-
wordene und für die ganze
evangelische Kirche bedeu-
tungsvolle Theologe, wirkte
an der Konkordienkirche
von 1794 — 1796 als Hilfs-
prediger. Sein Denkmal,
1848 errichtet, steht neben
der Kirche.

Von den Pfarrern auf der
lutherischen Seite nenne ich

Landsberg (Warthe) im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau

Sonntag, den 4. Juni 1950,11 Uhr: für den Stadt- und Landkreis



Kubale, 1843 — 1887,
der auch im städti-
schen Leben eine Rol-
le spielte, dann mei-
nen Vater Wilhelm
Stäglich und seinen
Nachfolger Pfarrer
Paul Meyer. Auf der
reformierten Seite
Pfarrer Nothnagel,
1849—94, und Pfar-
rer Rackwitz, 1894—
1913, auch an der frü-
heren Gewieseschen
Schule in der Friede-
berger Straße tätig,
Pfarrer Damerow und
schließlich Pfarrer Jä-
dicke, der auch die
Superintendentur zu
verwalten hatte. Aber
auch vieler treuer Kirchenältester sei gedacht, denen
die Konkordienkirche viel verdankt. Am 1. Oktober

1923 erfolgte die
Vereinigung der lu-
therischen und refor-
mierten Konkordien -
gemeinden unter Auf-
hebung der reformier-
ten Gemeinde als
einer Personalgemein-
de. Der Name „Kon-
kordienkirche" ist ein
sehr schöner Name.
Ein Mahnruf 1 Gegen-
seitige Achtung, Ver-
träglichkeit, Einigkeit,
muß das nicht immer
wieder uns Evangeli-
schen zugerufen wer-
den, ja, unserem gan-
zen Volke, gerade
in der gegenwär-
tigen Zeit?

Es stünde besser mit uns, wenn unter uns mehr „con-
cordia" herrschte. Martin Stäglich.

Kirchenmusik in St. Marien
Von Kirchenmusikdirektor Walter Hubert

Lehrer an der Kirchenmusikschule der Ev.-Luth. Kirche in Bayern (früher Landsberg [Warthe])

Bei der Umgestaltung der St-Ma-
rien-Kirche, über die das Heifmat-
blatt im September 1949 berichtete,
wurde in die großzügige Planung
auch die Orgel mit einbegriffen. Das
im Jahre 1916 von der in Deutsch-
land, und im Ausland führenden Or-
gelbauanstalt W. Sauer, Frankfurt
(Oder), erbaute Orgelwerk hatte be-
reits 1929 eine neue Spielanlage er-
halten, die eine präzisere Ansprache
der Töne und bessere Ausnutzung
der Register ermöglichte. Eine
klangliche Umgestaltung und Erwei-
terung im Sinne des durch die
deutsche Orgelbewegung wieder-
erweckten Klangideals der Barock-
orgel konnte 1936 vorgenommen wer-
den. Eine große Anzahl von Re-
gistern wurde herausgenommen und
durch andere ersetzt. Fünf Barock-
register wurden neu hinzugefügt. Die
weiteren Pläne: Neubau eines Rück-
positivs und einer Chororgel und
Umgestaltung der Orgelempore sind
dann nicht mehr zur Ausführung
gekommen. Doch besaß die St.-
Marien-Kirche auch ohne diese Neu-
bauten eine der schönsten Orgeln der
Mark Brandenburg. Die zahlreichen
und von Sauer meisterlich intonier-
ten Register machten das Orgelwerk
für seinen liturgischen Dienst ganz
besonders geeignet und gestatteten
eine stilgerechte Wiedergabe der Or-
gelwerke aller Zeiten.

In regelmäßig das ganze Jahr hin-
durch stattfindenden Orgelvespern, an
deren Ausführung sich auch die Or-
ganisten der Luther- und Kon-
kordienkirche und, besonders wäh-
rend der Kriegszeit, auch auswärtige
Kräfte beteiligten, erklang im Laufe
eines reichlichen Jahrzehntes alles,
was an wertvoller Orgelmusik je er-
schaffen wurde. Daß die Orgelmusik
J. S. Bachs den breitesten Raum
einnahm, ist selbstverständlich. Im
Bachjahr 1935 wurden alle Orgel-
werke des Meisters in 15 Orgel-
vespern gespielt.

Neben der Orgel war der wich-
tigste Träger der Kirchenmusik der
K i r c h e n c h o r von S t . M a r i e n .
In jahrelanger, systematisch durch-
geführter Schulung hatte sich der
Chor zu einem Klangkörper entwik-
kelt, der den Anforderungen der
A-capella-Musik ebenso gewachsen
war wie der Aufführung von Ora-
torien. Die Hauptaufgabe war der
Chorgesang im Gottesdienst. Hier
durfte der Chor neben dem Geist-
lichen an der Wortverkündung teil-
nehmen. Daneben führte der Kir-
chenchor regelmäßige Abendmusiken
aus. Weihnachtssingen, Passions- und
Bußtagskonzerte waren Veranstaltun-
gen, an denen die volle Kirche be-
wies, daß sie einem Bedürfnis der
Gemeinde entgegenkamen. Bei grö-
ßeren Aufführungen stellten sich alle
musikalischen Kräfte der Stadt in
den Dienst der Kirchenmusik in St.
Marien. Die Ev. Singschar sang
Doppelchöre mit dem Kirchenchor.
Besonders in der Weihnachtsmusik
gab es ein freudiges Wechselsingen
der beiden Chöre, die auf der Orgel-
empore und hinter dem Altar auf-
gestellt waren.
Das Collegium

musicum über-
nahm den Orche-
sterpart bei Kanta-
ten von Bach, Tun-
der, Weckmann
u. a., das Musik-
korps der Lands-
berger Garnison
stellte das Orche-
ster für Oratorien-
aufführungen. Da
das Orchester zu
einer reichlichen
Anzahl von Pro-
ben zur Verfügung
stand, konnten
auch schwierige
Orchesterpartien,

wie die des Re-
quiems von Mozart

und besonders des Deutschen Re-
quiems von Brahms, erarbeitet wer-
den. Neben namhaften auswärtigen
Solisten waren unsere Landsberger
Vokal- und Instrumentalsolisten häu-
fig in den Abendmusiken in St. Ma-
rien zu hören.

Durfte der Kirchenchor von St.
Marien vielen etwas geben von dem,
was Gott durch unsere großen Meister
in Tönen offenbarte, so trugen diese
treuen Frauen und Männer doch auch
für sich einen schönen Gewinn mit
heim. In dem langsamen Erarbeiten
der Chorwerke tat sich ihnen eine
neue Welt auf, und ein tiefes Ver-
ständnis für die Geheimnisse der
Tonsprache wurde ihnen geschenkt.
Hörten sie diese Werke einmal durch
andere Chöre dargeboten, konnten
sie das Gehörte ganz anders erleben
als sonst ein Zuhörer. Ihnen allen
sei noch einmal Dank für ihre treue
Mitarbeit.

Walter Hubert

(13 a) Erlangen-Bruck,
Waldsiedlung VII, Str. Nr. 20.

Familie Walter Hubert Ostern 1949



Paradcplatz ist ganz verschwunden.
Auch die Luisenstraße. Die Bis-
marckstraße von Ecke Jordan
(Schönhofstraße) bis oben zur Hei-
nersdorfer Straße (also Nr. 1—5)
ist ganz abgerissen und nur noch
ein großer freier Platz. Der Stadt-
park ist wunderbar in Ordnung ge-
bracht und wird abends verschlos-
sen. Am Birkenrondcll, wo früher
auch Konzerte stattfanden, ist ein
großartiger Pavillon erbaut. — Ab-
gebrannte Eckhäuser an den Stra-

ßen sind zum großen Teil abgerissen
und an deren Stelle sind Rasen-
plätze angelegt. Ein Prachtstück ist
das Eckgrundstück der Kyffhäuser-
Lichtspiele (Hindenburgstraße 1-2).
Es wurde am 1. Mai 1949 fertigge-
stellt. Hauptverkehrsstraßen sind Hin-
denburg- und Meydamstraße. Da
wohnt auch das sogenannte ,,feine
Polen". Hochelegant! Jenseits der
Warthe, in der Friedrichstadt und
der Zechower Straße wohnen auch
sehr arme Polen. —

Der Landkreis
Blumenthal-Untergennin

Lehrer Friedrich A r n d t , früher
Blumenthal, schreibt mir:

,,Das Rad der Zeit rollt eilend
dahin. Fünf Jahre trennen uns nun
schon von der Heimat. Allmählich
verblassen die Vorstellungen von den
Schrecknissen der letzten Tage in
unserer Heimat, und kräftiger leuch-
tend treten die Erinnerungen an all
das Schöne und Glückliche hervor,
das uns immer an unsere schöne
Neumark binden wird. Jahre sind
wohl vergangen, in denen ich keine
Verbindung mehr mit Ihnen hatte.
Nun kam mir neulich das Blätt-
chen in die Hand, das von Ihnen
versandt wird und die Verbindung
mit unseren Landsleuten hält. Frau
Meta Langenberg, geb. Schulz, aus
Untergennin, jetzt in Bevensen, gab
es mir zum Lesen. Langenberg ver-
sieht die Rektorstclle an der Volks-
schule Bevensen. Er war von 1919
bis 1924 in Untergennin mit mir an
der Schule tätig. — Gern möchte ich
dieses Blättchen auch regelmäßig er-
halten, und ich bitte Sie herzlichst,
dies zu veranlassen. Die Ursache
meines langen Stillschweigens lag
darin, daß ich seit dem 1. August
1948 wieder tüchtig in der Berufs-
arbeit stehe. Am 1. August 1948
übernahm ich die erste Lehrer- und
Organistenstelle in Groß-Thondorf.
Mein Wirkungsort liegt im nordöst-
lichen Zipfel des Kreises Uelzen in-
mitten großer Waldgebiete am Rande
der Göhrde. Uelzen liegt etwa 30
km entfernt, nach Lüneburg mögen
es 25 km Wegs sein. Zur Kleinstadt
Bevensen haben wir 12 km. Unser
Ort liegt also ziemlich abseits vom
Verkehr. Nach Uelzen haben wir
täglich zweimal eine Busverbindung.
Nach einigen Monaten konnte ich
die Dienstwohnung mit großen Gär-
ten übernehmen. Der Anfang ge-
staltete sich recht schwierig, denn
alle Räume waren leer, und an die
Witwe meines Vorgängers mußte ich
eine hohe Abfindung für etwa 200
Obstbäume zahlen. Die Gemeinde
stand mir im Anfang recht ableh-
nend gegenüber, da mußte ich nun
aus eigenen Ersparnissen einrichten
und abzahlen. In eineinhalb Jahren
kamen wir glücklich über - alle
Schwierigkeiten hinweg und haben
nun wieder ein einfach gestaltetes
Heim. Auch beruflich war der An-
fang recht schwer. Etwa 180 Kinder
wurden von zwei Lehrern in einer
Schulstube unterrichtet. Im vorigen
Jahr bauten wir eine zweite Klasse,
und jetzt wird der dritte Lehrer ein-
gestellt. Alle diese Neueinrichtungen

brachten mir eine Fülle von Arbeit.
In unserer Gegend wird viel Obst
gebaut, auch ich konnte im vorigen
Jahr etwa 30 Zentner gutes Tafel-
obst ernten, obwohl der Ertrag un-
ter dem Durchschnitt lag. — Zu-
sammenfassend kann ich wohl sagen,
daß es uns wirtschaftlich zufrieden-
stellend geht. Gesundheitlich habe
ich wacker durchgehalten. Bei meiner
Frau ging es leider nicht so glatt.
Sie mußte sich vor. acht Wochen
einer schweren Operation unterzie-
hen, kam aber, Gott sei Dank, gut
darüber hinweg und fängt nun lang-
sam wieder an, sich hauswirtschaftlich
zu betätigen. Wir halten wieder, wie
im Frieden, Schweine, Hühner und
Gänse. So können wir auch unseren
Jungen unterstützen, der in Haldens-
lebcn bei Magdeburg die Kinder-
klinik des Altstädter Krankenhauses
Magdeburg leitet. Dort freut sich
ein prächtiger Enkel immer beson-
ders über Opas Sendungen. — Mit
den Landsleuten aus Blumenthal und
Dühringshof in Wrestedt halten wir
immer noch treue Verbindung. Viele
holten sich Obst und die nötigen
Pflaumen für den heimatlichen Pflau-
menkuchen. Auch mit Freunden und
Kollegen aus unserem Kreis stehe ich
in Verbindung, so mit Lehrer Lück
(Obergennin) (dem Sohn), Lehrer
Jahrow (Stennewitz), Lehrer Schulz
(Raumerswalde), Lehrer Schneefuß
(Landsberger Holländer), Lehrer Dau-
bitz (Döllensradung), Lehrer Thiele

(Seidlitz). Dazu habe ich noch eine
Reihe von Anschriften von Kollegen
aus unserem Kreis. — In meinem
Dorfe habe ich allerdings keine
Landsleute. Die Flüchtlinge im Ort
stammen meistens aus Ostpreußen.
Unser Verhältnis zu den Einheimi-
schen kennzeichnet sich durch gegen-
seitige Achtung und Zurückhaltung.
— Freuen werden wir uns sehr,
wenn wir durch das Heimatblatt
wieder in Verbindung mit Ihnen und
all unseren Landsleuten kommen wer-
den. — Zu Ihrer Arbeit und für
Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen
recht viel Gutes.

In alter heimatlicher, herzlicher
Verbundenheit grüßen Sie und alle
alten Bekannten.

F. Arndt und Frau,
(20a) Gr.-Thondorf über Bevensen

Kreis Uelzen.

Stolzenberg
,,. . . Sie glauben garnicht, mit wel-

cher Sehnsucht ich die Blätter erwar-
te, und wie groß meine Freude beim
Eintreffen derselben ist. Ich freue
mich auch immer sehr über die
Abbildungen der Kirchen — Gralow
— Zanzhausen — wie oft haben
wir von Stolzenberg aus diese Dör-
fer besucht. Wann erscheint denn
die Kirche unseres geliebten Stol-
zenberg? — Ich grüße Sie, Herrn
Pfarrer Wegner und alle lieben, be-
kannten Stolzenberger auf das herz-
lichste.

Ihr Gerhard Helle.

Gerhard Helle hatte uns Ansichts-
karten von Stolzenberg geschickt, die
sich jedoch leider nicht für eine
Wiedergabe im Heimatblatt eigneten.
Inzwischen ist es uns nun gelungen,
ein gutes Bild der Kirche von Slol-
zenberg zu erhalten und wir freu-
en uns, daß wir ihm mit dem Ab-
druck des Bildes seinen Wunsch er-
füllen und wohl auch allen Stolzen-
bergern damit eine Freude machen
können.

Die Kirche von Stolzenberg
Erbaut in den Jahren 1734-35. In späteren Jahren wurden Instandsetzungen und
Veränderungen vorgenommen. Stolzenberg gehörte zur Parochie Wormsfelde.
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Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Genthin

Bitte danken Sie Herrn Pfar-
rer Wegner für seine zu Herzen ge-
henden Worte und haben auch Sie
vielen herzlichen Dank für Ihren Be-
richt. Das Lesen läßt jedesmal wie-
der die alten lieben Erinnerungen
aufsteigen und die Bilder sind für
Menschen, die noch ihr Augenlicht
haben, sehr wertvoll. Ich erkenne
nur noch wenig. Aber ich war im
Sommer in Bad Eilsen bei Herrn
Dr. v. Trippelskirch, der mir im
Herbst 1944 schon so sehr gehol-
fen hatte. Und ich hatte wieder
die große Freude, daß meine Seh-
kraft gebessert wurde. Es war ein
Erlebnis, als ich wieder Farben se-
hen konnte, und nicht mehr alles
grau in grau. Leider kann die Bes-
serung bei dieser Ernährung hier
nicht von langer Dauer sein. Aber
ich bin dankbar für jeden Tag, an
dem ich noch so sehen kann wie
jetzt. — Im Herbst war ich bei
Bekannten in Steglitz. Ich lernte
bei einer Lehrerin der Blindenanstalt
in St. das Lesen und Schreiben
der Blindenschrift. Nun kann ich mir
Notizen machen und bin nicht mehr
ausschließlich abhängig vom Vorle-
senlassen durch andere. Jetzt bin
ich dabei, die Blindenkurzschrift zu
lernen. — Ich frage mich manchmal,
ob ich wohl noch einmal im Leben
zu etwas nützlich sein kann. Ja,
wenn ich Material hätte, dann könn-
te ich stricken. Viele Menschen brau-
chen Strümpfe, vor allen Dingen Kin-
der, und manche Mutter wäre froh,
wenn ihr die Arbeit abgenommen
werden würde. Das könnte ich; aber
niemand hat hier Material. Wenn
Sie Wolle hätten, dann könnte ich
für Ihre Heimkehrer Socken stricken,
das fällt mir eben ein. — Und nun
grüße ich Sie . . . .

Ihre Margarete Beutel
(19b) Genthin-A, Forststraße 2.

Waren-Müritz
. . . . aber jetzt habe auch ich einen

Zipfel vom Glück erwischt, das ich
in m e i n e r großen, zweifenstrigen
hellen Stube erblicke, die ich ganz
allein bewohne und zwar im ,,Feier-
abendhaus". Dies ist ein Altersheim
für Mecklenburger Lehrerinnen, von
August Sprengel gestiftet. Es wird
von einer Neumärkerin, Frau Peters
aus Mantel, Kr. Königsberg Nm.
geleitet. Nachdem es anfangs so
schien, als sollte ich nicht mehr aus
Kossebade fortkommen, hat mich das
Schicksal in letzter Zeit reichlich um-
hergeworfen. Um eine Aenderung
meiner erbärmlichen Lebenslage her-
beizuführen, hatte ich mich bereit
erklärt, ein Zimmer mit einer zwei-
ten Dame zu teilen und daraufhin
konnte ich einen Platz im „Haus
Wilhelmsdorf bei Brandenburg an
der Havel erhalten. Es ist dies ein
Altersheim der Inneren Mission, das
sehr gut geführt wird und mir auch
sehr gut gefallen hat. Nach elf Ta-
gen schon erhielt ich aus Waren die
Nachricht, daß das Zimmer, welches
ich mir im Sommer angesehen hatte,
infolge Versetzung einer Lehrerin

plötzlich frei geworden wäre und ich
es nun haben könnte. Ich sagte so-
fort zu und so bin ich nun seit De-
zember 1949 hier in dem hübschen
etwa 20 000 Einwohner fassenden
Städtchen und freue mich wieder mei-
nes Lebens, — Es grüßt Sie

Ihre Elise Donat.

Wernesgrün/Vogtland.
.,. . Und so will ich mich bei

Ihnen melden, der ich nach jahre-
langer Kriegsgefangenschaft im Ok-
tober 1948 zu meiner Familie heim-
kehren konnte. Wer hätte es damals
am 15. Januar 1945 gedacht, als wir
als Volkssturm in die Bunker bei
Blesen-Weißensee zogen, daß wir die
Heimat nicht mehr wiedersehen soll-
ten. So gingen wir am 30. Januar
1945 in die russische Kriegsgefangen-
schaft. Es waren 54 Landsberger da-
bei . . . . Leider weiß ich nicht mehr
alle Namen. . . . nur der Glaube gab
mir die Kraft, alles zu überstehen
und so meine Lieben, die auch den
Glauben an den himmlischen Vater
in der schweren Zeit der Flucht
nicht verloren hatten, wiederzusehen.
In Wernesgrün fand ich eine neue
Heimat, ein bescheidenes Heim,wel-
ches meine Frau in der Zeit meiner
Gefangenschaft wieder erarbeitet hat-
te. Arbeit habe ich auch als Lager-
verwalter in einem Werk und wir
sind zufrieden. Allerdings ist es ein
Unterschied zwischen meiner alten
Arbeitsstelle bei Rudolf Schwabe in
LaW. und hier. Aber ich habe gute
Arbeitskameraden gefunden. Meine
Frau arbeitet auch noch täglich acht
Stunden um das tägliche Brot für
unsere zwei Kinder und uns beide
mit verdienen zu helfen. Helmut und
Bärbel sind groß geworden und Hel-
mut (12 Jahre) denkt noch oft an
L. zurück. Sonntags führt uns der
Weg zur Kirche und mittwochs ist
Bibelstunde für die Umsiedler. Viele
alte Landsberger schreiben fleißig,
aber es fehlen mir doch noch man-
che und ich möchte Sie bitten, mir
zu helfen. — Ich weiß auch noch
nichts von meinem Bruder Franz
Münchow, geb. 25. 9. 06. Die letzte
Nachricht von ihm war aus Posen
vom 25. 1. 1945, als er aus dem
Lazarett entlassen wurde. Er war
viele Jahre in der Stadtgärtnerei als
Gehilfe tätig.

Grüßen Sie mir bitte alle Lands-
berger. Wir werden . . . und in unserer
neuen Wahlheimat unsere Kräfte für
die Erhaltung des Friedens einsetzen.
Möge mein Konfirmationsspruch:
,,Fürchte dich nicht, glaube nur",
den mir Pfarrer Wegner am 21.
März 1926 gab, allen Landsbergern
ein Wegweiser seinl Es grüßt Sie
und Herrn Pfarrer Wegner recht
herzlich Ihr Lothar Münchow
Wernesgrün 49 g über Rothenkirchen

Vogtland.
*

Polenz
Durch Frau Charl. Ramfft, Wol-

fen-Bitterfeld, habe ich Ihre Adres-
se erhalten. Woher kannten Sie die
meinige ? Es hat mir sehr große
Freude gemacht, daß mich Frau

Ramfft durch Sie gefunden hat, denn
sie ist die erste Landsbergerin, die
mir nach nun vier Jahren noch
etwas von meiner lieben Tochter
schreiben konnte. Ich bin Anfang
Februar 1949 nach Rußland gebracht
worden und im April 1946 ist meine
liebe Tochter Christa Liebich aus
Landsberg in Berlin-Lichtenberg ge-
storben, ohne mich wiedergesehen zu
haben. Ueber Lebenszeichen von
Landsbergern, die mich kennen, wür-
de ich mich freuen. Ich stehe jetzt
in voller Arbeit beim Vater meiner
Schwiegertochter; wir haben wieder
eine Gärtnerei aufgemacht. — Ich
bin mit einem jungen Mädchen, Frie-
da Stacke, aus Rußland gekommen.
Sie ließ drei Schwestern in R. und
zu Hause waren noch Mutter, Bru-
der und noch eine Schwester. Sie
stammt aus Westpreußen, aus dem
Kreise Thorn, hat bis jetzt noch nie-
manden gefunden und ist sehr un-
glücklich darüber. Sie ist in Meck-
lenburg bei einem Bauer, wo auch
ich erst war. Ich möchte ihr gern
helfen, damit sie wieder neuen Le-
bensmut bekommt. Wissen Sie Rat ?

Ihre Frau Alwine Liebich,
Polenz 166b über Neustadt (Sachs.)

•x-

Dresden
. . . Hier steht in der Natur alles

in schönster Blüte. Ich war gestern
auf dem Staffelstein und genoß den
Anblick der blühenden, großen Ap-
felplantagcn, die sich unten weit
ausbreiten. Er ist ein beliebtes Aus-
flugsziel, von wo ich mir stets meine
Seelenstärke hole. Die Aussicht vom
Staffelstein auf den Elbelauf, das
Erzgebirge und das weite grüne Land
ist herzerfrischend.

Nun wünsche ich Ihnen eine glück-
liche Reise, gutes Gelingen und eine
glückliche Heimkehr.

Ihre Else Hottrich.

Schleswig
Ehe Sie zur großen Reise nach

dem Westen, starten, soll Sie doch
mein Dank noch erreichen. Ich freu-
te mich sehr, von so vielen zu hören,
aber zu Hause fiel mir ein, daß ich
immer nach noch mehr hätte fragen
sollen — Für Ihre Reise wünsche
ich Ihnen gutes Wetter und auch ein-
mal ein paar ruhige Tage dazwischen,
aber viel Freude bringen Sie durch
Ihre Arbeit. — Flüchtling sein bleibt
ein hartes Los, aber die Erinnerung
an die Heimat und an schöne Zei-
ten gibt neuen Auftrieb und Mut.
Und nun seien Sie und Ihr Bruder
herzlichst gegrüßt.

Ihre M. Weidmann.

Brief aus Landsberg
Aus dem Brief eines Landsber-

gers, der noch in der Heimat lebt:.
Gorzów-Warta, 17. 7. 49.

. . . . Die Aufräumungsarbeiten ge-
hen hier flott voran. Die ganze Alt-
stadt ist bald von der Bildfläche ver-
schwunden. Die Richtstraße vom Müh-
lenplatz bis oben zu Bahr & Clemens
ist zu beiden Seiten abgerissen. Der
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Heimkehrer
Fritz Köhler, geb. 18. 13. 1907,

verh., LaW., Max-Bahr-Str. 48, zu-
rück aus russischer Kriegsgefangen-
schaft am 28. 4. 1948, jetzt (23)
Bremen-Walle, Pinneberger Str. 11.

Paul Hannes, geb. 10. 8. 1919,
led., fr. Brückendorf (bei Fichtwer-
der), zurück am 4. 12. 1948 aus
englischer Kriegsgefangenschaft, jetzt
(2oa) Schilthorst 14, Post Freden,
Kreis Alfeld-Leine.

Herbert Bensch, geb. 25. 4. 1912..
led., LaW., Böhmstraße 9, kehrte
am 16. 7. 1949 aus russischer Kriegs-
gefangenschaft zurück. Jetzt wohn-
haft: Berlin-Neukölln, Neuköllnische
Allee 129.

Horst Drews, geb. 17. 10. 1924,
led., LaW., Am Wall 21, kam nach
fünfjähriger Kriegsgefangenschaft am
17. 7. 1949 aus Rußland zurück und
wohnt jetzt in (20a; Celle bei Han-
nover, Zöllnerstraße 29.

Gustav Gleichner, fr. LaW., Frie-
deberger Straße 7, ist am 10. 12. 1949
aus russischer Kriegsgefangenschaft
gekommen und befindet sich in (24a)
Fortkrug, Post Buchen, Lauenburg-
Elbe.

Fritz Helmigk, Gut Ratzdorf bei
LaW., kam am 23. 12. 1949 aus
russischer Kriegsgefangenschaft zu-
rück. Die Anschrift der Mutter: Frau
Lotte Helmigk, (16) Hambach, Hess.-
Lichtenau.

Gerhard Kaiser, geb. 7. 5. 1920,
led., LaW., Max-Bahr-Straße 7, war
von 1943 bis 1950 in russischer Ge-
fangenschaft und kehrte im Januar
1950 zurück. Jetzt: (22a) Wupper-
tal-Elberfeld, Platz der Republik 1.

Werner Balfanz aus Lorenzdorf,
geb. 5. 8. 1925, ist am 28. 2. 1950
aus russischer Gefangenschaft zu-
rückgekommen und wohnt Berlin
SO. 36, Wrangelstraße 25.

Horst Caliebe, Groß-Cammin, kam
unverhofft in den Osterfeiertagen
nach langer russischer Gefangen-
schaft vom nördlichen Eismeer zu
seiner Familie und seinen Eltern nach
Lauenburg-Elbe, Norder-Str. 11, zu-
rück. Seit vier Jahren hatten die
Angehörigen keine Nachricht mehr
von ihm. Caliebes sind sehr glück-
lich über seine Heimkehr und grüßen
alle Bekannten aus der Heimat herz-
lichst.

Nachforschungsdienst
Der Nachforschungsdienst des R o -

t e n K r e u z e s schreibt mir:
„Wie Sie uns mitteilten, sind Sie

an weiteren Nachrichten über die
Familie Rost interessiert. Die Heim-
kehrerin Elfriede Bollfraß, jetzt . . .,
meldet, daß Frau Elfriede Rost (m.
W. Ilse Rost!) mit ihrer Tochter
(Ulrike) im Mai 1945 im Lager Tir-
gau verstorben sind, und zwar starb
die Mutter an Phlegmone und die
Tochter an Kehlkopfdiphtherie. Der
Vater, Friedrich Rost, soll nach An-
gabe der Heimkehrerin ebenfalls in
russischer Gefangenschaft verstorben
sein. Sind Ihnen noch weitere Ver-

wandte der Familie Rost bekannt,
die vom Inhalt dieser Meldung unter-
richtet werden müssen?"

Landsberger, denen noch Verwand-
te der Familie Rost bekannt sind,
bitte ich, mich zu benachrichtigen.

Das Amt für d i e E r f a s s u n g
d e r K r i e g s o p f e r sucht die Ehe-
frau des Malermeisters G e o r g
R i c h t e r , Frau F r i e d a R i c h -
t e r , fr. LaW., Zimmerstraße 6. Wir
wissen nichts über ihren Verbleib
und bitten um Nachrichten.

Das Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen in Deutschland sucht:

Angehörige des kaufm. Angestell-
ten W i l l i M a t z e , geb. etwa 1924,
Uffz., Panzertruppe, Heimatanschrift
der Eltern: LaW., Neustadt 7.

Angehörige des M a x oder
R i c h a r d K ü h n aus LaW., geb.
etwa 1895, Angestellter beim Gas--
werk (Zählerableser ?).

Von der C a r i t a s - S t e l l e wer-
den gesucht:

E l l a S e r k e , geb. Labinski, geb.
7. 12. 1881, LaW., Lehmannstraße 28;

M a r i a U l m , geb. Urban, geb.
21. 8. 1915, aus LaW.;

O t t o H ü b n e r , geb. 15. 3. 1898,
aus Dechsel;

Odo (Udo?) M a r k m a n n , geb.
etwa 1880, aus Dühringshof (bei
Gastwirt Schönrock ?);

A n n e l i e s e L e h m a n n aus Los-
sow, Dorf Straße 13;

O t t o K r ü g e r , geb. 18. 9. 1869,
aus Obergennin;
oder Angehörige der Genannten.

Angehörige des Landwirts Johan-
nes Adam, geboren etwa 1889, aus
LaW.

Lokomotivführer Hermann Busch,
geboren 8.8.85 in Gottschimm, LaW.,
Böhmstr. 2 a.

Angehörige des ehemaligen Haupt-
feldwebels Hermann Deken, geboren
etwa 1911, aus LaW.

Frau Anna Flügel geb. Klatte, ge-
boren 19. 1. 96, LaW., Heinersdorfer
Straße 26.

Angehörige von Kohlenhändler Al-
bert Förster, geboren etwa 1899,
LaW.

Herward Günther, geboren etwa
1912/13, LaW., Strantz-Kaserne.

Werner Wollenschläger, LaW.,
Kuhburger Str. 5.

Angehörige von Willi Hemp, ge-
boren 17. 3. 11, LaW., Dammstr. 53.

Angehörige von Arthur Henning,
geboren etwa 1900, LaW.,

Frau Marie Kühl geb. Meißner, ge-
boren 6. 3. 66 in Lorenzdorf, LaW.,
Neustadt 7.

Reinhold Kühn, LaW., Hintermüh-
lenweg.

Frau Gertrud Nix, Ehefrau von
Max Nix, geboren 14. 12. 06, LaW.,
Kämpfstr. 10.

Angehörige von Otto Hagedorn,
geboren etwa 1904, aus Eulam, Kr.
LaW.

Frau Lieselotte Herschke, Ehefrau
von Herbert Herschke, geboren
24. 12. 20, aus Loppow, Kr. LaW.

Angehörige von Otto Knospe, ge-
boren 7. 8. 75, Lorenzdorf, Kr. LaW.

Anfragen
Wir bitten Frau L i s b e t h L a s c h ,

die zu ihrem Mann nach Olden-
burg gezogen ist, um ihre neue An-
schrift !

Frau F r i e d a U e c k e r t , geb.
Dobberstein aus Klein-Heide b. Balz,
F r a n z D o b b e r s t e i n und P a u l
W a c h e aus Döllensradung, O t t o
H o m u t aus Friedrichsberg, F r i t z
R o d e h a u aus Loppow oder Gen-
nin werden gesucht von

Frau F r i e d a P ö t t k e ,
Frankfurt am Main, In der Römer-
stadt 155.

Wer kann Auskunft geben über
den Verbleib meines Sohnes D i e -
t e r W a n g e r , geb. 27. 10. 1923
in Derschau, Obergefr. i. Rgt. Groß-
deutschland, Fp. - Nr. 111 90, letzte
Nachricht aus Ostpreußen vom 6.
Januar 1945.

Frau Else Wanger,
(19b) Zießau über Arendsee-Altm.
Wer weiß etwas über den Ver-

bleib meines Sohnes G u n t e r Kuh-
l e n k a m p , geb. 23. 5. 1922, LaW.,
Kladowstraße 86, letzte Nachricht aus
Rumänien vom 25. 8. 1944, Fp.-
Nr. 94995D.

Albert Kuhlenkamp,
(19a) Wolfen, Kr. Bitterfeld Kirch-
straße 13.
Wer kann mir Auskunft geben

über das Schicksal meines Mannes
H e r m a n n P u h l e aus Liebenow,
geb. 3. 4. 1903, Gefr., zul. Schirpitz
(Westpr.), Fp.-Nr. 37 887, und meines
Sohnes H e r b e r t P u h l e , geb.
16. 4. 1928 in Liebenow, der im Fe-
bruar 1945 weggeholt wurde.

Frau Frieda Puhle,
(16) Grünberg-Hessen, Bahnhof-
straße 1.

Welche H e i m k e h r e r sind aus
den Lagern 7314/2 und 7476/4 zurück-
gekommen ? Wir bitten diese sehr,
an uns zu schreiben, da wir sie
um eine Auskunft bitten möchten.

Familie Kurt Gebauer,
(24b) Nordseebad Wyk auf Föhr.
Welche Heimkehrer können Aus-

kunft geben über meinen Mann
F r a n z Z u c h , geb. 20. 5. 1905
in LaW., Schuhmacher; er wurde am
23. 3. 1945 zur Arbeit weggeholt, und
meinen Sohn H o r s t Z u c h , geb.
27. 11. 1924, Vermess.-Techn., Fah-
nenj.-Uffz., der noch Ende März
1945 zum Einsatz nach Frankfurt-
Oder kam. Wohnung: LaW., Gar-
tenstraße 2.

Frau Gertrud Zuch,
Bln.-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 108a
Liebe Landsberger! Wer weiß et-

was über den Verbleib meiner Frau
H e l e n e K l a w i t t e r , geb. Kugel,
LaW., Fernemühlenstraße 41, Gast-
stätte, später Angerstraße 6.

Leo Klawitter,
(20b) Bad Harzburg, Harzburger
Hof.



Wer kann Auskunft geben über
das Schicksal von B r u n o N i e ß -
l e r , geb. 24. 11. 1895 in Bürger-
wiesen, zuletzt in Schwiebus im April
1945 gesehen worden.

Wer weiß etwas über das Schick-
sal von E r n s t M e i l i c k e , Bauer
aus Zech.-Wiesen, geb. 28. 10. 1900,
vermißt seit 6. 3. 1945, zuletzt in
Borkow gesehen im März 1945 beim
Abmarsch mit Pferden.

F r i t z B a u m g a r t , geb. 10. 3.
1899 in Seidlitz, zuletzt wohnhaft
in LaW., Hintermühlenwcg 8, ist

im März 1945 mit einem Transport
aus LaW. weggebracht worden. Wer
weiß etwas von meinem Mann ? Wer
war mit ihm zusammen ?

Hedwig Baumgart
Hildburghausen in Thür., ObereBrau-
gasse 19.

Ich bitte in a l l en Fällen um
Nachrichten über Aufenthalt oder
Verbleib der Gesuchten, auch wenn
die Namen der Suchenden angegeben
sind. E. Sch.

Notizen
Walter Batsch, vor kurzem aus

russischer Gefangenschaft zurück, in-
teressiert sich für den Aufenthalt ehe-
maliger Betriebsangehöriger und
sucht: Otto Quilitz aus Seidlitz, Wil-
helm Hausknecht, LaW., Meydam-
straße 28, Willi Steinke aus Wepritz,
Wilhelm Sockolowsky, LaW., Kuh-
burg-Siedlung, Paul Schönborn, LaW.
Kladowstraße. Es besteht die Mög-
lichkeit, sofort Arbeit im alten Beruf
und Wohnung am neuen Arbeitsplatz
zu beschaffen.

Gleichzeitig erhalte ich die Anfrage
einer Landsbergerin, die für ihren
Verlobten Richard Balk die Firma
Batsch, Steinstraße, sucht, da dieser
hofft, dort Arbeit zu finden.

Kurzbericht
Zollinspektor Otto Stenzke und

Frau, fr. LaW., Steinstr. 30, sind im
Herbst 1949 zu ihrem Sohn Horst
nach Mainz - Gonsenheim, Haupt-
straße 71, gezogen und grüßen alle
Landsberger.

H. Prütz, fr. LaW., Friedrichstadt
Nr. 61/62, lebt mit seiner Frau und
seinen beiden Söhnen in Frankfurt
am Main, Habsburgerallee 39, und
ist dort als Buchsachverständiger und
Steuerberater tätig.

Frau Else Kullrich und Tochter,
Frau R. Schröder, fr. LaW., Hinter-
mühlenweg 28 a, grüßen die Lands-
berger aus (21 a) Kirchlengern 256,
Kr. Herford (Westf.).

Kurt Karzewski, fr. LaW., Küstriner
Straße 95, Vertreter der Zündapp-
Werke, hat wieder in Unna-Königs-
born, Friedrich-Ebert-Str. 19 (Tele-
fon 27 62), einen Kraftfahrzeugbetrieb
eröffnet. Das Geschäft geht sehr
gut. Am 24.3. wurde sein jüngster
Sohn ein Jahr alt. Die Eltern, Jo-
hann Karzewski und Frau, fr. LaW.,
Meydamstr. 26, wohnen jetzt in Sten-
dal, Neue Str. 1.

Am 18. März 1950 wurde unseren
Kindern, K u r t W u s t r a c k und
M a r i a n n e , geb. Nußbaumer, ein
Sohn geboren. Wir sind als Groß-
eltern darüber sehr erfreut. Ich grüße
Sie und alle lieben Landsberger, die
sich noch meiner erinnern. (Mein
Mann ist ein geborener Driesener.)
Ihre Hedwig Wustrack und Familie,
(13b) München, Auenstraße 10, I. r.

Ihre Verlobung zeigen an:
C h a r l o t t e B l a u r o c k
H o r s t B e c k e r

(LaW., Angerstraße 28)
(22a) Moers, Filderstraße 12.

Ihre Verlobung geben bekannt:
A n n e l i e s e G a s t
K a r l F r i e d r i c h E m i g

Ostern 1950.
Hamburg-Rissen, Melkerstieg 33.

Ihre Vermählung geben bekannt:
H a n s P f e f f e r k o r n
E l f r i e d e P f e f f e r k o r n ,

verw. Möllentin, geb. Greif
(10a) Freiberg in Sachsen, Olbern-
hauer Straße 32.

Ihre Vermählung geben bekannt:
H e i n z W o l f f

. E l s e W o l f f , geb. Stein
15. April 1950
Neckarbischofsheim i. Baden, Ziegel-
gasse 18.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Baurat A l e x a n d e r H e i m
J o h a n n a H e i m

geb. Klause
Frankfurt-Main, Emil-Claar-Straße 10
Im März 1950.

Als Vermählte grüßen:
G e o r g K o s u b e k -
I r m g a r d K o s u b e k ,

geb. Wischniewski
Ketschendorf-Spree, Gersdorfer Str.43
24. April 1950.

Pfarrer Meuß schreibt mir:
„Am 11. März habe ich hier U r -

s u l a D o s s o w aus Gralow, Toch-
ter des Schmiedemeisters Franz Dos-
sow, mit dem Buchhalter E r n s t
D r o s k e aus Mückenburg getraut.
Die Braut hatte ich 1937 konfir-
miert. Das junge Paar wohnt hier

Ernst-Haeckel-Weg 10. Am 14. 4.
soll ich H a n s - G e o r g T h i e l e
aus Jahnsfelde in Jerchel bei Milow,.
etwa 17 km von hier, trauen. So
werden alte Verbindungen immer
wieder neu geknüpft.

Am 6. Mai feiern die Eheleute
H e r m a n n S c h ü n e m a n n . und
Ehefrau, geb. Sobieski, ihre Silber-
hochzeit. Früher LaW., Dammstr. 16,
jetzt: Hameln-Wescr, Bäckerstr. 51.

Geburtstage
Frau Anna Bengisch, geb. Mün-

zenberg (LaW., Paradeplatz 1) wur-
de am 20. 3. 1950 75 Jahre alt.
Jetzt: Lüdenscheid in Westf., Frie-
drichstraße 9a.

Seinen 70. Geburtstag feierte in
alter Frische und noch in Ausübung
seines Berufes der Lok.-Führer R u -
d o l f S t a e b n e r aus LaW., Bis-
marckstraße, jetzt: Berlin N. 58
Lychener Straße 23. Tochter und
Schwiegersohn, das Ehepaar Tetz-
laff, erfreuten die Eltern durch ihren
Besuch aus Roßlau-Elbe, Hainicht-
straße 19.

Frau Elise Stern, fr. LaW., Lin-
denplatz 10, jetzt: Marburg a. d.
Lahn, Biegenstraße 38, wird am 6.
Juni 1950 ihren 83. Geburtstag
feiern.

Walter Komes, fr. techn. Brauerei-
direktor der Fa. Kohlstock, LaW.,
jetzt: Ottersberg, Bezirk Bremen,
Große Straße 57, wird am 9. 7. 50
70 Jahre alt.

Otto Rohloff, fr. Kantor in Roden-
thal, jetzt: (16) Eschwege - Werra,
Stresemannstraße 8, wird am 30. 7. 50
75 Jahre alt.

Schlußwort
Liebe Landsberger im Osten und

im Westen!
Durch die Reise Pfarrer Wegners

und meiner Schwester zu den von
ihnen veranstalteten Kirchentagen im
Westen sind wir mit der Beantwor-
tung und Erledigung der vielen An-
fragen und Wünsche in Rückstand
geraten. Inzwischen sind schon kleine
Berge von Zetteln mit vielen Fragen
und Bestellungen von den Kirchen-
tagen aus dem Westen eingegangen.
Es wird alles der Reihe nach er-
ledigt und in den Wochen nach
Pfingsten werden wir hoffentlich
alles bald aufarbeiten können. Wir
bitten nur um Geduld. Unsere lieben
Landsleute im Osten, die in den
letzten Monaten unsere „Grußsen-
dungen" nicht erhalten haben —
es ist nicht unsere Schuld! — kön-
nen wir leider auch nur vertrösten
und um Geduld bitten. Wir werden
bald brieflich (24 Pf. Porto) mit
ihnen wieder in Verbindung treten.
Alle, die sich vergessen glaubten
und uns mahnten, da sie den Sach-
verhalt nicht kannten, mögen uns
glauben, daß wir sie nicht verges-
sen haben. Sie werden inzwischen
auch unsere Grußkarte erhalten
haben.

Und nun allen unsere herzlich-
sten Pfingstgrüße. P. Schmaeling.
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Die Generalkirchenvisitation
im Kirchenkreise Landsberg/Warthe I im Jahre 1928

Zur Eröffnungskonferenz hatten sich am Dienstag,
dem 22. Mai 1928, 16 Uhr, in der festlich geschmück-
ten Konkordienkirche zu Landsberg außer den Pfarrern
des Kirchenkreises die Visitationskommission, die Pa-
trone, die Aeltesten und Verordneten der Kirchenge-
meinden versammelt. Die Eröffnungsansprache hielt Ge-
neralsuperintendent D. V i t s . Nach dem Schluß nahm
die Versammlung Aufstellung vor dem Gotteshause, und
unter dem feierlichen Geläut der Glocken beider Kir-
chen bewegte sich der lange Zug der Geistlichen im
Amtskleide, der Pa-
trone und Kirchen-
vertreter durch die
Richtstraße nach
St. M a r i e n . Das
alte Lutherlied:
„Komm, heilger
Geist, Herre Gott"
eröffnete mit sei-
nen machtvollen
Klängen den Got-
tesdienst. Der Er-

öffnungspredigt
des Generalsuper-
intendenten D.Vits
über das Leitwort
der Visitation: 1.
Kor. 16, 13 — 14,
entnehmen wir:

Wachet, stehet
im Glauben, seid
männlich und seid
stark! Alle eure
Dinge lasset in der
Liebe geschehen.

W a c h e t ! S o
ruft der Apostel in
die korinthische
Gemeinde hinein. Es war ein kleines Häuflein von
Christen in jener Handels- und Hafenstadt Korinth. Sie
hatten es wahrlich nicht leicht, inmitten einer gott-
losen und gottentfremdeten Welt ihren Christenstand zu
behaupten. Korinth war damals eine der verrufensten
Städte, ein Sammelpunkt des Lasters, ein Lagerplatz
des Schmutzes der gesamten damaligen Welt. In jener
versumpften und verkommenen Stadt entstand eine blü-
hende, glaubensfreudige Christengemeinde, eine „Stadt
auf dem Berge", die weithin leuchtete. Freilich, auch

sie hatte ihre inneren Nöte und Schwierigkeiten. Böser
Parteigeist faßte in ihr Wurzel, die Gefahr der Zer-
splitterung erhob in ihrer Mitte ihr Haupt, und wie
mußten sie auf der Hut sein, sich nicht wieder in
das ungöttliche Treiben ihrer Umwelt hineinziehen zu
lassen. Da ruft der Apostel ihnen zu: „Wachet, macht
die Augen auf, schlaft nicht ein, daß der Feind euch
nicht überrenne!" —

Wir blicken auf uns und unsere Gemeinden. Auch
hier heißt es: Feinde ringsum! Es ist Kampfeszeit für

unsere evangeli-
sche Kirche. —
Wir haben keinen
christlichen Staat
mehr, und wir kön-
nen die Beobach-
tung machen, daß
die religiöse Neu-
tralität des Staates
oft genug zu einer
Nichtachtung des
religiösen Empfin-
dens und christli-
chen Denkens
führt. Eine zielbe-
wußte Verweltli -
chung aller Le-
bensgebiete, eine
systematische Aus-
merzung jeder
christlichen Sitte
und jeder religiö-
sen Beeinflussung
in Haus und Schu-
le, in allen staat-
lichen und kommu-
nalen Anstalten hatVor der Konkordienkirche
eingesetzt. Der

Kampf entbrennt auf der ganzen Linie. Es handelt sich
in diesem Kampf nicht um die Existenz der Kirche,
sie mag an Zahl kleiner werden, sie mag in ihrer Ge-
stalt sich wandeln, die Gemeinde des Herrn würde auch
die Pforten der Hölle überwinden. Es handelt sich in
diesem Kampf um die Seele unseres Volkes, um die
Seele der deutschen Jugend; es handelt sich darum,
ob unser Volk, aufs Große und Ganze gesehen, noch
ein christliches Volk sein wird, christlich in seiner Welt-
anschauung und seiner Lebensgestaltung, oder ob es
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rettungslos dem Materialismus, der Gottlosigkeit, der
Natur- und Kulturvergötterung, der Selbstsucht und
damit der Selbstzerfleischung anheimfällt. Es handelt
sich darum, ob die Quellen verschüttet werden sollen,
aus denen es seine besten Kräfte geschöpft hat, oder
ob es sich zu den ewigen Quellen zurückfindet, aus
denen erneuernde, verjüngende, gesundmachende Kräfte
ihm zuströmen.

Kampfeszeit ist ernste Zeit, ist Gerichtszeit. Sie
scheidet die Spreu von dem Weizen, die Schwachen von
den Starken, die Feigen von den Tapferen. Mögen die
bloßen Mitläufer sich zurückziehen, wenn die Uebrig-
gebliebenen nur um so fester zusammenstehen. Darum
wollen wir vor allem die, die mit Ernst Christen sein
wollen, mahnen: „Wachet, stehet im Glauben, seid
männlich und seid stark!"

Wir reden in unserer evangelischen Kirche immer
wieder vom Glauben. Wir tun's mit Recht. Ich meine
allerdings nicht einen Glauben, der nur ein Fürwahr-
halten von Glaubenssätzen ist, sondern der zuerst und
vor allem ein Erschauern vor dem heiligen Gott ist,
eine tiefe Ehrfurcht vor der Majestät des lebendigen
Gottes, und zugleich ein grenzenloses Vertrauen zu
seiner wunderbaren Gnade; ein ganz persönliches Er-
griffensein von Jesus Christus, ein tief inneres Verbun-
densein mit ihm und durch ihn mit Gott selber. Wer auf
Christentum sich gründet, der hat Ewigkeitsgrund unter
den Füßen, der steht fest auch in Sturm und Wetter,
in Kampf und Not und Tod. Wer glaubt, der fleucht
nicht; wer glaubt, der fürchtet sich nicht. Es ist
nicht wahr, daß das Christentum nur etwas für Frauen
und Kinder sei, eine Sache des Gefühls und des Gemütes.
Gewiß, es gibt eine weichliche, im Gefühlsleben sich
bewegende Frömmigkeit. Aber evangelische Frömmigkeit,
evangelischer Glaube ist d a s nicht. Um die Männer
wollen wir werben, ein männliches und starkes Christen-
tum wollen wir verkünden, ein Christentum, das sich
bewährt als stärkste, sittliche Kraft, als tiefste Abhän-
gigkeit von Gott und darum als größte Unabhängigkeit
von den Menschen, als heiliges Pflichtgefühl, als un-
erbittliche Selbstzucht, als Kraft zur Selbstverleug-
nung und zur Lebenshingabe für die Brüder. Wir schauen
auf d e n und wollen die Blicke auf d e n richten, der
das Urbild echter Männlichkeit ist, auf unseren Herrn
Christus selber. In seiner Seele ein wunderbar zartes
Heilandserbarmen, ein tiefes, tiefes Mitleid mit allen Kran-
ken und Schwachen, mit
allen Gefallenen und Ge-
strauchelten, mit allen Ver-
stoßenen un.d Verachteten,
aber kein weiches und sen-
timentales Mitleid, sondern
ein wirkliches Mitleiden. Er
nahm männlich und stark
fremdes Leid und fremde
Schuld aufs eigene Herz.

Er ist um der Menschen
willen auch nicht einen Fin-
ger breit von dem Wege
des Rechts und der Wahr-
heit abgewichen. Wie ein
Fels in der Brandung stand
er inmitten der tobenden
Menge, stand er vor einem
Herodes und einem Pila-
tus. Er hatte keine Angst
vor der Masse, noch vor
den Großen dieser Welt.
Im Gehorsam gegen seinen
Vater, in der Liebe zu sei-
nen Brüdern ging er still
und stark in vollster Frei-
willigkeit den Weg zum
Kreuz, getreu bis in den
Tod. Wo Jesus Christus
Macht über ein Menschen-
herz und Menschenleben ge-
winnt, da werden Männer
geboren, die diesen Namen
verdienen. Er gibt Eisen
ins Blut, er schafft wirk-
liche Charaktere, ganze
Männer, die einen klaren
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und festen Willen, einen sicheren Gang, ein helles
Auge und ein tapferes Herz gewinnen. Vor unseren
Herrn Christus wollen wir sie stellen, die Männer und
die Frauen, die Alten und die Jungen. Wir wollen sie
etwas schauen lassen von der wahren Kraft und Männ-
lichkeit, daß sie mit einem Paulus sprechen lernen: „Ich
schäme mich des Evangeliums von Christo nicht 1" Und
mit einem Luther: „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders !" —

„Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen."
Das wollen wir den Eheleuten, den Hauseltern sagen,
damit ihr Haus eine Stätte der Liebe und des Friedens
werde. Woher die wachsende Flut der Ehescheidun-
gen, warum soviel unglückliche Ehen, soviel zerrüttete
Familien ? Es fehlt an der Liebe, die sich dem anderen
verpflichtet und verantwortlich weiß, die sich selbst
überwinden kann, die mit den Schwächen des anderen
Geduld hat, die tragen und verzeihen kann. Wer in
der Ehe nur sich selbst sucht, der kommt niemals
auf seine Rechnung, der besitzt nicht die Reife und
Kraft zur Ehe, und darum auch nicht das Recht
zur Ehe, zu dieser größten und heiligsten Lebensauf-
gabe, zu dieser tiefsten Gemeinschaft, die es zwischen
Menschen auf Erden geben kann.

Wohl den Kindern, die in einem Hause aufwachsen, in
dem christliche Sitte und christliche Zucht noch eine
Stätte haben, in dem der Geist der Gottesfurcht und
des Gebets, der Geist des Glaubens und der Liebe wohnt,
die es von Vater und Mutter lernen: „Alle eure Dinge
lasset in der Liebe geschehen!"

Wir wollen es nicht vergessen, daß der Weg zu Gott
mitten durch den Nächsten hindurch geht, mitten durch
seine Not, auch mitten durch seine Schuld. In unseren
Gemeinden muß die rechte brüderliche Liebe ihre Pflanz-
und Pflegestätte finden, hier muß die Liebe aus der
tiefsten Kraftquelle geschöpft, hier muß ihr immer
wieder das höchste Ziel gezeigt werden. Von hier aus
muß die Liebe, Liebe aus Jesu Liebe, in die Häuser und
Familien, in Volk und Staat hineingetragen werden; die
Liebe, die echte soziale Gesinnung in sich birgt, Ach-
tung vor der Menschenseele und damit vor Menschenehre
und Menschenwürde, die Liebe, die ein volles Verstehen
für die äußere Not als eine religiöse und sittliche Not
hat, die für eine immer bessere und gerechtere Gestal-
tung der sozialen Verhältnisse sich einsetzt, die Liebe,
der es letztlich um das Höchste geht, um die Rettung

der Seele, um die in-
nere Erneuerung des
Menschen.

In die Pfingstzeit fällt un-
sere Generalkirchenvisita-
tion. Möge der Geist, der
Pfingsten in diesen Tagen
unsere Gemeinde durchwe-
hen, mahnend, aufrüttelnd,
neues Leben weckend! Der
Herr schenke uns viele in
unseren Gemeinden, die mit
ihren Gebeten hinter uns
stehen und den Geist der
Pfingsten auf uns herab-
flehen! Er helfe uns, daß
wir in diesen Tagen mit
euch das Evangelium von
Jesu Christo in Beweisung
des Geistes und der Kraft
verkündigen, und die apo-
stolische Mahnung ein Echo
in vielen Herzen wecke :
„Wachet, stehet im Glau-
ben, seid männlich und seid
stark! Alle eure Dinge las-
set in der Liebe gesche-
hen!" —

Aus der Denkschrift an-
läßlich der Generalkirchen-
visitation von Pfarrer D a -
m e r o w , Landsberg an der
Warthe.



Der Landkreis
Heinersdorf. Fräulein Charlotte
L u c k aus Heinersdorf schreibt
uns: Hiermit übersende ich
Ihnen ein Bild von der Hei-
nersdorfer Kirche und bitte Sie,
dieses Bildchen doch auch ein-
mal im Heimatblatt zu veröf-
fentlichen. Wir sind alle flei-
ßige Leser des Heimatblattes
und freuen uns schon auf die
nächsten Blätter. — Hier im
Ort wohnen mehrere Lands-
leutc aus dem Stadt- und Land-
kreis Landsberg und wir halten
alle treue Freundschaft. Grüßen
Sie bitte alle, die uns kennen!
Wir hatten in Heinersdorf die
Land- und Gastwirtschaft an
der Kirche. Sonst geht es uns
hier in unserem Giebelstüb -
chen ganz gut, nur das Schick-
sal unserer Brüder liegt uns
sehr am Herzen. Vielleicht fin-
det sich ein Kamerad vom I.-
Rgt. 50, der etwas über den
Verbleib meiner Brüder Erich
und Georg Luck sagen kann.
Gr. Rosenburg bei Bernburg-
Saale, Hauptstraße 42. (Perso-
nalien der Brüder sind in der
nächsten Vermißten-Liste zu
finden.) —
Heinersdorf ist eines der. Dör-
fer, die schon über 650 Jahre
alt sind. Es gehörte früher
zum Kloster Himmelstädt.
Nach der Auflösung des Klo-
sters wurde es Amtsdorf. Mit
Cladow und Himmelstädt bil-
det es die Parochie Cladow
(Pfarrer Wandrey, jetzt Im- Kirche in Heinersdorf

menrode im Harz). Lehrer
H e n t s c h k e , der viele Jah-
re in Heinersdorf amtierte, lebt
jetzt in Berlin - Wilmersdorf.
Lehrer S c h e e l wird vermißt.
Frau Ilse Scheel und Tochter
Elfriede Scheel wohnen in Ber-
lin-Kaulsdorf.

*
Lotzen. E r w i n L ü t t k e aus
Lotzen ist aus der Gefangen-
schaft zurück und sucht seine
Eltern, Haumeister F r i e -
d r i c h L ü t t k e , geb. 27. 3 .
1881, und Frau Luise, geb.
Sommer. Er möchte auch mit
anderen Lotzenern in Verbin-
dung kommen. Anschrift:
Braunschweig, Madonnenweg 42

*

Louisenaue. E r i k a V i n k e n ,
geb. Neudorf, aus Louisenaue
bei Lipke, jetzt: Helmstedt,
Couringstraße 1, und E l i s a -
b e t h J a n i s c h , geb. Hanne-
bauer aus L., jetzt: Braun-
schweig, Wilmardingstraße 13,
grüßen alle Louisenauer und
Lipker vom Kirchentag in
Braunschweig.

*

Pyrehne. K a r l W i n t e r aus
Pyrehne ist am 22. 2. 1950 in
Kotzen bei Nennhausen-West-
havelland verstorben. Dort le-
ben die Hinterbliebenen, Frau
Berta Winter, geb. Born, und
Frau Grete Winter, verw.
Lufter.

Landsberger Jugend
Liebe Landsberger Jugend aus dem

Stadt- und Landkreis!
Nach dem großen Erfolg unseres

ersten Jugendtreffens und den vielen
Bitten um Wiederholung, sind wir
nun dabei, ein zweites Treffen —
ein Sommersonntag-Treffen — vor-
zubereiten. In Aussicht genommen
ist Sonntag, der 6. August, See-
schloß Pichelsberge, Gaststätte am
Stößensee, an der Havelchaussee. Der
Saal ist groß und Garten am Wasser
ist auch dabei. Wir können also da-
mit rechnen, daß diesmal a l l e , die
da kommen, Platz haben werden.
Alle Landsberger, Stadt und Land,
Jung und Alt, die mit unserer Jugend
ein paar frohe, von den Alltags-
sorgen unbeschwerte Stunden ver-
leben wollen, sind herzlichst einge-
laden.

Und nun zu denen, die sich in-
zwischen wieder gemeldet haben:

Frau Liebhilde Röseler, geb. Schu-
bert, schreibt aus Bremen:

Als ich die beiliegende Karte fer-
tig hatte, kam mein Junge, der nun
auch schon 12 1/2 Jahre alt ist und
erklärte mir, er wolle Ihnen gern
ein Gedichtchen verfassen. Er hat
es ganz allein gemacht — ich habe
absolut keine poetische Ader — da-
her lasse ich es auch, mit den klei-
nen Fehlern. Ich hatte ihn zum Kir-

chentag in Bremen mitgenommen und
dieses Erlebnis hat auch bei ihm
einen großen Eindruck hinterlassen.

Ihre Liebhilde Röseler.

H e i m a t .
Die Heimat ist so vielen fern,
so fern sind ihre Erben.
Ach, unsere Alten möchten gern,
in dieser Heimat sterben.
Die Grenzen läßt sie tief versinken,
doch es kann niemals den Echten

hindern,
durch Heimweh ihr zu winken,
die Sehnsucht ist nicht zu vermindern.
Das Heimweh reißt die Wunden auf
im Herzen derer, die noch leben.
Es läßt sie diesen teuren Kauf
Ihr Heiligtum, was blieb, das Herz

erbeben.
Noch einmal möchten seine Alten
durch den Quililzpark noch gehn,
noch einmal vor der Kirche halten
und an den Bäumen die im Winde

wehn.
Oh, Heimat kehrst du wieder mir?
Du bist gewachsen mir ans Herz
Oh, Heimat bin verbunden dir.
Die Treue sei nicht Gold — sei

Erz.
Peter-Henning Röseler

(Bremen, Ostertorsteinweg 74-75)
8. 5. 1950.

Ilse Longardt, fr. LaW., Keutel-
straße 42, hat im vergangenen Jahr,
im Mai, ihre erste Prüfung gemacht
und kann nun als „Dentisten-Assi-
stentin" noch eine Zeit bei ihrem
Vater arbeiten, bis sie ihre Ausbil-
dung auf dem Institut und der Uni
fortsetzen muß. Ihr Bruder Wolf-
gang studiert in Berlin Schulmusik.

Waltraud Elstner, fr. LaW., Bis-
marekstr. 17 (Anker-Drogerie, Richt-
straße 69), ist seit August v. Js.
in der Kronen-Apotheke in Halle-
Saale, wo es ihr gut gefällt.

Heinz Streeck, fr. LaW., Stein-
straße 15a, sendet vom Kirchentag
in Remscheid (er wohnt in Düs-
seldorf, Corneliusstraße 69) allen ehe-
maligen Sportskameraden vom SC.
Preußen die besten Grüße.

Christa Waschke, geb. 11. 9. 1937,
fr. LaW., Hindenburgstraße 34, sucht
ihre Schulfreundin Renate Lehmann,
Tochter von Schneidermeister Leh-
mann, Wollstraße.

Dietrich Kostka, fr. LaW., Stein-
straße 30, wurde am 26. 3. 1950
konfirmiert. Familie Kostka und die
Gäste senden von der Konfirmations-
feier in Moers allen Bekannten herz-
liche Grüße.

Jugend von Landsberg (Stadt und
Land), sendet uns Bilder, Aufnahmen
von Eurem heutigen Leben und Trei-
ben, aus Arbeit oder Freizeit, die
sich zur Veröffentlichung im Heimat-
blatt eignen! (Möglichst scharf und
kontrastreich müssen sie sein!)



Preußen in Bayern
E i n e k l e i n e P l a u d e r e i a u s d e r „ n e u e n " H e i m a t v o n E r i k a W a c h s m u t h

Die Leser dieser Zeilen sollen mir
nicht zürnen und mich nicht treulos
gegen die alte Heimat schelten, wenn
ich heute einmal das Lob meiner
„neuen" singe. Seit fünf Jahren lebe
ich jetzt mit meinen Kindern in Bay-
ern und bin dabei im Herzen doch
ein echter Preuße geblieben. Aber
ich denke, es schadet nichts, wenn
mal nicht geschimpft wird, gerade
hier, wo doch sonst immer wieder
der uralte Kampf „Preußen" contra
„Bayern" entbrennt. Warum also
nicht auch einmal etwas Gutes sa-
gen, zumal das Gegenteil nicht wahr
wäre ?

Ich wohne immer noch mit meinen
drei Kindern in einem ziemlich klei-
nen Zimmer zur Untermiete, aber das
Zimmer ist sonnig und hell, es ge-
hört zur Parterrewohnung eines klei-
nen Hauses, das hoch oben auf dem
Berge steht. Dieser Berg mit seinen,
herrlichen Grünanlagen, mit der die
Stadt beherrschenden, uralten Burg
Traußnitz, schaut auf Landshut her-
unter, das mit seinen Giebelhäusern,
seinen winkligen alten Gassen, mit
Bogengängen und wundervollen Kir-
chen so recht anheimelnd wirkt. Jen-
seits der Isar, die ihre grünschil-
lernden, rauschenden Wasserwogen
mitten durch die Stadt führt, dehnt
sich der neue Stadtteil mit schönen,
breiten Straßen und modernen
Häusern.

Dies alles hat uns die Stadt vom
ersten Sehen an lieb gemacht, und
ich hatte mir fest vorgenommen,
mich durch keinerlei Vorurteile be-
einflussen zu lassen. Und siehe da,
es gelang! Schon, als wir Ende
Juli 1945 hier ankamen — verstaubt
und abgerissen, nichts unser eigen
nennend als das, was wir am Leibe
hatten, fremd im Ort, nur die Ah-
nung einer Adresse von Menschen,
die vor vielen Jahren einmal in
Landsberg (Warthe) gewohnt hatten
— schon da fanden wir überall Hilfs-
bereitschaft und, Entgegenkommen.
Wir fanden mit Hilfe der Polizei
die Frau, von der ich eigentlich
nur noch den Namen wußte. Aber
wie nahm sie uns auf! Sie und
ihre Schwester, die beide erst kurz
vorher jede den einzigen Sohn ver-
loren hatten, haben meine Kinder
vollständig eingekleidet und mich
selbst mit dem Nötigsten versorgt.
Eine andere Mieterin des Hauses
schickte nach der ersten halben
Stunde unserer Ankunft eine große
Schüssel mit Obst für die Kinder
herunter, in den nächsten Tagen
brachten Nachbarsfrauen Schüsseln
und Teller, Wäschestücke und Eß-
waren zu uns. Noch unendlich viel
mehr Beispiele könnte ich nennen,
und alle, sprächen von der gleichen
Hilfsbereitschaft und von echter
Nächstenliebe. Und das alles uns
„Preußen", die wir doch ganz fremd
waren, während hier noch alle unter
dem ihnen gänzlich neuen Eindruck
der amerikanischen Besatzung stan-
den. Hatten doch die Menschen
hier oft selbst nicht mehr das Nö-
tigste.

Inzwischen ist meine damalige Wir-
tin ausgezogen, wir aber blieben
hier und eine nette junge Frau mit
einem Töchterchen als „Obermiete-
rin", mit der ich mich gut 'ver-
stehe. Unser oft recht enges Zusam-
menwohnen verläuft nicht nur rei-
bungslos, sondern wir vertragen uns
so gut (was sich auch auf die bei-
den anderen Mieter des Hauses
erstreckt), daß unsere Mietergemein-
schaft schon sprichwörtlich geworden
ist am ganzen Berg!

Unser Winberg, eigentlich nur eine
kleine Abzweigung des großen Hof-
berges, bildet mit seinen ca. zehn
Häusern eine kleine Gemeinschaft für
sich, jeder kennt den anderen, weiß
— oder glaubt zu wissen —, was
der andere tut. Man lebt mehr mit-
einander als in der Stadt. Ich habe
von einer älteren Nachbarin, einer
Urbayerin, so manchen Rüffel ein-
gesteckt und dabei nur leise ge-
schmunzelt, denn ich fühle immer,
daß ein rechtes Gutmeinen dahinter-
steckt. Da kommt mir oft auch mein
altes, keineswegs eingerostetes Ber-
liner Mundwerk zustatten, und ich
habe immer wieder festgestellt, daß
man am weitesten kommt, wenn man
das, was man sagt, mit Humor vor-
bringt. Viel geholfen haben mir auch
meine Kinder, die natürlich total „ver-
bayert" sind, obwohl wir in unseren
vier Wänden unser altes Landsberger
resp. Berliner Deutsch sprechen, das
mir die Göhren auch nicht verlernen
dürfen. Ich selbst spreche bis heute

noch nicht ein Wort bayrisch, weil
ich es eben nicht will! Und gerade
dafür haben die alten Bayern gro-
ßes Verständnis: „Dees woar ka gua-
ta Mensch ret, der sei Hoamatsprach
ableg'n tat als wia'ra olt's G'wand,
dees tat'n mir aa net. Und mit de
Kinder — ja mei, des is was an-
ders, Frau, de lassens nur, wia's
san. Eahnere Bubn und des Madi,
de san scho recht so!" — (Uff, ist
das 'ne Arbeit!) —

Die drei besuchen das hiesige Gym-
nasium, in dem Buben und Mädel
aus allen Teilen Deutschlands zu-
sammensitzen, und das halte ich für
ganz gut, sie lernen zwangloser als
die Großen, andere Art und anderes
Wesen verstehen.

Gewiß gibt es auch schwarze
Schafe unter den Bayern, aber wo
gibt es die nicht ? Engstirnige Men-
schen gibt es überall. Da hilft dann
nur eines, was mir, nächst uner-
schütterlichem Gottvertrauen, als das
Beste und Wichtigste gilt: der Ret-
ter aus allen kleinen Alltagsplagen
und -nöten: Humor, mit dem man
sich über den eigenen Aerger lustig
macht und der die kleinen Boshei-
ten des ach so lieben Zeitgenossen
zu dem macht, was sie sind: zu
Nebensächlichkeiten, für die man kei-
ne Zeit haben sollte !

Zum Schluß grüße ich alle lieben
Bekannten aus der Heimat und wün-
sche ihnen von Herzen — trotz al-
lem! — recht viel Freude.

Die Bauernklage!
Genthin 28. 3. 50
Liebes Fräulein Schmaeling!

Mit Interesse las ich den Artikel
von Frau Wachsmuth, geb. Broskus,
im Heimatblatt (Ein gutes Wort,
Febr. 1950). Ja, das böse Wort und
und das gute Wort! Wieviel wäre
darüber zu sagen und wieviel Leid
würde aus der. Welt geschafft, wenn
man es verstünde, das böse Wort
und seine Auswirkungen in gute Wor-
te und Taten zu verwandeln. —

Neulich wurde mir aus Bernburg
die in Abschrift beiliegende „Bau-
ernklage" über die Flüchtlinge zu
gesandt. Erschütternd diese Anhäu-
fung von bösen Worten! Ich konnte
keine Ruhe finden, setzte mich am
gleichen Tage hin, schrieb die Ant-
wort und sandte sie an das Ev,
Pfarramt in Bernburg. Die Antwort
des Pfarrers Dr. Rudolf Schneider
lege ich Ihnen bei.

Ich sende Ihnen das alles, weil
ich meine, daß es alle Flüchtlinge
angeht und weil es gut zu dem Ar-
tikel von Frau Wachsmuth paßt.

Ihnen, Ihrem Herrn Bruder und
Herrn Pfarrer Wegner sowie allen
lieben Landsbergern, die sich meiner
erinnern, herzliche Grüße!

Ihre Margarete Beutel.
Bernburg 18. 3. 50
Sehr geehrtes Fräulein Beutel!

Mit Ueberraschung erhielt ich und
mit Freude las ich Ihren Brief und

bitte Sie, ihn und die Verse in un-
serem Kirchenblatt abdrucken zu
dürfen. Ich sende Ihnen mit gleicher
Post eine Nummer vom Februar.
Sie sehen daraus, daß ich eigentlich
der Meinung bin, daß die Verse ver-
mutlich aus Bayern stammen; eine
Anfrage, die ich deshalb an den
Evgl. Presseverband München rich-
tete, ist noch unbeantwortet. —

Ihre Gaben werde ich einer kinder-
reichen Umsiedlerfamilie meiner Ge-
meinde zuführen, besten Dank!

Ihr ergebener
Dr. Rudolf Schneider.

Der Text der „Bauernklage":
Herrgott im Himmel, sieh unsre Not,
Wir Bauern haben kein Fett, kein

Brot.
Flüchtlinge fressen sich dick und fett
und stehlen unser letztes Bett.
Wir hungern und leiden große Pein,
Herrgott, schick' das faule Gesindel

heim.
Schick' es zurück in die Polakei,
Herrgott im Himmel, mach' uns frei.
Sie haben keinen Glauben, keinen

Namen,
Dreimal verfluchtes Amen.

Die Entgegnung:
Bernburger Bauer, du tust mir leid,
weil deine Not so gen Himmel

schreit!
Sicher, wir Flüchtlinge sind eine

Plage,



die du erträgst nun schon unzähl'ge
Tage!

Trotzdem sei dankbar, du bist
nicht vertrieben,

Heimat und Scholle sind dir ge-
blieben. —

Recht befremdlich dringt uns ins Ohr,
was du am Schluß deines Verses

bringst vor.
W e r hat nicht Glauben ? W e r hat

nicht Namen ?
W i r , die von ostwärts der Oder

her kamen,
haben a l l e Namen besessen.
D u hast den Deinen zu nennen

vergessen!
Bei uns gilt's als f e i g ' , nicht den

Namen zu nennen,
nicht sich zu seiner Tat zu bekennen.
Sicherlich klingt dein Name sehr gut!
Nenne ihn, Bauer! Habe den Mut!

Ich bin nur ein Flüchtling. Mit mei-
nem Brot

will ich dir helfen aus deiner Not. —
Möge dein Wunsch in Erfüllung

gehen!
Mit dir zusammen wir Flüchtlinge

flehen,
daß wir kämen zu aller Glück
in die geliebte Heimat zurück. —
Laß uns meiden, was Eintracht

verneint,
laß uns suchen, was uns vereint!
Bauer, ich weiß von gemeinsamer

Not,
die wir tragen müssen zu Gott:
— Ob Flüchtling, ob Bauer, ganz

einerlei —
„Herr, mach' von unseren Sünden

uns frei!"
Margarete Beutel,

Genthin-A., Forststraße 2.

Das Zugunglück am 30. 1. 1945 zwi-
schen Landsberg und Küstrin.

Das Jugendamt der Stadt Lünen
schreibt uns:

„In einer Suchaktion nach meinem
Mündel Elfriede Martha L e h r , geb.
am 12. 10. 1936 in Brilon-Wald,
bitte ich um gefl. Unterstützung.
Das Mündel war im Kriege von hier
nach Schneidemühl evakuiert und be-
fand sich ajn 30. 1. 1945, spätabends,
in dem vorletzten Räumungszug aus
Landsberg unterwegs nach Berlin.
Ca. 7 km hinter Landsberg ereignete
sich ein Zugunglück. Eine größere
Anzahl von Personen wurde getötet
und verletzt. Seit diesem Zeitpunkte
fehlt von dem Kinde jede Spur.
Die mitfahrenden Pflegeeltern, die
ebenfalls mit verunglückten und un-
ter den Trümmern eingequetscht wa-
ren, wissen nicht, was aus dem
Kinde geworden ist. Ein späterer
Zug soll die Toten und Verletzten
aufgenommen und nach Küstrin wei-
terbefördert haben. Falls über den
Tod oder jetzigen Aufenthalt des
Kindes etwas bekannt ist, bitte ich
um gefl. Mitteilung."

Landsberger, die die Fahrt in dem
verunglückten Zuge gemacht haben
und hierüber Angaben machen kön-
nen, bitten wir, uns Mitteilung zu
machen. Wir bitten gleichzeitig um
Angabe der Namen von Landsber-
gern, die bei diesem Unglück getötet
und schwer verletzt wurden.

Nachrichten von Vermißten
Ueber das Schicksal von Ger-

hard Gobsa, geb. 1915, Bäcker, ver-
heiratet, 1 Kind, Uffz., aus LaW.,
und Gustav Kientopf aus LaW. lie-
gen Nachrichten vor, die von Heim-
kehrern gebracht wurden.

Wo befinden sich Angehörige der
Genannten ?

Aus der Gefangenschaft
Brigitte Koberstein, fr. LaW.,

Gartenstr. Ecke Zechower Str. (bei
Fa. C. Moritz i. LaW. beschäftigt
gewesen), und Vera Wutzdorf, (der
Vater war Hallenmeister im Schlacht-
hof in LaW., die Mutter wohnte
zuletzt in der Dammstraße) befinden
sich noch immer in russischer Ge-
fangenschaft. Ein Heimkehrer (Ber-
liner), der mit ihnen zusammen in

einem Lager in Sibirien war und
jetzt in Spandau wohnt, brachte
Grüße von ihnen.

Anfragen
Welcher Heimkehrer hat Bau-

meister Curt Wiersdorf aus Beyers-
dorf gesehen ? Um Nachricht bittet

Frau Else Klatte, geb. Klatte,
(LaW., Küstriner Straße 74a)
Braunschweig - Querum, Eitelbrod-
straße 27.
Wilhelm Berndt, Wepritz, Lands-

berger Straße 50a, geb. . 2. 8. 1905
in Wepritz (Schlosser bei Kruschel
u. Goerke), wird seit (Febr.-März
1945 vermißt. Um Nachricht über sei-
nen Verbleib bittet die Ehefrau

Valeria Berndt, geb. Demski,
Veiten bei Berlin, Breite Straße 43.
Paul Thonack aus LaW., Mas-

kenauer Straße 4, geb. 25. 9. 1897
in Dechsel, kam z. Batl. Preuß, Volks-
sturm Althöfchen, Fp.-Nr. 65 186 E,
von dort ins Kriegsgefangenen-Lager
Dempsen bei Posen und dann ins
Lazarett.

Welche Heimkehrer waren im März
1945 mit ihm zusammen? Für jede
Auskunft über ihren Mann ist dank-
bar Frau Anna Thonack, geb. Lukas,
Phöben bei Werder-Havel, Haupt-
straße 7, bei W. Schmidt.

Wer kann Auskunft geben über
das Schicksal von Gustav Witte, geb.
6. 4. 1873 Liebehow, vermißt seit
17. 2. 1945.

Frau Elisabeth Witte,
Lebenstedt (Braunschweig), Lich-
tenberger Straße 14.
Walter Göbel aus dem Forsthaus

Loppow, geb. 29. 7. 1921, ist als
Soldat vermißt. Wer weiß etwas
über das Schicksal meines Bruders ?

Erna Göbel,
(16) Hess. Lichtenau, Leipziger
Straße 260.
Wer kann mir Auskunft geben

über das Schicksal meiner Mutter,
Frau Valeska Hinze, geb. Heyne,
aus Briesenhorst? Um Nachricht bittet

Dr. Kurt Hinze,
(Gen.-Anz., fr.LaW., Bismarckstr.19)
(i6) Wetzlar Ffm., Philosophen-
weg 16.
Wer kann Auskunft geben über

den Verbleib von Alfred Kaul, geb.
2. 1. 1906 in LaW., zuletzt LaW.,
Brauerstraße 2, Arbeitsstelle: Ar-
beitsamt, Sept. 1944 nach Sorau ein-
gezogen als Kraftfahrer (Grenadier),
1. 1. 1945 nach Schwerin (Warthe),
15. 1. 1945 um 22 Uhr Abfahrt
Richtung Osten. Seitdem keine Nach-
richt mehr.

Notizen
Die Ausgabe der Flüchtlingsaus-

weise und Vertriebenenausweise auf
den Kartenstellen der Westsektoren
von Berlin hat begonnen. Vorzulegen
sind Personalausweis, Einweisungs-
schein, polizeiliche Anmeldung, Ur-
kunden aus der Heimat (auch pol-
nische Ausweise).

Dreikandt, Fahrradgroßhandlung,
Werkzeuge usw., jetzt: Berlin N 20,
Stettiner Straße 29, Tel. 46 78 34.
G. Dreikandt sucht Verbindung mit
alten Bekannten.

Max Schulz, Fahrradhandlung, fr.
LaW., Wollstraße 58, jetzt: Bram-
baucr-Westf., Königsheide 18, hat
jetzt wieder einen Verkauf von Fahr-
rädern eingerichtet.

Ursula Haro, geb. Klose, fr. LaW.,
Bahnhof, jetzt: Hameln-Weser, Fisch-
becker Straße 9, liefert Möbel und
Polstermöbel.

Hans Naß, Malermeister, fr. LaW.,
Moltkestraße 19, jetzt: Stuttgart-Gab-
lenberg, Neue Straße 48, telefonisch
erreichbar über Nr. 4 11 33, führt alle
Maler- und Tapeziererarbeiten aus.

FAMILIEN-NACHRICHTEN
Ihre Verlobung geben bekannt:

Irmgard Steinborn,
Döllensradung,

Manfred Bänsch
Breslau-Rathcn

z. Zt. Dickfeitzen über Lüchow Land,
Hannover 10. Mai 1950
Ihre Vermählung geben bekannt:

Wolfgang Karutz
Brigitte Karutz, geb. Enderlein
6. Mai 1950

Berlin-Dahlem, Podbielskiallee 2.

Adolf Bandt und Frau Thea Bandt
konnten am 16. April 1950 in De-
rental, Kreis Holzminden, das Fest
der goldenen Flochzeit feiern,
(fr. LaW., Meydamstraße 61)



Hans-Helmut Grohn, geb. 18.
8. 1913, Landsberg (Warthe),
Moltkestraße 10, gefallen am
14. 1. 1945 bei Bitsch im
Westen.

Frau Gertrud Grohn, geb.
Runge, Schwerin - Mecklbg.,
Taubenstraße 2

Frau Berta Franke, geb. Mal-
kow, fr. LaW., Moltkestraße
Nr. 14, ist am 27. 1. 1950 im
82. Lebensjahr verstorben

Frau Charlotte Ramfft, geb.
Franke, Wolfen, Kr. Bitter-
feld, Leipziger Straße 62

Am 5.. Februar 1950 entschlief
im 77. Lebensjahr

Frau Helene Mögelin
geb. Lube

in Grevesmühlen-Mecklbg.
Hans Mögelin, vermißt in
Rußl., und Frau Anni, geb.
Wittwer; Dr. med. Rudolf
Habelitz und Frau Annema-
rie, geb. Mögelin; Werner
Emmerich und Frau Liese-
lotte, geb. Mögelin, und fünf
Enkelkinder

Grevesmühlen - Mecklbg., Aug.-
Bebel-Straße 33
Nach kurzer und schwerer
Krankheit starb am 4. April
1950 im Alter von 37 Jahren

Frau Ida Hördt
geb. Stutz

Dr. med. Eduard Hördt und
Kinder

Am 4. April 1950 entschlief
friedlich im 80. Lebensjahr

Frau Marie Lehner
fr. LaW., Meydamstraße 48

Frau Hildegard Daecke,
geb. Lehner, (2) Straupitz,
Nr. 24, Spreewald

Nach kurzer Krankheit ent-
schlief im 83. Lebensjahr

Frau Luise Keutel
Dr. med. Johannes Keutel,
Gerhard Keutel, Frau Else
Arnous, geb. Keutel

Gott, der Herr, nahm am 2.
Mai 1950

Frau Gertrud Pedde
geb. Pansegrau

nach langem Leiden im Alter
von 69 Jahren zu sich in sein
Reich.

Ernst Pedde und Familie im
Namen aller Angehörigen.
(24b) Rendsburg-Büdelsdorf,
Heinrich-Jakobs-Platz 7
Nach langem, schweren Leiden
ist

Frau Elisabeth Koschwitz,
geb. Bahr

am 13. Mai 1950 sanft ent-
schlafen.

Hans Koschwitz u. Familie,
Brunhilde Gubert, geb. Kosch-
witz, und Sohn

Hamburg 36, Neuer Wall 15

Ausklang der Westreise
Am Donnerstagabend vor Pfing-

sten sind Pfarrer Wegner und ich
wohlbehalten wieder in Berlin ein-
getroffen. Noch sah man im Geist
überall Abschied winkende alte
Freunde stehen, da rollte der Auto-
bus schon wieder in Berlin ein, und
der Alltag begann. Man kann aber
die Gedanken noch nicht recht zu-
sammenhalten — lockende Frühlings -
bilder, Blütenbäume und Sträucher,
Berge, Täler, Flüsse und Bächlein
schieben sich dazwischen. Es war,
als sollten wir für alles Entbehren
in Berlin in diesen vier Wochen
entschädigt werden. Ein Blühen über-
all! Flieder, Kastanien — weiße und
rote (wie auf unserem Marktplatz) —
Obstbäume in zarter und rosiger
Pracht, goldgelber Ginster und leuch-
tender Rotdorn! Und über allem meist
strahlender Sonnenschein und blauer
Himmel. Wir haben viele deutsche
Flüsse gesehen: von der Spree an-
gefangen, ging es über die Elbe
und Leine zur Weser nach Bremen.
Und weiter an der Weser entlang
nach Hameln. Von Remscheid aus
durchs Bergische Land zum alten
Vater Rhein in köstlicher Fahrt hin-
auf zum Main nach Frankfurt.

„Wo zwischen grünen Bergen munter
des Neckars klare Woge rauscht,
wo in das grüne Tal hinunter
die Burgruine sinnend lauscht"
durften wir kurz in Heidelberg rasten
und weiter gings am Neckar ent-
lang gen Stuttgart. In Weiler ob
der Fils zeigten uns Borngräbers
die Schönheit des Schwabenlandes,
weitab von allem Großstadtgetümmel.
Wir hatten aber keine Zeit zum
Verweilen. Ueber die Altmühl und
die fränkische Rezat bei Ansbach
gings zur Regnitz nach Führt. Dann
freuten wir uns wieder am klaren
Main, denn unser Weg führte noch
einmal über Frankfurt nach Mar-
burg a. d. Lahn.

„Die Gassen klettern keck und fest
hinauf als wie die Zwerge,
gar traulich wie ein Schwalbennest,
so hängst du an dem Berge.
An deine Häuser schmiegen an
sich nickend grüne Bäume,
im Sonnenscheine wirkt die Lahn
ums Kleid dir Silbersäume."

Besonders schön war dann auch
noch die Fahrt an der Fulda ent-
lang nach Göttingen. Viele deutsche
Flüsse sind größer und gewaltiger,
oft lieblicher als unsere Warthe, aber
ihrer gedachten wir stets in alter
Liebe und Treue.

Uns wurden die Herzen schwer,
als es wieder hieß, Abschied neh-
men von allen lieben alten Neu-
märkern. Wenn wir manchmal etwas
abgekämpft waren, und uns nicht
allen so widmen konnten, wie wir es
gern wollten, seid nicht böse und
schreibt uns, wenn Ihr noch Wünsdhe
und Sorgen habt. Wir wollen gern
weiter helfen.

Nun muß das Blatt zur Drucke-
rei, es kommen — der Reise wegen
— die Blätter April und Mai zu-
sammen heraus und bald folgt das
Juni-Blatt mit weiteren Schilderungen
über die Kirchentage.

Am 4. Juni spricht unser getreuer
Pfarrer Wegner im Johannesstift zu
den Landsbergern und Neumärkern
aus Berlin und Umgebung. Wir ge-
denken im Gebet all unserer
Schwestern und Brüder im ganzen
deutschen Vaterlande.

Psalm 91, 1 und 2.
Wer unter dem Schirm des Höch-
sten sitzt und unter dem Schatten
des Allmächtigen bleibt, der spricht
zu dem Herrn: Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott, auf
den ich hoffe.

In herzlicher Verbundenheit
Eure

Pfarrer Wegner und
Else Schmaeling.

Aus Nord und Süd, aus Ost and West
Bremen 8. 5. 50 Weimar 5. 5. 50
Lieber Herr Schmaeling!

Nachdem wir sehr schöne und uns
allen unvergeßliche Stunden mit Ihrer
Schwester sowie Herrn Pfarrer Weg-
ner im Kreise Landsberger verbracht
haben, möchte ich Sie herzlich bitten,
mir in Zukunft auch unser Lands-
berger Heimatblatt zu senden. —

Die Ost-Krypta des Domes konnte
kaum die vielen Menschen fassen und
ich hätte nie gedacht, daß sich hier
so viele Landsberger befinden. Die
Predigt von Herrn Pfarrer Wegner
war ergreifend und auch die späteren
Ausführungen Ihrer Schwester, die
sie so herzlich brachte, haben mich
tief berührt. Und ich glaube, ich
brauche mich meiner Tränen nicht
zu schämen.

Ihnen, sowie allen Ruderkamera-
den und Landsbergern herzliche
Grüße.

Ihre Liebhilde Röseler
(23; Bremen, Ostertorsteinweg 74-75

. . . Neulich schickte ich das Blatt,
in dem eine Aufnahme von Herrn
Rosner (Stadttheater) war, nach Kra-
kau, worüber sich Rosners sehr ge-
freut haben. Hier ist auch noch
eine Familie Streese aus Borkow,
die ich ab und zu mal aufsuche.
Am kommenden Sonntag werde ich
wahrscheinlich zu Familie Weiß (Al-
lianz) nach Erfurt fahren, die ich
schon sehr lange nicht gesehen habe.
Daß meine Schwester Margarete
Wolfgram bei mir lebt, habe ich
Ihnen sicherlich bereits früher mitge-
teilt.

Mit vielen herzlichen Grüßen auch
an Pfarrer Wegner und alle lieben
Landsleute

Ihre Lenilotte Elstner.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtringsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1.

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 224C. 785/1600. 6. 5»

. . . und ich gebe ihnen
das ewige Leben; und sie
werden nimmermehr um-
kommen, und niemand
wird sie mir aus meiner
Hand reißen.

Johannes 10, 28.
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Kirchentage
Predigt für die Heimatvertriebenen

über 1. Kor. 16, 13—14

Am Vorabend meiner Abreise zu den Brüdern im Westen
hatte ich ein wunderbares Erlebnis. Geheimnisvoll öffneten
sich zu später Abendstunde die Türen meiner Pfarrwoh-
nung, und der Kirchenchor
meiner Gemeinde sang mir
den Abschiedspsalm: „Wer
unter dem Schirm des Höch-
sten sitzet und unter dem
Schatten des Allmächtigen
bleibet, der spricht zu dem
Herrn: Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott,
auf den ich hoffe." —

Dieses letzte Grußwort
nahm ich als eine lebendige
Predigt an mich mit auf die
Reise. Dann kam der Mor-
gen, und meine Blicke wa-
ren gerichtet auf die kom-
menden Wochen. Da rief
mich der morgentliche Wäch-
terruf hinein in die neue
Zeit: „Wachet, stehet im
Glauben, seid männlich und
seid stark. Alle eure Dinge
lasset in der Liebe gesche-
hen!"

W a c h e t ! Nur der Tag
bricht überhaupt für uns an,
für den wir wach geworden
sind. Wer mit müden Sinnen
und mit zerrissener Seele
dem Kampf des Lebens be-
gegnet, hat ihn schon ver-
loren, ehe er ihn beginnt.
Darum seid wach für die
Schönheit des Lebens, die
uns Gott schenkt, und für
die Aufgaben, die er uns in
seinen Gaben stellt. Seid
wach gegenüber den Fein-
den, die von außen und von
innen auf euch eindringen
und euren Glauben zerstö-
ren wollen. Die Schönheit,

die uns Gott im Reich der Natur spendet, grüßten wir bald
an unserer Wanderstraße. Da hatte eine Kiefernschonung
wie einst in der märkischen Heide ihre tausend Leuchten

entzündet. Jeder einzelne
Baum hatte im Maiwuchs
seine Lichter entflammt un-
ter der Sonne des Schöpfer-
gottes. Aber hinter dieser
Schönheit der Natur ver-
birgt sich auch der Lebens-
kampf. Geht mit mir durch
eine Schonung, und ihr fin-
det dort den Baum in die
Enge des Lebens gestellt.
Dort kann er nicht wohlig
seine Zweige recken in die
Weite des Lebens, sondern
auf engen Raum gestellt,
sammelt er die Kraft für sei-
nen Innenwuchs, aus der
heraus er seine Wurzeln
fest und tief hineinschlägt
in das deutsche Erdreich,
das ihm Heimat, Gabe und
Aufgabe zugleich bedeutet
von der Stunde seiner Ge-
burt an. So ist auch unser
Leben in die Enge gestellt.
Ich denke an den Kampf,
den so mancher von uns
durchzumachen hatte im.
Einschließungsring unserer
alten Heimat. Aber was
hat ein Paulus aus der Be-
drängnis seines Lebens ge-
staltet. Die Gefängniszelle
zu Rom wird ihm zum Got-
teshaus. Er singt im Ange-
sicht des Todes sein Lied an
die Freude. Dieses Lied
durchbricht die Enge der
Gefängnismauern und dringt
über die Länder und über
die Meere bis in das Herz
seiner Philipper - Gemeinde,

Montag, den 24. Juli 1950, 16 Uhr, im Luisengemeindehaus
in Charlottenburg am Kirchplatz

3. Landsberger Frauentreffen
Alle Frauen aus dem Stadt- und Landkreis sind herzlichst

willkommen. Anmeldungen erbeten!

Sonntag, den 6. August 1950, 16 Uhr, im Seeschloß Pichelsberge
am Stößensee, an der Havelchaussee

2. Landsberger Jugendtreffen
Alle Landsberger, jung und alt, aus dem Stadt- und Landkreis

sind herzlichst dazu eingeladen

Elisabethkirche in Marburg
Die Stätte des Neumärkischen Kirchentages in Marburg



der seine erste ganze Liebe galt. Und so ist auch in der
alten Heimat oft eine Gefängnisgemeinschaft zu einer Ge-
meinde des Gottesdienstes geworden.

Aber auch Ihr lieben Landsleute hier in der Ferne seid
in Eurem neuen Leben in die Enge geistellt. Ihr seid auf-
genommen in fremde Heime, Wirtschaften und Häuser. Ich
bitte Euch, macht für Eure Not und Eure Bedrängnis nicht
andere Menschen verantwortlich, sondern sucht als Chri-
sten die Schuld bei Euch selbst. Denkt daran, daß Ihr
auch, für andere Menschen eine Bedrängnis darstellt, und
daß auch Ihr Not in das Leben der anderen gebracht habt.
Stellt in der gemeinsamen Enge und Not die Frage, die
im Gleichnis vom barmherzigen Samariter aufklingt: „Wem
darf ich der Nächste sein?" Die Frage im Gleichnis vom
barmherzigen Samariter lautet nicht, wer ist mein Näch-
ster, das heißt, wer kann mir in meiner Not helfen, sondern
wem kann ich trotz
eigener Not Hilfe
bringen. Dazu muß
man sich aber be-
schenken lassen mit
Kraft aus der Höhe.

Der Baum des Wal-
des, der uns zum
Gleichnis wurde,
wächst nicht allein
aus der Kraft seiner
Wurzeln, sondern
strebt mit seiner Krone
über die Niederungen
und Lichtlosigkeiten
des deutschen Waldes
in das Reich des Lich-
tes, um vom Himmel
her in Sonnenschein
und Sturm sich be-
schenken zu lassen
für seinen Innen-
wuchs.

S t e h e t im Gl a u-
b e n ! So wächst
auch der deutsche
Mensch. Deutsch sein
heißt Christ sein und im Gottventrauen feststehen. Als der
Dekan von Marburg mich in der St. Elisabethkirche im
feierlichen Heimatgottesdienst einführte, wies er darauf
hin, daß wir in diesem Gottesdienst umgeben seien von
den großen Zeugen brandenburgischer und deutscher Ge-
schichte. Unter ihnen habe hier Hindenburg seine letzte
Ruhestätte gefunden, der in der tiefsten Not seines deut-
schen Volkes in der Kraft seines Gottvertrauens zu sei-
nem treuesten Diener wurde. Und die Männer, die dieses
Gotteshaus in Marburg erbauten, gehörten dem gleichen
Orden an, die einst zu gleicher Zeit in Landsberg das Got-
teshaus von St. Marien erbauten. Als ich dann nach dem
Gottesdienst zur Burg hinaufstieg, trat ich mit Ehrfurcht
ein in das Zimmer, in dem einst Luther seinen Abendmahls-
kampf mit Zwingli durchgeführt hat. Der Geschichtsschrei-
ber Leopold von Ranke hat über diesen Glaubenskampf"
das Wort gestellt: „Was Luther hier tat, war politisch
nicht klug, aber es war groß, weil hinter dieser Glaubens-
tat stand der Held des in Gott gegründeten festen Gewis-
sens. So hat man auf Luther auch das Bild des deutschen
Waldbaumes geprägt:

Mächtiger Eichbaum, deutschen Stammes,
Gottes Kraft. Droben im Wipfel braust der Sturm,
Du stehst mit hundertbogigen Armen dem Sturm entgegen
und grünst,
der Sturm braust fort.
Es liegen da der armen deiner Äste zehn darniedergesaust,
Du Eichbaum stehst — bist Luther. —

In der Nikolaikirche in Frankfurt am Main
Foto: Manfred Schmidt

So möge unserem deutschen Volke allzeit geschenkt sein
ein Geschlecht deutscher Männer, die im Glauben stehen,
die das Wort beherzigen: „Seid männlich und seid stark".
Doch viele deutsche Männer haben diese Glaubensprobe
im Sturm der Zeit nicht bestanden, sind schwach gewor-
den, weil sie die Kraft des Glaubens verließ. So ist auch
Luther einmal schwach geworden. Aber Gott hatte ihm
zur Seite gestellt eine Frauengestalt, die das Wort beher-
zigte: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das
Gesetz Christi erfüllen." Als Luther von einer Dienst-
reise innerlich zerbrochen heimkehrte, hatte Luthers Käthe
sich Trauerkleider angezogen. Luther fragte erschrocken,
was denn geschehen sei. Da antwortete ihm seine Frau:
„Ich glaubte aus deinem Brief entnehmen zu müssen, daß
Gott gestorben sei." So wurde Luthers Käthe in glaubens-
schwachen Stunden dem Reformator die Kette, die ihn

an den Himmel band,
und offenbarte ihre
Glaubensstärke und
die Kraft ihrer gott-
geschenkten Liebe.
Denn wirkliche Stärke
ist immer verbunden
mit der Macht der
Liebe. Wahre Männ-
lichkeit und Stärke
ist niemals rohe Ge-
walt, sie führt ein
Volk nur ins Verder-
ben. Wir haben das
in der jüngsten Ge-
schichte unseres Vol-
kes erlebt.

Gilt nur die Kraft
als Zukunftswert /
Und sinkender Liebe
Flammen, / Bricht
unrettbar am Ar-
beitsherd / Das
stärkste Volk zu-
sammen.

So beherzigt denn die
Mahnung:

A l l e e u r e D i n g e l a s s e t i n d e r L i e b e g e s c h e -
h e n ! Diese christliche Liebe ist immer Opfer. Wir sehen
sie in höchster Vollendung im Leben und Sterben unseres
Herrn. Sie findet ihre Erfüllung im Kreuz. Das Wort
„Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebore-
nen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben" umfaßt
alle Feste und Gottesdienste des Kirchenjahres. Es steht
auch über unseren Heimatgottesdiensten drüben im
Westen wie hier im Osten als Sinnbild der großen Gottes-
liebe, die uns alle hegt und trägt, es sei uns Mahnung
und Vorbild unserer Liebe. In ihr wendet sich auch unsere
Not, Carmen Sylvas Wort, das Rumäniens christliche
Königin auf dem Friedhof der Namenlosen in Westerland
unter das Kreuz stellte, ist auch unser Wort:

Wir sind ein Volk
vom Strom der Zeit,
gespült an's Erdeneiland
voll Kummer und voll Herzeleid,
bis heim uns ruft der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah',
wie wechselnd auch die Lose,
es ist das Kreuz von Golgatha,
Heimat für Heimatlose!

In diesem Wort und in diesem Zeichen haben wir Heimat,
unverlierbar, unzerstörbar, ewig.

Amen. Georg Wegner

Fritz Gneust
LaW., Poststraße 3, ging ein in
Gottes ewigen Frieden am 6. 6.
1950 in Berlin-Waidmannslust.

Emmy Gneust, geb. Wenkel,
Berlin- Waidmannslust,
Platanenstraße 9.

Emil Schönrock
geb. 4. 8. 1889, LaW., Brücken-
straße 9, starb im August 1946
in Rußland.

Meta Schönrock, Familie
Günther Schönrock, Rat-
heim, Bez. Aachen, Hag-
brucher Straße 39.

Karl Wernicke

geb. 19. 4. 1874 in Zantoch, ver-
storben am 20. 10. 1945 in Neu-
Strelitz im Altersheim.

Klara Schulz, geb.Wernicke,
Seesen am Harz, Dr.-Hein-
rich-Jasper-Straße 27.



Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen
Wie war's auf der Reise? Das

werde ich täglich mündlich und
schriftlich gefragt. Wo anfangen?
„Schön der Reihe nach", rief man mir
neulich zu. Also! Abfahrt am 28.
Juni früh 7 Uhr Stuttgarter Platz,
Bahnhof Charlottenburg. Es regnete
— nein — es goß! Und trotzdem sah
man allen Reisenden die Vorfreude
auf die Westreise an. Rot und blau,
gelb und grün leuchten die Auto-
busse — Radiomusik ertönt, die Bar
im Bus ist frisch aufgefüllt. Abfahrt!
Wir winken meinem Bruder noch ein-
mal zu, und bald liegt Berlin hinter
uns. Zwei Pannen — zwei Stunden
Verspätung bis Marienborn. Beim
Grenzübertritt klappt alles. Westgeld
darf mitgenommen werden, Ostgeld
bleibt bis zur Rückkehr dort. Kurze
Kofferkontrolle — alles freundlich
und nett — nur Petrus nicht, es gießt
weiter, bis uns Schwester Anneminne
Mumm in Braunschweig in Empfang
nimmt. Pf. Wegner besucht noch Pf.
Herrmann, welcher einst als Nachfol-
ger von Pf. Textor in der Brücken-
vorstadt tätig war. Ich verplaudere
den Abend bei meiner Gastgeberin
Frl. Mumm mit Frau Peege und ihrem
Sohn Günther, welcher bei „Auto-
Weichmann" tätig ist.

Ö l p e r , Endstelle der Straßenbahn,
ein netter Gasthof, großer Saal, die
Tafeln mit Maiengrün geschmückt.
Aber wo sind wir? Man sieht sich
um. Ist's wirklich in Braunschweig?
Ist's noch daheim? Da haben sich die
Dechsler um Lehrer Grosswendt ge-
schart, aber auch Schönewald, Der-
schau und Bürgerwiesen sind vertre-
ten. Loppower, Dühringshöfer, wol-
len wir in den Wald und Leberblüm-
chen pflücken? — Trinken die Vietzer
dort Handkes Bier? Und will Alfred
Strunk wieder Ziegelsteine brennen,
damit die Vietzer eigene Häuser be-
kommen? Frohe Gesichter überall.
Da ertönen die Glocken der kleinen
Ölper Dorfkirche, der Saal leert sich,
und in großen und kleinen Gruppen,
oft Arm in Arm, treten die Neumär-
ker den kurzen Weg an, der durch
blühende Hecken zur Kirche führt
und sie dort unter Gottes Wort ver-
einigt. — Der Superintendent hat Pf.
Wegner sehr herzlich zum „Wieder-
kommen" eingeladen.

Am Nachmittag werde ich hier und
später an allen anderen Orten ge-
fragt, wie es wohl in Landsberg aus-
sieht. Man hat mir darüber geschrie-
ben und manches erzählt. Ob aber
alles stimmt, das weiß ich nicht. Die
Ruinen der Richtstraße seien abgeris-
sen, alles planiert. Auf der einen
Seite soll ein grüner Weg zum ehe-
maligen Paradeplatz führen. Nun
sieht man von der Marienkirche aus
die Post liegen und kann auch in
nordöstlicher Richtung in die Berg-
straße hineinsehen. Die Bude an der
Kirche ist abgerissen. Im Wohlfahrts-
haus sei ein Warenhaus und die Kyff-
häuser-Lichtspiele wären wieder auf-
gebaut. Der Friedhof ist verwildert,
wie kann es auch nach fünf Jahren
anders sein? Unsere vier Kirchen
stehen unversehrt, und ihre Glocken
klingen weiter über unserer Heimat.

Käte Dyhern sagt uns freundliche
Dankesworte für unser Kommen. Sie

hält die Landsberger in Hannover zu-
sammen. Freiherr von Hertling steht
in der Leitung der „Braunschweiger
Jute-Spinnerei und -Weberei".

Am Abend in der Straßenbahn alles
Neumärker! Pf. Wegner ist zu sei-
nem 85jährigen Onkel aufs Land ge-
fahren. Gerhard Schallert geleitet
uns heim. Am Sonntagmorgen habe
ich noch die Freude, daß mich Flei-
schermeister Bruno Guretzki besucht.
Sein kleiner Sohn bringt uns „Braun-
schweiger Wurst".

Die Ost-Krypta im B r e m e r Dom
mit ihrem prächtig mit Blumen ge-
schmückten Altar war bis auf den
letzten Platz besetzt, und nachher

halten konnte, und gemeinsam gingen
wir alle zum heiligen Abendmahl. —
Der Weg zum „Felsenkeller" hinauf
war etwas mühsam, es wurden aber
doch alle belohnt durch die Aussicht
auf die Stadt und die Weser. Rude-
rer im Training — Weser wie einst
Warthe — sportfreudige Jugend! —
Der alte Herr Schüler suchte seinen
Turnbruder Karl Münzenberg leider
vergebens. Er kam erst mit seinen
Schwestern nach Remscheid. Im näch-
sten Jahr hoffen aber beide auf ein
Wiedersehen. Ich konnte ein Weil-
chen mit Elisabeth und Erna Apitz
sowie Brigitte Sydow aus Zantoch
plaudern, und wieder fiel mir auf, die

In Bremen-Grohn bei Müllers Fotos; Fritz Müller

faßten die Räume des „Deutschen
Hauses" kaum alle Neumärker. Wir
stellten immer wieder fest, daß sich
doppelt oder dreifach soviele Teilneh-
mer einfanden, als angemeldet waren.
Das ist dann schwierig, wenn der
Raum zu klein und der Wirt nicht
genügend vorbereitet. Also bitte in
Zukunft möglichst vorher anmelden.
Es klappte aber trotzdem, und frohe
Stimmung herrschte überall. Viel
Landsberger waren aus Oldenburg ge-
kommen. Schönrocks eröffneten in
Oldenburg wieder ihr Uhren- und
Goldwarengeschäft.

„Wenn Ehemal'ge treffen sich,
da geht es lebhaft zu.
Es sprechen alle fast zugleich,
kein Augenblick ist Ruh."

So war es auch am nächsten Tage
bei Fritz Müllers in Grohn auf der
großen Veranda mit dem Blick auf
Lesum und Weser. Es tat uns leid,
Frau Ilchmann nicht unter uns zu
haben, da sie durch Krankheit verhin-
dert war.

Mit leuchtend gelben Osterglocken
empfing uns der jüngste Golze in
H a m e l n an der Weser, der alten
Rättenfängerstadt. Wir bewunderten
den modernen Laden mit den großen
Schaufenstern von Dirsuweit (Schreib-
maschinen). „Es geht doch voran",
das bestätigte uns auch Otto Golze
für seinen Betrieb. Hameln erinnert
etwas an Landsberg. Weser — Warthe.
Es waren auch überwiegend Lands-
berger dorthin gekommen, wenn man
auch viel ehemalige Bewohner unse-
rer Heimatdörfer sah. Wir waren sehr
dankbar, daß Pf. Wegner den Gottes-
dienst im ehrwürdigen „Münster" ab-

„Ehemaligen" aus Dechsel, Ober-
alvensleben und Berkenwerder saßen
beieinander. Frau Silomon - Pflug,
Lauske; Grete Iffland, Marwitz; Forst-
meister von Klitzing, Charlottenhof-
Splinterfelde, waren auch unter uns.
Wir sehen im Geiste inmitten wogen-
der Felder, grüner Wiesen und wohl-
bestellter Aecker unsere märkischen
Gutshöfe liegen. — Hans Mack hat
am Abend Pf. Wegner mit nach Salz-
kotten genommen. Ich lief mit Frau
Golze, Dora Giese und Käte Textor
(jetzt in Pyrmont) langsam durch Ha-
meln zu Golzes. Gegenüber wohnen
Rothers, Lotte, gebr. Krahn, mit ihren
drei reizenden Töchtern, die alle drei
bei e i n e m Arzt als Sprechstunden-
hilfen tätig sind. — Abschied am
nächsten Tage. Auf dem Bahnsteig
treffen wir Frau Berta Strehmel und
Helene Hannebauer aus Altensorge,
die sich nun auch wieder trennen
müssen. Frau Strehmel und ich kön-
nen noch bis Solingen zusammenfah-
ren. Einst in Altensorge, dicht am
Walde, und nun mitten in Köln am
Rhein. Kann es einen größeren Ge-
gensatz geben? Die Familie arbeitet
in einer Werkstatt zur Herstellung
von Mänteln. Mutter Strehmel kam
nach Hameln, ihre Kinder werden
nach Remscheid fahren.

Böttchers hatten in R e m s c h e i d
den Kirchentag zu einem großen Fa-
milienfest gestaltet. Frau Böttcher
hatte Geburtstag und die Freude, aber
auch die große Mühe, ihre vielen
Gäste zu bewirten. Landsberger Frauen
halfen zwar getreulich, aber die
Hauptlast liegt ja doch immer auf
den Schultern der Hausfrau, Am



Abend zuvor in S o l i n g e n , hatte
mir Frau Seemann, welche mich bei
meinen Freunden aufsuchte, schon
von den gemeinsamen Vorbereitungen
erzählt. — Ich hatte mir das, „Bergi-
sche Land" gar nicht so schön vorge-
stellt, mehr an häßliche, verräucherte
Industriegegend gedacht. Wie herr-
lich war aber die Autofahrt am Sonn-
tagmorgen von Solingen nach Rem-
scheid. Große Brücken schwingen
sich über die Täler. Alles steht in
voller Blüte. Unser Jugendfreund
Bruno Friedrich (Zentralbank-Direktor
in München-Gladbach) hatte sich
„seinen Wagen vollgeladen, voll mit
alten Freundinnen". Seine Frau
ist Ida, geb. Mantey, deren alte 85jäh-
rige Mutter bei ihnen lebt. Frida
Lehmann, geb. Kadoch, wurde mit
den Ihren aus Rügenwalde vertrieben.
Ihr Mann und Sohn sind als Aerzte
in Solingen tätig. In dieser Gegend
sind eine Reihe Neumärker Aerzte:
Dr. Englick (Ehefrau Lotte, geb. Sey-
fart, Hotel Vater) in Düsseldorf; Dr.

Fritz Lapke in Haan; Dr. Schüler
(Dechsel) in Schwelm. Die Landwirt-
schaftliche Schule in Soest, welche
Dr. Munde leitet, wird auch von jun-
gen Neumärkern besucht. — Im Ju-
gendheim in Remscheid Stimmen-
gewirr im Saal — Wiedersehens-
freude! Der älteste Sohn von Böttchers
spricht niedlich einige Verse zur Be-
grüßung. Der Gottesdienst, in dem
wir wieder alle beim heiligen Abend-
mahl vereinigt sind, findet in der
Lutherkirche statt. — Ernst Niethe
ist unter uns, und wir älteren Lands-
berger gedenken seines Vaters, des
sehr verehrten Pfarrers von St. Ma-
rien. — Während wir beim Geburts-
tagskaffee und Kuchen beisammen-
saßen, beobachtete man immer wie-
der rührende Begrüßungsszenen. Man
hat sich in den fünf Jahren doch ver-
ändert und erkennt sich oft erst
bei längerem Zusammensein. — Stu-
dienrat Stange wird von seinen Schü-
lern begrüßt. Ich freue mich, Härtels
wiederzusehen, die wie einst in unse-

Landsberger Jugend
Wir haben nun zum 2. L a n d s b e r -

g e r J u g e n d t r e f f e n eingeladen,
das am Sonntag, dem 6. August 1950,
16 Uhr, im Seeschloß Pichelsberge am
Stößensee, an der Havelchaussee,
stattfinden soll. Fahrverbindungen:
mit der S-Bahn bis Bahnhof Pichels-
berg; mit der Straßenbahn Linie 75 bis
zur Stößenseebrücke.

An diesem „S o m m e r s o n n t a g s-
f e s t " können alle Landsberger aus
dem Stadt- und Landkreis, jung und
alt, teilnehmen, die auch hiermit herz-
lichst dazu eingeladen sind. Unkosten-
beitrag 50 Pf. (für die Inhaber von Ost-
ausweisen 50 Pf. Ost).

Kassenöffnung 15 Uhr. Schluß 24 Uhr.
Bitte Einladungen weitergeben! Wei-

tersagen! Einladungen sind noch bei
Horst Wegner und bei mir erhältlich.

E. Sch.

Klassentreffen In Göttingen
An 19 von 24 Klassenkameraden der

Oberschule für Jungen in Landsberg
(Warthe), die 1942/43 die Schulbank
verließen und den Krieg überlebt
haben, war der Aufruf ergangen, sich
Pfingsten in Göttingen zu einem Klas-
sentreffen zusammenzufinden. Von
diesen 19 Mann haben nun 8, trotz
finanziellen Tiefstandes, den Anfahrts-

weg von insgesamt 2200 km nicht ge-
scheut, um sich nach langen Jahren
zum ersten Male wiederzusehen. Zu-
sammen mit drei ehemaligen Lehrkräf-
ten: Studienrat Harder, Studienrat von
Rohden und Frau Lore Roggenbuck,
geb. Becker (Tochter von Studienrat
Becker), die an unserer Schule als
Sportlehrerin tätig war, verlebten wir
einen fröhlichen Tag, an dem viel er-
zählt, berichtet, längst Vergangenes
aufgefrischt und auch bespöttelt
wurde. Die alte Erinnerungskiste
wurde restlos ausgekramt. Schon am
2. Pfingstfeiertag schlug für die ersten
— nach teilweise achtjähriger Tren-
nung — wieder die Abschiedsstunde,
und am dritten Tage machten sich
auch die letzten auf den Heimweg mit
der Genugtuung im Herzen, ein paar
herzerfrischende Tage im alten, ver-
trauten Kreise verlebt zu haben. Ich
glaube, daß sich jeder der Teilnehmer
bereits auf das nächste Klassentreffen
1951 in Hann.-Münden freut. Es ist
wohl auch zu erwarten, daß dann noch
mehr der alten Klassenkameraden in
der Lage sein werden, an der Wieder-
sehensfeier teilzunehmen. Am guten
Willen wird es diesmal wohl bei kei-
nem gemangelt haben.

Horst Wegner

Zum Bild: stehend, von links
nach rechts: Horst Wegner,
stud. rer. pol., Berlin; Klaus
Goerke, stud. ing., Darmstadt;
Bernd Pillnitz. Magistrats-
beamt.-Anw., Bremen; Hans
Dersch, stud. med. Heidelberg;
Ottried Wlotzke. stud. jur.,
Göttingen; Eberhard Isensee,

Bauführer, Mannheim;
Rupert Adamczyk, stud. ing.,

Braunschweig; Günter
Schmidt, Maurergeselle, Öh-
rungen; Ulrich Glasemann,
Industrie-Kaufm., Mühlheim /
Ruhr. Sitzend, von links nach
rechts: Fräul. Held, Osna-
brück (Braut von Goerke);
Stud.-Rat Harder, Göttingen;
Stud.-Rat von Rohden,Göttin-
gen; Fräul. Beckmann, Holz-
minden (Brautv. Glasemann).

rer Poststraße nun ihre Drogerie wie-
der in Essen haben. — Schwester
Hilde Brink, welche Mutter und Bru-
der verloren hat, arbeitet nun am
Krankenhaus „Bergmannsheil" in Bo-
chum. — Wir scheiden mit herzlichen
Dankesworten an Böttchers und dem
Versprechen, „wiederzukommen".

In Marburg Foto: Horst Lück

Unser Dank
gilt all' denen, welche unsere Kirchen-
tage mit so viel Liebe vorbereiteten
und uns unterstützten. „Wenn alles
klappt", dann denkt man nicht an all'
die Besprechungen, Laufereien und
Schreibereien, die vorangingen. Viele
Briefe und Telegramme mußten ge-
wechselt werden, bis „alles stand".
Wir hätten ohne diese Hilfe und ohne
die uns zugegangenen Spenden die
Reise nicht durchführen können. Herz-
lich danken wir auch noch einmal un-
seren lieben Gastgebern, die uns so
verwöhnten und uns auch in der
Fremde ein „Zu-Hause" gaben.

Georg Wegner Else Schmaeling

Fritz Gneust
Am 6. Juni ist Fritz G n e u s t in

seinem Heim in Berlin-Waidmannslust
der inneren Verletzung erlegen, die
er sich am 2. Juni beim Turnen am
Reck zugezogen hatte. Als alter Tur-
ner ,in Landsberg viele Jahre dem
Männer-Turnverein angehörend, nahm
er an ungezählten Turnfesten und
Turnfahrten im In- und Ausland teil.
Erst vor einigen Monaten war er trotz
seiner 67 Jahre dem Waidmannsluster
Turnverein beigetreten.

Fritz Gneust, der Inhaber des be-
kannten Bestattungsgeschäftes in
Landsberg (Warthe), Poststraße 3, hat
vielen Landsbergern den Weg zur letz-
ten Ruhestätte bereitet. Hier in Ber-
lin war es ihm nicht vergönnt gewe-
sen, sein Geschäft neu begründen zu
können. Wir bedauern sehr den plötz-
lichen Tod dieses tüchtigen, liebens-
würdigen Mannes,, dessen sterbliche
Hülle von Pfarrer Wegner den letzten
Segen erhielt.



Der Landkreis
Vietz/Ostbahn. H a n s J o a c h i m
G l u s k a , Sohn des im Juli 1945 in
Rußland verstorbenen Kaufmanns Willy
Gluska, Vietz, Massiner Str. 27/28,
der mit seinen Familienangehörigen
jetzt in Schleswig-Holstein lebt, sucht
Rechtsanwalt K u h u s , der seinerzeit
in Vietz die Praxis von Rechtsanwalt
Fabienke übernahm und jetzt in Ber-
lin sein soll. Wer weiß dessen An-
schrift? Hans Joachim Gluska ist
100% Schwerkriegsbeschädigter.
Vietz/Ostbahn. Es wird bei uns an-
gefragt, wohin die V i e t z e r S p a r -

k a s s e verlagert worden ist und wo
sich der frühere Leiter Krüger befin-
det. Wir bitten um Auskunft.

Massin. K u r t P a d e und Frau Ma-
thilde mit den Söhnen Klaus und Ar-
min aus Massin werden gesucht.

Ludwigsruh. Fleischermeister M a x
B l u m e aus Ludwigsruh, geb. 18. 2.
1873, soll sich angeblich in Berlin
oder in der Nähe von Berlin aufhal-
ten. Er wird von seinem Bruder Otto
gesucht.

Dieses stattliche Haus
gehört Schlosser-

meister PaulGläser
aus Ludwigsruh,
der dort eine Maschi-
nen- und Fahrrad-

handlung besaß und
auchStahltüren baute
Er hat das Haus in

Neumarkt Opf.,
Eggenstraße 4,
1946/47 mit seinem

Sohn Joachim erbaut.

Briesenhorst. Frau E l i s a b e t h
N e u m a n n ist jetzt in Fürstenwalde
(Spree), Gartenstraße 14b, und bittet
uns, alle Bekannten aus der Heimat
zu grüßen.

Dühringshof. Wir bitten die Düh-
ringshöfer um Auskunft über den
Verbleib der S p a r - u n d D a r -
l e h n s k a s s e Dühringshof und
deren Leiter.

Johanneshof. W i l l y B o r c h a r d t
aus Johanneshof sucht immer noch
seine Mutter, Ehefrau und Kin-
der, deren Personalien wir bereits im
„Aufruf der Verschollenen und Ver-
mißten" im Mai 1949, 3. Fortsetzung,
veröffentlicht haben. Seine Frau Eli-
sabeth soll am 2. 7. 1945 in Dahmsdorf
bei Müncheberg gesehen worden sein.

Loppow-Ludwigshorst. Wer über das
Schicksal von W i l h e l m P a e s c h -
k e , geb. 14. 10. 1878, aus Ludwiqs-
horst, Frau A g n e s D r e i k a n t ,
geb. Scheffler, W i l l i S i e p e l t aus
Loppow-Bruch, Auskunft geben kann,
wird gebeten, sich zu melden.

Landsberger Holländer. Bei den Ehe-
leuten Landwirt S c h e e r, Landsberg-
Holländer, soll sich ein Pflegekind
namens A n t o n R i e b u r g , geb.
20. 7. 1930, befunden haben. Um wel-
che Scheers handelte es sich und wo
befinden sich diese? Wer weiß sonst
noch etwas darüber?

Ein Sonntag auf der Warthe
Erstaunt reibt sich Frau Sonne die

Augen, als sie den Wolkenvorhang
beiseite schiebt. Es ist doch Sonntag
heute, an dem die Städter so gern
lange schlafen! Aber nein, überall
herrscht schon Betrieb. Sie tastet die
Berge entlang und weckt all die Blü-
ten an Bäumen und Hecken, auf den
Wiesen und am Ufer der Warthe. Da
trifft ihr Auge ein Bootshaus. Die
Torflügel stehen offen, und fröhliches
Rufen und emsiges Laufen künden
von Jugendeifer und Sportbegeiste-
rung schon beim Herausholen der
Boote. Vierer, Doppelzweier und
Einer, aber auch ein Achter werden
klar gemacht, und ein Paddelboot
nach dem anderen kommt ans Tages-
licht. Boot auf Boot rollt über den
Bootssteg zu Wasser, Steuer werden
eingesetzt und Riemen geschmiert,
bevor sie in die Dollen an den Aus-
legern der Boote eingelegt werden.
Die erste Mannschaft ist startbereit,
kurze Kommandos, das Boot legt ab
vom Steg, noch ein paar launige
Zurufe an die Zurückbleibenden, dann
ertönt hell und klar: „Alles fertig? . .
Los!" Kraftvoll werden die Riemen
durchs Wasser gezogen, und die Roll-
sitze schnurren. So folgen Boot auf
Boot. Ziel: Zechow, Bergkolonie,
Zantoch, Borkow . . . — Doch nicht
alle „wandern". Einige Mannschaf-
ten befinden sich im Training, es geht
hart her. Erst werden im Winterhafen
noch Starts geübt, dann wird auf der
Warthe „Strecke gefahren". Die an-
feuernden Rufe des Steuermanns hal-
len über das Wasser, und am Ufer ist
jedes Wort zu verstehen und findet
häufig ein „Echo" bei den Jungens,
die dort baden und spielen! — —

Höher steigt die Sonne und lugt
überall hinter die Wälle. Jetzt tref-
fen auch die ersten Strahlen den Win-
terhafen, in dem die Frösche eben
ihr Morgenkonzert beendet haben.
Auch hier herrscht schon reges Leben,
und die Angler, die das Ufer bevöl-
kern, sind nicht sehr begeistert über
die Unruhe, denn nun kommen die
großen Störenfriede: „Heimat", „Frie-
del". Die Motoren summen, und die
Heckwellen vertreiben die Fische,
die gerade anbeißen wollten!

Ein heißer Tag scheint's zu wer-
den, kein Lüftchen regt sich. Da hilft
alles „Kratzen am Mastbaum" nichts!
Braunburgs Segeljacht hat wenig

Aussicht, das Flußbett zu erreichen.
Da werden nach einigen Scherzworten
die Leinen zur „Friedel" herüberge-
worfen, und nun kann die Fahrt be-
ginnen. Auch die „Heimat" bekommt
„Anhänger". Paddler sind oft dank-
bar, wenn sie nicht soviel — beson-
ders stromauf — arbeiten müssen!
Sind's gar junge Groß'ens, die sich
anhängen, so gibt es eine fröhliche
Plauderei; in der Woche sieht man
sich ja so selten. Die „Wikinger"
scheinen Sonnabend abend etwas lange
gelernt zu haben; bei ihnen' beginnt
erst das Morgentraining. —

(Fortsetzung folgt)

An der Warthe bei Zechow Foto: K. Aurig



Heimkehrer
Willi Becker, fr. LaW., Schönhof-

straße 35 (Neffe von Edmund Becker,
Allianzgeschäfte), jetzt in Hoppenrade
bei Löwenberg (Mark), ist im Mai
1949 aus polnischer Gefangenschaft
zurückgekehrt.

Georg Schölzel, früher Inhaber der
Bahnhofsgaststätte Brückenvorstadt
in LaW., jetzt wohnhaft in Calau
(NL), Töpferstraße 32, ist aus russi-
scher Gefangenschaft zurück und grüßt
seine alten Bekannten recht herzlich.
Er ist jetzt verheiratet mit Frau Herta
verw. Stobbe, fr. LaW., Wollstraße
Nr. 13-14 (bei Fa. Julius Blawert),
und sucht noch Walter und Hanni
Jakob, Böhmstraße, Walter und Ella
Heyer und Gustav und Frieda Hüb-
ner, Wollstraße 13-14.

Christa Elisabeth Lenz, fr. LaW.,
Meydamstraße 52, jetzt Berlin-Char-
lottenburg 9, Hempelsteig 13, ist nach
4 1/2Jähriger Abwesenheit aus einem
russischen Internierungslager zurück-
gekehrt. Ihr sehnlichster Wunsch,
die Eltern nach der Rückkehr noch
einmal wiederzusehen, blieb ihr ver-
sagt (siehe Todesanzeige).

Anfragen
Zwecks Aussagen über einen Ver-

mißten wird von einem Pfarramt in
der Pfalz die Anschrift von G. J a e k-
k e l , geb. 25. 5. 1911 in Gennin, ge-
sucht. Ehefrau ist E r n a Ja e e k e l ,
LaW., Fischerstraße 6. Wer kann
helfen?

Augenarzt Dr. med. J o h a n n e s
Mutschler, fr. LaW., Küstriner
Straße 113, wird noch gesucht. Wer
kennt dessen Aufenthalt u. Anschrift?

Dr. Sieck in Göttingen sucht sei-
nen Vetter, den Kaufmann E r i c h
B e n n und Frau und Sohn Horst, fr.
LaW., Paradeplatz, Ecke Theaterstr.
(Lebensmittelhandlung).

Meine Mutter, Frau E l l a S e r k e ,
geb. 7. 12. 1879, zul. wohnhaft LaW.,
Lehmannstraße 28, ist seit 1945 ver-
mißt. Alle unsere Nachforschungen
waren bisher vergeblich. Wer kann
uns über ihr Schicksal etwas sagen?

Manfred Serke,
(20b) Weißenborn 27, Kr. Göttingen.

Wo befindet sich U r s u l a S c h i l -
l e r , DRK-Schwester in Scheunow
bei Forst (Land)?

Vater: Paul Reimann,
fr. LaW., Lehmannstraße 16.

Von unserem einzigen Sohn H u -
b e r t P e t e r s , geb. 17. 3. 1926, ge-
lernter Goldschmied (bei Schmelter),
haben wir seit der letzten Nachricht
vom 3. 1. 1945 aus Ungarn — Nähe
Budapest — kein Lebenszeichen mehr
erhalten. Er befand sich bei der
Kampfgruppe Florian Gayer, Fp.-Nr.
17 771, Für jede Auskunft ist dankbar

Helmuth Peters,
(21b) Halver (Westf.), Kr. Altena,
Hermann-Köhler-Straße 12 (früher
LaW., Fernemühlenstraße 16).

Von meinem Sohn W i l h e l m
R e h m a n n , geb. 14. 5. 1921 in Neu-
walde (Nm.), Gefr., Fp.-Nr. 15 753,
Reg.-Stabsbatt. Art.-Reg. 282, Oberst
Rachner, erhielt ich die letzte Nachr.
August 1944 aus dem Raum von Ki-
schinew (Rumänien). Die ganze Ar-
mee soll nach dem 25. 8. 1944 in russ.
Gefangenschaft geraten sein. Mein
Sohn wurde am 25. 8. noch gesund
und unverletzt gesehen. Wer weiß
etwas über sein Schicksal? Um Nach-
richt bittet

Frau Elfriede Rehmann
(fr. LaW., Theaterstraße 12), jetzt
(22b) Limburger Hof (Pfalz), Park-
straße 10.

Wer kann Auskunft geben über
Verbleib der Familie O t t o M e n -
z e l , Frau M a r i e M e n z e l und
Sohn E r h a r d M e n z e l , Brauer
(Brauerei Kohlstock, Niederl. Zielen-
zig), fr. LaW., Steinstraße 21. Ver-
wandte der Familie bitten um Nach-
richten.

Gesucht werden:
E r i c h L a u b e , Landsberg (W.),

von Schwester Helga, Stadt. Kranken-
haus.

S t a n i s l a u s C h r a p l e w s k i ,
geb. 3. 5. 1871, LaW., Schulstraße 3,
bei Masurek, von Elisabeth Krierke.

H a n s K a a t z von Buchenau
(Lahn) unbekannt verzogen — wohin?

Familiennachrichten
Unsere Bärbel hat am 11. 11. 1949

ein Schwesterchen — M a r l i e s —
bekommen.

E r i c h B e r l i n und Frau E l -
f r i e d e , geb. Oldenburg, früher
LaW., Stadionsiedlung 3, jetzt
Wolfen, Kr. Bitterfeld,' Windmüh-
lenstraße 1b.

Am 19. Mai 1950 wurde unser Sohn
R o l f geboren.

F r i t z D r a e g e r und Frau U r -
s u l a , fr. Zantoch, Gasthof zur
Netzebrücke, jetzt Bln.-Neukölln,
Wipperstraße 5.

Unser Sohn wurde am 3. Februar
1950 geboren und heißt H e l m u t h .

W i l h e l m D i e t r i c h u . Frau
A n n e l i e s e , geb. Kurth, Groß-
Chüden, Kr. Salzwedel, Dorf-
straße 35.

Ihre Vermählung geben bekannt:
W a l t e r S c h u l t z und Frau
E l f r i e d e - B r u n h i l d e , geb.
Raeck. Parchim (Mecklenburg),
Langestraße 31.

Am 21. Juni 1950 haben die Zwil-
lingsschwestern Frau E r n a K l o t z ,
geb. Friedrich, Krumbach (Schwab.),
Babenhauser Str. 51, und Schwester
M a r g a r e t e F r i e d r i c h , Berlin-
Charlottenburg, Friedrich-Karl-Pl. 15,
gemeinsam in Krumbach ihren 60. Ge-
burtstag gefeiert.

R u d o l f H a r t s t o c k , Klempner-
meister, LaW., Wollstraße 65, begeht
am 20. Juli 1950 seinen 65. Geburtstag.
Eberswalde, Krugstraße 18.

Frau M a r t h a M ü l l e r , LaW.,
Böhmstraße 2, wurde am 7. Juli 1950
89 Jahre alt. Walsleben bei Neurup-
pin Nr. 97a, bei Bauer Horn.

. . . aber seid getrost,
ich habe die Welt
überwunden.

Johannes 16; 33.

Maurermeister
Willy Rosenthal

aus Dölzig, Kr. Soldin, starb
im Lager Pakemuna (Ukraine)
im Alter von 47 Jahren.

Erna Rosenthal und Kinder
Dörmte Nr. 2, Kr. Uelzen.

Richard Nieroese
LaW., Luisenstraße 12, verstarb
am 13. 5. 1950 in Paulinenaue,
Kreis Westhavelland.

Frau Nieroese, Paulinen-
aue, Gerda Kirschbaum,
geb. Nieroese, (14b) Isny
im Allgäu, Adeleggweg.

Willi Rösch
Fahrradhändler, LaW., Hinter-
straße /Robert-Nehler-Straße 2,
verstorben am 1. 3. 19.50.

Gelbgießermeister
Walter Hohme

LaW., Baderstraße 2, ist am 22.
Mai 1950 tödlich verunglückt.

Annemarie Hohme, z. Zeit
Augustenruh bei Güstrow.

Uhrmachermeister
Eduard Müncheberg

LaW., Brückenstraße 12, ver-
storben am 17. 2. 1945 in LaW.
im 77. Lebensjahre.

Christine Müncheberg
geb. Niederreiter, verstorben
am 8. 9. 1945 in Wolfen, Kreis
Bitterfeld, im 70. Lebensjahr.

Herta Wolf, geb. Münche-
berg, Damenschneidermei-
sterin, Wolfen, Kr. Bitter-
feld, Kirchstraße 30.

Heinz Krüger
geb. 11. 11. 1924, LaW., Hei-
nersdorfer Straße 63, ist 28. 3.
1945 bei Zabrek in der Tsche-
choslowakei gefallen und auf
dem dortigen Stadtfriedhof bei-
gesetzt.

Ernst Krüger und Frau,
Alfred Miosga, Hamburg-
Altona, Hafenstraße 11, pt.

Am 21. 5. 1950 entschlief
Frau Frieda Marquardt

im 59. Lebensjahr.
Hilde und Gertrud Mar-
quardt, Familie Karl Mar-
quardt, Genthin.

Oberlokomotivführer
Heinrich Lenz

LaW., Meydamstraße 52, geb.
22. 1. 1886, verst. 18. 4. 1945 im
Lager Stalinogorsk.

Frau Elisabeth Lenz,
geb. Bülbering, geb. 5. 5. 1880,
verst. 3. 5. 1947 im Kranken-
haus in Wannsee.

Christa Elisabeth Lenz,
Berlin-Charlottenburg 9,
Hempelsteig 13.
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Die Parochie Lipke
Die Parochie L i p k e mit ihren sämtlichen Filial-

orten bildete früher einen Teil der großen Parochie
Guscht (Kr. Friedeberg), wurde aber am 26. Juni 1861
durch Abtrennung von Guscht selbständig. Lipke ist als
Kirchenort bereits in einer Matrikel vom Jahre 1692
erwähnt, die Gemeinde ist jedoch über 100 Jahre älter.
Die Parochie besteht aus drei Kirchenorten mit je einer
Kirche, und zwar
Lipke, Lipkesch-
bruch und Polly-
chener Holländer.
1929 wurden Alt-
und Neu - Lipke
Albrechtstal und

Bernhardinenhof
zur Gemeinde Lip-
ke vereinigt. Die
Gemeinde Lipkesch-
bruch wurde 1928
durch die Vereini-
gung mit Christi-
ansaue gebildet.
Louisenaue besitzt
keine eigene Kir-
che. Die Gemeinde
wurde ebenfalls
1928 durch die
Vereinigung mit
Esperance und An-
toinettenlust neu
gebildet. Ohne ei-
gene Kirche sind
ferner die Gemein-
den Marienwiese
und Annenaue.

Christophswalde
mit eigener Kirche gehört zur Parochie Guscht, war
anfänglich aber auch Tochterkirche von Lipke.

Fast alle Gemeinden der Parochie Lipke sind Grün-
dungen der Familie von Brand, den damaligen Besitzern
des Gutes Lipke, die im 18. Jahrhundert (um 1750 her-
um) eine großzügige Siedlungstätigkeit in diesem Netze-
Warthe-Winkel entfalteten. Leider hatten die Bewohner
dieser Ortschaften unter ständigen, großen Hochwasser-

Die Kirche in Lipke

katastrophen zu leiden, von denen die in jüngster Zeit —
nun auch schon annähernd drei Jahrzehnte zurückliegend
— zu den traurigsten Erinnerungen an unsere geliebte
Heimat gehören. Durch das Warthe-Netzebruch-Gesetz
von 1929 wurde unter unserem damaligen Landrat
Dr. Hugo S w a r t (jetzt Oberbürgermeister von Heidel-
berg) Wandel geschaffen. Das gegen die Wasserfluten

schlecht geschützte
Bruch erhielt durch
Verstärkung und
Vermehrung der
Deiche und Wälle
und durch Schöpf-
werke besseren
Schutz.

Die K i r c h e zu
L i p k e wurde in
den Jahren 1910
bis 1911 auf Neu-
Lipker Grund und
Boden unter Pfar-
rer S e e d o r f neu
erbaut. Pf. Her-
mann Seedorf am-
tierte von 1909 bis
1914. Sein Nach-
folger bis 1919 war
Pfarrer Walter

F e u e r h a c.k.
Diesem folgte der
1934 nach Berlin-
Neukölln versetzte
und dort verstor-
bene Pfarrer Er-
hard T r o s c h k e .
Frau Troschke,

Schwester von Pfarrer Georg Wegner, lebt mit ihren
beiden jüngsten Töchtern noch in Berlin-Neukölln.
Nach Pfarrer Troschke kam Pfarrer G r ä w e nach
Lipke, dem schließlich Pfarrer F e y folgte, der heute in
Gotha lebt.

Die häufig und schwer geprüften, überlebenden Ge-
meindeglieder der großen Parochie L i p k e sind heute
über ganz Deutschland verstreut. Wir grüßen alle!

A m S o n n t a g , d e m 2 4 . S e p t e m b e r 1 9 5 0 , 1 4 U h r :

9. Landsberger Kirchentag
i n d e r K i r c h e a m S e e i n T e g e l

JULI                                                                  1950



Neumärker-Treffen in Marburg
Von Dr. phil. Kurt H i n z e , Wetzlar/Lahn (früher Landsberg/Warthe, „General-Anzeiger")

In der Reihe der Treffen, zu denen
in diesen Tagen und Wochen in der
hessischen Landschaft Heimatvertrie-
bene sich zusammenfinden, gehört
auch die Zusammenkunft der in diese
Landschaft verschlagenen Neumär-
ker, die in Marburg stattfand. Es war
nach fünf Jahren die erste und bedeu-
tete für viele ein erschütterndes Er-
lebnis; Menschen sahen sich wieder,
die voneinander geglaubt hatten, daß
sie am Wege der grausamen Völker-
wanderung unseres Jahrhunderts ver-
schollen wären. Das Treffen trug in
dieser Beziehung den Charakter vie-
ler Treffen, die im Laufe der Jahre
von Heimatvertriebenen hier abge-
halten wurden. Das Besondere der
Marburger Neumärker-Wiederbegeg-
nung bestand darin, daß sie keine
Forderung erhob, auf kein Recht
pochte, daß man hier kein Mitleid
erheischte und weder von Wohnungs-
not, noch von Hausratshilfe, noch von
Lastenausgleich sprach. Wenn sie
trotzdem den Hunderten etwas We-
senhaftes mit auf den Weg gab, so
lag das daran, daß sie einen wesen-
haften Kern hatte: Sie trug den Cha-
rakter eines Kirchentages, ihr Wort-
führer war der aus Berlin herbeige-
kommene Heimatpfarrer der St. Ma-
rienkirche in Landsberg/Warthe.

In ihrem Schwer- und Mittelpunkt
stand deshalb ein Gottesdienst in der
Elisabethkirche Marburg, in dem Dr.
Schimmelpfennig die Gäste in seinem
Gotteshaus willkommen hieß. Er
konnte dabei auf die Beziehungen
hinweisen, die mit den Gräbern in
dieser Kirche zum Osten und zur
Provinz Brandenburg bestehen und
die noch enger sind, als mancher
ahnt. Nicht jeder erinnerte sich, daß
die Elisabethkirche in Marburg von
Männern des gleichen Ordens errich-
tet wurde, die fast zur gleichen Zeit
(13. Jahrhundert) fern im Osten die
Landsberger Marienkirche bauten.

Bezeichnend für das Wesen der Zu-
sammenkunft war das Wort, das der
ehemalige Landsberger St.-Marien-
Pfarrer Wegner seiner Predigt zu-
grunde legte: „Wachet, stehet im
Glauben, seid männlich und seid
stark! Alle eure Dinge lasset in der
Liebe geschehen!", wobei er die Be-
tonung gerade auf den letzten Teil
des Paulus-Ausspruches legte. Hier
wurde kein Haß gesät, keine Unge-
rechtigkeit angeprangert, sondern
auf das Große, Edle und auf das Posi-
tive verwiesen. Dies kam auch in
dem Gleichnis vom Baum zum Aus-

druck, der, wie Pfarrer Wegner sagte,
seine Kraft nicht allein von unten,
aus dem Heimatboden, sondern auch
von oben, vom Licht und aus der
Höhe empfange.

Der gleiche starke, warme, auf Ge-
genwart und Zukunft abgestimmte
Klang durchzog auch das Beisammen-
sein am Nachmittag draußen in der
maigrünen Natur des Hansenhauses,
von dem die überaus herzlichen Gruß-
worte des Marburger Oberbürgermei-
sters und die Zwiesprache der Be-
treuerin Else Schmaeling (Berlin), be-
sonders erwähnenswert sind. Sie
wußte viel von den jetzigen Verhält-
nissen in der neumärkischen Heimat
zu berichten. Ihr herzhafter Zuspruch
öffnete die Sinne für das Gute und
das Schöne auch der Gegenwart und
der gegenwärtigen Umwelt, weckte
Verständnis für das Gastland und
seine Menschen und bat um Rück-
sichtnahme, Entgegenkommen und
tatkräftige Mitarbeit an den Aufgaben
der Zeit.

Wir können uns denken, daß der
Verlauf des Marburger Treffens der
heimatvertriebenen Neumärker auch
Heimatvertriebenen anderer Land-
schaften etwas sagen kann.

Die Landsberger in Lübeck
Zum 15. Juli d. J. hatte die Hei-

matgruppe Landsberg (Warthe) zu
einem Sommertreffen nach Kücknitz
im Lokal Buch eingeladen. Som-
merliches Wetter hatte sich auch
dem Treffen angepaßt, und daher
kamen viele liebe Heimatfreunde, um
einige frohe Stunden in heimatlicher
Verbundenheit vereint zu sein. Der
Raum war kaum ausreichend, um
alle aufzunehmen. Alle kamen, kei-
ner wollte fehlen! Um 17 Uhr be-
grüßte uns der Leiter der Heimat-
gruppe, Fritz Weber, und brachte
seine Freude über den starken Be-
such und treuen Zusammenhalt in
herzlichen Worten zum Ausdruck.
Eine besondere Freude für alle Teil-
nehmer war es, den vielen Lands-

bergern bekannten und hochgeschätz-
ten Herrn Willi Groß nebst Frau
begrüßen zu können. Fritz Weber
kam dann noch auf den überraschen-
den Wahlsieg im Block der Heimat-
vertriebenen und Entrechteten bei
den Landtagswahlen in Schleswig-
Holstein zu sprechen, der große Be-
geisterung unter uns ausgelöst hat!
Willi Groß gab einen erschüttern-
den kurzen Bericht über seine Er-
lebnisse in LaW. von 1945 bis 1947.
— Bis zu später Abendstunde blie-
ben alle Teilnehmer bei Unterhal-
tung, Musik und Tanz vereint, und
jeder wird sich gern des Lands-
berger-Treffens erinnern.

Frida Tischler

Drittes Frauen treffen
am Montag, dem 24. Juli, im Ge-
meindehaus der ,,Luisengemeinde" in
Charlottenburg.

Es war ein sehr schöner Nach-
mittag; wir saßen an den mit Blu-
men geschmückten Tischen, tranken
unseren Tee und fühlten uns so recht
zusammengehörig. — Pf. Wegner
sprach zu uns über den Text: 1. Thi-
motheus 6, Vers 6 bis 10. „Es ist
ein großer Gewinn, wer gottselig
ist und lasset sich genügen." Dann
wies er auf unser Jugendsommerfest
hin und geißelte das Muckertum.
Unsere Jugend soll wieder fröhlich

sein nach all den schweren Jahren,
und wir wollen ihnen zu frohen Stun-
den verhelfen, es muß aber alles in
den rechten Grenzen bleiben. .— Wir
begrüßten voller Freude auch liebe
Gäste aus Lübeck, Münster, Leipzig,
Dahme und aus Friesack. Günther
Doherr kam sogar aus Stuttgart, um
Landsberger Frauen zu begrüßen.

Evangelischer Begräbnisverein
Landsberg/Warthe)

Frau Herta B u c h m a n n , welche
in Landsberg die Geschäfte des Ver-
eins abwickelte, hat es fertig
gebracht, die beiden Sparkassen-

bücher und einen - Kontoauszug
(Stadtgirokasse) des Vereins zu ret-
ten. Eigene Papiere vergaß sie, die
Papiere des Vereins nahm sie mit!
— Frau Buchmann kam mit diesen
Unterlagen von Wunstorf (Hann.)
nach Berlin, und wir haben nun
diese im Evangelischen Konsistorium,
Berlin-Charlottenburg, Jebenstraße 2,
Herrn Dr. Lerche zu treuen Hän-
den übergeben. Die Interessen der
Mitglieder des Vereins werden dort
nach bestem Wissen gewahrt und
vertreten. Anfragen in dieser An-
gelegenheit — zur Zeit noch zweck-
los — sind später dann an uns zu
richten. Wir wollen hoffen, daß eine
kleine Aufwertung der eingezahlten
Beträge erreicht wird.

Die katholische Gemeinde
des Kreises Landsberg (Warthe)

in Berlin und Umgebung hat, wie
uns Pfarrer Paulus Dubianski mit-
teilt, ihr nächstes Treffen in St. An-
tonius, Berlin-Oberschöneweide, Roe-
dernstr. 2, am Sonntag, dem 22. Ok-
tober, um 14 Uhr. Gastgeber ist
der gastfreundliche Prälat Fiedler.

Berichtigung
Unser letztes Heimatblatt trug irr-

tümlicherweise den Aufdruck Nr. 7,
Juli 1950. Es war jedoch Blatt 6
für den Monat J u n i . Das 7. Blatt
für den Monat Juli liegt hiermit vor.



Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen
,,Von alters wird darüber geklagt,

daß die Behörden nicht genug per-
sönliche Fühlungnahme zu denen
hätten, deren Betreuung ihnen ob-
liegt." So stand es neulich in der
,,Kirche" zu lesen, und wir sind
erfreut, daß man uns diesen Vor-
wurf nicht machen kann, denn wir
haben ja in den vergangenen Jahren
stets versucht, die persönliche Füh-
lung mit unseren Gemeindegliedern
zu behalten. In den ersten Jahren
war es nicht leicht, Reisen zu unter-
nehmen, und man denkt noch voller
Schrecken an die oft sehr beschwer-
lichen Bahnfahrten. Heute ist der
Reiseverkehr fast normal und wird
laufend verbessert. Eine herrliche
Fahrt war es, die unsere Landsberger
aus Mörs im bequemen Reisebus
nach Remscheid unternahmen.
35 Heimattreue waren aus Mörs am
Niederrhein gekommen. Wir aber
haben am nächsten Tage unsere Reise
den Rhein stromauf nach Mainz fort-
gesetzt. Sieben Stunden lang still-
gesessen, ausgeruht und unseren
deutschen Rhein und seine Ufer ge-
nossen. Sonnenschein am Rhein! Die
Weinberge erschienen noch ganz
braun, aber schon einige Tage später,
am Main, konnten wir uns von einem
stolzen Weingutsbesitzer den Unter-
schied der ,,Sylvaner"- und ,,Ries-
ling"-Rebstöcke erklären lassen, die
nun ihre zarten Blätter — hell- und
dunkelgrün — entfalteten. — In
F r a n k f u r t (M a i n), am späten
Abend, erwarteten uns Studienrat
Stiller und Dr. Karl Bock. Vor
einiger Zeit glaubten wir noch, daß
Dr. Bock nach Berlin kommen
würde, aber nun hat er in Frank-
furt (Main) eine so große Praxis,
daß er dort bleiben wird, wo er mit
Mutter und Schwester Gerda zusam-
menlebt. Ich wohnte bei Günter
Schünemann, einem Ludwigsruher,
Sohn des Kaufmanns Schünemann,
und wurde bei ihm und seiner lieben
Gattin gastfreundlich aufgenommen.

Am „Römerberg in der Nicolai-
kirche hielt Pf. Wegner uns den
Gottesdienst, und wieder war die
Kirche voll besetzt, und alte Freunde
und Verwandte konnten nach Jahren
endlich wieder gemeinsam zum Tisch
des Herrn gehen. ,,So nimm denn
meine Hände und führe mich", so
klangen stets unsere Gottesdienste
aus. —

Vor dem Ratskeller und im Pal-
mengarten ,,knipste" Manfred
Schmidt, der nun bei den Leitz-
Werken in Wetzlar als Lehrling an-
gekommen ist, alle diejenigen, die
ihm lieb und wert waren! — Käte
Kurzweg (Schönhofstraße) nahm mir
alle Schreibereien ab und alle Such-
anzeigen entgegen, so daß ich Zeit
hatte, einmal in Ruhe mit denen zu
sprechen, welche etwas Besonderes
auf dem Herzen hatten. Und wie
viele sind das noch immer! — Es
sind viel mehr Landsberger in und
um Frankfurt (Main), als wir ge-
dacht hatten. Aus Darmstadt kamen
Schlenders, Erna Stern und Hilde
Simon (Lubiathfließ). Aus dem schö-
nen Wiesbaden Gerlachs, Joh. Luck,
Martin Reinbold (leider ohne seine

Mutter); Frau Melzer aus Pyrehne, die
gleichzeitig ihren Wolfgang in F.
besuchte; Willi und Ernst Kohlhoff,
welche erfolgreich wieder ihr Grab-
steingeschäft führen; Frau Kuhnke
mit Herbert und Peter; Frau Schal-
horn mit Brigitte; Frau Cabos (schon
lange aus L. und dennoch treu); Frl.
v. Jähnichcn und Frl. Timm, einst
in Himmelstädt. „Tante Clärchen"
sieht „große Kinder" wieder, die
einst in ihrem Kindergarten am Neu-
städter Platz spielten! Kellers (Chri-
stiane geb. Bahr) sitzen bei ihr.
Schwester Gertrud Büttner, welche
noch das ganze schwere Jahr 1945
in LaW. erlebte und dort unsere
Alten im Krankenhaus in der Bis-
marekstraße pflegte, war aus Lud-
wigshafen gekommen, wo sie wieder
am Krankenhaus arbeitet. — Aus un-
serer Stadion-Siedlung und aus der
Brahtz-Allee trafen sich Ritters,
Schönsees und Inge Döring geb.
Schlender. Warum haben mich Annc-
rose und Barbara Elschner nicht be-

grüßt? Ich kenne euch doch, als
ihr als Kinder zu Rosemarie Niether
in Ludwigsruh kamt! Ob ihr schon
einmal Schünemanns besucht habt ?
— An unser Stadthaus erinnert uns
Stadtoberinspektor Alfred Sachs, der
nun schon eine große Gisela hat.
Gebr. Klause begrüßen uns, leider
fehlt Johanna, die jung verheiratet
ist, und vermißt wird von ihren
Ruderkameradinnen und Jugendfreun-
dinnen Erna Persicke-Schulz, Ete
Mauff-Kurtzwig, Lieselotte Kummer-
Mars, Margot Eich und Geschwister
Weders. Dühringshof ist durch Men-
gels vertreten. — Ilse Lehmann-
Schröder zeigt Prospekte unserer
neuerstandenen Netzfabrik in Rein-
heim-Odenwald. „Wenn wir einmal
eine Wohnung bekommen, dann
möchten wir Stors am Fenster haben,
von Landsbergern geknüpft", hörte
ich sagen. Ich auch! Die Wohnungs-
not ist im Westen fast noch größer
als in Berlin und in der Ostzone.

(Fortsetzung folgt)

Nun strahlt die Sonne und freut
sich der lachenden Sportler, die Luft
und Wasser, Sonne und Wind nach
Herzenslust genießen. Hinter jeder
Buhne fast ist eine Sandschale ent-
standen, die sich fein als Badestrand
eignet und Ruderer und Paddler
lockt, und so verkrümelt sich schon
manches Boot am Ufer und sucht sich
ein Sonntagsruheplätzchen. In „Swine-
münde" herrscht schon fröhlicher
Badebetrieb. Fahrräder liegen im
Schatten der Hecken, Paddelboote in
leuchtenden Farben sind auf den
Strand gezogen, und im flachen Was-
ser dieser Stelle der Warthe — die
Fahrtrinne ist hier sehr schmal und
liegt mehr auf der gegenüberliegen-
den Nordseite des Flusses — wimmelt
es schon von Badenden. Die Steuer-
leute der Ruderboote müssen hier gut
aufpassen und leichtsinnige Schwim-
mer, die sich zu dicht an ein Boot
heranwagen, durch Zuruf warnen.
Ein Schlag mit dem langen Riemen
oder Skull kann üble Folgen haben.
Großer Andrang ist auch schon in

der „Himmelfahrtsbucht" oberhalb
von Zechow am linken Wartheufer.
Die Bucht eignet sich hervorragend
als Hafen für Sportboote aller Art,
und der hochliegende, mit Gras und
hohen, alten Bäumen bestandene
große Platz neben der Bucht ist ein
herrlicher Zeltplatz und daher auch
ein sehr beliebter Aufenthaltsort der
Wassersportler. Hier trafen sich Ru-
derer alljährlich am Himmelfahrtstag
und gaben der Bucht den Namen.

Die „Heimat" will so recht . den
schönen Sommersonntag genießen
und trägt ihre Besatzung vorbei an
den Hängen der Bergkolonie bis nach
Zantoch. Am schönsten ist die Fahrt
hierher im Mai, wenn die Bäume blü-
hen. Ein Blühen dann überall und ein
Blütenbaum überbietet den anderen
in seiner zarten, duftigen Pracht und
Schönheit. — Jetzt blühen die Hek-
kenrosen und die Rosen und Sommer-
blumen in den Gärten. Drei Störche
kreisen im Gleitflug wie Segelflieger
über Wasser und Wiesen. Ein pracht-
voller Anblick.

Deutschländers
Motorboot
„Heimat"



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Leonberg 19. 6. 50

. . . mit den heutigen Zeilen
möchte ich Ihnen und Herrn Pfarrer
Wegner nochmals recht herzlich dan-
ken für die schönen Stunden, die
Sie uns bereitet haben. Der Gottes-
dienst mit dem anschließenden Abend-
mahl war für mich eine wahre
Weihestunde. Die Kirchentage im
Westen haben Ihnen viel Arbeit und
Mühe gemacht, aber sie haben da-
durch bei sehr vielen Menschen
Freude ausgelöst, die noch lange
nachklingen wird . . . Und Freude,
die wir geben, kehrt ins eigene Herz
zurück. — Frl. Beutel aus Genthin
fragt sich manchmal, ob sie wohl
noch einmal im Leben zu etwas
nützlich sein kann (lt. Heimatblatt
vom April). Liebes Frl. Beutel, Sie
haben so treffend zur „Bauern-
klage" Stellung genommen, daß ich
Ihnen an dieser Stelle danken muß.
Gott zu dienen, ist oberstes Gesetz,
was braucht es da mehr ? Sie wer-
den bestimmt immer wieder Gelegen-
heit haben, Gutes zu tun, und sei
es auch nur mit ein paar Worten.

Charl. Kaul

Levern-Westf. 1. 5. 50
In der „Freien Presse" vom 22. 4.

las ich zufällig vom Kirchentag der
Landsberger am 4. 5. in Hameln. Da

ich auch eine Landsbergerin bin,
hätte ich sehr gern daran teilge-
nommen und hätte mich gefreut, un-
seren Herrn Pfarrer Wegner wieder
einmal zu hören. Leider ist es mir
aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich, aber wir werden in Gedan-
ken dabei sein. Da wir nach der
Flucht noch 2 1/2 Jahre in Jütland
hinter Stacheldraht festgehalten wur-
den und erst im Oktober 1947 wie-
der nach Deutschland kamen, war
es meinen Angehörigen und mir noch
nicht vergönnt, an einem Treffen
unserer Landsberger teilzunehmen.
Ich möchte Sie daher bitten, unsere
herzlichsten Grüße zu übermitteln
und, wenn es irgendwelche schrift-
lichen Nachrichten gibt, mir diese
zu senden.
Es grüßen herzlichst

Gerda Mende und Mutter,
(21a) Levern 242, Kr. Lübbecke-West-
falen (fr. LaW., Schönhofstr. 14).

Wiesbaden 1. 5. 50
Ich erfahre heute, daß am 10.

Mai in Frankfurt a. Main ein Lands-
berger-Treffen stattfindet, wobei Herr
Pfarrer Wegner sprechen wird. Viel-
leicht kommen Sie auch mit ? Ich
wollte Ihnen sagen, daß von Wies-
baden eine Gruppe Landsberger hin-
fährt, der ich mich anschließen wer-

Der Landkreis
Vietz. Wir planen ein V i e t z e r -

T r e f f e n für Mitte Oktober in Ber-
lin. Einbegriffen sollen sein die um-
liegenden Ortschaften, insbesondere
Balz, Blumberg, Pyrehne. Alle an-
deren Landsleute aus dem Vietzer
Kirchenkreis sind selbstverständlich
ebenfalls herzlichst willkommen. Wir
hoffen auf die Teilnahme von Herrn
Superintendent Rothkegel und müs-
sen noch dessen Entscheid abwar-
ten, bevor wir Ort und Zeit des Tref-
fens bekanntgeben können. Wir den-
ken an Sonntag, den 15. Oktober.
Genaues geben wir an dieser Stelle
im nächsten Blatt bekannt und ver-
senden auch noch Einladungen! Sagt
es weiter und schreibt es an Freunde
und Bekannte! Fordert Einladungen
von uns an!

Zanzhausen. Pfarrer Herbert Ko -
b i l k e , seit 1932 Pfarrer in Zanz-
hausen, hat jetzt eine Pfarre inne in
(13a) Warmensteinach. Er schreibt:
,,Wir haben uns in unserer Fichtel-
gebirgspfarrei ganz gut eingelebt",
und sendet herzliche Grüße.

Hohenwalde. Der Stationsmeistcr
Friedrich L e e s k e aus Hohenwalde
feiert am 29. 8. 50 seinen 70. Ge-
burtstag. Von 1912 bis 1924 hat er
den Bahnhof in Hohenwalde ver-
waltet. 1940 wurde er noch nach
Landsberg beordert und war dort
bis 1945 auf dem Bahnhof als Reichs-
bahn-Assistent beschäftigt. Er lebt
nun in Grabow, Kr. Waren (Meck-
lenburg), Karl-Marx-Str. 3/4, und sen-
det allen Hohenwaldern und ehe-

maligen Berufskollegen und -kolle-
ginnen herzlichste Grüße. Wir wün-
schen ihm einen gesegneten Lebens-
abend.

Plonitz. Bilfried W o 1 f f , Sohn
des in Rußland verstorbenen Lehrers
Otto Wolff, der seit dem ersten
Weltkrieg in Plonitz ansässig war,
kam 1946 aus der Gefangenschaft
zurück und studierte an der Pädago-
gischen Hochschule in Flensburg-
Mürwick. Seit 1948 ist er Lehrer
in (24 b) Stolk, Kr. Schleswig, und
bereitet sich jetzt auf die zweite
Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen vor. Seit dem 26. 5. 50 ist
er verheiratet (siehe Familiennach-
richten). Seine Frau, aus Fahlwer-
der stammend, studierte mit ihm zu-
sammen und ist auch als Lehrerin
in einem Nachbarort angestellt.

Egloffstein. Lehrer Fritz K r ä -
m e r aus Egloffstein wird seit dem
Frühjahr 1945 vermißt. Egloffstei-
ner und Neumärker, die über seinen
Verbleib etwas wissen, werden um
Mitteilung gebeten.

Kernein. Ursula B ö t t c h e r aus
Kernein wird von Karl-Heinz Wegner
aus Kernein gesucht.

Zantoch. Frau Martha K r a 1 j a
geb. Wernicke, geb. 4. 12. 93 in
Zantoch, in zweiter Ehe mit dem
Russen Trofin Kralja verheiratet und
1945 aus Zantoch ausgewiesen, wird
von Frau Luise Binder geb. Schmidt
aus Zantoch gesucht.

de. Inzwischen ist Frau Schalhorn
hierher zu ihrer Tochter gezogen.
Auch über Leichters haben wir jetzt
Nachricht. Eine Frau Siepelt aus
Liebenow hat in Küstrin-A. ihre Grä-
ber gefunden. Wir nehmen an, daß
sie an Hungertyphus gestorben sind,
der dort Juli-August 1945 geherrscht
haben soll. Der Sohn Günther ist
seit Dezember 1949 zurückgekehrt
zu seiner Kusine: Dr. Edith Weintz,
in Bayreuth. — Ich freue mich auf
den 10. Mai und hoffe, Sie dabei
zu sprechen . . . .

Ihre Anni Cabos
(16) Wiesbaden, Herrngartenstr. 4.

Aus Amerika
Montevideo 12. 4. 50

. . . aus Dühringshof kam ich, fast
ohne die Sprache hier zu kennen,
fast ohne Geld, nach schwerem
Typhus an. Es war nicht leicht!
Nun habe ich ein Restaurant mit fünf
Angestellten. — Ich wollte eigent-
lich im nächsten Monat nach Deutsch-
land kommen, aber meine Schwester
wird wohl wahrscheinlich erst hier-
her kommen.

Ich suche die Adresse von Hilde
Schumann, die früher bei Herrn
Steinhauer, i. Fa. Brandt, Brücken-
baufirma, war.

Ich weiß nicht, ob es das Rich-
tige ist, nach Australien auszuwan-
dern. Brasilien oder Argentinien
halte ich für besser. Aber ein guter
Fachmann kommt in der ganzen
Welt voran. Nur muß er im Ausland
einen sehr großen moralischen Halt
haben, sonst geht er vor die Hunde.
Die Verführung ist zu groß. 90 Pro-
zent aller jungen Leute, die ins Aus-
land ohne feste Stellung gehen, kom-
men vor die Hunde. Also Vorsicht
ist geboten.

Aus einem Brief von Martin Levy
an einen seiner alten Freunde.

„Flüchtlings-Bescheinigungen"
Die Aktion der Registrierung der

Heimatvertriebenen und Flüchtlinge
und Ausgabe der Bescheinigungen ist
in Westberlin nunmehr fast beendet.
Wir wollen hoffen, daß alle Ost-
vertriebenen ihre Bescheinigung in
Händen haben. Wer die Beantragung
versäumt hat, versuche, diese bei
seinem zuständigen Bezirksamt noch
nachzuholen. Mit viel Geduld, Zeit-
und Fahrgcldvcrlust haben sich recht
viele unserer Landsleute diesen
Schein ,,erlaufen" und ,.erstehen"
müssen, und es war oft nicht ein-
fach, die verlangten Unterlagen und
Beweise zu beschaffen. Auch wir
haben manchem Landsberger beschei-
nigen können und müssen, daß er
vor 1939 oder bis 1945 in unserer
Heimat lebte und ansässig war. Nun
warten wir auf den Erfolg und auf
H i l f e ! Unsere Landsmannschaft
Ost Brandenburg-Neumark im Lan-
desverband der Heimat vertriebenen
von Groß-Berlin setzt sich stark da-
für ein.



Nachforschungsdienst
Der Suchdienst B et hel sucht An-

gehörige der Gretel R u d o l p h aus
Landsberg (Warthe), geboren etwa
1919, Vater Otto Rudolph, städtischer
Beamter.

Gesucht werden
Angehörige von B o e k aus Stenne-

witz, geboren etwa 1904, Beruf
Schweizer.

Helene K o e h l e r t , geboren etwa
1902 bis 1904, aus LaW., Richt-
straße 59.

Angehörige des Otto D o m m i n ,
LaW., Friedeberger Straße.

Auf dem Sportplatz in S e l b -
P f ö ß b e r g fand der Sohn einer
Landsbergerin, Frau Elli Wilke
(LaW., Friedrichstadt 46), ein Sol-
datengrab, in dem der Leutnant
H e i n z M a e k aus LaW., geboren
18. 3. 15, gefallen 19. 4. 45, ruht.
Das Grab ist mit Blumen bepflanzt
und gut gepflegt. Frau Wilke legte
einen Blumenstrauß auf dem Grabe
nieder. Wo befinden sich Angehörige
des Heinz Maek?

Anfragen
Von drei Seiten hörte ich auf

meine Anfrage im „Heimatblatt", daß
meine Frau Helene geb. Kugel und
Sohn Lothar in Landsberg im Fe-
bruar 1945 erschossen und im Garten
der Eltern, Angerstr. 6, mit diesen
zusammen beerdigt worden sind. Da
diese Angaben für die Ausstellung
einer Todesurkunde aber nicht ge-
nügen, da die Betreffenden nicht
Augenzeugen waren, bitte ich Lands-
berger, welche den Vorfall mit erlebt
haben oder bei der Beerdigung zu-
gegen waren, sich bei mir zu melden.

Leo K l a w i t t e r , (20 b) Bad
Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str. 52c.

Wer kann Auskunft geben über
meinen Mann Karl L a b s , Lehrer
und Imkermeister, LaW. und Lop-
pow, zuletzt gesehen im März 1945
in Ludwigshorst, später Gut Merz-
dorf. Frau Hilde Labs, (22 a) Wesel,
Wall 7.

Gefr. Gerhard B a r k u s k y , geb.
18. 2. 22 in LaW., wohnhaft Ancker-
straße 19, kaufmännischer Angestell-
ter bei der Fa. Gebr. Groß, ver-
mißt seit 10. 10. 43 bei Saboroschje

Annemarie K r u s c h e l , geboren
22. 3. 29 in Meseritz, wohnhaft
früher M o r r n , verschollen seit Mai
1947, zuletzt gesehen Mai 1947 in
Berlin. Nachricht an Frau Anna Kru-
schel, Buckow (Mark), Wallstr. 13.

(Straße zur Krim), Feldp.-Nr. 1034
oder 1035, Inf.-Rgt. ? Wer kann Aus-
kunft über sein Schicksal geben ?
Hildegard Barkusky, (24 b) Ost-Lan-
genhorn, Kr. Husum, bei Sönksen.

Wer kann mir Auskunft geben
über das Schicksal meiner Tante,
Frau E m m a K a i s e r , LaW.,
Küstriner Str. 49. Elisabeth H a a k
geb Ohme, (13 a) Regensburg,
Landshuter Str. 14 b.

Wer kann mir Auskunft geben
über meinen Bruder Werner
R a u s c h , geboren 19. 4. 05, LaW.,
Friedrichstadt 81, Gefreiter im Mittel-
abschnitt in Rußland. Seit 1943 ver-
mißt. Feldpostnummer 09 845.

Wer weiß etwas über das Schick-
sal von Otto M ü l l e r , geboren
23. 4. 70, und Frau Luise Müller,
geboren 5. 6. ,70, LaW., Hinden-
burgstr. 29, zuletzt gesehen im Juli
1945 bei Tamsel. Emma Lube und
Lotte Müller, (13b) Großhöhenrain
(Obb.) über München-Westerham.

Otto K u n e k e , Ludwigsruh, und
Herm K u n e k e , Lindwerder, wer-
den gesucht von Else Briesemeister
geb. Kuneke, Sietzing (Oderbruch).

Otto K e i l p f l u g , Kraftfahrer,
geboren 17. 9. 14, aus Altensorge
ist im August 1945 bei Stalino ge-
sehen worden und soll von dort nach
Petrowgrad gekommen sein. Wer
kann Auskunft über ihn geben ?

Frau Berta Keilpflug, Kraatz bei
Gransee, Kr. Ruppin.

Gesucht wird:
Bruno A l b e r g , Geschäftsführer

des „Generalanzeiger", von Helmut-
Szyszka.

Das Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen in Deutschland sucht Ange-
hörige des Eugen S c h o t t k e , For-
mer, geboren etwa 1902.

Berlinchen, Kreis Soldin. Rechts-
anwalt und Notar E. I s b a r y , fr.
Berlinchen, ist am 3. 6. 50 in Seesen
am Harz verstorben.

Notizen
Betr. Todesanzeige Otto Grunow.

Der Verstorbene war nicht Leiter des
Ernährungsamtes LaW., sondern beim
Ernährungsamt des Landkreises in
leitender Stellung tätig. Die Töchter
Waltraut Grunow bat um Richtigstel-
lung dieser irrtümlich unterlaufenden
Angabe.

Wir suchen ein Bild (Foto) der Kir-
che von Genninsch-Warthebruch (Un-
tergennin). Wer kann es uns leih-
weise überlassen?

Für einen Haushalt (Einfamilien-
haus) mit schulpflichtigen Kindern in
(22a) Wuppertal werden eine Haus-
gehilfin (24—45 Jahre alt) und eine
Hauslehrerin (Abitur) für die Schul-
arbeiten der beiden Jungen (10- und
12jährig) und Töchter (15- und 17-
jährig) gesucht.

Für einen größeren Haushalt in
Westberlin wird eine perfekte, zuver-
lässige Wirtschafterin (möglichst mit
Zeugnissen) gesucht.

Wir können nicht alle Adressen-
Anfragen beantworten, wenn diese
uns nicht bekannt sind. Wir antwor-
ten, wenn die Adressen uns vorliegen
bzw. benachrichtigen die Gesuchten.

A d r e ß b ü c h e r von Landsberg
(Warthe) und dem Landkreis Lands-
berg könnten uns äußerst wertvolle
Dienste leisten. Wer verhilft uns
dazu?

Wer hat noch Bilder (Fotos) der
Kirchen des Kirchenkreises II (Vietz)
im Besitz? Wir bitten um leihweise
Ueberlassung. Es handelt sich um
fast alle Dörfer des Kreises westlich
Landsbergs.

Paul B e r g e m a n n , Ingenieur,
jetzt Berlin N 20, Grüntaler Str. 8,
hat dort ein Fahrrad- und Näh-
maschinengeschäft eröffnet.

Frau Ida H e n n r i c h geb. Klaffke
wohnt jetzt Berlin W 15, Pfalzburger
Straße 82, bei Fr. v. Holleben.

Richard R e e k , Postinspektor i. R.,
früher LaW., Heinersdorfer Str. 61,
befindet sich im Lutherstift in Bln.-
Steglitz, Lutherstr. 7.

Wir suchen d r i n g e n d eine 2 1/2-
oder 3-Zimmer - W o h n u n g , ver-
kehrsmäßig günstig gelegen, und bit-
ten unsere Landsberger, uns bei der
Suche zu unterstützen und von evtl.
frei werdenden Wohnungen Mit-
teilung zu machen. — Es ist zu eng
bei uns! Else Schmaeling

Kurzbericht
Paul Nitsch, früh. LaW., Anger-

straße 37, jetzt: Bremen, Ostertor-
steinweg 72, seit 1936 bei den Atlas-
Werken in Bremen, grüßt die alten
Bekannten und richtet einen beson-
deren Gruß an Walter Gabloffsky,
der noch in Landsberg ist.

Willi Lother und Frau Helene,
geb. Wilke, LaW., Mittelstr. 16, und
Frau Helene Wilke, LaW., Luisen-
straße 41, sind in Mahlsdorf über
Salzwedel-Altmark und grüßen alle
Bekannten.



Zwei getreue Landsberger
Zwei getreue Landsberger sind in

den letzten Monaten heimgegangen.
Unser alter Kirchendiener W i l h e l m
M e i ß n e r , der so manchen schwe-
ren Gang bei Wind und Wetter für
unsere Kirchcngcmeindc von St. Ma-
rien in Landsberg (Warthe) getan
hat. Die Pflege seines lieben Gottes-
hauses hat er so vollendet durchge-
führt, daß wohl niemals wieder ein
solcher Pfleger des Gotteshauses ge-
funden wird. Wir haben mit ihm ge-
meinsam die Heimat am 26. Juni
1945 verlassen müssen. Vorher haben
aber wir unsere teuren Toten des
letzten Jahres gemeinsam mit ihm
und dem Sarginstitut Fritz Gneust
auf unserem Friedhof in Massengrä-
bern beerdigt. Fritz Gneust und

seine Gattin haben gemeinsam mit
Vater Meißner in unserem Begräbnis-
kommando die letzte Kraft eingesetzt,
um anderen in ihrer letzten Not
zu helfen. Alle Mitglieder haben
stets in Gefahr gestanden, durch
Typhus oder Ruhr oder andere Seu-
chen zugrunde zu gehen. So ist auch
Ella Henckel durch eine dieser tücki-
schen Krankheiten dahingerafft wor-
den. Ich möchte an dieser Stelle
noch einmal Vater Meißner für seine
treue Tätigkeit im Dienst der Kirche
den er in den letzten 15 Jahren
mit mir gemeinsam durchführte, von
ganzem Herzen danken. Möge der
treue Gott ihn und Fritz Gneust in
seiner Gnade annehmen.

Heimatpfarrer Georg Wegner

Psalm 73, 24
„Du leitest mich nach deinem
Rat und nimmst mich endlich
in Ehren an."

Dr. Kurt Geiger, Rechtsanwalt, ge-
boren 6. 11. 1882 in Küstrin, ver-
starb am 14. 7. 1950 in Berlin-
Zehlendorf.

Der Rudower Pfarrer sprach vom
Klange einer Geige, die das Leben
des Entschlafenen begleitet hat, ein
Wiegenlied erklingt am Oderstrom,
wir hören im Geiste Studentenlieder,
ein froher Bursch pfeift frohe Wei-
sen. Dann sang die Geige ein Lied
von Lenz und Liebe, von seliger,
goldener Zeit. — Des Mannes ge-
denken alle, der pflichtgetreu und
mit großer Liebe seinem Beruf nach-
ging. Der verstehende und deshalb
verzeihende Mensch. Ein Politiker,

welcher mit feinem, leisem Lächeln
und beschwichtigender Gebärde stets
erhitzte Gamüter besänftigen konnte.
— Die Orgel unserer Konkordien-
kirche erklingt in weiter Ferne und
dankt dem stillen Schläfer, der mit
festem Gottvertrauen als echter Christ
durchs Leben schritt und seine Kräfte
den kirchlichen Körperschaften zur
Verfügung stellte. — Der Schluß-
akkord des Lebens — ein leiser Klage-
ton. Es ist eine Leere da, wo wir
dich suchten. In diesen Tagen, wenn
die Nachricht von deinem Hinschei-
den, Kurt Geiger, durch all die
Städte und Dörfer unseres Vaterlan-
des dringen wird, dorthin, wo Lands-
berger verstreut sind, neigt manch
einer still trauernd das Haupt. —
Ehre deinem Andenken!

E. Sch.

Familiennachrichten
Unsere Jutta hat am 19. 6. 50 ein

Schwesterchen — B r i g i t t e — be-
kommen.

K a r l h e i n z v o n K o l o -
g u r s k i und Frau U r s u l a
geb. Gregert, Berlin SW 61,
Yorckstr. 6,0.

Am 5. 6. 50 wurde unser R o l f
geboren.

U r s u l a B a s c h e geb. Kurz-
weg, LaW., Markt 8, R i c h a r d
B a s c h e , Dühringshof, jetzt:
(21) Pinneberg, Prisdorfer Str. 47.

Die Geburt ihrer Tochter — M o -
n i k a — am 4. 5. 50 geben be-
kannt

H e i n z M e y e r und Frau H i l -
d e g a r d geb. Reiche (Dührings-
hof), jetzt: (20 a) Breloh, Ost-
markstr. 122, üb. Munster-Lager.

Die glückliche Geburt ihres Soh-
nes W o 1 f g a n g zeigen in dank-
barer Freude an

G e o r g S z y s z k a und Frau
geb. Fichtner. 22. Juli 1950.
Bln.-Wilmersdorf, Spessartstr. 10c.

Als Verlobte grüßen:
A n i t a S c h ä f e r (Zanzhausen),
W e r ' n e r M ü l l e r . (2) Havel-
berg, Wilsnacker Str. 1, im Juni
1950.

Ihre Verlobung geben bekannt:
B r i g i t t e R o d e w a l d , H e i -
n e r K ö h n . (24) Schleswig,
Flensburger Str. 14, Juli 1950.

Ihre Vermählung geben bekannt:
B i l f r i d W o l f f (fr. Plonitz)
und G i s a - I l s e W o l f f geb.
Brunk (früher Fahlenwerder und
Hohenwutzen). (24 b) Stolk, Kr.
Schleswig.

Das Fest der silbernen Hochzeit
feierten am 14. 7. 50

K u r t B a 11 e r und Frau H i l -
d e g a r d geb. Bartel. (15 a.)
Schmalkalden-Asbach, Käbach 34.

Das Fest der goldenen Hochzeit
feierten mit Gottes Hilfe

T h e o d o r und I d a R u t h geb.
Neufert. (2) Liebenberg, Kreis
Templin (fr. LaW., Steinstr. 28).

Frau Berta M o l l , LaW., Jahn-
straße 54, wurde am 6. 7. 50
70 Jahre alt. (2) Frankfurt (Oder),
Buschmühlenweg 79 b.

Der Friseurmeister Carl B o h m
wurde am 23. Juli 75 Jahre alt.
Eine fröhliche Tafelrunde alter
Landsberger feierte in Halle mit ihm
seinen Geburtstag und sandte Grüße
an die Landsberger in Berlin.

Wilhelm W i z o r k i, Gastwirt,
LaW., Schönhof Str. 16, wird am
17. 8. 50 83 Jahre alt. (19 b) Hohen-
warthe-Siedlung über Burg, Bezirk
Magdeburg.

Gustav K o h l m a y sen., LaW.,
Theaterstr. 7, wurde am 26. 4. 50
83 Jahre alt. (19 a) Naumburg
(Saale), Othmarsweg 25/26, Hof.

Ei, du frommer und
getreuer Knecht . . .
gehe ein zu deines
Herrn Freude!

Matthäus 25, 21.

Oberlokomotivführer
Otto Fechner

LaW., Friedrichstadt 2, ver-
starb am 29. 6. 50 im Alter
von 68 Jahren in Mühlhausen
in Thüringen.
Seine Ehefrau

Alwine Fechner
geb. Schröder verstarb am 1. 1.
1946 im Alter von 73 Jahren
ebenfalls in Mühlhausen.
Die Heimkehr ihres Sohnes
Erwin zu erleben, war ihnen
nicht vergönnt.

Ferd. Prütz und Frau Ma-
thilde geb. Fechner, LaW.,
Friedeberger Str. 25, jetzt
(21) Gütersloh i. Westf.,
Georgstr. 42.

Erika Kaufhold
geb. Gorsch, geb. 21. 3. 16,
verst. 20. 4. 50.

Richard Kaufhold, Hugo
Gorsch und Frau, LaW.,
Küstriner Str. 42. (1) Ber-
lin-Schmargendorf, Breite
Straße 33.

Marie Wizorki
geb. Zumm, geb. 2. 10. 76,
verst. 16. 2. 50 bei ihrer jüng-
sten Tochter.

Wilhelm Wizorki, Joh.
Golze und Frau Elfriede
geb. Wizorki und Kinder,
Jos. Spiegel und Frau Mimi
geb. Wizorki und Kinder.
(19 b) Hohenwarthc-Sied-
lung über Burg b. Magde-
burg.

Paul Mieske
Schneider bei Uniform-Leh-
mann, LaW., Am Mühlenplatz,
Wohnung Meydamstr. 12?, ver-
starb mitten aus seinem ar-
beitsreichen Leben ganz plötz-
lich und unerwartet am 2. 5.
1950 im Alter von 51 Jahren
durch Herzschlag. Er hatte in
Frankfurt (Oder) angefangen,
ein neues Leben aufzubauen.
Aus diesem Schaffen hat ihn
der Herr über Leben und Tod
abberufen.

Dietrich Mieske, (2) Frank-
furt (Oder), August-Bebel-
Straße 96.

Am 4. 7. 50 entschlief der
Kaufmann

August Martens
früh. Inhaber der Firma Aug.
W. Martens, Komm.-Ges.,
Landsberg (Warthe), Wollstr.
Nr .61, im 84. Lebensjahr.

Irene Emig geb. Martens,
(24b) Flensburg, Bismarck-
straße 44.
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Die Parochie Alexandersdorf
Während ich für das ,,Heimatblatt" die nachstehenden

Zeilen über die Parochie Alexandersdorf aus den mir
vorhliegenden Unterlagen der Generalkirchenvisitation
vom Jahre 1928 verfasse, füllt sich mein Herz mit Lob
und Dank, daß ich sechs Jahre lang — von 1937 bis 1943
— diesen Gemeinden mit Gottes Wort und Sakrament
dienen durfte.

Ein Stück Heimat-
geschichte, besser
noch Geschichte der
heimatlichen Kirche,
die sich nicht aus den
Herzen derer reißen
läßt, die dort einmal
ansässig gewesen
sind und die den
Nachkommen erhal-
ten bleiben soll, ist
der kurze geschicht-
liche Abriß, der nun
folgt.

Die Parochie Alex-
andersdorf mit ihren
Gemeinden Alexan-
dersdorf, Morrn, Jo-
hanneswunsch und
Pollychen geht auf
das Jahr 1860 zu-
rück. Die Jahre zu-
vor gehörte Pollychen
zu Gralow; Alexan-
dersdorf und Johan-
neswunsch zu Morrn.
Bis 1845 wurde Alex-
andersdorf, Morrn und
Johanneswunsch von
Schwerin versorgt.
Von 1845 bis 1850 hatte der Pfarrer von Dechsel die
Verwaltung. 1850 wurde dann ein Pfarrer in Morrn
angestellt. — Die Orte Morrn und Pollychen werden
erstmalig 1251 erwähnt. Sie waren hartumkämpftes
Grenzgebiet. Zeitweise kamen sie ganz unter polnische
Herrschaft. 1782 wurden endgültig die Grenzstreitig-
keiten beigelegt. Die Polen leisteten Verzicht. Wie
hier, so war es auch mit Alexandersdorf, das 1613 ge-
gründet wurde. Seinen Namen bekam es nach seinem
Gründer Alexander Borowski. Johanneswunsch ist erst

nach der Grenzauseinandersetzung von 1782 entstanden.
Im Jahre 1787 wurde es vom Rittergut Morrn aus durch
Johannes von Schoening gegründet und erhielt nach die-
sem seinen Namen.

Was wissen wir nun von den Kirchen dieser Ge-
meinden? Die Kirche von Morrn wurde 1782 von den

Besitzern des Ritter-
gutes Morrn der
katholischen Kirche
abgekauft und wurde
eine Simultankirche.
Die Katholiken er-
hielten das Recht,
viermal jährlich ihre
Gottesdienste in der
Morrncr Kirche zu
halten und einen
eigenen Altar zu be-
sitzen. Im übrigen
aber blieb die Kirche
für den evangelischen
Gottesdienst bestimmt.
Nachdem die alte
Kirche abgebrannt
war, wurde etwa 1835
die heutige erbaut.
Im Jahre 1910 fand
eine durchgreifende
Reparatur der gan-
zen Kirche statt. Da-
mals erhielt sie das
jetzige Aussehen.

Die Kirche in Alex-
andersdorf ist im
Jahre 1802 erbaut
worden. Sie liegt,
ein kleines turm-

loses Fachwerkhaus am Weg, von Feldern umgeben.
Zwei mächtige Eichen stehen davor. So bescheiden ihr
Aeußeres, so traulich sauber und freundlich ihr Inneres,
trotz der getünchten Wände und der roh gezimmerten
Decke. — Von der Pollychener Kirche wissen wir,
daß sie bei dem großen Brande im Juni 1826 mit dem
halben Dorf zusammen eingeäschert wurde. Die alte
Kirche hatte ihren Platz an der Warthe. 1828/29 wurde
die Kirche wieder erbaut und erhielt ihren heutigen Platz.
— Die erste Kirche in Johanneswunsch ist vielleicht bald

Die Kirche in Morrn Kreis Landsberg (Warthe)
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nach der Gründung des Ortes gebaut worden. Genaues
ist darüber nicht bekannt. Die Abendmahlgeräte tragen
die Jahreszahl 1794. 1902 wurde der Grundstein für
das neue kleine Kirchlein gelegt, das so traut von den
Wiesen her nach der großen Schweriner Straße her-
übergrüßt.

Folgende Pfarrer sind in Morrn, Alexandersdorf,
Johanneswunsch und von 1860 ab in der Parochie Alex-
andersdorf tätig gewesen: In Morrn: 1850—59 Richter;
in Alexandersdorf: 1859 Raettig, 1859—62 Pritzsche, 1862
bis 68 Günther, 1868—74 Straßmann, 1874—78 Schmak,
1878—87 Dr. Müller, 1888-1908 Heusermann, 1908 bis
1912 Lencei. 1912—16 Kleist, 1916—25 Sydow, 1925—32
Jädicke, 1932—37 Damerow, 1937—43 Wagner, 1943
bis 44 Lang.

Als ich 1937 feierlich in mein Amt eingeführt wurde,
da wollten wir zusammen einen gemeinsamen Weg be-
schreiten, und dieser Weg sollte ein Weg zu Jesus sein.
Wir sind dann sechs Jahre gemeinsam gewandert; ist
unser Weg ein Weg zu Jesus gewesen ? Was haben
wir in unserer Not getan ? Sind wir verzweifelt, haben
wir gemurrt und geklagt, oder sind wir betend zu Jesus
gegangen? Was haben wir in den guten Zeiten getan?
Haben wir überhaupt an den Herrn gedacht? Und wenn
wir zu ihm gingen im Hoffen und Beten und in dem Ver-
such der Nachfolge und des Gehorsams, sind wir als
ganze Menschen auf diesem Wege gewesen, haben
wir dem Herrn unser ganzes Herz gegeben?
Was tuts, wenn wir Menschen gehen müssen, wenn
wir Heimat und Hof verlassen müssen, wenn nur der

Herr kommt! Das ist es gewesen, was mir in schweren
Stunden, in denen das Verzagen über mich kommen
wollte, immer wieder neuen Mut und neue Freude ge-
geben hat, daß ich in der Bibel immer wieder gesagt
fand: D e r H e r r k o m m t !

Und wenn unsere Wege auch keine Wege zu Jesus
waren, dann waren Jesus Wege doch Wege zu uns.
Er kennt auch uns, er kommt auch zu Euch jetzt in
Eure gegenwärtige bedrängte Lage mit seinem lebendigen
Wort; er kam in der Taufe zu Euren Kindern, er kam
im Heiligen Abendmahl zu denen, die ihn begehrten. Wir
sind ihm nicht zu wenig, wir sind ihm nicht zu schlecht
und zu gering, er sieht nicht auf unseren schwachen
Glauben, er sieht nicht darauf, daß wir so wenig beten,
er kommt zu uns. Er kennt Deine Freude und er weiß
um allen Schmerz in Deinem Leben, und weil er uns
kennt und weiß, daß wir einen Heiland nötig haben,
darum kommt er.

Ich weiß nicht, wie es Euch ergehen wird, ich weiß
nicht, in welchem Hause das Leid und die Sorge, die
Not und die Krankheit wohnt, aber das eine weiß ich,
wenn Jesus in ein Menschenleben hineingekommen ist,
dann hat dieser Mensch Kraft und Halt in allen Lebens-
lagen und einen sicheren Führer in Gottes Ewigkeit.

Laßt uns den Herrn bitten, ihr dort, und ich hier in
der neuen Heimat: Herr bleibe bei uns! Ohne den Herrn
sind wir doch nichts als arme, verlorene Menschen —
mit ihm sind wir Gottes Kinder.

R o b e r t W a g n e r , Pfarrer.
Berlin-Reinickendorf-Ost, den 25. 8. 1950.
Baseler Straße 18.

9. Landsberger Kirchentag in Berlin-Tegel
Unser 9. Kirchentag in Berlin wird

am Sonntag, dem 24. September, in
T e g e l stattfinden. Beginn des Got-
tesdienstes in der Kirche am See um
14 Uhr. Die Kirche ist vom S-Bahn-
hof Tegel und von der Endstelle der
Straßenbahnlinien 25 und 41, sowie
von der Haltestelle Alt - Tegel der
Linien 28 und 29 in wenigen
Minuten zu erreichen. An der
Endstelle der U-Bahnlinie C, See-
straße, ist Anschluß an die Linien
25, 28 und 29; am Bahnhof Ge-
sundbrunnen, Endstelle der U-Bahn-
linie D ist Anschluß an Linie 28 und
S-Bahn nach Tegel (Strecke Heili-
gensee—Veiten).

Nach dem Gottesdienst gehen wir

gemeinsam in ein in der Nähe ge-
legenes Gartenlokal (bei ungünstigem
Wetter: Saal). Um möglichst allen
Teilnehmern das Kaffeetnnken dort
zu ermöglichen, haben wir mit dem
Wirt eine besondere Vereinbarung
getroffen. Es werden von u n s an
a l l e Teilnehmer Kaffeemarken ab-
gegeben zum Preise von 50 Pfg.
für eine Portion = zwei Tassen
Bohnenkaffee (ohne Milch u. Zucker).
Inhaber von Ostausweisen erhalten
die Kaffeemarken für 1 DM-Ost.
Empfangnahme von Kaffee und Ge-
schirr an der Kaffeeküche! Durch
Kellner bestellter Kaffee unterliegt
n i c h t dieser Verbilligung! — Auf
Wiedersehen in T e g e l !

Landsberger-Treffen in Hamburg
Pfarrer Paul L e h m a n n , Ham-

burg-Osdorf, der sich in dankens-
wertester Weise unserer Landsber-
ger in Hamburg und Umgebung an-
nimmt, hatte im Juli dieses Jahres
wieder den Ruf zu einem Treffen
mit Gottesdienst an sie ergehen
lassen. Pfarrer Lehmann war vor
einiger Zeit durch den Ort Wedel
in Holstein gekommen und hatte dort
die so schöne neuerstandene Kirche
gesehen, woraufhin er sich entschloß,
hier einen Gottesdienst mit Abend-
mahl für die Landsberger abzuhalten.
Leider war der Besuch durch schlech-
tes Wetter beeinträchtigt.

Der für Wedel zuständige Pfarrer
gab nachher noch einige interes-
sante Erklärungen über die Wedeler

Kirchen ab. Die jetzige ist die
fünfte, die vierte wurde im Jahre
1943 vollständig zerstört. Bei der
Aufräumung wurde lediglich ein
Stück der Glocke mit der Inschrift:
,,Ein feste Burg" gefunden. Die
neue Kirche — äußerlich ein ein-
facher, schlichter Bau — ist ein
wunderschönes Gotteshaus.

Wir gingen dann mit Pfarrer Leh-
mann gemeinsam nach dem direkt an
der Elbe gelegenen Schulauer Fähr-
haus und verweilten hier noch einige
Stunden bei Kaffeetafel und anregen-
der Unterhaltung bis der Heimweg
mit der Bahn oder dem Schiff ange-
treten wurde.

Die Hamburger Landsberger
E.K.

Landsberger-Treffen in Wentorf
Am 6. August, dem „Tag der

Heimatvertriebenen in Westdeutsch-
land, trafen sich eine Gruppe Lands-
berger in dem wunderhübsch ge-
legenen Lokal von Artur S c h u c h -
m a n n (fr. Civil-Casino i. LaW. Hin-
denburgstr.) in Wentorf bei Ham-
burg. Sie verlebten dort einige frohe
Stunden und sandten uns allen herz-
liche Grüße. (E. Kröger u. Frau;
Joh. u. Kurt Jacoby; Lieselotte,
Anny u. Paul Gohlke; Charl. Dolg-
ner; Hedw. Kurzweg; Gerda u. Otto
Werner; Alfr. Miosga; Hans Prüfert;
R. Schwandt; Artur Schuchmann.)

Heimaltreffen in Lübbecke

In Lübbecke i. Westf, fand am
30. 7. 1950 ein Heimattreffen statt.
Familie Rud. Herrmann, Erika u.
D. Ortbandt, Familie Hegeler, P.
Seemann u. Frau. Marzdorf, Joh.
Dickow, Ernst Mickusch senden von
diesem Treffen herzliche Grüße.

Paul Ohst †
Der auch über die Grenzen unserer

Heimatstadt hinaus bekannte Bahn-
spediteur P a u l O h s t , Inhaber der
Fa. Paul O t t o Nachf., LaW., Boll-
werk 17; ist in Trcuenbrietzen am
17. August im 68. Lebensjahre ver-
schieden. Ein langes, mit großer
Geduld und Hoffnung getragenes
Leiden setzte dem arbeitsreichen
Leben dieses Mannes, das — gleich
dem vieler Schicksalsgenossen —
schließlich noch unerfüllt blieb, ein
vorzeitiges Ende.



Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen
Es fehlt uns Vertriebenen sehr oft

am nötigen Geld, um eine Wohnung
zu erwerben. Die Enge des Wohn-
raums hat leider schon oft zu einer
Zerrüttung des Familienlebens ge-
führt.
„Der Mensch braucht ein Plätzchen

Und wär's noch so klein,
Von dem er kann sagen:
Sieh hier, das ist mein!
Hier leb' ich, hier lieb' ich.
Hier ruhe ich aus,
Hier ist meine Heimat,
Hier bin ich zu Haus."
Dieses „zu Hause" fehlt

aber leider noch vielen von
uns. Und doch haben wir
stets, auch in den klein-
sten Häuslichkeiten, eine
herzliche Aufnahme erlebt.
— In Frankfurt (Main) ver-
brachten wir noch einige
Stunden im Haus von Dr.
Dr. Hans Baumann (Leni
geb. Niederdräing) zusam-
men mit Rechtsanwalt Dr.
Kurt Meyer, der nun schon
eine Reihe von Jahren in
Frankfurt lebt und noch re-
gen Anteil nimmt an allem,
was in der alten Heimat
vorgeht. Die Fortsetzung der
Reise war insofern beson-
ders schön, weil uns ein
Landsberger seinen Wagen
zur Verfügung stellte und
ein anderer Landsberger die
Freundlichkeit hatte, uns
durch die wunderschöne Ge-
gend zu fahren. Wir konn-
ten einen Nachmittag bei
Blohm-Seidigs verleben, in-
mitten des Taunus. Wieder
sah man eine gänzlich ge-
änderte Lebensweise als
einst in der Heimat. Dort
der Trubel in der Kondito-
rei am Markt und hier ein
Leben in der Stille des
Taunus. Aber — Seidig-
scher guter Kuchen hier
wie dort! Und auf dem
Kaffeetisch ein herrlicher
Fliederstrauß. Den hatte
das alte Ehepaar Gustav
Müller, einst in Beyersdorf,
für uns gebracht. In einem
kleinen Behelfsheim, hoch
über Vockenhausen, leben
die Beyersdorfer und — wie mit Frau
Blohm verabredet war — um 5 Uhr
standen Pfarrer Wegner und ich am
offenen Fenster und winkten mit
Handtüchern unseren Dank und
Heimatgruß hinauf in die Berge zu
den getreuen Neumärkern, die dort
oben den Gruß winkend erwiderten.

Ein gemeinsam verbrachter Abend
mit lieben Landsleuten ließ uns be-
sonders froh werden. Sie haben hier
am Main Arbeit, Brot und hübsche
Wohnstätten mit dem Blick auf den
Main gefunden und sind daher glück-
lich und dankbar. Alle genossene
Freundlichkeit lassen uns den Main
auch in dankbarer Erinnerung be-
halten. — Und weiter ging es.
Kurze Rast bei Swarts in Heidel-
berg. Wie schön saß es sich in der
Veranda mit dem Blick auf das
Heidelberger Schloß. — In Sins-
heim haben wir Engessers besucht,

Inge, geb. Schreuder. — Es war
schon spät, als wir in S t u t t g a r t
ankamen, herzlich bewillkommnet
von der Familie Meding und Ilse
Borngraeber. Ein Feldblumenstrauß
auf jedem Platz, gepflückt von Ilse
Borngraeber oben in Weiler ob der
Fils. Hier nun die. Schwaben! Wie
hat die Familie Meding unseren Hei-
mattag miterlebt ! Mutter, Ge-
schwister, Kinder! Alle Glieder
dieses christlichen Hauses mühten
sich, Johannes Meding und seinen
Gästen zu zeigen, wie sehr sie unser

Die St. Johanniskirche in Ansbach (Mittelfranken). — Hier fand
der Gottesdienst der Landsberger am 18. Mai 1950 statt.

Schicksal verstanden. Johannes Me-
ding fand hier eine neue Heimat,
leider aber noch keine seinen Fähig-
keiten entsprechende Stellung. Das
ist eben auch eine unserer großen
Nöte. — Stuttgart war die süd-
lichste Stadt unserer Kirchentage.
Viel Jugend hatte sich dort eingefun-
den, aber auch geborene Lands-
bergerinnen — lange aus der Heimat
fort — waren unter uns, so Lisa
Knesch geb. Schneider mit ihrer
Nichte Maria, Tochter von Ewald
Schneider und Ilse Gentzke geb.
Stöckert. Aus Hagold waren Gret-
chen Janßen und Elis. Kiefel ge-
kommen: Berufsberatungsstelle LaW.
— Unser alter Stadtküster Robert
Gärtner hatte es sich, trotz seines
hohen Alters, nicht nehmen lassen,
seine Tochter Martha Werner zu be-
gleiten. Das Schönste war, daß Jo-
hannes Meding unsere alten Kirchen-

lieder begleitete und uns mit seiner
Kunst auf der Orgel erfreute. —
Familie Rotter kam aus Erlebach,
Doherrs aus Göppingen, Kronen-
bitters und Herbert Vits mit seiner
Frau aus Eßlingen. In ihrem hüb-
schen Heim verbrachten wir noch
einige Abendstunden. — Frau Kaul
schreibt heute noch herzliche Dankes-
worte für das Erleben des Kirchen-
tages in Stuttgart. —

Karl Borngraeber ist Lehrer im
Dörfchen Weiler, wo Borngraebers
in guter Gemeinschaft mit den

Schwaben leben. Darüber
wird er uns selber bald
etwas erzählen. Wir haben
einen sonnigen Nachmittag,
verwöhnt von Mutter Born-
graeber, in Weiler verlebt.
An diesem Tage konnten
wir endlich einmal wieder
durch Wiesen und Felder
wandern! Ich hätte jeden
Grashalm streicheln mögen.

Von F ü r t h aus, wo
Kurt Sagawe bei seiner
Schwester Elli Ruff in den
Fürther Spiegelwerken tätig
ist, machten wir einen kur-
zen Abstecher nach Nürn-
berg und sahen die Trüm-
mer dieser schönen alten
deutschen Stadt von der
Burg aus unter uns liegen.
Ein schrecklicher Anblick!

Himmelfahrt. — — In
der Frühe versammelten sich
viele Radfahrer auf dem
Platz vor unserem Hotel
in Fürth. So war es oft
zu Haus auf dem Marktplatz
und dann ging es hinaus
nach Kladower Teerofen,
Zanzthal, in unsere Wäl-
der, an unsere Seen! Uns
fuhr Kurt Sagawe an
diesem herrlichen Maimor-
gen zu unserem Himmel-
fahrtsgottesdienst nach Ans-
bach. Vor der schönen
alten Johanniskirche (siehe
Bild) gab es manches be-
besonders ergreifende Wie-
dersehen! Dort unten leben
die Neumärker sehr ver-
streut und sind dann tief
beeindruckt, wenn sie plötz-
lich in einem größeren

Kreise alter lieber Heimatfreunde
stehen, die u n s e r e Sprache reden.
Wie oft hörte ich das! —

Runzes und Rudaus waren erfreut
und tief bewegt, daß so viele nach
Ansbach kamen. Und wieder standen
unsere alten Gemeindeglieder als eine
treue Gemeinschaft beim Heiligen
Abendmahl vor dem Altar.

Ein festlich geschmückter Saal,
Wappen all der verlorenen Heimat-
provinzen an den Wänden. Walter
Rudau sprach das Tischgebet und die
von Herzen kommenden und zu Her-
zen gehenden Begrüßungsworte. Er
würdigte unsere Arbeit und gedachte
auch meines Bruders Paul — seines
alten Ruderkameraden.

„Die Flagge gehißt und hinein ins
[Boot

Hinaus auf die schäumenden
[Wogen."

Foto: F. H. Dennerlein, Nürnberg



Liebe alte Warthe! — Stürmisch be-
grüßt wurde Musikdirektor Walter
Hubert, unser Organist von St.
Marien, aus Erlangen. Und dann
sagte jeder — mal lauter, mal leiser
— seinen Namen mit einem erklären-
den Zusatz, oft recht humorvoll, oft
von einem fröhlichen oder über-
raschten Zuruf unterbrochen. — Ge-
schwister Ruhmann, Maria — unsere
hebe alte Organistin —, Else und
Ernst Ruhmann aus der Gartenstraße,
jetzt München, und auch Frau Sahn,
Frau Goetz und Frau Kordatzki
waren aus München da. Rieges,
Frau Isolde Müller, Dorothea Rudolph
und Gudrun Marquardt aus Nürn-
berg. Frau Gertrud Fedde geb. Jobke

brachte mir ihre Kinder Ingelore
und Friedrich-Karl, die in demselben
Hause in LaW., Poststr. 13, ge-
boren sind, wie einst auch ich. Der
Vater ist noch nicht zurück. — Aus
dem schönen Roth bei Nürnberg
waren Frau Emma Dreikandt und
ihr Sohn Hans. — Vietzer: Ernst
Hasselberg, Marg. Hese und Ernst
Handke. — Dühringshof: Paul Mül-
ler und Frau aus Heilsbronn, Hart-
wigs aus Fürth; Frau Gronau kam
ohne ihren erkrankten Mann. — Frau
Panknin aus Coburg hatte sich leider
auf der Reise den Fuß verletzt. — In
Bayreuth übt Dr. Karl Friedländer
seine Praxis aus. Seme Mutter, Frau
Margarete Friedländer und seine Fa-

milie leben noch in Ansbach. Lipke:
Das Ehepaar Kaitschek und Wilhelm
Hein saßen mit Justine Gehrke zu-
sammen. Sie wohnen alle in Trieben-
dorf. — Aus Würzburg: Ulrich Mack
und Frau, aus Fremdingen: Hilde-
gard Bermann aus der Schillerstraße.

Sind es nicht alles Orte — Städte
— mit besonderem Klang, in denen
unsere Landsberger wohnen ? Wie
gern hätte früher manch einer seine
Koffer gepackt, um die Ferienreise
dorthin zu unternehmen! Unsere
Neumärker erzählen auch viel von
den Schönheiten ihrer neuen Wohn-
orte, aber immer wieder heißt es:
„Zu Haus war es doch am schön-
sten". Heilige Heimat! E. Sch.

(Schluß folgt)

Ein Sonntag auf der Warthe
Z a n t o c h ! Wer von uns kennt

nicht das alte, zwischen Warthe-
und Netzestrom und dem sich daran
entlangziehenden Höhenrücken eng
eingebettete, langgestreckte Dorf, das

Motor ölt und die Kerzen säubert
— im hellen Sonnenlicht geht das
nämlich besser als im halbdunklen
Bootshause — bereitet sein „Smutje"
das Mittagsmahl. Zum Nachmittags-

in der Geschichte unserer Heimat
eine so große Rolle gespielt hat.
Zantoch ist weithin bekannt gewor-
den durch die Burgenfunde bei den
von Prof. W. Unverzagt geleiteten
Grabungen am Südufer der Warthe
in den Jahren 1932—34. Die Reste
von elf immer wieder an gleicher
Stelle übereinander errichteten Bur-
gen, von denen die älteste eine pom-
mersche war, sind hier zu Tage ge-
fördert worden. Das Buch von Prof.
Unverzagt: „Zantoch, eine Burg im
deutschen Osten" werden viele von
uns gelesen und wohl auch im Be-
sitz gehabt haben.

Hier legen wir an, orientieren uns
über den Stand der Ausgrabungen
und besichtigen die neuen Funde. Die
Grabungen werden mit größter Sorg-
falt vorgenommen; photographische
Aufnahmen und Zeichnungen halten
die wertvollen Ergebnisse fest.

Nach der Besichtigung suchen wir
für die „Heimat" eine Bleibe für
den Tag und finden Platz hinter einer
langen Buhne, wo das Wasser tief
genug ist. Wir werfen Anker und
nun beginnt ein Bade- und Scheuer-
fest! Ja, solch schmuckes Motor-
boot braucht viel Pflege. Sein
weißer Rumpf muß gewaschen wer-
den, und während der Käpt'n seinen

An der Warthe bei
Zantoch.
Im Hintergrund
die Netzebrücke.
Rechts davon, im
Warthewinkel,der
Ort der Burgen-
funde

Foto: K. Aurig

kaffee erwarten wir Besuch, der mit
der Bahn nach Zantoch kommt und
sich dann zu uns übersetzen läßt.
In der Kajüte finden auch alle Platz.
— Aber viel schöner ist's doch im
offenen Stcuerraum und auf der Bank
des „Küchenbalkons". Da läßt man
dann die Ufer der Warthe an sich
vorüberziehen, schaut in das nimmer
ruhende Wasser und auf die bedacht-

sam sinkende Sonne, die zur Heim-
kehr mahnt.

So wird der Anker eingeholt und
der Motor brummt nun wieder sein
vertrautes Lied. In schneller Fahrt
geht's stromab. Noch einmal schweift
der Blick, über die saftigen Wiesen
des Warthebruchs; die im sanften
Abendwind leicht wiegenden Korn-
felder auf den Höhen, die freundlich
grüßenden, in der Abendsonne leuch-
tenden Häuser von Zantoch, Berg-
kolonie und Zechow. Dann sucht das

Vorn: „Opi". Im Hintergrund
Otto Rohrbecks Segelboot „Hildegard"

Foto: Frau Lena Paul, Goslar, Piepmäkerstraße 1

Richard Pauls Motorboot „Opi". Im Hinter-
grund Dampfer „Bruno"

Foto: Frau Lena Paul, Goslar, Piepmäkcrstraße 1

Auge schon die allmählich auf-
tauchende Silhouette der Heimatstadt.
Näher rückt das Bild. Die Türme un-
serer Kirchen wachsen daraus empor.

Auch Richard Pauls Boot „Opi"
hat sich auf den Heimweg gemacht
und Max Pumpes „Friedel" liegt
hinter uns. Nun wimmelt es von
heimkehrenden Booten; Grüße flie-
gen herüber, Abendlieder ertönen und
geben dem Ausdruck, was die Herzen
bewegt. Die Angler haben ihr Ge-
rät geschultert und wandern durch
die Wiesen und auf den Wällen
heim, in stiller Vorfreude auf das
selbstgefangene Abendbrot!

Die liebe Sonne vergoldet mit ihren
letzten Strahlen das hübsche Bild. —
Ein Weilchen leuchtet noch das
Abendrot. Dann wird es still auf
dem Wasser.

Ein Sonntag auf der Warthe
es war einmal. H. D.

(Ende)
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Sommer-Sonntagsfest
2. Landsberger Jugendtreffen in Berlin am 6. August 1950

Wer zählt die Dörfer, kennt die
Namen, die alle hier zusammen- '
kamen . . .

Wir kennen sie und könnten sie
auch nennen, unsere 96 Landgemein-

geschleppt und gegen Abend war die
Teilnehmerzahl auf 1200 ange-
wachsen.

Pfarrer W e g n e r hatte es sich
nicht nehmen lassen, unsere Jugend

Mitte, stehend:
Pfarrer Wegner
im Gespräch mit
der Betreuerin u.
Frau Wollmann

den, die fast alle wieder — einige
sogar recht stark — neben ihrer
Kreisstadt Landsberg vertreten waren.

Als wir an diesem schönen Son-
nentag schon mittags im Seeschloß
am Stößensee ankamen, um die noch
nötigen Vorbereitungen für den Emp-
fang unserer lieben Landsberger zu
treffen, da wurden w i r schon emp-
fangen von den Vorsichtigen, die
so früh gekommen waren, um sich
Plätze zu sichern. Der Garten war
bald besetzt und als dann die Zeit
für den Beginn unseres Wiedersehens-
festes am Nachmittag heranrückte,
waren Saal und Garten bis auf den
letzten Platz gefüllt. Was an Tischen
und Stühlen in Nebenräumen noch
zu finden war, wurde herbei-

aus Stadt und Land und alle, die
mit ihr gekommen waren, zu be-
grüßen. Unsere Jugend hat Schweres
und Allerschwerstes erlebt und auch
auf ihr lastet das harte Geschick der
Heimatlosigkeit. Sie hat heute, nach
den Jahren der Entbehrungen und
Freudlosigkeit, in erster Linie An-
spruch und das Recht auf Lebens-
freude, auf Stunden ungetrübten
Frohsinns, losgelöst von den trauri-
gen Erinnerungen der Vergangenheit.
Wir betrachten es als eine Verpflich-
tung, unserer Jugend dazu die Ge-
legenheit zu geben, denn wo kann
man fröhlicher und geborgener sein
als im Kreise der Angehörigen, der
Freunde, lieber alter Bekannter und
Landsleute ? Hier besteht keine Gefahr
der Ausartung, hier ist man froh, hier
fühlt man sich wohl, hier gehört man
dazu, hier ist man — zu Haus.

Pfarrer Wegner legte unseren Mä-
deln und Jungen ans Herz, daran zu
denken, daß sie im christlichen Geist,

Im Garten am Wasser
saßen viele bekannte

Landsberger

Hier auf dem
Landungssteg
konnte man sich
sonnen und —
knipsen lassen.

Fotos: F. Schmaeling
und E. Cötsch.
Weitere Bilder folgen

in christlichen Häusern erzogen und
daher c h r i s t l i c h e Jugend sind.
Das mögen sie in keiner Lebenslage
vergessen!

Der Nachmittag und Abend verlief
in ungetrübter Harmonie. Es wurde
bei ausgezeichneter Musik nach
Herzenslust getanzt. Und nicht nur
die Jungen tanzten!

Für uns, die wir zu diesem fröh-
lichen Beisammensein eingeladen hat-
ten, war es die größte Freude wieder,
daß so viele unserer Einladung ge-
folgt waren und sich in unserem
großen Landsberger Kreise wohlge-
fühlt haben. Das bewiesen uns die
unzähligen Dankesworte und Hände-
drucke beim Abschied.

Landsberger Jugend
Kurz vor „Redaktionsschluß" klin-

gelt es bei mir und ein glückliches,
junges Brautpaar stellt sich vor. Es
ist auf Ferienfahrt: Doris S c h e r -
z e r aus LaW., Klugstr. 36, und
Günter P a u l i aus Züllichau. Sie
wollen zu Günters Eltern fahren. Auf
einer Ausstellung in Hannover hörte
Günter heimatliche Laute aus dem

Munde eines lieben'Mädels und — (wie
es weiter ging, haben sie mir nicht
erzählt). Doris ist der Jahrgang 1930.
Sie hat jetzt ihr Examen als Kinder-
gärtnerin gemacht, geht nach Uelzen
und wird nun Geld für die Aus-
steuer verdienen. Dort kann sie dann
öfter mit ihrer Klassenkameradin,
Christa Maria Baginski, Zusammen-
sein. Aus ihrer Klasse sind d r e i
Mädel am 7. September 1929 geboren!
Und nun aber noch! Zwei von ihnen

in der Klinik von Dr. Arndt: Christa
Maria Baginski und Brigitte Schleuse-
ner aus Merzdorf, die jetzt nach Eng-
land gehen will. Der ,,Drilling" der
Klasse ist Inge Brüning, Lehrer-
tochter aus dem Soldiner Kreis. Sie
können nun ein Klassentreffen
machen, denn Rosi Arnous ist in
Harzburg und Christa Neumann in
Langelsheim bei Goslar. Vater Neu-
mann braut der Jugend dann eine
„Ehrenberg - Bowle", nicht wahr?



Der Landkreis
Vietz. Das von uns im vorigen

Blatt bereits angekündigte V i e t z e r -
T r e f f e n wird auf Empfehlung von
Herrn Superintendent R o t h k e g e l
— ehemals Superintendent des Kir-
chenkreises II im Landkreis Lands-
berg (Warthe) — nun am Sonntag,
dem 22. Oktober, stattfinden. Einige
altbekannte Vietzer, die schon lange
Jahre hier in Berlin wohnen, werden
voraussichtlich auch zu diesem Tref-
fen kommen. Ort und Zeit werden

Ein Vietzer-Treffen
findet am Sonntag, dem 22. Okt., statt.
Näheres wird noch bekanntgegeben.

im nächsten Blatt und durch Ein-
ladungen bekanntgegeben. Wir bitten
alle Vietzer, für die Teilnahme an
diesem Treffen zu werben und uns
noch Anschriften von denen, die eine
Einladung erhalten sollen, mitzuteilen.
Um eine Uebersicht zu erhalten,
bitten wir um A n m e l d u n g e n
auf einfacher Postkarte mit Angabe
der Teilnehmerzahl (Heimatort an-
geben!;. Selbstverständlich sind alle
früheren Einwohner der Orte um
Vietz herum auch herzlichst will-
kommen.

Unser nächstes „Heimatblatt", das
im September erscheint, wird ein

Grußwort von Superintendent Roth-
kegel an seine früheren Gemeinden
und einige Bilder von Vietz und
Umgebung, u. a. von der Kirche
in Blumberg, bringen. Wer in diesem
Blatt, das viele Landsleute aus Vietz
und Umgebung lesen werden, noch
Familiennachrichten, vermißte Ange-
hörige oder anderes bekanntgeben will,
wird um möglichst umgehende Ueber-
sendung der Nachrichten gebeten.

Heinersdorf. Von einer kirchlichen
Dienststelle wird bei mir angefragt
nach Landwirt und Bürgermeister
Q u a s t ( ?) aus Heinersdorf, geboren
etwa 1898/1902. Ich bitte um Auf-
klärung und Mitteilung.

Lipke. Pfarrer Joachim M e u ß ,
früher Gralow, der in den letzten
Kriegsjahren in Lipke häufig in Ver-
tretung amtierte und im Frühjahr
1945 dort wieder den Gottesdienst
in Gang gebracht hat, teilt mir mit,
daß Pfarrer Fey 1949 aus der Ge-
fangenschaft entlassen wurde und in
seine hessische Heimat gegangen ist.
Er wohnt nun mit seiner Familie in
Oberlahnstein am Rhein, Lahneck-
straße 4, und hat dort ein Pfarramt
inne. Der letzte Lipker Kirchen-
diener, Kurt Karsch, lebt in (2) Brütz
bei Lenzen (Elbe).

Gralow. In Neustadt (Dosse) hat
Pfarrer Meuß in Vertretung des Orts-
pfarrers seinen früheren Konfirman-
den Fritz G o 1 z e mit Christel Friebe
getraut. Da waren natürlich noch
mehr Gralower wieder einmal bei-
sammen.

Zantoch. Franz K u n i c k e aus
Zantoch, der in den letzten Jahren
mit seiner Familie in Mecklenburg,
lebte, ist in seinem letzten Wohnsitz,
Waren (Müritz), im Alter von 75
Jahren, verstorben. Franz Kunicke
ist nicht nur in seiner Heimat, son-
dern darüber hinaus auch vielen
Holzkaufleuten durch seine lange
Tätigkeit als Einkäufer und Holz-
taxator wohlbekannt.

Den Aufenthalt der gesuchten Frau
Martha Kralja aus Zantoch — jetzt
im Rheinland — haben wir durch die
Mithilfe von Pfarrer Meuß und Georg
Kuban, der sich in Fulda auf das
geistliche Amt vorbereitet und uns
hier besuchte, bereits ermittelt. Sein
Bruder Gerhard ist nach Süddeutsch-
— Kr. Karlsruhe — verzogen.

Aus Nachbarkreisen
Lauske bei Schwerin (Warthe).

Frau Irmgard S i l o m o n - P f l u g ,
früher Gut Lauske, jetzt (21 a) Schie-
deer (Lippe), Niesetal, grüßt alle
herzlichst, die sich ihrer erinnern.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Schwäbisch Hall

Lange habe ich geschwiegen, der
Grund dafür war mein längeres Kran-
kenlager und meine Uebersiedelung
nach hier in das Altersheim des
Ev. Diakonissenhauses. Ich bin sehr
einsam hier, habe aus unserer Hei-
mat noch nie jemand getroffen und
würde sehr gern unser Heimatblatt
lesen. — Ich bin hier sehr gut
untergekommen, das Heim liegt sehr
schön mit dem Ausblick auf die
Berge, ich wohne in einem Dreibett-
zimmer. Die Verpflegung und ärzt-
liche Betreuung sind auch gut, nur
das Heimweh nach Landsberg und
all meinen Lieben lassen mich nicht
zur Ruhe kommen. Gesundheitlich
geht es mir auch leidlich, ich bin
nach einem schweren Schlaganfall
wieder so weit, daß ich kleine
Spaziergänge allein machen kann. . .

Margarete Stumpf
(14a) Schwäbisch Hall
Ev. Diakonissenanstalt
Abtl. Altersheim.

Langensalza
. . . Jetzt ist es mir gelungen, zur

Stadt zu kommen, Besonders be-
grüße ich es, daß ich nicht mehr
vier Kilometer bei Wind und Wetter
laufen muß, um an einem Kirchen-
konzert teilzunehmen. Langensalza
hat drei schöne Kirchen. Die Markt-
kirche, wo allmorgendlich um 7.30

Uhr Andacht ist, die Bergkirche auf
der Höhe gelegen, licht und freund-
lich, und die Gottesacker-Kirche, in-
mitten eines alten Friedhofes gelegen.
— Am Sonntag hatte man Gelegen-
heit nach Erfurt zur Ausstellung
„Kunst der Kirche" zu fahren. —
Ich habe hier liebe ,,Langensalzaer"
kennen gelernt, die Galater 6,2 an
mir ausgeübt haben. „Einer trage
des anderen Last, so werdet ihr das
Gesetz Christi erfüllen.

Frau Cläre Schmidt

(15a) Langensalza (Thür.)
Kornmarkt 13 II.

Bonn
. . . Wir wohnen jetzt schon über

vier Jahre in Bonn. Von unserem
Fenster aus können wir den Rhein
sehen. Dieser schöne Blick hinaus
versöhnt uns etwas mit der Enge
des Raumes, auf den wir noch
immer angewiesen sind. Seit Januar
1946 bin ich an der Landwirtschaft-
lichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt in Bonn als technische Assisten-
tin tätig. Mein älterer Bruder Rudolf
kam 1946 aus amerikanischer Ge-
fangenschaft und hat in Bonn eine
gute Stellung als landwirtschaftlicher
Betriebsprüfer gefunden. Mein jünge-
rer Bruder Werner wohnt auch in
Bonn. Leider ist die Wohnungsnot
hier sehr groß, besonders seit Bonn
Bundeshauptstadt geworden ist. Nur

durch Mietsvorauszahlungen von
einigen tausend Mark kann man eine
Wohnung erwerben. In unserer Frei-
zeit wandern wir viel in die herr-
liche Umgebung oder machen
Dampferfahrten auf den schönen,
weißen Rheindampfern. — Trotz
allem hängen wir noch sehr an
unserer märkischen Landschaft und
ich gäbe etwas darum, wenn ich
auf meinem Rad wie einst eine Tour
nach Kladower-Teerofen, Berlinchen,
Lagow oder an einen der vielen
märkischen Seen machen könnte! —
Die evangelischen Kirchen in Bonn
sind mit Ausnahme von einer leider
alle zerstört und da die evangeli-
sche Kirche arm ist, wird es lange
dauern, bis alle wieder aufgebaut
sind. In diesem Jahr soll damit be-
gonnen werden. — Wenn wir erst
einmal eine richtige Wohnung haben,
dann muß immer ein Landsberger ein
Sommergast von uns sein. — Mein
Bruder hat sich mit anderen Ver-
triebenen im Schweiße seines An-
gesichts ein Stückchen Land urbar
gemacht (es war jahrzehntelang
Bonner Schuttabladestelle und kein
Einheimischer wollte es haben). Nun
grünen und blühen aber schon Obst-
bäume, Blumen und Sträucher und
ein kleines Bienenhäuschen mit
Bienen steht auch schon da.

Johanna Ewert
(22) Bonn (Rhein)
Grüner Weg 15



Heimkehrer
G ü n t h e r B r a n d t , geb. 3 . 4 . 27,

heimgekehrt aus russischer Gefangen-
schaft im Dezember 1949 (LaW.,
Luisenstr. 7), jetzt: Berlin-Nikolas-
see, An der Rehwiese 2 a.

Nachforschungsdienst
D i e d e u t s c h e D i e n s t s t e l l e

f ü r d i e B e n a c h r i c h t i g u n g
d e r n ä c h s t e n A n g e h ö r i g e n
v o n G e f a l l e n e n d e r e h e -
m a l i g e n d e u t s c h e n W e h r -
m a c h t sucht Angehörige von A 1 -
f r e d K r ä n z k e , geb. 8 . 2 . 09.
Ehefrau Anna Kränzke (fr. LaW.,
Schönhofstr. 35). Wer kennt den
Aufenthalt von Frau Kränzke oder
anderen Angehörigen ?

D a s H i l f s w e r k d e r E v a n g .
K i r c h e n i n D e u t s c h l a n d sucht
Angehörige von G e r h a r d T r a u b ,
geb. etwa 1904, verh., zwei Kinder,
Studienrat, Landsberg (War the) ; fer-
ner von W i l l y T h i e l e , Elektri-
ker bei der Straßenbahn, geb. etwa
1897/01, verh., Landsberg (Warthe) .

D e r S u c h d i e n s t d e s D e u t -
s c h e n R o t e n K r e u z e s sucht
Angehörige von: E l i s a b e t h B e r g ,
geb. 16. 11. 75; L u c i e G e n g e ,
geb. 30. 10. 69; H e l e n e K o c h ,
geb. 1 . 9 . 70; B r i g i t t e S c h u l z e ,
geb. 31. 5 . 13; E l s e S c h u b e r t
geb. Isensee, geb. 11. 3. 86, alle
Landsberg (War the) ; ferner von:
M a r i e D r e w i e n geb. Damm, geb.
25. 6 . 96; G e o r g S c h r o e d l e r ,
beide aus V i e t z.

D e r O b e r k r e i s d i r e k t o r
d e s L a n d k r e i s e s S c h a u m -
b u r g - L i p p e sucht den Aufent-
halt des früheren Uffz. H a n s G ä -
b e l , geb. 11. 7. 16 in Göttingen,
verh, mit Käthe Gäbel geb. Zeche,
die aus Landsberg (Warte) geflüchtet
sein soll und deren Aufenthalt eben-
falls unbekannt ist.

Vermißte Familienangehörige
Frau S e l m a R o l l e geb Christ,

geb. 3. 11. 66, früher Landsberg

Küstriner Str. 23. Sie verließ unsere
Heimatstadt am 27. 1. 1945. Wer
weiß etwas über Aufenthalt oder
Verbleib meiner Tochter ?

Formermeister Max Zerbe
(2) Groß-Köris, Kr. Teltow
Landhausstr. 29.

W i l h e l m Z e r b e , geb. 5. 1. 66,
A u g u s t e Z e r b e geb. Schüler,
geb. 18. 9. 66, wohnh. LaW., Küstriner
Straße 74. Meine Eltern gingen am
26. 6. 45 aus Landsberg und wurden
hinter Küstrin noch gesehen. Wer
ist in der Lage, etwas über ihren
Verbleib zu sagen? Mein Vater war
24 Jahre bei der Firma W. Henke,
am Markt, meine Mutter jahrelang in
der Garderobe im Stadttheater tätig.

Ella Barz geb. Zerbe
(2) Kyritz (Ostprignitz)
Schulstraße 12.

W e r n e r L e n z , geb. 1. 2. 22 in
LaW., Hohenzollernstraße 43, zu-
letzt Nachricht vom Brückenkopf

(Warthe), Zimmerstr. 72. Wer kann
mir über ihren Verbleib berichten ?

Walter Matthey
Berlin-Neukölln
Maybachufer 26.

H i l d e g a r d Z e r b e , geb. 11.
April 1922 in LaW., wohnhaft LaW.,

Barranow am 6. 1. 45. Wer weiß die
letzte Feldp.-Nr. und wer kann uns
Auskunft über das Schicksal unseres
Sohnes geben?

Familie Willy Lenz
Betheln 62 üb. Elze/Hann.

O t t o S c h u l z , geb. 31. 10. 74 in
LaW., M a r t h a S c h u l z geb.
Scharnow, geb. 30. 9. 75 in LaW.,
wohnh. LaW., Fennerstr. 30; E r n a
W e g e n e r geb. Biering, geb. 8.4.08,
LaW., Roßwieser Str. 8, Tochter
Renate. Wer kann mir über den
Verbleib meiner Schwiegereltern und
Schwester Nachricht geben?

Maria Schulz geb. Biering
(19a) Werben, Kr. Weißenfels
Post Kitzen über Lützen.

O s k a r S e e m a n n , geb. 19.1.94,
LaW., Böhmstr. 26, beim M.E.W,
tätig gewesen. Mein Mann mußte
am 8. 2. 45 LaW. verlassen und soll
in Schwiebus gewesen sein. Wer
kann mir Auskunft über ihn geben ?

Marg. Seemann geb. Schulze.

Hulda, Erna, Auguste B o g d a n ,
früher LaW., Luisenstr. Wer weiß
etwas über den Verbleib der Ge-
nannten ?

Irma Hampe.

E r w i n L e h m a n n , geb. 27. 7 .
1924 in Lotzen, Fleischergeselle beim
Fleischermeister Carl Marten, LaW.,
Hindenburgstr. 28, Gefr., Feldp.-Nr.

01057 B, letzte Nachricht vom 5. 3. 45
aus Ostpreußen. Wer kann Auskunft
geben über unseren Sohn?

Karl Lehmann (aus Lotzen)
Groß Mist,
Kr. Schönberg/Mecklenburg

Gesucht werden
F r a n k J o r d a n , LaW., Klose-

straße, Stabsintendant a. d. Truppen-
übungsplatz Wandern b. Zielenzig.
(Ehefrau Else Jordan.)

M a r i a T i m m e r m a n n , LaW.,
Gartenstr. 4, geb. 1925, Angestellt in
einem Anwaltsbüro. Vater Meister
im Gaswerk.

Frau E m i 1 i e F r ö m m k e , LaW.,
Friedrichstadt 31, etwa 80 Jahre alt.
Sie verließ LaW. im Januar 1946
mit Frau Kipf, Familien Lange und
Radicke, Wuthe und der Gemeinde-
schwester Frieda, alle aus der Fried-
richstadt. Zwei Söhne: Willi und
Paul Frömmke.

U r s u l a K o c h , früher LaW.,
Schönhofstraße 39, wird gesucht.

Wo ist W e r n e r T h i e l e , Dipl.-
Volkswirt ?

Berichtigung
Die Anfrage nach Ursula Schiller

in Blatt 6 (7) vom Juni (Juli; 1950
muß lauten: „ U r s u l a S c h i l l e r ,
früher Friseuse bei Schmidt am Markt,
Vater Paul Schiller, fr. LaW., Rei-
mannstraße 16."

Anfragen
Wer kann Auskunft geben über die

Obervormundschafts-Angelegenheiten
von Landsberg (Warthe), den Ver-
bleib der Akten und über die dort
geführten Konten ?

Wer kann über Sitz oder Abwicke-
lungsstelle des V o l k s w o h l b u n -
d e s Auskunft geben ?

Notizen
Bei der Lebensversicherungsanstalt

Groß-Berlin, Berlin W 35, Am Karls-
bad 4/5, müssen a l l e bei der Pro-
vinzial - Lebensversicherungsanstalt
Brandenburg abgeschlossenen Lebens-
versicherungen zur Aufwertung im
Rahmen der Ausglcichsforderungen
registriert werden. (Eilt sehr! An-
meldetermin läuft in Kürze abl)

Die F o t o s vom Sommersonntags-
fest können gelegentlich auf unseren
Treffen oder bei mir besichtigt und
abgeholt werden.

Adreßbücher von L a n d s b e r g
(Warthe) Stadt und Land werden
dringend benötigt! Bitte, helft alle
bei der Suche danach !

Sendet gutgelungene Bilder von
Landsberger - Treffen und eurem
heutigem Leben und Wirken in der
„neuen. Heimat"!

E v e l i n e B r o e r s , geb. 18. 10.
1930, früher LaW., Angerstraße 18,
ist in Trebnitz bei Brück (Mark),
Hauptstraße 5.

Wer von ehemaligen Schulfreunden
oder Bekannten an Siegfried G e r -
l a c h , stud. theol., schreiben möchte,
schreibe: Wiesbaden, Klopstock-
straße 26. Er grüßt sie.



Aber ich weiß, daß
mein Erlöser lebt und er
wird mich hernach aus
der Erde aufwecken.

Hiob 19, 25

Friedrich Wolff
Obergasmeister

LaW., Drägestraße 10, starb am
20. 8. 1949 in Berlin.

Else Schmidt
LaW., Röstelstraße 20, starb
am 3. 9. 1946 in Burg/Fehmarn.

Hedwig Wolff und Sigrid
nebst Mutter Minna Schmidt
(24) iBurg/Fehmarn, Bad-
staven 11.

Am 17. August 1950 verschied
der Kaufmann und Spediteur

Paul Ohst
im 68. Lebensjahr

Gertrud Ohst, geb. Krause,
Günther Obst, Gabriele
Keil, geb. Ohst, Marianne
Ohst, geb. Schultz, Dr. med.
Werner Keil, früher LaW.,
Bollwerk 17, jetzt (2) Treuen-
brietzen, Jüterboger Str. 68.

Frau Maria Busalski
geb. Nowak

LaW., Theaterstraße 24, gestor-
ben am 28. 12. 1945 in Meck-
lenburg

Herbert Busalski und Ange-
hörige, (13b) Germering bei
München, Stöhrlager.

Frau Amanda Helle
geb. Gabbert

Stoltenberg, verstarb am 10. 2.
1950. Ich habe nun mein Letz-
tes verloren.

Gerhard Helle, (3b) Stral-
sund - Dänholm, Block I,
Zimmer 42.

Am 13. Juli 1950 schloß mein
lieber Mann

Franz Kunicke
im Alter von 75 Jahren für im-
mer seine lieben Augen

Emma Kunicke, geb. Gohlke,
Lieselotte Hohensee, geb.
Kunicke, Elfriede Scheibe,
geb. Kunidke, Otto Scheibe
und Enkelin Renate, früher
Zantoch, jetzt (3a) Waren/
Müritz, Fichtestraße 34.

Frau Ilse Rost
geb. Hollatz

und Tochter Ulrike Rost
LaW., Keutelstraße 44, verstar-
ben im Mai 1945 im Lager Tir-
gau in Rußland
Die Eltern von Frau Rost: Pfar-
rer Hollatz und Frau, sind eben-
falls verstorben. Der Ehemann
Friedrich und der Sohn Ecke-
hard sind vermißt

Elisabeth Strelow
(24b) Plön (Holstein),
Eutiner Straße 37.

Familiennachrichten
Am 7. Juni wurde unsere R o s -

w i t h a G a b r i e l e geboren.
K a r l - H e i n z S c h u l t z und
Frau R o s e l geb. Ebel (fr. LaW.,
Zimmerstr. 14), (17a) Karlsruhe
(Baden), Luisenstr. 41.

Ihre Vermählung geben bekannt:
J o a c h i m G r o ß k o p f und
Frau W a l t r a u d geb. Quandt,
(19) Magdeburg, Lessingstr. 57

Das Ehepaar Walter K o h l h o f f
und Frau, Berlin-Spandau, Eschen-
weg 54, fr. LaW., Hohenzollern-
str. 39, feiert am 19. September
seine Silberhochzeit.

Der Rentner W i l h e l m M ö n k e ,
fr. LaW., Böhmstr. 13, beging am
30. 8. 50 seinen 85. Geburtstag in
überaus geistiger Frische. Er ist
auf dem Bauernhof noch unentbehr-

Im Vordergrund links:
das Ehepaar Mönke.

Zweite von rechts:
die Tochter, Frau Charlotte

Krebs.
(23) Rade Nr. 3, Kr. Osterholz

über Wesermünde.

Unser Wolfgang hat ein Brüder-
chen bekommen: R o l a n d , F r a n z .

Sonntag, den 30. Juli 1950.
R o m a n H o d a p p und Frau
E d i t h geb. Bauermeister (fr.
LaW., Friedrichstadt 102), (17b)
Achern, Kr. Bühl, Fautenbacher
Straße, Straßenbauamt.

Ihre Vermählung geben bekannt:
A l f r e d N e u m a n n und Frau
C h a r l o t t e geb. Behlke (fr.
LaW., Friedrichstadt 16 u. 77),
(1; Berlin-Hermsdorf, Olafstr. 82.

Frau R o s e (fr. LaW.) konnte am
24. Juli ihren 82. Geburtstag feiern.
Sie lebt mit ihrer Tochter Hertha
zusammen. (2) Wittenberge, Stein-
Hardenberg-Straße 25.

E r n s t L e n z und Frau können
am 29. September ihren goldenen
Hochzeitstag feiern. Am 25. August
beging Ernst Lenz sein 50. Meister-
jubiläum als Schuhmachermeister
(fr. LaW., Hindenburgstr. 27), (2)
Mittenwalde (Mark), Chausseestr. 14b.

Richard Rättig
langjähriger Bankbeamter an
der Ostbank für Handel und
Gewerbe (später Dresdner Bank)
in LaW., ist am 17. August 1950
im 72. Lebensjahr entschlafen.

Frau Johanna Rättig, geb.
Schiers, Hanna Rättig (fr.
bei Rud. Schwabe), Berlin-
Neukölln (SO 36), Sülz-
hayner Straße 17.

Manfred Planert
Klempner

LaW., Schloßstraße 10/11, ge-
storben am 4. 4. 1945 im Gefan-
genenlager Dempsen (Posen).

Frau Katharina Planert, geb.
Walkowiak, Frau Hildegard
Busalski, geb. Planert, und
Angehörige, (13b) Germe-
ring b. München, Stöhrlager.

lich. Auch seine Ehefrau (79 Jahre
alt) macht sich noch nützlich.

Frau Gertrud Herzog schreibt mir,
daß die Familie Otto G o l d e l i u s ,
LaW., Friedeberger Chaussee 50, nun
ganz ausgestorben ist. Der Sohn
— ihr Vetter — Kurt Goldelius
kam 1949 aus der Kriegsgefangen-
schaft, fand Frau und Kind in Rosen-
burg (Saale), starb aber schon am
26. 6. 50 an einer schweren Er-
krankung. Er folgte seinen Eltern
und Schwestern Erna (fr. bei C. F.
Bornmann) und Helene.

Der Zigarrenmacher M a x M i e -
r e c k und seine Ehefrau M a r t h a
geb. Fischer feiern am 15. September
1950 das Fest der goldenen Hoch-
zeit (fr. LaW., Wollstr. 44), jetzt:
(3) Grabow (Mecklbg.), Goethestr.
12. Frau Miereck war 25 Jahre als
Garderobenfrau im Stadttheater
(Rang rechts) tätig und 25 Jahre
als Zeitungsträgerin beim General-
Anzeiger (f. Hindenburg-, Bismarck-
und Moltkestraße). Das Ehepaar
grüßt alle bekannten Landsberger
herzlichst.

W i l h e l m W i z o r k i , Gastwirt
(fr. LaW., Schönhof Str. 16), wird am
17. August 1950 83 Jahre alt. (19b)
Hohenwarthe-Siedlung über Burg.

Schlußwort
Gebet

Herr, meine Tage fälle
mit Deinem weichen Schein.
Sehnsucht laß mich tragen,
wachsen, größer sein.
Meiner Seele Weg durch Dornen
ist nur Pfad zu Dir.
Kraft durch Liebe, Sieg durch Dunkel:
Schenk es mir!

Charlotte Schneider, Ruhla.
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Vietz zum Gruß!
Die Freude am Herrn ist eure Stärke!

Mit diesem köstlichen Wort aus dem Buche
Nehemia grüße ich alle lieben Gemeindemitglicder aus
V i e t z u n d U m g e b u n g in der Vorfreude auf das
Treffen am 22. Oktober, zu dem sich hoffentlich viele
einfinden werden.

Vitaminmangel = ein weit verbreitetes Uebel unserer
Tage, das böse Erbe der
hinter uns liegenden un-
erhört harten und ent-
behrungsreichen Jahre. Was
früher nicht alle wußten,
weiß heute fast jedes Kind:
Unser Körper, soll er nicht
ernstlich gefährdet werden,
kann für seinen Aufbau
und seine Erhaltung der
Vitamine nicht entraten,
dieser überaus wertvol-
len und notwendigen
Kraftspender und Lebens-
energien.

Aber sind wir denn nur
rein leiblich, sind wir nicht
auch ebensosehr und viel-
leicht noch mehr s e e -
l i s c h in die bisher
härteste Belastungsprobe
hineingestellt worden ?
Bangen und Angst, Sorge
und Leid, Kummer. und
Gram, Unruhe und Un-
gewißheit, Zweifel und
Glaubensnot, um von an-
derem zu schweigen —
das ist uns doch be-
gegnet, so wie nie zu-
vor; mit dem allen hatten
wir uns doch irgendwie
auseinanderzusetzen und
haben's wohl gar noch bis
auf den heutigen Tag. Das
alles geht; das haben wir
ja erfahren. Aber nur bis
zu einer gewissen Grenze,
die hier früher, dort später
erreicht wird; das haben
wir a u c h erfahren. Wird
diese Grenze überschritten,
dann fängt der inwendige
Mensch an, Not zu leiden: Müdewerden und Entkräfti-
gung, Bitterkeit und Enttäuschung, trostloses und ver-
zagtes Wesen machen ihm arg zu schaffen.

Keine Frage, daß auch die Seele der „Vitamine"
bedarf, segensvoller, bewahrender und rettender Kräfte,
wenn sie nicht schweren Schaden nehmen soll. Unser
Schriftwort nennt gleich das Wesentlichste und Wert-,
vollste, das zwar vielen unbekannt ist; kennten sie
es, sie würden es wahrnehmen zu ihrem Heil: Die
Freude am Herrn!

Die Kirche von Blumberg
Die alte Feldsteinkirche wurde 1867-68 von Grund auf erneuert.
Der alte Turm von 1737, später verstärkt, wurde wohl bei den

Instandsetzungsarbeiten 1904 neu aufgebaut.

Die Welt sucht i h r e Freuden, die teilweise recht
fragwürdiger Art sind, meistens und bestenfalls Genuß-
mittel, die gut schmecken, aber so gut wie gar keine
Nährstoffe enthalten.

Als Christen wissen wir, gewisser noch als der
Fromme des Alten Testaments, um eine Freude, die nie-

mand und nichts uns
nehmen kann, die nicht
verschämt und abschalt,
sondern sich aus un-
sichtbaren, verborgenen
Quellen immer wieder
erneuert.

Im Brennpunkt d i e s e r
Freude steht d e r Herr,
dessen Verheißung auch
heute gilt, ohne jeden Ab-
strich: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage, bis an der
Welt Ende! — d e r Herr,
der noch immer die si-
cherste Zuflucht aller Müh-
seligen und Beladenen ist,
bei dem sie Erquickung
finden über Bitten und V e r -
stehen — d e r Herr, dessen
Kreuz es einer am Rande
des Abgrundes stehenden
Welt und sündigen, schuld-
beladenen und darum fried-
losen Herzen klar und ein-
deutig zeigt, wo wahrer
Friede zu finden ist.

Vielen ist das Kreuz ein
Anstoß, mit dem sie nicht
fertig werden. Warum
nicht ? Weil sie ver-
standesmäßig erfassen wol-
len, was kein Verstand
der Verständigen zu er-
fassen vermag.

Die göttliche Sprache des
Kreuzes versteht nur der
Glaube. Ihm allein ist
es gegeben, sich anbetend
zu versenken in die Tiefen
der großen Gottesliebe
und in die Weiten des

ewigen Erbarmens, das alles Denken übersteigt.
Und dieser Glaube ist der Weg zu d e r

Freude, die eine nie versiegende und versagende
Kraftquelle für uns bedeutet: Das ist die Freude
am Herrn.

Die Freude am Herrn ist eure Stärke! Ach,
daß die Sonne dieser Freude aufleuchtete in vielen
Herzen, daß wir getröstet und in Geduld, zuver-
sichtlich, fröhlich und im Frieden unsere Straße
ziehen. Amen. Rth.



Der Landkreis
Vietz. Das V i e t z e r T r e f f e n ,

zu dem alle unsere lieben Landsleute
aus Vietz und Umgebung herzlichst
willkommen sind, findet am S o n n -
t a g , dem 22. O k t o b e r 1950, in
B e r l i n - S p a n d a u , Restaurant
„Zu den Kammerspielen", Friedrich-
straße, unweit Hafenplatz, statt. Be-
ginn 13 Uhr. Alle Landsleute aus
Vietz und nächster Umgebung, deren
Namen und Anschriften in unserer
Kartei enthalten sind, erhalten auch
noch Einladungen. Anmeldungen sind
bis zum 1.5. Oktober (spätestens) er-
forderlich. Ohne Anmeldung ist
Teilnahme n i c h t möglich.

Vietz. Uebcr das Schicksal des
Vertreters Gl u s c h k a aus Vietz
haben wir Nachricht erhalten und
bitten, uns Angehörige von ihm nam-
haft zu machen.

Auch über Hermann B o r c h e r t ,
geb. 23. 11. 77 in Vietz, liegt uns
noch eine Nachricht von einem
Bürgermeisteramt bei Seelow (Mark)
vor.

Frau Wimmel, verw. Thur, aus
Vietz erbittet Nachrichten über ihren
Sohn Otto T h u r , geb. 26. 8. 1910,
Vietz, Eisenbahnstr. 39.

D e r C a r i t a s - S u c h d i e n s t
fragt bei uns an nach: Anna W i m-
rn e l, geb. Conrad, geb. am 15. 7. 91.
i. Tornow; Heinrich W i m m e l ,
geb. 12. 8. 21. in Vietz; Wilhelm
T h u r , geb. 23. 2. 12; Walter
Voigt, geb. 22. 7. 05, Frisör aus
Vietz; H e r m a n n aus Vietz-Gra-
benmühle (?) oder Angehörige des
Genannten; Annemarie S c h ü l k e ,
geb. 29. 8. 28, aus Vietz.

V o m S u c h d i e n s t B e t h e l
wurde bei uns angefragt nach: Lehrer
Otto A p p e l t, geb. 9. 7. 88, aus
Vietz; Alfred H o r n , geb. 31. 3. 97,

in Balz, aus Vietz; Paul S t a s i c k ,
Vietz, Landsberger Str. 13.

Wir bitten um Auskunft über die
Genannten.

Balz. Ueber das Schicksal von
Karl K o b s und K i e l i e s k i aus
Balz liegen Nachrichten vor. Wir
bitten um Namhaftmachung von An-
gehörigen.

Blumberg. Frau Frida Schulz
bittet Landsleute um Nachricht, die
Auskunft geben können über ihre
Söhne Reinhold S c h u l z , geb. 24.
8. 21, Feldp.-Nr. 33 425, zuletzt in
den Kämpfen bei Goldap-Nenners-
dorf, und Bruno S c h u l z , geb. 15.
11. 29, als Zivilgefangener nach
Rußland gekommen.

Schützensorge. Nach Angehörigen
von Hermann K l e m p k e aus Frei-
berg-Schützensorge wird bei uns an-
gefragt.

Dühringshof. Der Caritasverband
wendet sich an uns wegen Renate
D r u s s ( D r u ß , , geb. 20. 3. 34,
Dühringshof, Schulstr. 38, bei der
Großmutter Frau Auguste R e t t -
sc h l a g. Frau Rettschlag ist auf
dem Fluchtwege in Dahmsdorf-Mün-
cheberg gestorben. Die Mutter, Frau
Marie Druß, geb. Rcttschlag, lebt
hier in Berlin. Wer weiß etwas von
Renate Druß ?

Frau Gertrud Deh, geb. Hirse,
bittet Landsleute um Nachricht über
den Verbleib ihrer Mutter Frau Pau-
line H i r s e , geb. Linde, geb. 15. 1.
1869 in Friedrichsberg, wohnhaft
Dühringshof.

Das Rathaus in Vietz

Es beginnt nun schon zu herbsteln,
und da ist es an der Zeit, daß die
Erzählung von unserer „Frühlings-
fahrt" zu unseren Landsleuten im
Westen zu Ende geht.

„Rothenburg ob der Tauber" noch
sehen und erleben zu können,war
für uns eine ganz besondere Freude,
und wir sind Kurt Runze für dieses
Geschenk sehr dankbar. Die Altäre
von Tilmann Riemenschneider (1499
bis 1504) in der St. Jakobskirche
und in Dettwang sind ja schon eine
Reise dorthin wert. Und dazu das
entzückende Rothenburg im Früh-
lingsglanz! MacCloy hat die Stadt
vor der Zerstörung durch Bomben
bewahrt. —

Ueber unseren großen Tag in Mar-
burg hat Dr. Kurt Hinze schon
gebührend berichtet (im Juli-Blatt),
die schöne alte Elisabethkirche zeig-
ten wir auch, und Pfarrer Wegner
berichtete von der Begrüßung durch
den Dekan von Marburg. — Am
Nachmittag oben auf dem „Hansen-
haus", wunderschön gelegen, mit
herrlichem Ausblick auf Marburg und
die Lahn, sprach der Oberbürger-
meister von Marburg zu den Neu-

chen! Oh, nun lachte aber der „Opi"
schadenfroh!

In Göttingen luden uns unsere
lieben, treuen Rot-Kreuz-Schwestern
— jetzt im dortigen Rohns-Kranken-
haus — herzlichst ein, einige Tage
zum Ausruhen zu ihnen zu kommen.
Wie gern wären wir der Einladung
gefolgt, es hätte uns gutgetan, aber
die Pflicht rief uns zi rück. —

In Göttingen war der Aelteste un-
ter uns der Kantor R o h 1 o f f , der
im Juli 75 Jahre alt geworden ist. Die
Jüngste: Schülerin Else G o h 1 k e ,
geb. 11. 7. 33 in Landsberg in der
Fernemühle, jetzt in Uslar Hier in
Göttingen waren überwiegend Lands-
berger. Und wieder sind es land-
schaftlich so schöne Orte, aus denen
sie kamen. Ein großer Teil aus
dem Harz: Bad Sachsa, Osterode,
Ringelheim, Lamspring, Herzberg und
Zorge — alle leben wie in der
„Sommerfrische". Aber auch Berlin
ist vertreten: Anneliese G 1 ö d e aus
der Anckerstr. 24, jetzt in Spandau,
war die „Berlinerin". Wepritz: Else
R o ß b a c h und Leo S c h u l z ,
Stolzenberg: H u l d a W i l k e . Lipke:
Anita S c h i d l a c k . Vietz: Hans-
Joachim A l l e w e i t t und Beyers-
dorf: Frau Emma E r n s t . Bodhild
H o b u s hatte wieder den alten

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen
(Schluß)

märkern. Ich habe ihn in meiner
Entgegnung gebeten, unseren Neu-
märkern beizustehen und vor allen
Dingen für Wohnungen zu sorgen!
Unser Karl G n e u s t begrüßte die
Schicksalsgefährten sehr herzlich und
Pfarrer Wegner dankte allen, die
zur schönen Gestaltung des Heimat-
tages beigetragen hatten. Es war
in Marburg ein „Neumärker-Treffen"
und viele ehemalige Einwohner
unserer Nachbarorte waren neben
unseren Landsbergern anwesend.

Pfarrer Wegner war Gast von Dr.
Zeh (vor etwa 30 Jahren am Serum-
Institut), der uns — kundig der
Schönheiten und der historischen
Stätten — durch Deutschlands schön-
ste Bergstadt führte. Ich wohnte
bei der Familie S tern . Erika Stern,
zuletzt Lehrerin in Gottschimm, sehnt
sich nach der Mark zurück. —

G ö t t i n g e n : der Schlußstein
unserer Reise!

Auf der Fahrt dorthin, in der
Bahn, spielte ein kleines Mädelchen
Ball mit unserem Pfarrer und nennt
ihn „Opi", — er runzelt die Stirn —
ich lächle boshaft! — „Oma, spielst
du auch mit?" ertönt da das Stimm-



Max Bahr zum Gedenken
Am 25. September werden es 20

Jahre, daß Max Bahr starb. Max
Bahr — den jungen Landsbergern
wohl nur bekannt durch den Firmen-
namen, der weit über die Warthe
von der Front des Bürogebäudes der
großen Industrieanlagen leuchtete —
den alten Landsbergern aber als eine
Verkörperung des guten Bürgertums
der Stadt.

Es ist wohl nicht übertrieben, wenn
man ihn als eine der markantesten
Persönlichkeiten seiner geliebten
Vaterstadt bezeichnet: Ehrenbürger
dieser Stadt, für deren Vorwärts-
kommen er unermüdlich sorgte,
Ehrendoktor der Technischen Hoch-
schule Danzig, die damit anerkannte,
was er durch seine unermüdliche
Arbeit für den Ausbau der Wasser-
straßen im deutschen Osten geleistet
hat.

Als bei den sehr eindrucksvollen
Feierlichkeiten anläßlich seiner Be-
erdigung, deren Teilnehmer den
großen Turnsaal im Volkswohlfahrts-
haus bis auf den letzten Platz gefüllt
hatten, Oberbürgermeister Gerloff
seine Rede mit den Worten schloß:
„Und so lebe wohl, du guter, treuer
Max Bahr!" sagte er das Rechte
damit. Treue und Liebe zu seiner
Vaterstadt Landsberg hatten ihn be-
wogen, sein großes Unternehmen
dort aufzubauen. Besser wäre für
ihn eine Stadt an der Wasserkante
selbst gewesen — wie Hamburg oder
Stettin — aber er wünschte mit
diesem Unternehmen auch dem deut-
schen Osten einen neuen Industrie-
zweig zu eröffnen und den Namen
seiner Vaterstadt in die Welt hinaus-
zutragen. „Max Bahr — Landsberg"
wurde zu einem Begriff in der In-
dustriewelt. So schrieb zu seinem
70. Geburtstag eine Königsberger
Zeitung: „Auch im Osten gibt es
,königliche Kaufleute, ihr hervor-
ragender Vertreter ist Max Bahr."

Die Art seiner Industrie — die
Jute-Verarbeitung — brachte es ja
mit sich, daß sie zu einer Ueber-
seeverbindung führte. Als junger
Mensch war Max Bahr längere Zeit
in England gewesen, und dieser Auf-
enthalt war dann die Ursache zu
seiner späteren Fabrikarbeit. Sechs
Jutesäcke — einer englischen Sen-
dung zur Probe beigefügt mit der
Aufforderung, doch diesen Artikel
auch zu übernehmen — waren die
Grundlage zu seinen späteren Sack-
fabriken in Landsberg, Hamburg und
Magdeburg und dann zu der Jute-
spinnerei und -weberei in Landsberg.
Kleine Ursachen, große Wirkungen.
Freilich gehörte dazu ein großes
Maß an Arbeit, Ueberlegung und
Zähigkeit. Wer sein Buch: „Eines

deutschen Bürgers Arbeit in Wirt-
schaft und Politik" gelesen hat, weiß
es aus diesen Aufzeichnungen.

Max Bahr wollte nichts wissen
von „Glück haben"; „Glück hat auf
die Dauer nur der Tüchtige", war
auch sein Wort und er war im Hin-
blick auf seine eigene unermüdliche
und zähe Arbeit berechtigt, so zu
sprechen. Die ihm näher standen,
werden aber ein anderes Wort nie
von ihm gehört haben: „Ich habe
keine Zeit", denn er hatte stets für
alles Zeit, und es war zu bewundern,
wieviel er leistete neben seiner
eigentlichen Arbeit in seiner Fabrik.
Als sein junges Werk noch seine
ganze Kraft brauchte, hielt er es
doch für seine Pflicht, sich im Kom-
munaldienst zu betätigen. Jahrelang
war er ein Stadtrat, dem nichts zu

Max Bahr.

belanglos war, um sich nicht damit
zu befassen. Er hatte das Schul-
dezernat übernommen, weil er die
Wichtigkeit des Unterrichtes erkannt
hatte, und seiner Anregung ist u. a.
die Beschaffung neuer, gesundheits-
gemäßer Schulbänke zu verdanken.
Auch in anderen Dingen der städti-
schen Verwaltung betätigte er sich
erfolgreich, wie Kanalisation und
Wasserleitung.

Auf seinen vielen Reisen nahm er
stets Kenntnis von praktischen Neue-
rungen im städtischen Leben und
versuchte, diese auch in Landsberg
in Anwendung zu bringen. Auch

Amtsbruder ihres Vaters in ihrem
Heim aufgenommen und ich war
mit Frau N i t z zusammen zu Gaste
bei Frau Gertrud B e c k e r . Schönen
Dank, liebe Herta M a r t h e n , für
alle Mühe und besonders auch für
die so gut vorbereitete Anwesen-
heitsliste.

Wir haben viel gesehen und ge-
hört — manch trauriges und erschüt-
terndes — aber auch freudiges, tap-

feres Vorankommen konnten wir
feststellen. —

A b s c h i e d ! Pfingstwoche! Man
munkelte von verstopften Straßen
und so. Wird der Autobus fahren ?
Er fuhr, und wir mit ihm, pünktlich
und bequem in sieben Stunden zu-
rück nach — Berlin.

Behüt euch Gott, alle miteinander!
Auf Wiedersehen, so Gott es will, im
nächsten Jahr! Else Schmaeling

seine Auslandsreisen - er bereiste
noch im alten Jahrhundert die Ver-
einigten Staaten von Ost nach West,
von Nord nach Süd, und kurz vor
dem ersten Weltkrieg auch Indien
in mehreren Monaten — gaben ihm
viele Anregungen. Sein Interesse für
amerikanische Schulen war so groß,
daß man in Amerika von „Besuchen
eines führenden deutschen Schul-
mannes" sprach und schrieb. Be-
sonders beeindruckt hatte ihn der
kostenlose Schulunterricht, den er
auch für Deutschland wünschte.

Auf seiner ersten Reise nach
Amerika besuchte er auch Karl
S c h u r z , den bekanntesten Deut-
schen in den USA, der im Revolu-
tionsjahr 1848 dorthin geflohen war
und auch dort im öffentlichen Leben
stand. Das war für Max Bahr ein
Grund, ihn aufzusuchen. Sein In-
teresse für Politik war groß, er
betätigte sich besonders bei den
Wahlen lebhaft und hielt dies für
eine Pflicht jeden Bürgers. Wie oft
klagte er doch, daß die Gleichgültig-
keit des deutschen Bürgers im politi-
schen Leben sich noch bitter rächen
würde — und wie recht hat er da-
mit behalten! Er hatte immer ab-
gelehnt, sich als Kandidaten für den
Reichstag aufstellen zu lassen, aber
als man ihn nach der Revolution
1918 wiederum dazu aufforderte, gab
er nach. Er hielt es für unver-
einbar mit seinem Pflichtgefühl, beim
Wiederaufbau seines geliebten deut-
schen Vaterlandes sich nicht zur Mit-
arbeit zur Verfügung zu stellen, ob-
wohl er nun schon 70 Jahre alt war.

Auf seine Anregung ist u. a. die
Einführung des einheitlichen Wahl-
zettels erfolgt, an Stelle der Einzel-
zettel jeder Partei, weil dies spar-
samer und praktischer ist. Auch diese
Erfahrung hatte er aus Amerika mit-
gebracht. Nach der Nationalver-
sammlung wurde er auch Mitglied
des ersten Reichstages und arbeitete
an dem Betriebsrätegesetz und am
Wohnungsbau-Programm auf Grund
seiner eigenen Erfahrungen mit. Nach
Mitteilung der damaligen Bibliothe-
karin im Reichstag war Max Bahr
„der erste und der letzte im Reichs-
tag". Frau Gertrud B ä u m e r er-
wähnt in ihrem „Lebensweg durch
die Zeitenwende" ihre Zusammen-
arbeit mit Max Bahr in dem schönen
Satz: „Wir Frauen in unserer Frak-
tion, Marie B a u m und ich, hatten
uns, unterstützt von einem Kollegen,
dem feinen, im echtesten Sinne so-
zialen Arbeitgeber Max Bahr . . ."

Ja, das war er: ein sozialer
Arbeitgeber! Solange der Betrieb
sich auf die kleine Anzahl der
Arbeiter in der Sackfabrik be-
schränkte, war der Verkehr mit
ihnen ein ganz persönlicher. Jedes
Fest in der Familie war auch; ein
Fest für die Arbeiter; der gemein-
same Geburtstag des Ehepaares Bahr
wurde am nächsten Tag auch in der
Fabrik gefeiert, und die Hochzeiten
der Kinder waren auch für seine
Arbeiter Festtage.

Die goldene Hochzeit gab einen
Beweis für dieses gute Verhältnis,
und der 80. Geburtstag, am 25. Okto-
ber 1928 war für Max Bahr eine
Krönung seines Lebens. Der große
Fackelzug, dem sich alles an Organi-
sationen und Vereinen angeschlossen



hatte, was es wohl in Landsberg
gab, brachte die Dankbarkeit und
Verehrung der Einwohnerschaft zum
Ausdruck. Als die Spitze des un-
übersehbaren Zuges sein Haus in der
Böhmstraße erreicht hatte, befand
sich der Schluß noch auf dem
Fabrikhof der Jutespinnerei jenseits
der Warthe. Und das ehrwürdige
Ehepaar stand die lange, anstren-
gende Zeit am Fenster. „ D e n Dank
schulde ich meinen Leuten, die mir
diese große Ehre geben", sagte Max
Bahr, und wehrte damit seine um
ihn besorgten Angehörigen ab.

Max Bahr war stolz darauf, von
kinderreichen Ahnen abzustammen,
und er selbst hat eine Familie von
fünf Kindern, 19 Enkeln und 21

Max Bahr hat in all den Jahren
neben aller Arbeit in Fabrik und
Gemeinwesen auch das Aeußere
seiner Vaterstadt nie aus den Augen
verloren. Die schönen Parkanlagen,
die aus dem Quilitzpark entstanden
waren, wurden durch seine An-
regungen wesentlich vergrößert. Er
interessierte immer wieder namhafte
Bürger für solche Anliegen und emp-
fand auch dies als soziale Ver-
pflichtung. „Besitz verpflichtet" und
„Wert hat nur d i e Arbeit, die dem
G e m e i n w o h l dient", das waren
Aussprüche, die er sich zu eigen
gemacht hatte. Er fand, daß der
Sinn für das Gemeinwohl beim
Deutschen viel zu wenig ausge-
prägt sei.

der Mittel für die Aktiengesellschaft
beteiligt hatten, fanden die Volks-
bibliothek und Lesehalle und 52
Jugendorganisationen darin Raum.

1928 konnte dann die langgeplante
Errichtung des V o l k s b a d e s in
Angriff genommen werden. Der dem
Wohlfahrtshaus sich anschließende,
moderne und imposante Bau —
einzigartig in der mittleren Ostmark
— wurde nach 1 1/2 jähriger, fast un-
unterbrochener Arbeit Ende 1929
fertiggestellt. Es war Max Bahr
noch vergönnt, an der Einweihung
des Volksbades am 7. Januar 1930
teilnehmen zu können. Mit der Voll-
endung dieses Werkes, dessen Ur-
heber er war, ging noch ein von
ihm langersehnter Lieblingswunsch in

Die ältesten Mitarbeiter
der Max Bahr A. G.
1928

Urenkeln hinterlassen. Er teilte die
Auffassung Friedrich Wilhelms I.:
„Menschen erachte ich für den
größten Reichtum eines Staates".

Max Bahr erkannte frühzeitig die
Wichtigkeit guter Wohnungen und
so gründete er am 22. März 1889
den G e m e i n n ü t z i g e n B a u -
v e r e i n , der gesunde und billige
Wohnungen für die Arbeiter schuf.
Als die großen Bauten der Jute-
spinnerei aufgeführt wurden, erstan-
den auch ganze Straßenzüge mit
schönen, Gesundheit und Lebens-
weise fördernden Wohnungen, etwa
1 100. Dazu gehörte immer Gartenland.

Neben den Wohnungen entstand
im Betrieb alles, was man sich an
sozialen Einrichtungen denken kann.
Die große Werkküche nahm den
Frauen die Mühe des Kochens ab
und gab ihnen eine gesunde und
kräftige Ernährung. Der Kinder-
garten und -hort übernahm die
kleinen Kinder in Obhut und Pflege,
eine Leiterin und gut ausgebildete
Pflegerinnen sorgten für sie in jeder
Hinsicht. Eine Wochenstube nahm
die Frauen zur Entbindung auf. Alle
sozialen Einrichtungen standen unter
Leitung einer Tochter von Max Bahr,
M a r g a r e t e , die mit einer Oberin
zusammen arbeitete.

Es wurde wohl alles geschaffen,
was damals im Rahmen des Mög-
lichen lag, und was Max Bahr in
weiser Voraussicht als notwendiges
Bindeglied zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern empfand. Dies wirkte
sich auch günstig aus, indem selbst
in den kritischsten Zeiten, wo es
überall Zank und Streit gab, bei
Max Bahr richtig gearbeitet wurde.
Eine Betriebssparkasse. mit hoher
Verzinsung der Einlagen regte die
Arbeiter zum Sparen an und wurde
gern und viel benutzt.

Im Herbst 19 3 2 gründete er darum
auch die V o l k s w o h l f a h r t -
A k t i e n g e s e l l s c h a f t , an der
besonders der „Männerturnverein'"
und der 1899 auf seine Anregung
gegründete „Verein für Volksbücherei
und Lesehalle" interessiert und be-
teiligt waren. Auch hier leitete ihn
sein Grundsatz: jeder sollte etwas
dazu beisteuern, um dadurch erst
die rechte Freude an dem Erstande-
nen zu haben.

So wurde dann in den Jahren
1913/1914 das „Volks wo hl -
f a h r t s h a u s " erbaut, das zu-
nächst — es war noch nicht ganz
fertiggestellt, als der erste Weltkrieg
ausbrach — als Lazarett der Pflege
von Verwundeten diente. 1920 end-
lich konnte es seiner Bestimmung
übergeben werden. Außer dem Män-
nerturnverein, dem Max Bahr seit
1872 angehörte, und dessen 700 Mit-
glieder sich eifrig an der Beschaffung

Erfüllung. Es war aber auch seine
letzte große Freude. Am 25. Sep-
tember desselben Jahres schloß Max
Bahr seine Augen für immer.

Eine Woche lang hatte die Stadt
unter dem Eindruck seiner schweren
Erkrankung gestanden, und mit auf-
richtiger Erschütterung nahm die
Einwohnerschaft die Nachricht von
seinem Ableben auf. Aus aller
Welt kamen Beileidstelegramme. Die
„Vossische Zeitung", Berlin, schrieb
am 26. September 1930: „Der ,alte
Bahr' ist tot. Nicht nur seine engeren
politischen Freunde, das ganze
Deutschland hat einen Verlust er-
litten mit dem Tode diesen liberalen,
sozialen, fest im Boden seiner Heimat
verwurzelten Bürgers". —

Ja, ein Großer war gegangen. —
Wir — gleich ihm — einst heimat-
verwurzelten und nun entwurzelten
Bürger von der Warthe danken ihm
noch heute. L. H.

Max Bahr-Aktiengesellschaft, Landsberg/Warthe
Jute-Spinnerei und Weberei und Plan- und Sackfabrik



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Hünfeld (Rhön)

Nach Rückkehr vom Urlaub, den
ich bei Verwandten in der Lüne-
burger Heide verlebte, fand ich das
letzte Heimatblatt vor. Inzwischen
sind schon 14 Tage darüber ver-
gangen, und ich denke mit Wehmut
an die schönen, sonnigen Tage in der
Heide zurück, die infolge des flachen
Landes, der Kiefernwälder, einsamer
Birkenwege und Wacholdersträuche
besonders stark die Erinnerung an
unsere Heimat hervorrufen. In Wals-
rode, meinem Aufenthaltsort, traf ich
auch Landsberger.

Der Tod von Herrn Rechtsanwalt
Geiger hat mich tief berührt. Er
war in den Jahren 1925/28 mein
Lehrherr und gab mir nicht nur
für den Beruf, sondern auch für das
Leben viel von seiner verstehenden
Güte mit. Das, was man an Edlem
und Gutem in jungen Jahren mit-
bekommt, haftet für das Leben. —

So grüße ich aus der Rhönland-
schaft als Ihr Erich Teschner

Lebenstedt (Braunschweig)
. . . Seit dem 5. August sind wir

wieder selbständig und haben eine
Gaststätte hier in Lebenstedt eröffnet,
was unsere alten Stammgäste aus
Landsberg wohl interessieren wird.
Wir lassen alle herzlichst grüßen und
würden uns freuen, sie auch hier
wieder bewirten zu können. Wir
wohnen 24 km von Braunschweig
ab.

Herzliche Grüße an alle Lands-
berger

Ihr Helmut Suckow und
Margarete, geb. Hirschmann
„Gaststätte zum Becher"
(20b) Lebenstedt III (Braun-
schweig), Hallendorfer Str.
am K.V.G.-Hof.

Halver (Westfalen)
18. 9. 50

In der Juli-Ausgabe unserer lieben
Heimatzeitung haben Sie auf meine
Bitte hin eine Suchanzeige über
unseren verschollenen Sohn Hubert
aufgenommen. Ich danke Ihnen für
dieses Entgegenkommen. Die An-
zeige hat uns auf die Spur unseres
lieben Sohnes gesetzt, und wir konn-
ten dieselbe bis zum Ende verfolgen.

Leider — und zu unserem tiefsten
Schmerz — ist das Ergebnis nicht
so ausgefallen, wie wir es uns seit
fünf Jahren erhofft hatten.

Die aufgenommene Spur ist auf
dem Friedhof in Heidelberg geendet.
— Auf die Anzeige im Heimatblatt
meldete sich ein Freund meines
Sohnes aus Berlin-Pankow.

Es ergab sich folgendes:
Unser Sohn Hubert kam schon im

November 1945 aus der russischen
Gefangenschaft. Weil er weiter keine
Bleibe hatte und die Anschrift seines
Freundes ihm bekannt war, hat er
dort vorgesprochen und konnte auch
einige Tage dort bleiben. Ein Zurück

nach Landsberg war nicht möglich
— der Aufenthalt seiner Eltern war
ihm nicht bekannt, so ging unser
Sohn in das westliche Gebiet. Von
dort schrieb er noch einen Brief
aus einer Klinik in Heidelberg an
seinen Freund in Berlin. Dann war
die Verbindung abgebrochen, trotz-
dem der Freund auf den Brief ge-
antwortet hatte. Ich nahm nun diese
Spur auf, und konnte die Klinik er-
mitteln, in der unser Sohn am 12.
November 1945 aufgenommen wurde.
Leider wurde uns der Bescheid, daß
er dort am 19. Dezember 1945 in-
folge der großen Unterernährung mit
einem zugezogenen Leiden verstor-
ben   sei.

Unser Sohn war damals 19 Jahre
alt. Er ruht auf dem Bergfriedhof
in Heidelberg. So groß unser
Schmerz ist, so trösten wir uns da-
mit, daß wir sein Grab besuchen
können. —

Ihr Blatt hat uns den Weg zur
Aufklärung des Ungewissen Schick-
sals unseres lieben Sohnes Hubert
gewiesen. Mit gleicher Post über-
weisen wir Ihnen einen Betrag zu
Ihrer Verfügung für einen guten,
heimatlichen Zweck.

Ihr Hellmuth Peters u. Frau
(21b) Halvern (Westfalen)
Lingerweg 32 (fr. LaW.,
Fernemühlenstraße 16).

Aus Landsberg
Die noch in Landsberg verbliebenen

Deutschen leben dort ohne die ge-
wohnte seelsorgerliche Betreuung.
Zwar kommt seit einigen Monaten
etwa alle fünf bis sechs Wochen ein
polnischer Geistlicher nach Lands-
berg zu ihnen, jedoch spricht dieser
nur Polnisch, womit nicht allen
Deutschen gedient ist. Durch die
Abgeschiedenheit, in der sie zu leben
gezwungen sind, ist die geistige Ver-
einsamung unter ihnen groß, und
die an Kirche und Gottesdienste ge-
wöhnten Deutschen vermissen den
geistlichen Zuspruch sehr.

Herr Dr. Kammel, der geschäfts-
führende Direktor des ,,Kirchendienst
Ost", schreibt mir dazu, daß er
versuchen will, die evangelischen

Deutschen in Landsberg unter Gottes
Wort zu sammeln, und schickt ihnen
die notwendigen Hilfsmittel: Lese-
predigten, Notgesangbücher, Kate-
chismen usw. —

Brief aus Amerika
Cincinnati (Ohio), USA.,
July 16th, 1950

Meine liebe Else Schmaeling!

Wieder kam das geliebte Heimat-
blättchen hier an. Herzlich danke
ich Ihnen dafür. Es gibt so viel
für mich zu hören, wie es all den
lieben Heimatgenossen ergeht, trotz-
dem es so weh tut, zu wissen, daß
die lieben Landsberger so über ganz
Deutschland zerstreut sind, und wohl
nun auch keine Aussicht haben, je
in die Heimat zurückzukehren.
Manch einer wird daran innerlich
zugrunde gehen; ja, ich weiß, daß
schon einige es sind. Es war doch
immer noch die Hoffnung da. —

Lange habe ich, der Verhältnisse
wegen, nicht geschrieben, aber oft
habe ich an Sie gedacht. Was ist
Ihnen doch eine große, herrliche
Arbeit beschieden. Aber auch wie
schwer muß diese Arbeit oft sein. —

Heute ist Sonntag — ich wohne
nicht weit von einer Kirche, die
seit einiger Zeit ein wunderschönes
Glockenspiel im Turm hat, und jeden
Samstag abend, nach dem Abend-
läuten (7 Uhr), spielen die Glocken,
meistens alte bekannte Kirchenlieder,
da es eine sogenannte „Deutsche
Kirche" ist. Ich sage: sogenannte,
da ja jetzt beinahe nirgends- mehr
hier Deutsch gepredigt wird, trotz
der großen Anzahl Deutscher in
Cincinnati. Die ganzen Jahre habe
ich, außer den Grafs, noch keine
Landsberger, nicht einmal Neumärker
gefunden. Sogar als ich nach dem
ersten Kriege, auf Wunsch des
Jugendbundes in Berlin, hier einen
Deutschen Jugendbund E. C. anfing,
konnte ich keine Neumärker finden.

So, nun für heute herzliche, liebe
Grüße und Gott befohlen.

Ihre Heimatnachbarin

B. M. Ludwig.

Landsberger Jugend
In Altensorge ist Helmut Ko b e r -

s t e i n herangewachsen. Sein Vater
starb dort 1947. Die Mutter hat jetzt
eine Siedlung und Helmut lernt
Modelltischler in Berlin. Er grüßt
die Altensorgcr Jugend. —

Klaus K o z i o l aus LaW. hat sein
theol. Studium beendet, das Examen
in Kiel bestanden und ist nun als
Vikar nach Berlin gekommen. Seine
Mutter und der Bruder Dietrich leben
in Apensen (Holstein). —

Georg K u b a n aus Zantoch be-
reitet sich in Fulda auf das Amt
eines katholischen Geistlichen vor. —

Gabriele S c h n e i d e r (Bismarck-
straße) ist nun nach 3 1/2 Jahren end-

lich in die Nähe ihrer Angehörigen
gekommen. Sie arbeitet im Säug-
lings- und Entbindungsheim in Herr-
sching-Ammersee als Praktikantin:
„12 Kinder sind im Heim — 7 bis
10 Monate alt. Die Arbeitszeit ist
von 6 bis 19 Uhr mit zwei Stunden
Freizeit und Mahlzeiten extra. Ich
fühle mich sehr wohl hier und habe
mich schon prima eingelebt. Die
Leiterin und die Schwestern sind
alle sehr nett. Sonntag wie Alltag
wollen die Säuglinge natürlich ge-
füttert und gewickelt werden und
fragen nicht nach Sonntag. Aber
in jeder Woche haben wir dafür
einen freien Tag." —



Nachforschungsdienst
Das H i l f s w e r k der EKD fragt

bei uns an nach Angehörigen von:
V e n s k e , geb. etwa 1893, verh.,
Hohenzollernstr. (?), Angestellt beim
E. W. oder M. E. W. Ehefrau
Lisbeth?

Der Nachf.-Dienst des Ro ten
K r e u z e s fragt an nach: Johannes
Adam, etwa 60 Jahre alt, verh.,
Landwirt aus LaW. (?) oder dessen
Angehörige.

Vermißte Familienangehörige
Wer kann Auskunft geben über

den Verbleib meines Sohnes Gerhard
H o h n , geb. 5. 5. 11. in Dechsel,
Ingenieur, LaW., Bergstraße 31, zu-
letzt in Suhl (Thür.) tätig bis 20. 8.
1945, seitdem vermißt.

Frau Martha Hohn.

Wer weiß etwas über den Verbleib
von Karl E i c h l e r , geb. am 5. 3.
1893 in Sonnenburg, Beruf: Schmied
an der Jutefabrik, LaW., Buttersteig
2, vermißt seit 2. 3. 45 (Lipke). Um
Auskunft bittet

Frau Else Eichler.

Welcher Heimkehrer weiß etwas
von dem Verbleib unseres Sohnes
Heinrich H e n s e l e r , fr. LaW.,
Mährische Str. 70. Ober-Grend., 6.
Inf.-Rgt. 205, Feldp.-Nr. 22 680 C,
verm. seit 14. 8. 43 nördl. Utkino

(b. Smolensk). Wer war mit ihm
zusammen ? Um Nachricht bittet

Hermann Henseler
fr. Friedhofsarbeiter i. LaW.

Anfragen
Wer weiß etwas über den Ver-

bleib von Lehrer G. T e i c h m a n n
und den Aufenthalt von dessen Ehe-
frau ? Post nach Afferde/Hameln
kam unbestellbar zurück.

Wer kennt den Aufenthalt von
Schwester M a r g a r e t e Ke rn -
chen ? Früher LaW., Stilleben,
Bergstraße.

Wer kennt Z e n s k e , Hans (?),
Büroangestellter bei der Standort-
verwaltung, fr. LaW., Lehmann-
straße 59, Ehefrau: Frieda, Tochter:
Annemarie, und weiß etwas über
deren Verbleib ? Albert Sarau

Not iz . Wir bitten alle Lands-
berger, uns auf der Suche nach
A d r e ß b ü c h e r n des Stadt- und
Landkreises nach Kräften zu unter-
stützen!

Ich habe meine Praxis wieder
aufgenommen.

A. H o h 1 f e I d
staatl. gepr. Dentistin
Krankenkassenbehandlungcn
Berlin - Charlottenburg
Witzlebenstraße 32 I r.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:

Karl-Friedrich E m i g , Anneliese
Emig, geb. Quast , Hamburg-
Rissen, Melkerstieg 33. 16. Sep-
tember 1950.

Ihre Vermählung geben bekannt:

Heinz D a h l k e und Frau Wal-
traud, geb. Q u i ad ko w s k y ,
fr. LaW., Moltkestr. 2/3, jetzt:
Försterei Grafenbrucker Mühle
b. Finowfurt über Eberswalde.
August 1950.

Otto W e g n e r , Kellner, und Frau
Herta, geb. Fieke, fr. LaW., Schmale
Gasse, dann Kernein, jetzt: Berlin-
Schöneberg, Apostel-Paulus-Str. 30 II,
werden am 2. Oktober ihre silberne
Hochzeit feiern.

Ihre Silberhochzeit feierten am 5. 9. 50:
Dr. Fritz. G ö h 1 e r und Frau
Ilse, geb. T e x t o r, Berlin N 58,
Lychener Str. 37.

Albert E l s t e , allen alten Lands-
bergern und vielen Besuchern Lands-
bergs bekannt durch sein „Hotel
Elste" in der Bahnhofstraße, kann
am 3. Oktober auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Er lebt bei seiner
Tochter in Berlin-Kaulsdorf, Mün-
sterberger Weg 26. —

Allen Genannten unsere herzlich-
sten Glück- und Segenswünsche.

Lilo Heinen, Lebenstedt II, Klever-
garten 25, sendet herzliche Grüße
von einem in Wolfenbüttel durch
Hugo Zimmermann (fr. Kabelfabrik;
arrangierten Landsberger Treffen.
Viele Unterschriften!

Die Pyrehner in
Berlin am 6. August
Auf Wiedersehen
am 22. Oktober

In der Welt habt ihr
Angst, aber seid
getrost, ich habe die
Welt überwunden

Am 14. August 1950 entschlief
unsere liebe Mutter

Frau Marie Klawitter
im Alter von 65 Jahren (früher
Rohrbruch)

Anneliese Reiske, geb. Kla-
witter, Erich Reiske, Fa-
milie Werner Klawitter,
Frau Anna Wegener, Ber-
lin - Reinickendorf - West,
Scharnweberstraße 28a

Am 8. Juli 1944 fiel in Frank-
reich der Glaser

Herbert Otto Gorn
geb. 10. 3. 11, aus Dührings-
hof (Ostbahn).

Die Nachricht erreichte mich,
die Mutter, erst jetzt.

Frau Martha Gorn, Berlin-
Hennigsdorf, Blumenstr. 1.

Am 9. Februar 1950 verstarb
der ehemalige Oberzahlmeistcr

Ernst Kunkel
geb. am 3. 9. 1910, fr. LaW.,
Lehmannstraße 61

Hedwig Kunkel, Herbert
Kunkel, Großbülten 167,
Kr. Pcine.

Gustav Mai, früher Seidlitz, jetzt:
Berlin SW 29, Gräfestr. 5 II, begeht
am 24. September seinen 80. Ge-
burtstag.

Frau Martha S c h l e n d e r , geb.
Schäde, Lebensm.-Geschäft in Lands-
berg, Max-Bahr-Str. 51, jetzt bei
ihrer Tochter in Schöneiche bei Ber-
lin, Parkstr. 32, kann am 27. Sep-
tember auf das gesegnete Alter von
80 Jahren zurückschauen. Sie ist
noch sehr rüstig und schreibt ihrem
Sohn nebst Schwiegertochter fleißig
Briefe. Fritz Schlender und Frau
haben jetzt in Großalmerode (16)
Ffm., Marktplatz 2, wo die Praxis
ist, Wohnung gefunden.

Schlußwort
Und wenn's auch nur die Fremde ist,
es ist die Welt, von Gott gemacht,
ob hier, ob dort,
ob Sonne lacht,
ob's stürmt und tobt,
der Herr hält Wacht,
bis du bei ihm zu Hause bist.

E. Klapproth
(„Kirche und Heimat")
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Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1.

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 346/1340 C 1600 9. 50



Inhaltsverzeichnis des Heimatbattes  Nr. 10 - 1950  
 
 
Andacht und Totengedenken 
Aus Nord und Süd, aus Ost und West
            Malchow/Mecklenburg
            Hannover
            Aurich/Ost - Friesland 
Bekanntmachung 
Der Kanzelaltar in der Kirche zu Gralow 
Der Landkreis
            Das Treffen der Vietzer am 22. Oktober 1950
            Grüße zum Heimattag der Vietzer
            Vietzer Nachrichten
            Warnik
            Diedersdorf
            Gennin
            Stolzenberg
            Lotzen
Der Verlauf des Kirchentages 
Die Charlotte 
Die Letzten kamen aus Landsberg 
Die Predigt von Pfarrer Wegner (Fortsetzung von Seite 1) 
Familiennachrichten 
Heimatdienst
            Nachforschungsdienst 
Im Schwabenland
Im Schwabenland (Fortsetzung von Seite 2)
Ludwig Uhland 1787—1862 - Tritt ein zu dieser Schwelle!
Notizen 
Und ich will Frieden geben an diesem Ort  
            Unser Kirchentag in Tegel           
            Die Predigt von Pfarrer Wegner
            Der Kanzelaltar in der Kirche zu Gralow
Weihnachtsfeier 
 
Bilder von Kirchen: 
Kanzelaltar in der Gralower Kirche
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Und ich will Frieden geben an diesem Ort"

Die Predigt von Pfarrer
Wegner Haggai 2, 1-9

Es ist die Zeit des Erntedankfestes.
Unsere Erinnerungen gehen zurück
in die alte Heimat. Wir gedenken
der Erntedankfesttage unserer Ju-
gend. Ich stehe am Tor
meines alten Heimatpfarr-
hauses in Gralow. Ein
lichter, blauer Himmel wölbt
sich über dem Dorf. Ueber
das weite Meer des Himmels
segeln die feinen Fäden des
Mariengarnes. Vom nahen
Turm der Dorfkirche läuten
festlich die Glocken. Ueber
das abgeerntete Feld kom-
men aus den Kirchdörfern
im festlichen Zuge die
Menschen zum Besuch des

Erntedank - Gottesdienstes.
Auf der Kanzel des kleinen
Gotteshauses steht mein
Vater und zeichnet den
Heiland, so wie ihn Rubens
gezeichnet hat. Mit Engeln,
die ihre Preislieder zur Ehre
Gottes singen und Früchte-
kränze in ihren Händen
halten.

Die anderen unter euch
denken an unseren herr-
lichen Dom von St. Marien
in unserer Heimatstadt. Es
war ein herrliches Erleben,
wenn unser Kirchenchor
von St. Marien seine Fest-
lieder im Wechsel mit der
Gemeinde sang. Es war,
als ob das Gotteshaus zu
eng würde für die Fülle
des Dankes, der dort zum
Himmel strömte, als müßten
die Festgesänge der Ge-
meinde sich mischen mit
dem Rauschen des Windes
und dem Klang der fernen
Waldorgel, die von den Höhen der
Heimat ihre Lieder erklingen ließ.

Das alles ist verklungen. Wir
halten oft in kargen Sälen unseren
Gottesdienst. Den Israeliten ist es
in unserem biblischen Bilde genau so
ergangen. 65 Jahre vergingen, seitdem
der alte prächtige Tempel Salomos
bei der Erstürmung Jerusalems in
Schutt und Asche gesunken war.
Nun kehren die ersten Gefangenen
aus der Fremde heim, und machen

Unser Kirchentag in Tegel
sich sofort an den Wiederaufbau
ihres zerstörten Gotteshauses. Aber
in ihrer Arbeit wollen sie verzagen.
Zu beschränkt sind die Mittel bei der
Verarmung ihres Volkes. In diese
Unlust ruft der Prophet hinein seine
Mahnung: „Sei getrost alles Volk

Kanzelaltar in der Gralower Kirche

und arbeitet! Denn ich bin mit euch,
spricht der Herr". In allem Unter-
gang und aller Zerstörung der Ver-
gangenheit sieht der Prophet den
lebendigen Gott. Als Mensch des
Glaubens. Als Mensch des Glaubens
sieht er kein blindes Geschick. Als
Mensch des Glaubens stellt er die
Frage: „Wer schickt?" Es gibt für
ihn keinen Zufall, sondern er fragt
in seinem Glauben: „Wer läßt zu-

(Fortsetzung auf Seite 2)

Der Kanzelaltar
in der Kirche zu Gralow

Aus ältester Zeit redet zu uns der
schöne Kanzelaltar in der Gralower
Kirche, ein geschnitzter gotischer
Flügelaltar aus der ersten Hälfte

des 16. Jahrhunderts, in den
später, nach der Reforma-
tion, eine Kanzel eingebaut
wurde. (Generalkirchenvisi-
tation 1928, Pf. Damerow).
Nach Quellen von Hänseler
und Kaplick fällt die Ent-
stehungszeit in das Ende
des 16. Jahrhunderts. Wie
der Altar nach Gralow
kam, ist leider nicht be-
kannt. Der mit Blattwerk
in der Akanthus-Schmuck-
form reich gezierte Kanzel-
korb zeigt den Stil des
frühen 18. Jahrhunderts und
wurde wahrscheinlich beim
Neubau der Kirche 1708/09
angebracht. Vielleicht ist zu
dieser Zeit der Altar erst
nach Gralow gekommen, da
die auf dem Gesims stehen-
den, von Figuren gehaltenen
Wappenschilder ursprüng-
lich die Wappen von Fami-
lien zeigten, die nicht in
Gralow seßhaft waren, so
daß anzunehmen ist, daß
der Altar aus einer anderen
Kirche stammt. In der Pre-
della unter dem Kanzel-
korb sehen wir das Abend-
mahlsrelief. Dieses be-
schreibt sehr schön Pfarrer
Meuß in seinen der Kirche
in Gralow gewidmeten Ge-
denkworten („Heimatblatt
Nr. 3 von 1949). Die
Altarflügel enthalten die
Darstellung der zwölf
Apostel. Bei der Wieder-

herstellung des Altars, im Jahre 1934,
wurden die Wappen der Familien v.
Schöning und Honig, den letzten
Patronen der Kirche, an Stelle der
oben genannten Wappen angebracht.
Das Patronat ruhte seit dem Jahre
1819 in den Händen der Familie
Honig, von deren kirchlichem Sinn
die Konrad-Honig-Stiftung, die Bri-
gitte-Honig-Stiftung und manches
andere Geschenk zeugen.



Die Predigt von Pfarrer Wegner
(Fortsetzung von Seite 1)

fallen?" Er kennt nur Heimsuchung.
Gott sucht die Seele im Leid der
Welt für die ewige Heimat. Schon
darin liegt ein gewaltiger Trost, daß
in der leidvollen Vergangenheit der
Ewige gegenwärtig ist. Und daran
knüpft sich die Verheißung, daß noch
Gott einmal die Welt und die Völker
bewegen werde, aber nicht zum
Tode, sondern zum Leben. Und
dieses neue Leben soll entspringen
und der Welt geschenkt werden im
neuen Gotteshaus, das äußerlich
elend und gering erscheinen mag,
aber in dem die Herrlichkeit und
der Friede des lebendigen Gottes sich
offenbaren wird. 500 Jahre sind ver-
gangen in der Geschichte des alten
Volkes. Da zieht Christus, der
Gottessohn, ein in die Tore des
Tempels und die Verheißung Gottes
erfüllt sich: „Ich will Frieden geben
an diesem Ort".

Gott gibt Frieden, auch inmitten
des Kampfes und in allem Leid. In
den Tempel zog ein das neue Lebens -
gesetz und unter der Schwelle des
Tempels entsprang der Quell neuen
Lebens, der hinausrinnt in die Weite
der Welt. Anbetend stehen die
Heiden und schauen „der Welt
Bestes". „Seht, wie haben die
Christen doch einander so lieb", be-
kennen damals die Heiden, wenn sie
die Christengemeinden ansehen, die
wie Oasen hineingepflanzt sind in die
Wüste des Heidenrums.

Mögen auch wir in unseren Tagen
diesen Frieden erleben inmitten unse-
res Kampfes. „Ich will Frieden
geben an diesem Ort." Ich habe
diese Wahrheit erfahren dürfen in-
mitten meiner Lebenskämpfe. Es
war im Jahre 1915. Wir hatten den
Sieg von Przemysl errungen. Ver-
wundete und Sterbende bedeckten
das Schlachtfeld. Ich selbst war
schwer verwundet unter ihnen. In
diesem Augenblick griff der Russe
an. Mein Bruder zog mich an seinem
Seitengewehr über das Schlachtfeld.
In einer nahen Dorfkirche erhielt
ich mit vielen anderen den ersten
Notverband, dann wurden wir auf
eine Panjekolonne verladen. Acht
Tage dauerte die Fahrt auf russi-
schen Wegen, bis wir am Fuße der
Karpathen in ein Kriegslazarett auf-
genommen wurden. Stöhnen erfüllte
den Verbandsraum. Manche unge-
stüme Soldaten benahmen sich in
ihrer Glaubenslosigkeit rücksichtslos
gegenüber den Schwestern, die ihre
ganze Opferwilligkeit einsetzten. Eine
der Schwestern begann unter Tränen
für die Unglücklichen zu beten. Da
zog Frieden ein auch an diesem
Ort der Qualen in die Menschen-
seelen. Und das Wort erfüllte sich:
„Ich will Frieden geben an diesem
Ort, spricht der Herr".

So war es auch im Leben des
großen Kämpfers Paulus. Er sitzt
vor seinem Tode in enger Gefäng-
niszelle zu Rom. Für ihn gibt es aus
diesem Gefängnis nur einen Aus-
gang, den Gang auf das Schafott.
Dennoch singt er im Angesicht des
Todes sein Siegeslied an die Freude,
das die Gefängniszelle durchbricht
und über die Länder und über die

Meere als sein letztes Vermächtnis
hineinklingt in das Herz seiner
Philippergemeinde, der seine ganze
apostolische Liebe gilt. Und das
Geheimnis dieser Freude liegt in
dem Bekenntnis: „Der Herr ist
nahe". Gott hat Frieden gegeben,
auch an jenem Ort der Trübsal. Die
Gefängniszelle wurde zum Gotteshaus.

Wenn wir nun als Heimatver-
triebene in dürftigen Sälen unsere
Gottesdienste halten müssen, so bit-
ten wir darum, daß das Wort in
ihnen zur Wahrheit werde: „Ich will

Frieden geben an diesem Ort, spricht
der Herr." Und die Herrlichkeit
dieses letzten Hauses soll größer
werden, denn des ersten gewesen ist.
Möge die Sehnsucht der ganzen Welt
in unseren schlichten Gotteshäusern
gestillt werden: „Wir möchten Jesum
gern sehen"; und der lebendige
Christus durch unsere Predigt und
durch unsere Gottesdienste schreiten.
In ihm haben wir Frieden, in ihm
haben wir Heimat, in ihm haben
wir Freude. „Jesu, meine Freude."
Amen.

Der Verlauf des Kirchentages
In den mehr als fünf Jahren der

Abwesenheit von unserer unvergesse-
nen Heimat konnten wir nun bereits
unseren 9. Kirchentag in Berlin be-
gehen. Zum ersten Male jedoch nicht
in der uns schon lieb und heimat-
lich gewordenen Stiftskirche des
Johannesstiftes in Spandau, weil
eine Verlegung notwendig wurde
auf einen Sonntag, an dem uns das
Johannesstift leider nicht mehr zur
Verfügung stand.

So kamen wir. nach Tegel. Die
Kirche in Alt-Tegel war uns nicht
mehr fremd. Bereits im Mai 1947
und am Palmsonntag 1948 waren
wir mit unserem Heimatpfarrer zu
Gottesdiensten dort vereint. So viele
Landsberger wie am Sonntag, dem
24. September, hatten die Tegeler
allerdings noch nicht gesehen, und
ihre Kirche konnte sie kaum fassen.
Wie kann es auch anders sein, wenn
die Landsberger in Berlin Kirchentag
halten! Tegel bietet den Vorzug,

daß die Kirche vom dortigen S-Bahn-
hof in kurzer Zeit zu Fuß zu er-
reichen ist. Dadurch wird Fahrgeld
eingespart, was besonders für unsere
Landsleute „Ost" sehr angenehm ist.

Für den Nachmittag stand uns das
Schloßrestaurant mit seinem schönen
großen Garten, unmittelbar am
Tegeler Schloßpark, zur Verfügung.
Die Sonne versuchte zwar, uns am
Nachmittag noch etwas Wärme zu
spenden, aber es gelang ihr kaum,
und so suchten denn die meisten
im Saal Unterkunft, der jedoch für
so viele hundert Menschen zu klein
war. Wir hatten Kaffee gekauft und
dort nur aufbrühen lassen, um be-
sonders wieder unseren Ost-Lands-
leuten den Kaffeegenuß zu ver-
billigen bzw. überhaupt möglich zu
machen.

Wir hoffen, daß der Tag doch
wieder allen ein schönes Erlebnis
war, aus dem sie neue Kraft fürs
Leben schöpfen konnten.

Im Schwabenland
Von K a r l B o r n g r a e b e r , Weiler o. d. Fils

Landsberger sind im Schwaben-
land nicht zahlreich; meistens sind
wir räumlich voneinander ein gutes
Stück entfernt. Ein kleines Häuflein
ist nur in Stuttgart beisammen. Es
ist mir deshalb nicht möglich, all-
gemein über unser Einleben in der
neuen Heimat zu berichten; doch
die Wesenszüge des Schwaben und
seines Landes werden uns Lands-
bergern hier nicht zu unterschiedlich
begegnet sein. Das Land ist so recht
zum Beschauen und Wandern da. Der
Hohenstaufen, der Hohenzollern, die
Alb sind Ziele eines Tagesausfluges.
Die Art der Menschen stößt uns
nicht ab.

Ich habe nicht alle Landsberger
hier gesprochen, im Gegenteil nur
wenige. Von den wenigen habe ich
aber keinen über unfreundliche
Schwaben klagen gehört. Ich kann
auch berechtigt sagen, daß Schwaben
ein freundliches Land mit freund-
lichen Leuten ist. Vor allen Dingen
spürt man das bei Besorgungen in
Geschäften; aber auch auf den Be-
hörden. Entgegenkommend, freund-
lich, hilfsbereit sind die Angestellten
auf dem Gemeindeamt wie auf der

Poststelle, die Beamten auf dem
Landratsamt wie auf den Ministe-
rien. Einen Haß auf uns Flüchtlinge
aus Brotneid im allgemeinen konnte
ich nicht bemerken. Wenn auch viele
Landsberger nicht mehr den erlernten
oder gewollten Beruf ausüben kön-
nen, so sind sie doch nicht auf die
Dauer nur auf Hilfsarbeiterstellen
verwiesen worden. Heimatvertriebene
haben durch kein Gesetz oder An-
weisungen bei der Berufswahl den
Einheimischen gegenüber Nachteile.
Wenn das Einleben der Vertriebenen
in der begonnenen Art weiterhin be-
friedigend verläuft, ungestört durch
flüchtlingspolitische Impulse aus
außerschwäbischen Ländern, darf
Württemberg-Baden hoffen, das Ver-
triebenenproblem vor allen anderen
Ländern bald gemeistert zu haben.
Es sollte mich freuen, wenn alle
Landsberger hier ebenso unser
künftiges Schicksal nach den augen-
blicklichen Zuständen beurteilten, auch
wenn sie meinen, anders urteilen zu
müssen, weil der Schuh doch irgend-
wo drückt.

Daß die Heimat vertriebenen hier
verhältnismäßig schnell wieder eine
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sichere Lebensgrundlage gefunden
haben, ist wohl in dem guten Ver-
hältnis zwischen Industrie und Land-
wirtschaft des Landes begründet.
Industriereich sind viele Seitentäler
des Neckars und das Neckartal selbst.
Das Filstal, das die neue Heimat
etlicher Landsberger geworden ist,
hat gute Aussichten, ein geschlossenes
Industriegebiet in wenigen Jahr-

Bekanntmachung !
Inhaber von Sparkassenguthaben

(Uraltguthaben) bei Sparkassen und
Banken in den von den Polen be-
setzten deutschen Gebieten, die ihren
jetzigen Wohnsitz in der russischen
Besatzungszone und im russischen
Sektor Berlins haben, können diese
bis spätestens 31. 12. 50 bei dem
ihrem Wohnsitz nächstgelegenen
Kreditinstitut (Bank) anmelden. Für
Kontoinhaber, die bis zum Ende
dieses Jahres das 60. Lebensjahr vol-
lenden, werden bis zum 30. 11. 50
auf den bereits umgewerteten Betrag
bis zu 100,— DM-Ost bar ausge-
zahlt.

Die Abwicklungsstelle Ost der
D r e s d n e r B a n k ist von Hanno-
ver verlegt worden nach D ü s s e l -
d o r f , Bahnstraße 12.

zehnten zu werden. Einige bedeutende
Firmen sind uns Landsbergern wohl-
bekannt, wie z. B. die W. M. F., die
Märklin-Spielzeugwarenfabrik, die
Wollfabriken von Schachenmayer; im
Neckartal das Werk von Mercedes-
Benz. Das Gegengewicht zu der
Industrie in den Tälern sind die
bäuerlichen Betriebe, meist Klein-
betriebe auf dem hochgelegenen Alb-
vorland oder den Höhenzügen zwi-
schen den Flußläufen. In diesem
wirtschaftskräftigen Land konnten
viele Vertriebene eine befriedigende
Betätigung finden. Es war für die
ersteintreffenden Neubürger ein
großer Vorteil, daß sie schon Organi-
sationen vorfanden, die, für den
Einzelmenschen geschaffen, eine Not-
wendigkeit in diesem Lande waren.
Als ich als Obmann der Vertriebenen
in meiner Gemeinde begann, die er-
lassenen Gesetze für uns nutzbar zu
machen, habe ich beste Hilfe von
Einheimischen erhalten. Damit will
ich nicht sagen, daß sämtliche be-
rechtigten Forderungen, besonders in
meiner Gemeinde, bereitwillig erfüllt
wurden. Etliches mußte hart erkämpft
werden, ohne Rücksicht auf das Ver-
bleiben in einem gesicherten Beruf.
Es sollte weiter als nur in unserem
neuen Heimatkreis beachtet werden,
daß Beamte auf dem Landratsamt
und den Ministerien in Stuttgart
mehrmals das R e c h t e i n e m Ver-
t r i e b e n e n gegeben haben ent-
gegen einstimmigen Gemeinderats-
beschlüssen, wenn sie auf Unrecht
aufgebaut befunden wurden. Es war
hier von Anfang an n i c h t so, daß
sich Heimatvertriebene machtlos ge-
genüber Aeußerungen kleiner Unzu-
länglichkeiten, die bei jeder Ver-
waltungsarbeit entstehen können, aus-
gesetzt fühlen mußten. Nach vier-

jährigem Einleben in die neue Dorf-
gemeinschaft hat sich ganz deutlich
eine gegenseitige Abstimmung der
Interessen und Lebensarten von Alt-
und Neubürgern z u e i n a n d e r —
nicht gegeneinander — vollzogen;
allerdings ist noch eine Unterordnung
in der Wohnraumfrage bei den Neu-
bürgern vorhanden; doch diese wird
in meinem Ort bald spürbar auf-
hören, wenn im Frühjahr eine Sied-
lung von 40 Häusern durch Zu-
sammenarbeit von drei Gemeinden
entstanden sein wird. Recht deutlich
spürt man heute unsere Gleichbe-
rechtigung im Gemeinderat; denn die
anfänglich gegensätzlichen Fronten
Vertriebenenbelange / Einheimischen-
belange sind gefallen. Altbürger-
gemeinderäte treten für Neubürger-
forderungen ein, und Neubürger sind
auch Sprecher für Altbürger. Dieser
Zustand hat sich nicht nur in dem
Dörfchen Weiler gebildet, er ist be-
reits in vielen Dörfern und Städten
zu finden und wird wohl auch
künftig das Beisammensein aller in
Württemberg bestimmen. In einem
Amtsblatt ist das Ueberwinden der

Schwierigkeiten der ersten drei
Nachkriegsjahre erwähnt worden.
Begründet versteht man es in
der protestantisch-württembergischen
Tradition, nach der zu handeln die
Staatsführung sich verpflichtet fühlt.

Tritt ein zu dieser Schwelle!
Willkommen hier zu Land!
Leg ab den Mantel, stelle
Den Stab an diese Wand!

Sitz obenan zu Tische!
Die Ehre ziemt dem Gast.
Was ich vermag, erfrische
Dich nach des Tages Last!

Wenn ungerechte Rache
Dich aus der Heimat trieb,
Nimm unter meinem Dache
Als treuer Freund vorlieb !

Nur eins ist, was ich bitte:
Laß du mir ungeschwächt
Der Väter fromme Sitte,
Des Hauses heilig Recht!

Ludwig Uhland
1787—1862

Die „Charlotte"
Beim Beschauen des untenstehen-

den Bildes werden Erinnerungen
wach an die Gesellschaftsfahrten mit
der „Charlotte", die frohgestimmte
Landsberger, die einmal ausspannen
wollten von des Tages Last und
Mühen, in flotter Fahrt zu den Aus-
flugszielen an der Warthe trug. Der
Besitzer des Bootes war Paul Toep-
per, der früher in Landsberg, Am
Wall 13, wohnte, jetzt in Wernige-
rode am Harz lebt, und uns das
Bild sandte von seinem Boot, das er
nicht vergessen kann. Die schmucke
„Charlotte" hat er sich 1935 bauen
lassen, sie war 18 m lang und
3,50 m breit. Er er-
innert zunächst an die
„Kaffeefahrten mitt-
wochs nach Zechow
zu Ferdinand Seidel,
wo es immer Kaffee
nebst selbstgebacke-
nen Kuchen gab, im
schönen schattigen
Garten . . . " und dann
„die viele Kundschaft,
welche in jedem Jahr
einen Ausflug machte,
sei es z. B. nach Zan-
toch, um die Ausgra-
bungen bei der Ver-
breiterung der Warthe
zu besichtigen; oft-
mals auch Schulen
nach Pollychen, z. B.
mit Fräulein Meyer,
Lehrer Brederlow und
Pfarrer Grünau mit
der Frauenhilfe. Auch Belegschaft
Deutschländer nach Borkow, Selkes
nach Schwerin, Pflanzeninstitut nach
Borkow, Lehrerverein nach Schwerin.
Gesellschaftsfahrten waren stets sonn-
abends, z. B. Lehrer Zühlke, Steno-
verein, nach Zantoch. Abfahrt 8 Uhr
abends, Restaurant Draeger. Frau
Lilie durfte als Klavierspielerin nicht
fehlen, und getanzt wurde bis früh-
morgens 4 Uhr, dann ging es heim-

wärts, und einige hatten das Aus-
steigen vergessen, da sie fest einge-
schlafen waren ! Ebenfalls war es
so mit der Netzfabrik Draeger &
Mantey in Borkow, wo es sogar für
alle ein schönes Abendbrot gab und
Herr Mantey mit jeder seiner Sticke-
rinnen getanzt hat." —

Nach dem Kriegsausbruch durfte er
nicht mehr fahren. Er wurde Boots-
führer beim Reichwasserstraßenamt.
Doch konnte er noch einige Fahrten
mit verwundeten Soldaten nach
Zantoch, Pollychen, Alexandersdorf
und Morrn machen. Den Brennstoff
dazu lieferte das Deutsche Rote

Die „Charlotte"

Kreuz. Die letzte Fahrt machte die
„Charlotte" am 8. September 1944
mit hundert Soldaten und sieben
Musikern nach Morrn. Dann kam
der Winter und die „Charlotte" war
nebst allen anderen im Winterhafen
liegenden Fahrzeugen bei 45 cm
Eisdecke fest eingefroren und es gab
kein Entrinnen mehr. Sie wurde
Kriegsbeute wie alle anderen. Was
mag aus ihr geworden sein?
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Der Landkreis
Das Treffen der Vietzer
am 22. Oktiber 1950

„Den allerschönsten Sonnen-
schein

ließ "uns der Herrgott kosten."
Nicht nur draußen, sondern in den

Herzen aller Vietzer, die sich an
diesem Sonntag in den „Kammer-
spielen'' in Spandau getroffen hatten,
herrschte Sonnenschein und Wieder-
sehensfreude. Landsmann Erich
Lezinsky, Inhaber des „Spandauer
Volksblattes", begrüßte seine Lands-
leute mit warmen Worten und bat
sie, eingedenk seiner heimatlichen
Verbundenheit mit Vietz und Um-
gebung, heute einmal seine Gäste
zu sein! Reichlicher und guter Kaffee
und Kuchen mundeten nun besonders
gut, und als Sägewerksbesitzer Fritz.
Worm noch Zigarren und Zigaretten
reichte, waren Freude und Genuß
vollständig. —

Als dann Superintendent Roth-
kegel auf das Podium trat und seine
alten Gemeindemitglieder ansprach,
war man zur Andacht bereit und tiefe
Stille herrschte. Er legte seinen
Worten Vers 7, 5. Kap. des ersten
Petrusbriefes zugrunde:

„Alle Sorge werfet auf ihn,
denn er sorget für euch."

und traf damit so recht die Herzen
aller Zuhörer. Man sang gemein-
sam alte, liebe Kirchenlieder und
glaubte sich in die Heimatkirche zu-
rückversetzt. —

Ilselotte Lembke, Landsberg, jetzt
Musikstudentin, sang dann schöne
alte Volkslieder, eine Vietzerin ein
Heimatlied und Marie Born, Pyrehne,

machte einen fröhlichen Abschluß mit
der reizenden plattdütschen Ge-
schichte: „Die Harke", von Dr. Kurt
Hinze. —

Superintendent Rothkegel grüßte
nun noch alle diejenigen unter den
fast 400 Landsleuten, denen er bisher
noch nicht hatte die Hand schütteln
können und sagte, daß sich die
Vietzer, wie man ihm geschrieben
hatte, auf diesen Tag wie die Kinder
auf Weihnachten gefreut hätten! Er
richtete herzliche Dankesworte an

die Spender der guten Dinge und an
die Betreuer der ehemaligen Ge-
meindeglieder des Kreises Landsberg,
zu dem auch Vietz gehört, Else
und Paul Schmaeling, die mit viel
Liebe die Vorbereitungen zu diesem
Festtage getroffen hatten. —

die jüngste Tochter des Landwirts
Martin Sasse aus Merzdorf und hei-
ratete den staatl. Revierförster
Wilhelm Damm aus Wormsfelder
Teerofen. Sie hat nach langen Irr-
fahrten einen Heidehof mit Geflügel-
farm (Heidehof - Brenckhorst) über-
nommen. Ihre Tochter will zum
Frühjahr heiraten und möchte von
einem Heimatpfarrer getraut werden!

Vietzer Jugend

auf dem Heimat-

tag der Vietzer am

22. Oktober 1950

in Spandau

Mit vielen Dankesworten, Hände-
drücken und „auf baldiges Wieder-
sehen, gingen alle hochbefriedigt
von diesem schönen Heimattage nach
Haus.

Grüße zum Heimattag der Vietzer
Rechtsanwalt F r a n k schreibt:

. .. Es fällt mir schwer, Ihnen mit-
teilen zu müssen, daß ich mein Ver-
sprechen, am 22. ein paar Worte
zu den Vietzern zu sprechen, nicht
halten kann. Mein Arzt schickt mich
Anfang der Woche in das Hildegard-
Krankenhaus. Bitte, entbieten Sie
meinen Landsleuten meine herzlich-
sten Grüße, vor allem Herrn Super-
intendent Rothkegel.

Frau M a r t h a G r a h l m a n n ,
Berlin - Steglitz, sendet herzliche
Grüße an Superintendent Rothkegel
und alle Vietzer Landsleute.

Kaufmann K a r l P a d e mit Frau
und Töchter grüßt alle Vietzer und
wünscht einen guten Verlauf des
Tages,

Vom Heimattreffen in C e l l e , am
3. September 1950, senden etwa 60
dort zusammengekommene Vietzer
und Landsleute aus Balz, Blumberg,
Batzlow, Diedersdorf, Pyrehne, Groß-
Cammin, Stolberg und Tamsel ihren
Landsleuten zum Treffen der Vietzer
in Berlin heimatverbundene Grüße
mit dem Wunsche: „Auf ein baldiges,
gesundes Wiedersehen". —

(durch Ernst Handke)

Vietzer Nachrichten
Fleischermstr. W a l t e r S c h u l z ,

früher Geselle bei Groß-Schlächter-
meister Jul. Leuschner in Vietz, hat
eine Fleischerei eröffnet (s. Anzeige)
und grüßt Familie Leuschner und
alle Bekannten.

Frau E l s e D a m m , fr. Försterei
Rehberg bei Vietz, hat durch Zufall
das „Heimatblatt" erhalten und bittet
nun auch um Uebersendung. Sie ist

— Ihre Gedanken werden am 22.
Oktober auf dem Heimattag der
Vietzer sein! Ernst Handke be-
suchte sie!

Frau I d a A p i t z , Witwe des
Konrektors Otto Apitz, fr. Vietz,
Landsberger Str. 10, konnte am 21.
Oktober 1950 ihren 85. Geburtstag
in voller geistiger Frische feiern. Sie
wohnt bei ihrer Tochter Helene Apitz
in Berlin SW 29, Planufer 92E. Frau
Apitz wird noch vielen Vietzern,
auch durch ihre Arbeit in Kirche
und Frauenhilfe, bekannt sein.

Warnick (Kr. Landsberg). E r n a
F r a n z k e , geb. 13. 2. 29, die in
Warnick bei Landwirt Herbert
G r u h 1 k e war, wird gesucht.

(Caritas - Suchdienst)

Diedersdorf. O t t o M e i e r , geb.
31. 8. 02 in Ludwigsruh, Landwirt
und Treckerfahrer, wird seit dem
1. 3. 45 vermißt. Seine Frau, Frieda
Meier, bittet Heimkehrer um Nach-
richt über sein Schicksal.

Gennin. Familie K a r l J a g e aus
Dorf Gennin, Im Bruch, Haus 8, wird
gesucht von Carl Schulz in Berlin.
Otto Jage ist in Rußland 1945 ver-
storben.

Stolzenberg. In einer Nachlaß-
sache des gefallenen H e i n r i c h
E l g e r t , geb. 4. 6. 26 in Ost-
preußen, wird die Mutter, Frau Berta
Elgert, geb. Pothul, aus Stolzenberg
gesucht. Wer kennt ihren Aufent-
halt?

Lotzen. A. Ockler oder andere An-
gehörige von F r a n z O c k l e r ,
Revierförsterei Lotzen, werden ge-
sucht. (Caritas-Suchdienst)

O t t o S c h r ö t e r , geb. 25. 4. 04
in Lotzen, wohnh. LaW., Roßwieser
Straße 35, wird seit Februar 1945
vermißt.
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Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Malchow/Mecklenburg

.. . Am 24. September sind wir
von Minrow nach Malchow verzogen.
Manfred und Gerhard Henkel, ehe-
malige Landsberger Mittelschüler,
haben uns mit einem Auto nach der
Stadt gebracht. Wir haben jetzt eine
gute Wohnung am Ufer des Fleesen-
sees, am Rande eines Buchenhaines.
Im Nachbarhause wohnt unser jüng-
ster Sohn Martin. Er ist Lehrer und
verheiratet mit Inge Eschmann
(Tilsit). Am 21. 5. 50 ist ihnen
ein Sohn geboren (Ingmar).. Meine
Schwiegertochter ist auch Lehrerin.
— Wir grüßen Sie, Herrn Pfarrer
Wegner und alle Leser des Heimat-
blattes recht herzlich.

Ihre Otto Dobberstein und Frau
(3aj Malchow (Mecklenburg)
Dr.-Zelck-Str. 10.

Hannover
Heute habe ich auf Ihr Konto . . . .

eingezahlt für das „Heimatblatt".
Ueber den Rest möchten Sie bitte
verfügen. Es soll eine kleine Spende
sein für Ihre aufopfernde Liebe und
Fürsorge an uns Heimatvertriebenen.

Immer ist die Freude groß, und
alle Arbeit ruht, wenn das „Heimat-
blatt" erscheint. — Durch Krank-
heit verhindert, konnten wir leider
nicht zum Landsberger Kirchentag
nach Braunschweig kommen. Wir
hätten so gern einmal wieder ein
tröstendes Wort aus dem Munde
unseres lieben Pfarrers Wegner ge-
hört. Gottes Wort ist zwar überall
dasselbe, aber aus dem Munde eines
Leidensgenossen klingt es uns viel
tröstender. Die Andachten, die uns
unser „Heimatblatt" bringt, bereiten
uns aber so viel Herzensfreude, daß
wir dadurch das schwere Los der
Trennung überwinden. —

Herzliche Heimatgrüße und Gott
befohlen, Ihnen und Ihrem Bruder,
Herrn und Frau Pfarrer Wegner und
allen lieben Heimatfreunden

Ihre Familie Otto Rapsch
Hannover
Husarenstr. 30 (fr. Lossow).

Aurich/Ost-Friesland 18. 10.50

. . . Das „Heimatblatt" habe ich mit
großer Freude erhalten. Das Schönste
war für mich das Bildchen von den
ältesten Mitarbeitern der Firma Max
Bahr, denn ich habe meinen lieben
Mann und meinen Vater gleich dar-
auf erkannt, und meinen Schwager
Fritz Uckert; auch Herrn Bahr,
Schwester Gertrud usw. Mein Mann
war von 1905 bis 1945 als Ober-
heizer beschäftigt, und ich von 1910
bis 1945 als Spinnerin, die letzten
zwei Jahre in der Werkküche. Ja,
aus dem „Heimatblatt" lebt die Er-
innerung wieder auf. Ich sitze hier
im Krankenbett und lese immer
wieder, was unser Herr
Max Bahr für seine
Vaterstadt und seine
Arbeiter alles getan hat.
— Von mir kann ich
nichts Erfreuliches be-
richten. Ich schreibe
im Bett, denn ich
liege seit dem 8. Sep-
tember hier im Kran-
kenhaus und muß
operiert werden. Hof-
fentlich überstehe ich
alles mit Gottes Hilfe;
meine Töchter und

Blumenhaus Gebauer
Nordseebad Wyk auf Föhr
Große Straße 14
Telefon 252

„Ein Bild von unserem
neugegründeten Unter-
nehmen. Es soll Zeug-
nis ablegen von dem,
was man mit Gottes Hilfe
schaffen kann."

Familie Kurt Gebauer
sendet allen Lands -
bergern herzlichste
Grüße.

Enkelkinder möchten die Mutter
und Oma noch gern behalten. Ich
vertraue auf den lieben Gott, er hat
mir schon oft in der Not beigeg-
standen. —

Von meinem Mann habe ich noch
nichts gehört. Weiß nicht ein Heim-
kehrer etwas über sein Schicksal?
Karl Uckert, geb. 13. 4. 82, LaW.,
Ostmarkenstraße 41.

.. . Gott befohlen

Ihre Franziska Uckert

geb. Petrick.

(23) Ihlowerfehn

Kr. Aurich/Ost-Friesl.

b. Hauptlehrer Basse.

Die Letzten kamen aus Landsberg
Nun haben auch die letzten Deut-

schen unsere Heimatstadt Landsberg
verlassen müssen. Wer noch blieb,
ist Pole geworden. Am 11. Septem-
ber ging der Transport ab über
Posen—Breslau nach Hundsfeld bei
Breslau. Dort wurden Papiere und
Gepäck geprüft, nichts beanstandet
und die Behandlung war gut. In
Posen wurden alle, bis auf einige
Männer, welche den Zug bewachten,
in Autos zu einer Rot-Kreuz-Stelle
befördert und dort gut verpflegt. Aus
Hundsfeld wurden dann am 16. Sep-
tember 1030 Deutsche im internatio-
nalen Rot-Kreuz-Zug in 36 Waggons
weiterbefördert. Jeder hatte sein
Bett, weißes Laken und Decken.
Die Verpflegung war gut. Bei Forst
fuhr der Zug ganz langsam über

die Neißebrücke. Mitten auf der
Brücke stieg das polnische Begleit-
personal ab — deutsche Volkspolizei
ein und weiter ging es — meist, nur
bei Nacht — ins Lager Oelsnitz im
Vogtland. Verpflegung wieder gut
und reichlich, Bäder vorhanden,
Sauberkeit herrschte. Es wurden die-
jenigen entlassen, die Zuzug nach
dem Westen oder West-Berlin hatten.
Aber noch 170 wurden ohne Zu-
zugsgenehmigung in ein Lager bei
Stuttgart befördert. Familie Balfanz
aus Lorenzdorf fuhr nach Berlin zum
Sohn und Bruder. Familie Bohn-
Gohlke aus Lorenzdorf ging ins
Lager nach Stuttgart. Frau Anna
Lietze, 85 Jahre alt, deren Ehemann
(Schuhmacher) 1945 starb, sollte in
ein Altersheim gebracht werden.
Auch Familie August Dietrich und

Irene Drägestein aus Lorenzdorf sind
mitgekommen. Aus Landsberg sind
u. a. dabei Schneidermeister Otto
Wetzel und Frau, Gärtnereibesitzer
Gablowsky, der zu Verwandten nach
dem Westen fuhr, ferner Luck, an
der Bahn beschäftigt geweseri, Ehe-
frau in LaW. verstorben, mit seiner
Schwägerin Frau Mader, deren Mann
vermißt ist und Hildegard Hummel.
Zurückgeblieben sind u. a. Kaufmann
Joh. Mattis, L. Hamerski, Autover-
mietung, und Frau Paech mit Ehe-
mann aus der Max - Bahr - Straße.
Weitere Namen werden wir noch be-
kanntgeben, wenn wir mehr erfahren
haben.

Wie es heute in Landsberg aus-
sieht, berichten wir in den nächsten
Heimatblättern.
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Nachforschungsdienst

Die D e u t s c h e D i e n s t s t e l l e
für die Benachrichtigung der nächsten
Angehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht sucht
Angehörige von:

K a r l B e c k e r , geb. 1. 2. 24,
M.-Gefr., Landsberg (Warthe), Wiß-
mannstraße 24.

E r i c h G r i f f e l , Sohn desWil-
helm Griffel, Berkenwerder (Neum.).

E m i l F u r c h , geb. 22. 10. 08,
Ehefrau Emma Furch, geb. Würger,
Zettritz, Kr. Landsberg (Warthe).

H e i n r i c h E l g e r t , geb. 4. 6. 26
in Ostpreußen, Sohn von Berta
Elgert, geb. Pothul, aus Stolzenberg
(Neumark).

D a s H i l f s w e r k
d e r E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n

i n D e u t s c h l a n d
Dem Hilfswerk der EKD ging eine

Meldung zu über das Schicksal des
Gemeindevorstehers (oder Amtsvor-
stehers) W i l l k e aus Eulam. Die
Ehefrau Martha Wittke und die
Söhne Siegfried und Bernhard sollen
nach Aussagen von Landsleuten ver-
storben sein. Wo befinden sich noch
andere Angehörige oder Verwandte
der Familie Wittke ?

Vor längerer Zeit erhielten wir
von R u d o l f W o l f f aus französi-
scher Gefangenschaft drei Briefe an
seine Ehefrau Gertrud Wolff, Lands-
berg (Warthe), Kreuzweg 15. Trotz
Aufrufs in unserem Heimatblatt und
Anfragen bei verschiedenen Familien
Wolff, war es nicht möglich, Frau
Gertrud Wolff ausfindig zu machen.
Inzwischen hat das Hilfswerk der
EKD die Todesnachricht eines Mannes
namens Wolf oder Wolff (ohne Vor-
namen) durch einen Heimkehrer er-
halten, der nachträglich dazu an-
gibt, daß Wolff in der Bismarck-
straße 2 oder 3 die Hausreinigung
besorgte, in einer Kellerwohnung
wohnte, sich aber auch in einer
Wohnlaube am Kreuzweg aufhielt
und Gelegenheitsarbeiten ausführte.

In den Briefen an Gertrud Wolff
fragt der Ehemann nach Günter,
Rudi, Werner und ,,den Mädels" und
läßt Mutter und Schwiegermutter
grüßen. Er bittet: „Bebaut den Gar-
ten, jedes Stückchen mit Sorgfalt".
— Wir bitten alle, die über den Ver-
bleib dieser Familie Wolff etwas
wissen, um Mitteilung.

S u c h d i e n s t B e t h e l
Gesucht werden:

G ü n t e r S c h m i d t , geb. 27. 3. 30,
und H i l d e g a r d S c h m i d t , geb.
10. 8. 29, aus Försterei Mollberg, Kr.
Landsberg a. W.

C a r i t a s - S u c h d i e n s t

Es werden Angehörige gesucht des
E d u a r d H o p p e , LaW., Hermann-
Göring-Straße 15. — Ein Lichtbild
über die Grabstelle des Genannten
ist zu vermitteln.

Gesucht wird: Frau A l m a V i -
r i u s , die Mutter von Karl Virius,
geb. 7. 2. 07 in Birnbaum, LaW.,
Hohenzollernstr. — Ueber den Sohn
liegt eine Nachricht vor.

Familiennachrichten

Am 15. Juni 1950 wurde unser
B e r n d geboren.

R e n a t e D o u g a s , geb. Drae-
gestein, H e r b e r t D o u g a s (fr.
LaW., Röstelstr. 11). (14a) Stutt-
gart-Feuerbach, Feuerbachertal-
straße 125.

Unser Martin hat am 15. August
1950 ein Brüderchen: H a r a l d be-
kommen.

E d i t h a G o h l k e , geb. Drae-
gestein, W a l t e r G o h l k e (fr.
LaW., Röstelstr. 11). (1 4a) Stutt-
gart-Feuerbach, Feuerbachertal-
straß c 125.

Am 3. September 1950 ist unser
Stammhalter geboren. Er heißt nach
seinem Großvater: B e r n d .

R u d o l f W a n g e r i n und Frau
I n g e b o r g , geb. Vogel (fr.
LaW., Kladowstr. 28). (23) Nor-
denham i. O., Hafenstr. 11.

Ihre Verlobung geben bekannt:

I n g e b o r g W i e d e m a n n und
J ü r g e n K n ö l l n e r (fr. LaW.,
Winzerweg 12). (24) Hamburg-
Altona, Isebekstr. 30.

M a r i a n n e W i e d e m a n n und
H a n s S c h u l z (fr. LaW., Win-
zerweg 12). (2) Wittenberge,
August-Bebel-Straße 33.

H i l d e M a t z und G e r h a r d
H e l l e (fr. Stolzenberg). (3b;
Pripsleben, Kr. Demmin (Vorp.).

I n g e b o r g W o l f und G e r -
h a r d K i l i a n (fr. LaW., Keu-
telstr. 45). (15) Suhl 2 (Thür.),
Meininger Straße 166.

Das Ehepaar Lehrer M a r t i n
D a u b i t z und Frau O l g a , geb.
Doerfert, feierte am 2. 10. 50 in (20b)
Elbingerode/Schule über Herzberg
(Harz; (fr. in Döllensradung), die
silberne Hochzeit und g r ü ß c n herz-
lichst alle Verwandten und Bekannten.

Ihre Vermählung geben bekannt:
J o a c h i m H ä r t e 1 und R u t h
H ä r t e 1, geb. Schönwitz (fr.
LaW., Steinstr., Drogerie Post-
straße/Ecke Wollstr.). (22) Essen-
Heidhausen, Ludscheidstr. 31.
K l a u s S t e r n , Dipl.-Forstwirt
und I r m g a r d S t e r n , geb.
Staeck (fr. LaW., Bülowstr. 13).
(2 ) Waldsieversdorf Erwin -
Bauer-Institut, Abt. für Forst-
pflanzenzüchtung.
H o r s t P l a t o , Bauingenieur,
U r s u l a P l a t o , geb. Reich-
pietsch (fr. LaW.). Braunschweig-
Gliesmarode, Im Holzmoore 8.

Meine Frau ist am 5. September
1950 75 Jahre und ich am 28. Okto-
ber 1950 72 Jahre alt geworden. Wir
sind beide noch rüstig und grüßen alle.

Georg Strauch (fr. Stadtober-
sekretär, LaW., Bismarckstr. 15).
(2) Perleberg, Lenzener Str. 4.

Der Kaufmann K a r l M ü n z e n -
b e r g (fr. LaW., Richtstr. 7), wird
am 21. November 1950 80 Jahre alt.
(21b) Lüdenscheid (Westf.), Fried-
richstr. 9a.

Das Ehepaar W a l t e r B o r n und
Frau B e r t a B o r n , geb. Kolako-
witz aus Pyrehne, Kr. LaW., kann
am 16. 11. 50 die Silberhochzeit
feiern.

Fräulein H e l e n e D u n k , LaW.,
Meydamstr. 13, wird am 1. Dezem-
ber 70 Jahre alt.

Ihnen allen viel Glück und Segen
und herzliche Heimatgrüße allen mit-
einander.

Die in den letzten Wochen in
größerer Anzahl eingetroffenen
Todesanzeigen folgen im No-
vemberblatt zum Totensonntag

Notizen
Rechtsanwalt und Notar P e t e r

K e l l e r , Spezialist für Verlagsrecht,
Frankfurt (Main), Krögerstr. 3, Tel.
32 924. Privat: Bergen-Enkheim, Kr.
Hanau, Triebstr. 61, Tel. Bergen 439.

Ich habe am 20. 9. 50 in Kassel-
Sandershausen, Hannoversche Str. 7,
eine Fleischerei gepachtet und neu
eröffnet.

Walter Schulz
Fleischermeister
(fr. Vietz/Ostbahn)

H e r a u s g e b e r : K i r c h l i c h e F lüch t l ings fü r -
sorge , L a n d s b e r g / W a r t h e , S t ad t u n d Land ,
Else Schmae l ing , B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g 1,

B e r l i n e r S t r a ß e 137.
D r u c k : E r i ch Lez insky B u c h d r u c k e r e i
G m b H , B e r l i n - S p a n d a u , N e u e n d o r f e r
S t r a ß e 101. 10 433/1726 C 1600 11. 50

T O T E N S O N N T A G , 26. November 1950, um 15 Uhr

Andacht und Totengedenken
bei Pfarrer Wegner, Gemeindehaus

REINICKENDORF OST, HAUSOTTERSTR. 25

3. Weihnachtsfe ier tag , 27. Dezember 1950, um 16 Uhr

im Schultheiss-Saal

B E R L I N - N E U K Ö L L N , H A S E N H E I D E 3 1
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Totengedenken
„Der Vater, der mir sie gegeben
hat, ist größer denn alles; und
niemand kann sie aus meines
Vaters Hand reißen." Joh. 10J 29.

Am Totensonntag zieht es uns hin
zu denen, die der Tod aus unserer
Hand gerissen hat. Wir nehmen
ihre Bilder zur Hand, wir
lesen ihre letzten Briefe, wir
gehen auf die Friedhöfe und
schmücken ihre Gräber. Es
ist uns eine wehmütige Freude,
Hand anlegen zu dürfen an
das, was uns von unseren
Toten geblieben ist. Daher
sind in diesen Tagen die sonst
so stillen Friedhöfe belebt,
und die meisten Gräber wer-
den von fleißigen Händen
sauber hergerichtet. Vielen
unter uns ist freilich auch
das verwehrt. Andenken be-
sitzen sie nicht mehr, und zu
den Gräbern können sie nicht
hingelangen.

Wie mag es, so fragen wir
uns in diesen spätherbstlichen
Tagen immer wieder, auf
unseren Friedhöfen in der fer-
nen Heimat aussehen? Wie
schön fügten sie sich vielfach
in die Landschaft ein, und wie
liebevoll waren sie meist ge-
pflegt!

Wir können nun nicht mehr
wie früher so oft —

sinnend an die Gräber unserer
Lieben treten und sie be-
kränzen. Viele unter uns
trauern ja auch um Menschen,
von denen sie gar nicht wissen,
wo sie ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben. Da empfinden
wir doppelt stark, daß die lieben
Verstorbenen uns aus der Hand
gerissen sind.

,,Abcr, so sagt uns der Her r
Christus, ,,der Vater, der mir sie
gegeben hat, ist größer denn alles."
Es ist wohl für uns wichtig, daß

sie uns gegeben waren; sie ge-
hörten auch zu uns und wir zu
ihnen. Sie waren ein Stück von
unserem Leben, und tausend Er-
innerungen verbinden uns mit ihnen.
Darum vermissen wir sie immer

Grabmal der Johanna Juliana Veronika Roestel
(gest. 19. August 1813)

auf dem alten Friedhof in Landsberg (Warthe)

Größte, das Schönste und
Beste; Gott ist das Süßte
und Allergewißte, aus allen
Schätzen der edelste Hort.'"
Er ist größer als unsere
Wünsche und noch so be-
rechtigten Ansprüche. Er ist
größer als alle irdischen
Mächte und Gewalten; er
steuert den Kriegen in aller
Welt und zerschlägt Spieße
und Schwerter. Ihm müssen
wir uns beugen, wenn er uns
nicht nur Habe und Heimat,
sondern auch die Toten aus
der Hand nimmt und uns
sogar den Zutritt zu ihren
Gräbern verwehrt. Wir können
das trotzalledem getrost tun,
denn Gott ist auch größer als
der Tod. Deshalb sagt der
Her r Christus: „Niemand kann
sie aus meines Vaters Hand
reißen."

Das kann uns trösten am
Totensonntag, wenn Sehnsucht
und Wehmut uns übermannen
wollen, und wir wollen es uns
immer wieder sagen: unsere
Toten sind in Gottes Hand, und
Christus will ihnen das ewige
Leben geben. Keine Gewalt,
kein furchtbares Geschehen,
kein irdischer Feind kann
unsere Lieben, wenn sie zur
Herde des guten Hirten ge-
hörten, aus seiner Hand
reißen, und das ist zugleich

die Hand des himmlischen Vaters.
In dieser Hand wollen auch wir
in der Unruhe dieser Zeit uns
bergen und bitten: „Hand, die
nicht läßt, halte mich fest."
Amen.

J . M e u ß , Pfarrer.

3. Weihnachts fe ie r tag , 27. Dezember 1950, um 16 Uhr
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wieder, und unser Herz will sich
oft nicht trösten lassen.

Aber es ist noch wichtiger, daß
der himmlische Vater sie Christus,
dem guten Hirten, gegeben hat. Das
hat er getan in der heiligen Taufe.
Seitdem konnten sie und können

auch wir von dem guten Hirten
sagen: „Der mich liebet, der mich
kennt und bei meinem Namen
nennt."

Der Vater im Himmel ist nun
größer als alles. „Gott ist das



Die „Letzten" erzählen von Landsberg
Mitte September brachte ein

Transport die letzten Deutschen
aus Landsberg. Wir berichteten
darüber im Oktoberblatt. Hier
folgt, was sie uns erzählten.

Man kann mit unserer lieben alten
Straßenbahn vom Markt zur Hohen-
zollernstraße und vom Sonnenplatz
bis zum Hopfenbruch fahren. Trost-
los ist die Strecke von der Bahn-
hofstraße durch die Küstriner und
Richtstraße. In dieser Vorweihnachts-
zeit einst strahlende Schaufenster,
eine Fülle von Waren, frohe ge-
schäftige Menschen! Und heute?
Große kahle Plätze zu beiden Seiten 1
Nur das Stadthaus mit dem Rats-
keller, der wieder eingerichtet ist,
und das Gebäude der Volksbank
(Creditverein) sind erhalten geblie-
ben. — Der Schornstein von Moritz,
in der Luisenstraße, ragt noch immer
einsam gen Himmel. Um ihn herum
parken die Bauernwagen an den
Markttagen: Montag, Mittwoch und
Freitag. Die Bauern kommen mit
kleinen und kleinsten Mengen ihrer
Erzeugnisse in die Stadt; sie allein
dürfen noch im kleinen damit
handeln, die Geschäfte sind alle
verstaatlicht. Die Hauptgeschäfts-
straße ist die Hindenburgstraße ge-
worden. Dort hat man auch die
Kyffhäuser-Lichtspiele wieder aufge-
baut und gut eingerichtet. Ebenso
ist „Eldorado" ein Kino geworden.
Unser Stadttheater blieb erhalten, es
wird aber nicht viel benutzt. Der
„Becher'' im Wohlfahrtshaus ist
wieder ausgebaut und im Betrieb,
und das unversehrte Volksbad ist der
Bevölkerung zugängig. Die Ruine
der Turnhalle ist beseitigt. —

Nach den Schreckenstagen und
-nächten von 1945, in denen unge-
heure Feuersbrünste unsere Wohn-
häuser und Arbeitsstätten vernichte-
ten, sind keine größeren Brände mehr
vorgekommen, nur das Haus von
Anselm in der Brückenstraße brannte
später noch ab. Um unsere Marien-
kirche herum sind alle Gebäude ver-
nichtet, und nur ganz wenig Ver-
kehr ist am Markt. Hin und wieder
überquert ein Mensch die Richt-
straße, sonst — Stille und Leere! —
In den Häusern Bismarckstraße 16
bis 18 ist das große „Seminarium"
und im Haus Zechower Str. 36,
Ecke Gartenstraße, das kleine „Semi-
narium' untergebracht. Gegenüber
in der Schröderschen Villa: „Polni-
sches Museum". Und weiterhin liegt
das Hygienische Institut noch unbe-
nutzt da. Es war in der ersten Zeit
russisches Lazarett. Das Kranken-
haus, das auch von den Russen be-
nutzt wurde — ein deutsches Kran-
kenhaus wurde von uns in der
Bismarckstraße eingerichtet — ist
nun schon lange in polnischer Hand
und die polnischen Aerzte haben
deutsche Patienten gut behandelt
und ärztlich betreut. —

Das Bigalkesche Sägewerk an der
Warthe liegt still und verödet. In
den Gebäuden der Forschungsanstal-
ten arbeitet die Verwaltung der
Kolchosen. Bis zum Hopfenbruch
sieht man noch manche Ruine. Die
Bethkesche Gärtnerei wird von einem
polnischen Gärtner verwaltet. Die

Gärtnerei, von Gablowsky und das
Sägewerk von Gohlkes in der Roß-
wieser Straße sind zu einer Kolchose
zusammengelegt. Die junge Bericht-
erstatterin lobte den Betrieb der auch
verstaatlichten Gärtnerei von Stroh-
busch. Auch die Landesanstalt wurde
ein landwirtschaftlicher Kolchosen-
betrieb. In letzter Zeit wären aber
auch einige Kranke dort unterge-
bracht worden. Einige von unseren
„Letzten' arbeiteten in Lorenzdorf
auf den ehemaligen Wirtschaften von
Rex und Sasse. Ueberall Kolchosen-
betrieb. Auf ihrem täglichen Wege
von der Roßwieser Straße, wo die
meisten der noch verbliebenen
Deutschen wohnten, nach Lorenzdorf,
mußten sie immer noch die von den
Russen gebaute Notbrücke benutzen;
an der Gerloffbrücke, die in letzter
Stunde noch von einem deutschen
Kommando gesprengt worden war,
begann man jetzt an einem Pfeiler
zu arbeiten. —

In den Gebäuden der I. G. Farben-
industrie A. G. ist ein größeres Elek-
trizitätswerk eingerichtet worden, das
angeblich Strom in weitem Umkreis
liefert. Die Wohnhäuser der Direk-
toren und Ingenieure in der Duis-
bergstraße sind, soweit sie nicht
niedergebrannt waren, wieder ein-
gerichtet und bewohnt. In der
Düppelstraße sind zwei neue kleine
Häuser entstanden. —

Und nun unsere Landsberger Indu-
strie ? Man erzählt uns, daß die
Schrödersche Netzfabrik als Leinen-
fabrik in Betrieb genommen ist. Die
Bauern bringen Flachs und Hanf,
den sie anbauen müssen, zur Ver-
arbeitung. Zusammengelegt wären
die Kabelfabrik, die ehemalige
Paucksch-Maschinenfabrik und die
Vereinigten Modell- und Maschinen-
fabriken von Zinke & Co. zum
„Ursus"-Betrieb. Dieser stellt Trak-
toren (Bulldogs) her. — Aus der
Jutespinnerei und Weberei, Plan- und
Sackfabrik Max Bahr A. G., sind alle
Maschinen entfernt; die Hallen stehen
zum größten Teil leer. —

In unseren schönen Wäldern wird
viel, viel Holz geschlagen. Unsere
geliebte märkische Heide blutet aus
tausend Wunden. Das Holz soll zu
einem großen Teil nach England,
Belgien und Frankreich gehen. Auf
den Sägewerken von Enderlein,
Seidlitz und Kroll, Wepritz, herrscht
großer Betrieb. Auffallend große
Mengen Langholz und geschnittenes
Holz lagern auf den Plätzen.

Nach der letzten Zählung sprach
man von 30000 bis 35000 polnischen
Einwohnern in Landsberg. Die Wohn-
verhältnisse sind beengt. Man hatte
den Wiedemannschen Wohnblock in
der. Kuhberger Straße — wie auch
viele andere Häuser, die nicht aus-
gebrannt waren, — zunächst völlig
ausgeschlachtet, nun ist er wieder
in Stand gesetzt worden. Es geht
alles nicht voran. Die Polen haben
keine große Lust zum Aufbau: sie
wünschen sich in ihre Heimat zurück.
Seit dem deutsch-polnischen Freund-
schaftsvertrage konnten die Deutschen
wieder unbehelligt öffentlich Deutsch
sprechen. Man sprach auch in den
meisten Geschäften wieder Deutsch

mit ihnen, während sich nur einige
Geschäftsverwalter ablehnend ver-
hielten. In der letzten Zeit war der
Verdienst der Deutschen, die in der
Landwirtschaft arbeiteten, zufrieden-
stellend, so daß sie sich mit Lebens-
mitteln ausreichend versorgen konn-
ten. Die Bekleidungsmöglichkeiten
waren noch ungenügend. —

Als Grete Balfanz in der „Dom-
klause" am 11. November über
unsere Heimatstadt berichtete, wurde
sie zum Schluß mit vielen Fragen
bestürmt. „Steht unser Haus noch?"
war d i e Frage, die immer wieder
gestellt wurde. Die große Sehn-
sucht nach dem alten Heim sprach
daraus! —

Und unsere Friedhöfe? Wir schrie-
ben schon früher darüber. Auf dem
katholischen Friedhof werden die
verstorbenen Polen beigesetzt. —

An unserem evangelischen Fried-
hof von St. Marien sind Kriegsfurie,
Haß und Raubgier nicht vorüber-
gegangen, aber unsere Toten ruhen
in Gottes Hand und wir werden am
Totensonntag wieder in treuem Ge-
denken und dankbarer Liebe bei
ihnen sein und unseren Friedhof so
sehen, wie er stets am Gedenktage
für unsere Toten war: „Uebersät
mit Blumen der Liebe". E. Sch.

Aus Nord und Süd,
aus Ost und West

Isny/Allgäu (Württ.) 17.10.50
. . . Am 1. Oktober war in Ravens-

burg großes Heimattreffen. Am Sonn-
abend war im Konzerthaus ein großes
Symphoniekonzert. Abends um 8 Uhr
fanden Aufführungen und Ansprachen
statt. Am Sonntag früh war großes
Wecken durch Böllerschüsse; alle
Kirchenglocken der Stadt läuteten
dann. Anschließend war um 8 Uhr
Gottesdienst beider Konfessionen. Um
10.30 Uhr war Antreten aller Aus-
gewiesenen von nah und fern, und
Zwölftausend bewegten sich dann im
Schweigemarsch, ohne Kopfbedek-
kung, bis zum großen Festplatz. Die
Großkundgebung wurde durch Fan- L<

farenbläser eröffnet, dann sprachen
Herren von der Regierung und den
Organisationen über die Not der Ver-
triebenen und die dringende Hilfe.
Zum Schluß sprach der Bundes-
minister für Angelegenheiten der Ver-
triebenen, Lukaschek, und gab einen
ausführlichen Bericht über eine so-
fortige Hilfe für die Vertriebenen.
U. a. sagte er, daß wir für uns die
gleichen Rechte wie für die Ein-
heimischen fordern. Dann wurde die
Charta der Heimatvertriebenen ver-
lesen und anschließend gemeinsam
das Lied gesungen: „Ich hab mich
ergeben". Zum Abschluß der Kund-
gebung wurde noch das Nieder-
ländische Dankgebet gesungen. —

. . . Ihre W. Rissmann und Frau

Dessau 8.11.50
. . . Ich arbeite seit Mai nun hier

beim Kirchensteueramt und bin auch
Schriftführer im Gemeinde-Kirchenrat
der Jakobus-Gemeinde und freue
mich, wieder eine Tätigkeit gefunden
zu haben, noch dazu an der Kirche.

Ihr Willi Reichpietsch
(LaW., Meydamstr. 22).
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Der Landkreis
Kernein. Pfarrer Wandam und Frau,
die zu Besuch bei ihrer Tochter und
Familie Brockmüller in Föhrste bei
Alfeld weilten und daher am
Kirchentag in Berlin nicht teilnehmen
konnten, sandten Grüße aus Braun-
schweig von einem Treffen mit .den
Kerneiner Familien Großwendt, Pude-
well, Sieling, Hohme, Schwoch,
Schleusener und Witzorky (Karl und
Gerda, geb. Pudewell).

Lipke. K u r t h K a r s c h , Kirchen-
diener in Lipke, schreibt mir, daß
er vor einem Jahr einen schweren
Unfall gehabt hat und im Januar
einen zweiten Unfall, wodurch er
nun Invalidenrentner geworden ist.
Er wurde nach Breetz bei Lenzen
(Elbe) verschlagen und grüßt in
christlicher Verbundenheit herzlichst.

Pollychen. Frau M a r t h a P i e t z -
k e r , geb. Kaulmann, aus Pollychen,
Kolonialwarenhandlung, und Günter
und Heinz Pietzker werden von
Franz Pietzker (Schwager von Frau
Pietzker) gesucht.

Schönewald. Lehrer F r i t z K r ä -
m e r aus Schönewald wird seit Früh-
jahr 1945 vermißt. Schönewalder und
Neumärker, die über seinen Verbleib
etwas wissen, werden um Mitteilung
gebeten.

Unter - Gennin. Der ehem. Bauer und
Fuhrunternehmer M a x S u c k o w
aus Unter - Gennin ist im Alter von
55 Jahren in Malkendorf, Kr. Eutin.
verstorben.

Zechow. Dieses Bild, das wir von
Gustav Arenhold — Sohn des früheren
Postdirektors Arenhold in LaW. —
erhielten, sandten wir an den früheren
Gasthofbesitzer in Zechow, F e r d i-
n a n d S e i d e l , der jetzt in (16)
Rod a. d. Weil, Kr. Usingen (Taunus),
Weilstr. 44, lebt. Er dankt herzlich
und schreibt u. a.: „Das Bild ist
vielleicht schon 25 Jahre alt, denn
ich erkenne auf dem Bilde rechts
von mir meinen Vater und links wohl
den Bauer Wilhelm Würger aus
Lorenzdorf - Abbau. Die beiden
Männer an meinem
Haus (links) sind
der Bauer Franz
Röstel aus Zechow
und wohl sein Ar-
beiter. Mein Vater
und Wilhelm Wür-
ger sind schon
lange tot. Franz
Röstel und Frau
wohnen in Erfurt
und vermissen noch
ihre beiden Söhne
Erich und Ger-
hard. Ich bin mit
meiner Frau, geb.
Winterfeld, Gast-
wirtstochter aus
Költschen, und un-
serer kleinen Toch-
ter Marion im
Zuge der Umsied-
lung von Heimat-
vertriebenen von
Holstein hierher
gekommen. Es war
uns in den 4 1/2
Jahren in Holstein

nicht möglich, eine neue Existenz zu
gründen; wir hoffen nun hier auf
eine bessere Möglichkeit. Mein
Schwiegersohn, Otto Lehmann,
Schlachthofbörse LaW., ist leider in
Rußland verstorben. Meine Tochter
Hildegard wohnt mit ihrer Tochter
Doris und Schwiegermutter Lehmann
in Treuenbrietzen. —

Wir haben hier eine evangelische
Kirche, und die Bevölkerung ist
evangelisch. —

Herzliche Grüße allen Freunden
und Bekannten aus der Heimat."

Was ich in Berlin sah
Der Schüler Hartmut Baum

aus Landsberg reiste im Sommer
d. J.mit seinen Großeltern Henke
von Quickborn (Holst.) nach
Berlin, um hier seine Großeltern
Baum und andere Verwandte zu
besuchen. Er sandte uns den fol-
genden Bericht für das „Heimat-
blatt".

Quickborn, 28. 7. 50
Als wir mit dem Schnellzug in

Berlin einfuhren, waren wir ganz
traurig, die große Zerstörung zu
sehen, die der Krieg angerichtet hat.

Wir fuhren mit der U-Bahn bis
Unter den Linden. Als wir beim
Brandenburger Tor aus dem Schacht
hervorkamen, standen wir ganz be-
drückt unter lauter Ruinen. Das
Brandenburger Tor steht, aber die
Quadriga ist nicht darauf. Man sieht
die Ruinen des Reichstagsgebäudes,
und, da die Bäume des Tiergartens
ganz fehlen, steht die Siegessäule
einsam da. Im Tiergarten wurden
wieder Rasenflächen eingesät und
junge Bäume eingepflanzt. Während
des Krieges hatte man sich dort
Kartoffel- und Gemüseland ge-
schaffen. Alle Häuser, vom Branden-
burger Tor bis zum Schloß, sind
teils oder ganz zerstört. Am Kaiser-
Wilhelm-Palais sah es aus, als ob
das historische Eckfenster ausgebaut
werden sollte. Vom Schloß stehen

nur noch die Umrisse. Wir sind
rings um das Schloß gegangen,
haben den ganzen alten Teil ge-
sehen, der unter dem Großen Kur-
fürsten erbaut ist, dicht mit Efeu
berankt, die sogenannte Schloß-
apotheke (Anmerkung: jetzt ge-
sprengt). Die Statuen sind alle ver-
schwunden, nur die Sockel stehen.
Das Standbild Friedrichs des Großen
steht, ist ganz eingemauert, wie man
es zum Schutz gegen die Bomben
gemacht hatte, und mit Holz um-
kleidet. Jetzt prangen die schönsten
Plakate daran.

Die Museumsinsel ist zum Teil
zerstört. Innen wird aufgebaut. Wir
konnten in der Nationalgalerie einige
Säle mit Skulpturen und Gemälden
besuchen. Wir sahen von Schadow
einen Goethekopf in Marmor und
die Gestalt der Königin Luise als
junges Mädchen mit ihrer Schwester
Friderike, Bilder von Leistikow, Max
Liebermann, Anselm Feuerbach, Hans
Thoma, einen Saal mit Kupferstichen
von Dürer und mehrere Säle mit
Madonnen und Altarbildern. Auf
einem modernen Seestück war die
Farbe dreifingerdick aufgetragen (An-
merkung: Er meint wahrscheinlich
ein Seestück des Malers Hagemeister
aus Werder).

Der Dom ist von außen nur etwas
zerstört. Die große Kuppel in der
Mitte ist abgerissen, aber man arbeitet

daran, um wieder eine Decke her-
zustellen. Von einem Seitenturm fehlt
auch eine Kuppel. Innen ist viel
zerstört, aber man war tüchtig an
der Arbeit, wieder aufzubauen. Wir
sahen die große Orgel, den früheren
Platz des Kaisers auf der Empore,
der Kanzel gegenüber. An den Türen
sahen wir Bronzereliefs aus der
biblischen Geschichte und Mosaiken.
Jeden Sonntag ist Gottesdienst in der
Gruft, wohin man das Gestühl und
die wertvollen Altargeräte gerettet
hat. Oberdomprediger Prof. D. D.
Doehring sprach an dem Sonntag.
Im Dom liegt der Große Kurfürst
mit seiner Gemahlin Luise Henriette
und zwei Kindern begraben. Man
hatte schon den Unterbau für den
Sarg des Kaisers Wilhelm II. vor-
bereitet, aber der Kaiser hatte in
seinem Vermächtnis bestimmt, daß
seine Leiche in Doorn bleibt. Das
erfuhren wir von dem Kirchendiener,
mit dem wir uns unterhielten, der
lange Zeit Kammerdiener des Kaisers
war, bis er zum Heeresdienst ein-
berufen wurde. Er war der kleinste
Soldat im deutschen Heer und ist
mit dem E. K. I ausgezeichnet.

Im Innenhof der Museumsinsel steht
ein großes Reiterstandbild vom König
Friedrich Wilhelm IV. Vor dem einen
Portal wurde gerade die Statue
Scharnhorsts abgeladen und Blücher
lag an der Seite und wartete darauf,
aufgestellt zu werden.

(Schluß folgt)



Der Vater, der sie mir gegeben hat,
ist größer denn alles; und niemand kann sie
aus meines Vaters Hand reißen.

Johannes 10, 29

Nach langen Jahren der Unge-
wißheit erhielten wir jetzt die
Nachricht, daß mein lieber
Mann, unser guter Vater

Berthold Liersch
LaW., Düppelstraße 37, im
August 1945 in Wjasniki bei
Moskau verstorben ist.

Frau Hedwig Liersch, geb.
Harth, Helmut Liersch,
Irma Krüger, geb. Liersch.

Berlin-Spandau,
Weißenburger Straße 23.

Am 26. Juni 1950 entschlief
nach langem, schwerem Leiden
mein lieber Mann und Vati

Kurt Goldelius
im Alter von 29 Jahren.

Hilde Goldelius, geborene
Lemsky, und Tochter Bri-
gitte (fr. LaW., Friedeber-
ger Chaussee 50), (19b) Gr.
Rosenburg (Saale), Zerb-
ster Str. 27.

Gott der Herr erlöste unsere
liebe Mutter

Frau Luise Krüger
geb. Dräger, am 8. September
1950 im gesegneten Alter von
88 Jahren (fr. Wepritz).

Luise Krüger, im Namen
der Kinder, (1) Berlin-
Friedrichsfelde, Alt-Fried-
richfelde 101.

Plötzlich und unerwartet ver-
schied bei seinen Kindern in
Wolfenbüttel mein geliebter
Mann, unser treusorgender
Vater, lieber Großvater

Gustav Bergmann
Postbetriebswart i. R., im 71.
Lebensjahr. In tiefer Trauer

Ida Bergmann (fr. LaW.,
Wollstraße 12), Eberhard
Dunst und Frau Charlotte,
geb. Bergmann, (20b) Wol-
fenbüttel, Wallstraße 14.
Berthold Krüger und Frau
Erna, geb. Bergmann, (21)
Soest (Westf.), Conrad-
straße 30. Siegfried, Geb-
hart und Evelin als Enkel-
kinder.

Beisetzung fand in Wolfen-
büttel statt. (20) Kästorfer-
Anstalten bei Gifhorn.

Kurz nach vollendetem 80.
Lebensjahr verschied am 8.
Oktober 1950 der frühere
Hotelbesitzer

Albert Elste
Landsberg a. W., Bergstr. 41.

Hanna Schuchmann, geb.
Elste, Artur Schuchmann,
Isa-Brigitte Schuchmann,
Berlin-Kaulsdorf, Münster-
berger Weg 126; Wentorf-
Reinbeck (Hbg.), Haupt-
straße 14.

Am 9. September 1950 ent-
schlief der ehemalige Bauer
und Fuhrunternehmer

Max Suckow
im Alter von 55Jahren (fr.
Unter-Gennin).

Ella Suckow, geb. Philipp,
Max und Elli Suckow, (24)
Malkendorf bei Lübeck.

Am 15. September 1950 ver-
schied unsere liebe Mutter und
Großmutter

Frau Katharina Fedde
geb. Woywode.

Fam. Crotogino und Fam.
Karl Fedde. (13a) Dinkels-
bühl (Bayern), Deutsch-
hofberg 1.

Wir verloren unsere gute Mutter
Frau Hermine Zeidler

geb. Apitz. Sie starb am 21.
September 1950 bei ihren Kin-
dern (Witwe des Viehhändlers
Karl Zeidler, fr. Berlinchen,
zuletzt LaW., Kladowstr. 20).

Willi Owsiansky und Frau
Charlotte, geb. Zeidler
(fr. LaW., Bäckerei, Kla-
dowstraße 8). Walter Bast
und Frau Elisabeth, geb..
Zeidler (fr. Berlinchen,
Gastwirtschaft, Richtstr.).
(24a) Lüneburg, Schwellen-
berg 1 bis 10, und (20)
Emmern, Kr. Uelzen.

Fern der Heimat verstarb am
22. Juni 1950 mein lieber
Mann, der Dentist

Otto Thews
Elbeth Thews, (2) Dol-
gelin, Kr. Lebus.

Am 16. September 1950 ent-
schlief meine innigstgeliebte
Frau, unsere treusorgende Mutti

Edith Heinrich
geb. Schneider, im 39. Lebens-
jahr.

Bruno Heinrich und Kin-
der (fr. LaW., Bismarck-
straße 18), (1) Berlin-
Neukölln, Reinholdstr,. 12.

Nach schwerer kurzer Krank-
heit verstarb am 12. Oktober
1950 meine liebe Frau

Agnes Seidler
geb. Machus, im Alter von 70
Jahren. Sie folgte ihrer einzigen
Tochter nach 1 1/2 Jahren in
die Ewigkeit. Im Namen der
Hinterbliebenen

Eduard Seidler, Postinspek-
tor a. D. (LaW.-, Heiners-
dorfer Str. 81), (23) Bre-
mervörde, Am Hafen 1.

Am 21. Oktober 1950 verstarb
im gesegneten Alter von fast
89 Jahren der älteste Pyrehner

Ernst Born
zuletzt wohnhaft bei seiner
Tochter Frau Erna Liening,
Berlin, Bornholmer Str. 77.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Walter Born, Pvrehne.

Am 23. Oktober 1950 verstarb
der Rentner

Wilhelm Kuke
Berlin NW 21, Wilhelmshavener
Straße 59 (fr. LaW., Fenner-
straße 7).

Frau Emma Kuke, geb.
Pleik.

Am 26. Oktober 1950 entschlief
unerwartet meine liebe Frau,
Mutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Elsa Knobloch
geb. Stein, im Alter von 50
Jahren. In tiefer Trauer

Paul Knobloch, Ernst Knob-
loch, Berlin-Tempelhof,
Chlodwigstr. 16 (fr. LaW.,
Dammstr. 31b).

Am 4. Oktober 1950 wurde
mein geliebter Mann, der Gast-
wirt

Paul Hohensee
im 65. Lebensjahr von schwe-
rem Leiden durch den Tod
erlöst. Im Namen aller Hinter-
bliebenen

Else Hohensee, geb. Berch-
told, Dreilinden, P. Stahns-
dorf, Teerofendamm 130.

Am 1. Oktober 1950 entschlief
unsere liebe Mutter und Oma
bei ihrer Tochter in Berlin

Frau Hedwig Mengering
im Alter von 75 Jahren (fr.
LaW., Schönhofstr.). Sie folgte
ihrem in Rußland gefallenen
Sohn Artur.

Anna Weidehoff, geb. Men-
gering, Werner Weidehoff,
Dieter Weidehoff, vermißt,
Klaus und Gisela, Berlin
SO 16, Liegnitzer Str. 14.
Herta Mengering, geb.
Hoffmann, Hans - Joachim
und Hannelore. (20a) Win-
kel über Gifhorn, Haus
Sonneck.

4

Fritz Frank
Rechtsanwalt und Notar (fr.
Vietz/Ostbahn), ist am 8. No-
vember 1950 für immer von
mir gegangen.

Martha Frank-Gräff, Ber-
lin-Charlottenburg, Neue
Kantstraße 20.



Nachforschungsdienst

Die D e u t s c h e D i e n s t s t e l l e für
die Benachrichtigung der nächsten An-
gehörigen von Gefallenen der ehemaligen
deutschen Wehrmacht sucht Angehörige
von:

Willi Brauer, geb. 7. 9. 00. Die Anschrift
der Ehefrau war: Margarete Brauer,
Pollychen, Kr. Landsberg/W.

Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen
in Deutschland sucht Angehörige von:
Erich Voigt, Landsberg (Warthe), Ange-
stellter beim Bauamt, verstorben am
1. 4. 45 in Rußland.

Gesucht wird vom Hilfswerk der EKD:
Pastor Hermann Krause aus Guscht, Kr.
Friedeberg/Neum.

Caritas - Suchdienst. Gesucht werden:
Willi Döring, geb. 22. 4. 18 in LaW., LaW.,
Angerstraße 36;

Emil Kubsch, geb. 10. 3. 95 in Schöne-
wald, LaW., Schönhofstraße 32;

Friedrich Lenz, Vater von Erwin Lenz,
geb. 18. 2. 26, LaW., Soldiner Straße;

Herta Pfeil, Ehefrau von Karl Pfeil,
geb. 31. 3. 06 in Filehne, LaW., Soldiner
Straße 12;

Erich Roeschke, geb. 22. 8. 98, LaW.,
Lissaer Straße 10;

ferner die nächsten Angehörigen von
Willi Wolff, geb. etwa 1916, Obergefr., aus
Landsberg/W.

Im Lager 1072 Kramartorsk bei Stalino
starben 1946/47:

Max Genge aus Landsberg (Warthe);
Heinz Bentsch aus einem Ort bei Lands-

berg (Warthe);
Otto Röser aus Tornow, Kr. LaW.;
Kurt Hinze aus Fahlenwerder;
Herbert Stein aus Giesen bei Wepritz.

Die Namen sind einer Liste entnommen,
die ein Heimkehrer aus dem Lands-
berger Kreis nach dem Gedächtnis auf-
gestellt hat.

Wir bitten um Namhaftmachung von
Angehörigen der Verstorbenen.

Vermißte Familienangehörige

Walter Birkholz, geb. 15. 2. 02, Fleischer-
meister, zuletzt Angestellter b. Magistrat
(Stadttheater), Wohnung LaW., Seiler-
straße 2; verschollen seit April 1945. Wer
kann Angaben machen über das Schicksal
meines Mannes?

Frau Lotte Birkholz

Von meiner Nichte Hildegard Gebauer
haben wir seit Juni 1949 keine Nachricht
mehr aus Rußland erhalten, obwohl bis
zu dieser Zeit Briefe von ihr eintrafen.
Sie befand sich zuletzt im Lager 7476/3.
Heimkehrer, die irgendwelche Auskunft
geben können, bitten wir um Nachricht.

Familie Kurt Gebauer

Ich suche meinen Mann Kurt Hillmann,
geb. 31. 8. 84, LaW., Max-Bahr-Straße 51,
im März 1945 verschleppt.

Frau Julie Hillmann

Welcher Heimkehrer aus Rußland kann
Auskunft geben über meinen Mann Karl
Genschmer, geb. 20. 3. 02 in Neuendorf-
Bruch, Kr. LaW. Letzte Nachricht vom
16. 1. 1945 aus Freiberg (Sachs.), H. U. S.-
Hausen-Kaserne.

Frau Else Genschmer

Gefr. Robert Gutermuth aus Zettritz,
Fp.-Nr. 44 386, b. Lublin vermißt, geriet
am 24. 7. 44 in russische Gefangenschaft
und meldete sich durch einen Heim-
kehrer im August 45 aus einem Lazarett
im Ural. Seitdem keine Nachricht. Wer
weiß etwas von meinem Mann?

Gertrud Gutermuth, geb. Drewitz

Wer weiß oder hat etwas erfahren über
meine Schwester Agnes, verwitwete
Hertel, vordem Roeseler, geb. 2. 10. 66,
LaW., Röstelstraße 17, und über deren
Sohn Max Roeseler, geb. 16. 1. 96,
Bücherrevisor, der seit Februar 1945 ver-
schollen ist? Max Genske

Wer kann mir Auskunft geben über
meinen Mann Paul Horn, geb. 28. 11. 99,
LaW., Baderstr. 4, vermißt seit 19. 1. 45.
Er war mit Fritz Pigalowski zusammen
und ist wahrscheinlich mit den anderen
Landsberger Kameraden in Gefangen-
schaft geraten. Frau Luise Horn

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Mannes Richard Kampe, geb.
4. 11. 82 in LaW., Wohnungsverwalter a. d.
Jutefabrik in LaW., vermißt seit Anfang
Februar 45. Um Auskunft bittet

Frau Anna Kampe

Wer kann Auskunft geben über das
Schicksal meines Bruders Max Kunkel,
geb. 2. 6. 03, Friseur, LaW., Wollstr. 56/57,
zuletzt Meseritz, Heeresstandortverw.,
dann noch in LaW. bei der Mutter.

Erich Kunkel

Anna Lehmann, geb. Heise, geb. 12.4.69;
Erna Standfuß, geb. Heidenreich, geb.
4. 1. 88, wohnhaft Fürstenfelde (Neum.),
Hindenburgstr. 79, neben dem Schützen-
haus und „Gasthof zur Post", meines
Onkels Otto Lehmann. Sie mußten im
Februar 1945 Fürstenfelde verlassen und
waren in Landsberg angeblich in einem
Kinderheim einquartiert. Im Juni wurden
sie auf dem Rückwege nach Fürstenfelde
gesehen. Wer weiß etwas über den Ver-
bleib meiner Mutter und Tante?

Fritz Lehmann

Mein Mann, Feldw. Herbert Lubitz, geb.
17. 11. 06 in Vietz, wohnhaft früher LaW.,
Pohlstraße 12, ist seit 10. 10. 44 bei
Zichenau vermißt. Wer weiß etwas von
ihm?

Frau Margarete Lubitz, geb. Pade

Mein Mann, Georg Albert Lück, Müller
im Kraftfutter- und Nährmittel-Werk
„Okruna" in Vietz, geb. 23. 4. 95, vermißt
seit 15. 3. 45 aus Vietz, soll 1947 noch in
Rußland gelebt haben. Wer kann mir
Auskunft über ihn geben?
Frau Martha Lück (fr. Vietz, Mühlenstr. 42)

Wer weiß etwas über meinen ver-
mißten Bruder Franz Müller, geb. 12.1.11,
LaW., Hindenburgstr. 23, Autoschlosser
bei Radloff (Käsefabrik), zuletzt Panzer-
gren. in Küstrin. Rudi Müller

Wer kann Auskunft geben über den
jetzigen Aufenthalt von Erich Neumann
und Frau Frieda, geb. Radatz, letzte
Wohnung LaW., Küstriner Str. 75, und
dessen Schwiegereltern Reinhold Radatz
und Frau, LaW., Roßwieser Straße.

Fritz Neumann

Ich suche meinen Mann Karl Neumann,
geb. 27. 11. 01, LaW., am Kinderfenn, be-
schäftigt gewesen bei Fa. Essig-Schwartz,
vermißt seit 25. 6. 45 (aus Heinersdorf).

Frau Hildegard Neumann

Wer weiß etwas über den Verbleib von
Otto Neumann, geb. 14. 6. 94 in Staffelde,
Kr. Soldin, wohnhaft LaW., Rosenstr. 6,
tätig gewesen beim M. E W. Landsberg
(Warthe). Vermißt seit Mitte März 1945.

Frau Martha Neumann

Hugo Lehmann, Kaufmann, LaW., Woll-
straße 42, letzte Wohnung Schönhofstr. 28,
Hof I., geb. 4. 12. 82 in Neuhaus, Kr.
Schwerin/W. Letzte Nachricht aus Schwie-
bus im März 1945. Wer kennt das
Schicksal meines Mannes?

Frau Frieda Lehmann

Ich suche noch zwei Söhne und eine
Schwiegertochter mit drei Kindern. Karl
Pfeifer, Treckerfahrer bei Wiedemann,
geb. 3. 4. 06, wohnhaft LaW., Kurzer
Weg, bis zum letzten Urlaub in Däne-
mark, dann?; dessen Ehefrau Frieda, geb.
Schnäller, mit den Kindern Ursula, Heinz
und Hilde, und Otto Pfeiffer, Sattler bei
Koberstein, geb. 1. 12. 10, LaW., Schützen-
straße 51, bei Beese, Soldat in Holland,
dann bei Witebs in Rußland.

Frau Lina Pfeifer

Welcher Rußland-Heimkehrer kann Aus-
kunft geben über unseren Sohn Herbert
Otto, geb. 12. 5. 12 in Neuendorf-Bruch.
Letzte Nachricht vom 13. 1. 45 aus
Zichenau (Ostpr.). Fp.-Nr. 40 427 E.

Hermann Otto

Ich suche die Familie Raczkowiak, frü-
her LaW., Küstriner Str. 53, und Frau
Martha Korn, geb. Raczkowiak, früher
LaW., Theaterstr. 40. E. Raczkowiak

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib meiner Schwester Ida Radam,
geb. 7. 2. 90 in Altensorge, verheiratet
mit Franz Walter, LaW., Luisenstraße 1.

Frau Helene Hannebauer, geb. Radam

Bautischler Paul Rabe, geb. 18. 9. 97 in
Stolzenberg, wohnhaft Heinersdorf-Abbau,
ist Anfang März 45 weggebracht worden.
Wer war mit ihm zusammen? Wer weiß
etwas von meinem Mann?

Frau Emma Rabe

Gesucht wird der Gefr. Richard Rex,
Fp.-Nr. 57 716 E, geb. 28. 10. 25 zu Loppow,
letzte Nachricht Dezember 44, von

Wilhelm Rex (Loppow)

Welcher Heimkehrer weiß etwas über
das Schicksal meines Bruders Erich
Sommerfeld, LaW., Reymannstraße 1.

Frau Gerda Heinze, geb. Sommerfeld

Ich suche meinen Bruder Goswin
Spätgens, geb. 25. 8. 84 in Duisburg-
Meiderich, zuletzt in der Landesanstalt
Landsberg (Warthe).

Elisabeth Spätgens
Meine Großmutter Frau Berta Wilke,

geb. Kaßner, geb. 7. 11. 70, LaW., Moltke-
straße 17, zuletzt Turnstraße 69, soll Ende
November 45 mit einem Transport aus
Landsberg gefahren sein. Kann jemand
eine Auskunft geben?

Sylvia Grohmann

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Mannes Richard Wolf, Schmiede-
meister in Altensorge.

Frau Luise Wolf

Kann jemand Auskunft geben über den
Verbleib meines Bruders, des Pfarrers
i. R. Albert Stäglich, 77 Jahre alt, zuletzt
wohnhaft LaW., Küstriner Straße 8? Bei
der Vertreibung aus LaW. waren er und
seine Frau mit Frau Wittke und der
Tochter (Küstriner Straße 8) zusammen.
Am 28. 6. 1945 wurde er beim Ueber-
schreiten der letzten Oderbrücke in
Küstrin von seiner Frau getrennt, die
zusammen mit Frau Pietsch, verw. Hei-
mann (Tochter von Fr. Wittke) das Ge-
päck transportierten. Er versuchte noch
mit Fr. Wittke, die Oderbrücke zurück-
zugehen, um seine Frau und Frau P. zu
finden. Seitdem fehlt jede Spur von den
beiden Alten. Nachricht erbeten an
Pfarrer i. R. Martin Stäglich, Berlin-
Schöneberg, Kolonnenstraße 51.



Hans Suckow, geb. 28. 3. 27 in Beyers-
dorf, vermißt seit 23. 1. 45 in Belgard/
Pomm. Wer kann Auskunft geben?

Frau Ida Schultze, verw. Suckow,
geb. Lenz (Beyersdorf)

Alle Nachrichten und Auskünfte über
Vermißte bitte stets an die Heraus-
geberin des Heimatblattes: Else Schmae-
ling, Berlin-Charlottenburg 1, Berliner
Straße 137, senden.

Anfragen

Wer kann Auskunft geben über den
jetzigen Aufenthaltsort des Herrn
W. Kölske aus LaW.? Letztbekannter
Aufenthalt als Uffz. bei der Familie
Quick in Charlottenburg, Kantstraße 39.
Wer kennt die jetzige Anschrift der Fa-
milie Quick? Nachricht erbittet Heinz
Jaenecke, Heide (Holstein), Markt 22.

Wer kennt den jetzigen Aufenthalt von
Ilse Drexler aus Friedrichsberg bei
Dühringshof?

Wo lebt Frau Marie Streese oder deren
Angehörigen Otto, Anna, aus Hammer-
wiese (Oststernberg)? Um Nachricht bittet

Fritz Stenigke (14a) Bad Mergentheim,
Schloß 2 I.

Notizen

Ein Tempelhofer Tischlereibetrieb
(Heimatvertriebener) sucht einen Tischler-
gesellen. Alter etwa 25 bis 45 Jahre. Es
kann auch ein Meister sein, der als Ge-
selle arbeiten will. - (Or. Hbl.)

Die Fa. Schirm-Schulz aus LaW., Richt-
straße 48, die am 1. April 1951 95 Jahre
bestehen würde, wird von den Inhabe-
rinnen Geschw. Stantke unter diesem
Namen in Berlin-Friedenau, Südwest-
korso 72 (Tel. 83 40 19) weitergeführt. Ne-
ben dem Einzelhandelsverkauf von Schir-
men und der Reparaturwerkstatt unter-
hält die Firma ein Engros-Lager der
Firma Hugendubel, Stuttgart, einer der
ersten Schirmfabriken Deutschlands.

Der Volkswohl-Bund ist nicht mehr im
Besitze aller Versicherungsunterlagen,
kann aber trotzdem Auskunft darüber
geben. Besitzer von Beitragsquittungen
oder sonstigen Unterlagen können diese
zur Bearbeitung einreichen. Im Verlust-
falle ist ein Nachforschungsantrag anzu-
fordern. Anschrift für West-Berlin: Ber-
lin W 35, Schöneberger Ufer 59. Für West-
Deutschland: Lünen/Westf., Münsterstr. 49.

Die Aufnahme der ältesten Mitarbeiter
der Fa. Max Bahr A. G. vom Jahre 1928
im „Heimatblatt", September 1950, ist von
Kurt Aurig.

Ein Adreßbuch der Stadt Landsberg
und des Landkreises benötigen wir drin-
gender denn je. Wir bitten immer wieder
alle Landsberger, Umfrage danach zu
halten, besonders auch bei f r ü h e r e n
Landsbergern, und uns zu benachrich-
tigen, wenn ein Besitzer eines Adreß-
buches ermittelt ist.

Eine Gruppe Landsberger sendet von
einem Zusammensein in Pinneberg (Hol-
stein) herzliche Gruße (durch Familie
Ernst Kröger).

Familie Herbert Kasischke hat es er-
reicht, ein eigenes Heim zu bekommen
(2 Zimmer mit Küche und allem Zu-
behör). Sie wohnen nun: Genthin (19b),
Karl-Marx-Straße 9.

Frau Lisa Schulz, geb. Nachtigall, lebt
mit ihrer Schwester, Frau Anna Schiller,
in Hohen-Neuendorf bei Berlin, Stolper
Straße 4, Hof I. Frau Schulz wird noch
vielen Landsbergern bekannt sein durch
die „Freie Volksbühne". Sie spielte in
den Operetten „Winzerliesel", „Fideler
Bauer" usw.

Frau Hildegard Rohrbeck (Wall 16)
schreibt zur Abbildung ihres Segelbootes
im H.-Bl. vom August, daß sie ein Boot
„Vater Jahn" besaßen; ab 38 ein größeres,
die „Windsbraut". — Im September haben
sie dort in Kyritz Frau Braunburg zu
Grabe getragen.

In Clausthal-Zellerfeld im Oberharz
bei Frau Luise Krahn (Dr. Krahn) trafen
sich Frau Gatzke und Frau Gertrud
Bergemann und senden allen lieben
Heimatbekannten herzliche Grüße.

Zum Bild des Kanzelaltars in der
Gralower Kirche:

Ein Bild der Pfarrkirche in Gralow
brachten wir bereits im „Heimatblatt"
Nr. 3, 1949 (Federzeichnung von Paul
Schmaeling, nach einer Photographie).

Familiennachrichten
Die Geburt ihres Stammhalters Joachim,

am 12. 10. 1950, zeigen an
Dr. F r i t z H e n n r i c h und Frau
L i e s e l o t t e , geb. Kiehnle, Berlin
W 15, Düsseldorfer Straße 47.

Die Geburt ihres zweiten Sohnes
M a t t h i a s am 27. Mai 1950 geben be-
kannt:

Dr. med. Karl G r e t h , Edith
G r e t h , geb.Ruppe, Pirmasens (Pfalz),
Strobel-Allee 92.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Hannelore F i s c h e r , Louis-Ferdi-
nand K ö h n , Schleswig (24b), am
18. November 1950, Callisenstraße 10
(LaW., Dammstraße 8).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Gerhard H e l l e (Stolzenberg) und
Hilde H e l l e , geb. Matz, Pripsleben
(3b), Kr. Demmin (Vorp.).

Max Pethke und Frau, Rüdnitz bei
Bernau, feierten am 2. November 1950
ihre Silberhochzeit.

Schuhmachermeister E r n s t L e n z und
Frau aus LaW. erhielten zu ihrem gol-
denen Hochzeitstage und seinem Meister-
jubiläum auf Grund der Bekanntgabe im
„Heimatblatt" so viele Glückwünsche, daß
es ihnen nicht möglich ist, allen Gra-
tulanten persönlich zu danken. Das treue
Gedenken so vieler, lieber Heimatfreunde
hat ihnen sehr viel Freude gemacht. Sie
danken ihnen allen hiermit herzlichst.

Bekanntmachung!
Unsere monatlichen Treffen können im

Zoo nicht mehr stattfinden, da dies
wegen der Veranstaltungen in den Räu-
men des Zoo in diesem Winter nicht
möglich ist.

Wir treffen uns nun in Zukunft an
jedem 2. Sonnabend im Monat in der

„Domklause"
Hohenzollerndamm 33 Ecke Ruhrstraße,

nahe am Fehrbelliner Platz.
Das nächste Treffen findet dort am

Sonnabend, dem 9. Dezember, von 15 bis
19 Uhr, statt. Es ist mit einer kleinen
Advents-Andacht verbunden.

Kein Eintrittsgeld!
Saal 1. Stock — Gemütlich und warm!

Innerhalb weniger Tage star-
ben in H a a n (Rhld.) Dr. med.
E r i t z - K o n r a d L a p k e und
seine Ehefrau E l i s a b e t h .
Dr. Lapke nach kurzem Krank
sein; Frau Lapke am dritten
Tage nach langem, schwerem
Krankenlager . Die El tern von
Dr. Lapke, Rektor Lapke und
Frau, hatten 1945 die Flucht aus
Landsberg nicht überstanden.

Nach langem Leiden starb in
Bln.-Tegel am 7. Oktober 1950
Frau E l i s a b e t h S c h r e i -
b e r , Ehefrau des verstorbenen
Dr. Schreiber, Bakteriol . und
Seruminstitut GmbH. , Lands-
berg (War the) .

A u g u s t P o s c h a d e l ,
Landsberg (War the) . Zechower
Straße 16, Lebensmittelhand-
lung, ist im Sommer d. J s . bei
der Tochter und dem Schwie-
gersohn Walter Balzer in
Meersburg am Bodensee ver-
storben. Frau Meta Poschadel,
geb . Glowacki, ist seit dem
15. Juni 1945 vermißt.

Die Ausstellung „Deutsche Heimat im
Osten in den Messehallen am Funkturm
vom 24. November bis 17. Dezember 1950
ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Nä-
heres ist auf der für Berlin beigefügten
Bekanntmachung zu ersehen.

Schlußwort
Der Mensch lebt und bestehet
Nur eine kleine Zeit,
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig und an allen Enden,
Und wir in seinen Händen!

Matthias Claudius

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,
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Marburg, 22. 10. 1950
Gern denken wir

noch an die gemein-
sam verlebten schö-
nen Stunden im Mai.
Freunde unserer Hei-
mat fragen mich so
oft, wann wir wie-
der ein Treffen in
Marburg haben. —
Ich füge zwei Bilder
meiner Geschäfts-
räume bei. Sie er-
kennen daran unse-
ren Aufbau. — Wir
grüßen alle Lands-
berger herzlichst.

Ihre Karl Gneust
und Frau, und Kurt
Gansauge, (LaW.,
Wolistraße 42, Woh-

nung Bismarckstr. 17).

Fa. Karl Gneust in
Marburg/Lahn, Sa-
vignystr. 21, Eingang
Biegenstraße.
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„Siehe, ich verkündige euch große Freude"
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde,

Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und
das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen." Und alsbald
war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei Gott in

der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!"

Der Heiland ist geboren
Mit dieser Botschaft dürfen

die Prediger des Evangeli-
ums auf die Kanzel treten und
auch euch zurufen im Namen
des grundgütigen Gottes.

„Euch ist heute der Hei-
land geboren." Der Heiland
und Erretter, der gekommen
ist, die Welt zu erlösen
von den Banden der Sünde
und des Todes, um der
Welt wiederzubringen das
verlorene. Paradies der gött-
lichen Gnade, und mit ihm
die edelsten Güter des Gei-
stes : W a h r h e i t , F r e i -
h e i t , F r i e d e n , G e -
r e c h t i g k e i t , L e b e n
u n d S e l i g k e i t ! Welch
größere Freude kann der
armen Menschheit wider-
fahren! ,,Allem Volk" ist sie
widerfahren oder wird und
soll sie noch widerfahren
diese Freude. Nicht nur die
Kinder sollen sich freuen,
sondern auch die Alten;
nicht nur die Glücklichen
sollen jubeln, sondern auch
die Betrübten sollen ge-
tröstet aufblicken aus ihren
Tränen; nicht nur im Pa-
laste der Reichen soll das
Christfest eine funkelnde
Bescherung ausbreiten, son-
dern auch in das Hüttlein
der Armen soll sein Freu-
denschimmer fallen. —-
Nicht nur für die Christen-
heit ist heut ein Freuden-
fest in allen Landen, son-
dern auch für die, welche
noch fern sind vom Reiche
Gottes, denn auch ihnen ist
der Heiland geboren, auch
ihnen soll früher oder später
das Licht der Welt noch in
ihre Finsternis scheinen. Es
ist das höchste Gut, dessen
heute die Menschheit sich
freut. (Aus der Predigt am.
Christfest 1855 von Karl Gerok.)

Die Anbetung der Hirten von Gerard van Honthorst (1590-1665)
(Photogr. Verlag F. Bruckmann, München)

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander: „Last uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge-
schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat." Und sie
kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph,
dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu
ihnen von diesem Kinde gesagt war. Lukas 2, 8—17.

Das Wunder
der Heiligen Nacht

Der Heiland, Gottes
Sohn ist geboren. Der
Engel des Herrn verkündet
diese große Freude den
Hirten auf dem Felde. Sie
eilen herbei, um das Wun-
der Gottes zu sehen und
anbetend sinken sie vor
dem Kinde nieder. —

Nur wenige der großen
Gestalter aller Zeiten und
besonders der Maler, haben
nicht versucht, die Mensch-
werdung des Gottessohnes
sichtbar darzustellen. Van
der Weyden, Meister Ste-
phan Lochner, Dürer, Matth.
Grünewald, Leonardo da
Vinci, Lukas Cranach, Raf-
fael, Correggio, Rubens —
aus der Fülle der Namen
großer Meister herausge-
griffen — sie und viele
andere haben das Wunder
der Heiligen Nacht in ihren
Werken festgehalten, so wie
sie es erlebten und auf-
faßten als Menschen ihrer
Zeit. Welch Empfindungs-
und Phantasiereichtum
spricht aus ihren Bildern.
Ergriffen, überwältigt, aber
auch überrascht von der
Welt, die sich vor uns auf-
tut, blicken wir auf diese
Darstellungen. Das Bild
des Holländers Gerard van
Honthorst sehen wir hier.
Maria, tief bewegt und voll
Mutterstolz, zeigt ihr Kind
den Hirten, die, geblendet
von dem Licht, das vom
Jesuskind ausströmt, die
Freude und den Jubel über
die Geburt des Heilandes
nicht verbergen. Nun haben
sie gesehen und werden hin-
ausgehen und die Kunde
verbreiten. —

Seien wir wie die Hirten.



Maria und das Jesuskind
In der Ausstellung „Deutsche Heimat im Osten" befindet sich eine Madonna aus

Zantoch, von der wir die untenstehende Aufnahme gemacht haben.
Lukas 1, 46—48.
Und Maria sprach: Meine Seele er-

hebet den Herrn, und mein Geist freuet
sich Gottes, meines Heilands; denn er hat
die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.
Siehe, von nun an werden mich selig
preisen alle Kindeskinder.

Liebe Heimatgemeinde!
Jedes Mal, wenn es Weihnachten

wird, gedenke ich der Weihnachts-
feiern meiner Kindheit im ländlichen
Pfarrhaus in Gralow. Wenn mein
Vater aus der Kirche zu Zantoch,
deren Madonna ihr heute im Bilde
seht, am Heiligen Abend zurück-
kehrte, öffneten sich für uns Kinder
die Türen zum Weihnachtszimmer,
und aus der nächtlichen Finsternis
heraus leuchtete uns entgegen, von
hellem Lichte umflossen, die Gestalt
des Christkindes in der Krippe unter
dem Weihnachtsbaum. Geheimnis-
voll sammelten sich in der Gestalt
des Kindes die Strahlen des Weih-
nachtsglanzes und wurden der Um-
gebung zu einer Quelle des Lichtes.
Besonders stand in diesem Licht-
glanz, der von dem Kinde ausging,
die Christusmutter, die sich über
die Krippe beugte.

Maria wußte von dem Augenblick
an, da sie berufen wurde, die Mutter
des Messias zu sein, daß der Glanz,
der von ihrem Kinde ausging, auch
auf ihr Leben fallen werde. „Von
nun an werden mich selig preisen
alle Kindeskinder, denn Gott hat die
Niedrigkeit seiner Magd angesehen."
Gott kann auch ein unwürdiges
Werkzeug dazu benutzen, die Herr-
lichkeit seines Reiches zu bauen.
Das lehrt uns die Weihnachts-
geschichte. Aber was würde diese
niedrige Magd dazu sagen, wenn
sie sehen würde, was ein Teil der
Christenheit aus ihrer Niedrigkeit ge-
staltet hat ? Gewiß, wir verstehen
die Verehrung, die man der Mutter
Gottes zollt, auch das eine, daß sie
als Fürbitterin im Marienkult bei
Gott dem Vater und unserem Hei-
land angesehen wird; aber daß im
neuen Dogma ihre leibliche Him-
melfahrt verkündet wird und sie
damit neben oder über Christus ge-
stellt wird, bleibt uns, die wir das
Evangelium liebhaben, unverständlich.

Maria ist nach dem Evangelium die
schlichte Dienerin ihres Gottes ge-
blieben und durch die Arbeit ihres
Heilandes, an ihrer Seele allmählich
die gehorsame Jüngerin ihres Herrn
geworden.

Schon der zwölfjährige Jesus im
Tempel hat das Messiasbewußtsein,
in einem ganz besonderen Verhält-

nis zu seinem Vater im Himmel zu
stehen, und gibt gegenüber der ver-
ständnislosen Frage der Mutter:
„Mein Sohn, warum hast du uns
das getan?", die Antwort: „Muß
ich nicht sein in dem, das meines
Vaters ist?"

Wenige Jahre später bricht dieser
Gegensatz zwischen dem Herrn und
der Mutter Maria wiederum hin-
durch in der Frage der Berufswahl.
Josef, das Haupt der Familie, scheint
gestorben zu sein. Jesus sollte als

Die Madonna aus Zantoch
1. Hälfte 15. Jahrh. (Aufn. F. Schmaeling)

der erstgeborene Sohn an die Spitze
der Familie treten und ihr Ernährer
werden. In dem mütterlichen Herzen
bricht die schwere Sorge auf, was
wird mein Sohn dort draußen im
Leben bei seinem öffentlichen Auf-
treten von seinen Feinden, den Juden
und den Römern, erdulden müssen.
Sie möchte ihn zurückholen in die
Zimmcrmannswerkstatt des Vaters.
Dort soll er in der Stille dem ein-
fachen Beruf als Handwerker nach-
gehen. In diesen Augenblick setzt
die Erziehung der Mutter durch den
Herrn wieder ein, und er stellt die
Frage nach der wahren Verwandt-
schaft im Leben: „Wer sind meine
wahren Verwandten? Hat meine
Mutter, das Liebste, das ich auf der
Welt besitze, das Recht, mich daran

zu hindern, den Willen meines
Vaters im Himmel zu tun? — Nein!"
Und damit reckt er die Hand über
die Menschen, die ihn umstehen:
Wahrhaft verwandt sind mir diese,
die Gottes Wort hören und tun.

Die gleiche Mutter versucht kurze
Zeit später auf der Hochzeit zu
Kana, ihn in die Oeffentlichkeit zu
drängen. Er soll das Wunder vor
den Menschen vollbringen. Jesus
aber erwidert: „Weib, was habe ich
mit dir zu schaffen ? Meine Stunde
ist noch nicht gekommen!" Maria
trägt noch in ihrer Seele das alt-
testamentliche Messiasbild des Herr-
schers. Christus aber weiß, es geht
nach dem Willen seines Gottes durch
Leiden und Sterben nur zum Leben.

Am Ausgang seines Lebens fin-
den wir Maria unter dem Kreuz bei
der anbetenden Gemeinde; sie beugt
sich in Demut vor dem Sünderheiland
und dem Erlöser der Menschheit.
Nach der Kreuzigung finden wir sie
im Kreise der Jünger, die den Auf-
erstandenen grüßen. —

Eine alte Marienlegende sagt, daß
Maria schon bei der Geburt des
Kindes im Stall zu Bethlehem, im
flackernden Schein des Lichtes, die
Gestalt des Kreuzes erblickt habe
und daß sie vorgebildet gesehen habe
in den zarten Kinderhänden die
Nägelmale des Kreuzes.

Mit diesem Marienblick wollen wir
das Kind in der. Krippe schauen.
Mögen die Kinder mehr am Bild des
Kindes im Lichterglanz der Weih-
nacht sich erfreuen. Wir, die wir
als Christen die Geschichte kennen,
schauen mit der Christusmutter über
die Wiege hinaus in das Leben und
fragen: Was wurde aus diesem Kind ?
Wir bekennen: Der Herr und Er-
löser der Menschheit! Wir wissen,
daß das Wort des Evangeliums:
„Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf daß alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben", seine höchste
Erfüllung fand am Kreuz, dessen Ge-
stalt wir an jedem Weihnachtsbaum
tausendfach vorgebildet sehen.

Mögen wir im Anblick der großen
Gottcsliebe, die uns in der Geburt,
im Leben und im Sterben unseres
Herrn und Heilandes geschenkt
wurde, gemeinsam mit Maria, einer
treuen Jüngerin des Herrn be-
kennen: „Meine Seele erhebet dem
Herrn, und mein Geist freut sich
des Gottes meines Heilandes. Amen.

Euer alter Heimatpfarrer !
G e o r g W e g n e r .

3. Weihnachtsfeiertag, 27. Dezember 1950.

16 Uhr, im Schultheiss-Saal
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Weihnachtsgruß
Meine lieben Landsberger

und Neumärker!

Unser „Heimatblatt"., das uns alle
bisher verbunden hat, und es gern
weiter tun will, bringt unsere herz-
lichsten Glückwünsche zum Weih-
nachtsfest und erhofft ein Plätzchen
unter dem Weihnachtsbaum. Wir
wünschen, daß es Menschen lesen
mit hellen, klaren Augen, die nicht
von Tränen verdunkelt sind, und mit
Herzen, die Trost gefunden haben.
— „Die meisten Menschen machen
sich selber bloß durch die übertriebe-
nen Forderungen an das Schicksal
unzufrieden. Bei den Klagen, daß sie
etwas aufgeben mußten, was sie
früher besessen, vergessen sie inner-
lich dafür dankbar zu sein, daß sie
es bis dahin ungestört genossen."
(Humboldt.) — Wir wissen, daß viele
sich wieder ein neues Heim schufen,
in dem sie glücklich sind und
wünschen allen anderen, daß es ihnen
auch bald beschieden sein möge.
„Eigener Herd ist Goldes wert." —

„Mir kommt es immer vor, daß die
Art, wie man die Ereignisse des
Lebens nimmt, ebenso wichtigen An-
teil an unserem Glück und Unglück
hätte, wie diese Ereignisse selbst."
(Humboldt.) — Mögen wir zu den
Starken gehören, die nicht nur mit
ihrem Schicksal fertig werden, son-
dern trotz allem wieder Freude
schöpfen aus dem, was das Leben
noch schenkt.

Wir denken in der Weihnachtszeit
besonders an unsere Alten und Ein-
samen und wünschen von Herzen,
daß sich hilfreiche Menschen finden,
die ihnen ein wenig Licht und Freude
bringen. Wir denken derer, die in
Gegenden verschlagen sind, in denen
sie keine Arbeit finden oder nur
eine Tätigkeit, die ihren Fähigkeiten
und ihrem Können nicht entspricht,
und wir bitten, daß sie endlich Rat
und Hilfe finden mögen. Man kann
viel, wenn man sich nur viel zu-
traut, aber man braucht auch Lcbcns-
raum und Arbeitsmöglichkeit.

Wir beten für unsere noch immer
Vermißten und Gefangenen und

hoffen und fordern, daß sie im neuen
Jahre endlich zu ihren Familien
heimkehren mögen.

Wir gedenken eurer in alter Treue
und wünschen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest!

Else und Paul Schmaeling.

Einsame Weihnacht

Ein Tannenzweig — fünf Lichtlein klein. —
In meinem Zimmer — ganz allein —
Halt ich die Weihnachtsfeierstund'
Gedenkend jener froher Rund,
Die sich im fernen Heimatland
Beim Lichterbaum zusammen fand. —
Da packt die Sehnsucht mich. Mein Herz
füllt sich mit tiefstem Heimwehschmerz.
Du Tannenzweig — mit Lichtlein klein —
Du Baum im hellen Kerzenschein —
Mahnst, nicht der Liebe zu vergessen,
Die je im Leben wir besessen.
Dein zarter Duft steigt zu mir auf
Und zieht die Seele mit hinauf.
So leuchtet mir in heil'ger Nacht
Des Himmels Licht, der Liebe Macht.

Margarete Beutel, Weihnacht 1949

„Dein Kleid will mich was lehren"
Lieber Weihnachtsbaum!

„O Tannebaum, o Tannebaum,
wie grün sind deine Blätter . ."

so haben wir dieses liebe alte Weih-
nachtslied so oft gesungen, ohne
wohl ernstlich zu denken, daß es
doch eigentlich heißen müßte: wie
grün sind deine „Nadeln". Der
Dichter Matthias Claudius, dem das
Lied von dir zugeschrieben wird,
hat sicher auch gewußt, daß deine
Nadeln die gleiche Aufgabe haben,
wie die Blätter. Er wird sich diese
dichterische Freiheit wohl erlaubt
haben, weil es „besser klingt" und
man bei „Nadeln" gleich an „pieken"
denkt. Entschuldige bitte! — Also
lieber guter Weihnachtsbaum, be-
halte deine Blätter, uns ist's schon
recht, und grüne weiter zur Som-
merszeit und auch im Winter, wenn
es schneit!

Eigentlich bist du ja meist eine
Fichte, wenngleich du dich auch gern
„Rottanne" titulieren läßt. In un-
seren heimischen schönen Kiefern-
wäldern warst du leider so selten,
daß dich der Weihnachtsmann meist
erst aus dem Harz zu uns holen
mußte. Deine stolze Verwandte, das
Edelfräulein Tanne, war allerdings
noch seltener. Sie hielt sich nur
in unseren Parkanlagen und in Gär-
ten auf, wo sie ordentlich zur Gel-
tung kam und sich gern von uns be-
wundern ließ. Sie war ja auch immer
sehr schön in ihrer silbergrauen
Rinde und mit den langen flachen
Nadeln, die nicht so spitz und kantig
sind wie deine. — Entschuldige bitte!
— Aber nett war sie nicht, denn
sie hat uns nie einen Tannenzapfen
geschenkt. Hochmütig trug sie ihre
Zapfen aufrecht und unerreichbar auf
ihren Zweigen, während du sie doch
bescheiden hängen ließest. Nur den
Samen und die Schuppen verstreute
sie, bis der Stengel ganz nackt war.
Pfui! — Du warst viel netter!

Immer fand man unter dir deine
schönen Zapfen, die du zur Freude
für uns fallen ließest, natürlich erst
wenn sie leer waren, den Samen
wollten wir ja auch gar nicht. Den
holten sich nur die frechen Eich-
hörnchen und die Spechte, die sich
daran delektierten. Wir haben uns
aber auch an den Tannen gerächt
und deine Fichtenzapfen einfach zu
Tannenzapfen ernannt. — Bitte! —
Und Weihnachten haben wir sie dir
aus Dankbarkeit dann wieder an
deine Zweige gehängt, sogar ver-
silbert und vergoldet. Du warst uns
überhaupt viel lieber, als die stolzen
Tannen, du warst eben unser richti-
ger Weihnachtsbaum und dein Duft
war auch viel schöner und kräftiger.
Wenn wir dann am Weihnachtsabend
noch einen Zweig von dir an einem
der Lichte ein bißchen ankokelten
—verzeih es uns bitte —, dann roch
es so richtig weihnachtlich. Was
haben wir dir auch alles an die
Zweige gehängt. Rotbäckige Aepfel-
chen, vergoldete Nüsse, große blanke
Kugeln und kleine Glöckchen, die
ganz hell und leis klangen und dann
die Süßigkeiten: gefüllte Zucker-
ringe und Schokoladenkringel mit
buntem Mohn drauf und noch
viel mehr, und wenn wir daran
denken, wird uns das Herze schwer.
Ja, lieber Weihnachtsbaum, wir haben
dich immer schön ausgeputzt und
oben auf die Spitze setzten wir dir
zur Krönung einen großen golde-
nen Stern, der im Lichterglanz
schimmerte. —

Früher konnten wir uns ein Weih-
nachsfest ohne dich gar nicht vor-
stellen. In den vergangenen traurigen
Jahren haben wir gelernt, daß es auch
manchmal ohne dich geht. Wir be-
kamen dich nicht oder hatten gar
keinen Platz für dich oder auch kein
Geld für dich. Da mußte ein Zweig
von dir dich ersetzen. Manche von
uns mochten dich wohl auch nicht

haben, weil sie fürchteten, nach all
dem Leid, was über uns gekommen
ist, deinen festlichen Glanz nicht er-
tragen zu können. Ja., ja, lieber
Weihnachtsbaum! Aber nun möchten
wir dich wieder bei uns haben. Zum
sechsten Male feiern wir nun schon
in der Fremde unser Weihnachten
und können immer noch nicht ver-
gessen und werden es auch nie ver-
gessen, wie es früher war, und es
ist auch gut so. Und darum wollen
wir trotz allen Kummers wieder froh
sein in Hoffnung und Beständigkeit
und singen wie früher:

O Tannebaum, o Tannebaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit!
0 Tannebaum, o Tannebaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Dein „Heimat Blatt"!

Rodelhütte im Schönfließpark
Federzeichnung von Wilhelm Zadow
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Der Landkreis
Johanneswunsch

Wer kann Auskunft geben über
den Verbleib des Landwir ts O t t o
S c h ö n h e r r ? Nachricht erbittet

Frau Imilinski
(20a) Nett l ingen
(Kreis Hildesheim).

D e c h s e l — G r a l o w . E m m a N o a c k
aus Dechsel und F r i e d a S c h ü l e r
aus Gralow werden von Erna Schü-
ler aus LaW., Angerstr . 11, gesucht.

Karolinenhof (b. Eulam). K a r l
S c h u l z , 40 Jahre alt, aus Karo-
linenhof, wird von Kurt Pomplin
aus Derschau gesucht.

Kernein. Frau Ilse Schallert aus
Kernein (Witwe des Stadtverw.-Dir.
Schallert) hat bei Recklinghausen
fünf Kerneiner aufgefunden. Erich
Quast, j. Sohn von Fritz Quast (er
arbeitet in einem Bergwerk); Anna
Bütow, geb. Heese (zul. Stettin), mit
ihrem Sohn Günter; die beiden Töch-
ter (Vollwaisen) von Max Heese,
die bei ihrer Tante wohnen und in
einem Pfarrer- und einem Arzthaus-
halt tätig sind. Ernst Beyer traf sie
vor dem Kölner Dom.

Lipke. R i c h a r d P o e p k e aus
Lipke, jetzt stud.-ing. in Thüringen,
hat zufällig vom „Heimatblatt" mit
dem Bild der Kirche in Lipke ge-
hört und bittet um dieses. Er sucht
E r w i n L e n z aus Lipke, geb. 27.
November 1927 in Lipke.

Morrn. R i c h a r d T i h m a n n ( ? ) ,
etwa 37 Jahre alt, aus Morrn, wird
von Kurt Pomplin aus Derschau
gesucht.

din Gerda Dossow aus Zantoch in
Bahnitz a. d. Havel getraut.

Rodenthal Derschau. Kantor Rohloff
ist in einem Ort — 5 km von Esch-
wege — der Organistendienst über-
tragen worden. „Ich freue mich, daß
ich als alter Opa noch im Weinberge
des Herrn arbeiten kann." Den Weg
zur Wirkungsstätte macht der 75-
jährige mit seinem Fahrrade!

Ober-Gennin. Ober-Genniner am 21.
Mai 1950 in Marburg. — Von links
nach rechts: Max-Oskar Naumann
mit cingeheirateter Hessen - Frau;
Luise Lück, geb. Alisch; Marie Blau-
ert, geb. Alisch; Willi Blauert und
Sohn Lothar; Frieda Puhle, geb.
Blauert. Aufnahme: Horst Lück.

Zantoch. Frau E l i s a b e t h B a c h -
n i c k , geb. Schulz, aus Zantoch
starb in Berlin und wurde von
Pfarrer Meuß auf dem Matthäifried-
hof beerdigt. Am 13. Oktober hat
Pfarrer Meuß seine ehem. Konfirman-

Hinweise
Sämtliche Versicherungsunterlagen für

den Stadt- und Landkreis Landsberg
(Warthe) der Feuersozietät der Provinz
Brandenburg befinden sich in der Ab-
teilung Liquidation der ehemal. Feuer-
sozietät der Prov. Brandenburg in Berlin,
Am Karlsbad 4-5 (brit. Sektor). — Mit-
geteilt von Otto Berkenhagen, fr. LaW.,
Schloßstraße 10-11.

Wir erhalten laufend Anfragen wegen
Ausstellung bzw. Beschaffung von Ur-
kunden — Geburts-, Eheschließungs-,
Sterbeurkunden — und geben dazu fol-
gende Hinweise:

Unsere Heimatpfarrer, also auch Pfar-
rer Wegner, können nur Bescheinigungen
ausstellen über kirchliche Amtshandlun-
gen — Taufe, Konfirmation, Trauung,
Beerdigung — die sie selbst vorgenommen
haben. Beurkundungen von Personen-
standsfällen — Geburt. Eheschließung,
Scheidung, Tod —, wozu auch neben der
Eintragung im Personenstandsregister die
Ausstellung einer entsprechenden Ur-
kunde gehört, können nur auf den zu-
ständigen Standesämtern von Standes-
beamten vorgenommen werden.

Was bei Verlust solcher Urkunden zwecks
Wiederbeschaffung einer Ersatzurkunde
geschehen muß, darüber werden wir noch
einmal im nächsten Heimatblatt berich-
ten. (Siehe auch Heimatblatt Nr. 3 von
1949, Seite 4).

Was ich in Berlin sah
II. T e i l : P o t s d a m

Bei sonnigem Wetter haben wir
eine schöne Dampferfahrt über die
herrlichen Havelseen gemacht. Dann
besichtigten wir Potsdam.

Wir besuchten die Friedenskirche,
die tadellos erhalten ist. Im Innen-
hof steht der große, segnende
Christus aus Bronze. Das Mauso-
leum, in dem Kaiser Friedrich mit
der Kaiserin und zwei Kindern ruhen,
konnten wir nicht besichtigen, da es
nicht erlaubt war.

Als wir in den Park von Sans-
souci kamen, waren wir ganz er-
staunt, wie schön und wohlgepflegt
er ist. Im Park steht die Statue.
Friedrichs des Großen in Marmor
mit Krückstock und Dreispitz und
einer Hand auf dem Rücken. Die
große Fontäne im Park ging nicht, in
dem Wasser schwimmen Goldfische
umher. Wir gingen dann die großen
Terrassen zum Schloß hinauf. In
den Glashäusern zu beiden Seiten
waren Feigen und Wein. Wir wurden
durch das Schloß geführt und sahen
die Zimmer, in denen Friedrich der
Große gelebt hat. Die Bibliothek,
in der Hunderte von französischen
Büchern standen, ist ein runder Raum.
Die Wände sind ganz mit Holz be-
kleidet und sind zugleich Schränke.
Das Musikzimmer und der Speise-
saal sind bekannt durch die Bilder

von Adolf Menzel: „Die Tafelrunde"
und „Das Flötenkonzert Friedrichs
des Großen". Der König schlief
immer in einem einfachen Feldbett.
Der Lehnstuhl, in dem er gestorben
ist, steht auch noch da. Er hatte
immer Windhunde um sich. Das
Grab seiner elf Windhunde habe ich
auch gesehen. Im Voltaire-Zimmer
sind Vögel und Blumen an den
Wänden und auch auf die Polster der
Stühle gestickt. Das sind Bilder aus
seinen Fabeln. Das Schloß ist von
Knobelsdorff erbaut (von Knobels-
dorff, Architekt Friedrichs II., auch
Erbauer des Stadtschlosses in Pots-
dam und des Opernhauses). Wir
gingen dann weiter durch den wohl-
gepflegten Park an der Orangerie
vorbei, die auch an bestimmten
Tagen gezeigt wird, aber Orangen
sind nicht mehr da. Rechts vom
Weg liegt das Drachenhaus und links
das japanische Teehäuschen, ganz
in Rot mit Gold leuchtet es durch
die Bäume. Dann kamen wir zum
Antiken Tempel, in dem unsere letzte
Kaiserin ruht mit Prinz Wilhelm,
Prinz Joachim, Prinz Eitel Friedrich
und Hermine, der zweiten Ge-
mahlin des letzten Kaisers.

Nach einer Wanderung durch den
herrlichen Park gelangten wir zum
Neuen Palais, welches Friedrich der
Große nach dem Siebenjährigen
Krieg erbauen ließ. Es ist gut er-
halten. Wir konnten die Säle in zwei

Stockwerken besichtigen. Der Parkett-
fußboden war spiegelglatt, wir
mußten große Filzmauken anziehen.
Friedrich II. wohnte im Sommer
immer in Sanssouci und im Winter
im Neuen Palais oder im Stadtschloß
in Potsdam. Alle preußischen Könige
und deutschen Kaiser haben eine
Zeitlang im Neuen Palais gewohnt.
Unser letzter Kaiser hat mit seiner
Familie sein letztes Weihnachtsfest
1917 im Muschelsaal verlebt. Die
Wände des Saales bestehen aus
Muscheln, Edel- und Halbedelsteinen
und versteinertem Holz. Von den
Edelsteinen sind leider während des
Krieges viele verlorengegangen. Wir
sahen noch Schlafzimmer, Schreib-
zimmer, Empfangsräume und Fest-
säle mit seidenen Tapeten, vergolde-
ten Holzschnitzereien und schönen
großen Bildern. Die Wirtschafts-
gebäude zum Schloß liegen etwas
außerhalb, sehen aber auch aus wie
kleine Schlösser und sind durch einen
unterirdischen Gang mit dem Schloß
verbunden.

Das Potsdamer Stadtschloß ist
ganz zerstört. Der Barberini-Palast
und die Nikolaikirche (von Karl
Friedrich Schinkel erbaut) sind zum
Teil zerstört. Die Garnisonkirche ist
auch zum größten Teil zerstört. In
ihr stand der Sarg Friedrichs des
Großen. Man hatte ihn während
des Krieges in ein Bergwerk nach
Nordhausen gebracht. Nach dem
Waffenstillstand wurde er von den
Amerikanern in einer Nacht in die
Elisabethkirche in Marburg überführt.

(Schluß)
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Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Krefeld 11.11.50 Frankfurt a. M. 16.10.50

. . . Herzlich danke ich Ihnen für
Ihre so schnelle und sicher auch
mühevolle Erledigung. Es ist eine
große Freude, den Kreis wieder-
zufinden, in dem wir uns wohlfühlten.
— Meine Mutter Anna Radike —
mein Vater starb 1940 — wohnt bei
meinem Bruder Alfred (Ehefrau Inge,
geb. Huth, Schönhofstr.) in Grem-
berghoven (Rhein). Das Treffen mit
den früheren Mitschülern zum
nächsten Heimattag bereite ich gern
vor. Grüßen Sie bitte die Lands-
berger alle! . . . Ihr

Gerhard Radike
(Landsberg a. d. Warthe,
Am Wall 22).

Landsberger in Hamburg u. Umg. Von
links nach rechts, hintere Reihe:
Herb. Loewke und Peter; mittlere
Reihe: Frau Loewke, Frau Stroh-
busch, Frau Kröger, Frau Peter;
sitzend: Frau Prüfert, geb. Heese,
Kinder von Loewkes. — Sie grüßen
alle Freunde und Bekannten.

. . . Als ich vor kurzem bei meiner
Nichte Edith Greth, geb. Ruppe, in
Pirmasens zu Besuch war, hatte ich ihr
auch die Heimatblätter mitgenommen,
denn sie hat in Landsberg —wie auch
ihre Schwester Margot Eich — das
Lyzeum besucht und ist auch bei
Pfarrer Wegner 1930 konfirmiert
worden. Seit 1913 ist sie in Pir-
masens verheiratet. (Siehe Familien-
nachrichten.) — Gern gedenken meine
Schwester und ich noch des Kirchen-
tages in Frankfurt. Wir hörten von
K. Fendler, der nach Rückkehr aus
russischer Gefangenschaft auch hier
wohnt, daß sich die Landsberger am
11. November hier treffen wollen.
Wir freuen uns darauf. (Bitte dar-
über berichten! E. Sch.) Mit herz-
lichen Grüßen . . . auch an Herrn
Pfarrer Wegner . . . Ihre

Margarete und E. Weder
(LaW., Meydamstr. 51).

Wunstorf b. Hannover 14.10.50
. . . Am Sonntag hatten wir in

unserer Stiftskirche eine Trauerfeier
für meinen Mann. Einleitend sang
der Kirchenchor den Satz aus der
Matthäus-Passion: „Befiehl du deine
Wege . . ." Unser Superintendent
sprach warme, herzliche Worte, die
Gemeinde erhob sich, die Glocken
läuteten, am Altar lag ein wunder-
voller Kranz mit weißer Schleife
und Aufschrift. Alle Verwandten und
hier erworbene liebe Bekannte und
der ganze Kirchenchor waren dabei..

Meine älteste Tochter Eva-Maria
ist z. Z. in England als Sekretärin,
Bärbel besucht hier die Oberschule.
Ich arbeite nach wie vor für die
Kirche. Arbeit hilft über vieles hin-
weg. Wir haben viel Gemeinde-
dienst, den ich gern verrichte, da
wir einen prächtigen Superintendenten
haben, der immer und überall hilfs-
bereit ist . . .

Bitte, grüßen Sie auch Pfarrer
Wegner und Familie . . .

Ihre Herta Buchmann
(LaW., Kladowstr. 130).

Anton Gutermuths Weihnachtsfreude
Mit zwei verwaisten Enkelkindern

floh Anton Gutermuth 1946 zu seiner
Tochter in der Nähe Strausbergs.
77 Jahre ist er am 14. Dezember und
noch immer arbeitet der rüstige
Brunnenbaumeister aus Landsberg wo
und wann er nur kann. Kürzlich
besuchte er uns. Beide Söhne ver-
mißt der Vater. —

14 Tage später. Der Postbote
kommt; auch mittags läßt er uns
nicht aus. Die Absender werden
rasch durchgesehen — wir wollen
essen — da — wie ? Rudolf Guter-
muth ? Ein Sohn ? Wir vergessen
das Essen. Was schreibt er ? Rudolf
Gutermuth sucht alle seine Ange-
hörigen, er weiß n i c h t s von ihnen,
wir möchten ihm doch suchen helfen!
Nicht nötig, Rudolf Gutermuth, der
Vater ist ja — — — ja, ist es mög-
lich ? Leibhaftig steht er wieder vor

uns! Hat der Brief des Sohnes, hat
Gottes Allmacht den Vater zu uns
gezogen ? Behutsam geben wir ihm
Kosthäppchen von der Weihnachts-
freude, doch Vater Gutermuth beißt
nicht an. „Nein, nein; wer weiß, wo
er ist, wer weiß, wer das geschrieben
hat." Endlich nimmt er den Brief:
ungläubig, Enttäuschung fürchtend.
Dann liest er — und liest — und es
wird still. Bis schließlich die Ver-
wunderung sich in Freude löst. Weih-
nachtsfreude über den wiedergegebe-
nen Sohn. —

Die Verbindung war schnell her-
gestellt. Die ersten Liebesgaben des
Sohnes hat Vater Gutermuth sich
schon von uns abgeholt und hofft,
bald zum wiedergefundenen Sohn
fahren zu können. -—

Fröhliche Weihnacht!

Unser Wandel aber ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des
Heilands Jesu Christi, des Herrn

(Philpper 3,20.)

Am 22. 11. 1950 starb in Bln.-
Zehlendorf-West, Am Heidehof
Nr. 52, Frau

Alma Hau
geb. Ebert, im Alter von 74 Jah-
ren, Ww. des verstorbenen Post-
assistenten Hermann Rau, LaW.,
zul. Heinersdorfer Straße 94.
An Stelle von Angehörigen

Bruno Hentschke, Lehrer,
Bln.-Wilmersdorf, Pfalzbur-
ger Straße 52.

Georg Zimmermann
Fischer, Landsberg (Warthe),
Zettritzer Str. 14, geboren am
10. 10. 1881, gestorben am 21. 9.
1950 in Groß-Pankow (Mecklbg.).

Emma Zimmermann .
geb. Wenzel, Ehefrau, gestorben
im Juli 1946 in Landsberg a. d. W.

Erich Zimmermann
Sohn, gefallen am 1. April 1945
in Breslau.

Frau Martha Zimmermann,
geb. Grabow, Ehefrau des
verm. Sohnes Alfred (früher
LaW., Bahnhofstr. 11), Groß-
Pankow üb. Parchim (Mcklb.)

Am 31. 10. 1950 verstarb mein
lieber Mann und treuer Vati, der
Malermeister

Max Dräger
im Alter von 52 Jahren (fr. LaW.,
Bismarckstraße 36).

Frau Charlotte Dräger und
Tochter Ingrid, Bln.-Schöne-
berg, Salzburger Straße 4, I.

Am 7. 11. 1950 verstarb meine
liebe Frau, unsere treusorgende
Mutter und Schwiegermutter

Luise Mönke
im 80. Lebensjahre. In tiefer
Trauer:

Wilhelm Mönke, Charlotte
Krebs, geb. Mönke, Rade
über Wesermünde (Bremer-
haven), fr. LaW.. Böhmstr.
Nr. 13, Fritz Mönke und
Frau, Hameln (Weser).

Am 13. November verschied
plötzlich im Alter von 69 Jahren
unser lieber Vater, Großvater
und Schwiegervater, der Archi-
tekt und Baumeister

Gustav Bohle
Johanna Korth, geb. Bohle,
Charlotte Bohle, Kurt Korth,
Helga u. Gisela Korth. Wals-
rode (Hann.), Benzerstr. 64.
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Nachforschungsdienst

Gesucht weiden:
Max Bartel oder Barkl, geb. 27. 1. 00,

aus Ober-Gennin, Kr.Landsberg (Warthe);
Frau Gohlke aus Annenaue, Kr. LaW.,

Ehefrau vor Albert Gohlke, geb. 22. 4. 12
in Annenaue.

Erich Neumann aus Liebenow, Kr.
LaW., geb. 9.? .1922 in Drossen, zul. i. Posen;

Angehörige des Wasserbauarbeiters
Erich Schulz aus Fichtwerder, Kr. LaW.,
geb. etwa 1902. Ehefrau soll eine geborene
Fritz sein;

Frau Ida Schulz, geb. Hanel, aus Lands-
berg Holländer, geb. 6. 7. 90 in Ludwina;

Günter Sperling aus Gralow, Kr. LaW.,
geb. 27. 7. 26;

Angehörige des Gärtnereibesitzers Emil
Standtke aus Lipke, Chausseestraße 25;

Angehörige von Otto Wilke aus Balz,
geb. 2. 8. 89.

Vermißte Familienangehörige

Paul Bieske, Oberfeldw., Rechnungs-
führer beim WBK., LaW., geb. 1. 2. 96,
wohnhaft LaW., Meydamstraße 53. Am
29. 1. 45 nach Küstrin gekommen. Soll
beim Einsatz Berlin-Potsdam im April
gewesen sein. Wer kann mir Auskunft
geben über das Schicksal meines Mannes?

Frau Käthe Bieske.
Ich suche meinen Vater Karl Hoffmann,

Landsberg (Warthe), Jahnstraße 36, Gärt-
nerei, geb. 14. 10. 87, vermißt seit 2. 3. 45.

Hildegard Schidlack
Wer kann Auskunft geben über unseren

Bruder und Schwager. Max Müller aus
Döllensradung, geb. 12. l1 94, vermißt seit
Februar 45. Er soll in Landsberg und
später in Posen gewesen sein.

Erich Frädrich und Frau Charlotte,
geb. Müller

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Mannes Paul Greinert, Haus-
diener und Kutscher bei der Fa. Otto
Koberstein, LaW., geb. 10. 8. 98, wohnh.
LaW., Kladowstraße 3-9.

Frau Marie Greinert, geb. Knospe
Mein Mann Erich Ferdinand Beneke

mußte am 30. 1. 45, als wir Landsberg
verließen, dort bei der TENO zurück-
bleiben. Er ist geb. am 30. 4. 94 in Thorn,
wohnh. LaW., Fennerstraße 24. Wer kann
Auskunft geben über ihn?

Frau Charlotte Beneke, geb. Fiens
Kurt Kuhnert, geb. 15. 7. 26, wohnhaft

Landsberg (Warthe), Schlachthof, Beruf
Bautischler, Pionier im Pion.-Lehr-Batl.
Spandau zuletzt Königsbrück bei Dres-
den und Einsatz in Breslau, seit 1945
vermißt. Wer weiß etwas von meinem
Sohn? Frau Emma Kuhnert

Alle Nachrichten und Auskünfte über
Vermißte bitte stets an die Heraus-
geberin des Heimatblattes: Else Schmae-
ling, Berlin-Charlottenburg 1, Berliner
Straße 137, senden.

Frau Wölk, etwa 70 Jahre, Wwe., LaW.,
Friedrichsstadt 141 (?). Sohn Fritz Wölk
(40-42 Jahre) vielleicht in Berlin bei
einem anderen Sohn.

Gertrud Grabowski, Allendorf, Wasag
3078, Kr. Marburg/Lahn (16), Oberhessen

Wer kann mir die Anschrift von Frau
Charlotte Herrmann, geb. Rosenthal, mit-
teilen? Frau Else Wiegandt

Wem ist der Facharzt für Chirurgie Dr.
med. Fritz Ude, geb. 14. 2. 10, früher
wohnhaft in LaW. und in einer Chirurg.
Klinik tätig gewesen, bekannt und wer
kann Auskunft über seinen jetzigen
Aufenthalt geben?

Notizen

Anfragen

Ich suche die Anschriften von:
Frau Hausmann, geb. Webs oder Welt,

etwa 45 Jahre alt, 3 Kinder aus Wepritz
am Kaffkenberg;

Zu den letzten Landsbergern, die im
September die Heimat verlassen mußten,
gehören auch Frau Frieda Brauer aus der
Kuhburger Straße, die in ein Altersheim
im Westen gekommen ist, und Frau
Frieda Mahn, geb. Wilsky, aus der Roß-
wieser Straße, die jetzt in Leipzig ist.

Gretl Balfanz aus Lorenzdorf, die mit
ihren Eltern erst jetzt mit den letzten
Landsbergern hier nach Berlin kam, ist
von den körperlichen und seelischen Stra-
pazen der letzten Zeit auf das Kranken-
lager geworfen und befindet sich zur
Zeit im Krankenhaus Westend in Char-
lottenburg, wo sie voraussichtlich über
Weihnachten bleiben muß. Denkt an sie.
Die Eltern wohnen noch beim Sohn.
Werner, Berlin SO 36, Wrangelstraße 25.

Fam. Otto, Erna und Karlheinz Rapsch,
Hannover, Husarenstraße 3, sendet allen
lieben Verwandten und Bekannten zum
Weihnachtsfest und neuem Jahre die
herzlichsten Grüße.

Aus Stuttgart senden herzliche Weih-
nachtsgrüße Fam. Meding, Frau M. Berg-
ner, Ruth Scheer, Marg. Noll und Joh.
Wandam.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße senden
allen lieben Freunden und Bekannten
Bäckermeister Hans Kopitzke und Frau
(Fernemühlenstraße 16). Bäckermeister
Kopitzke kam erst vor einem Jahr aus
russ. Gefangenschaft zurück und arbeitet
jetzt in einem großen Betrieb als Kon-
ditor (3a) Güstrow/Mecklbg.. Neukruger
Straße 21.

Frau Herta Bodemann, geb. Dallach,
wünscht allen lieben Freunden und Be-
kannten ein gesegnetes Weihnachtsfest
und neues Jahr. Berlin O 112, Neue
Bahnhofstraße 33.

Dem Landsberg-Kreise wünschen wir
Ein gesegnetes Weihnachtsfest von hier
Und ein friedvolles, glückliches neues

Jahr,
So wie es früher einmal war.
Es grüßen je aus fremdem Land
Die Zwillinge, so euch bekannt,

Annemarie Klotz, London
Eva Klotz, Genua

Genua 131, Via Cesare Cabella 27/11

Die falschen Ankündigungen über Weih-
nachtsfeiern des Kreises Landsberg am
9. und 10. Dezember im „Ost-West-Kurier"
und einigen Berliner Tageszeitungen
stammen nicht von uns. Die Landsmann-
schaft Ost-Brandenburg-Neumark, deren
Pressestelle auf ihren ausdrücklichen
Wunsch die Vermittlung der Bekanntgabe
in den Zeitungen übernommen hat, hat
r i c h t i g e Angaben von uns erhalten,
was durch die richtige Wiedergabe im
Mitteilungsblatt der Landsmannschaft er-
wiesen ist,

Familiennachrichten
Ihre Verlobung geben bekannt:

G r e t l B e t t e n h ä u s e r , K a r l
K l a u s e (fr. LaW., Pestalozzistraße),
1. Advent 1950, Neu-Isenburg, Frank-
furt/Main, Emil-Claar-Straße 10.

Ihre Vermählung zeigen an:
A l f r e d S t a r k e , J o h a n n a
S t a r k e , verw. Weiß, geb. Senck-
piehl, Glindow über Werder (Havel),
Chausseestraße 169, 18. November 1950.

Otto N a d o l l , früher Massow, jetzt
in Berlin NW, Marienstraße 24, begeht
am 3. Januar 1951 das 80. Lebensjahr.

Apotheker Willi H e i d e n r e i c h ,
früher LaW., Röstelstraße 4a, Löwen-
Apotheke, jetzt Berlin-Zehlendorf, Argen-
tinische Allee 160a, kann am 30. De-
zember 1950 seinen 70. Geburtstag feiern.

Die Geburt eines Zwillingspärchens
zeigen an

B r i g i t t e C o u p a r , geb. Lang-
mann, W i l l i a m C o u p a r , Scot-
land, 98. Princes Street, Dundee.

Die Landsberger in Hamburg
Der Kreis der „Hamburger Lands-

berger, der sich ständig erweitert, war
am 5. November in einem Lokal in Al-
tona wieder zusammengekommen. Es
waren frohe, erbauliche Stunden, die
durch Fritz Schülers Klavierspiel noch
verschönt wurden. Zur Freude des „alten
Stammes" hatten sich weitere Lands-
berger dem Kreis hinzugesellt. Alle
Teilnehmer senden herzliche Grüße.

Es ist beabsichtigt, im Januar wieder
ein größeres Treffen bei Pfarrer Leh-
mann im Gemeindehaus in Osdorf zu
veranstalten. Die Vorbereitungsarbeiten
hat Ernst K r ö g e r , Hamburg-Altona,
jetzt: Carsten-Rehder-Str. 11, über-
nommen. Alle Landsberger aus dem
Stadt- und Landkreis, die in Hamburg
und Umgebung wohnen, wollen sich
bitte, um eine Einladung zu erhalten, an
ihn wenden.

Bekanntmachung!
Unsere monatlichen Treffen können im

Zoo nicht mehr stattfinden, da dies
wegen der Veranstaltungen in den Räu-
men des Zoo in diesem Winter nicht
möglich ist.

Wir treffen uns nun in Zukunft an
jedem 2. Sonnabend im Monat in der

„Domklause"
Hohenzollerndamm 33 Ecke Ruhrstraße,

nahe am Fehrbelliner Platz.
Das nächste Treffen findet dort am

Sonnabend, dem 13. Januar, von 15 bis
19 Uhr statt.

Kein Eintrittsgeld!
Saal I. Stock — Gemütlich und warm!

Nächste Veranstaltungen
Weihnachtsfeier am 3. Weihnachtsfeier-

tag, dem 27. Dezember 1950, von 16 bis 22
Uhr, im erweiterten und erneuerten
Schultheiss-Saal in Berlin-Neukölln,
Hasenheide 31. Tannengrün und Kerzen
zur Ausschmückung der Tafeln und
Tische sind erwünscht. Da kein Eintritts-
geld erhoben wird, müssen wir die Teil-
nehmer bitten, sich so einzurichten, daß
sie etwas verzehren können. Geldmittel
zur Verbilligung des Kaffees für unsere
Ost-Teilnehmer stehen leider nicht zur
Verfügung.

Am Sonntag, dem 4. Februar 1951, ver-
anstalten wir ein

Winterfest
als 3. großes Landsberger Jugendtreffen
in Bln.-Neukölln, Hasenheide 31, Schult-
heiss-Saal; Beginn 16 Uhr, Schluß etwa
24 Uhr. Alle Landsberger aus dem Stadt-
und Landkreis, jung und alt, sind herz-
lichst dazu eingeladen. Eintrittspreis 1 DM
in der Währung des Wohnsitzes.

Schlußwort
Licht muß wieder werden
Nach diesen dunkelen Tagen.
Laßt uns nicht fragen,
Ob wir es sehen.
Es wird geschehen:
Auferstehen wird ein neues Licht.
Waren unsere Besten nicht
Ein wanderndes Sehnen, unerfüllt,
Nach Licht, das da quillt,
Von ihnen noch ungesehen?
Es wird geschehen.
Laßt uns nicht zagen.
Licht muß wieder werden
Nach diesen dunkelen Tagen!

Hermann Claudius, geb. 1878
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der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg/Warthe, Stadt und Land

NUMMER 1 JANUAR 1951

Zum neuen Jahr
Heimatkirchen — Heimatpfarrer

Meine Zeit steht in Gottes Händen,
Psalm 31, 16.

Liebe Heimatgemeinde!

Wieder stehen wir auf einem Höhepunkt im Wechsel
der Jahre. Da schaut man zunächst rückwärts auf den
bisherigen Weg und dann, vorwärts und aufwärts. Es
liegt für jeden von uns viel Schweres auf dem bis-
herigen Wege. Wenn nur im Rückblick auf alles Ge-
schehene ein Dank gegen Gott sich zusammenschließt.
Wenn nur, der
eine Gedanke uns .
beseelt: Gott hat
uns gesegnet auch
im Leid der Ver-
gangenheit, mein
Erleben stand in
Gottes Händen! .

Was die Zu-
kunft äußerlich
uns  bringt, wis-
sen wir nicht.

Wahrscheinlich
wird es in die-
ser zerrissenen
Zeit an Leid und
Tränen, nicht feh-
len. Ein Gebet
habe ich für un-
sere Heimatge-
meinde. Möge
Christus der le-
bendige Herr und
Begleiter, unse-
res Lebens blei-
ben und sein und 
mögen wir auf

a l l e n Wegen, vor seinem Angesicht Mitverantwortung
tragen für unser Tun und unser Lassen, dann wird das
Gotteswort für einen jeden unter uns in Erfüllung
gehen: „Meine: Zeit steht in Gottes Händen". Amen.

Euer Heimatpfarrer G e o r g W e g n e r

Landsberg (Warthe) Aufn. K. Aurig

Zuflucht ist bei dem alten Gott
und unter den ewigen Armen.

 5.Mose 33, 27.
Liebe Heimatgemeinden!

Unsere treue unermüdlich für uns arbeitende Flücht-
lingsfürsorgerin, Fräulein Else Schmaeling, hat mich
gebeten, einen Neujahrsgruß 1951 für das uns Heimat-
vertriebenen so lieb und unentbehrlich gewordene
„Heimatblatt", zu schreiben.

Nun wohlan! „Mit dem Herrn fang alles an! Die
sich ihn zum Führer wählen, können nie das Ziel ver-
fehlen; sie nur gehn auf sichrer Bahn. Mit dem Herrn
fang alles an!"

An einer Jahreswende gehen unsere Gedanken un-
willkürlich in das zurückliegende Jahr. Wir werden
in stiller Stunde an all die Gnadenführungen unseres
himmlischen Vaters mit uns, seinen Kindern, erinnert.
Haben wir ihm auch immer dafür in Wort und Tat
gedankt? Bei ernster, innerer Herzensprüfung werden
wir auch an alles das erinnert, was wir ihm und unseren
Mitmenschen gegenüber gefehlt und versäumt haben!
„Was gewesen, werde stille, stille, was dereinst wird
sein, all mein Wunsch und all' mein Wille gehn in

Gottes Willen
ein."

(Rudolf Kögel.)
Wenn am Neu-

jahrstag die Kir-
chenglocken in
Stadt und Land
über unsere im
ganzen Vaterland
zerstreut leben-
den Heimatglie-
der ihren Ruf,
ja, ich möchte
sagen, Gottes Ruf
an uns ergehen
lassen, dann wol-
len wir uns in
den Gottesdien-
sten oder im stil-
len Kämmerlein,
auf Krankenbet-
ten oder in son-
stigen schweren
Sorgen und An-
fechtungen unter
Gottes Wort stel-
len und durch

dasselbe neue Glaubenskraft, Trost, Hoffnung und Ge-
betsfreudigkeit schöpfen und uns Wegweisung geben
lassen in die dunkle Zukunft hinein. Um den Weg im
neuen Jahr sicher gehen zu können, wollen wir uns an
das Bibelwort halten, das ich an die Spitze meines
Grußes gestellt habe: „Zuflucht ist bei dem alten Gott
und unter den ewigen Armen."

Ja, teure Heimatgemeinden, mit unsern, wenn auch
oft schwachen Glaubensarmen wollen wir täglich die
ewigen starken Arme unseres himmlischen Vaters er-
greifen und von seiner Hand uns führen lassen nach
seinem heiligen Willen. „Hand, die nicht läßt, halte
uns fest:"

„Weißt du dich in Gott geborgen,
Wirst du stark im Sturme stehn,
Und es werden deine Sorgen
Wie ein leichter Wind verwehn."

Dies mein Neujahrsgruß und Segenswunsch, an alle
lieben Gemeinden unserer alten Heimat.-

W a n d a m , Pfarrer i. R.
Trebatsch über Beeskow



Allen nun so weit verstreuten Gemeindegliedern des
Pfarrsprengels G r a l o w rufe ich zum neuen, so
dunkel vor uns liegenden Jahr die Jahreslosung zu
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der
Welt Ende."

Ein besseres Wort können wir uns für das neue Jahr
gar nicht wünschen, denn es weist uns auf den Herrn.
Christus hin, der uns in unseren Heimatkirchen ver-
bunden hat und in dem wir auch verbunden bleiben,
wohin wir auch verschlagen sind. Darum wollen wir
es mit dem alten Liede halten: „Wenn wir dich haben,
kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod;
du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur
heißen mag die Not."

Es grüßt Euch alle mit den besten Segenswünschen
für 1951 Euer Pfarrer J o a c h i m M e u ß

Wenn andre sanken, stand ich doch;
Des Todes Hand schlug meine Brüder,
Ich aber bin, ich lebe noch
Und freue mich des Lebens wieder.
Wer bin ich ? Wozu aufgespart ? —
Der du, o Gott, mein Schicksal lenkest
Und mich so wundervoll bewahrt:
Wer bin ich, daß du mein gedenkest ?
Sei was du willst, o neues Jahr;
Gott wacht um mich und meine Lieben.
Rauscht in der Zukunft mir Gefahr ?
Wird Kummer meine Stunden trüben?
Wie, oder strahlt mein bessrer Stern ?
Wird mich des Glückes Zufall heben?
Gleichviel! Ihr Sorgen bleibet fern!
Was gut ist, wird mein Gott mir geben.

Mit diesen Versen Heinrich Zschokkes grüßt zum
neuen Jahr Pfarrer G r ü n a u

Sind es wirklich schon sechs Jahre her, daß wir durch
die Kriegsereignisse auseinandergesprengt wurden, daß
wir die Flüchtlingszüge in den Straßen Landsbergs
sahen und uns fragten, wie es mit uns werden würde ?
Gott hat es alles ganz anders kommen lassen, als wir
dachten. „Wenn die Frauen und Kinder allein im
Treck ziehen sollen, dann kommen sie am ersten Tag
nach Költschen, am zweiten bleiben sie im Wald
stecken und am dritten sind sie alle tot!", sagte mir
Ende Januar 1945 ein Eulamer Bauer. Er liegt nun

Kirche in Borkow

längst in der kühlen Erde. Aber die Frauen und
Kinder leben, wenn auch als Heimatvertriebene. „Wir
haben hier keine bleibende Statt, sondern die zu-
künftige suchen wir." Diese Lektion sollten wir nach
Gottes Willen lernen. Haben wir doch immer wieder
die Mahnung nötig: „Was bauet ihr hier so feste
und seid doch auf Erden fremde Gäste! Und nach
oben, da die ewigen Wohnungen sein, da bauet ihr
Menschen so lässig hinein." Einer will uns helfen:
Der selbst auf Erden nicht hatte, da er sein Haupt
hinlegen konnte, der uns im Furchtbarsten erhalten
hat und uns tragen will bis hin zur ewigen Heimat.

In Ihm verbunden grüße ich alle E u l a m e r ,
D e r s c h a u e r , R o ß w i e s e r , E g lo f f s t e i n e r
und R o d e n t h a l e r als

E u e r früherer Pfarrer W . B a c h m a n n

All meinen früheren lieben Gemeindegliedern aus
C l a d o w , H e i n e r s d o r f , H i m m e l s t ä d t und
M a r i e n s p r i n g wünsche ich ein gesegnetes neues
Jahr. Es wird wohl so sein, daß die meisten unter
uns in einer gewissen Beunruhigung, vielleicht sogar
in geheimer Angst auf die Zukunft blicken. In unserem
Leben im neuen Jahr ist ja auch alles ungewiß und
dunkel. Sorgenvolle Fragen beschweren uns: Wie
wird es mir und meiner Familie im neuen Jahr er-

Kirche in Lipke

gehen ? Wird es uns neue Last und neues Leid bringen ?
Wird ein neuer Krieg über uns hereinbrechen ?

Auf alle Fälle wollen wir als Christen unter Weisung
der Heiligen Schrift ins neue Jahr hineintreten. Ihre
Botschaft gilt auch für diese ernste Zeit. Die Bot-
schaft lautet: Gott lebt. Er ist auf dem Plan, und
wir in seinen Händen. Christus ist gesandt, uns Armen
das Evangelium zu verkünden, unsere zerstoßenen und
zerschlagenen Herzen frei und ledig zu machen. Wo
immer Menschen mit Jesus Christus durch das neue
Jahr gehen, ist es ein angenehmes Jahr des Herrn!

Euer alter Pfarrer W a n d r e y , Seesen a. Harz

Für das neue Jahr darf ich allen ehemaligen Ge-
meindegliedern aus L i p k e , L i p k e b r u c h und
P o l l y c h e n e r H o l l ä n d e r über das „Heimat-
blatt" einen herzlichen Segensgruß schreiben. Es ge-
schieht im liebenden Gedenken und voll froher Er-
innerung an die traute, gemeinsame Heimat und die
Menschen darin. Vieler Wege und Erleben seit dem
Auszug erfuhr ich aus den Berichten meiner Frau,
die in der Zeit meiner Gefangenschaft die Verbindung
hielt. Und ich weiß auch von ihr und aus allen
Briefen seit meiner Heimkehr im vergangenen Jahr,
daß nicht nur Menschen das große Leid überstanden
haben, sondern darüber hinaus unsere tapfere, herzlich
verbundene Gemeinde und Parochie L i p k e , die ihrem
Herrn und Meister ein weit Stück unter dem Kreuz
gefolgt ist.

Wenn hier und dort jetzt die Glocken Weihnacht
und Neujahr einläuten, dann stehen meine Frau und
ich und die Kinder auf den Stufen des schönen alten
Lipker Pfarrhauses und hören mit der ganzen Gemeinde
das Geläut unserer ehrwürdigen Neumärker Kirche.
Und alle Sehnsucht, alle Hoffnung und alles Vertrauen
zu dem lebendigen Gott vereinen sich im stillen Ge-
bet für das kommende Jahr: Herr, laß Frieden und
Recht werden unter der ganzen Menschheit, schenke
Kraft und Geduld im Leid und in der Entbehrung;
Herr, höre unser Bitten und Sehnen nach der irdischen
Heimat wie nach der himmlischen — Herr, erbarme
dich unser. —

Ich darf seit meiner Heimkehr hier in einer großen
lebendigen Diasporagemeinde, nicht weit von meiner
Geburtsheimat Frankfurt a. M., meinen Pfarrdienst
versehen. Zu unseren beiden Lipker Kindchen, Karl-
ernst und Ursel, erwarten wir in diesen Tagen voll
Vertrauen auf Gottes Hilfe ein weiteres Geschwisterchen
für unsere Kleinen. Karlernst ist schon auf dem Gym-
nasium und Ursel allzeit unser fröhliches Sonntagsmädel.

Wir grüßen unsere Gemeinde im liebenden Ge-
denken und wünschen allen, die das Wort erfahren,
Gottes reichen Segen.

Eure Pfarrfamilie F e y , Oberlahnstein a. Rh,
(Weitere Neujahrsgrüße folgen)



Baugeschichte der Stadt Landsberg (Warthe)
. A r c h i t e k t B e r t h o l d K o r n o w s k y , B e r l i n , f r ü h e r L a n d s b e r g a . d . W .

I . . . . - .

Unsere Heimat gehörte zu dem Siedlungsgebiet/
welches berühmte germanische Völkerstämme inne-
hatten, bevor sie von Wanderlust und nachströmenden
Slawen gedrängt, nach Süden und Westen gezogen
waren. Zahllose Bodenfunde aus Hausanlagen und
Gräbern haben den Zusammenhang zwischen diesem
Gebiet und den angrenzenden Landesteilen bewiesen, in
die deutsche Bauern und Städtegründer zurückkehrten,
als mit dem Christentum die. europäische Kultur im
11, und 12. Jahrhundert ihren Zug nach dem Osten
antrat.

Was die Askanier begonnen hatten, setzten die
brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto III.
fort, indem sie Rittern, Bauern und Handelsleuten
die Privilegien zu Stadtgründungen erteilten. Das Jahr

Der 1919 abgebrochene Teil der Stadtmauer am Schießgraben

1257 gilt als das Geburtsjahr unserer Heimatstadt,
deren Gründer der Ritter Albert von L u g e war, der
die aus zwei sich auf dem Marktplatz kreuzenden
Straßen bestehende Ansiedlung mit den Privilegien
einer Stadt betraute. In der Reihe der nach Hunderten
zählenden Stadtgründungen, die sich bis an die Narva
erstreckten, nahm Landsberg an der Warthe eine zwar
zunächst bescheidene, aber als Brückenkopf bemerkens-
werte Stelle ein.

So klein eine solche Stadt war, so groß war ihr
kolonisatorischer und strategischer Wert für die um-
liegende Landschaft. Von der Stadt aus wurden die
ersten Aecker bestellt, Mühlen und Ziegeleien errichtet
und die Wege gebaut, an denen die nachströmenden
Bauern ihre Ansiedlungen als langgestreckte Dörfer
schufen, im Gegensatz zu dem slawischen Haufendorf.
Mit den Bauern und Kriegern zog der Mönch mit und
legte an landschaftlich bevorzugten Stellen Stätten
des christlichen Glaubens und der Kultur an, die
Freund und Feind in ihren Bann zogen.

Eine zwischen den Kämpfen und den Notjahren
der ersten kolonisatorischen Tätigkeit errichtete Stadt
hat ein Aussehen gehabt, von dem wir uns nur eine
schwache Vorstellung machen können. Die Baustoffe
waren Holz, Lehm, Rohr und Flechtwerk.. Erst als
um die Wende des 13. Jahrhunderts, die Technik
des Steinbaues auch für das neue Siedlungsgebiet
aus der heimischen Ziegelproduktion entwickelt war,
entstanden die monumentalen Kirchenbauten wie das
Wahrzeichen unserer Stadt: die Marienkirche und,
einige öffentliche Gebäude. Für die- Bewohner der,
Stadt erhielt sich noch jahrhundertelang der Lehmfach-
werksbau, in dem viel ursprüngliches Handwerker-,'
können sich bis in die spätere Zeit erhielt.

Der beste Schutz für , die nur mit Palisaden um-
gebene älteste Stadt war die breite Warthe und die
durch sumpfiges Gelände fließende Kladow, deren
unterschiedliches Gefälle Anlaß zur Anlage.einer Reihe
von Mühlen wurde, die bis in unsere Zeit bestanden
haben. Die vermutlich, zwischen 1321 und 1325 er-
richtete steinerne Mauer erweiterte den kleinen Stadt-
kern beträchtlich bis zu der. Größe, wie er bestand,
ehe die neuen Stadtteile außerhalb des Mauerringes
im 19. Jahrhundert angelegt wurden. Diese, den
alten Landsbergern in ihren Resten noch wohlbekannte
Mauer, bestand aus Feldsteinen mit einer Backstein-
krone. Sie hatte ursprünglich drei Haupttore: das
Mühlentor im Westen, das Zantocher Tor im Osten

und das Brückentor am Wartheübergang, außerdem
noch einige Mauerpforten wie das Zanziner Tor und
die Baderpforte. Der letzte Rest eines der Tore wurde
1834 mit dem Brückentör abgetragen, nachdem bereits
1827/28 die beiden anderen Haupttore der Spitzhacke
zum Opfer gefallen waren. Eine Reihe von Ver-
teidigungstürmen, sogenannte Weichhäuser, waren in
die Mauer eingebaut, die in zwei Geschossen über-
einander Scharten hatten, zu denen man auf steinernen
Treppen gelangen konnte. Die Tore hatten steile.
Dächer mit Laternenaufsatz*), wie sie uns aus alten
Stadtansichten bekannt sind. Stück für Stück der alten
Wehrbefestigung fiel in den Jahrzehnten der Industriali-
sierung und Erweiterung der Stadt im Norden, während
der längs der Warthe verlaufende Mauerteil bereits
beim Bau der Eisenbahn beseitigt wurde.

Bei der Gründüng erhielt die Stadt das Stapel-
recht**), wodurch sie zu einem bedeutenden Umschlag-
platz für den Handel mit dem Osten wurde und den
Grund zu ihrer ersten wirtschaftlichen Blüte im Mittel-
alter legte. Im 14. Jahrhundert wurden die sieben
alten Ratsdörfer erworben: E u l a m , B o r k o w ,
D e c h s e l , K e r n e i n mit der Kuhburg, L o r e n z -
d o r f , Z e c h o w , W e p r i t z und die beiden Rats-
vorwerke A l t e n s o r g e und B e r k e n w e r d e r .

Vom Tage der Stadtgründung an lag das Schult-
heißenamt in den Händen Albert von Luges, der ein
Drittel vom Haus- und Hufenzins, das Gerichtsgefälle
des niederen Gerichts, und einen Pfennig von den
Abgaben der Verkaufsstände auf den Märkten erhielt,
und dazu das Recht, auf seinem Grund und Boden
Mühlen ohne Abgaben errichten zu dürfen. 1299 wurden
diese Rechts auch den Söhnen Albert von Luges
bestätigt. Nach ihnen traten an die Spitze der Ver-
waltung zwei 'Bürgermeister und zehn Ratsmannen,
die einen legierenden und einen alten Rat bildeten, die
sich jährlich abwechselten. Diese Einrichtung wurde
bereits im 16. Jahrhundert als „altes Herkommen"
bezeichnet, aus dem sich dann im Laufe der Zeit
die uns vertraute Form der modernen Stadtverwaltung
entwickelt hat. (Wird fortgesetzt)

Landsberg (Warthe). Teil der Stadtmauer mit nach Norden
führender Pforte.

*) Kuppelaufsatz mit Fenstern, wie auf dem Turm
der Marienkirche.

**) Stapelrecht = Niederlagsgerechtigkeit, die darin
bestand, „daß alle Waren, welche "zu Achse durch
Landsberg befördert wurden, erst hier eine gewisse
Zeit zum Verkauf ausgeboten werden mußten, und daß,
wenn sie nach Ablauf der Frist nicht verkauft wurden,
die Besitzer noch. verpflichtet waren, einen bestimmten
Zoll zu entrichten".



,Seid Täter des Worts . . ."
Liebe Frauenhilfsschwestern nah und fern!

Wir wollen heute eines Geburtstagskindes gedenken,
das am 31. Januar 1911 das Licht der Welt erblickte:
unserer E v a n g e l i s c h e n F r a u e n h i l f e i n Lands-
berg (Warthe).

Viele von Ihnen erinnern sich gewiß noch gern
unseres 25jährigen Bestehens, das wir am 4. Februar
1936 feierten, und bei dem noch sieben der siebzehn
Gründerinnen anwesend waren: Frau A. Koberstein,
Frau von Zitzewitz, Frau Göritz, Fräulein Finder,
Fräulein Mudrack, Fräulein Dürre und Fräulein Radtke.
Sie erhielten damals als erste Mitglieder die schöne
Silberkranzbrosche. Wie schnell sind diese 15 Jahre
inzwischen vergangen, und heute weilt k e i n e von
ihnen mehr unter den Lebenden! Aber das Werk, das
sie unter Superintendent Rolke als eine Arbeit zum
Wohle der Armen, Kranken und Alleinstehenden be-
gannen, lebt in unseren Herzen weiter, und recht
viele von Ihnen haben in ihrer neuen Heimat hoffent-
lich Anschluß und Schwesterliebe gefunden bei den
Schwestern der Frauenhilfen in Stadt und Land.

Lassen Sie uns ein wenig in der Vergangenheit
weilen und Rückschau halten. Die Frauen, die den
Ruf: „Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein",
in ihr Herz geschlossen hatten, sammelten sich an
Arbeitsnachmittagen, um Kleidung für Bedürftige und
Einsegnungskinder herzustellen; sie machten Haus-
besuche bei Kranken, Alten und Einsamen, sorgten
für Wöchnerinnen und sandten Ferienkinder nach Alten-
sorge. Der 1. Weltkrieg stellte uns neue Aufgaben in
der Verwundeten- und Flüchtlingsfürsorge. Eine Kriegs-
küche wurde nötig und Kleidersammlungen stifteten
Segen. 1919 wurde in der F r i e d r i c h s t a d t eine
Frauenhilfe gegründet, die eine Gemeindeschwester
und einen evangelischen Kindergarten unterhielt. Die

Frauenhilfe der L a n d e s a n s t a l t wurde Trägerin
der Bahnhofsmission. Die Kreise der helfenden Hände
wurden immer größer. Die kirchliche Mütterarbeit
wurde in Angriff genommen; Muttertagssammlungen
und Winternothilfe linderten die Not der Inflationszeit.
Treue Arbeit in aller Stille leisteten die Haus-
pflegerinnen.

Die Frauenhilfsschwestern als tätige Gemeinde halfen
Bausteine sammeln zum Bau eines Gemeindehauses und
der Lutherkirche, da es oft an Raum mangelte zur
Erfüllung der vielseitigen Aufgaben und zu den monat-
lichen Versammlungen unter Gottes Wort. Welche
Freude herrschte, als durch Pfarrer Wegners Be-
mühungen das schmucke Gemeindehaus in der Schloß-
straße entstand und nun auch Raum bot für Frauen-
hilfen und Jugendkreise! Und wir erinnern uns alle
mit Dankbarkeit des festlichen Adventgottesdienstes im
Jahre 1931, in dem die Lutherkirche geweiht wurde.

Im Laufe dieser Jahre hatten sich die neun Frauen-
hilfen der Stadt: St. Marien I, II und III, Lutherkirche
Innen- und Außenbezirk, Konkordien Ost und West,
Friedrichstadt und Landesanstalt mit nahezu 1000 Mit-
gliedern zum Stadtverbande zusammengeschlossen und
sich dem Verbande der Brandenburgischen Frauen-
hilfen in Potsdam angeschlossen. Dadurch wurden sie
eingegliedert in die Reichsfrauenhilfe, die 1918 auf eine
50jährige segensreiche Tätigkeit zurückschauen durfte.
Von dort kam der „Bote" regelmäßig in unsere Häuser,
und der Kalender „Brot für den Tag" eroberte sich die
Herzen. Seit 1930 wurde die gesamte Frauenhilfs-
arbeit unter Jahres- und Monatsthemen gestellt. So
ist die Frauenhilte auch in Landsberg aus den kleinen
Anfängen einer Vereinsarbeit herausgewachsen und
hat sich eingegliedert als lebendiger Baustein in den
Bau der lebendigen Gemeinde. (Schluß folgt)

Unsere Weihnachtsfeier in Berlin
Wer einmal eine Feier gestalten mußte weiß, wie

schwer es ist, dazu die geeigneten Künstler zu finden.
So ging es uns zur Weihnachtsfeier der Landsberger in
Berlin. „Weihnachten ist besonders das Fest des
Kindes und da sollen die Kinder die Darbietenden
sein." So geschah es und es war ganz reizend. Der
große, jetzt recht schöne Saal war voll besetzt.
Pfarrer Wegner sprach zuerst von der Weihnachts-
botschaft. Schnell stand da ein Englein und sprach
seine Weihnachtsglückwünsche. Und dann drängten
die kleinen Künstler, um alle etwas „aufsagen" zu
können. Ein Kinderchor sang „Ihr Kinderlein kommet",
und zum Schluß erfreute uns noch ein entzückendes
Flötenkonzert von zwei Mädeln und zwei Jungen
(Geschwisterpaare). — So wünsche ich es mir in
Zukunft öfter; mögen die Kleinsten, aber auch die
Größeren und Großen kommen und unsere Heimat-
tage verschönern helfen.

Die Landsberger in Hamburg
Am 3. Dezember (1. Advent; trafen sich unsere

Landsberger aus Hamburg und Umgebung in Hamburg-
Barmbeck. Das Treffen hatte diesmal den Rekord-
besuch von 61 Landsleuten (einschließlich Kinder) auf-
zuweisen, dank der Propaganda und Zeitungsnotiz in
einer Hamburger Tageszeitung. Freudige Ueber-
raschung bot die von den Eheleuten Jakoby mit
Tannengrün, Kerzen und Adventskranz sehr hübsch ge-
schmückte Kaffeetafel. Für die Kinder war ein Extra-
tisch gedeckt. Frau Jakoby gelang es dann auch
alle unterzubringen, trotz räumlicher Enge. Frohe
Stunden verlebte man im Zeichen des Advents. —

Am 7. Januar fand das angekündigte Treffen bei
Pfarrer Paul Lehmann im Gemeindehaus in Hamburg -
Osdorf statt. Pfarrer Lehmann richtete herzliche Worte
an die Landsleute. Er hatte gerade einige Tage zuvor
an dem Sarge einer Heimattreuen gestanden, der hier

bei Angehörigen zu Besuch weilenden Frau Emma
Ewald. Wie im Vorjahre war von der Gemeinde-
helferin Fräulein Schulz und deren Mitarbeiterinnen
keine Mühe gescheut worden, den Landsbergern das
Zusammensein recht schön zu gestalten. Die Kaffee-
tafel war entzückend gedeckt. Leider entsprach der
Besuch nicht den Erwartungen. Die da zugesagt hatten,
hätten an die von Pfarrer Lehmann und seinen treuen
Helferinnen getroffenen Vorbereitungen denken und sich
von dem ungünstigen Wetter und dem Weg nach
Osdorf nicht abhalten lassen sollen. Die Teinehmer,
von denen auch einige aus der weiteren Umgebung
gekommen waren, erlebten wieder schöne Stunden
der Erbauung und Unterhaltung.

Die Landsberger in Lübeck
Eine Woche vor Weihnachten waren unsere

„Lübecker", wie alljährlich, zu einer Weihnachts-
feier zusammengekommen. Die Freude war schon
groß über die zahlreiche Beteiligung. Der Wunsch,
gerade zu Weihnachten im engsten Heimatkreis der
Vergangenheit und unseres lieben Landsberg zu ge-
denken, offenbarte sich hier wieder. Der 1. Vorsitzende
der Landsberger Gemeinschaft, Fritz Weber, gedachte
früherer Feiern in der Heimat. Vertraute Stätten
standen auf in der Erinnerung und erschienen in ver-
klärtem Licht. Weihnachtslieder erklangen und ein-
drucksvolle Gedichte gaben der Feier würdigen Inhalt.

Die Kinder waren beschert worden mit allem was
dazu gehört. Eine Tombola brachte Freude — den
Gewinnern. Und dann blieb man noch froh und wieder
einmal fröhlich beisammen bei „bewegender" Musik
einer flott spielenden Kapelle bis es — leider — wieder
Zeit war, den Hafen anzusteuern.

Anschrift:

Gemeinschaft Landsberg (Warthe),
Stadt und Land,
Lübeck, Lokal Hielscher, Große Burgstr.



Der Landkreis
Pfarrer H o f f m a n n , fr. G e n n i n s c h - Warthe-

bruch, schreibt uns:
Ein regnerischer Oktobertag 1917. Ein junger

Pfarrer, der eigentlich Soldat war und noch vor den
Toren seines ersten Pfarramtes stand, stieg in Döllens-
radung aus dem Zug. Sonntagnachmittag war es.
Ein Köfferchen tragend, fragte er am Anfang der
Riemerstraße ein Kind nach der Kirche von Spiegel.
„Det weet ick nich", war die Antwort! Da dachte
der Pfarrer: Nun, hier scheint ja nicht viel los zu sein.

Die Kirche habe ich dann doch gefunden. Sie
hatte zwar keinen weithin sichtbaren Turm, aber im

Massow
O t t o G u t s c h e , geb. a m
23. Oktober 1898, aus
Massow bei Dechsel, Kr.
Landsberg a. d. W., wurde
am 20. Februar 1945 zum
Arbeitseinsatz abgeholt.
Seitdem fehlt jede Nach-
richt von ihm. Beruf:
Maurer und Landwirt
(Witwer). Wer kann Aus-
kunft geben über das
Schicksal meines Vaters.

C h r i s t a G u t s c h e
(Massow).

Innern eine zahlreiche und wache Gemeinde. Davor
standen die Aeltesten, bis das kleine Glöcklein einlud.
Sie begrüßten mich. Vater Born (Paul Born II) tat
das besonders herzlich mit den Worten: „Na, Herr
Pastor, wenn es denn Gottes Wille ist, daß Sie zu uns
kommen sollen, dann werden Sie auch kommen." Und
sie haben mich gewählt, die Kirchenältesten von Gen-
ninsch-Warthebruch, Spiegel und Blumenthal, umd ich
bin zu ihnen gekommen. Zwar erst als der Krieg
vorbei war, aber dann auch richtig.

Am 30. Dezember 1918 bin ich mit meiner jungen
Frau in Untergennin eingezogen. Mutter Born (aber
das waren andere Borns) richtete uns ein Zimmer
her und gab zur Einführung an einem bitter kalten
Wintertag den Rippenbraten von der letzten Schweine-
schlachtung. Als wir dann bald ins Pfarrhaus Gen-
ninsch-Warthebruch übersiedelten, stellte Mutter Schulz
die Betten zur Verfügung, während Lehrer Schüler
Gartentisch und Bank als weitere Wohngegenstände
gab. Die Konfirmandenbänke dienten als Waschtisch
und Kleiderablage. Doch das war äußerlich. Eines
Pfarrers Augen sehen woanders hin. Und bald hatte
ich die Gemeinde entdeckt: In Gottesdiensten und
Bibelstunden, im Konfirmandenunterricht und bei
Hausbesuchen. Im Warthebruch war G e m e i n d e .
Da wurde das Wort Gottes begehrt, und ich durfte es
austeilen. Da waren die Bänke der Kirchenältesten
besetzt: Gustav Bartel, Notnagel, Dohrmann u. a.
in Genninsch-Warthebruch; P. Born II, Wehlitz, Fritz
Lenz, Ernst Wiese, Gustav Arndt u. a. in Spiegel;
Emil Schmidt, Hermann Schulz u. a. in Blumenthal
(Blumenthal hatte keine eigene Kirche, die Blumen-
thaler wanderten nach Dühringshof). Da war Zucht
und Ordnung unter den Konfirmanden. Da gab es
Hausväter, die in ihrer Familie Sonntag nachmittags die
"Predigt lasen" und bei Tisch beteten. Da waren die
Gottesdienste und Bibelstunden voll besucht. Da wurde
der Pfarrer von seiner Gemeinde auf betenden Herzen
getragen. Ich entsinne mich eines Abends, als ich,
wie so oft, durch die Wiesen von Spiegel nach Hause
ging und in meinem Herzen das Wort eines Spiegeler
Kirchenältesten bewegte: „Herr Pastor, wissen Sie
auch, daß viele in der Gemeinde für Sie beten?" Ja,
das wußte ich, und bin dafür immer sehr dankbar
gewesen.

Fast zehn Jahre bin ich in Genninsch-Warthebruch
gewesen. Unsere beiden Kinder sind dort geboren.
Viel Liebe, haben wir erfahren, und ich habe fröhlich
und dankbar in der Gemeinde arbeiten dürfen. Die
liebe Brüdergemeinde hat mir wohl mehr gegeben,
als ich ihr gegeben habe. Christus, der Herr, war da,

wenn gepredigt und wenn im Glauben gehört wurde.
Seine Gemeinde zu bauen waren Pfarrer und Ge-
meinde sich einig. Gott schenke, daß viel Samen
aufgeht und Frucht trägt, wenn einst der Herr kommt,
um Ernte zu halten! Hoff mann

Vietz. S t a d t s p a r k a s s e V i e t z . Um vielfache
Anfragen nach dem Verbleib der Stadtsparkasse Vietz
beantworten zu können, ermittelten wir die Anschriften
des Leiters und Angestellter der Sparkasse und fragten
bei ihnen an. Wir erhielten nun von dem damaligen
Leiter P a u l L ü h e die nachstehende Auskunft:

Am 30. Januar 1945 erhielt die Stadtsparkasse
Vietz das Schreiben des Brandenburg. Sparkassen-
und Giroverbandes, in welchem mitgeteilt wurde, daß
für den Fall behördlich angeordneter Räumung als
Ausweichstelle für die Stadtsparkasse zu Vietz die
Stadtsparkasse Havelberg vorgesehen worden ist. Nach
sofortiger Verhandlung mit dem Landrat des Kreises
LaW. und dem Bürgermeister in Vietz betr. Fort-
schaffung wichtigster Unterlagen, wurde der Kasse
die Anweisung erteilt, keinerlei Unterlagen fortzu-
schaffen, sondern alles in dem Tresor der Sparkasse
zu belassen. Er, P. Lühe, habe am 31. Januar 1945
gegen Mittag noch Gelegenheit gefunden, Vietz mit
einem Auto verlassen zu können. Irgendwelche Unter-
lagen zu retten, wäre nicht mehr möglich gewesen.
Die Schlüssel zum Tresor seien in den Händen von
Herrn Abel verblieben. Die Vietzer Sparkasse ist also
nicht verlagert worden! —

Gustav Abel gibt folgende Auskunft:
Die Vietzer Sparkasse sei nicht auffindbar. Zwei

Herren von der Sparkasse hätten das Geld mitge-
nommen und wollten damit nach Havelberg. Ob , sie
dort angekommen sind, entziehe sich seiner Kenntnis.
Sämtliche Unterlagen wären im Tresor geblieben. Das
Rathaus sei abgebrannt.

Vietz. R u d o l f S c h n e l l aus Vietz, jetzt in
(22a) Rheinhausen, Mörserstr. 166a, bestellte die Jahr-
gänge 1948, 49 und 50 des Heimatblattes und bittet,
Herrn Superintendent Rothkegel von ihm, seinem ehe-
maligen Konfirmanden, zu grüßen. Sein Vater, der
Viehhändler E w a l d S c h n e l l , Vietz, Eisenbahn-
straße 6, ist am 6. Mai 1945 in Ringenwalde, Kr.
Templin, tot aufgefunden worden.

Vietz. K u r t T h i e l e , 36 Jahre alt, Sohn des
Bäckermeisters Albert Thiele, Vietz, Hindenburgstraße,
wird von P a u l B e y e r , fr. Vietz, Landsberger
Straße 10, gesucht. Kurt Thiele besuchte die Ober-
realschule in LaW., wurde 1935 Soldat beim I.-Rgt. 50
in Küstrin, studierte ab 1937 in Berlin, ging 1939 nach
China, kam 1942 zurück und geriet später in Afiika
in Gefangenschaft. Fleischermeister N a u m a n n war
ein Freund des Hauses Thiele. Wo befindet sich dieser?

Dechsel. Lehrer F r a n z G r o ß w e n d t hat uns
einen Bericht über D e c h s e l geschrieben, den wir
demnächst im „Heimatblatt" veröffentlichen werden.

Seidlitz. Lehrer S i e g f r i e d A n d e r w e i t , jetzt
in der Rheinpfalz, sandte uns einen Bericht über
S e i d l i t z , den wir im Anschluß an den Dechsel-
Bericht bringen werden. Beide Berichte werden mit
Bildern versehen werden.

Gretel Balfanz †
Eiskalter Wind wehte über den Dankesfriedhof in Rei-

nickendorf. Ein trostloser Tag — grauer Himmel, Regen,
Schneesturm. — Die Friedhofskapelle eine Ruine, neben der
eine Treppe zur Gruft hinunter führt. Wie es Sitte in unse-
ren Heimatdörfern, so stieg auch hier die große Trauer-
gemeinde mit den Eltern und den Angehörigen hinab, um
von Gretel Balfanz Abschied zu nehmen. Mit den „Letzten"
kam sie nach 6jahriger Fronarbeit aus der Heimat mit den
Eltern zum Bruder nach Berlin. Hier neue Sorgen um
Arbeit, Wohnung und Einweisung. Die allzeit frohe und
frische Gretel, die so vielen in Landsberg und auf der langen
Fahrt Trost und Aufmunterung gab, erlag in Kürze einem
heimtückischen Leiden. Sie mußte ihre Treue zur Heimat
mit dem Tode bezahlen. In tiefer Erschütterung erlebten wir
ihre Beisetzung. Wo waren die Lorenzdorfer und Lands-
berger plötzlich hergekommen? Pfarrer Wegner kannte sie
alle. Er, der immer treu mit uns durch Leid und Freud
geht, leitete auch seine Konfirmandin zur letzten Ruhestätte
und stand am Grabe, um den verzweifelten Eltern und dem
tieftrauernden Bruder Werner Trost zuzusprechen. „Ich habe
einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet,
ich habe Glauben gehalten." 2. Thim. 4, 7. — Der Herrgott
nahm die Heimatlose in seine ewige Heimat auf.



†
Ich habe dich je und
je geliebt; darum habe
ich dich zu mir gezo-
gen aus lauter Güte.

Jeremia 31, 3.

Friedrich Wilhelm Tetenz
Landwirt aus Giesen bei Wepritz,
geb. am 17. 1. 94, fand am 14.
März 1945 den Tod, als er die
Tochter in Sicherheit bringen
wollte.
Am 24. Juni 1950 erhielten wir die
endgültige Gewißheit, daß mein
herzensguter, lieber Mann, unser
verehrter Vater, Bruder, Onkel
und Großvater

Christian Bauer
Landwirt und Kaufmann

zuletzt in Vietz/Ostb., Fischer-
straße 10, am 28. April 1945 im Be-
helfslazarett Posen-Kuhndorf, fast
61 Jahre alt, von uns geschieden
ist.

Meta Bauer, geb. Spehr, Otto
Bauer nebst Frau und Töchter,
Ursula Urban, geb. Bauer und
Kinder, Magdalene Bauer, Ger-
hard Bauer.

Stuttgart-Rohr, Steigstr. 10 und
Hildrizhausen, Kreis Böblingen.

Am 28. 4. 1948 starb meine liebe
Frau

Berta Fitzner
geb. Darge

Max Fitzner, Lackierermeister,
fr. LaW., Heinersdorf er Str. 105,
jetzt Wusterhausen/Dosse, Bahn-
hofstraße 17.

Am 29. August 1950 Verstarb an
schwerer Krankheit mein lieber
Mann

Julius Hinze
PKW-Chauffeur bei Fa. Max Bahr,
im Alter von 71 Jahren.
In tiefem Schmerz:

Emma Hinze, geb. Haak, Und
Kinder .

Früher LaW., Buttersteig 12., jetzt
(21) Beelen, Kr. Warendorf, Westf.,
Oester 149. ; •

Gott der Herr erlöste am 4. 11.
1950 meine liebe Frau, Schwieger-
und Großmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante < j '.

Emma, Henseler, geb. Fischer.
Früher LaW., Reymannstraße 37.

Franz Henseler. .
(21b) Castrop-Rauxel I, Talstr. 8.

Gott der Herr erlöste am 15. 11.
1950 unsere treusorgende Mutter,
Schwester, Schwiegermutter,
Schwägerin und Tante, Frau

Erna Schneising
geb. Kurth

von ihrem langen, schmerzvollen
Leiden.
Ingolstadt, Im Roding 1.

Ulrich Schneising, Eberhard
Schneising und Frau, geb. Wild,
Ernst Pehlchen und Frau, geb.
Kurth, Rudi Kurth.

Am 9. 12. 1950 ist meine liebe
Mutter,

Wwe. Ida Weise
(fr. Landsberg/Warthe, Hinden-
burgstraße 20) in Tempelhof ver-
storben.

Richard Weise, Fleischermeister.
Berlin-Tempelhof, Alboinplatz 7.
Am 11. Dezember 1950 entschlief
im Alter von 70 Jahren mein lie-
ber, treuer Mann und guter Va-
ter, der Steinsetzmeister und Tief-
bauunternehmer

Fritz Katzorke
(fr. Landsberg/Warthe), Hinden-
burgstraße 13.
In tiefem Leid:

Frau Minna Katzorke, geb.
Stein, Erika Katzorke.

(24a) Siebeneichen über Büchen,
Kreis Lauenburg.
Am 19. Dezember 1950 entschlief
plötzlich und unerwartet infolge
eines Unglücksfalles mein innigst-
geliebter. treusorgender Mann,
lieber Vater, Opa. Bruder und
Schwager, der Schlächtermeister

Willi Keßner
(fr. Landsberg/Warthe), Küstriner
Straße 58-59)
im Alter von 63 Jahren.

in tiefer Trauer:
Erna Keßner, geb. Hoffmann,
Willi Keßner und Frau, Willi
und Christa als Enkelkinder und
Verwandte.

(20a) Wolfsburg, Rothehoferstraße.
Am 20. 12. 1950 verstarb in Röbel
unsere liebe Mutter

Marie Zunke
geb. Teuchert, verw. Wilke

(fr. Kernein, Kr. Landsberg/W.).
Anneliese Maaß, geb. Wilke,,
(3) Röbel/Müritz; Gottfried Wilke,
Eberhard Zunke, (20a) Wenden-
borstel 35, Kr. Nienburg/Weser;
Hermann Wilke (16) Bergen-
Enkheim, Riedstraße 85, II.

Im Juli 1945 verstarb unser lieber
Vater, Schwieger-, Groß- und Ur-
großvater, der frühere Gießerei-
Inhaber

Hermann Ewald
im 75. Lebensjahre in Veiten bei
Berlin.
Seine Ehefrau, unsere liebe Mutter,
Schwieger-, Groß- und Urgroß-
mutter

Emma Ewald
geb. Semmler

zul. wohnh. in Veiten, verstarb am
2. Januar 1951 im 80. Lebensjahre
in Hamburg.
In tiefer Trauer:

Bernhard Dubberke und Frau
Gertrud, geb. Ewald; Familie
Karl Ewald, Kreuzbruch; Familie
Max Fröhner.

Hamburg, Neuer Wall 15.
Nach langer, schwerer Krankheit
verschied mein lieber Vater und
Großvater, unser lieber Bruder
und Schwager

Paul Menzel
fr. LaW., Friedrichstadt 143-150.
(C. Jaehne und Sohn.)
* 22. 3. 1886 † 4. 1. 1951
In stiller Trauer:

Gerda Fetzer, geb. Menzel
Karin Fetzer.

(10b) Crimmitschau, Beyerstraße 3.
. Am 8. Januar 1951 entschlief in
Genthin unser lieber Vater, der
Buchhändler

Fritz Genske
im Alter von 78 Jahren.
In schmerzlichem Gedenken:

Käthe Genske, Kurt Genske
nebst Familie.

(20a) Dickfeitzen, Lüchow-Land,
(fr. LaW., Richtstraße 69, Buch-
handlung Koscky).
Am 11. Januar 1951 entschlief im
79. Lebensjahre unsere liebe
Schwester und Schwägerin, Tante
und Großtante und treue Freun-
din, die Kreisf ürsorgerin i. R.

Schwester Luise Albrecht
Ihr Leben war reich an tätiger
Liebe.

Marie Albrecht.
Ilsenburg (Harz), Emmastift.
Am 19. Januar 1951 nahm Gott der
Herr meinen lieben Vater, den
Bildhauer

Paul Kampowsky
(fr. LaW., Paradeplatz 3)
im 76. Lebensjahre zu sich in sein
himmlisches Reich.

Elsbeth Hannebauer.
Osterode/Harz, Unt. Ristchenweg 11.

Familiennach richten
Am 10. Dezember 1950 ist unser 3. Kind,

ein kräftiger Sonntagsjunge, J o a c h i m
C h r i s t i a n , angekommen.

S i e g f r i e d H u t h und Frau
Therese, geb. Wind.

(fr. LaW., Schönhof Straße 19)
(16) Dülenburg, Marktstraße 18.

Ein gesunder Junge ist angekommen,
H a n s - J ö r g , am 22. Januar 1951

C h r i s t a N i e t h e r , geb. Perske
F r i e d r i c h - W i l h e l m N i e t h e r

(24b) Kiel, Annenstraße 5.

Wir haben uns verlobt:
E v a - M a r i a B a n d o w s k y

G ü n t e r J a n z
(Landsberg/Warthe. — Stolp 1. Pommern)
(24a) Hamburg 20, Husumer Straße 9;

Weihnachten 1950.

G e r l i n d M a t t h e y
cand. phil.

G ü n t h e r K n o b e l s d o r f
cand. phil.

Verlobte
Münster (Westf.) (fr. LaW.,
Ferdinandstr. 26 Wall 24)

Weihnachten 1950
Unsere Verlobung beehren wir uns an-

zuzeigen:
R e n a t e F a 1 k e n h a h n :

geb. Schreuder
H a n s B e y s c h l a g .

Plat j enwerbe 59 (fr. LaW.,
Bremen- St. Magnus Winzerweg 12)

Weihnachten 1950

Als Vermählte grüßen:
S i e g f r i e d A n d e r w e i t , Lehrer

und F r a u L y d i a , geb. Lawall
(22b) Oberülzen, Kr. Frankenthal
Rheinpfalz (fr. Seidlitz bei LaW.)

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. med. E d u a r d H ö r d t

M a r i e - L u i s e H ö r d t
Blum, geb. Fessel

(21a) Jöllenbeck b. Bielefeld .
Bielefelder Straße 11.

23. Dezember 1950.
Frau M a r t h a H ö h l e m a n n ,

Schwiegermutter und Mutter von Leh-
rer Fr. Großwendt und Frau aus Dechsel,
jetzt (20b) Sonnenberg 53 über Braun-
schweig, wird am 8. Februar d. J. 80
Jahre alt. Frau Höhlema.nri ist noch
außerordentlich, rüstig und beschäftigt
sich lebhaft im Haushalt.

Berichtigung!
Der in der Todesanzeige von Frau

Alma R a u (Heimatblatt Dezember 1950)
als verstorben genannte Ehemann He r -
m a n n R a u lebt und wird am 19. Fe-
bruar 1951 77 Jahre alt!

Der Irrtum unterlief uns, weil die An- .
zeige von dritter Seite aufgegeben wurde.

Notiz
Wir beginnen in diesem Blatt mit der

Veröffentlichung: einer Artikelreihe des
Architekten Berthold K o r n o w s k y
„Baugesehichte der Stadt Landsberg

(Warthe)", die in den folgenden Blättern
fortgesetzt wird. Im Februar-Blatt, das
in Kürze erscheinen wird, ist, die
deutsche Uebersetzung der Gründungs-
urkunde der Stadt Landsberg mit eini-
gen Erläuterungen und Abbildungen ein-
geschaltet. Für die weiteren Artikel steht
uns interessantes altes Bildmaterial zur
Verfügung.

Unser nächstes T r e f f e n findet am
Sonnabend, dem 10. Februar 1951, von
15—19 Uhr in der D o m k l a u s e am
Fehrbelliner Platz statt, (Hohenzollern-
dammEckeRuhrstraße).

Schlußwort
Das will ich mir schreiben
in Herz und Sinn, daß ich
nicht für mich auf Erden bin,
daß ich die Liebe,
von der ich leb,
liebend an andere weitergeb.

Wir bleiben mit herzlichsten Glück,
und Segenswünschen für das heue Jahr

Eure Else und Paal Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land;
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner,Straße137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH Berlin - Spandau Neuendorfer
Straße 101 10538/204 C 1600, 2.51
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der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg/Warthe, Stadt und Land

NUMMER 2 FEBRUAR 1951

Die Gründungsurkunde der Stadt Landsberg (Warthe)
Die lateinische Urkunde, welche

die Gründung unserer Stadt aus-
spricht, lautet in deutscher Ueber-
setzung folgendermaßen:

„Im Namen der heiligen und einzi-
gen Dreifaltigkeit: Wir, J o h a n n e s
von Gottes Gnaden, Markgraf von
Brandenburg, thun
Allen für ewige
Zeiten zu wissen:
Die menschlichen
Handlungen ent-
schwinden sehr
leicht dem Ge-
dächtnisse, wenn
sie nicht durch
die Schrift be-
kräftigt werden;
denn diese ge-
währt ein treues
Zeugniß; sie läßt
das, was ihr die
Menschen anver-
traut haben, nicht
untergehen, wenn
diese selbst auch
dahin gegangen
sind. Daher ma-
chen wir hiermit
allen jetzigen und
zukünftigen Ge-
treuen Christi be-
kannt, daß wir
unserm treuen A l-
b e r t v o n L u g e
die Vollmacht er-
theilt haben, unsere Stadt N e u -
L a n d i s b e r c h in folgender Weise
frei einzurichten: nämlich, daß der
dritte Theil der ganzen Grundsteuer
sowohl von den Hausstellen als
Hufen ihm selbst gehöre, so wie
auch der dritte Pfennig von dem, was
in der Stadt an Gcrichtsgebühren
einkommt. Dieser unserer Stadt be-
willigen wir denn auch 104 Hufen
zum Ackerbau und 50 Hufen zur
Weide, so daß uns von jeder zu
bebauenden Hufe ein halber Vier-
dung Brandenburg. Münze als jähr-
licher Hufenzins (Orbede) gezahlt
werde, mit der Bestimmung, daß wir
gänzliche Abgabenfreiheit der Stadt

vom nächsten Martinistage (11. No-
vember) an zehn Jahre dauern lassen
wollen. Nach Ablauf dieser zehn
Jahre sollen die Einwohner genannter
Stadt das B r a n d e n b u r g i s c h e
Recht haben und mit der Steuer-
erhebung, wie sie bei den Bürgern

Landsberg (Warthe) um 1650, nach Merian. Cop. von W. Hennig 1879

zu Brandenburg geschieht, zufrieden
sein, nachdem sie auch während ihrer
Freizeit keinerlei Zoll gegeben haben.
Die Fischerei in der N e t z e soll
aufwärts eine halbe Meile, abwärts
eine ganze Meile Allen nach Be-
lleben frei stehen. Dann soll alles,
was von den Marktständen während
der Freizeit einkommt, ausschließlich
zum Nutzen der Stadt verwendet
werden, und wenn dieselbe verflossen
ist, werden wir von jeder Stätte zwei
Pfennige, der Schulze einen erheben.
Das Uebrige aber soll zum Nutzen
der Stadt verbraucht werden. Ebenso
erhält der Schultheiß von den an der
Cladow innerhalb der Grenzen der

Stadt und ihrer Aecker zu erbauen-
den Mühlen den dritten Theil des
Ertrages. Endlich auch wollen wir
zwischen hier und Martini die Stadt
mit Pallisaden und Wehren, und
später mit stattlicheren Pallisaden und
mit Gräben befestigen. — Außerdem

theilen wir dem
genannten Schul-
zen außerhalb des
Weichbildes der
Stadt 64 Hufen als
Lehn zu, auf de-
nen es ihm frei
steht, Mühlen zu
bauen und von
diesen allein den
Ertrag zu ziehen.
Damit aber Vor-
stehendes von uns
und unsern Erben
in Zukunft sicher
gehalten werde,
haben wir gegen-
wärtige Urkunde
abfassen und durch
Anheftung unsers
Siegels bekräfti-
gen lassen mit
Hinzuziehung ge-
eigneter Zeugen,
deren Namen lau-
ten wie folgt:

H e i n r i c h
S c h e n k v o n

S p a n d o w ,
H e i n r i c h v o n S n e t l i n g e ,
H e i n r i c h , v o n W e r b e n ,
H e i n r i c h v o n T h e n i s , Ritter,
und mehrere andere glaubwürdige
Personen.

Ausgefertigt durch H e i d e n -
r e i c h , Capellan, im Jahre des
Herrn 1257, den 2. Juli."

(Fußsiegel: das Bildnis mit Pan-
zer und Helm, eine aufgerichtete
Fahne in der rechten und einen
Schild mit einem Adler in der linken
Hand tragend.)

Aus dem „Zum besseren Verständ-
niß dieser Urkunde" folgenden Text
entnehmen wir:

Am Sonntag, dem 27. Mai 1951, um 11 Uhr:

10. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau



Was den Namen N e u - L a n d s -
b e r g anbetrifft, so hatte wohl die
sich vergrößernde Ortschaft schon
vor Ausstellung obiger Urkunde den-
selben angenommen entweder des-
halb, weil sich Kolonisten von Alt-
Landsberg hier niedergelassen hatten,
oder um die Lage an den Bergen
damit zu bezeichnen und es dann
von jenem zu unterscheiden. —

Unsere Stadt wurde, wie es in
der Urkunde heißt, zu einer f r e i e n
eingerichtet, d. h. sie schied aus dem
alten Castellanatsbezirk Z a n t o c h ;
sie würde eine Vogtei für sich, ein

besonders gefreiter Rechtsbezirk
unter eigener Obrigkeit, die unmittel-
bar unter dem Landesherrn stand. —

Zum Schlusse dieses bemerke ich
noch, daß nach damaliger topographi-
scher Bezeichnung bis einige Jahre
nach Gründung unserer Stadt die
N e t z e der Hauptfluß war, in welche
bei Zantoch die W a r t h e mündete.

(Aus: „Geschichte der Stadt
Landsberg a. d. Warthe" von A.
Engelien und Fr. Henning, Lands-
berg a. d. W., Verlag von Fr.
Schäffer & Comp., 1857.)

Zum neuen Jahr
Heimatkirchen — Heimatpfarrer (Fortsetzung und Schluß)

Liebe Landsberger Katholiken!
Das Heilige Jahr 1950 ist vorüber.

Nach dem Willen unseres Papstes
Pius XII. sollte es sein ein Jahr der
Heiligung, der Versöhnung und des
Friedens.

An der Schwelle des neuen Jahres
bitte ich Euch, um Christi willen,
das nachzuholen, was an der Ver-
wirklichung dieser Ziele bei jedem
von uns noch fehlt:

Wie stehe ich zu Gott, Christus,
der Kirche? — Habe ich noch
irgendeine Feindschaft, die ich
beseitigen könnte?

Tun wir alles, was dem Frieden
der eigenen Seele mit Gott, dem
Frieden in Familie, Gemeinde (auch
in der neuen !), dem Volk und unter
den Völkern dient !

Dies ist mein Wunsch, damit 1951
ein Jahr des Segens und der Gnade
werde!

Am 29. April 1951 treffen wir uns
wieder!

Euer Pfarrer
P a u l u s D u b i a n s k i

Hamburg, den 25. 1. 51
Wenn ich Euch, liebe Brüder und

Schwestern aus L a n d s b e r g e r
H o l l ä n d e r , J o h a n n e s h o f ,
G i e s e n a u e und L u d w i g s h o r s t
zum Jahre 1951 grüßen darf, so tue
ich es vor allem auch im Namen
meiner lieben Frau Elfriede (verw.
Preuß). Und keinen besseren Gruß
wissen wir als das Losungswort des
Jahres: „Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende."
Aus Briefen wissen wir, wie so
viele von Euch vom Heimweh ge-
plagt sind. Ihnen vor allem gilt
unser Gruß. Aber könnte es nicht
sein, daß Gott es ist, der uns weg-
gehen hieß aus der Heimat? Daß
Gott uns ausgewählt hat, sein Lob
zu singen mitten in der Nacht und
im Dunkel des Leides, so wie es
einst Paulus und Silas gesungen
haben mitten im Gefängnis ? Könnte
es nicht sein, daß Gott uns, gerade
uns, auserwählt hat, inmitten der
Angst und Ratlosigkeit unserer Tage
ein tröstliches Zeichen aufzurichten
von der Wahrheit des Wortes, aus
dem die Jahreslosung stammt: „Mir
ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden". Im Aufblick zu
diesem Herrn grüßen wir Euch als
die Weggenossen, die wissen, daß

sie nach Hause wandern. Und die
wissen, daß sie einen treuen Weg-
begleiter haben.
„Von treuen Mächten wunderbar

geborgen
Erwarten wir getrost, was kommen

mag.
Gott ist mit uns am Abend und am

Morgen
Und ganz gewiß an jedem neuen

Tag.'-
In treuer Verbundenheit

Euer Pastor
H e r b e r t W e i g t

Peine b. Hannover
Zum neuen Jahr grüße ich Euch,

liebe Freunde aus der alten Heimat,
von ganzem Herzen. Mit manchem
von Euch konnte ich einen per-
sönlichen Gruß austauschen. Einigen
ist es gelungen, sich eine neue Exi-
stenz aufzubauen, die meisten essen
jedoch das bittere Brot der Fremde.
Aber wir wollen heute nicht das un-
fruchtbare Klagen vermehren, son-
dern der gnädigen Führung Gottes
vertrauen, der die Seinen zu be-
wahren und froh zu machen weiß.
Ihm befehlen wir auch das neue
Jahr mit all seinen Sorgen und
Schatten. Es wird trotz allem ein
Jahr des Herrn sein. —

Von uns selbst nur so viel: Wir
sind gesund und unsere fünf Kinder
blühen heran, wir erzählen ihnen
öfter vom Tornower Pfarrhaus. Wir

hatten schöne Christfeiern in Haus
und Kirche. Unser Posaunenchor
weckt liebe Erinnerungen an das
heimatliche Blasen, das so jäh vom
Kriege zerstört wurde.

Es grüßen Euch herzlich
Euer Pastor
H e i n e c k e und Familie

Meinen lieben ehemaligen Ge-
memdegliedern von Z a n z ha u s e n
und Umgebung entbiete ich zum
neuen Jahr 1951 einen herzlichen
Gruß. Fast sechs Jahre ist es her,
daß wir voneinander getrennt wur-
den. Inzwischen habe ich „mit meiner
Frau und meinen drei Jungen im
Alter von 9, 4 und 2 Jahren in
Oberfranken, in dem schönen Luft-
kurort und Wintersportplatz War-
menstemach im Fichtelgebirge am
Fuße des Ochsenkopfes eine neue
Gemeinde gefunden, der ich mit
Gottes Wort und Sakrament dienen
darf. Wenn ich mit meinen hiesi-
gen schlesischen Flüchtlingen zu-
sammen bin, weilen meine Gedanken
oft bei Euch. Im neuen Jahr möchte
uns weiterhin miteinander verbinden
das Wort des Herrn nach der Jahres-
losung: „Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende".

Pfarrer H e r b e r t K o b i l k e

Lüdersdorf, am 17. Januar 1951
Liebe Gemeindeglieder

aus der alten Heimat!
Herzlich dankbar bin ich für die

erste Gelegenheit, Euch auf diesem
Wege einen Gruß zukommen zu
lassen. Ich grüße Euch alle mit der
Jahreslosung: „Siehe, ich bin bei
Euch alle Tage bis an der Welt
Ende!' Mir ist, als grüßte der Hei-
land damit besonders die Heimat-
losen, Einsamen, die sich sehnen
nach einem, der sie zu verstehen
willens und ihnen zu helfen fähig
ist. Er schenke uns allen das Wissen,
daß er uns allenthalben zur Seite
steht und geht, und mache darüber
unsere Lippen zum Klagen unge-
schickter und zum Danken immer
williger.

In alter Verbundenheit
Euer Pastor
W a l t e r G e n g e
mit Frau und Tochter
(früher Genninsch-Warthebruch)

Zum neuen Jahr die alten Sorgen,
Noch sind wir nicht im Jubeljahr;
Noch wallen wir auf Pilgerwegen
Berg auf und ab in Sonn' und Regen,

Noch gilt's zu kämpfen immerdar;
Zum neuen Jahr die alten Sorgen,
Noch sind wir nicht im Jubeljahr!

(Karl Gerok)

Meine lieben Landsberger, Stadt und Land!
„Noch sind wir nicht im Jubel-

jahr" — nein, noch lange nicht —,
aber wir mühen uns wohl alle, vor-
anzukommen, wie und wo wir auch
leben, wir streben arbeitend und
kämpfend vorwärts, um erhoffte Ziele
zu erreichen, die sehr verschieden
und meist unklar sind. Die Wege
werden auch nicht immer zu d e m
Ziel führen, welches wir erstreben,
aber „Gottes Wege sind wunderbar
und führen es herrlich hinaus". Wir
schließen uns für das neue Jahr
allen Segenswünschen unserer
Heimatpfarrer an.

Unseren lieben Landslcuten können
wir nicht einzeln für alle Glück-
wünsche danken, die uns zu Weih-
nachten, Neujahr nnd mir zum Ge-
burtstag zugegangen sind. Alle diese
Zeichen der Liebe, Anerkennung und
Dankbarkeit haben uns viel Freude
bereitet und sind uns Ansporn zu
weiterer Arbeit!

Haben Sie alle herzlichen Dank
für die Beweise der Verbundenheit
und Treue auch im vergangenen Jahr
1950. Möge es in diesem neuen Jahr
ebenso sein und immer bleiben.
E l s e und P a u l S c h m a e l i n g



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wittenberge

. . . und 18 DM für die Flüchtlings-
betreuungsarbeit, die ich gesammelt
habe bei einer Hochzeitsfeier in Put-
litz. (Allen Spendern herzlichen
Dank. E. Sch.) Marianne Niele,
älteste Tochter des Musikmeisters
Richard Niele aus LaW., hat dort
Herrn Schweinsberger geheiratet.
Außer uns war auch mein Schwieger-
sohn Eberhard Stickdorn mit Frau
— meiner Tochter — und den beiden
Kindern dabei. —

Ich selbst arbeite hier wieder selb-
ständig in meinem alten Beruf. Zwei-
mal war ich schwer krank, aber
Gott sei Dank, kann ich wieder meiner
Arbeit nachgehen. — Die Lands-
berger auf der Hochzeit lassen Sie
und Herrn Pfarrer Wegner sowie alle
bekannten Landsberger herzlichst
grüßen.

Ihre
P a u l M e s e c h und Frau
(Ofenbaugeschäft, LaW.,
Mühlenstraße 10)

Hameln 8. Januar 1951

. . . Herzlichen Dank für Ihre
lieben Zeilen und daß Sie mir den
Tod von Julius H i n z e (Chauffeur
bei Fa. Max Bahr; mitteilten. Ja,
wie viele tausend Kilometer sind
mein Mann und er zusammen ge-
fahren. Und dann kommt für jeden
die letzte große Fahrt, die nicht
mehr zu den Lieben zurückführt. —

Ihre M. G i e s e l e r

Beelen, Kr. Warendorf, 15. Jan. 1951

Recht herzlich danke ich Ihnen.
Es war mir eine große Freude, so
liebe, herzliche Worte von einem
richtigen Landsberger zu hören —
wie lange ist das her! Besonders

habe ich mich auch gefreut, daß Sie
auch Frau Gieseler benachrichtigt
haben. Ja, Herr Gieseler war ein guter
Mensch. Ich bin manchmal mitge-
fahren, wenn mein Mann Tages -
fahrten mit ihm machte. Er ruht
auch von seinen Leiden aus — in
der Heimat. —

. . . Alles Gute für Ihre Arbeit und
viele Grüße an alle Landsberger

Ihre E m m a H i n z e

Boye, Kr. Celle
. . . So haben wir uns leider wieder

mit den Berichten anderer Teil-
nehmer an den Kirchentagen be-
gnügen müssen. Aber Mutter ver-
sorgt uns immer mit Nachrichten aus
unserem schönen „Heimatblatt", das
hier begeistert von den Landsbergern
in Celle gelesen wird.

Wann werden wir Sie wieder ein-
mal in Celle begrüßen dürfen? Meine
Frau (Bärbel, geb. Sasse) bat mich,
Sie von dem Ableben ihrer lieben
Omi Krause in Kenntnis zu setzen.

Ich wünschte, die Landsberger
hielten in der Fremde überall so
schön zusammen wie hier; wir kön-
nen uns dadurch gegenseitig viel
erleichtern. —

Herzliche Heimatgrüße . . . auch
an Pastor Wegner

Ihre
H a n s B e s k e und Frau
(LaW., Friedeberger Str. 25)

Sulzbach-Rosenberg
Hof-Apotheke Advent 1950

. . . . Dieser Brief sollte Sie
eigentlicn schon zum Tage des
Vietzer Treffens erreichen, aber ich
kam erst heute dazu, da ich meine
Stelle in Schwandorf verlassen und
hierher in die Hof-Apotheke überge-

siedelt bin. Wie üblich klappte es
nicht mit der Wohnung. Wir wohnen
zuerst behelfsmäßig im Nachtdienst-
zimmer, hoffen aber, daß es zum
Frühjahr mit der zugesagten Woh-
nung klappt.

Wie immer, freue ich mich ganz
besonders über das „Heimatblatt"
und hoffe, ein alter Vietzer, Herr
Liebisch, mit dem ich neulich einen
Abend verplauderte, hat es inzwi-
schen auch bestellt. —

Mein neuer Wirkungskreis gefällt
mir sehr gut. Sulzbach ist Klein-
stadt von etwa 16000 Einwohnern
und liegt landschaftlich sehr schön.
Die Bevölkerung ist auch hier zum
großen Teil evangelisch.

Meine Frau und ich grüßen Sie
und alle Bekannten in alter Heimat-
treue

Ihr
R u d o l f B l ü m c k e
(Vietz, Apotheke)

Velpke (Braunschweig)

. . . Kürzlich war ich mit meinem
Bruder Rudi in Düsseldorf, und da
trafen wir zufällig Dr. Zigan, Sohn
des Besitzers der Hintermühle in
Landsberg. Wir sprachen auch über
unser „Heimatblatt" und ich erhielt
den Auftrag, Sie zu bitten, ihm das
„Heimatblatt" zuzustellen. Wieder
ein Beweis dafür, wie sehr Ihre
Arbeit in allen Teilen des Bundes-
gebietes befruchtend für unseren
Heimatgedanken ist.

Mit vielen herzlichen Grüßen . . .
Ihr
F r i t z W i l k e
(LaW., Meydamstr. 52
Fliesengeschäft)

Bilder zur Baugeschichte der Stadt Landsberg (Warthe)
Alte Häuser an der Stadtmauer. Bild links: Aufnahme von

Eduard Müller um 1898. Bild rechts: Aufnahme von Elfriede
Klapper, am 29. Juni 1909.



Der Landkreis
Dechsel. Von F. G r o ß w e n d t

I.
Von alters her ist Dechsel eine ger-

manische Siedlung. Das beweisen
zur Genüge die Bodenfunde in der
Parochie Dechsel, die Pfarrer Hobus,
der letzte bodenständige Geistliche,
gehoben hat. Unter ihnen ist der
Götze von Dechsel, genannt Jimme-
kin. Nach der Abwanderung ger-
manischer Volksstämme nach dem
Westen folgten ihnen in der Zeit der,
Völkerwanderung slawische Stämme,
und Dechsel wurde von Polen be-
siedelt. Sie hielten sich dort bis ins
14. Jahrhundert. Der Name Dechsel,
im 15. Jahrhundert Decznow, wird
als Besitzdorf des Detskow gedeutet;
nach anderen erhält es den Namen
der schädlichen slawischen Göttin
Diasny und weist damit auf die
Gefahren des Bruches hin. Der Ort
wird erstmalig im Jahre 1316 er-
wähnt, als Markgraf Johann den
Arnold von Uchtenhagen mit Mese-
ritz und vier Dörfern, darunter
Dechsel, belehnt. Am 2. März 1345
schenkt Ludwig der Aeltere, der sich
in Tankow aufhielt, dem Landsberger
Rat „die wüste Dorfstelle Dechsel",
mit der Bestimmung, sie wieder auf-
zubauen. Die Bevölkerung des Dorfes
bestand seit dem Dreißigjährigen
Kriege aus einem Lehnschulzen,,
13 Bauern und 29 Kossäten. Dazu
kamen Hirt, Schreiner, Küster,
Schäfer und Schmied. Den Haupt-

erwerbszweig bildete die Viehzucht,
daneben trieb man Bienenzucht und
Fischerei.

Für den Wiederaufbau des Ortes
hatte sich der Magistrat von Lands-
berg verschiedene Reservate vorbe-
halten, die bis spät in die Neuzeit
ihre Geltung behielten. Noch 1945
war die Dorfaue Eigentum der Stadt.
Da vor der Entwässerung des
Warthebruches der Boden und die
Gemarkung fast unbrauchbar waren,
lag das Ackerland der Bauern in der
heutigen Altensorger Stadtforst. Wenn
auf dem Gehöft eines Bauern ein
Schadenfeuer ausbrach, durfte er
nicht mehr in der geschlossenen
Ortschaft aufbauen, sondern mußte
sein neues Gehöft auf seinem Acker
außerhalb des Dorfes anlegen. Auf
diese Weise wurden nach und nach
viele Bauern gezwungen, ihre alte
Siedlerstätte im Dorfe aufzugeben
und nach den Ausbauten zu ziehen,
so daß heute nur noch knapp ein
Dutzend Bauernhöfe sich im Dorfe
befinden. Die verlassenen Gehöfte
wurden verkauft und von Arbeitern,
Handwerkern und Gewerbetreibenden
in Betrieb genommen. Auf diese
Weise vergrößerte sich das Dorf im
Laufe der Zeit, und die Bauern
verschwanden daraus allmählich.
Nach der Separation gehörten zum
Dorfe noch die Ortsteile Dechseler
Wiesen, Jakobsfelde, Rabennest, Glei-
ning, Räüberberge, die Kempen am

Wege nach Seydlitz und die kurzen
und langen Stücken. Arbeiter und
Handwerker fanden zumeist in Fabri-
ken in Landsberg Verdienstmöglich,-
keiten. —

(2. Teil, mit Abbildungen, folgt im
nächsten Blatt.)

Vietz. Durch Richard Lepke aus
Obergennin erfahren wir, daß Emil
H e y e r aus Vietz, Jahrg. 93/94, in
der Ziegelei Strunk beschäftigt ge-
wesen, am 20. oder 21. Juni 1945 im
Donezgebiet in Rußland verstorben ist.

In der Deutschen Suchdienst-
zeitung werden Angehörige gesucht
von Max B ö h m , Malermeister aus
Vietz, Weidenweg 4, über den die
Aussage eines Heimkehrers vorliegt.

Erika Z e d 1 e r aus Vietz, jetzt
in Bevensen (20a), wünscht allen
Vietzern viel Glück im neuen Jahr.

Zechow. Frau Martha S a e g e r t
aus Zechow schreibt mir; daß das
Ehepaar K r i e g aus Zechow — Frau
Krieg, geb. Schleusener — am 30.
Dezember seine Silberhochzeit feiern
konnte. Frau Anna F a n s e 1 o w aus
Zechow sei am 15. Dezember 1950
zur letzten Ruhe eingegangen; Frau
Erika E c k e r t , geb. Föllmer, habe
sich wieder verheiratet — jetzt Frau
Erika Fricke — und hat eine kleine
Tochter. Ihr Wohnort ist Bretsch,
Kr. Osterburg (Altmark).

„Seid Täter des Worts . . ."
(Fortsetzung und Schluß)

Schwere Erschütterungen und Be-
unruhigungen brachten die Jahre der
Entscheidung nach 1933 mit sich,
als die Politik einbrach in die kirch-
liche Arbeit. Auch unsere Evangel.
Frauenhilfe mußte wählen zwischen
der Frauenhilfe und dem Frauendienst,
Eine aufrüttelnde Versammlung unter
Leitung des Provinzialpfarrers führte
zu dem Beschlüsse, den alten, lieb-
gewordenen Weg der Frauenhilfe
weiterzugehen. Gottes Segen schenkte
Klarheit und Kraft in dieser Zeit
seelischer Not und führte in neue
Arbeit hinein. Alle Wohltätigkeits-
arbeit war von staatlichen Einrich-
tungen übernommen worden, und so
blieb der Frauenhilfe die Besinnung
auf das Eigentliche: Bibelarbeit und
Pflege des evangelischen Liedes.
Mit großer Freude und wachsendem
Eifer richtete sich alle Arbeit nach
der Jahresarbeit der Reichsfrauen-
hilfe, die in immer neuen Themen
in den Reichtum der Bibel führte
und den Katechismus neu erklärte,
und übte. In Monatsthemen und
Mütterstunden, die zur Bibelarbeit
in enger Beziehung standen, wurden
und werden noch heute Fragen christ-
lichen Lebens besprochen und ge-
klärt. Regelmäßige Bibelwochcn unter
der Leitung der verehrten Bibel-
schwestern Maria U h 1 e , Maria
K r ü g e r , Dorothea G ü r t l e r ,
Fräulem B e h r e n d , Fräulein E i -

s e 1 u. a. sammelten hundert und
mehr Frauen Abend für Abend um
die Bibel. Zu Beginn jeder neuen
Jahresarbeit und zu den Jahres-
festen predigten Pfarrer aus anderen
Frauenhilfen auf den Kanzeln unse-
rer Kirchen. Das neue Liederbuch:
„Lobt Gott getrost mit Singen" er-
oberte sich die Herzen und half,
Gottes Wort auch in den Alltag
und in die Kinderstube hineinzu-
singen. Zur Ausgestaltung unserer
Festgottesdienste, besonders an den
Jahresfesten, trugen Frauenhilfs-
schwestern durch Verkündigungs-
spiele bei. Es war etwas ganz
Neues, dieses Laienspiel vor dem
Altare, in dem Personen der Bibel
Leben gewannen, und jedesmal wurde
es tiefgreifendes Erlebnis für alle
Beteiligten.

Herzliche Freundschaft verband
unsere Frauenhilfe mit den Frauen-
hilfen des Landkreises. Ihre Leiterin
Frau Eva H o n i g und ihre verehrte
Bibelschwester, die Herren Super-
intendent R o t h k e g e l und Pfarrer
M e u ß waren oft unsere Gäste in
der Arbeit und bei festlichen Ge-
legenheiten, wie auch wir oft bei
ihnen weilen durften. Und wir
wissen, daß sie alle uns nicht ver-
gessen haben, und an unseren
Kirchentagen hören wir noch jetzt
gemeinsam Gottes Wort.

Ein kurzes Dankeswort sei auch
heute den Pfarrern gewidmet, die.
neben ihrer großen Gemeindearbeit
Liebe und Zeit für die Frauenhilfe
aufwendeten und heute nicht mehr
unter den Lebenden weilen. Doch
ihre Namen leben in unserem Ge-
dächtnis: Sup. R o l k e , Pf. T e x -
t o r , Pf. K e l l n e r , Pf. D a m e -
r o w , Archidiak. N i e t h e , Vikar
H e r s c h e n z , Pf. V. S c h u 1 z , Pf.
D ä h n , Pf. R e s o , Pf. v. W e r d e r.
Ehre sei ihrem Andenken!

Wir wollen nicht traurig sein, daß
wir den 40. Geburtstag unserer
Frauenhilfe nicht gemeinsam feiern
dürfen, und gedenken dabei auch
unserer noch nicht erwähnten Pfar-
rer B 1 u t h und G r ü n a u .

Es ist mit uns nicht „Matthäi am
letzten", denn da steht unsere neue
Jahreslosung: „Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt
Ende". Christus, unser Helfer, ging
mit uns in alle Gaue Deutschlands;
wenn wir Ihn nur nicht verließen. Im
Blick auf Ihn besinnen wir uns auf
die vor uns liegenden Aufgaben, und
wo auch immer sein Ruf uns trifft,
wollen wir in treuem Gedenken an
die segensreichen Stunden in unse-
rer Frauenhilfe „Täter des Wortes"
sein als lebendige Steine im Bau der
Kirche, deren Grund- und Eckstein
Er ist. H.D.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Das H i l f l s w e r k der EKD sucht An-
gehörige des tot gemeldeten Postschaff-
ners Erich Zerbel aus Landsberg
(Warthe), Heinersdorfer Straße 17 (?).

Das R o t e K r e u z , Nachforschungs-
dienst, sucht Angehörige von Werner
Mietzel, Schlosser (?), ca. 25 Jahre alt,
aus dem Kreise Landsberg, der als
Kohlenhauer verunglückte im Schacht
im Herbst 1946. Lager 6b/240. Die Nach-
richt wurde von einem heimgekehrten
Kameraden überbracht.

Vom Nordwestdeutschen Rundfunk
wurde im Hamburger Kindersuchdienst
bekanntgegeben, daß Uwe Dörr aus
A l e x a n d e r s d o r f , zuletzt im Kran-
kenhaus in Landsberg, von seiner Tante
Emilie L a n g gesucht wird.

Frau Martha Schoßtag aus Untergennin
bei Dühringshof wird von einem Heim-
kehrer gesucht, der mit ihrem Ehemann
in Rußland zusammen war und ihr über
dessen Schicksal Auskunft geben möchte.

Von Max Böhm, geb. etwa 1910, verh.,
Malermeister, aus Vietz/Ostb., Weiden-
weg 4, werden Angehörige gesucht.

(Dtsch. Suchd.-Ztg. 5854)

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über den Verbleib von
Herbert Schulze, geb. 20. 8. 1916 in LaW.,
Dekorateur bei Fa. C. F. Bornmann,
wohnhaft LaW., Ziegelstraße 5, zuletzt
bei einer Flak-Einheit in Duisburg.
Weihnachten 45 besuchte er noch Frau
und Kind in F. a. O. und ist seitdem
verschollen. Um Nachricht bitten seine
Eltern Willi Teichert und' Frau

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meines Vaters Gustav Ber-
geler, 92 Jahre alt, Kleinrentner aus
LaW., Luisenstraße 21. Seit der Aus-
weisung am 26. 6. 1945 weiß ich nichts
mehr von ihm.

Frau Elise Matz, geb. Bergeler

Ich versuche das Schicksal meines Man-
nes Heinrich Schwarz, Bauer aus Blum-
berger Bruch, geb. 18. 5. 1890, zu er-
fahren. Er wurde mit Karl Schulze,
Eisenbahnbeamter aus Blumberger Bruch,
zusammen zur Arbeit abgeholt und ist
seitdem vermißt. Frau Anna Schwarz

Ich suche meinen Schwiegervater, den
Pensionär Karl Taeubert, geb. 8. 2. 1872,
zuletzt wohnhaft in LaW., Kuhburger
Straße 106a. Er wurde am 30. 1. 1945 zu-
letzt gesehen. Um Nachricht über seinen
Verbleib bittet Erich Piechotka

Mein Mann Erich Rettschlag, geb. am
8. 10. 1889 in Gennin, Kr. LaW.. wohnhaft
in Gennin, wurde am 26. 2. 1945 abgeholt
und ist dann noch in Wepritz, angeblich
in einem Pferde-Lazarett, gesehen wor-
den. Wer war mit ihm zusammen?

Mein Sohn Friedrich-August Rettschlag,
geb. am 22. 12. 1921 in Gennin, wurde
am 17. 3. 1945 abgeholt. Er war noch in
einem Lager bei Limmritz von wo mich
am 4. Juni 1945 noch ein Gruß erreichte.
Seitdem fehlt jede Spur. Wer weiß etwas
über den Verbleib meines Mannes und
meines Sohnes?

Frau Agnes Rettschlag, Gennin

Welcher Heimkehrer weiß etwas über
meinen Mann, Kaufmann Karl Hübner
LaW., Paradeplatz 1. Wer war zuletzt
mit ihm Ende Januar 1945 in Alt-Höfchen
bei Meseritz zusammen unter Volks-
sturm-Nr. 65 186 E, Batl. Preuß. 4. Komp.

Frau Martha Hübner

Seit über einem Jahr liege ich hier in
einem Krankenhaus der Stadt Hannover
(in Schwarmstedt, Stat. lb) und warte
auf eine Nachricht über das Schicksal
meiner Eltern. Die letzte Post von ihnen
erhielt ich im Januar 1945. Ich suche:
meinen Vater Albert Jänicke, geb. am

28. 9. 1884 in Eulam, Kr. LaW., und meine
Mutter Frau Anna Jänicke, geb. Butte,
geb. am 20. 3. 1890 i. LaW., Wohnung:
LaW., Pohlstraße 9b. Mein Vater war
Postbeamter (Hauptpostamt). Wer hilft
mir? Alle Nachrichten bitte an Fräulein
E. Schmaeling.

Fritz Herbert Jänicke,
geb. 19. 3. 1928 in Berkenwerder/Nm.

Wer kann Auskunft geben über meinen
Mann Ernst Brix, aus LaW., Wachsbleiche
Nr. lc, geb. 2. 7. 1901, Angestellter beim
Arbeitsamt LaW. Er wurde am 15. 2. 1945
nach Rußland gebracht und soll im März
1945 in ein Lazarett in Stalino "gekommen
sein.

Frau Martha Brix, geb. Lembisch

Ich bitte um Nachricht über das Schick-
sal meines Mannes, des Justizoberinspek-
tors Paul Miethke, früher LaW., Damm-
straße 80, vermißt seit dem 8. 3. 1945.
Welcher Heimkehrer kann Auskunft über
ihn geben? Frau Charlotte Miethke

Wer kann mir Auskunft geben über den
Verbleib meines Vaters Karl Röseler I
aus Groß-Cammin. Otto Röseler

Wachmann Paul Flatow, geb. 18. 12. 1913
in LaW., wohnhaft LaW., Dammstr. 68,
wird vermißt seit 28. 1. 1945. Er war zu-
letzt in der Stranz-Kaserne. Wer kann
Auskunft geben an die Mutter

Frau Auguste Rosenfeld, geb. Flatow

Welcher Heimkehrer war mit meinem
Mann Richard Flatow, geb. 16. 6. 1901,
LaW., Hohenzollernstraße 1, zusammen
oder kann mir über ihn Auskunft geben?

Frau Franziska Flatow, geb. Schoffer

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Mannes Willy Siepelt aus Loppow-
Bruch, geb. 8. 1. 1896 in Loppow? Ende
Februar zur Arbeit abgeholt, seitdem
keine Spur von ihm. Um Nachricht bittet

Frau Ida Siepelt

Gustav Polzin sen., Fuhrmann aus
LaW., Gartenstraße 7 (zuletzt für Fa.
Zinke gefahren), geb. 13. 1. 1888 zu
Zachau/Pommern, wird seit Februar 1945
vermißt. Wer kann mir über den Ver-
bleib meines Bruders Auskunft geben?

Lina Polzin

Von der Schwester meiner Frau, Frau
Luise Baum und ihrem Ehemann Erwin
Baum, Telegraphenwerkmeister beim
Verstärkeramt in Beyersdorf, wohnhaft
LaW., Anckerstraße 68, I., haben wir seit
der Besetzung Landsbergs keine Nach-
richt mehr. Wer kann uns Auskunft über
ihren Verbleib geben? A. Hempel

Anfragen

Karl Hanff, geb. 19. 6. 93, aus LaW.,
Hindenburgstraße 27, wird um Angabe
seiner Berliner Anschrift gebeten, damit
seine B.-Erklärung erledigt werden kann.

Frau Auguste Käding, geb. Denner, geb.
1. 10. 59 zu Berlinchen/Nm., starb am
22. 6. 45 in Landsberg (Warthe) und
wurde am 23. 6. 45 durch Pfarrer Wegner
auf dem Friedhof von St. Marien beer-
digt. Sie wohnte zuletzt Schönhofstr. 22.
Wer weiß, bei w e m sie dort gewohnt
hat und um welche Tageszeit oder Stunde
sie gestorben ist?

Wer hat die Familie Bluhm (Sohn
Karl) aus LaW. gekannt, die dort Seiler-
straße 5, oder 7 gewohnt haben soll, und
weiß etwas über deren Verbleib?

Die Anschrift von Frl. Uschi Knispel,
Berlin, wird gesucht, da ihr Post zuge-
stellt werden soll.

Postschaffner Karl Sommerfeld und
Frau Frieda, LaW., Küstriner Straße 4,
und Georg Kuke, Frau Frieda und Toch-
ter Grete Kuke aus Briesenhorst, von
Familie Karl Henning aus Zanzhausen.

Walter Hankewitz aus Friedrichsberg
bei Dühringshof; Willi Neuendorf aus
Neuendorf, Kr. LaW.; Gerhard Wilke
aus Karlsthal bei Egloffstein; von Willi
Walle aus Gralow.

Notizen

Gesucht werden:
Ullrich Kunde, fr. LaW., Küstriner

Straße 78 (er soll in Brandenburg sein),
von Dietmar Schwan, fr. LaW., Küstriner
Straße 32.

Dr. med. Hans-Hugo Lembke, Sohn
des Kaufmanns Otto Lembke, in Firma
Hugo Papendick, LaW., Richtstraße 60,
hat in E 1 s f 1 e t h i. Oldenbg. (23), Fried-
rich-August-Straße 2, Telefon 334, eine
eigene Praxis mit Kassenzulassung er-
öffnet.

Frl. Luise Grumm aus Landsberg, Cla-
dowstraße 129 bittet um Besuch von
Landsbergern. Sie lebt einsam im Hoff-
mann-Hospital in Berlin-Buch, Haus 7,
Zimmer 18.

Fräulein Hildegard Barkusky ist von
Schleswig nach Flankenthal/Pfalz — zwi-
schen Worms und Ludwigshafen — (22b)
Steinstraße 3, bei Braun, umgesiedelt.

Die Artikelreihe „Baugeschichte der
Stadt Landsberg (Warthe)" wird in den
nächsten Heimatblättern mit vielen al-
ten, interessanten Bildern fortgesetzt.

Sparkassenbücher
ans dem Nachlaß Verstorbener
Im Nachlaß 1945 Verstorbener fanden

sich die Sparkassenbücher von:

Staatkreis
F e i g e , Albert, Wagenführer, Lands-

berg (Warthe), Brückenstraße 7;
F e i g e , Marie, geb. Kube, † 16. 7. 45;
G r ü n , Adelheid, LaW., Richtstraße 43;
G r ü n , Margarete, LaW., Friedrich-

straße 4, f.
J n u t h e , Richard, LaW.;
K 1 o o c k , Klara, LaW., Heinersdorfer

Straße 57,† 1. 9. 45;
M e n z e l , Otto, Stadtobersekretär,

LaW., Steinstraße 21;
M e n z e l , Marie, geb. Pobuda;
M e n z e l , Erhard;
P r ü f e r t, Karl, LaW., Dammstraße 3,

† 4. 8. 45 (Postsparbuch);
S c h e l l e r , Leo Landwirt, LaW.,

† 11. 9. 45;
S c h n i t z k e , Marie, geb. Großkopf,

LaW.;
S t o h r e r , Georg, Maler, LaW.,

Luisenstraße 35, † 9. 9. 45;
S t o h r e r , Luise, † 1945;
S t o h r e r , Horst;
S t r o s i n s k y , Johannes, Lehrer in R.,

Law., Lehmannstraße 62;
T i e t z m a n n , Erna, LaW., Heiners-

dorfer Straße 57, zul. Goethestraße 2,
† 12. 9. 45;

T i e t z m a n n , Wolfgang, geboren am
3. 3. 41;

W o r l i t z , Albert, Pensionär, LaW.,
Böhmstraße 20, † 1945;

Z e r b e (1), Mathilde, geb. Beutling,
LaW.

Landkreis
G ö r i t z , Martha, Berkenwerder,

† 22. 8. 45;
H ö h n e , Max, Fichtwerder, (Frau

Höhne ist verstorben);
K 1 e b o w , Martha, geb. Gohlke, Brük-

kendorf (Pyrehner Holländer);
K u n o , Hermann, Blumberg;
L e p k e , Karl, Obergennin, † 1945;
U n g e r , Ida, geb. Zimmermann, Düh-

ringshof;
W u r 1 , Hildegard, geb. Fank,

Vietz/Ostb., Mühlenstraße 4.

Berechtigte oder Erben, die Ansprüche
erheben, wollen sich bitte, um nähere
Auskunft an uns wenden, sofern sie nicht
bereits benachrichtigt worden sind.



Verlust von Urkunden (Fortsetzung)
Vor allen Dingen muß unterschieden

werden zwischen k i r c h l i c h e n Ur-
kunden und s t a n d e s a m t l i c h e n
Urkunden! Wir klärten den Unterschied
bereits im Heimatblatt Nr. 12 von 1950.

Was ist nun beim Verlust einer stan-
desamtlichen Urkunde (Personenstands-
urkunde) zu tun?

Ersatzurkunden können nur nach den
v o r h a n d e n e n Personenstandsregi-
stern ausgefertigt werden. Dies ist je-
doch in den meisten Fällen nicht mehr
möglich, da die Akten der Standes-
ämter — soweit sie nicht in einzelnen
Fällen mitgenommen und gerettet wur-
den — entweder durch Kriegseinwirkung
vernichtet oder in der Heimat zurückge-
blieben sind und sich nun in polnischen
Händen befinden. Auszüge aus Standes-
amtsregistern, die sich noch im polnisch
besetzten Gebiet befinden, werden von
den polnischen Konsulaten gegen eine
verhältnismäßig hohe Gebühr vermittelt.
Die Ausstellung erfolgt in polnischer

Sprache und — auf Wunsch — mit deut-
scher Uebersetzung.

Besteht die Möglichkeit der Beschaffung
eines Auszuges aus dem Standesamts-
register n i c h t , so bleibt als letzte Mög-
lichkeit nur die Herstellung einer Not-
urkunde übrig. Die Beteiligten müssen
sich dieserhalb an einem Richter beim
zuständigen Amtsgericht oder an einen
Notar wenden und ihr Wissen über den
früheren und bereits in der Heimat be-
urkundeten Standesfall (Geburt, Ehe-
schließung, Tod) zur amtlichen Nieder-
schrift erklären. Ueber die Erfordernisse
hierzu geben die Standesämter nähere
Auskunft.

Was ist nun aber zu tun, wenn der
Personenstandsfall sich zwar noch im
Heimatort aber erst n a c h der Beset-
zung der Heimat und Räumung der
Aemter von deutschen Behörden ereig-
net hat und ü b e r h a u p t noch nicht
beurkundet worden ist?

Darüber sprechen wir im nächsten Hei-
matblatt.

Allgemeine Nachrichten
Der Elbverein

Der Elbverein war eine Versicherung
von Lehrern und Pastoren auf Gegen-
seitigkeit, deren Vertrauensmann für den
Bezirk Landsberg (Warthe) mir eine Liste
der Mitglieder übergeben hat, die bei
dem Verein versichert waren. Bescheini-
gungen für die Mitglieder über die Höhe
der Versicherungssummen und gezahlte
Beiträge können gegeben werden. Die
Bescheinigungen können u. U. als Be-
weismittel für verloren gegangene Ver-
mögenswerte beim Lastenausgleich von
Nutzen sein.

Sparkassenguthaben
Ob unsere Sparkassenguthaben bei un-

seren heimischen Sparkassen in den be-
vorstehenden Lastenausgieieh einbezo-
gen werden, steht noch nicht fest. Auch
über die verloren gegangenen Sparkas-
senbücher liegt noch keine Regelung vor.
Nach den von uns angestellten Ermitte-
lungen sind alle Unterlagen der Stadt-
sparkasse und der Kreissparkasse zu
Landsberg (Warthe), die nach Nauen
bzw. Potsdam gebracht worden waren,
dort während der Kampfhandlungen ver-
nichtet worden. Von den Unterlagen fast
aller anderen Kassen und Banken des
Kreises ist, soweit uns bekannt, wenig
gerettet worden. Die Dresdner Bank ver-
fügt noch über Unterlagen der Lands-
berger Filiale und gibt, ebenso wie die
Commerzbank, bereitwilligst Auskunft
(Siehe Heimatblatt Nr. 10 von 1950.)

Treuhänder für ostdeutsche Sparkassen.
Für die in die britische Zone ausge-

wichenen Spar- und Girokassen (Ban-
ken) ist Bankdirektor Kurt F e n g e -
f i s c h , Hamburg 1. Postfach 999 (Lan-
desbank) als Treuhänder eingesetzt. Für
die nach B a y e r n ausgewichenen Spar-
kassen ist Treuhänder: Direktor Walter
G r o b e , bei den Vereinigten Sparkas-
sen in Koburg.

Ob irgendwelche Kassen des Kreises
Landsberg (Warthe) in die britische Zone
oder nach Bayern ausgewichen sind, ist
uns bisher nicht bekannt geworden. An-
fragen bei den genannten Treuhändern
haben daher nur dann einen Sinn, wenn
die betreffende Kasse dorthin ausgewi-
chen war. Gegebenenfalls bitten wir um
Benachrichtigung.

Berliner Nachrichten
Ausweise für Heimatverlriebene,

Die Sozialämter in West-Berlin stellen
nach wie vor Ausweise für Heimatver-
triebene aus, welche erst jetzt in den
Besitz des Westberliner Personalauswei-
ses gekommen sind oder nachweisen
können, daß sie den Antrag nicht früher
stellen konnten.

Alle anderen Landsleute, die es ver-
säumt haben, den Vertriebenenausweis
zu beantragen, wenden sich zwecks Vor-
prüfung ihres Antrages an den Landes-
verband der Heimatvertriebenen in
Berlin SW 11, Stresemannstraße 30, so-
fern ihnen das Sozialamt — Sonderstelle
für Heimatvertriebene — Schwierigkeiten
machen sollte,
Steuerermäßigung für Heimatvertriebene.

Die Pauschalsätze der Steuerermäßi-
gung für Heimatvertriebene sind in
Westberlin geändert worden. Der

Steuerermäßigungssatz muß auf der
Lohnsteuerkarte beim Finanzamt einge-
tragen werden. Steuerermäßigunganträge
für das laufende Jahr können noch bis
zum 31. März beim Finanzamt gestellt
werden.

Fahrpreisermäßigung für Heimat-
vertriebene.

In Zusammenarbeit mif, dem Hilfswerk
Berlin ist es gelungen, bedürftigen Hei-
matvertriebenen Fahrpreisermäßigungen
bei Reisen in das Bundesgebiet (in Auto-
bussen) gewähren zu können. Der Fahr-
preis beträgt 50 Prozent des Preises der
normalen Fahrt. Rückfahrkarten können
in Berlin gelöst werden. Anträge sind an
den Berliner Landesverband der Heimat-
vertriebenen, Berlin SW 11, Stresemann-
straße 30, zu richten. Vorzulegen sind
der Interzonenpaß (oder die Quittung
der Paßstelle) und der Personalausweis.
Der Reisedienst des BLV (Anschrift wie
oben) gibt weitere Auskünfte. Telefon
66 16 89).

Zeugnisse für Lehrer.
Die Hauptstelle für Erziehung und Un-

terricht in Berlin-Schöneberg, Grune-
waldstraße 6-7, fertigt Zeugnisabschriften
an für Lehrer aus allen deutschen Ge-
bieten (einschl. der Ostgebiete). Die
Stelle ist in der Lage, sämtlichen hei-
matvertriebenen Lehrern Zeugnisse und
Beschäftigungsbestätigungen auszustellen.

(Informationsdienst d. BLV)

Die Landsberger Treffen in Berlin fin-
den regelmäßig an jedem 2. Sonnabend
im Monat von 15 bis 19 Uhr in der

Domklause
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm Ecke Ruhrstraße, statt.

Nächstes Treffen am Sonnabend, dem
10. März 1951.

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt unseres ersten

Kindes, unserer Tochter Cornelia zeigen
wir in Freude und Dankbarkeit an.

Dr. med. Christa Mund-Heller, geb.
Friedländer, Dr. med. Balder Mund-
Heller. Berlin N 65, am 10. Februar
1951, Dubliner Straße 10.

Max Plath, Maschinenobermeister am
Stadt. Wasserwerk in LaW., wurde am
25. Januar 75 Jahre alt, Plathe/Altmark,
Kr. Salzwedel, Dorfstraße 32.

Frau Wwe. Olga Dittner aus LaW., Kü-
striner Straße 51, pt., wird am 23. Fe-
bruar 82 Jahre alt. Batzlow/Wriezen, Kr.
Oberbarnim, Schloß, I.

Frau Else Kullrich, Kirchlengern, teilt
uns mit, daß Frau Lotte Kreibich, geb.
Wollin, LaW., Steinstraße 23, am 11. Sep-
tember 1950 in Ronnenberg/Hann. im
Alter von 48 Jahren verstorben ist. Sie
hinterläßt ihren Dieter im Alter von
12 Jahren.

Gott schenkte uns zu unseren vier
Kindern eine Tochter Ulrike. In Dank-
barkeit und Freude:

Pastor Herbert Weigt und Frau El-
friede, geb. Klamra. Hamburg 21, den
17. Februar 1951, Bachstraße 23.

†
Darum seid ihr auch bereit;
denn des Menschen Sohn wird
kommen zu der Stunde, da ihr's
nicht meinet.

Lukas 12, 40

Am 7. Oktober 1947 entschlief nach
kurzer schwerer Krankheit

Frau Martha Schubert

geb. Brauer, Landsberg (Warthe),
Bergstraße 21a, im Alter von 69
Jahren im Krankenhaus in Neu-
stadt (Orla) Thüringen.

Alwin Schubert

Stadtbauinspektor und Baumeister
am Stadtbauamt in Landsberg
(Warthe), folgte nach drei Jah-
ren am 28. Oktober 1950 seiner
Ehefrau in die Ewigkeit. Er starb
nach kurzem, qualvollem Leiden
in Meerane/Sachsen, im Alter von
76 Jahren.

Lotte Weise, geb. Schubert,
Heinz Weise und Sohn Eckardt,
Meerane/Sa., Zwickauer Str. 64,
I., Fritz Schubert, Frau Elfriede
und Tochter Bärbel, in Bad
Oldesloe/Holstein, Kl. Salinen-
straße 2.

Frau Else Heibig

aus Landsberg (Warthe), Friede-
berger Straße 27/28, starb am 27.
Dezember 1950 in Bln.-Steglitz.

Am 18. Februar 1951 entschlief im
Alter von 72 Jahren unerwartet
nach kurzer Krankheit im Göttin-
ger Krankenhaus

Franz Krabiell

Telegraphenoberinspektor i. R.,
früher Landsberg (Warthe), Sta-
dionsiedlung 14.

Charlotte Krabiell, geb. Giese.
Arenborn, Kr. Hofgeismar über
Uslar-Land.

Schlußwort
Es wächst viel Brot in der Winternacht,
Weil unter demSchnee frisch grünet dieSaat;
Erst wenn im Lenze die Sonne lacht.
Spürst du, was Gutes der Winter tat. —
Und deucht die Welt dir öd und leer,
Und sind die Tage dir rauh und schwer:
Sei still und habe des Wandels acht:
Es wächst viel Brot in der Winternacht.

Friedrich Wilhelm Weber
In diesem Gedanken grüßen wir Euch

alle.
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Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,
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Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 559/386 C 1600 2. 51
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„Er ist nicht hier; er ist auferstanden"
Auch dein Herz muß sein Ostern haben,
Wo der Stein vom Grabe springt,
Dem wir den Staub nur weihten,
Und was du ewig liebst, ist ewig dein.

Berlin rüstet zum Kirchentag der
Evangelischen Kirche
Deutschlands. Die Samm-
lung der Massen, die
in die Hauptstadt unse-
res Vaterlandes strömen
werden, geschieht unter
der Losung:

„Wir sind doch
Brüder".

Ein einziges Mal hat
Christus seine Jünger
als Brüder bezeichnet,
als der Auferstandene
selbst den Auftrag des
Engels an die Frauen
am Ostermorgen er-
neuert:

„Verkündiget es mei-
nen Brüdern".

Wir spüren in diesen
Worten etwas von der
gewaltigen Macht des
Ostersieges, den der
Herr an die Menschen-
herzen errungen hat,
wenn er aus traurigen,
einsamen, geängstigten
Menschen frohe Ver-
kündiger der Osterbot-
schaft macht und wenn
er die Sündergemein-
schaft der Menschen
umwandelt in eine „Bru-
derschaft", die von der
Liebe Gottes getragen,
die Farben der Gottes-
liebe, mit der der ein-
zelne gesegnet wird,
umwandelt in die Farben
der Bruderliebe.

mit dem Auferstandenen neue Men-
schen wurden, die die Wunder des
Lebens neu entdeckten und wieder
froh wurden, so laßt auch uns alle
Sorgensteine abwälzen auf den, der
sie allein tragen kann, seiner Bot-

schaft lauschen, das
Geheimnis der Verbun-
denheit von Kreuz und
Auferstehung immer
wieder neu erfahren.
In dieser Glaubenser-
fahrung der Osterbot-
schaft werden wir auch
unter Tränen und Leiden
erkennen, daß im Licht
des Ostersieges diese
Welt voller Not und
Todesgrauen sich wan-
delt zu einem Feld, auf
dem die Liebe und der
Segen Gottes auf das
schönste blüht . . .

So möge Ostern in
uns und um uns zu
einem Fest der Aufer-
stehung werden. Der
beste Osterbeweis für
den lebendigen Herrn
sind immer auferstan-
dene Menschen, die sich
zusammenschließen in
der Liebe Gottes und
die Mahnung des Aufer-
standenen am Oster-
morgen sich zu eigen
machen:

„Verkündiget es
meinen Brüdern".

„Wir sind
doch Brüder".'

Amen.

G e o r g W e g n e r

Kreuzigungsgruppe in der St.- Marien-Kirche in Landsberg
(Warthe)

Am Sonntag, dem 27. Mai 1951, um 11 Uhr:

10. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

(Matth. 28, 6)

Wie aus den Frauen am Oster-
morgen, die in Sorge und Niederge-
schlagenheit unter der Frage:

„Wer wälzt mir den Stein
von der Grabestür"

zum Grabe gingen, in der Begegnung



Aus Nord und Süd aus Ost und West
Schleswig, Stadtweg 8

. . . Wieder kam das Heimatblätt-
chen und wurde, wie immer, mit
Freuden begrüßt. Seien Sie ver-
sichert, daß Sie sehr vielen da-
mit eine große Freude machen. —
Planen Sie denn für dieses Jahr
wieder eine große Reise ? Ich glaube,
daß Sie gerade dann die Dankbar-
keit zu spüren bekommen und
lebendigen Zusammenhalt schaffen.
Auch wer wieder Fuß fassen kann,
wird nie die Heimat vergessen, und
es ist doch etwas anderes, ob
jemand freiwillig ging oder ver-
trieben wurde. —

. . . auch an Bekannte herzliche
Grüße.

Ihre
M a r g a r e t e W e i d m a n n
(fr. LaW., Meydamstr. 54)

St. Wendel (Saar), Balduinstr. 66
I5-I.I95I

. . . Das „Heimatblatt" ist unsere
einzige Verbindung mit lieben Be-
kannten, da hier so gut wie gar keine
Vertriebenen sind; nur im Saar-
brücker und Neukirchener Gebiet
einige Schlesier. So gibt es hier
auch keine, Flüchtlingsorganisationen,
und die wenigsten wissen überhaupt
etwas von Heimatvertriebenen. Hier
spielen eben nur die Saarländer eine
Rolle, und andere Menschen sind nur
geduldete Gäste. —

Hoffentlich sind Sie . . . noch bei
guter Gesundheit und können auch
im Jahre 1951 Ihr Werk weiter-
führen zum Wohle aller Heimat ver-
triebenen der Stadt und des Kreises
Landsberg. —

. . . und herzliche Grüße auch an
alle Bekannten von Ihrer

F r ä n z e W e i ß g e r b e r und
Mutter F r a n z i s k a E i t n e r
(Lorenzdorf)

Osterode (Harz) 7.2.1951
. . . Ihre herzliche Teilnahme zum

Heimgange meines lieben Vaters . .
. . waren mir ein Trost, und ich sage
Ihnen von Herzen Dank. — Liebe
Landsberger und mir liebgewordene
Schwestern der Ev. Frauenhilfe von
Osterode waren mir zur Seite. Herr
Pfarrvikar Dr. H. L ü p c k e , auch
ein Brandenburger, der Landsberg-W.
ganz genau kennt, weil er seiner-
zeit bei Z a n t o c h als Historiker
den Ausgrabungen auf dem Burg-
hügei beiwohnte, hielt die Trauer-
rede. Wir waren alle sehr beein-
druckt von seinen Worten. Er hatte
Vater auch schon vor einiger Zeit
besucht und sich mit ihm über
Landsberg unterhalten. —

. . . Ihre
E l s b e t h H a n n e b a u e r

Würzburg, Zweierweg 3
25.2 . 1951

. . . Ich war heute zur Versamm-
lung der Fliegergeschädigten; Würz-
burg ist zu 85% zerstört, eine der
meistbeschädigten Städte Bayerns.
Auch Heimatvertriebene waren in der

Versammlung, weil noch viele keine
Wohnung haben. Ueber eintausend
Vertriebene hausen hier noch in
Baracken, eine halbe Stunde ab von
uns auf einem hohen Berg. Ich will
in nächster Zeit hinauf, vielleicht
finde ich noch Landsleute, und werde
für unsere Heimatzeilung werben. —

Viele herzliche Grüße auch an alle
Bekannten von

Familie H a b e r m a n n
(Kernein)

Gohfeld - Jöllenbeck (21a)
Weihestr. 406 1.3.1951

. . . Nachdem es nun schon über
fünf Monate her sind, daß wir unser
liebes Landsberg verlassen mußten
(der Absender gehört zu den
„Letzten"!), will ich Ihnen und
allen lieben Bekannten recht herz-
liche Grüße von unserer „neuen
Heimat" übersenden. Obwohl wir

über drei Monate in Lagern zubrin-
gen mußten, sind wir nun zufrieden,
da wir alles überstanden haben. Seit
dem 21. Dezember 1950 haben wir
hier in Gohfeld eine eigene Wohnung:
zwei kleine Zimmer, die wir uns
inzwischen ganz nett eingerichtet
haben. Unsere Wirtsleute sind uns
dabei sehr behilflich gewesen, be-
sonders zu Weihnachten haben sie
uns viel Freude bereitet. Gohfeld
hat etwa 15000 Einwohner und liegt
landschaftlich sehr schön, ist 10 km
von Herford und 2 km von Bad
Oeynhausen entfernt. Unser Sohn
hat eine Lehrstelle in einer hiesigen
Gärtnerei. Ich selbst habe bis jetzt
leider noch keine Beschäftigung,
hoffe jedoch, daß sich zum Frühjahr
beruflich etwas finden wird . . .

Mit recht herzlichen Grüßen . . .
auch an alle lieben Landsberger, ver-
bleiben wir Ihre

Familie G a b l o f f s k y
(LaW., Roßwieser Str. 46;

Ein Nachmittag am englischen Königshof
Aus einem Brief aus London

Von A n n e m a r i e K l o t z (Landsberg a . d . W.) a n ihre El tern

Denkt Euch, wessen Geburtstags-
Party ich heute mitfeiern durfte!
Prinz Charles, des zweijährigen
Söhnchens der Kronprinzessin Elisa-
beth von England.

Vor einer Woche lud die 1. Hof-
dame der Thronfolgerin, die Freundin
von Mrs. M., in deren Hause ich als
Säuglingsschwester tälig bin, unsere
zweijährige Monli ein. Es waren
18 Kinder mit Begleitung geladen.
Große Freude und Aufregung,
Kleidersorgen, Hofknix üben usw.
Monli sah entzückend aus in ihrem
hellblau gesmokten Nylonkleidchen
und mit silbernen Schuhchen.

Eine Taxe fuhr uns nach „Clarence-
House" durch die wartende Menge;
ein Bobby ließ uns herein, und dann
standen wir in der weiten, schönen
Halle. Ein „footman" brachte uns
per Lift nach oben zum Ablegen
der Garderobe, dann gings wieder
nach unten in den ,,drawing-room"
(Empfangszimmer).

Prinz Charles, ein kleiner, stäm-
miger Bub, spielte dort mit seiner
Nanni. Monli drückte ihm ihr Ge-
schenk in die Pfand, einen Garde-
Soldaten in einer Glaskugel, in der
es beim Drehen derselben schneit,
sagte mit einem Knix: „happy
birthday" und schoß zu den Spiel-
sachen des Prinzen. Der große Stoff-
hund auf Rädern, ,,Wu" genannt,
hatte es ihr angetan, und sie sauste
damit durch den geschmackvollen
großen Raum.

Die Tür öffnete sich, und herein
kam Kronprinzessin Elisabeth im
schwarzen Nachmittagskeid. Es
folgte Begrüßung mit Handschlag
und Hofknix, Lustig und ungezwun-
gen spielten wir mit den Kindern,
bis wir hinauf in den ,,dining-room"
(Speisezimmer) geführt wurden, wo

eine mächtige, gedeckte Tafel aller
Blicke auf sich zog, besonders die
beiden Geburtstagskuchen mit wunder-
schön gespritztem Zuckerguß und
den zwei Lichtlein darauf. Wir san-
ken auf weinroten Sesseln nieder, und
alle ließen sich Schokolade und
Kuchen gut schmecken. Anschließend
wurden, zur Freude aller, die Knall-
bonbons gezogen.

Prinz Charles konnte schon gar
nicht mehr still sitzen, rutschte mit
einem „please excuse me" (bitte
entschuldigt mich) von seinem Stuhl
herunter, um zu den Luftballons
zu laufen.

Jetzt öffnete sich die Tür, und die
Königin mit Prinzessin Margret-Rose
und Verwandtschaft des Königshauses
kamen herein. Wieder allgemeine
Begrüßung, und die Königin fragte
uns nach den Namen der Kinder.

Während wir dann wieder im
„drawing-room" mit den Kindern
spielten, saßen, die älteren Herrschaf-
ten am Kamin und freuten sich an
dem bunten Leben. Die Königin
hatte ihr jüngstes Enkelchen, Prin-
zeß Anne, auf dem Arm und tanzte
dazwischen auch einmal mit Char-
les umher. Prinzeß Margret setzte
sich an den Flügel und spielte,
wobei ihr der kleine Prinz und
Monli zu beiden Seiten halfen! Die
bunten Papierschlangen zum Auf-
blasen und Zurückrollen erhöhten die
Freude der Kinder, und Monli in
ihrer Freude blies alle Ladies an.
Es herrschte allgemein eine frohe
Stimmung, bis die Abschiedsstunde
schlug, wir wieder jeder einzeln mit
Handschlag verabschiedet wurden. —

Das elegante königliche Auto
brachte uns durch die Dunkelheit
nach Haus, wo uns die stolze Mama
erwartete. Ein ereignisreicher Tag
hatte seinen Abschluß gefunden.



Das alte Kommandantenhaus und die Hauptwache, Richtstraße 2-4

Hauptwache und Kommandantenhaus vor dem Brand
am 18. Oktober 1919

Hauptwache 1924-1929
Im Hintergrund das neue Stadthaus

Kommandantenhaus Richtstraße 4
nach dem Brand

Hofseite des Kommandantenhauses
Links im Vordergrund: der Hexenbrunnen

Aufnahmen: 1 Wartenberg, 2-4 aus der Festschrift der Stadtsparkasse (1930)

Allgemeine Nachrichten
Lastenausgleich

Der Entwurf eines Gesetzes über
einen allgemeinen Lastenausgleich ist
von der Bundesregierung dem
Bundestag zur Beschlußfassung zu-
geleitet worden. Der Bundesrat hatte
dem Gesetzentwurf (Regierungsent-
wurf) nicht zugestimmt und der
Regierung Aenderungsvorschläge ge-
macht. Die Bundesregierung hat je-
doch von einer Aenderung ihres Ent-
wurfs abgesehen. Der Gesetzentwurf
wird jetzt im Lastenausgleichsaus-
schuß des Bundestages beraten.

Der Vorstand des Zentralverbandes
der vertriebenen Deutschen und der
Vorstand der vereinigten ostdeutschen
Landsmannschaften haben die Zu-
sammenarbeit in allen wesentlichen
Fragen der Heimatvertriebenen be-
schlossen. Im Vordergrund steht die
Frage des Lastenausgleichs und die

Ablehnung des Regierungsentwurfs
sowie die völlige Verwerfung der
Aendcrungsempfehlung des Bundes-
rates .

B e r l i n e r N a c h r i c h t e n

Lastenausgleich
In dem Entwurf zu einem Lasten-

ausgleichsgesetz der Bundesrepublik
ist die Einbeziehung des Landes
Berlin in das Gesetz vorgesehen.

Der Berliner Landesverband der
Heimatvertriebenen behält es sich
vor, für den Fall, daß die Forderun-
gen der Berliner Heimatvertriebenen
im Lastenausgleichsgesetz nicht be-
rücksichtigt werden, geeignete
Schritte zu unternehmen, um der
Oeffentlichkeit ihre Forderungen zur
Kenntnis zu bringen. Eine Protest-
aktion in Berlin ist unter Berück-
sichtigung der besonderen Verhält-
nisse in Berlin n i c h t geplant.

Fahrpreisermäßigungen
Bei Reisen von Heimatvertriebenen

in das Gebiet der Bundesrepublik
ist außer der Fahrpreisermäßigung
bei Inanspruchnahme des Autobus-
Reisedicnstes auch die Möglichkeit
gegeben, ab Endstation der von
Berlin nach Westdeutschland fahren-
den Autobusse, die Reise zu dem um
50% ermäßigten Fahrpreis auf der
Bundesbahn fortzusetzen. Diese Er-
mäßigung auf der Bundesbahn gilt
jedoch nur für bedürftige Heimat-
vertriebene. (Einkommensgrenzen:
Ledige 120 DM, Verheiratete 180 DM,
für jedes Kind weitere 30 DM.)
Hierzu ist eine Bescheinigung des
zuständigen Sozialamtes erforderlich
(Vertriebenenausweis vorlegen). Die
Bescheinigungen für die verbilligten
Autobusfahrten ab Berlin werden nur
vom Berliner Landesverband, Ber-
lin SW 11, Stresemannstr. 30, aus-
gestellt. Vorzulegen sind: Personal-
ausweis, Ausweis für Heimatver-
triebene und der Interzonenpaß (oder
Quittung der Paßstelle).



Baugeschichte der Stadt Landsberg (Warthe)
Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y , Berlin

II.
Nicht wie in vielen anderen

Städten hat sich das kommunale
Leben Landsbergs immer an der-
selben Stelle abgespielt, so daß der
einmal errichtete Rathausbau zum An-
satzpunkt für alle späteren Erweite-
rungen werden konnte. Es hat sich
daher auf diesem wichtigen Gebiet
der Profanarchitektur kein traditions-
gebundener Bau entwickeln können,
an dem die stilistischen Merkmale
der verschiedenen Zeiten abzulesen
wären, sondern es entstand jedesmal
ein neues Bauwerk, das von dem
alten Bau keinen Stein übernahm.

Vermutlich stand das älte-
ste uns bekannte massive
Rathaus auf dem Butter-
markt zwischen Richt- und
Schloßstraße auf derselben
Stelle, auf der die Stadt-
gründer in der Frühge-
schichte der Stadt mit ihren
einfachen Baumethoden aus
Lehmfachwerk das erste der
Verwaltung dienende Haus
errichtet hatten. Von der
Baugeschichte des in märki-
scher Backsteingotik im 15.
Jahrhundert errichteten Rat-
hauses ist wenig bekannt;
von seiner äußeren Gestalt
zeugt ein altes Bild, das
einen nicht schmucklosen,
durch einen kräftigen Mit-
telbau betonten Baukörper
zeigt. In zwei Geschossen
verteilt, lagen unter siche-
ren Gewölben die Kanzleien
und der große Ratssaal. Als
der Bau 1850 wegen „Baufälligkeit"
abgerissen wurde, sollen die Hand-
werker genug Mühe gehabt haben,
den in solider mittelalterlicher Tech-
nik errichteten Bau zu zerstören,
um dessen Rettung sich einige Rats-
herren bemüht hatten. Doch auch ihr
letzter Einwand: „Wo bleibt denn
der Schutt ?" konnte das ehrwürdige
Bauwerk, dessen Ostfront Rißschäden
zeigte, nicht retten.

In einer alten Beschreibung des
Gebäudes heißt es: „Vorne nachm
Markte zu über der Ratsstube in der
Mitte des Gebäudes stehet ein hoher
viereckigter gemauerter Turm, um
welchen ein Gang mit Kupfer be-
leget, rund herum aber mit roth an-
gestrichenen eisernen Traillen ver-
sehen, auf welchem die Stadtmusici
tägglich abblasen, und die Augen
wegen der herumliegenden schönen
Situation ungemein delectieren, zur
rechten Hand dieses Gebäudes ist
der Raths- oder Stadtkeller, welcher
mit Stuben Cabinetten, auch unter
demselben mit einem gewölbten
Keller versehen. Sonsten befindet
sich noch unterm Archiv in der Erde
das Gewölbe, worin die Gefangene,
so aufm Tod sitzen, können ver-
wahret werden. Nechst diesem zur
rechten des Einganges ist wieder ein
gewölbtes Gefängniß vor die unge-
horsame Unterthanen, die nur kleine
Verbrechen begangen . . . Unter
dem großen Bürger - Saal ist die

Fleisch - Scharre und in der Ecke
eine Remiese vor die Feuer Spritzen,
alwo auch nächstbey die Feuer
Leitern, Hacken und dergleichen In-
strumente verwahret werden. In der
Erde seyn zwei große Wein-Keller
vorne aber ein gewölbtes Sommer-
stübchen."

In diesem Hause war also alles
schön beieinander untergebracht, was
die Wohlfahrt und Sicherheit der
1850 etwa 12000 Seelen beherber-
genden Stadt garantieren konnte.

Der für die Ostmark bedeutende
Oberbaurat David G i 1 1 y hatte

Der Marktplatz zu Landsberg (Warthe) mit Rathaus
(abgebrochen 1850/51)

bereits 1806 einen bedauerlicherweise
nicht zur Ausführung gelangten Ent-
wurf für einen Rathausneubau ge-
liefert, doch dem damaligen Ober-
bürgermeister B u r c h a r d t glückte
es nicht, den Bau zu verwirklichen.
Die Stadt hatte zwar einen schönen,
großen Marktplatz für ihre immer
zahlreicher besuchten Wochenmärkte
erhalten, mußte aber nun endgültig
mit allen Büros in das von ihr
bereits mitbenutzte K o m m a n d a n -
t u r g e b ä u d e in der Richtstraße
ziehen. Auch dieses Gebäude war,
wie die meisten in der Stadt, ein
alter Fachwerkbau, der eine unauf-
fällige, im Geist des Biedermeier-
stils feingegliederte Fassade hatte.
Einen eindrucksvollen Bestandteil des
ganzen Baukomplexes bildete die
wehrhaft wirkende Wache, die hier,
alter Tradition entsprechend, an der
Stelle des östlichen Verteidigungs-
tores stand. Ein malerischer Rest
der alten Feldsteinmauer zog sich
durch das mit sehr unterschiedlichen
Bauwerken bestandene neue Rathaus-
terrain, auf dem außer einem Anbau
für den Ratssaal auch das stattliche
Gebäude der alten Sparkasse an der
Schloßstraße stand, das bis 1890
Waisenhaus gewesen war.

Mit dem Erwerb der Schwabe-
schen Grundstücke konnte das Ter-
rain bis zum Paradeplatz ausgedehnt
werden. Die Stadtverwaltung unter
Oberbürgermeister A n c k e r schrieb

werke schützen. Ein Not-
dach — zunächst war es ein
Zirkusplan — schützte die
Ruine, so daß in dem
„ überspannten " Rathaus
die Arbeit in der nach
dem Kriege nicht gerade
ruhigen Zeit weitergehen
konnte.

Der erste praktische
Schritt zu einer Verbesse-
rung der Unterbringung der
städtischen Büros erfolgte
durch die Initiative unseres
Oberbürgermeisters G e r -
1 o f f mit der Errichtung
des „ S t a d t h a u s e s " in
den Jahren 1923 und 1924.
An Stelle des ehemaligen
Kupferteiches, eines Teiles
des von der Kladow ge-
speisten Wallgrabens, des-
sen Wasser ehemals vor
seinem Ausfluß in die
Warthe die Räder der

Grabenmühle speiste, mußte das
Gebäude auf schlechtem Baugrund
errichtet werden. Mit einem Kosten-
aufwand von 277 000 RM wurden
hier die Bürgermeister-Dienstzimmer,
der Stadtverordneten-Sitzungssaal und
die Stadthauptkasse geschaffen.
Diesem Neubau folgte dann ein
zweiter Bau auf dem Platz des alten
Kommandanturgebäudes in der Richt-
straße, das schmuckloser als das
„Stadthaus" die sachlich eingelichte-
ten Räume für die Stadtsparkasse
und Verwaltungsräume enthielt und
im Untergeschoß den in langen
Jahrzehnten entbehrten Ratskeller.

(Weitere Bilder umseitig)

Zum Titelbild:
Die Kreuzigungsgruppe befand sich ur-

sprünglich auf einem Balken schwebend,
hoch oben im Triumphbogen der sich zum
Chor öffnenden Ostgiebelwand des Kir-
chenschiffes und wurde wahrscheinlich
beim Anbau des Chores um 1500 dort an-
gebracht. Wir sehen hier die Gruppe —•
Jesus am Kreuz, zu seinen Füßen Maria
und Johannes — im Turmuntergeschoß,
wo sie sich bis 1939 befand und dann, auf
Veranlassung von Pfarrer Wegner, bei
der Umgestaltung des Altarraumes wie-
der auf den alten Platz gebracht wurde.
(Siehe Heimatblatt 9/49, Seite 2, Bild.)

Die Kreuzigungsgruppe ist ein bedeu-
tendes Werk aus dem Ende des fünf-
zehnten Jahrhunder ts und stellt die Szene
dar, da Jesus zu seiner Mutter spricht:
„Siehe, das ist dein Sohn", und zu dem
Jünger : „Siehe, das ist deine Mutter".
(Joh. 19, 26. 27.)

nun 1912 einen Wettbewerb zur Er-
langung von Unterlagen für einen
Gesamtneubau aus, doch auch dieses
Bauvorhaben konnte wegen Ausbruch
des ersten Weltkrieges, durch den
unsere Stadt wieder Grenzstadt
wurde, nicht zur Ausführung kommen.

Am 18. Oktober 1919 wurden die
Landsberger durch den Ruf: „Das
Rathaus brennt !" aus dem Schlummer
geweckt. Der mächtige Dachstuhl
des alten Kommandanturgebäudes
brach unter den Flammen zusammen,
und nur mit Mühe konnte unsere
tüchtige Feuerwehr die beiden Stock-



Der Landkreis
Dechsel

Von F. G r o ß w e n d t
II.

In kirchlicher Beziehung gehörte
Dechsel ursprünglich zu Kernein.
1372 bat jedoch der Rat der Stadt
Landsberg den Bischof von Posen,
das Dorf mit der St.-Georgs-Kirche,
bei der Landsberger Brücke, zu ver-
binden. Die Kirche in Dechsel wurde
etwa im 16. Jahrhundert eingerichtet.
Zur Pfarre gehörten damals die Dörfer
D e c h s e l , B o r k o w , B e r k e n -
w e r d e r , A l t e n s o r g e , E u -
l a m und L a n d s b e r g e r H o l -
l ä n d e r , das letztere wurde nach
der Verwaltung ausgepfarrt, auch
Eulam wurde selbständige Parochie.
Zuletzt gehörten zur Parochie Dechsel
noch Borkow, Berkenwerder und
Zettritz. Ober-Alvensleben und Mas-
sow waren in Dechsel eingepfarrt.
Zur Kirche Dechsel gehörten die
Kirchhöfe in Dechsel, Ober-Alvens-
leben, Jakobsfelde und Massow.

Die letzten vier Pfarrer waren:
1838—1876 Pfarrer H e n s e 1 e r,
1876—1884 Pfarrer F u n k e ,
1884—1903 Pfarrer G e n s i c h e n ,
1903—1941 Pfarrer H o b u s , der

1941 verstorben ist.

Kirche in Dechsel

Pfarrer Hobus war, wie ich im
I. Teil schon erwähnte, ein bedeuten-
der Archäologe.

Die Pfarre war 1808 einem gewalti-
gen Brande zum Opfer gefallen. Da-
bei waren auch alle Kirchenbücher
verbrannt. Die Kirche war im Jahre
1839 erbaut und 1892 umgebaut wor-
den. Der Turm hat eine Höhe von
46 m und war der höchste Turm
im Warthebruch. Das Altargemälde
der in Kreuzform errichteten Kirche
war die einzige Nachbildung der
„Beweinung des Gekreuzigten" von
Rubens im Louvre in Paris (siehe
Abbildung). Die Gemahlin des
preußischen Gesandten, Else Bött-
ger, hatte die Erlaubnis zur Kopie
erhalten. —

Im ersten Weltkrieg wurden die
Glocken der Kirche abgenommen
und eingeschmolzen. 1921 wurden
sie durch die heutigen Gußstahl-
glocken ersetzt.

Die S c h u l e von D e c h s e l war
der alten Kirche angebaut; später
wurde das Schulgebäude auf dem
jetzigen Schulgehöft errichtet. Bald
reichte auch dieses nicht mehr aus
und wurde durch den Bau eines
kleineren Gebäudes, das heute noch

steht, vergrö-
ßert. 1905 wurde
dann der Neu-
bau der heuti-
gen zweistöcki-
gen Schule voll-
zogen.

Ursprünglich
hatte Dechsel
nur e i n e Leh-
rerstelle, der je-
doch bald die
zweite folgte.
Da auch diese
nicht mehr ge-
nügten, be-
schloß der
Schulverband

Dechsel den
Bau einer Schu-
le in Ober-Al-

Altar in der Dechseler Kirche

vensleben, in die die Kinder von
Ober-Alvensleben, dem größten Teil
von Dechseler-Wiesen und von Raben-
nest eingeschult wurden. Jakobsfelde
schickte seine Kinder in die Schule
nach Altensorge. Aber auch die ein-
klassige Schule Ober-Alvensleben
hatte bald mehr als 100 Kinder zu
unterrichten. In Dechsel wuchs die
Kinderzahl trotz dieser Ausschulung
weiter und machte die Einrichtung
einer dritten Lehrerstelle notwendig.
Die hohe Kinderzahl hielt sich bis
zum ersten Weltkriege; dann sank
sie ab und erreichte den Tiefstand
von 78 Kindern, so daß 1930 die
dritte Lehrerstelle wieder abgebaut
werden konnte. Erst nach Ausbruch
des zweiten Weltkrieges stieg die
Kinderzahl erneut infolge des Zu-
zugs der aus Berlin evakuierten
Familien und erreichte 1945 ihren
Höchststand von 125 Kindern.

(Schluß folgt)

Berichte
Hamburg. Für unsere Februar-

Zusammenkunft hatten wir uns ein
Lokal im Zentrum der Stadt aus-
gesucht, um den Anmarschweg für
die Teilnehmer zu kürzen. Damit
hatten wir auch Erfolg, denn am
4. Februar konnten wir rund 70
Heimatfreunde begrüßen und — der
Raum erwies sich als zu klein! Frisch
gewagt — aber auch mit einem
leichten Bangen — bestellten wir
für das nächste Treffen den S a a l .
Würde es schief gehen? Nein, im
Gegenteil, wir zählten rund e i n -
h u n d e r t Teilnehmer am 4. März.
Also ein neuer Rekord!

Paul G o h 1 k e (Stadtinspektor),
der in Hamburg-Harburg wohnt,
Hohe Str. 24, begrüßte uns, Bärbel
Gohlke erfreute uns mit Bandonion-
musik und Fritz Schüler machte sich
am Klavier nützlich. So war für
Unterhaltung gesorgt, und an Ge-
sprächsstoff war auch kein Mangel.

Zum Abschluß wurde noch das Tanz-
bein geschwungen, und um 22 Uhr
befanden sich auch die letzten auf
dem Heimweg.

Berlin. Unser letztes Treffen am
Sonnabend, dem 10. März, in der
D o m k l a u s e am Fehrbelliner Platz
war überraschend gut besucht. Wir
werden veranlassen, daß zum näch-
sten Treffen, am 14. April, noch
mehr Tische und Stühle gestellt
werden. Es war uns eine besondere
Freude, Landsleute begrüßen zu
können, die wir lange nicht mehr
gesehen hatten. Die mitgebrachten
Heimatblätter reichten bei der großen
Nachfrage nicht aus, können aber
noch nachgeliefert werden. Die neue
Artikelreihe mit den interessanten
Bildern über die Baugeschichte der
Stadt Landsberg (Warthe) — weitere
Artikel mit sehr alten und auch
neueren Bildern folgen laufend —,

hat offensichtlich das Interesse am
„Heimatblatt" noch verstärkt. Auch
die übrigen Artikel und die vielen
Nachrichten haben starke Beachtung
gefunden. —

Unser Heimatpfarrer Wegner er-
schien erst spät, da er am Nach-
mittag dienstlich verhindert war,
wollte es sich aber doch nicht
nehmen lassen, mit uns allen wieder
zusammen zu sein, zumal er Kinder-
bekleidungsstücke an bedürftige Müt-
ter verteilen konnte, die aus einer
Spende des Gustav - Adolf - Werkes
stammen.

Unsere Betreuerin fragte nach dem
Verbleib von Landsbergern aus dem
Stadt- und Landkreis, die von ihren
Angehörigen dringend gesucht wer-
den, gab Auskunft über uns inter-
essierende Angelegenheiten und
sprach auch vom kommenden
Lastenausgleich in der Bundes-
republik, der auch voraussichtlich für
West-Berlin Geltung finden wird.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Vom Landesnachfor schungsd iens t des
D e u t s c h e n B o t e n K r e u z e s w e r -
den gesucht :

Fami l ie L e h r e r Jagobin, LaW., H e i n e r s -
dorf A b b a u ; Augus t Stolzenberg , geb .
12. 4. 91; Hedwig Stolzenberg , geb .
Richter , geb . 8. 12. 92, u n d Ing r id
Jennet , Pf legetochter , geb 22. 4. 37, al le
dre i LaW., Bürge rwiesen , Ze t t r i t z e r
S t r aße 76.

Vom C a r i t a s - V e r b a n d w e r d e n
gesucht :

Hi ldegard Schulz, geb . 8. 6. 11 in F r a n k -
fur t /O. , M u t t e r von K a r i n Schulz, w o h n -
haft LaW. Hi ldega rd Sch. soll am 29. 10.
46 m i t e inem F lüch t l i ngs t r anspo r t nach
Luckenwa lde g e k o m m e n sein; Re inho ld
Spiller , geb . 12. 10. 15 in Ratzdorf . Die
E l t e rn Fr iedr ich Spil ler u n d Anna , geb.
Kunze , w o h n t e n in Ratzdorf . Auch son-
st ige A n g e h ö r i g e w e r d e n gesucht .

Vermißte Familienangehörige

Ich b i t t e um Nachr ich ten ü b e r m e i n e n
Mann Gustav Gehrke , geb . 20. 10. 1900 i.
LaW., Maschinenschlosser , am 7. 3. 45
von Pol lychen, wo w i r zum Schippen e in-
gesetzt w a r e n , zu a n d e r e r Arbe i t a b g e -
holt u n d se i tdem verschol len ; u n d ü b e r
me ine Söhne : Hans Gehrke , geb . 5. 1. 25
in LaW., Solda t im Südabschn i t t v o n
Rußland , am 22. Ok tobe r 43 in Gefangen-
schaft ge ra ten , u n d Horst Gehrke , geb.
21. 6. 28 in LaW., auch von Po l lychen
weggehol t u n d se i tdem verschol len .

Ich b in e rs t im S e p t e m b e r 1950 aus un-,
se re r H e i m a t L a n d s b e r g (War the) a u s g e -
siedel t w o r d e n . Wir w o h n t e n Roßwiese r
S t r aße 49b. F r a u Hedwig G e h r k e

Wer we iß e twas ü b e r d e n Verb le ib von
Otto Lange , geb . 29. 4. 28, LaW. , B ü l o w -
s t r aße 18, Sohn des Schorns te in fege rmei -
s te r s Ot to Lange . Die E l t e rn .

Ich suche m e i n e n M a n n Gustav Krüger ,
geb. 30. 9. 01 in Soldin, w o h n h a f t LaW.,
Meydams t r . 52, Soldat in e inem Inf . -Ers . -
Batl. . Fp . -Nr . 65 014, le tz te Nachr icht am
14. 4. 45 von Aachen . Welcher e h e m .
K a m e r a d k a n n Auskunf t ü b e r m e i n e n
verschol lenen M a n n geben? Er w a r bei
der Fa. H e r m a n n Wilke, Fl iesengeschäft ,
beschäftigt . F r a u Luc ie K r ü g e r

Wer k a n n m i r Auskunf t geben ü b e r d e n
Verbe ib me ines B r u d e r s Bruno Kutz ,
geb. 20. 12. 12, vom D a m p f s ä g e w e r k Cla-
dower Teerofen , v e r m i ß t seit Anfang F e -
b r u a r 1945?

El isabe th Pe t e r s , geb. K u t z

Wer weiß e twas von m e i n e m M a n n Max
Otto, L a n d w i r t in Borkow, geb. 29. 5. 96,
am 23. 2. 45 von B o r k o w weggehol t , u n d
von m e i n e m Sohn Siegfried Otto, geb .
12. 10. 27 in Obrawa lde , e ingezogen als
Soldat am 16. 10. 44 nach Ber l in -Re i -
nickendorf, le tz te Nachr icht am 15. 1. 45?
Ein V e r w a n d t e r ha t noch e ine K a r t e aus
G r a u d e n z von ihm e rha l t en .

F r a u E r n a Ot to

Anfragen
Gab es 1944 in L a n d s b e r g e inen Arz t

Dr. Jaensch? Er soll F r a u e n a r z t sein u n d
sich j e tz t in de r Eifel be f inden . Möglich
ist es, daß Dr. J . in e iner Kl in ik o d e r
im K r a n k e n h a u s als Ass i s tenzarz t tä t ig
w a r oder auch, daß e r in K ü s t r i n p r a k -
t iz ier t ha t .

In demse lben Z u s a m m e n h a n g w i r d die
Gutsbes i tze r fami l ie Preuß , Vietz, gesucht;
der Sohn soll Arthur heißen.

Gesucht werden:
Fritz Meckelburg aus Zantoch, F r i s e u r

Schmerse , Wilhelm, LaW., Lorenzdor fe r
S t r a ß e 11 (fr. Herfor t , Pa radep la t z ) von
J o h a n n e s Rogall .

Alfons Gaugel , Zans ta l , Sägewerk , von
Franz Kutz .

Walter Heschke , geb. 4. 3. 00, fr. bei de r
S t a d t s p a r k a s s e in LaW., von Fr i tz
Rochow.

G e n d a r m e r i e - M a j o r Bock , LaW., F r i e -
debe rge r S t r a ß e 6, von F r a u Mar ia Will-
fang, geb . Or lowsky .

F r a u Marta Thiemann , LaW., K lug -
s t r a ß e 33, von H e r b e r t K n u t h .

Karl Sommerfeld , P o s t b e a m t e r , u n d
F r a u Fr ieda , LaW., K ü s t r i n e r S t r . 4 , u n d
Georg Kuke , F r a u F r i e d a u n d Tochte r
Gre t e aus Br ie senhors t , von K a r l
Henn ing .

Helene Junge , 1873 geb. , u n d Emma
Junge , e twa 1863 geb. , aus Döl l ens radung ,
von Max S iewer t .

F r a u Marquardt aus C ladower Tee r -
ofen u n d F r a u Else Schmidt aus Cladow,
von Er ich J acob .

Helmut Hebbe , Sohn des Bäcke rme i s t e r s
H e r m a n n Hebbe , LaW., Fe lds t r . 1, von
Ursu la Rad le r .

Paul Heinrich aus Jahns fe lde . 39 J a h r e
alt, mi t Ehe f r au u n d dre i K i n d e r n , von
E. Schmael ing .

F r a u Natalie Gimbatow aus LaW., geb .
27. 8. 1900. Sie sol l te in S t r a u b i n g an-
sässig sein, ist d o r t jedoch nicht ge -
me lde t . (C—V, Augs.)

F r a u Rosa Jahn , LaW., L e h m a n n s t r . 9,
u n d F r a u E c k a r d , LaW., L e h m a n n -
s t r a ß e 15, von F r a u Else Mill ing, geb .
Haack.

Notizen
Rech t sanwa l t Dr. Wilhelm Manger (aus

Dühringshof) u n d F r a u Mignon, geb .
K l e i n h a n s (fr. LaW., B i smarcks t r . 16) je tz t
(22a) Di isse ldorf -Oberkassel , Düsse ldorfer
S t r a ß e 25a, Tel. 52 351, suchen e ine p e r -
fekte Hausanges te l l t e .

Adolf Bandt u n d F r a u T h e a (LaW.,
Meydamst r - 61), j e tz t Deren ta l 42, Kr .
Ho lzminden /Wese r , k ö n n e n am 16. Apr i l
1951 das Fes t de r go ldenen Hochzei t
fe iern (diesmal s t immt ' s ! ) .

Kurzbericht
Große F r e u d e he r r sch t bei Fami l i e

K i n d e r (LaW., F r i e sens t r . 8 ) i n Mah-
lum bei Bockenem (Hildesheim), d e n n
w i r k o n n t e n i h r d e n seit 6 J a h r e n ve r -
m i ß t e n Sohn u n d B r u d e r W i l l i w i e d e r -
geben. Er h a t t e ers t j e tz t in Pforzhe im
von u n s e r e r Tä t igke i t e r f a h r e n u n d m i r
mi tge te i l t , daß e r noch ke in L e b e n s -
zeichen von se inen A n g e h ö r i g e n e r h a l t e n
ha t ; n u n h a t e r es — durch u n s —
i n n e r h a l b w e n i g e r Tage ! — F r e u e n k ö n -
nen sich auch K ä t h e u n d G e r h a r d
B u t z i n nebs t v ier Spröß l ingen , d e n n
s ie s ind nach z e h n j ä h r i g e r T r e n n u n g vom
Famil ient i sch endl ich alle u n t e r e inem
Dach in Bielefeld. H e e p e r s t r a ß e 264. Es
ist zwar ein recht „ d r ü c k e n d e s " Dach,
aber — i m m e r h i n — sie w o h n e n nicht
m e h r „be i" ! — F r e u e n w ü r d e sich auch
die Fami l i e Willi M e i l i c k e (LaW.,
B e r g s t r a ß e 34), w e n n sie in i h r e r neu
er r i ch te ten K u r p e n s i o n im Herzhe i lbad
Bad Nauhe im, L i n d e n s t r a ß e 18. in d iesem
J a h r e auch L a n d s b e r g e r Herzen gesund
pflegen k ö n n t e . — Auch gu te Musik ist
oft he i l sam für Menschenherzen ; dafür
sorgt Max H a n n i c h (LaW., Ancker -
s t r aße 8) mi t se inem Orches te r im Cafe
Cent ra l , O ldenbu rg i . O., noch bis E n d e
März. — F r e u d e be re i t en k ö n n t e n auch
al te F r e u n d e u n d B e k a n n t e von Erich
J a c o b (Kyffbäuser -Droger ie . H i n d e n -
burgs t r aße ) . M a n n h e i m . Schafweide 71,
Telefon 42 902. u n d von Wal te r u n d Else
M i l l i n i g (LaW.. L e h m a n n s t r a ß e 11),
(13b) Rai tenhas loch , Pos t B u r g h a u s e n ,
Scheuerhof 21. w e n n sie d iesen ein L e -
benszeichen senden w ü r d e n . — F r i e d e n
u n d F r e u d e im J a h r e 1951 w ü n s c h e n
schließlich noch allen l ieben L a n d s b e r g e r n
Fr iedr ich E s c h e r t u n d F r a u (Mey-
d a m s t r a ß e 25), D i e t h a r d t ü b e r N a s t ä t t e n /
T a u n u s (22b); B r u n o W e l k i s e h u n d
F r a u (LaW., B i r n b a u m e r S t r a ß e 3), Dor t -
m u n d (21b), G ü n t e r s t r a ß e 76, I I . ;
H . P r ü t z , Buchsachvers tänd ige r , F r a n k -
fur t /Main, H a b s b u r g e r Al lee 39; M a r t h a
D r ä g e s t e i n , Sohn G e r h a r d u n d
Schwieger tochter , (13a) F ü r t h / B a y . , Würz -
bu rge r S t r a ß e 77; K a r l S t r e h m e l aus
Vietz, B u r g bei Magdeburg .

† Ich lebe, u n d ihr
sollt auch leben.

Joh . 14, 19.
Im Apr i l 1945 s t a rb fe rn d e r Hei-

m a t m e i n t r e u e r M a n n u n d l ieber
Vati , der K a u f m a n n

Hugo L e h m a n n
L a n d s b e r g (Warthe) , Wollstr . 42,
im 63. L e b e n s j a h r e .
F r i eda L e h m a n n , geb. B e c k m a n n
u n d Tochter Elfr iede.

(24b) E lmshorn , Fe lds t r . 9.

Am 8. J a n u a r 1951 ve r s t a rb u n -
se re gel iebte M u t t e r
Emil ie Steindorf , geb . Bengisch
im 72. L e b e n s j a h r e .

Die t r a u e r n d e n K i n d e r
Pau l , Char lo t te u . Marga re t e .

Neus tad t /Dosse , Kirchpla tz 2
(fr. LaW., Ancker s t r . 29).

Familiennachrichten
I h r e V e r m ä h l u n g geben b e k a n n t :

Gerd Hanff (Loppow), Margitta Hanff,
geb . Te tenz (Giessen). Be r l i n -Cha r lo t t en -
b u r g 2, K a n t s t r . 148.

I h r e V e r m ä h l u n g geben b e k a n n t :
Wolfgang Jensen , Rosemarie Jensen ,
geb. Niether , (LaW., Keu te l s t r . 26).

Schleswig, Bismarcks t r . 12, am 10. 3. 1951.
Wir w u r d e n am 24. F e b r u a r 1951 v o n

H e r r n P f a r r e r Wegner in Ber l in ge t r au t .
Günter Herzog u n d Karla Herzog ,
geb . Fredrich (Loppow, Bhf., Gasthof
Paul ) .

Be r l i n -F rohnau , Fo r s tweg 15.
Die Tochter Gisela von S t u d i e n r a t i . R.

K a r l K u h l m a n n , Ber l in -Dahlem, ist seit
d e m vor igen J a h r e i n Eng land v e r h e i -
ra te t .

Mrs . Gisela I. Smallwood , 24, Ta lbo t
Road, Middlesex, England .

Die s i lbe rne Hochzeit begehen am
6. Apr i l

Paul Pallasch j u n . u n d Frau Erna ,
geb. Gohlke (LaW., Cladowstr . 88).

(22b) Burgschwalbach b. Diez a. d. Lahn .
F r a u Luck aus Heinersdorf , Mut t e r von

Char lo t t e Luck, w i rd am 22. März.
74 J a h r e alt . Groß-Rosenburg , B e r n b u r g -
Land, H a u p t s t r . 42.

F r a u Johanna Rättig , geb. Schiers
(LaW., H i n d e n b u r g s t r . 33), B e r l i n - N e u -
köl ln . Sü l zhayne r Str . 17, w i rd am
23. März 70 J a h r e alt.

K a u f m a n n Wilhelm Henke (LaW.,
Richts t r . 10/11 — Böhms t r . la), vol lendet
am 25. März sein 80. Lebens jah r .
(24b), Quickborn/Hols te in , Kie ler Str . 64.

F r a u Gertrud Spliesgardt , geb. T u e r k
(LaW., M e y d a m s t r . 18), F a l k e n b e r g / M a r k ,
Bahnhofs t r . 3, fe ier t am 4. Apri l i h r en
60. G e b u r t s t a g .

Unse re Monika h a t ein B r ü d e r c h e n —
Michael — b e k o m m e n . . In d a n k b a r e r
F r e u d e

Brigitte Kramer, geb. Koltermann,
Dr. Karl Kramer .

Ber l in W 30. den 21. F e b r u a r 1951
Augsbu rge r S t r aße 36.

Es s t a r b e n aus u n s e r e n H e i m a t g e m e i n -
den :

Am 19.12.51 Willi Keßner , LaW.,; am
31. 12. 51 die Ehef rau von Max Klie t -
m a n n , Schwager von Fr i tz K e ß n e r ; am
4. 1. 51 F r a u Luise Klietmann (Schwie-
g e r m u t t e r ) , fr. Wepr i tz ; am 27. 1. 51
Hans K e ß n e r , Küs t r in , B r u d e r von Fr i tz
K e ß n e r .

Am 24. 1. 51 Georg Gläser, Wepr i tz ,
Möbelfabr ik , in F ü r s t e n b e r g / H a v e l .

Am 22. 2. 51 S t rommei s t e r Rudloff,
F ich twerder , in Hann . -Minden .

Am 1. 3. 51 O b e r s t e u e r i n s p e k t o r i. R.
Richard Schmidt , LaW., N e u s t a d t 27, in
Luckau .

S c h l u ß w o r t
. . . U n d w e n n d i r oft auch bangt

u n d g rau t ,
Als sei die HÖll' auf Erden ,
N u r u n v e r z a g t auf Got t v e r t r a u t !
E s m u ß d o c h F r ü h l i n g w e r d e n .

E m a n u e l Geibel (1815—1884).

H e r a u s g e b e r : K i r c h l i c h e F l ü c h t l i n g s f ü r -
s o r g e , L a n d s b e r g / W a r t h e , S t a d t u n d L a n d ,
E l s e S c h m a e l i n g , B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g 1 ,

B e r l i n e r S t r a ß e 137.
D r u c k : E r i c h L e z i n s k y B u c h d r u c k e r e i
G m b H , B e r l i n - S p a n d a u , N e u e n d o r f e r
S t r a ß e 101. 10 573/515 C 1400 3. 51
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Hart an der großen Bahnlinie, auf
der einst die D - Züge Paris —
Warschau vorüberdonnerten, erhebt
sich der nördliche Höhenzug, der
das Warthebruch abschließt. Sanft
von Vietz ansteigend führt
die Waldstraße nach Char-
lottenhof empor. Zur linken
Hand grüßt wie ein auf-
blitzender Diamant der stille
D o l g e n s e e . Auf der
Höhe liegen die drei Dörfer
des einstigen Pfarrsprengels
T o r n o w . Jedes dieser
Dörfer ist grundverschieden
von den anderen. D i e -
d e r s d o r f erhält sein Ge-
präge durch den Ortsteil
C h a r l o t t e n h o f , der das
etwa 6000 Morgen große v.
Klitzingsche Rittergut um-
faßt. Tornow dagegen ist
ein reines Bauerndorf, und
L u d w i g s r u h hat viele
fleißige Handwerker und
Arbeiter, die mit der kleinen
Bahn nach Landsberg
fahren. Es war für mich
als Gemeindepfarrer immer
sehr interessant, die Kinder
dieser drei verschiedenen
Gemeinden im Konfirman-
denunterricht in ihrer Eigen-
art, die sich deutlich her-
aushob, beieinander zu
haben.

In Tornow stand das
Pfarrhaus (siehe Bild). Die
Kirchenbücher verzeichnen,
daß der große Schweden-
könig Gustav Adolf im
Dreißigjährigen Kriege in
ihm übernachtet habe. In
der darauffolgenden Nacht sei es
abgebrannt. Seit 1824 stand das
jetzige Pfarrhaus, das durch einen
Umbau seine langgestreckte, ein-
drückliche Gestalt erhielt. Ihm ge-
genüber die Kirche, die mit ihrem
schlanken, hohen Turm weithin ins

Drei Dörfer

Kirche in Diedersdorf
Erbaut 1870 an Stelle eines alten Fachwerkbaues

seinen alten, schönen Bäumen gab
dem Dorf sein Gesicht und machte
seine Dorfstraße zu einer der schön-
sten im ganzen Kreise. Unvergeß-
lich ist mir der Blick aus dem
hinteren Pfarrgarten über die weiten
Felder, die von dunklem Wald be-

grenzt waren — ein Bild unend-
lichen Friedens und stiller Abge-
schlossenheit.

Eng mit Tornow verbunden — es be-
stand nur ein Gemeindekirchenrat —

war das fast doppelt so große
L u d w i g s r u h . Es ent-
stand eigentlich aus einer
Glashütte, deren industrieller
Aufschwung Arbeiter, Hand-
werker und Kaufleute an
sich zog, so daß die „Mutter-
gemeinde" Tornow bald
überflügelt war. Ein Kirch-
lein wurde im letzten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts ge-
baut, charakteristisch in
seiner Kreuzform mit dem
zierlichen Türmchen und
der hellen Glocke. Ich habe
in dieser Kirche sehr gern
gepredigt, ich spürte eine
besondere geistige Leben-
digkeit und Aufnahme-
bereitschaft. Vielleicht lag
dies auch daran, daß eine
landeskirchliche Gemein-
schaft den festen Kern des
Gemeindelebens bildete.

Man spürte, daß der Gottes-
dienst von treuen Betern
getragen wurde. Ludwigsruh
war für uns Tornower die
„Großstadt" mit seinen zahl-
reichen Geschäften und
handwerklichen Betrieben.
Es war ja auch die Bahn-
station, die uns mit der
Welt verband (wenn man
es nicht vorzog, mit dem
Autobus nach Vietz zur
Ostbahn herunterzufahren).

Ludwigsruh war ohne Zwei-
fel die „interessanteste" Gemeinde
mit manchen inneren Spannungen
und Gegensätzen, mit verschiedensten
Berufsgruppen und auch politischen
Gegensätzen. Ganz verwunschen und
verzaubert (ich traf dort viel Aber-
glauben) lag abseits und mitten im

Land grüßte. 1935 war eine moderne
elektrische Turmuhr eingebaut wor-
den, und ihr Stundenschlag regelte
das tätige, schaffende Leben zu,
ihren Füßen. Der weite Anger mit

Am Sonntag , dem 27. Mai 1951, um 11 Uhr :

10. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau



Walde die „Wildwiese" mit ihren
wenigen Häusern — eine Welt für
sich.

Ganz anders war das dritte Dorf,
D i e d e r s d o r f . Wie gesagt, war
es zum Gut hin ausgerichtet. Char-
lottenhof und Diedersdorf trafen sich
in der gemeinsamen, auf v. Klitzing -
schem Boden liegenden Kirche.
Mitten im Walde lag sie, die
hohen Bäume drängten sich dicht an
sie. Gern trat ich, wenn drinnen die
Orgel anhob, noch einmal
aus der Sakristei her-
aus und atmete die unsag-
bare Stille des Waldes, die
von einem leisen Rauschen
der Wipfel umflutet war.
Auch hier in Diedersdorf
gab es einen treuen Ge-
meindekern. Es muß ein-
mal gesagt werden, daß die
Familie v. Klitzing sich mit
besonderer verantwortlicher
Treue ihrer Gliedschaft am
Leibe Christi bewußt war
und ganz selbstverständlich
den Sonntag inmitten der
feiernden Gemeinde heiligte.
Gott hat dieser Familie ein
schweres Schicksal auf die
Schultern gelegt. Aber will
Er sich nicht gerade im
Leid der Seinen verherr-
lichen? — Es gab im
Charlottenhofer Gutspark herrliche
Wege und Ausblicke, es gab den See
mit den Schwänen, es gab den klei-
nen Familienfriedhof und den stillen
Weg, der zur Kirche führte. Eine
versunkene Welt! Auch darin ver-
sunken, daß die Gutsarbeiter, die in
den gutseigenen Wohnungen oft
schon seit Generationen wohnten, wie
eine große Familie Freud und Leid
mit der „Herrschaft" trugen. Wie
schön war im Frühling oder im
Herbst die Straße von Charlotten-

hof nach Diedersdorf! Wie würzig
die Waldluft, wie wehmütig und doch
getröstet der Waldfriedhof mit seinen
verwitterten Kreuzen unter rauschen-
den Bäumen! Das eigentliche Dorf
bestand aus wackeren Bauern, die
dem Boden mühsam seinen Ertrag
abrangen. Wenige Geschäfte, zwei
ruhige Gasthöfe — man brauchte
nicht viel zum Leben. Die Dorf-
straße führte sogleich nach den
letzten Häusern wieder in den Wald

Das Pfarrhaus in Tornow
in dem zuletzt Pfarrrer Heinecke, der Verfasser dieses

Artikels, wohnte.

hinein, in der Richtung auf Döllens-
radung zu. Dann kam man über-
rascht zu einem idyllisch gelegenen
Außenseiter: N e u d i e d e r s d o r f .
Es war ein Miniaturdorf mit Schule,
Friedhof, Gastwirtschaft, alles in
kleinster Ausgabe. Aber die Men-
schen, die dort wohnten, waren ehr-
same, fleißige, stille Leute, oft mit
einer innigen Frömmigkeit ausge-
zeichnet, wie man sie nur in ein-
samen Landstrichen findet. Welch
prächtige Gestalt war der Kirchen-

älteste K l u g e ! Er hielt während
des Krieges im Wechsel mit Werner
v. K l i t z i n g den Gottesdienst, so
wie es in Tornow die Aeltesten, P a d e
und H a r k e , in Ludwigsruh M a r -
q u a r d t und R a e s c h taten.

Es ist die Heimat, die ich in
kurzen Strichen zu zeichnen ver-
suchte. Die Heimat, die mehr war
als nur Wohnsitz, die alles umschloß,,
was den Menschen innerlich und
äußerlich aufbaut und ihn prägt in

Sitte, Charakter und Eigen-
art. Die Heimat ist die
bergende Hülle, die ihn
in seinem Menschsein be-
wahrt und trägt —, wehe,
wenn sie zerreißt! Aber
das ist nicht das letzte.,
was wir wissen. Es gibt
auch eine verheißungs-
volle Fremdlingschaft:

„Gehe aus deinem Vater-
lande und aus deiner
Freundschaft und aus
deines Vaters Hause

Unsere Existenz als Chri-
sten ist eine „Wander-
existenz", wir sind „unter-
wegs" zu Gott hin, und
unsere irdische Entwurze-
lung ist hintergründiges
Zeichen dafür, daß ein
Christ hier nie ganz „zu
Hause" sein kann, weil

er einen Ruf aus der Ewigkeit
vernommen hat und nun das Fern-
weh nach Gott nicht mehr los
wird. Es kann geradezu das
Paradoxe eintreten, daß einer die
irdische Heimat verlieren muß, um
die ewige zu gewinnen. Denn wer
sich in Gott geborgen weiß, der i s t
zu Hause.

W a l t e r H e i n e c k e , Pastor
Bierbergen über Peine
(früher Tornow).

Ludwigsruh (Neumark), das aus einem Erbzinsgut mit Kolonie entstand an Stelle der 1785 eingegangenen Tornow er
Glashütte, und 1819 seinen Namen erhielt nach dem letzten Inhaber der Glashütte: Ludwig Zimmermann (1739—1810)

Die Bilder
Die Bilder von der Kirche in

Diedersdorf und dem Pfarrhaus in
Tornow stellte Pfarrer Heinecke zur
Verfügung. Die Ludwigsruher Bilder
erhielten wir von Fräulein Johanna
Schulz (fr. Tornow), jetzt Berlin-
Halensee, Schweidnitzer Str. 8, I. Die
Ludwigsruher Bildkarte stammt aus
dem Ansichtskartenverlag von Frau
L. Oehlke, Ludwigsruh (Photograph
H. v. Strom, Briesenhorst). Ein
Bild der Tornower Kirche erhielten
wir auch von Fräulein Schulz, wir
werden es später einmal bringen.

hörte Hermann Kät; vor der Apo-
theke von A. Schwarzenberg (Bild
Mitte) das Zigarrengeschäft von Max
Oehlke; dahinter Kaufhaus W.
Zehmke und Schuhgeschäft Zäper-
nick. „Große Feld" (Bild links) auf
der rechten Seite Max Siedler, dann
Oberlandjäger Bergemann (das Haus
ist abgebrannt), dann Tischlerei

Frau Elise Marquardt aus Ludwigs-
ruh, jetzt (13b) Poing Angelbrechting
über München - Ost (Obb.), schreibt
zu den L u d w i g s r u h e r Bildern:
Die Motormühle (Bild rechts) ge- Ludwigsruh (Neumark) Schulgebäude

Gustav Haller. Auf der linken Seite
Materialwarengeschäft Gerhard Graf
(auch abgebrannt) und in der Mitte
(wenig sichtbar) Bäckerei Karl Thiele.
— Frau Marquardt wohnt in Bayern
mit ihrem einzigen Sohn zusammen;
ihre Tochter Christel ist am 28. Juli
1945 in Landsberg an Typhus ge-
storben; da war Frau Marquardt
noch in Ludwigsruh. —

Soeben erhalte ich noch einen
Brief von Frau Elise Marquardt in
dem sie u. a. schreibt: „Das
,Heimatblatt' ist recht gut, nur bringt
es nichts an Schriften und Bildern
aus Ludwigsruh! Unsere Kirche und
unser Dorf wäre uns hier allen auch
sehr lieb . . ." Nun — eh' sie's
gedacht, war's schon vollbracht! Ein
Bild der Kirche von Ludwigsruh
haben wir allerdings leider , noch
nicht. Wer besitzt es?



Das Landsberger Rathaus und der Roland
Im Märzheft unseres Heimatblattes zeig-

ten wir Bilder vom alten Rathaus am
Markt, Kommandantenhaus und von der
Hauptwaehe in der Richtstraße. Wir möch-
ten in der Baugeschichte unserer Stadt,
von B. Kornowsky geschrieben, nicht
fortfahren, ohne auch Bilder von unserem
1923/24 erbauten „Stadthaus" gezeigt zu
haben, das den Beginn
des Rathausneubaues
darstellt. Da ja nun
das Rathaus als Haus
der „weltlichen Obrig-
keit" zu den gewich-
tigsten einer Stadt ge-
hört, auf das die Bür-
ger im allgemeinen
recht stolz sind — und
auch meist sein kön-
nen — und es in Lands-
berg in einem Men-
schenalter den Bürgern
und ihrer Obrigkeit
leider nicht gelungen
war, ein würdiges, der
Bedeutung und Größe
der Stadt entsprechen-
des, neues Rathaus zu
errichten, so wollen wir
bei unserem „alten"
noch etwas verweilen
und hören, was der
Chronist im Jahre 1857,
anläßlich der 600-Jahr-
feier unserer Stadt, dar-
über zu sagen weiß. Es
ist nicht viel, aber Z. T.
doch recht interessant
— auch amüsant — und
charakteristisch für die
sogenannte ,gute, alte
Zeit".

Der unterirdische
Gang
„Auf dem Platze

des alten Rathauses
auf dem Markte stand
ein Franziskaner-
Mönchskloster, und
an der Ecke der heutigen Woll- und
Poststraße ein Nonnenkloster der
Ursulinerinnen, welche beide durch
einen unterirdischen Gang verbunden
gewesen sein sollen." —

Theater im Rathaus und
Zschokke der Theaterdichter
„Es war zu Anfang des Winters

1790, als eine reisende Schauspieler-
truppe in dem Wohnorte meiner
Eltern (Landsberg) anlangte. Wir
Knaben waren sehr vergnügt und
freuten uns mächtig auf die. bunten
Rittertragödien, die unserer harrten.
Die Direktoren der Truppe schlugen
ihr Theater im alten Rathause, in
dem großen, öden Hausflur des
oberen Geschosses auf, und wir
konnten die Zeit gar nicht erwarten,
wo die Zettel endlich an Straßen-

ecken und Brunnenröhren geklebt
wurden. Am ersten Abend saß ich
oben in der dunkelbraunen, durch
Talglichter erhellten Halle vor dem
bunten Vorhang, und sechs Trom-
peter von den Dragonern, rote Feder-

Das Stadthaus in Landsberg (Warthe)
Erbaut 1923/24

büschel auf den breitkrempigen Hüten
tragend, spielten ein lustiges Stück-
lein. Dann klingelte es in dem
Souffleurkasten, die Gardinen rollten
auf, und eine mit Flor und Flittern aus-
geputzte, roth geschminkte Actrice
trat hervor, einen Prolog, „gedichtet
von Z s c h o k k e " , zu sprechen.
Dieser Zschokke wurde für uns
Buben ein Gegenstand des Neides.
Wir sahen ihn oft auf der Straße;
er mochte um die 18 Jahr alt sein
und begleitete die Theatergesellschaft
als Theaterdichter."

(Eduard Boas, über die Anwesen-
heit Zschokkes in Landsberg.)

Auktion im Rathaus
„Nachdem der Magistrat seinen

Sitz in dem Parterre des Comman-
dantenhauses aufgeschlagen hatte.

wurde im Jahre 1823 das Sessions-
Zimmer desselben durch die Käm-
merei in Beschlag genommen. Das.
alte Rathhaus, somit seiner ursprüng-
lichen Bestimmung fast entfremdet,
enthielt nun außer der Kämmerei,

den Schlächterschar-
ren und einigen Läden
noch den Sitzungssaal
der Stadtverordneten,
die Salarienkasse, das
Depositum des Land-
und Stadtgerichts, das
Eichungsamt und das
städt. Archiv. Die
Stille des alten, gro-
ßen Bürgersaales aber
wurde von Zeit zu
Zeit durch das Klop-
fen des Auktionsham-
mers unter-
brochen, während das
angehäufte, bunte Al-
lerlei unter der kauf-
lustigen Menge ver-
schwand."

Das Wespennest
„Um das alte, ehr-

würdige Gebäude
noch mehr zu demüti-
gen, ward sein alters-
schwacher Turm im
August des Jahres

,1825 nicht nur der
Spitze, sondern auch
des ganzen oberen
Theiles beraubt, eine

Entwürdigung, für welche er sich da-
durch rächte, daß er der Neugierde
keine Befriedigung gewährte, denn
der Turmkopf war leer bis auf ein
— Wespennest." —

Der rege Marktverkehr 
ist schuld daran
„Nachdem der unermüdliche Zahn

der Zeit die alte Stadtmauer beim
Salzmagazin so zernagt hatte, daß
sie im Februar 1850 zusammen-
stürzte, kam die Reihe der Ver-
nichtung auch an das alte R a t h -
h a u s , das einzige Gebäude der
Stadt, welches imstande war, sich
in stillen Sommernächten mit der
gegenüberliegenden Marienkirche bei
traulichem Geflüster in den Erinne-
rungen früherer Jahrhunderte zu

Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Dienstzimmer des Bürgermeisters



ergehen.*) Gleich einem alters-
schwachen Greise der Stützen be-
dürftig, die es in der That an der
Ostseite erhalten hatte, war sein
Anblick, namentlich der Hauptfront
vom Markte aus, doch immer noch
geeignet, jene eigentümlichen Emp-
findungen zu erregen, denen sich der
sinnende Beschauer nicht erwehren
kann. Obgleich wol noch einer
gründlichen Reparatur würdig und
werth, ward es dennoch, da der
rege Marktverkehr unserer Tage ihm
die Stätte nicht mehr gönnte, auf
der es sich so lange als eine Zierde
der Stadt behauptet hatte, der Ver-
nichtung anheim gegeben und dem-
nach im Winter 1850/51 abgebrochen."

Die „Erleuchtung"
Damit schließt die Geschichte von

dem betrüblichen Ende des alten
Landsberger Rathauses, die es wohl
wert ist, heute, nach genau 100
Jahren, noch einmal „beleuchtet"
zu werden. — Die „Erleuchtung"
Landsbergs, nämlich — wie es wört-
lich in dem Bericht heißt — „d i e
E r l e u c h t u n g d e r S t a d t
d u r c h G a s , ein Akt des Fort-
schritts, welcher nicht wenig dazu
beitragen muß, Landsberg das Ge-
präge einer Großstadt unverkennbar
aufzudrücken", erfolgte ja auch erst
am 1. November 1857, also nach
sieben Jahren! Doch darüber später.

Rolands Hals- und Beinbruch
Wenig bekannt ist, daß wir in

Landsberg auch mal einen „Roland"

hatten, der auf dem Markt vor dem
Rathaus stand. Näheres über ihn
erfahren wir von August Engelien,
der im Kapitel über den Zeitraum,
in dem sich die Neumark im Besitze
des deutschen Ritterordens befand
(1402-1454), u. a. folgendes schreibt:

*) Landberg war nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg „umgeben von den alten
Festungsmauern mit ihren 30 zerschosse-
nen Thürmen als ein wüster Schutt- und
Trümmerhaufen, über welchen wenig
mehr hervorragte als die Marienkirche
und das alte Rathhaus" aus dem ver-
heerenden Kampfe hervorgegangen.

Landsberger Stadtwappen
in Holz geschnitzt, aus dem 18. Jahr-
hundert, das sich über der Eingangstür
des alten Rathauses am Marktplatz be-

funden haben soll,
(zuletzt im Landsberger Heimatmuseum)

„ . . . Landsberg kam nicht nur
in den Besitz aller Gerichtseinkünfte,
sondern übte neben der selbständi-
gen Verwaltung nun auch ganz freie,
eigene Gerichtsbarkeit. Das Schöf-
fencollegium. der Stadt unter dem
Vorsitze des regierenden Bürger-
meisters hatte die Rechtspflege ohne
irgend welche Einmischung von
außen in seinen Händen. Nur der
Blutbann d. h., das Recht über Leben
und Tod, scheint demselben nicht,
wie in anderen, freilich wenigen
Städten, zugestanden zu sein.

Als Zeichen dieser freien Gerichts-
barkeit, die später alle Kurfürsten
bestätigten, wurde dann auf dem
Markte eine sogenannte Rolands-,
Rulands- oder Rutlandssäule er-
richtet . . .

Bei uns war sie eine ziemlich
kolossale Bildsäule, einen mantel-
tragenden, barhäuptigen Mann dar-
stellend, und befand sich auf dem,
über einem Springbrunnen aufge-
führten Ueberbau. Von diesem
Springbrunnen wird mir versichert,
daß das Wasser zu demselben von
den Zechower Bergen hergeleitet
wurde, und daß er seine Entstehung
einem reichen Landsberger Bürger
verdankte. Beides wurde zu öfteren
Malen, wie 1576 und 1626 wieder
in guten Stand gesetzt. Im Jahre
1694, den 31. August, fiel der Rut-
land samt dem Obergebäude her-
unter, und von ersterem wurden
Kopf und Beine abgeschlagen. Man
richtete das Ganze zwar noch ein-
mal auf, nahm es aber bald wieder
weg, da es wahrscheinlich der Stadt
zu keiner großen Zierde mehr ge-
reichte, der Rutland auch seine Be-
deutung verloren hatte." —

Damit schließen wir für heute, um
in unserem nächsten „Heimatblatt"
mit der Baugeschichte unserer Stadt
fortzufahren.

Bericht
Lübeck. Die erste Versammlung

unserer „Gemeinschaft Landsberg
(Warthe)" im neuen Jahr brachte
uns eine sehr hübsche Ueberraschung.
Der schon mehrfach geäußerte
Wunsch, ein Landsberger T i s c h -
b a n n e r zu beschaffen, ist in Er-
füllung gegangen. Frau T i s c h l e r
(früher Stadtverwaltung) hatte die
Initiative ergriffen und dank der
Unterstützung einiger hilfsbereiter
Landsberger, unserem Vorsitzenden
Fritz Weber das wunderschöne
Banner überreichen können. Die
Vorderseite zeigt unser Stadtwappen,
den roten Adler, auf weißer Atlas-
seide gestickt; die Rückseite ist in
unseren Stadtfarben Grün-Weiß-Rot
gehalten. Es ist erstklassig ausge-
führt und wurde von Frau K ü h n
(Bäckermeister) mit großer Liebe
und Sorgfalt gestickt.

Fritz Weber erwähnte in seiner
Ansprache die jahrhundertealte Tradi-
tion des „Banners", ausgehend von
der Zeit der Zünfte, der Handwerker-
vereinigungen in den mittelalterlichen
Städten. Auch damals schon war
dieses Zeichen ein Symbol der Treue
und Zusammengehörigkeit. Uns allen
soll es heute sagen, daß wir uns

noch fester um dieses Banner der
Heimat zusammenschließen.

,Die Heimat ruft, wir rufen sie,
Dies bleibt für alle Zeit;
Die Heimat ruft, vergeßt sie nie
Und . . . haltet euch bereit!

Berliner Nachrichten
Ausweise für Heimatvertriebene

Der Senat von Berlin hat dem
Berliner Landesverband mitgeteilt,
daß die Bezirkssozialämter ange-
wiesen sind, auch jetzt noch An-
träge auf Ausstellung der Bescheini-
gungen für Heimatvertriebene in
West-Berlin entgegenzunehmen. Das
Sozialamt in S p a n d a u stellt nun
auch den Familienangehörigen Be-
scheinigungen aus, wenn diese auch
Heimatvertriebene sind.

Rückzahlung
gewährter Sozialunterstützungen

Landsleute, welche eine Aufforde-
rung zur Rückzahlung von Sozial-
unterstützung erhalten haben, wollen
sich bitte melden. Es besteht die
Möglichkeit, daß beim Vorliegen ge-
wisser Voraussetzungen die Rück-
zahlung der erhaltenen Unter-
stützungsgelder ausgesetzt werden
kann.

Landsberger Jugend
I n g e b o r g S t a h l b e r g aus

Landsberg schreibt mir aus Ehestorf
27, Kinderheim Birkenhöhe, Ham-
burg-Harburg-Land. Sie hofft, durch
die Heimatblätter Verbindung mit
Landsbergern zu bekommen. Durch
die Flucht ist sie von ihren Ange-
hörigen getrennt und seit 1945
mutterseelenallein. Die Mutter blieb
in Landsberg im Krankenhause Bis-
marckstraße zurück. Der Vater ist
in Rußland vermißt und die Ge-
schwister sind, bis auf eine
Schwester, die in Westfalen ist, in
der Ostzone. Im Kinderheim hat sie
ihr Vorschülerinjahr gemacht und
möchte gern Säuglingsschwester wer-
den. Sie braucht etwa 300 DM für
Anschaffungen; z. B. drei Schwestern-
kleider, Bettwäsche, Wolldecken,
Handtücher usw. und muß darum
sehr sparsam sein. Im ersten Lehr-
jahr verdient sie garnichts und im
zweiten Jahr 10 DM monatlich. Um
überhaupt etwas anschaffen zu
können, geht sie noch ein halbes Jahr
als Stationsmädel, um etwas mehr
Geld zu verdienen. Sie bittet um
Nachricht, wann in Hamburg Lands-
berger Treffen stattfinden.



Der Landkreis
Dechsel

Von Fr. G r o ß w e n d t
(Schluß)

Mit Beginn dieses Jahrhunderts
entwickelten sich nach und nach
die Gänsemästereien, von denen sich
im Dorf neun befanden, die die
köstlichen Martinsvögel züchteten.
Auf dem Dechseler Bahnhof wurden
im Laufe eines Jahres etwa eine
Million Gänse verladen. Die meisten
von ihnen gingen nach Berlin.
Schlimm war es, wenn Seuchen aus-
brachen, und besonders gefürchtet
war die Gänsecholera. Um der
Seuchen Herr zu werden, wurden
unmittelbar am Bahnhof die Seuchen-
buchten errichtet, in die verdächtige
Wagenladungen sofort eingebuchtet
und auch dort gemästet wurden. Es
ist vorgekommen, daß im Laufe eines
Jahres Tausende von Gänsen der
Seuche zum Opfer fielen, trotz aller
Vorsichtsmaßregeln. Anfänglich wur-
den die verendeten Gänse vergraben;
später baute man in den Seuchen-
buchten am Bahnhof einen Ver-
brennungsofen, ein „Krematorium",
aber auch dieses erwies sich bald als
nicht brauchbar, denn infolge der
vielen Fettmassen verbrannte nach
und nach das ganze Gemäuer, und
so wurde dann auch dieser Betrieb
eingestellt. Zuletzt schloß man einen
Vertrag mit der Abdeckerei in
Landsberg, die die toten Gänse dann
täglich abholte. Durch die Gänse-
mästerei hatte die Gemeinde eine fühl-
bare Einnahme. — Ein Großbetrieb
entwickelte sich noch nach dem
ersten Weltkriege: der Zimmermann

Gustav G o h 1 k e baute ein großes
Sägewerk, das sich bis zum Jahre
1945 zu einem Wertobjekt von über
eine Million Reichsmark entwickelte.

Dechsel
Diplomvolkswirt Dr. rer. pol. Erich

W a n d r e y , Sohn des Landwirts
und Gänsemästereibesitzers Willi
Wandrey, grüßt alle Bekannten aus
Dechsel und seine Lehrer, Schul-
kameraden und Freunde aus Lands-
berg. Er hat trotz mehrfacher
schwerer Verwundung und Gefangen-
schaft Ende 1948 sein Studium be-
endet und arbeitet seit dieser Zeit
als leitender Kaufmann in der Indu-
strie. Er ist in Hemsbach an der
Bergstraße verheiratet und hat ein
31/2jähriges Töchterchen. In seiner
Nähe befindet sich sein Bruder Karl-
Heinz, der am Staatstechnikum
Darmstadt das Studium als Tiefbau-
ingenieur zur Hälfte beendet hat.

Dechsel
Fräulein Luise C 1 a s e n , früher

Dechsel, jetzt Berlin-Friedenau, Rem-
brandtstr. 10, allen Dechselern und
auch manchem Landsberger be-
kannt, wird am 16. Mai 85 Jahre alt.

Gralow
Familie Paul B e n g i s c h aus

Gralow - Untermühle, jetzt (21b)
Bochum 7, Charlottenstr. 13, schreibt,
daß sie nach Bochum durch
ihre Tochter Frau Anneliese Herker
gekommen ist, deren Mann ein
Bochumer ist — sie wurden am
23. Dezember 1944 von Pfarrer

Meuß getraut —, und daß dort aber
wenig Neumärker zu sein scheinen.
— Wir konnten ihnen gleich vier
Adressen angeben. Sie erhielten
Kenntnis von unserem „Heimatblatt"
durch eine Landsberger Verwandte,
Frau Marie Christoph, Heinestraße,
jetzt in Duisburg, haben das Blatt
gleich bestellt und wollen weiter
dafür werben.

Seidlitz
Der Artikel über S e i d l i t z von

Siegfried Anderweit kommt ins
nächste „Heimatblatt". Hier sehen
wir ihn „ganz auf der Höhe" — des
Lebens und der Landschaft — Arm
in Arm mit seiner — nur keinen
Neid! — hübschen, jungen Frau!
Viel Glück wünschen wir ihnen in
der schönen Pfalz. (22b) Obersülzen,
Kr. Frankenthal, Rheinpfalz.

Lehrer Siegfried Anderweit (Seidlitz)
und Frau

Landsberger in Bad Pyrmont
I.

Nanu? „Flüchtlinge" können schon
wieder in ein Weltbad reisen? Nun,
es braucht niemand zu glauben, daß
Landsberger zum Vergnügen nach
Pyrmont fahren und dort ein Schlem-
merleben führen. Wer hier her
kommt, hat es meist bitter nötig,
den angegriffenen Gesundheitszustand
aufzubessern und neue Kraft für den
schweren Lebenskampf zu schöpfen.

Doch da sind zunächst wir „Neu-
bürger, die das Schicksal hierher
verschlagen hat. Außer meiner
treuen Freundin Dora G i e s e und
mir (Käthe Textor, Tochter von
Pfarrer Textor, Luthergemeinde)
leben hier noch die Schneider-
meisterin Hedwig L ü p k e mit ihrer
Mutter bei ihren Geschwistern, die
sie 1945 in ihrem Heim aufnahmen.
Dann auch Franz R ö t h i g , früher
Schriftsetzer am General-Anzeiger,
mit Frau. Er hat als Schwerver-
letzter hier eine Stelle bei den
Landeskrankenanstalten gefunden.
Auch Apotheker Paul S a n i t z ,
dessen Familie noch nicht hier im
Ort wohnen kann, sehen wir bis-
weilen. Alle schlagen wir uns recht
und schlecht durchs Leben wie
anderswo auch.

Wir sind hier also nur ein kleines
Grüppchen von Landsbergern, doch

wurde uns durch das „Bad" ein Wieder-
sehen mit einer ganzen Reihe von
Heimatfreunden geschenkt. Vom
Februar bis zum Dezember 1950
waren hier: Frieda L i n d e n b e r g
(fr. Brückenstr. 5), Edeltraut W u e -

r i n g (Zechower Str. 23), Ursula
S t r u m p f (Röstelstr. 1), Gertrud
B r e d e (zul. Zechower Str.), Elisa-
beth P r ö m m e l (Markt 13), Käthe
F r e y e r (Friedeberger Str. 27a),
Frieda Lehmann-K a d o c h (Richt-
straße 50), Charlotte L e h m a n n
(Heinersdorfcr Str.).

(Schluß folgt)

Begegnung
Herrnhut, im Februar 1945. — Hell-

hörig geworden für die Geräusche
der Straße — viele Flüchtlinge aus
Schlesien waren sie entlang gezogen
— lief ich auch diesmal hinunter,
als ein Lastzug unten stoppte. Sol-
daten entstiegen ihm und standen
nun am Straßenrand. Im Erzählen
miteinander, trat einer heraus und
meinte zu wissen, daß ich seine
Heimat gewiß nicht kenne. „Nun,
nun", sagte ich, „da wollen wir
erst einmal die Probe auf's Exem-
pel machen." Da fielen die be-
kannten Namen: Guschterbruch,
Lipke und der vertrauteste: Lands-
berg. Er war aus meiner Heimat!,
hatte in Guschterbruch gelebt mit
seiner Frau und zwei kleinen Kin-
dern : Wilhelm W e i g e 1 t, von
Beruf Maler. Solange seine Gruppe
in Herrnhut lag, war er täglich bei
uns in jeder freien Stunde, vor allem
abends. Er saß unter uns, ange-

nommen auch von meinem Manne
wie ein jüngerer Bruder, dem das
schwerere Los in diesem Kriege zu-
gefallen war. Es war traurig. Er
wußte nicht, wo er Frau und Kinder
in Gedanken suchen sollte, in Gusch-
terbruch oder irgendwo auf der
Landstraße. Ich wußte ihm für seine
Trauer keinen Trost, da ja auch
meine Mutter unerreichbar für mich
war in Landsberg. Dann kam er
fort. Er wollte schreiben . . . Er
sprach noch von Verwandten, die in
Landsberg, Dammstraße, wohnten. —
Weiß jemand von ihm, von seiner
Familie? — Als ich damals Klaus
Groths „Heimweh" sang, wußte ich,
daß er zu denen gehört, die von
der Heimat mit dem Liede sagen:

„Ich wäre nicht gegangen,
nicht für die ganze Welt,
mein Sehnen, mein Verlangen,
hier ruht's in Wald und Feld."

L e n i W i r t h , geb. Wölk



Heimatdienst
Aufwertung unserer Sparguthaben
Der Deutsche Bundestag stimmte am

5. April einem Gesetzentwurf in erster
Lesung zu, der die Umwandlung der
Reichsmarkguthaben der heimatver-
triebenen Sparer im Verhältnis 100 :6.5
vorsieht. Die Umwandlung der Spar-
guthaben soll auf „Vertriebenen-
konten" für alle Guthaben über 100 DM
erfolgen. Nach Inkrafttreten des Ge-
setzes können aufgewertete Guthaben
bis zu 20 DM abgehoben werden, wäh-
rend größere Guthaben vom 1. Januar
1952 an in fünf gleichen Jahresraten
zur Auszahlung kommen sollen. Das
Gesetz das noch in zweiter und dritter
Lesung beraten werden muß. wird
voraussichtlich auch von Berlin über-
nommen werden.

Vermißte Familienangehörige

Mein Sohn. Obergefr. Erich Wendt,
geb. am 18. 6. 04 in Spiegel. Heimat-
ort Döllensradung. ist seit 9. 1. 45 in
Hopfengarten bei Bromberg. Fp.-Nr.
16 740, vermißt. Wer weiß etwas von
ihm? Otto Wendt

Ich bitte um Auskunft über den
Verbleib meiner Eltern und Geschwi-
ster: Heinrich Franke und Frau Emma
Franke, geb. Kühn, sowie Fritz. Karl
Heinz und Gertrud Franke aus LaW.,
Meydamstraße 28. Erwin Franke

Mein Vater, der Postbetriebsassistent
Franz Militz, geb. am 17. 8. 72 zu
Berlinchen, wohnh. LaW., Heiners-
dorfer Str. 75, Ecke Burchhardtstr., ist
seit dem 1. März 1945 verschollen. Wer
weiß etwas über ihn?

Frau Elisabeth Eisner
Wer kann mir Auskunft geben über

den Verbleib meines verschollenen
Sohnes Herbert Hasler, geb. 23. 1. 29.
LaW., Max-Bahr-Str. 46.

Eduard Hasler und Frau Emma
Mein Vater, der Kaufmann Clemens

Kutz, geb. am 24. 5. 74. fr. wohnh.
LaW., Wasserstr. 8. wurde Ende Fe-
bruar 45 im Hotel Eiste das letztenmal
gesehen. Wer weiß von seinem Schick-
sal? Clemens Kutz. Sohn

Wer weiß etwas von meinen Eltern?
Mein Vater, Erich Stahlberg, geb.
26. 8. 07 in Lorenzdorf, Beruf: Buch-
halter (Maizena - Werke. Wepritz).
wohnh. LaW., Anckerstr. 70. war 1943
in Rumänien, seitdem keine Nachricht
mehr von ihm.

Magdalena Stahlberg, geb. Pfeifer,
geb. 2. 12. 07 in Meiningen, kam 1945
in Landsberg mit einer Lungenentzün-
dung ins Krankenhaus Bismarckstraße
Nr. 18/17.

Für jede Nachricht von ihnen bin
ich dankbar. Charlotte Stahlberg

Gesucht werden:
Lehrer Richard Wandrey, LaW..

Bismarckstr. 22, von Max Plath.
Emil und Minna Kahn und Klara

Schröder aus Beyersdorf, von Frau
Antonie Päschel und Tochter Erna
Kahn aus Stolzenberg.

Familie Franz Zippel u. Frau Ger-
trud Zippel nebst Tochter Johanna
von W. Zander u. Frau. LaW.. Kladow-
straße 26.

Notizen

Für einen Landhaushalt in der Nähe
von Werder. Gutsverwaltung (früher
LaW., Friedeberger Chaussee 6—8),
wird eine Stütze gesucht.

Eine geschickte Schneiderin (West-
berlin), die zu Hause oder auch außer
dem Hause arbeitet, wird von Lands-
bergern gesucht.

Familiennachrichten
Unser erstes Kind — C h r i s t a —

wurde am 21. November 1950 geboren.
Hertha Miethke, geb. Illguth
Wolfgane Miethke
(LaW., Dammstraße 80)

Berlin W 30. Motzstraße 48.
F o l k e R o g g e n b u c k wurde

heute zu unserer und unserer Tochter
Claudia großer Freude geboren.

Lore Roggenbuck, geb. Becker
Dipl.-Kaufm Lothar Roggenbuck

Göttingen, am 24. März 1951
Herzberger Landstraße 12.

Am 18. März 1951 wurde mein Bru-
der Wilhelm, geb. am 12. 12. 36 in

Massow. konfirmiert. Christa Gutsche,
Warlow/Mecklenbg., bei Laage (3 a).

Als Verlobte grüßen:
Ingebure Bethke (LaW.. Hopfenbruch)
Günther Mattheis

Neutrebbin (Oderbruch), am 18. 3. 51
Bahnhofstraße 244.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans Beyschlag
Renate Beyschlae

verw. Falkenhahn. geb. Schreuder
Bremen, im März 1951, Tiefer 8.

Frau Helene Matthes, fr. LaW.. Woll-
straße 56/57, Korsettgeschäft, wird am
4. Mai 76 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer
Schwester in Neukölln, Kiehlufer 71.

†
Es sei denn, daß das
Weizenkorn in die
Erde falle und er-
sterbe, so bleibt's
allein: wo es aber
erstirbt, so bringt
es viele Früchte.

Johannes 12, 24.

Am 12. Januar 1951 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit
im 68. Lebensjahr mein lieber
Mann, unser guter Vater und
Großvater, der Bäckermeister
Otto Meyer, früher Dühringshof.

Helene Meyer. geb. Lenz
Heinz Meyer und Frau
Helmut Meyer (vermißt) u.Frau
Bernd-Helmut und Monika.

Enkelkinder
Freyenstein/Prign., Marktstr. 33.

Plötzlich und unerwartet nahm
Gott der Herr am 11. März 1951
meinen innigstgeliebten Mann,
unseren lieben Bruder. Schwie-
gersohn, Schwager und Onkel,
den Textiilkaufmann und Buch-
halter

Benno Graw.
fr. LaW.. Goethestr. 7,

zu sich.
Irmgard Graw, geb. Schmidt

Rudolstadt - Schwarza (15 b),
Friedrich-Fröbel-Straße 18.

Gott der Herr nahm am 12. März
1951 meinen lieben, guten Mann,
unseren herzensguten Vater, den
Bürovorsteher u. Rechtsberater

August Rauch, LaW.. Angerstr. 17,
im Alter von 85 Jahren, zu sich.

Anna Rauch, geb. Mertke und
Kinder Willi. Gretel, Hilde;
Enkelkinder und Angehörige.

Dielmissen, Kr. Holzminden.

Am 31. März ging mein lieber,
treusorgender Mann, unser guter
Vater, der Justizinspektor

Arthur Blohm,
fr. LaW.. Richtstraße 59.

von uns.
Herta Blohm, geb. Seidig
Joachim und Eva Blohm

Vockenhausen im Taunus.
Hauptstraße 33.

Am 7. März 1951 verstarb un-
erwartet meine liebe Frau und
treue Lebensgefährtin

Ella Meyer, geb. Köcher
Wilhelm Meyer, Stadtbaurat a. D.
Celle. Tätzestraße 8.

Plötzlich und unerwartet starb
mein lieber, treusorgender Mann,
unser guter Vater
Emil Maaß, fr. LaW.. Dammstr. 26

* 24. 2. 83 † 27. 1. 51
Luise Maaß und Angehörige

Frankfurt/Oder, Görlitzer Str. 16a.

Am 26. März 1951 entschlief
nach langem, schwerem Leiden,
mein geliebter Mann, unser gu-
ter, treusorgender Vater. Schwie-
gervater und Opa

Forstmeister a. D.
Otto Mintzlaff, früher LaW..

Heinersdorfer Str. 21,
im 70. Lebensjahr.

Anna Mintzlaff, geb. Gotzhein
Gerhard Mintzlaff u. Frau Ilse.

geb. Schirrmacher
Dr. Ali Gramse u. Frau Ursula,

geb. Mintzlaff
und fünf Enkelkinder.

Hannover, Voßstraße 41.
Am 24. Januar 1951 nahm Gott

der Herr meinen lieben Mann,
unseren guten, treusorgenden
Vater, den Tischlermeister

Georg Gläser, früher Wepritz.
zu sich, in die ewige Heimat.

Martha Gläser, geb. Papendorf
Franz Gläser
Familie Wilhelm Lange

Fürstenberg Havel.
Zehdenicker Straße 19.

Nach schwerem Leiden ver-
schied am 25. März 1951, im
Alter von 62 Jahren, mein innigst-
geliebter. treusorgender Mann,
mein lieber Schwiegervater und
Opa. der
Fleischermeister Hermann Kurz.

fr. LaW., Hindenburgstr. 29
Agnes Kurz, geb. Bandur

Berlin-Karolinenhof,
Lübbenauer Weg 46.

Schlußwort
In Lebensfluten, im Tatensturm
Wall ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff ich am sausenden Webstuhl

der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Johann Wolf gang von Goethe

Für alle Ostergrüße und -wünsche
danken wir und grüßen herzlichst
unsere lieben Landsberger.

Pfarrer Wegner
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 586/680 C 1400 4. 51
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NUMMER 5 MAI 1951

PFINGSTEN 1951
Evangelium des Johannes 15, 12.

Das ist mein Gebot, daß ihr euch unter-
einander liebet, gleichwie ich euch liebe.

An jedem 2. Pfingstfeier-
tag rüstete sich die evan-
gelische Jugend Landsbergs,
um draußen am Waldsee in
ihrer Jugendherberge-Rohr-
bruch ihr Pfingsttreffen in
einem Festgottesdienst unter
Gottes freiem Himmel zu
halten. Schon am Waldsaum
bei Stolzenberg grüßte uns
ein pfingstliches Bild (Titel-
bild). Eine lichte, frühlings-
geschmückte Birkenallee,
die zum dunklen Tor des
Waldes führte. Wir dachten
bei ihrem Betreten an die
pfingstliche Mahnung der
Heiligen Schrift:

„Schmücket das Fest mit
Maien bis an die Hörner
des Altars".

Landsbergs evangelische Ju-
gend hatte dies Wort in
ihrem altehrwürdigen Got-
teshaus von St. Marien zum
Festgottesdienst des 1. Feier-
tages Wirklichkeit werden
lassen. Aber wichtiger als
dieser äußere Schmuck des
Frühlings, den der lebendige
Gott der Schöpfung uns
Christen als Sinnbild und
Gleichnis für unser Seelen-
leben darbietet, ist der
Pfingstschmuck des Men-
schenherzens, der sich uns
darstellt in dem Lebens-
gesetz, das Gottes Heiliger
Geist uns schenkt in dem
Wort:

„Das ist mein Gebot, daß
ihr euch untereinander
liebet, gleichwie ich euch
liebe".

Und so stand denn, nachdem der
Wald durchschritten war, unsere
evangelische Jugend am Waldweg
vor ihrer Jugendherberge, innerlich

und äußerlich geschmückt, mit dem
Pfingstwunder eines neuen Lebens
in langer Kette wie ein Frühlings-
kranz um ihr Ferienheim. Und im

Birkenallee Stolzenberg — Zanzhausen Aufn. K. Aurig

Jugendgottesdienst erfuhr sie die
ewige Wahrheit:

„Ich binde euch mit einer Kette,
die heißt Liebe".

Wenn wir in diesem Pfingstgottes-
dienst neu ausgerichtet am Nach-
mittag zur Heimatstadt zurückkehrten,
dann grüßten uns auf endloser Land-

straße die schattenspenden-
den Kronen der alten Linden,
die einst der Korse vor
langer Zeit an seiner Heer-
straße gepflanzt hatte. Stolz
zog er aus, Trauer und Trä-
nen begleiteten die Trümmer
eines zurückflutenden, ge-
schlagenen Heeres. Wie
oft mag ein verzweifelter
Mensch unter dem Schatten
einer Linde eine Stunde der
Ruhe und des Friedens ge-
sucht und in der Stunde der
Einsamkeit göttliche Zwei-
samkeit erfahren haben. —-
Wenn ihr diesen Pfingstgruß
in der Ferne lest, dann denkt
ihr daran, daß wir alle diese
staubige Landstraße unter
Trauer und Tränen gegangen
sind und daß wir sie, wenn
die Feiertage der Pfingsten
verklungen sind, weitergehen
müssen. Aber auch an unse-
rer Alltagsstraße, die für
uns in der Hitze unserer
kampfreichen Tage oft be-
schwerlich ist in mörderi-
scher Zeit, stehen frieden-
und ruhespendende Bäume
mit schützenden Kronen: die
Sonntage der festlosen Hälfte
des Kirchenjahres. — An
ihnen kannst du in einer
Stunde der Stille im Frieden
des Gottesdienstes, im Schat-
ten gegenüber der Hitze
des Tages, die Menschenhaß
und menschliche Sünde
immer wieder neu entfacht,
dir schenken lassen das Wun-
der göttlicher Liebe, die
dir verheißt:

„Siehe, ich bin bei dir alle Tage

bis an der Welt Ende".
Amen. Euer Heimatpfarrer

G e o r g W e g n e r.

Am Sonntag, dem 27. Mai 1951, um 11 Uhr:

10. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau



Nachrichten
10. Landsberger Kirchentag

in Berlin
Am 27. Mai wollen wir unseren

10. Kirchentag im Johannesstift in
Berlin-Spandau begehen. Wer hätte
das gedacht, als wir am 27. Oktobcr
1946 zum erstenmal unseren Gottes-
dienst dort abhielten. ,,Einige Hun-
dert" Landsberger und Neumärker
hatten wir erwartet — 1400 kamen!
Und so ist es in den vergangenen
Jahren geblieben. Immer größer
wurde die Zahl derer, die sich im
gemeinsamen Gebet unter Gottes
Wort stellten. — Wie am 1. Kirchen-
tag, will auch am 27. Mai P r ä s e s
S c h a r f , dem wir so viel zu ver-
danken haben, zu uns sprechen.
Pfarrer W e g n e r hält die Predigt.
Pfarrer M e u ß baten wir, die Toten-
ehrung vorzunehmen. Wir hoffen,
daß von unseren Heimatpfarrern aus
dem Stadt- und Landkreis recht viele
unter uns weilen werden und daß
viele Neumärker und Landsberger
kommen können.

Die Ausstellung in München
Die Ausstellung „ D e u t s c h e

H e i m a t im O s t e n " , die im
Herbst vorigen Jahres in Berlin zu-
sammengestellt und im November
eröffnet wurde, wird zur Zeit bis
zum 4. Juni in M ü n c h e n gezeigt.
Die Ausstellung wies — die Neumark
betreffend — in ihrem auf großen
Tafeln dargestellten statistischen Teil
so erhebliche Lücken auf, daß wir
uns veranlaßt sahen, die Ausstcl-
lungsleitung darauf hinzuweisen und
ihr Material zwecks Ergänzung des
Gezeigten zu übergeben. Wir bitten
nun alle Besucher der Ausstellung,
uns ihre Eindrücke mitzuteilen. Es
liegt uns daran zu erfahren, ob und
inwieweit das von uns zur Verfü-
gung gestellte Material verwertet
worden ist. Auch Zeitungsausschnitte,
die eine Besprechung der Ausstellung
zum Gegenstand haben, sind uns
willkommen. Die gleiche Bitte
richten wir auch an alle Landsleute,
die die Ausstellung an anderen Orten
bereits gesehen haben oder noch
sehen werden.

Kleinkredite für Heimatvertriebene
in Westberlin

Ueber die technische Durchführung
der Gewährung von Kleinkrediten an
gewerbetreibende Heimatvertriebene
wird noch beraten. Wir werden zur
gegebenen Zeit die Beschlüsse be-
kanntgeben und Auskunft erteilen.

Verlust von Urkunden
Die Fortsetzung der Artikelreihe

über den Ersatz von Urkunden, die
in Verlust geraten sind, folgt im
nächstem "Heimatblatt".

Voraussichtlich im Juni-Heimatblatt
beginnen wir mit dem Abdruck von
Artikeln über Z a n t o c h. Da Zantoch
in der Geschichte unserer Heimat eine
so bedeutungsvolle Rolle spielte, wie
kaum ein anderer Ort. werden wir
ihm einen dementsprechend größeren
Raum widmen und die Beiträge und
Bilder auf mehrere Blätter verteilen.
Es fehlen noch ein Bild vom alten
Glockenturm und von der neuen
Netzebrücke. Wer kann diese noch
leihweise zur Verfügung stellen? Auch
andere Bilder interessieren noch.

Unser nächstes Treffen in Berlin
findet am Sonnabend, dem 9. Juni, von
15 bis 19 Uhr in der D o m k l a u s e
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm Ecke Ruhrstraße, statt.

Ein Vietzer-Treffen ist geplant.
Näheres wird durch Einladungen be-
kanntgegeben.

K u r z b e r i c h t
G e f u n d e n haben wir für Otto

Schnell, fr. LaW., Schönhofstr. 24,
jetzt in (21) Ahlen (Westf.), För-
derweg 8, seine lange von ihm ge-
suchte Mutter: Frau Frieda
S c h n e l l , jetzt in Gr. Köris, Kr.
Teltow. Der Vater soll in Rußland
verstorben sein, die Schwester Mari-
anne hat sich in Frankfurt a. M.
verheiratet. Die Mutter schreibt, daß
sie „ganz durcheinander" war, sie
hatte schon alle Hoffnung aufge-
geben, jemals noch etwas von ihrem
Sohn zu hören. Und — aus dem
selben Hause Schönhofstr. 24 —
grüßt auch Frau Gertrud K n a p p e ,
geb. Rottkc, aus Hübitz im Südharz
(19a). — Heinrich F r a n k e , fr.
LaW., Meydamstr. 28, kehrte heim
und suchte seine Familie. Es gelang
ihm, Frau und zwei Kinder in Pots-
dam zu finden. Zwei Söhne waren
vermißt! Nun meldete sich der Sohn
E r w i n bei uns aus Völkerade bei
Braunschweig. Welche Freude! —
In Göttingen ist der Heimkehrer
Georg K r ü g e r aus der Schiller-
straße im evangelischen Krankenhaus
Weende. Auf unsere Bitte hin bc-
suchte ihn Herta Marthen. Am
nächsten Sonntag war er zu Gast
bei den Geschwistern Marthen. Wer
besucht ihn noch? — 1947 ist der
Schuhmachermeister M. R i e t z , fr.
LaW., Schönhofstr. 27, aus engli-
scher Gefangenschaft zurückgekehrt
und fand seine Familie, auch die
Eltern, in der Lutherstadt Eislebcn
(19a), Adolf-Bentz-Str. 43, wo er
nun, nach manchem Kampf, als selb-
ständiger Meister tätig ist und alle
Bekannten grüßt. — Otto G o l z e ,
LaW., Wasserstr. 9, auf der Rück-
fahrt von einer Geschäftsreise nach
Göteborg und Stockholm schreibt
mir, daß es wohl von Interesse
für uns ist, daß in beiden Ländern.
Schweden und Dänemark, in jedem
Hotelzimmer eine Bibel liegt. —

Bild oben : Ansicht von Landsberg mit
der Phönixmühle im Jahre 1860

Bild unten: Holländermühle bei Zechow
Aufn. K. Aurig

(Zu dem Artikel über die Landsberger
Mühlen, Seite 3 und 4)



Baugeschichte der Stadt Landsberg (Warthe)
Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y , Berlin

III. Die Landsberger Mühlen
Mühle und Linde haben von jeher

in der deutschen Poesie einen be-
vorzugten Platz eingenommen, wo-
bei dem Baum und dem in der
Mühle betriebenen Gewerbe von den
Dichtern ein romantischer und ge-
heimnisvoller Nimbus verliehen
wurde. Viele Sagen und Geschichten
nehmen ihren Anfang und ihr Ende
in den altersgrauen,
von Lindenbäumen

überschatteten
Mühlengebäuden

und lassen diese
zu Symbolen der
Heimat werden.

Die Kunst, Ge-
treide zu mahlen,
ist so alt wie der
Getreidebau, des-
sen Einführung die
Griechen der Göt-
tin Demeter zu-
schrieben, während
sie ihrem Götter-
oberhaupt Zeus
den Beinamen
myleus (Müller)
zuerkannten und
damit das für die
Menschen so wich-
tige Gewerbe in
seine Obhut gaben.

Ueberall wo Ge-
treidebau betrie-
ben wurde, finden
sich im Erdreich
alte primitive
Werkzeuge der
Steinzeit, flache
oder ausgehöhlte
Steine, in denen mit Steinkugeln die
Körnerfrucht zermahlen wurde. Aus
solchen Handmühlen, sogenannten
Riesenhacken, entwickelten sich die
uns bekannten Getriebemühlen, bei
denen anfänglich durch Pferde oder
Rinder ein Göpelwerk betrieben
wurde. Bei zunehmender Vertraut-
heit mit der im Wasser und im
Wind vorhandenen Arbeitskraft ver-
stand man, sich diese Naturkräfte
nutzbar zu machen, und es ent-
standen bereits zur Römerzeit durch

unterschlächtige Wasserräder be-
triebene Mühlen, die als früheste
Industriebetriebe anzusehen sind. Der
Besitz eines mit Gefälle dahinfließen-
den Wasserlaufes war sehr be-
gehrenswert und ein Besitz, den sich
die Landesherren zur Anlage von
Mühlen durch Zinszahlungen und
Uebernahme von Lasten abkaufen
ließen.

Bereits bei der Gründung der Stadt

Landsberg war dem Stadtgründer
Albert von Luge und seinen Erben
das Recht zugesprochen worden, auf
ihrem Grund und Boden Mühlen er-
richten zu dürfen, für die die aus
den nördlichen Waldgebieten zur
Stadt strömende und diese im Bogen
nach Osten und Westen umfließende
Kladow eine günstige Gelegenheit
bot. Die damals außerhalb der Stadt-
mauer liegende V i e r r a d e m ü h l e
wird bereits 1372 urkundlich erwähnt;
1428 die G r a b e n m ü h l e , die mit

der Trockenlegung
des Wallgrabens
aufhörte, als Was-
sermühle zu be-
stehen; die 1445 als
O b e r m ü h l e er-
wähnte Anlage ist
die F e r n e -
m ü h 1 e , und eine
1522 als W a l k -
m ü h l e benannte
Gründung war in
unserer Zeit noch
im Besitz der Fa-
milie Reich. Hier-
zu kam noch die
kladowaufwärts be-
reits in ländlicher
Abgeschiedenheit

gelegene H i n t e r -
m ü h l e , deren be-
häbiges Krüppel-
walmdach von
alten Baumgrup-

pen tief beschattet im Kladowgrund
lag. Alle diese Mühlen haben jahr-
hundertelang mit ihren ober- und
unterschlächtigen Wasserrädern die
Mahlwerke angetrieben, auch als
Oelmühlen gedient, sowie zum Zer-
kleinern von Fichten- und Eichen-
rinde für die von den Gerbern be-
nötigte Lohe. Im 18. Jahrhundert
befanden sich vier Mühlen im Be-
sitz des Mühlenmeisters Dühring, da-

nach im Eigentum
der wohlbekannten
Familie U e c k e r.

Daß einmal un-
sere Kladow zu-
sammen mit den
Zuflüssen des Hei-

demühlenfließes
und des Holländer-
fließes floßbar ge-
macht wurden,
dürfte nicht vie-
len Landsbergern
bekannt sein. Um
die großen Holz-
bestände der neu-
märkischen Wälder
besser auf den
Weltmarkt brin-
gen zu können, ge-
nehmigte Friedrich
der Große, der so-
viel für die Nutz-
barmachung der
Heimat getan hatte,
das Projekt, des-
sen Ausführung
1776 begonnen und
die Unsumme von
einer 3/4 Million
Mark nach unse-
rem Gelde ver-

schlang, aber die darauf gesetzten
Hoffnungen doch nur in bescheidenem
Umfang erfüllte. Größer als der
Nutzen aus dieser Floßbarmachung
war der damit verbundene Aerger,
den die Regierung, die Bauleiter und
vor allem die Mühlenbesitzer während
der Flößerei einstecken mußten, bei
der „Ungeschicklichkeit der Floß-
knechte, die so unbeschreiblich groß
war, daß alles mit soviel Konfusion
zuging", und resigniert stellt der Be-
richterstatter fest, daß man ein paar
invalide Unteroffiziere anstellen
möchte, die „die Widerspenstigen zur

Die Fernemühle Letzter Eigentümer: Otto Gohlke
Die Neue Walkmühle

Letzter Eigentümer: Herm. Sahr

Die Vierrademühle (Stadtmühle) am Mühlenplatz um die Jahrhundertwende
Betrieb: Fa. Paul Schulz



Ordnung anhalten möchten", denn
„sie ließen sich nicht viel sagen und
verstehen nicht die gemilderte
Sprache des Zivilstandes". Als die
Reparaturkosten am Fließ und an
den Mühlenwehren den Nutzen bei
der Holzschleusung erheblich über-
stiegen, wurde nach zwei Jahr-
zehnten die Flößerei eingestellt.

Anfangs Februar 1840 äscherte ein
Brand die große Vierrademühle ein.
Vier oberschlächtige Räder und ein
halbunter schlächtiges Lohmühlen-
wasserrad, die 50% des Kladow-
wassers als Antrieb benutzten, lagen
still. In einem Bericht über den
Brand heißt es, „die Flammen be-
leuchteten mit ihrem Glutenmeere
und mit ihrer züngelnden Hochlohe
ein schauerlich schönes, tragikomi-
sches Schauspiel. Groteske, dämoni-
sche Gestalten, hier Spanier und
Armenier, dort Templer, Malteser,
Bajazzos und schwarze, unheimliche
Dominos, zwischen Rauch und
Flammen auftauchend und ver-
schwindend, ließen die herbeieilenden
Löschmannschaften in Ungewißheit,
ob sich hier alle Träume und Märchen
der Walpurgisnacht verwirklicht hät-
ten, oder ob sämtliche guten und
bösen Geister einer morgenländischen
Götterlehre helfend oder abwehrend
bei dem Zerstörungswerk des rasen-
den Elementes herbeigeeilt wären.
Bei der Lösung des Rätsels erwiesen
sich die phantastischen Gestalten als
prosaische Maskenballgäste, welche,
durch den Ruf der Feuerglocke und
des dröhnenden Hornes in ihrer
nächtlichen Lust gestört, die locken-
den Lusträume des nahen Spetteschen
Saales mit den wankenden Brettern
und Balken der brennenden Mühle
vertauscht hatten". Der Besitzer, der
Mühlenmeister Uecker, baute nach
dem Brande die Mühle in der archi-
tektonisch schönen Form wieder auf,
in der wir diesen Bau immer be-
wundert haben. Die technischen Ein-
richtungen aller Mühlen wurden im
Laufe der letzten Jahrzehnte dem
modernen Stand angepaßt und
sicherte ihnen ihren Vorrang in der
Vermahlung des heimatlichen Kornes.

Das Bild von den Mühlen unserer
Heimatstadt wäre nicht vollkommen,
wenn dabei nicht der W i n d -
m ü h l e n gedacht würde, die in
reizvoller Weise unsere Landschaft
belebten. Der Windmühlenbau wurde
zuerst in Holland gepflegt, wo

Die Hintermühle im Cladowtal
Betrieb: Otto Zigan Foto: Wartenberg

seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts
die turmartigen Mühlen mit der dreh-
baren Haube gebaut wurden. Eine
Mühle dieser Art war die in der
Abbildung gezeigte Teufelsmühle —
auch Phönixmühle genannt — an der
Zechower Straße (Ecke Lorenzdorfer),
und eine andere versah noch ihren
Dienst bis zuletzt auf den Höhen
zwischen Zechow und Zantoch. Die
auf einem Untergestell ruhende Bock-
windmühle hatte sich in zahl-
reichen Exemplaren erhalten, wenn
auch der Bestand im vorigen Jahr-
hundert ein wesentlich größerer ge-
wesen sein muß.

Vermißte Familienangehörige

Kraftwagenf. Wilhelm Fischer, LaW.,
Dammstr. 73, Autoverleih, geb. 5.10. 73,
und dessen Sohn Günter Fischer, Mo-
torenschlosser bei Richter & Isensee,
werden seit 1945 vermißt. Wer weiß
etwas über ihr Schicksal?

Wilh. Fischer jun.

Seit 1945 weiß ich nichts mehr von
meinem Sohn Erhard Schulze, Gefr.,
geb. am 17. 11. 26 in Beatenwalde,
letzte Anschrift Fp.-Nr. M 16 440 B
M.P.A. Hamburg, zuletzt Helgoland.
Wer kann mir Auskunft geben?

Frau Else Lehmann, verw. Schulze.
geb. Behrendt

Mein Sohn, Walter Röthig, LaW.,
Moltkestraße 8. Tischler bei Erich
Messer, Neustadt 5, gelb. 15. 6. 05, ist
seit 4. 2. 43 in Rußland am Don ver-
mißt. Sein Komp.-Führer schrieb: „Die
Möglichkeit besteht, daß er in Gefan-
genschaft geraten ist." Welcher Heim-
kehrer kann Nachricht über ihn ge-
ben?

Frau Martha Röthig

Frau Gertrud Juncker, Mutter von
Amtsgerichtsrat Heinz Juncker. Vietz/
Ostb., wurde aus V i e t z im Juli 1945
ausgewiesen und bei Küstrin in er-
schöpftem Zustande im Chausseegraben
gesehen. Sie wird seitdem vermißt.
Wer kann Angaben über ihren Ver-
bleib machen?

Familie Rosengarten

Von wem kann ich etwas erfahren
über den Verbleib meines Bruders
Friedrich-Karl Becker, geb. 17. 6. 28 in
Gralow, zuletzt Panzerj.-Ersatz-Abtlg.
Neuruppin, Stauekompagnie, letzte
Nachricht mit dem Vermerk „kommen
evtl. nach Schleswig-Holstein".

Eve-Marianne Sasse, geb. Becker

Gesucht werden:
Frau Mülle verw. Hawer aus Ze-

chower Wiesen (früher Borkow), von
Fritz Barkusky, (Dechsel).

Liesel Freymark, LaW., Drägestr. 6,
von E. Scarlett.

Bild links: Die Neue Walkmühle v. d. Cladow gesehen
Foto Wartenberg Bild rechts: Bockwindmühlen bei Vietz



Der Landkreis
Se i d l i t z

Von S i e g f r i e d A n d e r w e i t

Nur vier Kilometer von Landsberg
entfernt liegt dieses schlichte, lang-
gestreckte Dorf, doch es ist nicht
vielen Landsbergern näher
bekannt, denn keine beson-
deren Naturschönheiten lock-
ten die Spaziergänger an,
und der Hauptverkehr zu
den großen Dörfern des
Warthebruchs ging an bei-
den Seiten des Ortes vorbei.

Wenn wir in der Ge-
schichte unserer Heimat
blättern und auf den Namen
Seydlitz stoßen, so befin-
den wir uns in der Zeit des
„Alten Fritz'', der durch die
Urbarmachung der Netze-
und Warthesümpfe neues,
fruchtbares Land entstehen
ließ. Schon bei Beginn der
Bewallung der Warthe, die
im oberere Bruch von 1767 bis
1774 unter Franz Balthasar
Schönberg v. Brenckenhoff,
dem Geheimen Oberfinanz -
rat des Königs, durchgeführt
wurde, entstand 1767 die
Gemeinde S e i d 1 i t z als
erste Gemeinde auf städti-
schem Grund und Boden, zu
beiden Seiten des nach
Dechsel führenden Fahr-
dammes. Die Straße von
Roßwiese über Kernein und
Dechsel wurde erst 100
Jahre später gebaut. Der
so neu geschaffene Ort
wurde nach dem Reiter-
general v. Seydlitz benannt.
Damals waren es etwa 100
Kolonistenfamilien, die hier

in 50 Doppelhäusern angesiedelt wur-
den. Die Siedler waren zum Teil
deutsche Rückwanderer aus Polen,
die von dort um ihres Glaubens
willen vertrieben wurden, die übri-
gen waren aus allen Teilen des

Reiches herangezogen worden — mit
Ausnahme von Preußen — um die
Bevölkerung des Landes schnell zu
vermehren. Es waren sämtlich
Deutsche.

Die meisten Bewohner von Seid-
litz waren Handwerker und Arbeiter,
die in der Landsberger Industrie
oder selbständig ihren Lebensunter-
halt verdienten und nach Feierabend

ihre vier bis fünf Morgen
Land bebauten. Später
wurde noch die K u h -
b u r g - I n s e 1 mit ihren
schmucken Häuschen und
Vorgärten in die Gemeinde
eingegliedert. Ein äußeres
Zeichen dafür war der Neu-
bau des Schulhauses, denn
das alte reichte nun nicht
mehr aus. Die Schule und
die schlichte Kirche in der
Mitte des Dorfes waren es,
die eine Verbindung zwi-
schen den beiden räumlich
ziemlich weit entfernten
Ortsteilen Alt-Seidlitz und
Seidlitz - Kuhburginsel her-
stellten. Gern erinnern sich
noch heute alle. Seidlitzer
ihres hochverehrten Pfar-
rers W a n d a m aus Kernein,
der mit seiner Gemeinde in
Freud und Leid stets fest
verbunden war und auch
heute noch mit vielen seiner
alten Gemeindeglieder in
Verbindung steht.

(Schluß folgt)

Eulam

Die Kirche in Seidlitz

Pfr. W. R i e d e l , der von
1914—1930 hier amtierte, ist
am 16. 4. 51 im 83. Lebens-
jahr verstorben. Frau Ger-
trud Riedel lebt in Stuttgart-
Sillenbuch, Rankestr. 65.

Landsberger in Bad Pyrmont
(Fortsetzung und Schluß)

So verschieden der Gesundheits-
zustand der Landsberger war, die
nach Pyrmont kamen, so unter-
schiedlich war auch der Kurauf-
enthalt von vier bis zu zehn
Wochen. Nicht alle wußten, daß
auch Landsberger hier in Bad Pyr-
mont wohnen, und so kam es, daß wir
manche erst zum Schluß ihres Kur-
aufenthalts sahen und sprachen. Aber
andere, vor allem einige, denen es
besonders schlecht ging, sahen wir
täglich.—Wie froh waren sie, daß wir
sie ein bißchen betreuen konnten.
Wir durften ihnen dabei ein Stück-
chen der alten Heimat sein, aber
auch sie brachten uns ,,Heimat".
So wurde im Geben und Nehmen
trotz Krankheit und Sorgen der Kur-
aufenthalt für sie und auch für uns
eine schöne Zeit, denn auch wir
genossen mit ihnen nun erstmalig
dieses schöne Fleckchen Erde,
nachdem wir die ersten Jahre unse-
res hiesigen Aufenthalts schwer
hatten arbeiten müssen.

II.
Wir hatten die Freude, außer den

eigentlichen Kurgästen aus der Heimat
auch Landsberger in Empfang neh-
men zu können, die eine Ruhepause
im täglichen Lebenskampf recht
nötig hatten und nun für eine kurze
Zeit hier Erholung suchten. Da
kamen Margarete L a n g e (fr. Richt-
straße 13, später Bülowstr.) und
Gertrud S c h i m m i n g - H u t t e r
(Bismarckstr.). Letztere war Gast
der hochherzigen Q u ä k e r , die hier
in Pyrmont ihre Zentrale für Deutsch-
land haben. Als Tagesgäste erfreuten
uns mit ihrem Besuch Frau Marg.
G i e s e l e r (Volksbad) mit Töchtern
und Enkelkindern; Frau Marie B a c h -
m a n n (Theatersir. 35); Familie
G o l z e (Wasserstraße 9); Familie
Lehrer M ü l l e r (Bergstr.) und
Christa J a h n (Enkelin vom Bäcker-
meister Leix, Richtstr. 36). Da gab
es viel zu erzählen in den kurzen
Stunden des Wiedersehens! .Doch
vergessen darf ich nicht die Kriegs-

versehrten, die sich hier in der
Landesversehrtenschule im Schloß
Pyrmont zur Umschulung oder zu
Lehrgängen aufhalten. So ist Eber-
hard G o h l k e (Kuhbg. Str.) ab
und zu unser Gast und einmal tauchte
auch der angehende Revierförster
Klaus-Dieter M e n c k e (Hindenburg-
straße) hier auf.

So wie sie sich alle freuten, hier
Landsberger vorzufinden, so trugen
sie uns auch heimatliche Klänge und
die Wärme zu, die wir Heimatlosen
ja alle so besonders nötig haben.
Oft kannte man sich in der Heimat
kaum oder nur flüchtig, in der
Fremde rückt man zusammen. Das
gleiche Nest, die gleichen Laute,
die gleichen Sorgen!

Voll Dank sehen wir auf das zu-
rück, was uns bisher mit diesem
Wiedersehen geschenkt wurde. Ob
uns dieses Jahr auch soviel Wieder-
schensfreude bringen wird und ob
wir auch wieder ,,freiwilligen Kur-
dienst" tun dürfen? Wir hoffen es.
Es ist doch H e i m a t d i e n s t !

K ä t h e T e x t o r,



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Suchdienst vom D e u t s c h e n
R o t e n K r e u z sucht Angehörige von
Paul Schüler, geb. ca. 1905, Beruf
Schlosser, zuletzt wohnhaft Landsberg
(Warthe).

Angehörige von Willi Linke, Elek-
triker bei den Märkischen Elektrizitäts-
Werken, Landsberg (Warthe).

Vermißte Familienangehörige

Oberingenieur Willi Ulrich, geb.
11. 9. 92, Landsberg (Warthe), wurde im
Februar 1945 von unserem Hause, Hin-
denburgstraße 13, Ecke Fernemühlcn-
straße, abgeholt. Nach sechs Jahren er-
fahre ich jetzt durch Kölner Verwandt-
schaft, daß mein Mann bereits in
Landsberg auf der Flucht erschossen
sein soll. Eine Dame aus Landsberg
soll meiner Schwägerin, Emilie Ulrich
in Hamburg, diese Nachricht über-
bracht haben. Ich habe die herzliche
Bitte, daß sich diese Dame bei mir
meldet. Unkosten werden vergütet.

Frau Käthchen Ulrich
Berlin SW 29, Gneisenaustr. 69, IV.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:

H a n s F e l l m a n n
G r e t e F e l l m a n n

geb. Look
(21a) Holsterhausen (Westf.)
Humboldtstr. 7 I.

Dr. W a g m u t R i e g e ,
Gerichtsassessor

I l s e R i e g e , geb. Kotowski
Gewcrbelehrerin

(13a) Erlangen. Nürnberger Str. 16.
G ü n t h e r D o i l

Vermessungsingenieur
B r u n h i l d e D o i l , geb. Knoll

(21a) Münster (Westf.), Jägerstraße 26.
H o r s t F r e i t a g

C h a r l o t t e F r e i t a g
geb. Lehmann

(24a) Hamburg 24, (fr. LaW.,
Landwehr 51 Schönhofstr. 36)

H e i n z N a g e l
M a r i a n n e N a g e l

geb. Rettschlag
(2) Steinhöfel üb. (fr. Gennin bei
Fürstenwalde/Spree Dühringshof)
E r i c h K l i e t m a a n , Bäckermstr.

und Frau, verw. G ö r k e ,
geb. Heymann

(2) Zehdenick, Klosterstraße 4
Das Fest der goldenen Hochzeit be-

gehen am 2. Juni 1951
J o h a n n e s S c h a r f und Frau

M a r g a r e t e S c h a r f
(21a) Bethel-Bielefeld, (fr. LaW.,
Haus Johannesburg Richtstr. 8)

Wir haben einen Gott,
der da hilft, und den
Herrn, der vom Tode
errettet. Psalm 68. 21.

Nach jahrelangem Bangen
wurde uns die Gewißheit, daß
mein lieber guter Mann, mein
lieber Sohn, der frühere Leiter
der Kreis-Kommunalkasse LaW..

Walter Hübner
fr. LaW.. Zimmerstraße 5. am
30. 11. 45 fern der Heimat ver-
starb.

Hildegard Hübner, geb. Reck-
zeh, Bln.-Britz, Bürgerstr. 28
Anna Hübner, geb. Apitz,
Magdeburg.
Am 7. April 1951 entschlief im

St. Elisabeth - Stift in Berlin
meine geliebte Mutter, mei-ie
liebe Schwiegermutter

Hulda Mißbach
geb. Meißner

(fr. LaW., Steinstraße 27), im 77.
Lebensjahr.

Fritz Mißbach und Frau Else,
geb. Weinert.

Berlin N 20, Steegerstraße 72.
Am 25. März 1951 ist mein lie-

ber Mann, mein guter Vater, der
Stadtkassendirektor in Lands-
berg (Warthe)

Franz Uttecht
(fr. LaW.. Meydamstraße 48), im
70. Lebensjahr Verstorben.

Klara Uttecht, geb. Stimmel,
(19a) Hohenmölsen (Kr. Wei-
ßenfels), Heinz Uttecht, Mün-
chen.

Im Mai 1951 jährt sich zum 6.
Male der Todestag meines lieben
Mannes, meines guten, treusor-
genden Vaters

Max Pfemfert
Fern im Ural ruht er in fremder
Erde, uns unvergessen.

Ihm folgte am 9. Februar 1951
in seinem Zufluchtsort Varel
(Oldbg.), unser ehemaliger treu-
er, stets bewährter und meinem
lieben Mann Freund geworde-
ner Buchhalter, unser geliebter
Bruder Willi Bannas
nach kurzer, schwerer Krank-
heit in die Ewigkeit.

Ursel Pfemfert, geb. Wersch-
kull. Helmut Pfemfert, cand.
med.. Gertrud Biene, geb.
Bannas und Familie, Marie
Behnsen, geb. Bannas und Fa-
milie, Friedel Bannas.

(20b) Göttingen, Birkenweg 50.
(Früh. Bartenstein/Ostpr. und
LaW.).

Jäh aus dem Leben gerissen
wurde durch Herzschlag mein
geliebter Mann, der beste Vater
seiner Kinder, unser lieber
Sohn, mein Schwiegersohn, Bru-
der, Schwager und unser Neffe,
der Ingenieur

Hans Hartwig Bohnstedt
im Alter von 36 Jahren.
In tiefer Trauer

Waldtraut Bohnstedt, geb. Fi-
scher, (früh. LaW., Hinden-
burgstr. 33) und alle Angehö-
rigen.

(24a) Bad Oldesloe. 10. 3. 1951,
Hindenburgstraße 6.

G u s t a v und I d a S c h l ü t e r ,
fr. LaW., Schießgraben 7, jetzt Puls/
Hohenwestedt. Kr. Rendsburg/Holst.,
konnten am 5. März auf eine 30iährige
Ehe zurückblicken.

Die silberne Hochzeit feiern am
20. Mai 1951

W i l l i F i s c h e r und Frau
M a r g a r e t e F i s c h e r

geb. Oppermann
(24b) Schleswig (Holst.), (fr. LaW.,)
Callisenstr. 10 Dammstr. 8

Frau M a r t h a H ö l e m a n n ,
Schwiegermutter und Mutter von Leh-
rer Friedrich Großwendt und Frau aus
Dechsel, jetzt (20b) Sonnenberg 53 über
Braunschweig, wurde am 8. Februar
d, J. 80 Jahre alt. Frau Höhlemann ist
noch außerordentlich rüstig.

O t t o Jaehne . f r .Fabr ikbes i tzer in
Landsberg (Warthe), kann am 19. Mai
1951 auf 80 Lebensjahre zurückblicken.
(2) Havelberg. Weinbergstraße 38.

Fräulein C h r i s t a C a c h o w a ,
LaW., Wilhelmstr. 2, in vielen Lands-
berger Familien als Ausbesserin tätig
gewesen, wird am 12. Juli 70 Jahre alt,
(19b) Buchwitz. Kr. Salzwedel, Haus 7.

Frau H e d w i g G r a ß m a n n , geb.
Wiesenthal, fr. LaW., Zimmerstraße 7,
jetzt Berlin N 65, Luxemburger Str. 2,
wurde am 1. Mai 78 Jahre alt.

Am 8. Juni kann Schneidermeister
A l b e r t W e b e r seinen 78. Geburts-
tag feiern. Er erfreut sich bester Ge-
sundheit und wohnt jetzt: (20b) Braun-
schweig, Eichtalstr. 27 (fr. LaW., Max-
Bahr-Str. 43). Er läßt alle bekannten
Landsberger herzlich grüßen.

Den zahlreichen Freunden und Be-
kannten, die unserer Silberhochzeit so
treu gedachten, danken wir herzlichst
auf diesem Wege.

P a u l P a l l a s c h jun. und Frau
Erna, geb. Gohlke

(22b) Burgschwalbach

Aus unseren Heimatgemeinden starben:
Am 22. April 1951 in Bockern über

Fürstenau, Dipl.-Ing. E m i l B a e r -
b o c k (fr. LaW., Klugstr. 17.

Am 8. J anua r 1951 in Potsdam, May-
bachstr. 6 , Schuhmachermstr. E r i c h
K n e b e l (fr. LaW.. Dammstr. 5).

O t t o B a d e r , Sohn von Frau
Marie Bader, geb. Wernicke (fr. LaW.,
Theaterstraße 48), gefallen am 9. 3. 45
bei Stettin.

Im November 1945 verstarb in Bln.-
Steglitz Dr. Oskar Kästner, langjäh-
riger Direktor des Lyzeums und der
Oberschule für Mädchen in Landsberg
(Warthe). — Am 31. Mai 1950 folgte
ihm seine Ehefrau Clara Kästner in
die Ewigkeit.

Schlußwort
Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht.
Das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiß die Qual!
Nun muß sich alles, alles wenden.

Ludwig Uhland

Allen unseren lieben Landsbergern
aus dem Stadt- und Landkreis senden
wir herzlichste Pfingstgrüßc.
Pfarrer Wegner Else und Paul

Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg- 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 602/854 C 1400 5. 51
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Die Gemeinde Zantoch
Letzter Gottesdienst und Abschied vom Heimatdorf

Als ich am 1. August 1927 die
Pfarre, in Gralow übernahm, war
mir das Filial Z a n t o c h als eine
schwierige Gemeinde geschildert wor-
den. Sie bestand ja aus ganz ver-
schiedenen Elementen: die einen
zogen ihre Nahrung aus Netze und
Warthe als Flößer
und Fischer, die
anderen bebauten
das Land und
viele verdienten
ihren Lebensunter-
halt an der Bahn,
in den Sägewer-
ken oder in Lands-
berg. In den
ersten Jahren
meiner Amtstätig-
keit bestimmte
freilich noch die

althergebrachte
kirchliche Sitte das
Bild der Gemeinde.
Die Gottesdienste
und anderen kirch-
lichen Veranstal-
tungen waren gut
besucht, die Kir-
chenmusik wurde
gepflegt und auch
die Männer fehl-
ten nicht. Ihre
Zylinderhüte hin-
gen oft wie Trau-
ben an den Knaggen unter den
Emporen. Nach 1933 änderte sich
das leider sehr, und ich habe um
der Gemeinde Zantoch willen manche
schwere Stunde gehabt. Eine
kirchenfeindliche Strömung, der viele
nicht zu widerstehen wagten, ge-
wann in ihr die Oberhand. So
waren wir oft nur noch ein kleines
und anscheinend zum Aussterben ver-
urteiltes Häuflein in der Kirche. Wir
hatten sie St . - A n d r e a s - K i r c h e
genannt, um die Erinnerung an jene
Kirche gleichen Namens aufrechtzu-
erhalten, von der Ueberreste bei

den Ausgrabungen auf der Schanze
gefunden wurden, die im Mittel-
alter als Sitz eines Probstes kirch-
licher Mittelpunkt der ganzen Um-
gebung war.

Wie schönn war dennoch immer
wieder der Weg nach Zantoch hin-

Zantoch Kirche und Schloßberg (Aufnahme C. Aurig)

unter mit dem Blick auf den Schloß-
berg links und auf das von fernen
blauen Höhen umsäumte Bruch da-
hinter, vorbei an blühenden Schlehen
im Frühling und durch hohes Korn
im Sommer, manchmal auch durch
tiefe Schneewehen zur Winterszeit!
Und dann der Heiligabend, wenn ich
nach der Christvesper unter Glocken-
geläut durch die lange Dorfstraße
heimwärts fuhr. Die brennenden
Kerzen leuchteten aus jedem Hause
und ließen einen das sonst so holprige
Pflaster vergessen.

In der Not des Zusammenbruchs

füllte sich die auch arg mitge-
nommene Kirche über alles Er-
warten. Viele Zantocher fanden in
ihr wieder in jenen namenlos;
schweren Tagen im Worte Gottes
Trost und Kraft. In der Woche
sammelte ich in ihr die Kinder zu

Christenlehre und
Konfirmanden-

stunde, so daß
auch der Jahrgang
1945 eingesegnet
werden konnte,
wenn auch mit
Hindernissen und
in zwei Abteilun-
gen. Unvergeßlich
wird jedem Teil-
nehmer der Ab-
schiedsgottesdienst
am 19. August
bleiben. Erst beim
Betreten des Got-
teshauses erfuhr
ich, daß dies der
letzte deutsche

Gottesdienst in
Zantoch sein sollte,
und so wurde
meine Predigt über
Joh. 8, 31 — 32:
„So ihr bleiben
werdet an meiner
Rede, so seid ihr
meine rechten Jün-

ger und werdet die Wahrheit er-
kennen und die Wahrheit wird euch
frei machen", zu einer Abschieds-
predigt, wie sie wohl selten ge-
halten sein mag. Schwester Doro-
thea begleitete uns auf dem im
Altarraum stehenden Harmonium, das
sich als Ersatz für die zerstörte
Orgel angefunden hatte, als wir tief
bewegt sangen: „Was macht ihr,
daß ihr weinet und brechet mir
mein Herz? Im Herrn sind wir ver-
einet und bleiben allerwärts . . .".
Dann nahmen wir das Heilige
Abendmahl als Wegzehrung für den

A m S o n n t a g , d e m 7 . O k t o b e r 1 9 5 1 , u m 1 1 U h r :

11. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau



Marsch in eine Ungewisse Zukunft
in der Fremde. Zufällig hatte ich
die Abendmahlsgeräte mit, weil ich
am selben Nachmittag noch eine
Konfirmationsfeier in Zechow zu
halten hatte. In der Frühe des
nächsten Morgens stand ich dann
auf der Böschung am Wartheufer
und reichte jedem ausziehenden Be-
wohner von Zantoch und Berg-
kolonie die Hand, jedem Trüpplein
ein Gotteswort oder einen Lieder-
vers als Reisesegen mitgebend.

Noch zwei Monate durfte ich dann
in Gralow Dienst tun. Noch manches-
mal bin ich damals zu den wenigen
noch in Zantoch zurückgebliebenen
Familien gegangen, nachdem sich
der polnische Priester den Kirchen-
schlüssel von mir geholt hatte. Im
Vorbeigehen sah ich mit Wehmut,
daß die neuen Herren das, was wir
nicht mehr geschafft hatten, in
wenigen Wochen erreichten. Die
Kirche wurde neu ausgemalt und
das wunderschöne spätgotische Kruzi-
fix, von dem eine Photographie in
meinem Amtszimmer hängt, prangte
über dem nun katholischen Altar.
Es war ja mit Hilfe des Provinzial-
konservators erneuert worden. Die
Wiederherstellung der anderen sechs
alten Holzfiguren war ebenso wie
die Ausmalung der Kirche durch den
Krieg verhindert worden. Wie ich
jüngst zu meiner großen Freude fest-
stellen konnte, haben diese Figuren
in Berlin den Bombenhagel über-
standen und sind dort sichergestellt.
Möchte der Glaube, aus dem diese
Figuren von unsern frommen Vätern
gestiftet wurden, uns auch in der
Zerstreuung erhalten bleiben und uns
den Weg in die ewige Heimat weisen!

J o a c h i m M e u ß

Zantoch Das Dorf an der Warthe und Netze
Aufnahme C. Aurig

Die Kirche in Zantoch
Wie fast alle alten Kirchen in

unserem Kreise, so war auch die alte
Zantocher ein Fachwerkbau, der
1850 abgerissen wurde, weil die
Ostbahn, die damals gebaut wurde,
ihren Platz beanspruchte. Die
Kirche war 1724 erbaut worden.
Vom Altar der alten Zantocher
Kirche sind nur erhalten geblieben
das um 1500 entstandene, über ein
Meter hohe Kruzifix, ein silber-
vergoldcter Kelch mit der Inschrift:
„Die Flamme zerstörte, aber ver-
nichtete mich nicht am 19. April
1820", und die bereits von Pfarrer
Meuß erwähnten Heiligenfiguren.
Von letzteren befindet sich die

10. Kirchentag in Berlin
2000 Landsberger im Johannesstift und Schützenhof

,,Die große Kirchengemeinde des
früheren Stadt- und Landkreises
Landsberg (Warthe) begeht morgen,
Sonntag, ab 11 Uhr, ihren 10.
Kirchentag im Ev. Johannesstift in
Spandau." — So hallte es am
Sonnabendmittag im Kirchenfunk
aus den Rundfunkempfängern, nach-
dem schon vorher im Blitzfunk alle
Landsberger dazu eingeladen worden
waren. Wir hörten es frohbewegt;
mußten es doch nun wohl alle er-
fahren haben. Wenn nur das Wetter . .!
Es besserte sich! Am Sonntagmor-
gen riß die Wolkendecke auf, die
Sonne strahlte, es wurde warm. Und
so übertraf die Beteiligung wieder
alle Erwartungen. Etwa 2000 Lands-
berger und Neumärker fanden sich
im Johannesstift und am Nachmittag
im Schützenhof ein und es gab Wieder-
sehensfreuden ohne Zahl. Die Stifts-
kirche im Johannesstift konnte die
große Gemeinde nicht fassen. Altar-
raum und -stufen und die Seitengänge
waren dicht besetzt, viele mußten
zurückbleiben. Pfarrer W e g n e r
hielt wieder die Predigt, und am
Schluß des Gottesdienstes brachte
uns — wie an unserem 1. Kirchentag —
Präses S c h a r f , als Sohn unserer

Heimatstadt Landsberg, den Gruß der
Kirchenleitung Berlin-Brandenburg. —

Nach dem Gottesdienst wanderten
wir in einem unübersehbar langen
Zuge vom Johannesstift durch die
Wichernstraße zum Schützenhof. Hier
empfingen uns in dem großen, schö-
nen Garten die in voller Blüte stehen-
den Kastanien; rotblühende, wie in
Landsberg auf dem Markt! Trotz
der vielen Tische im Garten auch
hier wieder Platznot, so daß auch
alle Innenräume besetzt wurden.
Pfarrer M e u ß , der leider erst am
Nachmittag hatte kommen können,
traf sich mit über hundert seiner
alten Gemeindemitglieder aus Gralow,
Jahnsfelde und Zantoch in den oberen
Räumen. Er berichtete von seiner
jetzigen Arbeit in der Gemeinde,
von seiner Familie, von der Jahns-
felder Kirchenglocke und den Heili-
genfiguren aus der Zantocher Kirche.

Um 16 Uhr begann im Garten ein
großes Konzert des Spandauer
Sinfonieorchesters, beginnend mit
dem Marsch „Alte Kameraden" von
unserem Landsberger Karl Teike! —

Landsberg hatte einen großen Tag.
Wir werden alle gern und dankbar
an ihn zurückdenken.

größte, 88 cm hohe, jetzt restau-
rierte Figur Maria mit Kind, auf
der Ausstellung „Deutsche Heimat
im Osten". Ein Bild der Madonna
zeigten wir im „Heimatblatt" vom
Dezember vergangenen Jahres. Der
Glockenturm der alten Kirche ist
erhalten geblieben; er steht in der
Mitte des Dorfes an der Straße (siehe
Bild). Die Wetterfahne zeigt die.
Jahreszahl 1769.

Die jetzige Kirche wurde 1858
von der Bahnverwaltung nördlich der
Bahnlinie in der Schlucht am Fuße
des Schloßberges gebaut. Hier be-
findet sich auch der neue Friedhof.

1928 gehörten dem G e m e i n d e -
k i r c h e n r a t an:

1. Karl Wernicke, Gemeindevorsteher
und Patronatsältester,

2. Wilhelm Schlickeiser I, früh. Ge-
meindevorsteher, Aeltester,

3. August Hänseler, Hauptlehrer,
4. Friedrich Föllmer, Ausgedinger,

5. Robert Golze, Fleischermeister.

G e m e i n d e v e r o r d n e t e waren:
August Wernicke, August Schreier,
Eigentümer; Franz Bachnick, Stan-
desbeamter; Franz Kutzer, Franz
Dietrich, Wilhelm Wernicke, Land-
wirte; Hermann Dräger, Gastwirt;
Friedrich Klinder, Landwirt; Gustav
Schulz, Weichensteller; Fr. Matz,
Rottenführer a. W.; Wilhelm Lufter,
Bäckermstr.; Edmund Liefke, Eigen-
tümer; Otto Grützmann, Landwirt;
W. Teuchert, Lehrer und Rendant;
Otto Schleusener, Postsch. a. D.;
Karl Plume, Landwirt; Waldemar
Mundt, Fleischermstr.; Franz Wer-
nicke, Richard Daemke, Wilhelm
Schlickeiser II, Otto Sasse, Hugo
Hübke, Landwirte; Franz Klebow,
Arbeiter; Karl Greger, Bauunter-
nehmer.

Ueber all diesem Werden und Ver-
gehen möge das Wort stehen:

„Alles vergehet, Gott aber stehet
ohn' alles Wanken, seine Ge-
danken, sein Wort und Wille
hat ewigen Grund."



Die Turmburg Zantoch
Kein Ort wird in der Frühgeschichte

unserer Heimat so häufig genannt
wie Z a n t o c h . Er kann wohl als
älteste — über 1000jährige — Wohn-
stätte unseres engeren Heimatgebietes
angesehen werden. Daß Zantoch als
Grenzfeste und einzige Paßstelle im
Netze- und Warthebruch einstmals
eine gewichtige Rolle gespielt hat, ist
bekannt.

Schon 1097 befand sich auf dem
S c h l o ß b e r g bei Zantoch, gegen-
über einer polnischen Burg auf der
Schanze im Warthewinkel, eine
p o m m e r s c h e Burg, die aber um
1100 von den Pomoranen selbst zer-
stört wurde. Erst 1437 wieder wurde
an dieser Stelle vom Deutschen Orden

eine T u r m b u r g errichtet, die 1935
im Sommer — am 1. Juli wurde sie
eingeweiht — in einer Nachbildung
nach Angaben von Professor Unver-
zagt neu erstanden ist. Sie sollte zu-
künftig als vor- und frühgeschicht-
liches Museum dienen, in dem Pläne,
Bilder und Photographien über die in
Zantoch vorgenommenen Ausgrabun-
gen und eine Auswahl dort gemachter
Funde einen Aufbewahrungsplatz
haben.

Ueber die Geschichte Zantochs und
die bedeutsamen Ausgrabungen auf
dem Burgenhügel von Zantoch brin-
gen wir im nächsten Heimatblatt
einen mit Abbildungen versehenen
ausführlichen Bericht.

„Vor Zantochs alter Veste . . ."
Das nachstehende Gedicht von dem

Landsberger Dr. Leopold Bornitz (ge-
storben um 1855) ist wohl das ein-
zige, in dem „Zantochs alte Veste"

Vor Zantochs alter Veste stand
Der Probst von Landsberg mit starker Hand,
Und hinter ihm ein wogend Meer
Landsberger Fähnlein, gewappnet schwer.

Der Herold aber tritt hervor
Und ruft dem Burgherrn laut ans Ohr:
„Gibst da nicht wieder den schnöden Raub,
So brechen wir dein Schloß zu Staub!"

Der Junker auf dem Turme stand,
Den Becher hielt in seiner Hand:
„Der Raub ist mein, der Raub bleibt mein,
Gut schmeckt der Pfaffen Firnewein;

Gut schmeckt der Bürger Fleisch und Brot,
Mit eurem Droh'n hat's keine Not;
Für euer bürgerliches Mark
Ist dieser edle Wall zu stark.

Dies Schloß wird fallen-Stück für Stück,
Sobald die Warthe strömt zurück,
Sobald ein Fisch euren Markt durch-

schwimmt,
Ein Hirsch in der Kirche sein Ende nimmt.

Halloh!Frau Warthe, dich grüß ich fein,
Tränk du die Pfaffen mit deinem Wein;
Fehlt heut den Bürgern das Fleisch am Tisch,
So liefre ihnen von deinem Fisch."

genannt ist. Wir möchten es daher,
rund 100 Jahre nach seiner Entste-
hung, bei dieser Gelegenheit noch
einmal „der Vergessenheit entreißen".

Der Junker lacht und steigt vom Turm;
Da braust von Westen her ein Sturm,
Der staut die Wellen Stück für Stück
In mächtigem Bogen zurück, zurück.

Die Brandung schwillt hoch auf den
Strand,

Die Bürger stürmen mit starker Hand;
Und hoch und höher steigt der Strom
Gen Landsberg auf bis an den Dom.

Und über den Marktplatz flott und frisch
Schwimmt frank und frei ein großer Fisch,
Man fängt ihn ein, der Sturmwind schweigt,
Die Warthe zurück in ihr Bette steigt.

Und als die Frauen voll Angst und Not
Knieend beten um Hilfe zu Gott,
Da stürzt ein Hirsch durch's Tor hinein
und streckt verendend sein Gebein.

Gen Osten aber kann man sehn
Die hohe Zantoch in Flammen stehn:
Es hatte der Bürger mutiger Troß
Die Mauern gebrochen und das Schloß.

Man führte den Junker gefangen herein,
Das Wunder zu nehmen in Augenschein;
Und dann vom Wasserturm hinab
Stieß man ihn in das Wellengrab.

So ging die Sage von Mund zu Mund,
Und noch vor kurzem gaben es kund:
Ein steinerner Fisch und ein Hirschgeweih
Am Rathaus und in der Sakristei.

Die große Glocke von Jahnsfelde
Die große Glocke aus der Jahnsfel-

der Kirche hat, wie wir von Herrn
Pfarrer Meuß erfahren, den Krieg
überstanden, ist nach N a u g a r t e n
im Pfarrsprengel Boitzenburg in der
Uckermark gelangt und hängt seit
Sonntag Cantate, 22. April, nun in
der dortigen Kirche und ruft wieder
zum Gebet.

Jahnsfelde hatte zwei Glocken. Es
handelt sich um die größere, die
einen Durchmesser von 82 cm hat.
Die Glocke wurde lt. Inschrift 1736

von I. P. Mcurer in Berlin gegossen.
Sie ist gestiftet von Ludolph von
Schöning, Erbherr auf Jahnsfelde,
nach Verlust der alten Glocken bei
der Feuersbrunst 1733.

Ob die zweite, etwas kleinere
Glocke, die die gleiche Inschrift
trägt, auch dem Schicksal, einge-
schmolzen zu werden, entgangen ist,
wissen wir nicht. Sollten wir noch
weiteres hierüber in Erfahrung
bringen, werden wir darüber berichten.

Der Turm auf dem Zantocher Schloßberg
Aufn. Lehrer P. Schwarz

Unsere
nächsten Veranstaltungen

Das Titelblatt zeigt, daß unser
11. Landsberger Kirchentag

in Berlin, im Herbst, am Sonntag, dem
7. Oktober, wieder im Ev. Johannes-
stift in Spandau stattfinden wird.

Inzwischen werden von unserem
Heimatpfarrer Wegner und unserer
Betreuerin Else Schmaeling Kirchen-
tage im Westen für unsere Landsber-
ger und Neumärker durchgeführt, und
zwar: 3. Juni in Hannover, 6. Juni in
Celle, 10. Juni in Hamburg, 13. Juni
in Schleswig, 17. Juni in Plön/Holst.,
24. Juni in Bielefeld, 27. Juni in Unna-
Königsborn, 1. Juli in Bad Harzburg.
Ferner 2 Heimattreffen: 8. Juni in
Lüneburg, 20. Juni in Bremen-Vege-
sack. Zur Teilnahme haben wir ein-
geladen durch Hinweise in den Tages-
zeitungen und mehrere tausend Ein-
ladungen, von denen leider 96 (!) mit
Vermerken: „unbekannt verzogen",
„nicht zu ermitteln", zurückgekommen
sind. Wer seinen Wohnsitz ändert,
tut gut, uns dies mitzuteilen! Wir
bitten nun die Teilnehmer um B e -
r i c h t e über ihre Eindrücke und
Erlebnisse und um F o t o s von diesen
Tagen.

Vom 11. bis zum 15. Juli 1951 findet
in Berlin der

Deutsche Evangelische Kirchentag
1951

statt. Es wird erwartet, daß Hundert-
tausende evangelischer Christen aus
Ost und West daran teilnehmen wer-
den, und wir wissen, daß auch Lands-
berger von nah und fern hierzu nach
Berlin kommen werden. Verbilligte
Reisegelegenheiten in Sonderzügen
und Autobussen aus West- und Ost-
deutschland sind vorgesehen. Aus-
künfte in allen Gemeindebüros, Bahn-
höfen und Reisebüros.

Um unseren auswärtigen Lands-
bergern in diesen Tagen Gelegenheit



zum Zusammensein und Wiedersehen
mit den Landsbergern in Berlin zu
geben, haben wir 2 Treffen vorge-
sehen, und zwar am Mittwoch, dem
11. Juli, nachmittags, und am Sonn-
abend, dem 14. Juli, nachmittags und
abends, in der Domklause am Fehr-
belliner Platz. (U-Bhf. Fehrbelliner
Platz, S-Bhf. Hohervzollerndamm, Stra-
ßenbahn 3, 44, 57, 60, Omnibus A 1).
Das Sonnabend-Treffen ist unser Mo-
natstreffen.

Außerdem werden wir von Diens-
tag, dem 10. Juli, bis zum Sonnabend,
dem 14. Juli, in der D o m k l a u s e
täglich von 9 bis 18 Uhr einen Be-
treuungsdienst einrichten. Wir wer-
den dort Teilnehmerlisten und Treff-
listen auslegen, in die sich die Lands-
berger Teilnehmer eintragen können.
Hier können Verabredungen getrof-
fen, Programme für den Kirchentag
und Heimatblätter abgeholt und Be-
stellungen abgegeben werden. Else
und Paul Schmaeling werden dort
nach Möglichkeit zu Besprechungen
abwechselnd anwesend sein.

Für Sonntag, den 5. August, war
ein V i e t z e r - T r e f f e n vorge-
sehen. Leider erfahren wir erst jetzt,
daß in Westdeutschland und Berlin
an diesem Tage der „Tag der Hei-
mat" für alle Heimatvertriebenen
stattfinden soll. Das Treffen muß
also noch hinausgeschoben werden.
Einladungen dazu erhalten dann
alle bei uns gemeldeten Vietzer. Auch
im Heimatblatt wird der endgültige
Termin bekanntgegeben.

Sonntag, der 26. August, soll uns
im Schützenhof, in Spandau-Haken-
felde, alle wieder vereinen zu unse-
rem diesjährigen Sommerfest, das
wieder mit dem nunmehr 4. Lands-
berger Jugendtreffen verbunden sein
wird. Alle Landsberger, alt und jung,
aus dem Stadt- und Landkreis, sind
herzlichst dazu eingeladen.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Würzburg, Zweierweg 3.

. . . Ich war heute zur Versamm-
lung der Fliegergeschädigten; Würz-
burg ist zu 85% zerstört, eine der
meistbeschädigten Städte Bayerns.
Auch Heimatvertriebene waren in
der Versammlung, weil noch viele
keine Wohnung haben. Ueber ein-
tausend Vertriebene hausen hier noch
in Baracken, eine halbe Stunde ab
von uns auf einem hohen Berg. Ich
will in nächster Zeit hinauf, vielleicht
finde ich noch Landsleute, und werde
für unsere Heimatzeitung werben. —

Viele herzliche Grüße auch an alle
Bekannten von

Familie Habermann (Kernein).

Groß-Niendorf, Post Kriwitz,
Kreis Parchin/Mecklenburg.

Da Sie meiner kranken Mutter, die
schon 3 Jahre im Bett liegt, große
Freude bereitet haben, so sprechen
wir Ihnen unseren besten Dank aus.
Meine Verwandte, Frau Martha Glä-
ser, die wir durch Sie gefunden ha-
ben, hat sich gleich gemeldet. — Wir
beiden Schwestern sind unverheiratet
und müssen uns mit Rente durch-
schlagen, da geht es nicht so, wie
man möchte. Ihre

Anna Wilke
(LaW., Max-Bahr-Straße 63)

Krankenhaus der Stadt Hannover in
Schwarmstedt, Station 1 B

Zunächst möchte ich Ihnen vielmals
für die Hilfe bei der Suche nach
meinen Angehörigen danken. — Der
Arzt versicherte mir, daß ich bald
ganz geheilt sein werde und noch in
diesem Jahr aus dem Krankenhaus
entlassen werden kann. — Durch
meine Schwester, mit der ich nach
sechsjähriger Trennung nun wieder
Postverbindung habe, erfuhr ich, daß
mein Vater seit 1945 vermißt, und
meine Mutter 1946 verstorben ist. Es
war für mich sehr hart, nun diese
Nachricht zu erhalten, aber wenig-
stens weiß ich nun von dem Schicksal

Im Stadtpark blühen die Rosen
Landsberg (Warthe) Rosengarten im Stadtpark.

meiner Eltern und habe zudem jetzt
meine Schwester und einen Bruder
wieder. Ihnen möchte ich dafür viel-
mals danken.

Ihr Fritz Jänicke.

Senftenberg/L.
Ich danke Ihnen herzlich für die

Hilfe, die durch Sie meiner kleinen
Monika zuteil wurde. Sie müßten nur
einmal erleben, wie ihre dunklen
Augen, die sonst so ernst und ver-
sorgt ins Leben schauen, vor Freude
strahlen, wenn sie davon berichtet.
Am 27. werde ich in Gedanken bei
Ihnen und in der Heimat weilen und
ich bitte Sie, alle zu grüßen, die sich
meiner noch erinnern.

Herzlichst Ihre Anne Maaß.
Vielen Dank und liebe Grüße

Monika

Universitätsklinik . . .
Herzlichen Dank für Ihre so liebe

Hilfe. War es P. möglich, mir die
10 g . . . zu besorgen? Für mich
hängt ja so viel davon ab! Ich bin
Ihnen beiden so von Herzen dankbar,
und so bald ich zu Hause bin . . .
Nun warte ich sehnsüchtig auf die
restlichen . . ., ich brauche sie doch so
dringend.

Ihre Ihnen sehr dankbare K. C.

Kurzbericht
Ein H e i m k e h r e r , der vor drei

Jahren aus Rußland zurückkehrte
und nun wieder festen Fuß gefaßt
hat, sandte uns als Anerkennung für
die erste Hilfe, die wir ihm und ande-
ren Heimkehrern seinerzeit leisten
konnten, einen Spendenbetrag von
50 DM. Wir haben uns außerordent-
lich darüber gefreut. Damit können
wir nun wieder anderen helfen, und
an solchen Gelegenheiten ist kein
Mangel!

(Siehe auch Briefe unter: Aus Nord
und Süd . . .) —

Von der D e u t s c h e n D i e n s t -
s t e l l e für die Benachrichtigung der
nächsten Angehörigen von Gefalle-
nen erhielten wir wieder Nachricht
über gefallene Landsberger, deren
Eigensachen (Nachlaß) den Angehö-
rigen zugestellt werden sollen. Wir
konnten wieder Anschriften von Ehe-
frauen vermitteln, denen zwar die
nagende Ungewißheit, aber auch die
letzte Hoffnung auf ein Wiedersehen
genommen ist. In einem Falle fehlt
uns die Kenntnis von Anverwandten
(siehe Nachforschungsdienst). —

Oswald Apelt, LaW., Bismarck-
straße 3, früher Prokurist i. H. Bernh.
Runze Nachf., LaW., hat in Achim (23)
eine Handlung mit Sperrholz und an-
derem vor längerer Zeit gegründet.
Sein Sohn, Dr. Werner Apelt, ist
seit Rückkehr aus der USA-Gefan-
genschaft in Hannover in seinem alten
Beruf tätig. Beide senden allen Be-
kannten und Ruderkameraden beste
Grüße. Achim, Bez. Bremen, Goethe-
straße 10. Hannover, Altenbekener
Damm 31. — Das Orchester Max
Hannich (fr. LaW.) konzertiert im
Juni, Juli und August im Nordsee-
bad Wangerooge, Hotel Germania
und Hotel Hanken.



Der Landkreis
Seidlitz

Von S i e g f r i e d A n d e r w e i t
(Schluß)

Schön war im Frühling ein Spazier-
gang über die Kuhburg-Insel zum
Warthewall, wenn das Hochwasser
die Wiesen überschwemmte, wenn es
gurgelnd über Buhnen und Weiden-
sträucher dahinschoß und von den
alten Weidenstämmen nur noch die
Köpfe mit ihren ersten Kätzchen
herausschauen ließ. Dann kam der
Sommer mit all seiner Pracht und
wir wanderten durch die saftigen,
blühenden Wiesen zum Warthe-
strand nach „Swinemünde", um ein
erfrischendes Bad zu nehmen. Die
Warthe bot dann ein lebendiges,
buntes Bild. Segel-, Ruder- und
Motorboote fuhren stromauf und ab,
bisweilen zog auch ein langer
Schleppzug aufwärts und Flöße
trieben abwärts und brachten ihre
langen Kiefernstämme zu den Ab-
lagen oder zogen auch weiter bis
nach Hamburg. Der Herbst brachte
häufig erneut Hochwasser und Ueber-
schwemmung der Wiesen, und hielt
dann schließlich der Winter mit
klirrendem Frost seinen Einzug und
überzog die weiten Wasserflächen
mit einer glitzernden Eisfläche, dann
stürmten wir Jungen hinaus aufs
Eis und freuten uns des Lebens. —

Das sind Erinnerungen, die allein
uns geblieben sind, denn dann kann
der schicksalsschwere 29. Januar 1945,
an dem auch für die Seidlitzer der
lange, qualvolle Leidensweg begann,
der in dem 21. Juni gipfelte, dem
Tag, da die „Uebriggebliebenen"
ihren Heimatort zuletzt sahen und
mit dem kümmerlichen Rest ihrer
Habe zu Fuß den schwersten Weg
ihres Lebens antreten mußten, der
für viele zum letzten Wege wurde.

Wenn auch mancher von uns eine
neue und vielleicht auch recht schöne
Heimat gefunden hat, so wird doch
eins immer bleiben: die Sehnsucht
nach diesem Stückchen Erde, das
uns so lieb und teuer, das uns allein
— Heimat ist.

Kernein
Herten (Westf.), 17.4.51

. . . Wenn wir auch das Schicksal
auf uns nehmen müssen, über ganz
Deutschland verstreut zu sein, so
ist doch unser „Heimatblatt'' eine
Brücke, die uns als Schicksalsge-
meinschaft verbindet. Wie viele be-
kannte Namen und vertraute Bilder
sind immer darin zu finden. Wir
freuen uns schon sehr darauf, daß
Sie uns ja nun auch in diesem
Jahre wohl wieder besuchen werden.
— Nachdem ich fünf Jahre in der
Landwirtschaft tätig war, bin ich nun
hier in Herten gelandet. Mein neuer
Beruf ist Bergmann. Ich wohne in
einem ehemaligen Bunker, der zu
einem angenehmen Wohnheim um-
gewandelt worden ist, aber ich sehne
mich doch sehr nach einem eigenen
Heim und hoffe, auch meine Mutter
hernehmen zu können, wenn ich
eine Wohnung gefunden habe.

Ich möchte Ihnen, als Haupt-
stütze des Heimatdienstes, nochmals

herzlich danken für Ihre Dienste und
all die Liebe, die Ihre Arbeit be-
seelt und grüße Sie und alle Be-
kannten aus der Heimat mit den
besten Wünschen für Ihre segens-
reiche Arbeit im festen Glauben an
unseren Schöpfer. Ihr

E r i c h Q u a s t
(21a) Herten (Westf.)
Ewaldstraße 72.

Gralow
Frau Eva H o n i g leitet jetzt das

Müttererholungsheim der Hann.
Frauenhilfe in Bad Salzdetfurth bei
Hildesheim, Bergschlößchen.

Charlottenhof
Frau Dr. med. vet. Hildegard von

Laer, geb. von Klitzing, Charlotten-
hof, ist Tierärztin in Schäferhof,
Löhne Ort 116, Westfalen.

Egloffstein
Lehrer Georg- S t a r k e lebt in

(20) Seershausen, Post Gifhorn.

Seidlitz
Frau F r i e d a P a n k a r z , geb.

Radtke, jetzt Hannover-Kirchrode, Im
Döhrbruch 173, schreibt, wie sehr

Alle Hilfe ist Frucht Eurer Spenden!
Wer für das „Heimatblatt" spendet,

spendet Hilfe!
Wer für Hilfe dankt, dankt auch Euch

Spendern!
He l f t h e l f e n !

sie sich dort alle auf den Heimat-
gottesdienst am 3. Juni in Hannover
mit Pfarrer Wegner freuen. Sie
grüßt — auch im Namen ihres
Mannes — alle Seidlitzer herzlich,
besonders auch Herrn Pfarrer Wan-
dam, der sie am 1. Juni 1935 in
Seidlitz getraut hat; auch alle Lands-
berger vom Heinersdorfer Abbau,
Cladowstraße, Friedrichsmühle, Ver-
suchsgut Oldenburg und Landes-
anstalt, wohin sie früher als Brief-
trägerin kam.

Wepritz
F. W. H ä n s e 1 e r , Wepritz, hat die

Geschichte des Dorfes W e p r i t z ge-
schrieben, die 1913 in den Beiträgen
zur Heimatkunde der Neumark ver-
öffentlicht wurde. Wer kann uns
Daten aus dem Leben von F. W.
Hänseler nennen und welche Per-
sonen der Familien Hänseler sind
seine direkten Nachkommen? Wer
ist im Besitze eines Bildes der
Wepritzer Kirche? Wir haben nur
eine gute Innenaufnahme der Kirche.
Auch andere Bilder von Wepritz
bitten wir uns leihweise zu über-
lassen.

Dühringshof
Voraussichtlich im Augustheft des

Heimatblattes beginnen wir mit dem
Abdruck von Artikeln und Bildern

über Dühringshof. Wer kann noch
Bilder zur Verfügung stellen ? Auch
noch Beiträge?

Heinersdorf
Düsseldorf, am 2.3. 1951

. . . Vor einigen Tagen durfte, ich
zum ersten Male das Landsberger
Heimatblatt lesen; mit herzlicher
Freude tat ich es. Darf ich es bitte . .

. . . Ich bin Heinersdorferin und
werde es auch immer bleiben! •—
Daß meine Mutter, mein Bruder und
ich nun wieder zusammen sein dürfen,
nachdem wir so lange Zeit getrennt
waren, nehmen wir dankbar als Ge-
schenk entgegen. — Doch leider
liegt über allem tiefe Traurigkeit.
Mein Vater ist uns durch den Tod
im Buchenwaldlager genommen. —

. . . Ihre
I n g e Q u a s t
Düsseldorf, Fürstenwall 91

Dorothea Gürtler †
Nach kurzer, schwerer Erkrankung

ist unsere liebe Schwester D o r o -
t h e a G ü r t l e r am 31. Mai im
Krankenhaus zu Wernigerode heim-
gegangen. Am 9. Mai war sie 66 Jahre
alt geworden. Auf dem wunderschön
gelegenen Friedhof Hasserode haben
wir sie am 4. Juni zur letzten Ruhe
gebettet. Der Ortspfarrer, in dessen
Gemeinde sie noch bis zuletzt tätig
gewesen war, sprach nach dem Ge-
sang des von ihr bestimmten Liedes
„Lobe den Herren, den mächtigen
König der Ehren" über ihren Konfir-
mationsspruch, Psalm 23, 1: „Der
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln." Am Grabe sagte ich dann
im Namen der nun in alle Welt zer-
streuten Frauenhilfen des Kreises
Landsberg (Warthe), denen sie 12
Jahre als Bibelschwester gedient hat,
sowie im Namen der Gemeinden des
Pfarrsprengels Gralow, deren Orga-
nistin sie in fünf schweren Kriegsjah-
ren gewesen war, ein Wort des Dan-
kes an den Herrn, der ihr dazu die
Kraft geschenkt und sie zu einem uns
unvergeßlichen Vorbild des Glaubens
und der Liebe gemacht hat. Ich
schloß mit dem Lied, das sie uns im
Sommer 1945 beinahe jeden Abend in
unserer Kirche gespielt hat: „Weiß
ich den Weg auch nicht, du weißt ihn
wohl, das macht die Seele still und
friedevoll . . ." Auf den weiten We-
gen zu den Gottesdiensten und Amts-
handlungen haben wir oft unsere Ge-
danken ausgetauscht. Die Gefahren
haben wir geteilt oder ihr treues
Gebet hat mich hindurchgetragen.
So war sie mir und meiner Familie
ganz besonders verbunden, aber auch
viele andere Christen aus den Ge-
meinden des Landsberger Landes
werden ihrer dankbar gedenken. Sie
ruhe in Frieden und das ewige Licht
leuchte ihr.

Joachim Meuß, Pfr.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wir suchen unseren Sohn Hermann I
Kauer, geb. 26. 6. 25 in LaW., Uffz. b.
d. Inf., Fp.-Nr. 44 927 D, wohnhaft LaW.,
Friesenstraße 6. Letzte Post 13. 1. 45
aus Angerburg (Ostpr.). Welcher Heim-
kehrer kann über ihn aussagen?

Franz Kauer und Frau
Gesucht wird: seit dem 7. Februar

1943 unser Sohn Heinz Werner Quast,
geb. 19. 6. 21 in LaW., wohnhaft LaW..
Heinersdorfer Straße 95, Beruf Maler.
Er wurde in Rußland bei dem Dorfe
Tintm(?) östlich Kursk als Gefreiter ver-
mißt. (Panz.-Gren.-Ers.- und Ausb.-
Btl. 66, Abw.-Sturmbtl. 395, Fp.-Nr.
18 645 d). Berth, Quast und Frau

Wer kann' Auskunft geben über den
Verbleib von Joo und Hedwig Christoff
aus Vietz. Landsberger Straße 22, ver-
mißt seit Februar 1945.

Frau Herta Kopp
Mein Bruder,- Obgfr. Fritz Lehmann,

geb. 11. Aug. 1911 in LaW., Wohnort
LaW., Dammstraße 31a, Fp.-Nr. 37 985 A,
wird von mir gesucht.

Walter Lehmann
(fr. LaW., Anckerstraße 17)

Gesucht wird Walter Zerbe aus Gie-
senaue, Soldat in Frankf. a. d. O., La-
zarett 106, Jan. 1945, von seinen Eltern.

Fritz Zerbe und Frau

Anfragen

Pfarrer Heinecke, fr. Tornow, fragt
an nach dem Schicksal folgender Kriegs-
kameraden, mit denen er vier Jahre
Polen, Frankreich und Rußland ge-
teilt hat: Malermstr. Fritz Tech, Lands-
berg; Kaufmann Adolf Büttner, Lands-
berg; Otto Ebert. Dühringshof; Sattler
Willi Hinze, Wepritz; Kaufmann Kurt
Lerchenstein, Fichtwerder (?).

Frau E. Bogdanski, geb. Klein, fragt
an nach folgendem Personen: Frau
Selma Janke, geb. Greger, geb. 9. 12. 83.
LaW., Stadionsiedl. 36; Kurt Janke,
LaW., Fernemühlenstraße 25 (Stab
I. Batl. Reg. 323, A51); Frau Marga
Janke, geb. Buch (Ehefrau von Kurt
J.), gebürtig aus Küstrin.

Familiennachrichten
In dankbarer Freude zeigen wir die

Geburt, unseres zweiten Kindes —
B r i g i t t e — an.

H i l d e g a r d ; L e i t z k e, geb. Löllke
G e r h a r d L e i t z k e
(LaW., Böhmstr. 27 — Fennerstr. 37).
Haan, Rheinl. (22a), den 30. April 1951
Kaiserstraße 26.
Die Geburt ihres Sohnes — K l a u s -

M i c h a e l — zeigen an:
B r i g i t t e L e h m a n n , geb. Eber-
hardt, K l a u s - J ü r g e n L e h -
m a n n . (Rügenwalde i. Pommern.)
Solingen (22a), 6. Mai 1951, Werner-
straße 6.
Unser Siegfried hat am 7. Mai 1951

ein kleines Schwesterchen — M a r -
t i n a — bekommen.

G e r t r u d K n a p p e , geb. Rottke.
G u s t a v K n a p p e (LaW., Schön-
hoffstraße 24). Hübitz bei Hettstedt,
Südharz (19a), den 12. Mai 1951.

Als Verlobte grüßen:
H i l d e g a r d : O e c h l e r , E r h a r d
S c h m i d t (LaW., Röstelstraße 10)
und die Eltern, Schneidermeister
Erich Schmidt nebst Frau und Toch-
ter, alle Freunde und Bekannten aus
der Heimat. Witzenhausen (Werra),
Ermschwerder Str. 50, 10. Mai 1951.

Es ist niemand, der ein
Haus verläßt oder El-
tern oder Brüder oder
Weib oder Kinder um
des Reiches Gottes wil-
len, der es nicht viel-
fältig wieder empfange
in dieser Zeit, und in
der zukünftigen Welt das
ewige Leben.

Lukas 18, 29. 30.

Nach kurzer, schwerer Krank-
heit verstarb am 31. Januar 1951
mein lieber Mann, unser lieber
Papa, der ehemalige Polizei-
Hauptmann

Wilhelm Elias
im Alter von 55 Jahren. Er
folgte schnell seinen beiden
Söhnen nach.
In stiller Trauer

Anna Elias, geb. Kosanke,
Christel Elias, Karl Walter.

(21b) Siegen. Jahnstraße 18.
Nach einem arbeitreichen Leben
ist mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater, der Oberingenieur

August Emil Baerbock
im 84. Lebensjahr sanft ent-
schlatten.

Florentyna Baerbock
und Kinder.

Klein-Bockern, über Fürstenau
(23), den 22. April 1951.
Am 9. Mai, 1951 entschlief nach
schwerem Leiden mein lieber
Mann, der beste Vater seiner
Kinder, der Rentner

Ernst Kuhn
(LaW., Stadionsiedlung 39) im
78. Lebensjahre.

Math. Kuhn, geb. Eising.
Herta und Ernst Petersilie.
Käthe und Heinz Coch und
fünf Enkelkinder.

Saubach. Kr. Kölleda (10).
Walter Lehmphul

geb. 8.12.1896, Landsberg a.d. W.,
Hindenburgstraße 21, Einkäufer
bei der Firma C. Jaehre & Sohn,
starb am 3. Juni 1946 im, Gefan-
genenlager Gomel (Rußland).

Diese Nachricht erreichte uns
erst vor einiger Zeit durch Zu-
fall mit einem Heimkehrer.

Bertl Lehmphuhl und Tochter
Gerda.

Ottersberg bei Bremen,
Lange Straße 131.
Am 29. März 1951 starb unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter
und Großmutter

Frau Berta Oestreich
fr. LaW., Hohenzollernstr. 56, in
Lübeck. Weßlower Landstr. 11-13,
nachdem sie noch am 15. Januar
ihren 80. Geburtstag hatte feiern
können.

Familie Richard Oestreich,
Lübeck, Familie Wilhelm
Oestreich, Bln.-Rudow, Ka-
nalstraße 28-32.

Unser lieber Vater und Schwie-
gervater, der frühere Deichver-
waltungsinspektor

Faul Sachs
(LaW., Schönhofstraße 20) ist am
11. Mai 1951 für immer von uns
gegangen.

Siegfried Sachs und Frau
nebst Mutter.

Berlin-Spandau. Radeland
Kolonie Sandwiesen 26.
Am. 19. Mai 1951 ging mein lie-
ber, treusorgender Mann, mein
guter Onkel, Sparkassendirek-
tor an der Kreissparkasse Lands-
berg (Warthe) .

Hermann Wilke
von uns.

Gertrude Wilke. geb. Wie-
chert (LaW., Küstriner Str. 4).

(16) Bergen-Enkheim.
Im Burggarten 4.
Am 4. Juni 1951 wurde mein lie-
ber Mann, unser guter Vater,

Apotheker Erich Landsberg
von seinem Leiden erlöst.
In stiller Trauer:

Ilse Landsberg, geb. Schaefer,
Jürgen Landsberg. Susanne
Landsberg.

Berlinl-Wilmersdorf, Barstr. 12

Wir haben uns verlobt:
S i g r i d H a h n , H a n s E b e r s
(Wepritz), Verden (Aller). Nicolaiwall
Nr. 17, Pfingsten 1951.

Als Verlobte grüßen:
I n g e b o r g H a h n, H e i n z L a n -
ge (Louisa), cand. med. Pfingsten
1951. Bln.-Zehlendorf> Riemeister-
straße 116.

Ihre Vermählung geben bekannt:
H a n s j ö r g H e y e r , C h r i s t a
H e y e r . geb. Wiedemann (LaW.,
Brückenstraße 10), Berlin-Zehlendorf,
Jänickestraße 75, 8. Mai 1951.

Ihre Vermählung beehren sich anzu-
zeigen:

G ü n t h e r E w e r t , C h r i s t a
E w e r t. verw. Schübel, geb. Hilger
(Bartenstein, Ostpr., / Landsberg an
der Warthe, Düppelstraße 55), Fulda
(16), Nikolausstraße 7, Pfingsten 1951.

Ihre Vermählung geben bekannt:
W e r n e r O e s t r e i c h , V e r a
O e s t r e i c h , geb. Klopsch (LaW..
Schillerstraße 10c). Bln. - Rudow.
Buchsbaumweg 34, bei Borkart, 2. Juni
1951.
Das Ehepaar Paul Rottke und Frau

Alwine, geb. Bruch. Kernein, begehen
am 27. Juni 1951 das Fest der silbernen
Hochzeit. Müncheberg (Mark), Rosen-
straße 17.

Frau Berta Müller, fr. LaW., Böhm-
straße 2, jetzt (2) Walsleben über Neu-
ruppin, bei Bauer Hörn. 97a, wird am
7. Juli 1951 90 Jahre alt.

Unser früherer Oberbürgermeister
von Landsberg (Warthe), Otto Gerloff,
wird am 14. Juli 1951 75 Jahre alt.
Hohen-Aschau 5, Post Aschau, Chiem-
gau (13b). Ab 21. 7. 1951: Mesum (West-
falen), Villa Gröning.

Ihnen allen unsere herzlichsten
Glück- und Segenswünsche.
Schlußwort

Gedenk der Vergangenheit
und ihrer Herrlichkeit!

Zwinge die Gegenwart
und sei sie noch so hart!

Meistere der Zukunft Lauf,
bau kraftvoll auf!

Gerhard Paucksch
Wir danken für alle Grüße unserer

lieben Landsberger aus dem Stadt- und
Landkreis und erwidern sie herzlichst.

Georg Wegner. Pfarrer.
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,.
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,.
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Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
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Kirche und Heimat
Und vergiß nicht,
was er dir Gutes getan hat.

(Psalm 103, 2)
Berlin ist zum D e u t s c h e n

E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n t a g
1951 gerüstet. Evangelische Christen
aus aller Welt strömen
nach Berlin. Bekannte
Kirchenmänner des In- und
Auslandes, darunter fast alle
deutschen evangelischen
Prediger von Rang und Ruf,
werden wir in den Kirchen
Berlins und den großen
Versammlungsstätten hören
und sehen können. 200 Ver-
treter der Oekumene, dar-
unter Delegierte aus Afrika,
Indien, Indonesien, China
und Japan werden daran
teilnehmen. Der größte Teil
aller evangelischen Ge-
meinden aus dem Osten und
Westen Deutschlands wird
Vertreter nach Berlin sen-
den. In diesen Tagen sollen
und werden die Schranken
zwischen Ost und West
fallen, die hier in Berlin
am augenfälligsten sind, und
wir werden alle unter dem
Motto vereint stehen: „Wir
sind doch Brüder". Das ist
das Große an diesem Tag,
daß er nicht in Ost- und
nicht in Westberlin statt-
findet, sondern ganz einfach
,,in Berlin"! Denn wir
haben e i n e n gemeinsamen
Glauben, der keine Zonen-
grenzen kennt. Die Kirche
ist noch die einzige Institu-
tion, die für uns Christen
in Ost und West die
gleiche ist unter e i n e m
g e m e i n s a m e n H e r r n !
Das wollen wir festhalten
und immer daran denken,
wenn an der Kirche und ihrer
„Politik" Kritik geübt wird. —

Wir Heimatlosen hängen wohl
besonders stark an unserer Kirche.
Rein äußerlich gesehen: Wenn
wir an unseren Heimatort zu-
rückdenken, haben wir dann nicht
zuerst das Bild unserer Kirche
vor Augen? Sie gab ihm das Ge-
präge, das „Gesicht". Nur ganz
wenige Orte unseres Kreises hatten

keine eigene Kirche. Ihre Be-
wohner mußten zum Nachbardorf
gehen, das meist nicht weit ent-
fernt war. Aber in erster Linie
waren wir ihr ja innerlich ver-
bunden und nicht nur immer aus
Gewohnheit und Erziehung; wir

Dolgensee bei Vietz

f ü h l t e n uns ihr auch verbunden.
Daß das nicht bei allen und nicht
immer so war, das wissen wir wohl.
Aber in den vergangenen leidvollen
Jahren gab sie uns viel Trost und
Kraft zum Durchhalten. Sie war ja
doch schlechthin das e i n z i g e ,
was uns überhaupt von der Heimat
geblieben war. Unseren Heimat-
treffen gab sie Inhalt und Würde.
Unsere K i r c h e n t a g e in Berlin

und allen anderen Orten werden
uns als eindruckvollste Erlebnisse
und Erinnerungen der Nachkriegs-
zeit unvergessen bleiben. Vielleicht
wird uns dies alles erst später ein-
mal in seiner vollen Bedeutung zum
Bewußtsein kommen. —

Mancher unter uns, der
von der Kirche abgefallen
war, hat zu ihr zurück-
gefunden, weil er keinen
inneren Frieden ohne sie
finden konnte. In der
Verlassenheit und Verein-
samung, der viele von uns
in der Fremde anheimge-
fallen sind, war s i e es,
die ihnen den inneren Halt
wiedergab. Essen und
Trinken allein und ein Dach
über dem Kopf konnten es
nicht tun. Die seelischen
Nöte waren oft viel größere.
Da war die Kirche da und
half. Sie beschränkte sich
nicht allein darauf, sie half
auch, und nicht zuletzt, in
der leiblichen Not und hat
mit ihren H i l f s w e r k e n
Großes geleistet. Es lebten
heute weniger Menschen in
Deutschland, wenn d i e s e
nicht so schnell und nach-
haltig mit Hilfe des Aus-
landes und als ausführendes
Organ ausländischer Kirchen
in Aktion getreten wären !
— Nicht wenige unserer
Landsleute stehen heute in
der kirchlichen Laienarbeit
und finden in ihrer segens-
reichen Tätigkeit innere Be-
friedigung. Wir haben
schon manchmal davon be-
richtet. In vielen Briefen,
die wir erhalten, wird im-
mer wieder das Verlangen
nach h e i m a t l i c h e n
Gottesdiensten mit unseren

Heimatpfarrern laut, und so ziehen
diese und insbesondere unser Heimat-
pfarrer Wegner mit unserer Be-
treuerin auch immer wieder, Jahr für
Jahr, hinaus zu ihnen, den Heimat-
losen, und bringen ihnen Heimat
und Kirche mit unseren Gottes-
diensten, wie wir sie in der alten
Heimat gewohnt waren. H e i m a t
u n d K i r c h e , wie eng sind beide
miteinander verbunden! —



Doch wir können wohl kaum an
die Heimat zurückdenken, ohne
nicht dabei in diesen warmen, son-
nigen Sommertagen auch im Geiste
in unseren herrlichen weiten Wäl-
dern zu sein und an ihren einzig-
artig schönen Seen, die uns an den
heißen Sommersonntagen zu sich
hinauslockten und uns mit ihrer
Kühle und Frische erquickten. Tief
eingebettet lagen sie da, mitten im
dichtesten Forst, und so dicht traten
Baum und Strauch oft an sie heran,
daß man sie fast erst sah, wenn
man schon an ihrem Ufer stand.
Still und verträumt schauten sie uns
an, wie aus einer anderen Welt,
und gebannt blickten wir auf sie.
Sie schienen uns wie die Augen
Gottes, der uns hier in seinem
Waldesdome, in seiner ganzen Größe
und Unendlichkeit, seiner Schöpfung
voller tausend Wunder, so nahe war,
daß wir ihm nicht zu entfliehen
vermochten. — Wohl mancher hat
da allein am Ufer des Sees ge-
sessen, in stiller Andacht, hat Gott
ins Auge geschaut und Zwiesprache
mit ihm gehalten. — Viele von uns,
die in wald- und wasserarme Ge-
genden verschlagen worden sind, ver-
missen unsere Wälder und Seen sehr.

Darum dürfen wir wohl zum Schluß
mit Karl Gerok sagen:

Mich reut kein Tag, den ich in
Tal und Hügeln

Durch meines Gottes schöne Welt
geschwärmt,

Im Sturm umbraust von seiner
Allmacht Flügeln,

Im Sonnenschein von seiner Gunst
durchwärmt;

Und war's kein Gottesdienst im
Kirchenstuhle,

War's auch kein Tagewerk im Joch
der Pflicht:

Auch in der Schöpfung hält die Gottheit
Schule,

Es reut mich nicht! P. S.

Am Sonntag, dem
7. Oktober 1951, um 11 Uhr:

11.

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Der
Nierimsee
bei
Zanztal

Aufn.:
Lucie
Dietrich

Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin 1951
Aus dem Programm:

10. Juli:
E r ö f f n u n g d e s D e u t s c h e n

E v a n g e l i s c h e n J u g e n d -
t a g e s ; Eröffnung der Ausstellungen.
11. Juli:

E r ö f f n u n g d e s D e u t s c h e n
E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n -
t a g e s in der Marienkirche.
11. Juli (abends):

E r ö f f n u n g s g o t t e s d i e n s t e .
12. Juli:

Vorträge und Aussprachen in den
Arbeitsgruppen; Kirchenmusik; Abend
der Begegnungen im Zoo.
13. Juli:

Vorträge und Aussprachen in den
Arbeitsgruppen; Dichterlesungen;
Kirchenmusik; Wort an die Welt
(an 20 Stätten in ganz Berlin); Spiele
der Schauspielgruppen.

14. Juli:
Berichte aus allen Arbeitsgruppen;

Sondertreffen; Feierstunde der Jugend
und Studenten; Kirchenmusik; Wort
an die Welt; Spiele.

15. Juli:
F e s t g o t t e s d i e n s t e i n a l l e n

K i r c h e n B e r l i n s : Festgottes-
dienst der Studenten; Festgottesdienst
der Jugend; F e s t g o t t e s d i e n s t e
in d e r W a l d b ü h n e , und im W a 1-
t e r - U l b r i c h t - S t a d i o n ;
Männertreffen; Frauentreffen.

H a u p t v e r s a m m l u n g d e s
D e u t s c h e n E v a n g e l i s c h e n
K i r c h e n t a g e s (Olympiastadion
und Maifeld).

Für die L a n d s b e r g e r B e -
s u c h e r des Kirchentages finden
T r e f f e n statt am Mittwoch, 11. 7.,
nachmittags, und am Sonnabend,
14. 7., nachmittags und abends in der
Domklause am Fehrbelliner Platz,
Saal, 1. Stockwerk. Dort auch täg-

licher Betreuungsdienst für unsere
auswärtigen Landsleute von 9 bis
18 Uhr.

Von den Kirchentagen im Westen
Die Reise nach dem Westen liegt

wie ein schöner Traum hinter uns.
Pfarrer Wegner und ich sind wohl-
behalten am 3. Juni heimgekehrt —
etwas erschöpft, aber glücklich über
alle Liebe und Treue, die man uns
überall entgegenbrachte. Wir danken
allen lieben Gastgebern und allen,
die da halfen, unsere Kirchentage
und Heimattreffen zu gestalten. Wie-
viel Mühe wurde aufgewendet, wie
viele Opfer wurden gebracht! Hier
in Berlin erwartete uns reichliche
Arbeit. Berge von Anfragen haben
wir uns mitgebracht. Ich bitte um
Geduld; es wird alles so schnell wie
möglich erledigt. — Der Bericht
folgt in den nächsten Blättern.

Lohnsteuer - Freibetrag
für Heimatvertriebene (Berlin)

Das Landesfinanzamt Berlin hat
am 15. 6. 1951 dem Berliner Landes-
verband die Genehmigung erteilt, an
Heimatvertriebene, welche in der
sowjetischen Besatzungszone bzw. im
Ostsektor von Berlin wohnen und
in Berlin-West Arbeitslohn beziehen
(Grenzgänger), eine Bescheinigung
für die Inanspruchnahme von Lohn-
steuerermäßigung auszustellen.

Dieser Personenkreis wird aufge-
fordert, sich unter Vorlage von
Unterlagen über seine Eigenschaft
als Heimatvertriebener bei dem
Berliner Landesverband der Heimat-
vertriebenen e. V., Haus der Heimat,
Berlin SW 11, Stresemannstr. 30, zu
melden, um die Bescheinigung für die
Lohnsteuerermäßigung zur Vorlage
bei dem Finanzamt zu erhalten.

Landsberger
Kirchentag



Der Burgenhügel von Zantoch
Frühgeschichte im Warthebruch

An einem schönen Tag ging es
hinaus über Küstrin und Lands-
berg (Warthe). Bald hinter Lands-
berg liegt Z a n t o c h , ein schmales,
zweireihiges, langgestrecktes Dorf,
zwischen dem Abhang des pommer-
schen Hochplateaus und der Warthe,
an der Einmündung der Netze. Mit
einer Fähre setzt man zum Burg-
hügel über, der an einer Biegung
der Warthe jenseits des Flußlaufes
liegt. Seit Monaten wird hier unter
der Oberleitung von Professor U n -
v e r z a g t intensiv gegraben. Aller-
dings ist das Motiv, im großen
gesehen, weniger wissenschaftlicher
als wirtschaftlicher Natur. Es
handelt sich um eine sogenannte
Notgrabung. In der Hauptsache gilt
es nämlich, den Stromlauf zu
regulieren, um bessere Vorflut-
verhältnisse für das obere Netze-
tal zu schaffen.

Dem Plan, die Stromenge bei Zan-
toch hierfür um 30 m zu verbreitern,
stand jener Burghügel, die alte
„Schanze", im Wege und so mußte
er abgetragen werden. Bei dieser
Gelegenheit arbeiteten also prakti-
sche und wissenschaftliche Interessen
zunächst Hand in Hand. — Wenn
später der Wanderer an der nor-
mierten Böschung des Uferrandes
entlang geht, dann ahnt er nicht,
daß hier vor kurzem noch eine
Reihe von Burgresten übereinander-
geschichtet lag, die vom 15. bis
zum 9. Jahrhundert zurückverfolgt
werden können.

Nicht immer hat die geschichtliche
Entwicklung in ihrer Vielfältigkeit
einen so konzentrierten und anschau-
lichen Niederschlag gefunden wie auf
der Ausgrabungsstätte von Zantoch
bei Landsberg (Warthe). Das Schick-
sal hat es mit den Geschichtsforschern
besonders gut gemeint, daß es die
Dokumente der historischen Ver-
gangenheit hier so sorgfältig auf-
bewahrt hat. E l f Burgen sind es,
die die Ausgrabungen von Professor
Unverzagt ans Tageslicht gefördert
haben. Und diese elf Burgen sind
Zeugen eines halbtausendjährigen
Völkerringens: nacheinander haben
hier im 9. und 10. Jahrhundert die
P o m o r a n e n , dann vom 11. bis
13. Jahrhundert die P o l e n , vom
13. bis 15. Jahrhundert und in der

Folgezeit die D e u t s c h e n diesen
burgmäßig befestigten Platz an der
Warthe in ihrem Besitz gehabt. Es
hat sich um eine strategisch wichtige

Diese Rolle ist es, die bei den
Grabungen des Berliner Museums für
Vorgeschichte bis in viele Einzel-
heiten aufgeklärt worden ist.

Zantoch. Ansicht von Norden mit der Schanze am Südufer der Warthe
vor Beginn der Grabungen

Stellung gehandelt, die aber auch
in handelspolitischer Hinsicht von
Bedeutung war.

Zantochs Lage im Warthe-Netze-
Bruch erklärt die Wichtigkeit, die
von den Polen und Deutschen in
ihrem jahrhundertelangen Kampf
dieser Ortschaft beigemessen wurde.
Früher war die feuchte Niederung
des Bruchs nur an wenigen Stellen
überschritten. Sie galt als eine Zone
von völkertrennender Bedeutung. So
mußten die Stellen, an denen ein
Uebergang möglich war, für den
Verkehr zwischen dem nördlichen
und dem südlichen Ufer von Wichtig-
keit werden — zu diesen Stellen
gehörte Zantoch.

Zunächst galt dies für den H a n -
d e l s v e r k e h r . Bei Zantoch hat
aller Wahrscheinlichkeit nach eine
große Handelsstraße, die vom M i t -
t e l m e e r z u r O s t s e e führte
und die auch dem Bernsteinhandel
diente, die Netzeniederung durch-
schnitten. Auch für den mehr lokalen
Handel nach der Seeküste, besonders
nach dem Salzorte K o 1 b e r g , war
der Netzepaß bei Zantoch wichtig.

Noch bedeutsamer als für den
Handelsverkehr war Zantoch als
F e s t u n g . Und zwar als Grenz-
feste; ersten Ranges, die in ;den
Kämpfen zwischen slawischen Stäm-
men und dann zwischen Polen und
Deutschen eine große Rolle spielte.

Zantoch, Personenzug auf der Strecke Kreuz-Landsberg
beim Kilometerstein 140,3, in Zantoch

In der geschichtlichen Frühzeit
haben hier die B u r g u n d e n ge-
sessen. Dann kamen nach ihrem
Abzug die P o m o r a n e n , ein ger-
manisierter Slawenstamm, und er-
bauten im 9. Jahrhundert am Zu-
sammenfluß der Netze und alten
Warthe eine befestigte Ortschaft. —
„Zantoch" bedeutet auf Slawisch
nichts anderes als „Zusammenfluß"
(san = zusammen; toka = Fluß).
Aus dieser Zeit hat man Häuser mit
Wänden aus Flechtwerk aus Birken-
und Weidenruten aufgedeckt; ihr
Boden hatte Reisigbelag. Das Ganze
erinnert an ähnliche Anlagen in
Niedersachsen.

Die bedeutendste Zeit Zantochs
begann um das Jahr 1000 mit der
Zerstörung und Eroberung der
Festung durch die Polen, die in
ihrer Expansion nördlich bis zur
Odermündung und westlich bis
Frankfurt (Oder) vordringen. Auf
der Pommernburg wird nun die erste
Polenburg errichtet, deren Block-
häuser von einem Erdwall über
einem zwölf Meter breiten Holzrost
umzogen waren. Die Pommern blieben
nicht müßig, sie setzten sich auf
dem sehr günstig gelegenen Schloß-
berg auf dem anderen Ufer der
Warthe fest. Nun kommt es zu fort-
währenden Kämpfen zwischen beiden
Gegnern. Boleslav III. von Polen
vertreibt um 1097 die Pommern, und
im 12. Jahrhundert wird die Zan-
tocher Schanze stark ausgebaut:
innerhalb der großen Volksburg wird
eine Fürstenburg angelegt, der
Heereskommandant nimmt hier seinen
Sitz und auch in kirchlicher Hinsicht
gewinnt Zantoch an Bedeutung. Vier
übereinanderlicgende Polenburgen
vom 11. bis zum 13. Jahrhundert
sind festgestellt worden. —

Im 13. Jahrhundert tritt Branden-
burg auf den Plan. Um 1260 wurde
in Zantoch die Hochzeit Konrads II.
mit der polnischen Königstochter
Konstanze gefeiert. Der Vater Kon-
rads, Markgraf Johann I., ergriff
um 1270 Besitz von der Burg. Aus
dieser und der folgenden Zeit
stammen denn auch die ersten deut-
schen Turmburgen, die den charakte-



ristischen Uebergang vom Kiefern-
holz zur deutschen Facharbeit im
Eichenbau zeigen. Wechselreiche
Kämpfe schließen sich an, an deren
Ende, um 1296, ein großartiger Neu-
bau unter Verwendung von Feld-
und Backsteinen steht — man hat
danach dieser Burg den Namen
„Pflasterburg" gegeben. —

Im 14. Jahrhundert war die Herr-
schaft der Brandenburger so weit
vorgetragen, daß Zantoch seine Be-
deutung als Grenzfeste einbüßte. Es
erstehen immerhin noch drei Burgen
in der Zeit, in der die Neumark dem
D e u t s c h e n O r d e n und Zantoch
dem J o h a n n i t e r o r d e n ver-
pfändet war. Aus dieser Zeit des
14. und 15. Jahrhunderts ist ein Fach-
werkturm mit halbrunden Dach-
ziegeln festgestellt worden. — Um
die Mitte des 15. Jahrhunderts wird
dann die Neumark von Friedrich II.
von Hohenzollern zurückgekauft, und
damit sind wir am Schlußpunkt des
wichtigsten Geschichtsabschnittes der
Zantocher Schanze angelangt. —

Berlin, Juli/August 1933
„Vossische Zeitung"
Verfasser: E. v. Sydow.

A u g u s t E n g e l i e n schreibt
im Jahre 1857 in seiner Ge-
schichte der Stadt Landsberg zu
der erwähnten Hochzeit in
Zantoch:

Im Jahre 1260 vermählte Boleslaus,
der Besitzer von Zantoch, die Tochter
des verstorbenen P r z e m i s l a u s ,
C o n s t a n t i a , mit dem Mark-
grafen Conrad, einem Sohn Jo-
hanns I., und unter großen Fest-
lichkeiten wurde die Hochzeit auf
dem Schlosse Zantoch begangen. An
Conrad wurde statt des Leibgedinges
die Castellanei Zantoch ohne das
Schloß, das er jedoch bald nachher
auch erwarb, versetzt und später
nicht wieder eingelöst. Nichtsdesto-
weniger entstanden wegen Zantoch
langwierige Fehden. Conrad zerstörte
1265 das Schloß D r i e s e n , von
welchem die Polen in das mark-
gräfliche Gebiet eingefallen waren.
Boleslaus griff daher wiederum Zan-
toch an, und um den Streit zu be-
enden, kam man im folgenden Jahr
überein, auch diese Feste zu zer-
stören. Sie wurde jedoch bald nach-
her von den Polen wieder erbaut
und ebenso von dem Markgrafen
wieder verbrannt. Im Jahre 1270
aber richtete sie Markgraf Otto V.
fester auf und verlegte die Probstei
von Zantoch nach Soldin, wogegen
Boleslaus, um Zantoch im Zaum zu
halten, Driesen von neuem aufbaute.
Ein Jahr später verheerte letzterer
die ganze Castellanei Zantoch und
die Stadt Soldin. Zweifelsohne bot
sich in dieser Zeit den Landsberger
Bürgern manche Gelegenheit dar,
ihren Muth zu bethätigen und den
umherstreifenden Feind von ihren Be-
festigungswerken zurückzuschlagen.
Andererseits finde ich aber auch
angegeben, daß viele Bewohner Zan-
tochs, - von welchem Ort ein alter
Chronist sagt: „ist vor diesem eine
große und volkreiche Stadt gewesen",
sich bewogen fühlten, nach Lands-
berg zu ziehen und dieses „in Auf-
nehmen brachten". —

O. K a p 1 i c k schreibt zu
diesem Geschichtskapitel in
seinem Landsberger Heimatbuch'
folgendes:

Die Markgrafen J o h a n n I. und
O t t o III. von Brandenburg aus dem
Geschlechte der Askanier regierten
gemeinsam und mit gleicher männ-
licher Tatkraft, ein seltenes Bild
brüderlicher Eintracht, ihr Land. Im
mächtig ostwärts flutenden Strome
der deutschen Rückwanderung trugen
sie erstmalig den roten Adler Bran-
denburgs über die Oder, hinein ins
Sternberger, damals Lebus genannte
Land, das ihnen der von Feinden
hart bedrängte Polenfürst f r e i -
w i l l i g überlassen hatte. Das ge-
schah im Jahre 1251 (also vor ge-
nau 700 Jahren! Anm. d. Schriftltg.).

Der alte Glockenturm in Zantoch
Nach einem Bilde von Frau Lene Maß,

Berlin-Charlottenburg (Ausschnitt)

Da zu Lebus auch das Land Küstrin
gehörte, so gewannen die Markgrafen
durch diese Schenkung auch das
Recht, von dem heiß umstrittenen
Boden nördlich der Warthe Besitz
zu nehmen. So setzten denn in den
folgenden Jahren die Brandenburger
auch hier ihren Fuß auf das rechte
Oderufer, und in freundschaftlichem
Vertrage überließen ihnen die
Templer ihre hier gelegenen Be-
sitzungen, vom Lande Landsberg
Tamsel, Vietz und wahrscheinlich
Pyrehne.

Um den größten Teil des Kreis-
gebietes aber, den Verwaltungs-
bezirk Zantoch, tobten inzwischen
die Kämpfe zwischen Polen und
Pommern, die beide ihre Ansprüche
auf das Land verteidigten, aufs
heftigste und mit wechselndem Er-
folge weiter. — Es leuchtet ein,
daß bei dieser unsicheren Lage den
Polen ein freundliches Verhältnis
zu den brandenburgischen Mark-
grafen überaus wichtig sein mußte.
Aus diesem Grunde und unter Ver-
mittlung des Papstes schlossen sie
daher im Jahre 1254 jenen Vertrag,
der für die endgültige Wiederein-
deutschung unserer Heimat von ent-
scheidender Bedeutung sein sollte.
Konstanze, die kaum zehnjährige

Tochter des Polenherzogs Przemy-
slaw, und Konrad, der ebenfalls noch
im Kindesalter stehende Sohn des
Markgrafen Johann, wurden in feier-
licher Weise miteinander verlobt,
damit künftig „zwischen den beiden
Fürsten der Friede wiederherge-
stellt, Totschläge vermieden und Ruhe
und Frieden jenen Landesteilen
wiedergegeben würden". Als Mit-
gift sollte die junge Braut d a s G e -
b i e t d e r B u r g Z a n t o c h , also
den Kreis Landsberg, ihrem Ver-
lobten bei der Eheschließung über-
reichen. Es war das freilich ein
etwas zweifelhaftes Geschenk, da es
sich durchaus nicht im unbestrittenen
Besitz des Gebers befand; in sieg-
reichem Kampfe gegen die Pommern
sicherten die Markgrafen jedoch die
Nordgrenze des Gebietes endgültig
vor feindlichem Zugriff. Bevor aber
die Ehe zwischen den Fürsteri-
kindern geschlossen werden konnte,
starb der Vater der Braut, und es
erschien sehr fraglich, ob der neue
Polenfürst die Verträge und Schen-
kungen seines Bruders und Vor-
gängers achten würde. Da hieß es
für die Markgrafen, schnell und fest
zuzufassen: Am 2. Juli 1257, wenige
Wochen nach dem Tode Przemy-
slaws, g r ü n d e t e M a r k g r a f Jo -
h a n n d i e S t a d t L a n d s b e r g
und gab damit seinem entschiedenen
Willen Ausdruck, das friedlich er-
worbene Land unter allen Umständen
dem Deutschtum zu erhalten. Drei
Jahre später fand dann auch die
fürstliche Hochzeit in Zantoch statt;
der polnische Herzog erfüllte den
Ehevertrag aber nur halb, indem er
die südlich der Netze gelegenen
Teile des Zantocher Gebietes dem
Bräutigam vorenthielt. Da die

Brandenburger nicht gesonnen
waren, darauf zu verzichten, so
bildete dieser Winkel des Kreises
den Zankapfel, um den noch lange
gerungen werden mußte.

Kurz vor ihrem Tode, im Jahre
1266, beschlossen die beiden Mark-
grafen Johann und Otto, ihre Länder
unter sich zu teilen. Dabei erhielt
Otto mit dem Lande Lebus die nörd-
lich der Warthe gelegenen märki-
schen Gebiete Landsberg (und
Friedeberg). So wurden die nörd-
lich und südlich des Stromes ge-
legenen Teile unseres Kreises erst-
malig unter einer Fürstenhand ver-
einigt; die Geburtsstunde des Kreises
Landsberg hatte geschlagen. —

„Tag der Heimat 1951" (Berlin)
Die Großkundgebung zum „Tag

der Heimat 1951", am 5. August,
findet bereits am Vormittag in der
Waldbühne statt. Für den Nach-
mittag des 5. August ist in unserem
Kreis ein H e i m a t t r e f f e n d e r
V i e t z e r (Vietz und Umgebung)
in Spandau-Hakenfelde vorgesehen.

Sommerfest (Berlin)
Am Sonntag, dem 26. August,

findet im S c h ü t z e n h o f , in
Spandau-Hakenfelde, ab 15 Uhr,
unser diesjähriges großes S o m m e r -
f e s t , verbunden mit dem 4. Lands-
berger Jugendtreffen, statt.



Nachrichten
Kreditbewilligungen (Berlin)

Ueber die Bewilligung der Klein-
kredite für Vertriebene in Westberlin
entscheidet der Landeskreditausschuß,
in dem neben der Vertriebenenbank
A. G. das Marshallplanministerium,
das Land Berlin, die Berliner Zentral-
bank und die maßgeblichen Ver-
triebenenverbände vertreten sind-

(O-W-K)
Die amtlichen Bonner Fragebogen

sind eingetroffen und können von den
Antragstellern abgeholt werden.

Goldenes Doktorjubiläum
Am 22. Februar 1951 konnte Ober-

Riegierungs- und Schulrat D r,
G i n d l e r , der jetzt in Göttingen
lebt, das seltene Fest des goldenen
Doktorjubiläums begehen. Die Uni-
versität Halle sandte ihm zu diesem
Tage mit ihren Glückwünschen die
Erneuerung des Doktordiploms. Im
Jahre 1903 begann Dr. Gindler seine
pädagogische Tätigkeit in Lands-
berg (Warthe) und fand durch seine
Ehe mit der Tochter des alten
Landsbergern noch bekannten Kreis-
tierarztes Grafunder in unserer Stadt
eine zweite Heimat, um so mehr,
als er im Jahre 1921 Schulrat des
Landkreises Landsberg, 1934 auch

des Stadtkreises wurde. Dr. Gind-
ler steht auch heute noch in leb-
hafter Verbindung mit seinen früheren
Mitarbeitern, und dank seiner
früheren Beziehungen aus der Zeit
seiner Tätigkeit in Niedersachsen ist
es ihm möglich gewesen, hier wieder
so manchen Landsberger Lehrer in
ein Schulamt zu bringen. B. H.

Familie F r a n z S c h u l z , früher
Landsberg-W., Fernemühlenstr. 23,

parterre, jetzt: Puls/Hohenwestedt
(Holstein), schreibt uns: „Wie herr-
lich ist so ein Heimattreffen. Wir
danken Ihnen recht herzlich für Ihr
Kommen. Wir selbst sind 47 km
mit den Rädern gefahren, trotz der
Anstrengung für meinen Mann, dem
das linke Bein bis über dem Knie
abgenommen ist; aber er hielt aus,
hin und zurück."

Alle Achtung vor dieser Leistung
und Heimatliebe, Landsmann Schulz!

Der Stegsee bei Hohenwalde

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Das D e u t s c h e R o t e K r e u z ,
Kindersuchdienst, sucht:

Eltern oder Angehörige des Kindes
Günter K r a j e w s k i (oder K r a -
w a t z k i), geb. etwa 1942 (evtl. 1. 8. 42).
Das Kind soll aus Landsberg (Warthe),
Meydamstraße, stammen.

Willi K ü h n , geb. 12. 1. 07, aus
V i e t z (Ostbahn).

Der C a r i t a s - Suchdienst sucht:
Karl W o h l f e i l , geb. am 11.3.09,

und Ehefrau Erna, aus Landsberg
(Warthe), Tilsiter Platz 6.

Alexander G o h 1 k e geb. am
31. 5. 96, und Alice Gohlke, geb.
Wotschke, geb. am 8. 12. 96, aus Alex-
andersdorf bei Landsberg.

Die D e u t s c h e D i e n s t s t e l l e
für die Benachrichtigung der nächsten
Angehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht sucht:

Anverwandte von Heinz Borchert, geb.
24. 6. 25 in Landsberg (Warthe). Die
alte Anschrift der Pflegeeltern lautete:
Richard Kientopf, LaW., Friedrichstadt
Nr. 40.

Gesucht werden:
Frau Else Bergler, früher LaW.,

Grüner Weg 21, zwecks Uebermittlung
einer Nachricht über das Schicksal ihres
Ehemannes.

Angehörige oder Verwandte von
Schneidermeister Albert Lehmann und
Frau Gertrud, geb. Philipp, früher
LaW., Küstriner Straße 89/90, zwecks
Uebermittlung einer Nachricht über das
Schicksal von Albert Lehmann.

Angehörige von Günter G l a s e r
aus B l u m e n t h a l bei Dühringshof,

geb. etwa 1916, über dessen Schicksal
eine Landsbergerin Auskunft geben
kann.

Alfred Greger und Frau Ida Greger,
geb. Frick, aus Landsberg, Ancker-
straße 70, von Kurt Janke.

Vermißte Familienangehörige

Erich Ottow, geb. 3. 6. 81 in LaW.,
Stadtinspektor, wohnhaft in Landsberg
(Warthe), Steinstr. 30. vermißt seit
15. 2. 45. Ich versuche, das Schicksal
meines Mannes zu klären, und bitte um
Nachrichten über ihn.

Frau Olga Ottow

Bernhard Lougear, geb. 3. 1. 62, und
Ehefrau Martha, geb. Dimke, wurden
zuletzt gesehen am 25. oder 26. Juni
1945 bei der Ausweisung der Lands-
berger. Sie standen in der Nähe des
Schlachthofes. Fam. Renk aus dem
gleichen Hause, Schönhofstr. 22, sah

beide vor der Haustür. Wer kann über
ihren Verbleib Auskunft geben?

Apotheker Wartenberg

Fritz Gneust, geb. 20. 12. 05, Tischler,
LaW., Wollstraße 65, Beerdigungs-
institut. Letzte Nachricht durch Kame-
raden vom Lager Pulawy (Polen). Wer
weiß etwas über seinen Verbleib? Un-
kosten werden ersetzt. Karl Gneust

Wir suchen unseren Sohn Horst
Lehmann, geb. 2. 3. 29 in LaW., letzter
Wohnort LaW., Lehmannstr. 28. Wer
kann uns über sein Schicksal Mittei-
lungen machen?

Georg Mai und Frau

Wer kann mir Nachricht geben über
den Verbleib meines Sohnes Kurt
Dorow, geb. 12. 9. 13, früher bei Fa.
C. Jaehne & Sohn, zul. Ende Februar
bis 24. April als Kriegsgefangener in
Landsberg (IG.-Farbenlager?) gewesen
und dann nach Woldenberg gekommen.

Frau Emma Dorow,
(fr. LaW., Friedrichstadt 129)

Wir suchen Frau Erna Weber, geb.
Virks, geb. 14. 7. 01, Wohnung LaW.,
Soldiner Str.. Ehemann Chauffeur bei
Mai, Volksbad, drei Kinder.

Familie Richard Virks

Anfragen

Zur Erlangung meiner Rente soll ich
zwei Zeugen bringen, welche die Ge-
fangennahme meines Mannes Ernst
P e t e r s e n , LaW., Friedrichstadt 18,
Kutscher an der Gasanstalt, bestätigen
können. Dazu brauche ich die Adresse
von Herrn Rosenthal vom Städt. Fuhr-
amt in Landsberg und von Ursula
Ronskewitz, LaW., Friedrichstadt 12,
die jetzt an der Nähe von Hamburg
wohnen soll. Ich bitte um Benachrich-
tigungen.

Frau Anna Petersen



Notizen

Zu den M ü h l e n b i l d e r n im
Mai - „Heimatblatt" ist zu berichtigen
bzw. nachzutragen: Otto Zigan ist
Eigentümer der Hintermühle (fr. städt.
Besitz). Eigentümer der Bockwind-
mühle bei Vietz ist Julius Pilzecker
(vorm. Hermann Ueckert). An Stelle
der anderen, 1936 abgebrannten Wind-
mühle wurde von dem Eigentümer
Karl Reisch eine massive Motormühle
dort erbaut.

Die Artikelreihe „Baugeschichte der
Stadt Landsberg (Warthe)" von B. Kor-
nowsky wird im August-Heimatblatt
fortgesetzt.

Alle Angehörigen des G l a s e r -
h a n d w e r k s aus den Kreisen Lands-
berg (Warthe), Friedeberg, Arnswalde

V i e t z e r - T r e f f e n
doch am 5. August 1951 in Berlin

Entgegen unserer Mitteilung im
Juni - „Heimatblatt" findet das
V i e t z e r - T r e f f e n n u n d o c h
am Sonntag, dem 5. August 1951,
statt. Es beginnt mit einem G o t t e s -
d i e n s t um 14 U h r in d e r
W i c h e r n k a p e l l e , Spandau-
Hakenfelde, Wichernstraße (End-
haltestelle der Straßenbahnlinie 75),
mit Superintendent R o t h k e g e l .
Anschließend Beisammensein im
„Schützenhof", Spandau-Hakenfelde.

und Soldin werden gebeten, ihre An-
schrift mit Angabe dies Datums der
Meister- bzw. Gesellenprüfung an uns
zu senden zwecks Weitergabe an die
Betreuungsstelle für die Angehörigen
des Glaserhandwerks (durch Glaser-
meister Wartenberg).

Familiennachrichten
Ihre Verlobung beehren sich im

Namen beider Eltern anzuzeigen:
W a l t r a u d E l s t n e r
(fr. LaW., Bismarckstr. 17 und
Anker-Drogerie, Richtstr. 69)
H o r s t S c h ü l e r

Weimar-Oberweimar Halle (Saale)
Rich.-Dehmel-Str. 4 Lindenstr. 11

am 20. Mai 1951

Wir haben geheiratet:
M a r g a r e t e B r a u e r .geb. Liebelt
(fr. LaW., Wollstraße 47/48
S i e g f r i e d B r a u e r
(fr. LaW.. Theaterstr. 35)

Hamburg-Poppenbüttel 31. 5. 1951
Stadtbahnstraße 76

Wir haben uns vermählt:
K a r l K l a u s e
(fr. LaW., Pestalozzistr.)
G r e t l K l a u s e , geb. Bettenhäuser

(16) Neu-Isenburg 16. Juni 1951
Frankfurter Str. 20

Ihre Vermählung geben bekannt:
A l f r e d B e r g e m a n n , Steuermann
(fr. LaW.. Richtstr. 34)
H a n n e l o t t e B e r g e m a n n ,
geb. Hagedorn
Clausthal-Zellerfeld, 21. Juni 1951
Schulstr. 43

Wir haben am 7. Juli 1951 geheiratet:
P e t e r K a l i s c h (fr. Liegnitz)
C h a r l o t t e K a l i sch,
geb. Hetmann
(fr. LaW., Düppelstr. 16)

Berlin-Lichterfelde-West
Undinestr. 44

Am 19. Juli 1951 wird Veterinärrat
Dr. H e r m a n n K u r t z w i g , früher
Kreistierarzt in Landsberg (Warthe),
sein 75. Lebensjahr vollenden. Dr.
Kurtzwig und Frau wohnen in Berlin-
Steglitz, Kniephofstr. 53.

Postinspektor i. R. E d u a r d S e i d -
l e r , fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81,
kann am 21. August 1951 auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken. Er erfreut
sich noch guter Gesundheit, wird je-
doch den Tag ohne Frau, Tochter und
Sohn, die verstorben sind, bei der
Schwiegertochter und dem Enkelkind
verleben. (23) Bremervörde, Am Hafen 1.

Maurermeister H e r m a n n N e u -
m a n n und Frau aus LaW., Theater-
straße 35, konnten am 17. Juni dieses
Jahres das Fest der g o l d e n e n
H o c h z e i t feiern im Kreise der Kin-
der und getreuer Nachbarn.
Pforzheim Westl. 245

Frau A g n e s T r a p p i e 1, geb.
Breitkreutz, fr. LaW., Poststr. 3, wurde
am 21. Juni 80 Jahre alt
Berlin C 2, Wallnerstr. 23.

Frau P h i l i p p . Witwe des Schuh-
machermeisters Paul Philipp aus
Landsberg (Warthe), Schönhofstr. 12.
erreicht am 17. Juli 1951 das gesegnete
Alter von 92 Jahren. Frau Philipp lebt
im Altersheim Berlin-Weißensee, Al-
bertinenstr. 20, Wohnheim.

Allen lieben „Landsberger" Freun-
den, die uns zum 2. Juni 1951 — un-
serer goldenen Hochzeit — durch ihre
Glückwünsche erfreut haben, sagen
wir von Herzen Dank!

J o h a n n e s und M a r g a r e t e
S c h a r f

(21a) Bethel — bei Bielefeld —
Haus Johannesburg, Friedhofsweg 22a

15. Juni 1951.

Allen Genannten wünschen wir für
ihren ferneren Lebensweg Gottes rei-
chen Segen.

Oberbürgermeister
i. R. Otto Gerloff,
Frau Marie Ger-
loff und ihr Enkel-
kind Dorle Bahr in
Hohenaschau. Am
14. Juli gedenken
wir Landsberger mit
herzlichen Glück-
und Segenswün-
schen zum 75. Ge-
burtstag in Dank-
barkeit unseres ver-
ehrten Stadtvaters.

Alles, was mein Vater
gibt, das kommt zu
mir; und wer zu mir
kommt, den werde
ich nicht hinausstoßen.

Joh. 6, 37
Klaus, Hermann, Gustav

Kietzmann
Landsberg (Warthe) Fernemüh-
lenstr. 35, geboren 29. 10. 1927,
gestorben 24. 4. 1945 nach schwe-
rer Verwundung im Lazarett
in Berlin-Spandau.

Paul Kietzmann, Verwaltungs-
oberinspektor und Frau Va-
leska, geb. Bornstein.

Hannover, Darwinstr. 5.
Heinrich Zemplin, Lokführer u.

Mathilde Zemplin, Ehefrau,
fr. Landsberg (Warthe), Schön-
hofstr. 17, verstorben 30. 11.
1946 / 2. 12. 1947 in Berlin;

Walter Zemplin. Kaufmann
fr. Aurith bei Frankfurt'Oder,
verstorben 30. 1. 1949 in Hains-
berg/Sa.

Else Pauschel, geb. Zemplin
Kiel-Elmschenhagen,
Joachimsthaler Weg 12.

Gott der Herr rief heute von
dieser Erde in seine Ewigkeit
ab

Oberschullehrerin i. R.
Elise Donat

im 75. Lebensjahr nach kurzem
Leiden.

Harald Oehler, Pfarrer, Ber-
lin-Steglitz. Grunewaldstr. 22.
Werner Schulz, Merseburg
Saale, Am Klausentor 9.
Am Sonnabend, dem 30. Juni

1951, entschlief nach langem,
schwerem Leiden unsere liebe
Mitschwester

Helene Neubacher
im Alter von 67 Jahren.

Vor 41 Jahren trat Schwester
Lena am 1. Juli in die Schwe-
sternschaft ein und erlebte
deren wechselvolle Schicksale
als getreue Mutterhausschwester
durch zwei Kriege mit. Die
Flucht und Strapazen 1945
brachten ihr die Verschlimme-
rung ihres Leidens, so daß sie
in Göttingen nur noch kurze
Zeit tätig sein konnte.

Die Schwesternschaft Grenz-
mark dankt .Schwester Lena in
Erinnerung an ihre treue Arbeit
und ihre selbstlose Tätigkeit als
Rote-Kreuz-Schwester für ihr
gewissenhaftes Wirken und
Schaffen. Ihre stille Art, ihr
vornehmer Charakter bleiben
für alle Mitschwestern vorbild-
lich und in ehrendem Anden-
ken.

Deutsches Rotes Kreuz
Vorstand und Schwesternschaft

Grenzmark.

Alle lieben Landsberger, die zum
Deutschen Evangelischen Kirchentag
nach Berlin gekommen sind, heißen
Wir herzlichst willkommen, wünschen
ihnen in Glaubensverbundenheit rei-
ches inneres Erleben und grüßen sie
in treuer Heimatverbundenheit

Pfarrer Georg Wegener
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorler
Straße 101. 10 641/1225 C 1400 7. 51
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Dühringshof
D ü h r i n g s h o f ist zwar eins der

jüngsten Dörfer unseres Kreises, aber
dafür ist es auch eins der größten,
bedeutendsten — und schönsten! Mit
über 1500 Einwohnern stand es im
Landkreis an zweiter Stelle. Die
schnelle Entwicklung hat es in erster
Linie der günstigen Lage
am Kreuzungspunkt zweier
wichtiger Straßen, der von
Berlin über Küstrin und
Landsberg weiter nach
Osten führenden Haupt-
chaussee, der späteren
„Reichsstraße 1", und der
von Norden her ins Warthe-
bruch führenden Straße zu
verdanken.

Dühringshof wurde 1768
während der Urbarmachung
der Warthebruchsümpfe und
der Bewallung der Warthe
als eine der ersten Kolonien
gegründet, die im Verlaufe
der großen Kolonisation un-
ter Friedlich II., bald nach
dem Siebenjährigen Kriege,
angelegt wurden. 32 Kolo-
nistenfamilien — aus allen
Teilen des Reiches, außer
Preußen, wurden solche da-
mals zur schnellen Ver-
mehrung der Bevölkerung
herangezogen — siedelten
nun hier am Rande des.
Bruches zu beiden Seiten
des Genninschen Holländer-
Dammes. Der so ent-
standene neue Ort wurde
nach . dem General von
Dühringshofen, der sich im
Siebenjährigen Kriege be-
sonders ausgezeichnet hatte,
benannt. Die nun in den
folgenden Jahren rasch fort-
schreitende Besiedlung des
Bruches — es entstanden
hier an der rechten Seite
der Warthc 22 neue Kolo-
nien — verhalfen dem Ort
zu ständigem, schnellem Wachstum
Der Bau der O s t b a h n (1856 be-
gonnen), bei dem das damals be-
reits rund 500 Einwohner zählende
Dühringshof einen au ch für die
Bruchdörfer wichtigen und gut er-
reichbaren Bahnhof erhielt, förderte
die weitere Entwicklung und ließ
Dühringshof bald zu einem wirt-
schaftlichen Mittelpunkt dieses Ge-

bietes werden. — In Dühringshof
vereinigte sich schließlich ein
großer Teil der für die Land-
und Forstwirtschaft wichtigen Ge-
werbezweige. Sechs Mühlenbe-
triebe, Wasser- und Dampfmühlen,
z. T. mit Turbinenantrieb, zwei Säge-

Waldslraße Dühringshof — Stenneivitz

werke, verbunden mit Bau- und
Nutzholzhandlungen, mehrere Bau-
geschäfte (auch Brunnenbau und
Ofenbau), Zimmereien, Bautischle-
reien und Möbelwerkstätten, Dach-
deckereien, Schlossereien, Klempne-
reien und alle übrigen zum Bau und
Ausbau von Wirtschaftsgebäuden,
Wohn- und Werkstätten und zur
Einrichtung derselben notwendigen

Handwerksbetriebe und Geschäfte
waren vertreten. Es fehlte selbst
nicht an Uhren-, Radio- und Fahr-
radhandlungen, an Eisenwaren-
(Haus- und Küchengeräte-) und an
Manufaktur-, Mode- und Schuh-
warengeschäften. Namhafte Fleische-

reien, Bäckereien und
Lebensmittelgeschäfte sorg-
ten für den leiblichen Be-
darf der Bevölkerung, und
Schneider- und Schuh-
machermeister, Friseurge-
schäfte und eine Drogerie
schlossen sich ihnen an.

In Dühringshof gab es
eine Brauerei, eine Likör-
fabrik und Fruchtsaft-
presserei, verbunden mit
Kaffeerösterei, Wein- und
Lebensmittelgroßhandlung.

Es gab Obstplantagen und
Gärtnereien. Für die Ver-
arbeitung und Verteilung
landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse standen außer den
Mühlen ein Grünfuttertrock-
nungswerk, Getreide- und
Futtermittelhandlungen zur
Verfügung. Der An- und
Verkauf von Vieh und
Pferden, der Absatz von
Wild- und Geflügel und
Produkten der Viehhaltung
wurde von einschlägigen,
ortsansässigen Handlungen
übernommen. Die land-
wirtschaftlichen und ge-
werblichen Betriebe fanden
hier Kraftfahrzeug - Re-
paraturwerkstätten, Fuhr-
geschäfte, landwirtschaftliche
Maschinen- und Fahrzeug-
handlungen und Elektro-
werkstätten.

Für das Wohl der Be-
völkerung sorgten zwei
praktische Aerzte, ein
Zahnarzt und ein Dentist.
Für das Vieh ein Tierarzt.

Die Apotheke bestand seit 1877.
Dühringshofs verkehrsgünstige Lage

war ihm auch noch in anderer Hin-
sicht von Nutzen. Die unmittelbare
Nähe herrlicher Laub- und Nadel-
wälder und das Vorhandensein ge-
pflegter Gasthäuser und Garten-
lokale machten es zum Anziehungs-
punkt und erklärten Lieblingsauf-
enthalt vieler Sommerfrischler. An



den Sonntagen waren die Lokale nach
dem traditionellen Waldspaziergang
und Besuch der Waldschenken das
Ziel der Ausflügler von nah und
fern. Bis zur Rückfahrt des Extra-
zuges um; 9 Uhr abends wurde noch
getanzt.

Gern erinnern wir Landsberger uns
der schönen, erholsamen Stunden,
die wir mit Freunden und lieben
Bekannten hier verleben konnten.
Freundschaftliche Bande und ver-
wandtschaftliche Beziehungen der
Dühringshofer zu den Landsbergern
waren oft recht eng und werden
weiterbestehen. Das und die Er-
innerungen sind uns allein geblieben.

P.S.

Ein Wiedersehen!
Friedel S c h ü 1 e y, fr. LaW., Berg-

straße, kehrt nach langen Jahren,
zuerst in italienischer Gefangenschaft,
dann Arbeit in der Schweiz und in
England im alten Beruf, in die
Heimat zurück. Wo die Eltern
wiedersehen? Das Johannesstift
nimmt die alten Eltern, Hermann
Schüley und Frau (fr. Röstelstr. 21),
als Gäste auf. Ein frohes Wieder-
sehen mit der einzigen Tochter,
glückliche Tage!

Fräulein Gabriel, die Wirtschafts-
leiterin des Johannesstifts — vor
Jahren als ganz junges Mädchen
in Landsberg im Konfitürengeschäft

Die
Dühringshofer
Kirche

Bild: Betty Neida
geb. Schnabel,
Dühringshof 1936

Die Kirche wurde
1782/83 auf
staatliche Kosten
errichtet.

1882 umfangreiche
Wiederherstellung

1933 Erneuerung des
Inneren

von Fräulein Wolff — half uns, als
uns Fräulein Schüley um Rat bat.
— Ich denke bei dieser Gelegenheit
an unseren ersten Kirchentag im
Oktober 1946 im Johannesstift. Da
besprach ich die Verpflegungsange-
legenheit mit der Wirtschaftsleitterin,
und das war Fräulein Gabriel. 700
Landsberger wurden damals dort satt
gemacht. Im ersten Gespräch fiel
das Stichwort ,,Landsberg", und ich
bekam von ihr ein Bild unserer
lieben alten Marienkirche geschenkt.

Wir danken Fräulein Gabriel für
ihre Fürsorge an den Landsbergern.

Entdeckerfahrt
Die Sommerfrische der Landsberger und noch etwas Schönes

In unserem Archiv haben wir
einen Artikel mit dem Titel „Ent-
deckerfahrten" von Margarete
Caemmerer, Berlin — abgedruckt
von der „Vossischen Zeitung",
Berlin, am 14. Mai 1922 —, den
wir hier auszugsweise wieder-.
geben.

. . . Ich halte es mit der er-
probten Weisheit alter Sprichwörter.
„Sieh, das Gute liegt so nah!" Die
Schönheit der Mark wird uns ja so
oft gepriesen. Nach kurzem Be-

Am Sonntag, dem

7. Oktober 1951, um 1 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

sinnen hatte ich die Fahrkarte nach
L a n d s b e r g in der Tasche und
saß im Zug, der nach Osten fährt.

Mein Abteilgenosse benutzte den
Band Storm, in dem ich las, zur
Anknüpfung. Nach fünf Minuten
wußte ich, daß er Deutsch-Amerika-
ner sei, Landsberger Kind. Und als
wir uns seiner Heimatstadt näherten,
hatte ich die Bilder seiner Kinder
gesehen, das Bild seiner Villa, seiner
Autos und den Scheck über drei-
einehalbe Million (!), den er nach
Landsberg zu bringen im Begriff
stand. Ich hatte für ihn nur die
Frage, warum er eigentlich dritter
Klasse reise! Um über die Ver-

Oberschuljahrgang 1942. Achtung!
Durch den Landsberger Kirchentag

in Hannover fanden sich zwei alte
Pennäler wieder, die 1945 in der
Klasse 3a waren. Uns — Ingo Hecht
und Dietrich Rünger — kam beim
Wälzen von Erinnerungen die
grandiose Idee: Wie wäre es, wenn
sich die alten Klassenkameraden —
vorerst einmal schriftlich — zusam-
menfänden? Möge also jeder, der
sich angesprochen fühlt, eine Karte
an unsere „Zentrale." bei Dietrich
Rünger, Hannover, Brehmhof 13, los-
lassen. Adressen anderer Kameraden
sehr erwünscht. Es schwebt uns vor.
einen Rundbrief zu starten, in dem
jeder seine Erlebnisse niederlegt.

Auf baldiges Wiederhören!
D i e t r i c h R ü n g e r und
I n g o H e c h t .

legenheit der Antwort hinweg-
zukommen, wies er mit der Hand
auf ein schmuckes Dorf am Waldes-
rand und bedeutete mich, dies wäre
die S o m m e r f r i s c h e der L a n d s -
b e r g e r in seiner Jugendzeit ge-
wesen. —

Die Sonne schien hell. Mir wurde
warm auf dem Wege zum Bahn-

Freue dich still
Prangt dein Garten in Blüten,
Freue, doch freue dich still;
Schreckt dich des Sturmes Wüten,
Dulde und sprich: Wie Gott will.

Brach dir ein Hoffen in Stücke,
Weine, doch klage nicht laut;
Schmerz hat sich oft eine Brücke
Zu den Sternen gebaut.

Gibt's dir nicht fröhliclie Feste,
Klage dein Schicksal nicht an,
Stille sein ist das Beste,
Was es dir geben kann.

Maria Schiele, Dühringshof

hof. In 20 Minuten hatten wir
D ü h r i n g s h o f , des Amerikaners
Erinnerungsstätte, erreicht. Ein
freundliches Dorf, mehr schon ein
Flecken, eingebettet in Gärten und
grünende Felder. Stattliche, villen-
artige Häuser zogen sich hügelan.
Dahinter stand, schwarz und unbe-
wegt, des Waldes dunkle Wand.
Beim Anblick immerhin ein aus-
sichtsvoller Aufenthalt für ein paar
besonnte Ferienwochen. —

. . . Dann standen wir wieder auf
der Landstraße und hatten noch Zeit,
etwas Schönes zu entdecken:
Dühringshofs Kirche. Uralter Fach-
werkbau ohne Turm oder Seiten-
schiff. Innen die Decke glänzen-
des Eichengebälk. Eichene Säulen
tragen die hölzerne Empore, die wie
ein Rang um drei Seiten des
Kirchenschiffes läuft. Die Kanzel,
bunt bemalt das braune, schimmernde
Holz, bekrönt den Altar. Hinter der
Kirche ein alter, verwachsener Kirch-
hof. Plötzlich las ich auf einem
der halbversunkenen Grabsteine
meiner Urgroßmutter seltsam seltenen
Mädchennamen und die Erinnerung
stieg in mir auf, daß einer ihrer
Brüder in Landsberg a. d. Warthe
gelebt haben soll. So merkwürdig
spinnt das Leben seine Fäden. —



Deutscher evangelischer
Kirchentag Berlin 1951
Hauptversammlung im Olympia-Stadion

Nach Beendigung des Deutschen
Ev. Kirchentages in Berlin schrieb
uns eine Landsbergerin aus Thüringen
u. a.: „Zum Kirchentag wäre ich
mit meiner Schwester zu gern nach
Berlin gekommen, doch . . . — Nach
den Berichten unserer lieben Be-
kannten, haben wir festgestellt, daß
wir leider nicht nur vieles, sondern
a l l e s verpaßt haben!" —

Diese wenigen, schlichten Worte
sagen mehr als spaltenlange Berichte.
In dem Worte „alles" offenbart sich,
welch ungewöhnlich tiefen Eindruck
das Erlebnis des Kirchentages auf
die Teilnehmer gemacht hat. Es war
in seiner Art, dem Bekenntnis zur
unauslöschlichen, untrennbaren Glau-
bensverbundenheit deutscher evan-
gelischer Christen aus Ost und West,
ein neues, ein e i n m a l i g e s Er-
lebnis.

Am Sonnabend vor der Hauptver-
sammlung im Olympiastadion, an

Bild: Eigene Aufnahme

der auch zehntausende Heimatver-
triebener teilgenommen haben, wie
es sich beim Aufrufen der Heimat-
gebiete zeigte, trafen wir uns mit
den auswärtigen Landsberger Teil-
nehmern in der Domklause. Der
Saal war viel zu klein für die rund
500 Landsleute, die z. T. von weit-
her zum Kirchentag gekommen
waren. Allein sechs Heimatpfarrer
waren unter uns: Pf. Wegner, Pf.
Grünau, Pf. Wandam, Pf. Meuß,
Pf. Wagner, Pf. Wesemann. Zwei
Pfarrersfrauen waren gekommen,
Frau Vetter aus Hohenwalde und
Frau Peiper aus Marwitz und auch
Frau Honig aus Gralow, die Leiterin
unserer Ev. Frauenhilfe Land. Und
dann die vielen Landsberger aus
Ost und West, aus Nord und Süd!
Verwandte fanden sich hier zum
ersten Male wieder — es flossen
Freudentränen. — Auch dieser Tag
wird nicht so bald vergessen werden.

Von unseren Kirchentagen im Westen
Unsere Fahrt war gut und bequem

im Hartje-Bus „Junior". Alles er-
ledigte sich schnell und ohne
Zwischenfälle. Sonnige Landschaft,
viel leuchtender Ginster zu beiden
Seiten der Autobahn — wie zu Haus
im märkischen Wald!

In H a n n o v e r fröhlicher Empfang:
Gretc Wlotzke mit Sohn Martin und
Enkelkind, Frau Mintzlaff, meine
liebe Gastgeberin Frau Stahlberg,
Frau Marianne Draeger (Netzfabrik),
Käte Dyhern und Lieselotte Genn-
rich, Pfarrer Wegners getreue
Gastgeberinnen in ihrem neuen Heim,
und Max E. A. Richter mit einem
dicken Veilchenstrauß! Welch ein
Trubel! Der Fahrer machte der
Begrüßung ein Ende: „Ihren Koffer-
schein! Nachher kann weiter ge-
küßt werden!" Um 5 Uhr zu Richters
und abends zu Gleichmanns, war
die Parole! Wir waren gleich zu
Haus inmitten unserer Landsberger
Familie.

A m S o n n t a g , d e m 3 . J u n i ,
i n d e r A p o s t e l k i r c h e i n
H a n n o v e r .

Alle vier Kinder der Familie Willi
Mittelstaedt aus der Wollstr. 44 hat

Pfarrer Wegner getauft; die beiden
ältesten, Erwin und Ingrid, in der
Marienkirche eingesegnet — Ruhe
und Frieden lag damals noch über
unserer Heimatstadt —, Horst bekam
den Segen Pfingsten 1945, als Lands-
berg bereits besetzt war, und der
Vater vermißt. Heute verliest Pfarrer
Wegner im Totengedenken die
Namen von 53 verstorbenen Neu-
märkern — eine reiche Ernte hat
der Tod gehalten, viel Leid und
Tränen! Und unter all' den Namen:
„Willi Mittelstaedt, verstorben im
Juli 1945 in Walk (Estland)." Ein
schmales, weinendes Mädelchen im
schwarzen Kleid: Waltraut Mittel-
staedt, die jüngste der Familie steht
vor dem Altar und empfängt den
Segen ihres Heimatpfarrers. Tief
ergriffen folgt die Heimatgemeinde,
welche das ganze Kirchenschiff füllt,
der schlichten Handlung. — —

Am Nachmittag „Gartenlokal
Doehrner-Maschpark". Zuvor lernte
ich noch den künstlich angelegten
Maschsee kennen, um den uns Dr.
Gleichmann fuhr. Neben mir seine
alte, treue Sprechstundenhilfe: Frl.
Grothe. — Im Maschpark viele,

viele Neumärker — 600 werden ge-
schätzt. Eine ältere Dame fragt nach
Pfarrer Wegner; sie hat in ihrer
frühesten Jugend mit einem Pfarrer
W. eine Hochzeit mitgemacht. Da
kommt er! Ihn sehen und mir da-
vonlaufen war eins. „Er war es, fast
unverändert", meint sie später. Na— .
na! — Da sind ja Gronaus! Weit-
her aus Velburg (Bayern) sind sie
gekommen. Und dort Frau Sahn
aus München! Ein Ludwigsruher
Tisch: Willi Haack, Josef Kröner,
Rich, Bahnemann. Auch Liebenow
ist vertreten: Emma Zierut. Immer
wieder tönen Namen unserer Dörfer
an unsere Ohren:

„ 0 , du Heimatflur, laß zu
deinen scl'gen Au'n — — —"

Schwester Claire sitzt bei Glcich-
manns — unser Krankenhaus steht
vor unseren Augen. Treue Pflege
und sorgsame Behandlung! In der
Fremde ist man oft nur eine Num-
mer. — Dietrich Rünger und Ingo
Hecht kommt „beim Wälzen von
Erinnerungen eine grandiose Idee".
(Darüber lesen Sie unter „Jugend".)
Ehemalige Lehrer werden stürmisch
Degrüßt! Rektor Kaplick, Lehrer
Zühlke, Dipl.-Handelslehrer Hecht,
Lehrer Grosswendt, Lehrerin Käthe
Textor. Ob Rektor Kaplick wohl
einen Teil seines reichen Wissens
über Heimatkunde unserem „Heimat-
blatt" zur Verfügung stellt? Was
wäre das für eine Bereicherung für
unsere Jugend zur Erhaltung des
Hcimatgedankens. — Wir unter-
halten uns hier und da und fragen
nach der wirtschaftlichen Lage. Es
geht nun doch etwas bergauf, wenn
auch langsam und mühsam. Wir
sind auf dieser Reise oft in „eigenen"
Wagen gefahren, wir erlebten eigene
Häuschen, Ausbauwohnungen, neue
Geschäfte und Büros. Es haben
manche, wenn auch noch viel zu
wenige, Aufbaukredite erhalten. —
In Hannover hat Otto Götze aus
Beyersdorf wieder ein Baugeschäft
errichtet und kann hoffentlich
Wohnungen erstehen lassen, denn
diese fehlen immer noch so sehr! —
Elise Heditzsch aus Wepritz kam
extra aus Niederehungen bei Kassel!
Aus Egloffstein ist Georg Geiseler,
und Starkes tauschen mit Richard
und Horst Schmolk Erinnerungen an
Derschau aus. Die „Schönewalder"
sind Martha und Hilde Krämer. Diese
und Starkes kamen aus Seershausen.
Alle brachten Opfer, um am Heimat-
tage teilnehmen zu können. Herta
Kramm, Christel Haake und Fried-
helm Böttcher aus Kladow leben in
Hannover und können öfter zu-
sammen sein.

Ganz schnell zu Haus ist heut die
Familie Pfeiffer aus unserer schönen
„Friedrichsmühle"; sie wohnen in
Hann.-Doehren, ebenso wie Ursula
Fuchs aus der Lugestraße 3. Als sich
der Abend herniedersenkt, findet sich
die Jugend im Saal zum Tanz zu-
sammen. — Wir sehen am nächsten
Tage noch im kleinen Kreise die
schöne Gartenbauausstellung und am
Dienstag geht's nach C e 11 e. E. Seh.

(Fortsetzung folgt)



Der Landkreis
Vietz

Bevor ich unsere schöne deutsche
Heimat verlasse, um eine Stellung
in England anzutreten, möchte ich
allen lieben Landsleuten und Be-
kannten die herzlichsten Grüße
senden und bitte, dieselben Herrn
Superintendent Rothkegel zum Vietzer
Treffen zu übermitteln. Auch von
meinen Verwandten, den Landsberger
Voigts, herzliche Grüße.

E r n i V o i g t .
Herzliche Grüße an alle Vietzer

M a r g a r e t e v . J a r r u s c h ,
geb. Bein, (24a) Hamburg-
Eidelstedt, Redingskamp,
Schaffnerstieg 14.

. . . Wir möchten Sie nun recht
sehr bitten, Herrn Superintendent
Rothkegel sowie allen lieben Vietzern

herzliche Grüße zu bestellen. Wir
wünschen einen recht guten Ver-
lauf des Treffens. Ihre

Max Z a e g e und
Frau Gertrud, geb. Busacker.

Dühringshof
Von einer Dühringshoferin erhielt

ich die Nachricht, daß im „Heimat-
blatt" Angehörige von Malermeister
Max Böhm aus Vietz gesucht
werden. Max Böhm ist der Mann
meiner Zweitältesten Schwester. Er ist
seit 1945 verschollen. Meine Schwester
Helene Böhm, geb. Adam, wohnt
in Eldingen bei Celle. — Sicher
werden Sie sich der Familie Adam,
deren Töchter wir sind, noch ent-
sinnen können. Mein Vater hatte
in Dühringshof das kleine Hotel an
der Straßenkreuzung. Hoffentlich

kann ich nun bald durch Ihre Hilfe
meiner Schwester etwas über den
Verbleib ihres Mannes sagen.

In herzlicher Weise Ihre
Ruth Adam, Göttingen, Gartenstr. 28.

Dühringshof - Döllensradung
Ich möchte Sie hiermit herzlich

um Zusendung des „Heimatblatt"
bitten. Ich bin auch Flüchtling, aus
Dühringshof. Hier bin ich bei Be-
kannten aus Döllensradung, Familie
Arndt, untergekommen. Herr Arndt
ist hier Hilfspfarrer geworden und
ich helfe im Hause und im Garten.
Nebenbei versehe ich hier und im
Nachbarort den Organistendienst,
welchen ich damals auch in Dührings-
hof, Friedrichsberg und Gennin aus-
übte. Zufällig bekam Herr Arndt
das „Heimatblatt" in die Hände und
auch ich las darin mit großem Inter-
esse und fand viele bekannte Namen.

Recht herzliche Grüße sendet
H e d w i g S c h e f f l e r .

Wir wandern
von Dühringshof nach den Horstbergen

Ein Gewitter ist eben vorüber-
gezogen — köstlich duften die
Linden. Es ist früher Nachmittag.
Wir wandern die Waldchaussee bis
zur Mittelmühle hinauf und biegen
hier, wo unter der großen Linde
das kleine Fachwerkhaus steht, links
in den breiten Fahrweg ein, der in
den Wald führt. Langsam gehts den
Berg hinauf; da entdecken wir auch
schon unter den Farnkräutern die
ersten reifen Erdbeeren. Wir atmen
ihren herrlichen, würzigen Duft und
lassen sie uns gut schmecken, und
ich erinnere mich meiner Kindheit,
als unsere Mutter besorgt hinter uns
her rief, wenn wir in den Wald
gingen: „Nicht soviel Erdbeeren
essen!" Sie mochte natürlich nicht,
wie schon manchmal, das gute
Sonntagsessen umsonst gekocht
haben. — Das letzte steile Weg-
stück ist geschafft, und wir sind
auf dem Berg. Der Weg oben ist
so verlockend. Näher ist es, zwar,
wenn wir an der andern Seite des
Berges gleich wieder hinabsteigen,
aber wir entscheiden uns für den
Umweg über Eulenhorst. Wie sehr
sind doch die Buchen und das
Unterholz in den letzten Jahren ge-
wachsen. Man muß aufpassen, daß
man den schmalen Weg, der links
zum Kammweg führt, nicht verfehlt.
Herrlich ist es nun hier oben. Die
Sonne scheint breit auf den Weg und
sendet Strahlen in die grüne Dämme-
rung des Waldes rechts und links
des Weges. Die flimmernden Strahlen
zaubern Lichter auf die Rinde der
Buchen, und lassen Blumen und Blätter
hie und da hell aufleuchten, die nach
dem Licht sich recken und sehnen.

Glockenblumen, zartblau, die es
hier viele gibt, säumen den Weg,
und dann wieder Erdbeeren, immer
wieder Erdbeeren. Wir strecken die
Hände aus nach den großen, dunkel-
roten Früchten, sie kullern hinein,
kaum berührt, und wandern in den
Mund. Die Brombeeren blühen noch,
aber die Himbeeren haben schon
gut angesetzt. Man muß sich vor-

sehen, daß man sich in dem dorni-
gen Gestrüpp nicht das Kleid zerreißt.

Nun sind wir auf dem engen Pfad,
der an Eulenhorst vorbei hinunter
ins Tal führt. Im Gänsemarsch gehts
den Berg hinab — doch halt, was
duftet hier so köstlich ? Da, unter
den Buchen leuchten große Stauden
des weißen Knabenkrautes. Wir
freuen uns der Kostbarkeit . . . Nun
noch ein kleines Stück, und wir
sind im großen Heuweg nach
Diedersdorf. Dort, bei Neu-Dieders-
dorf, liegen die etwa 140 m hohen
V o ß b e r g e , die höchste Erhebung
des Höhenrückens und zugleich die
größte Höhe des Kreises. — Breit
im Sand ausgefahrene Geleise führen
den Berg hinab nach Friedrichsberg.
Hier steht auch noch der Gedenkstein
für den verunglückten Bauer Schmidt
aus Obergennin. Langsam steigen
wir im mahlenden Sand bergab und
sind nun am Waldrand bei Friedrichs-
berg. Wir gehen hier entlang, bis
der Weg wieder in den Wald ein-
biegt. Und nun kommen wir endlich
auf unseren geliebten Schlangenweg.
Der Weg schlängelt sich unter herr-
lichen alten Buchen um die Höhen
herum und allmählich geht es berg-
auf. Man wähnt sich hier in einer
reizvollen Vorgebirgslandschaft und

wir denken daran, daß die Berge
hier im Frühjahr blau sind von vielen
Tausenden blühender Leberblümchen.
Wir gehen nun erst einmal den mit
dunklen Fichten bestandenen Weg
zum Forsthaus S p i e g e l , um uns
zu vergewissern, daß wir nachher
hier ein Glas Milch zur Stärkung
bekommen können. Und dann geht
es hinauf zu den von alten Sagen
umwobenen H o r s t b e r g e n . Die
kleine Anstrengung des Aufstiegs
lohnt sich. Herrlich ist der Aus-
blick von hier oben. Weit schweift
der Blick über das Warthebruch bis
jenseits des Flusses nach Sonnenburg
hinüber. Links sieht man die
Meekower Berge liegen und „Weit-
sichtige" wollen sogar bei klarem
Wetter die Türme von Küstrin er-
blicken können.

Wir verweilen lange, es ist zu
schön hier oben. Aus dem Grunde
steigt der Kiefernduft empor und
über uns wölben sich die Wipfel der
alten Eichen und Buchen. — Auf dem
Heimweg machen wir kurze Rast im
Forsthaus um uns zu stärken. Dann
gehts zur Landstraße hinunter. Im
Abendsonnenschein wandern wir über
Friedrichsberg nach Hause. Links
die Berge und der Wald, rechts die
Wiesen und Felder. Kühe kommen
von der Weide, Milchkannen
klappern, Ackerwagen kehren zurück.
Die Abendgeräusche des Dorfes be-
gleiten uns. E. N. gb. M.

Dühringshof (Ostbahn ) Waldstraße, von Norden gesehen. Links die Obermühle,
weiter rechts die Mittel- und die. Untermühle. Bild: Lucie Orthbandt, Dühringshof



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Das D e u t s c h e R o t e K r e u z
sucht Angehörige von: Dora Winnig,
geb. etwa 1920, aus Landsberg, Ange-
stellte beim Arbeitsamt Landsberg.

Wir bekamen die Nachricht, daß
Heinz Schmidt, etwa 20 Jahre alt, aus
Landsberg/W, Sohn eines Gärtnerei-
besitzers, gefallen sein soll. Wer kennt
die Anschrift der Eltern?

Vermißte Familienangehörige
Wer kann Auskunft geben über das

Schicksal von Oberst Alfred Graeßner,
letzte Nachricht aus Tarnow-Barra-
now, frühere Anschrift LaW., Keutel-
straße 30a. Frau Elfriede Graeßner

Mein Mann Arthur Radach, früher
in LaW. im Arbeitsamt beschäftigt ge-
wesen, ist seit 1945 in Rußland ver-
mißt. Er war in einem Gefangenen-
lager in Kiew und wurde angeblich
am 4. 1. 1946 weitertransportiert. Ge-
burtsdatum 5. 12. 1909. Welcher Heim-
kehrer weiß etwas über seinen Ver-
bleib? Frau Hedwig Radach

Ich suche meine Mutter Martha
Kramm aus Seydlitz. Wer kennt ihren
Verbleib? Joseph Kramm

Wer weiß etwas von meiner Schwe-
ster Charlotte Riemer, geb. Müller, aus
Vietz/Ostb., Hindenburgstr., deren Ehe-
mann Franz Riemer (Maurer) und
Tochter Brunhilde. Um Nachricht
bittet

Paula Herzberg, geb. Müller
Wir suchen den Bruder meiner Frau

Max Haß und dessen Ehefrau Martha
Haß, geb. Philipp, früher LaW., Stein-
straße, Beruf: Müller in der Walk-
mühle, Kladowstr., zuletzt Soldat. Um
Auskunft bitten

Max und Emma Fiedler, geb. Haß
Der Melkermeister Otto Schablow,

früher Marwitz, bei Dr. Iffland, wird
gesucht von der Schwester

Frau Binus, geb. Schablow.
Ich suche meine Verwandten aus

LaW., Wiesenstr. 3: Willi Scheffler
(Gärtner bei Bethkes, Hopfenbruch),
Ottilie Scheffler, geb. Hemmerling, und
Ursula Scheffler (geb. Juli 1935). Um
Nachricht bittet Willi Hemmerling

Ich suche meinen Vater Gustav Kro-
schel (67 Jahre alt), meine Mutter
Elisabeth Kroschel (52 Jahre alt) und
meinen Onkel Wilhelm Kroschel (69
Jahre alt), alle aus Alexandersdorf.
Wer kann mir über ihren Verbleib
Auskunft geben? Gerhard Kroschel

Ich weiß noch nichts über den Ver-
bleib meiner Eltern und Geschwister.
Seit 1943 bin ich ohne Nachricht von
ihnen. Mein Vater: Alois Gregorius,
früher LaW., Dammstr. 53, meine
Schwester: Erna Schulz, geb. Grego-
rius, Dühringshof/Ostb., Landsberger
Straße 50. Wer weiß etwas über ihren
Verbleib? Otto Gregorius

Wer war zusammen mit Fleischer-
meister Johann Forch, geb. 30. 4. 1895,
LaW., Roßwieser Straße 21. Um Aus-
kunft bittet Frau Erna Forch

Bäckermeister Paul Giebel, LaW.,
Wollstraße 18, 67 Jahre alt, und Sieg-
fried Lehmann, LaW., Schönhofstr. 31,
etwa 40 Jahre alt, werden gesucht von

Gerhard Giebel
Hermann Werner, geb. 1. 12. 1866,

früher LaW., Kurzer Weg 10 bei Frau
Zimmermann, wird gesucht von seinem
Sohn Alfred Werner

Ich suche meine Angehörigen und
Verwandten: Wilhelm Lehmann, Ehe-
frau Maria Lehmann und Tochter
Frida. Kersten, geb. Lehmann, Otto
Delor, geb. 7. 7. 1898, und Ehefrau
Frida Delor aus Liebenow. Um Nach-
richt bittet Elisabeth Vogler

Welcher Heimkehrer kann mir über
den Verbleib meines seit 7. 2. 1945 ver-
schollenen Mannes Franz Schulz, frü-
her LaW., Steinstr. 22, Auskunft
geben?

Frau Helene Schulz, geb. Nehler
Gesucht wird Emil Kubsch, geb.

10. 3. 1895 in Schönewald. Krs. LaW.,
zuletzt LaW., Schönhofstr. 32, Beruf
Eisenbahner (Wagenmeister), von der

Ehefrau Martha Kubsch
Ich suche folgende Familienangehö-

rige und Verwandte: Ehepaar Otto
Schüler und Frau Lotte, geb. Keim,
und Sohn Karl Schüler aus Gralow,
Ehepaar Püschel, Frau Martha Püschel,
geb. Keim, und Frau Grete Keim, geb.
Hahn, aus Zanzhausen, Ehepaar Walter
Keim und Frau Frieda nebst Sohn
Wilhelm Keim aus Herrenwiese, Krs.
LaW.

Wer weiß etwas über den Verbleib
unseres Sohnes Kurt Eisenblätter,
LaW., Luisenstr. 13, geb. 25. 9. 1926,
zuletzt beim Einsatz der Kampf-
gruppe Jochens (Fahnenjunkerschule
Brünn). Max Eisenblätter und Frau

Ich suche meine Schwester Frau
Minna Beermann, geb. Schmerse, frü-
her LaW., Steinstr. 16. Wer kann mir
über ihren Verbleib Auskunft geben?

Emil Schmerse
Ich suche noch meine Schwester

Berta Seiffert, LaW., Meydamstr. 61,
Eckhaus am Musterplatz, und bitte um
Nachricht Frau Emma Beetz

Von meinem Mann Herbert Lubitz,
geb. 17. 11. 1906 in Vietz, wohnh. LaW.,
Pohlstr. 12, angestellt b. d. Dresdner
Bank, zuletzt Soldat, Feldwebel, ver-
mißt seit 10. 10. 1944 bei Zichenau, fehlt
noch jegliche Nachricht. Wer hilft mir?

Frau Margarete Lubitz, geb. Pade
Wer weiß etwas über den Verbleib

meiner Mutter Frau Rosa Hoese, geb.
10. 7. 1888, und Otto Zimmermann,
LaW., Kuhburger Str. 119.

Walter Hoese
Unsere Mutter und Schwiegermutter

Frau Marie Nehls, geb. Rehning, geb.
16. 5. 1875 in Vietz, soll mit einer Frau
Weinkauf aus der Zimmerstraße, bei
der sie sich aufhielt, Landsberg ver-
lassen haben. Wer weiß etwas über
ihren Verbleib?

Walter Knispel und Frau
Alle Nachrichten und Auskünfte über

Vermißte, Verschollene und Verstor-
bene bitte an mich richten!

E l s e S c h m a e l i n g ,
Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137, Cecilienhaus

Notizen
Wir konnten in diesem Blatt nur die

vermißten Familienangehörigen ver-
öffentlichen. Die übrigen Suchanzeigen
folgen im nächsten Blatt. Wenn die
Anfragenden noch keine Nachricht
von uns erhalten haben, so bedeutet
dies, daß wir die Gesuchten noch
nicht ermitteln konnten. Im Ermitt-
lungsfalle erfolgt die Benachrichti-
gung später.

Die neuerstandene Mechanische
Netzfabrik E. Schroeder, früher LaW.,
suchte vor einiger Zeit noch Netz-
maschinenarbeiterinnen und Netzaus-
besserinnen von Draeger & Mantey
und evtl. auch noch einen Reparatur-
schlosser, der mit Netzmaschinen ver-
traut ist. Wir empfehlen, Anfragen zu
richten an: E. Schroeder, Reinheim
(Odenw.), Jahnstraße 6, I.

Die Artikelreihe „Baugeschichte der
Stadt Landsberg (Warthe)" von Archi-
tekt B. Kornowsky können wir erst
im nächsten Heimatblatt fortsetzen,
da wir die Sommermonate doch der
schönen Landsberger Umgebung wid-
men wollten.

Geschäftliches

Auf dem Wochenmarkt in Landsberg (Warthe)
Im Vordergrund des Bildes in der Mitte: Frau Klara Rogall, LaW., Markt 4

Foto: Johannes Rogall

Friedrich Scharf
Buch- und Papierhandlung, Biele-
feld, Arndtstraße 3, früher: Friedr.
Schaeffer & Comp., Landsberg
(Warthe), Richtstraße 8.

Ich würde mich freuen, wenn ich recht
viele meiner Landsberger Kunden
wieder mit Büchern und Papier be-
liefern dürfte.

Unserm heutigen Heimatblatt liegt
ein Prospekt der Firma R. S. Ehren-
berg o. H. G., früher LaW., jetzt Lan-
gelsheim und Braunschweig, bei. Wir
bitten unsere Landsleute, sich der
Preisliste zu bedienen und sie evtl.
auch an andere Interessenten weiter-
zugeben.



Familiennachrichten
Unser Töchterchen Ilse hat am

1. Januar 1950 ein Schwesterchen —
M a g d a l e n e — bekommen.

H i l d e g a r d D a i l y ,
H a n s D a i l y , (21) Bielefeld-
Senne II Nr. 333.
Hiermit geben wir die glückliche

Geburt unseres Töchterchens B ä r -
b e 1 bekannt:

I l s e - C h a r l o t t e G r a s s e ,
geb. Hohensee (fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 11), H e i n z G r a s s e ,
(1) Berlin-Schlachtensee, den 25. Juli
1951, Breisgauer Straße 51.

Es grüßen als Verlobte:
W a l t r a u d P f ü t z e , P a u l
K u r z w e g j u n . (fr. LaW., Roß-
wieser Straße 8b), (21b) Dortmund,
Bad Godesberg. Palmsonntag 1951.

Ihre Verlobung zeigen an:
I l s e R o t h k e g e l , Berufsschul-
lehrerin, G e r h a r d G r ü n e r t ,
Ingenieur, Vetschau, Burg b. M.,
August 1951.

Als Verlobte empfehlen sich:
H i l d e g a r d W e i ß (fr. Tempel,
Kreis Meseritz), W e r n e r B a l -
f a n z (fr. Lorenzdorf, Kreis LaW.).
Berlin N 65, 5. August 1951, Ravene-
straße 2.

Ihre Vermählung geben bekannt:
F r i e d r i c h - K a r l E i c h h o l z
(fr. Soldin/Neum.), R u t h E i c h -
h o l z , geb. Bannick, Frankfurt
(Main), Friedberger Landstraße 94,
Schleswig, Friedrichstr. 89, 17. März
1951.

Ihre Vermählung beehren sich anzu-
zeigen:

U l r i c h G l a s e m a n n (fr. LaW.,
Küstriner Straße 103), A n n e l i e s e
G l a s e m a n n , geb. Beckmann,
Frankfurt/Main, Schichaustraße 14,
Holzminden/Weser, Allersheimer Str.
Nr. 8, 30. Juni 1951.

Wir haben geheiratet:
Dipl.-Ing. W e r n e r J e n t s c h ,
Dr. med. G e r t r a u d e J e n t s c h ,
geb. Friedländer (fr. LaW., Bis-
marckstr. 26), Berlin N 65, Dubliner
Straße 24, II, 28. Juli 1951.

Wir geben unsere Vermählung be-
kannt:

J o a c h i m E x n e r (fr. LaW.,
Poststr. 1), E l i s a b e t h E x n e r ,
geb. Büttner. Oldenburg, den 11.
August 1951, Rebenstr. 57.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gingen am 6. Juli 1951:

W i l h e l m M e l l e n t h i n und
Frau A n n a , geb. Müller (fr. LaW.,
Bergstraße 49). Berlin-Blankenfelde,
Kreis Teltow.

Am 26. Juli 1951 konnten
E m i l S c h ü l e r und Frau
S e 1 m a

das Fest der goldenen Hochzeit feiern,
früher Lossow, jetzt Tremmen bei
Nauen, Dorfstraße 2 (Wcsthavelland).

Frau H e d w i g W u s t r a c k , geb.
Noerenberg, konnte ihren 70. Geburts-
tag gesund verleben. München, Auen-
straße 10, I.

Allen Genannten wünschen wir von
Herzen Gottes Segen.

Schlußwort
Wehe dem, der zu sterben geht,
Und keinem Liebe geschenkt hat;
Dem Becher, der zu Scherben geht,
Und keinen Durst'gcn getränkt hat.

Friedrich Rückert
Alle unsere lieben Landsleute grüßen

wir zum Schluß herzlichst, danken für
alle Spenden und bitten, der „Familie
"Landsberg" weiterhin die Heimattreue
zu bewahren und für unser Heimat-
blatt zu werben.
Georg Wegner Else und Paul

Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 10 666/1502 C 1400 8. 51

Wir wissen aber,
daß denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen

Römer 8, 28

Unsere lieben Eltern
Eduard Daily

Berta Daily, geb. Daber
geb. 13. 12. 1865/25. 12. 1867, fr.
LaW., Steinstr. 15a, verstarben
auf der Flucht 1945,

Hans Daily, Schneidermeister,
Hildegard Daily und Enkel-
kinder.

Senne II. Nr. 333, Post Dalbke,
bei Bielefeld.
Nach langem, qualvollem Leiden
entschlief sanft am 5. 8. 1951
meine liebe, herzensgute Frau,
unsere heißgeliebte Schwester

Erika Schargott,
geb. Marquardt.

Otto Schargott, Frida Mar-
quardt, Otto Marquardt, Ger-
trud Völskow, geb. Marquardt.
Frankfurt (Oder), August-Be-
bel-Str. 99/Halbe Stadt 35 (fr.
LaW., Fernemühlenstr. 16).

Am 4. Mai 1951 verstarb nach
langem, schwerem Leiden unsere
liebe Mutter

Frau Anna Steindamm,
geb. Kubeth

im 79. Lebensjahr (fr. LaW,
Wollstr. 35).

Hugo Steindamm, (16) Frank-
furt/M., Heimatring 25. Elisa-
beth Steindamm. (19) Stol-
berg/Harz, Niedergasse 17.

Am 28. Juni 1951 verschied un-
erwartet meine liebe Frau und
unsere beste Mutti im Alter von
46 Jahren

Frau Charlotte Lehmann
geb. Schley

fr. LaW., Angerstr. 38/39( vorm.
beschäftigt bei Karl Stenigke).

Erich Lehmann, Manfred,
Günther und Elke als Kinder.

Berlin SW 29. Fidicinstraße 22,
1. Stflg. II.

Am 2. Juli 1951 entschlief nach
schwerem Leiden meine liebe
Mutti, unsere gute Schwester

Frau Lotte Rex
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 57.

Olga Bosche und Kinder, Lan-
desbergen, Kreis Nienburg/W.

Am Sonnabend, dem 7. Juli 1951,
entschlief sanft nach längerem
Leiden mein lieber Mann, unser
guter Vater und Großvater, der
Kreissparkassendirektor i. R.

Erich Neuhauß
im 65. Lebensjahre.

Ella Neuhauß, geb. Mattke,
Brigitte Braun, geb. Neuhauß.
Barbara Neuhauß. geb. Wie-
senmayer. Werner Braun, stud.
jur.. Hans-Dieter Neuhauß.

Bielefeld, Am Bruche 63.
Gott der Herr rief heute morgen
gegen 6 Uhr meinen innigge-
liebten Mann, unseren guten
Vater, Großvater und lieben
Freund, den Buchhändler

Johannes Scharf
ganz unerwartet, im Alter von
77 Jahren, still und sanft zu sich
in sein himmlisches Reich. Er
starb im festen Glauben an sei-
nen Erlöser.

Margarete Scharf, geb. Rudel;
Präses Kurt Scharf und Frau
Renate, geb. Scharf, Berlin-
Steglitz; Buchhändler Fritz
Scharf und Frau Erna, geb.
Giller, Lemgo; Wilhelm und
Hanna Ogoleit, Bethel.

Bethel, den 12. Juli 1951, Haus
Johannesburg, Friedhofsweg 22a.
Unsere liebe Mutter und Oma

Frau Elisabeth Behne,
geb. Klotz,

ist am 8. August 1951 im Alter
von 75 Jahren eingeschlafen.

Else Behne, Fritz Behne und
Familie, Heinrich Behne und
Familie (fr. LaW., Hinden-
burgstraße 3).

Tribsees, Westmauerstraße 1.

Am 14. 7. 1951 verschied nach
kurzem Leiden unsere gute Mut-
ter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Frau Elisabeth Lehmann,
geb. Jaehne

im 77. Lebensjahre.
•Es trauern um sie:

Marianne Lehmann, Reinicken-
dorf-Ost, Schillerring 13, Stadt.
Kinderheim; Dr. Ulrich Leh-
mann und Frau Lieselotte,
geb. Wiese, Kiel, Wehden-
weg 93; Dr. Walter Lehmann
und Frau Ilse, geb. Schröder,
Reinheim/Odenw. und 10 En-
kelkinder.

Die Einäscherung fand am 17. 7.
1951 in Berlin statt.
Am 6. 3. 1951 entschlief nach
langem, schwerem Leiden mein
geliebter Mann, mein guter,
treusorgender Vati, lieber Sohn,
Bruder, Schwager und Onkel

Hans Joachim Gluska
fr. Vietz/Ostb., im 34. Lebens^
jähre.

Käthe Gluska, geb. Schöne-
beck, Volkmar Gluska, Frieda
Gluska, geb. Vaternam, Ilse
Müller, geb. Gluska, Franz
Müller, Renate Müller. (24)
Seedorf, Kreis Ratzeburg.
Frau Magdalene Stahlberg,

fr. LaW., Anckerstr. 70, geb. 2.
12. 07, gest. 22. 8. 1945.
Schmiedemstr. Bruno Feldbinder
aus Christophswalde, Krs. LaW.,
geb. 24. 7. 1913, verstorben 8. 3.
1951 in Berlin-Buch.

Justizoberinspektor
Emil Rademann

fr. LaW., Steinstr. 24, verstarb
am 18. 1. 1951 im 77. Lebens-
jahre in Eisenach.

Fräulein Margarete Lubitz
verstarb im Juni 1951 im Kran-
kenhaus in Friedrichroda (fr.
LaW., Bergstraße 2).
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Brückenbau
In der „Celler Zeitung" vom

9. Juni lesen wir:
Morgen wird die neue Allerbrücke

in Celle in Gebrauch genommen. End-
lich ist es soweit. Und irgendwann
wird ja auch einmal die g a n z e
Brücke fertig sein. Brücken zu bauen
ist eben sehr viel mühsamer, als
sie zu sprengen . . . Dafür kommt
auch wesentlich
mehr dabei heraus.

Immerhin: solch
eine Flußbrücke
zu bauen, ist
noch ein Leichtes,
verglichen mit dem
Bau gewisser an-
derer Brücken,
nämlich
d e r B r ü c k e n
z w i s c h e n d e n
M e n s c h e n .
Das ist fürwahr
eine der höch-
sten Künste, und
wer sie versteht,
verdient ein Wohl-
täter der Mensch-
heit genannt zu
werden.

Unverhofft bin
ich dieser Tage
einem Manne be-
gegnet, der diese
Kunst in beson-
derem Maße versteht und mit dem
Einsatz seiner ganzen Person
ausübt. Es war auf einem lands-
mannschaftlichen Abend, an dem
sich Männer und Frauen aus Lands-
berg a. d. W. mit Berlinern und
Brandenburgern zusammenfanden.
(Ich bitte meine niedersächsischen
Landsleute herzlich, ruhig weiter-
lesen zu wollen. Es handelt sich
weder um „Flüchtlingsprobleme"
noch um das, was man so Politik
nennt, sondern um grundlegende
menschliche und deshalb religiöse
und christliche Dinge, die aber

wahrhaftig auch uns alle angehen.)
Man könnte über den evangelischen
Pfarrer von Landsberg, der jenem
Treffen beiwohnte — nachdem er
nachmittags schon einen Kirchentag
mit Gottesdienst und Gemeindever-
sammlung für seine Landsberger ge-
halten hatte —, man könnte, sagte
ich, über diesen trefflichen Mann

Die Gerloff-Brücke in Landsberg (Warthe)

ein ganzes Buch schreiben. 1945
schlug seine besondere Stunde: seit-
dem gebraucht Gott ihn als Brücken-
bauer. Er hielt seine Gemeinde in
den Stürmen und Nöten der bitteren
Zeit des Vertriebenwerdens, hielt
auch mit allen denen die innere
Verbindung aufrecht, von denen er
äußerlich getrennt wurde.

An jenem Abend ist mir erneut
klargeworden, daß das nur ge-
schehen kann im Zeichen Jesu Christi.
Warum ? Weil zwei Dinge nur dort
möglich sind, wo man von Christus
getrieben wird, nämlich daß man

s i c h s e l b s t d i e W a h r h e i t
s a g e n l ä ß t und daß man bereit
ist, zu v e r g e b e n . Wo man nur
immer bei dem andern die Schuld
sucht und sich niemals selbst unter
das heilsame Gericht der Wahrheit
stellt, da findet man nie zueinander.
Und wenn man nicht schlicht ver-
geben kann, was nun einmal ge-

schehen ist, bleibt
man immer durch
Abgründe ge-
trennt. An jenem
Abend wehte der
Geist der Ehr-
lichkeit und der
brüderlichen Of-
fenheit auch für
den ganz „ande-
ren". Man wurde
beschämt und er-
quickt zugleich.

Auch der katho-
lische Pfarrer von
Landsberg war
offenbar ein Brük-
kenbauer im tief-
sten Sinn. Als
sein evangelischer
Amtsbruder ver-
haftet, er selbst
aber um eine be-
stimmte Messe ge-
beten wurde, er-
klärte er: „Ich

lese diese Messe nicht eher, als
der evangelische Amtsbruder frei-
gelassen worden ist." Und so ge-
schah es! Der Freigelassene aber
konnte ihm diesen brüderlichen
Dienst bald vergelten.

Wir Deutsche scheinen eine be-
sondere Begabung und Vorliebe dafür
zu haben, die B r ü c k e n z u m
a n d e r n abzubrechen. Christus
verpflichtet und befähigt uns zu
dem gegenteiligen Unternehmen.
Lebendige Gemeinden könnten unser
Volk retten.

Pastor V o i g t

Am S o n n t a g , dem 7. O k t o b e r 1951, um 11 U h r :

11. Landsberger Kirchentag
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau



Von unseren Kirchentagen im Westen
II. C e l l e

Trotzdem man uns in Hannover
einen freundlichen Empfang in Celle
versprochen hatte, begrüßte uns Erich
Wilke bei Blitz und Donner. Hagel-
körner, so groß wie kleine.. Kirschen,
drohten die schönen Nelken zu zer-
schlagen, die mir Hans Beske über-
reichte. Bald aber saßen wir in dem
behaglichen Heim von Baurat Meyer
um den Kaffeetisch und ließen uns
Frau Deutschländers selbstgebacke-
nen Kuchen gut schmecken. — Celle
zu erleben ist eine Freude. All die
hübschen bunten Giebelhäuschen! Wir
konnten gegen Abend noch raus
aus der Stadt, in einer schönen
Fahrt nach Boye. In einem kleinen
Wochenendhaus an der Aller wachsen
drei kleine Beskes auf — einsam in
der Heide. Der Celler Kirchentag
war eine rechte Familienfeier. Der
Gottesdienst mit nachfolgender Abend-
mahlsfeier fand in der, uns schon
vertrauten, Neuenhäuser Kirche statt.
— Wie hübsch hatten die Celler-
Landsberger Frauen im Gemeinde-
haus gedeckt. Meist waren Lands-
berger dort, aber auch aus Vietz
hatten sich Emmy Kramm und Elise
Nitschke eingefunden, welche jetzt
in Eldingen leben. Karl-Ernst Becker
war aus Uelzen da und ,,hatt' sein'
Wage vollgelade". Bei der Abfahrt
sah ich gerade noch Hans Gesche
im Innern verschwinden. Margarete
Springborn, fr. LaW„ Dammstr. 13,
erzählt von ihrer Gaststätte „Zur
Sonne". Man hofft, daß eins ihrer
Kinder wieder einmal eine Gast-
stätte in der Heimat eröffnen, kann.
Als ich Ute Kretschmer-Willers
wiedersah, gedachte ich ihrer lieben
Eltern, die so oft durch Sang und
Spiel die Landsberger erfreuten. —
Am Abend war man in der Stadt-
schänke froh beisammen. Fritz
Drcikandt hatte in der Celler Zeitung
auf diesen Abend hingewiesen und
manches aus unserer lieben Heimat-
stadt erzählt. Wir freuten uns,
unseren Willy Moll auch wieder unter
uns zu haben. Der Stadtdirektor
begrüßte die Heimatvertriebencn, und
Pastor Voigt sprach zu seinem Amts-
bruder. (Siehe Seite 1.)

III. L ü n e b u r g
Lüneburg brachte uns einen Ruhe-

tag, und wir genossen so recht die
Schönheiten der Stadt, besonders die

Grünanlagen des Festungsgürtels und
den Kurpark. Wir waren die ver-
wöhnten Gäste von Wicherts (Ober-
baurat beim Wasserbauamt in LaW.).
Lilo Wichert freute sich ganz be-
sonders, ihren lieben Onkel Pastor
wiederzusehen. Am nächsten Tage
war ein kleiner Kreis zu einer
Kaffeestunde beisammen. Hannchen
Schlickeiser bittet, alle DRK-Kame-
radinnen herzlich zu grüßen. Unsere
Pässe nahm Ernst Dubral an sich,
ließ sie stempeln, verlängern und
schickte sie uns freundlicherweise
auch noch ins Haus. Lüneburg hat
mir besonders gut gefallen.

IV. Hamburg
Das Dach des Hamburger Bahn-

hofs wird nun auch instand ge-
setzt; wenn sie doch auf ihrem
Bahnhof auch Rolltreppen bauen
möchten. Immer treppauf und
treppab geht es von einem Bahn-
steig zum andern. Wieder wurden
wir herzlich willkommen geheißen.
Frau Kröger, mit ihrem Pflegesohn,
über dessen Blumengruß ich mich
sehr freute, begleiteten uns bis raus
nach Osdorf und gaben uns samt
unseren Koffern bei Pfarrer Lehmann
ab. Auf dem Bahnhof hatten sich
auch Saewerts aus Markoldendorf
und Dubberkes eingefunden. So ein
Empfang macht uns stets die Herzen
warm. — Als ich am Sonntag früh
erwachte, schlug der Regen gegen
die Fenster. Ich wohnte auf einem
niedersächsischen Bauernhof. Drei
Gänse schnatterten und steckten ihre
Hälse zum Fenster hinein. Ich habe
schnell das Fenster geschlossen, die
Sache wurde mir unheimlich. Wie
auch früher schon, durfte ich die
Gastfreundschaft einer Osdorferin ge-
nießen. — Wir fuhren ein bißchen
bedrückt zur Kirche nach Nien-
stätten. Wer sollte bei diesem Wetter
kommen? Aber da liefen ja über-
all Gruppen von Landsbergern und
liebe, altbekannte Gesichter lachten
uns unter Regenschirmen und Kapu-
zen zu. Bald war die Kirche ge-
füllt. Unser Landsberger Pfarrer
Lehmann hielt die Eingangsliturgie.
Pfarrer Wegner sprach in seiner
Predigt immer wieder die Mahnung
aus: „Ziehet eure Straße fröhlich".
Zum Schluß erteilte er dem Silber-

paar Max Maaß und Frau Elisa-
beth, geb. Pesch, den Segen.

In dem großen Lokal „Holter-
husens Clubhaus" hatten sich etwa
700 Landsberger eingefunden. Welch
ein Gewoge hin und her! Oben
im großen Saal und unten in den
netten Räumen, überall Landsberger
und immer wieder neue Gesichter, die
man noch auf keinem Kirchentage
gesehen hatte. Unser treuer Fritz
Weber hatte seine Landsberger in
Lübeck in einen großen Autobus ge-
laden. Morgens waren sie alle pünkt-
lich zur Stelle gewesen, aber
abends hat er sie nur schwer zu-
sammengefunden. — Pfarrer Wegner
saß mit Kindermanns zusammen und
ließ sich von der neuen Arbeit des
Jugendpflegers erzählen, dessen Wir-
kungsfcld jetzt in Cuxhaven liegt. —
Aus Bad Segeberg waren die Vietzer
Karl Pade und seine Schwester Mar-
garete Lubitz gekommen. Aus Bad
Oldesloe Staberocks, Frau Fischer
und W. Schlösser, der mit Udo
Schlösser aus Hamburg zusammen-
saß. Bürgerwiesen vertraten Dr.
Hugo Quast und Frau Erna, geb.
Golze, aus Stolzenberg gebürtig. Sie
leben in Malente, der schönen Hol-
steinischen Schweiz. Die Lüne-
burger waren z. T. auch wieder da.
Man wollte doch mehr alte Be-
kannte sehen. So hatten sich
Dubrals, Karl Schestag, E. Bock,
Knispels und Rudolf Koblischke auf
die Reise begeben. — Der Ham-
burger Kreis wird von Ernst Kröger
und Paul Gohlke vorbildlich zu-
sammengehalten. Die warmherzige
Frau Kröger hat sich des Waisen-
kindes Charlotte Stahlberg ange-
nommen, die am Abend mit
Schwester Hildegard Stephani-Hcnke
nach Pinneberg ins Kreiskranken-
haus zurückfuhr. In und um Ham-
burg herum leben fast nur Lands-
berger. Unsere Dorfbewohner, die
meist in geschlossenen Trecks die
Heimat verlassen haben, blieben in
Brandenburg, Mecklenburg und
kamen teilweise noch bis Nieder-
sachsen. — Eben zeigt mir mein
Bruder eine Ansichtskarte mit dem
Marwitzer Fischerhaus. Da erinnere
ich mich, daß Mulacks, Königs und
Saewerts auch in Nienstättcn waren.
— Es war spät am Abend, als ich
mit unseren beiden Pfarrern lang-
sam nach Osdorf zurückging. Wir
genossen den friedlichen Abend und
waren dankbar für diesen Heimat-
tag. E. S.

Landsberg an der Warthe
Anno 17 89

Links im Bild: Die damalige hölzerne
Brücke mit Aufzug

Die Türme:
links: Mühlentor
Mitte: St. Marien
halbrechts: Rathaus
rechts: Zantochcr Tor

Bild: Archiv

Zeichnung von: Carll Ludewig Wilde,
den 5. Feberary anno 1789



Der Brand der alten Warthebrücke zu Landsberg a. d.W.
Aus einem Bericht des Landsberger
„General-Anzeiger" vom 4. Juli 1905

Am Sonnabend, dem 1. Juli, er-
eignete sich in unserem guten alten
Landsberg ein Fall, von dem sich
wohl niemand etwas hatte träumen
lassen, seit Jahrzehnten das sensatio-
nellste Ereignis: D e r B r a n d d e r
a l t e n W a r t h e b r ü c k e !

Der Fall ist um so merkwürdiger,
als er so urplötzlich eintrat und
in denkbar kürzester Zeit das
Schicksal der Brücke besiegelte, ob-
wohl das Feuer im Entstehen von
einer ganzen Reihe von Personen
bemerkt worden ist und auch Lösch-
versuche auf der Stelle gemacht
wurden. Bald nach Ausbruch des
Feuers wußte jeder Zuschauer, daß
hier nichts mehr zu retten war.

Die Entstehung des Feuers
Der Apothekenbesitzer F i n k , am

Wall, der Brücke gegenüber woh-
nend, bemerkte vom Balkon, daß es
auf dem südlichen Ende der Brücke
brenne, benachrichtigte sofort tele-
fonisch die Feuerwehr und eilte hin-
unter, um mit anderen Hausbewoh-
nern und Straßenpassanten zu
löschen. In sieben Minuten war der
Schlauchwagen der Feuerwehr da,
aber schon hatte sich die Flamme
über einen Teil der Brücke ver-
breitet, deren Holz von der
herrschenden Hitze völlig ausgedörrt
war. Ein Wagen der Molkerei-
genossenschaft und einige Fußgänger
kamen noch herüber, dann schlugen
die Flammen über der Brücke zu-
sammen. Vom Südostwind wurden
sie nun gejagt, kletterten in Windes-
eile am Geländer entlang, an den
Pfählen in die Tiefe bis zum Wasser-
spiegel, und in kaum einer Viertel-
stunde stand

die ganze Brücke in Flammen.
Die Feuerwehr spritzte von beiden«
Ufern aus in die Gluten, konnte
aber nur erreichen, daß der süd-
liche Brückenkopf vom Feuer ver-
schont blieb.

Inzwischen hatte sich die Kunde
in der ganzen Stadt verbreitet. Un-
aufhörlich zog ein Menschenstrom
zur Warthc und hier bot sich ein
grandioses Schauspiel:

Die 80 m lange Brücke war ein
einziges Flammenmeer. Tausendfach

züngelte es an den Balken und
Bohlen, blutrote Lichtreflexe leuchte-
ten auf dem Wasser, gewaltige
Rauchschwaden wälzten sich zur
Stadt und stiegen gen Himmel. Die
tausendköpfige Zuschauermenge
wurde von der Polizei bis hinter
die Eisenbahnschranken und auf den
Platz bei der Turnhalle zurück-
gedrängt, leistete auch willig Folge,
weil die Hitze überhandnahm. Um

h a c h Kohlen einlud! Bei Beginn
des Brandes fuhr der wackere
Schiffsführer mit seiner gefährlichen
Ladung durch die brennende Brücke,
ankerte kurz oberhalb derselben und
nahm einen Feuerwehrmann mit
Schlauch an Bord. Aus unmittelbarer
Nähe wurde nun gelöscht. Die Mann-
schaft nahm nasse Säcke um die
Köpfe und hielt den Dampfer mit
der Schiffsspritze naß. Alle Mühe

Die Brücke brennt!

11.15 Uhr prasselten die ersten Holz-
teile ins Wasser hernieder. Acht
Minuten später stürzte der südliche
Teil des bis zur Spitze brennenden
B r ü c k c n a u f z u g e s herunter,
dem eine Viertelstunde später der
nördliche Teil folgte. Viele, mit
Ketten und sonstigen Eisenteilen be-
schwerte Balken wurden in die Tiefe
gerissen. Auf der Warthe schwammen
brennende Holzteile und ein 20 m
langer Balkenverband kam etwa
100 m unterhalb der Brücke zum
Stehen.

Bei der Löscharbeit
hatten unsere Feuerwehrleute nicht
wenig auszustehen. Die Schlauch-
führer konnten der enormen Hitze
wegen nur mit Schutzschirm spritzen.
Unterstützt wurde die Wehr vom
Dampfer „ B r o m b e r g " , der vor-
her etwa 300 m unterhalb der Brücke
lag und beim Kohlenhändler S t e i n -

war jedoch vergebens. Die Brücke
sank in Trümmer.

Die Brandursache
wird wohl kaum aufgeklärt werden
können. Vermutet wurde u. a., daß
Funken aus einem bei der Brücke
liegenden Dampfer gezündet hätten.
Bei der herrschenden Windrichtung
kann dies jedoch für einen unter-
halb der Brücke gelegenen Dampfer
nicht in Frage kommen. Alle Augen-
zeugen sind sich darin einig, daß
es zuerst u n t e r dem Bohlenbelag
des westlichen Fußgängerweges ge-
brannt hat.

Was nun?
Begreiflicherweise waren haupt-

sächlich die Brückenvorstadtbewohner
in großer Erregung. Es war gerade
Markttag und noch dazu U m z u g s -
t a g . Wie sollte man nun über die
Warthe kommen ? Mit Sack und
Pack standen die Umziehenden da;
die geräumten Wohnungen waren
z. T. von den neuen Mietern bereits
besetzt, und so gab es viel Aerger
und Wunder, bis man ein vor-
läufiges Obdach gefunden hatte.
Kinder jammerten, als sie aus der
Schule kamen und nun nicht nach
Hause konnten. Doch bald war ein
Dutzend Kähne bereit. Gegen Ent-
richtung von 10 Pfg- wurde man
übergesetzt. Die Polizei gestattete
die Benutzung der Eisenbahnbrücke,
doch die Eisenbahnverwaltung ver-
bot bald wieder das Betreten der
Brücke, weil der Bohlenbelag nicht
fest lag. Der Magistrat wurde um
12 Uhr zu einer außerordentlichen

Die 1864/65 erbaute Brücke in Landsberg
a. d. W. Abgebrannt am 1. Juli 1905



Sitzung zusammengerufen. Viel zu
beschließen war freilich noch nicht.
Wasserbaurat Schulz versprach, für
den Uebersetzverkehr zwei Regie-
rungsdampfer zur Verfügung zu
stellen und eine Fähre für die Wagen
bauen zu lassen. Diese verkehrten
dann schon am nächsten Tage
zwischen der Ziegelstraße und der
gegenüberliegenden Ablage. Der
Magistrat bat das Generalkommando
telegrafisch um eine Abteilung
Pioniere zum Bau einer Ponton-
brücke. Nachmittags traf die Ant-
wort ein, daß S p a n d a u e r
P i o n i e r e kommen würden, die
auch am nächsten Morgen um 3 Uhr
eintrafen. Nach den notwendigen
Vermessungen und der Heranschaf-
fung von Material soll heute mit
dem Bau begonnen werden.

Der Lebensweg der Brücke
Die Brücke wurde 1864/65 gebaut.

Sie ist also jetzt erst 40 Jahre alt.
Vorher befand sich an derselben
Stelle ebenfalls eine hölzerne Brücke,
die auf manchen alten Stichen noch
zu sehen ist und auch einen Auf-
zug hatte. Auf Grund eines An-
gebotes der Kölner Maschinenbau-
gesellschaft hatte die Stadt damals
die Absicht, eine Brücke mit massiven
Pfeilern, eisernem Gitterwerk usw.
für den Preis von 60 000 Talern her-
stellen zu lassen. Der Bau war schon
beschlossen und von der Regierung
genehmigt, doch ergab ein von
Baumeister E c k o l d ausgearbeiteter
Anschlag, daß mindestens 80 000
Taler erforderlich sein würden. Da
man jedoch glaubte, nicht soviel
aufwenden zu können, wurde die
Holzbrücke gebaut. Den größten
Teil des Bauholzes lieferte die Forst-
abteilung aus dem Neuhauser Re-
vier. Zum Schneiden der Hölzer
wurden Maschinen der S t o e c k e r t -
schen Maschinenbauanstalt auf dem
Bauplatz aufgestellt und zum Ein-
rammen der Pfähle stellte die Firma
P a u c k s c h & F r e u n d die
Maschinen. Die Baukosten betrugen
95 000 Mark, für die Unterhaltung
der Brücke wurden jährlich etwa
2000 Mark ausgegeben. Versichert
wurde die Brücke mit 79 000 Mark,
doch wurde die Versicherung in
diesem Jahre aufgehoben, da die
Gesellschaft eine höhere Prämie
forderte. Die Brücke wurde nun bei
der „Ständischen Feuerversicherungs-
gesellschaft" versichert. Am 1. April
d. Jrs. ist die e r s t e P r ä m i e
bezahlt worden! Die Gesellschaft

Der Übersetzverkehr zwischen Ablage und Ziegelstraße nach dem Brückenbrand
Bild: Hafenrichter

hat also Pech mit uns gehabt! —
Schon im März 1888 war die Brücke
durch das große Hochwasser sehr
gefährdet. Auch der in einigen
Jahren besonders starke Eisgang ließ
Zerstörungen an der Brücke be-
fürchten. An eine Vernichtung durch
Feuer hat allerdings wohl kaum,
jemand gedacht, obgleich bereits im
vorigen Jahr, bei der Ausführung
von Reparaturen, ein kleiner Brand
entstand, der aber schnell wieder
gelöscht werden konnte.

Die Brücke war nun aber auch
schon altersschwach geworden, so
daß wiederholt der Frage des Neu-
baues nähergetreten wurde. Mehrere
Projekte sind bereits ausgearbeitet,
doch hatte man verständlicherweise
vor den Kosten keinen geringen Re-
spekt. Die schwierige Frage der
Eisenbahn-Ueber- oder -Unterführung
verzögerte auch eine Beschlußfassung.
Jetzt wird man nun mit Hochdruck
an der Brückenbaufrage arbeiten

Die Sprengung des Brückenrestes
(aus dem „General-Anzeiger"

vom 8. Juli 1905)
Die Niederlegung des am

linken Wartheufer stehengebliebenen
Brückenrestes erfolgte heute früh
gegen 6.45 Uhr und hatte etwa 500
Menschen herbeigelockt. Mannschaf-
ten der Feuerwehr übernahmen die
Absperrung. Die anliegenden Be-
wohner der Brückenvorstadt waren
aufgefordert worden, die Fenster zu
öffnen. Kurz vor der gleichzeitigen
E x p l o s i o n d e r 113 S p r e n g -
k ö r p e r (!) wurde vom aufsicht-
führenden Offizier den Zuschauern
zugerufen: „Mund aufmachen!" Ein
spannender Augenblick! Zuerst er-
folgte ein Signal als Zeichen, daß die
elektrische Zündbatterie in Tätigkeit
getreten sei. Wenige Sekunden
darauf wurde ein zweites Signal
gegeben, dem sich die Exploslion an-

schloß. D o n n e r n d e r K r a c h !
Eine mächtige Rauchwolke verhüllte
alles. — Die Explosion war von
einer f u r c h t b a r e n W i r k u n g .
Am Bollwerk von der Wasserstraße
bis zum Geschäftshaus der „Neu-
märkischen Zeitung" sind H u n -
d e r t e v o n S c h e i b e n z e r -
t r ü m m e r t . Am schwersten
wurden die Besitzer L i e b e r t und
S c h n e i d e r betroffen. In der
Schneiderschen Buchdruckerei sind
fast alle Scheiben vernichtet. Bei
G e r ' l i n g & R o c k s t r o h wurde
das große Schaufenster total zer-
trümmert. Im Hause des Gastwirts
P a u l i flogen ganze Fenster-
flügel aus dem Rahmen. Am Wall
wurden alle drei großen Schau-
fenster im Wustrackschcn Hause zer-
splittert.

Leider forderte die Explosion auch
ein Menschenleben. Im Rönnebeck-
schen Gasthof am Wall stand ein
Reisender aus Königsberg am ge-
öffneten Fenster, obgleich ihm ge-
sagt wurde, er möge sich entfernen.
Eine Mutter von den großen
Schrauben der Brücke flog in das
Gastzimmer und traf den Reisenden
mit solcher Wucht gegen die Brust,
daß er tot hinstürzte.

Der durch die Explosion ange-
richtete Schaden ist ein ganz be-
deutender. Die Aufräumungsarbeiten
durch die Pioniere wurden sofort in
Angriff genommen.

Die von den Spanndauer Pionieren ge-
baute Pontonbrücke am 5. Juli 1905

Bild: Hafenrichter



Unser Sommerfest
in Spandau

Bei schönstem Sommerwetter
feierten wir am 26. August 1951 im
„Schützenbof", Spandau-Hakenfelde,
unser „Sommersonntagsfest", ver-
bunden mit dem 4. Landsberger
Jugendtreffen, zu dem sich rund 1000
Landsleute mit vielen großen und
kleinen Kindern eingefunden hatten.

Das Gartenkonzert am Nachmittag,
ausgeführt von Mitgliedern des
Heimatvertriebenen - Orchesters, be-
gann mit dem Teikemarsch „Alte
Kameraden". — Karl Teike, am 5.4.
1864 in Altdamm geboren, hat in Ulm
und Potsdam als Musiker und Schutz-
mann gelebt und war zuletzt Kreis-
bote beim Landratsamt in Landsberg
(Warthe). Er starb am 28. Mai 1922,
sein Grab und Gedenkstein befinden
sich auf dem evangelischen Friedhof
in Landsberg (Warthe). Teike kom-
ponierte zahlreiche Märsche, u. a.
für die englische Armee. Sein
Marsch „Alte Kameraden" ist welt-
berühmt. — Pfarrer Wegner hielt
die Begrüßungsansprache, in der er
sich besonders an unsere Lands-
berger Jugend wandte und sie
mahnte, die Heimat und das geistige
Erbe der Vorfahren stets im Herzen
zu tragen. Rita Weber aus Vietz
verlas das „Bauern - Vaterunser",
und anschließend wurde das Heimat-
lied von Prüfer gesungen. Ilse-Lotte
Lembke sprach das von Adolf Mörner
seiner Heimatstadt Landsberg gewid-
mete Gedicht, und zum Abschluß
sangen wir den „Gruß an Landsberg"
von Friedrich-Wilhelm Müller (fr.
Landsberg a. d. Warthe).

Inzwischen waren unsere „Jüngsten"
nicht müßig gewesen. Im grünen
Teil des großen Gartens hatten sie
sich im Wettlauf erprobt, und die
Sieger heimsten kleine Preise ein.
Ein Bonbonregen entschädigte auch
die Nichtsieger.

Um 18 Uhr begann der Tanz,
unterbrochen von dem Gesang zweier
Lieder von Frau Margot Süß, geb.
Heynich, und „Mach - mit" - Spielen
unter Leitung von Rita Weber. Unter
den Preisen, die für das Raten von
Orten, Straßen, Bergen, Seen usw.
des Kreises Landsberg verteilt
wurden, befanden sich zwei vom
Landsmann Minzlaff — Firma Jo-
hannes Minzlaff, Teppiche, Gardinen,
Möbelstoffe, Berlin W 30, Potsdamer
Straße 115 — gestiftete Preise (Vor-
leger und Kissenplatte) und vom
„Volksblatt"-Verlag, Spandau, ge-
stiftete Bücher.

Der Tanz dauerte in fröhlichster
Stimmung und übervollem Saal bis
23 Uhr; für „Unentwegte" nicht
lange genug, aber wir möchten es
mit dem alten guten Rat halten:
„Höre auf . . ., wenn es am besten
schmeckt."

Kurzberichte
Am 4. 11. 1949 kehrte Heinz E i c h -

l e r , fr. LaW., Küstriner Str. 26, jetzt
(24) Hamburg-Barmbeck, Friedrichs-
berger Straße 57, aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurück.

Paul K u r z w e g sendet allen Lands-
berger Bekannten herzliche Grüße, be-
sonders seiner früheren Chefin Frau

Gottesdienst der Vietzer
in der Wichernkapelle

Fotos : Rita Weber

Superintendent Rothkegel vor seiner alten Gemeinde in der Wichernkapelle
in Spandau am 5. August

Superintendent Rothkegel war tief
bewegt und dankbar, als er so viele
Glieder seiner Heimatgemeinde vor
sich sah. Manch einer, der in der
Heimat nur an Festtagen oder be-
sonderen Familienfeiern in die Kirche
ging, war heute gekommen, um diese
Feierstunde zu erleben. — Super-
intendent Rothkegel führte etwa
folgendes aus: Wir haben von allem
scheiden müssen, was uns lieb und
wert war. Wir haben Haus und Hof
verlassen müssen und uns von unse-
ren Gräbern trennen. Unsere lieb-
sten Menschen haben wir verloren,
teils in der Heimat, teils im fremden
Lande. Sie ruhen auch dort in
Gottes heiliger Erde. All diese Ver-
luste haben uns gebeugt und schwer
getroffen, wir müssen uns aber
Gottes Willen fügen und den Lebens-
kampf führen. Aber nur mit Gottes
Hilfe! Nichts kann und darf uns
scheiden von unserm Gott, sonst
sind wir verloren. Die Vietzer

nahmen den Trost ihres Heimat-
pfarrers mit hinaus.

(Römer 8/38.39.)
„Denn ich bin gewiß, daß weder

Tod noch Leben, weder Engel
noch Fürstentümer noch Ge-
walten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch keine andere Kreatur
mag uns scheiden von der Liebe
Gottes, die in Christo Jesu ist,
unserm Herrn."
Je kleiner der Ort war, um so größer

ist die Verbundenheit. Die Vietzer
waren am Nachmittag zu einem
großen Familienfest zusammen.
Superintendent Rothkegel ging von
Tisch zu Tisch, um alle Freuden und
Sorgen zu hören. Wieviel gab es zu
berichten! Durch einige hochherzige
Spenden war es möglich, den Ost-
bewohnern die Rückfahrt zu er-
leichtern. Man schied in der Hoff-
nung auf ein Wiedersehen in der
Adventszeit.

Hedwig Deutschländer, Herrn Kuhlen-
kamp, der Belegschaft der Firma
Eichenberg Nachf. und den Klassen-
kameraden der Mittelschule Jahrgang
1932 bis 1938.

Paul Kurzweg, fr. LaW., Roßwieser-
straße 8b, jetzt (21b) Dortmund-Bad
Goderberg.
Joachim S o m m e r f e l d ist aus der

Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt
und lebt bei seiner Mutter, Frau E.
Sommerfeld, in (19b) Löderburg bei
Staßfurt, Thie 29. Sein Vater, der Be-
triebsingendeur Fritz Sommerfeld bei
der Firma Max Bahr A. G., ist in Ruß-
land verstorben, der Bruder Hans in
Jugoslawien vermißt. Frau Sommer-
feld und Joachim würden sich freuen,
Verbindung mit ehemaligen Angestell-
ten und Arbeitern der Jute-Fabrik zu
bekommen.

Das Orchester Max H a n n i c h spielt
im September in Düsseldorf Hotel
„Europäischer Hof", im Oktober und
November in Mannheim „Planken-
kaffee Kossenhaschen". Max Hannich
würde sich freuen, Heimatfreunde be-
grüßen zu können.

Irmgard H o e f e r schreibt mir: „Auf
einem Spaziergang nach Meersburg
treffe ich Landsberger, d. h. einen „Ge-
mischtwarenhandel" Balzer aus Lands-
berg. Da ging ich hinein und begrüßte
die unbekannten Heimatfreunde. Von
unserm gemütlichen Beisammensein
bei Balzer (sonst hier keine Lands-
berger weit und breit) gehen unsere

Gespräche und Gedanken in die alte
Heimat und in diesem Sinne grüßen
wir herzlich"

Walter Balzer und Frau Elfriede,
geb. Poschadel, fr. LaW., Zechower
Straße 16, jetzt Meersburg/Bodensee,
Sommertal 6, Irmgard Hoefer, Ham-
burg-Gr. Flottbeck, Fritz-Reuter-
Straße 26.
Während der Weltjugendfestspiele

suchte uns eine Reihe von jungen
Landsbergern auf. Wir konnten einem
jungen Menschen, der schon 6 Jahre
lang nichts von den Seinen gehört
hatte, nun endlich die Anschriften
seiner Großmutter und seiner Schwe-
stern geben. Ich konnte ihm von dem
Ergehen der Schwestern berichten,
mußte ihm aber leider sagen, daß
seine Mutter 1945 noch in Landsberg
verstorben ist. Ein junger Landsberger
holte Heimatblätter für seine alte
Großmutter. Alle saßen sie lange bei
uns, um Bilder anzusehen und zu hö-
ren, wie es Freunden und Bekannten
aus der Heimat ergangen ist.

Frau Sophie H a u m a n n sendet
viele Grüße an Frau Lisa Schulz, geb.
Nachtigal, Frau Anna Schiller, und an
alle Landsberger, die sie von der
„Freien Volksbühne" her kennt, wo sie
oft die „stolze Gräfin" im „Winzer-
liesel" gespielt hat. Frau Haumann ist
nun 81 Jahre alt und noch immer ge-
sund und rüstig. Sie wohnt bei ihrer
Tochter: Frau Margarete Kramer (22b)
Balkhausen, Kr. Bergheim, Colonia-
straße 12.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Das D e u t s c h e R o t e K r e u z
sucht Gustav Hundsdörfer, geb. 31. 12.
1904 in Prostheen, Kr. Lyck; Dr. Wen-
ger und Anselm Fischer. Die Genann-
ten waren bei der I. G. Farben-Indu-
strie in Landsberg tätig. (Wohnung:
LaW., Saarstraße 41).

Paul Kaufmann und Familie aus
Christophswalde, Kr. LaW., und Frau
Minna Krüger aus Tornow/LaW.

Martha und Richard Dobberow aus
Fichtwerder.

Das H i l f s w e r k d e r EKD sucht
Angehörige eines Walter Kaatz, fr.
LaW., der in einer Schuhfabrik tätig
gewesen sein soll und 3 Kinder hatte.

Wir bekamen die Nachricht, daß ein
Forstlehrling Willi Völckel aus LaW.
oder Umgebung in Breslau gefallen sei.
Wir suchen Angehörige von ihm.

Ein Heimkehrer brachte die Nach-
richt vom Hinscheiden seines Kamera-
den Paul Kipf, LaW., Probstei. Ange-
hörige werden gesucht.

In Zweedorf, Kr. Wismar, wurde im
Dezember 1945 ein Kind bei, seinem
toten Großvater aufgefunden: Renate
(Reni) Hühnerfuß, geb. 12. 5. 1944 in
einer Landsberger Klinik. Der Groß-
vater hatte eine Landwirtschaft im
Landsberger Kreis, die Mutter ist vor
der Flucht verstorben, deren Schwester
auf der Flucht. Das Kind ist wahr-
scheinlich unehelich, da der Groß-
vater auch Hühnerfuß hieß; es befindet
sich in guten Händen.

Nachrichten über den Vater des
Kindes oder noch lebende Angehörige
erbeten.

Vermißte Familienangehörige

Frau Margarete Penther, geb. Kauff-
mann, Witwe des Verbandsdirektors
Penther, LaW., Richtstraße 45-46, ver-
mißt seit 1945 im Flüchtlingslager
Lichtenberg wird von ihren Enkelin-
nen gesucht.

Walter Dommke, geb. 17. 3. 1903, und
Margarete Dommke, geb. Leibnitz, geb.
18. 12. 1910, LaW., Dammstraße 52,
zul. Böhmstraße, werden von Erwin
Dommke, fr. LaW., Dammstraße 27,
gesucht.

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Walter Meißner, geb. 29. 3. 1901,
LaW., Schleusenstraße 14 (an der
Zimmerstraße). Er ist am 28. 2. 1945
zur Arbeit geholt worden und war zu-
sammen mit Kaufmann Wunnicke,
Seilerstraße. Nachricht erbittet die
Ehefrau Meta Meißner.

Anfragen
Fannie Schaumberger-Frank, Rishon

le Cion, Israel, sucht die Anschriften
von Frl. Hedwig Mademann, geb. 1913,
LaW., Böhmstraße, später Schwerin/
Warthe und Krankenschwester bei der
Wehrmacht, und Frau Marie John, geb.
Reishaus, LaW., Sonnenweg 42.

Adolf Krüger (Berlin) fragt an nach
Frau Minna Löffler, geb. Rosenthal,
Ehefrau des noch in Vietz verstorbe-
nen Kolonialwarenhändlers Fritz Löff-
ler, Vietz, Hindenburgstraße, und de-
ren Sohn Helmut Löffler, Soldat.

Gesucht werden:
Frau Marie Obst, Lehrerwitwe (etwa

80 Jahre alt), fr. LaW., Meydamstr. 2,
und ihre Töchter Frl. Annemarie Obst,
etwa 40 und Frau Lange, geb. Obst,
etwa 45 Jahre alt.

Frau Frieda Blume, geb. Steinborn,
46 Jahre alt, fr. LaW., Brücken-
vorstadt.

Fräulein Gertrud Schelle, fr. LaW.,
Zechower Straße 5.

Wirtschaftsinspektor Schubert mit
Frau und Tochter, fr. LaW., Stein-
straße 14?

Ludwig Seidel, Reg.-Bauinsp. beim
Staatshochbauamt in LaW. seit 1926.

Notizen

Jochen Z i m m e r m a n n , fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11, jetzt wohn-
haft (14b) Friedrichshafen/B., Hotel
Lohner,. Paulinenstraße 10, bestellt
das „Heimatblatt" und sendet allen
Landsberger Freunden und Bekannten
herzliche Grüße.

Karl-Heinz S c h u l z , fr. LaW.,
Zimmerstraße 14, jetzt (17a) Karlsruhe,
Luisenstraße 41, und Martin R e i n -
b o l d , fr. LaW., Küstriner Straße 10,
senden aus Garmisch-Partenkirchen
herzliche Feriengrüße.

Am 1. Oktober Heimattreffen der
Landsberger aus Lübeck und Hamburg
in Lübeck. Näheres durch Fritz W e -
b e r , Lübeck, Breite Straße 16.

Familiennachrichten
Am 15. August 1951 konnte der

Pfleger M a x F r a u e n d o r f (früher
LaW., Düppelstraße 1) seinen 70. Ge-
burtstag feiern. Das Ehepaar Frauen-
dorf befindet sich noch rüstig inmitten
der Familie. Sie grüßen alle Ver-
wandten und Bekannten recht herz-
lich. Helsinghausen 6/Haste Land,
Grafschaft Schaumburg.

Der Kaufmann P a u l M ü l l e r aus
Dühringshof, jetzt Heilsbronn, Mfr.,
Siedlungsweg 3, vollendet am 27. Aug.
1951 in voller Rüstigkeit sein 75. Le-
bensjahr und kann, so es Gottes Wille
ist, mit seiner Ehefrau Luise, geb.
Steinborn, am 30. September das Fest
der goldenen Hochzeit feiern.

Ihre Vermählung beehren sich anzu-
zeigen:

H e r m a n n H e i s t , D i n a T h e -
r e s i a H e i s t / P f e u f f e r , geb.
Hain.

Frankfurt/M-Höchst, Königsteiner Str.
Nr. 81, fr. LaW., Röstelstraße 21.

F r i t z S t e i n w e g : , B r i g i t t e
S t e i n w e g , geb. Schmiedicke,

fr. LaW., Schlageterstr. 26, (21) Unna/
Westf., Hellweg 31.

Das Fest der silbernen Hochzeit be-
gingen am 14. 8. 1951:

M a x M a a ß und E l i s a b e t h ,
geb. Pesch (fr. LaW., Wollstr. 66),
Geesthacht (Elbe), Forstweg 7.

Die kirchliche Einsegnung vollzog Pfar-
rer Wegner anläßlich des Kirchentages
am 10. 6. 1951 in Hamburg.

Am 20. Oktober begeht Frau C l a r a
M u r k e , geb. Hohensee, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 107, ihren 76. Ge-
burtstag. Das Eintreffen des Heimat-
blattes gleicht stets einem Feiertag.
Harburg-Fleestedt, Wittenberg 7.

Fräulein A g n e s K r a b i e l l (fr.
LaW., Soldiner Str. 10), Berlin-Karls-
horst, Stühlinger Str. 11b, wurde am
10. September 80 Jahre alt.

Frau M a r i e L u i s e H u h n , geb.
Kornowsky, wurde am 13. September
1951 70 Jahre alt. Berlin-Charlotten-
burg, Steifensandstraße 4.

Frau E l f r i e d e K a e d i n g (fr.
LaW., Meydamstr. 7), jetzt (19b) Mag-
deburg, Westring 11, wird am 2. Okt.
1951 70 Jahre alt.

Fräulein E m m a R e h f e l d , fr.
LaW., Upstallstr. 3, jetzt (15b) Rudol-

Ich aber, Herr, will in dein
Haus gehen um deiner
großen Güte willen.

Psalm 5, 8

Nach jahrelangem Bangen er-
hielten wir jetzt die traurige
Nachricht, daß unser lieber,
ältester Sohn und einziger Bru-
der, dier Landwirt

Herbert Otto
(fr. Neuendorf-Bruch, Kr. LaW.)
am 24. 1. 1945 im Osten gefallen
ist. In stiller Trauer:

Hermann Otto und Frau,
Eltern, Großbeeren b. Berlin,
Poststraße Hermann Otto und
Frau (20b) Herzberg Harz, Hin-
denburgstraße 30.

Mein lieber Mann, der Fleischer-
meister

Max Naumann
(Vietz/Ostb.) ist am 9. Juli 1951
für immer von uns gegangen.
Sein liebes Vietz sah er nicht
mehr.

Frau M. Naumann (2), Für-
stenwalde Spree, Friedr.-En-
gels-Straße 18.

Am 28. August 1951 verstarb
mein lieber Mann, der frühere
Stadtinspektor

Max Knispel
(Landsberg/Warthe. Klosestr. 14)
im Alter von 72 Jahren.

Frau Klara Knispel, (2) Beizig/
Mark, Friedr.-Engels-Str. 2.

Am 5. September 1951 entriß
uns ein unerbittliches Schicksal
meinen geliebten Mann, unseren
lieben Vati, Bruder, Schwieger-
sohn. Schwager und Onkel

Philipp Schestak
nach kurzem, schwerem Leiden
im Alter von 37 Jahren. Im Na-
men aller Angehörigen und Ver-
wandten:

Edeltraut Schestak, geb. Gatzke,
(20a) Lüchow/Hann., Tarmitzer
Straße 3.

Frau Luise Kaczmirek
verstarb am 22. April 1951 in
Stepenitz (fr. LaW., Zechower
Straße 36).

stadt-Cumbach, Stadt. Feierabendheim,
wird im Oktober 80 Jahre alt.

Den Genannten allen unsere herz-
lichsten Glück- und Segenswünsche.

Das Ehepaar G u s t a v und I d a
S c h l ü t e r erhielten zum Ehejubi-
läum so zahlreiche Glückwünsche, daß
es ihnen nicht möglich ist, persönlich
zu danken. Das treue Gedenken so
vieler Heimatfreunde hat ihnen sehr
viel Freude bereitet. Sie danken
ihnen allen herzlich.

Schlußwort
Alles ist groß, und alles ist klein,
Je nach dem Maß und der Meßkunst dein;
Alles ist dunkel, und alles ist klar,
Je wie dein Licht und sein Leuchten war;
Alles ist Tod, und alles ist Leben,
Je wie du Leben gehabt und gegeben.

Albumvers für Wilhelm Ogoleit 1897
bei seinem Abschied von Jena von
Professor Leo Sachse, Jena.
Allen lieben Landsbergern, Stadt und

Land, unsere herzlichsten Grüße.
Else und Paul S c h m a e l i n g
Pfarrer Georg W e g n e r.
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Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
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Erntedank
11. Landsberger Kirchentag im Ev. Johannesstift in Spandau

. , R e i c h s e i n i n G o t t "
Die schöne Stiftskirche des Johan-

nesstiftes in Spandau war wieder
überfüllt, als wir dort am Sonntag,
dem 7. Oktober, unseren
11. Kirchentag durchführten.

Immer wieder erweist
sich das Band unserer
Schicksals Verbundenheit als
unzerreißbar für alle, die
ihre Heimat lieben, und
unsere gemeinsamen Gottes-
dienste, in denen wir
gleichermaßen von unserem
irdischen Besitz entblößt
unter Gottes Wort stehen,
haben von der Kraft ihrer
Anziehung nichts verloren.

Was irdischer Besitz
gilt, haben wir erfahren
müssen. In einer einzigen
Nacht wurden wir bettel-
arm. Weh dem, der nur
an seinem irdischen Besitz
hängt und „arm ist in
Gott". Für ihn kann ein
Erntedanktag nicht zum
Segen werden.

Das Gleichnis im zwölften
Kapitel, 13—21, des Evan-
geliums des Lukas, das
Pfarrer Wegner in seiner
Predigt heranzog, zeigt uns
den Mann, der reich ist an
Gütern und Schätzen, aber
nicht reich ist in Gott. Er
rechnet mit seiner Zukunft,
die er bestimmen zu
können glaubt, und mit
seinem „großen Vorrat auf
viele Jahre", den er ver-
meintlich in Ruhe verzehren
könne. So beruhigt er seine
Seele. Aber da ruft ihm
Gott zu: „Du Narr! Diese
Nacht wird man deine Seele
von dir fordern."

Wir wissen, daß die
Menschheit nicht glücklich
wird durch äußere Schätze
und äußeren Gewinn, sondern daß
die höchste Forderung des Schöpfers
heißt: „Reich sein in Gott", und
daß wir die Liebe, mit der uns Gott
gesegnet hat, auch weitergeben
müssen an das Leben.

Am Erntedankfest unserer Heimat-
gemeinde war der Altar bekleidet

mit einer Altardecke, die das Wort
unseres Gottes trug: „Ich bin das
Brot des Lebens", und bildlich dar-
gestellt wurde dieser Spruch durch

gaben unseres Gottes auch zum Segen
werden lassen für unsere Brüder.
Dann wird unser Erntefest zu einem
gesegneten werden, und möge dann

einst unser Erntewagen in
Dank gegen Gott auch ge-
füllt mit der Gnade des
Lebendigen einfahren in die
Erntescheuern Gottes.

Pauckschbrunnen gegenüber der Marienkirche in Landsberg
(Warthe) Aufnahme: K. Aurig

d e s

D i e G a b e

E v . H i l f s w e r k s

Eine große Freude hatte
uns das Ev. Hilfswerk zum
Erntedanktag gemacht durch
die Spende von zehn Zent-
nern Milchpulver für unsere
Gemeindeglieder aus der
Ostzone. Noch vor dem
Gottesdienst konnte der
größte Teil davon verteilt
werden. Rund 500 Lands-
leute erhielten je ein Kilo-
gramm Milchpulver, das
dankbaren Herzens ent-
gegengenommen wurde. Wir
danken hiermit im Namen
aller Beschenkten unserem
Landsmann Fritsche aus
Dühringshof, der jetzt in
Charlottenburg wieder ein
Autofuhrunternehmen be-
treibt, und die fünf großen
Fässer herangeschafft hat;
ferner unseren Mitarbeite-
rinnen, den beiden Helfe-
rinnen aus Zantoch und be-
sonders auch den Diakonen
des Johannesstiftes für
ihren uneigennützigen Ein-
satz bei der Arbeit des Ein-
füllens und Verteilens.

Am Nachmittag im
Schützenhof fanden sich
rund 1500 Landsleute ein,
die nur schwerlich alle
Platz finden konnten. Pfar-

das Siegeszeichen des Kreuzes, das
umschlungen war von der Rebe des
Weinstockes und einem gefüllten
Getreidehalm, der dieses Kreuz
schmückte. Möge dieses Sinnbild,
das uns auf die Erntegabe Gottes
hinweist, auch uns , reich machen
in Gott", und mögen wir die Gnaden-

rer Meuß hatte wieder seine
etwa hundertköpfige Gemeinde aus
Gralow, Jahnsfelde und Zantoch in
einem für sie reservierten Raum zu-
sammengefaßt.

Unser 11. Kirchentag, am 7. Okto-
ber 1951, brachte unseren Heimat-
gemeinden wieder viel Erbauung und
Wiedersehensfreude.



Von unseren Kirchentagen im Westen
V. S c h l e s w i g

Weiter ging's von Hamburg gen
Norden. Ein kurzer Abstecher noch
zu Henkes nach Quickborn. Bröt-
chen mit „Katenwurst" mundeten uns
auf der Autobusfahrt durch Hamburg
und seine Vororte. Die Felder sind
mit Hecken eingezäunt, zum Schutz
gegen die Seewinde. „Knick" heißen
diese Einfriedigungen, wurde ich be-
lehrt! — Die Enkel von Henkes
sind unter der Obhut der Großeltern
und stehen im Berufsleben. Eng
und bescheiden ist das Häuschen
— die Gedanken ziehen nach Lands-
berg: das stattliche Geschäftshaus
am Markt! — Doch Frau Henke
lehrt die Enkel:

„Es ist doch eigentlich wundergut,
daß nicht das Kleid es tut,
daß nicht Aeußeres — Not oder

Pracht —
den Menschen macht.
Nicht das Haus, nicht das Gewand,
nicht der Beutel gilt, noch der

Stand,
nur der Mensch, und nur er allein!
Sorg' du drum, ein ganzer Mensch

zu sein!"
Wunderschön ist die Fahrt über

den Kaiser-Wilhelm-Kanal bei Rends-
burg. Es geht in Serpentinen hin-
auf, und immer wieder sieht man die
erleuchteten Kanalufer und die Lichter
von Rendsburg aufleuchten. In
Schleswig erwarten uns mein alter
Jugendfreund Willi Niether und
Fischers, deren Gäste wir sind und
uns bei ihnen wie „zu Haus" fühlen.
Von ihrer Wohnung aus hat man
einen herrlichen Blick auf die hier
einem großen See gleichende Schlei.

In der alten Kapelle des Schlosses
Gottdorf kann Pfarrer Wegner den
Heimatgottesdienst abhalten. Die Ge-
sangbücher sind aber in dänischer
Sprache, ebenso die Bibel, so daß
schnell noch eine Bibel in deutscher
Sprache geholt werden muß. An den
schwarzen Tafeln lesen wir: vor
prediken . . . , ester prediken . . .
Wir erfuhren dann, daß die Kapelle
bisher von den Dänen benutzt wurde.
Auf dem großen Schloßhof sammel-
ten wir uns nach dem Gottesdienst
und stiegen dann, vom Winde tüchtig
durchweht, hinauf zur Stampfmühle.
Das schöne, gepflegte Lokal be-
herbergte den etwas kleineren Kreis
der Neumärker, die nun gemütlich (
beisammen waren. Unsere „nörd-
lichsten" Landsberger waren aus
Flensburg gekommen: Paul Stahl und
Frau. Frau Luise Riebe und Marga-
rete Kaiser. Aus Husum die Familie
Remus. Man staunt immer wieder,
wohin unsere Landsleute verschlagen
sind: Eckernförde, Rieseby, Rends-
burg. In Treisa hat Tierarzt Dr.
Schlaak seine Praxis aufgemacht und
in Esgrusschauly Zahnarzt Dr. Gutt-
mann (Ehefrau Irene, geb. Raatz).
Hans-Jürgen Laube kannte ich kaum
wieder; Jugend wächst heran. Unsere
Alten werden nicht warm in der
Fremde, aber die Jungen verheirateten
sich auch mit Einheimischen und
leben sich ein. Vergessen wollen
sie aber die Heimat nicht! Unsere
Landsberger Lehrer: Georg Kretsch-
mer in Kappcln und Käthe Niether

in Schleswig erzählen den Holsteiner
Kindern von unserer Mark und ihren
Schönheiten. — Eine wertvolle Gabe
für unser Archiv gab uns Frau
Weidmann noch mit: den letzten
General-Anzeiger vom 29. Januar 45.
Der Schlußsatz darin lautet: „Die
nächste Romanfortsetzung erscheint
morgen." ! —

In Kiel war alles festlich ge-
schmückt! Aber nicht nur für uns,
„ a u c h H e u ß " wurde am nächsten
Tage erwartet! Im ganz modernen
Neubau wurden wir bei den jungen
Niethers und Oma Perske herzlich

Aus dieser Kirche sind mir wunder-
schöne alte Gobelinstickereien auf
den Sesseln und den Altarstufen in
der Erinnerung geblieben. Unter
Glockengeläut verlassen wir das
Kirchlein und wandern gemeinsam
auf die Höhen über der Stadt bis
zum Hotel Parnaß. Wir haben in
diesem Jahr viel klettern müssen,
denn überall wollte man uns die
Schönheiten der neuen Heimat „von
oben" zeigen. Der Ausblick auf die
von Wäldern umgebenen Seen ist
auch einzigartig schön. Die Lands-
berger Ruderer soll ich von Kurt
Neumann und von Frau Wolf grüßen,
die mit ihren Kindern Udo und Jutta
in Bad Seegeberg lebt. Ihr ver-

Privatklinik Dr. med. v. Klot in Landsberg (Warthe)

willkommen geheißen, und ich hatte
die Freude, meinen Patenenkel Hans-
Jörg zu sehen. — Frau Dr. Matzky
hat wieder eine Praxis in Kiel und
wohnt mit ihrer Freundin, Frau Land-
gerichtsrätin Riedel, zusammen.

VI. P l ö n
Wie schön ist die holsteinische

Schweiz! Wir waren in P r e e t z
freundlich umhegte Gäste bei Dr. v.
Klot. Dr. v. Klot hat nun zum dritten
Male eine Existenz aufgebaut. Wie-
vielen Landsberger Frauen hat er in
seiner Klinik geholfen und manch
eine Mutter wird ihren Kindern das
Haus in diesem Blatt zeigen, in dem
sie auf die Welt gekommen sind. —
Sonntagsfriede über Plön! Um die
kleine Johanneskirche herum liegt
ein alter Friedhof. Dort die ersten
Begrüßungen. Mutter Adam weint
vor Freude, sie fragt immer wieder,
wann wir nun endlich nach Haus
kommen. Ja, wann? —

Wir haben noch Zeit, und nach
kurzer Steigung liegen die herr-
lichen Seen zu unseren Füßen. Wir
gehen durch alte Parkanlagen zur
ehemaligen Kadettenanstalt, in der
unsere Kaisersöhne erzogen wurden.
Inzwischen hatten sich die Lands-
berger versammelt und der Heimat-
gottesdienst begann.

„Gott ist in der Mitten.
Alles in uns schweige
Und sich innigst vor ihm beuge."

storbencr Mann Ernst war am Land-
ratsamt. — Wieder vergeht der Nach-
mittag viel zu schnell, und nach herz-
lichem Abschied von allen lieben
Freunden, bringt uns der Autobus
wieder zurück nach Preetz.

Else Schmael ing
(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Unsere nächsten Veranstaltungen

Am Totensonntag, dem 25. Novem-
ber, treffen wir uns, wie in den
vergangenen Jahren, um 15 Uhr bei
Pfarrer Wegner im Gemeindesaal,
Reinickendorf-Ost, Hausotterstr. 25,
zu einem Gedenken unserer ver-
storbenen Gemeindeglieder. Diesbe-
zügliche Wünsche bitte direkt an
Pfarrer Wegner richten. Nach dem
Gottesdienst gemeinsames Kaffee-
trinken.

Am Sonntag, dem 30. Dezember,
werden wir uns zu einer J a h r e s -
e n d f e i e r im „Tusculum", Tempel-
hof, Tempelhofer Damm 146, Ecke
Alt-Tempelhof (früher Dorfstraße),
ab 15 Uhr zusammenfinden. Näheres
wird noch bekanntgegeben.

Unser diesjähriges W i n t e r f e s t ,
verbunden mit dem 5. Landsberger
Jugendtreffen, wird wieder im Schult-
heiss-Saal in der Hasenheide, und
zwar am Sonntag, dem 2. März 52,
ab 15 Uhr, stattfinden.



Landsberger Jugend im Ausland
Mit der „Nelly" nach Kanada

Die ehemalige Landsberger Lehrerin
für Kurzschrift und Maschineschreiben
Anneliese A l t m a n n ist nach Kanada
ausgewandert. Sie hat hier Schweres
durchgemacht und hofft, drüben einen
neuen, besseren Anfang und eine neue
Heimat zu finden.

Auf der „Nelly" am 12. 8. 1951.
Heute, am Sonntag, wurden die Aus-

schiffungspapiere herausgegeben, und
es hat alles bestens geklappt. Die See
ist ruhig, doch der Nebel läßt nicht zu,
daß man die Küste von Neufundland
sehen kann, die eigentlich schon seit
einigen Stunden sichtbar sein müßte.

Am 4. August, nachmittags gegen
4 Uhr, fuhr die „Nelly" von Bremer-
haven ab und hatte 946 Passagiere an
Bord, von denen 721 Deutsche mit
einem Arbeitsvertrag vom Canadien
Government und 208 Volksdeutsche
von Canieden, Christian Council Re-
settlement völlig kostenlos nach Ka-
nada reisen, und 17 DP's. Am 5. August
war herrliches Wetter; wir fuhren durch
die Nordsee und den Kanal, wo ich
herrliche Aufnahmen von der eng-
lischen Küste machen konnte. Als wir
dann am 6. August morgens wach wur-
den, lagen wir bereits in Le Havre, wo
365 Passagiere dazukamen.

Das Essen ist auf unserer „Nelly"
sehr gut; wir werden sogar mehr als
ausreichend mit frischem Gemüse und
Obst versorgt. Ab 7. August wurde je-
doch recht viel „rückwärts gegessen",
weil die „Nelly" bedenklich anfing zu
schaukeln, was für eine kleine Weile
wenig ausmacht, auf die Dauer jedoch
den Magen umkippt. Als man dann
nach 3 Tagen endlich das beste Mittel
gegen Seekrankheit für sich rausge-
funden hatte, da schaukelte es dann
bedeutend weniger. Ja, eine Seefahrt,
die ist lustig . . .

Am 7. August, als die See recht hoch
ging, wurde durch den Lautsprecher
eine Dame für leichte Büroarbeit ge-
sucht. Da ich hoffte, durch Arbeit das
lästige Magenkollern besser überwin-
den zu können, meldete ich mich und
wurde angenommen. Ich muß hier zu-
rückgreifen. Bereits in den ersten Ta-
gen hatten sich wegen der Langeweile
viele zur Arbeit gemeldet. Die Arbeit
ist völlig freiwillig und wird mit
50 Cent pro Tag bezahlt. Mir hat sie
von Anfang an viel Freude gemacht.
Ich hatte Gelegenheit, auf einer eng-
lischen Schreibmaschine zu schreiben
und mit den Damen im Büro ebenso-
viel englisch wie deutsch zu sprechen.
So lernte ich beim Ausschreiben der
vielen Listen, die immer gebraucht
wurden, die Bestimmungsorte der Aus-
wanderer und somit die Namen der
Städte in Kanada kennen. Der Chef
des IRO/Büros ist Mr. Wood, ein Eng-
länder, der uns schon mehrere Male
eingeladen hat. Es war sehr gemütlich,
wir haben gelacht und getrunken und
ich habe mich gefreut, daß die Eng-
länder und die Leute, die hier was zu
sagen haben, gar nicht steif sind und
eine Menge guter Gewohnheiten ha-
ben. — Zwei Damen sind im Büro,
eine Holländerin und eine Norwegerin.
Es macht Freude, nette Menschen aus
anderen Nationen kennenlernen zu
können.

Heute ist die 4. Nummer der Bord-
zeitung erschienen. Fast jeden Abend
haben wir Kinovorstellungen und es
wird auch getanzt. Allerdings gibt es
auch Verdruß, wenn sich Passagiere
nicht so benehmen, wie es anständige
Menschen zu tun pflegen. Selbst Hin-
weise in der Bordpresse haben bei den

betreffenden Nichtdeutschen keine Wir-
kung erzielt. Ja, man kann nicht in
14 Sprachen schreiben, und die Ge-
schmäcker sind verschieden! —

Fräulein Altmann zahlte für die Über-
fahrt rund 680,— DM, davon 300,— hier,
der Rest muß drüben erarbeitet werden.
In Toronto mußte sie 2 Tage von ihren
auf der Überfahrt verdienten 7,50 Dollar
leben. Dann nahm sie für 2 Wochen eine
Stelle als Küchenhilfe an. Ihr Ziel ist,
auch drüben als Fachlehrerin für Kurz-
schrift und Maschineschreiben zu wir-
ken. Ihre Adresse ist: Anneliese Alt-
mann, Havergal College, 1451 Avenne
Road, Toronto — Kanada.

Ich hatte noch die „deutsche" Sonne
in Erinnerung

19 Aytoune Road, June, 24th. 1951.
Glasgow S 1.

Liebes Heimatblatt!
Heute will ich von meinen Eindrük-

ken hier in Schottland schreiben. Bis
vor kurzer Zeit wohnte ich in einer
sehr schönen schottischen Villa, in
einem mustergültig gepflegten Park
gelegen, ganz in der Nähe des River
Clydes mit der herrlichen Aussicht auf
die schottischen Westalpen. Da wir
ganz abgeschlossen von allem Leben
wohnten, und ich oft allein war,
konnte ich mich so ganz dem Genuß
der Natur hingeben.

Am 14. Oktober 1950, an einem typi-
schen schottischen Herbsttag mit Wind
und Regen, kam ich in Gourock an.
Damals fand ich es furchtbar kalt und
nannte den Wind „Sturm". Heute ha-
ben wir Deutschen hier in Schottland
uns schon daran gewöhnt. Ja, und
dann sah ich den „Clyde" in den ver-
schiedensten Stimmungen. Ich erinnere
mich an meinen ersten Eindruck von
den Bergen aus erlebt. Der An-
blick packte mich gewaltig. Welch
ernste und herbe Landschaft. Der Him-
mel färbte das Meer bleigrau, und in
den nächsten Tagen erlebte ich den
ersten Seenebel, der oft in „Fog" (dich-
ter Nebel) übergeht und dann gelb-
grau jede Aussicht versperrt.

Lange Zeit hatten wir damals keine
Sonne, bis sie sich eines Tages doch
einmal sehen ließ und alle Schotten
über den „nice day" in Wonne ver-
setzte. Mich allerdings nicht so. denn
ich hatte noch zu sehr die strahlende
„deutsche" Sonne In Erinnerung. Doch
auch daran haben wir Deutschen uns
gewöhnt und sind wie die Schotten
glücklich, wenn sie sich nach einer
langen Regenperiode endlich wieder
sehen läßt.

Eines Morgens hatten wir Schnee
und strahlend blauen Himmel. Frischer
Wind peitschte das Meer und setzte
ihm weiße Häubchen auf. Und wieder
kam „mist" (Nebel), „fog" (Wind! und
Regen und Kälte, bis es eines Tages
Frühling in Schottland wurde. Lang-
sam, langsam schob sich das frische
Grün durch die trockenen Hederich-
büsche, und die Seemöven zogen in ele-
ganten Bögen durch die Lüfte. Nun
war es herrlich in Woodlands! Zuerst
kamen die Schneeglöckchen aus
dem Rasen vor dem Haus, dann die
Osterglocken, und als diese welkten,
wurde der Rasen blau von Glocken-
blumen. Die Schotten gingen zum Golf,
Tennis oder Badminton ins Freie und
heute, nun wir Sommer haben, fah-
ren wir hinaus an die See. —

Von den schottischen Menschen und
ihren Sitten will ich ein anderes Mal
erzählen.

Nun, liebes Heimatblatt und liebe
Heimatgemeinde seid ganz herzlich ge.
grüßt mit einem schottischen „Chee-
rio"!

Eure Luise Barelkowski.

Das Schiff bringt mich nach Kanada
Erlenbach/Heilbronn, Sept. 51

. . . Wenn am 8. Oktober die Schiffs-
sirenen zum letzten Male aufheulen
und die Anker gehievt werden, dann
setze ich meine Reise fort, die in
Landsberg im Juli 1945 begann. Das
Schiff bringt mich nach Kanada-
das Land, das mir eine neue Heimat
werden soll.

Zwischen der alten und der neuen
Heimat liegt dann trennend das große
Meer. Aber all das viele Wasser kann
mir die Erinnerungen an Landsberg
nicht fortwaschen. Ich werde mich
freuen, immer wieder durch das Hei-
matblatt von der „alten" zu hören.

Meine Mutter und mein Bruder blei-
ben weiterhin im schönen Schwaben-
land, und ich bitte Sie, alle Nachrich-
ten und Heimatblätter an die alte
Adresse, an meinen Bruder Heinz zu
senden (Erlenbach, Kr. Heilbronn,
Weinstraße 264).

Für Ihre freundlichen Bemühungen
sage ich Ihnen meinen herzlichsten
Dank. Weiterhin wünsche ich Ihnen
vollen Erfolg für Ihre aufopferungs-
volle Aufgabe.

Es grüßt Sie . . .
Rudi Rotter

Ing. f. Verm.-Techn.

Landsberger Mädel

Sabine Schneider
(fr. Landsberg [Warthe], Bismarckstr 28).
Sie wird Kinderpflegerin und ist noch in
der Ausbildung. Ihre Adresse ist: Mün-
chen-Grünwald, Forsthausstr. 5. Säug-
lingsheim Geiselgasteig.

Ihre ältere Schwester Maria geht jetzt
für 1 Jahr nach Schweden. Gabriele ist
auf dem Gut Lichtenberg, Post Scheu-
ring über Landsberg/Lech. Sie hat dort
eine Privatpflegestelle für zwei kleine
Mädel angenommen.

Anmerkung: Künftige Bildeinsendungen
für diese Rubrik bitte auch mit Geburts-
datum versehen. Gute Einzelbilder (wie
oben) erbeten.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Bremen Oktober 1951

. . . Meine Familie ist nun wieder
glücklich vereint. Die Oma, die Mutti
und die Kinder haben alles gut
überstanden. Meine Frau wollte sich
noch vom Flughafen aus telefonisch
von Ihnen verabschieden, konnte Sie
aber nicht erreichen. So wollen wir
uns alle jetzt herzlich bedanken für
Ihre Hilfe, die Sie uns jederzeit er-
wiesen haben. Sie können, liebes
Fräulein Schmaeling, das befriedi-
gende Bewußtsein haben, wieder mal
Landsbergern nach 6jähriger Notzeit
zu Glück und Zufriedenheit ver-
holfen zu haben. Aus dem finan-
ziellen Druck werden wir uns her-
ausarbeiten mit Gottes Hilfe. Auch
mir ist es gelungen, einen Lands-
berger wieder in Lohn und Brot zu
bringen. — Nehmen Sie also die
herzlichsten Grüße von frohen
Menschen entgegen. Ihre

Familie C. K o c h ,
(23) Bremen-Hastedt,
Pfalzburger Str. 130, II., 1.

Neuß a. Rhein Oktober 1951
. . . Wir sind von Plittershagen

nach N e u ß , Mozartstr. 2, ver-
zogen und bitten Sie, das „Heimat-
blatt" nun hierher zu senden. Ich
habe in Düsseldorf wieder Anstellung
in meinem alten Beruf gefunden, und
hier in Neuß konnten wir ein kleines
Eigenheim erwerben. Wir fühlen uns
glücklich, wieder Boden unter den
Füßen zu haben, und sind dem Herrn

von Herzen dankbar dafür. Unsere
Eltern, Karl und Minna Spiegelbcrg,
haben wir auch zu uns genommen.
Wir grüßen Sie und Herrn Pfarrer
Wegner sowie alle dortigen Lands-
berger recht herzlich. Ihre

E l s e und E r n s t H ä h n e r
und Familie S p i e g e l b e r g

Lage (Lippe) September 1951
. . . Der Familie B a n d t , früher

am Musterplatz, ist es mit Hilfe von
Herrn Schidlack, jetzt Kinobesitzer
in Vorbergen, geglückt, sich eine
neue Existenz aufzubauen. Sie er-
öffneten ihr Lokal „Lindeneck" am
6. Oktober 1951 in Vorbergen bei
Höxter. — Gustav Brumbach, dessen
Uebergang in die Westzonen durch
viele Zeitungen ging, konnte ich in
Lemgo begrüßen. Wir besuchten den
Zirkus mit Kindern und Kindes-
kindern. Verschiedene Landsberger
sind bei ihm beschäftigt, die ich auch
begrüßte. . . . Ihr

E r n s t W. R o h d e (Bendix)

Bad Kissingen Steinhof Sept. 1951
. . . Endlich, nach langen Jahren

der Trennung von der Heimat, kann
ich bei Ihnen unser „Heimat-
blatt" bestellen. — Sehr schwer
waren die vergangenen Jahre, in
denen wir in der Rhön lebten, ohne
eine Verdienstmöglichkeit zu haben.
1947 verlor ich noch meine einzige
Tochter Marga-Maria, die Pfarrer
Wegner am 21. Mai 1945 noch in
der Marienkirche konfirmieren konnte.

Nach einer schweren Diphtherie, die
damals in Templin nicht wirksam be-
kämpft werden konnte, trat eine
Herzembolie ein. Am 9. Juni 1947
haben wir sie in Bad Kissingen auf
dem Parkfriedhof beerdigt. — Mein
Sohn Ulrich wurde am 2. April 1950
in Kissingen konfirmiert und lernt
Elektriker. Im April hatten wir nun
Gelegenheit, ganz in die Nähe der
Stadt zu kommen. Wir wohnen am
Gradierwerk, das ja manchem Lands-
berger von früher her bekannt ist.
Einige Landsberger Familien wohnen
noch in Kissingen, mit denen wir in
freundschaftlichem Verkehr stehen. —
In heimatlicher Verbundenheit grüßen
Sie H i l d e g a r d K a l m e s ,

(Meydamstr. 2 1 ) u n d Eltern
P a u l u . M i n n a P a l l a s c h
(Hintermühlenweg 24).
Steinhof, Post Bad Kissingen,
Salincnstraße 91.

Oktober 1951
. . . Wir hatten doppelten Familien-

zuwachs: zwei Mädelchen, am 28.
März 1950 geboren. Barbara wog
2500 g und Gudrun nur 1500 g nach
der Geburt. Jetzt wiegt Bärbel 12
Pfund und Gudrun 11 Pfund. Unser
Ev. Kirchenpräsident, Dr. Martin Nie-
möller, Wiesbaden, übernahm nach der
Taufe, am 13. Mai, die Ehrenpaten-
schaft. — Darf ich um unser schönes
„Heimatblatt" herzlichst bitten?
Längere Arbeitslosigkeit habe ich
durch Beschäftigung als Arbeiter
überwunden. Ihnen, Herrn Pfarrer
Wegner und allen Landsbergern herz-
lichste Heimatgrüße, Ihre

Familie H. G. M a x d o r f

Landsberger treffen sich in Schweden
Zwei Jahre hatten wir's vergeblich

versucht, ein Einreisevisum nach
Schweden für mich zu bekommen.
Endlich, am 15. Juli 1950, hatte
ich alles Notwendige in der Hand;
die Reise konnte losgehen!

Nachmittags von 13 bis 15 Uhr
noch „Schule", Zensuren, Ver-
setzung — aber um 17 Uhr saß ich
doch schon im Interzonenzug nach
Hamburg. Am nächsten Morgen
Abfahrt nach Stockholm über Flens-
burg, Kopenhagen, Helsingör — eine
schöne Fahrt von 24 Stunden im
Zug und auf dem Fährschiff.

Der Stockholmer Hauptbahnhof,
blitzsauber wie alles in Schweden,
ohne Lärm und Hetzen trotz des
lebhaften Reiseverkehrs! Ich schaue
mich um: Werde ich sie wieder-
erkennen, die „kleine" Anneliese
Herrmann aus Landsberg, die vor elf
Jahren nach Schweden auswanderte ?
Im Februar 1939 sahen wir uns zum
letzten Male; ihre Eltern waren noch
am Leben, ihre Geschwister standen
vor der Ausreise nach Afrika.

Natürlich, das ist sie, die etwas
aufgeregt an der Wagenreihe entlang-
läuft! — Mit 14 Jahren schickte sie
mir Irma Milow in die Mathematik-
stunde und daraus entstand eine
Freundschaft, die jetzt nach über
80 Jahren noch so lebendig ist, daß
wir sechs herrliche Ferienwochen in
Schweden miteinander verlebten —
in der Obhut der gütigen „Tant

Sigrid", die uns beiden diese Zeit
des Zusammenseins schenkte.

Nur zwei Dinge möchte ich aus der
Fülle meiner Erlebnisse hervorheben:
Man merkt es den Schweden in
ihrer gesunden Ausgeglichenheit, ihrer
Ruhe und Sicherheit an, daß ihrem
Lande seit über 100 Jahren „Krieg"
erspart blieb. Man spürt gerade als
Heimatvertriebener besonders dank-
bar ihre große Gastfreundschaft und
Hilfsbereitschaft gegenüber aller Not.
Man sieht es ihren gediegenen
Häusern (auch den gepflegten
Arbeiterwohnungen) an, daß die
lange Friedenszeit dem Lande einen
allgemeinen Wohlstand schenkte. (Be-
sonders begeistert war ich von den
Küchen: ringsherum eingebaute
Schränke mit rostfreien Stahlplatten
in Tischhöhe; Warmwasser, Koch-
herd, viele Küchenmaschinen, alles
elektrisch betrieben.)

Dann wurde mir auch klar, warum
die Oekumenische Bewegung (Ver-
einigungsbestrebung der Christlichen
Kirche) gerade von Schweden aus-
gegangen ist. Es gibt neben der
lutherischen Staatskirche, der über
90% der schwedischen Bevölkerung
angehören, sehr viele Freikirchen,
selbst in den kleinen Orten. Aber ich
sah aus den Missionszelten, die im
Sommer auf den Plätzen aufgeschla-
gen sind, Menschen herauskommen,
die sich wohl nicht angesprochen
fühlten, jedoch nicht eine Miene

verzogen oder gar eine abfällige
Bemerkung machten. Man erwartet,
daß jeder seine religiöse Ueberzeu-
gung vertritt, hat aber auch Achtung
vor einer anderen Ueberzeugung und
duldet sie nicht nur. — So gibt es
auch in. Schweden keinen Anti-
semitismus; wohl aber begegnete ich
Juden, die aus Sehnsucht nach
Christus und der Kirche mit ihrem
ganzen Wesen ,,Christen" geworden
sind. Und in den wenigen katholi-
schen Kirchen, die auch dort immer
geöffnet sind, weilten auch evangeli-
sche Christen zu stillem Gebet.

In Upsala besuchten wir vor meiner
Rückreise nach Deutschland noch
Tante Betty Caspary, geb. Herr-
mann, die dort im St.-Elisabeth-
Altersheim lebt. Für ihre 83 Jahre
ist sie erstaunlich unternehmend und
geistig lebendig. Sie hat noch sämt-
liche Namen aus ihrem „Landsberg
um 1900" im Kopf und erzählt mit
großer Freude Kindheits-und Jugend-
erlebnisse aus der Wasserstraße und
der Wollstraße.

So erstand dort in dem kleinen
Heim, aber auch über den Klippen
der Ostsee und beim Blick auf die
weiten Wälder und Seen in jenen
Sommerwochen oft das Bild unserer
gemeinsamen Heimat: Landsberg an
der Warthc mit seinen Straßen und
Plätzen, die Wiesen, die Wälder und
Seen im Norden, alles belebt von den
Menschen, die unserer Heimat das
uns vertraute, geliebte Gesicht gaben.

A n n a O b s t



Johann Gottlieb Hermann Paucksch
Lebensbild von einem seiner Enkel

Da ich selbst nur Kindheitserinne-
rungen an meinen Großvater habe,
werde ich mich bei Aufzeichnung
seines Lebensbildes mehr an das
halten müssen, was ich aus Erzäh-
lungen der älteren Generation über
ihn weiß oder was ich aus Korre-
spondenzen, familienkundlichen Unter-
lagen, Zeitungsnotizen usw. kenne.

Johann Gotilieb Hermann Paucksch
wurde am 13. April 1816, also kurz
nach Beendigung der Freiheitskriege,
zu Landsberg a. d. Warthe geboren.
Die Entwicklung der Verhältnisse im
deutschen Vaterlande wurden auch
für ihn und sein Lebenswerk mitbe-
stimmend. Nach dem in Handwerker-
kreisen üblichen Besuch der Volks-
und Bürgerschule, kam er zum
Gürtlermeister Kolitz in die Lehre,
der ihm Lehrmeister und Pflegevater
zugleich wurde und schon früh-
zeitig die besondere Begabung seines
Lehrlings erkannte. Kolitz widmete
sich daher seiner menschlichen, geisti-
gen und handwerklichen Förderung
in besonders hohem Maße und
konnte ihm bei Beendigung seiner
Lehrzeit in sein Lehrzeugnis das
seltene Lob schreiben: ,, . . . und
ist er ein wahres Genie . . . " Das
Leben und Wirken des einstigen
Lehrlings haben die Richtigkeit des
Urteils seines Lehrmeisters erwiesen.

Der Geselle begab sich nun, den
Gepflogenheiten der Zeit ent-
sprechend, auf die Wanderschaft, und
kam so als Metalldreher in die älteste
Berliner Maschinenfabrik der G e -
b r ü d e r F r e u n d , die damals in
der Sommerstraße am Brandenburger
Tor ihre Werkstätten hatte. Mit
eiserner Willenskraft und zäher Aus-
dauer widmete er sich morgens vor
Beginn seiner schweren Berufsarbeit
und auch noch abends nach deren
Schluß seiner Fortbildung, nahm
Unterricht in Mathematik und ande-
ren Wissenschaften und eignete sich
Fertigkeit im Zeichnen an. Das Geld
für diese Privatstunden verdiente er
sich durch seine Arbeit und mußte
es sich oft genug am Munde ab-
sparen. Der junge Arbeiter zog sehr
bald die Aufmerksamkeit seiner Chefs
auf sich und erfreute sich besonders
der Anerkennung und Förderung
durch den jüngsten der drei Brüder,
Johann Heinrich Freund. — Es wird
erzählt, daß mein Großvater als
Meisterstück nur mit Handwerks-
zeugen einen Zylinder und Kolben
angefertigt hat, eine so genaue Arbeit,
daß der Kolben von beiden Seiten

Kommerzienrat Paucksch
Landsberg (Warthe)

zu überwinden, aber immer wieder
fanden der Begründer und seine Mit-
arbeiter Helfer in der Not und neue
Wege in die Zukunft.

Aus der Ehe mit Mathilde Brunkow
waren acht Kinder hervorgegangen,
von denen vier im Kindesalter
starben. Bei der Geburt des achten
Kindes schloß seine Lebensgefährtin
die Augen. Großvater stand nun
mit seinen Kindern allein da, bis er
in Anna Schröter, einer Tochter des
Pastors und Schulinspektors Schröter
aus Kladow bei Landsberg seine
zweite Ehefrau fand, die ihm noch
fünf Kinder schenkte. — Ende der
50er Jahre war Johann Heinrich
Freund aus seiner Berliner Firma
ausgeschieden und als Teilhaber in
die Landsberger Fabrik eingetreten
die nun, bis zum Tode des Kompa-
gnons „Paucksch & Freund" hieß.
Aus dieser geschäftlichen Verbindung
erwuchs auch eine engere familiäre,
die zur Eheschließung des ältesten
der Paucksch-Söhne mit einer Freund-
Tochter führte. Anfang der 90er
Jahre wurde infolge der großen Aus-
dehnung des Unternehmens die Um-
wandlung in eine Aktiengesellschaft
notwendig. Die. Seele war und blieb
aber der „alte Herr", die von In-
genieuren, Meistern und Arbeitern
anerkannte Autorität.

Was der Firma Paucksch von An-
fang an eine besondere Note gab,
war das patriarchalische Verhältnis
zwischen Chef und Arbeitern. Nie
vergaß der einstige Maschinen-
bauer seine Herkunft, und die sozia-
len Einrichtungen der Fabrik be-
zeugten sein Verständnis für die ihm
anvertrauten Menschen, die er bis

Am Totensonntag, dem 25. November, 15 Uhr,

Totengedenken
bei Pfarrer Wegner, Gemeindehaus Reinickendorf-Ost,

Hausotterstraße 25

Am Sonntag, dem 30. Dezember, 15 Uhr,

Jahresendfeier
im „Tusculum", Bln.-Tempelhof, Tempelh. Damm 146,

Ecke Alt-Tempelhof

haargenau in den Zylinder hinein-
paßte.

Im Jahre 1842 kehrte der an-
gehende Meister nach seiner Heimat-
stadt zurück, um eine eigene Werk-
statt zu begründen. Er erwarb das
Bürgerrecht und verheiratete sich mit
Mathilde Brunkow, einer Tochter des
Gerbermeisters Brunkow aus der
Wollstraße. 1843 erschien im Neu-
märkischen Wochenblatt folgende
Ankündigung:

Neu e t a b l i e r t e Masch inenbauans t a l t i n
L a n d s b e r g a. d. W.

Die erste Werkstatt war in der
Poststraße, von wo nach einigen
Jahren der Umzug nach der Damm-
straße erfolgte. Aus kleinsten An-
fängen entwickelte sich nun lang-
sam aber stetig ein Unternehmen,
das durch seine östliche Lage sein
Hauptabsatzgebiet in den landwirt-
schaftlichen Ostprovinzen fand und
besonders in den Jahren nach der
Reichsgründung 1870/71 einen starken
Aufschwung erlebte. Der schöpfe-
rische Geist und die Tatkraft des
Gründers kannten keine Grenzen.
Schwierigkeiten waren dazu da, um
überwunden zu werden. Nicht kauf-
männische Rücksichten und Geld-
verdienen waren maßgebend für seine
Entschlüsse, sondern die techni-
schen Bedürfnisse der Werkstätten,
die sich von Anfang an durch Soli-
dität ihrer Arbeit und durch die
Güte ihrer Erzeugnisse auszeichneten.
So konnte die Firma trotz wachsen-
der Konkurrenz ihren Wirkungskreis
immer weiter ausdehnen, und
Paucksch'sche Dampfkessel und an-
dere Fabrikate wanderten ins Reich
und über dessen Grenzen hinaus in
andere Länder und Erdteile, stets
ihren einmal begründeten Ruf wah-
rend. Die Zeiten waren nicht
immer rosige, manche Krise gab es



zum letzten Heizer als seine Mit-
arbeiter betrachtete, die aber auch
ihn aufs höchste respektierten und
ihm während eines langen Lebens die
Treue hielten. Gab es doch z. B.
Monteure, die 30, 40 und mehr Jahre
in der Fabrik tätig waren, und in
deren Familien es selbstverständlich
war, daß Söhne und Enkel in die
Fabrik eintraten. So entstand eine
besondere Verbundenheit des Werkes
mit der Heimatstadt Landsberg
a. d. Warthe, die neben anderen
Unternehmen auch der Paucksch'schen
Fabrik einen bedeutenden Aufschwung
verdankte. Paucksch'sche Monteure
waren Universalgenies, die oft im
fremden Lande auf sich selbst ge-
stellt, ohne ausreichende Hilfskräfte
und Hilfsmittel, das Unmögliche
möglich zu machen verstanden und
so dazu beitrugen, das Ansehen
Deutschlands in der damaligen Zeit
im Ausland zu fördern.

Wichtige Daten aus dem Leben
meines Großvaters sind noch der
Bau der Villa am Rundungswall, die
Verleihung des Ehrenbürgerrechts
der Stadt Landsberg (Warthe), die
Ernennung zum Königl. Preuß. Kom-
merzienrat und die Schenkung des
Brunnens auf dem Marktplatz an
seine Heimatstadt, anläßlich der Voll-
endung des 80. Lebensjahres. Die
älteren Landsberger werden sich
noch des grandiosen Fackelzuges er-
innern, den die gesamte Belegschaft
der Fabrik ihm am Vorabend des
Geburtstages darbrachte. Unvergeß-
lich bleibt auch der Tag, an dem
Großvater, nachdem er am 5. März
1899 die Augen für immer ge-
schlossen hatte, zu Grabe getragen
wurde. Die Glocken läuteten, die
Laternen am Wege zum Friedhof
waren umflort und brannten, ein un-
übersehbarer Trauerzug gab dem
Entschlafenen das letzte Geleit, an
der Spitze die Landsberger Schützen-
gilde, deren ältestes Mitglied — seit
1843 — er war und bei der er auch
1850 die Würde eines Schützenkönigs
errungen hatte. (Schluß folgt)

Fertige Dampfkessel vor dem Kesselhaus der Maschinenfabrik H. Paucksch,
Landsberg (Warthe)

Die alte Warthebrücke
Vom Brand der Warthebrücke erhiel-

ten wir noch eine Schilderung von un-
serem früheren Stadtverordnetenvor-
steher (1919—1924) Richard N e u m a n n,
jetzt Neukölln, Boddinstraße 44, die in
einzelnen Angaben von dem General-
Anzeigerbericht abweicht, den wir im
September-Blatt wiedergaben, und daher
hier zur Ergänzung bzw. Berichtigung
dienen soll.

1. Juli 1905. Ein glühendheißer
Tag. Um 11 Uhr vormittags läutet
die Feuerglocke vom Turm der
Marienkirche Sturm. Die rote Fahne
am Kirchturm zeigt nach Süden. Die
Warthebrücke, die einzige Verbin-

Kommerzienrat Paucksch mit seinen Söhnen Otto und Hermann Paucksch,
Ingenieuren, Meistern und Handwerkern auf dem Fabrikhof der Firma.

dung zwischen Innenstadt und Brük-
kenvorstadt, steht in Flammen. Das
Feuer verbreitet sich rasend schnell
über die ganze Brücke, und die
Feuerwehr ist machtlos. In einer
Stunde liegt die Brücke in Asche.
3000 Arbeiter der Firma Paucksch
und der Jutespinnerei, die um 12 Uhr
zum Mittagessen nach Hause eilen
wollen, stehen am südlichen Ufer
der Warthe und sehen in die Glut
der Brückenreste.

Im Nu haben Schiffer und Angler
ihre Handkähne zum Uebersetzen be-
reit, aber bei dem großen Andrang
wirkt dies nur wie ein Tropfen auf
einem heißen Stein, und der Preis
steigt auf 1 Mark pro Person! Ein
Teil der Passanten wählt den Weg
über die Eisenbahnbrücke. Die Eisen-
bahnverwaltung sperrt die Brücke!
Endlich gelingt es Max B a h r , dem
Begründer der Jutespinnerei, durch
Verhandlungen die Freigabe der
Eisenbahnbrücke für den Fußgänger-
verkehr zu erreichen. Von der Stadt
wird der Dampfer „Kronprinz" zur
unentgeltlichen Ueberfahrt zur Ver-
fügung gestellt. Für den Fahrverkehr
wird eine Fähre zwischen Wall und
Uferstraße eingerichtet. Endlich,
nach zwei Wochen, erscheinen Pio-
niere, die eine Pontonbrücke im Zuge
der Ziegelstraßc zusammenstellen.
Die Verkehrsschwierigkeiten sind da-
durch fürs erste notdürftig behoben.
Die städtischen Körperschaften be-
schließen den Bau einer N o t -
b r ü c k e . Sie wurde am i. Oktober
1905 dem Verkehr übergeben und
diente — ursprünglich nur für etwa
fünf Jahre vorgesehen — treu und
brav über 20 Jahre ihrem Zweck,
bis sie am 12. November 1926 durch
die neue, massive Brücke abgelöst
wurde.



Der Landkreis
Vietz

. . . Dann habe ich inzwischen
hier eine in Vietz bekannte Familie
getroffen: Dörwald. Herr Dörwald
war früher bei Rechtsanwalt Frank
tätig. Jetzt Rheinhausen - Hohen-
warich, Elisabethstr. 13. Ich habe
Dörwalds alle Heimatblätter zur Ver-
fügung gestellt, und wir verbrachten
einen netten Nachmittag mit der
Unterhaltung über die Heimat. Herr
D. wird selbst noch an Sie schreiben.

Ihr R u d o l f S c h n e l l ,
Rheinhausen-Oestringen,
Postfach 7.

Dühringshof
Als ehemaliger Hauptlehrer in

Dühringshof habe ich natürlich
großes Interesse an allen die Heimat
betreffenden Dingen. Darf ich Sie
deshalb bitten, auch mir das ,,Heimat-
blatt" laufend zusenden zu wollen?
Sollten Sie irgendwelche Auskünfte
usw. gebrauchen, bin ich gern bereit . . .

Mit heimatlichen Grüßen, auch an
Herrn Pfarrer Wegner, Ihr

W a l t e r L a n g e , Lehrer,
(20a) Grafelde üb. Alfeld a. d. L.

Kernein
Der Deutsche Evangelische Kirchen-

tag im Juli in Berlin, zu dem wir
von Würzburg auch erschienen waren,
hat uns sehr viel Freude bereitet.
Obwohl uns die weite Reise etwas
gekostet hat, haben wir sie doch
nicht gescheut und auch nicht bereut.
Die große Hauptversammlung und
der Gottesdienst auf dem Olympia-
stadion und dem Maifeld waren
überwältigend, und die herrlichen
Lieder der vielhundertköpfigen
Posaunenchöre werden uns unver-

geßlich bleiben. — Unsere Fahrt im
Autobus mit 40 Personen begann
in Würzburg um 5.30 Uhr früh und
endete um 20 Uhr abends am Bahn-
hof Zoo. Die schöne und auch ange-
nehme Fahrt ging über Bamberg,
Lichtenfeld, Falkenstein (hier die
erste Kontrolle), dann durch den
herrlichen Thüringer Wald, und bei
Pößneck kamen wir auf die Auto-
bahn. Nun ging es in flotter Fahrt
durch die herrlichen Landschaften
des Sachsenlandes und zwischen
Halle und Leipzig an wogenden Ge-
treidefeldern vorbei auf Berlin zu.
Am Bahnhof Zoo wurden wir alle
schon mit großem Jubel empfangen,
und so manches Auge ging in Tränen
über. Und dann kam für uns die
große Freude auf dem Landsberger-
treffen am Sonnabend. Es war für
uns die erste Zusammenkunft nach
sechs langen, schweren Jahren mit
all unseren Verwandten, lieben Freun-
den und Bekannten aus der Heimat,
eine Freude, wie wir sie eben noch
erleben können. — Mit dem Wort
des Kirchentages: „Wir sind doch
Brüder" und mit tiefer Dankbarkeit
im Herzen schieden wir vonein-
ander; doch die Erinnerung wird
uns noch lange bleiben.

Familie H a b e r m a n n , Würzburg.

Brückendorf bei Fichtwerder
. . . Aus Hessen gelangte das

„Heimatblatt" zu mir. Ich würde
es gern laufend beziehen. — Gibt es
eine Vermißtenliste ? Beim Lesen
einer solchen könnte ich mich
manches Kameraden erinnern, der
nicht mehr heimkehrt. Bei uns —
Lager Skobin, südlich Moskau —

lagen viele Männer aus dem Land-
strich Woxfelde — Költschen —
Hammer. Die Brüder Karl und
Wilhelm Borde aus Woxfelde ver-
starben dort auch. —

Meine Schicksale ließen mir bisher
nicht viel Zeit zur Besinnung und
Rückschau. Nachdem mir aber jetzt
mein Familienleben und meine Be-
rufsarbeit wiedergeschenkt sind, wird
die Sehnsucht nach der Heimat
wieder stark.

A l f r e d S c h w a r z h a n s ,
früh. Lehrer in Brückendorf,
jetzt (23) Emden-Wolthusen,
Norder Medenweg 12.

Zettritz
In Zettritz bin ich geboren, habe

dort 1921 geheiratet, den elterlichen
Besitz übernommen und 1937 meinen
Mann nach langer Krankheit verloren.
Zwei Söhne habe ich von ihm. Der
jüngere, 1944 konfirmiert, fiel nach
der Ausweisung dem Typhus zum
Opfer. Der ältere war Soldat und
geriet schließlich hier in Gefangen-
schaft. Dadurch kamen wir nach
Bayern. Die Jugend lebt sich lang-
sam ein, aber wir älteren können
es nicht. Man hat hier keine Vor-
stellung von unserer Heimat. Wir
müssen uns auch in der Lebens-
und Arbeitsweise ganz umstellen, denn
es herrschen hier uralte Sitten und
Gebräuche, ungeschriebene Gesetze,
die oft stärker sind als geschriebene.
Aber was uns bisher nicht umge-
bracht hat, hat uns nur stark ge-
macht. A,m besten kommt man vor-
wärts, wenn man das Leben hier
mit Humor lebt, wenn es manchmal
auch nur Galgenhumor ist. . . . Ihre

A n n a S t e n z e l ,
Luttenwang 17 über Mehring,
Kr. Fürstenfeld, Oberbayern.

Bilder vom 11. Landsberger Kirchentag in Berlin

Oben links: Im großen Festsaal des Johannesstifts vor dem Gottesdienst. Darunter: 10 Zentner Milchpulver wurden hier in
1 kg-Tüten eingefüllt und an 500 Gemeindeglieder aus der Ostzone verteilt. Rechte Seite: „Am Tisch" ist immer viel Betrieb.
,,Heimatblätter" sind stark gefragt, Rat und Auskunft werden erbeten. Fotos: Rita Weber



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Landesnachforschungsdienst des
DRK sucht Angehörige von Werner
Mietzel, etwa 25 Jahre alt, Schlos-
ser (?), aus Landsberg oder Umgebung.

Vom Caritas-Verband wird gesucht
Frau Else Lück aus Stolzenberg. Über
das Schicksal ihres Ehemannes liegt
eine Nachricht vor.

Vermißte Familienangehörige

Wer kann Auskunft geben über
meinen Mann E w a l d K o c h , geb.
25. 1. 1915, zuletzt wohnhaft in LaW„
Am Wall 35 — Schweizer Staatsange-
höriger — vermißt seit 2. Februar 1945
in Altdrewitz. Frau Gerda Koch.

Wer weiß etwas von dem Schicksal
meiner Großeltern, dem Ehepaar Franz
und Emilie Pägelow, geb. Sennecke,
LaW., Dammstraße 76. Sie wurden auf
der Landstraße nach Berlin getroffen
und sind seitdem verschollen. Für
jede Auskunft ist dankbar

Magda Engel.
Welcher Heimkehrer war in rus-

sischer Gefangenschaft zusammen mit
meinem Neffen Fritz Greiser, Feld-
post-Nr. 02196 B, Gefreiter beim IR
123, 9. Komp. 50. ID. In Gefangen-
schaft geraten im November-Dezember
1943 auf der Krim. Franz Großwendt.

Wer kann mir helfen, das Schicksal
meines Mannes zu klären: Fritz
Thieme, geb. am 3. 12. 1901 in Balz,
Kreis LaW., dort auch wohnhaft, seit
dem 3. März 1945 zivilinterniert, von
einem Landsmann in Moskau gesehen
worden, am 28. 4. in eine große Stadt
in Sibirien gekommen. Welcher Heim-
kehrer war mit ihm zusammen?

Frau Gerda Thieme.
Wer war zusammen mit meinem

Mann Gustav Schulz aus Raumers-
walde, Wasserbauarbeiter, geb. 13. 9.
1899 in Ludwigshorst. Er wurde im
März 1945 nach Quartschen gebracht,
seitdem keine Nachricht.

Frau Frieda Schulz.
Welcher Heimkehrer kann Nachricht

geben von unseren beiden Söhnen
Max Klasse, Seidlitz, geb. 3. 6. 1906 in
Seidlitz und Herbert Klasse, geb.
1. 12. 1919 in Seidlitz. Um Auskunft
bittet Albert Klasse.

Ich bitte Heimkehrer um Nachrich-
ten über meinen Mann Willy Höhne
aus Schönewald Kreis LaW., geb.
27. 6. 1900. Vermißt seit 18. 2. 1945.

Frau Erna Höhne, geb. Daubitz.
Wer kann mir Auskunft geben über

meinen Mann Otto Sachse aus Bürger-
wiesen, geb. 13. 2. 1903, vermißt seit
6. 3. 1945.

Frau Irene Sachse, geb. Daubitz.

Gesuchte

Ich suche einen Herrn Dagobert
Weill, Oberltn. und Komp.-Führer in
einer Fallschirmpanzerjägereinheit „H.
Göring", Feldp.-Nr. L 62 297, LGPA
Posen, der im März 1945 verwundet
und mit Flugzeug in die Heimat ge-
bracht wurde. Er soll in Kriescht be-
heimatet gewesen sein. W. war der
Komp.-Führer meines vermißten Soh-
nes und ist der einzige, der Angaben
über ihn machen kann.

Frau Hilde Klingler.

Ich suche den Reichsbahnsekretär
Clemens Nowatzki und den Schuh-

macher August Sambraus, da ich zur
Erlangung der Witwenrente Erklä-
rungen von ihnen haben möchte.

Frau Ida Bernert.
Ich suche den Verwalter der Tisch-

lerinnungs - Krankenkasse Hoffmann,
LaW., Goethestraße, da ich ihn um
eine Bestätigung bitten möchte.

Frau Gertrud Gneust.
Ich suche Frau Margarete Böttcher,

LaW., Kuhburger Straße 28, bei Zabel,
oder auch deren Eltern Karl Schwanz
und Frau, LaW., Kurzer Weg 11.

Frau Minna Zabel.
Weitere Suchanzeigien erscheinen im

November-Blatt.

Notizen

Jüngere, zuverlässige, kinderliebe
Hausgehilfinnen aus der Heimat wer-
den gesucht von

Rechtsanwalt Dr. jur. Dietrich Gei-
ger und Frau, Traunstein (13b),
Chiemgau, Goethestraße 10.

Rechtsanwalt Wenger und Frau
Marianne, geb. Barsch (Kalkmühle
bei Waldowstrenk, Neum.), Frank-
furt/Main, Winterbachstraße 20.
Zuzugsmöglichkeiten gegeben.

Familiennachrichten
Ihre Verlobung geben bekannt:

W a l t r a u d S c h e i b e l , geb.
Koberstein, G ü n t e r H o f f m a n n,
cand. phys. (Landsberg/Warthe, Fer-
nemühlenstraße). Freiburg i. Br., Fal-
kenberger Straße 63, 30. September
1951.

Ihre Verlobung geben bekannt:
R e n a t e H e i n e m a n n ,
D i e t r i c h B r e s s e l , cand. med.
(LaW., Lugestraße 3). Lübeck, Katha-
rinenstraße 31, 27. Oktober 1951.

Ihre Vermählung geben bekannt:
A l f r e d R ü h 1 ,
I l s e R ü h 1 , geb. Glaeser
(LaW., Goethestraße 7). Berlin-Frie-
denau, Schnackenburgstr. 7, 20. Okto-
ber 1951.

Den 30. Hochzeitstag begingen am
10. Oktober 1951:

Klempnermeister R u d o l f H a r t-
s t o c k und Frau M a r t h a , geb.
Gohlke, fr. LaW., Wollstraße 65, jetzt
Eberswalde, Ruhlaer Straße 24.

Schlußwort
„Wie unser Schicksal auch sei, es be-

deutet das Wachstum der Seele, es ist
geradezu identisch mit dem Wachstum
der Seele, die ja ganz ausschließlich
durch Schicksale wächst. Wir werden
ja erst durch Schicksal."

Hans Kunkel,
früher Stolzenberg.

Pfarrer Wegner und wir grüßen
unsere Landsberger aus Stadt und
Land, die noch getrennt im Osten und
Westen, leben, in der Hoffnung und
dem Glauben, daß uns — trotz allem —
bald eine Wiedervereinigung geschenkt
wird.

Else und Paul Schmaeling.
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sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
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†
Trachtet nach dem, das
droben ist, nicht nach dem,
das auf Erden ist.

Kolosser 3,2.

In kurzer Zeit verloren wir un-
sere lieber Tochter und Mutter

Margarete Weber,
geb. Hadel

am 12. August 1950, und meine
liebe Ehefrau und Großmutter

Anna Hadel,
geb. Dlugaczewicz

am 29. Mai 1951.
Max Hadel, Bln.-Lichtenberg,
Schlußweg 86, Rita Weber,
Berlin W 30, Lettehaus, Techn.
Abtl., Photographie (fr. Vietz/
Ostb., Hermann-Strunk-Str. 53).

Am 16. 1. 1951 entriß mir der
unerbittliche Tod durch Un-
glücksfall nach kurzem Eheglück
meinen über alles geliebten
Mann

Hans Neumann
Martha Neumann, geb. Kraft.

Lychow/Hann., A. d. Dickstätte 15
(fr. LaW., Roßwieser Str. 30).

Am 1. Oktober 1951 verschied
mein geliebter Mann und unser
lieber Vater, der Apotheker

Paul Krowke
im Alter von 74 Jahren.

Maria Krowke, geb. Hamann,
Luise Hirse, geb. Krowke, Hans
Krowke, Apotheker, Ilse
Krowke, geb. Kannenberg und
fünf Enkelkinder.

Falkensee, Falkenhagener Str. 55
(fr. Dühringshof/Ostb.)

Am 1. Oktober 1951 verstarb
meine liebe Frau und unsere
gute Mutter

Frau Ida Rapsch,
geb. Jahn

im 54. Lebensjahr.
Georg Rapsch (früher Rathaus
Verwalter in LaW.), Witten-
berg-Lutherstadt, Dr.-Behring-
straße, Behelfsheim 17, Char-
lotte Riemanm, geb. Rapsch,
Bln.-Tempelhof, Tempelhofer
Damm 84, Käthe Rapsch,
Heide/Holst., Freudenthal 24.

Psalm 126.
Am 7. Oktober 1951 nahm Gott

der Herr meinen innig gelielb-
ten, treusorgenden Mann und
Vater, den Pfarrer i. R.

Fritz Bannier
im 65. Lebensjahr zu sich in die
Ewigkeit.

Gudrun Bannier, geb. Siegert,
Christfried Bannier.

Laußig über Eilenburg, Haupt-
straße 14 (fr. Vietz/Ostbahn).
Am 14. Oktober 1951 verstarb der
Schuhmacher

August Doberschütz
im 47. Lebensjahre'.
Es trauern um ihn

Martha Doberschütz, Ehefrau,
Günther Doberschütz und Frau
Erika, Günther Voß und Frau
Anneliese, geb. Doberschütz,
Erwin Heinze und Frau Wal-
traud, geb. Doberschütz (früher
LaW., Maydamstraße 58).

Lauenburg/Elbe, Graben 25.
Am 16. Oktober 1951 verstarb
meine liebe Mutter

Frau Hedwig Tetzlaff,
geb. Heling

geb. 16. 7. 1886, Wwe. des Ran-
giermeisters Benno Tetzlaff.

Wolfgang Tetzlaff (fr. LaW.,
Bergstraße 39).

Jahrstedt, Kr. Gardelegen, Ger-
menauer Schule.
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Wir Lebenden den Toten
Zum Totensonntag

Wir gedenken ihrer, die
ihr Leben gaben für Familie,
Heimat und Vaterland, die
in Flammen und Trümmern
zu Asche und Staub wur-
den, die im Dienste der
Nächstenliebe sich selbst
opferten, die von Rache,
Haß und feiger Gier töd-
lich getroffen hinsanken,
die weit von der Heimat
und ihren Lieben in namen-
losem Elend einen schmach-
vollen Tod fanden und die
auf dem schwersten Wege
ihres Lebens, der Flucht
aus der Heimat, im Straßen-
graben kraft- und hilflos
ihren letzten Atemzug taten.

Wir gedenken all unserer
Väter und Mütter, Söhne
und Töchter, Brüder und
Schwestern, die der Herr-
gott von ihren Leiden er-
löste und zu sich in sein
ewiges Reich nahm.

Das Ehrenmal
in Landsberg

Aus Urgestein, Granit
aus dem Fichtelgebirge
nahe dem Böhmerwald, ist
das Denkmal entstanden,
das die Stadt Landsberg an
der Warthe seinen im ersten
Weltkrieg gefallenen Söh-
nen errichtet hat. Wohl
kaum einen besseren Platz

Ehrenmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges
in Landsberg (Warthe)

konnte es finden, als in
unserem geliebten Quilitz-
park, von Tannen, Fichten
und Laubbäumen umrahmt,
unaufdringlich, aber unüber-
sehbar jeden mahnend, der
den Park betrat, das in
die Erde gesenkte Schwert:
Symbol des Friedens, des
F r i e d e n W o l l e n s ! —

Das Ehrenmal wurde nach
dem in einem Wettbewerb
mit dem ersten Preis aus-
gezeichneten Entwurf des
Architekten B e r t h o l d
K o r n o w s k y errichtet.
Es hat einen Materialinhalt
von 17,5 Kubikmetern und
wog nach bahnamtlicher
Feststellung 41 200 Kilo-
gramm. Das sind 824 Zent-
ner. Die Höhe beträgt
9,10 Meter, die größte
Breite 3,60 Meter. Das
Eiserne Kreuz (von den
Polen entfernt) war 60 :60
Zentimeter groß und wog
beinahe einen Zentner.
Die Steinmetzarbeiten wur-
den von der Landsberger
Firma P a u l B a t s c h aus-
geführt. Die Kosten für
das Denkmal betrugen
8000 Mark.

Am Sonntag, dem 8. Okto-
ber 1933, wurde das Denk-
mal geweiht und dem Ober-
bürgermeister der Stadt
übergeben. Die Weiherede
hielt Pfarrer Wegner.

„Wir Toten" wir Toten,
sind größere Heere

Als ihr auf der Erde,
als ihr auf dem Meere!

Wir pflügten das Feld
mit geduldigen Taten,

Ihr schwinget die Sicheln

und schneidet die Saaten,
Und was ihr vollendet,

und was ihr begonnen,
Das füllt noch dort oben

die rauschenden Bronnen;
Und all unser Lieben,

und Hassen und Hadern,

Das klopft noch dort oben
in sterblichen Adern,

Und was wir an gültigen
Sätzen gefunden,

Dran bleibt aller irdische
Wandel gebunden,

Und unsere Töne,

Gebilde, Gedichte
Erkämpfen den Lorbeer

im strahlenden Lichte;
Wir suchen noch immer

die menschlichen Ziele —
Drum ehret und opfert!

Denn unser sind viele!"
C o n r a d F e r d . M e y e r



Von unseren Kirchentagen im Westen
(Fortsetzung)

Unser Dank für das Gelingen des
Plöner Kirchentages gilt unserer Gast-
geberin Frau von Klot und unserer
lieben, immer getreuen Margret
Henschke, die alle Vorbereitungen
mit viel Mühe und Liebe getroffen
hatten.

Am 18. Juni hatte Eva-Maria Ban-
dowski Hochzeit. Damit Pfarrer
Wegner rechtzeitig eintreffen konnte,
ließ uns der Brautvater im Auto von
Preetz abholen. Die Hochzeitsfeier
fand nach der kirchlichen Trauung
in Hamburg bei Artur Schuchmann
in Wentorf-Reinbek, Hauptstraße 14,
statt. — Ich benutzte meinen freien
Tag, um mir die Kunsthalle anzu-
sehen und genoß dann in Ruhe eine
schöne Alsterfahrt. Auf dem Wege
zum Bahnhof hatte ich noch die
Freude, Wilhelm Millies begrüßen
zu können, der in Landsberg Pro-
kurist bei der Firma Luedecke & Co.
war und nun mit seiner Frau in
Hamburg lebt, wo überall wieder
reges Leben und Treiben herrscht.

VII. Grohn-Vegesack,
Von Fritz Müller aus Grohn habe

ich schon so manche für unsere
Arbeit wertvolle Schrift, manche alte

Landsberger Aufnahme mitnehmen
können, die sein Vater, Eduard
Müller, vor etwa 50 Jahren gemacht
hat. Wir haben unsere Kindheit ge-
meinsam im Hause Poststraße 13,
am Markt, verlebt und viele Er-
innerungen tauchten wieder auf. Wie
heute noch, so schon als Junge,
sammelte er Schmetterlinge, Vogel-
eier, seltene Steine u. a. m. Im
Terrarium hielt er sogar Schlangen.
Manchmal entwischte ihm eine ins
Treppenhaus, zum Entsetzen der
Hausbewohner! Die Höhe aber war
der Affe ,,Kongo", den ihm sein
Bruder Erich von einer Ueberseereise
mitgebracht hatte und der so gern
Bananen fraß, die uns damals als
menschliche Kost noch unbekannt
waren. Täglich um die Mittagszeit
lockte ,,Kongo" viele Schulkinder
auf unseren Hof.

O Kinderzeit, was liegt in
diesen Klängen

für wunderbar bewegte Melodie,
wieviel Gestalten sich da-

zwischen drängen,
sie spricht zum Herzen
und veraltet nie.

Da bin ich aber ganz abgeschweift.
In V e g e s a c k , oben in der Strand-

lust, mit dem Blick auf Weser und
Lesum, verlebten wir einen frohen
Nachmittag mit unseren Lands-
bergern und Neumärkern.

Dr. Rieke in alter Frische! Sein
Neffe Ernst Eibach hat sich in Vege-
sack, Weserstraße 86, als Arzt
niedergelassen, so hat Frau Eibach
nun den Sohn mit seiner Familie
in ihrer Nähe. —

„Wo wohnten Sie in Landsberg?"
hörte man oft untereinander fragen.
Berta Wilde und Lieselotte Eggers
in der Anckerstraße. Elli Pade, geb.
Hein, und Frieda Klinge in der
Steinstraße. Aus der Luisenstraße
war Martha Schwarz, geb. Seedorf,
und aus der Bismarckstraße Marie
Lange, geb. Krüger, da. Es hatten
sich auch ehemalige Einwohner aus
Frankfurt/Oder, Berlinchen, Schwe-
rin, Zielenzig und Kriescht einge-
funden. Dort oben sind selten
Heimattreffen, und alle freuten sich,
einmal wieder mit Menschen aus
dem Osten zusammen sein zu
können. Tierarzt Dr. Meyer aus
Kriescht flüchtete mit seiner Frau
zur Tochter Frau Margarete Zierau.
Der Schwiegersohn, früher einmal
an der Jutefabrik tätig, hat jetzt eine
leitende Stellung an der Jutespin-
nerei in Delmenhorst. Alfred Wetzel

(Fortsetzung auf Seite 6)

Stadtarchivar Fritz Buchholz †
Nach sechs Jahren erreichte die

Frau und den Sohn meines lieben
Freundes Fritz Buchholz die Nach-
richt, daß er schon vor unserer
Vertreibung aus der Heimat, am 21.
Juni 1945, im Lager in Woldenberg
verstorben ist. Wenige Wochen zu-
vor konnte er noch Frau und Sohn
im I.-G.-Farben-Lager kurz sprechen.
Seitdem fehlte jede Nachricht.

Fritz Buchholz, geb. 16. 9. 1894
in Landsberg, wird vielen Lands-
leuten der Neumark bekannt sein.
In zahlreichen Abhandlungen in den
Schriften des Vereins für Geschichte
der Neumark hat er von seinen For-
schungen auf vorgeschichtlichem Ge-
biet berichtet. Dieser Forschung
gehörte seine Freizeit auf der Schule
und später, bevor er als Archivar
beim Magistrat in Landsberg An-
stellung fand.

Die Anregungen erhielt er von
seinem Vater, der sich als Lehrer
in L. viel mit Vorgeschichte be-
schäftigt hatte. Auf dem Gymnasium
vermittelte ihm unser alter Lehrer,
Professor Dr. Höhnemann, weitere
Kenntnisse. Gern nahm er an den
Grabungen von Pfarrer Hobus,
Dechsel, teil, und während seiner
Studienzeit in Berlin fand er Ver-
bindung zu den Professoren Götze
und Kossinna. Vorgeschichte konnte
er aus wirtschaftlichen Gründen nicht
studieren, so wandte er sich den
Rechtswissenschaften zu, da ihm die
Verbindung zur Vorgeschichte darin
am besten gegeben zu sein schien.
Die so erworbenen Kenntnisse er-
weiterte er durch eigene Grabungen
(Heinersdorf, Kernein, Soldiner Kreis).
Das L a n d s b e r g e r H e i m a t -

m u s e u m fand seine besondere
Liebe und Aufmerksamkeit. Welche
Pläne er für die bessere Unterbrin-
gung hatte, erfuhr ich aus manchem
Gespräch mit ihm. Freudig berichtete
er, als er beim Magistrat Anstel-
lung gefunden hatte, von der Ver-
legung des Museums in das Haus
Richtstraße 1. Hier richtete er es
in sechs oder sieben Räumen und
verschiedenen Abteilungen so ein,
daß er alles, was früher schon ge-
sammelt und von ihm zusammen-
getragen und ergänzt worden war,
mit Bildern und Zeichnungen zur
Erläuterung zeigen konnte, wie er
es schon lange geplant hatte. Als
später das Haus am Markt zur Ver-
fügung gestellt wurde, ging sein
Wunsch in Erfüllung, die Sammlung
in einem eigens dafür bestimmten
Hause an guter Stelle untergebracht
zu sehen.

In Vorträgen hat er über die Vor-
geschichte unserer Heimat gesprochen
und von manchen Funden in Fach-
zeitschriften berichtet, mit Ausnahme
der — soweit mir bekannt — von
Kernein, die ihn besonders erfreuten.
Es lag ihm ein Angebot eines zu
den Grabungen bei Zantoch ge-
kommenen Kölner Professors vor, die
Ergebnisse seiner Grabungen in
dessen Verlag veröffentlichen zu
lassen.

Landsberg verdankt ihm den
„Führer durch Landsberg", den er
auf Veranlassung von Oberbürger-
meister Gerloff bearbeitete. Ich habe
mich gefreut, als ich hier in Berlin
ein Exemplar (Titelblatt von Max
E. A. Richter) wiederfand. Wesent-
lichen Anteil hat er auch als Mit-
arbeiter an der Herausgabe des reich

illustrierten Bandes „Die Kunstdenk-
mäler des Stadt- und Landkreises
Landsberg (Warthe)". (Ein Exem-
plar auch hiervon befindet sich
im Heimatarchiv der Geschwister
Schmaeling.)

Als Geschäftsführer des Verkehrs-
vereins zeigte sich seine Gabe, das
Wesentliche zu erfassen und in den
richtigen Blickpunkt zu stellen, wie
auch sein Eifer, mit dem er anpackte.
Wenn ich der Mühe gedenke, die er
aufwandte, um aus alten Akten die
Geschichte der Deckerschen Apotheke
unter den Inhabern des Privilegs
entstehen zu lassen, muß ich mich
heute noch wundern, wie er neben
allen anderen Arbeiten die Zeit dazu
fand.

Wer die Freude gehabt hat, mit
ihm über all diese Dinge zu sprechen,
mußte erkennen, wie groß sein
Wissen auf diesem Gebiet und wie
stark seine Liebe zur Heimat war.
Seine Kenntnisse veranlaßten den
Landrat von Soldin, ihn zur Ein-
richtung des S o 1 d i n e r H e i m a t -
m u s e u m s und zur Mitarbeit am
,,Soldiner Heimatkalender" heranzu-
ziehen. Seine Liebe zur Heimat
blieb in seinem Herzen bewahrt,,
als er in der Kriegszeit — gegen
seinen Willen — Landsberg ver-
lassen mußte.

Ich glaube des Mannes, der sich
um Landsberg und die Neumark
verdient gemacht hat, hier gedenken
und die Erinnerung an das, was
er uns gegeben hat, auffrischen zu
müssen. Das Bewußtsein des Fort
lebens der Erinnerung an Fritz Buch-
holz und sein Wirken in der Heimat
möge seiner Frau und seinem Sohne
helfen, den Verlust des Gatten und
Vaters leichter zu tragen.

Dr. H e r m a n n H a f e n r i c h t e r



Johann Gottlieb Hermann Paucksch
Lebensbild von einem seiner Enkel

Es folgten Ingenieure, kaufmänni-
sche Beamte, Meister und Arbeiter
der Fabrik. Hinter dem Leichen-
wagen gingen die Familienmitglieder,
Freunde, die Behördenvertreter der
Stadt, die Bürgerschaft. Den Schluß
bildete eine lange Kette von Wagen,
als erster der persönliche Wagen des
Verstorbenen. Aus den in den Lands-
berger Zeitungen erschienenen Nach-
rufen sei hervorgehoben, was
Magistrat und Stadtverordnete be-
kundeten:

„Mit außerordentlicher Arbeits-
freudigkeit und Energie hat der Ver-
storbene die von ihm begründete
Fabrik zu solcher Ausdehnung und
Blüte gefördert, daß sie in die ent-
ferntesten Teile der Erde ihre Er-
zeugnisse und mit ihnen den Namen
unserer Stadt trägt. Die Regsamkeit
seines Geistes ließ ihn für diese
Fabrik fast bis zu seinem letzten
Atemzuge mit allen seinen Kräften
denken und wirken; die Arbeiter und
Angestellten haben in dem Ver-
blichenen einen Freund mit dem
wärmsten Herzen verloren. Dieselben
hervorragenden Eigenschaften zeich-
neten den Verstorbenen auch außer-
halb seines Berufes aus. Seine tiefe

(Schluß)

Brunnenfigur
am

Pauckschbrunnen
in Landsberg

(Warthe)

An  meine   Beamten    und Arbeiter.

Die
Bekanntmachung
der Gründung
einer Pensions-
und
Invalidenkasse
von H. Paucksch
(Faksimile)

Gemütsanlage, seine Sorgsamkeit,
sein Eifer für alles Gute und Schöne
leuchteten aus seinen Augen hervor.
Für die Schicksale unserer Stadt,
die Vervollkommnung ihrer Einrich-
tungen, bekundete Kommerzienrat
Paucksch stets das weitgehendste
Interesse. Des Verewigten Name und
sein Werk werden für immer mit der
Geschichte unserer Stadt verwachsen
sein."

Die dankbare Vaterstadt setzte
ihrem Ehrenbürger ein Denkmal ge-
genüber der alten Warthebrücke,
über die so mancher Paucksch'sche
Dampfkessel, mit acht Pferden be-
spannt, unter der Teilnahme von
jung und alt seinen Weg zum Bahn-
hof genommen hatte, am Zugang
zur Brückenvorstadt, dem Stadtteil,
in dem sich das Unternehmen von
der Dammstraße her über Probstei
und Angerstraße hin entwickelt hatte.
Das eigentliche Erinnerungsmal blieb
aber der von U e c h t r i t z geschaf-
fene „ P a u c k s c h b r u n n e n " auf
dem Marktplatz, der als Hauptfigur
in der Mitte eine Wasserträgerin
als Sinnbild der Warthe, auf der
einen Seite zwei Mädchen mit Angel.
Netz und Schiffchen, als Sinnbilder
der Fischerei und Schiffahrt, und auf
der anderen Seite einen Knaben mit
Hammer und Zahnrad, als Wahr-
zeichen der Landsberger Industrie
zeigte.

Möge auch das Leben und Wirken
von Johann Gottlieb Hermann
Paucksch der Jugend ein Beispiel
sein, dem nachzueifern lohnt, und
möge sein Andenken im Herzen der.
Landsberger lebendig bleiben! G. P.

H. Paucksch



Das Handwerk in Landsberg an der Warthe
Von Architekt Berthold Kornowsky

Der Wohlstand unserer Heimatstadt
ist auf dem goldenen Boden des
Handwerks gewachsen. Krieger und
Handwerker machten die junge Stadt-
gründung fest; ihnen folgten die
Händler, und erst bei zunehmender
Entwicklung eine geringe Anzahl von
Vertretern des jeweiligen Landes-
herrn, die zusammen mit ein paar
Stadtschreibern den Anfang eines
Beamtentums darstellten. Die ärm-
lichen Verhältnisse in der Pionier-
zeit mit ihrem Mangel an Bargeld
zwangen die ersten Bürger, die Ver-
waltung der Stadt und das Gerichts-
wesen in ihre Hände zu nehmen,
lediglich beaufsichtigt und gelenkt
von dem Patron der Stadt, dem
Ritter A l b e r t v o n L u g e und
seinen Nachfolgern.

Sich von der günstigen Lage der
Stadt an dem Handelsweg von West
nach Ost Erfolge versprechend,
strömten Kaufleute und Gewerbe-
treibende an den Warthestrand und
nutzten die in einer Urkunde des
Markgrafen Johannes vom Jahre 1257
gegebene Zusicherung, daß kein Ge-
werbe oder Handwerk außerhalb des
Stadtbezirks betrieben werden dürfe.

Zum Bilde des damaligen Menschen-
schlages gehörte es, daß sich in ihm
noch kein Spezialistentum ausge-
bildet hatte; man baute und werkte
in Gemeinschaft, selbst an größeren
Objekten wie Kirche, Rathaus, Stadt-
mauern und Straßen, die herzustellen
den Bewohnern als Pflicht auferlegt
wurden. Es sei daran erinnert, daß
dieses 13. Jahrhundert den endgülti-
gen Niedergang des alten deutschen
Kaisertums mit seinem Wunsch,
Italien und Rom beherrschen zu
wollen, brachte, aber dem deutschen
Volk andere Ziele und Aufgaben
stellte. In den Jahrzehnten, da seine
Vormacht im Süden dahinschwand,
die ihren Ausdruck im Kaisertitel
seiner Könige gefunden hatte, lebte
der alte Plan der Rückgewinnung
der von germanischen Stämmen ent-
blößten Lande jenseits von Elbe,
Oder und Weichsel und die Koloni-
sation des Wenden- und Polenlandes
mächtiger als je auf. Als der letzte
Kaiser aus dem Hohenstaufen-
geschlecht das Zeitliche segnete,
hatten deutsche Kolonisten das Land
an der Ostsee von Lübeck bis Dorpat
in Besitz genommen und ein neues
Kapitel deutscher Geschichte begonnen.
Der Wohnraum des deutschen Volkes
war um ein Drittel erweitert, seine
Vorherrschaft über den damaligen
Norden und Osten Europas für
Jahrhunderte begründet, aber nicht
allein zum eigenen deutschen Nutzen,
sondern zum Zweck der Ausbreitung
der allgemeinen abendländischen Kul-
tur, in deren Genuß die slawische
Bevölkerung jetzt erst tiefer ein-
zutreten begann.

Den handgreiflichen Ausdruck
lieferte der deutsche Gewerbefleiß
mit der Einführung des Steinbaues
und westlicher Methoden in allen
handwerklichen Verrichtungen. Das
Vorhandensein umfangreicher Ton-
lager forderte zur Anlage der ersten
Ziegeleien heraus, die seit jener

Zeit eine stattliche Erwerbsquelle
der Bewohner geblieben sind. Der
im Ton vorhandene Eisenoxyd färbte
die Steine gelb bis dunkelrot, je
nach Menge und der beim Brennen
angewendeten Temperatur. Die Kette
der handwerklichen Ueberlieferung
ist nie unterbrochen worden, ein
jeder noch in unseren Tagen auf der
heimischen Erde gewonnene Stein
kann in einem Stein des Kloster-
formates unserer Marienkirche einen
Ahnen sehen. In den letzten Jahr-
zehnten wurden aus den alten Be-
trieben von Hewald, Friedrich und
Lehmann industrielle Anlagen mit
Ringöfen gemacht, für eine nach
Millionen zählende Fabrikation von

Kupferkanne der Schmiedeinnung in
Landsberg (Warthe). Ende des 17. oder

Anfang des 18. Jahrhunderts

Mauersteinen. Auch das Brennen des
Kalkes für die Verwendungszwecke
des Maurers muß bereits damals am
Ort stattgefunden haben, wenn auch
nicht in der industriellen Form, wie wir
es an dem Beispiel der Friedrichschen
Kalkbrennerei mit ihren markanten
Rundtürmen an der Warthe kannten.

Das Brennmaterial für die aus dem
heimischen Ton hergestellten Stein-
waren lieferten die damals unergründ-
lich tiefen Wälder, deren Reichtum
an allen Nutzhölzern so groß war,
daß sich bis zu unserer Zeit darauf
ein Schneidemühlengewerbe aufbauen
konnte. Bei Beginn der handwerk-
lichen Entwicklung zog nicht nur das
Baugewerbe, der Schiffsbau, die
Tischlerei und das Drechslergewerbe
seinen Rohstoff daraus, sondern auch
die Holzessig- und Teerfabrikation.
Die Ortsbezeichnung Cladower Teer-
ofen hält die Erinnerung wach an
die Zeiten, da hier Köhler ihre
Meiler errichtet hatten.

Das Tuchmachergewerbe scheint
weniger in Blüte gestanden zu haben
als der Wollhandel, der das der
Stadt eingeräumte Stapelrecht aus-
nutzte, auf Grund dessen alle durch

die Stadt geführten Waren eine Zeit-
lang zum Verkauf ausgestellt werden
mußten. Schiffer und Fischer, deren
Gewerbe an der schiffbaren und fisch-
reichen Warthe blühten, gaben den
Seilern und Netzemachern lohnende
Beschäftigung. Auf windgeschützten
Bahnen, den Reeper- oder Seiler-
bahnen, wie sich eine solche bis zur
Jahrhundertwende an der Anger-
straße erhalten hatte, drehte der
rückwärts schreitende Seiler seinen
Faden aus Hanf oder Flachs. Aus
diesem sehr alten Handwerk ent-
wickelte sich im Industriezeitalter
eine Großfabrikation, deren Pro-
dukte, Garne, Seile. Netze, Pläne
und Säcke in alle Welt gingen und
Landsbergs Ruf als leistungsfähige
Industriestadt festigten. Diese Indu-
strie, die mehreren tausend Menschen
Arbeit gab, bleibt verknüpft mit den
Namen ihrer Begründer und Förderer:

S c h r ö d e r , B a h r ,
D r a e g e r & M a n t e y.

Die Kenntnis des Eisens ist in
die Mythologie verflochten; die
Sage berichtet von wunderwirkenden
Schwertern und Rüstungen und seine
Gewinnung ist mit dem Reiz des
Geheimnisses umwoben. Von der
frühesten Bereitung durch Aus-
schmelzen ohne Anwendung eines
Gebläses, nur durch Zugluft, bis zum
modernen Hochofenbetrieb, ist ein
langer, oft unterbrochener Weg. Nach-
dem die Eisengewinnung und -Ver-
arbeitung auch im nordeuropäischen
Raum in vorgeschichtlicher Zeit ge-
blüht hatte, war diese in den
Stürmen der Völkerwanderungszeit
zurückgegangen und verbreitete sich
erst wieder danach von der erz-
reichen Steiermark aus zu einer
neuen Entwicklung. Wenn auch alte
Ortsnamen wie Zanzhammer daran
erinnern, daß auch in unserer Gegend
gehämmert worden ist, so wird sich
das auf die Herstellung von Pflug-
scharen, Sensen, Hufeisen und Nägeln
beziehen. Von dem Aufkommen
einer eisenverarbeitenden Industrie in
unserer Stadt kann erst nach dem
Bau der Ostbahn gesprochen wer-
den. Das Paucksche Unternehmen
war der erste Großbetrieb, der sich
im Weichbild der Stadt entwickelte
und in seiner Blütezeit um die
Jahrhundertwende gegen tausend
Handwerker und Arbeiter be-
schäftigte. Gleichfalls bedeutend war
die Jaehnesche Maschinenfabrik in der
Friedrichstadt, deren landwirtschaft-
liche Maschinen nicht nur den heimi-
schen Markt versorgten, sondern im
ganzen Osten begehrt waren. Neben
diesen großen Unternehmungen
hatten sich eine ganze Reihe anderer
entwickelt und auf bestimmte Artikel
spezialisiert, wie die Betriebe von:
C. F. S t o e c k e r t & C o., Gußeisen-
erzeugnisse; H e i n r i c h M ü l l e r ,
Eisengießerei; Vereinigte Modell-
und Maschinenfabrik O. Z i n k e
& Co. ; Ostmärkisches Eisenwerk
( V i e t z e r S c h m e l z e ) , W. Hoff-
mann & Co., Vietz/Ostb.; Maschinen-
fabrik K r u s c h e l & G o e r k e ,
Wepritz. (Fortsetzung folgt)



40 Jahre Abteilung der Älteren im MTVL von 1861
In der ersten Adventswoche wird

sicher mancher alte Turner an die
Stiftungsfeste der Abteilung der
Aelteren zurückdenken, die mit einem
Eisbeinessen im Turnerheim gefeiert
wurden. Die je Stück 500 g schweren
Eisbeine wurden eigenhändig von
Turnbruder M ä r t e n zurechtgehauen
und von den Turnerwirten Max
G r ä f l i n g (Weinberg) und dann
später Fritz W e m h e u e r (Lands-
berger Hof) mit allen Finessen zu-
bereitet und serviert. Höhepunkt des
Festes war „der letzte Traum", den
Turnbruder S c h n a u s e erzählte
und der eine lustige, aber auch
ungeschminkte Kritik des Vereins-
geschehens im letzten Jahre brachte.
Zum Schluß wurde dann ein Hase
versteigert, den der Turnbruder M a r-
t e n oder K o b e r s t e i n geschossen
hatte, wobei der Zuschlag immer
an einen der wenig begüterten
Kameraden fiel.

Noch manche andere Erinnerung
wird dabei auftauchen; aber wir
wollen mit diesen Zeilen des Grün-
ders und unermüdlichen Leiters der
Abteilung, R u d o l f B l o c h , ge-
denken. Im Jahre 1907 hatte er das
Amt des Oberturnwartes übernommen
und war bald darauf als Nachfolger
von C a r l H i r s c h Vorsitzender ge-
worden. Ein neuer Aufstieg be-
gann für den M T V . Stärkster per-
sönlicher Einsatz, große Sachkennt-
nis und jugendliches Temperament
waren Bloch eigen, und auch bei
allen wirtschaftlichen Einrichtungen
im Verein ist er mitentscheidend
gewesen, und sein Rat hat immer
Erfolg gehabt, 1911 wurde als Höhe-
punkt in der Vereinsgeschichte und
im vollsten Glänze das 50. Grün-
dungsfest gefeiert und von den Turn-
brüdern Max B a h r , Carl H i r s c h
und Otto S c h ö n r o c k (sen.) ein

Rudolf Bloch zum Gedächtnis

goldener Fahnenkranz gestiftet, so verein niederlegte, immer noch der
wie sie es 25 Jahre zuvor gelobt getreue Eckehard und der unermüd-
hatten. Wo mag er geblieben sein? liehe Mentor seiner Abteilung. In
Im gleichen Jahre, 1911, wurde dann jedem Monat stieg eine Wanderung,
die 5. Männerabteilung gegründet, Sommer und Winter, 20 km ging
die sich am 30. November 1921 es durch die nähere und weitere

Die Abteilung der Älteren auf einer Wanderung

„Abteilung der Aelteren" nannte.
Wer aber gesehen hat, wie diese
oft 60- bis 70jährigen an jedem
Donnerstag rüstig am Reck und
Barren turnten und wie sie jeden
höhnten, der nur zum anschließenden
„Doppelkopp" erschien, der weiß die
Arbeit unseres lieben Rudolf Bloch
zu würdigen. Die Abteilung war
immer das Rückgrat des Haupt-
vereins mit ihren fast 200 Mit-
gliedern. Jahrzehntelang führte Paul
O h s t die Geschäfte und Max F e i s t
die Kasse. Bloch aber blieb, auch
als er 1930 den Vorsitz im Haupt-

Das Wohlfahrtshaus in Landsberg (Warthe) mit Turnhalle und Turnerheim

Umgebung, gut vorbereitet und
immer mit neuem Ziel. Auch in den
Kriegsjahren, bis 1944, hielten diese.
Fahrten die Abteilung zusammen.
„Das ist Bloch mit seiner wandern-
den Schar." Unermüdlich, rastlos war
er tätig, dabei 1944 noch in voller
Körperkraft. An jedem schönen
Sommertag schwamm er eine volle
Runde um den Heinersdorfer See.
Wie bitter muß ihm der völlige Zu-
sammenbruch seines Lebenswerkes
geworden sein. Was mag in seiner
letzten Stunde sein Los gewesen
sein? Um Brot zu holen, ist er
über Land gezogen, die Wanderkarte,
die ihm sein Leben lang treue Dienste
geleistet hatte, trug er bei sich in der
Tasche. Sie sollte ihm zum Ver-
hängnis werden. Ein Posten durch-
suchte ihn, fand die Karte und
glaubte, einen Spion gefangen zu
haben. Die letzte Rettung war dann
wohl der Sprung in den See, den
Cladower See, dessen Ausgestaltung
zu einem großen Freibad er mehrfach
vorgeschlagen hatte. In dieser Form
berichtete Turnbruder Butzin von
Rudolf Blochs letzter Stunde. Sein
Grab befindet sich am Ufer des
Sees. Wer mag wissen, ob Gottes
gnädige Hand nicht so einen un-
eigennützigen Menschen abberief, der
sein Leben der Arbeit an der Jugend
weihte, vielen half und doch ein-
sam blieb, um es ihm zu ersparen,
aus der geliebten Heimat ausgewiesen
zu werden. Laßt uns seiner ehrend
gedenken! E r i c h H e c h t

Am Totensonntag, dem 25. November, 15 Uhr,

Totengedenken
bei Pfarrer Wegner, Gemeindehaus Reinickendorf-Ost,

Hausotterstraße 25

Am Sonntag, dem 30. Dezember, 15 Uhr,

Jahresendfeier
im „Tusculum", Bln.-Tempelhof, Tempelh. Damm 146,

Ecke Alt-Tempelhof



Von unseren Kirchentagen im Westen (Fortsetzung von Seite 2)
(Darrstraße 4) wohnt jetzt in Els-
fleth, Wanda Sydow (Zimmerstraße 4)
in Katjenbüttel. Auch ein Dührings-
hofer, Gustav Schulz, ist da, und
aus Lipke stammt Paul Marten. Des
Erzählens ist wieder kein Ende.
Dr. Schreuders haben ein Grußtele-
gramm aus Sinsheim gesandt, wo
sie bei ihrer Tochter, Inge Engesser,
ihre Ferien verbringen. Renate
Bcyschlag, geb. Schreuder, saß mit
Dr. Giesler und Frau Isolde, geb.
Huth (fr.LaW., Röstelstraße 10), zu
sammen. Es ist spät, als uns
Mennigs noch ein Stück Wegs ge-
leiten. Getreu, wie in jedem Jahr,
sind sie wieder aus Varel gekommen,
wo Max Hennig dem Postamt vor-
steht.

Wie schön und weit ist die Welt.
Die großen Ueberseedampfer ziehen
wieder ruhig ihre Bahn auf der
Weser. Wenn uns doch der Friede
erhalten bliebe. — Ich fuhr mit
Frau Müller am nächsten Tage per
Dampfer nach Bremen. Herrlich, der

frische Seewind, weißer Strandsand
an den Ufern, Möwen umkreisen
ruhelos das Schiff. Fünf große
Schornsteine tauchen auf: Nord-
deutsche Hütte. Die Schiffswerft AG.
Weser folgt, zuerst gesprengt, nun
wieder im Aufbau! Große Lager-
häuser nehmen Getreide auf, das die
Ventilatoren aus den Schiffsrümpfen
saugen. Nun lese ich an einem
großen Gebäude: Reidemeister &
Ulrichs. Edmund Schettler am Linden-
platz vertrat dieses alte Weinimport-
haus, das Weltruf genießt. Und jetzt:
Ueberseehafen, Freihafen — groß-
artige Anlagen. Die Domtürme von
Bremen kommen in Sicht. — So
zeigte mir Frau Minna Müller mit
berechtigtem Stolz ihre Heimat! —
Nachdem ich noch eine Feierstunde
in der Bremer Kunsthalle verbrachte,
verlebten wir noch einen Nachmittag
bei Dr. Riekes in ihrem neuen Heim.

Im nächsten Blatt werde ich über
die Kirchentage in Bielefeld, Unna
und Bad Harzburg berichten. E. Sch.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Frau Charlotte Fiedler, geb. Geise-
ler, aus Dühringsnof. Der Bruder Otto
Geiseler verstarb in Rußland. Ein Ka-
merad will ihr Genaues berichten.

Ferdinand Gohlke, 87 Jahre alt, aus
Alexandersdorf, wollte von Zantoch
nach Jahnsfelde gehen, von da an,
fehlt jede Spur.

Herbert Gohlke, 51 Jahre alt, wurde
vom Bauernhof in Alexandersdorf zur
Arbeit abgeholt und kam nach Schwie-
bus; seitdem keine Nachricht mehr.

Gesucht werden:
Paul B ö h m , Strommeister, früher
LaW,., Bülowstraße.
Kurt K r e k o w und Frau Hildegard,
geb. Grützmann, früher Dechsel.
Ernst L e h m a n n , Friseur, früher
Dühringshof.
Hyronimus H e l l a c k , Kutscher, frü-
her LaW., Zimmerstraße 1.
Frau H a n n e b a u e r , früher LaW.,
Friedrichstadt 1.
Frau Marta B a n g e l , früher LaW.,
Theaterstraße 3, und Emilie B a n g e l ,
früher LaW., Kladowstraße 71.
Frau Frieda U s e n b i n z , Ehefrau
des Lehrers Usenbinz, früher LaW.
Meister S p l i e s g a r d t , früher bei
der Firma Otto Zinke in LaW.
Paul N e u m a n n , früher LaW., Roß-
wieser Straße 7.
Reichsbahnbeamter P o t r a t z , früher
LaW., Friedrichstadt.
Hugo W i l d e , Bahnarbeiter, früher
LaW., Friedrichstadt.
Emil L e i s t , Bahnarbeiter, früher
LaW., Friedrichstadt.
P r e l l w i t z , früher LaW., Meydam-
straße.
Schneidermeister S t e i n k e , früher
LaW., Theaterstraße 5.
Erika S c h w e f e l , früher Beyers-
dorf.
Herbert S c h l e u s e n e r , geb. 1919,
früher LaW., Lehmannstraße 68.
Gertrud E h r l i c h , geb. 1927, früher
LaW., Küstriner Straße.

Frau Hedwig K 1 a w e , geb. Papke,
früher LaW., Mittelstraße.
Frau Lotte L e h m p f u h l , geb.
Klawe, früher LaW., Mittelstraße.
Frau Ida S c h l a c k , geb. Nieder-
strasser, früher LaW., Kuhburger
Straße 25.
Landwirt P a e c h , früher Beyersdorf.
Dr. Günter K o s s a c k , Arzt, früher
Vietz.
Hermann und Hilde B r e i t z k e , frü-
her Vietz, Pferdemarkt.
Frau Wanda F e h l i n g , Wwe, früher
Vietz, Bahnhofstraße.
Frau Anna H e r z o g , geb. Greiser,
früher Vietz.

Notizen

Betr. Max Bahr AG. — Belegschaft.
(Die f r e i w i l l i g e Weiterver-

sicherung für spätere Rentenzahlungen
ist von den Landesversicherunigsanstal.
ten bis zum 31. 12. 1951 befristet. Wer
bis zu diesem Termin nicht die Bei-
tragsleistungen für die Jahre 1949 bis
1951 erfüllt hat, verliert seine Anwart-
schaft. Ehemalige Belegschaftsmitglie-
der der Firma M a x B a h r Aktien-
gesellschaft, Jutespinnerei und We-
berei, Plan- und Sackfabrik, Lands-
berg (Warthe), können die dazu erfor-
derlichen Arbeitsbescheinigungen über
Fräulein Barbara S c h m i d t , Braun-
schweig, Liebigstraße 1 oder über
Fräulein Martha M ü l l e r , Walsleben
über Neuruppin, bei Bauer Horn (Ost-
zone), erhalten. Benötigt werden dazu
die genauen, Personalien, die Wohnung
in Landsberg, Beginn und Ende der
Beschäftigung, sowie die Angaben
über die ganze Tätigkeit in der Firma.

Familiennachrichten
Am 22. Oktober 1951 begingen das Fest
ihrer goldenen Hochzeit: .

Bäckermeister R i c h a r d S e n s e
und Frau E l i s a b e t h , geb. Wer-
ner, fr. LaW., Zettritzer Straße 1,
jetzt Berlin-Spandau, Falkenhagener
Chaussee 277b.
Frau M i n n a Z a b e l , geb. Dräger,

LaW., Kuhburger Straße 28, wurde am
5. September 70 Jahre alt. Sie lebt bei

Denn ihr seid gestorben,
und euer Leben ist verborgen
mit Christo in Gott.

Kolosser 3,3.

Mein lieber Mann, unser treuer
Vati, der Friseurmeister
Karl Werner Wilhelm Gersdorf
ist am 28. 4. 1945 als Stabsge-
freiter im Osten gefallen. Diese
Nachricht erhielt ich am 1. 10.
1951 vom Standesamt Berlin I.

Friedel Gersdorf, geb. Klei-
nert, Volker und Gerlinde.

(14b) Althengstett, Kreis Calw/
Württ., Geschinger Straße 119.
Am 3. April 1951, kurz nach Vol-
lendung seines 80. Lebensjahres,
verschied sanft der frühere De-
korateur

Carl Fischer
(Landsberg/Warthe, Klugstr. 46).
Im Namen aller Hinterblie-
benen:

Kurt Fischer.
(20) Hannover, Roßkampstraße 1.

ihrer Tochter in (23) Verden/Aller,
Lahnsenstraße 14.

Frau A l w i n e R a d k e , fr. Lop-
pow-Bahnhof, wurde am, 4. 1. 1951
80 Jahre alt. Berlin SO 36, Erkelenz-
damm 47.

Frau A n g e l i k a B e r g e m a n n ,
fr. LaW., Theaterstraße 12, erlebte am
7. Oktober in körperlicher und geisti-
ger Frische ihren 81. Geburtstag. Nord-
seebad Borkum, Blumenstraße 10.

Frau M a, r t h a R e d m a n n , geb.
Schulz-Rabbow, wurde am 4. November
75 Jahre, und ihr Ehemann, Justiz-
inspektor i. R. R i c h a r d R e d -
m a n n am 15. November 83 Jahre alt.
(Früher LaW., Böhmstraße 2.) Berlin-
Neukölln, Weichselstraße 18.

Am 31. Oktober 1951 wurde Frau
C h a r l o t t e E n d e r l e i n , LaW.,
Kladowstraße 75, Dampfsägewerk, 90
Jahre alt. (22b) Bretzenheim/Nahe, bei
Frau Margarete Pies, geb. Enderlein.

Frau Elisabeth K u r t z w i g , geb.
Pohl, früher LaW., Küstrirner Str. 106
(Veterinärrat Dr. H. Kurtzwitg), wird
am 25. November 70 Jahre alt. Berlin-
Steglitz, Kniephofstraße 53, II.

Der Kaufmann Franz F a b i e n k e ,
früher LaW., Zechower Straße 1, wird
am 15. Dezember 80 Jahre alt. Er
wohnt jetzt bei seiner Tochter Frau
Käthe Krabiell, Bln.-Köpenick, Mahls,
dorfer Weg 79.

Allen Genannten wünschen wir von
Herzen Gottes Segen.

Schlußwort
Daß der Tod ein Ende ist,
sehe ich wohl;
aber daß er d a s Ende ist,
kann ich niemals glauben."

Bismarck.
Wenn die grauen Novembertage

vorüber sind, und wir den für uns so
schweren Totensonntag überwunden
haben, gehen wir der lieben Advents-
zeit entgegen, die uns Licht in, unser
Dasein bringen soll.

Wir wünschen allen unseren lieben
Landsleuten einen gesegneten Advent.

Pfarrer Wegner
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,
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WEIHNACHTEN 1951
Evangelium des Johannes 1, 14
Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des einge-
bornen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Liebe Landsberger
Weihnachtsgemeinde!

Die Adventszeit ist nun
wieder für uns gekommen.
Die Kerzen flammen auf in
den Häusern, das erste Tan-
nengrün schmückt unsere
Wohnungen und die Altäre
unserer Kirchen.

In diesen Tagen denken
wir zurück an die Advents-
und Weihnachtszeit in der
Heimat, in Dorf und Stadt.
Wir Städter wanderten dann
wohl durch die Straßen und
erfreuten uns an den über-
all sichtbaren Vorbereitun-
gen zum Christfest und an
dem Glanz der weihnacht-
lichen Heimatstadt. In der
Mitte der Stadt, auf dem
Markt, grüßte uns, dicht
vor dem Paucksch-Brunnen
stehend, ein strahlender
Lichterbaum. Hier sammelte
das Deutsche Rote Kreuz in
der Adventszeit Opfergaben
für die Alten, Einsamen und
Bedürftigen der Stadt und
trug die Gottesliebe, ver-
wandelt in Menschenliebe,
in die lichthungrigen Seelen
unserer Brüder und

Schwestern.
Doch dieses vorweihnacht-

liche Bild entschwand ge-
genüber dem Zauber der
Weihnacht, der uns in
unseren Kirchen entgegen-

Landsberg (Warthe)
Weihnachtsbaum vor dem Pauckschbrunnen

Aufnahme: K. Aurig

wuchs. Wie Wächter der
Heiligen Nacht strebten rie-
sige Tannenbäume aus unse-
ren winterstarren heimat-
lichen Wäldern von den
Stufen der Altäre empor zum
hohen Chor. Von den Em-
poren herab sangen die
Chöre ihre Weihnachtslieder
in unsere Herzen. Aber über
den Liedern der Heiligen
Nacht stand die Botschaft:
„Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns und wir
sahen seine Herrlichkeit."

Gott sprach zu uns durch
ein Menschenleben. Möge
diese Botschaft der Weih-
nacht auch heute an uns zur
Wahrheit werden und den
Verstreuten fern der Heimat
in die Seele dringen, daß es
wahr werde an jedem ein-
zelnen unter uns:
„Fürchtet euch nicht! Siehe ich
verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren."

Möge die heilige Weihnacht
für dich und mich in dunkler
Nacht das Geburtsfest des
ewigen Christus werden in
deiner und meiner Seele.
Dann ist die ewige Weihnacht
uns geschenkt. Denn nicht
auf Lichter und Lampen
kommt es an, wenn wir die
Weihnacht halten, sondern
darauf, daß der Glanz des
ewigen Gottes aufgehe in
deiner und meiner Seele.

Solch eine Weihnacht
wünsche ich dir und mir,
dann hast du Heimat, wo
du auch leben magst.

G e o r g W e g n e r , Pf.

Jahresendfeier
Am Sonntag, dem 30. Dezember 1951, 15 Uhr,

im „Tusculum", Bln.-Tempelhof, Tempelh. Damm 146,
Ecke Alt-Tempelhof

WINTERFEST
5. Landsberger Jugendtreffen, Sonntag, 2. März 1952,

15 Uhr, im Schultheiss-Saal
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Heimkehr zur Weihnacht
So müßte es sein,
wenn ich heimkehren dürfte
zur Weihnachtszeit —:
Das weite Bruchland in Silber

gehüllt,
die Höhen, verschneit —
dunkel und drängend der Warthe-

strom nur,
der ruhelos zieht —
hinter erhellten Fenstern
aufklingend ein Weihnachtslied — —
Ich gehe durch Straßen im weichen

Schnee;
gedämpft klingt mein Schritt —
neben mir wandert, schmerzlich
lächelnd, Erinnerung mit.
Plätze und Häuser grüßen mich still
mit vertrautem Gesicht,
vom Turm St. Marien die Glocke

wie einst
mir ihr Gruß wort spricht — —
Da ragt er vor mir,
der Kirche wuchtiger Backsteinbau —
die Tür ist geöffnet,
von fern schon erkenn' ich —
ins kleinste genau —
das Bild am Altar.
Bewegt tret' ich ein.
War ich je so bereit?
,,Kommet her zu mir alle,
die mühselig ihr und beladen seid."
Die Orgel erbraust;
der alte Kantor
steht hoch auf dem Chor,
Choralgesänge erfüllen erbebend
das Herz mir und Ohr.
Wie oft fiel mein Mund
und des Vaters Stimme
hier freudig mit ein. —
Muß Heimkehr denn immer
so schwer von Tränen und Liebe

sein ?
Nun steh' ich am Markt.
Im Mondlicht hebt scharf
sich ab die Kontur
der dunklen, schönen,
von Schnee überträumten Brunnen-

figur.
Das steinerne Becken,
worin sich sonst das Wasser
plätschernd ergießt,
von leichtem, lockerem
Flockengeschäume bald überfließt.

Und geliebte Gestalten
gehen schon längst
leis mir zur Seit'.
Deutlich erkenn' ich
im Dämmer Gesichter,
bekanntes Kleid.
Wo seid ihr hin,
ihr fröhlichen Freunde
voll Jugendlust,
habt ihr, wie ich,
fremd in die Fremde
wandern gemußt ?
Heut kehren wir alle, sehnsucht-

verlockt
und verlangend nach Haus.
Nach wem von uns schaut noch
wartend und bangend die Mutter aus?
Stockt nicht mein Fuß
in Wiedersehensfreud und -weh ?
Das Wohlfahrtshaus dort,
den Platz mit der Brücke
ich vor mir seh!
Geliebte Cladow und du, alte Pappel,
an ihrem Rand — —
So tust du dich auf mir
mein liebes, blühendes,
seliges Kinderland!

Wie oft hast du rauschend,
du herrlicher Baum,
in Schlaf mich gewiegt
im Elternhaus drüben,
das ganz unversehrt
und stolz vor mir liegt !
Vater — du, Mutter —
geliebtestes Wort ?
Ach, ewig tönst du
und unverlierbar im Herzen mir fort!
Alles, was gut ist, sicher und rein
im enteilenden Tag,
das schenktet ihr mir,
das blieb gerettet im Schicksals-

schlag !
Wohin, Sehnsucht, führst du mich nun
ruhelos in schlafender Stadt ?
Bergauf geht der Weg,
der Quilitzpark schon
umfangen mich hat.

Hier ist einst die Liebe auf leisem
Schuh

zuerst mir genaht — —
Wie seltsam vertraut noch die Tannen
am Wege: der heimlichste Pfad!
Und dann wieder Straße mit uralten

Bäumen.
Ein Tor ragt aus Stein.
Ich folge dir, Sehnsucht, wir treten

beide
ohn' Grauen hier ein.
Jugend und Alter,
viele die teuer, lieb mir und wert,
ruhen hier aus;
niemals von Flucht mehr und Heim-

weh beschwert!
An Gräbern end' ich,
wo Heimkehr ich suchte im Abend-

gang . . .
doch hell klingt im Herzen,
erinnerungssüß,
mir ein Weihnachtsgesang.

M a r g a r e t e v . M i a s k o w s k i -
K o c h , geb. Bohm.

Unsere Gedanken und Wünsche
ziehen auch in diesem Jahr wieder
in die Heimat. Wenn wir Wunsch-
zettel schreiben könnten, auf deren
Erfüllung wir hoffen dürften, dann
stände obenan:

H e i m k e h r !
Wir grüßen unsere Heimatstädte

L a n d s b e r g und V i e t z , wir
grüßen unsere lieben D ö r f e r auf
den neumärkischen Höhen, im
Warthe- und Netzebruch. Wir
grüßen unseren märkischen Weih-
nachtswald und unsere vereisten,
stillen Seen und bitten das Christ-
kind :

„ S c h e n k u n s u n s e r e
H e i m a t w i e d e r ! "

Und mit all denen, die noch immer
in Ungewißheit über das Schicksal
ihrer Lieben sind, beten wir;

„ H e r r , s c h i c k u n s e r e
G e f a n g e n e n u n d V e r -
m i ß t e n h e i m ! "

Um aber wieder ein trautes
Familienleben in Ruhe und Frieden
genießen zu können, erbitten wir
für alle, die noch in größerer Ge-
meinschaft leben müssen:

e i n e i g e n e s H e i m !
Ihr aber, die ihr wieder ein eigenes

Heim habt:
„ L a s s e t E i n s a m e u n d
V e r l a s s e n e a n e u r e r
W e i h n a c h t s f r e u d e t e i l -
h a b e n ! "

Unser Bischof D i b e l i u s sprach
zum Advent die Bitte aus:

„ S o z i e h e d e n n e i n , d u
G e s e g n e t e r d e s H e r r n ,
b e i d e i n e r K i r c h e ! Z i e h e
e i n i n d i e H ä u s e r d e r
F l ü c h t l i n g e u n d H e i m a t -
l o s e n ! L a ß s i e n i c h t
b i t t e r w e r d e n , d a ß d i e
a l t e H e i m a t v e r l o r e n i s t ,
s o n d e r n - s c h i c k e i h n e n
M e n s c h e n i n d e n W e g ,
d i e i h n e n e t w a s v o n
d e i n e r L i e b e z e i g e n , u n d
m a c h e i h n e n d e n B l i c k
i n d i e e w i g e H e i m a t z u

e i n e r Q u e l l e d e s F r i e -
d e n s ! "

Weihnachtsfrieden, frohe und ge-
sunde Festtage und ein wenig Freude
für alle, die einsam sind! Das
wünschen wir von Herzen mit
unseren Weihnachtsgrüßen.
E l s e und P a u l S c h m a e l i n g .

M a c h e t d i e T o r e w e i t
u n d d i e T ü r e n
i n d e r W e l t h o c h ,
d a ß d e r K ö n i g
d e r E h r e n e i n z i e h e .

(Psalm 24, 7)

Ein erfüllter Weihnachtswunsch
Berlin. Endlich bekommen unsere

Aeltesten in Berlin die erste Haus-
ratshilfe, die noch vor Weihnachten
ausgezahlt werden soll. Antrags-
formulare sind von den Bezirks-
ämtern abzuholen und ausgefüllt zu-
rückzubringen. In Frage kommen
vorläufig nur Personen, die 60 Jahre
und darüber alt sind und kein
höheres Einkommen haben als 100
Mark monatlich. Dazu gerechnet
werden für die Ehefrau 50 DM und
für jedes Unterhaltungspflichtige
Familienmitglied 25 DM.

Die Hausratshilfe beträgt für den
Haushaltungsvorstand 200 DM, für
die Ehefrau 100 DM und jedes
weitere in Frage kommende Familien-
mitglied 50 DM. Diese Beträge
müssen für Hausratsgegenstände,
Möbelstücke, Wäsche, Bekleidung,
Geschirr usw. ausgegeben werden,
und es sind Quittungen darüber zu
verlangen und vorzulegen. Also für
andere Zwecke, z. B. Lebens- und
Genußmittel, Miete, Heizungsmaterial,
Strom und Gas usw. darf das Geld
nicht ausgegeben werden.

Acht Millionen DM sind für die
erste Hilfe vorhanden. Man hofft,
den Kreis der Empfangsberechtigten
bald erweitern zu können. Hoffen
wir es auch! Denn auch viele Heimat-
vertriebene, die noch nicht 60 Jahre
alt sind, benötigen die Hausrats-
hilfe sehr!

Unsere Weihnachtswünsche



5 Jahre HEIMATBLATT
U n s e r „ H e i m a t b l a t t " f e i e r t J u b i l ä u m !

Im November 1946 erschien das
erste „Blatt", mit Schreibmaschine
geschrieben und vervielfältigt. Es
war wirklich nur ein einziges Blatt
mit den wichtigsten Nachrichten und
Fragen an unsere Landsleute, das
uns damals fast buchstäblich aus den
Händen gerissen wurde. Die Seiten-
zahl des „Monatsbericht" genannten
Blattes wuchs schnell, und als
schließlich soviel geeignetes Papier
nicht mehr zu beschaffen und zu
bezahlen war, die Herstellung auch
zu umständlich wurde, entschlossen
wir uns zu dem Wagnis, das Blatt
drucken zu lassen, und gaben ihm
den Namen „Heimatblatt".

Fünf Jahre — drei Jahre — sind
seitdem vergangen, und wir könnten
viel erzählen von all den Schwierig-
keiten, die es zu überwinden gab.
Doch wir haben es immer wieder
geschafft; das „Heimatblatt" hat sich
behauptet und viele Freunde ge-
wonnen, deren Zahl ständig wächst.
Von dem einmal von uns einge-
schlagenen Wege sind wir, Zweck
und Ziel stets vor Augen habend,
nie abgewichen. Der Erfolg hat uns
recht gegeben.

Einen schweren Schlag erhielt
unser Blatt, als es 1949/50 seine im
russisch besetzten Gebiet Deutsch-
lands wohnenden Leser verlor, weil
der Versand dorthin leider nicht mehr
möglich war. Unser östliches Spenden-
Postscheckkonto wurde geschlossen
und wir verloren auch einen Teil des
Geldes, den wir nicht mehr frei-
bekommen konnten. Viele Hunderte
von Heimatblättern gingen damals
Monat für Monat verloren, bis dieser
Zustand so ganz untragbar wurde,
daß wir den Versand endgültig ein-
stellen mußten. Wenn wir an die
vielen Briefe aus den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen,
Thüringen und Anhalt denken, die
wir damals täglich erhielten und in
denen immer wieder gefragt und ge-
beten wurde: „Warum erhalten wir
das .Heimatblatt' nicht mehr ? Es
ist doch das einzige, was uns noch
Freude macht und mit der Heimat
und ihren Menschen verbindet!"
dann wird uns noch heute das Herz
schwer! Lange, lange hat es ge-
dauert, bis alle das „Warum" ver-
standen hatten, und unzählige Briefe
mußten wir deswegen schreiben.
Unseren treuen Spendern in West-
deutschland und Westberlin, von
denen auch mancher einmal etwas
tiefer in die Tasche griff, haben
wir es mit zu verdanken, daß unser
„Heimatblatt" diese schwere Krise
überstanden hat. Das ständig

wachsende Interesse, das immer mehr
um sich greifende Verstehen, warum
wir ein Heimatblatt haben müssen,
hat uns recht zuversichtlich gemacht,
und wir hoffen, das Blatt weiter
ausbauen und auch auf acht ständige
Druckseiten bringen zu können, denn
schon oft reichten die sechs Seiten
des Blattes nicht aus, um allen vor-
liegenden Stoff verarbeiten zu
können. Die Einsender von Bei-
trägen und Bildern bitten wir um
Geduld, denn häufig können diese

erst gebracht werden, wenn die
passende Zeit und Gelegenheit ge-
kommen sind. Bilder zur Illustra-
tion der Artikel müssen oft erst
beschafft, reproduziert und dann in
Druckstöcke verwandelt werden.
Auch das erfordert Zeit und Geld!

Die Zahl der Mitarbeiter am
„Heimatblatt" ist gewachsen. Wir
danken ihnen allen für die wert-
vollen Beiträge, die sie uneigen-
nützig zur Verfügung stellten. Nicht
nur Erinnerungen an schöne Stätten
in unserer Heimat wurden damit
wachgerufen, auch das Wissen so
manchen Lesers um die Geschichte
der Heimat ist bereichert worden.
Wir bitten alle Leser, uns weiter-
hin mit ihren Mitteilungen und
Bildern zu versorgen.

In unserem nächsten Blatt wollen
wir Sinn und Zweck des Heimat-

blattes einmal klar herausstellen und
damit über unsere Leser und auch
in direkter Werbung noch viele ab-
seits stehende Landsleute für den
Heimatgedanken und das „Heimat-
blatt" gewinnen.

Zum Schluß danken wir allen
„Heimatblatt"beziehern und Spendern
für die von ihnen bewiesene Heimat-
treue. Wir bitten sie heute, für das
„Heimatblatt" zu werben und auch
daran zu denken, daß ein „Heimat-
blatt"abonnement für 1/4, 1/2 oder ein
ganzes Jahr ein willkommenes Weih-
nachtsgeschenk für viele ist, die wirt-
schaftlich nicht in der Lage sind, eine
Spende für das Blatt aufbringen zu
können.

Im übrigen ist unser Wunsch, daß
jeder, der das „Heimatblatt" liest,
nicht nur L e s e r , sondern auch Be-
zieher und Spender sein möge!

F r o h e W e i h n a c h t e n !

Euer „Heimatblatt".

Hamburg — Lübeck
Heimattreffen

Strahlende Herbstsonne lag über
Lübeck, als wir am Sonntag, dem
7. Oktober, mittags, unsere Ham-
burger Landsleute auf dem Bahnhof
in Lübeck willkommen hießen. Paul
G o h 1 k e und Ernst K r ö g e r aus
Hamburg waren auf Einladung
unseres Fritz W e b e r mit viel Ge-
folge zu einem Gegenbesuch in
Lübeck erschienen. Ueberall ein
kräftiges Händeschütteln, frohe Ge-
sichter.

Durch das „Holstentor" hindurch,
dem Wahrzeichen Lübecks, führten
wir unsere Gäste an die bedeutendsten
kulturhistorischen Stätten Lübecks,
u. a. in das Lübecker Rathaus (im
13. Jahrhundert erbaut, der Blütezeit
der deutschen Hanse) und in die
St.-Marien-Kirche, die kürzlich ihren
700. Geburtstag feierte.

Auf der gegenüberliegenden Schiffs-
gaststätte, auf der wir am 2. Juli 1949

Die L a n d s b e r g e r i n L ü b e c k
veranstalten am 15. Dezember um
18 Uhr in der Wacheseitzburg, Roeck-
straße 50a, eine

W e i h n a c h t s f e i e r .

Fritz W e b e r - Gottfried M i c h a e l

mit unserem Heimatpfarrer Wegner
und unserer Betreuerin, Else Schmae-
ling, ein herzliches Wiedersehen
feiern konnten, fanden wir uns zu
einer gemütlichen Kaffeerunde zu-
sammen. Aus der näheren und weite-
ren Umgebung Lübecks strömten
immer weitere Landsleute hinzu.
Während Fritz Weber — sich des
großen Zusammenhaltens freuend —
in seiner Ansprache gemäß dem
Weihespruch unseres Tischbanners
mahnte, der Heimat die Treue zu
halten, sprach Paul Gohlke den
Wunsch aus, nicht die Sorgen und Nöte
noch vieler Leidensgefährten zu ver-
gessen und nach dem Bibelwort zu

handeln: „Einer trage des anderen
Last".

Nach den frohen Stunden gemein-
samen, dankbaren Erinnerns waren
wir in dem Wunsch einig, uns auch
im nächsten Jahr in Lübeck wieder-
sehen zu wollen.

Gemeinschaft Landsberg (Warthe)
— Stadt und Land —

Lübeck, Lokal Hielscher, Gr. Burgstr.

D i e L a n d s b e r g e r i n L ü b e c k
wünschen allen lieben Landsleuten ein
f r o h e s W e i h n a c h t s f e s t und
ein g l ü c k l i c h e s n e u e s J a h r !

Rudolf Bloch †
In dem Artikel: „40 Jahre Abtei-

lung der Aelteren im MTVL" in
unserem Novemberblatt hat der Ver-
fasser Erich H e c h t des früheren
Vorsitzenden des MTVL ehrend ge-
dacht und als dessen Ruhestätte das
Ufer des Cladower Sees angegeben.
Hierzu schreibt uns nun Turnbruder
Gottfried M i c h a e l :

In den ersten Tagen des Monats
Juni 1945 befand ich mich auf dem
Friedhof in Landsberg und wurde
dort von dem Ehepaar G n e u s t,
Poststraße 3, und Tischlermeister
H e n c k e l, Schloßstraße 5, ge-
beten, mit zur Friedhofskapelle zu
kommen, um zu bestätigen, daß es
sich bei der von Erich Henckel vom
Cladower See geholten Leiche um
unseren Turnbruder Bloch handelt.
Leider mußte ich in dem Toten
Rudolf Bloch erkennen. Da mir die
Gartenstelle von Bloch am Hauptweg
bekannt war, schaufelten Gneust,
Henckel und ich neben der Ruhe-
stätte seiner Frau ein Grab und
betteten ihn dort. Ich traf dann
noch Pfarrer W e g n e r und bat
ihn um einen Nachruf am Grabe
Blochs. Pfarrer Wegner war sofort
dazu bereit. Seine Grabrede klang
aus in dem alten Turnerspruch:
„Frisch — Fromm — Fröhlich — Frei!"



Von unseren Kirchentagen im Westen
VII. B i e l e f e l d

In B i e l e f e l d traf ich wieder
mit Pfarrer Wegner zusammen, der
einen Abstecher zu seinen alten
Freunden, der Familie B r a u e r in
Jever, gemacht hatte. Georg D e -
r i k o erwartete uns an der Bahn;
seine liebe Frau betreute und be-
wirtete uns dann zu Haus. Bald
kam Dr. H ö r d t mit zwei seiner
Jungen, wir wurden ins Auto ge-
setzt und hinaus ging's nach Jollen-
beck. Dr. Hördt hat seinen Kin-
dern, wieder eine liebe Mutter ge-
geben, die mit vier eigenen Kindern
kam, und so herrscht nun mit acht
Kindern ein fröhliches Leben und
Treiben im Doktorhaus! Am Abend
fuhren Dr. S c h ü l e r s aus Dechsel,
jetzt in Schwelm, mit ihren beiden
ältesten Töchtern, Marie-Luise und
Karin, vor, und gleich darauf kamen
Hans M a c k mit Familie und
Schwiegermutter, Frau Feist. 21 Per-
sonen am Sonntag früh um den
Kaffeetisch vor den riesengroßen
Schüsseln mit Streuselkuchen! Auch
die junge Hausgehilfin, Hildegard
S c h m i d t , stammt aus der Heimat:
ein Dechsler Kind. —

Zum Gottesdienst im Gemeinde-
haus in Bielefeld hatte sich wieder
eine große Heimatgemeinde ein-
gefunden, wie vor zwei Jahren.
Lothar Matz war unermüdlich mit
seinem Auto unterwegs, um Gäste
abzuholen und abends wieder heim-
zubringen. So war es möglich, daß
Dr. H a e d i c k e s Fräulein O g o -
1 e i t und S c h a r f s an unserem
Kirchentag teilnehmen konnten. Wir
sind Lothar M a t z dafür dankbar,
denn es war das letzte Mal, daß Jo-
hannes S c h a r f unter seinen ge-
liebten Landsbergern sein konnte. —

Wen soll ich nennen von all denen,
die — z. T. weither — gekommen
waren ? Walter G a b l o w s k i ,
einer der letzten, die aus Lands-
berg ausgewiesen wurden, und
Familie, berichtete von den Erleb-
nissen seit 1945 in Landsberg. Wie-
viel wurde da noch gefragt! Und
dann wurde geplant und überlegt:
Wie bauen wir Landsberg wieder
auf, wenn wir heimkehren — — ?
Max S c h u l z (Wall 18) gefielen
meine Bleistifte nicht und er ver-
sprach mir einen g a n z g r o ß e n
Bleistift, um all die vielen Fragen
und Suchanträge aufschreiben zu
können. Und siehe da! Er hielt
Wort und sandte mir nach Berlin
eine fabelhafte Auswahl von Stiften
aller Art nebst vielem Zubehör für
unsere Arbeit. Nun geht's noch mal
so gut! —

Dr. R a d e m a n n verlas Gedichte
von Ernst W. R o h d e , die viel Bei-
fall fanden, und Joachim F e n d l e r
mimte einen Clown zur Belustigung
der Jugend. Ueber 300 heimatver-
triebene Neumärker waren zusam-
men, meist Landsberger. Aus Vietz:
Landemarks, Dauls und Erwin
Schlösser. Aus Alexandersdorf: Paul
Stabenow; aus Zanzin: Martha
Schwierzke und Anni Kadeke. Aus

Bad Rothenfelde kam Otto Paetzel,
Dühringshof. August Matz, der in
Landsberg in der Druckerei von Der-
mietzel & Schmidt beschäftigt war,
hat in Jöllcnbeck eine gutgehende
Druckerei. Sein Sohn Heinz ist Ver-
treter eines neuartigen Bodenbelages.

Ich habe meine alten Schul-
kameradinnen Käthe Koschinsky,
geb. Timpe, und Ella Neuhaus, geb.
Mattke, begrüßen können. Günther
Schneider, der erst vor kurzem von
Berlin nach Hillegossen übergesiedelt
ist, saß mit seiner Tanzstundendame,
Grete Mattke, zusammen.

Aus dem Trubel des Heimattreffens
holte uns abends noch Dr. Hördt für
eine Stunde heraus und zeigte uns
von den Höhen um Bielefeld die sich
langsam erleuchtende Stadt. Wir
hatten eine besinnliche Stunde, die
wir auch nötig hatten, um nachher
wieder aufnahmefähig zu sein. Die
Zettel mit Anfragen häuften sich! —
Am letzten Tag fuhr uns Lothar Matz
noch in den herrlichen Teutoburger
Wald zum Hermannsdenkmal. Den
Abend verbrachten wir dann als
Gäste von S e e b o l d s im Finanzamt
in Bielefeld, dessen Leiter Direktor
Seebold ist.

VIII. Unna
Das schöne Kurhotel in Unna nahm

uns auf, zu dem uns Frau K a r -
z e w s k i mit einem jungen Lands-
berger führte, der mir so schöne
Blumen zur Bahn gebracht hatte und
dessen Namen ich zu meinem Kum-
mer vergessen habe. Kurt Karzewski

Auf dem Hof des Kraftfahrzeugbetriebes
von Kurt Karzewski in

Unna/Königsborn,
Friedrich - Ebert -Straße 10

An einem sonnigen Vormittag vor
unserer Abfahrt saßen Pfarrer Wegner
und i ch auf dem Hof bei Karzewskis
und freuten uns über die gewandten
Kinder. Das Töchterchen fährt schon
Motorrad (wirklich!) und bedauert
nur, daß es noch nicht vom Hof
herunter darf! Der kleine Mann lenkt
schon ganz geschickt sein Fahrrad mit
Beiwagen! „Wie die Alten sungen . . ."

setzte mich in seinen Wagen und
schnell war ich bei Annemarie Nelle,
geb. Paucksch, die schon lange Jahre
in Unna im unzerstörten Heim lebt.
Unser Pastor hatte sich gleich hin-
gelegt, um das hervorragende Hotel-
bett auch auszunutzen! Wir haben
ihn aber bald rücksichtslos geweckt
— — er hatte nämlich sogar Telefon
am Bett! In diesem Falle nicht
günstig für unseren müden Pastor!
Die Landsberger wollten aber doch
etwas von ihm haben. — Meine
Freundin Frieda Lehmann, geb.
K a d o c h , rief ich noch an. Sie
kam aus Solingen und dann wurde
die halbe Nacht durch erzählt.

Am Morgen begrüßte uns unser
Gastgeber Alfred Z i n k e in dem
schönen Frühstückszimmer des
Hotels, das sich bald mit Lands-
bergern füllte. Gemeinsam gingen
wir dann zur schönen alten Christus-
kirche. Hier zeigte sich wieder die
enge Verbundenheit unserer Lands-
berger. Protestanten und Katholiken
erlebten gemeinsam in tiefer Er-
griffenheit den Heimatgottesdienst,
den uns Günther K o h 1 m a y mit
seiner klangvollen Stimme sehr ver-
schönte. —

Landwirtschaftsrat M u n d e war
mit seiner Frau aus Soest gekommen,
wo er wieder eine landwirtschaftliche
Schule leitet. Frau Munde hatte die
Anregung zu einem Kirchentag in
Unna gegeben, wofür ihr die Teil-
nehmer herzlich dankbar waren.
Mundes fuhren mich zum Kurhaus.
Der Saal war überfüllt, aber wir
wollten nicht umziehen, weil es hier
doch gemütlicher war, als in einem
zu großen Saal. Alfred Zinke sprach
herzlich zu den Landsbergern. Wir
dankten ihm und Karzewskis für alle
Mühe, die sie sich gemacht hatten.
Günther Kohlmay und ein junges
Mädchen aus Unna sangen ernste und
fröhliche Lieder und zum Schluß
sangen wir gemeinsam. Ich freute
mich, Gustav S t r a u ß und Frau
wiederzusehen. Lange Zeit hatten
sie in schwierigster Lage auf die Zu-
zugsgenehmigung zu ihren Kindern
warten müssen. Nun sind sie ver-
eint. Oft bekomme ich Post von
Mutter F i e b e l k o r n aus Arns-
berg, die dort mit Frau Elisabeth
W i 1 k e treu zusammenhält. Nun
waren sie mit Frieda L e h m a n n
aus der Turnstraße nach Unna ge-
kommen, und genossen den Heimat-
tag. T u c h - D a m m s leben auch
in Unna. Wie viele Landsberger
sahen wir hier wieder! Fast die
letzten im Saal waren Anni und
Friedr. Wilhelm M e y e r , die sehr
lebhaft erzählten, wie viele Lands-
berger nach ihrem auf der Flucht
verstorbenen Vater, Pastor M e y e r ,
gefragt hatten. Frau T e t t e n b o r n
(General-Anzeiger), die in Hamm mit
ihrem Enkel lebt, war schon zeitig
wieder zurückgefahren. Die aller-
letzten waren dann Hildegard K u s k e
(Böhmstraße 30) und Johannes M ü 1-
1 e r (Hohenzollernstraße 30), trotz
Arbeitslosigkeit unverzagt und fröh-
lich. Kurt Karzewskis Werkstatt ist
gut im Gange, es geht bergauf !
(Siehe Bild.) E. Sch.

(Schluß folgt)



Das Handwerk in Landsberg an der Warthe
Von Architekt Berthold Kornowsky (Schluß)

Landsberg konnte sich als eisen-
verarbeitende Industriestadt eines
guten Rufes erfreuen, dank dessen
sich auswärtige Unternehmungen be-
wogen fühlten, hier Niederlassungen
einzurichten. Wenn die politische
Entwicklung zu unseren Gunsten ver-
laufen wäre, dann hätte der in den
letzten Jahren aufgebaute chemische
IG. - Farben - Betrieb diese Aufwärts-
entwicklung erfolgreich fortsetzen
helfen.

Die chemische Wirkung von ge-
wissen pflanzlichen Stoffen auf
tierische Häute hatte die Menschheit
frühzeitig erkannt und vielleicht zu-
erst in der Gerberei angewendet.
Wie der Holzessig aus der Eichen-
rinde, so wurden auch die Gerb-
stoffe aus verschiedenen Baumrinden
gewonnen, mit denen die Häute des
Rindviehs nach Einweichen, Ent-
haaren und Walken behandelt werden
konnten, um sie zur Aufnahme des
Gerbstoffes bereitzumachen. In der
Nähe der schnell fließenden Warthe,
die die zu bearbeitenden Felle durch-
spülen mußte, hatten sich die Gerber
niedergelassen, deren Anzahl be-
trächtlich gewesen sein muß, und
woraus man auf einen schwunghaften
Handel mit allerlei Lederprodukten
schließen kann. Aus diesem Gewerbe
und Handelszweig hat sich eine Schuh-
und Lederwarenfabrikation entwickelt,
die an die Namen der Betriebe von
K o b e r s t e i n , L e m k e und H e i -
m a n n geknüpft ist.

Es ist bekannt, daß dort, wo
Mönche auftraten, das Destillations-
und Braugewerbe von den Klöstern
aus Verbreitung fand. Aus dem Aqua
di vite, dem Wasser der Weinrebe,
wurde das Aqua vitae, das Lebens-
wasser, das aus gegorenen Flüssig-
keiten gewonnene alkoholische Ge-

tränk. Es soll den frommen Brüdern
nicht unterstellt werden, daß sie den
aus Weizen- und Gerstenmalzmaische
gewonnenen Kornbranntwein nur zu
Genußzwecken herstellten, sondern er
wurde auch als Medizin verwendet.

sehr zahlreichen Gastwirtschaften
suchte.

Auch im stattlichen Braugewerbe
unserer Stadt wurden die Gerste und
der Hopfen aus heimischer Ernte
verwendet. Durch einen Keim-

Das Kohlstock-Haus in Landsberg (Warthe) am Markt

Vielleicht haben auch die Mönche
die Weinrebe aus dem Westen mit in
unsere Gegend gebracht und in Wein-
gärten kultiviert; doch hieran
werden wir nur durch die Be-
zeichnung eines Abhanges „Am
Weinberg" erinnert und durch eine
alte Mitteilung, wonach der in den
Wepritzer Bergen angebaute Wein
„vorzüglich" gewesen sein soll! Als
Erbschaft aus dieser segensreichen
Tätigkeit können wir wohl nur den
großen Durst der Landsberger
buchen, der seine Befriedigung in

Gebr. Groß, Landsberg (Warthe)
Brauerei und Kelterei, Mineralwasserfabrik und Fruchtsaftpresserei,

Likörfabrik und Weingroßhandlung

prozeß wurde zunächst die Gerste
in Malz verwandelt, die in gutem
Wasser eingeweicht, nach Abtropfen
auf der Malztenne in Kellern bei 10
bis 15 Grad Wärme Zucker bilden
mußte. Vor der weiteren Verwen-
dung zum eigentlichen Brauprozeß
setzte man das Malz in der Malz-
darre durch heiße Luft einer Er-
hitzung aus. Eine solche Malzdarre
befand sich noch bis etwa 1910 hinter
dem alten Zeughaus am Schieß-
graben. Die Brauereien der Firmen:
G r o ß in der Wollstraße, K o h l -
s t o c k am Markt, H o f f m a n n in
der Wasserstraße, E h r e n b e r g in
der Brückenstraße, die Bergbraue-
reien in der Cladowstraßc und in
der Friedeberger Straße legen Zeug-
nis ab von dem Umfang dieses Ge-
werbes, dessen Qualitätsprodukte
dank des guten Wassers und der
alten erprobten Braumethoden überall
Anerkennung fanden. Von diesen
dem Genuß und der Gesundheit
dienenden Brauerei- und Destillations-
erzeugnissen nach Landsberger Re-
zepten ist, soweit mir bekannt, bis
jetzt lediglich erst wieder der Likör
„Alt Ehrenbergcr" in der Fremde
hergestellt worden, auf den hinzu-
weisen, gestattet sei.

Welchen Niederschlag die ver-
schiedenen Gewerbezweige auch in
dem baulichen Grundriß unserer
Heimatstadt gefunden haben, be-
zeugen auf alten Stadtplänen die
Straßennamen: Wollstraße, Mühlen-
straße, Darrstraße, Gerbergasse und
Seilerstraße, die die Erinnerung an
eine alte Handwerkskultur wach-
halten.



Der Landkreis

D i e K i r c h e i n B o r k o w
Die 1906 erbaute Kirche wird am 23. Dezember, dem

Tage der Einweihung, 45 Jahre alt.

Die Kirche in Borkow
Die jetzige Kirche in Borkow, die

in der Mitte des Dorfes steht, wurde
1906 gebaut und am 23. Dezember
1906 eingeweiht. Borkow, eines der
ältesten Dörfer unseres Kreises ge-
hörte kirchlich schon seit dem An-
fang des 15. Jahrhunderts (um 1406)
zur Parochie Dechsel. Wir haben
noch Kenntnis von einer 1731 er-
richteten Fachwerkkirche, die 1746

mit einem angebau-
ten Turm versehen
wurde. Aus dieser
alten Kirche stammt
noch der schöne,
mit Schnitzereien
reich verzierte Kanzel-
altar, der am ge-
brochenen Giebel den
Landsberger Adler
trägt. Erhalten ge-
blieben ist auch die
mit Reliefs der Ma-
donna und des Jo-
hannes geschmückte
alte Glocke von 1596.

Kernein - Dechsel
Von einem Heimat-

treffen in Braun -
schweig senden in
treuem Gedenkenherz-
liche Grüße: Pfarrer
Wandam und Frau,
Franz Großwendt und
Frau, Karl Witzorky

und Frau, Paul und Martha Zielke,
Lieselotte Schwikowski, geb. Zielke,
Frau Fabienke, Frau Frieda Pudewell,
Wilhelm Witzorky, Otto Schwoch.

Beyersdorf
Lehrer Oskar E 1 s n e r, fr. Beyers-

dorf, jetzt Beuel am Rhein, Beueler
Platz 3, bei Hoffmann, schreibt uns:

. . . Am 17. September wurde ich
als Lehrer in die evangelische Schule
in Beuel eingewiesen. Nach langer
Zeit wieder die Jugend um sich zu
haben, das ist eine Freude! Meine
Frau erwarte ich in den nächsten
Tagen. Leider mußte ich den Tag
unserer Silberhochzeit, am 18. Okto-
ber, allein hier verleben. Die Ge-
gend ist herrlich, dennoch:

Ich sehn' mich sehr nach meinem
Märkerland,

nach seinen Dörfern Ährenfeldern,
nach seinen Seen, Buchenwäldern,
nach seinem Kiefern, seinem Bruch

und Sand!
Seien Sie, wie Herr Pfarrer

Wegner und Ihr Bruder vielmals
herzlich gegrüßt von Ihrem

O s k a r E 1 s n e r.

Inneres der
Kirche in Borkow

mit dem
Kanzelaltar

Landsberger Jugend
Bevensen, Kr. Uelzen

II. November 1951
Drei Schulkameradinnen grüßen die

Heimat! Wir haben uns hier zu
einem frohen, erinnerungsreichen
Wochenende zusammengefunden und
wollen Ihnen heute unsere Ver-
bundenheit erneut bekunden.

So grüßen von Bevensen alle lieben
Landsberger die Saatzuchtassistentin

H a l l o !
L a n d s b e r g e r J u g e n d !

Sendet Aufnahmen von euch fürs
„ H e i m a t b l a t t " !

Schreibt Briefe fürs „Heimatblatt"!
Frei von der Leber! Keine Angst!

Wir biegen alles zurecht!

aus Ebstorf C h r i s t a - M a r i a
B a g i n s k i , die zukünftige Biblio-
thekarin aus Hamburg C h r i s t a
N e u m a n n und die Kindergärtnerin

(Bad Salzuflen) D o r i s S c h e r z e r .
Auch alle Eltern lassen grüßen.

Da ich z. Z. in Hamburg zur Aus-
bildung bin, hätte ich gern Adressen
von Landsberger Mädeln gehabt, die
auch hier in Hamburg sind.

C h r i s t a N e u m a n n ,
Hamburg 39,
Lattenkamp 27, bei Stier.

Aus Kanada (siehe im Original)
Ursula Mueller
622. Burrows ave
Winnipeg/Man.
Canada

Winnipeg, 19. November 1951
Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!

Seit 14. Monaten bin ich nun schon
mit meiner Familie in Kanada und
schon immer war es mein Wunsch,
wieder in den Besitz unseres Heimat-
blattes zu kommen.

Durch Waltraut Koberstein erhielt
ich nun Ihre Adresse und möchte Sie
um regelmäßige Uebersendung des
Blattes bitten.

Mein Mädchenname ist M a s k e ,
ich wurde in Landsberg 1944 von

Herrn Pfarrer Wegner in der Marien-
kirche getraut. Mein Mann wanderte
1948 nach Kanada aus, und ich fuhr
mit meinem Sohn 21/2 Jahre später
nach. Im Sommer dieses Jahres
holten wir erst meine Mutter nach
und vor vier Wochen traf auch mein
Bruder, Günther Maske, mit Frau

A c h t u n g ! K.V. III
Schüler der K. V. III, die 1938 aus

der Schule entlassen worden sind,
werden gesucht von

H e i n z M ö g e l i n ,
Bottrop (Westf.), Huyssenstraße 13
(fr. LaW-, Fernemühlenstraße 24).

und Kind hier ein. So ist unsere
ganze Familie nach langen Jahren
der Trennung wieder beisammen.

Allen Landsberger Bekannten
senden wir herzliche Grüße und
wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest!

Mit. lieben Heimatgrüßen Ihre
U r s u l a M u e l l e r ,
geb. Maske.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Kiel

Oktober 1951
. . . Mit großer Freude haben wir

heute den Jahrgang 1949 des Heimat-
blattes erhalten. Wir waren beide
über manche Nachrichten darin sehr
erschüttert. Um nun in den vollen
Besitz der bisher erschienenen
Heimatblätter zu gelangen, möchte
ich Sie bitten, mir auch den Jahr-
gang 1950 sofort zu senden.

Viele herzliche Grüße, auch an
die Herren Pfarrer Wegner und Dr.
Göhler. Ihre

P a u l K u n e r t und Frau,
Kiel, Wrangelstraße 32.

Sievershausen (Hann.)
Oktober 1951

. . . Es ist schon lange her, da be-
kam ich von Ihnen eine Einladung

zu den Landsberger Kirchentagen
und Heimattreffen im Westen. Ich
war sehr erfreut und bin Ihnen
dankbar. Mir ist bekannt, daß es
ein Heimatblatt von Landsberg gibt,
und ich glaube auch, daß dieses
von Ihnen herausgegeben wird. Ich
interessiere mich sehr dafür, denn
ich sehe darin eine Verbundenheit
aller Menschen unserer engeren
Heimat. Dieses Blatt möchte ich
gern haben und bitte um nähere
Mitteilungen darüber.

E r i c h W e i c h s e l ,
(20a) Sievershausen Nr. 60
über Lehrte (Hann.).

Vienenburg (Harz)
30. November 1951

Liebes Fräulein Schmaeling!
Heute kann ich Ihnen die freudige

Mitteilung machen, daß wir unsere
eigene Wohnung in Vienenburg be-
zogen haben. Nach sechsjähriger,
fürchterlicher Untermieterzeit können
wir beide in unserem Schmuck-
kästchen aufatmen. Durch meine
Dienststelle, der Ortskrankenkasse,
bekam ich nach Eröffnung einer
Nebenstelle hier diese Dienst-
wohnung. Es ist ein Neubau, und
man kann sagen, mit allem Drum
und Dran. Sie können sich denken,
wie wir uns beide fühlen!

Bitte, grüßen Sie alle lieben Be-
kannten und seien Sie mit den besten
Weihnachtswünschen herzlich ge-
grüßt. Ihre

L i e s e l o t t e M a y
und Mutter (fr. LaW.,
Dammstr. 43), jetzt
(20b) Vienenburg (Harz),
Goslarer Straße 78.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Nachforschungsdienst des D e u t -
s c h e n R o t e n K r e u z e s sucht An-
gehörige von Erwin Nürnberg, zu-
letzt auf einem Kahn in Landsberg als
Schiffer. Ueber das Schicksal des Ge-
nannten liegt dort eine Meldung vor.

Der M a g i s t r a t d e r S t a d t
K a s s e l fragt bei mir an nach dem
am 12. 4. 1907 in Landsberg geborenen
Artur Wirsch, der als Lackierer bei
der Firma C. Jaehne & Sohn beschäf-
tigt war.

Vom C a r i t a s - S u c h d i e n s t
werden gesucht: Dr. med. Aenne
Aschenbrenner-Becker, geb. etwa 1907,
LaW., Hindenburgstr. 10; Ehepaar
Paul Deckert, geb. 14. 4. 1894, Char-
lotte Deckert, geb. Schulz, geb. 4. 11.
1904, LaW., Max-Bahr-Str. 12; Otto
Moll, Landsberg. Am Wall 35; Ange-
hörige von Wilhelm Bademann oder
Bachmann, geb. etwa 1890, Landwirt,
aus Groß-Cammin, Kr. LaW.

Der „ V o l k s b u n d D e u t s c h e
K r i e g s g r ä b e r f ü r s o r g e " be-
müht sich, Angehörige von auf dem
Treck oder durch Luftangriff ums Le-
ben gekommene Ostdeutsche zu ermit-
teln. Gesucht werden Familienmitglie-
der von nachstehend genannten Ver-

storbenen, die auf
dem Ehrenfriedhof
in Dannenberg/Elbe
ruhen:

Anna-Sophie Pon-
kratz oder Pankratz,
geb. Grundmann,
geb. 7. 6. 1880 in Lu-
bowo, zuletzt wohn-
haft in Dühringshof,
Kreis Landsberg
(Warthe).

Johann Moszkatis,
Regierungssekretar,
geb. 5. 4. 1865 in, Wit-
schunen, zuletzt
wohnhaft in Vietz/
Ostbahn.

Kopischkes haben wieder eine Bäckerei
S i s t i g 21. Nov. 1951
über Kall, Bez. Aachen

Nach vielen Bemühungen und fast
zwölfmonatigen Vorbereitungen ist es
uns gelungen, eine neue Existenz auf-
zubauen. Nachdem die Bau- und Auf-
baukredite beschafft waren, konnte mit
dem Bau begonnen und im August der
Betrieb eröffnet werden. Sistig ist eine
Ortschaft im Kreise Schleiden. Bez.
Aachen, mit 1200 Einwohnern. Da un-
sere Bäckerei die einzige am Ort ist,
floriert der Betrieb gut.

E d e l g a r d versorgt die Kunden

mit dem Lieferwagen als Fahrer und
Verkäuferin! W o l f g a n g besucht
weiter die Oberschule in Schleiden und
hilft nachmittags noch im Betrieb!

Wir haben nun wieder ein Stückchen
Heimat gefunden, gedenken aller un-
serer früheren Mitarbeiter und Kun-
den aus der Heimat, grüßen sie zum
bevorstehenden Weihnachtsfest recht
herzlich und wünschen auch ihnen Ge-
sundheit, Glück und Erfolg im neuen
Jahr!

Familie Max Kopischke.

Allen Landsbergern gebe ich be-
kannt, daß ich ein

Herren-, Damen- und
Kinder - Bekleidungsgeschäft

unter obenstehender Firma am S-
Bahnhof Botanischer Garten in
Lichterfelde-West, Gardeschützen-
weg 68, Eingang Moltkestraße, er-
öffnet habe.
Ich hoffe und bitte, daß die Lands-
berger mein junges Unternehmen
unterstützen mögen.

Ilselotte Schmidt, geb. Schwabe.
Telefon 76 38 84 / Privat 76 18 14

A u g e n o p t i k • F o t o

früher: LaW., Richtstraße 22
und jetzt: Bln.-Friedenau, Cranach-

str. 58, S-Bhf. Friedenau,
Straßenbahn 66, 88.

Ich würde mich sehr freuen, recht
viele alte Landsberger Kunden: wie-
der bei mir begrüßen zu können.

Ernst Götsch jun.,
staatl. gepr. Augenoptiker.

Hofel und Restaurant
S l E M E N S S T A D T

Berlin - Siemensstadt, Jugendweg 4.
Telefon 34 71 28.
Allen Landsleuten, Freunden und
Gönnern zur gefl. Kenntnisnahme,
daß wir die oben genannte Gast-
stätte übernommen und eröffnet
haben. Gut eingerichtete Fremden-
zimmer mit Zentralheizung und flie-
ßendem Wasser. Speisen und Ge-
tränke in bekannter Güte!
Es laden freundlichst ein

Paul Wolke und Frau
(früher LaW., Wollstraße 52)

Fahrverbindungen:
S-Bahn Siemensstadt, Straßenbahn-
linien 35 und 55.



Wenn aber Christus, euer
Leben, sich offenbaren
wird, dann werdet ihr
auch offenbar werden mit
ihm in der Herrlichkeit.

Kolosser 3, 4.
Meine liebe Mutter

Frau Mathilde Reichel
ist als fromme Christin am
6. Juli 1951 in Saalfeld/Thür.
verstorben. Sie war eine sehr
gute Mutter.

W. Robert Reichel.
Bln.-Zehlendorf-West.
Lindentaler Allee 7.

Am 11. September 1951 starb
nach kurzer, schwerer Krank-
heit mein lieber Mann, der
Stadtobersekretär a. D.

Eduard Kühn
im 61. Lebensjahre.

Gertrud Kühn, geb. Stenzel,
Jatznik, Kr. Pasewalk (früher
Döllensradung).
Am Morgen des 9. November

1951 entschlief sanft, nach kur-
zem, schwerem Krankenlager,
mein geliebter Mann, unser gu-
ter Vater und Schwiegervater,
der treusorgende Großvater sei-
ner vier vaterlosen Enkelkinder,
mein lieber Bruder, der Justiz-
inspektor i. R.

Richard Redmann
früher LaW., Röstelstr. 2, kurz
vor Vollendung seines 83. Le-
bensjahres. In tiefer Trauer:

Martha Redmann, geb. Schulz,
Dr. med. Gertrud Bauer, geb.
Redmann mit Barbara und Ur-
sula, Familie Dr. med. Carl
Erich Redmann, Karoline Red-
mann, geb. Hartig, mit Gün-
ther und Gudrun, Elisabeth
Redmann, Dr. phil. Wilhelm
Verleger.

Bln.-Neukölln, Weichselstr. 18.

Am 8. November 1951 ent-
schlief plötzlich meine liebe
Frau, unsere gute Schwester und
Tante

Gertrud Luft, geb. Riegel
im Alter von 64 Jahren.

Fritz Luft. Margarete Riegel.
Neuen-dorf auf Usedom, Schule.

Fern seiner geliebten Heimat
starb mein lieber guter Mann,
unser geliebter Vater, Schwie-
gervater, Schwager und Onkel

Friedrich Eschert
Postmeister a. D.

im Alter von 84 Jahren. Im Na-
men aller Angehörigen:

Frau Elfriede Eschert. geb.
Koschel, (22b) Diethardt über
Nastätten/Taunus.

Nach schwerer, gut überstan-
dener Operation verschied am
22. Nov. 1951 meine liebe Mutti

Frau Minna Katzorke,
geb. Stein

im 64. Lebensjahre.
Sie folgte meinem lieben Va-

ter, Steinsetzmeister und Tief-
bauunternehmer

Fritz Katzorke
gestorben am 11. Dezember 1950.
in die Ewigkeit. In tiefstem Leid:

Erich Katzorke (fr. LaW.. Hin-
denburgstraße 13).

(24a) Siebeneichen über Buchen
(Lauenburg).

Am 14. Oktober 1951 schloß,
fern der Heimat, mein lieber
Mann, unser guter Vater und
Opa

August Doberschütz
geb. 19. 1. 1895, früher wohnhaft
in LaW., Meydamstr. 58, für im-
mer die Augen. In stiller Trauer:

Martha Doberschütz, geb.
Liebsch und Kinder, (24) Lau-
enburg/Elbe. Graben 25.

Am 8. November 1951 wurde
nach unendlich schwerem, tapfer
durchkämpftem Leiden unsere
liebe Mitschwester

Lotte Koch
im Alter von 47 Jahren erlöst.

21 Jahre gehörte Schwester
Lotte der DRK-Schwesternschaft
Grenzmark als Küchen- und
Diätschwester an und arbeitete
freudig im Mutterhaus Lands.
berg (Warthe) und auf den Ar-
beitsfeldern.

Alle Mitschwestern werden
immer gern in Liebe an die
aufrechte, frohe Schwester Lotte
denken.

Das Mutterhaus dankt ihr für
alle Treue und Arbeit und wird
ihr Andenken stets ehrend be-
wahren.

Deutsches Rotes Kreuz
Vorstand und Schwesternschaft
Grenzmark Hildesheim, Stadt.

Krankenhaus.

Fern der Heimat nahm am
14, Oktober 1951 Gott der Herr
den, früheren stellvertretenden
Fahrbereitschaftsleiter

Horst Lüdtke
im Alter von 34 Jahren zu sich.

Margarete Lüdtke, geb. Rantke,
Berlin N 65, Transvaalstr. 46
(früher LaW., Steinstraße 16).
Am Mittwoch, dem 28. Novem-

ber 1951, starb plötzlich und un-
erwartet mein lieber Mann, mein
guter Vater, Bruder, Schwager
und Onkel

Gustav Arenhold
im 55. Lebensjahr. In stiller
Trauer:

Ursula Arenhold, geb. Maaß,
Hans Arenhold, Wilhelm Aren-
hold.

Bln.-Rahnsdorf, Grasehorstweg 1.

Familiennachrichten
Und ich will dir des Himmelreichs

Schlüssel geben: alles, was du auf
Erden binden wirst, soll auch im Him-
mel gebunden sein, und alles, was du
auf Erden lösen wirst, soll auch im
Himmel los sein.

Matthäus 16,19.

Unsere Christel hat am 5. November
1951 ein Schwesterchen — D o r i s —
erhalten. In dankbarer Freude

G ü n t h e r D e h m a n n und F r a u
E l i s e , geb. H o h e n s e e.

Bln.-Wannsee-Kohlhasenbrück,
Königsweg 310.

Die glückliche Geburt eines gesunden
Mädchens — C h r i s t a — zeigen
hocherfreut an

G e r h a r d K r a u s e , Friseurmei-
ster, und F r a u W a 11 i . geb.
B o l l e (früher LaW., Friedeberger
Straße 26).

Bln.-Charlottenburg 4, 2. Nov. 1951,
Leibnizstraße 46.

Michael und Thomas freuen sich
sehr über ihr Schwesterchen — Sy-
b i l l e .

A l f r e d B i s c h o f und F r a u
K ä t h e , geb. H a n n e m a n n
(früher LaW.. Hindenburgstr. 18).

Lindau, Anh., Kr. Zerbst,
Moorsanatorium.

Wir haben geheiratet:
M a r g a r e t e B ö t t c h e r , geb.
W e r k (fr. Derschau, Kr. LaW),
F r i e d h e l m B ö t t c h e r (früher
Kladow).

Hannover-Wülfel, Grasdorfer Str. 14-16.

Am 30. Sept. 1951 feierten die Ehe-
leute M a x u. E m m a S c h w e d t k e
aus Ludwigsruh, Kr. LaW., im Kreise
ihrer Kinder und Enkelkinder das
Fest der goldenen Hochzeit. Beide er-
freuen sich noch guter Gesundheit und
grüßen alle Freunde und Bekannten.
Wutha/Thür., Gothaer Str. 69a.

Am 30. November 1951 wurde Frau
I d a R i ß m a n n , früher LaW., Karl.
Teike-Platz 4, jetzt Isny/Allgäu (14b).
Kirchstr. 11, 65 Jahre alt. Sie grüßt
alle lieben Heimatfreunde.

Der Kaufmann F r a n z F a b i e n k e ,
fr. LaW., Zechower Str. 1, jetzt bei sei.
ner Tochter Frau Käthe Krabiell in
Bln.-Köpenick, Mahlsdorfer Str. 79,
wohnend, kann am 15. Dezember 1951
auf 80 Lebensjahre zurückblicken.

Am 1. Januar 1952 begeht Frau G e r -
t r u d H o p p e n h e i t , geb. Wolter,
fr. LaW., Moltkestraße 19, jetzt Bln.-
Reinickendorf-Ost, Provinzstraße 92,
ihren 75. Geburtstag.

Frau B e r t a R e h f e l d , geb. Lube
(fr. Döllensradung/Ostb.) kann am 22.
Dezember 1951 ihren 80. Geburtstag
begehen. Durch Gottes Fügung wurde
es ihr vergönnt, den Lebensabend,
wenn auch nicht in der Heimat, so doch
als Urgroßmutter im Hause ihrer En-
keltochter, Gerda Teschner, geb. Reh-
feldt in (16) Hünfeld/Hessen, Siedlung-
straße 15, zu verbringen.

Schlußwort
Heilge Nacht, mit tausend Kerzen
steigst du feierlich herauf!
Oh, so geh in unsern Herzen
Stern des Lebens, geh uns auf!
Schau, im Himmel und auf Erden
Glänzt der Liebe Rosenschein:
Friede solls noch einmal werden
Und die Liebe König sein!

Unseren lieben Landsleuten alle un-
sere Segenswünsche zur Weihnacht!

Pfarrer
Georg Wegner

Else und Paul
Schmaeling
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Zum Jahreswechsel
Aus einer Buchbesprechung habe

ich Kenntnis erhalten von einer
Schrift, die jetzt erschienen ist,
und zwar einer sehr denkwürdigen
und ergreifenden Schrift. Da hat
einer eine Auswahl von
Briefen herausgegeben, die
als letzte Sendung noch aus
dem Kessel von Stalingrad
herausgekommen sind. Die
meisten Schreiber wußten
wohl, welches ihr persön-
liches Schicksal sein würde,
und nun schrieben sie an
ihre Angehörigen ein letztes
Wort.

Was würden wir in einer
solchen Situation ge-
schrieben haben, was wür-
den wir anderen wünschen,
mit welchen Worten wür-
den wir uns von ihnen ver-
abschieden, wenn wir das
wüßten ?

Wir wissen es zum minde-
sten nicht, ob wir mit 1952
nicht das letzte Jahr unse-
res Lebens begonnen haben;
wir, die wir manchen
Verlust hinter uns gebracht
haben und manchen haben
dahingehen sehen — wie
waren und wie sind diese
Blätter nicht voll davon!
Uns trifft die Frage: Was
habe ich angesichts der
Ewigkeit als mein letztes
Wort zu sagen ?

Wenn ich diese Zeilen
zum Jahreswechsel nieder-
schreiben soll, fällt mir
diese Buchanzeige ein. Was
sollen wir denn zum
Jahreswechsel sagen? Was
sollen wir tun? Unsere
Väter haben für den Neu-
jahrstag eine Bibelstelle
vorgeschlagen, die uns Ant-
wort gibt auf diese Fragen; die
Geschichte steht im Evangelium des
Lukas 4, 16—21. Was wir tun
sollen ? Wir sollen die Bibel auf-
schlagen. Und was wir sagen sollen ?
W i r h a b e n d a s a n g e n e h m e
J a h r d e s H e r r n z u v e r k ü n d i -
g e n . Ihr lieben Landsberger, was
haben wir als Christen Besseres zu tun ?

Das war ein feierlicher Moment
in der kleinen Kapelle zu Nazareth,
als Christus, der Nazarener, zu ihr
kam, wie er es gewohnt war am
Sabbattage, und dann aufstand, um

Landsberg (Warthe) — Im Zanziner

auch das Wort zu ergreifen. Man
reichte ihm die Buchrolle des Pro-
pheten Jesaja und er las die große
Stelle aus dem 61. Kapitel, Vers 1
und 2:

„Er hat mich gesandt, zu verkün-
digen das Evangelium den Armen, zu
heilen die zerstoßenen Herzen, zu
predigen den Gefangenen . . . "

Fühlen wir uns da nicht ge-
troffen?: „Die Armen", die „zer-
stoßenen Herzen", die „Gefangenen",
die „Zerschlagenen"; und dann:
„frohe Botschaft", „heilen", ..los-

werden", „frei sein"!
„Und aller Augen, die in

der Schule waren, sahen
auf ihn."

Welche Ergriffenheit und
welche Erwartung mag da-
mals in den Augen der
Zuhörer zu lesen gewesen
sein !

Was können wir Besse-
res tun, als auch auf ihn
sehen und von ihm alles
erwarten; das lenkt ab und
lehrt absehen von unseren
Sorgen und Lasten, von
dem ganzen Kleinkram des
Alltags mit seinen Wider-
wärtigkeiten und Enttäu-
schungen, von unserm zu-
sammengepferchten Leben.
Das lehrt sehen ins Freie,
ins Große und Ewige!

Und dann dies:

„Heute, jetzt, ist diese
Schrift erfüllt; das an-
genehme Jahr des
Herrn ist angebrochen."

Durch i h n angenehm;
aber nun denke nicht, daß
du eine angenehme Woh-
nung erhältst, angenehme
Arbeit, angenehme Nach-
barn, sondern angenehm
durch die größeren Ver-
heißungen, angenommen
von ihm, der die G ü t e
und L i e b e s e l b e r i s t
und der nur Vertrauen
von uns will. Das Hall-
Jahr des Alten Testa-

ments wird nun zur Gnadenzeit des
neuen Bundes.

Und so rufe ich euch das Bekennt-
nis des Jahresspruches zu, versucht
es mit ihm:

„Dein Wort ist meines Herzens
Freude und Trost; denn ich bin
ja nach deinem Namen genannt."

G r ü n a u , Pfarrer.



Zum neuen Jahr 1952
grüßen unsere Heimatpfarrer

Hebr. 12, 7:
S o i h r d i e Z ü c h t i g u n g e r -

d u l d e t , s o e r b i e t e t s i c h
e u c h G o t t a l s K i n d e r n .

Liebe Hcimatgemeinde!
Als Neujahrsgruß entbiete ich Euch

die Losung der Brüdergemeinde vom
1. Februar.

Durch drei Tiefen sind wir deut-
schen Menschen hindurchgegangen in
den letzten 100 Jahren.
1. Durch die Verweltlichung im Zeit-

alter der Maschinen und der Geld-
wirtschaft.

2. Durch die Lockerung der Gott-
gebundenheit in zwei Weltkriegen.

3. Durch die Zerstörung der per-
sönlichen Freiheit durch weltliche
Machthaber.

Was können wir demgegenüber
tun?

Wir müssen uns fest zusammen-
schließen in dem Leidenskampf, der
uns von Gott verordnet ist. Den
Kreis derer, die im gleichen Glau-
ben stehen, nennen wir Kirche. Jeder
Kreis hat einen Mittelpunkt, und
der Mittelpunkt eines unseres Kreises
heißt Christus. Auf ihn laßt uns
sehen. Er hat sein Leiden genom-
men aus den Händen seines Vaters.
Er ist Gotteskind geblieben bis zum
sieghaften Ende, das in seinem Wort
gipfelt:

,,Vater, in deine Hände befehle
ich meinen Geist."

In diesem Gottvertrauen sehen wir
beim Beginn des neuen Jahres dank-
bar rückwärts, mutig vorwärts, gläu-
big aufwärts.

Euer Heimatpfarrer
G e o r g W e g n e r.

„Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal,
haltet an am Gebet."

Rom. 12, 12.
Meine lieben Gemeindeglieder von

K e r n e i n , S e i d l i t z und
B ü r g e r w i e s e n !

Allen, die uns in treuer Anhäng-
lichkeit ihre Wünsche und Grüße zu
Weihnachten und Neujahr gesandt
haben, danken wir herzlich. Das
Christfest mit dem Lobgesang der
himmlischen Heerscharen:

„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen"

liegt hinter uns. Wir stehen wieder
am Anfang eines neuen Jahres. Wie
immer, so liegt auch dieses Jahr

dunkel vor uns.
Wir wissen nicht,
was er uns brin-
gen oder nehmen
wird. Darum rufe
ich allen lieben Ge-
meindegliedern in
Ost und West, in
Nord und Süd
unseres hoffentlich
bald geeinten Va-
terlandes das Wort
des Apostels Pau-
lus zu: „Seid fröh-
lich in Hoffnung, geduldig in Trüb-
sal, haltet an am Gebet."

In heimatlicher Verbundenheit
grüßen wir unsere alten Gemeinden,
zugleich auch die Gemeinden der
Pfarrsprengel A l t e n s o r g e und
D e c h s e l , und wünschen ihnen zum
neuen Jahr 1952 Gottes Schutz und
reichsten Segen.

In alter Treue
Euer Pfarrer i. R.
W a n d a m u. F r a u
Trebatsch üb. Beeskow.

Meine lieben G r a 1 o w e r ,
J a h n s f e l d e r und
Z a n t o c h e r !

So sangen wir beim Abschieds-
gottesdienst in der Zantocher Kirche
und so haben wir es auch empfunden,
wenn wir einander wieder begeg-
neten. Und daß es auch jetzt noch
für uns zutrifft, spüren wir in dieser
Zeit der Weihnacht und des Jahres-
wechsels aufs neue. Die Sehnsucht
nach der Heimat, die nun wieder
übermächtig werden will, kann nur
das Kind in der Krippe stillen. Ich
rufe Euch den Spruch in Erinne-
rung, den mir einst unsere liebe
Schwester Dorothea geschenkt hat:

„Wo wir an der Krippe stehen,
ist die Erde heimatlich."

Hört auch dort, wo Ihr jetzt wohnt,
auf den Klang der Glocken und folgt
ihm! Nichts hilft so sehr über das
unfruchtbare Zurückblicken hinweg
als das Leben in der Gemeinde.

So wünsche ich Euch denn ein
gesegnetes neues Jahr. Gott der
Herr möge uns in ihm freundlich
geleiten und dem Frieden und der
Wiedervereinigung unseres Vater-
landes näher bringen! Mit mir grüßen
Euch meine unermüdliche Frau und
meine Kinder, von denen nur noch
drei, und dazu Brigitte Schöne-
beck, zu Hause sind. Die beiden
ältesten studieren in Rostock. Ich
selber durfte in diesen Tagen dank-

Kirche in Altensorge

bar mein 25. Ordinationsjubiläum
und meinen 50. Geburtstag feiern.

Mit herzlichen Grüßen bin ich
Euer getreuer Pfarrer M e u ß .

Rathenow, im Dezember 1951.

Storkow (Mark) 24.12.51
Liebe Gememdemitglieder in der
Zerstreuung, die Ihr einst in
Landsberg meine Pfarrkinder wart!

Wieder hat ein neues Jahr be-
gonnen. Die Hoffnung auf die
Heimat, in die viele wieder zurück-
kehren möchten, ist nicht näher-
gerückt einer Erfüllung. Mancher
aus unseren Reihen ist in die ewige
Heimat gegangen. Ihnen schenke
Gott die ewige Ruhe! Ein Wieder-
sehen mit allen wird uns wohl erst
dort beschieden sein! Daß es uns
werde, darum zu beten und so zu
leben, das wünsche ich uns allen
an der Schwelle eines neugeschenkten
Jahres! Keiner von uns möge, wo
immer er lebt und schafft, den Deut-
schen und den Katholiken aus dem
Osten Unehre bereiten!

Das vergangene Jahr brachte uns
eine Unterbrechung unserer halb-
jährlichen Treffen bei unserem gast-
freundlichen H. Herrn Prälaten in
St. Antonius. Vielleicht kann Fräu-
lein Anna Obst wieder ein Treffen
im Frauenbundhaus möglich machen,
da es bei uns z. Z. nicht angebracht
ist. — Fräujein Anna Schmidt, mit
der ich über zehn Jahre im Dienst
verbunden war, hat bei uns ge-
kündigt, so daß ich seit vier Mona-
ten den weiten Seelsorgebezirk allein
betreue.

Gnade, Segen, Friede, Freude allen!
Euer Pfarrer

P a u l u s D u b i a n s k i .

(20b) Seesen (Harz) 27.12.51
Jakobsonstraße 49

Liebe Gemeindeglieder aus C 1 a -
d o w , Heinersdorf,
H i m m e l s t ä d t und
M a r i e n s p r i n g !

Nun ist es schon sieben Jahre
her, daß wir die alte Heimat ver-
lassen mußten. Wieder steht ein
neues Jahr bevor, und immer noch
liegt alles so dunkel vor uns. Wird
das neue Jahr uns die sehnlichst er-
wünschte Vereinigung Deutschlands
bringen ? Was aber auch immer
kommen mag, wenn wir stark
bleiben in unserem Gottvertrauen,
kann uns nichts geschehen, als was
Gott hat ersehen. Möge er,. dessen
Liebe uns im Weihnachtsfest wieder
so deutlich offenbart wurde, uns vor



einem neuen Krieg bewahren und
bald dauernden Frieden schenken.

Mit diesem Neujahrswunsche grüße
ich alle, die Großen und die Kleinen,
von ganzem Herzen.

Ihr alter Pfarrer W a n d r e y .

Oberlahnstein 27. 12. 51
Lahneckstraße 4

Wieder waren wir in Gedanken in
unseren schönen Gemeinden L i p k e ,
L i p k e s c h b r u c h u . P o l l y c h e -
n e r H o l l ä n d e r . Wir sind die
winterlich verschneiten Wege über
den kleinen und großen Damm,
durch A n n e n a u e und durchs Bruch
gegangen und hatten eine gute Weile
Weihnacht in unseren Kirchlein und
auf den Friedhöfen. Vieles ist anders
geworden. Aus den Häusern und
Höfen scheint nicht mehr viel Licht
auf die schmalen Wege, die noch wie
ehemals ihre Huckel und Winden
zeigen. Die Fensterläden sind ver-
hangen und zersplittert. Und in den
Häusern ist es kalt. Viele Ställe
sind verfallen. Nirgendwo ist Wärme,
die sonst den winterlichen Gast beim
Eintritt ins Haus umfing. Auch
klingen keine Schellen mehr den
Damm entlang. Und das Knarren
der Kufen ist ein Stöhnen . . .

Nur eines ist wieder wie damals.
Ueber dem jetzt erstarrten Silber-
band der Netze leuchtet ein großes
Licht, ein Stern am Winterhimmel,
hell, klar und freundlich. Er leuchtet
auf die fahlen Dächer, Felder und
Wege und gibt ihnen ihren trauten,
heimatlichen Glanz. Das Licht aus
der Höhe! Wie tröstlich scheint es
dort, hier, überall, wo wir uns be-
finden. Und wie hoffnungsfroh will
es uns stimmen über die Zeit für
das neue Jahr: daß es ein Gottes-
jahr werde!

So grüßt die durch das kleine,
immer fröhliche Ulrikchen mittler-
weile auf fünf Köpfe angewachsene
Pfarrfamilie alle ihre lieben Lipker,
Lipkeschbrücher und Pollychener
Holländer im Gedenken an die
schöne Heimat und wünscht für das
neue Jahr Gottes reichen Segen.

Pfarrer F e y.

Merzdorf (Mark) 23.12.51
All meinen früheren lieben Ge-

meindegliedern aus der F r i e d r i c h -
s t a d t und W e p r i t z wünsche

ich ein gesegne-
tes neues Jahr.
Wir fühlen und
wissen es, daß
es eine Macht gibt
über Vergangen-
heit und Zukunft.
Beide Reiche sind
in ihrer Gewalt und
in ihrer Hand.
Gott ist die Macht,
die uns die ver-
gangene Freude
und das über-
wundene Leid ver-
klärt und zum
Segen macht. Mit
ihm wollen wir
hinein ins neue
Jahr!

Gott wollen wir
uns wünschen für
das neue Jahr. Daß wir ihn in
unserm Hause, in umserm Leben,
in unserm Glück und in unserm Un-
glück, in unserer Mühe und Arbeit,
an jedem Tag und in jeder Stunde
haben möchten. Was wir uns auch
sonst wünschen mögen für das neue
Jahr, ich weiß es, was uns alle am
tiefsten bewegt. Gott müssen wir
uns zu allem dazu wünschen. Er
muß bei allem und in allem mit
dabei sein. Wir können nicht ohne
ihn sein, nicht einen Augenblick.

Und wir haben Gott in unserm
Heiland und Herrn Jesus Christus,
der uns gesagt hat, daß wir ohne ihn
nichts tun können. Darum wollen
wir getrost nach seiner Hand fassen,
mit neuer Zuversicht und neuem
Vertrauen. Auch im neuen Jahr soll
er unser Leben und unsere Kraft
sein auf der Wanderschaft unseres
Lebens. R a n d z i o , Pfarrer.

Bln.-Reinickendorf-Ost i. i. 52
Baseler Straße 18

Zum Jahreswechsel grüße ich meine
früheren Gemeinden von A l e x a n -
d e r s d o r f und L o r e n z d o r f .

Dunkel und ungewiß liegt das neue
Jahr vor uns. Trotzdem verzagt
unser Herz nicht, denn Gott hat
gesprochen: „Fürchte dich nicht,
denn, ich bin bei dir. Weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich stärke
dich, ich helfe dir auch, ich erhalte
dich durch die rechte Hand meiner

Kirche in Dechsel

Gerechtigkeit. So du durch Wasser
gehst, will ich bei dir sein, daß dich
die Ströme nicht sollen ersäufen; und
so du ins Feuer gehst, sollst du nicht
brennen, und die Flamme soll dich
nicht versengen. Denn ich bin der
Herr, dein Gott." Darum wollen wir
getrost mit dem frommen Sänger
sprechen: ,,Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen, von welchen mir
Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt
von dem Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat. Er wird deinen
Fuß nicht gleiten lassen, und der dich
behütet, schläft nicht." Und voller
Glaubenszuversicht laßt uns mit
Paulus, dem Apostel Jesu Christi,
jubeln: „Ich bin gewiß, daß weder
Tod noch Leben, weder Engel noch
Fürstentümer noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes, noch keine
andere Kreatur mag uns scheiden
von der Liebe Gottes, die in Christo
Jesu ist, unserm Herrn."

Pfarrer R o b e r t W a g n e r .

Groß-Glienicke
bei Berlin-Kladow

6. 1.52

Kirche in Lipkeschbruch

Allen lieben Gemeindegliedern der
Parochie E u l a m wünsche ich für
das neue Jahr Gottes Beistand und
Gottes Segen. Aller Trost, den wir
von unserem Herrn Jesus Christus
erfahren, alle Durchhilfe, die wir
Ueberlebenden Tag für Tag er-
fahren dürfen, sollen unsere Herzen
zu Gott erheben.

„Ich achte, daß auch jedes Würm-
lein, hält' es Vernunft, täglich billig
sein Haupt erheben müßte, und gebe
Gott die Ehre", steht in einer alten
Chronik geschrieben. „Hätt' es Ver-
nunft . . .", es hat ja keine, aber
uns ist sie von Gott gegeben: So
nehmen wir das neue Jahr aus seiner
Hand, jeden Tag als sein Geschenk,
daß die Dankbarkeit nicht aufhöre
und Ihm die Ehre werde.

Ihm, dem dreiein'gen Gott,
Wie es anfänglich war,
Und ist und bleiben wird,
Jetzund und immerdar.

Euer Pfarrer B a c h m a n n.

Tornow, Diedersdorf, Ludwigsruh
Pfarrer H e i n e c k e , früher Tor-

now, liegt, wie uns Frau Lies
Heinecke mitteilt, leider an einer
Rippenfellentzündung. Heineckes.
grüßen alle Freunde aus der Heimat
herzlichst und wünschen ein ge-
segnetes neues Jahr.



AUSKLANG
„J e t z t w i r d g c r a d e i m T u s -

c u l u m i n T e m p c l h o f d a s
J a h r z u E n d e g e f e i e r t ! "

Das war der Schlußsatz eines
lieben Briefes, den das „Heimatblatt"
von Gisela Grimm, geb. Seyffert, fr.
Fichtwerder, als Neujahrsgruß aus
Schweden erhielt. Wie zeigt sich in
diesem Gedanken wieder die tiefe
Verbundenheit und Heimatliebe der
Märker! Es war keine Silvesterfeier
mit Feuerwerk, bengalischer Beleuch-
tung und Knallbonbons, die wir in
Tempelhof abhielten. Es war ganz
anders. Pfarrer W e g n e r gedachte
des vergangenen Jahres und erbat
Gottes Segen für das zukünftige
Jahr. Gerda P a u c k s c h , aus
Rendsburg gekommen, Eva K o c h ,
unsere Kirchensängerin, und Eva
S c h i m e k umrahmten mit musikali-
schen Darbietungen die Ansprachen
von Dr. K a m m e l und Pfarrer
W e g n c r. Evchen S c h i m e k ,
Enkelin von Paul Schiwinsky, be-
rechtigt zu den schönsten Hoffnungen
mit ihrer musikalischen Begabung.

Lic. Dr. Kammcl, der Leiter des
Kirchendienstes Ost, berichtete über
Einzelheiten des kirchlichen Lebens
unserer Glaubensgenossen in den
Restgemeinden jenseits der Oder und
Neiße, über den Fortgang der Arbeit
des Kirchendienstes Ost und das Er-
gehen unserer Brüder und Schwestern
in der alten Heimat. Viel zu wenige
wissen noch, wie es den dort Zu-
rückgebliebenen ergeht. Seit dem
März 1951 sind keine Transporte
aus den polnisch verwalteten Ge-
bieten mehr erfolgt. Der Abbruch
der Aussiedlung geschah ganz plötz-
lich, und es gab schwere Ent-
täuschungen. Dazu kam die Sorge
für den Winter, da ununterbrochene
Dürre eine Mißernte herbeiführte.
Bischof Dr. Dibelius hat eine Ein-
gabe an die polnische Staatsregierung
gerichtet, wenigstens die Arbeits-
unfähigen und die noch getrennten
Eheleute für die Aussiedlung freizu-
geben. — Der Kirchendienst Ost ver-
sucht durch Liebesgabenpakete die
Not unserer Glaubensgenossen zu
lindern. Fett ist besonders erwünscht.
Und dann Kleidung, Wäsche und
Schuhwerk! Arzneimittel und Brillen!
— Die Schulbildung liegt im argen;
die deutschen Kinder wachsen oft
ohne Unterricht auf. Jetzt bemüht
sich die polnische Schulverwaltung
um die Gewinnung und Ausbildung
neuer deutscher Lehrkräfte, die Lehr-
gänge werden in Warschau abge-
halten. — Das kirchliche Leben ist
fast nur auf Laienarbeit angewiesen.
Wir haben tief ergriffen gehört, wie
körperlich schwer behinderte Ge-
meindeglieder Gottesdienste abhalten,
die Kinder in der Religionslehre
unterweisen und ihnen sogar Unter-
richt im Lesen und Schreiben geben.
Der Kirchendienst Ost sendet bibli-
sche Bilder, Bibeln, Losungen, Bücher
mit biblischen Geschichten und
Fibeln an die Mütter und Katecheten.
Mittel dazu wurden z. B. vom Gustav-
Adolf-Werk in Holstein zur Verfü-
gung gestellt. — Die Einsegnungen
erfolgten, nach Vorbereitung der
Kinder durch Laienhelfer, in Schlesien

je durch einen der drei dort noch
tätigen, schwer überlasteten Pfarrer
und in anderen Gebieten durch Lek-
toren in einer für diesen Zweck
freigegebenen evangelischen Kirche.
Diese Konfirmationsfeiern, verbunden
mit der Feier des Heiligen Abend-
mahls, führten von weit und breit
die evangelischen Deutschen zu-
sammen. Sie lobten Gott in Wort
und Lied in dem festlich geschmück-
ten Gotteshaus.

Nicht nur gleich nach dem Vortrag
von Dr. Kammel, sondern auch in
den Tagen danach, ist mir immer
wieder gesagt worden, wie beein-
druckt und wie dankbar man über
diesen Bericht war und wie wenig
leider noch immer über diese Liebes-
tätigkeit des Kirchendienstes Ost be-
kannt ist. Wir kirchlichen Be-
treuer der Neumark sind Dr. Kammel
und dem Leiter des Gustav-Adolf-
Werkes in Berlin, Dr. D i e t r i c h ,
auch herzlich dankbar dafür, daß sie
uns in unserer Arbeit stärken und
unterstützen. Es wäre sehr schön,
wenn wir alle nun auch dem Kirchen-
dienst Ost etwas helfen könnten.
Jede kleinste Gabe, sei es Geld oder
seien es andere Gaben, sind sehr
erwünscht und können an mich oder
direkt an den Kirchendienst Ost,
z. Hd. von Dr. Kammel, Berlin-
Lichterfelde, Augustastraße, geleitet
werden. Wir denken dabei an das
Motto des Kirchentages in Berlin:

„ W i r s i n d d o c h B r ü d e r ! "

Vom 27. bis 31. August findet in
diesem Jahr der D e u t s c h e E v a n -
g e l i s c h e K i r c h e n t a g 1952 i n
S t u t t g a r t statt, unter dem Motto:

„ W ä h l t d a s L e b e n ! "
Ob man dabei auch besonders an

uns Vertriebene gedacht hat ? Viele
von uns sind aus dem Leben ge-
schieden, weil sie glaubten, es nicht
mehr ertragen zu können. Wir, die
wir den Kampf aufgenommen haben
und immer wieder vor so vielen
Schwierigkeiten stehen und oft glau-
ben, verzagen zu müssen, uns geht
dieses Wort wohl besonders an. Wir
wollen im Jahre 1952 einen L a n d s -
b e r g e r H e i m a t t a g i n S t u t t -
g a r t während der Kirchentage ab-
halten, so wie 1951 hier in Berlin,
und wir hoffen, dort viele Schwestern
und Brüder aus der alten Heimat
wiederzusehen und wünschen allen
Landsbcrgern aus Stadt und Land
ein von Gott gesegnetes Jahr und so-
viel Kraft, daß sie „ d a s L e b e n
w ä h 1 e n ! "

Pfarrer Wegner und wir haben
viele liebe und dankbare Grüße und
herzliche Wünsche zum Wcihnachts-
fest und zu Neujahr erhalten. Wir
haben uns sehr über alles gefreut
und lange, auch gemeinsam am
1. Festtag, über all den Briefen und
Karten gesessen, vorgelesen, aller
gedacht und von ihnen erzählt. Wir
können leider nicht an jeden einzel-
nen schreiben und danken hier allen
sehr, sehr herzlich in alter, treuer
Verbundenheit.

E l s e S c h m a e l i n g .

Brief aus Schweden
Boras, Vindelgatan 39G den 30. 12.51
Övre Byttorp (Schweden)

Liebes „Heimatblatt"!
Vorm Beginn des neuen Jahres

möchte ich Dir auch weiterhin guten
Erfolg für Deine aufopferungsvollen
Aufgaben wünschen. Ich erhalte Dich
durch meine Eltern in Vorsfelde bei
Hannover, von wo auch ich im
August 1948 nach Schweden reiste,
auf Einladung schwedischer Freunde,
die mir schon in der schweren Zeit
nach 1945 ab und zu Lebensmittel-
pakete schickten. Mit meiner ganzen
Habe, einem Rucksack und einem
kleinen Koffer, reiste ich über Flens-
burg, Kopenhagen, Helsingör in die
Nähe von Varberg zu meinen Be-
kannten in einem Badeort an der
Westküste Schwedens, wo ich mich
zwei wunderschöne Monate erholen
konnte. Nachdem ich dann auch
etwas Schwedisch gelernt hatte, fing
ich an zu arbeiten als „biträde" =
„Krankenpflegebeistand" in einem
kleineren Krankenhaus für Knochen-
und Drüsentuberkulose. Es war bei
den sauberen Verhältnissen gar nicht
schlimm. Ich hatte ein Jahr lang
von morgens; 7 Uhr bis 8 Uhr abends
— bei 2 1/2 Stunden Mittagspause —
sieben Jungens ganz zu betreuen.
Das machte viel Spaß. Als das
Krankenhaus mehr und mehr ortho-
pädisch wurde, da die Tuberkulose
hier immer mehr zurückgeht, konnte
ich allmählich in meinen Beruf als
Krankengymnastin hineinkommen.
Nun sind wir schon zu zweit, eine

Ordinarie - KG und ich als Extra-
ordinarie - KG, d. h. ohne Pension
usw. Ich hatte großes Glück. Als
ich jetzt zwei Monate in Stockholm
an einer schwedischen Gymnastik-
schule hospitierte, waren da mehrere
deutsche Mädel, die noch als „biträde"
Stellen suchten. Im Moment ist näm-
lich auch hier ein Ueberangcbot an
Krankengymnastinnen. Da die
Schwedinnen ja Vortritt haben und
ich gerade jetzt wieder erneut
Arbeitsgenehmigung beantragen-
mußte, werde ich vielleicht bald
wieder etwas anderes anfangen
müssen.

Das Leben im Ausland hat wohl
manche Vorzüge, die ich alle aber
liebendgern eintauschen würde für
ein Wiedersehen unserer alten Heimat!
Möge sie uns alle denn das neue
Jahr einen Schritt näherbringen.

Aber wenn ich auch weiterwandere,
hoffe ich, Dich, Du liebes „Heimat-
blatt", weiter wie bisher begrüßen
zu können! Ich hoffe auch, durch
Dich mehr in Kontakt mit allen
Landsberger Bekannten zu kommen.
Im Ausland ist man nämlich manch-
mal, trotz guten Freunden, schwedi-
schen — im Krankenhaus sind wir
jetzt drei Deutsche —, gräßlich einsam.

Nun, liebes „Heimatblatt", sei recht
herzlich gegrüßt! Und wenn Du
noch mehr wissen willst, wende Dich
bitte an mich.

Deine G i s e l a G r i m m ,
geb. Seyffert,

fr.: Fichtwerder bei Döllensradung.
Fortsetzung (Nachschrift) s. Seite 7



Von unseren Kirchentagen im Westen
IX. H a r z b u r g

Die Harzburger Zeitung brachte im
Juni 1951 einen Gruß an Landsberg
von Gerhard K e u t e 1, Sohn des
früheren Stadtbaurates (1894—1914)
Otto Keutel, Landsberg (Warthe),
nach dem die Keutelstraße benannt
ist. Wir lassen den Gruß hier im
Wortlaut folgen.

Am 1. Juli trifft sich in Harzburg
die kleine Gemeinde der Landsberger
aus Stadt und Land in der Luther-
kirche zu ihrem ersten Kirchentag.
Die Zahl derer, die da aus ihrer
engeren und neuen Heimat, aus Harz-
burg, Goslar und dem Braunschweiger
Land kommen werden, kann sicher
nicht den Vergleich aushalten mit
den über 2000, die sich kürzlich im
Johannesstift in Spandau zusammen-
fanden, aber ihre Liebe und Treue
zur alten Heimat ist ebenso groß wie
die aller weit über 100 000, die ein
hartes Schicksal über die deutschen
Lande von Ost nach WTest ver-
sprengt hat.

1957 werden es 700 Jahre, seit
Markgraf Johann von Brandenburg
Landsberg zur Stadt erhob. Seit
einem halben Jahrtausend grüßt die
wuchtige, im gotischen Stil erbaute
Kirche von St. Marien weit über das
grüne Land am Warthestrom. So
wuchs Landsberg in Jahrhunderten
zur Hauptstadt der Neumark, der
„neuen Mark".

Von der alten Netzefestung Zantoch
bis zu den bewaldeten Höhen, die
über Loppow und Dühringshof in
sanftem Bogen zur Bruchniederung
schwingen, von dem Gürtelkranz
seiner Parks, der Teiche und Gärten,
von den stolzen Bauten und Straßen
der neuen Stadt ebenso wie von den
heimlichen Winkeln und Gäßchen der
Vergangenheit weht ein süßer, in
unserem Herzen nie verklingender
Klang zu uns herüber, grüßt jeden
von uns manche ihm liebe und ver-
traute Stätte heute nur noch als
Erinnerung.

Aber diese Erinnerung ist uns heilig.
Sie hält und trägt uns in der neuen
Heimat, die unser aller deutsche
Heimat ist.

Am 1. Juli weilen unser Lands-
berger Pfarrer, Pastor W e g n e r, und
seine treue Helferin, Else S c h m a e -
l i n g , unter uns, die das große
Heimatwerk der Landsberger aus
Stadt und Land aufgebaut haben
und uns die Grüße aller unserer
Landsleutc übermitteln werden, die
sie auf den Kirchentagen in Ost
und West getroffen haben.

Als Landsberg vor Jahrhunderten
gegründet wurde, da hieß das weite
grüne Wartheland, auf dem die
Stadt wuchs, noch nicht die „neue
Mark", sondern „das Land jenseits
der Oder".

Dieser Name ist heute zum Symbol
aller Heimatvertriebenen geworden.
So grüßen wir mit unserer alten
Heimatstadt gleichzeitig auch alle
die anderen Schicksalsgenossen aus
den ,,L a n d e n v o n j e n s e i t s d e r
O d e r " ! G. K.

Der Kirchentag in Harzburg
Zum Kirchentag der Landsberger

hatten sich aus Harzburg, Goslar,
Salzgitter, Wolfenbüttel, Braun-

schweig und den Dörfern des Braun-
schweiger Landes bei strahlendem
Sonnenschein etwa 300 Landsleute
versammelt und manch andere, die
sich durch einen früheren Aufent-
halt oder eine Tätigkeit der Stadt
Landsberg heimatverbunden fühlten.
Die Glocken der Lutherkirchc läute-
ten die herzlichen Worte ein, mit
denen der hiesige Pfarrer, Pastor
Reischauer, die Gemeinde der Lands-
berger und ihren Heimatpfarrer
Wegner begrüßte. Die zu Herzen
sprechende Predigt von Pfarrer
Wegner, unter dem Wort aus der
Apostelgeschichte 8, 39: „Er zog
seine Straße fröhlich", wird allen
schon deshalb ein unvergängliches
Erlebnis bleiben, weil aus seinen
Worten die umfassende Liebe zur
alten Heimat klang. —

Bei einem gemeinsamen Mittag-
essen und Zusammensein im Central-
Hotel wurde zunächst der Gruß an
Landsberg, von Gerhard Keutel, ver-
lesen, für den die Harzburger Zeitung
freundlicherweise Raum zur Verfü-
gung gestellt hatte. Unsere Be-
treuerin, Else S c h m a e 1 i n g , gab
sodann einen Bericht über die
segensreiche Arbeit des Heimat-
werkes durch die es so mancher
Familie und vielen Verwandten und
Bekannten ermöglicht wurde, ein-
ander wiederzufinden, und über-
mittelte dann neben den Grüßen der
Landsberger aus Ost und West die
letzten Eindrücke aus der Heimat
im Schicksalsiahr 1945. Pastor Weg-
ner dankte noch allen denen, die
durch persönliche Mitarbeit und das
für manche mit Opfern verbundene
Kommen die Gestaltung dieses ersten
Kirchentages in Harzburg ermöglicht
hatten. Ein längeres Zusammensein
vereinte dann noch alte und neue

klippen weit ins Land ragt. — Erst
um 10 Uhr abends trennten sich die
letzten; alle aber nahmen mit in
ihr Alltagsleben ein Stück ihrer
landsbergischen Heimat, die ihnen
dieser Tag gleichsam von neuem ge-
schenkt hatte.

E l s e A r n o u s , geb. Keutel.

Ueber unseren letzten Kirchentag
1951 in Bad Harzburg haben hier
nun Gerhard Keutel und seine
Schwester Else Arnous berichtet,
deren Gast ich war. Vor länger als
50 Jahren kam der Vater, Stadtbau-
rat Keute!, nach Landsberg und be-
zog zuerst eine Wohnung im Hause
meiner Großeltern, Gartenstraße 1.
Da haben wir nebenan im Theater-
garten zusammen gespielt. Lang ist's
her! — Nun leben die Geschwister
Keutel in Harzburg in der Wohnung
ihrer verstorbenen Mutter. Rose-
marie Arnous ist in Goslar tätig
als Sprechstundenhilfe. Pfarrer
Wegner wohnte bei Gisela Hartwig,
geb. Hamm (Richtstr. 70), die als
glückliche junge Mutter mit ihrem
Manne im Hause der Schwieger-
eltern lebt. — Am Sonntagmorgen
frühstückte unser Pfarrer auf dem
Balkon der Parterrewohnung, als es
im Sprechchor auf der Straße er-
tönte: „Wir wol-len un-sern Pa-stor
se-hen!" Da standen nun fröhliche,
glückliche Landslcute, liebe alte Be-
kannte, und riefen nach ihrem Pastor!
Und dann gab es noch eine freudige
Ueberraschung. Beim Spaziergang
durch die Hauptstraße Harzburgs
standen wir plötzlich vor einem
„Landsberger Schaufenster"! Erich
S i e b k e , früher Geschäftsführer bei
der Firma W. Henke in Landsberg,
Richtstraße 10/11, hieß uns damit
herzlich willkommen. Sein Sohn und
Günter D u b e , der den Landsberger
Kirchentag in Harzburg angeregt
hatte, haben fleißig die Vorbercitun-

Das Schaufenster
zum Heimattag
der Landsberger
am 1. Juli 1951 in
Bad Harzburg

von E. Siebke

Bekannte im Austausch der Erinne-
rungen und Erlebnisse. Das schöne
Wetter wurde benutzt, um unter sach-
kundiger Führung in die grünen
Harzberge zu wandern, und mit der
Schwebebahn fuhr man auf den
großen Burgberg und genoß den
herrlichen Rundblick, der sich von
den grünen Schluchten der Harz-
berge bis weit in die Ebene des
Braunschweiger Landes den Be-
schauern öffnet. Und dann führte
sie der Weg vom Burgberg zum
K r e u z d e s O s t e n s , das als
Symbol der Heimat von den Uhlen-

gen dazu getroffen. Wir danken
allen Harzburger Landsbergern herz-
lich, besonders Günter Dube, denn
ohne sein Zutun hätten wir diesen
sonnigen Tag nicht erlebt. —

Man hat uns am nächsten Morgen
noch auf die Berge geführt. Unter
dem K r e u z d e s O s t e n s machten
wir Rast, schauten ostwärts und west-
wärts über deutsche Wälder, hinein
ins deutsche Vaterland. Mögen die
Grenzen fallen, möge uns der Herr-
gott ein Wiedersehen in der alten
Heimat schenken.

E l se Schmae l ing .



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Hannover-Herrenhausen
Hegebläch 31 III

26. November 1951
. . . Sie haben uns, meinen Eltern

Hugo Butzin und Frieda, geb. Höfer,
und mir, wieder eine große Freude
bereitet mit den Heimatblättern. Vor
allem fand ich so schön den Artikel
von Herrn Hecht über den früher so
segensreich wirkenden und viele
Landsberger verbindenden Männer-
Turn-Verein Landsberg von 1861 e. V.
Ja, das ist ein guter Gedanke, über
die Arbeit unserer Sportvereine" in der
Heimat zu berichten, die uns jungen
Menschen so viel gegeben haben, daß
wir heute rückschauend sagen kön-
nen: Ohne die sportliche Erziehung
in unserer Heimatstadt hätten wir das
Vergangene wohl nicht alles aushalten
können. Mein persönliches Schicksal
ist ein Beispiel dafür. Als Junge von
acht bis elf Jahren war ich im MTVL.,
wechselte dann in den Landsberger
Schwimm- und Eissportverein über
und trainierte dort eifrig für das Wett-
kampfschwimmen fünf Jahre lang.
Dann kam noch mal ein Jahr Ruder-
training. Am 1. Mai 1945, wenige
Stunden vor meiner Gefangennahme
durch die Russen bei Luckenwalde,
erhielt ich einen Lungendurchschuß
rechts. Damit bin ich am selben Tage
noch etwa acht Kilometer gelaufen,
ohne fremde Hilfe, und bin nie ärzt-
lich behandelt worden. Nach etwa drei
Wochen sah mal ein Arzt flüchtig nach
und sagte: „Was wollen Sie denn,
alles in Ordnung! Nur noch nicht
gleich rauchen." Am 21. August 1945
ging es dann von Frankfurt/Oder ab
nach Rußland, für drei Jahre! — —
Ja, solche Männer wie B 1 o c h , die
waren unsere Vorbilder mit unseren
Vätern zusammen. —

Wer schreibt einmal einen Bericht
über den LSEV? Kohlenhändler
Krause und Frau sind im Rheinland,
auch Dr. Herbert Zigan, Düsseldorf.
Es müßte ja wohl ein Aelterer sein,
der die Vereinsgeschichte kennt. Un-
ser schöner Heinersdorfer See, wer
träumt nicht von ihm? Unser Kummer
war damals, daß er immer mehr ver-
krautete und also kleiner wurde. Aber
wieviel schöne Stunden schenkte er
all denen, die ihn liebten! Eine Oase
der Erholung und der sportlichen Er-
ziehung war unser „Heinersdorfer"! —

Wenn jetzt Frost kommt und viel-
leicht auch hier der Maschsee zufriert,
dann denkt ein alter LSEVer an un-
sere Eisbahn im Stadtpark, „Kochs
Wiese", wie sie bei unserer Eltern-
generation hieß, und wo sich jung und
alt im fröhlichen Schlittschuhlauf
tummelte. —

. . . Ihnen und Herrn Pfarrer Weg-
ner- und Ihrem Bruder wünsche ich
weiterhin Kraft für Ihre Arbeit und
grüße Sie alle herzlichst, besonders

„Haus Tannenberg"',
Bad Tölz (Oberbayern).

Besitzer: Dr. Harry Schirop,
Landsberg (Warthe).

In diesem schönen, inmitten eines
parkartigen Gartens gelegenen und von
hohen Tannen umgebenen Hause fanden
schon in vergangenen Jahren viele Lands-
berger Erholung und Gesundung. Noch
ist dieses Haus von der Besatzungs-
macht beschlagnahmt, aber in dem
Privalhaus von Dr. Schirop können
auch jetzt wieder Gäste einkehren, die
von Frau Schirop versorgt und ver-
wöhnt werden. Ich habe diese Fürsorge
1947 erlebt und sehne mich oft nach
dem schönen Bad Tölz und seinem
„Haus Tannenberg"! E. Sch.

auch alle „Berliner" Landsberger und
alle unsere Bekannten. Ihr
L o t h a r B u t z i n ,
H u g o B u t z i n und Frau F r i e d a
Elsfleth (Weser)
Friedrich-August-Straße 2

17. Dezember 1951
. . . Die Ankunft unseres Heimat-

blattes wird bei uns immer freudig
begrüßt. Ist es doch, als hielte man
ein Stückchen alte Heimat in seinen
Händen. Die Artikel über alte Heimat-
geschichte aus Stadt und Land begrüße
ich immer ganz besonders. Sie sind
uns und später unseren Kindern ein
teures Vermächtnis.

Mit der Schaffung unseres Heimat-
blattes haben Sie, Ihr Bruder und
Pfarrer Wegner sich ein großes Ver-
dienst um die Lebendighaltung un-
serer Heimatstadt erworben. —

Wir haben nun das erste Praxisjahr
mit vielen Kämpfen und Sorgen glück-
lich hinter uns gebracht. Meine Frau
ist Hausfrau, Mutter und Sprech-
stundenhilfe zugleich; denn nur mit
intensivster Einschränkung der persön-
lichen Wünsche kann man vorankom-
men. Der Konkurrenzkampf im freien
Beruf ist sehr scharf, und man muß
als „Fremdling" schon tüchtig die Ell-
bogen benutzen, um sich durchzu-
setzen. Geschenkt wird uns Vertrie-
benen jedenfalls nichts, und die ein-
heimische Bevölkerung sieht unserem
Tun meist mit sehr skeptischen Augen
zu. Aber mit Gottes Hilfe werden auch
wir aus dem Schwersten herauskom-
men, möge uns nur der äußere und
innere Frieden erhalten bleiben.

Mit herzlichen Neujahrsgrüßen, auch
an Pfarrer Wegner, in heimattreuer
Verbundenheit

H a n s - H u g o L e m b k e .
Eckernförde
Kieler Landstraße 129 31. 12. 51

. . . Zunächst wünsche ich Ihnen und
Ihren Mitarbeitern, insbesondere Herrn
Pfarrer Wegner, auch im Namen
meiner Frau, ein gutes Jahr 1952, das
Ihnen Glück und Segen bringen und
allen den Frieden erhalten möge.

Wenn ich auch aus mancherlei Grün-
den nicht an den Landsberger Kirchen-
tagen habe teilnehmen können, so
fühle ich mich doch Ihnen und allen
Landsbergern verbunden. Wie oft
sprechen wir von Landsberg, von seiner
schönen Umgebung, von den guten
Tagen am Warthestrand, schon um die
drei Kinder wieder und wieder hin-
zuweisen auf ihre Heimatstadt!

Mit manchen Landsbergern stehen
wir noch in Verbindung, hier ist sie
fester, da lockerer: Fräulein Zerndt
sehe ich täglich, bin ich doch seit

Ostern mit ihr zusammen an der hie-
sigen Oberschule tätig. Über Fräu-
lein Netz erfuhr ich, daß unser frü-
herer Kollege, Studienrat Kühne, im
August 1951 tödlich verunglückt ist.
Wir haben ihn so sehr geschätzt!

Auch ehemalige Schülerinnen mel-
den sich dann und wann. — Das Hei-
matblatt lesen wir mit großem Inter-
esse; können Sie überzählige Num-
mern abgeben?
Und: ist denn gar nichts mehr zu er-

fahren von Rev.-Förster B l a n k e
aus Forsthaus Heidemühle (Forstamt
Hohenwalde) und seiner Familie? Wir
haben dort schöne Wochen verlebt.
Wenn ich an die Wälder denke, be-
komme ich Heimweh!

Es grüßt Sie mit den besten Wün-
schen Ihr H e r b e r t R a u t e r

München 25
Murnauer Straße 70 29. 12. 51

. . . Wir danken Ihnen für Ihre
freundlichen Wünsche für Weihnachten
und zum Jahreswechsel und erwidern
sie auf das herzlichste für Sie, Ihre
segensreiche Arbeit und alle Lands-
berger. Der Eingang des Heimat-
blattes ist jedesmal eine große Freude
für uns, und es macht seine Runde
über meine Mutter, die jetzt bei
meiner Schwester, Frau Hanna Hecht,
in Karlsruhe, Schumannstr. 2, wohnt,
zu meiner Schwester Grete in Eng-
land und zu meinem Bruder Her-
mann, der seit l 1/2 Jahren für seine
Firma als technischer Berater in der
Türkei tätig ist. — Wir haben hier
schöne Weihnachtstage verbracht, und
oft sind in unserer Erinnerung die
Landsberger Tage wach geworden.

Nochmals nur das Beste wünschend,
bin ich Ihr sehr ergebener

G e r h a r d P i c k
Karlsruhe
Waldstraße 83 21. 12. 51

. . . Immer noch hege ich den Wunsch,
einmal nach Berlin zu kommen, denn
ich möchte doch so gern auch mal mit
Landsbergern zusammen sein. Hier
sieht man nur selten Landsberger.

Vor einiger Zeit hatte ich auf dem
hiesigen Standesamt eine nette Be-
gegnung. Ich brauchte noch Untsr-
lagen zu meiner Heirat und legte die
noch vorhandene Heiratsurkunde
meiner Eltern vor. Nach mir kam
eine Dame, die für ihren Sohn noch
Papiere zur Heirat benötigte. Da sah
ich zufällig, daß auf der Heirats-
urkunde der Name Stöckert, fr. Lands-
berg a. d. Warthe, Friedrichstadt,
stand. Der Beamte sagte zu Frau
Hilde, geb. Stöckert: „Ja, das Fräu-
lein ist auch aus Landsberg!" So gab
es dann eine nette Unterhaltung. —

Mit den besten Grüßen und Wün-
schen für ein gesundes 1952 Ihre
K ä t h e R a u s c h e r , geb. Kurzweg



Heimatdienst Gesuchte

Nachforschungsdienst

Der C a r i t a s - S u c h d i e n s t
sucht: Angehörige der Familie Jakob
aus Landsberg (Warthe), Röstel-
straße 7. Angehörige der Familie
Otto Busse aus Landsberg (Warthe),
Meydamstraße. Angehörige von Frau
Martha Adam aus Vietz/Ostb., Schmie-
degasse 1. Ernst Borngräber,geb.
22. 2. 1900, aus Lindwerder, Kr. LaW.

Ein Arnswalder ist über das Schick-
sal des Schmiedemeisters Berthold
Brauer aus Borkow unterrichtet. Wo
befindet sich die Ehefrau oder son-
stige Angehörige des Genannten?

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Bruders, des Malermeisters
Fritz Krüger, LaW., Küstriner Str. 10,
dessen vor langer Zeit verstorbene
Ehefrau Hebamme war, und von dem
ich seit 1945 nichts mehr gehört habe.

Frau Hedwig Hansmeyer,
geb. Krüger.

Ich suche meinen Sohn Walter Streh-
low, geb. 20. 6. 1921, früher wohnhaft
LaW., Böhmstr. 14. Feldp.-Nr. 20 099. Er
war mit einem Kameraden der Kom-
panie bis zum 21. 5. 1945 im Gefange-
nen-Sammellager Hoyerswerder i. L.
Heimkehrer, die über seinen Verbleib
etwas wissen, bitte ich um Nachricht.

Hermann Strehlow,
fr. LaW., Böhmstr. 14.

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib des Maurers Ernst Lucke,
LaW.. Hintermühle, geb. 10. 2. 1892 in
Wormsfelde bei LaW., vermißt seit
22. 2. 1945.

Elisabeth Faber.
Ich bitte um Auskunft über das

Schicksal von Fräulein Elisabeth
Schoppe, LaW., Friedeberger Str. 27/28,
zuletzt Böhmstraße. Sie war Mitbe-
gründerin des Landsberger Schwer-
hörigenvereins. Geburtsdatum 25. 9. 1875.
Die Nichte:

Frau Erika Junker, geb. Kühne,
früher Briesenhorst.

Über das Schicksal seines Vaters, des
Landwirts Friedrich Reschke aus Al-
tensorge, geb. 17. 11. 1872, erbittet
Nachricht der Sohn

Otto Reschke.

Nachricht über das Schicksal seiner
Mutter, Frau Berta Heise, 1945 noch im
Margaretenheim in LaW., Friedeberger
Straße, erbittet der Sohn

Roland Heise,
(LaW., Bismarckstr. 20).

Walter Sommer, früher an der
Reichsstelle für Getreide in LaW.,
LaW., Keutelstr. 44, wird gesucht von

Frau Martha Sommer.
Familie Ernst Müller, früher Tisch-

lermeister in Liebenow, Kr. LaW., Frau
Anna Müller, geb. Schulz, Söhne Gerd
und Horst Müller. Frau Anna und
Sohn Horst sollen sich nach letzten
Nachrichten im Krankenhaus in Wrie-
zen/Oder aufgehalten haben. Die Su-
chenden: Fritz Müller und Frau, LaW.,

Neustadt 26.
Frau Ella Serke, geb. Labenski, geb.

7. 12. 81, zuletzt wohnhaft LaW., Leh-
mannstraße 28, verließ Mitte Juni 1945
Landsberg mit Handkarren Richtung
Küstrin, seitdem fehlt jede Spur. Wer
kann Angaben über den Verbleib
meiner Mutter machen?

Gerhard Serke
Wer kann uns Auskunft geben über

das Schicksal unserer Tochter Edel-
traut Sommerfeld, geb. 24. 4. 20, zu-
letzt in der Landesanstalt Landsberg
(Warthe). Max Sommerfeld und Frau

Ich bitte um Auskunft über den
Verbleib oder das Schicksal meines
Mannes Hans Schmelzer, geb. 14. 2. 95,
LaW., Zechower Straße 71, zuletzt
beim Volkssturm in Alt-Höfchen.

Frau Hulda Schmelzer

Brief aus Schweden (Schluß)
P. S. Hier aus Boras kommt Pastor

F o r e l l — d. h. er wohnt hier ab
und zu noch, wenn er nicht in Flücht-
lingslagern in Deutschland ist, wie
im Moment wieder —, der E s p e l -
k a m p ins Leben gerufen hat. Ich
habe ihn neulich hier vier Stunden
reden hören. Man merkte, daß durch
ihn viele traurige Menschenschicksale
sprechen. Schweden tut viel, aber es
könnte immer noch viel mehr ge-
schehen. —

Jetzt wird ja gerade im „Tusculum"
in Bcrlin-Tempelhof das Jahr zu
Ende gefeiert! Allen Heimatfreunden
herzliche Grüße!

Reichsbahninspektor Werner Schrei-
ber und Frau Margarete, geb. Leh-
mann, LaW., Zechower Str. 42-44.

Familie Willi Schäpel, LaW., Max-
Bahr-Str. 34 (bei Fa. Max Bahr AG.).

Viktor Schulz, LaW., Angerstr. 36
oder 37 und dessen Mutter.

Heimatgemeinden
Landsberg (Warthe), Stadt und Land

Sonntag, 2. März 1952,

WINTERFEST
verbunden mit dem

5. Landsberger Jugendtreffen
im Schultheiss-Saal

Berlin-Neukölln, Hasenheide 31

Alle L a n d s l e u t e , jung und alt, sind
herzlichst dazu eingeladen.

Beginn 15 Uhr — Kassenöffnung 14 Uhr
Eintrittspreis 1.— DM in der Währung

des Wohnsitzes

Familiennachrichten
Verlaß dich auf den Herrn von ganzem
Herzen, und verlaß dich nicht auf
deinen Verstand; sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so ivird
er dich recht führen.

Sprüche 3, 5 und 6.
Die glückliche Geburt unseres ersten

Kindes — Sybille Maria Katharina —
zeigen wir mit stolzer und dankbarer
Freude an

K ä t h e K o l o n k o , geb. Berent
K a r l K o l o n k o , Bauingenieur

Miltitz/Leipzig, 21. November 1951
Die Geburt unseres zweiten Sohnes

— Klauspeter — zeigen wir in dank-
barer Freude an.

H a n n e l o r e L e h m a n n ,
geb. Baum

Dr. m e d . G ü n t e r L e h m a n n
Solingen, 30. Dezember 1951
Schlagbaumer Straße 172

Wir haben uns verlobt:
R u t h L i n d e ,

(LaW., Moltkestraße 13)
Wuppertal-Barmen, Einern 76

G e o r g W e r t h e r
Moosburg (Oberbayern)

(Fortsetzung auf der letzten Seite)

Meine Reise nach Dänemark
vom 15. 9. bis 6. 10. 1951 Von Hartmut Baum, Quickborn (Holst.)

Vor einigen Jahren lernte ich Herrn
M a d s e n aus Dänemark hier in
Quickborn kennen. Er reiste im Auto-
bus nach Belgien und Holland und
hatte hier in unserem Ort eine Panne.
Alle Jahre, wenn er durch Quickborn
kam, bestellte er mich an den Bus.
Im vorigen Jahr sagte er schon zu
mir: „Ich möchte dich am liebsten
mitnehmen!" Aber es gab noch kein
Visum für Dänemark. Als er in die-
sem Jahr eine große Reise nach Bonn,
Trier, Luxemburg, Paris, Belgien und
Holland unternahm, nahm er mich auf
seiner Rückfahrt mit.

Am Sonnabend, dem 15. 9. 51, mor-
gens 8 Uhr, holte mich der Dänen-
bus von Quickborn ab. Es war eine
Gesellschaftsfahrt, viele nette Men-
schen waren dabei, die alle recht
freundlich zu mir waren. Wir reisten
über Bad Bramstedt, Neumünster

nach Rendsburg. Über den Kaiser-
Wilhelm-Kanal führt eine Drehbrücke.
Von dort ging es nach Flensburg. Wir
mußten alle aus dem Bus steigen
und zur Paßkontrolle. Dann ging es
mit dem Koffer zur Visumkontrolle.
Mein Visum wurde gestempelt und
mein Koffer durchsucht. Flensburg
ist Grenzstadt. Nicht weit von der
deutschen liegt die dänische Paßkon-
trolle. Da ging das gleiche Spiel noch
einmal los. Von Flensburg fuhren
wir nach Hadersleben, wo wir uns erst
einmal stärkten. Ich wußte ja nicht,
daß es bei Tisch so viele „Gänge" gibt,
und aß mich am ersten gleich so satt,
daß ich das Hauptgericht kaum noch
schaffen konnte. Nun ging es nach
Kolding, wo eine Brücke über den
Kleinen Belt zur Insel Fünen führt.
Über Odense, wo H. C. Andersen
lebte, der uns die schönen Märchen

geschenkt hat, fuhren wir nach Ny-
borg. Am Kai lag ein großes Fähr-
schiff, in das unser Bus hineinfuhr.
Die Überfahrt über den Großen Belt
nach Korsör auf Seeland dauerte 1 1/2
Stunden. Von Korsör fuhren wir nun
nach Vordingborg und von dort über
eine große Brücke nach der Insel
Falster bis Nyköbing. Es war für
mich jedesmal ein gewaltiges Erlebnis,
immer wieder das weite Meer vor mir
zu haben. Allmählich war es nun
dunkel geworden. Wir fuhren jetzt
über die letzte Brücke zur Insel Laa-
land. Um 12 Uhr nachts kamen wir
in Nakskov auf dem Marktplatz an.
Frau M a d s e n empfing mich dort
mit einem großen Nelkenstrauß. Auch
die Tochter Grete mit ihrem Verlobten,
Herrn Torben Andersen, Journalist,
der per Flugzeug aus Amerika einige
Tage vorher gekommen war, waren
dort. Und nun ging es zur Wohnung.
Madsens bewohnen ein hübsches,
eigenes Haus mit Garten. Ich bekam
ein Zimmer für mich allein. Wir stärk-
ten uns noch ein wenig, und dann
ging es ins Bett. (Fortsetzung folgt)



Der Herr hat's gegeben,
der Herr hat's genommen,
der Name des Herrn sei
gelobt. Hiob 1, 21

Fritz Machander
geb. 6. 3. 03, LaW., Küstriner
Straße 79, verstarb in Rußland
bei Stalino am 30. März 1945.

Edith Machander, Ehefrau
Bln.-Steglitz, Menckenstraße 21

Fern unserer lieben Heimat
starben unsere geliebten Eltern

Richard Glaser
am 4. Juli 1946 in Joachimsthal
und seine Ehefrau

Sophie Glaser
am 26. Mai 1946 in Damsdorf
(Beizig). Nach jahrelangem Ban-
gen erhielten wir nun auch die
traurige Nachricht, daß unser
letzter Bruder • /

Günther Glaser
im Alter von 25 Jahren in LaW.,
IG-Farben-Lager, am 25. 2. 1945
verstorben ist. In stiller Trauer:

Erna Boese, geb. Glaser, Ella
Lück, geb. Glaser. Joachims-
thal b. Berlin, Grimnitzstr. 10.

Am 26. November 1951 ver-
starb meine liebe Frau und gute
Mutter,

Margarete Uebel
geb. Hönke, im Alter von
52 Jahren.

Carl Uebel und Sohn Heinz,
Berlin N 20, Thurneysser Str. 7.
Nach langer, schwerer Krank-

heit entschlief am 2. Weih-
nachtsfeiertag mein lieber Mann
und treuer Lebenskamerad,
unser herzensguter Vater, Schwa-
ger und Onkel

Richard Großwendt
Landsberg (Warthe), Bismarck-
straße 14, im Alter von 64 Jah-
ren

Erna Großwendt, geb. Masch-
ke, Isolde Tuchlinsky, Tochter,
Bln.-Wilmersdorf, Hohenzol-
lerndamm 185.

Der Tod entriß uns unsere lie-
ben Angehörigen

Hedwig Kopernik, geb. Schnei-
der, LaW., Wilhelmstraße 2,

am 21. 2. 1946 in Bln.-Steglitz im
76. Lebensjahr.

Anni Charlotte Barz, geb. Schü-
ler, LaW., Wilhelmstraße 2,

am 4. 3. 1946 in Bln.-Steglitz im
22. Lebensjahr.

Fritz Barz, Oberfeldwebel,
LaW., Wilhelmstraße 2,

am 31. 5. 1944 in Italien im
30. Lebensjahr.

Frau Emma Schüler, geb. Ko-
pernik, und Enkelkind Bar-
bara Barz, Bln.-Steglitz, Schüt-
zenstraße 44.
Fritz Kopernik, Chauffeur,
LaW., Probstei 43,

am 3. 2. 1949 in Berlin-Spandau
im 51. Lebensjahr.

Frau Anna Kopernik, geb.
Pröchtel, Bln.-Spandau. Ba-
mihlstraße 6; Familie Günter
Kopernik, Bln.-Spandau, Ha-
senmark 23.
Anna Keppler, geb. Schneider,
LaW., Angerstraße 43,

im August 1950 in Hünigsen
über Lehrte (Hann.) im Alter
von 70 Jahren.

Grete Schneider, Hünigsen
über Lehrte (Hann.), Dorfstr.
Werner Rybicki, LaW., Molt-
kestraße,

am 4. 8. 1951 durch Unglücksfall
im Alter von 32 Jahren in Stark-
rade/Oberhausen.

Willi und Klara Rybicki, El-
tern, Wolfen-Bitterfeld, Beet-
hovenstraße 6.
Ida Juhre, geb. Rapsch, Lipke,

geb. 3. 11. 67, am 2. 6. 1949 in
Nauen;

Fritz Juhre, Lehrer i. R., geb.
1859, Mitte Mai 194Ü bei Reit-
wein (Werbig).

Der einzige Sohn, Oberstu-
dienrat Juhre, und dessen Frau
sind in Gleiwitz ums Leben ge-
kommen.

Gustel Rapsch, Düsseldorf-
Stochum, Hortensienstraße 22.

Am Heiligabend 1951 ging
meine liebe Frau und treue Le-
bensgefährtin, unsere liebe
Schwägerin, Tante und Nichte

Frau Gretchen Pehlchen
geb. Kurth, nach langem Lei-
den im Alter von 60 Jahren
heim.

Ernst Pehlchen und Angehö-
rige, Waldliesborn b. Lipp-
stadt, Kr. Beckum, Suderlage
Nr. 67.
Am 29. Dezember 1951 ent-

schlief sanft und kampflos nach
kurzer Krankheit unsere liebe
Mitschwester

Olga Jausly
im Alter von 70 Jahren.

Mit Schwester Olga ging eine
der ältesten Schwestern des
Mutterhauses Bethesda dahin,
die auch in ihrem Leben durch
ihre Pflichttreue und strenge
Dienstauffassung eine alte se-
gensreiche . Tradition vertrat.
Dem Roten Kreuz, dem Mutter-
hause und den Mitschwestern -
bewahrte sie zu allen Zeiten
eine rührende Treue und An-
hänglichkeit. So wird Schwester
Olga als Mensch und Charakter
in unserer Erinnerung lebendig
bleiben.

Deutsches Rotes Kreuz
Vorstand und Schwesternschaft

Grenzmark
Hildesheim, Stadt. Krankenhaus.

Am 22. Oktober 1951 verstarb
in Spandau der langjährige Lei-
ter der Setzerei des „General-
Anzeigers", Landsberg (Warthe)

Ernst König
nachdem ihm seine Ehefrau

Ida König
geb. Matthesius, am 16. 2. 1950
im Tode vorangegangen war.

Der frühere Schiffseigner des
Motorbootes „Charlotte"

Paul Toepper
(siehe Heimatblatt vom Oktober
1950) ist am 26. 9. 51 im Alter
von 75 Jahren in Wernigerode
im Harz gestorben.

Als Verlobte grüßen:
C h r i s t a K r a u s e (Lyck, Ostpr.),

Waldbröl, Kaiserstraße 42
H a n s - J o a c h i m S c h u l z

(LaW., Großstraße 20) Waldbröl,
Hermann-Löns-Weg

Weihnachten 1951
Wir haben uns verlobt:

I n g e b o r g R u n z e
(LaW., Upstallstraße 1)
H u g o Wol f

Ansbach, Neujahr 1952
Johannisweg 4 — Unterer Markt 26

Meine Verlobung mit Fräulein
D o r l e E r h a r d , Tochter des ge-
fallenen Fregattenkapitäns (Ing.) Herrn
Paul Erhard und seiner Gemahlin
Ida, geb. Lauprecht, beehre ich mich
anzuzeigen

O t t o - G ü n t e r G o l z e
Hameln (Weser), den 5. Januar 1952
Am Rosenbusch 1

Ihre Vermählung geben bekannt:
P a u l S c h u l z
I l s e S c h u l z

verw. Will, geb. Barleben
(LaW., Max-Bahr-Straße 60)

Berlin-Pankow, 21. Dezember 1951
Thulestraße 21

Lehrer i . R. H e r m a n n K l ü c k -
m a n n aus Jahnsfelde, jetzt Neurup-
pin, Präsidentenstraße 82 III, wird am

1. 2. 52 auf 90 Lebensjahre zurück-
blicken können. Lehrer Klückmann
war in Landsberg und weit darüber
hinaus als Bienenzüchter bekannt!

100 Jahre!
Frau A u g u s t e R a d i c k e aus

Jahnsfelde bei Landsberg (Warthe)
wird am 5. Februar 1952 100 J a h r e
alt! Frau Radicke lebt bei ihrer
Tochter, Frau Collo, in Berlin C,
Rungestraße 25/27.

Nachruf!
Vor Weihnachten verstarb in Diet-

hardt im Taunus der Postmeister i. R.
F r i e d r i c h E s c h e r t . Er war
einige Jahre im Gemeindekirchenrat
von St. Marien Kirchenältester und
Schatzmeister für die „Herberge zur
Heimat". Er hat uns in unserem
kirchlichen Leben immer mit Rat und
Tat treu zur Seite gestanden und vor
allen Dingen in unserem Gemeinde-
leben durch sonntäglichen Kirchen-
besuch unseren Gemeindegliedern ein
gutes Beispiel gegeben. Wir danken
ihm, der unser Los teilte und fern der
Heimat starb, seine Treue zur evange-
lischen Kirche.

Georg Wegner, Pfarrer

Schlußwort
Wenn andre sanken, stand ich doch;
Des Todes Hand schlug meine Brüder,
Ich aber bin, ich lebe noch
Und freue mich des Lpbens wieder.
Wer bin ich? Wozu aufgespart?
Der du, o Gott, mein Schicksal lenkegt
Und mich so wundervoll bewahrt,
Wer bin ich, daß du mein gedenkest?
Sei, was du willst, o neues Jahr!
Gott wacht um mich und meine Lieben;
Droht in der Zukunft mir Gefahr?
Wird Kummer meine Stunden trüben?
Wie? oder strahlt mein bess'rer Stern?
Gleichviel! Ihr Sorgen bleibet fern!
Was gut ist, wird mein Gott mir geben.

Heinrich Zschokke

Glück und Gesundheit, reichen Got-
tessegen wünschen wir allen Lands-
leuten und grüßen sie im neuen Jahr
herzlichst.

Pfarrer Wegner
Else und Paul. Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Buchdruckerei
GmbH, Berlin - Spandau, Neuendorfer
Straße 101. 1049 75 C 1500 1. 52
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Aus der Geschichte der Konkordienkirche
„Auf dem Platze, wo Vorjetzo die

Concordien-Kirche stehet, stunde ehe-
mals eine Capelle, welche in anno
1458 von E. Magistrat dieser Stadt
fundiret, und in anno 1459
von Henningo, damaligem
Bischoff zu Camin, confir-
miret und der St. Gertraut
dediciret worden war."

„Da aber diese Capelle
nach der Reformation wie-
derum eingegangen und
lange Zeit wüste gestan-
standen, so hat den 15.
July 1636 Herr Adam
S o r g e n f r e y , gewesener
Rathmann hierselbst, in
seiner Disposition, zu
Wiederaufbauung dieser
Capelle, oder sogenannten
St. Gertrauten-Kirche, Vor
dem Zantochschen Thore,
Vier Hundert Thaler legi-
ret, welche das hiesige Rath-
Hauß Zinßbahr an sich
genommen hat, aber, wegen
der eingefallenen Krieges-
Zeiten nicht wieder hat ab-
geben können."

Mit diesen wohlgesetzten
Worten aus dem Jahre 1736
beginnt der Bericht des
zweiten reformierten Predi-
gers „Philippo Ludovico
Kuhn" über den Bau der
C o n c o r d i e n - K i r c h e ,
1696 bis 1699.

Die G e r t r a u d e n -
k a p e l l e war im 3ojähri-
gen Kriege zerstört worden,
und als Landsberg nach Ab-
schluß des Westfälischen
Friedens und endlichem
Abzug der Schweden am
17. Juli 1650 endgültig frei wurde,
war der Magistrat der Stadt Lands-
berg nicht in der Lage, die von Adam
Sorgenfrey zum Bau einer neuen
Kirche gestiftete Summe zurückzu-
zahlen. Der furchtbare Krieg, die

lange Besatzungszeit und die hohen
Kontributionen hatten alles Geld ver-
schlungen. Der Stadtsäckel war leer.
„In anno 1668 aber, den 17. July",

Landsberg (Warthe) — Konkordienkirche

hat die Stadt das nunmehr mit-Zins
und Zinseszinsen auf 800 Reichstaler
angewachsene Kapital „zum Behuf
des Kirchen-Baues an die Pfarrkirche
auszahlen müssen". Doch es verging
noch eine lange Zeit, bis endlich 1696

nach Ueberwindung von mancherlei
Hindernissen mit dem Bau der Kirche
begonnen werden konnte, der sich bis
1699 hinzog.

„Weilen aber die Mittel
entgangen und die Kirche
keinen anderen Fundum,
noch Zugänge gehabt . . .;
So ist dieselbe unausgebauet
stehen geblieben."

„Anno 1703 aber, den 19.
Marty, haben S. K. Majestät
. . . Friedericus I. den Neu-
Märkischen Cantzler, Herrn
Ludwig von Brand, und den
damaligen Hoffprediger zu
Cüstrin, Herrn L. H. Miegen,
anhero nach Landsberg ge-
schicket, welche mit E.
(Ehrbarem) Magistrat hier-
selbst wegen Völliger Aus-
bauung dieser Kirche, auch
wegen Einrichtung des Exer-
citii Religionis Reformatae
eine Conferentz gehalten."

Die Kirche sollte sowohl
der ev. - reformierten wie
auch der ev.-lutherischen
Gemeinde als gemeinsames
Gotteshaus dienen. Die in
und bei Landsberg lebenden
Personen reformierten Be-
kenntnisses, zu denen fast
alle „Heidereiter" (Ober-
förster) und eine Reihe von
Adelsfamilien im Lands-
berger und Friedeberger
Kreis gehörten, wurden
durch Königl. Dekret zu
einer Gemeinde, den Re-
formierten, zusammenge-
schlossen. König Friedrich I.
schenkte ihnen einen Teil
der Schloßstelle, auf der

das Ordensschloß gestanden hatte,
nebst Materialien zur Erbauung eines
Pfarrhauses für den reformierten
Prediger und einer neuen „lutheri-
schen und reformierten" Schule (siehe
Stadtplan von 1720 und Bild der
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Schule im Innern des Blattes). Die
neue lutherische Gemeinde sollte aus
den Anwohnern außerhalb des Zan-
tocher Tores gebildet werden, wobei
die Cladow, von der Warthe an, die
Grenze bilden sollte, wie dies bis
zuletzt der Fall war.

Schon damals wurde auf eine
„Union" der beiden Schwesterkirchen
durch König Friedrich I. hingearbeitet.
In den nun folgenden Jahren fanden
noch wiederholt Konferenzen statt.
Der 19. März 1703 brachte noch keine
Einigung „weil bei dieser Conferentz
sich Verschiedene Schwürigkeiten
hervorgethan; so ist die Sache nach
Hoffe gediehen (an den Hof gegan-
gen) . . ." Magistrat und Bürger-
schaft sandten eine Deputation nach
Berlin, die zu einer neuen Konferenz
an den reformierten Bischof Benja-
min Ursino von Beer verwiesen
wurde, um die vorgekommenen „dif-
ferentzien wegen Einföhrung des
Exercitii Simultanei Religionis Luther-
anae et Reformatae (gemeinsame
Ausübung der lutherischen und refor-
mierten Gottesdienste) in Güte hin-
zulegen" zumal der König einen Zu-

schuß von 400 Talern für die Fertig-
stellung der Kirche zugesagt hatte.
Der Ausbau geschah nun auch zu
Anfang des Jahres 1704, aber es
waren immer noch einige „diffe-
rentzien" übriggeblieben.

Am 17. Juni 1704 reiste nun Bischof
von Beer im Auftrage des Königs
nach Landsberg. Nachdem er dem
Magistrat und der lutherischen Ge-
meinde versichert hatte, daß der
König gar nicht gesonnen wäre, die
Lutheraner an ihrem „Exercitio
Religionis" zu behindern, dagegen
s i e auch aus Billigkeitsgründen sich
gegen die Reformierten willig finden
müßten, fand am nächsten Tage die
letzte Konferenz statt, an der neben
dem reformierten Bischof „zween
Reformirten Theologis und Pro-
fessoribis" aus Frankfurt a. d. O.,
Dr. Beckmann und Dr. Strimesius,
auch einige Deputierte seitens der
reformierten Gemeinde auf der einen
Seite und der Magistrat als Ver-
treter des lutherischen Ministeriums
und die Geschworenen aus der Bür-
gerschaft auf der anderen Seite teil-
nahmen. Auf dieser denkwürdigen
Konferenz wurden die noch schweben-

den Fragen, u. a. auch die Besetzung
der Pfarrstellen, „friedlich reguliret".

Am nächsten Tage, dem 29. Juni
1704, fand die Einweihung der Kirche,
die nun TEMPLUM CONCORDIAE
heißen sollte, unter großer Feier-
lichkeit und Beteiligung der ganzen
Bevölkerung und vieler auswärtiger
Gäste statt. Der Bericht von der
Einweihungsfeier, obwohl interessant,
ist so umfangreich, daß wir ihn hier
fortlassen müssen. Wir weisen aber
hin auf den Artikel: „Die Konkordien-
kirche" von Pfarrer i. R. Martin
Stäglich in unserem „Heimatblatt",
Ausgabe April 1950, den wir im An-
schluß hieran noch einmal nachzu-
lesen bitten. Ferner bemerken wir
noch, daß im Jahre 1728 die G a r -
n i s o n k i r c h e für das Schulen-
burgsche Dragonerregiment, das sich,
wenigstens teilweise, in Landsberg"
befand, gebaut wurde. Die Kirche
wurde an der Stelle des abgebrochenen
alten Schützenhauses, vor dem Zan-
tocher Tor, errichtet, dort, wo 1847
bis 1848 das neue Gerichtsgebäude
entstand. (Vergleiche Stadtplan von
1720 und Bild der Stadtschule im
Innern des Blattes.)

Kupfer- Teich

Anmerkungen zum Plan:

Die Kladow mündete damals wie
heute in den Kladowteich, der ursprüng-
lich größer war und dessen Abfluß zur
Warthe auch wie heute beim „Upstall"
lag (Upstallstraße). Der zweite etwa
100 m östlich davon gelegene Ablauf
wurde wahrscheinlich erst bei der Stadt-
gründung geschaffen, diente als Wehr-
graben und speiste mit seinem Wasser

die im 14. Jahrhundert vor dem Müh-
lentor gebaute Vierradmühle und später
auch die 1827 abgebaute Ueckersche „Gra-
benmühle", die dann hier, unweit der
Mündung des Baches, als „Sommer-
mühle" in Tätigkeit trat.

Außer dem nördlich und östlich der
Stadtmauer umlaufenden Stadtgraben
wurde zur Verstärkung des Schutzes
gegen Angreifer noch ein Verbindungs-

stück vom Kupferteich zur Warthe ge-
schaffen. Beide Wasserläufe passierten
das Zantocher Tor, das, wie berichtet
wird, ein „doppeltes" gewesen, d. h.
zwei Zugbrücken gehabt haben soll. Die
vorliegenden Zeichnungen und Bilder
lassen dies nicht klar erkennen. —

Die Zantocher Vorstadt bestand 1719
aus 39 Bürger- und 17 Vorstädter-
Häusern.

Plan von der Stadt

Landsberg a.d.Warthe
um das Jahr 1720



Das         Schulwesen       in            Landsberg
Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k i

1. T e i l
Seit der Zeit, da der moderne

Staatsgedanke sich im Gegensatz zu
den mittelalterlichen Feudalsystemen
durchgesetzt hat, ist auch die Schule
ein von den regierenden Staats-
männern stark in Betracht gezoge-
ner Faktor geworden, Das der
Schule entgegengebrachte Interesse
datiert aus der Reformationszeit, als
nach der Einschränkung der unum-
schränkten kirchlichen Herrschaft die
neuen weltlichen Obrigkeiten ge-
zwungen waren, sich des Unterrichts-
wesens anzunehmen, das bis dahin
ganz in den Händen der mehr oder
minder gelehrten Geistlichkeit ge-
legen hatte, die neben dem bibli-
schen Stoff das großartige geistige
Kulturerbe aus der Antike an ihre
Scholaren herangetragen hatte. Da-
mals wechselte das verantwortungs-
volle Amt des Schulpflegers aus dem
Bereich der Kirche in den des
Landesherrn hinüber. Damit hörten
allmählich die Klöster auf, Vermittler
des Wissensstoffes zu sein, beson-
ders seitdem im protestantisch gewor-
denen Teil Deutschlands diese der
Säkularisation anheimgefallen waren.
Die Städte richteten mit landesherr-
licher Unterstützung weltliche Stadt-
schulen ein, deren Tätigkeit, beson-
ders nach den Wirren des Dreißig-
jährigen Krieges, in dem bei uns
alles in Unordnung draufzugehen in
Gefahr war, von entscheidender Be-
deutung für das Weiterbestehen
unserer Kultur wurde.

Mit dem Aufschwung der Päd-
agogik im 18. Jahrhundert und der
gleichzeitig sich vollziehenden Ent-
wicklung des modernen Staatsrechtes
war, dem Ideal des Staates ent-
sprechend, das Schulwesen voll und
ganz in die Hände der weltlichen
Instanz gegeben. Im Allgemeinen

preußische Volksschullehrer hat die
Schlacht bei Königgrätz gewonnen".

Das Phänomen der Ausbreitung
einer einheitlichen Schriftsprache über
ganz Deutschland, wie sie dem Volk
durch Luthers Schriften und seine
Bibelübersetzung nahegebracht wurde,
ist nur durch den zunächst von den
Städten ausgegangenen Schulbetrieb
zu verstehen. Durch ihn fand die
Verdrängung des mundartlichen
Mittelhochdeutsch statt, und das Neu-
hochdeutsch, so wie es sich im
Schriftverkehr der kaiserlichen und

Die „Große Stadtschule", auf der alten Schloßstelle 1710 erbaut,
von der Warthe gesehen. Im Hintergrund rechts die 1728 an Stelle des alten

Schützenhauses erbaute Garnisonkirche.

liehen Schulen nicht ausschloß, da-
mit die Belehrung nicht in Wider-
spruch zu der herrschenden religi-
ösen und sittlichen Auffassung der
Mehrheit des Volkes geriet, sicherte
sich der Staat mit dem viel-
gliedrigen Schulwesen ein Instrument,
auf dem der Aufschwung Deutsch-
lands bis zur Großmacht beruhte. Die
unserem Schulwesen gezollte Aner-
kennung spiegelt sich in dem volks-
tümlichen Ausspruch wider: „Der

Das „ K ö n i g l. Gymnasium" mit Realschule zu Landsberg
(Warthe), 1859 erbaut, von der Warthe gesehen.

fürstlichen Kanzleien gebildet hatte
und wie es durch die Bibelüber-
setzung populär geworden war,
wurde die allen Deutschen geläufige
Reichssprache. In Kirchen, Schulen
und Gerichten bürgerte sich die durch
Luther veredelte Sprache ein, um sich
von dort das Haus zu erobern und
die mundartlichen oberdeutschen und
plattdeutschen Sprachformen in der
Schriftsprache gänzlich und in der
täglichen Verkehrssprache, zumindest
in den Städten, zu verdrängen, so daß
reine Dialekte nur noch in ländlichen
Landesteilen gesprochen werden.
Diese Verdrängung der Mundarten ist
zwar zu beklagen, doch wird sie auch
wieder aufgehalten durch die Dorf-
schule, die es sich angelegen sein
läßt, in ihrem Lehrplan der heimat-
lichen Dialektdichtung einen Platz
einzuräumen.

Auf dem Boden dieser kulturge-
schichtlichen Grundlagen sind auch
die Landsberger Schulen entstanden.
Die Bezeichnung „Gemeindeschule"
datiert aus der Zeit, da die Schulen
unter der Oberhoheit der Kirchenge-
meinden standen und ihre Standorte
in der Nähe des Pfarrhauses und der
Kirche hatten, wie es noch heute
auf dem Dorf der Fall ist. Da alle
Bildung von oben in das Volk ein-
dringt, ist es verständlich, daß die
erste Schule, deren Erwähnung ge-
tan wird, eine Lateinschule war, an
der um 1360 der Magister Johannes
Schulrektor war, und deren Schüler
ausschließlich den gehobenen Bürger-
kreisen der Stadt und des Landadels
entstammten. Die schulmeisterliche
Leistung der Anstalt muß bedeutend

Preußischen Landrecht wurde diese
von Friedrich dem Großen aus der
geschichtlichen Entwicklung gezogene
Folgerung staatsrechtlich verankert
und nach und nach in Deutschland
allgemein anerkannt. Indem das
Landrecht aber auch die altherge-
brachte Mitwirkung der Kirche bei
der staatlichen Leitung der öffent-



gewesen sein, denn sie bereitete ihre
Schüler unmittelbar auf das Univer-
sitätsstudium vor. Wo diese Schule
lag, ist uns heute unbekannt. Erst
nach der Reformation hatte sie ihr
Heim an der Nordostecke des
Marktes, gegenüber der Einmündung
der Poststraße bis zum Jahre 1710.
In diesen Jahren wurde das an der
Warthe gelegene alte Stadtschloß ab-
gerissen und dort ein Neubau für die
Schule in Fachwerk errichtet, der
wiederum einem von dem Stadtbau-
meister Böhm entworfenen Neubau
weichen mußte, als 1859 ein Teil des
Geländes für die Ostbahn frei ge-
macht werden mußte. An dieser
„Großen Stadtschule" bestand unter
anderen 1790 der Dichter J o h a n n
H e i n r i c h Z s c h o k k e das Ab-
schlußexamen, das ihn zum Besuch
einer Universität ermächtigte. Der
allgemeine politische Verfall in den
ersten Jahren des 19. Jahrhunderts
ließ auch das Niveau dieser Anstalt

absinken, deren
Aufstieg erst wie-
der begann, als
sich das Preußen-
volk seiner geisti-
gen Güter neu be-
wußt wurde. 1859
erhielt die Schule
den Charakter
eines Gymnasiums,
dem erst ein Real-
gymnasium, dann
als Ersatz eine
Realschule ange-
gliedert wurde. Ein
neuerlicher Aus-
bau der Realschule
zur Oberrealschule
fand 1923 statt,
während die Vor-
schule nach Ein-
führung der allgemeinen vier-
jährigen Grundschule 1920 abge-
baut wurde. Kurz vor Beginn des
letzten Krieges verließ das Gymna-
sium seine alte Wirkungsstätte an

Die „Oberschule für Knaben" in Landsberg (Warthe),
Pestalozzi- Ecke Keutelstraße.

der Schloßstraße und siedeltc in den
an der Pestalozzi- Ecke Keutelstraße
errichteten Neubau über.

(Fortsetzung folgt)

Meine Reise nach Dänemark
Vom 15. 9. bis 6. 10. 1951 / Von Hartmut Baum, Quickborn (Holstein)

(Schluß)
Ich habe so schön geschlafen wie

zu Hause. Frau Madsen war wie eine
Mutter zu mir. Ich nannte sie auch
immer „Mor" und Herrn Madsen
nannte ich ,,Far" (Vater). Dann gab
es noch einen niedlichen Terrier
„Jim". Der war mein Freund, der
morgens gleich in mein Zimmer kam
und mit dem ich alle Tage spazieren
ging und spielte.

Alle Menschen waren so gut und
freundlich zu mir, daß ich nie Heim-
weh bekommen habe. An einem
Tage kam ein Fotograf, der mich mit
Herrn Madsen fotografierte. Das Bild
kam in die Zeitung und dazu ein
Artikel über mein Schicksal. Die
Ueberschrift heißt: „En Drengs
Skaebne", „Ein Jungenschicksal". Da-
durch war ich überall als deutscher
Junge bekannt, und die Leute waren
alle sehr nett zu mir. Herr Madsen
ist Lagerverwalter an einer großen
Zuckerfabrik. Ich habe sie mir auch
ansehen dürfen; jede Woche fahren
Autos nach Deutschland und per
Schiff wird auch viel versandt. Auf
der Insel gibt es noch kleinere
Zuckerfabriken. In der Zuckerfabrik
zu Nakskov sind 15000 Arbeiter
beschäftigt. Ich habe die großen
Kessel gesehen und habe Braun- und
Weißzucker geschmeckt. Die Zucker-
rüben werden im Auto angefahren,
ein Kran hebt die ganze Ladung hoch
und schüttet sie aus. Auf der Insel
sieht man überall große Zuckerrüben-
felder. Die Landschaft ist wunder-
schön. Kleine Buchenwälder und
Seen wechseln miteinander ab, und
große Weiden — bunte Kühe grasen
darauf — und dann immer wieder
das weite Meer.

Herr Madsen ist auch Schriftsteller
und hat extra einen Dichternamen. —
Einmal fuhr ich mit Frau Madsen
nach Kopenhagen. Das ist eine
moderne Großstadt. Gleich als ich
ankam, sah ich auf einem großen,
freien Platz Dutzende von Straßen-
bahnen und Linienbusse stehen. Wir

sahen das Königsschloß und gingen
in den Zoologischen Garten. Von
einem Aussichtsturm konnte ich die
Stadt übersehen. Kopenhagen ist
eigentlich „das Dänemark"! Ich
brachte mir schöne Bilder von der
dänischen Königsfamilie und einen
kleinen Elefanten aus Kopenhagener
Porzellan mit.

Gern ging ich in Nakskov an den
Kai. Es liegen immer Schiffe dort,
auch viele ausländische, die Waren
aus Dänemark holen, besonders But-
ter, Eier, Fleisch und Speck. Dafür
bekommt Dänemark Wolle, Kohle,
Erze und Holz. Es ist ein holzarmes
Land. Einmal sprach ich einen Kapi-
tän an und sagte zu ihm: „Good
day". Er antwortete mir: „Guten
Tag, mein Junge, ich bin nämlich aus
Hamburg, wenn du willst, kannst
du mit meinem Schiff zurück nach
Hamburg fahren!" Ich wollte aber
lieber noch in Dänemark bleiben.
Einen Tag machte ich mit dem
Dänenbus eine Stadtrundfahrt. Ein-
mal ging ich mit meinem Freund
Keld zur Schule. Sie hatten Erd-
kunde, Geschichte und Rechnen. In
Erdkunde besprachen sie England, in
Geschichte den Wiener Kongreß und
im Rechnen nahmen sie das Parallelo-
gramm durch. Es war mir sehr
interessant. Nach drei Wochen mußte
ich zurück, weil ich nicht länger
Urlaub von der Schule hatte.

Am 6. Oktober ging es wieder
heim. Diesmal fuhr ich eine andere
Strecke. Herr Madsen begleitete
mich bis Gedser auf Falster. Das
ist die dänische Grenzstation. Da
mußte ich mich von Herrn Madsen
verabschieden. Er lud mich ein, im
nächsten Jahr wiederzukommen und
länger zu bleiben. Nun fuhr ich
allein mit dem Fährschiff nach
Großenbrode-Kai. Es ist die deutsche
Grenzstation. Die Ueberfahrt über
die Ostsee dauerte drei Stunden.
Mir war es doch ein bißchen
komisch, als ich alleine unter lauter
fremden Menschen über die Ostsee

fuhr. Ich habe mich auf der Reise
ganz gut zurechtgefunden. In Großcn-
brode war wieder Zollrevision. Von
da fuhr ich im Schnelltriebwagen
über Lübeck nach Hamburg. In
Lübeck hatten wir etwas Zeit, und
da habe ich mir gleich die Marien-
kirche angesehen, die jetzt vor
kurzem die 700-Jahr-Fcier hatte und
neu ausgebaut worden ist. Von Ham-
burg ging es nach Quickborn. Ich
war doch glücklich, wieder zu Hause
zu sein. Oma freute sich über die
schönen Sachen, die ich mitgebracht
hatte.

Ich bin Herrn Madsen sehr dank-
bar, daß er mir diese schöne Reise
ermöglicht hat.

Aufwertung
unserer Ost - Sparkonten

Das Gesetz über die Umstellung
der Reichsmarkguthaben von Heimat-
vertriebenen, die ihren Wohnsitz in
der Bundesrepublik haben, ist vom
Bundestag in Bonn verabschiedet
worden. Die alten Reichsmarkgut-
haben werden mit 6,5 % aufgewertet.
Wir erhalten Ausgleichsgutschriften,
die mit jährlich 4,00/0 verzinst werden.
Wann Freigaben, d. h. Auszahlungen
von diesen Guthaben erfolgen, wird
später bekanntgegeben.

Das Gesetz wird auch für Berlin-
West Geltung haben. Es wird vom
Abgeordnetenhaus in Berlin in Kraft
gesetzt werden, wenn es im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht worden ist.

„Post von Kriegsgefangenen"
welche noch in die alte Heimat, jen-
seits von Oder und Neiße, gegangen
war, lagert in M ü n c h e n W 15,
Lessingstraße 1. Nachfragen sind
dorthin zu richten.

Kriegsgräber in England
Listen mit den Namen aller deut-

schen Soldaten, die in England oder
auf britischen Friedhöfen im Ausland
bestattet sind, hat jetzt der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
zusammenstellen können. Auskünfte
werden in der Geschäftsstelle, Frie-
denau, Südwestkorso 17, Telefon:
83 45 68, erteilt.



Der Landkreis
Gralow/Jahnsfelde

. . . Nehmen Sie und alle Gemeinde-
glieder noch nachträglich unsere
besten Wünsche für das neue Jahr
entgegen, in dem wir uns unter die
schöne Losung stellen können: „Herr,
dein Wort ist meines Herzens Freude
und Trost, denn ich bin ja nach
deinem Namen genannt". Hoffentlich
ist die Veranstaltung am 30. Dezem-
ber wohlgelungen und Sie haben das
neue Jahr gesund beginnen können.
Wir waren mal wieder alle beiein-
ander, denn auch die beiden Stu-
dentinnen aus Rostock waren ge-
kommen.

Hier haben wir vorige Woche Frau
Hoffmann aus Jahnsfelde zur letzten
Ruhe geleitet, die am 21. Januar im
Alter von 61 Jahren an Leberkrebs
gestorben ist. Die Feier hielt der
Prediger der Ev. Freikirche (Bapti-
sten], zu welcher Familie Hoffmann
schon in Jahnsfelde gehörte, aber ich
habe auch ein Wort am Grabe ge-
sagt, denn wir haben immer treu
zusammengehalten. Von den drei
Söhnen ist einer gefallen, einer lebt
in Bayern und einer ist hier als ein
tüchtiger Malermeister vor ein paar
Jahren einer Blutvergiftung plötz-
lich erlegen. So lebt nun der über
70jährige Witwer bei der verwitweten
Schwiegertochter hier.

Uns bringt das neue Jahr eine
große Veränderung, denn ich bin
zum Superintendenten des Kirchen-
kreises Beeskow berufen, und wir
müssen daher nach Ostern dorthin
ziehen. Der Abschied von meiner
Vaterstadt Rathenow wird uns sehr
schwer werden, denn wir hatten uns
hier gut eingelebt.

Heut' vor sieben Jahren schlugen
die Wogen über uns zusammen. Aber
Gottes Gnade hat uns hindurch ge-
tragen !

Mit herzlichen Grüßen, auch von
meiner Frau, Ihr getreuer

J. M e u ß , Pfarrer
Rathenow.

Loppow
Frau Frieda Päschke, fr. Loppow,

Fleischerei, zog von Berlin zu ihrem
Sohn Erwin, der im Volkswagenwerk
arbeitet. Frau Päschke war bisher
in Berlin-Wedding in einer Kinder-
tagesstätte als Kochfrau beschäftigt.
Die Kirchentage in Spandau hat sie
nie versäumt. Heut' grüßt sie alle
Loppower.

Frau F r i e d a P ä s c h k e ,
(20a) Woltsburg, Bebelstr. 3.

Vietz
. . . durch Zufall erfuhr ich, daß

Sie viele Adressen aus Vietz haben.
Ich suche Ilse Klemmstein aus der
Mühlenstraße . . .

H e i n z B a l f a n z .
(Leider fehlt uns die Adresse von

Ilse Klemmstein, wer hilft ?)

Vietz
. . . Zum Jahreswechsel nehmen Sie,

sowie Ihr Herr Bruder, meine besten
Wünsche entgegen. Der treue Gott
erhalte Ihnen beiden Ihre Gesund-
heit, auf daß Sie Ihren Heimatge-
meinden in gleicher treuer Arbeit
dienen können und uns alle mi t

guten Nachrichten auch im Jahre
1952 erfreuen können.

. . . Gott befohlen! Ihre
G e r t r u d H a n d k e ,
Berlin-Neukölln,
Sonnenallee 196, III.

Dühringshof
Ende Januar 1953 ist F r i t z

J o r d a n aus Dühringshof 25 Jahre
selbständig. Seit 1927 vertreibt er
Milch und Molkereiprodukte.

K a s s e l ,
Hasenhecke 4.

Zantoch
. . . Zum neuen Jahr senden wir

Ihnen und allen Bekannten, vor allem
Herrn Pfarrer Wegner, herzliche
Grüße. Möge das Jahr 1952 in Ihrer
Tätigkeit recht segensreich sein.
Gleichzeitig möchten wir Gelegenheit

nehmen, für die großherzige Spende
am 7. 10. nochmals aufrichtig zu
danken. Bis jetzt hatten wir da-
durch unsere schöne Morgensuppe!

. . . Ihre dankbaren
N o r t d o r f s .

Vietz
Allen unseren lieben Landsleuten

herzliche Grüße und beste Wünsche
für das Jahr 1952.

E l i s a b e t h S c h r e i t m ü l l e r ,
geb. Schulz,
Hamburg-Harburg,
Zimmermannstraße 6.

Jahnsfelde
Am 1. Februar beging Lehrer

K l ü c k m a n n seinen 90. Geburts-
tag im Kreise seiner Familie. Körper-
lich rüstig, aber im Geiste nur in
der Heimat im Lehramt. Sein alter
Freund, Lehrer Henschke, besuchte
ihn und berichtete bei unserem letzten
Zusammensein in der Domklause.

Der 100. Geburtstag
Zum ersten Male in meinem Leben

habe ich einen 100. Geburtstag mit-
erlebt. Das Geburtstagskind, Frau
A u g u s t e R a d i c k e aus Jahns-
felde, ist geistig und körperlich
frisch und munter und von einem
seltenen, treffenden Humor mit hellen
Augen, aus denen Scharfblick und
Güte strahlen. Da saß sie inmitten
ihrer Verwandten und Freunde —
meist Jahnsfelder — umgeben von
vielen, vielen Blumen und Geschen-
ken, und nahm wieder und immer
wieder neue Glückwünsche entgegen.
Es kam ihr nicht so sehr darauf an,
w a s die Gratulanten brachten,
wichtig war es Mutter Radicke,
w e r der Besucher war. „Wer sind
Sie, von wem kommen Sie ?" —
„Vom Präsidenten Pieck." Langstieli-
ger, wunderschöner weißer Flieder
kam zu dem, der schon in großen
Vasen steckte; den Umschlag mit
einem größeren Geldbetrag nahm das
Geburtstagskind freudig entgegen.
Abordnungen trugen schwer an
großen Geschenkkörben, mit Wein
und Lebensmitteln gefüllt. 50 rote
Tulpen von Oberbürgermeister Ebert
schmückten die Tafel. Der Bezirks-
bürgermeister, Dienststellen, Zeitun-
gen usw. schickten Deputationen. In
Glückwunschschreiben wurde der
Vergangenheit gedacht: Sorge, Leid
und Freud' begleiteten ein so langes
Leben — die Kriege 1864, 1866, 1870
und 1871, der erste Weltkrieg und
der zweite Weltkrieg, der Mutter
Radicke den Sohn und die Heimat
nahm. — Eine große Freude war
der Jahnsfelderin der Besuch von
Pfarrer M e u ß , den die 100jährige
noch eigenhändig eingeladen hatte.
„Un'se Pfarrer!" — Und immer neue
Gratulanten! Der Schlächtermeister
aus der Nachbarschaft wurde als
„viel zu dick" bezeichnet. „So wird
man nicht alt, aber Ihr denkt wohl,
lieber kurz, aber gut!" — Zwei-
Stolzenbcrger Frauen haben den Ge-
burtstag in der Zeitung gelesen. —
Der Redakteur einer Berliner Zei-
tung mußte sich den Vorwurf machen
lassen, daß die junge Reporterin der-
selben Zeitung linkshändig ist. „So

etwas hätten unsere Jahnsfelder
Lehrer und Pfarrer Luge nicht ge-
duldet, aber — die habt Ihr wohl
für die Hälfte!" — Auch der letzte
Bürgermeister aus Jahnsfelde ist da,
Frau Gastwirt Berndt, geb. Braun,
Fleischermeister Merke, Klinkes, Frau
Benthin, Frau Oesterreich u. v. a., ich
konnte nicht alle behalten! Ganz
besonders vergnügt der Schwieger-
sohn Lehmann, der mit Frau und
Tochter, Frau Keutel, gekommen war,
die Frau Collo, der Hausfrau und
jüngsten Tochter, überall half. Frau
Collo hatte schon ihr Tun. Bei
ihr lebt Frau Radicke, seit sie im
September 1945 als 93jährige allein
aus Jahnsfelde ankam! —

Pfarrer Meuß hielt die Andacht.
Die Gesangbücher hatte Mutter
Radicke bereitgelegt; die Zeichen
lagen bei dem Choral: „Lobe den
Herrn". Pfarrer Meuß verlas den
103. Psalm und begann seine An-
sprache, die alle in die kleine Jahns-
felder Kirche zurückführte, mit dem
6. Vers des 77. Psalms: „Ich denke
der alten Zeit, der vergangenen
Jahre". Zum Schluß mußte er auf
Wunsch der Jubilarin ihren Liebings-
choral verlesen: „Wie groß ist des
Allmächtigen Güte". — Viel wurde
auch der Gutsherrschaft gedacht. Die
alte Frau Baronin und der alte Herr,
die jungen von Carnaps, und wie
es wohl dem Roderich geht, der
nun Lehrer ist und zwei Kinder hat.
— Erinnerungen — immer wieder die
Gedanken in der geliebten Heimat —
keine Klage, nur Dankbarkeit.

„Und ich an meinem Abend
wollte,

Ich hätte diesem Weibe
gleich

Erfüllt, was ich erfüllen
sollte,

In meinen Grenzen und
Bereich.

Ich wollt', ich hätte so
gewußt,

Am Kelch des Lebens mich zu
laben . . .

E. Sch.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Struwenberg, den 21. 1. 1952.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Ihr Schreiben vom 3. 1. habe ich

erhalten. Es war wirklich eine trau-
rige Nachricht, trotzdem ich schon
damit gerechnet hatte, daß meine
Schwester nicht mehr unter den
Lebenden ist. Es ist doch aber sehr
traurig, daß die Kinder nun so zer-
streut sind und eins vom anderen
vielleicht nichts weiß. An den älte-
sten Neffen habe ich schon ge-
schrieben und warte nun auf Nach-
richt. Ich werde auch versuchen, mit
den Kleinen in Verbindung zu kom-
men. Durch Ihre segensreiche Ein-
richtung ist es wieder mal gelungen,
Licht in das Dunkel von Verscholle-
nen zu bringen. Für Ihre Be-
mühungen sage ich Ihnen hiermit
meinen herzlichsten Dank. Bei der
nächsten Zusammenkunft werde ich
das Finanzielle erledigen.

Die besten Grüße Ihr

H e r m a n n W o l k ,
Struwenberg,
Post Niederfinow,
Kr. Oberbarnim.

M.-Gladbach, 31. 1. 1952.
Hohenzollernstr. 145
Centralbank.

Liebe Else!
Heute feiern wir in ganz kleinem

Kreis Mutters 87. G e b u r t s t a g .
Mutter ist immer noch flink und rege,
man könnte ihr gut 17 Jahre ab-
streichen. Friedel ist auch hier und
wie immer, wanderten unsere Ge-
danken ins einstige Heimatland.
Liebe Bekannte stiegen auf und
immer hieß es: „Weißt du noch?"
Und zum Schluß: „Es war einmal!"
Und im Herzen, da erleben wir die
Rückkehr! — Eine große Freude
waren die Zeilen von Hilde Fehrle
und Günter Schneider. Ich will nur
hoffen, daß es Dir gut geht, ebenso
Herrn Pastor Wegner. Grüße bitte
alle Lebe wohl, Deine

B r u n o F r i e d r i c h
und I t z , geb. Mantey.

Ließe Else! . .
Auch ich will Dir die herzlichsten

Grüße senden. Es wäre unvergleich-
lich freudig, wenn wir uns einmal
persönlich sprechen könnten. Meine
Gedanken sind täglich nach meinem
lieben Heim gerichtet. Gott hat es
noch gut mit mir gedacht, mich hier
zu meinen Lieben zu begleiten. Könn-
ten wir beide uns einmal persönlich
sprechen, es wäre eine rechte Freude
für mich alte Vertriebene. Alles Gute
für Dich und Deine Lieben wünscht
Dir Deine

A n n a M a n t e y
(fr. Netzfabrik
Draeger & Mantey).

Baiersbronn, Kr. Freudenstadt
Am Rechen 3.
Württemberg (Schwarzwald).

. . . Aus dem schönen Schwarzwald
senden wir Ihnen und allen lieben
Landsbergern recht herzliche Grüße
und die besten Wünsche zum neuen
Jahr. — Wir gedenken in Sehnsucht
an die schönen Gottesdienste in der
St. - Marien - Kirche unserer lieben

Heimatstadt. Wir vermissen diese
Feierstunden hier sehr. Wie gern
möchten wir auch einmal an einem
Landsberger Kirchentreffen teil-
nehmen, nachdem wir sechs Jahre
von unseren Landsleuten getrennt sind.

. . . Es grüßen Sie herzlichst
Frau H i l d e g a r d T ü r c k
nebst Mutter.

Silbertal 128, 19. 12. 1951.
(Post Schruns)
Montafon Vorarlberg
(Oesterreich)

. . . Ich erhalte Ihr liebes Blatt nun
schon fast ein Jahr und kann Ihnen
sagen, daß ich schon von Monat zu
Monat sehr darauf warte. Ich denke
viel an daheim, aber so richtige
Herzensverbundenheit bringt mir erst
das „Heimatblatt". Ich danke Ihnen
sehr, daß Sie es mir so regelmäßig
senden.

Im letzten „Heimatblatt" steht, daß
es Jubiläum feiern kann. Ich gratu-
liere Ihnen und Ihren Mitarbeitern
herzlich dazu. Es würde mich sehr
interessieren zu erfahren, ob in den
Jahren zuvor schon einmal ein Be-
richt über Kriescht (Nm.) erschienen
ist. Ich bin in Kriescht zu Hause ge-
wesen. Ich würde mich sehr gern
einmal erkenntlich zeigen, da ich das
Blatt die ganze Zeit über kostenlos
erhalten habe, aber es fällt mir
schwer, denn wir sind ja jetzt auch
arme Leute, wie so viele es geworden
sind. — Nun für Sie, Pfarrer Wegner
und alle Ihre Mitarbeiter, die herz-
lichsten Weihnachtsgrüße und alles

Liebe und Gute für das neue Jahr
und auch weiterhin noch viel Erfolg
für Ihre Arbeit. Ihre

E l f r i e d e H a u s s e r ,
geb. Schulz.

Die Landsberger in Lübeck
Am 19. Januar 1952 fand in Lübeck

— Lokal Hielscher, Gr. Burgstr. —
die Jahreshauptversammlung der „Ge-
meinschaft Landsberg (Warthe),
Stadt und Land" statt.

Die Vorstandswahl ergab:
1. Vorsitzender:

F r i t z W e b e r ,
2. Vorsitzender:

F r i t z S t r o h b u s c h ,
1. Kassierer:

E m m a L a n g e ,
2. Kassierer:

G o t t f r i e d M i c h a e l ,
Schriftführer:

F r i e d a T i s c h l e r .
Es wurde beschlossen, jeden 2.

Sonnabend im Monat ein zwangloses
Treffen und in jedem Vierteljahr
eine Mitgliederversammlung im Lokal
Hielscher abzuhalten.

Unser Heimatkreis umfaßt viele
Getreue, die die Verbindung mitein-
ander ständig aufrechterhalten, um
den Heimatgedanken zu pflegen und
zu fördern und an unserem großen
Heimatwerk mitzuarbeiten.

Besonders freundschaftliche Be-
ziehungen verbinden uns auch mit
dem Heimatkreis der Landsberger in
H a m b u r g , mit dem wir schon
wiederholt gemeinsame Treffen ver-
anstaltet haben. Ein weiteres soll
im Sommer in Hamburg, Oldesloe
oder Kiel stattfinden. F. T.

Landsberger
Mädel
Links:
Christa-Maria
Baginski
geb. 7. September 1929,
Saatzuchtassistentin
(LaW.,
Hohenzollernstraße 24)
Ebstorf/Uelzen,
Vereinigte Saatzuchten
Rechts:
Hannelore Baginski
geb. 21. Juli 1935,
Schülerin in einem
Kindergärtnerinnen-
Seminar
Wriedel überEbstorf
Kreis Uelzen

Christa-Maria Baginski verbrachte
anläßlich der „Grünen Woche" einen
kurzen Urlaub in Berlin. Sie war zum
ersten Male hier, und darum zeigten
wir ihr einen kleinen Teil der alten
Reichshauptstadt. Da standen wir nun
an der Ecke Friedrichstraße/Unter den
Linden. Hier waren einst die weltbe-
kannten Cafes „Kranzler" und „Bauer".
Der Blick geht zum Brandenburger
Tor. — Und nun an der Universitäts-
Bibliothek und der Humboldt-Univer-
sität vorbei; Studenten gehen ein und
aus. Ehrenmal — Oper — Zeughaus —
„Ruinen zeugen von vergang'ner
Pracht!" Dem Dom gegenüber der
große, leere Platz, auf dem das Schloß
stand. — Unser Ziel ist die National-
Galerie. Noch arbeiten hier Maurer
und andere Handwerker, aber im un-
teren Stock sind bereits 14 Räume her.

gerichtet. Vor Gemälden, Skulpturen,
Kupferstichen deutscher und auslän-
discher Meister verbringen, wir eine
stille Erbauungsstunde. Der Katalog
von Geheimrat Professor Justi, dem
Generaldirektor der Museumsinsel,
welcher seinen Wohnsitz in der Oran-
gerie in Potsdam hat, gibt ausführ-
liche Erläuterungen. — Es ist ein trü-
ber Tag, aber wir zeigen Christa-
Maria doch noch die wiederherge-
stellte „Marienkirche", in der unser
Bischof Dibelius oft Gottesdienste
abhält. Und dann zum Schluß noch
etwas ganz anderes — die Markt-
hallen am Alexanderplatz mit den un_
zähligen Ständen. Am Abend konnte
die Westbesucherin noch ein fröhliches
Landsberger Bockbierfest bei unserem
Landsberger Paul Wolke miterleben.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Nachforschungsdienst des
D e u t s c h e n R o t e n K r e u z e s
sucht Angehörige von Hermann Adam,
Bauer, aus Landsberg/W.; Eduard
Rohr, geb. 1900—05, verh., ev., ehem.
Gefreiter, aus Landsberg/W., Heiners-
dorfer Straße. Ueber das Schicksal
der Genannten liegt beim D. R. K. eine
Meldung vor.

Vom Caritas-Verband wird gesucht
Frau Alma Wilke aus Zanzhausen, Kr.
LaW. Ueber das Schicksal von Erich

liegt eine Nachricht vor.

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Richard Zordick, geb. 9. 5. 1897,
LaW., Meydamstraße 7. Er ißt am
5. 2. 45 zur Arbeit abgeholt worden.
Nachricht erbittet die Ehefrau Anni
Zordick, geb. Wernicke.

Friedrich Roggenbach, geb. 8. 3. 1872,
LaW., Grüner Weg 15, vermißt seit
26. 6. 1945. Nachricht erbittet der Sohn
Georg Roggenbach.

Otto Siewert, geb. 19. 8. 1889, Tisch-
lermeister aus Tamsel. Er war zuletzt
beim Volkssturm. Nachricht erbeten an
die Ehefrau Anna Siewert.

Otto Kühn, LaW., Stadionsiedlung 41,
zuletzt Uffz. im Ld.-Schtz.-Ausb.-
Batl. 3, RuB., Komp. 2, Perleberg, wird
noch immer von seiner Ehefrau Fran-
ziska Kühn vermißt.

Wer kann irgend einen Anhalts-
punkt geben, wo mein Mann, der
Schlosser Hans Müller, aus LaW.. Kuh-
burger Straße 107, geblieben ist. Seit
dem 3. April 1945 keine Nachricht. —
Weiter suche ich dringend: Fräulein
Johanna Kühne, aus Seidlitz.. Emma
Müller, Bln.-Siemensstadt, Am Rohr-
damm, Jagen 16/51.

Gesuchte

Frau Hulda Neumann, LaW., Stein-
straße.

Frau Martha Roch, LaW., Graben-
mühlenstr. 4.

Fräulein Anna Stutzke, LaW., But-
tersteig.

Frau Hildegard Raabe, LaW., Max-
Bahr-Str. 44.

Frau Grabow, LaW., Max-Bahr-
Straße 45.

Paul und Lieschen Schönrock, LaW.,
Küstriner Str. 45.

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt eines gesunden

Mädchens — Barbara — geben in
Dankbarkeit und Freude bekannt

L i l l i F r a n k e , geb. Reimann
A l f r e d F r a n k e

(fr. LaW., Hindenburgstraße 32)
Essen-Stadtwald, 22. 12. 1951
Am Dönhof 40

Am 9. 1. 1952 wurde uns ein Sohn
— Hans-Jürgen — geboren.

G e r h a r d E i c h m a n n und
Frau R u t h

(fr. LaW., Priesterstraße 6-7)
Bad Tölz, Königsdorfer Straße 2

Die glückliche Geburt ihres ersten
Kindes — Maren Elisabeth Irene —
zeigen hocherfreut an

A n n e l i e s e E m i g , geb. Gast
K a r l - F r i e d r i c h E m i g

(fr. LaW., Buchwaldweg 4)
Hamburg-Rissen, 18. Januar 1952
Melkerstieg 33

Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen:

G e r d a S c h u l z
(fr. LaW., Fahrradgeschäft)

R u d o l f A w a k o w i c z
(fr. Czernowicz/Rumänien)

Brambauer/Westf.. Weihnachten 1951

Als Verlobte grüßen
I l s e R o h r , stud. phil.
M a n f r e d M e y e r , cand. phil.

(fr. Derschau, Kr. LaW., konfir-
miert 1942)

Berlin N 58, 3. Februar 1952
Gleimstraße 26

Ihre Vermählung geben bekannt:
H e l m u t H a s l e b a c h e r und
A n n e m a r i e , geb. Handke

(fr. Vietz/Ostb.)
Bielefeld, 2. November 1951
Werther Straße 126

Meine Vermählung mit Fräulein
E v a B l o h m

(fr. LaW., Richtstraße 59)
beehre ich mich anzuzeigen.

A l b r e c h t Q u i l l i n g
Frankfurt/M.. Pfeiferstraße 3
Am 26. 1. 1952

Ihren 70. Geburtstag feiert am
12. 2. 1952 Frau K l a r a R o g a l l (fr.
LaW., Markt 4), Wallau/Lahn, Kr. Bie-
denkopf, Am Ringelacker 13.

Ein alter Landsberger, der Wirt-
schaftsprüfer F r a n z S t e l t e r (LaW.,
Richtstraße 65/66), beging am 10. 1. 1952
seinen 80. Geburtstag. Frau Stelter
starb im vorigen Jahre. Neuenkirchen.
Post Bremen-Vegesack, Evangelisches
Hospital.

Der Kaninchenzüchter P a u l Z i m -
m e r m a n n (fr. LaW., Roßwieser
Straße 41) feierte am 10. 12. 1951 seinen
78. Geburtstag in: Rüdnitz-Schützen-
aue, Kirschallee.

Unsere liebe Mutter, Frau Elisabeth
K r u e g e r , geb. Kehrberg (fr. Fried-
richstadt 102, LaW.) feiert am 25. Fe-
bruar 1952 ihren 70. Geburtstag. Sie
lebt bei ihrer Tochter Lucie Stock, geb.
Krueger, Neunkirchen/Saar, Welles-
weiler Straße 117. Kurt und Hilde-
gard Krueger, Stuttgart-Sillenbuch,
Friedrich-Zundel-Straße 10.

Notizen
Monatstreffen in der „Domklause",

am Fehrbelliner Platz, jeden 2. Sonn-
abend im Monat Nächstes Treffen:
8. März 1952.

Für einen Haushalt in der Westzone,
Bad Neuenahr, suchen wir eine unab-
hängige, zuverlässige junge Frau oder
ein Mädchen von ca. 25—30 Jahren,
das gern für dauernd nach hier kom-
men möchte. Am 25. 2. eröffnen wir
hier ein Ladengeschäft und brauchen
für den Haushalt eine ehr-
liche und umsichtige Person, die in
Abwesenheit meiner Frau dem vom
Geschäft völlig unabhängigen Haushalt
vorstehen kann. Wir haben 3 Kinder
von 7, 8 und 13 Jahren. Die Gesuchte
soll sich bei uns wirklich wie zu Hause
fühlen. Wir essen gemeinsam, teilen
die Arbeit — aber auch das Vergnügen.
Sie soll ein Bestandteil unserer Fa-
milie sein. Ein eigenes, schönes Zim-
mer, Freizeit, ordentliche Bezahlung.
Walter Jacob, Bad Neuenahr, Georg-
Kreuzberg-Straße 9, Büromaschinen —
Büroausstattungen.

Perfekte Hausangestellte, möglichst
mit Kochkenntnissen, die bereits in
erstklassigen Häusern tätig war, we-
gen Heirat der jetzigen langjährigen
Hausangestellten zum 1. 4. 1952 ge-
sucht. Dr. Manger, Düsseldorf-Ober-
kassel, Düsseldorfer Straße 25a. (fr.
Dühringshof).

Casino Südost
BERLIN SO 36
Schlesische Straße 26
Te le fon : 6 1 5 8 0 8

Allen Landsmannschaften empfehle
ich meine Festsäle (100-500 Pers.)
fürVersammlungen u. Festlichkeiten

Gute Küche
Getränke zu

gepflegte
soliden Preisen

In heimatlicher Verbundenheit

Erich Christ und Frau
früher: Konzerthaus „Eldorado"
Kammer- u. Germania-Lichtspiele
in Landsberg (Warthe)

Fahrverbindungen: Straßenbahn 3, 4,
87, 92, U-Bahn Schlesisches Tor

Heimatgemeinden
Landsberg (Warthe), Stadt und Land

Sonntag, 2. März 1952,

Winterfest
verbunden mit dem

5. Landsberger Jugendtreffen

Im Schultheiss-Saal
Berlin-Neukölln, Hasenheide 31

Alle L a n d s l e u t e , jung und alt, sind
herzlichst dazu eingeladen.

Beginn 15 Uhr — Kassenöffnung 14 Uhr
Eintrittspreis 1.— DM in der Währung

des Wohnsitzes

Inli.: Wilhelm Schröder

Seit 1891 in Landsberg (Warthe)

jetzt:

Berlin W 30, Rankestraße 9
Nähe Gedächtniskirche · Tel. 911890

Pianos · Flügel
Musikinstrumente

Ankauf • Verkauf • Reparatur



Seid fröhlich in Hoff,
nung. geduldig in Trüb-
sal, haltet an am Gebet.

Römer 12, 12

Am 30. Oktober 1951 erlag
mein lieber Mann
Hugo Raeck, Rangiermeister a. D.,
einem Herzschlag. In stiller
Trauer:

Martha Raeck, geb. Draeger,
(fr. LaW., Kietz 8), Parchim/
Mecklbg., Straße des Friedens
Nr. 31/32.

Plötzlich und unerwartet nahm
heute Gott, der Herr, meine tap-
fere Lebenskameradin

Frau Frieda Baumgärtel
geb. Paech

im 61. Lebensjahre zu sich in
sein himmlisches Reich. In stiller
Trauer:

Karl Baumgärtel, zugleich im
Namen aller Hinterbliebenen.
Rehau/Oberfr.. Goethestraße 2,
den 20. November 1951 (fr.
LaW., Goethestraße 7).

Unsere liebe Mutter und gute
Oma,

Frau Minna Zabel
fr. LaW., Kuhburger Straße 28,
ist am 9. 12. 1951 plötzlich und
unerwartet verstorben.

Frau Margarete Porth, geb. Za-
bel, Verdenk Aller, Lahusen-
straße 14.

Mein lieber Mann
Gustav Fischer

fr. Vietz/Ostb., Casperstraße 92,
ist am 8. 1. 1952 in Potsdam ver-
storben.

Alwine Fischer, Potsdam,
Feuerbachstraße 41, Claire
Strunk, geb. Fischer.

Am 8. Januar 1952 verstarb in
Brandenburg/Havel unsere gute
Mutter,

Frau Emilie Schwede
geb. Kriening (fr. LaW., Anger-
straße 37).

Walter Schwede und Ge-
schwister, Berlin W 15, Baye-
rische Straße 33.

Am 5. Februar 1952 verschied
nach langem Leiden meine liebe
Mutter,

Frau Martha Fitzke
geb. Giebel, im 79. Lebensjahre.
In stiller Trauer:

Frau Selma Lorenz, geb.
Fitzke, Platkow b. Gusow
Ostb., Kr.Seelow (früher Block-
winkel, Kr. LaW.).

Gott, der Herr, nahm am 26. 9.
1951 meine geliebte Frau, meine
treusorgende Mutter
Frau Pauline Groth, geb. Krause,
im Alter von 66 Jahren zu sich
in die ewige Heimat.

Hermann Groth, Ilse Klitz_
kowsky, geb. Groth, und Ehe-
mann, Tailfingen / Württbg.,
Zeisigweg 4 (fr. LaW., Heiners,
dorfer Straße 72.

Am 13. Januar 1952 ist unsere
liebe Mitschwester i. R.

Helene Dannenberg
im Alter von fast 77 Jahren in
Frieden entschlafen.

Schwester Helene trat 1903 als
pommersches Landkind in das
Mutterhaus Gnesen ein. Nach
den ersten Jahren dort über-
nahm sie schon bald das Amt
der Oberschwester der Heilstätte
in Schreiberhau, welches ihre
eigenste Lebensaufgabe werden
und bis zum Ruhestand bleiben
sollte. Nach 1945 kam sie nach
viel unruhigem Umherziehen zu
ihrer Freude im Sommer 1951
noch in das kleine dem Mutter-
hause eigene Heim in Hildes-
heim. Wenn auch zunehmende
Schwäche an ihr zehrte, so
strahlte die alte vornehme Per-
sönlichkeit immer wieder durch,
von der Güte des Alters noch
verschönt. Die Bilder ihres sel-
ten reichen Berufslebens erfüll-
ten ihr Gemüt, auf welches wir
alle beim Abschied von ihr nun
dankbar zurückblicken, sie so im
Herzen behaltend.

Deutsches Rotes Kreuz
Vorstand und Schwesternschaft

Grenzmark
Hildesheim, Städt. Krankenhaus

Fräulein Emma Schulz
aus Lagow, 76 Jahre alt. ist am
22. 1. 1952 entschlafen. Ihr sehn-
lichster Wunsch, in die alte Hei-
mat zurückzukommen, ist nicht
in Erfüllung gegangen.

Frau Martha Segal, Bln.-Frie-
denau, Südwestkorso 62.

Nach kurzer, schwerer Krank-
heit entschlief heute mein innig-
geliebter Mann, unser lieber,
guter Vater. Sohn, Schwieger-
sohn, Bruder und Schwager

Gerhard Skusa
im 39. Lebensjahre. In tiefer
Trauer im Namen aller Ange-
hörigen:

Annemarie Skusa, geb. Bauer-
sachs, Northeim, den 24.1.1952,
Fliederstraße 5 (fr. LaW., Mey.
damstraße 60a).

Nach langem, schwerem Lei-
den nahm Gott, der Herr, unser
geliebtes Mütterchen

Elisabeth Bahr
geb. Kugel, im 86. Lebensjahre
zu sich in sein Reich. In tiefer
Trauer:

Elsa Bahr, Käthe Bahr, Hilde-
gard Wuthe, geb. Bahr, Kuno
Wuthe, Else Bahr, geb. Neu-
feld. Berlin-Friedenau. den
22. Januar 1952, Menzelstr. 22.
Die Beisetzung fand am Mon-

tag, den 28. Januar 1952, auf dem
Bergfriedhof, Steglitz. Bergstr.,
statt.

Am 26. Oktober 1951 verstarb
im Alter von 77 Jahren mein
lieber Mann

Wilhelm Lange
(fr. LaW., Friedeberger Str. 11).

Anna Lange, geb. Zweibrück,
Leerort bei Leer/Ostfriesland.

Arn 27. Januar 1952 verstarb
nach schwerem Leiden mein her-
zensguter Mann, unser lieber
Vater und Schwiegervater.

Hermann Gohlke
im 56. Lebensjahre. In tiefer
Trauer:

Frieda Gohlke, geb. Seidel,
und Kinder (fr. LaW., Heiners.
dorfer Straße 58), (3a) Neu-
kalen/Mecklbg., Markt 1.

Am 16. Februar 1952 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein lieber Mann, mein lieber
guter Vati. Bruder und Onkel,

Obersteuersekretär i. R.
Paul Stahl

im 69. Lebensjahre. In tiefer
Trauer:

Gertrud Stahl, geb. Kaiser,
Hans-Joachim und alle Ange-
hörigen, Rendsburg (24b),
Oeverseestraße 5.

Mein lieber, guter Mann, der
langjährige Amts, und Gemein-
desekretär in Lipke/Nm.

Willy Binte
geb. 25. 7. 1899, ist nach langem,
schwerem Leiden, im festen
Glauben an den Erlöser, und in
der großen Hoffnung auf eine
baldige Rückkehr in die Heimat,
am 13. Januar 1952 im Kranken.,
haus in Eberswalde verstorben.
Er hat vielen Lipker Flüchtlin-
gen durch seine frühere Amts-
tätigkeit helfen können und
wird von vielen vermißt werden.

Frau Käte Binte, geb. Quast,
und Kinder Marianne und
Klaus.

Schlußwort
Herr, die wir Bürde haben
und sie beschrei'n,
lehr du uns Würde haben,
vor dir zu sein.

Lehr du uns wieder leben
in deinem Geist,
der uns das Wort gegeben,
das Vater heißt.

Gib unserm Werken wieder
den frommen Sinn
und deine Stärke wieder
und Gnad' darin.

Herr, die wir Bürde haben
und sie beschrei'n,
lehr du uns Würde haben
und bei dir sein.

Hermann Claudius.

Liebe Landsberger, wir bemühen
uns, das „Heimatblatt" immer weiter
und besser auszugestalten. Dazu er-
bitten wir auch Ihre Hilfe. Senden
Sie uns Bilder (leihweise) — einst und
jetzt —, schreiben Sie über die alte
und neue Heimat. Werben Sie für
unser Heimatblatt; je mehr Bezieher
des Blattes, um so mehr können wir
bieten! Und — sparen Sie alle für

die Reise im August nach Stuttgart
zum großen „Deutschen Evangelischen
Kirchentag 1952" und zu unserem
Landsberger Heimattag am 30. August
in Stuttgart. .

Wir grüßen Sie alle in treuer Ver-
bundenheit

Pfarrer Wegner
Else und Paul Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinski Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101. 365 7130 C 1500 2. 52
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Heimat
und Bild
„Vielleicht ist einer, der seine
Heimat gar nicht kennt?"

Aus „Sammeln und Sichten", einem Werk
über praktische Graphikkunde von Max
Schweidler.

„Jeder Mensch hat eine Heimat, hat
ein Vaterland. Und wer ganz mit sei-
nem Vaterland verbunden ist, der ist
erst recht mit seiner engeren Heimat
tief, sehr tief verwurzelt. Die Stadt,
das Dorf, der Marktflecken, ja das Ge-
burtshaus sind Stätten der Freude, der
Sehnsucht. Der eine ist in einer Groß-
stadt aufgewachsen, ein anderer in
einer ländlichen Umgebung, wieder
ein anderer im schwarzen Meer einer
Industriestadt. V i e l l e i c h t i s t
e i n e r , d e r s e i n e H e i m a t g a r
n i c h t k e n n t ? Und doch wird auch
dieser ein Plätzchen wissen, das in
ihm eine stille Freude auslöst. Dieses
Fleckchen Erde ist ja die Heimat!
überall aber, ob die Heimat schlicht
oder üppig liegt, wächst die Liebe zu
ihr. Je größer die Liebe zur Heimat,
zum Vaterlande, desto größer der in-
nere Reichtum.

Die Heimat ist klein, das Vaterland
ist groß. Ist man auf Wanderschaft
oder zum Studium in einer Stadt, dann
wird jedes neue Fleckchen Erde etwas
mitzuteilen haben. Und dort, wo man
sich als reifer Mensch seßhaft macht,
beginnt das Leben noch reicher zu wer-
den. Man hält Umschau, um Neues
und Schönes in sich, aufzunehmen.
Alle Plätze, die einem einmal etwas
gaben, wird man, wenn irgend mög-
lich, wieder aufsuchen wollen, d i e
H e i m a t a b e r g a n z b es t i m m t.
Und wenn man sich so an die Hei-
mat erinnert und an all die anderen

Die „Knabenbürgerschule" in Landsberg (Warthe) am Lindenplatz um 1875
Lithographie, Verlag Friedr. Schaeffer & Co., 1878

Plätze schöner Erlebnisse, dann wer-
den viele Einzelheiten — Rathaus,
Kirche, Türmchen, Teich, Feld, Wald
und Wiesen — noch ganz frisch in
Erinnerung sein. Die Kindheit, die
jugendlichen Spiele, die Kameraden
werden in Gedanken wieder lebendig
werden. All das Schöne, das man
schauen durfte, soll man dann auch
in Bildern festhalten. Aber man kann
noch mehr! Die Geschichte der Hei-
mat kann man noch weiter verfolgen,
noch tiefer ergründen, wenn man sich
nur darum bemüht. Jede Heimat hat
ihre Geschichte, hat Vergangenheit.
Wie sieht der Marktplatz heute, wie
sah er früher aus? Umwälzungen hin
und her, vielleicht durchtobten auch
Kriege das Fleckchen Erde. Wenn man
das alles sehen will, dann muß man
Vergleiche zwischen dem Einst und
dem Heute anstellen. Maler und Gra-
phiker haben vieles, vieles festgehal-
ten. So kann man weit zurück in die

Vergangenheit der Heimat sehen,
wenn man mit ihr bildlich verbunden
bleibt . . ."

Mit der Heimat bildlich verbunden
bleiben! Der Verfasser meint hier die
Anlegung einer kleinen graphischen
Sammlung, d. h. das Sammeln von
alten Stichen: Holzschnitten, Kupfer-
stichen, Radierungen, die uns die alte
Heimat vor Augen führen. Denken
wir doch daran, daß das Photogra-
phieren erst vor rund 100 Jahren er-
funden worden ist und die ältesten
photographischen Aufnahmen unserer
Heimat kaum mehr als ein Menschen-
alter zurückreichen. Wo bleiben da
die „übrigen" Jahrhunderte? Nur
einen kleinen Teil der zurückliegen-
den Zeit können uns Photographien
vergegenwärtigen, der weitaus größte
Teil der Heimatgeschichte bliebe uns,
bildlich gesehen, verborgen, wenn es
keine Maler und Graphiker gegeben
hätte. Auch ihre Bilder und Stiche

Am S o n n t a g , dem 8. J u n i 1 9 5 2, um 10 U h r :
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reichen — in unserem Falle — nur
bis in das 17. Jahrhundert zurück;
der „kleine Rest" von fünf Jahrhun-
derten und mehr liegt im Dunkel. Wir
wissen von dieser Zeit nur durch
mündliche und schriftliche Überliefe-
rungen, soweit letztere die langen
schweren Kriegszeiten und Feuers-
brünste überdauert haben. Erst lange
Zeit nach Erfindung der Buchdrucker-
kunst durch Johannes Gutenberg,
1445, gingen Maler und Graphiker
allmählich dazu über, neben den fast
die ganze graphische Kunst beherr-
schenden religiösen Darstellungen,
nun auch Landschaften, Städtebilder,
historische Begebenheiten, Szenen
aus dem bürgerlichen Leben u. a. m.
zu malen und zu stechen.

An Städtebildern aus alter Zeit sind
allgemein bekannt die M e r i a n -
S t i c h e (Matthäus Merian, Stecher,
Frankfurt am Main). Ihm, Merian,
verdanken wir unzählige Bilder von
Städten und Plätzen im 17. Jahrhun-
dert. Auch von Landsberg, wie auch
wohl von allen neumärkischen Städ-
ten, Klöstern und Ämtern gibt es
Merian-Stiche. Der Stich von Lands-
berg — in heimatkundlichen Büchern
und Schriften oft abgebildet — ist
das älteste uns bekannte Bild der
Stadt. Den Merian-Stichen folgen
Federzeichnungen aus dem Anfang
des 18. Jahrhunderts (1710—1715) des

Zeichners Daniel P e t z o 1 d (Lands-
berg von Norden und von Süden,
Himmelstädt). Die Originale befanden
sich früher in der Preußischen Staats-
bibliothek in Berlin. Im Märkischen
Museum in Berlin war eine Samm-
lung von Aquarellen, die Landgraf
Ludwig X. von Hessen auf einer
Reise durch die preußischen Staaten
anlegen ließ, darunter mehrere Bilder
von Landsberg um 1790. Zwei davon
sollen den Krieg überdauert haben.
Wo sie sich befinden, ist uns nicht
bekannt.

Skizzen und Pläne von Landsberg
und Umgebung wurden während des
30jährigen Krieges von den Schwe-
den, die Landsberg lange Zeit — bis
1650 — besetzt hielten, zu militäri-
schen Zwecken hergestellt. Sie be-
finden sich im schwedischen Kriegs-
archiv in Stockholm. Ein Kataster-
plan von Landsberg um 1720, in Kopie
von H. Nürrenbach, 1804, hängt jetzt
unter Glas und Rahmen bei uns an
der Wand. Das Geschenk eines alten
Landsbergers für unser Heimatarchiv.
Eine gleiche Kopie befand sich neben
vielen anderen Skizzen, Plänen und
Bildern im Landsberger Stadtarchiv.
Alles dahin! Auch die früher im Pri-
vatbesitz befindlichen alten Bilder —
Originale und Kopien — dürften für
immer verloren sein, soweit sie nicht
in Händen von Landsbergern waren,

die nicht mehr in der Heimat wohn-
ten und ihr Hab und Gut über den
Krieg hinaus gerettet haben. S i e
sind es zumeist, die uns geholfen
haben und hoffentlich weiter helfen
werden, wieder ein kleines Landsber-
ger Archiv in Wort und Bild aufzu-
bauen.

Es ist hier nicht alles zu nennen
und kann auch nicht genannt wer-
den, was allein an Bildmaterial unse-
rer engeren Heimat aus alter Zeit
vorhanden war und unwiederbringlich
verloren ist. Wir können nur wün-
schen und hoffen — besonders im
Hinblick auf unsere heranwachsende
Jugend, die unsere Heimat kaum
kennt und oft beschämt und ratlos
ist, wenn sie nach Einzelheiten ge-
fragt wird —, daß noch manches von
dem zum Vorschein kommt und der
Allgemeinheit nutzbar gemacht wer-
den kann, was den Vernichtungskrieg
außerhalb unserer Heimat überdau-
ert hat.

Das aber, was wir nach dem Kriege
in über 6 Jahren in Wort und Bild
wieder zusammengetragen haben dank
der Mithilfe und Mitarbeit vieler alter
Landsberger, soll unser H e i m a t -
b l a t t all unseren Landsleuten ver-
mitteln. Nicht zur wehleidigen Heim-
weherweckung, sondern zum stolzen
Gedenken unserer schönen, unverges-
senen, ewig geliebten Heimat. P. S.

Winterjugendfest
Wir hatten das Wort „Treue" über

diesen Tag gestellt, an dem unsere
Jugend und mit ihr die Alten einmal
wieder einen Sonntag im Kreise ihrer
Heimatgenossen verleben sollten. Vor
jeder Zusammenkunft steigt die Frage
auf: Ob wieder viele kommen werdern
oder ob das Interesse langsam er-
lischt? Aber nein, schon von 14 Uhr
an kamen die Landsberger aus Stadt
und Land, und bald war der Saal ge-
füllt, ja überfüllt! Viele mußten lei-
der zurückgehen; für uns Landsberger
reicht kein Saal aus! —

Pfarrer Wegner ermahnte zur Treue
zum christlichen Glauben und zum
Vaterlande. — Vor der Bühne hatten
wir eine Tafel aufgestellt mit Bildern,
Büchern, alten Zeitungen und Erinne-
rungsstücken an unsere Heimat. Un-
ser Landsberger Graphiker K u r t
I m m hatte mit viel Liebe und Freu-
digkeit sein Können zur Verfügung
gestellt. In kurzer — erstaunlich kur-
zer — Zeit hatte er neben einem gro-
ßen Bilde der Marienkirche verschie-
dene andere Zeichnungen gemacht.
Der „alte Hof" aus der Wollstraße!
Mehr als einmal hörte man fragen:
„Wo war das?" Den „Merianstich"
von 1650 hatte er farbig kopiert, eben-
so das alte in Holz geschnitzte Stadt-
wappen. Das größte Interesse erregte
bei der Jugend wohl die in Kunst-
schrift wiedergegebene Gründungs-
urkunde der Stadt (1257). Ganz „auf
alt" auf Büttenpapier und mit einem
großen Siegel versehen. — „Unser
Chef!" Versunken standen ältere Män-
ner vor den Photographien von Her-
mann Paucksch und Max Bahr, dessen
Todesanzeige aus der „Vossischen
Zeitung" Berlin vom Jahre 1930 über
seinem Bilde hing. — Alles gab An-
regung zum Rückblick. Der Jugend

wurde die Heimat vor Augen gestellt.
Auf dem Stadtplan und dem Kreis-
plan zeigten die Eltern ihnen ihre Ge-
burtsstätten, die Häuser und Höfe
ihrer Ahnen. Erinnerungen wurden
ausgetauscht, man saß ja beisammen
„Dorf bei Dorf", wie einst zu Haus.
— Nach fröhlichen Stunden — die Ju-
gend tanzte tüchtig — trennte man sich
mit einem „Auf Wiedersehen am
Kirchentag in Spandau am 8. Juni".

Präses Kurt Scharf Ehrendoktor
Unserem Präses Kurt Scharf, Sohn

des verstorbenen Buchhändlers Johan-
nes Scharf aus Landsberg (Warthe),
wurde am 18. Februar 1952 anläßlich
einer Gedenkstunde zu Luthers Todes-
tag in der Domgruftkirche — veran-
staltet von der Theologischen Fakul-
tät der Humboldt-Universität in Ber-
lin — die Doktorwürde (D. theol.)
ehrenhalber verliehen. Im Text der
Urkunde heißt es: Präses Kurt Scharf,
der „in der Bewährungszeit der Be-
kennenden Kirche trotz Gefängnis
und Redeverbot die Schwachen und
Gefährdeten unterstützte und den
Seelsorgern Seelsorger wurde, der
nach dem Zusammenbruch dieses
babylonischen Turmes mit ebenso
großem Eifer der Versöhnung und
dem Frieden diente".

Die Landsberger in Hamburg
Seit nun fast 2 Jahren treffen sich

die Hamburger regelmäßig am ersten
Sonntag eines jeden Monats. Im Fe-
bruar zogen wir in Erwägung, in den
Verlauf unserer Zusammenkünfte
etwas Abwechslung zu bringen, ob-
wohl dies u. U. mit besonderen Kosten
verbunden sein würde. Die Heimat-

freunde K u r z n e r und K r o g e r
hatten sich dann auch dafür verwen-
det und die charmante Hamburger Ak-
kordeonspielerin Frau Hanne Anders
für das Märztreffen verpflichtet. Es
fand am Sonntag, dem 2. März, bei
guter Beteiligung — rund 100 Perso-
nen— statt. Landsmann Paul G o h l k e
brachte nach den Begrüßungsworten
einiges aus unserem „Heimatblatt"
zur Kenntnis, und wir nahmen dann
Gelegenheit, dem Ehepaar Albert
Meyer (Photo-Meyer), jetzt Hamburg-
Fuhlsbüttel, Beisserstraße 22, noch
nachträglich unsere besten Glück-
wünsche zur Silberhochzeit — 27. Fe-
bruar 1952 — auszusprechen und ihnen
hierbei ein Blumengebinde zu über-
reichen. Frau Anders verschönte uns
den Nachmittag mit flotter Musik.
Bei Tanz und froher Laune und Frau
Anders Gesangseinlagen vergingen
die Stunden schnell, und wir können
wieder auf einen gutgelungenen Nach-
mittag dankbar zurückblicken. E. K.

Hausrathilfe in Berlin-West
Eine Erweiterung der Hausrathilfe-

Leistungen in Westberlin ist vorge-
sehen. Die Altersgrenze der Emp-
fangsberechtigten wird damit auf das
55. Lebensjahr herabgesetzt (bisher
60.). Die Einkommensgrenzen sollen
auf 120 DM für den Antragsteller,
60 DM für dessen Ehefrau und 40 DM
für weitere Angehörige des Haushalts
heraufgesetzt werden. (Bei diesen drei
Personen darf das Gesamteinkommen
also 220 DM nicht übersteigen.)
Schwerbeschädigte, die lOOprozentig
erwerbsunfähig sind, und Blinde er-
halten die Hausrathilfe in jedem Fall,
ebenso alle Heimatvertriebenen über
70 Jahre. Das Gesetz tritt nach der
Zustimmung des Abgeordnetenhauses
und der Verkündung für Westberlin
in Kraft.



Das Schulwesen in Landsberg
Von Architekt Berthold Kornowsky

II. Teil
Um die Wende vom 18. zum 19.

Jahrhundert bestand der geringen Be-
völkerungszahl entsprechend je eine
Elementarschule für Knaben und
Mädchen in der Stadt. Auch diese
Schulen haben zweifellos eine Tra-
dition gehabt, denn der Gedanke,
allen Volksklassen, bestimmte grund-
legende Kenntnisse zu vermitteln, ist
in Deutschland alt, kam aber erst
durch Luthers bahnbrechende refor-
matorische Tätigkeit zum Durchbruch,
der Volksschulen forderte, um die
Kinder in den Genuß der Bibellektüre
zu setzen. Küster und Kirchendiener
waren die ersten Lehrer an diesen
Schulen. Daß aber bereits im ausge-
henden Mittelalter in den Städten die
Kunst des Lesens und Schreibens
sehr verbreitet war, beweisen die
zahllosen Inschriften auf Bauten und
Kunstwerken jener Zeit. Denn diese
setzen sowohl bei den ausführenden
Handwerkern wie bei den Betrachtern
Kenntnisse voraus. So schrieb doch
bereits 1485 der junge Albrecht Dürer,
als er beim Maler Wohlgemuth in der
Lehre war, einen entsprechenden
Vermerk auf ein in der Werkstatt
verfertigtes Selbstporträt. Trotzdem
Dürer, wie die meisten zeitgenössi-
schen Künstler, nicht zum gelehrten
Stand gehörte, schrieb er umfang-
reiche Werke über Malerei, Festungs-
bau usw. Seit Erfindung der Buch-
druckerkunst durch Gutenberg um
1450 hatte der Bildungsdrang die
Städter erfaßt, die ihr Gefallen an den

massenweise erschienenen Drucken
geistlicher Traktate fanden.

Friedrich Wilhelm I. legte 1736 die
Grundsätze für die allgemeine Schul-

Den beiden Schulen der inneren
Stadt wurde 1824 das alte Waisen-
haus in der Schloßstraße als Heim
zugewiesen, die Brückenvorstadt er-
hielt 1829 und die Mühlenvorstadt
1830 ein neues Gebäude. Außerdem
wurden 1836 Freischulen für Minder-
bemittelte in allen Vorstädten der
sich ausdehnenden Stadt eingerichtet.
Um dem Wunsch nach Differenzie-

Lyzeum und Oberlyzeum (Realgymnasiale Studienanstalt) zu Landsberg (Warthe)

Die frühere Mädchen-Privatschule der Fräulein Gewiese
in Landsberg (Warthe), Friedeberger Straße

pflicht gesetzlich fest, und sein gro-
ßer Sohn, Friedrich II., erließ 1763
das Generallandschulreglement und
Bestimmungen über die Ausbildung
eines Lehrerstandes auf Seminaren.

Beide Fürsten folg-
ten damit nicht nur
ihrem persönlichen
Wunsch nach He-
bung der Volksbil-
dung, sondern er-
kannten den Geist
der Zeit, der nach
Aufklärung des
Verstandes dräng-
te. Dem Reforma-
tor Luther, dem
gothaischen Herzog
Ernst der Fromme,
Comenius, Spener,
Francke, den preu-
ßischen Königen,
dem Domherrn von
Rochow, Pestalozzi
und anderen Päda-
gogen gebührt,
das Verdienst, mit
ihren Anregungen
und Gesetzen im
wahrsten Sinne des
Wortes Schule ge-
macht zu haben.
Und wahr ist fer-
ner, daß es immer
die Klügsten der
Nation sind, die
sich für die Hebung
der Bildung des
Volkes einsetzen,
aus der Erkenntnis
heraus, daß der kul-
tivierte Mensch im-
mer dem rohen
überlegen ist.

rung der Ausbildung gerecht zu wer-
den, erwies es sich als notwendig,
1863 Bürgerschulen für Knaben und
Mädchen zu schaffen, die seit 1903
zu achtklassigen Mittelschulen aus-
gebildet wurden.

Eine höhere Mädchenschule exi-
stierte seit 1744 als private Anstalt in
Landsberg, die 1861 in städtischen
Besitz überging und seit 1896 ihr
Heim in der Böhmstraße nahm. Als
Lyzeum und Oberlyzeum, seit 1921
Realgymnasiale Studienanstalt, hat
diese Bildungsstätte den Mädchen des
Stadt- und Landkreises den Weg ge-
ebnet zu Berufen, die ihnen noch bis
zur Jahrhundertwende verschlossen
waren. Neben dieser Schule blieb die
alte renommierte Mädchenprivatschule
unter der Leitung der Fräulein Ge-
wiese bis 1907 bestehen, um nach
ihrer Auflösung in ihrem Gebäude
an der Friedeberger Straße eine Hilfs-
schule für Schwachbegabte Kinder
aufzunehmen.

Mädchenvolksschulen bestanden
ferner in der Moltkestraße, an der
Probstei, der Heinersdorfer Straße
und weitere Knabenschulen in dem
alten Schulgebäude an der Neustadt,
in der Angerstraße und der Pestalozzi-
straße. Nachdem die Volksschulen 1903
siebenstufige Systeme geworden wa-
ren, wurden sie 1926 in achtklassige
umgewandelt. Die katholische Jugend,
soweit sie nicht auf den bisher ge-
nannten Schulen lernte, benutzte das
1899 errichtete Schulhaüs an der katho-
lischen Kirche in der Zechower Straße.

Auch unser vorbildliches deutsches
Schulwesen ist durch die politische
Katastrophe zwar erschüttert, aber
nicht zerstört worden, weil in seinen
Lehrkräften so viel Idealismus und



Verantwortungsbewußtsein lebendig
ist, daß diese der Jugend auch in der
schwersten Zeit die Treue hielten.
Wenn auch jetzt wieder ein politi-
scher Meinungsstreit über die beste
Form der Schule entbrannt ist, so
wollen wir hoffen, daß dieser höch-
stens die Form der Schule, aber nicht
ihren geistigen Gehalt antastet und
mindert.

Unsere     Lehrer
Das nebenstehende Bild sandte uns

H e l m u t W e d e l l aus Beyersdorf,
Kreis Landsberg/Warthe, geb. 9. 10.
1926, Schüler der Mittelschule bis
1943 (Klasse 6b), konfirmiert in Sankt
Marien 1941 von Pfarrer Wegner,
jetzt: Lauenbrück 102, Kreis Roten-
burg/Hannover.

Seinem langen, von großer Heimat-
liebe zeugenden Brief entnehmen wir:

„Vor einiger Zeit traf ich in Roten-
burg Frau Junghans, die mir zu mei-
ner größten Freude einen Stapel un-
serer Landsberger Heimatblätter in
die Hand drückte. Sie können sich
vielleicht nicht vorstellen, was in mir
vorging, als ich plötzlich vor einer
Sammlung bekannter Namen, Bilder
und Ereignisse stand.

Mich hat das Schicksal auch um-
hergewirbelt. Seit 1950 bin ich aus
russischer Kriegsgefangenschaft zu-
rück. Der schönste Augenblick mei-
nes Lebens war die Ankunft in Deutsch-
land. Die Fahrt dann nach dem We-
sten war nur noch von der Spannung
erfüllt, zu den Eltern zu gelangen.

Neue Heimat? Nein! Es gibt nur
e i n e Heimat. Man kann wohl sei-
nen Wohnort verlegen, seine Heimat
nicht! — Ich arbeite, wie früher, im
Amtsgericht. —

Auf dem Bild unserer Lehrer fehlt
Herr Marquardt. Noch jemand? Was
haben wir manchmal doch Herrn
Wiese, Dobberstein oder Sturm zu
ärgern versucht!

Nichtsdestotrotz
werden heute aber
wohl nicht wenige
sagen, daß es doch
schön war bei „Lüft-
chen" oder bei dem
„Atze", am besten
natürlich bei Karle
Prochnow! Herr
Bothe war ja leider
schon fort. Herr
Wiese hatte harte
Knöchel, wenn er
uns das Gehirn
etwas aufrüttelte,
aber geholfen hat's
doch!" —

Manch einen deckt die kühle Erde —
Kriegs- und Nachkriegszeit machten
dem Leben dieser getreuen Jugend-
erzieher ein jähes Ende. Ihre Schüler
bewahren ihnen ein treues und dank-
bares Andenken in ihren Herzen.
Schmückt auch kein Stein ihre letzte
Ruhestätte — die Dankbarkeit der
Schüler ist das schönste Ehrenmal.

Willst du, daß wir
mit hinein
In das Haus dich
bauen,
Laß es dir gefal-
len, Stein,
Daß wir dich be-
hauen!

Das Lehrerkollegium der Knabenmittelschule
zu Landsberg (Warthe)

Von links nach rechts: Prochnow (Rätzlingen, Bezirk
Magdeburg), Zickert †, Gegner (vermißt), Meyer (ver-
mißt), Bernhardt (Oldenburg, Schule Ofenerdiek), Rek-
tor Mattkopf †, Grebenstein f, Konrektor Fritz (?),
Dobberstein (Malchow/Mecklenbg.), Sturm (?), Wiese †

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Essen, Sternstraße l la 15.2.1952

. . . Wie immer wurde das Heimat-
blatt bereits sehnlichst erwartet . . .

Seit 1947 bin ich hier in Essen und
habe meine Frau und meinen einen
Jungen — der ältere ist leider nach
Schluß des Krieges bei einer Muni-
tionsexplosion ums Leben gekommen
— 1948 auch hierher geholt. Leider
haben wir hier außer der Familie Här-
tel (Drogerie, Poststraße) noch keine
Bekannten finden können. Wir haben
nun die Bitte: Können Sie uns Namen
und Anschriften von Landsbergern
nennen, die hier wohnen? . . .

Ich bin seit 1947 hier auf einer
Zeche beschäftigt. Durch meine Ar-
beit komme ich mit vielen Menschen
zusammen, die, von auswärts kom-
mend, hier Arbeit aufnehmen wollen.
So manchen Landsberger und Neu-
märker habe ich schon getroffen, aber
geblieben ist bisher noch keiner! So
leicht kann sich niemand umgewöh-
nen . . . Unter der Erde arbeiten und
Kohle machen, ist nicht jedermanns
Sache. Zur Zeit befinden sich zwei
Landsberger auf unserer Zeche, und
zwar H o r s t M o l l (Wall 35) und
K a r l - H e i n z B a u m g a r t (Hei-
nersdorfer Straße 101). Nach Erhalt
unseres Heimatblattes habe ich sofort
Horst Moll davon benachrichtigt, daß
sein Vater, wie ich las, gesucht wird.
(Otto Moll und Frau, jetzt Burgstem-
men 42, Kr. Alfeld. Leine?) Auch

nach Angehörigen des Gastwirts Otto
Busse wird im Heimatblatt gefragt.
Die Anschrift der Tochter ist: Berlin-
Wilmersdorf, Nassauische Straße 31.

Ich hoffe, daß ich damit dazu bei-
getragen habe, Ihnen die schwere Ar-
beit etwas zu erleichtern. (Ja!!)

Bitte grüßen Sie von mir und meiner.
Frau Erna, geb. Schripp, alle Bekann-
ten vom Turnverein und meine Be-
rufskollegen von der Kreissparkasse.

Sollten Sie für diesen Raum hier
(Essen) einmal Hilfe benötigen, so bin
ich gern bereit, nach besten Kräften
zu helfen.

. . . Ihr F r i t z H i n z e

(fr. LaW., Schillerstraße 13).

Essen, Von-Seeckt-Straße 18 9. 3. 1952

. . . An dem letzten Landsberger
Kirchentag und Heimattreffen in Bad
Harzburg konnte ich leider nicht teil-
nehmen, da ich damals nicht mehr in
Wolfenbüttel war. Aber meine Frau
hat dafür viele liebe Bekannte in Harz-
burg getroffen und mir viel Schönes
erzählt, insbesondere von den erbauen-
den Worten unseres lieben Heimat-
pfarrers Wegner, der es doch immer
wieder versteht, Trost zu spenden und
das Zusammengehörigkeitsgefühl von
uns Landsbergern zu vertiefen. Ich
habe es sehr bedauert, damals nicht
teilnehmen zu können, doch hoffe ich,

daß diese Heimattreffen auch ferner
stattfinden und auch mal hier in Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt werden
können. —

Seit Mai 1951 habe ich endlich wie-
der eine ganz gute Position in der
Gasindustrie hier in Essen, meiner
neuen Heimat, gefunden. Am 1. Jan.
1952 bin ich mit meiner lieben Frau
ganz nach Essen übergesiedelt und
darf endlich wieder ein kleines, vor-
erst noch teilmöbliertes Heim mein
eigen nennen. Eines Tages wird es
uns auch ganz gehören, und wir dür-
fen, so Gott will, wieder auf glück-
lichere Tage hoffen. Wir wünschen
von Herzen, daß endlich alle lieben
Landsleute wieder ein solches Glück
genießen könnten, das uns der Herr-
gott nach all der Not und der langen
erwerbsleeren Zeit bescherte.

Ich bitte Sie, allen Bekannten beste
Heimatgrüße von meiner Frau und
mir zu übermitteln. —

. . . nie werden wir unsere schöne
alte Heimatstadt vergessen, und das
Bild der Marienkirche, das auch in
unserer neuen Wohnung hängt, wird
uns immer ein Mahnmal sein, ewig
in Treue der lieben alten Heimat zu
gedenken. —

. . . Seien Sie und Herr Pfarrer Weg-
ner recht herzlich gegrüßt von Ihren
beiden

F r i e d e l u n d W e r n e r R a d e k e

(fr. LaW., Schönhofstraße 33)



Das Dorf Wepritz
I. Teil: Eine alte Wepritzer Familie

Die Geschichte des Dorfes Wepritz
ist in neuester Zeit zweimal geschrie-
ben worden, und zwar von F r i e d -
r i c h W i l h e l m H ä n s e l e r und
von A u g u s t H ä n s e l e r . Friedr.
Wilh. Hänseler, Landwirt in Wepritz,
starb dort am 26. 11. 1917. Der erste
Teil seiner Heimatgeschichte erschien
im ersten Heft der „Beiträge zur Hei-
matkunde der Neumark" im Mai 1913.
Der zweite Teil ist in den uns vorlie-
genden folgenden Heften leider nicht
mehr enthalten. Das VorworJ lautet:

„In den nachfolgenden Blättern habe
ich versucht, eine Art Geschichte mei-
nes Heimatdorfes niederzuschreiben.
Es waren nur dürftige Quellen, aus
denen zu schöpfen mir vergönnt war.
Vieles von dem verwerteten Material
ist mir aus der Kindheit im Gedächt-
nis geblieben aus den Erzählungen
der Eltern und Großeltern, über Se-
paration, Schul- und Kirchenbau be-
sitze ich die erforderlichen Belege
selbst in Abschrift. Den sonstigen
Gemeindeangelegenheiten habe ich
nicht ferngestanden und somit vieles
aus der neueren Zeit miterlebt. Ich
habe in meiner Jugend nur die Dorf-
schule besucht, und deshalb mag man-
ches, was Satzbau usw. betrifft, nicht
nach Schnur und Regel sein. Mit
meinen 72 Jahren wird sich daran
auch wenig mehr ändern.

So mögen denn die Blätter hinaus-
ziehen und nicht wie dürres Laub im
Winde verweht werden!" —

Was hätte Friedr. Wilh. Hänseler
wohl gesagt, wenn man ihm prophe-
zeit hätte, daß seine Kinder und Kin-
deskinder einmal aus der angestamm-
ten Heimat wie dürres Laub im Wind
verweht werden würden?!

Friedr. Wilh. Hänseler ist der Vater
von K o n r a d H ä n s e l e r (1919/20
Gemeindevorsteher in Wepritz) und
hat bereits einen Urenkel — Detlef —
in Thurnau bei Kulmbach/Oberfr., des-
sen Schwerkriegsbeschädigter Vater
Erich der einzige Sohn von Konrad
Hänseler ist.

A u g u s t H ä n s e l e r , von dem
die zweite Niederschrift ist, war in
der Heimat gut bekannt. Lange Jahre
Hauptlehrer in Zantoch, wurde er spä-
ter Hauptlehrer im Kreis Lübben. Seit
Ende des Krieges ist er verschollen.
Er stammt ebenfalls aus Wepritz, aber
von einer anderen Linie der Hänseler.
August Hänseler hat viele wertvolle
Beiträge zur Geschichte unserer Hei-
matdörfer geleistet, die in den Schrif-
ten des Vereins für Geschichte der
Neumark und in den Beilagen zum
General-Anzeiger, „Die Heimat", ver-
öffentlicht worden sind. Seine Schrift
„Aus der Geschichte des Dorfes We-
pritz" erschien 1925 als Sonderdruck
beim General-Anzeiger. Das Vorwort
dazu lautet:

„Die folgende Arbeit widme ich mei-
ner lieben Heimatgemeinde zu der
für den 19. März 1925 geplanten Feier-
lichkeit zur Erinnerung an den Brand
des Dorfes vor hundert Jahren. Ich

habe versucht, die wichtigsten Ge-
schehnisse aus der Geschichte des
Ortes in einer auch dem Laien,
ja selbst älteren Kindern verständ-
lichen Weise darzustellen. Daher
mußte manches erwähnt bzw. er-
läutert werden, was in einer wissen-
schaftlichen Abhandlung hätte fehlen
dürfen. Mein Bemühen, überall zu
den Quellen vorzudringen, fand wei-
testgehendes Entgegenkommen bei
Behörden und Privaten. Besonderer
Dank gebührt dem Magistrat zu Lands-
berg/W, sowie den Herren Pfarrer
Bluth-Landsberg, Amtsvorsteher Boese,
Gemeindevorsteher Klietmann, Land-
wirt Konrad Hänseler und nicht zu-
letzt Hauptlehrer Wittchen-Wepritz.
Der Heimatforscher findet die Quel-
len, auf welche die Fußnoten hinwei-
sen, am Schluß zusammengestellt.

Möchte es dem Heftchen vergönnt
sein, in recht vielen Wepritzer Häu-
sern erzählen zu dürfen von längst
vergangenen Tagen, von Freud und
Leid unserer Vorfahren, und möchte
es dadurch in vielen Herzen Liebe zur
Heimat wecken und fördern.

„Der ist in tiefster Seele treu, wer
die Heimat liebt . . . " (Theodor Fon-
tane in „Archibald Douglas".)

Zantoch, den 1. Dezember 1924

A. Hänseler.

Die H ä n s e l e r und auch die mit
„e" geschriebenen H e n s e l e r sind
eine große alte Familie, die seit Jahr-
hunderten in Wepritz ansässig war.
Von dem Henseler-Zweig stammt der
verstorbene Maler, seit 1889 Professor
E r n s t H e n s e l e r , zuletzt Professor
am Kunstgewerbemuseum in Berlin,
dessen Geburtstag sich am 27. Sep-
tember d. J. zum 100. Male jährt. Er
war ein Vetter von Friedr. Wilhelm
Hänseler.

Bevor wir auf die Wepritzer Ge-
schichte eingehen, ist noch ein dritter
Bericht über Wepritz zu nennen, der

uns vor einiger Zeit nebst einigen
Bildern von P a u l W i e s e , seiner-
zeit Bürgermeister in Wepritz, zuging
und die eigentliche Veranlassung gab,
den Raum in unserem Heimatblatt
nun dem Dorf zu widmen, das zuletzt
an Einwohnerzahl das größte und mit
Landsberg so verwachsen war wie
kein anderes. Da dieser Bericht auch
auf die von Hänseler geschriebene
Geschichte des Dorfes hinweist und
sich daher hauptsächlich mit der
neuesten Zeit des Ortes beschäftigt,
werden wir ihn dementsprechend im
Anschluß an die alte Geschichte des
Dorfes bringen, mit der wir im näch-
sten Heimatblatt beginnen.

Forstdirektor a. D. Reye †
Forstmeister W i l h e l m R e y e ,

der frühere Direktor der Berliner
Forsten, ist im Alter von 79 Jahren
einem Schlaganfall erlegen. Bis zum
Ende des zweiten Weltkrieges war er
als Forstmeister im Kreise Lands-
berg/W, tätig und stellte sich dann
im Alter von 72 Jahren noch zur Ver-
fügung, da er ohne seinen geliebten
Wald nicht leben wollte. Es wurde
ihm dann das verantwortungsvolle
Amt des Direktors der Berliner Forsten
übertragen, da man die hervorragen-
den Fähigkeiten des erfahrenen Forst-
mannes zu schätzen wußte. Nach der
Spaltung Berlins hatte er, bis zu seiner
Pensionierung vor drei Jahren, den
östlichen Teil der Berliner Forsten zu
verwalten.

„Bäume sterben aufrecht", so sagte
an der Gruft der Pfarrer, ein Schwie-
gersohn des Verewigten, und hatte
damit den Grundzug seines Wesens
treffend umrissen, denn aufrecht und
ehrlich gegen jedermann ist er sein
ganzes Leben bis zu seinem Tode
gewesen. An der Gruft hielten Förster
die Ehrenwache, und nach dem Schluß-
wort des Pfarrers erklang von Wald-
hörnern das „Halali" und „Jagd
vorbei!" Alle Förster von Groß-
Berlin und ein großes Gefolge gaben
diesem alten und allgemein beliebten
Forstmann das letzte Geleit. W. H.

Die Warthe bei Wepritz. Blick nach Osten zur Stadt Landsberg (Warthe)



Die Gewiesesche Schule
Unten über dem Briefkasten war

die 3. Klasse, die durch eine Schiebe-
tür zum Saal vergrößert wurde. Dort
fanden Andachten statt und sonstige
Feiern. Fräulein Lucie (Lüssi) Gewiese
war die Respektsperson des Hauses,-
im schwarzen Kleid, mit schwarzseide-
nem Schürzchen und glattgescheiteltem
weißem Haar! Alle Lehrerinnen trugen
kleine Tändelschürzen, die Schüle-
rinnen zuerst Hängerschürzen, wie man
auf dem Bilde sieht, und später auch
— als Backfische — Tändel- oder
Trägerschürzen. „Mit 14 Jahren und
7 Wochen ist der Backfisch ausge-
krochen." —

Aus dem Gymnasium herauf kam
Professor Höhnemann zum Physik-
und Chemieunterricht. Pastor Rack-
witz gab in der ersten Klasse Religion,
Deutsch, Geschichte und Geographie.
Wir schrieben Geographie-Extempo-
ralien und viele Aufsätze bei ihm.
Die Arbeiten wiederholten sich inner-
halb einiger Jahre, und meine Schul-
freundin Anni Enderlein hatte noch
die Schulhefte ihrer Schwester, mit
denen wir uns manchmal halfen. Man
mußte aber vorsichtig sein, denn
Pfarrer Rackwitz ließ sich nicht so
leicht ein X für ein U vormachen.
Einmal las er einen Aufsatz vor, den
eine Klassenkameradin wörtlich aus
einer Berliner Zeitung abgeschrieben
hatte. Das Thema lautete: „Wohl-
taten, still und rein gegeben, sind
Tote, die im Grabe leben, sind Blumen,
die im Sturm besteh'n, sind Sternlein,
die nie untergeh'n." (Matthias Clau-
dius.) Es war der Kampf gegen die
vielen sogenannten Wohltätigkeits-
feste, auf denen man sich amüsierte
und deren Erlös den Armen zufiel. Der
Artikel war gut und die Gebärde des
Pfarrers mir bis heute unvergeßlich,
mit der er Anneliese ihr Heft zurück-
gab! Pfarrer Rackwitz las nämlich
Zeitungen, wo er ging und stand —
auf dem Treppenflur der Schule,
hinten auf der Straßenbahn, und auf
dem Markt stehend, wenn er auf die
Straßenbahn wartete, um zum Dämmer-
schoppen zum Bahnhof zu fahren. —

Im Winter hatte die erste Klasse
„englischen Abend" bei den Fräulein
Gewiese; drei Schwestern arbeiteten
an der Erziehung der Jugend: Lucie,
Anna und Minna. Letztere kannte
ich nicht mehr, Anna sehe ich im
Geiste nur strickend. Beim englischen
Abend durfte nur englisch gesprochen
werden. Drei Petroleumlampen stan-
den auf dem langen Tisch und mußten
mit e i n e m Streichholz angezündet
werden! „Spare in der Zeit" (auf
englisch bitte!.). Zur Weihnachtszeit
gab es Aepfel und Nüsse. Fastnacht
wurde mit Tanz gefeiert, aber — ohne
Jungens selbstverständlich. Fräulein
Voß gab uns französischen Unter-
richt — sie trug eine Perücke! Fräu-
lein Lehmann war gut und freundlich
im englischen Unterricht. Vater Zuchel
bestellte uns bei Trägheit oder Nach-
lässigkeit zum Vorzeigen der Straf-
arbeiten in seine Wohnung. Er hatte

am 10. November Geburtstag, zu-
sammen mit Luther, Schiller und
meiner Mutter, Wie oft sagte er mir,
daß meine Mutter eine ruhigere
Schülerin gewesen wäre! Den Turn-
unterricht gab Fräulein Starke. Eins,
zwei, drei, vier zählte sie, und wir
schwangen dazu die Arme! Knie-
beugen, Ballspiele mit bunten Gas-
bällen und manchmal auch leichte
Uebungen am Reck oder Rundlauf —
und alles in langen Kleidern und
Schürzen um!

Unsere jüngste Lehrerin, die wir
sehr liebten, war Fräulein Petersen,
die sich aber bald mit Dr. Seeger
von der Landesanstalt verlobte. Das
war ein Ereignis für uns! Alle ehe-
maligen Gewieseschen Schülerinnen
senden ihrer einstigen Lehrerin nach
Lübben im Spreewald (Volkswiese 9)
herzliche Grüße. Frau Seeger lebt
dort mit ihrer Tochter Ursula.

Hinter dem Hof lag der Garten, in
dem die 1. Klasse frühstücken durfte.
Er grenzte an die Felder und war von

den Schanzen aus erreichbar. Da er-
schienen dann die Gymnasiasten in
ihren Sekundaner-Samtmützen und
weißen Primanermützen, und manch
ein Stelldichein wurde verabredet.

(Schluß folgt.)

Erich Lezinsky †
In der Nacht zum 6. März 1952 ver-

schied kurz vor Vollendung seines
66. Lebensjahres an den Folgen einer
tückischen Krankheit der Herausgeber
und Chefredakteur des „Volksblattes"
in Spandau, E r i c h L e z i n s k y . Er
war in früheren Jahren Stadtrat in
Landsberg und Redakteur des Lands-
berger Volksblattes. In rastlosem
Streben schuf er in wenigen Jahren
nach dem Zusammenbruch aus Trüm-
mern einen lebensfähigen Betrieb. Sein
Wirken wie seine Sorge und die
Hilfsbereitschaft für seine Mitmenschen,
die auch manch Vietzer und Lands-
berger dankbar erfahren hat, sichern
dem Verstorbenen ein bleibendes
Gedenken.

Unser Heimatblatt wird seit Januar
1949 in seinem Betrieb gedruckt.

Der Landkreis
Wepritz

Aus der Familie Hänseler werden
noch gesucht: Luise Hänseler, geb.
5. 7. 1876 in Wepritz und Fritz Hän-
seler, geb. 18. 4. etwa 1874.

Wer über das Schicksal der Genann-
ten Auskunft geben kann, wird um
Mitteilung gebeten.

Frau Lotte Lotze aus Meseritz sucht
Frau Krabiell aus Wepritz oder die
Adressen ihrer Töchter, Frau Else
Bengsch und Frau Lotte Böhm, geb.
Krabiell.

Loppow — Ludwigshorst
Frau Hilde Labs aus Loppow, deren

Ehemann, Lehrer und Imkermeister
Karl Laps, Loppow, seit März 1945
vermißt wird — er war zuletzt in
Ludwigshorst und auf Gut Merzdorf
— fragt bei uns an nach dem Aufent-

halt der Familie Kurzweg aus Lud-
wigshorst. Kurzwegs haben noch in
der Heimat 1945 Frau Labs und ihren
Mann auf selbstlose Weise betreut.
Beim Marsch zur Oder kam die er-
krankte Frau Labs von ihnen ab. Gohl-
kes aus Loppow haben ihr unterwegs
auch mit Lebensmitteln ausgeholfen.
Wo sind Gohlkes? Die Tochter heißt
Erna. Frau Labs hat nach den schwe-
ren Erlebnissen 13 Wochen im Kran-
kenhaus gelegen und mußte operiert
werden. Sie möchte mit Kurzwegs
und Gohlkes gern wieder Verbindung
haben.

Gralow
Georg Kluge aus Gralow ist nach

den Vereinigten Staaten ausgewan-
dert. Er lebt jetzt in Eldorado, Wis-
consin, USA.

Das neue Geschäft von Kurt Aurig in Z., unseres bekannten
Porträt- und Landschaftsphotographen



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Nachforschungsdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes sucht Angehörige
von Otto Schmidt, etwa 30 Jahre,
Schmied und Schweißer, verh.. aus
Landsberg/W. Über das Schicksal des
Genannten hat ein Heimkehrer eine
Meldung dort abgegeben.

Vom Caritas-Verband wird Lehrer
Bruno Gans, geb. 16. 12. 1889, aus
Blumberg. Kr. LaW, gesucht.

Angehörige werden gesucht von Vog-
ler aus Stennewitz oder Beyersdorf.
Über das Schicksal des Genannten liegt
eine Nachricht vor.

Vermißte Familienangehörige
Wer weiß etwas über das nähere

Schicksal von Erich Schulz, geb. 12. 1.
1898, Rohrleger bei Schlüter & Kühn,
aus LaW., Sonnenweg 32a, vermißt
seit 9. 2. 1945. Er war 1946 im Lager
Petrozawodks (karelisch-finn. Haupt-
stadt) mit Albert Hoffmann (Heim-
kehrer) zusammen. Hauptlagernummer
1120/3. Nachricht erbittet die Ehefrau

Charlotte Schulz.
Der Kraftfahrer Willi Wernicke aus

Zantoch Nr. 84 wird noch immer ver-
mißt. 1943 war er bei Berosowska/Ruß-
land. Nachricht erbittet die Schwester

Charlotte Kuke.
Else Dräger aus Roßwiese 58 wird

vom Bruder Richard Schönfeld gesucht.
Wer kann Auskunft geben?

Wer kann mir Nachricht über meine
Eltern Emil Krüger und Frau Emma,
geb. Pretzel aus LaW., Kladowstr. 10,
geben? Mein Vater war Postangestell-
ter. Ich suche noch meine Stiefschwe-
stern Erna Schirrmeister, geb. 2. 9. 1926,
und Ursula Schirrmeister, geb. 30. 3.
1928. Elfriede Pretzel, Saarlouis 1.

Ich bitte um nähere Nachricht über
die Umstände, unter denen mein Va-
ter, der Lokomotivführer Karl Bund-
schuh, geb. 27. 12. 1889, aus LaW., Sol-
diner Str. 27, in den UdSSR verstorben
ist. (Okober 1945 Stalino, südlich Mos-
kau?) Eveline Bundschuh.

Otto Ritter, Zimmermann, und Frau
Marie Ritter, geb. Fischbach aus LaW.,
Meydamstr. 62. werden von der Cou-
sine Frau Gertrud Kant gesucht.

Um Nachricht über das nähere
Schicksal von Frau Marie Streese, geb.
Wolff, geb. am 14. 6. 1871, aus Der-
schau, Post Eulam, Kr. LaW., wird ge-
beten. Frau Streese ist 1945 in Der-
schau zurückgeblieben und war mit
Frau Krüger zusammen.

Gesuchte

Erich Blume und Frau Anna, LaW.,
Meydamstraße 9.

Familie Max Dräger, aus Wepritz,
Kr. LaW.

Charlotte Hübner, etwa 36 Jahre,
LaW., Böhmstr. 24-25.

Gertrud Riemer, geb. Zumblat, aus
dem Landkreis LaW.

Familie Erich Kretschmer jun., Ehe-
frau Maria aus Dühringshof, Kr. LaW.

Fräulein Hildegard Koch aus Düh-
ringshof, Kr. LaW.

Frau Kaußler, Kaufmannsgeschäft in
Dühringshof, Kr. LaW.

Frau Frieda Schulz, Ehefrau von
Lehrer Schulz aus Friedrichsberg.

Witwe Emma Schulz und Tochter
Agnes Buschke, geb. Schulz, aus Seid-
litz, Kr. LaW.

Hermann Jasch, Gärtnerei, LaW.,
Zimmerstraße 25.

Horst Martens, 1939 bei Hugo Do-
brindt, LaW., Brückenstr., als Friseur
beschäftigt gewesen.

Gerhard und Helmut Dietzel aus
Vietz (hatten die Vietzer Papier-
mühle).

Alfred Kopp aus Vietz, Küstriner
Straße 5.

Gerda Fahr, LaW.. Schönhofstr. 22
oder 24.

Schlächtermeister Otto Höhne aus
Hammer (Bruder ist Fritz Höhne).

Frau Hauffe, verw., LaW., Schönhof,
straße 23 oder 24, und Sohn Gerhard,
geb. etwa 1913.

Dipl.-Handelsschullehrerin Eva Zahn
aus LaW., Friedeberger Straße.

Edith Klein aus Vietz, Nordausbau
Nr. 15.

Postbeamter Emil Gänger und Ehe-
frau Elisabeth, geb. Dumjahn, Sohn
Hans-Joachim, aus LaW., wohnten im
Postamt.

Erwin Matusch, Sohn des Elektro-
meisters Otto Matusch aus LaW., Max-
Bahr-Straße 60.

Familie H. Beutel, LaW., Poststr. 8,
später Schönhofstraße.

Fräulein Martha Zalachowsky aus
LaW., Ziegelstraße 1 (beschäftigt von
der Stadtverwaltung).

Fräulein Büttner, LaW., Wollstr. 20.
Martha und Emma Müller aus Roß-

wiese.
Marie Diescher, LaW., Walkmühlen-

weg, geb. 24. 9. 1870.
Erich Neumann vom Telegraphen.

Bauamt in LaW., LaW., Anckerstr. 77.
Emilie Steinbach, geb. Gärtner, und

Schwestern Johanna und Martha Gärt-
ner, LaW., Angerstr. 3.

Käthe Kühn (Tochter von Friseur-
meister Georg Kühn), LaW., Priester-
straße 1.

Frau Frieda Neese, geb. Raasch, aus
Königswalde/Nm. stammend, zuletzt
bei der Ortskrankenkasse in LaW.

Walter Kujas, Oberinspektor am
Landgericht in LaW.

Paul Krüning, LaW., (beim DRK in
LaW.).

Frau Stabenow, Schneiderin, LaW.,
Angerstraße.

Frau Charlotte Gesche, geb. Hübner,
früher Vietz/Ostb., Landsberger Str. 39.

Frau Drößler, geb. Wehlitz, und Sohn
Gottfried, früher Vietz/Ostb., Hinden-
burgstraße.

Schlossermeister Schulz, früher bei
Firma Neuleib, LaW,. Dammstraße,
und Ehefrau Frieda Schulz.

Frau Liesbeth Altmann, LaW., Bahn_
hofstraße 8-9, Hotel Altmann.

Die Tochter des Fahrradhändlers
Richard Kühn, LaW., Wollstr. 19, die
bei Bücherrevisor Bölkow beschäftigt
war.

Frau Herta Butte, LaW., Meydam-
straße 61.

Otto Hübner, Tischlermeister, LaW.,
Luisenstr. (früher Max-Bahr-Str. 10).

Gertrud Hoppe, LaW., Wollstr., Eing.
Schlossergasse, geb. 12. 5. 1925, von Fr.
Else Tempel, geb. Thiele.

Frau Jahnke, LaW., Stadionsiedlung,
und Sohn Kurt.

Otto Hübner, Tischler, LaW., Luisen-
straße.

Karl Paeschke, LaW., Restaurant
zum Krokodil, LaW., Brückenstraße.

Heinz Konetzki, Autoschlosser, LaW.,
Küstriner Straße 89.

Heinz Harmel, LaW., Fernemühlen-
straße.

Otto Strelow, Obergennin, Kr. LaW.

Friseur Kosse, Tochter Anneliese?,
LaW., Winzerweg.

Erich Altmann, Wepritz, Hauptstraße.
Frau Margarete Binder, verwitwete

Sowtschenko, geb. Strehlow, und Toch-
ter Christel Sowtschenko, zul. LaW.,
Anckerstraße 14.

Frau Anna Manzek, LaW., Neustadt 5,
bei Messer, und Töchter, älteste:
Käthe Buth, geb. Manzek, Steinstraße.

Gewerbelehrer Paul Borks, LaW.,
Zechower Straße 11.

Frl. Marie Böttcher, LaW., Zechower
Straße 87.

Minna Stürzebecher aus Dührings-
hof, Buchhalterin bei Fa. Koberstein,
LaW., Wollstraße.

Familie Rex aus Heinersdorf.
Familie Troschke, LaW., Friedrich-

stadt, Ehemann war bei Kohlstock, die
Tochter Elfriede bei Allianz be-
schäftigt.

Frau Feibig, geb. Tieme, LaW., Kla-
dowstraße 117.

Margarete Breitzke, geb. Gundlach,
LaW., Küstriner Ecke Bahnhofstraße.

Telegrapheninspektor Wilhelm Otto.
Die Ehefrau Erna Otto und Tochter
Brigitte, LaW., Küstriner Straße 8.

Bauer Otto Borchert aus Stolberg,
Kr. LaW.

Frau Jumbto, Bäuerin aus Massin.
Hermann Krüger, aus Loppow, und

dessen Tochter Irmgard.
Frau Lenz, geb. Jandke, Ehefrau von

Schmiedemeister Albert Lenz. LaW.,
Küstriner Straße 52.

Schuhmacher Heinrich Kuhrke, aus
der Dammstraße 69.

Else Becker, geb. Lange, Ehemann
Franz Becker mit Kindern Marianne
und Ulrich, LaW., Dammstraße 69.

Frau Else Winkelmann, fr. LaW.,
Böhmstraße 24. Sie hat 3 Töchter, die
in Berlin wohnen sollen.

Der Reichsbankbeamte Franz Berge,
mann, aus LaW., geb. etwa 1904.

Familie Anklam (Maschinenbauer),
aus Jahnsfelde. Kr. LaW.

Günter Wegge, geb. 24. 12. 1927, LaW.,
Max-Bahr-Straße 51; zuletzt im Ar-
beitsdienst.

Horst Marquardt (Stadtsparkasse),
Sohn von Lehrer Marquardt, LaW.,
Kirstädter Straße 8.

Hermann Strehlow und Frau, aus
LaW.. Heinersdorfer Straße 71a. Herm.
Strehlow war Kassierer beim Elektri-
zitätswerk.

Notizen
Monatstreffen in der „Domklause",

am Fehrbelliner Platz, jeden 2. Sonn-
abend im Monat. Nächstes Treffen:
12. April 1952.

Am 30. August 1952: Landsberger
Kirchentag und Heimattreffen in Stutt-
gart anläßlich des „Deutschen Evange-
lischen Kirchentages 1952" in Stuttgart
vom 27. bis 31. August 1952.

Ältere Jahrgänge unseres Heimat-
blattes und Einzelhefte sind zum größ-
ten Teil zur Zeit noch bei uns erhält-
lich. Sammelt die Heimatblätter; sie
werden Dokumente sein in späteren
Zeiten.

Die im Heimatblatt veröffentlichten
Bilder und auch viele andere Bilder
sind zum größten Teil als Einzelbilder
(auch Vergrößerungen) noch zu haben.

Orchester Max Hannich im April und
Mai 1952 wieder in Düsseldorf, Euro-
päischer Hof.

Erich S p l i e s g a r d t und Frau
Gertrud, geb. Türk, haben das Märker-
land mit dem Rheinland vertauscht.
Seit Juli 1951 wohnen sie (22c) Hersel
bei Bonn, Rheinuferweg 21. Erich
Spliesgardt erhielt durch einen Be-



Am 8. Juni 1950 verstarb im Urban-
Krankenhaus in Berlin unsere
liebe gute Mutter

Frau Agnes Wernicke,
geb. Henseler,

aus Zantoch Nr. 84.
Die Töchter Charlotte Kuke, geb.
Wernicke, Elisabeth Radtke, geb.
Wernicke. Berlin SW 29, Rie-
mannstraße 4.

Hiermit zeige ich den Tod meiner
Schwester

Frau Frieda Adam
aus Lorenzdorf, Kr. LaW., an. Sie
starb in Arolsen-Waldeck am 28. 2.
1952 im Alter von 54 Jahren.

Frau Emma Kühl, Bln.-Lichter-
felde-Süd, Müllerstr. 9 (fr. Vor-
bruch. Kr. Friedeberg).

Am 7. 3. 1952 verstarb in Werder
b. Neuruppin meine liebe Tochter
und Schwester

Flau Martha Herzberg,
geb. Seifert,

im 65. Lebensjahre (früher LaW.,
Fernemühlenstraße 21). In tiefer
Trauer:

Frau Marta Seifert, Werder bei
Neuruppin, Frau Anna Moewes,
geb. Seifert, Wittelsberg 46 bei
Marburg/Lahn.

Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren; wer aber sein
Leben verliert um meinetwillen, der

wird's erhalten.
Lukas 9, 24

Heute nahm Gott, der Herr, meine
geliebte Frau und beste Mammi,
unsere gute Tochter und einzige
Schwester, Dr. med.

Christa Mund-Heller,
geb. Friedländer

im Alter von 28 Jahren zu sich
heim,

Dr. med. Balder Mund-Heller
mit Cornelia, Dr. med. Johannes
Friedländer und Frau Margarete,
geb. Märker, Dr. med. Gertraude
Jentsch, geb. Friedländer, Dipl.-
Ing. Werner Jentsch. Berlin N 65,
den 9. März 1952. Dubliner Straße
Nr. 10 — Müllerstraße 121 (fr.
LaW.. Bismarckstraße 26).

Am 29. 12. 1951 verstarb mein lie-
ber Mann, unser guter Vater

Johannes Szymura
im Alter von 44 Jahren.

Frau Margarete Szymura. geb.
Dietrich, Kinder und Angehörige.
Bln.-Spandau, Feldstr. 11 (früher
LaW., Friedrichstadt 81)

Am 20. März werden es 5 Jahre,
da uns der unerbittliche Tod durch
Unglücksfall in Magdeburg meinen
herzlieben Sohn und guten Bruder,
den Schüler

Heinz Hartwig
kurz vor seiner Konfirmation im
Alter von 14 Jahren entriß. Tief-
betrauert von seiner Mutter

Frau Emma Masur, geb. Hannes,
seinem Zwillingsbruder Horst,
Bruder Erich Hartwig, Bruder
Paul Hannes u. Schwester Wal-
traud Masur. (22a) Schildhorst 14,
Post Freden, Kr. Alfeld/Leine
(früher Brückendorf, Kr. LaW.)

Am 19. Februar 1952 entschlief
nach kurzem Krankenlager unser
lieber Vater, Schwieger- und Groß-
vater, der Friseurmeister

Wilhelm Gersdorf,
fr. LaW., Schönhofstr. 36. kurz vor
Vollendung seines 77, Lebensjahres.
Er wurde auf dem Friedhof Frey-
burg (Unstrut) beigesetzt. In stiller
Trauer:

Heinrich Poweleit, Johanna Po-
weleit, geb. Gersdorf, Ilse Bal-
dow. Freyburg/Unstrut. Brücken,
straße 5, Friedel Gersdorf, geb.
Kleinert nebst Kindern Volker
und Gerlinde. Althengstett, Kr.
Calv.

kannten aus der Heimat wieder Stel-
lung in seinem Beruf. Sie fühlen sich
glücklich und grüßen alle lieben Be-
kannten und Kameraden der TSG, der
Ruderriege und der Feuerwehr.

Kurzbericht
Das Ehepaar Schneidermeister Franz

K u h r t (fr. LaW., Darrstr. 4), wohnt
jetzt in (19) Barbi/Elbe, Breite Str. 16.

Friedrich P r e n k und Frau, früher
LaW., Dammstraße 26, jetzt wohnhaft
in (13a), Kleinbach 33, bei Bad Kissin-
gen, sendet allen Landsberger Be-
kannten herzliche Grüße. „Ich war
früher Angestellter bei der Firma
Jaehne & Sohn. Wer kann mir zu
einem Arbeitsplatz verhelfen? Ich bin
schon 3 Jahre erwerbslos."

Willi P a e t z n i c k , früher LaW.,
Anckerstraße 68, ist am 28. 3. 1946 von
Senftenberg nach Dortmund gezogen.
Er ist noch keinem Landsberger be-
gegnet und sucht alte Bekannte.
(Dortmund, Güntherstraße 74.)

Kurz, zuvor bekamen wir herzliche
Grüße von den Landsbergern aus
Dortmund: und Umgebung, welche sich
zu einem gemütlichen Beisammen-
sein in Dortmund getroffen hatten.
Näheres durch Bruno Welkisch, Dort-
mund, Hinterstraße 76.

Frau E m i g schreibt aus Flensburg:'
„Vor wenigen Tagen hatte ich die
e r s t e Nachricht von meiner Schwä-
gerin Frau Angeles M a r t e n s mit
Töchter Irene. Anschrift von Irene ist:
Frau Martin Valle, Las Palmas, (Ca-
naira) Escalevitas. Anocit des Ca-
stillo 17.

Frau Luise K r a h n , Frau Gertrud
B e r g e m a n n und Frau Helene
G a t z k e verlebten ein „Landsberger
Plauderstündchen" in Clausthal - Zel-
lerfeld.

Frau Emma B o r n g r a e b e r und
Tochter Ilse, früher LaW., Hindenburg
straße 27, besuchten ihre alte Nach-
barin Frau Fleischermeister M ä r t e n
und deren Tochter Frau Gerda B e n -
k e n d o r f in Füßen am Lech. Kemp-
tener Straße 10.

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt einer Tochter

— C h r i s t i a n e — zeigen hocher-
freut an.

E r n s t M e y e r und Frau B r i -
g i t t e , geb. Riske. Braunschweig-
Rühme. Gifhorner Straße 63 (früher
LaW.. Meydamstr. 16).
Unser Günter freut sich mit uns

über die Geburt seines Brüderchens —
B e r n d .

H e i n z F r ä d r i c h und Frau
W a l t r a u t , geb. Hildebrandt, Heil-
bronn - Neckargartach, Wimpfener
Straße 47 (früher LaW., Sonnenplatz
Nr. 1 und Loppow).
Die glückliche Geburt ihrer Tochter

— S o n j a — zeigen dankerfüllt an:
H a n s F r ä d r i c h und Frau E l -
f r i e d e , geb. Blau. Heilbronn-Nek-
kargartach, Wimpfener Str. 47, den
29. Februar 1952 (früher LaW., Son-
nenplatz 1).

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gingen am 2. Februar -1952 das Ehepaar

R o b e r t E l l e r und Frau A n n a
aus Vietz/Ostb., jetzt: Grabow/Meck-
lenburg, Steindamm 9, Ziegelscheune.

F r a n z S c h u l z u . Frau M a r t h a ,
geb. Jaekel aus Fichtwerder

feierten am 3. März 1952 das Fest der
goldenen Hochzeit. Der Juibilar steht
im 80. und die Ehefrau im 76. Lebens-
jahre. Bln.-Charlottenburg, Savigny-
platz 2 (oder 3).

Am 11. 4. 1952 feiert das Ehepaar
R o b e r t F u h r m a n n aus Gralow,
Kr. LaW.,

das bei dem Schwiegersohn Erich Walle
in Potsdam, Geschw.-Scholl-Straße 21,
wohnt, das Fest der goldenen Hochzeit.
R. Fuhrmann war der letzte treue Kir-
chendiener in Gralow.

Der Kaufmann F r i t z W o t h e und
Frau C l a r a , geb. Breitkreutz, frü-
her LaW., Bergstraße 28,

begehen am 1. April 1952 ihre goldene
Hochzeit. Die kirchliche Einsegnung
findet um 13.30 Uhr in der Auferste-
hungsgemeinde in der Friedenstr. 82
statt. Berlin NO 18. Fürstenwalder
Straße 20.

Der Gärtnereibesitzer G e o r g
H e n n i g , fr LaW., Neustadt und
Kladowstr. 121, begeht am 23. 3. 1952
seinen 80. Geburtstag. Er lebt mit sei-
ner Frau in Hennigsdorf, Lessingstr. 6.

Frau M a r t h a S e g a l . Berlin--
Friedenau, Südwestkorso 62, wird am
22. März 1952 80 Jahre alt (fr. Vietz,
später LaW.).

O t t o S c h w o c h e , früher Lands,
berg (Warthe), Ostmarkenstr. 78, jetzt
(23) Bremen-Farge, Geeststr. 331, feiert
am 12. April bei seinen Kindern so
Gott will bei guter Gesundheit seinen
70. Geburtstag. Alle Bekannten aus
der Heimat grüßen Familien Schwoche
und Stephan.

Schlußwort
Blast nur, ihr Stürme, blast mit Macht!
Mir soll darob nicht bangen;
Auf leisen Sohlen über Nacht
Kommt doch der Lenz gegangen.

(Geibel)

Herzlichst grüßen alle ihre lieben
Landsleute Pfarrer Wegner

Else und Paul Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101. 625 7138 C 1500 3. 52
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Der Ostersieg
Denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur
Seligkeit eine. Reue, die niemand gereut.

2. Korinther 7, 10

Meine lieben Landsberger aus Stadt
und Land!

Wir kommen vom Sonntag L ä t a r e
her und stellen die Frage: Wie kommt
der Sonntag inmitten der Leidenszeit
unseres Herrn zu diesem Namen
„Sonntag der Freude"? Weil der
Christ inmitten der Leidenszeit seines
Herrn an den Ostersieg Christi denkt.
Dieser Sonntag ist ja der Auferste-
hung des Herrn geweiht.

So laßt auch uns in der Leidenszeit
freudig hindurchblicken zum Oster-
sieg; so laßt auch unsere Traurigkeit
eine göttliche sein, in der Gott uns
heimsucht für die ewige Heimat und
damit für die ewige Freude.

Ich schließe für uns alle mit dem
Wunsche: F r e u e t e u c h !

Euer Pfarrer Georg W e g n e r

Jesus siegt!
Ja, Jesus siegt! Ob noch so groß die Not,
er hält in seiner Hand
das ganze All, das Leben und den Tod,
ein jedes Volk und Land.
Was gegen ihn, das muß vergehen,
und was er will, das wird geschehen.

(Zeilinger)

Am Sonntag, dem
8. Juni 1952, um 10 Uhr :

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Das Innere der Kirche in Vietz

Meiner ehemaligen Vietzer Gemeinde
Lukas 24,34

Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!

Mit diesem Wort grüße ich alle lie-
ben Glieder unserer ehemaligen Ge-
meinde Vietz, alte und junge, und
wünsche ihnen von Herzen eine Oster-
feier im Segen.

Man kann dieses größte und älteste
Fest der Christenheit begehen in
äußerlich bedrängter Lage, Sorge, Leid
und Not: der Ostersegen ist davon
unabhängig, er hat auch nichts zu tun
mit dem Anbruch der schönsten Zeit
des Jahres, so sehr wir uns darnach
sehnen und darüber freuen. Der Oster-
s e g e n ist da, wenn der Oster-
g l a u b e da ist. Der Osterglaube
aber weist seine Echtheit nicht aus
durch Fragezeichen und Vernunftbe-
denklichkeiten, sondern erhält Glanz
und Kraft allein durch die Gewißheit:
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden!

Wahrhaftig — das meint eine un-
umstößliche Tatsache, ein wirkliches
und gewaltiges Geschehen. Dieses
Geschehen steht am Anfang einer bald
zwei Jahrtausende umfassenden Ge-
schichte. Weil das so ist, deswegen
zieht sich durch diese lange Entwick-
lung ein Strom des Lebens, das nicht
von dieser Welt ist, das immer wie-

der aufbricht, und da ist trotz aller
Irrungen und Wirrungen menschlichen
Handelns.

Der wahrhaftig Auferstandene ist
der Herr seiner Kirche und Gemeinde,
der bei ihr ist in Zeiten ruhigen Ab-
laufs der Dinge und bei ihr bleibt,
auch wenn Stürme brausen und Wo-
gen rollen.

Der wahrhaftig Auferstandene wirkt
segentriefende Erweckungen im klei-
nen und im großen und läßt die epo-
chalen Persönlichkeiten erstehen, die
wegweisend sind, weit über ihre Zeit
hinaus.

Der wahrhaftig Auferstandene will
auch dein Trost und Heil sein in
Schicksal und Schuld, in Leid und Not.
Deinem Leben will Er die Richtung
schenken, deinen Schultern die Trag-
kraft, die du brauchst, deinem Hoffen
den Ewigkeitsglanz, deiner Freude
den Tiefgang.

Du Menschenkind, erbitte dir in
Demut den sieghaften, weltüberwin-
denden Osterglauben an Jesus, den
wahrhaftig auferstandenen Lebensfür-
sten, dann und nur dann feierst du
Ostern im Segen!

R o t h k e g e l , Superintendent



Das Hilfswerk
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Heute an der Zonengrenze
Die Not in Westdeutschland hat ihr

Gesicht gewandelt. Sie ist nicht mehr
so vordergründig. Sie brodelt in den
Massen der Lagerinsassen abseits der
großen Straßen, sie verkriecht sich in
die Enge der Notunterkünfte und
Dachkammern. Aber sie ist da! Viel-
leicht gefährlicher, verzweifelter und
hoffnungsloser als je zuvor. Die
Treckpläne in Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Bayern sind ein
warnendes Signal, die wachsenden
Selbstmorde unter den Männern im
Alter von über 45 Jahren ein weite-
res, die zunehmende Resignation der
arbeitslosen Heimatvertriebenen ein
drittes. Das Zentralbüro des Hilfswer-
kes hat es sich zur Aufgabe gemacht,
mehr denn je d i e s e r Not nachzuspü-
ren, sie aufzuzeigen und hinter der
Fassade der glänzenden Ladenstraßen
dem eigenen Volke und den auslän-
dischen Besuchern sichtbar zu machen.

Es gibt b e s o n d e r e Brennpunkte
der Not. Sie liegen vor allem entlang
der Zonengrenze, in dem Raum Kiel—
Lübeck — Braunschweig — Kassel —
Fulda — Hof — Bayerischer Wald —
Passau. Hier herrscht die stärkste
Arbeitslosigkeit unter den Heimatver-
triebenen. Hier sind die erschütternd-
sten Elendslager, hier ist die größte
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
Und in diesem Raum führte eine vom
Zentralbüro angeregte Informations-
fahrt maßgebender ausländischer Ver-
treter, um ihnen ein Bild von den tat-
sächlichen Verhältnissen in diesem
Gürtel der Not quer durch ganz
Deutschland zu vermitteln, vor allem
aber, um ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, sich mit Material zu versorgen,
mit dem sie ihren Heimatländern auf-
rüttelnd berichten können.

Die Hilfswerk-Hauptbüros der von
diesem Notgürtel hauptsächlich be-
troffenen Landeskirchen — Schleswig-
Holstein, Lübeck, Hannover, Braun-
schweig, Kurhessen-Waldeck und Bay-
ern — haben immer wieder auf diese
Notstände hingewiesen, haben ihre
Notrufe hinausgesandt. Die Aufgabe
dieser Reise, Unterlagen zur Begrün-
dung dieser Notrufe in Wort und Bild
vor den zuständigen Gremien des
Weltrates der Kirchen, der Lutheri-
schen Welthilfe und den Kirchen der
Spenderländer seitens der Beauftrag-
ten dieser Hilfsorganisationen zu er-
stellen, wurde vollauf erreicht. Ge-
führt von dem Auslandsreferenten im
Zentralbüro des Hilfswerkes, A. H.
Lüders, nahmen zwei Vertreter der
Lutherischen Welthilfe, ein Bericht-
erstatter des Weltrates der Kirchen
und eine Vertreterin der Lutherischen
Missouri-Synode der USA an dieser
Fahrt teil, über 2500 Kilometer wur-
den im Wagen zurückgelegt. Der
Hilfswerk-Ausschuß beschloß auf sei-
ner letzten Sitzung in Stuttgart ein-
stimmig, unverzüglich in den west-
deutschen Landeskirchen eine Klei-
der- und Schuhsammlung zugunsten
des Notgürtels durchzuführen.

15 Millionen Wohnungen fehlen
Schon 1939 hatten 1,9 Millionen

Haushaltungen keine eigene Woh-

nung. Der Krieg zerstörte im Bundes-
gebiet etwa 2,6 Millionen Wohnun-
gen. Die Bevölkerung wuchs von
1939 bis 1951 von 39 auf 48 Millionen
an. Bei einer Wohndichte von 3,7
Personen je Wohnung wären heute
schon 13 Millionen Wohnungen er-
forderlich. Neu- oder wiederaufgebaut
wurden 1950 335 000 Wohnungen, und
für 1951 schätzt man die Zahl auf
310 000. 13 Millionen Deutsche war-
ten noch auf ein Heim.

In Nordrhein-Westfalen mußten
1951 noch 1,4 Millionen Menschen in
Bunkern, Kellern und sonstigen Not-
unterkünften hausen. In Schleswig-
Holstein haben 184 000 Flüchtlinge
keine menschenwürdige Behausung.
Von allen in Westdeutschland leben-
den Flüchtlingen ist fast ein Drittel
bei Bauern und auf landwirtschaft-
lichen Gütern untergebracht; die
Wohndichte ist teilweise auf dem
Lande größer als in den Städten.

300 000 männliche und 100 000 weib-
liche Arbeitskräfte müßten umgesie-
delt werden, um sie dorthin zu brin-
gen, wo sie Arbeit finden können.
Und das ist wieder eine Frage der
Wohnungen, denn dafür wären noch
weitere 200 000 Wohnungen erforder-
lich.

2,5 Millionen warten . . .
2,5 Millionen warten noch auf einen

vermißten Angehörigen. Im Jahre
1933 lebten im alten Reichsgebiet 66
Millionen Menschen in 17,9 Millionen
Haushaltungen, 1951 bildeten in der
Bundesrepublik 47,6 Millionen Men-
schen 15,2 Millionen Haushalte, von
denen 2,6 Millionen (17,3 Prozent)
nur eine einzige Person umfaßten. (In
Hamburg machen diese Ein-Personen-
Haushalte sogar 28 Prozent aus!)

Die Hälfte der Lagerinsassen
sind Jugendliche

Von den 14,9 Millionen Jugend-
lichen der Bundesrepublik bis zum 20.
Lebensjahr sind 2,6 Millionen oder
jeder fünfte heimatvertrieben und
Flüchtling; 1,25 Millionen (d. h. fast
jeder zehnte) haben keinen Vater.
30 000 sind Vollwaisen. Von den
370 000 Menschen, die noch in Barak-
ken und Lagern leben, sind etwa 52
Prozent Kinder und Jugendliche. 1950
standen 64 419 Jugendliche unter 18
Jahren vor Gericht; die Zunahme der
straffälligen Jugend gegenüber 1933
beträgt 87 Prozent. 47 216 Jugend-
liche bis zu 18 Jahren stehen in Für-
sorgeerziehung. 1950 wurden 57 732
heimatlos herumstreunende Jugend-
liche aufgegriffen und betreut. Die
Zahl der „Illegalen" wird auf 80 000
bis 100 000 geschätzt.

69,57 Millionen Kilogramm
Auslandsspenden

Das Zentralbüro des Hilfswerkes
verzeichnet für das vierte Vierteljahr
1951 270 296 Kilogramm Auslands-
spenden an Lebensmitteln, Kleidung,
Schuhen, Arzneien, Büchern, Rohstof-
fen und sonstigem. Damit stieg der
gesamte Spendeneingang im Jahre
1951 auf 4,73 Millionen Kilogramm.
Insgesamt belaufen sich die seit 1945
beim Zentralbüro des Hilfswerkes der

EKiD zu freier Verteilung eingegan-
genen Spenden auf 69,57 Millionen
Kilogramm. Unter den nahezu 30
Spendenländern stehen die USA mit
45,2 Millionen Kilogramm weitaus an
der Spitze vor Schweden mit 13,7,
der Schweiz mit 4 Millionen Kilo-
gramm, Brasilien mit 1,4 und Süd-
afrika mit 1,27 Millionen Kilogramm.
Der Anteil der Lebensmittel an der
Gesamtmenge der Spenden beläuft
sich auf 52 Millionen Kilogramm, wäh-
rend 11,6 Millionen Kilogramm auf
Bekleidung und 5,9 Millionen Kilo-
gramm auf Medikamente, Rohstoffe
und sonstiges entfallen. Für bestimmte
Empfänger seitens der Spenderver-
bände designierte Sendungen, Liebes-
gaben und Standardpakete an ein-
zelne Empfänger sind in diesen Zah-
len nicht enthalten.
(Aus den Mitteilungen des Hilfswerkes

Nr. 59/1952)

Nachrichten
Sparguthaben

Die Anmeldeformulare für die Um-
wertung unserer Sparguthaben in der
Bundesrepublik und Westberlin sollen
voraussichtlich nach Ostern ausgege-
ben werden. Heimatvertriebene, die
nicht mehr im Besitz ihrer Sparbücher
sind und diese also nicht zur Umwer-
tung anmelden können, werden auf
den Lastenausgleich vertröstet.

Lastenausgleich
Die Beratungen über das Lastenaus-

gleichsgesetz sind im Bundestagsaus-
schuß abgeschlossen. Im Mai soll
die zweite und dritte Lesung des Ge-
setzes im Bundestag stattfinden. Der
Bundes-Vertriebenenminister hat dem
Gesetz zugestimmt — wohl um wei-
tere Verzögerungen zu vermeiden —
und vertröstet auf spätere mögliche
Verbesserungen. (Ost-West-Kurier)

Unsere nächsten Veranstaltungen
Das Titelblatt zeigt, daß unser

12. Landsberger Kirchentag
in Berlin am Sonntag, dem 8. Juni,
wieder im Ev. Johannesstift in Span-
dau stattfinden wird. Beginn 10 Uhr.

Vom 27. bis zum 31. August 1952
findet in Stuttgart der

Deutsche Evangelische Kirchentag
1952

statt. Es wird wieder erwartet, daß
Hunderttausende evangelischer Chri-
sten aus Ost und West daran teil-
nehmen werden, und wir wissen, daß
auch Landsberger von nah und fern
hierzu nach Stuttgart fahren werden.
Verbilligte Reisegelegenheiten in Son-
derzügen und Autobussen aus West-
und Ostdeutschland sind vorgesehen.
Auskünfte zur gegebenen Zeit in den
Gemeindebüros, Bahnhöfen und Reise-
büros.
Unser Landsberger Treffen findet in

Stuttgart am 30. August statt.
Zeit und Treffpunkt werden noch

bekanntgegeben!

Monatstreffen in der „Domklause" am
Fehrbelliner Platz jeden 2. Sonnabend
im Monat. Nächstes Treffen: 10. Mai
1952.



Die Kirche und Schule in Wepritz
St. Nikolai

St. Nikolaus war der Schutzheilige
der Fischer und Schiffer. Ihn verehr-
ten sie, und zu ihm beteten sie bei
Sturm und Wassersnöten.

Die Menschen, die sich in alter Zeit
an Warthe und Netze niedergelassen
hatten, betrieben den Fischfang, denn
der Reichtum an Fischen in den Flüs-
sen und unzähligen kleinen Gewäs-
sern unserer Heimat war unermeßlich
groß.

Als die Wepritzer Fischer sich eine
Kirche bauten, taten sie es zu Ehren
ihres Patrons St. Nikolaus, des heili-
gen Bischofs. Das ist lange her, aber
der Name St. Nikolai ist der Weprit-
zer Kirche geblieben.

Die älteste Kirche in We-
pritz, von der wir berichten
können, stand schon vor
über 600 Jahren, die ältesten
kirchlichen Nachrichten stam-
men aus dem Jahr 1337, und
1393 wird eine Kirche in
alten Akten als baufällig be-
zeichnet. Dann fehlen lange
Zeit weitere Nachrichten.

Als im 30jährigen Kriege
die „Kaiserlichen" unter
Tilly und Wallenstein und
die Schweden unter Gustav
Adolph immer abwechselnd
Landsberg eroberten und die
Neumark heimsuchten, wur-
den alle unsere Stadtdörfer,
zu denen auch Wepritz ge-
hörte, ausgeplündert und nie-
dergebrannt. Mit dem Dorf
— es mag 1631 gewesen
sein — brannte auch die
Kirche ab. Der Rat der
Stadt Landsberg begann
schon im nächsten Jahr Geld
von überall her zu erbitten
zum Wiederaufbau der Kir-
che. Aber der schreckliche
Krieg war noch lange nicht
zu Ende, und schon wieder
1656/57 hatte die Neumark
das Unglück, von Tartaren
und Kosaken durchstreift und
geplündert zu werden, und
1674/75 war Landsberg noch
einmal sechs Monate lang
von den Schweden besetzt.
Welches Schicksal mag da
die Wepritzer Kirche gehabt
haben? —

Die älteste Kirchenmatri-
kel — Wepritz betreffend —
stammt vom 23. November
1693. Sie beginnt mit den Worten:
„Wepritz ist filia von Landsberg."
Schon seit alter Zeit wurde Wepritz
kirchlich von Landsberg aus versorgt.
Die beiden Diakone der Marienkirche
„übten die Pastorierung aus". Wenn
ein Geistlicher im Dorf gebraucht
wurde, und wenn ein Gottesdienst
stattfinden sollte, mußte ein Weprit-
zer anspannen und den Diakon im
Wagen aus Landsberg abholen.

Im Jahre 1742 drohte die Kirche
einzufallen. Drei Jahre später wurde
ein Neubau beschlossen, bald begon-
nen und 1748 vollendet.

Dann kam der siebenjährige Krieg
mit seinen Schrecken, Leiden und
neuen Verwüstungen. Am 23. Juli
1758 wurde Landsberg von russischen

Vortrupps, Kosaken und Kalmücken,
besetzt. Am 10. August traf die Haupt-
macht der Russen unter General Fer-
mor mit 50 000 Mann in Landsberg
ein und schlug in und um Landsberg
herum ihre Lager auf. Wer fliehen
konnte, floh mit Weib und Kind in
das unwegsame Warthebruch. Dann
zog Fermor gegen Küstrin und schlug
am 14. August in Groß-Cammin sein
Hauptquartier auf. Wepritz litt wie-
der sehr unter dem Durchmarsch des
Feindes, und die Kirche wurde „arg
ruiniert" und verlor eine Glocke und
die „vasa sacra".

Am 10. Mai 1765 brannte das Ar-
chidiakonatsgebäude in Landsberg,

Die Kirche in Wepritz

und dabei verbrannten leider auch die
alten, bis 1600 zurückreichenden Kir-
chenbücher und die Kirchenlade von
Wepritz. —

Die älteste Wepritzer Kirchen-
glocke, von der berichtet wird, wurde
im Jahre 1699 unter der Regierung
des brandenburgischen Kurfürsten
Friedrich III. gegossen „Gott zu Ehren
und der Weperitzschen Gemeine zu
Diensten". Die Glockeninschrift trug
die Namen des Schulzen P a u l
G r a m k e und der Kirchenvorsteher
M i c h a e l D i c k m a n n und C h r i -
s t i a n F e h l i n g. Die Glocke war
5 Zentner und 62 Pfund schwer. 1782
wurde sie umgegossen und dazu eine
3 Zentner schwere zweite Glocke aus
Stettin beschafft. —

Am 19. März 1825 wurde Wepritz
von einem folgenschweren Unglück
betroffen. Das Dorf fiel einer unauf-
haltbaren Feuersbrunst zum Opfer
und mit ihm auch die Kirche und die
Schule. Das „Neumärkische Wochen-
blatt" brachte am 26. März folgenden
Aufruf:

„ F e u e r s b r u n s t

Das Dorf Wepritz bei Landsberg an
der Warthe steht nicht mehr! Am 19.
März abends war sein Untergang!
Eine Feuersbrunst, welche um halb
acht Uhr in einer Scheune ausbrach,
hat dies ganze Dorf vertilgt. Die Kir-
che mit ihren Glocken, der erst vor
kurzem mit 600 rtl. (Reichsthalern)
reparierte Kirchturm, das ganz neue
Schulhaus, das Lehnschulzengericht,

45 Wohngebäude, 40 Scheu-
nen und mit großen und klei-
nen Stallungen fast 200 Ge-
bäude sind in Asche ver-
wandelt, und mehr denn 500
Einwohner irren ohne Ob-
dach umher. Seit 65 Jah-
ren ist in demselben nicht
Feuer ausgebrochen, ob-
schon wiederholentlich der
Blitz die Bäume der am Dorf
gelegenen Berge zerschmet-
tert und dasselbe im franzö-
sisch-russischen Krieg, als
auf der Heerstraße die Ar-
meen gelegen, großen Gefah-
ren ausgesetzt war. — Ohn-
erachtet der unaufhörlichen
Aufforderungen um Hülfe,
bitte ich dennoch vertrauens-
voll edle Menschenfreunde,
die Not der unglücklichen
Einwohner von Wepritz
durch milde Gaben zu lin-
dern . . .
Landsberg/W., 22. März 1825

S e e 1 i g e r
Archidiakonus a. d. Haupt-

kirche als Pfarrer von
Wepritz."

Inmitten der grausigen
Trümmerstätte vor dem Al-
tar der vernichteten Kirche
stehend, hielt acht Tage spä-
ter der alte Prediger Seeli-
ger Gottesdienst. Sein Auf-
ruf im „Neumärkischen Wo-
chenblatt" hatte Erfolg ge-
habt. Schon am nächsten
Tage gingen Sach- und Geld-
spenden für die Wepritzer
ein. —

Am 2. Osterfeiertag 1833
konnte die inzwischen neu-
erbaute Kirche, die jetzige

Wepritzer Kirche, eingeweiht werden.
Für eine Dorfkirche ungewöhnliche
Ausmaße — 603 Sitzplätze —, aber
an Festtagen für die große Gemeinde
nur eben ausreichend. Schön und im-
posant das Kassetten-Deckengewölbe,
die Empore auf dorischen Holzsäu-
len mit achteckigen Deckenplatten.
Der stattliche, dem Kirchenschiff ar-
chitektonisch geschickt angepaßte
Turm wurde 1880 erbaut. Die Orgel
ist 1854 aufgestellt worden.

Zur Einweihung der Kirche versam-
melten sich die Gemeinden Wepritz
und Giesen um 9 Uhr auf dem Guts-
hofe, um von dort in festlichem Zuge
zur Kirche zu gehen. Voran die Schul-
jugend und ein Musikchor, dann drei
achtbare Jungfrauen, deren mittlere



auf einem Kissen den Schlüssel zur
Kirche trug. Darauf folgten der Bau-
meister, Ratsbauherr B l o c k , ge-
führt vom Zimmermeister und Stadt-
verordneten E n d e r 1 e i n und dem
Bürger- und Maurermeister P h i l i p p ,
sodann die Kirchenvorsteher mit den
heiligen Gefäßen nebst den Gerichts-
männern und Schulvorstehern, dann
die Geistlichen, Vertreter der Stadt
und des Kreises und endlich die ganze
Gemeinde. Die Weihe der Kirche
vollzog Superintendent Krause. —

Die 1880 beschafften Bronzeglocken
waren in Stettin gegossen worden.
Sie trugen folgende Inschriften:

Die große Glocke: G l a u b e Mar-
kus 1, 15. Meydam, Oberbürgermei-
ster. Funke, Kirstein, Prediger.
Eschner, Klietmann, Älteste.
Lanke, Küster.

Die mittlere Glocke: H o f f -
n u n g Römer 5, 5. Gemeinde-
vertreter Fehling, Strehlow,
Schüler, Hänseler, Klatsch,
Klawe.

Die kleine Glocke: L i e b e
1. Korinther 13, 13. (Nun aber
bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,
— diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.) Klaffke,
Ortsvorsteher. Böhm, Stadt-
baumeister. Hauptfleisch, Mau-
rermeister Arndt, Zimmermei-
ster. Henseler, Schöffe.

Die große und die mittlere
Glocke wurden am 29. Juli 1917
dem Vaterland geopfert, die
kleinere 1923 verkauft.

Die neuen Stahlglocken wur-
den im Juli 1923 aufgebracht.

Ihre Inschriften lauten:
1. Glocke: H a r t d e r S t a h l ,

h a r t d i e Z e i t . Bluth, Pfar-
rer. Klatsch, Wiese, Hänseler,
Fehling, Älteste.

2 . Glocke: G o t t h e l f e g n ä -
d i g a u s L e i d u n d S t r e i t .
Streese, Ältester. Wittchen,
Organist. Boese, Amtsvorste-
her! Klietmann, Gemeindevor-
steher.

3 . Glocke: G o t t d i e E h r e
i n E w i g k e i t .

1915 wurde die Gemeinde nebst
dem eingekirchten G i e s e n mit der
Landsberger F r i e d r i c h S t a d t z u
einer neuen Parochie vereinigt. (Im
Jahre 1771 errichtete Friedrich der
Große „zwischen dem Kietz und dem
Dorfe Wepritz" die aus 36 Häusern
einschließlich des Bet- und Schulhau-
ses bestehende F r i e d r i c h s t a d t

„zur Erweiterung der Stadt Landsberg
und Ansetzung ausländischer Fabri-
kanten, insbesondere der Wollarbei-
ter". In kirchlicher Hinsicht wurde
die neue Gemeinde „als ein Filial des
Dorfes Wepritz angenommen"!) Das
Verhältnis der Gemeinden zueinan-
der war damals also umgekehrt! —

Nach Archidiakonus Johann Gotth.
S e e l i g e r (1804—1835) amtierten
folgende Geistliche für Wepritz:

Archidiakone W a 1 t h e r und
N i e t h e (Diakon Kellner). Ab 1915
Pfarrer U r b a n. Vom 1. 4. bis 30.
11. 1917 Pfarrer H e r m a n n . Ab 1917
Pfarrer B l u t h . Zuletzt Pfarrer
R a n d z i o. Pfarrer i. R. Hugo Bluth
lebt — 83jährig — in Dallgow-Döbe-

ches bestanden haben, denn 1786
wurde eine Reparatur am Schulhaus
vorgenommen, dasselbe auch erwei-
tert, da 1784 Giesen eingeschult wor-
den war.

1821 wurde wieder ein Um- und An-
bau vorgenommen und dabei ein be-
sonderer Klassenraum eingerichtet,
während bis dahin das Wohnzimmer
des Lehrers als Schulraum gedient
hatte. 1825 brannte auch die Schule
ab. Das 1826 in Fachwerk mit Zie-
geldach erbaute Schulhaus mußte be-
reits 1837 an beiden Giebeln erwei-
tert werden. 1844 hatte die Schule
schon 127 Kinder, darunter 13 aus
Giesen.

Das jetzige Schulhaus wurde 1884
erbaut. Der erste, seminaristisch
vorgebildete Lehrer war ab 1831
Friedrich F e c h n e r (vorher
LaW.). Er ging 1834 als Rektor
nach Birnbaum. Ihm folgten Mar-
tin M a t u s c h k a (vorher LaW).,
1872 in den Ruhestand versetzt;
Heinrich L a u k e, 1872 bis 1898;
Ernst H ü b n e r, 1898—1920 (als
Vertreter Hans Krause, 1919/20).
und dann Hauptlehrer W i t t -
c h e n ab 1. November 1920. Die
zweite Lehrerstelle, ab 1891,
hatte Paul A l b r e c h t inne bis
1894, Willy T e u c h e r t bis
1901, Georg B i n d e r bis 1904,
Arno F r e y e r bis 1907 und
dann Erich E b e r s . Die 1920
eingerichtete dritte Lehrerstelle
verwaltete Otto H i r s e .

So weit reichen die Angaben
von August Hänseler.

Lehrer E b e r s verstarb im
Dezember 1945. Frau Margarete
Ebers, geb. Tetenz, und Sohn
Hans leben in Verden an der
Aller, Nicolaiwall 17. Lehrer
Otto H i r s e ist in Wallraben-
stein im Taunus über Idstein
in Hessen. Hauptlehrer Z i n k e
lebt in Kl.-Schwarzlosen, Kreis
Stendal (19b).

Inneres der Kirche in Wepritz

ritz bei Berlin, Hauptstraße 6. Pfarrer
Randzio wohnt in Merzdorf bei Ba-
ruth/Mark.

Die Schule
Ein eigenes Schulhaus war im 17.

Jahrhundert noch nicht vorhanden.
Im 18. Jahrhundert muß aber ein sol-

Das sind die wichtigsten, ge-
schichtlich überkommenen Nach-
richten über Kirche und Schule in

Wepritz, zusammengestellt nach den
Berichten von A. Hänseler, Pfarrer
Damerow und dem Geschichtsbuch
der Stadt Landsberg von Engelien und
Henning, 1857.

Mit der Geschichte des Dorfes
Wepritz, soweit sie in diesem Bericht
noch nicht berührt wurde, beginnen
wir im nächsten Blatt.

Wir feiern Geburtstag und — goldene Hochzeit
Ursel Arenhold, geb. Maaß, verlebte

ihren 50. Geburtstag, den ersten ohne
ihren lieben Mann. Ilse Wegner und
ich fuhren zu ihr nach Rahnsdorf.
Fünf Stunden unterwegs und zweiein-
halb Stunden dort in dem hübschen,
gepflegten Einfamilienhaus am Wal-
dessaum. Schwager Wilhelm Arenhold
und der einzige Sohn Hans, der Land-
wirtschaft studiert, werden von Ursel
betreut. —

Frau Martha Segal, geb. Schulz, fr.
LaW., Küstriner Straße 109, wurde 80
Jahre alt. Da waren Vietzer Gratulan-
ten, denn lange Jahre hatte ihr Mann
als geschätzter Arzt in Vietz prakti-

ziert. Ihr Bruder war aus Vorsfelde
gekommen mit einer herrlichen selbst-
gebackenen Torte. Bei K l u g in
Landsberg hat er Konditor gelernt.
Meinen Vater kannte er gut — aus
der Nachbarschaft. Mit Verehrung
sprach er von seinem Chef, dem da-
maligen Stadtrat Klug (Klugstraße!).
Eine Tochter von Klug war Frau Else
Draeger (Netzfabrik Draeger & Man-
tey). Klugs bauten sich, als sie die
Konditorei an S e i d i g s verkauften,
die Villa in der Hindenburgstraße 31
an der Kladow (später Dr. Bock). —

Gestern konnte ich Wothes (Fritz
Wothe, Bergstr. 28, am Eingang zum

Quilitzpark) zur g o l d e n e n H o c h -
z e i t gratulieren. Am U-Bahnhof
Strausberger Platz stieg ich aus.
O, Häuser abgerissen, Straßen aufge-
rissen, Bauzäune, Schienen, Sandhau-
fen, Bagger! Die Frankfurter Allee
heißt dort Stalinallee, und ein Denk-
mal von Stalin steht gegenüber einem
neuen Sportplatz, neben dem nun
noch ein Sportplatz gebaut wird. Tag
und Nacht wird dort gearbeitet; Laut-
sprecher verkünden die neuesten
Nachrichten — man sprach gerade von
der deutsch-polnischen Freundschaft
— und Musik begleitet die Arbeit vom
Morgen bis zum Abend. Im einzigen
Haus, das in der Fürstenwalder Straße

(Fortsetzung auf Seite 8)



Das Landsberger Stadtheater
V o n O b e r b ü r g e r m e i s t e r i . R . O t t o G e r l o f f

Fräulein Schmaeling befiehlt, und
wir gehorchen gern und schreiben über
unser Theater. —

Von den vielen Aufgaben einer
Stadtverwaltung lag mir von je das
Theaterwesen besonders am Herzen,
und wo mich das Schicksal hingeführt
hat — in Stendal, in Graudenz und
in Landsberg (Warthe) —, habe ich
nach Kräften das Theater zu fördern
gesucht. Als ich 1915 nach Landsberg
kam, wurde dort im Aktientheater
gespielt; oft sogar anerkennenswert
gut, zuweilen mit namhaften Gästen.
Aber das Aktientheater war doch
nicht reine Kunststätte, sondern diente
auch Tanz-und anderen Vergnügun-
gen und — dem Bierabsatz. Es sind
ja oft im Leben Kleinigkeiten, die den
äußeren Anstoß zum Handeln geben;
so fiel mir beim ersten Theaterbesuch
unangenehm auf, daß der Kellner mit
großem Tablett schäumende Bierseidel
durch die Gänge trug, und da nahm
ich mir vor, das Aktientheater zu
kaufen und daraus ein kultiviertes
Stadttheater zu machen. Aber die
Stadtverwaltung hätte sich damals
kaum zu der großen Ausgabe ent-
schlossen, auch hätte mir das Drein-
reden der Stadtverordneten wenig be-
hagt. In Dingen, von denen man we-
nig versteht, redet man ja im öffent-
lichen Leben am liebsten mit; einem
Theaterspielplan sind aber politisie-
rende Wünsche unbequem. Hätten die
Rechtsparteien den „Fridericus Rex"
verlangt, dann sicher die Linke den
„Kater Lampe". Kurz, ich umging
Magistrat und Stadtverordnetenver-
sammlung, gründete einen Konzert-
und Theaterverein, warb Mitglieder
unter den Prominenten und präsen-
tierte ihnen eine Spendenliste — mit
schönstem Erfolg.

Die namentlich von der Industrie
und Kaufmannschaft gezeichneten gro-

ßen Beträge reichten aus, das Aktien-
theater zu kaufen mitsamt dem großen
Garten und den dahinterliegenden
Grundstücken Zechower Straße 26
und 28/34. Die bisherigen Eigentümer
Gebr. Groß kamen uns in jeder Weise
großzügig entgegen. Und nun mußte
ein Theaterdirektor gesucht werden.
Das war 1917 nicht einfach, noch
schwerer aber war es, da ja die Män-
ner im Felde standen, geeignete Schau-
spieler zu finden, zumal an die unbe-
kannte Bühne niemand gehen wollte.
Die erste Aufführung — es war Su-
dermanns „Schmetterlingsschlacht" —
war vernichtend, die folgenden wenig
besser. Das Ensemble mit dem Küstri-
ner Theaterdirektor wurde aufgelöst,
und der Direktor der Komischen Oper
Berlin übernahm im Nebenamt die
Leitung. Nach ihm wurde der sym-
pathische Direktor H a 11 e r verpflich-
tet. In zwei Jahren ein Verbrauch
von drei Theaterdirektoren!

Dann — 1919 — kam der bisherige
Oberspielleiter des Stadttheaters in
Frankfurt/Oder, unser unvergessener
Direktor C a r l S c h n e i d e r — jetzt
in Basel/Schweiz, Schönbeinstr. 15 —,
und nun nahm das Theater einen
stetigen, ungeahnten Aufschwung un-
ter der Führung dieses künstlerisch,
hochbegabten, unentwegt fleißigen,
gerecht und sauber denkenden Man-
nes, der mit sparsamsten Mitteln Un-
erhörtes leistete und die große Gabe
besaß, junge Talente zu erkennen und
sie für uns zu verpflichten. Seine
Gattin, Frau Emmi Schneider, half ihm
auf allen möglichen Gebieten, insbe-
sondere beim Einstudieren der Tänze
und bei der Garderoben- und Requi-
sitenbeschaffung, mit ihrem Geschick,
ihrem rastlosen Fleiß und ihrem fei-
nen Geschmack.

Es wurde ihnen nicht leicht ge-
macht, denn einen Theaterzuschuß,

Der Zuschauerraum des Landsberger Stadttheaters

Direktor Carl Schneider, Basel

wie er in allen Städten selbstver-
ständlich war und ist, bewilligten die
Stadtverordneten nicht. Die Mieter-
partei — so etwas gab es auch ein-
mal — erklärte durch ihren Vorsitzen-
den, Bankdirektor Peters: „Zuschuß?
Nein! Für ein, Karussell vielleicht,
aber nicht für ein Theater, das ist
kein werbender Betrieb!" Dabei wa-
ren ganze 1000 Mark von mir bean-
tragt. Erst viel später wurden 10 000
Mark, dann 15 000 Mark und schließ-
lich 20 000 Mark bewilligt. Die ande-
ren Städte unserer Proyinz hatten den
zehnfachen Betrag und mehr in ihre
Etats eingestellt.

So mußten wir also zunächst aus
eigener Kraft fertig werden. Es wurde
gespart — aber nicht an den Gagen
— und fleißig gearbeitet. Ja, 1920
bauten wir — ohne jeden Zuschuß

der öffentlichen Hand — das Büh-
nenhaus um,, erhöhten die Schnür-
böden, schafften den Rundhori-
zont an und eine vollständig
neue Beleuchtung durch die AEG.
Und 1925 — wieder ohne jeden
Zuschuß aus öffentlichen Mitteln
— wurde der Zuschauerraum mit
dem mächtigen, freischwebenden
Balkon geschaffen, die Innen-
räume grundlegend umgebaut, ein
neues Säulenportal und breite Trep-
penaufgänge gebaut. Der Kirchen-
maler Sandfort malte das Theater
im Innern mit feinem Geschmack
aus, so daß der Regierungspräsi-
dent mit Recht sagte: „Wie ein Ju-
wel ist sein Inneres." Mit seinen
rund 550 ansteigenden Sitzen, sei-
nem bequemen Klappgestühl, den
schönen Malereien, der wohltuend
dezenten Beleuchtung, der glück-
lichen Akustik, den geschickt an-
gelegten Zugängen wirkte es wie
ein kleines intimes Residenzthea-
ter. Eine außerordentliche Leistung
des Stadtbaurats Meyer, der der
Stadt viel Schönes geschaffen hat
(Rathaus, Sparkassengebäude so-
wie die Brücke usw.)!

Bedeutende Theaterpersönlich-
keiten, wie Max Grube, Albert



Bassermann und andere, äußerten sich
begeistert über Bau und Bühne. Der
Bühnenumbau ermöglichte es mit sei-
ner ausgezeichneten Beleuchtungsan-
lage und dem gut hängenden Rund-
horizont, Bühnenbilder zu zeigen, die
jedem großen Theater zur Ehre ge-
reicht hätten.

Und die Kosten? Ich weiß heute
selbst kaum, wie wir es im jugend-
lichen Optimismus und Draufgänger-
tum geschafft haben, zumal uns die
eigene Sparkasse wegen unserer all-
mählich anwachsenden Bauschulden
den Kredit im kritischen Moment auf-
kündigte! So gingen wir zur Kom-
merzbank. Die beiden anderen Vor-
standsmitglieder des Theatervereins,
Paul B a h r und Paul B i g a 1 k e, die
alles forsch und freudig mitmachten,

leisteten Bürgschaft, und so nahmen
wir bei der Kommerzbank einen Kre-
dit von 100 000 Mark auf. 20 000
Mark konnten wir selbst zahlen, und
80 000 Mark erhielten wir als Erlös
für den Verkauf der Grundstücke und
Häuser Zechower Straße 26 und 28/34
an die Stadt. So waren die Baukosten
von 200 000 Mark getilgt, aber mit
den 100 000 Mark Bankschulden muß-
ten die Spielzeiten ab 1925 schwer be-
lastet werden.

Während ich das niederschreibe,
denke ich an den Theaterskandal in
einer westdeutschen Stadt, wo statt
der auf 2 Millionen veranschlagten
Bausumme für einen Theaterwieder-
aufbau 12 Millionen verausgabt sind!
Wie bescheiden arbeiteten wir doch
in unserem armen Osten!

1937 wurden die Schauspielergarde-
roben zeitgemäß und würdig erweitert
und umgebaut, und am 1. 4. 1943 über-
gab der Verein das Theater der Stadt
als „Dank für das von ihr allzeit
bewiesene Wohlwollen". Das war in
der Zeit des absoluten Führerprinzips
sehr einfach und schmerzlos, da der
Vereinsführer und der Leiter der
Stadt eine Person war und allein zu
bestimmen hatte. Die Stadt hat ein
gutes Geschäft gemacht. Das Thea-
ter war fertig und auf der Höhe; es
repräsentierte einen Wert von gut
500 000 Mark. Die Stadt aber brauchte
nur die Schulden in Höhe von 100 000
Mark zu übernehmen, und heute drük-
ken auch diese Schulden den Eigen-
tümer nicht mehr.

(Fortsetzung folgt)

Die Gewiesesche Schule
(Schluß)

1905 kam ein schwarzer Tag! 2. Sep-
tember — Sedanfeiern in allen Schu-
len und schulfrei. Nur bei uns sollte
Unterricht sein: „Durch Pflichterfül-
lung ehrt man seine großen Männer
und Helden", sagte Fräulein Gewiese
am Tage zuvor. — Am Abend war
„Kneipe" auf Ehrenbergs Halle. In
gehobener Stimmung stiegen Primaner
und Sekundaner über den Briefkasten
(siehe Bild) ins untere große Klassen-
zimmer. Die Tafel schleppten sie in
die Warthe! Die Wandgemälde stan-
den am nächsten Morgen an den Was-
serturm gelehnt, oben im Quilitzpark.
Die „Baumannsche Pension" brachte
sie zurück. Bibeln und Gesangbücher
lagen um den Paukschbrunnen herum.
Und — das war nett und lustig —
alle ausgestopften Vögel saßen auf
den Bäumen in der Friedeberger Str.!
Leider war das Klassenzimmer mit
Tinte beschmutzt. — Der Zweck war
erreicht — wir hatten frei! Die alten

Damen waren erschlagen. Aber--
die größten Übeltäter mußten vom
Gymnasium abgehen, denn was sollte
wohl aus ihnen werden??

Nun, ich glaube mich recht zu er-
innern, daß Carl G. als tapferer Offi-
zier gefallen ist. (Stimmt es?) Und
— — Witold wurde „Admiral"! Ja,
ihr drei Witold-Töchter, eurem Vater
wurde damals doch manche Träne
nachgeweint. Im Saarland lächelt
nun eine Großmutter wehmütig in Er-
innerung an die schöne Jugendzeit
und ihren schneidigen Verehrer. —

Da erinnert mich eben noch Lotte
Kleindiek, geb. Schröder, daran, daß
es stets an den Geburtstagen der Fräu-
lein Gewiese für jede Schülerin ein
Stück Kuchen gab. Fräulein Gewiese
kam selbst in den Unterricht mit der
großen „bunten Schüssel", und knick-
send und dankend nahm jedes Mädel
ihr Stück Kuchen in Empfang. — Das
war die gute, alte Zeit!

Alle Gewieseschen Schülerinnen
danken den Schulvorsteherinnen und
dem Lehrkörper für alles, was sie
ihnen mit auf den Lebensweg gaben.
Wir sind streng kirchlich erzogen

worden. Am Montagmorgen fragte
Fräulein Gewiese stets, ob wir am
Sonntag in der Kirche waren, und bat:
„Laßt euch den Kirchgang zur lieben
Gewohnheit werden." Fräulein Lucie
und Anna Gewiese zogen nach der
Auflösung ihrer Schule nach Lauban/
Schlesien. Drei der Schwestern Ge-
wiese ruhen auf unserem Friedhof.
Drei weiße Kreuze ragten in Lands-
berg über die Friedhofsmauer hinweg.
Ob sie noch dort stehen?

Else S c h m a e l i n g

Aus meinem Tagebuch
3. März

Hermann Wilke, früher Kernein,
jetzt in (16) Bergen-Enkheim b. Ff.
a. M., Riedstr. 85, II. besucht uns am
Tage nach unserem Winterfest, auf
dem er viel Heimatfreunde fand. Aus
Frankfurt a. M. kommend, bittet er
um Adressen dortiger Landsberger,
um diese öfter zusammenzuführen.

4. März
Tulpen von Frau Plato — Wepritz —

schmücken unser Zimmer, und Frau
Plato und Herbert Fritsch sprechen mit
uns über die Heimat und die heutigen
Sorgen.

5. März
Mit einem Heimatpfarrer und seiner

lieben Frau (fr. Ziebingen) besprechen
wir unsere gemeinsame Arbeit. Listen,
die Heimatpfarrer-Kartei, Berichte,
Bücher, Bilder, Zeitungen liegen auf
Tisch, Stühlen und Regalen. Frau
Marianne Schulze-Bahr kommt dazu
(ihr weißes Alpenveilchen blüht noch
so schön).

11. März
Frau Sydow aus Wormsfelde berich-

tet von ihrem und ihrer drei Töchter
Ergehen.

12. März
Frau Siemers aus Verden/Aller —

ihr Ehemann war lange Jahre bei Ge-
brüder Groß — besucht Verwandte
in Berlin und Großens im Johannes-
stift und berichtet mir.

16. März
Wir waren heute im Märkischen Mu-

seum, fanden aber nichts mehr aus

unserer Heimat. Ein großes Bild von
W a r t h m ü l l e r (Robert Warthmül-
ler, geb. 16. 1. 1859 in LaW., Professor
an der Königlichen Akademie der
Künste) hängt noch dort. — Berthold
Kornowsky ist heute 62 Jahre alt. Bei
„Schilling" tranken wir Kaffee mit
ihm und wurden sehr aufmerksam
bedient. Im Jahre 1945 bat der Wirt
uns Landsberger Flüchtlinge, doch
lieber „woanders" hinzugehen. Wir
waren zu viele, hatten wenig Geld
und waren schlecht gekleidet. Die
Zeiten haben sich geändert!

19. März
Frau Lehrer Meyer aus Derschau,

geboren in Altenfließ, erzählt u. a.
von ihrer Jugend in Altenfließ, wo sie
mit Gerda und Harry Karow auf deren
Mühle spielte. Ihr Sohn Manfred,
cand. phil., ist mit Ilse Rohr verlobt.

21. März
Heute abend sprach ich vor den

Frauen des „Gustav-Adolf-Werkes" in
der Immanuel-Gemeinde im Ostsektor.
Das Gustav-Adolf-Werk sorgt für die
Flüchtlingsgemeinden, die in der Dia-
spora leben. Besonders viel Verstreute
sind im Eichsfeld inmitten eines katho-
lischen Gebietes. Ueber die Arbeit
des Gustav-Adolf-Werkes schreibe ich
einmal ausführlicher. Ich bitte aber
unsere Frauen schon jetzt, sich mög-
lichst auch dem GAW anzuschließen.
— Auf der Heimfahrt traf ich Schwester
Lotte (Frau Schwarzlose) in der U-
Bahn. Sie ist vielen Landsberger
Frauen aus ihrer Tätigkeit in der Pri-
vatklinik von Dr. Arndt bekannt. Hier
im Bahnhof Zoo leistet sie unendlich
schwere Arbeit auf der Hilfsstelle der
Inneren Mission.

24. März
Frau Anna Voß, früher Angerstraße

Nr. 20a, hofft noch immer auf Nach-
richt über ihren Sohn Karl (siehe Such-
anzeige). Willi Voß und Frau Gertrud,
geb. Kompa, aus Marwitz, leben mit
4 Kindern nahe der Elbe. — 19 Jahre
lang hat Frau Voß im Weinberg bei
Gräflings gearbeitet und als Gardero-
benfrau manch fröhliches Fest miter-
lebt. Ihr Mann hielt den Garten von
Dr. Geigers in Ordnung.

Friseurmeister Ernst Lehmann aus
Dühringshof kommt noch. Er wird
von Basches in Pinneberg gesucht und
freut sich sehr, von ihnen zu hören.
Auf unseren Dühringshof-Bildern fin-
det er sein Haus. Wehmütige Freude!

E. Sch.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
(14a) Göppingen 24. 1. 52
Louis-Schüler-Straße 25

. . . Endlich nach sechs langen Jah-
ren haben wir eine Wohnung bekom-
men in Göppingen, zwei schöne, helle
Zimmer im 1. Stock eines Einfamilien-
hauses, das Bad als Küche eingerichtet.
Wir sind ganz für uns. Das Haus liegt
am Wald, also schon ein Stück aus der
Stadt raus, mit herrlicher Aussicht
auf den Hohenstaufen und auf die
Schwäbische Alb. Unsere jetzt l0jäh-
rige Heidemarie ist hier viel lebhafter
geworden und gewachsen, sie kann ja
hier viel draußen sein. Sie „schwä-
belt" sehr und ist von einem richtigen
Schwabenmädel gar nicht mehr zu un-
terscheiden. — Wir hatten vor, zum
Kirchentag nach Berlin zu kommen,
im vergangenen Jahr, und die Ver-
wandten dort zu besuchen, aber es
zerschlug sich, weil das Geld zu knapp
war. Aber in diesem Jahr zum Kir-
chentag in Stuttgart, da kommen wir
natürlich hin und hoffen, dort recht
viele alte Bekannte zu treffen! — Wenn
das Heimatblatt kommt, gibt es im-
mer viel zu erzählen. Heidemarie
liest es auch, und sie wird nicht müde
im Fragen . . .

. . . Recht liebe Grüße, auch Herrn
Pfarrer Wegner

Ihre A n n e l i e s e K i r c h n e r ,
geb. Herzog

(14a) Waiblingen (Württ.) 29. 1. 52
Haydnweg 12

. . . Ich danke Ihnen für Ihre lieben
Zeilen vom 20. 1. 52. Als ich das Hei-
matblatt zur Hand nahm, brachte mir
schon das Titelblatt ein Stück Heimat
in Erinnerung . . . Ich habe mich
über beides aufrichtig gefreut. Mag
die Welt woanders landschaftlich auch
noch so schön sein, für die alte traute
Heimat gibt es für uns keinen Ersatz!
Meinen Enkelkindern — 10 und 8 Jahre
alt — erzähle ich immer wieder von
dem schönen Landsberg a. d. Warthe,
damit sie sich später an das größte
Unrecht aller Zeiten erinnern und die
Heimat niemals vergessen!

Meine liebe Frau Margarete, geb.
Lange (Schwester von Frau Leißner,
Priesterstraße), starb am 6. 10. 45. Nach
vielem Leid wurde ich am 5. 5. 47 aus
Landsberg von den Polen ausgewie-
sen. Mit Herrn Pfarrer Wegner traf
ich damals öfter in der Kaserne zu-
sammen, wo wir eingesperrt waren.

Mit den besten Grüßen für Sie, Ihren
Bruder und Herrn Pfarrer Wegner

Ihr G u s t a v M o l d e n h a u e r
fr. LaW., Brückenstraße 3

(14b) Baiersbronn (Württ.) 5. 3. 52

. . Auch diesmal wieder erwarte
ich mit Freuden unser liebes Heimat-
blatt . . .

Ich bin mit meinem Mann von Hol-
stein wegen Wohnungsnot hierher um-
gesiedelt worden. Wir erhielten hier
zwei Zimmer und Küche und sind
glücklich, ja, wir können es noch gar
nicht fassen! Wir haben in Hamburg

in einer kleinen schrägen Bodenkam-
mer — kaum zum Drehen — gewohnt
und waren zufrieden, überhaupt ein
Dach über dem Kopf zu haben in dem
über und über belegten Hamburg und
Holstein. Die Einheimischen h i e r
können sich gar kein Bild von einer
Wohnungsnot machen!

Unsere Tochter ist zwei Jahre alt,
aber ein wildes Mädchen! Trotzdem
nehme ich mir die Zeit und verdiene
mit Buchführung einiges dazu, denn
auch mein Mann ist Vertriebener aus
Schlawe (Pomm.), und es fehlt bei
uns noch an allen Ecken und Enden. —

Wir sitzen hier mitten im Schwarz-
wald. Das Dorf zieht sich in einer
Schlucht zwischen den Bergen dahin.
Das Leben ist hier schwerer, da die
Industrie fehlt, um Männer zu be-
schäftigen. Doch seit kurzer Zeit sind
zwei Fabriken hier im Werden, so daß
die Arbeitslosigkeit in gewissem Maße
für die Männer genommen ist.

Einmal nur wünscht man sich, den
Blick frei in die Weite schweifen zu
lassen — doch die Berge verdecken
die Sicht.

Der Wald besteht nur aus Kiefern
und Tannen (Fichten), selten wird man
einen Laubbaum begegnen, der dann
auch extra angepflanzt ist und nicht
so kräftig wächst wie unsere unver-
gleichlichen Buchen und Eichen! Nur
karges Vogelgezwitscher hört man im
Wald, denn das Laub fehlt, und nur
vereinzelte Rehe und Eichhörnchen
sieht man. Aber die Natur und jedes
Stückchen Erde hat sein Schönes und
seine Reize, und ich muß oft an Löns
Verse denken: „Laß deine Augen of-
fen sein, geschlossen deinen Mund, und
wandre still; dann werden dir geheime
Dinge kund."

Baiersbronn ist Luftkurort, und viele
Genesung Suchende holen sich hier
neue Kraft, um mit Gottes Hilfe wei-
terschaffen zu können.

Gern hätte ich meinen Vater hier,
doch er ist weiterhin, auch nach Muttis
Tod, in der Ostzone geblieben, um der
Heimat näher zu sein . . .

. . . grüße ich Sie und alle, die mich
kennen

Ihre M a r g a r e t e S c h u m a n n ,
geb. Messer, fr. LaW, Neustadt 5

Prof. H. von Oettingen
(19a) Lutherstadt Eisleben 29. 2. 52
Bahnhofstraße 5.

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!

Nach langen Bemühungen habe ich
endlich Ihre Adresse ausfindig ge-
macht und möchte heute Ihnen sowie
der ganzen getreuen Landsberger Ge-
meinde meine herzlichsten Grüße
schicken, selbstverständlich auch im
Namen meiner Frau.

Wir sind 1945 unter unglaublich
schwierigen Umständen hierher nach
Eisleben evakuiert worden, natürlich
nur mit einem Köfferchen in der Hand
— wie so viele andere. Hier begann
ich sofort meine Außenstelle des Deut-
schen Entomologischen Institutes von
neuem aufzuziehen, was trotz aller

Hindernisse gut gelang. Das dauerte
aber nur kurze Zeit, da die Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft im Juni 1945
aufgelöst werden mußte. Ich stellte
mich der Regierung als Dolmetscher
zur Verfügung, führte dabei meine
wissenschaftlichen Arbeiten nach Mög-
lichkeit fort. In dieser Zwitterstel-
lung verblieb ich bis 1950.

Schon 1949 hatte die Landesregie-
rung die Unhaltbarkeit dieser Lage
eingesehen und gab mir die Möglich-
keit, den Dolmetscherdienst zu quit-
tieren. Seitdem arbeite ich im Auf-
trage der Universität Halle-Witten-
berg und unseres Landwirtschafts-
ministeriums, habe ein tadellos einge-
richtetes Laboratorium und kann mich
ganz meinen geliebten Insekten wid-
men.

Die größte Genugtuung für alle
überstandenen Sorgen und Unbilden
erfuhr ich im vorigen Jahre, als mir
die Berliner Regierung für meine
ganze bisherige Tätigkeit eine Per-
sonalpension zuerkannte, durch welche
ich und meine Frau bis an unser Le-
bensende pekuniär vollständig sicher-
gestellt sind.

Leider sind wir beide gesundheitlich
nicht so auf der Höhe, wie es wün-
schenswert wäre. Aber es geht noch,
wenn auch mit einiger Schwierigkeit.

Von unseren beiden Töchtern lebt
die ältere, Anna, verh. v. Bredow, mit
Familie im Hannoverschen (Schwicheldt
bei Peine, Bez. Hildesheim), die jün-
gere, Nina, verh. Oehlrich, mit Mann
und Kindern im Kreise Salzwedel
(Volksgut Dähre, Kr. Salzwedel, [19b]),
von wo sie uns so etwa einmal monat-
lich besucht . . .

Mit den aufrichtigsten Grüßen Ihr
H. v o n O e t t i n g e n

Rothenburg ob der Tauber 28. 3. 52
Wildbad

Erst heute komme ich dazu, Ihnen
für die nach Lübeck gerichtete Karte
zu danken und meine neue Anschrift
mitzuteilen. Meine Tätigkeit hat zur
Folge, daß ich des öfteren meinen
Aufenthaltsort wechsele. Ferner will
ich mich einer angenehmen Pflicht ent-
ledigen und herzliche Grüße von mei-
nem Landsberger Schulkameraden
I m m e l ausrichten. Seine Anschrift
ist: Erhard Immel, (14a) Göppingen,
Postamt 3, Bereitschaftspolizei.

Ich lege diesem Brief noch eine Be-
stellung für das Heimatblatt bei . . .
Herzliche Grüße.

Ihr E , rwin G r i m m
(früher Dühringshof)

Anmerkung: Erhard Immel war 1930
bis 1932 Brandenburgs bester Jugend-
Brustschwimmer.

Ottbergen (Westf.) 3. 12. 51

Lieber Herr Pfarrer Wegner
und liebes Fräulein Schmaeling!

Wir haben wieder eine Existenz ge-
funden, und nun ist das Leben wieder
lebenswert geworden. Recht liebe Hei-
matgrüße

Familie A. B a n d t (fr. LaW., Mey-
damstraße, Ecke Musterplatz), jetzt:
Gaststätte „Lindeneck".



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Mannes Joachim Habermann aus
Kernein, Kr. LaW., und über das Schick-
sal meines Bruders Harry Wilke, geb.
in Lorenzdorf, zuletzt in Kernein
wohnhaft gewesen. Frau Lieselotte
Habermann, geb Wilke.

Wer kann Auskunft über das Schick-
sal von Fräulein Marta Mudrack,
Rentnerin, LaW., Heinersdorfer Straße
Nr. 77 geben? Sie ist die Schwester
von Frau Albert Voß (Juwelier). Egon
Voß.

Achtung! Feldpost-Nr. 29 236/b. Wer
kann Auskunft geben über den ehe-
maligen Uffz. Karl Voß, LaW., Butter-
steig 6, Arbeiter bei Getreide-Schön-
rock. Die letzte Nachricht kam 1945
aus russischer Gefangenschaft. Nach-
richt erbittet die Mutter Frau Anna
Voß.

Frau Selma Göring, geb. Wilhelm,
geb. 12. 4. 97 in Groß-Krebbel (P.
Prittisch), aus Borkow, Ausbau b. Ber-
kenwerder, wird von ihrer Schwester
Alwine Rettig, geb. Wilhelm, gesucht.

Ich suche die älteste Schwester mei-
nes Vaters, Emma Wotschke, geb.
Becker, aus Zechow. Sie wurde von
meiner Frau bis zur Ausweisung be-
treut, dann mit noch mehreren alten

Leuten abtransportiert und soll in Ber-
lin in ein Altersheim gekommen sein.
Sie müßte am 21. 7. 52 84 oder 85 Jahre
alt sein. Erich Becker, Zechow.

Ich habe von meinem Mann Paul
Kaiser, geb. 12. 11. 94, wohnhaft von
1931 bis 1943 in Schwarzsee und dann
in Warnick, Kr. LaW., noch kein Le-
benszeichen. Er wurde am 12. 2. 45
weggeholt und soll im März an der
Zielenziger Bahn gearbeitet haben.
Ebenso fehlt jedes Lebenszeichen von
meinem Sohn Karl Kaiser, geb.
16. 2. 20. Er wurde am 30. 1. 45 in
Warnick gefangengenommen. Frau
Karoline Kaiser, geb. Werner.

Gesuchte

Adolf Hagedorn und Frau Margarete,
geb. Reddmann, nebst Tochter Ruth
aus Ober-Gennin, Post Dühringshof.

Hermann Paetznick und Frau Au-
guste aus Lipke-Bernhardinenhof Sie
waren auf dem Treck bis Landsberg
und gingen dann in Richtung Cladow.

Lehrer Alfred Tornow aus Tornow,
Kr. LaW., wird gesucht von Frau Hil-
degard Hahn, (fr. Döllenradung/Ostb.).

Willi Draeger und Frau Elfriede,
geb. Laskowski, geb. 29. 3. 1910 in
Zempelburg, Kr. Flatow, und ein Kind
aus Loppow, Kr. LaW., Bahnhofstraße.

Familiennachrichten
Es grüßen als Verlobte: Hannelore

Neunert, Horst Caliebe, Elektrotech-
niker (fr. Groß-Cammin, Kr. LaW.).
Lauenburg (Elbe), Norderstraße 20. Im
März 1952. "

Wir haben am 25. Januar 1952 geheira-
tet: Walter Lohmann, Renate Loh-
mann, geb. Limberg, Hannover, Im
Wolfskamp (fr. Loppow, Bahnhof).

Am 21. Mai 1952 begeht das Ehepaar!
Konditormeister Alexander Kadoch
und Frau Charlotte, geb. Noack (fr.
LaW, Richtstraße, Konditorei Ka-
doch), das Fest der goldenen Hochzeit
in: Lübeck, Holstenstraße 32; bei Wie-
berg.

Richard Clemens und Frau Anna,
geb. Bahr (Bahr & Clemens, LaW.,
Richtstraße 66), konnten am 13. März
1952 ihre goldene Hochzeit feiern in
Bamberg (Oberfranken), Schützen-
straße 60, Evangel. Altersheim, wohin
sie vor kurzer Zeit übergesiedelt sind.

Nach vieler Mühe und mit wenig
Kapital, da wir nichts hinüberretteten,
gelang es meinem Mann am 1. Novem-
ber 1949, hier in Wülferode bei Han-
nover ein neues Lebensmittelgeschäft
zu eröffnen. Er baute sein Geschäft
mit eigener Hand auf und war glück-
lich, wieder in seinem eigenen Ge-
schäft tätig zu sein. Er war wie in
Loppow bei seiner Kundschaft beliebt,
und sein plötzlicher Tod ist für uns
wie auch für seine Kunden noch jetzt
unfaßbar. Unser Geschäft führe ich
im Sinne meines Mannes weiter.

Ich grüße hiermit alle unsere Be-
kannten und Geschäftsfreunde aus
Landsberg, Loppow und dem Warthe-
bruch.

Käthe Limberg, Renate und Rudolf

Die Konditorei Kadoch, früher Lands-
berg (Warthe), Richtstr. 50, wird am
Ostersonnabend in Helmstedt, Georgies-
straße 1, von Heinz Kadoch und Frau
neu eröffnet.

Unsere herzlichsten Glück- und Se-
genswünsche allen oben Genannten.

Wir fe iern Gebur ts tage (Fortsetzung von Seite 4)

noch steht, fand ich Wothes, frisch
und fröhlich, inmitten ihrer Gäste.
Unser altes Altarbild aus der Marien-
kirche von Carl Begas — (Druck der
Künstlerpresse Worpswede) — unter
dem Wothes getraut worden sind,
hatte ich ihnen mitgenommen. Mut-
ter T r a p p i e l (Poststraße 3), nun
auch im 81. Lebensjahr, mit ihrer Fa-
milie, Frau Herta Wolf, geb. Münche-
berg, aus Wulfen gekommen, waren
unter den Gästen. Alle Verwandten
hatten dazu beigetragen, dem dank-
baren Jubelpaar den Tag festlich zu
gestalten. In der Auferstehungs-Ge-

meinde wurden sie am frühen Nach-
mittag getraut. —

Nun werden meine Leser sagen:
„Na, die Else Schmaeling ist wohl
dauernd unterwegs", und dabei habe
ich noch vergessen, daß wir am letzten
Sonntag Dagmar Fraissinet, Tochter
von Hans Fraissinet, Zollkommissar,
fr. Landsberg, Schönhofstraße 32, zur
Konfirmation gratulieren konnten. —

Ja, meine Familie ist groß, und
wenn ich dann heimkomme, muß noch
die halbe Nacht zur Arbeit zu Hilfe
genommen werden und — mein Bru-
der muß sich „opfern", den mitge-

Und fürwahr, er ist nicht
ferne von einem jeglichen
unter uns.

Apostelgeschichte 17, 27

Am 2. März 1952 verschied plötz-
lich und unerwartet an Herzschlag
mein geliebter Mann, unser her-
zensguter, lieber Vater, der Kauf-
mann

Willy Limberg

(fr. Loppow, Bahnhof). In stillem
Schmerz:

Käthe Limberg, geb. Müller (geb.
LaW., Küstriner Straße 109), Wal-
ter Lohmann und Frau Renate,
geb. Limberg, Rudolf Limberg,
Wülferode (Hannover-Land).

brachten Landsberger Kuchen zu ver-
tilgen, aber er bringt das „Opfer"
gern, denn s o l c h e n Kuchen können
nur L a n d s b e r g e r backen!

Else Schmaeling

Verschollene Wepritzer
Apelt, Franz, geb. 16. 9. 17, Soldat,

Fp.-Nr. 16 696 D, russ.-rumän, Grenze.
Berndt, Wilhelm, geb. 2. 8. 05 in

Wepritz, W., Landsberger Str. 50a.
Boldt, Alfred, bei Stalingrad in

Kriegsgefangenschaft geraten.
Boldt, Reinhard, geb. 25. 5. 79, seit

März 45 bei Tamsel.
Bublitz, Rudi, Bahnhofstr. 3.
Dühn, Franz, seit Januar 1945 bei

Wandern.
Fanselow, Berta, geb. Linke, seit

25. 6. 45.
Fritz, Werner, geb. 30. 4. 21, Merz-

dorfer Str. 5, seit 24. 6. 44 bei Witebsk,
Rußland.

Hein, Hermann, Eisenbahner.
Herfert, Martha, geb. Fehling (Toch-

ter Erika?).
Kantke, Franz, geb. 26. 11. 14, seit

November 1944, Ostpreußen.
Kluckow, Willi, geb. 1. 1. 14 in Alt-

karbe, Soldat, in russ. Kriegsgef.?
Kraberg, Heinrich, Lager Insa, Rußl.?
Lewin, Horst (Sohn von Georg L.)
Sanne, Willi, Klempner, Bergstr. 6.

seit Herbst 1945.
Schirnitz, Hohefeldstr. 21, zuletzt in

Rumänien.
Schröter, Paul, seit 20. 2. 45.
Schwarz, Max, Bauer.
Streich, F'riedrich, Gend.-Wachtmstr.
Uebel, Günter, geb. 18. 2. 25, seit

13. 8. 44 in Rumänien bei Kischinew.
Ich bitte um Benachrichtigung, wenn

Veränderungen in dieser Liste einge-
treten sind.

Else Schmaeling

Schlußwort

Ostern

Von allen Bergen zu Tale
Ist ein Leuchten erwacht —
Flammende Frühlingsfanale
Durch die Osternacht!

Von allen Türmen zusammen
Läutet es landhinein —
Herz, mit Glocken und Flammen
Bricht der Frühling ein.

L. v. Strauß und Torney
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Komm, H  eiliger    Geist!
In Berlin ist ein Theaterstück aufgeführt worden,

daß in erschütternder Weise auch zu Christen reden
kann. Es nennt sich ,,Gott und der Teufel" und
schildert einen General Götz als Bauernführer seiner
Tage, der verschiedene Stadien der Entwicklung durch-
macht, der einen Staat des Lichtes schaffen will als
eine vollkommene Friedensstadt. Die Bauern ver-
nichten alles. Es fallen harte Worte über das
Christentum, es wird uns Christen dort nichts er-
spart; auch der religiöse Sozialismus wird vernichtend
getroffen. Das Christentum hat restlos abgewirtschaftet.
Und wie ist der Schluß des Stückes? Was bleibt übrig
im allgemeinen Zusammenbruch? Die rohe Gewalt
und der Eros.

Wir fragen uns: Soll d a s das Ende sein? Nein!
In dieser Hölle muß der neue Aeon anbrechen mit
Christus, muß Er seine Kirche gründen und seine
Gemeinde immer neu um sich sammeln. Die Gnade
von oben im Geist Gottes muß uns ergreifen, wie Er
damals zu Pfingsten die neue Gemeinde berufen hat.
Laßt uns zu dieser Gemeinde als die Bauleute Gottes
gehören, nicht in Niedergeschlagenheit und nur in
Rückkehrsehnsucht beharren, nicht schwärmen und
Illusionen nachstreben, sondern im Geist unsern Herrn
immer neu empfangen und ihn bezeugen als den durch
Leiden erhöhten, durch Sterben zum Leben gedrungenen
und im Geist sich selbst seiner Gemeinde wieder-
schenkenden und ihr ewiges Heil heraufführenden
Herrn.

Wenn die jungen Geistlichen zu dem alten Erz-
bischof Söderblom in Schweden sagten, wenn er
sie zum Handeln aufrief, „dann müssen wir uns zu
Tode arbeiten", dann hat er ihnen geantwortet: „Ihr
sollt euch zu Tode arbeiten, nur mit Verstand" — mit
mehr Gnade als mit Verstand, für Gott und nicht
für den Teufel!

Es wolle Gott uns gnädig sein
und seinen Segen geben.

Komm, heiliger Geist, begnade uns!
G r u n a u , Pfarrer.

Der Kastanienbaum am Schafstall des Gutes Stolzenberg
Kr. Landsberg (Warthe) Aufnahme- K. Aurig

Am Sonntag, dem 8. Juni 1952, um 10 Uhr:

im Ev. Johannesstift in Berlin-Spandau

13.30 Uhr: G o t t e s d i e n s t für Landsberg und Umgebung mit
Pfarrer Wegner in der Stiftskirche (Johannesstift)

14Uhr: G o t t e s d i e n s t für Viefz und Umgebung mit Super-
intendent Rothkegel in der Wichernkapelle, Wichernstr.

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein,
Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an,
Daß jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann.
Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit,
Ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit,
Trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum
Zu preisen und zu loben das Evangelium.
Du heilger Geist bereite ein Pfingstfest nah und fern;
Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn.
O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund,
Daß wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.

Philipp Spitta, 1801—1859



Pfingsten in der Heimat
Die Glocken unserer Landsberger

Kirchen läuten am Pfingstsonnabend
nachmittags das Pfingstfest ein. In
den Straßen, besonders um den
Markt herum, herrscht noch ge-
schäftiges Leben und Treiben.
Leuchten die roten Kerzen unserer
so voll blühenden Kastanien nicht
besonders stark zum Pfingstfest? Der
blaue Himmel verspricht schönes
Pfingstwetter, und selbst die hart-
näckigsten Stubenhocker rüsten nun
zur „Landpartie". Fahrräder werden
noch instand gesetzt, Autos ge-
waschen, Kremser und Pferdewagen
mit Pfingstgrün geschmückt. Vor
der ,,Krone" und dem „Hotel Vater"
am Markt und vor vielen anderen
Lokalen, Läden und Wohnhäusern
stehen in Eimern, Tönnchen, Kübeln
zartgrüne Maienbäume. Die Kinder
piepsen auf Kalmus, und alle Woh-
nungen sind mit blühendem Rot-
dorn, Flieder und Maien geschmückt!
Die Mutter atmet auf, wenn der
Kuchen geraten ist und die Kleider
frisch gebügelt dahängen.

In aller Frühe erwacht die Stadt
am Pfingstsonntag! Hinaus geht's in
Gottes freie Natur. Ob nach Kladow
und Berlinchen, durch den Wald mit
seinen goldgelben Ginstersträuchern,
ob in das blühende Warthebruch
oder an der Klinge entlang von
Loppow nach Neuendorf, überall
Frühling und Pfingstfreude.

„Wem Gott will rechte Gunst
erweisen,

den schickt er in die weite
Welt;

dem will er seine Wunder
weisen

in Berg und Wald und Strom
und Feld."

Die Friedeberger Straße rauf wer-
den die Fahrräder geschoben und
ein bissel neidisch den vorüber-
flitzenden Autos nachgeschaut. Aber
je langsamer man vorwärts kommt,
um so mehr genießt man ja all das
Blühen. Zwei Tulpenbäume zeigen
sich in schönster Pracht! — Ein
Gruß zu unseren stillen Schläfern
— die Gräber sind mit Frühlings-
blumen geschmückt. Die Forsythien-
hecken leuchten zu uns herüber. —
Und nun wieder auf die Räder und
die Blicke schweifen lassen über die
grünen Felder hin bis zum Waldes-
rand.

,,Die Lerchen schwingen hoch
vor Lust —"

Stolzenberg! Und da — an der Mauer
des Schafstalles grüßt uns die weiße
Kastanie, die alle Kerzen angezündet
hat zum Preise ihres Schöpfers
(siehe Bild). — Unser Wald nimmt
uns auf. Grün, überall grün —
hell und dunkel — in feinsten
Schattierungen, wie sie nur der Früh-
ling zeigt. Durch die zarte Birken -
allee im märkischen Sand zu den

Der Lastenausgleich und das Schadenfeststellungsgesetz
Der Lastenausgleich

Das Lastenausgleichsgesetz ist in
der in verschiedenen Punkten von
dem Regierungsentwurf abweichenden
Form nun vom Bundestag mit eini-
gen nicht unwesentlichen Abände-
rungen und Verbesserungen in den
vergangenen Maitagen angenommen
worden. Das Gesetz muß nun noch
dem Bundesrat zur Genehmigung

Anfrage!
Eine Landsbergcrin fand am 26.

Juni 1945, dem Tage der Ausweisung,
in Landsberg vor dem Hause von
Klempnermeister Freymüller, Bis-
marckstraße 29, auf dem Straßen-
pflaster einen Beutel mit Silber-
münzen. Die Finderin hat den Fund
mitnehmen können und bis jetzt auf-
gehoben, möchte ihn aber an den
Besitzer oder dessen Angehörige bzw.
Erben aushändigen. Wer ist Besitzer
des Beutels, wer hat ihn verloren ?
Da es sich um besondere Münzen
handelt, kann ein Zweifel an dem
Besitzrecht nicht aufkommen.

vorgelegt werden. Es kann damit
gerechnet werden, daß der Bundesrat
noch nicht mit allem einverstanden
ist, doch steht zu hoffen, daß das
Gesetz nach einigen kleinen Abände-
rungen vom Bundesrat genehmigt und
noch vor den Parlamentsferien ver-
kündet und in Kraft gesetzt wird.

Bevor das Gesetz nicht in seiner
endgültigen Fassung vorliegt, möch-

ten wir auf Einzelheiten hier nicht
eingehen. Nur eine für uns sehr
wichtige Bestimmung wollen wir hier
gleich herausstellen. In der Präambel
(Vorrede, Einleitung) des Gesetzes
wird ausdrücklich gesagt, daß die
Gewährung und Annahme von
Leistungen (Entschädigungen) k e i -
n e n V e r z i c h t auf die Geltend-
machung von Ansprüchen auf Rück-
gabe des von den Vertriebenen zu-
rückgelassenen Vermögens bedeutet.
Die Befürchtung, daß wir bei An-
nahme von Entschädigungsleistungen
für immer abgefunden sind und
keinen Anspruch mehr auf unser
hintcrlassenes Eigentum — Grund
und Boden, Haus und Hof — haben,
ist also u n b e g r ü n d e t .

Das Schadenfeststellungsgesetz
Auch auf dieses Gesetz wollen wir

erst nach der bevorstehenden Ver-
kündigung und Inkraftsetzung näher
eingehen. Der Zweck des Gesetzes
ist die Feststellung von Vertreibungs-
schäden, Kriegssachschäden und Ost-
schäden. Zu beachten ist, daß das
Lastenausgleichsgesetz von diesem
Gesetz unabhängig ist, d. h. daß die
Feststellung von Schäden nach diesem
Gesetz k e i n e n Anspruch auf Be-
rücksichtigung im Lastenausgleich
begründet. Die Regulierung der
Schäden, d. h. die Entschädigungs-
leistungen erfolgen nach den Vor-
schriften des Lastenausgleichsgesetzes.
Zu beachten ist ferner, daß die
Schadenfeststellung nur a u f A n -
t r a g erfolgt.

„Osterwitz-Seen". U n s e r e märki-
schen Seen! Fand jemand schönere
im deutschen Vaterland ? Die Glocken
der Zanzhauscner Kirche laden uns
zum Gottesdienst.

,,Den lieben Gott laß ich nur
walten;

der Bächlein, Lerchen, Wald
und Feld

und Erd und Himmel will
erhalten,

hat auch mein' Sach' aufs best
bestellt!"

E. Sch.

Meine lieben Landsberger!
Täglich kommen Anfragen, wann

und wo in diesem Jahr unsere Lands-
berger Kirchentage und Heimattreffen
in den Westzonen stattfinden. Wir
können noch keine bindende Ant-
wort geben. Zunächst steht fest,
daß wir während des großen,
deutschen evangelischen Kirchen-
tages (vom 27. bis 31. August) in
Stuttgart unser Landsberger Heimat-
treffen mit gemeinsamem Gottesdienst
am 30. August abhalten. Wo und
wann wir uns in Stuttgart treffen,
geben wir noch bekannt. Einladun-
gen werden auch verschickt. Jo-
hannes Wandam aus Kernein, der
Sohn unseres getreuen Pfarrers Wan-
dam, jetzt in Eßlingen-Mettingcn.
Obertürkheimer Straße 51, bemüht
sich um die Vorbereitungen. Jeden-
falls werden wir, wie vor zwei
Jahren, im „Brenzhaus" zusammen
sein. — Bitte, schreiben Sie uns,
wer die Absicht hat, nach Stuttgart
zu kommen, damit man sich schon
aufeinander freuen kann. Es melde-
ten sich bereits: Carl Klotz und
Frau; Dr. Werner Mohs; Hilde
Peters, geb. Henke; Emma Mögelin,
geb. Knuth, und Söhne; Frau Pro-
fessor Seyfarth; Schwester Gertrud
Büttner (Dühringshof); Familie

Rudau - Runze; Oberbürgermeister
Gcrloff; Kaufmann Richard Clemens;
Frau Tettenborn (General-Anzeiger).

E l s e S c h m a e l i n g .

Zum 30. Todestag von Carl Teike
— 28. Mai 1922 —

Grabstätte auf dem Friedhof St Marien
in Landsberg (Warthe)

Carl Teike ist der Komponist des weltbekann-
ten Marsches „Alte Kameraden" und zahlrei-

cher weiterer Märsche



Das Dorf Wepritz
2. T e i l : Aus der Geschichte des Dorfes

Land an der Warthe, sonniges Land
am Rande des Bruches und zu Füßen
der Höhen, die das Bruch nach
Norden abschließen, soweit das Auge
reicht, mit Fruchtbarkeit gesegnet
ist dein Boden.

Da, wo der breite Strom, eben
von Landsberg kommend, nach Süden
abbiegt, aber dann schon nach
wenigen Kilometern wieder westwärts
der Oder zustrebt, liegt W e p r i t z .

Schmuckes Dorf, zuletzt auch
größtes Dorf des Kreises, du bist
verwachsen mit Landsberg und der
Warthe wie kein anderes Dorf. In
deinen stattlichen Häusern und
blühenden Gärten lebten recht- ,
schaffene und wohlhabende Men-
schen, die in der Stille schafften
und werkten und nicht ahnten, daß
sie ihre seit Jahrhunderten ange-
stammte heilige Heimatscholle einmal
so plötzlich verlassen müßten.

Einst, vor langer, langer Zeit,
standen dort auf den Bergen und
Höhen uralte Eichen und Kiefern.
Unermeßlich weiter, urwaldähnlicher
Auenwald, Seen und Sümpfe dehnten
sich nach Norden und Süden, bis an
das Bruch heranreichend, aus. Die
art- und zahlreichen Tiere des Waldes
kamen zur Tränke an die unzähligen,
von Eichen und Erlen eingefaßten
Wasserläufe des gewaltigen Strom-
netzes, in denen es von Krebsen,
Fischen und Lurchen wimmelte.
Hier baute der Biber seine Wasser-
burgen und Kraniche ließen sich in
Scharen nieder. Und oben im Walde,
wo der Auerhahn balzte und der
Bär in Baumlöchern nach Honig
suchte, da standen auf den grünen
Auen wehrhafte Hirsche und Elche
in Rudeln zu Hunderten. Versteckt
hinter Schilf "und Binsen ruhen
Tümpel und Teiche, und im Röhricht
schimpften und schnarrten die Wasser-
vögel. Auf den silbrigen Seen, deren
Ufer von den Rüsseln der Wildsauen
aufgewühlt waren, zogen stolze
Schwäne gravitätisch ihre Bahnen,
Enten fielen in ganzen Scharen
schwirrend ein und darüber strichen
Habicht und Falke. Ueber allen aber
zog der König der Jäger, der Adler,
majestätisch seine Kreise.

Ueppig wucherndes Leben überall,
urwüchsige, unberührte Natur.

Da kam der Mensch — — —
Die Geschichtsforscher sind sich

nicht einig darüber, welchen Stam-
mes die Menschen waren, die hier
an der Warthe vor Jahrtausenden
zuerst siedelten, lange, lange be-
vor der erste Slawe seinen Fuß auf
unseren Heimatboden setzte. Es
mögen Fischer gewesen sein und
Jäger, die hier zu vorübergehendem
Aufenthalt ihre Laub- und Schilf-
hütten bauten. Sie kamen die Flüsse
heraufgezogen, fischten, jagten und
zogen weiter. Und andere kamen,
schlugen Bäume mit ihren Stein-
beilen, rodeten, ackerten, bauten sich
Blockhäuser und wurden seßhaft.
Und wieder andere zogen heran, zer-
störten, verjagten die ersteren und
wurden selbst wieder geschlagen und
vertrieben. Ewiges Hin und Her,

Auf und Ab in
Jahrtausenden

und Jahrhun-
derten. —

Man hat bei
Grabungen in
und bei Wepritz

Mahlsteine,
Steinbeile und

Aschenurnen
gefunden, die
darauf schließen
lassen, daß
schon vor zwei
Jahrtausenden

und mehr an
der Stelle des
heutigen Dorfes

Wohnstätten
gelegen haben. Altes Hirtenhaus, ältestes Gebäude in Wepritz

Die erste geschichtliche Nachricht
über Wepritz

Es ist das Jahr 1319. Markgraf
Waldemar von Brandenburg kommt
von Pasewalk, wo er am 2. August
Frieden mit den Pommern geschlossen
hat. Er reitet über Schwedt und
Königsberg nach Bärwalde, erkrankt
dort und erliegt dem tödlichen Fieber
nach wenigen Tagen. Der junge,
erst 28 Jahre alte Markgraf ist der
letzte Fürst seines Hauses, der letzte
Askanier. Sein plötzlicher, früher
Tod ruft große Bestürzung hervor
weit über die Grenzen der Mark hin-
aus. Was das Erlöschen des Herr-
scherhauses bedeutet, zeigt sich bald
in dem Wirrwarr, der nun einreißt.
Der Vetter und Erbe Waldemars,
Heinrich, Sohn Heinrichs von Lands-
berg, Enkel Markgraf Johanns, des
Begründers der Stadt Landsberg,
stirbt im darauffolgenden Jahr als
gebrechliches, unmündiges Kind.

In dieser Zeit der Herrscherlosig-
keit und Unsicherheit in den bran-
denburgischen Landen beschließt der
Rat der Stadt Landsberg in weiser
Voraussicht, die Stadt zu erweitern
und mit einer Mauer zu versehen.
Er holt sich schleunigst von dem
Pommernherzog Wartislaw, der sich
seit dem Tode Waidemars als Herr
der Neumark betrachtet und auf
den guten Willen der Städte ange-
wiesen ist, die Erlaubnis zum Bau
einer Stadtmauer an Stelle der Pali-
sadenbefestigung, und die Bürger
gehen eifrig an die Arbeit.

Das Erlöschen des askanisch-märki-
schen Herrscherhauses ist der Auftakt
zu folgenschweren Ereignissen.

L u d w i g d e r B a y e r , der im
Kampf mit seinem Rivalen und Ge-
genkönig Friedrich dem Schönen von
Oesterreich den Sieg davongetragen
und damit die Kaiserkrone errungen
hat, will die brandenburgischen Lande
seinem wittelbachschen Hause ein-
verleiben und belehnt seinen Sohn
L u d w i g mit der Mark Branden-
burg.

Doch Kaiser Ludwig befindet sich
in einem schweren Konflikt mit dem
Papst. Einer päpstlichen Bulle trotzt
er und unterstützt überdies noch die
Mailänder gegen die Päpstlichen. Da
belegt der Papst den Kaiser am

23. März 1324 und dessen Söhne
am 11. Juli mit Bann und Interdikt.
Durch den Bann werden alle Unter-
tanen des Kaisers und seiner Söhne
des Gehorsams diesen gegenüber ent-
bunden, und das Interdikt verbietet
alle kirchlichen Handlungen. Da man
sich aber an das Interdikt nicht viel
kehrt, ruft der Papst die Fürsten der
Nachbarländer zum Kampf gegen den
unbotmäßigen Kaiser und seine
Söhne auf.

Dem König von Polen kommt der
Aufruf des Papstes sehr gelegen.
Schon im Frühjahr 1325 beginnt das
polnische Heer in unsere Neumark
einzudringen. Die Veste Zantoch
fällt unter seinem Ansturm, aber
Landsberg, nun mit einer starken,
gerade noch rechtzeitig fertiggewor-
denen Stadtmauer umgeben, hält dem
andrängenden Heerhaufen stand.
Pommernherzog Wartislaw läßt die
Neumärker im Stich. Da sendet der
Rat der Stadt Boten an Markgraf
L u d w i g , der schon im Uckerland
mit den Mecklenburgern im Kampf
steht. Mit einem Teil seines Heeres
eilt der junge Markgraf herbei und
kommt gerade noch zur Entsetzung
der Stadt zurecht.

Am 3. Mai 1325 zieht er in die
Mauern unserer Stadt ein und
empfängt — trotz des auch auf ihm
lastenden Bannes — den Huldigungs-
eid. Für die bewiesene Treue und
Tapferkeit und als Ersatz für die
Kriegsschäden wird die Stadt von
ihm belohnt durch Schenkungen und
Anerkennung aller ursprünglichen
Rechte und Privilegien. Die drei
Bürger aber, die Brüder Henning,
Conrad und Peter Prizzel, die vor-
nehmlich dafür gesorgt haben, daß
die Stadt in seine Hände fiel, be-
lohnt er besonders durch die Be-
lehnung mit dem Dorfe W e p r i t z
(mit zwei Teilen) zu gesamter
Hand nebst allem Zubehör, Aeckern,
Holzungen, Wiesen, Gewässern,
Früchten und Weiden. Das Original
der betreffenden Urkunde — ausge-
stellt am 6. Mai 1325 in Quartschen
— liegt (lag!) im Ratsarchiv der
Stadt Landsberg (Warthe). —

Dies ist die erste geschichtliche
Nachricht über Wepritz.

(Fortsetzung folgt)



Das Landsberger Stadttheater
V o n O b e r b ü r g e r m e i s t e r i . R . O t t o G e r l o f f

(Fortsetzung und Schluß)

Das Repertoire wurde mit größter
Sorgfalt, aber erst dann zusammen-
gestellt, wenn das darstellende Per-
sonal vollständig angenommen war.
Das kam den Aufführungen zugute,
aber auch der Individualität des
Schauspielers. Viele der jüngeren
Darsteller sind in Stellungen an
Theater großer Städte sowie an
erste Bühnen gekommen, weil sie bei
uns in ihrer ersten Zeit eine strenge
und sichere Führung fanden und sich
selbst und ihre Begabung erst
erkannten.

Bald in den ersten Nachkriegs-
jahren wurden Berliner Theater-
agenten und verschiedene Theater-
leiter auf Landsberg aufmerksam, „da
soll ja anständig Theater gespielt
werden!" und ,,die Darsteller lernen
was!" Kurz, viele Künstler kamen
vorwärts und manches junge Talent
kam. an unsere Bühne.

Ohne ein Werturteil über Nicht-
genannte fällen zu wollen — so
schreibt Herr Direktor Schneider —,
sollen aus meinen Jahren 1919 bis
1936 einige Darsteller genannt wer-
den: Paul Riedy, z. Z. Schauspiel-
direktor am Nationaltheater Mann-
heim; Oskar Cossy, z. Z. 1. Held
und Liebhaber am Staatstheater
München; Oskar Kaesler, Schauspiel-

Anzeige vom 6. November 1920 im Landsberger
General-Anzeiger

direktor am Stadttheater Chemnitz;
1919 bis 1921 Marianne Miersch,
Stadttheater Nürnberg; Fritz Junker,
Crefcld (verstorben); Karl Vetter, be-
liebter Darsteller des Stadttheaters
Freiburg; 1923 Lilly Holt, Dortmund;
1923 bis 1926 Arno Keil, Regisseur,
Staatstheater Braunschweig; 1926 bis
1928 Harald Baender, Staatstheater
Stuttgart; 1927 Walter Grüntzig,
Stadttheater Bochum; 1929 Ludwig
Anschütz, Stadttheater Leipzig; 1926
Otto Emerich Groh, Direktor des
Stadttheaters Salzburg. Weitere s. Z.
beliebte Darsteller: Max Philipp (der
(langjährige Komiker); Otto Kempert,
Stadttheater Aachen (verstorben);
Otto Michael Bruckner, sowie die
leider zu früh verstorbene Frau
Skutsch, ferner die ebenso begabte
Fräulein Schallt, die leider auch nicht
mehr lebt; Eva Schumacher (die
reizende ,,Reckturnerin" im Kaiser
von Amerika) war mit Kapellmeister
Triebel verheiratet, vor kurzem
verwitwet, lebt mit ihren drei Kindern
in Oberhausen (Rheinland). Nicht
vergessen werden darf Andre Send-
rowski, z. Z. Operettenbuffo in
München-Gladbach; Curt Pratsch,
Breslau (jetzt .mit einer eigenen
Revue in allen großen Varietes
Deutschlands); Curt Wahl, Oberspiel-
leiter Landesbühne Coburg; ebenda
Manfred Leber und Max Dietz. Willi

Minauf, Wilhelms-
haven; Theo Seda,
Komische Oper in
Berlin. —

Unser Theater
hat fast alle klassi-
schen Werke zur
Aufführung ge-
bracht, daneben
alle beachtens-
werten Neuerschei-
nungen und ebenso
ältere Unterhal-
tungsstücke. Einen
breiten Raum im
Repertoire nahm
von der zweiten
Dezemberhälfte an
das Weihnachts-
märchen ein, schon
ab 1919 mit „Wie
Klein Else das
Christkind suchen
ging"; dann Pe-
terchens Mond-
fahrt, Aschen-
brödel, Prinzessin
Huschewind, Das
neugierige Stern-
lein, Christstern-
lein usw. Beson-
ders anziehend für
jung und alt waren
dabei die in
wochenlanger Ar-
beit einstudierten
Tänze mit stets
neu angefertigten
Kostümen, die
durch außerge-
wöhnliche Einfälle
und Vielfältigkeit
fesselten. Diese
Einnahmen aus
den Weihnachts-

märchen konnte die Theaterkasse
auch später nicht mehr entbehren.

Von den gespielten Werken nur
einige, die manchem Leser noch in
der Erinnerung sein werden: Wilhelm
Tell, Peer Gynt, Hamlet, Sommer-
nachtstraum, Nathan der Weise, Maria
Stuart, Faust, Minna von Barnhelm,
Emilia Galotti, Der eingebildete
Kranke, Der Geizige, Iphigenie, Götz
von Berlichingen, König Lear, Viel
Lärm um Nichts, Komödie der Irrun-
gen, Die heilige Johanna von Shaw,
Elisabeth von England von Bruck-
ner, Kreidekreis, Arzt am Scheide-
wege, Wildente, Rose Bernd, Kaiser
von Amerika, Jedermann von Hof-
mannsthal, König Oedipus von So-
phokles, Hauptmann von Köpenick
von Zuckmayer. — Lady Windermeres
Fächer von Oskar Wilde, Die drei
Musketiere, mit Gesang und Tanz,
und das unverwüstliche Weiße Rößl.
— Als Gäste spielten: Ludwig Hartau.
Ludwig Wüllner, Otto Gebühr, Theo-
dor Becker, Leopoldine Konstantin,
Friedrich Kayßler, Max Grube, Albert
Bassermann, Guido Thielscher, Lil
Dagover und Henny Porten. —

Dankbar gedenke ich der hervor-
ragenden Mitarbeit in der Verwal-
tung des Theaters seitens des tüchti-
gen Oberinspektors Alfred Sachs,
jetzt in Frankfurt a. M., Auf dem
Mühlberg 50; aber auch der treuen
und erfolgreichen Tätigkeit der immer
freundlichen Herrin über die Plätze,
Frau Martha Arndt, die jetzt in
Berlin N 58, Schliemannstr. 58, lebt.
Herr Direktor Schneider würde
traurig sein, wenn ich seines Fakto-
tums, des anstelligen, damals jugend-
lichen Gregorius, nicht gedächte. —

Juli 1936 mußte Schneider gehen.
Er wurde das Opfer einer sau-
dummen hohen Politik. In der
Schweiz war der Landesleiter
Wilhelm Gustloff von irgendeinem
jugoslawischen Juden ermordet, und
unser Gauleiter Wilhelm Kube
glaubte Vergeltungsmaßnahmen an
den Schweizern seines Machtbereichs
üben zu sollen, so verlangte er die
Entlassung unseres Direktors Schnei-
der, der ja Schweizer von Geburt
war. Wir widersetzten uns. Das
Propagandaministerium sagte uns
seine Hilfe im Kampf mit dem grol-
lenden Gauleiter zu, fiel aber nach
kurzer Zeit vor der Allgewalt des
fauchenden Gegners um und setzte
das Ausscheiden nun seinerseits durch.
Na — Krieg in Deutschland konnten
wir nicht spielen, und so ging
Direktor Schneider nach 40jähriger
Tätigkeit in Deutschland in die
Schweiz zurück, übernahm dort die
Leitung des Stadttheaters in Schaff-
hausen zunächst für ein Jahr und
dann für weitere fünf Jahre das
Stadttheater in Luzern, wo er 1942
wegen Erreichung der Altersgrenze
ausschied. Aber Pension erhält er
weder hier noch dort, nicht einmal
die Sozialrente aus der Angestellten-
versicherung wird ihm oder seiner
Frau gezahlt! —

Sein Nachfolger wurde Willi Moll,
jetzt: Celle, Hagemannstr. 20. Gut,
daß das Theater in ihm einen be-
gabten und fleißigen Leiter von
ernstem Können fand, der es nicht
nur auf seiner Höhe hielt, sondern



auch Gelegenheit fand, es weiter
auszubauen. So führte er 1939 die
Operette im Dauerspielplan ein, nach-
dem die vorherige Gründung eines
Stadtorchesters mit dem tempera-
mentvollen städtischen Musikdirektor
Laugs die Möglichkeit dazu geboten
hatte. Als besonders erfolgreiche
Aufführungen nennt Herr Willi Moll:
Andere Feldherr (Gobsch), Peer
Gynt (Ibsen), Hamlet (Shakespeare),
Faust (Goethe), Käthchen von Heil-
bronn (Kleist), und er weist auf
nachfolgende Schauspieler hin: Hansi
Prinz, jugendliche Salondame, 1987,
jetzt Wien; Sepp Bommer, erster
Held, 1938 bis 1940, jetzt Dortmund;
Theo Pöppinghaus, Chargenspieler,
jetzt Oberhausen; Annemarie Hühlke,
erste Heldin, 1940 bis 1941, Dortmund,
Frankfurt a. M.; Peer Baedeker,
Operettentenor, 1939 bis 1940, jetzt
Augsburg; Thankmar Herzig, jugend-
licher Held, 1938 bis 1941, jetzt
Sender Leipzig, Sprecher und Schau-
spieler.

1942 führte Moll vom 15. Mai 1942
bis 28. August 1942 eine Sommer-
gastspielzeit in Minsk in Rußland
(Generälgouverneur Wilhelm Kube)
durch, was hinsichtlich der Betreu-
ung unserer Soldaten zwar aner-
kennenswert war, aber wieder gegen
die hohe Politik verstieß insofern,
als unser derzeitiger Gauleiter, E.
Stürz, sich mit seinem Vorgänger, W.
Kube, wie Hund und Katze standen,
so daß das Theaterspielen eines
Stürzschen Theaterdirektors in der
Residenz des Generalgouverneurs
W. Kube natürlich eine Todsünde
war und die Kassierung Molls zur
Folge hatte. Politik! (Siehe oben!)
Moll tat eine eigene Wehrmachts-
bühne auf zu einer Tournee durch
die Ukraine, das war 1943. — In.
diesem Jahr übernahm Herr Dr.
Kinkel aus Wilhelmshaven das
Theater, der leider keine Zeit mehr
fand, sich zu entfalten, denn 1944
wurden alle Theater geschlossen.

Das Siedlungswerk der evangelischen Kirchen
Insgesamt 8668 Wohnungen mit

einem Bauwert von rund 95 Millionen
DM umfaßt das Siedlungsprogramm
der evangelischen Kirchen in Deutsch-
land.

3885 Wohnungen wurden bereits
fertiggestellt, 3713 sind im Bau,
weitere 1070 Wohnungen mit 131
Läden in Espelkamp, Freudenstadt
usw. sind teils bereits bezogen, teils
kurz vor der Fertigstellung.

Die Hilfe bei der Finanzierung
wurde durch Verbindung von Selbst-
hilfe der evangelischen Landeskirchen
der Bundesrepublik mit ausländischen
Spenden ermöglicht: 1 1/2 Millionen
DM haben mehrere Landeskirchen
als langfristige Betriebsmittel bereit-
gestellt, 475 000 DM gaben als lang-
fristige Darlehen die amerikanischen
Lutheraner, weitere 150 000 DM die
Schweizer Europahilfe. Der Wert
dieser Geldmittel wurde durch zahl-
reiche L a n d a b g a b e n einzelner
Kirchengemeinden noch erheblich ge-
steigert, so daß der von den evangeli-
schen Kirchen dem sozialen Woh-
nungsbau zugeführte Beitrag auf

mehr als 3 Millionen DM zu beziffern
ist. Außerdem konnten allein im
Jahre 1951 rund 18 Mill. DM an
Hypotheken beschafft werden.

98 Prozent der 8668 Wohneinheiten
sind Kleinsiedlungen oder Eigen-
heime. Die Wohnungsgrößen liegen
im Durchschnitt bei 50 qm, die
Mieten betragen zwischen 0,70 DM
und 1,10 DM je Quadratmeter Wohn-
fläche im Monat. In absehbarer Zeit
werden die meisten der Wohnein-
heiten in das Eigentum der Be-
zieher — fast nur Vertriebene und
Ausgebombte — übergehen.

Als kirchliche Instanz zur Len-
kung dieses Wohnungsbauprogramms
wurden evangelische S i e d l u n g s -
d i e n s t e geschaffen, die gegen-
wärtig im Bereich folgender Landes-
kirchen bestehen: Rheinland, West-
falen, Baden, Pfalz, Bayern, Ham-
burg, Hannover, Oldenburg, Schles-
wig-Holstein und Württemberg, so-
wie der Siedlungsdienst im Zentral-
büro des Evangelischen Hilfswerks
in Stuttgart.

Fräulein Gewieses Abschiedsgruß an Landsberg
Elisabeth B a u m g a r t e n , Hohen-

limburg (Westf.), In den Höfen 12,
schreibt mir:

„Da in den letzten Heimatblättern
einiges über die Gewiesesche Schule
berichtet wurde, möchte ich Ihnen das
Abschiedswort von Fräulein A. und L.
Gewiese mitteilen.

So stand es in der Zeitung:

Daß es um den Abend licht wird!
Die Wahrheit dieses Wortes haben

wir jetzt, wo der Tag unserer Lebens-
arbeit sich neigt und die bangen
Schatten des Abschiedsnehmens vom
teuren Landsberg sich über uns sen-
ken, in so herzerquickender Weise er-
fahren dürfen, daß die ferneren Tage
ein steter Dank sein müssen.

Sonnenstrahlen herzlicher Liebe und
freundlicher Anteilnahme, eine nur
zu beschämende Bewertung dessen,

was wir gewirkt, werfen einen ver-
klärenden Schimmer auf die Scheide-
stunde, so daß es arm und gering
klingt, wenn wir den lieben Eltern
unserer Kinder, die uns so geehrt, den
teuren früheren Schülerinnen, die in
so sinniger Weise das Band, das uns
verbindet, neu und fester geknüpft,
den vielen Freunden, die uns mit
ihrer Teilnahme begleiten, ein inniges
„Gott vergelt's" beim Scheiden zurufen
möchten.

Landsberg (Warthe), 2. April 1908.
Anna und Lucie Gewiese

Beim 50jährigen Bestehen der
Schule bekam jede Schülerin eine sil-
berne Medaille. Auf der einen Seite
standen die Daten:

1854 — 1. 10. 1904
auf der anderen Seite:

Befiehl dem Herrn deine Wege.

Die Landsberger in Lübeck
Am 19. April d. J. fand unsere Vier-

teljahres-Versammlung im Stamm-
lokal Hielscher in Lübeck statt.

Die große Teilnehmerzahl bewirkte,
daß unser Sprecher Fritz W e b e r
über das ganze Gesicht strahlte. Er
brachte dankbare Freude in den Be-
grüßungsworten zum Ausdruck. Am
22. Juni ist ein Familienausflug in die
schöne Umgebung Lübecks nach Müg-
genbusch geplant. Landsmann K n a a p
machte dazu geltend, daß ihm ein
Ausflug nach L o p p o w und D f i h -
r i n g s h o f lieber wäre! Das schon
seit längerer Zeit beabsichtigte Tref-
fen mit den Hamburger Landsbergern
soll nun im August d. J. in O l d e s -
1 o e stattfinden. Die Vorbereitungen
dazu sind schon im Gange. Meldungen
erbeten.

Frau Else L a n g e , die von ihrer
Berlin-Reise zurückgekehrt ist, wo sie
an einem der monatlichen Treffen in
der Domklause teilgenommen hat,
brachte uns die Grüße von Fräulein
Schmaeling und anderen Landsber-
gern, die wir hiermit herzlich er-
widern. Zum Schluß des geschäftlichen
Teils las Landsmann S t r o h b u s c h
aus dem Landsberger Heimatblatt vor.

Frieda Tischler.

Wir wohnen ab 15. 3. 1952 in Lübeck -
Wesloe (24a), Kirschenallee-Siedlung
11/21.

Otto Tischler, Frieda Tischler
und Berta Lankheit.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Basel, 25. April 1952.

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Mit aufrichtiger Freude danke ich

Ihnen für die Uebersendung Ihres
Heimatblattes. Es ist nicht das erste
Mal, daß es mir zu Gesicht ge-
kommen ist und meine Frau und
mich jedesmal interessiert hat. Wir
erinnern uns sehr oft und gern an
die langen Jahre in Landsberg, trotz-
dem wir nun schon ebensolange
wieder in unserer Heimat leben. Den
Segen, welchen Sie mit Ihrem Blatt
Ihren Mitbürgern bringen, durch die
dauernde Verbindung mit der Heimat,
kann ich im vollsten Sinne verstehen
und würdigen, weil ich weiß, was es
bedeutet, nach langer Zeit wieder
die Heimat zu finden. Letzteres
wünsche ich von Herzen allen Lands-
bergern auch. Der Artikel von Herrn
Oberbürgermeister Gerloff hat mich
erfreut, wenn auch unsere Arbeit
über Verdienst darin gewürdigt wird.
Wir haben nur unsere Pflicht getan
und das genau wie viele andere, jetzt
leider Heimatvertriebene, und Sie
selbst auch; aber die Fortsetzung
in Ihrem Blatt würde uns doch inter-
essieren. Mit freundlichen Grüßen
und bestem Dank Ihre

C a r l S c h n e i d e r und Frau,
Basel (Schweiz), Schönbeinstr. 15.

Blesendorf, den 23. 4. 1952.
(Ostprignitz)

Liebes Fräulein Schmaeling!
Ihre beiden Karten habe ich mit

großer Freude und vielem herzlichem
Dank erhalten. Ich habe mich natür-
lich sofort hingesetzt und geschrieben.
Gestern kam nun die erste Post von

meiner Schwester. Meine Freude, die
gesuchte Schwester wiedergefunden
zu haben, ist grenzenlos. — Nun
nochmals vielen herzlichen Dank für
Ihre Bemühungen. — Es grüßt Sie
herzlich Ihre

S i e g l i n d e S c h m i d t ,
geb. Mallast.

(13a) Dinkelsbühl, 5. 4. 1952.
(Mittclfr.), Deutschhofberg 1.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Meine Freundin, Ruth Neumann,

geb. Pinnow, weilt 14 Tage besuchs-
weise in Dinkelsbühl. Viele liebe
Erinnerungen werden wieder wach.
Wir senden Ihnen herzliche Grüße
und bitten Sie, auch Grüße weiterzu-
leiten an: Lilo, Ete und Hilde
Kurtzwig, Ulla Beske und Bärbel
Beske, da wir deren Adressen nicht
kennen. — Mit vielen Grüßen Ihre

G e r t r u d F e d d e , geb. Jobke,
R u t h N e u m a n n , geb. Pinnow.

(24a) Lüneburg, 10. 5. 1952.
Frommestraße 6.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Mein alter Bootsmann von dem

Bereisungsdampfer „Neumark" des
Wasserbauamtes Landsberg (Warthe),
H e r m a n n B 1 u h m , feiert am
16. dieses Monats in Fürstenwalde
(Spree), Lindenstr. 37, das Fest der
goldenen Hochzeit. Ich habe in den
Jahren 1937 bis 1941 so manche
Fahrt auf Warthe und Netze mit
ihm gemacht, wobei er auch seine
Kochkünste unter Beweis gestellt hat.
Ich denke gern an diese schöne Zeit
in der Heimat zurück.

F r i t z W i c h e r t ,
Oberbaurat i. R.

Aus meinem Tagebuch
2. April: A l b e r t R e e c k aus

Bayreuth ist zu einer Familienfeier
in Berlin und will versuchen, hier
seinen Wohnsitz aufzuschlagen. Er
war in Landsberg im „Hotel Vater"
und „Ratskeller" als Kellner bekannt.
Von seinen fünf Töchtern sind Astrid
und Margot verheiratet, Ingrid wurde
Optikerin, Ursel und Eveline be-
suchen noch die Schule.

6. April: F r a u Dr. B a u e r ruft
an und erzählt mir, daß Frau Paatz,
die Ehefrau von Professor Paatz, ge-
storben ist. Paatz war vor etwa 40
Jahren Zeichenlehrer an der Mittel-
schule. Wir hoffen, im „Heimat-
blatt" auch noch einmal Abdrucke
seiner Heimatbilder — er malte be-
sonders viel in der Gegend von
Waldowstrenk — zeigen zu können.

7. April: Mein Bruder holt Frau
H e d w i g D e u t s c h l ä n d e r vom
Autobus am Stuttgarter Platz ab. Sie
kommt aus Altencelle bei Celle, wo
sie als Lehrerin im „Linerhaus",
einem Heim für schwererziehbare und
Waisenmädchen tätig ist. Sie will
das Osterfest bei ihren Eltern im
Johannesstift in Spandau verleben.

11. April: Karfrcitags-Gottesdienst
in der Notkirche Alt-Lietzow. Unsere
Gemeinde in Charlottenburg hat noch
keine Kirche. Den herrlichen Nach-
mittag verbringen wir mit unserem ge-
treuen Mitarbeiter B. K o r n o w s k y
im Botanischen Garten. Und da

sehen wir Primeln und Leberblüm-
chen! Die blühen jetzt auch in
Loppow! — Abends am Kurfürsten-
damm in einer Reihe von Schau-
fenstern der Firma Horn sind ganz
allerliebste, farbige Küken zu sehen
— blau, rot, grün und gelb! Wir
erleben gerade eine Fütterung. Dazu
dann die farbigen passenden Stoffe
für Frühjahrskleider! Lebhafte Aus-
einandersetzungen vor den Schau-
fenstern, wie diese Farben in den
Flaumfedern der Küken entstanden
sind! Ja, das ist Berlin!

17. April: Ich höre im Konsistorium
während einer Pfarrerkonferenz unse-
ren verehrten Bischof Dibelius, der
kurz zuvor aus Westfalen kam, wo
er den Vorschlag machte, daß die
beiden großen Kirchen eine eventuelle
Gesamtwahl in Deutschland beauf-
sichtigen könnten. Die Kirchen sind
die einzigen überall bestehenden
großen Organisationen. Wie viele
kriegsstarke Divisionen würden die
Alliierten wohl benötigen, um am
Wahltage alle Städte und Dörfer zu
besetzen. — Pfarrer W e g n e r be-
weist die Notwendigkeit weiterer
Flüchtlings-Gottesdienste und Sup.
Schendel (Altkarbe) spricht über die
Ausgestaltung und das, was im
Flüchtlings-Gottesdienst zu sagen ist.
— Eine Aufstellung über unsere
Arbeit mit vielen Bildern, Zeitungs-
ausschnitten, Programmen usw., die

mein Bruder in einem dicken Buch
zusammenfaßte, behält Präses Dr.
Scharf noch im Konsistorium.

20. April: Frau Zimmermann holt
Heimatblätter für P 1 a t h e s. Leider
geht es Max Plathe gesundheitlich
nicht mehr gut.

21. April: Wir sind wieder ein-
mal auf Wohnungssuche!! Der Char-
lottenburger Wohnungsbauverein ver-
langt ein Darlehen von 3000 DM.
Woher nehmen ? Und wir brauchten
so nötig drei Zimmer. Raus aus der
Enge!

22. bis 25. April: Ich besuche in
diesen Tagen Frau Pastor M ü l l e r ,
geb. Henke, im Adolph-Stöcker-
Heim in Weißensee. Tante Lenchen.
nun 83jährig, erzählt mir aus ihrer
Jugendzeit, von meinem Vater und
den Familien ,,um den Markt her-
um". — Bei „ M u t t e r O r t h -
b a n d t " aus Gennin, wo ich gern
etwas über das Schicksal des Ehe-
paares Zimmermann erfahren will,
bekomme ich „heimatliche Kartoffel-
puffer", ,,Plinze", wie wir sagten!
Am nächsten Tage bin ich dann bei
Frau L o t t e P r o t s e h , geb. Mül-
ler, die mit ihren drei tüchtigen
Töchtern, alle berufstätig, zusammen
in ihrem hübschen Heim lebt. Von
dort zum Bahnhof Friedrichstraße,
um die Ostpost zu erledigen.

23. April: Frau Aug . R o t t ke
aus Landsberg (Warthe), Hohen-
zollernstraße 6, feiert ihren 90. Ge-
burtstag in Berlin - Zehlendorf,
Mörchinger Straße 107 (s. Abb.). Sie
lebt mit ihrer Schwiegertochter und
der Enkelin Gerda H a u e r , geb.
Rottke, zusammen. Alle drei Söhne
sind ihr genommen und doch trägt
sie tapfer ihr Los und wünscht sich
nur zurück in die Heimat und in
ihren Garten am Kladowpark. „Immer
wieder erschien ein Licht in allen
dunklen Tagen meines Lebens, und
so ist es immer weiter gegangen",
sagte unser Geburtstagskind.

27. April: Wir feiern im kleinen
Kreis die Silberhochzeit unseres,
jüngsten Bruders F r i t z S c h m a e -
l i n g und seiner Frau M a r t h a ,
geb. Kruczkowski. Pfarrer Wegner
spricht aus warmem Herzen zu
ihnen über das Wort: „Einer trage
des andern Last!"

Frau Auguste Rottke (LaW., Hohenzollernstr. 6)
an ihrem 90. Geburtstag in Berlin mit ihrer

Schwiegertochter Frau Anna Rottke



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Vom Caritas-Suchdienst werden ge-
sucht:

Marie Lange, geb. Zimmermann,
aus Luisenaue, Kr. LaW.

Paul Schulz, geb. 25. 6. 1916, oder
Angehörige, aus LaW., Fischerstr. 6.

Uffz. Erich Neumann, geb. 1915,
Gustav Neumann,
Emma Neumann, aus Düringshof,

Kr. LaW.
Frau Fr. Kunicke aus Bergkolonie,

Post Zantoch, Kr. LaW. Über deren
Sohn Rudolf K., geb. 15. 4. 1924, liegt
eine Nachricht vor.

Fritz Habermann aus Brückendorf,
Kr. LaW., oder dessen Angehörige.
Über den Sohn Harry Habermann,
geb. 13. 4. 1925, liegt eine Nachricht
vor.

Konrad und Frieda Seifert, LaW.,
Dammstraße 16.

Paul Nicklau, geb. 10. 1. 1880, und
Anna Nicklau, LaW., Röstelstr. 18/1.

Gesuchte

Gustav Teichmann aus LaW., Berg-
straße, Hilfsschullehrer und Stadtbild-
stellenleiter.

Frau Judith Löffler und Tochter
Irmgard, fr. LaW., Kladowstr. 28 (bei
Wangerins).

Hauptmann der Gendarmerie Wott-
rich aus LaW., Mühlenstr., und der
Gendarmerieoberleutnant Hans Hin-
kelmann aus Tamsel.

Frau Hannchen Eichler, geb. Kuh-
nert, LaW., Zechower Str., bei Brauer.

Stadtoberinspektor Ortmann aus
LaW.

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Mannes Willy Siepelt, geb. 8.
1. 1896 in Loppow. Er wurde im Fe-
bruar 1945 zur Arbeit mitgenommen;
seitdem fehlt jede Nachricht von ihm.
Frau Ida Siepelt, fr. Loppow, Kr. LaW.

Wer kannte meine Pflegeeltern Gu-
stav Andree und Frau Ida aus Johan-
neshof und kann mir über deren Ver-
bleib Nachricht geben. Wer kann mir
bezeugen, daß ich in Johanneshof er-
zogen wurde?

Frau Gertrud Karsten, geb. Senft-
leben, Bln.-Lichtenrade, Rathenower
Str. 29.

Ich bitte herzlich um Nachricht über
das Schicksal meiner Mutter Frau He-
lene Hoffmann, verw. Krause, geb.
Brix, aus Derschau, geb. am 13. 2. 1867
in Stettin. Auf der Flucht blieb sie
auf dem Bahnhof in Küstrin erschöpft
zurück, um einen Zug nach Stettin ab-
zuwarten.

Frau Hanni Schwandt, (21a) Münster
(Westf.)
Wer weiß etwas über den Verbleib

von Landwirt Wilhelm Paeschke aus
Ludwigshorst, geb. 14. 10. 1878. Wer
war mit ihm in einem Lager zusam-
men?

Erich Paeschke, Hildesheim/Drispen-
stedt.
Von der Mutter Frau Klara Fiebig

aus LaW., Friedrichstadt 77, werden
noch immer gesucht: ihre Tochter,
Margarete Fiebig, geb. 8. 12. 1920, zu-
letzt in Dänemark, und ihr Sohn Otto
Fiebig,, geb. 25. 2. 1908, Zollbeamter
bei Aachen, zuletzt in Rußland.

Mein Vater, der verw. Eisenbahn-
pensionär Rudolf Schmidt, geb. 1868,
aus LaW., Dammstraße 13, soll mit
einer Landsberger Familie über Kü-
strin bis nach Berlin—Klein-Machnow
gelaufen sein. Von da an ist er ver-
mißt. Ich bitte sehr um Nachricht über
sein Schicksal.

Else Volkmann, geb. Schmidt,
Hamm/Westfalen, Vorsterhauser-
weg 18a.

Gesuchte Wepritzer
Altmann, Erich, Hauptstraße.
Apelt, Familie, Landsberger Chaussee.
Bartel, Georg, Maschinenhändler.
Bölke, Helmut.
Bornstein, Otto u. Familie, Hauptstr.
Braun, Hulda, geb. 6. 11. 85, Quell-

straße.
Busse, Familie.
Butte, Gustav, Bahnhofstr. 1.
Chalupka, Hildegard, geb. Schulz,

Bergstr. 5.
Dembowski, Else, geb. Schmidt,

Schulstr. 2.
Deutsch, Paul.
Dräger, Max, Bäckermeister.
Fehling, Richard, Jahrg. 1894—96.
Gaebel, Fritz, Landsberger Straße,

Angestellter beim MEW.
Gelbrich, Max.
Gericke, Erika, zirka 35 Jahre alt.
Hädrich, Christa.
Hänseler, Fritz, geb. 18. 4. 74 (?);

Luise, geb. 5. 7. 76.
Hannes, Max, Landsberger Str. 62;

Klara, geb. Mewes.
Harnos oder Harms, Karl, Schlosser.
Hainisch, Samuel und Frau, Warthe-

straße.
Hein, Frau von Alfred Hein, Haupt-

str., bei Siegler.
Henze, Meister in der Stärkefabrik.
Henze, Erich, Werkmeister, Mai-

zena-Werke.
Heyn, August; Frieda, Ehefrau;

Alfred, Sohn.
Hinze, Wilhelm, Sattler.
Hoffmann, Johanna, geb. 21. 6. 01,

Hauptstr. 50, und Familie.
Hübner, Herta, geb. Schadewald,

Warthestr. 6.
Juhr, Willi, Landwirt, und Frau Ida.
Kauer, Lieschen, geb. Vollmer.

Hauptstr. 2.
Kienast, Herta, Wepritz-Bruch.
Klär, Frau, Hebamme.
Klaetsch, Familie.
Klaffke, Erich.
Jendreizig, Familie, Schulstraße.
Krüger, Bruno, und Frau, Werkmei-

ster, Bahnhofstr.
Kubiten, Emma, geb. 15. 10. 97, und

Ernstine, geb. Engler.
Liedke, Paul und Familie, Parkstr.
Liedtke, Ernst, Parkstr. 1 oder 2.
Matuschefski, Gerti.
Mehlitz, Elsbeth, geb. 15. 5. 10.
Moewes, Paul und Familie.
Neth, Familie.
Pechnatz, Familie, Landsberger Str.
Peters, Max und Frau, Lehrer a. D.
Preuß, Landwirt.
Przybilla, Wilhelm, geb. 2. 2. 92;

Martha, geb. Busse, 28. 10. 01; Rudolf,
geb. 8. 6. 27; Charlotte, geb. 20. 4. 35;
Parkstr. 2.

Rathmann, Charlotte.
Redemann, Karl-Heinz, geb. 27. 2. 27.
Ruppow, Familie.
Sommer, Martha, geb. Magnutzki;

Dietrich und Klaus.
Scheidemann, Leopold.
Schilinsky, Gärtner, Bruchstr.
Schmidt, Paul und Familie, Schul-

straße 2.
Schmidt, Walter, Eisenbahner.
Schulz, Artur.
Schulz, Charlotte, geb. Röpke,

1. 10. 20.
Schulz, Martha, geb. Thiel, 14. 4. 09;

Ehemann Bruno, Kaufmann.

Schulz, Otto, Bruchstr. 117, Ange-
stellter bei der Dresdner Bank.

Schulz, Reinhold, Schneidermeister;
Elise, geb. Gause, Ehefrau; Golke,
Käthe, geb. Schulz, Tochter Gisela,
geb. 1935.

Schuster, Schaubudenbesitzer.
Steinke, Willi, Betonwerker.
Weber, Frau Lotte und Ehemann,

Ingenieur.
Zimmer, Bruno.
Zonn, Georg.
Zühlke, Gustav, geb. 1894, und Ehe-

frau Elsbeth, geb. Herfert.
Fehler, Unvollkommenheiten und

Veränderungen in dieser Liste bitte
ich, mir mitzuteilen. Ich bitte alle
Wepritzer und Landsberger — Stadt
und Kreis — um Mitarbeit an der Er-
mittlung des Aufenthaltes oder des
Schicksals der Gesuchten.

Else Schmaeling.

Kurzbericht
Frau Dr. Gertrud Bauer (geb. Red-

mann), Aerztin, Berlin-Neukölln, traf
in München Frau L o t t e P r o -
p a c h , geh. Gieseler, die jetzt in
Landsberg a. Lech lebt und alle
Landsberger herzlichst grüßen läßt.

Auch in Hannover kommen öfter
Landsberger zusammen und sprechen
von der schönen alten Zeit in der
Heimat. Grüße von der Zusammen-
kunft im März senden: Erich Hecht,
Max E. A. Richter, Joachim Sommer
und Frau (Paradeplatz), Harry
Schneider (Heinersdorfer Straße 102),
Ing. Pohl (Zinke), Richard Schwandt
(Dammstraße).

Von A n n e l i e s e A l t m a n n , die
nach Kanada ausgewandert ist (siehe
„Heimatblatt", Oktober 1951), ist
gute Nachricht. Sie ist jetzt Korre-
spondentin einer Hamburger Im- und
Exportfirma. (Durch E. Hecht.)

Konditormeister A l e x a n d e r K a -
d o c h und Frau, die am 21. Mai
ihren goldenen Hochzeitstag feiern
konnten, wohnen jetzt in Lübeck, Ge-
niner Straße 30, bei Bahr.

Frau A l m a W o 1 f f , fr. Plonitz,
Kr. LaW., wohnt jetzt in Klappholz-
Schule (24b), über Schleswig, bei
ihren Kindern nebst Enkelkind Hans-
Dietrich.

Frau I l s e P i e t s c h ist nach
Düsseldorf, Gerresheimer Str. 170, I,
verzogen und mit ihr auch die Eltern,
Bäcker-Ehrenobermeister G e o r g
B e r n d t und Frau Minna Berndt,
früher alle LaW., Schönhofstr. 32.
Gleichzeitig bestellt Frau Pietsch auch
das Heimatblatt".

O t t o Q u i l i t z und Familie, aus
Seidlitz, wohnen jetzt in Dortmund-
Kurl, Husener Str. 30, und senden
allen Seidlitzern viele herzliche Grüße.

Die Landsberger Kabelfabrik
arbeitet wieder!

Dr. Walter Lehmann von der
Kabelfabrik Landsberg " (Warthe),
Mechanische Draht- und Hanfseilerei
G. Schroeder, teilt uns mit, daß
er zusammen mit dem Meister Fritz
Reißner (zuletzt Kabelfabrik Danzig)
im Hamburger Freihafen die Schroe-
dersche Drahtseilcrei wieder aufge-
baut hat. Die ersten Seile wurden
in alter Qualität zu Beginn des
Monats April hergestellt. Angefertigt
werden in erster Linie die von der
Schiffahrt benötigten schweren Seile.
(Hamburg 11, Steinhöft 11.)



Am 12. März 1952 verschied uner-
wartet, nach kurzer, schwerer
Krankheit mein lieber, guter Vater
und Opa, der Maurerpolier

Hermann Mai
im 60. Lebensjahr (fr. Vietz/Ostb.,
Wilhelmstr. 44). In tiefer Trauer;

Frau Elisabeth Herrmann, geb.
Mai. Berlin-Buckow-West, Mari-
endorfer Damm.

Frau Ida Schirrmeister,
geb. Winkler

(fr. LaW., Küstriner Str. 78), ver-
starb am 18. März 1952. Ihr Ehe-
mann war der Töpfermeister Schirr-
meister.

Frau Gertrud Reske, geb. Schirr-
meister, Bln.-Charlottenburg, Ger-
vinusstr. 4.

Mein lieber Sohn
Hans-Joachim Arras

geb. 19. 3. 1930, erlag am 6. 2. 1945
einem schweren Herzleiden.

Frau Olga Arras (fr. LaW., Schön-
hofstr.. 16), Füssen/a. Lech (All-
gäu), Kemptener Str. 10.

Am 27. 4. 1952 verstarb im 80. Le-
bensjahr der Bücherrevisor

Franz Stelter
aus LaW., Richtstr. 65/66, in Neuen-
kirchen über Bremen-Vegesack im
Evang. Hospiz, Haus Elisabeth.

Lehre uns bedenken, Herr, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug

werden.
Psalm 90, 12

Frau Frieda Schwierzke,
geb. Gnusch,

geb. 22. 6. 1892 (fr. LaW., Bader-
straße 3), verstarb am 14. April
1952 in Wittstock/Dosse.

Frau Herta Krüger, geb.Schwierzke,
Wittstock/Dosse, Burgstr. 36, II.

Nach einem Leben voller Mühe und
Arbeit verschied meine innig ge-
liebte Mutter, Schwiegermutter, un-
sere liebe Oma, Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Frau Helene Matthes,
geb. Jordan, kurz vor Vollendung
ihres 77. Lebensjahres. In stiller
Trauer:

Charlotte Rosenfeld, geb. Matthes,
Werner Rosenfeld, und 5 Enkel.
Hildesheim, Goethestr. 68. Mar-
garete Jordan, Kurt Jordan und
Familie. Berlin-Neukölln, den 26.
April 1952, Kiehlufer 71.

Meine liebe Frau, unsere liebe
Mama

Frau Frieda Kirchner,
geb. Plato,

ist am 5. April 1952 unerwartet von
uns gegangen. Wir trauern um sie.

Paul Kirchner, Hildegard Neu-
mann, geb. Kirchner, Eberhard
Kirchner (fr. Dechsel, Kr. LaW.).
Heiligendamm/Mecklbg., den 7. 4.
1952.

Frau Berta Heise,
geb. Schurich,

verstarb am 12. Februar 1945 an
Lungenentzündung im Hause Walk-
mühlenweg 7 in Landsberg, wo sie
nach dem Brande des Margareten-
heimes untergebracht war, im Alter
von 83 Jahren. Ihre drei Söhne be-
fanden sich als Soldaten im Felde.

Sie wurde von Lehrer Hentschke
und dessen Nachbarn Ernst Miek
und dem 15jährigen Mittelschüler
Lutz Klinge, nach der Beerdigungs-
genehmigung durch einen russi-
schen Armeearzt, im Garten von
Frau Dr. Matzky an der Zeppelin-
straße christlich beerdigt. Auf dem
Hügel unter einer jungen Rotbuche
wurde ein Holzkreuz gesetzt.

Ihr Sohn Roland Heise (fr. Bis-
marckstr. 20) befindet sich in; (21a)
Eckardtsheim bei Bielefeld.

Familiennachrichten
Monika und Michael haben ein Brü-

derchen — Thomas — bekommen. In
großer Dankbarkeit

Brigitte Kramer, geb. Koltermann
(fr. LaW., Pestalozzistr. 15). Dr. Karl
Kramer. Berlin W 30, den 14. April
1952, Augsburger Str. 66.

Am 2. Osterfeiertag wurde unser
Sohn — Volker-Alex — geboren. In
dankbarer Freude:

Günter Herzog und Frau Karla, geb.
Fredrich (fr. Loppow Bahnhof, Gast-
hof Paul), jetzt Daaden/Sieg, Freier-
Grund-Straße 14, den 14. 4. 1952.

Wir haben uns verlobt:
Luise Rottke (fr. LaW., Propstei 38),
Johannes Jabs, München-Gladbach,
Pescherstr. 102, Ostern 1952.

Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen :

Liselotte May, Walter Herrmann,
Vienenburg, Goslarer Str. 78 (fr.
LaW., Dammstr. 43).

Ihre Vermählung geben bekannt
Hans-Joachim Schulz, Christa Schulz,
geb. Krause. Waldbröl, am 19. April
1952, Kaiserstr. 42 (fr. LaW., Groß-
straße 20).

Wir zeigen hiermit unsere Vermäh-
lung an:

Günther Marquardt, Studienassessor,
Marianne Marquardt, geb. Broesel,
Studienassessorin. Forsthaus bei
Eschzeil, am 5. April 1952 (Oberhes-
sen) (fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 8).
Am 15. 5. 1952 begeht das Ehepaar
Georg Kaeding und Frau Elfriede,
geb. Wolff (fr. LaW., Meydamstr. 7),

das Fest der goldenen Hochzeit. Mag-
deburg, Westring 11.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
geht am 16. Mai 1952 das Ehepaar

Hermann Bluhm und Frau Anna,
geb. Porath (fr. LaW., Seilerstr. 7),
Fürstenwalde (Spree), Lindenstr. 37.
Am 18. 6. 1952 vollendet der Inge-

nieur Karl Petschel (fr. LaW., Kü-
striner Straße 105a) sein 80. Lebens-
jahr. Jetzt: (24a) Buchen (Lauenburg),
Pastorat Pötrau.

Seinen 70. Geburtstag feierte am
5. Mai 1952 Ernst Vollmann (fr. LaW.,
Röstelstr. 3). jetzt: Mixdorf, Kr. Frank-
furt/Oder. Über zwei Jahrzehnte lang
war Herr Vollmann Reisevertreter der
Brauerei Kohlstock in LaW. und der
weiteren Umgebung.

Karl Petschel, (LaW., Kü-
striner Straße 105a) der am
18. Juni dieses Jahres sei-
nen 80. Geburtstag feiern
kann, im Kreise seiner Enkel-
kinder.

Notizen
Bei jedesmaligem Versand von Hei-

matblättern, Einladungen und auch
sonstigen Mitteilungen kommt ein
Teil der Sendungen zurück mit dem
Vermerk: „Empfänger unbekannt ver-
zogen"! Wir bitten alle Landsleute, bei
Wohnort- und Wohnungswechsel uns
die neue Anschrift doch rechtzeitig
mitzuteilen, damit Verzögerungen und
unnötige Kosten vermieden werden.

Für den Inhalt des J u n i - H e i -
m a t b l a t t e s und der folgenden
Heimatblätter sind als Artikel u. a.
vorgesehen:

C. Jaehne & Sohn, G. m. b. H., Ma-
schinenfabrik und Eisengießerei in
Landsberg (Warthe).

Das Dorf Wepritz (Hauptteil und
Schluß).

Die Landsberger Berufsschulen von
Erich Hecht.

Wildwiese (bei Ludwigsruh), der
kleinste Ort unseres Kreises, von Wal-
ter Schulz, Wildwiese.

Die Frauenbadeanstalt in Landsberg
(Warthe), von Emma Lange und Frieda
Tischler.

Das Dorf Liebenow.
Hermann Silwedel, Komponist und

Verleger in Landsberg (Warthe).

Schlußwort
Immer, wenn du meinst, es geht nicht

mehr,
Kommt von irgendwo ein Lichtlein

her,
Daß du es noch einmal wieder zwingst
Und von Sonnenschein und Freude

singst,
Leichter trägst des Alltags harte Last
Und wieder Kraft und Mut und Glau-

ben hast.
Herzlichst grüßen alle lieben Lands-

berger aus Stadt und Land
Pfarrer Georg Wegner

Else und Paul Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101. 1045 10 751 C 1500 5. 52
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„ M e i n G e s c h e n k s o l l e i n
Z e i c h e n d e r L i e b e u n d
D a n k b a r k e i t s e in . ' '

Noch stehen wir stark bewegt unter
dem Eindruck unseres 12. Kirchen-
tages in Berlin. Das Wetter war an
den vorangegangenen Tagen kühl und
unfreundlich, und der politische Him-
mel sah auch trübe aus. So glaubten
wir an keine allzu große Beteili-
gung. Und doch — von früh an
waren die Straßenbahnen überfüllt.
Wir hatten den Kirchentag allerdings
schon seit dem Februar bekannt-
gegeben und viele Einladungen her-
ausgesandt. Aber wie hatten die-
jenigen, welche abseits wohnen und
keine Verbindung mit uns haben, die
Nachricht bekommen ?

„Es spricht sich 'rum", sagte mir
eine alte Frau mit strahlendem Ge-
sicht. — Bald konnten wir kaum
alle Fragen beantworten, alles drängte
sich um unseren Tisch. Die Blätt-
chen reichten nicht aus, und Heimat-
bilder und Ansichten all unserer
Kirchen, auch die der Dörfer, fehlten
bald. Viele Bestellungen nahmen wir
mit. — 12 Uhr. Der große Festsaal
füllte sich! Oben auf dem Podium
aber, da stand unsere liebe, alte
Marienkirche! Aus Gips hat sie
Horst Wilsky (fr. LaW., Fenner-
straße 24) modelliert. Wieviel Fleiß
und Mühe hat er aufgewendet, um
unserem Pfarrer Georg Wegner eine
Freude zu machen. „Nicht ich allein
will unsern Pfarrer beschenken, nein,
es soll ein Zeichen der Liebe und
Dankbarkeit der ganzen Landsberger
Jugend aus Stadt und Land sein",
erklärte er, als er stolz und freudig
neben seinem Werk stand. So wird
nun vom 1. August an die Marien-
kirche im Gemeindehaus in Reinicken-
dorf stehen, als Zeichen der treuen
Verbundenheit mit der Heimat. An
diesem Tage wird unser Heimat-
pfarrer Georg Wegner 60 Jahre alt,
und wir wünschen von Herzen, daß
er noch an vielen Kirchentagen unter
uns sein möge. — Die ersten
Begrüßungsworte sprach Pfarrer

Landsberg (Warthe) — Die Brücke im Quilitzpark, eine Jaehnesche Stiftung
(Zum Text im Innern des Blattes)

Randzio zu seinen „lieben Friedrich-
städtern und Wepritzern" und ge-
dachte des gemeinsamen Leidens-
weges, der uns alle so eng ver-
bunden hat. — Schmerzlich ver-
mißten wir unseren getreuen Pfarrer
Wandam und seine Gefährtin. In
Magdeburg ist er erkrankt und durfte
die Reise nicht antreten. All unsere
guten Wünsche sind bei ihm. —

„Die in Cclle heut zum Sommer-
fest versammelten Landsberger
grüßen ihre Landsleute und wün-
schen dem Kirchentag unter der
Leitung von Pastor Wegner und
Fräulein Schmaeling einen guten
Verlauf. In Treue fest zur alten
Heimat, Beske, Reif, Deutschländer."
Diese und manch einzelner Gruß
erfreuten uns, und wir danken herz-
lich. Ich konnte alsdann von denen
berichten, welchen es gelungen ist,
nun eine neue Existenz aufzubauen.
— Wir unterrichten unsere Leser
im „Heimatblatt" stets darüber und
bitten, nach Möglichkeit sich unter-
einander zu unterstützen. —

„Unser Jurist", Dr. Hafenrichter,
gab dann auf meine Bitte hin (nicht
Befehl, lieber Hermann!) Erklärun-
gen über den Lastenausgleich und
die Sparguthaben-Aufwertung. Wenn
wir doch endlich mal etwas be-
kämen!

Das „Johannesstift" — gastfrei wie
stets — hatte Getränke ausgegeben,
auch für Ostgeld an die Bewohner

der Ostzone, die ja sonst das Vier-
fache bezahlen müßten. Um diese
Hilfe das ganze Jahr durchzuführen,
verbraucht das Johannesstift die sämt-
lichen Einnahmen seiner Kollekten.

Um 13.30 Uhr riefen die Glocken
der Stiftskirche zum Gottesdienst mit
Pfarrer Wegner, und um 14 Uhr hielt
Superintendent Rothkegel für seine
Vietzer eine Andacht in der Wichern-
kapelle. Und alle, alle kamen! Nach
der Predigt gedachten wir unserer
Toten.

„Alle, die gefallen in Meer und Land,
Sind gefallen in Deine Hand.
Alle, die kämpfen im weiten Feld,
Sind auf Deine Gnade gestellt.
Alle, die weinen in dunkler Nacht,
Sind von Deiner Güte bewacht.
Gib uns Augen, daß wir es seh'n,
Wie Deine Hände mit uns geh'n.
Gib uns Herzen, die Deine Gnad'
Gläubig empfangen früh und spat.
Gib uns das Leben um Deinen Sohn,
Uns und den Toten vor
Deinem Thron." (August Winnig)

Der Garten des ,,Schützenhofes" war
zu klein für uns alle! Hier die Vietzer
mit Superintendent Rothkegel, Frau
Rothkegel und beiden Töchtern —
wie eine große Familie saßen sie
beieinander. — Dort die Liebenower,
betreut von Erich Jachmann. — Otto
Born und seine Tochter Maria sam-

12. Landsberger
Kirchentag

IN BERLIN



melten die Pyrehner um sich. —
Leider hatte man für unsere Gra-
lower, Jahnsfelder. und Zantocher
keinen Raum freigehalten; der
Schützenwirt war eine Woche vor
unserem Heimattreffen gestorben, und
so klappte das nicht. Frau Meuß und
Frau Eva Honig sind dann mit ihren
Gemeindegliedern in die Nachbar-
schaft gegangen. In all' dem Trubel
fand ich leider nicht mehr die Zeit,
auch zu ihnen zu gehen. Super-
intendent Meuß, der nach Ostern
sein neues Amt in Beeskow ange-
treten hat, konnte zu aller Bedauern
nicht abkommen. — Pfarrer Bach-
mann begrüßte seine ehemaligen Ge-
meindeglieder, er lebt im Ruhestand
in Alt-Glienicke.

Wir haben vielen, vielen alten Be-
kannten und Freunden die Hände
geschüttelt, manch einen gesprochen,
der noch nie auf einem Landsberger
Kirchentag war! „Man hat so viel

gute alte Bekannte getroffen und
sich so gefreut, daß man gar nicht
dazu kam, ins ,Heimatblatt' zu
schauen", schreibt Marie Pätzold. —
Glückliche Eltern sind Kobersteins,
ihre Brigitte ist nun heimgekehrt,
zusammen mit Vera Wutzdorf und
Elsbeth Apitz. Nach 7 Jahren !

Der Tag neigte sich — der Abend
kam, und es hieß wieder scheiden,
sich trennen von denen, die uns
kennen und verstehen, die unsere
Heimat lieben wie wir und mit denen
wir von unseren geliebten Verstorbe-
nen sprechen können.

„Die Menschen sind nicht nur
zusammen, wenn sie b e i s a m -
m e n sind, auch der Entfernte,
der Abgeschiedene lebt uns."

Goethe.
Auf Wiedersehen!

E l s e S c h m a e l i n g .

Aus meinem Tagebuch
1. Mai: ,,Der Mai ist gekommen—"

Wir fuhren früh zum Botanischen
Garten, wo alles in voller Blüte steht.
Am Nachmittag bei Lise und Anni
B a u m a n n in Lankwitz, Wasunger
Weg 43, auf deren sonniger Terrasse
wir einen schönen Nachmittag mit
ihnen und Anna O b s t und Lisbeth
P r ö m m e l verlebten. Vier Lehre-
rinnen und wir!

3. Mai: Ein ehemaliger 50er ist
erfreut über die Adresse von der
Familie Troschke aus der Friedrich-
stadt, die ihm so viel Gutes in seiner
Soldatenzeit antat.

5. Mai: Einem Ostbewohner kann
ich in Wechselangelegenheiten hel-
fen. West gegen Ost und umgekehrt.
An den Wechselstuben stehen Schlan-
gen; wer eine große Summe tauschen
will, kommt gleich herein . . . es
fehlt an Kleingeld!

8. Mai: Aus dem Nachlaß von Erich
Lezinsky bekommen wir einen „Füh-
rer durch Landsberg" und die Fest-
schrift anläßlich der Verkehrsüber-
gabe der Gerloffbrücke, herausge-
geben von der Firma Carl Brandt,
Breslau. Wieder etwas für unser
Archiv.

9. Mai: Wir suchen S c h i w i n -
s k y in ihrer neuen Wohnung auf.
Frau Käthe S c h i m e k ist glück-
lich, wieder ein eigenes Heim zu haben.
Dicht am Kurfürstendamm, Halensee,
Joachim-Friedrich-Straße 19.

12. Mai: Ostbewohner kommen mit
ihren Sorgen: „Wie kommen wir zu
unseren Angehörigen?" Geduld,
Zeit, Geld und Hilfe von drüben!
Zuzugsgenehmigung und Wohnraum
müssen in erster Linie da sein.

14. Mai: Paul W o l k e und Frau
berichten uns über Fortschritte in
ihrem Hotel und ihrer Gastwirt-
schaft in Berlin-Siemensstadt. Hotel
Siemensstadt, Jugendweg 4. — Es
geht voran!

16. Mai: Lisel R u n z e , geb.
Rudau, ist aus Ansbach hier und er-
holt sich in ihrem lieben Berlin.

19- Mai: Heute abend waren Ger-
hard S i 1 w e d e 1 , der Cellist, und
seine liebe Frau bei uns. Nun können
wir in einem der nächsten Blätter

etwas über die Familie Silwedel be-
richten.

24. Mai: Horst D e g n e r ist wie
in jedem Jahr hier in Berlin und
besucht seine Mutter. Er hat uner-
müdlich vorwärts gestrebt und arbei-
tet bei der Justizverwaltung in
Hamburg.

28. Mai: Frau Ida H a m e l verab-
schiedet sich. Sie folgt ihrem Mann
nach Ludwigshafen, Liststr. 170, 2 Tr.
— So sehr sie sich auch freut, daß
ihr Mann wieder im Beruf ist, so
schwer wird ihr der Abschied von
Berlin, wo sie regelmäßig mit alten
Bekannten zusammen sein konnte.

31. Mai: Frau Frieda R i c h t e r ,
die Getreue, bringt uns Pfingst-
wünsche. Das Wetter ist nicht
pfingstlich, aber wir wollen doch
morgen zum Frühkonzert nach dem
Sommergarten am Funkturm fahren
mit unserem Freund Bertold Kor-
nowsky. — Nach Zanztal wäre mir
lieber!

Meine lieben Landsberger!
Nun will ich noch aufgetragene

Grüße bestellen. An alle lieben
Dühnngshöfer von Frau A. K o p p e
und Sohn Alfred und Familie Richard
D e t t l o f f . Adresse: Hannover-Lin-
den, Ritter-Brüning-Str. 24a. —Allen
alten Vietzer Freunden senden herz-
liche Grüße Frau Anna S c h ü l e r
(Lebensmittelgeschäft, Küstriner Str.)
und Familie Otto M a ß , Bäcker-
meister (Bahnhofstr.), jetzt Limburg
a. d. Lahn, Eisenbahnstr. 4.

Die vielen Anfragen nach unse-
rer diesjährigen Westreise kann ich
leider noch nicht genau beantworten.
Unser Pfarrer Wegner muß aus-
spannen und sich erholen, so daß
er voraussichtlich nur in S t u t t -
g a r t einen Gottesdienst abhalten
kann. — Ich beabsichtige nun, mit
meinem Bruder Paul, der doch auch
gern mal alte Freunde wiedersehen
will, eine Westreise zu machen. Ge-
dacht haben wir das etwa so: Am
Sonntag, dem 17. August, ein
L a n d s b e r g e r H e i m a t t a g i n
G o s l a r (Harz). Ich habe einen
Neumärker, dessen Namen in der

Literatur einen guten Klang hat, ge-
beten, uns eine Festansprache zu
halten. Nun warte ich auf seine
Antwort und auch auf Bescheid von
unserem Landsberger Richard Paul,
ob die Landsberger in und um Gos-
lar diesen Sonntag vorbereiten
wollen. — Dann soll es nach D o r t -
m u n d gehen, wo Bruno Welkisch
die Landsleute schon öfter im kleinen
Kreis zusammengeholt hat. In der
Umgebung von Dortmund sind viele
Neumärker. Leider müßte dieses
Treffen an einem Mittwoch, dem
20. August, sein. — F r a n k f u r t
am Main wäre dann am 24. August,
und wir hoffen, daß ein Landsberger
Pfarrer, der dort in der Nähe amtiert,
uns einen Gottesdienst hält. Hermann
Wilke (fr. Kernein) freut sich dann,
recht viele Neumärker zu sehen;
er plante es schon längere Zeit einen
Landsberger Tag in Frankfurt a. M.
Zu unserer Freude luden uns Stud.-
Rat Stiller und Dr. Bock schon ein,
bei ihnen zu übernachten. Und dann
kommt der 30. August — so hoffen
wir — in S t u t t g a r t innerhalb
des großen Evang. Kirchentages,
unser L a n d s b e r g e r K i r c h e n -
t a g . Pfarrer Wegner soll im „Brenz-
haus" (Gemeindehaus) einen Gottes-
dienst halten, am Sonntag, dem 31.
August. Wann und wo wir uns alle
treffen, ist noch nicht genau raus,
ich warte auf die Nachricht von
Johannes Wandam, der die Vorbe-
sprechungen in Stuttgart hält. Das ist
sehr schwierig, da ja unendlich viel
Menschen hinkommen wollen und
die Lokalfrage bestimmt auch nicht
leicht zu regeln ist. Die Landsberger
in und um Stuttgart trafen sich am

21. Juni zu einer Vorbesprechung.
Die Einladungen mit Programm zum
Evang. Kirchentag sandte mir Joh.
Wandam heute schon zu; wir legen
sie dem „Heimatblatt" bei. — Anne-
liese Ebner, geb. Aurig, und Familie
Golze meldeten sich auch für Stutt-
gart an. — Von Stuttgart aus soll
es dann nach M ü n c h e n gehen, wo
Gerhard Guretzki schon im Frühjahr
Vorbesprechungen hatte. Da wollen
wir dann mit den Neumärkern, die
nach Bayern verschlagen sind und
schon so oft um ein Landsberger
Treffen baten, zusammen sein. —
Alles Nähere kommt ins nächste
Blatt; ich bitte herzlich, daß alle
Landsberger in den genannten Orten
helfen, daß alles wohl gelingt, wie
es in den vergangenen Jahren stets
war. Auf frohes Wiedersehen!
E l s e und P a u l S c h m a e l i n g .

Die Landsberger in Lübeck
Das angekündigte Treffen mit den

Landsbergern aus Hamburg findet
am 3. August in Kupfermühle bei
Oldesloe statt. Alle Landsberger aus
Schleswig-Holstein und weiter aus
dem Bundesgebiet sind dazu herz-
lichst eingeladen.

Hausrathilfe und Sparkonten-
umwertung in Charlottenburg

Heimatvertriebene, welche in Char-
lottenburg wohnen, wenden sich in
Angelegenheiten der Hausrathilfe und
des Währungsausgleichs (Sparkonten)
an die Sachbearbeiterin der Dienst-
stelle für Hausrathilfe und Kriegs-
schäden in Berlin-Charlottenburg, Be-
haimstraße 6, v. I. (am Richard-
Wagner-Platz), Frau Scherfke, früher
Landsberg a. d. W., Pohlstraße 6b.



C. Jaehne & Sohn
Eine alte Landsberger Familie

und ihr Lebenswerk
Von Dr. Walter Lehmann mit einem Bei-
trag von Marianne Lehmann und einigen
Ergänzungen der „Heimatblatt-Redaktion".

Im Jahre 1652, wenige Jahre nach
der Beendigung des Dreißigjährigen
Krieges und dem Abzug der schwedi-
schen Truppen von Landsberg, heira-
tete zu Landsberg der aus Löbau
in Sachsen zugewanderte Schlosser-
meister A u g u s t J a e h n e . Seine
Werkstatt befand sich in der Wasser-
straße, die damals noch Gerbergasse
hieß (die Gerberei lag unten an der
Warthe, neben dem Salzmagazin), und
zwar wohl in dem Hause Wasser-
straße 8, in dem zuletzt die Dampf-
schiffsreederei ihre Büros hatte (Be-
sitzer Otto Golze, Wasserstr. 8/9).
August Jaehne war Innungsmeister;
die Urkunde darüber befand sich bis
1945 in meinem Besitz. Otto Jaehne
hatte sie mir nebst dem Wanderbuch
des Carl Ludwig Jaehne übergeben.

C a r l L u d w i g J a e h n e wan-
derte als Schlossergeselle durch
Westdeutschland, die Schweiz und
Frankreich. Er war in Paris; sein
Wanderbuch mit den Ein- und Aus-
gangsstempeln der Polizeibehörden
bezeugte dies. In die Heimatstadt
Landsberg als noch junger Mensch
zurückgekehrt, mußte er die seit dem
Tode des Vaters von der Mutter
weitergeführte Schlosserei über-
nehmen. Die Werkstatt befand sich
nun in der Wollstraße, im Hause
Nr. 43, Ecke Schlossergasse, die
daher ihren Namen führt. An dem
Hause befand sich in unserer Zeit
bis zuletzt eine große Schere über
dem Stahlwarengeschäft nebst
Schleiferei von Ewald Schleusener.
So haben Gasse und Haus in ge-
wissem Sinne die „eiserne" Tradi-
tion gewahrt.

Die Erfindung der Dampfmaschine
brachte Carl Ludwig Jaehne wohl
auf den Gedanken, seinen Betrieb
zu mechanisieren. Er wählte als
Fabrikgelände ein Ackerstück zwi-

Maschinenfabrik und Eisengießerei C. Jaehne & Sohn, Landsberg a. W.

sehen dem Kietz und der 1771 von
Friedrich dem Großen zum Zwecke
der „Ansiedlung ausländischer Fabri-
kanten errichteten Friedrichstadt.
Die Straßen waren noch ungepflastert,
und über den Straßen wurden, wie
meine Mutter aus der Kindheit be-
richtete, später Petroleumlampen auf-
gehängt, die jeden Abend angezündet
werden mußten.

Es war die Zeit nach den Befrei-
ungskriegen, als Landsberg sich
wieder langsam erholte von den
Kriegslasten und Schäden während
der französischen Invasion und dem
Durchzug Napoleons mit seiner in
Rußland geschlagenen Armee. Die
arg in Mitleidenschaft gezogenen
Straßen Landsbergs befanden sich
damals z. T. noch im „Naturzustand";
man fand noch Rinnsteine in der
Mitte der Straße, offene Querkanäle
und beständige Pfützen und Gräben.
Im Jahre 1820 begann man nun mit
regem Eifer, diesen Uebelständen ab-
zuhelfen. In den Jahren 1821 bis
1826 wurden dann u. a. auch die
Richtstraße und die Straße in der
Mühlenvorstadt (Küstriner Straße) bis
zum Kietz gepflastert, nachdem man

C. Jaehne & Sohn, Fabrikeingang in der Friedrichstadt

1819 bereits die Torflügel der Stadt-
tore entfernt hatte, weil die „Thor-
Accise" (Akzise = Verkehrsteuer,
Zoll) aufgehoben und die Torsperre
und der Torschreiber dadurch über-
flüssig geworden waren. 1827/28 ver-
lor die Stadt dann leider auch ihre
alten, ehrwürdigen Tortürme, die
500 Jahre lang ihre Schuldigkeit ge-
tan und einen Schmuck gebildet
hatten, den mancher gewiß mit
großem Bedauern fallen sah. In
anderen neumärkischen Städten —
Arnswalde, Friedeberg, Königsberg,
Soldin usw. — sind Tortürme erfreu-
licherweise erhalten geblieben.

Nach dieser kleinen Abschweifung
doch nun wieder zurück zum Thema.

Dort draußen also, vor den Mauern
der Stadt, am Ende des „Fischer-
dorfes Kietz", wie es seiner Zeit
noch hieß, wurde 1830 mit dem Bau
der Jaehneschen Fabrik begonnen;
auch die Familie Jaehne nahm dort
ihren Wohnsitz.

Carl Ludwig Jaehne war verheiratet
mit Caroline Wilhelmine R e i c h e
(wohl Tochter des Kaufmanns und
Ratsherrn Reiche), die ihm drei
Söhne schenkte: Carl, Gustav, Adolf,
und eine Tochter, die spätere Frau
Wellenberg.

C a r l J a e h n e war der Vater von
Otto Jaehne (jetzt in Havelberg),
Anna Timm, Emma Jaehne und dem
jung verstorbenen Carl Jaehne. Er
wurde 92 Jahre alt, lebte in seiner
Villa Heinersdorfer Straße 108 und
ist der Züchter der in Deutschland
und darüber hinaus gut bekannten
und geschätzten „Landsberger Re-
nette."

G u s t a v J a e h n e , unser Groß-
vater, heiratete Agnes König, Tochter
des Landsberger Kaufmanns C. W.
König, dessen zweite Tochter Ida
den oben genannten Carl Jaehne zum
Manne hatte. Zwei Brüder heirate-
ten also zwei Schwestern. Gustav
Jaehne hatte vier Kinder, den zwei-
jährig verstorbenen Sohn Hans und
die Töchter Hedwig, Elisabeth und
Gertrud (Hedwig Welle, Elisabeth
Lehmann und Gertrud Welle). Wieder
heirateten zwei Schwestern zwei
Brüder: Paul und Ernst Welle.

A d o l f J a e h n e hatte einen Sohn
Richard (nach dem Kriege in Oste-
rode. Harz, verstorben) und eine Toch-
ter Margarete aus erster Ehe, und



Carl Jaehne

zwei Töchter, Erna und Käthe, aus
zweiter Ehe mit Grete Michaelis,
Tochter des Bäckermeisters Michaelis.

Die Fabrik erlebte ihren Auf-
schwung in den sogenannten Grün-
derjahren (1871—1873) unter C a r l
und G u s t a v Jaehne. Man baute
damals Dampfkessel, Dampfmaschi-
nen, Lokomobilen, Sägegatter, Kalk-
sandsteinfabriken, Dreschmaschinen
und sonstige landwirtschaftliche Ge-
räte. Carl Jaehne sen. (Carl Ludwig)
soll noch als alter Mann im Ruhe-
stande die bekannte Sämaschine
(Drillmaschine; drillen = in Fur-
chen säen) erfunden haben, die heute
noch unentbehrlich ist.

Die Fabrik wurde ständig erweitert,
so 1907 durch eine Zweizylinder-
dampfmaschine und fünf Kessel,
Gießerei usw. Das bergige Gelände
rechts der Straße nach Wepritz
zwang zum Terrassenbau: ein Teil
der Werkstätten lag in Dachhöhe zu
den an der Straße gelegenen, wie
die Gießerei, Montagehalle, Kessel-
schmiede. Es war leider nicht recht-
zeitig daran gedacht worden, sich
vor dem Bau der Ostbahn (1856 be-

gonnen) das Gelände zwischen der
Straße und der Warthe zu sichern,
so daß nur noch für das Anschluß-
gleis Platz blieb.

Die Jahre nach dem ersten Welt-
krieg waren sehr verlustreich. Die
Firma hatte durch den großen Brand
im Jahre 1921 den wertvollsten Teil
ihrer Gebäude und Einrichtungen ver-
loren. Die Inflation stellte den
Wiederaufbau vor ungeahnte Schwie-
rigkeiten. Und doch gelang er. Eine
große Halle für Montage und
Dreherei wurde gebaut, die engen
alten Räumlichkeiten verschwanden.
Der Fortschritt in der Technik und
Fabrikation verlangte aber auch eine
Umstellung. Der Bau von Dampf-
maschinen und Kesseln rentierte nicht
mehr, die Fabrikationsmethoden
waren veraltet. Zu einer umfassenden
Umstellung fehlte jedoch das Kapital.
Daher mußten nun die kleineren Ge-
räte der Landwirtschaft in den Vor-
dergrund der Fabrikation treten:
Kartoffeldämpfer, Dreschmaschinen,
Benzin- und Dieselmotoren, Dämpf-
kolonnen, Rübenschneider, Torf-
stechmaschinen, die seltsamerweise
immer in Abständen von sieben
Jahren gut verkauft wurden, usw.
Absatzgebiete waren vorzugsweise
Ostdeutschland und die Nachbarländer
Litauen, Polen usw.

Die Belegschaft der Fabrik bewies
der Firma gegenüber eine beispiel-
hafte Treue. Kutscher, Tischler,
Schmiede, Angestellte arbeiteten
keineswegs selten 40 Jahre und mehr
mit der Familie Jaehne zusammen;
viele erwarben sich eigene Häuser
in der Nähe der Fabrik in der
Friedrichstadt. Einige treue Mit-
arbeiter seien hier genannt: Konrad
Bock (Vater von Dr. Bock), Paul
Büttner, Paul Menzel, Ernst Gla-
dosch, Paul Bödner. Die Meister
Scharf, Strunk, Wuthe, Jakobi, Wo-
ziak und Przewerczinski. Die Kut-
scher Paul Zerbe, Karl Lippert und
Mielke. Die Arbeiter Friedrich
Massow, Kresse, Ferdinand Kober-
stein und noch andere.

Zähigkeit, Fleiß und Sparsamkeit
brachten Segen; in guten Jahren
konnten bis 650 Menschen in der
Fabrik ihr Brot finden. Im Kriege
wurden bei Cammin und Friede-
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Gustav Jaehne

bergschbruch je ein Torfstich unter-
halten, zu dem jede Woche der
Unterzeichnete mit den Lohntüten
bewaffnet hinausfuhr.

Im Büro stand aus Holz geschnitzt
die Büste von James Watt, dem Er-
finder der Dampfmaschine. Ihm
wurde im jedem Jahr aus selbstge-
bautem Korn ein Erntekranz umge-
hängt; war er doch derjenige, der
mit seiner Idee dazu beigetragen
hatte, daß aus der kleinen Schlosser-
werkstatt eine Fabrik entstanden war.

Auf dem Grundstück von Gustav
Jaehne, Ecke Heinersdorfer und
Küstriner Straße, befand sich ein
Lagerboden für Maschinen, die mit
dem uralten, aus einem starken Holz-
stamm gebauten Schwenkkran hin-
aufgezogen wurden, ein Vorgang, der
bei den Enkelkindern großes Interesse
hervorrief und zu langen Gesprächen
mit den Kutschern Zerbe und Mielke
Anlaß gab. Die am Abend zurückge-
lassenen Wagen dienten dann der
Jugend dazu, unermüdlich den ab-
schüssigen Hof hinunterzurollen, bis
das Machtwort des Vaters sie ins
Haus und zu Bett rief. Glückliche
Zeit vor 1914, selige Freude, als
Kind auf den schwer beladenen Roll-
wagen stehen zu dürfen, die täglich
von der Friedrichstadt durch die
Küstriner Straße und Gerberstraße
zum Güterbahnhof hinunterfuhren.
Herrlich war es auch, an den
Maschinen spielen zu dürfen, die in
dem Ladengeschäft in der Küstriner
Straße zur Schau standen.

Wenige Landsberger werden noch
wissen, daß die bekannte Holzbrücke
im Quilitzpark, dicht an der Friede-
berger Straße, eine Jaehne-Stiftung
ist. (Siehe Bild auf dem Titelblatt.)
Der Verschönerungsverein erhielt von
Jaehnes auch zahlreiche Ruhebänke,
die in den Parkanlagen aufgestellt
wurden.

Der Name Jaehne stirbt aus; von
den männlichen Nachkommen dieses
Namens lebt nur noch Otto Jaehne
in Havelberg, 80 Jahre alt. Aber
durch die Frauen des Namens
Jaehne hat sich das Streben, Unter-
nehmer zu sein, aus eigener Kraft ein
Werk auf die Beine zu stellen, ver-
erbt. Hans Welle ist in Venezuela,
Südamerika, Farmer; Dr. Walter Leh-
mann hat in Westdeutschland die



Schroedersche Netzfabrik wieder-
Landsberger Kabelfabrik im Ham-
burger Freihafen eine Drahtseilerei
ein.

Dem Vernehmen nach stehen noch
große Teile der Jaehneschen Fabrik
in Landsberg. Wir hoffen, daß auch
die Firma C. Jaehne & Sohn eines
Tages wiederaufgebaut werden kann.

,,Besser, das winzigste Lämpchen
entzünden, als sich über Dunkel-
heit beklagen!" (Konfuzius.)

W. L.

Jugenderinnerungen
Carl Jaehne besaß auf seinem

Grundstück in der Heinersdorfer
Straße einen großen Garten, der
durch seine Obst- und Rosenzucht
weithin in der Neumark bekannt war
und von vielen Gartenbau- und Obst-
züchtervereinen besichtigt wurde. Wir
Kinder konnten dann, wenn wir von
unserem Garten aus zu „Onkel
Carl" hinüberguckten, immer eine
Anzahl würdiger Herren in Braten-
röcken erblicken, die im eifrigen Ge-
spräch die Wege entlang wanderten
oder sich um einen Obstbaum ver-
sammelten. An den heißen Sommer-
tagen hatten alle Rosenbäumchen aus
der Verwandtschaft zusammengeborgte
alte Sonnenschirme über sich! — Be-
kannt war sein Spalierobst, das wohl
damals etwas Neues bedeutete. Aus
seiner Züchtung stammt die berühmte
schmackhafte „Landsberger Renette".

Allerhand lustige Anekdoten wur-
den von Onkel Carl erzählt. Ich

C. Jaehne & Sohn, Motorenwerkstatt • Mitte Meister Scharf, rechts: Schlosser Bahr

kann mich noch auf eine Begeben-
heit besinnen, die bei uns Kindern
damals lauten Jubel auslöste. An
einer Ecke des Gartens war der Zaun
etwas undicht, und Nacht für Nacht
benutzte dies ein Dieb — er kam
über „Kochs Wiese" durch das
Weidengebüsch —, um das schönste
Obst zu stehlen. Da wurde es dem
Besitzer zuviel. Er stellte mit seinem
Faktotum Koberstein an diese ver-

fängliche Stelle ein Faß, das bis
oben hin mit Teer gefüllt war. Am
nächsten Morgen steckten zwei Schaft-
stiefel in dem Teer. Der Dieb kam
niemals wieder!

Carl Jaehne züchtete auch einen
neuen Sommerapfel und nannte ihn
seiner Frau zu Ehren „Idas Lieb-
ling". Aber er wurde nicht Idas
Liebling. Er war und blieb nämlich
schrecklich sauer! M. L.

75 Jahre Firma Karl Carl Bergemann
„Versuch's doch mal bei Berge-

mann!" So sagte wohl früher oft
zu Ostern ein Vater zu seinem schul-
entlassenen Jungen, der eine gute
Lehrstelle suchte. Er wußte, hier
würde er nicht enttäuscht werden,
handelte es sich bei dieser Firma,
der Werkzeug- und Maschinenfabrik
Carl Eergemann, Landsberg (Warthe),
doch um einen Betrieb, bei dem
handwerkliche Qualitätsarbeit sich
auf das glücklichste mit den ferti-
gungstechnischen Grundsätzen eines
modernen Industrieunternehmens ver-
einigte. Langjährige Erfahrung eines
bewährten Techniker- und Fach-
arbeiterstammes schuf hier Qualitäts-
erzeugnisse in Form von Holzbe-
arbeitungsmaschinen und Werk-
zeugen, die den Namen der Firma
nicht nur im deutschen Osten, son-
dern auch im übrigen Deutschland
und darüber hinaus im Ausland be-
kannt gemacht haben.

Die Geschichte des Unternehmens
ist mit ihrem wechselvollen Auf und
Ab ein getreues Spiegelbild der ver-
gangenen 75 Jahre seit seiner Grün-
dung.

Gründer und Seniorchef war der
1938 verstorbene Schlossermeister
C a r l B e r g e m a n n , der auch
wegen seiner Tätigkeit als Stadtrat
und in anderen Aemtern des öffent-
lichen Lebens eine markante Per-
sönlichkeit unserer Stadt gewesen ist.
Er eröffnete im Jahre 1877 in den
Räumen der ehemaligen Mackschen
Schlosserei in der Richtstraße eine
kleine Werkstatt mit Ladengeschäft,

die 1880 nach der Wollstr. 56 ver-
legt wurde. Neben Schlosserarbeüen
allgemeiner Art und dem Verkauf
von Nähmaschinen und Fahrrädern
wurde schon damals der Bau von
Maschinen aufgenommen. Nach Ver-
suchen in verschiedener Richtung ent-
schied sich Carl Bergemann für die
Fertigung von Maschinen und Werk-
zeugen zur Holzbearbeitung. Spezi-
alität waren Kettenfräsmaschinen und
Zinkenfräsmaschinen und Apparate,
bei deren Entwicklung von dem
Gründer und seinen drei Söhnen:
Alfred, Paul und Gerhard, Bahn-
brechendes geleistet wurde. Auch die
Anfertigung von Spezial-Holzfräsern
konnte im Laufe der Jahre immer
weiter ausgebaut und viele Tischle-
reien im Osten sowie kleinere und
größere Industriebetriebe im In- und
Ausland damit beliefert werden.

Der erste Weltkrieg brachte der
Familie des Gründers und dem Unter-
nehmen durch den Tod der beiden
Söhne Gerhard und Alfred Berge-
mann einen schmerzlichen Verlust.

Nun übernahm Paul Bergemann
die Leitung, der den Betrieb unter
vielen Schwierigkeiten in engster Zu-
sammenarbeit mit seiner Frau Erna
weiter ausbaute und ini Jahre 1927
nach der Probstei jenseits der Warthe
verlegte, wo er zu diesem Zweck
einen Teil der ehemaligen Pauck-
schen Maschinenfabrik gekauft hatte.

1927 feierte die Firma unter großer
Anteilnahme aller Geschäftsfreunde
von nah und fern das 50jährige

Jubiläum. Wechselvollc Schaffens-
jahre folgten, elastisch wurde das
Unternehmen den Krisen und Auf-
stiegen der Wirtschaft angepaßt.
Neben den Spezialmaschincn wurden
Aufträge mannigfaltigster Art aus-
geführt.

Der Zusammenbruch am Ende des
zweiten Weltkrieges setzt zunächst
allen weiteren Plänen ein jähes Ende.
Manchen treuen Mitarbeiter trifft das
tragische Los der Verschleppung und
des Todes fern der Heimat.

Paul Bergemann geht, nachdem er
noch mit seiner Frau bis August
1945 . in Landsberg geblieben war,
nach Neuruppin und eröffnet dort
ein Ingenieurbüro. Hier entsteht die
Neukonstruktion einer verbesserten
Wandkettenfräsmaschine, von der 30
Stück 1948 und 1949 unter Mit-
arbeit von Gerhard Bergemann jr.
(nach Rückkehr aus russischer Kriegs-
gefangenschaft) in Berlin-Lankwitz
gefertigt werden. Wieder bereitet
ein politisches Ereignis diesem hoff-
nungsvollen Neuanfang ein Ende: die
Blockade.

1 Jahr später eröffnet Paul Berge-
mann eine Nähmaschinen- und Fahr-
radhandlung in der Grüntaler Str. 8,
Berlin-Gesundbrunnen. In kleinem
Ausmaß werden auch hier wieder
Holzfräser gefertigt. Gerhard Berge-
mann jr. ist als Ingenieur bei Borsig
in Berlin-Tegel tätig. Das Geschäft
in der Grüntaler Straße ist heute
der Mittelpunkt für viele alte Freunde
und Mitarbeiter, die durch gelegent-
liche Besuche und Briefe der Ver-
bundenheit mit ihrer alten Firma be-
redten Ausdruck verleihen.



Das Dorf Wepritz
3. T e i l : Aus der Geschichte des Dorfes

Fischereistreitigkeiten
und vergessene Gewässer

Man hatte wieder einmal Ursache,
den Landsberger Bürgern für den
Schutz der Neumark gegen räuberi-
sche Einfälle von Osten her dankbar
zu sein. Es war am 11. August 1393,
da weilte Markgraf J o h a n n von
Görlitz in Landsberg, dem als jüng-
stem Sohn Kaiser Karls IV. die
„Neue Mark" zugefallen war.

Markgraf Johann belehnte an diesem
11. August als Belohnung für er-
wiesene treue Dienste den Landberger
Bürger Heinrich S c h m i e l e r mit
ganz W e p r i t z , mit allen Frei-
heiten, Rechten, Zinsen, die daraus
entfielen, mit Berglehen (Mutungs-
recht auf Gold, Silber, Eisen, Salz),
Hölzern und Gewässern, Wiesen, be-
bauten und unbebauten Aeckern, frei
von allem Dienste und aller Bede
(Abgabe, älteste deutsche Steuer),
mit dem obersten und untersten Ge-
richt.

Schmieler muß bereits 1390 einen
Teil von Wepritz besessen haben; es
geht dies aus einer Urkunde vom
18. Mai 1390 hervor. Damals be-
stand ein Streit zwischen dem Rat
der Stadt Landsberg einerseits und
Schmieler und Tyde v. d. Marwitz
(Mitbesitzer von Wepritz) anderer-
seits wegen der Fischerei im Bruch-
gebiet zwischen Wepritz, Landsberg
und Eulam. In der Urkunde werden
Gewässer erwähnt, die man heute
nicht mehr kennt, so das Mottyr, der
Zatengraben, dann die Zuche und das
Maydehol, ferner der Worfft, die
Rene, die Holten. Mit Mottyr ist
wohl das niedrige Wiesengelände
unterhalb der Stärkefabrik gemeint,
das noch heute „Matyr" genannt
wird. Das Maydehol muß dem Mottyr
gegenüber gelegen sein. In dem
Vertrag wird festgesetzt, daß auf
der halben Zuche links von dem
Worffte die Wepritzer die Fischerei
frei haben, auf der anderen Hälfte des
Sees haben die Eulamer das Fisch-
recht. Die Wepritzer sollen auch
freie Schiffahrt haben aus dem
Maydehol in die Zuche. Will aber
der Rat der Stadt auf dem Maydehol
mit dem Stadtgarn fischen lassen, so
erhalten Schmieler und seine Bauern
in Wepritz die eine, der Rat die
andere Hälfte. Im Warthestrom
durften die Wepritzer nur auf ihrer
(rechten) halben Stromseite fischen.

Wie die hier genannten, so sind
auch viele andere Gewässerbezeich-
nungen im Laufe der Jahrhunderte
in Vergessenheit geraten.

In einer Dienstordnung der Stadt-
dörfer vom Jahre 1654 heißt es,
daß der Rat der Stadt „den Welssee
oder die alte Eulembsche Wahrte ge-
nandt, ingleichen den See, welcher
der Kobelzsee genandt wird, un-
streitig alleine behelt. Hingegen
sollen die Eulembschen und Wepe-
ritzschen den Krummen Orth, der
Peliz genandt, welchen H. Fichtner
sehl. hat durchstechen lassen, so-
bald er durchgebrochen und zu einem
See worden, hinfort zu allen Zeiten
für sich ungehindert zu befischen
macht haben."

1667 werden wieder Streitigkeiten
um den Welssee und den Kabilz, 1669

solche um den Plötzensee erwähnt;
wer kennt heute ihre Stätte noch ?

Die Urkunde von 1669 ist unter-
schrieben von: Girgen Greger,
Pluß(?) Hansel, Caspar Hanff, Gür-
gen Blocksdorff, Gerichs Persohn,
Claven; Fischer von Wepritz.

Viele Gewässer rechts der Warthe
gingen verloren, weil die toten Fluß-
arme nach der Verwallung der Warthe
austrockneten und zugeschüttet wur-
den — wohl sehr zum Leidwesen der
Wepritzer Fischer! —, so die Kiewert-
Lake, Alte Nebel, Blutsteig. Links
der Warthe wird jetzt noch „die
Lanske" genannt.

Die Verwallung der Warthe
und ihre Folgen für Wepritz

Bis um das Jahr 1770 wurde das
Bruch als Hütung und ein geringer
Teil zur Aussaat von Sommergetreide
benutzt; ein großer Teil war mit
Bäumen und Sträuchern, sogenanntem
Werft, bewachsen. 1770 ließ man
gleich hinter dem Dorf über 400
Morgen durch Martin Jahn aus
Pyrehne roden, der pro Morgen, je
nach der Schwierigkeit, 2 Taler
bzw. 1 Taler 16 Groschen erhielt.
Holz und Werft, soweit es die Wep-
ritzer nicht fortholten, wurden ver-
brannt. 1774 waren noch 266 Morgen
urbar zu machen. Dazu wurde den
Wepritzern auf ihren Antrag durch
den Finanz-, Kriegs- und Domänenrat
v. Brenkenhoff 150 Taler Radegeld
aus der Wartheverwallungskasse an-
gewiesen. Schon in früherer Zeit
hatte man einen Teil des Bruches
wenigstens gegen das Sommerhoch-
wasser zu schützen versucht, um auf
den höher gelegenen Ländereien
Sommergetreide ernten zu können.
Man hatte den „Sommerdamm" und
daneben zur Entwässerung den Som-
mergraben angelegt. (

In den Jahren 1767/1768 wurde die
Verwallung der Warthe von Wepritz
bis zur Clemente vorgenommen; so
war der rechts gelegene Teil des
Wepritzer Bruches, das früher „bis
zur Clemente und bis zum Loppow-
schen Wall" reichte, fortan gegen
jegliche Ueberschwemmung gesichert
und durfte nun auch mit Wintergetreide
bestellt werden. Durch Anlegung
von Abzugsgräben wurde das Land
mehr und mehr entwässert; die
fischereiberechtigten Einwohner, die
infolge der Eindeichung des Flusses
manche Fischgelegenheit verloren
hatten, widmeten sich nun ganz der
Landwirtschaft, doch haben sie noch
heute Fischereigerechtsame in der
Warthe und nennen sich Fischerguts-
besitzer.

Mehrfach hat der Wall das Bruch
vor Wasserflut geschützt, besonders
1785 und 1888.

Das Schulzengericht
und das Lehnschulzenamt

In den Jahren von 1335 bis 1385
kamen die Dörfer Borkow, Zechow,
Dechsel, Lorenzdorf, Eulam und
Kernein nacheinander an Landsberg
und wurden damit Ratsdörfer (Stadt-
dörfer). Bald nach der Belehnung
Schmielers mit ganz Wepritz wird
auch dieses Dorf in den Besitz der
Stadt übergegangen sein. Es unter-
stand nun der Gerichtsbarkeit des

Magistrats, der zur Schlichtung
kleinerer Händel im Dorfe ein
S c h u l z e n g e r i c h t (Lehnschulze
und Schöffen) einsetzte. Am
15. September 1540 gab der Rat das
Schulzengericht an Georg Luhmer als
Mannlehen, d. h. es sollte sich auf
seine männlichen Nachkommen ver-
erben. 1552 aber ging es dann an
N. Malmon über, und 1608 wird als
Lehnschulze Peter Senff erwähnt. Am
18. Dezember 1652 kam das Schulzen-
gericht von Malmons Enkel Peter
Malmon an Hans Schröter.

Das Schulzenlehen bestand damals
aus ,,4 Hufen Landes (ein Bauer hatte
2) nebst den Kaveln und Beiländem,
den Weinbergen, Wiesen, zween
Kohlhöfen und was sonst von alters
her bei dem Lehen gewesen, etwa
veräußert oder verpfändet und nicht
davon ausgeschlossen sein sollte, item
(ferner) die Schäfereigerechtigkeit
und die Fischerei." Der Kaufpreis
betrug „zweehundert und funfzigk
gülden Märkscher Wehrung, jed-
weden Gulden zu 17 argent gerechnet."

1696 ging das Schulzengericht von
Hans Schröters Sohn Jakob für 700
Taler an Paul Grambke über. Von
ihm kaufte die Stadt 1714 das
Schulzengut für 912 Taler zurück
und verpachtete es. Pächter waren
1717 Christoph Rabe, 1737 Koch
(Pacht 50 Taler jährlich), 1757 Welle
als Unterpächter des Amtsrats Mehr-
ling. Am 5. Dezember 1756 wurden
sämtliche Gebäude des Schulzen-
gehöftes und verschiedene „Unter-
tanenhöfe" ein Raub der Flammen.

Der Kolonist Georg Teschner aus
Polen (Rückwanderer) nahm das
Lehnschulzenamt für 182 Taler 10
Groschen in Erbpacht; doch schon
1777 werden die Teschnerschen Erben
als B e s i t z e r genannt, und 1782
befand sich das Gut im Besitz von
Gottfried E s c h n e r , in dessen
Familie es sich bis 1913 vererbte.
Besitzerin des seit 1904 durch Par-
zellierung bedeutend verkleinerten
Gutes ist dann Frau Bickenbach.

Der Wepritzer Wein
Der Weinbau im Landsberger Kreise,

besonders an den Südhängen der zur
Warthe abfallenden Höhen, war
früher nicht unbedeutend. W e -
p r i t z e r W e i n ist 1565 zum ersten
Male an den Landsberger Stadtkeller
verkauft worden. Im Landsberger
Stadtschreiberprotokoll vom Jahre
1565 finden wir folgende Eintragung:

„Mittwoch nach Catharine ist der
erste Wein zu Wepritz von Peter
Döringk, als 9 dreilingk (altes
Maß?), jedenn vor 6 1/2 Thalcr, in
Stadtkeller erkauft worden durch Er.
Valentin Kargen und Jeorgen Jeschen
(Val. Karg und Georg Jesche, beide
Bürgermeister), welcher dann den
Donnerstag hernach hereingebracht
worden.

Und weil er sehr gut geweßen,
haben sich Keuffer eyn sehr gutten
Rausch zubringen lassen."

Auch an anderer Stelle wird der
Wepritzer Wein erwähnt. So werden
in einem Bericht über den Stadt-
keller (Ratskeller) im alten Rat-
haus am Markt folgende Weine auf-
gezählt, die im 16. und 17. Jahr-
hundert dort ausgeschenkt wurden:
Rheinwein, blanker Krossener Wein,
roter W e p r i t z e r W e i n , Drosse-
ner Wein. Gubener Wein und einige
ausländische Weine.

(Fortsetzung folgt)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Schongau (Lech),
Lechvorstadt 20.

. . . Meine Freude ist immer ganz
groß, wenn das „Heimatblatt"
kommt. Alles lasse ich stehen und
liegen und lese erst. Obwohl ich
schon seit 1920 aus meiner lieben
Heimat bin, hänge ich mit allen
Fasern meines Herzens an meinem
lieben Landsberg. Recht erfreut bin
ich auch immer über die Aufnahmen,
und meine Gedanken eilen dann weit
zurück.

O, schöne Zeit, o, sel'ge Zdit.
wie liegtst du fern,
wie liegst du weit!

Mir geht es gut. Mein Mann hat
Arbeit. Unsere Jüngste, Marianne,
ist Palmsonntag konfirmiert worden.
Mit besten Wünschen und Grüßen

G e r t r u d B i e n e ,
geb. Bannas.

Wilhelmshaven,
Scharreihe.

. . . Leider ist meine Mutter immer
noch nicht eingewiesen. Unser
Töchterchen Marion ist ein süßes,

kleines Mädelchen. — Durch Zufall
haben wir hier Frau Lehrer Mix,
fr. LaW., Steinstraße, mit ihren
Söhnen Joachim und Siegfried ge-
funden. Gemeinsam lesen wir unsere
Heimatzeitung und leben dabei in Er-
innerung. Hier gefällt es uns gar
nicht. Die Landschaft ist fremd und
rauh. Wir haben Sehnsucht nach
unseren Wäldern und Seen. Wenn
wir doch noch einmal heim könnten!
Grüßen Sie bitte alle Landsberger
von uns. Ihre

M a r g o t T r e l l a ,
geb. Brocksch,
fr. LaW., Keutelstraße 18.

Mainz-Mombach, 16. 5.1952
Wöhler Straße 7.

. . . Eine Verwandte schickte mir
die Heimatzeitung, ich habe sie mit
großer Gier gelesen, und immer wie-
der mußte ich hineinsehen. Ich bin
die Witwe des Polizeimeisters Gustav
Jahnke (fr. LaW., Schönhofstr. 18),
der ja allen gut bekannt war. Er
fiel 1943 in Rußland. In letzter Zeit
kommt in mir das Gefühl des Allein-

seins immer mehr und mehr auf,
und ich möchte gern mit Lands-
bergern in Briefwechsel treten. Am
liebsten mit einem ebenso einsamen
Menschen. Ich werde heute 46 Jahre
alt, und besonders heute empfinde ich
die Einsamkeit in meinem Leben.
Finanziell geht es mir so einiger-
maßen gut. Ich bin auch soweit
ganz gut ausgestattet, aber unzu-
frieden mit meinem Dasein. Das
Rheinland ist schön, der Menschen-
schlag mir aber zu leichtsinnig.

Recht liebe Grüße
Ihre B o r a J a h n k e .

Magdeburg, 21. 5. 1952.
Westring 11.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Von der Nachfeier der goldenen

Hochzeit (15. 5. 1952) des Ehepaars
Georg und Elfriede Käding (Meydam-
straße 7) senden Ihnen, Pfarrer
Wegner und allen lieben Lands-
berger Bekannten herzliche Grüße:

G e o r g K ä d i n g und Frau,
Frau Gertrud Sierich, geb. Mewes
(Korsettgesch.); Hei. Schulz, geb.
Nehler; Frau M. Großkopf; Frau
E. Sims; Anna Glasow; Luise
Reuß und Hedwig Kirchgatter.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der Nachforschungsdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes sucht Angehö-
rige von Paul Danne aus Lands-
berg/W., geb. ca. 1906—1912. Es liegt
eine Nachricht über das Schicksal des
Genannten vor.

Ferner werden Angehörige von
Junghans, Vorname unbekannt, aus
LaW., geb. ca. 1928, Musikstudent in
Landsberg/W.? gesucht.

Vermißte Familienangehörige
Wer weiß etwas über das Schicksal

meines Vaters, des Tischlers Paul
Knispel, 68 Jahre alt, aus LaW.,
Böhmstraße 13. Seit 10. 2. 1945 fehlt
jede Spur von ihm. Nachricht erbittet
die Tochter Erna Knispel.

Ich suche meine Schwester Anna
Tiemann, geb. Altenburg, geb. am 22.
3. 1873 in Friedeberg/NM. aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 71, II. Nachricht
bitte an den Bruder Otto Altenburg.

Gefr. Kurt Schüler, geb. 9. 2.
1924, Feldp.-Nr. 28 693 E, letzte Nach-
richt 1945 aus einem Lazarett in Kas-
sel, aus Vietz/Ostb., Charlottenhofer
Straße 2, wird von seinen Eltern ge-
sucht. Karl Schüler u. Frau.

Ich suche noch immer meine näch-
sten Angehörigen: Rentner Paul
Schleusener, geb. 18. 7. 1876 in Alten-
sorge; Frau Selma Schleusener, geb.
8. 5. 1872, LaW., Theaterstr. 14 oder 26;
Selma Schleusener, geb. 20. 7. 1903,
zuletzt wohnhaft in Berlin; Gustav
Schleusener, geb. 1896, LaW., Rei-
mannstr., später Turnstr., hatte 4 oder
5 Kinder. Nachricht erbittet Max
Schleusener.

Meine Ehefrau Veronika Janke, geb.
5. 6. 1901, letzter Wohnort Prötzel, Kr.
Oberbarnim, Chausseehaus Blumen-
thal, soll 1945 im Mai oder Juni über-
fahren und schwerverletzt in das Kran-
kenhaus LaW., eingeliefert worden und
dort verstorben sein. Meine 5jährige
Tochter Lilo Janke war bei ihr und
ist jetzt in Bln.-Reinickendorf gefun-
den worden. Ich bitte herzlich um
Nachricht, wenn mir jemand etwas

über den Tod meiner Frau mitteilen
kann. Adolf Janke.

Wer kann mir Angaben machen
über das Ableben meiner Mutter Frau
Hermine Stenigke, LaW., Karl-Teike-
Platz 3. Sie war zu ihrer Cousine Frau
Marie Streese nach Hammerwiese bei
Hammer, Kreis Osternberg, geflüchtet.
Auch suche ich deren Kinder Anna
und Otto Streese. Fritz Stenigke.

Wer kannte den Wasserbauarbeiter
Gustav Schulz aus Raumerswalde
über Dühringshof, Kr. LaW., geb. 13.
9. 1899 in Ludwigshorst, und kann
über sein Schicksal Auskunft geben?
Die Ehefrau Frieda Schulz, Hechthau-
sen 172, Kr. Land Hadeln, Bez. Stade.

Wer kann mir Auskunft geben über
das Schicksal meiner Schwester Frau
Irene Schulz, geb. Mathews (fr. Eula-
mer-Kietz, b. LaW.). Frau Lahn,
Jerxheim Ort 128.

Gesuchte

Ernst Drägestein aus Lorenzdorf (ist
im Dez. 1946 im Lager Marin in Bit-
terfeld gewesen).

Helene Fleischer, LaW., Böhmstr. 23
oder 24.

Vermessungsingenieur Kurt Grade,
fr. LaW., Küstriner Straße.

Fritz John und Ehefrau Else, geb.
Heiseler und Sohn Manfred, fr. LaW.,
Theaterstraße, Forschungsanstalten,
Pförtnerhaus.

Grievenow, Friseur in Derschau,
Spar- und Darlehnskasse.

Rudolf Sauermann und Frau Frieda,
geb. Becker, Söhne Rudi und Kurt,
LaW., Angerstr. 17—18?

Walter Kühn, Maschinenformer,
LaW., Hohenzollernstr. 57.

Berthold Dietrich und Frau Marie,
geb. Wernicke aus Zantoch, Kr. LaW.

Karl Behrendt, Vietz/Ostb., Südaus-
bau.

Herbert Albrecht, LaW., Sonnen-
weg, verheiratet, aktiv bei der Wehr-
macht.

Max Sachs, Maler, LaW., Heiners-
dorfer Str.

Martha Neumann, LaW., Max-Bahr-
Straße.

Auguste Gottschalk, LaW., Mey-
damstraße 24 oder 22.

Herr Eckstein aus LaW., Syndikus
vom Haus- und Grundbesitzer-Verein.

Frau Strehlow, Witwe des Hermann
Strehlow, LaW., Heinersdorfer Str. 71a.

Bernhard Weincke und Frau Ger-
trud, geb. Kluge, geb. 18. 2. 1900, der
Sohn Hubert und die Schwestern von
Frau W. Käthe und Lucie aus LaW.
(Der Ehemann war Schuhmacher.)

Familie Barrenthin, LaW., Damm-
straße 36.

Frau Hedwig Spletstößer, LaW.,
Angerstraße 10.

Fräulein Anne Priddat, Dentistin,
LaW., Am Markt 4 oder 5.

Fräulein Hedwig Polenz, Stickerin,
und deren Schwester Käthe Polenz, im
Serum-Institut beschäftigt gewesen,
aus LaW., Bergstr. 19, Ecke Böhmstr.

Wilhelm Schulz, Obstgroßhändler,
LaW., Wall 36.

Hermann-Wilhelm Rißmann, Eisen-
warenhandlung, oder dessen Ehefrau,
LaW., Richtstr. 31.

Frau Minna Schneider, geb. Zahn,
und Fräulein Liesbeth Papke, ca.
43—45 Jahre alt, beide früher in der
Netzfabrik beschäftigt gewesen.

Familiennachrichten
In freudiger Dankbarkeit geben wir

die glückliche Geburt eines Sonntag-
mädels — Christa Maria Hiltraut —
bekannt.

Herbert und Hiltraut Fritsch und
die Geschwister Dieter, Inge, Gun-
ter, Peter. Tempelberg über Für-
stenwalde, den 25. Mai 1952 (fr. LaW.,
Kladowstr. 4.

Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen:

Elfriede Scheel (fr. Heinersdorf),
Otto-Karl Barsch, Dipl.-Ingenieur
(fr. Waldowstrenk). Bln.-Kaulsdorf,
Finkenwalder Weg 10, Bln.-Charlot-
tenburg, Dahlmannstr. 27, am 1. Juni
1952.



Am 1. Juni 1952 verstarb nach lan-
ger, schwerer Krankheit unsere
liebe, stets treusorgende Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Frau Maria Kruczkowski
im 72. Lebensjahre (fr. LaW., Frie-
deberger Str. 7). Wir trauern tief
um sie.

Gertrud Herzberg, geb. Krucz-
kowski und Verwandte. Bln.-
Spandau, Falkenhorst 61.

Am 24. 4. 1952 verstarb meine liebe
Mutter, die Witwe

Marie Hohensee,
geb. Werk

(fr. Altensorge, Kr. LaW.) im Alter
von 83 Jahren.

Frau Frieda Lohde geb. Hohen-
see, Gr. Kreutz bei Potsam

Am 14. Mai 1952 nahm Gott plötz-
lich und unerwartet den Regie-
rungsbauinspektor a. D. und Bau-
meister

Ludwig Seidel
zu sich in sein himmlisches Reich.

Emma Seidel, geb. Stelter, Frank-
furt (Oder), Paul-Steinbock-Str. 3

(fr. LaW., Meydamstr., Alte Ka-
serne).

Agnes Lapawka
(fr. LaW., Keutelstr. 30), verstarb
in Bad Homburg v. d. Höhe.

Friedrich Leeske
(fr.Vietz/Ostb., Herm.-Strunk-Str. 13)
verstarb am 15. Mai 1952 in (3)
Questin/Mecklbg.

Minna Leeske.

Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.

Jes. 66, 13

Frau Elisabeth Blei,
geb. Neumann,

(fr. LaW., Bergstr. 26) ist am 24. 1.
1952 im Alter von 39 Jahren in
Aschersleben/Sachsen verstorben.

Am 18. Januar 1952 verstarb in Kai-
serslautern die Masseurin und Fuß-
pflegerin,

Fräulein Margarete Milhard
(fr. LaW., Turnstraße 74) zuletzt
Gransee/Mark, Nagelstr. 6.

Nach einem rastlos tätigen Leben
entschlief am 6. Mai 1952 unsere
liebe, treusorgende Mutter, Schwie-
germutter, Groß- und Urgroß-
mutter

Wwe. Elise Schulz,
geb. Schwarz

(fr. Zettritz) im Alter von 78 Jah-
ren, im festen Glauben an den Er-
löser und in der großen Hoffnung
auf eine baldige Rückkehr in die
Heimat. Im Namen aller Hinter-
bliebenen:

Familie Herbert Schulz, (20) Mel-
zingen, Kr. Uelzen.

Mein lieber, guter Mann
Paul Rottke

ist am 17. 5. 1952 in Bln.-Lankwitz
im 77. Lebensjahr verstorben.

Marie Rottke, Bln.-Lankwitz, Ha-
vensteinstr. 5 (fr. Vietz/Ostb.,
Kirchplatz 8).

Frau Frieda Bleich
(fr. Vietz/Ostb., Weidenberg 15),
verstarb in Visselhövede, Kr. Ro-
tenburg.

Meine liebe Schwester, die Schnei-
dermeisterin

Ida Kassner
(fr. LaW., Böhmstr. 7), verstarb im
Alter von 73 Jahren am 18. Mai
1952.

Frida Kassner, Bln.-Lichtenberg,
Guntherstr. 4.

Es hat Gott, dem Herrn, gefallen,
nach schweren Leiden meinen lie-
ben Mann, guten Vater, Schwieger-
vater und Großvater, Bruder,
Schwager, Onkel und Vetter, den
Maschinenobermeister i. R.

Max Plath
im 77. Lebensjahre am 2. Juni 1952
zu sich in sein himmlisches Reich
zu nehmen.

Plathe (Post Brunau), den 6. Juni
1952 (fr. LaW., Steinstr. 17). In
stiller Trauer im Namen der Hin-

terbliebenen: Martha Plath, geb.
Höppner.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Waltraut Maxa, Horst Wegner (fr.
LaW., Schloßstr.). Bln.-Reinicken-
dorf 1, 25. Mai 1952, Emmentaler
Str. 41, Hausotterstr. 25.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Ilse Jachmann (fr. Liebenow), Ger-
hard Freihoff, stud. ing. Berlin-
Spandau, Ostern 1952, Mertensstr. 51.

Ihre Verlobung zeigen an:
Käthe Ebeling, Alfred Miosga, gen.
Kröger (fr. LaW., Heinersdorfer
Str. 63). Hamburg-Altona, Carsten-
Rehder-Straße 11, Pfingsten 1952.

Als Verlobte grüßen:
Ingrid Gläser (fr. Ludwigsruh, KM.),
Joachim Jung, Ingenieur (Marxdorf,
Kr. Seelow). München 8, Wester-
hamer Straße 12.

Herzliche Grüße senden als Ver-
lobte:
Lore Schneider, Gerhard Bauer (fr.
Vietz/Ostb., Fischerstr. 10). Stutt-
gart-Rohr, Steigstr. 10, Pfingsten
1952.

Als Verlobte grüßen:
Hermine Richter, Manfred Stern,
Schlaggenwald (Sudetenland), Lands-
berg/W., Küstriner Str. 4. Darmstadt,
Kattreinstr. 106a, 16. Juli 1952.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Fritz Zehbe und Frau Elsbeth, geb.
Wilhelm (fr. . Stolberg/NM. und
Dürrlettel, Kr. Meseritz). Esbeck
über Helmstedt, 1. Dezember 1951.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Oskar Schulz und Frau Elisabeth,
geb. Zehbe (fr. Prittag, Kr. Grün-
berg, und Stolberg/NM.). Esbeck über
Helmstedt, 8. Dezember 1951.

Wilhelm Hasenbank, Dipl.-Ing., An-
neliese Hasenbank, geb. Bork (fr.
Dechsel, Kr. LaW.), grüßen als Ver-
mählte. Berlin SO 36, Wildenbruch-
straße 60.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Werner Volkmer (fr. LaW., Mey-
damstraße 22), Isolde Volkmer, geb.
Lux (fr. Altrothwasser/Sud.), (13a)
Eckersmühlen über Roth/Nürnberg,
Bahnhofstraße 12.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Wolfgang Lange (fr. Dühringshof),
Erika Lange, geb. Scholz (fr. Beu-
then/OS.). Grafelde über Alfeld/
Leine, 9. Dezember 1951.

Ihre am 21. Juni 1952 erfolgte Ehe-
schließung geben bekannt:
Ingeburg Mattheis, geb. Bethke,
Günter Mattheis, Neutrebbin/Oder-
bruch (fr. LaW., Hopfenbruch, Ze-
chower Straße).

Erich Quast, Johanna Quast, geb.
Wennicke (fr. Kernein, Kr. LaW.),
geben ihre Vermählung bekannt.
Brandenburg/Havel, 3. Juni 1952,
Franz-Ziegler-Str. 28a, und Herten/
Westf.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Joachim Gläser, Schlossermeister
(fr. Ludwigsruh/NM.), Ingeborg Glä-
ser, geb. Fiedler (Bln.-Neukölln),
jetzt: S. M. A. Cooma, Transport-
Office 1000 Miles Service, N. S. W.
Australia.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Paul Dietzsch, Kaufmann, Ilse
Dietzsch, verw. Kluge, geb. Schön-
rock, Oldenburg i. O., Mottenstr. 19b,
am 31. Mai 1952 (fr. LaW., Richt-
straße 52).

Walter Lange und Frau (fr. Lehrer
in Dühringshof/Ostb.) begingen am
9. Dezember 1951 in Grafelde über
Alfeld/Leine das Fest der silbernen
Hochzeit.

Das Fest der silbernen Hochzeit
feiern am 1. August 1952 Rektor Hein-
rich Gaertner und seine Ehefrau (fr.
LaW., Ebertstraße 9). (24b) Schönberg/
Holst., Fritz-Reuter-Str. 9.

Das Fest der silbernen Hochzeit be-
gehen am 16. Juli 1952 Ernst Stern und

Frau Erna Stern, geb. Teske (fr. LaW.,
Küstriner Straße 4, Kreissparkasse).
Darmstadt, Kattreinstraße 106a.

Die Eheleute Otto Wilke und Frau
Elise, geb. Habermann (fr. Karlsthal
bei Egloffstein, Kr. LaW.) begingen
am 16. Juni 1952 das Fest der golde-
nen Hochzeit. Der Jubilar steht im 83.
und seine Ehefrau im 71. Lebensjahr.
Etzen bei Amelinghausen, Kreis Lü-
neburg.

Am 7. Juli 1952 begehen Dr. Johan-
nes Haedicke und Frau Lotte, geb.
Bahr (fr. Oberschreiberhau, Sanato-
rium im Weißbachtal), das Fest der
goldenen Hochzeit. (21a) Brackwede/
Westf., A. W. Rosenhöhe.

Am 30. Juni d. J. vollendet Frau
Marie Gundlack aus Gennin ihr 80.
Lebensjahr. Frau Gundlack wohnt, mit
ihrer ältesten Tochter und ihrem
Schwiegersohn, dem Fleischermeister
Wilhelm Krüger, fr. Loppow-Bahnhof,
in Müncheberg/Mark, Hochstraße 1.

Frau Emma Thomann (fr. LaW.,
Düppelstraße, feierte am 5. Juni ihren"
70. Geburtstag in Wasserburg/Inn,
Georgstr. 11.

Schlußwort
„Einer trag des andern Last
ganz im Stillen,
und erfüll, vom Geist erfaßt,
Christi Willen!
Denn er will, daß uns das Leid
zueinander führe,
keiner sich in Einsamkeit
quäle und verliere."

Seid alle herzlich gegrüßt, Ihr lieben
Landsberger aus Stadt und Land.

In treuer Verbundenheit
Pfarrer Wegner.

Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
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In dieser lieben
Sommerzeit...

Meiner ehemaligen Friedrichstädter
und Wepritzer Gemeinde!

Wieder einmal stehen wir an einer
Wende, ich denke an den Johannis-
tag, den Tag der Sommersonnen-
wende. Kein schöneres Lied können
wir um diese Zeit singen als das
Lied von Paul Gerhardt:

,,Geh' aus, mein Herz, und
suche Freud

in dieser lieben Sommer-
zeit

an deines Gottes Gaben —"

Mancher wird sagen, so habe ich
früher zu Hause singen können, wo
um diese Zeit in m e i n e m Garten
die Rosen blühten, wo auf m e i n e n
Feldern das Korn wogte und schon
langsam zu reifen begann. Aber
meine lieben Friedrichstädter und
Wepritzer, wenn wir auch dieses
Lied nicht mehr so von Herzen
singen können, so wollen wir es doch

Am Sonntag, dem

19. Oktober 1952, um 10 Uhr:

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau
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wieder lernen, denn auch überall
dort, wo wir jetzt alle auseinander-
gerissen wohnen, umgibt uns jetzt
eine Fülle sommerlichen Lebens,
offenbart sich Gott doch so herr-
lich in der Natur.

Uns Christen tritt am Johannis-
tag, dem Tag der Sommersonnen-
wende, die ernste Gestalt des Täufers
Johannes an den Weg. Auf all
unser Fragen nach dem Sinn des
Lebens will er uns Antwort geben,
wenn er spricht: „Er muß wachsen,
ich aber muß abnehmen!" Er weist
uns hin auf die Sonne, die keinen
Untergang kennt, die nur immer
leuchtet. Er ruft uns hin zu dem,
der gesagt hat: „Ich bin das Licht
der Welt!"

Dieser einsame ernste Mann will
uns mahnen und rufen, zu Christus
zu kommen. Wir, die wir durch das
Geschehen des Krieges und durch
all das, was wir haben erleiden und
erdulden müssen, im Innersten auf-
gewühlt sind, die wir erneut nach
dem letzten Sinn des Lebens fragen,
wollen doch heute erneut von ihm
die Antwort empfangen:

,.Er muß wachsen, ich aber muß
abnehmen!"

Jesus Christus, meine lieben Ge-
meindeglieder aus der Friedrichstadt

und Wepritz, muß in uns wachsen,
dann gewinnen wir auch die innere
Festigkeit und Hoheit, die dem Jo-
hannes eigen war, allen Wechselfällen
und Rückschlägen des Lebens gegen-
über. Dann werden wir Menschen,
die unbeirrt ihren Weg gehen, gehor-
sam der Stimme Gottes, getreu dem
Auftrag des Herrn, seine Zeugen
sein, wie es einst Johannes war.

Als Christen sollen wir auch gerade
heute, wo viel Fragen und Suchen
durch unsere Zeit hindurchgeht,
seine Zeugen und Bekenner sein.
Gott aber gebe Gnade, daß wir
unserem Herrn die Treue halten und
es mit unserem ganzen Leben be-
kennen wie einst Johannes:

„Wir sind nicht von denen, die da
weichen."

Mag dann die Sommersonnenwende
ruhig kommen, mag die Sonne des
Erfolges, des Glückes, ja selbst unse-
res Lebens sich zum Untergange
neigen, wir können dennoch fröh-
lich sprechen:

,,Die Sonne, die mir lachet,
ist mein Herr Jesus Christ,
das, was mich singen machet,
ist, was im Himmel ist."

Mit recht herzlichen Grüßen
Euer Pfarrer R a n d z i o .

im



Landsberger Kirchentage
und Heimattreffen im Westen

Die Zeit unserer Westreise ist nun
bereits nahe gerückt. Zwar ist noch
einiges ungeklärt, aber in den Haupt-
punkten liegt folgendes fest:

I. G o s l a r (Harz), Sonntag, den
17. August. Der Gottesdienst soll in
der schönen, alten N e u w e r k -
K i r c h e , nahe dem Bahnhof, statt-
finden. Voraussichtlich wird Ober-
studiendirektor Dr. H a n s K u n k e l
zu uns sprechen. Dr. Kunkel ist
Neumärker, am 7. Mai 1896 in Stolzen-
berg geboren, hat in Landsberg das
Gymnasium besucht und Ostern 1914
hier das Abiturientenexamen bestan-
den. Hans Kunkel ist vielen Lands-
bergern aus der Jugendzeit und als
Schriftsteller gut bekannt.

Den Nachmittag wollen wir in
einem schönen Waldlokal gemeinsam
verleben.

Die Vorbereitungen trifft Lehrer
Otto B o h n s a c k , Goslar (Harz),
St.-Annen-Höhe 3. Anmeldungen und
Anfragen recht bald an ihn erbeten.

II. E s s e n , Mittwoch, den 20.
August: Heimattreffen. Beginn 11
Uhr. Treffpunkt geben wir im näch-
sten „Heimatblatt" und durch die
Einladungen bekannt.

Anmeldungen an Drogist Erich
H ä r t e 1 , (22a) Essen-Stadtwald,
Goldammerweg 2. Drogerie im
Bahnhof Essen-West.

III. F r a n k f u r t a. M. , Sonntag,
den 24. August. Näheres ebenfalls
im nächsten „Heimatblatt" und durch
Einladungen. Vorbereiter: Hermann
Wilke, (16) Bergcn-Enkheim, Ried-
straße 78.

IV. S t u t t g a r t , 28. bis 31.
August. Da wir annehmen, daß viele
Landsberger und Neumärker schon
vom 27. August an zum D e u t s c h e n
E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n t a g
1952 in Stuttgart sein werden, wollen
wir uns bereits am Donnerstag, dem
28. an dem „Abend der Begegnun-
gen" treffen.

Johannes W a n d a m , Eßlingen-
Mettingen, Obertürkheimer Straße 51,
hat die Vorbereitungen bereits weit-
gehend durchgeführt und teilt uns
mit: Am Donnerstag, dem 28. August,
können wir uns etwa 150 m vor dem
Eingang zum Höhenpark „Killes-
berg'" im Cafe W e i ß e n h o f b e c k ,
bzw. der kleinen Grünanlage dahinter,
treffen. Dieses Cafe liegt an der
Ecke Birkenwaldstraße — Robert-
Mayer-Straße; Straßenbahnhaltestelle
vor dem Killesberg (Weißenhof) und
50 m zurücklaufen. Wer nicht im
Cafe warten will, kann dies sehr
schön in der kleinen Grünanlage mit
vielen Bänken, die zwischen der
Haltestelle und dem Cafe liegt. Von
dort können wir dann gemeinsam
zum Killesberg gehen. Die Halte-
stellen Weißenhof und Killesberg
liegen dicht hintereinander.

Für unser Treffen am Samstag,
dem 30. August, ist für uns ab 11 Uhr
vormittags der Saal des „Tübinger
Hofs" reserviert, der etwa 250 Per-
sonen faßt. Der „Tübinger Hof"
liegt in der Tübinger Straße 17, in
unmittelbarer Nähe des „Wilhelms-
baus", mitten in der Stadt. Er ist bis
19 Uhr für uns belegt, und zwar
kostenlos. Stuttgart hat wenige Säle;

es ist schwer, kostenlos einen Saal zu
bekommen. Wir haben diesen Vor-
teil dadurch erreicht, daß wir dem
Wirt zugesagt haben, das Mittag
und den Kaffee dort gemeinsam ein-
zunehmen. Wir bitten also a l l e
Teilnehmer an unserem Treffen sehr,
sich dementsprechend einzurichten.

Wir freuen uns sehr über die ideale
Lösung unserer Zusammenkünfte in
Stuttgart; wir waren schon in Sorge,
ob es unseren Vorbereitern in Stutt-
gart überhaupt gelingen würde, das
Treffen zustande zu bringen.

Einen Gottesdienst am Sonntag-
vormittag 10 Uhr hält unser Heimat-
pfarrer Georg W e g n e r im Brenz-
haus, Hohe Str. 11, Gemeindesaal,
1. Stock. Brenz h a u s , nicht Brenz-

kirche, die es auch gibt. Wir hoffen
sehr, daß unser Organist M e d i n g
bei unserem Gottesdienst die Orgel
spielen wird, nach unserer Branden-
burgischen Liturgie.

V. M ü n c h e n , Sonntag, den
7. September: Gottesdienst um 11.30
Uhr in der A u f e r s t e h u n g s -
K i r c h e , München 12, Gollierstr. 55.
Weiteres über München siehe nächstes
„Heimatblatt" und Einladung. Vor-
bereiter: Gerhard G u r e t z k i ,
Hochbrück Nr. 82 bei München,
Post Schleißhcim.

Wir hoffen sehr, daß die schwieri-
gen Vorbereitungsarbeiten durch die
Teilnahme vieler Landsberger und
Neumärker belohnt werden.

Wir bitten daher, die Anmeldungen
an die Vorbereiter recht bald ge-
langen zu lassen und für die Teil-
nahme unter den Neumärkern tüchtig
zu werben.

Meine lieben Landsberger!
Da schreiben uns Karl und Marie

B r e i t a g aus Fichtwerder, daß das
„Heimatblatt" ein „lieber Freund"
ist. Einem Freunde vertraut man ja
viel an und auch er schüttet einem
sein Herz aus. So soll es auch bei
uns sein. Ich will nun aber von
dem, was man mir erzählt, auch
weitergeben, denn die ganze „Familie
Landsberg" soll ja an allem Leid und
aller Freud' der Landsberger teil-
nehmen.

In Bad Godesberg a. Rh. lebt Frau
D o v i d a t aus Wormsfeldc mit ihren
Godesberger „Dovidatteln", die alle
Wormsfelder herzlich grüßen. —
Oben aus Flensburg, seiner alten
Marinestadt, grüßt Heinz M i k s c h ,
fr. Heinersdorfer Straße 67. — In
Frankfurt a. d. O. wurden am 4. Mai
die beiden Aeltesten von E n g -
b e r g s eingesegnet. Dagmar und
Burkhard gingen als erste zum Altar.
Die Feier war sehr schön und der
Tag verlief bei herrlichem Wetter
sehr harmonisch. Die Verwandten
konnten leider nicht anwesend sein.
— Aus Hamburg meldet Frau Berta
R ü h l (Markt 10), daß sie nun eine
eigene Wohnung im Neubau haben
und wieder in geordneten Verhält-
nissen leben. ,,Es ist eine sehr schöne
Gegend fünf Minuten von dem
Winterhuder Park entfernt, und wenn
Sie das Geschick in unsere Gegend
verschlägt, dann würden wir Sie und
Herrn Pfarrer Wegner gern bei uns
aufnehmen. Mit unserem zweiten
Sohn, welcher im „Hotel Vater" Koch
lernte und später nach Amerika ging
und von dem wir 20 Jahre nichts
wußten, haben wir wieder Verbin-
dung. Er hat uns seit Jahren ge-
sucht und uns schon vor drei Jahren
mit seiner Frau besucht." — Klaus
E n k e hat in Zcrbst (Anh.) sein
Abitur gemacht und will Sportlehrer
werden. Sein Vater hat sich in Bad
Elster gut erholt. — Otto S t i m m e l
und Familie melden sich aus Mann-
heim-Sandhofen, Jute-Kolonie 18. Sie
wohnten in L. in der Ostmarken-
straße. Auf einer Flüchtlingsver-
sammlung erfuhren sie, daß in Stutt-
gart ein Landsberger Kirchentag
stattfinden soll. Sie möchten so gern

einmal wieder unter Landsbergern
sein und ihren lieben Heimatpfarrer
hören. — Frau Toni B r a n d t ,
Böningen bei Interlaken, wünscht
einen schönen Verlauf des Kirchen-
tages. „Wir wären so gern dabei!" —
U'nsere alte Landsberger Rot-Kreuz-
Kameradin, Frau Frida L e h m a n n ,
ist Mitglied der Ortsgruppe „Elms-
horn für Kriegshinterbliebene und
wieder Mitglied im DRK. Sie bittet
um ein Kleid, Mantel und, wenn
möglich, eine DRK-Nadel und hofft,
daß ihr jemand helfen kann, da sie
im Augenblick nicht in der Lage ist,
sich die Dienstkleidung zu kaufen.
Gerda L a g e n s t e i n hat mit einem
Kleid geholfen. Ich fürchte, daß alte
Dienstkleidung aus Landsberg nicht
mehr vorhanden ist. — Gerda Lagen-
stein arbeitet hier im Krankenhaus
am Wannsee. Morgen beginnt sie
ihre Urlaubsreisc. Gute Erholung! —
Aus Braunschweig schreibt Max
R ü n g e r , wo er am Finanzamt
tätig ist. Rüngers haben eine hübsche
Wohnung und sind glücklich, daß sie
diese aus eigener Kraft, wenn auch
mit Entbehrungen und Kopf-
schmerzen, einrichten konnten. Bei
ihnen lebt Mutter H i r s c h (fr. Berg-
straße 4). Sie wird im Septem-
ber 88 Jahre alt, ist geistig und
körperlich noch rege und gesund.
Fast täglich gehen die Kinder
mit ihr in den nahe gelegenen
Park. Ihr ältester Sohn, Franz
Hirsch, starb Anfang Juni d. Jhrs.
im 63. Lebensjahr in Berlin. Diet-
rich Rünger ist schon 13 Jahre alt.
Eva ist an einen Arzt in Hameln
verheiratet und kommt oft mit ihren
beiden Mädeln (10 und 8 Jahre alt)
zu den Eltern. — Walter D a n -
n e h 1, dessen Frau Hedwig N ö t z e l
aus Guscht ist, bittet sehr um eine
Aufnahme aus der Heimat seiner
Frau. Ob jemand helfen kann? —
Herta Wolf hat die goldene Hoch-
zeit von Wothes in Berlin mitge-
macht. „Es war ein einmaliges Er-
lebnis für mich, so viele, liebe alte
Bekannte wiederzusehen. Es war wie
ein Besuch in der Heimat, wenn auch
die Kulisse „Berlin" war. Lange
kann ich davon zehren." E. Sch.



Die Landsberger Berufsschulen
Von Erich Hecht

Mit der Umwicklung der Industrie,
mit der Verwendung von Maschinen
in jedem Handwerksbetrieb, mit der
Notwendigkeit, Werkzeichnungen an-
fertigen und lesen zu können, er-
wuchs gleichzeitig das Bedürfnis, den
Nachwuchs in Handwerk und Ge-
werbe immer besser und vielseitiger
als bisher auszubilden. So entstan-
den auch in Landsberg a. d. W. be-
reits um 1850 die ersten Fortbil-
dungskurse tür Lehrlinge. Der Unter-
richt wurde von Meistern und Lehrern
an den Sonntagsvormittagen bzw. in
den späten Abendstunden der Wochen-
tage erteilt. Der Erfolg führte dazu,
daß 1873 aus den freiwilligen Kursen
eine Pflichtfortbildungsschule für alle
männlichen Lehrlinge wurde. Eine
weitere Satzung stammte vom Jahre
1911, seit 1920 etwa wurden auch
die weiblichen Lehrlinge eingeschult.
Förderer dieser Schule waren Indu-
strielle und Kauflcute; die Namen
Bahr, Boas Groß, Jaehne und
Paucksch kommen immer wieder vor.
Die Stadt stellte die Unterrichtsräume
zur Verfügung, die Lehrkräfte wur-
den durch die Regierung in be-
sonderen Kursen gefördert. Die
Kosten brachten die Lehrherren auf;
1925 wurden je Lehrling 20 Mark
Jahresschulgeld erhoben. Die Lei-
tung hatte damals Rektor Tilgner für
die gewerbliche und Rektor Mohs
für die kaufmännische Schule. Es
unterrichteten: Lehrer Wuering, Leh-
rer Lilienthal, Mittelschullchrer Neu-
mann, Rektor Giese, Rendant Hay-
dam vom Gaswerk und viele andere.
Die gewerbliche Schule hatte seiner-
zeit 800, die kaufmännische rund 500
Schüler, der Unterricht wurde nach-
mittags erteilt. Auf Anordnung der
Regierung mußten später hauptamt-
liche Lehrer eingestellt und der Name
in „Berufsschule" geändert werden.
Zuerst wurde die gewerbliche Be-
rufsschule von der Stadt übernommen,
und als Leiter im April 1929 Be-
rufsschuldirektor Makosch aus Grün-
berg (Schles.) berufen. Die ersten
Lehrkräfte waren die Gewerbeober-
lehrer Kretschmer, Barelkowski und
Singer. Träger der kaufmännischen
Berufsschule war bis 1930 die Indu-
strie- und Handelskammer. Im
Oktober 1928 wurde Dipl.-Handels-
lehrer Hecht, 1930 Dipl.-Handels-
lehrerin Wübken und Dipl.-Handels-
lehrer Werner Schmidt eingestellt.

Die gewerbliche Berufsschule unter-
stand Stadtrat E. P. Krause (Arbeits-
amt), und bekam einige Kellerräume
im Schulhaus in der Moltkestraße,
in denen eine Werkstatt und später
eine Küche eingerichtet werden konn-
ten. Für die kaufmännische Berufs-
schule zeichnete Kaufmann Otto
Lembke (Firma Hugo Papendick),
später Stadtrat Boltenhagen (Bendix
AG.) verantwortlich. Der Unterricht
fand gastweise in den Räumen der
Knabenmittelschule, dann in eigenen
Räumen im Gebäude Schulstraße, und
seit 1928 endlich auch vormittags
statt. Ein großzügiger Ausbau der
Berufsschulen setzte ein, nachdem der
Stadtkämmercr, Dr. Wegener, 1934
das Dezernat übernommen hatte.
Direktor Makoschs Pläne, einen be-

rufsschuleigenen, modernen Neubau
zu errichten, ließen sich wegen
finanzieller Schwierigkeiten nicht
durchführen. Er mußte 1933 die
Schulleitung abgeben, und da sich die
Parteien innerhalb der Partei über
einen Nachfolger nicht einigen konn-
ten, machte die Regierung von ihrem
Recht Gebrauch, und setzte 1936 den
Direktorstellvertreter Wettwer, Magde-
burg, als neuen Berufsschuldirektor
für Landsberg a. d. W. ein. 1937
wurden die gewerbliche und die neu-
geschaffene hauswirtschaftliche Be-
rufsschule mit der kaufmännischen
vereinigt, und deren bisheriger Leiter,
Dipl.-Handelslehrer Hecht, zum
Direktorstellvertreter ernannt. In-
zwischen erhielt das Staatliche
Gymnasium auf dem für die Berufs-
schule erworbenen städtischen Ge-
lände an der Keutelstraße ein neues
stattliches Gebäude. Oberbürger-
meister Gerloff kaufte das alte Schul-
haus in der Schloßstraße, und unter
der verständnisvollen und tätkräfti-
gen Förderung durch den Dezernenten,
Stadtrat Hofmann (Dampfschiffs-
Reederei), wurde es großzügig aus-
gebaut und völlig umgestaltet. Wände
wurden herausgerissen und neue ein-
gebaut, die Hoffront verputzt und
gestrichen; nur das Dach blieb
bis zum Schluß reparaturbedürftig.
Die Arbeiten verzögerten sich aber,
so wurde bereits im April 1938 die
erste Klasse der neueingerichteten
zweijährigen Handelsschule (Berufs-
fachschule) in einem von Rektor
Kaplick zur Verfügung gestellten
Raum der MV. I eröffnet

In den Weihnachtsferien 1938 konnte
endlich der Umzug aller Abteilungen
der Berufsschulen in das eigene Ge-
bäude erfolgen. Wie hatte sich die
altehrwürdige „Penne" verändert. Aus
der Hausmeisterwohnung waren
Werkstätten geworden, eine vollein-
gerichtete Tischlerei mit Band- und
Kreissäge, Abrichte, Dicktenhobel,
Hobelbänken und Ulmia-Werkzeug-
schränken; daneben eine Schlosserei
mit Drehbank, Schleifautomaten und
Bohrmaschine, ein Schmiedeherd, ein
Gerät für autogene Schweißung und

ein Gashärteapparat, dazu ebenfalls
Werktische mit Schraubstöcken und
Werkzeugschränken. Aus den Physik-
und Chemiezimmern waren eine Gast-
stätte geworden, mit Theke, Bier-
druckapparat und einem reich aus-
gestatteten Büfett für die Kellnerlehr-
linge — ein Geschenk der Lands-
berger Hoteliers und Gastwirte —
und ein Eß- und Wohnzimmer für
die Hausgehilfinnen. Daran schlossen
sich die Küchen mit einem großen
kombinierten Gas- und Kohlenherd —
Fabrikat Senking — für die Koch-
lehrlinge, vier Gas- und vier Elektro-
herde samt allem Küchenzubehör für
die hauswirtschaftlichen Lehrlinge.
Vorrats-, Plättraum und Waschküche
füllten die letzten Ecken des Erd-
geschosses aus.

Im unteren Stockwerk waren
Direktor- und Verwaltungszimmer bis
auf die Einrichtung unverändert ge-
blieben. Es schlossen sich an: Lehrer-
bücherei, zugleich Sprechzimmer mit
30 Plätzen und Schrankfächern,
Garderobe und Kartenraum. Dann
kamen die Unterrichtsräume: Klasse
der Elektriker mit Experimentier-
tisch, Elektromotor und Transforma-
tortafel, zwei Räume für Bäcker und
Fleischer mit Arbeitstischen und Gas-
backofen, zwei Klassen- und ein Lehr-
mittelraum für das Metallgewerbe, mit
Spezialtafeln. Dazwischen lag der
Eingangsraum mit den von Gewerbe-
oberlehrer Axen hergestellten Wap-
pentafeln sämtlicher Innungen, die
auch noch das Treppenhaus bis zum
Festsaal hinauf schmückten. Das
mittlere Stockwerk enthielt die Räume
für das Bekleidungs-, Kunst- und
Baugewerbe, die Gewerbegehilfinnen
und einen Frisiersalon mit je vier
Arbeitsplätzen für Damen und Herren,
samt allen notwendigen Geräten und
Anschlüssen, der jedem selbständigen
Meister Ehre gemacht hätte. Die
Einrichtung war von der Innung ge-
stiftet und wurde ständig ergänzt.
Ein Teil der ehemaligen Direktor-
wohnung wurde dem Hausmeister
zugesprochen, aus dem anderen wur-
den Nähraum, ein Säuglingspflege-
raum und ein Lehrmittelzimmcr ge-
schaffen. Das ganze obere Stockwerk,
mit Ausnahme der Aula, gehörte der
kaufmännischen Abteilung.

(Fortsetzung folgt)

Landsberg (Warthe) — Bildmitte: Die Berufsschule (das frühere Gymnasium)



Das Dorf Wepritz
4. T e i l : Aus der Geschichte des Dorfes

Der harte Winter 1740
und seine Folgen

Das Jahr 1740, in dem Friedrich
der Große die Regierung übernahm,
zeichnete sich durch einen Winter
von seltener Kälte und Dauer aus.
Er begann mit dem 29. September
1739 und dauerte bis auf den Jo-
hannistag 1740, an dem es noch
fror und schneite. Noch am 5. Mai
erfroren Pferde und Menschen
unweit Beyersdorfs. Infolge dieser
Kälte wurde nicht nur die Ernte
bis in den September aufgehalten,
sondern es entstand auch eine emp-
findliche Teuerung. Man zahlte für
den Scheffel Roggen 1 Taler, 20
Groschen und für 1 Zentner Heu
1 Taler. Daher war eine der ersten
Handlungen des Königs, daß er be-
fahl, die Magazine zu öffnen und
den Bedürftigen umsonst, den übri-
gen zu einem sehr mäßigen Preise
Getreide zu verabreichen.

Die Gegend bei Landsberg verlor
in diesem Winter ihre blühenden
Weinberge, durch welche sich be-
sonders W e p r i t z auszeichnete.
Doch bis in die neueste Zeit führ-
ten die nördlich des Dorfes ge-
legenen Anhöhen die Bezeichnung
„Weinberge".

Die Eichelschweinemast
und die Wepritzer Eichen

Um Landsberg herum gab es viel
Eichwald; diesseits und jenseits der
Warthe. Der Eichelernte ent-
sprechend wurden jährlich Schweine
in die Eichelmast genommen.

„Im Jahre 1594, so berichtet der
Chronist, „hat Gott der Allmächtige
die Stadt reichlich gesegnet, daß
in dem Zechowschen, auch im Stadt-
busch, in dem W e p r i t z s c h e n
und Marwitzschen Grunde, auch um
Zechow, Borkow, Dechsel und Ker-
nein die E i c h e l m a s t so trefflich
wohl geraten, daß man aus der Stadt
allein 808 Schweine in die Mast
gethan, und sein sehr fett worden,
unangesehen, daß die Dörfer heim-
lich und öffentlich viel Eicheln auf-
gelesen und sein deren noch viel
liegen geblieben." —

Daß Landsbergs Umgebung in
früheren Zeiten auch der „Poesie der
Natur" nicht entbehrte, so wird weiter
berichtet, und reichlich ausge-
schmückt war durch das liebliche
Grün herrlicher Laubwaldungen und
Eichenhaine, ist schon erwähnt. Aber
wie überall, so trat auch hier mit
der fortschreitenden Zivilisation die

Hand, welche ordnend und pflegend
hätte eingreifen sollen, dem Holz-
reichtum feindlich gegenüber, nicht
ahnend, daß die schonungslos ge-
schwungene Axt die Berge und Täler
nicht allein ihres schönsten Schmuckes
beraubte, sondern ihnen auch die er-
giebigste Quelle der Fruchtbarkeit
nahm.

Im Jahre 1818 wurden die
E i c h e n und der Rest der Kiefern
in den Wepritzer Bergen abgeholzt
und verkauft. Die Eichenwaldungen
und Elsengebüsche jenseits der
Warthe hatte ein ähnliches Schick-
sal schon früher, namentlich bei der
Urbarmachung des Bruches, getroffen.

Giesen
Während der Verwallung der Warthe

entstanden auf der rechten Seite des
Flusses 22 neue Kolonien, u. a. auch
G i e s e n , das in Wepritz einge-
kircht ist. Giesen wurde 1771 entlang
des Warfhewalles angelegt und er-
hielt, wie auch Giesenaue, seinen
Namen nach dem Kriegsrat Giesen,
der bei der Verwallung beschäftigt

Wepritz in und
nach dem Dreißigjährigen Kriege
1633 war von Wepritz „weder Stock

noch Stiel" übrig; die noch vor-
handenen armen Leute hatten kein
Vieh mehr und konnten sich nur
notdürftig vom Fischfang ernähren.
Noch 1677 ist von „wüsten Haufen"
bei Wepritz die Rede. Nur langsam
erholte sich die Heimat. Im Jahre
1708 werden folgende Besitzer in
Wepritz genannt, ein Krüger (Schank-
wirt, ohne Namensangabe), Hans
Koppel, Michel Timmen, Gürgen
Schwartze, Michel Schwartze, Mat-
thes Schüler, Jakob Gregor, Gürge
Rabe, Elias Henseler (des Verfassers
— August Hänseler — Urahn, 7.
Glied), Erdmann Henselers Witwe,
Caspar Siewert, Michel Feling, Män-
ligäln(?), Martin Preuße, Hans Hen-
selers Witwe, Christian Berlach,
Christian Feling, Michel Zerbe, Hans
Goltz. Von den Angeführten sind
nur noch folgende Namen vertreten:
Schwarz (einmal), Henseler und
Hänseler (achtmal), Fehling (einmal),
Zerbe (einmal).

Die Separation
Nach dem großen Brand am

22. März 1825, dem das ganze Dorf
mit geringen Ausnahmen zum Opfer
fiel - wir berichteten schon dar-

über —, begann man sogleich mit
dem Wiederaufbau. Die meisten
Wirte, besonders die Kossäten und
Fischer, errichteten die Neubauten auf
den ihnen bei der S e p a r a t i o n
d e s B r u c h e s zugefallenen Aeckern.
Diese war schon vor dem großen
Brandunglück in Angriff genommen
worden. Der größte Teil des Bruches
wurde bis dahin als beständige, ge-
meinschaftliche Hütung benutzt, der
übrige Teil, in dem bereits jeder
sein eigenes Stück besaß (auch der
Lehnschulze, die Kirche, die Pfarre,
die Lehrerstelle), wurde erst nach
dem Heuen gemeinschaftlich mit
Pferden und Rindvieh behütet. Schon
1815 war durch eine generelle Sepa-
ration in der beständigen Hütung
der Bruchanteil der Bauern (182
Morgen) von dem der Fischer- und
Kossätengemeinde, zu dem auch der
Schmied und die Schule rechneten
(444 Morgen), getrennt worden; das
Lehnschulzenamt hatte an dieser b e -
s t ä n d i g e n Hütung keinen Anteil
mehr, da es seinerzeit durch Zu-
messung des Vorwerks Eschnersaue
von diesem Teil der Gemeindeweide
ausgeschieden war. Die s p e z i e l l e
S e p a r a t i o n dieser beständigen
Hütung und die Zusammenlegung der
den einzelnen Berechtigten zufallen-
den Flächen zu e i n e m Stück wurde
nun so beschleunigt, daß 1825 und
1826 der Bau der Gehöfte im Bruch
erfolgen konnte. Die S e p a r a t i o n
d e r H ö h e n f e l d m a r k wurde
erst 1847 abgeschlossen. Diese Feld-
mark unterlag der Behütung mit
Schafen durch den Lehngutsbesitzer
und der Bauern und Halbbauem. Die
Stadt Landsberg hatte in der Höhen-
feldmark 351 Morgen. Von der zur
Separation kommenden Fläche wur-
den die Lehm-, Sand- und Kies-
gruben sowie zwei Morgen zu einem
neuen Friedhof ausgeschieden.

Seit 1856 trennt die Ostbahn Dorf
und Bruch; doch erst 1912, bei In-
betriebnahme der Landsberg-Sol-
diner Bahn erhielt der Ort einen
Bahnhof. Seit 1914 hat das Dorf,
seit Januar 1923 das Bruch Ver-
sorgung mit Elektrizität durch die
Ueberlandzentrale. Erst 1874 wurden
die Aemter der Amts- und Ge-
meindevorsteher getrennt. Amtsvor-
steher waren Hermann Eschner (bis
1886), Max Eschner (bis 1913),
Gustav Boese, Gerhard Klaffke. Das
Schulzenamt verwalteten August
Boese (1874 bis 1877), Hermann
Klaffke (1877—1899), Gustav Boese

WEPRITZ
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(1899—1910), Konrad Hänseler (1919
bis 1920), Ernst Klietmann. Eschner
und Klaffke sind die Gründer der seit
1895 bestehenden Spar- und Darlehns-
kasse.

Soweit reichen die Aufzeichnungen
von August Hänseler, die wir hier im
wesentlichen, ergänzt durch Angaben
von Engelien, Henning und Eckert,
wiedergegeben haben.

Nun folgt der Bericht des letzten
Bürgermeisters von Wepritz, P a u l
W i e s e .

Unser Wepritz!
Obwohl der Schreiber dieser Zeilen

nicht gebürtiger Wepritzer ist —
Spiegel-Döllensradung ist sein Ge-
burtsort — drängt es ihn doch, in
einer besinnlichen Stunde dieses so
schönen, lieblichen Dorfes in nach-
stehender Niederschrift herzlich zu
gedenken.

Wepritz, ursprünglich ein Fischer-
dorf, entwickelte sich im Laufe der
Jahrhunderte zu einem Bauerndorf,
in dem beim Verlassen der Heimat
rund 50 Bauernwirtschaften vorhanden
waren. Zu den größten zählten die
von Boldt, Streese und Schulz; zu
den kleineren die von Apelt und
Lehmann.

Die meisten aller Bauernwirtschaf-
ten waren von alters her sogenannte
Fischereigüter, sie besaßen bis zuletzt
die Fischereigerechtigkeit auf der
Warthe, die von einigen Bauern mit
großer Leidenschaft ausgeübt wurde
(Schönknecht). Daneben besorgte
Emil Kintzel (jetzt in Genthin) die
berufsmäßige Fischerei.

Der Acker war außerordentlich
fruchtbar, er bildete den Wohlstand
der Wepritzer Bauern. Obwohl die
Landsberger Holländer = Bauern, die
„Halbseidenen", viel von sich her-
machten, die Wepritzer nahmen es in
jeder Beziehung mit ihnen auf.

Zu Ende des 19. Jahrhunderts
änderte sich die Struktur der Ge-
meinde. Die unmittelbare Nähe Lands-
bergs brachte eine unternehmungs-
freudige Industrie in den Ort, der
dadurch einen erfreulichen Auf-
schwung nahm. Die größten der in
Wepritz ansässigen Industriewerke
waren:

W. A. Scholten AG., Stärkefabrik,
später: Deutsche Maizena-
Werke AG.;

Eugen Millauer & Co., Märkische
Nährmittel werke;

Kalksandsteinfabrik Wepritz,
Koeppc & Co.;

Betonwarenfabrik Max Wutke
Nachf., Fritz Leukroth;

Kruschel & Goerke, Maschinen-
fabrik;

Kunstharzpresserei Dr. P. Isphor-
ding;

Dampfsägewerk Richard Kroll;
Dampfsägewerk Herbert Klingen-

berg;
F. Gläser, Möbelfabrik;

ferner eine Anzahl mittlerer Betriebe:

Mahlmühle Alfred Hänseler;
Molkerei u. Käsefabrik Hohmuth;
Motormühle Redemann;
Gartenbaubetriebe und Obstplan-

tagen, Schulz, Plato;
Feilenhauerei, Baugeschäfte und

diverse andere Handwerks-
betriebe.

In allen diesen Arbeitsstätten wur-
den viele Hunderte von Landsleuten
beschäftigt, die wiederum strebsam
und fleißig zum größten Teil ihr
eigenes Häuschen hatten.

Wepritz entwickelte sich in den
letzten Jahrzehnten zusehends. Nicht
zuletzt war das der günstigen Ver-
kehrslage zu verdanken. Die Warthe,
die Ostbahn, Soldiner Bahn, die
Reichstraße 1, alle diese Verkehrs-
adern führten durch unser Dorf. End-
lich war auch noch von Seiten der
Stadt die Weiterführung der Straßen-
bahn bis zur Dorfmitte geplant.

Die herrliche Umgebung von
Wepritz lockte an den Sonnensonn-
tagen viele Landsberger zu unserem
Dorf, so daß die Gartenlokale von
Kuntze und Röseler die Gäste manch-
mal kaum alle aufnehmen konnten.
Von hier aus gingen dann die einen
an das idyllische Wartheufer um ein
erfrischendes Bad zu nehmen oder
das Boot für die Rückfahrt zu be-
steigen, andere wanderten auf die
Höhen, den bekannten Kaffgenberg,
von dem aus unsere Aufnahme ge-
macht wurde, und dann über Merz-
dorf zur Stadt zurück.

Die Aussicht vom Kaffgenberg über
das langgestreckte Dorf in das
Warthebruch bis zu den Sternberger
Höhen hatte seine besonderen Reize.
Ich rate allen meinen Landsleuten,
beim Betrachten des Bildes ein Ver-
größerungsglas zur Hand zu nehmen,
erst dann entdecken wir die vielen
unvergeßlichen Erinnerungsstätten der
Heimat. Im Mittelpunkt unsere
schöne, nach einem Plan von Schinkcl
erbaute Kirche, an der unser alter
verehrter Pfarrer Bluth lange ge-
wirkt hat. Dann finden wir die Ge-
höfte von Josef Zimmermann, Ma-
gnutzki, Siegler, Quast, Juhr, Fan-
selow, Hanff, Kuntze, Kaufmann
Schulze, auch Bolds Gehöft und die
vielen Bruchwirtschaften: Fengler,

Henseler, Hanisch, Schilensky,
Deutsch, Otto Hänseler, sind teil-
weise zu sehen. Fast ganz am Hori-
zont vermuten wir die Bruchdörfer
Giesenaue, Landsberger Holländer,
Ludwigshorst, Blumcnthal, Untcr-
gennin

Allen meinen Heimatfreunden wer-
den die schönen Abende des We-
pritzer Dorftheaters unvergeßlich
bleiben. Wie haben uns doch Fritz
Leukroth mit Familie, Albert Plato,
Zorn, Bonn und Otto Bettin die
Abende froh gemacht und Frau Gra-
bowski-Morel, Willi Bonn und Kon-
rad Schneefuß mit musikalischen
Köstlichkeiten verschönt!

Eine vorsorgliche Gemeindeverwal-
tung bemühte sich, mit den kleinen
und großen Nöten der Wepritzer
fertig zu werden. In den vielen
Jahren bis 1945 bestand zwischen
Einwohnerschaft und Gemeindever-
waltung ein — man kann wohl sagen
— herzliches Verhältnis, an dem nicht
zuletzt die gute Frau Luise Schmidt,
Konrad Schneefuß und Muttchen
Wiese durch ihre uneigennützige Mit-
arbeit Anteil gehabt haben.

P a u l W i e s e .

In Vorbereitung
Folgende Artikel für die nächsten

Heimatblätter befinden sich in Vor-
bereitung:

S c h a d e n s f e s t s t e l l u n g
u n d L a s t e n a u s g 1 e i c h.

H e r m a n n S i l w e d e l , Kompo-
nist und Verleger in Landsberg
(Warthe).

W i l d w i e s e (bei Ludwjgsruh),
von Walter Schulz, Wildwiese.

D a s D o r f L i e b e n o w .
D i e K o l o n i s a t i o n

d e s W a r t h e b r u c h s .
J u g e n d e r i n n e r u n g e n des

Schmiedemeisters Schulz, Lands-
berg (Warthe), Theaterstraße.

W i l d e n o w — F ö r s t e r e i .
D i e N e t z - u n d K a b e l f a b r i -

k e n , von G. Schroeder, Lands-
berg (Warthe).

Notizen
Unser nächstes Monatstreffen in

Berlin findet (wie immer, am zweiten
Sonnabend jeden Monats) am Sonn-
abend, dem 9. August, 15.00 bis
19.00 Uhr, in der „Domklause" am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33, statt. Wir werden über
die neuen Gesetze sprechen, mit
denen wir uns gegenwärtig und in
Zukunft zu befassen haben.

WEPRITZ
Blick von den Höhen nach Westen



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wasserburg, Inn,
Georgstraße11

28.5. 1952

Ihre erste Sendung des von uns
neubestellten Heimatblattes haben wir
mit bestem Dank erhalten und uns
sehr darüber gefreut. Wir haben
nun wieder Boden unter den Füßen
und sind glücklich. Seit August 1950
sind meine Eltern, Ernst und Emma
Thomann, fr. LaW., Düppelstraße 1,
aus Wittstock zu uns gezogen. —
Wir freuten uns sehr über die Nach-
richt eines H e i m a t t r e f f e n s in
S t u t t g a r t anläßlich des Evang.
Kirchentages. Wir haben die feste
Absicht hinzufahren, es sind ja dann
noch Schulferien. Unsere Jungen, 16
und 13 Jahre alt, besuchen die hiesige
Luitpold-Oberrealschule. Der älteste,
1936 von Pfarrer Wegner getauft,
wurde am Palmsonntag hier einge-
segnet. Unsere kleine evangelische
Gemeinde hat einen sehr rührigen
Pfarrer, der ungemein beliebt ist und
sich besonders der Jugend annimmt.
Die Jugendgruppe, dazu gehören alle
Eingesegneten, hat jede Woche einen
Gruppenabend; es werden auch
schöne Fahrten gemacht. Und jetzt
wird sogar in gemeindlicher Ge-
meinschaftsarbeit ein Jugendheim ge-
baut! — Zwischen Weihnachten und
Neujahr hatten wir in Bad Tölz ein
kleines internes „Landsberger
Treffen" mit Familie Erich Splies-
gardt, H. Kühl, Uhren-Eichmann und
Fr. Militz (Heinersdorfer Ziegelei)
und verlebten einige gemütliche Stun-
den bei Ursel Spliesgardt. Die Eltern
Spliesgardt besuchten dort ihre
Töchter u;nd wir fuhren zu einem
Wiedersehen und Auffrischen der
alten Turnerkameradschaft. — Wir
senden Ihnen in heimatlicher Verbun-
denheit viele Grüße und bitten, diese
auch an alle Bekannten und Freunde
aus der Heimat zu vermitteln.

Familie W i l l i B a s c h e ,
(LaW., Zechower Straße 75).

Bamberg, Evang. Altersheim,
Schützenstraße 60

. . . Es war eine wirklich stimmungs-
volle Feier, die uns die Schwestern
unseres Heimes zu unserer goldenen
Hochzeit bereitet haben. Früh ein
Choral vor unserer Tür; um 11 Uhr
im Lesesaal Predigt, Ansprache und
Trauung. Zum Beginn und Schluß
Gesang mit Harmoniumbegleitung.
Da Verwandte nicht kommen konn-
ten, nahm unsere Tischgemeinschaft
an der Feier teil und überreichte
einen Korb mit allerlei gutschmecken-
den Dingen. Da wir sehr viel Kuchen,
auch Kaffee erhalten hatten, konnten
wir den fünf Schwestern und den
Teilnehmern an der Feier einen
Kaffee geben, der recht vergnügt
verlief. Das Heim wird von fünf
Schwestern, denen sechs Hausange-
stellte und ein Hausmeister zur Ver-
fügung stehen, geleitet. Es ist
modern eingerichtet, Zentralheizung,
Bad, fließend Wasser in jedem
Zimmer, Linoleumbelag, nette Lese-
räume und ein geschmackvoll einge-
richteter Speisesaal. Verpflegung ist
gut und ausreichend. Das Heim liegt
am großen Stadtpark, in welchem
ein botanischer Garten ist. — Wir
fühlen uns beide sehr wohl, zumal

ungefähr 80% der 90 Insassen aus
annähernd gleichen wirtschaftlichen
Verhältnissen stammen. Pensionspreis
zwischen 3,30 DM und 6 DM. —
Ich habe die Absicht, zum Kirchen-
tag nach Stuttgart zu fahren. Inzwi-
schen verbleiben mit vielen Grüßen
Ihre
R i c h a r d und A n n a C l e m e n s
(LaW., Hohenzollernstraße 26).

Lübeck,
Geniner Str. 30, bei Alex Bahr.

Liebe Geschwister Schmaeling!
Sie haben uns mit Ihren Segens-

wünschen und dem schönen Bild der
Konkordienkirche eine sehr große
Freude bereitet, und wir danken
Ihnen von ganzem Herzen. Durch
das sehr große Entgegenkommen der
Familie Alex Bahr wurde uns unser
Feiertag ganz besonders schön ge-
staltet. Frau Bahr stellte uns für
diesen Tag ihre ganze Wohnung zur
Verfügung, und wir konnten dadurch
unsere vielen Besucher sehr nett emp-
fangen. Nach dem Choral „Lobe den
Herrn", einem Gedicht — von der
5jährigen Tochter — und einem fest-
lichen Kaffeetrinken begann eine er-
hebende kirchliche Feier, bei der
die Frauenhilfe, die Gemeindever-
tretung, der Missionsnähkreis und
viele liebe Bekannte anwesend waren.
Von der Landsberger Vereinigung
und der Lübecker Konditoreninnung
kamen am Vormittag Vertreter, und
am Nachmittag saßen wir beim
Kaffee mit den anderen vielen Gratu-
lanten zusammen. Unsere Kinder und
meines Mannes Schwester konnten
leider nicht kommen, was wir sehr
bedauert haben, aber meine Schwester
und eine Cousine meines Mannes,
geb. Bergemann, waren gekommen.
Der Tag war ein großes Erlebnis
für uns. Unsere „Hochzeitsreise"
haben wir nun zu unseren Kindern
nach Helmstedt gemacht. Das neue
Geschäft klappert von früh bis spät.
— Wir sind nun dabei, die über
90 Gratulationen zu beantworten.

In alter treuer Freundschaft Ihre
L o t t e u . A l e x a n d e r K a d o c h
(LaW., Richtstraße).

Jerxheim Ort 128,
Kr. Helmstedt.

Ich war in Schöningen bei Kra-
bergs und habe das „Heimatblatt"
gelesen. Es war mir ganz leicht
ums Herz geworden, da ich viel be-
kannte Namen aus Wepritz und
Landsberg gelesen habe. Ich bitte,
mir nun auch das „Heimatblatt" zu
schicken. Wir haben Angerstr. 53,
gegenüber der Kabelfabrik, gewohnt.
Herzlichen Gruß!

G e o r g L a h n und Frau.

(21a) Herten-Langenbochum
Langenbochumer Str. 271 21.6. 1952

. . . Sie senden mir immer so treu
die Heimatblätter, die mich immer
wieder von Herzen erfreuen. Dafür
danke ich Ihnen. Wieviel Arbeit
steckt doch für Sie alle darin! —
Heute muß ich Sie bitten, mir die
Blättchen an die neue, obenstehende

Adresse zu senden. Seit dem 21. April
bin ich hier als Leiterin der Selbst-
wäscherei der Zeche Schlegel und
Eisen angestellt. — Unsere Maschi-
nen sind vollautomatisch; die
Wäscherei ist für die Familien der
Bergleute bzw. alle Zechenangehön-
gen bestimmt, da die Wohnhäuser
zum größten Teil keine Waschküchen
und Trockenböden haben. Für 25 Pf.
je Kilo bzw. 20 Pf. können die
Hausfrauen nun in der Wäscherei ihre
Wäsche waschen. Es sind vier
Kabinen erst mal vorgesehen mit
je einer vollautomatischen Maschine
für Kochwäsche und einer kleineren,
z. T. automatischen, für Buntwäsche;
— Wenn Sie an einem der Lands-
berger Kirchentage hier in der Nähe
sind, dann kommen Sie doch heran,
ich zeige Ihnen dann alles. Es ist
Deutschlands modernste Wäscherei,
allerdings belgische Maschinen, da
Deutschland noch keine vollautomati-
schen baut. — Ich bin so dankbar,
daß ich die Stellung bekam; die
Dienstzeit ist zwar lang für mich,
von morgens bald nach 6 Uhr bis
meist abends 18 bzw. 19 Uhr ohne
Pause. Dafür wird aber am Sonn-
abend nicht gearbeitet; da werden
die Maschinen nachgesehen, die
Wasserenthärtungsanlage neu aufge-
laden usw. Die Mitglieder der Zeche
sind sehr hilfsbereit und liebens-
würdig und sehr höflich, was ich
von der Niedersachsen-Verwaltung
nicht sagen konnte. Das fiel mir hier
gleich sehr angenehm auf. Die Direk-
toren der Zeche sorgten auch für eine
Wohnung für mich. Seit etwa drei
Wochen habe ich ein hübsches
Zimmer mit Bad- und Küchenbe-
nutzung und Blick ins Grüne, bei
einem Schlossermeister der Zeche.
Das Ehepaar verkehrt mit dem
Bruder unseres Bäckermeisters Thier-
ling aus LaW., Zechower Straße,
der in Herten bei der Polizei ist.
Sind wohl in Herten oder Reckling-
hausen Landsberger ? — Wo werden
in diesem Jahre Kirchentage sein?
Hoffentlich hier in der Nähe, denn
ich kann noch keinen Urlaub be-
kommen. — Grüßen Sie bitte alle
Landsberger von mir, besonders
meine früheren Rot-Kreuz-Kamerndin-
nen und Kameraden. Ihnen, Ihrem
Bruder und allen Wegners besonders
herzliche Grüße. Ihre

A n n e l i e s e S c h i l l i n g
(LaW., Mühlenstraße 7).

(20a) Metzingen üb. Ebstorf,
Kr. Uelzen.
Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!

. . . endlich ist es uns gelungen,
wieder Boden unter den Füßen zu
haben; wir wohnen jetzt in Metzin-
gen im Kreis Uelzen und haben
hier eine Landwirtschaft gepachtet
von 110 Morgen Land. — Nun möch-
wir auch gern wieder das „Heimat-
blatt" lesen. — Unsere Freude, daß
wir nun wieder eine Existenz haben,
wurde getrübt durch den Tod unserer
lieben Mutter, die wir nun hier zur
letzten Ruhe auf dem Ebstorfer
Friedhof beerdigt haben. — In näch-
ster Zeit werde ich Ihnen einen
kleinen Artikel schreiben von unserer
lieben Heimatgemeinde Zettritz.

Viele Grüße
H e r b e r t S c h u l z ,
(Zettritz).



Der Landkreis
Wepritz

Die Veröffentlichung der Geschichte
des Dorfes Wepritz und der Liste
der verschollenen und gesuchten
Wepritzer hat uns viele Zuschriften
von Wepritzern eingebracht, die sich
sehr darüber freuen und „jedes Wort
mit Interesse gelesen haben". Andere,
die nur zufällig ein Blatt in die
Hände bekamen, bitten um die Ueber-
sendung der Blätter mit der Ge-
schichte des Dorfes. Ein Teil der
Anschriften von gesuchten Wepritzern
ist uns bereits mitgeteilt worden,
und wir danken allen Einsendern für
ihre Mitarbeit. Wir bitten um weitere
Mitteilungen über den Verbleib der
Vermißten und Gesuchten.

Von F r i t z V o g e l hörten wir,
daß er die eine der gesandten Adres-
sen von Ernst Kinzel hat, der seiner-
seits wieder W i l h e l m B l e i c h ,
Wepritz, Warthestr. 4, sucht. Die
Eltern und Schwiegereltern von Fritz
Vogel und er wohnen in einem Ort
(Ostzone). Sie pflegen dort aus Ver-
bundenheitsgefühl die Gräber zweier
Landsleute, deren Angehörige dort
in G. nicht ansässig sind. Sie sind

auch öfter mit Landsbergern (Höfke,
Kasischke zusammen.

K o n r a d H ä n s e l e r schreibt uns,
daß er über den Verbleib von Fritz
und Luise Hänseler noch nichts
näheres erfahren konnte. Fest steht
nur, daß sie, solange er in Wepritz
war, noch am Leben waren. Es
wird vermutet, daß sie bei der Aus-
weisung oder auf dem Treck ihr
Leben ließen. Die in Westfalen
lebende Frau Anneliese H ö h n e ,
geb. Hänseler, ist eine Tochter des
verschollenen Hauptlehrers August
Hänseler, über dessen Schicksal
auch nichts näheres bekannt ist.

Familie Max B o e s e schickte uns
auch Adressen und schreibt: „..jetzt
lesen hier alle Wepritzer unsere liebe
Heimatzeitung." Die Eltern von
Frau Erna Boese, Richard Glaser und
Frau (siehe Todesanzeige im Heimat-
blatt Nr. 1, vom Januar 1952), wohn-
ten in Blumenthal.

Wildwiese b. Ludwigsruh
Im nächsten „Heimatblatt" beginnt

der Bericht über die Alte und Neue
Wildwiese bei Ludwigsruh, von

Walter Schulz. Gleichzeitig werden
wir Nachrichten über die früheren Be-
wohner, auch die noch vermißten,
bringen und bitten noch um Mit-
teilungen dazu. Wer ist noch im
Besitz eines Bildes von der Wild-
wiese (Ansichtskarte) oder auch der
Schule in Briesenhorst ?

Walter Schulz schrieb uns dazu:
„Durch einen großen Zufall bekamen
wir Ihre liebe Heimatzeitung in die
Hand. Sie können es ja gar nicht
glauben, wie wir uns darüber ge-
freut haben! Die größte Ueber-
raschung war, daß wir gleich Bilder
von Ludwigsruh darin fanden, wo
wir ja einen Teil unseres Lebens
auch verbracht haben. Wir sind eine
Bauernfamilie aus Wildwiese bei
Ludwigsruh. Ich, der Sohn Walter,
wurde 1942 eingezogen, 1944 schwer
verwundet, und kam nach Württem-
berg. Nach 21/4 Jahr Lazarettauf-
enthalt wurde ich entlassen und
wohnte in der Nähe von Stuttgart.
Meinen Vater fand ich in Bayern,
wohin er vom Amerikaner entlassen
worden war. Meine Mutter und zwei
Schwestern waren bis zum Juni 1947
noch in Ludwigsruh. Sie gehörten
zu den letzten Deutschen, die das
Dorf verließen, ebenso der Mühlen-
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Die Frauenbadeanstalt in Landsberg / Warthe
Um die Jahrhundertwende wurde

die Ambrosiussche Frauenbadeanstalt
am Bollwerk aufgelöst und von der
Stadt übernommen. Sie wurde ober-
halb der alten Holzbrücke (später
Gerloff-Brücke) am Wall aufgestellt
und gehörte nunmehr viele Jahr-
zehnte, bis zum Jahre 1931 zum
Stadtbild unserer Heimatstadt.

Im Laufe der Zeit war die Innen-
einrichtung verschiedenen Wand-
lungen unterworfen. Anfänglich
waren neben den Bassins für Schwim-
mer, Erwachsene und Kinder noch
Bassins für Einzelpersonen vorhan-
den, die in der damals gebräuchlichen
Badebekleidung in Form von Ma-
trosenanzügen und anderen ähnlichen
„Kostümen", zugebunden bis oben
und unten, bestiegen wurden.
„Bikini" wäre damals etwas Unvor-
stellbares gewesen! Dem gegenüber
hatten die alten Badeanzüge den Vor-
teil, daß sie durch Luftaufblähung die
Gefahr des Untergehens bedeutend
herabminderten.

Trotz der inneren Umbauten und
Verbesserungen und sogar einer Ver-
größerung durch Anbau, blieb die
äußere Form der Badeanstalt wenig
ansprechend, so daß sie im Volks-
mund „Arche Noah" genannt wurde.

Der Badebetrieb wurde von Jahr
zu Jahr reger und viele Landsberge-
rinnen suchten und fanden dabei die
Erholung vom Alltag. Ganze Schul-
klassen wurden in die Badeanstalt
geführt. Die fachliche Leitung bot
genug Garantie dafür, daß auch
kleinere Kinder gefahrlos baden
konnten. Wieviele Schwimmschüle-
rinnen sind als sichere Schwimme-
rinnen aus dem Unterricht hervor-
gegangen! Als Schwimmlehrerinnen
fungierten zuerst Geschwister Gohlke,
dann Fräulein Wattke, Frau Krause,
und von 1920 bis 1931 Frau Frieda

Tischler. Rund 1000 Schwimm-
schülerinnen wurden in diesen letzten
elf Jahren ausgebildet. (Tempo:
e i n s , zwei drei.) Viele ehemalige
Badegäste werden sich heute noch
gern der fröhlichen Stunden erinnern,
die sie bei den Abschlußfesten der
Badesaison miterlebt haben, wie z. B.
das Bordfest mit Aequatortaufe im
Jahre 1928 und das Kostümfest im
folgenden Jahre, bei dem die neben-
stehende Aufnahme gemacht wurde.
Unvergeßlich bleibt der Augenblick,
als sich alle Teilnehmerinnen in ihren
Kostümen, mehr oder weniger mut-
voll, ins nasse Element stürzten!

Zum Herbst wechselte dann die
Badeanstalt nach dem Winterhafen
über. Es war immer ein Ereignis,

wenn die ,,Arche Noah", die auf
Pontons ruhte, im Frühjahr und
Herbst durch einen Dampfer an- und
abgeschleppt wurde. Eine große Zu-
schauermenge verfolgte dann diesen
Umzug. Obwohl die Badeanstalt im
Frühjahr 1932 für den neuen Bade-
betrieb wieder hergerichtet worden
war, und trotz Eingaben vieler Bade-
gäste, wurde sie nun nicht mehr
aufgestellt, weil der Hang zum
,,Familienbadebetrieb" die Oberhand
gewann. —

Wir grüßen alle, die sich mit uns
der schönen Zeiten erinnern.

Frau F r i e d a T i s c h l e r ,
fr. LaW., Dammstr. 26, jetzt
Lübeck-Wesloe, Kirschenallee,
Siedlung 2, Nr. 21.
Frau E m m a L a n g e ,
fr. LaW., Lehmannstr. 53, jetzt
Lübeck, Goethestr. 12.

„Kostümfest" 1929 in der Frauenbadeanstalt



Der Landkreis
(Fortsetzung von Seilte 7)

besitzer Hermann Kät, dessen Mühle
im „Heimatblatt" abgebildet ist. Nach
vielen schweren Tagen, die meine
Mutter durchlebt hat, reichten wir
uns im Januar 1948 hier in Württem-
berg wieder die Hände. —

Es ist landschaftlich eine sehr
schöne Gegend hier, nur die Seen
fehlen uns und die Menschen sind
so ganz anders. Wir vermissen so
sehr unseren Landsberger Menschen-
schlag.

Walther von der Vogelweide hat so
schön gesagt:

„Ich hab' Lande viel gesehen
Und der besten nahm ich

gerne wahr,
Uebel müsse mir geschehen,
Könnt' ich je mein Herze

bringen dar,
Daß ihm Wohlgefallen
Wollte fremde Sitte .

So geht es uns hier auch. — Und
weiter heißt es am Schluß:

„Tugend und reine Minne,
Wer die suchen will,
Der soll kommen in unser

Land . . ."
Ja, das trifft auch für unser Heimat-

land zu. Bei uns war man aufrichtig,
treu und ehrlich und gute Zucht und
Sitten herrschten bei uns.

Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie uns Bilder aus der Heimat
schicken könnten. Die Leute hier sind
der Meinung, wir hätten noch in
„ S t r o h h ü t t e n " gewohnt wie die
ersten Menschen! Sie hätten einmal
unsere Wohnhäuser und unsere
Scheunen und Ställe sehen sollen!

Und dabei ackert man hier noch
mit K ü h e n ! Wo hat man das
bei uns gesehen ? Wir möchten den
Leuten hier einmal zeigen, wo wir
hergekommen sind! —

Wir möchten nun auch die liebe
Heimatzeitung bestellen . . . und
grüßen Sie alle lieben Landsleute
recht herzlich. Ihre

Familie M a x S c h u l z ,
Wildwiese b. Ludwigsruh.

Nordstern-Versicherung
Wer bei der Nordstern-Versiche-

rungs - AG versichert war und nicht
mehr im Besitz der Versicherungs-
police ist oder wer seine inzwi-
schen abgelaufene Lebensversicherung
noch nicht hat umwerten lassen, der
wende sich an die Gesellschaft mit
dem Sitz in Berlin-Schöneberg, Nord-
sternhaus am Nordsternplatz (am
Schöneberger Rathaus). Bitte, genaue
Personalien angeben und — wenn
möglich — die Nummer der Police.
Die Unterlagen für die Landsberger
Nordstern-Versicherungen sind vor-
handen. Agent in Landsberg war
Schönrock, Küstriner Straße.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesucht werden vom Caritas-Such-
dienst:

Robert Wandke und Helene Wandke
sowie die Kinder Dora, Helga und
Günther Wandke.

Familie August Sokollek aus Al-
brechtshof, Kr. Landsberg (Warthe).

Elisabeth Rehfeldt aus Alexanders-
dorf, Kr. LaW.

Hermann Jakob, Landwirt, aus
Alexandersdorf, Kr. LaW.

die Betreuerin und Herausgeberin des
„Heimatblattes", Else Schmaeling, Ber-
lin-Charlottenburg, Berliner Str. 137,
senden.

Welche Heimkehrer können uns Aus-
kunft geben über das Schicksal un-
serer Söhne August Klahr, geb.
8. 7. 1914, Fp. Nr. 06 800 C, Osten, und
Alfons Klahr, geb. 16. 8. 11, Fp. Nr.
035 71B, Westen. Für jeden Hinweis
sind wir dankbar. Franz Klahr und
Frau Anna geb. Thiel, früher LaW.,
Sonnenweg 32a.

Vermißte Familienangehörige
Gesuchte

Wer kann Auskunft geben über
Hermann Wunnicke, geb. 25. 2. 1880 zu
Berkenwerder, Pfleger in der Landes-
anstalt Landsberg (Warthe), wohnhaft
LaW., Anckerstraße 75. Vermißt seit
Februar 1945. Nachrichten erbeten an
Paul Grüner, (24a) Neu-Börnsen, Post
Hgb.-Bergedorf I. Unkosten werden
erstattet.

Ich bitte um Nachrichten über
meinen Mann Bruno Jahnke, geb.
24. 11. 1904, LaW., Dammstraße 27,
Lok.-Heizer. Vermißt seit Februar 1945.
Frau Erna Jahnke.

Seit der Besetzung von Landsberg
habe ich nichts mehr von meiner Mut-
ter, Frau Therese Truppner, LaW.,
Angerstraße 54a II, gehört. In dem-
selben Hause wohnten Schuhmacher-
meister Sarkowski und Frau. Ich bin
für jede Mitteilung dankbar, die es
mir ermöglicht, über das Schicksal
meiner Mutter etwas in Erfahrung zu
bringen. Paul Truppner.

Alle Nachrichten und Auskünfte über
Vermißte und Gesuchte bitte stets an

Landsberg (Warthe)
Ferdinand Häusler, Lebensmittel-

händler, Zimmerstraße 8, Soldat in
Rußland, Frau Ida Häusler und Sohn
Werner Häusler. Frau Häusler soll im
Januar 1945 in die Gegend von Kriescht
geflohen sein.

Vietz (Ostbahn)
Franz Schmeling, Bücherrevisor,

Vietz, Bahnhofstraße 15.
Frau Helene Bengs, geb. Hulke,

Vietz, Wilhelmstraße 30.
Landkreis Landsberg

Christel Wotschke, Berkenwerder.
Familie Franz Schläwe, Ludwigsruh.
Frau Fischer, Döllensradung (Ehe-

mann Landwirt).
Wer kannte Wilhelm Jandke, geb.

13. 12. 1874, verstorben 1919, und kann
bezeugen, daß dieser vor dem ersten
Weltkrieg im Städtischen Schlachthaus
beschäftigt, nach dem Kriege auch
wieder bis März 1919 angestellt und zu
dieser Zeit dort zwanzig Jahre im
Dienst war? Ehefrau Minna Jandke,
früher LaW., Meydamstraße 62, jetzt
Berlin.

Familiennachrichten
Am 9. 4. 1952 wurde uns eine kleine

Tochter geboren; sie trägt den Namen
meiner kleinen Schwester Sigrid, die
am 20. 6. 1945 plötzlich verstorben ist.

Ingeborg Block, geb. Gerlach (früher
LaW., Friedrichstadt 141), Otto Block,
Lokführeranwärter, Hamburg 33,
Herrn.-Kaufmann-Straße 9 ptr.
Eckart Jens Christian Engberg, geb.

13. 6. 1952.
In dankbarer Freude Rudolf Engberg
und Frau Liselotte, geb. Marthen.
Frankfurt-Oder, Lennestraße 14.
Veterinärarzt Dr. Hermann Kurtz-

wig (früher Kreistierarzt in Landsberg
Warthe) und Frau Elisabeth, geb.

Pohl, Landsberg (Warthe), Küstriner
Straße 106, jetzt Berlin-Steglitz, Kniep-
hofstraße 53, begehen am 14. 7. 1952
das Fest der Goldenen Hochzeit (im
Juli verreist).

Kaufmann Gustav Moldenhauer,
früher LaW., Brückenstraße 3, jetzt
(14a) Waiblingen bei Stuttgart, Haydn-
weg 12, wird am 2. 8. 1952 70 Jahre alt.

Frau Hedwig Lebus, geb. Hohensee,
früher LaW., Poststraße 9/10, Ehefrau
des am 6. 7. 1945 verstorbenen Zucker-
warenfabrikanten Paul Lebus, begeht
am 18. 8. 1952 ihren 70. Geburtstag.
Berlin-Charlottenburg, Hebbelstr. 17 I.

Denn gleichwie wir des
Leidens Christi viel haben,
also werden wir auch
reichlich getröstet durch
Christum.

2. Korinther 1, 5.

Am 8. 6. 1952 ist mein Vater,
der frühere Gärtnereibesitzer in
Landsberg (Warthe)

Georg Hennig
im Alter von 80 Jahren ver-
storben. Er ruht auf dem Wald-
friedhof in Hennigsdorf bei
Berlin.

Frau Gertrud Vester, geb.
Hennig, Leipzig N 22, Dies-
genstraße 24.
Am 2. 7. 1951 entschlief sanft

nach einem langen, schweren
Krankenlager im Krankenhaus
zu Lübben mein lieber Mann,
der Pfleger in der Landes-
anstalt Landsberg (Warthe)

Wilhelm Bondzio
im Alter von 59 Jahren. (Früher
LaW., Schillerstraße 10a.

In tiefer Trauer: Martha
Bondzio, geb. Waske, Lübben
(Spreew.), Spiegelbergstr. 34.
Am 6. 12. 1951 verstarb in Bad

Orb, Köthen-Anhalt, der Pro-
kurist

Max Beyer
68 Jahre alt, früher Landsberg
(Warthe), Heinersdorfer Str. 11.

Schlußwort
Das halte fest:

bei hellem Sonnenschein
ist's leichte Kunst,

getrosten Muts zu sein,
doch ob ein Menschenherz

ist stark und groß,
das zeigt sich erst

bei einem schweren Los.
(K. Tehmann)

Wir grüßen alle unsere lieben Lands-
leute.

Pfarrer Georg Wegner.
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer. Straße 101. 1212 10 759 C 1500 7. 52
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Landsberg (Warthe)

eine Parkstadt
Aus dem Geleitwort von Paul Dahms †

zur Mappe 6 der Federzeichnungen von
Wilhelm Zadow. Verlag des „General-
Anzeigers", Landsberg (Warthe).

Von wannen auch des Wanderers
Wege kommen mögen, immer bannt
der Turm von St. Marien den Blick
und entbietet ihm den ersten Will-
kommensgruß. Und bei diesem An-
blick wird dem Schauenden auch das
Schönheitsbild der ganzen Stadt zum
ersten Male offenbar.

Von einem weiten grünen Kranze
ist der Schattenschnitt der Kirche
farbenklingend eingerahmt; es ist
ein bunter Kranz, dessen höchste
Schönheit auf den Höhen prangt, in
Parkanlagen, die Stadt halbkreis-
förmig umschließend. Da liegt an
kiesbestreuten Wegen, die sich durch
weite Rasenflächen winden, Hänge
hinauf und Hänge hinunter, auf
Höhen und in Tälern, ein jauchzen-
des Stückchen Natur gebreitet. Da
ist im traulichen Nebeneinander an
Baum und Strauch, an Blumen und
an Gräsern alles vereinigt, was sonst
in wilder Romantik im Walde grünt
oder in vergitterten Parks unter kunst-
gärtnerischer Pflege wächst und blüht.
Welchen Reichtum birgt die Stadt
in ihren Anlagen, welch ungeahnte
Fülle und Mannigfaltigkeit an ein-
heimischen und exotischen Ge-
wächsenl Da grüßen am Wegeneben
Weimutskiefern, Lärchen, Edeltannen
und schlanken Birken und Buchen
die seltene echte Kastanie, der drei-
lappige Ahorn, der Christusdorn, der
Götterbaum, die felsige Mistel, da
träumt von südländischer Sonnen-
herrlichkeit der Ginkgobaum, dessen
Ahnenranken, wie man sagt, Wolf-
gang von Goethe aus Italien nach
Deutschland brachte.

Eine Tagesstrecke müßte man zu-
rücklegen, ehe man die durch Alleen
und Wege harmonisch verbundenen
Wäldchen, Promenaden und Park-
anlagen durchwandert hat. Im Zan-
ziner Wäldchen steigen die Wege
auf die Höhen, winden sich durch
Kiefern- und Tannendickicht und
verzweigen sich unter Blätterhallen
von Birken, Buchen und Ahorn. Bis
zu den Rasenflächen im Tal stehen
die Bäume und schwenken ihre
Kronen über turnspiel- und sporttrei-

Schleiermacher-Denkmal in den Anlagen der Konkordienkirche in
Landsberg (Warthe) Aufn. K. Aurig

bende Jugend. Wo das Kladowtal
den Höhenrand durchbricht, gleiten
die Wege, aus idyllischer Villen-
kolonie kommend, am Ufer der
Kladow dahin und lassen sich von
den Bäumen der Kloseanlagen be-
schatten. Und klettern wir nun wie-
der auf die Berge, zum Schönfließ-
und Quilitzpark, Namen, die den An-
lagen gegeben wurden zur bleibenden
Erinnerung an die Männer, die einst
ihrer Vaterstadt die öden Acker-
flächen und Schanzen zu eigen mach-
ten, Land, das Landsberg segenspen-
dend das Gepräge einer P a r k s t a d t
gibt.

Und da tauchen inmitten der Stadt
neue Schmuckanlagen und dichte
Baumgruppen an Straßen und
Plätzen zwischen den Steinmassen
empor und übertupfen alle Nüchtern-
heit mit leuchtend hellen Farben-
tönen. Aus all der bezaubernden
Blütenpracht klingt ein Zwitschern
und Tirilieren, und an allen Orten
aus Busch und Baum schlägt die
Nachtigall weich und schmelzend und
frohlockend ihr Liebeslied bis in
die späte Nacht hinein.

Nun ist auch in der Stadt selbst,
im S t a d t p a r k , ein Grünen und
Blühen, und wie ein helles Auge
glänzt der Kladowteich mit der Enten-
und Schwaneninsel zum Blau des
Himmels auf. Und die Kastanien
auf dem Marktplatz zünden ihre rot-
weißen Kerzen an und umgeben

die M a r i e n k i r c h e und den
P a u c k s c h b r u n n e n mit schim-
merndem Glanz.

Es sei hier eines längst vergessenen
Heimatpoeten gedacht, Adolf Mörner,
der schon um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts von Landsbergs Schön-
heit sang:
„Wie schön im Kranze blüh'nder Gärten,
mein trautes Landsberg, liegst du da;
nie kann wohl dem das Herz verhärten,
der dich im Blütenschmucke sah. —
Es schweift so gern von deinen Höhen
der Blick ins weite Bruch hinaus,
wo Äcker fruchtbelastet stehen,
so grün umgürtend Hof und Haus.
Und wo vor nicht zu langen Zeiten
noch Sumpf und grüner Urwald war,
stellt sich dem Blick, dem hocherfreuten,
des Segens reicliste Fülle dar.
Auf stillen Warthewellen schwimmet
manch Schiff daher mit guter Fracht.
Der Flößer auf den Stämmen stimmet
die Geige an zum Lied der Nacht.

Vor vielen Fenstern blühen Rosen;
des Weinstocks Rebe mischt sich drein.
Wenn draußen wilde Stürme tosen —
hier muß es still und friedlich sein.
Du suchst das Haus, da du geboren;
es steht noch wie in alter Zeit.
Den Deinen, die du früh verloren,
sei eine Träne stumm geweiht.
Und naht für dich die Todesstunde,
bist du des Lebens müd und satt:
Mit letztem Hauch aus deinem Munde
lobpreise deine Vaterstadt!



Landsberger Kirchentage
Die Westreise mit unseren Kirchen-

tagen liegt nun endgültig fest. Ueber-
all da, wo wir einen Kirchentag
halten werden, sind die Vorbereitun-
gen im Gange, und Landsberger
mühen sich, die Tage festlich zu
gestalten.

Von allen „Vorbereitern" wird im-
mer wieder dringend um A n m e l -
d u n g der Teilnehmer gebeten —
besonders mit Angabe, ob Mittag-
essen und Kaffee gewünscht wird,
damit die Wirte eingerichtet sind.

In Goslar werden Otto Bohnsack
(St. Annenhöhe 3), Richard Paul
und Helmut Förster mit den ent-
sprechenden ,,Anhängseln und Ein-
weisern" zum Empfang am Bahn-
hof sein und sich mit den Gästen
im schön hergerichteten Bahnhofs-
garten sammeln. Der Gottesdienst in
der nahen N e u w e r k k i r c h e be-
ginnt schon um 9.30 Uhr; die Züge
treffen ab 8.10 Uhr bis 9.26 Uhr aus
allen Richtungen in Goslar ein. Zwi-
schen Gottesdienst und Zusammensein
in der ,,Bleiche" am Stadtrand sind
Führungen durch die alte Kultur-
stadt mit ihren einmaligen Bau-
und Kunstwerken geplant. — Den
Gottesdienst hält unser alter Heimat-
pfarrer Ernst W a n d r e y (früher
Kladow, Heinersdorf, Himmelstädt),
jetzt Seescn am Harz, Jacobson-
straße 49. Käthe Wülcrs und Wer-
ner Schmidt wollen uns mit Gesang
erfreuen. — Frau Paul, Astfelder
Straße 2, I, hat mich freundlicher-
weise eingeladen, ihr Gast zu sein. —
Am Nachmittag in der „Bleiche"
spricht Dr. Hans K u n k e l zu uns
und ich berichte — wie überall —
am Nachmittag über unsere Arbeit
und all das, was unsere Landsberger
erfahren wollen. (Mittagessen in der
„Bleiche" 2 DM; a n m e l d e n ! )

An Stelle von Dortmund, wie zuerst
geplant, sind wir am Mittwoch, dem 20.
August, 11 Uhr, in Essen, Städtischer
Saalbau, Huyssen - Allee, 5 Minuten
vom Hauptbahnhof entfernt. Es ist
der schönste Saal in Essen mit

Am Sonntag, dem
19. Oktober 1952, um 10 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

großer Gartenterrasse am Stadtgarten.
Bitte Anmeldungen — auch zum
Mittagessen — an Erich Härtel, Essen-
Stadtwald, Goldammerweg 2. Heimat-
pfarrer Gerhard V e t t e r (früher
Hohenwalde), jetzt Niederschelden-
Sieg, Kirchstraße 9, kommt von
dort, um uns eine Andacht zu halten.

Frankfurt a. M. Sonntag, den 24.
August, 12 Uhr, Gottesdienst in der
Lukaskirche, Frankfurt - Sachsen-
hausen, Holbeinplatz. Predigt: Ober-
landeskirchenrat D. Dr. Neubauer.
Dr. Neubauer hat in Landsberg einige
Jahre das Gymnasium besucht; er
kommt von Kassel, um uns den
Heimatgottesdienst zu halten. Sein
Vater war von 1903 bis 1905 Direktor
unseres Landsberger Gymnasiums, er
lebt jetzt, 91 jährig, in Kassel. —
Nach dem Gottesdienst gehen wir
g e m e i n s a m in das Ruderhaus
Germania, Schaumainkai 65, Ecke
Holbeinstraße. Straßenbahnlinien 11
o d e r 1 , 15, 21. Speisemöglichkeiten
(auch Kaffee und Kuchen) im Ruder-
haus; aber bitte, Anmeldungen an
Hermann Wilke, Bergen-Enkheim,
Riedstraße 78. — Mein Bruder Paul
wohnt bei Dr. Bock, Sandweg 61,
Telefon 5 15 16, und ich bei Dr. Jung-
fer, Dahlmannstraße 28.

Stuttgart. Donnerstag, den 28.
August, 18 Uhr, Treffpunkt Cafe
Weißenhofbeck, Ecke Birkenwald-
straße / Robert - Mayer - Straße,
Straßenbahnhaltestelle vor dem
Killesberg (Weißenhof). Dann zum
„Abend der Begegnungen" im Höhen-
park Killesberg. — Sonnabend, den
30. August, 11 Uhr, im „Tübinger
Hof", Tübinger Straße 17, H a u p t -
t r e f f e n mit gemeinsamer Mittags-
und Kaffeetafel. Anmeldungen an
Johannes Wandam, Eßlingcn-Mettin-
gen, Obertürkheimer Straße 51. —
Sonntag, 31. August, 10 Uhr, Brenz-
haus, Hohe Straße 11, Gemeindesaal,
1. Stock, Gottesdienst, Predigt Pfarrer
Wegner. Pfarrer Wegner und Frau
wohnen bei Malermeister Nass, Stutt-
gart-Gablenberg, Neue Straße 48,
Telefon 411-33. Mein Bruder Paul
wohnt bei Herbert Vits, Eßlingen,
Alicenstraße 74. Mir machte Johannes
Wandam die traurige Eröffnung, daß
es ihm bisher nicht möglich war,
mich in Stuttgart unterzubringen. Wer
mich also sprechen will, und zwar
ganz in Ruhe, der suche mich im
Killespark auf, wo ich wohl auf
einer Bank nächtigen werde! Ja, ja.

München. Am Sonntag, dem 7.
September, 11.30 Uhr, Gottesdienst
in der Auferstehungskirche, München-
Westend, Gollierstraßc 55. Straßen-
bahn Linie 10, Haltestelle Ganghofer-
straße/Katzmairstraße. Von dort bis
zur Kirche sind 5 Minuten zu laufen.
Fahrzeit vom Hauptbahnhof 8 Minu-
ten. Anschließend an den Gottes-
dienst bleiben wir im Gemeindesaal,
wo Getränke ausgeschenkt werden.
Kein Verzehrzwang. Im gegenüber-
liegenden Lokal „Bürgerheim" kann_
jeder essen und trinken, wie es ihm
beliebt. Anmeldungen an Gerhard

Georg Wegner
unserem Landsberger Heimatpfarrer

zum 60. Geburtstag.

Überallhin sind wir verschlagen,
seit das Schicksal uns die Heimat nahm.
Langsam schlossen sich brennendeWunden.
Unser Blick ging wieder aufivärts,
und die Hand, gewohnt der Arbeit,
legte das Samenkorn in neue Heimaterde,
die unser aller Mutter ist.

Wenn wir von unserm Tagwerk ruhen,
wenden die Gedanken sich nach Osten,
dorthin, wo unsere alte Heimat liegt.
Wir wandern durch vertraute Straßen,
durch Wälder und die grüne Ebene
am Warthestrom. Wir sehen die Schwalben,
kreisend um den alten Turm von St. Marien.
Sinnend denken wir der Menschen,
die mit uns lebten, durch diese Straßen
gingen, und fühlen uns verbunden,
dem Schicksal, denn wir sind von einer Art.
Alle nährte uns die gleiche Erde.
Heilige Stunde der Erinnerung
faltet unsere Hände zum stillen Gebet.

Wir denken auch deiner, der du heut'
wieder ein Stück des Weges vollendest!
Unser Gedenken ist Dank und Gruß

zugleich.
Dank, daß du zu uns kamst und den

Zagenden
stark erhieltest im gläubgen Vertrauen,
und mit dem Werke der Heimat das Band
um die weithin zerstreute Gemeinschaft

schlangst.
Der Gruß gilt deinem künftigen Wirken,
den Tagen, die dir Gott noch schenkt,
mit uns und unter uns auf dieser Erde.
Möge er als Krönung deines Lebens
noch die Stunden dich erleben lassen,
wo in der alten, neugeschenkten Heimat,
dir und uns der Segen ward!

Wir wünschen von Herzen Glück im
Namen aller in Harzburg lebenden

Landsberger.
1. August 1952.
Else Arnous Gerhard Keutel

Guretzki, Hochbrück 82, Post
Schleißheim.

Post an uns erbitten wir während
unserer Reise an unsere angegebenen
Adressen. Ab 15. September erledige
ich dann wieder alle während unserer
Reise in Berlin eingegangene Post.
Viele Landsberger und Neumärker
freuen sich mit uns auf unsere Lands-
berger Kirchentage. Auf frohes und
gesundes Wiedersehen!

E l s e S c h m a e l i n g .

und Heimattreffen im Westen



Schadenfeststellung und Lastenausgleich
1 . F o l g e : U e b e r s i c h t

Es erscheint uns angebracht, zu-
erst einen Ueberblick über diejenigen
Gesetze zu schaffen, die wir als
Heimatvertriebene in der Bundes-
republik und Westberlin kennen
müssen.

1. An Stelle der Soforthilfegesetze
in den Ländern der Bundesrepublik
trat in Westberlin das

Berliner Hausrathilfegesetz.
Hierzu erging bereits ein „Hausrat-
hilfe-Aenderungsgesetz", durch wel-
ches der Personenkreis der Be-
rechtigten erweitert wurde. Da die
eigentliche Hausratentschädigung, die
uns durch das Lastenausgleichsgesetz
in Aussicht, gestellt ist, noch lange
auf sich warten lassen wird, bleibt
die Hausrathilfe für Westberlin vor-
läufig bestehen. Anträge von Be-
rechtigten können nach wie vor ge-
stellt werden.

2. Das Gesetz über einen
Währungsausgleich

für Sparguthaben Vertriebener
trat am i. April d. J. im Bundes-
gebiet in Kraft und gilt seit dem
25. Mai d. J. auch für Westberlin.
Das Gesetz sieht eine 6,5prozentige
Umwertung unserer alten Reichs-
mark-Sparguthaben vor, die als soge-
nannte „Ausgleichsgutschrift" ge-
währt wird, vorläufig noch gesperrt
bleibt, aber rückwirkend ab 1. Januar
1952 mit 4% pro Jahr verzinst wird.
Für die Anmeldung, die bis zum 30.
September d. J. erfolgen muß, ist die
Vorlage des Sparbuches oder eines
gleichwertigen Beleges erforderlich.
Inwieweit Sparguthaben, für die
gültige Belege nicht mehr vorhanden
sind, im Lastenausgleich Berücksichti-
gung finden werden, bleibt abzu-
warten. G i r o k o n t e n (Geschäfts-
konten für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr) fallen nicht unter
dieses Gesetz. Sie unterliegen den
Bestimmungen des Lastenausgleichs.

3. Das Gesetz über die
Feststellung von Kriegssachschäden,
Vertreibungsschäden und Ostschäden,
auch kurz „Feststellungsgesetz" ge-
nannt, trat in der Bundesrepublik am
21. April 1952 und in Westberlin
am 9. Juli d. J. in Kraft. Die Be-
kanntmachung über die Anmeldung
der Schäden und die Ausgabe der
dazu erforderlichen Formulare steht
kurz bevor. Eine Frist für die An-
meldung ist im Gesetz nicht vorge-
sehen, kann aber noch durch be-
sondere Verordnung bestimmt wer-
den. Das ,,Gerücht", die Feststel-
lungsanträge müßten bis zum 30.
September d. J. gestellt werden, be-
ruht auf Verwechslung mit der Frist
für die Stellung der Anträge auf
K r i e g s s c h a d e n r e n t e . Diese
Frist ist jedoch wegen des späten
Inkrafttretens des Lastenausgleichsgc-
setzes bis zum 31. Dezember 1952
verlängert worden. Auf die wichtig-
sten Bestimmungen des Feststellungs-
gesetzes werden wir in den nächsten
Blättern näher eingehen. Hier möch-
ten wir nur drei Punkte erwähnen.
1. Der Geschädigte kann sich bei der
Antragstellung und im Feststellungs-
verfahren durch Angehörige, Rechts-
anwälte oder Organisationen vertreten

lassen. 2. Urkunden als Beweis-
mittel sollen den Anträgen nicht im
Original beigefügt werden (Foto-
kopien oder beglaubigte Abschriften
herstellen lassen!). 3. Eidesstattliche
Erklärungen sind als Beweismittel
ausdrücklich a u s g e s c h l o s s e n .
Die Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen erfolgt nur durch
die Amtsgerichte.

4. Das Lastenausgleichsgesetz hat
nun endgültig die Zustimmung des
Bundestages gefunden. Nach Fertig-
stellung der Durchführungsbestim-
mungen und der Unterzeichnung
durch den Bundespräsidenten wird
die Verkündung erfolgen. Das Ge-
setz tritt dann rückwirkend am 1.

April d. J. in Kraft. Ueber die
wichtigsten Bestimmungen des Ge-
setzes werden wir in unseren Heimat-
blättern laufend berichten.

5. Das Bundes-Vertriebenengesetz
befindet sich noch im Stadium der
Beratung. Es wird hoffentlich auch
noch in diesem Jahre fertiggestellt
und von Westberlin übernommen
werden. Das Vertriebenengesetz
regelt die Stellung der Vertriebenen
gegenüber den Einheimischen. Es
enthält die gesetzlichen Vorschriften
über Einstellung und Eingliederung
von Vertriebenen in Verwaltung und
Wirtschaft. Es soll so lange Wirkung
haben, bis sich den Vertriebenen
die gleichen Berufs- und Lebens-
möglichkeiten bieten wie den Ein-
heimischen. Weiteres darüber zur ge-
gebenen Zeit. P. Sch.

Die Landsberger Berufsschulen
Von Erich Hecht (Schluß)

Es umfaßte vier schöne Unterrichts-
räume, den fünffenstrigen Eckraum,
für Verkaufsübungen mit Schaufenster
und Ladentischen ausgestattet, zwei
Lehrmittelzimmer, einen Schreib-
maschinenraum mit 30 großen und
einigen Koffermaschinen und ein
Uebungsbüro mit verschiedenen
Karteien, einem Rotationsvervielfälti-
ger und acht Rechenmaschinen. Die
Maschinen waren zu einem erheb-
lichen Teil Stiftungen des Kaufmänni-
schen Vereins, wie überhaupt zahl-
reiche Landsberger Organisationen
und Firmen zur Ausstattung ihrer
Schule beigetragen hatten. Auf dem
Boden des Ostflügels errichtete man
noch während des Krieges Uebungs-
wände für die Maler und das ehe-
malige Kandidatenstübchen wurde
Farbenkammer. Ostern 1943 entstand
noch eine Berufsfachschulklasse für
Kinderpflege- und Haushaltsge-
hilfinnen.

Leider dauerte die Herrlichkeit
nicht lange; bereits mit Kriegsaus-
bruch beschlagnahmte das Wirt-
schafts- und Ernährungsamt sieben
Räume im Ostflügel und im Dezem-
ber 1943 wurde das Gesamtgebäude
einer aus Berlin vertriebenen Dienst-
stelle des Ernährungsministeriums
übergeben, deren wenige, zumeist nur
an vier Tagen arbeitenden Leute sich
in unverantwortlicher Weise breit-
machten. Noch einmal wurde umge-
zogen. Das Hilfsschulgebäude in der
Friedeberger Straße und das alte
Schulhaus Dammstraße (M. V. II)
wurden uns zur Verfügung gestellt;
Zimmer und Küchen in der Ober-
schule für Mädchen und in der M. V. I
durften mitbenutzt werden. Bis zum
29. Januar 1945 konnte der Unter-
richt für rund 3000 Jugendliche fort-
gesetzt werden. In rund 100 Klassen
unterrichteten neben den hauptamt-
lichen, insgesamt 48 nebenamtliche
Lehrkräfte, unter ihnen Schmiede-
obermeister Raasch, Tischlerober-
meister Schulz aus Vietz, Baumeister
Wiersdorf aus Beyersdorf, Fleischer-
meister Dossow, die Frieseurmeister
Daniel und Patzer, die Ingenieure
Enger und Eggert (MEW) und Lehrer
1. R. Fröhlich. Aus den freiwilligen
Fortbildungskursen war eine voll aus-
gebaute Berufsschule geworden, mit
Fachklassen für alle Gewerbe, für

Vermessungstechniker, Verwaltungs-
und Behörden-, Bank- und Spar-
kassenlehrlinge, für Schneiderinnen,
Putzmacherinnen und Hausgehilfinnen.
Schüler und Schülerinnen kamen frei-
willig aus vielen Orten des Land-
kreises nach Landsberg zur Schule,
und zu den Spezialfachklassen pflicht-
mäßig aus Schwerin, Meseritz, Vietz,
Driesen und Soldin. Der Unterricht
umfaßte sechs bis acht Wochen-
stunden. Dem Kollegium gehörten
an: Direktor Wettwer (gest. 1940),
Direktorstellvertr. Hecht (Bückeburg),
Fachvorsteher für Metallgew. GOL.
Kretschmer (?), für die kaufm. Be-
rufsschule Dipl.-Hdl. Kontek (Lünen
1. Westf.), für die hauswirtschaftl. Ab-
teilung GOLin. Wandrey (Bielefeld),
GOL.: Metall: Barelkowski (Ziegen-
hain, Bez. Kassel), Schlese (gest.
1945), bis 1939 Menkhoff (Bielefeld),
Baugew.: Singer (gest. 1938), Kirch-
gatter (Magdeburg), Nahrung: Kranz
(verst.), Bekleidung: Giesert (Füssen
1. Allgäu), Holz: Axen (gefallen 1940),
Kunst: Hüttel (vermißt seit 1942),
Tischlermeister Dogontke (?), als Ver-
walter der Werkstätten, GOLin. Rink
(Eitorf/Sieg), Meyer (Lüneburg),
Vogt (verh.), Frau Grütte (Hanno-
ver., Frau Kranz (Friedland, Kr.
Beeskow), zeitweise Müller (Wupper-
tal) und Zieper (Berlin). Handels-
oberlehrer: Schmidt (Göttingen),
Lüder (Neumünster), Fräulein Dr.
Reuter (Zwickau), Jänisch (Mecklen-
burg), Fräulein Zahn (Ordensschw.),
Fachlehrerin Fräulein Altmann (To-
ronto/Kanada). Im Geschäftszimmer:
Fräulein Marie Müller (Walsleben,
Kr. Ruppin), Frau Singer und Frau
Gahntz (beide Berlin) — Haus-
meisterehepaar Bolt (?).

In der Brandnacht vom 30. zum
31. Januar 1945 wurde auch aus dem
Berufsschulgebäude, das weiterhin bei
allen Landsbergem „Altes Gym-
nasium" hieß, ein rauchender Trüm-
merhaufen. Alle Arbeit und Liebe
waren aber nicht vergeblich, das be-
zeugte die Anhänglichkeit und Dank-
barkeit ungezählter ehemaliger Schüle-
rinnen und Schüler, die in Briefen
an die Lehrkräfte und auf den Treffen
der Landsberger zum Ausdruck kam.
Ob und wann ein neuer Aufbau
möglich sein wird, das steht allein
in unseres Gottes Hand. E . H e c h t .



50 Jahre Landsberger Musikverlag
Hermann S i l w e d e l zum Gedächtnis

Nur eins beglückt zu jeder Frist:
Schaffen, wofür man geschaffen ist.

(Paul Heyse)
Welcher ausübende Musiker benutzt

nicht heute noch die „Landsberger
Konzert- und Tanzalben", sofern sie
aus dem Chaos des Krieges gerettet
wurden ? Und welche älteren Lands-
berger aus Stadt und Land haben
nicht nach den Klängen Hermann
Silwedelscher Melodien in ihrer
Jugend froh und unbeschwert ge-
tanzt ?

Hermann Silwedel war geschaffen
für das, was er schuf. Er ging ganz
in der Musik, in seiner Arbeit auf.
Wie stolz war der junge Musiker da-
mals, als seine Kompositionen An-
klang fanden, als er sie dann im
Druck erscheinen ließ und endlich
im Selbstverlag herausgab.

Er wurde nicht nur in seiner enge-
ren Heimat bekannt; überall in
Deutschland und auch im Ausland
wurden seine Kompositionen gespielt,
überall waren seine Werke begehrt.
Ein Vater schrieb einst aus einer
Stadt am Rhein, daß er hinter dem
Sarge seines gefallenen Sohnes zu
den Klängen des Siwedelschen Trau-
ermarsches ,,Letzter Weg" einher-
geschritten wäre. Die Musik hätte ihn
so ergriffen, aber auch getröstet,
daß er den Komponisten nun bäte,
ihm doch ein Exemplar dieses Mar-
sches zu senden. — Als Gerhard
Silwedel während des letzten Krieges
im hohen Norden Norwegens war,
wollte und sollte er eines Tages
mit einigen Kameraden musizieren,
aber es waren keine Noten da. Da
bat man Norweger des Ortes darum
und — siehe da — Gerhard Sil-
wedel erhielt u. a. einen Band der
,,Landsberger Konzertalben" von
seinem Vater Hermann Silwedel!

Nach und nach vergrößerten sich
die Anforderungen an den Verlag
immer mehr, und da die Druckereien
nicht so schnell liefern konnten, be-
schloß Hermann Silwedel, eine eigene
Notendruckerei anzuschaffen. Er
richtete die Druckerei im eigenen
Hause ein und engagierte einen

Notendruckfachmann, einen Gehilfen
und einen Lehrling. Das neue Unter-
nehmen erregte in Landsberg viel
Aufmerksamkeit und Interesse.
Lehrer kamen mit ihren Schülern,
um die moderne Druckerei zu be-

platten. Die fertigbedruckten Noten-
blätter wanderten dann in die eigene
Buchbinderei, in der sie von schweren
Falz-, Schneide- und Heftmaschinen
zu fertigen Notenheften und Büchern
verarbeitet wurden.

Der Betrieb florierte. Doch, „des
Lebens ungemischte Freude ward
keinem Irdischen zuteil." Hermann
Silwedel überwand alle Schwierig-

Hermann Silwedel und Frau mit dem jüngsten, im Alter von 15 Jahren verstorbenen
Sohn im Garten ihrer Villa, Zechower Straße 89

sichtigen und den Druckhergang
kennenzulernen.

Der Verlag umfaßte damals schon
etwa 2000 Werke, die in verschiede-
nen Besetzungen für große und kleine
Orchester in vielen hohen Auflagen
gedruckt wurden und im In- und
Ausland Verbreitung fanden. Der
Verlag war nun verbunden mit der
aus modernsten Maschinen bestehen-
den Musikaliendruckerei (Zink-
rotationsdruck), die nur für den
eigenen Verlag arbeitete. Hierzu ge-
hörte die Belichtungs- und Umdruck-
anlage, in der die Autographie statt-
fand, der photographische und chemi-
sche Umdruck des Schriftbildes mittels
elektrischer Reflektoren auf Zink-

Haus Silwedel in Wepritz b. Landsberg/Warthe

keiten und auch gelegentliche Fehl-
schläge, die nicht ausblieben; der
Tod seines jüngsten, erst 15 Jahre
alten Sohnes aber traf ihn so schwer,
daß ihm sein schönes Haus in der
Zechower Straße verleidet wurde.
Hinzu kam noch, daß sich das Grund-
stück wegen seiner ansteigenden,
hohen Lage für die Druckerei un-
günstig auswirkte. Er kaufte ein
Grundstück in Wepritz und baute
ein neues Haus, in das er Verlag,
Druckerei und Wohnung verlegte.
Hier wurde er von. neuem der tat-
kräftige, rastlos strebende Mann, der
er immer gewesen war, (bis ein
schweres Leiden seinem arbeits- und
erfolgreichen Leben ein jähes Ziel
setzte. Hermann Silwedel hat die
Vernichtung seines Lebenswerkes im
Jahre 1945 nicht mehr erlebt. Am
19. März dieses Jahres wäre er 75
Jahre alt geworden.

Die Witwe Hermann Silwedels hat
nach der Ausweisung aus Wepritz ein
freundliches Asyl gefunden bei ihrem
Schwager Max Brctschneider in Ber-
lin NO 55, Wörther Straße 31, wo sie
still und zurückgezogen ihren Er-
innerungen lebt. Der älteste Sohn
lebt seit 28 Jahren als Organist
und Chorleiter in Amerika. Gerhard
Silwedel lebt in Berlin, ist nach wie
vor ein gesuchter Cellist, und ganz
der Musik ergeben.

Der dritte Sohn Kurt, den das
Schicksal mit seiner Frau Käthe,
geb. Schultz, und seinem Sohn
Joachim an den Rhein verschlug, hat
es übernommen, den Musikverlag
Hermann Silwedel in Neuwied a. Rh.
allmählich wieder aufzubauen. Möge
es ihm gelingen, das Lebenswerk
des Vaters, gleich dem Phönix aus
der Asche, zu neuer Höhe empor-
steigen zu lassen.



Landsberger Erinnerungen
Von Oberstudiendirektor Dr. H a n s K ü n k e l

Seit einigen Monaten bekomme ich
das Landsberger Heimatblatt, und
beim Lesen so vieler bekannter
Namen erwachen Erinnerungen, die
sonst von der täglichen Arbeit ver-
dunkelt werden. Das Blatt vom Mai
brachte ein Bild der Kastanien am
Stolzenberger Schafstall. An dieser
Schäferei, wie wir sagten, habe ich
als Kind gespielt, denn mein Vater
hatte von 1883 bis 1901 die Domänen
S t o l z e n b e r g und W o r m s f e l d e
gepachtet, und meine Eltern haben
sich später immer dorthin zurück-
gesehnt. Noch heute sind mir die
Namen vieler Stolzenberger aus jener
Zeit an Erinnerung, die in Gesprächen
der Eltern immer wiederkehrten:
Toppenthal, Jaeger, Beek, Kriening
und viele andere, — sollten noch
Angehörige dieser Familien am
Leben sein und diese Zeilen lesen, so
seien sie herzlich gegrüßt!

Im Sommer 1901 nahm unsere
ganze Familie Abschied von der
alten Heimat. Wir zogen nach Ost-
preußen, wo ich meine eigentliche
Kindheit verlebte. Aber dann kam
ich nach Landsberg zurück, um das
Gymnasium zu besuchen. Die reichen
und glücklichen Jahre vor dem ersten
Weltkrieg sahen uns mit den bunten
Mützen — noch heute unvergeßlich
sind ihre Farben — durch die Lands-
berger Straßen und Anlagen laufen.
Im Winterhafen hatte die Schule seit
1906 ein eigenes Bootshaus, das der
Tüchtigkeit Professor Naucks zu
danken war. Von da aus sind wir
unzählige Male die Warthe strom-
auf und stromab gefahren. Im Winter
ging es bei gutem Frost auf Schlitt-
schuhen nach Zechow oder Zantoch,
wo Pfannkuchen gegessen wurden.
Zweimal die Woche hatten wir Turn-
spiele im Zanziner, im Anschluß dar-
an wurde in den damals noch „wil-
den" Hügeln und Schluchten, die
sich dahinter dehnten Räuber und
Gendarm gespielt. Die ,,Streichholz-
allee", so genannt wegen ihrer da-
mals noch sehr dünnen Bäume,
führte hinüber zum Exerzierplatz,
über den hinweg es in die Wepritzer
Berge ging. Ich glaube, daß wir als
Jungen ein Spielfeld besessen haben,
wie es in seiner Weite und Abge-
schiedenheit heute kaum eine Stadt
besitzt.

Eine Ehrentafel soll an dieser
Stelle unseren Lehrern errichtet sein.
Wahrscheinlich ist über die Lands-
berger Schulen bereits in einem
früheren Heimatblatt berichtet wor-
den. Darum sollen hier nur die Män-
ner genannt sein, die eine besonders
tiefe Einwirkung auf mich besessen
haben und mir unvergeßlich sind.
Erst spät habe ich verstanden, wie
gründlich und zugleich modern der
Deutschunterricht bei Professor
Charitius war. Mathematik lernten
wir bei Professor Höhnemann, Grie-
chisch bei Oberlehrer Höttermann,
den wir sehr verehrten, und Fran-
zösisch bei Professor Heune. Lehrer
bedeuten ja Schicksale für ihre
Schüler, und mir wird manchmal
bange, wenn ich bedenke, daß ich
heute bei Hunderten von Jungen
in derselben Aufgabe stehe, in der

jene bei uns gestanden haben. „Ihr
seid das Saatkorn einer neuen Welt",
stand über dem Eingang des Schul-
portales. Tiefer Schmerz ergreift
mich, wenn ich daran denke, wie-
viel von dieser Saat zertreten wurde.

Aber was wäre ein noch so kurzer
Rückblick auf die Landsberger Jahre
vor 1914, wenn nicht der Tanz-
stunden gedacht würde, die unsere
jungen Herzen mit dem Zauber der
ersten harmlosen Berührung der Ge-
schlechter füllten! Ebensowenig wie
die Lehrer des Gymnasiums ist die
Tanzlehrerin, Frau Hunisch, und ihr
alter Klavierspieler, Herr Wittke, aus
jenen Zeiten in Landsberg wegzu-
denken. Im ,,Kyffhäuser" in der
„Neuen Straße" und später im „El-
dorado", jenseits der Warthe, ließ
er die neuesten Operettenwalzer und,
wenn er besonders feierlich wurde,
„Stolzenfels am Rhein" zu unseren
ersten hilflosen Tanzversuchen auf
dem abgespielten Klavier erklingen,
und die Jungen und Mädel mit ihren
Tanzkleidern und Sträußen beweg-
ten sich, erfüllt vom Glanz der
Stunde, unter den vorsorglichen
Augen ihrer Mütter in gewagten

Drehungen über das ungewohnte
glatte Parkett.

Aus einem uns heute nicht mehr
ganz einleuchtenden Grunde war der
Besuch auch der harmlosesten Kon-
ditorei für uns Schüler verboten.
Nur mit schweren Gewissensbedenken
betraten wir aus diesem Grunde die
einladenden Stuben von Kadoch oder
Seidig, um einen Mohrenkopf zu
essen, der durch dieses Verbot zu
einem verheißungsvollen Wertstück
wurde, und unvergessen ist mir noch
heute die gläserne Hintertür, durch
die wir aus dem kleinen rotge-
polsterten Nebenraum bei Biermann
im Gesellschaftshaus entwichen, wo
wir gerade bei einem Stück Kuchen
Dehmels Gedichte oder Ricarda Huch
gelesen hatten, wenn in der vorderen
Ladentür der geniale Schlapphut und
die graue Pelerine von Professor
Seyfarth sichtbar wurden, der mit
großem Schwung den Raum betrat.

Diese Bücher kauften oder liehen
wir in der Buchhandlung von Herrn
W. Ogoleit und H. Scharf. Hier er-
schloß sich uns, wenn wir mit schla-
gendem Herzen und mühsam ge-
sparten Markstücken den Raum be-
traten, unter dem wohlwollenden
Auge des großen Goethesammlers
die neue literarische Welt. Ein Gruß
ihm und den Seinen, wenn er diese
Zeilen liest.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Großzimmern b. Darmstadt,
Bahnhofstraße 11.

. . . Nachdem ich zwei Jahre lang er-
blindet war, möchte ich gern einmal
alle Landsberger herzlichst grüßen
und anfragen, ob mir jemand Aus-
kunft geben kann über meinen Vater,
Paul G r e i n e r t , geb. 10. 8. 1898. Er
arbeitete in der Lederfabrik Otto
Koberstein als Hausmeister. Wir wohn-
ten Kladowstraße 3—9 in der Villa
Koberstein. Gleichzeitig soll ich allen
Verwandten und Bekannten herzliche
Grüße ausrichten von meiner Schwe-
ster, die im Januar mit Mann und Kin-
dern nach Amerika ausgewandert ist.

H e r b e r t G r e i n e r t und Mutter
M a r i e G r e i n e r t .

Langelsheim/Harz, 9. 7. 1952.
Lerchenkamp 2.

. . . Am meisten habe ich mich ge-
freut, daß Sie an mich gedacht und
meine Suchanzeige in das Blatt auf-
genommen haben. So hoffe ich doch,
dadurch etwas über meine Angehöri-
gen zu erfahren. Weiter habe ich mich
sehr darüber gefreut, daß in G o s l a r
auch ein Heimattreffen sein soll, was
für mich sehr von Bedeutung sein
kann . . . Ich hätte auch gern ein
Nachtquartier zur Verfügung gestellt,
aber leider habe ich nur eine Ba-
rackenwohnung von zwei Räumen mit
vier Kindern! Also bedaure ich sehr,
nicht helfen zu können.

Es dankt nochmals
Max S c h l e u s e n e r mit Familie
(früher Landsberg/W.).

Stuttgart/W.,
Breitscheidstraße 106.

. . . Wenn ich nach Untertürkheim zu
meinen Eltern komme (Fam. Herm.
Futterlieb, fr. Kernein), und es ist ge-
rade ein Heimatblatt angekommen,
gibt es für mich nur eins: gleich nach-
zulesen, ob ich einen bekannten Namen
finde. Aber nicht nur das, die Berichte
aus Landsberg und Umgebung sind
nicht weniger interessant. Gleich steht

die alte Heimat wieder lebendig vor
uns und frohe und traurige Stunden
werden immer wieder besprochen. —
Meine Eltern werden wohl nie über
die verlorene Heimat hinwegkommen,
trotzdem meine Mutter Schwäbin ist
und bis 1925 in Stuttgart war. Ich
selbst fühle mich im Schwabenland
sehr wohl. Die Schwaben sind an und
für sich auf die Preußen nicht gerade
gut zu sprechen, aber mit ausgesuchter
Höflichkeit kommt man bei ihnen am
weitesten. Es ist wie überall, man muß
sich anpassen können. Ich habe einen
Schwaben geheiratet, und wir führen
eine sehr harmonische und glückliche
Ehe. Ich hoffe, daß Sie am Kirchentag
in Stuttgart die Schwaben nur von
ihrer besten Seite kennenlernen wer-
den. (So geschehen schon vor zwei
Jahren! E. Sch.)

Auf Wiedersehen am Kirchentag!
H e r m i n e W e n d e h a k e ,
verw. Karg, geb. Futterlieb.

Mülheim/Ruhr, 21. 7.1952.
Aktienstraße 91a.

. . . Recht herzlichen Dank für die
Heimatblätter. Wie ich lese, schreiben
andere auch, daß sie alles stehen und
liegen lassen, wenn das Heimatblatt
kommt. Es ist auch wirklich eine
schöne Entspannung, soviel Heimat-
liches zu lesen. Ich möchte nun gern
noch die Heimatblätter von 1950 bis
April 1952 nachhaben . . . Für Ihren
lieben Brief danke ich Ihnen ganz be-
sonders. Wir freuen uns sehr darauf,
daß Sie im August nach Essen kom-
men. Ich möchte auch gern zum Kir-
chentag in Stuttgart sein, aber, aber . . .
Morgen kommen auch Landsberger
zu uns aus Essen. Es sind Frau Twell-
mann, geb. Hirsch, Hindenburgstraße,
bei Bäckerei Reimann und Frau Erna
Jeske, Düppelstraße.

Auf Wiedersehen in Essen am
20. August, so Gott will und wir ge-
sund bleiben. Ihre

I l s e G i e s e , geb. Röpke,
(fr. LaW., Böhmstraße 14).

(Fortsetzung auf Seite 7)



Wildwiese bei Ludwigsruh
Der kleinste Ort unseres Kreises

Ganz im nördlichsten Teil unseres
Kreises, nur wenige Kilometer von
Ludwigsruh und Briesenhorst ent-
fernt, liegt ein kleiner, heimlicher
Flecken Erde, der wohl den wenig-
sten unserer Landsleute bekannt sein
wird. Es ist die „Neue Wildwiese".
Unsere Landsberger kennen wohl die
Wildwiese in ihrem schönen Stadt-
park, auf der allerlei (mehr oder

weniger) seltene Vögel und Wild zu
sehen waren, doch u n s e r e Wild-
wiese lag abseits der Verkehrs-
straßen im Walde versteckt, und
wenige Wanderer führte der Weg
zu uns.

Es gab eine ,,neue" und eine „alte"
Wildwiese. Letztere war, wie der
Name sagt, auch zum größten Teil
Wiese; nur drei kleine Landwirte
wohnten hier und es hieß von ihr:
„Dort sagen sich Fuchs und Hase
gute Nacht!" Gingen wir hier abends
spazieren, dann sahen wir Rehe und
Hasen bei der Aesung.

Von der „Neuen Wildwiese" will
ich nun hier erzählen.

Wildwiese gehörte zwar zu Lud-
wigsruh, doch war dieses Dorf immer-
hin so weit entfernt, daß wir unseren
Ort selbst als ein eigenes Dorf be-
trachteten. Die Zahl der Anwesen
und Familien betrug immer rund
zwanzig, darunter waren vier Ar-
beiterfamilien, alle anderen waren
Bauern. Die Einwohnerzahl stieg
kaum mal über 80 hinaus. Verirrte
sich mal ein Städter mit seinem
Auto in den umliegenden Wäldern,
dann stieß er wohl auf diesen kleinen,
schönen Flecken Erde, der eng ein-
gebettet lag in weiten Laub- und
Kiefernwäldern. Nur nach Nord-
westen hatten wir einen Ausblick und
konnten hier das auch nur wenige
Kilometer entfernt liegende Dorf
Nesselgrund im Soldiner Kreis liegen
sehen. Ein Kanal trennte uns, der aus
dem Stegsee in die Mietzel floß. Er
bildete die Grenze zwischen den
beiden Kreisen.

So wie die Lage des Ortes, so
waren auch seine Bewohner: Bauern,
deren Höfe sich immer wieder vom
Vater auf den Sohn vererbt hatten,
Menschen, die mit ihrem Boden ver-
wachsen waren, die Betrug, Diebstahl,
Bosheit und Falschheit unter sich
nicht kannten. Sie wußten ja auch
wenig davon, wie es anderswo in
der Welt aussieht, und wollten es
wohl gar nicht wissen. Ihr Heimat-
ort war ihre Welt! Landsberg und
Vietz waren für uns die „Haupt-
städte", denen wir jedes Jahr ein
paarmal einen Besuch abstatteten.
Nach Vietz fuhren fast alle Bauern
in jedem Herbst zum Jahrmarkt. Das
war schon Tradition. Mit Glück-
wünschen und Ermahnungen wurden

die ,,verreisenden" Familienmitglieder
verabschiedet.

Die Wildwieser Bauern waren sehr
stolz auf ihren Hof. Wie kleine
Könige fühlten wir uns, wenn wir
bei Hochzeiten mit den Kutschen,
die dann mit unseren besten Pferden
in den extra dafür bestimmten Fest-
tagsgeschirren bespannt waren, zur
Kirche fahren konnten. Die Ludwigs-

Modell des Bauern-
hofes vonMaxSchulz,
Wildwiese, das sein
Sohn Walter Schulz
in 2 Monaten geba-

stelt hat.

ruher bildeten dann besonders zahl-
reich Spalier und sahen neugierig
und bewundernd zu.

Wildwieser Bauern sah man nicht
oft in einer Gastwirtschaft. Im Ort
selbst gab es keinen Gasthof, und
bis zum nächsten Dorf Briesenhorst
waren es immerhin 2 km. Im Sommer,
wenn die Tagesarbeit beendet und
es noch warm war, saß man gemüt-
lich am Waldrand beieinander oder
machte noch einen Rundgang durch
die Felder und sah sich mit innerer
Zufriedenheit die Aecker an, wobei
man sein Pfeifchen rauchte. Wir,
die Jugend, verbrachten unsere Frei-
zeit viel mit Angeln im Kanal an
der Schleuse. Die Fische taten wir
in Mutters alten Waschkorb. Wir
waren auch viel im Wald, wo wir
jeden Weg und Winkel kannten, oder
fuhren mit dem Fahrrad in die Um-
gebung. In den Wintermonaten be-
suchten sich die Nachbarn gegenseitig
und die Jungen spielten allerlei Heim-
spiele. Als 1945 nun auch über Wild-
wiese der Kriegssturm und das Un-
heil hereinbrachen, da konnten es die
meisten gar nicht fassen. Die Jungen
waren Soldaten und konnten es nur
mit bangem Herzen ahnen. Und als
dann der schreckliche Tag kam, an
dem man uns sagte: ihr müßt jetzt
eure Häuser und Höfe verlassen, da
brach manch Wildwieser zusammen und
lag am Boden wie ein vom Sturm
entwurzelter Baum. Einige haben das
harte Schicksal nicht überlebt. Sie
liegen am Wegesrand, in ihre Erde
gebettet, die sie und ihre Väter
gepflügt und beackert haben. Welch
Bauer hat wohl Abschied genommen
von seiner Heimaterde, ohne noch
einmal auf seine Aecker und Wiesen
zu gehen und sich von dort seinen
Hof anzuschauen, der nun nicht mehr
der seine sein soll.

Weit voneinander getrennt im deut-
schen Vaterland, ohne Grund und
Boden verbringen wir unsere Tage,
immer an unsere eigene Heimatscholle
denkend. Und sollte jemals wieder
der Tag kommen, an dem wir heim
dürfen, dann werden alle Wildwieser,
die dann noch am Leben sind, ihre
Ränzlein packen und getreu dem Ge-
bot ihrer Väter wieder von vorn an-
fangen, die alte Erde zu beackern.

W a l t e r S c h u l z , jetzt: (14a)
Oberjettingen, Kr. Böblingen (Würt-
temberg), Unterjettinger Straße 220.

Die Einwohner von Wildwiese
(Alle Angaben ohne Gewähr;

Alte Wildwiese:
T o p p , Martin, Lübeck, Anschrift ?
W e b e r , Otto, verst. 1945. Ehe-

frau Wilbelmine verstorben ?
K i r s c h , Verbleib nicht bekannt.

Neue Wildwiese:
H e l t e r h o f f , Paul, verst. 1945

auf der Flucht. Ehefrau Liesbeth ?
4 Kinder, zwei davon gestorben ?

M a r q u a r d t , Karl, Ehefrau
Minna und Sohn Heinz in Wolters-
dorf bei Erkner/Berlin.

Z i l l i c h , Otto, Ww., bei seinem
Sohn Richard aus Briesenhorst in
Mecklenburg. Anschrift nicht bekannt.

M a r q u a r d , Paul ?
L ö f f 1 e r , Paul und Sohn Erwin

in Buckow/Märk. Schweiz. Frau
Gertrud Löffler in Berlin. Sohn
Heinz gefallen.

W e n d t , Otto und Frau?
S c h u l z , Max, Familie, jetzt (14a)

Oberjettingen, Kr. Böblingen/Würt-
temberg, Unterjettinger Str. 220;
Schulz, Grete, Herrenberg, Kreis
Böblingen/Württ., Ammerstr. 17, bei
Gebert.

H a b e r m a n n , Richard, ver-
schollen, tot ? Ehefrau Anna ver-
storben auf der Flucht in Liebenow;
Kinder Elli, Anna, Erika, Verbleib
nicht bekannt.

K u k e , Willy und Ehefrau, Toch-
ter Edith (verh.), Sohn Kurt, Aufent-
halt nicht bekannt; ein Sohn ge-
fallen.

B a h n e m a n n , Willy, Ehefrau
Klara, Sohn Günther, Verbleib nicht
bekannt

T h e w e s , Paul und Ehefrau, Kin-
der Walter, Paul, Elfriede (alle drei
verheiratet), Aufenthalt nicht be-
kannt.

D o b b e r t , Albert f, Ehefrau
Frieda und Kinder Hannchen und
Herbert in (19a) Wuschlaub, Kr.
Zeitz (?)

Dr. S e e l i g , verschollen, Ehefrau
verstorben nach der Flucht.

Familie Max Schulz,
Wildwiese b. Ludwigsruh

M a u , Richard, Ehefrau und Sohn
Heinz in Schleswig-Holstein, An-
schrift ?

L ö f f l e r , Karl (?).
H a b e r m a n n , Otto, gefallen.

Ehefrau †, Sohn Bruno in West-
deutschland, Tochter Dora in Sachsen,
Anschriften ?

Wir bitten um Mitteilung der
fehlenden Anschriften und um Nach-
richten über den Verbleib derjenigen,
deren Schicksal uns noch nicht be-
kannt ist.



Der Landkreis
Tornow —

Ludwigsruh — Diedersdorf
Pastor Walter H e i n e c k e , früher

Tornow, ist vom Landeskirchenamt
in Hannover auf eine Pfarrstelle
in H a n n o v e r - H e r r e n h a u s e ;n
berufen worden. Ueber den Orts-
wechsel und die neue Anschrift wird
Pastor Heinecke seinen Tornower
Gemeindegliedern noch selbst auf
dem Wege über unser „Heimatblatt'
Nachricht geben.

Eulam
Von Frau Anna Guschmann, geb.

Engel, fr. LaW., Darrstr. 3, erfahre
ich, daß Hauptlehrer a. D. Max
B e r n d t , fr. Eulam, jetzt in (23)
Bremen, Brahmsstraße 2, lebt.

Lotzen
Frau Waltraud Hoffmann, geb.

Mögelin, sucht ihre Schulfrcundin
Wally W e b e r , Enkelin von Karl
L e h m a n n aus Lotzen, und bittet
um Nachrichten von Lotzenern.

Ludwigsruh — Wildwiese
Frau Ella J u r k i e w i c z , geb.

G r a f , fr. Ludwigsruh, schreibt mir:
. . . Jedesmal löst das Eintreffen
des Landsberger Heimatblattes in der
ganzen Familie große Freude aus.
Wir haben dadurch schon von guten
Freunden gehört und vom Tode
unseres lieben alten Onkels Fried-

rich Fitzke und seiner Frau (LaW.,
Theaterstraße) erfahren.

Diesmal lesen wir nun von Familie
M a x S c h u l z aus Wildwiese. In
den schweren Tagen des März 1945
fanden wir Zuflucht in Wildwiese bei
Familie Schulz. Immer werden wir
uns dankbar an die große Hilfsbe-
reitschaft dieser Familie erinnern.
Wir waren 70 bis 80 Menschen, die
im Hause, in der Scheune und in den
Ställen Aufnahme fanden. Frau Schulz
kochte im großen Dampfkessel für
a l l e Pellkartoffeln, und auf der
Kaffeemühle (!) wurden Weizen und
Gerste zur Suppe gemahlen. Der
Großvater August Schulz räumte sein
Bett für meine Mutter und meine
kränkliche Tante. Er selbst lag
nachts auf der harten Ofenbank,
jederzeit bereit, den Russen zu
wehren, wenn sie Einlaß begehrten.

Ich freue mich nun ganz besonders,
die Adresse der Familie Schulz zu
erfahren. Wir sehen schon mit
Spannung der Augustausgabe des
Heimatblattes entgegen, und ganz
besonders freuen wir uns auf das
Wiedersehen am 17. August in
G o s l a r .

Ratzdorf — Lossow
Am 30. Juni 1952 wurde der Land-

wirt Ulrich S t i e l i c k e aus Ratz-
dorf 70 Jahre alt. Er lebt in Ketsch
bei Mannheim, Heidelberger Str. 1.

Seine Schwägerin, Witwe von Willi
Stielicke, suchte uns auf, und wir
hörten über die Familie folgendes:
Frau Gräfling, geb. Stielicke (früher
Weinberg, LaW.), lebt in Rostock.
Fritz St. fiel schon im 1. Weltkrieg.
Willi St. starb 1939 in Berlin. Ewald
Stielicke (Wollbörse, LaW., Woll-
straße 3) wohnt jetzt in (22a) Kamp-
Lintfort, Mörser Str. 229. Walter St.
(Lossow) ist vermißt. Bruno St.
(Ratzdorf) ist ebenfalls noch vermißt.
Seine Ehefrau Marie Stielicke lebt
in Graft 214, bei Rheinberg, Kreis
Mörs/Niederrhein.

Kriegsgefangenenpost
aus Rußland und Jugoslawien
Bisher nicht zustellbare Kriegs-

gefangenenpost lagert noch für
A l t e n s o r g e

Familie Wilhelm L ü c k e
von Karl Wilhelm Lücke

Familie Paul K r e t k e.
von Rudolf Hinze.

Marianne F r ö h l i c h
von Karl-Heinz Korthauer.

Ernst S i e b e r t
von Günther Ernst Siebert.

Familie Otto S c h m i d t
von Max Otto Schmidt

Adolf P a n s e g r a u
von Herbert Brandt.

Karl Z i m m e r m a n n
von Max Zimmermann.

Wir bitten die Empfangsberechtig-
ten, sich baldigst bei uns zu melden.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
(Fortsetzung von Seite 5)

Arnsberg/Westf. (21b), 13.7.1952.
Bahnhofstraße 11.

. . . Endlich kann ich Ihnen mit-
teilen, daß ich mich zum Kirchentag in
Stuttgart angemeldet habe. Unser
Auto, von Neheim kommend, soll am
28. August, um 12 Uhr von hier wei-
terfahren . . .

Bei Herrn Welkisch, Dortmund, habe
ich mich auch angemeldet (Dortmund
fällt aus! Dafür E s s e n am 20. August),
der Wochentag ist recht günstig, man
kann noch Einkäufe machen. Ich freue
mich schon sehr auf ein Wiedersehen
mit unseren lieben Landsbergern.

Das großartige Schützenfest ist hier
nun auch vorüber. Der König hat hier
eine Königin. Die Schleppe, ein paar
Meter lang, wird von kleinen Mäd-
chen in langen Kleidern getragen. Es
folgen zwölf Paare. Die Damen in
weißen Kleidern, die bis auf die Zehen-
spitzen reichen, mit Schärpen über die
Schulter in Blau-Weiß, der Stadtfarbe.
Der Trubel dauert drei Tage. Der
Festplatz in Landsberg war aber be-
deutend größer und schöner in un-
serem Zanziner! Es war entsetzlich
heiß in diesen Tagen. In unserer Be-
hausung (Wohnung kann man nicht
sagen) unterm Dach sind wir beinahe
bei lebendigem Leibe gebraten. Jetzt
kann man wieder aufatmen. — Am
12. Juni machte unsere Frauenhilfe
einen Ausflug nach Berleburg. Im sehr
schön gelegenen Altersheim tranken
wir Kaffee und besichtigten an-
schließend das frühere Schloß. Jetzt,
glaube ich, ist es Diakoniemutterhaus
„Friedenshort", früher im Osten. Es
sind 800 Kinder untergebracht, die von
300 Schwestern betreut werden.

Ich hoffe, so Gott will, daß wir uns
in Dortmund (nein, aber hoffentlich in

Essen! E. Sch.) gesund und munter
wiedersehen. Bis dahin . . .

Ihre F r i e d a F i e b e l k o r n ,
geb. Schröder
(fr. LaW., Ostmarkenstraße 2).

Bückeburg (20a), 16. 7. 1952.
Herderstraße 20.

. . . Heute kam das neue „Heimat-
blatt" . . . Immer wieder werden alte,
liebe Erinnerungen wachgerufen, und
immer wieder sind wir t r o t z a l l e m
unserem Herrgott für die letzten
sieben Jahre dankbar. Es ist so schwer,
die Aufgabe, um derentwillen wir am
Leben blieben, zu erkennen und mit
der fortschreitenden Besserung der
äußeren Verhältnisse nicht wieder in
die alte Abhängigkeit von weltlich-
äußerlichen Dingen zurückzufallen. —
Nach Stuttgart kann ich leider nicht
kommen, aber hoffentlich reicht es zu
einem Besuch in G o s l a r . — Immer
wieder freuen wir uns über das „Hei-
matblatt" und danken Ihnen und
Ihrem Bruder für alle Mühe, die Sie
dafür aufwenden. Ich weiß, daß es
nicht einfach ist, immer wieder zur
rechten Zeit genügend Stoff und vor
allem das schöne Bildmaterial zur
Verfügung zu haben.

. . . in alter Heimatverbundenheit
Ihr E r i c h H e c h t .

Wolfenbüttel (20b), 30. 7. 1952.
Campestraße 46.

. . . Ihre Einladung für den Kirchen-
tag in G o s l a r habe ich erhalten, und
w i r W o 1 f e n b ü t t e 1 e r - L a n d s -
b e r g e r freuen uns schon sehr auf
diesen Tag. Wie schön, daß er nun
doch noch zustande kommt, sicher
werden fast alle kommen, Goslar ist
ja von überall gut erreichbar. Dann

können wir doch wieder einmal un-
sere großen und kleinen Sorgen ver-
gessen.

. . . mit Dank und herzlichem Gruß
Ihre G e r t r u d R o g g e ,

(fr. LaW., Bismarckstraße 5).

Ausland
Guanacache 4097 (Coghlan) 20. 7. 1952.
Buenos Aires (Argentinien).

. . . Ich bin Landsberger und der
Sohn von Otto Gensch, fr. Heiners-
dorfer Straße 11. Von befreundeter
Seite erhielt ich kürzlich Ihr „Düh-
ringshof" gewidmetes „Heimatblatt"
vom August 1951. Es ist mir ein Be-
dürfnis, Ihnen als Sohn unserer Stadt
Landsberg, an der ich wie Sie alle mit
ganzem Herzen hänge, mit jedem Jahr
mehr, seitdem ich die Heimat ver-
ließ — ich war zuletzt im Bankgeschäft
Reichmann tätig —, meine höchste
Wertschätzung für Ihre selbstlose Ar-
beit zum Ausdruck zu bringen, die Sie
für unsere gemeinsame Heimat leisten.
Ich habe ja auch in Landsberg und
Umgebung' meine schönsten Stunden
verlebt und bin so gern mit den
Eltern und Freunden durch die grünen
Wälder von Loppow, Dühringshof,
Zanztal, Zanzhausen, Altensorge usw.
gewandert.

Grüßen Sie bitte über das „Heimat-
blatt" alle Landsberger von mir, und
ich würde mich freuen, von dem einen
oder anderen Fotos aus unserer ge-
meinsamen Heimat zu erhalten, die
wir alle so lieben.

Ich bitte um Zusendung des „Heimat-
blattes", auch älterer Nummern, sofern
noch vorrätig.

. . . Ihr ergebener O. G e n s c h .



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Von kirchlichen Dienststellen werden
gesucht:

Frau Maria Thiemann, geb. Rapsch,
geb. 19. 11. 1870, wurde im Juli 1945
wegen Erschöpfung auf der Flucht im
Krankenhaus in LaW., Bismarckstraße
(Hilfskrankenhaus des DRK), zurück-
gelassen. Seither fehlt jede Nachricht
von ihr.

Frau Elisabeth Müller, geb. Klaus,
geb. 15. 11. 1905, war zuletzt in LaW.,
Friedeberger Chaussee, Haus A F1 ,
Landesanstalt. Sie gab Ende 1944 die
letzte Nachricht an ihre Angehörigen.

Gertrud Pohle, Verkäuferin, LaW.,
Caprivistraße 9, Hedwig Pohle, Her-
mann Pohle (Eltern).

Hilgenfeld, früher NSV-Helferin,
LaW., Wohlfahrtshaus-Kreisleitung.

Martha Pohland, geb. Knöpke, geb.
19. 5. 1915, LaW., Schönbachsberg 4.

Kriegsgefangenenpost
lagert für:

Maria Koschinski, LaW., Anger-
straße 50.

Adelheid Tesch, LaW., Kirstaedter
Straße 9.

Anna Becker, Alt-Diedersdorf, Kr.
LaW.

Frieda Heerer, Annenaue b. Lipke.

Heimkehrerinnen

Frau Elsbeth Apitz, fr. LaW., Roß-
wieser Straße 1, jetzt: Luckenwalde
üb. Berlin, Wilh.-Liebknecht-Straße 12,
b. Schmolk, und

Hildegard Gebauer (Cousine von
Kurt Gebauer, Wyk auf Föhr, Große
Straße 14). z. Z. Erholungsheim für
Heimkehrer in Ülzen „Fischerhof",
sind nach siebenjähriger Gefangen-
schaft aus Rußland zurückgekehrt.

Vermißte Familienangehörige

Unser Sohn Kurt Thiele, Kaufmann
aus Ludwigsruh, geb. 21. 12. 1906, ist
seit dem 3. 3. 1945 vermißt und fehlt
seither jede Nachricht über seinen
Verbleib. Um Auskunft bitten die
Eltern Franz Thiele und Frau.

Seit der Ausweisung im Juni 1945
aus LaW. habe ich nichts mehr von
meiner Mutter, Frau Elisabeth Lieske,
geb. Köbke, geb. 16. 10. 1867 in Zanz-
hausen, wohnhaft LaW., Anger-
straße 45,I, gehört. In demselben
Hause wohnte Bäckermeister Emil
Bartell. Ich bin für jede Mitteilung
dankbar, die es mir ermöglicht, über
das Schicksal meiner Mutter etwas zu
erfahren.

Frau Emma Göritz, fr. LaW., Richt-
straße 7.

Gesuchte

Stadtkreis
Friedrich Rhode, fr. bei der Schuh-

fabrik Eva-Luxus, LaW.
Frau Anna Rödlich, LaW., Röstel-

straße 11, und deren Tochter Erna
Kolberg, geb. Rödlich, mit ihren Töch-
tern Sigrid und Gisela.

Frau Martha Leschke, geb. Blutke,
LaW., Anckerstraße 21.

Frau Martha Riek, geb. Milbe, LaW.,
Priesterstraße 8.

Kurt Hübner, Chauffeur bei der Fa.
Hugo Stelter, Fuhrunternehmen, LaW.,
Burchardtstraße 4.

Emil Penthin, LaW., Zimmerstr. 17.
Paul Raddei, Arbeiter bei den Gas-,

Wasser- und Kanalwerken, LaW.,
Bergstraße 1 wohnhaft.

Frau Busch, Ehemann Hermann
Busch, Lokomotivführer, Böhmstraße
Ecke Motkestraße.

Hildemarie Bucher, geb. Walter
(Stuttgart-Cannstadt?).

Paul Bergemann, Dachdecker, LaW.,
Küstriner Straße 22.

Paul Burkhard, Marie und Elli Burg-
hard, Küstriner Straße 23.

Hildegard Zerbe, LaW., Küstriner
Straße 23.

Otto Gensch und Frau Martha, LaW.,
Birnbaumer Straße.

Anna Groß, Heinersdorfer Str. 20 f
(bisher Berlin N 54, Angermünder
Straße 8).

Landkreis
Tischlermeister Krätke, Vietz, Wil-

helmstraße.
Hanna Reichert, Dühringshof (Ge-

schäftsführerin bei Gerling & Rock-
stroh, LaW., Küstriner Straße 23).

Fräulein Runze, fr. Himmelstädt (zu-
letzt LaW.); sie soll beim Tode von
Frau Schiller (Schwester von Pfarrer
Wandrey, Kladow/Himmelstädt) auf
der Flucht bei Müncheberg zugegen
gewesen sein.

Notizen
Ich bin umgezogen. Meine neue

Adresse lautet:
Rechtsanwalt Hans Oswald, Steuer-

berater, Berlin-Charlottenburg, Kaiser-
damm 103/104, Gartenhaus, 1 Treppe.

Ein kleines, einfenstriges, sonniges
Zimmer (Miete bis höchstens 35,— DM),
1—2 Treppen, sucht eine Landsbergerin
in Berlin (West). Ra.

Orchester Max Hannich gastiert im
Juli/August in München, Cafe Fabrig.

Unser nächstes Monatstreffen in
Berlin findet (wie immer, am zweiten
Sonnabend jeden Monats) am Sonn-
abend, dem 13. September, 15.00 bis
19.00 Uhr, in der „Domklause" am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33, statt.

Familiennachrichten
Ihre Verlobung geben bekannt:

Elfriede Arlt, geb. Rochlitz, Friedrich
Wilhelm Lehmann, Fürstenwalde —
Arnsberg/Westf., Bahnhofstraße 11
(fr. LaW., Ostmarkenstraße 2).

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gingen am 27. Juli 1952
Roman Kullack und Frau Josefa
(fr. LaW., Steinstraße 15a), in Sed-
din (Mark), Leipziger Straße 1.

Frau Frieda Rehfeld, geb. Sandow
(fr. LaW., Luisenstraße 6), begeht am

30. August 1952 in Hamburg-Reinbek,
Glinderweg 10, ihren 70. Geburtstag.

Der Rentner Wilhelm Mönke (fr.
LaW., Böhmstraße 13), feiert am 30. 8.
1952, so Gott will, in überaus geistiger
und körperlicher Frische seinen 87. Ge-
burtstag in (23) Bremen-Rade, Nr. 3,
über Wesermünde.

Karl Petschel dankt allen Lands-
bergern, die ihm zu seinem 80. Ge-
burtstag gratuliert haben. Er kann
selbst nicht allen Glückwünschenden
danken.

Das geschah aber darum,
damit wir unser Vertrauen
nicht auf uns selbst sollen
stellen, sondern auf Gott,
der die Toten auferweckt.

2. Korinther 1, 9.

Gott, der Herr, nahm am
11. 6. 1952 meine liebe Frau, un-
sere treusorgende Mutter

Frau Emma Heese,
geb. Hagedorn,

im Alter von 65 Jahren zu sich
in die ewige Heimat.

Otto Heese, Herbert Heese,
Edith Glißmann, geb. Heese,
Willi Glißmann.
Hohenvier über Perleberg
(Westprignitz). (fr. Borkow
Kr. LaW.).

Am 8. Juli 1952 verschied
meine liebe Frau, gute Schwie-
germutter und Oma, Schwester,
Schwägerin und. Tante

Frau Mathilde Prütz,
geb. Fechner,

im 78. Lebensjahr.
Im Namen der Hinterbliebenen

Ferdinand Prütz,
Gütersloh/Westf., Georgstr. 42
(fr. LaW., Friedeberger Str. 25).

Nach schwerer Krankheit ver-
starb heute im Alter von 69 Jah-
ren mein lieber Mann, unser
guter Vater und Großvater, der
Landwirt

Max Freyer.
In tiefer Trauer:
Elly Freyer (fr. Lorenzdorf,
Kr. LaW.), Marie-Luise Engel,
geb. Freyer, Dr. med. Carl-
Georg Engel, Dietrich, Karin
und Knut Engel.
Demmin, den 13. Juli 1952.

Meine Liebe Mutter,
Frau Anna Hackel

(fr. LaW., Ostmarkenstraße 70),
ist in Gräfenhainichen, Kr.
Bitterfeld, plötzlich verstorben.

In tiefer Trauer:
Familie Otto Stimmel, (17a)
Mhm.-Sandhofen, Jute-Kolo-
nie Nr. 18.

Schlußwort
Ein ganzer Mensch

Es ist doch eigentlich wundergut,
Daß nicht das Kleid es tut,
Daß nichts Äußeres — Not oder Pracht —
Den Menschen macht!

Nicht das Haus, nicht das Gewand,
Nicht der Beutel gilt, noch der Stand;
Nur der Mensch und nur er allein. —
Sorg du drum, ein ganzer Mensch zu sein!

Wir grüßen alle unsere lieben Lands-
leute.

Pfarrer Georg Wegner.
Else und Paul Schmaeling.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101. 1415 10 763 C 1500 8. 52
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Kirchentag in Goslar
Evangelium Matthäus 6, 33/34

„Trachtet am ersten nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch solches alles zufallen."

Meine lieben Freunde
aus der Landsberger Heimatt

Wir sind, es ja gewohnt,
bei unseren Kirchentagen
unseren lieben Heimatpfar-
rer Wegner auf der Kanzel
vor uns zu sehen. Er kann
krankheitshalber leider heute
nicht hier sein. Wir beten
um seine baldige, völlige
Genesung.

Ich habe als Pfarrer 27
Jahre lang im Kreise Lands-
berg gewirkt, zuerst in
Hohenwalde, dann die
letzten zwölf Jahre in Cla-
dow, das wohl alle Lands-
berger kennen durch ihre
Fahrten nach den schönen
Waldseen im Norden ihrer
Heimatstadt. Was hatten
wir doch für eine schöne
Heimat! Gerade an unse-
ren Kirchentagen, wo die
Heimat sich uns beson-
ders aufdrängt, kommt uns
das immer wieder zum
Bewußtsein. Das Jahr 1945
hat uns arm gemacht,
äußerlich und innerlich, und
wir wurden über ganz
Deutschland zerstreut. Es
hat lange gedauert, bis die
Familien sich wieder fan-
den, soweit die Mitglieder
noch am Leben waren, denn
es waren wahrlich nicht
wenige, die auf der Flucht
oder bei der Verschlep-
pung umkamen. Es kam uns wohl
allen sehr bitter an, daß wir nun
bettelarm geworden waren. Und wie
verschieden sind wir aufgenommen
wordenl Teils ablehnend, gar herz-
los, teils aber auch voll christlicher
Nächstenliebe. Was hielt uns auf-

recht in allem Leid und gab uns
immer wieder neue Kraft? Nur unser
Christenglaube, die Gewißheit, daß
Gott im Regiment sitzt und uns nichts
geschehen kann, als was Gott hat
ersehen und daß es eigentlich nur
eine einzige Sorge für uns geben

Kirche in Cladow

darf — zu trachten nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit.
All das Sorgen für unser Essen und
Trinken, auch um das, was wir an-
ziehen werden, soll nicht zu gering
geachtet werden. Die Notzeit machte
uns das deutlich. Aber unser Predigt-

text ist hineingestellt in einen großen
Rahmen, mit einem großen Entweder-
Oder? „Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon." Es stellt uns
vor die Entscheidung: Gott oder
Mammon ? Wir sollen uns entscheiden,
ob wir Gott alles zutrauen oder aber ob

wir in den Sorgen unter-
gehen, weil wir auf Men-
schenmacht unsere Zuver-
sicht gesetzt haben. Sorget
nicht, daß die Arbeit für
den Lebensunterhalt den
l e t z t e n Z w e c k und den
ganzen Sinn unseres Erden-
daseins füllen.

„Was machst du dir Kum-
mer, Angst und Leid ? Er-
kennen sollst du Gott und
die Ewigkeit." Und unser
Text mahnt: „Trachtet am
ersten nach dem Reich Got-
tes und nach seiner Gerech-
tigkeit, so wird euch sol-
ches alles zufallen." — Un-
ser Glaube versteht diese
Sprache, die unserer Ver-
nunft immer unverständlich
ist. Das Auge des Glau-
bens sieht, daß die Herr-
schaft Gottes wirklich hin-
einreicht in alle Bereiche
unseres Lebens. Der Glaube
hört diese Worte aber auch
im ganzen Ernst: Daß die-
ses Trachten nach dem Reich
Gottes erste Stelle haben
muß, wie es das erste Gebot
fordert. Wir denken an die
große Gerichtsrede unseres
Heilandes, wo im Blick auf
den Tag, der schnell her-
einbricht, davor gewarnt
wird, daß man sich nicht

nur beschwere mit den Sorgen
des Alltags. Damit wird nicht etwa
der Sorglosigkeit und dem Leichtsinn
das Wort geredet, sondern es wird
der Glaube bezeugt, der sich zu dem
hält, der weiß, daß wir des alles
bedürfen. Entweder trauen wir es
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Kirchentage im Westen

Neuwerkskirche Goslar Harz

Gott zu, daß wir an seiner Hand
unseren Lebensweg gehen oder wir
trauen es ihm nicht zu und sorgen
und zersorgen uns in mühseliger
Arbeit. Das große Entweder-Oder
steht fordernd vor uns und tröstend
zugleich. Der Elendsweg endet in
Hoffnungslosigkeit. Der Weg des
Glaubens führt zu Gott.

„Darum sorget nicht für den ande-
ren Morgen; denn der morgende
Tag wird für das Seine sorgen.
Es ist genug, daß jeglicher Tag seine
eigene Plage habe."

Aus der Predigt unseres Heimat-
pfarrers Ernst Wandrey (fr. Cladow)
in Goslar, am Sonntag, dem 17.
August, Seesen/Harz, Jacobson-
straße 49.

Prof. Ernst Henseler
Am 27. September hat sich zum

einhundertsten Male der Geburtstag
des vielen Neumärkern bekannten
Malers Prof. Ernst Henseler gejährt,
der in Wepritz geboren und in seinen
besten Mannesjahren Lehrer am
Berliner Kunstgewerbemuseum war.

Prof. Hcnscler gehört zu der Maler-
generation, die in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts mit der
Gewohnheit, ihre Bilder im Atelier
entstehen zu lassen, brach und
ihre Staffeleien vor den Motiven der
freien Natur aufstellte.

So wurde Ernst Henseler ein
Landschaftsmaler unserer Hcimat,
deren grüne Weiten und sanfte Höhen
er oft geschildert hat. Eines seiner
bekanntesten Bilder, „Heuernte im
Warthebruch", befand sich in Lands-
berger Privatbesitz.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich
die Anregung geben, daß Besitzer
von Henselerschen Bildern und Zeich-
nungen uns ihre Anschrift mitteilen,
so daß die Möglichkeit erwogen
werden kann, die Werke zu photo-
graphieren und gelegentlich zum
Abdruck am ,,Heimatblatt" zu bringen.

B.K.

Nun liegen unsere Landsberger
Kirchentage hinter uns, und mit ihnen
das große Erleben des „Deutschen
Evangelischen Kirchentages in Stutt-
gart", unter dem Wort: „Wählt das
Leben". Waren nicht unsere Kirchen-
tage eine Vorbereitung für diese
großen Tage? — Unser erster
Kirchentag in G o s l a r , der alten
Kaiserstadt. Welch ein herzlicher
Empfang! Von früh an standen Otto
Bohnsack, Richard Paul und Helmut
Förster auf dem Bahnhof, begrüßten
die Gäste und führten sie hinüber
zu der alten, ehrwürdigen N e u -
w e r k s k i r c h e (siehe Bild). Es ist
und bleibt immer und überall das-
selbe: Begrüßungen, Umarmungen
und Freudentränen. „Du hast dich
aber gar nicht verändert", oder „Bist
du aber alt geworden!" Das letztere
hört man nicht gern, aber man kann
sich trösten, denn es wird einem
am selben Tage oft beides gesagt! —•
Die Glocken rufen zum Gottesdienst.
Bald ist die Kirche gefüllt, die Orgel
erbraust und — die Köpfe drehen
sich zur Empore.

„Herr, deine Güte reicht so weit"
— Diese liebe, altvertraute Stimme ?
Ja, es ist Käte Willers, die, nach
Jahren tapfer getragenen Leides, wie-
der für uns singt. Otto Bohnsack
begleitet sie und dann seinen alten
Freund Werner Schmidt, dessen volle
Stimme gewaltig das Kirchenschiff
durchdringt:

„Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre, ihr Schall pflanzt seinen
Namen fort. Ihn rühmt der Erdkreis,
ihn preisen die Meere, vernimm, o
Mensch, ihr göttliches Wort!"

Unser alter, treuer Pfarrer Wandam
spricht noch einmal zu einer Heimat-
gemeinde (siehe Seite 1). Wir freuen
uns, daß er mit seiner Gattin, seiner
Tochter Anneliese Dubberke und
seinem Sohn Hermann (Braun-
schweig) zu uns kam. Aus Cladow
war Marg. Wolff, geb. Lilienthal,
unter uns, wie werden ihre Ge-
danken in die alte Cladower Kirche
zurückgegangen sein (siehe Bild
1. Seite). — Vor der Kirche steht
unser alter Jugendfreund Fritz Müller,
aus Grohn (Bremen), in langer Nacht-
fahrt gekommen, und da ist Margret
Henschke aus Plön in Holstein.
Ebenso weit gereist ist Susanne
Rottke aus München-Gladbach! Und
alle bitten, daß wir im nächsten Jahr
auch wieder in „ihre Gegend" kom-
men möchten. Wenn der „Deutsche
Evangelische Kirchentag" im näch-
sten Jahr in Hamburg stattfindet,
dann bitten wir unseren Pfarrer Paul
Lehmann, daß wir in seiner Kirche
in Osdorf seine Gäste sein dürfen.

So nach und nach setzten sich
kleine und größere Trupps plaudernd
in Bewegung, hinauf zur „Bleiche",
einem schönen Lokal mit herrlichem
Blick über die alte Stadt. Die
„Goslarer Landsberger" zeigten voller
Stolz die neue Heimat. Otto Bohn-
sack begrüßte die Landsberger, Käte
Willers und Werner Schmidt erfreu-
ten durch Lieder und Balladen von
Schubert, Löwe und Hugo Wolf und
sangen zum Schluß noch Duette von
Rob. Schumann und aus „Entführung
aus dem Serail". Wir danken ihnen
sehr herzlich! Dann sprach Dr. Hans
Kunkel zu uns. Er wäre zwar kein

Landsberger — aber ein Stolzen-
berger, der sich manch alter
Stolzenbcrger Familie erinnerte und
sie grüßte. Er ist dann mit uns
durch die Heimat gewandert — die
alte Lindenallee von Stolzenberg
nach Landsberg hinunter. Wir waren
im Warthebruch, in unseren Wäldern,
auf den Feldern und an unseren Seen.
Wir waren stolz, als er die Neu-
märker als fleißig und strebsam, als
ehrlich und treu bezeichnete. In
einem der nächsten Hefte hoffen wir,
Ihnen seine „Erinnerungen an Gen-
nin" bringen zu können. Auch ihm
hier noch einmal herzlichen Dank. —

Um Goslar herum in Braunschweig,
in Hannover, Wolfenbüttel, Hildes-
heim usw. leben mehr Landsberger
als ehemalige Bewohner unserer
Dörfer. Aber aus Dechsel waren
Frau Roggenbach und Fr. Ihde, beide
geb. Schostags, da. Ja, Gänsemäster
Schostags Töchter, die mir alte Auf-
nahmen ihrer Mästerei und von
Dechsel mitgaben. Bodild Hobus, die
aus Göttingen kam, hat sich sicher
über das Pfarrhaus, ihr Elternhaus,
gefreut. Aus Sillium kam auch ein
Dechselcr: Herbert Lindner, und aus
Wolfenbüttel Frida Pudewell, fr. in
Kernein. — Den Abend verlebten
wir mit den „Letzten" noch im be-
rühmten Hotel „Das Brusttuch". —
Eins möchte ich nicht vergessen zu
erzählen: Als mein Bruder und ich
am Sonnabend zu Bohnsacks kamen
— unsere liebe Wirtin, Frau Paul,
hatte uns durch Goslar geführt —
übten Otto Bohnsack und Käte Wil-
lers. Sie brachen ab, und Käte
Willers sang uns: „In der Heimat,
da blüht jetzt der Flieder". Wir
werden das nicht vergessen!

Es war grau und trübe, als uns
unser freundlicher Gastgeber,
Richard Paul, zum Bahnhof fuhr. So
blieb es bis Essen. Wir fürchteten
uns etwas vor dem „Kohlenpott".

Abschied von Essen. Die Heimatbetreuer
Peter Härtel, Erich Härtel, FriedelRadeke

Aber — wie wurde uns warm ums
Herz bei dem herzlichen Empfang!
Ein liebes Mädelchen brachte mir
Blumen.

Wir verabredeten mit Frau Schmidt
und Frau Hinze (Kater Hinzenann-
ten Freunde den Ehegemahl) für
den Dienstag einen Waldspaziergang
bis zur Ruhr. — Frau Friedel Radeke
nahm meinen Bruder mit als ihren



Gast. Radekes sind glücklich, nun
in Essen untergekommen zu sein.
Mit Werner Radeke sprachen wir viel
von seinem Vater, dem in unserer
Heimatstadt hochgeachteten Mittel-
schulrektor und langjährigen, erfolg-
reich arbeitenden Stadtrat. Die Flucht
setzte seinem und seiner Gattin
Leben ein Ende. — Erich Härtel
ist seiner Familie in die Heimatstadt
seiner Frau gefolgt. Bahnhof Essen-
Stadtwald! Da weht eine andere
Luft als unten in der Stadt, wie schön
ist's doch so zu wohnen und doch
in der Nähe der Großstadt zu sein.
Hildegard Härtel wird Drogistin und
konnte den Vater schon während
der Heimattage in der Drogerie
Bahnhof - Essen - West vertreten,
Joachim ist verheiratet und am
Finanzamt tätig. Das älteste Töch-
terchen verlebte ihre Ferien in Eng-
land und Peter im Wald und an der
Ruhr. Wir haben den sonnigen
Dienstag genossen oberhalb der zum
Baldeney - See gestauten Ruhr —
ganz klein sahen die Rundfahrt-
dumpfer aus, noch kleiner die
flitzenden Ruderboote. Der Blick
schweift weit ins Land. Wie wohl-
tuend für uns Berliner, wie waren
wir dankbar für jeden Tag in
Gottes freier Natur.

,,Städt. Saalbau", Essen. Ein pom-
pöser Bau, Lichte, vornehme Räume.
Da konnten wir Landsberger uns
schon wohlfühlen. Wie viele würden
kommen? Mitten in der Woche —
Arbeitstag! Unsere getreuen Lands-
berger, die es irgendwie möglich
machen konnten, waren aber doch ge-
kommen. Etwa 300 aus Stadt und
Land. — Pfarrer Vetter, fr. in Hohen-
walde, jetzt in seiner Heimal Nieder-
scheiden (Sieg), Kirchstraße 9, hielt
uns die Andacht. Seine herzer-
frischenden, aufrichtenden und mah-
nenden Worte hofften wir im nächsten
„Heimatblatt" wiedergeben zu können.

Die Presse war zur Stelle — Blitz-
licht flammte auf — die Vertriebe-
neni sind doch wohl beachtlich ge-
worden! Schon am nächsten Morgen
lagen die ,,Essener Stadtnachrichten"
und die „Neue Ruhr-Zeitung" mit
Bildern und Besprechungen auf unse-
rem Frühstückstisch: „Vom herben,
wartheländischcn Dialekt war der
Kammermusiksaal am Mittwoch er-
füllt. Junge Gesichter und alte, in
die das Schicksal tiefer noch als in
jene seine Spuren gezeichnet hatte,
sah man im Saalbau. Viele waren
der Einladung der Flüchtlingsbetreue-
rin Else Schmaeling gefolgt. 81
Lenze zählte der älteste der Lands-
berger Landsleute: Karl Münzenberg,
jetzt in Lüdenscheid. In seiner
Heimat holte er als ausgezeichneter
Turner manchen Preis. Training und
Abhärtung machen sich heute be-
zahlt. Als Mitglied des SGV lernt
er die Schönheiten unserer Heimat
so recht kennen. Ob sie einen Ver-
gleich mit der Landsberger Land-
schaft, die ja so ganz anders ist.
aushält? Ihr und der Heimatstadt
haben die Landsberger in ihrer Er-
innerung ein hehres Denkmal gesetzt.
Bei einem Treffen, wie diesem in
Essen, wird die Vergangenheit im
Gespräch für reiche Stunden zur
Gegenwart. Man spricht und hört
zu — mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Und einem tapfe-
ren Herzen. E. Sch.

(Fortsetzung folgt)

Minchen Enke
Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y

Minchen Enke ist der Mädchenname
von niemand Geringerem als von
Wilhelmine, Gräfin von Lichtenau,
der Favoritin des preußischen Königs

Minchen Enke

Friedrich Wilhelm II., deren Lebens-
roman auf eigentümliche Weise mit
unserer engeren Heimat, der Neu-
mark, verbunden ist.

Ihr Liebesroman mit dem damals
21jährigen, zum Thronfolger be-
stimmten Neffen Friedrichs des
Großen, beginnt bereits mit ihrem
13. Lebensjahr, als der Prinz sie in
Berlin bei ihrer an der italienischen
Oper als Statistin tätigen Schwester
kennenlernte. Das Kind, das eine
Tochter des Trompeters Enke war,
muß auf den allzeit für Fraucnschön-
heit empfänglichen Hohenzollern
sproß einen tiefen Eindruck gemacht
haben, so daß er sich bewogen
fühlte, für ihre geistige Ausbildung
in Potsdam und Paris die Mittel
herzugeben. Es scheint aber, daß die
junge Dame, den Zweck ihrer Aus-
bildung durchaus richtig erkennend,
sich in den galanten Manieren ihrer
Zeit schneller und besser vervoll-
kommnete, als zum Beispiel im
Schreiben, denn ihr spärlicher schrift-
licher Nachlaß und ihre Unterschrif-
ten unter die vielfältigen Aktenstücke
in den Guts- und Landsberger Stadt-
archiven sind mehr unterhauen als
geschrieben, was auf ihren geringen
Eifer in der Erlernung der primitiv-
sten Schulkenntnisse schließen läßt.

Bevor die Favoritin aus dem Her-
zen des Thronfolgers durch die
Gräfinnen Voß und die Dönhoff ver-
drängt wurde, hatte sie ihm fünf
Kinder geschenkt, die den Titel
Grafen und Gräfinnen von der Mark
verliehen bekamen, und sich weiter-
hin in der Gunst ihres Vaters hielten,
während die Mutter aus Schicklich-
keitsgründen an den Geheimen Käm-
merer Ritz verheiratet wurde.

Ehe es dazu kam. daß die nun-
mehrige ,,Madame Ritz" Standes-
herrin in der Neumark wurde, mußte
erst eine heillos verworrene Erb-
schaftsangelegenheit bereinigt wer-
den, die nach dem 1780 erfolgten
Tode des Kolonisators des Warthe-
und Netzebruches, des Geheimen
Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-
rats Franz Balthasar Schönberg von
Brenkenhoft entstanden war. Fried-
rich der Große mußte selbst, bei aller
Wertschätzung die er dem Meister
seines Kulturwerkcs entgegenbrachte,
bekennen, daß Brenkcnhoff seine Ab-
rechnungssachen in ,,verteufelter Kon-

fusion", als ein wüstes Chaos zu-
rückgelassen habe. Der durch das
allzu geniale Finanzgebaren des
Geheimen Finanzrates hervorge-
rufene „Brenkenhoff defekt" konnte
nur durch den Verkauf des gesamten
Nachlasses des Verstorbenen aus der
Welt geschaffen werden, wodurch
seine Witwe in arge Not geriet.
Nicht nur der preußisic he Staat, son-
dern auch viele Gutsbesitzer Pom-
merns und der Neumark zählten zu
den Gläubigern Brenkenhoffs, so
z. B. auch der Großvater des Reichs-
kanzlers Fürst Bismarck auf Kniep-
hof.

Zu dem in der Neumark gelegenen
Besitz gehörten: das Rittergut Brei-
tenwerder, das umfangreiche Domi-
nium Lichtenow, das Rittergut Hohen-
karzig, das Lehnschulzengut Kernein
und das Vorwerk Roßwiese bei
Landsberg,

Nach jahrelangen, höchst uner-
quicklichen Verhandlungen kaufte
endlich Friedrich Wilhelm II. diesen
neumärkischen Besitz und schenkte
ihn seiner natürlichen Tochter, der
Gräfin von der Mark, die ihm Min-
chen Enke geboren hatte. Es steht
fest, daß diese aus freundschaftlicher
Verbundenheit mit der Familie Bren-
kenhoff ihren königlichen Freund be-
wogen hatte, zur Sicherstellung ihrer
Kinder gerade diese Güter zu kaufen
und damit gleichzeitig die Koloni-
satorenfamilie aus der jahrelangen
Misere befreite.

Wenn auch die Favoritin inzwischen
das Herz ihres hohen Gönners ver-
loren hatte, so doch nicht seine Huld,
wie ihre jetzt erfolgte Standes-
erhöhung zur Gräfin Lichtenau be-
weist. Bei seiner Thronbesteigung
1706 leistete die Gräfin dem König
für die Rittergüter Lichtenow und
Breitenwerder den Erbhuldigungseid.
Eine Reise, die die „preußische
Pompadour" 1795 durch Italien unter-
nahm, soll einem Triumphzug ge-
glichen haben und spricht für die
Stellung, die die Gräfin trotz ihrer
Nebenbuhlerinnen noch immer in
der Gesellschaft einnahm. Bei ihrem
letzten Zusammensein mit dem König
in Bad Pyrmont 1797, bei dem die
Verheiratung ihrer gemeinsamen
Tochter, der Gräfin Marianne Diete-
rike von der Mark mit dem Erb-
grafen von Stollberg-Stollberg be-
sprochen wurde, setzte, der König
endgültig die Gräfin Lichtenau als
völlige Besitzerin der Güter, gegen
eine erhebliche auf die Güter ein-
getragene Mitgift, ein.

Nur kurze Zeit konnte sich die
„gnädige. Frau" des ungestörten Be-
sitzes ihrer im äußersten Winkel der
Neumark gelegenen Güter erfreuen,
denn bald nach dem Tode des Königs
wurden die Güter konfisziert und die
Gräfin in Glogau interniert. Auch
ihr Berliner Palais büßte sie ein,
das in Charlottcnburg neben dem
Schloß, Ecke Berliner Straße, in
etwas veränderter Form erhalten ge-
blieben ist und heute das Schloß-
Restaurant beherbergt. Der Thron-
folger war von seinem Oheim, Fried-
rich dem Großen, angehalten worden.
dieses Palais für seine Liebschaft
zu erwerben. Zu dem pietätlosen



Akt der Enteignung hat ohne Zweifel,
außer den Umtrieben der geheimen
Rosenkreuzersekte, viel der Berliner
Hofklatrch beigetragen, der von den
Nachfolgerinnen der Lichtenau. den
Gräfinnen Voß und Dönhoff, im Her-
zen des ,,Vielgeliebten" lange ge-
schürt worden war, und wie es
die Memoiren der Gräfin Voß, einer
Tante jener Julie von Voß, erkennen
lassen, die mit spitzer Feder ihren
60jährigen Aufenthalt am Berliner
Hof geschildert hat. Es wird berich-
tet, daß die Gräfin Lichtenau erst
unter Verwendung von Napoleon I.
v o n F r i e d r i c h W i l h e l m I I I . 1811
wieder auf den Gütern in ihre Rechte
eingesetzt wurde, auf Grund ihres
bewiesenen Wohl Verhaltens. Ob
dieser Zug von der Anrufung des
Staatsfeindes zur Durchsetzung per-
sönlicher Interessen wahr oder unter-
stellt ist, beweist, daß die Gepflogen-
heiten damals ähnlich waren wie in
unseren Tagen.

Die in den Jahren der Konfiskation
sehr vernachlässigten Güter übergab
die Gräfin ihrem 1785 geborenen
Sohn, dem sein königlicher Vater
zum Kanonikus zweier Dompfründe
gemacht hatte, der aber den Namen
seines inzwischen verstorbenen
Pseudovaters, des Kämmerers Ritz,
tragen mußte, und es auch später
ablehnte, sich von Friedrich Wil-
helm III. zum Grafen erheben zu
lassen.

Von besonderer Bedeutung muß es
für die nicht ungewöhnliche Frau aus
einfachenVerhältnissen gewesen sein,
die zweifellos nicht das war, wozu sie
der Hofklatsch und die Intrige
stempeln wollte, daß ihre Kinder
und Enkelkinder mit den Deszen-
denten ihrer Freunde und Feinde
Ehen eingingen. So heiratete eine
Enkelin der Lichtenau nacheinander
zwei Söhne aus dem Hause Knobels-
dorff-Brcnkenhoff, die dem Ehebund
zwischen der ältesten Tochter des
Warthebruch-Kolonisators und dem
Ritterschaftsrat und Landrat des
Friedeberger Kreises von Knobels-
dorff entstammten. Während ihre
Enkelin aus der Ehe zwischen
Marianne von der Mark und dem
Grafen Stollberg wieder einen Grafen
Stollberg heiratete, vermählte sich
Mariannes Tochter aus deren dritter
Ehe uns dem Grafen von Ingenheim,
ihrem Oheim, dem Sohn der Julie
von Voß, der Nachfolgerin in der
Gunst des dicken Königs, die er sich
zur linken Hand hatte antrauen lassen.

Mit Genehmigung des Königs
Friedrich Wilhelms III. heiratete die
Gräfin Lichtenau ein zweites Mal, und
zwar den Mimen und Sänger Fon-
tano, alias Franz von Holbein, der
20 Jahre jünger als sie selbst war
und ihr bald untreu wurde, so daß
sie sich in eine Gräfin Lichtenau
zurückverwandelte. Sie starb 1820

an einem Leberlciden und wurde, da
sie Fontano zuliebe katholisch ge-
worden war, in der St.-Hedwigs-
Kirche beigesetzt.

Der Herr Kanonikus Friedlich Wil-
helm Ritz, ,,Lelle", wie ihn sein
königlicher Vater zu nennen pflegte,
bewirtschaftete die neumärkischen
Güter bis 1837 und starb in Swinc-
münde, wohin er sich auf der Flucht
vor der Cholera begeben hatte. Die
Jagd, Liebeshändel suchend und be-
sonders trinkfest seiend, sind die drei
Eigenschaften, die dem mit kolossa-
ler Körperkraft ausgestatteten Manne
nachgerühmt wurden. Sein ältester
Sohn und Nachfolger, Jakob Wilhelm,
wurde von Friedrich Wilhelm IV. als
von Ritz -Lichtendow geadelt.

Des Kanonikus jüngste, 1818 in
Lichtenow geborene Tochter, wurde
die Mutter des den älteren Lands-
bergern bekannten Geschichtsprofes-
sors Dr. Rehmann, dem wir außer
der Erforschung der Geschichte
unserer Heimat, die Apologie seiner
geschichtlich denkwürdigen Groß-
mutter verdanken. — Zum Schluß
sei noch der Hinweis gestattet, daß
Frau Professor Rehmann die
Schwester des Drogeriebesitzers und
Apothekers Johannes Schröder, fr.
in Landsberg (Warthe), Richtstraße,
war, dessen Witwe unter uns in
Berlin lebt.

Zanzhausen entgegen

Felder bei Stolzenberg Fotos: Lucie Oppermann, geb. Dietrich Badestelle am Kleinen Osterwitzsee

„Wiese, Wasser, Sand, das ist des Märkers Land;
und die grüne Heide, das ist seine Freude!" Alter Spruch

Unter den uralten Linden geht es
auf der Friedeberger Chaussee nach
Stolzenberg. Ein Gruß hinüber zu
den stillen Schläfern auf dem Fried-
hof — IG. - Farben — nun die weite
fruchtbare Höhe, „Weizacker" und
die ausgedehnten Kartoffelschläge.
Die Domäne — der Dorfteich, hinter

dem die Kirche herübergrüßt, dann
links ab nach Zanzhausen. Wohltuend
nimmt der Wald mich auf. Försterei
Stolzenberg — um die Ecke und
hinab in die Senke des großen
Ostcrwitzsees. Wenn man über das
Fließ fährt, sieht man ihn durch
die Bäume schimmern. Wieder hin-

auf — links, tief unten blitzt der
Kleine Osterwitzsee auf, mit der
schönen Badestelle am Kahn. Ueber
die „sieben Berge" — Försterei
Zanzhausen — die Felder — das
Dorf. Steil geht es ins Zanzctal hin-
ab. Der alte Hammer — die kleine
Kirche — das hübsche Pfarrhaus.

Sieben Kilometer lang dehnt sich
der Weg auf schnurgerader Land-
straße von Zanzhausen nach Wilde-
now - Försterei. Es geht nur durch
Wald; wenige kennen daher die
kleine Waldsiedlung im äußersten
Nordosten unseres Kreises, da, wo
der Kreis Friedeberg beginnt mit den
Dörfern Wildenow, Büssow, Birk-
holz, die in den letzten Jahren zu
Pommern gehören mußten. Aber den
Holzfachleuten und den Jagdlieb-
habern ist der Forst gut bekannt.

Wildenow-Försterei
Wildreichtum und prachtvoller Baum-
bestand sind geradezu berühmt in
Fachkreisen. Der Mischwald enthält
neben stämmigen Kiefern vor allen
Dingen herrliche Buchen; dazwischen
ragen starke Eichen. Selbst alte
Fichten und Douglastannen in jungen
Beständen begegnen dem Wanderer.
Besonders schöne Bäume bilden auch

Wegemarken. Am „Stern" die alten,
hochgewachsenen Eichen, dann eine
Reihe mächtiger Rottannen, am Dorf-
eingang die gewaltige Linde als
Wächter, daneben ein prachtvoller
alter Ahorn.

Das Dorf Wildenow-Försterei?
Nein, ein Dorf ist es nicht, nur eine
kleine Waldsiedlung: Auf der höch-
sten Stelle steht die stattliche För- '
sterei, der Sitz des Forstmeisters
und des Forstamtes. Wie die Kücken
um die Glucke drängen sich die



wenigen Häuser heran. Die vier
ältesten Häuser stammen noch aus
friderizianischer Zeit, haben noch
teilweise die alten Kamine, in die
der Storch bequem die Kinder hin-
einwerfen kann, mitten ins Haus
hinein. Meine Schule ist ein Baracken-
bau, in Zeiten der Not entstanden,
aber schön, modern, anheimelnd. Die
nur 20 Schulkinder kommen auch aus
den umliegenden Förstereien Wilde-
now, Prielang, Pulsbrück, Käuzchen-
burg, Karlsberg. — Unterhalb des
Forstamtes fließt die Puls, die bei
Gurkow in die Warthe geht. Sie
ist Grenze zum Kreise Friedeberg, so
daß die Mühle dort ebenfalls zu
Friedeberg gehört. Aber gute Nach-
barschaft halten wir hier in dem
friedlichen Waldwinkel. Im täglichen
Leben merkt man nichts von den
Grenzen. Die Gänse und Enten aus
dem Kreis Landsberg genießen die-
selben Rechte auf dem Mühlteich
wie die aus dem Friedeberger Kreis;
ebenso wie die Kinder beim Baden
in dem herrlichen See, der zum Gute
Wildenow gehört; die Frau des
,. Krügers" verteilt unparteiisch die
Post für alle. Auf „Pommerns" Ge-
biet liegen 54 Karpfenteiche und
Seen, welche delikate Schleie und
Karpfen liefern. In der Nähe von
Wildenow-Försterei sind dies die
fischreichen beiden Prielangseen.

In den ausgedehnten Wäldern ist
Ruhe für stattliche Hirschrudel, die
über den Weg brechen oder die man
äsend an den Futterstellen beobach-
ten kann. Rehe und Hasen haben
hier ihren Frieden. Schwarzkittel

hört man abends in der Nähe der
moorigen Teichufer grunzen — etwas
unheimlich! Seltenes Getier kann
man auch beobachten. Fischotter gibt
es noch; winters wagte sich ein
kräftiger Bursche bis auf den zu-

gefrorenen Mühlteich. Eine Schild-
kröte fand sich in den Gräben der
Waldwiesen. Füchse sagen uns hier
nicht nur "Gute Nacht", sondern
schnüren auch bei Tage am Wald-
rand entlang, und mausen frech das
Federvieh, das den schützenden Hof
verlassen hat. Im Frühsonnenschein
bummelt der Dachs durchs Unter-
holz. Der Wiedehopf stolziert auf
unserem Schulhof umher. Zur
Winterzeit kommen die schön ge-
fiederten Eichelhäher bis auf die
Gehöfte. Nachts rufen Eulen und
Käuzchen, am heißen Mittag stehen
Reiher im Gebüsch am Fließ,
schwarze Störche horsten in der
Nähe und Kraniche gehen über die
Wiese am Feuerturm. Hoch oben
ziehen die Gabelweiher und der rote
Milan ihre Kreise.

Die Felder sind nur dürftiger Sand-
boden und versorgen nur zum Teil
ihre Besitzer, die meist im Walde ihr
„Brot" haben. Jedoch die Wiesen
bringen schönes, duftiges Heu. Der
Wald aber ist zur Sommerzeit ein
Paradies für Leckermäuler: Him-
beeren und vor allem Erdbeeren gibt
es, wie ich Walderdbeeren sonst nie
wieder fand, in Fülle, Größe und
Süßigkeit!

Behüt dich Gott, Wildenow-För-
sterei — bis wir dich wiedersehen]

Käthe Textor.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wolfsburg, Fontanehof 1.

Frau Erna Fritsche, geb. Beut-
ling, sendet eine DRK-Brosche, Kra-
gen und Haube für Frau Lehmann
aus Elmshorn. Frau Fritsche war
von Kriegsbeginn bis April 1940 in
LaW. im DRK tätig und später in
der Stadt.des Volkswagens, in Wolfs-
burg. Innerlich fühlt sie sich mit
dem DRK und der Heimat stark ver-
bunden. — Wir danken ihr herzlich.

Rotheburg, Nordstraße 6.
. . . Gleichzeitig möchte ich noch

eine Bitte vortragen. Vielleicht kön-
nen Sie mir behilflich sein, die
Adresse von Fräulein Gertrud Ker-
rinis, fr. Steinstraße 16, zu ermitteln.
(Jetzt [191 Naumburg/Saale, Dom-
platz 21.) Es war eine frühere Klas-
senlehrerin der Mädchen-Mittelschule
von mir und ich hätte gern wieder
Verbindung mit ihr aufgenommen.
Ich wurde wieder so sehr an meine
Schulzeit erinnert, als ich den Be-
richt von Helmut Wedel, Lauenbrück,
im ,,Heimatblatt" las, da wir ja viele
gemeinsame Lehrkräfte und Lehr-
räume hatten. Schon durch meinen
Bruder, der kürz vor Kriegsende
auch noch gefallen ist, waren mir
alle Lehrer auf der Abbildung noch
bekannt.

Vielleicht kann ich bei dieser Ge-
legenheit all meinen Lehrerinnen und
Lehrern sowie meinen Klassenkame-
radinnen die allerherzlichsten Heimat-
grüße senden. Frühere Klasse 6b der
Mädchen-Mittelschule, Entlassungs-
jahr 1941 (die Oberstreber oder der

Schlachtruf: ,,Das Lied von , d i e '
Tomate !") Ich ging nach meiner
2jährigen Ausbildung bei den For-
schungsanstalten als Saatzuchtassi-
stentin in die Uckermark. Die
Kriegsereignisse brachten mich dann
hier nach Norddeutschland, wo ich in
meinem Beruf wieder tätig bin und
nur mit meiner Mutter eine zweite
Heimat aufgebaut habe. Doch das
Heimweh will nie vergehen, aber die
Erinnerung, die uns der Herrgott
ließ, ist unsere Trösterin.

Mit allerherzlichsten Heimatgrüßen
Ihre C h r i s t e l J u n g h a n s

und Mutter.

Michelstadt (Odw.),
Pestalozzistraße 25.

. . . Leider habe ich aus finan-
ziellen Gründen meine Pläne, am
Stuttgarter Kirchentag teilzunehmen,
aufgeben müssen. Ich hatte gehofft,
bei dem Wiederaufbau meines Haus-
haltes eine Hilfe in Gestalt des
Hausratsgeldes zu bekommen. Aber
auch meine Beschwerde ist leider
jetzt vom Beschwerdeausschuß in
Darmstadt zurückgewiesen worden.
Das bedeutet aber, Wiederaufbau aus

eigener Kraft und Einschränkung auf
der anderen Seite! (Und so geht
es vielen von uns! E. Sch.) Dafür
hatte ich neulich die Freude, meinen
alten Landsberger Schulfreund und
Konabiturienten Dr. Ernst Schaar
hier bei mir begrüßen zu können.

Dr. Schaar, dessen Vater beim
Kredit-Verein in Landsberg tätig
war, ist jezt Regierungsdirektor beim

Bundes-Innenministerium in Bonn. So
ist Landsberg also auch bei der
Bundesregierung vertreten. Wir hat-
ten uns 20 Jahre nicht gesehen.
Wir haben uns aber trotzdem gleich
wiedererkannt! Und wir haben viele
alte Erinnerungen aufgefrischt. Zum
Schluß habe ich Dr. Schaar noch ein
Exemplar des Heimatblattes in die
Hand gedrückt.

Mit freundlichen Grüßen, auch an
Ihren Herrn Bruder und Herrn
Pfarrer Wegner, Ihr

Dr. W e r n e r M o h s.

Adenstedt 51,
Kr. Alfeld (Leine).
Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!

Durch Familie Louis Schwan, Fre-
den (Leine) bekamen wir das „Hei-
matblatt" zu lesen, daß wir auch
hiermit bestellen.

Das Schicksal hat uns hierher ver-
schlagen. Nach dreijähriger Arbeits-
losigkeit ist es mir unter großen Um-
ständen gelungen, seit 1949 hier in
meinem Beruf selbständig zu sein.
Es geht uns wieder gut, wir haben
unseren Betrieb und Wohnung auf
eigenem Grund und Boden. — In
LaW. wohnten wir Zechower Str. 71
und Friedrichstadt.

Mit vielen Heimatgrüßen
Familie M a x T h i e r l i n g ,
Bäckerei und Konditorei.

Denain, 8 Cite Renand.
Nord-France.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Wir sind seit dem 6. Juli hier in

Frankreich und fahren zum 1. Sep-
tember zurück nach Isny. Unsere
Tochter Margarete ist seit drei Jahren
hier, hatte in Isny geheiratet und ist
mit ihrem Mann und ihrer jetzt
vierjährigen Tochter nach Denain ge-
zogen. Unsere Tochter und ihrer
Familie geht es gut, sie haben ein
sehr schönes Heim. Der Schwieger-
sohn ist gebürtiger Belgier, ein Ab-
stamm von den Flamen, die Eltern
von ihm sind damals nach Frankreich
gezogen. Im Sommer 1951 waren
mein Mann und ich auch sechs
Wochen bei der Tochter. Es ist
eine sehr schöne Gegend, nicht weit
ab von der belgischen Grenze. Für
uns war es eine wunderbare Fahrt
durch den Schwarzwald, den wir
sonst nie zu sehen bekommen hätten.
Die Tage hier waren sehr schön.
Ich möchte noch bemerken, daß die
Familien hier, ob französisch oder
deutsch oder anderer Nationalität,
alle sehr nett zu uns waren und wir
auch öfter zum Kaffee eingeladen
waren; den Rotwein nicht zu ver-
gessen. Ihre

I d a R i s s m a n n

Liebes Fräulein Schmaeling!
Auch ich möchte Ihnen Grüße aus

Frankreich, meiner neuen Heimat,
senden. Ich war 1930 bis 1939 bei
der Firma Allianz (Filiale Markt)
Kassiererin. Von 1939 bis 1942
Kassiererin bei der Firma Wecke,
von 1942 bis 1945 im Büro des Land-
ratamts. Da mich auch jede Nach-
richt aus der Heimat interessiert, so
schickt mir meine Mutter immer die
Heimatblätter zu. Wenn ich auch
jetzt in einem fremden Lande lebe,
die Heimat werde ich nie vergessen.
Ich persönlich habe mich hier gut



eingelebt, habe einen guten Mann
und unsere Tochter bereitet uns viel
Freude. Sie spricht mit ihren vier
Jahren beide Sprachen, die deutsche
genau so wie die französische.

Herzlichste Grüße von Ihrer
M a r g a r e te De B a c k e r -
R i s s m a n n .

(14a) Grunbach, 29. 6. 1952
Kr. Waiblingen

Liebes Fräulein Schmaeling!
Von meinem Bruder Paul erhielt ich

ein Päckchen, und dabei lag ein
„Heimatblatt", wovon ich bis jetzt
noch nichts wußte; er erhielt es von
seinem Sohn Willi aus Forchheim
bei Karlsruhe und schreibt mir,
daß er es sonst dort nicht be-
kommt. — Ich bin seit April 1946
hier bei meiner jüngsten Tochter Hilde-
gard, die seit 1939 hier verheiratet
ist. Am 26. Juni 1945 mußte ich
mit meiner Tochter Gerda, meiner
Schwiegertochter Frieda — Frau
meines ältesten Sohnes Herbert, von
dessen Schicksal wir bisher nichts
erfahren haben — und seinem Sohn
Herbert die Heimat verlassen. Wir
sind zu Fuß bis nach Borkwalde
bei Borkheide zu meiner Schwester
Anna marschiert, wo wir freudig auf-
genommen wurden. Dort blieb ich,
bis ich im Januar 1946 von meiner
Tochter Nachricht und dann auch
bald, da ich allein bin, die Einreise-
erlaubnis erhielt und hierher über-
siedelte. Meine Frau war noch am
29. Januar 1945 gestorben. Am 15.
Februar durfte ich sie im Hof Theater-
straße 41 beerdigen, und am 29. Mai
1945 habe ich sie mit Erich Henckel
Schloßstraße 5, und Erich Braun-
burg, Theaterstraße 43, nach dem
Friedhof übergeführt, und Pfarrer
Wegner hat dort noch eine wohl-
tuende Grabrede gehalten. — Nun
möchte ich Sie bitten, mir in Zukunft
immer das „Heimatblatt" zu schicken,
denn es ist doch eine große Freude,
wieder von der Heimat zu hören.
Auch mein jüngster Sohn und meine
älteste Tochter, die auch hier im
Westen gelandet sind, möchten das
„Heimatblatt" haben. — Im August,
beim Evang. Kirchentag in Stutt-
gart, werden wir uns bestimmt sehen
(Grunbach liegt etwa 15 km östlich
von Stuttgart im Remstal). — Und
nun an Sie, ihren Bruder und Pfar-
rer Wegner sowie an alle, die sich
meiner erinnern, die besten Grüße
von Ihrem

F r a n z B r o s e
(LaW., Theaterstraße 41).

(20a) Wrestedt, Kr. Uelzen 6. 4. 1952
Hausnummer 108.

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Nach fünf Jahren ist es uns nun

wieder gelungen, ein Häuschen von
10,60 x 8 m zu bauen. Meine Tochter
Christa ist seit dem 6. August 1949
mit einem Berliner, Hans Stamm,
verheiratet und hat zwei niedliche
Jungen, Hans-Peter und Burghard.
Sie hat hier in meinem Hause am.
8. Mai 1951 ein Gemischtwaren-
geschäft eröffnet, durch das sie eine
gute Existenz hat. Mein Sohn
Eberhard hat am 1. Oktober 1951 die
Verwaltungsschule in Bad Pyrmont
beendet und wartet auf eine Anstel-
lung. Er hat am 16. Juni 1951 ge-
heiratet; sein Töchterchen Ragnhild

und Burghard wurden am 2. Oster-
feiertag getauft. — Mein Sohn Ger-
hard ist Maurer und hat nach zwei-
jähriger Lehrzeit am 1. 4. 1951 seine
Gesellenprüfung gemacht. Er hat als
Lehrling sämtliche Maurerarbeiten an
meinem Hause selbständig ausge-
führt; dadurch wurde mir der Haus-
bau möglich. Meiner 84jährigen
Mutter, Bliese, geb. Beneke, ist es
ein großer Trost, wenigstens ihren
Lebensabend im eigenen Heim im
Kreise ihrer Enkel und Urenkel ver-
leben zu können. Trotzdem wir nun
in der glücklichen Lage sind, ein
eigenes Heim mit 700 qm Garten-
land zu besitzen, bleibt die Sehnsucht
nach unserer lieben Heimat bestehen.
Wir senden Ihnen und allen Bekann-
ten aus Stadt und Land viele Grüße.

R i c h a r d G o h l k e
(LaW., Kuhburger Str. 23).

Wormsfelde
Frau Pfarrer Dowidat aus Worms-

felde schreibt mir:
„Auch meinen "Sechs" und mir

haben Sie große Freude bereitet mit
dem Heimatblatt. Herzlichen Dank,
daß Sie uns den ganzen Jahrgang 1951
sandten, wir haben mit einem Eifer,
ja Fieber darin gelesen. Ich bin nun
in meiner Heimat. Es ist nur anders
als zu den Zeiten, da man noch Kind
war und- die Eltern noch lebten. Die
Jahre in Wormsfelde und Stolzenberg
hatten mir meine Kinder zur neuen
Heimat gemacht. Nach der Zeit der
Flucht lebe ich in Godesberg am
Rhein. Hier gingen die Mädchen zur
Schule, und Peter als letzter besucht
das Pädagogium und ist jetzt in
Quarta. Ursula ist nach bestandener
Reifeprüfung abgegangen und zur
Post gekommen. Erika war lange in
einem Gutshaushalt, ist zwei Jahre in
einem englischen Haushalt gewesen
und zur Zeit in einem deutschen
Haushalt hier in Godesberg. Ursula
ist seit Weihnachten 1951 verlobt.
Ursel und Erika waren bei „Tante
Säßchen" (Frau Dora Sasse †, Friede-
berger Straße) in Pension. Renate
und Margret haben die Schule zu-
sammen besucht und auch in Godes-
berg 1951 die Reifeprüfung bestanden.
Beide möchten in die Fürsorge oder

Krankenpflege; Renate ist seit Juli
1951 in England. Margret macht das
Haushaltsjahr hier in Dottendorf.
Und der Sohn in diesem Harem ist
kein Ritter, aber er ist gesund, und
hoffentlich arbeitet er immer fleißig.
Beinahe hätte ich Hannelore ver-
gessen. Sie hat auch hier in Godes-
berg die Oberschule besucht und dann
die Haushaltungsschule. Sie möchte
gern in die Kinderpflege, ist 16 Jahre
und arbeitet als Praktikantin in
einem Kindergarten. Seit zwei Jahren
haben wir eine Wohnung, zwei
Zimmer und eine Küche, und sind
froh, daß wir von den Verwandten
nicht mehr abhängig sind. Die Kinder
leben noch ganz in ihrem verlorenen
Paradies Wormsfelde, sie malen Haus
und Garten, den See, sogar die Woh-
nung hat mir Renate zum 1. Geburts-
tag in Godesberg gezeichnet.

Für heute sei dies ein Bild von
Frau Grete Dowidat mit ihren „Sechs".

. . . Als ich gestern zunächst
flüchtig in dem Blättchen blätterte
— es kam vormittags an, als ich
gerade bei der Hausarbeit war —,,
sah ich plötzlich und von mir gar
nicht erwartet, auf dem Lehrerbild
meinen lieben Vater. Ich war tief
erschüttert und sah ihn wieder so
deutlich vor mir. Ja, nichts haben
wir über sein Schicksal erfahren
können . . . — Nun sind wir schon
über sechs Jahre hier in B. Mein
Mann hat ein großes Arbeitsgebiet,
ist vollkommen mit Arbeit ausge-
füllt. Meine Mutter ist bei uns; es
geht ihr gut. Unsere Annelie ist nun
schon 5 1/2 Jahre alt. Sie macht uns
viel Freude und ich erzähle ihr von L.
und ihrem lieben Opa, dessen Bild
sie ständig mit Blümchen schmückt.
In Gedanken bin ich oft in L. und
denke an die schönen, sonnigen Jahre
meiner Jugend und späteren Zeit . . .
Hoffentlich geht es Ihnen und Ihrem
Herrn Bruder gesundheitlich gut, daß
Sie all die vielen Aufgaben bewältigen
können . . . Ihre

L i s e l o t t e H., geb. Meyer
(LaW., Gartenstr. 10).

Der Landkreis
Vietz und Balz

Allen lieben Vietzern und Balzern
viele liebe Grüße von Familie K u n -
k e l und K u r z a n aus Hal tern und
Familie R i s s m a n n aus Westerhol t .

Alexandersdorf
Werner R a p p aus Essen-Wellwig,

Karl-Peters-Straße 4, bittet um An-
schriften von ehemaligen Einwohnern
aus Alexandersdorf.

Vietz
Alfred K l e m m s t e i n , in Balin-

gen, Württbg.-Hohenzollern, Neue
Straße 47, schreibt uns, daß er seit
Jahren schon nach einer Zeitung
sucht, die von unserer geliebten
Heimat berichtet. Nun endlich ist es
ihm gelungen, unser „Heimatblatt"
und die Bilderliste zu finden. Er freut
sich schon auf die Ansichten aus
seinem Heimatstädtchen und von den
heimatlichen Seen. Seine Schwester

Ilse Klemmstein befindet sich in
Westerholm (Post Sterup), Flens-
burg/Land.

Wepritz
Mit großer Liebe und viel Mühe

haben unsere Wepritzer geholfen, die
Vermißten ihres Heimatdorfes fest-
zustellen. Wir bekamen in den letzten
Tagen auch wieder Briefe mit An-
gaben von Meta Fehling und Anna
Fiebke und Mutter, welche alle
Wepritzer herzlich grüßen lassen.

Kernein
Am 13. Oktober werden Dipl.-Ing.

Johannes Wandam und Gretel Noll,
geb. Jung, den Bund der Ehe
schließen. Stuttgart 13, Luisenstr. 6.

Lossow
Frau Frieda Wustrack, verw. Such-

land, wohnt jetzt in Neu-Trebbin
(Oderbruch). Am Bahnhof. Ihr erster
Mann verstarb 1945 in Lossow.



Meine lieben Landsberger!
Bei meiner Rückkehr von der

Wetireise fand ich unendlich viele
Briefe vor, und bitte um Geduld,
wenn die Antworten noch etwas
auf sich warten lassen. Oft handelt
es sich um Fragen, welche die An-
meldung der Sparkassenguthaben be-
treffen. Ich muß leider immer wieder
antworten, daß, soweit mir bekannt
ist, die verlagerten Unterlagen der
Stadtsparkasse durch Kriegseinwir-
kungen in Nauen und die der Kreis-
sparkasse in Potsdam verlorengingen.
Direktor Schulz (St.-Sp.) ist in
Landsberg aus dem Leben geschieden
und Direktor Eichholz (Kr.-Sp.) ver-
starb in Bernburg; sein stellvertr.
Direktor, Hermann Wilke, verstarb
später in Bergen -Enkheim. Sollte
jemand glauben, daß Aussagen von
Beamten oder Angestellten unserer
Kassen oder Banken ihm bei den An-
gaben für den Feststellungsbescheid
zum Lastenausgleich von Nutzen sein
können, sind wir gern bereit, deren
Anschriften zu geben. — Der frühere
Leiter unserer Commerz-Bank, Dir,
Schadow, ist in Goslar, Commerz-
Bank. — Die Dresdner Bank gibt
ihren ehemaligen Kunden Kontoaus-
züge durch: Dresdner Bank, Ver-
bindungsstelle Ost, Düsseldorf, Bahn-
straße 12. — Hausbesitz kann evtl.
durch Policen der Feuerversicherung
nachgewiesen werden. Fragen Sie
nach den Adressen der Landsberger
Vertreter bei uns an. — Bei Erb-
schaftsangelegenheiten benötigt man
Geburtsurkunden, Heiratsurkunden
und Sterbeurkunden. Erbscheine
müssen beim Notar beantragt werden.
— Wenn auch der Termin zur Ab-
gabe der Anträge zur Schadens-
feststellung noch weit hinausliegt,
so ist es doch ratsam, alles Not-
wendige baldigst zu beschaffen.

Das verspätete Eintreffen unseres
Septemberblattes bitte ich zu ent-
schuldigen. — Mein Bruder hat auf
der Westreise manche wohlgelun-
gene Aufnahme gemacht, die Sie in
den nächsten Heimatblättern finden
werden. Wir würden uns aberfreuen,

weitere Aufnahmen zu bekommen,
die gemacht worden sind. Es wurde
doch so oft geknipst! Vielleicht
beschreibt auch mal jemand seine
Eindrücke von einem Landsberger
Kirchentag. Wir sind stets so in
Anspruch genommen, daß uns
manches entgeht.

Für die Berliner!
Es tut mir leid, daß so viele im

September vergebens auf uns in
der Domklause gewartet haben.
Unsere Reise dehnte sich etwas
länger aus. Am 11. Oktober will ich
aber über die Westreise genauen
Bericht erstatten.

Am 19. Oktober findet unser
nächster Kirchentag in Spandau im
Johannesstift statt. Der große Saal
ist geheizt, wir sind ab 10 Uhr
dort. Um 11 Uhr Vortrag im großen
Saal, um 12.30 Uhr Gottesdienst
in der Stiftskirche. Am Nachmittag
sind wir wieder alle im Schützenhof
zusammen.

Unsere Landsberger Abzeichen:
Unser Landsberger Wappen mit der

Ueberschrift Landsberg/Warthe haben
sich schon oft bewährt. Landsberger,
welche schon lange in einer Stadt
lebten und nichts voneinander wußten,
haben sich an diesem Abzeichen er-
kannt.

Wir bitten herzlich, bei Anfragen
eine kleine Spende einzulegen, da
es uns nicht möglich ist, die Aus-
lagen, die die Arbeit erfordert, sowie
Porto selber zu tragen.

Pfarrer Wegner grüßt alle Lands-
berger vielmals und hofft, recht er-
holt nach Berlin zurückzukommen.

Die Kirchentage mit ihrem guten
Besuch waren uns eine rechte
Freude und weiterer Ansporn zur
Arbeit. Wir grüßen alle Landsberger
aus Stadt und Land.
E l s e und P a u l S c h m a e l m g .

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich suche meine Eltern Alfred Bode
und Else Bode, geb. Drähert, sowie
meine Geschwister Lotte und Karl
Bode aus Loppow. Ich habe als kleiner
Junge bei dem Bauer Fritsch in Gennin
gearbeitet. Er wohnte am Friedhof und
hatte einen großen Obstgarten. 1944
wurde ich eingezogen und vor einem
Monat kam ich erst aus Ungarn zurück.
Ich bin in Kästorf in einer Anstalt, um
nicht auf der Straße zu liegen, und
suche meine Eltern. Walter Drähert.

Wir suchen meinen Ehemann und
unseren Vater, den Gartenarchitekt
Rudolf Uthoff, geb. 4. April 1894, wohn-
haft fr. LaW., Fernemühlenstraße 26 I,
Geschäftsführer der Fa. Emil Kunst-
mann, Baumschulen, LaW., Stadion-
sindlung. Nach Aussagen ehemaliger
Hausbewohner wurde er im Mai 1945
zur Arbeit geholt. Wir bitten zurück-
gekehrte Männer um Auskunft. Frau
Toni Uthoff.

Wem ist es möglich, mir Auskunft zu
geben über den Verbleib meines Bru-
ders Wolfgang Voige, geb. 13. Novem-
ber 1928, fr. wohnhaft LaW., Richt-
straße 72/73 (Landgericht). Kann viel-
leicht jemand Anschriften von Heim-
kehrern geben, die mit Jugendlichen
zusammen waren? Irma Voige.

Gesucht wird Siegfried Bley, geb.
30. Mai 1935 in Berlin, zuletzt wohn-
haft Roßwiese bei Familie Konrad, von
seiner Mutter Margarete Bartels, geb.
Bley.

Mein Mann Herbert Troche (Gend.-
Meister), geb. 7. Mai 1904, ist vermißt
seit dem 4. April 1945. Er war nicht Sol-
dat, sondern befand sich zur Kur in
Karlsbad, Ernst-Rabe-Straße 11—13,
Pol.-Laz. Wer kann Auskunft geben,
wer war leitender Arzt des Lazaretts?
Martha Troche.

Erna Rohde sucht durch das Deutsche
Rote Kreuz ihre Angehörigen aus
LaW., Böhmstraße 16 oder 17, und zwar
Horst-Hermann Rohde, geb. 18. Ok-
tober 1933, Klaus-Wilhelm Rohde, geb.

29. August ?, Monika Kobis, geb. 1944,
und Martha Kobis, geb. Kaßner, geb.
1. November 1913.

Wer kennt Angehörige von einem
Günther oder Horst Schiemann aus
LaW., Dammstraße 16. Es liegt eine
Nachricht von einem Kameraden über
seinen Verbleib vor.

Ich suche noch immer meinen Bruder
Walter Groß, geb. 5. November 1896 in
Sorau, und seine Ehefrau Gertrud
Groß, geb. Herzberg, geb. 14. Oktober
1902 in Sorau. Mein Bruder war als
Angestellter bei der Regierungshaupt-
kasse in LaW. tätig und wohnte Schön-
hofstraße 26. Kurt Groß.

Wer weiß etwas über den Verbleib
meines Ehemannes Rudolf Martini,
vermißt seit dem 12. April 1945, aus
Ludwigsruh.

Seit 1945 habe ich keine Nachricht
mehr von meiner Schwester und ihrer
Familie. Es handelt sich um den Maler
Karl Schroer, seine Ehefrau Herta
Schroer, geb. Pinn, geb. 5. November
1909, sowie zwei Söhne Karl-Heinz
Schroer, geb. 15. Juli 1934, und Siegfried
Schroer, geb. im Sommer 1935, fr. LaW.,
Küstriner Straße 79. Elfriede Schnee.

Gesuchte

Stadtkreis
Frau Anna Berner, LaW., Bergstr. 33.
Herbert Gang (Fa. Blawert), LaW.,

Wollstraße.
Frau Pauline Buchholz und Horst,

Adelheid und Anneliese, LaW., Post-
straße 13 III. Frau Buchholz soll sich
wieder verheiratet haben.

Erich Krüger, MEW, LaW., Ancker-
straße, und Ehefrau Nora, geb. Bartel.

Otto Tietz, Katasteramt, LaW.,
Küstriner Straße/Ecke Soldiner Straße
(Segelflieger).

Richard Hinze und Frau Emma, verw.
Marquardt aus Kladow, LaW., Heiners-
dorfer Straße 94 oder 96. R. Hinze war
bei der Firma C. Jaehne & Sohn be-
schäftigt.

Georg Marquardt (Sohn von Frau
Hinze).

Linus Stock, LaW.,Lissaer Straße 2a.
Paul Gille, beschäftigt im Stadt.

Wasserwerk, wohnhaft LaW., Heiners-
dorfer Straße 14, und seine Ehefrau
Ida Gille sowie drei Kinder.

Alice Laube, LaW., Reimannstraße 11,
geb. 9. Dezember 1920, beschäftigt in
der Deutschen Saatveredelung.

Georg Dietzel, LaW., Meydamstr. 4,
beschäftigt in der Deutschen Saatver-
edelung.

Gertrud Völker, geb. Schöning,
LaW., Am Wall.

Frau Gretel Reddemann, geb. Baum.
Otto Maiwaldt und Frau Gertrud,

geb. Thiede, LaW., Hindenburgstr. 20.
Frau Lucie Persicke, geb. Adam,

LaW.
Frau Adelheid Tech, geb. Freimark,

geb. 25. Februar 1912, LaW., Kir-
staedter Straße 9.

Kurt Bölke (26 Jahre), LaW., Kladow-
Straße 20 oder 22a.

Ingeborg Fierling, LaW., Wall 5
oder 6.

Paul Detert, LaW., Heinersdorfer
Straße 20a.

Landkreis
Frau Hanisch und Tochter Else,

Kladow.
Frau Hungar, Vietz, Hühnerfarm.
Karl-Ludwig Müller, Steuerberater,

Döllensradung.
Maurermeister Wandrey, Schönewald.



Am 12. August 1952 ist unsere ge-
liebte Mutter

Ida Apitz,
geb. Busley,

Witwe des Konrektors Otto Apitz
aus Vietz/Ostbahn, Landsberger
Straße, im 87. Lebensjahr zum ewi-
gen Frieden eingegangen.

Helene Apitz, Berlin SW 29, Plan-
ufer 92 E.

Am 19. August 1952 entschlief sanft
meine geliebte, unvergeßliche Frau,
unsere gute Mutti, Schwieger- und
Großmutter, meine gute Schwägerin

Frau Selma Thym,
geb. Schneider,

im 71. Lebensjahr.
Im Namen der trauernden Hinter-
bliebenen

Paul Thym, Dr. oec. Heinz Busch
und Frau Dr. phil. Ursula, geb.
Thym, und Kinder, Johannes Ar-
noldt und Frau Ruth-Eva, geb.
Thym, Wippra/Südharz, Bahnhof-
straße 77, Berlin, Kulmbach (fr.
LaW.).

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief nach einem arbeitsreichen
Leben plötzlich und unerwartet
meine liebe herzensgute Frau und
Mutti

Frau Gertrud Keßner,
geb. Klietmann

im 55. Lebensjahre.
Um ein stilles Gebet bittet im
Namen aller Angehörigen Fritz
Keßner als Gatte, Fritz Keßner
als Sohn (Rußland verm.), Wolfs-
burg, Kr. Gifhorn, Wilhelm-
Busch-Straße 6, am 6. September
1952 (fr. LaW., Gasthof „Weißes
Roß).

Gelobet sei der Herr täglich, Gott
legt uns eine Last auf; aber er hilft
uns auch. Psalm 68, 20

Unsere herzlichst geliebte Oma
Frau Valeska Ostendorf,

geb. Wegener,
geb. 28. August 1872, verst. 2. Sep-
tember 1952 früher Kernein, ist für
immer von uns gegangen.

Es trauern um sie Ilse, Edmund
und Charlotte Schallert, Reckling-
hausen, Steinstraße 4.

Am 21. August 1952 entschlief plötz-
lich meine liebe Mutter, unsere gute
Oma

Ella Beske,
geb. Stenigke

kurz nach ihrem 60. Geburtstage.
Ihr Leben war Mühe und Arbeit.

In tiefem Schmerz Ursula Römer,
geb. Beske, Enkelkinder Renate

und Regine, Neuenhagen b. Ber-
lin, Langenbeckstraße 17 (fr. LaW.,
Klugstraße 44).

Heute früh ist unser lieber Vater,
Schwiegervater und Großvater, der
Lehrer i. R.

Hermann Klückmann
im 91. Lebensjahre sanft entschlafen.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Dora Tepper, geb. Klückmann,
Potsdam - Babelsberg, Pestalozzi-
straße 4 (fr. Jahnsfelde, Kr.
LaW.).

Am 9. Februar 1952 verstarb mein
lieber Vater, der Rentner

Hermann Kempf
im 77. Lebensjahre.

Margarete Rapsch, geb. Kempf,
Berlin-Lichtenrade, Alt-Lichten-
rade Nr. 117 (fr. LaW.).

Am 8. Juni 1952 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater, der
frühere Gärtnereibesitzer in Lands-
berg (Warthe)

Georg Hennig
im Alter von 80 Jahren verstorben.

Frau Minna Hennig, Hennigsdorf
b. Berlin, Lessingstraße 6, Frau
Gertrud Vester, geb. Hennig,
Leipzig-N 22, Diesgenstraße 24.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 22. September 1952 mein innig-
geliebter, guter Mann, mein aller-
bester Vater, mein lieber treuer
Bruder, der Oberregierungs- und
Baurat i. R.

Fritz Wichert
im Alter von 66 Jahren.
Sein Leben war reich an Arbeit
und reich an Güte und Liebe für die
Seinen.

Elfriede Wichert, geb. Haack, Lise-
lotte Wichert, Lotte Wichert,
Lüneburg, Frommestraße 6II,
Berlin (fr. LaW., Bergstraße 47).

Am 30. August 1952 beerdigte Sup.
Meuß in Ragow bei Beeskow die
80jährige Witwe

Marie Lück,
geb. Philipp

aus Jahnsfelde. Sie war in der Hei-
mat eine treue Kirchgängerin.

Familie Hermann Voß, Landwirt,
Alexandersdorf, oder dessen Kinder.

Karl Buchholz, Landwirt, etwa
40 Jahre, Stollberg.

Erich Röhl, Sattler, Blumenthal.
Heinz Lemke, Bandagist, LaW.,

Brückenstraße.
Fritz Siegel, Klavierspieler, LaW.,

Hindenburgstraße 28.
Alois Auer, LaW., Heinestraße 4.

Notizen

Treffen in Kupfermühle
Am 3. August startete Fritz Weber

um 10.30 Uhr vom Lübecker Haupt-
bahnhof mit seinen Lübecker Lands-
bergern nach Kupfermühle, wo uns
Ernst Kröger mit seinen Hamburger
Landsbergern schon in Empfang nahm.
Man konnte ein freudiges Wiedersehen
auf beiden Seiten feststellen. Nach dem
Mittagessen wanderte jung und alt bei
herrlichstem Sonnenschein an den im
schönen Walde gebetteten See. Dort
erinnerten wir uns an frühere Ausflüge
nach Zanztal. Nachzügler fanden sich
noch per Auto, Motorrad und Fahrrad
ein. Die schönen Stunden verrannen

recht schnell. So haben wir den Tag
der Heimat in zwanglosem Beisammen-
sein begangen.

F r i e d a T i s c h l e r .
Unser nächstes Monatstreffen in

Berlin findet (wie immer) am zweiten
Sonnabend jeden Monats am Sonn-
abend, dem 11. Oktober, 15.00 bis
19.00 Uhr, in der „Domklause", am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33, statt. Bericht über die Welt-
kirchentage.

Am 6. September 1952 hatten die
Landsberger in Hannover eine Zusam-
menkunft am Engelbostelerdamm, die
sehr nett und auch gut besucht war. Er-
läuterungen zum Lastenausgleich und
damit verbundener Fragen. Initiatoren:
Kietzmann, Heinz Baerbock und Gerke.
Herzlichst grüßt alle „Treuen" in
Berlin

L o t h a r B u t z i n ,
Hannover-Herrenhausen, Hegebläch 31.

Herzliche Grüße allen Landsbergern,
ganz besonders allen denen, die noch
die Zeit von Januar bis Ende Juni 1945
in der alten Heimat miterlebt haben,
von Familie Willy Gerlach, ehem.
Reichsbankbeamter, fr. LaW., Zechower
Straße 42, jetzt: Wiesbaden, Klopstock-
straße 26.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung beehren sich an-

zuzeigen
Walter Herrmann, Lieselotte Herr-
mann, geb. May, Vienenburg, Gos-
larer Straße 78, am 20. September
1952 (fr. LaW., Dammstraße 43).

Ihre Vermählung zeigen an:
Horst Neue (fr. Soldin), Hilde Neue,
geb. Mille (fr. Vietz/Ostb., Sonnen-
burger Straße 27), Goslar, den
30. Juli 1952, Bozener Straße 28.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Otto-Günter Golze, Dorle Golze,
geb. Erhard, Hameln/Weser, den
6. September 1952, Am Rosenbusch 1
(fr. LaW., Wasserstraße 9).

Norbert hat ein Brüderchen — Hart-
mut — bekommen.

Die glücklichen Eltern Käte und Hel-
mut Fritsch, Sabrodt, Kr. Beeskow,
Süßlupinenhof, Sonntag, den 27. Juli
1952 (fr. LaW., Kladowstraße 4).

Fred Donat und Frau Ursula, geb.
Fröhlich, fr. Vietz und Patschkau,
zeigen ihre Vermählung an, 20. Sep-
tember 1952, Berlin-Neukölln, Wein-
straße 13.

Am 6. Oktober 1952 begeht Erich
Lemke aus LaW., Bismarckstraße 24,
seinen 80. Geburtstag. Er lebt geistig
rege im Ev. Altersheim, Hamburg-
Rahlstedt, Sieker Landstraße 119.

Frau Anna Voß .aus LaW., Am Wall 2
(Gärtnereibesitzer), wird am 28. Ok-
tober 1952 82 Jahre alt. Sie wohnt bei
ihrem Sohn Günter in Felgenbreu, Kr.
Luckenwalde.

Wilhelm Mönke vollendete am
30. August 1952 sein 87. Lebensjahr. Er
lebt bei seiner Tochter, Frau Charlotte
Krebs, Rade 3 über Wesermünde.

Charlotte Kaßner, früher Privat-
sekretärin bei Max Bahr und Marga-
rete Bahr, feierte am 10. September
1952 ihren 70. Geburtstag.
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Kirchentag in Essen
Evangelium. Lukas 19. 42

„ . . . was zu deinem Frieden dient.'

Ihr lieben Brüder und Schwestern
aus der alten Heimat!

Wie nahe liegt's, auf solch
einem Heimatkirchentag der
alten Heimat, ihrer Schönheit
in Feldern, Wäldern und Seen
zu gedenken und das in trau-
tem Verein mit solchen, die
man hier, oft völlig unerwar-
tet, wiedertraf. Aber das
lichte Bild der Heimat ist
auch gezeichnet von dem
dunklen Leid, das das böse
Ende im Osten über Land-
schaft und Menschen gebracht.
Wer wollte es wagen, das zu
vergessen, und damit ein
großes Unrecht an denen zu
tun, die Not und Leid oft wie
in einen Abgrund warf? De-
nen aber, die in solches Leid
geführt wurden, will unser
heutiges Jesuswort dienen:

„Wenn doch auch du er-
kenntest, in dieser deiner
Zeit, w a s zu d e i n e m
F r i e d e n d i e n t."

Not und Leid können ein
Menschenherz völlig überwäl-
tigen. Es bleibt die große
Last des Lebens, die nieder-
drückt und alle Lebens-
geister dämpft, wenn nicht
eines passiert, daß man
seinen großen Sinn erkennt in
dem großen Liebesplan Got-
tes mit uns kleinen Menschen.
Sollten am Ende Not und
Leid ganz besonders dazu be-
rufen sein, uns zu lösen von
allem, was uns in falscher
Unruhe hält, und uns frei zu machen
für den rechten Frieden Gottes in
unserem Herzen?

Erst in der Rückschau merkte man
oft, was einem viel vergebliche Un-
ruhe in seinem Leben gemacht hat.
Wie waren wir doch verbunden mit
unserm Hab und Gut. Wie oft hatten
wir nicht genügend Zeit für Gott, weil
wir meinten, unser Garten, unser Stall
oder unsere Felder forderten uns.
Und all die Ehrendienste, die man uns
gegeben hatte. Jetzt sind sie nicht

mehr. Und die Menschen, die einst
zu uns gehörten und die nun nicht
mehr sind? Mag es hart klingen, so
ist es doch mit heiliger Liebe gesagt:
Ließen wir uns von ihnen nicht oft
so beanspruchen, daß vor lauter un-

Die Kirche in L i ebenow
Pfarrer Vetter, der in Essen zu uns sprach, amtierte auch hier

ruhvollem Sorgen für sie keine Zeit
mehr blieb für den Einen, der nach-
drücklichst geehrt sein will von seiner
ganzen Schöpfung, auch von uns
Menschen? Nun sind sie alle nicht
mehr und unser Leben ist so viel
bescheidener geworden, vielleicht auch
so viel ärmer an menschlicher Hilfe
und menschlichem Trost.

Soll das alles nun die große Last
unseres Lebens bleiben oder soll es uns
in dieser u n s e r e r Zeit nunmehr das
Herz öffnen für den rechten Frieden

Gottes? „ W e n n d o c h a u c h d u
e r k e n n t e s t ! "

Da steht nun Jesus vor seiner Stadt
Jerusalem und ihn packt der Schmerz
mit Tränen: „Wird sie's wohl erken-

nen, was zu ihrem Frieden
dient?" So steht er auch uns
heute gegenüber. Wo liegt
der rechte Friede?

Es geht da immer wieder
um dasselbe. Stellt sich dein
Wille gegen Gottes Willen,
so verlierst du den Frie-
den. Gibt sich dein Wille
in Gottes Willen, so findest
du den Frieden. Willst du
deine Wege gehen, fällst du
immer wieder in den Ab-
grund und kannst eines Tages
nicht mehr aufstehen. Ver-
langst du danach, Gottes
Willen zu tun, wird Friede
und Zufriedenheit und eine
stille aber tiefe Lebens-
freude dein eigen. Und
meinst du nicht, daß das
über aller menschlichen und
irdischen Vergänglichkeit als
das eigentliche Lebensglück
schweben könnte?

Doch laßt uns zum Schluß
nicht den Ernst überhören,
mit dem diese Worte Jesu
gesprochen sind. Wehe dem,
der da nicht erkennt und
auch am Ende solch Er-
kennen gar nicht für wich-
tig hält. Wehe dem, der da
nach dem Zusammenbruch im
Osten nur wieder auf die alte
Weise sein Leben zurückge-
winnen und dann weiterführen
möchte. Das Gericht Gottes
wird dann über uns kommen,

wie es nach Jesu vorausschauenden Wor-
ten auch über Jerusalem gekommen ist,
ob seiner Unbußfertigkeit.

Darum laßt uns einander Mut
machen nach unserem schweren
Ostschicksal zu einer echten Um-
kehr, die den lebendigen Gott selber
sucht.

Pastor G e r h a r d V e t t e r

früher Hohenwalde,
jetzt Niederscheiden (Sieg),
Kirchstraße 9.



Kirchentage im Westen
(1. Fortsetzung)

Soeben komme ich noch tief beein-
druckt und von all' dem erfüllt, was
ich auf dem Jahresfest des Gustav-
Adolf-Werkes hörte, nach Haus zu-
rück. Wie gern würde ich von der
großen Liebesarbeit erzählen, die in
der Diaspora an den Heimatvertriebenen
geleistet wird. Ich soll ja aber von
u n s e r e n Kirchentagen berichten, von
u n s e r e r Arbeit an den Verstreuten
aus u n s e r e r Heimat. So werde ich
später vom Gustav-Adolf-Werk be-
richten, dem wir mit unserer Betreu-
ungsarbeit angeschlossen sind. — Ich
hatte schon geschrieben, daß der Lan-
desoberkirchenrat Dr. Neubauer aus
Kassel zu uns kommen wollte. Er hat
es möglich gemacht und hielt uns den
Gottesdienst in Frankfurt/Main und ich
hoffe, Ihnen seine Predigt im nächsten
Blatt wiedergeben zu können. Wir sind
immer sehr dankbar für alles Entgegen-
kommen und froh, daß wir, trotz
allem, überall unsere Heimatgottes-
dienste halten konnten. Wir kamen
nach einer schönen Morgenfahrt am
Main entlang und durch die großen
waldigen Parkanlagen vor Frankfurt
schon lange vor Beginn des Gottes-
dienstes vor der Lukas-Kirche an. Da
saß ein Mann einsam auf einer Bank,
der sah uns „so heimatlich" aus und
es war wirklich ein — Vietzer. Wie
staunte er wohl, als sich bald der
Platz füllte. Wer hätte aber auch ge-
dacht, daß so viele Neumärker in und
um Frankfurt herum leben. Hermann
Wilke aus Kernein, jetzt in Bergen-
Enkheim, Riedstraße 78, will sich die
Mühe machen, öfter mal die Lands-
berger aus Stadt und Land zusam-
menzurufen.

Im Bootshaus „Germania" unten am
Main verbrachten wir den Nachmittag.
Hermann Wilke begrüßte uns und
sagte etwa folgendes: Jahre sind es
her, daß junge Menschen durch hei-
matliche märkische Straßen und Gas-
sen zogen mit fröhlichen Liedern auf
den Lippen. „Weit ist der Weg ins
Heimatland, so weit, so weit," hörte

man oft. Was wußten sie von der
Tragik, die in ihren Liedern lag? Und
wie bitter mußten sie es später er-
fahren, als sie den Weg nach dem
Westen antraten. Ausgewiesen und
ausgetrieben aus dem Land ihrer Ju-
gend und Heimat. Die ersten Flücht-
linge wurden mit offenen Herzen auf-
genommen; aber als der Strom immer
größer wurde, ließ die Anteilnahme
nach. Westdeutschland hatte auch
durch den Krieg gelitten, und dem
Chaos der Nachkriegszeit folgte der
Egoismus, der das Mitfühlen vergessen
ließ. Doch denken wir zurück an die
Kriegsjahre. Waren wir Soldaten nicht
glücklich, daß unsere Heimat vom
Bombenhagel verschont blieb und unsere
Angehörigen ruhig ihrem Tagewerk
nachgehen konnten? Verstanden die
Zuhausgebliebenen wirklich die West-
menschen? Daß das Schicksal uns und
unsere Heimat noch härter treffen
würde, ahnten wir ja nicht.

Das Land, das mit dem Blut und
Schweiß unserer Väter getränkt ist,
bleibt unsere Heimat, das Recht dar-
auf kann man uns nicht nehmen. Will
man die Gesundung der Welt wirklich,
so muß man unser heiliges Recht Wahr-
heit werden lassen.

Was führte uns nun wirklich hier
zusammen? Das gemeinsame Schick-
sal oder die gleiche Heimat? Was
nützen uns leere Worte des Bedau-
erns? Wir sehnen uns nach einem
Menschen, der uns ohne viele Worte
versteht und uns dadurch heimisch
werden läßt.

Ein Teil unseres Innern ist noch
immer in der Heimat und wartet auf
ihren Ruf. Darum fehlt vielen der
Schwung, sich im Westen seßhaft zu
machen. Sie glauben, ihre Kraft für
die Heimkehr aufsparen zu müssen.

Unsere Aufgabe ist es jetzt, den
Westdeutschen von unserer schönen
Heimat und ihren treudeutschen Men-
schen zu erzählen, damit man unsere
Forderungen versteht. Der Wahl-
spruch unseres Heimattreffens sei: „Der

Unser 13. Kirchentag am 19. Oktober 1952
im Johannesstift in Spandau

Unser alter Heimatpfarrer Georg
Wegner hielt uns wieder unseren
Heimatgottesdienst in der kleinen Stifts-
kirche, die uns allen nun schon vertraut
ist. Pfarrer Wegner sprach auch über
den Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag in Stuttgart, der unter dem Wort:
„Wählt das Leben" gestanden hat. —
Am Morgen begrüßte Pfarrer Stolpe,
früher in Lorenzdorf und Wepritz, die
Landsberger Kirchengemeinden mit
herzlichen Worten. Wie stets, wenn
es ihnen möglich ist, waren Pfarrer
Wandam und seine Frau wieder unter
uns.

Superintendent Rothkegel schreibt
uns: „Zu meinem großen Bedauern
ist es mir nicht möglich, am 19. 10.
1952 an dem Kirchentag teilzunehmen.
Es läßt sich nicht einrichten. Um der
Vietzer willen und auch sonst wäre ich
wohl gern in Spandau gewesen. So
muß es denn diesmal ohne mich gehen.
Jedenfalls bitte ich Sie herzlich darum,
allen auf dem Kirchentag anwesen-
den Gemeindegliedern aus Vietz und

Umgebung unsere wärmsten Grüße zu
übermitteln."

Pfarrer Grünau bedauert auch sehr,
nicht am Kirchentag teilnehmen zu
können. Er sendet herzliche Grüße
und wünscht einen guten Erfolg.

Superintendent Meuß erfuhr leider zu
spät von unserem Kirchentag und hatte
für diesen Tag ein Kreismännertreffen
vorbereitet, das er nicht mehr verlegen
konnte. Er bedauerte dies sehr und
grüßt besonders seine Gralower, Jahns-
felder und Zantocher.

Im großen Festsaal habe ich von
unserer Westreise berichtet und Dr.
Hafenrichter sprach zum Schluß über
wichtige Fragen zum Lastenausgleich.

Der „Schützenhof" konnte am Nach-
mittag nicht mehr die große Zahl der
Landsberger fassen.

Die Vietzer wollen sich in der Ad-
ventszeit wieder einmal allein treffen
und hoffen wir, daß Superintendent
Rothkegel es möglich machen kann,
dann unter ihnen zu sein.

ist in tiefster Seele treu, der die
Heimat liebt wie du."

Auf dem Main wurde eine kleine
Regatta ausgetragen und mit wehmüti-
gen Gefühlen sahen unsere Landsberger
Ruderer und Ruderinnen, wie Lise-
lotte Kurtzwig, ihre Schwester Ete und
Käthe Zimmermann (jetzt sind sie längst
verheiratet und Mütter) den Booten
nach. Aber bald wurden mit den ein-
stigen Kameraden: Carl Klause und
Carl Kuckenburg und meinem Bruder
Jugenderinnerungen aufgefrischt und
viel gelacht! — Frau Rudnick kam aus
Bad Kreuznach. Wie oft mag sie einst
in ihrem Reisebüro in der Wasserstraße
eine Reiseroute nach Süddeutschland
herausgesucht haben, ohne zu ahnen,
auf welchen Wegen wir einst große
Reisen würden unternehmen in Gegen-
den, in die zu kommen einst unser
Traum war. „Und nun gingen wir
gern wieder zu Fuß zurück", wird mir
oft gesagt! Wir haben aber doch auf
dieser Reise festgestellt, daß viele ihre
neuen Wohnplätze, die Orte, in denen
sie jetzt leben, auch lieben gelernt
haben. Mit viel Freude, voller Stolz
zeigte man uns Berge, Täler, Flüsse
und Wälder, und wieviel alte, schöne
Bauten mußten wir bewundern. Gottes
Schöpfung hat Balsam auf die schmer-
zenden Wunden der heimwehkranken,
armen Leute gelegt. — Für unsere
Landleute war der Wechsel in die
Großstadt am schwersten. Heinz und
Dora Schröter, geb. Blutke, werden
ihren Lotzener Wald und den Lübbe-
see nie vergessen und plaudern mit
Erich Langner aus Fahlenwerder und
dessen Frau Johanna (Marwitz) von
der Heimat. — Die alten Freunde Fritz
und Erich Schleuder und die Familie
Kohlhoff sind in alter Treue wieder
unter uns, und Frau Rochow, geb.
Kohlhoff, kam sogar aus Berlin, um
auch mal einen „Westl. Kirchentag"
mitzumachen. — Frau Crotogino, geb.
Fedde, die nur von 1928 bis 1936 in
Wepritz lebte, ist mit ihrem Sohn
aus Kleve gekommen. Wir freuen uns
der Anhänglichkeit! Die Wepritzer
müssen sehr nett zu denen gewesen sein,
die neu hinzugezogen, denn auch Frau
Dr. Hildebrandt, die nur wenige Jahre
in den Wepritzer Bergen wohnte und
Schwäbin ist, hängt mit großer Liebe
an Wepritz, und wir wissen ja jetzt,
daß auch die herrlichste Natur uns
nicht glücklich macht, wenn unfreund-
liche Menschen um uns sind. — Loppow
vertreten Frau Hegemeister Zöllner und
ihr Sohn Conrad. Nichts wird der
hochbetagten, lieben Frau zu viel, wenn
es möglich ist, einen Landsberger;
Kirchentag mitzumachen. — Karl-Heinz
Bork, der Sohn des Schmiedemeisters
aus Gennin, grüßt alle Landsleute. —
Aus Dühringshof stammt Frau Rogall,
geb. Weichenhain, sie kam mit ihrem
Sohn aus Wallau an der Lahn. Frau
Lepke, die Witwe des Lehrers aus
Beyersdorf, sitzt bei ihnen. — Und
da — die V i e t z e r ! So ein Vietzer
Tisch ist überall. Fidel und wie
eine große Familie sitzen sie stets
beisammen. Otto und Helene Maß,
Erich Schindler, Günter Fiedler, Heinz
Juncker, Karl Engelmann und Elise und
Brigitte Zeidler. Und neben Baumgart
(ohne Vornamen, ob Junge oder Mädel
oder gar ein Großvater?) sitzt Gerda
Schmelzer, geb. Stimmel. — Dr. Bock
findet manchen ehemaligen Patienten!
Da fällt mir ein: Auf einem Lands-
berger Tag begrüßt ein Landsberger

(Fortsetzung Seite 6)



Bilder von den Kirchentagen

Wer nicht mit dabei sein konnte, soll nun
aber auch die Landsherger sehen. Fernsehen!

Bild 1. Stuttgart. Der Gottesdienst im
Brenzhaus ist zu Ende, wir wollen zur
Schlußfeier. Itz Friedrich, meine alte Kränz-
chenschwester (damals noch Itz Mantey),
steht neben mir, sie kam mit ihrem Ehegemahl,
dem Centralbankdircktor Bruno Friedrich
(rechts, der noch immer hübsche Mann) aus
München-Gladbach. Da, im eigenen Wagen,
fuhren sie Lisa Knesch, geb. Schneider (Neu-
märkische Zeitung), zur Bahn. Lisa ist Groß-
mutter, sieht aber soo jung aus (Hut in der
Hand). Rechts: Hilde Stephan!, geb. Henke,
die bis aus Hamburg gekommen war. Neben
den Geschwistern Schmaeling dann Lisa Ewert,
geb. Schreyer

Bild 2. Links den ersten, schmucken
jungen Mann kenne ich nicht wieder (ist es
Walter Schulz, Wildwiese?). Ich bitte um
seinen Namen für unser nächstes Blatt. Aus
den Bergen herab kam Ilse Borngraeber, die
viel mit Ernst Henke zu erzählen hatte. Die
evangelische Jugendarbeit verbindet sie. Das
große, hübsche Mädchen rechts ist Erika
Rehmann; sie wohnte mit ihrer lieben Mutter
in unserem Gartenstraßenhaus. — Noch zu
haben!

Bild 3. Carl Klause und Carl Kuckenburg
vor der Konditorei in Frankfurt. Während
des Kaffeetrinkens hatten sie uns von ihrem
erfolgreichen Berufsleben und ihren glück-
lichen Ehen erzählt. Carl Kuckenburg hat
zwei Söhne!

Bild 4. Der stattliche, ältere Herr ist
Walter Rudau, leider verdeckt er seine Frau
zum Teil (rechts) und seine Tochter Lisel
Runze noch mehr. Der Knipser hat nicht
aufgepaßt. Ganz rechts Alice Wacker, geb.
Weichert, die mit ihrer Familie in Tübingen

lebt. Kurz Runze lacht vergnügt mit schie-
fem Kopf, und neben ihm stehen Inge Fabian,
Margot Schröder und seine jüngste Tochter
Christa.

Bild 5. Der kleine Vits mit seinem großen
Sohn? Ja, ja, das ist Herbert Vits, der
Steuermann der „Roten".

Bild 6. Gustav Moldenhauer aus der Brük-
kenstraße und zwischen ihm und seiner
Tochter Lotte Wirth, jetzt in Waiblingen,
steht Charlotte Schallert aus Kernein.

Bild 7. Unser Organist der Lutherkirche,
Johannes Meding, mit seiner lieben Frau nebst
Töchterchen.

Bild 8. Studienrat Stiller, Dr. Carl Bock
und Richard Hannebauer aus der Brücken-
straße (Ehefrau Dora, geb. Späth).

Bild 9. Leider kenne ich den ersten jungen
Mann mit der hohen Stirn nicht. Bitte
melden! Dann stehen, fidel wie stets, Fritz
Schleuder, nun in Großalmerode, Ernst
Kohlhoff und Frau aus Wiesbaden und
Erich Schleuder (früher Priesterstraße).

Bild 10. Lauter einstmals tüchtige Rude-
rer. Hipp, hipp, hurra, wir bleiben doch
die alten! Kurt Runze, Carl Klotz, Dr. Mo-
solf (Zahnarzt in Aalen), Walter Rudau und
Bruno Friedrich.

Bild 11. Da fehlt mir nun wieder der
Name des ersten Herrn. Er ist ein so be-
kannter Landsberger, aber .,ich weiß ihn
nicht hinzubringen, wie oft hat man das
unterwegs gehört! Der zweite in der Reihe
ist der Vulkanisiermeister Herm. Voigt, der
schon manchen Kirchentag miterlebte und nun
aus Braunschweig nach Frankfurt kam. Schnei-
dermeister Renk und Apotheker Theo Schrö-
der beschließen die Reihe.



Der ostbrandenburgische Goethewinkel
Von P a u l K o c k j o y

Wer von Landsberg an der Warthe
über Züllichau und Krossen an der
Oder nach Guben reiste, berührte Stät-
ten, auf die ein Schein der klassischen
Zeit unserer Literatur fiel.

Aus den Rosenbeeten der Gubener
Theaterinsel erhob sich auf hoher Säule
die von Donndorf geschaffene edle
Büste Corona Schröters, der Goethe-
freundin und ersten „Iphigenie", die
hier am 14. Januar 1751 das Licht
der Welt erblickte. In Krossen, der
Geburtsstadt und letzten Ruhestätte
Klabunds, stand die Wiege der im
jugendlichen Alter verstorbenen Chri-
stiane Becker, geb. Neumann, Goethes
unsterblicher „Euphrosine". Und es hat
Goethefreunde gegeben, die, wenn sie
Züllichau berührten, für zwei oder
drei Stunden Aufenthalt nahmen, um
die Goethesammlung dieser Stadt zu
besichtigen, die den Namen der hier am
22. Mai 1789 geborenen schönen Wil-
helmine Herzlieb trug, dem Urbild der
„Ottilie" der „Wahlverwandtschaften"
und „Fürstin" des Goetheschen Sonet-
tenkranzes. In der Drangsal ihres
Lebens kehrte sie immer wieder in die
geliebte Heimatstadt zurück und ver-
brachte in ihren Mauern 43 Jahre
ihres langen Lebens, und was aus
dieser Zeit noch irgendwie erreichbar
war, zeigte die Sammlung zugleich mit
Briefen und Andenken an Wilhelm und
Alexander von Humboldt, die Freunde
des Züllichauer Superintendenten Wil-
helm Zacharias Wegener, der übrigens
auch eine Zeitlang mit Goethe Be-
ziehungen pflegte und an den die vier-
zehn schönsten Jugendbriefe Alexanders
gerichtet sind. Eine reiche Zahl wert-
voller Originale und Erstdrucke bezog
sich neben anderen Züllichauer Verle-
gern besonders auf die durch ihre in-
nige Freundschaft mit Goethe bekannt
gewordene Züllichauer Verlegerfamilie
Frommann.

Es ist alles dahin.
Vom gleichen Schicksal betroffen

wurde die 8800 Nummern zählende
Sammlung des Landsberger Buchhänd-
lers Wilhelm O g o l e i t , dem für
seine Lebensarbeit die Goethemedaille
für Kunst und Wissenschaft verliehen
wurde.

Neben der weltbekannten Sammlung
von Professor Anton Kippenberg war
sie die zweitgrößte Privatsammlung in
Deutschland und eine Kostbarkeit Ost-
deutschlands. Hier breitete kein Mu-
seum seine Schätze aus; es war ein
Goethehaus, das uns seine Pforten öff-
nete, und trug den warmen Hauch des
Lebens. Sein Besitzer wohnte in die-
sen Räumen seit Beginn seiner Sam-
meltätigkeit inmitten seiner Herrlich-
keiten. Die kostbaren Möbel aus Väter-
zeiten mit den flammenden birkenen
Flächen, die wuchtigen Linien der
Eichenschränke und der Hausrat aus
Ottilie von Goethes Besitz, die Stücke,
die Goethes Hände berührten, auf denen
sein Auge ruhte, die zum Sitzen ein-
ladenden Stühle um die gastlichen
Tische wurden zu einer prächtigen
Harmonie erlebter Wohnkultur. Keiner
kam, ohne willkommen zu sein; keiner
ging unbeschenkt.

Alle Menschen, in deren Schaffen
irgendwie der weltweite Goethesche
Geist hineinleuchtete, waren in Origi-
nalen oder besten Wiedergaben ver-
treten. Schier unübersehbar blieb der
Kreis der Zeitgenossen. Ich nenne nur
Heinrich Meyer, Hackert, Hummel,
Julie von Egloffstein, Luise Seidler
und will vor allen Dingen nicht un-
erwähnt lassen die Original-Sepia-
zeichnungen von Schwertgeburth
„Goethe und Karl August im Juno-
zimmer' und zwei Originalradierungen,
die Goethe als Student anfertigte. Das
geniale Künstlertum des Malers Karl
Bauer zeichnete Werke, die sein tief-
verstehendes Einleben in die Goethesche
Welt gerade in den bisher unveröffent-
lichten Graphiken zeigten, die in be-
deutender Zahl in den Besitz seines
Freundes Ogoleit übergingen, der wohl
überhaupt die größte Sammlung von
Originalen des Meisters besaß. Auf
seine Veranlassung entstanden „Der dä-
monische Goethe" und die Oelgemälde
„Jugendlicher Goethe" und „Goethe im
Alter".

Die Medaillen, tausend an der Zahl,
ergaben eine Sammlung für sich. Von
Goethe waren es allein über 300, des-
gleichen von Schiller. Die Reihe ent-

Aus der Goethe-Sammlung Ogoleit in Landsberg (Warthe) Aufn. K. Aurig

hielt alles, von der silbernen Medaille
von Heinrich Boltschhauer aus dem
Jahre 1775 bis zur Gegenwart. Es griff
in die Seele und brachte ihre feinsten
Saiten zum Schwingen, was da an
Bildern, Büsten, Zeichnungen, Stichen,
Porzellanen, Bronzen, Plaketten, Re-
liefs, Büchern und Briefen von Wän-
den, Tischen und aus Schränken den
Zauber der Goethezeit verströmte.
Nichts Steifes, Aufdringliches störte,
man fühlte sich in anheimelnder Um-
gebung. Hier sang die Liebe ihr Lied
über die Zeiten fort, und es klang in
uns mit, was das Leben uns gab aus
den Welten Goethescher Art.

Was aber wurde daraus?

In der Ogoleitschcn Wohnung schlu-
gen 1945 Plünderer den allergrößten
Teil kurz und klein; alle Vitrinen und
Auslagekästen wurden vernichtet. Was
sich neben anderen Sachen und von
den tausend Medaillen nicht im Tresor
der Bank befand, wurde gestohlen.
Nur eine einzige davon, die silberne
Medaille der Stadt Frankfurt von 1899
mit dem Profilbilde des jungen Goethe
von May verblieb dem Besitzer. Mit
Mühe und Not brachte er das große
Oelgemälde Professor Bauers „Goethe
im Alter" und Zeichnungen desselben
Meisters nach dem Westen. Wilhelm
Ogoleit hat seine Wohnung nie mehr
betreten, weil er infolge der Aufregun-
gen nur wenige Schritte gehen konnte.
Was verblieb, barg die treue Hand
seiner Schwester aus Straßenschmutz,
Unrat und Trümmern.

Persönliche Bemerkungen zu vorste-
hendem Aufsatz von Wilhelm Ogo-
leit, Bethel:

Paul Kockjoy war Studienrat an der t
Studien-Anstalt in Züllichau und hatte
dort auf Anregung und Kosten der
Stadt mit großem Eifer und viel Ver-
ständnis im Kreishaus der Stadt
Züllichau ein „Minchen-Herzlieb-Mu-
seum" eingerichtet. Um sich von mir
beraten zu lassen, war er öfter mit
seiner Frau bei mir und wohnte auch
bei uns. Ich gab ihm Doubletten aus
meinem Besitz und ließ auch ein
Pastell vom Buchhändler Frommann,
Minchen Herzlicbs Pflegevater, mit dem
sie in ihrer Jugend 1789 nach Jena
gezogen war, nach Luise Seidler ko-
pieren. Da es sie immer wieder nach
ihrer alten Heimat Züllichau zog, be-
saß ich selbst auch ein Stammbuch-
blatt von ihr, das gerahmt in einem
meiner Zimmer hing:

„Freundschaften, in der Jugend ge-
knüpft, gleichen Frühlingsblumen, die
kein Herbst und Winter tötet und die
schon hier für die Ewigkeit sich ent-
falten!

Züllichau, den 11. Februar 1811.
Zur freundlichen Erinnerung an Deine

Freundin Minna Herzlieb."
Minchen Herzlieb heiratete später

Professor Walch in Jena, verfiel in
Schwermut und starb als alte Frau in
Görlitz. Auf ihrem Grabstein steht:

„Goethes Liebe, sie zierte Dir einst
die blühende Jugend,

Goethe-Liebe, sie schmückt Dir das
erlösende Grab."

Nachtrag: Frau Studienrat Haub
malte das Pastell des Buchhändlers
Frommann und schenkte die vorzüglich
gelungene Kopie dem Minchen-Herz-
lieb-Museum in Züllichau.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich / 2. Folge

I. Das Feststellungsgesetz
1. Einführung

Das Gesetz über die Feststellung von
Vertreibungsschäden und Kriegssach-
schäden (Feststellungsgesetz) ist in der
Bundesrepublik am 21. April 1952 und
in Berlin (West) am 9. Juli 1952 in
Kraft getreten. Es hat jetzt eine Neu-
fassung erhalten, womit es den geänder-
ten Bestimmungen des Lastenausgleichs-
gesetzes vom 14. August 1952 angepaßt
worden ist. Eine Aenderung in seinen
grundlegenden Bestimmungen ist jedoch
dadurch nicht eingetreten.

Das Gesetz dient der Feststellung von
Schäden, die während des Krieges und
als Folgen des Krieges an Vermögens-
werten verschiedener Art einem be-
stimmten Personenkreis entstanden sind:
darunter vor allem den Heimatver-
triebenen.

Es werden nicht alle Schäden von
der Feststellung erfaßt, sondern nur
bestimmte Schäden und Vermögensver-
luste, die als die schwerwiegendsten
angesehen werden können.

Die Feststellung dieser Schäden ver-
folgt den Zweck, Unterlagen für den
Lastenausgleich zu schaffen und den
Geschädigten die festgestellten Ver-
mögensverluste in Form eines Feststel-
lungsbescheides zu bestätigen, den wir
später zur Begründung unserer An-
sprüche beim Lastenausgleich benötigen.

2. Grundsätzliches
(Abkürzungen: FG = Feststellungsgesetz,
LAG = Lastenausgleichsgesetz)

Die Feststellung der Schäden erfolgt
nach § 1 des FG nur auf Antrag. Den
Antragsformularen, die von den Ge-
meindebehörden ausgegeben werden, ist
ein Merkblatt beigegeben, das vor der
Ausfüllung gelesen werden muß. In
dem Merkblatt sind die wesentlichsten
Bestimmungen in ihren Grundzügen
kurz dargestellt, so daß wir uns dar-
auf beschränken können, das Wichtigste
davon herauszuheben und zu erläutern.

Eine grundlegende Bestimmung des
FG ist, daß nach § 2 des Gesetzes die
Feststellung von Schäden keinen An-
spruch auf Berücksichtigung im Lastetn-
ausgleich begründet. Ob und inwieweit
festgestellte Schäden im Laslenausgleieh
zu berücksichtigen sind, wird erst durch
die weitere Gesetzgebung (nämlich durch
das Lastenausgleichsgesetz) bestimmt.

Auf diese Bestimmung muß immer
wieder hingewiesen werden, da durch
die Tatsache der Feststellung bestimm-
ter Schäden und Vcrmögensverluste
leicht der Glaube erweckt werden kann,
hiermit wäre auch in allen Schadens-
fällen eine entsprechende und ange-
messene Entschädigung verbunden. Dies
ist leider nicht der Fall. Erst das
Lastenausgleichsgesetz spricht das
Machtwort und bestimmt, welche Schä-
den und Verluste zu berücksichtigen
sind und in welcher Art und Höhe
die Abgeltung erfolgt.

Hieraus muß allerdings nicht der
Schluß gezogen werden, daß alle nicht-

festgestellten Schäden von einer Ent-
schädigungsleistung für alle Zeiten aus-
geschlossen sind. Dafür spricht die
Tatsache, daß im Namen der Bundes-
regierung noch wichtige Verbesserungen
des LAG zugesagt worden sind. Was
wir von diesem Versprechen zu halten
haben, muß sich bald zeigen.

§ 235 des LAG bestimmt, daß Aus-
gleichsleistungen, auf die nach dem
LAG ein Bechtsanspruch besteht, n u r
gewährt werden, wenn der Schaden
f e s t g e s t e l l t ist.

Dies schließt jedoch nicht aus, daß
schon vor der endgültigen Feststellung
der Schäden (die sich jahrelang hin-
ziehen wird) Entschädigungs v o r a u s -
zahlungen erfolgen können und auch
werden (und zwar sehr bald, hoffentlich)
in Form von Unterhaltshilfe, Haus-
ratshilfe (Teilzahlung in zwei Raten),
Eingliederungsdarlehen und Wohnraum-
hilfe.

Die Schadensfeststellung ist also die
Voraussetzung für Entschädigungs-
leistungen mit Rechtsanspruch! (Siehe
auch Schlußkapitel.)
3. Antragstellung

Der Antrag auf Feststellung von Ver-
treibungs-, Kriegssach- und Ostschäden
kann nur bis zum Ablauf eines Jahres
nach dem Inkrafttreten des Lasten-
ausgleichsgesetzes gestellt werden: in
der Bundesrepublik demzufolge bis zum
31. August 1953, in Berlin (West)
bis zum 17. Oktober 1953. Wir haben
also — leider — noch reichlich Zeit
dazu und können uns in aller Ruhe
(und das ist ratsam) damit beschäfti-
gen. Uebereilung kann mehr schaden
als nützen, denn wer falsch und unvoll-
ständig ausgefüllte Antragsformulare
abgibt, läuft Gefahr, sein Feststellungs-
und Entschädigungsverfahren selbst zu
verzögern. Der Ost-West-Kurier mel-
dete, daß bei einer Feststellungsbehörde
in Westdeutschland von 250 bereits
abgegebenen Anträgen 230 falsch oder
ungenügend ausgefüllt waren!

Wir raten unseren Landsleuten, an
Besprechungen und Beratungen maßgeb-
licher Stellen und Personen teilzu-
nehmen und nötigenfalls auch einen
Rechtsbeistand, Anwalt, zu Rate zu
ziehen und sich evtl. auch von einem
solchen vertreten zu lassen.
4. Vertretung

Der Geschädigte braucht den An-
trag nicht persönlich zu stellen; er
kann sich im gesamten Feststellungs-
verfahren (§30 des FG) und im Ver-
fahren vor den Ausgleichsbehörden und
den bei diesen gebildeten Ausschüssen
(§ 327 des LAG) durch einen An-
gehörigen oder einen Rechtsanwalt,
Testamentsvollstrecker oder eine sonstige
Person oder Organisation, die zur Ver-
tretung und Beratung in Lastenaus-
gleichssachen zugelassen ist, vertreten
lassen, jedoch kann sein persönliches
Erscheinen angeordnet werden. Per-
sonen, die bei Feststellungsbehörden
oder Feststellungsausschüssen, Heimat-
auskunftsstellen oder den bei diesen
gebildeten Kommissionen amtlich tätig
sind, sind von der Vertretung ausge-
schlossen. Die Vertretungsbefugnis und
Zulassung von Personen, die solche
Vertretungen übernehmen, wird noch
durch eine besondere Rechtsverordnung
geregelt werden. Ebenso eine ent-
sprechende Gebührenordnung.

5. Antragsberechtigung
Zur Antragsstellung ist nur eine

n a t ü r l i c h e Person (der einzelne Ge-

schädigte in eigener Person) berechtigt
(§ 9 des FG), nicht aber juristische
Personen (Vereine, Verbände, Körper-
schaften, Genossenschaften, Stiftungen,
Anstalten des öffentlichen Rechts so-
wie alle Formen der Handelsgesell-
schaft wie AG, GmbH, KG, OHG).
Schäden, die durch den Verlust von An-
teilen (Aktienbesitz, Teilhaberschaft,
Mitgliedschaft, Einlagen) an solchen
juristischen Personen entstanden sind,
können nur die Geschädigten in eigener
Person für den auf sie entfallenden
Anteil zur Anmeldung bringen.

Welche weiteren Voraussetzungen vom
Antragsteller gemäß § 9 des FG erfüllt
sein müssen, z. B. welche Erben an die
Stelle des unmittelbar Geschädigten
treten, falls dieser v o r dem 1. April
1952 verstorben ist, und welche Be-
dingungen an den ständigen Aufent-
halt des Antragstellers geknüpft sind
(Stichtag 31. Dezember 1950), ist aus
dem Merkblatt unter Ziffer; 3 und 5 zu
ersehen. Wenn der Antragsberechtigte
nicht vor dein 1. April 1952, sondern
erst später verstorben ist, so geht
das Recht der Antragstellung ohne jede
Einschränkung nach den allgemeinen
Grundsätzen des Erbrechts (§§ 1922 bis
2385 des BGB) auf die jeweiligen ge-
setzlichen oder testamentarischen Erben
über.

Der 1. A p r i l 1952 ist der Tag,
mit dem unsere Rechtsansprüche auf
Ausgleichsleistungen als entstanden gel-
ten. Mit diesem Tag beginnen unsere
einklagbaren Rechtsansprüche auf die
vier Hauptentschädigungsarten (§ 232
des LAG), nämlich

1. Hauptentschädigung,
2. Kriegsschadenrente,,
3. Hausratentschädigung,
4. Entschädigung im Währungsausgleich

für Sparguthaben Vertriebener
(Sparkontenumwertung),

nach den allgemeinen Grundsätzen des
Lastenausgleichsgesetzes.

So wird z. B. die Kriegsschadenrente,
die auf Grund des LAG (§ 263) als
Unterhaltshilfe und als Entschädi-
gungsrente gewährt wird, vom 1. April
1952 ab (also - rückwirkend) gezahlt,
wenn der Antrag bis zum 31. Dezem-
ber 1952 (also noch in diesem Jahr)
gestellt wird. Andernfalls wird die
Rente bzw. Unterhaltshilfe erst von
einem entsprechend späteren Termin
ab gewährt.

Mit dem Inkrafttreten des Lasten-
ausgleichsgesetzes sind alle bisherigen
Gesetze zur Milderung sozialer Not-
stände (Soforthilfegesetze) in den Län-
dern der Bundesrepublik und das Ber-
liner Hausrathilfegesetz aufgehoben
worden. Die Soforthilfezahlungen wer-
den jedoch so lange weitergeführt, bis
auf Grund des LAG die Entschädi-
gungsrente bzw. Unterhaltshilfe gezahlt
werden kann. Die Zuerkennung von
Hausrathilfe erfolgt in Zukunft nach
den Bestimmungen des LAG über die
Gewährung von Hausratentschädigung.

Näheres darüber und über die Kriegs-
schadenrente im nächsten Blatt!

Für heute müssen wir hiermit
schließen.

Im nächsten Blatt:
6. Die festzustellenden Schäden,
7. die von der Feststellung ausge-

schlossenen Vermögensverluste,
8. die Schadensberechnung,
9. die Beweismittel. P. Sch.



Der Landkreis
Loppow

Es wurde uns mitgeteilt, daß Erwin
R i e t z k e , geb. am 18. 6. 1922, ge-
fallen ist. Wir bitten um Anschrift
der Eltern: Gustav und Gertrud Rietzke.
Lorenzdorf

Am Sonnabend, dem 4. 10. 1952,
traute Pfarrer Wegner Werner B a 1 -
f a n z und Frau Hildegard, geb. Weiß,
Berlin N 65, Ravenestr. 2, Stfl. III.
Gralow

Ferdinand B r i e s e und Frau Bertha,
geb. Hannebauer, feierten am 10. 10.
1952 ihre goldene Hochzeit. Berlin-
Heiligensee, Hennigsdorfer Straße 65.
Wepritz

An Frau P 1 a t o , Neu-Tempelhof,
Bäumerplan, Kolonie Steingrube 60,
sollen wir viele Grüße ausrichten von
den Familien Schlieter und Goerke,
welche wir auf unserem Kirchentag
in Essen begrüßen konnten.

Vietz
Heute bekamen wir zwei Briefe von

alten heimattreuen Vietzern, die wir
hier im Wortlaut wiedergeben:

Barsbüttel, den 23. 10. 1952
Eilerhop 56

Liebes Fräulein Schmaeling!
Recht herzlich danken wir Ihnen

für die Zusendung des Heimatblattes.
Es ist doch ein Gruß aus der lieben
Heimat, die wir, so Gott will, noch
einmal wiedersehen werden. Wir hof-
fen, daß wir noch recht viele be-
kannte Vietzer durch das Heimatblatt
finden werden. Gern möchten wir er-
fahren, wo unser Nachbar Robert
Steckmann, Vietz, Weidenweg 41, eine
zweite Heimat gefunden hat. Wir
wohnen seit 1946 in Barbüttel, wohin
mein Mann nach seiner Verwundung
gekommen war. Ich folgte ihm mit
den Kindern hierher. Nun haben wir
hier ein eigenes Behelfsheim mit Garten,
aber winterfest: zwei Zimmer und
Küche. Mein Mann hat wieder Arbeit
als Tischler und auch unser Sohn hat
als Tischler Ostern seine Gesellen-
prüfung abgelegt. Unsere Tochter war
drei Jahre lang sehr krank, ist aber
nun in einem Haushalt in Hamburg
beschäftigt. Wir haben nun wieder
unser Heim, aber es fehlt noch an
so vielen Dingen. Wir sind aber zu-
frieden und denken an alle, denen es
noch schlechter geht.

Nun recht herzliche Grüße für Sie
und alle lieben Vietzer, Ihre

Familie O t t o L a n g e ,
früher Vietz, Weidenweg 42.

Hittfeld, über Hamburg-Har-
burg, den 23. 10. 1952

Liebes Fräulein Schmaeling!
Vorgestern sprach ich Rechtsanwalt

Findeklee, fr. LaW., der mir erzählte,
daß ich in einem Heimatblatt gesucht
wurde. Ich wäre Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie mir Näheres darüber berich-
ten würden. Es besteht die schwache
Hoffnung, daß es vielleicht ein Heim-
kehrer ist, der mir Auskunft geben
kann über meinen langjährigen Farm-
leiter Georg Reimer aus Vietz. Er ist
in den letzten Januartagen mit dem
Volkssturm in der Nähe von Lands-
berg gewesen, und kam mit den Resten
einen Tag nach unserer Flucht, zeit-
lich zusammen mit den Russen, nach
Vietz zurück. Dort ist er noch von
Vietzern gesehen worden, und dann

fehlt jede Spur von ihm. — Frau
Reimer mit den fünf kleinen Kindern
habe ich mit meinem Treck hinaus-
genommen. Frau Reimer starb dann
bald nach unserer Flucht. Die beiden
ältesten Kinder, jetzt 13- und 16-
jährig, habe ich zu mir genommen nach
Hittfeld. Die drei Kleinen sind bei
guten, liebevollen Pflegeeltern und ich
stehe in ständiger Verbindung mit ihnen.
Sollten Sie mit Vietzern, vor allem mit
Vietzer Heimkehrern zusammenkommen,
fragen Sie doch bitte, im Interesse
der fünf Kinder, immer nach
S c h o r s c h R e i m e r , geb. am 27.
11. 1900, Farmleiter auf dem Ge-
flügelhof H. Hungar in Vietz.

Gern hätte ich auch die regelmäßige
Zusendung der Heimatblätter. Nun
leben wir schon sieben Jahre in West-
deutschland, wenn wir uns auch gut
eingelebt haben, im Herzen bleiben wir
doch alle — Ostdeutsche!

Ich gehöre zu den Glücklichen, die
alle Kinder gesund aus dem furcht-
baren Krieg zurückbekommen haben.
Meine beiden Söhne fahren zur See als
Kapitäne und meine Tochter ist schon
1 1/2 Jahre nach Südafrika ausgewandert,
als Geflügelzüchterin und Landwirtin
ist sie dort tätig und schreibt zufrieden
und froh.

Grüßen Sie alle aus der alten Hei-
mat, mit denen Sie zusammenkommen.
An den „Geflügelhof" werden sich ja
alle erinnern.

Ihnen selbst herzliche Grüße, Ihre
H i l d e H u n g a r.

Frau Hilde Hungar wurde gesucht
von Frau Helene Seelig, Siedlung Wald-
acker, Post Offenbach-Land in Hessen.

Frau Grete R e i m e r , verw. Mille,
Witwe des im Kriege gefallenen Herbert
Reimer (Bruder von Georg Reimer)
wohnt in (22b) Wirzenborn bei Monta-
baur, Handelsmühle Kreitlein.

Allen lieben Vietzern und Balzern
viele Grüße von den Familien Kunkel
und Kurzan aus Haltern und Familie
Rissmann aus Westerholt.

Die Kirche in Liebenow
(Zum Bild der Kirche auf dem Titelblatt)

Das hübsche Bild der Liebenower
Kirche stellte uns Kaufmann Erich
J a c h m a n n aus Liebenow zur Ver-
fügung. Es zeigt die stark grünbe-
rankte Ostgiebelseite der Kirche mit
drei mittelalterlichen rundbogigen Fen-
stern: ein viertes, etwas kleineres
Rundbogenfenster im Giebelfeld ist
unter dem Grün versteckt. Die Sakri-
stei, jetzt an der Nordseite, befand
sich ursprünglich an der Südseite.
Spuren des mittelalterlichen Anbaues
sind noch vorhanden. Daneben wurde in
neuerer Zeit der Heizungsanbau er-
richtet.

Gut erkennbar ist die sorgfältige
Quaderung (am besten auf der Nord-
seite) des alten Feldsteinbaues. Die
Kirche steht etwas erhöht auf dem
Friedhof gegenüber dem Gutshaus, um-
geben von einer niedrigen Feldstein-
mauer.

Die Liebenower Kirche gehört zu
den ältesten Kirchen unseres Kreises;

sie stammt aus frühmittelalterlicher
Zeit, daher auch ohne Turm, den die
meisten alten Kirchen erst durch späte-
ren Anbau erhalten haben.

Die Kirche besaß wertvolles, altes
Kirchengerät: u. a. einen mittelalter-
lichen Kelch, Silber, vergoldet, 16 cm
hoch; eine Patene, Silber, vergoldet. 13
Zentimeter Durchmesser; einen Kelch,
Silber, vergoldet, 22 cm hoch; gestiftet
1725 von Friderich Hanff und Jo-
hanna Maria Hanff, geb. Viccius. Aus
der Kirche stammen auch zwei gute
Heiligenfiguren aus der Zeit um 1500,
von denen die eine im Besitz des Kauf-
manns Gehrmann in Vietz sich befand.

Die Glocke hing in einem abseits
stehenden, hölzernen Glockengerüst; sie
hatte einen Durchmesser von 77 cm,
war 1798 in Berlin gegossen und trug
einen Schriftfries und Ornamentbänder.

Ist die Glocke erhalten geblieben?
Ruft sie heute noch zum Gottesdienst?

Kirchentage im Westen
seinen Arzt mit den Worten: ,,Herr
Doktor, kennen Sie mich denn nicht
mehr? Sie haben mich doch immer
behandelt!" — „Was? Und da leben
Sie noch?" bekam er zur Antwort!! —
Dr. Bock hat nun wieder seine Praxis
und lebt mit Mutter und Schwester
zusammen, oft in freundschaftichem
Zusammensein mit Studienrat Stiller,
dem sich Schüler vorstellen, die nun
schon Männer wurden. — Aus der
großen Familie Bahr hat sich Gertrud
Hohnhold eingefunden, die verheiratet
in Stuttgart lebt. Sie tauscht Er-
innerungen mit Liesel Nicolei, geb.
Schmidt (Bahnhof), aus. Ich möchte
gern noch mehr Namen nennen, aber
der Platz reicht nicht aus. — Aber
sagen möchte ich noch, wie ich mich
freute, unsere alten Nachbarn, Frau
Blohm (Seidig) und ihre Tochter Eva
Quilling, die auch ein Töchterchen hat,
wiederzusehen. Sie war mit Marianne
Barsch — nun Frau Wanger — zu-
sammen. Es finden sich auch überall
Einwohner aus unseren benachbarten
Städten und Dörfern aus den Nachbar-
kreisen ein. Soldin, Kriescht, Schwie-

(Fortsetzung von Seite 2)
bus usw. — Ein Neffe vom Turnlehrer
Bloch, der Studienrat Willi Bloch, fragte
nach seinem Onkel und war erschüttert,
als er den Bericht über dessen Tod im
„Heimatblatt" lesen mußte.

Wir blieben noch zwei Tage bei
Verwandten in Frankfurt. Carl Klause
und Carl Kuckenburg zeigten uns (als
ihre Gäste) noch einige hübsche Frank-
furter Lokale; wir freuten uns, des
etwas ausgedehnteren Wiedersehens. Der
Palmengarten wurde noch besichtigt und
in Bocks neuer Wohnung wurde dann
Abschied gefeiert. — Wir waren in
Frankfurt so schön ausgeruht, weil uns
liebe Heimatfreunde in den Tagen zu-
vor in einem stillen Hotel untergebracht
hatten. Aber auf den „Feldberg" waren
sie auch mit uns gefahren, durch den
wunderschönen Taunus, und im neuen
Heim bei Fleischers am Main hatten
wir mit Keilmanns (Kelle) und anderen
Landsbergern einen hübschen Abend
verlebt. Wir haben wieder viel Neues
kennengelernt und sind allen Heimat-
freunden herzlich dankbar dafür. —
Und im nächsten Heft kommt Stutt-
gart dran.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesucht werden vom Caritas-Such-
dienst:

Anna Becker, geb. 11. 4. 1890, LaW.,
Wollstraße 60.

Otto Falk, geb. 18. 4. 1884, LaW.,
Kietz 24.

Else Geiseler, geb. 2. 3. 1920, LaW.,
Angerstraße 5.

Emil Geiseler, Lokführer, geb. etwa
1890.

Dr. Gerhard Geiseler (IG-Farben).
Günther Geiseler (vermißt bei der

Wehrmacht).
Marie Gottsche, geb. 1877, und Toch-

ter Alma, LaW.
Anna Hinzmann, LaW., Röstelstr. 10.
August Kowalke, LaW., Max-Bahr-

Straße 56.
Emil Krüger, geb. 6. 11. 1899, Post-

angestellter.
Emma Krüger, geb. Pretzel, geb.

9. 12. 1905, LaW., Kladowstraße 10.
Familie Valentin Magsamen, LaW.,

Dietrich-Eckart-Str., Stadtrandsiedlung.
Gertrud Meitz, geb. Kilia, geb. etwa

1900, LaW., Buttersteig.
Frieda Pfeiffer, geb. Scheller, mit

ihren Kindern Ursula, etwa 20 Jahre,
Heinz, etwa 18 Jahre, Hildegard, etwa
15 Jahre. LaW., Kurzer Weg 14.

Peter Rademacher, geb. 26. 5. 1923,
LaW.

Erna Reppenhagen, geb. Genge, geb.
etwa 1912, LaW., Hindenburg- oder
Angerstraße.

Robert Schneider, LaW., Garten-
straße 7.

Arthur Tabbat, geb. etwa 15. 10. 1903.
Gertrud Tabbat, LaW.. Goethestr. 4.
Adelheid Teel, LaW., Kirstaedter Str. 9.
Arthur Unger, Steuerberater, LaW.,

Küstriner Straße.
Kurt Wegener, LaW., Kladowstr. 70.
Paul Wegener, geb. etwa 1892, LaW.,

Kladowstraße 70.
Herbert Wegner, geb. 12. 5. 1909, be-

schäftigt als Zwicker (Schuhfabrik),
LaW., Mühlenstraße 4.

Heinz Wessel, Friseur, LaW.
Gotthilf Lück aus Annenaue, Kreis

LaW.
Fritz Hauke oder Haule, geb. 19. 11.

1924, aus Berkenwerder Kreis LaW.
Otto Scholz, geb. 15. 11. 1904, aus

Berneuchen, Kreis LaW.
Martha Sperling aus Bürgerbruch,

Kreis LaW.
Hermann Nötzel aus Christophs-

walde, Kreis LaW.
Margot Krüger, geb. Pfeiffer, aus

Derschau, Kreis LaW.
Albert Hillgruber aus Döllensradung,

Kreis LaW.

Paul Lange aus Dühringshof Kreis
LaW.

Richard Affeld und Frau Hedwig aus
Fichtwerder, Kreis LaW.

Arndt aus Gralow (Ludwigshorst),
Kreis LaW.

Max Karg und Marie, geb. Meier,
aus Gralow über Zantoch, Kreis LaW.

Lina Senf aus Gralow über Zantoch,
Kreis LaW.

Georg Dohrmann aus Pollychen,
Kreis LaW.

Gustav Minkwitz aus Pollychen;
Kreis LaW.

Angehörige von Richard Radonau,
geb. 2. 2.1914, aus Rohrbruch, Kr. LaW.

Deutsches Rotes Kreuz, Suchdienst,
Hamburg, Abt. Kindersuchdienst.
Wir suchen aus LaW., Gartenstr. 7,

Anneliese Förster, geb. 10. 2. 1936, für
die Tante Magdalene Wolff.

Vermißte Familienangehörige

Ich suche meinen Ehemann Johann
Becker, geb. 11. 11. 1889, schwerkriegs-
beschädigt, aus LaW., Schönhofstr. 37.
Er wurde Ende Juni 1945 ausgewiesen
und zuletzt in Fehrbellin gesehen.
Frau Käthe Becker.

Gesucht werden: Hugo Behrend, fr.
Vietz, Kirchgasse 2, und Emma Engel-
mann, geb. Linde, auch Vietz, Kirch-
gasse 2. Karl Engelmann.

Wer kann Nachricht geben über
Paul Sonnenburg, fr. LaW., Kuhbur-
ger Str. 40, geb. 25. 1. 1916 in Schneide-
mühl, vermißt in Stalingrad. Letzte
Feldpost-Nr. 15156. Annemarie Son-
nenburg.

Wer weiß etwas über den Verbleib
meiner Mutter Frau Bertha Heinze,
geb. Wilke, fr. LaW., Küstriner
Str. 44. Mein Vater verstarb am 26. 4.
1945 in LaW. Otto Heinze.

Nachricht erbeten über den Post-
beamten Erich Zerbe, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. Wilhelm Gerlach.

Ich suche Felix Heinze und Ehefrau
Margarete Heinze geb. Meißner mit
ihren Kindern Inge und Rita aus
Wepritz. Der Bruder Otto Heinze.

Wer weiß etwas über den Verbleib
der Familie Domke (Tochter Gerda)
aus Zantoch. Wilh. Schulz, geb. Domke.

Gesuchte

Stadtkreis
Helmut Bölke, Steinmetz, geb. etwa

1912.
Fleischermeister Karl Käding, LaW.,

Heinersdorfer Straße 94.

Familie Ewald-Paul Krause, fr.
LaW., Bismarckstraße 17.

Otto Roeseler und Frau Hedwig,
LaW., Lehmannstraße 10.

Franz Maier, Mietzelfeld, Fritz
Hoffmann, LaW., Kuhburginsel.

Hildegard Biedermann und Martin
Biedermann (Dresdner Bank), fr.
LaW., Gustav-Heine-Str. 4.

Hildegard Gigl, geb. Kurtzweg aus
Zantoch.

Margarete Reimann und Hedwig Ze-
lewsky, LaW., Bismarckstraße Hb.

Anton Reiß, fr. LaW., Anckerstr. 5.
Fuhrunternehmer Emil Gerlach, fr.

LaW., Friedrichstadt 65, und Fuhr-
unternehmer Willi Schwochow, fr.
LaW., Schönbachsberg 13.

Frau Klara Kujas und Frau Strobel,
fr. LaW., Friedeberger Str. 7.

Baumeister Alff, fr. LaW., Röstel-
straße 7.

Familie Heinrich Staudinger, Kauf-
mann, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 104.

Familie Kindermann, Max, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße.

Familie Willi Röpke, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 101.

Familie Schirrmeister, fr. LaW.,
Schönhof straße.

Dentist Richard Fichtmann, fr. LaW.,
Wall 2.

Marion Stoye, geb. Mittelstadt, fr.
LaW., Wollstraße 55.

Erich Stenigard, etwa 65 Jahre, fr.
LaW., Schönbachsberg 12.

Familie Mode, Schulwart am Ly-
zeum, fr. LaW., Böhmstraße.

Frau Martha Prill, geb. Reddski,
62 Jahre, fr. LaW., Küstriner Str. 31, I.

Frau Ida Liebsch, geb. Dräger, fr.
LaW., Dammstraße 31, im Hause von
Dr. Krahn.

Emma Zelmer, geb. Kuschnitzki, 67
Jahre, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 5,
Ziegelei Mietusch.

Frau Klagge, fr. LaW., Kirstaedter
Straße 3, und Enkel Kobien.

Stadtbauinspektor Otto Dornbusch,
fr. LaW., Fernemühlenstraße.

Frau Martha Gummelt, Wilhelm
Gummelt und Tochter Gertraude, fr.
LaW., Stadionsiedlung.

Auguste Kretschmer, fr. LaW., Kü-
striner Straße 95.

Hildegard Jermes, Krankenschwe-
ster, fr. LaW., Krankenhaus.

Ursula Siedler und Schwester Hilde
aus dem Landsberger Schwimmverein
am Heinersdorfer See.

Elli Klinger, geb. Wolke, LaW.,
Dammstraße.

Frau Johanna Schmerse, geb. Ditt-
mann, fr. LaW., Friedrichstadt.

Frau Hildegard Niedrig, geb. Man-
zig, fr. LaW., Gartenstraße 8.



Anneliese Lehnkerinz
geb. Waser

verstarb im Jahre 1947 in Berlin
(fr. Wepritz, Landsberger Str. 39).

Am 24. Juni 1952 verstarb
Frau Agnes Isensee

geb. Meißner
im 60. Lebensjahr.
Völschow, Kr. Demmin (fr. LaW.,
Roßwieserstraße 49).

Am 29. Juli 1952 nahm der liebe
Gott durch Herzschlag meinen ge-
liebten Mann, den Zahnarzt

Otto Schindler
im Alter von 68 Jahren in sein
himmlisches Reich.

Anni Schindler, Bergwitz bei Wit-
tenberg, Bahnhofstr. 4 (fr. LaW.,
Poststraße 11).

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 12. 9. 1952 mein lieber Mann,
der vereid. Buchprüfer und Steuer-
berater Dipl.-Kaufmann

Alfred Römer
im Alter von 65 Jahren.

Margarete Römer, geb. Jacobi,
Berlin-Friedenau, Görresstraße 10
(fr. LaW., Hindenburgstraße 32).

Der Herr ist nahe bei denen, die zer-
brochenen Herzens sind, und hilft denen,
die ein zerschlagen Gemüt haben.

Psalm 34,19

Es starben in Havelberg
Benno Hornke

am 10. Dezember 1950
Elise Hornke
geb. Freund

am 20. August 1952, beide 60jährig,
sie ruhen im Doppelgrab.

Die 84jährige Mutter Pauline
Freund, Havelberg, Altersheim
(fr. LaW., Hindenburgstraße 13).

Am 8. September 1952 nahm der
Herr den Kaufmann

Otto Lebrun
zu sich in die ewige Heimat. Ein
Leben voller Liebe, Güte, Frohsinn
und Schaffensfreude wurde beendet.

Erna Lebrun, Berlin-Charlotten-
burg 9, Knobelsdorffstraße 96 (fr.
LaW., Bismarckstraße 1).

Plötzlich und unerwartet nahm uns
Gott meine liebe Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter

Frau Martha Höhlemann
geb. Kirchner

im Alter von 81 Jahren.
Ihr Leben war Arbeit, Sorge und
Liebe für uns. Sie ruhe in seligem
Frieden.

Lucie Großwendt, Franz Groß-
wendt, Lehrer, Brundhilde Groß-
wendt, Sonnenberg über Braun-
schweig Nr. 53 (fr. Dechsel).

Am Donnerstag, dem 9. Oktober
1952, verstarb unsere liebe Tante

Frau Minna Remitz
geb. Bornmann

Käte Jeschke, geb. Bornmann,
Schwester Ella Kosse, Berlin-
Lichtenrade, Mozartstraße 22 (fr.
LaW., Bismarckstraße 38).

Am 12. Oktober 1952 verstarb der
Butterhändler

Otto Borchert
im Alter von 63 Jahren, zuletzt in
Bernau, Weißenseer Straße 23 (fr.
Vietz und Döllensradung).

Fleischermeister Walter Birkholz,
LaW., Seilerstraße 2 (soll zuletzt im
Lazarett Thorn krank gelegen haben.

Helmut Woyte, Vater bei der Lan-
desanstalt.

Kriegsgefangenenpost lagert noch für:
G e n n i n : Frau Minna Marquardt,

Fam. August Mossa und Frau Luise
Kadsch.

Fräulein Erika Schostag aus Blu-
menthal.

B a l z : Gertrud Friedrich, Karl
Grade, Farn. Otto Gesche, Frau Mar-
garete Klopsch, Frau Anna Lemke.

B a l z - N o r d : Farn. Wilh. Kuschke,
Fam. Jul. Mielke, Farn. Erich Mat-
thews.

B a l z - S ü d : Ilona Knöpke, Otto
Lutz, Fam. Paul Marzahn, Erich
Schmidt, Johanna Uckert.

Notizen
Wo befindet sich Ruprecht Glase-

wald? Er soll in LaW. in der Bülow-
straße gewohnt haben. Sein Sparkas-

senbuch befindet sich in Verwahrung
bei Paul Barelkowski in Ziegenhain,
Bez. Kassel, Am Hain 12, I.

Das Orchester Max Hannich gastiert
im Oktober in Dortmund in der Stadt-
schenke.

Unser nächstes Monatstreffen ist am
Sonnabend, dem 8. November 1952, wie
immer, in der Domklause, Hohenzol-
lerndamm 33, nahe am Fehrbelliner
Platz, S-Bahnhof Hohenzollerndamm.
Wir werden jedenfalls einen inter-
essanten Vortrag hören.

Wer kann Auskunft geben, ob und
welche Landsberger in der franz. Zone
in der Nähe von Gamshorst bei Achern
in Baden (Haus Nr. 22a) wohnen? Dort
wohnt Günter Breton, fr. LaW., Ze-
chower Str., im Lindeneck-Restaurant.
Er möchte so gern einmal wieder mit
Landsbergern zusammen sein.

Herzliche Grüße vom Heimattreffen
in München an Freunde und Bekannte
von Irmgard Flade, geb. Mührer (fr.
LaW., Bahnhofstr. 6) jetzt Neubeuern
(Inn), über Rosenheim (Obb.) Gasteig 55.

Familiennachrichten
Wir haben uns verlobt: Brigitte

Löffler, Wolfgang Stroh, Osterwald-
Bhf. Nr. 138 bei Elze (Hann.), am
5. Oktober 1952 (fr. LaW., Meydam-
straße 16).

Wir geben unsere Vermählung be-
kannt: Gerhard Apelt, Hildegard
Apelt, geb. Krämer. Seershausen, Post
Gifhorn (fr. Schönewald, Kreis LaW.).

Ihre Vermählung geben bekannt: Jo-
hannes Wandam, Dipl.-Ing., und Mar-
garete Wandam, verw. Noll, geb.
Jung, Stuttgart-Ostheim, Luisenstr. 6
(fr. Kernein und LaW.).

Ihre Vermählung zeigen an: Alfred
Miosga, gen. Kröger, Käthe Miosga,
geb. Ebeling. Hamburg-Altona, Car-
sten-Rehder-Str. 11 (fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 63).

Ihre Vermählung geben bekannt: Dr.
med. Rudolf Hennrich, Martha Henn-
rich, geb. Wohlert-Hendrichs, Berlin-
Neukölln, Hermannstr. 155 (fr. LaW.,
Bismarckstr. 12).

Es zeigen hocherfreut die Geburt
einer Tochter an: Dr. Walter Engesser
und Frau Ingeborg, geb. Schreuder,
Sinsheim bei Heidelberg.

Die Geburt eines Sohnes: Hans Bey-
schlag und Frau Renate, geb. Schreu-
der. Bremen, Tiefer 8.

Am 3. 11. 1952 begingen wir unsern
33. Hochzeitstag und grüßen alle
Landsberger herzlich. Franz Peschke,
Straßenbahnschaffner, und Frau Jo-
hanna, geb. Breton. Oensbach bei
Achern (Baden), Haus 243.

Am 7. Oktober 1952 erreichte Frau
Angelika Bergemann ihr 82. Lebens-
jahr. Borkum (Insel), Blumenstr. 10
(fr. LaW., Theaterstr. 12).

Am 10. Okt. 1952 feierte Frau Dora
Axhausen, geb. Hannebauer, in Ber-
lin-Schöneberg, Kolonnenstr. 51, ihren
75. Geburtstag.

Am 4. Nov. 1952 wird Frau Martha
Redmann, geb. Schulz-Rabbow, 76
Jahre alt. Berlin-Neukölln, Weichsel-
str. 18 (fr. LaW., Böhmstr. 2).

Seinen 80. Geburtstag feiert am
16. 11. 1952 Gärtnereibesitzer Hermann
Schleusener, Berlin-Lichtenberg, Ein-
becker Straße 6 (ehemalige Prinzen-
allee 3) (fr. Baum- und Rosenschule,
Reymannstr. 28-31, später Kuhburger
Str. 100), in körperlicher und geistiger
Frische. Er hat diesen Sommer in
einer Gärtnerei noch allein über 10 000
Rosen veredelt.

Am 21. Oktober wurde
Präses Kurt Scharf

50 Jahre alt. Wir Landsberger gedach-
ten seiner mit unseren herzlichsten
Segenswünschen. In unserer schwer-
sten Zeit, als wir fast verzweifelt und
verlassen in Berlin umherirrten, fand
ich den Weg zu ihm. Unter seiner Ob-
hut und mit Unterstützung der Kir-
chenleitung konnten wir unsere Be-
treuungsarbeit an unseren ehemaligen
Gemeindegliedern tun. An unserem
ersten Kirchentage und auch am zehn-
ten Kirchentag im Johannesstift in
Spandau sprach Kurt Scharf herzliche
Begrüßungsworte und weilte mit sei-
nen Eltern unter uns.

Wir schließen ihn und seine Arbeit
in unser tagliclies Gebet mit ein.

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101. 1966 10772 C 1600 11. 52
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Darum seid ihr auch bereit
Lukas 12, 35—40
W i r s t e h e n v o r e i n e m
G l e i c h n i s d e s H e r r n :

Der Herr ist über Land gegangen;
wann wird er wiederkommen ? Am
späten Abend oder um Mitternacht?
Die Knechte wissen es nicht, darum
sollen sie nicht die Kleider ablegen
und nicht die Lichter auslöschen. Sie
sollen in den Kleidern bleiben, die
Lichte angezündet lassen, um den
Herrn zu empfangen, auch wenn die
Nacht angebrochen ist.

Darum seid ihr auch bereit: denn
des Menschen Sohn wird kommen
zu der Stunde, da ihr's nicht meinet.

Auch für uns alle kommt einmal diese
Stunde. Und für diese Stunde an unse-
rem Lebensabend sollen wir bereit
sein. Gott kommt zu seinem Knecht:
Gott kommt zu uns im Tode und öff-
net uns die Tür zu seinem Reich.

Wenn wir heute unserer Toten ge-
denken, so mögen sie als Menschen vor
uns stehen, zu denen der Herr kam,
als die Nacht angebrochen war. Wir
gedenken heute all der Lieben, die wir
hinaustrugen auf unseren Friedhof. Wir
denken an den guten Vater, an die
liebe Mutter, an die Alten und an
die Jungen, an ihre letzten Worte
— und an die Leere, von der wir
zuletzt umgeben waren. Gott öffnete
ihnen allen die Tür zu seinem Reich.

So schauen wir als Christen von den
Gräbern in das Licht. Solange Men-
schenleben mit den Gräbern dort
draußen äußerlich schließen, haben wir
den Trost an das Ewige Licht, von
dem wir als Christen wissen.

Wir gedenken so aus der Erinnerung
heraus unserer Gefallenen.

Wir denken unsrer Söhne,
Die, als der Kampf entbrannt,
Kraft, Mut und Jugendschöne
Geweiht dem Vaterland.
Die in der Not der Schlachten,
Von Grimm und Wut umtürmt,
Der Heimat nur gedachten
Und sterbend uns geschirmt.

Möge ihre letzte Stunde eine Stunde
des Friedens gewesen sein. Mögen

Tor zum St. Marienfriedhof in Landsberg (Warthe)
Aufnahme: Sanitätsrat Dr. Georg Marthen † (frühere Landesanstalt

der Provinz Brandenburg)

ihre Lichte gebrannt haben, um den
Herrn zu empfangen, der aus der
Finsternis der Nacht heraus zu ihnen
kam und ihnen seinen Himmel mit
dem stillen Frieden und ewigen Glanz
öffnete.

Wir gedenken unserer teuren Toten,
die auf dem Fluchtweg an den Straßen
unserer alten irdischen Heimat starben.
Mögen sie in ihrem Leid auf fried-
loser Wanderung der Flucht, hinweg-
gerafft durch Leiden und Nöte dieses
Weges, in ihrer letzten Not eine Stunde
des Friedens gefunden haben, in der
der ewige Vater ihnen die Tür zu
seinem Reich erschloß.

Wir gedenken unserer Kinder, die
unter dem Elend und der Not des
vergangenen Krieges uns genommen
wurden. Möge sich ihnen das kurze
Erdendasein in seiner grimmigen Kriegs-
not zu einem friedlichen ewigen Leben
im Himmelreich gestaltet haben.

Ich sah am letzten Sonntag das
Stück „Hanneles Himmelfahrt". Aeußer-
lich betrachtet, ein Drama tiefsten Men-

schenelends und schwerster Lebensnot,
an der auch leider heute schon unsere
Kinder teilhaben müssen. Aber lieben
den bitteren Erfahrungen, die der
schlesische Dichter Gerhart Hauptmann
im Armenhaus seiner schlesischen
Heimat zeichnet, die er auch in bitter-
ster Stunde des tiefsten Elends seines
Volkes verlassen mußte, steht dort
in einem Bild und Gleichnis die ewige
Wahrheit, daß auch die tiefste Not,
durch die wir gehen müssen, zu einem
himmlichen Leben im Garten unseres
Gottes werden kann, in dem der Segen
des Ewigen Gottes auf das Höchste und
auf das Schönste blüht.

So müssen wir Menschen, ob jung
oder alt, ob in frühester Jugend oder
auf der Höhe unseres Lebens, in stän-
diger Bereitschaft sein auf das Kommen
des Herrn.

Die Zeit geht hin, der Tod kommt
her, ach, wer doch immer fertig wär.

Amen
G e o r g W e g n e r ,
Pfarrer.

ZUM TOTENSONNTAG



Kirchentage im Westen
2. Fortsetzung.

Je weiter wir nach Süden kamen,
um so größer wurde die Freude über
ein Heimattreffen. Es leben dort we-
nige Neumärker so nahe beieinander,
daß sie sich besuchen könnten. In
Stuttgart standen Gustav Moldenhauer
und Herbert Vits auf dem Bahnsteig,
um uns zu empfangen. Wie sehr
freute sich der alte Herr Moldenhauer
auf die Tage mit den „Landsbergern."
In Waiblingen lebt er mit seinen
Kindern im eignen Haus und wird nun
täglich zu den Veranstaltungen des
„Deutschen Evang. Kirchentages nach
Stuttgart kommen. Allen, die sich um
meine Nachtruhe sorgten, und mich so
freundlich einluden, danke ich herzlich.
Ich brauchte nicht im Killespark zu
nächtigen. Von vielen Seiten waren
nun Einladungen gekommen, sogar bis
aus Tübingen von Alice Wacker, geb.
Weichert. — Die Kirchentagsleitung
hatte mich bei einem einheimischen
Metzgermeister in Eßlingen unterge-
bracht. Wer konnte da widerstehen?
Und es waren liebe gastfreundliche
Menschen! Herbert Vits fuhr uns am
schönen Neckar entlang hinaus aus dem
von Kirchentagsbesuchern dicht bevöl-
kerten, märchenhaft erleuchteten Stadt-
innern, wo der Eröffnungsgottesdienst,
dem auch der Bundespräsident Professor
Heuß beiwohnte, zwischen den Ruinen
der württembergischen Königsschlösser
stattgefunden hat. Familie Vits ver-
wöhnte uns, zeigte uns all die schönen
Bauten in Eßlingen, das ihnen zur Hei-
mat wurde, und Herbert fuhr uns auch
hinauf auf die Burg und in das wunder-
bare Remstal. Und all die Weinberge
und der köstliche Wein! — Am Don-
nerstag, dem ,,Abend der Begegnungen",
trafen sich die Landsberger schon im
Cafe Weißenhofbeck, einige Minuten
unterhalb des Killesbergcs gelegen. Und
das war gut so, denn in den schwach-
erleuchteten und überfüllten Park-
anlagen hätten wir uns nicht gefunden.
Von der Terrasse des Cafes schaute man
auf die Stadt hinunter, in der ein
Licht nach dem anderen aufblinkte!
Ganz wunderschön! Es war eine sehr
lebhafte Begrüßung, so haben wir es
selten erlebt. Ich sah Alfred Linden-
berg nach vielen, vielen Jahren wieder
— unverkennbar! Wie oft spielten
wir als Kinder bei Lindenbergs in der
Brückenstraße. Leider hatte man wie-
der zuwenig Zeit für den einzelnen
alten Bekannten. Halb lachend und
halb weinend vor Wiedersehensfreude
drückte Lucie Markmann (unsere Kunst-
stickerin) viele Hände! Sie hatte keine
Landsberger gesehen seit ihrer Umsied-
lung ins Pfarrhaus ihres Neffen und
„überfreut" sich fast. Nun haben wir
auch wieder unseren Pfarrer Georg
Wegner und seine Frau Ilse unter
uns. Direkt aus Berlin im Bayern-
Expreß gekommen, sind sie gastlich
bei Familie Malermeister Nass aufge-
nommen.

Wegners und wir hatten uns dem
3. Arbeitskreis eingereiht, den Präses
D. Scharf leitete: „Leben im Volk".
Die großen Hallen waren stets über-
füllt. 1. Thema: „Was geht den
Christen die Politik an?" 2. Thema:
„Wie sehen wir in die Zukunft?" Ein
glänzendes Referat hielt der Bundestags-
präsident Dr. Ehlers.

Der Sonnabend vereinigte uns Lands-

berger im „Tübinger Hof". Ich konnte
von unserer Arbeit, dem Schicksal vie-
ler Heimatgenossen, unserem Suchdienst
und von dem Verlauf der vorangegan-
genen Landsberger Kirchentage erzählen
und Johannes Wandam für die Mühe
danken, die er durch die Vorbereitungen
für den heutigen Tag hatte. Pfarrer
Wegner hielt uns dann hier eine An-
dacht, für die und seine stete Mühe um
uns Joh. Wandam ihm dankte. Und
mich erfreute Gustav Moldenhauer
durch seine herzlichen Worte der An-
erkennung für all unser Tun um die
Landsberger. — Es wird so oft über
die Verständnislosigkeit der Einheimi-
schen gegenüber den Vertriebenen ge-
klagt. Eine Schwäbin: Frau Dr. Hild-
brand, die einige Jahre in Wepritz ge-
lebt hat und die Mark und ihre
Wälder liebt, müht sich aus ihrem
warmen, mütterlichen Herzen heraus,
der Familie Schulz aus Wildwiese die
liebenswerten Eigenschaften der Schwa-
ben, den Menschen ihrer Heimat, näher-
zubringen. — In und um Stuttgart
herum wohnen scheinbar viel ehemalige
Landsberger, die Einwohner unserer
Dörfer sind weniger vertreten.

Ich sehe Willi Kinder und Frau
aus der Kladowstraße, denen wir vor
einiger Zeit die Anschrift seiner Mutter
und Schwestern vermitteln konnten,
die sie schon so lange gesucht hatten.
— Dr. Hohenwald, auch aus der Kla-
dowstraße, sorgt eifrig dafür, daß die
Anwesenheitsliste vollständig ausgefüllt
wird, wofür wir ihm danken.
Borngraebers sitzen mit Hans Reinfeldt
und Frau Ursel, geb. Schubert, zusam-
men. Anneliese Ebner, geb. Aurig, ist
auch da und hat ihren Eltern einen
langen Bericht über all ihre Erlebnisse
gesandt. Wir sind Kurt Aurig so
dankbar, daß er einst all die schönen
Aufnahmen in unserer Heimat machte,
die uns heute so wertvolle Andenken
sind. — Rudaus und Runzes trafen mit
Verspätung aus Ansbach ein — der
Autounfall eines fremden Wagens ver-
zögerte ihre Weiterfahrt. Wie waren
wir froh, als sie nun heil ankamen.
Alte Rudervereinskameraden freuen sich .
des Wiedersehens. (Siehe Bild im
Oktoberheft.) Carl Klotz und Frau
Erna sowie deren Schwester Grete
Friedrich (Berlin) verbanden den Be-
such des Kirchentages mit einem
Wiedersehen mit ihren Töchtern Eva
und Annemarie, die ihr Arbeitsfeld
im schönen Stuttgart gefunden haben.
Unser Zahnarzt Dr. Mosolf kam mit
seiner Frau aus Aalen. Hildegard
Stephani, geb. Henke (Schwester in
Hamburg), Apotheker Lewerenz (jetzt
wieder Apothekenbesitzer in der Rhein-
pfalz) und Schmaelings spielten als
Kinder auf dem Landsberger Markt.
— Gretchen Jansen und Elisabeth
Kiefel (Arbeitsamt) wohnen jetzt in
Nagold und können öfter mit Frau
Rehmann und Tochter Erika Zusam-
mensein. Auch Schwester Gertrud
Büttner (Dühringshof) schwingt sich
manchmal aufs Rad und besucht Reh-
manns. Gerhard Pick (jetzt in München)
holte seine Schwester Hanna Hecht
auf seinem Motorrad aus Karlsruhe
zum Heimattag nach Stuttgart. Auch
Walter Schwarz aus Eulam kam aus
Karlsruhe. Lehrer Anderweit hat heim-

lich „unseren Pastor" geknipst. Ob
noch mehr Aufnahmen gemacht wur-
den, dann bitten wir darum. Von
Margarete Schumann, geb. Messer,
hören wir von ihrem Vater, Erich
Messer, der uns auch schon in Berlin
besucht hat.

Von Inge Frey, geb. Kunze, aus
Geislingen bekamen wir eine Aufnahme
des Hauses Richtstraße 45/46, mit der
Filiale der WMF, in der sie jetzt in
Geislingen Steige beschäftigt ist. Wir
bringen einen kleinen Bericht von ihr
und das Bild in einiger Zeit ins
„Heimatblatt". Frau Sahn, Charlotte
Schauert (Kernein) und Ernst Henke
haben verschiedene Kirchentage mit-
gemacht. Wo hat es Ihnen denn am
besten gefallen? — Bruno Friedrich
und Frau Ida, geb. Mantey (Netz-
fabrik) aus München-Gladbach trafen
sich hier mit ihren Geschwistern und
Jugendfreunden. (Siehe Bilder im
Oktoberblatt.) Ilse Gentzke und Hilde-
gard Jacob, die beiden Stöckertschen
Töchter, werden überall wiedererkannt.
— Aus der Angerstraße (jenseits der
Warthe) stammen aus Nr. 17 Margarete
Noll (jetzt Frau Wandam), 17a Ruth
Hafner, geb. Deutsch, 49 Paul und
Margarete Thiele. — Im Altersheim
in Schwäbisch - Hall verlebt Margarete
Stumpf ihren Lebensabend. Sie hat dort
niemand aus der Heimat und unternahm
nun in Begleitung von A. Janke aus
Tempelhof (Soldin) die beschwerliche
Reise, um „noch einmal nur" im
Heimatkreis zu sein. Hoffentlieh
brachte die Reise keine Enttäuschung,
sondern frohes Wiedersehen.

Wenn die Heimatblätter herausge-
schickt werden, lese ich stets voller
Freude: Franz, Fritz, Gerda und Willi
Brose, welche alle vier unser „Heimat-
blatt" lesen, und nun sind sie in
Stuttgart zusammengekommen und
halten einen Familientag ab. — Ich
habe am Sonnabend in der „Dom-
klause" in Berlin den Vietzern er-
zählt, es wäre ü b e r a l l ein großer
Vielzer Kreis gewesen — in Stuttgart
aber nur Kurt Pade, Ernst Hasselberg,
Eckhard Deh und Ursula Blank — da
habe ich also etwas aufgeschnitten.

Nach und nach mußten alle fort —
die Trennung fiel oft schwer. Den
Abend verbrachte dann noch ein kleiner
Kreis zusammen. Familie Walter Kober-
stein, Frau Gronau und Lucie Mark-
mann hatten noch soviel zu erzählen.
Ellinor Schmeyer, geb. Krause, aus
Lipke blieb auch noch unter den
Letzten. Ihres Vaters Grundstück stieß
ans Pfarrhaus. Da hat sie eine frohe
Kindheit mit den drei Töchtern von
Pfarrer Troschke verlebt. Frau
Troschke, geb. Wegner, wohnt mit
zweien ihrer Töchter in Berlin, die
älteste ist in Amerika glücklich ver-
heiratet. — In Frankfurt (Main) hatten
sich auf unserem Kirchentage fünf
Frauen aus Lipke getroffen. (Siehe
Bild: Der Lipker Tisch.) Ein gemein-
samer Gottesdienst vereinigte uns am
Sonntag im „Brenzhaus". Von dort
aus fuhren wir hinaus zum „Rosen-
steinpark" zur großen erhebenden
Schlußkundgebung des „Deutschen
Evangelischen Kirchentages". In der
von Landsbergern fast überfüllten
Straßenbahn meinte Margot Schröder,
es schien heut, als wäre „das alles"
gar nicht gewesen, als wäre man wieder
zu Hause in Landsberg.

(Schluß folgt)



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
3. Folge

I. Das Feststellungsgesetz
(Fortsetzung)

6. Festzustellende Schäden
Das Feststellungsgesetz unterscheidet

drei Gruppen von Schäden, nämlich
1. Vertreibungsschäden,
2. Kriegssachschäden,
3. Ostschäden.

Wir Heiraatvertriebenen haben im
wesentlichen nur Vertreibungsschäden
zu verzeichnen. Kriegssachschäden,
die Vertriebenen in ihrem Heimat-
gebiet (im Vertreibungsgebiet über-
überhaupt) noch vor der Vertreibung
durch Zerstörung (Brand), Beschädigung
oder Wegnahme entstanden sind, gelten
gleichwohl als Vertreibungsschäden.
Sind Vertriebenen jedoch Schäden an
Vermögenswerten (Haus- und Grund-
besitz. Zweigbetrieben, Ausweich-
lägern) außerhalb des Vertreibungs-
gebietes und zwar in der Bundesrepublik
oder in Berlin (West) durch Kriegs-
einwirkung entstanden, so sind diese
gesondert von den Vertreibungsschäden
als Kriegssachschädeu aufzuführen. Ost-
schäden können nur Nichtvertriebene
anmelden, die Verluste in den Ver-
treibungsgebieten erlitten haben.

Zu den V e r t r e i b u n g s s c h ä -
d e n gehören gemäß § 3 des FG die
Verluste folgender Vermögenswerte:
1. Wirtschaftsgüter, die zum land- und

forstwirtschaftlichen Vermögen, zum
Grundvermögen oder zum Betriebs-
vermögen im Sinne des Bewertungs-
gesetzes (siehe unten) gehören,

2. Gegenstände, die für die Berufs-
ausübung oder für die wissenschaft-
liche Forschung erforderlich sind,

3. Hausrat,
4. Reichsmarkspareinlagen,
5. andere privatrechtliche geldwerte

Ansprüche als Reichsmarksparein-
lagen.

6. Anteile an Kapitalgesellschaften so-
wie Geschäftsguthaben bei Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaftein.

Zu 1.
Auf Grund des Bewertungsgesetzes

gehören:
Zum land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen:
a) das landwirtschaftliche Vermögen,
insbesondere Grund und Boden, Ge-
bäude, stehende und laufende Betriebs-
mittel, Nebenbetriebe und sonstige
Kulturen,
b) das forstwirtschaftliche Vermögen
und zwar alle Teile einer wirtschaft-
lichen Einheit, die dauernd einem forst-
wirtschaftlichen Hauptzweck dienen,
c) das Weinbauvermögen,
d) das gärtnerische Vermögen,
e) das übrige land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen wie: Fischzucht, Teich-
wirtschaft und Binnenfischerei. Dagegen
gehören Tierzuchtbetriebe, Hühnerfar-
men und Imkereien nur dazu, wenn
sie mit dem Landwirtschaftsbetrieb
aufs engste verbunden sind unter Aus-
nutzung des Grund und Bodens und
überwiegend eigener Futtermittel.
Anmerkung: Zu a) Nebenbetriebe.
Der Nebenbetrieb muß sich als Z u -
b e h ö r der Land- und Forstwirtschaft
darstellen, und er muß diesem a n g e -
g l i e d e r t sein. Dies ist der Fall bei
der Verarbeitung der Erzeugnisse des

Hauptbetriebes im Nebenbetrieb, z. B.
bei Mühlen, Brennereien, Sägewerken,
Ziegeleien usw. Handelt es sich hier je-
doch um s e l b s t ä n d i g e Betriebe,
so sind ihre Vermögensbestandteile als
B e t r i e b s v e r m ö g e n anzumelden.
Dasselbe gilt für die Aufzucht von Vieh
mit a n g e s c h a f f t e n Futtermitteln.
— F o r s t w i r t s c h a f t ist diejenige
Tätigkeit, welche die Gewinnung von
Waldprodukten (insbesondere des Hol-
zes) durch planmäßige Auf- und Ab-
forstung und ihre Verwertung zum
Gegenstand hat. Dazu gehört n i c h t
der gewerbsmäßige Ankauf von Wald-
stücken zum Abholzen.

Zum Grundvermögen:
Der Grund und Boden einschließlich

der Bestandteile, insbesondere der Ge-
bäude, und des Zubehörs; nicht aber
Maschinen und sonstige Einrichtungen,
auch wenn sie wesentliche Bestandteile
sind. (Siehe Merkblatt und An-
merkungen auf den Beiblättern.)

Zum Betriebsvermögen:
Alle Teile einer wirtschaftlichen Ein-

heit, die dem Betrieb eines Gewerbes
(nicht freien Berufes) als Hauptzweck
dienen, jedoch nur, wenn die Wirt-
schaftsgüter Eigentum des Betriebs-
inhabers sind, Gewinnung von Torf, Stei-
nen und Erden gehören hierzu, sofern
sie gewerblich betrieben werden. Nicht
aber Land- oder Forstwirtschaft, wenn
diese der Hauptzweck eines Unter-
nehmens sind.

Anmerkung: Zum Betriebsvermögen
gehören Guthaben auf Girokonten und
Postscheckkonten, soweit diese dem Ge-
schäftsunternehmen, z. B. dem bargeld-
losen Zahlungsverkehr, dienen. Beim
Betriebsvermögen sind auch alle Ver-
bindlichkeiten, Bank- und Waren-
schulden, zu verzeichnen.

Zu 2:
Zu den Gegenständen, die für die Be-

rufsausübung oder für die wissen-
schaftliche Forschung erforderlich sind,
gehören z. B.

Einrichtungen, Apparate, Geräte, In-
strumente, Modelle, Werkzeuge, Ma-
terial, Chemikalien, Heil- und Arznei-
mittel, Fach- und Lehrbücher, wissen-
schaftliche Bibliotheken, Laboratorien
usw.

von: Aerzten, Chemikern, Dentisten,
Orthopäden, Heilpraktikern, Mas-
seuren, Desinfektoren, Rechtsanwälten,
Steuerberatern, Buchprüfern, Konkurs-
verwaltern, Schriftstellern, Kompo-
nisten, Photographen, Bildreportern,
Landmessern, Ingenieuren, Archi-
tekten, Baumeistern, Bildhauern, Gra-
phikern. Kunstmalern, Kunstgewerb-
lern, Werbeberatern und Reklame-
malern, Musik- und Handelslehrern,
Reit- und Fahrschullehrern, Agenten,
Maklern, usw.

v o r a u s g e s e t z t , daß die Ge-
schädigten f r e i b e r u f l i c h oder
freischaffend tätig waren, und daß die
betreffenden Gegenstände f r e i b e -
r u f l i c h e n Zwecken gedient haben.

Zu 3:
Da die Feststellung des Wertes von

Hausrat viel Zeitverlust und Kosten
verursachen würde, und überdies der
Wert in vielen Fällen überhaupt nicht
feststellbar wäre, wird von einer eigent-
lichen Bewertung des Verlustes an
Hausrat abgesehen. Festzustellen ist
nur, daß der Geschädigte Eigentümer
von Möbeln für mindestens einen
Wohnraum war, und wann, wo und
wodurch der Verlust eingetreten ist.

Bei der Schadensberechnung wird
ausgegangen von dem Einkommen oder
von dem Vermögen des Geschädigten.

Näheres darüber siehe unter: 8. Scha-
densberechnung.
Zu 4:

Das Gesetz über einen Währungs-
ausgleich für Sparguthaben Vertrie-
bener regelt die Abgeltung von Ver-
lusten, die an den Sparguthaben
(Reichsmarkspareinlagen) von Heimat-
vertriebenen entstanden sind. Es wird
dafür eine in diesem Gesetz festgelegte
Entschädigung gewährt. Dieses Gesetz
erfaßt jedoch nur solche Spartguthaben,
die durch Sparbücher oder andere, be-
sonders bezeichnete Urkunden belegt
werden können.

Das Lastenausgleichsgesetz bestimmt
nun, daß Vertriebenen eine Entschädi-
gung gewährt wird für Verluste an
Reichsmarkspareinlagen, soweit es sich
nicht um solche handelt, für die eine
Entschädigung im Währungsausgleich
(siehe Abs. 1) gewährt wird.

Hiermit wird also auch d e n Sparern
ein Entschädigungsanspruch zuerkannt,
die nicht mehr im Besitze ihrer Spar-
bücher oder sonstiger anerkannter Be-
lege sind.

Es werden damit alle Ersparnisse er-
faßt, die bei Sparkassen oder sonstigen
Geldinstituten, bei der Post, beim Post-
sparkassenamt Wien und bei der Post-
sparkasse Prag eingezahlt worden
waren, einschließlich der Bauspargut-
haben, vorausgesetzt, daß nicht bereits
eine Entschädigung dafür gewährt wor-
den ist oder im Währungsausgleich ge-
währt wird.

Zu den Reichsmarkspareinlagen ge-
hören auch Bankeinlagen auf Giro-
konten, die der Gutschrift des über-
wiesenen Gehalts von Beamten, Ange-
stellten und Militärpersonen dienten.
Für Postscheckkonten, die solchen
Zwecken dienten, gilt das gleiche.
Zu 5:

Als andere privatrechtliche geldwerte
Ansprüche sind anzusehen:

Reichsmarkbeträge, die fest angelegt
waren als verbriefte Forderungen in
Hypotheken, Pfandbriefen, Obliga-
tionen, Kommunalschuldverschreibun-
gen, Rentenbriefen.

Verzinsliche Schatzanweisungen des
Reiches, des preußischen Staates, der
Reichsbahn und der Reichspost; auch
Industrieschuldverschreibungen.

Ansprüche aus Lebensversicherungs-
verträgen, Kapital-, Pensions- und
Rentenversicherungsverträgen sowie
Ansprüche laufender Art aus Nieß-
brauchrechten und aus Rechten auf
Renten, Altenteile sowie andere wieder-
kehrende Nutzungen und Leistungen.
Zu 6:

Bei der Anmeldung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften ist zu beachten,
daß Beteiligungen, sofern die Beteili-
gungswerte zum Betriebsvermögen des
Geschädigten gehören, als Betriebsver-
mögen anzugeben sind. (Beiblatt Be-
triebsvermögen: Frage 8e.)

Die Anteile der Gesellschafter am Be-
triebsvermögen einer offenen Handels-
gesellschaft (OHG) und einer Kom-
manditgesellschaft (KG) sind in Höhe
ihrer Beteiligung an der Handels-
gesellschaft als Betriebsvermögen an-
zumelden. Von ihnen ist das Beiblatt
Betriebsvermögen wie von Einzelkauf-
leuten auszufüllen.

Sonstige Anteile an Kapitalgesell-
schaften, wie Aktien, Kuxe (Vermögen-
anteile an Bergwerksgesellschaften),
GmbH-Anteile sowie Genossenschafts-
guthaben (Guthaben bei Kredit-
genossenschaften, Ein- und Verkaufs-
genossenschaften, Getreideabsatz-,
Vieh- und Obstverwertungsgenossen-
schaften der Landwirte, Molkerei- und
Bäckereigenossenschaften, Wohnungs-
baugenossenschaften, Konsumvereine
usw.) sind als Beteiligungswerte im
Hauptantrag (Frage 26) anzumelden.
Hierbei ist jedoch Voraussetzung, daß
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Vom Schwarzen Adler zur Marien-Apotheke in Landsberg (W.)
Von Stadtarchivar Fritz Buchholz † • Aus: "Deutsche Apotheker-Zeitung", vom 3. April 1937

Am 1. April 1937 hat Deckers Apo-
theke zum ..Schwarzen Adler" aufgehört
unter dieser Bezeichnung zu bestehen.
Aus praktischen Gründen hat ihr Eigen-
tümer, Apotheker Hans - Joachim
Demisch, die bisherige Firmenbezeich-
nung in "Marien-Apotheke" geändert.
Diese Tatsache rechtfertigt einen
Rückblick auf die älteste Apotheke der
1257 gegründeten W arthestadt.

In der „Deutschen Apotheker-Zei-
tung", Jahrgang 1935, ist gesagt wor-
den, die erste Apotheke Landsbergs
sei 1585 privilegiert worden und habe
den Bedürfnissen der Stadt 200 Jahre
genügt. In Wirklichkeit können wir
den Apothekenbetrieb in der Warthe-
stadt bis 1558 zurückverfolgen. wahr-
scheinlich ist er sogar noch älter.

So begegnen wir denn einem Apo-
thekenbetrieb in Landsberg a. W . zum
ersten Male in einem Zeitpunkte, als
bereits eine engere Fühlungnahme
zwischen Apotheke und Heilkunst er-
folgt war. Wie fast allenthalben,
bildet auch hier die Abgabe von
Arzneimitteln schon geradezu ein
wesentliches Merkmal des Apotheken-
betriebes, wenn auch der Absatz von
Gewürzen. Hülsenfrüchten, Weinen und
mancherlei anderen Dingen im Vorder-
grunde des geschäftlichen Interesses ge-
standen haben wird. Bildete somit die
Apotheke schon einen durchaus wichti-
gen Faktor städtischer Gesundheits-
pflege, so erscheint es doch fraglich,
ob sie für das geistige Leben der
Stadt größere Bedeutung gehabt hat.
Denn ihr Besitzer, Jürgen Born, wird
ausdrücklich als Meister bezeichnet.
Sein Haus gehört zu den kleineren
und unbedeutenderen Bürgerhäusern der
Stadt und liegt nicht an ihrer Haupt-
verkehrsstraße, der Richtstraße, son-
dern an der damaligen Baustraße (Woll-
straße). Jürgen Born und die folgen-
den Apothekenbesitzer waren somit noch
einfache Handwerksmeister, mögen sie
auch als besonders achtbare Vertreter
ihres Standes angesehen worden sein.

Damit sind wir bereits in einen für
die Warthestadt recht trüben Zeit-
raum eingetreten, in eine Zeitspanne,
da der Würgeengel der Pest umging
und zahlreiche Opfer forderte. Auch
die Bornsche Apotheke verödete da-
mals. Sie war nicht einmal in der
Lage, die in der Pestzeil erforderlichen
Arzneimittel abzugeben. Darum legte
sich der Rat ins Mittel und besorgte
sie selbst durch einen besonderen Boten
aus der Apotheke in Küstrin, in der
der Provisor Koch tätig war. Aber
nicht allein Arzneimittel mußte der
Landsberger Rat damals aus auswärti-
gen Apotheken beziehen, sondern auch
Farbe. Siegelwachs und Wein, ein
schlechtes Zeichen für die Leistungs-
fähigkeit der Landsberger Apotheke.
Als Lieferanten hierfür finden wir die
Apotheken in Küstrin und Crossen!

Seit 1574. scheint die Landsberger
Apotheke wieder ausreichend leistungs-
fähig zu sein. Das hängt wohl mit
dem Einzuge eines neuen Apothekers
in die Warthestadt zusammen. der
Baltzer Möller heißt. Fast zur selben -
Zeit erscheint auch bereits der Name
des nachfolgenden Apothekeneigentü-
mers Elias Castner. der damals als

Provisor tätig war. Baltzer Möller
liefert in den folgenden Jahren an den
Hat der Stadt Spezereien, Tinte und
Siegelwachs, aber auch Kalmus, Sade-
baum, Weihrauch und Myrrhen als
Mittel für beide Ratsschäfereien, wahr-
scheinlich ferner auch Konfekt, Wein,
Zucker, gebrannte Mandeln, Rosinen
und Nürnberger Pfeffer- oder Leb-
küchlein für Gasterein im Hause des
Bürgermeisters Hans Wins.

Zahlreiche Grundsfückserwerbungen
und das Testament Baltzer Möllers
lassen erkennen, daß er sich in sehr
guten Vermögensverhältnissen befunden
haben muß. Im übrigen aber verliert
sich auch sein Lebensweg noch gar zu
sehr im allgemeinen Dunkel der Zeit-
spanne, der er angehört. Am 30. April
1600 ist Baltzer Möller gestorben.

Müllers Nachfolger wurde Elias
Castner. Die Familienüberlieferung be-
richtet, daß sein Vater, Sebastian
Castenherr, 1520 von Bamberg nach
Frankfurt (Oder) zog und ebenfalls
schon Apotheker gewesen sei. Elias
besaß vor seiner Uebersiedlung nach
Landsberg die Apotheke in Küstrin.
Seine Vermögensverhältnisse waren
recht wohl geordnet, wie deutlich die
Verzeichnisse über seiner Ehefrau und
sein eigenes Vermögen ergeben. Er
hat das Hausgrundstück Richtstr. 57
erworben, in dem sich die nunmehrige
"Marien-Apotheke" noch heute be-
findet, und an diesem Grundstück
Besserungen vornehmen können, die
seinen Wert auf 400 Gulden erhöhten.
Das Corpus der Apotheke einschließ-
lich der Instrumente, Gewichte und
Mörser stellte einen Wert von 343
Gulden 25 Groschen, die Materialien,
Spezereien und Composita einen sol-
chen von 566 Gulden 5 Groschen
dar. In Stube und Küche blinkten
Kannen und Schüsseln von Zinn,
Grapcn, Becken und Schlüsselringe aus
dem noch teuren Messing, große und
kleine Kupferkessel. Ihr Gewicht be-
trug 351 Pfund Zinn, 172 Pfund
Kupfer und 20 Pfund Messing. Sogar
eine kleine Bücherei ist da. in der
geistliche Bücher, die Bibel und Haus-
postille, nicht fehlen, die aber auch
andere Werke, wie den Sachsenspiegel,
das Sächsische Lehnsrecht und die
Sächsische Landordnung enthält. Da-
neben sind freilich auch 1025 Taler
6 Groschen Schulden zu bezahlen,
während die Summe der noch einzu-
treibenden Forderungen nur 150 Taler
beträgt. —

Nach Elias Castner war Bartcl
Leschke Eigentümer der Apotheke; er
besaß sie von 1595 bis 1610. Seine
wirtschaftliche Lage war aber nicht so
gut wie die seines Vorgängers. Er
muß sogar sein Haus den Castnerschen
Erben für das Restkaufgeld zum
Pfände setzen. Für das Apotheken-
privileg zahlt er einen Kaufpreis von
40 Talern. Trotz aller Anstrengungen
gelingt es ihm nicht, den Apotheken-
betrieb auf einen grünen Zweig zu
bringen. Am 26. April 1610 ist er ge-
zwungen, von Joachim Castner, der
damals Apothekergeselle war, ein Dar-
lehn von 500 Talern aufzunehmen und
letzterem vertraglich ein Wiederkaufs-
recht an seiner Apotheke für den Fall

der Nichteinhaltung der Vereinbarung
zuzugestehen. Sein Vermögensverfall ist
jedoch nicht aufzuhalten. Am 12. März
1611 ist er „aus Verhängnis Gottes in
Abgang seiner Nahrung geraten". Er
verkauft das Corpus der Apotheke nach
einer vorherigen Taxe für 507 Taler
17 arg. 1 1/4 Pfennig an Joachim Cast-
ner. Da hier Leschkes Schulden abge-
zogen werden müssen, erhält er frei-
lich nur 7 Taler 17 arg. 1 Pfennig
bar ausgezahlt. Bald darauf ist er ge-
storben.

Sein Nachfolger ist Joachim Castner.
Mit ihm beginnt augenscheinlich ein
neuer Aufstieg der Apotheke. Er er-
wirbt bereits am 1. August 1612 das
Hausgrundstück seines Vaters zurück
für 1200 märkische Gulden und ist
in der Lage, diesen Kaufpreis bis zum
14. April 1618 völlig zu bezahlen.
Lag Leschkes Apotheke in der Bau-
straße, so wird sie nunmehr wiederum
in die Richtstraße zurückverlegt. Jo-
achim Castner befindet sich in recht
guten Vermögensverhältnissen und ver-
mag sogar, obwohl er nur dem ge-
hobenen Handwerkerstände angehört,
die engen Fesseln seines Berufsstandes
abzustreifen und die Tochter Marie
des angesehenen Bürgermeisters Halle zu
heiraten. Der Geist altbürgerlicher
Wohlhabenheit weht uns denn auch
aus dem Vermögensverzeichnis entgegen,
das nach seinem Tode, am 9. Februar
1629. vom Stadtgericht „aufgerichtet"
wurde. Allein an Silberwerk hinter-
läßt er über 1000 Lot, außerdem aber
noch mancherlei Ketten. Armbänder,
goldene. Ringe und Perlenschmuck. Auch
Bargeld ist vorhanden, ebenso aller-
dings auch Schulden in Höhe von
1546 Talern. Die Zahl des Zinn-.
Kupfer- und Messinggeschirrs ist frei-
lich bei weitem nicht mehr so groß
wie die seines Vaters Elias. Neben einer
guten Wehr von fünf Feuerrohren und
acht Sturmhauben fallen vor allem
die für die damalige Zeit zahlreichen
Betten — sechs Himmelbetten und drei
Spanbetten — sowie fünf Tische auf.
In der ebenfalls umfangreicher gewor-
denen Bücherei des Hausherrn treten
nunmehr schon Bücher seines Faches
stärker hervor. Neben unbekannten
Werken befindet sich in ihr eine Aus-
gabe des Tübinger Professors der Medi-
zin und Botanik Camerarius und das
berühmte Werk von Hieronymus Bock,
genannt Tragus. "New Kreuterbuch".
Joachim Castner hat sich also augen-
scheinlich gediegenere fachliche Kennt-
nisse aneignen können und scheint
seinen Vater zu überragen. Aber auch
er ist offenbar kein studierter und ge-
lehrter Mann, sondern nur ein in seinem
Fach wohlerfahrener und tüchtiger
Handwerksmeister.

Die Landsberger Apotheke ging nach
dem Tode Joachim Castners in den
Besitz seiner Ehefrau Marie Halle
über. Da sie sich mit dem Gerichtsver-
wandten und Organisten Samuel Rehtel
verheiratet, gelangt sie sodann in die
Hand des letzteren. 1630 erwirbt
Christoph Lichtner die Apotheke von
jenem für den Kaufpreis von 933
Talern 8 Groschen. In Christoph Licht-
ner tritt uns der erste Landsberger
Apotheker entgegen, der tatsächlich den
ratsverwandten Geschlechtern zuzu-



rechnen ist. Schon vor 1645 ist er
gestorben. Ihm ist im 30jährigen Kriege
augenscheinlich gar übel mitgespielt
worden. 1639 wird nach seinem eige-
nen Bericht die Offizin ausgeplündert
und fast völlig ruiniert. Immer wieder
muß daher die Ritterschaft des Lands-
berger Kreises über den schier uner-
träglichen Zustand der Landsberger
Apotheke berichten.

Nach Christoph Lichtners Tode finden
wir die Apotheke bis etwa 1653 im Be-
sitz seiner Witwe Euphrosine Gransen.
Für ihre Besitzzeit mehren sich die
Klagen über den schlechten Zustand der
Apotheke und über die zu hohe Preis-
gestaltung der in ihr verkauften Waren.
Auch darüber wird Klage geführt, daß
die Besitzerin keinen fachkundigen Pro-
visor halte.

Spätestens 1653 geht die Landsberger
Apotheke sodann in die Hand des
Schwiegersohns von Christoph Licht-
ner, Christoph Friedrich Walters,
über. Nunmehr wird der Be-
trieb abermals in das Haus Richt-
straße 57 zurückverlegt, nachdem er
bis dahin an verschiedenen Stellen der
Bau- und Poststraße sich befunden
hat. Hier ist sie dann bis auf den
heutigen Tag geblieben. Auch Walter
wurde, wie feine beiden Vorgänger, der
Schwierigkeiten augenscheinlich nicht
Herr, die ihm mindestens teilweise
schon aus den allgemeinen Zeitverhält-
nissen erwuchsen. Auch scheint es fast
so, als ob ihm seine Vermögensverhält-
nisse nicht den Rückhalt geben konn-
ten, den heruntergewirtschafteten Be-
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aber zu einer Zeit, da die Pest schwer
trieb wieder in die Höhe zu bringen.
Am 13. Oktober 1656 hören wir be-
reits, daß er — sicher beträchtliche —
Schulden hat. und daß seine Gläubiger
die Apotheke "versperret" hätten, so
daß man in Landsberg keine Medika-
mente kaufen konnte. Das geschah
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solche Beteiligungswerte nicht zum Be-
triebsvermögen des Geschädigten ge-
hören, wie z. B. Guthaben von Handels-
betrieben bei Wareneinkaufsgenossen-
schaften.
7. Nicht feststellbare und von der Fest-

stellung ausgenommene Vermögens-
verluste
Nach § 7 des Feststellungsgesetzes

sind Nutzungsschäden sowie alle Schä-
den, die im § 3 des FG (siehe vorigen
Abschnitt) nicht aufgeführt sind, n i c h t
f e s t s t e l l b a r . Insbesondere wer-
den nicht festgestellt die Verluste an

1. barem Geld,
2. Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen,
3. Gegenständen aus edlem Metall,

Schmuckgegenständen und sonstigen
Luxusgegenständen,

4. Kunstgegenständen und Sammlungen,
soweit solche Gegenstände nicht zum
Betriebsvermögen eines Geschädigten
gehörten.
Musikinstrumente, insbesondere Kon-

zertflügel, Klaviere, Geigen usw. wer-
den nur dann festgestellt, wenn sie
der Berufsausübung dienten.

Nach Fahrzeugen wird nur beim Be-
triebsvermögen gefragt. Beim land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen
werden Fahrzeuge nicht besonders be-
rücksichtigt. Ob Fahrzeuge als „Gegen-
stände, die für die Berufsausübung
erforderlich sind'' betrachtet werden
können, darüber ist nichts gesagt.

Hieraus ergibt sich nun, daß leider
eine ganze Reihe erheblicher Vermögens-
verluste keine Berücksichtigung finden,

da auch das Lastenausgleichsgesetz keine
Entschädigungen dafür vorsieht. Daß
in den besonders unter 3. und 4. ge-
nannten Ausschließungen eine unbillige
Härte zu erblicken ist, liegt auf der
Hand. Sehr viele Geschädigte haben
ihre Ersparnisse nicht in Grundstücken,
Wertpapieren, Beteiligungen, usw. ange-
legt — und konnten dies auch z. T.
gar nicht — sondern in der Ausstattung
ihrer Wohnungen, in der Anschaffung
künstlerisch schöner und wertvoller Ein-
richtungsgegenstände, in Kunstwerten
und Schmuckgegenständen, wertvollen
Münzen- und Briefmarkensammlun-
gen, Musikinstrumenten und Appa-
raten, umfangreichen Bibliotheken
und schließlich auch in Personen-
kraftwagen und Fahrrädern, Reise- und
Sportausrüstungen und dergl. mehr.

Daß alle diese Dinge heutzu-
tage noch zu den .,Luxusgegenstän-
den" gehören, wird niemand mehr be-
haupten wollen. Wenn auch die Schwie-
rigkeit der Feststellung solch indivi-
dueller Vermögenswerte, die aber durch
zähe, unermüdliche Arbeit und oft erst
in Generationen erworben waren, nicht
zu leugnen ist, so liegt doch in der
Nichtberücksichtigung derselben eine so
große Zurücksetzung der vielen davon
Betroffenen, daß eine Entschädigung
dafür in irgendeiner Form gefordert
und gefunden werden muß, zumal ja
auch die Hausratentschädigung in gar
keinem annehmbaren Verhältnis zu dem
eigentlichen Einrichtungswert der weit-
aus meisten Häuslichkeiten steht.

P. Sch.
(Wird fortgesetzt).

auf dem neumärkischen Lande lastete.
Deshalb machte der Rat die größten
Anstrengungen, diesen unglaublichen
Mißstand zu beseitigen. Da der Apo-
theker Walter der Stadt den Rücken
gekehrt hatte, forderte der Rat von
der Regierung, daß, er den Apotheker
Andreas Seypigius in Meseritz, der sich
während der Pest nicht aus dem Staube
gemacht hatte, in Landsberg annehmen
dürfe. Das diese Angaben enthaltene
Ratsprotokoll vom 13. Oktober 1656
schließt mit dem verständlichen Stoß-
seufzer: "Würde der Stadt ein größer
Unglück zustoßen und wier wehren
nicht mit einem tüchtigen Apotheker
versehen, wollten wier vor Gott und
jedermänniglich entschuldiget sein."

Einzelheiten über den Lebensweg
Walters kennen wir noch nicht.
Eins aber ist uns überliefert, daß
er nämlich nicht studiert hatte und
Chirurgus war, so daß er „innerliche
Kuren" nicht unternehmen durfte.
Auch er gehörte jedoch dem Rate
an. Irgendwie kommt nun die Apotheke
in den Besitz des Küstriner Apothe-
kers und Bürgermeisters George Hein-
rich Bolzmann, den wir 1665 schon
als Eigentümer nachweisen können. Er
läßt seinen Betrieb durch einen Pro-
visor verwalten.

Am 13. Juli 1669 verkauft Bolz-
mann die Apotheke dann an den in
der Apothekerkunst erfahrenen Hein-
rich Christoff Schultz für 3500 Taler.
Auch Schultz hat die Apotheke nur
kurze Zeit geleitet. Er ist 1677 ge-
storben. Bei der Regelung seines Nach-
lasses stellte sich heraus, daß der
Kaufpreis für die Apotheke zu hoch be-
messen war, daß ihn also der Küstriner
Bürgermeister übers Ohr gehauen hatte.
Heinrich Christoff entstammte einer
rechten Apothekerfamilie. Seine

Schwiegereltern besaßen die Apotheke
in Wriezcn: ein Stiefbruder seiner
Frau. Christian Friedrich Brand, nimmt
die Apotheke an. Seine Eltern waren
Eigentümer der Apotheke in Stendal;
seine Mutter stammte zudem aus der
Apotheke in Salzwedel. Der Friede-
berger Apotheker Frommholtz war ein
Bruder seiner Mutter.

(Fortsetzung folgt)



Der Landkreis
Das Braunkohlen-Bergwerk

bei Liebenow
Bis in unsere Zeit ist der Bergbau

auf Braunkohlen in L i e b e n o w aus-
geübt worden. Der Landrat v. Beer-
felde war bei der Anlage eines Brun-
nens mitten auf dem Gutshofe schon
bald nach dem Siebenjährigen Kriege
auf Braunkohle gestoßen, und bald
nach der Jahrhundertwende hatte man
bei einem neuerlichen Brunnenbau in
einem Gutsgarten die gleiche Erfahrung
gemacht. Als sich die Beobachtungen
später wiederholten, wurde im Jahre
1853 mit dem Abbau der Braunkohle
begonnen. Die vorhandenen Gruben-
felder wurden im Jahre 1865 unter dem
Namen „Clemence" zusammengefaßt.

Die Kohlen, die durch Handbetrieb
an verschiedenen Stellen gefördert
wurden, versorgten die Liebenower
Brennerei und die umliegenden Güter:
die Stückkohle wurde im Warthebruch
und von den Vietzer Mühlen gern ge-
kauft. Das zuletzt betriebene Berg-
werk lag im Walde, links vom Wege
Liebenow—Neu Diedersdorf. Die Tiefe
betrug ungefähr 30 Meter. Die beiden
Schächte, der Förderschacht und der
Wetter- oder Fahrschacht, waren durch
Stollen miteinander verbunden, in denen
wie in jedem Bergwerk "Hunde" die
Kohle auf Schienen wegfuhren.

In großen Holzkübeln wurde sie dann
über eine Seilscheibe zutage gefördert.

Auf der Grube arbeiteten bis 13
Mann, die 1876 46 173 Tonnen Kohle
zutage förderten. In den letzten Jahr-
zehnten wurde die Kohle nur noch
für den Eigenbedarf der Liebenower
Gutsbrennerei verwandt. Erst in unserer
Zeit wurde dieser letzte Bergwerks-
betrieb im Landsberger Kreise still-
gelegt.

Aus: "Landsberger Heimatbuch"
Von Rektor Otto Kaplick

L i e b e n o w kam 1262 aus dem Be-
sitz des Templerordens an die Mark
Brandenburg. 1337 waren in Liebenow

die adligen Familien v. Wulkow und
v. Dornstedt ansässig; möglicherweise
bestanden damals dort zwei Rittersitze.
Das Dorf hatte 64 Hufen. 1355 bestä-
tigt Kaiser Karl IV. dem Kloster
Himmelstädt den Besitz von Liebenow.
1460 bis 1617 war die Familie
v. Strauß auf Liebenow. 1740 ging es
aus dem Besitz des Staatsjagd-Kassen-
beamten Friedrich Hanff, Küstrin, auf
die Familie v. Beerfelde über. Ein
v. Beerfelde war s. Z. Landrat des
Kreises Landsberg. Ab 1840 war Gut
Liebenow im Besitz der v. Bassewitz
und zuletzt der Familie v. Treichel.

Gut
Liebenow —

SchloB
und

Schloßteich

Aus Nord und Süd aus Ost und West
Valle, Las Palmas, Las Escalevitas,
Garcia del Castillo 17.

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Wenn Sie diese Zeilen erhalten, dann

werden Sie sich vielleicht wieder
meiner erinnern, da auch ich immer
mit meinem ganzen Herzen an mein
liebes Landsberg zurückdenke und mit
meinen Gedanken immer bei Euch
Landsbergern bin.

Nach zweijähriger Lagerzeit in
Deutschland mit vielen Entbehrungen
kam endlich der Tag, wo wir, die
Muttel und ich nebst meinem kleinen
Säugling, welcher heute meine hübsche
5jährige Tochter Gloria ist, mit einem
Spaniertransport von München, im
Jahre 1947, nach Genua transportiert
wurden, um von dort über Barcelona
hierher zu kommen. Wie Sie vielleicht
wissen, hat meine Muttel all ihre|
Geschwister auf dieser sogenannten
„glücklichen Insel": Las Palmas, welche
zu den sieben Kanarischen Inseln ge-
hört. Die wichtigste von allen ist
Las Palmas, welche einen sehr großen
Hafenbetrieb hat und an der alle aus-
ländischen Schiffe anlegen. Las Palmas
ist umgeben von Bergen, die alle aufs
Meer schauen, für mich aber nur
Reiz haben, wenn der auffallend blaue
Himmel darüber liegt. Das milde Klima
ließ mich bis vor einigen Tagen am
Badestrand tummeln, und ein Bad in
den Meereswellen begeistert mich un-
sagbar. Die Stadt an sich ist ohne
nennenswerte Schönheiten bis auf zwei
Parkanlagen, in denen ein reger Ver-
kehr der hiesigen Einwohner, sowie auch
der "Turismus" herrscht. Meiner An-
sicht nach könnte man hier viel unge-
zwungener leben, wenn der kirchliche
Einfluß nicht so groß wäre. Die Men-

schen hier sind sehr kleindenkend und
die Sitten und Gebräuche sind für
Deutsche unbegreiflich., Alles was wir
in Deutschland natürlich finden, ist
hier schlecht angesehen. Man darf aus
seiner Haut nicht herausgehen. Ob-
gleich ich bereits mehr als vier Jahre
hier weile, habe ich mich noch nicht
einleben können. Wir leben hier ganz
für uns, und meine einzige Hoffnung
ist, eines Tages mein liebes Deutschland
wiederzusehen und vielleicht auch einige
meiner Freundinnen.

Von meinem Ehemann, dem Soldaten
Georg Müller, habe ich nichts mehr
gehört. Ich weiß nicht, ob er noch
am Leben ist. Deshalb frage ich, ob
es wohl möglich wäre, etwas von ihm
zu erfahren? (Wer kann helfen? E. Sch.)
Wir leben hier völlig abhängig von
meinen Verwandten, da es mir bisher
nicht gelungen ist, eine Stellung zu
erhalten. — Besteht die Hoffnung, noch
einmal nach Landsberg zurückzukehren?
Wenn dies einmal der Fall wäre, dann
würden die Muttel, die es auch nach
Deutschland zurückzieht, und ich alles
versuchen, um zurückkehren zu kön-
nen. . . .

Irene Martens-Müller nebst
Mutter Angeles Martins

Fechenheim bei Frankfurt a. M.,
Konstanzer Straße 77.

Liebes Fräulein Schmaeling!
Im Juni dieses Jahres hatte ich

das große Glück, nach mehr als sieben
Jahren aus Rußland heimzukommen.
Leider nicht in unsere so geliebte alte
Heimat, die wir ja alle verloren
haben. Nun habe ich in Frankfurt a. M.
ein neues zu Hause gefunden, aber täg-

lich sind meine Gedanken in unserem
schönen, so liebvertrauten Landsberg.
Mein Vater war Hallenmeister am
Städl. Schlachthof, wo wir auch
während meiner ganzen Kindheit und
Jugendzeit wohnten. Ich selbst habe
viele Jahre bei Herrn Justizrat Brauer
gearbeitet. Im August habe ich ihn
und seine Gattin in Jever besucht
und konnte darum nicht zu dem Tref-
fen in Frankfurt kommen. Das war
sehr schade; aber bei Brauers bekam
ich Ihre Heimatblätter zu lesen, in
denen ich so viele Nachrichten über
alte Bekannte fand. u. a. auch den
Text unseres Heimatliedes, das wir
während meiner Schulzeit an einem
Elternabend der Mittelschule im
,,Eldorado" gesungen haben. Nun
möchte ich Sie herzlich bitten, mir auch
die Heimatblätter zu senden. Bitte
nehmen Sie mich nun auch auf in
den Kreis der alten Landsberger, um
den die Heimatblättchen ein so festes
Band schließen. Alle Landsberger grüße
ich herzlich. Mit den besten Wün-
schen und heimatverbundenen Grüßen
auch an Herrn Pfarrer Wegner, bin ich
Ihre V e r a W u t z d o r f f .

Pretoria, 15, Troye Street

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Durch meinen Bruder, der mir s. Z.

eine Nummer des Heimatblattes ge-
schickt hatte, haben Sie wohl meine
Anschrift bekommen. Ich möchte das
Blatt auch gern abonnieren und schicke
Ihnen das Bestellformular hiermit.

Ich freue mich, daß durch Ihre
Arbeit ein so guter Zusammenhalt der
Landsberger und Neumärker herge-
stellt ist. Auch von den Kirchentagen
höre ich immer durch Kabelfabrik-
Schröders. Ich nehme an, daß Sie
eine ziemlich umfangreiche Kartei be-



sitzen. Haben Sie vielleicht zufällig
die Anschrift von Wolfgang Schimming,
mit dem ich s. Z. von der Nona bis
zur Oberprima und dem Abitur als
einzigem zusammen war?

Wenn ich mich nicht irre, ist Pastor
Wegner der Bruder meines ehemali-
gen Schulkameraden Fritz Wegner,
,,Wüwwe". der damals Gärtner werden
wollte. Oh. ich hätte noch viele
Fragen über den Verbleib von diesem
und jenem, aber ich möchte Sie nicht
noch extra belasten.

Als ein Kuriosum kann ich Ihnen
noch mitteilen, daß der erste Passagier,
den meine Frau, als sie von Southamp-
ton nach Afrika abfuhr, auf dem Schiff
kennenlernte, eine Dame aus Lands-
berg war! Frau Christiane Schmidt,

Röstelstraße. Ihr Mann war wohl beim
Dampfkesselüberwachungsverein und ist
gefallen. Sie fährt jetzt in Kürze nach
Deutschland zurück. Ich könnte Ihnen
dann später mal ihre Anschrift dort
mitteilen, denn vielleicht hat auch sie
an dem „Heimatblatt" Interesse. Sie
sagte uns, daß sie noch mit Grossens
(Wollstraße) in Verbindung stände.

Nun freue ich mich auf das nächste
"Heimatblatt" und bleibe mit den
besten Grüßen, Ihr

Rolf S t o e c k e r t ,
früher Landsberg a. W.,
Friedrichstadt 68.

Wolfgang Schimming wohnt in Berlin
W 15, Fasanenstraße 5 8II. — Fritz
Wegner, der Bruder unseres Pfarres ist
gefallen. E. Sch.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Zwecks Zustellung der in Berlin-
Wittenau vorliegenden Nachlaßsachen
des ehemaligen Wehrmachtsangehö-
rigen Fritz Jantke, geb. 4. 3. 09, in LaW.,
wird die Ehefrau gesucht: Emilie
Jantke, geb. Stumpf, LaW., Friesen-
straße 3.

Es liegt noch immer Kriegsgefan-
genenpost beim Caritas-Suchdienst in
Augsburg und zwar:

für Beyersdorf an: Familie Emil Kin-
zel, Ella Müller, Anna Rohde, Erna
Schulz, Renate Voß;

für Bürgerbruch an: Erna Hirsch -
mann, Minna Jammer, Bertha Sommer-
feld, Richard Ebel;

für Borkow an: Ida Laube, Otto
Gerlich.

Wir erhielten eine Liste von gefalle-
nen Wehrmachtsangehörigen, deren An-
gehörige gesucht werden:

Franz Bialas, geb. 20. 10. 19, LaW.,
Zimmerstraße 51.

Paul Gruschka, geb. 2. 7. 06, LaW.,
Theaterstraße 4.

Alfred Kaufmann, geb. 22. 1. 04, LaW.
Gerhard Knispel, geb. 12. 8. 16, LaW.,

Kuhburger Straße 108.
Max Ueckert, geb. 19. 7. 13, LaW.,

Buttersteig 19.
Otto Gohlke, geb. 6. 6. 25, Stolzenberg.
Heinrich Elgert, geb. 4. 6. 26, Stolzen-

berg.
Weiter werden Angehörige gesucht

von:
Karl Doberow, geb. 1927, LaW.

Wilhelm Friedrich, geb. 10. 4. 1900,
LaW.

Albert Ganz, geb. 28. 4. 08, LaW.
Charles Haß, geb. 10. 4. 13, LaW.,

Schönhofstraße.
Karl Herforth, geb. 3. 1. 01, LaW.
Hubert Kehling, LaW.
Richard Kientopf und Heinz Borchert,

geb. 24. 6. 25, LaW., Friedrichstadt 40.
Grüch, geb. 3. 2. 07, LaW., Schönhof-
straße 26.

Richard Keilig, geb. 6. 2. 97, LaW.,
Fernemühlenstraße 11.

Otto Klatte, geb. 2. 2. 04, LaW., Hei-
nersdorfer Straße 58.

Heinz Kube, geb. 21. 7. 24, LaW., Hin-
denburgstraße 16.

Gerhard Liedtke, geb. 23. 6. 23, LaW.,
Lehmannstraße 41.

Reinholt Gummelt, LaW., Kuhburger
Straße 106.

Fritz Masche, geb. 31. 10. 18, LaW.,
Kladowstraße 77.

Heinz Presse, geb. 19. 1. 25, LaW.,
Friedrichstadt 76.

Fredy Schneider, geb. ca.1918, LaW.
Erwin Sperling, geb. 23. 4. 24, LaW.
Kurt Würger, LaW., Posener Straße 6.
Fritz Keil, Gennin.
Fritz Strehl, geb. 4. 10. 12, Gürgenaue,

bei Pfeiffer.
Hermann Schmage, geb 1907, Marwitz.
Erich Rudolph, geb. 7. 1. 20, aus

Morrn.
Erich Nagel, Morrn.
Paul Kiemer, Morrn.
Willi Brauer, geb. 7. 9. 1900, Pollychen.

Ernst Steinke, geb. 3. 1. 11, Wepritz,
Kurze Straße 6.

Herbert Teschner, geb. 26. 8. 1910,
Borkow.

Willi Hermann May, Blockwinkel.

Vermißte Familienangehörige

Frau Helene Bengs, geb. Hulke, aus
Vietz, Wilhelmstraße 30, ist am 24. 6. 45
mit auf den Treck gegangen. Sie wurde
noch auf dem Marktplatz in Vietz ge-
sehen; sie soll verstorben sein. Ich bitte
um Nachricht, ob mir jemand etwas
über ihren Verbleib sagen kann. Meta
Würger.
Dühringshof

Ich suche meinen Bruder, den Wirt-
schaftsinspektor Julius Rogge, Düh-
ringshof, Landsberger Straße. Anna
Schleusener, fr. Heinersdorf.
Landsberg

Ich habe noch immer keine Nachricht
über den Verbleib meines Ehemannes
Friedrich Johann Kühn, Polizeibeamter
a. D. Wir haben uns auf dem Treck
verloren. Marie Kühn.

Gesuchte

Stadtkreis
Kurt Baerwald, LaW., Ostmarken-

straße 14.
Otto Blaak und Familie, LaW., Hei-

nersdorfer Straße 104.
Schulrat Abeling, LaW., Kladow-

straße 23.
Alfred Kubin, Autovertrieb und Re-

paraturwerkstätte, LaW., Küstriner
Straße 42.

Emil Matthias, Versicherungsagent
der „Victoria", LaW.. Steinstraße 15,
später Heinersdorfer Chaussee.

Gerda Kirsch, Kontoristin bei
Pflesser, später im Arbeitsdienst.

Dr. med. Walter Hopp (Vater Ge-
schäftsführer), LaW., Friedrichstadt
Nr. 118.

Frieda Adam, geb. 7. 5. 45 ?, LaW.,
Meydamstraße IX

Landkreis
Erhard Falbe, ca. 40 Jahre alt, aus

Morrn.
Frau Sährendt(Wwe. des Schlosser-

meisters Sährend), Dühringshof (Ost-
bahn), Adolf-Hitler-Straße.

Paul Knospe, Landwirt, Dühringshof,
Adolf-Hitler-Straße.

Familie Georg Rietzke, fr. Loppow.
Lehrer Günther, fr. Massow bei

Dechsel.

Heimatbilder
und

Heimatblätter
auch noch frühere Jahrgänge, als

Weihnachts-
geschenk

Anfragen und Bestellungen bald
erbeten I

BerlinW35,PotsdamerStr.115



Heute ist mein lieber Mann, mein
guter Vater, Schwiegervater und
Opa, der Verwaltungsangestellte

Fritz Albert
im 61. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.

In tiefer Trauer:
Erna Albert, verw. List, Herbert
Krause und Frau Hildegard, geb.
Albert. Hannover, den 2. Oktober
1952, Fössestraße 36 (fr. LaW., Fi-
scherstraße 8a), Hannover-Vinn-
horst, Kampstraße 9.

Nach einem langen, schweren Lei-
den fand heute meine geliebte Frau,
meine herzensgute Mammi, unsere
liebe Tochter und Schwiegertochter

Ursula Weiß
geb. Winter

ihre ersehnte Ruhe.
In tiefem Leid:
Dr. Fritz Weiß, Jutta Weiß, Ger-
trud Winter, Berthold und Elisa-
beth Weiß. Edingen/Neckar, Sied-
lung, 24. Oktober 1952, (fr. LaW.,
Friedeberger Chaussee 19 und
Vietz/Ostb., Bahnhofstraße 26.

Am Dienstag, dem 4. November
1952 entschlief nach kurzem, schwe-
rem Leiden meine liebe Frau

Hedwig Gott
im 75. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Carl Gott (fr. LaW., — Ludwigs-
ruh), Wassel/Hannover, den 5. No-
vember 1952, Straße Nr. 6.

So jemand meine Stimme hören wird
und die Tür auftun, zu dem werde ich ein-
gehen und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir. Offb. 3,20

Mein lieber Mann, der Maurer-
meister

Hermann Neumann
aus Landsberg (Warthe), Theater-
straße 35, ist am 25. 10. 1952 im Alter
von 76 Jahren verstorben. Der Herr
hat es recht gemacht, er war lange
krank.

Frau Anna Neumann, Pforzheim,
Westliche 245.

Nach schwerer Krankheit ver-
schied heute mein lieber Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater
und Großvater

Paul Kurzweg
Töpfermeister

* 24. 6. 87 † 25. 7. 52
Else Kurzweg, geb. Höhne, Al-
fred Schubert und Frau Elfriede,
geb. Kurzweg, Dessau, Hans
Kurzweg und Frau Aua/Sachsen,
Paul Kurzweg und Frau, Bad Go-
desberg, und Enkelkinder. Dessau-
Kleinkühnau, Hauptstraße 55.

Der Herr über Leben und Tod
nahm heute früh unerwartet meinen
herzensguten Mann, unseren lieben,
treusorgenden Vater, Drogist

Erich Härtel
zu sich in die Ewigkeit. Er starb im
Alter von 62 Jahren infolge Herz-
schlag.

In tiefer Trauer:
Hildegard Härtel, geb. Schütz,
Joachim Härtel und Frau Ruth,
Ursula Härtel, Sigrid Härtel, Peter
Härtel und Anverwandte. Essen-
Stadtwald, den 29. 10. 1952, Gold-
ammerweg 2, (fr. LaW., Poststraße
Ecke Wollstraße).

Gott, der Allmächtige, nahm am
3. 11. 1952 unseren lieben Vater und
Urgroßvater.

Hermann Fenske
im Alter von 93 Jahren, nach einem
arbeitsreichen, christlichen Leben,
wohlgestärkt mit den Gnadenmitteln
der hl. kath. Kirche zu sich in sein
ewiges Reich.

In tiefer Trauer:
Hedwig Hannich, geb. Fenske,
Braunschweig, Elisabeth Fenske,
Potsdam, Max Hannich jr., Braun-
schweig, Anna Gethmann, geb.
Hannich, Hattingen, Maria Han-
nich, Wiesbaden, Otto Gethmann,
Hattingen, Carl-Friedrich und
Dorothes Gethmann. Hattingen,
den 9. 11. 1952, Hüttenstraße 26,
(fr. Schwerin/Warthe, Neue Str. 7,
und Landsberg/W., Anckerstr. 8).

Felix Meckelburg und Frau Ida, geb.
Dahms, fr. Massow bei Dechsel.

Frau Anna Binder, geb. Keil, fr.
Dechsel (Ehemann Richard Binder war
vermißt).

Homöopath Richter, fr. Hohenwalde,
fr. LaW., Hindenburgstraße.

Brunnenbaumeister Paul Vaternam,
fr. Vietz, Kirchplatz 4.

Schlosser Willi Sack, fr. Wepritz,
Landsberger Straße, beschäftigt ge-
wesen bei der Firma Kruschel &
Goerke.

Hildegard Gigl, geb. Kurtzweg, fr.
Zantoch.

Otto Schwoch, fr. Kernein.
Hildegard Chalupka, geb. Schulz, fr.

Wepritz, Bergstraße.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung zeigen an: Joachim seinen 70. Geburtstag. Wittenberge

Jung, Ingrid Jung, geb. Gläser (fr. Lud- (Elbe), Burgstraße 21.
wigsruh, Kr. LaW.), München, Wester- Seine Ehefrau ist 1945 auf der Flucht
hamer Straße 12, I. verstorben.

Als Vermählte grüßen Horst Wegner,
Waltraut Wegner, geb Maxa, Bln.-Rei-
nickendorf 1, am 15. 11. 1952, Emmen-
thaler Straße 41.

Die glückliche Geburt ihres zweiten
Kindes, R e i n h a r d , zeigen in dank-
barer Freude an: Ilse Wandrey, geb.
Voigt, Martin Wandrey, Rüdesheim/
Rhein, Adolf-Kolping-Straße, den 17.
September 1952 (fr. LaW., Röstelstr. 19
und Kladowstraße 11-13).

Kaufmann Rudolf Gronau, früher
LaW., Buchhandlung, Hindenburgstraße
Nr. 20, konnte am 6. 9. 1952 in geistiger
sowie körperlicher Frische seinen
80. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Frau und Schwägerin Frieda Kuntze,
geb. Kupko, in Velberg/Oberpf., Kirch-
berg 116, und grüßt alle alten Freunde
und Sportkameraden des LSEV., die
sich seiner erinnern, recht herzlich.

Der Reichsbahn-Werkmeister a. D.
Wilhelm Fechner, fr. LaW., Schönbachs-
berg 14, feiert am 30. November 1952

Der Lipker-Tisch in Frankfurt/M.

Schlußwort
Du mußt tapfer sein!

Wie oft hört man diese Mahnung,
wenn eine Mutter, die Frau, die Schwe-
ster oder der Bruder, ein elternlos ge-
wordenes Kind, so ganz verzweifelt am
Grabe stehen und die Erdschollen auf
den Sarg poltern, der ihr Liebstes birgt.
Das Leben geht aber weiter, und die

Lebenden beanspruchen ihr Recht.
Darum mußt Du tapfer sein! Im tiefsten
Grunde Deines Herzens bewahre den
Toten Deine Liebe und Treue, aber:
„Wähle das Leben!"

Am Totensonntag ziehen unsere Ge-
danken wieder zu unseren Friedhöfen
in der Heimat und zu den fernen Grä-
bern, die nie eine Blume schmückte,
die aber von unserer Liebe umkreist
sind. Unser Friedhof von St. Marien
in Landsberg ist eine Wildnis gewor-
den, die schmalen Wege ungangbar.
Füchse, Kaninchen und anderes Getier
haben hier Unterschlupf gefunden. (Aus
dem Brief eines in Landsberg Geblie-
benen, vom 2. 11. 52). Wir aber bewah-
ren uns die Erinnerung an unsere Fried-
höfe, wie sie einst am Totensonntag
waren: geschmückt mit Tannen und
Blumen, mit den Zeichen unserer Liebe.

Und wir sind tapfer!
„Was steht ihr am Grabe mit weinen-

dem Blick?
Laßt Gott seine Gabe und tretet zurück!
Von ihm ist das Leben zur Erde ge-

kommen,
Von Stürmen und Stößen umtobt:
Der Herr hat's gegeben,
Der Herr hat's genommen,
Der Name des Herrn sei gelobt!"

Wir denken an Euch und grüßen alle
Landsberger.

Eure Else und Paul Schmaeling
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Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,
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Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buch-
druckerei GmbH, Berlin-Spandau, Neuen-
dorfer Straße 101.2085 10 776 C 1600 11. 52
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Fürchtet     euch           nicht
Weihnachtsgedanken eines Landsbergers

Fürchtet euch nicht! Denn euch ist heute der Heiland geboren.
Linolschnitt von Karl Borngräber, Landsberg/Warthe

(Nach einem Gedicht von Kurt Baller, Landsberg/Warthe.)



Kirchentage im Westen
3. Fortsetzung

Ehe wir Stuttgart, diese schöne Stadt,
verließen, genossen wir noch einige
Ruhestunden im Walde oberhalb der
Stadt. Dort trafen wir noch einmal
Frau Gräfin zu Rantzau, die unser
schweres Los vorbildlich trägt und dem
Leben, trotz allein, noch viel Schönes
abgewinnt. — Wir nahmen Abschied
von der lieben Familie Rapp (fr. Lotzcn)
und von meiner Metzgerfamilie, die
mich herzlich zum Wiederkommen ein-
lud und mir eine dicke „schwäbische"
Wurst als Wegzehrung mitgab. Wie
schön wieder die Fahrt durch die Schwä-
bische Alb und über München nach Bad
Tölz. Es war dunkel, kalt und regne-
risch, als uns Frau Mielitz und Hel-
mut Kühne freundlich in Empfang nah-
men und zu Schirops geleiteten, die ge-
mütlich mit Carl Bressel (jetzt in Lü-
beck) beim Abendbrot saßen. Da gab
es gleich viel zu erzählen am ersten
Abend, wie an allen folgenden Tagen.
Es war manchmal keine leichte Ver-
ständigung, denn Carl Bressel spricht
in Bayern nur „bayrisch" und die
„Ros l ' und die „Toni" seufzten:
„Wenn der Herr doch hochdeutsch
spreche tät!" — Am Morgen am Brun-
nen trafen wir unsere liebe Schwester
Clara (fr. bei Dr. Rieke) und bald
auch Frau Seyffert aus Fichtwerder.
Hoffentlich ist beiden die Kur gut be-
kommen. Frau Mielitz lud zu einem
abendlichen Beisammensein in ihr klei-
nes, aber schon feines Zimmer zusam-
men mit Eichmanns und Ursel Spließ-
gart, und einige Tage später lernte ich
dann auch Eichmanns neues hübsches
Heim kennen. In ihrem Geschäft blitzt
und blinkt alles. Was haben sie aber
für merkwürdige Uhren, Zigaretten-
dosen mit Musik und ähnliche Scherze.
Alles für die Amerikaner! In Kochel
trafen wir uns mit Wegners, Senck-
piehls (Joachim Senckpiehl wieder Bild-
reporter in München), Lotte Klöckner
geb. Bumcke, Max Lankheit in alter
Frische, jetzt in Ried, leider ohne
seine Frau, die ihr Enkelchen hütete,
und Familie Ewald Schneider, unse-
rem alten Kinder- und Jugendfreund,
dessen liebe, hübsche Mädel Stets meine
Freude sind. An diesem Nachmittag
vergaßen wir den herrlichen See und
die Berge und wollten nur „beieinan-
der" sein. — Was mein Bruder und

Carl Bressel dann noch, nach meiner
Abreise, in „Fall" erlebten, wird mein
Reisefotograf bald selber erzählen und
Bilder zeigen. —

„Wir brachten Ihnen unsere Kinder"
schreibt mir Erna Schellner geb. Sähn
aus München. Das war unsere größte
Freude! Wir bemühen uns ja, alle
Heimaterinnerungen zusammen zu tra-
gen und durch unser Heimatblatt wei-
terzugeben, damit unsere Kinder die
Heimat nicht vergessen und die Klei-
nen sie überhaupt erst kennenlernen.
Gerhard Guretzki erwartete uns in
München auf der Bahn, als wir „Töl-
zer" ankamen. Sein Mädelchen er-
freute mich mit einem herzlichen Will-
kommen und schönen Blumen. Ein
richtiges Programm war aufgestellt:
die Liedertexte vervielfältigt und der
Gemeindesaal geschmückt. Ein großes
Bild unserer Marienkirche und ein
„Grüß euch Gott, Brüder und Schwe-
stern aus Landsberg (Warthe), Stadt
und Land!" leuchtete uns entgegen.
Der Vertreter der Stadt sprach warme,
verständnisvolle Worte für die Flücht-
lingsnot. Gerhard Guretzki dankte für
den Kirchentag, den wir erleben durften,
und begrüßte alle. Seine Tochter Bri-
gitte mahnte:

„Wenn der Herr ein Kreuze schickt,
laßt es uns geduldig tragen."

Den Gottesdienst hielt uns dankens-
werterweise Pfarrer Dr. Alberti aus
München. Er hat das gleiche Schicksal
wie wir erlebt und betete mit uns für
die .Rückkehr in die geliebte Heimat.
„Wer war nun aber da?" das ist die
stete Frage. — Der Jüngste war wohl
der reizende kleine Sohn von Ingrid
Jawerski, geb. Peter, die mit ihrer
Mutter Berta Peter, geb. Messer, aus
Schongau gekommen war. Ich sah
meine Schulkameradin Anneliese Eylau,
geb. Enderlein, wieder. Die drei Ge-
schwister Ruhmann luden mich in ihre
hübsche, neue Wohnung ein, in der ich
bei der Rückreise dann noch, wohl be-
hütet, zwei Tage ausruhen konnte. —
Else Priebe, Siegfried Kurth und Frieda
Laube aus Bürgerwiesen saßen mit Sten-
zels zusammen, die fast alle Schick-
sale der Zettritzer erkundet haben. Ur-
sel Bauer, geb. Gohlke, aus Dechsel
wohnt in München, Telefon 36 28 42.

— Merkes aus Zechow, Herbert Kat-
zorke aus Lipke-Abbau und Ida und
Paul Kuhnke aus Lipke-Kanal sind auch
nach Bayern verschlagen. Und nun die
Hohenwalder: Familie Giedke (Mü.-
Pasing, Telefon 857/5397) Vetters,
Feldbinders und Franz Knospe. Aus
Liebenow E. und P. Oldenburg und
aus Ludwigsruh E. und W. Marquardt.
Familie Winkelmann aus der Gerber-
straße 16 lebt noch im Lager in Otto-
brunn, hoffentlich erträglich.

Frau Wustrack und Frau Goetz hal-
ten in München treu zusammen, wir
konnten sie auch schon in Ansbach be-
grüßen. Basches hatten Dieter und
Detlef aus Wasserburg mitgebracht, und
nun hätte ich es gern, wenn die Jun-
gen mir mal schreiben würden, ob
diese Wasserburg eine große Burg, von
Wasser umgeben, ist, zu der man nur
über eine Zugbrücke gelangt. — Und
nun „auf Wiederhören", mein Platz
ist ausgefüllt! Im neuen Jahre dann
mehr. E. Sch.

Weihnachtsgruß
z. Zt. (10 a) Görlitz-West, St.-Carolus-

Krankenhaus
Meine lieben Landsberger Katholiken!

Nun ist es endlich soweit, daß es
anscheinend nicht weitergeht. Das
„Geistliche Amt" hat angeordnet, daß
ich ins Krankenhaus gehe, um mein al-
tes Magen- und Darmleiden, das im
wesentlichen ein Andenken aus der Haft
ist, auszukurieren. Gebe Gott, mit Er-
folg!

Es war schön, daß wir zum Katho-
likentag uns treffen konnten. Mit be-
sonderer-Freude denke ich auch an das
Treffen der ehemaligen Kinderstunde
bei Hans-Peter. Mit Wehmut denkt
man immer der vielen, die nicht kom-
men können, noch mehr derer, die nicht
kommen wollten. Schließlich weiß man
nie, ob es nicht das letzte Mal in
diesem Leben ist.

Zum Feste der Geburt Christi und
für das Kalenderjahr 1953 wünsche
ich allen wohlmeinenden Landsbergern
Gottes Segen und Gnade!

Gebe Gott, daß wir immer mehr
lernen zu fragen: „Was willst Du,
Herr, daß ich tun soll?", als daß wir
die Erfüllung eigener Wünsche erbeten.

Betet auch etwas für Euern letzten
Heimatpfarrer, der Euch alle herz-
lichst grüßt. Paulus Dubianski.

Der für uns Landsberger geschmückte Gemeindesaal
in München

In München: Gerhard Guretzki mit seinen beiden Töchtern,
dahinter Else Schmaeling,

Uhrmachermeister Herrn. Eichmann mit Frau, Frau Mielitz
und Helmut Kühne



Nun sind es nur noch einige Tage
bis zum Weihnachtsfest, und wieviel
ist noch zu erledigen! Ob man das
alles schaffen wird? — Bei Henkes im
Schaufenster, in dem Silber und Kri-
stall blinkt, habe ich eine wunderschöne
Vase gesehen, die möchte ich haben,
und Christrosen sollen rein, die gibt
es bei Frau Schultze; wie sehr würlde
sich die Mutter freuen. Ob das Geld
noch reicht? Da wird gerechnet und
überlegt. Am Abend ist die Vase da
und muß gut versteckt werden, denn
Mutter kommt jetzt in jeden Winkel
beim „Großreinemachen". Gestern
suchte sie vergebens nach Vaters
Schrankschlüssel. Als Vater schmun-
zelte, meinte sie: „Ihr sollt für mich
nicht so viel Geld ausgeben". Alles
soll nur für uns sein! Mein jüngster
Bruder erzählte: „Mutti, ich verrate
es dir aber nicht, daß du Glacehand-
schuhe von mir bekommst." Als wir
schalten und lachten, tröstete ihn die
Mutter, bis Weihnachten habe sie das
längst vergessen. — Mein Kissen mit
dem großen Kreuzstichmuster für die
Großmutter ist noch nicht fertig, man
könnte es ja halb zusammenlegen,
aber Großmutter würde sehr mißbilli-
gend dreinschauen; also heut spät noch
sticken. — Morgen wollen wir noch
Bücher bei Schaeffer ansehen und mit
Großvater in die Kunstausstellung
gehen, er will uns zu einem Bild, das
wir dem Vater schenken wollen, „etwas
dazugeben". — Bei Bahr und Cle-
mens liegen so schicke Schlafanzüge.
Großmutter sagt: „Neumodisches Zeug",
aber Mutter hat wohl ein Einsehen,
daß wir nicht mehr mit Barchent-
Nachtjacken schlafen wollen. — Wenn
ich nur wüßte, ob die Pelzkrawatte,
die die Großmutter bei Sagawe kaufte
— ich sah die Tüte liegen und habe so
ein bissel reingeschaut —, für eine Base
oder für mich sein soll. Das wäre eine
Sache am 1. Feiertag für den Richt-
straßenbummel. — Mein Bruder
wünscht sich schon lange eine Uhr.
Großvater sagte gestern abend, als
er mal gucken kam: „Junge, dein Ge-
schenk ist rund und dreht sich und
gibt ein Geräusch von sich." Wir
brüllten alle: „Eine Uhr!" Großvater
schmunzelt, er hofft wohl wie mein
kleiner Bruder, man vergißt das bis
Weihnachten. Wie ist das alles auf-
regend! Wir beiden Großen dürfen
nun schon helfen, den Baum auszu-
putzen in der „guten Stube". Von
Müllers sind all die süßen Herrlich-
keiten: Cremebrezeln, Mohnkränze, Li-
körringe. Da steht dann auch der Pfef-
ferkuchen in den verschiedensten Tüten
von Kadoch, Seidig und Bäcker-Becker.
Vater ist Geschäftsmann, da muß über-
all gekauft werden. Wir finden, wir
müssen feststellen, von wem er am
besten schmeckt! Vom Baumbehang
dürfen wir nur essen, wenn „eins" zer-

Die Friedeberger Chaussee im Rauhreif

bricht. Meinem Brüderlein fällt also
öfter mal eins runter; Jungs sind doch
zu ungeschickt! Ach, wenn doch erst
der Heilige Abend da wäre, die Woh-
nung ist doch immer sauber, wozu das
olle Gekloppe! Die Teppiche müssen
runter auf die Stange, alles „Blanke",
die vielen Kessel, Mörser und die Klin-
ken geputzt werden, und ich muß
das Silber abreiben. Der Kuchenback-
tag! Welch wundervoller Tag! Nüsse
knacken. Mandeln reiben und die Schüs-
seln auskratzen. Eine Rosine fällt auch
mal vorbei, wenn Mutter den Stollen
bestreut. „Wie die Eisbahn sieht das
aus", sagt mein großer Bruder, „die
Sultaninen sind die Erwachsenen, die
Rosinen die Kinder, die größeren Stücke
Citronat die Schlitten, und dann schneit
es geriebene Mandeln!" — „Nasen weg",
tönt Mutters Ruf, als sie einrollt. Und
der Streusel! Ach. so etwas Gutes! —!

Aufnahme: Sanitätsrat Dr. Georg Marthent

Ehe man schlafen geht, schaut man noch
zum Himmel, ob es auch Schnee gibt,
denn Vater stand bei Eichenberg, wo
all die Schlitten vor der Tür stehen.
Sollte es aber schlechtes Wetter sein,
dann brauchte man doch ein neues
Spiel oder ein Buch. „Kinder, wo soll
all das Geld herkommen", seufzt die
Mutter. „Aber, Mutti, du hast doch
immer gesagt, das bringt der Weih-
nachtsmann". „Hm, hm", lächelt leis' die
Mutter. — — Und dann ist der Heilige
Abend da, die feierliche Christnacht
mit den Wachsstöcken, die stillen, ver-
schneiten Straßen, das lange, lange
Warten, bis Vater kommt; aber dann
öffnet er die Tür zum Weihnachts-
zimmer, Mutter sitzt am Klavier: „Stille
Nacht, heilige Nacht". Alles singt,
Großmutter summt, Kinderaugen strah-
len den Weihnachtsbaum an. Friede auf
Erden! E.

Aus Heimatkreisen
Hannover

Aus Hannover erhielten wir Grüße
eines Landsberger Kreises, der sich
in einem „hochfeinen" Bootshaus ge-
troffen hatte. Erwin Draeger, Han-
nover, Dachenhausenstraße 1, schreibt:
..Aber nicht so gemütlich wie im
ollen LARUWA."
Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel fanden sich 63 Lands-
berger zusammen und aßen „Lands-
berger Grützwurst", die Fleischer-
meister Bruno Guretzki (fr. bei Wiede-
mann, Brückenstraße) geliefert hatte.
„Gut hat es geschmeckt!" Man will
in jedem Monat zusammenkommen und
auch die Braunschweiger sollen immer
dabei sein. Wo? Das erfahren Sie
durch Dorothea Nehler, Braunschweig,
Luisenstraße 24.
Hamm (Westfalen)

Landsberger aus Hamm, Unna und
Umgegend sandten uns herzliche Grüße
von einem Heimattreffeh. Wo man
sich wieder einmal trifft, hört man
durch Kurt Karzewski, Unna-Königs-
born, Friedrich-Ebert-Straße 19.

Krefeld und Uerdingen
In Krefeld sind regelmäßige Zusam-

menkünfte der Landsberger aus Krefeld
und Umgebung. Am 29. 11. 1952 fand
eine kleine Adventfeier statt. Frau
Goerke (Wepritz), Klavier; Frau Pfeif-
fer, Else, geb. Groß (Driesen). Geige
und Frau Müller, geb. Eysen, Gesang,
trugen viel zum Gelingen der kleinen
Feierstunde bei.

Am 10. Januar ist das nächste Tref-
fen. Näheres durch Ernst Henke (22a)
St. Tonis. Marktstraße 36.

Hannover
Noch ganz unter dem überwältigenden

Eindruck der „Luth.Weltbundtagung",
an der sie nach Zeit und Kraft teilge-
nommen haben, fand sich ein großer
Kreis Landsberger zusammen, plauder-
ten über alte Zeiten, hörten vieles Neue
und sandten allen Landsbergern herz-
liche Grüße.

Anfragen nach Landsberger Zusam-
menkünften in Hannover an: Käthe
Dyhern, Hannover, Rambergstr. 39, II.

VOR-
Weihnachts-

zeit



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Blankensee

. . . Habe heute Ihren lieben Brief
erhalten. Ich weinte vor Freude, als
Sie mir die Adresse von meiner
Schwester, Herta Schröer, geb. Pinn,
mit Ehemann Karl und Söhnen Karl-
Heinz und Siegfried, fr. LaW.,
Küstriner Straße 79, mitteilten, und
daß auch die ganze Familie am Leben
ist. Habe sofort hingeschrieben. Ihnen
bin ich zu großem Danke verpflichtet,
daß Sie uns zusammengeführt haben.

Frau S c h n e e , geb. Pinn
(fr. LaW., Hindenburgstraße 13).

Anglbrechting-Poing
über München (Ost)

. . . Vor allem erst mal recht herz-
lichen Dank für unseren Landsberger
Kirchentag, es war alles so wunderbar
hergerichtet, und ich danke auch den
lieben Vorbereitern vielmals für ihre
Mühe. Ich kann nur sagen, für mich
war es der schönste Tag, den ich je
in Bayern verlebt habe. Es war ein
„Stück Heimat". Einmal unter Men-
schen aus der Heimat zu sein, ist eine
seelische Erleichterung. Außerdem war
der 7. September der Tag, an dem
wir einst unser schönes Ludwigsruh
verlassen mußten. Ich wünsche uns
mit Gottes Hilfe ein gesundes Wieder-
sehen im nächsten Jahr und grüße Sie
und alle Heimatleute in Berlin.

E l i s e M a r q u a r d t
und Sohn Werner.

Niederelsungen,
Oberstraße 85

. . . Nun lebe ich hier mit meiner
85jährigen Mutter und Schwester zu-
sammen. Von März bis Juni war ich
zu einer Kur bei dem Chef meines
Sohnes in der Schweiz und habe viel
Schönes gesehen, wenn es auch im ge-
sunden Zustand noch schöner gewesen
wäre. Ich bin mit einer Arthritis be-
haftet. Mein Sohn Karl-Heinz ist nun
auch schon 30 Jahre alt und schon
drei Jahre in der Schweiz als Bereiter
von Turnierpferden und hat auch schon
einige Erfolge verbuchen können, der
Tradition seines Vaters treu. Soeben
lese ich, daß es auch Landsberger Ab-
zeichen gibt und bitte ich, mir zwei
Stück zu übersenden. Mit herzlichen
Grüßen an Sie und alle Landsberger,
Ihre M a r i e T i m m .

(21b) Bigge/R., Postfach 137
. . . Freudig überrascht war ich über

die Bekanntgabe bzw. das Schicksal
von nicht weniger als 13, der von
mir erbetenen 20 Anschriften ehemali-
ger Landsberger. Ein Beweis für die
sorgfältige und gewissenhafte Kartei-
führung Ihrer Betreuungsstelle. Es
kann nur jedem Heimatfreund dringend
empfohlen werden, Sie mit weiterem
Adressenmaterial laufend zu unter-
stützen. Ich glaube, daß hierdurch
noch mancher am Leben befindliche
Vermißte von seinen Angehörigen ge-
funden werden kann. Inzwischen habe
ich eine große Anzahl Zuschriften er-
halten, deren Schilderungen mir ein
ziemlich genaues Bild der Vorgänge
im Jahre 1945 vermitteln . . .

F e r d i n a n d G e i l e n k i r c h e n .

Halle (Saale)
. . . Ich wäre Ihnen sehr verbunden,

wenn ich die Anschrift von Ursula
Schulze, geb. 22. 8. 1920, und ihrer
Zwillingsschwester Gerda (fr. LaW.,
Bülowstraße 27), erfahren könnte. Wir
waren Klassenkameradinnen der Mäd-
chen-Mittelschule. Ich konnte bisher
nichts über den Verbleib der Zwillinge
erfahren; Sie sind meine letzte
Rettung . . .

I r m g a r d H o f f m a n n
(fr. LaW., Goethestraße 1).

(Die Zwillinge sind in England, eine
ist verheiratet. Dies teilte uns die
Mutter mit, Frau Bertha Schulze
[23] Dangastermoor bei Varel i. O.)

München-Schleißheim,
Veterinärstraße 78

Liebes Fräulein Schmaeling!
Das erste Wiedersehen nach 1945 in

München war etwas Leuchtendes, was
wir wohl alle besonders dankbar mit in
unseren Alltag hinausnahmen. Vor
allem sei Ihnen gedankt für die Mühen
und Sorgen um uns alle! Sie über-
brückten allein schon durch ihr Da-
sein Zeit und Raum und führten uns —
heimwärts. Der gemeinsame Gottes-
dienst vereinte uns in Gedanken auch
mit all unseren Schicksalsgenossen.
Alles darauf folgende Begrüßen, Wie-
dererkennen und Erzählen rundete diese
Verbundenheit ab. — Auffällig war,
daß das Berichten über unsere jetzigen
Lebensverhältnisse etwas mehr in den
Vordergrund rückte? Wir haben be-
griffen, daß das Jammern über Ver-
lorenes nichts bessert, nur der Mut
und die Ausdauer, das neu begonnene
Leben gegenwartsnahe auszufüllen,
macht uns auch wieder lebensfroh.
Heimat — Heimweh und Sehnsucht
bleiben uns treue Begleiter! Es war
für Sie auch sicher eine besondere
Freude, von manchem Aufstieg zu
hören; um viele des Münchener Kreises
brauchen Sie sich nicht sorgen.

Wir brachten Ihnen auch unser,e
Kinder mit, um sie an dem Erlebnis
eines Heimattreffens teilnehmen zu
lassen. Das große Wandbild der „Ma-
rienkirche" und unseres Stadtwappens,

Wer kennt den Text des Liedes:
„Ostmark des Reiches, Land, das wir
verloren"? Otto Bohnsack, Goslar, bit-
tet darum.

die Begrüßung von Gerhard Guretzki
(er hatte alles ausgezeichnet vorbe-
reitet), die Ansprache eines Ver-
treters der Stadt München, Ihr leben-
diger Bericht (es war wirklich keine
Rede!) und zum Abschluß: „Fliege hoch,
du roter Adler", hat uns alle sehr
tief ergriffen und auch meinen 13-
jährigen Buben tief beeindruckt. Seinem
Vater berichtete er daheim nicht nur
von dem äußeren Verlauf dieses Tref-
fens. Die beglückenden Wiedersehens-
szenen hatten es ihm besonders ange-
tan und in vielen Einzelheiten hat er
damit auch unsere Heimatzusammenge-
hörigkeit erfaßt. An seinem bayeri-
schen Janker trägt er seitdem sehr stolz
das „Landsberger Wappen".

Meinen herzlichen Weihnachtsgrüßen,
den guten Wünschen für ein geseg-
netes, gesundes neues Jahr möchte ich
noch die Bitte hinzufügen, 1953 wieder
bei uns und mit uns in München
Einkehr zu halten. Ihre

E r n a S c h e l l n e r ,
geb. Sühn.

Münchcn-Schleißheim
Liebes Fräulein Schmaeling!

Wo es mir bei unseren Heimattreffen
gefallen hat? Ich muß Ihnen ehr-
lich sagen, ich war — ob in Ansbach,
Hannover, Hamburg, Stuttgart oder
München — überall mit Ihnen und
den vielen lieben Bekannten daheim
und glücklich. Solange ich gesundheit-
lich noch Reisen unternehmen kann,
werde ich die Landsberger Treffen auch
nicht auslassen. Für uns alte Menschen
ist dieser Zusammenhalt der Lebens-
inhalt geworden.

Herzliche Grüße, vielen Dank und
gute Wünsche für Sie, Pfarrer Weg-
ner und alle Landsberger, Ihre

I d a S ä h n.

St. Tönis,
Marktstraße 36

. . . Nun sollte ich ja wohl sagen,
wo es mir auf den Kirchentagen besser
gefallen hat. Das ist schwer zu sagen.
Als wir in Remscheid waren, war es
sehr schön, daß wir nicht in einem
Lokal waren, sondern im Gemeindehaus,
wo wir eigentlich auch hingehören,.
Aber in Stuttgart war ein sehr feines
Zusammensein, und man merkte ganz
besonders, daß wir zusammengehören,
aber sicherlich hat das auch der große
Deutsche Kirchentag gemacht. Es
scheint mir aber doch erforderlich,

Das Orchester Max Hannich gastiert
im Dezember und Januar in Elberfeld,
Hotel zur Post, und im Februar in
Aachen, Cafe Vaterland.

daß wir diese Kirchentage und Tref-
fen weiter durchführen. Die meisten
Landsberger sind, doch immer noch
Fremde hier im Westen. Wenn Sie in
Berlin zusammenkommen, grüßen Sie
bitte die Landsberger. Wir gehören
doch zusammen, ob Ost oder West,
da wir nur einen Herrn haben, Jesus
Christus.

Ich wünsche Ihnen und auch Ihrem
Bruder eine gesegnete Adventszeit.

E r n s t H e n k e .

München-Gladbach
Auf Grund des Pressegesetzes bitte

ich, in Ihrer nächsten Nummer fol-
gende Berichtigung aufzunehmen: ,.In
Nr. 10 Ihres Heimatblattes haben Sie
von einem „hübschen Manne" gespro-
chen. So etwas gibt es nicht. Es kann
sich in vorliegendem Falle wie über-
haupt nur um den Abglanz schöner
Frauen handeln, die mir bzw. den betr.
Männern in reichlichem Maße begegnet
sind. Sie sind es, die das Herz jung
erhalten haben." Inzwischen bin ich
am 1. November 1952 in den Ruhestand
getreten und fange nun an, im 66. Le-
bensjahre meine zweite Jugend zu ge-
nießen. Ihnen und allen Landsbergern
herzliche Grüße auch von meiner Frau
Ida, geb. Mantey, in alter Verbunden-
heit Ihr Bruno Friedrich, München-
Gladbach, Hohenzollernstraße 145.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
4. Folge

I. Das Feststellungsgesetz
(2. Fortsetzung)

8. Schadensberechnung
A. Bei Verlusten an 1 a n d- und f o r s t -

w i r t s c h a f t l i c h e n V e r m ö -
g e n , G r u n d v e r m ö g e n und
B e t r i e b s v e r m ö g e n

ist zur Errechnung des Schadensbetra-
ges der zuletzt festgestellte E i n -
h e i t s w e r t zugrunde zu legen. Ist
ein Einheitswert nicht festgestellt wor-
den, oder nicht mehr bekannt, oder
sind die Unterlagen dafür verloren-
gegangen, so wird der Einheitswert
nachträglich festgestellt nach den Ge-
sichtspunkten des Bewertungsgesetzes.

Ist bei Grundstücken, die zum
G r u n d v e r m ö g e n gehören, die
Hauszinssteuer durch die Zahlung eines
einmaligen Betrages abgelöst worden, so
wird dieser Betrag dem Einheitswert
hinzugerechnet, da der Wert des Grund-
stücks durch diese Entlastung sich er-
höht hat.

Wenn Grundstücke durch H y p o -
t h e k e n oder sonstige im Grundbuch
eingetragene Verbindlichkeiten belastet
waren, oder wenn die Verbindlichkeiten
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit
den Vermögenswerten standen, so wer-
den sie gesondert festgestellt, d. h.
sie sind nicht von dem Einheitswcrt-
betrag des Grundstücks in Abzug zu
bringen. Das Lastenausgleichsgesetz
(§ 245, 1) bestimmt hierzu, daß solche
Verbindlichkeiten nur mit ihrem h a l -
b e n Reichsmarkbetrag anzurechnen
sind. Dies geschieht, weil der Einheits-
wert wesentlich niedriger ist als der so-
genannte gemeine Wert (Verkaufswert).
B. Bei Verlusten an G e g e n s t ä n d e n

der B e r u f s a u s ü b u n g und
w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g

sind diese Gegenstände mit dem An-
schaffungspreis abzüglich einer ange-
messenen Abschreibung, mindestens je-
doch mit dem gemeinen Wert (Ver-
kaufswert) im Zeitpunkt des Verlustes
anzusetzen.
C. Bei Verlusten an H a u s r a t
bleibt, wie bereits im 6. Abschnitt ge-
sagt, der eigentliche Wert des Hausrats
unberücksichtigt. Es ist also für die
Schadensberechnung unerheblich, ob der
Hausrat einen Wert von etwa 1000 RM
oder 10 000 RM hatte.

Bei der Berechnung der Entschädi-
gung wird ausgegangen von den E i n -
k ü n f t e n , die der Geschädigte hatte.
Hinzuzurechnen sind etwaige Einkünfte
von Familienangehörigen, die zum Haus-
halt des Geschädigten gehörten und
wirtschaftlich von ihm abhängig waren
und zwar wenn es sich handelte um:
Ehegatten, Kinder (einschl. der Stief-
und Adoptivkinder), Enkelkinder, El-
tern, Großeltern oder weitere Vor-
eltern oder Stiefeltern, Geschwister
(voll- und halbbürtige) oder deren Kin-
der. Voraussetzung ist, daß diese Ange-
hörigen nicht selbst antragsberechtigt
sind, d. h nicht selbst Eigentümer von
Möbeln für mindestens einen Wohn-
raum waren. War dies aber der Fall,
so haben sie e i g e n e n Hausratschaden
und können s e l b s t Feststellungsantrag
und Entschädigungsantrag stellen.

Als E i n k ü n f t e gelten das Ein-
kommen des Geschädigten zuzüglich der
Einkünfte der oben genannten Familien-

angehörigen im Durchschnitt der Jahre
1937, 1938 und 1939, also die Einkünfte
in diesen drei Jahren zusammengerech-
net und geteilt durch 3. Haben der
Geschädigte und seine Familienangehö-
rigen erst n a c h dem Jahre 1937 Ein-
künfte gehabt, so treten an die Stelle
der drei genannten Jahre d i e drei
Jahre, die d e m Jahr folgen, in dem
zuerst Einkünfte bezogen worden sind.
Hat also das Einkommen erst 1941 be-
gonnen, so ist der Durchschnitt der
Jahre 1942, 1943 und 1944 zu be-
rechnen.

Bei der Berechnung des Verlustes an
Hausrat kann auch, falls dies für den
Antragsteller günstiger ist, von dem
V e r m ö g e n ausgegangen werden. In
diesem Falle ist das Vermögen anzu-
geben, das zuletzt der Vermögenssteuer
zugrunde gelegt worden ist.

Falls weder für die Einkünfte, noch
für das Vermögen Unterlagen vor-
handen sind, kann auch von dem zuletzt
ausgeübten B e r u f des Geschädigten
ausgegangen werden. Welche Einkom-
mensrichtsätze für die einzelnen Be-
rufsgruppen in diesem Falle anzuneh-
men sind, wird noch durch besondere
Rechtsverordnung bekanntgegeben.

Für die Berechnung der Hausrat-
entschädigung sind die Einkünfte und
Vermögen in 3 G r u p p e n aufgeteilt.
Das Feststellungsverfahren sieht nur die
Einreihung in eine Schadensgruppe vor,
d. h. es wird die Zugehörigkeit des An-
tragstellers entsprechend seinen Ein-
künften oder seinem Vermögen in den
genannten Jahren zu einer dieser 3
Gruppen festgestellt.

Die Gruppe 1 umfaßt die Einkünfte
bis zu 4000 RM jährlich oder das Ver-
mögen bis zu 20 000 RM.

Die Gruppe 2 umfaßt die Einkünfte
von über 4000 bis zu 6500 RM jährlich,
oder das Vermögen von über 20 000 RM
bis zu 40 000 RM.

Die Gruppe 3 umfaßt alle Einkünfte
über 6500 RM oder Vermögen über
40 000 RM.

Eheleute gelten b e i d e als Geschä-
digte ohne Rücksicht auf die Eigentums-
verhältnisse ; es kann jedoch nur e i n
Antrag gestellt werden. Die Hausrat-
entschädigung wird demjenigen der bei-
den Ehegatten gewährt, für den der
Hausratverlust festgestellt worden ist
(§ 293 Abs. 2 des LAG). Hieraus er-
gibt sich, daß im Falle des vor dem
1. April 1952 erfolgten Ablebens eines
der beiden Ehegatten der überlebende
Ehegatte allein den Feststellungs- und
den Entschädigungsantrag stellen kann
ohne Rücksicht auf andere Erben. Leb-
ten die Ehegatten am 1. April 1952
getrennt oder waren sie geschieden, so
kann jeder der Ehegatten die Hälfte der
Hausratentschädigung beanspruchen, so-
fern nicht einer der Ehegatten nach-
weist, daß er allein Eigentümer des
verlorenen Hausrats war.

Grundsätzlich ist die V o r a u s -
s e t z u n g für die Anerkennung eines
Hausratverlustes, daß der Geschädigte
Eigentümer von Möbeln für mindestens
e i n e n W o h n r a u m war.

Für u n v e r h e i r a t e t e Geschädigte
gilt folgende Vorschrift: Wenn ein im
Zeitpunkt des Verlustes unverheirateter
Geschädigter keinen Haushalt mit über-
wiegend eigener Einrichtung führte, so

ist sein Verlust an Hausrat gesondert
festzustellen (Frage 16c des Haupt-
antrags auf Feststellung). Das Lasten-
ausgleichsgesetz bestimmt hierzu, daß
ihm, wenn er im Zeitpunkt des Ver-
lustes Möbel für mindestens einen
Wohnraum besaß, Hausratentschädigung
in h a l b e r H ö h e des seinen Einkünf-
ten oder seinem Vermögen entspre-
chenden Betrags zuzuerkennen ist.

Durch Rechtsverordnungen werden
Vorschriften über die Berechnung und
den Nachweis der Einkünfte und des
Vermögens getroffen.
D. Bei Verlusten an R e i c h s m a r k -

s p a r e i n l a g e n
sind diese mit ihrem Nennwert (Höhe
des Sparguthabens in Reichsmark) ein-
zusetzen. Ist das Spartguthaben auf
Grund vorhandener Unterlagen bereits
zum Währungsausgleich für Spargut-
haben Vertriebener angemeldet worden,
so ist dies anzugeben. Gegebenenfalls
ist auch der Beirag einzusetzen, mit dem
das Sparguthaben auf Deutsche Mark
umgestellt worden ist.
E. Bei Verlusten an a n d e r e n p r i -
v a t r e c h t l i c h e n g e l d w e r t e n

A n s p r ü c h e n
sind diese grundsätzlich (aber vorbehalt-
lich der nachstehend aufgenannten Aus-
nahmen) mit ihrem Reichsmarkbetrag
anzusetzen. Sie werden mit ihrem vollen
Reichsmarkbetrag festgestellt, wenn
nicht der Anspruch im Zeitpunkt der
Antragstellung (also jetzt) offensichtlich
noch einen wirtschaftlichen Wert (z. B.
Kurswert) hat.

In W e r t p a p i e r e n verbriefte
Forderungen sind mit dem für die
Vermögenssteuerveranlagung nach dem
Stand vom 1. Januar 1945 gültig ge-
wesenen Wert (Steuerkurswert, amt-
licher Kurswert oder gemeiner Wert)
anzusetzen.

Ansprüche aus im Zeitpunkt der
Vertreibung noch nicht fällig gewe-
senen L e b e n s v e r s i c h e r u n g s -
v e r t r ä g e n sind nicht mit ihrem
Reichsmarknennbetrag, sondern mit der
Summe der bis zum Eintritt des Ver-
lustes (für uns: Januar 1945) einge-
zahlten Prämien anzugeben. Sie werden
mit zwei Dritteln dieser Summe als
Schaden festgestellt. Ist die Versiche-
rung inzwischen fällig geworden und
auf Deutsche Mark umgestellt worden,
so ist dieser DM-Betrag anzugeben.

Bei Ansprüchen aus N i e ß b r a u c h -
r e c h t e n und aus Rechten auf R e n -
t e n , A l t e n t e i l e n sowie anderen
wiederkehrenden Nutzungen und Lei-
stungen ist der Jahreswert des An-
spruchs, d. h. die Summe der in einem
Jahr daraus gezogenen oder erhaltenen
Beträge in Reichsmark anzugeben. Hier-
aus wird der Kapitalwert des Anspruchs
in Reichsmark errechnet und als Scha-
den festgestellt. Der Kapitalwert bei
wiederkehrenden Nutzungen und Lei-
stungen von bestimmter Zeitdauer wird
errechnet aus der Summe der Jahres-
werte abzüglich Zwischenzinsen (Zins-
satz am 1. Januar 1945: 5 1/2%). Ist
die Zeitdauer nicht beschränkt (z. B.
bei Nutzungen oder Leistungen auf Le-
benszeit), so wird der 25fache Betrag
des Jahreswertes als Kapitalwert be-
rechnet.
F . Bei V e r l u s t e n a u s A n t e i l s -

r e c h t e n
sind die Anteilsrechte an K a p i t a l g e -
s e l l s c h a f t e n (Aktien, Kuxe, GmbH-
Anteile) mit dem für die Vermögens-

(Fortsetzung Seite 6)



Vom Schwarzen Adler zur
Marien-Apotheke in Landsberg (W.)

Von Stadtarchivar Fritz Buchholz † • Aus: .,Deutsche Apotheker-Zeitung"
vom 3. April 1937 • (Fortsetzung)

Die Witwe von, Chrisloff Schultz,
Sabina Margareta Fülbornin. ist nicht
lange einspännig geblieben, sie heiratete
bald den in der Landsberger Apotheke
täligen Provisor Benedictus Saltzwedel.
Er wird der nächste Eigentümer der
Landsberger Apotheke, die er bis 1710
selbst führt. Benedictus Saltzwedel hat
den von seinem Vorgänger begonnenen
Neuaufbau des Apothekenbetriebes voll-
endet und die solide Grundlage geschaf-
fen, die bis in die Gegenwart das feste
Fundament der bisherigen Decker-
schen Apotheke zum Schwarzen Adler
gebildet hat. Schon am 8. Januar
1688 können ihm Decanus Senior, Doc-
tores und Professores ordinarii der Uni-
versität Frankfurt (Oder) bescheinigen,
daß die vom 5. bis 8. Dezember
1687 in Gegenwart des Bürgermeisters
Christoph Kraz. des Bürgermeisters
Daniel Schede und des Syndikus Johann
Konrad Schede sowie des Stadt- und
Kreisphysikus D. Johannes Joachim
Lincke von ihren Mitgliedern, dem
brandenburgischen Rat, Leibarzt und
Professor Irenäus Vehre und dem Pro-
fessor Dr. Albinus vorgenommene Vi-
sitation ergeben habe, daß alles ,,wohl
und also eingerichtet sei, daß wir ihr
das Prädikat einer wohlbestellten Apo-
theke, worauf sich die Stadt verlassen
mag, geben können". Mit gutem Recht
können ferner kurz vor seinem Tode
Landrat und Ritterschaft des Kreises
berichten: „So hat der Apotheker zu
Landsberg Benedictus Saltzwedel auf
unser Begehren etliche hundert Taler
angelegt und einen solchen Vorrat von
Medizinalien und anderen wider die
Contagion dienenden Mitteln ange-
schafft, daß nach des Kgl. Hof- und
Leibmedici Dr. Philipp Siegismund
Stoschy an Ew. Kgl. Majestät Neum.
Regierung von seiner vor einigen
Wochen allda gehaltenen Visitation ab-
gestalteten pflichtmäßigen Bericht die
ganze Neumark auf ein ganzes Jahr
ratione medicinalium überflüssig damit
versorgt werden könnte." Allerdings
hat es Benedictus Saltzwedel auch ver-
standen, die ihm durch Privileg zu-
gestandenen Gerechtsame zu vertei-
digen und seiner Apotheke im Wirt-
schaftsleben der Stadt eine starke Mo-
nopolstellung zu erhalten. Immer wie-
der wird er dahin vorstellig, daß allein
er als Apotheker Materiallistenwaren
und Gewürze, ganz und zerstoßen, feil-
zuhalten berechtigt sei. Erst nach sei-
nem Tode kommt es zur dauernden
Niederlassung einiger Materialisten in
Landsberg (Warthe). Auch Saltzwedel
gehört den ratsverwandten Geschlech-
tern an und wird sogar Ratskämmerer.
Am 29. Juni 1710 stirbt er.

Ueber seinen Nachlaß wird am 11.
Dezember 1710 ein Teilungsrezeß auf-
gerichtet und in diesem die Apotheke
einschließlich des Privilegs seiner jüng-
sten Tochter Maria Elisabeth und nach
ihrer Heirat deren Ehemanne, dem Apo-
theker Johann Oltmann, für 2000 Taler
zugeschlagen. Auch Oltmann hat sich
in die Dienste seiner Vaterstadt gestellt
und war als Gerichtsassessor tätig.

Nach seinem Tode erwirbt Johann
Samuel Pflesser aus Stargard in öffent-

licher Versteigerung als Meistbietender
für 4500 Taler die Landsberger Apo-
theke. Pflesser hatte 5 Jahre lang bei
dein Apotheker Christian Meinholt in
Stettin gelernt, hatte dann 7 Jahre lang
als Geselle serviert und am 1. Mai 1744
nach bestandenem Examen seine Appro-
bation als Apotheker in Landsberg
(Warthe) erhalten.

Von den Pflesserschen Erben erwarb
am 28. Dezember 1786 der Apotheker
Johann Gottlieb Roestel ebenfalls in
öffentlicher Versteigerung als Meist-
bietender die Landsberger Apotheke für
11250 Taler. Hierbei waren die Mate-
rial- und Medizinalwaren mit 2638 Ta-
lern eingesetzt, während das Privilegi-
um exclusivum der Apotheke mit 500
Talern berechnet wurde. Ueber die
damaligen Gebäude auf dem Apotheken-
grundstück ergibt die Feuerversiche-
rung einige Unterlagen; die Aufstel-
lung ist vom 23. März 1798 datiert.
Danach befanden sich dort ein Wohn-
haus im Werte von 2000 Talern, rechts
davon Gebäude im Werte von 200 und
600 Talern sowie ein Stall von 400
Talern, links Gebäude von 200 Talern
und schließlich das Laboratorium im
Werte von 800 Talern. Der Versiche-
rungswert betrug also 4200 Taler.

Am 1. Januar 1825 übergab Johann
Gottlieb Roestel die Apotheke an sei-
nen Sohn Carl Gottlieb Cypressus Roe-
stel für den Kaufpreis von 25 000 Ta-
lern. Sein Nachfolger wurde am 1. Ok-
tober 1857 sein Sohn, Apotheker Carl
Hugo Polycarpus Roestel, und dessen
Nachfolger am 1. Januar 1881 der
Apotheker Julius Decker aus Friedeberg
(NM). Von letzterem erwarb die Apo-
theke am 7. Mai 1906 der Apotheker
Karl Demisch. Nach seinem am 5. Ok-
tober 1926 erfolgten Tode verwaltete
der Apotheker Otto Grumm die Apo-
theke im Interesse der Erbengemein-
schaft. Am 25. September 1936 über-
nahm der heutige Eigentümer H a n s -
J o a c h i m D e m i s c h den Betrieb.

Ueber die letzten Besitzer müssen
auch hier einige Angaben Platz finden,

Schadensfeststellung
(Fortsetzung 

Steuer am 1. Januar 1945 geltenden Wert
anzurechnen. Geschäftsguthaben bei
E r w e r b s - und W i r t s c h a f t s -
g e n o s s e n s c h a f t e n sind dagegen
mit dem Nennwert (Reichsmarkbetrag
des Guthabens) anzusetzen.

Nachtrag zum Abschnitt 7
Von der Feststellung ausgenommene

Vermögensverluste
In diesem Abschnitt fehlen die fol-

genden Bestimmungen, die hier nach-
geholt werden.

Von der Schadensfeststellung sind
ferner ausgenommen:
a) Verluste an Anteilen an Kapital-

gesellschaften oder an Geschäfts-
guthaben bei Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, wenn der
Wert der einzelnen Beteiligung 100
Reichsmark nicht übersteigt;

b) Verluste aus Forderungen gegen das
Deutsche Reich oder gegen das Land
Preußen, gegen die NSDAP (und
alle ihre Gliederungen und Organi-

da der Apothekenbetrieb während ihrer
Besitzzeit eine weit über die örtlichen
Grenzen der Warthestadt hinwegrei-
chende Bedeutung erlangt hat. Schon
unter dem Apotheker Polycarpus
Roestel war die Herstellung von Pfla-
stern; insbesondere von Heftpflastern, in
den Vordergrund des geschäftlichen In-
teresses getreten. Der nächste Eigen-
tümer, der Apotheker Decker, über-
nahm den Spezialbetrieb. Unter dem
folgenden Apotheker Karl Demisch
änderte sich bis in die ersten Jahre
des Weltkrieges hinein gleichfalls nichts
an dieser Spezialfabrikation. Unter ihm
erreichten insbesondere die Herstellung
und Lieferung von Pflastern für den
Heeresbedarf einen großen Umfang.
Dann gingen allerdings Fabrikation und
Absatz der Pflaster infolge der Zeit-
verhältnisse stärkstens zurück. Apo-
theker Karl Demisch schritt daher
schließlich zum Abriß der Fabrika-
tionsanlage und stellte den gesamten
Betrieb der Apotheke weitgehend um.
Jetzt gewann die Herstellung von aqua
destillata im großen an Bedeutung.
Daneben begann Karl Demisch mit dem
Vertriebe homöopathischer und bio-
chemischer Mittel, der noch vor seinem
Tode einen recht bedeutenden Um-
fang angenommen hat. Sein Haupt-
verdienst bildet die durchgreifende
Modernisierung des Gesamtbetriebes.
Seine menschliche Gesinnung und sein
offenes, gerades Wesen haben den ört-
lichen Wirkungskreis seiner Apotheke
erweitert und darin den erforderlichen
Ersatz für die einst zahlreichen in
die Ferne bis nach Bern, Wien, Kuf-
stein, Klagenfurth, Odense (Dänemark)
und Wiborg (Finnland) reichenden
regelmäßigen Geschäftsverbindungen
finden lassen. In letzter Zeit hat dann
der Verwalter, Apotheker Otto Grumm,
das Laboratorium der Apotheke nach
modernen Gesichtspunkten weiter aus-
gebaut. Ihm, der nach 25jähriger
Dienstzeit jetzt aus der Marienapotheke
ausgeschieden ist, sei auch an dieser
Stelle hierfür ausdrücklich Dank.

Eine in den Einzelheiten ihrer Ent-
wicklung äußerst interessante, für die
Geschichte der Warthestadt recht be-
deutsame und an Erinnerungen fast
überreiche Vergangenheit hat nunmehr
einen gewissen Abschluß gefunden.

(Schluß folgt)

und Lastenausgleich
von Seite 5)

sationen), gegen die Reichsbahn und
Reichspost, sofern diese nicht von
den Verwaltungen in der Bundes-
republik oder in Berlin (West) über-
nommen worden sind. Ferner Ver-
bindlichkeiten der Reichsbank und.
solcher Gesellschaften, die zum
Zwecke der Kriegsfinanzierung oder
Kriegsführung errichtet wurden und
im unmittelbaren oder mittelbaren
Besitz der vorbezeichneten Rechts-
träger waren;

c) Verluste — abgesehen von den Ver-
lusten an Hausrat — deren G e -
s a m t b e t r a g 500 RM nicht über-
steigt.

Es folgen:
9. Beweismittel und Beweiserhebung,

10. Heimatauskunftsstellen,
11. Rechtshilfe und Rechtsmittel,
12. Ausschließung von der Feststellung.

Voraussichtlich im Februar beginnen
wir mit der Behandlung des Lasten-
ausgleichsgesetzes. P. Sch.



Der Landkreis
Weihnachtsgruß

Gralow — Jahnsfelde — Zantoch
Meine lieben alten Gemeindeglieder!

Nun will es wieder W e i h n a c h -
t e n werden. In all die Unruhe der Zeit
und in unsere Ratlosigkeit hinein klingt
wieder die Botschaft von dem Kind in
der Krippe, das der Heiland der Welt
wurde. Mehr denn je ist er unsere
einzige Hoffnung. Auf ihn wollen wir
daher bauen, wo wir auch sein mögen,
wie wir es einst zusammen tun durften.
Und für das n e u e J a h r , das so un-
gewiß und dunkel vor uns liegt, weiß
ich kein besseres Wort als die Jahres-
losung der Kirche:

„ W e r f t E u e r V e r t r a u e n
n i c h t w e g , w e l c h e s e i n e
g r o ß e B e l o h n u n g h a t."

Hebr. 10,35.
Ich schreibe Euch diesmal aus Bees-

kow, wohin wir nach Ostern umge-
zogen sind, nachdem mich die Kirchen-
leitung hierher als Superintendent be-
rufen hatte. Das gab wieder einen
schweren Abschied von einer uns lieb-
gewordenen Gemeinde, die noch dazu
die Heimat meiner Familie ist. Wir
mußten abermals lernen, daß wir als
Christen hier keine bleibende Statt ha-
ben, sondern die zukünftige suchen.
Inzwischen haben wir uns hier schon
ganz gut eingelebt, aber unsere e r s t e
Gemeinde haben wir nicht vergessen;
sie bleibt doch die erste Liebe!

Wir wohnen nun in einem uralten,
aber gemütlichen Fachwerkhaus und
haben einen hübschen kleinen Garten.
Am 29. Juli durften wir hier mit
allen fünf Töchtern die silberne Hoch-
zeit feiern, und am 1. August haben
wir besonders an Euch alle gedacht,
denn da waren 25 Jahre vergangen seit
dem Tag, an dem wir einst in das
stattliche Gralower Pfarrhaus einzogen
und dieEurigen wurden.

In dieser Verbundenheit grüße ich
Euch mit den Meinen als Euer alter
Pfarrer

Joachim Meuß

Nachrichten
Loppow

Die Eltern des gefallenen Erwin
Rietzke, nach denen gefragt wurde, sind
verstorben. Der Vater wurde im Fe-
bruar 1945 bei einem Fliegerangriff
getötet, die Mutter starb später. Der
Bruder Willi wurde Elektriker und
lebt bei Berlin.

Aus einem Brief von Frau Margarete
Krüger, Sendenhorst, Krs. Beckum/
Westfalen, Elmenhorst 12.
Liebenow

Wir grüßen alle Liebenower.
Kurt Kalotschke, Derneburg/Hann.

Wartjenstedt 29
Wepritz

. . Ich möchte Ihnen nochmals
herzlichst danken, daß sie uns Weprit-
zern durch Ihr liebes Heimatblatt so
viel Freude machen. Ich grüße alle
Wepritzer.

Erna Boese.

Die Zantocher
Schule
in Schnee
und Rauhreif

Aufnahme:

Lehrer Paul Schwarz

Aus der Geschichte der
Zantocher Schule

Aus einer vom damaligen Lehrer in
Zantoch, August H ä n s e i e r , im Gra-
lower Gutsarchiv gefundenen Notiz geht
hervor, daß 1758, während des sieben-
jährigen Krieges, bei der Brandschat-
zung Znntochs auch das S c h u l h a u s
abbrannte. Nach diesem Brande wurde
wohl das alte Schulhaus an der Warthe
gebaut, das nachher zum Rittergut Gra-
low gehörte und dem Fährmann als
Wohnung diente. Dieses Gebäude wurde
bis 1832 als Schule benutzt. Als es
dann aber wegen der stark anwachsen-
den Kinderzahl nicht mehr ausreichte,
wurde ein Grundstück des Nachbarn
Scheibe erworben und ein Haus aus
Steinfachwerk darauf errichtet, das zwei
Schulklassen und zwei Lehrerwohnungen
umfaßte.

1857 wurde die O s t b a h n gebaut
und durch Zantoch gelegt. Da mußten
die Kirche, die Schule und auch andere
Gebäude abgerissen werden, um für den
Bahnbau Platz zu schaffen. Die Schule
wurde nun etwas weiter nördlich als
massiver Bau vom Eisenbahnfiskus
ohne Beihilfe der Gemeinde neu errich-
tet. In der Zwischenzeit siedelte sie
in das Haus des Schulzen Scheibe über.

Zantoch vergrößerte sich und mit
ihm auch die Schülerzahl. 1885 wurde
an die Errichtung eines zweiten Schul-
hauses gedacht, aber erst 1896 wurde
der Bau ausgeführt und eine neue
Lehrerstelle eingerichtet.

Die ältesten Angaben über die Schü-
lerzahl stammen aus dem Jahre 1774.
Damals besuchten 58 Kinder die Schule
in Zantoch, im benachbarten kleineren
Gralow 69, in Pollychen sogar 80.
Höchstwahrscheinlich gab es damals in
Zantoch noch eine Anzahl von S c h u l -
s c h w ä n z e r n , da die Bestimmungen
des „General-Schulreglements" in vie-
len Orten wegen des Widerstandes der
Bevölkerung noch nicht durchgeführt
wurden!

Die höchste Schülerzahl hatte Zan-
toch 1884. Damals besuchten 251 Kin-
der die Schule, 134 Knaben und 117
Mädchen. Auch die Kinder vom Sand-
werder, die später nach Czettritz gin-
gen, und die vom Abbau Bergkolonie
kamen damals noch nach Zantoch. Doch
kam es vor, daß die Kinder vom Sand-
werder des Hochwassers wegen im Win-
ter oft längere Zeit — 1885 zu 86 drei
Monate! — nicht zur Schule gehen
konnten.

Von den Lehrern, deren Namen
August Hänseler noch bis 1793 zurück-
reichend feststellen konnte, seien die
letzten und noch bekannten hier genannt:

Franz R a d a c h , in Pollychen ge-
boren, 8 Jahre in Zantoch (1868—1876),
dann in Gralow.

Johannes H e s s e , in Spiegel gebo-
ren, Lehrer in Annenaue und Egloff-
stein, dann 38 Jahre in Zantoch (1876
bis 1914).

Willy T e u c h e r t , in Loppow ge-
boren, aus Wepritz kommend, 27 Jahre
in Zantoch (1901—1928).

August Hä n s e l e r in Wepritz ge-
boren, seit 1910 erster Lehrer in Netz-
bruch, 17 Jahre in Zantoch (1915 bis
1932), dann nach Friedland N.-L. ver-
setzt.

Johannes M e 1 z aus Steinwehrsruh
bei Lippehne kommend, hatte die zweite
Lehrerstelle von 1928—1931 inne und
wurde dann der Nachfolger von August
Hänseler. Beide sind seit 1945 ver-
schollen.

Paul S c h w a r z kam 1932 nach
Zantoch, wirkte dort bis 1945 und ist
jetzt in Bissee-Preetz in Holstein (24b).
Von ihm ist das obenstehende Bild
der Schule.

Und schließlich die für alle Zan-
tocher Frauen und Mädels unvergeß-
liche Frau Berta L i e f k e , die viele
Jahre in Zantoch als Handarbeitslehrerin
tätig war und jetzt, bei ihren Kindern
in Spandau, Pichelsdorfer Straße 100,
lebt.

(Mit Benutzung eines Berichtes von
August Hänseler, 1934).

Wepritz
. . . Wir freuen uns immer sehr

über ein Wiedersehen mit unseren
Landsleuten, trotzdem wir eigentlich
hier schon eine neue Heimat gefunden
haben und sehr dankbar sein können.

Mit treuen Grüßen an alle Wepritzer
Anna Fiebke

Oberalvensleben
Wer weiß etwas über den Verbleib

des Landwirts Fritz Schmerse für Paul
Schmerse?

Heinersdorf
Weiß jemand etwas über den Ver-

bleib von: Lange, Heinersdorf, wel-
cher Holzharken anfertigte? Seine An-
schrift wird dringend benötigt.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIINIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Für unsere Arbeit wird dringend

ein Adreßbuch unseres
Landkreises

gesucht. — Wer verhilft dazu?
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Am 27. Oktober 1952 entschlief
sanft nach schwerer Krankheit im
Alter von 55 Jahren mein innig-
geliebter, guter Mann, unser guter
Vater

Otto Lück
Er folgte seiner lieben Mutter nach
8 Wochen in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Frida Lück, geb. Kupke, Heinz
Lück und Gerda, geb. Heimann,
Martin Wagner und Lore, geb.
Lück, Wittenburg üb. Elze (Hann.),
(fr. Gralow).

Nach einem langen, stillen Leiden
nahm der Allmächtige meinen lie-
ben Mann, Vater und Großvater

Julius Kintzel
geb. 24. 9. 1870 / gest. 15. 6. 1952
im Alter von 82 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Sophie Kintzel, geb. Schröpfer,
Zingst/Darß (fr. Morrn bei Schwe-
rin (Warthe).

Meine Seele ist stille
zu Gott, der mir hilft.

Psalm 62, V. 2.

Gott der Herr erlöste heute mei-
nen lieben, herzensguten Mann, un-
seren treusorgenden Vati, Schwie-
gervater, Großvater, meinen liebe-
vollen Sohn, Bruder, Schwager und
Onkel, den Holzkaufmann

Hermann Enderlein

von seinem langen, mit größter Ge-
duld ertragenen Leiden im Alter
von 62 Jahren.

In tiefer Trauer:
Erna Enderlein, geb. Rettschlag,
Fritz Enderlein, Carl-Heinz En-
derlein, Brigitte Karutz, geb. En-
derlein, Marie Enderlein, geb. Hof-
mann, Ilse Enderlein, geb. Braune,
und 4 Enkelkinder. Klein-Mach-
now, Medonstr. 9, den 2. Dez. 1952.

Nach kurzem, schwerem Leiden
entschlief mein lieber Mann und
mein Ruter Vater, Serviermeister

Gustav Wilke
geb. 24. 3. 1891 / gest. 22. 11. 1952
im Alter von 61 Jahren.

In tiefer Trauer:
Marie Wilke, geb. Kintzel, Berlin-
Waidmannslust, Benickendorffstr.
Nr. 44 (fr. Borkow), Hans Wilke,
Lauenstein (Hann.) Nr. 174.

Am 25. November verstarb nach
schwerem, mit großer Geduld ertra-
genem Leiden im 29. Lebensjahre
mein lieber treusorgender Sohn und
Bruder

Heinz Rothe
Er ist zu seinem Vater heimgegan-
gen, der am 22. 12. 1945 in der Ge-
fangenschaft verstarb.

In tiefem Leid:
Elfriede Rothe u. Helga, fr. LaW.,
Friedeberger Str. 16d, Bln.-Waid-
mannslust, Schonacher Str. 23.

Familiennachrichten
Zu unserer Gudrun und Ute hat

sich ein Sonntagsmädel, unsere E l k e ,
eingefunden. Dies zeigen in Dankbar-
keit an: Kurt Koltermann und Frau
Gertraud, geb. Sanders, Oldenburg i. O.,
Hauptstr. 33 (fr.LaW., Kladowstr.),
2. November 1952.

Die glückliche Geburt eines gesunden
Stammhalters — J e n s - A r w e d —
zeigen hocherfreut an: Dr. jur. Arwed
Igert, Reichsbahnrat, Gerda Igert, geb.
Poetter, Apothekerin (fr. LaW., Kla-
dowstr. 12). Erlangen (Bayern), Goethe-
straße 29.

Rektor Max Giese, der langjährige
Leiter der MV II, Probstei, hatte am
8. Dez. 1952 seinen 75. Geburtstag. Hen-
nickendorf üb. Strausberg, Helenen-
heim.

Frau Berta Jänicke vollendete am
2. Dezember 1952 ihr 84. Lebensjahr
(fr. LaW., Feldstr. l,b), jetzt Singen
(Hohentwiel), Ringstr. 5, bei ihrer
Tochter Frau Johanna Kirchner.

Am 29. November 1952 ist Fräulein
Elise Voigt aus Vietz (Ostbahn) 80 Jahre
alt geworden (fr. LaW., Böhmstr. 2,
bei Herrn Karl Protsch), jetzt Braak
über Neumünster (Holst.), bei Frau
Rose Rebien, geb. Protsch.

Helene Wilke (fr. LaW., Luisen-
straße 40) feierte am 15. September
1952 ihren 75. Geburtstag, jetzt in
Mahlsdorf über Salzwedel, Dorfstr. 18.

Frau Rubow (fr. Vietz, Ostb., Kü-
striner Str.) feiert am 4. Januar 1953
in Stadensen-Uelzen, Kr. Hann., ihren
91. Geburtstag.

Notizen

Aus Lübeck grüßt Frau Erna Kuke,
geb. Kropp und hofft, recht bald ein-
mal Nachricht von alten Bekannten zu
erhalten. Erna Kuke, Lübeck, Pom-
mersche 9 (fr. LaW., Theaterstr. 6).

Lackierermeister Max Fitzner, geb.
12. 12. 1875 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 105) grüßt alle Landsberger aus
dem Altersheim in Engelsburg, Kreis
Templin.

August Heyn, der im Mai 1948 aus
Rußland heimkehrte und nach dem
schon öfter gefragt wurde, lebt mit
seiner Ehefrau Frieda in (23) Webers-
hausen, Post Ogenbargen, Kr. Witt-
mund (Ostfriesland) Tackstedter Weg,
und grüßt alle Bekannten.

Schlußwort!
Meine lieben Landsberger!

„Man muß sich nach der Decke
strecken." Das haben wir wohl nun
alle lernen müssen und man gewöhnte
sich daran. Aber — wenn ich die
Weihnachtsbäume überall auf Straßen
und Plätzen stehen sehe, dann würde
ich mir so brennend gern einen schönen
großen Baum mitnehmen, doch wo
sollte er stehen? Ja, zu Haus — da
reichte er bis an die Decke und die
war hoch und das Weihnachtszimmer
war groß. Aber hier?? Da muß man
sich wieder nach der Decke strecken!
Schade! Also ein kleines Bäumchen
und kleine Lichtlein, aber Lichter-
glanz und Weihnachtsfreude im Herzen.
Das wünschen wir allen Schwestern
und Brüdern aus der Heimat, wenn die
Weihnachtsglocken erklingen.

Eure Else und Paul Schmaeling.

Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen!

Euer Heimatpfarrer
Georg Wegner.
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1953
Unsere Heimatpfarrer
grüßen zum neuen Jahr

Werfet euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.

Hebräer 10, 35.
Mit diesem Wort der Jahreslosung

für 1953 grüße ich im Morgenrot eines
neuen Jahres auf das herzlichste Euch
alle, Ihr lieben Gemeindeglieder aus
V i e t z und dem Kirchenkreise Lands-
berg II. Ueber räumliche Weiten, über
trennende Schranken hinweg, reiche ich
in treuem Gedenken jedem einzelnen die
Hand mit dem Wunsche: Gott segne
Dir das Jahr 1953 und lasse es Dir zu
einem Jahr der Gnade und unserem
Volk zu einem Jahr der Einheit und
des Friedens werden! Möchten wir,
wenn es durchlaufen ist, bekennen dür-
fen, was jener Bischof der alten Kirche
bekannte bei der sinnenden Betrach-
tung seines Lebens: Gott sei gepriesen
für alles!

Ein abgeschlossenes Jahr ist nicht wie
ein abgeschlossener Band, den wir bei-
seite legen können. Es gibt vieles, was
wir über die Jahresschwelle mit hin-
übernehmen: Sorgen, die mit Zähigkeit
uns anhängen, Not, die nicht weichen
will Lasten, die weitergeschleppt wer-
den müssen, Schwierigkeiten, die nicht
abreißen. Das wäre etwas, wenn wir
durch das alles am Jahresschluß einen
dicken Strich ziehen dürften! Aber das
geht nicht. Es ist da. Es bleibt.

Es bleibt auch die Tatsache, daß wir
im alten Jahre oft versagt und vieles
versäumt und verdorben haben; darum
bleibt auch unser schlechthinniges An-
gewiesensein auf die vergebende Gnade
Gottes, der allen, die auf Ihn harren,
neuen Trost, neue Kraft, neuen Mut,
neue Hoffnung geben will.

„Die auf Ihn harren", — das sind
die Menschen, die ihre ganze Zu-
versicht auf Gott setzen, wie der Sän-
ger des 90. Psalmes: „Herr Gott, Du
bist unsere Zuflucht für und für!" Das
ist Glaube. Nicht ein Glaube, der es
mit Dogmen zu tun hat, sondern viel-
mehr unmittelbar eine Angelegenheit,
ein Anliegen des Herzens ist, das sich

Landsberg (Warthe) — Treibeis auf der Warthe. Aufnahme: Kurt Aurig

streckt und sehnt nach einem ruhenden
Pol in der Erscheinungen Flucht.

Ueber aller Vergänglichkeit thront
und waltet der ewige Gott, nicht ein
hartes, erbarmungsloses Schicksal, son-
dern der ewige Gott, unser lieber
Vater um des Kindes willen, dessen
gnadenreicher Geburt wir ja soeben
erst wieder froh geworden sind. Dieses
Kind wird zum Mann, zum Heiland
und Erlöser, der uns die Gewißheit
schenkt, daß wir nicht allein stehen
in der weiten Welt, sondern einen
treuen Helfer und Tröster haben, der
auch im neuen Jahre bei uns sein will
alle Tage, bis an der Welt Ende.

Werfet euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat!

Rothkegel, Superintendent.

Laßt uns vertrauend wandern
Ins neue Jahr hinein,
Es wird gleich allen andern,
Ein Jahr der Gnade sein.

Dies mein Neujahrsgruß für 1953
an alle lieben Freunde und insbesondere
die ehemaligen Gemeindeglieder meiner
Friedrichstadt - Wepritzer Kirchen-
gemeinde auch in dieser noch immer
so umdüsterten Gegenwart!

Vor meinem eigenen Lebensgang
nachstehend in aller Kürze die wich-
tigsten Begebenheiten: Unser Sohn Peter
Bluth, Staatl. Forstmeister in Jagd-
schloß Rominten (Ostpr.), im Felde

Oberleutnant und Kompagnieführer,
K. K. I. und II., Verw.-Abz. und Sturm-
Abz., fiel in Rußland 1942. Meine
Frau Elisabeth geb. Diesener starb 1947.
Meine Schwiegertochter lebt jetzt in
Braunschweig mit 3 Kindern, Erika,
Gisela und Fritz. Meine Tochter Lina
ist hier in Dallgow mit dem Pfarrer
Grützmacher verheiratet und hat 2 Kin-
der Peter und Tora. Ein Söhnchen
Friedrich starb 1943.

In unserem Jung-Männer- und Jung-
Mächenkre is in der Friedrichstadt
hatte ich die Sitte eingeführt, daß jeder
Abend geschlossen wurde mit dem ge-
meinsamen Gesang:

Der ewig reiche Gott
Woll' uns bei unserm Leben,
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben,
Und uns in seiner Gnad'
Erhalten fort und fort,
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort!

Möge dieses Gebetwort auch unter
den Stürmen der Gegenwart immer
seinen Widerhall in unser aller Herzen
finden. Treulichst H. Bluth

Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmachtet, so bist du doch,
Gott, allezeit meines Herzes Trost
und mein Teil. Psalm 73, 26

Meine lieben Gemeindeglieder von
Kernein, Seidlitz und Bürgerwiesen, so-

Harry
Hervorheben



wie vom Pfarrsprengel Dechsel und
Altensorge.

Mit obigem Psalmwort — mit Vers 25,
mein selbstgewählter Konfirimations-
spruch — grüße ich Euch am Anfang
des neuen Jahres 1953. Es ist ein ge-
waltiges Wort voll Kraft und Innig-
keit. Das fühlen wir wohl alle: Wer
solche Festigkeit im Glauben hat und
diese unzerstörbare Zuversicht, der ist
ein glücklicher Mensch, denn er hat
etwas, was mehr wert ist als alle ver-
gänglichen Schätze der Welt. Auch die
Frommen müssen oft unerträglich viel
leiden. Es ist eine große Torheit,
wenn so oft einem Elenden, der still
und geduldig seine Wege geht, von
Freund und Feind zugerufen wird:
Was hast du nun von deinem Glau-
ben? Wo ist denn nun dein Gott? Es
ist tief betrübend, wenn andere in Not
und Kummer verzweifelt ausrufen: Gibt
es denn keinen Gott mehr, daß mir
so etwas zustoßen mußte? Was heißt
denn glauben? Antwort: Sich halten
an den Unsichtbaren, als sähe man ihn.
In der Nacht leuchten die Sterne, und
in der Angst und Anfechtung zeigt
der Glaube seine höchste Kraft, ja
mehr noch: gerade dann, wenn alles
wankt und weicht, muß sich zeigen,
ob wir Glauben und unerschütterliches
Gottvertrauen in uns haben. Paul Ger-
hardt singt: „Du sollst sein meines
Herzens Licht, und wenn mein Herz in
Stücke bricht, sollst du mein Herze
bleiben." Das ist Glaube. Solchen Glau-
ben schenke der treue Gott uns allen
im Dunkel des neuen Jahres.

„Hilf du uns durch die Zeiten und
mache fest das Herz, geh' selber
uns zur Seiten und führ' uns hei-
matwärts. Und ist es uns hienieden
so öde, so allein, so laß uns deinem
Frieden uns hier schon selig sein."

In heimatlicher Verbundenheit grü-
ßen wir alle Glieder aus Landsberg
Stadt und Land und wünschen Ihnen
im neuen Jahre des allmächtigen Gottes
Schutz und Segen.

In treuem Gedenken
Pfarrer i. R. Wandam und Frau

(2) Trebatsch über Beeskow

(20 b) Seesen Harz, Jacobsonstraße 49
Alle lieben früheren Gemeindeglieder

von C l a d o w , H e i n e r s d o r f ,
H i m m e l s t ä g d t u n d M a r i e n -
s p r i n g grüße ich zu Anfang des
neuen Jahres herzlich und wünsche
ihnen Gottes reichen Segen für das
neue Jahr.

Am liebsten möchte ich ja diese
Wünsche jedem mit einem Händedruck
persönlich bringen; aber leider haben ja
die meisten von Euch ihren Wohnsitz
in der Ostzone, so daß ein Zusammen-
kommen kaum möglich ist. Die Weni-
gen aus unseren Dörfern, die hier im
Westen wohnen, sehe ich ja fast jähr-
lich auf unseren Landsberger Kirchen-
tagen. Es ist jedesmal eine große gegen-
seitige Freude.

Von mir persönlich kann ich berich-
ten, daß ich trotz meiner Jahre (75)
noch verhältnismäßig rüstig bin. Auch
meiner Frau geht es etwas besser, als
in den letzten Jahren. Die beiden Söhne,
die aus der Gefangenschaft glücklich
heimgekehrt sind, arbeiten in Braun-
schweig. Die Tochter mit ihren beiden
Kindern ist bei uns. Wir sind dankbar,

daß Gott uns in manch
schwerer Gefahr gnädig
behütet hat.

Nun stehen wir vor ei-
nem neuen Jahr. Was auch
immer es bringen mag, es
bleibt bestehen das Wort
unseres Heilandes: Nun aber
sind auch eure Haare auf
dem Haupt alle gezählt.
(Matth. 10,30). Es ist ei-
ner da, der unsere äußeren
Umstände bis auf unser
Haupthaar im Auge hat,
dem nichts entgeht, der sich
ganz persönlich um uns
kümmert. Gott hat unser
Leben bis in die äußerlich-
sten Dinge hinein bedacht
und bedenkt es täglich. Im-
mer ist uns nur das gesche-
hen, was durch Gottes Plan
und Entscheidung gegangen
ist. Es mag entsetzlich und
bitter für uns gewesen sein,
aber es geschah und ge-
schieht immer nur Gottes
Wille.

„Nun aber" — und damit
zerbricht Jesus all das Un-
begreifliche, das über uns
gekommen ist, zerbricht die
Verzweiflung und baut über
den Trümmern unseres Le-
bens die Wohnung Gottes,
die persönliche Führung
Gottes: Nun aber sind auch eure Haare
auf dem Haupt alle gezählt.

Trösten, sagt Melanchthon, will Je-
sus mit diesem Wort . So will er unser
Herz fest machen in einer Welt, in der
alles wankt und nur eins fest steht:
der lebendige Jesus selbst und seine
Worte.

Euer alter Heimatpfarrer Wandrey
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Hannover-Herrenhausen, Böttcherstr. 10

Zum Jahreswechsel grüße ich alle
Glieder der ehemaligen Kirchengemein-
den T o r n o w , L u d w i g s r u h und
D i e d e r s d o r f . Wir dürfen dankbar
sein, daß uns trotz mancher Span-
nungen im Weltgeschehen doch wie-
der ein Jahr des Friedens geschenkt
worden ist. Von manchem unter Euch
weiß ich, daß er sich wieder eine
äußere Existenz hat schaffen können.
Viele freilich können den Verlust der
Heimat äußerlich und innerlich nicht
überwinden. Besonders die Alten und
die seit 1945 Altgewordenen leiden dar-
unter am meisten. Die Jungen und die
Jüngsten schauen mehr vor als hinter
sich, und das ist wohl gut so. Es ist
wohl auch nicht zu leugnen, daß wir
uns langsam, aber unaufhaltsam aus-
einanderleben. Jeder hat einen neuen
Lebenskreis gefunden, jeder hat neue
Sorgen, neue Freuden, die er nicht mehr
mit dem früheren Nachbarn, den alten
Freunden so teilen kann. Wir müssen
das ganz nüchtern sehen. In den acht
Jahren seit der Vertreibung aus der
Heimat ist das Leben — und auch das
Sterben — weitergegangen. Wir können
das Gestern nicht ewig festhalten. Das
Heute fordert uns.

Jesus sagt einmal ein Wort, das
hart klingt und auch wahrhaftig hart
ist: „Lasset die Toten ihre Toten be-

Die Kirche in Tornow, an der Pastor Wal-
ter Heinicke amtierte; jetzt Hannover-Herren-

hausen, Böttcherstraße 10.

graben; gehe du aber hin und verkün-
dige das Reich Gottes!" Der Christ
kann nicht ewig rückwärts starren und
die Vergangenheit immer wieder von
neuem begraben wollen. Er ist von
Gott in das Heute gestellt und hat für
jeden neuen Tag seine positive Aufgabe:
sein Christsein wahr zu machen, die
Herrschaft Jesu Christi — das heißt
„das Reich Gottes" — in seinem Le-
ben zu demonstrieren und den flüch-
tigen Augenblick in einen bleibenden
Segen zu verwandeln. Das erfordert
alle Kraft — auch im neuen Jahr; und
die wünsche ich Euch allen von Herzen.

Pastor Walter Heinecke

früh. Tornow, Kr. Landsberg (Warthe)

Oberlahnstein, Lahneckstraße 4.

Schon ist es ein fester Brauch gewor-
den, daß wir um die Jahreswende im
Heimatblatt ein herzliches Grußwort
miteinander austauschen können. Unge-
zählt sind ja die Gedanken und Erinne-
rungen aneinander und unausgesprochen
ist die gemeinsame Sehnsucht gerade in
dieser Zeit nach unserm schönen Bruch,
nach der alten Heimat. Wieviele von
uns werden auch in diesem Jahr wieder,
wo immer sie auch das Evangelium der
Weihnacht hören, heimlich in unserem
schmucken Lipker Kirchlein geweilt und
Frieden empfangen haben in einer ruh-
und friedlosen Welt von dem, der da
kommt dort und hier auch zu uns. —
In dankbarer Erinnerung und einer le-
bendigen Hoffnung auf den Herrn Him-
mels u n d der Erden grüßen wir unsere
alten Gemeinden zum neuen Jahr herz-
lich mit dem 2. Korinther 13, 13.

Euer Pfarrer Ernst Fey und Frau

(fr. Lipke, Lipkeschbruch und
Pollychener Holländer)



Mein Neujahrsbrief
Meine lieben Landsberger aus

Stadt und Land!
Unser 1. Heimatblatt im Jahre 1953

soll Ihnen Allen herzliche Segens-
wünsche und Grüße von unserem lieben
Heimatpfarrcr Georg Wegner bringen,
dem es aus gesundheitlichen Gründen
im Augenblick nicht möglich ist, sel-
ber zu schreiben. Wir wünschen und
erhoffen seine baldige Genesung.

Mein Bruder und ich senden herz-
liche Wünsche für das Wohlergehen
unserer lieben Landsberger im neuen
Jahr.

„Freude, Frieden und Liebe
waren des Christkinds Geleit.
Ach, wenn es doch immer so bliebe,
wie in der Weihnachtszeit!"

Aus einem Gedicht von Gabi Schnei-
der, das sie mir zum Weihnachts-
fest widmete.

Allen denen, welche uns auf so
mancherlei Art viel Freude machten,
danken wir sehr. Ihr lieben Lands-
berger habt gedichtet, gezeichnet und
geschrieben, Briefe aus dem In- und
Auslande trafen ein, bunte Glück-
wunschkarten aus Amerika und so viele,
viele Weihnachts- und Neujahrskarten —
ein reizendes buntes Bilderbuch! Der
Weihnachtsstollen, Kuchen, Pfeffer-
kuchen und allerlei Schleckereien von
lieben Landsleuten verschönten unser
Fest. — Kurz bevor wir zur Christ-
nacht gingen, forderte der Berliner
Oberbürgermeister auf, zum Gedenken
an die Gefangenen Kerzen an die
Fenster zu stellen. Auf dem Wege
durch die dunklen Straßen sah man
nun in allen Häusern, hinter fast allen
Fenstern Kerzen aufflammen, erst hier
und da, dann immer mehr, dazu die
Weihnachtsbäume — und als wir lang-
samen Schrittes zum Kirchplatz kamen,
da leuchteten auch hier hinter allen
Fenstern des großen Gemeindehauses
die Kerzen der Liebe, der Sehnsucht
und der großen Gemeinschaft aller
Deutschen. Und dann läuteten die Glok-
ken über Berlin und trugen ihren
Schall gen Osten.

In vielen Briefen wird schon ange-
fragt, wohin wir in diesem Jahre kom-
men. Aus H a n n o v e r sehr herzliche
Einladungen, ebenso aus B i e l e f e l d .

In H a m b u r g findet vom 12. bis
zum 16. August der große, diesjährige
„Evangelische Kirchentag" statt und am
Sonnabend, dem 15. wollen w i r dort
unseren Kirchentag abhalten. Wir hof-
fen, daß uns Pfarrer Paul Lehmann
wieder in Nienstetten seine Kirche zur
Verfügung stellt und er und Pfarrer
Weigt unter uns sein können. Wir bit-
ten nun die Landsberger in Hamburg,
Ernst Kröger bei den Vorbereitungen zu
helfen. Wir bitten weiter zu schreiben,
wohin wir noch kommen sollen, und
wer die Vorbereitungen übernimmt.

Gestern hörten wir etwas aus Lands-
berg. Eine junge Frau lebt noch im
Gartenhause Friedeberger Straße 2. Das
Vorderhaus brannte ab. Die alten El-
tern sind verstorben. Ein Bildchen
zeigt ihr Grab auf dem katholischen
Friedhof: im Hintergrund die Kirche.
Die Tochter, mit der Schule fertig,
will nun Kindergärtnerin werden.

Aus Amerika schrieb Hermann Ka-
pauner, daß er unser Blatt an einen

Freund nach Landberg schickt! Berlin
—Jeannette—Landsberg!

Wir danken sehr für alle Beiträge
für unser Blatt, seien es Artikel, Mit-
teilungen oder Bilder! Wir bitten um
Geduld, wenn wir dieses oder jenes
nicht gleich bringen können. „Die Re-
daktion" hat schon manches zu liegen
und es muß ja auch alles gut vor-
bereitet sein. Helft aber bitte weiter
mit! Wir sind dankbar für jede Mit-
arbeit. Auf Berthold Kornowsky's
Bitte im Heimatblatt hin, sandte mir
meine Jugendfreundin Else Vetter, geb.
Schiele eine Fotokopie eines der schönen
Warthebruchbilder „Heuernte", welches
unter anderen Bildern von Professor
Henseler, ihrem Onkel, in ihrem Be-
sitz ist. Wieder eine Bereicherung un-
seres kl. Heimatarchivs.

Der Lastenausgleich macht viel Kopf-
zerbrechen, wir sehen es an den täglich
wachsenden Anfragen. Und viele Lands-
berger, deren Adressen wir geben, wer-
den nun befragt. Manch einer klagt,
daß er keine Antwort bekommt! Hat
er Rückporta eingelegt und Briefpapier?
Ehemalige Bankbeamte, Versicherungs-
vertreter usw. werden o f t befragt,
also bitte Porto und vielleicht auch mal
einen netten Dank! Ich sehe es bei uns,
wie viele Anfragen kommen, deren Be-
antwortung viel Zeit, Telefongespräche
und Rückfragen erfordern. Wir sitzen
immer bis in die Nacht hinein und dar-
um müssen wir auch um Spenden bitten,
denn die Arbeit muß sich selber tragen.

Unser lieber, treuer Oberbürger-
meister wird in den nächsten Wochen
auch nicht zum Schreiben kommen,
da Gerloffs wieder zurück in ihr ge-

liebtes Aschau ziehen, in die schönen
bayerischen Berge. Magistratsrat Lind-
ner und Frau lassen alle Landsberger
vielmals grüßen, leider geht es ihnen
gesundhheitlich nicht so recht. — Lands-
berger wünschten sich Stadtpläne un-
serer Heimatstadt; wir haben nun eine
Fotokopie des Stadtplanes hier (35x27)!
— Heute haben wir unser Landsberger
Wappen (Anstecknadel) ins Saargebiet
geschickt, da will es Fränze Weißgerbir
aus Lorenzdorf tragen und wird den
Einheimischen dort von unserer schö-
nen Heimat im Osten erzählen. —
Nach Stockholm hat sich Sybille Rode-
wald verheiratet und kann dort mit
Maria Schneider (Tochter von Ewald
Schneider) und Sigrid Richter (Tochter
von Max E. A. Richter) zusammen sein.
— Traute Pahl, geb. Narloch, aus
Döllensradung lebt nun mit ihrem
Mann in Australien und Herta Nach-
mann, geb. Umrath (LaW., Steinstr. 28),
schrieb mir am Tage ihrer Abfahrt nach
Amerika, daß sie — mit ihrem Mann —
in den Mittelwesten der USA nach
D e n v e r in Colorado auswandern. Viel
Landsberger Jugend geht ins Ausland!
— Nun bitte ich um Geduld, wenn
ich nicht alle Briefe schnell beantworte,
sie häufen sich an, und ich muß mich
auch hier um Landsberger kümmern
und oft sitzen wir mit denen, welche
von weit her kommen und Rat und
Unterstützung dringend brauchen, lange
zusammen. Zum Schluß noch eine Bitte.
Liebe Landsberger, schreibt deutlich!
Besonders Euren Namen und die, der
von Euch Gesuchten. (Beruf, Alter
und Heimatadresse angeben). Wir „stu-
dieren" oft lange an dem, was Ihr
schreibt!

Seien Sie alle herzlich gegrüßt von uns.
Ihre Else Schmaeling.

Brief aus CANADA
Regina, 12. 12. 52.

165 Pasqua Street
Regina, Saskatchewan
CANADA

Liebes Fräulein Schmaeling!
Kurz vor dem Kirchentag im Au-

gust mußte ich Stuttgart in Richtung
Bremen verlassen, von wo aus mich
die „Beaverbrae" zu meinem Mann
brachte, der schon Ostern vorausge-
fahren war. Ich hatte recht Angst
vor der Fahrt mit meinen beiden Jun-
gen von zwei und drei Jahren, aber
es ging viel besser, als ich erwartet
hatte. Nun bin ich schon fast 4 Monate
hier, und unter all den vielen neuen
Eindrücken ist die Zeit rasend schnell
vergangen.

Wir wohnen am Rande der Stadt in
einem 3-Zimmer-Haus mit großem Gar-
ten und genießen das „Platzhaben"
in vollen Zügen. Wir, auch die Kinder,
haben uns gut eingelebt; mein Mann
hat eine gute Anstellung bei einer
großen Autofirma und alles ist in
bester Ordnung — nur zwickt ab und
zu das Heimweh; aber diese Krankheit
muß wohl von jedem überstanden wer-
den, der aus der Heimat geht. Doch
es bleibt uns ja die Hoffnung, die Hei-
mat wiederzusehen. Bis dahin heißt es
tapfer arbeiten und sparen, was ja hier
bedeutend leichter ist, als in Deutsch-
land.

Regina ist die Hauptstadt der Weizen-
provinz Saskatchewan, die man auch

die Weizenkammer der Welt nennt.
Schon gleich hinter unserem Haus fan-
gen die endlosen Felder an, und soweit
man im Sommer sehen kann, sieht man
gelb und nur gelb (im Augenblick sieht
man allerdings nur weiß!). Die Stadt
hat ca. 75 000 Einwohner und ist erst
rund 50 Jahre alt. Für diese kurze
Zeit ist es erstaunlich, was die Menschen
hier geleistet haben. Man findet hier,
wie in der ganzen Provinz, einen ziem-
lich hohen Prozentsatz von Deutschen.
Die meisten davon sind um die Jahr-
hundertwende hierher gekommen. Viele
sind noch im Herzen deutsch geblie-
ben und halten an den alten Gebräu-
chen und ihrem Glauben fest. Regina
hat eine deutsche Kirche und die
Gottesdienste in deutscher Sprache sind
reich besucht. —

Zum Schluß möchte ich noch sagen,
daß die Menschen hier sehr freund-
lich und hilfsbereit sind und einem Neu-
ling das Einleben wirklich leicht machen.

Nun habe ich aber noch etwas auf
dem Herzen: wie komme ich in den
Besitz des Heimatblattes? Neue Hei-
mat hin und her, — ich möchte doch
Nachrichten aus der alten Heimat ha-
ben! Ich wünsche allen Verwandten,
Freunden und Bekannten ein recht
glückliches neues Jahr und würde mich
freuen, wenn ich von dem einen oder
anderen hören würde . Es ist so etwas
Eigenes um einen Brief aus der Heimat.

Ihre Editha Gohlke, geb. Drägestein
(LaW., Röstelstraße 11)



Brenkenhoff
Die Kolonisation des Netze- und Warthebruchs

Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y

Als Franz Balthasar Schönberg von
B r e n k e n h o f f 1762 von König
Friedrich II. in den preußischen Staats-
dienst berufen wurde, war er kein un-
bekannter und noch weniger ein erfolg-
loser Mann. Er war in der Reihe der
großen Deutschen, die von der vom
Brandenburgisch-Preußischen Staat aus-
strahlenden Kraft angezogen wurden,
nicht der erste und geringste. Nachdem
Kriegshelden wie Derfflinger, der Prinz
von Homburg und der Alte Dessauer
den preußischen Landesherren ihren
Arm geliehen hatten, folgte Brenken-
hoff als Kolonisator in der Reihe der
Dienstnehmer, die sich in steigendem
Maße bis zu Stein und Hardenberg und
darüber hinaus bis zu den Glanztagen
der Hohenzollerndynastie der Mitarbeit
an der Gestaltung des ständig um seine
Existenz ringenden Preußenlandes wid-
meten.

Zu seiner Person sei mitgeteilt, daß
Brenkenhoff 1739 auf dem Familiengut
Reideburg bei Halle als jüngster von
drei Brüdern geboren wurde und daß er
nach dem frühzeitigen Tode seines Va-
ters (er fiel im Oesterreichisch-Türki-
schen Krieg) als Page in die Hofhaltung
des Fürsten Leopold I. von Dessau ein-
trat. Gewandt und anstellig wie der
junge Mann war, erwarb er sich nicht
nur das Vertrauen, sondern auch die
Zuneigung seines Fürsten, der ihn stän-
dig an seiner Seite hielt, sogar auf sei-
nen Feldzügen, den beiden ersten Schle-
sischen Kriegen, in denen er, der „Alte
Dessauer"', unsterblichen Kriegsruhm er-
warb. Nur die allzugroße Jugend hin-
derte den Fürsten daran, seinen Schütz-
ling höher als zum Oberstallmeister
zu befördern. Als der „erste fürst-
liche Diener" blieb Brenkenhoff auch
nach dem Tode des väterlichen Freun-
des dem Hause Dessau treu unter dessen
Sohn Leopold II. und des unmündigen
Enkels.

Neben umfangreichen Verbesserungs-
arbeiten an den Ackerböden des Landes
und der Urbarmachung der Elbbrücher
benutzte Brenkenhoff seine Zeit und Ta-
lente dazu, ein ansehnliches Vermögen
zu erwerben und zwar durch einen ein-
träglichen Pferdehandel und Beteili-
gung an Kriegslieferungen im Siebenjäh-
rigen Krieg. Außerdem war der rastlos
tätige Mann Besitzer großer Güter ge-
worden, bei deren Bewirtschaftung er
sich die Kenntnisse aneignete, die ihn in
den Stand setzten, der K o l o n i s a t o r
d e r N e u m a r k zu werden.

Es ist erstaunlich, daß dieser kluge,
tüchtige Landwirt, Organisator und Ge-
schäftsmann nach zahllosen Erfolgen
von seinem Sterbebett an den König
Friedrich II. als ein verarmter Mann
einen verzweifelten Brief zu richten sich
gezwungen sah, der mit den Worten be-
gann:

„Ew. Königlichen Majestät bitte ich
um Gnade, nicht um Recht." Dabei
konnte Brenkenhoff mit gutem Gewissen
beteuern, daß er während seiner zwan-
zigjährigen preußischen Dienstzeit bei
seinen Bau-Ansiedlungs- und Landesver-
besserungsarbeiten aus patriotischem
Eifer und um des Königs Zufriedenheit
zu erwerben, auch sein bedeutendes,

aus Anhalt mitgebrachtes Vermögen zu-
gesetzt, und sich mit Schulden über-
häuft habe.

Wenn auch der König die Ehrlich-
keit seines Kolonisators in der Neumark,
oder seine Brauchbarkeit, nie angezwei-
felt hat, so mißtraute er doch seiner
genialen Finanzwirtschaft und setzte
nach dem Tode desselben einen Unter-
suchungsausschuß für den „Brenken-
hoffdefekt" ein, der den gesamten
Nachlaß, selbst das geringe Silberzeug
und Mobiliar der Witwe erfaßte.

Das war also der tragische Abschluß
der gewaltigen Arbeitsleistung eines
Mannes, dem unsere Heimaterde soviel
zu verdanken hat, der zahllosen Men-

Bildnis des Franz
Balthasar Schönberg von Brenkenhoff

(Heimatmuseum Landsberg)

sehen eine Siedlungsmöglichkeit schuf
und eigentlich den Grund zu dem Wohl-
stand und der Bedeutung der Neumark
zwischen Ost und West legte. Nicht
die Arbeitslast, sondern das finanzielle
Mißgeschick und der Kampf gegen
„gewinnsüchtige Vampyre" drückt den
Mann zu Boden, der sterbend fürchtete,
daß seine Feinde ihm „in der Erde
Schande machen würden."

Brenkenhoffs Tätigkeit für den preu-
ßischen König setzte bei der glücklichen
Beendigung des Siebenjährigen Krieges
ein, aus dem die Mark und der Osten
des Königreiches als ein geplündertes
und verwüstetes, aber siegreiches Land
hervorgegangen waren. Für das Zutrauen,
das der König zu seinem neuen Mit-
arbeiter hegte, dessen Genialität er bei
der Heeresversorgung im Kriege kennen
gelernt hatte, war es bezeichnend, daß
er ihm selbst die Bedingungen für sei-
nen Eintritt in den preußischen Dienst,
sowie den Titel festzusetzen, überließ.
Brenkenhoff wählte den Titel eines
Wirklichen Geheimen Oberfinanzrates
mit Sitz und Stimme im Generaldirek-
torium und einem Gehalt von nur
2000 Reichstalern.

Um die unvorstellbaren Verluste (un-
vorstellbar nur der damaligen Gene-
ration) an Menschen, Vieh, Gebäuden
und Hausgerät nach dem Abzug des

Feindes auszugleichen, war der König
entschlossen, alle für die nicht mehr
notwendige Fortführung des Krieges
aufgespeicherten Vorräte an Geld, Ge-
treide, Pferden und Zuchtvieh für den
Wiederaufbau der zerstörten Landes-
teile einzusetzen. Aber nicht so leicht
ersetzen konnte er den Menschenver-
lust, der allein in der Neumark mit ei-
nem „Manquement" von 57 028 Seelen
gegenüber der Bevölkerungszahl von
1756 angegeben wurde. Es mußte neues
Siedlungsgelände dazugewonnen werden,
wohin ein Menschenzustrom aus dem
Westen gelenkt werden konnte. Mit der
Leitung dieses „Retablissements" wurde
nun Brenkenhoff betraut, den als Diener
zu besitzen, sich der König gern ge-
rühmt hat.

Was Brenkenhoff außer an unmittel-
baren Kriegsschäden auf dem alten
neumärkischen Siedlungsboden in der
Wartheniederung feststellen konnte, läßt
sich am eindrucksvollsten durch die
Wiedergabe eines zeitgenössischen Be-
richts vermitteln:

„Zu einer so weiten Ebene als diese
Brücher war kein anderer Zugang als
durch Ströme, deren krumme Gänge
jeden Weg zum Labyrinth machten und
ein jeder, der sich dahin hätte wagen
wollen, wäre ebenso als in einem der
unbekanntesten Teile der Welt versetzt
gewesen, da die hohen Gebüsche von
Elsen, Werft und Rohr auch nicht die
geringste Aussicht verstatteten. Es wa-
ren darauf einige an der Höhe belegenen
Dörfer mit ihrer Fischerei und Hütung
angewiesen und deren Herrschaften
hatten das Recht zur Holzung, Jagd
und Rohrung und Gräserei. Allein alle
diese Produkte der Natur wurden nicht
viel besser als von jedem wilden Volke
benutzt, besonders solange sie noch in
der ganzen Provinz in Ueberfluß waren.
Die ganze Gegend blieb also lange Zeit
ein Aufenthalt von wilden Tieren, Wöl-
fen, nicht selten Bären, Ottern und an-
derem Ungeziefer jeder Art."

Ueber diese Urwaldlandschaft mag
der Blick Brenkenhoffs geschweift ha-
ben, als er von Küstrin kommend, am
Rande des Bruches und von der Höhe
niederblickend, sich überlegte, wo er
den Spaten anzusetzen habe. Nun sollte
hier, wo noch niemals ein Pflug ge-
gangen war, und kein menschlicher
Fleiß sein Glück versucht hatte, ein
beträchtliches Stück Siedlungsland ge-
wonnen werden. (Fortsetzung folgt).

Turnertreffen!
Liebe Turnschwestern,

liebe Turnbrüder!

Vom 9. bis 11. August 1953 ist Deut-
sches Turnfest in Hamburg. Ich hoffe,
daß Ihr alle der Deutschen Turner-
schaft treu geblieben seid, und wir uns
in Hamburg wiedersehen. Ich würde
mich freuen, von Euch zu hören. Es
grüßen Euch in alter Turnertreue Eure

Georg Deriko und Frau Ilse,
geb. Dreikandt

Bielefeld, Viktoriastraße 12

Auch der Turnbruder Dir. Friedrich
Hasse (fr. Kabelfabrik), jetzt in Neheim-
Hüsten, Sonnenufer 7, hofft auf ein
Wiedersehen in Hamburg.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
5. Folge

I. Das Feststellungsgesetz
(3. Fortsetzung)

9. Beweisverfahren
A. B e w e i s e r h e b u n g

Alle Beweise, die für die Schadens-
feststellung n o t w e n d i g sind, wer-
den von den Feststellungsbehörden v o n
A m t s w e g e n erhoben.

Diese wichtige Bestimmung des FG.
besagt, daß die Beweisführung nicht
auf unsere Kosten, sondern auf Staats-
kosten durchgeführt wird. Werden
durch die Beibringung von Beweisen,
wie z. B. durch Beschaffung urkund-
lichen Materials, amtlicher und sta-
tistischer Unterlagen, Einholung von
Auskünften, Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen usw. Kosten ver-
ursacht, so gehen diese zu Lasten
des Bundes bzw. des Landes.

Es genügt nun zwar unsererseits,
vorerst lediglich anzugeben, w e l c h e
Beweismittel für unseren früheren Be-
sitz, unser Eigentum, Vermögen und
Einkommen und unsere sonstigen
geldwerten Rechtsansprüche uns heute
noch zur Verfügung stehen, jedoch
wird seitens der Feststellungsbehörden
empfohlen, von den noch in unserem
Besitz befindlichen Urkunden beglau-
bigte Abschriften oder Fotokopien an-
fertigen zu lassen und diese (nicht die
Originale) sowie etwa noch vorhandene
Lichtbilder von Grundstücken, Gebäu-
den, Betrieben usw. den Feststellungs-
anträgen beizufügen. Die Beweismittel
können auch nachträglich eingereicht
werden, sind jedoch in jedem Falle im
Feststellungsantrag einzeln anzugeben,
ebenso wie die Namen und Anschriften
von Zeugen, die uns für unsere An-
gaben zur Verfügung stehen.

B . E i d l i c h e V e r n e h m u n g
Die Abgabe eidesstattlicher Erklä-

rungen und der Parteieid (Eid des An-
tragstellers oder des Zeugen oder Sach-
verständigen) sind im Feststellungs-
verfahren vor den Feststellungsbehörden
und Feststellungsausschüssen unzulässig
und ausgeschlossen.

Wenn der Feststellungsausschuß mit
Rücksicht auf die Bedeutung der Aus-
sage (z. B. im Hinblick auf das Ausmaß
des Verlustes) oder zur Herbeiführung
einer wahrheitsgemäßen Aussage die
e i d l i c h e Vernehmung eines Zeugen
oder Sachverständigen für geboten er-
achtet, so wird das Amtsgericht, in
dessen Bezirk der Zeuge oder Sach-
verständige wohnt, um die eidliche
Vernehmung ersucht.

Mit diesen Bestimmungen werden
eidliche Aussagen in Würdigung der
Bedeutung des Eides auf das mögliche
Mindestmaß beschränkt, während
eidesstattliche Erklärungen mit Rück-
sicht auf die (bei Millionen Geschä-
digter!) zu erwartende übergroße Zahl,
und um allen möglicherweise daraus
sich ergebenden unerwünschten Weite-
rungen vorzubeugen, ausgeschlossen
sind.

C. B e w e i s w ü r d i g u n g
Der Leiter des Feststellungsamtes und

der Feststcllungsausschuß entscheiden in
freier Beweiswürdigung (Entscheidung
nach freier Ueberzeugung und Würdi-
gung des Wertes der Beweismittel nach
gewissenhafter Prüfung derselben) dar-
über, welche für die Entscheidung
maßgebenden Angaben als bewiesen oder
glaubhaft gemacht anzusehen sind. Als
„glaubhaft gemacht" gelten Angaben,

deren Richtigkeit mit einer „ernst-
liche Zweifel ausschließenden Wahr-
scheinlichkeit" dargetan ist. Angaben,
die n i c h t bewiesen oder glaubhaft
gemacht worden sind, werden bei der
Schadensfeststellung n i c h t berück-
sichtigt.

Hieraus geht hervor, daß w i r un-
sere Ansprüche b e w e i s e n oder zu-
mindest g l a u b h a f t m a c h e n
müssen, daß also unsere unbedingte
Mitwirkung im Beweisverfahren erfor-
derlich ist. Beim Fehlen von eigent-
lichen Beweismitteln wie z. B. Urkun-
den aus den Grundbüchern, Einheits-
wertbescheiden, Grundsteuermeß- und
Fortschreibungsbescheiden, Versiche-
rungspolicen (Feuer-, Wasser-, Hagel-,
Einbruchsdiebstahlschaden), Hypothe-
kenbriefen, Vermögenssteuererklärun-
gen und -veranlagungen, Bankauswei-
sen, Quittungen, Photographien usw.
müssen wir versuchen, durch hieb- und
stichfeste eigene Erklärungen über die
Herkunft des Vermögens und durch
Zeugenerklärungen unsere Angaben
g l a u b h a f t zu machen.

Die G l a u b h a f t m a c h u n g eines
früheren Besitzes, Vermögens usw.
wird abhängig sein von der Glaubwür-
digkeit des Antragstellers und den
wirtschaftlichen Zusammenhängen und
Verhältnissen, in denen er früher in
der Heimat offensichtlich gelebt hat.

10. Entscheidung und Bescheid
Ueber den Antrag entscheidet der

Fesstellungsausschuß durch Bescheid.
Will die Feststellungsbehörde eine

Entscheidung treffen, die von den An-
gaben des Antragstellers abweicht, d. h.
will man einen Schaden gar nicht oder
nur zum Teil anerkennen, so ist der An-
tragsteller vorher zu benachrichtigen
und es ist ihm Gelegenheit zu geben,
dazu Stellung zu nehmen.

Kann dem Antrag in vollem Umfange
entsprochen werden, oder erklärt der
Antragsteller sich mit der beabsichtig-
ten Entscheidung einverstanden, so kann
der Leiter des Feststellungsamtes über
den Antrag selbst entscheiden.

Der Antragsteller erhält nach Ab-
schluß des Feststellungsverfahren den
F e s t s t e l l u n g s b e s c h e i d in dem
die Höhe des festgestellten Schadens in
den einzelnen Vermögensarten und die
Höhe der (etwaigen) festgestellten Ver-
bindlichkeiten angegeben sein müssen.
Schäden und Verbindlichkeiten werden
in Reichsmark festgestellt. Es kann
auch ein Teilbescheid gegeben werden,
wenn nach dem Stande der Ermitt-
lungen erst ein Teil der Angaben be-
wiesen oder glaubhaft gemacht worden
ist, und der Antragsteller diesen Teil-
bescheid zur Stellung von Entschädi-
gungsansprüchen zum Lastenausgleich
benötigt.

Jeder Feststellungsbescheid muß eine
Belehrung über die Rechtsmittel ent-
halten, die gegen ihn in Anwendung
kommen können.

11. Rechtsmittel
Gegen den Feststellungsbescheid kann

der Antragsteller (aber auch der Ver-
treter der Interessen des Ausgleichs-
fonds) binnen eines Monats B e -
s c h w e r d e einlegen. Ueber die Be-
schwerde entscheidet der Beschwerde-
ausschuß. Die Beschwerde soll bei der
Stelle angebracht werden, die den Fest-
stellungsbescheid erlassen hat. Die Be-
schwerde kann schriftlich oder mündlich

(zur Niederschrift) angebracht werden
und ist zu begründen. Die Begründung
kann in einer „angemessenen" Frist
nachgeholt werden. Der Beschwerde-
ausschuß kann durch Beschluß selbst
entscheiden oder auch die Sache an den
Feststellungsausschuß zurückverweisen.
Der Bescheid kann auch z u m N a c h -
t e i l des Beschwerdeeinlegers geändert
werden.

Gegen den Beschluß des Beschwerde-
ausschusses kann binnen eines Monats
nach der Bekanntgabe desselben die
A n f e c h t u n g s k l a g e beim Verwal-
tungsgericht erhoben werden.

Gegen die Endentscheidung des Ver-
waltungsgerichts kann wiederum binnen
eines Monats nach Zustelllung R e -
v i s i o n beim Bundesverwaltungsgericht
eingelegt werden, wenn bestimmte Vor-
aussetzungen bestehen.

Rechtsmittel sind nicht anwendbar,
wenn auch bei erfolgreicher Durch-
führung des Rechtsmittelverfahrens
höhere Ausgleichsleistungen nach den
Vorschriften des LAG doch nicht ge-
währt werden könnten (die Beschwerde
also praktisch ohne Nutzen für den
Beschwerdeeinleger wäre).

12. Gebühren und Kosten
Das Verfahren vor den Feststellungs-

behörden und den bei diesen gebildeten
Ausschüssen ist gebührenfrei. Die not-
wendigen Kosten des Verfahrens dürfen
dem Antragsteller nicht auferlegt wer-
den. Im Verfahren vor den Verwal-
tungsgerichten werden Gebühren und
Kosten in Höhe des Mindestsatzes er-
hoben. Im Verfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ermäßigen sich die
Gebühren und Kosten auf ein Viertel.

Die Kosten einer V e r t r e t u n g
trägt, soweit nicht Anwaltszwang be-
steht, stets der A n t r a g s t e l l e r .

13. Heimatauskunftstellen
Bei den Landesausgleichsämtern wer-

den Heimatauskunftstellen eingerichtet,
die in der Regel auf der Grundlage frü-
herer Regierungsbezirke zu bilden sind.
Der Leiter der Heimatauskunftstelle
beruft besonders sachkundige Persön-
lichkeiten zu ehrenamtlicher Mitarbeit.

Die Heimatauskunftstellen haben die
Aufgabe, auf Anforderung der Feststel-
lungsbehörden die Anträge der Ver-
triebenen auf Schadensfeststcllung zu
begutachten, Auskünfte zu erteilen und
Zeugen und Sachverständige zu benen-
nen, deren Aussage für die Entschei-
dung über Feststellungsanträge Vertrie-
bener wesentlich sein könnte.

14. Ausschließung von der Feststellung
Von der Feststellung eines Schadens

ist ausgeschlossen (unbeschadet der Aus-
schließung von Ausgleichsleistungen oder
von Vergünstigungen im Lastenausgleich
sowie unabhängig von einer strafrecht-
lichen oder steuerstrafrechtlichen Ver-
folgung), wer in eigner oder fremder
Sache über die Entstehung oder den
Umfang eines Schadens wissentlich oder
grob fahrlässig falsche Angaben gemacht
oder zum Zwecke der Täuschung son-
stige für die Entscheidung erhebliche
Tatsachen verschwiegen, entstellt oder
vorgespiegelt hat. Das gleiche gilt für
Personen, die sich der Beeinflussung
von Zeugen oder Sachverständigen durch
Angebot oder Gewährung von Vorteilen
oder Androhung von Nachteilen schuldig
gemacht haben. Schluß von Teil I.

Mit der Behandlung des Lastenaus-
gleichsgesetzes beginnen wir im näch-
sten Blatt. P. Sch.



Die Spar- und Girokonten der Stadtsparkasse Landsberg (W.)
M i t g e t e i l t v o n K u r t S ä h n ( S t a d t s p a r k a s s e L a W . )

Die Originalunterlagen der Stadtspar-
kasse Landsberg (Warthe), die Spar-
und Girokonten. sämtliche Konten-
nachweise. Jahresbilanzen und Kunden-
register sind in Landsberg z u r ü c k -
g e b l i e b e n . Es hat keine Verlage-
rung von UnterIngen stattgefunden. Die
Verlagerung der Konten wurde durch
höhere Anordnung im letzten Augen-
blick verhindert.

In N a u e n wurde eine Ausweich-
stelle der Stadtsparkasse von Kurt
Sähn eingerichtet und kurze Zeit ge-
führt. Die dort n e u angelegten Unter-
lagen wurden aber nur auf Grund von
v o r g e l e g t e n B ü c h e r n ausge-
fertigt.

Es ist daher nicht möglich. Spa-
rern und Konteninhabern mit amt-
lichem Material zu helfen.

Kurt Sähn bat uns, diese Erklärung
im Heimatblatt bekannt zu geben, da
er in den letzten Monaten mit An-
fragen und Bitten um Bescheinigungen
überhäuft worden ist, die er infolge
beruflicher Veränderung und Inan-
spruchnahme kaum noch beantworten
kann. Die Stadtsparkasse hatte an
40 000 Konten, und es ist begreiflich,
daß ein Sparkassenbeamter nach acht
Jahren sich nicht mehr an einzelne Be-
stände erinnern kann. Er bittet daher,
von solchen an ihn gerichteten Anfra-
gen und Bitten in Zukunft absehen zu
wollen.

Unterlagen für Sparkonten

Auf Grund des Gesetzes über einen
Währungsausgleich für Sparguthaben
Vertriebener werden außer den vorhan-
denen Sparbüchern und gleichwertigen
Guthabenbescheinigungen der Spar-
kassen und sonstigen Geldinstitute der
Heimat nur Kontenauszüge und Gut-
habenbestätigungen als Beweismittel für
den Währungsausgleich anerkannt, die
von einer zur Ausstellung solcher Be-
scheinigungen berechtigten und aner-
kannten T r e u h a n d s t e l l e ausge-
fertigt sind.

Die. Treuhandstelle muß zu diesem
Zweck im Besitz von Kontenmaterial
sein, das in die Bundesrepublik oder
nach Berlin (West) verlagert worden
ist und von ihr treuhänderisch ver-
waltet wird.

Auf Grund der 1. Durchführungs-
verordnung zu dem Gesetz werden
ferner anerkannt Auszüge aus Listen
(Saldenlisten), die als Bilanzunterlage
oder bei einer Bestandsaufnahme un-
mittelbar vor der Einstellung des Ge-
schäftsbetriebes der Kasse oder Bank in
der Heimat aufgestellt und verlagert
worden sind und jetzt von einer Treu-
handstelle verwaltet werden.

Leider ist, wie nun wohl endgültig
fest steht, kein Kontenmaterial der
Landsberger Stadtsparkasse verlagert
worden, so daß auch die Treuhandstelle
für die Sparkassen und Girozentralen
in Hamburg den Kunden der Stadt-
sparkasse, die ohne Sparbuch sind,
nicht helfen kann. Das gleiche gilt auch
für die Kreissparkasse in Landsberg
und für die Sparkasse in Vietz. Auch
von diesen Kassen ist kein Konten-
material verlagert worden. Ueber das
Ende der Sparkasse in Vietz berichte-
ten wir bereits vor zwei Jahren (Ja-
nuar 1951).

Die einzige Bank, die Kontenmate-
rial aus Landsberg verlagert hat, ist

die D r e s d n e r B a n k , Zweigstelle
Landsberg (Warthe). Die Anschrift der
zuständigen Treuhandstelle lautet:

Dresdner Bank — Verbindungsstelle
Ost — Düsseldorf, Bahnstraße 12

Von dieser anerkannten Treuhandstelle
können Kontoauszüge und Guthaben-
bestätigungen angefordert werden.

Entgegen anderslautenden Nachrich-
ten ist auch von der C o m m e r z -
b a n k — Zweigstelle in Landsberg —
k e i n Kontenmaterial, wie uns Fräu-
lein Weller von der Commerzbank ver-
sicherte, verlagert worden. Die von
Herrn Curt Haagen, Hamburg, später-
hin n e u zusammengestellten Unter-
lagen entstanden auch nur, wie die-
jenigen von Kurt Sähn in Nauen, auf
Grund der ihm von Kunden der Bank
nach der Flucht aus Landsberg vor-
gelegten Bücher und Bankausweise.

Heimattreffen
Lübeck

Die Landsberger in Lübeck scharten
sich am 27. 12. 52 in der „Wakenitz-
burg" um den Weihnachtsbaum. Die
Programmgestaltung hatte Fritz Stroh-
busch übernommen, welcher eigene
Weihnachtsgedichte vorlas und einen
Rückblick über den Werdegang der
Vereinigung gab. Er dankte im Namen
der Versammelten Frau Anni Hecht für
die Gründung des Kreisvereins und erste
Betreuung der Mitglieder von 1945 bis
1948. Lichtbildervorführungen, Bilder
aus der Heimat, verschönten den Abend.
Fritz Weber, der derzeitige Leiter des
Kreisvereins, mahnte, der Vereinigung
der Landsberger in Lübeck treu zu
bleiben und gemeinsam den Gedanken
an die Heimat zu pflegen.

Hannover
Paul Kietzmann. Hannover, Darwin-

straße 5, hat die Leitung und Organi-
sation der Landsberger in Hannover
übernommen. Käthe Dyhcrn hat ihm
sämtliches Adressenmaterial übergeben.

Köln
Landsberger in Köln und Umgebung,

bitte meldet Euch bei Frau Elisabeth
L ö f f 1 e r , Köln-Sülz, Manderscheider
Platz 14.

Kurt Aurig
Aufnahme: Herbert Rauch, früher

Landsberg (Warthe), Hindenburgstr. 1,
jetzt Bad Schwalbach (Taunus),

Badweg 1

Kurt Aurig, uns allen gut bekannt
durch seine prachtvollen Aufnahmen
feinempfundener Landschaftsmotive
unserer alten Heimat, unserer Wälder
und Felder, Dörfer und Seen, zu denen
es ihn immer wieder unwiderstehlich
hinauszog, um die geschauten und er-
lebten Bilder auf die Platte zu bannen,
— Kurt Aurig, dem wir unersetzliche
Bilder unserer geliebten Heimat ver-
danken, wird am 10. Februar sein
70. Lebensjahr vollenden.

Wir, und mit uns viele Landsberger
und Neumärker gratulieren ihm aller-
herzlichst dazu und wünschen ihm be-
sonders, daß er in alter Frische und
recht guter Gesundheit noch vielen
Menschen mit seinen guten Bildern
möge Freude bereiten können. Kurt
Aurig ist 55 Jahre im Beruf und 40
Jahre Meister seines Fachs. Seit dem
1. April 1909 war er in Landsberg. In
voller Rüstigkeit steht er noch heute
unermüdlich Tag für Tag seinem Ge-
schäft in Zittau, Brüderstraße 7b, vor,
das durch sein Können und seine Lei-
stungen einen immer größeren Umfang
annimmt.

NOTIZEN
Unser nächstes Treffen in Berlin

findet am 14. Februar, von 15 bis etwa
19 Uhr in der Domklause statt. Berlin-
Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 33,
nahe Fehrbelliner Platz, S-Bahnhof
Hohenzollerndamm.

Frau Frieda Lehmann, Elmshorn, Kr.
Pinneberg, Feldstraße 9, dankt für die
Spenden zu ihrer Dienstkleidung und
grüßt alle DRK-Kameradinnen zum
neuen Jahr.

Fünf Landsberger „späte Mädchen"
trafen sich und grüßen alle Landsberger
herzlich: Helene und Martha Gorn,
Margarete Feuerstein, Lotte Kassner und
Friedel Rothenbücher.

Paul Stürmer und Familie, früher
L. a. W., Kladowstraße 22 a, grüßen alle

Freunde und Bekannten aus Hof (Saale),
Ludwigstraße 11.

Willi Meilicke und Familie, Bad Nau-
heim, grüßen ehemalige Gäste ihres
Hauses und hoffen auf ein Wiedersehen
im Kurbad Nauheim.

Vietzer in Stuttgart
In meinem Bericht über die Kirchen-

tage im Westen vergaß ich bei der
Nennung der V i e t z e r zu erwähnen,
daß auch Gerhard Bauer, Vietz, jetzt
Stuttgart-West, Köllestraße 32 A, zu
unserem Treffen in Stuttgart erschienen
war. Und dann natürlich — nicht zu
vergessen — Familie Malermeister Nass,
die ja auch aus Vietz stammt und mit
den Töchtern Gisela, Eva und Heide-
marie erschienen war. Pfarrer Wegner
und Frau wohnten ja bei ihnen.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Es liegt noch Kriegsgefangenenpost
beim Caritas-Suchdienst in Augsburg
für ehemalige Bewohner aus Jahns-
felde, und zwar an: Emma Dirks, Fam.
Karl Engelbrecht, Ella Ruck, Fam. Karl
Klingsporn und Minna Rückheim.

Die Äbwicklungsstelle Berlin-Witten-
au sucht die Anschrift von Erna Voigt,
geb. Dohnert, aus Vietz zwecks Zu-
stellung des in Wittenau vorliegenden
Barnachlasses des Paul Voigt. Am
23. Juli schrieb mir Erna Voigt, daß
sie nach England ginge. Wer weiß ihre
Anschrift?

Weitere Kriegsgefangenenpost lagert
in Augsburg für Erna Dieckow, L.a.W.,
Kladowstr. 19, Richard Linde, Fuhr-
unternehmer, L. a. W., Theaterstr.,
Elisabeth Schmidt, Bismarckstr. 24.

Es liegen Meldungen vor: für Gerdi
Kohse, fr. Wormsfelde, über den Ehe-
manan Otto Kohse; für Klara Linde,
fr. Wormsfelde, über Erich Sommer-
feld :für Otto Louis Pretel, fr. Zanz-
hausen, über den Sohn Richard Pretel;
für die Angehörigen namens Rades, fr.
Zanziner Teerofen, über Hermann
Rades; für die Angehörigen namens
Wegener über Artur Wegener.

Weiter sucht der Caritas-Verband
Emma Blüsse, um ihr Nachricht zu
geben über den Gefallenen Alwin
Blüsse, geb. 15. 2. 06 und Marie Grei-
ser für den Gefallenen Georg Greiser,
geb. 25. 4. 07, aus Borkow.

Das Deutsche Rote Kreuz, Hamburg-
Altona, Abt. Kindersuchdienst, sucht
aus Dühringshof, Hauptstr. 89: Renate
Kiederley, geb. 9. 3. 39, für den Onkel
Bruno Kiederley.

Vermißte Familienangehörige

Gisela Schuster, geb. 23. 5. 1923, aus
LaW., Bergstr. 19, wird von ihren
Eltern gesucht: Erich Schuster, Bad
Harzburg, Am alten Salzwerk 2.

Otto Paul Hoff (Sohn des Paul Hoff)
sucht seine Schwester Elli Mallon, geb.
Hoff und Kinder aus LaW.

Familie Lenz, Bethel 62 ü./Elze hat
noch immer keine Nachricht von ihrem
Sohn und Bruder Werner Lenz, geb.
1. 2. 1922. Die letzte Nachricht war
vom 6. 1. 1945.

Es wird gesucht der Grenadier Erich
Kröger, geb. 6. I, 1927, fr. in Vietz,
Kirchplatz 10. Letzte Nachricht . am
4. 3. 1945 aus Küstrin. Feldp. Nr. 18 203
N.E.A.. Sein Kommandeur war Major
Scheuert aus LaW. Die Einheit führte
Leutnant Clemens, Gren.-Ers.-Btl. 457.
Er wurde zum letzten Mal gesehen in
einem Transport deutscher Kriegs-
gefangener, Richtung LaW., etwa 8. bis
12. 1. 1945. Die Mutter Frau Emma
Koske.

Gesucht wird Frau Marie Liebelt,
geb. Freier, geb. 17. 11. 1869, wohnhaft
LaW., Zimmerstr. 38. Frau Liebelt soll
1951 noch in LaW. gelebt haben.

Ich habe seit April 1945 nie mehr
etwas von meinem Mann gehört.
Welcher Landsberger war in der Zeit
vom Februar bis April 1945 bei den
Panzerschützen in Neuruppin, Abt. 5 A?
Frau Erna Kuke (fr. LaW., Theaterstr.
Nr. 6, bei Schulz), Lübeck, Pommersche
Straße 9, II, bei Kost.

Hermann Wendtland sucht seine Ehe-
frau Ottilie Wendlandt und Tochter
Ilse, fr. LaW., Zechower Str. 40, zuletzt
in Fürstenwalde/Spree, Birkenweg 7.

Wer kann Angaben machen über den
Verbleib von Frau Luise Seidlitz aus
LaW., Angerstr. (Sägewerk Julius Seid-
litz). Nachricht erbittet H. J. Seidlitz,
(16) Rehbach über Bad Wildungen.

Wir suchen noch immer meine Mut-
ter Frau Rosa Hoese, geb. Grähn, geb.
10. 7. 1888, und Otto Zimmermann,
etwa 65 Jahre alt, LaW., Kuhburger
Str. 112, bei dem meine Mutter wohnte.
Familie H o e s e .

Ich bitte dringend um Nachricht über
den Verbleib meiner Mutter Anna See-
hafer, geb. 12. 4. 1900, aus Blumberg.
Heinz Seehafer.

Mein Ehemann Willi Wiegner, geb.
30. 1. 1891, aus Ludwigsruh, war zuletzt
im Juni 1945 bei meiner Schwester
Minna Gardein in Jahnsfelde, Kreis
Müncheberg. Er hatte die Absicht, mich
in Ludwigsruh aufzusuchen, ist aber
nicht mehr angekommen. Klara
Wiegner.

Herbert Kietzmann sucht den Pro-
duktenhändler Paul Kietzmann, LaW.,
Anckerstr. 17.

Kann mir ein Heimkehrer Auskunft
geben über den Verbleib meines Man-
nes und meines Sohnes? Franz Zuch,
geb. 20. 5. 1905 (er arbeitete in der
Schuhfabrik Gemeinert & Co in der
Mühlenstr.); Horst Zuch, geb. 27. 11.
1924 (Vermessungstechniker, Kataster-
amt). Beide wohnhaft LaW., Gartenstr.
Nr. 2. Gertrud Zuch.

Else B o c h e sucht ihren Ehemann
Fritz Boche, geb. 13. 5. 1907 (Schmied),
aus Quartschen bei Küstrin, Feldpost-
Nr. 26 791 C.

Gesuchte

Elisabeth Neuendorf, geb. Klabe, aus
LaW, Friedrichstadt 82, bei Kurt Wend-
land.

Das Ehepaar Doherr, Hauswart,
Fernemühlenstr. 29 (fr.Paucksch-Villa).

Frau Dahlke (Försterwitwe), LaW.,
Fernemühlenstr. 29.

Familie Hermann Zabel, Schuh-
machermeister, Ehefrau Anna Zabel,
Sohn Willi und Frau Ursula, fr. LaW.,
Friedrichstr. 8.

Richard Mann, Bankbeamter der
Volksbank und 1. Vorstandsmitglied,
LaW., Fernemühlenstr.

Heinz Lüdtke, geb. 17. 8. 1917, fr.
Zantoch.

Otto Calliebe erbittet die Adresse
von Kurzweg, dem Vertreter des Volks-
wagen-Werkes.

Frau Johanna Braun, geb. etwa 1873,
LaW., Mühlenplatz 4 (Apotheke).

Max Jüttner, Bandagist, und Frau
Irmgard, LaW., Brückenstr. 2.

Adolf Giese (bei Paul Ottow Nachfg.),
LaW., Theaterstr. 36.

Klara Sprott, geb. 30. 4.?, aus LaW.,
Moltkestr.

Frau Martha Pullmann und Tochter
Ilse, LaW., Mühlenstr. 17.

Fritz Kruse (Geiger), etwa 50 Jahre
alt, zuletzt wohnhaft in Hirschberg
(Obersch..). Seine Frau stammte aus
Görlitz. Seine Eltern lebten in LaW.
Angaben über die Familie Kruse wer-
den dringend erbeten.

August und Minna Greiser aus Vietz,
Hermann-Strunk-Str. 97.

Gertrud Tonke, geb. Müller, Vietz,
Schützenstr.

Karl Grubler, Bauunternehmer, Vietz,
Landsberger Str.

Karl Haase, Reichsbahnbeamter,
LaW., Theaterstr. 17.

Gertrud Höhle, geb. Gog, LaW.,
Lüderitzstr. 16.

Elfriede Krause, geb. Bohne, LaW.,
Fennerstr. 40.

Bücherrevisor Reiff und Fräulein
Wiese, LaW., Röstelstr. 31, bei Haupt.

Otto Rieschen, Vertreter bei Deutsch-
länder.

Malermeister Drews, fr. Vietz, Lands-
berger Str.

Pfarrer Werner Krause, Guscht, als
Soldat: Hauptmann.

Dachdeckermeister Alfred Rottke,
LaW., Küstriner Str.

Klempner Kurt Pelke, LaW., Kütsri-
ner Str.

Arnold Hausmann und Frau Elli, geb.
Wend, Wepritz bei Landsberg (Warthe).

Willi und Hermann Schmidt, Söhne
des Hauswarts Paul Schmidt, LaW.,
Mühlenstr. 7 (Anneliese Schilling hat
ein Sparkassenbuch von Paul Schmidt
in Verwahrung).

Bauunternehmer Paul Wotschke,
LaW., Damm- oder Angerstr.

Franz Seidling und Paul Sommerfeld,
LaW., Tilsiter Str.

Else Heinze, LaW., Bismarckstr. 15.

Landsberg (Warthe) — Schutzhütte und Turngerätehaus im Zanziner



Tief betrübte mich die Nachricht,
daß mein lieber, guter Mann, der
Frisörmeister

Gustav Behrndt
geb. 1. 10. 1885, als Zivilgefangener
1946 in Rußland verstarb.

Mein lieber Sohn
Gustav Behrndt

geb. 26. 4. 1915, fiel bei Königsberg
i. Pr. im Januar 1945.

Mein lieber jüngster Sohn
Ulrich Behrndt

geb. 16. 2. 1920, starb in russischer
Gefangenschaft am 26. 5. 1946.

In tiefer Trauer:
Frau Agnes Behrndt, geb. Siegler,
Frankfurt/O., Berliner Str. 20/21
fr. LaW., Küstriner Str. 24).

Am 13. Oktober 1952 verstarb nach
einem Verkehrsunfall, an dem er
schuldlos war, mein lieber Mann

Max Betz
Franziska Betz, verw. Groß, Re-
gensburg, Kapuzinergasse 5 (fr.
LaW., Wilhelmstr. 8).

Nach Gottes Rat ging am 5. Ja-
nuar 1953 in die ewige Heimat ein
meine liebe Frau, unsere immer
sorgende Mutter

Ida Schleusener, geb. Brandt
im Alter von 73 Jahren. Sie konnte
ihren goldenen Hochzeitstag am
29. Januar 1953 nicht mehr erleben.

Hermann Schleusener und Kinder
(fr LaW., Baum- und Rosenschule),

Bln.-Lichtenberg, Einbecker Str. 6.

Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten;
es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne

oder irgendeine Hitze;
denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie

weiden und leiten
zu den lebendigen Wasserbrunnen,
und Gott wird abwischen alle Tränen von

ihren Augen.
Off. 7, Vers 16 u. 17.

Am 1. 10. 1952 verschied fern der
Heimat in Kerpen bei Köln/Rh. der
Gast- und Landwirt

Richard Tauchert
aus Gennin.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Frau Amalie Tauchert, Ehefrau,
Günter und Leonore Tauchert,
Bln.-Oberschöneweide, Siemens-
straße 23, Käte Radicke, geb.
Tauchert und Söhne, Köln/Rh.

Gott, der Herr hat ganz über-
raschend am 2. Weihnachtsfeiertag
unser lieb's Omili, unser geliebtes
Mütterle

Herta Krüger, geb. Graf
aus Ludwigsruh, Kr. LaW., im 72.
Lebensjahre zu sich gerufen. Unver-
gessen wird dieses Leben voller
Liebe und Treue allen sein, die sie
kannten.

In tiefer Trauer:
Rudolf Krüger; Emmy Krüger,
geb. Jamrath; Renate Krüger.
Karlsruhe, am 27. Dezember 1952,
Welfenstr. 17.

Am Heiligen Abend haben wir
meinen lieben Mann

Wilhelm Schröder
zur ewigen Ruhe getragen.

In tiefer Trauer:
Luise Schröder, Köritz b. Neustadt
a. d. Dosse, Hohenofener Straße 27
(fr. LaW. Hohenzollernstr. 1, bei
Karl Bahr).

Am 8. Oktober 1952 ist mein lieber
Mann, unser treusorgender Vater

Ernst Heuer
nach längerem Leiden durch einen
sanften Tod in die ewige Heimat
abgerufen, aus der ihn niemand
mehr vertreiben kann.

Es trauern um ihn:
Lydia Heuer, geb. Boldt, Herta
Stelter, geb. Heuer, Oswald Heuer.
Cuxhaven, Schillerstr.48 (fr. Wald-
haus Zanztal bei LaW.).

Am 25. 12. 1952 entschlief plötzlich
am Herzschlag im 71. Lebensjahre
meine liebe Frau, Mutter und Oma

Luise Piethe, geb. Gießmann
In tiefer Trauer:
Gustav Piethe und Angehörige.
Berlin-Heiligensee, Hennigsdorf er
Str. 145 (fr. Dühringshof, Kr.
LaW.).

Am 6. 12. 1952 entschlief nach kur-
zem, schwerem Krankenlager meine
liebe, gute Mutter, Frau

Pauline Reckzeh
im 77. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Hildegard Hübner, geb. Reckzeh,
Berlin-Britz, Bürgerstr. 28 (fr.
LaW., Zimmerstr. 5).

Familiennachrichten
Wir haben uns vermählt: Captain

Edward Daniel McNamara, Hildegard
U. McNamara, geb. Krüger, Neunkir-
chen/Saar, Wellesweiler Str. 117 (fr.
LaW., Friedrichstadt 102). New York,
z. Zt. Heidelberg. 23. Oktober 1952.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Otto-Karl Barsch, Dipl. - Ingenieur,
Elfriede Barsch, geb. Scheel, Berlin-
Charlottenburg, Dahlmannstr. 27. —
27. Dezember 1952. (Fr. Kalkmühle b.
Waldowstrenk und Heinersdorf.)

Ihre Vermählung geben bekannt:
Kurt Kelinske, Else Kelinske, geb.
Schmidt 

Hof, Bachstr. 8, am 29. De-
zember 1952 (fr. Balz, Kr. LaW.).

Ihre am 30. 12. 1952 erfolgte Vermäh-
lung geben bekannt: Walter Bergemann,
Hannelore Bergemann, geb. Venneköt-
ter, Koblenz-Moselweiß, Kas. Napoleon,
F.A.T. Cie d'Autocars (fr. LaW., Richt-
straße 34).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz Burmeister, Ursula Burmeister,
geb. Freitag, verw. Radler. Hamburg
La 2, Bordnerstieg 2 (fr. LaW., Schön-
hofstr. 36).

Wir feierten unsere Hochzeit am
10. Januar 1953: Gerhard Bauer, Lore
Bauer, geb. Schneider. Stuttgart-West,
Köllestr. 32 A (fr. Vietz/Ostb., Fischer-
straße 10.

Die glückliche Geburt ihrer Tochter
Gertraud zeigen in dankbarer Freude
an: Alfred Bergemann und Frau Hanne-
lore, geb. Hagedorn. Thedinghausen
bei Bremen, 30. 12. 1952 (fr. LaW.,
Richtstr. 34).

An dieser Stelle wollten wir be-
kanntgeben, daß Frau Auguste Ra-
dicke aus Jahnsfelde am 5. Februar
ihr 101. Lebensjahr vollenden kann;
da erreicht uns noch eben die trau-
rige Nachricht, daß Frau Radicke,
wohl die älteste Neumärkerin, am
19. Januar in Berlin SO 16, Runge-
straße 25-27, zur ewigen Ruhe ein-
gegangen ist.

Am 18. Dezember 1952 feierten das
Fest der goldenen Hochzeit der ehe-
malige Schleusenverwalter Ernst Adam

und seine Ehefrau Hedwig, geb.Zicker-
mann. Preetz/Holst., Löptinstr. 11 (fr.
LaW., Anckerstr. 75).

Zwei Brüder — zwei Geburtstage
Paul-Heinrich J a h n 1 e , Altersprä-

sident in der Stadtverordnetenver-
sammlung Köln, wird am 28. Februar
75 Jahre alt.

Willy J a h n 1 e , Stadtinspektor,
Celle/Han., RhegiVisstr. 18, konnte am
3. Januar seinen 60. Geburtstag feiern.

Allen Genannten unsere herzlichsten
Glück- und Segenswünsche.

Schlußwort

Von guten Mächten wunderbar
geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen
mag.

Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen

und ganz gewiß an jedem neuen
Tag.

Wir verbleiben mit den herzlichsten
Grüßen und Segenswünschen zum
neuen Jahr:

Else und Paul Schmaeling
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Und weiter...
Drei Neujahrswünsche

„Alles hat seine Zeit:
Der Zeilen Herr ist Gott,
der Zeiten Wende ist Christus,
der rechte Zeitgeist ist der Heilige.

Geist." (Karl von Hase)

Der Zeiten Herr ist Gott!
Alle Zeit nimmt ihren Lauf. Wie

schnell vergehen die Jahre. Und ge-
rade die Alten in unserer Mitte, die
so besonders heiß an der verlorenen
Heimat hängen, spüren mit jedem Jahr
deutlicher das Abnehmen der Kräfte,
daß sie am Ende gar nicht einmal mehr
nach Hause fahren könnten, wenn sich
das Tor im Osten einmal wieder auf-
täte. Wie wir kommen mit der Zeit,
so vergehen wir auch mit ihr. Sollten
wir da doch nicht langsam unsern ewi-
gen „Heimatblick" uns ablösen lassen
von einem neuen „Gottesblick", mit
dem wir IHN ganz neu schauen als den
Herrn der Welt und des Welt-
geschehens? Es ist n o c h wichtiger,
mit ihm verbunden zu werden als mit
der Heimat verbunden zu bleiben. Das
mag hart klingen, ist aber doch ein
barmherziges Wort und mein erster
Neujahrswunsch für uns alle.

Der Zeiten Wendepunkt ist Christus!
Seht, wir sollten nicht so leben,

als ob alle Zeit nur ihr irdisch Gesicht
hätte. Ob nicht mancher von uns in
seinem neuen Leben am neuen Ort mit
der ganzen Kraft seiner jüngeren Jahre
steht? Und ob er sich nicht schon
wieder einen ganz beachtlichen Platz
erkämpft hat, wenn auch mit viel
Mühen und Plagen? Aber dann muß
besonders nachdrücklich gerufen wer-
den: Hab acht auf dich! Für dein
ewiges Leben gilt einmal nicht dein
Standort in der Welt, sondern dein
Stehen im Glauben! Das ist seit
Christus so und durch Christus so.
Daß das recht klar von uns allen
begriffen würde, ist mein zweiter
Neujahrswunsch.

Der rechte Zeitgeist
ist der Heilige Geist!

Vom falschen Zeitgeist werden die
Menschen heute in hellen Haufen ge-
plagt. Um so mehr sollten wir Chri-
sten von Gottes Heiligem Geist ge-
trieben werden. Ob mitten in einer
herzenskalten Welt eine echte, selbst-

Landsberg (Warthe) — Die Warthe „steht". (Aufnahme: Johannes Rogall)

lose Liebe aus uns spricht? Und ob
ein echtes, herzliches Sorgen um die
ewige Seligkeit, die eigene und die des
Nachbarn, durch Gottes Heiligen Geist
in uns lebendig ist? Daß solch rechter
Zeitgeist uns allen geschenkt werde, das
ist mein dritter Neujahrswunsch.

Pastor V e t t e r
(früher Hohenwalde bei LaW., jetzt

Niederschelden Sieg, Kirchstraße 9).

(24a) Hamburg 24,
Immenhof 4

Liebe Gemeindeglieder aus L a n d s -
b e r g e r H o l l ä n d e r , L u d w i g s -

h o r s t , J o h a n n e s h o f und
G i e s e n a u e !

Wieder dürfen wir Euch, die Ihr
in der Zerstreuung lebt, zum Beginn
eines neuen Jahres mit der Losung für
1953 grüßen:

„Werfet euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat."
Vieles haben wir alle wegwerfen
müssen, als wir von der Heimat Ab-
schied nahmen, aber das Vertrauen
durften wir behalten, das Vertrauen
zu dem Herrn, der da lebet und regie-
ret von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben
wir es behalten? Oder sind wir dem
Zweifel, der Ermüdung, der Anfech-
tung erlegen? Daß wir doch ja nicht
das Ziel unseres Lebens aus dem Auge
verlieren: daß Sein Name geheiligt,

Sein Reich komme, Sein Wille ge-
schehe — auch im Leiden, auch inmit-
ten der Anfechtung! Und die Be-
lohnung? Sie liegt in der Verheißung:
,, . . . denn ich bin mit dir. . . . denn
ich bin dein Gott. Ich stärke dich,
ich helfe dir auch, ich erhalte dich
durch die rechte Hand meiner Gerech-
tigkeit."

So laßt uns denn in das neue Jahr
schreiten mit dieser Losung aus dem
Gebet:

Ein gnädiges und gesegnetes Jahr
Euch allen! Mit mir grüßen Euch meine
Frau und unsere beiden Preuß-Kinder
Hans-Jürgen und Monika, zu denen
sich in Hamburg die Geschwister
Michael, Thomas und Ulrike gesellten.

Euer Pfarrer Herbert W e i g t,
St.-Gertrud-Kirche in Hamburg.

Merzdorf bei Baruth/Mark
Allen meinen lieben F r i e d r i c h -

s t ä d t e r n und W e p r i t z e r n wün-
sche ich ein gesegnetes neues Jahr. Wir
wollen auch weiterhin unseren Weg
gehen mit unserem Herrn und Heiland
Jesus Christus und ihm danken für all
seine Gnade, die wir auch im Leid er-
fahren durften.

Euer Pfarrer Randzio und Frau.



Brandenburg/Havel,
Gutenbergstraße 6

Meine lieben L o r e n z d o r f e r ,
Z c c h o w e r und alle Bekannten

von Landsberg (Warthe)!
Zum Beginn des neuen Jahres grüße

ich Euch mit der frohen, tröstlichen
Botschaft -von Jes. 69, 1 und 2:

Mache dich auf, werde licht! Denn
dein Licht kommt, und die Herrlich-
keit des Herrn geht auf über dir.

Denn siehe, Finsternis bedeckt das
Erdreich und Dunkel die Völker;
aber über dir geht auf der Herr, und
seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Wie lebendig und gegenwartsnah ist

uns geworden dieses Wort von Finster-
nis und Dunkel in all dem schweren
Erleben. Aber wir wollen getrost die
Aufforderung in Ohr, Herz und Leben
nehmen: Mache dich auf, werde licht:
denn dein Licht kommt . . . In all
den Jahren haben wir mannigfach er-
fahren dürfen, den barmherzigen, hel-
fenden Herrn und seine Herrlichkeit.
Auch im neuen Jahre lasse er sich
nicht unbezeugt an uns und erfülle
uns alle mit Kraft und Freude !

Mit herzlichsten Grüßen und Wün-
schen verbleibe ich Euer Pfarrer

K o n r a d S t o l p e .

(13a) Warmensteinach
Meinen lieben früheren Gemeindeglie-

dern und Freunden aus Z a n z h a u s e n ,
R o h r b r u c h , Z a n z t a l und
L o t z c n zum Jahreswechsel einen
herzlichen Gruß! Sieben Jahre bin ich
nun schon im Bereich der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Bayerns in
dem schönen Luftkurort des Fichtel-
gebirges Warmensteinach. Im vergange-
nen Sommer waren unter den vielen
Westberliner Erholungssuchenden auch
manche alten Bekannten von mir. Wie
würde es mich freuen, auch von den
alten Gemeindegliedern wieder einmal
jemand zu sehen! Nach Stuttgart konnte
ich in diesem Jahr leider nicht fahren,
nachdem ich zuvor in Hannover auf
der Lutherischen Weltbundtagung ge-
wesen war. Ueber Raum und Zeit
hinaus bleiben wir aber in dem Herrn
Christus verbunden. Denn wohin wir

Die Kirche in Beyersdorf an der auch
Pfarrer Vetter (Hohenwalde) amtierte.

(Bild: Emmi Krüger, Bonn)

auch überall verstreut sein mögen, die
Tatsache bleibt bestehen, daß wir als
Glieder unserer alten Ortskirchenge-
meinden doch Glieder an dem Leibe
Christi sind, der überall da ist, wo
zwei oder drei in seinem Namen ver-
sammelt sind. So wollen wir auch im
neuen Jahr 1953 uns im Geiste die
Hand reichen und treu miteinander
verbunden bleiben, indem wir uns treu
zu seinem Wort und Sakrament halten,
w o immer wir es auch hören und emp-
fangen dürfen. Als Christen sind wir
ja Menschen, die immer auf dem Wege
sind, „denn wir haben hier keine
bleibende Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir." (Heb. 13. 14.)

Ich wünsche Euch allen ein ge-
segnetes neues Jahr und grüße Euch mit
dem Apostelwort aus Kol. 2, 18: „Lasset
Euch niemand das Ziel verrücken!"

Euer alter Pastor Herbert K o b i 1 k e
mit Frau Margot und den Söhnen
Rainer, Wolfgang, Martin und Ulrich.

Aus meinem Tagebuch
Meine lieben Landsberger!

Da werde ich gebeten, wieder ein-
mal etwas aus meinem Tagebuch zu
berichten. Gern! Wir verlebten einen
behaglichen Silvesterabend bei Berthold
Kornowsky in seinem Junggesellenheim
bei Karpfen, Punsch und Pfannkuchen
und Kaffee, der — ungeröstet aufge-
hoben — noch aus Landsberg stammte
und darum besonders gut schmeckte!
Es krachte und dröhnte um Mitter-
nacht so sehr, daß man das Glocken-
geläut nicht hören konnte! Traurig!
Die Jungens auf der Straße waren
wirklich „kleine Ruhestörer". —

Am Neujahrstage waren wir in der
Familie Groß. Frau Frieda Barth, geb.
Groß, feierte ihren Geburtstag und
hatte ihre Brüder Willi und Walter

Groß mit Kindern und Enkeln um sich.
Ein richtiger Familientag!

Der Alltag brachte dann wieder viel
Arbeit, die in den Festtagen liegen-
geblieben war. Immer wieder die Sor-
gen um die Schadensfeststellungs- und
die Lastenausgleichsanträge. Mutter
Plato aus Wepritz kam mehrere Male
mit all den Formalaren, die ja aus-
zufüllen sind. Ihr Mann, Albert Plato,
wurde zu Haus erschossen; Sohn,
Schwiegertochter und Enkelin arbeiten
in Berlin im alten Beruf.

Es kommen viele Landsberger aus
der Ostzone und hoffen, ihre Ange-
hörigen in den Westzonen erreichen zu
können und dort Arbeit zu finden. Aber
der Aufenthalt in den Lagern und
alles, was drum und dran hängt, ist

sehr schwer und erfordert viel Kraft
und Geduld.

Frau Helene Koberstein aus der Richt-
straße 14 ist in Storkow in der Mark;
Ehemann Kurt und den einzigen Sohn
hat sie verloren, die Tochter ist in
Hamburg verheiratet. Wie selten kann
man sich sehen!

Ilselotte Lembke, Gartenstraße, hat
zu Weihnachten die Eltern und den
Bruder besucht, der mit seiner Familie
als Arzt in Elsfleth (Oldenburg) lebt
und die Eltern aus Mecklenburg zu
sich holte. Leider geht es Otto Lembke
(Papendick) gesundheitlich nicht gut.

Auch von Familie Schiwinsky ist
von Krankheit zu berichten. Paul
Schiwinsky (Poststraße) und seine treue
Haushälterin Frau Schild liegen im
Krankenhaus, und nun mußte sich
auch seine Tochter Käthe, Frau Schi-
mek, einer Operation unterziehen.

Frau Martha Dietzel, deren Mann
am Landgericht war, sucht Beamte des
Landgerichts, die Angaben über die
Dienstzeit ihres Mannes machen können.
Solche Fälle kommen täglich vor. Da
haben wir nun Karteikarten einge-
richtet für die Beamten des Land-
und Amtsgerichts, der Stadt, Post,
Schulen usw. Bitte, helft alle mit!
Unser Landsberger Adreßbuch und
Fernsprechbuch klären oft Unklarheiten
auf, aber es fehlt uns noch immer ein
Adreßbuch des Landkreises!

Mein Geburtstag war ein hübscher
Tag; ich danke herzlich für alle guten
Wünsche. Blumen blühen nun am
Fenster, und unsere kleine Kohlmeise
— täglicher Gast — glaubt wohl, der
Frühling wäre schon da.

Das konnte man in der „Grünen
Woche" auch denken. Welch eine Blü-
tenpracht! Unter den prominenten Be-
suchern ist neben Adenauer auch Carl
Bresscl (fr. bei Jaehne! zu nennen,
jetzt Direktor einer westlichen Maschi-
nenfabrik. Mein Bruder ließ sich
seine Kartoffelsortiermaschine erklären:
„Paule", sagte er, „hier fallen die
kleinen Kartoffeln 'raus, wenn ihr
Pellkartoffeln essen wollt, hier die
Schälkartoffeln, und so eingestellt: die
Plinzkartoffeln!" Na, d i e Maschine
fehlt uns!! — Und Kurt Koltermann
erzählt mir am Telefon, daß er seinen
„Kurbelmaxe" ausgestellt hat, von dem
nun der 1000. hergestellt wurde. Wozu
der ist, weiß ich noch nicht; ich nehme
an, um die Wirtschaft in Berlin anzu-
kurbeln ! —

Frau Quilitz fragt nach Köhlers
(Kühlschrankfabrik), dort hat ihr Mann,
der „Mottenklopper Eduard", wie sie
sagt, aus der Küstriner Straße, zuletzt
gearbeitet. Köhlers sind in Wiesbaden.

Frau Arnous ist besuchsweise hier bei
ihrem Sohn, Dipl.-Ing. Heinz Arnous
(Ehefrau geb. Kroll). Arnous kommen
zu Siemens nach München und möchten
Adressen von dortigen Landsbergcrn
haben. Das ist nun nicht mehr nötig,
da sich die Landsberger dort monatlich
im Hofbräuhaus treffen (siehe Heimat-
treffen).

Ich hätte noch viel zu erzählen,
denn ich bin ja eine Frau; aber mein
Bruder sagt: „Schluß, dein Platz ist
verbraucht." Also, liebe Leser, auf
Wiederlesen beim nächsten Mal!

Eure Else S c h m a e l i n g .



Brenkenhoff
Die Kolonisation des Netze- und Warthebruchs

Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y

(1. Fortsetzung)
An Entwürfen zur Urbarmachung des

Netze- und Warthebruchs hatte es
auch unter den voraufgegangenen Köni-
gen nicht gefehlt; aber auch die ersten
Entwürfe im Kabinett Friedrichs II.,
vor den schlesischeu Kriegen, mußten
ungenutzt liegenbleiben. Vermutlich
entsann sich der in drei Kriegen ge-
alterte König des Warthebruchcs, das er
aus eigener Anschauung aus seinen
Küstriner Hafttagen kannte, in denen
er in romantischer Beziehung zu der
schönen Frau von Wreech, der Guts-
herrin von Tamsel, gestanden hatte.
Nun widmete er sich mit besonderem
Eifer dieser Urbarmachung als seiner
ersten Friedenstat.

Im Stabe Brenkenhoffs befand sich
der ausgezeichnete Wasserbautechniker
Obrist Lieutnant P e t r i , der Kriegsrat
S c h a r t o w und der Baudirektor
H a h n als wichtigste Mitglieder. Auf
die Konstituierung der Immediatkom-
mission im einzelnen einzugehen, würde
über den Rahmen des Artikels hinaus-
gehen, doch sei darauf hingewiesen, daß
die Kommission außer zur Vergebung
der großen Baumateriallieferungen, zur
Herbeischaffung desselben und der Ver-
teilung auf die weit auseinanderliegen-
den Arbeitsplätze und auch für die
Unterhaltung und Unterbringung von
über 1000 Arbeitern in dem wege-
losen Gelände das Beste geleistet hat.
In die Tätigkeit der Kommission war
als vordringlich auch der Wiederaufbau
der durch die Kriegseinwirkung zer-
störten Gebäude, ganzer Städte und
Dörfer einbegriffen, eine Arbeit, die
zeitlich mit der Urbarmachung der
Brücher zusammenfiel.

Versländlicherweise wurde mit den
Meliorationsarbeiten an der oberen
N e t z e angefangen, die zu einem
großen Teil ein neues Bett dicht unter-
halb der begleitenden Höhenzüge er-
hielt. Nachdem durch Anlage einer
Ziegelei bei Mühlendorf Vorsorge für
den Bezug von Mauersteinen geschaffen
worden war, konnte im Juni 1763 der
erste Spatenstich an dem von Beelitz
nach Salzkossäthen führenden Petri-
kanal getan werden, der 1765 fertig-

gestellt wurde. Mit der Verwallung
der Netze westlich von Driesen, der
Aufschüttung der Binnendämme, dem
Bau der Beelitzer Schleuse, sowie der
Regulierung der das Bruch durch-
ziehenden Rinnsale konnte 1767 die
Arbeit an dem oberen Netzebruch als
abgeschlossen angesehen werden.

Dem unteren Teil der Netze wurde
kein neues Bett gegraben, sondern
lediglich die der Schiffahrt beschwer-
lichen Krümmungen begradigt. Unter
Benutzung des alten Nctzebrücherwalles
wurde der neue Deich von Gottschim-
mcrholländcr über Lipke zur Warthe
hingezogen, Schleusen, Dämme und Ab-
zugsgräben gebaut und die das Bruch
in regellosem Lauf durchfließenden
Flüßchen Pulze und Zanze gebändigt
und in den neuen Netzefluß eingeleitet.
Um 1769 waren auch die Arbeiten am
unteren Netzelauf beendet.

Bereits 1765 hatte Brenkenhoff durch
Oberstleutnant Petri mit der Vermes-
sung des W a r t h e a b s c h n i t t e s
beginnen lassen. Die für diese Vor-
arbeiten angeforderte Summe von 5000
Reichstalern erschien dem König als
eine „gantz enorme", die ihn annehmen
lasse, „daß Ihr auch ein cansiderab-
les Quantum an Diaeten und dergleichen
frivole Kosten mitgerechnet habet, die
ich zuzugeben keinesfalls gemeinet bin",
doch schließlich bewilligte er sogar
6000 Rtlr. für die Vermessung. Im
Sommer 1766 forderte diraufhin der
König von Brenkenhoff einen detaillier-
ten Meliorations- und Besiedlungsplan
mit Kostenanschlag für die ganze An-
lage vom Zusammenfluß der Warthe
mit der Netze bis Küstrin.

Diesem Gesamtplan wurde der tech-
nische Entwurf Petris zu Grunde ge-
legt, der, um die Vorflutverhältnisse
besser regulieren zu können, das ganze
Werk vom Mündungsgebiet der Warthe
in die Oder stromaufwärts zu führen
gedachte. In ihm war auch die Ent-
sumpfung schon im Bereich der Oder
liegender Ländereien inbegriffen, wo-
durch. Gesamtbaukosten in Höhe von
460 847 Rtlr. hätten entstehen müssen.
Brenkenhoff erschien es unmöglich, vom
König eine solche Summe zu fordern,

Die alte, über die Netze führende „Jakobsbrücke" bei Zantoch

für die er keine Verzinsung garantieren
konnte. Darum entschloß er sich, um
das ganze Projekt zu retten, auch wohl
im Einvernehmen mit seinem Mitarbei-
ter Petri, den Oderteil des Projektes
abzustreichen und damit die Kosten auf
350 000 Rtlr. zu ermäßigen. Diesem
modifizierten Petrischen Plan fügte
Brenkenhoff eine Rentabilitätskalkula-
tion bei. die dem König eine jährliche
Bruttoeinnahme von 25 690 Rtlr. aus
dem gewonnenen Land versprach, bei
einer Zahl von 2739 neuanzusetzenden
Familien. Diesem vom 20. Dezember
1766 datierten und von Brenkenhoff
vorgelegten Plan erteilte der König seine
Zustimmung. (Fortsetzung folgt)

Der Landkreis
Vietz

Fräulein Elise Voigt aus Vietz, später
Landsberg, die am 29. November 80
Jahre alt wurde und körperlich und
geistig noch sehr rüstig ist, und Frau
Margarete v. Jarrusch, geb. Bein, fr.
Vietz, später Küstrin, jetzt in Hamburg,
senden von Fräulein Voigts Geburts-
tagsfeier in Braak/Holst. allen Vietzern
herzliche Grüße.

Minna Hammel und Söhne Georg und
Paul aus Vietz kamen durch Zufall in
den Besitz des Heimatblattes. Sie leben
als einzige Vietzer in ihrem jetzigen
Wohnort in Hessen. Zur Aufklärung
eines Todesfalles in der Familie suchen
sie Familie Nitschke (Karl?) und ferner
Fritz Jakobi, Malermeister (nur Gerda
J. gemeldet), Otto Gebhardt, Maler (nur
Gerda G.), und Gerhard Howe, Maler,
aus Gennin. Wer kann helfen? Sie
senden allen Vietzern herzliche Grüße.

Familie Otto Lange aus Vietz sendet
allen Vietzern recht herzliche Grüße.
Langes hoffen, daß sie durch das Hei-
matblatt noch viele bekannte Vietzer
finden werden, besonders auch ihren
Nachbarn Robert Steckmann, Weiden-
weg 41. Langes wohnen im Bezirk
Hamburg.

Willy Treske fragt in Lastenaus-
gleichssachen für seine Mutter, Witwe
Anna Treske, nach dem Verbleib der
Stadtsparkasse Vietz und der Kreis-
sparkasse Landsberg. Wir berichteten
darüber in unserem vorigen Heimat-
blatt.

Die Netzebrücke
Die Geschichte der Netzebrücke reicht

bis in die älteste Vergangenheit unserer
Heimat zurück. Hier, am Zusammen-
fluß von Netze und Warthe, wo die
Ufer des breiten Urstromtales bis auf
5 km zusammentraten, führte eine der
wichtigsten Handelsstraßen von der Ost-
seeküste in das polnische Hinterland,
die Straße Stettin—Posen, die hier
das Bruch durchschnitt. — Die Brücke
wurde verschiedentlich erneuert, ver-
fiel aber schließlich. Lange Zeit blieb
der Verkehr auf Fähren angewiesen,
bis endlich im Jahre 1882 die hölzerne,
nach dem damaligen Landrat Jakobs
benannte J a k o b s b r ü c k e gebaut
wurde.

Die neue, massive, nach dem als
Oberbürgermeister von Heidelberg ver-
storbenen, damaligen Landrat unseres
Kreises Dr. Swart benannte Brücke
wurde am 2. April 1927 dem Verkehr
übergeben Sie hat eine Länge von
rund 96 m. Die Baukosten betrugen
187 221 RM.

(Nach: Heimatbuch von Otto Kaplick)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Betheln 62 über Elze/Hann. Land

. . . Wir geben die Hoffnung nicht
auf, eines Tages doch noch von unserem
lieben Werner zu hören. — Mein Mann
ist seit Mai 1951 in Bad Herzberg als
Kassenleitcr auf dem Finanzamt be-
schäftigt. Er bittet um ganz besonders
herzliche Grüße, an seinen früheren
Kameraden, Herrn Pastor Wegner. Un-
sere älteste Tochter Elfriede, die seit
fast fünf Jahren als Direktionssekre-
tärin in der Zuckerfabrik Nordstemmen
beschäftigt ist, hat jetzt dort ein schö-
nes Heim bekommen, zusammen mit un-
serer Ingeburg, die dort die Leitung
des Evang. Kindergartens hat. Unsere
Inge geht voll und ganz in ihrem Be-
ruf auf und hat sich die Herzen der
Kinder, der Mütter und des Kinder-
garten-Vatis (Pastors) erobert. Ich muß
nun warten, bis wir in Herzberg ein
Heim finden.

Ich bitte, alle lieben Landsberger zu
grüßen. Für Ihre viele Liebe und Mühe
kann man Ihnen und Herrn Pastor
Wegner gar nicht genug danken. Den
beiliegenden Betrag verwenden Sie bitte
nach Ihrem Ermessen.

Ihre Frau Elly Lenz
(LaW., Hohenzollernstraße 43)

Bamberg, Schützenstraße 60
Zum neuen Jahr senden wir

Ihnen und Ihren Mitarbeitern herzliche
Grüße und Wünsche. Mögen Sie bei
zufriedenstellender Gesundheit Freude
und Erfolg an Ihrer Arbeit haben. Den-
selben Wunsch bitte ich auch Herrn
Pfarrer Wegner zu übermitteln. Leider
war es mir nicht möglich, an dem Tref-
fen in Stuttgart teilzunehmen, obwohl
die Fahrt mich nichts gekostet hätte,
da ein früherer Hausdiener von uns
(Bahr & Clemens), der eine gute Stel-
lung hat, mich hinfahren wollte. Ein
anderer früherer Hausdiener war auch
hier, er besitzt jetzt ein Kino in Fürth
und einen kleinen Autobus für 6—8
Personen. Ich freue mich immer, wenn
ich höre, daß einer aus unserem Hause
wieder festen Fuß gefaßt hat. Ich hatte
mich in Stuttgart auch mit Frau Ully
Delius (Morrn) treffen wollen, aber der
Zustand meiner Frau verlangt noch
immer tägliche Unterstützung, doch
hoffen wir jetzt, daß die Wunde — im
März werden es 3 Jahre — sich bald
schließen wird, und dann damit alles
etwas leichter werden dürfte . . .

Ihre Richard und Anna Clemens

Hamburg-Fuhlsbüttel
Justus-Strandes-Weg 2, I

Mit der Uebersendung der bestellten
Bilder haben Sie mir eine große Freude
gemacht. Nachdem ich für mich ein
Album zusammengestellt hatte, das auch

schon anderen Landsbergern hier in
Hamburg Freude gemacht hat, habe ich
nun meiner Mutter und meiner Schwe-
ster zum Weihnachtsfest mit einem
gleichen Album ein besonders schönes
Geschenk machen können. Zum ersten-
mal seit 1940 konnte ich diesmal das
Weihnachtsfest mit meinen Angehöri-
gen in Frankfurt/Main verleben, was
mir bisher wegen der Entfernung und
Kosten nicht möglich war. Meine Mutter
besorgt den Haushalt in der Wohnung
meiner Schwester, Annemarie Heuser,
die jetzt schon drei Kinder, Jungens,
hat. Mein Schwager hat im Herbst
in Frankfurt ein Uhren- und Gold-
warengeschäft eröffnet.

Ich selbst stehe kurz vor der Ver-
waltungsprüfung für den gehobenen
Postdienst und habe dann im Frühjahr,
nach der Ernennung zum Postinspektor,
ebenfalls eine sichere Existenz errun-
gen, nachdem ich bei Kriegsende als
ehemaliger Offizier zunächst ziemlich
ratlos in die Zukunft sah. (Sein Vater,
Hermann Rehder, früher Geschäfts-
führer der Deutschen Saatveredlungs-
G. m. b. H., fiel als Marineoffizier.)

Ich hoffe, daß von dem von mir er-
sparten Betrag . . . etwas für Ihre
Fürsorgearbeit nach Abzug der Un-
kosten übrigbleibt.

Mit den besten Wünschen . . .
Ihr Heinrich S. Rehder

(früher LaW., Hintermühlenweg 6)

Würzburg. Haugerglacis-Straße 7
. . . . Es wäre für uns eine beson-

dere Freude, wenn wir uns mit guten
Freunden in Verbindung setzen könnten.
Ich würde es begrüßen, wenn ich als
ehemaliger Lokomotivführer Lands-
berger Kollegen ausfindig machen
könnte. Viele herzliche Grüße, be-
sonders an alle Lok-Führer,

Fritz Borchert
(früher LaW., Anckerstraße 27

(23) Verden/Aller, Grüne Straße 15
. . Zuerst möchten wir uns für die

regelmäßige Zustellung der Heimat-
blätter bedanken . . . Kommt nun ein
Heimatblatt, dann heißt es oft: „Mutti,
wer war das und wo war das, erzähl
doch bitte mal davon!" Wir, die wir
damals noch so klein waren, wissen
manches nicht oder vergessen, weil wir
es ja noch nicht mit Bewußtsein auf-
genommen hatten: ich bin noch in der
Ausbildung als med. techn. Assistentin
in Heide/Holst.

Wir haben wieder einmal die Bilder-
liste durchgesehen und festgestellt, daß
uns noch so einige Bilder für das
Album fehlen, das wir uns anlegen. Wir
bestellen also .. .

. . . . Und dann: Im Heimatblatt

lasen wir etwas von Landsberger Ab-
zeichen mit dem Wappen der Stadt.
Daran habe ich schon öfter gedacht
und freue mich nun, daß es diese wirk-
lich gibt. Davon möchten wir . .. Nun
erwarten wir voll Ungeduld die „Be-
scherung" (es war noch vor Weihnach-
ten) und senden ganz herzliche Grüße
Ihnen und Herrn Pfarrer Wegner und
allen Berliner Landsbergern
Ihre Gertraude Heinzc und Angehörige

(früher LaW., Goethestraße 4)

Goslar/Harz, Astfelder Straße 2
. . . Ich war 8 Tage kostenlos im

„Haus Schwalbach'' bei Bad Schwal-
bach zu einem Kursus für Gruppen-
pädagogik und Diskussionstechnik. Ich
wurde vom Frauenring Goslar hinge-
schickt. Das Haus wird vom Lande
Hessen und von amerikanischen Gel-
dern unterhalten, hat auch eigene Ein-
nahmen aus staatlichen Kursen. Es war
sehr lehrreich, zwanglos und fröhlich.
Wenn man auf eigene Kosten fährt,
ist der Tagessatz mit voller Pension
4 DM, also auch nicht teuer. Auf der
Rückreise besuchte ich Bekannte in Bad
Schwalbach, sah mir Wiesbaden an
und blieb noch in Frankfurt, wo ein
Kursus der Europa-Union lief, und wir
noch einige Vorträge mit Lichtbildern
hörten. Da konnte ich sogar meine
Stimme auch mal auf Tonband hören!
Sie gefiel mir besser, als in Wirklich-
keit! Sowas gibt's auch! Nun die
besten Grüße Ihnen allen

Ihre Lena Paul, geb. Böhm
(Fahrschule Paul, LaW., Am Wall 7)

(Siehe Bilder, unten)

Liebe Landsberger Turnbrüder
und Turnschwestern!

Ich lade euch alle zu einer herz-
lichen Wiedersehensfeier beim Großen
Deutschen Turnfest vom 9. bis 11.
August in Hamburg ein. Es werden
dort Landsmannschaftstreffen der ost-
deutschen vertriebenen Turner und
Turnerinnen veranstaltet und es wäre
doch schön, wenn wir uns dort wieder-
sehen könnten. Wie gern erinnern wir
uns unserer Turnerzeit in Landsberg
und unser altes Turnerherz schlägt
höher, wenn wir an ein Deutsches
Turnfest denken. Also spart für Ham-
burg!

Ich rufe allen, vor allen Dingen
meinen Turnerinnen, die in und um
Hamburg wohnen, ein frohes „Auf
Wiedersehen" zu!
Eure ehemalige Kreisfrauenturnwartin

Else Mädel
Lippstadt/Westf., Esbecker Straße 188

(früher Ostdeutsche Buchdruckerci
Artur Mädel, LaW., Küstriner Straße 9)

Landsberger im Harz — Bild links: Familie Paul
(Fahrschule) mit Frau Rumpf (Friedeberger Straße 4), Dr.
Rumpf knipst! — Bild Mitte: Frau Lena Paul mit Frau
Irene Bastian und Heiderose (Steinstraße 16). — Bild

rechts: Bernhard Paul mit seiner Kusine Susanne (Mutter:
Frieda P., geb. Schill) und ihrem Mann Gerhard Jacoby
(Meydamstraße 70), jetzt Hannover

Turnertreffen!



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
6. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
Die Präambel des Gesetzes

In Anerkennung des Anspruchs der
durch den Krieg und seine Folgen be-
sonders betroffenen Bevölkerungsteile
auf einen die Grundsätze der sozialen
Gerechtigkeit und die volkswirtschaft-
lichen Möglichkeiten berücksichtigenden
Ausgleich von Lasten und auf die zur
Eingliederung der Geschädigten not-
wendige Hilfe sowie

unter dem ausdrücklichen Vorbehalt,
daß die Gewährung und Annahme von
Leistungen keinen Verzieht auf die
Geltendmachung von Ansprüchen auf
Rückgabe des von den Vertriebenen zu-
rückgelassenen Vermögens bedeutet,

hat der Bundestag mit Zustimmung
des Bundesrates das nachstehende Gesetz
beschlossen:

E r s t e r T e i l
G r u n d s ä t z e
(§§ 1 bis 7)

1. Ausschließliche Wirksamkeit des
Lastenausgleichsgesetzes
Alle Leistungen zur Abgeltung von

Schäden und Verlusten, die infolge der
Vertreibungen und Zerstörungen in der
Kriegs- und Nachkriegszeit sich ergeben
haben, richten sich n u r nach dem
Lastenausgleichsgesetz.

Durch die alleinige Feststellung ei-
nes Schadens (Feststellungsantrag —
Feststellungsverfahren — Feststellungs-
bescheid) entsteht noch k e i n Anspruch
auf eine Entschädigungsleistung irgend-
welcher Art! Alle im LAG vorgesehenen
Ausgleichsleistungen (Entschädigungslei-
stungen) müssen noch besonders, einzeln
und nach Maßgabe der dazu bisher
ergangenen und noch ergehenden Be-
stimmungen und Verordnungen b e a n -
t r a g t werden. Es handelt sich hier
um eine der wichtigsten grundsätz-
lichen Bestimmungen des LAG, die im-
mer noch nicht genügend bekannt sind,
und auf die daher immer wieder hin-
gewiesen werden muß.

2. Durchführung des Lastenausgleichs
Zur Durchführung des Lastenaus-

gleichs werden Ausgleichsabgaben er-
hoben und Ausgleichsleistungen gewährt.

Der Lastenausgleich vollzieht sich in
Geld; er kann auch dadurch bewirkt
werden, daß einem Geschädigten er-
möglicht wird, andere wirtschaftliche
Werte von einem Abgabepflichtigen zu
übernehmen.

Es kann also auch z. B. Land (Bau-
land, Ackerland), ein Grundstück, Ge-
bäude, Betrieb u. a. einem Geschädig-
ten als Ausgleichsleistung zur Nutzung
übergeben oder übereignet werden.

3. Ausgleichsleistungen
Als Ausgleichsleistungen werden ge-

währt:
1. Hauptentschädigung;
2. Eingliederungsdarlehen;

3. Kriegsschadenrente;
4. Hausratentschädigung;
5. Wohnraumhilfe;
6. Leistungen aus dem Härtefonds;
7. Leistungen auf Grund sonstiger För-

derungsmaßnahmen;
8. Entschädigung im Währungsaus-

gleich für Sparguthaben Vertriebe-
ner (besonderes Gesetz).

4. Ausgleichsfonds
Die Ausgleichsabgaben fließen in den

Ausgleichsfonds. Aus dem Ausgleichs-
fonds werden nur Ausgleichsleistungen
bewirkt. Die Kosten der Durchführung
des Lastenausgleichs dürfen aus dem
Ausgleichsfonds nicht bestritten werden.

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n
(§§8 bis 15)

1. Vertriebener
Vertriebener ist, wer als deutscher

Staatsangehöriger (oder Volkszugehöri-
ger) seinen Wohnsitz in den deutschen
Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie
oder in den Gebieten außerhalb der
Grenzen des Deutschen Reiches (Ge-
bietsstand vom 31. Dezember 1937)
hatte und diesen auf Grund der Er-
eignisse des zweiten Weltkrieges in-
folge Vertreibung (Ausweisung oder
Flucht) verloren hat. Bei mehrfachem
Wohnsitz (im Zeitpunkt der Vertrei-
bung) muß derjenige Wohnsitz ver-
lorengegangen sein, der für die persön-
lichen Lebensverhältnisse des Betroffe-
nen bestimmend war.

Wer wegen der Kriegsereignisse sei-
nen Wohnsitz in die oben bezeichneten
Gebiete verlegt hatte, ist nur dann Ver-
triebener, wenn aus den näheren Um-
ständen hervorgeht, daß er diesen
Wohnsitz auch nach dem Kriege bei-
behalten wollte.

Als Vertriebene gelten auch politisch
oder rassisch verfolgte Auswanderer
(Emigranten) und Personen, die aus
außerdeutschen und den von deutschen
Truppen besetzten Gebieten umgesiedelt
delt worden sind (Umsiedler).

2. Vertreibungsschäden
Vertreibungsschäden sind die einem

Vertriebenen im Zusammenhang mit der
Vertreibung entstandenen Schäden an

1. Wirtschaftsgütern, die zum land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen,
zum Grundvermögen oder zum Be-
triebsvermögen gehören,

2. folgenden Wirtschaftsgütern, soweit
sie nicht unter Nr. 1 fallen:

a) Gegenständen, die für die Berufs-
ausübung oder für die wissenschaft-
liche Forschung erforderlich sind,

b) Hausrat,
c) Reichsmarkspareinlagen,
d) anderen privatrechtlichen geldwerten

Ansprüchen,

e) Anteilen an Kapitalgesellschaften so-
wie an Geschäftsguthaben bei Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften.

Diese Schadensarten sind aus dem
Feststellungsgesetz in das LAG über-
nommen worden (vergl. Heimatblatt
vom November 1952, S. 3).

Hinzu treten hier nun noch folgende
Schadensarten, die n i c h t im Feststel-
lungsgesetz genannt sind und demzu-
folge auch nicht der Feststellung auf
Grund des FG bedürfen:

3. Verlust von Wohnraum,
4. Verlust der beruflichen oder sonsti-

gen Existenzgrundlage.

Außerdem kennt das LAG noch den
Begriff der S p a r e r s c h ä d e n .

Sparerschäden sind dadurch entstan-
den, daß Spareinlagen bei der Wäh-
rungsreform 1948 nicht im Verhält-
nis 1 zu 1 oder nach § 14 des Um-
stellungsgesetzes überhaupt nicht auf
Deutsche Mark umgestellt worden sind.

Sparanlagen in diesem Sinne sind:

1. Alle Spareinlagen bei Sparkassen und
sonstigen Geldinstituten der Heimat
(auch der Post) einschließlich der
Bausparguthaben,

2. Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommu-
nalschuldverschreibungen und andere
Schuldverschreibungen, die von
Grundkreditanstalten, Kommunal-
kreditanstalten, Schiffsbeleihungs-
banken und Ablösungsanstalten aus-
gegeben worden sind,

3. Schuldverschreibungen und verzins-
liche Schatzanweisungen des Reichs,
des Preußischen Staates, der Reichs-
bahn und der Reichspost, einschließ-
lich der Schuldbuchforderungen und
der Ansprüche auf Vorzugsrente,

4. Industrie- und gleichartige Schuld-
verschreibungen,

5. Ansprüche aus Lebensversicherungs-
verträgen,

6. durch die Bestellung von Grund-
pfandrechten gesicherte privatrecht-
liche Ansprüche, soweit es sich nicht
um Ansprüche aus laufender Rech-
nung handelt.

Einem Sparerschaden wird die Ein-
stellung der Zahlung von Reichszu-
schüssen an Kleinrentner sowie die Ein-
stellung von Rentenzahlungen, die aus
Reichsmitteln zum Ausgleich von im
ersten Weltkrieg erlittenen Liquidati-
ons- und Gewaltschäden gewährt wur-
den, gleichgestellt.

Schluß des Ersten Teils.

Der Z w e i t e T e i l des LAG ent-
hält die Bestimmungen über die
A u s g l e i c h s a b g a b e n ' (§§ 16 bis
227). Da nur wenige Vertriebene Aus-
gleichsabgaben zu entrichten haben,
können wir im nächsten Heimatblatt
zur Behandlung des D r i t t e n T e i l s ,
der Bestimmungen über die A u s -
g l e i c h s l e i s t u n g e n (Entschädi-
gungen) übergehen. P. Sch.

14. LANDSBERGER KIRCHENTAG



Welche Anträge zum Lastenausgleich können wir stellen?
Nachdem wir dir Anträge auf S c h a -

d e n s f e s t s t e l l u n g abgegeben ha-
ben, können wir Anträge zum
L a s t e n a u s g l e i c h stellen, soweit
die entsprechenden Voraussetzungen (Le-
bensalter, Einkünfte. Vermögensvcr-
lust, Verlust der Existenzgrundlage
usw.) dafür vorliegen.

Es sei auch hier wieder betont, daß
die Schadensfeststellung die V o r a u s -
s e t z u n g ist für die Gewährung von
Ausgleichsleistungcn, auf die wir einen
Rechtsanspruch haben, und daß Aus-
gleichsleistungen (Entschädigungen) n u r
a u f A n t r a g gewährt werden.

Die Anträge sind schriftlich zu stel-
len auf Vordrucken, die bei den Aus-
gleichsämtcrn (Bezirksstellen, Gemeinde-
ämtern) erhältlich sind.

Es besteht zur Zeit die Möglichkeit,
Anträge zu stellen auf Gewährung fol-
gender Ausgleichsleistungen:

1. Hausratsentschädigung
zur Abgeltung des Verlustes an Haus-
rat, jedoch vorerst als Hausrat-
hilfe (Vorauszahlung bis zur end-
gültigen Feststellung der Höhe des Ent-
schädigungsanspruchs). 1. Rate: 300 DM,
für Ehepaare 450 DM, je Kind 50 DM.

2. Kriegsschadenrente
zur Abgeltung von Vermögensschäden
oder des Verlustes der Existenzgrund-
lage oder von beidem.

a ) U n t e r h a l t s h i l f e
zur Sicherung der sozialen Lebens-
grundlage. Betrag: monatlich 85 DM
zuzüglich 37,50 DM für Ehegatten
(oder benötigte Pflegeperson) und 27,50
DM je Kind.

b) E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e
(zusammen mit der Unterhaltshilfe oder
auch allein) als Verzinsung und u. U.
auch zur Tilgung einer zu erwarten-
den Hauptentschädigung.

3. Eingliederungsdarlehen
als Vorschuß auf spätere Entschädi
gungsleistungen (Hauptcntschädigung'i
zwecks Eingliederung von Geschädig-
ten in die gewerbliche Wirtschaft, in
die Landwirtschaft und die freien Be-
rufe, sowie zum Wohnungsbau (Auf-
baudarlehen): ferner zur Schaffung von
Dauerarbeitgplätzen (Arbeitsplatzdar-
lehen).

a) A u f b a u d a r l e h e n

(Darlehen an einzelne Geschädigte) für
die gewerbliche Wirtschaft und die
freien Berufe und für die Landwirt-
schaft, wenn der Geschädigte ein Vor-
haben (Unternehmen, Plan) nachwei-
sen kann, durch das er in den Stand
gesetzt wird, eine neue gesicherte Le-
bensgrundlage sich zu schaffen, für die
er die erforderlichen persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen erfüllt

(auch zur Sicherung einer bereits neu
errichteten Existenz).
b) A u f b a u d a r l e h e n
an einzelne Geschädigte als „'Wohnungs-
baudarlehen" (nicht zu verwechseln mit
„Wohnraumhilfe") — und zwar beson-
ders als Ersatz für fehlendes Eigen-
kapital des Geschädigten — zwecks
Wiederaufbau (Neubau) zerstörten
(verlorenen) Grundbesitzes. Ferner zum
Bau einer Wohnung am Ort eines ge-
sicherten Arbeitsplatzes.
c) A r b e i t s p l a t z d a r l e h e n
an Betriebe zur Schaffung von Dauer-
arbeitsplätzen für Arbeitnehmer, die
durch die Vertreibung arbeitslos ge-
worden oder berufsfremd eingesetzt
sind.
4. Ausbildungshilfe
an einzelne Geschädigte zur Berufs-
ausbildung Jugendlicher oder zur Um-
schulung für einen geeigneten Beruf.

5. Härtefonds
zur Milderung von Schäden, die Per-
sonen erlitten haben, die den Bedin-
gungen des LAG nicht voll entsprechen
(insbesondere Sowjetzonenflüchtlinge).

6. Währungsausgleich für Sparguthaben
Vertriebener (s. Heimatblatt 8/52
und 1/53)

Die Antragsfrist ist bis zum 31. März
1953 verlängert worden. P. Seh.

Erinnerungen eines alten Landsbergers
Von Gustav Schulz † • Schmiedemeistcr in Landsberg W.

Als wir in der Juliausgabe unseres
Heimatblattes im vergangenen Jahre
bekannt gaben, daß wir die Erinnerun-
gen des Schmiedemeisters Schulz aus
Landsberg, die im Jahre 1911 von Pro.
fessor Dr. Rehmann herausgegeben
wurden, im Heimatblatt zum Abdruck
bringen wollen, erhielten wir bald
darauf den hier folgenden Brief:

Liebes Fräulein Schmaeling!

Durch Heimatfreunde kam auch das
Juliheft unseres Heimatblattes in meine
Hände; ich las den schönen Artikel
über Wepritz und fand dann die An-
kündigung: Jugenderinnerungen des
Schmiedemeisters Gustav Schulz, The-
aterstraße.

Ich bin die älteste Tochter des
Meisters Schulz, auch in der Theater-
straße geboren und sein einziger, noch
lebender, leiblicher Nachkomme. Mein
Elternhaus ist abgebrannt und den Weg
der Flucht haben meine Tochter und
ich, meinem Enkel im Kinderwagen
schiebend und einen Handwagen mit
einigen Habseligkeiten ziehend, von
Landsberg bis nach Berlin zu Fuß ge-
macht.

Jetzt zähle ich 79 Jahre und doch
ist meine Erinnerung an die frühere
Zeit in Landsberg noch so lebhaft, daß
ich im Geiste noch oft die Theater-
straße entlang laufe: Da wünsche ich
dann zuerst in ,,Nr. 2" dem Nach-

barn F e y e r einen guten Tag und
mache dann bei Büchsenmacher B e s s e r
einen kleinen Schwatz. In Nr. 4 wohnte
Tischlermeister A s s m i e , nachmals
B o n u s , Schwiegersohn des Acker-
bürgers S e i d 1 e r. Dann kam das
kleine Haus von Seidenwirker Z i m -
m e r m a n n — aber nein, davor stand
ja noch das S p e r l i n g s c h e Haus
— und nun bin ich schon an der
Schulstraßc und der Schule angelangt.
Wenn die Schule um 11 Uhr geschlossen
wurde, liefen wir gern noch schnell
zum „Rönneberger", damals der Exer-
zier- und Reitplatz für das Militär
(zwischen der Gartenstraße und der
Uferstraße) und sahen zu, wie die
Soldaten das Pferd an der einen Seite
bestiegen und an der anderen Seite wie-
der runterpurzelten. Das machte uns
natürlich viel Spaß. Auch D r a e g e r s
Holzplatz besuchten wir öfter (wir
auch! E. Sch.) Das Gesicht von Her-
mann Draeger könnte ich noch zeich-
nen, auch der Töchter erinnere ich mich
gut; ich weiß ja, daß die älteste Toch-
ter Berta Ihre Frau Mutter war. aber
noch erinnerlicher ist mir die zweite
Tochter Louise. — Haben Sie, Fräu-
lein Schmaeling, noch das Landarmen-
haus (LAH) kennen gelernt V Die Män-
ner, die als „LAH" (Lauter anständige
Herren!) die Straßen kehrten und das
Gras zwischen den Pflastersteinen raus-
zupften'!' — Ach ja, wieviele Erinne-

rungen steigen da auf. In der Garten-
straße wohnten auch E r f l i n g s , Herr
Erfling, Ingenieur bei Paucksch, der
immer guten Mutes war! Und dann
denke ich noch an den Schafstall, der
in der Theaterstraße zwischen Gemüse-
Krafts und der Tischlerei von Braun-
burg lag. Er gehörte der Witwe L e n z ,
die eine sehr resolute Frau war und
ihren einzigen Sohn zum Studium zwang.
Des „Dr. Lenz" werden Sie sich auch
noch erinnern, er war ja eine bekannte
„Persönlichkeit".

Im Jahre 1908 heiratete ich den
Krankenhausinspektor T h i e l e , der
aber schon im Jahre 1911 nach einer
Blinddarm-Operation starb. Als meine
Stiefsöhne aus dem ersten Weltkrieg
nach Hause gekommen waren, heirateten
beide die Töchter des Uhrmacher-
meisters W a p p 1 e r aus der Priester-
straße. Meine Tochter Käthe besuchte
nach ihrer Lehrzeit bei der Firma R. C.
Rasenack die Kunstgewerbeschulc Rei-
mann in Berlin und eröffnete dann 1934
in der Priesterstraße ein Handarbeits-
geschäft, das sie später nach dem Pa-
radeplatz verlegte. Jetzt sind wir hier
in Stendal und haben wieder eine kleien
Werkstatt. Erich Thiele, früher Steuer-
inspektor, ist in Brandenburg, Hermann
Thiele, früher Telegraphenbaumeister,
lebt in Mecklenburg.

In herzlicher heimatlicher Liebe grüßt
Sie Ihre

Frau Anna Thiele, geb. Schulz.

Im nächsten Blatt beginnen wir mit
den Erinnerungen von Gutav Schulz.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wer kann mir etwas über das Schick-
sal meiner Tante Frau Helene Adam,
geb. Hartwig, geb. etwa 1887, aus Lop-
pow, Kr. LaW., mitteilen. 1945 ist sie
noch mit Loppowern in Manschnow bei
Küstrin zusammen gewesen.

Frau Elfriede Dennert.
Ich suche noch immer meine Schwä-

gerinnen aus erster Ehe, Richard Wag-
nitz und Frau Elise, geb. Kirst, fr.
LaW., Angerstr. 29, Willi Strenger und
Frau Anna, geb. Kirst,, sowie deren
Mutter Marie Kirst, geb. Glawe, fr.
LaW., Kladowstr. 99 und Robert Buch-
wald und Frau Helene, geb. Kirst, fr.
LaW., Franz-Seldte-Straße 43.

Frau Lina Lippert.
Wer weiß etwas über das Schicksal

von Dr. Hermann Wilke, Oberarzt,
II. Sanitätskompanie 6 (L.), Feldpost-
Nr. 33 703, geb. 1. 11. 1913 in LaW. (fr.
LaW., Mcydamstr. 54). Er wird ver-
mißt seit 20. 7. 1944, Gegend Witebsk.

Fritz Wilke.
Ich suche immer noch meinen Vater

Emil Genge, geb 5. 10. 1886, Roßwiese
Nr. 6, Kreis LaW.; Maurer bei der
Firma Karl Heinrich, LaW., am 21. 1.
1945 zum Volkssturm eingezogen, Ge-
gend Schwerin (Bunkerlinie). Von mei-
nem Bruder Gerhard Genge, geb. 31. 5.
1914, Roßwiese 7, fehlt ebenfalls jede
Nachricht. Er wurde am 13. 3. 1945 aus
Roßwiese zur Arbeit mitgenommen.
Nachricht erbittet Frau Dora Basener,
geb. Genge.

Wer kann mir Nachricht über das
Schicksal meiner Eltern und Geschwister
geben: Gustav Lohde, geb. 18. 10. 1883,
Ehefrau Martha Lohde, geb. Günther,
Kinder Johanna, Hedwig, Alice und
Joachim Lohde, aus Massin-Heidehof,
Kr. LaW. Karl Lohde.

Margarete Scholz, geb. 15. 4. 1930,
LaW., Bergstr. 46, wird von ihren El-
tern Fritz Scholz und Frau Frieda,
geb. Kunert, gesucht. Sie war zuletzt
in Zanzhausen bei Frau Raymann als
Hausgehilfin tätig. Auf der Flucht
wurde sie von Frau Raymann getrennt.

Wer kann mir etwas über den Ver-
bleib meiner Verwandten mitteilen?
Frau Emma Wellach, geb. Kain, geb.
23. 1. 1868 (—75), war bis 1945 im
Städtischen Altersheim in LaW., ferner
Franz und Bertha Kain, LaW., Ferne-
mühlenstr. 10, Ecke Moltkestr., Her-
mann Gohlke aus Dechsel, Kr. LaW.,
und Frau Luise Perlitz und Kinder,
geb. Kain, aus Bürgerwiesen.

Hilda Kain.
Ich suche meine Geschwister Georg

Wenzel und Frau Erna, fr. LaW., Schil-
lerstr. 5, Büroangestellter und Frau
Martha Prenzlow, geb. Wenzel, aus
LaW. Willi Wenzel.

Wir suchen noch immer unseren
Sohn Erich Schachtmeier, geb. 15. 3.
1910, ledig, Schofför in der Speditions-
firma Bendix Nachflg., LaW., Markt 12.
Zuletzt Pionier-Ers.-Baubataillon 3,
Brandenburg/Havel.

Franz Schachtmeier und Ehefrau.

Gesuchte

Stadtkreis
Dachdeckermeister Alfred Rottke,

LaW., Küstriner Straße.
Martha Zech, geb. Adam, 65 Jahre,

fr. LaW., Bergstr. 33, und Tochter
Ursula Zech.

Lieselotte Päschel und Ehemann Willi,
Pfleger der Landesanstalt.

Lokomotivführer Reinhold Kühn, fr.
LaW., Hintermühlenweg 48/49.

Gustav und Hermann Haase, fr.
LaW., Anckerstr. 29.

Familie Wernicke, fr. LaW., Ancker-
straße 27 (Oberkellner in der Kyff-
häuserdiele).

Hermann Röseler, Werkführer, fr.
LaW., Anckerstr. 26.

Familie Wepke, fr. LaW., Anckerstr.
Nr. 71.

Familie Fritz, Paul u. Karl Kautschke,
fr. LaW.

Heinz Butte, geb. 1919, Kabelfabrik,
zuletzt Soldat, LaW., Brenkenhoffstr.
Nr. 3, Geschwister: Otto, Hermann,
Frieda, Else.

Kujas, Emma, LaW., Heinersdorfer
Straße 71, v. II, Brauerei Kohlstock,
Sohn aus erster Ehe: Herbert Förster.

Nachtrag
zum Bericht des Stadtarchivars Fritz Buchholz

Die altehrwürdigc Pfarrkirche St.
Marien ist erhalten geblieben und die
Marienapotheke ist mit den meisten
Häusern der Richtstraße in Schutt und
Asche gesunken.

An jenem verhängnisvollen Flucht-
morgen, am 30. Januar 1945, als
Landsberg geräumt werden mußte,
glückte es mir mit meiner Familie
noch, nach Berlin durchzukommen. Die
Einzelheiten der Flucht möchte ich mir
ersparen, da alle Landsberger ähnliches
erlebt haben. Als uns der Amerikaner
im Westen überrollte, war Familie De-
misch in Brachbach im Siegerland bei
Verwandten. Eine Wehrmachtssanitäts-
kiste stellte ich bei dem dortigen Bür-
germeister sicher und gab nach Ver-
ständigung mit dem einzigen Arzt des
nächsten Ortes Arzneien aus.

Nachdem unser vierter Junge, einen
Tag nach der Kapitulation, geboren
wurde, machte ich mich auf den Weg
nach Landsberg. In Blankenburg (Harz)
traf ich den Fleischermeister Basche
aus der Wasserstraße. Er sagte mir,
daß meine Marienapotheke als erstes
Haus in Landsberg niedergebrannt wäre.
Mit einem unterwegs von einem Sol-
daten gekauften Fahrrad (Kostenpunkt
eine Schinkenstulle und 25 Mark) be-
warb ich mich auf der Fahrt nach dem
Westen um eine Stellung als Apo-
theker, bis ich in der 42. Apotheke
in Göttingen ankam. Bald entdeckten
mich dort Landsberger. Es kamen
immer mehr, um mich zu begrüßen.
Ich schrieb mir ihre Anschriften auf
und verabredete das erste Heimattreffen

der Landberger in Göttingen. Das war
eine Freude! Vom August 1945 bis
zum Januar 1946 wurden es immer
mehr. Vietzer, Soldiner, Wcpritzer,
Zechower usw. stießen dazu. Meine
Korrespondenz stieg, bis Schulrat Dr.
Gindler mir dann half. Das Schönste
der damaligen Zeit war unser Weih-
nachtsfest 1945 in zwei Sälen in einem
Göttinger Lokal. Im Jahre 1946 setzte
das Verbot sämtlicher Heimatsorgani-
sationen ein: das Weiterarbeiten wurde
uns somit nicht mehr möglich, außer-
dem bekam ich eine Pacht außer-
halb von Göttingen, die es mir end-
lich ermöglichte, meine Familie wieder
zu mir zu holen. Familie Säwert stieß
dann zu mir. Walter Säwert hat ja seit
seinem 14. Lebensjahr dem Hause De-
misch die Treue gehalten. Leider war
es meinem alten Hauswart Erich
Schenk mit seiner Familie nicht mehr
gelungen, rechtzeitig aus Landsberg her-
auszukommen. Auf der Flucht ist er
dann an Typhus gestorben. Nach fünf-
jährigem Landleben ging ich wieder
in die Stadt und arbeite hier in einer
Apotheke. Nach Erreichen des Kon-
zessionsalters hoffe ich in einigen Jahren
wieder selbständig zu werden oder aber,
was noch besser ist, in der alten,
lieben Heimalstadt meine Apotheke neu
und noch schöner wieder errichten zu
können.

Mit heimatverbundenen Grüßen an
alle Landsberger

H a n s - J o a c h i m D e m i s c h ,
Wuppertal - Barmen,
Schimmelsburg 34.

Landsberg (Warthe) — Am Markt (Aufnahme: Martin Nehls)



Am 17. November 1952 starb nach
schwerem Leiden

Paula Kubik, geb. Bumke
im Alter vom 61 Jahren.

Franz Kubik (fr. LaW„ Siedlung
Kuhburg Insel) Straz'n Nison, CSR,
Marg. Kubik und Kinder, Wim-
melburg bei Eisleben, Martha
Bumke, Luckau N./L., Marktstr. 8
fr. LaW., Goethestr. 1).

Allen lieben Verwandten und Be-
kannten geben wir hiermit die
traurige Kunde, daß wir heute un_
sere liebe gute Mutter

Frau Marie Kühn, geb. Greiser,
zu Grabe getragen haben.

Nach vierwöchigem schwerem
Leiden, das sie so geduldig getragen
hat, ist sie am M'ontag, dem 12. Ja-
nuar 1953, im 75. Lebensjahre sanft
hinübergeschlummert.

Ihre bis zuletzt gehegte Hoffnung,
unserem liebem Vater noch einmal
wiederzusehen, und ihr Wunsch,
noch einmal die Heimat zu schauen,
haben sich leider nicht erfüllt.

In tiefer Trauer:
Rosemarie Kühn, Schloß Kittlitz
ü./Lübbenau, Feierabendheim, Ger-
hard Kühn und Familie, Berlin-
Charlottenburg 5, Nehringstr. 4a,
Eitelfriedrich Kühn und Familie.
Hamburg 20, Schottmüllerstr. 31
(fr. LaW., Röstelstr. 4).

Es wird gesäet verweslich
und wird auferstehen unverweslich.
Es wird gesäet in Unehre
und wird auferstehen in Herrlichkeit.
Es wird gesäet in Schwachheit
und wird auferstehen in Kraft.

1. Korinther 15, 42 u. 43

Heute verschied im 92. Lebensjahre
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter und Urgroßmutter

Frau Lotte Enderlein, geb. Nehse
In stiller Trauer:
Anneliese Eylau, geb. Enderlein;
Grete Pies, geb. Enderlein; Frida
Rhetz, geb. Enderlein; Präsident
H. Eylau, Erna Enderlein, geb.
Rettschlag; sechs Enkel und sieben
Urenkel.

Bad Kreuznach, den 1. Februar 1953
Tilgisbrunncnstraße 26.
(fr. LaW., Kladowstraße 77/79)

Frau Marie Beuster,
geb. 12. 8. 1881, aus Eulam, Kr. LaW.,
verstarb am 12. Oktober 1952 in Ber-
lin-Biesdorf-Süd, Köpenicker Straße
Nr. 161. Der Ehemann und Sohn
starben schon einige Jahre vorher.

Am 20. Januar 1953 verstarb in
Berlin - Wilmersdorf, Hildegardstr.
Nr. 20,

Fräulein Thea Schulz
im 69. Lebensjahre (fr. LaW., Thea-
terstr. 35).

Dies zeigt betrübt an:
Hildegard Krause, geb. Schulz,
(16) Wisseisheim b. Bad Nauheim.

Unsere liebe Muttor, Großmutter
und Urgroßmutter,

Frau Auguste Radicke,
geb. 5. 2. 1852 (fr. Jahnsfelde, Kr.
LaW.) ist am 19. Januar 1953, kurz
vor Vollendung ihres 101. Lebens-
jahres, sanft entschlafen.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Marie Collo und Angehörige,
Berlin SO 16, Rungestr. 25/27.

Am 24. Januar 1953 verschied nach
kurzer, schwerer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater.

Major a. D. der Luftwaffe
Wilhelm Spehr

im 78. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Hedwig Spehr, geb. Gabbert;
Dipl.-Ing. Siegfried Spehr; Inge-
Renate Spehr. Berlin-Tempelhof,
Rumeyplan 14 (fr. Dühringshof,
Kr. LaW.).

Familiennachrichten
Hans Fellmann und Frau Grete, geb.

Look, zeigen die Geburt ihres Töchter-
chens Annemarie an. Dorsten-Holster-
hausen, Wennemarstr. 5.

Am 17. Februar 1953 feiert Frau
Helena Rumpf (fr. LaW., Steinstr. 30)
ihren 80. Geburtstag in körperlicher
und geistiger Frische in Berlin-Frie-
denau, Odenwaldstr. 6.

Am 28. Februar 1953 wird Frau Selma
Hensel, geb. Saewert, 70 Jahre alt.
Berlin-Neutempelhof, Hoeppnerstr. 41
(fr. LaW., Küstriner Str. 84).

Fräulein Annemarie Bannach (fr.
LaW., Gartenstr.) begeht am 12. März
1953 in Berlin-Spandau, Germersheimer
Weg 31b, ihren 75. Geburtstag. Als
Schneidermcisterin und Mitglied des
Chors der Konkordienkirche wird Frl.

Bannach vielen Landsbergern bekannt
sein.

Frau Witwe Martha Troschke, geb.
Bartel, aus Heinersdorf, konnte am
20. 9. 1952 ihren 80. Geburtstag feiern.
Sie lebt bei ihrer Schwiegertochter
Frau Else Troschke, geb. Türke (Ri-
chard Troschke ist vermißt), ihrer En-
kelin Frau Waltraut Beck, geb. Troschke,
und Urenkelin Hannelore Beck in Sa-
tow, Kr. Rostock.

Das Fest der goldenen Hochzeit
feiern am 20. 2. 1953 der Hauptlehrer
a. D. Max Berndt und Frau Berta, geb.
Briese (fr. Eulam, Kr. LaW.) in Bre-
men, Beethovenstr. 11.

Am 18. 1. 1953 feierten im Kreise
ihrer Kinder und Enkel das Fest der
goldenen Hochzeit Gustav Müllerke
und Frau in Bremervörde, Flutstr. 13
(fr. LaW., Roßwieser Str. 56a).

Heimattreffen
Hamburg

Der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag findet in diesem Jahre in Hamburg
statt, und zwar vom 12. bis 16. August.
Wie im vergangenen Jahre in Stutt-
gart, so wollen wir uns als Landsber-
ger Teilnehmer des Kirchentages auch
in Hamburg zusammenfinden und mög-
lichst wieder gemeinsam an den Ver-
anstaltungen teilnehmen. Näheres
wird noch bekanntgegeben.

Berlin
Treffen der .„Berliner Landsberger"

an jedem zweiten Sonnabend im Mo-
nat in der Domklause, Berlin-Wilmers-
dorf, Hohenzollerndamm 33, Ecke Ruhr-
straße, nahe dem Fehrbelliiner Platz.
S-Bahnhof Hohenzollerndamm. Näch-
stes Treffen: Sonnabend, 14. 3. 1953.

Berlin
Am Sonntag, dem 7. 6. 1953, findet

unser 14. Landsberger Kirchentag im
Evang. Johiannesstift, Berlin-Spandau,
statt. Sammeln der Teilnehmer ab 10
Uhr im Johannesstift, Gottesdienst um
12.30 Uhr.
München

Auf Grund der vielfach geäußerten
Wünsche auf dem ersten Heimattreffen
in München am 7. 9. 1952 wollen wir
uns nun in Zukunft regelmäßig ein-
mal im Monat treffen.

Die erste Zusammenkunft findet, wie
bereits durch Einladungen und Zettel
im Heimatblatt bekanntgegeben, am
Donnerstag, dem 19. 2. 1953, nachmit-
tags und abends (ab 4 Uhr), im Mün-
chener Hofbräuhaus am Platzl, 1. Stock,
Zimmer 10 (neben dem Büfett) statt.
Bitte weitersagen.

Guretzki Ruhmann Senckpiehl

Notiz
Ausbesserin sucht Liesel Dehmann,

geb. Hohensee, Bln.-Lankwitz, Alt-
Lankwitz 62.

Schlußwort
Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all' dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen.
Und es kommt ein andrer Tag!

Th. Fontane

Herzlichste Grüße allen, lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land, auch von
Pfarrer Wegncr, der hoffentlich bald
wieder von sich hören lassen kann.

Else und Paul Schmaeling

Herausgeber: Kirchliche Flüchtlingsfür-
sorge, Landsberg/Warthe, Stadt und Land,
Else Schmaeling, Berlin-Charlottenburg 1,

Berliner Straße 137, Tel. 34 5144.
Druck: Erich Lezinsky Verlag und Buchdruckerei
GmbH, Bln.-Spandau, Neuer.dorfer Straße 101.



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 3 – 1953 
 

Aus meinem Tagebuch - Meine lieben Landsberger! 
Brenkenhoff - Die Kolonisation des Netze- und Warthebruchs 
Briefe aus dem Ausland 
            375. Boyd ave Winnipeg, Manitoba (Kanada) 
            Picket, Wisconsin 8. Februar 1953 (USA) 
            2635 Bellevuc ave Cincinnati, Ohio (USA) 
            Hacicnda Tambillo San Miguel, Prov. Bolivar Ecuador (Südamerika) 
Eine unglaubliche Geschichte? 
Erinnerungen eines alten Landsbergers 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Familiennachrichten 
            Notizen 
Heimatdienst 
            Vermißte Familienangehörige 
            Nachforschungsdienst 
            Gesuchte 
Heimattreffen 
Karfreitag – Ostern - Von Pfarrer Robert Wagner (früher Lorenzdorf)
Landsberger Kirchentag (14) 
Landsberg (Warthe) - Die Zantocher Vorstadt um 1855 (Plan) 
Schadensfeststellung und Lastenausgleich - 7. Folge 
            II. Das Lastenausgleichsgesetz (1. Fortsetzung) Dritter Teil Ausgleichsleistungen 

1. Geschädigte 
2. Stichtag für Vertreibungsschäden 

            3. Recht auf Ausgleichsleistungen 
            4. Antragstellung 
            5. Vorbedingung 
            6. Schadensfeststellung und Berechnung bei besonderen Schäden 
            7. Zusammenfassung 
Schlußwort 
Termin Kriegsschadenrente 
Turnertreffen
 
Bilder von Kirchen:
Die Kirche in Lorenzdorf 



Karfreitag - Ostern
V o n P f a r r e r R o b e r t W a g n e r ( f r ü h e r L o r e n z d o r l )

Wie ist es oft von Dichtern be-
geistert besungen: Das Heraufziehen
des neuen, hellen Tages nach den lan-
gen, düsteren Stunden der Nacht. Und
wie ist es noch viel öfter von Menschen
beglückend empfunden, welch ein be-
freiendes Geschenk ist es, wenn nach
dunklen, beklemmenden Stunden der
Nacht, da das einsame Herz sich in
die Weite antwortlosen Schweigens ver-
loren fühlt, und der tastende Schritt
in ausweglosem Dunkel zögernd inne-
halten muß, ein neuer, heller Tag
anbricht, der den Weg wieder zeigt
und das Herz mit Gewißheit leben-
diger Menschennähe erfüllt.

Doch keine Nacht dieser Erde ist an
beklemmender Tiefe jener Nacht ver-
gleichbar, die auf den Karfreitag folgte.
Da schien ja mehr begraben, als nur
die Hoffnung eines enttäuschten, ver-
störten Häufleins von Menschen, die
diesem nun am Kreuz Gestorbenen ihr
Leben einst verschrieben hatten — da
schien die Hoffnung einer ganzen Welt
auf eine Wende, auf den Sieg der Rein-
heit, Wahrheit und Gerechtigkeit be-
graben. Wenn d a s das Letzte war,
daß dieser Eine, der mit der Reinheit,
Wahrheit und Gerechtigkeit ganzen
Ernst machte, am Schandpfahl als Ver-
brecher endete, dann war es finstere,
kalte Nacht auf dieser Erde, dann war
es wirklich so, wie es bei Wilhelm
Raabe einmal heißt: „Das ist das
Schrecknis in der Welt, schlimmer als
der Tod, daß die Gemeinheit Herr
ist und Herr bleibt."

Doch nun blieb der Karfreitag nicht
das Letzte. Es kam der neue, helle
Tag, heraufgeführt nicht etwa von der
Sonne nur, die ja unsere Erde wohl
am Leben erhalten, aber nimmer zum
neuen Leben erlösen kann, — herauf-
geführt vielmehr von Gottes Macht
und Gnade selber:

D e r O s t e r t a g !
So ist denn auch kein Tag dieser

Erde an befreiendem Licht und er-
neuernder Kraft jenem Tage vergleich-
bar, den Gott durch die Auferstehung
Christi in der einmalig mächtigen
Wende vom Tode zum Leben herauf-
führte. Hier ist nun wirklich der neue
Tag, den keine Nacht der Erde wieder
ablöst oder gar vertreiben kann, der
neue, helle Tag, der aller Welt das
neue Licht und neue Leben schenken will.

Der Christus, der
in Gottes Kraft den
Ostertag herauf-
führt, ist der „Chri-
stus aller Erde",
der überall zum
Leben aus Gott ruft
und Leben aus Gott
schenkt. Und d i e -
s e s Tages Licht
und d i e s e s Le-
bens Ruf dringt mit
erneuernder Gewalt
in unseres Lebens
Kammern, die da
von des Zweifels
Nacht und von des
Irrens und Versa-
gens Dunkel immer
wieder überschattet
sind. Für diese
Wucht der Oster-
stunde, die das Ge-
schenk des wirk-
lich neuen Tages
birgt, hat Goethe
ja im ,,Faust"
noch eine ganz tiefe
Empfindung be-

zeugt, wenn er uns
miterleben läßt,
wie Faust in der
Nacht des ausweg-
losen Suchens vom
eigenwilligen Schritt
in den Tod zurückgehalten wird —•
gerade durch die Osterglocken und das
Osterlied: „Christ ist erstanden".

Doch zeigt uns eben diese Szene dort
im „Faust" mit wissender Klarheit auch
das andere, daß der Mensch, der durch
den Klang der Osterbotschaft für d i e -
s e s Leben zurückgewonnen ist, damit
noch nicht im neuen Tag des Osterlebens
steht: „Die Botschaft hör' ich wohl,
allein, mir fehlt der Glaube", — mit
diesem Wort gesteht Faust selber seine
Schranke ein und nennt in diesem Wort
zugleich das einzige Zugangstor zu Licht
und Gnade dieses neuen Tages: Das ist
der G l a u b e . Und warum der Glaube?
Weil das Geschehen, das den Ostertag
heraufführte, nach Gottes Rat und Wil-
len menschlicher Kontrolle entzogen ist,
Von diesem Geschehen gibt es nur das
Zeugnis der von ihm zunächst betroffe-
nen Zeugen, nur die Botschaft, die da

Die Kirche in Lorenzdorf
Pfarrer Robert Wagner war hier der Nachfolger von

Pfarrer Konrad Stolpe, der seinerseits Pfarrer Georg
Wegner im Amt gefolgt war. Die Lorenzdorfer Kirche
ist ein sehr alter Feldsteinbau, einer der ältesten noch
erhalten gebliebenen überhaupt, aus dem 13. / 14. Jahr-
hundert stammend. In späteren Jahren wurden wieder-
holt Umbauten vorgenommen.

Glauben heischt und allerdings auch
Glauben wecken kann. — Joseph Wittig
drückt diesen Tatbestand in seinem
„Leben Jusu" so aus: „Ostern geschieht
ohne notarielle Beglaubigung . . . Ge-
storben ist Jesu so, daß es in die Akten
der Welt kam." „Auferstanden ist Er so,
daß es in die Akten des Glaubens kam."

Der Glaube aber weiß um die Tat-
sächlichkeit des neuen Tages, der Ostern
ward, den man ohne Wachsamkeit des
Glaubens wohl verschlafen, doch nicht
ungeschehen machen kann. Der Glaube
darf, im Lichte dieses neuen Tages
stehend, sich von einem der größten
Osterzeugen aufrufen lassen: „Ihr seid
allzumal Kinder des Lichtes und Kinder
des Tages." Der Glaube darf vor dem
Herrn dieses Tages stehen mit dem
frohen Dank:

„Christe, du bist der helle Tag.
vor dir die Nacht nicht bleiben mag."



Aus meinem Tagebuch
Meine lieben Landsberger!

Heut kommt ein Kurzbericht! Ich
sehe in mein Tagebuch, da stehen viele
Namen von Besuchern, aber ein Teil
von ihnen ist wieder auf der Wander-
schaft. Wohin? Sie wissen es oft selber
noch nicht! Wir aber hoffen, daß die
Landsleute im Westen ein offenes Ohr
und ein warmes Herz für diejenigen
haben, die nun wieder heimatlos wur-
den. — Von unserem Pfarrer Wegner
soll ich herzlich grüßen und all' denen
danken, die ihm Grüße sandten und

gute Besserung" wünschten. Er ist für
ein Vierteljahr beurlaubt und soll in
dieser Zeit wieder ganz genesen. Ruhe
muß er haben! Leider brach sich seine
Frau Ilse den Arm und braucht auch
sie unsere besten Wünsche. — Frau
Elise Radamm kam aus Bad Harzburg

Zukunftsland I

All unsre Arbeit zu Nutz'
und Frommen

Wächst in Geschlechtern, die
nach uns kommen. f

Sammelt für sie, in ver-
jüngendem Drang, l

Was uns gelang:
Tragt voller Kraft unser Werk

hinein,
unfehlbar hinein i

Ins Zukunftsland.
Björnson. §

und machte unser Treffen in der Dom-
klausc mit, leider geht es ihrem Mann,
Eduard Radamm, gesundheitlich nicht
gut. — An Ewald Schneider gingen
zum Geburtstage einige Exemplare der
„Neumärkischen Zeitung" ab, als Er-
innerung für ihn und seine Töchter
an die Zeit, da das ,,Neumärkische
Wochenblatt" und später die „Neu-
märkische Zeitung" von seinem Groß-
vater, Vater und Onkel herausgegeben
wurden und den Landsbergern aus Stadt
und Land die neuesten Nachrichten
brachten. — An zwei Tagen nahm ich
an einer Rüstzeit der Frauen des
„Gustav-Adolf-Wcrkes" teil. — Alle,
die in der Zerstreuung in Deutschland
leben, werden vom G.-A.-W. betreut.
Zum Schluß sahen wir einen Film über
das „Emsland". Wer von unseren
Landsleuten lebt dort? — August
Michaelis, der seinen Obst-, Gemüser und
Geflügelhandel in der Kirchenbude am
Markt hatte, braucht eine Bescheini-
gung, daß er noch in der allerletzten
Zeit in Landsberg bei der Stadtver-
waltung arbeitete. Nun ist er 83 Jahre
alt und hofft auf seine Rente!! —
Elisabeth Klinke (fr. LaW.) soll sich
von der aufreibenden Arbeit in der
Großstadt erholen und fährt nach Bad
Pyrmont. Da gibt es wieder etwas
„zu betreuen" für Käthe Textor und
Dora Giese. — Aus Landsberg hören
wir doch noch hin und wieder etwas.
Frau Johanna Brose, Gorzów n. W. ul
Pionierow 8, Wkp., Polska-Polen, sehnt

sich sehr nach Grüßen von alten Be-
kannten. Ihre Kinder sind etwa 13 und
9 Jahre alt. — Aus Traunstcin/Obb.,
wo auch Rechtsanwalt Dr. Dietrich
Geiger und Glasermeister Hehmke
wohnen, meldet sich Hubert Karger,
Sohn des Süßwarenkaufmanns Kuno
Karger. Seine Eltern sind verstorben.
— Herta Reinfeldt hat ihre zweite
Lehrerinnenprüfung bestanden und er-
hofft nun ihre Anstellung auf ..Lebens-
zeit". — Hans Pfefferkorn hat sich
gefreut, als er von Mutter Orthbandt
und ihrer Familie hörte, er ist mit
Lucie zusammen aufgewachsen in Düh-
ringshof. ,,Um die Plinze, die sie bei
Mutter Orthbandt aßen, beneide ich
sie fast, hier in Sachsen versteht man
sie nicht zuzubereiten!" — Frau Anna
Lange (fr. LaW., Friedeberger Str. 11,
Hotel zur Reichsbank) grüßt alle Lands-
berger herzlich. Sie ist sehr einsam ge-
worden; ihr Ehemann Wilhelm Lange,
ist verstorben, Tochter und Schwieger-
sohn hat sie verloren. Trost, Hoff-
nung und Freude ist ihr der Enkel
Joachim Zimmermann, der den Kellner-
beruf ergriffen hat, und augenblicklich
in Bad Osterode/Harz im Hotel "Loge"
arbeitet. Hatten wir dort unser kleines,
gemütliches Heimattreffen vor zwei
Jahren? Vielleicht kommen Lands-
berger öfter dorthin?

Es ließe sich noch viel von diesem
oder jenem Schicksal erzählen und oft
würde manch einer den Kopf senken
und denken: „Wie gut habe ich es
doch." Allmählich, wenn auch sehr
langsam, geht es voran, besonders bei
unserer Jugend. Wir Alten müssen
uns bescheiden! Zum Schluß noch:
Wir waren zu einem Konzert — „Nach-
wuchskonzert". Da sang auch Ilselotte
Lembke (Mezzo-Sopran) Lieder von
Bartok und Mussorski. Wir waren stolz
auf unsere Landsberger Sängerin, die
warmen Beifall erntete. E. Sch.

Eine unglaubliche Geschichte?
Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Eine unglaubliche Geschichte: Es mag

schon ein Jahr und länger zurückliegen,
daß ich nach meinem Bekannten, Herrn
R. Maschke, bei Ihnen anfragte, und
Sie mir keinen Verbleib melden konn-
ten. Jetzt, nach so langer Zeit, er-
halte ich nun von Ihnen erschöpfend
Auskunft. Zuerst einmal meinen herz-
lichsten Dank, es stimmt mit den Per-
sonalien. Was mich in Erstaunen setzt,
ist Ihre so individuelle Betreuungs-
arbeit, die eine Organisation voraus-
setzt, wie sie mir bisher noch nicht
begegnet ist und mir die größte Hoch-
achtung abnötigt. Wenn ich zu be-
stimmen hätte, würde ich Sie zum
Bundesorganisator ernennen (sehr
freundlich, Herr Schönsee!), damit
unsere Behörden endlich mal auf den
Dreh kämen, wie eine Organisation auf-
zuziehen ist. So aber kann ich nur
wünschen, daß sie, Gelegenheit nehmen

möchten, bei Ihnen in die Schule zu
gehen. Laden Sie die Herren dazu
ein, dann wird zu unser aller Nutzen
vieles besser werden . . .

Ihnen und Ihrem Bruder die besten
Grüße Ihr

F r i t z S c h ö n s e c ,
Textilwaren,
Bischofsheim, Kr. Hanau.

Heimattreffen
München. Die Landsberger in München

haben ihr erstes Treffen im Hofbräu-
haus gehabt. Den Bericht bringen wir
im nächsten Blatt. Die kommenden
Zusammenkünfte werden an jedem 3.
Donnerstag im Monat, ab 4 Uhr, im
Hofbräuhaus in München, Am Platzl, 1.
Stock, Zimmer 10, stattfinden. Näch-
stes Treffen also am 19. März. Steuer-
berater Wustrack sen. wird praktische
Hinweise zur Ausfüllung der Vordrucke
für die Anträge zum Lastcnausglcich
geben.

Berlin. Die „Berliner Landsberger"
treffen sich an jedem 2. Sonnabend
im Monat in der D o m k l a u s e am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33 Ecke Ruhrstraße. Nächstes
Treffen am Sonnabend, dem 11. April,
nachmittags von 15 bis etwa 19 Uhr.

Turnertreffen
Auf meinen Turnfestaufruf habe ich

zahlreiche Zuschriften erhalten. Ich
freue mich, daß so viele Landsberger
am Deutschen Turnfest in Hamburg
vom 9. bis 11. August teilnehmen
wollen. Vom 12, bis zum 16. August
ist ja auch dann der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag in Hamburg.

Ich habe mich nun mit unserer
ehemaligen Gaufrauenturnwartin von
Berlin-Brandenburg, Frau Ella Müller,
fr. Veiten, jetzt Hamburg, welche für
das Deutsche Turnfest eingespannt ist,
in Verbindung gesetzt, damit wir dann
auch ein Standquartier bekommen, falls
für die Ostbrandenburger nicht schon
eins bestimmt ist. Wir wollen dann
auch einen bestimmten Treffpunkt haben.

Ihr hört dann weiter in dieser An-
gelegenheit von mir.

Mit Turnergruß Eure
E l s e M ä d e l ,
Lippstadt/Westfalen.
Eisbecker Straße 188.

Termin Kriegsschadenrente
Die Kriegsschadenrente wird mit

Wirkung vom 1. April 1952 ab ge-
währt, wenn (so bestimmte es das LAG)
der Antrag bis zum 31. Dezember 1952
gestellt wird. Diese Frist ist (so be-
richtet der OWK) bis zum 30. A p r i l
1953 wegen des verspäteten Inkraft-
tretens des LAG v e r l ä n g e r t wor-
den. Wer also bis zu diesem Termin
den Antrag auf Kriegsschadenrente
stellt, kann demnach auf rückwirkende
Zahlung der Rente rechnen. Selbst-
verständlich können auch n a c h diesem
Termin noch Anträge gestellt werden.
Die Frist bezieht sich nur auf die
r ü c k w i r k e n d e Zahlung.



Brenkenhoff
Die Kolonisation des Netze- und Warthebruchs

Von Architekt B e r t h o l d K o r n o w s k y

(2. Fortsetzung)
In den Jahren 1767 bis 1774 wurde

die Bewallung des o b e r e n W a r t h e -
b r u c h s auf der linken Seite von
B o r k o w bis K ö l t s c h e n und auf
der rechten von W e p r i t z nach
F i c h t w c r d e r vollendet. Der
ursprüngliche Plan, gegen den Strom
zu arbeiten, war also aufgegeben wor-
den zugunsten des Beginns am Ober-
lauf. Dieser erste Bauabschnitt ent-
hielt alle die uns Landsbergern so be-
kannten rechts- und linksseitigen
Warthewälle mit ihren schönen Aus-
blicken auf den aus der Ferne an-
fließenden Strom und die Stadt, sowie
den das Hochwasser von der Stadt
abhaltenden Kanal durch die Brücken-
vorstadt. Der zweite Bauabschnitt von
1775 bis 1785 erstreckte sich über
das untere Bruch auf der linken
Wartheseitc von Költschen bis P r i e -
b o w und auf der rechten von Ficht-
werder bis W a r n i c k . Für die Ent-
lastung des Hauptstromes, Entwässerung
des Landes und Aufnahme des Wassers
der koupierten Nebenflüsse, wurde eine
Anzahl von Kanälen gezogen, von
denen der Brenkenhoffkanal zwischen
Dechsel und Költschen, der Heinrichs-
kanal in den- Limmritzer Wiesen, der
Ledlingskanal, der die Ländereien der
Kolonistendörfer zwischen Schartows-
thal, Quebec, Neudresden und Neu-
limmritz entwässerte, und der die so-
genannte „schnelle Warthe" koupie-
rende, nördlich bis Warnick reichende
Friedrichskanal vor den Camminschen
und Tamseler Wiesen, die bedeutend-
sten waren.

Aber die Nettoausgaben für das
technische Werk des Warthesystems
waren gewaltig angestiegen bis zu der
Summe von 758 000 Reichstalern. Hin-
zu kamen die Aufwendungen für das
Johanniterordensland bei Sonnenburg
mit 140 000 Rtlr. und die fertig-
gestellten Netzebruchanlagen mit
229 000 Rtlr., so daß eine Summe von
etwa 1 127 000 Rtlr. für den ganzen
Distrikt aufgewendet werden mußte.
Unter Berücksichtigung der hohen
Kaufkraft des damaligen Geldes müssen
diese Summen bedeutend, und des „kar-
gen Königs" Klagen berechtigt er-
scheinen, wenn er die Kostenanschläge
mit den tatsächlich entstandenen Kosten
verglich. Allerdings hatte auch das
Meliorationswerk ständig eine Er-
weiterung erfahren, die Länge der
Wälle und Kanäle zählte nach Hunder-
ten von Kilometern, und im Warthe-
bruch allein waren annähernd 100 000
Morgen Land gewonnen. Voll berech-
tigten Stolzes konnte Brenkenhoff 1776
in seinem Rechenschaftsbericht darauf
hinweisen, daß in seiner Amtsperiode
das „Manquement" der 57 028 Seelen
völlig ersetzt, und die Anzahl der
Einwohner gegen das Jahr 1756 ein

Plus von 23 706 Seelen zeigte. Der
landschaftliche Nutzen der neuen Bruch-
ländereien für die gesamte Neumark
war gewaltig, wie aus dem Umfang
des Viehbestandes ersichtlich ist. Es
wurden 1775 gezählt:

38 350 Pferde und Fohlen,
174 127 Stück Rind- und Jungvieh,
519 281 Schafe,
86 116 Schweine.

Ueber seine Versuchsgüter hatte Bren-
kenhoff zusätzlich neue Viehrassen,
Halmfrüchte und edle Obstsorten ein-
geführt, und damit eine bedeutende
Qualitätssteigerung aller landwirtschaft-
lichen Produkte erreicht, so daß die
Neumark einen lebhaften Exporthandel
zu treiben begann. Davon profitierten
dann auch die Märkte der größeren
und kleineren Städte, des Landes.

Aber unendliche Mühe hat es der
Ansiedlungskommission bereitet, brauch-
bares Menschenmaterial für die
neuangelegten Dörfer zu gewinnen.
Immer wieder mußte aus der Schar der
zugewanderten Ansiedler unbrauchbares
Stadtvolk, Abenteurer und zur Revolte
neigendes Gesindel ausgewiesen werden,
bis der Bauernstand geschaffen war.
dem die im Frieden gewonnene Provinz
anvertraut werden konnte.

Bis in die letzten Jahre vor dem
Verlust unserer Heimat wurde an dem
alten Werk weitergearbeitet, wie die
Erbauung des Randkanals, der Schöpf-
werke zu Warnick und Herrenwerder,
und der Rückstaudeiche zur Oder be-
weisen.

Zum Abschluß der nur in ihren
Grundzügen skizzierten Tätigkeit Bren-
kenhoffs muß noch auf eine seiner
letzten Leistungen hingewiesen werden,
die wegen ihrer großartigen wirtschaft-
lichen und politischen Bedeutung auch
sofort in Angriff genommen werden
mußte. Es handelt sich um den Zu-
sammenschluß des Wasserstraßensystems
von Oder, Warthe, Netze durch den
Bromberger Kanal mit der Weichsel
und den ostpreußischen Wasserstraßen.
Diese von Brenkenhoff 1772 bei einer
Bereisung des neuerworbenen West-
preußen mit genialem Blick erkannte
Möglichkeit fordert den Vergleich her-
aus mit dem ersten brandenburgischen
Kanalbau, dem Fürstenwalder Kanal,
mit dem der Große Kurfürst bereits
nach dem Dreißigjährigen Krieg die
Elbe und Oder zu einem Wasserstraßen-
system verband. Dieses System fand
nun seine Fortsetzung bis in die ent-
fernte Provinz Ostpreußen.

Die aus der Antwort des Königs
auf einen Bericht Brenkenhoffs
sprechende Ungeduld muß für den Ini-
tiator des Projektes eine schmeichelhafte
Anerkennung gewesen sein, die gleich-
zeitig ein helles Licht auf das Ver-
trauensverhältnis des Königs zu seinem
Diener wirft und darum zum Abschluß
im Wortlaut mitgeteilt sei:

„Ihr tut aber auch nicht die ge-
ringste Meldung von dem Kanal bei
der Netze. Ihr wisset doch, wie sehr
mir derselbe am Herzen lieget und
wie sehr ich wünsche, solchen bald
im Stande zu sehen. Erfolget dieses
nicht, so sehe ich alles übrige als
geringe, nichts bedeutende Sachen an.
In Erwartung einer baldigen, meinen
Erwartungen gemäßeren Antwort bin
ich Euer gnädiger Friedrich.''

Der Brenkenhoffkanal bei Eulam
Der Brenkenhoffkanal ist der Hauptabzugsgraben des Landsberger Bruches.

Nördlich von Eulam nimmt er den von Borkow kommenden „Kuhburger Graben"
auf. Südlich, unweit Derschau, „Das Fließ", von Altensorge kommend. Dicht bei
Költschen mündet in ihn das über Hammer laufende „Mühlenfließ". Unzählige
weitere kleinere Kanäle und Gräben, die mit den Hauptkanälen in Verbindung
stehen, entwässern das Landsberger Bruch. Aufnahme: Kurt Aurig



Erinnerungen eines alten Landsbergers
V o n G u s t a v S c h u l z †

V o r b e m e r k u n g
v o n P r o f . Dr. R e h m a n n

Im Sommer dieses Jahres (1911) starb
hier in Landsberg der alte S c h u l z ,
eine im guten Sinne des Wortes stadt-
bekannte Persönlichkeit. So alt war
der Mann eigentlich noch nicht, stand
er doch erst in der Mitte der sechziger
Jahre. Aber ein schweres körperliches
Leiden hatte dem Schmied vor der
Zeit den Hammer aus der arbeitsmüden
Hand genommen. Da hatte er dann
seine Muße dazu benützt, um für seine
Kinder die „Erlebnisse und Erinnerun-
gen eines alten Landsbergers" aufzu-
zeichnen. Doch gab er die mit großer
Sauberkeit und vielem Fleiß geschrie-
benen Blätter gern auch fernerstehenden
Personen in die Hände, wenn er wußte,
daß er bei diesen auf Anteilnahme an
den einfachen und doch so beredten
Schilderungen rechnen konnte. So hat
auch der Herausgeber einen Blick in
die Handschrift tun dürfen. Auf sein
Zureden hat dann der Verfasser seine
Erlebnisse den übrigen Mitgliedern des
wissenschaftlichen Ausschusses unseres
Vereins (Verein für Geschichte der
Neumark) zu lesen gegeben. Die Herren
waren gleich mir der Meinung, daß es
sich wohl lohne, sie zu veröffentlichen.
Wir sind überzeugt, daß die Schilde-
rungen gern gelesen werden, besonders

von dem Soldatenleben, wie es damals,
vor der Zeit der großen Kriege 1864
bis 1871, sich in Landsberg abspielte.

Wir beginnen nun mit dem auszugs-
weisen Abdruck der Erinnerungen. Da
das Original 75 Druckseiten umfaßt,
ist es zum vollständigen Abdruck zu
umfangreich. Der Auszug wird jedoch
alles Wissenswerte enthalten.

I.
Meine Jugendjahre 1846 bis 1860
Wie man mir sagte, bin ich am

Sonntag, dem 24. Mai 1846, in Lands-
berg geboren. Mein Vater war Schmied
und arbeitete hauptsächlich für die
Königliche Post, welche damals, ehe
die Eisenbahn in Betrieb genommen
wurde (1857), noch einige 80 Post-
pferde und die nötigen Wagen besaß,
da hier, außer den Lokal- und Extra-
kosten, Pferdewechsel stattfand für die
Schnellpost und Personenpost Berlin—
Königsberg, welche erstere wöchentlich
viermal, letztere dreimal hin und zu-
rück hier durchkamen.

Unsere Schmiede und Wohnung be-
fanden sich vis a vis der damaligen
Post in der Bergstraße (siehe Plan).
Das Haus gehörte der Witwe des Kgl.
Kreistierarztes Beetz: in ihm befand
sich eine Sattlerwerkstatt (Berta Brandt),
später eine Lackiererei (Reinh. Neu-
mann). An dieses Haus schloß sich ein

zweistöckiges Gebäude, zu welchem der
Eingang über einen gepflasterten Haus-
flur auf den Hof zur Schmiede führte.
Auf der Hofseite des Hauses befand
sich noch eine lange, offene hölzerne
Galerie mit Treppe, auf der man zu
den oberen Wohnungen gelangte, von
denen wir eine bewohnten. Meine
Eltern waren aus Pommern; mein Vater
aus einer kleinen Wirtschaft in Kloxin,
meine Mutter, eine Tochter des Schul-
lehrers Brüssow, aus Roscnfeldc, Kr.
Pyritz. Wir waren drei Geschwister;
meine Schwester Berthilde starb, erst
sechs Jahre alt, während einer Schar-
lachepidemie, mein Bruder Robert lebt
seit über 30 Jahren in Australien.

Aus meinen Kinderjahren ist mir
besonders erinnerlich, daß es stets
Festtage waren, wenn die Bauern aus
Rosenfelde, meiner Mutter Geburtsort,
nach Landsberg kamen, da hier die
größten Woll- und Getreidemärkte*)
der ganzen Gegend abgehalten wurden,
zu denen auch die Provinz Pommern
ihr gut Teil lieferte, so namentlich den
ganzen Weizen des weit und breit be-
rühmten „Weizackers".

In der Regel trafen die Wagen mit
Getreide des Nachts hier im „Gasthof
zum Stern" (Richt- und Wollstraßen-
ecke, Bahr) ein. Der erste Besuch der
Pommern galt dann früh ihrer „Lütt-

*) Im Jahre 1839 waren in Lands-
berg 15 200 Zentner Wolle auf dem
Wollmarkt.

Landsberg (Warthe)
Die Zantocher Vorstadt um 1855

Nach einem im Verlag von Fr. Schaeffer & Comp., LaW.,
im Jahre 1855 erschienenen Plan der Stadt Landsberg/W. ge-
zeichnet von P. Schmaeling.



Justin Brüssow's", wie sie meine Mutter
nannten. Wenn sie dann in ihrem
Dialekt von zu Hause erzählten, so
hatte ich stets meine Freude daran,
nicht minder aber an den mitgebrach-
ten pommerschen Stullen und sonsti-
gen Lebensmitteln.

Mittlerweile hatte mein Vater die
zur Subhastation (öffentliche Verstei-
gerung) gelangte Schmiede von Loesch,
Paradeplatz und Armenhausstraßenecke
(spätere Theaterstraße), wo ich noch
heute wohne, gekauft und übernommen
(1847).

Von dieser Schmiede möchte ich nun
einiges Historische hier anführen:

Als im Jahre 1768, am 31. Mai, die
ganze Zantocher Vorstadt abbrannte,
war der Vorgänger von Loesch, M.
Schneider, der Obermeister der Lands-
berger Schmiedeinnung und hatte als
solcher die Gewerkslade in Verwah-
rung. Bei diesem Brande nun ver-
brannte auch die Lade mit allen darin
befindlichen Urkunden, so daß leider
die jetzige Innung nur Aufzeichnun-
gen aus der Zeit nach dem Brande
besitzt. Das damals in Landsberg
garnisonierende 3. Dragonerregiment be-
saß keine eigene Schmiede, und so
wurden die zu beschlagenden Pferde
in dieser, von meinem Vater übernom-
menen Schmiede beschlagen. Bei Regi-
mentsbesichtigungen durch den Kron-
prinzen, nachmaligem König Friedrich
Wilhelm IV., besuchte dieser auch die
Schmiede und nahm dabei die Schmie-
derei in Augenschein. —

Dann muß ich noch einiges über die
Zantocher Vorstadt berichten, denn es
gibt vieles, was der jetzigen Gene-
ration nicht mehr bekannt ist, aber
doch nicht in Vergessenheit geraten
sollte.

Der P a r a d e p l a t z war, bis auf
die Wittesche Ecke, an der sich die
Druckerei des „Neumärkischen Wochen-
blattes" befand, unbebaut. Von dort
bis zur anderen Ecke (Grabenmühle),
der Auffahrt zum Enderleinschen Müh-
lenhof, schloß ein alter Bretterzaun
den Platz im Süden ab, während die
anderen drei Seiten mit achteckigen
Pfählen begrenzt waren, die uns Jun-
gen zum Darüberspringen dienten. Der
Platz fiel muldenförmig nach dem
Zaune zu ab, so daß im Winter bei
Schneeglätte unsere Schlitten bis an den
Zaun, nur so hinsausten. Die damalige
Polizei, ein Kommissar und drei Ser-
geanten, sah uns einfach nicht; nur
nach der Grabenmühle durften wir mit
den Schlitten nicht kommen, dort wur-
den wir nicht geduldet. Das der Parade-
platz vom Militär viel benutzt wurde,
ist wohl selbstverständlich, gleichzeitig
war er aber auch Schaubudenplatz,
da ja damals die Landsberger Vieh-
märkte hier abgehalten wurden, und
zwar fand der Rindviehmarkt in der
Armenhausstraße, der Pferdemarkt in
der Zechower Straße und der Markt
für Kleinvieh (Ziegen und Schafe) am
Galgenpfuhl (Schulstraßc) statt. Da die
Rinder direkt an den Häusern entlang
standen, die Pferde an Wagen gebunden
auf der Straße, so war an diesen
Tagen nicht durchzukommen, nament-
lich, wenn die Pferde auf der Straße
gemustert wurden. Zahlstellen nach
abgeschlossenem Handel waren für
Kühe der Gustav Heinesche Laden
(später Gustav Heine Nachf., Inh. Carl
Mack, Richtstraße 49, Delikatessen —
und Micks Bierstuben), in dem Schnaps

verkauft wurde, dann in unserem
Hause, ferner die Zimmermannsche
Restauration an der anderen Ecke
(Justizrat Hembd, später Brauer) und
für Pferde hauptsächlich die Schaemsche
Bäckerei und Bierstube, Zechower
Straße (später Schüler, dann Päschke).
Für mich brachten solche Tage immer
noch eine besondere Aufgabe; es muß-
ten nämlich damals die Hausbesitzer
die Straßenreinigung vor ihren Häu-
sern selbst besorgen. Sobald der Markt
zu Ende war, hieß es: „Nun die
Straße fegen!" Was für ein Vergnügen
das war (nach der Nachmittagsschule),
mag sich jeder denken: das lange Ende
die Ecke herum.

Vis a vis, in der Ziegelstraße,
wohnte Färbermeister Lehmann, dessen
Söhne, Hermann und August, sowie
der Sohn des Böttchermeisters Baum-
gardt meine Spielgefährten waren. Wir
gingen meist nach dem Galgenpfuhl
(Schulstraße). Dort stand ein offener

Geräteschuppen, in dem ein Teil der
städtischen Feuerleitern und -haken ge-
lagert waren. Hier tobten wir uns
mit den Jungen der Nachbarschaft ge-
hörig aus, so daß wir oft mit zerris-
senen Sachen nach Hause kamen.

An der südlichen Seite der Armen-
hausstraße lagen lauter Ackerwirt-
schaften, deren Häuser mit dem Giebel
zur Straße standen. Davon hatten die
zwölf nebeneinanderstehenden den Spitz-
nimen „Die zwölf Apostel"' bekommen.
Gebaut waren diese Häuser gleich nach
dem Jahre 1768, als „die ganze Zan-
tocher Vorstadt in wenigen Stunden
abgebrannt ist." Wie heftig das Feuer
gewesen sein muß, ergibt sich daraus,
daß beim Ausgraben der Fundamente
zum Bau des, „Kreditvereins" an der
Straße entlang die Skelette der ver-
brannten Tiere (Kühe usw.) der Reihen-
folge nach nebeneinanderliegend aufge-
funden wurden. (Fortsetzung folgt)

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Wer kann mir Nachricht geben über

meinen Mann, den Krankenpfleger der
Landesanstalt LaW. Franz Sommer,
geb. 13. 1. 1907, zuletzt wohnhaft LaW.,
Schillerstraße 4.

Frau Herta Sommer, geb. Zöllmer

Ich suche nach meinem Bruder Willi
Rostin, geb. 2. 7. 1905, aus Lipke, Kr.
LaW. Seine letzte Anschrift als Soldat
war: Gefreiter W. Rostin, Landes-
schützenbataillon 333, 3. Komp., Alt-
Drewitz b. Küstrin. Nachricht erbittet
der Bruder Ernst Rostin.

Wer kann mir die Anschrift meiner
Tante Frau Anneliese Ziethmann, geb.
Braun, und ihres Ehemannes Fritz
Ziethmann, fr. LaW., Bülowstraße 26,
mitteilen?

Schwester Hannelore Krause

Wer kann mir die Anschrift meiner
Schwiegermutter Frau Alma Wernicke,
geb. 27. 11., ungefähr 1893, und meiner
Schwägerin Johanna Steinke, geb.
Wernicke, geb. 15. 9. 1920 in Ficht-
werder, beide aus Döllensradung (Ostb.),
mitteilen? Mitte 1945 hatten sie sich
aus der Gegend von Hannover gemel-
det. Frau Berta Wernicke

Ich suche meine Eltern Alfred Bode
und Else Bode, geb. Dräbert, sowie
meine Geschwister Lotte und Karl
Bode aus Loppow. Ich habe als kleiner
Junge bei dem Bauer Fritsch in Gennin
gearbeitet. Er wohnte am Friedhof und
hatte einen großen Obstgarten. 1944
wurde ich eingezogen und vor einem
Monat kam ich erst aus Ungarn zu-
rück. Ich bin in Kästorf in einer An-
stalt, um nicht auf der Straße zu lie-
gen, und suche meine Eltern. Walter
Dräbert.

Berichtigung!
Im Heimatblatt 1/53 unter „Ver-

mißte Familienangehörige", 4. Absatz,
muß es Grenadier Erich Krögler aus
Vietz heißen, nicht Kröger!

Nachforschungsdienst

Vom Deutschen Roten Kreuz wer-
den gesucht: Angehörige des im Jahre
1945 in einem Lager in Rußland ver-
storbenen Mittelschullehrers Fritz
Sturm aus Landsberg (Warthe).

Ferner: Frau Berta Ihlow, geb. Balk
(etwa 60 Jahre alt), mit zwei Kindern:

Erwin und Waltraud, Landsberg
(Warthe). Die Gesuchte ist möglicher-
weise wieder verheiratet und heißt
jetzt Frau A r n o l d .

Gesuchte

Stadt
Hildegard Großmann, Kontoristin

beim Elektrizitätswerk in LaW., Kü-
striner Straße 20, im Verkaufsraum
tätig gewesen.

Gerichtsassessor Franz Werner und
Frau Elli Werner, geb. Seifert, aus
Berlinchen (NM.), wohnhaft gewesen
bis zur Flucht in LaW., Klugstraße.

Herta Mierus, geb. Friedrich, mit
Tochter Rosemarie, aus LaW., Schlacht-
hofgasse.

Paul Richter, geb. etwa 1902, und
Ehefrau Maria Richter, geb. Schleu-
sener, geb. 1907 oder 1908, aus LaW.

Zick, Walter, geb. 1930, LaW.,
Luisenstraße.

Dorau, Dieter, geb. 1930, LaW.,
Mauerstr.

Patzer, Günter, geb. 1930, LaW.,
Mauerstr.

Schmalz, Alfred, geb. 17. 1. 1917,
LaW., Kladowstr.

Deterling, Fritz, Tischler, LaW.,
Schönhofstr. 17, Ehefrau Agnes und
Tochter Margarete.

Frau Witwe Emma Klahr und Erich
Klahr, LaW., Röstelstr. 16.

Land
Richard Tiemann, etwa 37 Jahre, aus

Morrn, Kr. LaW., war bei Delius,
Klinker-Werke, Chauffeur.

Wo befindet sich der Hauptschul-
lehrer aus Költschen. Wir waren in
Klein-Krebbel, Kr. Schwerin (W) im
November 1944 bis Januar 1945 zu-
sammen. Auskunft erbittet Wilhelm
Ladiniack, (23) Dissen T. W., Dahauser
Straße 16.

Gertrud Schulz, geb. Sarkowski, und
Sohn Karl-Heinz und Tochter Magret
aus Dühringshof, Kr. LaW.

Schwester Hedwig Müller, Morrn.
Bäckermeister Steinberg aus Düh-

ringshof (Nachfolger von Bäckermeister
H. Mai) bzw. Frau Steinberg.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
7. Folge

II. Das Lastenausgleichsgcsetz
(1. Fortsetzung)

D r i t t e r T e i l
A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n

Unter Ausgleichsleistungen sind zu
verstehen alle im Lastenausgleichs-
gesetz vorgesehenen Entschädigungen,
die im einzelnen beantragt werden
müssen, wie: Hausratentschädigung,
Kriegsschadenrente, Eingliederungsdar-
lehen, Ausbildungsbeihilfe usw.

A. A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n
(§§ 228 bis 242)

1. Geschädigte
Ausgleichsleistungen werden an Ge-

schädigte (Vertriebene) oder, sofern
diese verstorben sind, auch an Erben
gewährt. Wenn der unmittelbar Ge-
schädigte selbst v o r dem 1. A p r i l
1952 verstorben ist, so gelten als Ge-

schädigte nunmehr seine Erben, so-
fern diese im Verhältnis zu ihm sind:

1. der Ehegatte,
2. Kinder (eheliche und uneheliche),

Stiefkinder, an Kindes Statt ange-
nommene Personen,

3. Abkömmlinge der genannten Kinder
(Kindeskinder),

4. Eltern, Großeltern oder weitere
Voreltern oder Stiefeltern.

5. voll- und halbbürtige Geschwister
oder deren Abkömmlinge ersten
Grades (Neffen und Nichten).

2. Stichtag für Vertreibungsschäden
Vertreibungsschäden kann der Ge-

schädigte nur geltend machen, wenn er
am 31. D e z e m b e r 1950 seinen
ständigen Aufenthalt in der Bundes-
republik oder in Berlin (West) ge-
habt hat.

Wer erst nach dem 31. Dezember 1950
seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik
oder Berlin (West) genommen hat,
kann Vertreibungsschäden nur geltend
machen, wenn er

1. als Kind eines Geschädigten erst
nach dem 31. Dezember 1950 ge-
boren ist, oder

2. spätestens sechs Monate nach der
Vertreibung in der Bundesrepublik
oder in Berlin (West) seinen stän-

digen Aufenthalt genommen hat
(Spätvertriebener) ;

3. als Heimkehrer seinen ständigen
Aufenthalt in . . . (wie oben) ge-
nommen hat (Spätheimkehrer) oder

4. im Wege der Familienzusammen-
führung zu seinem Ehegatten oder
— als minderjähriger Geschädigter
— zu seinen Eltern oder — als
hilfsbedürftigter Geschädigter — zu
seinen Kindern in die Bundesrepu-
blik oder Berlin (West"1 zugezogen
ist.

3. Recht auf Ausgleichsleistungen
Es werden Ausgleichsleistungen m i t

Rechtsanspruch und solche o h n e
Rechtsanspruch gewährt.

Zu den Ausgleichsleistungen, auf die
wir einen Rechtsanspruch haben,
gehören:

1. die Hauptentschädigung,
2. die Kriegsschadenrente (Unterhalts-

hilfe und Entschädigungsrente),
3. die Hausratentschädigung (Haus-

rathilfe und endgültige Hausratent-
schädigung),

4. die Entschädigung im Währungs-
ausgleich für Sparguthaben Vertrie-
bener.

Der Rechtsanspruch gilt als mit dem
1. A p r i l 1952 für die Person des
Geschädigten entstanden. Der Anspruch
hat also am 1. April des vergangenen
Jahres begonnen (betr. Verzinsung von
Entschädigungsansprüchen und Nach-
zahlung von Kriegsschadenrente!).

Als Ausgleichsleistungen, auf die wir
k e i n e n Rechtsanspruch haben, wer-
den nach Maßgabe der verfügbaren
Mittel gewährt:

1. Eingliederungsdarlehen (Aufbaudar-
lehen für die gewerbliche Wirt-
schaft, die freien Berufe und die
Landwirtschaft: Aufbaudarlehen für
den Wohnungsbau; Darlehen zur
Schaffung von Dauerarbeitsplätzen
für Geschädigte);

2. Wohnraumhilfe durch Bereitstellung
von Wohnungen (Eigenheime, Klein-
siedlungen, Eigentumswohnungen,
Wohnungen mit Dauerwohnrecht)
für Geschädigte, die noch keine
Wohnung (überhaupt oder an ihrem
jetzigen oder in Aussicht stehenden
Arbeitsplatz) gefunden haben.

3. Leistungen aus dem Härtefonds
(Sonderfonds) für Schäden, deren
Ausgleich im LAG nicht vorgesehen
ist, wenn die davon betroffenen
Personen in eine Notlage geraten
sind (insbesondere Sowjetzonen-
flüchtlinge) :

4. Leistungen auf Grund sonstiger För-
derungsmaßnahmen (Berufsausbil-
dung Jugendlicher, Umschulung,
Errichtung von Ausbildungsstätten
usw.

Ausgleichsleistungen ohne Rechts-
anspruch können auch an Erben ge-
währt werden, wenn diese zu dem hier
unter 1. (Geschädigte) genannten Per-
sonenkreis gehören.

4. Antragstellung
Ausgleichsleistungen werden nur auf

A n t r a g gewährt, d. h. jede ein-

zelne Ausgleichsleistung (Entschädi-
gung), auf die ein Geschädigter (Ver-
triebener) glaubt Anspruch erheben zu
können, muß von ihm besonders auf
einem entsprechenden Vordruck (bei
den Gemeindeämtern, Bezirksstellen der
Ausgleichsämtcr erhältlich) schrift-
lich beantragt werden. Der von ihm
bereits abgegebene Antrag auf Scha-
densfcststellung (Feststellungsantrag)
dient, wie der Name sagt, lediglich
der Feststellung des Schadens nach
Art und Höhe (in Reichsmark), k e i -
n e s f a l l s jedoch ist damit ein Ent-
schädigungsantrag oder ein Anspruch
auf irgendeine Entschädigung verbunden.
Der Feststellungsantrag muß vorher
oder zusammen mit den einzelnen An-
trägen auf Entschädigungen eingereicht
werden.

5. Vorbedingung
Ausgleichsleistungen, auf die nach

dem LAG ein Rechtsanspruch besteht,
werden nur gewährt, wenn der Schaden
festgestellt ist. Um Vorauszahlungen
(z. B. Hausrathilfe, Unterhaltshilfe,
Eingliederungsdarlehen) erhalten zu
können, muß der Feststellungsantrag
zumindest bereits eingereicht sein.

6. Schadensfeststellung und Berechnung
bei besonderen Schäden

Der Feststellung nach den besonderen
Vorschriften des LAG unterliegen:

1. Schäden durch Verlust der beruf-
lichen oder sonstigen Existenzgrund-
lage,

2. Sparerschäden (siehe Heimatblatt
Nr. 2 von 1953).

Sparerschäden, deren Höhe insgesamt
500 Reichsmark nicht übersteigt, wer-
den nicht festgestellt.

Wenn solche Schäden die Voraus-
setzung bilden für die Gewährung von
Ausgleichsleistungen mit Rechtsanspruch,
so gilt der Antrag auf Gewährung
solcher Ausgleichsleistungen zugleich als
Antrag auf Feststellung des Schadens.

Bei der Berechnung eines Schadens
durch Verlust der Existenzgrundlage
ist von den Einkünften auszugehen,
die der Geschädigte und sein Ehegatte
im Durchschnitt der Jahre 1937, 1938
und 1939 bezogen und verloren hat;
nötigenfalls sind spätere Jahre zugrunde
zu legen. Wenn Unterlagen über die
Einkünfte nicht vorliegen, so ist von
dem Beruf des Geschädigten (zur Zeit
der Schädigung) auszugehen. Verlorene
Einkünfte, die 35 RM monatlich nicht
überstiegen haben, werden nicht fest-
gestellt. Bei Vertriebenen wird jedoch
angenommen, daß ihre Einkünfte diese
Mindesthöhe überstiegen haben.

Sparerschäden werden mit dem Reich-
marknennbetrag abzüglich des Umstel-
lungsbetrages (D-Mark-Betrag) angesetzt.

7. Zusammenfassung
Zum Zwecke der Gewährung von

Ausgleichsleistungen werden die jeweils
zu berücksichtigenden Schäden zu-
sammengefaßt.
Schluß der allgemeinen Bestimmungen.

Im nächsten Blatt:
H a u p t e n t s c h ä d i g u n g und
— soweit der Platz dafür aus-
reicht — E i n g l i e d e r u n g s -
d a r l e h e n . P. Sch.



Briefe aus dem Ausland
375. Boyd ave Winnipeg,
Manitoba (Kanada)

. . . weit ist der Weg zurück
ins Heimatland, so weit, so
weit . . ."

Dies Lied erklingt oft, wenn wir
hier unter Deutschen sind. Drüben
freut man sich, wenn man Menschen
aus der Heimat S t a d t findet, hier
aber, wenn es Menschen aus dem
Heimat 1 a n d sind, die man trifft. Zu
unserem Trost gibt es viele Deutsche
hier. Und, was auch sehr schön ist,
wir haben ab und zu deutsche Film-
vorführungen. Der 1. Augustsonntag
war ein großer Festtag für die Deut-
schen in Kanada, denn vor 200 Jahren
haben unsere deutschen Vorfahren zum
ersten Male kanadischen Boden be-
treten. Wohl gibt es hier auch deut-
sche Gottesdienste, doch in einem ist
Kanada unerbittlich —, es gibt nur
englischen Unterricht, und so spricht
auch unser Horst heute schon Englisch
wie Deutsch. Leider ist es so, daß
die zweite Generation wohl noch
Deutsch spricht, aber kaum noch
schreibt; und die dritte Generation
ist „deutsch-kanadisch" — englisch in
Wort und Schrift. Wenn man daran
denkt, dann wünschen wir uns, daß
wir später mit unserem Jungen doch
wieder in die Heimat können. So schön
es in Kanada ist —, schöner ist es
doch im „old country", wie man hier
von unserem Deutschland spricht. —

Als kleinen persönlichen Gruß sende
ich Ihnen heute ein Bildchen von
meiner kleinen Familie . . . (siehe
Bild unten).

Herzliche Grüße, stets Ihre dankbare
U r s u l a M u e l l e r ,
geb. Maske,
(fr. LaW., Richtstraße 51).

Picket, Wisconsin 8. Februar 1953
(USA)

. . . Das Eintreffen des Heimatblattes
ist immer ein richtiger Freudentag; es
verbindet uns über 6000 Meilen mit
den lieben Freunden und Bekannten der
geliebten alten Heimat . . .

Wir sind nun ein Jahr im Norden
von Amerika und können sagen, daß
wir dieses große Land der Freiheit
zu lieben beginnen nach all den furcht-
baren Jahren der Entbehrung und Ver-
achtung. Wir leben mitten unter evan-
gelisch-lutherischen Deutschen, vielen
Westpreußen und aus der Provinz
Posen, auch von der Wolga, von Bes-
sarabien, Wolhynien: sie flohen schon
vor 40 Jahren und erlebten im ersten
Weltkrieg das gleiche Elend wie wir.
An ihnen haben wir besonders liebe
Freunde, alle sind im Wohlstand und
bemühen sich, uns im Aufbau zu helfen.
Wir sind seit dem 1. September auf
einer Pachtfarm, 160 Acker, 42 Stück
Rindvieh, 60 Schweine und 200 Hühner
und ganz moderne Maschinen. Wir
pachteten die Farm um die Hälfte
aller Einnahmen und auch Ausgaben.
Ein schönes großes Haus mit fließen-
dem kalten und warmen Wasser, Bad
und Zentralheizung steht uns zur Ver-
fügung. Zum Schlachten erhalten wir
zwei Schweine und ein junges Rind.
Es herrscht ein dollcs Tempo, der
Motor läuft immer, wer ihn bedient,
muß mit, damit möglichst viel ge-
schafft wird, im Betrieb und auch

im Haushalt. Herd, Gas (Flaschengas)
oder Elcktric. Wir wohnen zwei Meilen
von der Stadt ab, die Gegend ist
gleich unserer östlichen Heimat. Ein-
mal im Monat haben wir deutschen
Gottesdienst: in den Städten ist all-
sonntäglich deutscher Gottesdienst. Das
englische Gesangbuch besteht aus deut-
schen Liedern mit den gleichen deut-
schen Melodien. Ich bin Mitglied der
evangelischen Frauenhilfe und erfreue
mich eines großen Freundeskreises. Die
Kinder sprechen und schreiben gut
Englisch, bei uns ist es noch ein Ge-
stammel. Sicher wären wir weiter da-
mit, wenn hier nicht so viel Deutsch
gesprochen würde. —

Versäumen möchte ich nicht, unse-
rem lieben Heimatpastor, Herrn Super-
intendent Meuß herzlichst für die
Weihnachts- und Neujahrsgrüße zu
danken. Mit den besten Wünschen
grüßen wir ihn und Familie.

Für Sie, liebes Fräulein Schmaeling,
Gesundheit und Wohlergehen und
tausend Dank für all ihre Mühe.

Für alle unsere lieben Gralower,
Zantocher und Landsberger Freunde
senden wir die besten Wünsche und
Grüße und von meinem Mann, für die
jenseits der Netzebrücke, Pollychener
und -Holländer, ein „Weidmanns Heil"
und an alle Freunde, die ihn als alten
Jäger kannten. Sein Revier ist nun in
Pickett, Wisconsin, USA.

G e o r g und E r i k a K l u g e ,
geb Jürgens, mit Waltraud und
Martin (fr. Jahnsfelde).

2635 Bellevue ave Cincinnati,
Ohio (USA).

. . . Schon so lange wollte ich schrei-
ben, aber ich konnte nicht ausfindig
machen, ob man schon wieder Postan-
weisungen nach Deutschland schicken
kann (ja!) . . .

Wir haben jetzt noch einen Lands-
berger hier in Cincinnati, den Bruder
von Luise Graf — Heinrich Graf.
So werden jetzt also die Heimatblätter
von dreien hier gelesen. Es ist merk-
würdig, mit all den Deutschen hier
in C., so wenig aus Norddeutschland,
meist alle aus Baden und dem Schwa-
benland, einige aus Westfalen und dem
Rheinland. Im großen und ganzen
komme ich nicht viel mit ihnen zu-
sammen. . . . Ich war wieder krank
und noch dazu brach ich wieder mei-
nen Arm, Doppelbruch, er ist noch
schwach, ich kann nicht viel arbeiten.
Und dazu ist alles hier so schrecklich

teuer, manche Preise sind um das
Doppelt« gestiegen, wie alles kommen
wird — es ist hier auch nicht mehr
so schön zu leben.

Ein Heimatblatt hat mich besonders
erfreut — Wepritz — die Heimat vom
Mütterchen, und beinahe meine zweite
Heimat. Wie so viele schöne Tage
der Kindheit habe ich doch dort ver-
bracht! Sie haben doch eine ganz
wunderbare Arbeit. Schwer ist es wohl,
aber doch sicher so befriedigend. Ich
glaube kaum, daß eine andere deutsche
Gegend so betreut wird.

Jetzt habe ich auch einige Ver-
wandte von Vaters Seite gefunden, oder
vielmehr, sie haben mich gefunden.
Ludwigs von der Angerstraße und die
Cousine, die nach der Tschechoslowakei
verheiratet war. Ihr ging es so sehr
gut und jetzt lebt sie vertrieben in
Not und Armut in Bayern. Die Ludwigs
von der Hammeltrift sind verhungert
und liegen irgendwo in einem Massen-
grab in Landsberg.

Letztes Jahr war eine Diakonisse von
Bethcl hier und konnte mir auch so
verschiedenes von Landsberg erzählen,
das sie kurz vor dem Zusammenbruch
noch gesehen hat. Die wunderhübsche
Stadt, klagte sie, es hat mir dort so
gut gefallen. Ihr Neffe, ein Pfarrer,
hat während der schweren Zeit einem
Pfarrer in Landsberg geholfen. Leider
weiß ich den Namen nicht. (Es können
wohl nur Pfarrer Wegner und Pfarrer
Kamrad gemeint sein.)

Mit vielen herzlichen Grüßen, Ihre
B e r t a M. L u d w i g .

Hacicnda Tambillo
San Miguel, Prov. Bolivar
Ecuador (Südamerika)

. . . Mehrere Male haben wir das
Landsberger Heimatblatt von Ihnen er-
halten, wofür ich Ihnen herzlich danke.
Ich habe es mit großem Interesse ge-
lesen, da es mich immer an meine alte
Heimat und an meine Jugend erinnert.

Wir leben schon 13 Jahre hier in
Ecuador; zuerst lag unsere Hacienda
am Rande des Urwaldes, jetzt ist hier
ein Dorf von 40 Häusern mit Schule.

In diesem Sommer erwarte ich mei-
nen Vetter Hans Landsheim, der in
Indien lebt und uns besuchen will.

Mit den besten Grüßen, Ihr
P a u l B e r g m a n n .

Durch Ihre Bemühungen haben wir
die Adresse von Familie Mellentin er-
halten, wofür ich Ihnen bestens danke.
Leider hörten wir, daß Heinz im Kriege
gefallen ist, er war ein treuer Freund
meines Sohnes.

Ihre M a r g a r e t e B e r g m a n n .

r " ••

Ursula Mueller,
geb. Maske,

mit ihrem
Mann und

Sohn Horst in
Winnipeg,

Kanada



Am 2. Februar 1953 verschied fern
der Heimat meine liebe Frau und
gute Mutti, unsere liebe Schwester,
Schwägerin und Tante,

Frau Frieda Apitz
geb. Mietzelfeld

im Alter von 43 Jahren.
In stiller Trauer:
Walter Apitz und Sohn Günther,
Sechten b. Bonn, Kaiserstr. 41 (fr.
LaW., Neusoester Str. 2).

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 16. 2. 1953 mein lieber
Mann, unser guter Vater, der Mau-
rermeister und Zementwarenfabri-
kant

Paul Kallies
aus Gennin — Bahnhof Loppow.

In tiefer Trauer:
Anne Kallies, geb. Hanstein, Bln.-
Wilmersdorf, Helmstedter Str. 25.
Meta Würger, geb. Kallies, Ella
Krause, geb. Kallies, Willi Krause,
Bln.-Schöneberg, Bozener Str. 20.

Jesus Christus hat dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein unver-
gängliches Wesen ans Licht gebracht.

2. Tim. 1, 10.

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief infolge eines Herzschlages
am 7. Februar 1953 mein innigge-
liebter Mann und Lebenskamerad,
unser treusorgender Vater, Schwie-
gervater und herzensguter Opa, der
Kaufmann

Friedrich Hänschke
im vollendeten 50. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Charlotte Hänschke, geb Griesch,
Berlin SO 36, Eisenbahnstraße 44
(fr. LaW., Angerstraße 20a), den
9. Februar 1953.

Frau Erna Eisert, fr. LaW., Keu-
telstraße 9, verstarb am 16. 1. 1953
im 64. Lebensjahr in Potsdam, Ka-
stanienallee la.

Am 25. Februar 1953 verstarb nach
kurzem, mit großer Geduld getra-
genem Leiden unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Schwe-
ster Frau

Hedwig Gatzke, geb. Witt
im Alter von 57 Jahren.

In tiefer Trauer:
Edeltraud Schestak, geb. Gatzke,
Ruth Freund, geb. Gatzke, Kurt
Freund, 5 Enkelkinder und alle
Verwandten. Lüchow (Hann.),
Salzwedeler Straße 2 (fr. LaW.,
Ostmarkenstr. 105).

Nach Gottes heiligem Willen ging
von uns in die Ewigkeit meine liebe,
gütige Mutter, gute Schwiegermut-
ter, liebe Schwester, unsere herzens-
gute Großmutter

Helene Pade, geb. Lange
im Alter von 69 Jahren.

In tiefer Trauer:
Johanna Zackor, geb. Pade, Heinz
Zackor, Frieda Strehmel, geb.
Lange. Berlin-Wilmersdorf, Ho-
henzollerndam 200 (früher Vietz/
Ostbahn, Südausbau 2), den 5. Fe-
bruar 1953.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:

Martin Schwarz
Rosemarie Schwarz

geb. Seifert
(früher LaW.,, Röstelstraße 11)

Berlin N 21, Emdener Straße 6.

Am 15. März 1953 begeht unsere liebe
Mutter, Frau Martha Graf, geb. Alt-
mann, ihren 80. Geburtstag. Wir
grüßen mit ihr alle lieben Bekannten
aus Ludwigsruh und Umgebung.

Familie Graf
Familie Ella Jurkiewicz, geb. Graf
Familie Franz Schmiedecke

Am 19. Januar 1953 konnte Herr Otto
Specht aus LaW., Damaschkestraße 8,
in körperlicher und geistiger Frische
seinen 75. Geburtstag in Osterholz-
Scharmbeck, Laubenweg 26, begehen.

Frau Klara Schmidt, geb. Schröter
(fr. LaW., Goethestr. 71), beging am
19. 2. 1953 ihren 80. Geburtstag in gei-
stiger Frische. Leider läßt ihre Ge-
sundheit zu wünschen übrig. Rudol-
stadt-Schwarza, Friedrich-Fröbel-Str.
Nr. 18,

Am 22. 2. 1953 feierte Frau Anna
Hübner, geb. Apitz (fr. LaW., Mey-
damstraße 19), ihren 90. Geburtstag.

Am 17. März 1953 feiert die Witwe
Frau Helene Meyer, geb. Lenz, ihren
70. Geburtstag (fr. Dühringshof, Kr.
LaW., Bäckerei.) Sie lebt jetzt bei
ihrem Sohn Heinz, Schwiegertochter
und Enkelin Monika in Breloh, Kr.
Soltau (Hann.), Ostmarkstraße 122.

Am 10. März 1951 beging Herr Wilhelm
Klinke (früher LaW., Schützenstraße)
seinen 80. Geburtstag in Bln.-Tempel-
hof, Friedrich-Wilhelm-Straße 80.

Am 29. März 1953 kann Herr Georg
Bannach (fr. LaW., Wollstr. 7, zuletzt
bei C. F. Bornmann beschäftigt) in
Luckau N/L, Lindenstraße 76, seinen
70. Geburtstag begehen.

Frau Margarete Schröder, geb. Isen-
see (Musik-Schroeder), wird am 3. Mai
80 Jahre alt. Leipzig S 36, Fritz-
Austel-Heim.

Alexander Berger — 75 Jahre
Alexander Berger wird am 17. März

75 Jahre alt. Vor rund 50 Jahren kam
er von Berlin nach Landsberg. An-
fangs an der Knaben-Mittelschule und
gewerblichen Fortbildungsschule tätig,
wurde er bald an die damalige „Höhere
Mädchenschule", später Städtisches
Lyzeum mit Studienanstalt, berufen.
Der Zeichen- und Kunstunterricht lag
hier vier Jahrzehnte in seinen be-
währten Händen. Mehrere Generatio-
nen sind von dem vielseitigen, begab-
ten Pädagogen ausgebildet worden.
A. Berger verstand es, die landschaft-
liche und architektonische Eigenart der
näheren und weiteren Umgebung, nicht
zuletzt auf zahlreichen Studienfahrten,
dem Unterricht nutzbar zu machen. Er
war auch selbst schöpferisch tätig, und
manch reizvolles Aquarell von seiner
Hand ist im Besitz von Landsberger
Freunden. Neben seiner beruflichen
Tätigkeit war der immer korrekte, ge-
straffte Mann mit Leib und Seele R u -
d e r e r . Sein Verdienst am Gedeihen
des Landsberger Rudersports ist ein
so wesentliches, daß es an anderer
Stelle gewürdigt werden soll.

Nach 1945 fand A. Berger als ge-
suchte Lehrkraft sehr schnell ein neues
Arbeitsfeld an der „Meisterschule für
das Kunsthandwerk" in Charlottenburg.
Noch 7 Jahre war er hier — unent-
behrlich — als Dozent und (zuletzt)
als stellvertretender Direktor tätig.

Endlich, im Herbst 1952, konnte der
Rastlose in den verdienten Ruhestand
treten. Noch heute verbindet ihn eine
herzliche Freundschaft mit vielen sei-
ner ehemaligen Schülerinnen.

Herzliche Glückwünsche
ihnen allen!

Frauentreffen in Berlin
L a n d s b e r g e r F r a u e n aus

Stadt und Land treffen sich am Diens-
tag, dem 24. März, um 16 Uhr, im Ge-
meindehaus derLuisengemeinde, Char-
lottenburg, am Gierkeplatz 2 (früher
Kirchplatz). Ich bitte Gebäck zum Tee
mitzubringen. Else Schmaeling
Notiz

Notizen

Otto Lembke und Frau Else, geb.
Papendick (Fa. Hugo Papendick, LaW.,
Richtstraße 60), sind zu ihrem Sohn,
Dr. Hans-Hugo Lembke, Arzt, nach
Eisfleht in Oldenburg, Friedrich-
Augusta-Straße 2,' übergesiedelt.

Erich Quast aus Kernein ist am
12. Dezember im Bergbau unter Tage
verunglückt und liegt mit einem offe-
nen Bruch am linken Unterschenkel im
Krankenhaus in B u e r , Bez. Osna-
brück (23), wo er noch längere Zeit
wird bleiben müssen. Vielleicht können
ihn Kerneiner und Landsberger dort
besuchen. (Durch Frau Ilse Schauert,
Recklinghausen, Steinstraße 4.)

Schlußwort
Dies Land, da du geboren,
Das du als Heimat liebst,
Es ist dir erst verloren,
Wenn du's verloren gibst.

Carl Meißner

Pfarrer Wegner und wir wünschen
allen unseren lieben Landsleuten ge-
segnete und frohe Ostertage und
grüßen herzlichst.

Else und Paul Schmaeling
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Der Weg,
die Wahrheit und
das Leben

Ja, wunderschön ist Gottes Erde
Und wert, darauf vergnügt zu sein;
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Mich dieser schönen Erde freun.

Ist's auch ein weltlich Lied, so ist
es doch ein frommes Lied und jeder
Christ kann darin einstimmen, zumal
jetzt im wunderschönen Monat Mai.
Wenn wir die Frühlingspracht nun
wieder sehen, die blühenden Bäume
und leuchtenden Blumen, die knospen-
den Wälder und grünenden Wiesen,
und darüber ausgespannt den blauen
Himmel, darüber hingegossen den
goldenen Sonnenschein, und ringsum
lebend und webend die Millionen Ge-
schöpfe, durch Gottes Gnade sich ihres
Daseins erfreuend —, da bleibt uns
nichts anderes, als auch einzustimmen
in den Lobgesang der Kreaturen und
zu bekennen: Ja, wunderschön ist
Gottes Erde.

In solch schönen Frühlingstagen
kann ein Betrübter wieder frohgemut,
ein Verzagter wieder beherzt und
einer, der mit der Welt schon abge-
schlossen hat, wieder neue Daseins-
freude schöpfen und denken: ja, das
Leben ist d o c h schön, und Gott ist
d o c h groß und gewaltig und schüt-
tet seine Gaben aus auf diese schöne
Erde, die mit jedem Frühling sich ver-
jüngt; und wer weiß, was er mir noch
Großes vorbehalten hat. „Drum will
ich, bis ich Asche werde, mich dieser
schönen Erde freun!"

„Bis ich Asche werde." Gut, aber
dann, wenn du zu Asche geworden
bist? Wenn der Frühling wieder ein-
mal kommt, und du sähest ihn nicht
mehr? Und wenn der Maiwind die
Blüten von den Bäumen schüttelt —
aber sie fallen auf dein Grab? Wo soll
dann deine Heimat sein und worüber
willst du dich dann freuen? Darüber,
lieber Mensch, gibt dir die Natur
k e i n e Auskunft, darauf muß dir die
Antwort von o b e n werden. Und
siehe, sie wird dir im Evangelium des
Johannes, Kapitel 14:

In meines Vaters Hause sind viele
"Wohnungen. Und wenn ich hingehe.

euch die Stätte zu bereiten, so will
ich wiederkommen und euch zu mir
nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin.
Und wo ich hingehe, das wisset ihr,
und den Weg wisset ihr auch. Spricht
zu ihm Thomas: Herr, wir wissen
nicht, wo du hingehst; und wie kön-
nen wir den Weg wissen? Jesus aber
spricht zu ihm: Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; nie-
mand kommt zum Vater denn durch
mich.

So hören wir den Herrn in seinen
Abschiedsreden zu den verzagten Jün-
gern sprechen.

„In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen." Damit deutet der Sohn
hinaus über diese Welt in die Ge-
biete der Schöpfung, die unserem ir-
dischen Blick verborgen sind: die zu-
künftige Heimat. So schön die Erde
ist im Maiensonnenschein, so voll
von Gottes Gütern, von Wundern sei-
ner Allmacht und Zeugnissen seiner
Weisheit und Güte — sie ist noch nicht
das Vaterhaus; sie ist nur das Land
deiner Pilgrimschaft, das du flüchtigen
Fußes durcheilst, und aus dem du dich
heimsehnst, wenn der Weg dich führt
durchs finstere Tal, wenn Stürme des
Schreckens und der Schmerzen dich
umbrausen. Und wenn dir bange ist
um deine arme Seele, was aus ihr
werden mag, nachdem der Tod dich
weggerafft, und wenn du schmerzhaft
fühlst, wie dein eigenes Wissen nur
Stückwerk ist, und das Sehnen deines
Geistes doch keine Befriedigung

findet, dann freue dich: es gibt ein
Vaterhaus, darinnen wirst auch du
eine Wohnung finden, und dort
warten auf deinen dürstenden Geist
die Offenbarungen göttlicher Wahr-
heit. Wie es aber dort aussieht, das
kann kein Maler dir malen und kein
Dichter dir schildern, denn wir wan-
deln jetzt im Glauben und nicht im
Schauen!

Da kann uns diese Erde nicht mehr
fesseln mit all ihrer flüchtigen Lust
und hohlen Pracht; da möchten wir
an einem Frühlingstag wie heute aus-
rufen: Ach, Flügel her, nur Flügel her,
daß ich gleich der Lerche vom Acker-
feld mich aufschwinge zum Himmel,
zur Heimat, zum Vaterhaus!

„Ich bin der Weg." So mancher
Mensch nennt Gott im Himmel seinen
Vater; wenn man ihn aber fragen
würde: wer gibt dir das Recht dazu,
so müßte er verstummen. Und
mancher zweifelt nicht daran, daß
auch ihm im Vaterhaus seine Stätte
bereitet sei, und wenn man ihn aber
fragte: wer bürgt dir dafür, so käme
er in Verlegenheit. So groß das Vater-
haus ist, so schmal ist der Weg dort-
hin. Nur einer kennt den Weg und
führt uns zum Vater, und der ist Chri-
stus allein. Doch Jesus weist nicht
nur den Weg, er i s t der Weg.

„Und die Wahrheit". Der Weg geht
durch die Wahrheit. In ihm, Jesu,
haben wir die Wahrheit. Nicht nur: ich
sage euch die Wahrheit, heißt es, son-
dern: ich b i n die Wahrheit. Wer nach



Wahrheit dürstet, der findet in ihm
und in seinen Worten und Werken
die dunkelsten Rätsel des Lebens ge-
löst, die wichtigsten Fragen des Men-
schengeistes beantwortet und eine
Quelle der Wahrheit und Weisheit auf-
getan, die in Ewigkeiten nicht aus-
zuschöpfen ist.

„Und das Leben." Wo aber die
Wahrheit ist, da ist auch das Leben.
In Christo und seiner Wahrheit findet
die Menschenseele ihr wahres Leben.
Alles, was die Welt Leben heißt, alle
flimmernde Pracht, aller rauschende
Lärm, alle trunkene Lust ist doch kein
wahres Leben, es ist hohler Schein,
glänzendes Elend. Keine Seele wird
satt davon, kein Mensch ist wahrhaft
glücklich dabei. Bei Jesu aber ist die
Hülle und Fülle reiner Liebe und
Triebe, Frieden und Leben, Stärke,
Licht und viel Vergeben!

„Niemand kommt zum Vater denn
durch mich." Ein großes Wort, das viel
Halbglauben, viel falsche Sicherheit,
viel selbstgesponnene Menschenweis-
heit wie Spinngewebe zerreißt. Wer
hat der armen verirrten Welt den Va-
ter gezeigt und uns beten gelehrt:
Vater unser, der du bist im Himmel?
Wer hat die verlorene Menschheit
um ihrer Sünden willen durch seinen
Kreuzestod mit dem Vater wieder ver-
söhnt und ist wieder auferweckt? So-

weit ich mich umgesehen habe unter
den Weltweisen, den Religionsstiftern,
den Tugendlehrern aller Völker und
Zeiten, ich habe keinen gefunden, der
mir in dem unendlichen, majestä-
tischen Gott meinen heiligen, allmäch-
tigen und barmherzigen Vater so
überzeugend gezeigt hätte, wie Jesus
ihn mir zeigt. Ich habe keinen ge-
funden, aus dessen Geist und Wort
ein so tiefer Gottesfriede, ein so
glückseliges Gefühl der Versöhnung
über mich käme, wie Jesu Geist mich
berührt, wenn ich in seine Worte mich
versenke. Auch wenn ich mich um-
sehe unter den Menschen, ich finde
keinen, der in Wort und Wandel
einen lebendigen Glauben an Gott be-
wiese und dabei sagte: an Christum
aber glaube ich nicht. Niemand kommt
in die Gemeinschaft mit Gott — ohne
durch Christum; keine Menschenseele
kommt heim zu Gott, sie wäre denn
vorher zu Jesu gekommen, hier oder
dort, so oder anders. Viele Umwege
kannst du dir abschneiden, viele Küm-
mernisse ersparen, denn es bleibt doch
dabei, wie Jesu sagt:

„Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn durch mich."

(Nach einer Predigt von Karl Gerok
am 1. Mai 1857 in Stuttgart)

Aus meinem Tagebuch
„Zu Charlottenburg im Garten . . . "

freuen wir uns im frühen Morgen-
sonnenschein über das, was dort alles
wieder neu geschaffen ist. An der
Spreeseite, auf den riesigen Rasen-
flächen, Beete voll herrlicher Stief-
mütterchen, zwischen denen Tulpen
stolz hervorragen. Vögel lassen sich
füttern, Eichhörnchen kommen zu-
traulich heran und nehmen Nüsse aus
der Hand. — „"In dem düstern Fichten-
hain . . .", im westlichen Teil, um das
graue Mausoleum herum, ist ein gro-
ßer Teil des alten Baumbestandes er-
halten geblieben; das Mausoleum ist
dem Publikum wieder freigegeben, gut
erhalten und wohlgepflegt. — Wir be-
absichtigen, an einer Führung des
Kunsthistorikers Artur Fleischer teil-
zunehmen. Seine Frau ist auch Lands-
bergerin, Frau Else Fleischer, geb.
Gärtner, deren Eltern in der Küstriner
Straße 70 wohnten, aber beide ver-
storben sind. Wir treffen auch Schwe-
ster Grete Friedrich, die jetzt im Ruhe-
stand lebt. Leider ist es ihrem Schwa-
ger Carl Klotz, Krumbach in Schwa-
ben, Babenhausener Straße 51, nicht
gut ergangen; hoffentlich kann der
alte Sportsmann bald wieder aus dem
Krankenhaus entlassen werden und
seine Wälder und Seen genießen. —

Wer kannte zu Haus nicht den
„Rönneberger"? Nun suchte uns hier
der Oberst a. D. Rönneberg auf und
berichtete, daß einer seiner Vorfahren
den „Rönneberg", der lange Jahre als
Exerzierplatz diente, unserer Vater-
stadt schenkte. —

Immer wieder finden sich Lands-
berger ein, die „weiter" wollen, wir
können durch das DRK helfen, so daß
die Not an Schuhen und Kleidungs-
stücken gemildert wird. Pfarrer Wag-
ner (fr. Lorenzdorf) konnte kleine
Mädchen mit Schuhen versorgen. Die

Mutter dankt tränenden Auges; so
gute Schuhe hatten ihre drei Mädel
lange nicht. Der Vater ist gefallen,
zwei kleine Brüder auf der Flucht aus
Landsberg verhungert. Wohin wer-
den sie nun kommen? — Eine Hei-
nersdorferin kommt aus Mecklenburg
und möchte mit ihrer kleinen Hanne-
lore zum heimgekehrten Mann nach
Frankfurt am Main; hoffentlich be-
kommt sie bald die notwendigen Pa-
piere und kann dann nach West-
deutschland abfliegen. Zunächst er-
hofft sie ein Unterkommen bei ihrem
alten Lehrer Hentschke. —

Am Ostersonnabend bringt der
Postbote eine freudige Nachricht: Es
meldet sich Frau Anna Seehafer (fr.
Blumberg), die von ihrem Sohn Heinz
im Januar-Blatt gesucht wurde.
Schnell ging ein Eilbrief an ihn ab
und wir hoffen, daß er die frohe Bot-
schaft am Ostersonntag bekommen
hat. Die Mutter hat uns geschrieben,
dankbar und glücklich!

In der Domklause hat sich wie
immer ein großer Kreis eingefunden.
Auch auswärtige Gäste sind wieder
da. Aus Bad Tölz ist Frau Mielitz (fr.
Heinersdorfer See) gekommen, aus
Celle Frau Hedwig Deutschländer, die
bei uns noch mit Frau Kettner zu-
sammentrifft. Kettners wollen in
Kassel, ihrer alten Heimat, ein neues
Leben aufbauen. — Aus Jever kom-
men Grüße von Vera Wutzdorff, die
bei ihrem alten Chef, Justizrat
Brauer, wieder arbeiten kann. Acht
schwere Jahre liegen hinter ihr. —
Das Ehepaar Korsienetz (fr. Lotzen)
erzählt uns bei seinem Besuch von
ihrem neuen Wohnort „am Vogels-
berg". Darüber berichten wir später
mehr. — Mehr und mehr Besucher
kommen, um Unterlagen und Zeugen
für ihre Feststellungsanträge zum

„Haltet mich nicht auf, denn der
Herr hat Gnade zu meiner Reise ge-
geben. Lasset mich, daß ich zu meinem
Herrn ziehe." 1. Mose 24/56

Wie gern hätten sie wohl die Ver-
schiedene aufgehalten — all die
Frauen und Männer, die gekommen
waren, um „ihrer Frau Doktor" das
letzte Geleit zu geben. Wie war die
Trauerbotschaft nur so schnell in Ber-
lin verbreitet worden? Man konnte es
kaum fassen, daß da inmitten des
Großstadttrubels, hart an der Straße
am Hermannplatz in Neukölln, auf
dem Jacobi-Friedhof, diese große
Trauergemeinde eine Heimatgemeinde
war, die der Schwester aus der Hei-
mat, Frau Ella Müller, Lipke, die
letzte Ehre erweisen wollte. — Zu
Dr. Max Müller kommen die Kranken
aus den heimatlichen Dörfern, um
Heilung von ihren körperlichen Lei-
den zu finden. Aber sie kamen auch
zu ihrer „Frau Doktor", die stets für
sie da war, unter ihnen saß, so gut zu-
hören konnte, tröstete und mit Rat
und Tat half.

„Einer trage des andern Last" war
nicht nur der Leitspruch in ihrer Ehe
und Familie, sondern galt auch den
Schwestern und Brüdern aus der ge-
liebten Heimat. — Viele, viele Blumen
bedecken den frischen Hügel und zeu-
gen von Liebe, Treue und Dank-
barkeit. E. Sch.

Lastenausgleich zu finden. Wirte und
Mieter, Nachbarn und Freunde, Vor-
gesetzte und Kollegen — — — wo
stecken sie alle? Wir können mit un-
serer ständig wachsenden Kar-
tei meist helfen. Nun bitten
wir aber auch um Mithilfe bei der
weiteren Vervollständigung, beson-
ders auch der Karteien unserer Dör-
fer. Sehr übersichtlich, mit viel Fleiß
und Sorgfalt hat Richard Hartmann,
Hohenlimburg/Westf., Herrenstraße 8,
eine Zusammenstellung von Döllens-
radung geschickt. Es fehlen aber auch
dort noch zu den angegebenen ehe-
maligen Einwohnern teilweise die
Adressen. Bitte schickt uns An-
schriften, die in eurem Besitz sind,
liebe Landsberger! Aus Stadt und
Land erbitten wir auch Bilder, „einst
und jetzt" für unser Archiv und evtl.
auch fürs Heimatblatt. Wir senden
die Originale zurück. Bei Anfragen
bitten wir dringend um Rückporto und
eine kleine Spende. So ein Büro-
betrieb, wie er nun bei uns geworden
ist, erfordert mancherlei Anschaffun-
gen und verursacht viele Ausgaben,
die durch Spenden gedeckt werden
müssen. — Oft sitzt man stundenlang,
um eine der immer umfangreicher
werdenden Anfragen zu beantworten.
— Heute kam ein Kartengruß von
Willi Moll aus Celle, dessen Jüng-
ster nun auch schon auf die Ober-
schule kommt: „. . . und daran merkt
man, wie man alt wird, aber das Herz
ist gottlob noch jung." — Mögen auch
wir uns alle junge Herzen bewahren!

Else Schmaeling



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
8. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
(2. Fortsetzung)

B. Hauptentschädigung
(§§ 243 bis 252)

1. Vorausetzungen
Die H a u p t e n t s c h ä d i g u n g

wird gewährt für Verluste an
Wirtschaftsgütern, die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen, zum
Grundvermögen oder zum Betriebs-
vermögen gehören, sowie an Gegen-
ständen, die für die Berufsausübung
oder für die wissenschaftliche For-
schung erforderlich sind.

Die Hauptentschädigung wird ferner
gewährt für Verluste an Reichsmark-
spareinlagen (soweit hierfür nicht eine
Entschädigung im Währungsausgleich
für Sparguthaben Vertriebener ge-
währt wird) und an anderen privat-
rechtlichen geldwerten Ansprüchen
sowie an Anteilen an Kapitalgesell-
schaften und an Geschäftsguthaben bei
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften. (Vergl. Heimatblatt Novem-
ber 1952, S. 3)

Anmerkung: Die Hauptentschädigung
wird also für die im Lastenausgleichs-
gesetz berücksichtigten Verluste ge-
währt mit Ausnahme der Hausrat- und
Wohnraumverluste, für die nur die
Hausratentschädigung bzw. Wohnraum-
hilfe gewährt werden.

2. Übertragbarkeit
Der Anspruch auf Hauptentschädi-

gung ist vererblich und kann auch an
andere Personen übertragen werden.

3. Schadensbetrag
Für die Bemessung der Hauptent-

schädigung werden die einzelnen, dem
unmittelbar Geschädigten entstande-
nen Schäden zu e i n e m Schadens-
betrag zusammengefaßt.

Von diesem Betrag werden lang-
fristige Verbindlichkeiten an land-
und forstwirtschaftlichem Vermögen
sowie an Grundvermögen, die im
Zeitpunkt der Vertreibung mit diesem
Vermögen in wirtschaftlichem Zusam-
menhang standen oder an ihm ding-
lich gesichert waren (z. B. Hypothek,
Grundschuld, Rentenschuld) mit ihrem
h a l b e n Reichsmarknennbetrag abge-
setzt.

Reichsmarkspareinlagen und andere
privatrechtliche geldwerte Ansprüche
werden mit demjenigen Reichsmark-
betrag als Schadensbetrag angesetzt,
mit dem sie nach den Vorschriften der

Währungsumstellungsverordnungen
des Jahres 1948 auf Deutsche Mark
umzustellen gewesen wären.

4. Schadensgruppen und Grundbeträge 
Auf Grund der Schadensfeststellung

wird der Geschädigte in eine der nach-
folgenden Schadensgruppen eingestuft.
In die Schadensgruppen (1 bis 27) sind
die für die Geschädigten errechneten
(festgestellten) Schadensbeträge (Ge-
samtbetrag in Reichsmark) gestaffelt
eingeordnet.

Für jede Schadensgruppe ist ein Be-
trag in Deutscher Mark als Entschädi-
gungsbetrag (Grundbetrag) festgesetzt.

Die Hauptentschädigung entspricht
dem Grundbetrag derjenigen Scha-

densgruppe, in die der Geschädigte
eingereiht worden ist.

Es sind folgende Schadensgruppen
gebildet und folgende Grundbeträge
festgesetzt:

Schadens- Schadens- Grundbetrag
gruppe betrag in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 '
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

500
1 501
2 201
3 001
4 201
6 001
8 501
12 001
16 001
20 001
30 001
40 001
52 501
70 001
90 001
125 001
175 001
225 001
275 001
325 001
375 001
425 001
475 001
550 001
650 001
750 001
850 001

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis 1

RM

1500
2 200
3 000
4 200
6 000
8 500
12 000
16 000
20 000
30 000
40 000
52 500
70 000
90 000
125 000
175 000
225 000
275 000
325 000
375 000
425 000
475 000
550 000
650 000
750 000
850 000
000 000

in DM

800
1 100
1400
1800
2 300
2 900
3 600
4 200
5 000
5 500
7 000
8 200
9 800
11200
13 000
15 000
18 000
21000
24 000
27 500
30 500
33 000
36 000
39 500
42 500
45 500
50 000

Bei Schadensbeträgen über 1 Million
Reichsmark beträgt der Grundbetrag
50 000 DM zuzüglich 3% des Betrages,
der 1 Million RM übersteigt und 2%
des Betrages, der 2 Millionen RM
übersteigt.

Ist in der Schadensgruppe 1 der
Schadensbetrag (z. B. 600 RM) niedri-
ger als der Grundbetrag (800 DM), so
wird der niedrigere Schadensbetrag
als Grundbetrag (i. B. also 600 DM)
angesetzt.

Sobald hinreichende Unterlagen
über die Höhe der verfügbaren Mittel
und über den Umfang der zu berück-
sichtigenden Schäden vorliegen —
spätestens bis zum 31. März 1957 —,
wird durch Gesetz bestimmt, ob und
in welchem Umfang die Grundbeträge
erhöht werden,

5. Teilung des Grundbetrages
Wenn der unmittelbar Geschädigte

vor dem 1. April 1952 (Beginn des An-
spruchs) gestorben ist, so wird der
G r u n d b e t r a g , der auf den für
den unmittelbar Geschädigten errech-
neten Schadensbetrag entfällt, auf die
Erben (siehe Heimatblatt März 1953)
nach dem Verhältnis ihrer Erbteile
aufgeteilt.

Anmerkung: Es werden also nicht der
Schadensbetrag (Reichsmarkbetrag) un-
ter die Erben aufgeteilt und aus sol-
chen Teilbeträgen dann im einzelnen
die Grundbeträge (DM-Beträge) er-
rechnet, sondern der aus dem Ge-
samtschadensbetrag sich ergebende
G r u n d b e t r a g wird unter die Er-
ben aufgeteilt.

6. Zuschlag zum Grundbetrag
Der für den Geschädigten sich er-

gebende Grundbetrag erhöht sich um
10% für Heimatvertriebene sowie für
Kriegssachgeschädigte, die bis zum
1. April 1952 in den Stadt- oder Land-

kreis, in dem sie z. Z. der Schädigung
wohnten, nicht zurückkehren konnten
(also alle Heimatvertriebene) und bis
zu diesem Zeitpunkt an ihrem neuen
Wohnsitz eine a n g e m e s s e n e Le-
bensgrundlage nicht wieder haben fin-
den können!

Heimatvertriebener ist ein Vertrie-
bener, der am 31. Dezember 1937 oder
bereits einmal vorher seinen Wohn-
sitz im Vertreibungsgebiet hatte; das
gleiche gilt für einen vertriebenen
Ehegatten oder einen nach dem
31. Dezember 1937 geborenen Ab-
kömmling, wenn der andere Ehegatte
— oder bei Abkömmlingen ein Eltern-
teil — zu dieser Zeit seinen Wohn-
sitz im Vertreibungsgebiet hatte.

Anmerkung: Das Gesetz unterschei-
det also zwischen Vertriebenen (siehe
Heimatblatt Februar 1953, S. 5) und
H e i m a t v e r t r i e b e n e n ! Vertrie-
bene sind alle, die ihren Wohnsitz öst-
lich der Oder-Neiße-Linie durch Ver-
treibung (Ausweisung oder Flucht) ver-
loren haben; H e i m a t vertriebene je-
doch nur diejenigen, die bereits am
31. Dezember 1937 oder schon früher
im Vertreibungsgebiet gewohnt haben.

7. Erfüllung des Anspruchs
Der Anspruch auf Hauptentschädi-

gung wird in Höhe des dem Geschä-
digten zuerkannten Grundbetrages er-
füllt; zu dem Grundbetrag tritt vom
1. Januar 1953 ab ein Zinszuschlag
von l°/o für jedes angefangene Vier-
teljahr.

Der Anspruch kann auch in Teil-
beträgen erfüllt werden.

Die Reihenfolge der Erfüllung der
Ansprüche auf Hauptentschädigung
bestimmt sich unter Berücksichtigung
sozialer und volkswirtschaftlicher Ge-
sichtspunkte nach der Dringlichkeit.

Bis zum Inkrafttreten des in § 246
Abs. 3 vorbehaltenen Gesetzes (siehe
oben unter 4., letzter Absatz) wird
der Anspruch auf Hauptentschädigung
nur nach Maßgabe des § 258 (betr.
Aufbaudarlehen) erfüllt.

Schluß des Abschnitts über
Hauptentschädigung

Im nächsten Blatt:
Eingliederungsdarlehen

(Aufbaudarlehen)
P. Sch.

Sparguthaben
Das Änderungsgesetz zum Gesetz

über einen Währungsausgleich für
Sparguthaben Vertriebener ist vom
Bundestag am 25. März 1953 angenom-
men worden. Die wichtigsten Änderun-
gen sind:

Die Antragsfrist wird bis zum 31. 8.
1953 verlängert.

Sparguthaben bei Geldinstituten, die
in „durchschnittenen" Städten (Frank-
furt a. d. Öder, Forst, Guben, Görlitz)
liegen, werden anerkannt.

Für Kriegsgefangene, Internierte und
Verschollene können der Ehegatte, die
Abkömmlinge oder die Eltern den An-
trag stellen.

Der Erbe, der das Sparbuch vorlegt,
kann mit Wirkung für alle anderen
Miterben die Entschädigung in Emp-
fang nehmen.

Erbscheine sind nicht notwendig, so-
fern der Ehegatte, ein Abkömmling
oder ein Elternteil das Sparbuch vor-
legt. Ost-West-Kurier (VK)



100 Jahre Eichenberg (1853-1953)
Von Frau Hedwig Deutschländer unter Mitwirkung von Albert Kuhlenkamp

Gern würde ich sagen: 100 Jahre —
„Alles von Eichenberg", aber ein
schweres Geschick löschte in einer
Nacht aus, was in fast einem Jahr-
hundert aufgebaut wurde und woran
unser Herz hing. Und doch wollen
wir heute einen dankerfüllten Blick
in die Vergangenheit tun und in
kurzen Bildern Unvergessenes aus
dem Werdegang und der Familien-
geschichte des Hauses Eichenberg-
Deutschländer an uns vorüberziehen
lassen.

Im Frühjahr des Jahres 1853 er-
schien im „Landsberger Wochenblatt"
(der späteren Neumärkischen Zei-
tung) eine Anzeige, in der „den
verehrlichen Einwohnern der Stadt
Landsberg (Warthe)" bekanntgegeben
wurde, daß „mit dem heutigen Tage
Richtstraße 64 eine Eisenhandlung mit
allen Haus- und Küchengeräten unter
der Firma F. G. E i c h e n b e r g er-
öffnet worden ist". 30 Jahre lang war
es dem Gründer vergönnt, ein gut
entwickeltes Geschäftsunternehmen in
Landsberg und Umgebung erfolgreich
zu betreiben, als der Tod seinem
Leben und Streben ein Ziel setzte.
Da seine Söhne andere Berufe gewählt
hatten, führte Frau Eichenberg das
Geschäft zunächst allein weiter, bis
es ihr gelang, den Nachfolger zu
finden.

1884 kam aus Wronke der zweite
Sohn des Eisenhändlers Ferdinand
D e u t s c h l ä n d e r nach Landsberg,
um seinen „Onkel Oberförster" zu
besuchen. Gleichzeitig hielt er Um-
schau nach einer Gelegenheit, sich
selbständig zu machen. Er gewann
das Vertrauen der Frau Eichenberg
und kaufte das Geschäft mit allen
Rechten. Mit vorzüglichen Fach-
kenntnissen ausgerüstet, mit Geschick
und Können, führte er das Geschäft
unter der Firma

F. G. E i c h e n b e r g Nachf.
Inhaber Rudolf Deutschländer

zu einer in der Branche hervor-
ragenden Höhe. Ihm zur Seite standen
Ferd. Zimmermann, der nimmermüde
Schwerarbeiter, und Erich Hollmann,
dessen Fleiß in wohl fast 40 Dienst-
jahren der Aufstieg vom Lehrling
zum Prokuristen gelang. Sein treuester
Kamerad aber wurde seine Gattin
Louise Deutschländer, die er sich 1888
aus dem Hause seines Oheims holte.
Mit Fleiß und Sparsamkeit ging das
junge Paar ans Werk. Gehilfen und
Lehrlinge wohnten im Hause und
saßen mit „Mutter und Vater" an
einem Tisch. Es ist dies wohl das Ge-
heimnis des Erfolges, durch Vertrauen
und Fürsorge alle Mitarbeiter zu-
sammenzuschließen und durch Strenge
und Zucht Lebensart und -tüchtigkeit
wie auch gründliche Kenntnisse zu
vermitteln. An der Wölbung eines
Kellerraumes wurde ein Lehrlings-
stoßseufzer der Nachwelt übermittelt:
Lerne lernen, ohne zu klagen! —

Fünf Kinder wurden dem Ehepaar
Deutschländer geschenkt. Der älteste
Junge starb an der „Bräune", der
Diphtherie, aber vier wuchsen heran
und brachten Leben ins Haus. In den
vielen Lagerräumen ließ es sich
wunderschön spielen. Es geschah ein-
mal beim Räuber-und-Prinzessin-Spiel,

daß die Prinzessin gebunden und ge-
knebelt am Marterpfahl stand — und
blieb, bis sie endlich vermißt wurde! —

Zur Vergrößerung des Geschäftes
kaufte Rudolf Deutschländer die
Grundstücke Wollstraße 1 und 2 und
baute die kleinen Läden und Woh-
nungen zu größeren, hellen Lager-
räumen um. An der Grenze der neu-
erworbenen Grundstücke erhob sich
die dreistöckige Remise mit flachem
Dach, das von Nachbar Lewerenz'
Lindenbaum beschattet wurde; im
Sommer ein idealer Platz für die
Kinder zum Schularbeiten machen.
Um der Erreichung dieses „Höhenluft-
kurortes" das Lebensgefährliche zu
nehmen, baute Vater Deutschländer
auf dem Seitenflügel des Hauses
Richtstraße 64 ein Dachgeschoß auf, so
daß eine Treppe angelegt und auch
eine Laube auf dem Dachgarten ge-
baut werden konnte. Im Dachgeschoß
wurde u. a. der Kutscherschrank
untergebracht, der die Kutschgeschirre
und die Jacken und Mäntel für die
Kutscher enthielt. An Sonntagen
spannten diese dann die Pferde stolz
vor den Landauer, und hinaus ging
es in den Wald, vornehmlich nach
Zanztal, wo Mutter Deutschländer
auch öfter mit den Kindern die großen
Ferien verlebte. Hier lernte man
Fräulein Elise Bachnick kennen, die
bald darauf in die Firma eintrat und
als Kassiererin und Buchhalterin Un-
vergessenes geleistet hat. Ihr lauterer
Charakter, ihr zurückhaltendes, stilles
Wesen, Treue und Pflichtbewußtsein
eroberten ihr die Herzen des Chefs,
des Personals und der Kundschaft.
Lange, nachdem die Anämie sie ge-
zungen hatte, ihren Arbeitsplatz auf-
zugeben, gehörte sie noch immer zur
Familie. Ihr Lebensabend wurde 1945
rauh beendet. Sie starb an einer
Grippe im Kinderheim der Jute-
spinnerei, wohin man die ihrer Woh-
nung beraubten alten Leute gebracht
hatte, und ruht nun in den Anlagen
in der Nähe der Lutherkirche.

Von den Pferden wollte ich auch
erzählen. Ihre Namen waren alpha-
betisch geordnet: Ajax, Brutus,
Cäsar . . . — und Brutus hat tatsäch-
lich Cäsar erschlagen! Kräftige, min-
destens vierjährige Tiere wurden ge-
kauft, die schwere Arbeit leisten,
Frachten von und zur Bahn, Kohlen-
und Stabeisenfuhren bewegen mußten.
Schmiede, Stellmacher, Gutsleute,
Förster auf dem Lande kannten alle
gut die regelmäßig verkehrenden
Fuhrwerke der Firma Eichenberg. Da
werden Namen wach, die mit der
Firma verknüpft sind durch lang-
jährigen treuen Dienst ihrer Träger:
Knopp, Frieß, Moll, Starr, Brambor,
Griffel, Röske u. a. Liebe zum Tier
und Verständnis für die sorgsame
Pferdepflege zeichneten diese Männer
aus, die sich damit das Vertrauen
ihres Chefs gewannen. Doch mit der
technischen Entwicklung im Verkehrs-
wesen mußte Schritt gehalten werden.
Die Kasten- und Rollwagen wurden
allmählich durch Kraftwagen abgelöst,
und zum 90jährigen Geschäftsjubiläum
überreichte das Personal ihrem Chef
ein Bild des gesamten stolzen Fuhr-
parks.

Haus Richtstraße 64

Vater Deutschländer war ein
strenger Lehrherr, und sein Sohn
Rudi, der 1906 seine Laufbahn als
Lehrling begann, mußte schneller
laufen als jeder andere. Er ist seinem
Vater dafür dankbar gewesen. Nach
beendeter Lehre konnte er vier Jahre
lang seine Kenntnisse in ersten
Häusern Deutschlands bewähren und
erweitern. Viermal saß er nicht mit
den Eltern und Geschwistern unter
dem heimatlichen Weihnachtsbaum,
aber das Bild der Heimat wurde groß
in seiner Seele. Die Sehnsucht nach
dem väterlichen Geschäft und der
Wunsch, es dem Vater gleichzutun,
führten ihn Anfang 1914 heim.

Manches hatte sich in dieser Zeit
geändert. Bruder Ulrich war in-
zwischen auch Eisenhändler geworden.
Neben den altbekannten Gesichtern
von Hollmann, Kuhlenkamp waren
neue aufgetaucht, im Kontor arbeiteten
junge Mädchen, und die Kunden
wurden durch Reisende besucht. Im
Hause wohnte kein Personal mehr,
da jeder Platz als Lagerraum ge-
braucht wurde. Auf dem Hausboden
waren jetzt u. a. Feuerwerkskörper ver-
staut, die einmal unerwartet in Flam-
men aufgingen. Frösche schwirrten,
Kanonenschüsse bollerten, Raketen
stiegen zischend auf — doch durch
das schnelle Eingreifen der Feuerwehr
wurde größerer Schaden vermieden.
Den Lehrlingen aber wurde das
Spielen mit bengalischen Zündhölzern
ein für allemal verboten! —

„Der Junior" widmete sich nun der
Reisetätigkeit und durchquerte die
Heimat mit dem Fahrrad oder, wenn
es im Winter doch zu kalt war, mit
dem kleinen Reisewagen.

Allem Streben setzte der Krieg 1914
ein Halt. Die meisten Angestellten
wurden zur Fahne einberufen. Rudi
zog als Artillerist ins Feld und Bruder
Ulrich trat an seine Stelle. Trotz
aller Einschränkungen durch Kriegs-
bestimmungen hielt der Seniorchef
das Geschäft auf der Höhe. Die Ver-



bindung mit seinen „Feldgrauen" riß
nicht ab, und als sie heimkehrten,
fanden sie ihren Arbeitsplatz wieder.

Die politische und wirtschaftliche
Unsicherheit nach 1918 erschwerte den
Wiederaufbau sehr, doch die Tatkraft
aller Mitarbeiter überwand die Hin-
dernisse, die sich besonders durch die
fortschreitende Inflation ergaben. Der
„alte Onkel Ulrich" (Friede, Bismarck-
straße) setzte sich bereitwillig ein
zum Sortieren der vielen Geldscheine,
der Tausender, Millionen, Milliar-
den . . ., und jeden Tag fuhr einer
der Söhne mit einem Koffer voller
Scheinen nach Berlin, um damit Rech-
nungen an Ort und Stelle zu bezahlen.
Im Ladenverkauf rechnete man bald
mit Dollars, Hafer- und Roggen-
preisen, um bei der rasenden Geld-
entwertung nicht letzten Endes alle
Ware zu verschenken, die zusehends
dahinschwand und mit ihr das Be-
triebskapital, die Substanz. Aber auch
diese schwierige Zeit wurde über-
wunden und der sich der 70 nähernde
Chef konnte sich noch einiger Jahre
der Aufwärtsentwicklung erfreuen, bis
er 1928 das Geschäft seinem ältesten
Sohn Rudolf übergab. Trotz aller rast-
losen Arbeit für das Geschäft hatte
er doch Zeit gefunden, als Stadtver-
ordneter zum Wohle Landsbergs mit-
zuarbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr,
Turn- und Sportvereine schätzten ihn
als ihr tätiges und förderndes Mit-
glied. Für seinen Lebensabend hatte
er sich als Wohnsitz das Haus Bis-
marckstraße 16 gekauft und schaffte
dort auch Wohnung für Schwester und
Schwager Friede, als diese 1919 die
Heimat verlassen mußten. Für seinen
Sohn Ulrich kaufte er die Lebens-
mittelgroßhandlung Rudolf Schwabe.
Seine Tochter Ilse heiratete den Forst-
meister Schröder und folgte ihm nach
Rominten und später nach Friedrichs-
felde bei Ortelsburg (Ostpr.). Auch
sein Sohn Rudolf heiratete und
brachte eine Kaufmannstochter ins
Haus, die sich mühte, in die Pflichten
der Deutschländerschen Tradition ein-
zutreten. Der jüngste Sohn Karl bezog
die Universität, um nach einigen Jah-
ren sich als Arzt in seiner Vaterstadt
niederzulassen. Das Haus Richtstraße
Nr. 64 aber blieb Mittelpunkt der
weitverzweigten Familie, und wer mit
einem Anliegen zu Rudolf Deutsch-
länder kam, fand nicht nur volles Ver-
ständnis und offene Herzen, sondern
auch offene und helfende Hände. Als
Mutter Deutschländer ihren 60. Ge-
burtstag feiern konnte, fanden sich
sechs Ehepaare Deutschländer und ein

großer Freundeskreis ein. Anlaß zu
frohen Feiern waren auch Friedes gol-
dene Hochzeit und Ehrentage des Per-
sonals. Erich Hollmann feierte als
erster das 25jährige Dienstjubiläum;
ihm folgten Albert Kuhlenkamp,
Hippe, Busselt, Moll, Zimmermann
(40 Jahre). Mit herzlicher Freude wur-
den auch Adolf Schulz Zwillinge be-
grüßt, der übrigens, wie noch einige
andere, auch zu den Jubilaren ge-
hörte.

Ein kurzes, besonderes Gedenken
möchte ich dem weiblichen Personal
widmen. Am Telefon und im Büro
haben sich viele durch freudige
Pflichterfüllung, Sorgfalt in der Arbeit
und Dienst am Kunden hervorgetan
und ein bleibendes Andenken ge-
sichert. Der Krieg brachte es mit sich,
daß Verkäuferinnen an die Stelle von
eingezogenen Kollegen traten und
ihren schweren Dienst übernahmen.
Manch Handwerker brachte seine
Tochter als Lehrling, und auch ältere
Angestellte freuten sich, wenn ihr
Kind hier seine Lehrstelle fand.

Zum Jahreswechsel 1930/31 standen
die Familie und das Personal trauernd
an der Bahre ihrer verehrten Mutter
Deutschländer, die nach langer Krank-
heit in dem Augenblick dahingerafft
wurde, als sie glaubte, genesend das
Bett verlassen zu können. Rudolf
Deutschländer sen. hat den Verlust
seiner Lebensgefährtin nicht überwun-
den. Als er am 1. März 1934 die
Augen für immer schloß, bewies die
Trauer des Personals, mit welcher
Achtung und Verehrung alle an ihrem
alten, nimmermüden Arbeitgeber
hingen.

Rudolf Deutschländer jun. trat nun
mit seiner ganzen Persönlichkeit an
die Stelle seines Vaters. Die folgen-
den Jahre stellten neue Anforderun-
gen durch größere Bauvorhaben und
Modernisierung von Betrieben in
Stadt und Land. Das Personal, wie
auch Laden- und Büroräume mußten
vermehrt werden. Eine zentrale Te-
lefonanlage mit zwei Haupt- und
30 Nebenanschlüssen verbanden die
Arbeitsplätze miteinander. Im Hause
Richtstraße 6 wurden Ausstellungs-
räume eingerichtet. Als Rudolf
Deutschländer mit seiner Wohnung in
das 1937 gekaufte Haus umzog, wurde
die alte Wohnung zu Kontorräumen
umgestaltet. Der wachsende Geschäfts-
betrieb erforderte auch die Einstellung
neuer Lastzüge. Da setzte der neue
Krieg wieder ein Halt vor die wei-
tere Entfaltung. Aber niemand ahnte

noch, daß am Ende der Totalverlust
stehen würde. —

Ein Wort der Dankbarkeit sei mir
noch gestattet an alle unsere Mit-
arbeiter, die mit meinem Mann zu-
sammen am Werk standen und ihm
halfen, den Betrieb auch während des
Krieges weiterzuführen. Er hat es im
Januar 1945 abgelehnt, Landsberg zu
verlassen; er wollte die Arbeitsstätte
und zurückbleibende Arbeitskamera-
den nicht im Stich lassen. Er blieb in
der Hoffnung, am Ende klein wieder
anfangen zu können. Gott hat es an-
ders gewollt. Er rief meinen Mann
am 22. Oktober 1946 nach zu harter
Arbeit unter der polnischen Stadtver-
waltung aus diesem Leben ab. Ich
selbst mußte am 4. Mai 1947 mit mei-
nen Eltern die Stadt verlassen. Es ist
schmerzlich, in diesem Jahre der
Firma zu gedenken, deren Glanz er-
loschen ist, deren Häuser verbrannten.
Aber sie lebt noch in unseren Herzen,
und ich fühle mich mit allen Mit-
arbeitern, Freunden und Kunden des
Hauses Eichenberg-Deutschländer über
weite Räume unseres Vaterlandes hin-
weg eng verbunden unter dem so vie-
len Neumärkern bekannten Motto:

"Alles von Eichenberg"

Ein Diakon
Am Sonntag Rogate (10. Mai) feiert

die Westfälische Diakonenanstalt Na-
zareth in Bethel-Bielefeld ihr 76. Jah-
resfest. In der „Zionskirche" findet im
Festgottesdienst die Einsegnung jun-
ger Brüder statt. Unter diesen Ein-
segnungsbrüdern befindet sich

Diakon Hans Schulz,
der mit seinen Angehörigen un-
serer Landsberger Heimat ange-
hörte. Seine Eltern wohnten LaW.,
Schulstraße 4. Der Brüderhausvor-
steher bittet um Gedenken und Für-
bitten für den jungen Mitarbeiter. Wir
hoffen, daß Landsberger in Bielefeld
der Feier beiwohnen werden.

Rudolf Deutschländer sen. und Frau Louise
geb. Deutschländer

Rudolf Deutschländer jun. und Frau Hedwig
geb. Groß



Erinnerungen eines alten Landsbergers
Von Gustav Schulz †

I.

Meine Jugendjahre 1846—1860
(1. Fortsetzung)

Mit dem sechsten Lebensjahre kam
ich in die Schule, die sich in dem alten
Waisenhaus in der Schloßstraße be-
fand. Sie bestand aus vier Elementar-
Knabenklassen, welche die Vorschule
für die höhere Bürgerschule bildeten.
Meine Lehrer waren die Herren Metz-
dorf, Arland (Waisenvater), Haupt-
fleisch und Mögelin. Mit meinem
zehnten Jahre trat ich in die Sexta A
der höheren Bürgerschule ein*). In die-
ser Klasse war Lehrer Senckpiehl Or-
dinarius. Da von der Stadt der Bau
eines Gymnasiums beschlossen war,
so wurden unsere Schulklassen nach
dem Schulhaus am Schießgraben ver-
legt. Der Lehrplan des am 15. Oktober
1859 eingeweihten Gymnasiums war
nun jedoch ein ganz anderer, erwei-
terter, und auch das Schulgeld wurde
höher. Da war es denn vorauszusehen,
daß manche Schüler in eine niedrigere
Klasse zurückversetzt oder in der-
selben Klasse noch ein Jahr würden
bleiben müssen. So traten nun viele
nicht zum Gymnasium über, sondern
gingen einfach ab. Unter diesen be-
fand auch ich mich, weil ich glaubte,
für einen Schmied, der ich werden
sollte und wollte, genug gelernt zu
haben. Leider! Ich war aber erst
13 Jahre alt und wurde nur unter der
Bedingung entlassen, daß mein Vater
mich noch ein Jahr lang in den Pri-
vatunterricht schickte, was auch ge-
schah. Mit der Reife für Tertia der
höheren Bürgerschule wurde ich ent-
lassen.

Einer Feier muß ich gedenken, die
während meiner Schulzeit stattfand.
Es war das Fest des 6 0 0 j ä h r i g e n
B e s t e h e n s d e r S t a d t L a n d s -
b e r g a. d. W. Nach den Gottesdiensten
und der Schulfeier am Vormittag
hatten wir nachmittags ein öffent-
liches Turnfest auf dem Turnplatz jen-
seits der Warthe. Zum Ausmarsch, der
bei prachtvollem Wetter stattfand —
es war der 2. Juli 1857, ein Donners-
tag — hatte der Stadtmusikus die
Musik gestellt. Die Turner waren
gleichmäßig gekleidet in weißen Dril-
lichanzügen und weißen Mützen mit
roter Einfassung. Jeder trug eine
schwarzweiße Fahne, die Vorturner
eine rote Schärpe. Vor Beginn des
Turnens hielt ein Primaner von der
Plattform des Klettergerüsts eine An-
sprache an das Publikum, dann wurde
teils in Riegen geturnt, teils bis zum
Einmarsch gespielt**).

Mein Verkehr außerhalb der Schule
bestand im Umgang mit Alters-
genossen, den Söhnen der Postillone
u. a., die sich auf dem Posthofe zu-
sammenfanden. Der alte Wagen-

*) Siehe Bild „Stadtschule" und Plan
im Heimatblatt Februar 1952 und
Plan im Heimatblatt März 1953.

**) Der Bericht über die 600-Jahr-Feier
beschränkt sich leider auf diese
Angaben. Wir werden aber bei
späterer Gelegenheit einen aus-
führlicheren Bericht über den Ver-
lauf dieses Feiertages geben.

meister Zeige, Vater unseres nach-
maligen Kirchhofinspektors, war ein
kleiner, gemütvoller Mann, der auf
einem Fuße lahm war und uns Jungen
viel Spielraum ließ. So wurde das
Innere der Postwagen oft unser
Tummelplatz. Sein eigener Sohn, be-
deutend älter als wir, verkehrte da-
mals mit unserem später berühmt ge-
wordenen Militärschriftsteller Ad. v.
Winterfeld, dessen Vater, der Forst-
meister v. Winterfeld, schräg gegen-
über der Post (jetzt Luedecke) wohnte.
In seinen Erzählungen unter dem Ti-
tel „Kunterbunt" berichtet Ad. v.
Winterfeld in seiner humorvollen
Weise, wie er von seinem Fenster
aus die Postillone erschreckte, indem
er sie mit Lehmkugeln durch ein Blas-
rohr beschoß, wenn sie gebückt in
ihren Reithosen (damals wurde vom
Sattel gefahren) auf dem Postwagen
standen, um die Pakete zu verstauen.
— Später, als wir in der Armenhaus-
straße wohnten, und mein Vater nicht
mehr die Postarbeit, dagegen sehr
viel beim Bahnbau zu tun hatte, ver-
lor sich mein Aufenthalt auf dem
Posthofe mehr und mehr, auch wurde
ich von meinem Vater zu Schreib-
arbeiten herangezogen. Es war früher
gang und gäbe, daß die während der
Woche angefertigten Arbeiten auf
eine Schiefertafel geschrieben wurden.
Diese Aufzeichnungen wurden dann
Sonntag nachmittags, nachdem bis
Mittag gearbeitet und aufgeräumt
worden war, in ein Kontobuch über-
tragen und daraus dann die Rech-
nungen ausgeschrieben. Dies wurde
nun sehr zeitig meine Arbeit, da mein
Vater wohl ein tüchtiger Handwerker,
aber ein schlechter Schreiber war.

Doch nun noch etwas,über meinen
Privatunterricht. In unserer nächsten
Nähe, Zechower Straße 3, am Linden-
platz1), wohnte ein Lehrer namens
Verständig, welcher erst Kollabora-
tor2) an der höheren Bürgerschule,
später aber Lehrer an der Privat-
Töchterschule von Fräulein Stö-
phasius3) war. Zu diesem brachte mich
mein Vater. Da er vormittags in der
Schule unterrichtete, fand unser Unter-
richt nachmittags statt. Ich bin der
Meinung, daß wir in der kurzen Zeit,
da Religion, Zeichnen und Fremd-

sprachen wegfielen, mehr gelernt
haben, als wir auf dem Gymnasium
hätten lernen können. Von den „hö-
heren Töchtern", welche er vormittags
unterrichtete, kamen nachmittags noch
zehn bis zwölf zur Arbeitsstunde zu
ihm, darunter die Töchter von Stadt-
rat Groß, Apotheker Rolke, Lubarsch,
Jürgen u. a., die zu gleicher Zeit mit
uns unterrichtet wurden. Auch der
Sohn Hans unseres Oberbürger-
meisters Meydam war seines schwe-
ren Sprechens wegen längere Zeit da-
bei. Die Fenster der Schulstube gingen
zum Lindenplatz, und wir Jungen
saßen mit dem Rücken dorthin an
einem langen Tisch; uns gegenüber,
mit dem Rücken zum Lehrer, die Mäd-
chen. Durch Ehrgeiz angetrieben,
wollte immer einer den anderen über-
treffen, um nicht verspottet zu wer-
den; es war ein richtiges Wetteifern.
Hatte jemand einen Fehler gemacht —
wir konnten es über den schmalen
Tisch hinweg gut sehen — so wurden
Zeichen gegeben und die Mädels
schrieben beim Rechnen die Resultate
auf kleine Zettel und schoben sie uns
zu, ohne daß der Lehrer es merkte.
O schöne Zeit!

Da ich nur einen halben Tag Schule
hatte, so mußte für den Vormittag
andere Beschäftigung gesucht werden.
Drei Häuser von uns entfernt wohnte
der Rechtskonsulent Henschke, der mit
meinem Vater gut bekannt war und
eine Schreibhilfe brauchte. Ich wurde
nun dazu beordert, bei ihm Klagen
abzuschreiben, nach Diktat Schrift-
sätze anzufertigen, kurz, ich lernte
hier den sogenannten Gerichtsstil, der
mir später gut zustatten gekommen
ist.

Da kam die Zeit meiner Konfirma-
tion heran. Am 23. September 1860
wurde ich in der Konkordienkirche
von Prediger Kubale eingesegnet und
trat nun als Lehrling in meines Vaters
Schmiede ein. Ehe ich jedoch über
meine Lehrzeit schreibe, muß ich noch
etwas über das „Hopfenbruch" nach-
holen.

Das Gartenrestaurant Hopfenbruch,
damaliger Besitzer Blühdorn4), war ein1

1) später Zechower Straße 5
2) Hilfslehrer
3) später Fräulein Gewieses
4) später Bethke

Landsberg (Warthe) — Im Hopfenbruch



rechtes Bürgerheim, in dem viele Bür-
ger der Stadt mit ihren Familien ver-
kehrten. Hier wurden Bälle, Gesangs-
und Kinderfeste veranstaltet, auch
Konzerte des in Landsberg stehenden
2. Dragoner-Regiments 5). Unter den
Vereinen, die hier tagten, war auch
ein „Pfeifenklub". Sonntags, und auch
manchmal an Wochentagen, sah man
dann die alten Herren mit ihren lan-
gen Pfeifen, die dort ihren Stand
hatten, beim Kartenspiel oder um das
deutsche Billard versammelt, während
die Frauen in der „Damenstube" ihre
Gesellschaft fanden. Der Schwieger-
vater des Besitzers war der alte Hen-
terich, ein Original. Er war stets im
Garten, sah auf Ordnung und verjagte
die „bösen Buben", die an die Obst-
bäume zur Reifezeit wollten. Er hielt
immer die Hände über dem Bauch ge-
faltet und drehte die Daumen umein-
ander, weshalb wir ihn gern damit
neckten und fragten, ob er sie auch
andersrum drehen könne. — Blüh-
dorn hatte zwei Töchter und eine
Pensionärin, alle drei in unserem
Alter. Wenn viel Verkehr im Garten
war, konnte sich niemand um sie
kümmern. Dann unterhielten wir Kna-
ben, Louis Hirsekorn (Sohn des Leh-
rers H.), Louis Mertens (Sohn des
Tafeldeckers M.) und ich die Mädchen
in ihrer Stube. Es fehlte nie an Unter-
haltung; Klavier, Würfelspiele usw.
waren vorhanden. Selten kam ein
Fremder dazwischen, und die Eltern
brauchten sich um die Kinder nicht zu
sorgen. Um 9 Uhr ging's nach Hause.
Damals war keine Einsegnung voll-
ständig, wenn der Tag nicht mit einem
Besuch im Hopfenbruch abgeschlossen
werden konnte, das Wetter mochte
sein, wie es wollte. Selbst Familien,
bei denen eine größere Feier statt-
fand, schickten ihre Kinder für ein
paar Stunden dorthin, denn eine Ein-
segnung, ohne im Hopfenbruch gewe-
sen zu sein, war ganz undenkbar.

(Fortsetzung folgt)

5) später auch von anderen auswärti-
den Militärmusikern, besonders vom
Leibgrenadier-Regt. in Frankfurt
an der Oder unter ihrem sehr be-
kannten und populären Dirigenten
Lebede.

Am Sonntag,
dem 7. Juni 1953, um 10 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Die Landsberger in München. Foto: Joachim Senckpiehl, München

Heimattreffen
München

Das erste Beisammensein der Lands-
berger aus München und Umgebung
am 19. Februar im Hofbräuhaus war
ein voller Erfolg. Die Teilnehmerzahl
von ca. 50 hat unsere Erwartungen
übertroffen. Um 16 Uhr waren die
ersten Gäste da; die letzten verließen
das Hofbräuhaus leichtbeschwingt,
aber aufrecht, als die Stühle bereits
auf die Tische gestellt wurden!

Gerhard Guretzki hielt einen kurzen
Vortrag über den Lastenausgleich, der
interessant war, wenn er auch nicht
sehr tröstliche Aussichten für die Zu-
kunft verhieß. Es wurde geplant, für
die kommenden Zusammenkünfte
weitere Vorträge über Dinge, die uns
Heimatvertriebene interessieren, vor-
zubereiten.

Der dritte Donnerstag jeden Mo-
nats ab 16 Uhr als Treffpunkt im
Hofbräuhaus in München, Am Platzl,
1. Stock, Zimmer 10, wurde von der
Mehrzahl der Besucher angenommen.
Das nächste Treffen findet am 21. Mai
statt. Angeregt wurde darüber hinaus
ein Sonnabend- oder Sonntagtreffen
mit Ausflug oder dergl., da die aus-
wärts Wohnenden sich in der Woche
nur schwer frei machen können.

So haben die „LiM" (Landsberger
in München) also auch in München
ihren ruhenden Pol gefunden — im
Hofbräuhaus! Nur kein' Neid! Prost,
g'suffa!

Joachim Senckpiehl, München 27,
Mühlbaurstraße 40, Telefon: 43 852.

Berlin
Die L a n d s b e r g e r F r a u e n aus

Stadt und Land treffen sich am Diens-
tag, dem 12. Mai, um 14 Uhr vor dem
Eingang zum Botanischen Garten, Bln.-
Steglitz, Unter den Eichen, zu einem
Rundgang. Anschließend im Heim des
„Gustav-Adolf-Werkes", Wildenower
Straße 42, Lichtbildervortrag: „Ems-
land". Zum Tee bitte Backwerk mit-
bringen. Anmeldungen bis zum
10. Mai durch Postkarte oder telefo-
nisch (34 51 44) bei mir erbeten. E. Sch.
Berlin

Treffen der „Berliner Landsberger"
am 2. Sonnabend in jedem Monat in
der „Domklause", Bln.-Wilmersdorf,
Hohenzollerndamm 33, Ecke Ruhr-
straße,- nahe dem Fehrbelliner Platz.

Nächstes Treffen am 9. Mai, 15 bis
19 Uhr.

Oldenburg
. . . . Nach wie vor treffen wir Lands-

berger (Stadt und Land) uns am
1. Donnerstag in jedem Monat im Lo-
kal Steffmann, Kurwickstraße. Im
Sommer werden wieder gemeinsame
Ausflüge unternommen. Der Leiter
ist Rechtsanwalt Wilke, und ich stehe
ihm als „Kassenverwalter" zur Seite
(freiwilliger Monatsbeitrag 25 Pf.!)
Arnold Köpke der in L. eine Flei-
scherei (in der Nähe der Jutefabrik)
hatte, hat hier in der Schulstraße wie-
der eine Fleischerei eröffnet. Kurt
Koltermann hat uns über seinen Be-
such in Berlin berichtet. Wie groß sind
die Landsberger Anstecknadeln (Wap-
pen) und was kosten sie?

. . . Ihre Kurt Schulze und Frau,
(23) Oldenburg i. O., Ammerländer
Heerstraße 65

Turnertreffen
Kurt J a c o b y , Hamburg, teilt uns

mit, daß der Termin für das Deutsche
Turnerfest in Hamburg bisher falsch
angegeben war. Die Eröffnung des
Turnerfestes findet am 4. August statt.
Bereits für den 2. und 3. August sind
Jugendwettkämpfe vorgesehen. Die
Wettkämpfe, Staffelläufe, Vereins-
meisterschaften, turnerischen Vorfüh-
rungen usw. beginnen am 5. August
und enden am 8. August. Das Fest
schließt am 9. August mit dem Fest-
zug und Festnachmittag. Einzelheiten
noch im nächsten Blatt.

Kurt Jacoby und Frau Johanna, geb.
Kleinfeldt, sind bereit, ein Treffen der
Landsberger Turnfesteilnehmer vor-
zubereiten, da es fraglich ist, daß
diese in der Mehrzahl noch an dem
Landsberger Kirchentagtreffen am
15. August in Hamburg werden teil-
nehmen können. Jacobys bitten um
Anmeldungen zum Turnertreffen der
Landsberger (evtl. 4. August); Tag
des Eintreffens- und der Rückfahrt
bitte angeben. Es eilt wegen des Lo-
kalmangels! Näheres und weiteres
noch im Heimatblatt. Heimat-Turner-
grüße von Jacobys allen Turnerinnen
und Turnern mit: Auf Wiedersehen!
Anschrift: Hamburg 33, Manstadtweg
Nr. 6, Telefon: 59 52 46.



Am 5. 9. 1952 erlöste Gott, der
Herr, meinen lieben Mann, meinen
guten Vater und Schwiegervater

Otto Fischer
im Alter von 75 Jahren von seinem
langen, qualvollen Leiden und nahm
ihn zu sich in die ewige Heimat.

Emma Fischer, geb. Pimpler,
Großjena bei Naumburg, Saale,
(fr. LaW., Angerstr. 12), Fritz und
Anneliese Fischer, Sarstedt, Hann.

Am 4. 10. 1952 entschlief nach lan-
ger, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, Schwiegervater und
Großvater

Hermann Hohm
im 69. Lebensjahre.

Anna Hohm, geb. Henschke,
Großjena, bei Naumburg, Saale
(fr. LaW., Gnesener Str. 18), Frieda
und Horst Hohm, Jüterbog.

Am 24. März 1953 verstarb im
87. Lebensjahre
Frau Marie Reichwald, geb. Höhne
(fr. LaW., Böhmstr. 9).

Sie war ein herzensguter, immer
hilfsbereiter Mensch.

Am 13. Januar 1953 verstarb in-
folge eines Gehirnschlags unsere
liebe Mutter und Schwiegermutter
Frau Frieda Naumann, geb. Zasseda
im Alter von 67 Jahren.

Im Namen der Angehörigen:
Zitha Henke, geb. Naumann, Eva
Naumann, Ernst Henke. St. Tönis,
Kr. Kempen (Krefeld), Markt-
straße 36 (fr. LaW., Böhmstr. 32,
und Fahrradgeschäft Wollstraße).

In Berlin-Neukölln verstarb im
Januar 1953

Frau Ida Weber
aus Fichtwerder, Kr. Landsberg a.W.
a. W.

Gott aber hat den Herrn aufer-
wecket und wird auch uns aufer-
wecken durch seine Kraft.

1.Kor. 6 V. 14

Am 1. 2. 1953 verschied nach lan-
ger, schwerer Krankheit in Halber-
stadt meine liebe Schwägerin

Else Hübner
(LaW., Meydammstr. 19), frühere
Assistentin von Zahnarzt Dr. Fried-
rich.

Im Namen der Angehörigen:
Hildegard Hübner, geb. Reckzeh,
Berlin-Britz, Bürgerstraße 28.

Am 16. März 1953 verschied meine
liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwester und Oma

Gertrud Mesech, geb. Behrend
im 54. Lebensjahre.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Paul Mesech, Dr. Stickdorn nebst
Familie, Wittenberge, Heinrich-
Heine-Platz 1 (fr. LaW., Mühlen-
straße 10).

Gott, der Herr, hat heute meinen
lieben Mann, unseren guten Vater
und Großvater, den Kürschner-
meister

Richard Steputat
zu sich heimgeholt. Er starb im
Alter von 81 Jahren.

Frau Luise Steputat, geb. Böhnke,
Margarete Henze, geb. Steputat,
Herbert Henze, Frank Henze.

Perleberg, den 30. März 1953,
Wollweberstraße 5,
Köln, Rhein, Riehler Gürtel 31
(fr. LaW., Priesterstraße).

Nach einem arbeitsreichen Leben
ist unsere liebe Mutter, Schwester
und Schwiegermutter, unsere gute
Omi

Frau Emma Lube, geb. Gröning
im Alter von 76 Jahren von jahre-
langem Leiden durch einen sanften
Tod erlöst worden.

In stiller Trauer:
Dr. med. Gustav Müller und Frau
Lotte, geb. Lube, Algot Häggner
und Frau Marianne, geb. Lube,
Anna Jagusch, geb. Gröning, 6 En-
kelkinder.

(13b) Großhöhenrain, 21. März 1953
(Oberbayern)
Trollhättan (Schweden), Förenings-
gatan 5.

Am 21. März 1953 ist in seinem
48. Lebensjahr mein geliebter Mann,
unser treusorgender Vater, unser
lieber Bruder und Schwager, Bank-
direktor

Rudolf Niederdräing
nach kurzem, schwerem Leiden für
immer von uns gegangen.

In tiefem Schmerz namens der
Hinterbliebenen:
Kaethe Niederdräing, geb. Hövel-
born, Charlotte Niederdräing,
Manfred Niederdräing. Frankfurt
a. M., FranzTRücker-Allee 33.

Gott erlöste am 23. April 1953,
morgens 6 Uhr, meine geliebte Frau,
meine unersetzliche Mutter

Ella Müller, geb. Fick
durch einen sanften Tod von ihrem
schweren Leiden.

Dies zeigen zugleich im Namen
aller Verwandten an:

Dr. med. Max Müller,
Hans Jürgen Müller, cand. jur.

Berlin SO 36, Reichenberger Str. 51
(fr. Lipke).

Familiennachrichten
Wir geben unsere Vermählung be-

kannt: Peter Fischer / Gisela Fischer,
geb. Ernst. Schleswig, Callisenstr. 10,
den 7. April 1953 (fr. LaW., Dammstr. 8).

Als Vermählte grüßen: Horst von
Albedyll / Erika von Albedyll, geb.
Linke. Berlin-Lichterfelde, Hinden-
burgdamm 21, Ostern 1953 (fr. LaW.,
Wall 8 und Dammstraße).

Am 27. April 1953 feierte das Fest
der goldenen Hochzeit das Ehepaar
Max Zaege und Frau Gertrud, geb.
Busacker (aus LaW., Wollstr.), Treuen-
brietzen (fr. Vietz/Ostb., Landsberger
Str. 27), z. Z. Bln.-Nikolassee, Cim-
bernstr. 11, bei Heinz Zaege.

Heute wurde uns ein gesunder Sohn
geboren. Wir nennen ihn Thomas. In
großer Freude und Dankbarkeit: Dr.
med. Gertraude Jentsch, geb. Friedlän-
der, Dipl.-Ing. Werner Jentsch. Berlin
N 65, Dubliner Str. 24, den 24. 4. 1953.

Frau Martha Wilke, geb. Thiemann,
aus Kernein konnte am 28. März 1953
ihren 80. Geburtstag in Bln.-Steglitz,
Bismarckstraße 46b, feiern.

Am 1. Osterfeiertag (5. April) beging
Frau Helene Wandrey, geb. Köhn
(fr. LaW., Kladowstr. 11—13), ihren
80. Geburtstag in ihrem neuen Heim
in Brackwede bei Bielefeld, Kulbrock-
straße 22.

Am 2. Osterfeiertag (6. April) feierte
Herr Paul Schulz aus LaW., Bismarck-
straße 13, seinen 75. Geburtstag in
Bln.-Zehlendorf, Salemer Steig 24.
Dort lebt er mit seiner Frau bei seinen
Kindern Lotte und Hans Faber (Lipke).

Frau Luise Hartmann aus Döllens-
radung beging am 15. April 1953 ihren
71. Geburtstag in Hohenlimburg, Her-
renstraße 8.

Am 21. Mai 1953 kann die Witwe
Frau Helene Hauff (fr. LaW., Schön-
hofstr. 24), in Hirten a. d. Alz (Ober-
bayern) ihren 75. Geburtstag begehen.

Am 3. März 1953 feierte der Post-
Betriebsassistent a. D. Emil Dobber-
stein (fr. Dühringshof) seinen 70. Ge-
burtstag im Kreise seiner Kinder und
Enkel in Gießen (Lahn), Bahnhofstr. 6.

Notizen

Eva Koch singt in Berlin in folgen-
den Volkshochschulen:

Wilmersdorf: „Das deutsche Lied",
mittwochs; 5 Abende ab 29. April, alle

14 Tage, von 18 bis 19.30 Uhr, in der
Schule am Nikolsburger Platz 5 (Nähe
Hohenzollernplatz);

Tiergarten: „Unverlierbare Heimat
— unverlierbares Lied", montags;
6 Abende ab 4. Mai, alle 8 Tage, von
19.45 bis 21.15 Uhr, Levetzowstr. 3-4
(Nähe Gotzkowskybrücke);

Schöneberg: freitags; 10 Abende ab
8. Mai, alle 8 Tage, von 20.15 bis 21.45
Uhr, in der Rückertschule, Raether-
straße 1-3 (Innsbrucker Platz).

5 Abende kosten 1,50 DM-West (mitOst-
Ausweis: Ost), für Rentner 0,75 DM,
für Sozialunterstütze 0,50 DM; auch
können Freiplätze erwirkt und Einzel-
abende besucht werden.

Eva K o c h , Berlin-Zehlendorf-West,
Beerenstraße 7a, Telefon 84 36 39.
Schneiderinnen, auch zum Anlernen

und Umlernen, gesucht. Bewerberinnen
müssen Vertriebene oder Kriegssachge-
schädigte sein. Schriftliche Bewerbun-
gen (zur Weitergabe) an: Margarete
R ö m e r , Berlin-Friedenau, Görres-
straße 10, Telefon: 83'55 74.

Schlußwort
Trag muntren Herzens deine Last
Und übe fleißig dich im Lachen.
Wenn du an dir nicht Freude hast,
Die Welt wird dir nicht Freude machen.

Paul Heyse
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Der Geist
der Wahrheit
Joh. 15, 26: Wenn der Tröster kommen
wird, welchen ich euch senden werde
vom Vater, der Geist der Wahrheit,
der vom Vater ausgehet, der wird
zeugen von mir.

Pfingsten, „das liebliche Fest", wie es
der Dichter nennt, ist gekommen. Ist
es nur ein liebliches Fest mit dem
Schmuck der grünen Birken und der
duftenden Blüten ringsherum, den zum
Blühen treibenden Ähren und wogen-
den Feldern? Wir Christen feiern in
ihm ein Höheres. Unsere Gedanken
gehen zurück in jene Stunde, da es
über die Jünger in Jerusalem wie
Sturmeswehen und Feuerbrand kam,
daß sie aus aller Angst emporstiegen
z u f r e u d i g e m B e k e n n e r m u t
und Petrus hintrat vor die staunende
Menge und Zeugnis gab von ihm, den
sie gekreuzigt, und den Gott auf-
erweckte zum Heil der Welt.

Ja, hier ist die Wirklichkeit des
Pfingsterlebens: daß Menschen erfüllt
werden mit Gottes Geist, daß sie an-
getan werden mit Kraft aus der Höhe
und nun in dieser Kraft zu Zeugen
Gottes werden. Solches Pfingsterleben

Am Sonntag,
dem 7. Juni 1953, um 10 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Großer Welmsee bei Zanztal

brauchen wir alle. Sonst ist unser
Christentum Schein und Schminke, ist
es ohne Wahrheit und Leben, ohne
Kraft und Saft, nur Form, nur schöne
Sitte, nur angelernt und nachge-
sprochen. Aber was uns not tut, ist
mehr als das: daß Gottes heiliger
Geist uns Zeugnis gebe von Jesu
Christi Heilands- und Sohnesherrlich-
keit, daß wir mit Freuden und in
Wahrheit uns bekennen können zu

ihm, dem Gekreuzigten und Auf-
erstandenen, und daß sein Leben
unser Leben erfülle und durchdringe
mit seinem Geist.

Menschen, in denen Gottes Geist
wohnt und wirkt, das sind die rech-
ten Pfingstmenschen!

Von Generalsuperintendent Dr. Paul
Blau †, Posen. (Mit Genehmigung
des Kirchendienstes Ost)

O heil'ger Geist, kehr bei uns ein
und laß uns deine Wohnung sein,
o komm, du Herzenssonne!
Du Himmelslicht, laß deinen Schein
bei uns und in uns kräftig sein
zu steter Freud und Wonne.
Sonne, Wonne, himmlisch Leben
willst du geben, wenn wir beten;
zu dir kommen wir getreten.

Du Quell, draus alle Weisheit fließt,
die sich in fromme Seelen gießt,
laß deinen Trost uns hören,
daß wir in Glaubenseinigkeit
auch können alle Christenheit
dein wahres Zeugnis lehren.
Höre, lehre, daß wir können
Herz und Sinnen dir ergeben,
dir zum Lobe und uns zum Leben.

Steh uns stets bei mit deinem Rat
und führ uns selbst auf rechtem Pfad,
die wir den Weg nicht wissen.
Gib uns Beständigkeit, daß wir
getreu dir bleiben für und für,
wenn wir auch leiden müssen.
Schaue, baue, was zerrissen
und beflissen, dich zu schauen
und auf deinen Trost zu bauen.

Du süßer Himmelstau, laß' dich
in unsere Herzen kräftiglich
und schenk' uns deine Liebe,
daß unser Sinn verbunden sei dem
Nächsten stets mit Liebestreu
und sich darinnen übe.
Kein Neid, kein Streit dich betrübe,
Fried' und Liebe müssen schweben,
Fried' und Freude wirst du geben.



Aus meinem Tagebuch
Am letzten Sonntag besuchten wir

unseren lieben Pfarrer Wegner in Zeh-
lendorf, wo er zum Ausruhen bei sei-
ner Schwester Helene Böden weilt,
von deren Wohnung aus er schnell an
die „Krumme Lanke" und in den Wald
gelangen kann. Nun soll er bald noch
eine Kur machen, um vollständig zu
genesen. Allen seinen Landsbergern
soll ich herzliche Grüße und Dank für
alle guten Wünsche sagen. Leider ist
sein Bruder, der Apotheker Hans
Wegner, hier erkrankt und liegt im
Krankenhaus, so daß sich die Über-
nahme einer Apotheke verzögert. —
Einem goldenen Hochzeitspaar aus
Vietz: Max Zaege und Frau Gertrud,
geb. Busacker (geb. in LaW.), die
ihren Ehrentag beim Sohn Heinz ver-
lebten, konnte ich Glückwünsche brin-
gen. Frisch und munter sind beide und
erzählten mir von ihrem grünen Hoch-
zeitstage. In unserer Marienkirche sind
sie getraut und alle männlichen jun-
gen Hochzeitsgäste waren in Uniform.
Teils dienten sie gerade, teils waren
sie, wie auch der Bräutigam, aktive
Soldaten. Wie viele Neugierige wer-
den da zur „Brautschau" gegangen
sein! — Frau Gertrud Uhlmann be-
suchte uns auch. Nach langen Jahren
sahen wir uns wieder. Ihre Tochter
Hilde ist mit ihren beiden Kindern im
Westen. — Die Schwester von Frau
Emma Fischer, geb. Pimpler, hat 24
Jahre lang hier bei Siemens gearbei-
tet. Jung hatte sie die Heimat ver-
lassen, aber in jedem Jahr verbrachte
sie ihren Urlaub in Zantoch und
pflückte täglich große Sträuße Vergiß-
meinnicht in den Netze- und Warthe-
wiesen. Sie wird die Heimat Morrn
und Zantoch nie vergessen. — Ella
Gläser aus Vietz bittet allen Freun-
den aus der Heimat Grüße auszurich-
ten. Ernst Gläser, der Vater, ist Pfört-
ner bei der Druckerei Erich Lezinsky
in Spandau. — Vor Bildern aus der
Theaterstraße sitzen wir lange mit
Richard Linde, fr. Theaterstraße 41,
eins der Häuser, welche man als die
„12 Apostel" bezeichnete. Seinem Va-
ter gehörte die Wirtschaft Lindeshöhe,
welche so vereinzelt in der Ancker-
straße 12 stehen geblieben war. Und
die Mutter stammte aus der Wirtschaft
am Eingang zum Stadtpark von der
Heinersdorfer Straße aus, die sich auch
noch zwischen den neuen Wohn-
häusern behauptet hatte. Seine Eltern,

Paul Linde und Frau, leben mit der
Tochter Anni zusammen. Der Bruder
Walter und Frau sind verstorben, de-
ren Sohn Joachim vermißt. —

Mit einem kleinen Kreis Landsber-
ger Frauen war ich im „Botanischen
Garten". Leider war es recht kühl und
vor einem Regenschauer mußten wir
in eins der prächtigen Gewächshäuser
flüchten. Aber der Regen tat unserer
Freude über all das Schöne, was wir
schauen durften, keinen Abbruch, na,
und freien Eintritt hatte man uns ge-
währt, da konnten wir nicht auch noch
Sonnenschein verlangen! Frl. Bannach
(fr. Gartenstraße) meinte, es wäre wie
einst im „Bund Landsberger Bürgerin-
nen", wenn wir Besichtigungen oder
Ausflüge unternahmen. So wollen wir
das öfter tun! Im Heim des „Gustav-
Adolf-Werkes" wurden wir mit
heißem Tee im geheizten Zimmer gast-
lich aufgenommen und sahen den
Film „Emsland", einem Grenzland, das
viele Vertriebene aufnahm, in dem
diese aber noch immer in bitterer Not
und Armut leben. — Es war ein be-
friedigender Nachmittag! Ich machte
mich dann auf und lief zu Paul Baums,
um die hübsche neue Wohnung an-
zusehen und unser Tante Lenchen,
Frau Pastor Müller, geb. Henke, zu
begrüßen, die aus ihrem Altersheim

gekommen war, um einige Tage der
wohlbehütete Gast bei Baums zu sein.
— In der Domklause hat Ernst Goetsch
am letzten Sonnabend sehr gute Grup-
penaufnahmen gemacht. Frau Willi
Groß feierte ihren 77. Geburtstag in-
mitten der Landsberger Familie, da
die eigenen Kinder weit fort sind,
die nun aber sehen können, wie viele
gute Freunde um das Geburtstagskind
waren. Aber auch der Stammtisch
(Kaffee!) Frau Prinz, Frl. Petter (Molt-
keplatz), Frl. Rauch, Marg., Frl. Ban-
nach und Fam. Hinze gaben ein vor-
zügliches Bild. Er kann schon photo-
graphieren, unser Hofphotograph! Sein
Geschäft ist jetzt in Friedenau, Cra-
nachstraße 58. Aber — ich darf nicht
vergessen eine Aufnahme: Gerhard
Silwedel, Hanna Rättig (Radieschen),
Frau Hübner und — wir! — Beim
nächsten Mal kommen andere Stamm-
tische dran. Wir bitten auch wieder
um Bilder von den Treffen in den
Westzonen! — Frau Wichert und
Tochter Liselotte sind besuchsweise
aus Lüneburg hier und Lilo war sehr
traurig, als sie vom Tode des Vaters
ihrer Schulfreundin Gabi Brauer er-
fuhr. — Zum Schluß noch viele Grüße
von Fam. Schlecht aus Oldenburg, die
uns weiterhin gutes Wohlergehen
und Kraft für die Arbeit um die Hei-
mat wünscht. Wir danken auch für alle
Pfingstgrüße, die wir herzlichst er-
widern.

Else Schmaeling

Brief aus KANADA
110 Hertford BLVD Tuxedo
Winnipeg, Manitoba, Canada
(bei Mrs. R. H. Parkhill) 18. 4. 53

. . . Heute erhalte ich wieder ein
Heimatblatt — ich freue mich jedes-
mal sehr darüber —, woraus ich er-
sehe, daß noch andere Landsberger
hier in Winnipeg sind. So werde ich
mich also aufmachen und sie be-
suchen.

Neun Monate bin ich nun hier und
arbeite zusammen mit einer Ham-
burgerin bei einer Familie im Haus-
halt. Wenn mein Jahr im Haushalt
um ist, will ich wieder in meinen
alten Beruf zurück und hoffe, auch
weiterhin zurechtzukommen. Bis dahin
werden auch meine Mutter und mein
Bruder hier sein (Frau Gertrud
Lange, geb. Scherfenberg und Sohn
Erwin aus Hagen, Kr. Landsberg).

Liebenower
Männer
auf einem
unserer
früheren
Kirchentage

Ich freue mich natürlich sehr darauf,
obwohl wir hier auch viele deutsche
Bekannte haben. An jedem Donners-
tagnachmittag gehen wir in unseren
„New Canadien Club", wo wir bei
Schallplattenmusik, Filmvorführungen
und einer Tasse Tee unsere Zeit unter
deutschen Mädchen verbringen. Dort
traf ich auch Käthe R i e t z aus
Dechsel, deren Eltern dort ein Bau-
geschäft hatten. Etwa in jedem Monat
einmal sind hier deutsche Filmvor-
führungen, die immer sehr besucht
sind. In der „German Hall" ist öfter
Tanz, wobei es dann lustig zugeht.
Man kommt sich dabei vor wie zu
Hause oder auf den Landsberger
Jugendtreffen in Berlin, zu denen ich
immer sehr gern ging.

Vor dem Winter wurde uns hier
Angst gemacht; es wird furchtbar kalt,
aber der letzte war nicht schlimm. Es
wurde nun schon alles grün, und da
fiel plötzlich wieder Schnee. Für den
kommenden Sommer werden schon
gemeinsame Pläne geschmiedet. Es
ist dann in der Stadt vor Hitze nicht
auszuhalten, und so wollen wir doch
das Wochenende möglichst irgendwo
außerhalb verbringen. Im vorigen
Sommer waren wir mit unserer Fa-
milie auf deren Sommergrundstück
mitten in Wald und Wasser. Es war
herrlich!

Ostern war ich in der evangelischen
Kirche. Es gibt nur e i n e n Feiertag
hier. Der Gottesdienst ist zwar in
englischer Sprache, aber der Pastor
unterhält sich auch deutsch mit uns.

Nun sende ich Ihnen sowie Herrn
Pfarrer Wegner viele herzliche Grüße

Ihre Ilse Lange.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
9. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz

(3. Fortsetzung)

C. Eingliederungsdarlehen
(§§ 253 bis 260)

Das LAG sieht im Abschnitt über
die Hauptentschädigung (Heimatblatt
April 1953) nur G r u n d b e t r ä g e
für die Hauptentschädigung vor. Die
endgültige Höhe der Hauptentschädi-
gung in den einzelnen Schadens-
gruppen soll erst durch Gesetz be-
stimmt werden, sobald hinreichende
Unterlagen über die Höhe der zur
Verfügung stehenden Mittel und über
den Umfang der Schäden vorliegen,
und zwar spätestens bis zum 31. März
1957.

In der Z w i s c h e n z e i t werden
Eingliederungsdarlehen gewährt, die
dann später mit der Hauptentschädi-
gung aufgerechnet werden.

Die Darlehen sollen die Eingliede-
rung von Vertriebenen und Kriegs-
sachgeschädigten in den Wirtschafts-
prozeß ermöglichen. Sie werden ent-
weder unmittelbar an die einzelnen
Geschädigten selbst oder an Betriebe
zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen
für Geschädigte gewährt.

Die Gewährung der Darlehen wird
an Bedingungen und Auflagen (Ver-
pflichtungen) geknüpft, welche die Ver-
wendung für Zwecke der Eingliede-
rung sicherstellen.

über die Leistung von Sicherheiten
ergehen besondere Anordnungen.

1. Teil:
Eingliederungsdarlehen an einzelne

Geschädigte
A u f b a u d a r l e h e n

Ein Aufbaudarlehen kann Personen
gewährt werden, die Vertreibungs-
oder Kriegssachschäden geltend machen
können, wenn sie ein Vorhaben
(Unternehmen) nachweisen, das sie
instand setzt, an Stelle einer ver-
lorenen Lebensgrundlage eine neue
gesicherte Lebensgrundlage zu schaffen,
für die sie die erforderlichen persön-
lichen und fachlichen Voraussetzungen
erfüllen, oder wenn eine bereits ge-
schaffene, aber noch gefährdete
Existenz damit gesichert werden kann.

Ein Aufbaudarlehen kann auch ge-
währt werden zum Wiederaufbau zer-
störten, beschädigten oder verlorenen
Grundbesitzes; dem Wiederaufbau
steht ein Neubau an anderer Stelle
dann gleich, wenn der Wiederaufbau
unmöglich ist (z. B. bei Vertreibungs-
schäden) und der Neubau als ange-
messener Ersatzbau anzuerkennen ist.

Als Vorhaben gilt auch der Bau
einer Wohnung am Ort eines ge-
sicherten Arbeitsplatzes.

Die Höhe des Darlehens bestimmt
sich nach dem Umfang der zur Durch-
führung des Vorhabens erforderlichen
Mittel; das Vorhaben soll dem Um-
fang der erlittenen Schädigung ange-
messen sein.

Der Höchstbetrag, der an einen ein-
zelnen Geschädigten gegeben werden
kann, beträgt 35 000 DM. Ist auf
Grund der Schadensfeststellung ein
Anspruch auf Hauptentschädigung mit
einem höheren Grundbetrag zu-
erkannt worden, so kann ein Darlehen

bis zur Höhe dieses Grundbetrages,
höchstens jedoch bis zum Betrag von
50 000 DM gewährt werden.

Hat der Empfänger eines Dar-
lehens Anspruch auf Hauptentschädi-
gung, so wird der Darlehensbetrag auf
die Hauptentschädigung a n g e r e c h -
n e t , und zwar wie folgt:
a) Ist der Anspruch auf Hauptentschä-

digung v o r der Gewährung des
Aufbaudarlehens rechtskräftig zu-
erkannt worden, so tritt die Erfül-
lung des Anspruchs in Höhe des
Auszahlungsbetrags (Grundbetrag
zuzüglich Zinsen oder ein Teilbetrag
davon) an die Stelle der Darlehens-
gewährung.

b) Wird der Anspruch auf Hauptent-
schädigung erst n a c h der Gewäh-
rung des Darlehens zuerkannt, dann
gilt mit dem Darlehen der Anspruch
auf Hauptentschädigung in Höhe
des erhaltenen Darlehensbetrags als
erfüllt. Die Darlehensverbindlich-
keit gilt insoweit als nicht entstan-
den. Bereits geleistete Zins- und
Tilgungsbeträge werden der Haupt-
entschädigung zugeschlagen.

Diese Vorschriften finden ent-
sprechende Anwendung auf Darlehen,
die dem Geschädigten zum Existenz-
aufbau nach § 44 des Soforthilfe-
gesetzes oder nach den Vorschriften
des Flüchtlingssiedlungsgesetzes ge-
währt worden sind.

Die unterschiedliche Verzinsung und
Tilgung der Darlehen ist aus den
nachfolgenden Weisungen zu ersehen.

W e i s u n g e n ü b e r A u f b a u -
d a r l e h e n

I. Aufbaudarlehen
für die gewerbliche Wirfschaft

und die freien Berufe

1. Zweckbestimmung
Ein Vorhaben im Sinne der voran-

gegangenen Bestimmungen des LAG,
für welches ein Aufbaudarlehen ge-
währt wird, ist:
a) die Begründung oder Festigung

einer selbständigen Existenz in der
gewerblichen Wirtschaft oder einer
selbständigen freiberuflichen Exi-
stenz;

b) die Begründung oder Festigung
einer Existenz, die weitgehend die
Merkmale selbständiger unterneh-
merischer Tätigkeit aufweist;

c) die Erlangung oder Sicherung einer
tätigen Teilhaberschaft in einer Ge-
sellschaft nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch oder Handelsgesetzbuch.

Geschädigten, die bereits Darlehen
aufgenommen haben, deren Zins- und
Tilgungsdienst ihre Existenz gefährdet,
kann ausnahmsweise zur U m s c h u l -
d u n g ein Aufbaudarlehen gewährt
werden. Die Umschuldung von Dar-
lehen, die aus öffentlichen Mitteln,
ERP-Mitteln oder Auslandsanleihen
stammen, ist jedoch n i c h t zulässig.

2. Antragsrecht
Antragsberechtigt sind Vertriebene

und Kriegssachgeschädigte, die
a) auf Grund der erlittenen Schäden

voraussichtlich Anspruch auf eine
Hauptentschädigung haben, oder

b) einen Schaden durch den Verlust
der beruflichen oder sonstigen Exi-
stenzgrundlage geltend machen
können.

Antragsberechtigt sind ferner
N a c h k o m m e n von Vertriebenen,

soweit sie selbst Vertriebene sind,
sowie Nachkommen von Kriegssach-
geschädigten, und zwar auch dann,
wenn die unmittelbar Geschädigten
(Eltern oder Voreltern) noch leben. In
diesem Falle muß mit großer Wahr-
scheinlichkeit angenommen werden
können, daß die Geschädigten selbst
in der Lage gewesen wären, ihren
Nachkommen zum Aufbau einer
Existenz zu verhelfen.

3. Dringlichkeitsfolge
Die Reihenfolge der Gewährung von

Aufbaudarlehen bestimmt sich nach
der sozialen Dringlichkeit und der
volkswirtschaftlichen Förderungswür-
digkeit der Vorhaben. Die Dringlich-
keit ist z. B. gegeben

bei Geschädigten, die voraussichtlich
Anspruch auf Hauptentschädigung
haben;
bei schwerbeschädigten oder kinder-
reichen Geschädigten;
bei Geschädigten, die Heimkehrer im
Sinne des Heimkehrergesetzes vom
19. Juni 1950 sind und seit dem 1. Ja-
nuar 1948 entlassen wurden;
bei umgesiedelten Heimatvertriebenen;
bei rückgeführten Kriegssachgeschä-
digten;
bei Übernahme bestehender Betriebe.

4. Verzinsung und Tilgung
Das Darlehen ist mit 3% jährlich zu

verzinsen. Die Zinsen für das erste
Kalenderhalbjahr sind zum 31. Mai
und für das zweite Kalenderhalbjahr
zum 30. November jeden Jahres zu
entrichten. Die Tilgung ist nach zwei
Freijahren in längstens 16 gleichen
Halbjahresraten vorzunehmen. Die
Tilgungsraten sind zu den gleichen
Terminen wie die Zinsen fällig.

Ist der Schuldner in Verzug, so er-
höht sich der Zinssatz für die rück-
ständigen Raten bis zu 2% über den
Diskontsatz.

Zins- und Tilgungsbeträge sind bis
zur Zuerkennung des Anspruchs auf
Hauptentschädigung in voller Höhe zu
entrichten. Eine etwa erforderliche
Neuregelung nach diesem Zeitpunkt
für einen noch verbleibenden Dar-
lehensbetrag wird im Vertrag vor-
behalten.

5. Verwaltung und Überwachung
Das Darlehen darf nur für das ge-

nehmigte Vorhaben verwendet wer-
den. Die Auszahlung erfolgt gegen
Nachweis des Bedarfs; die Verwen-
dung ist zu belegen. Die Auszahlung,
Verwaltung und Überwachung der
Darlehen nehmen Kreditinstitute vor,
mit denen entsprechende Abkommen
getroffen werden.

6. Kündigung und Widerruf
Das Darlehen kann ohne Einhaltung

einer Frist gekündigt werden, wenn
triftige Gründe (z. B. falsche Angaben,
nachträgliche, nicht genehmigte Än-
derungen, nicht zweckentsprechende
Verwendung, Konkurs, Einstellung der
Zins- und Tilgungsratenzahlung usw.)
vorliegen.



Erinnerungen eines alten Landsbergers
Von Gustav Schulz †

II. Meine Lehrjahre 1860 bis 1864
(2. Fortsetzung)

Gleich nach meiner Einsegnung kam
ich als Lehrling in die Schmiede. Ich
schlief mit den übrigen Leuten zu-
sammen in einer Stube und bekam
meinen Kaffee, mein Brot usw. in der
Schmiede wie jeder andere. Außer mir
waren noch zwei Lehrlinge da, Wilhelm
Schütz, der bereits beim Schmiede-
meister Bautz, Küstriner Straße, drei
Jahre gelernt hatte und August Werk,
Sohn eines Schiffers und einer in der
ganzen Gegend berühmten Heilgehilfin,
der von seinen vier Lehrjahren auch
bereits ein Jahr hinter sich hatte.
Schließlich noch ein Geselle, Gustav
Huhnholz, ein naher Verwandter müt-

den, wie wir im Sommer für die Kund-
schaft brauchten, sondern dazu traten
noch die Lieferungen für das Militär,
die sogenannten Kammereisen. Fast alle
Hufeisen wurden von altem Eisen aus-
geschweißt, und zwar im Winter mor-
gens und abends. Die Arbeit war
sehr anstrengend und dauerte jedes-
mal zwei bis vier Stunden, früh von
4 bis 8 Uhr und abends von 5 bis
9 Uhr, je nachdem die Dragoner, die
dabei halfen, gerade Zeit hatten. Die
Dragoner, junge, kräftige Schmiede, die
sich gern eine Kleinigkeit nebenbei
verdienten, waren uns sehr willkom-
men dabei. Wir Jungens wurden aber
auch nicht geschont.

Die verschiedenen Eisensorten in
Breite. Stärke und Facon, die man

Landsberg (Warthe) — Theaterstraße. Links: Schulz' Schmiede;
rechts: die letzten der nach dem großen Brand 1768 gebauten Spitzgiebelhäuser:

„Die zwölf Apostel".

terlicherseits. Er hatte bei den zweiten
Dragonern gedient und war dann in
Landsberg geblieben. Ein halbes Jahr
bevor Werk und ich unser Gesellen-
stück machten, kam noch ein Lehr-
ling, der Sohn Fritz des Stell-
machermeisters Wernicke aus Zantoch
zu uns. Er war dann später Schmiede-
meister in Jahnsfelde auf seines
Schwiegervaters Kühn Schmiede.

Die damalige Arbeit ist mit der
heutigen (um 1900) nicht zu ver-
gleichen. Viele Dinge, die man heute
billiger und besser in jedem Eisen-
laden kaufen kann, mußten früher vom
Schmied mit der Hand angefertigt wer-
den, z. B. Schippen und Spaten, Aexte
und Beile, Heu- und Dunggabeln, Ket-
ten und vieles mehr. Alle diese Dinge
wurden in Zeiten, da wenig Arbeit war,
so im Spätherbst und Frühjahr auf
Vorrat gemacht, ebenso Schiffsarbei-
ten, die damals viel verlangt wurden,
da die Kähne, die zu Berg oder Tal
fuhren, hier anlegten, um sich zu
restaurieren. Auch alle Hufeisen
mußten vom Schmied angefertigt wer-
den, weil es Maschinen dafür noch
nicht gab, ja, es mußten nicht nur
so viele auf Vorrat geschmiedet wer-

heute hat, gab es damals noch nicht,
ja, man kannte sie noch nicht einmal
dem Namen nach. Stabeisen wurde vom
H a m m e r w e r k Z a n z h a u s e n be-
zogen, doch nur wenige Sorten wurden
dort angefertigt; die anderen Dimensio-
nen mußten in der Schmiede ausge-
hauen werden. Walzeisen kam wohl
später in den Handel, aber es war
so schlecht (unganz), daß mein Vater
es nicht kaufte. Kutschwagenfedern,
die jetzt in jeder Form vorrätig sind,
mußten alle noch mit der Hand her-
gestellt werden. Wagen mit eisernen
Achsen waren damals noch ziemlich
neu. Sie machten dem Schmied viel
Arbeit, da sie nur in rohem Zustand
zu haben waren. Wagen mit hölzernen
Achsen gab es immer noch, selbst
bei Militärfuhrwerken waren sie noch
zu finden.

Zu unseren damaligen Hufbeschlag-
kunden zählte auch der Landsberger
Arzt Dr. med. Woldemar N ü r n b e r -
g e r , der im Haus „ S t i l l -
l e b e n " in der Bergstraße wohnte
(siehe Bild). Wenn er sein Pferd be-
schlagen lassen wollte — er hatte nur
ein Reitpferd, kam er vor die
Schmiede geritten, stieg ab — und ging

nach Hause. Das Pferd mußte ihm
nachher hingebracht werden. — Dann
war da der Besitzer der großen Oel-
mühle an der Warthe, Josef Treitel,
ein alter jüdischer Herr, der schwarzer
Husar und 1813 Freiwilliger beim
Lützowschen Korps gewesen war. Sein
Sohn Julius war Besitzer der Mahl-
und Schneidemühle gegenüber dem
Weinberg. — Auch des alten Herrn
Leow sei noch gedacht, dem das Grund-
stück gehörte, auf welchem jetzt die
Villa Schröder, Zechower Straße, steht.
Er hatte bei uns ein Kontobuch, das
monatlich berichtigt wurde. Wenn ich
als Junge Sonntag vormittags zu ihm
ging, um das Buch abzuholen, bekam
ich, je nach der Jahreszeit, ein Stück-
chen Kandis oder ein paar Walnüsse
als Geschenk. —

Damals gab es auch schon eine Fort-
bildungsschule, die sogenannte Sonn-
tagsschule, die von Lehrer Dieckmann
Sonntag nachmittags von 5 bis 7 Uhr
im alten Waisenhaus abgehalten wurde.
Der Besuch war freiwillig, und es
fanden sich dort etwa 40 bis 50 Lehr-
linge regelmäßig ein. Obgleich ich für
einen Schmied genügende Kenntnisse
zu besitzen glaubte, besuchte ich doch
diese Schule und habe es nie bereut.
Nicht allein, daß ich dabei manches
hinzulernte, ich sah auch, wie not-
wendig der Fortbildungsunterricht für
die meisten war, und erkannte dabei
die großen Unterschiede in den Kennt-
nissen. Oft habe ich unter den
Schwächsten gesessen und mit ihnen die
Anfangsgründe der Elementarkenntnisse
durchgenommen, wie Schreiben und
Rechnen. —

In unserer Schmiede ließen auch die
Dragoner ihre Pferde beschlagen. Da-
mals hatten die Tierärzte den Beschlag
auf eigene Rechnung, d. h. sie bekamen
pro Pferd und Monat eine bestimmte,
sehr niedrige Summe und mußten da-
für den Beschlag besorgen. Da die
Pferde aber beim Garnisondienst nur
sehr wenig aufs Pflaster kamen, waren
auch die wenigsten Pferde beschlagen.
Dies war der Verdienst des Tierarztes,
denn in der Besoldung und im Range
stand er den Unteroffizieren gleich.
Der erste Beschlagschmied erhielt
monatlich zwei Taler Beschlagzulage
vom Regiment. Einen zweiten Beschlag-
schmied oder sonstige Hilfe, ebenso
Eisen, Kohle und Schmiede mußte der
Tierarzt bezahlen.

Ein Tierarzt wohnte damals regel-
mäßig in unserem Hause, zu meiner
Zeit ein Herr Großwendt, der später

an die Reitschule in Hannover versetzt
wurde. Dieser hatte mich — und
auch die Eltern — überredet, ich solle
doch die tierärztliche Karriere ein-
schlagen und später die Schmiederei
fortsetzen, was damals keine Selten-
heit war. Dies wurde dann auch be-



schlossen. Ich mußte zu diesem Zweck
nun wieder Nachhilfestunden nehmen,
namentlich in Latein und Französisch,
und zwar nach Feierabend von 8 bis
9,30 Uhr bei dem Lehrer Radenacker,
der auch in unserem Hause wohnte.
Was es heißt, nach Feierabend noch
Unterricht zu nehmen, das habe ich
dabei am eigenen Leibe verspürt und
konnte daher später bei Debatten über
Fortbildungsschulen auch aus eigener
Erfahrung mitsprechen!

Ich muß noch etwas erwähnen, was
für meine Zukunft verhängnisvoll
werden sollte und unsere Pläne zer-
störte. Während meiner Lehrzeit wur-
den die Lenkvorrichtungen der im
hiesigen Zeughaus befindlichen Militär-
fahrzeuge umgeändert. Diese Arbeiten
hatte der damalige Landwehrquartier-
meister Schüler zu beaufsichtigen.
Schüler wurde 1864 bei der 5. Eskadron
hier Wachtmeister, als unser alter
Wachtmeister Kube abging, der später
Wallmeister in Gürgenaue war. Schüler
hat es verschuldet — ob wissentlich
oder unwissentlich, weiß ich nicht —
daß ich nicht zur Tierarzneischule kam.
Doch davon später. (Forts, folgt.) Haus „Stilleben", Bergstraße 13;

zuletzt Diakonissenheim des Wilhelm-Augusta-Vereins

(siehe auch den Artikel auf Seite 7: Nürnberger — Vater und Sohn)

Die „Märkische Gebirgsbahn"
Hohenwalde (zum Bild)

Wer kennt wohl nicht dieses
schmucke Bahnhofsgebäude, das an der
Strecke Landsberg—Soldin unserer
geliebten „Märkischen Gebirgsbahn"
steht? Wie oft haben wir doch hier
gestanden und auf den Zug gewartet,
der uns dann bergab schnell nach
Landsberg brachte; immer ein Erlebnis
für groß und klein. Und auch die
lieben Landsberger werden sich gern
erinnern, wie sie hier an warmen
Sommersonntagen ausstiegen, um an
den Stegsee, den größten See unseres
Kreises, zu wandern oder auch wochen-
tags, um in unseren weiten Wäldern
Blaubeeren zu sammeln.

Wenn uns auch unsere „Bümmel-
bahn" tagsüber nicht allzu oft be-

suchte, so reichte es doch aus, um
uns auf dem Felde die Zeit nach ihr
einteilen zu können! Und wenn dann
der Zug schnaufend in den Bahnhof
einlief, dann waren wir in Gedanken
bei Bernhard Neumann, der für uns
alle die Post abholte, die wohl manch-
mal freudige, aber, ach, in den letzten
Jahren soviel schlimme Nachrichten
brachte.

Wir wollen uns nun auf den Tag
freuen, wo unsere liebe Bümmelbahn
wieder für uns in Landsberg am
Wartheufer bereitsteht und uns dann
— ganz langsam — nach unserem
Hohenwalde hinauffährt.

W i l l i S t r e b l o w

Bahnhof Hohenwalde, Neumark (Kreis Landsberg/Warthe)

DREI MÄNNER
In jedem Ort, ob groß oder klein,

ob Dorf oder Stadt, gibt es Menschen,
die sich „einen Namen machen". So
war es auch bei uns daheim. Drei
Männer, die im öffentlichen Leben
Landsbergs standen, sind von uns ge-
gangen.

Im schönen Schwabenland entschlief
Carl Klotz, der immer fröhliche Mann,
dessen helle Kommandorufe über die
Warthe schallten, wenn er junge Ru-
derer ausbildete und ihnen seine
Freude am Sport in die jungen Her-
zen senkte.

Aus dem Oldenburger Land kamen
die Todesnachrichten von Justizrat
Brauer und Otto Lembke. Lange Jahre
war Paul Brauer (Nachfolger von
Justizrat Hembd) als gesuchter Anwalt
tätig und übte ehrenamtlich erfolg-
reiche Arbeit im Magistrat aus.

In den Kreisen der Kaufmannschaft
sowie in der Industrie- und Handels-
kammer wirkte Otto L e m b k e , Inh.
der Firma Hugo Papendick, als ange-
sehener Bürger in beachtlicher Stel-
lung.

Die drei Verschiedenen waren keine
gebürtigen Landsberger, aber alle drei
heirateten Töchter alter Landsberger
Familien. Erna Klotz, geb. F r i e d -
r i c h , ist auf der Friedrichschen Zie-
gelei an der Zechower Straße aufge-
wachsen. — Ein Kind vom Markt ist
Else Lembke, geb. P a p e n d i c k . —
Aus unserer Stadtmühle stammt Mar-
garethe Brauer, geb. S c h u l z . — Wir
gedenken ihrer und ihrer Familien in
Mittrauer um die Männer, deren Na-
men so eng mit Landsberg verbunden
waren. E. Sch.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Würzburg, 21. 4. 1953
Haugerglacisstraße 7

. . . Ich möchte Ihnen danken für die
so schnelle und reichliche Anschriften-
übermittlung. Nun stehen wir schon
mit so vielen lieben Bekannten aus
Landsberg im Briefwechsel. Durch die
Anzeige im Februar-Heimatblatt haben
wir hier die Familie H a b e r m a n n
ausKerneim kennengelernt und Ostern
meines Mannes Geburtstag (60 Jahre)
zusammen gefeiert. Viele Erinne-
rungen aus der Heimat wurden aus-
getauscht. — Den Dank für alles
werde ich bei der nächsten Geld-
spende für das Heimatblatt abstatten.

Ganz besondere Grüße unserem
lieben Pfarrer Wegner nebst Gattin
und — vor allem — gute Erholung!

. . . liebe Grüße Ihre
Gertrud Borchert,

(LaW., Anckerstraße 27).

Köln-Kleiner, 8. 3. 1953
Griechenmarkt 24, I.

. . . Heute kann ich Ihnen mitteilen,
daß die Nachforschungen nach dem In-
haber des Sparkassenbuches Ruprecht
Glasewaldt Erfolg hatten. Den Auf-
ruf im Heimatblatt las Dr. Seyffert
(fr. Amt Pyrehne i. Hopfenbruch bei
Fichtwerder), dem Herr Glasewaldt
gut bekannt ist. Inzwischen stellte
ich ihm sein Buch zu und bin froh,
daß es somit zu einer befriedigenden
Lösung gekommen ist.

Herzliche Grüße auch allen lieben
Landsberger Bekannten Ihre

Else Barelkowski,
(LaW., Hohenzollernstraße 28).

Köln-Mülheim, 27. 3. 1953
Horststraße 2, III.

. . . Ich möchte nicht versäumen,
Ihnen, Pfarrer Wegner und allen
lieben Bekannten herzliche Grüße aus
Köln zu senden. Wir sind von Klein-
Berkel hierher umgesiedelt worden in
eine nette Neubauwohnung, aber die
Miete ist auch ganz nett! Dazu
kamen nun viele Anschaffungen, so
daß ich manch schlaflose Nacht hatte,
denn ich muß mit meiner kleinen
Rente auskommen. Doch der Herr-
gott hat geholfen und wird auch
weiter helfen, und das hält mich
aufrecht.

Aber auf unsere liebe Heimat-
zeitung möchte ich nicht verzichten.
Wenn diese kommt, ist für mich
immer Sonntag, da lasse ich alles
stehen und liegen und lese und lese
und gehe dann wieder gestärkt und
leichteren Herzens meiner Arbeit nach.

.. . Ihre Frieda Mittelstädt geb. Siewert,
und Kinder,

(LaW., Wollstraße 44).

Reinheim/Odenwald
Siedlung Groß-Bieberauer Straße

. . . Durch eine Anzeige im Heimat-
blatt habe ich nun wieder die Mög-
lichkeit, bei meiner alten Firma
Mech. Netzfabrik Schroeder zu arbeiten.
Ich bin mit meiner Familie von Celle
hierher umgesiedelt worden und
fühle mich hier sehr wohl. In Rein-
heim sind mehr Landsberger, alles

Betriebsangehörige der Mech. Netz-
fabrik. Wir lesen das Heimatblatt
zusammen mit Frau Röhl.

Es grüßen Sie und Herrn Pfarrer
Wegner recht herzlich Ihre

Walter Hoese und Frau,
(LaW., Ostmarkenstraße 78),

und Frau Röhl.

Niederelsungen,
über dem Dorfe 125

. . . Gesundheitlich geht es mir
wieder gut. Seit dem 30. Januar

haben wir eine wunderschöne Woh-
nung und sind glücklich, fast wieder
so zu wohnen wie einst. Mein Sohn
Karl-Heinz ist am 19. Februar nach
Santos, Brasilien, übergesiedelt und
schon seit März in seinem neuen
Wirkungskreis als Leiter eines Ge-
stüts. Er sendet allen Freunden und
Bekannten herzliche Abschiedsgrüße.
Ich muß mich nun an den Gedanken
gewöhnen, ihn lange Zeit nicht sehen
zu können; hoffentlich wird es ein
guter Anfang.

Herzliche Grüße Ihre
Marie Timm, (LaW., Kyffhäuser-Kino).

Landsberger Jugend
Hamburg-Wilhelmsburg 3. 4. 1953
Ponyweide 8

. . . Gesund und munter bin ich
wieder in Hamburg gelandet, wurde
aber gleich mit Regen empfangen . . .
Die ersten beiden Arbeitstage habe
ich nun schon überstanden. Es ging
gleich mit Überstunden los; wir Stifte
müssen ja die Post erledigen . . .
Aber sonst ist es wirklich prima! Wir
haben ja nun gleich vier Tage frei,
meine Mutter freut sich und ich kann
den Osterkuchen backen!

Ihnen und Ihrem Bruder wünsche
ich ein recht frohes Fest und ver-
bleibe mit den herzlichsten Grüßen
und Dank

Ihre Regine Tesmer
(LaW., Kurzer Weg 4)
Regine Tesmer hatte beim Schul-

abgang eine Abschlußarbeit zu leisten
und das Thema gewählt:

„Landsberg (Warthe) von 1257—1945"
Material dazu, auch Bilder (Klischee-

abdrucke vom Heimatblatt) hatte sie
sich hier bei uns in Berlin in dreitägi-
ger Arbeit zusammengestellt.

Ihre Arbeit erhielt folgende Be-
urteilung:

Regine hat ihrer Heimat in vorlie-
gender Arbeit ein druckreifes Denk-
mal gesetzt. Sie verfolgt in vollende-
tem Aufbau, an Hand gewiß nicht
zahlreicher Unterlagen, die Geschichte
ihrer Heimatstadt von den Anfängen
bis zu jenem Tag, an dem viele Ein-
wohner zwangsweise unter sowjeti-
scher Besatzung verbleiben müssen.
Dann folgt die Darstellung der qual-
vollen Folgezeit, tief nacherlebt, bis
zum Wiederfinden in der neuen Hei-
mat Hamburg und das Eingewöhnen
in die neue Umgebung mit dem be-
schwörenden Bild der alten Heimat
vor Augen.

Die stilistisch einwandfreie Arbeit
weist eine hohe sprachliche Reife auf
und bezeugt eine absolute Beherr-
schung des Themas, das durch sorgfäl-
tig ausgewähltes Bildmaterial sinnvoll
untermauert wird.,

Die auch in der äußeren Form vor-
bildliche Arbeit (78 Seiten handge-
schrieben!) wird mit s e h r g u t beur-
teilt, gez. Unterschrift

Das läßt man sich gefallen! Wir
haben uns sehr gefreut.

4. 4. 1953Hamburg-Harburg
Arno-Holz-Straße 38
Liebes Fräulein Schmaeling!

Ich hätte Ihnen schon längst mal
einen Brief geschrieben — Sie freuen
sich doch immer über jede Nachricht
von uns Landsbergern —, aber Post
bekommen Sie doch bestimmt nicht zu
wenig! Nun muß ich aber schreiben
aus besonderem Grund.

Mir selbst geht es gut. In Lands-
berg war ich in der Jugendgruppe von
Pfarrer Dubianski; hier in Hamburg
bin ich Pfarrjugendführer der katholi-
schen Jugend. Dazu arbeite ich in der
größten Fabrik Hamburgs. Zusammen
mit Leuten vom CVJM (Christlicher
Verein junger Männer) üben wir in
den Werken unser Apostolat aus
unter der Arbeiterjugend. Gern würde
ich Ihnen mehr darüber schreiben,
weiß aber nicht, ob Ihnen das wichtig
genug erscheint.

Das Wahrzeichen Hamburgs ist ne-
ben dem Michel bereits — die Reeper-
bahn; u n s e r heimatliches Symbol
ist die Marienkirche in Landsberg!
Wenn wir wieder dereinst zurück-
ziehen wollen in unsere Heimat, so
dürfen wir die christliche Vergangen-
heit des Ostens nicht vergessen, wir
verraten sonst unsere Vorfahren. Tun
wir es, so werden wir internationales
Pack und können auf unsere Heimat
pfeifen. Darum heißt es für uns, so-
lange wir im Westen sind, sich be-
währen!

In unserer Gruppe sind viele Hei-
matvertriebene — sie gehören zu den
Treuesten — aber niemand weiter aus
Landsberg. Die ostdeutsche Jugend ist
in Gefahr, zu „vereinheimischen".
Viele werden nicht mehr zurück-
kehren, wenn sie im Osten gebraucht
werden. (Anmerkung: Was meinen die
anderen dazu?)

Zum Schluß noch eine Bitte: Schrei-
ben Sie mir doch bitte die Adresse
einer kinderreichen Landsberger Fa-
milie, die in Not ist, ganz gleich, wo
sie wohnt. Ich möchte doch mal sehen,
ob unter uns Vertriebenen nicht auch
ein „Lastenausgleich" klappen sollte.

Mit den besten Grüßen
Ihr Valentin Reddig
(LaW., Angerstraße 20a).



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Frau Anna Völker, geb. Vorpahl,
oder Angehörige werden gesucht. Es
liegt ein Sparkassenbuch vor!

Der heimgekehrte Vater Paul Rau
sucht seinen Jungen Klaus Rau, geb.
am 23. 1. 1941 in LaW., durch das
DRK. Die Großeltern, Karl und
Auguste L e h n , fr. LaW., Theater-
straße 5, fragten bei uns bereits 1947
nach ihrer Tochter Else Rau und ihrem
Enkel Klaus, fr. LaW., Klugstraße 15.
Wir bitten sehr um Auskünfte.

Wer kannte den Arbeiter Franz
Gudszick und seine Ehefrau Anna,
fr. LaW., Zechower Straße 12, und
kann etwas über deren Verbleib aus-
sagen? — Wir benötigen dringend
Landsberger als Zeugen, daß dieses
Ehepaar zwei Söhne, Manfred und
Karl-Heinz, hatte. Die Jungen be-
finden sich in einem Dorf und Karl-
Heinz soll adoptiert werden. Beide
Jungen haben die Namen der Eltern,
ihre Geburtstage sowie Wohnung ver-
gessen. Die obigen Angaben haben
wir durch unser Landsberger Adreß-
buch ermittelt.

Nach Erzählungen von Landsbergern
sollen bei der Brückensprengung am
30. Januar 1945 der Arbeiter Friedrich
Schöning und seine Ehefrau ums Leben
gekommen sein. Sie wohnten am
Wall 4 neben der Kronen-Apotheke.
Wer kann der Tochter genaue An-
gaben machen?

Frau Ida Thiede, geb. Rottke, geb.
am 6. 5. 1884 in LaW., wohnhaft
Schönhofstraße 24, sucht Zeugen, die
mit ihr in der Jutefabrik Max Bahr
gearbeitet haben. Frau Thiede war
28 Jahre in der Weberei beschäftigt.
Es handelt sich um ihre Rente, die sie
ohne Zeugen nicht bekommt.

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Frau Frieda Lange, geb. Walther,
geb. am 18. 9. 1870, und Fräulein
Elfriede Lange, geb. am 6. 2. 1906, aus
LaW., Heinersdorfer Straße 95?

Nachricht erbittet Ilse Lange.

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meiner Nichte Klara Kelm,
geb. am 12. 3. 1897 in Zanzhausen,
beschäftigt gewesen in der Jutefabrik;
Wohnung: LaW., Buhnenstraße 26.

Albert Lensch.

Welcher Heimkehrer kann mir etwas
über den Verbleib meines Sohnes
Dietrich Feuerhelm, geb. am 2. 3. 1924,
aus LaW., Walkmühlenweg 4, mit-
teilen? Gefreiter, Feldpostnummer:
27 825 C, seit dem 3. 12. 1942 bei
Marinowka vermißt.

Nachricht erbittet die Mutter
Frau Frieda Feuerhelm.

Wer kann nähere Angaben über
das Schicksal des Lehrers Paul Apitz
aus Bergkolonie machen? Geb. am
9. 11. 1883; nach dem 28. 3. 1945 in
Neudamm und Schwiebus in einem

Lager gesehen worden. Ehefrau Frieda
Apitz, geb. Furchheim, geb. am 11. 9.
1889, ist nach dem 4. 4. 1945 in einem
Lager in Neudamm gesehen worden.
Seitdem fehlt jede Nachricht.
Paul Kostka und Frau Helma, geb. Apitz.

Ich vermisse noch immer meinen
Sohn Heinz Schindler, geb. am 8. 3.
1920, LaW., Poststraße 11, zuletzt
Sanit.-Uffz., Feldpostnummer: 23 725 C.
Wer kann Auskunft geben?

Frau Anni Schindler.

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Mannes Willi Jaensch, geb.
am 26. 2. 1892, LaW., Röstelstraße 9,
Sattler bei Koberstein. Am 26. 2. 1945
zur Arbeit geholt und nicht mehr
zurückgekehrt.

Nachricht erbittet die Ehefrau
Marie Jaensch.

Ich warte noch immer auf meinen
Mann Fritz Wegener, geb. am 11. 2.
1911, Magazinverwalter in der Bind-
fadenfabrik, LaW., Angerstraße 52.

Nachricht erbittet
Frau Berta Wegener, geb. Brauer.

Gesuchte

Frau Köpnick, LaW., Sonnenweg
oder Sonnenplatz.

Frau Bressel, LaW., Angerstraße 6,
Bäckerei.

Fritz Helterhoff, LaW., Röstelstr. 1.

Martha Nowald (oder Handtke),
LaW., beschäftigt gewesen in der
Jutefabrik.

Familie Heinrich Staudinger, LaW.,
Heinersdorfer Straße 103.

Frau Hanni Gerlach, LaW., Roß-
wieser Straße. Frau G. war bei der
Reichsbahn beschäftigt und hatte zwei
Kinder.

Frau Luise Patzer und Sohn Günter,
geb. am 1. 10. 1930, LaW., Mauer-
straße 11.

Familie Paul Weikert, LaW., Damm-
straße 78, Möbeltischlerei.

Familie Wilhelm Gummelt, LaW.,
Stadionsiedlung.

Auguste Kretschmer, LaW., Küstriner
Straße 95.

Otto Gerhard Richter, LaW., Max-
Bahr-Straße 21. Liselotte Richter, geb.
Campe, Gerhard und Christa.

Architekt Willi Sodemann und Frau
Minchen, LaW., Zimmerstraße 79.

Minna Matthews und Pflegekind
Peter Röhl, LaW., Angerstraße 12.

Hertha Höhne, geb. Fuchs (?), LaW.,
Steinstraße 10/11, Gastwirtschaft.

Frau Else Raddatz, LaW., Friede-
berger Straße 7.

Frau Sophie Kaufmann, geb. Ephraim,
LaW., Ehemann starb 1934.

Aus R a d o r f / Vietz werden gesucht
die Familien Templin, Ohm und Brisch.
Sie wohnten in der Villa Templin.

Nürnberger — Vater und Sohn
Zahlreiche Landsberger werden sich

der Begräbnisstätte der Familie
N ü r n b e r g e r erinnern, die un-
mittelbar neben dem Westtor unseres
St.-Marien-Friedhofes an der Worms-
felder Straße liegt. Hier ruhen Dr.
J o s e p h E m i l N ü r n b e r g e r und
dessen Sohn Dr. W o l d e m a r
N ü r n b e r g e r , der den Dichter-
namen M. S o l i t a i r e führte. Dieser
ist der in den Erinnerungen des
Schmiedemeisters Schulz genannte
Landsberger Arzt.

Der Vater, Dr. Jos. E. Nürnberger,
war durch besondere Umstände in die
Karriere eines Postbeamten geraten.
Als solcher kam er 1806 an die Spitze
des Landsberger Postamtes. Seine
Landsberger Erlebnisse in der „Fran-
zosenzeit" schildert er eingehend in
packender Form in seiner Novellen-
und Skizzensammlung; wir kommen
noch später darauf zurück. 1813 ging
er als „Commissarius der Posten" nach
Leipzig und Halle und erwarb in Halle
für seine ausgezeichneten wissen-
schaftlichen Arbeiten die philoso-
phische Doktorwürde. Er wirkte dann
als Postmeister in Sorau, wo ihn be-
sonders die Übersetzungen der Klas-
siker des Altertums beschäftigten.
1829 zog er sich in das von ihm er-
baute „Stilleben" in Landsberg zu-
rück. Hier schuf er eine Reihe astro-
nomischer und physikalischer Werke

und vollendete den Roman „Stilleben".
Im Jahre 1841 begann er das „Populäre
astronomische Handwörterbuch", das
ihm den Ruf eines der sieben Weisen
Deutschlands einbrachte. Bereits Post-
direktor und Geheimer Hofrat, wurde
er 1847 anläßlich seines 50jährigen
Amtsjubiläums zum Oberpostdirektor
ernannt. Er war Inhaber preußischer,
russischer, französischer, schwedischer
und weimarischer Ehrenmedaillen,
Ehrenmitglied der Astronomischen Ge-
sellschaft zu Leipzig und Mitglied
mehrerer Gesellschaften der Natur-
und Geisteswissenschaften.

Sein Sohn, Dr. Woldemar Nürn-
berger, studierte in Leipzig, Halle und
Berlin Medizin, machte Reisen durch
Westeuropa und Afrika und hat dann
seit 1843 als vielgesuchter praktischer
Arzt in Landsberg gelebt. Die dichte-
rische Begabung hat er vom Vater
ererbt und eine große Reihe von
Dichtungen unter dem Namen
M. S o l i t a i r e veröffentlicht. Theodor
Storm hat für Solitaire wiederholt
Worte größter Wertschätzung ge-
funden, und der Literaturhistoriker
Richard M. Meyer zollt ihm warme
Anerkennung. Und doch sind die
Werke Solitaires ziemlich lange Zeit
wenig bekannt geblieben.

Am Hause „Stilleben", Berg-
straße 13, ist für ihn und seinen Vater
eine schlichte Gedenktafel angebracht.



Heute morgen ist meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Schwe-
ster, Tante und Schwägerin

Frau Gertrud Nickel
geb. Baumgarten

nach langem, schwerem Leiden
heimgegangen. Sie starb im Glau-
ben an den Allmächtigen und ihren
Erlöser.

In tiefer Trauer:
Franz Nickel, Studienrat a. D.,
Fritz Nickel, Elisabeth Baumgar-
ten, Wilhelm Baumgarten.

Hohenlimburg. In den Höfen 12,
Berlin, den 20. April 1953 (fr. LaW.,
Schönhofstraße 23).

In der Nacht zum 9. Mai wurde
mein lieber Mann, unser guter,
treusorgender Vater und Großvater,
der Kaufmann

Otto Lembke
aus Landsberg (Warthe) in seinem
71. Lebensjahr in die Ewigkeit ab-
gerufen.

In tiefer Trauer:
Else Lembke, geb. Papendick, Dr.
med. Hans-Hugo Lembke und
Frau Melitta, geb. Paruck, Lt.
Fritz Lembke, vermißt beim
Afrika-Korps, Ilselotte Lembke,
Sängerin, und 2 Enkelkinder.

Elsfleth (Weser), den 12. Mai 1953,
Friedrich-Augusta-Straße 2.

Unser Herr ist groß und von großer
Kraft; und ist unbegreiflich, wie er re-
giert. Psalm 147,5

Am 1. Mai, 13 Uhr, verstarb nach
kurzem, schwerem Leiden mein ge-
treuer Lebenskamerad, unser lie-
ber, treusorgender Vater, Schwager
und Onkel, Kaufmann

Carl Klotz
im Alter von fast 79 Jahren.

In tiefem Leid:
Erna Klotz, geb. Friedrich, Eva
und Annemarie Klotz.

Krumbach (Schwaben), Babenhau-
sener Str. 51, den 1. 5. 1953. Stutt-
gart S, Strohberg 100 (fr. LaW., Ho-
henzollernstraße 18).

Am Morgen seines 63. Geburts-
tages ging mein treuer Lebens-
kamerad, mein herzensguter Vater,
Justizrat

Paul Brauer
Rechtsanwalt und Notar

(früher Landsberg a. d. W.) plötz-
lich und unerwartet von uns.

Margarethe Brauer, geb. Schulz,
und Tochter Gabriele.

Jever (Oldenburg), den 6. Mai 1953,
Schlosserstraße 30, I.

Familiennachrichten
Hiermit geben wir unsere am 11. Mai

1953 stattgefundene Vermählung be-
kannt: Wolfram Zickert, Dr. med. / Helga
Zickert geb. Schied. Würzburg, Wagner-
straße 12 (fr. LaW, Hindenburgstr. 9).
Kirn (Nahe), Wilhelmstraße 29.

Richard H a r t m a n n aus Döllens-
radung begeht am 30. Mai 1953 seinen
66. Geburtstag in Hohenlimburg, Her-
renstraße 8, III.

Heimattreffen
Berlin

Am Sonntag, dem 7. Juni 1953, findet
im Evangelischen Johannesstift in Ber-
lin-Spandau unser 14. Landsberger
Kirchentag statt. Ab 10 Uhr Sammeln
auf dem Platz hinter dem großen Fest-
saal. Gottesdienst etwa 12 Uhr.

Berlin
Treffen der „Berliner Landsberger"

am zweiten Sonnabend in jedem Monat
in der „Domklause" am Fehrbelliner
Platz. Nächstes Treffen am 13. Juni
ab 15 Uhr.

Turnertreffen in Hamburg
Vorläufige Festfolge:

2./3. 8. Jugendveranstaltungen,
Altonaer Volkspark; dort auch
Zeltlager für 5000 Jugendliche.
Wettkämpfe, Besichtigungsfahr-
ten, Gruppenabende und Feier-
stunden.

4. 8. Offizielle Eröffnung des Deut-
schen Turnerfestes (abends),
Veranstaltung der Erwachsenen
im Stadtpark.

5/6.8. Mehr-, Schwimm- und Fecht-
wettkämpfe, Turnspielmeister-
schaften, Stadtbesichtigungen,Be-
such bei Hagenbeck, Konzerte,
erstmalig Grauersches Festspiel.

7.8. Turnerische Sondervorführun-
gen, Staffelläufe, Liederabende.

8. 8. Deutsche Turnvereinsmeister-
schaften, Vereinsturnen, Licht-
fest auf der Binnenalster.

9. 8. Festzug und Festnachmittag.

Weiteres im nächsten Heimatblatt.

Heute entschlief sanft nach lan-
gem, schwerem Leiden, unsere liebe
Mitschwester

Hedwig Richelmann
(Herma)

im Alter von 61 Jahren.
Seit 37 Jahren gehörte Schwester

Herma unserer Schwesternschaft an
und war während ihrer ganzen
Schwesternzeit als Operations-
schwester tätig. Von ihren Mit-
schwestern verehrt und geliebt,
wirkte sie unermüdlich in stiller
Treue und Selbstlosigkeit im
Dienst für die Kranken. Ihr An-
denken wird immer in uns fort-
leben.

In Dankbarkeit trauern um sie
Oberin und Schwester der DRK-
Schwesternschaft Grenzmark.

Hildesheim, den 25. April 1953.

Am 20. Februar 1953 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit
mein lieber, guter Mann, Vater,
Schwiegervater und unser Opa

Hans Jemm
im Alter von 62 Jahren.

In tiefer Trauer:
Margarete Jemm, geb. Walf, Sonja
Stockwell, geb. Jemm, Clayton
Stockwell und zwei Enkel.

Berlin NW 87, den 21. Februar 1953,
Beusselstraße 1, Waukegan (Illinois,
USA).

Notizen

Das Orchester Max H a m s c h ga-
stiert in den Monaten Juni, Juli und
August im Ostseebad Travemünde im
Casino und Kurhaus.

O h n e A b s e n d e r erhielt ich den
Betrag von 2,50 DM auf Postscheck-
konto. Der Betrag rührt her aus dem
Bankkonto 02 637 bei der Sparkasse
der Stadt H a n n o v e r . Wer ist der
Inhaber dieses Kontos und also der
Absender? E. Sch.

Schlußwort
Bemeßt den Schritt! Bemeßt den

Schwung!
Die Erde bleibt noch lange jung!
Dort fällt ein Korn, das stirbt und

ruht;
Die Ruh ist süß. Es hat es gut.
Hier eins, das durch die Scholle bricht.
Es hat es gut. Süß ist das Licht.
Und keines fällt aus dieser Welt
Und jedes fällt, wie's Gott gefällt.

Conrad Ferdinand Meyer

Allen unseren lieben Landsleuten
senden wir herzlichste Pfingstgrüße.

Pfarrer Georg Wegner
Else und Paul Schmaeling
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Unser Leben -
ein Weg
Predigt von Vikar Günter Kohlhoff, Lands-
berg (Warthe), am 14. Landsberger Kirchentag

im Ev. Johannesstift in Spandau.

„Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn;
er wird's wohl machen."

"Befiehl dem Herrn deinen Weg!'
heißt es wörtlich. Unser Leben wird
mit einem Weg verglichen. Nicht
wahr, wir sind über viele Wege ge-
schritten! — ich meine nicht die ge-
raden Straßen unserer Städte und Dör-
fer, — ich denke z. B. an die Wege im
Zanziner, im Quilitz- und Schönflicß-
park, im Goldbeckwäldchen, oder an
welche wir sonst denken mögen. Sie
bogen nach rechts oder links ein, führ-
ten hinunter und hinauf. Manchmal
erlebten wir es auch, — vielleicht
beim Blaubeeren- und Pilzesammeln im
Walde, — daß der Weg plötzlich ab-
brach, zu Ende war. Dann verhielten
wir den Schritt und blickten suchend
nach allen Seiten, um schließlich aufs
Geratewohl vorwärts zu schreiten.

Unser Leben, ein Weg. Ich glaube,
am liebsten möchten wir, daß unser
Leben eine gerade Straße sei. Wir
gehen zur Schule, erlernen einen Be-
ruf, heiraten, haben Familie, eine Woh-
nung, ein Geschäft, ein Haus oder Hof
und Feld.

In Wirklichkeit aber verläuft un-
ser Leben wie ein Weg. Wir sind
gesund oder krank, wir freuen und
wir ärgern uns; der eine erleidet be-
rufliche Rückschläge, der andere hat
Schwierigkeiten in der Familie, ein
Dritter erlebt Enttäuschungen anderer
Art. Selten ging es so glatt, wie wir
es geplant hatten. Wir mußten warten
und Umwege machen, ehe wir an das
erstrebte Ziel gelangten. Unser Leben
kennt Biegungen und Umwege, es ist
ein Auf und ein Ab.

Aber schließlich hatten wir es zu
etwas gebracht; wir hatten geplant,
überlegt und uns gemüht. Und plötz-
lich brach dieser Weg ab, unversehens
war er zu Ende.

Zechow bei Landsberg (Warthe) — Kirche und nordwestlicher Dorfteil mit
Blick auf den Weg nach Lorenzdorf (Aufnahme: Kurt Aurig)

Wir wußten gar nicht, wie uns
geschah. Einige blieben stehen, war-
teten: Das ist doch unmöglich, zur
Zeit meines Vaters und meines Groß-
vaters war es so gewesen, warum sollte
es jetzt anders sein? Andere liefen los
mit dem Gedanken: Es wird vorüber-
gehend sein, dann können wir wieder
den Weg gehen, der so unerwartet vor
uns aufhörte. Jedoch, wer blieb, mußte
fort, und wer zurückkehrte, mußte
ebenfalls wieder fort.

Nun höre: B e f i e h l d e m H e r r n
d e i n e n W e g ! Lege alles, und ge-
rade das, was du seit 1945 erlebt
hast, in seine Hände: das Unbegreif-
liche, Furchtbare und Erniedrigende.
Dein Leben ging und geht weiter,
wenn auch nicht so, wie du es dir
gedacht hattest.

. . . u n d h o f f e a u f i h n ! Sind
wir nicht alle sehr vorsichtig, ja miß-
trauisch geworden? Wir haben zu viele
Enttäuschungen erlebt. Wie hieß es
doch damals? Wenn wir alle zu-
sammenstehen, dann werden wir es
schaffen! Wenn wir mehr arbeiten
und vor allem, wenn Frauen und Kin-

der mitarbeiten, dann werden wir bes-
ser leben, dann wird der Sieg unser
sein! Parolen, Spruchbänder, Schlag-
worte!

Hier wird nichts versprochen. Der
alte Mann, der dieses Psalmwort
schrieb, ruft uns kein Schlagwort zu.
Er will helfen mit seiner ganz per-
sönlichen Lebenserfahrung. (Lies V.
25 u. 10). In dem Auf und Ab der
Völker, seines Volkes und seines eige-
nen Lebens ist er von einer Seite
her nicht enttäuscht worden. Das läßt
ihn nicht los, deshalb redet er. Hoffe
auf den lebendigen Gott, vertraue ihm!
Du bist nicht verlassen; Gott hält dir
die Treue!

Ist es nicht wie ein Wunder, daß
wir überhaupt noch leben? War unser
Weg nicht 1945 zu Ende? Wir mußten
einen anderen Weg gehen, den wir
alle nicht gehen wollten; er war hart
und bitter. Alles, was uns lieb und
teuer geworden war, ließen wir zu-
rück. Wir verloren, aber wir selbst
waren nicht verloren. Einer war und
blieb treu, er führte uns.

War der Ton bisher bittend, mah-
nend, so klingt es nun ganz gewiß:



14. Landsberger Kirchentag in Spandau
„Sei nur still und harr' auf Gott,
er weiß alles wohl zu machen;
er vertreibet Leid und Spott,
lasset kommen Ehr' und Lachen.
Es muß gehen wie er will.

Sei nur still!"

Wir hatten gebangt in den letzten
Wochen vor dem Kirchentag. Wird
das so schlechte Wetter anhalten?
Werden unsere Landsberger aus dem
Osten kommen können? Und siehe
da! Herrlicher Sonnenschein und über
2000 Landsberger beisammen! Festtags-
freude im Johannesstift. Superinten-
dent Rothkegel, Pfarrer Wegner und
Superintendent Meuß sandten ihre
Segenswünsche und Grüße. Pfarrer
Bluth (früher Wepritz und Friedrich-
stadt) und Pfarrer Wandam (früher
Kernein) weilten zu aller Freude wieder
unter ihren ehemaligen Gemeindeglie-
dern. — Unser junger Landsberger:
Vikar Günter Kohlhoff hielt den Got-
tesdienst und erwarb durch seine Pre-
digt : „Befiehl dem Herrn deine Wege"
die Zuneigung und Anerkennung seiner
Gemeinde. Es war sein erster großer
Gottesdienst und diesen durfte er sei-
ner Heimatgemeinde halten. Welch'
gesegneter Beginn seiner Laufbahn! —
Unsere, nun auch schon lange in Ber-
lin anerkannte Kirchensängerin Eva
Koch sang im Gottesdienst und wir
danken ihr für die würdige Umrah-
mung des Totengedenkens und den
Trost, den sie im Liede schenkte:

„Sei nur still, wenn's noch so lang
jetzt in deinen Augen währet.
Machet dich dein Leiden bang,
endlich wird doch Trost bescheret,
da dich Wonn' und Lust umhüll'!

Sei nur still!"
Vikar Kohlhoff mußte die Namen

von 80 Verstorbenen verlesen. Wie
oft zuckte jemand erschreckt zusam-
men und sah verstört und ungläubig
zur Kanzel hinauf!

„Sei nur still, die Sonne kann,
eh' du's meinest, auf dich scheinen.
Wandle mutig deine Bahn,
schlage von dir Klag' und Weinen;
Denk, es geht doch, wie's Gott will!

Sei nur still!"

Im großen Festsaal habe ich am
Vormittag aus der Betreuungsarbeit er-
zählt und von der geplanten Westreise
gesprochen, deren vorläufiges Pro-
gramm wir heut bekanntgeben.

Im Mittelpunkt steht der Kirchen-
tag in Hamburg, zu dem wir recht
viele Landsberger erwarten. Wer be-
reits einen der großen „Deutschen
Evangelischen Kirchentage" mitge-
macht hat, weiß, wie groß der Ge-
winn ist, den man aus diesen Tagen
schöpft. Der Fahrpreis ist auf die
Hälfte ermäßigt, man muß sich mit
seinem Gemeindepfarrer in Verbin-
dung setzen. Da wir laufend Anfragen
nach unseren Kirchentagen in Ham-
burg und im Westen bekommen, neh-
men wir an, daß, wie in den vergange-
nen Jahren, auch in diesem Jahre
wieder eine große Anzahl Landsberger
ein Wiedersehen feiern kann. —

Am Nachmittag im Schützenhof war
kein Stuhl mehr zu haben. Besonders
eng ist noch immer die Verbundenheit
der ehemaligen Dorfgemeinden über
ganz Deutschland; sie stehen in re-
gem Briefwechsel und helfen einan-
der, wo sie nur können.

Uebergroße Freude hat eine Sen-
dung von Bekleidungsstücken und Le-
bensmitteln erregt, die eine L'bergerin
einer Familie in die Ostzone sandte,
und ich hätte der Geberin gewünscht,
die glücklichen Eltern sprechen zu kön-
nen, denen diese Gaben aus großer
Not halfen. Wir wollen gern weitere
,,Patenstellen" vermitteln!

Unser nächster Berliner Kirchentag
soll am 11. Oktober im Johannesstift
stattfinden; gebe Gott, in Ruhe und
Frieden! Else Schmaeling

Unser Leben — ein Weg
Fortsetzung von Seite 1

e r w i r d ' s w o h l m a -
c h e n ! " Das heißt nicht, er wird's
leicht machen! Gottes Weg mit uns
ist nicht die breite Straße, sondern
der schmale Weg, der rechte Pfad.
Der Kirchenvater Augustin hat diesen
Weg einmal so beschrieben: „Wir sind
von dir und zu dir hin, Herr, ge-
schaffen; unser Herz ist unruhig, bis
es ruhet in dir." Unser Herz ist un-
ruhig! Nichts ist uns erspart geblie-
ben; uns wird nichts leicht gemacht.

Aber Gott ist kein Zuschauer, der
ein Wohlgefallen an unserem Umher-
irren hat. Er handelt, er führt uns
immer wieder auf den rechten Weg,
auch wenn er uns ungangbar erscheint.
Er hilft uns weiter. Ja, er hat unseren
Weg zu seinem Weg gemacht. In Jesus
Christus ist er uns den Weg voraus-
gegangen, verfolgt, verraten, verspot-

tet, angespien, geschlagen, am Kreuz
gemartert.

Für uns ist dieser Weg unbegreif-
lich, unverständlich und furchtbar,
wie derjenige, den er uns geführt hat.
Und doch, er hat es wohl gemacht.
Seit Golgatha steht über unserem Le-
ben dieses „Ich bin" geschrieben. „Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben, niemand kommt zum Vater,
denn durch mich." „Ich bin der gute
Hirte." Und das heißt doch: Er geht
mit uns, selbst den schwersten Weg.

Darum laßt uns getrost weitergehen.
Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft stehen in Gottes Hand. Wir
dürfen die Hände falten und ihm ver-
trauen; er wird's wohl machen. Ja,
wir dürfen fröhlich mit Paul Gerhardt
einstimmen: „Bist du doch nicht Re-
gente, der alles führen soll; Gott sitzt
im Regimente und führet alles wohl."

Amen.

Superintendent Rothkegel
Am 3. November des vergangenen

Jahres konnte Superintendent Gerhard
R o t h k e g e l auf eine 40jährige
reich gesegnete Amtstätigkeit zurück-
blicken und gleichfalls 40 Jahre —
am 18. Juni — ist Superintendent Roth-
kegel verheiratet. Auf unsere Bitte
hin sandte er uns dazu die nach-
stehenden Zeilen:

Vor 43 Jahren!
Der 3. November 1912 war einer der

bedeutungsvollsten Tage meines Le-
bens, denn an diesem Sonntag wurde
ich im Rahmen eines feierlichen Got-
tesdienstes mit mehreren jungen Amts-
brüdern in der altehrwürdigen Niko-
laikirche zu Berlin durch den General-
superintendenten D. Händler ordiniert.

Damit war ein wichtiges Ziel er-
reicht und das zweite ließ nicht lange
auf sich warten: Mitte April 1913
trat ich mein erstes Pfarramt an. Das
war Padligar, ein anmutiges, auf hüge-
ligem Gelände gelegenes Dorf, wenige
Kilometer jenseits der „Friedens-
grenze", nicht weit von Züllichau.

Am 18. Juni 1913 war unsere Hoch-
zeit. Gottes Güte schenkte uns drei
Töchter. Die älteste ist verheiratet
und lebt in Mannheim. Die beiden
anderen sind berufstätig in der DDR.

1923 folgten wir einem Ruf nach
Berlin und verlebten im Großstadt-
pfarramt fast 10 Jahre, die zwar reich
an Arbeit, aber ebenso reich an Freude
und Befriedigung waren; besonders
auch deswegen, weil wir vier Pfarrer
der 40 000 Seelen umfassenden Passi-
onsgemeinde im denkbar besten Ein-
vernehmen standen.

Im Frühjahr 1932 übernahm ich im
Auftrage der damaligen Kirchenleitung
die Gemeinde V i e t z , Ostbahn, und
den Kirchenkreis Landsberg (Warthe) II.
Es folgten nun 13 unvergeßlich schöne
Jahre, in denen wir unser neumärki-
sches Arbeitsfeld sehr lieb gewannen.
Nimmermehr hätten wir es verlassen,
wäre nicht der unglückselige Krieg
gekommen, der uns mit harter Faust
aus der alten Heimat vertrieb.

Nach zweijährigem Vertretungsdienst
in Thüringen betreue ich seit Ende 1947
die Stadtgemeinde in Vetschau.

Vier Jahrzehnte — Zeugnisse einer
alles Bitten und Verstehen weit über-
steigenden Treue Gottes in Freud und
Leid, im Gewähren und Versagen!
Darum kann der Rückblick allererst
nichts anderes sein als der demütige
Dank für alle erfahrene Gnade.



Wilhelm Ogoleit
Am 21. Mai verstarb in Bethel-Bielefeld im 84. Lebens-

jahre der Buchhändler
W i l h e l m O g o l e i t

Inhaber der Goldenen Goethe-Medaille
In stiller Wehmut und in Ehrfurcht gedenken wir dieses

liebenswerten Mannes. Unter der Schlichtheit und beschei-
denen Einfachheit seines Wesens barg sich ein hochgemuter
Geist, eine schöpferische Gelehrsamkeit, zielstrebender
Fleiß und die festhaltende Treue des Ostmärkers.

Die Kunst-, Buch- und Musikalienhandlung Fr. Schaeffer
& Co. in der Richtstraße Nr. 8 unserer guten alten Stadt
Landsberg (Warthe) brachte er auf eine beachtenswerte
Höhe zusammen mit seinem unzertrennlichen Freund und
Sozius Johannes Scharf, diesem prächtigen, getreuen und
im Beruf tüchtigen Manschen, der ihm im Tode voran-
gegangen ist. Beide sorgten für das Musikleben der Stadt
und veranstalteten, bevor der Konzert- und Theaterverein
diese Aufgabe übernahm, herrliche Konzerte bedeutendster
Künstler. Zu seiner wahren Bedeutung im Stadtleben
stieg aber der Heimgegangene durch seine Goetheforschung
die zum Inhalt seines Lebens wurde und der in seinen
Vorträgen, Abhandlungen und vor allem in der Schaffung
seines Goethemuseums ein schöner Erfolg beschieden war.
Seine Goethesammlung wurde unter den drei größten und
bekanntestenn Sammlungen Deutschlands genannt und wurde
— weniger leider von den Landsbergern selbst, aber —
von vielen Kunstliebenden und Gelehrten aus ganz Deutsch-
land besucht. — Traurig, daß dieses Kulturwerk 1945
fast restlos vernichtet wurde. Aber geblieben ist uns der
weltumspannende Goethesche Geist, an dessen Ausbreitung
der Verstorbene in einem gesegneten Menschenleben bei-
getragen hat. —

So lebe denn wohl, Du getreuer, Du guter Wilhelm
Ogoleit ! Wir Landsberger denken Deiner und danken Dir.

Aschau, den 31. 5. 1953.
Oberbürgermeister Otto Gerloff. Wilhelm Ogoleit von Karl Bauer

Landsberger Kirchentage und Heimattreffen 1953 im Westen
Unsere Kirchentage und Heimat-

treffen im Westen liegen zwar in allen
Einzelheiten noch nicht fest, finden
aber bestimmt in folgenden Städten
statt:

Hannover, 26. Juli, Sanntag
Hameln, 30. Juli, Donnerstag
Bielefeld, 2. August, Sonntag
Bremen: 9. August, Sonntag
Hamburg, 15. August, Sonnabend.

Ein Heimattreffen in Holstein steht
noch nicht fest. Etwaige Vorschläge
noch erbeten. In Frage kämen noch
Kiel, Preetz oder eine nördlicher ge-
legene Stadt.

Landsberger treffen nun überall Vor-
bereitungen und bitten sehr um recht-
zeitige Anmeldung (Personenzahl, Essen-
bestellung)! Quartiere können nicht
gestellt werden; wir hoffen aber, daß
Heimatfreunde liebe alte Bekannte
unterbringen können.

Im einzelnen können wir nun heute
bekanntgeben:

Hannover. Sonntag den 26. Juli,
um 12 Uhr, Gottesdienst in der Kirche
in H e r r e n h a u s e n : Pfarrer H e i -
n e c k e , früher Tornow. Ludwigsruh
und Diedersdorf, jetzt in Herrenhausen.
Anschließend gehen wir gemeinsam
zur nahegelegenen Gaststätte der Braue-
rei Herrenhausen. Da Paul Kietzmann
im Juli verreist ist, bitten wir, die

Anmeldungen an P f a r r e r H e i -
n e c k e , Hannover - Herrenhausen,
Böttcherstraße 10, zu richten.

In Hameln findet am Donnerstag,
dem 30. Juli, um 16 Uhr, im „Felsen-
keller" ein Heimattreffen der Lands-
berger aus Hameln und Umgebung
statt. Anmeldungen an Otto G o 1 z e ,
Hameln, Am Rosenbusch 1, Tel.: 24 28.

Bielefeld. Sonntag, den 2. August,
11.30 Uhr, Gottesdienst im Gemeinde-
haus Grünstraße 36: Pfarrer H e i -
n e c k e . Anschließend Heimattreffen
im Haus des Handwerks, Papenmarkt.
Anmeldungen an Georg D e r i k o ,
Bielefeld, Viktoriastraße 12, Tele-
fon: 6 60 69.

Bremen. Sonntag, den 9. August,
Landsberger Heimattreffen. Näheres
wird im Juli-Heimatblatt und durch
die Einladungen noch bekanntgegeben.

Hamburg. Vom 12. bis 16. August ist
in Hamburg der

5 . D e u t s c h e E v a n g e l i s c h e
K i r c h e n t a g .

Innerhalb dieser großen Veranstal-
tung findet unser Landsberger Kirchen-
tag am Sonnabend, dem 15. August in
Hamburg — N i e n s t e d t e n statt.
Zum Gottesdienst um 11 Uhr laden
Pfarrer Paul L e h m a n n — ein ge-
bürtiger Landsberger — und Pfarrer
W e i g t:, früher Lipke, ein. — Für
den Nachmittag ist es Ernst Kröger

gelungen, den schönen Saal der herr-
lich an der Elbe gelegenen E 1 b -
S c h l o ß b r a u e r e i zu belegen. Wo
sich die Landsberger Kirchentags-
teilnehmer schon am Donnerstag zum
,,Abend der Begegnungen" zusammen-
finden werden, um auch diesen ge-
meinsam zu verleben und weitere Ver-
abredungen treffen zu können, geben
wir noch bekannt. Anmeldungen für
Hamburg an Ernst K r ö g c r , Ham-
burg-AItona, Carsten-Rehder-Straße 11,
werden besonders rechtzeitig erbeten!
Für den Sonntag, zur Hauptversamm-
lung des Deutschen Evangel. Kirchen-
tages, können wir uns am Sonnabend
in Nienstedten verabreden.

Alle Landsberger, die die Absicht
haben, nach Hamburg zu kommen,
können auf ihren Pfarrämtern Aus-
kunft und Prospekte über den Deut-
schen Ev. Kirchentag erhalten. (50 %
Fahrpreisermäßigung!) Frau Mollnhauer
sandte mir bereits das Vorbereitungs-
heft für Hamburg. Frau Elisabeth
Arndt (früher Frauenklinik Dr. Arndt),
wohnt jetzt auch in Hamburg und
schrieb mir, daß sie sich sehr auf ein
Wiedersehen mit Landsbergern freut.

Alle unsere lieben Landsleute aus
Landsberg, Vietz und allen unseren
Dörfern sind nun herzlichst zu diesen
Tagen eingeladen.

In der Vorfreude und Hoffnung auf
ein Wiedersehen grüßen

Else und Paul Schmaeling.



Erinnerungen  eines   alten    Landsbergers
Von Gustav Schulz † . Schmiedemeisters in Landsberg (Warthe) (3. Forts.)

III. Meine Militärzeit 1864—66
Am 13. Oktober 1864 trat ich bei

der hier in Garnison liegenden 5.
Schwadron des 2. Brandenburgischen
Dragonerregiments als Gemeiner ein.
Das Regiment hieß damals noch so;
erst später, nach der Beendigung des
Feldzugs 1866, im November, erhielt
es die Bezeichnung: 1. Brandenburgi-
sches Dragouer-Regiment Nr. 2 und
kam an Stelle der nach Hannover ver-
legten Reitschule in seine alte Gar-
nison Schwedt a. d. Oder. Landsberg
wurde dann Garnison des neugebildeten
12. Dragonerregiments.

Unser Regimentskommandeur war zu
meiner Zeit der Oberst v. Treskow;
die 5. Schwadron führte Rittmeister
von Gerstein-Hohenstein. Die Rekru-
tenabteilung, zu der ich gehörte., wurde
von Leutnant v. Bassewitz komman-
diert, dessen Familie seit 1840 auf
Gut Liebenow bei Landsberg saß, spä-
ter von dem bekannten Graf Haslingen.
Offiziere der 5. Schwadron waren
außer diesen noch Premierleutnant
v. d. Osten und Leutnant Graf Bruges.
Das 2. Dragonerregiment war ein be-
vorzugtes; fast alle Offiziere waren
Grafen oder Barone. Als im Jahre
1865 Oberst v. Treskow das Regiment
verließ, bekamen wir den Oberstleut-
nant Heinichen als Kommandeur. Ein
bürgerlicher Kommandeur bei den
2. Dragonern! Das erregte natürlich
viel Aufsehen. Leider konnte er das
Regiment nicht lange führen; er fiel
am 3. Juli 1866 bei Königgrätz wäh-
rend einer Attacke an der Spitze des
Regiments. Neujahr 1865 erhielt das
Regiment einen neuen Chef in der
Person des Prinzen Albrecht Sohn, wie
er damals hieß, da sein Vater Prinz
Albrecht auch noch im Dienst war.
Im Februar 1865 stellte er sich dem
Regiment vor. Wir, die 1. und 5.
Schwadron, waren auf dem mit Eis
überzogenen Paradeplatz angetreten.
Der Prinz kam vom Bahnhof in einem
offenen Wagen vorgefahren und stieg
dicht vor mir, der ich als einer der
kleinsten auf dem linken Flügel stand,
aus dem Wagen. Aber, o Schreck,
um sein Gesicht sehen zu können,
mußte ich meinen Kopf ganz nach
hinten überbeugen, so groß war er.
Oberst von Treskow reichte ihm mit
der Helmspitze nur bis zum Kinn!
Nach der Besichtigung fuhr der Prinz
mit dem Wagen zur 2. und 4. Schwa-
dron in die Garnisonen Friedeberg und
Woldenberg.

Nun zum damaligen Soldatenleben.
Traktament (Löhnung) bekamen wir
Kavalleristen pro Tag 3 Silbergro-
schen, dazu 14 (alte) Pfennige Stadt-
zulage, also bare 4 Silbergroschen und
2 Pfennige und alle 4 Tage ein Brot.
Von diesem Geld mußten wir den
ganzen Lebensunterhalt bestreiten und
alles Putzzeug: Ton, Wichse, Putz-
kalk, Spiritus, Tran usw. kaufen. Für
das Mittagessen allein brauchten wir
2 bis 2 1/2 Silbergroschen, für den
Morgenkaffee einen Dreier (3 alte
Pfennige), dazu ein Stück Kommißbrot,
zum 2. Frühstück ein Stück Brot mit
Salz und evtl. eine Zwiebel, allenfalls
einen Hering dazu. Zur Vesper für'n
Dreier Kaffee oder für'n Sechser
Schnaps; zum Abendbrot für'n Sechser

Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln und
für'n Sechser einen sauren oder Salz-
hering. Das machte zusammen 4 Sil-
bergroschen und es blieben für Putz-
zeug noch 2 Pfennig, wir brauchten
aber alle zwei Tage für'n Sechser
Wichse; an andere Dinge und Genüsse
gar nicht zu denken!

Jeder Mensch wird einsehen, daß
ein junger Mann mit gesundem Appe-
tit gezwungen war, sich nebenbei Ar-
beit und Verdienst zu suchen, um sich
wenigstens mal richtig sattessen zu
können. Bei uns Schmieden und na-
mentlich bei den Landwirten war es
auch nicht so schwer, Arbeit zu finden.

Die Dragonerpferde waren über die
zahlreichen Ställe der inneren Stadt
und der Zantocher Vorstadt zerstreut.
Die Pferde der 5. Schwadron waren
in der Armenhausstraße, auf dem Post-
hof, in der Friedeberger, Woll- und
Luisenslraße untergebracht. Mein Pferd
hieß ,Engel' und machte seinem Namen
Ehre, denn es war sehr fromm, wes-
halb es auch meist zum Voltigieren
(Reit- und Turnübungen am galop-
pierenden Pferd) genommen wurde.
Es stand auf dem alten Posthof an
der Friedeberger Straße. Bis früh
6 Uhr mußten die Pferde geputzt wer-
den, dann gings nach Hause, umziehen,
frühstücken, zum Stall laufen, Pferd
satteln und um 7 1/2
Uhr am Sammel-
platz vor dem Post-
hof stehen. Von
hier ritten wir zur
Reitbahn auf dem
Rönneberg an der
Zechower Straße.
Die Pferde der
Leute, die auf
Wache waren, muß-
ten natürlich auch
geritten werden,
und ich hatte, da
mich der Wacht-
meister „gern"
hatte, im Winter
1865/66 noch zwei
andere Pferde zu
reiten, die ich ho-
len, satteln, reiten
und wieder in die
Ställe zurückbrin-
gen mußte; alles an
einem Vormittag.

Neben den Stäl-
len waren die soge-
nannten Soldaten-
kammern, ein klei-
ner Raum, nicht
heizbar, mit einem
„Fenster", das aus
zwei kleinen Schei-
ben übereinander
bestand, möbliert
mit 2 Betten, ei-
nem kleinen Tisch,
zwei Stühlen und
einem Schemel.
Wenn man putzen
oder schreiben
wollte, mußte man
die Tür aufmachen,
um etwas sehen zu
können!

Das Garnisonlazarett befand sich im
Hause Neustadt 12 (später Haupt-
meldeamt und Offizierskasino). Wie
damals üblich, fand bald nach dem
Eintritt die Impfung der Rekruten
statt und dann nach 8 Tagen die Be-
sichtigung des Erfolges. Ich war zu
der Zeit vom Durchreiten furchtbar
wund und als der Arzt mich ange-
sehen hatte, sagte er zum Sergeanten:
,,Dem Kerl sind die Pocken an der
falschen Seite rausgekommen, er muß
ins Lazarett!" Die Stube, in der ich
untergebracht wurde, hatte ein Tür-
schild mit der Aufschrift: ,.Nr. 23,
Geisteskranke und Arrestanten"! Als
„Pockenkranker"mußte ich nämlich
isoliert werden, daher 14 Tage „Iso-
lierhaft". Ich hatte aber das Glück,
daß der Lazarettwärter Busse mich
gut kannte und für mich sorgte. Medi-
zin bekam ich nicht; die Pocken bekam
ich aber auch nicht! Nach etwa 14
Tagen kam der Oberstabsarzt Dr. Neu-
bauer aus Schleswig zurück, wo er
den Feldzug beim Leibregiment mit-
gemacht hatte. Als er mich, den er
von meinem Elternhaus her gut kannte,
im Lazarett antraf, schickte er mich
zu Muttern nach Hause.

Im November kam das Leibregiment
(Leibgrenadierregiment Nr. 8, später
Frankfurt a. O.) aus Schleswig vom
Feldzug in seine Garnisonen zurück.
Das Füsilierbataillon, dessen Garnison
Landsberg war, wurde von Wepritz
kommend, vom Offizierskorps und un-
serer Regimentskapelle eingeholt.
Abends fand dann ein Mannschafts-
essen und Verbrüderungsfest mit uns
Dragonern statt. (Fortsetzung folgt.)

Prinz Albrecht von Preußen, ehedem, Chef des 2. Dra-
goner-Regiments (damal. Garnisonen Landsberg, Friede-
berg, Woldenberg) von einer Johanniter-Ritterordens-
tagung aus Sonnenburg kommend, auf der Fahrt durch
Landsberg (Warthe) am 28. August 1897

(Aufnahme: Eduard Müller, LaW., Poststr. 13)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Hameln 27. 5. 53.
Am Rosenbusch 1.

. . . Ich erfuhr schon vor einiger Zeit
durch Fräulein Ogoleit, daß ihr Bru-
der, der von uns Landsbergern hoch-
verehrte Herr Wilhelm O g o l e i t ,
an allgemeiner Körperschwäche, von
der er sich auch nicht mehr erholte,
zu Bett liegen mußte und dann am
21. Mai sanft entschlafen ist. Es war
meiner Frau und mir ein Herzens-
bedürfnis, an der Beisetzung und
Trauerfeier teilzunehmen. Die Ruhe-
stätte fand der Heimgegangene an der
Seite seines Freundes und Teilhabers
Johannes S c h a r f auf dem schön-
gelegenen Bergfriedhof in Bethel. An-
schließend an die Trauerfeier war von
den leitenden Pastoren der Häuser
„Morija" und „Daheim" ein feier-
liches Beisammensein vorbereitet. Hier-
bei wurde des Lebenswerkes und der
großen Wertschätzung, die der Ver-
storbene auch in Bethel genoß, gedacht
und der Liebe und Treue, mit der ihn
seine fast gleichaltrige Schwester bis
zum letzten Tage umgab. Herr Fritz
Scharf, der jetzt wieder eine eigene
Buchhandlung in Bielefeld besitzt, war
mit Frau zugegen, während Frau
Margarete Scharf, durch einen Un-
fall ans Bett gefesselt, leider nicht
teilnehmen konnte. Auch Frau Oberin
Holm vom Mutterhaus Bethesda in
Landsberg war dabei und Frau (Richard)
Schulz, Landsberg (Apotheke Lewerenz).

Wir hörten von Herrn Fritz Scharf,
daß Sie in diesem Jahr auch wieder
einen Landsberger Kirchentag in
B i e l e f e l d vorgesehen haben und
hoffen, uns dort wiederzusehen. Herrn
Pfarrer Wegner bitten wir besonders
zu grüßen mit den besten Wünschen
für seine baldige Genesung.

. . . Ihre Otto Golze und Frau
(LaW., Wasserstraße 9)

Lintorf, Bez. Düsseldorf 3. 6. 53.
(22a) Amt Angerland

. .. Auf Ihre Anfrage im Heimat-
blatt nach dem Verbleib der Ehe-
leute Schöning kann ich Ihnen fol-
gendes mitteilen:

Die Eheleute Schöning sind nicht
bei der Brückensprengung am 30. Ja-
nuar 1945 ums Leben gekommen, son-
dern durch Bombenangriff am 11.3.45.
Es war dies an einem Sonntagabend

gegen 8 Uhr, als Bomben über Lands-
berg fielen. (Anmerkung: Die Bomben
galten der von den Russen gebauten
Holzbrücke!) und dadurch die Häuser
am Wall 3 (Kronen-Apotheke), Wall 4
(das Huwesche Haus) und Wall 5, das
Haus, in dem ich wohnte, zerstört
wurden. Die Kronen-Apotheke war zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr bewohnt,
im Huweschen Haus waren nur noch
die Eheleute Schöning, die dort auf
dem Hof zu ebener Erde wohnten.
In Wall 5 waren wir zu 16 Personen.
Glücklicherweise hielten wir uns alle
— als die Bomben fielen — in der
linken Hälfte des Hauses auf, die
stehen blieb, so daß wir alle mit dem
Leben davonkamen, während die an-
dere Hälfte total zerstört wurde. Die
Trümmer, auch von dem Haus Wall 4,
fielen auf die zu ebener Erde befind-
liche Hofwohnung, so daß die Ehe-
leute Schöning darunter begraben wur-
den.

Es tut mir so herzlich leid, diese
traurige Mitteilung machen zu müs-
sen; es war aber tatsächlich so, wie
ich es hier geschildert habe.
Mit freundl. Grüßen Helene Pallmann

Anmerkung:
Frau Gertrud Völker geb. Schöning
in Cuxhaven, Strichweg 21, ist so-
fort von mir benachrichtigt worden.

E. Sch.

Münster in Westf. 11.2.53.
.. . Haben Sie vielen Dank für die

Uebersendung der Landsberger Ab-
zeichen. Die Ausführung ist wunder-
schön und ich trage unser Wappen
mit Stolz auf meinem Rockaufschlag.
Ich glaube, es ist noch nicht allgemein
bekannt, daß wir diese Abzeichen ha-
ben; vielleicht können Sie im Heimat-
blatt öfter darauf hinweisen.

Wir haben uns hier in Münster gut
eingelebt. Münster ist eine schöne Stadt
mit viel Tradition, trotz der noch vor-
handenen Trümmer. Der Aufbau geht
aber tüchtig vorwärts und in einigen
Jahren wird die Arbeit wohl geschafft
sein.

Herrn Pfarrer Wegner wünsche ich
recht baldige Genesung. In Bielefeld
werden wir uns wiedersehen!

Ihr Richard Grosser
(Stadtoberinspektor in LaW.)

.. . Auf Wiedersehen in Bielefeld
und herzliche Grüße . . .

Ihre Lore Grosser

Der „Rote Grund"
Kennt ihr den Roten Grund? —

Wanderte man zum ersten Male die
Straße Lorenzdorf — Jahnsfelde hin-
auf, so stand man, oben kurz vor
Jahnsfelde angelangt, überrascht an ei-
ner fast wildromantischen Schlucht,
die, von der Straße steil abfallend,
sich südwärts etwa 3 Kilometer lang
in leichten Windungen bis nach Zechow
hinunterzieht. Das ist der „Rote
Grund"! Er ist eins der vielen, meist
scharf eingeschnittenen kleinen Trok-
kentäler, die zusammen mit den heut
noch Bäche führenden, unserer nörd-
lichen neumärkischen Landschaft das
Gepräge geben.

Es war verlockend, hier einmal hin-
unterzusteigen und nach Zechow zu
pilgern. Die Jahnsfelder, Lorenzdorfer
und Zechower Kinder aller Genera-
tionen kannten hier gewiß jeden
Schlupfwinkel, aber auch uns Lands-
bergern war er nicht fremd. Fräulein
Käthe T e x t o r , jetzt in Bad Pyr-
mont lebend, erzählt hiervon folgendes:

Die Wandervögel liebten den Roten
Grund; ihm zur Seite auf den Höhen
entzündeten sie am Vorabend des Jo-
hannistages ihre Sonnwendfeuer und
unsere Schulkinder lockte er als Ziel
ihrer Wander- und Ferientage. Herr-
lich ließ es sich hier „Räuber und
Gendarm" und „Räuber und Prinzes-
sin" spielen. Dabei hatten wir einmal
ein hübsches kleines Erlebnis: Wir
entdeckten eine brütende Fasanenhenne,
die mucksmäuschenstill auf ihrem Ge-
lege saß. Im Nu umringten die Kin-
der das Tier, das nun erschrocken mit
angstvollen Blicken nach einem Flucht-
weg suchte. Auf meine geflüsterte An-
weisung hin gingen meine 9jährigen
sofort schrittweise und leise zurück,
so daß sich der. Kreis gleich erweiterte.
Nun faßte das geängstigte Tier Mut,
flog auf und — siehe da — in seinem
Nest lagen 9 Eier! — Wir schlichen
uns beglückt davon, natürlich ohne
die Eier zu berühren; die Fasanenmama
sollte doch wiederkommen i

Die Straße Lorenzdorf-Jahnsfelde, die dort oben, kurz
vor Jahnsfelde, am Roten Grund vorbeiführt

Auslauf des hier stark erweiterten Roten Grundes beim
Dorf Zechow

(Aufnahmen: San.-Rat Dr. Georg Marthen,
fr. Landesanstalt, LaW.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
10. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
(4. Fortsetzung)

C. Eingliederungsdarlehen
Die allgemeinen Bestimmungen über

Eingliederungsdarlehen (Aufbaudar-
lehen), insbesondere über die Höhe der
Darlehen, den Höchstbetrag und die
Anrechnung auf eine Hauptentschä-
digung, sind im Mai-Heimatblatt zu
finden. Ebenso die Weisung über Auf-
baudarlehen für die gewerbliche Wirt-
schaft und die freien Berufe.

Wir machen noch darauf aufmerk-
sam, daß wir hier nur die haupt-
sächlichsten Bestimmungen des Ge-
setzes (LAG) und der Weisungen dazu
behandeln. Alle übrigen Bestimmungen
und Formalitäten sind aus den An-
tragsvordrucken und Erläuterungen so-
wie den auf den Ausgleichsämtern er-
hältlichen Weisungen zu ersehen oder
dort zu erfragen.

II. Weisung über Aufbaudarlehen
für die Landwirtschaft

1. Zweckbestimmung
Ein Vorhaben im Sinne der voran-

gegangenen Bestimmungen des LAG,
für welches ein Aufbaudarlehen an
Landwirte gewährt wird, ist
a) die Begründung oder Festigung

einer selbständigen Existenz in der
Land- und Forstwirtschaft. Dies
kann insbesondere durch Kauf oder
Pacht bestehender Betriebe. Errich-
tung neuer Betriebe oder Betriebs-
teile sowie durch Erwerb einer
Siedlerstelle erfolgen;

b) die Errichtung, der Erwerb oder
die Festigung einer landwirtschaft-
lichen Nebenerwerbsstelle, wenn
die Sicherung der Existenzgrund-
lage durch den Hauptberuf bereits
besteht oder zu erwarten ist.
Geschädigten, die bereits Darlehen

aufgenommen haben, deren Zins- und
Tilgungsdienst ihre Existenz gefährdet,
kann ausnahmsweise zur Umschuldung
ein Aufbaudarlehen gewährt werden.
Die Umschuldung von Darlehen, die
aus öffentlichen Mitteln, ERP-Mitteln
oder Auslandsanleihen stammen, ist
jedoch n i c h t zulässig.

2. Antragsrecht und
3. Dringlichkeitsfolge

Hier gelten die gleichen Voraus-
setzungen wie bei den Darlehen für
die gewerbliche Wirtschaft und die
freien Berufe (im Mai-Heimatblatt).

4. Verzinsung und Tilgung
Das Darlehen ist nach zwei Frei-

jahren mit 4 % jährlich zu tilgen
(keine Verzinsung). Die Festsetzung
von weiteren Freijahren und von
Schonjahren, insbesondere bei Ueber-
nahme von Moor-Oedland und Ro-
dungsflächen, bleibt auf Antrag der
Siedlungsbehörde den besonderen An-
ordnungen des Bundesausgleichsamtes
überlassen.

Für rückständige Tilgungsraten sind
Verzugszinsen bis zu 2 % über den
Diskontsatz zu entrichten.

Tilgungsbeträge sind bis zur Zuer-
kennung des Anspruchs auf Haupt-
entschädigung in voller Höhe zu ent-
richten. Eine Neuregelung der Dar-
lehensbedingungen nach diesem Zeit-
punkt ist im Darlehensvertrag vorzu-
behalten.

5. Verwaltung und Ueberwachung
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt

nach Abschluß des Darlehensvertrages
und gegen Nachweis des Bedarfs; die
Verwendung ist entsprechend zu be-
legen. Das Darlehen darf nur für das
genehmigte Vorhaben verwendet wer-
den. Die Auszahlung, Verwaltung und
Verwendung der Darlehen wird über-
wacht.

6. Kündigung und Widerruf
Das Darlehen kann ohne Einhaltung

einer Frist gekündigt werden, wenn
triftige Gründe dafür vorliegen; so
z. B. wegen unrichtiger Angaben,
schlechter Bewirtschaftung. Konkurs,
Zahlungseinstellung, Veräußerung ohne
Genehmigung, Lösung des Pachtver-
trages, nicht zweckentsprechender Ver-
wendung des Darlehens. Widersetzung
gegen berechtigte Anordnungen der
Siedlungsbehörde usw.

III. Weisung über Aufbaudarlehen
für den Wohnungsbau

A. A l l g e m e i n e s
1. Zweckbestimmung

Darlehen für den Wohnungsbau sol-
len die Finanzierung von Bauvorhaben
vervollständigen und dabei in erster
Linie als Ersatz oder zur Ergänzung
des Eigenkapitals des Geschädigten die-
nen. Sie können auch für Bauvorhaben
außerhalb des sozialen Wohnungs-
baus gewährt werden.

2. Höhe des Darlehens
Die Höhe richtet sich nach dem

Umfang des Vorhabens und der dafür
erforderlichen Mittel. Die Höhe im
Einzelfalle bestimmt sich nach den in
den Abschnitten B und C festgelegten
Höchstsätzen je Wohnung.

3. Tilgung
Die Darlehen werden zinslos und

zu einen Tilgungssatz von 4 % jähr-
lich gegeben. Die Tilgungsraten sind
jeweils in Höhe von 2 % des ganzen
Darlehensbetrages am 28.2. und 31.8.
jedes Jahres zu zahlen.

B. W i e d e r a u f b a u
und E r s a t z b a u

1. Antragsrecht
In erster Linie sind Geschädigte zu

berücksichtigen, die im Zeitpunkt der
Schädigung (Vertreibung, Zerstörung)
selbst Grundstückseigentümer waren,
sowie die ihnen gleichgestellten Per-
sonen (Ehegatten, Kinder, Eltern usw.,
siehe Heimatblatt März).

Vertriebenen kann ein Aufbaudarle-
hen für einen Neubau gewährt wer-
den, der als angemessener Ersatzbau
anzuerkennen ist.

2. Anwendungsbereich
Handelt es sich bei einem Bauvor-

haben um gewerbliche Räume, so gel-
ten die besonderen Weisungen für die
gewerbliche Wirtschaft und die freien
Berufe (Mai-Heimatblatt) bzw. für die
Landwirtschaft (oben); handelt es sich
dagegen um Wohnungen, so gelten die
Vorschriften dieser Weisung. Es ist
jedoch nicht ausgeschlossen, daß an
Stelle eines früheren Geschäftshauses
ein Wohnhaus errichtet wird und um-
gekehrt.

Ein Wiederaufbau oder Neubau liegt
auch dann vor, wenn der Antragsteller
Erbbauberechtigter, Miteigentümer,
Wohnungseigentümer oder Dauerwohn-
berechtigter wird. Solchen Eigentums-
formen steht die Kaufanwartschaft dar-
auf gleich, wenn der Eigentumsüber-
gang innerhalb einer angemessenen Frist
gewährleistet ist.

3. Höchstsätze je Wohnung
Die Darlehenssätze, die als Aufbau-

darlehen je Wohnung gewährt werden
können, betragen je nach Wohnungs-
größe
für bis zu
Eigenheime ohne Einliegerwohnung 5000 DM
Eigentümerwohnungen in sonstigen
Eigenheimen (Einfamilienhäusern mit
Einliegerwohnung und Zweifamilien-
häusern 4000 DM
Wohnungen in der Rechtsform des
Wohnungseigentums und für Eigen-
tümerwohnungen in Mehrfamilien-
häusern 3500 DM
Mietwohnungen 3000 DM
Einliegerwohnungen 2500 DM

Ein Dauerwohnrecht kann der Rechts-
form des Wohnungseigentums gleich-
gestellt werden.

Die genannten Sätze können beim
Vorliegen besonderer, kostensteigern-
der Umstände (z. B. Aufbau auf Trüm-
merflächen) bis zu 50 % überschritten
werden. Diese Möglichkeit besteht auch
bei größeren Wohnungen für Haus-
halte von mehr als 4 Personen.

Wenn dem Antragsteller ein höherer
Grundbetrag an Hauptentschädigung
zusteht, als der in Frage kommende
Darlehensbetrag, so kann dieser bis zu
100 % erhöht werden; die Gesamtdar-
lehenssumme darf jedoch den zu erwar-
tenden Grundbetrag der Hauptentschä-
digung nicht überschreiten.

Ist der Anspruch auf Hauptentschädi-
gung bereits durch rechtskräftigen
Feststellungsbescheid zuerkannt worden,
so kann ein Darlehen bis zur Höhe
des festgestellten Grundbetrages be-
willigt werden.

4. Wohnungsvergabe
Soweit die geförderten Wohnungen

nicht dem Eigenbedarf des Antragstel-
lers dienen, sollen sie an Geschädigte
(Vertriebene) vergeben werden, die
noch keine Wohnung gefunden haben
und einen entsprechenden Anerken-
nungsbescheid des Ausgleichsamtes vor-
weisen können (Wohnraumhilfe! Nä-
heres demnächst). Kinderreiche Fami-
lien sollen bevorzugt werden.

Im nächsten Blatt:
C. Wohnung am Arbeitsplatz

und
IV. Weisung über Arbeitsplatz-

darlehen P. Sch.

Das Bundes -Vertriebenengesetz
Das Bundes-Vertriebenengesetz ist in-

zwischen in der Bundesrepublik und in
Berlin (West) in Kraft getreten. Wir
werden zuerst eine kurze Inhaltserklä-
rung des Gesetzes bringen und später
die wichtigsten Bestimmungen des Ge-
setzes im einzelnen behandeln.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wer kann mir Nachricht geben über
das Schicksal meines Sohnes Willi An-
klam, geb. 26. 3. 1915, aus LaW., Schön-
hofstraße 24, beim Telegrafenbauamt
beschäftigt und von 1940 bis 1945 Sol-
dat, zuletzt in der Gegend von Cros-
sen — Cottbus, Feldp.-Nr. 56 765?

Die Mutter Frau Berta Anklam.

Frau Dietze aus Dühringshof (früher
Gasthof) wird von einer Verwandten
gesucht.

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Willi Kietzmann aus Lipke? Frau
Hafermann aus Guschterbruch, Kreis
Friedeberg, welche auf ihrer Flucht
durch Heinersdorf kam, hat erzählt,
daß Willi Kietzmann und Hermann
Kind aus Marienwiese tot an der
Hauptstraße nach Heinersdorf gelegen
hätten. Ich erbitte sehr die Adresse
von Frau Hafermann.

Martha Kietzmann.

Gesuchte

Stadtkreis:
Albert Buzin, LaW., Angerstraße 5.
Familie Helmut Seidlitz, LaW., Ze-

chower Straße 27, Gärtnerei.
Frau Charlotte Marten, geb. Weiß,

LaW., Heinersdorfer Straße.
Frau Elfriede Schleif, geb. Katzke,

LaW., Heinersdorfer Straße, Lebens-
mittelgeschäft.

Gerhard Gehrke, fr. LaW., Schön-
hofstraße.

Landsberger Turner
treffen sich in Hamburg
Anläßlich des Deutschen Turnfestes

in Hamburg treffen sich die Lands-
berger Turner mit den ,,Landsbergern

in Hamburg" am Dienstag, dem 4. 8.
1953, um 20 Uhr im Cafe Fischer,
Hamburg, An der Alster 51 (Nähe
Hotel Atlantic). S-Bahn, U-Bahn und
Straßenbahn: Station Hauptbahnhof;
von dort ungefähr zehn Minuten.
Infolge Verlegung der offiziellen Er-
öffnungsfeier wurde dieser günstige
Zeitpunkt für unser internes Treffen
ermöglicht!

Im Rahmen des Deutschen Turn-
festes findet am Donnerstag, dem 6.8.
1953, um 18 Uhr in der Freilichtbühne
im Stadtpark eine Kundgebung aller
Heimatvertriebenen statt. Einlaß für
Festkarteninhaber bis 17.45 Uhr! Die
Vertriebenengruppen nehmen vor ihren
Landeswappen Platz. — Im Anschluß
an diese Feierstunde versammeln sich
die Landsmannschaften getrennt zu
einem zwanglosen Kameradschaftsabend.
Wir Brandenburger treffen uns um
20 Uhr im ,,Ballhaus Jarrestadt",
Jarrestraße 27 (Nähe U-Bahnhof Stadt-
park).

Mit Heimatgrüßen
Kurt Jacoby und Frau Johanna

geb. Kleinfeldt
Hamburg 33, Manstadtsweg 6

Telefon: 59 52 46

Bäckermeister Seemann, fr. LaW.,
Kietz 16, gegenüber von Jaehne.

Fräulein Martha Brandt, fr. LaW.,
an der Bahn beschäftigt gewesen.

Landwirt Otto Brandt.
Frau Huhn, Schneiderin, fr. LaW.,

Keutelstraße 27.
Horst Gerlach, fr. LaW., Küstriner

Straße 31, im Hause Germania-Licht-
spiele.

Gertrud Krause, LaW., Arbeitsamt,
Berufsberatung.

Postschaffner Hermann Schulz, LaW.,
Wollstraße 33-34, später Goldbeck-
Siedlung, Sohn Rudi, geb. 21. 12. 29.

Gustav Schmidt, fr. LaW., Schönhof-
straße 31, war in der Jutefabrik be-
schäftigt.

Familie Richard Kautschke, fr. LaW.,
Küstriner Straße 45.

Frau Emmi Huse, geb. Thiel, geb.
27. 11. 77 in Dirschau, Ehemann Bahn-

hofsvorsteher a. D. August Huse, geb.
23. 11. 71, fr. LaW., Bismarckstraße 7.

Familie Richard Puhan, LaW., und
Tochter Christel.

Frau Zillmann mit Tochter Hanna
und Schwiegertochter, LaW., Da-
maschkestraße 5.

Vinzent Kasparek, LaW., Schulze-
straße 3.

Walter Matschefski, LaW., Parade-
platz.

Landkreis:
Hebamme Helm aus Döllensradung.
Frau Hildegard Schmidt, geb. Schar-

netzki, aus Döllensradung.
Familien Zäpernick aus Ludwigs-

ruh, Massin und Briesenhorst.
Karl Otto aus Wepritz.
Willi Melchert aus Beyersdorf.
Ehepaar Karl und Berta Melchert

und Geschwister Anna und Ludwig
Melchert. Buchhalter Rück und Frau
Postbeamter?, aus Seidlitz.

Lerchenstein, Oswald, geb. 16. 9. 79,
Postbeamter, aus Seidlitz.

Frau Adelheid Brumbach
Der Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung entnehmen wir folgende Notiz:

Traunstein. 5. Mai (dpa). Mit einer
Trauerfeier hat die Belegschaft des
Zirkus Brumbach Abschied genommen
von ihrer Seniorchefin, der neunzig-
jährigen Frau Adelheid B r u m b a c h ,
die während einer Abendvorstellung des
Zirkus in Bad Reichenhall in ihrem
Wohnwagen gestorben ist. Die in der
deutschen Zirkuswelt bekannte ehe-
malige Artistin stammt aus der Ober-
pfalz, wo sie als echtes Artistenkind in
einem Wohnwagen geboren wurde. Es
war immer ihr Wunsch, auch im
Wohnwagen zu sterben.

Jahrzehntelang hat Zirkus Brum-
bach sein Standquartier in Lands-
berg (Warthe) in der Dammstraße ge-
habt, und wenn auch der Begründer
des Zirkus, Xaver Brumbach, und Frau
Adelheid gebürtige Bayern waren, so
zählten Brumbachs doch längst zu den
Landsberger Familien. Tief betrübt
uns daher die Nachricht vom Tode
dieser imponierenden, tapferen und gü-

tigen Frau. So reich ihr langes Leben
war an Erfolgen und Freuden, so blieb
ihr auch manches Leid nicht erspart.
Erinnerungen leben auf an die Schick-
sale der Brumbachs und an unseren
Landsberger Zirkus, und wir denken
schließlich an die aufsehenerregende
Flucht des Zirkus in die Westzonen.

Als ich im September 1952 zusam-
men mit Bressels in Tölz bei Schirops
war, besuchten wir den Zirkus in dem
kleinen Ort Fall bei Tölz. Wir er-
lebten hier eine Aufnahme zu dem
amerikanischen Fox-Film: ,,Ein Mann
auf dem Drahtseil" — er läuft z. Z.
in Berlin — an dem Frau Adelheid
Brumbach, das Personal und der Tier-
park des Zirkus mitwirkten. Frau
Brumbach nahm in einem Wagen daran
teil; ich konnte sie begrüßen und die
untenstehende Aufnahme von ihr und
ihrem Sohn Gustav machen. In den
nächsten Blättern wollen wir noch
einige weitere Bilder zeigen und Be-
richte bringen vom Wiedersehen mit
Brumbachs und dem Zirkus von Ger-
trud Holterhus, geb. Behrendt, Hans
Lapatzki und Charlotte Krebs. P. Sch.

Frau Adelheid Brumbach † mit ihrem Sohn Gustav Brumbach kurz vor einer
Aufnahme zu dem amerikanischen Film „Ein Mann auf dem Drahtseil" im
September 1952 in Fall bei Bad Tölz, Oberbayern. (Aufn.: P. Schmaeling)



Nach einem tragischen Unglücks-
fall nahm Gott der Herr heute mor-
gen meinen lieben, letzten Jungen

Karl-Heinz Bieske
im Alter von 26 Jahren zu sich.

In stiller Trauer:
Käthe Bieske, geb. Stiller.

Eyershausen 5, über Alfeld (Leine),
den 17. Juni 1953 (fr. LaW., Mey-
damstraße 53).

Mitte Dezember 1952 verstarb
Frau Anna Kubsch

(fr. LaW., Küstriner Straße 103),
zuletzt Berlin-Treptow, Kiefholz-
straße 18b.

Mich hat eine sehr traurige Nach-
richt erreicht. Mein lieber, treusor-
gender Vater, der Kaufmann

Franz Kalcher
ist am 16. Mai 1953 im Alter von
75 Jahren im Krankenhaus Burg-
städt (Sa.) sanft entschlafen.

In tiefer Trauer:
Dorothea Kalcher.

Düsseldorf, Neußer Straße 63, bei
Probst (fr. LaW., Wollstr. 70).

Das am 30. Mai 1953 erfolgte Hin-
scheiden meiner lieben Schwieger-
mutter

Frau Marie Ulrich
geb. Gebauer

aus Gennin-Dühringshof, zeigt tief-
betrübt an:

Magda Ulrich, geb. Bensel.
Bln.-Charlottenburg, Christstr. 19.

Meine Seele ist stille zu Gott,
der mit hilft.

Psalm 62,2

Heute abend, 9 Uhr, entschlief
sanft im festen Glauben an seinen
Erlöser mein lieber Bruder und
guter Onkel, der Buchhändler

Wilhelm Ogoleit
Landsberg (Warthe), im 85. Lebens-
jahr.

In stiller Trauer:
Johanna Ogoleit; Dr. Ferdinand
Wermbter, Kiel-Pries; Dr. Erna
Wermbter, geb. Sommerwerk;
Margarethe Wermbter, Neu-Düs-
selthal; Margarete Scharf; Präses
Kurt Scharf und Frau, Berlin-
Steglitz; Buchhändler Fritz Scharf
und Frau, Bielefeld.

Bethel bei Bielefeld, Haus Daheim,
den 21. Mai 1953.

Am 12. Oktober 1952 verstarb der
Händler

Otto Borchert
aus Döllensradung in Bernau.

Am 7. Juni 1953 verstarb
Willi Kramm

(fr. Vietz, Ostb., Küstriner Straße),
zuletzt Berlin-Friedenau, Schwal-
bacher Straße.

Am 4. Mai 1953 verschied nach
kurzer schwerer Krankheit unsere
liebe Mutter und Großmutter

Helene Meyer, geb. Lenz
im Alter von 70 Jahren.

In stiller Trauer:
Heinz Meyer, Sohn; Hildegard
Meyer, geb. Reiche, und Enkelin
Monika.

Breloh, Kr. Soltau, Ostmarkstr. 122
(fr. Dühringshof).

Am 6. Januar 1953 verstarb in
Müllrose meine liebe, gute und im-
mer treusorgende Mutter

Frau Hulda Jahnke
im fast vollendeten 87. Lebensjahre.

Frau Hedwig Wopp, Bln.-Span-
dau, Tiefwerder, Dorfstr. 28 (fr.
Vietz, Bahnhofstraße 3).

Am 16. Juni 1953 entschlief in
Neuruppin nach langer, schwerer
Krankheit unsere innigstgeliebte
gute Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter
Frau Marie Gladosch, geb. Gleiß

früher Landsberg (Warthe), im
71. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Ella Heinisch, geb. Gladosch; Sa-
muel Heinisch; Charlotte Finck,
geb. Gladosch; Werner Finck,
Hildegard Vollmer, geb. Gla-
dosch; Josef Vollmer und 12 En-
kelkinder.

Wusterhausen (Dosse), Karl-Marx-
Straße 8, Sandlingen, Kr. Celle,
Wolfenbüttel.

Familiennachrichten
Die Verlobung ihrer Tochter Anne-

liese mit Herrn Rudolf Moritz zeigen
an: Lehrer Gustav Zippel und Frau
Dora, geb. Kurzmann. Breselenz, Kr.
Lüchow-Dannenberg/Elbe, Pfingsten
1953.

Wir haben uns verlobt Gisela Naß/
Fritz-Heinz Amberger, Dr. jur. Stutt-
gart-Süd, 21. Juni 1953, Olgastr. 46 (fr.
LaW., Zechower Straße 40).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Günter Hoffmann, stud. Referendar,
Waltraud Hoffmann, geb. Koberstein-
Scheibel. Denzlingen bei Freiburg im
Breisgau, Hauptstraße 147. Pfingsten
1953 (fr. LaW., Fernemühlenstraße).

Richard Lilienthal und Frau Auguste,
geb. Löffler, begehen am 12. Juli 1953
das Fest der goldenen Hochzeit in
Kröpelin (Mecklbg.), Rostocker Str. 31
(fr. LaW., Friedrichstadt).

Am 1. Mai beging Frau Hedwig Graß-
mann, fr. LaW., Zimmerstr. 71, ihren

80. Geburtstag in Berlin N 65, Rei-
nickendorfer Straße 59, Heiliggeist-
Hospital, Zimmer 130.

Am 16. Juli 1953 feiert Frau Hedwig
Seifert, geb. Kettel, fr. LaW., Fried-
richstraße 6-7, ihren 78. Geburtstag.
Sie lebt bei ihrer Tochter Frau Frieda
Gasiorowski, Berlin NO 55, Storkower
Straße 12.

Aus Zantoch
Opa Wilhelm Schlickeiser, in Zan-

toch auch Ende-Schlickeiser genannt,
feierte am 13. Juni seinen 90. Ge-
burtstag. Sein Grundbesitz, als Nach-
bar von Karl Wernicke, war eine
handliche Wirtschaft. Neben seiner
landwirtschaftlichen Tätigkeit war er
29 Jahre lang in Zantoch Gemeinde-
vorsteher, Standesbeamter und Kir-
chenältester. Noch geistig sehr rege,
verschlechterte sich sein körperlicher
Zustand leider seit einigen Monaten.
Er lebt mit seiner Frau bei der älte-
sten Tochter Frau Martha Kujas in
Berlin N 65, Müllerstraße 98f. Sein
ältester Sohn Wilhelm Schlickeiser,
bei dem er sein Altenteil genoß, ver-
starb in Rußland. Sein Enkel Willi
Schlickeiser kämpfte als Hauptmann
in Rußland. Er ist leider bis heute
noch vermißt geblieben.

Hanna Liefke

Mit 91 Jahren zu Fuß
von Leese nach Lemgo

wandert noch heute der frühere Ju-
welier und Goldschmied Albert Voß
aus LaW., Poststraße 1. Seinen 91. Ge-
burtstag konnte er in körperlicher

Frische begehen. „Ich kann das, weil
ich früher so viel Sport getrieben
habe. Reiten, Leichtathletik, Rudern
usw." Albert Voß erzählt noch öfter
von Landsberg. Er lebt mit seiner
Frau seit 10 Jahren in Leese (Westf.)
und wird von seinen dortigen Mitbür-
gern sehr geschätzt. Sein Sohn Egon
Voß ist in Bielefeld als Ingenieur in
seinem Ingenieurbüro, Kiskerstraße 4,
tätig.

Notizen

Das Orchester M a x H a n n i c h
gastiert in den Monaten Juli und
August im Casino und Kurhaus Ost-
seebad Travemünde.

Praxiseröffnung!
G ü n t h e r R a b e , Dentist (fr.

LaW., Neustadt 17), jetzt Bln.-Wedding,
Schwedenstr. 12. Sprechstunden: 10
bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr außer
Mittwoch nachmittag und Sonnabend.

Schlußwort
Nicht das Freuen, nicht das Leiden
Stellt den Wert des Lebens dar;
Immer nur wird das entscheiden.
Was, der Mensch dem Menschen war.

Otto Promber
Allen unseren Landsleuten in Ost

und West senden Pfarrer Wegner und
wir herzlichste Grüße. Pfarrer Wegner
dankt allen für die guten Wünsche zu
seiner Genesung.

Else und Paul Schmaeling



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 7 – 1953 
 
Aus meinem Tagebuch 
Aus Nord und Süd, aus Ost und West 
            Bayreuth 
            Bad Kreuznach 
            Verden (Aller) 
            Wuppertal-Wichlinghausen 
            Lipke;Travemünde 
            Hamburg-Hausbruch 
            Heinersdorf; Wuppertal-Elberfeld 
            Vietz; Wiesbaden-Biebrich 
Ein Abend im Zirkus Brumbach 
Erinnerungen eines alten Landsbergers 
            III. Meine Militärzeit 1864—1866 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Familiennachrichten / Notizen
Hamburg ruft zum 5. Deutschen Ev. Kirchentag 
Heimatdienst 
            Nachforschungsdienst 
            Vermißte Familienangehörige 
            Gesuchte 
Heimattreffen 
            Berlin 
            Köln 
            München 
            Oldenburg 
            Lübeck 
            Krefeld 
            Braunschweig-Wolfenbüttel 
            Hamm (Westfalen) 
Kommt, es ist alles bereit! 
Landsberger Kirchentage 
Landsberger Kirchentage 1953 und Heimattage 
            Hannover 
            Hameln 
            Bielefeld 
            Bremen 
            Hamburg 
Schadensfeststellung und Lastenausgleich 
            Das Lastenausgleichsgesetz (5. Fortsetzung) 
            Weisung über Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau 
            C. Wohnung am Arbeitsplatz 
            1. Antragsrecht 
            2. Anwendungsbereich 
            3. Höchstsätze 
            2. Teil Eingliederungsdarlehen zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen 
Schlußwort 
Zirkus Brumbach 
Zum 5. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg 
 
Bilder von Kirchen: 
Kirche und Dorfplatz in Zanzhausen 



Kommt,
es ist alles bereit!

Lukas 14, 17 u. 18: „Er sandte
seinen Knecht aus zur Stunde des
Abendmahls, zu sagen den Gelade-
nen: Kommt, denn es ist alles be-
reit. Sie aber fingen an, alle nach-
einander sich zu entschuldigen."

Die Geschichte des Christentums ist
nichts anderes als ein steter Ruf Got-
tes an die Menschheit, zu Christus sich
zu bekehren, um bei ihm Heil und
Frieden zu finden.

Da geschieht es, wie es Jesus im
Gleichnis ausgesprochen: der Knecht
des Herrn geht aus in alle Lande,
um die Gäste zum Abendmahl des
Himmelreiches zu laden. Es ist alles be-
reit! Sollten sie nicht gern folgen?
Aber „sie fingen alle nacheinander an,
sich zu entschuldigen." Das ist das
Schicksal des göttlichen Rufes. Gottes
Ruf stellt den Menschen immer vor
die Entscheidung, ob er ihm folgen
will oder ihn ablehnt. Solche Ent-
scheidung ist verantwortlich und
schwer; darum sucht der Mensch sich
ihr zu entziehen durch allerlei Aus-
flüchte und Ausreden. Arbeit, Besitz,
häusliche Verpflichtungen und wer
weiß, was sonst wird vorgeschützt
und alles zusammen in die Redensart
gefaßt: Keine Zeit! Ist das wirk-
lich ein Grund, dem Ruf Gottes aus-
zuweichen? Einem Manne, der seine
Unkirchlichkeit und Unchristlichkeit
damit zu entschuldigen suchte, daß er
keine Zeit habe bei dem großen Betrieb,
den er zu verwalten habe, antwortete
ein Seelsorger: Sie sagen, Sie haben
keine Zeit? Ich sage Ihnen: Sie haben
keine Ewigkeit! Ein Mensch, der für
Gott keine Zeit hat, soll nicht ver-
langen, daß Gott für ihn Zeit habe,
ein Mensch, der für Gott keine Zeit
hat, soll sich nicht beklagen, wenn
Gott für ihn keine Ewigkeit hat. Der
wahre Grund ist nicht das vorgeb-

Kirche und Dorfplatz in Zanzhausen. Aufnahme: Kurt Aurig

liche Nichtkönnen, sondern das Nicht-
wollen. Ueber Jerusalems drohendem
Gericht hat der Herr geklagt: Ihr
habt nicht gewollt! Gewiß, da liegt
der Grund dafür, wenn Gottes Ruf
nicht von uns gehört wird. Versuchen
wir nicht, ihm auszuweichen. Wir
müssen zu ihm Ja oder Nein sagen!

Vor Gott gelten keine Entschuldi-
gungen.

„Oh, daß nicht auch an uns
dereinst ergeht

Das Schreckenswort des Herrn:
„ E s i s t z u s p ä t ! "

Amen.
(Generalsuperintendent
Dr. Paul Blau † Posen.)

Hamburg ruft zum 5. Deutschen Ev. Kirchentag
12. bis 16.

Die Freie und Hansestadt Hamburg,
seit Jahrhunderten Deutschlands Tor
zur Welt und Brücke nach Uebersee,
im Kriege sehr stark zerstört, hat
durch die Zonengrenze ihr Hinterland
verloren und lebt jetzt inmitten alter
und neuer Flüchtlingsnot. Gleichwohl
ist die Hamburgische Landeskirche als
Gastgeberin des diesjährigen Kirchen-
tages bemüht, ihre Kirchentagsgäste so

August 1953
gut wie möglich in der Stadt aufzu-
nehmen. Mit ihr tragen die Landes-
kirchen von Schleswig-Holstein vor
allem auch Hannover und Lübeck, so-
wie die Freikirchen den diesjährigen
Kirchentag.

Ueber Reise- und Aufenthaltsmöglich-
keiten siehe Artikel im Innern des
Blattes.

Landsberger Kirchentage 1953 und Heimattage
H a n n o v e r : Am 26. Juli, Sonntag,

12 Uhr, in Hannover-Herrenhausen.
H a m e 1 n : Am 30. Juli, Donners-

tag, 16 Uhr, im „Felsenkeller",
Hameln.

B i e l e f e l d : Am 2. August, Sonn-
tag, 11 Uhr, im Gemeindehaus,
Grünstraße 36.

B r e m e n : Am 9. August, Sonntag,
11 Uhr, in „Zur Munte II" , am
Stadtwald.

H a m b u r g : Am 15. August, Sonn-
abend, 11 Uhr, in Hamburg-Nien-
stedten.

(Näheres auf der nächsten Seite)



Landsberger Kirchentage
Unsere Kirchentage und Heimattage

in Westdeutschland stehen nun auch
in den Einzelheiten fest und wir bitten,
folgendes zu beachten:

Anmeldungen, besonders zum Mittag-
essen, sind den Wirten dringend er-
wünscht. Wir haben auf unseren bis-
herigen, mehr als 50 Kirchentagen im
Westen, die Erfahrung gemacht, daß
fast alle, die gekommen waren, auch
am Mittagessen teilgenommen haben.
Wir bitten, falls noch nicht geschehen,
die Anmeldungen mit dem Vermerk, ob
und wieviel Mittagessen gewünscht wer-
den, gleich abzuschicken. Der Preis
für das Mittagessen bewegt sich, wie
überall, um 2 DM herum.

In H a n n o v e r treffen wir uns am
Sonntag, dem 26. Juli, in Hannover-
Herrenhausen, zum Gottesdienst, der
in der Kirche in Herrenhausen um
12 Uhr beginnt und von Pfarrer Wal-
ter H e i n e c k e gehalten wird. Pfar-
rer Heinecke war früher Seelsorger
der Parochie Tornow, Ludwigsruh und
Diedersdorf und amtiert jetzt an der
Kirche in Herrenhausen.

Nach dem Gottesdienst gehen wir in
die Gaststätte der Brauerei Herren-
hausen zum Mittagessen und weiteren
Zusammensein.

Anmeldungen mit genauen Angaben
bitte richten an Pfarrer W. H e i -
n e c k e , Hannover - Herrenhausen,
Böttcherstraße 10.

In H a m e l n finden wir uns am
Donnerstag, dem 30. Juli, nachmittags
um 16 Uhr, im „Felsenkeller" ein,
einem schön gelegenen Ausflugslokal,
mit dem Blick auf die Weser.

Anmeldungen zum Kaffee erbeten an:
Otto G o 1 z e , Hameln, Am Rosen-
busch 1, Telefon 24 28.

In B i e l e f e l d findet der Gottes-
dienst am Sonntag, dem 2. August, um
11.30 Uhr, im Gemeindehaus, Grün-
straße 36, statt. Den Gottesdienst hält
auch hier Pfarrer Heinecke.

Anschließend daran begeben wir uns
in das „Haus des Handwerks", am
Papenmarkt.

Anmeldungen (Essenbestellung, Per-
sonenzahl) bitte richten an: Georg
D e r i k o . Bielefeld, Viktoriastraße 12,
Telefon: 6 60 59.

In B r e m e n haben wir einen Hei-
mattag am Sonntag, dem 9. August,
im Kaffeehaus (Saal und Garten) „Zur

Munte II", am Stadtwald (Busverbin-
dung), Beginn 11 Uhr.

Bei den Anmeldungen hierzu, die an
den Wirt, Herrn T a p p e , Bremen,
Kaffeehaus „Zur Munte II", zu richten
sind, ist die Angabe erwünscht, ob zum
Mittagessen das Gedeck für 2 oder
3 DM gewünscht wird.

In H a m b u r g sind wir während
der Dauer des 5. D e u t s c h e n E v a n -
g e l i s c h e n K i r c h e n t a g e s vom
12. bis 16. August.

Unser Landsberger Kirchentag findet
dort am Sonnabend, dem 15. August,
in Hamburg-Nienstedten statt. Den
Gottesdienst in der Kirche in Nien-
stedten, um 11 Uhr, halten uns Pfar-
rer Paul L e h m a n n (in Landsberg

gebürtig) und Pfarrer Herbert W e i g t,
früher Landsberger Holländer, Lud-
wigshorst, Johanneshof und Giesenaue
(nicht Lipke, wie versehentlich im
Juniblatt angegeben).

Am Nachmittag sind wir alle in der
herrlich an der Elbe gelegenen „Elb-
schloßbrauerei".

Anmeldungen (Essenbestellung, Per-
sonenzahl) besonders rechtzeitig er-
beten an: Ernst K r ö g e r , Hamburg-
Altona, Carsten-Rehder-Straße 11.

Zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung des Evangelischen Kirchen-
tages am Sonntag, dem 16. August,
können wir uns in Nienstedten verab-
reden .

Wir hoffen nun auf ein frohes
Wiedersehen mit vielen Landsbergern
aus Stadt und Land.

Else und Paul Schmaeling.

Aus meinem Tagebuch
Berlin ist und bleibt doch — trotz

allem — der Mittelpunkt unseres Va-
terlandes, besonders aber für unsere
Neumärker, die es immer wieder hier-
her zieht. Warum wohl? „Ach, hier ist
man doch der Heimat näher; hier
spricht man so wie wir!" —

Die Jungverheiratete Tochter Chri-
stel von Paul Quiadkowsky, der im
Frühjahr 1945 in Friedebergschbruch
sein Leben lassen mußte, kommt aus
dem Rheinland und besucht hier ihre
Tante Else Q. und uns. Ihre jüngere
Schwester ging zu Verwandten nach
Amerika; sie sind ja elternlos. —

Frau Stutz kommt aus der Schweiz.
Ihr Schwiegervater (E. Stutz-Benz,
Jutefabrik) ist in Zürich verstorben.
Sie und ihr Mann sind berufstätig,
denn das Leben in der Schweiz ist
teuer; besonders die Mieten sind sehr
hoch. Wie aus der Schweiz, hörte ich
auch aus Jugoslawien, daß man dort
oft erstaunt ist über den Luxus, den
Reisende aus Deutschland dort trei-
ben. Bedauerlich, denn man schließt
von diesem kleinen Kreis auf den
Lebensstandard des deutschen Volkes!

Lehrer Riebke — nun pensioniert —
grüßt alle seine ehemaligen Schüler. —
Schneidermeister Kopitzke, lange Jahre
bei C. F. Bornmann tätig, freut sich,
vieles von ehemaligen Kollegen zu

hören. Sein Häuschen in Loppow am
Waldesrand: Ob es noch steht? —

Es wird von Berlin viel nach dem
Westen gereist: Bahn, Bus, Flugzeug!
Unsere lieben Pastor Wegners begleite
ich zur Bahn. Vom Bahnhof Zoo geht
es über Töpen-Juchhö gen München.
Unsere besten Wünsche für eine völlige
Genesung, die sie in den Bergen finden
wollen, begleiten sie. — Heut schrieb
Margret Henschke, die Apothekerin,
daß sie auf ihrer Urlaubsreise in Bayern
zwei Landsberger Ehepaare traf. Es
gab ein frohes Wiedersehen.

Am 10. erfahren wir, daß unsere
Wohnräume hier oben zu Diensträumen
gebraucht werden und wir also aus-
und umziehen müssen. Wohin: noch
unbestimmt. Und unsere Westreise
steht vor der Tür!

Karl-Heinz Enderlein ist „anerkannt"
und flog mit Frau und Töchterchen ab
nach dem Westen. Nicht weit von ihm
wohnt sein Bruder Fritz mit Familie
und sie haben sich schon besucht. —
Schwärzkes haben in Stade ein großes
Zimmer bezogen und können sich —
auch unter eigenen Möbeln — nun
besser bewegen (Harsefelder Str. 44).

In Lüchow haben sich Bärbel Sche-
stak und Irmela Buschmann — beide
kleine Landsbergerinnen und nun Schul-
kameradinnen — angefreundet. Irmela

Käthe Dyhern und Lieselotte Gennrich (fr. Seruminstitut
LaW.) betreuten Pfarrer Wegner in ihrem neuen Heim in
Hannover während unseres letzten Kirchentages dort.

Man muß immer etwas haben, auf das man

sich freut, und ist das eine gescheite Gewohn-

heit, sich einen Wunsch vorzunehmen, auf

dessen Erfüllung man spart.

Jeden Tag einen Kreuzer beiseite getan,

in die Wunschsparbüchse, bis es so weit ist!

Nicht des Sparens, der Wünsche

wegen, weil man sich darauf freut und ver-

gnügt wie's Kind auf die Erfüllung wartet.

Eduard Möricke



schenkte Bärbel zum 12. Geburtstag
Bilder unserer Vaterstadt. —

Mitte des Monats begannen die un-
ruhigen Tage in Berlin und darüber
hinaus. Berlin und die Berliner sind
überhitzt von der ewigen Sorge und
Unruhe. Ein junger Landsberger, der
sich hier besuchsweise aufhielt, kam
nicht zurück in die Zone. Die Eltern
sind in Sorge um ihn! Schließlich
versuchte er doch den Uebergang und
kam hoffentlich gut heim! Auch von

einigen anderen Landsbergern hörten
wir das gleiche. — Und wir freuen
uns sehr, daß 10 000 Bewohner von
Ostberlin und der Zone Interzonenpässe
zum Besuch des 5. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages in Hamburg erhal-
ten sollen. Hoffentlich sind auch recht
viele Landsberger dabei!

Noch mehr erzähle ich auf unseren
Kirchentagen und Heimattagen im
Westen. Auf Wiedersehen!

Else Schmaeling.

Heimattreffen
Berlin

Die Landsberger in Berlin treffen
sich am 2. Sonnabend in jedem Monat
in der „Domklause" am Fehrbelliner
Platz (Hohenzollerndamm Ecke Ruhr-
straße) von 15 bis 19 Uhr. Nächstes
Treffen am 8. August.

Köln
Die Landsberger in Köln treffen sich

vorerst am 1. Sonntag in jedem Monat
im „Heidehof" in Köln-Dellbrück. Am
7. Juni waren die Landsberger dort
zum erstenmal zusammengekommen.
Frau E l i s a b e t h L ö f f l e r , (22c)
Köln-Sülz, Manderscheider Platz 14,
hatte dazu eingeladen und die Beteili-
gung war mit mehr als 60 Landsleuten
aus Köln und Umgebung über Erwarten
gut. Frau Löffler hofft, uns bald eine
Aufnahme von diesem Zusammensein
senden zu können. Auch Kartengrüße
vom 5. Juli aus Köln-Dellbrück erhiel-
ten wir von Paul Barelkowski mit
vielen weiteren Unterschriften. Wir
danken und erwidern die Grüße herz-
lichst.
München

Am 3. Donnerstag in jedem Monat
treffen sich unsere Münchener Lands-

Zum 5. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Hamburg

12. bis 16. August
Zum Evangelischen Kirchentag in

Hamburg sind Prospekte (Programme
mit Hinweisen und Teilnahmebedingun-
gen) sowie Auskünfte über Fahrge-
legenheiten usw. auf allen evangelischen
Pfarrämtern erhältlich.

Es bestehen verbilligte Fahrgelegen-
heiten (50 bis 60 % Ermäßigung) mit
Sonderzügen und Bussen und es gibt
Anschlußfahrkarten zu den Sonder-
zügen mit gleicher Fahrpreisermäßi-
gung.

Darüber hinaus hat sich die Bundes-
bahn bereit gefunden, den mit Sonder-
zügen nach Hamburg fahrenden Teil-
nehmern die Rückfahrt am Dienstag,
dem 25. August (statt am 16. August),
in Form von Gesellschaftsfahrten zu
ermöglichen. Den Teilnehmern ist da-
mit Gelegenheit gegeben, zu einem um
neun Tage verlängerten Aufenthalt (z.
B. für Urlaubstage an der See).

Anmeldungen sind bis zum 18. Juli
erforderlich und zwar auf der Zahl-
karte, die dem Kirchentagsprospekt
beiliegt.

Der Evangelische Kirchentag in Ham-
burg wird allen, denen es vergönnt sein
wird, daran teilnehmen zu können, wie-

der zu einem großen Erlebnis werden
mit bleibendem Gewinn.

berger ab 16 Uhr im Hofbräuhaus in
München, Am Platzl, 1. Stock, Zim-
mer 10. Nächstes Treffen: 20. August.

Oldenburg
Am 1. Donnerstag in jedem Monat

treffen sich die Oldenburger Lands-
berger im Lokal Steffmann, Kurwick-
straße. Nächstes Treffen: 6. August.

Lübeck
Unsere Lübecker treffen sich — wie

die Berliner — am 2. Sonnabend in je-
dem Monat im Stammlokal Hielscher,
Gr. Burgstraße. Nächstes Treffen:
8. August. Anschrift: „Gemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land",

Vorsitzender: Fritz Weber, Lübeck,
Breite Straße 16.
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Achtung! Hamburger Kirchentag!
Die Landsberger Kirchentagsteil-

nehmer treffen sich in Hamburg zur
Teilnahme am „Abend der Begegnung'',
der am Donnerstag, 13. August, an der
Außenalster, Harvestehuder Weg, statt-
findet, zwischen 19 und 19.15 Uhr an
der nahe gelegenen Kirche St. Jo-
hannis, Mittelweg. U-Bahn: Haller-
straße, Straßenbahnlinien 9, 18, 27:
bis Hallerstraße bzw. Alsterchaussee
(Endstelle der 27).
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Krefeld
Auskunft über Zusammenkünfte der

Landsberger aus Krefeld und Umgebung
gibt: Ernst Henke, (22a) St. Tönis,
Marktstraße 36.
Braunschweig-Wolfenbüttel

Auch hier wollten die Landsberger
regelmäßig zusammenkommen; wir
haben aber noch nicht erfahren, wann
und wo. Auskunft kann wohl geben:
Dorothea Nehler, Braunschweig, Luisen-
straße 24.
Hamm (Westfalen)

Wann und wo Landsberger aus Hamm,
Unna und Umgebung zusammenkom-
men, erfährt man durch Kurt Kar-
zewski, Unna-Königsborn, Friedrich-
Ebert-Straße 19.

Schadensfeststellung und Lastenausgleich
Das Lastenausgleichsgesetz

(5. Fortsetzung)
Weisung über Aufbaudarlehen

für den Wohnungsbau
C. W o h n u n g

a m A r b e i t s p l a t z

1. Antragsrecht
Ein Aufbaudarlehen kann auch Per-

sonen, die Vertreibungs- oder Kriegs-
sachschäden geltend machen können,
gewährt werden, wenn damit eine
Wohnung am Ort des gesicherten Ar-
beitsplatzes gebaut werden soll. Die
Wohnung muß den Voraussetzungen
des sozialen Wohnungsbaues entsprechen
und in Verkehrs-, zeit- und kosten-
mäßig günstiger Entfernung vom Ar-
beitsplatz liegen.

2. Anwendungsbereich
Das Darlehen kann nur für eine

Wohnung zum eigenen Bedarf gegeben
werden. Kinderreiche und schwerbe-
schädigte Antragsteller sind zu bevor-
zugen.

Die Darlehen können Geschädigten
gewährt werden, die Eigentümer eines
Eigenheimes oder einer Wohnung, Dau-
erwohnberechtigte oder Mieter der
Wohnung werden wollen.

3. Höchstsätze
Der Geschädigte kann als Darlehen

je nach Wohnungsgröße erhalten:
Für bis zu
Eigentümerwohnungen in

Eigenheimen (Ein- oder
Zweifamilienhäusern) . . 4000 DM

Folge
Wohnungen in der Rechts-

form des Wohnungseigen-
tums und für Eigentümer-
wohnungen in Mehr-
familienhäusern . . . . 3500 D M

Mietwohnungen 3000 DM
Einliegerwohnungen . . . 2500 DM

Ein Dauerwohnrecht kann der Rechts-
form des Wohnungseigentums gleich-
gestellt werden.

Eine Ueberschreitung der Sätze bis
zu 25 % ist bei Wohnungen zulässig,
deren Herstellungskosten wegen der für
die Familie benötigten Größe oder aus
anderen gerechtfertigten Gründen über
dem üblichen Durchschnitt liegen.

Der Darlehensbetrag kann bis zu
50 % erhöht werden, wenn der Antrag-
steller eine höhere Hauptentschädigung
zu erwarten hat, höchstens jedoch bis
zur Höhe des Grundbetrages der zu
erwartenden Hauptentschädigung.

2. T e i l
Eingliederungsdarlehen zur Schaffung

von Dauerarbeitsplätzen

A r b e i t s p l a t z d a r l e h e n
Ein Arbeitsplatzdarlehen kann ge-

währt werden, wenn hierdurch die
Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für
Arbeitnehmer gewährleistet wird,
welche infolge von Vertreibungsschä-
den oder Kriegssachschäden, die sie
oder ihre früheren Arbeitgeber erlitten
haben, arbeitslos sind oder berufsfremd
eingesetzt sind. Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen für ä l t e r e Arbeitnehmer



ist hierbei bevorzugt zu fördern. Dauer-
arbeitsplätze können auch durch Bau
von Wohnungen am Ort des gesicherten
Arbeitsplatzes geschaffen werden.

Das Arbeitsplatzdarlehen kann an Be-
triebe gewährt werden, die mindestens
fünf Dauerarbeitsplätze zu schaffen in
der Lage sind. Die Betriebe müssen
ihrerseits

1. Kriegssachschäden nicht unwesent-
lichen Umfangs erlitten haben oder

2. im Zusammenhang mit Vertreibungs-
maßnahmen in die Bundesrepublik
oder auch Berlin (West) verlagert
worden sein, oder

3. nach ihrer Zusammensetzung (Teil-
haber, Gesellschafter oder Genossen)
Gemeinschaften von Geschädigten
sein.
Von den Voraussetzungen unter 1.,

2. und 3. kann abgesehen werden, wenn
der Betrieb durch Arbeitsplatzdarlehen
in den Stand gesetzt wird, unter be-
sonders günstigen Bedingungen Dauer-
arbeitsplätze für eine größere Anzahl
von Geschädigten zu schaffen.

Die Höhe des Darlehens bemißt sich
nach der Zahl der zu schaffenden Ar-
beitsplätze. Je Arbeitsplatz können bis
zu 5000 DM bewilligt werden.

Von der — auch nur teilweisen —
Wiedergabe der Weisung über Arbeits-
platzdarlehen müssen wir hier absehen.
Interessenten wollen sich diese bitte
durch ihr Ausgleichsamt oder eine
Buchhandlung besorgen. P. Sch.

(Wird fortgesetzt)

Erinnerungen   eines   alten   Landsbergers
Von Gustav Schulz † . Schmiedemeister in Landsberg (Warthe) (4. Folge)

III. Meine Militärzeit 1864—1866
(Fortsetzung)

In Landsberg lag sämtliches Militär
— Stab, 1. und 5. Schwadron des 2.
Brandenburgischen Dragoner-Regiments
und das Füsilierbataillon des Leib-Gre-
nadier-Regiments Nr. 8 — in Bürger-
quarticren. Meine Eltern hatten ein
Stübchen, in dem schon zwei Unter-
offiziere von der Infanterie gewohnt
hatten; hier konnte ich mich als Selbst-

mieter einquartieren und noch einen
Dragoner darin aufnehmen. Es war
der Dragoner D., Bursche beim
Avantageur v. Heyden, der zwei Häuser
weiter wohnte. D. war erst von Festung
gekommen; er hatte ein halbes Jahr
abgesessen wegen Diebstahls und De-
sertation. Dadurch, daß er zu mir
ins Quartier kam, glaubte man, ihn
am besten untergebracht zu haben. Er
hielt sich auch so, daß niemand Klage
über ihn führen konnte.

In demselben Hause, wie v. Heyden,
wohnte auch der Rektor Jungk von der
höheren Töchterschule. Da D. genug
Zeit hatte, besorgte er auch nebenbei
das Reinigen der Sachen von Jungk.
Das ging so bis zum Frühjahr 1865.
Eines Morgens aber, als ich auf Wache
war, kam mein Bruder zu mir ge-
laufen und fragte, ob ich wisse, wo
D. sei, er müsse in der Nacht nicht
zu Hause gewesen sein, denn das Bett
sei unberührt. Und ob ich auch meine
Uhr bei mir habe — was ich verneinen
mußte — denn sie hinge nicht an
ihrem gewöhnlichen Platz. Ich bat

nun den wachthabenden Unteroffizier,
auf kurze Zeit austreten zu dürfen,
eilte mit meinem Bruder nach Hause
und fand, daß außer meiner Uhr noch
ein Paar Hosen und andere Sachen
fehlten. Ich meldete dies sofort auf
dem Posthofe dem Berittmeister. Auf
Nachfragen ergab sich nun, daß sowohl
dem Herrn v. Heyden, wie auch dem
Rektor Jungk Sachen fehlten; letzte-
rem ein Winterüberzieher und mehrere
Paar Stiefel. D. aber war nicht zu
finden! Bei weiteren Erkundigungen
hörten wir, daß er eine Braut habe —
ihr Bruder lernte bei uns Schmied ! —,
die aber z. Z. bei ihren Eltern in
Zanzhausen sei. Die Vermutung lag
nun nahe, daß D. dort bei seiner
Braut zu finden wäre. Ein Beritt-
unteroffizier und ein Gefreiter wur-
den beordert, nach Zanzhausen zu
reiten und den D. bei Antreffen so-
fort festzunehmen.

Die Eltern des Mädchens wohnten
oben in dem Roßbachschen Gasthof,

der ganz am Eingang des Dorfes liegt;
so mußten die beiden das Dorf um-
reiten, um von D. nicht gesehen zu
werden, denn die Fenster der Woh-
nung liegen zur Landsberger Straße
hin. Sie ritten also durch den Wald
von Norden her in das Dorf hinein
und sprengten im Karriere zum Gast-
hof. Völlig überrascht wurde D. hier
auch angetroffen und festgenommen,
ehe er's sich versah. Dann ging es
zurück mit ihm nach Landsberg — aber
wie! Man hatte ihn mit der Foura-
gierleine gebunden und zwischen die
Pferde genommen, und so mußte der
Dieb die zwei Meilen nach Landsberg
laufen.

Es war Abend geworden, als man in
Landsberg an der Konkordienkirche
ankam — aber — — o Schreck — der
Ausreißer war nicht mehr an der
Leine!! Er hatte sich in der Dunkel-
heit los gemacht und war entkommen!
Doch — weit konnte er noch nicht
sein, denn er war ja eben noch da!
Vielleicht hatte er sich in das Ge-
sträuch des Kirchhofs geschlagen. Wäh-
rend nun der Unteroffizier aufpaßte,
galoppierte der Gefreite auf den Post-
hof und alarmierte die Dragoner. Wir
waren gerade beim Abfüttern, aber
sofort mobil. Aus den Ställen wurden
alle Laternen geholt und dann der
Kirchhof abgesucht — aber lange ver-
gebens. Endlich jedoch wurde D. in
dem Gestrüpp dicht an der Straße ent-
deckt und mit hurrah hervorgeholt.
Daß dies nicht gerade sehr glimpf-
lich abging, läßt sich bei der Stim-
mung gegen diesen Spitzbuben wohl
denken. Er wurde nun auf der Wache
abgeliefert und nach längerer Zeit
abgeurteilt. D. erhielt vom Kriegs-
gericht fünf Jahre Zuchthaus, bei Aus-
stoßung aus dem Soldatenstande. Von
unseren Sachen aber erhielt ich nur
meine Uhr zurück; alles andere hatte
er teils selbst angezogen, teils ver-
kauft.

Dies war mein erstes Abenteuer beim
Militär. ( W i r d f o r t g e s e t z t )

Die Wache des 2. Dragonerregiments in Landsberg (Warthe) am alten Rat-
haus auf dem Marktplatz. Im Hintergrund das alte Gasthaus „Zur Krone".



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Bayreuth, Wölfelstraße la

. . . Ich habe mich sehr gefreut, von
Ihnen mal wieder direkt zu hören, in-
direkt habe ich ja schon oft von
Ihrem segensreichen Wirken ver-
nommen.

Wir sind im Herbst vorigen Jahres
nach Bayreuth übergesiedelt, wo wir
eine hübsche Wohnung gefunden haben
und nun, da mein Mann pensioniert ist
(Anmerk.: Institutsdir. Prof. Dr. Willi
Heuser, fr. LaW., Zechower Str. 99),
noch einen schönen Lebensabend zu
verbringen hoffen. Uns schräg gegen-
über wohnt Frau Noetel (Prof. Dr.
Noetel †, Hygien. Inst.) und wir haben
auch sonst noch ein paar alte Lands-
berger hier getroffen: Frau Marga-
rete Friedländer (Bismarckstr. 21, Ecke
Bergstr.), die bei ihrem Sohn Dr. Fried-
länder wohnt, der sich hier als Psychia-
ter niedergelassen hat (nicht zu ver-
wechseln mit Dr. Johannes Friedlän-
der, fr. Bismarckstr. 26, jetzt Berlin)
und Herrn Dipl.-Landwirt Richter, der
ehemals bei Prof. Appel Assistent war
— und unsere Oefen kauften wir bei
Herrn Meckelburg, einem gebürtigen
Landsberger. — Unsere älteste Toch-
ter ist bei Norden (Ostfriesland) ver-
heiratet und hat drei wilde Jungen,
die zweite, Dorothea, lebt in Speyer,
wo sie an einem Institut arbeitet;
unser Sohn ist schwerverwundet in
Rußland verschollen. Mein Bruder,
Oberst Körner, der Ihnen ja wohl auch
bekannt ist, lebt jetzt in Kirchheim-
Teck in Württemberg, wohin er mit
meiner Schwägerin zu seiner verheira-
teten Tochter zog, die aber inzwischen
nach Brasilien auswanderte.

Nun leben Sie recht wohl. Mit vielen
herzlichen Grüßen . . . Ihre

A n n e m a r i e H e u s e r .

Bad Kreuznach. 11. 6. 1953
Philippstr. 5,
Evang. Heim, Altersheim

. . . Von der guten Absicht ist leider
noch kein Brief fertig geworden, sonst
wäre er schon längst bei Ihnen ge-
wesen. Wie lange schon wollte ich
Ihnen meinen herzlichen Dank sagen
für die sehr freundliche Uebersendung
unseres Heimatblattes. Es ist ja doch
viel mehr, als nur eine Uebermittlung
von Nachrichten über Landsberger Mit-
bürger. Die Vergangenheit steht auf,
wenn es vor mir liegt, die glückliche,
zufriedene Vergangenheit! Der Alltag
mit seinen Pflichten verlangt jetzt wohl
täglich sein Recht, aber verdrängen
läßt sich doch nicht, was damals mein
Leben beglückend ausfüllte. Mit Recht
heißt es: „Erinnerung ist das Paradies,
aus dem wir n i c h t verdrängt werden
können." Wie herrlich wohnten wir
in Wepritz — ich sehe oft im Geiste
die schöne, weite Warthelandschaft,
wenn die Sonne darauf lag und die
hohen, alten Chausseebäume, die wie
ein grünes Dach den Weg überschatte-
ten. Sicher wissen die Menschen hier
nicht, weshalb man oftmals so ver-
sonnen still in die Ferne blickt. Ich
wohne hier gewiß in einer herr-
lichen Gegend und bin dafür dankbar,
doch die Sehnsucht nach Verlorenem
kann sie nicht nehmen. Leider leben
gerade hier wenig Landsberger; Frau
Bartsch aus der Richtstraße (32) ist

die einzige, die ich öfter sehe. Sie
lebt hier in einem Altersheim und
fühlt sich wie wir Frauen, die wir
unseren Lebenskameraden verloren
haben, auch recht einsam.

Ich habe, wie Sie wohl wissen, die
Leitung eines evangelischen Heims über-
nommen. Da wir nur zehn (selbst-
zahlende) Damen im Haus haben, wirkt
es wie eine große Familie. Der Leiter
ist der hiesige Superintendent Menzel,
der noch mit meinem Schwiegervater
seit dessen Aufführung seines letzten
Oratoriums „Der Weltheiland" hier in
Bad Kreuznach, befreundet war. Wie
eigen werden wir Menschen geführt.

. . . Mit herzlichen Heimatgrüßen
. . . auch für Herrn Pastor Wegner,
bin ich Ihre

M i l l i R u d n i c k (LaW.,
Reisebüro Wasserstraße und
Wepritz).

Verden (Aller), 28. 6. 1953
Lönsweg 47
. . . Wir sind umgezogen! Stellen Sie

sich vor, nach acht Jahren haben wir
nun endlich wieder eine eigene Woh-
nung! Wir sind ganz glücklich; es ist
eine Neubauwohnung am Rande der
Stadt, also gerade im Sommer sehr
schön.

Im April habe ich meine Ausbildung
als med. - techn. Assistentin beendet
und bin nun in einer kleinen chirurgi-
schen Klinik im Kreise Soltau tätig.

Wir warten nun schon sehnsüchtig
auf das Heimatblatt und den Termin
für unseren Kirchentag in Hamburg,
denn wir möchten natürlich alle gern
dabei sein. Ich freue mich schon sehr
auf Hamburg und grüße Sie und Herrn
Pfarrer Wegner und alle Berliner
Landsberger ganz herzlich.

Auf Wiedersehen! Ihre
G e r t r a u d e H e i n z e
(LaW., Goethestraße 4).

Wuppertal-Wichlinghausen 21. 6. 1953
Nornenstraße 2

. . . Wir wohnen jetzt alle hier im
Westen und sind sehr glücklich darüber.
Ich habe mit meinem Sohn Olaf eine
schöne Neubauwohnung und mein Sohn
hat eine prima Lehrstelle als Bäcker
und Konditor gefunden, wo es ihm sehr
gefällt. Gott hat es sehr gut mit uns
gemeint.

Meine Eltern, Karl und Martha Löff-
ler, fr. LaW., Bismarckstraße 16, woh-
nen nun in Wuppertal-Barmen, Tau-
benstr. 39, bei Tochter Johanna Löffler.

Wir grüßen alle Landsberger, haupt-
sächlich Herrn Pfarrer Wegner, und
Ihnen die allerbesten Grüße von mei-
nen Eltern, meiner Schwester und Ihrer

H e l e n e A r n d t ,
geb. Löffler, und Sohn Olaf
(fr. LaW., Fernemühlenstr. 36).

L i p k e
Travemünde (24a) 24. 6. 1953

Kurgartenstr. 119/21, II.

. . . Durch Zufall habe ich von der
Existenz des Heimatblattes erfahren
und bitte Sie herzlichst, mich in die

Liste der Bezieher des Heimatblattes
aufzunehmen. Falls Sie noch Exem-
plare bisher erschienener Blätter haben,
so bitte ich sehr darum. Als ehemali-
ger L i p k e r war ich sehr freudig
überrascht, im Januarblatt 1951 eine
Aufnahme vom Inneren unserer schönen
Kirche zu finden. Vielleicht finde ich
auch noch Anschriften früherer Lipker
in anderen Blättern.

Beste heimatliche Grüße, Ihr
B r u n o G l a w e (Lipke).

Hamburg-Hausbruch 22. 6. 1953
Striepenweg 10

. . Für Ihre Zeilen vom 1. Juni
herzlichen Dank. Das Amtsgericht
Hamburg-Harburg verlangt von mir,
daß ich durch eine Suchanzeige in
unserem Heimatblatt nach dem Ver-
bleib meines verschollenen Vaters
forsche, bevor man eine Todeserklä-
rung in Frage ziehe. Nun wollte ich
Sie bitten, eine solche Anzeige in das
Heimatblatt aufzunehmen. (Siehe unter
Heimatdienst.) Meine Eltern wohnten
in L i p k e an der Kirche, Grundstück
von Jesse. Ueber meine Mutter habe
ich inzwischen erfahren, daß sie am
19. Dezember 1945 verstorben ist und
auf dem Friedhof der Heil- und Pflege-
anstalt Wuhlgarten-Biesdorf ruht. Lei-
der war ich zu dieser Zeit in Gefangen-
schaft und wußte nichts von dem
schweren Schicksal meiner Eltern.

Mit herzlichem Dank im voraus und
freundlichen Grüßen.

W i l h e l m K a r s c h , jr.
(Lipke).

H e i n e r s d o r f
Wuppertal-Elberfeld 24. 6. 1953

Simonsstraße 29

. . . Ich hätte gern Auskunft von
Ihnen über den Evangelischen Kirchen-
tag in Hamburg, vor allem aber auch
über den Landsberger Heimattag in
Hamburg. Leider weiß ich nicht die
Adresse von Herrn Ernst Kröger in
Hamburg und kann mich nicht an
ihn wenden. Sehr dankbar wäre ich
Ihnen, wenn Sie mir Näheres schreiben
würden. Ihre

M a r i a n n e H e i n z e
(Heinersdorf).

V i e t z
Wiesbaden-Biebrich 25. 3.1953

Äppelallee 3

. . . Durch Wangerins und Vogels
ist mir das Landsberger Heimatblatt
seit langem lieb und vertraut. Da wir
seit einiger Zeit jedoch nach Wies-
baden verzogen sind, möchte ich Sie
bitten, das Blatt hierher an uns ab
sofort zu senden.

Ich bin ehemalige Schülerin der
Oberschule für Mädchen in Landsberg,
sonst aber aus V i e t z , wo meine
Mutter ein Damenputzgeschäft hatte
(E. Boye). Wir wünschen uns seit
langem, mal an einem Vietzer Heimat-
treffen teilzunehmen; bisher hat es
nicht geklappt. Mit herzlichen Hei-
matgrüßen an alle V i e t z e r und
Landsberger, Ihre

E r i k a H e i n , geb. Boye
(Vietz/Ostbahn).



ZIRKUS BRUMBACH

Am Wege standen wohlbekannte blauweiße Wagen. — „Wir kennen uns doch?"
Es war in Tölz

in Oberbayern. Wir
hatten uns vorge-
nommen, ins öster-
reichische, in die
„Eng" zu fahren,
wie man das enge
Tal des Rißbachs
zwischen Gamsjoch
und Sonnjoch dort
nennt. Nach kalten
Regentagen end-
lich wieder ein
warmer, sonniger
Tag, dieser 18.
September 1952. Da
fuhren wir ab.

Der Weg führt
im Isartal auf-
wärts über Leng-
gries und Fall.
Bevor man nach
Fall kommt, muß
man über eine
hölzerne Brücke
und diese Brücke
und der große Platz
davor sind der
Schauplatz der
Handlung im zwei-
ten Teil des Films:

Gustav Brumbach stellt uns „Baby" vor. Ganz rechts Bernhard Krapp, der
den Ausreißer aus dem, Gebirge heimlockte.

,,Ein Mann auf
dem Drahtseil."

Doch soweit ka-
men wir fürs erste
noch nicht, denn
am Wege davor
standen Zirkuswa-
gen und aus einem
der blauweißenWa-
gen stieg ein Mann
im weißen Kittel:
Gustav Brumbach.
Freudige Begrü-
ßung, Händeschüt-
teln, Fragen hin
und her: Ja, die
Brücke ist jetzt ge-
sperrt; da wird
gefilmt. — Wie
lange das wohl
dauern wird? —

Aus der angeblich
halben Stunde wur-
den fünfviertel und
wir hatten Gelegen-
heit, mit Gustav
Brumbach zu spre-
chen und auch
noch Filmstudien
zu machen. Er er-
zählt uns von der

Bild links: Gustav Brumbach, ehemaliger Gendarmeriewachtmeister Kühn (oder Kube?), Staffelde, Karl Bressel
(Jaehne), P. Schmaeling. Bild rechts: Hier wird gefilmt. Im Stuhl sonnt sich Terry Moore, die Darstellerin der Tochter

Tereza des Zirkusbesitzers Cernik. Aufnahmen: P. Schmaeling.



Arbeit und Mitwirkung des Personals
und Tierparks an demFi lm. Dann
führt er uns den jungen Elefanten-
bullen vor — 20 Jahre alt, 70 Zent-
ner schwer —, der sich während einer
Aufnahme plötzlich selbständig machte
und mit fröhlich trompetetem Jodler
in den Bergen verschwand. Dem her-
beigerufenen 19jährigen Elefanten-
pfleger Bernhard Krapp war es schließ-
lich gelungen, ihn im Gebirge zu stel-
len und mit Lockrufen zurückzuführen,
nachdem sich der Ausreißer zwei Tage
lang ausgetobt und die weichen Fuß-

ballen an dem spitzen Felsengeröll
reichlich zerschunden hatte.

Inzwischen waren wir auf dem Platz
vor der Brücke angelangt, wo eifrig
gefilmt wurde. Gustav Brumbach führte
uns zu seiner Mutter, die in einem
Personenwagen an der Aufnahme teil-
nahm (Bild im Juniblatt). Frau Adel-
heid Brumbach, nun im gesegneten
Alter von 90 Jahren in die Ewigkeit
abberufen, ist die einzige der Familie,
die im Film (als- Mutter des Zirkus-
besitzers) mitwirkt. Nun ruht sie aus.

P. Sch.

Ein Abend im Zirkus Brumbach
Als einzige Landsberger, die in den

kleinen münsterländischen Ort Biller-
beck — 30 km von Münster — ver-
schlagen sind, hatten wir Gelegenheit,
ein Gastspiel unseres Heimatzirkus
B r u m b a c h zu erleben. Es war für
uns hier in dem kleinen Ort, wo jeg-
liche persönliche Verbindung mit Men-
schen aus der Heimat fehlt, eine be-
sonders freudige Ueberraschung, und
löste viele Erinnerungen an die Jugend-
zeit in Landsberg aus, in der wir als
Jungen in Anlehnung an die Brum-
bachsche Zirkustradition selber unsere
Zirkusspiele auf den Sandplätzen
trieben.

Einen halben Nachmittag verbrachten
wir im Wohnwagen von Frau Adelheid
Brumbach, die wir hier in erstaunlich
geistiger Frische und Klarheit antrafen.
Wir erfuhren von dem bewegten
Schicksal des Zirkus' in den letzten
Jahren und Frau Brumbach konnte sich
trotz ihres hohen Alters an manch
kleines Ereignis im Zirkusleben längst
vergangener Jahre erinnern. Leiter
des Unternehmens ist jetzt Gustav
Brumbach, der nun mit einem moder-
nen Wagenpark von über 60 Wagen

die Westzonen bereist und dabei mit
einer Konkurrenz von 40 Unternehmen
zu rechnen hat, darunter Namen wie
Busch, Krone, Althoff und andere.

Die Vorstellung war sehr gut besucht
und das Publikum spendete viel Bei-

fall. Besonders gefielen — wie von
jeher, bei der guten gepflegten Brum-
bachschen Schule — die Pferdedressu-
ren und Akrobatik zu Pferde von
Ilona und Horst Brumbach ausgeführt.
Wir sahen auch u. a. eine vorzügliche
Bärennummer und den Sprung eines
Artisten von der Zirkuskuppel in den
Löwenkäfig. In der Tierschau be-
kamen wir den ganzen Tierpark zu
sehen. Zahlreiche Löwen, Bären, Affen
usw. waren in der Wagenburg in ihren
Käfigen aufgestellt. Als ganz seltenes
Exemplar wurde ein riesiges Nas-
horn gezeigt.

Unter den vielen Angestellten des
Zirkus' sind zahlreiche Landsleute aus
dem Stadt- und Landkreis Landsberg,
die — z. T. aus ganz anderen Berufen
kommend —, nun hier im Heimatzirkus
Arbeit und Brot gefunden haben.

Wir aber fanden in ihm einige so
seltene Stunden der Freude und Er-
innerung.

Hans Lapatzki.

Brumbach hat auf-
gebaut. Links: Frau
M.Jahn (jr.b. Henke
u. Bahr & Clemens),
rechts davon: Frau
M. Lapatzki.

Aufnahme:
Hans Lapatzki

Billerbeck (Westf.),
Schmiedestraße 3

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Eigensachen
Für Otto Ihlenfeldt, geb. 2. 1. 1875,

aus B o r k o w , sind Eigensachen ein-
gegangen eines Angehörigen namens
Ihlenfeld.

Gefallene
Gesucht werden nächste Angehörige

der Gefallenen:
Paul Geißler, geb. 22. 1. 1901 in Lie-

benthal, aus P 1 o n i t z. Gesucht: Frau
Helene Geißler.

Gerhard Siegfried Wandrei, geb.
3. 5. 1917 in Liebenstein, aus P1o -
n i t z. Gesucht Frau Erna Wandrei.

Heinz Böse, geb. 24. 10. 1923, aus
P l o n i t z . Gesucht: Otto Böse.

Otto Tornow, geb. 17. 10. 1907, aus
P o l l y c h e n . Gesucht: Anneliese
Tornow, Chausseestraße 50a.

Georg Rohde, geb. 12. 4. 1912, aus
P o l l y c h e n . Gesucht: Anneliese
Rohde.

Friedrich Büttner, geb. 16. 4. 1902,
aus P o l l y c h e n . Gesucht: Alice
Büttner, Chausseestraße 41.

Erwin Drube, geb. 5. 3. 1921, aus
P o l l y c h e n . Gesucht Andreas
Drube.

Otto Apitz, geb. 27. 4. 1907, aus P o l -
l y c h e n . Gesucht: Minna Apitz.

Walter Siebert, geb. 3. 7. 1909, aus
P o l l y c h e n e r — Holländer. Ge-
sucht: Wilhelm Siebert.

Günter Franzack, geb. 26. 5. 1927,
aus P y r e h n e. Gesucht: Willi Fran-
zack.

Alfred Ihert, geb. 21. 2. 1922, aus
P y r e h n e. Gesucht: Familie Ihert.

Werner Kannengießer, geb. 4. 8. 1919,
aus P y r e h n e. Gesucht: Klara Kan-
nengießer.

Arthur Thürling, geb. 14. 3. 1925,
aus S c h ü t z e n s o r g e . Gesucht
Frau Thürling.

Erich Standfuß, geb. 15. 10. 1923, aus
S t o l b e r g . Gesucht: Fam. Standfuß.

Gerhardt Mielke, geb. 13. 9. 1926,
aus S t o l z e n b e r g . Gesucht: Joh. M.

Karl Voigt, geb. 13. 3. 1907, aus
S t o l z e n b e r g . Gesucht: Frau Voigt.

Willi Rabe, geb. 27. 10. 1905, aus
S t o l z e n b e r g . Gesucht: Frau Rabe.

Emil Juhnke, geb. 3. 10. 1911, aus
S t o l z e n b e r g . Gesucht: Paul
Juhnke.

Karl Bohnenstengel, geb. 14. 3. 1907,
aus S t o l z e n b e r g . Gesucht: Char-
lotte Bohnenstengel.

Max Löffler, geb. 11. 1. 1913, aus
T o r n o w . Gesucht: Berta Löffler.

Wilhelm Fechner, geb. 21. 7. 1899,
aus T o r n o w . Gesucht: Anna Fechner.

Erich Gierke, geb. 2. 10. 1924, aus
T o r n o w . Gesucht: Berta Löffler.

Erwin Runge, geb. 31. 12. 1925, aus
T o r n o w . Gesucht: Anna Brodehl.

Paul Runge, geb. 14. 10. 1923, aus
T o r n o w . Gesucht: Erich Runge.

Erwin Wesner, geb. 21. 5. 1904, aus
T o r n o w . Gesucht: Frau Wesner.

Günter-Willi Bluecher, geb. 12. 7.
1923, aus Vietz. Gesucht: Willi Blue-
cher, Vietz, Kasperstraße 28.

Otto Adam aus W a r n i c k Nr. 53,
geb. 4. 5. 1917, gefallen in Italien.
Vater: Richard Adam.

Post
Für Frau Margarete Leubner aus

R o ß w i e s e lagert Post von Paul
Leubner.

Vermißte Familienangehörige

Wer kann irgendwelche Auskunft
geben über den Verbleib meines Soh-
nes Kurt Voigt, geb. 10. 6. 1926 in
Landsberg (Warthe), Schönhofstr. 22,
1,80 m groß, blond, zuletzt Grenadier
bei der ROB-Inspektion, Züllichau.



Letzte Nachricht kam Anfang Januar
1945. Frau Erna Münster.

Wer kann mir Nachricht geben über
das Schicksal meines Vaters Andreas
Friedrich Wilhelm Karsch, geb. 2. 1.
1865 zu Hochzeit, Lokomotivführer i. R.,
aus Lipke, Kr. LaW. (an der Kirche,
Grundstück von Jesse).

Wilhelm Karsch jun.

Wer kann mir etwas von meinen
Großeltern berichten: Hauptlehrer i. R.
Hermann Heyse und Frau Ida Heyse,
wohnhaft LaW., Meydamstraße 46.

Hildegard Scholle, jetzt verehelichte
Michaelis.

Wer weiß etwas über den Verbleib
der Kinder Harry Hannuleck, geb. etwa
1934, Siegfried Hannuleck, geb. etwa
1935-36, und 2 weiteren Kindern und
deren Mutter Erna Hannuleck und de-
ren Schwiegermutter (zul. in Sorau
gewohnt) aus W e p r i t z , Landsber-
ger Straße 81. Angehörige aus Essen.

Gesuchte

Stadtkreis:
Heinz Schock, LaW., Kuhburger

Straße 5. Eltern: Hermann und Hed-
wig Schock. Bruder: Kurt Schock.

Lehrer Erhard Usenbinz und Frau
Frieda, geb. Buch, LaW., Röstelstr. 17.

Dr. med. Aenne Aschenbrenner-Bek-
ker, LaW., Hindenburgstraße 10.

Paul Bandt, geb. 12. 11. 1903, Stra-
ßenbahnführer, Hindenburgstraße 13,
LaW.

Else Barthel, geb. Jacob, Hintermüh-
lenweg, LaW.

Ursula Basche, geb. Büttner, LaW.,
Schönhofstraße 39.

Ida Bielinski, geb. Schwarz, geb.
11. 9. 1866, sowie deren Sohn Bruno
Bielinski, geb. 11. 10. 1898, LaW., Schil-
lerstraße 3.

Hannelotte Blankenburg, LaW., Rö-
stelstraße 10.

Marie Brauer, geb. Sikorski, geb.
etwa 1889, LaW., Meydamstraße 62.

Max Brauer, Lokomotivführer, LaW.,
Anckerstraße 73.

Otto Geschke, LaW., Schillerstr. 12.
Gustav Guse, LaW., Brahtzallee 64.
Elfriede Haak, geb. 24. 9. 1927, LaW.,

Roßwieser Straße 49.
Hildegard Hadamietz, geb. etwa

1926, LaW., Hindenburgstraße 19.
Lene Hoffmann, geb. Roske, LaW.
Hubert Köhler, geb. 27. 8. 1883, Buch-

halter in der Jutefabrik, und Elly
Köhler, geb. Noelte, geb. 21. 1. 1892,
LaW.

Hermann Kubin, Arbeiter, und Hed-
wig Kubin, geb. Schröter, LaW.,
Böhmstraße 26.

Botho Rohde, . geb. 30. 10. 1897, Ju-
stizoberinspektor, LaW.

Emil Rusch, Arbeiter, LaW., Hinter-
mühlenweg 19.

Horst Uebel, LaW., Heinersdorfer
Straße.

Landkreis:
Leo Seidel, geb. 11. 4. 1898, aus

D ü h r i n g s h o f .
Martha Maibaum, Ehefrau des

Friedrich Maibaum, geb. 9. 12. 1910,
aus M a r w i t z.

Hermann Weidehoff, geb. 22. 1. 1887,
L a n d w i r t a u s N e u e n d o r f .

Kreis Soldin:
Annemarie Stenger, geb. 8. 8. 1919,

früher wohnhaft Försterei Friedrichs-
felde bei Karzig.

Familiennachrichten
Wir freuen uns, an unserer Silber-

hochzeit die Verlobung unserer Tochter
Inge mit Herrn Wilhelm Lemke be-
kanntgeben zu können. Hans Dietrich
Berger-Batow und Frau Lotte, geb.
Binting. Brockhöfe, Kreis Uelzen,
30. Juni 1953 (fr. Rittergut Batow, Kr.
Soldin, Nm.).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Friedhelm Marquard/Hannelore Mar-
quardt, geb. Preuß. Marburg (Lahn),
Friedrich-Naumann-Straße 7 (fr. LaW.,
Wilhelm-Ebert-Str. 8), den 6. Juni 1953.

Apotheker Georg Wartenberg (Bru-
der von Drogist Erich Wartenberg,
Richtstraße 35), Geschäftsführer und
Schatzmeister der Internationalen Ge-
sellschaft für Geschichte der Phar-
mazie, Eutin-Neudorf (Holstein), Plö-
ner Straße, Wankendorf-Siedlung,
Haus 3, wird am 16. August 70 Jahre
alt. Georg Wartenberg war früher

sehr reges Mitglied des Vereins für
Geschichte der Neumark und hat
manch wertvollen Beitrag zur Heimat-
geschichte geliefert.

Schulrat Oberregierungsrat a. D. Dr.
Paul Gindler, Landsberg (Warthe),
jetzt Göttingen, Herzberger Land-
straße 25, wird am 17. August auf
75 Lebensjahre zurückblicken können.
Dr. Gindler ist im Bund der vertrie-
benen Deutschen (BvD) tätig und ge-
hört dem Ältestenrat an.

Notizen

Wir bitten, daran zu denken, daß
wir uns während der Landsberger
Kirchentage und Heimattage im We-
sten — Juli/August — n i c h t in
B e r l i n b e f i n d e n !

E. und P. Schmaeling.

Wir müssen alle offenbar werden
vor dem Richtstuhl Christi.

2. Kor. 5, 10.

Am 9. Februar 1953 ging mein
innigstgeliebter, bester Mann, un-
ser treusorgender Vati, mein lieber
Schwiegersohn

Hans Boemeke
staatl. gepr. Dentist

wenige Tage nach seinem 40. Ge-
burtstage nach einem Leben, das
ausgefüllt war von der Sorge um
die Seinen, für immer von uns.

In tiefstem Schmerz:
Gerda Boemeke, geb. Thiele, Eve-
lyn, Volker und Jens Boemeke,
Martha Thiele.

München 27, Englschalkinger Str.
Nr. 65/o (fr. LaW., Küstriner Str. 13).

Nach kurzer Krankheit entschlief
am Samstag, dem 11. April 1953,
unsere liebe, treubesorgte Mutter

Berta Jänicke, geb. Schwandt
im gesegneten Alter von 84 Jahren.

Im Namen der Angehörigen: Max
Kirchner und Frau Johanna, geb.
Jänicke.

(17a) Singen (Hohentwiel), Ring-
straße 5 (fr. LaW., Feldstr. lb).

Am 8. Juli 1953 verstarb sanft un-
ser lieber Vater

August Schlender
früher Landsberg (Warthe), Klug-
straße 27.

Im Namen der trauernden Kinder:
Rut Blumenthal, geb. Schlender.

Berlin - Charlottenburg, Kaiserin-
Augusta-Allee 88a, I.

Schlußwort
Was frommt es, dem Verlor'nen nach-

zutrauern;
Die Welt ist groß, der Himmel hoch und

weit,
Und irgendwo liegt noch ein Fleck für

dich bereit,
Das Wanderzelt, das flücht'ge, aufzu-

schlagen.
Wir alle müssen jetzt dem Glück ent-

sagen;
Was klagst du um verlorne Herrlich-

keit?
Ist noch so groß dein Übermaß an Leid,
Du hast nicht mehr als andere zu tragen.
Blick nicht zurück, schau vorwärts und

empor!
Die Sterne leuchten uns wie je zuvor.
Um das Verlor'ne klagen nur die Toren.
Viel tiefer noch, als du es je besessen,
Bewahrt's dein Herz, und wird es nie

vergessen:
Nur das ist unverlierbar, was du ganz

verloren!
Siegfried von Vegesack

Herzlichste Grüße senden allen lie-
ben Landsbergern aus Stadt und Land
Pfarrer Wegner und Frau (vom Kur-
aufenthalt in Bayern) und

Else und Paul Schmaeling
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/ / • • • Und führen, wohin du nicht willst"
Predigt zum Landsberger Kir-
chentag in Hannover am 26. Juli
1953 von Pastor Walter Heinecke,
Hannover-Herrenhausen

Einer, der aus russischen Gefangenen-
lagern heimkehren durfte, der jetzige
Professor in Bonn, Helmut Gollwitzer,
hat ein Buch geschrieben, dessen Titel
er aus diesem Vers, den wir eben
gelesen haben, genommen hat: „ . . . und
führen, wohin du nicht willst." Es
liegt in diesen wenigen Worten eine
eigentümlich widerstreitende Bewegung.
Einmal: wohin du nicht willst. Der
Mensch sagt nein, er wehrt sich mit
aller Kraft und stemmt sich gegen die
Richtung und muß doch Schritt für
Schritt Boden lassen und nachgeben.
Da sind Gewalten, die sind stärker als
er. Er erleidet sie, aber er erkennt sie
nicht an. Und da ist zweitens das Wort
„führen". Wer hier recht zu hören
versteht, für den birgt dieses Wort
bei allem Nein doch ein geheimes Ja.
Denn es gibt in die Sinnlosigkeit eines
verhaßten und nicht gewollten Schick-
sals mit einemmal einen Sinn hinein.
Es weist auf einen überlegenen Willen
hin, der da handelt und zu einem Ziele
kommen will. Es ist nur die große
Frage, ob ich mich diesem Willen,
der da so rätselhaft an mir handelt,

Am Sonntag,

dem 11. Oktober 1953, 10 Uhr;

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

anvertrauen darf. Diese zwie-
spältige Haltung, die sich auf
der einen Seite mit allen
Fasern sträubt, und auf der
anderen doch das Wagnis auf
sich nimmt, sich führen zu
lassen, ist offenbar von dem
Verfasser empfunden wor-
den, als er seinem Buche die
Ueberschrift gab: ,, . . . und
führen, wohin du nicht
willst." Aber auch wenn wir
versuchen, ganz auf unseren
Text zu hören, dann ist hier
dieses beide da: der eigene
Wille und der fremde Wille.
,,Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: da du jünger
wärest, gürtetest du dich
selbst und wandeltest, wohin
du wolltest; wenn du aber alt
wirst, wirst du deine Hände
ausstrecken, und ein anderer
wird dich gürten u n d f ü h -
r e n , w o h i n d u n i c h t
w i l l s t . " Den eigenen
Willen, den kennen wir gut
mit seinem Begehren und Planen,
mit seinen Hoffnungen und Sehn-
süchten, mit seinem triebhaften Zu-
stoßen — er ist manchmal zu
loben und manchmal zu fürchten.
Aber den fremden Willen kennen
wir so wenig. Die einen sagen: Schick-
sal, die anderen: Gott. Aber das sind
Namen, solange ich nichts weiß, als
daß da ein Verhängnis über mich
kommt, daß ich geschlagen und ge-
schüttelt werde, daß ich auf der ei-
sigen Landstraße wandern und mich
in fremden Häusern herumdrücken
muß. Dieser fremde Wille ist so rät-
selhaft; wie soll ich es mit ihm wagen
wollen? Wie soll ich mich ihm an-
vertrauen können? „. . . und ein an-
derer wird dich gürten und führen,
wohin du nicht willst." Dieser Satz hülfe
uns garnichts, er ließe uns völlig im Un-
gewissen, und alle die hätten recht, die
sehr schnell damit bei der Hand sind:
,,Es ist eben Schicksal, finde dich
ab!" — wenn nicht eins wäre: wenn
nicht J e s u s diesen Satz sagtet Und
allein dies ist schon tröstlich. Der
fremde Wille ist dann gar nicht mehr
so fremd. Wir müssen nur Jesus dicht
genug bei Gott sehen. Ich finde
jedenfalls keine Gotteslästerung darin,
daß er sagt: Ich und der Vater sind
eins. Wer hier den ungeheuerlichen

Landsberg (Warthe), Marienkirche und Paucksch-
brunnen (Orig.-Rad. von M. Berg)

Anspruch Jesu erkennt, wem aufge-
gangen ist: da, in Jesus, ist Gottes
Wille und Wesen greifbar, ist Gottes
Barmherzigkeit und Verheißung, ist
Gottes Vergeben und Leben, da, in
Jesus, tritt mir Gott in den Weg, han-
delnd und gebietend, rufend und lok-
kend, zerbrechend und bauend — wem
das aufgegangen ist, der sieht auf ein-
mal das große Pluszeichen vor der
Klammer seines Lebens, der erkennt,
daß das Vorzeichen vor allem, was
geschehen ist, geschieht und geschehen
wird, kein negatives sondern ein po-
sitives ist, eben das Kreuzeszeichen,
das Zeichen, in dem wir hier zusammen
sind. Ich würde mich nicht unterwin-
den, zu Euch von der Heimat zu reden,
Vergangenes zu beschwören und den
nie verwundenen Schmerz Auferster
hung feiern zu lassen, wenn dies alles
nicht in das helle Licht der unentwegt
und unverändert uns zugewandten Liebe
Gottes getaucht wäre. Die Welt-
geschichte ist schon über ganz andere
Leute, als wir sind, hinweggerollt.
Wenn unsere Hoffnung und Zukunft
nicht mehr wäre und anderes, als ein
paar Jahre irdischen Wohlbehagens,
— wir wären geschlagene Leute.
,,. . . und führen, wohin du nicht
willst", das wäre dann Verzicht und
Anklage und Verbitterung. Das wäre

Joh. 21, 18.



der Tod. Aus dem Munde Jesu ist es
etwas ganz anderes. In diesen Worten
ist der Lebensgang eines Menschen,
Petrus, ausgesagt, der die große Wand-
lung erfahren hat vom eignen Willen
zum fremden Willen. ,,Da du jünger
wärest, gürtetest du dich selbst und
wandeltest, wohin du wolltest; wenn
du aber alt wirst, wirst du deine Hände
ausstrecken und ein anderer wird dich
gürten und führen, wohin du nicht
willst." Das ist die Wandlung eines,
der es mit Jesus gewagt hat. Hier
geht es nicht um Abenteuer, so aben-
teuerlich das Leben Petrus auch war.
Hier geht es um die radikale Wand-
lung des Petrus vom eigenen, selbst-
herrlichen, selbstsicheren Wesen und
Willen zum Hören, Gehorchen, zum
Stillwerden und zum innerlichen Ja-
sagen zu Gottes Willen. Das kann
nicht jeder. Das kann nur einer, der
mit Jesus eine Geschichte gehabt, ein
Stück Weges gewandert, unter seinem
Kreuz gestanden hat, der zu Jesus
einmal gesagt hat: „Ich glaube, lieber
Herr, hilf meinem Unglauben!" Wir
sind die seltsamsten, verschlungensten
Wege geführt worden. Wir haben
unsere Stadt, unser Dorf, unser Haus
brennen sehen. Wir haben auf der
Straße gestanden, ein Bündel in der
Hand, einen Kanten Brot in der Tasche.
Wir waren aus aller Sicherheit ge-
rissen, wir hingen in der Luft, wir
begruben unsere Toten an Zäunen und
in Gärten. Was wollte Gott mit dem
allen von uns? Es ist so schwer, Gottes
Wege zu deuten, und doch muß ich
es sagen: Er wollte unsere Wand-
lung vom eigenen Willen zu s e i n e m
Willen! Zumindest wollte er uns die

harte Wahrheit erfahren lassen: „und
ein anderer wird dich führen, wohin
du nicht willst." Aber diese Härte, dies
Zerbrechen, all die unverständlichen
Dinge, die uns damals das Herz erbeben
ließen, sie wollen hinter ihrem harten
Nein das verborgene Ja sichtbar
machen, das eben auch in diesem Wort
liegt: „und ein anderer wird dich
gürten und führen. ." Daß dieser
andere kein Fremder, kein unheim-
licher Dämon der Zerstörung ist, son-
dern der Gott, der durch alles Zer-
brechen hindurch der Bauende ist, der
aller Selbstherrlichkeit ein Ende macht,
damit wir ihn finden mögen — das
können wir uns nicht selber sagen,
das muß uns der sagen, der selbst
seinen Willen auf Golgatha in den Tod
gab, um die Sohnesherrlichkeit zu ge-
winnen. Von Jesu aus gewinnt alles
ein neues Gesicht: Das Haben und
Verlieren, das Zuhause sein dürfen und
das In-die-Fremde-müssen, das Jung-
sterben und das Altwerden. Das alles
ist in die Wandlung hineingezogen.
Vom ichhaften und selbstsüchtigen
Wollen zum Preisgeben an den Wil-
len Gottes, der doch gerade in dieses
Preisgeben seine große Verheißung hin-
eingibt: „Wer sein Leben verliert um
meinetwillen, der wirds erhalten zu
ewigem Leben."

Diese Wandlung des Petrus ist alles
andere als ein happy-end, eine fromme
Geschichte mit garantiert gutem Aus-
gang. Wer sich vom eigenen Wesen
zu Gott bekehrt, hat damit keine An-
wartschaft auf ein behagliches und
unangefochtenes Leben. Gott kann von
dem, der ihm gehört, das Letzte for-
dern. Gott hat es unzählige Male

getan. Gott hat nicht die Frommen
behütet und die Unkirchlichen ver-
kommen lassen. Gott hat im Gegen-
teil den Seinen mehr aufgebürdet als
anderen. Es bleibt dabei: ,,. . . und ein
anderer wird dich gürten und führen,
wohin du nicht willst." Petrus wird
einmal, wie sein Herr, den Kreuzes-
tod sterben. Die Wandlung geht bis
ins Letzte. „Fürchtet euch nicht vor
denen, die den Leib töten und die
Seele nicht mögen töten." Das Ster-
ben des Petrus ist mehr als eine
menschliche Katastrophe. „Das sagte
er aber, zu deuten, mit welchem Tode
er Gott preisen würde." Hier ist dem
Tode das negative Vorzeichen ge-
nommen. Hier ist er ganz positiv ge-
sehen: als Lobpreis Gottes, als Ueber-
windung und Durchbruch aus der
Welt des Nichtwollens, des Leides,
der Heimatlosigkeit in die Welt der
sieghaften Auferstehung, in die Welt
Gottes hinein. Das Letzte ist abge-
fallen; „wohin du nicht willst" wird:
„so nimm denn meine Hände und führe
mich.. .".

Zu diesem Ja sind wir gerufen, wir,
die wir hier unter das Kreuz getreten
sind. Unter dem Kreuz sind wir ver-
wandelte Menschen. Vom Nein zum
Ja, vom eigenen zum fremden Willen,
vom Ich zum Du, von der Welt zu
Gott. Was einst war, was w i r waren
und w i e wir waren: Ich glaube nicht,
daß Gott die alten Zustände will, er
will die Wandlung. Er will nicht die
Bitterkeit, sondern das Vertrauen. Er
will nicht das Trauern, sondern das
Loblied. Wer diesen Willen Gottes
verstanden hat, weiß die Richtung:
heim — zu Gott! Amen.

Von unseren Kirchentagen im Westen.
Wie auch im vergangenen Jahr

richteten wir unsere Westreise so ein,
daß der „Deutsche Evangelische
Kirchentag" im Mittelpunkt stand und
den Höhepunkt bildete.

Zuerst in Hannover:
Am Stadtrande gelegen ist die alte,

schöne Herrenhäuser Kirche, in der
Pfarrer Heinecke jetzt amtiert. Er
hatte uns im Heimatblatt 4/51 von sei-
nen Gemeinden in unserer Heimat er-
zählt: Drei Dörfer hatte er dort zu
betreuen und Ludwigsruh war die
„Großstadt" für die Tornower und
Diedersdorfer. Und nun ist der ehe-
malige Landpfarrer ein Großstadt-
pfarrer mit neuen, andersartigen Auf-
gaben. — Da aber kommt ein Sonntag
und — — nach langen Jahren sitzt
wieder eine Heimatgemeinde zu seinen
Füßen, angesprochen und ergriffen
von seiner Predigt: „und führen, wo-
hin du nicht willst." (S. Vorderseite).

Auch nach Bielefeld
kommt Pfarrer Heinecke zu uns und
findet eine große Gemeinde im Ge-
meindehaus in der Grünstraße vor. Aus
Städten und Dörfern sind sie gekom-
men; aber jetzt sind viele der ein-
stigen Städter zu Dorfbewohnern und
Dorfbewohner zu Städtern geworden.
Das hat viel Herzeleid besonders bei
den alten Landbewohnern gegeben, die
in ihrem Heimatboden tief verwurzelt
waren und nun doch „Schritt für
Schritt Boden lassen und nachgeben
mußten". — Heut aber ist aller
Kummer vergessen:

„Du meine Seele singe, wohlauf und
singe schön."
In Hamburg:

Welch ein Leben und Treiben pul-
siert in dieser Großstadt und Hafen-
stadt — Verbindung mit aller Welt!
Tausende von Kirchentagsbesuchern
strömen aus dem Dammtorbahnhof zur
Universität, wo man nach geduldigem
Anstehen alle Papiere erhält: Pro-
gramm, Fahrkarten, Essensmarken,
Quartierzettel, Liederbuch usw. Und
schon empfindet man wieder, wie in
Berlin und Stuttgart, den Geist des
Kirchentages. Geduldig und fröhlich
wartet alles, mit Scherz und Lied wird
die Zeit vertrieben. Am Abend läuten
die Glocken über Hamburg den Er-
öffnungsgottesdienst vor „St. Micha-
elis" ein. 10 000 Ostzonenbewohner
sollten zum Kirchentag kommen, aber
es waren viel mehr, die das ersehnte
Ziel erreicht haben! Es ist ihnen

Auf der
Schlußkundgebung

in Hamburg
Vier Frauen vom

DRK - Landsberg:
Frau Elisabeth

Arndt, Else Schmae-
ling, Frau Hedwig
Deutschländer und
Anneliese Schilling.

Foto: P. Sch.

viel Liebe entgegengebracht worden
und manche Brücke geschlagen von
Ost nach West.

Nach den ersten heißen Tagen mit
den vielen Eindrücken, den anstrengen-
den Arbeitstagungen am Donnerstag
ein milder Abend an der Alster: „Abend
der Begegnungen". Tausende schoben
sich dahin, fanden sich und verloren
sich wieder, wie auch wir Landsberger!
Schilder mit Ortsnamen wurden hoch
gehalten. Lampengirlanden, angestrahlte
Häuser, Posaunenchöre, Rednerpulte!
Einen Inder hörten wir, eine junge
Chinesin sprach, ein Neger und ein
Niederländer begrüßten die Menge. Mit
Matthias Claudius, des Wandsbeker Bo-
ten Lied: „Nun ruhen alle Wälder",
klang dieser Abend aus.

Das kleine Kirchlein in Nienstedten,
am Rande Hamburgs, ist uns schon be-
kannt. Zum drittenmal sind wir seine
Gäste. Pfarrer Paul Lehmann und Pfar-
rer Weigt hielten uns den Gottesdienst
und reichten das Abendmahl. Predigt-
gedanken von Pfarrer Weigt bringen



wir im Septemberheft. ,,Bejaht das
Leben" ruft uns Pfarrer Weigt zu!
Wir haben später mit ihm auf dem
Balkon seiner Wohnung im Gemeinde-
haus, jenseits der Alster, seiner Kirche
gegenüber, gestanden. Und wieder
drängte sich mir der Vergleich auf:
einst Landsberger Holländer und nun
Hamburg! In der Großstadt muß der
Pfarrer das Leben stark bejahen, um
es zu meistern! Unsere Pfarrer gingen
auf die Straßen, in die Fabriken und
auf die Reeperbahn und predigten.
Posaunenchöre erklangen an der Alster.
Das Gußstahlwerk „Bochumer Verein"
hatte wieder in 'Hamburg Gußstahl-
geläute aufgestellt. In „Planten und
Blomen", vor dem Hauptbahnhof, am
Alsterpavillon und im Stadtpark läute-
ten die Glocken und übertönten den
Großstadttrubel.

Der Sonntag brachte bei trübem
Wetter die große Schlußkundgebung im
Winterhuder Stadtpark. Zu den bis-
her etwa 50 000 Kirchentagsbesuchern
kamen noch etwa 40 000 aus der nähe-
ren Umgebung. Wir Landsberger —
ein kleiner Kreis noch — saßen auf
der Tribüne zusammen, hörten noch
einmal unseren Bischof Dibelius, hörten
die Männer, welche die Arbeitskreise
geleitet hatten, über die Ergebnisse be-
richten, hörten noch einmal die Glocken
läuten. Dann ging die große Schar
der Gläubigen auseinander, still in sich
gekehrt. Das letzte Lied: ,,Nun danket
alle Gott" verklang, während die
Kirchenfahnen eingeholt wurden.

Else Schmaeling

(Weiteres folgt)

30 Jahre
Deutsche Saatveredelung

GmbH.
Die Deutsche Saatveredelung GmbH.,

früher Landsberg (Warthe), kann auf
ein 30jähriges Bestehen zurückblicken.
Die Gesellschaft wurde am 24. 9. 1923
von der Forschungsgesellschaft für
Landwirtschaft E. V. in Landsberg
(Warthe) gegründet, und zwar auf An-
regung des Instituts für Meliorations-
wesen. Sie ist ein Bindeglied zwischen
Wissenschaft und Praxis und hat sich
die Gewinnung und Verbreitung bester
deutscher Klee- und Grassämereien zur
Aufgabe gesetzt, um damit dem deut-
schen Landwirt deutsche Saaten zu-
zuführen, die allein einen befriedigen-
den und genügend sicheren Ertrag auf
deutschem Boden gewährleisten.

In Landsberg, unter der Geschäfts-
führung von Dr. Walter Fischer und
Hermann Rehder †, verfügte die Ge-
sellschaft am Bollwerk 17 über eine
mustergültige Reinigungsanlage, mit de-
ren Hilfe die Feinsaaten marktfähig
gemacht und dann den Verbraucher-
kreisen zugeführt wurden.

Nach dem Kriege hat sich die
Deutsche Saatveredlung GmbH. in
Lippstadt i. Westf. neu konstituiert
und steht nun schon seit Jahren unter
der Leitung von Dr. Wilhelm Renius.

Wir grüßen ihn und alle früheren
und jetzigen Landsberger Mitarbeiter
der Gesellschaft mit den besten Wün-
schen für weitere gute Erfolge.

Dr. Paul Gindler
Oberregierungs- und Schulrat

a. D. Dr. Paul Gindler vollendete
am 17. 8. 1953 sein 75. Lebens-
jahr und konnte bereits sein gol-
denes Doktorjubiläum feiern. Wir
erhielten einen von Studienrat
a. D. v. Rohden verfaßten Bericht
über die Lebensarbeit des Jub i -
lars , den wir hier gern wieder-
geben.

Dr. Paul Gindler entstammt einer
ostpreußischen Salzburger Familie in
Königsberg, wo er geboren wurde,
wuchs aber in Berlin auf und studierte
hier Geschichte, Germanistik und Erd-
kunde. Seine pädagogische Ausbildung
nach dem Staatsexamen erhielt er am
Landsberger Gymnasium.

Eine Reihe von Jahren war er beim
Kgl. preuß. Kadettenkorps in Köslin
tätig, wurde von dort 1910 als Kreis-
schulinspektor und erster hauptamt-
licher Schulaufsichtsbeamter nach Ost-
friesland berufen und wirkte in Wil-
helmshaven, Wittmund und zeitweise
an der Regierung in Aurich. Die da-
mals beginnenden Versuche einer Schul-
reform fanden bei ihm einen starken
Widerhall und regten ihn an, auf
diesem Gebiet weiterzuarbeiten: so ent-
faltete er schon dort eine rege Tätig-
keit als Schulreformer.

Nach der Beendigung des ersten Welt-
krieges nahm er sich vor allem der
pädagogischen Fortbildung der aus dem
Kriege kommenden Junglehrer an, die
ihm noch heute ein dankbares Ge-
denken der inzwischen alt geworde-
nen Lehrer sichert.

1921 wurds Dr. Gindler nach Lands-
berg versetzt, wo seine Gattin, die
Tochter des im Kreise weithin be-
kannten Veterinärrats Graffunder, be-
heimatet war. Hier konnte er unter
verständnisvoller Mitarbeit der Lehrer-
schaft, zunächst im Landkreis, später
auch in der Stadt, seine schulrefor-
merischen Arbeiten fortsetzen.

Mit Beginn seiner Schulratstätigkeit
ist Dr. Gindler einer der ersten Pio-
niere der Werktätigkeit in den Volks-
und Mittelschulen geworden; er schaffte
auch den modernen Bestrebungen auf
dem Gebiet der Mädchenhandarbeit und
der Hauswirtschaftslehre breiten Raum
und führte das Weben ein. Viele
ehemalige Landsberger Schüler und
Schülerinnen werden der Ausstellungen
gedenken, die jährlich zu Ostern eine
Fülle der schönsten Arbeiten zeigten.
Auch die Schaffung von Schulgärten,
die in vielen Fällen geradezu kleine
Sehenswürdigkeiten waren, fällt in die-
ses Gebiet. Vertreter der Ministerien
zollten dieser als einzigartig bezeich-
neten Arbeit ihre Anerkennung, die
sich in den ministeriellen Lehrplan-
richtlinien auswirkte, und mehr als
einmal besuchte der Landfunk die
Schulen.

Während des Krieges finden wir
Dr. Gindler zunächst als Schulrat in
Heilsberg, dann als Major und Kom-
mandant in Frankreich, wo er neben
seiner militärischen Tätigkeit noch
eine Dozentur an der Deutschen Aka-
demie in Nantes übernahm. Wieder
nach Landsberg zurückgekehrt, am-
tierte er vertretungsweise — sein altes
Amt zu übernehmen, wurde ihm ver-
wehrt — an der Oberschule für Jungen.

1945 wurde Dr. Gindler nach Göt-
tingen verschlagen, lebte aber auch

Einem verdienten Schul-
reformer zum Gruß

Dr. Paul Gindler Foto: J. Senckpiehl

hier nicht müßig. Er widmete sich der
Vertriebenen-Fürsorgc im Bund der
Vertriebenen und im Beamtenbund;
dank seiner alten Beziehungen konnte
er manchen seiner früheren Lehrer
wieder ins Amt bringen.

Daneben aber geht er seinen alten
Lieblingsstudien nach, zu denen er in
jungen Jahren als Historiker kam: der
geschichtlichen Waffen- und Heeres-
kunde. Ein umfangreiches Manuskript
hierüber wartet auf den Druck. Die
zahlreichen in Göttingen entstandeneu
Modelle von Ritterrüstungen und vie-
lerlei Waffen bereiteten einen Winter
lang im Göttinger Museum den Be-
suchern viel Freude. Die Originale
dieser Sammlung sind in Landsberg
geblieben; sie sollten einmal eine Be-
reicherung unseres Heimatmuseums bil-
den. Nächst der Goethesammlung Ogo-
leit war diese Sammlung geschicht-
licher Waffen eine kleine Kostbarkeit,
und man kann es verstehen, daß Dr.
Gindler nur mit Wehmut diese Minia-
tur-Nachbildungen in die Hand nimmt
im Gedenken an den Besitz der wert-
vollen Originale.

Vor zwei Jahren konnte er sein gol-
denes Doktorjubiläum feiern und die
Erneuerung des Diploms von seiner
alten Universität entgegennehmen.
Seine vielseitige Tätigkeit in Göt-
tingen hat wohl am besten dazu bei-
getragen, viel Schmerzliches vergessen
zu machen. Eines aber, so versichert
uns Dr. Gindler, wird er nie vergessen:
die verständnisvolle und hingebende
Mitarbeit der Lehrerschaft Ostfries-
land und der Neumark, die heute
noch die Grundlage eines lebhaften
Briefwechsels bildet.

Wir wünschen Dr. Gindler noch
recht viel Freude an seiner Lebens-
arbeit bei bestmöglicher Gesundheit.

Antragsfrist verlängert
Die Frist zur Stellung der Anträge

auf Schadensfeststellung ist bis zum
31. März 1954 verlängert worden. Ur-
sprünglich sollte die Frist am
31. August dieses Jahres ablaufen.

Auch die Frist zur Einreichung von
Sparbüchern wird voraussichtlich ver-
längert werden.



Erinnerungen eines alten Landsbergers
Von Gustav Schulz †. Schmiedemeister in Landsberg (Warthe) Schluß

IV. Der Feldzug 1866
Gustav Schulz schildert in diesem

Kapitel über den Feldzug gegen Oester-
reich seine Erlebnisse als Ordonnanz
beim Stab der 5. Inf.-Division. Zu die-
ser Division gehörten u. a. das Inf.-
Regt. 48 (Küstrin), das Leibgrenadier-
regiment 8 und Inf.-Regt. 12 (beide
Frankfurt a. O.), das 2. Dragoner-
regiment (Landsberg a. W.), dem
Schulz angehörte, das 3. Ulanen- und
10. Husarenregiment, das Artillerie-
regiment 3, Pioniere, Train usw. Die
Regimenter wurden in der Lausitz zu-
sammengezogen, der Divisionsstab in
Frankfurt a. O. gebildet. Der Ablauf
der Ereignisse war, kurz skizziert,
folgender:

Am 5. Juni 1866 erging die Mobil-
machungsorder, am 13. Juni wurde
die Division vom Prinzen Friedrich-
Karl besichtigt und am nächsten Tage
begann der Vormarsch über Görlitz.
Die österreichische Grenze wurde am
23. Juni bei Seidenberg überschritten
in Richtung Reichenberg, das aber von
den Oesterreichern geräumt war. Am
29. Juni hatte die Division die erste
Feindberührung, wobei dem Kom-
mandeur, Generalltn. v. Tümpling, das
Pferd unter dem Leibe weggeschossen
wurde. Auf einem Ritt zum Haupt-
quartier, zum Prinzen Friedrich Karl,
hörte Schulz die ersten Kugeln pfeifen.
Helm und Säbelscheide bewahrten ihn
vor einer Verwundung; sein Pferd er-
hielt einen leichten Streifschuß. Zum
Stab zurückgekehrt erfuhr Schulz, daß
sein General schwer verwundet worden
war. Das Kommando wurde von Gene-
ralleutnant v. Manstein, Führer der
6. Division, mit übernommen. Am 1. Juli
begann der Vormarsch auf Königgrätz.
Am frühen Morgen des 3. Juli stieß
der König mit seinem Stab zur Divi-
sion, begrüßte die im Marsch befind-
lichen Truppen und ritt ihnen voran
in das Gefechtsfeld, gefolgt von Ge-
neral v. Manstein und dessen Stab.
Schulz befand sich während dieser Zeit
in der Nähe des Königs. Am gleichen
Tage wurde die Schlacht bei König-
grätz geschlagen. Gustav Schulz
schreibt dann wörtlich:

„Spät des Abends, nach gewonnener
Schlacht, nachdem schon die vielen
Regimentsmusiken den Choral ,Nun
danket alle Gott und dann die Retraite
und das Gebet über das Schlachtfeld
geblasen hatten, suchten wir in den
zerschossenen Häusern Raum zum
Nachtlager, d. h. wir räumten unter
den Trümmern Tote und Verwundete
hervor und richteten Strohlager her."
Und weiter (4. Juli): „Der Eindruck,
den ich an diesem Morgen auf mei-
nem Ritt bekam, wird mir im Ge-
dächtnis bleiben, so lange ich lebe.
Fast alle Truppenteile waren mit der
Bergung von Verwundeten und Beerdi-
gung der Toten beschäftigt; ich hatte
Gelegenheit, jammervolle Verwun-
detentransporte und auch die Feierlich-
keiten an den offenen Massengräbern
mit den Feldgeistlichen und den ver-
schiedenen Regimentsmusiken in näch-
ster Nähe zu sehen."

Nach der Schlacht bei Königgrätz
trat die Division unter den direkten
Befehl des Prinzen Friedrich Karl, des
Oberkommandierenden der 1. Armee.

Am 7. Juli wurde die Elbe überschritten
und am 13. rückte die Division in
Brünn ein, wo ein Feldgottesdienst
im Beisein des Königs stattfand. Drei
Tage später rückte die Armee in Un-
garn ein, marschierte erst in Richtung
Preßburg, dann aber auf Wien. In-
zwischen waren Waffenstillstandsver-
handlungen eingeleitet worden. Bei
Schönkirchen fand am 31. Juli die
Königsparade statt. Doch nun soll
Gustav Schulz wieder das Wort haben:

„Nach der Parade wurde vom König
im Saal des Schönkirchener Schlosses
ein Essen gegeben, zu welchem natür-
lich die Musik des Leibregiments
(Frankfurt a. O.) spielte. Gottfried
Piefke, der damalige sehr bekannte
Kapellmeister, dirigierte persönlich
(was nicht oft vorkam). Die Kapelle
stand vor dem Haupteingang des
Schlosses und Piefke auf der Rampe
desselben. Es war nun interessant für
uns, den Verkehr zwischen unserem
Prinzen Friedrich Karl, dem König
und Piefke zu beobachten. Wie im
64er Kriege der Düppeler-Sturmmarsch,
so entstand in diesem Kriege der König-
grätzer-Marsch, der nun selbstverständ-
lich von Piefke gespielt wurde. Da-
nach trat dann König Wilhelm an
das Fenster und rief: „Piefke!" —
„Majestät!" antwortete Piefke, kam
herauf und bekam seinen Teil von
den Flüssigkeiten. Noch mehrere Male
ging der König ans Fenster, rief
„Piefke" und bestellte den „König-
grätzer", so daß wir ihn bald alle
nachpfeifen konnten. Piefke verkehrte
mit einer Nonchalance mit den Ho-
heiten, daß man den Kopf schütteln
mußte. Mit den
Generalen und an-
deren Offizieren
war es ähnlich.

Am 1. August be-
gann der Rück-
marsch über Iglau—

Prag. Auf diesem
Wege hatten wir
mit einem neuen
Feind zu kämpfen,
und zwar packte
uns in den sumpfi-
gen Niederungen
des Thaya die Cho-
lera. Sie trat sehr
stark auf und raffte
viele hinweg. In
Prag lag ich im
Palais des Fürsten
Kinsky im Quartier.
Meine Schmiede war
ganz in der Nähe
des erzbischöflichen
Palastes. Viel Aer-
ger verursachten
mir die „Halbwelt-
damen", denn wenn
ich meine Pferde-
pfleger brauchte,
waren sie immer
alle verschwunden!

Von Prag fuhren
wir mit der Bahn
nach Dresden und
dort begann für
mich eine schöne
Zeit. Gute Quar-
tiere, wenig Dienst,
neue Uniformen und

Geld zur Genüge. Täglich konnten wir
3 bis 4 Pferde reiten. Waldschlößchen,
Weißer Hirsch, Loschwitz, Pillnitz,
waren unsere Ausflugsziele. Im Kgl.
Hoftheater zahlten wir halbe Preise
und das habe ich gründlich ausge-
nutzt. Ich sah Emil Devrient und
Pauline Ulrich in ihrer Glanzzeit. Auch
bei Nesmüller bin ich gewesen und
kann sagen, daß meine Dresdener Zeit
die schönste meines Lebens war.

Als nach beendetem Feldzug neue
Regimenter gebildet wurden, mußten
die alten Regimenter Teile dazu ab-
geben. Meine 5. Schwadron kam zur
Bildung des 12. Dragonerregiments
nach Landsberg, da aber der Divi-
sionsstab noch nicht aufgelöst war,
blieb ich beim 2. Dragonerregiment,

Das 3. Ulanen-Regiment auf einem Ritt durch Landsberg
Foto: Eduard Müller

das in Pirna lag. Pirna, das Eingangs-
tor zur Sächsischen Schweiz, bot für
mich auch wieder viel Neues.

So ging auch die Zeit der Okku-
pation Sachsen! zu Ende und die Trup-
pen rückten in ihre Standquartiere
ein. Unser 2. Dragonerregiment kam
nun in seine alte Garnison Schwedt
zurück und wurde mit großer Freude
und herzlichen Willkommensrufen emp-
fangen, denn viele Schwedter hatten
beim Regiment gedient. Acht Wochen
war ich noch dort. Am 31. Juli end-
lich fuhr ich per Dampfer nach Küstrin
und von dort mit der Bahn nach Hause.

Es lebe der Reservemann!"
Hiermit wollen wir nun die auszugs-

weise Wiedergabe von Schulz' Erinne-
rungen abschließen.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Dinkershausen über Uslar 23. 7. 1953
Sehr geehrter Herr Pastor Heinecke!

In der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung lese ich, daß die Landsberger
am 26. Juli in Hannover einen Heimat-
tag begehen wollen. Als „alter Lands-
berger" (von 1932 bis zum Zusam-
menbruch bei der Kreissparkasse tätig)
hätte ich gern an diesem Heimattreffen
teilgenommen. Leider müssen meine
Frau und ich uns diese Freude jedoch
versagen, da wir über den Sonntag
schon verfügt haben. Wir wissen von
den Landsbergern sehr wenig; in der
Uslarer Ecke haben wir noch keinen
getroffen. Ich weiß nur, daß Herr
Walter Eichholz, Chef der Landsberger
Kreissparkasse, bereits im Januar 1948
in Bernburg an der Saale verstorben
ist. Herr Piechatzeck, Kassierer der
Kreissparkasse, ist jetzt in Hoya (Weser)
bei der Stadtverwaltung tätig. Ich hatte
Glück und konnte seit 1946 wieder in
meinem Beruf arbeiten. Seit 1. Dezem-
ber 1952 bin ich in meiner alten
Dienststellung als Sparkasseninspektor
übernommen worden. — Gibt es nicht
ein Heimatblatt, das die Landsberger
ein wenig zusammenhält? Wenn ja,
wäre ich für regelmäßige Uebersen-
dung dankbar. Wir bitten, den Teil-
nehmern an dem Heimattreffen in Han-
nover herzliche Heimatgrüße zu über-
mitteln. In heimatlicher Verbundenheit

K a r l S t r e y und Frau.

Rheinberg, Kr. Moers (Rhl.) 9.8.1953
Lindenstraße 11

. . . Leider war es uns nicht mög-
lich, an einem Landsberger Treffen
teilzunehmen. Darüber waren wir sehr
traurig. Nun sitzen wir an der hollän-
dischen Grenze. Seit November 1952
wohnen wir in Rheinberg, im schönen
Rheinland. Mein Mann ist seit Okto-
ber 1951 hier als Gewerbeoberlehrer
tätig; es geht uns allen gut. Unsere
beiden Töchter, Lieselotte und Inge-
borg, wohnen bei uns. Darüber sind
wir sehr glücklich. . . . Hier in unse-
rer Nähe wohnt der Mittelschullehrer
Kostka. Es sollen noch mehr Lands-
berger hier in der Gegend wohnen.

Mit vielen lieben Grüßen, Ihre
H i l d e K r e t s c h m e r

und Familie
(fr. LaW., Keutelstraße 27).

Westerholt (Westfalen) 13.8.1953
Bahnhofstraßs 48

Durch Zufall las ich in der Juli-
ausgabe des Heimatblattes, daß ich ge-
sucht werde. Ich hoffe, daß sich Ver-
wandte oder Bekannte erkundigten, von
deren Verbleib ich noch nichts er-
fahren habe. Ich danke Ihnen für
Ihre viele Mühe und Plage, die Sie,
auch Ihr Bruder und Familie Pfar-
rer Wegner, unserer Heimat widmen.
Ich hatte davon bisher keine Ahnung.
Darf ich Sie bitten, Herrn Pfarrer
Wegner herzliche Grüße auszurichten,
der mir durch meine zwölfjährige Mit-
gliedschaft im Landsberger Kirchen-
chor der Marienkirche bekannt ist.
Hier habe ich eine Stellung als Buch-
halterin und Stenotypistin, verdiene
aber, da es sich um einen Flüchtlings-
betrieb handelt, nicht viel. Und doch
bin ich zufrieden mit meinem Los, da
es ja vielen noch schlecht geht. Ich

habe eine nette Neubauwohnung und
kann mit meinem Sohn, der mit seinen
11 Jahren eigentlich Wersterholt als
seine Heimat betrachtet, ganz gut leben.

Herzliche Heimatgrüße
L e n e l o t t e B l a n k e n b u r g
(fr. LaW., Röstelstraße 10).

Wermelskirchen (Rhld.) 25. 8. 1953
Kenkhauserstraße 65

Seit Januar 1946 wohnen wir in
Wermelskirchen; aber wir mußten erst
auf unserer Sommerreise durch Stutt-
gart kommen, um wieder Kontakt mit
Landsbergern zu bekommen. In einem
kleinen Lokal im großen Stuttgart er-
kannte mich meine damalige Klassen-
kameradin Hermine Wendehake, geb.
Futterlieb, fr. Kernein. Die Freude war.
groß. Es stellte sich dann heraus, daß
Hilde Peters, geb. Henke, in Hückes-

wagen wohnt, etwa 20 km von hier.
Durch Hilde bekam ich eine Heimat-
zeitung, und fand eine Suchanzeige
nach meinem Vater Karl Haase,
Reichsbahnbeamter, Theaterstraße 17.
Meine Eltern leben in Meins bei Meyen-
burg, Kr. Ostprignitz. Wir möchten
gern unsere Heimatzeitung haben! Uns
geht es gut. Mein Mann ist Steuer-
berater. Er lernte in der Ostmärkischen
Buch- und Steuerstelle Wilhelm Diet-
rich, Paradeplatz, hat eine gute Praxis
hier im Bergischen Land und ist er-
staunlich, schnell als „Einheimischer"
angesehen worden. Wir haben eine
schöne Etagenwohnung im Neubau.
Unsere 7jährige Barbara weiß auch
schon recht gut über unser liebes
Landsberg Bescheid. Wir wüßten gern
etwas über unsere Großeltern, Hermann
und Emilie Haase, LaW., Heinersdorfer
Straße 60. — Allen Landsbergern, die
uns nicht vergessen haben, herzliche
Grüße.

H a n n i D o m a c k , geb. Haase.

Aus dem Landkreis
Pyrehne

Die Familie Walter B o r n hat ihren
Wohnsitz nach Bad Rappenau, Baden,
Goethestraße 3, verlegt. Bad Rappenau
liegt im Kraichgau, an der Bahn-
strecke Heidelberg—Sinsheim—Heil-
bronn. Frau Born hat im Kurhotel
Arbeit gefunden, Tochter Dora im La-
bor der Zuckerfabrik in Heilbronn.
Die ältere Tochter Maria ist noch in
Berlin. Für Walter Born hat sich noch
keine Betätigung gefunden, gesundheit-
lich geht es ihm auch nicht ganz zu-
friedenstellend. Aber mit einem Teil
seiner lieben Freunde und Landsleute
steht er bereits wieder in Verbindung.
Allen lieben Bekannten senden Familie
Born und Oma Kolakowitz herzliche
Grüße.

Lipke ,
Revierförster P o n t o w , 84 Jahre

alt, aber rüstig, und sein Sohn Werner,
Drogeriebesitzer, beide wohnhaft in
(16) Lauterbach, Hessen, Bahnhofstraße
45, grüßen in alter Verbundenheit alle
Freunde und Bekannten aus den Kir-
chengemeinden Lipke und Umgebung.
Revierförster Pontow war 37 Jahre in
Lipke im Amt.

Kernein
Von Frau Selma B r d i t s c h k a ,

geb. Habermann, Kernein, jetzt Würz-
burg, Schönleinstraße 3 b, erfahren wir,
daß sie zu einem Brandenburger-
Treffen am 21. 6. eingeladen hatte
und am 21. 7. schon ein zweites Tref-
fen stattfand. Die Landsberger, Stadt

D e ch s ele r
in Braunschweig
am 5. Juli 1953
Stehend: Ehe-

paare Krabiell,
Roggenbach, Groß-
wendt; dazwischen:
Herta Zimmermann
u. Gertrud Lange-
lüddicke geb. Kirch-
ner; Herbert Lin-
der, Wilhelm Streh-
low; knieend: Kurt
Hartmann, Brun-
hilde Großwendt,
Fritz Wandrey; sit-
zend : Hildegard
Kirchner, Gisela
Roggenbach, Anne-
liese Kirchner.

und Land, waren bisher in der Ueber-
zahl vertreten. Sie bitten uns, doch
auch einmal nach Würzburg zu kom-
men, Frau Brditschka will alle Vor-
bereitungen dazu treffen. Nun, viel-
leicht können wir im nächsten Jahr
einen Landsberger Kirchentag in Würz-
burg ermöglichen, wir würden gern
kommen und grüßen alle dortigen
Kerneiner und Landsberger herzlich.
— Frau Lieselotte Habermann, geb.
Wilke, (Lorenzdorf), Schwiegertochter
von Gustav Habermann, auch Würz-
burg, hat vom Schicksal ihres Man-
nes, Joachim Habermann, geb. 20. 10.
1913, noch nichts erfahren. Weiß je-
mand etwas von ihm?

Eva Koch-Landsberg
singt im kommenden Herbsttr imester
wieder in folgenden Berliner Volks-
hochschulen:

Tiergarten: „Heimat im Lied", acht
Abende, ab 15. 10., donnerstags von 18
bis 19.30 Uhr (1. und 2. Abend: Berlin-
Brandenburg); Levetzowstr. 3/4, Nähe
Gotzkowskybrücke,

Wilmersdorf: „Das deutsche Lied in
seiner Entwicklung", 10 Abende, ab
7. 10., mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr,
Schule am Nikolsburger Platz 5, part.,
Nähe Hohenzollernplatz),

Schöneberg: „Das deutsche Kunstlied
bis Beethoven", 10 Abende, ab 9. 10.,
freitags von 20.15 bis 21.45 Uhr, Rük-
kertschule, Raetherstraße 1/3, Nähe
Innsbrucker Platz).

Die üblichen Ermäßigungen und
auch Freiplätze werden gewährt .



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
12. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
(6. Fortsetzung)

D. Die Kriegsschadenrente
(§§ 261 bis 292)
A l l g e m e i n e s

Kriegsschadenrente wird gewährt für
Vermögensverlust und Verlust der be-
ruflichen oder sonstigen Existenz-
grundlage.

Kriegsschadenrente kann der so Ge-
schädigte erhalten, wenn er im vor-
geschrittenen Lebensalter steht oder
infolge von Krankheit oder Gebrechen
dauernd erwerbsunfähig ist und ihm
nach seinen heutigen Einkommens- und
Vermögensverhältnissen die Bestrei-
tung des Lebensunterhalts nicht mög-
lich oder zumutbar ist.

Wegen vorgeschrittenen Lebens-
alters wird Kriegsschadenrente nur ge-
währt, wenn der Geschädigte bei An-
tragstellung das 65. (eine Frau das 60.)
Lebensjahr vollendet hat und vor dem
1. Januar 1890 (eine Frau vor dem
1. Januar 1895) geboren ist.

Kriegsschadenrente erhält nur der
unmittelbar Geschädigte oder, falls
dieser verstorben ist, seine Ehefrau.
Ist auch diese verstorben, so wird die
K-Rente auch einer alleinstehenden
Tochter gewährt, wenn sie mit den
Eltern oder einem Elternteil im ge-
meinsamen Haushalt gelebt und an
Stelle eigner Erwerbstätigkeit die haus-
wirtschaftliche Arbeit geleistet hat.

Für den alleinigen Verlust von Haus-
rat wird Kriegsschadenrente nicht ge-
währt, es sei denn, daß dieser Verlust
die Existenzgrundlage des Geschädigten
begründete (z. B. bei Inhabern von
Pensionen, Untervermietern).

Der Anspruch auf Kriegsschadenrente
kann nicht übertragen, nicht gepfändet
und nicht verpfändet werden mit Aus-
nahme solcher Beträge, die für einen
zurückliegenden Zeitraum bewilligt wor-
den sind (Nachzahlungen!).

Kriegsschadenrente wird gewährt als
1 . U n t e r h a l t s h i l f e
2 . E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e .

Die U n t e r h a l t s h i l f e dient der
Sicherung der sozialen Lebensgrund-
lage, d. h. sie soll die Bestreitung des
Mindestlebensunterhalts ermöglichen.
Sie ist für diejenigen bestimmt, die,
ihres Vermögens und ihrer Existenz-
grundlage gänzlich beraubt, entweder
gar kein oder ein nur geringes Ein-
kommen haben und sich wegen Alters
oder Erwerbsunfähigkeit keine neuen
ausreichenden Einkünfte mehr ver-
schaffen können.

Die E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e
dient dagegen der Abgeltung eines Ver-
mögensverlustes oder eines höheren
Einkommensverlustes. Sie wird als
Verzinsung (auch Tilgung) des zu-
erkannten Grundbetrages der Haupt-
entschädigung (siehe Heimatblatt April
1953 gewährt und soll den wegen
Alters, Krankheit oder Gebrechen nicht
mehr erwerbsfähigen Empfänger in den
vorzeitigen Genuß (wenigstens der
Zinsen) der Entschädigungssumme brin-
gen. Die Entschädigungsrente kann zu-
sammen mit der Unterhaltshilfe (bei
entsprechend hohem Verlust) oder auch
allein gewährt werden. Bis zur Fest-
setzung der Höhe des Grundbetrags

der Entschädigungssumme können Vor-
auszahlungen auf die Entschädigungs-
rente gewährt werden, wenn ein ent-
sprechender Schaden glaubhaft ge-
macht worden ist.

Es folgen nun die wichtigsten Ein-
zelbestimm ungen.

U n t e r h a l t s h i l f e
1. Einkommenshöchstbetrag

Unterhaltshilfe wird gewährt, wenn
die Einkünfte des Berechtigten nicht
höher sind als 85 DM monatlich. Die-
ser Betrag erhöht sich für den (nicht
von ihm getrennt lebenden) Ehegatten
oder für eine benötigte Pflegeperson
um 37,50 DM und für jedes unterhalts-
berechtigte Kind um 27,50 DM mo-
natlich.

Als Einkünfte gelten alle Bezüge
in Geld oder Geldeswert, die dem Be-
rechtigten und seinem Ehegatten sowie
seinen Kindern nach Abzug der Auf-
wendungen verbleiben, die als soge-
nannte Werbungskosten abgesetzt wer-
den können. Es werden sämtliche Ein-
künfte in Betracht gezogen, also Ar-
beitseinkommen, Mieteinnahmen, Zin-
sen, alle Renten, Pensionen usw. Bei
der Berechnung der Einkünfte bleiben
jedoch außer Ansatz:
a) Gesetzliche und freiwillige Unter-

haltsleistungen von Verwandten so-
wie karitative Zuwendungen (z. B.
von Seiten der Kirche, de s . DRK
und anderer gemeinnütziger Ver-
einigungen).

b) Sonderleistungen wie Pflegezulagen,
Pflegegelder, Ersatz der Kosten für
besonderen Kleider- und Wäsche-
verschleiß, Unterhaltsbeträge für
einen Blindenführhund. Ferner wer-
den Kriegsbeschädigten und Krie-
gerwitwen, die Grundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz be-
ziehen, Freibeträge gewährt in
Höhe der Grundrente, Kriegsbe-
schädigten, die Pflegezulage bezie-
hen, jedoch stets ein Freibetrag
von 75 DM. Freibeträge werden
auch erwerbsbeschränkten Personen
(infolge Unfalls oder infolge ge-
sundheitlicher Schäden als politisch
Verfolgte) in Höhe von 10 bis 40
DM gewährt; Pflegegeldbeziehern:
75 DM. Für pflegebedürftige kör-
perbehinderte Personen ist der
Freibetrag ebenfalls 75 DM; für
Witwen mit Witwenrente aus der
Unfallversicherung 20 DM.

c) Einkünfte aus einer Erwerbstätig-
keit bleiben bis zu einem Betrag
von 20 DM monatl. außer Ansatz.
Übersteigen sie diesen, so werden
sie bis zur Höhe der Sätze der Un-
terhaltshilfe zur Hälfte, mit dem
Mehrbetrag zu 75% angesetzt.

d) Staatliche Gratiale sowie freiwillige
Leistungen auf Grund eines frühe-
ren Dienst- oder Arbeitsverhältnis-
ses oder selbständiger Berufstätig-
keit gelten nur als Einkünfte, wenn
sie die Hälfte der Sätze der Unter-
haltshilfe übersteigen und zwar
dann mit 50% des Mehrbetrags.

e) Renten und sonstige Einkünfte, die
Vollwaisen oder Kinder beziehen,
auch Zulagen für Kinder werden
nur mit dem 20 DM übersteigenden
Betrag (pro Kind) angesetzt.

2. Vermögensgrenze
Unterhaltshilfe wird nicht gewährt,

wenn das Vermögen des Berechtigten
oder der Familie (wie oben) 5000 DM
übersteigt und die Verwertung dieses
Vermögens zumutbar ist.

3. Höhe der Unterhaltshilfe
Die Unterhaltshilfe beträgt für den

Berechtigten monatlich . . 85,— DM
für den Ehegatten oder eine

Pflegeperson 37,50 DM
für ein Ehepaar also . . . 122,50 DM
für jedes unterhaltsberech-

tigte Kind je 27,50 DM
4. Dauer der Unterhallshilfe

Die Unterhaltshilfe wird auf Lebens-
zeit gewährt, wenn die Existenzgrund-
lage auf die Dauer vernichtet worden
ist. Bei Vermögensschäden von Ver-
triebenen wird dies angenommen. Im
Todesfall tritt, bei Erfüllung der Be-
dingungen, die Ehefrau an die Stelle
des Berechtigten oder, falls auch ver-
storben, die alleinstehende Tochter.

Liegen die Voraussetzungen für die
Gewährung auf Lebenszeit nicht vor,
so wird die Unterhaltshilfe nur so lange
gewährt, bis die Summe der Zah-
lungen den Grundbetrag der Haupt-
entschädigung erreicht hat; angerech-
net werden die Zahlungen nach dem
LAG und nach dem Soforthilfegesetz
je mit dem halben Betrag.

5. Unterhaltshilfe für Vollwaisen
Vollwaisen erhalten Unterhaltshilfe

in Höhe von 45 DM monatlich bis zur
Vollendung des 15. oder, wenn noch
in Ausbildung, des 19. Lebensjahres,
sofern sich nicht ein früherer Weg-
fall ergibt.
6. Krankenversicherung

Empfänger von Unterhaltshilfe wer-
den für den Fall der Krankheit kosten-
frei versichert. Sie erhalten für sich
und ihre Angehörigen ambulante ärzt-
liche und zahnärztliche Behandlung,
Arzneien, Verband- und Heilmittel so-
wie Krankenhausbehandlung, jedoch
kein Krankengeld.
7. Sterbegeld

Empfänger von Unterhaltshilfe kön-
nen beantragen, daß ihnen im Falle
ihres Todes oder des Todes ihres Ehe-
gatten ein Sterbegeld von je 240 DM
gewährt wird. Zu den entstehenden
Kosten tragen der Unterhaltshilfe-
empfänger 1 DM, sein Ehegatte 0.50
D-Mark bei.
8. Anrechnung auf die Hauptentschä-

digung
Durch die Gewährung der Unter-

haltshilfe auf Lebenszeit gilt der An-
spruch auf Hauptentschädigung bis zur
Höhe von 5000 DM als erfüllt, soweit
nicht ein vorbehaltenes Gesetz (Hei-
matblatt April 1953) etwas anderes be-
stimmt. Stirbt der Berechtigte vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes, ohne daß
seine Ehefrau oder seine alleinstehende
Tochter an seine Stelle tritt, so wird
die Hälfte der geleisteten Zahlungen
auf die Hauptentschädigung (Grund-
betrag) angerechnet.

Ist der Grundbetrag der Haupt-
entschädigung höher als 5000 DM (für
einen höheren Vermögensschaden als
20 000 RM), so kann für den die
Summe von 5000 DM übersteigenden
Grundbetrag neben der Unterhalts-
hilfe auch Entschädigungsrente bezogen
werden. Liegen die Voraussetzungen
für die Gewährung von Unterhalts-
hilfe jedoch nicht vor, so kann Ent-
schädigungsrente allein bezogen werden
unter Zugrundelegung (als Verzinsung)
des vollen zuerkannten Grundbetrages
der Hauptentschädigung.

Darüber mehr im nächsten Blatt.
P. Sch.

(Wird fortgesetzt).



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Stadtkreis
Wer weiß etwas über Frl. Lucie

Joch, geb. 1878, aus LaW., Meydam-
straße 19? Letzte Nachricht vom Ja-
nuar 1945. Die Nichte Käthe Hornick

Wer kann Nachricht geben über den
Verbleib meines Bruders Gustav Pol-
zin, fr. LaW., Gartenstr. 7, geboren
13. 1. 1888? Letzter Aufenthalt Zinkes
Grundstück, im Februar 1945.

Emma Polzin
Gesucht werden Helga Oeske, geb.

7. 3. 1936, und Peter Oeske, geb. 12. 2.
1940, Kinder des Franz Oeske, wohn-
haft LaW., Meydamstr. 17, vom

Onkel Edmund Zdrenka, Hamburg
Wer kann mir Auskunft geben über

den Verbleib meines Mannes Willi
Wattke, geb. 20. 11. 1896, wohnhaft
LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9? Von dort
zur Arbeit abgeholt.

Frau Klara Wattke
Wer kann Nachricht geben über mei-

nen Ehemann Paul Greinert, geb.
10. 8. 1898, Hausdiener bei Otto Ko-
berstein, Kladowstr. 3-9?

Frau Marie Greinert
Bruno Grützmann, geb. 2. 1. 1877,

fr. LaW., Seilerstr. 6;
Frieda Budde, geb. im November

1893, fr. LaW., Bergstr. 29;
Emma Beidatsch, geb. 1899, fr. Thorn,

dann LaW., Lehmannstr. 10, werden
gesucht von

Gertrud Grützmann, Hülsen/Aller
Es wird gesucht: Ob.-Gren. Günther

Hintze, geb. 21. 5. 1915 in Helmstedt,
Gren.-Ers.-Btl. 479 Marschkomp. (U),
Landsberg/Warthe. Letzte Nachricht
vom 26. 1. 1945 aus Meseritz (auf dem
Anmarsch zum Ostwall). Obiges Batl.
soll der Kampfgruppe „Bergmann" im
Gren.-Ers.-Rgt. 543, 433. Inf.-Div., bzw.
Ers.-Btl. 466 Schwerin angegliedert
gewesen sein. Nachricht erbittet

E. Hintze, Hannover, Kolmrodtstr. 11
Wer kann mir Nachricht über das

Schicksal meines Sohnes Willi Kraft,
geb. 22. 10. 1920, aus LaW., Mährische
Straße 7, geben? Frau Minna Kraft

Karl Müthel schreibt uns aus Braun-
schweig: „Ich fuhr im Mai 1945 mit
dem Bäckermeister Fritz Schulze aus
LaW., Dammstr. 38, in die Gefangen-
schaft nach Sibiren. Als ich Ende Juli
entlassen wurde, gab mir Kamerad
Schulze ein kleines Foto mit, seine
Bäckerei, vor der er mit seiner Fa-
milie steht, und bat, dieses mit herz-
lichen Grüßen seiner Frau zu senden.
Es gelang mir aber nicht." Wer kann
Auskunft geben, wo Frau Hannchen
Schulze lebt?
Landkreis

Es werden gesucht: Familie Paul
Hanff aus Cocceji-Neudorf;

Familie Arthur Schulz aus Ober-
Gennin,

Frau Marie Hanff, geb. Futterlieb,
aus Ober-Gennin,

Familie Paul Jahn aus Unter- Gennin;
Frau Anna Freitag und Tochter aus

Lossow von
Frau Anna Kuke und Familie Poppe
Wer kann Nachricht geben über das

Schicksal von Horst Siefke, geb. am
28. 9. 1925, aus Zantoch. Er war seit
1944 als Pionier an der Ostfront.
Letzte Nachricht Januar 1945 aus dem
Raum Pinsk (Galizien).

Der Vater Franz Siefke

Der Knabe wurde 1945 in Berlin am
Stettiner Bahnhof aufgefunden. Er soll
aus LaW., Meydamstraße stammen.

Die Eltern von Dietmar Boelke, geb.
am 10. 7. 1942, aus LaW., Küstriner
Straße 2. Es besteht die Möglichkeit,
daß das Kind in diesem Hause in
Pflege war.

Die Eltern von Peter Schlünz aus
LaW., Ostmarkenstr. 76. Peter wird
jetzt Werner genannt und ist etwa
1944 geboren.

Heidemarie Schwarz, geb. 3. 2. 1943,
aus Friedeberg/NM, bei Frau Marie-
chen Haßfurt, zuletzt in Dühringshof.

Zur Bekanntgabe von Sterbefall-
anzeigen sucht das Rote Kreuz nach-
folgende Angehörige:

Margarete Seiffert,
Ella Wolf, Hindenburgstr. 8;
Gertrud Tiemann, Kirstädter Str. 7;
Familie Strunk, Lüderitzstr. 9;
Franz Thöllig, Ostmarkenstr. 41;
Elfriede Strunk, Schillerstr. 9.
Wir haben erfahren, daß die ge-

suchte Renate Kiederley, geb. 9. 3.
1939, sich mit ihrer Mutter noch in
der Heimat in Dühringshof befindet.

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg sucht:

Günther Bankowsky, Drogist, geb.
1915, aus LaW., Bismarckstr.

Familie Richard Berndt, Bentschener
Straße 16.

Minna Donner, geb. Richter, fr.
Dammstr. 3.

Pfleger Paul Feldt, fr. Küstriner
Straße 18.

Franz Förster und Ehefrau Ursula,
geb. Woge, fr. Buttersteig 2.

Alma Löwe, fr. Grüner Weg 55.
Ehepaar Mannhof (Wasserpolizei),

Bismarckstr. 36.
Franz Speeck und Ehefrau Anna,

geb. Trost, Turnstr. 13.
Frieda Tornau, geb. Glasenapp,

Schönbachsberg 6.
Frisörmeister Erich Türk, Hinden-

burgstr. 1-2.
Max Walther, Elektroingenieur und

Frau Martha, Klugstr. 4.
Karl Wilhelm, Schlossermeister,

Kuhburger Straße 3.
Erna Wohlfeil, Tilsiter Platz 6.
Emmi Wollin, Meydamstraße 23.

Landkreis
Karl Krebs, Seidlitz.
Ella Witschel, Seidlitz.
Charlotte Stoik, Kuhburginsel, Nord-

weg 23.
Frau E. Gremm, Seidlitz.
Richard Bengsch, Seidlitz.
Das Ehepaar Rabehl, Kuhburginsel 8.
Jock, Gustav, Seidlitz-Kuhburginsel.

Aus Alt-Gennnin:
Frau Emmi Lehmann, geb. Jung.

Aus Bürgerbruch:
Erna Hirschmann.

Aus Lipke:
Mathilde Lewerenz, geb. Fabienke.
Frau Margarete May, Lipke Nr. 10.

Gesuchte

Nachforschungsdienst

Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz
Es werden gesucht: Angehörige von
Günter Krajewski, geb. 1. 8. 1942.

Stadtkreis
Karl Radenacker und Frau Hedwig,

ca. 57 Jahre alt, fr. LaW., Kladow-
straße 14.

Kurt und Dora Lindner, Jahrgang
1904 und 1906, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 70.

Walter und Else Werner, geboren
ungefähr 1906, fr. LaW., Hindenburg-
straße 19 oder 20.

Frau Luise Kiefert, geb. Wolf, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 72.

Frau Herta Schmidt, Witwe des Fri-
sörmeisters Erich Schmidt, fr. LaW.,
Luisenstraße 18?

Heimattreffen
Berlin

Treffen der „Berliner Landsberger"
am zweiten Sonnabend in jedem Mo-
nat in der „Domklause", Berlin-Wil-
mersdorf, Hohenzollerndamm 33 Ecke
Ruhrstraße, nahe dem Fehrbelliner
Platz. Nächstes Treffen am 10. Oktober
von 15 bis 19 Uhr.
Hannover

Parkhaus, Nienburger Straße, am
zweiten Sonnabend in jedem Monat.
Näheres durch Paul Kietzmann, Han-
nover, Darwinstraße 11.
Köln

„Heidehof", in Köln-Dellbrück, am
ersten Sonntag in jedem Monat.
München

Im Hofbräuhaus in München, Am
Platzl, 1. Stock, Zimmer 10, ab 16 Uhr,
am dritten Donnerstag in jedem Mo-
nat.
Oldenburg

Im Lokal „Steffmann", Kurwick-
straße, am ersten Donnerstag in jedem
Monat.
Lübeck

Im Lokal „Hielscher", Gr. Burg-
straße, am zweiten Sonnabend in
jedem Monat.
Bremen

Im Lokal „Zum Isartor", Inh. Hans
Schulz, Bremen, Lahnstraße 21, am
ersten Mittwoch in jedem Monat um
20 Uhr.

15. Landsberger Kirchentag in Berlin
Unser 15. Landsberger Kirchentag

in Berlin findet am Sonntag, dem
11. Oktober, im Evangelischen Johan-
nesstift in Berlin-Spandau statt. Sam-
meln der Teilnehmer ab 10 Uhr auf
dem Platz am großen Festsaal oder im
Festsaal.

Pfarrer Wegner dankt für alle Grüße,
die man uns auf der Westreise für ihn
aufgetragen hat, und erwidert sie auf
das herzlichste; es geht ihm erfreu-
licherweise wieder etwas besser. Herz-
lichst grüßen auch alle Landsleute aus
Stadt und Land in Ost und West

Else und Paul Schmaeling



Meine liebe Mutter, Frau
Berta Wichert

(fr. LaW., Ostmarkenstraße 70)
verstarb 1951 in Hildesheim.

Ilse Wichert, Scheuerten 124
bei Hildesheim.

Am 2. Pfingstfeiertag 1953 ist un-
sere herzensgute, nimmermüde
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Elisabeth Mack, geb. Itzfeldt
im 74. Lebensjahre für immer von
uns gegangen.

Im Namen aller um sie Trau-
ernden:
Goldschmiedemeister Ernst Küfer
und Frau Irene, geb. Mack,
Merseburg a. d. Saale, Juli 1953,
Markt 26 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 26).

Am Sonnabend, dem 4. Juli 1953,
entschlief nach langem, schwerem
Leiden, und doch unerwartet, mein
lieber, unvergeßlicher Mann, mein
bester Lebenskamerad, unser Bru-
der,

Leo Ladwig
im 64. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Elisabeth Ladwig, geb. Prochnow
und Angehörige.

Berlin-Britz, den 6. Juli 1953
Minningstraße 92 (fr. LaW.).

Am 23. Juli 1952 verstarb
Dr. Otto Zutavern

(fr. Dozent an der Höheren Lehr-
anstalt für praktische Landwirte)
im Alter von 54 Jahren in Buchen
im Odenwald.

Dies alles ist über uns gekommen;
und wir haben doch dein nicht verges-
sen noch untreulich in deinem Bund ge-
handelt. Psalm 44, 18.

Am Morgen des 1. August ent-
schlief sanft im 81. Lebensjahre
mein treuer Lebensgefährte, unser
herzensguter Vater, Schwiegerva-
ter und Großvater, der Bahnhofs-
wirt

Wilhelm Weißhuhn
aus Dühringshof, Kr. LaW.

Er folgte nach acht Tagen seinem
Enkel Günter Weißhuhn.

In tiefer Trauer:
Klara Weißhuhn, geb. Reißaus,
Erwin Weißhuhn, Lehrer, Walter
Weißhuhn, Kaufmann.
Apolda i. Thüringen, Münzelstr. 1
Göttingen, Reinhäuser Landstr.
Nr. 105.

Gott der Allmächtige nahm
heute nach arbeitsreichem Leben
und mit größter Geduld ertrage-
nem Leiden meinen lieben Mann,
unseren guter Vater,
Postschaffner a. D. Wilhelm Prüfert
im Alter von 64 Jahren zu sich in
sein Reich.

In tiefer Trauer:
Frau Anna Prüfert, geb. Sommer-
feld, und Kinder für alle Ver-
wandten.
Bonn, den 21. Juli 1953, Kaiser-
straße 151 (fr. LaW., Bülowstr. 30).

Am 27. Juli 1953 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater und Opa

Wilhelm Schlickeiser
im 91. Lebensjahre zur ewigen
Ruhe eingegangen.

Frau Martha Schlickeiser und
Kinder (fr. Zantoch, Kr. LaW.).
Berlin N 65, Müllerstraße 98f.

Nach schwerem Leiden erlöste
ein sanfter Tod meinen lieben
Mann, unseren lieben Opa, den
Rektor i. R.

Wilhelm Timpe
im 66. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Lucie Timpe, geb. Kühn, Hilde
Dowidat, Regierungsrat Ernst
Dowidat, Claus, Bärbel, Enst-
Michael als Enkelkinder und alle
Angehörigen.
Bremen, den 26. August 1953
Bürenstraße 19
(fr. Loppow Kr. LaW.)

Plötzlich und unerwartet, für
uns kaum faßbar, starb nach kur-
zer, schwerer Krankheit im Kran-
kenhaus in Apolda unser gelieb-
ter, herzensguter Sohn, Bruder,
Enkel, treusorgender Mann und
Vater seines Töchterchens

Günter Weißhuhn
geb. 1. 8. 1924 gest. 21. 7. 1953
In tiefem Leid:
Lehrer Erwin Weißhuhn u. Frau,
Hans-Jürgen Weißhuhn, Volker
Weißhuhn, Wilhelm Weißhuhn
und Frau (fr. Dühringshof, Bahn-
hofswirtschaft), Brigitte Weiß-
huhn und Tochter Heidi, Hedwig
Bolte (fr. Blumenthal).
Göttingen, Reinhäuser Landstr.
Nr. 105 und Apolda (fr. LaW.,
Soldiner Str. 114).

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt eines Töch-

terchens — Elisabeth-Anne — am
11. August 1953, zeigen in dankbarer
Freude an

Hildegard McNamara, geb. Krüger
(fr. LaW., Friedrichstadt 102)
Cpt. Edward D. McNamara,
Tacoma Wash. USA, 6412 So La-
wrence Str.

In großer Freude und Dankbarkeit
geben wir die Geburt eines gesunden
Sonntags jungen — Hans-Jürgen — be-
kannt.

Otto-Günter Golze und Frau Dorle,
geb. Erhard.
Hameln, Ostpreußenweg 14.
23. August 1953.

Am 16. August 1953 feierte der
Bäckermeister Georg Reimann (früher
LaW., Hindenburgstraße 32), jetzt Ber-
lin-Rosenthal, Kol. Kissingen, Amsel-
weg 99, in körperlicher und geistiger
Frische seinen 70. Geburtstag.

Was so ein richtiger alter Ruderer
ist, der macht es eben doch noch im
Endspurt. Ich kann darum, auch im
Namen meiner Frau, die Geburt eines
Zwillingspärchens — Karl-Alexander
und Jutta-Elisabeth — anzeigen.

Gretl ist wohlauf und wir sind belöe
glücklich.

Karl Klause und Frau Gretl, geb.
Bettenhäuser.
Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 20.
23. 7. 1953 (fr. LaW., Pestalozzistr.).

Wir haben uns verlobt
Christa Rehme
Karl-Heinz Jachmann, fr. Liebenow

Berlin-Spandau, Mertensstraße 51
im August 1953.

Wir haben geheiratet:
Apotheker Hugo Vogt und Frau
Magda, verw. Maaß, geb. Grunow
(fr. LaW., Friedeberger Straße)

Droyssig über Zeitz 2, 17. August 1953.

Hugo J. W. Wolf, Ingenieur für Hochbau
Ingeborg Wolf, geb. Runze

geben ihre Vermählung bekannt.
Ansbach, den 29. August 1953

Sudetendeutsche Straße 11
(fr. LaW., Upstallstraße).

Ihre Vermählung geben bekann'.:
Gerhard Freihoff, Ingenieur

Ilse Freihoff, geb. Jachmann
Berlin-Spandau, Mertensstraße 51
(fr. Liebenow, Kr. LaW.)
August 1953.

Am 22. September 1953 beging das
Ehepaar

Erwin Müller und Frau Friedel,
geb. Struersee

das Fest der silbernen Hochzeit in
Hannover-Linden, Lichtenbergplatz 5
(fr. LaW., Poststraße 7).

Das Fest der silbernen Hochzeit be-
gingen am 9. September 1953

Willi Brand und Frau Clara,
geb. Zimmermann

(fr. Gralow, Gasthof Zimmermann)
jetzt: Gelsenkirchen 4,
Rotthauser Markt 12.

Mit großer Freude und Dank zeigen
wir die Geburt unseres ersten Kindes
— Gudrun — an.

Siegfried Dobberstein und Frau
Margot, geb. Linke.
Lübeck, Glockengießerstraße 13
(fr. LaW., Richtstraße 51).

Frau Anna Dermietzel beging am
16. September 1953 ihren 87. Geburts-
tag in Friedrichsruhe in Mecklenburg,
Kr. Parchim (fr. LaW., Theaterstr. 51).

Der Oberzugführer i. R. Otto Fan-
selow beging am 23. 9. 1953 seinen
75. Geburtstag (fr. LaW., Upstall-
straße 20), jetzt Berlin-Zehlendorf,
Miquelstraße 3.

Am 30. August konnte der Rentner
Wilhelm Mönke (fr. LaW., Böhmstr. 13)
in überaus geistiger Frische seinen 88.
Geburtstag begehen. Sein sehnlichster
Wunsch ist immer noch, die Heimat
wiederzusehen.

(23) Rade Nr. 3, Kr. Osterholz
über Wesermünde.

Notizen

Sparkassenbücher für Bruno und
Erna List aus LaW., Bahnhofstraße 6,
sind 1945 bei Frankfurt an der Oder
verlorengegangen. Nachricht erbeten
an Erna Albert, verw. List, Hannover,
Fössestraße 36.

Schlußwort
„An der Bibel wird sich jedes Ge-

schlecht verjüngen, und der Maßstab
für das Leben und die Kraft eines
Volkes wird immer seine Stellung zur
Bibel sein."

(Goethe zu Eckermann)
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Suchet der Stadt Bestes..
Aus der Predigt über Jeremia 29,
4—14, in der Kirche zu Nienstedten
zum Landsberger Kirchentag am
15. 8. 1953 von Pastor Herbert
Weigt, Hamburg 24, Immenhof 8.

Wie unheimlich gegenwartsbezogen,
wie unheimlich nüchtern sind die Worte
dieses 2500 Jahre alten Briefes —
des ersten seelsorgerlichen Briefes der
Bibel! Gegenwartsnah: das Jahr 597
ist vorüber — Israel ist besiegt —
die führende Schicht des Volkes nach
Babel in die Gefangenschaft geführt.
Nun sind sie dort im fremden Lande,
voller Schwermut und Heimweh die
einen („An den Wassern Babels saßen
wir und weinten, wenn wir an Zion
gedachten .. .", Ps. 137), die anderen
in aufgeregter Sensationslust politische
Umwälzungen größten Stils von der
Zukunft erwartend. Wie kann unser
Gott das zulassen, daß wir, sein Volk,
das Volk der Verheißung, der Er-
wählung, der Heimat, ach, nicht nur
der Heimat, vielmehr dem Heiligen
Lande, in dem Gott, unser Gott, sein
Zelt aufgeschlagen hatte, entrissen wer-
den? Jedes Stückchen Erde dieses
Landes war gezeichnet von den Fuß-
spuren Gottes. Gott muß eingreifen,
steht doch seine Ehre auf dem Spiel!
Und schnell sind sie zur Stelle, die
politischen Hasardeure mit ihren poli-
tischen Träumen und Parolen (V. 8/9).

In diese Lage nun das Wort des
Propheten, des Sprechers Gottes: Gott
selber hat euch lassen wegführen, Gott
selber hat euch in die Verbannung
geschickt. Darum nehmt diese Fügung
Gottes ernst! Wisset euch dieser Ge-
genwart verpflichtet! In dieser eurer
Gegenwart gilt das Gebot und die Ord-
nung Gottes: baut Häuser, legt Gär-
ten an, verheiratet euch und eure
Kinder, mehret euch! Wie nüchtern,
wie sachlich wird hier zum Leben,
zum einfachen, natürlichen Leben auf-
gerufen gegen eine Schwärmerei, die
glaubt, dieser Zwischenzustand verdiene
nicht ernst genommen zu werden. Be-
jaht das Leben, das Gott euch inmitten
der Fremdlingschaft der Welt zu leben
aufgetragen hat und pflegt nicht das
Heimweh, weder nach rückwärts noch
nach vorwärts!

Jeremia kann so reden, auch ein-
mal ein politisch so ungefährliches
Wort, das ihn geradezu dem Verdacht
aussetzen kann, als mache er sich zum

Sprecher der feindlichen
Besatzungsmacht, weil er
ja nicht sein eigenes
Wort sagt, sondern das
Wort Gottes, des Herrn
Zebaoth. Und weil es
das Wort des Herrn der
himmlischen und irdi-
schen Heerscharen ist
(Zebaoth = (griechisch
übersetzt) der Allmäch-
tige), darum Sprengt es
auch die Grenzen der
Tagespolitik. Es bedeu-
tet schließlich: weil
Gott Zebaoth ist, ist er
Herr auch im fremden
Land. Darum gibt es
Glauben, Geduld, Ge-
bet, Erfahrung auch im
fremden Land. Und das
Jasagen zur Gegenwart
und zum weltlichen
Leben in ihr ist nichts
anderes als das aufge-
richtete Zeichen für den
weiten Satz, daß die
ganze Welt Gottes ist.
Auch Babel, auch Buß-
land, auch deine dir so
fremde Umwelt! Ja,
vielmehr! Diese ganze
Welt ist euch anvertraut,
ihr habt geradezu einen
Auftrag, dem ihr euch
nicht entziehen dürft:
„Suchet das Wohl des
Landes (nach Luther: „der Stadt
Bestes"), in das ich euch verbannt habe,
und betet für es zum Herrn; denn sein
Wohl ist auch euer Wohl." (V. 7)
Wohlgemerkt, es handelt sich um die
Welt, die der Gemeinde Gottes nicht
freundlich gegenübersteht. Dieser Welt
gilt die Fürbitte, wobei deutlich wird,
daß es um den rechten Standort der
Gemeinde geht, darum nämlich, daß sie
das rechte Verhältnis zu ihrer großen
Umwelt findet, daß sie sich nicht ab-
kapselt, sondern daß sie die so großen,
wenn auch andersartigen Sorgen der
Welt mitträgt und ihr solidarisch
bleibt. Es hat Gott gefallen, auf Zeit
das Wohl seiner Gemeinde an das Wohl
der großen Welt zu binden und dafür,
daß die Welt — freilich oft unwissend,
aber in göttlichem Auftrag — die Ge-
meinde trägt, soll auch die Gemeinde
für sie da sein.

Nun wird mancher fragen, ob die
Gemeinde mit diesem Jasagen zum welt-

D i e Kirche in Berkenwerder. (Siehe auch
Text im Warthebruchartikel)

lichen Leben inmitten der heidnischen
Umwelt nicht auf die Straße gewiesen
wird, auf der sie früher oder später
doch wieder von der Welt bis auf den
letzten Heller ausgeplündert wird?
Nun, was über das Jasagen zur Welt
hinausgeht, das sagt uns der Prophet
in den Versen 10 ff. Das Bauen und
Pflanzen und das Beten für Babel —
so wichtig und dringend es im Augen-
blick ist — währt nur eine von Gott
befristete Zeit. Weil die Frcmdling-
schaft der Gemeinde befristet ist, dar-
um weiß sie sich wie in eine große
Klammer gestellt: vor der Klammer
und darüber und ringsherum stehen
Gottes väterliche Heilsgedanken: „Ich
weiß wohl, was ich für Gedankeen
über euch habe. . .". Gottes Wissen
umspannt unser Wissen, aber da, wo
unsere Gedanken aufhören, fängt Gottes
Denken wohl eigentlich erst an. Die
Art göttlichen Denkens darf der
Prophet ahnen, erfassen und es weiter-



rufen: „Gedanken des Friedens..".
Wohl bleibt die ganze Gewalt des Lei-
des bestehen wie ein Bergmassiv, unver-
rückbar, unerschütterlich, unübersteig-
bar. Und dennoch klingt die frohe
Botschaft: „nicht des Leides." Nun
scheint das Schicksal der Gemeinde
dem Wort Friede zu widersprechen —
und dennoch: „Gedanken des Frie-
dens und nicht des Leides." Sie alle —
auf der Wanderung merkwürdig ent-
schlossen und zögernd zugleich — sie
können nicht durch den Horizont sehen
und finstere Nacht bricht herein. Den-
noch leuchtet ein Wort über ihrem
Weg: „Gedanken des Friedens und
nicht des Leides" — das ist, wie wenn
alles, alles mithineingenommen ist —
das ist, wie wenn Gott sagen wollte:
„Ich weiß, was für Lasten ihr zu
tragen habt, daß ihr manchmal fast
nicht mehr weiterkönnt, aber meine
Gedanken sind über euch, Gedanken
des Friedens."

Nun sind sie alle auf der Wanderung
— über Jahrhunderte und Jahrtausende.

Und immer ist die Frage da: Kann man
denn gar nichts sehen? — bis schließ-
lich der jubelnde Ruf ertönt und sich
durch die Schar der Wandernden Bahn
bricht: „Wir sahen seine Herrlich-
keit." Nun bindet sie das Zeugnis
fester zusammen: „Er ist unser Friede"
— und der Weg geht dann immer
weiter, getrösteter freilich kann man
ihn gehen, wie wenn man das Ziel
schon vor Augen hätte und nun mit
neuer Kraft fröhlich ausschreitet,
„. . . daß ich euch gebe das Ende, des
ihr wartet" — und Gottes Gedanken
gehen mit.

„Und da öffnet sich die Tür
und ich steh' nicht mehr im Dunkeln,
steh im Saal, da ohne Zahl,
Sterne tausendstrahlig funkeln.
Klage nicht, mein Herz, vertrau!
Einmal wird sich alles wenden:
Einer hält, wie alle Welt,
so auch mich in seinen Händen?"

Amen.

30 Jahre Gneust-Saaten
Das Jubiläum der Saatveredlungs-

Gesellschaft gibt uns Gelegenheit, auf
ein anderes, ähnliches Jubiläum zu-
rückzugreifen, das zwar schon einige
Zeit zurückliegt — wir wußten s. Z.
nichts davon —, aber nun an dieser
Stelle wohl noch erwähnt werden darf.
Es handelt sich um die 1921 in Lands-
berg von Karl Gneust gegründete Ge-
treide-, Saaten- und Futtermittel-
Großhandlung, die in der Neumark
weithin bekannt war für die Qualität
ihrer Spezialmischung von Klee- und
Grassamen.

Unter Ausnutzung ihrer weitreichen-
den Geschäftsverbindungen ist es ihr
gelungen, nach dem Kriege in Marburg
schnell wieder Fuß zu fassen, einen
neuen Kundenkreis zu erobern und
gleiche Anerkennung zu finden wie in
der Heimat.

Wir wünschen Karl Gneust, seiner
fachkundigen Gattin und seinen Mit-
arbeitern ein weiteres gutes Voran-
kommen und Gedeihen der Firma.

Unsere Westreise hat in diesem Jahr
sechs Wochen gedauert. Im Rückblick
auf alles, was wir erlebt haben, können
wir nur herzlichen Dank sagen allen
Freunden und Landsleuten, deren Gäste
wir waren, die geholfen haben, unsere
Kirchen- und Heimattage vorzubereiten
und auszugestalten und besonders unse-
ren Heimatpfarrern, die uns die Gottes-
dienste hielten und unter uns waren.
Das ist das Schöne an unseren Heimat-
treffen und gibt ihnen eine besondere
Prägung, daß wir mit einem Gottes-
dienst beginnen, gemeinsam das Heilige
Abendmahl nehmen und uns um unsere
Heimatpfarrer scharen. Wir haben
auch immer wieder mit herzlichen
Wünschen für seine Genesung unseres
treuen Pfarrers Georg Wegner gedacht.
Wegners danken vielmals für alle
Grüße, die sie sehr erfreuten.

Hier in Berlin sitze ich im Sonnen-
schein am Fenster, habe aber der
lieben Sonne Vorwürfe gemacht, daß

sie sich im Westen so oft hinter den
Wolken verbarg, trotzdem es doch dort
so viel Schönes zu sehen gibt! — Am
24. Juli kamen wir in Hannover an,
erwartet von Erwin Draegers (fr. Netz-
fabrik) und meiner alten, lieben Gast-
geberin Elli Stahlberg und wurden
gleich in das Programm der nächsten
Tage eingeweiht. Mein Bruder wohnte
in dem schönen Haus von Dr. Gleich-
manns an der „Eilenriede". Leider
waren Gleichmanns verreist, aber Fräu-
lein Ostrowsky, die langjährige, treue
Hausgehilfin versorgte ihn gut und
Hasso hütete das Haus. Zum Schluß
lernte er noch den Sohn Peter kennen.
— Am Sonnabend fuhren wir zu Pfar-
rer Heinecke nach Herrenhausen, ihn
und seine Gattin zu begrüßen und die
Anmeldungen einzusehen. Es waren
nicht viel! Das war überall dasselbe,
wenig Anmeldungen (trotz aller Mah-
nungen), aber viel Besucher. Nun,
besser so, als umgekehrt! Wir freuten

In Hannover am 28. 7. 53. Von links nach rechts: Hermann Bumcke, Hil-
trud Stahlberg, Frau Lisa Barsch (Wall 24), Bumcke jun. (davor), Frau Bumcke,
Gerhard Schauert (jetzt Hauptgenossenschaft Hannover), Frau Stahlberg, Frau
Draeger, E .Schmaeling, Erwin Draeger, Käthe Dyhern, Liselotte Gennrich,
P. Schmaeling und — ein kleiner hann. „Mitläufer".

Geknipst von Max E. A. Richter (auf dem nächsten Bild)

uns noch kurz an den herrlichen
„Herrenhäuser Gärten". Was haben wir
auf der Reise für wunderbare Park-
anlagen gesehen, eine Stadt überbietet
die andere! Marianne Draeger hatte
uns ein Festmahl bereitet und Max
E. A. Richter (weißes Haar umwallt
sein Künstlerhaupt), hielt die Fest-
rede, hier im kleinen Kreis — am
Sonntag dann im großen Saal der
Brauerei eine flammende Rede vor den
vielen, vielen Landsleuten! Das gast-
liche Junggesellinnenheim von Käthe
Dyhern und Lieselotte Genrich (Serum-
Institut) wird immer behaglicher. Es
ist sehr viel gebaut im Westen und
manch eine Familie zeigte uns stolz
die neue Wohnung. Ueberall hängen
Bilder aus der Heimat!

Otto Kietzmann (Justizoberinspektor)
und seine Mitarbeiter hatten zum Sonn-
tagmorgen zur Sammlung in das Gar-
tenlokal „Prinz Ferdinand"' eingeladen,
dicht an der alten, schönen „Herren-
häuser Kirche" gelegen, zu der wir
dann gemeinsam gingen. Es leben sehr
viel Neumärker in und um Hannover,
so daß die Kirche und am Nachmittag
die Brauerei fast überfüllt waren. So
ein Trubel! Es sollen etwa 700 bis
800 Personen gewesen sein! Der her-
vorragende Posaunenchor der Herren-
häuser Gemeinde, welcher schon unse-
ren Gottesdienst eingerahmt hatte,
wollte uns mit einigen Liedern erfreuen,
er fand leider keinen Platz und wäre
auch kaum durchgedrungen! Ja, ja.
diese Wiedersehensfreude! Ich erinnere
mich, daß ich Biehligs aus Liebenow
sprach. Werner Biehligs Mutter hat
uns einst zu Haus als Kinder betreut.
Mit Jirouts, Erna Fritsche und Ka-
lotschkes saßen sie zusammen. Graps,
Hilde Elschner, geb. Klönne, aus Lud-
wigsruh (jetzt in Lauenau plauderten
mit Richard Hübner aus Wepritz. —

Wir waren nicht die einzigen Lands-
berger aus Berlin. Apotheker Heiden-
reich hatte einen großen Umweg auf
seiner Heimreise vom Urlaub gemacht,
um mal einen westlichen Kirchentag
mitzumachen. Man erzählte uns, daß
auch Dir. Hochbein (Pietsch & Hoch-
bein) dagewesen sein soll. Wem von
den Alten fallen dabei nicht die fröh-
lichen Operettenmelodien ein, die einst



im Aktientheater erklangen? Ober-
studiendirektor Böttger und Studienrat
Nitz, welche in jedem Jahr mit ihren
Frauen unsere Heimattage besuchen,
wurden freudig von ehemaligen Schü-
lern und Schülerinnen begrüßt. —
Beim nächsten Treffen werden wir
hoffentlich Kapellmeister Vogel und
seine Kapelle hören, wenn die Lands-
berger zuhören, aber es gibt doch im-
mer sooo viel zu erzählen. Frau Bauer-
sachs und ihre Tochter Annemarie Skusa
waren aus Northeim gekommen; es gab
ein Wiedersehen mit den alten Ruder-
kameraden: Käthe Rohr, geb. Leißner,
Gerhard Schauert, Hans Gesche, Peter
Schwandt und andere. Sie gedachten
ihres lieben Kameraden Gerhard Skusa,
der nach seiner Heimkehr aus der
Gefangenschaft bald einem schweren
Leiden erlag. — Von unseren Blumen-
thalern war ein großer Teil 1945 im
Treck bis nach Wrestedt, Kreis Uelzen,
gekommen. Dort leben sie nun nahe
beieinander, wie einst zu Haus: Karl
Blume, Elise Bothe, Ella Haßforth und
Klara Lange, die beide noch ihre Ehe-
männer vermissen. Und weiter Familie
Feldbinder, Oesterle, Reeger, Schi-
lensky und Schwarz. Vielleicht sind
es noch mehr. Als der Landsberger
Kirchentag bekannt wurde, war die
Freude groß und sie kamen nach Han-
nover. „35 sind wir aus Blumenthal
und Dühringshof", erzählte man mir
stolz. Käthe Mackeldey, geb. Hanff
bestellte Grüße von ihrer Schwester
Lotte Grohmann, welcher der Krieg
Tochter, Sohn und Schwiegersohn ge-
nommen hat und deren Freude jetzt
nur noch die Liebe der Schwieger-
tochter und Enkelin Monika ist. Die
Dühringshöfer hörten, daß die gesuchte,
kleine Renate Kiderley noch mit ihrer
Mutter in Dühringshof lebt. — Wilhelm
Krüger vertrat Döllensradung, er lebt
in Hannover, ebenso wie Hans-Hugo
Kubsch aus dem Waldhaus Döllens-
radung. — Dorchen Ast, vor einigen
Jahren aus russischer Gefangenschaft
heimgekehrt, lebt mit Mutter und Brü-
dern (fr. L. a. W., Turnstr.), deren Ael-
tester ein Speditionsgeschäft betreibt,
zusammen. Drei Brüder Ast arbeiten
miteinander und kommen gut voran.
Wir danken ihnen, daß sie uns, als
wir abends „abgekämpft" waren, zu-
rückfuhren und am Mittwoch durch die
schöne Umgebung von Hannover, vor-
bei an Feldern und Wiesen, nach Ha-

Vom links nach rechts: Frau Bumcke, Max E. A. Richter, Hermann Bumcke
(Seifenfabrik, Richtstraße 28), E .Schmaeling, Erwin Draeger (Netzfabrik
Draeger & Manthey, Meydamstraße 56). Foto: P. Schmaeling

meln beförderten bis vor die Tür zu
Golze's, Am Rosenbusch, nahe der
Weser. — Der Dienstag war meines
Bruders 60. Geburtstag; den Vor-
abend verlebten wir in der mit viel
Liebe und Mühe geschmackvoll ein-
gerichteten Häuslichkeit bei Frau Lisa
Barsch und Tochter Waltraut (Land-
gerichtsrat Dr. Barsch verstarb kurz
nach der Uebersiedlung von Gotha
nach dem Westen). Da führten die
Gedanken und Gespräche in unsere
Wälder — Kalkmühle — Waldowstrenk!
Heimat und Jagdgelände der Familie
Barsch.

„Wiese, Wasser, Sand,
Das ist des Märkers Land;
Und die grüne Heide,
Das ist seine Freude."

Diesen alten Vers konnte ich Frau
Barsch in ihr neues Gästebuch schrei-
ben. — Um Mitternacht beglückwünsch-
ten wir meinen Bruder. Er hätte auch
nie gedacht, daß er seinen 60. Ge-
burtstag einmal in einer fremden Stadt
verleben würde. Und wie hübsch wurde
der Tag draußen in der „Alten Mühle"
mit Jugendfreunden und lieben Gästen
zusammen. Wieder „redete" Max E.
A. Richter und die ,,Warthe" wurde
lebendig unter den Gesprächen der
alten Ruderer: Erwin Draeger, Her-
mann Bumcke, Gerhard Schallert. „Hip,
hip, hurrah" erklang es am Abend
und „Auf Wiedersehen am Warthe-
strand".

In Hameln waren Golzes unsere, uns
aufmerksam umsorgenden Gastgeber in
ihrer hübschen Häuslichkeit am Rosen-
busch. Otto Golze kann sich nun, da
er sein Ziel erreicht hat, etwas vom
Geschäftsbetrieb zurückziehen. Seine
drei verheirateten Söhne traten in die
Fußtapfen des Vaters. Mit berechtig-
tem Stolz zeigte uns der Senior-Chef
die neuen Fabrikanlagen: Weberei und
Trocknerei. Die Färberei befindet sich
in der Strafanstalt, wo etwa 120 Män-
ner auch noch beschäftigt werden. In
der Fabrikhalle werden Kokos-Matten,
Läufer usw. hergestellt.

Unser Heimattreffen oben im „Fel-
senkeller" mit dem herrlichen Blick
auf die sich durchs Land schlängelnde
Weser verregnete leider. So saßen wir
im Saal beieinander, herzlich begrüßt
durch Otto Golze. — Otto Grützmann
und Frau Ursel, geb. Arnd hatten uns
so freundlich in ihr Siedlungshaus in
Rodenberg am Deister geladen. Es ging
in diesem Jahr leider nicht, umso-
mehr freuten wir uns hier des Wieder-
sehens. — Aus der Richtstraße und
vom Markt hatten sich auch Grete
Lange (Eisen-Lange neben Arnd) und
Lisbeth Prömmel eingefunden, die die-
sen Tag mit einem Besuch bei den
Familien Hembd und Rother verbanden.
Familie Mai, früher Küstrinerstraße 48,
ließen sich von Luise Röthig, früher
Küstrinerstr. 85, etwas von dem schö-
nen Bad Pyrmont vorschwärmen, in
dem sie jetzt lebt. (Fortsetzung folgt).

Links: Abschied von Hameln und Otto Golze, der uns zur Bahn brachte. Mitte und rechts: Frau Liebhilde Roeseler geb.
Schubert mit ihrem, großen Sohn (auf der Urlaubsreise), Erich
Hecht und Gerhard Strauß mit Frau Marianne geb. Lorenz und
Wolfgang und Sibylle; drei Lehrerinnen: Elisabeth Prömmel,
Käthe Textor, Dora Giese und (mit Hut) Grete Lange (fr. C. F.
Lange, Richtstr. 13/14, Eisenwaren). Fotos: P. Schmaeling



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Weißenborn über Göttingen

. . . Mein Bruder Walter ist vermißt.
Seine Frau und seine beiden Kinder
wohnen in Berlin-Neukölln, Thomas-
straße 9. — Mein Bruder Gerhard ist
1948 aus russischer Gefangenschaft zu-
rückgekehrt. — Ich möchte mich bei
Ihnen besonders herzlich bedanken für
unser herrliches Heimatblatt. Dieses
bekomme ich laufend von meiner Mut-
ter, die in Berlin wohnt. Allen Lands-
bergern, besonders aber den Mittel-
schülern des Entlassungsjahrganges 1938
recht herzliche Grüße von Kurt Guts-
mann und Frau Herta, geb. Pieper
und Sohn Bernd (früher LaW., Bis-
marckstraße 7).
Hannover-Herrenhausen, Hegebläch 31

. . . Am 4. 11. 1953 haben meine El-
tern goldene Hochzeit, welche in Wassel
Nr. 4 über Sehnde (Hann.) gefeiert
werden soll. Wir erhoffen den Besuch
der Familien Kurt Fangohr aus Halle
(Saale), (früher LaW., Richtstraße 49)
und August Schwanke aus Hohenneuen-
dorf (früher LaW., Böhmstraße 2).
Noch lebende Kinder sind mein Bru-
der Gerhard Butzin, Essen-Steele,
(früher Rundfunkgeschäft, Goethestr. 4
in LaW.) und ich. Mein Bruder Hans
ist im August 1942 über Holland ge-
fallen. Herzliche Grüße auch an alle
Landsberger in Berlin sendet

Lothar Butzin.
Hildesheim, Ludwigstraße 7

... Ihr Heimatblatt erhalte ich regel-
mäßig und es erfreut mich, obwohl ich
dort nicht beheimatet war. Doch stam-
men meine Großeltern und Eltern von
dort, welche als ich ein Jahr alt war,
in das Gebiet der C. S. R. auswanderten.
Aus den Erzählungen der Eltern sind
mir die Landsberger Ortsbezeichnungen
und die Mundart sehr vertraut. Im
Sommer 1914 reiste meine Mutter mit
mir nach Landsberg und erlebte ich
als fünfjähriger Junge im Garten mei-
nes Onkels, Albert Ludwig, in der
Hammeltrift die Schönheit des Lands-
berger Sommers. Nach einigen Wochen
brach jedoch der Krieg aus und nur
mit Mühe konnten wir nach unserem
Wohnort Mähr.-Ostrau zurückkehren.
In all den Jahren der Not in der
Kohlenstadt blieb mir der Landsberger

Sommer der Inbegriff des Schönen.
Als ich als l8jähriger endlich nach
Landsberg wiederkam, sah freilich vie-
les schlichter aus. Es war auch Herbst
und ich sah nun nicht mehr mit Kin-
deraugen; ich sah auch bei meinen
Verwandten die Not als Folge des
Krieges. Dennoch blieb mir die Stadt
vertraut, wie eine wirkliche Heimat
und es war mir unfaßbar, als ich er-
fuhr, daß diese urdeutsche Stadt für
uns verloren ging.

Meine liebe Mutter, Hedwig Hein-
rich, geb. Ludwig, geb. 10.9.82 in
LaW., starb unerwartet am 8. 3. 1953
in Frankfurt (Main), mitten in der
Umsiedlung von Angerhof (Obb.) nach
Hochheim (Main) in ein schönes eigenes
Heim.

Nach all dem Flüchtlingselend sollte
es noch einmal schön für meine Eltern
werden. Doch Gott hat meine liebe
Mutter vorher zu sich genommen und
mein Vater Franz Heinrich, geb.
18. 11. 1881 zu Gürgenaue, wohnt nun
allein in Hochheim (Main), Flörsheimer
Straße 40.

Herzliche Grüße, Ihr Paul Heinrich.
Neuburg a. d. Donau, Herrenstr. A97, III

. . . Ich bin seit Februar 1948 mit
meiner Tochter Gisela in Bayern. Mein
Mann ist schon im Polenfeldzug ge-
fallen. Bis Oktober 1945 waren wir in
Gleiwitz. Nach unserer Ausweisung
waren wir zwei Jahre bei einer Bauern-
familie untergebracht. Bis ich 1947
das erste Lebenszeichen von meinen
Schwiegereltern erhielt, die von Sol-
din nach Neuburg geflüchtet waren.
Ueber vier Jahre war ich als Haus-
hälterin tätig. Nun haben wir eine
eigene kleine Wohnung. Meine Toch-
ter wird jetzt 15 Jahre alt und be-
sucht die Mittelschule. Ueber das
Schicksal meines Vaters (Frisörmeister
Richard Puhahn, Poststraße 2) weiß ich
nichts Genaues. Soviel ich erfahren
konnte, soll er sich auf der Flucht
das Leben genommen haben.

Die Ungewißheit ist furchtbar und
ich wäre dankbar, wenn ich etwas
Näheres über seinen Tod erfahren
könnte.

Herzliche Grüße, Ihre
Christel Gastal, geb. Puhan

Landsberg (Warthe), Anlagen an der Kladow, Bismarckstr.
Aufnahme Kurt Aurig

Aschaffenburg am Main 3. 8. 1953
Deutsche Straße 1

Auf einem Schlesiertreffen in Köln
traf ich durch Zufall mit Fräulein
Hilde Schloß zusammen, deren Gesicht
mir so schrecklich bekannt vorkam.
Ich sprach sie an und da stellte sich
heraus, daß wir beide aus Landberg
waren und ich erfuhr, daß Sie unsere
Heimatzeitung herausgeben. Ich würde
mich freuen, auch mit diesem Blatt
beglückt zu werden. Hier in Aschaf-
fenburg sind fast kaum Flüchtlinge
aus LaW., von Stolzenberg und Friede-
berg traf ich vor kurzem ein paar
Landsleute.

.. . mit den besten Grüßen
Erna Oestreich

(früher LaW., Kladowstr. 130)

Lübeck 10. 9. 1953
Glockengießerstraße 13

. . . Bis Anfang März d. J. weilte ich
in Hohennauen bei Rathenow, wohin ich
mit meiner Tochter Margot im Januar
1945 von LaW., Richtstraße 51 geflüch-
tet war. Mein Mann, Hans Linke, ist
als Soldat verschollen. Mein einziger
Sohn Horst im Oktober 1944 gefallen.
Margot ist seit Oktober 1951 verhei-
ratet.

Nach all den schweren Schicksals-
schlägen habe ich jetzt die Freude,
bei meinen Kindern zu sein und bin seit
heute Oma!

Ich grüße alle lieben Bekannten in
alter Heimattreue Selma Linke
Birkenau i. Odenwald 12. 8. 1953
über Weinheim (Bergstraße)
Dornweg

Durch eine Bekannte bekam ich eine
Nummer des Heimatblattes zugesandt.
Ich war ganz glücklich, endlich einmal
von meinem alten geliebten Landsberg
zu hören und zu lesen. Wäre es mög-
lich, das Heimatblatt laufend zu be-
kommen?

Sie und Ihren Herrn Bruder habe
ich noch sehr gut in Erinnerung, viel-
leicht erinnern Sie sich auch meiner
noch? Geschwister Hans, Frieda und
E l s e Herzog vom Bollwerk, später
Gerberstraße. Meine Geschwister sind
leider schon tot. Meine Schwester
Frieda starb 1940 und mein Bruder
Hans ist 1942 .in Rußland gefallen.
Pfarrer Wegner war ein Mitschüler
von Hans und ich bitte Sie, ihm von
mir Grüße zu bestellen. Er beerdigte
meine Mutter und sprach so schön
an ihrem Grabe, daß ich das nie ver-
gessen werde. Ich lebe mit meinem
Mann hier in der Nähe von Mannheim,
in unserem kleinen stillen Waldhaus.
Sollte Sie oder andere Landsberger der
Weg einmal in unsere Nähe führen,
so bitte ich sehr uns zu besuchen.

Mit heimatlichen Grüßen
Else Seile, geb. Herzog

Calle Jose Hernandez 2650 (suc. 26)
Capitai Buenos Aires, Rep. Argentinien

Habe die Heimatzeitung dankend er-
halten, ich würde mich freuen, weitere
Heimatblätter zu erhalten. Seit 1938
war ich nicht mehr in der Heimat
ansässig. Hier in diesem Lande fühlen
wir uns sicher und geborgen. Die Re-
gierung ist hier für uns sehr gut.
Wir haben gute Arbeit und viel zu
essen und tragen Frieden im Herzen.
Die evangelisch-lutherischen Kirchen
sind hier immer überfüllt.

Meine Frau und ich senden Ihnen
viele Grüße. Meine Gedanken weilen
oft in der Heimat.

G e r h a r d H a r t u n g .



Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und

Kolonisation des Warthebruchs durch Brenkenhoff
Aus: Neues zur Fridericianischen Ur-

barmachung des Warthebruchs
von Prof. Dr. Paul Schwartz, 1930.

Landsberg und die sieben
Kämmereidörfer

Vom festen Wartheufer aus schaut
sie über die meilenweite Fläche des
Bruchs hinweg, über Wiesen und Wäl-
der, über Aecker und Sumpf, über
Rusch und Busch: Landsberg, die
Hauptstadt der Neumark, die Beherr-
scherin des Warthebruchs.

Auf beiden Seiten des breiten Flusses
schlichte Siedlungen, die Vasallen der
Herrscherin: die sieben Kämmerei-
dörfer Z e c h o w , L o r e n z d o r f und
W e p r i t z , B o r k o w , K e r n e i n ,
D e c h s e l und E u l a m , dazu die
Vorwerke A l t e n s o r g e und B e r -
k e n w e r d e r . Ein umfangreicher
Besitz, unangefochten seit 500 Jahren.
Die Landesherren hatten sich nie darum
bekümmert, bis Friedrich Wilhelm I.
1726 einen Versuch der Urbarmachung
unternahm; aber nach zwei Jahren
stellte er ihn wieder ein.

Da hat das Jahr 1763 eingesetzt.
Am 15. Februar wird nach dem Sieben-
jährigen Kriege der Frieden zu Hu-
bertusburg geschlossen, und schon am
17. ergeht eine Verfügung der Neu-
märkischen Kammer an den Lands-
berger Magistrat:

,,Da Seiner Königlichen Majestät
Intention (Absicht) hauptsächlich
dahin geht, wiederum viele Men-
schen und insonderheit Ausländer
ins Land zu bekommen, so hat der
Magistrat von Landsberg alles, was
sich von Ausländern, besonders
Polen, hier im Lande etablieren
will, anzunehmen und ansässig
machen zu lassen."

Es sind verschiedene Familien be-
reit, aus Polen herüberzukommen. Der
Magistrat soll sich deshalb mit dem
Obersten v. Lossow und dem Oberst-
leutnant v. Reitzenstein in Verbindung
setzen, die sich in der Gegend von
Posen aufhalten.

Brenkenhoff greift ein
Da aber greift der Ende des Jahres

1762 vom König Friedrich mit der
Urbarmachung des Netze- und Warthe-
bruchs beauftragte Geh. Oberfinanzrat
v. Brenkenhoff ein. Er verhandelt
nicht mit dem Magistrat, er befiehlt.
Die mit 20 und 15 Kossäten als Un-
tertanen des Magistrats besetzten Vor-
werke Altensorge und Berkenwerder
sollen in Dörfer umgewandelt und jedes
zur Aufnahme von 16 ausländischen
Kolonisten eingerichtet werden.

Die ersten Fremden kommen
Schon im April ziehen die ersten

Fremden in die neue Heimat ein. In
Altensorge sind nun 36, in Berkenwer-
der 31 Höfe. Zu jedem Hof werden
30 Morgen Acker, 12 Morgen Wiese
und 1 Morgen Garten gelegt. Mit
jedem Kolonisten hat der Magistrat
einen Vertrag abzuschließen. Die Ver-
träge sind inhaltlich gleich. Der mit
dem Pfälzer Bernd R o g g e n b a c h in
Altensorge abgeschlossene Vertrag ent-
hält u. a. folgende Bestimmungen:

1. Roggenbach erhält die ihm zuge-
wiesenen Ländereien in Erbpacht, so
daß er darüber frei verfügen und sie an
seine Kinder vererben kann.

2. Er erhält freies Bauholz aus einem
Königl. Forst bei Driesen, muß es aber
auf eigene Kosten fällen und die Netze
und Warthe hinabflößen; auch sein
Gehöft muß er aus eigenen Mitteln
bauen.

3. Von jeglichen Abgaben bleibt er
drei Jahre frei, von dann an zahlt er
jährlich an die Kämmerei 20 Taler
Erbpacht, die nie erhöht werden darf.
Dem Prediger entrichtet er jährlich
ein Viertel Korn in natura und 6 Gro-
schen; zu Weihnachten eine Wurst
oder 2 Groschen; zu Ostern 4 Eier
oder 1 Groschen.

4. Bier und Branntwein darf er nur
aus Landsberg beziehen, das Getreide
nur auf der ihm zugewiesenen Mühle
mahlen lassen.

5. An Vieh darf er halten: 50 Schafe,
4 Rinder, 2 Pferde und 2 Ochsen.

6. Er bleibt von Einquartierung und
Werbung (zu den Soldaten) frei.

7. Er untersteht der Gerichtsbarkeit
des Magistrats und hat ihm den Unter-
taneneid zu leisten.

g e z w u n g e n e E i n d r i n g l i n g e ,
mit denen man nun altes Eigentum und
altes Recht teilen solle! ,,Sind sie
nicht schlimmer als die Russen im
letzten Kriege? Die nahmen doch nur
von der beweglichen Habe, was sie fort-
schleppen konnten. Die Kolonisten aber
sind R ä u b e r des Grundes und
Bodens!: Deshalb werden sie wie
Feinde angesehen, werden mißachtet,
ja mißhandelt!

Die Bürger sind also entschlossen,
sich nicht zu fügen. Als der Brach-
monat (Juni) gekommen ist, heuen sie
wie früher! — Der Magistrat unter-
läßt es, die Aufsässigen mit Güte oder
Drohungen zum Gehorsam zu bringen:
aber er berichtet über das Geschehene
an Brenkenhoff.

Brenkenhoff wundert sich — und droht
Brenkenhoff gibt in einem Schreiben

vom 30. Juli seiner Verwunderung dar-
über Ausdruck, daß der Magistrat nicht
eingeschritten ist. In anderen Städten,
z. B. in Friedeberg, würde der Magi-
strat so etwas nicht geduldet haben.
Aber er, Brenkenhoff, durchschaue den
Grund für das Verhalten der Stadt-
obrigkeit. Viele ihrer Mitglieder seien
nämlich bei der Sache selber inter-
essiert und befinden sich mit den Bür-

Heuernte im Warthebruch. Gemälde v. Prof. Ernst Henseler (Familie HenselerT
Hänseler. Wepritz), im Besitz von Fr. Else Vetter geb. Schiele, fr. La. W.

Die Namen der ersten Kolonisten von
B e r k e n w e r d e r , die alle aus
Polen gekommen sind, lauten:

Samuel Jungtorius, Georg Kanien,
Gottfried Kutzer, Erdmann Schmidt,
Christian Schellert, Martin Murack,
Jakob Virch, Michael Milow, Johann
Schmidt, Christian Rohrbeck, Martin
Kühn, Gottfried Schellert, Martin
Schmidt, Georg Bornau.

Die Bürger erregen sich
Unbeanstandet hatten bisher die

Landsberger Bürger auf den Bruch-
wiesen, ohne daß ihnen ein Grundrecht
darauf zustand, das Gras geschnitten
und Heu gemacht. Da ergeht für das
Jahr 1764 ein Verbot dagegen von
Brenkenhoff. Keiner soll im Bruch
m e h r Land nutzen, als ihm nach dem
Grundbuch gehört. Unwillige Erre-
gung in der Stadt und in den Dörfern.
Man betrachtet die Kolonisten als a u f-

gern in gleicher Lage, „indem sie
ebenso wie selbige im Trüben gefischt
und auf eine ganz unzulässige Art von
den Stadtkämmereibrüchern etwas zu
aquirieren gesucht haben." Brenken-
hoff wiederholte dann sein Verbot und
droht, jeden, der sich unterstehe, eine
Handvoll Heu wegzutragen, nach
Küstrin in die Karre zu schicken.

Das Jahr 1765 benimmt jeden Zweifel
an der drohenden Enteignung. Der
Oberst Petri beginnt mit seinem Stab
von Conducteuren (Bauaufsehern) die
Vermessungsarbeiten. Dem Magistrat
wird mitgeteilt, daß nach der Beendi-
gung der Vermessungen die Kämmerei-
und Stadtgüter eingeteilt und mit
Kolonistenfamilien besetzt werden
würden.

Da meint der Oberbürgermeister
Kreye ein sicheres Mittel „gegen
solche Willkür" gefunden zu haben!

(Fortsetzung folgt)



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
13. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
D. Die Kriegsschadenrente

Die Kriegsschadenrente ist unterteilt
in Unterhaltshilfe und Entschädigungs-
rente. Die allgemeinen Bestimmungen
und diejenigen über die Unterhalts-
hilfe brachten wir im vorigen Blatt.
Es folgt nun hier:

E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e
1. Einkommenshöchstbetrag

Entschädigungsrente wird gewährt,
wenn die Einkünfte des Berechtigten
insgesamt 200 DM monatlich nicht
übersteigen. Der Betrag erhöht sich
für den Ehegatten oder eine benötigte
Pflegeperson um 50 DM monatlich und
für jedes unterhaltsberechtigte Kind
um 20 DM. Bei Vollwaisen beträgt der
Einkommenshöchstbetrag 100 DM mo-
natlich.

2. Höhe der Entschädigungsrente
Die Entsehädigungsrente beträgt jähr-

lich 4 % des Grundbetrags der Haupt-
entschädigung. Erhält der Berechtigte
Unterhaltshilfe, so beträgt die E-Rente
4 % des Grundbetrages, soweit dieser
5000 DM übersteigt. Der Satz von 4 %
erhöht sich, wenn der Berechtigte über
65 Jahre alt ist und zwar um je 1/2 %
für jedes ab 1. 1. 1952 vollendete wei-
tere Lebensjahr.

Bei Personen, die infolge Körper-
schädigung 80 % oder mehr erwerbs-
beschränkt sind, beträgt die E-Rente
mindestens 6 % des Grundbetrages. Bei
Personen, die gesetzliche Pflegezulage
oder Pflegegeld beziehen oder pflege-
bedürftig sind, beträgt die E-Rente
mindestens 8 % des Grundbetrages.

Wenn sich bei der Zusammenrech-
nung der Entschädigungsrente (einschl.
Unterhaltshilfe) und sonstigen Ein-
künften ein höherer Betrag ergibt als
der Einkommenshöchstbetrag, so wird
die E-Rente entsprechend gekürzt. Eine
Kürzung tritt auch dann ein, wenn die
Gesamteinkünfte des Berechtigten un-
ter Hinzurechnung aller Freibeträge zu-
sammen mit der Kriegsschadenrente ei-
nen Betrag von mehr als 150 % des
Einkommenshöchstbetrages ergeben wür-
den.

3. Vorauszahlungen
Bis zur Festsetzung der Höhe der

Entschädigungsrente können Voraus-
zahlungen in Höhe von 20 DM monat-
lich gewährt werden, wenn die Voraus-
setzungen zum Empfang von Unterhalts-
hilfe und Entschädigungsrente vorliegen
und der Berechtigte glaubhaft macht,
daß ihm ein Vermögensschaden von
mehr als 20 000 RM entstanden ist.
Die Vorauszahlungen erhöhen sich um
2 DM monatlich für jedes ab 1. 1. 1952
über das 70. Lebensjahr hinaus voll-
endete weitere Lebensjahr.

4. Verhältnis zur Unterhaltshilfe
Die Entschädigungsrente wird neben

der Unterhaltshilfe gewährt, wenn der
Grundbetrag des Berechtigten 5000 DM
übersteigt. Der Berechtigte kann jedoch
auch beantragen, daß ihm n u r Ent-
schädigungsrente (für den vollen Grund-
betrag) gewährt wird. Wenn der Grund-
betrag 5000 DM nicht übersteigt, kann
E-Rente nur gewährt werden, wenn der
Berechtigte keine Unterhaltshilfe be-
ansprucht oder beanspruchen kann.
5. Verhältnis zur Hauptentschädigung

Entschädigungsrente gilt bei Berech-
tigten, die Anspruch auf Hauptentschä-
digung haben, mit 4 % als Verzinsung,
darüber hinaus als Tilgung des Grund-
betrages der Hauptentschädigung.
6. Sonderregelung bei Verlust der Exi-

stenzgrundlage
Bei Verlust der beruflichen oder son-

stigen Existenzgrundlage wird Entschä-
digungsrente gewährt.

bei Durchschnittsjahreseinkünften
von 4001 bis 6 500 RM = 20 DM
von 6501 bis 9 000 RM = 30 DM
von 9001 bis 12 000 RM = 40 DM

über 12 000 RM = 50 DM
Erhält der Berechtigte Unterhalts-

hilfe, so gelten von den vorstehenden
Beträgen 20 DM als durch die Unter-
haltshilfe abgegolten.

Kann der Berechtigte Entschädigungs-
rente sowohl wegen Vermögensschäden
als auch wegen Verlust der Existenz-
grundlage beanspruchen, so kann er die
für ihn günstigere Regelung wählen.

(Wird fortgesetzt).

Das Bundesvertriebenengesetz
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

vom 19. Mai 1953 (in Berlin-West in Kraft ab 5. Juni 1953).

Wir bringen hier — zunächst zur
Orientierung — eine kurze Inhalts-
übersicht.

Das Gesetz enthält Bestimmungen
über folgende Angelegenheiten:
Im 1. Abschnitt:

Die Begriffe Vertriebener. Heimat-
vertriebener, Sowjetzonenflüchtling,
gleichgestellte Personen; Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Vergünstigungen; Ausweise
für Vertriebene und Flüchtlinge.
Im 2. Abschnitt:

Einrichtung von Dienststellen und
Bildung von Beiräten für Vertriebenen-
und Flüchtlingsfragen.
Im 3. Abschnitt:

Eingliederung von Vertriebenen und
Flüchtlingen und zwar Umsiedlung, Ein-
gliederung in die Landwirtschaft, Zu-
lassung zur Berufs- und Gewerbeaus-
übung, Förderung selbständig Erwerbs-

tätiger, Förderung unselbständig Er-
werbstätiger; Versorgung mit Wohn-
raum.
Im Abschnitt 4:

Schuldenregelung für Vertriebene und
Flüchtlinge; sozialrechtliche Angelegen-
heiten; Anerkennung von Prüfungen
und Ersatz von Urkunden: Zuzug, Fa-
milienzusammenführung; Beratung.
Im 5. Abschnitt:

Pflege des Kulturgutes der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge und Förderung der
wissenschaftlichen Forschung.
Im 6. Abschnitt:

Strafbestimmungen.
Im 7. Abschnitt:

Uebergangs- und Schlußbestimmungen
(Aenderung und Aufhebung von Ge-
setzen und Vorschriften.
A n m e r k u n g : Mit der Bezeichnung

Flüchtlinge, sind hier stets Sowjet-
zonenflüchtlinge gemeint.

Es folgen nun die wichtigsten Be-
stimmungen des Gesetzes im einzelnen.

E R S T E R A B S C H N I T T
I. Begriffsbestimmungen

V e r t r i e b e n e r
Vertriebener ist, wer als deutscher

Staatsangehöriger oder Volkszugehöriger
seinen Wohnsitz in den z. Z. unter
fremder Verwaltung stehenden deut-
schen Ostgebieten oder in den Gebieten
außerhalb der Grenzen des Deutschen
Reiches (Gebietsstand: 31. 12. 1937)
hatte, und diesen im Zusammenhang
mit den Ereignissen des zweiten Welt-
krieges infolge Vertreibung (Ausweisung
oder Flucht) verloren hat. Bei mehr-
fachem Wohnsitz muß derjenige Wohn-
sitz verloren gegangen sein, der für
die persönlichen Lebensverhältnisse des
Betroffenen bestimmend war. Wer in-
folge von Kriegseinwirkungen seinen
Wohnsitz in die genannten Gebiete ver-
legt hat, ist jedoch nur dann Vertriebe-
ner, wenn aus den Umständen hervor-
geht, daß er sich auch nach dem
Kriege in diesen Gebieten ständig
niederlassen wollte.

Als Vertriebene gelten politisch und
rassisch Verfolgte, welche die genann-
ten Gebiete verlassen und ihren Wohn-
sitz im Ausland genommen haben, fer-
ner Umsiedler aus außerdeutschen Ge-
bieten und den von der deutschen
Wehrmacht besetzten Gebieten sowie
sogenannte Aussiedler aus den deut-
schen Ostgebieten und den Ostländern:
schließlich noch Personen, die, ohne
einen festen Wohnsitz gehabt zu haben,
ihr Gewerbe oder ihren Beruf ständig
in den genannten Gebieten ausgeübt
haben und diese Tätigkeit infolge Ver-
treibung aufgeben mußten. Voraus-
setzung in allen diesen Fällen ist die
deutsche Staatszugehörigkeit oder Volks-
zugehörigkeit z. Z. der Vertreibung,
Flucht, Umsiedlung oder Aussiedlung.

H e i m a t v e r t r i e b e n e r
Heimatvertriebener ist ein Vertriebe-

ner, der am 31. D e z e m b e r 1937
oder bereits einmal vorher seinen
Wohnsitz in dem Gebiet desjenigen
Staates hatte, aus dem er vertrieben
worden ist (Vertreibungsgebiet); die Ge-
samtheit der Gebiete, die am 1. Ja-
nuar 1914 zum Deutschen Reich oder
zur österreichisch-ungarischen Monar-
chie oder zu einem späteren Zeitpunkt
zu Polen, Estland, Lettland oder zu
Litauen gehört haben, gilt als einheit-
liches Vertreibungsgebiet.

Als Heimatvertriebener gilt auch ein
vertriebener Ehegatte oder nach dem
31. 12. 1937 geborener Abkömmling,
wenn der andere Ehegatte oder bei
Abkömmlingen ein Elternteil am 31. 12.
1937 oder bereits einmal vorher seinen
Wohnsitz im Vertreibungsgebiet ge-
habt hat.

S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g
Sowjetzonenflüchtling ist ein Deut-

scher . . . . (wie im vorigen), der sei-
nen Wohnsitz in der sowjetischen Be-
satzungszone oder im sowjetisch be-
setzten Sektor von Berlin hat oder ge-
habt hat, von dort flüchten mußte, um
sich einer von ihm nicht zu vertreten-
den und durch die politischen Verhält-
nisse bedingten besonderen Zwangslage
zu entziehen, und dort nicht durch sein
Verhalten gegen die Grundsätze der
Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit
verstoßen hat. Eine besondere Zwangs-
lage ist vor allem dann gegeben, wenn
eine unmittelbare Gefahr für Leib und
Leben oder die persönliche Freiheit



vorgelegen hat. Wirtschaftliche Gründe
allein rechtfertigen nicht die Aner-
kennung als Sowjetzonenflüchtling.

G l e i c h g e s t e l l t e
Einem Sowjetzonenflüchtling wird

gleichgestellt ein deutscher . . . . , der
im Zeitpunkt der Besatzung seinen
Wohnsitz in der sowjetischen Zone . . .
(wie oben) gehabt und sich außerhalb
dieser Gebiete aufgehalten hat, dort-
hin jedoch nicht zurückkehren konnte,
ohne sich offensichtlich einer von ihm
nicht zu vertretenden und unmittel-
baren Gefahr für Leib und Leben oder
die persönliche Freiheit auszusetzen.

V o l k s z u g e h ö r i g k e i t
Deutscher Volkszugehöriger ist, wer

sich in seiner Heimat zum deutschen
Volkstum bekannt hat, sofern dieses
Bekenntnis durch Merkmale wie Ab-
stammung, Sprache, Erziehung, Kul-
tur bestätigt wird.

K i n d e r
Kinder, die nach der Vertreibung

geboren sind, erwerben die Eigenschaft
als Vertriebener oder Sowjetzonen-
flüchtling des Elternteiles, dem im Zeit-
punkt der Geburt oder der Legitimation
das Recht der Personensorge zustand
oder zusteht. Steht dies beiden Eltern-
teilen zu, so erwirbt das Kind die
Eigenschaft als Vertriebener oder S-
Flüchtling desjenigen Elternteiles, dem
im Zeitpunkt der Geburt . . . das
Recht der gesetzlichen Vertretung zu-
stand oder zusteht.

H e i r a t oder A d o p t i o n
Durch Heirat oder Annahme an

Kindes Statt nach der Vertreibung wird
die Eigenschaft als Vertriebener oder
S-Flüchtling weder erworben noch
verloren.

Noch einmal:

ZIRKUS BRUMBACH
Hier folgt noch der im Juni-Blatt
angekündigte Bericht von Frau
Gertrud Holterhus geb. Behrendt,
Bad Melle b .Osnabrück, Kramer-
amtsstraße 4.

,,Mutti, Mutti, ein Zirkus kommt
morgen, dürfen wir hingehen?" So
kamen meine beiden Jungens (10 und
51/2) ins Haus gestürmt. Ich mußte
erst einmal tief Luft holen, um mei-
nen beiden klar machen zu können,
daß man nicht in jeden Zirkus laufen
kann, daß man auch schon in d e m
Alter mit seinem Geld rechnen muß,
daß man fünftens — — — doch da
war es inzwischen Mittagszeit geworden
und mein Mann kam mit den Worten
herein: „Mutti, — Melle bekommt
Landsberger Besuch!" — Eine Se-
kunde stockte mein Herzschlag. Sollte
etwa der Zirkus — — —? Tatsächlich,
Zirkus Brumbach! Jetzt hatte mich
das gleiche Fieber gepackt, wie vor-
her meine Jungens — und dann mußte
ich erzählen: Meine Eltern hatten ein
Häuschen in der Brückenvorstadt und
Brumbachs Gelände in der Dammstraße
war uns ein Begriff. Mit Sonja Brum-
bach bin ich einige Jahre in derselben
Klasse gewesen. Ungefähr im gleichen
Alter stehen auch Sonjas Bruder Seppel,
Gisela Brumbach und Reni Geißler.
Ich erzählte von den Elefanten, den
vielen schönen Pferden, den Clowns
und was mir sonst noch vorschwebte.
Natürlich gingen wir nun in den Zir-
kus; Mutti dachte nicht mehr ans
Sparen. Am nächsten Morgen hüpfte
mein Herz vor Freude, als die blau-
weißen Wagen durch die Straßen roll-
ten. An diesem Vormittag tat ich nicht
viel; meine Gedanken waren zu sehr
beschäftigt mit Erinnerungen und mit
dem, was ich erleben sollte. Am Nach-
mittag ging ich mit meinen beiden
Jungens hinüber zum Zirkus, schickte
die beiden in die Tierschau und suchte
dann nach einem bekannten Gesicht.
Ich fand Frau Adelheid Brumbach Sie
nahm mich mit in ihren Wagen und
wir versanken in Erinnerungen.

Dann saß ich im Zirkus und meinte,
es hätte sich nichts verändert; all die
vergangenen Jahre wären nur ein böser
Traum gewesen. Die Leistungen waren
ganz großartig. Der Sprung aus der
Zirkuskuppel in den Löwenkäfig nahm
einem den Atem. Am meisten inter-
essierte mich die hohe Schule, in der

Brumbachs ja immer groß waren. Horst
und Bärbel Brumbach machten ihre
Sache sehr gut, obgleich die Pferde
noch jung waren. Bärbel ritt ja schon
mit 4 Jahren. Sehr beeindruckt hat
uns auch das Wasser- und Feuerspiel
und viel Spaß hatten wir durch Pau-
lino, Karlo und Klein-Hansi. Es war
ein großer schöner Abend, den uns
unser Heimatzirkus bereitet hatte. Am
nächsten Vormittag saß ich dann noch
einmal bei Frau Brumbach — allgemein
die Oma genannt. Ich mußte erfahren,
daß auch bei Brumbachs das Leid hart
zugepackt hatte. Was ich nun von
alledem behalten habe, will ich noch
berichten: Brumbachs haben aus Lands-
berg so gut wie nichts gerettet. Von
den sechs Söhnen leben nur noch zwei:
Gustav, der Direktor des jetzigen Zir-
kus und Waldemar, der ein eigenes
Unternehmen hat. Der Gatte von Frau
Geißler, geb. Brumbach ist gefallen:
sie lebt im Osten. Frau Nikolaus ist
mit der ganzen Familie in Amerika.
Sonja, meine Mitschülerin, ist in der
Tschechei verheiratet, sie hat einen
kleinen Jungen. Ihr Bruder Seppel ist
auch gefallen. Gisela, die Tochter von
Gustav Brumbach, ist tödlich verun-
glückt. Das Schicksal hat große Lücken
in die Brumbachsche Familie geschla-
gen. Darum arbeiten Brumbachs auch
heute mehr mit fremden Artisten als
mit eigenen Leuten wie früher. Horst
Brumbach ist heute 20 Jahre alt, er
ist der Sohn von Karl Brumbach und
nun der einzige männliche Nachkomme
im Unternehmen. Er macht seine Sache
sehr gut und ich glaube, daß mit ihm
der Zirkus einmal weiterleben und das
bleiben wird, was er immer war: ein
Unternehmen mit Tradition, daß sich
durch seine vorzüglichen Leistungen
immer wieder einen Platz an der Sonne
erkämpfen wird.

Die blau-weißen Wagen haben Melle
längst verlassen und ziehen in der
Welt umher. Hoffentlich haben recht
viele Landsberger Gelegenheit gehabt,
unseren lieben alten Heimatzirkus zu
besuchen und ein paar frohe Stunden
durch ihn zu verleben.

Gertrud Holterhus
A n m e r k u n g : Wie uns Gustav

Brumbach am 19. 7. mitteilte, hat
er einen Vertrag mit der Türkei ab-
geschlossen und steckte zu dieser
Zeit in den Vorbereitungen zur Reise.

Heimattreffen
Berlin

Treffen der „Berliner Landsberger"
am zweiten Sonnabend in jedem Mo-
nat in der „Domklause", Berlin-Wil-
mersdorf, Hohenzollerndamm Ecke
Ruhrstraße, nahe dem Fehrbelliner
Platz. Nächstes Treffen am 14. No-
vember von 15 bis 19 Uhr.
Hannover

Parkhaus Nienburger Straße, am
zweiten Sonnabend in jedem Monat.
Näheres durch Paul Kietzmann, Han-
nover, Darwinstraße 11.
Köln

„Heidehof" in Köln-Dellbrück, am
ersten Sonntag in jedem Monat.
München

Im Hofbräuhaus in München, Am
Platzl, 1. Stock, Zimmer 10, ab 16 Uhr,
am dritten Donnerstag in jedem
Monat.
Oldenburg

Im Lokal „Steffmann", Kurwick-
straße, am ersten Donnerstag in jedem
Monat.
Lübeck

Im Lokal „Hielscher", Gr. Burg-
straße, am zweiten Sonnabend in
jedem Monat.
Bremen

Im Lokal „Zum Isartor", Inh. Hans
Schulz, Bremen, Lahnstraße 21, am
ersten Mittwoch in jedem Monat um
20 Uhr.

Familiennachrichten
Als Verlobte grüßen:
Ruth Lieberenz
Günter Kohlhoff
Erntedankfest 1953.
Berlin-Spandau, Eschenweg 54
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 39).

Wir haben am 10. September unsere
Silberhochzeit gefeiert.

Kurt Soor
Orthopädie-Mechanikermeister
Elli Soor, geb. Henschke.
Berlin Siemensstadt, Nonnendamm-

allee 90 (fr. LaW., Roßwieser Str. 49.

Am 4. 11. 1953 begehen das Fest der
goldenen Hochzeit

Hugo Butzin und Frau Frida
geb. Höfer

(fr. LaW., Soldiner Straße 17 a)
Wassel Nr. 4, über Sehnde (Hannover)

Am 26. September 1953 verschied
nach schwerer Krankheit mein ge-
liebter Mann, unser herzensguter
Vater, der Lokomotivführer i. R.

Otto Brestel
im 68. Lebensjahr.

In unsagbarem Leid
Luise Brestel und Kinder.
Berlin SO 36, 27. September 1953,
Liegnitzer Straße 26.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Wer kann Auskunft geben über das

Schicksal meines Stiefvaters, des Land-
wirts Otto Werner, geb. 1869, aus
Lossow. Paul Müseler

Nachforschungsdienst
Der kirchliche Suchdienst bittet um

Nachricht über das Schicksal oder den
jetzigen Aufenthalt von folgenden
Personen oder deren Angehörigen:
A l t - D i e d e r s d o r f

Hermann Plagens,
Förster Pieper.

A l t e n s o r g e
Georg Siepelt, geb 23. 1. 98;
Richard Brestel, Maschinist,

geb. 22. 4. 91;
Richard Heidel, Schlosser,

geb. 24. 6. 96;
Otto Keilpflug, geb. 17. 9. 14;
Hermann Leipelt, geb. 6. 6. 84;
Willi Manze, Fleischermeister;
Richard Meißner, geb. 14. 11. 98;

B e r g k o l o n i e
Otto Wernicke, geb. 17. 11. 13 und

dessen Mutter Anna Wernicke geb.
Ohmann, geb. 28. 10. 76.
B l u m e n t h a l , Post Dühringsdorf

Meta Schlehr.
B o r k o w

Georg Bornstein, Landw., geb. 21.4. 86;
Familie Brauer.

B ü r g e r b r u c h
Bruno und Frieda Rohrlack, geb.

Schwandt.
B ü r g e r w i e s e n

August und Hedwig Stolzenberg,
geb. Richter, Zettritzer Straße 76.
C h r i s t o p h s w a l d e

Familie Bengsch.
D ö l l e n s r a d u n g

Anna Basche, geb. 1900,
Karl Fischer, Justizinspektor

H e i n e r s d o r f - A b b a u
Mariechen Günther.

H o h e n w a l d e
Hans Bleeck, geb. 27. 9. 98, Schmiedm.
Walter Liedke.

J a h n s f e l d e
Friedrich und Hulda Dietrich, geb.

Gohlke, geb. 15. 12. 79.
J o h a n n e s w u n s c h oder L i p k e

Martha Bornstein, geb. Schüler, geb.
etwa 1868.
Gr. - G a m m i n

Auguste Gläser.
L a n d s b e r g e r - H o l l ä n d e r

Familie Ganz.
L i n d w e r d e r

Familie Zichert;
Herbert Weber.

L i p k e s c h b r u c h
Wilhelm Großkreutz;
Friedrich Lamprecht;
Familie Piehl.

L i p k e
Ida Wilde;
Elfriede Krabiell;
Willi Kietzmann, geb. 9.4.1890;
Marie Köper.

A l t - L i p k e
Minna Machus, geb. 10. 8. 93.

L o p p o w
Frau Hedwig Wanske;
Fritz Herzberg;
Elisa Niemann;
Friedel Pötzsch;
Familie Schröter und Irma Höhne

oder Schröttner, geb. Schröter.
L o r e n z d o r f

Hulda Scheier.
Lossow

Familie Prachse;
Familie Schwanz.

L o t z e n
Ernst Kuß;
Martha Manns;
Gertrud Papke;
Lydia Schiller;
Wilhelm und Carolina Vetter geb.

Hauer und Sohn Otto Vetter, geb.
26. 6. 19;

Margarete Filipp;
Gottfried Weide.

L o u i s e n a u e
Martha Krebs.

L u d w i g s h o r s t
Lilly Münow, bei Bauer Kupsch.

L u d w i g s r u h
Frau Martha Brombach;
Anni Feser, bei Rubach;
Friedel Grothe;
Marie Hinze;
Karl Hübner;

Familie Konrad;
Klara Krause;
Julius Krüger;
Familie Krüger (Sohn Georg);
Familie Gottlieb Wolke;
Familie Ziekrick.

Gesuchte
Frau Ursula Rohr, geb. Härtel, fr.

LaW., Zimmerstraße.
Familie Habermann, fr. LaW., Gne-

sener Straße 66.
Frau Frieda Erdmann, geb. Löwe

und Töchter Inge und Helga, fr. LaW.,
Richtstraße 9.

Georg Jantzen, LaW.
Schornsteinfegermeister Schulz und

Frau Carla, geb. Adler, LaW., Sonnen-
weg.

Karl Löchert und Frau,
Dorothea Weiß, geb. Löchert, fr.

Wißmannstraße 30.
Hans Schönrock, fr. Schulstraße 3.
Günther Niekau, geb. 1931, fr. Berg-

straße 43.
Paul Henkel, Schofför, fr. Parade-

platz 3.
Frau Eckmann (fr. Scherwinsky), fr.

Dammstraße.

Frau Martha Bobreck, LaW., Ancker-
straße 7 oder 17.

Frau Ilse Kell, geb. Gülle, fr. Hei-
nersdorfer Straße.

Bewohner des Bahnhofsgebäudes
LaW., Bahnhof Straße 13:

Ferd. Adamczyk, Gustav Böhlke,
Paul Brandenburg, Cäcilie Josel, Ge-
org Kuntze, Franz Narlock, Walter
Richter, Robert Robock, Käthe Voß,
Fritz Wichert.

Frau Ida Heinschke (Lehrerwitwe),
LaW., Pohlstraße 18.
Landkreis

Hildelore Matt oder Hähnke aus
Vietz (Ostb.).

Haschke, Dühringshof, Stadtspar-
kasse, Kassierer (?).

Meißlein, Restgut Hohenwalde.
Frau Anna Liebsch, Blockwinkel.
Gerhard Klaffke, fr. Wepritz, Kr.

LaW., sucht Wepritzer in der Um-
gebung von Bremen.

Notizen

Am 16. Juli 1953 erhielt ich eine
Überweisung von 3 DM im Auftrage
des Kontoinhabers Nr. 71 75 der Braun-
schweigischen Staatsbank. Ich bitte um
Angabe des Absenders. E. Sch.

Wir nehmen ab heute, 1. 10. 1953, un-
seren Einstand in M.-Gladbach, Bar-
barossastraße 20, Telefon 26 594. Bruno
Friedrich und Frau Ida geb. Mantey.

Das Orchester Max Hannich gastierte
im Monat September in Hamburg im
Haus Orchidee und war von dort am
19. September um 21 Uhr im Fernseh-
programm des Fernsehsenders Ham-
burg zu sehen und zu hören.

Schlußwort
„Nun kommt auch endlich das Sep-

temberblatt" höre ich im Geist Euch
Landsberger jetzt sagen. Bitte, nicht
böse sein! Wir brachten unzählige
Zettel mit Nachfragen nach vermißten
Familienangehörigen, Freunden und
Bekannten von der Westreise mit.
Dazu all die neuen Heimatblatt-Be-
stellungen und Heimatbilderwünsche.
So viele Landsberger sind umgezogen
— meist ein erfreuliches Zeichen: Die
neue Wohnung! Also neu registrieren
— hinein in die Kartei! Und dann die
Heimatblätter! Die Predigten von un-
seren Heimatpfarrern erbitten, pas-
sende Bilder heraussuchen, Klischees
herstellen lassen. Aber es klingelt
auch oft — 20 m Flur entlanglaufen —
lieber Besuch kommt — Wiedersehens-
freude nach 6 Wochen — erzählen, be-
richten, Bilder zeigen! Man ist auch
noch nicht richtig zu Hause, Bilder
von der Reise durchkreuzen immer
wieder die Gedanken, liebe Gesichter
ziehen vorüber, man hat oft Sehn-
sucht! Aber es hilft nichts — geschie-
den mußte wieder sein und geschrieben
muß nun werden — immerfort! Eine
dumme Nervenentzündung in Arm und
Schulter machen mir auch böse zu
schaffen. Nun ist der größte Teil der
Arbeit jedoch geschafft, und wir grü-
ßen Euch, Ihr Lieben im Osten und
Westen unseres Vaterlandes, recht
herzlich und werden am nächsten
Sonntag auf unserem Kirchentag in
Spandau alle westlichen Grüße aus-
richten und wieder erzählen von un-
seren Heimattagen und dem Schicksal
all derer, welche wir wiedersahen. Es
waren anstrengede Wochen, aber:

„Ihr glücklichen Augen, / was je
ihr gesehn, / es sei, wie es wolle, /
es war doch so schön!" (Goethe)

Eure Else und Paul Schmaeling
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Gottes Herrlichkeit und
Hilfe über unserer Not

Aus einer Predigt über 2. Mose 17,
1—7, die P. Wagner anläßlich des
15. Landsberger Kirchentages am
11. 10. 1953 im Ev. Johannesstift in
Spandau gehalten hat.

„Da hatte das Volk kein Wasser zu
trinken." Vielleicht kennen wir so
etwas nicht, abgesehen von den Tagen
des Frühjahres 1945, wo wir in den
Städten selbst nach Trinkwasser an-
stehen mußten: auch in Landsberg.
Aber wir wissen, wie uns oft genug
das Nötigste zum Leben fehlt. Kein
Brot, keine Kartoffeln oder kein heiles
Schuhwerk! Kein Haus, denn wir
sind abgebrannt! Keine Heimat, denn
daraus hat man uns vertrieben! Keine
Arbeit, kein Geld oder nicht das rich-
tige Geld! Daß wir immer im Mangel
leben — Mangel gerade an dem, was
wir am nötigsten brauchen. „Da hatte
das Volk kein Wasser zu trinken."

„Da aber das Volk daselbst dürstete
nach Wasser, murrten sie wider Mose."
Irgendeiner muß doch schuld haben,
und wir sind schnell dabei, einen
Sündenbock zu finden. Wir sagen
heute: Die Kapitalisten haben schuld
mit ihrem Dollarwahnsinn. Oder: Die
Kommunisten haben schuld mit ihrer
neuen Gesellschaftsordnung. Immer die
anderen haben schuld. So ist es nicht
nur in der Politik, so ist es auch
in unserer Ehe und Familie und in der
Zusammenarbeit auf unserer Arbeits-
stelle. „Sie murrten wider Mose."
Mose hat schuld.

„Sie zankten mit Mose." Mose aber
sprach zu ihnen: „Was zankt ihr mit
mir? Warum versucht ihr den Herrn?"
Das heißt doch wohl: Gott hat an
allem schuld? Das ist der Mensch aller
Zeiten, der immer so schnell die Rol-
len vertauscht: Nicht w i r wollen uns
von Gott fragen lassen nach unserem
Leben, sondern e r soll sich von uns
fragen lassen nach seinem Tun. Er
soll sich rechtfertigen. Wie kann
Gott das alles so zulassen? Wenn es
einen Gott gäbe, dann dürfte das alles
nicht so sein! „Warum versucht ihr
den Herrn?"

Sie zankten mit Mose, denn sie mei-
nen, das alles sei nicht mehr länger
zu ertragen, und es ginge mit ihnen
zu Ende. „Warum hast du uns lassen
aus Aegypten ziehen, daß du uns, un-
sere Kinder und unser Vieh Durstes
sterben ließest?" — Wie schnell meinen

Die Kirche in Pollychen, einem unserer über 700 Jahre alten Dorf er, in der
Pfarrer Wagner predigte während seiner Amtszeit in der Parochie Alexandersdorf

wir doch immer am Ende zu sein
und den Tod vor Augen zu haben! Es
hat ja doch alles keinen Zweck mehr;
was soll man noch auf dieser Welt?
Die Not hat nicht aufgehört, und der
Knäuel unseres Lebens hat sich immer
weiter verwirrt. „Ich wollt' am lieb-
sten sterben, dann wär's auf einmal
still." Murren und Hadern gegen Gott
macht uns müde, sterbensmüde. Und
undankbar! Wir haben eine falsche
Brille vor den Augen.

„Warum hast du uns lassen aus
Aegypten ziehen?" Nun auf einmal
steht Aegypten da in einem wunder-
vollen Glanz. Als ob da der Himmel
auf Erden gewesen wäre! Als ob sie da
nicht Sklaven gewesen wären! Als ob
da nicht den Müttern ihre kleinen
Kinder weggenommen worden sind!

Merkt ihr nun, daß es unsere eigene
Welt ist, von der hier geschrieben
wird, und daß in dreitausend Jahren
der Mensch nicht anders geworden ist?
Voller Lebensangst, voller Unzufrieden-
heit und immer ohne den rechten Maß-
stab zu haben! Das ist unsere Welt,
wie sie immer war und immer sein
wird, und wie wir sie selbst kennen
aus unserem eigenen Herzen heraus.

Aber nun ragt in diese Welt hinein
die Welt unseres Gottes. Es ist ja
nicht irgend ein Volk, von dem hier
berichtet wird, es ist Gottes Volk,
die Gemeinde der Kinder Israels, die

wandernde Kirche in der Wüste und
Fremdlingschaft dieser Welt.

„Und sie zogen ihre Tagereisen, wie
ihnen der Herr befahl." Ist das nicht
die Kirche: eine Schar Menschen, die
wandelt und stille steht, wie es der
Herr befiehlt? Wo der Herr befiehlt,
sind es immer nur Tagereisen! So, wie
es Jesus sagt: daß es genug sei, wenn
jeder Tag seine eigene Plage habe. Ihr
kennt die Geschichte von jenem Patien-
ten, der lange im Krankenhaus liegt
und eines Tages fragt: Wie lange muß
ich denn hier noch liegen bleiben?
Da beugt sich der alte Geheimrat über
ihn und sagt: Für heute nur einen Tag!
Wo der Herr befiehlt, da sind es immer
nur Tagereisen, da dauert es für heute
nur einen Tag!

„Mose schrie zum Herrn!" Wieviel
Lärm und Geschrei ist doch in der
Welt, vor Angst, vor Schmerz oder
wenn wir die Selbstbeherrschung ver-
loren haben. Mose schreit auch, aber er
schreit zu Gott. Und das heißt wohl,
daß es Gott hören konnte. Das ist die
Kirche: „Mose schrie zum Herrn!" —
Es wird nicht erwähnt an dieser Stelle,
daß Mose die Gegend ja kannte, daß
er hier schon einmal gewesen war, als
er aus Aegypten hatte fliehen müssen.
Daß er darum Erfahrungen hatte,
Wüstenerfahrungen, Gebirgserfahrun-
gen! Ach, wenn es darauf ankommt,
dann hilft uns alle Erfahrung nichts.



Jede Not ist eben neue Not, und es
hilft nur, daß wir schreien zu Gott.
Wo geschrieen wird zu Gott, da ist
seine heilige Kirche.

Mose bleibt nicht allein, als er da
schreit. Wo Kirche ist, bleibt keiner
allein. „Nimm etliche Aelteste von
Israel mit dir, und nimm deinen Stab
in deine Hand." Da ist Kirche, wo
die Aeltesten mit ihrem Pastor beten,
wo Männer und Frauen, Brüder und
Schwestern sich um ihren Mose scharen,
um Mose mit dem Stab in der Hand.
Das ist der Stab, mit dem er einst
in Aegypten vor dem Auszug Wunder
getan hat. Ja, das ist die Kirche,
wo man sich erinnert der vorigen Wun-
der und Taten Gottes. N e i n , nicht
auf die Erinnerung kommt es an, son-
dern auf die lebendige Gegenwart.
„Siehe, ich will daselbst stehen vor
dir auf einem Fels." D a s ist Kirche:
Wo wir nicht auf dieses oder jenes
Wunder blicken, sondern auf das Wun-
der der göttlichen Gegenwart in Jesus
Christus. „Ich will daselbst stehen
vor dir auf einem Fels." Und der
Fels ist mitgewandelt, wie es bei
Paulus einmal an einer merkwürdigen
Stelle heißt: Der Fels ist Christus.
Die Krippe ist der Ort, und das Kreuz
ist der Ort, und der Abendmahlstisch,
an den wir treten, ist der Ort, von
dem es heißt: „Siehe, ich will da-
selbst stehen vor dir." Was aber kann
uns Größeres verheißen werden, als
seine Gegenwart und seine Gnadengabe!
„Da sollst du den Fels schlagen so
wird Wasser herauslaufen, daß das
Volk trinke."

Wo aber die Welt unserer Angst und
unseres Mangels zusammenstößt mit der
Welt unseres Gottes, da geschieht das
Wunder, da wird es wahr: Wir haben
einen Gott, der erbarmt sich auch über
die Murrenden in der Wüste.

Es ist merkwürdig, mit welcher Zu-
rückhaltung die Bibel nun weiter er-
zählt, ganz ohne dramatische Ausge-
staltung, ganz ohne schriftstellerischen
Effekt. Es heißt nur: „Mose tat also."
Das heißt: Mose gehorcht. Und dann
ist Schluß. Mose tat also. Das ist
die Kirche Gottes, die gehorsame
Kirche, die sich geborgen weiß in
Gottes großer Barmherzigkeit. Das
Wunder, auch das Wunder der Gebets-
erhörung, entzieht sich oft den Blicken
der anderen und späteren. Wie sollten
wir reden davon, worüber die Bibel
selber an unserer Stelle jedenfalls
schweigt.

Das Gebet ist erhört, und das Gebet
wandelt sich in Segen und der Mangel
in Ueberfluß. Das ist ja die Frage des
Glaubens, ob wir Gott auch das Un-
mögliche zutrauen. „Ist der Herr unter
uns oder nicht?" Warum fällt es uns
immer so schwer, ihm auch das Unmög-
liche zuzutrauen? Haben wir es nicht
auch erfahren, wie Gott das Unmögliche
tut? Der selber immer wieder vor uns
hintritt in Jesus Christus durch den
Heiligen Geist: „Ich will daselbst
stehen vor dir!" Wer von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe, den
wird ewiglich nicht dürsten.

Im Psalm 65 steht das Wort: „Gottes
Brünnlein hat Wassers die Fülle."
Alle unsere Brunnen sind leer, so
trostlos leer und erschöpft. Aber
Gottes Brunnen ist da, und Wasser ist
da. Warum sind wir so bange? Warum
haben wir so oft dürsten müssen?
Gottes Brunnen ist da, weil Christus
da ist, der Fels, der mitwandelt. Daß

wir nur recht beten und gehorsam
sind, wie Mose schrie und tat also.

Ganz in der Tiefe und doch ganz
dicht unter unserem Fuß, da fließen
sie, die ewigen Wasser Gottes. Ein
Schlag mit dem richtigen Stab und
zur richtigen Stunde, und die Wasser
Gottes sprudeln heraus aus dem Fels.
Ein Schlag mit dem richtigen Stab
und zur richtigen Stunde, und die

Quelle Gottes springt noch heute aus
dem Fels und will auch heute noch
jeden Becher füllen, der sich ihr ent-
gegenstreckt. Laufet nicht hin und her,
eilet zur Quelle! Gottes Brünnlein hat
Wassers die Fülle!

„Wen da dürstet, der komme, und
wer da will, der nehme das Wasser
des Lebens umsonst."

Amen.

Der 15. Landsberger Kirchentag in Berlin
H e i m k e h r e r !

An unserem 15. Landsberger Kirchen-
tag im Johannesstift in Spandau er-
fuhren wir, daß drei Landsberger unter
den letzten Heimkehrern waren, und
ich konnte diese frohe Botschaft im
großen Festsaal verkünden. Mit freudi-
ger Bewegung und Dankbarkeit wurde
die Nachricht aufgenommen, und die
Gedanken wanderten in herzlicher Mit-
freude zu den Angehörigen unserer
Heimkehrer.

Acht Jahre und länger sind Gedan-
ken und Wünsche der Liebe, der Sehn-
sucht — und manchmal auch der Ver-
zweiflung — in die weite Ferne ge-
zogen zu unseren Lieben in den Arbeits-
lagern und Stätten des Leidens. Wenn
am Abend müde Menschen mit heißen,
verweinten Augen die Hände falteten,
dann war ihr stetes Gebet: „Herr,
schicke sie heim." Und es kamen
Heimkehrer in den letzten Jahren,
Wochen und Tagen, mit unendlicher
Liebe und Wiedersehensfreude von den
Ihren willkommen geheißen. Wie oft
aber wurde die Freude auf diesen so
lang ersehnten Tag dem Heimkehren-
den getrübt. Wie mußte doch so man-
cher erfahren, daß er nicht nur die
geliebte Heimat verloren — daß auch
nächste Angehörige in die ewige Hei-
mat abberufen waren. Wie ganz anders
hatte er sich doch einmal die Heim-
kehr in seinen Träumen ausgemalt!
Stand doch immer noch der heimat-
liche Hof, das vertraute Heim mit
der Mutter und dem Vater vor seinen
Augen, so, wie er sie damals verlassen
hatte. Und nun ist es so ganz anders
geworden. Eine fremde Stadt, ein
fremdes Dorf, ein enges, bescheide-
nes Heim. Aber die Angehörigen,
welche die Jahre der Trennung über-
standen haben, werden mit höchster
Liebe, Aufopferung und Geduld unse-
ren Heimkehrern den Weg in das
neue Leben ebnen helfen!

Wir gedachten auch derer, die noch
nicht heimkehrten und beteten aus
tiefstem Herzen: „Herr, schicke sie
heim und gib den Angehörigen ein
starkes Herz, um auch noch die letzte
Trennungszeit zu überstehen." Unseren
geliebten Toten aber, um deren Ver-
lust wir immer tief im Herzen trauern
werden, bewahren wir ein liebendes
Gedenken.

Der Kirchentag
„Trotz allem" waren wir wieder über

1000 Landsberger aus Stadt und Dorf.
Ein herrlicher, sonniger Herbsttag mit
leuchtenden, bunten Farben war uns
geschenkt. Frau Ilse Wegner brachte
die Grüße ihres Mannes; wir hoffen,
daß wir ihn im nächsten Jahr wieder
unter uns haben. Pfarrer Wandam und
seine Gattin sandten Grüße aus Stutt-
gart, wo sie frohe Tage bei ihrem Sohn
Johannes und seiner Familie verlebten.
Sehr freuten wir uns auch, besonders
aber unsere Friedrichstädter und Wep-

ritzer, daß es sich unser Pfarrer Bluth
— rüstig wie immer — nicht hatte
nehmen lassen, wieder unter uns zu
sein.

Den Gottesdienst hielt uns Pfarrer
W a g n e r , früher in der Parochie
Alexandersdorf und zuletzt in Lorenz-
dorf. „Und du singst Freudenpsalmen
dem, der dein Leid gewandt", sangen
wir im Gedenken an unsere Heimkehrer.
Die Reihe der Verstorbenen, deren
Namen Pfarrer Wagner verlas, war
lang, und es waren nicht nur alte
Menschen, die nun, nach einem erfüll-
ten Leben, verschieden sind, auch

Pfarrer Wagner "im Gespräch mit ei-
nem Landsberger. Foto: E. Götsch

junge Menschen, Väter und Mütter —
noch so nötig für die Familie —
wurden vom Herrgott abberufen. —
Und wir sangen: „Wenn du auch vom
Leiden was schenkest mir ein, / so
laß mich mit Freuden gehorsam dir
sein. / Denn alle die, welche / mit-
trinken vom Kelche, / den du hast getrun-
ken im Leiden allhier, / die werden
dort ewig sich freuen mit dir." —

Der Schützenhof nahm am Nachmit-
tag die vielen Landsberger kaum auf.
Der obere Saal war für die Kirchen-
besucher freigehalten, so daß diese
nicht, wie im vergangenen Jahr, kei-
nen Platz fanden, weil diejenigen,
welche den Gottesdienst versäumten,
alle Tische besetzt hielten. In frohem
Beieinander saß man in Gruppen beim
Kaffee, so wie es alte Freundschaft und
Ortsgemeinschaft ergaben. Hier die
Vietzer, dort die Lipker mit Dr. Müller.
die Zantocher mit Ida Draeger, die
Genniner und Dühringshöfer um Mutter
Orthbandt und Tochter geschart, die
vielen Liebenower mit ihrem getreuen,
nie fehlenden Erich Jachmann, und so

(Schluß siehe Seite 5)



Von unseren Kirchen- und Heimattagen im Westen
„Hier hab' ich so manches liebe
Mal mit meiner Laute gesessen . . ."

Sooft ich das Weserlied hörte, sah
ich immer im Geiste sonnige, grüne
Ufer, fröhliche Menschen. Aber als wir
nun die Weserfahrt von Karlshafen,
dieser kleinen, eigentümlichen Huge-
nottenstadt, nach Hameln, der be-
rühmten Rattenfängerstadt, machten, da
regnete es fast unaufhörlich, und so
verbrachten wir den größten Teil der
Fahrt mit Golzes, Herta Marthen und
den drei Lehrerinnen (siehe Bild in
Nr. 9/1953) in der Kajüte. Aber
unsere Stimmung ließen wir uns nicht
trüben, genossen die Schönheit der
Berge und Burgen, Ufer und Wälder,
und beobachteten die vielen Reiher
und die Scharen von Schwalben, welche
unaufhörlich über den Rinder- und
Schafherden kreisten und ihnen die
quälenden Insekten fortfingen. Voller
Freude und Lernbegier lauschten wir
den oft launigen Erklärungen unserer
lieben Käthe Textor, die sie uns über
Landschaft, Geschichte, Burgen und
Klöster gab. Sie hat dieses schöne
Land lieben gelernt, weil sie sich tief
in seine Eigenart und Reize hinein-
versenkt hat. So soll man es tun,
und man kann dennoch unserer gelieb-
ten Heimat im Herzen treu bleiben.

Kinder- und Jugendfreundschaften
halten ein Leben lang, auch wenn man
ganz verschiedene Wege gegangen ist,
und auch Beruf, Neigungen und Inter-
essen andere waren. Das trauliche
„Du" bleibt, und die vergangenen Tren-
nungsjahre zerfallen in nichts, wenn
man sich wiedersieht. Das erlebten
wir besonders stark auf dieser Reise.
Unser Kindheitsgespiele und Jugend-
freund Günther Schneider (Sohn von
Louis Schneider, Neumärkische Zei-
tung, LaW., Poststraße 1) hat uns die
Bielefelder Tage in jeder Weise ver-
schönt. Schon am Bahnhof: „Statt
Blumen, liebe Else, eine gute Flasche
Steinhäger." Sie hat uns nachher in
den kalten Tagen im „Norden" bei
Müllers recht gutgetan!

Von den B i e l e f e l d e r Lands-
bergern — an der Spitze Georg Deri-
ko — war wie immer alles gut
vorbereitet worden. Max Schulz hatte
den Saal im Haus des Handwerks, in
dem wir uns nach dem Gottesdienst zu-
sammenfanden, sehr hübsch geschmückt

mit dem Bilde
unserer Marien-
kirche, dem Wap-
pen und Fähn-
chen in unseren
Stadtfarben; alles
von ihm selbst
entworfen und
ausgeführt. Am
Vortage konn-
ten wir Georg
Derikos neue
Wohnung und
Schneiderwerk-

statt besichtigen.
Viel sollte noch
fertig werden
zum Turnerfest
in Hamburg! —
Natürlich be-
suchten wir auch
Fritz S c h a r f s
neue Buchhand-
lung in der Stapenhorststraße, ein heller,
lichter Raum mit anschließender Leihbi-
bliothek, und wir denken an unsere Buch-
handlung von Friedr. Schaeffer & Co.,
die uns Landsbergern und Neumärkern
so viel gegeben hat! Noch ist sie
natürlich nicht so groß und umfang-
reich wie daheim, aber es geht auf-
wärts, und Fritz Scharf schafft ran,
was gewünscht wird (siehe Bild und
Anzeige). — „Am Rosenhang" (Brack-
wede) liegt dicht am Waldesrand, in
Sonne und Licht gebadet, ein großes,
schönes, ganz modern eingerichtetes
Heim. Hier haben Dr. Haedicke (Ober-
schreiberhau, Sanatorium) und Frau
Lotte, geb. Bahr (Tochter von Max
Bahr), Unterkunft gefunden. Es ist
zwar nur ein kleines Zimmer, das Hae-
dickes sich nun teilen, aber sie sind
nahe bei ihren Kindern; der Sohn,
Max Haedicke, übt seine ärztliche
Praxis in Bielefeld aus, wo er auch eine
moderne Sauna eingerichtet hat.
Peter Bahr (Sohn von Paul Bahr) war
aus Mesum (Westf.) gekommen und traf
sich hier auch mit seinem Vetter Rolf
Bahr (Sohn von Carl Bahr, Hohenzol-
lernstraße) und dessen Frau. Abends
saßen vier ehemalige Landsberger No-
naner eines Jahrgangs zusammen: Rolf
Bahr, Max Haedicke, Friedr. Wilh.
Meyer (Pastor Meyer - Sohn) und Fritz
Scharf. Da lebte die alte Penne auf
und die alten Pauker! „Ihr seid das

Saatkorn einer neuen Welt." Dies gilt
für alle, aber u n s e r e Jugend ist
„ostdeutsche Saat"' und muß deren Güte
heute mehr denn je unter Beweis stel-
len! — Das Finanzamt in Bielefeld
leitet Oberregierungsrat Seebold, der
mit Frau auch unter uns weilte. Beide
sind stets bereit, zu helfen,, wo es
ihnen möglich ist. Auch Bruno Schulz
ist dort am Finanzamt tätig und lebt
mit seiner Frau Hildegard, geb. Dossow,
nun in Bielefeld. Das Wiedersehen mit
Hans Fellmann (LaW., Zimmerstr. 55),
jetzt nun auch schon glücklicher Papa,
war für uns eine besondere Freude,
denn eine herzliche Freundschaft ver-
band uns mit seinen verstorbenen Eltern.
Er fand bald alte Jugendfreunde aus
der Brückenvorstadt: Geschwister Neu-
mann. Werner Neumann unterhielt
am Abend noch im großen Saal seine
Heimatfreunde als Conferencier (sein
Beruf) und erntete fröhlichen Beifall.
Für musikalische Unterhaltung sorgte
dankenswerterweise Fritz Siegel, vie-
len Landsbergern kein Unbekannter am
Klavier (Neumann und Siegel!). Ein
Glück nur, daß wir eine Reihe von
Aufnahmen aus Bielefeld haben, denn
sonst hat mich mein Gedächtnis etwas
im Stich gelassen. Wer war dieser
und wo war jener? Es fehlen uns
auch leider einige zurückgelassene Teil-
nehmerlisten, die meinem Gedächtnis
nachhelfen würden, und die wir auch

Wand des -festlich geschmückten Saals im „Haus des Hand-
werks" in Bielefeld. Entwurf und Ausführung: Max Schulz

Foto: Georg Deriko



Erläuterungen zu diesem und dem unteren Bildstreifen im Text des Artikels auf Seite 3 und 4. Fotos: P. Schmaeling

zur Vervollständigung der Kartei und
Berichte und auch für spätere Ein-
ladungen gern haben möchten. —
Unseren heimatlichen Großgrundbesitz
wie auch „die grüne Farbe" vertrat
Forstmeister Leberecht von_Klitzing,
Splinterfelde, von dem ich auch die
Familiengeschichte der von Klitzings
erhoffe (unteres Bild, ganz links). Zu
den treuesten Besuchern unserer Heimat-
tage gehören auch Frau Feist (Woll-
straße) und die Familie ihres Schwie-
gersohnes Hans Mack („sie" oben Mitte,
,,er" dritter von rechts). Links auf
dem Bild sehen wir Dr. Haedicke und
Frau und Rolf Bahr und Frau (mit
Handtasche), rechts dahinter das Ge-
sicht von Frau Oberin Holm (Be-
thesda), die jetzt im Ruhestand lebt.
Frau Holm führte Frau Margarete
Scharf (in Bethel) zum Gottesdienst.
Gemeinsame Rot-Kreuz-Arbeit in Frie-
dens-, Kriegs- und Besatzungszeit ver-
bindet uns; auch mit Hilde Brink (Pol.-
Insp. Brinks Tochter) und Anneliese
Schilling, die mir schrieben, wie sie
bei der Heimfahrt still versonnen im
Abteil beieinander saßen — bis zur
erneuten Trennung. — Mit Trude Forch
(fr. Forchs Weinstuben, Richtstraße),
Ehefrau des verstorbenen Architekten
und Maurermeisters Gustav Bohle, ging
ich zusammen zur Schule. Nun sah
ich, und sehe jetzt (Bild unten
rechts), ihre Tochter Johanna Korth
und deren schmuckes Töchterchen
Helga; daneben ein ehemaliger RADer
und Ruderer in LaW.: Frank. — Ein
anderes Bild (unten Mitte): Kurt Bach-
mann, Studienrat (Sohn von Lehrer
Bachmann), im Gespräch mit Rolf Bahr.
1924 zu Ostern machten sie zusammen
ihr Abitur. Die meisten der dreizehn
Abiturienten von 1924 deckt schon die
Erde. Rechts von ihnen stehen (mit
Frank in der Mitte) Georg Deriko (Brille)
und Fritz Scharf. Sie scheinen erfreut
über den guten Besuch des Heimattages.
Weiter links davon: Ehepaar Schulz

(LaW., Schulstraße 4) mit ihrem Sohn,
dem Diakon in Bethel, Hans Schulz.
Apotheker Lewerenz wird sich freuen,
seinen ehemaligen, langjährigen Labo-
ranten Richard Schulz hier im Bild
einmal wiederzusehen. An ihrem Wagen,
links, stehen Dr. Hördt und Frau, die
aus Jöllenbeck wieder gekommen waren,
wo Dr. Hördt seine Praxis ausübt. —
Heute wurde bei uns nach Otto Gohlke,
Tabakwarenvertreter, gefragt. Oben,
Mitte, rechts, steht er mit seiner
Frau. Rechts davon: Bruno Schulz
(in Hut und Mantel) und neben Hans
Mack, im hellen Anzug: Gerhard Ort-
bandt (Lebensmittel, fr. bei Schwabe),
wenn ich nicht irre. Auch den Herrn
ganz rechts, glaube ich zu kennen,
doch wer ist er? — An einen Tisch
im Saal erinnere ich mich noch, an
dem Erich Wiedemann, Adolf Waschke,
Bruno Schulz und noch andere Lands-
berger saßen und von einst und jetzt
erzählten. Unter den Vietzern saß
auch Zahnarzt W. Plagens, dem wir
nun auch Bilder von Vietz schicken
konnten. Das Interesse an Heimatbil-
dern war auf dieser Reise besonders
groß, schon jetzt kommen Weihnachts-
bestellungen. — Die nähere und weitere
Umgebung von Bielefeld hat uns
Günther Schneider mit Frau Erna,
Klaus und Renate am nächsten Tag
auf einer Fahrt durch den Teutobur-
ger Wald gezeigt. Zum Hermannsdenk-
mal — an den Externsteinen vorbei
ins kleine, gepflegte Bad Meinberg,
mit Kaffeepause im Kurpurk —, Bad
Salzuflen, am Gradierwerk die stärkende
Luft geatmet, weiter nach Detmold,
Lemgo, bis wir spät abends müde, aber
dankbar und erfüllt von all dem
Schönen, was wir sehen und genießen
durften, nach Bielefeld zurückkehrten.

Aus dem grünen Teutoburger Wald
kamen wir mit dem Städteschnellzug
in weites, flaches Land wieder zur
Weser und an die Lesum. Hier in
Grohn und Bremen fehlt dem Land die

Lieblichkeit des Weserberglandes; aber
die Weser trägt hier große Uebersee-
dampfer aus aller Welt auf ihrem Rük-
ken. Der Im- und Export ist wieder
gut im Gange, wie anders doch als vor
zwei Jahren bei unserem letzten Auf-
enthalt dort oben. So war es wunder-
schön am großen Fenster bei Müllers in
Grohn zu sitzen, und den Verkehr auf
beiden Flüssen zu beobachten.

Der 9. August war ein sonniger Sonn-
tag, der uns in B r e m e n im Lokal
„Zur Munte I I " vereinigte. Rechts,-
anwalt Paul Wilke, der mit seinen
„Oldenburger Landsbergern" gekommen
war, hat uns mit warmen, sehr lieben
Worten begrüßt, und unsere Arbeit ge-
würdigt, wofür wir ihm auch hier noch
herzlich danken. Auch Liebhilde Roese-
ger, geb. Schubert, welche die Vor-
bereitungen übernommen hatte, danken
wir herzlich. Leider fehlten Dr. Rieke
und Frau und Eibachs; ob sie ver-
reist waren? In Grohn-Vegesack er-
zählte man uns von den beiden so
sehr tüchtigen, nach 1945 zugezogenen
Aerzten: Dr. Schreuder und Dr.Eibach
und ihrer großen Praxis. Mit Dr.
Hans-Hugo Lembke — Arzt in Els-
fleth — war seine Mutter Else, geb.
Papendick, zum erstenmal auf einem
Heimattag. Dazu Ella Vanek, geb.
Lindenberg — und so waren wieder
„drei vom Markt" beisammen. Im
grünen Jägergewand tauchte Bubi —
Verzeihung — Carl Bormann auf, mit
seinem alten Prokuristen Arthur Köbke.
Wie einst in der Heimat, so huldigt
er auch hier dem edlen Weidwerk:
„Im Wald und auf der Heide, da such
ich meine Freude, ich bin ein Jägers-
mann." Als wir abends bei Bockwurst
und Salat zusammensaßen, erzählte er
uns die Geschichte, wie er noch am
letzten Tag in Landsberg mit einem
Lehrling 1000 Dutzend zwangsverlagerte
Strümpfe aus Trebitsch geholt hat.
Seine Mutter lebt bei ihm in Buchholz;
das Geschäft geht voran. ( F o r t s folgt)



Der Kampf um die Warthewiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

II.

Bevor wir in dem Bericht von
Prof. Schwartz fortfahren, sei es
uns gestattet, einige erklärende
Ausführungen über die Herkunft
der Kolonisten zu machen. In dem
Bericht ist mit Bezug auf diese
Kolonisten von „Ausländern, be-
sonders Polen" die Rede. Der Leser
wird jedoch bereits festgestellt
haben, daß „die ersten Kolonisten
von Berkenwerder, die alle aus
Polen kamen", rein deutsche Namen
tragen. Allein hieraus geht hervor,
daß es sich um Deutsche handelte,
und in der Tat waren diese aus-
wandernden sogenannten Polen aus-
nahmslos deutscher Abstammung
und Sprache. Näheres hierüber er-
fahren wir aus der Schrift". Die
Fridericianische Kolonisation . . . .
von Dr. Erich Neuhaus, 1906.

Dr. Neuhaus erklärt die dama-
ligen Verhältnisse in den Grenz-
ländern Preußens folgendermaßen:

Unter normalen Umstanden, d. h. ge-
ordnete Verhältnisse in den Nachbar-
ländern vorausgesetzt, hätte sich eine
solche Masseneinwanderung nach Preußen
niemals organisieren lassen. Gerade das
Nichtvorhandensein geordneter Zustände
in den meisten Grenzstaaten, erlaubte
es der preußischen Regierung, ihre
Kolonisationspläne zur Durchführung
zu bringen. Die preußischen Lande
hatten sich mit überraschender Schnellig-
keit von den Verwüstungen des Sieben-
jährigen Krieges erholt. Dies lag eben
in der Hauptsache an den umfang-
reichen und glücklichen Wiederherstel-
lungsmaßregeln, welche man zu ergreifen
willens und in der Lage war.

Sehr viel anders dagegen sahen die
Verhältnisse in den meisten übrigen
Staaten aus. Das vornehmlichste Grenz-
land unserer Provinz und Hauptrekru-
tierungsgebiet unserer Bruchkolonisten
war Polen. Die Republik Polen befand
sich seit geraumer Zeit in einem Zu-
stand des Kampfes aller gegen alle.
Schon während des Krieges hatte das
neutrale Polen von den kriegführenden
Parteien viel hinnehmen müssen, und
in der darauffolgenden Zeit hatte es
fremde Truppen fast dauernd im Lande.
Neben den politischen und religiösen
Wirren und Verfolgungen gab das
völlige Darniederliegen von Handel und
Wandel vielen, und insbesondere den
evangelischen Deutschen, Anlaß zum
Aufsuchen einer neuen Heimat. Auch
gelegentliche verheerende Feuersbrünste,
die ganze Städte in Asche legten, be-
wogen viele Gewerbetreibende zu
gleichem Entschluß.

Diese Umstände wirkten neben der
Tatsache, daß unsere Neumark die dem
polnischen Reich zunächst benachbarte
Provinz war, dahin zusammen, daß
solche polnischen Auswanderer zwei
Drittel der Kolonisten unseres Gebietes
bildeten.

Auf Grund der Kolonistentabelle von
1774 ließ sich eine Auszählung nach
Seelen vornehmen, die sich auf 12 083
Personen, d. h. vier Fünftel der im
ganzen etwa 15 000 Köpfe zählenden
Kolonistenmasse erstreckte.

Der Anteil des Netzebruchs an der
Gesamtsumme betrug 3991, der des
Warthebruchs 8092; von letzterer Summe
entfielen auf das Landsberger Bruch
allein 4534, der Rest verteilte sich auf
das Ordensbruch (Johanniter-Orden,
Sonnenburg, östlich bis Albrechtsbruch
reichend) und die adligen und könig-
lichen Besitzungen (an das Ordensbruch
nördlich und östlich grenzend).

Die Neuhausschen Mitteilungen hier-
mit abschließend, setzen wir unseren
im vorigen Blatt begonnenen Bericht
von Prof. Schwartz fort.

Der Magistrat hat seine Rechnung
ohne den König gemacht

Oberst Petri beginnt mit den Ver-
messungsarbeiten im Bruch, und
dem Landsberger Magistrat wird
mitgeteilt, daß die Kämmerei- und
Stadtgüter eingeteilt und mit Ko-
lonistenfamilien besetzt werden.
Der Oberbürgermeister Kreye
glaubt, ein sicheres Mittel gegen
„solche Willkür" gefunden zu
haben.

Wenn die Anordnungen einer Be-
hörde mit einem bestehenden Recht in
Widerspruch geraten, so müssen sie
diesem weichen. Ein solches Recht muß
eben geschaffen werden! Der Magistrat
überweist also einigen Bürgern Län-
dereien, die sie bisher nur genutzt
haben, als Eigentum und stellt ihnen
darüber Grundverschreibungen aus
gegen den überaus niedrigen Zins von
6 Groschen für den Morgen. Es teilen
sich darin der Stadtsyndikus Pachur und
die Bürger: Schneider Philipp, Tuch-
macher Lampertius, Schmied Pflaum,
Tuchscherer Nietzschke, Braueigner
Bumcke, Seifensieder Bumcke, Brau-
eigner Lampertius, Tuchmacher Pflugk,
Schneider Höffke, Schneider Scheele,
Glaser Seidelmann, Fuhrmann Sasse und
Meister Schelhorn. Syndikus Pachur,
der den Löwenanteil davongetragen, hat
schon vor Jahresfrist Brenkenhoffs
Mißtrauen erregt. In seinem Schreiben
vom 30. Juli fragt dieser an, ob zu den
eigenmächtigen Heumachern auch der
Syndikus Pachur gehört! Weiter wer-
den mit Wiesen und Gärten auf solche
Weise noch ausgestattet der Bürger-
meister Altmann und der Nachtwächter
Bumcke und die Bürger: Bley, Dehoh,
Engelmann, Fechner, Felmer, Fitzke,

Glohr, Hemmerling, Hesse, Jasche, Leh-
mann, Löffler, Mann, Nickel, Nicol,
Robertsohn, Schätz, Schöne, Schwinarcki,
Seidlitz und Splittgarbe.

Doch der Oberbürgermeister hatte
nicht erwogen, daß er dem festen
Willen des Staatsoberhauptes entgegen-
zuarbeiten versuchte. Das höchste Ge-
setz ist des Königs Wille — der Satz
galt unbestritten. Vor des Königs
Wort verstummte das Gesetz. So wird
der Magistrat nach drei Jahren ge-
zwungen, zurückzunehmen, was er den
Bürgern 1765 als Recht zugesprochen
hat!

In einem Bericht an den Minister
v. Blumenthal hat sich Brenkenhoff
über die Vorgänge in Landsberg ge-
äußert. Über den inzwischen verstor-
benen Oberbürgermeister Kreye schreibt
er: „ . . der vermittels des Ansehens,
so er als Großvater, Schwiegervater
und naher Anverwandter von fast sämt-
lichen Mitgliedern des Magistrats-
kollegiums, ingleichen auch durch die
Verwandtschaft und Konnexion, worin
er mit dem größten Teil der Bürger-
schaft stand, beim Magistrat und in
der Stadt hatte, sich eine willkürliche
Disposition über sämtliche Stadt- und
Kämmereibrücher auf eine unerlaubte
Art angemaßt hat. Es fiel der Magi-
strat darauf, noch so viel als möglich
von den Brüchern auf Erbzins zu ver-
geben und solchergestalt sowohl das
Projekt und den angefertigten Plan
nach Möglichkeit zu vereiteln, als auch
gleichsam vor dem Torschluß nach der
bisherigen Art einen unerlaubten Profit
zu machen und im trüben zu fischen.
Solchergestalt überließ nun der Magi-
strat oder vielmehr der Oberbürger-
meister ohne Hinzuziehung des Magi-
stratskollegiums — wenigstens der-
jenigen Mitglieder, welche nicht mit
ihm verwandt oder nicht seine ge-
treuen Freunde waren — an alle, die
sich meldeten, ohne Vorwissen und Ge-
nehmigung des Steuerrats und der
Kammer, sowohl von der gemeinen
Stadthütung als von den noch be-
wachsenen Brüchern so viel Wiesen-
wachs, als ein jeder verlangte, und
unter diesen war auch der Syndikus
Pachur, ein Ehemann der Enkelin des
Kreye, nebst noch mehreren nahen An-
verwandten desselben."

Die Bürgerschaft sucht jetzt für sich
zu retten, was noch zu retten möglich
ist. Auf beinahe 30 000 Morgen, die
sie bisher als städtisches Eigentum an-
gesehen, soll sie verzichten. Besonders
schmerzlich empfindet sie es, daß ihr
von den 6000 Morgen des großen
Eulamschen Bürgerbruchs nur 2000 ge-
lassen werden. Sie wendet sich mit
einer Bittschrift an den König. Der
weist sie an Brenkenhoff. In Küstrin
verhandeln drei Abgesandte der Bürger-
schaft mit ihm.

(Fortsetzung folgt)

(Schluß von Seite 2)
fort. Unser Freund Ernst Götsch
machte viele Aufnahmen von den Zu-
hörern im gut geheizten großen Fest-
saal, als ich von der Westreise und
unseren Heimkehrern sprach und Grüße
überbrachte, von Pfarrer Wagner und
den Kirchenbesuchern und von den
Gruppen im Schützenhof. —

Wir danken für diesen schönen, ge-
segneten Tag und wollen den uns be-
stimmten Weg auch fernerhin ver-
trauensvoll und in treuer Gemeinschaft
weiterwandern. Else Schmaeling



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Johannesburg 25. 9. 1953
126, Fourth Ave, Melville
(South-Africa)

. . . Ihre Einladung zu den Kirchen-
tagen hat mir Herr Studienrat Kauf-
mann hierher nachgeschickt; ich bin
nämlich seit 1 3/4 Jahren wieder im Aus-
land. Im Januar 1952 ging ich als Er-
zieherin zu einer belgischen Barons-
familie nach Brüssel. Im Februar fuhren
wir auf deren Farm in der Nähe der
Victoria-Fälle in Südrhodesien, wo wir
ein Jahr blieben. Dann gingen wir drei
Monate nach Belgisch-Kongo; 2 1/2 Tage-
reisen den Kongo abwärts bis Leopold-
ville. In 16 Monaten sah ich sehr viel
von Afrika: die Victoria-Fälle, Living-
stone, Bulawayo (Südrhodesien); Lou-
renco Marques (Mozambique); Elisa-
bethville, Leopoldville, Bolobo, Port
Francqui (Belgisch-Kongo). Darauf bot
mir dann die Baronin an, nach Ablauf
des Kontraktes statt zurück nach
Deutschland mich nach Südafrika zu
schicken. Ich kannte keine Seele hier,
hatte nur die Adresse einer mir un-
bekannten Hildesheimer Familie. Dieser
schickte ich mein Foto und Ankunfts-
termin. Als ich nach zwanzigtägiger
Reise abends bei strömendem Regen auf
dem Johannesburger Bahnhof eintreffe,
kommt mir ein älterer Herr entgegen
und sagt: „Guten Abend, Fräulein
Haber!" Das war Herr Eichhoff aus
Hildesheim. Die erste Woche wohnte
ich in seiner Familie, dann hatte ich
Wohnung, dreimonatige Aufenthalts-
genehmigung, Arbeit und als Bekannte
zwei Nairobi-Familien, die ich von
früher aus Kenia kannte. Ich arbeite
als Schwester (Nurse) für ein Institut,
das mich überall hinschickt; meist mache
ich Nachtwachen, die besser bezahlt
werden. Ich komme sehr viel herum;
kürzlich pflegte ich ein Chinesenbaby.
Jetzt arbeite ich seit einer Woche auf
dem ,brainsfloor' (Gehirnoperationen),
wo man wegen der Schwere der Arbeit
Zulagen erhält. Nurses sind sehr knapp
hier.

Grüßen Sie bitte alle Bekannten.
Ihnen und Ihrem Herrn Bruder alles
Gute von Ihrer

Marianne Haber
(früher LaW., Friedeberger Straße 26).

Anmerkung: Der Vater, Dr. Haber,
war früher Rechtsanwalt in Driesen,
der Großvater, Sanitätsrat Haber, Arzt
in Landsberg.

Traisa bei Darmstadt 29. 9. 1953
Ludwigstraße 107

. . . Durch Zufall ist mir das Heimat-
blatt der Stadt Landsberg in die Hände
gefallen. Da ich doch auch aus Lands-
berg stamme, würde ich mich sehr
freuen, alle Monate in den Besitz des
Blattes zu kommen.

Am 1. August 1944 wurde ich mit 200
Jungen des Jahrgangs 1928 eingezogen.
Ich wohnte in der Soldiner Straße 10b
und habe bei der Firma C. F. Bornmann
gelernt. Jetzt bin ich hundertprozentig
kriegsbeschädigt und kann nicht mehr
arbeiten. Mein Vater ist im Kriege ge-
fallen und meine Mutter lebt in der
Ostzone.

Ich suche jetzt Jungen und Mädchen,
mit denen ich groß geworden bin . . .

Im Voraus dankend, grüßt Sie herzlich
Horst Schmidt.

Remscheid 15. 10. 1953
Neuenkamper Straße 101

. . . Ich danke Ihnen sehr für die
Nachricht und die Heimatblätter, die ich
ja nun regelmäßig erhalten werde . . .

Nun zu Ihren Anfragen. Franz Kunde
ist mein Ehemann, der nach Aussage
eines Bekannten meines Mannes schon
im April 1945 auf dem Wege nach
Rußland verstorben sein soll. Ich bin
hier bei meiner ältesten Tochter Erna,
die früher auch in Landsberg beim
MEW beschäftigt war. Jetzt ist sie ver-
heiratet; mein Schwiegersohn heißt
Tupuschis, ist Bahnbeamter und wurde
vor zwei Jahren hierher nach Rem-
scheid versetzt. Auch meine jüngste
Tochter Hilda ist wieder verheiratet

und wohnt in Dortmund. Ulrich Kunde
ist ein Neffe von mir. Er ist bei seinen
Eltern, Paul und Frieda Kunde, in
Brandenburg an der Havel. Ing. Max
Walter, der auch gesucht wird, wohnt
mit Frau und Tochter in Neumünster,
aber ich weiß nicht, wo dort . . .

Mit den besten Grüßen verbleibe
ich Ihre Emilie Kunde.

Stolberg/Rhld. 5. 10. 1953
Postamt 2

. . . Lehrer Erhard Usenbinz und Frau
sind seit acht Jahren tot. Der ältere
Sohn Martin lebt in München-Gladbach,
Schillerstraße 2a, der jüngere Sohn in
Berlin. — Ich kenne in dieser Gegend
keinen Landsberger, würde mich daher
freuen, von einem oder dem anderen
Post zu bekommen. Ich grüße alle und
bleibe Ihr Walter Hannemann.

Das Bundesvertriebenengesetz
1. Fortsetzung

II. Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme von Rechten und

Vergünstigungen

A u f e n t h a l t
Rechte und Vergünstigungen als Ver-

triebener oder Sowjetzonenflüchtling
kann (vorbehaltlich der folgenden
Sonderbestimmungen) nur in Anspruch
nehmen, wer im Geltungsbereich des
Grundgesetzes (Bundesrepublik) oder
in Berlin (West) seinen ständigen
Aufenthalt genommen hat.

S t i c h t a g für V e r t r i e b e n e
Rechte und Vergünstigungen als Ver-

triebener kann nur in Anspruch nehmen,
wer bis zum 31. Dezember 1952 im
Geltungsbereich des Grundgesetzes (Bun-
desrepublik) oder in Berlin (West)
seinen ständigen Aufenthalt genommen
hat.

Dieser Stichtag bleibt unberücksichtigt,
wenn ein Vertriebener seinen ständigen
Aufenthalt . . . . (weiter wie oben) ge-
nommen hat

1. als nach dem 31. Dezember 1952
geborenes Kind eines berechtigten
Vertriebenen oder

2. spätestens sechs Monate nach der
Aussiedlung (aus den Vertrei-
bungsgebieten) oder

3. als Heimkehrer (gemäß den Vor-
schriften des Heimkehrergesetzes)
oder

4. im Wege der Familienzusammen-
führung oder

5. als anerkannter Sowjetzonenflücht-
ling oder

6. nach Zuzug aus dem Ausland,
wenn der Aufenthalt im Ausland
im Anschluß an die Vertreibung
genommen worden war.

A u s s c h l u ß
Rechte und Vergünstigungen als Ver-

triebener kann nicht in Anspruch
nehmen, wer

1. nach dem 31. Dezember 1937 seinen
Wohnsitz in einem Gebiet, das in
das Deutsche Reich eingegliedert,
von der deutschen Wehrmacht be-
setzt oder in den deutschen Ein-
flußbereich einbezogen worden war,
genommen hatte und dort die
durch die nationalsozialistische Ge-
waltherrschaft geschaffene Lage
ausgenutzt hat oder

2. nach der Vertreibung in der sowje-
tischen Besatzungszone oder im
sowjetischen Sektor von Berlin

durch sein Verhalten gegen die
Grundsätze der Menschlichkeit
oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen
hat.

E n d e des A n s p r u c h s
Rechte und Vergünstigungen nach

diesem Gesetz kann nicht mehr in An-
spruch nehmen, wer in das wirtschaft-
liche und soziale Leben in einem nach
seinen früheren Verhältnissen zumut-
baren Maße eingegliedert ist.

III. Ausweise
Vertriebene und Sowjetzonenflücht-

linge erhalten A u s w e i s e zum Nach-
weis ihrer Vertriebenen- oder Flücht-
lingseigenschaft. Es erhalten H e i m a t -
v e r t r i e b e n e den Ausweis A, V e r -
t r i e b e n e , die nicht Heimatvertrie-
bene sind, den Ausweis B, S o w j e t -
z o n e n f l ü c h t l i n g e , die nicht
gleichzeitig Vertriebene bzw. Heimat-
vertriebene sind, den Ausweis C.

Die Ausweise derjenigen Vertrie-
benen und Flüchtlinge, die nicht zur
Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind, werden
besonders gekennzeichnet.

Der Ausweis wird auf Antrag von
den beauftragten Behörden ausgestellt.
Der Antrag ist auf einem Vordruck zu
stellen.

Wird die Ausstellung des Ausweises
abgelehnt oder der Ausweis eingezogen,
oder wird er für ungültig erklärt, oder
wird ein Vermerk darin (wie oben) ein-
getragen, so sind dagegen die Rechts-
behelfe und die Rechtsmittel nach den
in den Ländern geltenden Vorschriften
zulässig. (Wird fortgesetzt)

Adreßbuch
Auf der Suche nach einem Adreß-

buch unseres L a n d k r e i s e s stießen
wir auf die Meinung, es hätte ein
Adreßbuch des Landkreises nicht ge-
geben. D o c h ! Es gab sowohl vom
Stadtkreis Landsberg wie auch vom
Landkreis Landsberg, mit Vietz an
der Spitze, je ein Adreßbuch; Verlag
R. Schneider & Sohn, LaW., Richt-
straße 56. Die letzte Ausgabe dürfte
Ende der dreißiger Jahre erschienen
sein. Wir wissen, wie schwierig es ist,
ein solches heute noch aufzutreiben,
trotzdem geben wir die Hoffnung nicht
auf und suchen weiter danach, denn
es würde uns in unserer Arbeit viel
nützen können. Bitte überlegt das
Wie und Wo und helft uns suchen.
Für den Finder und Ablieferer an uns
haben wir eine besondere Anerkennung
und Prämie vorgesehen.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Der k i r c h l i c h e S u c h d i e n s t
bittet um Nachricht über den jetzigen
Aufenthalt von folgenden Personen:
L a n d s b e r g ( W a r t h e )

Frau Else Boby mit Kindern Eva und
Rita, Anckerstraße 71,
Frau Giese, Anckerstraße 77 oder 78,
Frau Hartmann, Hindenburgstr. 18,
Otto Meese, städtischer Beamter, ge-
boren 1900/1902, Ehefrau soll Mar-
garete heißen,
Otto Werk, geboren 6. 10. 1913, Grüner
Weg,
Gertrud Ballier, geb. Hartz, Moltke-
straße 14.

B a l z bei V i e t z
Bauer Alfred Hennig, geboren 3. 6.
1884.

D ö l l e n s r a d u n g
Fritz Pahl, geboren 17. 2. 1904,
Frau Emma Zigan, geboren 8. 8. 1896,
und Tochter Else Zigan, geboren
16. 8. 1933.

L o p p o w
Luise Pahl, geb. Dreikant.

L o r e n z d o r f
Josef Nietert, Postbeamter, geboren
11. 3. 1879 (Ausbau Goldbeck).

L o s s o w
Landwirt Richard Röseler, geb. 1892.

V i e t z
Walter Kuche, Fleischer.
Es liegt eine Grabmeldung vor über

den Gefallenen Waldemar Lubitz, ge-
boren 11. 2. 1912, aus Landsberg
(Warthe), Küstriner Straße 75. Gesucht
werden Richard Lubitz oder andere
Angehörige.

Ferner liegt eine Grabmeldung vor
über den Gefallenen Walter Hofmann,
geboren 1. 7. 1908, aus Landsberg
(Warthe), Kreuzweg 11. Gesucht wird
die Ehefrau Gerda Hofmann.

Erbeten wird Nachricht über den
Aufenthalt von Frau Emma Ollnow,
Mutter des Gefallenen Rudolf Ollnow
aus Bürgerwiesen, von welchem Nach-
laßsachen vorhanden sind.

Heimkehrer

Aus sowjetischer Gefangenschaft sind
zurückgekehrt:

Bernhard Schlickeiser, Sohn von
Karl Schlickeiser, Zantoch. Er soll sich
zur Mutter nach Mecklenburg begeben
haben.

Heinz Kuke aus Landsberg (Warthe),
Max-Bahr-Straße, der sich zur Schwester
nach Holstein begeben und zur Zeit
im Lockstedter Lager in Holstein auf-
halten soll.

Erich Adam, geboren in Dechsel und
wohnhaft gewesen in Ober-Alvens-
leben. Wir sahen und sprachen ihn
auf unserem Kirchentag am 11. Ok-
tober in Spandau. Er hält sich hier
in Berlin bei seinem Bruder auf.

Von allen dreien fehlen uns nähere
Angaben zur Person, Namen der
Eltern und sonstigen Angehörigen,
deren Aufenthalt oder Schicksal,
frühere und jetzige Wohnung zur Ver-
vollständigung der Kartei.

Über weitere Heimkehrer aus
unserem Heimatkreis erbitten wir
schnellstmögliche Nachrichten.

Vermißte Familienangehörige

beim Volkssturm, ist Ende Januar 1945
in LaW. in Gefangenschaft geraten
und kam nach Posen, Lager Dempsen.
Nachricht erbittet die Ehefrau

Charlotte Landt, geb. Ortmann.
Wer kann mir Auskunft geben über

meinen Mann Fritz Doherr, geboren
6. 6. 1897, aus Landsberg (Warthe),
Anckerstraße 16? Er ging am 30. 1.
1945 zum Volkssturm und arbeitete
später in Landsberger Holländer und
in Neuwalde. Von dort soll er mit
fünf Männern weggeschafft worden
sein. Helene Doherr, geb. Gotthardt.

Gesuchte

Sander, Paul (?), fr. Chauffeur bei
der Käsefabrik Radloff, wohnhaft
jedenfalls in der Steinstraße.

Margarete Klein, LaW., Kladow-
straße 130.

Anni Moldenschau, LaW., Damm-
straße 3.

Walter Meißner, etwa 50 Jahre alt,
LaW., Wollstraße 23.

Brunhilde Ulrich, etwa 23 Jahre alt,
LaW., Neustadt.

Melanie Ramm, geboren 2. 7. 1928,
LaW., Stadionsiedlung 4.

Marianne Uckert, geboren im März
1928, LaW., Max-Bahr-Straße (be-
schäftigt gewesen bei der Firma C. F.
Bornmann, Richtstraße 38—42).

Elli Werner, LaW., Klugstraße 30.
Charlotte Heinze, geb. Moese, LaW.,

EckeFernemühlenstraße/Meydamstraße
(fr. beschäftigt bei der Firma Wecke).

Fritz Räk, LaW., Seilerstraße 11.
Artur Stuck, Polizeibeamter a. D.,

LaW., Röstelstraße 16.
Max Walter, Schlosser, LaW., Brücken-

straße 10.
Otto Bohnenstengel, LaW., Schiller-

straße 4 (beschäftigt gewesen bei der
Firma Rud. Schwabe), und sein
Schwiegersohn Paul Hentschel, ge-
boren 21. 9. 1898, und Ehefrau Wally,
geb. Kaatz, geboren 23. 11. 1894.
Letztere sollen nach Amerika aus-
gewandert sein?

Gertrud Bolduan, geb. Runge, LaW.,
Hintermühlenweg, später Neusoester
Straße.

Erna Boest, LaW., Wollstraße 42.

Urkunden-Ersatz
Wir sind in letzter Zeit wieder häufig

um Ersatzurkunden (Geburtsurkunden
usw., Ausstellung durch Heimatpfarrer)
gebeten worden.

Pfarrer — kirchliche Amtsträger —
können Taufscheine, Konfirmations-
scheine, Trauscheine ausstellen, wenn
sie eine solche kirchliche Amtshand-
lung vorgenommen haben. Die Aus-
stellung von Geburtsurkunden, Ehe-
schließungsurkunden und Todesurkun-
den ist dagegen Angelegenheit der
S t a n d e s ä m t e r . Ersatz für solche
verlorengegangenen Urkunden kann
n u r an Hand vorhandener Standes-
amtsregister (auch Personenstands-
register genannt), welche die ent-
sprechende frühere Beurkundung ent-
halten, gegeben werden.

Das Standesamt I in Berlin (West),
jetzt Berlin-Charlottenburg 5,. Kuno-
Fischer-Straße 8, hat die vordem vom
Hauptstandesamt in Hamburg geführte
Register- und Urkundensammlung
(vornehmlich aus den besetzten deut-
schen Ostgebieten) übernommen und
führt sie fort. Das gleiche gilt auch
für die bisher beim Berliner Haupt-
archiv aufbewahrten Standesamts-
register.

Die Standesamtsregister von Lands-
berg (Warthe) befinden sich n i c h t
in dieser Sammlung, da sie in Lands-
berg (Warthe) zurückgeblieben sind.
Das Standesamt I in Berlin (West),
ebenso wie dasjenige in Berlin (Ost),
ist also n i c h t in der Lage, Ersatz-
urkunden auszustellen in den Fällen,
die noch in Landsberg (Warthe) von
einem deutschen Standesbeamten be-
urkundet worden sind (also alle
früheren Fälle bis einschließlich Ja-
nuar 1945).

Was nun? Der einzige Ausweg aus
dieser Klemme ist die Beschaffung
einer sogenannten N o t u r k u n d e .
Zuständig hierfür sind die Amts-
gerichte und Notare. Vor diesem muß
der Sachverhalt von dem Betroffenen
und den Zeugen zu Protokoll gegeben
werden. Dieses Protokoll (bzw. die
Notariatsurkunde) wird dem Be-
troffenen nach allseitig erfolgter Unter-
schrift ausgehändigt und gilt nun als
Noturkunde.

Kann mir ein Heimkehrer Auskunft
geben über den Verbleib meines
Mannes Hermann Landt, geboren
21. 11. 1888, aus F i c h t w e r d e r , Kreis
Landsberg (Warthe)? Er war zuletzt

von Jähnichen †
CLADOW — HIMMELSTÄDT,

Aus Wiesbaden kam die Todes-
nachricht: Luise v. Jähnichen verstarb
im 67. Lebensjahre, gebrochen durch
die Sehnsucht nach der Heimat — nach
Feld und Flur, nach Wald und See —,
verzehrt durch den Kummer um den
Tod des Bruders, ihres treuen Lebens-
kameraden.

Die Domäne Himmelstädt-Cladow,
deren Pächter seit weit über einem
Jahrhundert die Familie v. Bayer war,
wurde früher von Theodor v. Jähnichen
verwaltet, dessen Ehefrau Luise geb.
Jaenicke aus der Wormsfelder Mühle
stammte. Nach dem Tode der Mutter
kam Wilhelm v. Jähnichen nach Hause
zurück und übernahm den Inspektor-
posten in Himmelstädt, um den Vater
zu entlasten. Er wurde später Mit-
pächter von Himmelstädt und hat ins-
gesamt 35 Jahre lang die Domäne ver-
waltet.

Die Geschwister Willi und Luise
v. Jähnichen wuchsen in Cladow auf.
Luises Wirken und all ihre Liebe galt
der Unterstützung des Bruders und

der Arbeit in Haus, Hof und Garten.
Wie zwei starke Eichen, tief im
Heimatboden verwurzelt, erschienen
diese beiden stattlichen Menschen; ent-
wurzelt — verloren sie die Lebens-
kraft.

Im März 1945 verstarb Willi von
Jähnichen an der Ruhr in Schwiebus.
Luise v. Jähnichen war mit ihrer
treuen Haushälterin Elisabeth Timm,
die schon vom 18. Lebensjahr an bei
v. Jähnichens war, nach Wiesbaden
geflohen. Elisabeth Timm weilte noch
in den letzten Stunden bei ihr und hat
treu für sie gesorgt. Sie starb im
Krankenhaus in Kirberg, wohin Frau
Marianne Schulze-Bahr, Berlin, sie im
August dieses Jahres wegen ihres
Leidens gebracht hatte. Am Grabe
stand trauernd die Seniorin der Fa-
milie Bahr, Frau Gertrud Bahr, welche
zur Beisetzung der Cousine ihres
Mannes mit ihren Töchtern Christiane
und Hanna Keller nach Wiesbaden
gekommen war. In weiter Ferne —
am Kommen verhindert — gedachten
die Angehörigen der Familien Bahr,
Jaenicke und Mertens der von allen
geliebten Verwandten. Auch die Cla-
dower und Himmelstädter werden den
Geschwistern v. Jähnichen ein treues
Gedenken bewahren.



Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß verschied am 26. Oktober
1953 nach kurzem, schwerem Leiden
unsere treusorgende Mutti, unsere
liebe Tochter, Schwester, Schwä-
gerin und Tante, die Lehrerin

Gerda Heidecke, geb. Klietmann
im Alter von 39 Jahren.

In tiefer Trauer:
Ingrid und Volker Heidecke
Erich Klietmann
Ruth Däbel, geb. Klietmann

Zehdenick, 26. Oktober 1953.

Meine liebe Schwiegermutter
Frau Marie Stenzel, geb Eisner

ist am 7. März 1953 im 79. Lebens-
jahre in Genthin verstorben.
Frau Ida Stenzel,
Neustadt b. Coburg, Heubischerstr. 6
(fr. Altensorge).

Am 16. Oktober 1953 ist unsere
liebe Verwandte

Luise von Jähnichen
(Dom. Himmelstädt bei Cladow,
Neum.) nach längerem Leiden im
67. Lebensjahr verschieden.

In stiller Trauer für die Familien
Bahr, Mertens, Jaenicke:

Marianne Schulze-Bahr,
Berlin-Britz, Parchimer Allee 73d,
Elisabeth Timm,
Wiesbaden, Bingertstraße 15.

Denn so wir glauben, daß Jesus ge-
storben und auferstanden ist, also wird
Gott auch, die da entschlafen sind, durch
Jesum mit ihm führen. 1. Tess. 4, 14.

Am 12. Oktober 1953 entschlief
nach langem Leiden und doch un-
erwartet mein lieber Mann, unser
treusorgender Vati und mein guter
Opa, der Zugführer i. R.

Paul Ulonska
im Alter von 70 Jahren.

Marie Ulonska, geb. Fennert
Günter Ulonska (Stuttgart)
Gertrud Schmidt, geb. Ulonska
Erhard Schmidt.

Berlin-Pankow, Kissinger Straße 26
(früher LaW., Seilerstraße 11).

Am 8. Juli 1953 ist unsere liebe
Mutter, Oma und Uroma

Helene Ortmann, geb Erdmann
aus Fichtwerder, Kr. LaW., im
86. Lebensjahr zum ewigen Frieden
heimgegangen.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Charlotte Land, geb. Ortmann,
Seerau (Lausitz), Kr. Lindow-
Dannenberg.

Am 10. November jährt es sich
zum vierten Male, daß mein lieber,
treusorgender Vater

Hermann Wächter
geboren am 5. August 1870, im
Altersheim zu Detmold seine Augen
für immer schloß.

Trotzdem er seine letzten Lebens-
jahre in seiner Geburtsheimat ver-
lebte, galt sein sehnsüchtiges Ver-
langen immer seiner Wahlheimat
Landsberg (Warthe).

Ein unerbittliches Schicksal machte
dem Leben meiner lieben, ein-
zigen Schwester

Ella Wächter
geboren am 7. Dezember 1896, ein
jähes Ende. Sie wurde am 14. Fe-
bruar 1945 in der elterlichen Woh-
nung, LaW., Meydamstraße 21,
erschossen.

Euch beiden Lieben gilt unser
stilles Gedenken. , r

Gertrud Müller, geb. Wächter
Hermann Müller

Uttel-Nenndorf, Post Wittmund
(Ostfriesland),
fr. Landsberg (Warthe), Röstelstr. 7.

Heimattreffen
Berlin

Treffen der „Berliner Landsberger"
am zweiten Sonnabend in jedem Monat
in der „Domklause" am Fehrbelliner
Platz, Hohenzollerndamm 33, Ecke
Ruhrstraße, von 15 bis 49 Uhr. Nächstes
Treffen am 14. November.

Berlin
Am T o t e n s o n n t a g , dem 22. No-

vember, wollen wir uns, wie in den
vergangenen Jahren, um 15 Uhr im
Saal des Gemeindehauses von Pfarrer
Wegner, Berlin-Reinickendorf, Haus-
otterstraße 25, zu einem Totengedenken
zusammenfinden. (Bitte Gebäck zum
Kaffee mitbringen.)

Hamburg
Konditorei Fischer, Hamburg I, An

der Alster 51, am ersten Sonntag in
jedem Monat.

Hannover
Die Treffen der Landsberger in

Hannover finden nicht monatlich, wie
wir bisher berichteten, sondern am
zweiten Sonnabend in jedem z w e i t e n
Monat im Parkhaus, Hannover, Nien-
burger Straße, statt. Nächstes Treffen
am 14. November mit Lichtbilder-
vortrag.

Köln
Die Landsberger in Köln finden sich

am 1. November, 6. Dezember und
26. Dezember in Köln im Lokal „Stadt
Nürnberg", Am Weidenbach 24, Nähe
Barbarossaplatz, um 15 Uhr zusammen
(Landsmannschaft Berlin — Mark Bran-
denburg).

Ein Bild der Landsberger in Köln
von ihrem letzten Beisammensein er-
scheint im nächsten Blatt.

Bielefeld
Treffen der „Bielefelder Lands-

berger" am ersten Sonnabend in jedem
Monat um 20 Uhr im „Haus des Hand-
werks" am Papenmarkt.

Familiennachrichten
Die Geburt unserer Tochter —

Brigitte - zeigen hocherfreut an
Fleischermeister Werner Grosch jr.
und Frau Ruth,
Templin (Uckermark)
(fr. Diedersdorf bei Vietz).

Am 26. November 1953 begehen das
Fest der silbernen Hochzeit

Erich Jachmann und Frau Emmi,
geb. Feldbinder

(fr. Liebenow, Kr. LaW.),
Berlin-Spandau, Mertensstraße 51.

Am 22. Oktober 1953 beging
Fräulein Emmi Winkel

(Schwester von Frau Dermietzel)
ihren 81. Geburtstag,
(fr. LaW., Theaterstraße 51), jetzt
Friedrichsruhe (Mecklbg.), Kr. Parchim).

Die Geburt ihres ersten Kindes —
einer Tochter — geben bekannt
Heinz Burmeister und Frau Ursula,

geb. Freitag, verw. Radler.
Hamburg La 2, Borner Stieg 2
(fr. LaW., Schönhofstraße 36).

Hans Lichter und Frau Elisabeth,
fr. LaW., Soldiner Chaussee, begingen
am 9. Oktober ihre silberne Hochzeit
in (20a) Lamspringe, Kr. Alfeld, wohin
sie vor kurzem verzogen sind.

Schlußwort
Du magst in weite Länder dringen
Und wohnen an dem fernsten Strand,
In tiefster Seele hörst du klingen
Das süße Tönen: Heimatland.

Chr. Dieffenbach
Alle Landsberger aus dem Stadt-

und Landkreis grüßen wir herzlich.
Pfarrer Georg Wegner
Else und Paul Schmaeling
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Zum Totensonntag
Z u l e t z t

Das Jahr neigt sich zu seinem Abend.
Der Herbst mahnt an die Frucht, die
es bringen sollte und die kürzeren
Tage erinnern an die Flucht der Zeit.
Zuletzt! Auch das Kirchenjahr steht
an seinem Ende, und die Evangelien
dieser letzten Wochen reden von Ge-
richt und Ende der Welt. Darum ruft
der Apostel uns zu: Zuletzt, meine Brü-
der, seid stark in dem Herrn! Das
Leben fordert Kräfte von uns und je
mehr sich das Jahr dem Ende zu-
neigt, um so mehr drängt sich in ihm
zusammen, was es noch alles zu tun
gibt. Das Leben bedeutet Kampf, und
je länger es währt, um so mehr Kräfte
erfordert es. Wir denken nicht allein
an das, was man den Kampf ums Da-
sein nennt. Natürlich ist auch der uns
allen beschieden, und jeder Tag ist
ein Zeugnis davon, daß auch Christen-
menschen solcher Kampf nicht erspart
bleibt. Aber was wichtiger ist: dem
Christen sind besondere innere Kämpfe
beschieden, Kämpfe mit seinem eige-
nen alten Menschen, mit Neigungen
und Begierden, mit fremder Welt und
eigenem Fleisch. Ja, die Gemeinde
Christi ist je und je eine kämpfende
Kirche gewesen. Dazu bedarf es der
Kraft des Starkseins im Herrn. Mit
unserer Macht ist nichts getan. Men-
schenkraft ist nichts nütz. Aber im
Herrn haben wir Gerechtigkeit und
Stärke. Menschen, die sich vom Herrn
Kraft aus der Höhe holen, Kraft des
heiligen Geistes, Glaubenskraft, die
sind stark in der Macht seiner Stärke,
und solche Kraft gewinnt den Sieg.

Zuletzt, meine Brüder, seid stark
in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. (Eph. 6, 10)

An den G r ä b e r n

Heute sind die stillen Gottesäcker
belebt wie sonst nie im Jahre. Wer
irgend ein liebes Grab draußen hat,
der geht hinaus, es mit Zeichen trau-
ernder, aber treuer Liebe zu schmük-
ken. Wir gedenken unserer Toten,
aber nicht nur ihrer. Wir gedenken

Hier ruhen viele Landsberger
„Ich war ab 26. August 1939 ein-

gezogen zur 50. Infanterie-Division, der
sehr viele Landsberger und Neumärker
angehörten (121., 122. und 123. Infan-
terie-Regiment) und habe noch viele
Aufnahmen aus dem Felde, insbesondere
diese schöne Aufnahme vom Helden-
friedhof bei Sewastopol, wo so viele
Landsberger ruhen. Die Angehörigen

der dort Gefallenen wird dieses Bild
sicherlich interessieren. Die andere
Aufnahme ist vom Heldenfriedhof am
Kuban, bei "Kurtslanskaja. Ich bitte,
allen Landsbergern die besten Grüße
von mir zu bestellen.

Hans Georg Siebeneichner,

Rüsselsheiin a. M., Haslocher Str. 82.

unseres Gottes, des Herrn über Leben
und Tod. Denn er ist es, der die
Menschen lässet sterben. Das muß uns
bei allen Todesfällen und bei der Er-
innerung an unsere Toten das Herz still
machen. Wir plagen uns wohl oft
mit dem Gedanken, wer oder was
schuld an dem Tod unserer Lieben sei.
Still, liebe Seele, es fällt kein Sper-
ling vom Dach, ohne des Vaters Willen,
wie sollte ein Mensch ins Grab sinken
können, es sei denn, daß der Herr
gerufen hätte: Komm wieder, Men-
schenkind! Es ist für uns eine tröstende
und den Schmerz stillende Gewißheit,
alles Leben in der Hand Gottes zu
wissen. Wir dürfen trauern, auch als
Christen; rechte Trauer ist ja nur
die Kehrseite der Liebe, aber wir
wollen nicht das Herz uns schwer

machen oder gar mit Gott hadern.
Wir wollen dem Herrn danken, daß
wir wissen dürfen, daß auch über
dem Sterben der Menschenkinder kein
blinder Zufall, kein dumpfes Schicksal
waltet, sondern des heiligen Gottes
Wille. Ihm sei Ehre auch an Gräbern!
Und — auch unser eigenes Sterben wird
sein Ruf und Werk sein.

Herr Gott, du bist unsere Zu-
flucht für und für. Ehe denn die
Berge wurden und die Erde und die
Welt geschaffen wurden, bist du,
Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der
du die Menschen lassest sterben und
sprichst: Kommt wieder, Menschen-
kinder! (Psalm 90, 1-3)

Amen!

Friedhof der 50. Infanteriedivision 1941—1944 bei Juwankey — Sewastopol, Krim



Zwei Gräber
Zwischen Buchenhecken, Tannen und

Wacholderbüschen liegen auf dem aus-
gedehnten, terrassenförmig angelegten
Friedhof von Bethel-Bielefeld zwei
schlichte Gräber, an denen wir am
4. August voll tiefer innerer Bewe-
gung standen: die Ruhestätten von
W i l h e l m O g o l e i t und J o h a n -
n e s S c h a r f .

So wie sie fast 50 Jahre lang, in
treuer Freundschaft fest verbunden, in
unserer Vaterstadt gelebt und gewirkt
hatten, so ruhen sie hier Seite an
Seite von einem langen Leben aus, in
dem sie es zu hohem Ansehen und
Wohlstand gebracht hatten. Die Buch-
und Kunsthandlung von Friedrich
Schaeffer & Co. war den Inhabern
Ogoleit und Scharf nicht nur Erwerbs-
zweck; sie galt ihnen als die Verwirk-
lichung und Erfüllung ihrer Lebens-
aufgabe: Uebermittlung und Vertiefung
des Wissens und der Geistesbildung
ihrer Mitmenschen.

Wilhelm Ogoleit und Johannes Scharf
waren nicht nur Buch- und Kunst-
händler, sie waren Diener am Geist.

Nur eines laß uns festsetzen und
einrichten: trenne alles, was eigent-
lich Geschäft ist, vom Leben. Das
Geschäft verlangt Ernst und Strenge,
das Leben Willkür; das Geschäft
ist reinste Folge; dem Leben tut
eine Inkonsequenz oft not, ja sie
ist liebenswürdig und erheiternd.
Bist du bei dem einen sicher, so
kannst du in dem andern desto
freier sein; anstatt das bei einer
Vermischung das Sichre durch das
Freie weggerissen und aufgehoben
wird.
Goethe, Die Wahlverwandtschaften.

Aus meinem Tagebuch
Heut Karte aus Helmstedt: „Wenn

alte Landsberger sich zufällig zu-
sammenfinden, dann denken sie an
Else und Paul, denen wir herzliche
Grüße senden: Hans Fraissinet, Erich
und Margarete Falke (geb. Schmidt,
Hauptbahnhof, LaW.). Von einer ge-
mütlichen Wiedersehensfeier mit einem
prominenten Berlin-Landsberger Schul-
kameraden, Alt-Wandervogel und Ru-
derkameraden (Jolly), senden die herz-
lichsten Grüße Heinz und Käthe Kadoch.

Frau Friedel Strauß aus Unna
schreibt beglückt über ihre neue Woh-
nung und teilt uns mit, daß ihr Sohn
Rudi am 1. August ein liebes Schlesier-
mädel heiratete.

Am 6. Oktober hatten wir die Freude,
Studienrat Rauter aus Kiel bei uns
begrüßen zu können. Er traf sich
hier zufällig mit Frau Erna Klotz, die
ihm die Hand entgegenstreckte mit
den Worten: ,,Sie waren der Lieblings-
lehrer meiner Töchter." — Frau Klotz
hofft im nächsten Jahr mit ihren
Töchtern Eva und Annemarie in Stutt-
gart eine Neubauwohnung zu bekommen.

Sonntagsspaziergang durch den
Tiergarten bis zum „Englischen Gar-
ten". Wunderschöne Anlagen — Herbst-
blumenpracht. Der Tiergarten ist
sehr verschönt, man kann prächtige
Spaziergänge machen. Am Ausgang,
dicht am Zoo, treffen wir Gustav

Ruhestätte von Wilhelm Ogoleit und Johannes Scharf auf dem Friedhof Bethel
— Bielefeld Foto: P. Schmaeling

Beigel und Frau Lotte, geb. Lange.
Frau Else Arnous, geb. Keutel, ist
besuchsweise bei ihrem Sohn, Ingenieur
Heinz Arnous und Frau, geb. Kroll.
Wir treffen uns zu einer Plauderstunde
bei Wegners und erzählt sie uns, daß
ihre Tochter Rosemarie ins Ausland
geht.

Von Karl-Heinz Enderlein kommen
zufriedenstellende Nachrichten. Er
ist mit seiner Familie nach einigen
Wochen Lagerleben an der Donau, nun
in Halle in Westfalen gelandet. —
Seit der Aufhebung der Fahrkarten-
sperre nach Berlin kommen wieder
viele Ostzonenbewohner. E. Sch.

TROST IM LEID



Von unseren Kirchen- und Heimattagen im Westen
Wohlgelungene Aufnahmen hat mein

Bruder auf dem Kirchentag in Bremen
gemacht. Da kann man Lotte und
Otto Schönrock wiedersehen mit ihren
Kindern: Ilse Dietzsch und Mann so-
wie ihren beiden reizenden Mädelchen,
die mit den netten Jungen von Anne-
marie Zimmer, geb. Kipke, im Garten
an der Munte spielen. Auch weitere
gute Bilder sind da: Rechtsanwalt
Wilke und Dr. Lembke; Karl Born-
mann und Artur Köbke; Frau Streb-
low zwischen ihrem Mann und Os-
wald Apelt. Ich könnte noch viele
nennen, die gut im Bilde festgehalten
sind: Direktor Komes im Gespräch
mit dem Bankrat Walter Röse-
ler und Willi Koberstein (jetzt in
Rotenburg/Hann.); weiterhin eine
Gruppe, die sehr interessiert Heimat-
bilder betrachtet, unter ihnen Familie
Alfred Mencke (Oberpostinspektor).

Einzelne unserer Dörfer sind auch
wieder vertreten. Man muß sie immer
wieder nennen, damit wir sie nicht
aus dem Gedächtnis verlieren. Wir
setzen uns öfter mal an unsere Kreis-
karte und fahren von Ort zu Ort. In
Bremen wohnen das Ehepaar Schütze
aus Wox-Holländer und Familie Nitsch
aus Dühringshof. In Delmenhorst Dora
Flügge und Hans Steinbock aus Döl-
lensradung; in Ottersberg Hildegard
Kujas aus Massow; in Stuckenborstel
Frieda Jänicke aus Morrn. Ein Ehepaar
stellt sich vor: Freiherr von Spiegel
und Frau, geb. Lent, aus Lipke. Ob
Frieda Kietzmann aus Lipke und Lucio
Dröje (Schöning) aus Annenaue Frau
von Spiegel wiedererkannten? — Ein
Mann mit weißem Haar, aber jungem
Gesicht, betritt den Garten, sieht sich
suchend und forschend um. Man über-
legt; aber da kommt schon die Er-
innerung: Erich Conin! Seit Jahren
lebte er in Schanghai bis die kommuni-
stische Regierung den Ausländern den
Aufenthalt verbot. Da kamen dann
zweihundert Ausgewiesene nach langer
Fahrt über Amerika nach Bremen und
warteten hier, wie auch Erich Conin,
auf die Genehmigung zur neuen Aus-
wanderung. Er hat uns manches aus
seinem Leben erzählt, als er uns in
Grohn bei Müllers besuchte. — Auch
Frau Gertrud Lange aus Hagen er-
wartet sehnsüchtig im Ueberseelager
die Erledigung der letzten Formali-
täten, damit sie endlich mit ihrem
Sohn zur Tochter Ilse nach Winnipeg
in Kanada kommt. — Der älteste Be-
sucher unseres Heimattages war wohl
Walter Groß, der bei seinem Sohn
Eberhard und dessen Familie in Ham-
burg weilte. — Aus Eschwege war
Artur Migel unter uns, ob er bei Karl
Rate zu Gast war?

„Leider gibt es kein Kohlstockbier,
trotzdem doch Direktor Komes und
Frau hier sind", wurde festgestellt.
Aber trotz der Hitze und des großen
Durstes schlug niemand über die
Stränge; unser Landsberger Polizeibe-
amter Friedrich Bley (Bremen) paßte
natürlich auch gut auf. Ueberall
herrschte fröhliche Stimmung. Frau
Marie Schreuder wurde viel nach ihren
Töchtern gefragt und zeigte Bilder von
Inge Engesser und Renate Beyschlag
und ihren Enkelkindern. Es wurde
noch viel von der Heimat und allen
Lieben aus der Heimat gesprochen.

In Grohn bei Müllers ruhten wir
uns noch einige Tage aus, ließen uns
von der kleinen Frau Müller ver-
wöhnen und genossen den schönen
Obstgarten und die grünen Wiesen. —
Bei Schreuders feierten wir Frau
Schreuders Geburtstag, zu dem auch
Margarete Beutel aus dem Isabeen-
stift rübergekommen war. In der
Nähe von Platjenwerbe liegt ein
Flüchtlingslager der Sowjetzonenflücht-
linge, die teilweise auch von Dr.
Schreuder betreut werden. — Zu einem
kurzen Besuch ging ich auch in die
Apotheke von Meyer in Vegesack, des-
sen Frau Landbergerin ist: Käthe
Jaehne aus der Friedrichstadt. — Es
wohnen eine ganze Reihe von Neu-

märkern in und um Bremen herum.
All die Vororte sind eingemeindet und
dadurch hat Bremen eine Ausdehnung
von 35 km bekommen. Es ist schon
interessant dort oben und wir hof-
fen, bald einmal wieder an die Weser
zu kommen. Wir konnten auch dem
Lehrer Gustav Schulze, einem unserer
treuesten Besucher bei unseren monat-
lichen Treffen in Berlin, Grüße von
seinem Sohn Dr. Siegurd Schulze,
jetzt in Oyten bei Bremen, bestellen.
Ebenso trug uns Herbert Pilnitz Grüße
für seinen Klassenkameraden Horst
Wegner auf. — Und alles, was wir in
Hamburg erlebten, will ich im Weih-
nachtsblatt erzählen.

E. Sch.

Kurzberichte
Rudi Wolke (fr. bei Auto-Weich-

mann) ist jetzt als Fahrer bei einem
Verwandten von Franz Hohmuth
(Käserei -und Bäckerei), Wepritz,
tätig. Sein Chef möchte gern die An-
schrift der Familie Hohmuth haben,
um wieder in Verbindung mit den Ver-
wandten zu kommen.

Frau Käthe Müller, geb. Radamm
(fr. LaW., Richtstraße, Pelzgeschäft),
teilt uns mit, daß sie in einer kleinen
Siedlung (Stadtrand von Bielefeld),
welche der Chef ihres Mannes gebaut
hat, eine Wohnung erhalten haben.
„Ich muß mich erst wieder sehr dar-
an gewöhnen. Ich bin und bleibe eben
ein Stadtmensch."

*
Charlotte Stahlberg (fr. LaW., Ank-

kerstraße 70) ist nicht mehr als An-
gestellte, sondern als Diakonissinvor-
schülerin im Jerusalem-Krankenhaus
in Hamburg tätig. Sie bekommt nur
10 DM Taschengeld, ist aber glück-
lich, in den Dienst des Herrn treten
zu können. „Ich arbeite ja nun nicht
mehr, um zu verdienen."

Anneliese Kortschack kam im Juni
1952 aus Rußland zurück und sucht

nun die Anschrift ihrer langjährigen,
guten Freundin Christa Hädrich aus
Giesenaue. Familie Hädrich lebt im
Kreise Stendal und können sich die
beiden alten Freundinnen hoffentlich
bald wiedersehen.

•
Familie Wilhelm Piethe (Kältemon-

teur bei Köhler) grüßt alle Lands-
berger recht herzlich und bittet um
Post von alten Bekannten. Piethes
haben den Kirchentag in Nienstedten-
Hamburg am 15. August mitgemacht.

Frau Emilie Kunde grüßt die Lands-
berger vielmals. Sie warten noch
immer auf Nachricht von ihrem Sohn
Paul, welcher Berufssoldat war und
von dem seit dem August 1944 nichts
mehr zu hören war.

Aus Bad Bramstest war Frau Else
Vogt nach Hamburg zum Kirchentag
gefahren und saß in der Elbschloß-
brauerei mit Frau Helene Wernicke
(Schwester von. Frau Dietl aus LaW.,
Anckerstraße 27, zusammen. Sie teilt
uns mit, daß der Enkel ihrer Stief-
tochter, Dieter Dorau, mit seiner
Mutter in Wittstock an der Dosse lebt.

In Bremen während der Ansprache der Betreuerin E. Schmaeling (Bildmitte,
stehend) Foto: P. Sch.



Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

III.
Auf beinahe 30 000 Morgen Bruch-

land sollte Landsberg verzichten;
von den 6000 Morgen des großen
Eulamschen Bürgerbruchs ve r -
blieben der Stadt nur 2000 Morgen.
Die Bürgerschaft wandte sich mit
einer Bittschrift an den König, der
sie an Brenkenhoff verwies.

Keiner gibt nach
Brenkenhoff gab dem Verlangen

wegen der Bürgerbruchs nicht nach.
Von einem Umtausch ihrer alten Wie-
sen gegen angeblich bessere, wollten
die Bürger aber auch nichts wissen.
Wenn sie die alten Wiesen, erklärte
ihnen Brenkenhoff daraufhin, zu ihrem
Nachteil behalten wollten, so sollten sie
nicht zu einem Tausch von ihm ge-
zwungen werden.

Als die Abgesandten über ihre Ver-
handlungen mit Brenkenhoff berichte-
ten, bekamen sie von ihren Mitbür-
gern zu hören, sie hätten ihre Schuldig-
keit nicht getan. Sie machten deshalb
noch einen Versuch bei dem Minister
v. Blumenthal, den sie baten, dahin zu
wirken, daß der Stadt das Bürger-
bruch ungeschmälert belassen würde.
Ehe der Minister jedoch dem König
die Angelegenheit vortragen konnte,
hatte dieser bereits eine Instruktion
für Brenkenhoff unterzeichnet. Da-
nach sollten bei der Einteilung der
wüsten Brücher 2000 Magdeburgischc
Morgen von dem großen Bürgerbruch
der Stadt zur Holzung verbleiben.
Diese 2000 Morgen seien in 20 Schlä-
gen aufzuteilen, und der Stadt solle
in jedem Jahr ein Schlag zur Holzung
freigegeben werden, so daß in jedem
Jahr immer wieder so viel aufwachsen
könne, wie gebraucht werden wird.
Ferner sollen den Landsberger Bürgern,
da sie so viel Schwierigkeiten machen,
die alten Wiesen belassen und die Kolo-
nisten in den neuen wüsten Brüchern
angesetzt werden.

Der König stimmte aber dem Vor-
schlag des Ministers v. Blumenthal
zu, von Brenkenhoff noch einen gründ-
lichen Bericht darüber anzufordern, ob
den Landsbergern kein Unrecht ge-
schähe.

Brenkenhoffs Bericht
Am 26. Januar 1767 erstattete Bren-

kenhoff den gewünschten Bericht. In
der Einleitung betont er, daß er sich
aufrichtig bemühe, keinen Anlaß zu
gerechten Klagen zu geben. Dann macht
er aber seinem Aerger über den Lands-
berger Magistrat samt Bürgerschaft
Luft: „Ich kann aber auch nicht umhin,
Eurer Exzellenz bei dieser Gelegenheit
anzuzeigen, daß ich noch in meinem
Leben nicht mehr Caprice und Bosheit
miteinander vereinigt gesehen, als in
Landsberg!" Der Vorteil, den die
Stadt durch die Urbarmachung seiner
Brücher haben werde, sei doch in die
Augen fallend. Die Stadtkasse werde
jährlich an 20 000 Taler Einnahme
mehr haben, abgesehen von dem größe-
ren Verkehr und dem Nahrungs-
zuwachs. Doch der Magistrat und die
Bürgerschaft wendeten alle ihre Be-
mühungen an, dem nützlichen Werk
entgegenzuwirken. Sie sähen den
Nutzen, welcher der Stadt erwachsen

wird, zwar selbst genug ein, aber ihre
Privatabsichten stellten sie höher. Sie
fürchten wohl, daß das „Manschen",
woran sie sich zeither gewöhnt hätten,
dann aufhören werde, wenn der ganze
Nutzen aus den Brüchern nur noch in
baren Einnahmen bestehe und diese
dem Stadtsäckel zufließen. Er habe
ihnen zwar eine Verbesserung ihrer
"Traktamente" (Bezüge) zugesagt, aber
sie glauben wohl, daß diese Verbesse-
rung ihres Einkommens dem Profit,
den sie bisher aus der Nutzung der
Brücher gezogen haben, nicht gleich-
kommen wird. — Zum Schluß spricht
er seine Zweifel darüber aus, daß er
mit dem Magistrat zurechtkommen
werde, ohne zu harten Mitteln greifen
zu müssen, was ihm zwar sehr unan-
genehm sein würde, dessen er sich
aber doch nicht werde „entbrechen"
können, um Sr. Kgl. Majestät Ab-
sicht zu erreichen.

Brenkenhoffs Drohung
Die Instruktion des Königs hatte

Brenkenhoff wieder stark gemacht. Am
6. Februar 1767 schickte er eine Ab-
schrift davon an - den Landsberger
Magistrat zur Bekanntmachung an die
Bürgerschaft. Gleichzeitig teilte er mit,
daß dem Kriegsrat Schartow die
Aufsicht und Leitung der Arbeiten im
Landsberger Bruch übertragen sei.

Um der Sache aber gehörigen Nach-
druck zu verleihen, fuhr er, Brenken-
hoff, selbst nach Landsberg. Im Rat-
haus las er der versammelten Bürger-
schaft seine Instruktion vor, und schloß
mit der Androhung exemplarischer
Strafen, falls es sich jemand in den
Sinn kommen lassen würde, sich der
Kgl. Willensmeinung zu widersetzen.

Brenkenhoffs energisches Auftreten
und die Strafandrohungen hatten die
Bürger eingeschüchtert. Als er bald
danach ein beträchtliches Stück der
Stadtwiese den Kolonisten zuwies,
wurde zwar gemurrt und räsonniert,
aber zu einer gemeinsamen Beschwerde
wagten sich die Unzufriedenen nicht
zusammenzutun.

Die „Lustgärten"
Im Sommer 1768 gelangten die Ar-

beiten im Bruch bis zu den Bürger-
wiesen. Am 7. Juli kam vom Kriegsrat
Schartow der Befehl, einen bestimmten
Flächenraum an die benachbarten Ko-
lonien abzugeben und sogar das schon
aufgestapelte Heu für die "Kolonisten
liegen zu lassen. Ein Teil der Wiesen
wurde dem Ratsvorwerk zugelegt. Es
handelte sich hauptsächlich um die-
jenigen Stücke, welche seinerzeit unter
Oberbürgermeister Kreye an eine An-
zahl Bürger grundeigentümlich vergeben
worden waren. Diese von dem Gewalt-
akt Betroffenen wandten sich an den
Magistrat um Schutz ihres Eigentums-
rechtes. Der Magistrat mußte ihnen
nun den Bescheid geben, daß der
Magistrat damals nicht mehr befugt
war, ihnen das Eigentumsrecht zu ver-
leihen.

Nun fanden die Betroffenen den Mut

wieder und wandten sich an den König.
Sie beschuldigten den Magistrat des
Eigennutzes, da er Stücke ihrer Wiesen
dem Ratsvorwerk zugelegt habe, obwohl
dieses reichlich damit versehen wäre.
Sie selbst haben gerodet, gezäunt und
Unkosten gehabt, und nun würde ihnen
das Land ohne Entschädigung abgenom-
men. Durch den Kanal leiden sie
Ueberschwemmung; ihre Gärten und
Gartenhäuser verderben und würden
um zwei Drittel ihren wahren Wert
verlieren. „Unsere schönen Eichen,
welche unsere L u s t g ä r t e n waren,
sind niedergehauen, ja, es ist alles
in einen solchen Zustand versetzt, daß
wir Blut darüber weinen müßten!"

Der König wünschte wieder Brenken-
hoffs Meinung darüber zu hören, und
Brenkenhoff berichtete:

Das Ratsvorwerk hatte Wiesen ab-
treten müssen an die im Vorjahr an-
gelegte Kolonie S e i d 1 i t z. Dafür
mußte Ersatz gegeben werden. Den
bisherigen Nutznießern dieser Stücke
war aber zugesichert worden, daß ihnen
bei der Neueinteilung des Bruchs das
„zur Ausfütterung ihres Viehs benö-
tigte Wiesenwachs" angewiesen wer-
den würde. Trotzdem gingen sie re-
bellisch vor und mähten die Wiesen
gewaltsam ab. Gegen den Kanal, durch
den der Stadtanger und die Stadtweide
gegen alle Wasserschäden gesichert sei,
protestierten sie, obwohl bei starkem
Hochwasser stets auch die Brücken-
vorstadt und ein Teil der Stadt selbst
von Ueberschwemmung bedroht und
bei Eisgang die Zerstörung der Brücke
zu befürchten wäre. Man klage auch
über die „Verwüstung der Lustgärten",
wie man sie nenne! „Es stehen nämlich
auf den Bürgerwiesen hin und wieder
einige Eichen, wovon Se. Kgl. Majestät
bei der vorjährigen Anwesenheit in
Landsberg aus höchsteigener Bewegung
befahlen, daß solche weggeschafft wer-
den sollten, damit man das Bruch und
die darin anzulegenden Etablissements
besser übersehen könne." Bisher wären
nur 50 Eichen zum Bau der Kanal-
brücke gefällt worden. „Und wenn
hiernach auch die Spaziergänge auf
den Wiesen nicht so angenehm wären
als jetzt, da die Eichen noch darauf
stehen, so würde sie solches vielleicht
von dem vielen Spazierengehen, so sich
wenigstens in der Woche für fleißige
und ordentliche Handwerksleute und
Arbeitsleute nicht schickt, etwas ab-
halten und sie bewegen, sich mehr auf
ihre Hantierungen und Wirtschaft zu
legen!!"

In einem Bescheid des Generaldirek-
toriums vom 9. Oktober wurde die Be-
schwerde abgelehnt mit der Begrün-
dung, daß die Zuteilung der Wiesen
nicht rechtsgültig war; daß der an-
gefochtene Kanal sehr nötig und nütz-
lich sei, und daß die Abholzung der
Eichen, die einzeln herumstehen und
dem Graswuchs hinderlich sind, nicht
aus dem Grunde zu verbieten sei, daß
sie bisher „zum Plaisir und Spazieren-
gehen" gedient hätten.

Damit war nun das Schicksal der
„Landsberger Lustgärten" besiegelt!

(Fortsetzung folgt)

A n m e r k u n g : Im nächsten Blatt
beginnt die Schilderung des Kampfes
Brenkenhoffs mit den Dörfern!



75 JAHRE FÄRBEREI A. HAACKE (1878-1953)
Am 12. November 1953 gedenken wir

des Tages, an dem vor 75 Jahren die
Firma A. Haacke, Färberei u. chemische
Reinigungsanstalt, Landsberg (Warthe),
Mühlenplatz 1, gegründet wurde, und
des Mannes August Haacke, der in rast-
loser Arbeit Werte schuf, die über
Nacht verloren gingen.

Der Gründer der Firma, der einer
ehrbaren Handwerkerfamilie ent-
stammte, wurde 1851 in Lebus bei
Frankfurt (Oder) geboren. Nach seinen
Lehrjahren begannen für ihn nach
altem Brauch die Wanderjahre, die
den Jungfärber und Leinendrucker nach
Holland und der Schweiz führten, wo
er sein Wissen bereicherte und sein
Können vervollkommnete. Doch das
allein genügte ihm nicht, er wollte
weiter.

Das Verfahren einer chemischen Rei-
nigung, das vor 1890 noch in der Ent-
wicklung begriffen war und geheim
gehalten wurde, entwickelte sich nur
sehr langsam weiter. Im Großbetrieb
von „Spindler A. G.", Berlin-Spindlers-
feld, arbeitete August Haacke und
konnte sich hier in den verschieden-
sten Abteilungen das aneignen, was er
für spätere Zeit brauchte.

Nach Beendigung der Militärdienst-
zeit — er hatte bei dem Greifswalder
Jäger-Batl. gedient — wandte er sich
der Warthestadt Landsberg zu. Hier
schuf er seine Existenz bei einem Ver-
wandten, dem Färbermeister Geffert,
Dammstraße 5. Am 12. November 1878
erschien eine Anzeige in der Neumär-
kischen Zeitung, daß an jenem Tage
die Geffertsche Färberei von Herrn
August Haacke käuflich erworben sei.
In der Anzeige empfahl er sich: „den
verehrlichen Einwohnern von Stadt und
Land zum Färben und Reinigen von
Herren-, Damen- und Kindergardero-
ben, ferner zur Ausführung von Weiß-
und Buntdruck."

Schräg gegenüber dem Grundstück
Dammstraße 5 befand sich das Lands-
berger Postamt II im Raum der Maschi-
nenfabrik Paucksch. Später wurde auf
dem Grundstück Dammstraße 5 (Gef-
fert-Haacke) ein Gebäude errichtet, in
welches das Postamt einzog und sich
bis 1945 noch befand.

Schaffenskraft und -freude bewogen
ihn — da sich die Räume bald als zu
klein erwiesen —, Umschau nach grö-
ßeren zu halten. So brachte das Jahr
1888 eine Umwälzung mit sich, ein
Zeichen unaufhörlichen Aufstiegs seines
Betriebes. Vater Haacke siedelte zum
Mühlenplatz über. Hier erwarb er das
Grundstück Mühlenplatz 1 mit allen
seinen Rechten. (Vielen dürfte unbe-
kannt sein, daß sich hier früher das
Zollamt befand.) Die Grundstücksan-
käufe Mühlenstraße 1 und Hinter-
straße 7 in den Jahren 1909/10 beding-
ten einen Um- und Ausbau, so daß
die nunmehr zusammenhängenden drei
Grundstücke einen Betriebs- und Wohn-
block bildeten. Es stellte sich auch
hier bald heraus, daß das Kesselhaus,
der Trockenraum und der Bügelsaal den
Anforderungen nicht mehr genügten.
Unmittelbar an das Haus Mühlenplatz 1
angrenzend, wurden in der Hinter-

straße 7 das dreistöckige Betriebsge-
bäude vergrößert, Decken und Böden
aus Eisenbeton hergestellt, die alten
Maschinen durch neue ersetzt.

Neben dem Hauptgeschäft hatte die
Firma in Driesen, Friedeberg, Kreuz,
Soldin, Schwerin, Woldenberg und
Landsberg, Röstelstraße, Ecke Moltke-
platz eigene Läden. Sachen von Pri-
vatpersonen wurden dort angenommen
und zur Bearbeitung dem Hauptgeschäft
übergeben. Handel, Gewerbe und In-
dustrie waren laufend Auftraggeber; so
die Posamentenfabrik Axhausen, die
Netzfabriken, die Bindfaden- und die
Jutefabrik.

Der erste Weltkrieg setzte allem
Streben ein Halt. An Stelle der ver-
arbeiteten handelsüblichen Chemika-
lien, insbesondere Benzin, trat Er-
satz. Die Arbeit wurde hierdurch sehr
erschwert. Auch wurden viele Ange-
stellte eingezogen. Die anfallenden Ar-
beiten während der Kriegsjahre aber
häuften sich zu Bergen. Neueinstel-
lungen waren die Folge.

August Haacke

Trotz seiner vielen Arbeit beklei-
dete August Haacke einige Jahre das
Amt des Vorsitzenden der Fabrikkran-
kenkasse. Als Wohlfahrtspfleger und
Vormund war er ehrenamtlich tätig.

Im Oktober 1918 setzte eine schwere
Grippe seinem arbeitsreichen Leben
ein Ende. Nach seinem Tode führte
Frau Haacke das Geschäft mit zwei
Töchtern und mit Unterstützung alter,
bewährter Kräfte weiter.

Zwei seiner treuesten Mitarbeiter
muß an dieser Stelle besonders gedacht
werden: Färbermeister Karl Buttgereit
und Chemischwäscher Robert Wilhelm.
Buttgereit lernte in Haackes Betrieb
und hat im Laufe der Jahre sein Kön-
nen immer wieder unter Beweis ge-
stellt. Saubere und exakte Arbeit war
ihnen Verpflichtung. Durch ihre lang-
jährige Tätigkeit waren sie mit der
Familie Haacke verbunden, sie waren
liebe, treue Menschen.

Die wirtschaftliche und politische Un-
sicherheit nach dem Kriege und die
einsetzende Inflation stellte den Be-

trieb vor schwere Aufgaben. Um der
Entwertung der Mark etwas begegnen
zu können und um die Substanz eini-
germaßen zu erhalten, mußten die
Preise dem Dollarkurs angepaßt wer-
den. In dieser Zeit wurden die Läden
in Friedeberg, Kreuz und Woldenberg
aufgegeben.

Mütterchen Haacke folgte ihrem Gat-
ten nach acht Jahren. Der Verlust
war für die Kinder und das Personal
sehr schwer, da sie viel Liebe gegeben
und segensreich gewirkt hatte. Die
jüngste Tochter heirate dann den In-
dustriekaufmann Wilhelm Schlecht. Er
volontierte in einem größeren Färberei-
betrieb, um den an ihn gestellten An-
forderungen in technischer Hinsicht ge-
wachsen zu sein. Schwiegervater Haacke
war in seinen Leistungen auf allen
Gebieten führend gewesen, aber er
konnte seine Planungen nicht mehr
alle verwirklichen. So wurden zurück-
gestellte Bauvorhaben jetzt ausgeführt.
Die Expedition bekam 1929 durch einen
Ausbau über der Färberei einen großen
hellen Raum. Maschinen neuester Kon-
struktion ermöglichten rationelle Ar-
beitsmethoden. Im Sommer 1936 wur-
den der Laden und die Schaufenster
neuzeitlich gestaltet, und die gesamte
Front erhielt einen neuen Putz.

Das Jubiläum des 60jährigen Be-
stehens der Firma wurde 1938 festlich
begangen. Für treue, langjährige Dienste
wurden einigen Mitarbeitern von der
Handwerkskammer Diplome verliehen.

Der zweite Weltkrieg brachte neue
Aufgaben und Sorgen. Der Betrieb wurde
durch Umfärbe- und Reinigungsarbeiten
von Wehrmachtsuniformen überlastet.
Die Sachen wurden waggonweise an-
angeliefert und die Arbeitsräume konn-
ten die fertiggestellten Stücke kaum
noch fassen. — Dann war plötzlich
alles zu Ende.

Meine Frau und die beiden Söhne
verließen die Heimat. Ich selbst wollte
die mir liebgewordene Arbeitsstätte
schützen und zurückbleibendes Personal
nicht verlassen. Ich blieb. Bald
nach der Besetzung angelegte Brände
an verschiedenen Stellen unseres
Grundstücks konnten gelöscht werden.
Alle anderen Gebäude am Mühlenplatz
brannten nieder. Der Betrieb arbeitete
nun als Wäscherei für das sowjetische
Militär; Frauen und Männer der Nach-
barschaft wurden zur Arbeit heran-
gezogen. Dann holte man mich weg.
Im Oktober 1945 wurde ich aus dem
Lager Posen entlassen. Landsberg sah
ich noch einen Tag, fuhr über Berlin
nach Perleberg und von dort nach
Oldenburg, wo meine Familie nach
abenteuerlicher Flucht gelandet war.

Es ist uns nicht vergönnt gewesen,
die Firma August Haacke wieder auf-
zubauen, und so kann das Jubiläum
eines 75jährigen Bestehens nur im Ge-
denken an den alten Betrieb begangen
werden.

Allen unseren Mitarbeitern, die zum
Aufstieg der Firma beigetragen haben,
sagen wir unseren Dank.

Wilhelm Schlecht und Frau Else,
geb Haacke,
Oldenburg in Oldenburg.



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
14. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
E. Die Hausratentschädigung

(§§ 293 bis 297)
V o r a u s s e t z u n g e n

(§ 293) Hausratentschädigung wird
für den Verlust von Hausrat gewährt.

Als Geschädigte gelten beide Ehe-
gatten ohne Rücksicht auf die Eigen-
tumsverhältnisse, wenn der Hausrat-
verlust ihnen beiden, den im gemein-
samen Haushalt lebenden Eheleuten
entstanden ist. Die Hausratentschädi-
gung wird demjenigen der beiden Ehe-
gatten gewährt, für den der Hausrat-
verlust festgestellt worden ist. Lebten
die Ehegatten am 1. April 1952 ge-
trennt oder waren sie geschieden, so
kann jeder der Ehegatten die Hälfte
der Hausratentschädigung beanspruchen,
es sei denn, daß einer der Ehegatten
alleiniger Eigentümer des Hausrats war.

Hausratentschädigung wird nicht ge-
währt, wenn der Geschädigte im Durch-
schnitt der Jahre 1949, 1950 und 1951
ein Einkommen von mehr als 10 000 DM
(Ehepaar 12 000 DM und dazu je
Kind 1000 DM) hatte oder am 1. Ja-
nuar 1949 ein Vermögen von mehr als
35 000 DM gehabt hat.

U e b e r t r a g b a r k e i t
( E r b e n )

(§ 294) Der Anspruch auf Hausrat-
entschädigung kann verpfändet, jedoch
nicht übertragen oder gepfändet werden.

Ist der Geschädigte nach dem 31. März
1952 verstorben, so haben die Erben
Anspruch auf Entschädigung, jedoch
nur: der Ehegatte, Kinder (auch Stief-
kinder, adoptierte Kinder, uneheliche
Kinder), Enkelkinder, Eltern, Groß-
eltern, Stiefeltern, voll- und halb-
bürtige Geschwister oder deren Kin-
der, oder schließlich eine Person, die
im Zeitpunkt des Todes des Geschädig-
ten mit ihm in Haushaltgemeinschaft
lebte.

H ö h e d e r E n t s c h ä d i g u n g
(§ 295) Die Hausratentschädigung

beträgt:
bei früheren Einkünften bis
4000 RM jährlich oder bei
einem Vermögen bis zu
20 000 UM 800 DM
bei früheren Einkünften bis
zu 6500 RM jährlich oder
bei einem früheren Ver-
mögen bis zu 40 000 RM . 1200 DM
bei früheren Einkünften über
6500 RM oder bei einem
früheren höheren Vermögen
als 40 000 RM 1400 DM

Besaß ein unverheirateter Geschädig-
ter ohne eigenen Haushalt im Zeit-
punkt der Schädigung mindestens die
Möbel für einen Wohnraum, so wird
ihm Hausratentschädigung in h a l b e r
Höhe zuerkannt.

Zu diesen Entschädigungsbeträgen
kommen folgende Zuschläge und zwar
entsprechend dem Familienstand des
Geschädigten am 1. A p r i l 1952:
für den Ehegatten . . . . 200 DM
für jeden weiteren zum
Haushalt des Geschädigten
gehörenden und wirtschaft-
lich von ihm abhängigen
Familienangehörigen (soweit
er nicht selbst Entschädi-

gung verlangen kann) . . 100 DM
für das dritte und jedes
weitere, bereits berücksich-
tigte Kind bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres,
weitere je 100 DM

Durch ein vorbehaltenes Gesetz wird
noch bestimmt, ob und in welchem
Umfang die Beträge der Hausratent-
schädigung erhöht werden und ferner,
ob und in welcher Höhe eine Verzin-
sung der Ansprüche gewährt wird.

A n r e c h n u n g
(§ 296) Auf die Hausratentschädi-

gung werden voll angerechnet:
Leistungen an Hausrathilfe nach dem

Soforthilfegesetz und nach dem Haus-
rathilfegesetz von Berlin (1951) sowie
entsprechende Leistungen aus sonsti-
gen öffentlichen Mitteln, wenn die
letzteren Leistungen den Betrag von
200 DM übersteigen.

A u s z a h l u n g
(§ 297) Die Auszahlung erfolgt unter

Berücksichtigung sozialer Gesichts-
punkte nach der Dringlichkeit und
zwar zunächst bis zur Höhe von 800 DM
zuzüglich des Familienzuschlages. Diese
Hausrathilfe wird in zwei Teilbeträ-
gen ausgezahlt.

Es folgt nun die entsprechende
Weisung dafür vom 21. Oktober 1952.

Weisung über die Gewährung der
1. Rate der Hausrathilfe

1. Höhe der 1. Rate
Die 1. Rate der Hausrathilfe wird

nach dem Familienstand des Geschä-
digten vom 1. April 1952 mit folgen-
den Beträgen gezahlt:

a) für einen ledigen Ge-
schädigten 300 DM

b) für ein Ehepaar 450 DM
c) für Familienangehörige

(siehe oben unter § 295) 50 DM
d) für das dritte Kind usw.

(siehe oben unter § 295)
weitere je 50 DM

2. Anrechnung früherer Zahlungen
Auf diese Beträge sind die bereits

geleisteten Entschädigungszahlungen
nach § 296 des LAG (siehe oben) mit
demjenigen Betrag anzurechnen, der
den Gesamtbetrag von 200 DM übersteigt.

3. Besondere Regelung
An im Zeitpunkt der Schädigung

unverheiratete Geschädigte ohne eige-
nen Haushalt, die aber die Möbel für
wenigstens einen Wohnraum besaßen,
und an entschädigungsberechtigte Er-
ben wird die Hausrathilfe in zwei
gleichen Raten gewährt. Von dem Ent-
schädigungsbetrag werden frühere
Zahlungen abgezogen. Von dem ver-
bleibenden Rest wird die Hälfte als
I. Rate der Hausrathilfe gezahlt.

4. Reihenfolge
Die Reihenfolge in der Auszahlung

erfolgt an Hand der nachstehenden
Punkttabelle.

II. Bei einem Lebensalter des Antrag-
stellers am 1. 4. 1952:

bis zu 50 Jahren 0 Punkt
von über 50biszu65 Jahren
für jedes Lebensjahr . . . 1 Punkt
von über 65 Jahren für
jedes weitere Lebensjahr 2 Punkte

III. Zusätzliche Punkte
für jeden zum Haushalt
des Geschädigten im Zeit-
punkt der Antragstellung
gehörenden und von ihm
wirtschaftlich abhängigen
Familienangehörigen je . 10 Punkte

IV. Sonderpunkte
für Kriegs- und Unfall-
beschädigte bei anerkann-
ter Schwerbeschädigung 5 Punkte
bei anerkannter Schwer-
beschädigung über 80%
oder bei Bezug von
Pflegegeld 10 Punkte
für die, welche nicht hier-
unter fallen, jedoch im
Sinne der RVO pflege-
bedürftig sind, zusätzlich 10 Punkte
für alleinstehende Frauen
(auch Frauen von Ver-
mißten und Internierten)
mit mindestens einem ver-
sorgungsberechtigtenKind
bis zum vollendeten
18. Lebensjahr 5 Punkte
für solche Antragsteller,
die eine erstmalige Zu-
weisung einer Wohnung
seit dem 1. 4. 1952 nach-
weisen 21 Punkte

V. In besonderen Fällen
wenn noch kein ausreichender Hausrat
vorhanden ist und in sonstigen be-
sonderen Fällen zusätzlich bis zu 20 %
der nach Ziffern I. bis IV. bereits er-
reichten Punktzahl.

VI. Bei Auswanderung
Antragsteller, die ihre bevorstehende

Auswanderung nachweisen, erhalten die
1. Rate der Hausrathilfe ohne Rück-
sicht auf die bei ihnen vorliegende
Punktzahl. (Wird fortgesetzt)



Heimattreffen
Berlin

Am zweiten Sonnabend in jedem
Monat in der „Domklause" am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33,
Ecke Ruhrstraße. Nächstes Treffen am
12. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Um
16 Uhr Adventsandacht. Bitte Kerzen
und Tannengrün mitbringen.
Hamburg

Am ersten Sonntag in jedem Monat
in der Konditorei Fischer, Hamburg I,
An der Alster 51.
Hannover

Am zweiten Sonnabend in jedem
u n g e r a d e n Monat (Januar, März
usw.) im Parkhaus, Hannover, Nien-
burger Straße.
Köln

Am 6. und 26. Dezember in Köln
im Lokal „Stadt Nürnberg", Am
Weidenbach 24, Nähe Barbarossaplatz,
um 15 Uhr.
Bielefeld

Am ersten Sonnabend in jedem
Monat um 20 Uhr im „Haus des Hand-
werks" am Papenmarkt.
Braunschweig

Am 6. Dezember (Sonntag), nach-
mittags, Adventsfeier im Residenz-
cafe (Vorbereitung: Frau Dunst).

Aus Köln
Köln-Höhenberg 1. 11. 1953
Koburger Str. 19

. . . Mit großer Trauer wurde mein
Herz erfüllt, als ich von meiner Mutter
aus Eisleben, am 1. August d. Jhr., ein
Telegramm bekam, das mir die Nach-
richt über den Tod meines geliebten
Vaters brachte. Besonders heute am
Allerheiligentag sind meine Gedanken
und meine Gebete bei ihm. Das ewige
Licht leuchte Ihm.

Sechs Wochen nach dem Tode meines
unvergeßlichen Vaters kehrte mein
lieber Mann aus 9 jähriger russischer
Gefangenschaft zurück. Die Wieder-
sehensfreude ist nicht in Worte zu
fassen. Er hat eine schwere Zeit ver-
lebt, zumal er Polizeioffizier gewesen
ist. Ich bin so glücklich, daß er nach
so langer Zeit, die auch für mich sehr
schwer war, wieder bei mir ist und
mir all die Sorge abgenommen hat und
den Kummer tragen hilft. Ich wohne
hier in Köln seit 1949 möbliert. Jetzt
haben wir, da mein Mann ja Spät-
heimkehrer ist und Dank der Mit-

Landsberger in Köln und Umgebung

hilfe des Vorstandes der Landsmann-
schaft Berlin-Brandenburg. Herrn Dipl.-
Kaufmann Krause, eine eigene Woh-
nung in einem Neubau zugewiesen be-
kommen: zwei Zimmer. Wohnküche,
Speisekammer und Bad. Da mußten
wir uns nun, da ich ja auch nichts
hatte, die Wohnung mit allen Möbeln
und allem Zubehör ganz neu einrichten.
Auch hierbei wurde uns sehr geholfen,
und zwar bekam mein Mann hierzu
einen Zuschuß von der Stadt Köln.
Nun wohnen wir bereits in der
komplett neu eingerichteten Wohnung
und sind überglücklich. Unsere nächste
Aufgabe wird es sein, unsere liebe
Mutter, die bereits 68 Jahre alt ist,
zu uns zu nehmen.

Ich bitte Sie, mir das "Heimatblatt"
nun auf die neue Anschrift zu schicken.
Herrn Pfarrer Wegner und alle Lands-
berger grüßen wir herzlich . . . Ihre

Ida Watolla und Theo Watolla.

Köln-Sülz 19.10. 1953
. . . Gestern konnte ich erfahren,

wann und wo wir Landsberger uns
hier in Köln in nächster Zeit treffen
(siehe unter Heimattreffen). Ich ge-
höre dem Arbeitsausschuß der Lands-
mannschaft an und werde nun, beson-
derns von Landsbergern, um alle mög-
lichen Auskünfte gebeten.

Wir hatten die große Freude, einen
Landsberger Heimkehrer, Herrn Wa-
tolla, begrüßen zu können. Er war

als Soldat in Landsberg und hat eine
Landsbergerin geheiratet, die ihn hier
erwarten konnte. Möchten doch die
noch zurückgebliebenen Gefangenen
auch recht bald eintreffen.

. . . Besonders erfreut hat mich die
Nachricht, daß im kommenden Jahr
ein Heimattag in K r e f e l d sein soll.
Wir Kölner werden dazu bestimmt
vollzählig erscheinen und uns freuen,
wenn Sie auch hierher einen Ab-
stecher machen. —•

Mit herzlichen Grüßen, auch von
meiner Tochter, Ihre

Elisabeth Löffler.

Nun zu dem Bild
Außer dem Ehepaar ganz vorn links

(Herr und Frau Krause, Königsberg-
Neumark), sind wohl nur Landsberger
auf dem Bild. Oben links Lehrer Eig-
ner (Bismarckstraßc 18, fr. Beyers-
dorf), daneben Herr Marquard, Herr
Wangerin (Kohlstock), davor Herr
Maaß, links davon Herr Barelkowski.
Rechtsoben finden Sie Familie Spließ-
gardt und Herrn Hinzmann. Zweite
Reihe, links, vorn, Frau Jahn, weiter
rechts, im gestreiften Kleid, Frau
Elsner. Erste Reihe, zweite von links,
Fräulein Bohn, in der Mitte, mit Hut,
Frau Wangerin, dahinter ich (Frau
Löffler), links von mir Hilde Micha-
elis, geb. Scholle, rechts: Tochter von
Frau Lilienlhal, Tochter von Spließ-
gardts, Frau Mittelstadt, Frau Marquard.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen:

Ewald Geselle, geb. 18. 5. 1926, aus
A l e x a n d e r s d o r f .

Paul Weiland, geb. 3. 9. 1909, aus
B a l z . (Gesucht: Marie Weiland.)

Heinz Fabienke geb. 31. 5. 1924, aus
B a l z . (Gesucht: Gustav Fabienke.)

Otto Pansegrau, geb. 8. 12. 1911, aus
B a l z . (Gesucht: Johann Pansegrau.)

Alfred Masche, geb. 26. 1. 1916, aus
B e r g k o l o n i e . (Gesucht: Ingeborg
Masche.)

Johannes Wagenbreth, geb. 29. 3. 1922,
aus Beyersdorf . (Gesucht: Karl
Wagenbreth.)

Wilhelm Luchterhand, geb. 8. 11. 1909,
aus B e y e r s d o r f . (Gesucht: Fa-
milie Luchterhand.)

Erich Trenkel, geb. 13. 7. 1915, aus
B e y e r s d o r f . (Gesucht: Familie
Trenkel.)

Karl Franske, geb. 12. 5. 1926, aus
B l u m b e r g . (Gesucht: Aug. Hilecke.)

Ernst Barkusky, geb. 4. 5. 1922, aus
B l u m b e r g . (Gesucht: Frieda Bar-
kusky.)

Otto Haffner, geb. 24. 2. 1913, aus
B l u m b e r g . (Gesucht: Karl Haff ner.)

Karl Hampel, geb. 3. 5. 1898, aus
B l u m b e r g . (Ges.: Emilie Hampel.)

Georg Fischer, geb. 18. 7. 1919, aus
B l u m b e r g .

Josef Schüller, geb. 5. 5. 1908, aus
B l u m e n t h a l . (Ges.: Franz Schüller.)

Johannes Doherr, geb. 2. 6. 1913, aus
B l u m e n t h a l . (Ges.: Luise Doherr.)

Erich Lange, geb. 4. 11. 1897, aus
B l u m e n t h a l . (Gesucht: Margarete
Lange.)

Joachim Kundiger, geb. 19. 7. 1923,
aus B o r k o w. (Gesucht: Familie
Kundiger.)

Otto Eisenach, geb. 29. 1. 1911, aus
D e r s c h a u . (Gesucht: Ernst Eisenach.)

Kurt Gödtel, geb. 13. 7. 1913, aus
D e r s c h a u . (Gesucht: Edith Gödtel.)

Siegfried Borucki, geb. 5. 9. 1924, aus
D ü h r i n g s h o f . (Gesucht: Antonie
Borucki, Dühringshof, Daluegestr. 16.)

Paul Hennig, geb. 31. 12. 1913, aus
J a h n s f e l d e . (Gesucht: Hildegard
Hennig.)

Gerhard Engwer, geb. 5. 4. 1904, aus
J a h n s f e l d e . (Ges.:Frau E.Engwer.)

Gerhard Krüger, geb. 30. 8. 1908, aus
V i e t z . (Gesucht: Familie Krüger,
Vietz, Hindenburgstraße 76.)

Vermißte
Von Heimkehrern wurden Nach-

richten gebracht über das Schicksal von
Otto Kunkel, geb. 1. 10. 1906, aus

H o h e n w a l e . (Vater: Hermann
Kunkel.)

Bernhard Ringer, geb. 31. 12. 1900,
aus M a s so w. (Gesucht: Anna Warnest.)

Fritz Ückert, geb. 15./25. 12. 1923,
aus O b e r g e n n i n . (Gesucht: Paul
Ückert.)

Alfred Lufta, geb. 21. 6. 1914, aus
P y r e h n e . (Gesucht: Grete Lufta.)

Kriegsgefangenenpost
Es lagert Post für
Familie Karl Hartmann, Neuendorf

(oder Neudorf, Kr. Oststernberg), von
Heinz Hartmann.

Hermann Flügel, Vietz, Mühlen-
straße 29, von Hermann Karl Flügel.

Frau Gertrud Klebingat und für
Karl-Heinz Klebingat, Vietz von Erich
Klebingat.

Fräulein Johanna Siefert, Vietz, von
Wilhelm Schmidt.

Für unsere Arbeit wird dringend

ein Adreßbuch unseres
Landkreises

gesucht. — Wer verhilft dazu?

Familiennachrichten
Rudolf Moritz

Anneliese Moritz, geb. Zippel
Vermählte

Jameln, den 11. November 1953
(fr. LaW., Kaempfstraße 5).

Gerhard Schmidt, Forstassessor
Rosemarie Schmidt, geb. Piagens

geben ihre Vermählung bekannt.
Hiddenhausen 136, Kr. Herford-Land,
am 24. September 1953
(fr. Vietz/Ostb., Weidenweg 2).

Wilhelm Zillmann (fr. Pollychen, Kr.
LaW.) konnte am 14. November 1953
seinen 80. Geburtstag begehen.
(22a) Hinsbeck b. Lobberich, Bahnstr. 137.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, daß ich
sicher wohne. Psalm 4, 9.

Am 27. Juni 1953 verstarb im
Alter von 78 Jahren

Albert Bahr
(fr. LaW., Friedrichstadt 24)

in Grabenstedt, Kr. Salzwedel.
Flora Grubert, Tochter,
Frankfurt/Oder, Wißmannstraße 42.
Olga Brechlin, geb. Bahr, Schwester,
Hildegard Bahr, geb. Drews,
Schwiegertochter,
Grabenstedt, Kr. Salzwedel/Altmark.

Am 1. August 1953 verschied nach
kurzer Krankheit mein lieber Mann,
unser Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder und Schwager

Paul Beetz
im Alter von 60 Jahren.

In stiller Trauer:
Emma Beetz, Kinder, Enkelkinder
und Verwandte.
Eisleben, den 2. August 1953
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 66).

Am 7. November 1953 wurde mein
herzensguter Mann, unser lieber
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel, der
Schneidermeister

Emil Fude
im Alter von 64 Jahren aus einem
Leben genommen, das bis zum
Ende Pflichterfüllung und liebe-
volle Fürsorge für die Seinen war.

In tiefem Schmerz:
Elisabeth Fude, geb. Bölke
Elsbeth Fude und Heinz Müller
Karl Ritter u. Frau Hanna, geb. Fude
und Enkelkinder.
Berlin-Tempelhof, Viktoriastraße 7
(fr. LaW., Wollstraße 44).

Schlußwort
Wenn ein Liebes dir der Tod
Aus den Augen fortgerückt,
Such es nicht im Morgenrot,
Nicht im Stern, der abends blickt.
Such es nirgends früh und spät
Als im Herzen immerfort;
Was man so geliebet, geht
Nimmermehr aus diesem Ort.

Justinus Kerner
Wir wünschen unseren lieben Lands-

bergern aus Stadt und Land eine ge-
segnete Adventszeit und grüßen sie
herzlichst. Georg Wegner, Pfarrer

Else und Paul Schmaeling
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Und Friede
auf Erden!

Zum neunten Male kehrt jetzt Weih-
nachten, das Fest des Friedens und
der Liebe, nach der ungeheuersten
Katastrophe, die die Weltgeschichte sah,
wieder. Die Leidenschaften, die damals
in den grausigen Tagen des Zusammen-
bruchs und nach diesem in der Welt
und nicht zum wenigsten in unserem
Volke aufgerührt waren, sind mittler-
weile mehr oder weniger zur Ruhe ge-
kommen, und die Völker haben sich
schließlich doch auf das, was ihnen
nottut, besinnen müssen. Man hat in
dieser zwangsläufigen Erkenntnis sogar
versucht, manchen Gedanken zu ver-
wirklichen, der zuerst kaum denkbar
gewesen wäre und dem man eine gewisse
Größe nicht absprechen kann. Ob er
sich wird durchsetzen können, steht
freilich dahin, immerhin macht man
den Versuch, die Idee eines europäi-
schen Friedens zu verwirklichen. So
stehen wir im Zeichen des Festes des
Friedens und der Liebe, das zu feiern
wir uns wieder einmal anschicken.

Wenn auch draußen in der fernen
Welt die Waffen nicht ruhen, so ist
es für den Geist, der gegenwärtig die
Kulturvölker Europas beherrscht, nicht
ausschlaggebend. Hoffnungen und Er-
wartungen gehen von ihm aus auf die,
welche sich auf einen Wendepunkt in
dem bisher gewohnten System der Poli-
tik vereinigen wollen. Gleichgestimmt
klingt der Weihnachtsglockenklang
mahnend an das Ohr der Völker, den
Geist des Unfriedens angesichts der
allen gemeinsam drohenden Gefahren zu
bannen. Auch die Politik will und
sollte endlich wieder ihr Weihnachts-
fest haben — nach vielen Jahren furcht-
barster Gegensätze und verständnislose-
sten Uebelwollens. So mögen sich die
Völker mit dem Geist des Friedens
erfüllen und das Wort der Schrift zur
Wahrheit werden lassen, das einst in
eine gärende Geisteswelt prophetisch
hineinschallte: „Das Alte ist vergangen,
siehe, es ist alles neu geworden."

Wenn wir den Blick in unser Volk
hineinrichten, so muß es mit bitterem
Schmerz erfüllen, sehen zu müssen,
wie politischer Parteihader und wirt-
schaftliche Gegensätze Deutschland nicht
zur Ruhe kommen lassen. Warum leben
so viele Heimatvertriebene und Flücht-
linge noch immer in bitterer Armut
und in ganz unzureichenden Wohn-
stätten? Warum müssen unsere Alten
aus dem Leben scheiden, ohne daß ihnen

Lukas 2, 1—14

.. denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser

Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. — Und diese
Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius
Landpfleger in Syrien war. — Und jedermann ging; daß er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. — Da machte sich auch
auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land
zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem Hause
und Geschlechte Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. — Und als sie daselbst
waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. — Und sie gebar ihren
ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe;
denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. — Und es
waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. — Und siehe, des Herrn Engel trat
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. — Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. — Und das habt zum
Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen." — Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der
himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: „Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen!"

auch nur ein geringer Teil ihres ver-
lorenen Hab und Guts ersetzt worden ist?

Sei darum das Weihnachtsfest eine
ernste Mahnung zur Einkehr und Um-
kehr! Nicht Hader und Neid, sondern
gegenseitiges Verstehen, ernste Arbeit,
gepaart mit persönlicher Opferwillig-
keit können unser Volk wieder zu
lichten Höhen führen. All überall im
Prunkgemach, wie im armseligen Raum,
müßte die Weihnachtsbotschaft von
Liebe und Frieden die Geister aufrüt-
teln zu der Erkenntnis, daß Liebestat
und Gerechtigkeit allein die Not unserer

Zeit heilen können. Weihnachten soll
auch ein Fest der Freude sein. Wo soll
aber Freude herkommen, wenn die Herzen
sich gegenseitig verhärten! Der Geist
der Weihnachten erheischt tief inner-
lichstes Verstehen alles dessen, was den
Einzelnen, wie die Gesamtheit angeht.
Stimmen uns diese heiligen Tage doch
so, dann ist das Wort des alten Ad-
ventsliedes wahr geworden:

„Ein Herz, das richtig ist und
folget Gottes Leiten,

das kann sich recht bereiten,
zu dem kommt Jesu Christ."



Und wieder
wird es Weihnacht.
Von Marianne Pitow, Landsberg a. W.

Nun weihnachtet es wieder und die
Zeit ist erfüllt mit seligem Hoffen.

Die arbeitsrauhen Hände werden
plötzlich wieder lauter sanfte Liebe.

Um die Lippen legt sich mild ein
frohes Lächeln und in die müden, zer-
rissenen Herzen zieht ein feiner Strahl
von Weihnachtsglanz und Tannen-
duft — — ein stilles Erinnern — —

Mir ist, als atme ich zwischen tan-
zenden Flocken und schmerzender
Kälte Resedenduft •—• Frühlingswärme.

O gnadenbringende Weihnachtszeit!

*
O gnadenbringende Weihnachtszeit!
Und doch — — während draußen

vor den Fenstern Flocken tanzen und
Weihnachtsmärchen vorüberhuschen,
strecken tausend Hände hungriger
Kinder sich einem entgegen und bitten
um ein bißchen Weihnachtsglanz und
um ein bißchen Liebe.

*
Maria gebar einen Sohn. Sie hieß

ihn Jesu. Sie wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe.

Die Weisen kamen und brachten
Gold, Weihrauch und Myrrhe.

*
Auch in unserem Vaterlande friert

noch manches Kind, bittet um Liebe
und streckt flehend die Hände empor,
ob niemand da ist, der ihm ein Fünk-
chen Sonne spendet.

So wollen wir denn alle in die
kleinen, zarten Kinderherzen ein biß-
chen Weihnachtsglanz hineintragen und
in die jugendarmen Hände ein bißchen
Liebe legen — —

Und tausendfach soll's widerstrahlen
in jeder Kerze am Weihnachtsbaume
unseres Lebens.

Lieder unter dem Weihnachtsbaum
Es gibt Stunden, da steht der Weih-

nachtsbaum mit seinem Lichterglanz
auf dem Marktplatz ganz einsam in
feierlicher Größe. Am Donnerstagabend
aber hatte sich unter ihm eine große
Zahl Personen aller Kreise eingefun-
den, ein Beweis dafür, daß etwas Be-
sonderes erwartet wurde. Und dann —
gegen 8.30 Uhr — erklang weihevoll
Beethovens „Hymne an die Nacht" —
gelungen vom Männergesangverein 1847.
Tief ergriffen lauschten die Anwesen-
den, und es mag ihnen gewesen sein,
als ob die Lichter des Weihnachts-
baumes viel helleren Schein als vorerst
verbreiteten. Dieser wunderbare Hym-

Die ersten aus Übersee
„Merry Christmas to jou and the
happiest kind of a new year"

sendet uns Hermann S i l w e d e l aus
Houston (Texas) am Golf von Mexiko.

*
„Muchas Felicidades"

Ein frohes und gesundes Weihnachts-
fest und ein gesundes, neues Jahr,
wünscht mit vielen Heimatgrüßen

Buenos-Aires (Argentinien).
Gerhard Hartung,

Der Weihnachtsbaum vor dem Paucksch-
brunnen Aufnahme: K. Aurig

nus des Altmeisters der Musik wird mit
seinem tiefen Stimmungsgehalt nie seine
Wirkung auf die Zuhörer verfehlen;
ihm öffnen sich freudig alle Herzen.

Und mit den beiden Liedern „Weih-
nachtsbotschaft" und „Stille, heilige
Nacht" verbreitete sich echte Weih-
nachtsstimmung. Es war, als müßte
in diesem feierlichen Augenblick ein

goldener Vorhang vor das Treiben des
Alltags gezogen werden; es war, als
ginge auf leisen Sohlen das Christ-
kind über den Markt.

Dem Männergesangverein 1847 und
seinem Dirigenten Strehmel gebührte
besonderer Dank für diese Weihestunde.

Manches Scherflein ist aber auch an
diesem Abend in den Opferkasten ge-
kommen, um mitzuhelfen an dem edlen
Werke der Nächstenliebe des Vater-
ländischen Frauenvereins vom Roten
Kreuz.

Weihnachtssingen in der
St. Marienkirche

Neben dem bekannten, uns liebge-
wordenen Weihnachtsliedern singt der
Kirchenchor von St. Marien in seinem
Weihnachssingen einige der schönsten
und zu unrecht verschollenen Weisen.
Die zwanglose Reihenfolge der Lieder
wird durch Wechselgesang von Ge-
meinde und Chor, Frauen- und Män-
nerstimmen, belebt; aus der Kuppel
der Kirche verkündet die Stimme des
Engels die frohe Botschaft von der
Geburt des Heilandes. Auch das Kunst-
lied kann durch die freundliche Mit-
wirkung des Herrn W. Schoepke in_den_
Rahmen der Veranstaltung aufgenommen
werden: aus Peter Cornelius' „Weih-
nachtsliedern" kommt u. a. jenes wun-
dervolle „Die Könige" zu Gehör, bei
dem die Orgel den Choral „Wie schön
leuchtet der Morgenstern" spielt, um
den sich in schön geschwungener
Melodie die Erzählung von den drei
Königen rankt. Dem schlichten Cha-
rakter des Weihnachtssingens ange-
messen werden auch für die Orgel nur
kleine leichtverständliche Formen aus-
gewählt.

WEIHNACHTSMAHNUNG
Wer den Kampf wagt mit dem

Bösen,
Der muß stark und mutig sein;
Opfern muß, wer da erlösen,
Ringen, wer da will befrei'n.
Wem das Große will gelingen,
Der muß auf das Große seh'n
Und sich selbst zum Opfer

bringen
Und das Kleinliche verschmäh'n.

Nein, ihr sollt euch selbst nicht
lieben,

Ringen müßt ihr um das Licht;
In den Sternen steht geschrieben:
Alles lenkt Gesetz und Pflicht!
Alles Hoffen ist vergebens,
Blickt ihr träumend nur

zurück —
Arbeit heißt der Weg des Lebens,
Ihn zu gehen, das ist Glück.

Brüder, was wir auch verloren,
Was zertrümmert und zerschellt,
Einmal wird das Heil geboren
Jeder leidbedrückten Welt.
Einmal wird der Sieg zum Lohne
Dem, der trotzig hebt das Haupt;
Aber dem nur wird die Krone,
Der an seine Sendung glaubt.

Und nun kehrt die Stunde
wieder,

Die von Last die Welt befreit.
Wo Gott selbst vom Himmel

nieder
Die Belad'nen benedeit. —
Tut denn auf die müden Herzen,
Laßt das Himmelslicht hinein,
Laßt den Baum mit seinen

Kerzen
Wieder heut euch Mahner sein!



Altar der Kirche in Lipke im Weihnachtsschmuck

WEIHNACHT IN LIPKE
Die Glocke der Lipker Kirche klingt am Heiligen Abend

über das stille, verschneite Land. Tür und Tor öffnen
sich, Laternen leuchten auf, verlöschen im Wind und wer-
den wieder angezündet. Je näher der Kirche, um so mehr
„Christnachtbesucher" kommen aus Lipke und den Dörfern
des Kirchsprengels auf der Chaussee, über Deiche und
Feldwege gewandert. Die Bruchbewohner halten trotz
schwerer Hochwasserkatastrophen, unter denen sie oft zu
leiden hatten, treu zu Gottes Wort und Sakrament. Die
Jugend gehörte dem Evangelischen Jungmänner-Verein und
dem Evangelischen Verein junger Mädchen, unter Leitung
des Pfarrers und seiner Frau sowie der Gemeindeschwester
Anna Caro an. Pfarrer Troschke gründete einst in Lipke
die Frauenhilfe, deren Vorsitzende Frau Apotheker Faber †,
Kassiererin Frau Dr. Müller † und Schriftführerin Frau
Lehrer Menz waren. Frauenhilfsschwestern haben den
Weihnachtsbaum geschmückt. Der Kirchenchor, unter
Leitung von Lehrer Urban †, verschönte mit seinem Ge-
sang die Christnachtsfeier.

„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses."
Wenn der letzte Orgelton verklungen ist, geht es wieder

hinaus in die sternklare Winternacht. Unter Schlitten-
geläut zerstreut sich die Gemeinde und bald strahlt aus
allen Fenstern das Licht der Weihnachtsbäume auf die
Straßen. „Stille Nacht, heilige Nacht!"

Frau A l i c e W e i ß , Freiburg i. Br., schreibt uns:
,, . . . Mein Mann (Erwin Weiß, fr. bei C. F. Born-

mann) und ich lesen mit Begeisterung das „Heimatblatt".
Ich verfolge besonders mit großem Interesse die Nach-
richten aus L i p k e , da meine Eltern dort gelebt haben
und meine Mutter eine alte Lipkerin war; sie stammte
aus der Gutsschmiede, die zuletzt mein Vetter, Paul Herr-
mann, besaß. Leider mußte meine Mutter auf der Flucht
in Podelzig ihre lieben Augen für immer schließen. Ich
war damals in Landsberg im Reservelazarett tätig und
konnte erst in letzter Stunde, als die Besatzung schon in
Landsberg eintraf, die Flucht ergreifen.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
(22a) Mönchen-Gladbach
Schillerstraße 29

29.10.1953 Frankfurt a. M. 31. 10. 1953

. . . Zunächst danke ich Ihnen für
Ihren Brief und das Heimatblatt recht
herzlich. Meine Anschrift ist aber . . .
(wie oben). Trotzdem hat mich die Post
erreicht.

Zu dem tragischen Tode meiner
Eltern kann ich Ihnen leider nichts
Ausführliches mitteilen, da ich zu
dieser Zeit in Kriegsgefangenschaft ge-
wesen bin, und die Nachricht erst
von meiner Tante, Fräulein Margarete
Usenbinz, Berlin, wohin meine Eltern
mit meinem Bruder geflüchtet waren,
bekommen habe. Bei meiner Tante
(Berlin NO 55, Allensteiner Straße 26)
wohnt mein Bruder Reinhard, wel-
cher nach dem Tode der Eltern, im
Herbst 1945, eine Lungenentzündung
hatte. Jetzt mußte er, 13 Jahre alt,
seine Lehre abbrechen, da er eine
Nervenkrankheit zu überstehen hat.
Mein Vetter Erhard Fellmer wohnt
auch in Berlin. Ich selbst bin hier
seit 2 1/2 Jahren mit einer Rheinlände-
rin verheiratet, und es geht uns —
bis auf meine Herzkrankheit — gut.

Ich bitte Sie, alle Landsberger herz-
lichst von mir zu grüßen und den-
jenigen, welche meine Eltern suchten,
von ihrem Schicksal Nachricht zu
geben. Mit herzlichen Grüßen für Sie
und Ihren Bruder, verbleiben wir

Martin Usenbinz und Frau.

. . . Ich habe von einem Landsberger
Ihre Adresse erfahren und erlaube mir,
Ihnen meine Sorgen zu schreiben. Nach
langem Hin- und Herfahren habe ich
in Frankfurt in einem Bunker bei der
Heilsarmee Arbeit und Wohnung ge-
funden. Ich weiß noch nicht, wie es
nun weitergeht bei 60 DM im Monat
und von früh bis spät abends.

Ich suche seit 1945 meine Mutter
und Geschwister, und alles ist bisher
vergeblich gewesen. Aber ich gebe es
noch nicht auf und hoffe, daß Sie
mir behilflich sein können. Ich bin
mit sechs Jahren von meiner Mutter
weggekommen und im Waisenhaus in
Landsberg gewesen. Meine Mutter heißt
Erna S p r i n g , wohnte in LaW.,
Baderstraße 1„ und war auf der Post
als Briefträgerin beschäftigt. Mein
Bruder heißt Karl-Heinz Spring, ist
ungefähr 18 Jahre alt, und meine
Schwester heißt Marianne Spring, un-
gefähr 24 Jahre alt. Meine anderen
Geschwister kenne ich gar nicht und
weiß nicht viel von ihnen. Wir hatten
in Landsberg viel Verwandte, aber ich
kenne sie nicht. Vielleicht können
Sie mir einen Anhaltspunkt geben, daß
ich wenigstens jemand Bekanntes fin-
den kann. Es ist nicht schön, so
ganz allein auf der Welt zu sein.
Sie können sich gar nicht vorstellen,
wie ich mich nach Landsleuten sehne.
Grüßen Sie bitte die Landsberger von

mir • • • Willi Spring,
geb. am 19. 2. 1931,
in Landsberg.

Mosbach (Baden) 7.10.1953
Johannesanstalt, Krankenhaus

. . . Für Ihre Zeilen, die mich recht
freuten, danke ich herzlich.

Mein Vater war der Lokomotivführer
Otto Holtz, von dem seit Februar 1945
nur bekannt ist, daß er mit einem
Lokführer, der jetzt in Hamburg ist,
bis Stalingorsk zusammen war. Täglich
suchen meine Gedanken den Vater. Die
Hoffnung, daß der Herr irgendwo für
ihn ein Fleckchen in der Erde, die
seinen irdischen Leib birgt, bereitet
hat, löst alle Traurigkeit der ersten
Jahre auf. Wie dürfen wir Christen
uns auf die ewige Heimat freuen, die
der Herr nach all der Trübsal für uns
bereitet hat. So hoffe auch ich auf
ein Wiedersehen in der Ewigkeit. —

Meine liebe Mutter wohnt in Boizen-
burg a. d. Elbe, ebenso wohnt eine
Schwester von mir dort, so daß sie
nicht allein ist. Seit 1950 bin ich
hier im Westen. Hoffentlich bringt mir
das Jahr 1954 endlich einmal ein
Wiedersehen mit der Mutter. — Wenn
das „Badner Muschterländle" mich
auch immer erneut mit seiner Schön-
heit erfreut, bleibt Landsberg (Warthe)
doch die unvergessene liebe Heimat-
stadt. Ich freue mich auf jedes Heimat-
blatt. An Herrn Pfarrer Wegner er-
innere ich mich durch Herrn Pfarrer
Leutke, der unser Jugendpfarrer war.
Bitte, richten Sie herzliche Grüße von
mir aus.

Und Sie . . . grüßt besonders herz-
lich, mit den besten Wünschen für
Ihre Arbeit, Ihre

Schwester Käthe Holtz
(Enkelin von Freymüller).



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
15. Folge

II. Das Lastenausgleichsgesetz
F. Die Wohnraumhilfe

A n m e r k u n g : Die Wohnraum-
hilfe ist nicht zu verwechseln mit den
Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau!

W o h n r a u m h i l f e kann Vertrie-
benen und Kriegssachgeschädigten ge-
währt werden.

Wohnraumhilfe wird auf Antrag ge-
währt, wenn der Antragsteller den
notwendigen Wohnraum verloren hat
und bis zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht in der Lage war, sich
eine Wohnmöglichkeit zu beschaffen
und zwar entweder überhaupt oder an
dem Ort, an dem er Arbeit finden
konnte oder finden könnte.

Wohnraumhilfe wird in der Weise
gewährt, daß dem Geschädigten Ge-
legenheit gegeben wird, eine Wohnung
zu beziehen. Bescheinigungen über den
Anspruch auf solchen Wohnraum sollen
auf Antrag die örtlichen Ausgleich-
ämter ausstellen.

Die Herstellung (Bereitstellung) der
Wohnungen soll aus Mitteln des Lasten-
ausgleichsfonds ermöglicht werden. Die

Frau M a r i e G r i e s und Sohn
Klaus hatten in Kiel die Freude, Lands-
berger Besuch zu haben. Familie V o l l -
m e r mit Tochter, Schwiegersohn und
zwei Enkelkindern: Familie B a l k
kamen zum Kaffee aus Großen-Brode.
Frau Vollmer hat lange Jahre bei
Fräulein Emma und Martha Gohlke in
der Roßwieser Straße gearbeitet; sie
wohnten, ebenso wie Frau Gries, in
Landsberg (Warthe) Kurzer Weg 4.

Heinz R u n z e und Frau sind in
das kleine Harzstädtchen Seesen ge-
zogen. Im Oktoberheft sah Heinz Runze
die Aufnahmen von Rolf Bahr. Er
hatte eine Zeitlang während ihrer
Kriegsgefangenschaft in Warschau
neben ihm gelegen und grüßt ihn viel-
mals.

Fritz E w e r s schreibt uns, daß seine
Mutter, Frau Bertha Przewerzinski,
jetzt im Evangelischen Alters- und
Pflegeheim ,,Haus Schönow" in Berlin-
Zehlendorf, Teltower Damm 203, lebt.

Darlehen hierfür werden solchen Bau-
herren (einzelnen Bauunternehmern,
Wohnungsbaugesellschaften, Baugemein-
schaften usw.) gegeben, die sich ver-
pflichten, mit Hilfe der Darlehen
Wohnungen zu schaffen.

Die Darlehen werden bevorzugt zur
Herstellung von Eigenheimen, Klein-
siedlungen und Wohnungen in der
Rechtsform des Wohnungseigentums
oder des Dauerwohnrechts für Ge-
schädigte gewährt.

Vertriebene und Kriegssachgeschä-
digte sowie Gemeinschaften von
solchen Geschädigten, welche selbst als
Bauherren solche Wohnungen herstel-
len wollen, haben bei der Darlehens-
gewährung für diese Bauten den Vor-
rang vor den übrigen Unternehmern.
Voraussetzung ist, daß sie selbst einen
entsprechenden Schaden an land- oder
forstwirtschaftlichem Vermögen, Grund-
vermögen oder Betriebsvermögen erlit-
ten haben. (Fortsetzung folgt)

Es folgen: „Leistungen aus dem
Härtefonds und Ausbildungsbei-
hilfen".

Kurzberichte
Ihr Ehemann, der Werkmeister Paul
Przewerzinski, der von 1896 bis 1942
bei der Firma Jaehne tätig war, starb
am 19. 5. 1945 in Landsberg (Warthe).

Frau Margarete B i n d e r , geb.
Hübner, ist von Bad Sachsa zu ihrer
Tochter Rosemarie nach Hamburg ge-
zogen; sie haben endlich wieder eine
kleine, eigene Wohnung. Rosemaries
Conabiturientin 1937, Irmgard H ö f e r,
wohnt auch in Hamburg und hat nun
ein sehr schönes Balkonzimmer mit
eigenen Möbeln.

Sechs Jahre lang hat die Familie
Wilhelm F r ä d r i c h , fr. LaW., Son-
nenplatz 1, in einer Holzbaracke ge-
wohnt, da Heilbronn zu 80 %zerstört
war. Nun haben sie ein Dreifamilien-
haus gebaut und freuen sich, ,,wie
richtige Menschen" wieder leben zu
können.

Anni S ä g e r , welche früher im
Kindergarten in der Friedrichstadt
arbeitete, wohnt jetzt in Neu-Düssel-
thal bei Düsseldorf-Kaiserswerth. Sie
übt auch dort ihre caritative Tätig-
keit aus.

Leider kommen die letzten Grüße
von Eva S a b i n aus dem Krankenhaus
in Soltau (Hann.). Sie ist mit einem
dicken Knie eingeliefert. Eine arge
Geduldsprobe für die stets so tätige
und für ihren Jungen sorgende Mutter.
Wir hoffen, daß sie zum Weihnachts-
fest wieder zu Haus sein kann.

Aus Freiburg, der „herrlichen Stadt
im Breisgau", grüßen Erwin und Alice
W e i ß (geb. Herrmann?). Sie laden
uns ein, im nächsten Sommer auch
einmal zu ihnen nach Freiburg zu
kommen.

Wir erhielten die Post an Frau
E. D a l l ' A s t a (fr. LaW., Friede-
berger Straße 26), zurück und er-
fuhren nun, daß sie bereits am 17. Mai
1953 verstorben ist.

Charlotte L a n g e , fr. LaW., Böhm-
straße 5, ist es nun endlich gelungen,
eine eigene und schöne Wohnung zu
bekommen. Frau Lange hat ihre
Eltern bei sich, den früheren Schrift-
setzer beim „General-Anzeiger", Louis
Lange, der das 80. Lebensjahr über-
schritten hat, und ihre Mutter Frau
Minna Lange. Sie hoffen, daß es die
letzte „Umsiedlung" sein möge, damit
der Rest ihres Lebens in Ruhe und
Frieden verbracht werden kann.

In Bielefeld weihten die Lands-
berger am 3. Oktober im „Haus des
Handwerks ihr Tischbanner ein.
„Mutti Redmann" war in diesen Tagen
besuchsweise aus Berlin bei ihrer
Tochter Elisabeth Verleger und hat,
wie uns die Bielefelder schrieben,
durch ihre Anwesenheit im Landsberger
Kreis viele Freude bereitet. Frau
Redmann brachte uns einen Gruß-
zettel mit Unterschriften: Rudolf und
Käthe Müller, geb. Radamm; Paul und
Margarete Lange; Georg und Ilse De-
riko; Hedwig Wandrey; Max und Erna
Schulz; Familie Lübke; Elisabeth Ver-
leger und Fritz Hoffe.

Unser Titelbild
Eigentlich ist es wohl unnötig zu

sagen, wo diese Aufnahme von Kurt
Aurig gemacht wurde, denn wer kennt
nicht das Altarbild „Kommet her zu
mir a l le . . . " von Professor Karl
Begas (gestorben 1854), das annähernd
100 Jahre (bis 1939) in unserer Marien-
kirche in Landsberg hing? Auch daß
hier ein Krippenspiel gezeigt wird, ist
gut erkennbar, und den Teilnehmern,
die sich hier im Bilde wiederfinden,
wird die Erinnerung an eine selige
Weihnachtszeit in der Heimat auf-
steigen!

Ernst Henke (einer der Hirten)
schreibt uns aus St. Tönis (22a):

„Dieses Krippenspiel wurde 1938
aufgeführt; es war von Erich Kinder-
mann (Cuxhaven) zusammengestellt
worden. Wir haben die Krippenspiele
fast in jedem Jahr aufgeführt. In den
Jahren 1937, 1938 und 1939 sind wir
auch zu den umliegenden Gemeinden
gefahren, und haben dort gespielt;
so in Vietz, Heinersdorf, Lorenzdorf,
Wormsfelde usw. -Es war immer ein
Ereignis besonderer Art für uns Spie-
ler, wenn wir das Wort und die Bot-
schaft verkündigen durften."

Nun noch einige Namen der Spieler.
Maria: Emmi Langer, geb. Boddin;
Joseph: Walter Wilke; die Hirten:
Georg Schenk, Ernst Henke, Gerhard
Sagert.

Notizen
Gerhard O r t b a n d t (fr. bei Rud.

Schwabe) schreibt uns zu dem Bild-
streifen im Oktoberblatt auf Seite 4,
oben rechts: „Auf dem Bilde steht
neben mir Hans Ritter (fr. LaW.,
Hindenburger Str. 28); seine Frau
Herta, geb. Luck, steht rechts neben
Frau Mack, geb. Feist." Besten Dank!

Den Vers unter dem Schlußwort:
„So sehr die Welt . . ." sandte uns im
vergangenen Jahr zu Weihnachten
Frau Hede Wustrack aus München.

Wer kennt die Verfasserin von:
„Und wieder wird es Weihnacht..."
auf Seite 2 dieses Blattes: Marianne
Pitow (oder Pietow), fr. Verw.-Geh.,
LaW., Goethestr. 2, und weiß etwas
über ihren Verbleib?



Bild links: Von links nach rechts: Bernh. Dubberke
und Frau Gertrud, Frau Gertr. Hark, Frau Lotte Kröger,
Frau Prüfert geb. Heese, Frau Lotte Fröhner geb. Dub-
berke, Ernst Kröger.
Bild rechts: Von links nach rechts: Hans Gesche, Gott-

fried Michael, Frau Ilse Gesche geb. Groß, Frau Marg.
Michael, Frau Anneliese Schumacher geb. Linke (Dechsel),
Carl Schumacher, Frau Dora Roggenbach (Dechsel), Frau
L. Großwendt, Brunhilde Großwendt, Franz Großwendt
(Dechsel), Frau Ida Manthei, Lisa Manthei (Dechsel).

Von unseren Kirchen- und Heimattagen im Westen
Heute, nach Monaten, gedenken wir

alle noch immer gern unseres Heimat-
treffens in der Elbschloßbrauerei in
Nienstedten bei Hamburg. Hunderte
hatten sich bei herrlichem Sonnen-
schein in dem so schön gelegenen
Lokal an der Elbe eingefunden. Da
können wir gleich unsere alte, getreue
Frau Fiebelkorn (LaW., Ostmarken-
straße 2) mit ihrer Freundin Frau
Elisabeth Wilke (fr. Gut Lorenzdorf)
begrüßen, die beide aus Arnsberg ge-
kommen waren. Lehrer Großwendt mit
Familie und anderen Landsleuten aus
Dechsel saßen fröhlich beisammen (siehe
auch Bild).

Als Kinder spielten wir auf unserm
Markt in Landsberg a. W. mit den
Gohlkeschen Töchtern, die uns gegen-
über wohnten. Heute treffen wir uns
in Hamburg wieder: Frau Margarete
Millies, geb. Gohlke, deren Ehemann
Willi Millies in LaW. bei Lüdecke &
Co. tätig war. Zu ihnen hatte sich
Frau Suse Haster gesellt. Große Kreise
befreundeter alter Landsberger saßen
auf der Veranda beisammen: Frau Else
Henke (W. Henke am Markt) mit
ihrer Jugendfreundin Frau Erna Fischer,
geb. Pick (seit langen Jahren in Ham-
burg), und ihren beiden Töchtern Anne-
liese Clausen und Schwester Hildegard
Stephani, tätig im Kreiskinderheim
Vossloch, sowie ihrem Enkel Hartmut

Baum. — Drei Brüder Fritsch: Herbert
aus der Ostzone, Richard und Erich
aus Herford, haben viele Jugendfreunde
zu begrüßen. Am Tage zuvor, nach
dem guten Mittagessen in der großen
Markthalle, hatten wir sie zufällig
alle drei getroffen, als sie die Köpfe
zusammensteckten über dein Modell der
im Bau begriffenen Siedlung des Evan-
gelischen Hilfswerks: Espelkamp. Am
Marktplatz soll dort eine Apotheke
entstehen, die der Apotheker Fritsch
übernehmen wird. — Auch „alte Ka-
dochs", aber noch frisch und an allem
was Landsberg angeht, sehr interessiert,
kamen aus Lübeck und trafen sich nun
mit der Schwester von Frau Kadoch,
Frau Schwantes und Adolf Kroll, die
jetzt in Lauenburg leben. Man hörte
von Wepritz sprechen, denn ebenso
wie Familie Millies und Tochter
Hildegard Steuernagel Wepritzer sind,
so auch Frau Schwantes und Hans Pe-
trick. Es sind wieder viel Aufnahmen
gemacht worden, die wir leider nicht
alle hier zeigen können. Wer sich
aber besinnt, geknipst worden zu sein,
den bitten wir, sich zu melden. Auch
würden wir uns freuen, noch andere
Aufnahmen zu bekommen, die dort
von anderen, z. B. von Foto-Meyers (?)
gemacht wurden.

Man sprach davon, daß nicht nur
die angesagten 10 000 Kirchentags-

besucher, sondern viel mehr aus dem
Osten gekommen waren. Unter ihnen
waren Walter Groß und Frau Cläre
Liebelt aus der Wollstraße, Frau Helene
Koberstein aus der Richtstraße, Frau
Paula Wittig vom Moltkeplatz, Frau
Margarete Menke, geb. Gärtner, aus der
Zimmerstraße, Schwester Käthe Mar-
quardt, Bismarckstraße 20, und Herbert
Fritsch; sie wurden besonders herzlich
und freudig begrüßt. Von weither
kamen: Frau Eichmann (Priester-
straße) aus Tölz, Frau Drägestein aus
Fürth, Familie Basche aus Wasserburg
am Inn und Ernst Henke aus St. Tönis.
Die Vietzer: Helmut Brauer und Otto
Lange trafen sich mit Erwin Schmidt,
der von Berlin gekommen war. Nach
Holstein und nach Arensdorf sind auch
Briesenhorster verschlagen. Drei Frauen
sitzen zusammen: Margarete Neumann,
geb. Herz, und die beiden Schwäge-
rinnen Frieda Wolter, geb. Kessler, und
Anneliese Bahr, geb. Wolter. Auch das
Warthebruch war vertreten. Aus Rau-
merswalde Max Lück und Frau Emma,
sowie Lucie Falkenthal, und aus
Cocceji-Neuwalde" (Kochsee! hörte man
früher öfter sagen), Frau Frieda Ha-
bermann; aus Johanneswunsch Frau
Anni Schwarz, aus Obergennin Dora
Bartel, aus Untergennin Frau Ella
Suckow, geb. Philipp, aus Borkow Ella

(Fortsetzung auf Seite 6)

Bild links: Von links nach rechts: Fritz Dreikandt
(gebückt) mit jüngstem Sohn, Erwin Fischer, Basche jun.,
Frau Hanni Basche geb. Thomann, Willi Basche, Georg
Deriko; sitzend: Ilse Deriko geb. Dreikandt, Kurt Blank,
Johanna Jacoby geb. Kleinfeldt, Frau Blank, Kurt Jacoby.

Bild rechts: Von links nach rechts: Frau Lotte Wilske
geb. Sommerfeld, Ursula Patro geb. Witzig, Hermann
Wilske, Frau Alice Bartel, Bruno Patro, Paul Krause, Emil
Bartel (drei ehemalige Ruderkameraden von der Ruder-
riege des Männerturnvereins).



Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

IV.
Hier beginnt die Schilderung des

Kampfes Brenkenhoffs mit den
Kämmereidörfern. Die Bewohner der
Dörfer Borkow, Zechow, Dechsel
und Kernein werden namentlich
genannt.

Trau, schau, wem!
Gleichen Widerstand wie in der

Stadt hatte Brenkenhoff in den Käm-
mereidörfern zu brechen. Um die
Mitte des Jahres 1768 gelangten die
Bewallungsarbeiten bis in deren Ge-
biet. Die Instruktion vom König
schrieb Brenkenhoff vor, den alten
Kümmereidörfern bei Landsberg die zu-
viel in Besitz habenden Pachtäcker und
-wiesen, „wovon sie vieles vermieten
und das Heu davon verkaufen", abzu-
nehmen und mit neuen Familien zu be-
setzen, „damit diese Grundstücke in
meinem Lande genutzt werden, ich da-
durch mehrere Menschen bekomme und
das Geld im Lande bleibe."

Brenkenhoffs Versprechen, die Ein-
wohner dieser Dörfer so zu stellen,
daß sie trotzdem gut bestehen könnten,
wurde mißtrauisch als unerfüllbar an-
gesehen und abgelehnt. Die Fischerei,
ihr bisheriger Haupterwerbszweig, so
meinten sie, ginge ihnen durch die
Meliorationen1) verloren; von den
weiten Bruchflächen, die bisher ihr
Eigen gewesen, sollten sie nur noch
Stücke behalten! Brenkenhoff appel-
lierte an Vernunft und Vertrauen,
fand aber nur erregte Ablehnung. Ende
Juli berichtete er dem Generaldirek-
torium, er finde viel Widerspruch, da
die meisten den Nutzen der Verwal-
lung aus mangelnder Einsicht, teils
auch gar aus „Caprice" nicht aner-
kennen wollen und sich wohl erst

1) Länger anhaltende Wertverbesserung des
Bodens; Be- und Entwässerung.

(Fortsetzung von Seite 5)
Eben. Aus Vietz waren auch noch
Familie Knobloch und Margarete
Lubitz, aus Balz Paul Döring und Ger-
trud Krüger. — Wir müssen immer
wieder feststellen, daß die meisten Be-
wohner unserer Dörfer nördlich der
Warthe zum größten Teil in Branden-
burg und Mecklenburg geblieben sind;
wir fanden nur noch Frau Herti Glae-
ser, geb. Kleinfeldt, aus Gralow und
Bernhard Weber und Frau aus Hei-
nersdorf-Abbau. Aber nun noch die
Lipker! Bei ihrem Pfarrer Fey und
Frau Fey, die aus Oberlahnstein ge-
kommen waren, saßen sie, freudig er-
regt über das Wiedersehen: Frieda
Lück, geb. Manthei; Otto Manthei und
Elsa Großkreuz aus Lipkeschbruch.

Freudig erfüllte Pfarrer Fey meine
Bitte, zum Abschluß des Tages zu uns
zu sprechen. Familie Fey hängt noch
immer in Treue an der alten Lipker
Gemeinde, die der junge Pfarrer leider
nur allzu kurze Zeit betreuen durfte.
Der Krieg entzog ihn der Gemeinde;
als Offizier und Adjutant verließ er
Landsberg. Wir danken Pfarrer Fey
hier noch einmal für seine erquicken-
den Worte und hoffen, daß er uns im
nächsten Jahr einen Gottesdienst in
Westdeutschland halten wird. E. Sch.

nach und nach davon überzeugen wer-
den, daß zehn Morgen trockenes und
nutzbares Land besser sind als zwanzig
Morgen, die verunkrautet sind und
unter Wasser stehen.

Die Neuordnung der Dörfer
Brenkenhoff machte den Anfang der

Neuordnung mit B o r k o w auf dem
linken und Z e c h o w auf dein rech-
ten Wartheufer. Er berichtete dem
Generaldirektorium über die agrarische
Neugestaltung der beiden Dörfer. Ende
Juli reichte er den Plan für Borkow
zur Genehmigung ein.

B o r k o w
Bewohner: Lehnschulze Dämcke, 17

Bauern (3 Zweihufner, 14. Einhufner-)
und 17 Kossäten3).
Namen der B a u e r n :
Gottfried Bumcke — Hans Kube —

Samuel Schleusener — Witwe Bumcke
— Martin Schmerse — Hans Beyerke
— Christian Lehmann — Gottfried
Quilitz — Gottfried Lehmann — Gott-
fried Schleusener — Gottfried Dohr-
mann — Christian Hanschmann —
Witwe Bleye — Christoph Teschner
— Georg Hübscher — Tobias Röstel —
Georg Quilitz.

Namen der K o s s ä t e n :
Martin Beyerke — Martin Kuhjow

— Johann Munkewitz — Hans Bey-
erke — Samuel Dohrmann — Georg
Schüler — Hans Heese — Michael
Schleusener — Martin Fechner —
Tobias Schröder — Martin Büttner —
Adam Gohlke — Martin Röstel — Hans
Eichberg — Michael Damm — Gott-
fried Häuseler — Gottfried Heese.

Nach dem Vermessungsregister ge-
hörten zum Dorf: 1662 kontributi-
onspflichtiger Acker4), 339 Morgen
Pachtacker und 1442 Morgen Wiesen.

Die Neuordnung (neue Erbzinseinrich-
tung) sah nun folgendermaßen aus:

Der Lehnschulze behält 189 Morgen
Acker und 87 Morgen Wiese, wie bis-
her gehabt, und erhält als Ersatz für
die verlorene Bruchhütung5) 50 Morgen

2) Bauer, der eine Hufe oder zwei Hufen
Land besitzt . Hufe: al tes Landmaß, not-
wendige Nutzungsfläche für eine Familie.

3) Kleinbauer, Landarbeiter.
4) G r u n d s t e u e r p f l i c h t i g e r A c k e r .
5) Viehweide.

des noch nicht urbar gemachten Bruchs.
Ebenso behalten ihre Ländereien die
Kirche mit 38 Morgen Acker, 12 Mor-
gen Wiese; Küster, Schmied und
Hirten mit zusammen 28 Morgen Wiese.

Die Verteilung des Landes unter
Kossäten, Einhufner und Zweihufner
erfolgt im Verhältnis 1 : 2 : 4 .

Besitz und Jahreszins eines Zwei-
hufners betrugen danach:
32 Morg. guter Acker . . . . ä 6 Gr.
40 Morg. mittlerer Acker . . ä 4 Gr.
28 1/4 Morg. schlechter Acker . ä 2 Gr.
10 Morg. mittlerer Pachtacker ä 4 Gr.
13 1/4 Morg. schlechter Pachtacker ä 2 Gr.
60 Morg. Wiese ä 10 Gr.
32 1/2 Morg. Hütung ä 4Gr.
zusammen 216 Morgen zu einem Jahres-
zins von insgesamt 50 Talern, 4 Gro-
schen und 7 Pfennigen6).

Außer diesem Jahres- und Hufen-
zins waren von einem Zweihufner noch
folgende Abgaben zu leisten:
Alte Abgaben . . . . 4 Tlr. 23 Gr. 8 Pf.
Haferpacht 11 Gr.
Dienstgeld 14 Tlr. 7 Gr. 4 Pf.
An den Prediger . 2 Tlr. 6 Gr.
An den Küster . . 23 Gr. 4 Pf.
Für Deputat-

holzfuhren . . . . 1 Tlr. 14 Gr. 4 Pf.
An die Kreiskasse 16 Tlr. 16 Gr. 8 Pf.
Wegen Kreis- und

Paßfuhren • . • . 5 Tlr. 8 Gr. 10 Pf.
zusammen 46 Tlr. 15 Gr. 2 Pf.

Die gesamte jährliche Steuerbe-
lastung betrug demnach für einen
Zweihufner . . . . 96 Tlr. 19 Gr. 9 Pf.
Einhufner 48 Tlr. 9 Gr. 11 Pf.
Kossäten 24 Tlr. 5 Gr. — Pf.

Der V i e h b e s t a n d betrug zu-
sammen :

aller Bauern: 79 Pferde, 13 Fohlen,
74 Ochsen, 125 Kühe, 140 Stück Jung-
vieh, 463 Schafe (mit den 300 Scha-
fen des Lehnschulzen);

aller Kossäten: 46 Pferde, 7 Fohlen,
140 Ochsen, 68 Kühe, 78 Stück Jung-
vieh, 63 Schafe.

Das Generaldirektorium genehmigte
die Veranschlagung, „indem die Sätze
überall sehr moderat7) angenommen
worden und die Interessenten sehr wohl
dabei bestehen können."

Die Borkower aber waren anderer
Meinung! (Fortsetzung folgt)

Im nächsten Blatt: „Die Neuordnung
in Z e c h o w . "

6) 1 Taler = 24 Groschen, 1 Groschen
= 12 Pfennig.

7) gemäßigt, maßvoll.

Dorf Borkow an der Warthe Aufnahme: Kurt Aurig

Harry
Hervorheben



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesuchte oder deren Angehörige
aus Landsberg (Warthe)
(Kirchlicher Suchdienst)

Fleischer, Paul, geb. 27. 8. 1887, Kraft-
fahrer, LaW., Küstriner Straße.

Ring, Else, geb. Troschke, geb. 25. 2.
1908, LaW., Sonnenweg.

Schlese, Ursula, geb. 4. 8. 1930, LaW.,
Buttersteig 19.

Seibelt, Herbert, geb. 1923, LaW.,
Böhmstraße.

Weber, Else, geb. Ringlaff, gesch.
Lepinsky, LaW.

Gesuchte oder deren Angehörige
aus dem Landkreis

(Kirchlicher Suchdienst)

Behrend, Willi und Walter aus
B o r k o w.

Zimmermann, Ernst, aus B o r k o w .
Fröhlich, Minna, geb. 29. 11. 1895,

aus D ü h r i n g s h o f .
Hagedorn, Helmut, geb. 29. 10. 1917,

aus D ü h r i n g s h o f .
Hertzel, Erwin, geb. 24. 4. 1903, aus

D ü h r i n g s h o f .
Giesenberg, Kurt, aus H a g e n .
Griffel, Erich, aus H a g e n .
Hiller, Hermann, aus H a g e n .
Thiemann, Erich, aus H a g e n .
Thiemann, Otto, aus H a g e n .
Thiemann, Willi, aus H a g e n .
Küssner, Friedrich, und Hedwig,

geb. Schmidt, aus Hohenwalde.
Gross, Josef und Bertha aus K a r l s -

t h a l (bei Egloffstein).
Andrikowski, Gustav und Sohn Wal-

ter, K u h b u r g - I n s e l (Seidlitz).
Krüger, Anna, geb. Schulz, aus

L i p k e.
Siepelt, Otto und Hedwig, geb. Kraft,

aus M a r w i t z e r T e e r o f e n .
Deutsch, Otto, aus Neu-Genn in .
Grobe, Karl, aus Neu-Gennin.
Maske, Julius und Familie aus

R e i n i c k e n h o f über Vietz.

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen:

Borchert, Fritz, aus D e r s c h a u .
Henschke, Otto, geb. 9. 12. 1893, aus

D ü h r i n g s h o f •—• Abbau.

Preuß, Clemens, geb. 25. 10. 1913,
aus D ü h r i n g s h o f .

Pusch, Paul, geb. 11. 10. 1909, aus
D ü h r i n g s h o f .

Hohenwald, Fritz, geb. 2. 3. 1921,
aus G i e s e n a u e .

Hoffmann, Gerhard, geb. 20. 10. 1912,
aus K e r n e i n.

Schüler, Helmut, geb. 14. 4. 1921, aus
K e r n e i n.

Hagen, Hermann, geb. 14. 11. 1921,
aus O b e r - G e n n i n .

Krüger, Gustav, geb. 20. 1. 1920, aus
O b e r - G e n n i n .

Reuss, Günther, geb. 10. 10. 1918,
aus O b e r - G e n n i n .

Dietrich, Alfred, geb. 7. 8. 1922, aus
Z a n t o c h Nr. 36.

Rüdiger , Wal ter , a u s Z e t t r i t z .
Seydlitz, Fritz, geb. 21. 4. 1906, aus

Z e t t r i t z .

Gesuchte

Stadtkreis
Richard Kautschke und Frau Else

mit Tochter Erika, fr. LaW., Küstriner
Straße 45.

Fräulein Maria Wiedebusch, geb.
3. 5. 1909, Mittelschullehrerin, aus LaW.

Karl Hermann und Frau Erna, geb.
Gerbitz, verw. Waak und Kinder:
Harry Waak, Fritz Waak, Karl-Heinz
Hermann, Ilse Hermann, fr. LaW.,
Bromberger Straße 11.

Frau Irene Bitter, Büroangestellte,
fr. LaW., Zechower Straße.

Frau Bütow, fr. LaW., Roßwieser
Straße.

Frau Hildegard Herrmann, geb. Dek-
kert, fr. LaW., Böhmstraße.

Erich Großkopf, Glasermeister, fr.
LaW., Angerstraße 4.

Frau Anna Tiemann, fr. LaW.,
Böhmstraße 16.

Frau Elisabeth Freymark, fr. LaW.,
Kietz.

Gerda Nieprasch, fr. LaW., Bader-
straße.

Landkreis

Hans Fenske oder Venske aus
P o l l y c h e n .

Vermißte Familienangehörige

Wir bitten herzlich um Auskunft
über das Schicksal meines Mannes, des
Fleischermeisters Hermann Fischer,
aus LaW., Dammstraße 49, geb. 1885.
Nachricht erbeten an Frau Frida
Fischer oder Fam. Karl Koch, Bremen,
Pfalzburger Straße 130, II.

Mir fehlt noch immer jede Nachricht
über meine Söhne Hans und Horst
Gehrke, fr. LaW., Roßwieser Str. 49b.
Mein Ehemann Gustav Gehrke, Schlos-
ser bei C. Jaehne & Sohn, verstarb im
Dezember 1945. Frau Hedwig Gehrke.

Wir bitten um Auskunft über den
Verbleib von Familien aus LaW. mit
dem Namen B ö 1 k e. Wo blieben:
Gastwirt Bölke, Ecke Musterplatz;
Eisenbahnbeamter Bölke, Bismarck-
straße 3, und Bölke Wagenbaubetrieb,
Brückenvorstadt. Es handelt sich
immer wieder darum, festzustellen, ob
Angehörige zu ermitteln sind für
Dietmar Bölke, geb. 10. 7. 1942, aus
LaW., Küstriner Straße 2.

Aus Louisenaue wird gesucht: Horst
Gahlow, geb. 17. 2. 1933 in L., welcher
dort bei Marie Wiederra lebte. Aus-
kunft erbittet sein Onkel Karl
Arendee. • -

70. Geburtstag
Am 13. Dezember 1953 wird Fräulein

L u c y B ü n g e r (von 1904 bis 1936
Lehrerin an der kath. Volksschule in
LaW.) 70 Jahre alt. Sie wohnte als
erste Mieterin im Neubau von Maler-
meister Roeder, Klosestr. 14, bis zu
ihrer Ausweisung; von allen Fenstern
ihrer Wohnung hatte man den schönen
Blick auf Klosepark und Kosakenberg.

Bei Baumanns in Lankwitz werden
wir den Geburtstag am Vortage feiern
— 7 Landsbergerinnen und die ge-
treue Danziger Schicksalsgefährtin.
Unser großer Wunsch ist, daß Fräulein
Bünger ihren Lebensabend gesund
und zufrieden verleben möge •— am
besten wieder in Landsberg in der
Klosestraße! Anna Obst

Lucy Bünger, Berlin N 4, Große
Hamburger Str. 5, Altersheim St. Hed-
wigs-Krankenhaus.

Heimattreffen
Berlin

Am zweiten Sonnabend in jedem
Monat in der „Domklause" am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33,
Ecke Ruhrstraße. Nächstes Treffen am
Sonnabend, dem 9. Januar, von 15 Uhr
bis 19 Uhr.

Bielefeld
Am ersten Sonnabend in jedem Monat,

um 20 Uhr, im „Haus des Handwerks",
am Papenmarkt. Nächstes Treffen am
Sonnabend, dem 2. Januar 1954.

Bremen
Am ersten Mittwoch in jedem Monat,

um 20 Uhr, im Lokal „Zum Isartor",
Inhaber Hans Schulz, Bremen, Lahn-
straße 21. Nächstes Treffen am 6. 1. 1954.

Hamburg
Am ersten Sonntag in jedem Monat

in der Konditorei Fischer, Hamburg I,
An der Alster 51. Nächstes Treffen
am Sonntag, dem 3. Januar 1954.

Hannover
Am zweiten Sonnabend in jedem

u n g e r a d e n Monat im „Parkhaus",
Hannover, Nienburger Straße. Nächstes
Treffen am 9. Januar 1954.

Köln
Am 2. Weihnachtsfeiertag, Sonn-

abend, den 26. Dezember, um 15 Uhr,
im Lokal „Stadt Nürnberg", Köln,
Weidenbach 24, Nähe Barbarossaplatz.

Lübeck
Am zweiten Sonnabend in jedem

Monat im Lokal „Hielscher", Lübeck,
Große Burgstraße. Nächstes Treffen
am 9. Januar 1954.

München
Am dritten Donnerstag in jedem

Monat, ab 16 Uhr, im „Hofbräuhaus"
in München, Am Platzl, 1. Stock,
Zimmer 10. Nächstes Treffen: 21. 1. 1954.

Oldenburg
Am ersten Donnerstag in jedem

Monat im Lokal „Steffmann", Olden-
burg, Kurwickstraße. Nächstes Treffen
am Donnerstag, dem 7. Januar 1954.

Und die Musik spielt . . .
Das Orchester Max H a n n i c h

gastiert im Dezember 1953 und Januar-
Februar 1954 in D ü s s e l d o r f ,
Europäischer Hof.



Am 14. Februar verschied nach
kurzer, schwerer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater,
der Maschinist im Stadt. Wasser-
werk Joseph Milewski
im Alter von 62 Jahren.

In stiller Trauer:
Helene Milewski, geb. Sagert;
Horst und Christa.

Gill/Rommerskirchen bei Köln (fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 94.

Am 20. Oktober 1953 verstarb
nach langem Leiden im Alter von
80 Jahren unsere gute Mutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Frau Martha Fischer, geb. Huwe
In stiller Trauer:
Margarete Rodewald, geb. Fischer;
Willy Fischer.

Schleswig, Flensburger Straße 14
(fr. LaW., Dammstraße 8).

Am 21. November 1953 verschied
der Bruder meiner Frau, Gastwirt
und Destillateur

Fritz Fick
aus Lipke im Alter von 50 Jahren.
Nach einem, langen Leiden folgte
er ihr nun in die Ewigkeit.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Dr. med. Max Müller.

Berlin SO 36, Reichenberger Str. 51
(fr. Lipke).

Herr, nun lassest du deinen Diener in
Frieden fahren, wie du gesagt hast;
denn meine Augen haben deinen Heiland
gesehen. Lukas 2, 29, 30

Am 3. November 1953 verstarb in
Brandenburg (Havel) unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Wwe. Marie Urbanski
geb. Przybilski

im gesegneten Alter von 76 Jahren.

In stiller Trauer:
Wwe. Anna Wernicke, geb. Ur-
banski; Paul Urbanski und Fa-
milie; Martha Herr, geb. Ur-
banski; Hermann Herr; Bruno
Urbanski und Familie; Georg
Urbanski und Familie; Arthur
Urbanski und Frau; Alfred Ur-
banski und Familie.

Celrath-Neuß II, Schulstraße 22
(fr. LaW., Max-Bahr-Str. 9).

Nach einem Leben, das ausgefüllt
war von rastlosem Schaffen und
selbstlosem Sorgen für die Kinder,
entschlief unerwartet nach kurzer
Krankheit unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin
und Tante

Wwe. Marie Christoph
geb. Pumptow

im 68. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Willi Christoph und Frau Anni,
geb. Langner; Gerhard Neuge-
bauer und Frau Hildegard, geb.
Christoph; 3 Enkelkinder und
Anverwandte.

Duisburg, den 7. November 1953,
Zieglerstraße 56 (fr. LaW., Gustav-
Heine-Straße 5).

Mein lieber Mann, unser guter
Vater und Großvater, der Kauf-
mann

Reinhold Flick
geboren am 21. Februar 1889, ist
am 2. November 1953 sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer:
Marie Flick; Annemarie Mert-
schenk, geb. Flick; Gerhard Mert-
schenk, Bernd Mertschenk.

Landshut (Bayern), Ludmillastr. 3
(fr. Dühringshof).

Familiennachrichten
Als Vermählte grüßen: Rudi Strauß

und Ursula Strauß, geb. Troche. Unna-
Alteheide (Westf.), Hammerstr. 184 (fr.
LaW., Moltkestraße 5).

Wir konnten am 29. Oktober 1953
das Fest unserer silbernen Hochzeit
feiern. Gerhardt Ortbandt und Frau
Erika, geb. Wernicke. Holzhausen-
Heddinghausen, Kr. Lübbecke (Westf.),
Bahnhofstr. 122 (fr. LaW., Kirstaedter
Straße 8).

Walter Groß vollendet am 17. Januar
1954 sein 75. Lebensjahr. Blankenfelde,
Kr. Zossen, Klabundring 34 (fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 22).

Pfarrer Johannes Wandam wird am
22. Januar 1954 80 JAHRE alt. Trebatsch,
Kr. Beeskow/Storkow (fr. Kernein).

Frau Charlotte Lange (Ehefrau des
Schriftsetzers Louis Lange) vollendet
am 26. Januar 1954 ihr 80. Lebensjahr.
Bln.-Lapkwitz, Frobenstraße 82, III. 1.
(fr. LaW., Böhmstraße 5).

Frau Luise Lenz aus Döllensradung_
begeht am 14. Dezember ihren 84. Ge-
burtstag. Mit großem Interesse ver-
folgt sie alle Berichte im Heimatblatt
und nimmt an allen Geschehnissen
regen Anteil. Sie verlebt ihren Le-

bensabend bei ihrer Tochter Johanna
in Nettelkamp über Uelzen (20a). Jo-
nanna Lenz versah den Organisten-
dienst in Albrechtsbruch und beteiligte
sich auch sonst an der kirchlichen
Arbeit.

Max Genske, fr. LaW., Blücher-
straße 3-4 (Holz und Kohlen), jetzt
Neuenhagen bei Berlin, Gartenstr. 17,
wurde am 17. November 83 Jahre alt.

Franz Fabienke, fr. LaW., Zechower
Straße 1 (Kolonialwaren), jetzt Berlin-
Köpenick, Mahlsdorfer Straße 79, wird
am 15. Dezember sein 82. Lebensjahr
vollenden.

Schlußwort
Meine lieben Landsberger aus Stadt

und Land!
Heute kommt unser letztes Heimat-

blatt im Jahre 1953 zu Euch und bringt
unsere herzlichen Weihnachtsgrüße
und Wünsche. Neun schwere Jahre
liegen hinter uns, die wir mit Gottes
Hilfe überwunden haben. Möge es
weiter aufwärts gehen im deutschen
Vaterlande. •—

Man hat uns oft anerkennende
Worte über unser Heimatblatt ge-

schrieben und Dank gesagt, daß unser
Blättchen trotz unserer räumlichen
Trennung die Verbundenheit zwischen
uns aufrecht erhielt. Wir danken für
alle Hilfe durch Rat und Tat, die uns
immer wieder neue Lust und Liebe
zu unserer Betreuungsarbeit gab und
uns stärkte, wenn die Kräfte einmal
nachlassen wollten. Haltet uns die
Treue, wie wir sie Euch halten wollen,
damit wir uns stets untereinander
weiterhelfen können.
So sehr die Welt von Elend und voll

Mängel,
Die Herzen ohne Freude sind,
Der Himmel hat noch immer seine Engel
und immer noch sein Christuskind.
Daß er dies Kind dir und die Engel

sende,
Ist meine Bitte beim Altar,
Damit dein Herz sich ganz zur Freude

wende
Zur Weihnacht und im neuen Jahr.

Eure
Pastor Georg Wegner Else und Paul

und Frau Ilse Schmaeling
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Annus Domini 1954
Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,
der uns schenkt seinen eingen Sohn;
des freuet sich der Engel Schar
und singet uns solch neues Jahr.

Dieser Ausklang des altehrwürdigen
Weihnachtschorals, den wir auch dies-
mal im Gottesdienst und daheim wie-
der mit Freuden gesungen haben, deu-
tet hin auf das starke Band, das die
Vergangenheit des alten und die Zu-
kunft des neuen Jahres fest mitein-
ander verbindet. Es ist die Barm-
herzigkeit Gottes, die, hoch erhaben
über dem Wandel und Wechsel der
Zeiten, dieselbe bleibt gestern, heute
und in Ewigkeit.

Es gibt vieles, was wir aus dem
alten Jahre mit hinübernehmen ins
neue: Lasten, die nicht behoben.
Sorgen, die nicht ausgelöscht, Pro-
bleme, die nicht geklärt, Fragen,
die nicht gelöst, Arbeiten, die nicht
abgeschlossen sind. Man könnte diese
Reihe fast ins Endlose fortsetzen. Vor
allem nehmen wir uns selbst mit
über die Zeitenschwelle, uns selbst
als Menschen, die fort und fort an-
gewiesen sind und bleiben auf die
Kraftzuflüsse aus ewigen Quellen. Mag
man das zugeben oder nicht — es
i s t so! ,,Den heißen Durst der
Seele stillt kein Bronnen, der auf
Erden quillt." Der Mensch kann sich
von sich aus nichts nehmen, es werde
ihm denn von oben gegeben. „Was
hast du, das du nicht empfangen
hättest?" Dies Apostelwort ist zeit-
los. Es besteht zu Recht. Immer
wieder; auch heute, auch im neuen
Jahr. Segen, Freude, Trost, Frieden,
Kraft des Leibes und der Seele — es
kommt alles aus des Herrn Hand. Wir
stehen in der Tat nach dem Wort des
sterbenden Luther als arme Bettler
vor der heiligen Majestät Gottes. Aber
eben sie ist uns in dem Kinde von
Bethlehem so nahe gekommen, daß wir
sie schauen dürfen als die ewige Liebe,
auf die wir uns felsenfest verlassen
und deren wir uns getrösten dürfen,

auch in den
tiefsten Tälern
des Leides und
der Not. Das
ist nicht unser
Verdienst, das
danken wir dem,
der um unseret-
willen Fleisch
und Blut ange-
nommen, der
für dich und
für mich alle
Schmach und
Entehrung ge-
tragen hat bis
zur äußersten
Grenze dessen,
was Haß und
Neid einem

Menschen an-
tun können.

Weil wir
einen Heiland
haben, in dem
die ganze Fülle
der Gottheit leib-
haftig wohnt,
darum dürfen
wir aus seiner
Fülle nehmen
Gnade um
Gnade.

Und das wol-
len wir auch
im neuen Jahre
tun in gläubiger
Zuversicht, im
Anhalten am Gebet und treuer Für-
bitte. Dann wird das Jahr 1954,
was immer es uns bringen mag,
ein annus Domini, ein Jahr des
Herrn und damit ein Jahr des Heils
werden.

In diesem Sinne allen Lesern

Landsberg (Warthe)
Die Konkordienkirche im Winterkleid

Aufnahme: K. Aurig

unseres Heimatblattes, insonder-
heit den Lesern aus meiner alten,
unvergessenen Gemeinde V i e t z ,
herzlichste Segenswünsche und Grüße.

G e r h a r d R o t h k e g e l

Superintendent



Ich bin das Brot des Lebens"
Jahreslosung 1954 — Johannes 6,48.

Pfarrer i. R. Johannes Wandam
mit Gattin und Sohn

Meine lieben G r a l o w e r , Z a n -
t o c h e r und J a h n s f e l d e r !

Ich weiß nicht, wie es Euch allen
im einzelnen in dem nun zu Ende ge-
henden Jahr gegangen ist. Aber ich
hoffe, daß die, welche ihr Gottver-
traueu nicht weggeworfen haben, auch
etwas von der Belohnung gemerkt
haben, an die uns die Jahreslosung
für 1953 erinnert. Und wenn nun das
neue Jahr beginnt, so wollen wir es
beginnen im Namen des Herrn, der
schon in der unvergeßlichen Heimat
bei uns war, und dessen Nähe wir zu
Advent und Weihnachten besonders
deutlich empfanden. „ I c h b i n d a s
B r o t d e s L e b e n s " , sagt er uns
allen für 1954. Mag das Brot der
Fremde karg sein und nur mit Trä-
nen gegessen werden, mögen wir schon
wieder allzu satt geworden sein, wenn
wir nur nicht vergessen, daß wir von
diesem Brot allein nicht leben kön-
nen. Hat nicht der alte Matthias
Claudius recht, wenn er schreibt:

Pfarrer Wandam 80 Jahre
Pfarrer Johannes Wandam, früher

Kernein, der am 22. Januar sein 80. Le-
bensjahr vollendet, schreibt uns:

Meinen ehemaligen Gemeindegliedern
und Freunden aus Stadt und Land ent-
biete ich herzliche Grüße und Segens-
wünsche zum neuen Jahr mit dem
Bibelwort: „Verlaß dich auf den
Herrn von ganzem Herzen."

Auf Wunsch unserer sehr verehrten
und geschätzten Flüchtlingsbetreuerin
lasse ich nun in Kürze Erinnerungen
aus meinem Leben folgen:

Mein Geburtsort ist das Gut Zägens-
dorf, Kreis Arnswalde, wo ich die
ersten Lebensjahre im ländlichen Idyll
verleben durfte. Nach Beendigung der
Gymnasialzeit in Stargard in Pommern
und Gartz a. d. O. besuchte ich als
Student der Theologie die Universi-
täten Erlangen, Halle a. d. S. und
Berlin, wo ich auch beide theologi-
schen Examen absolvierte. Ehe ich in
die kirchliche Arbeit eintrat, habe ich
mich noch zwei Jahre als Hauslehrer in
Meran in Tirol von 1903 bis 1905 be-
tätigt. Das ist für mich eine unver-
geßlich schöne Zeit, bei vier Jungen
von sechs bis zehn Jahren als Er-
zieher tätig gewesen zu sein. Im An-
schluß an diese beiden Jahre machte
ich mit meinem älteren Bruder, der
Bildhauer war, eine vierwöchige Reise
durch „das Land, wo die Zitronen
blühen". Mailand, Florenz, Rom,
Neapel, Capri, Sorrent, Herkulanum,
Pompeji, Genua, Monte Carlo, Nizza;
wer je an diesen Orten hat weilen
dürfen, hat wohl unauslöschliche Ein-
drücke von der Schönheit der Natur
und diesen Kunststätten gewonnen.

Dann begann für mich die kirch-
liche Arbeit. Am 3. November 1905
wurde ich mit jungen Amtsbrüdern
in Berlin in der Kaiser-Wilhelm-Ge-

dächtniskirche ordiniert. Am 4. No-
vember fuhr ich nach der Pfarrstelle
L a n d s b e r g e r H o l l ä n d e r ; zu-
nächst als Pfarrverweser. Als im
April 1906 die Pfarre vakant war,
wurde ich von den Gemeinden der
Parochie zum Pfarrer gewühlt und war
dort bis April 1914 tätig. Zu dieser
Zeit bekam ich die Pfarrstelle K e r -
n e i n mit den Gemeinden S e i d l i t z
und B ü r g e r w i e s e n ; in den letzten
Kriegsjahren verwaltete ich noch die
Pfarrstellen Dechsel und Altensorge. —

Geheiratet habe ich am 2. Oktober
1907. In den Jahren 1913 bis 1918
wurden uns durch Gottes Güte drei
Söhne und eine Tochter geschenkt,
die alle vier die Oberschulen in
Landsberg besuchten und an ihnen das
Abitur bestanden. Der älteste und der
jüngste Sohn sind Opfer des letzten
Krieges geworden. Der zweite Sohn,
Johannes, ist im Januar 1950 nach
fünfjähriger russischer Gefangenschaft
in Stalingrad schwer kriegsbeschädigt
heimgekehrt. Sohn und Tochter sind
in Westdeutschland.

Im Oktober 1945 kam ich mit
meiner Frau, mit Frau Kantor Hensel-
lek, deren Töchtern Dr. med. Ruth
Bulla mit Kind und Schwester Melanie
nach Trebatsch, Kreis Beeskow. Hier
reichte ich nach 40jähriger Dienst-
zeit mein Pensionierungsgesuch ein und
trat am 1. März 1946 in den Ruhestand.

Bis jetzt habe ich nun mit meiner
lieben Frau die Freuden und Leiden,
Sorgen und Nöte des Lebens, beson-
ders in den beiden Weltkriegen, teilen
dürfen. Auf mein Leben zurück-
blickend, darf ich mit dankbarem Her-
zen bekennen: „Von Gattes Gnade bin
ich, das ich bin."

J o h a n n e s W a n d a m ,

„Wer nicht an Christus glauben will,
der muß sehen, wie er ohne ihn
raten kann. Ich und du können das
nicht."

So wünsche ich Euch denn ein ge-
segnetes neues Jahr und erbitte, daß
es uns dem Frieden näher bringe und
uns ein geeintes Vaterland schenken
möge.

Mit herzlichen Grüßen bleibe ich
Euer Euch im Herrn verbundener alter
Pfarrer J o a c h i m M e u ß

Superintendent

„Herr, erbarme dich unser
und gib uns Frieden"

Wieder ist Weihnacht und ein neues
Jahr meldet sich an. Dankbar wollen
wir auf das vergangene zurückblicken.
Und zuversichtlich soll unser Blick in
die Zukunft gehen, denn der Herr wird
das neue schicken und gestalten. Wenn
wir uns heute in Treue und Verbunden-
heit mit der alten Gemeinde und
Heimat herzlich grüßen überall hin
in deutsche Lande, dann ist unser
Gedenken gleichzeitig ein Bitten zu
Gott: "Herr, erbarme dich unser
und gib uns Frieden."

Herzlich grüßt alle L i p k e r ,
L i p k e s c h b r ü c h e r und P o 11 y -
che n er H o l l ä n d e r Euer Pfarrer

E r n s t F e y und Frau mit
den Kindern Karlernst, Ursula
und Ulrike.

„Das schreib dir in dein Herze .. ."
Der Neujahrsgruß, mit dem ich

meine Landsberger Landsleute, insbe-
sondere meine ehemaligen Gemeinde-
glieder von der F r i e d r i c h s t a d t
und von W e p r i t z, diesmal begrüßen
möchte, sei — aus besonderer Ver-
anlassung — das alte Psalmwort
(Psalm 110, 2): „Herrsche inmitten
deiner Feinde!" (Die lutherische
Uebersetzung: „Herrsche unter deinen
Feinden!" ist nicht ganz zutreffend.)
Es wird also dem auf den Herrn Hof-
fenden nicht nur ein in irgendwelcher
Zukunft zu erwartendes Besiegen seiner
Feinde verheißen, sondern ein schon in
der Gegenwart sich vollziehendes Herr-
schen. Zeitgeschichtlich ist folgendes
zu bemerken: Israel, in seinem davidi-
schen König als Obmacht über die teils
schon innerhalb der Reichsgrenzen an-
sässigen Volksstämme von Gott einge-
setzt, muß doch beständig erleben,
wie diese Volksstämme das ihm auf-
gezwungene Joch nur ungern tragen
und möglichst bald abschütteln möch-
ten. „Aber der im Himmel sitzt,
lachet ihrer und der Höchste spottet
ihrer." Ihm gegenüber gibt es nur
völlige Anerkennung seiner göttlichen
Allmacht; darin liegt für uns ein
überaus tröstlicher Gedanke.

„Ihr dürft euch nicht bemühen,
noch sorgen Tag und Nacht,
wie ihr ihn wollet ziehen
mit eures Armes Macht."

Gilt dies für uns alle? Darauf habe
ich die zuversichtliche Antwort: Ja! Für
alle, die den Herrn Christus liebhaben!

„Lässet auch ein Haupt sein Glied,
welches es nicht nach sich zieht?"

Ihr Mütterlein, die Ihr wenig in
dieser Welt zu sagen habt, vergeßt



es nicht: in Christus ist Euch eine
Kraft geschenkt, von der die Helden
des heidnischen Altertums nichts ge-
wußt haben. Die Ihr unter den Wirr-
nissen der Gegenwart so unendlich vie-
les, vielleicht alles habt hingeben
müssen, was Euch lieb und teuer war,
auch Euch gilt es:

„Herrsche inmitten deiner Feinde!"
Das schreib dir in dein Herze, / du

hochbetrübtes Heer, / bei denen Gram
und Schmerze / sich häuft je mehr und
mehr; / seid unverzagt, ihr habet /
die Hilfe vor der Tür; / der eure
Herzen labet / und tröstet, steht
allhier!

Gott mit uns! Treulichst
H. B 1 u t h

„Gott sitzt im Regimente
und führet alles wohl"

Allen Gemeindegliedern des früheren
Pfarrsprengels C 1 a d o w wünsche ich
ein gesegnetes neues Jahr. Gott
schenke Euch allen im neuen Jahr
Gesundheit und ein leidliches Aus-
kommen. Wir wollen es nicht ver-
gessen: Nur wenn wir treu und fest-
bleiben in unserem Christenglaube^,
kann das neue Jahr für uns ein ge-
segnetes sein. Nur die Gewißheit:
Gott sitzt im Regimente und führet
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Und wenn wir „Deutschland" sagen,
Dann meinen wir Ost und West;
Es hält in dunklen Tagen
Die Treue uns brüderlich fest.

Wann werden deine Schwingen
Umschirmen uns, deutscher Aar?
Und wann die Glocken klingen
Vom Samland bis zu der Saar?

Dem Frieden sind verschworen
Wir heut' in der Freiheit Licht,
Doch was wir auch verloren —
Die Heimat im Herzen nicht!

Gerhard Keutel
(fr. Landsberg I Warthe)

I I I I I I I I I I M I I I I I I I . I I M I I M I l l l l l l I l l l l l l I I I I I I I l l l l l l I I I l i l I I I I I I I I I I I I I H

alles wohl — gibt uns Kraft, allem,
was da kommen wird, ohne Bangen
entgegenzugehen.

Gemeinsam mit meiner Familie
grüßen wir Euch alle herzlichst. Euer
alter Heimatpfarrer W a n d r e y

„Ein Jahr des Herrn"
Liebe Gemeindegliader von T o r n o w,
L u d w i g s r u h u . D i e d e r s d o r f !

Ein neues Jahr hat begonnen. Noch
ist die Zahl 1954 ungewohnt und blickt
uns fremd an. Was mag sie für jeden
von uns in sich schließen? Miß-
trauisch setzen wir den Fuß über die
Schwelle. Unsere Vorfahren nannten
jedes Jahr ein „annus Domini", ein
Jahr des Herrn. Es war ihnen gewiß,
daß die Zeit mehr ist als ein unab-
lässig rinnender, alles verschlingender
Strom, daß sie von Gott her und auf
Gott hin geordnet ist und daß wir
darum auch mit jedem neuen Jahr in
Gottes Ordnung eingebettet sind. Haben
wir im Chaos des Weltgeschehens, in
der großen Weltverwirrung vergessen,
daß alle Zeit Gottes Zeit ist? Sind

wir vielleicht selber so ungeordnet und
ohne Halt, daß wir der haltenden Hand
Gottes nicht mehr gewiß sind? Ist
nicht alle Unordnung der Welt das
Spiegelbild unserer selbst?

Unsere Zeit, die uns in dem neuen
Jahr wieder anvertraut wird, soll kein
„Geschwätz" (Psalm 90) sein, sondern
ein Stück vorgegebener Ewigkeit, ein
Leben unter Gottes Augen, das da-
durch allein kostbar wird, daß Gottes
Augen auf ihm ruhen und daß er mit
uns zu seinem Ziele kommen will.

So sei das neue Jahr wirklich ein
annus Domini, ein Jahr des Herrn!
Können wir zuversichtlicher vom
neuen Jahr 1954 reden? Euer

Pastor H e i n e c k e

„Herz, drum verzage nicht"
Meine früheren Gemeinden im Kreise

Landsberg grüße ich zum Jahres-
wechsel aufs herzlichste.

Wieder ist ein Jahr zu Ende ge-
gangen und ein neues angebrochen.
Was heißt denn das? Das heißt:
immer dieselben Kämpfe, immer die-
selbe Not, immer dieselben Tränen,
immer derselbe Tod; immer dieselbe
Sünde, Kummer und Herzeleid — ach,
und die Himmelswonne immer noch
ferne und weit. — Ob auch dieselben
Schmerzen, doch auch derselbe Herr,
der mit derselben Liebe tröstet je
mehr und mehr. Immer dasselbe Er-
barmen, himmlisches Hoffnungslicht,
immer derselbe Erretter — Herz, drum
verzage nicht!

Jesus Christus, gestern und heute
und derselbe auch in Ewigkeit.

R o b e r t W a g n e r

„Wer weiß, wo n o c h
das Brünnlein quillt . . ."

Liebe Freunde aus L a n d s b e r g e r
H o l l ä n d e r , L u d w i g s h o r s t ,
J o h a n n e s h o f und G i e s e n a u e !

Es ist kurz vor dem 4. Advent. Ich
sitze in meinem Hamburger Amtszimmer
und schreibe Euch, in alle Zipfel
unseres Vaterlandes zerstreut, meinen
Gruß zum Beginn eines neuen Jahres.

Für jeden von uns gilt: „Wer weiß,
wo n o c h das Brünnlein quillt, dar-
aus ich trinken werde . . ." Den
Weg wissen wir nicht, auch nicht,
was uns auf diesem Wege begegnen
wird. Doch eines ist gewiß: dieser
unser Weg geht einem Ziel entgegen.
Wenn man uns fragt: „Wohin geht
denn deine Reise?", dürfen wir fest
antworten: „Nach Hause! Immer nur
nach Hause!" Das Gottesvolk, das oft
weite Strecken durch die Wüste ge-
führt wird, läßt es sich gerade in
der Adventszeit sagen, daß es „hier
keine bleibende Statt hat", vielmehr
auf den „neuen Himmel und die neue
Erde wartet". Ob uns Gott wohl des-
halb fortgeführt hat, damit wir es
endlich lernten, „daß diese arme Erde
n i c h t unsere Heimat ist"?

Aber auf diesem Wege sind wir
nicht allein gelassen, sondern begleitet
von dem, der „Licht", „Leben",
„Wahrheit", „Weg" und „Brot" ist.

So grüße ich Euch denn als einer,
der mit Euch „auf dem Wege"
ist und sich auch im Jahre 1954 ge-
tröstet zu dem Herrn hält, der seiner
Gemeinde zuspricht: „ICH bin das
Brot des Lebens."

Heimatglocken läuten das neue Jahr ein.
Kirche in Döllensradung

Mag es dann auch durch manche
„dunklen Täler" gehen und der Zwei-
fel je und dann aufbrechen, ob ER
wirklich mit uns gsht, ob ER wirklich
„das Brot des Lebens" ist; der Ruf
seiner Jünger, die mit IHM gewandert
sind durch Einsamkeit und Angst,
Feindschaft der Welt und mancherlei
Dürftigkeit, wird uns Mut machen zu
neuem, tapferem Ausschreiten — es
ist der Ruf wie aus einem Munde
auf die Frage des Herrn: „Habt ihr
je Mangel gehabt?": Niemals!

„Mein Bruder, hörst du seinen
Schritt? Es ist der Sohn, er wandert
mit." — Herr Christ, bring uns nach
Hause. Euer

H e r b e r t W e i g t ,
Pastor an St. Gertrud, Hamburg.

„Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern"

Meine lieben F r i e d r i c h -
s t ä d t e r und W e p r i t z e r !

„Wir gehn dahin und wandern von
einem Jahr zum andern . . ." heißt
es in dem bekannten Neujahrsliede. So
sind wir wieder einmal an der Stelle
angelangt, wo ein altes Jahr zu Ende
geht und ein neues beginnt. In die
Glieder unserer Lebenskette wird ein
neues Glied eingefügt, das die Zahl
1954 trägt. Und so geht es weiter
fort, bis die Kette einmal geschlossen
ist. An wie vieles denken wir, was
uns so lieb und teuer war, an wie
vieles, was uns so unvergeßlich schien.
Was gewesen — wissen wir, es ist in
unserer Erinnerung aufbewahrt. Was
sein wird — morgen, übermorgen —,
wissen wir nicht. Rein gar nichts
wissen wir von dem Jahr 1954, das
vor uns liegt, soweit es unser Men-
schenwerk ist. Alle Pläne, alle Hoff-
nungen, alle Glückwünsche bleiben
unter der demütigen Erkenntnis: „Der
Mensch denkt, Gott lenkt!" Das zu
wissen, möge uns genügen, froh und
zuversichtlich machen für alle Zu-
kunft. Euer

Pfarrer R a n d z i o und Frau



Zum NEUEN Jahr
Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land:

Wenn unser Heimatblatt im neuen
Jahr zum erstenmal wieder in Eure
Hände gelangt, dann liegen die schöne
Weihnachtszeit, Silvester und der
Neujahrstag hinter uns, und wir stecken
wieder im Alltag mit seinen Freuden
und Leiden. Den Silvesterabend haben
die Landsberger im Familien- oder
im Freundeskreis verlebt, aber manch
Einsamer wird auch allein gesessen
haben; hoffentlich waren derer nicht
viele. Unsere Jugend tanzte wohl ins
neue Jahr hinein. —

Wenn man still zu Haus saß, wurde
Rückschau gehalten auf das Jahr 1953
und vielleicht noch mehr auf die Jahre
vor 1945, die so hell leuchtend, von
Glück und Liebe bestrahlt, in unserer
Erinnerung leben. Wir können dank-
bar sein, daß wir die Kraft hatten,
all das zu tragen und zu meistern,
was uns auferlegt ist, und stolz sein
auf das, was wieder aus dem „Nichts"
entstanden ist.

Hier in Berlin saßen wir zu vieren
bei uns unter dem Weihnachtsbaum.
Hedwig Deutschländer, geb. Groß, und
Berthold Kornowsky waren bei uns.
Wir vier waren aber nicht allein —
viele, viele Landsberger hatten Briefe
und Karten mit herzlichen Glück-
wünschen und Dankesworten für unsere
Arbeit und besonders für unser Heimat-
blatt gesandt, und wir sagen allen
recht herzlichen Dank dafür, auch

denen, die so für-
sorglich für unser
leibliches Wohl sorgten und uns damit
das Fest und den Silvesterabend ver-
schönten. Nach all den Berichten kön-
nen wir wohl sagen: es geht voran.
Und wie müht sich unsere Jugend, mit
der Berufsausbildung fertig zu werden —
in Ost und West. Immer noch schrei-
ben Landsberger, die bisher noch nichts
von unserer Arbeit wußten und nun
irgendwo das Heimatblatt sahen und
dringend erbitten. So heut Wolfgang
Coelsch aus Salzburg. Oesterreich.
Ursula Spließgardt fühlt sich in
Amerika wohl, nur — „das Heimat-
blatt fehlt"; da können wir helfen.
Marianne Haber und Dr. Rolf Stoek-
kert meldeten sich aus Afrika. Je
weiter fort die Landsberger leben, um
so anhänglicher sind sie.

Viele Adressen haben sich geändert.
Neue Wohnungen! Das bedeutet oft:
endlich Ruhe und Frieden im eigenen
Heim. — Liebe alte Gesichter tauchen
im Geiste vor uns auf beim Lesen
der vielen Briefe und Neujahrsglück-
wünsche. Das Telefon läutet mehr-
mals: Bergers (Alexander) feiern in
ihrem Heim mit Verwandten; Baums
(Paul) sind bei Bekannten; Hafenrich-
ters still allein zu Haus; ein fröhlicher
Kreis ist im Kasino am Funkturm.
Marianne Lehmann sucht ihren Onkel
Otto Jaehne auf, der mit seiner Frau

zum Jahresende nach Berlin kam.
Horst Kursinsky aus Altensorge —
seinen leider vermißten Bruder Rudolf
haben wir von seiner Lehrzeit bei
uns her in bestem Andenken — be-
nutzt die Ferien der Ingenieurschule,
um Vater und Schwester hier zu be-
suchen. — Von Frau Ilse Wegner
hören wir zu unserem Kummer, daß
unser lieber, guter Pastor wieder sehr
zu leiden hat. Möge er doch im neuen
Jahr bald Besserung und Genesung
finden. —

Leise rieselt der Schnee vom Him-
mel. Auf den Straßen ist es ziemlich
ruhig, nur hin und wieder „knallt es
mal"; das Verbot des Verkaufs der
Knallfrösche, Böllerschüsse usw. macht
sich angenehm bemerkbar! —

In der Mitternachtsstunde hören wir
tief ergriffen die Begrüßungsworte des
Bischofs Lilje an unsere Heimkehrer
im Sammellager Friedland. Die Glocken
über Berlin läuteten, unsere Kerzen
am Baum brannten nieder. Wir saßen
still beieinander und hingen unseren
Gedanken nach, die alle den gleichen
Weg gingen: zur Heimat und zu unse-
ren verlorenen liebsten Menschen.
Kinderstimmen rissen uns aus der Vcr-
sunkenheit auf. Unsere kleinen Mit-
bewohner wünschten uns fröhlich ein
glückliches neues Jahr.

Ich schließe mit dem Wunsche, den
uns Rosemarie Jensen, geb. Niether,
meines Bruders Patenkind, sandte:

„Eine geruhsame Zeit,
ohn' Lärm und Streit,

ein Jahr ganz ohne
Verdrießlichkeit."

E l s e S c h m a e l i n g

Geschichte der Firma C. F. Stoeckert & Comp.
Von Regierungsdirektor Harald Stoeckert, Düsseldorf

Ende der zwanziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts kam der Gründer der
Firma C. F. Stoeckert & Comp.. mein
Urgroßvater Carl Friedrich Stoeckert,
als wandernder Kupferschmied aus
Mitteldeutschland nach Landsberg.
Sein unternehmerischer Geist glaubte
hier Entwicklungsmöglichkeiten zu
sehen, und er beschloß, sich hier in
Landsberg niederzulassen. Bereits
wenige Jahre später, 1830, heiratete er
eine Landsberger Bürgerstochter, Hen-
riette Lange (verwandt mit C. F. Lange
am Markt). Zunächst betrieb er in
der Richtstraße eine Klempnerei. Durch
seine Tüchtigkeit und Sparsamkeit, be-
günstigt durch die in den dreißiger
Jahren immer stärker einsetzende In-
dustrialisierung, brachte er es bald
dorthin, daß er in der Brückenvorstadt
auf dem Gelände der späteren Pauck-
schen Fabrik ein kleines Hammerwerk
errichten konnte. Aber auch dieses
Hammerwerk wurde bald zu klein,
so daß Carl Friedrich nach einem
neuen geeigneten Gelände Ausschau
halten mußte. Er fand es vor den
Toren der Stadt, draußen am Ende
der Friedrichstadt, wo er einen alten
fiskalischen Kalkofen mit einem größe-
ren Grundstück kaufte. Die Fabrik
nahm hier einen schnellen Aufschwung.
Stolz nannte Carl Friedrich die Firma,
einem damaligen Brauch entsprechend,
C. F. Stoeckert & Comp., obwohl er
nur Alleininhaber war. Aus der kleinen

Hammerschmiede wurde eine Dampf-
maschinenfabrik mit Kesselschmiede, zu
der später noch eine Eisengießerei mit
eigener Modelltischlerei hinzukam. Er-
wähnenswert ist, daß auf dem Gelände
der Stoeckertschen Fabrik der spätere
Kommerzienrat Schroeder eine kleine
Seilerei betrieb, den Anfang der Lands-
berger Kabelfabrik. Während die
Stoeckertsche Fabrik von der Brücken-
vorstadt nach der Friedrichstadt zog,
nahm die Schroedersche Kabel- und
Netzfabrik den umgekehrten Weg.

Mein Urgroßvater kaufte für seine
große Familie, die aus zwei Söhnen
und sechs Töchtern bestand, ein altes
großes Haus in der Friedrichstadt
(Nr. 37 später 68), gegenüber der
Fabrik und von dieser durch die
Eisenbahn getrennt. Später erwarb er
auch das Wohnhaus auf der gegen-
überliegenden Straßenseite (Friedrich-
stadt 40, später 88), wo er als großer
Gartenliebhaber einen ausgedehnten
Zier- und Gemüsegarten anlegte. Er
starb 1875 und wurde in dem von
ihm erworbenen großen Erbbegräbnis
der Familie Stoeckert auf dem alten
Friedrichstädter Friedhof beigesetzt.

Seine beiden Söhne, Gustav und
Hermann, setzten das Geschäft fort.
Zu der Maschinenfabrik, die weiter
ausgebaut wurde, kam noch eine Holz-
handlung hinzu, die zunächst zusammen
mit der neben dem Fabrikgrundstück
liegenden Schneidemühle von Stoltz

(später Pochadt) betrieben wurde. 1886
starb Gustav Stoeckert, und die Firma
wurde von Hermann allein weiter-
geführt. 1889 trennte er sich von der
Stoltzschen Firma und erbaute neben
der Fabrik eine eigene Schneidemühle.
Später beteiligte sich Hermann Stoeck-
kert noch an einer größeren Schneide-
mühle in Liebemühle (Ostpr.), die zum
Vermahlen von russischem Getreide mit
einer modernen Mahlmühle verbunden
und unter der Firma Stoltz, Stoeckert
und Falckenbcrg betrieben wurde. Her-
mann Stoeckert war ein hervorragender
Kaufmann und tüchtiger Maschinen-
bauer. Mit seinem großen, schwarzen
Vollbart war er eine bekannte Lands-
berger Persönlichkeit. Er war ein
großer Jäger, und die gewaltigen Jagd-
büchsen und großen Jagdtaschen waren
bei uns Enkeln noch Gegenstand stau-
nender Bewunderung. Mein Groß-
vater war mit seiner Kusine Hedwig,
der Tochter des Pfarrers Hermann
Stoeckert aus Halle an der Saale,
verheiratet. Von den sechs Kindern
traten wiederum zwei Brüder in die
Firma ein: mein Onkel Paul Stoeck-
kert, der nach dem Abitur auf dem
Landsberger Gymnasium Maschinenbau
studierte, und mein Vater, Hans Stoeck-
kert, der nach dem Einjährigen in das
Geschäft eintrat und sich vornehmlich
dem Holzhandel widmete. Inzwischen
(1893) war auch das alte Haus in
der Friedrichstadt wegen Baufälligkeit



abgerissen und durch einen Neubau
ersetzt worden. Mein Vater fügte
später noch einen Anbau hinzu, und
in dieser Form blieb es als Stamm-
haus der Familie stehen, bis es im
März 1945 ein Raub der Flammen
wurde.

Aber hieran dachte man in jenen
glücklichen Tagen um die Jahrhundert-
wende noch nicht. 1901 starb mein
Großvater, und Paul und Hans Stoek-
kert führten nunmehr die Firma weiter.
Inzwischen war die Industrie in
Landsberg mächtig aufgeblüht. In den
großen Firmen wie Paucksch und
Jaehne war eine starke Konkurrenz
entstanden, die mehr und mehr
zur Spezialisierung zwang. So wurde
der Dampfkesselbau allmählich auf-
gegeben und zur Herstellung von Holz-
bearbeitungsmaschinen (Sägegatter,
Hobelmaschinen) und landwirtschaft-
lichen Maschinen, insbesondere Dresch-
maschinen, übergegangen. Ein größerer
Brand zerstörte 1911 einen Teil der
Fabrik, der dann besser und moderner
wiederaufgebaut wurde. Dieses Feuer
ist insoweit bemerkenswert, als es
zeigt, wie rückständig damals noch
der Feuerschutz war. Eine Motor-
spritze, die das Wasser der nahen
Warthe entnehmen konnte, gab es
noch nicht, auch Hydranten waren auf
dem Fabrikgrundstück noch nicht
vorhanden. So mußten die Schläuche
von den Straßenhydranten über die
Bahn geführt werden. Um den Eisen-
bahnverkehr nicht zu behindern, wur-
den unter den Schienen Löcher durch
den Schotter gegraben und die
Schläuche hier durchgezogen. Da war
es dann kein Wunder, daß der Brand
größere Formen annahm. Auch sonst
war der Bahnübergang stets ein Sor-
genkind. Kamen doch in den Jahren
vor dem ersten Weltkrieg täglich 70
bis 80 Gespanne mit Langholz aus
dem Wald. Wenn diese dann über
das berühmte Friedrichstädter Pflaster
geholpert waren, kam es häufig vor,
daß die Langholzwagen dem Bahnüber-
gang nicht mehr gewachsen waren und
mitten auf den Gleisen eine Achse
brach. Dann stauten sich die Pferde-
gespanne in unübersehbarer Reihe bis
zur Stadt hinein, während gleichzeitig
der Zugverkehr ruhte und selbst die

Schnellzüge warten mußten, bis die
dicken märkischen Kiefern aus dem
Wege geräumt waren. Daraufhin ent-
schloß sich die Eisenbahn 1915/1916
endlich eine Ueberführung zu bauen,
die am Ende der Friedrichstadt über
die Bahn ging und dem Fahrverkehr
zu der Fabrik und den Schneide-
mühlen von Stoeckert und Stoltz und
zur Stärkefabrik Wepritz diente. Für
Fußgänger blieb der alte Bahnüber-
gang mit Schranken.

Auch auf dem Wasserwege kam da-
mals viel Holz in großen Flößen
(Flotten) aus Polen und Ostpreußen.
Ueberhaupt war für uns Jungen der
Holzplatz mit seinen Wagen und
Loren, seinen vielen Verstecken und
den Kähnen und Flotten auf der
Warthe ein idealer und hochinteressan-
ter Tummelplatz, ebenso wie schon
für die beiden Generationen vor uns.
Schön war es auch, wenn uns mein
Vater bei seinen Waldfahrten mitnahm.
Er fuhr fast immer mit einem gelben
offenen Kutschwagen, im Sommer und
Winter, in Wind und Wetter. Das
Holz mußte vor den Versteigerungen
besichtigt werden und wurde hinterher
aufgenommen. So waren viele Wald-
fahrten nötig, und mein Vater kannte
in den Förstereien und Oberförstereien,
wie Kladow-West und -Ost, Lübbesee,
Dolgensee, Schweinebrück, Hammel-

brück, Zanzthal, Hohenwalde und wie
sie alle heißen, jeden Weg und Steg.

Nach dem ersten Weltkrieg traten
geschäftliche Rückschläge ein, da durch
die Nähe des polnischen Korridors
Landsberg praktisch zu einer Grenz-
stadt wurde und das Hinterland als
Absatzgebiet fehlte. Auch die Infla-
tion brachte schwere Zeiten für die
Firma, von denen sie sich kaum wieder
richtig erholt hat. Um konkurrenz-
fähig bleiben zu können, hätte die
Fabrik einer durchgreifenden Moderni-
sierung bedurft, für die nach der
Inflation das Kapital fehlte. 1940
interessierte sich die damalige Wehr-
macht für das günstig an der Bahn
und der Warthe gelegene große Grund-
stück, um dort ein Proviantmagazin
anzulegen. Um einer drohenden Ent-
eignung zu entgehen, wurden 1942
Fabrik und Schneidemühle stillgelegt
und an den Fiskus verkauft. Eine der
ältesten Firmen Landsbergs, die in
wenigen Jahren ihr lOOjährigcs Jubi-
läum hätte feiern können, hatte damit
zu bestehen aufgehört. Das Grundstück,
das C. F. Stoeckert vor rund 100 Jahren
vom Staat als alten Kalkofen erworben
hatte, ging wieder in den Besitz des
Staates über. Der Abbruch der Ge-
bäude wurde noch begonnen, aber
nicht mehr zu Ende geführt, so daß
1945 noch die Ruinen standen.

Meine Erlebnisse nach dem 26. Juni 1945
Von Friedrich Schüler, Kattenhorst

Friedrich Schüler ist am 7. November
1867 in Blockwinkel geboren. Er war
längere Zeit Bürgermeister in seiner
Heimat; jetzt lebt er in Oker (Harz),
Seine Hauptbeschäftigung ist das
Schreiben von Briefen und Erinnerun-
gen aus seinem Leben. Trotz seines
hohen Alters liest und schreibt er ohne
Brille.

Liebe Verwandte, Freunde und
Bekannte!

Aus der Heimat all die Lieben,
Alle, die zerstreut im Wind,
Keiner weiß, wo sie geblieben,
Ob sie noch am heben sind!

Und so zogen auch ich, Friedrich
Schüler, und meine Tochter Anna, ver-

Maschinenfabrik und Eisengießerei C. F. Stoeckert & Comp.,
Landsberg (Warthe), in früherer Zeit.

ehelichte Kastner, am 26. Juni 1945
mit dem, was uns noch geblieben, aus
Kattenhorst mit einem kleinen Zieh-
wagen in Richtung Berlin. 14 Tage
lang. Am 9. Juli 1945 kamen wir in
Berlin-Weißensee an, wurden ärztlich
untersucht, bekamen im Flüchtlings-
lager Buschallee Nachtlager und war-
mes Essen. Am nächsten Morgen
mußten wir räumen und zogen nach
Steglitz, Martinstraße 11, zu unserem
lieben Reinhold Naß und Kusine Meta.
Uebermüdet und hungrig kamen wir an
und übergaben ihnen ihre alte, 83-
jährige Mutter, welche wir auch noch
auf dem Wagen hatten. Dort konnten
wir aber nicht bleiben, fuhren mit
der S-Bahn am 13. Juli nach Niko-
lassee zu unseren guten Bekannten von
zu Hause. Dr. Hermann Sorge, und
hatten großes Glück. Wir wurden von
dessen Frau Johanna mit offenen
Armen empfangen. Er, Hermann, war
verschleppt. Und da nun die kleine
Villa ihr eigen war, bekamen wir dort
eine kleine Wohnung, wurden polizei-
lich eingewiesen und kriegten Lebens-
mittelkarten. Wenn auch der Lebens-
unterhalt damals sehr knapp war, wir
wurden satt.

Nun bemühte sich Anna um ihren
lieben Mann, Erich Kastner. Er war
bei der Kriegsmarine als Ober-Boots-
mannsmaat und kam nach der Kapitu-
lation in englische Gefangenschaft. Sie
fanden sich beide; die Gefangenen
waren in Wesel am Rhein. Anna fuhr
ihm nach, und dann kam die Ein-
heit nach Oker im Harz. Am 29. März
1947 wurde ich nachgeholt. Ich fühlte
mich kräftig und so fiel mir ein: es
ist ein köstlich Ding, zur schönen Som-



wir uns zusammen und plaudern von
zu Hause, sitzen am Tisch unter der
Lampe und beschäftigen uns mit all
den Dingen, für die wir im Sommer
keine Zeit hatten. —

Da ich nun doch nicht mehr so auf
die Berge steigen kann, fahre ich
mit dem Bus nach Bad Harzburg. Die
Schwebebahn am Seil zieht mich hoch
zum Burgberg 'rauf.

Und nun, Ihr lieben Heimatfreunde:
Ob auch Gewalt vom Liebsten uns

vertrieben.
Und ob die Habgier alles uns

geraubt.
Die Kraft des Herzens ist uns doch

geblieben
Und unser Mut, der an den Morgen

glaubt.
Die heilge Treue schlägt kein Haß uns

nieder,
Und keine Macht zerreißt der Liebe

Band.
Wir kehren wieder! Wir kehren

wieder!
Wir kehren wieder heim ins

Heimatland!
Viel Glück und Segen wünscht Euch

allen fürs neue Jahr
F r i e d r i c h S c h ü l e r ,
Oker (Harz), Stadtstieg 2.

N. B.:
Uebt immer Treu und Redlichkeit,
Auch wenn es schneit und friert.
Vergeßt das Aschestreuen nicht,
Sonst werd't Ihr aufnotiert!

V. Die Neuordnung der Dörfer

Brenkenhoff machte den Anfang der
Neuordnung mit B o r k o w (Heimat-
blatt, Dezember 1953), dann, im August,
kam die Reihe an

Z e c h o w.
Die B e w o h n e r von Zechow waren:

Lehnschulze T e s c h n e r , 13 Bauern
und 10 Kossäten.

Die B a u e r n :
Christian Scheffler — Peter War-

nike — Daniel Felmer — Adam Meck-
lenburg — Michael Döhring —

Matthias Bumcke — Michael Meck-
lenburg — Martin Faustmann —
Michael Stentschke — Martin Röstel
— Andreas Schüler — Michael Adam
— Michael Beyerke.

Die K o s s ä t e n :
Gottfried Stentschke — Martin Meck-

lenburg — Martin Adam — Michael
Glohr — Hans Höppner — Martin
Bumcke — Christian Herwarth — Mar-
tin Seegert — Martin Schüler —
Michael Neumann.

Die F e l d m a r k umfaßte 1029
Morgen. Ein durchschnittliches

Bauernhof von Erich Becker (Berg-Becker)
bei Zechow. I Aufnahme: Dr. Georg Marthenf

Bauerngrundstück bestand aus 35
Morgen Acker, 55 Morgen Wiese, 16
Morgen Hütung. Ein Kossätengrund-
stück aus 3 Morgen Acker, 40 Morgen
Wiese, 12 Morgen Hütung.

Es betrug die jährliche S t e u e r -
b e l a s t u n g
eines Bauern . . . 50 Tlr. 1 Gr. 9 Pf.
eines Kos äten . . . 25 Tlr. 5 Gr. 3 Pf.

Der L e h n s c h u l z e hatte 135
Morgen Acker und bekam dazu 50
Morgen Wiese und 40 Morgen Hütung.

Die K i r c h e blieb im Besitz von
13 Morgen Acker. 27 Morgen Wiese
und 5 Morgen Hütung; der Prediger
im Besitz von 18 Morgen; Küster
und Schmied 39 Morgen Wiese und
8 Morgen Hütung.

An einem 233 Morgen großen Kop-
pelanger blieben Zechow und Lorenz-
dorf im Besitz ihrer bisherigen An-
teile. Dazu hatte Zechow allein noch
ein Stück Anger von 351 Morgen auf
der Landseitc und 266 Morgen Acker
in den Bergen. Das alles blieb dem
Dorf umsonst überlassen und alle Be-
wohner hatten daran teil.

Der V i e h b e s t a n d betrug: aller
Bauern: 37 Pferde, 24 Fohlen, 89
Ochsen, 69 Kühe, 75 Stück Jung-
vieh, 515 Schafe (dabei 450 des
Lehnschulzen); aller Kossäten: 18
Pferde, 8 Fohlen, 23 Kühe. 32 Ochsen,
46 Stück Jungvieh, 56 Schafe.

In dem Begleitbericht an das Ge-
neraldirektorium gab Brenkenhoff sei-
nem Unwillen über das Verhalten der
Kämmereidörfer und auch des Lands-
berger Magistrats Ausdruck. Das Dorf
Zechow sei nach seiner Ansicht mehr
als zu .billig angesetzt und die Be-
lastungen wären in Anbetracht der
„sehr guten Grundstücke so viel wie
gar nichts". Dennoch seien die Leute
unzufrieden und verlangten, daß die
früher überschwemmten und nun auf
Kosten Sr. Königl. Majestät trocken-
gelegten und nutzbar gemachten
Brücher ihnen kostenlos hergegeben
werden sollen. Die Kämmereidörfer,
besonders das Dorf Borkow, richteten
Unordnungen an und Aufwiegeleien.
Sie wollen die Einteilung nicht vor-
nehmen lassen, „sondern ziehen be-
ständig und fast alle Nächte die Ver-
messungspfähle wieder heraus, beun-
ruhigen und beschimpfen auch aufs
äußerste die im Borkowschen Bruch an-
gesetzten Kolonisten . . ."

Brenkenhoff schiebt die Schuld dar-
an hauptsächlich dem Landsberger
Magistrat in die Schuhe und behaup-
tet, daß dieser die Dörfer aufgehetzt
haben müsse, da die Lorenzdorfer, die
alles behalten sollen, „sich als die
unruhigsten und widersprechendsten
Menschen bezeigen".

Brenkenhoff schlägt zum Schluß
vor, an den Landsberger Magistrat eine
„scharfe Verfügung" zu erlassen.

Am 10. November erging die Ver-
fügung als Kgl. Spezialbefehl. Dem
Magistrat wird darin anbefohlen, sich
die Anordnungen „ohne Widerrede"
gefallen zu lassen und die Kämmerei-
dörfer anzuhalten, „nicht zu räso-
nieren und zu rebellieren" und den
neuangesetzten Kolonisten „keinen Un-
fug zuzufügen", widrigenfalls die
Rädelsführer, insonderheit aber die
S c h u l z e n aus den Dörfern, zu
exemplarischen Strafen herangezogen

Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

merzeit mit Ränzel und Stab durch
den grünen Harz zu wandern!

Es grüne die Tanne, es wachse
das Erz,

Gott schenke uns allen ein
fröhliches Herz.

Ich kam nach Rübeland, besuchte
die großen Höhlen Deutschlands: die
Gipshöhle, die Hermannshöhle und die
Baumannshöhlen. Wir stiegen 20 m
tief hinunter, um das Wunder der
Unterwelt zu schauen, durch gewaltige
Räume, auch kleine Kriechgänge, und
kamen dann wieder ins Freie, in die
Sonne.

Und dann zum höchsten Berg im
Harz, zum Brocken. Kühl und hart
weht hier der Wind, und von oben
galt mein Gruß aus weiter Ferne der
Heimat.

Ich, Friedrich Schüler, bin 86 Jahre
alt. Wohl ist das Altwerden ein
sicheres Zeichen, lange zu leben. Bin
von meinen lieben Kindern Anna und
Erich treu und still umgeben, be-
hütet und getröstet wunderbar, und so
will ich noch viele Tage mit Euch
leben und mit Euch gehen in ein
neues Jahr. Bei guten Nachbarn, Otto
Ihde und Hildegard, geb. Schostag.
aus Dechsel, wunderbar geborgen, er-
warte ich getrost, was kommen mag.
Gott ist mit mir am Abend und am
Morgen und ganz gewiß an jedem
neuen Tag. In stillen Stunden finden



und nach Küstrin „in die Karre' ge-
bracht werden sollen.

Den Inhalt der Verfügung gab der
Magistrat in den Dörfern bekannt.

Wie? hieß es dort, nach Küstrin
in die Karre? Sind wir denn Ver-
brecher ? Wir verteidigen doch nur
unser Recht. Der König muß die
Wahrheit erfahren, die er sicherlich
nicht kennt, denn er ist ein gerechter
Herrscher. —

Die Lorenzdorfer verhielten sich
still, wohl im Bewußtsein einer
Schuld. Die Borkowcr aber gaben
sich nicht zufrieden, und die Ge-
meinden Kernein, Dechsel und Zechow
traten an ihre Seite.

(Fortsetzung folgt
Im nächsten Blatt:

Die Neueinteilung in D e c h s e l und
K e r n e i n .

Vermißte Familienangehörige

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesuchte oder deren Angehörige
aus Landsberg (Warthe)
(Kirchlicher Suchdienst)

Domke, Oswald, geboren etwa 1916,
Schiffer, LaW.

Feibig, Johanna, und Feibig, Adolf,
LaW., Soldiner Straße 30.

Graf, Anna, geb. etwa 1885, LaW.,
Küstriner Straße 68, I.

Jänsch, Frieda, geb. Jaeneke (Ehe-
mann Bahnassistent), LaW., Fenner-
straße 22.

Krüger, Willi, und Krüger, Else,
geb. Behrend, LaW., Hohenzollernplatz.

Rutter, Eduard, geb. 24. 7. 1901,
Stadtinspektor, LaW., Gartenstraße 5.

Schröder, Wilhelm, und Schröder,
Auguste, geb. Schmidt (Sohn Erich
Schröder, geb. 27. 10. 1901), LaW.

Stabenow, Günter, geb. 4. 6. 1931,
oder dessen Eltern, LaW., Butter-
steig 18.

Streibich, Charlotte, LaW., Steinstr.
Stutzke, Erich, und Stutzke, Hann-

chen, LaW., Birnbaumer Straße 6.
Waschkuhn, August, und Marta,

LaW., Turnstraße 66.
Zabel, Erich, LaW., Buttersteig 1.
Zander, Richard, und Familie, LaW.,

Hammeltrift 4.

Gesuchte oder deren Angehörige
aus dem Landkreis

(Kirchlicher Suchdienst)
Redmann, Julius, aus A l t e n -

s o r g e .
Plutka, Anni, geb. Kilanowski, geb.

15. 2. 1919, aus Bal z.
Piater, Wanda, geb. Eichelkraut,

geb. 6. 4. 1905, aus B l o c k w i n k e l .
Schröder, Karl, und Charlotte aus

L i e b e n t h a l (Kolonie bei Block-
winkel).

Minge, Marta, aus D ü h r i n g s h o f .
Mänscher, Familie, aus G e n n i n.
Dül, Familie, aus H a g e n .
Thewis (oder Thews), Familie, aus

L u d w i g s r u h .

Keil, Emil, Gutsbesitzer, aus B e r -
g e n h o r s t .

Klawitter, Hedwig, geb. Langer,
aus M a r w i t z.

Troschke, Erna, aus M o r r n.
Simon, Otto, geb. 15. 11. 1918, aus

P o l l y c h e n .
Behrend, Wilhelm, Landwirt, geb.

27. 11. 1899, aus R a t z d o r f.
Deiseler, Herbert, geb. 1912,
Höhne, Herta, geb. Schmolke;
Müller, Paul, und Minna, geb.

Geiseler;
Thiemann, Marie, geb. Rapsch, geb.

19. 11. 1870, alle aus S c h ö n e w a l d .
(Frau Thiemann wurde im Juli 1945 im
Hilfskrankenhaus in LaW., Bismarck-
straße, wegen Erschöpfung zurück-
gelassen.)

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus Landsberg (Warthe):

Dobrindt, Hugo, geb. 19. 10. 1906,
LaW., Brückenstraße 5.

Domalski, Walter, geb. 2. 3. 1897,
LaW., Küstriner Straße 17.

Drachholz, Eugen, geb. 10. 2. 1907,
LaW., Hohenzollernstraße 47.

Eichberg, Horst, geb. 10. 3. 1916,
LaW., Roßwieser Straße 10.

Engelmann, Walter, geb. 23. 1. 1915,
LaW., Damaschkeweg 3.

Fabijanski, Heinz, geb. 14. 12. 1923,
LaW., Friedberger Straße 6.

Fedler, Willi, geb. 17. 10. 1921, LaW.,
Kladowstraße 113.

Feierabend, Herbert, geb. 25. 6. 1925,
LaW., Mühlenstraße 38.

Feige, Wolfgang, geb. 2. 12. 1925,
LaW., Anckerstraße 17.

Feldtmann, Fritz, geb. 21. 1. 1920,
LaW., Bismarckstraße 3.

Fellberg, Walter, geb. 5. 6. 1906, LaW.,
Buttersteig 17.

Fichtner, Jakob, geb. 16. 3. 1926,
LaW., IG-Farbenlager.

Freymark, Kurt, geb. 15. 11. 1925,
LaW., Gnesener Straße 2.

Fritz, Erich, geb. 1. 3. 1921, LaW.,
Kurzer Weg 11.

Geerigk, Gerhard, geb. 7. 11. 1903,
LaW., Fennerstraße 37a.

Gehrke, Erich, geb. 8. 4. 1910, LaW.
Gerhardt, Heinz, geb. 11. 4. 1925,

LaW., Kietz 5.
Gernitzky, Wilhelm, geb. 30. 9. 1912,

LaW., Wilhelmstraße 5.
Giebel, Gerhard, geb. 27. 7. 1916,

LaW., Roßwieser Straße 51.
Giering, Linus, geb. 17. 12.1911, LaW.,

Dammstraße 60.
Glampke, Ewald, geb. 14. 10. 1906,

LaW., Meydamstraße 11.
Golze, Kurt, geb. 26. 2. 1912, LaW.,

Keutelstraße 18.
Goretzki, Edmund, geb. 20. 2. 1925,

LaW., Neusoester Straße 4.
Gröning, Heinz, geb. 11. 1. 1917,

LaW., Kietz 8.
Günther, Erwin, geb. 4. 2. 1909, LaW.,

Schönhofstraße 34.

Wer kann Nachricht geben über den
Verbleib von Frau Gertrud Goerke,
geb. Schulz, aus Dühringshof (Tochter
des Mühlenbesitzers Max Schulz).
Gertrud Goerke kam im März 1945
von einem Pferdetransport aus dem
Osten krank zurück und war März-
April im Krankenhaus, Bismarck-
straße 16. Seit ihrer Entlassung von
dort ist sie verschollen. Leben noch
Verwandte von ihr und wo? Suchende
ist die Schwiegermutter Frau Goerke.

Heimkehrer

Erhard Paetsch kam am 30. Dezember
1953 aus russischer Kriegsgefangen-
schaft zu seinen Eltern, Artur Paetsch
und Frau Frieda, geb. Böttcher, nach
Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistraße
Nr. 55 (fr. LaW., Zechower Str. 240)
zurück.

Gesuchte

Stadtkreis
Schwalbe, Ruth, geb. Müller, und

Mutter Merthe, geb. Ritter, LaW.,
Bülowstraße 9.

Kontek, Dipl.-Handelslehrer, LaW.

Landkreis
Wust, Familie, aus K e r n e i n.
Helle, Emma, aus S t o l z e n b e r g .

Heimattreffen
Berlin

Sonnabend, den 13. Februar, 15 bis
19 Uhr, in der „Domklause" am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld
Sonnabend, den 6. Februar, um

20 Uhr, im „Haus des Handwerks"
am Papenmarkt.
Bremen

Mittwoch, den 3. Februar, um 20 Uhr,
„Zum Isartor", Lahnstraße 21;

Hamburg
Sonntag, den 7. Februar, Konditorei

Fischer, An der Alster 51.

Krefeld-Uerdingen
Sonnabend,, den 6. Februar (erster

Sonnabend in jedem Monat), in
Krefeld-Uerdingen, Hotel „Uerdinger
Hof", am Marktplatz.

K r e f e l d - U e r d i n g e n
Ernst Henke, St. Tönis, berichtet von

einer Adventsfeier der Landsberger in
Krefeld-Uerdingen, im Hotel „Uer-
dinger Hof". Es war ein wunder-
schöner Abend an der festlich ge-
deckten Tafel mit den brennenden
Kerzen. Musikalische Genüsse boten
Frau Else Pfeiffer, geb. Groß, Frau
Müller, geb. Eysen, und ihre Kinder
durch Klavier-, Geigen- und Block-
flötenspiel. Frau Ella Tiemann hatte
extra ein Gedicht gemacht, welches
viel Beifall fand. Die Landsberger in
Krefeld freuen sich schon alle auf den
in diesem Jahr geplanten Landsberger
Kirchentag in Krefeld.

Lübeck
Sonnabend, den 13. Februar, Lokal

Hielscher, Große Burgstraße.

München
Donnerstag, den 18. Februar, 16 Uhr,

im Hofbräuhaus, Am Platzl, 1. Stock,
Zimmer 10.

Oldenburg
Donnerstag, den 4. Februar, Lokal

Steffmann, Kurwickstraße



Am 13. November 1953 entschlief
unsere liebe gute Mutter, Schwieger-
mutter und Oma

Elisabeth Witte, geb Klinke
im Alter von 72 Jahren.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Emma Jirout, geb. Witte.

Salzgitter-Reppner, Rosenhagen 6
(fr. Liebenow).

Heute verschied plötzlich und un-
erwartet, mitten aus seinem arbeits-
reichen Leben, mein lieber Mann,
unser treusorgender Vater

Dr. jur. Wilhelm Manger,
Rechtsanwalt

im 52. Lebensjahre.
Frau Mignon Manger,

geb. Kleinhans
Peter Manger
Victoria Manger

Düsseldorf-Oberkassel, 10. Dez. 1953
Düsseldorfer Straße 25a
(fr. Dühringshof).

Denn ich bin gewiß, daß weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Fürsten-
tümer noch Gewalten, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch keine andere Kreatur
mag uns scheiden von der Liebe Gottes,
die in Christo Jesu ist, unserem Herrn.

Römer 8, 38/39.

Am 13. Dezember 1953 verschied
nach kurzer Krankheit unsere liebe,
treusorgende Mutter und Schwester
Marianne Schulze-Bahr, geb. Bahr

Im Namen der Hinterbliebenen:
Dipl.-Ing. Herbert Schulze-Bahr
Charlotte Haedicke, geb. Bahr
Brackwede b. Bielefeld, Rosenhöhe

Berlin-Britz, den 14. Dezember 1953
Parchimer Allee 73b
(fr. Guben — Landsberg/W).

Meine liebe Frau, unsere gute
Mutti

Gertrud Richter, geb. Radamm
wurde heute von ihrem Leiden
durch den Tod erlöst.

In tiefer Trauer:
Max E. A. Richter
Sigrid Richter
Reinhard Richter

Hannover-Herrenhausen, 23. 12. 1953
Haltenhoffstraße 241
(fr. LaW., Richtstr.44, später Stettin).

Im Juli des vergangenen Jahres
ging mein geliebter, stets um mich
besorgter Mann

Otto Hirse
Lehrer, nach schwerer, standhaft
ertragener Krankheit in die ewige
Ruhe ein.

In tiefem Leid:
Erna Hirse, geb. Hannes

Wallrabenstein ü. Idstein i. Taunus
(fr. Wepritz .— Landsberg/Warthe).

H a n n o v e r
Beim letzten, sehr gut besuchten

Beisammensein der Landsberger in
Hannover, im November, sprach der
stellvertretende Leiter der Heimat-
auskunftsstelle für den Regierungs-
bezirk Frankfurt an der Oder (also
auch für Landsberg), Simon, über die
Arbeit der Heimatauskunftsstelle. Er
bat, daß alle, die zur Mitarbeit bei
der Feststellung von Vertreibungs-
schäden aufgefordert werden, die Aus-
künfte gewissenhaft im Interesse der
Geschädigten geben. In einem Licht-
bildervortrag wurden Bilder der
Heimat gezeigt und brachten Er-
innerungen an Tage, die wir nie ver-
gessen werden. Man blieb noch lange
beisammen.

L ü b e c k
Von einer sehr stimmungsvollen

Weihnachtsfeier der Landsberger in
Lübeck berichtet Frau Frieda Tischler.
E i n e schöne Idee ist hier in die Tat
umgesetzt worden: Auf Tischen aus-
gebreitet lag ein großer (er muß

wirklich ziemlich groß gewesen sein!),
bunt gemalter S t a d t p l a n von
L a n d s b e r g . Alle Teilnehmer
kauften eine kleine Kerze mit Stern-
fuß und hatten nun die Aufgabe, die
Kerze anzuzünden und an die Stelle
ihrer Landsberger Wohnung auf den
Stadtplan zu stellen! Dazu das Lands-
berger Stadtwappen ganz groß an der
Wand und — der Weihnachtsbaum im
strahlenden Kerzenschimmer. Das
muß ein feierlich-schöner Anblick ge-
wesen sein. Die Gestaltung der schönen
Feier war von Fritz Strohbusch und
Ernst-Heinrich Höft übernommen und
durchgeführt worden. An den Vor-
trägen waren außer Fritz Strohbusch
noch Frau Erna Kuke und Karl Schu-
macher beteiligt. Fritz Weber hielt
die Ansprache, und Ernst-Heinrich
Höft führte dann die Anwesenden auf
einem Weihnachtsspaziergang durch
die Heimatstadt! — Die ausgezeichnete
Musik wurde von Bruno Glawe aus
Lipke (Cello und Schlagzeug) und
Artur Kühn und Fritz Weber (Klavier)
bestritten.

Familiennachrichten
Am 10. Februar feiert Dr. Max

Haedicke, fr. Oberschreiberhau, Sana-
torium Weißbachtal, jetzt Brackwede
bei Bielefeld, Rosenhöhe, seinen 80. Ge-
burtstag. Vor 50 Jahren vermählte er
sich in Landsberg (Warthe) mit Lotte
Bahr, Tochter von Max Bahr, und war
dann einige Zeit in Landsberg als
Arzt tätig. Viele Landsberger, be-

sonders die Angestellten und Arbeiter
der Firma Max Bahr fanden in seinem
Sanatorium Erholung und neue Kraft.

Die Verlobung unserer Tochter Ilse
mit Herrn Günter Berger, stud. ing.,
geben wir bekannt.

Wilhelm Böttger
Oberstudiendirektor a. D.,
und Frau Dora, geb. Petry.

Osterode/Harz, Am Schäferbrunnen 9,
Weihnachten 1953
(fr. LaW., Bismarckstraße 3).

Wir zeigen hierdurch unsere am
2. Januar erfolgte Vermählung an:

Fritz Rohde
und Frau Erika, geb. Neumann

(fr. Ratzdorf und Rumänien)
Tiefenbronn bei Pforzheim,
Lukas-Moser-Straße 24.

Nach gegenseitiger, jahrelanger Prü-
fungszeit haben wir uns zur Ver-
ehelichung entschlossen

Kurt Sagawe
Berta Anson

Fürth in Bayern, 31. Dezember 1953,
Königswarter Straße 54, II.

Frau Lina Kopplin wird am 18. Januar
1954 96 Jahre alt. Ihr verstorbener
Ehemann war Schlossermeister bei der
Firma C. Jaehne & Sohn. Sie lebt bei
ihrer Tochter, Frau Menzel, in Jaekel
bei Rathenow (fr. LaW., Küstriner
Straße 71).

Am 21. Januar wird Schwester
Gertrud Mertens, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 4, jetzt Havelberg, Dom-
herrnstraße 1, 75 Jahre alt. Hinter ihr
liegt ein an aufopferungsvoller Arbeit
und segensreicher Fürsorge für ihre
Mitmenschen reiches Leben.

Frau Emma Kordatzki, geb. Otto,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 80,
jetzt (13b) Solln bei München, Wil-
brechtstraße 43, vollendet am 31. Ja-
nuar 1954 ihr 75. Lebensjahr.

Schlußwort
Ein neues Jahr! Tritt froh hinein,
Mit aller Welt im Frieden;
Vergiß, wieviel der Plag und Pein
Das alte Jahr beschieden.
Du lebst: sei dankbar, froh und klug,
Und wenn drei bösen Tagen
Ein guter folgt, sei stark genug,
Sie alle vier zu tragen.
Was dir das alte Jahr gebracht,
Wird auch das neue bringen:
Es wechselt stets wie Tag und Nacht
Das Glücken und Mißlingen.
Was Gott dir schickt, ist wohlgemeint,
Das nimm getrost entgegen.
Nicht stets ist schlimm, was schlimm

erscheint,
Das Schlimmste ist oft Segen!

Friedr. Wilh. Weber
1813 bis 1894

In treuer Verbundenheit grüßen wir
im neuen, wie im alten Jahr alle
unsere lieben Landsberger aus Stadt
und Land und bitten, auch 1954 der
Heimat und uns die Treue zu be-
wahren und unsere Arbeit nach wie
vor zu unterstützen.

Pfarrer Georg Wegner und Frau Ilse
Else und Paul Schmaeling
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Nicht aufhören
zu hoffen

Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius
zum Beginn der Viererkonferenz

Wenn wir uns heute zu einem Für-
bittegottesdienst für die Viermächte-
konferenz versammeln, dann gehen un-
sere Gedanken zu den Männern, bei
denen die ganze Verantwortung liegt.
Für sie bitten wir zu Gott, daß er
ihnen den Geist einer überlegenen
Weisheit gebe, einen Blick für das
Maß, das dem Menschen und jedem
Volk bestimmt ist, und einen festen
Willen zum Frieden. Wir wissen nicht,
wie vielen unter ihnen es irgend etwas
bedeutet, ob Menschen mit ihrer Für-
bitte hinter ihnen stehen oder nicht.
Ich habe Grund zu der Annahme,
daß es jedenfalls nicht an solchen
fehlen wird, denen es nicht ganz
gleichgültig ist. Aber wie es auch
sei, wir handeln nach dem Wort:
Wenn ich für dich lebe, was geht es
dich an? Wenn ich für dich bete, so
frage ich nicht danach, wie du über
das Beten denkst. Vor Gott ist jede
Fürbitte eine Realität.

Unser Blick ist aber vor allem auf
unser deutsches Volk gerichtet, das

Landsberg (Warthe) — Aufnahme: Kurt Ehrhardt, Fulda

dieser Konferenz mit verhaltener,
aber leidenschaftlicher Erwartung ent-
gegensieht. Diese Erwartungen sind
sicherlich bei vielen über das hinaus-
gespannt, was billigerweise von einem
solchen ersten Zusammentreffen nach
jahrelanger Trennung erwartet werden
kann. Aber daß diese Mächte sich
endlich wieder einmal gemeinsam um
einen Tisch setzen, eröffnet immer-
hin eine Möglichkeit, die lange ver-
schüttet war. Es gibt endlich wieder
zu der Hoffnung Anlaß, daß der Auf-
spaltung Deutschlands ein Ende ge-
macht wird.

Das ist die Sehnsucht unseres gan-
zen Volkes. Vor wen sollen wir sie
bringen, wenn nicht vor Gott? Die
zerrissene Welt von heute kann ihre
Sehnsucht nur in Schweigeminuten zum
Ausdruck bringen. Wir, die wir eines
Glaubens sind, brauchen nicht nur zu
schweigen. Wir dürfen beten. Von
den Kirchtürmen sollen es unsere
Glocken ins Land hinausrufen: Es
ist eine Schar da, die ruft ihre Sor-
gen und ihre Sehnsucht heute zu Gott
empor.

Unsere Ungeduld ist groß. Seit neun
Jahren warten wir auf Frieden und auf
Wiederherstellung der deutschen Ein-
heit. Ich habe früher manchmal das
Wort des alten Bodelschwingh zitiert:
,.Nur nicht so langsam. Die Menschen
sterben uns ja darüber." Heute muß
ich sagen: Nur nicht so langsam.

Millionen sind darüber schon gestorben.
Wieviel Millionen sollen denn nun noch
sterben, ohne die Stunde der Freiheit
und des Friedens zu sehen — nur
weil die Sieger sich nicht einig wer-
den können über ihre Beute? Es ist
keine unheilige Ungeduld, die uns
treibt. Uns drängt nicht die Zeit, uns
drängt die Ewigkeit. Menschenseelen
gehen daran zugrunde, daß die Ver-
hältnisse immer weiter so unnatürlich,
so unmenschlich, so unerträglich blei-
ben, wie sie sind.

Und doch: Gottes Wort mahnt zur
Geduld. Das Alte Testament weiß
nichts von Geduld. Aber das Neue
Testament strömt über von Mahnungen:
Geduld tut euch not. Faßt eure See-
len in Geduld. Gott aber hat seinen
eigenen Kalender. Keinen unabänder-
lichen Kalender. Gottes Weltregiment
ist ein Wechselspiel zwischen dem,
was er anordnete, und zwischen der
Art, wie die Menschen darauf reagie-
ren. Wo ihm der Glaube entgegen-
kommt, da laufen Gottes Tage schneller
ihrem Ziele zu als da, wo der Un-
glaube sich gegen seinen Willen sperrt.

Geduld haben heißt nicht: resignie-
ren. Geduld haben heißt: fest stehen
im Glauben und nicht aufhören zu hof-
fen, auch wenn keine Möglichkeiten
der Erfüllung zu sein scheinen. Und
wenn es völlig klar wird, daß Gott
zu unserer menschlichen Hoffnung sein
Nein gesprochen hat, dann trotzdem

Am Sonntag,

dem 23. Mai 1954, um 10 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau



Zeit von uns for-
dert? Wenn Gott
jetzt zu uns sagen
sollte: Ich kann
euch aus der Schule
eurer Not noch
nicht entlassen, weil
ihr noch immer
nicht gelernt habt,
was ihr mir und
eurer eigenen ewi-
gen Bestimmung
schuldig seid —
wer darf dagegen
auftreten und sagen:
Du bist ungerecht?

Wir sind es Gott
schuldig, daß wir
dann stehen zu dem,
was wir lebenslang
geglaubt haben, daß
unser Gott weiß,
was er tut, daß
unseres Hoffens und
Wartens noch kein
Ende sein darf. Hier
ist Geduld und
Glaube der Heili-
gen. Oder hätten
wir ein Recht, bei
Gott Klage zu er-
heben, daß er unser
Gebet nicht sofort
erhöhrt und nun
nicht endlich mit
dem ein Ende macht,
was uns bedrückt?

So beten wir.
Wir beten, daß die
Konferenz der vier
Mächte nicht ohne
gutes Ergebnis sei.
Aber wir beten um
viel mehr. Wer
recht betet, greift

nach der Hand Gottes, nicht nach
den Pfennigen, die er in seiner Hand
hält. Wir fassen die Hand Gottes,
diese starke, heilige, barmherzige Hand.
Wir fassen sie und sind gewiß, daß sie
uns halten wird, ob gute oder schwere
Tage kommen. Hier ist Geduld und
Glaube der Heiligen!
Aus dem Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche"
vom 31. Januar 1954 mit Genehmigung der
Redaktion.

glauben, daß es so das beste war für
alle. Das ist Geduld.

Wir dürfen von Gott nichts er-
trotzen wollen. Es mag sein, daß er
auch zu unserer heißen Bitte von
heute sagt: Was habe ich mit euch zu
schaffen. Meine Stunde ist noch nicht
gekommen. Es mag sein, daß die
politische Konferenz, vor der wir
stehen, völlig ergebnislos auseinander-
geht.

Wenn dann Hunderttausende die
Hände sinken lassen: Wir bleiben ver-
raten von denen, die die Macht haben,
Gewalt regiert weiter die Welt; wir
taumeln der nächsten Katastrophe ent-
gegen, weil niemand auf Gottes Stimme
hören will — dann wollen wir als
Christen fest stehen und uns nicht
irremachen lassen: Gott weiß, was er
tut, und denen, die ihn lieben, müssen
alle Dinge zum Besten dienen.

Bei der Geduld bleiben — das heißt
begreifen, daß wir kein Recht darauf
haben, daß Gottes Barmherzigkeit sich
schon heute oder morgen über uns
spürbar offenbart, oder sind wir durch
die Katastrophe von 1945 so hindurch-
gegangen, daß wir nunmehr den Lohn
für unsere Tapferkeit und Vortrcff-
lichkeit einzukassieren hätten? Man
gibt uns Berlinern draußen in der Welt
jetzt viel anerkennende Worte. Wir
aber wissen viel zu genau, wie es in
Wirklichkeit um uns steht. Wo ist
unter uns der heilige Ernst, die echte
Selbstlosigkeit und der entschlossene
Gehorsam gegen Gott, den eine solche

Die Heimatortskartei
Die Heimatortskarteien der kirch-

lichen Wohlfahrtsverbände sind eine
Gründung des deutschen Caritisver-
bandes und des Hilfswerkes der evan-
gelischen Kirchen in Deutschland.

Im Jahre 1945 sind diese beiden Ver-
bände ebenso wie unsere Landsberger
Betreuungsstelle darangegangen. die
Vertriebenen und Flüchtlinge zu er-
fassen. Aus diesem Werk der Nächsten-
liebe entwickelten sich nach und nach
die heutigen Heimatortskarteien.

Die Tätigkeit der Heimatortskartei
Augsburg erstreckt sich auf das Ge-
biet der Mark Brandenburg östlich der
Oder-Neiße; der Caritassuchdienst für
Zivilvermißte umfaßt das gesamte deut-
sche Gebiet westlich der Oder-Neiße,
einschließlich der russischen Besatzungs-
zone. — Aufgabengebiete der Heimit-
ortskarteien sind sehr vielseitig und
umfassen:

Die Nachforschung und die Er-
ledigung allgemeiner Anfragen nach
vermißten Zivilpersonen, die Fami-
lienzusammenführung, die Leitbar-
machung von Sterbefallanzeigen
der Wehrmachtabwicklungsstelle Ber-
lin, die bisher nicht zugestellt wer-
den konnten;

die Leitbarmachung von Rote-
Kreuz-Moskau-Karten und Kriegs-
gefangenenpost;

die Hilfsleistung und Auskunft-
erteilung an Heimatvertriebene;

Amtshilfe bei Behörden und son-
stigen Stellen im Bundesgebiet.

Daneben sind die Heimatortskarteien
auch teilweise in der Lage, wichtige
Dokumente, wie Zeugnisse, pfarramt-
liche Bestätigungen und dergleichen, zu
beschaffen.

Wenn Sie in unserem Heimatblatt
unter „Kirchlicher Suchdienst" die
Suchanfragen lesen, dann bitten wir
zu bedenken, daß sich unter diesem
schlichten Namensaufruf irgend eine
Hilfe, eine Suchanfrage, ein Feldpost-
brief, eine Kriegsgefangenenpost oder
eine Todesmeldung verbirgt, die den
Angehörigen zugestellt werden soll. Es
liegt somit an Ihnen, uns und Ihren
Landsleuten zu helfen.

Doch noch im Dienst?
Klarer Frost! Sonnenschein über den

schneebedeckten Bergen und Wäldern.
Eine Märchenlandschaft! Im Felz, die
Pelzmütze über dem feinen, durch-
geistigten und so gütigen Gesicht
weit über die Ohren gezogen, pilgert
der Wanderer fast täglich von seinem
Heim zur Bürgermeisterei, zwei Kilo-
meter lang. Der Schnee liegt hoch,
die Landstraße ist glatt — der Weg
für den bejahrten Mann nicht gefahr-
los. Und doch — er geht — warum?
Seine Dienstzeit liegt doch seit Jahren
hinter ihm — ausruhen wollte er in
den geliebten Bergen, weit ab von der
Stadt, deren Oberhaupt er 26 Jahre
lang war. Und wenn er besuchsweise
später nach Landsberg kam und sein
Blick von den Höhen der Stadt
hinunterschweifte, dachte er viel-
leicht etwas wehmutsvoll: „Nun brau-
chen sie mich wohl nicht mehr?"
Und heute? — Heute brauchen sie ihn
wieder! Die vertriebenen Bürger suchen
ihr Recht, sie suchen den Stadtvater,

an den sie glauben, dessen Hilfsbereit-
schaft und Opferfreudigkeit sie kennen.

Der Bürgermeister des kleinen Ge-
birgsdorfes lächelt wohl, wenn ihm
der Oberbürgermeister der Oststadt die
Bescheinigungen zur „Beglaubigung"
vorlegt. Ob er all die Sorgen versteht,
die durch diese Aussagen behoben wer-
den sollen? Nachdenklich schaut er
dem Wanderer nach: „Längst im Ruhe-
stand — und doch noch im Dienst?"

Das kleine Postamt in Niederaschau
sendet die Briefe hinaus; dankbaren
Herzens nehmen sie die Landsberger
entgegen. Unser Oberbürgermeister
Otto Gerloff hilft, wo er kann! E. Sch.

Für unsere Arbeit wird dringend

ein Adreßbuch unseres
Landkreises

gesucht. — Wer verhilft dazu?

Im verschneiten Quilitzpark in Landsberg (Warthe)
Aufnahme: K. Aurig



„Kleiner General-Anzeiger"
Dipl.-lng. Wolfgang C o e l s c h (fr.

Koelsch) aus LaW., Kladowstraße, grüßt
aus Salzburg seine Lehrerin Elisabeth
Prömmel, seine Tanzstundendame Anne-
marie Bauersachs (jetzt Frau Skusa)
und fragt nach seinem Freund Ulli
Hendschel, Paradeplatz 2, dessen Ver-
bleib wir noch nicht erforscht haben.

Frau Marie W e i s e (Bismarck-
straße 35) ist aus der Ostzone zusam-
men mit ihrer Schwester Else Thieme
zum Sohn Heinz Weise nach Hamburg
übergesiedelt.

Friseurmeister Hans A n s p a c h und
Frau. geb. Zander (Roßwieserstraße 3),
haben wieder einen Damen- und Her-
ren-Salon in Bockenem im Harz. — Sie
stehen laufend mit Karl Palinski in
Steinau in Verbindung. — Die Eltern
Richard Z a n d e r und Frau wohnen
im Kreise Niederbarnim in der Ostzone.

Margarete S c h n e i s i n g , welche
am 1. September aus Leipzig zu Schwe-
ster und Schwager Günter Haster und
Frau Lisbeth nach Hannover überge-

siedelt ist, bittet, die langentbehrte
Heimatzeitung nun dorthin zu senden.
Schneisings führten in LaW. ein Le-
bensmittelgeschäft, Steinstraße 11.

Der Kaufmann Wilhelm Schneising
lebt beim Bruder in Leipzig. Er ist 75
Jahre alt und wohlauf. Frau Schnei-
sing starb 1947 in Sülzhain im Süd-
harz.

Frau Wally M e y e r (Speditions-
geschäft) verzog von Etzin nach Krai-
burg am Inn in die Nähe ihrer Tochter
Margot Hohenadel und deren Familie.
Nach einer Trennung von beinahe 10
Jahren ist sie glücklich, die geliebten
Enkelkinder fast täglich zu sehen.
Landschaftlich ist Kraiburg wunder-
schön, besonders jetzt in der be-
zaubernden Schneelandschaft.

Im „Evangelischen Altersheim" in
Leverkusen-Küppersteg, Landstraße 90,
verbringen vier Landsbergerinnen ihren
Lebensabend in dem wunderschön ein-
gerichteten Heim. Sie sind glücklich,
so gut untergebracht zu sein. Zwei
von ihnen: Frau K u l i c k e (Lehrers-
Witwe) und ihre Schwester Fräulein
Klara S e i d l e r (Hauswirtin, Mey-
damstraße 16) besuchten neulich Frau
Elisabeth L ö f f l e r in Köln. Sie nah-
men Grüße mit an Frau Nora S t o e k -
k e r t (Friedrichstadt) und Frau M o s t
(Bismarckstraße 11 a). Frau Löffler
hatte ihnen erzählt, wie sich die Lands-
berger stets an Frau Stoeckerts Ge-
sang erfreut haben.

Rudolf R e i n b o t h und Frau Ger-
trud, geb. Böckler (Bismarckstraße 19),

zogen vor einem Jahr aus der Ostzone
nach Aschaffenburg. Dort arbeitet Ru-
dolf Reinboth als Maschinensetzer an
der Tageszeitung. — Sein Schwieger-
vater Richard Böckler, welcher 30 Jahre
lang in der „Kronen-Apotheke" als La-
borant tätig war, lebt in Moers (Ndrh.).
Seine Schwiegermutter, Margarete Böck-
ler, geb. Wiegandt, starb 1945 im Ja-
nuar in LaW. Von seinem Schwager
Rudi Böckler ist seit 1945 keine Nach-
richt mehr. In Aschaffenburg haben
Reinboths nur die Landsberger Familie
Walter L u k a t i s (Elektrohaus) an-
getroffen. Deshalb freuen sie sich um
so mehr auf das Heimatblatt; besonders

Frau Gertrud Reinboth, welche jahre-
lang als Verkäuferin in dem Milch-
geschäft von Willi Meilicke, Woll-
straße, tätig war. Ihre Freude ergän-
zen ihr Töchterchen Ruthild und das
eigene Heim.

Die Apothekerin Eveline B u n d -
s c h u h ist vom Schicksal bis an das
äußerste Ende Deutschlands nach
Schleiden (Eifel) verschlagen. Sie wohnt
dort in der Apotheke; es ging ihr
vom ersten Tage an gut.

Frau Irene G u t t m a n n , geb. Raatz,
teilt mit, daß ihr Mann vor 1 1/2 Jahren
eine zahnärztliche Praxis in Sterup,
einem großen Kirchdorf im Kreis
Flensburg, übernahm. Die Familie ist
in ein eigenes Haus dorthin überge-
siedelt.

August Koch zum Gedächtnis
Im Winter des vergangenen Jahres

hatten wir hier im Westen und in
dem besonders geschützten Pyrmonter
Tal viel Schnee, wie wir ihn in den
sieben Jahren unseres Aufenthaltes
hier noch nicht erlebten. Es gab auch
längere Zeit leichten Frost; aber kaum
war die Eisdecke auf dem Gondelteich
fest genug, daß die Kinder auf das
Schlittschuhlaufen sich freuen konnten,
da setzte schon wieder Tauwetter eint

Wie anders war es doch in der
Heimat, im lieben Landsberg! Wenn
Ende November oder Anfang Dezember
der erste Frost einsetzte, dann fragte
man gleich interessiert: ,,Hat August
Koch schon Wasser auf seine Wiese
gelassen?" Natürlich hatte er! Und
bald lasen wir im „General-Anzeiger
und in der „Neumärkischen":
,,Eisbahn eröffnet! Erwachsene 10 Pf.,
Kinder die Hälfte. August Koch."

Ja, Kochs Eisbahn! So schön im
Zentrum der Stadt lag sie, vor Ost-
winden geschützt. Stundenlang konnte
man sich da für 5 Pf. in frischer Luft
tummeln, mehr oder weniger „künst-
lerisch" Schlittschuh laufen. Und mit
knallrotenBacken und einemBärenhunger
kamen wir in der Dämmerung heim.

Auf dem erhöhten Ufer stand der
Beherrscher dieser munteren jungen
Welt: unser August Koch! Von hier
beobachtete er die Jugend und ging
auch inspizierend über seine Eisbahn.
August Koch wußte sich Respekt zu

verschaffen. Er drohte den wilden
Jungen, wenn sie lange Schlangen
bildeten, um sich bei Wendungen und
beim Kreislaufen abzuschleudern oder
um die Mädchen einzufangen. Er kon-
trollierte auch, ob sich niemand von
der Seite her auf die Bahn geschmuggelt
hatte. Wenn Neuschnee gefallen war,
schob er auch selbst einen der schwe-
ren Schneeschieber, mit denen der
Schnee und das abgefahrene Eis an
den Rand der Bahn befördert wurden.
Die Eisfläche beobachtete er ständig,
kam mit der Gießkanne, um Sprünge
im Eis auszugießen, die bei hartem
Frost sich schnell wieder schlossen. Er
litt auch keine Menschenansammlungen
auf dem Eis, die eine Senkung der
Eisfläche und Sprünge hätten zur Folge
haben können. Lachend liefen wir
weiter nach solchen „Ständern", wenn
seine Mahnung ertönte: „Keine Häuf-
chens auf die Bahne machen, meine
Damen!" —

August Koch war ein Original, das
jeder Jugendliche kannte, aber auch
respektierte. Sonst wußten wir wenig
von ihm und seinen Lebensumständen.
Wenn man ihn einmal im Sommer
traf, staunte man ihn an, wie wenn
man den Weihnachtsmann im Sommer
träfe. August Koch gehörte für uns
eben zum Winter und zur Eisbahn!
Viel Freude hat er uns allen mit
seiner Eisbahn gemacht. Das danken
wir ihm noch heute. Käthe Textor

Die Eisbahn im Landsberger Stadtpark — früher „Kochs Wiese"
Aufnahme: L. Runze, Ansbach



Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

VI.
Die Neuordnung in Dechsel

und Kernein
D e c h s e l

Die Gemeinde Dechsel bestand (1767)
aus dem Lehnschulzen L e h m a n n ,
13 Bauern und 29 Kossätten.

Die B a u e r n :
Michael Borchard — Martin Sachse

— Christian Heese — Gottfried Heese
— Hans Hanschmann — Christian
Seegert — Gottfried Strehmel sen.
— Christian Haupt — Christian
Schaumkessel — Gottfried Strehmel
jun. — Hans Röstel — Hans Borchert
— Christian König.

Die K o s s ä t e n :
Christian Beeck — Martin Leitert —

Jakob Ribbach — Erdmann Sasse —
Erdmann Hentze — Michael Fuß —
Martin Nieske — Samuel Hemmer-
ling — Gottfried Adam — Hans Leh-
mann sen. — Martin Föllmer sen. —
Martin Föllmer jun. — Hans Lehmann
jun. — Michael Liepsch — Samuel
Lehmann — Balzer Lehmann — Hans
Bumcke — Daniel Seegert — Martin
Gohlke — Gottfried Borchert — Georg
Kundt — Hans Klempke — Adam
Liepsch — Jakob Heese — Hans
Schmid — Gottfried Lehmann — Hans
Borchert — Michael Schmid — Chri-
stian Strehmel.

K e r n e i n
Die Gemeinde Kernein bestand aus

dem Lehnschulzen H e r r m a n n , 15
Bauern und 14 Kossäten.

Die B a u e r n :
Martin Wilke — Michael Heese —

Michael Schubert — Samuel Winnicke
— Michael Geiseler — Witwe Bumcke
— Hans Wilke — Erdmann Teichmann
— Samuel Schmerse — Witwe Leh-
mann — Georg Bumcke — Christian
Borchardt — Gottfried Stentze jun.
— Witwe Meilicke — Gottfried Stentze
sen.

Die K o s s ä t e n :
Tobias Klusener — Christian Schü-

ler sen. — Hans Blehe — Christian
Nadoll — Quilitz sen. — Witwe Wun-
nike — Martin Rostin — Christian
Schüler jun. — Adam Strehmel —
Quilitz jun. — Christian Eichberg —
Michael Häbsche — Hans Hemmer-
ling — Christian Schleusener.

Eine Abordnung fährt zum König
nach Berlin

Für die Abordnung nach Berlin an
den König stellte jede Gemeinde einen
Vertreter: Kernein den Lehnschulzen
H e r r m a n n , Zechow den Bauern
S t e n t z s c h k e , Borkow den Bauern
T e s c h n e r , Dechsel den Kossäten
L e h m a n n . Man wollte die Gewiß-
heit haben, daß die Klageschrift an den
König auch in seine Hände gelangte.
Am 13. Dezember 1767 stellten die
Beschwerdeführer dem Landesvater vor,
wie sie im Kriege durch die Russen,
die ihnen sämtliche Wohnhäuser und
Wirtschaftsgebäude niederbrannten, so
schwer gelitten hatten. Nach dem Frie-

den mußten sie Aecker und Wiesen
für 150 Kolonisten hergeben, gegen
die Zusicherung, sie sollten bei der
Neueinteilung keinen Schaden erleiden.
Sie haben bis jetzt nicht Land noch
Entschädigung erhalten. Nun aber sind
neue Vermessungen vorgenommen und
wieder sollen sie von ihrem Besitz ab-
treten. Sie bitten um Einsetzung einer
unparteiischen Kommission.

Der König wünschte Brenkenhoffs
Meinung zu hören.

Die Gemeinden, so berichtete dieser,
hätten zwar das noch nicht urbare Land
genutzt, aber ihr Eigentum sei es nie
gewesen und sie seien auch nie zur

Zinszahlung dafür herangezogen wor-
den. Jetzt seien ihnen so viele Lände-
reien zur künftigen Nutzune zugewie-
sen, als sie nur immer bewirtschaften
könnten, und zwar gegen einen so ge-
ringen Zins als möglich. Der Umfang
der Ländereien sei freilich nicht so
groß wie der frühere; aber 10 ubare
Morgen seien doch wertvoller als 20
unurbare.

Auf diesen Bericht hin ließ der König
am 29. Dezember den Bittstellern, die
noch immer in Berlin weilten, den Be-
scheid erteilen: Die Gemeinden haben
sich schlechterdings ruhig zu verhalten
und sich v. Brenkenhoff auf keine
Weise zu widersetzen, widrigenfalls sie
die schwerste Bestrafung zu erwarten
haben.

Mit diesem Bescheid traf die Abord-
nung am letzten Tag des Jahres 1767
in der Heimat ein.

Eine neue Bittschrift an den König
Der Lehnschulze Herrmann berief

zum 2. Januar die Gemeinden zu einer
Versammlung in den Krug von Dechsel.
Hier wurde beschlossen, die Sache nicht
als erledigt anzusehen, sondern die Ab-
ordnung mit einer neuen Bittschrift
an den König zu schicken. Sie wurde
sofort aufgesetzt, war umfangreicher,
eindringlicher, überzeugender als die
erste:

Den fremden Kolonisten habe der
König Häuser bauen lassen, deren jedes
180 Taler kostet, und jedem Hause 10
Morgen des besten Landes zugelegt.
Jeder zahlt für den Morgen 12 Gro-
schen Jahreszins. Da aber hierin der
Hauszins von 5 Gr. enthalten ist, so
zahlen sie in Wirklichkeit nur 7 Gr.
Von ihnen aber, den klagenden Ge-
meinden, denen das beste Land genom-
men ist, werden für das ihnen geblie-
bene schlechtere 12 Gr. Morgenzins
abverlangt. Im letzten Herbst wurden
die Gemeinden zur Wallarbeit befohlen.
Sie hatten aber mit der Ackerbestel-
lung, zu der ihnen das Gesinde fehlte,
das man zumeist auch zu Kolonisten
gemacht hat, so reichlich zu schaffen,
daß sie dem Befehl nicht Folge zu
leisten vermochten. Da wurden ihnen
Landsberger Dragoner zur Exekution

eingelegt, die ihnen 26 Gulden Kosten
verursachte. Den Zechowern ist ihre
ganze Wiesenweide durch die Verwal-
tung vernichtet. Der eine Teil ist ganz
unter Wasser gesetzt und unbrauchbar
geworden, der andere, der trocken ge-
legte, wird den Kolonisten zugeteilt.
Den Kerneiner Kossäten ist die ge-
samte Ackerländerei genommen, die sie
unter Androhung harter Strafe nicht
mehr bestellen dürfen. „Kurz", so
schloß die Klage, „die neuen Häuser
der Kolonisten stehen auf den besten
Plätzen, wo noch niemals vor der
Bewallung Wasser hingekommen ist."

Noch einmal wurde der König um
die Einsetzung einer Untersuchungs-
kommission gebeten.

Am nächsten Tage machten sich die
Abgesandten wieder auf den Weg nach
Berlin; diesmal nur zwei, der hohen
Kosten wegen. Man mußte sparen,
denn man hatte vielleicht noch mit
mehreren zeitraubenden Reisen zu rech-
nen. Diese dauerte denn auch 33 Tage,
erforderte 38 1/2 Taler, hatte aber auch
einen vorläufigen Erfolg.

(Fortsetzung folgt)

Dechsel — Kreis Landsberg (Warthe)



Schadensfeststellung und Lastenausgleich
16. Folge

A c h t u n g ! Die Frist zur Ein-
reichung der Anträge auf S c h a d e n s -
f e s t s t e l l u n g läuft am 31. März
dieses Jahres ab. Anträge zum
L a s t e n a u s g l e i c h (Hausratent-
schädigung, Kriegsschadenrente, Ein-
gliederungsdarlehen, Wohnraumhilfe,
Ausbildungsbeihilfe, Leistungen aus
dem Härtefonds) können dagegen auch
n a c h diesem Termin noch gestellt
werden. Die rechtzeitig — bis zum
31. März 1954 — erfolgte Einreichung
des Antrages auf Schadensfeststellung
ist jedoch die gesetzlich vorgeschrie-
bene Bedingung für die Gewährung
von Ausgleichsleistungen (Entschädi-
gungen) nach dem Lastenausgleichs-
gesetz.

Das Lastenausgleichsgesetz:
G. Härtefonds

Leistungen (Entschädigungen) aus
dem H ä r t e f o n d s (Sonderfonds des
Lastenausgleichsfonds) können Personen
erhalten, welche nicht alle Vorbedin-
gungen für die Gewährung von Aus-
gleichsleistungen auf Grund des Lasten-
ausgleichgesetzes erfüllen, aber Schä-
den erlitten haben, die den im LAG
berücksichtigten Schäden entsprechen
(also besonders auch Vertreibungs-
schäden !) oder ähnlich sind.

Leistungen aus dem Härtefonds wer-
den als Beihilfen zum Lebensunterhalt,
zur Beschaffung von Hausrat und
Wohnraum sowie zum Existenzaufbau
oder zur Berufsausbildung gewährt.

V o r a u s s e t z u n g e n

Leistungen aus dem Härtefonds wer-
den zur Abwendung einer gegenwärti-

gen N o t l a g e gewährt, sofern und
soweit nicht Angehörigen, die zur Ge-
währung von Unterhalt gesetzlich ver-
pflichtet sind, die Gewährung entspre-
chender Leistungen billigerweise zuge-
mutet werden kann.

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen
aus dem Härtefonds besteht nicht.

Beihilfen zum Lebensunterhalt wer-
den nur gewährt, wenn ein durch die
Schädigung verursachter Existenzverlust
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht
wird.

P e r s o n e n k r e i s
Leistungen aus dem Härtefonds kön-

nen an Personen gewährt werden, die
u. a. den folgenden Gruppen (die übri-
gen Gruppen betreffen uns nicht) an-
gehören:

1 . S o w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e
und ihnen gleichgestellte Personen
im Sinne des Bundesvertriebenen-
gesetzes (siehe Heimatblatt Sep-
tember 1953);

2. V e r t r i e b e n e , die nicht die
Voraussetzungen des § 230 des
LAG (Stichtag 31. Dezember 1950;
siehe auch Heimatblatt März 1953)
erfüllen, aber zur Inanspruch-
nahme von Rechten und Vergün-
stigungen nach dem Bundes vertrie-
benengesetz berechtigt sind und
an dem in d i e s e m Gesetz fest-
gelegten Stichtag (31. Dezember
1952) ihren ständigen Aufenthalt
im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes (Bundesrepublik) oder in
Berlin (West) gehabt haben.

Heimattreffen
Der 9. Januar vereinte wieder uns

Landsberger aus Hannover-Stadt und
Land im Saal des Parkhauses. Nach
der Begrüßung durch den Heimatkreis-
betreuer Kietzmann hielt uns Rektor
Kaplick, den Landsbergern durch seine
Tätigkeit als Lehrer und Schulleiter
und als Mitarbeiter im Verein für
Geschichte der Neumark bekannt, einen
Vortrag über die geschichtliche Ver-
gangenheit der Stadt Landsberg und
ihrer Umgebung. Der Vortragende ver-
stand es, uns durch seine lebensnahe
und mit persönlichen Erinnerungen
durchflochtene Darstellung zu fesseln.
Ausgehend von den Schanzarbeiten des
Volkssturmes 1945 bei Zantoch, an
denen er auch beteiligt war, erstand
noch einmal vor unserem geistigen
Auge die ehemalige Bedeutung dieser
Burg im Wandel der Zeiten, glitt der
Blick hinüber von dem Wall dieser
Burg ins Netze- und Warthebruch mit
ihren Siedlungen. Dann wanderten wir
in nordwestlicher Richtung nach Him-
melstädt, hörten von der Gründung
dieses Klosters, und weiter ging es über
Hügel und Berge in den westlichsten

Zipfel der Neumark, nach Tamsel. Hier
im Schloß war Friedrich der Große
noch als Kronprinz während seiner
Festungshaft in Küstrin häufiger Gast,
und Schloß und Park Tamsel bargen
noch manche Erinnerungen an den
Preußenkönig. So wurden unsere Ge-
danken in die Heimat zurückgeführt
und jeder mag wohl den Wunsch hegen,
daß die Feier des 700jährigen Be-
stehens unserer Heimatstadt im Jahre
1957 in der alten Heimat gefeiert wer-
den kann. Reicher Beifall wurde Rek-
tor Kaplick zuteil.

Herr Menzel gab bekannt, daß er in
Fragen des Lastenausgleichs jeden Mitt-
woch von 18 bis 20 Uhr in seiner Woh-
nung Elisenstraße 24 Auskunft erteilt.

Die jüngere Generation findet sich
von Mal zu Mal zahlreicher ein und
kam auch beim Tanz zu ihrem Recht,
als unsere Landsberger Stadtkapelle
Vogel, nur aus dem Kapellmeister be-
stehend in die Tasten schlug, Zieh-
harmonika spielte und das Schlagzeug
bediente und so eine vollständige Ka-
pelle vortäuschte. F. Zühlke

S p ä t h e i m k e h r e r
Heimkehrern im Sinne des Heim-

kehrergesetzes, die seit dem 1. Januar
1948 aus der Kriegsgefangenschaft ent-
lassen worden sind oder entlassen wer-
den (Spätheimkehrer), können aus Mit-
teln des Härtefonds Aufbaudarlehen ge-
währt werden, solange sie nicht nach
Vorschriften des Heimkehrergesetzes
entsprechende Leistungen erhalten kön-
nen. (Wird fortgesetzt).

Es folgt:
A u s b i l d u n g s h i l f e

Notizen
A u t o f a h r e r aus Berlin und aus

den Zonen — West und Ost — wenden
sich an

Joh. Kipke (fr. LaW., Mühlenstr. 12),
Berlin- Halensee,
Kurfürstendamm 142/143.
Telefon: 97 32 52.

Bei Joh. Kipke können die Lands-
berger ihre Wagen unterstellen —
Garagen stehen zur Verfügung —, die
Wagen werden . sorgfältig gepflegt.
Tankstelle! An Selbstfahrer Wagen-
vermietung.

Das Orchester Max Hannich gastiert
im Februar 1954 in Düsseldorf, Euro-
päischer Hof.

Eva Koch singt in Berlin
Unsere Landsberger Konzert- und

Kirchensängerin singt in:

S p a n d a u : „Das deutsche Lied",
10 Abende (Volks- und Kunstlied in
den verschiedenen Heimatlandschaften,
u. a. Brandenburg), ab 18. Januar 1954,
montags von 20 bis 21.30 Uhr (Lily-
Braun-Schule, Askanierring 173/174).

W i l m e r s d o r f : „Das deutsche
Lied in seiner Entwicklung", 10 Abende
(von Weber bis Hugo Wolf), ab 20. Ja-
nuar 1954, mittwochs von 18 bis 19.30
Uhr (Schule am Nikolsburger Platz 5,
part., Nähe Hohenzollernplatz).

T i e r g a r t e n : „Deutsches Land
im deutschen Lied", 8 Abende (Volks-
und Kunstlieder), ab 28. Januar 1954,
donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr
(Hansa - Schule, Levetzowstraße 3/4,
part., Nähe Gotzkowskybrücke).

Hörergebühr: 30 Pf. pro Abend, für
Rentner, Schüler usw. 15 Pf., für
Arbeitslose und Unterstützte 10 Pf.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Tiefenbronn b. Pforzheim
Lukas-Moser-Straße 24

. . . Ich bin aus Ratzdorf und war
Jungbauer. Als ich aus der Gefangen-
schaft kam, lernte ich hier Zimmer-
mann. Meine Braut heißt Erika Neu-
mann und stammt aus Rumänien. Sie
war Krankenschwester und ich lernte
sie kennen, als durch einen Berufs-
unfall mein Auge verletzt wurde. Ich
wünsche allen Landsbergern, daß das
neue Jahr ihre Wünsche so erfüllen
möge wie mir. Am 2. Januar heirate
ich und ziehe in eine schöne Neubau-
wohnung. In diesem Hause habe ich
sämtliche Zimmerarbeiten nach Feier-
abend und Sonntag vormittags gemacht.
Meine Braut und der Bauherr, welcher
als Soldat den rechten Arm verlor,
haben mir dabei nach besten Kräften
geholfen. Es war eine schwere, aber
doch schöne Zeit. Leider wird wahr-
schei'nlich niemand aus der alten Hei-
mat bei meiner Hochzeit sein können.
Meine Angehörigen kamen daheim beim
Einmarsch ums Leben, und aus der
Ostzone kommen jedenfalls die noch
lebenden Verwandten nicht.

Herzliche Grüße
Fritz R o h d e und Erika (fr. Ratzdorf)

Lübbecke (Westf.), Bleibtreustraße 57
. .. Ich möchte nicht verfehlen,

Ihnen für die Heimatblätter herzlich-
sten Dank zu sagen. Es ist doch immer
ein Stück Heimat. Nur schade, daß
noch viele Landsberger abseits stehen;
möge darum das neue Jahr auch diese
noch in die Gemeinschaft der Heimat
führen. Das ist mein Wunsch für 1954.

Ihr R u d o l f H e r r m a n n ,
(fr. LaW.. Anckerstraße 76).

Celle (Hann.), Rhegiusstraße 18
. . . Wenn das Landsberger Blatt

kommt, ist alles andere Nebensache.
Dann wird erst darin gelesen. Man
findet immer wieder bekannte Namen
aus der Jugendzeit.

Marianne Pitow habe ich sehr gut
gekannt. Sie war bei uns im Rathaus
in der Schulabteilung tätig, befreundet
mit der Lehrerin Margarete Merk,
Schwester von Frau Gründer (früher
Stadtoberinspektor im Wohlfahrtsamt:
verstorben). Marianne Pitow ist 1928
oder 1929 im Krankenhaus gestorben.
Sie hat auf dem früheren alten Teile
unseres Landsberger Friedhofes, in der
Nähe der neuen Leichenhalle, eine

schöne Grabstelle. Ich glaube, daß sich
viele der Lehrerinnen ihrer erinnern
werden. Alle stammten wir aus den
Jahrgängen 1893 bis 1903!

Und nun geruhsame Feiertage für
Sie und Paul! W i l l y J ä h n l e

(fr. LaW., Röstelstraße 22)

Hildesheim, Neustädter Markt 21
. .. Sonst möchte ich Ihnen das sagen,

was Sie von so vielen Menschen aus
unserer Heimat schon gehört haben
werden: Das Heimatblatt ist uns eine
große, große Freude! Mutter (Frau
Marie Hirsch, fr. LaW., Bergstraße 4),
Ihre nun schon 89jährige Abonnentin,
liest es noch allein und dies nicht nur
einmal, sondern immer wieder. Sie ha-
ben sich durch Ihre Arbeit in vielen
treuen Herzen ein unauslöschliches
Denkmal gesetzt.

In Hameln wohnt unsere Tochter
Evamarie. Wir sind unseren Kindern
durch den Umzug von Braunschweig
nach Hildesheim näher gerückt, und
Eva besucht uns mit ihren Kindern
bald mal, was für die „alte Oma",
wie die Kinder ihre Urgroßmutter
nennen, immer eine ganz besondere
Freude ist. Ich bin dagegen die ,junge
Oma"', was mir lieblich eingeht.

Ich möchte Sie nun bitten, Lotte
Fellmann zu grüßen, ebenso Dr.
Göhler und Frau Preuß mit Tochter
Gisela (LaW., Bismarckstraße).

Viele herzliche Wünsche Ihre
E l i s a b e t h R ü n g e r . geb Hirsch
(fr. LaW., Bergstraße 3)

Pretoria (Südafrika)
133, Cellers St.

. . . Ihnen, Ihrem Bruder und Pastor
Wegner möchte ich recht herzliche
Weihnachts- und Neujahrsgrüße senden.

Ihr Dr. R o l f S t o e c k e r l
(fr. LaW., Friedrichstadt).

Boltenhagen (Mecklenburg).
Mittelweg 33

. . . Ich danke Ihnen für Ihre Be-
mühungen, durch die Sie mich mit
zweien meiner lieben, vertrauten Freun-
dinnen zusammengeführt haben. —
Leider weiß ich noch immer nichts
von meinem Mann . . .

Beste Wünsche für das neue Jahr
und für Ihre segensreiche Tätigkeit.

Ihre Frau H e r t a S o m m e r
nebst Vater
(fr. LaW., Schillerstraße 4).

Ein glücklicher Vater! Karl Klause
(Soldiner Straße) mit seinem Zwillings-

paar Jutta und Axel

Bremen-Farge,
Sandstraße 300

. . . beglückt melde ich mich mit
einem Wohnungswechsel! Ich habe
endlich nach all den Jahren auf dem
Lande ein eigenes, kleines Heim be-
kommen. Vater und ich sind Gott un-
endlich dankbar. Wir haben jetzt gute
Bus-Verbindung zur Stadt Bremen und
sind mit unseren lieben Landsbergern
hier in Farge beieinander.

Recht herzliche Grüße, auch an
Herrn Pfarrer Wegner und Gattin, Ihre

C h a r l o t t e K r e b s
(fr. LaW., Böhmstraße 13).

Aus dem Landkreis
105 Glückwünsche

zum 80. Geburtstag erhielt unser ge-
treuer Pfarrer W a n d a m aus Nord
und Süd, aus Ost und West des Vater-
landes. Viele Pakete, Päckchen und
Blumen kamen von der Pfarrerschaft
des Kirchenkreises, alten Freunden aus
der Heimat und Gratulanten aus seinem
jetzigen Wohnsitz. Der Tag verlief
sehr freudvoll und in schönster
Harmonie. Pfarrer Wandam ist Gott
dankbar, daß er einen so schönen 80.
Geburtstag hat feiern können.

C a r l L i e s e und Elisabeth, geb.
Roggenbach, welche aus Wormsfelde
stammt, lebten in ihrem alten
S c h m i d d e l b r ü c k , das den Vor-
fahren von Carl Liese bald nach der
Krönung des Kurfürsten Friedrich —
18. 1. 1701 — zum ersten König von
Preußen als Besitz zuerkannt wurde.
Sie grüßen alle Lieben aus der Heimat
mit herzlichen Wünschen für das Jahr
1954 aus Alt-Rosenthal.

Eschwege Werra,
Goldbachstraße 16.

Der alte Kantor Rohloff der
in W o r m s felde 32 Jahre lang (1900
bis 1932) das Schul- und Kirchenamt
ausgeführt hat, versieht noch immer
— jetzt als 79 jähriger Opa — den
Organistendienst in einem Dorf bei
Eschwege. Den Weg dorthin legt er
auf dem Fahrrad zurück. — Mit dem
Liede: ..Ist Gott für mich, so trete
gleich alles wider mich", grüßt er
in herzlichem Gedenken alle Brüder
und Schwestern aus der Heimat.Landsberger in Uerdingen am 12. Dezember 1953 — Bild: Ernst Henke



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesuchte oder deren Angehörige
aus dem Landkreis

(Kirchlicher Suchdienst)
Linde, Albert, Oberinspektor, geb.

etwa 1875, aus L i e b e n o w .
Gransee, Max, geb. 17. 10. 1898, aus

S e i d l i t z.
Lowsky, Gustav (Sattler), geb. 7. 7.

1893, aus S e i d 1 i t z.
Wilke (Angehörige des Richard

Wilke, geb. 1898), aus S e i d 1 i t z.
Bartelt, Paul, Revierförster, geb.

21. 1. 1886, aus der Försterei S e i l e n -
t i n bei Rohrbruch.

Gohlke, Otto, geb. 15. 5. 1902, aus
S t o l z e n b e r g .

Dr. Daecke, Georg, aus V i e t z.
Otto Horst. aus V i e t z.
Urban (Angehörige des Stefan Urban,

geb. 18. 8. 1909), aus V i e t z , Mühlen-
straße 35.

Heyert, Erna, aus W a r n i c k , Dorf-
straße 25.

Mantey, Erhard, techn. Inspektor,
geb. 19. 6. 1920, aus W e p r i t z.

Sommerfeld (Angehörige des Erich
Sommerfeld, geb. 22. 6. 1906), aus
W o r m s f e l d e .

Pötter, Martha, und Kinder Manfred
und Erhard, aus Z a n t o c h.

Schrödter, Wilhelm, Eisenbahnschaff-
ner i. R., geb. 14. 9. 1890, und Frau
Elisabeth, geb. Bläsing, aus Z a n -
t o c h , Dorfstraße 7a.

Dietrich, Franz, aus Z e c h o w .
Kühn, Emilie, aus Z e c h o w ,

Anger 57.
Richter, Emil, aus Z e c h o w .

Henschke, geb. 21.4.79, wohhaft fr.
LaW., Steinstraße 24.

Helmut Henschke
Ich suche noch immer meinen Vater,

den Fleischer Adolf Zimmermann, geb.
15.2.97 in LaW., zuletzt wohnhaft in
Vietz. Rudolf Zimmermann

Ich erbitte Nachricht über das
Schicksal meines Vaters Friedrich
Werk, geb. 5. 10 95, letzter Wohnort
Derschau, Beruf Fleischermeister.
Letzte Nachricht kam aus Rußland
über das Rote Kreuz in Moskau.

Margarete Böttcher, geb. Werk

Der am 28. Dezember 1953 heimge-
kehrte Fritz Sperlich sucht seine An-
gehörigen und zwar: seine Mutter
Martha Richter, fr. Sperlich, und deren
Ehemann Adolf Richter, sowie seine
Schwester Jolanda Emmler, geb. Sper-
lich und seine Stiefschwester Johanna
Richter, aus LaW., Grüner Weg.

Männer aus Cladow und Umgebung!
Wer kann mir Nachricht bringen

über das Schicksal meines Ehemannes,
des Willi Paul Hempel, geb. 27. 1. 04
in Roßwiese, wohnhaft in Cladow? Er
wurde Anfang 1945 zur Arbeit geholt.

Hedwig Hempel, geb. Michaelis
(Tochter des Schmiedemeisters
Hempel)

Heimkehrer

Helga Starke, Tochter yon_ Rechts-
anwalt Starke und Enkelin des ver-
storbenen Architekten Willy Senck-
piehl, (fr. LaW., Hintermühlenweg 1).

Fritz Sperlich, (fr. LaW., Grüner
Weg).

Gesuchte

Vogt, Hermann, Seiler, LaW., An-
gerstraße 43.

Harnisch, Otto, LaW., Moltkestraße 9.
Gohlke, Arthur, Klempner, LaW.,

Turnstraße 5.
Wichura, Georg, und Minna, LaW.,

Küstriner Straße 48.
Nowacki, Frau und Töchter Kruse,

Margarete und Hindenburg, Ella,
LaW., Drogenhandlung, Hindenburg-
straße 35.

Öske, Familie, LaW., Meydam-
straße 14.

Familien aus dem Hause LaW.,
Meydamstraße 17, oder nahe dabei.

Zimmermann, Otto und Hannchen,
LaW., Soldiner Straße 10 (Pens. Zug-
führer).

Berichtigung
In den Todesanzeigen von Frau

Marianne Schulze-Bahr und Reinhard
Flick waren Setzfehler unterlaufen,
die leider bei der Korrektur übersehen
wurden. Wir haben die beiden An-
zeigen in der richtigen Fassung in
diesem Blatt wiederholt.

Andree, Paul, Lok.-Führer, und Ehe-
Ehefrau, LaW., Schönhofstraße 16.

Haase, Hermann, LaW., Ancker-
straße 29.

Knaak, Famlilie, LaW., Fernmühlen-
straße 22.

Pollno, Walter, LaW., Schönhof-
straße 16.

Mallon, Fritz, LaW., Roßwieser-
straße.

Bender, Frau, LaW., Dienstwiesen-
weg.

Müller, Dorle, geb. Wolf, LaW.,
Kurzer Weg.

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus Landsberg (Warthe):

Dolz, Erich, geb. 21. 5. 1908, LaW.,
Soldiner Straße 102, Vater Tierarzt,
Schlachthof.

Lenz, Hardo, geb. 15. 7. 1928, LaW.,
Kurzer Weg 11.

Lewandowitz, Bruno, geb. 17. 3. 1924,
LaW., Mittelstraße 8.

Rogge (ehem. Oberleutnant), LaW.,
Heinersdorfer Straße.

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus dem Landkreis:

Fischer, Willi, geb. 4. 12. 1913, aus
C h r i s t o p h s w a l d e .

Exner, Otto, geb. 5. 8. 1908, aus
G e n n i n.

Fätting, Willi, geb. 11. 5. 1908, aus
G e n n i n.

Kitter, Friedrich, geb. 10. 12. 1909, aus
G e n n i n.

Marquard, Fritz, geb. 8. 11. 1925, aus
G e n n i n.

Ziebarth, Paul, geb. 16. 12. 1909, aus
G e n n i n.

Bußler, Edmund, geb. 20. 5. 1917, aus
B a y e r s h o r s t bei Ludwigshorst.

S t a d t k r e i s
Borchert, Lehrer, LaW., Böhm-

straße 2 a.
Fiedler, Franz, LaW., Grüner Weg 11.
Forch, Anna, geb. Duwe, LaW., Son-

nenplatz.
Niescher, Hermann, und Familie,

LaW., Roßwieserstraße.

L a n d k r e i s
Werk, Emilie, geb. Wilsky, aus

D e r s c h a u .
Schulz, Karl, Landwirt, Fischer und

Fuhrunternehmer aus W a r n i c k.
Tschantke, Fritz, Schmiedemeister,

aus W a r n i c k.

Vermißte Familienangehörige

Wir wären dankbar, wenn uns ein
Heimkehrer Nachricht bringen würde
über das Schicksal unseres Vaters, des
Telegr. Insp. i. R. Robert, Max

Goldene Hochzeit von Hugo Butzin und Frau Frieda geb. Hoefer,
Landsberg (Warthe), Soldiner Straße 17a

Obere Reihe: Aug. Schwanke, Grete Feicht, Kläre Wuttge, Frieda Butzin;
mittlere Reihe: Irmgard Dühre geb. Fangohr, Anna Fangohr, Eckart Butzin,
Käthe Butzin, Elise Schwanke, Hugo Butzin, Lothar Butzin; vorn links:
Helmar, Bernhard und Hanno Butzin. Foto: Gerhard Butzin



Am 13. Dezember 1953 verschied
nach kurzer Krankheit unsere liebe,
treusorgende Mutter und Schwester
Marianne Schulze-Bahr, geb. Bahr

Im Namen der Hinterbliebenen:
Dipl.-Ing. Gerhard Schulze-Bahr,
Dr. med. Herbert Schulze-Bahr,
Charlotte Haedicke, geb. Bahr.
Brackwede b. Bielefeld,
Rosenhöhe.

Berlin-Britz, den 14. Dezember 1953
Parchimer Allee 73 b.
(fr. Guben-Landsberg [Warthe])

Am 22. Dezember 1953 entschlief
sanft nach langer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater
und Opa

Friedrich Vollmer
In stiller Trauer:
Emma Vollmer, geb. Bahr,
Gerda Kaltenecker, geb. Föllmer,
Ursula Kamm, geb. Föllmer
und Familien.

Berlin-Spandau,
Falkenhagener Chaussee 195
(fr. Kladow)

Am 8. September 1953 verstarb im
72. Lebensjahre

Frau Minna Stern, geb. Fischer
Berlin-Charlottenburg, Friedberg-
straße 19 (fr. LaW., Küstriner
Straße 45).

Wir, die wir glauben,
gehen in die Ruhe.

Hebr. 4, 3.
Dann gehn wir ein zur Ruh,
uns stößt kein Leid mehr zu,
wir bleiben seines Friedens voll
und uns ist unaufhörlich wohl.

J. G. Wolf

Mein lieber Mann, unser guter
Vater u. Großvater, der Kaufmann

Reinhard Flick
geboren am 21. Februar 1889, ist
am 2. November 1953 sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer:
Marie Flick, Annemarie Mert-
schenk, geb. Flick, Gerhard Mert-
schenk, Bernd Mertschenk.

Landshut (Bayern), Ludmillastraße 3
(fr. Dühringshof)

Am 22. Dezember 1952 verstarb
ganz plötzlich an Herzschlag mein
lieber Vater, der Lehrer i. R.

Max Geitner
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Egon Geitner

Klein-Sissbeck 35, über Vorsfelde,
Kreis Helmstedt
(fr. Morrn)

Fern der Heimat entschlief am
13. Januar 1954 sanft unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter und Schwester

Martha Lüpke
geb. Kopplin

im Alter von 82 Jahren.
In stiller Trauer:
Hellmuth Rost und Frau Gertrud,
geb. Lüpke, Erich Lüpke und
Frau (Brandenburg, Havel), Hed-
wig Lüpke, Max Lüpke und Frau
(Bielefeld).

Bad Pyrmont, Oeldorfer Straße 37
(fr. LaW., Steinstraße 9).

Nach rastlos tätigem Leben ent-
schlief am 15. Januar 1954 nach
kurzem Krankenlager mein lieber
Mann, unser guter Vater, der Kgl.
Preuß. Major a. D.

Claus von Bredow
Inhaber vieler Kriegsauszeichnun-
gen und Verdienstorden. Sein Le-
ben war stete Pflichterfüllung.

In stiller Trauer:
Dorothea v. Bredow, geb. Haim,
Klaus Joachim v. Bredow, Hans-
Jürgen v. Bredow, Bernd Huber-
tus v. Bredow.

Schloß Ricklingen über Wunstorf
(fr. LaW., Kladowstr. 124).

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt eines gesun-

den Töchterchens
Reinhild Helge

zeigen in dankbarer Freude an
Günther Marquardt
und Frau Marianne

(fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 8)
Nidda (Oberhessen),
Leichthammerstraße 31.

Hurra, unser zweites Baby ist da!
Am 14. Januar bekam unser Jochen
ein Schwesterchen Angela.

Hans Köster und Frau Ursula,
geb. Dowidat,
(fr. Wormsfelde)

Bad Godesberg (Rhein),
Friesdorfer Straße 42.

Ihre vollzogene Vermählung in Ka-
nada geben bekannt:

Wolfgang Gawor
Rosemarie Gawor, geb. Arnous

63 Claremont Drive
Hamilton, Kanada
(fr. LaW., Friedberger Straße 6).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. Gerald Marthen
Elsa Marthen, geb. Lange

Sievershütten, Post Ulzburg (Holst.)
(LaW., Fernmühlenstraße 29
fr. Landesanstalt).

Am 23. Januar feierten die goldene
Hochzeit der Malermeister

Erich Schlösser
und Amanda Schlösser,
geb. Bornstein.

Osterholz-Scharmbeck, Laubenweg 1.
(fr. Pollychen).

Am 4. März begehen das Fest der
goldenen Hochzeit

der Krankenpfleger i. R.
Franz Schwierzke

und Marie Schwierzke, geb. Keil
Marwitz bei Velten
(fr. LaW., Bülowstraße 1.)

Hans Dreikandt
Hilda Dreikandt, geb. Günter

Vermählte
Erlangen, Bissinger Straße 4
(fr. LaW., Küstriner Straße 50)

Das Ehepaar Petrick aus Balz feierte
am 26. Januar das Fest der goldenen
Hochzeit. Die ehemaligen Frauen-
hilfsschwerstern aus der Heimat wün-
schen Frau Marie Petrick und ihrem
Lebenskameraden einen gesegneten
Lebensabend.

Elbingerode (Harz), Untern Birken
Nr. 10, Haus Linde.

Frau Anna Thiele, geb. Schulz,
wurde am 4. November 1953 80 Jahre
alt.

Stendal, Hallstraße 49.
(fr. LaW., Fennerstraße 22).

Anfragen
Mein Vater, der Bauunternehmer

Wilhelm G r u n z k e , hatte in der
Kladowstraße, am Wall-Hammeltrift
und in der Goldbecksiedlung Häuser
errichtet. Mir sind die Straßen-
nummern, die Zahl und die Namen
der Mieter unbekannt. Ich bitte sehr
um Angaben, da meine Mutter diese
zur Schadensfeststellung benötigt.

Edith Hartlmaier, geb. Grunzke,
München 2, Dachauer Straße 42/o.

Am 16. Dezember 1953 kam durch
den Rundfunk die Nachricht, daß eine
Heimkehrernachricht über J o h a n n e s
S t o t z oder S t o l z vorliegt. Wer
hörte mit oder wer kann mir etwas
über das Schicksal meines Schwagers
Hans Stolz, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 9, I, mitteilen? Er geriet bei
Kovel in Gefangenschaft.

Charlotte Frahn,
Fitzen über Büchen (Kreis Lauenburg).

Im festen Glauben an seinen Er-
löser nahm Gott, der Herr, heute
nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, unerwartet mei-
nen innigstgeliebten, treuen Lebens-
gefährten, meinen treusorgenden,
lieben Vater und Schwiegervater,
unseren guten Großvater, Schwager
und Onkel

Karl Spiegelberg
Reichsbanksekretär i. R., im Alter
von 67 Jahren zu sich in die obere
Heimat.

In tiefem Schmerz:
Frau Minna Spiegelberg, geb.
Fietkau, Else Hähner, geb. Spie-
gelberg, Ernst Hähner, Dieter
und Friedhelm, Enkelkinder und
die übrigen Anverwandten.

Neuß (Rh.), Mozartstraße 2,
den 12. Dezember 1953.

Schlußwort
Ein bißchen mehr Frieden und

weniger Streit,
Ein bißchen mehr Güte und weniger

Neid,
Ein bißchen mehr Wahrheit

immerdar —
Und viel mehr Hilfe in Gefahr!
Ein bißchen mehr Wir und weniger Ich,
Ein bißchen Kraft, nicht so zimperlich!
Und viel mehr Blumen im irdischen

Leben,
Denn auf den Gräbern, da sind sie

vergebens!

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land

Pfarrer Georg Wegner
Else und Paul Schmaeling
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Fest bleiben
Bischof D. Dr. Dibelius verlas am Sonntag, dem 21. Februar

1954, in der Berliner Marienkirche die folgende Erklärung
zum Abschluß der Viererkonferenz:

Die Evanglische Kirche Deutschlands
hat den Zusammentritt der Außen-
ministerkonferenz mit ihrer Fürbitte
begleitet. Sie hat versucht, mit den
Mitteln, die ihr als einer Kirche Jesu
Christi gegeben sind, zu einem guten
Ausgang zu helfen. Sie kann nun auch
am Ende der Konferenz nicht still-
schweigend vorübergehen. Dies Ende
ist niederdrückend für uns alle. In der
abschließenden Verlautbarung heißt es
mit dürren Worten, man habe über die
Lebensfragen Deutschlands und Oester-
reichs gesprochen, aber geeinigt habe
man sich nicht. Nichts weiter. Kein
Wort der Hoffnung, daß man viel-
leicht bei künftigen Gesprächen zu
einer Einigung kommen werde. Kein
Wort, daß man den beiden bitter ent-
täuschten Völkern auf anderem Wege
Erleichterungen bringen wolle. Hart
und klar steht es da: man hat sich
nicht geeinigt. Gott hat also unser
Gebet nicht erhört. Da ist nichts ab-
zumarkten und nichts zu beschönigen.
Er hat es nicht erhört. Was soll die
Christenheit Deutschlands nun tun?

Am Sonntag,

dem 23. Mai 1954, um 10 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Gewiß, wir werden
uns zu sagen haben,
daß auch das, was
kein greifbares Er-
gebnis gehabt hat,
nicht vergebens zu
sein braucht. Wir
werden nicht vor-
beisehen an den
Aussichten auf
kleine Erleichterun-
gen, über die man
gesprochen hat.
Aber die Stunde
verlangt Größeres.
Sie verlangt von
den Christen eine
Antwort aus dem
Glauben. Nichter-
hörte Gebete sind
ungezählte Male
eine Quelle der
Kraft für die ge-
worden, die den
Glauben bewahrt
haben. Unser Gott
weiß, was er tut,
auch wenn er nein
sagt zu den Hilfe-
rufen seiner Kin-
der. Er wendet
sich von uns nicht
ab. Wenn er uns
aus der Schule der
Not und Zerrissen-
heit noch nicht ent-
lassen will, dann
will er uns reifer machen für ein
sehr großes Ziel. Darauf vertrauen wir.

In solchem Vertrauen spreche ich
heute drei Bitten aus. Zum ersten: Ich
bitte alle evangelischen Brüder und
Schwestern in West und Ost, sich
nicht der Resignation oder gar der
Verbitterung hinzugeben. Jetzt sehen
die Auges Gottes nach den Treuen im
Lande. Treu sein heißt auch in der"
schwersten Enttäuschung f e s t b l e i -
b e n im G l a u b e n u n d im G e -
b e t. Wer resigniert, macht sich zum
Sklaven dessen, was Menschen be-
schließen. Wer weiter glaubt und
weiter betet, bleibt Gottes Mitarbeiter
für die Ziele, die er gesetzt hat. Und

Die Kirche im Schloßpark zu Tamsel
(Kreis Landsberg (Warthe)

Die Kirche enthielt wertvolle alte Altargeräte, Gemälde,
Grabmonumente aus dem 11. und 18. Jahrhundert. In den
Grabgewölben prunkvolle Särge der Familien v. Schöne-
beck, v. Schöning und v. Wreech. (Siehe Artikel „Tamsel"
auf Seite 4 dieses Blattes.)

seine Ziele sind Ziele ewiger Barm-
herzigkeit, das ist sicher und gewiß.

Zum zweiten: Ich bitte alle, die
in der Arbeit der Kirche stehen, sich
auch in den Zeiten, denen wir jetzt
entgegengehen, nicht irre machen zu
lassen an unserer alten Losung, daß die
Kirche Jesu Christi mit politischer
Propaganda nichts gemein hat, daß sie
auch an den Lebensfragen unseres
Volkes nicht anders mitarbeitet als mit
den Mitteln, die ihr von ihrem himm-
lischen Herrn gegeben sind. Wir be-
weisen den entschlossenen Willen zur
Gemeinschaft über die Zonengrenzen
hinweg dadurch, daß wir neue Bande
brüderlicher Liebe knüpfen zwischen



Ost und West, und daß wir gemein-
sam fest bleiben in der Hoffnung auf
die Barmherzigkeit Gottes.

Und endlich zum dritten: Ich wende
mich insbesondere an die Gemeinden
Großberlins. Wäre die Konferenz
anders ausgegangen, so wäre unserer
alten Reichshauptstadt in einem wieder-
vereinigten Vaterland eine neue große
Mission zugefallen. Aber die Aufgabe,
die unserer Stadt nunmehr gestellt
ist, ist nicht geringer. Sie ist viel-
leicht größer und verantwortungs-
voller noch. Hier in Berlin muß es
anschaulich werden für jedermann, daß
wir ein einiges Volk sind und daß
wir das bleiben, trotz aller Zerspaltung.
Dabei müssen die Christen vorangehen.
Sie wissen etwas von einer Einig-
keit im Geist, von einer Einigkeit also,
die sich in der Liebe bewährt und

die in einem gemeinsamen Glauben
triumphiert. Wir wollen zusammen-
kommen über die Sektorengrenzen hin-
weg, sooft wir nur können. Wir
wollen füreinander Opfer bringen, so-
viel wir vermögen, nicht um die eine
Hälfte der Stadt gegen die andere
auszuspielen, sondern etwas zu schaf-
fen, was in beiden Hälften dem Gott,
dem wir gemeinsam dienen, zur Ehre
gereicht. Gottes Hand liegt schwer auf
unseren Schultern. Wir machen kein
Hehl aus unserer tiefen Trauer und
unserer schweren Sorge. Aber — hier
ist Geduld und Glaube der Heiligen!
Wir sind die Menschen, die gelernt
haben, Gott zu danken für alles.

, (Aus dem Berliner Sonntagsblatt
„Die Kirche" vom 28. Februar 1954,
mit Genehmigung der Schriftleitung.)

Aus meinem Tagebuch
11. 2.: Telefon klingelt sehr heftig!!

Ich renne! ,,Sie werden aus Düsseldorf
verlangt." Nanu? — Es dauert noch
lange, ehe der Gesprächspartner sich
meldet; mir fremd. Die Dame er-
bittet die Adresse eines Neutnärkers,
dem ihr Mann eine Pachtung besorgen
kann, aber dessen Adresse er verlegte.
Bei uns fehlt diese auch, die Familie
war vom Osten in den Westen gezogen.
Ich verspreche, nachzuforschen. — Die
ehemaligen Bewohner seines Heimat-
dorfes werden rausgesucht und nun

telefoniert; hierhin und dorthin. Es
klappt. Lucie Orthbandt hilft! Und
wieder: Berlin-Düsseldorf! Hoffentlich
klappt es nun drüben auch, und eine
Familie findet wieder eine Existenz!

15. 2.: „Werner" und „Helmut"
kommen gegen Abend, wir essen ge-
meinsam, Zukunftspläne werden vor
uns aufgerollt, Rat erfragt. Werner
studiert an der Technischen Hochschule
und wird in den Ferien auf einer Zeche
in Westdeutschland arbeiten, um Geld
für sein weiteres Studium zu verdienen.
— Helmut ist Modelltischlergeselle und
spart jede Mark (und seine Mark gilt
nur 25 Pfennig!), um eine Reise finan-
zieren zu können. Wo könnte er als
Modelltischler Arbeit finden? Wer
hilft dem vaterlosen Jungen aus der
Heimat?

16. 2.: Frau Hilde Bressel, geb.
Gaedcke, aus Lübeck, ist nach sieben
Jahren wieder einmal in Berlin und
besucht den alten Freundeskreis. Alle
freuen sich des Wiedersehens, und sie
selber ist glücklich, „heimatliche Luft"
zu atmen und heimatlichen Dialekt zu
hören. Ernst Götsch macht — wie
immer — gute Aufnahmen, als wir
im kleinen Kreis bei A. Bergers sind.

18. 2.: Frau Johanna Barsch (fr.
Kalkmühle bei Waldowstrenk), jetzt
Eutin in der Holsteinischen Schweiz,
hat ihre Kinder: Tochter Hanne-Ruth

Hartung und Sohn Otto-Karl Barsch,
verheiratet mit Elfriede Scheel aus
Heinersdorf, hier in Berlin besucht. Sie
bringt Grüße von den Landsbergern
aus Eutin, die wir herzlich erwidern.
In Eutin wohnen Landsberger Familien
nahe beieinander. — Der Apotheker
Georg Wartenberg betätigt sich
schriftstellerisch und sandte uns einen
sehr interessanten Bericht über die Ge-
schichte der „Apotheke zum goldenen
Adler", für den wir herzlich dankbar
sind, und auf den wir später noch
zurückkommen.

20. 2.: Die Briefträgerin bringt einen
schwarzgeränderten Brief aus Schles-
wig: die Todesnachricht unseres alten
Freundes, des Lehrers Willi Niether,
die uns tief erschüttert. Wir haben
frohe Jugendtage mit dem guten
Freunde unseres verstorbenen Bruders
Walter verlebt, und später umschlang
ein herzliches Freundschaftsband unsere
beiden Familien. Es ist bitter, den
Freund nicht auf seinem Wege zur
letzten Ruhestätte begleiten zu können.

22. 2.: Telefon! Wir rufen an:
Guten Morgen, Herr Minzlaff (Tep-
pichhaus, Berlin W 351 — — Guten
Tag, Hermann Hafenrichter! (Rechts-
anwalt, Berlin-Steglitz1! — — Dann:
Günther Dreikandt (Berlin N 20). —
Und wieder Telefon! Max Bölkow
(Steuerberater, Berlin-Steglitz). — Zu-
letzt machen wir uns auf den Weg
zu Oberregierungsrat Oswald, um zu

versuchen, bei ihm die bei uns er-
fragte Höhe der Gewerbesteuer in
Landsberg zu erfahren. Nach all die-
sen Gesprächen sind wir aber doch
zu keinem endgültigen Resultat gelangt.
Wer kann helfen? Aus alten Zeitun-
gen konnten wir die Höhe der Zu-
schläge in früheren Jahren aus den
Berichten des Finanzdezernenten er-
sehen. Aber in den letzten Jahren
nahm uns das Finanzamt die Gewerbe-
steuer ab — — wie hoch? (Wir hatten
einmal einen Lehrling, der sagte in
solchen Fällen: „Alle Mann vajessen!")

23. 2.: Ein Paket mit Kindersachen
kommt aus Elmshorn. Eine Großmutter
ist unendlich dankbar, daß sie diese
Kleidungsstücke ihren Enkelkindern in
die Zone mitnehmen kann. Aus einem
anderen Paket kann ich Kleidchen usw.
nach Mecklenburg abschicken.

25. 2.: Fräulein Marianne Butzier
aus Vietz, die Tochter des verstorbenen,
sehr geachteten Hegemeisters aus
Briesenhorst, sucht uns, auf. Viele be-
kannte Namen von Förstern und
Lehrern tauchen wieder auf, die in dem
musikliebenden Försterhause frohe
Stunden verlebt haben. E. Sch.

Unser Heimatpfarrer
Georg Wegner

Seit einigen Wochen liegt unser ge-
treuer Pfarrer Georg Wegner im Kran-
kenhaus und zwar im Paul-Gerhardt-
Stift in Berlin N 65, Müllerstraße 58,
im Röntgenhaus, Zimmer 9. — Er und
wir alle hoffen, daß er dort von
seinem Leiden geheilt wird. Am 1. Ja-
nuar wurde er pensioniert, gestern war
der Packer in Reinickendorf, und heute,
am 3. März, findet der Umzug nach
Zehlendorf, Seehofstraße 53, statt.
Wieder ist ein Lebensabschnitt vorbei.
Frau Ilse Wegner wird das neue Heim
nun behaglich einrichten, um ihren
Mann dann dorthin zu holen, wo sie
hoffentlich noch einen ruhigen und
schönen Lebensabend verbringen kön-
nen. Eine große Berliner Gemeinde
ist nicht mehr zu betreuen, aber seine
Landsberger wird unser Pastor so
leicht nicht los! — Vorerst soll er
sich aber gesundlangweilen und nicht
viel sprechen. Aber über Post freut
er sich sehr. Schickt Ansichten von
den Städten, in denen er euch auf-
suchte, liebe Landsberger, aber auch
von denen, die ihr ihm bei einem
späteren Besuch zeigen wollt. Freude
hilft zur Gesundung! E. Sch.

Unsere Westreise 1954
Meine lieben Landsberger!

Die vielen Anfragen, wann und wo-
hin wir unsere diesjährige Westreise
machen, können wir noch nicht genau
beantworten. Pfarrer Wegner kann
keine größere Reise unternehmen, wir
hoffen aber, daß unsere Heimatpfarrer,
welche im Westen wohnen, uns auch
in diesem Jahr wieder die Gottes-
dienste auf den Kirchentagen halten
werden. Es würde uns freuen, wenn
Landsberger noch Tagungsorte vor-
schlagen würden. Wir könnten evtl.
in Braunschweig beginnen, über Hanno-
ver, Köln, Krefeld, Wiesbaden, viel-
leicht noch in die Gegend von Mann-
heim und dann wieder hinauf über

Würzburg und Göttingen fahren. Be-
stimmt wollen wir nach Krefeld, wo
Ernst Henke den Kirchentag vorberei-
ten wird. Die Würzburger baten auch
schon lange um unser Kommen. Es
erscheint mir allerdings etwas zweifel-
haft, ob sich ein Treffen in Würz-
burg lohnen wird, da meines Wissens
nicht allzu viele Landsberger und Neu-
märker in Würzburg und Umgebung
wohnen. Wir bitten also nochmals um
Vorschläge. Ob im Juni bis Juli oder
erst August bis September? Mit einigen
Landsbergern stehen wir bereits in
Verbindung und warten nur auf weitere
Nachrichten. E. Sch.



„Kleiner General -Anzeiger"
In Berlin - Lichterfelde - West hat

G i s e l a R i c h t e r , geb. Raue, aus
Beyersdorf in einer stattlichen, von
einem großen Garten umgebenen Villa
ein Altersheim eingerichtet. Die In-
sassen werden vollständig beköstigt.
Alle Zimmer sind bereits vergeben. —•
Unternehmungsgeist muß man haben!

*
L i s e und A n n i B a u m a n n haben

eine hübsche, neu ausgebaute Wohnung
in Berlin-Lankwitz bezogen. Fräulein
Lise Baumann „im Ruhestand" besorgt
die Wirtschaft, backt und bratet. Daß
sie das gut kann — die Lehrerin —
hat sie uns bei unserem „Besichti-
gungsbesuch" bewiesen.

*
In Schleswig hat Frau M a r g a -

r e t e W e i d m a n n ihr neues Heim
im eigenen Hause bezogen. Es ist sehr
hübsch, aber „Heimat ist es noch
nicht".

*
Die „Werra-Apotheke" in Eschwege

richtete vor drei Jahren Dr. R a a t z
(Sohn des verstorbenen Apothekenbe-
sitzers Ewald Raatz, Wall 3) ein und
konnte sie zu einer befriedigenden
Existenz ausbauen.

*
Nach ihrer Umsiedlung aus Puls,

Kr. Rendsburg (Holstein), wohnen
G u s t a v S c h l ü t e r und F r a u nun
in Bühlertann in Württemberg.

*
Die Geschäftsleute in Lütjenburg

(Holstein") klagen sehr über den Rück-
gang ihres Umsatzes, nachdem die
Flüchtlinge umgesiedelt wurden. So

Notizen
Hallo, Landsberger Mittelschülerin-

nen der Klasse 6b, Abgang 1944! Am
27. März l0jähr. Wiedersehenstreffen
bei Erika von Albedyll, geb. Linke,
Bln.-Lichterfelde, Hindenburgdamm 21.

Erich Wilke schreibt aus Celle: Willi
Moll in „Meines Vaters Pferde". In
diesem Film wirkt unser früherer In-
tendant vom Stadttheater mit. Er ver-
körpert im 2. Teil einen großschnäuzi-
gen Berliner Droschkenkutscher. Der
Film, der zum großen Teil im Celler
Landgestüt und am Stadtrand von
Celle gedreht wurde, kann nur bestens
empfohlen werden.

„Volkswagensparer" erhalten auf
Meldung beim Volkswagenwerk in
Wolf sburg eine Karteikarte und Frage-
bogen von: „Treuarbeit", Frankfurt
a. Main 1, mit dem Kennwort „Volks-
wagensparer". Dieselben müssen aus-
gefüllt und zurückgeschickt werden.

„Viktoria-Lebens-Versicherung". Ge-
sucht wird der Versicherungsvertreter
Emil Matthias, fr. LaW., Steinstr. 15.

Tüchtige Sekretärin. Ich würde mich
so sehr gern beruflich und örtlich ver-
ändern, da man hier gar keine Mög-
lichkeiten für ein richtiges Fortkom-
men hat. Ich kann Steno und Schreib-
maschine, habe gute engl. Kenntnisse
und ein gutes Gedächtnis sowie ent-
sprechende gute Allgemeinbildung. Ich
würde wirklich eine gute Mitarbeiterin
sein und selbständig arbeiten können.
Ich bin verwitwet, 32 Jahre alt und
habe einen 7jährigen Jungen. (Ange-
bote an E. Sch.)

Die Zusatzversicherungsanstalt des
Reiches und der Länder ist in Karls-
ruhe, Hans-Thoma-Straße 19.

erzählte man uns, und mancher Um-
gesiedelte wird denken: „Ja, hätten
uns die Eingeborenen doch freundlicher
behandelt!"

Landgerichtsdirektor W i l h e l m
S c h w i n n e ist nach Braunschweig
versetzt worden, und nun haben
Schwinnes auch eine Wohnung in
Braunschweig bekommen.

Aus Biedenkopf wird gemeldet:
Guter Fang! Dem Sportfischer K u r t
M ö r t e l m e y e r aus LaW., Schön-
hofstraße 23, gelang es, einen sechs-
pfündigen Hecht zu fangen. Das Tier
war über 80 Zentimeter lang und
wurde dem Förster in der Ludwigs-
hütte vorgeführt.

Die „Altsparerregelung"
Von unseren Sparguthaben sind uns,

soweit wir noch glückliche Besitzer
der Sparbücher sind, bisher 6,5 % der
Endsumme von 1945 als Entschädigung
gewährt und zum größten Teil auch
ausbezahlt worden.

Nach der neuen Regelung durch das
Allsparergesetz sollen wir nun von der
Summe, die wir bereits v o r dem
Kriege gespart hatten (Altspargut-
haben, Stichtag 1. 1. 1940), eine Ent-
schädigung von 20 % erhalten, d. h.
eine Nachzahlung von 13,5 %, da wir
ja 6,5 % von der Gesamtsumme schon
bekommen haben.

Die Errechnung ist einfach, wenn
der Sparbetrag vom 1. 1. 1940 aus
dem vorliegenden Sparbuch noch zu
ersehen ist. Dies ist aber oft, oder
meistens, nicht mehr der Fall. Was
nun?

Es wurde eine Lösung — eine Not-
lösung gefunden. Man nimmt an. daß
die gesamten Spareinlagen in Deutsch-
land im Jahre 1945 fünfmal so hoch
waren wie 1940. Umgekehrt gesagt:
1940 hatten die Sparer durchschnitt-
lich nur ein Fünftel = 20 % der
Summe von 1945 gespart. Dieses eine
Fünftel legt man nun der Berechnung
zugrunde, d. h. an Stelle eines nicht
bekannten echten Guthabens setzt man
ein erdachtes Guthaben, das gleich
einem Fünftel des Endguthabens von
1945 ist. Von diesem Fünftel erhal-
ten die Sparer, die ihr echtes Gut-
haben von 1940 nicht nachweisen kön-
nen, eine Nachbewilligung von 13,5 %.

Die Banken, Sparkassen und Post-
anstalten, bei denen die Sparbücher
zur Umstellung eingereicht wurden,
sind angewiesen, die neuerliche Um-
stellung von Amts wegen durchzu-
führen. Wir haben also nichts weiter
zu tun, als abzuwarten. P. Sch.

Stadt und Land
„Es war mir schon lange ein Be-

dürfnis, ein Grußwort für das Heimat-
blatt zu schreiben.

Im Jahre 1931 zogen wir von Döl-
lensradung nach Landsberg (Warthe).
Dort habe ich bis zu unserer Flucht
meinen Dienst beim Postamt mit großer
Freude getan. Als Postzusteller habe
ich viele liebe Menschen kennengelernt.

Mehrere Jahre bestellte ich die Roß-
wieser Straße, den Kurzen Weg, die
Bentschener und die Kuhburger
Straße. Als Landzusteller lernte ich
auch die Ortschaften Merzdorf, Heiners-
dorf, Seidlitz, Roßwiese und Egloffstein
kennen. Allen, die sich meiner er-
innern, sende ich hiermit herzliche
Grüße. Nie werden wir unsere schöne
Heimatstadt vergessen; auch unsere
beiden Söhne Werner und Martin kehr-
ten gern dorthin zurück. Martin war
beim Kulturamt in Landsberg tätig.

So bleiben wir durch das Heimat-
blatt mit allen Landsbergern in Stadt
und Land verbunden.

O t t o B o r n und Familie
(20a) Nettelkamp über Uelzen."

Heimattreffen!
Berlin

Sonnabend, den 13. März und 10.
April, ab 15 Uhr, „Domklause" am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.
Bielefeld

Sonnabend, den 3. April, 20 Uhr,
„Haus des Handwerks" am Papenmarkt.
Bremen

Mittwoch, 7. April, 20 Uhr, „Zum
Isartor", Lahnstraße 21.
Hamburg

Sonntag, den 4. April, Konditorei
Fischer, An der Alster 51.
Hannover

Sonntag, den 14. März, 15.30 Uhr,
„Parkhaus", Nienburger Straße, und
Sonnabend, den 8. Mai, 20 Uhr.
Köln

Sonntag, den 4. April, im Warte-
saal 3b, Hauptbahnhof Köln.
Krefeld-Uerdingen

Sonnabend, den 3. April, Hotel
„Uerdinger Hof", Marktplatz.
Lübeck

Sonnabend, den 10. April, Lokal
Hielscher, Gr. Burgstraße.
München

Donnerstag, den 18. März und 15.
April, 16 Uhr, „Hofbräuhaus", Zim-
mer 10.
Oldenburg

Donnerstag, den 1. April, Lokal
Steffmann, Kurwickstraße.



TAMSEL Von Architekt
Berthold Kornowsky

Mit einiger Uebertreibung konnte
man Tamsel das Potsdam von Küstrin
nennen. Wie Potsdam sich nicht nur
durch seine landschaftlichen Schön-
heiten auszeichnete, sondern auch durch
die Fülle seiner historischen Erinnerun-
gen, so wurde auch die reizvoll ge-
staltete Natur bei Tamsel durch ge-
schichtliche Momente gehoben, die
diesen Ort zu einem beliebten Aus-
flugsziel machten. Sechs Generationen
hatten hier einen Herrensitz gestaltet
und ihn mit Kunstwerken und Tro-
phäen geschmückt, die einen Bestand-
teil preußischer Kultur- und Kunst-
geschichte bildeten.

Das bereits 1261 urkundlich er-
wähnte, vom Templerorden gegründete
„Tampsel" gelangte 1640 als Lehen
an die Familie von Schöning, deren
berühmtester Namensträger Hans Adam
von Schöning war, der in den Pausen
seines wildbewegten Soldatenlebens den
Familienbesitz mit fürstlichem Glanz
ausstattete, als noch das Warthebruch
ein wüstes Sumpf- und Urwaldgebiet
war. Der ein Jahr nach der Uebernahme
geborene Hans Adam, späterer Feld-
marschall des Großen Kurfürsten, ge-
hörte neben v. Waldeck, Sparr, Derff-
linger und dem Fürsten von Anhalt
zu den ersten Ruhmesträgern der bran-
denburgisch-preußischen Armee, die sich
der Kurfürst zu bilden gezwungen sah,
um sich der Raubzüge der Franzosen,
Schweden und Polen auf deutschem
Gebiet widersetzen zu können. Neben
der Vertreibung der Schweden aus Ost-
preußen, die Schöning bis vor Riga
verfolgte, war seine entscheidende Teil-
nahme an der Erstürmung Ofens im
großen Kriegszug gegen die Türken
als Führer der brandenburgischen Hilfs-
truppen seine größte Ruhmestat.

Mehr als die heimgebrachte materi-
elle Kriegsbeute werden die damaligen
„Tampseler" das schöne Türkenkind
Fatime angestaunt haben, das der Feld-
herr aus der eroberten Festung errettet
hatte. Fatime wurde in Tamsel ge-
tauft, sorgfältig erzogen und wuchs
zu einer blendenden, viel umworbenen
Schönheit heran. Sie erlag schließlich
der Werbung König Augusts des Star-
ken von Sachsen und Polen, dem sie
einen Sohn, den späteren Grafen Ru-
towski, schenkte. Damit hatte ein
echter Liebesroman seine Erfüllung ge-
funden, dessen erste Fäden in Tamsel
gesponnen wurden.

Zu den im Licht der Oeffenllichkeit
stehenden damaligen Barockmenschen
gehörte eine aufwendige Lebenshaltung,
die sich in prunkvollen Landsitzen in-
mitten weiträumiger Parks den wir-
kungsvollsten Hintergrund schuf. Auch
Hans Adam von Schöning benutzte
die Muße zwischen seinen Feldzügen
zur Ausschmückung des väterlichen
Erbes und füllte den Schloßbau mit
Skulpturen, Stuckornamenten, kostbaren
Holzpaneelen und Familienbildern.
Wenn auch das Aeußere des Edelsilzes
im Laufe der Zeit eine stilistische Ver-
wandlung erfuhr, so spiegelte doch
das Innere immer noch die barocke
Pracht des 17. Jahrhunderts wider.

Des Feldherrn Enkelin Eleonore
Luise vermählte sich 1723 mit dem
Generalleutnant von Wreech, mit dem
nun für die beiden nächsten Genera-
tionen dieser Adelsname mit Tamsel

verbunden blieb.
Eleonore Luise von
Wreech war es ver-
gönnt, in ein
freundschaftliches

Verhältnis zu dem
damals 19 jährigen.
Kronprinzen Fried-
rich von Preußen
zu treten der aus
der Enge seiner
Küstriner Haft, in
die ihn sein ge-
strenger Vater nach
seinem mißlungenen
Fluchtversuch mit
Katte verbannt
hatte, häufig Be-
suche in Tamsel
machte. Wenn ein
Zeitgenosse von die-
sem Freundschafts-
verhältnis zu be-
richten weiß, daß
Frau von Wreech
sehr schön sei und
einen Rosen- und
Lilienteint habe,
und ein anderer
von einer „starken
Amour" spricht, so
liegt darin der
Verdacht, es habe
sich zwischen beiden
Partnern um ein
Liebesverhältnis ge-
handelt. Aber we-
der der Charkter
Friedrichs noch der
untadelige Ruf der
24jährigen Schloß-
herrin von Tamsel
lassen diese Deu-
tung zu. Vielmehr hat es sich bei
dieser ein Jahr währenden Fühlung-
nahme um eine sich in Bewunderung
ergehende und in Versen ausgedrückte
Freundschaftsbezeugung des enthusias-
mierten Kronprinzen zu Frau v. Wreech
gehandelt, die bei aller Schwärmerei
auch von dem königlichen Anbeter
Respekt verlangte. Eine Zeile aus
einem Gedicht, das Eleonore Luise als
Antwort auf einen Liebeserguß Fried-
richs niederschrieb, wirft ein Licht
auf die Haltung der Dame in diesem
Spiel, das sie unterhaltsam fand, in
dem sie angebetet wurde, und das sie
schließlich doch als Last empfand. Sie
schrieb:

Schloß im Schloßpark zu Tamsel
Kreis Landsberg (Warthe)

Ursprünglich um 1680 von Feldmarschall Hans Adam
v. Schöning errichtet. Im Schloß zahlreiche Kunstgegen-
stände des späten 11. und des 18. Jahrhunderts.

Und schließlich war Friedrich kein
August der Starke.

Wieder in die Gunst des strengen
Vaters aufgenommen, verlegte Fried-
rich Anfang des Jahres 1732 seinen
Sitz nach Rheinsberg, wo er beim
Soldatendienst und im Zusammensein
mit gleichgestimmten geistreichen Män-
nern sich zum großen Staatsmann,
Feldherrn und Schriftsteller entwickelte.

Einmal noch kehrte Friedrich als
König nach seinem Siege über die
Russen bei Zorndorf 1758 nach Tamsel
zurück, um der geflüchteten Frau von
Wreech Hilfe für das von den Russen
geplünderte Schloß und den ver-
wüsteten Park zu gewähren, in dem er
als häufiger Gast wenn auch nicht
Liebe, so doch freundschaftliches Ver-
stehen gefunden hatte.

Während der altgewordene König
sich in seinem „Sanssouci" mehr und
mehr von den Menschen abschloß,
lenkte ein anderer Hohenzoller seine
Schritte nach Tamsel. Es war Prinz
Heinrich, Bruder des Königs, dem zu
Ehren 1773 prunkvolle Feste gefeiert
wurden, an die Obelisken und Büsten
im Park erinnerten.

Nach dem Aussterben des Mannes-
stammes derer von Wreech erbten in
weiblicher Nachfolge die von Dönhoffs
den Besitz und von diesen wieder über
die weibliche Linie ein Zweig der
Grafen von Schwerin. Alle Nachfolger
im Besitz bereicherten das Schloß um
kunstgeschichtlich wertvolle Bilder,

„. . . all meiner Seele Schwung
entspringt aus einem nur, aus der

Bewunderung,
womit ich vor dir steh; dein Tun,

das in mir lebt,
dein Schicksal ist's allein, was mich

zu dir erhebt."
Diese tragische Schicksal des Prin-

zen, der das Haupt seines Freundes
Katte in Küstrin fallen sehen mußte,
den selbst der Flügel des Todes ge-
streift hatte, umgab ihn wie ein
Mythos und machte ihn weit über
die Grenzen Preußens hinaus populär
und liebenswert. Der romantische
Schimmer des empfindsamen Rokoko-
zeitalters leuchtet über diesem Ver-
hältnis von zwei Menschen und hebt
es in den Bereich des Idealen empor.



Büsten sowie um kunstgewerbliche Ge-
genstände und schmückten den Park
mit Tempeln und steinernem Bildwerk,
der sich längs der Bahnlinie bis zu
den waldigen Höhen hinaufzog.

Von diesem Besitz einmal haben
Abschied nehmen müssen, muß mehr
als schwergefallen sein und kann
von allen, die Tamsel gekannt haben,
mitempfunden werden. Die Verse, die
Theodor Fontane an den Anfang seiner

Schilderung des Schlosses von Tamsel
stellte, müssen wir resignierend an den
Schluß unserer Betrachtung setzen.
Sie lauten:

Verschnittene Hecken
sich zu verstecken,
und auf blühendem Raine
Liebesgötter, groß und kleine —
aber ihre Stunden
sind hingeschwunden.

Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkenhoff

VII.
Verhandlung in Himmelstädt

Der König verfügte eine Vernehmung
der Beschwerdeführer auf dem Königl.
Amt Himmelstädt. Am 11. Februar
1768 wurden die Gemeinden Z e c h o w ,
B o r k o w , D e c h s e l und K e r -
n e i n vorgeladen. Die Verhandlung,
von Kriegsrat Schartow geleitet, ver-
lief unbefriedigend. Die Gemeinden
fühlten sich vergewaltigt. Ihr Antrag,
mit einem juristischen Sachwalter
kommen zu können, war abgelehnt
worden. Sie waren, wie sie sagten,
zwar alle geladen, aber nicht ordent-
lich angehört worden. Besonders klag-
ten sie über Kriegsrat Schartow, der
sie sehr hart angefahren hätte.

Neue Beschwerden
Die beiden Vertrauensmänner begaben

sich daraufhin wieder nach Berlin, den
König zu bitten, ein neues Verhör an-
zusetzen. Nach vierzehn Tagen erhiel-
ten sie den Bescheid, es solle ihnen
Gerechtigkeit widerfahren, doch müsse
der König erst ein Gutachten von
Brenkenhoff einfordern.

Brenkenhoff ließ sich Zeit, er wollte
noch „mit zwei Rebellen Abrechnung
halten", und zwar mit den Kossäten
Schleusener und Schüler in Kernein.
Diese hatten eine Kerneiner Wiese,
die sie bisher genutzt hatten, die aber
jetzt zu Berkenwerder gelegt worden
war, umgepflügt und die gesteckten
Grenzpfähle ausgerissen! Brenkenhoff
beauftragte den Magistrat, die Uebel-
täter vorzuladen und in Haft zu
nehmen, wenn sich ihre Schuld erweise.
Dies geschah dann auch am 29. März.
Gleichzeitig erging an die Gemeinde
Kernein das Gebot, sich nicht an den
zu Berkenwerder gelegten Wiesen noch
einmal zu „vergreifen".

Da griffen die Gemeinden wieder zu
einer Beschwerde an den König. Sie
wünschten ihre alten Ländereien so
lange zu behalten, bis ihnen neue zu-
geteilt worden wären, von denen sie
bestehen könnten. Nur die Not treibe
sie dazu, das alte Land zu bestellen,
um existieren zu können, aber die
Furcht, nach Küstrin auf Festung ge-
bracht zu werden, halte sie von dieser
Arbeit ab. Sie schlossen ihre Be-
schwerde mit dem Antrag, ihnen ihre
alten urbaren Ländereien so lange zu
belassen, bis ihnen anderes Land zu-
gewiesen sei. Auch möge bis dahin
mit dem Bau von Kolonistenhäusern
gewartet werden: schließlich bitte man,
die beiden Kossäten aus der Haft zu
entlassen.

Der Bericht Brenkenhoffs an den
König enthielt geharnischte Angriffe
gegen die „Aufwiegler" in den Dörfern.
Die Hauptaufwiegler wären Lehnschulze

Hermann in Kernein, Bauer Stentzschke
in Zechow, Bauer Teschner in Borkow
und Kossäte Lehmann in Dechsel, die
sich „zu vielen Wochen in Berlin,
Küstrin und Landsberg aufhalten und
dort die in ihren Gemeinden gesammel-
ten Gelder durchbringen, ihre Wirt-
schaft aber ganz vernachlässigen". Den
„unruhigen Köpfen müsse das Hand-
werk gelegt werden", und „gegen die
aufgewiegelten Leute bliebe nur der
Zwang übrig".

Die Beschwerde der Gemeinden und
der Bericht Brenkenhoffs wurden dem
König zusammen vorgelegt. Der König
aber wurde nun ungehalten über die
unausgesetzte Belästigung in dieser
Sache und ließ Brenkenhoff befehlen,
er solle die Gemeinden auf jede mög-
liche Weise schad- und klaglos stellen
und sie beruhigen, damit sie ihn, den
König, nicht weiter damit behelligen.

Brenkenhoffs Beruhigungsmittel
Brenkenhoff suchte nun nach einem

vermittelnden Ausgleich. Er verbot
den Gemeinden die Bestellung der den
Kolonisten zugewiesenen Aecker und
gestand den Kolonisten das Recht der
Sommerbestellung zu, auch der Ertrag
der Winterung sollte ihnen gehören,
aber sie mußten den Gemeinden dafür
den Marktpreis zahlen.

Der Magistrat von Landsberg wurde
von ihm angewiesen, die vier Gemein-
den zu einer Vernehmung und Verwar-
nung auf das Rathaus zu bestellen.

Hier sollten sie bekennen, wer die
Beschwerdeschriften an den König ab-
gefaßt hatte. Der „unbefugte Schrift-
steller" war, wie sich herausstellte,
ein gewesener Soldat namens Köppen.
Der Lehnschulze Hermann mußte
Rechenschaft ablegen über die Verwen-
dung des für die Reisen nach Berlin
gesammelten Geldes, was ihm wohl auch
gelang. Weitere Geldsammlungen wur-
den strengstens verboten.

Der König wollte zwar mit der An-
gelegenheit nicht weiter behelligt
werden, vergaß sie aber nicht. In
einer Kabinettsorder vom 19. Juli an
den Großkanzler v. Jariges bekundete
er als seinen festen Willen, darauf
zu achten, daß den Leuten kein Un-
recht geschehe, noch begründete Ur-
sache zu Beschwerden verbleibe.

Der Endkampf beginnt
Das Jahr 1769 war angebrochen. Am

18. Januar legte der König dem Groß-
kanzler nahe, alles nach seinen, des
Königs Prinzipien, wie auch die Ent-
schädigungen und die Schonung der
Holzbestände zu ordnen. Und gerade
um die Erhaltung der Holzbestände
ging der Kampf der Landsberger Bür-
gerschaft, nämlich um das 6000 Morgen
umfassende Hohe Bruch mit seinen
Tausenden alter Bäume, von dem nur
2000 Morgen der Stadt zur Holzung
belassen werden sollten.

Anfang Februar wurden auf den
Wiesen Pfähle eingeschlagen, Bäume
zum Fällen bezeichnet und viele Fuhren
Bauholz angefahren. Dagegen setzte
sich die Bürgerschaft zur Wehr. Sämt-
liche Stadt- und Gewerksältesten er-
hoben Einspruch bei Brenkenhoff.

Brenkenhoff versuchte nun, die Be-
schwerdeführer durch ein an den
Magistrat gerichtetes Schreiben zu be-
ruhigen. Dieser eröffnete ihnen, daß
die Pfähle auf den Bürgerwiesen die
Richtung eines neu anzulegenden Weges
anzeigen sollen. Senator Bauer er-
klärte, daß Brenkenhoff befohlen hätte,
sämtliche Eichen im Bruch zu beseiti-
gen, um Platz für die anzulegenden
Kolonien zu schaffen.

Am 20. Februar wurde die gesamte
Bürgerschaft in das Rathaus geladen.
Die Meinungen waren geteilt. Neun

Warthebruchbrücke
Die 684 m lange Brücke bei Fichtwerder, Kreis Landsberg (Warthe); längste

Straßenbrücke Deutschlands. Strombrücke 140 m, Flutbrücke 504 m, Zwischen-
stück 40 m, Baukosten 1 200 000 RM. Errichtet 1928/29.



Aelteste verharrten bei ihrem Ein-
spruch; ihnen schlossen sich 35 Bür-
ger an. Am 10. März sandten sie dem
König eine lange Beschwerdeschrift zu,
in der sie über Brenkenhoffs Angriffe
auf ihr Besitztum klagten. Das Hohe
Bruch sollten sie verlieren, das die
Stadt vor 500 Jahren von Polen käuf-
lich erworben und mit Tausenden der
besten Fruchteichen bepflanzt hatte.
Der größte Teil dieses Forstes, in dem
in Jahren, da es an Getreide mangelte,
1500 Schweine gemästet worden wären,
solle jetzt fallen. 1000 Bäume seien
schon ausgerottet. 4000 der besten zum
Abhauen bezeichnet. Die Einteilung des
Restes von 2000 Morgen in zwanzig
Schläge und deren Wiederbepflanzung
sei wohlgemeint, reiche aber nicht aus,
um den jährlichen Holzbedarf der Stadt

zu decken. Die Stadt habe schon 8000
Morgen urbares Bruch hergegeben; ein
Teil des großen Bürgerbruches sei für
die Kolonien Blockwinkel und Plonitz
urbar gemacht worden. Die Waldung
auf den verbleibenden 6000 Morgen
wäre für die Stadt und ihre Dörfer
unentbehrlich . . .

Der Trumpf
Und nun wurde etwas vorgebracht,

das des Königs Herz für den Lands-
berger Anger gewinnen sollte: ,,Es
sind zum Königlichen Lustschloß Sans-
souci viele 1000 Stück Linden und
Buchen geliefert worden, um Plantagen,
Alleen und Spaziergänge zu formieren."
Das mußte doch unbedingt Eindruck
auf den König machen — und machte
ihn auch! (Fortsetzung folgt)

Schadensfeststellung und Lastenausgleich
17. Folge

Achtung!
Wir machen noch einmal darauf auf-

merksam, daß die Anträge auf S c h a -
d e n s f e s s t e l l u n g (nicht jedoch
die Anträge auf Lastenausgleichslei-
stungen) bis zum Ablauf dieses Monats
eingereicht sein müssen, da die gesetz-
liche Frist dafür mit dem 31. 3. 1954
abläuft.

Wir weisen ferner darauf hin, daß
Beweismittel auch noch später nach-
gereicht werden können und daß un-
richtige und unvollständige Angaben
im Feststellungsantrag vorläufig noch
jederzeit zurückgezogen, berichtigt oder
ergänzt werden dürfen, wenn dem
Antragsteller ein Irrtum in seinen An-
gaben unterlaufen ist.

Das Lastenausgleichsgesetz
H. Ausbildungshilfe

Ausbildungshilfe kann gewährt wer-
den zur Berufsausbildung Jugendlicher
und zur Umschulung für einen geeig-
neten Beruf. Es muß damit die Er-
reichung einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung bezweckt werden.

Ausbildungshilfe zur Berufsumschu-
lung wird nur Geschädigten gewährt,
die ihren bisherigen Beruf nicht mehr
auszuüben vermögen.

Jugendlichen kann Ausbildungshilfe
gewährt werden, wenn sie nicht mehr
volksschulpflichtig sind und das 30.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
In Ausnahmefällen kann über diese
Altersgrenze hinausgegangen werden.

Voraussetzung für die Gewährung
der Ausbildungshilfe ist, daß die
Unterhaltsverpflichteten von Kindern
oder Jugendlichen oder die Antrag-
steller selbst nicht in der Lage sind,
die mit der Ausbildung oder Umschu-
lung verbundenen Kosten aus eigenen
Mitteln aufzubringen.

Voraussetzung ist ferner, daß die
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie
Führung, Befähigung und Leistung des
Jugendlichen die Aussicht bieten, daß
eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder eine Berufsumschulung erreicht
werden kann.

Höhe und Dauer der Ausbildungshilfe
Ausbildungshilfe kann in folgender

Höhe gewährt werden:
1. Mindestens 10 DM, höchstens 90 DM

bei Besuch von:
a) mittleren und höheren Schulen;
b) Berufsfachschulen:
c) Schulen der Landwirtschaft, des

Gartenbaues und der Forstwirt-
schaft ;

d) Krankenpflegeschulen, Säuglings-
pflegeschulen, Kinderkrankenpf1ege-
schulen, Familienpflegeschulen;

e) Frauenfachschulen für Kindergärt-
nerinnen und Hortnerinnen;

f) Gemeindehelferinnenseminare, Seel-
sorgehelferinnenseminare, Diako-
nenausbildungsanstalten ;

g) Hebammenlehranstalten.

2. Mindestens 10 DM, höchstens 110 DM
bei Besuch von:
a) Fachschulen;
b) Wohlfahrtsschulen und Jugend-

leiter- und Jugendleiterinnen-
seminare;

c) Hochschulen, ferner für Aerzte,
Zahnärzte und Tierärzte in Fach-
ausbildung, Referendare im Vorbe-
reitungsdienst und Kandidaten der
Theologie sowie Lehramtskandi-
daten.

Für Verheiratete können diese Sätze
um einen Betrag bis zu monatlich 30
D-Mark erhöht werden. Sind Ehe-
gatten gleichzeitig in der Berufsaus-
bildung, so kann jedem Ehegatten die
für seinen Ausbildungsgang vorgesehene
Beihilfe als „Lediger" zuerkannt werden.

Die Ausbildungshilfe wird in der
Regel nur bis zur Höhe der tatsäch-
lichen Kosten gewährt. Bei auswärtiger
Unterbringung des Jugendlichen gelten
als Ausbildungskosten auch die Kosten
seiner Unterbringung einschließlich der
hierdurch entstehenden zusätzlichen
Lebenshaltungskosten. In besonderen
Fällen können die angegebenen Höchst-
sätze überschritten werden.

Die Beihilfe wird jeweils längstens
für die Dauer von sechs Monaten ge-
währt. (Es muß dann also rechtzeitig
ein Antrag auf Verlängerung gestellt
werden.) (Fortsetzung folgt)

Otto Golze & Söhne
Otto Golze, früher Landsberg (War-

the), Wasserstraße 9, jetzt in Hameln,
Am Rosenbusch 1, wird am 14. April
70 Jahre alt. In Erfüllung meiner
Bitte sandte er uns den nachstehenden
Lebensbericht. E. Sch.

Ich wurde am 14. April 1884 in
Landsberg (Warthe) als Sohn des Seiler-
meisters Wilhelm Golze geboren. Wir
waren acht Kinder, von denen fünf in
frühester Kindheit starben, so daß nur
zwei Schwestern, die spätere Frau Duwe
und Frau Gieseler, letztere auch in
Hameln wohnhaft, und ich am Leben
blieben. Unsere Kindheit spielte sich
viel in dem in der Nachbarschaft ge-
legenen großen Logengarten und da-
durch in Gemeinschaft mit den Kindern

der Familie Dehmel ab. Ich erinnere
mich noch, während der großen Ueber-
schwemmung im Garten Kahnfahrten
gemacht zu haben.

An den Folgen eines Unfalls starb
mein Vater als ich erst fünf Jahre alt
war, so daß meine Mutter, eine äußerst
fleißige und tapfere Frau, nun be-
müht war, das kleine, handwerkliche
Geschäft aufrechtzuerhalten, bis es
1900 in die Wasserstraße verlegt
wurde und ich nach beendeter Lehrzeit
in Küstrin in das Geschäft eintrat.

Ich bemühte mich nun, aus dem
reinen Ladengeschäft ein Engrosgeschäft
zu entwickeln, so daß es erforderlich
wurde, größere Räume zu beschaffen.
Zu diesem Zweck kauften wir 1907 das

Teilansicht der Kokosweberei von Otto Golze & Söhne, OHG, Hameln
Foto: P. Schmaeling



Grundstück der Speditionsfirma B. Ben-
dix & Co., und machten es durch
Ausbau größerer Ladenräume und son-
stiger Anbauten für unsere Zwecke
nutzbar.

Im Jahre 1912 verheiratete ich mich.
1918 starb meine Mutter. Ich kaufte
dann noch die Grundstücke der Brauerei
Hoffmann von dem damaligen Besitzer
Erich Hoffmann und das dazwischen-
liegende Eckhaus Baderstraße, so daß
alle Grundstücke, Wasser-, Brauer-
und Baderstraße, einen zusammen-
hängenden Komplex bildeten. Außer-
dem erwarb ich für die damalige Sei-
lerei das Grundstück Dammstraße 21.

Ab 1928 wandte ich mich haupt-
sächlich der Kokosweberei zu. die dann
neben dem Großhandel zum ausschlag-
gebenden Geschäftszweig wurde.

Der Kriegsausgang hat mich dann ge-
zwungen, mit meiner Frau und Tochter
die schwere Zeit bis zur Vertreibung
im Juni 1945 dort auszuhalten. Auf
der Flucht kamen wir nach Thürin-
gen, wo ich in Gera ein Geschäft
gründete. Nachdem wir einige Monate
später erfuhren, daß unsere drei Söhne
aus dem Felde zurückgekehrt seien

und im Westen wohnten, übergab ich
das Geschäft dem Kaufmann Walter
Hannes von der Firma C. F. Born-
mann, der es auch heute noch vor-
bildlich führt. Wir nahmen dann im
Hameln unseren Wolinsitz, und da ich
mich ungebrochener Tatkraft erfreute,
gelang es mir hier wieder, einen
neuen Betrieb zu gründen, in dem
seit 1950 auch meine drei Söhne als
Mitinhaber tätig sind. Die Grundlage
wurde von meinen Söhnen vorbildlich
weiterentwickelt, so daß wir unter
unserer Firma Otto Golze & Söhne,
OHG, Kokosweberei, Hameln, wieder
bekannt, gefestigt und geachtet da-
stehen. Wir beschäftigen etwa 150
Arbeitskräfte mit der Fertigung von
Kokosmatten aller Art, Automatten,
Kohlensäcken, Läufern, auch für den
Export.

Meine Tochter verheiratete sich nach
Amerika. Da meine Frau und ich uns
immer guter Gesundheit erfreuten,
hoffen wir, im Kreise unserer ver-
heirateten Kinder und sieben Enkel-
kinder auch noch weitere ruhige Jahre
in dieser schönen Weserstadt im un-
auslöschlichen Heimatgedenken verleben
zu können. Otto Golze

Heimatdienst

Rietz, Artur, LaW., Friedrich-
stadt 131-132.

Röske, Gerhard, geb. etwa 1913,
Obergefr. beim Inf.-Reg. 50, und des-
sen Eltern

Röske, Karl und Frieda, LaW., Böhm-
straße 2a.

Rogge, Familie, LaW., Heinersdorfer
Straße.

Rolbes, Elise, geb. Wiechert, geb.
15. 4. 1869, Postsekr.-Wwe., LaW., Zim-
merstraße 76.

Rzesnitzek, Alois, geb. 29. 4. 1914,
LaW., Seidlitzer Straße 4.

Sassanjagan, Martha, LaW.,Kreuzweg.
Sawinski, Otto, LaW., Probstei 40.
Schade (Sohn Karl-Heinz), LaW.,

Lehmannstraße 43.
Schindler, Familie, LaW., Dienst-

wiesenweg 5.
Schleusner, Otto und Söhne Herbert,

Heinz, Werner, LaW., Lehmannstr. 66.
Schoening, Bruno, Gastwirt, LaW.,

Küstriner Straße 10.
Schreiber (Angeh. des Erich Schrei-

ber), LaW., Lugestraße 7.
Schulz, Herta, geb. Geiseler, geb.

etwa 1916, und Kinder Ingrid, etwa
16 bis 17 Jahre, Renate, etwa 12 bis
13 Jahre, LaW., Zimmerstraße.

Steinbring, LaW., Roßwieser Str. 57.
Struck, Margarethe, geb. Bromund,

geb. 23. 9. 1879, LaW.
Tech, Adelheid, LaW., Kirstaedter

Straße 19.
Timberg, Martha, geb. Schmidt, geb.

22. 10. 1911, LaW., Lorenzdorfer Str. 38.

Nachforschungsdienst

Gesuchte oder deren Angehörige
aus Landsberg (Warthe)
(Kirchlicher Suchdienst)

Andrekonski, Franz, LaW.
Baldensleben, Gisela, LaW.
Barthel, Ilse, geb. Jacoby, LaW., Hin-

termühlenweg.
Beyer, Charlotte, LaW.
Borchert, Anna.
Borchert, Gerhard, LaW., Steinstr. 25.
Cujas, Lisa, LaW., Zimmerstr. 30a.
Deckert, Gertrud, geb. Görz, LaW.,

Schönhofstraße.
Dehlow, Gertrud, geb. Voß, LaW.,

Friedeberger Straße 27-28.
Ehlers, Karl, LaW., Steinstraße 11.
Falk, Hans, Telegr.-Handwerker, geb.

26. 3. 1899, LaW., Lehmannstraße 60
(arbeitete in Beyersdorf).

Frömke, Marie, etwa 60 Jahre alt,
geb. Geiseler, LaW., Turnstr. 104.

Gatzengis, Willy, LaW., Schillerstr. 6.
Gohlke, Hulda, geb. Böttcher, LaW.,

Kietz 19.
Golz, Wilhelm, LaW., Anckerstr. 6.
Graf, Töpfermeister, LaW.
Hinze, Erich, Bäckermeister und Ehe-

frau Erna, LaW., Dammstraße.
Hoppe, Frieda, LaW., Rosenstraße 6.
Ihlow, Berta, geb. Balk, etwa 60 Jahre

alt, und Kinder Erwin und Waltraut,
LaW.

Jacubowsky,LaW.,Hohenzollernstr.31.
Jahnke mit Sohn Kurt, LaW., Sta-

dionsiedlung.
Joditzki, LaW.
Jüttner (Orthopäde), LaW., Brücken-

straße 2.
Kahn, Hildegard, LaW., Zimmerstr. 51.
Klahr, Wwe., geb. Sahr, LaW., Röstel-

straße 14.
Klemmstein, Paul, LaW., Kladowstr. 2.
Kronberg, Karl, LaW., Düppelstr. 61.
Krüger, Albert und Hedwig, LaW.,

Schönhofstraße 31.
Kurzweg (Vater war Fleischer), LaW.,

Richtstraße 50.
Lehmpfuhl, Günter und Herbert,

LaW.
Lenz, Ida, LaW., Schönhofstraße 35.
Lietz, LaW., Kladowstraße 196.
Lücke, Hermann, LaW., Feldstr. 1.
Lücke, LaW. (Angehörige des Paul

Lücke, geb. 27. 4. 1899).
Meckelburg, Marie, LaW., Seidlitzer

Straße.

Neumann, Paul, Holzbildhauermeister,
LaW.

Nicklau, Paul, geb. 10. 1. 1880, und
Nicklau, Anna, LaW., Röstelstr. 18.
Oelke, Willi, LaW.
Peper, LaW., Max-Bahr-Straße 6.
Quade, Frieda, LaW.
Rabehl, Paul, LaW., Am Heinersdor-

fer See.
Radenacker, Hedwig, geb. 21. 10. 1896,

LaW., Kladowstraße 14.
Reck oder Reek, Walter und Else,

geb. Geiseler, LaW., Hauptangerweg 4.
Rehfeld, Angehörige des Richard

Rehfeld, LaW.
Richter, Marie, geb. 1907, geb. Schleu-

sener, und Richter, Paul, geb. 1902,
Eisenbahner, LaW., Luisenstraße 43.

Richter, August, LaW.

Vermißte Familienangehörige

Ich lebe mit meinen Brüdern hier
allein und suche unsere nächsten Ver-
wandten, welche in Landsberg (Warthe)
wohnten. Es sind dies: Max Hübner
(etwa 80 bis 85 Jahre alt), Kuhburger
Straße 36?; Paul Klawitter und Frau
Irma, geb. Hübner, Kuhburger Str. 36?;
Frau Grete Juhnke, geb. Hübner, und
Tochter Anneliese Juhnke, Zimmer-
straße 68; Max Hübner (früher See-
mann), Straße unbekannt.

Christa Werner.

Wer weiß etwas über das Schick-
sal meines Mannes, des Kaufmanns
Otto Hermann, welcher seit März
1945 verschollen ist.

Frau Anna Hermann

Vorstand und Aufsichtsrat der Spar- und Darlehnskasse in Kernein, Kreis
Landsberg (Warthe), 30. 11. 1933. Von links nach rechts: Willi Pötter (in
Mecklenburg verstorben), Ernst Grüneberg (in Rußland verstorben), Gustav
Habermann (Würzburg), Emil Wilke †, Hermann Borchert (Bürgermeister) †,
Willi Schallert (Stadtdirektor, LaW, vermißt bei Küstrin), Ewald Zunke (ver-
storben 1945 in Kernein).



Am 21. Januar 1954 ist nach lan-
ger, schwerer Krankheit, aus einem
erfüllten Leben voller Liebe und
Fürsorge für uns, meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, meine liebste
Oma

Frau Martha Löffler,
geb. Schwierzke

im vollendeten 72. Lebensjahre
heimgegangen.

In stiller Trauer:
Karl Löffler, Johanna Löffler,
Helene Arndt, geb. Löffler,
Olaf Arndt.

Wuppertal-Barmen, den 21. Januar
1954, Taubenstraße 39 (fr. LaW., Bis-
marckstraße 23).

Am 2. Februar 1954 entschlief
unsere liebe und gute Mutter

Frau Anna Bock, geb. Dunkel
im 84. Lebensjahre.

Dr. med. Carl Bock
Gerda Bock

Frankfurt a. M., im Februar 1954,
Sandweg 61 (fr. LaW., Hindenburg-
straße 31).

Heute früh verschied nach kur-
zem, schwerem Leiden mein lieber
Mann, unser guter Vater, Groß-
vater und Schwiegervater

Wilhelm Niether
Lehrer i. R.

im 69. Lebensjahre.
In tiefer Trauer:
Käte Niether, geb. Duckrau;
Friedrich-Wilhelm Niether und
Frau Christa, geb. Perske, Kiel;
Rosemarie Jensen, geb. Niether;
Wolfgang Jensen; Hans-Jörg
Niether.

Schleswig, den 15. Februar 1954,
Kleinberg 3 (fr. Ludwigsruh und
LaW., Keutelstraße 28).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter und Urgroß-
mutter

Frau Antonie Wesenberg,
geb. Langhof

wurde im gesegneten Alter von
fast 89 Jahren aus der Zeit in die
Ewigkeit abberufen.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Brunhilde Labs, geb. Wesenberg
(früher Loppow).

(16) Hatzfeld a. d. Eder (Hessen),
den 2. Februar 1954.

Diese alle sind gestorben im Glauben
und haben die Verheißungen nicht emp-
fangen, sondern sie von ferne gesehen
und sich ihrer getröstet und wohl genü-
gen lassen und bekannt, daß sie Gäste
und Fremdlinge auf Erden wären.

Hebräer 11, 13

Am 1. Februar 1954 verstarb nach
schwerer Krankheit im Alter von
43 Jahren

Dorothea Kalcher
Sie folgte ihren Eltern und beiden
Brüdern in die ewige Heimat.
(Fr. LaW., Wollstr. 70, zuletzt Düs-
seldorf.)

Am Sonntag, dem 31. Januar 1954,
erlöste Gott unsere liebe Schwester

Erna Wolff
von ihrem schweren Leiden im Al-
ter von 54 Jahren.

Seit 1926 gehörte Schwester Erna
der Schwesternschaft an. Nach der
Ausbildung war sie bis 1945 haupt-
sächlich im Städtischen Kranken-
hause Schneidemühl (Pomm.) tätig.
Nach dem Verlassen der östlichen
Heimat arbeitete sie außer kurzem
Wehrmachtseinsatz noch in Göttin-
gen und Goslar und seit 1948 in
Hildesheim.

Schwester Ernas Wesen war ge-
prägt durch die große Liebe zur
westpreußischen Heimat und von
einem starken Verantwortungsbe-
wußtsein, welches ihr auch nach
dem frühen Verlust der Mutter mit
17 Jahren die Fürsorge für die jün-
geren Geschwister auf dem elter-
lichen Hofe anvertraute. So war sie
auch als Rote-Kreuz-Schwester un-
ermüdlich selbstlos und treu für
ihre Augenkranken tätig bis zum
Ausbruch der Krankheit, deren
ganze Schwere ihr bis zuletzt gnä-
dig verhüllt bleiben sollte. Sie
blieb bis zuletzt, wie wir sie alle
kannten und liebten, rege und auf-
geschlossen, dem Leben ganz zuge-
wandt und immer noch auf baldige
Gesundung hoffend.

Mit ihr verlieren wir eine Schwe-
ster, deren treues Wirken und be-
sondere Anhänglichkeit an das Mut-
terhaus uns in dankbarer Erinne-
rung bleiben wird.

Deutsches Rotes Kreuz,
Vorstand und Schwesternschaft
Grenzmark.

Hildesheim, den 1. Februar 1954.

Wilhelm Krüger
Konrektor in Vietz

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Marie Krüger, geb. Hübner.

Berlin NW 21, den 2. Februar 1954,
Lübecker Straße 27 (früher Vietz,
Landsberger Straße 10).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verschied am 13. Februar 1954
mein lieber, herzensguter Mann,
unser treusorgender Vater, Schwie-
gervater, Opa, Bruder und Onkel

Oberst a. D.
Gustav Enke

im 65. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Anneliese Enke, geb. Woche; Heinz
Ridder und Frau Edith, geb.
Enke; Horst Enke (vermißt);
Klaus Enke; Rosemarie Enke und
drei Enkelkinder.

Zerbst, im Februar 1954, Dobi'itzei
Straße 13 (fr. LaW., Winzerweg 12).

Plötzlich und unerwartet nahm
Gott der Herr heute meinen über
alles geliebten Mann, guten, für-
sorglichen Vati, Schwager, Onkel
und Neffen, den Maschinenbau-
techniker

Fritz Hegeler
im Alter von 44 Jahren zu sich in
die Ewigkeit.

In tiefem Schmerz:
Hildegard Hegeler, geb. Türk, und
Tochter Doris, Erika Herrmann,
geb. Türk, und Familie.

Gehlenbeck223,Kr.Lübbecke(Westf.),
den 26. 1. 1954 (fr. LaW., Ancker-
straße 76).

Nach kurzem, schwerem Leiden
ist heute mein lieber Mann, mein
treuester Lebensgefährte, unser gu-
ter Vati, Bruder und Onkel

Franz Großwendt
Lehrer i. R.

(früher in Dechsel) im 66. Lebens-
jahre von uns gegangen.

In tiefem Schmerz:
Lucie Großwendt, geb. Höhle-
mann; Brunhilde Großwendt;
Wolfgang Lohse.

Sonnenberg, den 4. März 1954.
Kreis Braunschweig.

Familiennachrichten
Marcus

född d. 28/1 1954
Sybille och Rune Didon

född Rodewald
Stockholm (fr. LaW., Dammstraße 8).

Die glückliche Geburt unserer Toch-
ter Doris zeigen wir hocherfreut an.

Frau Lieselotte Baerbock, geb. Wei-
terer, Rudolf Baerbock.

Hannover, im Januar 1954, Flieder-
straße 5 (fr. LaW., Klugstraße 17).

Wir haben uns verlobt:
Eleonore Bundschuh,
Dr. med. dent. Alfred Nenzel.

Oberkassel-Römlinghoven, Am Krie-
gersgraben 9, (fr. LaW., Soldiner Str. 27).

Ihre im Dezember 1953 vollzogene
Vermählung geben bekannt:

Dr. med. vet. Kurt Zander,
Rose-Marie Zander, geb. Rau.

Göttingen, Grünauer Landstr. 2 (früher
LaW., Roßwieser Straße 26).

Am 7. April 1954 findet unsere Ver-
mählung statt:

Carl-Heinz Jachmann,
Christa Rehme.

Berlin-Spandau, Mertensstraße 51
(fr. Liebenow).

Am 3. 2. 1954 beging Frau Elisabeth
Runze, geb. Stantke, ihren 70. Geburts-
tag in Berlin-Neukölln, Lenaustraße 4
(fr. LaW., Hindenburgstr. 6).

Frau Helena Rumpf, geb. Piachnow,
konnte am 17. 2. 1954 ihren 81. Ge-
burtstag begehen. Berlin-Friedenau,
Odenwaldstr. 6 (fr. LaW., Steinstr. 30).

Der Händler August Michaelis (fr.
LaW., Friedrichstadt 122) konnte am
25. 2. 1954 seinen 84. Geburtstag in
Bln.-Neukölln, Richardstraße 110, II,
feiern.

Frau Agnes Juch, geb. Buhle (fr.
Diedersdorf, Kr. LaW.), jetzt: Berlin-
Haselhorst, Burscheider Weg 6f, wird
am 10. April 1954 75 Jahre alt.

Der Kaufmann Otto Golze (fr. LaW.,
Wasserstr. 9) vollendet am 14. April
1954 sein 70. Lebensjahr in Hameln,
Am Rosenbusch 1.

Frau Elisabeth Orthbandt aus Gen-
nin wird am 23. März d. J. 78 Jahre
alt. Frau Orthbandt lebt mit ihrer
Tochter Lucie in Berlin-Charlotten-
bürg, Reichsstraße 6.

Schlußwort
Halte dich still, halte dich stumm,
nur nicht forschen: Warum? Warum?
Nur nicht bittre Fragen tauschen,
Antwort ist doch nur wie Meeres-

rauschen.
Wie's dich auch aufzuhorchen treibt,
das Dunkel, das Rätsel, die Frage

bleibt. Th. Fontane

Wir grüßen alle lieben Landsberger
aus Stadt und Land recht herzlich und
wünschen frohe Frühlingstage.

Pfarrer Georg Wegner
Else und Paul Schmaeling



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 4 – 1954 
 
Auferstehung 
Aus dem Landkreis 
            Vietz 
            Lorenzdorf 
            Ludwigsruh 
Aus Nord und Süd, aus Ost und West 
            Spiez, Kanton Bern (Schweiz) 
            Thumsenreuth bei Elbendorf 
            Frankfurt a. M., Sindlingen 
            Stockach (Baden) 
            Köln am Rhein 
            Berge 2, über Hamm (Westf.) 
Brandt - Begas – Brandt 
Der Kampf um die Warthebruchwiesen 
            VIII. Die Entscheidung 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Familiennachrichten 
Heimatdienst 
            Nachforschungsdienst 
            Gefallene 
            Vermißte Familienangehörige 
            Gesuchte 
            Heimkehrer 
Heimattreffen 
            Berlin 
            Bremen 
            Bielefeld 
            Hamburg 
            Hannover 
            Köln 
            Krefeld – Uerdingen 
            Lübeck 
            München 
            Oldenburg 
Im „Leberblümchenparadies" 
Kleiner General-Anzeiger 
Landsberger Kirchentag (16) 
Notizen 
Ostermorgen 
Schadensfeststellung und Lastenausgleich 
Schlußwort 
Zum Geburtstag (Hilde Rohrbeck) 
 
Bilder von Kirchen: 
Dorf Eulam , Kirche und Anger 
 



Auferstehung
1. Korinther 15, 20.

„Nun aber ist Christus auferstanden
von den Toten und der Erstling ge-
worden unter denen, die da schlafen."

So lautet die Osterbotschaft — in der
Heimat und in der Fremde. Wie froh uns
diese immer gleichbleibende Botschaft
von der Auferstehung des Herrn
Christus machen will, können wir erst
dann recht verstehen, wenn wir uns
ihre Kehrseite deutlich vor Augen
führen: die Wirklichkeit des Todes.

Die Wirklichkeit des Todes haben
wir alle zur Genüge kennengelernt.
Es wird wohl kaum eine Familie ge-
ben, der sie in den Jahren seit
1939 nicht in erschreckender Form
begegnet ist. Die Wirklichkeit des
Todes ist das Allergewisseste im Leben.
Ungewiß ist die Zukunft unseres Volkes,
ungewiß auch unser persönliches Schick-
sal in den kommenden Tagen, Monaten
und Jahren. Was wird uns die Zu-
kunft bringen? Die Erfüllung unserer
Wünsche und Sehnsüchte? Wir wissen
es nicht! Aber dem gewissen Tode
gehen wir alle entgegen. An manchen

Am Sonntag,
dem 23. Mai 1954, um 10 Uhr:

i m

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Dorf E ul a m , Kirche und Anger Foto: K. Aurig
Eulam wurde 1325 von Markgraf Ludwig d. Ä. der Stadt Landsberg über-
eignet (siehe auch: Der Kampf um die Warthebruchwiesen, Seite 5)

Sterbebetten lieber Menschen werden
wir gewiß noch stehen müssen.

Für den Glaubenden ist die nieder-
drückende Wirklichkeit des Todes aber
nicht die einzige Gewißheit, sie hebt
sich ab von der Hoffnung auf die
Auferstehung von den Toten. Ostern
verkündet allen, die mit verwundetem,
blutendem Herzen es hören wollen:
Einer hat vor fast 2000 Jahren die
Schranke des Todes durchbrochen und
den ärgsten Feind allen menschlichen
Lebens, den Tod, besiegt. Dieser Sieg
Christi ist aber nicht ein einmaliges
geschichtliches Ereignis, sondern der
Anfang der Todüberwindung über-
haupt. Er ist ,,der Erstling geworden
unter denen, die da schlafen. Mit
Ostern ist der Tod für den
Christen ein Schlaf, ein Uebergangs-
zustand geworden. Damit hat der Tod
seine Macht über die Menschenherzen
verloren; dem Tod ist der Stachel
der Endgültigkeit genommen. Der Tod
hat an Grauen verloren, weil er uns
nicht mehr festhalten wird wie ein
Raubtier seine Beute in den Krallen.

Das ist eine frohe Botschaft für die
Alten und für die Jungen, für die

Kranken und für die Gesunden, für die
Heimatlosen und Einsamen, für die
Schwachen und für die Starken. Sie
öffnet uns den Blick in die andere
Wirklichkeit, in der es keinen Tod,
keine Trennung und keine Heimat-
losigkeit geben kann, weil Gott alles in
allem sein wird.

Mit dieser Osterbotschaft aus Gottes
Wort grüße ich alle Landsberger aus
Stadt und Land. Euer

K l a u s K o z i o l , Pastor,

Stepenitz, Kr. Pritzwalk.



Im „Leberblümchenparadies" Ostermorgen

„Die Leberblümchen blühen! Kommt,
wir wollen nach Loppow fahren." —
Nach Wochen harten Frostes und rei-
chen Schnees lockt es uns in den linden,
sonnigen Frühling. Wir fahren mit
der Bahn zur Stadt hinaus und grüßen
hinter der Stärkefabrik unsere liebe,
jetzt noch mit gewaltiger Flut da-
hinströmende Warthe. Wir freuen
uns an den schon wieder hergerichteten
Gärten unseres „Vorortes Wepritz",
nicken dem vertrauten Fachwerkturm
der Loppower Dorfkirche vor der
dunklen Kette unserer waldgekrönten
Berge zu — und klettern in Loppow
aus dem Zuge.

Schon nach fünf Minuten erreichen
wir den Feldweg, der uns zum
„Perückenberg" führt, diesen sonderbar
steilen Sandweg über den Ausläufer
des Berges, der sich wie ein Riegel
vor das Leberblümchenparadies schiebt.
Kaum haben wir das Waldesinnere
erreicht, da breitet sich schon
vor unseren Augen ein violettblauer
Teppich aus: Leberblümchen, so weit
wir blicken können!

Es ist jedes Jahr das gleiche Ent-

zücken. Noch sind die Buchen kahl,
die schrägen Sonnenstrahlen fallen
leicht durch ihre Zweige und erwärmen
den duftenden Waldboden. Und da,
zwischen dem raschelnden welken Laub
recken unsere geliebten Blümelein ihre
blauen Blütensterne ins Frühlingslicht.
Dazwischen schimmern auch zierlich
einzelne weiße Anemonen. — Erst
muß man sich sattsehen — dann
pflücken. Man kann in diesen Früh-
lingswochen zwar genug Leberblüm-
chen in den Blumengeschäften und auf
dem Wochenmarkt kaufen, aber ein
selbstgepflückter Strauß erfreut doch
viel mehr. Und dann sollen ja auch
Kranke oder alte liebe Bekannte, die
nicht selbst hinausfahren können, eine
Freude durch solchen Gruß aus dem
Loppower Walde haben.

Mit dicken Sräußen in den Händen
stehen wir dann oben auf dem Berg,
über der steil abfallenden Kiesgrube,
und schauen beglückt in das frühlings-
frohe Land: Felder, Wiesen, Dörfer
und der Fluß — unser Warthebruch!
Wir grüßen dich, liebe Heimat!

K ä t h e T e x t o r , Bad Pyrmont.

„Kleiner General-Anzeiger"
Verkehrsstockung

Verkehrsstockung auf dem Kur-
fürstendamm in Berlin. Autos stehen
Schlange, Menschenansammlung! Schu-
pos eilen herbei ! Vor einer Fahrrad-
handlung ringt der Inhaber die Hände.
Seine letzte Kundin, die ein blitz-
blankes Leichtmotorrad kaufen will,
hatte sich die Handhabung kurz er-
klären lassen, mit dem Kopf genickt,
und war aufgestiegen. Alles klappte,
sie trat ein paarmal zu, gab Gas und
— töff, töff — abgebraust zur Probe-
fahrt auf dem Kurfürstendamm. Schnell
verschwand sie im Gewühl, tauchte
wieder auf, fuhr einen Bogen, husch,
beim Händler vorbei — ängstlich zu
ihm hingeblickt — wieder verschwun-
den, wieder einen Bogen geschlagen,
neu auftauchend und abermals dicht vor
ihm: „Ich kann nicht anhalte;n!"i
O weh! Der Mann rast nebenher,
brüllt ihr etwas zu. Da! Sie hat be-
griffen und 100 Meter weiter steht das

Rad. Ein Aufatmen geht über den
Kurfürstendamm. Ursel F r i t s c h
steigt ab und verkrümelt sich. Aber
sie hat das Rad gekauft, sie kann ja
nun anhalten!

Westreise 1954
Näheres über unsere geplante West-

reise geben wir in den kommenden
Heimatblättern bekannt. Wir werden
wahrscheinlich inzwischen erst noch
umziehen! Voraussichtlich im Juni!

Die Lerche stieg am Ostermorgen
Empor ins klarste Luftgebiet
Und schmettert, hoch im Blau

verborgen,
Ein freudig Auferstehungslied.
Und wie sie schmetterte, da sangen
Es tausend Stimmen nach im Feld:
Wach auf, das Alte ist vergangen;
Wach auf, du froh verjüngte Welt!
Wacht auf und rauscht durchs Tal,

ihr Bronnen,
Und lobt den Herrn mit frohem Schall!
Wacht auf im Frühlings glanz der

Sonnen,
Ihr grünen Halm und Blätter all!
Ihr Veilchen in des Waldes Gründen,
Ihr Primeln weiß, ihr Blüten rot,
Ihr sollt es alle mit verkünden:
Die Lieb' ist stärker als der Tod.
Wacht auf, ihr trägen Menschenherzen,
Die ihr im Winterschlafe säumt,
In dumpfen Lüsten, dumpfen

Schmerzen
Ein gottentfremdet Dasein träumt.
Die Kraft des Herrn weht durch die

Lande
Wie Jugendhauch, o laßt sie ein!
Zerreißt wie Simson eure Bande,
Und wie die Adler sollt ihr sein.
Wacht auf, ihr Geister, deren Sehnen
Gebrochen an den Gräbern steht,
Ihr trüben Augen, die vor Tränen
Ihr nicht des Frühlings Blüten seht;
Ihr Grübler, die ihr fern verloren
Traumwandelnd irrt auf wüster Bahn,
Wacht auf, die Welt ist neu geboren,
Hier ist ein Wunder, nehmt es an!
Ihr sollt euch all des Heils erfreuen,
Das über euch gegossen ward;
Es ist ein inniges Erneuern
Im Bild des Frühlings offenbart.
Was dürr war, grünt im Weh'n der

Lüfte,
Jung wird das Alte fern und nah;
Der Odem Gottes sprengt die Grüfte —
Wacht auf! Der Ostertag ist da-!

Emanuel Geibel, 1815—1884, Sohn
eines reformierten Predigers, bekannt
als bedeutender weltlicher Dichter ent-
schieden evangelischer Art.

HEIMATTREFFEN
Berlin

Sonnabend, den 10. April und 8. Mai,
ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33.
Bremen

Mittwoch, den 5. Mai, 20 Uhr, „Zum
Isartor", Lahnstraße 21.
Bielefeld

Sonnabend, den 1. Mai, 20 Uhr.

Der Perückenberg am Waldesrand bei Loppow vor dem „Leberblümchen-
paradies'- Foto: K. Aurig

„Haus des Handwerks", am Papen-
markt.
Hamburg

Sonntag, den 2. Mai, Konditorei
Fischer, An der Alster 51.
Hannover

Sonnabend, den 8. Mai, 20 Uhr,
„Parkhaus", Nienburger Straße.
Köln

Sonntag, den 2. Mai, im Warte-
saal 3b, Hauptbahnhof Köln.
Krefeld-Uerdingen

Sonnabend, den 1. Mai, Hotel „Uer-
dinger Hof", Marktplatz.
Lübeck

Sonnabend, den 8. Mai, Lokal
Hielscher, Gr. Burgstraße.
München

Donnerstag, den 15. April und 13. Mai,
16 Uhr, „Hofbräuhaus", Zimmer 10.
Oldenburg

Donnerstag, den 6. Mai, Lokal Steff-
mann, Kurwickstraße.

Zum Geburtstag
Nach Kronach im Frankenwald, der

schönen alten Stadt und Feste Rosen-
berg an der Haßlach, fuhr Frau Hanna
P o r a t h aus Moers am Niederrhein
zu ihrer Schwester Hilde R o h r -
b e c k . Sie feierte ihren 50. Ge-
burtstag und freute sich, die Schwester
bei sich zu haben, denn neun Jahre
sind vergangen, ehe Frau Porath
die Reise ermöglichen konnte. Wir
danken sehr für die Grüße.



Brandt - Begas - Brandt
Paul Brandt-Grieurin (de La Chaux-de-Fonds)

Bönigen bei Interlaken (Schweiz)

Nachfolgend will ich Ihnen gern über
unsere Familie berichten:

Mein Großvater Henry Francois
Brandt-dit-Grieurin wurde am 13. Ja-
nuar 1789 in La Chaux-de-Fonds, im
Kanton Neuchätel, geboren, kam 1800
in die Lehre auf sieben Jahre zu
dem Graveur und Gerichtsherrn Per-
ret. Am 1. Dezember 1808 tritt er in
die Werkstatt des Monsieurs Droz,
Konservator der Medaillenmünze, in
Paris, ein. Brandt studiert und arbeitet
weiter in Paris und Rom. In Rom
lernt ihn der bekannte Bildhauer Rauch
kennen und seine Arbeit. Rauch schreibt
an den König Friedrich Wilhelm III:
„Majestät, den Brandt müssen Sie
arbeiten sehen, den müssen Sie für
unsere Königliche Münze gewinnen!"
Am 11. September 1817 geht Brandt
die amtliche Bestallungsurkunde von der
Kgl. General-Münzdirektion in Berlin
zu, er übernahm bald darauf das Amt
und nahm Wohnung in der Unterwas-
serstraße, nahe der Münze. Am 14.
Februar 1824 wurde Brandt zum Hof-
medailleur ernannt, am 4. Januar 1826
wurde ihm der Titel Professor der
Kunstakademie verliehen. Im Jahre
1825 prägte Brandt die bekannte
Goethemedaille, die auch im Besitz
unseres verehrten Herrn Ogoleit, LaW.,
war, unter vielen anderen Brandtschen
Medaillen und Münzen, speziell Thalern.

Nun zur Familie Begas: Brandt
gründete in seinem 38. Lebensjahre
eine Häuslichkeit, indem er sich am
27. Juni 1827 mit der Tochter Lam-
bertine Gertrude des Kammerpräsiden-
ten Begasse (später nur Begas geschrie-
ben! zu Köln a. Rh., Schwester des
Malers Professor Karl Begas, dessen
Bekanntschaft er in seiner Studienzeit
in Paris machte, verheiratete. — Aus
dieser Ehe entsprossen vier Kinder:
Otto, Maler in Rom; Emma, verw. Ge-
heime Justizrätin Lehnert, in Berlin W.,
Steglitzer Straße 52; Eduard, Land-
wirt, mein Vater, in Steglitz bei Ber-
lin; Helene, verw. Hauptmann Reben-
stein, Berlin; alle verstorben.

Der Maler, Professor Karl Begas,
mein Großonkel, war Spezialist als
Kirchen- und Altarbildermaler. Er hat
das Altarbild für die Marienkirche in
Landsberg a. d. W.: ,,Kommet her zu
mir Alle", unter dem unsere Lydia am
14. November 1928 von Herrn Pfarrer
Meyer getraut wurde, gemalt. Ein
Sohn von Professor Karl Begas ist der
bekannte Professor Reinhold Begas,
Bildhauer in Berlin W, Stühlerstraße,
am Tiergarten, mein Onkel. Von diesem
stammen viele Kunstdenkmäler, u. a.
das Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmal zur
Centenarfeier, am Kgl. Schloß zu Ber-
lin; der Neptunbrunnen am Kgl. Schloß,
das Bismarckdenkmal am Reichstags-
gebäude. Ferner sind von Reinhold
Begas entstanden: das Kaiser- Fried-
rich-III.-Denkmal und das seiner Ge-
mahlin vor dem Brandenburger Tor an
der Tiergartenseite, sowie der Sarko-
phag Kaiser Wilhelms I. im Mausoleum
zu Charlottenburg.

Ein Sohn von Reinhold Begas war
der Konteradmiral Alfred Begas, der

Kaiserlichen Marine in Kiel. Die Toch-
ter, spätere Frau Seiden-Michel in
Berlin W, Leipziger Straße, hat ihrem
Vater Modell gestanden zum Engel des
Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmals, der das
Pferd am Zaume führt.

Nachdem mein Großvater Brandt
längere Zeit nahe der Kgl. Münze ge-
wohnt hatte, bezog er 1840 ein eigenes
Haus in der Louisenstraße 37, wo er
sich mit den Seinen eine äußerst be-
hagliche Wohnung einrichtete. Anfang
der 40er Jahre begann sich bei ihm
ein Wassersuchtleiden einzustellen, dem
er unter schweren, qualvollen Kämpfen
infolge eines hinzugetretenen Herz-
schlages, nach Empfang des Heiligen
Abendmahls durch Prediger Andrie, am
Freitagvormittag, dem 9. Mai 1845, erlag.
Sein Grab befindet sich auf dem Fried-
hof der französischen Gemeinde in Berlin.

Die Ehrenbürgerkunde:

wurde ihm am 10. Juni 1819 ver-
liehen von seiner Heimatstadt, also als
er schon zwei Jahre sein Amt in Berlin
angetreten hatte. Seine Frau, geborene
Begas, meine Großmutter, überlebte
ihren Mann um etwa 20 Jahre, sie
starb im April 1864 in Berlin. Das
Haus Louisenstraße 37 wurde von der
Stadt Berlin käuflich erworben, für
einen Neubau Platz gemacht, wo heute
wohl Herr Grotewohl residiert.

Die von meinem Großvater hinter-
lassenen Medaillen in Gold, Silber,
Bronze schenkten die Hinterbliebenen
der Stadt La Chaux-de-Fonds als Dank
für den Ehrenbürgerbrief: sie werden
noch heute im Musee Historique in
einem Separatzimmer verwahrt, das nur
in Gegenwart des Herrn Direktor Favre
wegen seines wertvollen Inhalts be-
sichtigt werden kann. (Er hatte 1948
die Liebenswürdigkeit, mir die Erinne-
rungen an meinen Großvater zu zeigen.)

Meine Kindheit und Jünglingszeit
verlebte ich in Berlin-Steglitz, wo ich
das Gymnasium besuchte. Im Jahre
1904 siedelte ich nach Landsberg a. d. W.
über, machte mich selbständig und
holte mir 1905 meine Frau Toni, geb.
Schneider. aus Gollin bei Karzig,
Kreis Soldin. — Wenn ich als Bräu-
tigam nach Gollin kam, mußte ich
für meinen Schwiegervater immer eine
oder zwei Schachteln "Cupido" mit-
bringen von der Fa. Schmaeling am
Markt. Ich kann mich noch deutlich
auf den alten Herrn Schmaeling be-
sinnen. Zuletzt wohnten wir Hinden-
burgstraße 35. bevor wir 1932 nach
Breslau übersiedelten, wo ich eine gute,
auskömmliche Existenz fand. —

Ganz besonders gern erinnere ich
mich meiner Tätigkeit im Kreise der
Herren Pfarrer. Ich war Mitglied des
Gemeindekirchenrates von Konkordien,
Mitglied der Kreissynode, nahm teil
an der General-Kirchenvisitation durch
den Herrn General-Superintendenten
D. Vits. Ich beschaffte in Stettin

nach dem ersten Weltkrieg die neuen
drei Glocken für die Konkordienkirche,
wofür ich auch die Geldmittel gesam-
melt hatte. Auch war ich Mitglied der
Kirchenbaukommission für die Brücken-
vorstadtgemeinde. Mein Vorschlag für
den Namen „Lutherkirche" wurde
akzeptiert. Leider sind alle Fotos aus
dieser Zeit in meinem Schreibtisch in
Breslau verblieben.

In Breslau erlebten wir nun den
zweiten Weltkrieg. Im Mai 1944, als
Breslau zur Festung erklärt wurde,
mußten alle alten Leute und Kinder
auf Veranlassung des Gauleiters Hanke
die Stadt verlassen. So wurden wir.
auch unsere Tochter Lydia mit ihren
drei Kindern, nach Habelschwerdt,
Glatzer Land, evakuiert. Dort erlebten
wir die deutsche Kapitulation mit all
ihren Schrecknissen. Dieses schöne
Stückchen deutsches Land war vom
Kriege — wie ein Wunder! — ver-
schont geblieben, denn die Russen
kamen auf Breslau von O über Oels,
von SO über Oberschlesien, Strehlen,
und von W über Liegnitz, von SW
über Waidenburg, Schweidnitz. Das
Glatzer Land hat keinen Schuß, keine
Fliegerbombe erlebt, alles ist heil ge-
blieben!

Die schönen schlesischen Bäder wie
Kudowa, Reinerz, Altheide, Landeck,
Langenau usw. sind vollständig er-
halten geblieben, und nach dort gingen
die ersten D-Züge von Warschau über
Kattowitz unter polnischer Verwaltung
mit Polen, die dort Erholung suchten.

Wir schützten uns, obgleich noch
unberechtigt, durch den Ausweis der
Ehrenbürgerurkunde für meinen Groß-
vater Henry Francois Brandt-dit-Gri-
eurin und seine legitimen Nachkommen,
obwohl noch ohne Heimatschein! Aber
die Polen hatten uns schon als Schweizer
Bürger respektiert, wohl mehr, weil sie
den Inhalt der Urkunde nicht verstan-
den, aber man lebte doch durch den
raubenden Mob in ständiger Angst und
Sorge. In unserer Not schrieb ich
nach La Chaux-de-Fonds, ob die Ur-
kunde für mich als legitimen und
letzten männlichen Nachkommen von
H. F. Brandt-dit-Grieurin noch Rechts-
kraft habe. Nach einem halben Jahr2
erhalte ich den Bescheid, daß man die
Angelegenheit prüfen werde. Nach
einem weiteren halben Jahre erhalte
ich den Bescheid: „Sie haben die Her-
kunft von Neuchatel und das Heimat-
recht von La Chaux-de-Fonds und Le
Locle bewahrt und wir senden Ihnen
demnächst die Schweizer Bürgerpässe
für Sie und Ihre Frau. Für Ihre
verheiratete Tochter und ihre drei
Kinder gilt das nicht." Allerdings
mußte ich zuvor noch Geburts-, Hei-
rats- und Sterbeurkunden meiner Vor-
fahren beibringen, die alle in Berlin
lagerten, so daß das viel Zeit in
Anspruch nahm und auf diese Weise
noch ein weiteres Jahr verging, als wir
die Schweizer Pässe zur Einreise in
die Schweiz erhielten. Von unserer
Tochter Lydia und ihren drei Kindern
mußten wir uns am 10. September
1946 in Mittelwalde trennen, in der
Hoffnung auf ein Wiedersehen, denn sie
wurden polnischerseits evakuiert und
zwar nach Arnsdorf bei Dresden, nicht
ahnend, daß es ein Abschied für immer
auf Nimmerwiedersehen sei! Meine
Frau und ich trafen erst Ende April
1947 in der Schweiz ein, kamen erst



in das Rückwandererheim Bönigen.
Nach vier Wochen erhielten wir die
erschütternde Nachricht vom Ableben
unserer Lydia infolge Paratyphus am
29. Mai 1947, vollständig unvorbe-
reitet. Mein Schwiegersohn, Bankrat
Bergemann, fr. bei der Reichsbank-
Hauptstelle in Breslau, kam am 14.
November 1946, gerade an ihrem
Hochzeitstag, zu seiner Familie aus
der Kriegsgefangenschaft (Kaukasus) zu-

rück. Nach dem Tode seiner Frau ging
er mit den drei Kindern nach Frank-
furt a. M. und fand wieder Anstellung
als Bankrat bei der Bank deutscher
Länder.

Seien Sie und Ihr Herr Bruder sowie
Herr Pfarrer Wegner, dem wir baldige
Wiederherstellung seiner Gesundheit
wünschen, herzlichst gegrüßt von
meiner Frau und Ihrem sehr ergebenen

P a u l B r a n d t - G r i e u r i n .

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Spiez, Kanton Bern (Schweiz)

. . . ich danke Ihnen sehr für die
Heimatzeitung, die ich gestern mit ach,
so großer Freude, aber auch stiller
Wehmut, erhalten habe. — Sie wer-
den mich gar nicht kennen, ich aber
kenne Sie gut, denn ich habe von 1939
bis zum 30. Januar 1945, als wir dann
flüchteten, bei Dr. Riekes den Haus-
halt geführt. — Meine jüngste Schwe-
ster, fr. LaW., Grüner Weg, wohnhaft,
lebt jetzt in Düren im Rheinland mit
ihrer Familie. Die andere Schwester
starb im vorigen Jahr in der Ostzone.
Meine alte, nun bald 80jährige Mutter
lebt bei meinem Bruder hier in der
Schweiz, in Luzern. Sie kamen erst im
September 1945 aus Borkow und unter
unsagbaren Leiden und Strapazen nach
Berlin zur schweizerischen Gesandt-
schaft, wo dann endlich alle Leiden für
sie ein Ende hatten. Da mein Vater
Schweizer war, besaßen auch wir das
Schweizer Bürgerrecht und wurden hier
aufgenommen. Verloren hatten auch
wir alles, es mußte ganz von vorn
angefangen werden, doch waren wir
so dankbar, endlich zur Ruhe zu kom-
men in einem Land, wo Ordnung
herrschte und keine Trümmer waren.
Wir konnten es gar nicht fassen, daß
es so etwas noch gab in dieser Welt
der Unmenschlichkeit und der Gewalt.

Wir haben ein wunderschönes Vater-
land und doch hängt unser Herz an
der alten Heimat, an unserem B o r -
k o w , dem stillen Dorf an der Warthe,
wo wir so schöne Jugendjahre verlebten,
wo uns die Menschen alle so lieb und
vertraut waren.

In der Heimatzeitung fand ich die
Kirche von Dechsel, in der ich kon-
firmiert wurde. Damals ahnte ich noch
nicht, daß ich viele Jahre später im
Münster in Bern als Diakonisse ein-
gesegnet werden würde, was im vorigen
Jahre der Fall war. Es war immer mein
tiefster Wunsch, Schwester zu werden,
doch ich mußte darauf verzichten, da
mein Vater früh starb, und ich als
Aelteste von fünf Kindern der Mutter
im Lebenskampf beistehen mußte. Gott
hat mich wunderbar geführt und doch
noch zu seinem Dienst bestimmt. Ich
arbeite hier im Spital für Unheilbare
an den Aermsten und Elenden mit
ganzer Hingabe, und trotz aller Müh-
sal ist mein Leben schön. Ich habe
nur ein bescheidenes Taschengeld, aber
es reicht immer noch dazu, anderen
eine kleine Freude zu machen. — Nun
freue ich mich auf meine Ferien in
Deutschland. Nach Berlin kann ich
nicht, dort ging ich vier Jahre zur
Schule bis wir nach Borkow zogen,
der Heimat unserer Mutter, der unsere
tiefste Sehnsucht gilt.

Herzliche Grüße
Schwester E m m a E t t e r .

Thumsenreuth bei Elbendorf
. . . meine Freude über das schöne

Heimatblatt ist groß, es ist eben doch
die Heimat, und durch nichts zu er-
setzen. Wir wohnten in Landsberg a.
d. W. in der Hindenburgstraße Ecke
Fernemühlenstraße bei Bäcker Lehmann
im Hause. — Ich bin Gärtner, habe im
Gartenbaubetrieb bei Georg Hennig ge-
lernt. Das Blumengeschäft war am
Neustädter Platz und die Gärtnerei
in der Cladowstraße. Jetzt arbeite ich
auf einem größeren Gutsbetrieb. Ich
habe im April vorigen Jahres geheiratet,
und am 30. November 1953 kam unser
Stammhalter, Heinrich Raphael, an.
Wir haben vom Betrieb eine Werk-
wohnung, drei Stuben und Küche, be-
kommen, und so langsam sind wir da-
bei, diese einzurichten. Meine Frau
ist auch ein Flüchtlingsmädel aus Jugo-
slawien, ihre Vorfahren waren vor 150
Jahren dorthin ausgewandert, sie kamen
aus Ostpreußen.

Herzliche Grüße
G o t t f r i e d R i c h t e r
und Familie.

Frankfurt a. M., Sindlingen
. . . ich bin Landsbergcrin, habe in

der Turnstraße gewohnt und unter
Ihrer Leitung Bahnhofsdienst gemacht.
Bei Pfarrer Wegner war ich im Mäd-
chenbund und hatte das große Glück,
von ihm getraut zu werden. Jetzt
war schon zweimal Kirchentag in Frank-
furt, und wir haben es nicht gewußt.
Meine Mutter, Anna Zoladkiewicz,
wohnt bei meiner Schwester Charlotte
Kleinfeldt in Niederlibbach, sie wird in
diesem Jahr 70 Jahre alt und ist
noch sehr rüstig. Wir haben nach
jahrelangem Kampf eine Werkwohnung
bekommen, da mein Mann die Stra-
pazen, täglich 50 Kilometer mit dem
Bus bis nach Höchst zu fahren, nicht
mehr aushalten konnte. — Mir geht
es gesundheitlich nicht gut und be-
nötige ich die Adresse von Dr. Arbo-
gast bei meinem Rentenverfahren.

Viele herzliche Grüße
H e r t a F r a n k e n b a c h ,
geb. Zoladkiewicz.

Stockach (Baden)
Nun möchte ich Sie etwas über uns

informieren. Ich wohnte in Landsberg
a. d. W., Böhmstraße 5, ptr., und
war bei den Stadtwerken als Gasmeister
tätig. Ueber uns wohnte die Familie
Dr. Pritsche, Mein Schwager Georg
Binder aus Berlin, der Bruder meiner
Frau, stammte aus Meseritz und lernte
bei Bäckermeister Lehmphul, Bismarck-
straße. — Er hat sich in Stockach
(Baden), Hauptstraße 31, ein Grund-
stück gekauft, dasselbe umgebaut und
gleichzeitig für meine Tochter und
meinen Schwiegersohn ein Milch- und
Molkereiproduktegeschäft mit eingebaut,
so daß wir mit der Familie unseres

Schwagers, unserer Tochter mit Ehe-
mann und Sohn, wieder zusammen sind.
Es ist zwar ein recht ansehnliches Stück
von unserer alten geliebten Heimat ent-
fernt, aber was tut das? Sollte es uns
beschieden sein, die alte Heimat wieder-
sehen zu können, so werde ich trotz-
dem einer der ersten sein! Denn mag
es noch so schön sein in Bayern
und im Bodenseegebiet, wo ich jetzt
bin — L a n d s b e r g an der Warthe
kann uns niemand ersetzen! In diesem
Sinne grüße ich Sie als Flüchtlings-
betreuerin und ebenfalls alle bekannten
und unbekannten Landsberger.

B r u n o S c h i l d und Familie.

Köln am Rhein
beim Treffen der Landsleute im Raum

Köln, bekam ich von Karl L o d e ein
Heimatblatt mit den Worten: „Steht
alles voll von Lipke!" Und es ist,
als wenn ich allein (meine Frau ist
auf der Flucht erkrankt und nach
fünfmonatigem Krankenlager in Berlin
gestorben) so in Lipke in der Kirche
bin und den Worten des Pfarrers
lausche. Dort war auch zu Weihnach-
ten das richtige Winterkleid: Schnee;
hier fehlt er fast in jedem Jahr. —
Sollten im Raum Köln noch L i p k e r
wohnen, so bitte ich, daß diese sich bei
mir melden.

G e o r g E h r e n b e r g ,
Köln a. Rh , Oberländerwall 30,
bei Kundgen.

Berge 2, über Hamm (Westf.)
. . . Meine Mutter war die zweite

Tochter des Schmiedemeisters Gustav
Schulz, dessen Lebenserinnerungen Sie
brachten. Meine Mutter, Elise Schüler,
geb. Schulz, ist 1941 in Landsberg ver-
storben. Ich habe meinen Großvater
noch gekannt und kann mich an ver-
schiedene Begebenheiten noch gut er-
innern. Von meiner Tante, Frau Anna
Thiele, habe ich heute einen Brief be-
kommen, sie ist noch erstaunlich gut
auf der Höhe. — Mein Mann, Arno
K o s k e , war beim M. E. W. in Lands-
berg a. d. W. beschäftigt. Er kam 1946
aus belgischer Gefangenschaft zurück.
Wir waren ein Jahr hier zusammen.

Erwin Weiß (fr. bei C. F. Bornmann)
und Frau Alice geb. Vieroth (Lipke),

jetzt in Freiburg im Breisgau



dann ist er 1947 bei einem Autounfall
tödlich verunglückt. Meine Kinder sind
beide in Landsberg a. d. W. geboren:
Waltraud am 1. 9. 1934 und Wolfgang
am 12. 5. 1938. — Nun bitte ich um
die Heimatblätter.

Beste Grüße L o t t e K o s k e .

Hülsen a. d. Aller
. . . Nun muß ich Ihnen noch eini-

ges aus den Heimatblättern mitteilen.
Auch meine Mutter und ich kannten
Ihre Großmutter, ich sehe sie noch,

als ich ein zehnjähriges Mädel war,
die Theaterstraße, wo wir Nr. 23-24
bei Seidler wohnten, gehen und immer
im schwarzen Damastkleid. Ja, das
waren noch andere Zeiten. Meine
Mutter hat auch bei der Großmutter
Wäsche genäht und ausgebessert. Frau
Thiele, geb. Schulz, gen. Schmied-
Schulz, kannte ich auch gut. Meine
Mutter wohnte von 1893 bis 1903 in
der Theaterstraße.

Herzliche Grüße
G e r t r u d G r ü t z m a n n .

Der Kampf um die Warthebruchwiesen
Ein Bericht über die Begebenheiten während der Urbarmachung und Kolonisation

des Warthebruchs durch Brenkmhotf

VIII.
Die Entscheidung

Die Landsberger hatten ihren letzten
Trumpf ausgespielt. Sie schrieben dem
König am Schluß ihrer langen Be-
schwerde: „Es sind zum Königl. Lust-
schloß Sanssouci viele 1000 Stück
Linden und Buchen geliefert worden,
Plantagen, Alleen und Spaziergänge
zu formieren." Das sollte auf den
König Eindruck machen und machte
ihn auch.

Am 5. April 1769 meldete sich der
König mit einer Kabinettsorder bei
Brenkcnhoff. Er sprach seine Ver-
wunderung aus, daß Brenkenhoff, wie
aus der Beschwerde hervorgehe, die
Kolonisten nicht auf den erst urbar
zu machenden Brüchern ansetze, son-
dern auf Angern und Wiesen, die schon
seit 100 Jahren urbar sind. Er wolle
den Angaben der Beschwerdeführer zwar
nicht völligen Glauben beimessen, sehe
sich aber doch veranlaßt, ihn und ein
Mitglied der Neumärkischen Regierung
mit der Untersuchung der Beschwerde-
punkte zu beauftragen.

Regierungsrat Schmalz, als Kommissar,
und Brenkcnhoff besichtigten die um-
strittenen Ländereien und erstatteten
am 26. Mai ihren Bericht.

In der Einleitung legten sie die bei
der Urbarmachung des Bruchs ange-
wendeten Verfahrensgrundsätze fest.
Enteignungen seien bei einem so groß-
zügigen Unternehmen unvermeidlich,
aber voll gerechtfertigt in Anbetracht
des Vorteils, der der Stadt und dem
Lande daraus erwachse. Außerdem
würden für enteignete Ländereien Ent-
schädigungen in Geld oder Grundstücken
gewährt.

Im einzelnen wurde u. a. ausgeführt:
1. Auf beiden Seiten des Dechsel-

dammes ist die Kolonie S e i d l i t z an-
gelegt und zwar, gemäß der Instruktion,
auf hochgelegenem Land, „damit bei
etwa durchbrechendem Wasser die
Leute und ihr Vieh wegen des Ver-
saufens nicht Gefahr laufen". Es sind
100 Familien in Seidlitz angesetzt. Die
Stadt Landsberg hat dadurch merk-
liche Vorteile. Sie hat allerdings-
früher das Land als Hütung benutzt
und hat deshalb Anspruch auf Entschä-
digung. Diese kann ihr in dem Eulam-
schen Bruch gegeben werden. Auf
jedes Stück Hauptvieh soll den Lands-
bergern ein Morgen Land zugebilligt
werden, da das von ihnen abgetretene
Land von ganz vorzüglicher Güte ist.

2. Auf einer Anhöhe im Borkowschen
Bruch wird die Kolonie K l e i n -
C z e t t r i t z für 50 Familien gebaut.
Dafür sind 179 Eichen gefällt worden.

Die Landsberger haben in diesem Bruch
die Hütung, die Mästung und das Recht
auf die trockenen Baumstämme. Sie
erheben Einspruch gegen die Anlage
einer Kolonie an dieser Stelle, weil
Kolonien nach ihrer Meinung nur in
bisher unurbaren Gebieten angelegt
werden sollen, die Anhöhe aber, auf
der Klein-Czettritz zu stehen kommt,
nie vom Wasser bedeckt und nie wüst
gewesen ist. Sie mögen sich aber zu-
frieden geben, denn diese Ansetzung
von 50 Familien bedeutet einen Vor-
teil für die Stadt.

3. Den Landsbergern steht die
Mästung in dem Eichenbestand der
,,Zechowschen und Kerneinschen Iden"
zu. Hier soll die Kolonie G r o ß -
C z e t t r i t z für 40 Familien ange-
legt werden. 4000 Eichen sind zum
Abhauen gekennzeichnet. Das nötige
Bauholz ist angefahren.

Die Kommission beantragt, die Lands-
berger mit Beschwerden über Punkt 2
und 3 abzuweisen.

4. Die Kolonisten haben schon auf
verschiedenen Bürgerwiesen gepflügt
und gesät. Wird ihnen das weiterhin er-
laubt, so müßten die der Feldarbeit
hinderlichen Eichen gefällt werden.

5. In dem großen Eulamschen Bürger-
bruch haben die Landsberger Hütungs-
und Holzungsrecht. Hierfür sollen
ihnen nur 2000 Morgen gelassen, auf
den 4000 Morgen aber Kolonien ange-

legt werden. Die Kommission fragt, ob
diese Anlage von Kolonien unterblei-
ben soll.

6. Durch den Kanal werden die Rade-
und Kietzer Wiesen und viele 100 Mor-
gen des Angers überschwemmt. Es ist
nicht zu leugnen, daß dadurch einige
1000 Fuder (Wagenladungen ! Heu ver-
lorengehen. Hier müssen Abhilfemaß-
nahmen getroffen werden.

Der Minister v. Blumenthal besprach
mit dem Geh. Oberfinanzrat v. Reck
den Bericht. Auf ihren Vorschlag faßte
das Generaldirektorium folgenden Be-
schluß, den es am 24. Juni den Be-
richterstattern und dem Magistrat zur
Mitteilung an die Bürgerschaft zugehen
ließ.

1. Die Vorschläge betr. die Kolonien
Seidlitz und Groß-Czettrilz werden
angenommen.

2. Die Bäume auf dem den Kolonien
zugewiesenen Land können nicht
stehenbleiben. Sie sind zu verkaufen,
und der Ertrag ist der Kämmerei zur
Bezahlung von Kriegsschulden zu über-
weisen.

3. Die Eichen auf den Bürgerwiesen
bleiben für die Mästung stehen.

4. Der Oberforstmeister Sohr soll
untersuchen, ob die 2000 Morgen des
Eulamschen Bürgerbruchs genügend
Holz für die Stadt und die umliegen-
den Dörfern und Kolonien liefern.

5. Die Abhilfemaßregeln betr. die
Ueberschwemmungen durch den Kanal
werden gebilligt.

An demselben Tage noch erhielt der
Oberforstmeister den Besichtigungsauf-
trag, aber erst Mitte September nimmt
er die Besichtigung vor und berichtet
am 21. darüber.

Den Wert der Eichen als wirklich
tragendes Mastholz stellt er stark in
Frage. Auch die gesunden und grünen
Eichen brauchten z. T. noch Zeit,
ehe sie Mast tragen würden. — Die
2000 Morgen des Bürgerbruchs lieferten
allerdings nicht die für Landsberg sowie
die Dörfer Borkow, Dechscl, Kernein
und Eulam nötige Feuerung, jedoch
einen ansehnlichen Teil derselben.

Sohr schlug vor:
Die Landsberger haben bisher in der

Kladowschen Heide geholzt. Wer an
den festgesetzten Holztagen zwischen

Der Landsberger Brenkenhoffkanal. Links, hinter dem Költsche-
ner Wall, die Wirtschaften auf dem Anger an der Brenkenhoffstraße

Foto: San.-Rat Dr. Marthten †



Michaelis und Ostern mit einem mit
Pferden bespannten Wagen Holz holte,
zahlte dafür jährlich einen Taler, zwölf
Groschen Heidemiete. Von jetzt ab
soll der Satz auf 18 Groschen, also
auf die Hälfte, herabgesetzt werden.
Die vier Dörfer aber und die Kolonien
holen ihr Holz von den 2000 Morgen
und aus den schon beholzten Heiden:
der Großen Altensorgischen, der Kleinen
Borkowschen und der Großen Eulam-
schen Fichtheide, der Großen und der
Kleinen Militz, und der Koschitzken-
heide. Auf diese Weise werde der ganze
Holzbedarf für Stadt und Land gedeckt
werden.

Der Sachverständige hatte gesprochen!
Was an Bäumen auf den 2000 Morgen
stand, blieb verschont, den Lands-
bergern zu Nutz und Freude. Alles
andere aber war der erbarmungslosen
Axt verfallen! 4485 Eichen wurden
geschlagen und zwar 433 auf dem

Terrain der Kolonie Seidlitz, 3786 auf
dem Terrain der Kolonien Klein- und .
Groß-Czettritz und 266 auf dem Kolo-
nistenland bei Altensorge und Berken-
werder.

Die Stadt- und Gewerkältesten wagten
noch einen Rettungsversuch: sie
fochten Sohrs Gutachten an. Er habe
das Bruch nur von einer kleinen An-
höhe aus gesehen, da ihm das ein-
getretene Ueberschwemmungswasser eine
Besichtigung unmöglich gemacht habe.
Die Stadt und die Dörfer haben aus
dem 5934 Morgen großen Eulamschen
Bruch durchschnittlich jährlich 12 522
Fuhren Holz verbraucht, nicht ge-
rechnet, was die kleinen Leute sich auf
Handschlitten holten. Die Bäcker und
die Brauer dagegen deckten ihren Holz-
bedarf in der Königlichen Heide. Die
Bürger würden untröstlich sein, wenn
das Eulamsche Bruch bis auf 2000
Morgen ausgerottet werden sollte,

„dieses rühmliche und kaum in Seiner
Königl. Majestät Landen mehr aufzu-
findende Bruch!"

Die Bittsteller wurden mit ihrem
Gesuch kurz und schroff abgewiesen,
„da es sich offenbar nur auf ihren
übertriebenen Widerspruchsgeist und
Mißkenntnis der Sache gründet!"

Das war das Schlußwort im Streit
um das Eulamsche Bruch. Ein jahre-
langer, mit beispielloser Hartnäckigkeit
geführter Kampf der Landsberger Bür-
ger und Bauern um ihre angestammten
und ihre vermeintlichen Rechte war
ausgekämpft. Eine neue Zeit brach für
Landsberg an: die Zeit der selbst-
schaffenden Mitarbeit an der Kolonisa-
tion des Warthebruchs.

Zum Abschluß folgt im nächsten
Blatt noch eine kurze Uebersicht
über die in den Jahren 1773/74
angelegten Siedlungen (Entreprisen).

Schadensfeststellung und Lastenausgleich
18. Folge

Mit dem 31. März d. J. ist die Frist
für die Einreichung der Anträge auf
S c h a d e n s f e s t s t e l l u n g abge-
laufen. Eine Frist für die Ein-
reichung von Anträgen auf Ausgleichs-
leistungen (Entschädigungen) ist natur-
gemäß nicht gesetzt, da diese z. T.
an Voraussetzungen gebunden sind,
die in vielen Fällen erst später ein-
treten. Wer die Schadensfeststellung
nicht beantragt hat, hat nun aber
den Anspruch auf Ausgleichsleistungen
mit Rechtsanspruch verloren, da die
Schadensfeststellung die Voraussetzung
für die Gewährung dieser Haupt-
entschädigungsarten ist. Ein Antrag
auf Schadensfeststellung wird aus-
nahmsweise nur dann noch entgegen-
genommen, wenn der Geschädigte nach-
weist, daß er auf Grund besonderer
Umstände verhindert war, den Fest-
stellungsantrag rechtzeitig zu stellen.
Zu solchen Geschädigten können z. B.
Spätheimkehrer, Kinder und Enkel
von Geschädigten gehören.

Es wird nun seitens der Feststellungs-
ämter (Ausgleichsämter') die Zusammen-
stellung der angemeldeten Schäden und
Verluste nach Art und Höhe abgeschlos-
sen werden. Sobald hinreichende
Unterlagen über den Gesamtumfang
der zu berücksichtigenden Schäden und
über die Höhe der zur Verfügung
stehenden Mittel des Ausgleichsfonds
vorliegen, spätestens bis zum 31. März
1957 (!), wird durch Gesetz bestimmt,
ob und in welchem Umfang die Grund-
beträge der Hauptentschädigung er-
höht werden.

Viel dringlicher ist die geforderte
Erhöhung der K r i e g s s c h a d e n -
r e n t e (Unterhaltshilfe und Entschä-
digungsrente). Als Unterhaltshilfe für
einen Ledigen werden 100 DM gefordert,
für ein Ehepaar 150 DM. Auch eine
Verbesserung der Entschädigungsrente
wird angestrebt; sie ist ebenso not-
wendig. Die Entschädigungsrente ist
die in Rente umgewandelte Hauptent-
schädigung, gilt aber nur als Verzin-
sung, bestenfalls noch mit einem ge-
ringen Hundertsatz als Tilgung des
Grundbetrages der Hauptentschädigung.
Sie ist auch an Voraussetzungen ge-
knüpft und unterliegt verschiedenen,

reichlich weitgehenden Einschränkun-
gen. Da ein Fälligkeitstermin für die
Hauptentschädigung (Ende der Frist
für die Auszahlung) noch nicht fest-
steht — vorgeschlagen ist der 31. März
1979! —, ist der Anspruch auf Haupt-
entschädigung vorläufig wirtschaftlich
nicht verwertbar (nach § 244 des LAG
ist der Ansprach auf Hauptentschädi-
gung vererblich und auch übertrag-
bar!). Die Entschädigungsrente mit
ihren stark einengenden Bestimmungen
ist für ältere, nicht mehr erwerbs-
fähige und nicht versorgungsberechtigte
Geschädigte, die einen Anspruch auf
Hauptentschädigung haben, demnach die
einzige für sie noch in Betracht kom-
mende geringe Entschädigung, von der
sie, zusammen mit der Unterhaltshilfe,
heute ihr Leben mühsam fristen müssen.
Viele von ihnen haben nun ein Ein-
kommen, das kaum an die früher von
ihnen an ihre Arbeiter und Angestellten
gezahlten niedrigsten Löhne und Ge-
hälter heranreicht.

Es ist dringend wünschenswert und
steht zu hoffen, daß die vielen Härten,
die der Lastenausgleich in sich schließt

— als Härte wird auch empfunden, daß
die Angestellten-Versicherungsrente bei
Zahlung von Kriegsschadenrente voll in
Anrechnung gebracht wird —, noch in
den wesentlichsten Punkten beseitigt
werden können.

Den älteren, ihrer selbstgeschaffenen
Altersversorgung beraubten und am
meisten Geschädigten, die auf eine
Hauptentschädigung nicht mehr rech-
nen können, muß ein Lebensabend be-
reitet werden, der ihrem vorangegan-
genen Leben voller Pflichterfüllung
gegenüber dem Staat, voller Einsatz-
bereitschaft im öffentlichen Leben und
Opferbereitschaft zum Wohle ihrer
Mitmenschen entspricht. Auch ihnen
müssen gleichberechtigt die Mittel in
die Hand gegeben werden, mit denen
sie ihr Leben wieder einigermaßen
lebenswert machen können. Und dazu
gehört auch eine eigene Wohnung, in
der sie ein, wenn auch bescheidenes,
so doch von Existenzsorgen freies
Leben führen können, was so vielen
von ihnen heute noch versagt ist.

Die Möglichkeiten, solche Forderun-
gen zu verwirklichen, sind noch lange
nicht ausgeschöpft; im Gegenteil, sie
müssen erschlossen werden. Dazu ge-
hört die baldige Realisierung der Haupt-
entschädigung in irgendeiner wirtschaft-
lich greifbaren Form.

Aus dem Landkreis
Vietz

Die Jahrgänge 1920 bis 1925 aus
V i e t z beabsichtigen, sich in Berlin
regelmäßig zu treffen. Wir bitten
daher um Angaben von Adressen der-
jenigen, welche sich beteiligen wollen.
Bitte recht bald! Die erste Zusammen-
kunft soll in Kürze steigen.
Lorenzdorf

Unter polnischer Verwaltung stehend,
wird Lorenzdorf jetzt genannt: Wawrow
(Gorzowski Lub.).

Dort lebt noch Hertha Kasus, ge-
borene Balfanz. Ihr Ehemann, Bruno
Kasus, war 1945 nach Lorenzdorf ver-
schlagen worden, sie heirateten, und
der Ehemann wurde bei der Über-
landzentrale auf dem Gelände der IG-
Farben beschäftigt. Als die Familie
Balfanz die Heimat am 10. September
1950 verlassen durfte, mußte Hertha
mit ihrem Mann und Töchterchen
Gertraude dort bleiben. Am 1. Januar
dieses Jahres wurde ihnen noch ein
Töchterchen — Christa — geschenkt.
Da die Möglichkeit besteht, Pakete
nach dort zu senden, so würde sich

Hertha sehr über Liebesgaben freuen,
besonders erwünscht sind Kleidungs-
stücke.
Vietz

Seinen 80. Geburtstag verlebte am
13. März frisch und gesund: Max
Z a e g e aus V i e t z , jetzt in Treuen-
brietzen, Thälmannstraße 16. Er ge-
hörte in Vietz der Deutschen Turner-
schaft an und erwarb, schon über
60 Jahre alt, in der Altherren- Faust-
ballriege noch den „Ernst-Handke-
Gedächtnispokal". Seine ganze Liebe
gehörte seiner Gardekameradschaft,
aber auch in der Schützengilde und
im Gartenbauverein war er ein reges
Mitglied. Und wenn dem alten Herrn
heute mal ein kilometerweiter Marsch
etwas zuviel zu sein scheint, dann
schüttelt er das Haupt: Man wird doch
nicht schon alt?
Ludwigsruh

Frau H e d w i g L a g e aus Ludwigs-
ruh, jetzt in Iserlohn, teilt uns mit,
daß Frau O l g a B a h n e m a n n im
Alter von 49 Jahren im Jahre 1953
verstorben ist.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gesuchte oder deren Angehörige
aus Landsberg (Warthe)
(Kirchlicher Suchdienst)

Becker, Reinhold und Ella, geb.
Wohlfeil, LaW., Wißmannstraße 24.

Czborra, Erw., Zugschaffner, LaW.,
Pestalozzistraße 31.

Fischer, Otto, LaW., Klosestraße 20.
Kopplin, Arthur, geb. 2. 7. 1921,

Schneider, und Lieselotte, geb. Bött-
cher, LaW., Richtstraße 3-4.

Kunde, Paul, geb. 18. 7. 1884, LaW.,
Poetensteig 3.

Lange, Paul, Elektromonteur, LaW.,
Kietz-Überlandzentrale.

Niedrig, Erika, geb. Heise, geb. 3. 7.
1907, LaW, Steinstraße 14.

Schmelzer, LaW., Sohn Wolfgang.
Vandrey, Dora, geb. März 1926, LaW.,

Turnstraße 80.
Wiese, R., Mitinhaber der Firma

Wiese & Karg, Polstermöbel, LaW.,
Friedeberger Straße Ecke Zechower
Straße.

Voß, Anton LaW., Gartenstraße 9.
Wagener, Minna, LaW., Max-Bahr-

Straße 49.
Warnecke, Familie, LaW., Schloßstr.
Warnke (Angehörige des Willi

Warnke, geb. 14. 12. 1914), LaW.
Wettengel, Herbert, Bäcker, LaW.,

Bülowstraße.
Zimmermann, Roman, geb. 18. 4. 1937,

und seine Eltern Thephil und Wla-
dislawa Zimmermann, LaW., Brahtz-
allee 93.

Gesuchte oder deren Angehörige
aus dem Landkreis

(Kirchlicher Suchdienst)
Ehemalige Werkangehörige der Firma

Konstantin Koerge (oder Inhaber) aus
B l u m b e r g e r B r u c h .

Brüsehaber, Albert, aus D ü h -
r i n g s h o f .

Eckert, Gerhard und Familie und
Engelmann, Familie, und
Faber, Werner, und
Pallasch, Paul, und
Sambauer, Elfriede, aus H e i n e r s -

d o r f - A b b a u .
Seidler, Paul und Familie, aus

N e u e n d o r f e r B r u c h .
Meckler, Josefine und Kinder: Jo-

hann, Emilie und Flora aus Gut
S t e n n e w i t z .

Lehmann, Paul, geb. 23. 12. 1877, und
Ida, geb. Hänseler, aus W e p r i t z.

Seidler, Käthe, geb. Linde, aus W e -
p r i t z.

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus dem Landkreis LaW.:

Marquard, Paul, geb. 28. 8. 1910,
aus Hammelbrück.

Witt, Erwin, geb. 23. 8. 1925, aus
Vietz (es liegen Nachlaßsachen vor).

Popilka, Walter, geb. 3. 5. 1913, aus
Marwitz (es liegt eine Grabmeldung
vor).

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus Landsberg (Warthe):

Buttenhof, Frithjof, geb. 7. 10. 1898,
Kurzer Weg 2.

Hennigsen, Kurt, geb. 31. 5. 1917,
Meydamstraße 44.

Kujas, Hans, geb. 15. 9. 1910, Mey-
damstraße 62.

Neugebauer, Erwin, geb. 22. 2. 1915,
Reymannstraße 12.

Niemann, Herbert, geb. 27. 6. 1905,
Fernemühlenstraße 2a.

Nitz, Erwin, geb. 11. 9. 1905, Franz-
Seldte-Straße 11-12.

Nowak, Viktor, geb. 19. 2. 1904,
Markt 9.

Paetznick, Heinz, geb. 29. 5. 1911,
Meydamstraße 69, III.

Panzlau, Kurt, geb. 28. 3. 1903, Bahn-
hofstraße.

Petzel, Walter, geb. 11. 10. 1904,
Birnbaumer Straße 2.

Pikors, Heinz, geb. 5. 12. 1925, Damm-
straße 76.

Protz Werner, geb. 17. 5. 1913, Sol-
diner Chaussee 11.

Radeischak, Erich, geb. 17. 5. 1917,
Heinersdorfer Straße 32.

Rasmus, Olaf, geb. 23. 11. 1925, Wil-
helmstraße 7.

Rau, Wilhelm, geb. 21. 1. 1917, Sta-
dionsiedlung 37.

Reinhold, Josef, geb. 18. 10. 1910,
Mährische Straße 65.

Rettschlag, Ulrich, geb. 3. 11. 1923,
Buchwaldweg 3.

Roggenbuck, Franz, geb. 9. 8. 1902,
LaW.

Rohrbeck, Fritz, geb. 19. 5. 1907, Hei-
nersdorfer Straße 3.

Rosengart, Erich, geb. 9. 5. 1915,
LaW.

Runge, Werner, geb. 9. 1. 1924,
Dammstraße 11.

Schade, Hans, geb. 18. 11. 1921, Schul-
zestraße 3.

Schaede, Heinz, geb. 7. 5. 1922, Pohl-
straße 9b.

Schiewe, Herbert, geb. 9. 12. 1921,
Lüderitzstraße 15.

Schmitt, Bernhard, geb. 19. 7. 1915,
Pestalozzistraße 11.

Vermißte Familienangehörige

Mein Vater, August Schröder, geb.
14. 9. 1875, zuletzt wohnhaft in LaW.,
Luisenstraße 9-11, war im August 1945
in einem Lager in Spandau. Seitdem
fehlt jede Spur von ihm. Wer kann
mir Auskunft über seinen Verbleib
geben? Walter Schröder

Wer kann Auskunft geben über
Lehrer und Imkermeister Karl Labs
aus Loppow?

Die Ehefrau Hildegard Labs

Nach vierjährigem
Bemühen ist es mir
gelungen, wieder
ein Milchgeschäft in
Glückstadt (Elbe)
zu eröffnen. Wir
grüßen alle Lands-
berger Freunde
und Bekannten.
Hans Blümke und
Frau Frieda geb.
Brietzke (fr. LaW.,
Meydamstraße 25)

Gesuchte
Stadtkreis

Frau Witwe Agnes Bohnenkamp,
LaW., Wall 6.

Josef Morzinski, geb. 30. 12. 1865,
LaW., Poststraße 9-10.

Familie Alois Auer, LaW., Heine-
straße 4.

Harry Oslislok aus LaW.
Louis Herpich und Ehefrau Hertha

und Kinder Elisabeth, Melitta und
Martin, LaW., Moltkestraße 17.

Paul und Marie Wernicke mit ihrem
Enkel Heinz Wernicke, geb. 18. 2. 1932,
LaW., Lehmannstraße 14.

Lehrer Bruno Gerlach nebst Ehe-
frau und Sohn Hans Gerlach, LaW.,
Damaschkestraße 1.

Hermann Behm, LaW., Seiler-
straße 5.

Wilhelm Strehlow, Modelltischler bei
der Fa. C. Jaehne & Sohn, wohnhaft
LaW., Friedrichstadt 119.

Franz Möbus, LaW., Grüner Weg 32.
Walter und Lina Morgan, sowie ihre

Kinder Walter und Lieselotte, LaW.,
Grüner Weg 32.

Kaufmann Walter Rakowski und Fa-
milie, LaW., Grüner Weg 26.

Karl Lehn und Frau, LaW., Theater-
straße 5.

Paul Rau, LaW., Klugstraße 15.
Ernst und Fritz Adam, LaW., Schieß-

graben 3 (Posamentenfabrik Axhausen).
Max Dänisch (Oberarbeitsführer),

LaW., Wollstraße 65.
Gerhard Reisch, LaW., Kladow-

straße 130.
Frau Förster Ahlfeldt und Töchter,

LaW., Kuhburger Straße 103.

Landkreis
Mühlenbesitzer Arthur Prietz aus

M a r w i t z .
Familie Güldenstein (Rechtsberater),

Hans, Dieter oder auch Siegfried Gül-
denstein aus V i e t z , Sonnenburger
Straße.

Frau Frieda Wenzel, geb. Hauf, geb.
etwa 1899.

Otto Herrmann, V i e t z , Hinden-
burgstraße, und Ehefrau Martha, geb.
Ruschke, geb. 21. 8. 1896.

Familie Heidemann, V i e t z , Hin-
denburgstraße.

Paul Buschkow, Lipke

Heimkehrer
Aus sowjetischer Gefangenschaft ist

zurückgekehrt:
Philipp Lutz aus LaW., Bismarck-

straße 15. Er kam am 30. Dezember
1953 nach Friedland, war im Versor-
gungskrankenhaus in Bad Pyrmont
zur Kur und lebt nun in Helmstedt.



Am 5. März 1954 ging plötzlich
und ganz unerwartet meine liebe,
bis zuletzt sorgende Mutter, meine
liebe Schwester
Marie Grahlemann, geb. Gennrich

im 67. Lebensjahre für immer von
uns.

Tief betrübt:
Liselotte Gennrich,
Margarete Gennrich.

Hannover, Rambergstr. 39, Frank-
furt (Oder), Paul-Feldner-Str. 11-12
(fr. LaW., Küstriner Straße 72).

Heute entschlief plötzlich und un-
erwartet mein lieber, guter Mann,
unser Vater, Bruder, Schwager und
Großvater

Kurt Rogatzki
fr. im Hause Eichenberg Nachf.
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Gertrud Rogatzki, geb. Becker.

Bln.-Wilmersdorf, den 6. März 1954,
Mainzer Straße 16 (fr. LaW., Brük-
kenstraße 9).

Fern der Heimat verschied sanft
am 16. 2. 1954 in Kottbus mein lie-
ber Mann, unser guter Vater,
Schwieger- und Großvater

Lokomotivführer a. D.
Carl Dirsuweit

im Alter von 73 Jahren.
In stiller Trauer:
Helene Dirsuweit, Artur Dirsu-
weit und Frau, Erwin Dirsuweit
und Frau, Herbert Dirsuweit,
Lothar-Michael und Ingeborg als
Enkel.

Hameln, Bäckerstraße 18 (fr. LaW.,
Meydamstraße 7).

Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was
soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser
Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen. Joh. 12, 27

Am 12. März 1954 nahm mir der
Tod plötzlich und unerwartet nun
auch mein Letztes, mein Liebstes,
meine Mutter

Ella Radszuweit, geb. Erdmann
im Alter von 73 Jahren.

In unsagbarem Schmerz:
Elfriede Radszuweit.

Berlin-Steglitz, den 15. März 1954,
Mariendorfer Straße 42 (fr. LaW.,
Zimmerstraße 77).

Gott, dem Herrn, hat es gefallen,
nach kurzer, schwerer Krankheit
heute mittag meine innig geliebte
Frau und treueste Lebenskamera-
din, meine herzensgute Mutti,
meine über alles geliebte Tochter,
liebe Schwiegertochter und Schwä-
gerin

Erna Scharf, geb. Giller
im Alter von 40 Jahren zu sich zu
rufen in die himmlische Heimat.

In tiefer Trauer:
Fritz Scharf mit Töchterchen In-
grid, Buchhändler; Berta Giller,
Berlin NW 21, Turmstraße 14;
Margarete Scharf, Bethel; Präses
Kurt Scharf und Frau Renate,
Berlin-Steglitz.

Bielefeld, den 26. März 1954, Sta-
penhorststraße 11 (fr. LaW., Bis-
marckstraße 16).

Familiennachrichten
Kristiane Elisabeth Golze, geboren

am 7. Februar 1954. Wir freuen uns
mächtig!

Ingeborg Golze, geb. Kleffel,
Werner Golze,
der große Bruder: Ulrich Golze.

Hameln (Weser), 7. Februar 1954, Fisch-
pfortenstr. 25 (fr. LaW., Wasserstr. 9).

Die glückliche Geburt eines Sohnes
— Volkmar — zeigen an:

Waltraud Hoffmann, geb. Koberstein,
Günter Hoffmann, Diplom-Physiker.

Freiburg i. Br., 8. März 1954, Falken-
bergstr. 63 (fr. LaW., Fernemühlenstr.).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Konrad Zöllner, Staatsanwalt z. Wv.,
Ilse Zöllner, geb. von Gerdtell.

Frankfurt a. M., 6. März 1954, Sophien-
straße 19 (fr. Loppow).

Willi Reichpietsch beging am 27. März
seinen 70. Geburtstag. Dessau (Anh.),
Schützenstraße 55a (fr. LaW., Mey-
damstraße 21).

Frau Ida Werner, geb. Laube, wurde
am 10. März 82 Jahre alt. Storkow i. d.
Mark (fr. Altensorge).

Für die vielen Glückwünsche zu un-
serer goldenen Hochzeit, die uns sehr
erfreuten, danken wir herzlich.

Franz Schwierske und Frau.
Marwitz bei Velten (fr. LaW., Bülow-
straße 1).

Wir zeigen dankerfüllt die glückliche
Geburt eines Sohnes — Matthias — an.

Hildegard Koziol, geb. Eggers,
Pastor Klaus Koziol.

Stepenitz, den 23. März 1954, Kr. Pritz-
walk (fr. LaW., Lugestraße).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Karl Heinz Pape,
Gisela Pape, geb. Griese.

Hamburg, am 18. Februar 1954, Geb-
weilerstr. 4 (fr. LaW., Anckerstr. 79).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans Günther Wegner, Apotheker,
Annelies Wegner, geb. Reimers.

Lübeck, den 24. März 1954, Wakemitz-
straße 3. (Bruder von Pfarrer Wegner.)

Notizen
Berlin

Unsere Landsberger Konzertsängerin
Eva Koch ist in folgenden Berliner
Volkshochschulen mit d e u t s c h e n
L i e d e r n zu hören:

Spandau: Montags von 20 bis 21.30
Uhr am 26. April, 10. Mai, 24. Mai,
14. Juni und 28. Juni in der Lily-
Braun-Schule, Askanierring 173/174;

Tiergarten: Donnerstags von 18 bis
19.30 Uhr ab 29. April für 8 Abende
in der Hansaschule, Levetzowstr. 3/4,
Nähe Gotzkowskybrücke, und

Wilmersdorf: Mittwochs von 18 bis
19.30 Uhr ab 5. Mai für 10 Abende in

der Schule am Nikolsburger Platz 5,
part., Nähe Hohenzollernplatz.

Die Hörergebühr beträgt im Kursus
pro Abend 0,30 DM; Rentner, Arbeits-
lose, Schüler usw. erhalten die
üblichen Ermäßigungen.

München
Der Zahnarzt Willy Robert Reichel,

alter Landsberger, hat seine Praxis
von Berlin nach München, Kaufinger-
straße 31 (Telefon 2 22 88) verlegt.
München

Ich gastiere in den Monaten April
und Mai zum dritten Male im Cafe
Fahrig, Hotel Deutscher Hof, in

Am 16. März 1954 ging unsere
liebe

Oberschwester i. R.
Elsbeth Neufeld

in Frieden heim.
Von einer sie besonders kenn-

zeichnenden großen Güte und Men-
schenliebe getrieben, trat sie 1908,
nach der auf dem elterlichen Gut
verlebten Jugend in Westpr., in das
Mutterhaus Gnesen ein. Ihre rei-
chen Gaben wiesen ihr nach be-
endeter Ausbildung als Schwester
und später als Apothekerin bald
die Stellung der Oberschwester im
Krankenhause Bethesda zu. Auch
nach der Ausweisung aus Gnesen
nahm sie im Städt. Krankenhause
in Landsberg (Warthe) diesen Platz
bis 1936 ein, um den Rest ihrer
Dienstzeit bis 1945 als Oberschwester
im Standortlazarett Stettin zu ar-
beiten.

In Lübeck fand sie neue Zuflucht,
und im Mutterhaus, in den Kran-
kenhäusern und Kirchengemeinden
immer wieder freiwilige Tätigkeit,
um Not zu lindern und zu helfen,
wo sie konnte, oft über die schwä-
cher werdenden Kräfte hinaus. Sie
bewahrte der Schwesternschaft eine
besondere Treue und folgte des-
halb gern dem Ruf, ihren Wohn-
sitz hier im neuen Altersheim in
Hildesheim zu nehmen.

Auch in der dortigen Gemein-
schaft gab sie aus ihrem reichen
Herzen Liebe und Güte, bis die
Krankheit sie auf ihr letztes Lager
warf, welches sie in vorbildlicher
Geduld trug. Ihr Scheiden hinter-
läßt eine große, für uns alle sehr
schmerzliche Lücke, in ihr verläßt
uns eine Schwester, die entschei-
denden Anteil an dem Aufbau und
Bestand des Mutterhauses hatte.
Wir stehen in Ehrfurcht und Dank
an der Bahre unserer Schwester
Elsbeth, die uns allen ein Beispiel
bleiben wird.

Deutsches Rotes Kreuz, Vorstand
und Schwesternschaft Grenzmark,
Hildesheim, Städt. Krankenhaus.

München. Juni-Juli-August gehe ich
mit meinem Orchester als Kurkapelle
nach St. Blasien (Schwarzwald).

Orchester Max Hannich.
Pfarrer Wegner dankt vielmals für

alle Grüße und guten Wünsche für
seine Gesundung. Jeder Gruß hat ihn
herzlich erfreut. Wir hoffen mit ihm,
daß er recht bald in seinem neuen
Heim die Ruhe und Aussicht auf den
schönen Obstgarten genießen kann.
Noch muß er Ruhe haben, und man
bittet, daß die Landsberger ihre Be-
suche noch aufschieben. Die neue
Adresse von Wegners ist: Berlin-
Zehlendorf, Seehofstraße 58.

Schlußwort
Wir wollen in unserem kurzen Leben
Einander viel Sonne und Freude geben;
Der dunklen Tage sind so viele —,
Gar dornig ist der Weg zum Ziele;
Da wollen wir, die bewußt wir leben,
Einander viel Sonne und Freude geben.

Dita Bautzmann

Unsere herzlichsten Ostergrüße und
Wünsche gelten allen Landsbergern
aus Stadt und Land, wo sie sich auch
in Deutschland oder im Ausland be-
finden. Ein recht gesegnetes Fest!
Pfarrer Georg Wegner und Frau Ilse.
Else und Paul Schmaeling.
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Muttertag
Es war ein sonniger Maiensonntag

des Jahres 1931, als ein Wagen nach
dem andern mit alten Mütterchen, die
man aus dem Altersheim in der Hei-
nersdorfer Straße (Boas-Großsche Stif-
tung) und aus ihren Wohnungen abge-
holt hatte, am Kyffhäuser-Lichtspiel-
haus vorfuhr. Und viele andere Mütter,
alte und junge, kamen, liebevoll von
Mann und Kindern geleitet, um an
einer Feierstunde teilzunehmen, welche
die Deutsche Volkspartei zu Ehren der
Mütter veranstaltete. Kinderhände
reichten den Müttern Frühlingsblumen
zum Empfang. Feiertagsstimmung lag
über dem geschmückten Raum, der bald
mit festlichen Musikklängen erfüllt war.

Ich durfte zu den Müttern sprechen,
nachdem Dr. Geiger sie herzlich be-
grüßt hatte. — Was sagt man Müttern
am Muttertag? Genügt das kleine
Wort: D a n k ? Dank für alle Liebe,
Güte, für Opfer und grenzenlose Treue.
Meine eigene geliebte Mutter saß dicht
vor mir, und alles, was ich sagte, galt
ja in erster Linie ihr und mit ihr
dann all den Müttern, die mit gefalte-
ten Händen im Saal saßen, teils mit
ihren Kindern und Kindeskindern, teils
allein, einsam und verlassen. Der Tod
hatte ihnen die Liebsten genommen
oder das Leben diejenigen entführt, an
denen ihr Herz hing und zu denen
heut ihre sehnenden Gedanken und

Am Sonntag,

dem 23. Mai 1954, um 10 Uhr:

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

Landsberg (Warthe)

Wünsche zogen. — Wir wollten unseren
Müttern diesen Sonntag zu einem Fest-
tag gestalten, einem Tag des Dankes.
Wir mußten aber sehen, daß die Mütter
die Hände falteten, um für ihre Kin-
der Gottes Segen zu erflehen. Habt ihr
die vielen schwieligen, für ihre Familie
verarbeiteten Hände gesehen? Saht
ihr aber auch die strahlenden, gütigen
und so dankbaren Augen der Frauen,
denen dieser Tag zum Freudentag wurde?
Fast sollten wir uns schämen, daß ein
Muttertag eingerichtet wurde. Sollten
wir nicht alle Tage für die grenzen-
lose Mutterliebe danken? Aber der All-
tag mit seiner Hast läßt oft diese
selbstverständliche Pflicht vergessen, und
eines Tages ist es dann zu spät. Ein
stiller Hügel deckt die Mutter, und
nur noch Blumen auf dem Grabe oder
an dem Bild der Mutter zeugen von
Kindesliebe und treuem Gedenken. —

Viele Jahre sind vergangen. Durch
Not und unsagbares Elend zogen Mütter
mit Kindern und hochbetagten Groß-
eltern aus der Heimat, die Landstraßen
entlang in die Fremde. Wohin? Sie
suchten eine neue Wohnstätte, ach, nur
eine Unterkunft für die Nacht! Viele
gelangten nicht zum Ziel. Kinder fan-
den den Tod. Mütter schlossen er-
mattet die Augen zum ewigen Schlaf.

Wir wollen am Muttertag auch der
Frauen gedenken, welche die Waisen
an ihr Herz, in ihre Obhut nahmen
und sie später in der Fremde voller
Liebe erzogen. Seien es die rechten
Mütter oder die Stiefmütter, seien es
Pflegemütter oder Verwandte, die
unsere deutschen Kinder betreuen:

Foto: K. Aurig

Möge unser Herrgott ihnen Kraft
schenken und sie segnen.

Else Schmaeling

O Mutterliebe, Sorg' und Treu',
Nie ausgeschöpfte Güte!
Und immer alt, und immer neu,
Daß dich die Allmacht hüte!

Mutterliebe
Mutterliebe!
Allerheiligstes der Liebe!
Ach, die Erdensprache ist so arm.
Oh, vernahm ich jener Engel Chöre,
Hört ich ihrer Töne heilig Klingen,
Worte der Begeisterung wollt ich

singen:
„Heilig, heilig ist die Mutterliebe!"
Mutterliebe!
Allerheiligstes der Liebe!
Dir ertönten jener Engel Chöre:
Als der Herr zur Erde niederstieg,
Wollt er an der Mutterlieb' erwarmen
Und erwachte in der Mutter Armen.
Sinket nieder,
Schwestern, Brüder!
Fleht zu dem, der Mutterlieb' gekannt,
Der sie schuf, sein reinstes Seelenband!
Fleht mit uns, ihr Geister unsrer

Lieben:
Tragt es aufwärts unser kindlich Flehn,
Tragt's hinauf zu jenen Sternenhohn!
Werft euch nieder vor des Vaters

Thron,
Fallet nieder vor der Mutter Sohn,
Daß auf uns er seine Gnade senke.
Und den süßen Trost uns immer

schenke:
Das segensvolle Heiligtum der Liebe,
Der Mutterliebe!

Wilhelm Hauff
1802—1827



Ich sage euch
Ich sage euch, 's ist alles heilig jetzt,
Und wer im Blühen einen Baum

verletzt,
Der schneidet ein wie in ein

Mutterherz.
Und wer sich eine Blume pflückt zum

Scherz,
Und sie dann von sich schleudert

sorgenlos,
Der reißt ein Kind von seiner Mutter

Schoß.
Und wer dem Vogel jetzt die Freiheit

raubt,
Der sündiget an eines Sängers Haupt,
Und wer im Frühling bitter ist und

hart,
Vergeht sich wider Gott, der sichtbar

ward.
Jean Paul 1763—1825

Ich komme, ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Goldgeflammt sind die Ränder der
Tulpen, die unsere bejahrte „Germania"
rings umblühen; prachtvoll hebt sich
das leuchtende Rot der Blumenkelche
von dem dichten gelben Frühlings-
blumenteppich ab. Paradeplatz! Wo-
hin? Wohin? Natürlich zur Kirsch-
blüte! Wir laufen; die „Elektrische"
nach Hopfenbruch ist uns ja eben da-
vongefahren, und ehe die nächste
kommt — — —

Lindenplatz. Karl-Teike-Platz wurde
er später benannt, zur Erinnerung an

„Kleiner General-Anzeiger"
Frau M a r i e G i e d k e , fr. LaW.,

Schillerstraße 10, hat von Silber-
straße bei Zwickau ihren Sohn Hel-
mut G i e d k e und Schwiegertochter
in Koblenz, Schützenstraße 53, be-
sucht. Er hat dort noch keinen
Landsberger gefunden! Wer meldet sich
zu einem „kleinen Heimattreffen" mit
ihm?

A n n a l i e s e S c h i l l i n g hat
ihren Urlaub be;i ihrer Base U r s e l
B e o k e r . geb. Axhausen, in Bad
Sachsa (Harz) verlebt, wo auch G e r -
t r u d Z i m m e r m a n n , fr. LaW.,
Meydamstraße;, ihre Ferien verbrachte.
Sie grüßen alle Landsberger bestens.

F r i t z P a d e teilt uns aus Kre-
feld mit, daß Frau Erika Niedrig be-
reits im Dezember 1945 in Bremen-
Blumenthal verstarb. Die jüngere
Schwester, Elly Pade, lebt in Bremen.
Die zweite Schwester, Käthe, verstarb
Weihnachtein 1953.

Die Krefelder freuen sich schon sehr
auf das Heimattreffen und wollen
alles tun, den Teilnehmern es so ange-
nehm wie möglich zu gestalten.

Brigitte Löffler, Tochter von Frau
Elisabeth Löffler, Köln-Sülz (fr. LaW.,
Meydamstraß; 16), hat ihr letztes Leh-
rerinexamen bestanden und ist nun in
den Schuldienst eingetreten. Am Pfingst-

sonnabend wird sie heiraten; ihr Ver-
lobter ist Wolfgang Stroh.

Nun ist auch endlich Frau H e d w i g
W i e s e aus LaW., Steinstraße 29, zu
ihrer Tochter nach Berlin-Babelsberg
gekommen. Ihr Ehemann, Eduard
Wiese, verstarb in Landsberg. Der
Transport, mit dem die alte Frau
Wiese aus LaW. kam, traf am 18.
Januar 1954 in Fürstenwalde ein. Von
dort holte sich die Tochter, Frau Eli-
sabeth Keller, ihre liebe Mutter in ihr
Heim nach Babelsberg, Friedrich-Engels-
Straße 34.

Frau B e r t h a L a n g e , geb.
K r a f t , hat in Bielefeld bei Familie
Deriko ein frohes Osterfest verlebt
und grüßt alle bekannten Landsberger
bestens.

Frau Lage aus Ludwigsruh teilt uns
mit: Am 24. April heiratete C h r i -
s t e l W o l l e , Aplerbeck bei Dort-
mund, Schweizer Allee 101. — Ver-
storben sind aus Ludwigsruh: P a u l
H e m m e r , in der Nähe von Malchow
(Mecklenburg1) wohnhaft gewesen, und
Max M a r q u a r d t , zuletzt als
Landwirt tätig in Groß-Benitz, Kr.
Westhavelland. — M a x und H e d w i g
L a g e geht es gesundheitlich gut, sie
helfen bei Verwandten in Haus und
Garten und grüßen alle Ludwigsruher
aus: Iserlohn, Waldemeistraße 7.

ihn, der lange Jahre in Landsbergs
Mauern lebte, und seine „Alten Kame-
raden" . . .

Die Kastanien blühen; stolz stellen
sie ihre Blütenkerzen in den lauen
Frühlingswind. Hier in der Zechower
Straße blühen sie weiß, auf dem Markt-
platz so schön rot — — — Mir ist's,
als leuchteten sie bei uns zu Haus
viel heller als anderswo! — — —

Im Park vor Schröders Villa trägt
der alte Magnolienbaum seine letzten
Blüten. Hunderte der weißrosa Blumen-
blätter bedecken um ihn herum den
Rasen.

Hopfenbruch. Der erste Flieder duf-
tet herüber, und durch das Tor sehen
wir in Bethkes Gärtnerei blaue Schwert-
lilien, Primeln und Tausendschönchen
blühen.

Das Ziel ist erreicht, die Kirschen-
allee nimmt uns auf. Es wandert sich
nun leicht in dieser Blütenherrlichkeit.
Jeder Baum ist ein Blütenstrauß, und
strahlend hebt sich die weiße Pracht
vom blauen Himmel ab. Dahinter und
daneben das frische Grün der jungen
Saaten und der Wiesen. Und über uns
ein Summen, ein unaufhörliches Sum-
men: die Bienchen, die ihren Honig
sammeln.

Hinter den Ziegeleien steht noch die
verfallene Scheune, die wir als Kinder
das "Räubernest" nannten; mit Gruseln
schauten wir hinein.

Da ist die Goldbeck, über die man
springen kann — wenn man kann!
Wir suchen im Wasser nach „Verstei-
nerungen" und finden auch Aststück-
chen, von einem Kalkpanzer ganz über-
zogen. Ein besonders hübsch verästel-
tes Stück nehmen wir als Andenken
mit. Ehe die Spazierwege durch das
Goldbeckwäldchen gelegt wurden, stie-
gen wir kurz hinter dem sandigen
Lorenzdorfer Weg mit dem einsamen
Baum ohne Weg und Steg hinauf zur
Höhe des Wäldchens. An seinem Rande,
der Straße zugekehrt, fällt steil eine
kleine quellige Wiese ab. Der Sonne
zugewandt, im Schütze der Bäume und
dichten Schlehenhecken, recken Him-
melschlüsselchen ihre goldgelben Blüten-
stände in die Frühlingssonne. Einige
gelbe Anemonen blühen dazwischen, und
die letzten Veilchen duften uns ent-
gegen. Welch eine Pracht: dicht vor
uns die zarten Frühlingskinder und
unten die Blust der Kirschallee. „Das
Blühen will nicht enden!"

Am blauen Frühlingshimmel segeln
traumhaft hohe, weiße Wolken über
das blühende Land, über eine begnadete
Heimat! Auch wir sind begnadet, daß
wir es schauen durften und noch.
schauen in der Erinnerung.

Käthe Textor

Kirschenallee, Zechower Straße. Am Baum stehend: Postdirektor Arenhold †
Foto: Gustav Arenhold †

Aus meinem Tagebuch
Liebe Landsberger!

Wegners und wir danken herzlich für
alle Ostergrüße und hoffen, daß un-
sere lieben Landsleute überall ein ge-
segnetes und frohes Osterfest verleben
konnten. Wir waren am 1. Festtag zu
Tisch bei Wegners in Zehlendorf zu-
sammen mit „jungen Wegners" und
verlebten einen frohen und geruhsamen
Feiertag. — Heute kam aus Celle die
Nachricht, daß man uns zum 1. west-
lichen Kirchentag in diesem Jahre am



22. August dort erwartet. Es ist noch
lange hin, aber so können sich nun
alle darauf einrichten. Am darauf-
folgendem Mittwoch soll dann ein
Heimattreffen zwischen Celle und
Hamm sein; ich denke an BadPyrmont!

Allen denjenigen danken wir auch,
die so rege mit uns für die Heimat
arbeiten. Es ist so erfreulich, wie
schnell wir oft Antworten auf unsere
Suchanzeigen bekommen. — Auch aus
dem Ausland kommen Adressen: so
schrieb mir Fritz Heymann von Lands-
bergern, die in Stockholm leben. — In
meinem Tagebuch sind täglich die Be-
sucher und Telefongespräche notiert.
Aus Oldenburg kam Frau Lehrer Wan-
drey, die dort mit ihrer Tochter Käthe
lebt. — Ilselotte Lembke sang im
„Bettelstudent" im Titaniapalast in
Steglitz und brachte uns Karten. Ein
fröhlicher Abend! — Werner Blumen-

thal (fr. LaW., Klugstraße 27) meldet
hocherfreut: „Neue Wohnung, endlich!"
Auch Frau Bertha Greiser (fr. Zechower
Straße 5) erzählt beglückt, daß sie
und ihre Tochter aus der „Untermiete"
befreit werden und eine moderne Zwei-
zimmerwohnung beziehen. — Willi
Meilicke (fr. Bergstraße 34) ist zu
einer Familienfeier aus Bad Nauheim
nach Berlin gekommen. Es geht Mei-
lickes gut, sie nehmen gern Lands-
berger Kurgäste in ihrem Pensionat
auf. — Friedrich Kilian (fr. Keutel-
straße 45) besucht uns während seines
Osterbesuches aus Suhl (Thüringen). —
Frau Inge Beisenherz, geb. Müller (fr.
Großstraße 18), hat mit ihren Töchtern
die alte Großmutter in der Ostzone be-
sucht und kam auf der Rückreise nach
Wanne-Eickel mit heran. So könnte
ich noch von vielen erzählen, aber —
kein Platz mehr. — Wir freuen uns
über jeden Besuch! E. Sch.

Die alte Stadt
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)
Verfasser: Rektor und Stadtrat Gustav R a d e k e (†), Landsberg (Warthe)

. . . Denn sie schufen und erbauten,
Weil der Zukunft sie vertrauten . • •

Vor uns liegt der „General-Anzeiger"
vom 5. Januar 1933 und wir lesen:

Z w e i J u b i l a r e
i n s t ä d t i s c h e n D i e n s t e n .

Am 4. Januar 1933 jährte sich zum
25. Male der Tag, an welchem Stadt-
rat R a d e k e und Stadtverordneter
S e n c k p i e h l als Stadtverordnete in
die städtischen Körperschaften einge-
treten sind. Aus diesem Anlaß trat
der Magistrat am Erinnerungstage zu
einer Sitzung zusammen, in welcher
Bürgermeister Henckel den Dank und
die Anerkennung der städtischen Kör-
perschaften zum Ausdruck brachte und
die Verdienste der beiden Jubilare
würdigte.

Herr Stadtverordneter S e n c k p i e h l
hat sein reiches Wissen und Können
und seine unermüdliche Arbeitskraft
in der Stadtverordnetenversammlung
und in vielen Verwaltungsausschüssen,
besonders im Bauausschuß und im
Hauptausschuß zur Verfügung gestellt.
Ihm dafür auch an dieser Stelle den
Dank und die Anerkennung namens
der städtischen Körperschaften aus-
zusprechen, ist mir ein von Herzen
kommendes Bedürfnis. Das Herrn Stadt-
verordneten Senckpiehl zugegangene
Dankschreiben und die Blumenspende
sollen der äußere Beweis unserer Dank-
barkeit sein.

Herr Stadtrat R a d e k e , der bis
1920 der Stadtverordnetenversammlung
angehörte und zu dieser Zeit dann
in den Magistrat eintrat, hat sich be-
sonders um das kulturelle Wohl der
Stadt die größten Verdienste erworben,
Ihm ist die Schulverwaltung und das
gesamte Volksbildungswesen unterstellt,
das er als erfahrener Fachmann muster-
gültig zu leiten bestrebt ist. In den
Verwaltungsausschüssen, denen er an-
gehört, und im Magistratskollegium
wird sein erfahrener Rat stets hoch-
geschätzt. Was in dem Dankschreiben
und in der Blumenspende, die Herrn
Stadtrat Radeke überreicht wurden,

zum Ausdruck gebracht ist, das soll
hier erneut bekräftigt werden:

Dank und Anerkennung für die
große ehrenamtlich geleistete Arbeit
und für die unermüdliche Hingabe
an das Gemeinwohl!"

Architekt und Baumeister Willy
S e n c k p i e h l ist der Schöpfer einer
Reihe öffentlicher und privater Bauten
in Landsberg (Warthe) und Umgebung.
So stammen von ihm u. a.: Das Serum-
Institut in der Heinersdorfer Straße;
das Bethesda-Altersheim in der Friede-
berger Straße; die katholische Kirche;
Villa Schröder, Zechower Straße; Villa
Binting, Friedeberger Straße, und viele
Wohnhäuser der Stadt.

Willy Senckpiehl starb, fast 73jährig,
am 28. Dezember 1947 in Naumburg
(Saale).

Rektor und Stadtrat Gustav R a d e k e
hat den Zusammenbruch noch weniger
lange überlebt. Er und seine Gattin
starben im Juli 1945 im städtischen
Hilfskrankenhaus in Wittenberg (Luther-
stadt).

Rektor Radeke bewies seine Liebe
zur Landsberger Heimat auch durch
eine Reihe von Aufsätzen und Nieder-
schriften heimatkundlicher Art. Im Mai
1925 gab er einen Führer durch die
Stadt Landsberg und ihre Umgebung
heraus. Wir hatten die Freude, ein
Exemplar hiervon seinem Sohne Werner
Radeke auf dem Kirchentag in Essen,
im August 1952, überreichen zu können.
Werner Radecke ist seinerseits noch
im Besitz der letzten Niederschriften
seines Vaters aus dem Jahre 1944.
Er stellte uns diese für unser Heimat-
blatt zur Verfügung, und wir glauben
mit ihm, dem Sohne, im Sinne des
Verstorbenen zu handeln, wenn wir
diese nun im Landsberger Heimatblatt
zum Abdruck bringen.

Außer der Einfügung einiger Verse
und Gedichte sind nur unwesentliche
Auslassungen bzw. Abänderungen, die
sich aus dem Zeitgeschehen ergaben,
vorgenommen worden. Viele in der
Zwischenzeit von uns gesammelte Bilder
werden das Geschriebene veranschau-
lichen. (Beginn im nächsten Blatt.)

Ein alter Landsberger Soldat
ist nicht mehr!

Am 28. Februar 1881 in Lipke (Neu-
mark) geboren, trat E d u a r d R a -
d a m m 1900 als Freiwilliger bei dem
Neuin. Feld-Artl.-Regiment Nr. 54 in
Landsberg (Warthe") ein. 1913 begann
seine Ausbildung für die Justizlauf-
bahn beim Kammergericht Berlin. Im
ersten Weltkrieg im Osten und Westen
kämpfend, kehrte er als Oberleutnant
der Landwehr verwundet zurück. Er
war es, der sich sofort an die Spitze
der Landsberger Kriegsopferversorgung
stellte und so für die Witwen und
Waisen sorgte. Als Vorsitzender und
späterer Ehrenvorsitzender des Krieger-
vereins ehemaliger 54er und als Mit-
glied der Offiziersvereinigung ehemali-
ger 54er, Berlin, sehen wir ihn wieder.
Bald führte er als Vorsitzender den
Kreisverband des Kyffhäuserbundes
Landsberg-Stadt und Land. Das Ehren-
mal für die Gefallenen des ersten Welt-
krieges im Quilitzpark, das Gefallenen-
denkmal der 54er auf dem Lindenplatz,
der Schießstand neben Lubes Viktoria-
garten in der Kuhburger Straße sind
Dinge, an denen er mittelbar und un-
mittelbar wirkte..

Im zweiten Weltkriege stand der nun
64jährige als Bataillonskommandeur
einer Volkssturmeinheit in den Gräben
um Meseritz, und einige Tage später
verteidigte er, am MG liegend, Küstrin.
Nach einem Schwächeanfall schickte
man ihn rückwärts. Er erlebte den
Kampf um Berlin und mußte dann in
den Wäldern um Berlin herum noch
ein Jahr lang Bäume fällen.

Als Justizinspektor arbeitete er auf
dem Grundbuchamt des Landsberger
Landgerichts. Als Jäger gehörte jede
freie Stunde seinen geliebten Jagden
in Seewitz bei Lipke und Berkenwerder.
Seit Jahren protokollierte er in jedem
Monat bei den Gerichtstagen in Lipke.
Dort kaufte er sich auch ein Landhaus,
und es war sein Wunsch, seinen
Lebensabend in seinem Geburtsort zu
verbringen. Das Schicksal wollte es
anders. Fern der geliebten Heimat
haben wir ihn zur letzten Ruhe ge-
bettet. Keine Ehrensalve seiner Kame-
raden hallte über sein Grab. Nur das
Rauschen der Bäume über seiner letzten
Ruhestätte klingt wie das Rauschen
der Bäume in unseren märkischen
Wäldern. R.



Ein Wintermärchen aus Küstrin
Von Architekt Berthold Kornowsky

Im Anschluß an den Bericht über
Tamel sei diesmal einer Episode aus
der Neumärkischen Geschichte gedacht,
durch die unsere Nachbarstadt Küstrin
einmal die Blicke Deutschlands auf sich
lenkte.

Auf der Berliner Kanzlei des bran-
denburgischen Kurfürsten Georg Wil-
helms traf 1620 ein Schreiben ein, in
dem der flüchtig gewordene böhmische
König Friedrich V. aus der wiltels-
bach-pfälzischen Kurfürstenlinie um
Asyl in der Festung Küstrin bat. Die-
ser in der Geschichte als „Winterkönig"
bekannte Fürst war 1619 einstimmig
von den böhmischen Ständen zu ihrem
König erwählt und in Prag gekrönt
worden. Als Haupt der protestantischen
Union war er das erste Ziel des An-
griffs des Kaisers Ferdinand, der für
Habsburg Böhmen und für den Katholi-
zismus ganz Deutschland zurückzuge-
winnen sich ereiferte. Sein Gereral Tilly

hatte das böhmische Heer Friedrichs
vor den Toren Prags in der Schlacht
am „Weißen Berg" geschlagen, die
uns als das erste große Ereignis des
damit angelaufenen 30jährigen Krieges
bekannt ist.

Allzusehr dem Genuß des Lebens
hingegeben, hatte Friedrich, der wohl
auch unter dem Einfluß seiner Ge-
mahlin Elisabeth, der Enkelin Maria
Stuarts aus dem ,,Merry old England"
stand, verabsäumt, rechtzeitig Vorberei-
tungen für die Verteidigung seines
Titels und Landes zu unternehmen.
Nun befand er sich auf der Flucht und
bat um Zuflucht in einer kleinen be-
festigten Stadt seines Schwagers Georg
Wilhelm, der selbst keine Antwort ge-
ben konnte, da er sich in seinen ost-
preußischen Landen aufhielt, und das
auch seine Räte aus eigener Macht-
vollkommenheit nicht zustimmend zu
beantworten wagten.

Die Geheimen Räte glaubten sich
mit einem wohlgeformten, liebens-
würdigen Schreiben aus der Affäre zu
ziehen, das die Unmöglichkeit dar-
stellte, einem Königspaar in einem be-
scheidenen Städtchen, wie Küstrin es
damals war, Unterkommen gewähren
zu können, noch zumal dessen Schutz
nur einer Garnison von 60 Mann an-
vertraut war.

Aber dies Geständnis scheint die
Flüchtenden gerade herausgefordert zu
haben, Küstrin einfach zu überrumpeln
und sich im Schloß und allen Ecken
des Städtchens einzuquartieren. Das
„geringe comitat", das untergsbracht
sein wollte, stellte sich als ein riesiges
Gefolge von Reisigen und 295 Pferden
heraus mit der Königin an der Spitze,
die mit ihren Frauenzimmern, Dienern
und Mägden das Schloß in einen
krabbelnden Ameisenhaufen verwandelte.

Dabei war dies erst die Hälfte des
„geringen comitats", denn noch war
Friedrich nicht auf dem Plan, der
aber schließlich mit 200 Reitern in
Küstrin erschien, ohne daß ihm der
Eintritt gewehrt werden konnte.

Aus der ganzen Nachbarschaft, der
Provinz, ja, bis aus Polen wurden die
Nahrungsmittel für die königlichen
Tafeln, das Gefolge und die Pferde
herangeschafft, dazu das Holz für die
Küchen und die Heizung der Räume,
da der Winter streng, und die Gäste
ein wärmeres Klima gewohnt waren.
Gezahlt wurde gut, Händler und Kauf-
leute lachten über den Zustrom; doch
nicht die übrigen Einwohner, denen
die Preise verdorben wurden.

Ein besonderer Grund für den Auf-
enthalt der depossedierten Majestäten
war die in Aussicht stehende Nieder-
kunft der Königin Elisabeth, die in
Küstrin einem Sohn das Leben schenkte,
der in der Marienkirche mit allem
Pomp getauft wurde.

Der brandenburgische Kurfürst mußte
gute Miene zu der Besitzergreifung
einer seiner Städte machen, denn
schließlich sind Verwandte ja auch
Menschen, selbst dann, wenn sie keine
Krone mehr tragen und auf der Flucht
sich befinden. Außerdem versprachen
sie auch, weiterzuziehen. Noch ahnten
die Teilnehmer an dieser winterlichen
Episode nicht, daß im Gefolge des
flüchtenden Königs die Kriegsfurie hin-
terherzog, die dreißig traurige Reli-
gions- und Eroberungskriegsjahre über
Deutschland bringen sollte, in denen
unsere Neumark aufs schwerste heim-
gesucht wurde.

Doch die bei der Ueberrumpelung
Küstrins gemachte Erfahrung bewog
Georg Wilhelm einige Jahre später,
sich ein stehendes Heer zu schaffen,
dessen Einrichtung, hier von Küstrin

aus vorgenommen, sich über Branden-
burg und Preußen ausbreitete und
der wesentlichste Bestandteil aller
späteren deutschen Heere wurde.

Unsere für die geschichtlichen Zu-
sammenhänge sich interessierenden
Leser möchte ich abschließend noch
auf die Verwandtschaft zwischen den
Häusern Stuart - Welfen und Hohen-
zollern hinweisen, durch die manche
charakterliche Eigenschaften der Haupt-
personen auf der politischen Bühne des
damaligen Europas verständlich er-
scheinen. Die Tochter Sophie der
schottisch-englischen Prinzessin Elisa-
beth und des wittelsbach-pfälzischen
Winterkönigs Friedrich heiratete 1629
den Kurfürsten Ernst August von Han-
nover. Von den aus dieser Ehe ent-
sprossenen Kindern vermählte sich die
Tochter Sophie Charlotte (Freundin des
Philosophen Leibniz) mit König Fried-
rich I. von Preußen, während der
Sohn der Sophie und Ernst Augusts als
Georg I. den englischen Thron be-
stieg. Dessen Tochter Sophie Dorothea
ehelichte Friedrich Wilhelm I. (Solda-
tenkönig), aus welcher Ehe Friedrich II.,
der Große, entstammte, der durch diese
Doppelverbindung mit den Häusern
Weil - Stuart einen starken Bluts-
anteil seiner Ahnin Maria Stuart mit-
bekommen hatte.

Unsere kleine geschichtliche Be-
trachtung hat uns von einer Episode in
Küstrin über ein Jahrhundert hinweg
bis zu dem Mann geführt, der als
Kronprinz Friedrich die neumärkische
Stadt erneut in aller Welt bekannt
machte, und der als König das preußi-
sche Heer, das in Küstrin als Not-
maßnahme gegründet wurde, von Sieg
zu Sieg führen sollte. So unscheinbar
die Tat der Ueberrumpelung Küstrins
durch den Winterkönig am Beginn des
30jährigen Krieges war, fügt sie sich
doch in das damalige gesamteuropäische
Bild ein; vornehmlich durch die daraus
gezogene Konsequenz der Aufstellung
eines stehenden Heeres, woran zu er-
innern in diesen Tagen berechtigt
erscheint.

Schloß und Marienkirche in Küstrin



Nach Berichten von Prof. Dr. f. Schwartz

Die nachstehenden Kapitel dienen der Ergänzung der Artikelreihe: Der
Kampf um die Warthebruchwiesen. Die Zusammenstellung der Ortsnamen
(Kolonien) erfolgte unter Mitverwendung entsprechender Angaben im Lands-
berger Heimatbuch von Rektor Otto Kaplick.

I. Der Prozeß
gegen Kriegsrat Schartow und Genossen

im Jahre 1779

Die Landsberger Bürgerschaft, der
Magistrat an der Spitze, und die Be-
wohner der Landsberger Kämmereidör-
fer hatten der Urbarmachung und Be-
siedlung des Warthebruches feindlich
gegenübergestanden. Gebiete, über
welche sie und ihre Vorfahren seit
undenklichen Zeiten frei verfügt hatten,
wurden ihnen genommen und fremden
Kolonisten zugeteilt. Einer ungewohn-
ten und mit Ingrimm ertragenem
Zwangswirtschaft wurden sie unterwor-
fen. Als nun im Sommer 1779 der
Prozeß gegen Kriegsrat Schartow und

Genossen wegen betrügerischer Machen-
schaften bei den Kolonisationsarbeiten
begann, nahmen sie mit schadenfrohem
Behagen von den Verfehlungen und
Sünden Schartows und seiner Helfers-
helfer Kenntnis. Auch die Mehrzahl
der Kolonisten war den Beschuldigten
durchaus nicht wohlgesinnt, was sich
aus den Beschwerden und Aussagen
während der Untersuchung ergab.

Der Prozeß war angeregt worden
durch einen Brief des Prinzen Ferdi-
nand, Herrenmeister des Johanniter-
ordens in Sonnenburg, vom 22. Juli
1779 an seinen Bruder, den König
Friedrich II. Der Prinz beschuldigte
darin den Kriegsrat Schartow, den
Kgl. Deichinspektor Grapow und den
Kammersekretär und Rendanten der
Verwallungskasse Krieger des Betruges
und beantragte eine Untersuchung der
Angelegenheit, die der bereits miß-
trauisch gewordene König auch sofort
anbefahl. Prinz Ferdinand beauftragte
mit der Vertretung des Johanniter-
ordens, in dessen Ordensbruch ein
Großteil der Kolonisationsarbeiten
durchgeführt worden war, den Kammer-
direktor Stubenrauch, der bereits alle
Vorbereitungen für die zu erhebende
Anklage getroffen hatte.

Schon am 31. Juli trat die Unter-
suchungskommission im A m t s h a u s
P y r e h n e , dem Sitz der Kommission
(siehe Bild) zusammen.

Am 5. August traf der Befehl des
Königs ein, die Beschuldigten bis zum
Austrag der Untersuchung ihrer Aemter
im Bruch zu entheben, und, falls die
Kommission es für nötig erachte, auch
in Haft zu nehmen. Weiter befahl der
König, durch Bekanntmachung alle
Gemeinden aufzufordern, ihre Beschwer-
den vorzutragen und Forderungen an
die Kgl. Kasse anzumelden. Der Be-
fehl des Königs wurde in allen Orten
des Bruchs öffentlich angeschlagen. Be-
schwerden sollten bis zum 16. August
im Amt Pyrehne mündlich oder schrift-
lich angebracht werden. Der Erfolg
war, daß aus nicht weniger als 50
Ortschaften Klagen einliefen!

Inzwischen waren der Deichinspektor
Senff und der Kammeringenieur Bohrdt
beauftragt worden, das Bruch von Kl.-
Czettritz bis Limmritz zu besichtigen.
Senff hatte die Ortschaften in Augen-
schein zu nehmen, die Zahl der Häuser
und ihre äußere und innere Beschaf-
fenheit nachzuprüfen. Bohrdts Aufgabe
war es, die Dämme, Gräben, Brücken
und Rodungen zu vermessen.

Die bisherigen Untersuchungen hatten
ein trauriges Bild von Schartows
Arbeitsmethoden ergeben. Verträge mit
Unternehmern, Quittungen und Beschei-
nigungen waren gefälscht, die quittier-
ten und in Rechnung gestellten Beträge
zum Teil gar nicht oder nur in gerin-
gerer Höhe gezahlt worden. Schartow
hatte unter Verträge eigenhändig mit
verstellter Handschrift Namen von Un-
ternehmern gesetzt, oder durch Krieger
setzen lassen, und die Verträge dem
Prinzen Ferdinand zur Vollziehung vor-
gelegt. Quittungen lagen vor über hohe
Summen mit Namen von Unternehmern,
die kein Geld darauf empfangen hatten,
Krieger hatte auf Schartows Befehl
die Quittungen mit gefälschten Un-
terschriften versehen, und Grapow hatte
das Geld darauf abgehoben. Auf seinen
Besitzungen in Schartowsthal und
Giesenaue und auf dem Besitztum des
Baudirektors Hahn, Friedrichsthal,
hatte Schartow Häuser bauen lassen,
die an ganz anderen Orten für Kolo-
nisten errichtet werden sollten und so
in Rechnung gestellt worden waren.

Das Ergebnis der Prüfungen von
Senff und Bohrdt war erschreckend.
Bohrdts Bericht zeigte, mit welcher

Amthaus
Pyrehne bei
Fichtwerder.
Hier fand der
Prozeß statt ge-
gen Kriegsrat
Schartow und
Genossen im
Jahre 1779. Zu-
letzt, bis 1945,
Wohnsitz von
Dr. Max Seyf-
fert, Amt Py-
rehne i. Hop-
fenbruch

Leichtfertigkeit, ja geradezu Gewissen-
losigkeit, ein Teil der so wichtigen
Bewallungsarbeiten, von denen eine ge-
deihliche Entwicklung des ganzen Kul-
turwerkes abhing, ausgeführt worden
war. Was Senff über den Zustand
vieler Kolonistenhäuser berichtete,
zeigte in erschütternder Deutlichkeit,
in welch erbärmlichen Verhältnissen
die Kolonisten zu leben gezwungen
waren. Ihre Beschwerden entbehrten
also nicht der Grundlage: schlechte und
bereits baufällige Häuser, untauglicher
und ertragloser Boden (Bodenverbesse-
rungen waren ihnen versprochen, aber
nicht durchgeführt worden), Erkran-
kungen und Absterben von Vieh, Man-
gel an Abzugsgräben, Wegen und Stegen,
Fehlen von Kirchen, Friedhöfen und
Schulräumen, Vertragsbrüche, Zwangs-
arbeit und Uebervorteilungen vieler Art.

Die Prüfungen und Beschwerden er-
gaben ausnahmslos weitere Schuldbe-
lastungen der Beklagten.

Am 16. September wurde Schartow
noch einmal verhört. Das Protokoll
ergab 92 Folioseiten! Es schloß: Der
König hat 136 900 Taler zum Bau
von 684 Doppelhäusern zu je 200
Taler gezahlt. Es sind aber nur 567 ge-
baut worden, und zwar nur aus Holz.
117 Häuser mit einem Wert von 23 400
Talern fehlen. Das Geld aber ist in
den Ausgaben gebucht.

Die Arbeit der Kommission war be-
endet. Die Akten wurden dem Kriminal-
senat des Kammergerichts zugeschickt.
Nach vier Wochen war das Urteil
gefällt. Am 15. Oktober 1779 wurde es
vom König unterzeichnet und trat da-
mit in Kraft. Es lautete: Für Schartow
und Grapow auf Kassation (Dienstent-
lassung als Strafe) und Festungsarrest;
für Hahn auf Kassation; für Krieger
auf Geldbuße. Die Kosten des Ver-
fahrens, die nicht unerheblich gewesen
sein dürften, wurden Schartow, Grapow
und Hahn auferlegt. Außerdem blieben
dem Fiskus und dem Ordensamt Forde-
rungen auf Schadensersatz vorbehalten.

Der Prozeß lehrte, daß des Königs
Mißtrauen gegen seine Beamten nicht
unberechtigt war. Die Beschwerden der
Kolonisten zeigten, daß vielen An-
siedlern das erhoffte Paradies einer
besseren Heimat zu einer Hölle wurde.
Sie waren hintergangen und betrogen
worden; sie waren gezwungen, zum
Kampf gegen Naturgewalten, die stär-
ker waren als sie. Das Leben der
ersten Ansiedler im Warthebruch war
ein einziger Kampf ums Dasein. —

Im nächsten Blatt: Die weitere
Besiedlung des Bruchs (Kolonien —
Kolonisten).

Die Besiedlung des Warthebruchs



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Stade a. d. Elbe

. . . Heute möchte ich Ihnen unseren
Wohnungswechsel mitteilen. Von
unserer Notwohnung auf dem ehemali-
gen Flugplatz sind wir in unser eigenes
Häuschen gezogen, das wir uns mit
viel Eigenhilfe (es sind etwa 1800
Arbeitsstunden von meinem Mann,
meinem ältesten Sohn Manfred und
mir verrichtet worden) gebaut
haben. Durch den Heimkehrerverband
wurden hier 30 Häuser mit 60
Wohnungen gebaut, von denen uns nun
eins gehört. Ich kann Ihnen gar nicht
beschreiben, wie froh wir alle sind,
endlich wieder ein nettes, gemütliches
Heim zu haben. Wollen Sie bitte die
Liebeswürdigkeit haben und uns recht
schnell zwei Bilder unserer lieben
Heimatstadt zu senden, die ich meinem
Mann zum Geburtstag schenken möchte.

Herzliche heimatverbundene Grüße,
Ihre

Charlotte und Hermann W i 1 s k e.

Windhock, Südwestafrika
P.O.Box 1330

. . . Man möchte gern in Verbindung
mit Landsleuten bleiben. Uns geht es
gut, und wir haben uns gut eingelebt,
zumal Südwest den deutschen Charakter
behalten hat. Es gibt sogar Landsberger
hier: Frau Gohlke, geb. Witt (Frisöse).
Ich gehe zum Fleischer einkaufen,
plötzlich sagt er: ,,Sind Sie nicht aus
Landsberg?" Als ich bejahte, sagt er:
„Ich auch!" Inzwischen ist er nach
Johannesburg verzogen. Dann ist noch
Fräulein Hungar aus Vietz hier. Wenn
Sie mir öfter das Heimatblatt schicken
würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Wir senden allen Bekannten viele
Grüße.

Frieda und Erwin D i r s u w e i t.

Mannheim
. . . Wenn mein Dank für das

Heimatblatt auch etwas verspätet
kommt, ist er doch nicht weniger herz-
lich. Sie haben uns eine große Freude
damit bereitet, wir kamen gerade aus
der Stadt, noch im Hut und Mantel
habe ich mich hingesetzt und es erst
einmal studiert. Meine Bärbel sagte:
„Mutti, nimm doch wenigstens erst
den Hut ab!", aber ich mußte erst den
Gruß von zu Hause lesen. So ergeht
es mir jedesmal; Schwester Gertrud
Büttner, jetzt Städt. Krankenanstalten
Ludwigshafen, hat mir die Blätter schon

öfter zu lesen gegeben. Mein Mann
dankt Ihnen auch recht herzlich, denn
durch Ihre Vermittlung hat er nun
nach zwanzig Jahren seinen Jugend-
freund Wolfgang Coelsch wiedergefun-
den. Mein Vater, Bürgermeister i. R.
Krüger, Küstriner Straße 84, welcher
im Februar 1944 in LaW. starb, hat
sich manches Kistchen Zigarren bei
Ihnen im Geschäft geholt. Meine Mut-
ter ist bei meiner jüngsten Schwester
in Düsseldorf. Meine älteste Schwester
ist mit dem Stadtinspektor Giesert
verheiratet, der seit einem Jahr in
Köln bei der Stadtverwaltung tätig
ist. So wohnen wir jetzt alle drei
am Rhein. Ich erzähle unserer Bärbel
immer wieder, daß auch unsere Warthe
sehr schön war. Wir haben endlich
eine wirklich sehr schöne Zweizimmer-
wohnung in einem Neubau bezogen.
Meine Schwägerin, Inge Hendschel
(Paradeplatz 2), ist in Nürnberg mit
einem Finanzinspektor verheiratet und
hat einen dreijährigen Sohn. Meine
Schwiegermutter ist, seitdem sie aus
der Ostzone heraus mußte, noch immer

im Flüchtlingslager Amberg. Es will
und will mit den Papieren nicht
klappen.

Mit vielen Heimatgrüßen, Ihre
Ulrich und Thea H e n d s c h e l .

Hof (Saale)
. . . würden Sie mir bitte bei der

nächsten Sendung noch einmal den
Jahrgang 1952 beifügen? Ich möchte
ihn gern an Frau H e d w i g H e r -
f a r t h nach Amerika weitergeben.
Frau Herfarth, geb. Seidler, stammt
aus dem Gutshof Wormsfelder Str. 1,
und ist ja von Urvätern her mit Lands-
berg verknüpft. Sie nimmt immer
regen Anteil an den Sorgen und Ge-
schicken ihr altvertrauter Menschen der
Heimat. Und so ist ihr das Heimat-
blatt ein mildes Pflästerchen auf die
Heimwehwunde drüben. Sie ging hier
von Hof, wo ihre Nichte Frau
C h r i s t a S a c h s mit Mann und
Kindern lebt (die letzten Besitzer des
Hofes), mit 80 Jahren noch nach
Amerika zu ihren Töchtern. Die Er-
innerung ist immer wach. —

In Heimatverbundenheit. Ihre
Helene K n a p p e .

Notizen
Kirchentag in Berlin

Unser 16. Landsberger Kirchentag
findet am Sonntag, dem 23. Mai, im
Ev. Johannesstift in Berlin-Spandau
statt. Sammlung der Teilnehmer ab
10 Uhr auf dem Platz vor dem großen
Festsaal. Am Nachmittag sind wir
nicht — wie früher — im Schützenhof,
sondern im S t a d t p a r k r e s t a u -
r a n t " , Spandau, Schönwalder Allee,
kurz vor dem Johannesstift (Straßen-
bahnlinie 54).

Für die M ü h l e n s t e l l e Bonn
suche ich heimatvertriebene Müller, die
ehemalige Pächter oder Besitzer waren,
und jetzt im Bundesgebiet oder West-
berlin wohnen. Es soll denen über
Bonn wieder zu einem gleichwertigen
Betrieb verholfen werden, soweit sie
noch einsatzfähig sind. Alte ausge-
diente Müller (Unterhaltshilfeempfän-
ger) erhalten evtl. karitative Hilfe.
Ich, mit meinen 76 Jahren, beziehe sie
schon. Ich war in Berlinchen und
Landsberg Mühlenpächter. — Die Sache
wurde vom Niedersächsischen Ernäh-
rungsamt aufgezogen und umfaßt jetzt
das ganze Bundesgebiet. Z e n s k e ,

Bund der vertriebenen Deutschen, (20a)
Wassel über Hannover.

In L u d w i g s h a f e n am Bodensee
hat Frau E l i s a b e t h E w e r t , geb.
Schreyer, ein 3 nette Vierzimmerwoh-
nung bekommen und kann im Sommer
Gäste aufnehmen. Die Uebernschtung
kostet mit Frühstück 4.50 DM pro Per-
son. Es ist ein moderner, sonniger
Neubau, nahe am See und der Ver-
kehrsstraße, aber ruhig im Garten ge-
legen: Haus B e i r e r , Ludwigshafen
am Bodensee.

Wer Erholung an der Nordsee sucht,
wende sich an Frau Otto K i n d e r -
m a n n . Insel Borkum (Nordsee), Blu-
menstraße 10. Frau Kindermann, geb.
Bergemann aus LaW., Theaterstraße 12
(Tochter des 1945 verstorbenen ehem.
Sägewerkbesitzers Ernst Rudolf Berge-
mann), nimmt in ihrem Haus, nahe
am Leuchtturm, Sommergäste auf.
Landsberger sind besonders herzlich
willkommen. — Frau Angelika Berge-
mann, nunmehr 84jährig, lebt noch
frisch und rüstig bei ihren Kindern.
Der Krieg nahm ihre beiden Söhne, und
1949 starb auch ihre Tochter Paula (fr.
Seruminstitut).

Schadensfeststellung und Lastenausgleich
19. Folge (Hausrathilfe)

Die Zahlung der „Hausrathilfe" (Vor-
auszahlungen auf die eigentliche und
endgültige Hausratentschädigung) ist
jetzt auch auf solche Anspruchsberech-
tigten ausgedehnt worden, die statt
der bisher erforderlichen „60 Punkte"
mindestens „50 Punkte" auf Grund
ihres Einkommens, ihres Alters, der
versorgungsberechtigten Kinder usw.
bekommen können. Hierzu werden be-
sonders auch diejenigen gehören, de-
nen in Kürze erstmalig eine Wohnung
zugewiesen wird oder — es rechnet
die Zeit ab 1. April 1952 — zugewiesen
worden ist. Dafür gibt es „21 Extra-
punkte". Ist außerdem noch kein aus-
reichender Hausrat vorhanden (fehlt
es besonders noch an Wäsche, Betten,
Gardinen, Möbeln), so kann noch ein
Zuschlag bis zu 20 Prozent der er-
reichten Punktzahl (einschl. der 21 Ex-
trapunkte) gegeben werden. Damit

dürfte dann in den meisten solcher
Fälle die erforderliche Punktzahl 50
erreicht werden.

Die z w e i t e R a t e der Hausrat-
hilfe können nun auch, und zwar
o h n e R ü c k s i c h t a u f d i e
P u n k t z a h l , alle anspruchsberech-
tigten Geschädigten erhalten, die 70
Jahre alt sind und darüber.

Der Höchstbetrag der „Hausrathilfe"
(1. und 2. Rate zusammen) ist 800 DM;
hierzu kommen noch Familienzu-
schläge (Ehefrau 200 DM, Kinder je
100 DM, drittes und jedes weitere Kind
weitere je 100 DM usw.).

Hausrathilfe, 1. und 2. Rate, erhal-
ten auch Heimkehrer, die nach dem
1. Juli 1953 zurückgekommen sind,
schwerkörperbehinderte Geschädigte
und Auswanderer. Ihnen allen wird
die Hausrathilfe ohne Rücksicht auf die
Punktzahl ausgezahlt.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich warte noch immer auf eine
Nachricht über das Schicksal meiner
Tochter Margarete Scholz, geb. 15. 4.
1930, aus LaW., Bergstraße 46.

Frieda Scholz
Familie Wolf.
Im August 1945 kam Ellen Wolf,

geb. 24. 8. 1941 (?), mit ihrer älteren
Schwester Lilly mit einem Kinder-
transport aus LaW., wo sie mit ihrem
Bruder Edmund in einem Kinderheim
gewesen sein wollen. Edmund soll
wegen erfrorener Füße in ein Kran-
kenhaus geschafft worden sein. Von
ihm fehlt jede Spur. Die Mädchen
erzählten noch von einem Brüderchen
Adolf, das aber schon als Baby 1945
gestorben sei. Die Mutter soll auf der
Flucht erschossen sein, der Vater wäre
immer zu Hause gewesen und nicht
eingezogen. Wer weiß etwas über den
Vater oder wer kannte diese Familie
in Landsberg?

Heidemarie Tschierswitz, geb. 1. 7.
1942, lebt als Mündel in Gelsenkirchen-
Buer. Der Vater soll seit 1942 und
die Mutter Frieda, Luise, Maria
Tschierswitz, geb. Dobberstein, seit
1943 vermißt sein, schreibt das Amts-
gericht aus Gelsenkirchen, welches
diese Nachricht früher vom Jugend-
amt aus Landsberg bekommen hat.
Die Familie soll Zechower Straße 52
gewohnt haben. Nr. 52 bis 58 waren
die Nummern des Krankenhauses. Wer
kannte die Mutter der Heidemarie?

Gesuchte

Stadtkreis
Darr, Alfons, Betriebsdirektor des

MEW, LaW., Winzerweg 5, und Tochter
Ursula Traut, geb. Darr, Ehefrau des
Stabsarztes Dr. Rudolf Traut.

Frau Dobberstein und Tochter Maria
(in der Mühlen-Apotheke beschäftigt),
sowie Anton und Leo (fr. LaW.,
Böhmstraße 7.

Landgerichtsrat Holst, beim Land-
gericht LaW.

Heinrich Hahn, Pförtner, LaW.,
Angerstraße.

Alfred Neuendorf, Maurermeister
und Bauunternehmer, Dammstraße 9.

Familie Hahnelt, LaW., Goldbeck-
siedlung.

Karl Detschades und Frau Martha,
geb. Staudie, LaW., Friedrichstadt 51,
bei Kohlenhändler Braun. Sie
arbeiteten in der Jutefabrik.

Walter Rapahnke, Tischler bei
C. Jaehne & Sohn.

Erdmann Schade, Modelltischler bei
C. Jaehne & Sohn, wohnhaft in
Wepritz.

Frau Marie Schlünz, LaW., Ost-
markenstraße 76 oder 33.

Ernst Schumann und Frau Lina, geb.
Schlinke, LaW., Goethestraße 6.

Landkreis
Richard Blocksdorf (Standesbeamter)

aus Lossow.
Otto Buban und dessen Ehefrau

Marie, geb. Räk, aus Bürgerwiesen,
Borkower Weg.

Otto Lembke, Bauunternehmer, aus
Bürgerwiesen, Borkower Weg.

Walter Kucke, Fleischer, geboren
etwa 1904, aus Vietz/Ostb.

Schwierske, Gutsbesitzer, aus Hei-
nersdorf.

Nachforschungsdienst

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus Landsberg (Warthe):

Schneider, Richard, geb. 26. 10. 1906,
LaW., Kuhburger Straße 40.

Schönrock, Walter, geb. 27. 2. 1917,
LaW., Max-Bahr-Straße 33.

Schomburg, Heinz, geb. 19. 9. 1919,
LaW., Hintermühlenweg 26.

Schröder, Bruno, geb. 28. 7. 1920,
LaW., Richtstraße 51.

Schostag, Max, geb. 6. 11. 1909, LaW.,
Reymannstraße 34.

Schröder, Kurt, geb. 27. 4. 1916,
LaW., Meydamstraße 70.

Schröder, Walter, geb. 3. 12. 1922,
LaW., Schießgraben 15.

Schüler, Willi, geb. 25. 11. 1922, LaW.,
Hohenzollernstraße 62.

Schuldreich, Walter, geb. 20. 12. 1920
LaW., Moltkestraße 19.

Schulz, Fritz, geb. 6. 8. 1902, LaW.,
Theaterstraße 6.

Schulz, Johannes, geb. 24. 1. 1902,
Röstelstraße 10.

Schulz, Leo, geb. 28. 12. 1914, LaW.,
Moltkestraße 20.

Schulz, Wilhelm, geb. 13. 9. 1911,
LaW., Turnstraße.

Schulz, Wolfgang, geb. 4. 4. 1924,
LaW., Anckerstraße 78.

Schulze, Willi, geb. 14. 4. 1913, LaW.,
Küstriner Straße 32.

Schumacher, Willi, geb. 7. 9. 1913,
LaW., Dammstraße 5.

Schwarz, Herbert, Otto, geb. 3. 2. 1912,
LaW., Schützenstraße 19.

Steinberg, Joachim, geb. 6. 2. 1907,
LaW., Robert-Nehler-Straße 2.

Stevien, Berthold, geb. 24. 8. 1906,
LaW., Zechower Straße 57.

Stimmel, Horst, geb. 30. 9. 1926,
LaW., Böhmstraße 4 oder 10.

Stimmel, Willi, geb. 2. 8. 1913, LaW.,
Kurzer Weg 4.

Stolz, Heinz, geb. 13. 12. 1914, LaW.,
Bergstraße 41.

Treder, Heinz, geb. 11. 9. 1925, LaW.
Ueckert, Max, geb. 19. 7. 1913, LaW.,

Buttersteig 19.
Ulm, Erich, geb. 28. 9. 1911, LaW.,

Turnstraße 66.
Vergin, Horst, geb. 26. 10. 1926, LaW.,

Wilhelm-Ebert-Straße 8.
Vorbau, Herbert, geb. 6. 10. 1908,

LaW., Schleusenstraße 15.
Wagner, Wilhelm, geb. 1. 6. 1911,

LaW., Angerstraße 50.
Weber, Günter, geb. 25. 3. 1926,

LaW., Kuhburger Straße 106.
Weferling, Benno, geb. 2. 6. 1905,

LaW., Grüner Weg 46.
Weidehoff, Paul, geb. 16. 1. 1913,

LaW., Kietz 7.
Weikert, Manfred, geb. 25. 4. 1925,

LaW., Dammstraße 78.
Weinholz, Alfred, geb. 11. 6. 1914,

LaW., Roßwieser Straße 51.
Weiß, Walter, geb. 25. 10. 1909, LaW.,

Kladowstraße 87.
Wendland, Albert, geb. 15. 1. 1924,

LaW., Theaterstraße 50.
Werblow, Werner, geb. 15. 4. 1914,

LaW.
Wernicke, Hans, geb. 1. 2. 1921, LaW.,

Küstriner Straße 85.
Wiesner, Herbert, geb. 9. 10. 1924,

LaW., Fennerstraße 24?
Wiezurka, Josef, geb. 22. 1. 1921,

LaW., Mittelstraße.
Wilde, Erwin, geb. 9. 9. 1918, LaW.,

Kirstaedter Straße 9.
Wilhelm, Gerhard, geb. 11. 7. 1918,

LaW., Luisenstraße 5.
Witte Willi, geb. 15. 1. 1915, LaW.,

Turnstraße 76.
Wollherr, Erich, geb. 19. 4. 1913,

LaW., Moltkestraße 25.

Wothe, Hermann, geb. 5. 8. 1898,
LaW.

Wuttke, Fritz, geb. 6. 9. 1906, LaW.,
Wormsfelder Straße 2.

Zadow, Paul, geb. 5. 5. 1911, LaW.,
Theaterstraße 46.

Zentgraf, Herbert, geb. 3. 8. 1912,
LaW., Kladowstraße 28.

Ziehlke, Willy, geb. 3. 2. 1914, LaW.,
Gustav-Heine-Straße 8.

Ziemens, Horst, geb. 16. 3. 1926, LaW.,
Schönhofstraße 22.

Zube, Kurt, geb. 22. 2. 1920, LaW.,
Düppelstraße 2.

Stadt und Land
Das letzte Halali

Am 18. Februar wurde in Schleswig
Lehrer i. R. W i l l i N i e t h e r zur
letzten Ruhe gebettet. So viel Ehre,
wie im zuteil wurde, hat mancher Ein-
heimische nicht zu verzeichnen. Ihm,
als alten Jägersmann, wurde das letzte
Halali über das offene Grab geblasen.
Den Hügel deckten über 50 Kränze,
welche davon zeugten, wieviel Liebe
er sich in der Fremde erworben hatte.

Aus seiner geliebten Heimatstadt
Berlin kam er als junger Lehrer nach
Dechsel, aber bald nach L u d w i g s -
r u h. Einem Ruf nach Landsberg
folgte er nur seiner Kinder wegen, um
ihnen die täglichen Schulfahrten zu
ersparen. So gern er Lehrer und Ju-
genderzieher war, sein Herz gehörte
dem Weidwerk, den Hunden, dem
deutschen Wald! Beide Weltkriege hat
er als Offizier mitgemacht, und der Zu-
sammenbruch brach ihm fast das Herz.
Die alten Rudervereinskameraden des
„Laruwa", die Kameraden der frei-
willigen Feuerwehr Ludwigsruh und
Umgebung werden ihm ein treues
Gedenken bewahren. Seine Frau Käthe
und seine Tochter Rosemarie Jensen
leben in Schleswig; sein Sohn Fried-
rich-Wilhelm als Staatsanwaltsassessor
mit Frau Christa und Söhnchen in
Kiel.

Freundschaft über die Grenzen
In Arnsberg hatte der Redakteur

Dr. A d a m i e t z vor zwei Jahren eine
Vereinigung ins Leben gerufen, die
Deutsche mit Ausländern in näheren
Kontakt bringen soll. Sie nennt sich
„Freundschaft über die Grenzen". Dr.
Adamwietz hat in seiner Frau Ingeborg,
geb. Wilke, aus L o r e n z d o r f eine
treue Gehilfin. Sie beide vermitteln
Brieffreundschaften in allen Ländern
der Welt. Ueberall haben sie Freunde,
ob es nun Japan oder Indien, Austra-
lien oder Amerika ist. Im letzten
Sommer war eine Anzahl Engländer,
Franzosen und andere Ausländer in
Deutschland, die durch sie hier
Freunde gefunden haben und sich nun
gegenseitig besuchen. Dr. Adamietz
und Frau waren mit einer Gruppe
Deutscher in Palermo auf Sizilien, wo
sie sehr herzlich aufgenommen wur-
den. Ein Vierteljahresheft, das sie in
diesem Zusammenhang herausgeben,
heißt: „Contact International". Es war
nicht leicht, eine solche Sache ohne
Zuschüsse zu starten. Es geht aber
langsam voran und bereitet viel
Freude, besonders, wenn begeisterte
Briefe aus dem Ausland kommen, die
da zeigen, daß die Arbeit nicht um-
sonst war. Wer sich der Vereinigung
anschließen will, wende sich an

Dr. Adamietz,
Arnsberg (Westf.), Ginsterweg 28

Der Lehrer G ü n t h e r R o d e n , fr.
Lossow, sucht die Anschriften von
Lossowern. Er hat bereits viele Auf-
zeichnungen gemacht, die wir für unser
Heimatblatt erbeten haben, und sucht
weitere Verbindung zum Heimatort. Er
und seine Ehefrau Anneliese, geb. Jah-
row, aus Stennewitz, leben mit ihrem
Töchterchen Ute in Otterndorf, N.-Elbe,
Cuxhavener Straße 16.



Ein barmherziger Tod erlöste am
1. April 1954 meinen lieben Mann
und Vater, Justizinspektor i. R.

Eduard Radamm
im 74. Lebensjahre von seinem
schweren Leiden.

In stillem Gedenken:
Elise Radamm, geb. Klatt, Familie
Erwin Radamm, Langenhagen
(Hann.), Ringstraße 1.

Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-
Straße 64 (fr. LaW., Zimmerstr. 60).

Am 3. April 1954 entschlief sanft
nach langer, schwerer Krankheit
unsere liebe gute Mutter, Groß-
mutter, Schwester und Tante

Marie Gründel, geb. Braun
im Alter von 60 Jahren.

Im Namen der trauernden Hin-
terbliebenen:

Käthe Spasojevic, geb. Gründel;
Gertrud Schulz, geb. Gründel;
Maria Sperber, geb. Gründel; Hans-
Jürgen Sperber; Ilona Sperber.

Berlin-Neukölln, Sonnenallee 67
(fr. LaW., Küstriner Straße 56).

Der Herr ist gütig und eine Feste zur
Zeit der Not und kennt die, so auf ihn
trauen. Nahum 1,7

Unerwartet verstarb in Kassel im
77. Lebensjahre mein Lebenskame-
rad, unser lieber Vater, Großvater
und Bruder, der Rektor i. R.

Max Giese
Die Hinterbliebenen.

Bad Pyrmont, Goethestraße 1, den
14. April 1954.

Am 10. April 1954 entschlief sanft
nach schwerer Krankheit im 73. Le-
bensjahr mein lieber Mann

Friedrich Wilhelm Lebus
In stiller Trauer:
Luise Lebus, geb. Gramenz.

Oldenburg i. O., Unter den Linden 6
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 73).

Am 23. März 1954 entschlief sanft
meine liebe Mutter, unsere Schwie-
germutter, Groß- und Urgroßmutter

Anna Hübner, geb. Apitz
nach vollendetem 91. Lebensjahre.

Im Namen aller Angehörigen:
Anni Niehoff, geb. Hübner.

Magdeburg (fr. LaW., Meydam-
straße 19).

Fern der Heimat verschied am
19. April 1954 meine liebe, gute
Mutter und Schwiegermutter, un-
sere gute Oma und Uroma

Frau Auguste Borchert
kurz nach Vollendung ihres 83. Le-
bensjahres. Wir haben sie in Gna-
dau bei Magdeburg zur letzten
Ruhe gebettet.

Tief betrübt:
Fritz Borchert und Frau; Rudi,
Heinz, Anneliese als Enkel; Ralf
Volker, Dietmar als Urenkel.

Würzburg, Haugerglacisstraße 7
(fr. LaW., Anckerstraße 27).

Familiennachrichten
In dankbarer Freude geben wir die

Geburt unseres dritten Sohnes — Hans
Joachim — bekannt.

Gertrud Pinnow, geb. Gohlke,
Hans Pinnow.

Wir freuen uns sehr über unser Brü-
derchen:

Karl-Ernst und Günther.
Klafeld-Siegen, am 5. Februar 1954,
Zeppelinstr. 48 (fr. LaW., Fennerstr.).

In dankbarer Freude zeigen wir die
Geburt unseres Stammhalters — Vol-
ker — an

Hilde Neue, geb. Mille,
Horst Neue.

Isenstedt, Kr. Lübbecke 313, den 6. April
1954, (fr. Vietz (Ostb.), Sonnenburger
Straße 27).

Unser Christoph hat ein Schwester-
chen — Ulrike — bekommen. In dank-
barer Freude:

Ingeborg Birnbaum, geb. von Lettow,
Hans Birnbaum, Ministerialrat.

Bonn, den 17. April 1954, Schedestr. 2
(fr. LaW., Landesanstalt).

Gottes Güte schenkte uns einen ge-
sunden Jungen — Reinhard. In dank-
barer Freude:

Gertraude Helle, geb. Chiout,
Dietrich Helle.

Lippstadt, den 19. April 1954, Bodel-
schwinghstr. 4 (fr. LaW., Blücherstr. 7
und Hohenzollernstr. 4).

Am 28. März wurde meine einzige
Tochter, Heiderose, hier in der Dorf-
kirche eingesegnet.

Frau Charlotte Langner
(fr. LaW., Mühlenstraße), (20b) Wedt-
lenstedt 30, über Braunschweig.

Am 6. Mai 1954 feiern der Töpfermeister
Gerhard Graf und seine Ehefrau
Agnes, geb. Heigwer, das Fest der
silbernen Hochzeit. Langelsheim (Harz),
August-Grotehenne-Straße 22 (fr. Lud-
wigsruh, Kr. LaW.).

Am 6. Mai 1954 konnten Adolf Lu-
basch und Frau Elisabeth, geb. Inow,
ihre Silberhochzeit feiern. Berlin W 15,
Düsseldorfer Straße 42 (fr. LaW., Ca-
privistr. 6, Allianz-General-Agentur).

Das Fest der goldenen Hochzeit
feierten am 14. April 1954 Hermann
Templin und Frau Martha, geb. Hin-
kelmann, in Bad Oldesloe (Holstein),
Turmstraße 36 (fr. Vietz (Ostb.), Hin-
denburgstraße).

Willi Heßler, geb. 26 4. 1884,
Marie Heßler, geb. 26. 2. 1884,

aus LaW., Cafe Monopol, wurden 70
Jahre alt. Groitsch, bei Leipzig, Hop-
fengartenstraße 4.

Der frühere Gänsemäster Otto
Schostag aus Dechsel feiert am 17. Mai
1954 seinen 72. Geburtstag in Lenzen
an der Elbe, Kirchhofstraße 9.

Frau Martha Rückheim aus LaW.,
Küstriner Straße 113, wird am 7. Mai
1954 75 Jahre alt. Berlin-Wilmersdorf,
Bayerische Straße 17.

Albert Lensch, aus LaW., Bismarck-
straße 24, pt., hofft am 6. Mai 1954
seinen 80. Geburtstag feiern zu kön-
nen. Berlin-Steglitz, Stephanstraße 1.

Der frühere Oberinspektor des Rit-
tergutes Liebenow, Albert Linde, be-
geht am 24. Mai 1954 seinen 86. Ge-
burtstag. Berlin W 35, Alvensleben-
straße 4.

Der gesuchte Lehrer B r u n o G e r -
l a c h ist bereits 1945 verstorben. Seine
Ehefrau lebt mit der Enkelin Ute Ger-
lach. Tochter des verschollenen Sohnes
Siegfried, zusammen. Der Sohn Hans
Gerlach (fr. Kabelfabrik) ist aus der
Gefangenschaft heimgekehrt.

Heimattreffen
Berlin

Sonnabend, den 8. Mai und 12. Juni,
ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bremen
Mittwoch, den 2. Juni, 20 Uhr, „Zum

Isartor", Lahnstraße 21.

Bielefeld
Sonnabend, den 5. Juni, 20 Uhr,

„Haus des Handwerks", am Papen-
markt.

Hannover
Sonntag, den 9. Mai 1954, um 16.30

Uhr, „Parkhaus", Nienburger Straße.
Es spricht Rektor Kaplick über Lands-
berg an der Warthe und die Neumark.

Köln
Sonntag, den 16. 5., um 15 Uhr, und

Sonnabend, den 12. 6., um 20 Uhr, im
„Stadtgarten", Venloer Straße 40.

Lübeck
Sonnabend, den 8. Mai und 12. Juni,

Lokal Hielscher, Gr. Burgstraße.

München
Donnerstag, den 13. Mai und 10. Juni,

16 Uhr, „Hofbräuhaus", Zimmer 10.

Oldenburg
Donnerstag, den 6. Mai und 3. Juni,

Lokal Steffmann, Kurwickstraße.

Schlußwort
In jedes Haus, wo Liebe wohnt,
Da scheint hinein auch Sonn' und Mond,
Und ist es noch so ärmlich klein,
Es kommt der Frühling doch hinein.

Hoffmann von Fallersleben
1798—1874

Allen unseren lieben Landsbergern
aus Stadt und Land wünschen wir,
daß auch in ihr Haus — „und ist es
noch so ärmlich klein" — der Frühling
mit Liebe, Sonne und Wärme einziehen
möge. Herzlichste Grüße

Georg Wegner Else und Paul
Pfarrer i. R. Schmaeling
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Pfingstgeist
Johannes 14, 16/17.

Ich will den Vater bitten, und er
soll euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch bleibe ewiglich: den
Geist der Wahrheit, welchen die Welt
nicht kann empfangen; denn sie sieht
ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr
aber kennt ihn; denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.

Unsere Zeit braucht wahrlich einen
Tröster, einen Beistand in ihren
Kämpfen, einen Helfer in ihren Nöten.
Doch wer soll dieser Tröster sein?
Viele Tröster haben sich der Welt
angeboten seit Jahr und Tag und haben
ihr Heil und Hilfe versprochen. Die
einen wollten zum Heil führen durch
Weisheit und Verstand, die anderen
durch Feuer und Schwert. Die einen
wollten aufbauen, die anderen nieder-
reißen, die einen verhießen den Trost
von Westen, die anderen von Osten.
Aber alle diese Tröster haben bis
heute noch nicht viel ausgerichtet
mit ihrem Trost: es sieht immer noch
trostlos aus in der Welt. Die Tröster
selber sind zum Teil übel gefahren:
die einen haben ihren Ruhm eingebüßt,
die anderen haben sich aus dein Staube
gemacht, noch andere sind Opfer
geworden des Sturms, den sie ent-
fesselt haben. Wo ist der echte Tröster?

,,Ich will den Vater bitten, und er
soll euch einen anderen Tröster geben,
daß er bei euch bleibe ewiglich."
Hier verheißt Jesus seinen Jüngern
den Geist der Wahrheit, den heiligen
Geist. Er, der Pfingstgeist, ist es,
von dem der Herr sagt: ,,Die Welt
kann ihn nicht empfangen, denn sie
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht".
Nein, die Welt kann ihn nicht empfan-
gen, sonst wäre die Verheißung Gottes
längst erfüllt: Ich will meinen Geist
ausgießen über alles Fleisch. Die
Welt kann ihn nicht empfangen, denn
sie faßt ihn nicht, er ist ihr zu
scharf, zu hoch, zu hell; sie faßt
ihn nicht, denn sie sieht ihn nicht.
Und „sie kennt ihn nicht". Nein, sie
will ihn auch nicht kennen, den Geist
der Wahrheit, denn sie fürchtet ihn!
Wenn heute der Geist der Wahrheit
den Mund auftun dürfte, an allen
Orten und zu allen Ständen, in Kir-
chen, in Hütten und Palästen, er müßte
der Welt bittere Wahrheiten sagen:
über die Gerechtigkeit, nach der sie
nichts fragt, über die Sünde, darin sie
steckt, über das Gericht, das ihr

Die Kirche in Stolzenberg bei Landsberg (Warthe) umgeben vom pfingst-
lichen Grünen und Blühen Aufn.: K. Aurig

droht! Doch solche Wahrheiten hört
die Welt nicht gern; ein solcher
Geist ist ihr ein unbequemer Tröster.
Da leiht sie lieber anderen Tröstern
ihr Ohr, solchen, die ihr Angenehmes
sagen, die ihr Versprechungen machen,
die nur von Rechten reden, aber nicht
von Pflichten! Von wieviel solchen
Tröstern, die aus sauer süß und aus
süß sauer machen, hat die Welt sich
schon belügen und betrügen lassen
seit Jesaias klagte über die falschen
Propheten. In wie mancher Versamm-
lung unserer Zeit hat statt des Geistes
der Wahrheit nur der lügnerische
Weltgeist das große Wort geführt,
und das Volk, das blinde, betörte
Volk hat diesem Lügengeist sein
„Bravo" und diesen falschen Propheten
sein „Lebehoch" zugejauchzt. Arme
Welt! Wahrlich, Welt, solange du
dich abspeisen läßt mit solcher
lockeren Speise, solange du dich
trösten läßt von solch blinden Blin-
denführern, solange du nicht einem
andern Tröster Ohr und Herz öffnest:
dem Geiste der Wahrheit, der ver-
wundet, aber auch heilt, der demütigt,
aber auch erhöht, dem Geiste Gottes,
dem Geiste Christi, dem Geiste des
Evangeliums — solange kann dir
nicht geholfen werden, solange tau-
melst du von einer Täuschung in die
andere und von einem Elend ins andere.

Doch, gottlob, es gibt einen besse-
ren Tröster, einen, der ewig bleibt,

der nicht nach Bedarf die Farbe wech-
selt: den Geist der Wahrheit, von
dem Jesus weiter sagt: „Ihr aber
kennt ihn, denn er bleibt bei euch
und wird in euch sein". Der Geist
Christi ist heute noch derselbe wie
am ersten Pfingstmorgen. Viel Macht
und List hat der Weltgeist aufgeboten
gegen den Geist Gottes: mit Ernst
und Spott, mit Feder und Schwert, mit
Gefängnis und Scheiterhaufen hat
man ihn verfolgt. Aber umsonst. Den
Leib haben sie gefangen, gekreuzigt,
verbrannt, doch den Geist der Wahr-
heit haben sie nicht ausrotten können;
unsichtbar, ungreifbar, unbesiegbar
geht er durch die Lande. In fast
zwei Jahrtausenden hat der Welt-
geist bis heute noch nichts gewonnen
gegen den Geist Christi, und darum
wird er's in Ewigkeit nicht gewinnen,
weil tief in allen Christenherzen,
ja, in allen Menschenherzen, eine
Stimme, die Stimme Gotles lebt und für
seine Wahrheit zeugt. Und wenn die
Feinde Christi alle Kirchen schließen
könnten und alle Bibeln verbrennen,
das Christentum wäre damit doch nicht
ausgerottet, der Geist wäre nicht
vertilgt.

Möge in der Welt der Geist der
Wahrheit immer mehr Eingang finden
in die Herzen, immer mehr Bahn sich
brechen und siegen über die Mächte
des Wahns und der Lüge, des Unglau-
bens und des leeren, tauben Geistes,



damit die Welt ihr Elend sehe und
den tiefen Abgrund erkenne, an dem
sie heute steht und aus dem es kein
Entrinnen mehr gibt, damit sie aber
auch den Weg finde, der am Abgrund
vorbei zum Leben führt. Und der
Geist, der uns diesen Weg weist, ist
der Geist der Wahrheit, der heilige
Geist, der Pfingstgeist. Amen.

Du heiliger Geist, bereite
ein Pfingstfest nah und fern;
mit deiner Kraft begleite
das Zeugnis von dem Herrn.
O öffne du die Herzen
der Welt und uns den Mund,
daß wir in Freud und Schmerzen
das Heil ihr machen kund.
(Aus einer Predigt von Karl Gerok,

Pfingsten 1850/1

Der 16. Kirchentag in Berlin

Im Rosenmonat
„Warum in die Ferne schweifen?
Sieh', das Gute liegt so nah'!''

Heute soll unser Spaziergang uns
einmal gar nicht aus der Stadt hin-
ausführen. Es haben sich ja mittler-
weile auch so viele liebe Heimat-
genossen bei mir zum „Monatsspazier-
gang" angemeldet, worunter so manche
sind, die nicht so weit laufen können!
Es ist jetzt so schön pfingstlich, auch
im Innern unserer Heimatstadt.

Da blühen in der Moltkestraße, vor
dem Wohlfahrtshaus, die schwedischen
Eschen mit ihren samtigen Blättern
und wetteifern mit den in der Nähe
liegenden Gärten, die Blütenduft über
den Zaun senden. Da leuchten die
roten Blumensträuße des Rotdorns in
der Bismarckstraße. An den herrlichen
Weiden der Bismarckanlagen geht es
westwärts, bis wir zum Stadtpark kom-
men. Die Spiräen zeigen uns noch
ihre letzten weißen Blütenketten, und
rosa Veigelien blühen am Wege. Bei
der Wildwiese mit ihrem mannigfalti-
gen, schönen Geflügel und den Wald-
tieren bleiben wir lange beobachtend
stehen. Frisch und kühl ist es am
Kladowteich: seine ruhige Fläche,
seine grüne Umrahmung wirken wohl-
tätig auf Auge und Gemüt. Friedlich
ziehen die Schwäne dahin; die Enten
lassen sich füttern. Das Gerudele der
Jungen entzückt alle Spaziergänger.

Und nun der Rasengarten. unser
kleines Juwel im Geschmeide unserer
vielen, schönen Parkanlagen, die
Landsbergs Stadtväter im Laufe der
Jahre schufen. Tausende von Stauden
sind angesetzt und blühen uns im
Rosenmonat entgegen! Sind die Hoch-
stämmigen am schönsten? Die Busch-
rosen? Die zu Teppichen vereinten?
Ach, seht doch die edlen Formen, ehe
sie sich voll erschließen! Die ent-
zückenden Schattierungen! Das Auge
kann sich kaum sattsehen, jeder ent-
deckt neue Schönheiten. besondere
Arten, und dazu umspielt uns ein feines
Duften. Nicht so schnell mag man sich
trennen und sucht ein Plätzchen auf
einer der weißen Bänke, um zu ge-
nießen, zu träumen, oder nur ganz
leise zu plaudern angesichts all der
Pracht.

Habt ihr noch Zeit, zum Abschluß
„bei Voleys" kurze Zeit am Wasser
zu sitzen? Kommt, wir gehen hier
gleich übers Brückchcn zum „Cafe
Entenschnurz!" Käthe Textor

Die jungen Diakone schauten miß-
billigend drein, als vor dem Beginn des
Gottesdienstes überall in der Stifts-
kirche in Spandau die Kirchentags-
besucher erzählten, teils flüsternd,
teils ziemlich laut, manchmal erregt
vor Freude oder vor Schmerz über
neue Nachrichten aus den Heimatkreisen.
Die Diakone konnten nicht verstehen,
was ihnen Pfarrer Koziol zu erklären
versuchte: daß so ein Heimatgottes-
dienst, der nur alle Jahr ein- oder
zweimal Menschen aus einer gemein-
samen Heimat, aus der sie vertrieben
wurden, vereint, etwas ganz anderes
ist, als der regelmäßige Sonntagsgottes-
dienst. „Sie müssen erst einmal alles
ausschütten, was sie auf dem Herzen
haben, dann wird ihre Andacht auch
gesammelt und tief sein!" Und so war
es auch! Man folgte andächtig den
verständnisvollen Worten unseres jun-
gen Landsberger Pfarrers K l a u s
K o z i o l , der uns in die Heimat
führte und tröstend und mahnend zu
uns sprach (seine Predigt bringen wir
im nächsten Blatt).

Wir waren alle so froh, daß wir
wieder den allerschönsten Sonnenschein
an unserem Kirchentage hatten. Schon
ab 9 Uhr war die Straßenbahn 54
voller Landsberger. Wir trafen in
unserer Bahn Hermann Eichmann, der
aus Bad Tölz gekommen war und die
Familie Ohlemann besuchte. Frau
Hohensee (Macks Bierstuben) war schon
sehr früh aufgestanden, um auf Um-
wegen nach Spandau zu gelangen.
Und wie viele hatten es ebenso ge-
macht und alle Strapazen auf sich
genommen, nur um „dabei sein" zu
können! Es sollen fast 2000 gewesen
sein, die da zusammenkamen. Frau
Isolde Müller, geb. von Schulz, kam
aus Nürnberg nach Oranienburg zu
ihrem Bruder und halte die Reise so
gelegt, um einmal diesen Tag in Berlin
miterleben zu können. — Die Schwägerin
von Frau Gertrud Kühn aus Erfurt
saß bei den „Döllensradungern" im
Stadtparklokal, zu dem wir nach der
Kirche gingen. Die „Lipker" waren
am Spiegeltisch eine besonders fröh-
liche Runde. „Zantocher", welche

keinen Platz mehr an einem Tisch ge-
funden hatten, saßen eben am Wege,
wohin sie sich Stühle geholt hatten.
Ach, es ist ja gar nicht so wichtig,
wo man sich alles vom Herzen redet,
was man erlebt. Nur wieder beisammen
sein! Man möchte die Uhr anhalten,
damit die Stunden nicht so schnell
vergehen! — Ich hatte am Vormittag
im schön geschmückten Festsaal von den
einzelnen Schicksalen unserer Lands-
berger und Neumärker, von neuen
Wohnungen, Eingliederungen in die
Wirtschaft, aber auch von all den
Schwierigkeiten erzählt, welche wir
überall bewältigen müssen und es auch
schaffen. Langsam geht es weiter berg-
auf. — Danken möchte ich auch allen,
die uns bei der Arbeit helfen. Manche
Unklarheit konnte wieder geklärt und
vielen geholfen werden. — Die Kollekte
sammelten die Schwestern Baumann,
Trude Stade, Frau Bodemann und Karl
Marquardt, der im Johannesstift im
Spenerhaus wohnt und dort die Schule
zur Ausbildung als Fürsorger besucht
und Frau und Kinder bei sich hatte.
Auch ihnen meinen Dank. — Pfarrer
Georg Wegners gedachten wir mit
guten Wünschen und sandten ihm und
Pfarrer Wandam und seiner lieben Frau
nach Bielefeld herzliche Grüße. Sie
besuchen dort ihre Tochter. Die
„Gralower" vermißten „ihren Pfar-
rer" sehr. Sicher haben dringende
Amtsgeschäfte Superintendent Meuß am
Kommen verhindert, denn noch vor
einigen Tagen hoffte er, kommen zu
können. Aber Pfarrer Bluth hatte
wieder, trotz seines hohen Alters, die
Fahrt nach Berlin unternommen. —
Man sah Landsberger wieder, welche
man in den vergangenen neun Jahren
noch nicht erlebt hatte, aus Nord
und Süd — aus Ost und West. Und
alle hoffen und bitten Gott täglich
darum, daß er die Grenzen zwischen
Ost und West fallen lassen möge und
uns auch unsere Heimat wieder-
schenke. Mit diesem Wunsche gingen
wir am Abend auseinander. E. Sch.

„Im Rosenmonat"
Rosengarten im Stadtpark Landsberg (Warthe)



ZANZTAL
Was war eigentlich Zanztal? Ein

richtiges Dorf war es nicht, aber
immerhin doch eine Ortschaft, zwar
ohne Kirche — diese war in Zanz-
hauscn, wozu Zanztal ja gehörte —
aber doch mit eigenem Friedhof, mit
Schule, einem Gefallenendenkmal, das
Pfarrer Wegner eingeweiht hat (meine
Mutter und ich waren an diesem Som-
mersonntag dabei), mit einer Poststelle,
so idyllisch in einem Winkel gelegen,
daß man sie erst eine Weile suchen
mußte, einer Mahl- und Schneide-
mühle (Blumes), zwei wohlbekannten
und geschützten Gasthäusern und noch
einigen Häusern mehr. Wir liebten
Zanztal. Meine Mutter hatte sich ein-
mal — vor vielen Jahren — dort ein
kleines Stückchen Land gekauft in dem
Gedanken, sich darauf ein Häuschen
zu bauen und darin ihren Lebensabend
zu verbringen. Es kam anders.

Wenn ich ,,Zanztal" denke, dann
denke ich an Blaubeeren und Erd-
beeren pflücken, ich „rieche" sie
förmlich. Oder ich sehe Krebse vor
mir, von denen es ja früher dort
in den Seen Unmengen gab; oder
frischgefangene Fische, die Beutler
(Gasthaus zum Riesenkrebs, später
Föllmer) aus seinem Fischkasten im
Welmsee schnell von seinem Junior
mit dem Fahrrad holen ließ. Aber das
sind ja „lukullische Genüsse", an die
man doch erst zuletzt denken sollte,
und wegen der man doch nicht hin-
fuhr. Oder sollte doch etwa je-
mand — — ? Nein, ich denke da an
„Eremitage". Die alten Landsberger
wissen, was ich meine. Eremitage
wurde ein Weg genannt, ein „Ein-
siedlerweg", der sich kurz vor Zanz-
lal, linker Hand, an der Zanze ent-
langzog, teils unter düsterlichen
Tannen (sprich Fichten), teils unter
liefhängenden Buchenzweigen. Ein
romantischer, geheimnisvoller Weg, der
aber früher sehr beliebt war — wenn
es nicht zu viele Mücken gab. Auch
ein bißchen Historisches haftete ihm
an. Dort im Wald versteckt hausten
ein Häuflein versprengter Soldaten, als
Napoleon 1812 mit seinem geschlagenen
Heer über Friedeberg, Zanztal und
Landsberg die große Heerstraße ent-
langzog. Von hier aus machten sie
ihre „kleinen Raubzüge" und stifteten
allerlei Unheil, bis man sie fing. Es
geht auch die Sage, daß dort im Wald
früher einmal eine alte Raubritterburg
gestanden hätte. Als kleiner Junge habe
ich allein und klopfenden Herzens
nach den Ueberresten der Burg gesucht,
besorgt, daß eventuell ein übrig-
gebliebener Räuber — —, doch ich
fand keinen Stein und keinen Räuber.
— Herr Heuer erzählte mir, daß sein
bekanntlich einige hundert Jahre altes
Gasthaus an der Zanze immer noch
einen Giebel aus dem ursprünglich alten
Krug hat, der nach einem Brand in
den Neubau wieder eingebaut wurde.

In den großen Sommerferien fuhren
wir früher manchmal auf Sommer-
frische nach Zanztal. Dann kam ein
großer Kastenwagen meines Groß-
vaters mit zwei Pferden bespannt, wir
luden alles auf, was wir brauchten:
Betten, Geschirr usw. — es muß nicht
wenig gewesen sein —. Zum Schluß
kamen wir Kinder obendrauf und ab
ging es zu der zweistündigen Reise.
Wir wohnten dann vier Wochen lang

Pfingsten in Zanztal Foto: C. Koppe, LaW.
Das Gasthaus an der Zanze (letzter Inhaber Ernst Heuer †) ist eins der

ältesten unseres Kreises; es bestand bereits lange vor der Errichtung der
Eisenhammerwerke (Zanzhammer) durch Friedrich den Großen (1765) an der
großen Heerstraße nach Friedeberg, der späteren „Reichsstraße 1". Umgeben
von herrlichsten Eichen-. Buchen- und Kiefernwäldern mit ihren idyllischen,
stillen Waldseen, war Zanztal von jeher das beliebteste Ausflugsziel der
Landsberger an Sonn- und Feiertagen.

bei Blumes in einem kleinen Häus-
chen nebenan, oder bei Beutlers oder
bei Schwandts auf der Mühle zwischen
Zanztal und dein Zanzhammer. Da
kam dann morgens in aller Frühe
(in Bäckerwagen mit einem Pferdchen
davor angetrabt und brachte frische
Brötchen und Schnecken. Nie in
meinem Leben haben mir diese so
gut geschmeckt wie damals. Gern ging
ich in die Mühle zu Fredi Schwandt
und sah ihm beim Kornmahlen zu.
Den kräftigen Mehlgeruch habe ich
noch heute in der Nase, wenn ich
daran denke. —

Wenn man etwa zwei Kilometer vor
Zanztal „um die letzte Biegung" kam,
sah man schon von weitem eine große
weiße Tafel leuchten. Dann wußten
wir: bald sind wir da — und die
Pferde wurden noch einmal angetrie-
ben. Das große Schild befand sich
auf dem langgestreckten Stallgebäude
an der Straße, gegenüber dem Brandt-
schen (später Heuerschen) Gasthof. An
Sonn- und Feiertagen standen dann
die ausgespannten Pferde Kopf an Kopf
in diesem Stall, und draußen, davor,

eine Wagenburg: Landauer, Jagdwagen,
Kremser — und Leiterwagen. Nicht
anders war es bei Beutler im „Riesen-
krebs". Und im Garten saßen dicht-
gedrängt die Gesellschaften beim Kaffee
und Kuchen: Kirschkuchen, Blaubeer-
kuchen; man sah's an den blauen
Mäulchen.

Doch nun bin ich schon wieder beim
Essen! Aber das Schönste kommt eben
zuletzt und das waren doch der Wald
und der Welmsee. Das Baden war ja
die Hauptsache für uns, und welch
Genuß war es doch, sich in dem stillen,
klaren und kühlen Wasser erfrischen
zu können. Eine Wonne war es, und
die Eltern hatten es nicht leicht, uns
von dieser Wonne zu lösen und in
die Sachen und auf die Beine zu
bringen. Die Butterstullen, gekochten
Eier und Buletten waren verzehrt;
ein schöner Sonntag — ein Pfingst-
feiertag — ging zu Ende. —

Denken wir nicht grämlich — denken
wir froh und dankbar daran zurück.

Paschma.

Aus meinem Tagebuch
25. 4.: In jedem Jahr einmal be-

sucht uns Lehrer i. R. W i l l i
R i e b k e und bringt mir ein Osterei.
Seine Tante, Fräulein Helene Riebke,
ist hier in Berlin verstorben. Er lebt
allein in einem möblierten Zimmer und
sehnt sich nach einem kleinen eigenen
Heim. Aber das hält schwer. Doch
er versteht sich gut mit seiner Wirtin,
und das ist ja wichtig bei einem ein-
gefleischten Junggesellen.

30. 4.: Adolf L u b a s c h , General-
vertreter der „Allianz-Versicherungs-
Gesellschaft", kann neue Adressen von
Landsbergern bei mir erfahren und
hofft, daß diese noch nicht versichert
sind und sich von ihm als Fachmann
beraten lassen werden.

1. 5.: Frau Frieda R i c h t e r , geb.
Krüger, aus Seidlitz bringt „den Früh-
ling" in unser kleines Heim. Die

Forsythien leuchten nun im Sonnen-
schein! Und „vom Schlachten" müssen
wir auch kosten: die Wurst schmeckt
wie ,,zu Hause". Wie einst in Seid-
litz, so nun in Börnicke, hält sie sich
Vieh und pflegt den Garten. Und
wenn sie ihren Mann betreut hat,
kocht die fleißige Frau noch für viele
Kinder des Kindergartens!

Wir machen eine Maifahrt nach
Hohengatow an der Havel und freuen
uns über die unzähligen Segel- und
Ruderboote, die im Sonnenschein
leuchtend und still dahingleiten. Ueber-
füllte Dampfer mit licht- und luft-
hungrigen Großstadtmenschen fahren
vorbei, Motorboote knattern störend
dazwischen und die ordnende Wasser-
polizei flitzt vorüber. Am Abend
sitzen wir oben am Waldesrand und

(Fortsetzung auf Seite 6)



Landsberg (Warthe) im Jahre 1789

DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Verfasser: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

Werner Radeke, Sohn des Verfassers,
stellte uns die letzten Niederschriften
seines Vaters aus dem Jahre 1944 für
das ,.Heimatblatt'' zur Verfügung.
Außer der Einfügung einiger Verse
und Gedichte sind nur unwesentliche
Kurzfassungen und Umstellungen im
Text vorgenommen worden.

1.
Aus weiter, verworrener Eerne
leiteten mich meine Sterne
heim in die alte Stadt.

In ihren stillen, heiligen Winkeln
träumt die Geschichte längst vergan-
gener Tage. Horch einmal hinein, und
die alte Stadt klingt tief herauf, jene
Stadt, in der noch das Spinett erklang
und das Spinnrad surrte. Dann setzt
sich die alte Schwätzerin Erinnerung
an dein Ohr, und es raunt und wispert,
es jubelt und schluchzt. Da wird es
lebendig in den Häusern; da hört man
gleichsam die Schritte der Vorfahren,
als müßten sie in ihrer alten Tracht
zur Tür hinaus treten — — —

Und Kinder kommen in hellen Haufen
Durch die träumende Gasse gelaufen.
— — — Der Sonnenschein
Kann nicht recht in die Gasse hinein,
Huscht nur in kleinen, zitternden

Fleckchen
Ueber die Winkel, über die Eckchen.
Und die Alten, in nickender Ruh,
Schauen still von der Haustür zu.
Großmutter strickt und Großvater

raucht —
's ist eine Lust, wie die Pfeife

schmaucht —
Und der Nachbar von drüben her
Meint: „Nun mach ich's nicht lange

mehr".
(Er sagt's seit Jahren, der alte Mann —
Es glaubt schon lange kein Mensch

mehr dran!) (Anna Bitter)

Die Häuser in ihrem Nebeneinander
und die Menschen in ihrem Nachein-
ander geben der Stadt das Gepräge.
So verschieden die Häuser in ihrem
Aeußeren, so auch die Menschen in
ihnen. Die Bewohner einer Straße
bilden eine Schicksalsgemeinschaft; ihre
Wohnungen liegen oft so eng anein-
ander, daß man gleichsam die Herzen
schlagen hören kann. Man kennt sich
seit Generationen.

Man weiß um alles wohl Bescheid,
Um jede Lust, um jedes Leid,
Das ihnen widerfahren.
Ganz anders dagegen das neue, große

Mietshaus, wenn es sich auch noch so
schön ausgeputzt hat. Ihm fehlt das
Beste: der Hauch der Vergangenheit.

Erbarmungslos muß eine alte Wohn-
stätte nach der anderen schwinden:
und wenn so ein altes Haus der Spitz-
hacke zum Opfer fällt, bcschleicht uns
wohl ein Gefühl der Wehmut, ist doch
der Abbruch eines alten Hauses der
tragische Schlußakt in seinem Dasein
und auch oft in dem seiner Bewohner.

Da ist es mir, du altes Haus,
Als hörte ich dich sprechen:
,,Wie magst du mich, das lange Jahr'
Der Lieb und Eintracht Tempel war,
Wie magst du mich zerstören?
Dein Ahnherr hat mich einst erbaut
Und unter frommem Beten
Mit seiner schönen, stillen Braut
Mich dann zuerst betreten.
Dein Vater ward geboren hier,
In der gebräunten Stube.
Die ersten Blicke gab er mir,
Der muntre, kräftge Bube.
Und hab ich denn nicht manchen Saal
Und manch geräumig Zimmer?
Und glänzt nicht festlich mein Portal
In alter Pracht noch immer?
Noch jedem hat's in mir behagt,
Kein Glücklicher hat sich beklagt,
Ich sei zu klein gewesen."
Nun schweigt es still, das alte Haus,
Mir aber ist's, als schritten
Die toten Väter all heraus,
Um für ihr Haus zu bitten:
Laß steh'n das Haus, laß stehen!

(Aus: ,,Das alte Haus'', von
Friedrich Hebbel.)

3.
Der Wert unserer deutschen Straßen-

namen als Denkmäler der Vergangen-

heit ist leider nicht genügend aner-
kannt. Das Faustische Wort ,.Name
ist Schall und Rauch" dürfte bei der
Benennung so mancher Straße Pate
gestanden haben. Viele Namen sagen
dem Einheimischen wenig, dem Frem-
den gar nichts, weil ihnen die er-
forderliche Bodenständigkeit, das natür-
liche Herauswachsen aus den ört-
lichen Verhältnissen fehlt. Oft sind
sie willkürliche, ortsfremde Bezeich-
nungen, besonders in schnellwachsen-
den Großstädten. Die alten Straßen-
namen, denen gewissermaßen der Erd-
geruch des heimischen Bodens an-
haftet, sind mit der Stadtgeschichte
und -entwicklung eng verbunden, da-
her urechte, redende Denkmale längst
vergangener Zeilen und Geschlechter,
über deren Leben und Treiben sie heute
noch viel Nützliches und Interessantes
dem zu erzählen wissen, der ihnen
nachgeht und sie zu verstehen sucht.
Sie künden uns Entstehen und Werden
unseres Städte- und Bürgertums, regen
zum Nachdenken an, geben uns aber
auch Rätsel auf, deren Lösung manch-
mal schwer ist.

Die Straßennamen, die man auf alten
Stadtplänen liest, sind nicht zufällig
entstanden. Sie hatten mit innerem
Grunde Beziehung zur Oertliclikcit und
Geschichte: manchmal waren sie auch
vom Volksmund gebildet, oft Geist
und Witz verratend. Treffend wird
unterschieden zwischen Straße und
Gasse, Damm und Wall, Ufer und
Berg. Es ist erfreulich, daß man bei
Neubenennungen die alten Bezeichnun-
gen wieder zu Ehren bringt, denn sie
sind geschichtliche Urkunden, und je
mehr die alten Verhältnisse schwinden,
desto sicherer zeigt der Name an, daß
sie einst bestanden. —

Bevor uns nun der Verfasser von
Landsbergs Straßen und Gassen,
Häusern und Menschen erzählt, lassen
wir noch den Türmer sprechen:

Zum Sehen geboren.
Zum Schauen bestellt.
Dem Turme geschworen,
Gefällt mir die Welt.
Ich blick in die Ferne,
Ich seh in der Näh
Den Mond-und die Sterne.
Den Wald und das Reh.

So seh ich in allen
Die ewige Zier,
Und wie mir's gefallen,
Gefall ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen
Was je ihr gesehn,
Es sei, wie es wolle.
E s w a r d o c h s o s c h ö n !

(Türmerlied — Goethe)

Kirchentag in
Spandau. Von
links nach rechts:
Walter Kohlhoff,
Pfarrer Klaus
Koziol, Else
Schmaeling und
Herr Wehrmann
vom Johannes-
stift.



Die Besiedlung des Warthebruchs
Nach Berichten von Prof. Dr. P. Schwartz

II.
Mit dem Ausgang des Jahres 1769

fand der Kampf um die Warthebruch-
wiescn sein Ende. Fast sieben Jahre
lang war er von den Landsberger Bür-
gern und Bauern gegen Brenkenhoff,
den Beauftragten König Friedrichs II.,
und dessen Beamten mit großer Hart-
näckigkeit aber wenig Erfolg betrieben
worden. Die vorangegangenen Kapitel
lassen den Widerstand der in ihren
tatsächlichen und vermeintlichen Rech-
ten Geschmälerten gegenüber ihrer
Obrigkeit verständlich erscheinen.

Mit dem weiteren Fortschreiten der
Kolonisation hatte sich aber im
Landsberger Magistrat und in der
Bürgerschaft nun doch die Erkenntnis
Bahn gebrochen, daß aus der Besiede-
lung des Warthebruches der Stadt un-
geahnte Vorteile erwuchsen. Die Zeit
der selbstschaffenden Mitarbeit an der
Kolonisation hatte auch für Landsberg
begonnen.

Während der Verwaltung des Warthe-
bruchs war bereits eine Reihe neuer
Kolonien angelegt worden. Als erste
entstand 1767 S e i d l i t z (nach dem
aus dem Siebenjährigen Krieg be-
kannten Reitergeneral v. Seydlitz be-
nannt) und bald darauf K l e i n -
C z e t t r i t z (Kommandeur des Lands-
berger Dragonerregiments v. Czettritz),
beide auf Landsberger Kämmereiboden.
1768 folgte G r o ß - C z e t t r i t z (eine
Liste der Kolonisten von Groß-Czettritz
wird am Schluß angefügt), in demselben
Jahr auch D ü h r i n g s h o f (ursprüng-
lich Diringshofen, Dü(h)ringshofen, nach
König Friedrichs General v. Dirings-
hofen1) und wenige Kilometer südlich
davon B l u m e n t h a l (nach dem
Minister v. Blumenthal benannt). Zu
dieser Zeit, das heißt während der
Warthebewallung, wurde von dem
Förster Dölle D ö l l e n s r a d u n g ge-
gründet. Das benachbarte, in den
Jahren 1748 bis 1754 angelegte und
nun mit noch mehr Kolonisten besetzte
Dorf S p i e g e l wurde 1929 mit Döl-
lensradung vereinigt und nahm dessen
Namen an. 1769 entstand südlich von
Döllensradung, nahe dem Amt Pyrehne,
die Hopfengärtnerkolonie H o p f e n -
b r u c h auf einem Stück Land, das
sich zum Anbau von Hopfen eignete.
A m t P y r e h n e war als Bruch- und
Domänenamt eingerichtet worden; ihm
unterstanden die umliegenden Ort-
schaften (Kolonien) einschließlich des
alten Ortes Dorf P y r e h n e .

In die Jahre 1770, 1771 und 1772
fällt die Gründung zahlreicher Kolo-
nien im Landsberger Bürgerbruch,
Eulamschen Bruch sowie westlich davon
an Warthe und Clemente. 1770: D e r -
s c h a u (Minister v. Derschau), H a -
g e n (Minister v. Hagen), K a t t e n -
b o r s t (General Karl Emil v. Katte,
Kommandeur der Landsberger Dragoner),
M a s s o w (Minister v. Massow), N i e -
d e r - A l v e n s l e b e n , O b e r - A l -
ven s 1 e b e n (General v. Alvensleben),
1771: G i e s e n am Warthewall, süd-
lich Wepritz (Kriegsrat Giesen), R a u -
m e r s w a l d e am Warthewall, südlich
Landsberger Holländer (Oberstleutnant
v. Raumer). M e y e r s h o f bei Eulam
(Amtsrat Meyer), G ü r g e n a u e im
Eulamschen Bruch (Prinz George [Gür-

gen] von Anhalt - Dessau). 1772:
L e o p o l d s f a h r t bei Derschau
(Fürst Leopold v. Anhalt - Dessau, der
mit seinem Bruder Prinz George [siehe
Gürgenaue] 1774 eine Besichtigungs-
fahrt durch das Bruch machte), E g -
1 off s t e i n , südlich Roßwiese
(Oberst v. Egloffstein).

1773/74 wurden angelegt:
G e r l a c h s t h a l am Wall im Költ-

schener Bruch (Finanzrat Gerlach),
L i e b e n t h a l bei Blockwinkel (Bür-
germeister Liebenthal, Landsberg), R o -
d e n t h a 1 bei Derschau (Oberfinanz-
rat Roden), S c h ö n e w a l d , südlich
Rodenthali im Bürgerbruch (Kammer-
direktor Schönewald), F i c h t w e r d e r ,

c e j i - N e u w a l d e zwischen Ober-
Gennin und Gerlachsthal (nach des
Königs Kanzler v. Cocceji benannt),
L o s s o w, etwas östlich davon (Oberst
v. Lossow) und C l e m e n t e n -
s c h l e u s e an der Clemente (alter
Nebenarm der Warthe) bei Johannes-
hof.

Später, 1783. nach der Beendigung
bzw. Einstellung der Meliorations-
arbeiten, kamen noch hinzu: L o g a u
bei Woxholländer, südlich Vietz (Graf
v. Logau, Präsident der neumärkischen
Kammer). S c h ü t z e n s o r g e , west-
lich davon (Geh. Finanzrat Schütz), und
die kleinen Kolonien W i 1 h e 1 m s -
b r u c h und L u d w i g s g r u n d (nach
Wilhelm und Ludwig v. Wreech. Tam-
se1), sowie S p r i n g w e r d e r bei
Klein-Cammin, die beide 1929 zu S t o 1-
berg vereinigt wurden (nach den Grafen
von Stolberg-Wernigerode benannt,
welche 1838 durch die Heirat des

Wenn der Flieder blüht
Fichtwerder, altes Wohnhaus am Deich Aufn.: K. Aurig

am Nordufer der Warthe. beim Amt
Pyrehne.

Auf dem Fichtwerder war bereits
1767 ein königliches Kommissionshaus
errichtet worden, von wo aus die Be-
wallungsarbeiten geleitet wurden. Hier,
"auf dem Fichtwerder", war der Sitz
der „Immediat-Kommission" für die
Urbarmachung, Eindeichung und Be-
siedlung des Warthebruchs, die un-
mittelbar (immediat) dem König unter-
stand. Ihr Haupt war Brenkenhoff,
und die wichtigsten Mitglieder der
Kommission waren Oberstleutnant Petri
als Wasserbautechniker, der Kriegsrat
Schartow und der Baudirektor Hahn.
Im Kommissionshaus Fichtwerder be-
fand sich das „Oberkommando" über
ein Heer von zeitweise mehr als 1000
Arbeitern. Die Immediat-Kommission
arbeitete hier rund zehn Jahre bis zu
ihrer Auflösung im Jahre 1776 und der
Uebertragung der Arbeiten an die Neu-
märkische Kammer in Küstrin.

1774 kam noch hinzu B e r g e n -
h o r s t bei Ludwigsthal (Ludwigs-
horst), nördlich Landsberger Holländer
(Hofmarschall und Stallmeister v.
Bergen auf Marwitz).

1775/76 entstanden die Kolonien:
C o c c e j i - N e u d o r f und C o c -

noch die Kolonie B ü r -
zu nennen, die erst 1805

Grafen Konrad - und der Tochter der
Freifrau v. Romberg, geb. Gräfin Dön-
hoff, in den Besitz von Gut und
Schloß Groß-Cammin kamen.

Nach der Eindeichung der Warthe
wurden 1783 die einzelnen seit 1726
bestehenden Holländersiedlungen Vietzer
Holländer, Woxholländer an der alten
Einmündung des Wox in die Warthe
zur Kolonie W o x h o l l ä n d e r ver-
einigt.

Es bleibt
g e r b r u c h
auf dem restlichen Teil des Bürger-
bruchs durch Verpachtung einzelner
Teile entstand.

Damit sind im wesentlichen die
Kolonien des Landsberger Warthebruchs
innerhalb unseres Kreises genannt, die
während der friderizianischen Koloni-
sation entstanden mit Ausnahme der
sogenannten „Entreprisen", auf die wir
im nächsten Blatt eingehen. Die
übrigen Kolonien, die in diesen Zeit-
raum fallen, wie z. B. die Siedlungen
im nördlichen Teil unseres Kreises und
im östlichen Teil, um Lipke herum,
wollen wir, wie auch alle früheren
und späteren Gründungen, bei passender
Gelegenheit berücksichtigen.

(Wird fortgesetzt)



Heimattreffen in Hannover
Der erste warme Frühlingstag, der

9. Mai, vereinte uns Landsberger aus
Hannover im ,,Parkhaus". Schon um
17 Uhr war der Saal fast gefüllt.
Nach einer herzlichen Begrüßung ver-
laß unser Heimatkreisbetreuer Paul
Kietzmanu Namen von Landsbergern,
über deren Schicksal noch Unklarheiten
herrschen und bat, wenn möglich, um
Auskunft. Er begrüßte ferner einige
Landsberger aus Bielefeld, welche
abends ihrer Freude Ausdruck gaben,
so frohe Stunden unter uns verbracht
zu haben.

Nach einem Hinweis, daß es bei
Fräulein Schmaeling in Berlin noch
recht schöne Landsberger Aufnahmen
gäbe, die sich als Zimmerschmuck und
für Geschenkzwecke gut eignen, nahm
Herr BVD-Amtsleiter Möller das Wort
zu einem Vortrag über Hausrathilfe
und Wege zur Beschaffung einer Woh-
nung unter Zuhilfenahme von Mitteln
aus dem Lastenausgleich. Der Vor-
trag brachte vielen eine Enttäuschung,
weil der Redner offen und klar zum
Ausdruck brachte, daß es wohl in der
Theorie mehrere Wege gibt, um zu
einer Wohnung zu gelangen, aber daß
die Praxis ganz anders aussehe. Wer
nicht die geforderten Baukosten-
zuschüsse bar auf den Tisch legen
könne, müsse bei Zuhilfenahme von

Mitteln aus dem Lastenausgleich oder
bei Eintritt in eine Baugenossenschaft
sechs bis sogar zehn Jahre warten, ehe
er eine Wohnung zugeteilt bekommt !

Der vorgesehene Vortrag von Rektor
Kaplick muß auf eine spätere Zu-
sammenkunft verschoben werden.

Um in der Jugend, die sich zum Teil
kaum noch der Heimat erinnern kann,
die Heimatliebe zu pflegen, wurde be-
schlossen, eine Jugendgruppe zu grün-
den, unter dem Obmann Forbrich.

Am 16. Mai um 9 Uhr soll für
die Erwachsenen ein Spaziergang
durch die Eilenriede stattfinden.

Am 29. Mai: Umtrunk.
Am 7. Juni unter Führung von

Max E. A. Richter um 9 Uhr Be-
sichtigung des Wilhelm-Busch-Museums.

Am 20. Juni: Autobusfahrt.
Nach den Bekanntgaben wurde ge-

tanzt, und Landsmann Sagert, der mit
seinen Puppenspielen Niedersachsen be-
reist und oft mit Landsbergern zusam-
mentrifft, will diese mit einem Gruß
der Hannoverschen Heimatgruppe er-
freuen. Kapellmeister Vogel spielte den
Marsch von Teike „Alte Kameraden"
und alle Landsberger sangen mit. —
Anschließend konnten wir uns an dem
Gelingen dieser Tonbandaufnahme er-
freuen. K.

Aus meinem Tagebuch
schauen übers Feld; hier gibt es eine
Stelle, von der man nur Felder mit
dem frischen Grün der jungen Saaten
und — keine Häuser sieht! Wie wohl-
tuend das ist! Wenn nur die Heim-
fahrt nicht wäre in den so schrecklich
überfüllten Autobussen, aber bevor die
Mantelknöpfe nicht abplatzen — sagt
die BVG — geht's noch! Aber die
Erholung ist halb futsch — sagen wir!

3. 5.: Die neue Woche beginnt mit
einein Anruf der Kriminalpolizei!
Nanu? Der Beamte sagt aber gleich
einige freundliche Worte und fragt
dann nach Landsberger Kriegskame-
raden: der eine ging ins Ausland, der
andere ist leider noch nicht auf-
gefunden. — Nachmittags kommen die
Korrekturabzüge des Heimatblattes.
Gleich geht's an die Korrekturarbeit,
denn morgen früh müssen die Bogen
wieder — fehlerfrei — in der
Druckerei sein.

4. 5.: Pfarrer B l u t h meldet sich
telefonisch zum Kirchentag an. — —
Ich muß meine Unterschriften unter
Bestätigungen — den Lastenausgleich
betreffend — beglaubigen lassen: also
auf zum Polizeirevier. Da kennen sie
mich schon — — — — (aber nur
wegen der Unterschriften)!

7. 5.: Heute ist der Geburtstag
der verdienten Mittelschullehrerin Frau
Charlotte S c h n e i d e r . Ihre ehe-
maligen Schülerinnen werden ihrer ge-
denken. Leider brach sie sich bei
einem Fall den Arm und war lange auf
die Hilfe ihrer Mitmenschen ange-
wiesen. In der ersten Zeit kam ihre
einstige Mitschülerin und spätere Kol-
legin Else S e y d e 1 aus Zeitz zu ihr
und pflegte sie.

8. 5.: Heute: ,.Domklause". Von
15 Uhr an füllt sich der lichte Saal.

(Fortsetzung von Seite 3)

Fast jeder hat seinen Platz an einem
bestimmten Tisch. Die alten Bekann-
ten treffen sich hier einmal in jedem
Monat. Aber häufig tauchen auch neue
und fremde Gesichter auf: ,.geborene
Landsberger", die schon lange raus
aus Landsberg waren oder solche, die
nur eine Reihe von Jahren in Lands-
berg lebten und nun nach damaligen
Bekannten suchen.

12. 5.: Frau Ella S i e c k e — meine
Rotkreuzkameradin sucht mich auf. Sie
hat ihren Mann und einen Sohn ver-
loren und sorgt sich nun sehr um
ihren zweiten, nun noch einzigen Sohn
Horst, der recht krank ist. Sieckes
wohnten in Landsberg. Meydamstraße 2.

13. 5.: Werner H e n c k e l , der
hier die Technische Hochschule be-
sucht, ist heute unser lieber Mittags-
gast. Er hat in den Ferien fleißig
im Westen an einem Hochofen ge-
arbeitet, um sich das Geld fürs weitere
Studium zu verdienen. Unsere tapfere
Jugend!

14. 5.: Frau Martha B a u m
(Schönhofstraße 12) fordert uns zu
einem Beisammensein mit unserem 85-
jährigen ,,Tante Lenchen" auf (Frau
Pastor Müller, geb. Henke, früher
Woxfelde, zuletzt Landsberg). Frau
Müller lebt jetzt im Altersheim der
,,Stöckerstiftung" in Weißensee. Wir
verabreden das Zusammensein bei Frau
Charlotte P r o t s c h , geb. Müller,
(Bonbon-Müller), die bei ihren drei
Töchtern in Tempelhof lebt, bei denen
sie gut versorgt ist in ihrem stets
gastlichen Heim. Sie ärgern sich nur,
daß sie jetzt nicht mehr, wie bisher,
in der „Germaniastraße" (wie schön
das doch klingt), sondern wegen Um-
benennung plötzlich und ohne Umzug
in der „Fuhrmannstraße" (so heißt

nämlich die Seitenstraße, in der sich
die Haustür befindet!) wohnen! Frau
Müller, Frau Protsch und ich stammen
jede aus einem Eckhaus am Markt, auf
dem jetzt die roten Kastanien blühen!

16. 5.: Heute, Sonntag früh, fahren
wir mit H a f e n r i c h t e r s nach
Kohlhasenbrück (Grenze! Weiter geht's
nicht) zu einem Spaziergang am Stölp-
chensee. Wir liegen dann im Wald und
erzählen „aus der Jugendzeit", vom
Tennisplatz auf dem Schlachthof, vom
SBV (Singe-Bier-Verein) und unseren
Sonnlagsfahrten nach Loppow-Dührings-
hof, Zanztal usw. — Ein Dampfer
bringt uns zum Wannsee, da treffen
wir noch Apotheker H e i d e n r e i c h .
Ein schöner, sonniger Sonntag war es,
und wir haben schon etwas „Farbe"
bekommen.

17. 5.: Besuch aus Nürnberg! Frau
Isolde M ü l l e r , geb. v. Schulz. Ihr
Bruder ist Tierarzt in der Zone. Ihr
ältester Sohn Heinz-Dieter ist techni-
scher Zeichner, verheiratet in Nürn-
berg; der zweite Sohn Wolfgang, Re-
ferendar, auch in Nürnberg verheiratet,
und die Tochter Annerose arbeitet in
München. Frau Müller traf sich vor
längerer Zeit zufällig mit Frau R i e g e
(Neustadt 16) vor einem Schaufenster.
Auch Dr. med. Gustav M ü l l e r mit
Frau Lotte, geb. Lube, und Kindern
leben in Nürnberg und kommen öfter
mit Frau Isolde Müller zusammen. Sie
sind nicht verwandt, nur zufällig „auch
Müllers".

18. 5.: Sechs Jahre lang arbeitete
Reinbold B o e s e bei der Firma W.
Henke am Markt und ist damals oft
zu uns gekommen, aber im ersten
Augenblick erkannte ich ihn doch nicht
wieder. Jetzt lebt er allein in Adlers-
hof; seine Frau ist verstorben. Um
einer alten Bekannten zu ihrer Rente
zu verhelfen, kam er zu mir, da er
Aussagen machen kann, die der alten
Nachbarin dienen können. Lange Zeit
wohnten die Ehepaare Boese und Lebus
in der Heinersdorfer Straße 72 zu-
sammen.

19.5.: Kurt W e s t p h a l gibt uns
die Adresse seiner Schwägerin Frau
Emma Buthenhoff an, die vom „Kirch-
lichen Suchdienst" gesucht wurde. Es
ist ihr bekannt, daß ihr Mann ge-
fallen ist, aber es ist immer noch die
leise Hoffnung wach, daß ein Kamerad
vielleicht doch noch einen letzten Gruß
von ihm bringt.

20. 5.: Wir senden immer noch Ein-
ladungen zum Kirchentag am Sonntag
raus. Wir schreiben und schreiben,
damit auch die etwas abseits Stehen-
den die Nachricht erhalten. Alle
Zeitungen haben den Hinweis erhalten,
auch der Rundfunk; er verspricht uns
telefonisch die Ankündigung — und hat
auch Wort gehalten. Nun erhoffen wir
noch gutes Wetter — und das schenkte
uns Petrus auch in vollem Maße!

Else Schmaeling

In Köthen lebt Frau J o h a n n a
S i m o n , geb. F e c h n e r , mit
ihren Kindern: Renate und Dieter. Re-
nate steht vor dem Examen als Veteri-
närassistentin und Dieter ist in der
Lehre. Frau Simon schickte eine Auf-
nahme der Belegschaft der Firma
Eichenberg, bei der ihr Mann tätig
war. — Frau Simon war von 1929 bis
1932 bei der Firma Schaeffer & Co.
Ihre Mutter lebt bei ihr und feiert
am 9. Juli ihren 75. Geburtstag.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Gefallene
(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus dem Landkreis:

B e y e r s d o r f : Edmund Bussler,
geb. 20. 5. 1917.

L a n d s b e r g e r H o l l ä n d e r :
Gerhard Scheer, geb. 22. 12. 1921.

S t o l z e n b e r g : Heinrich Elgert,
geb. 4. 6. 1926.

D i e d e r s d o r f : Hans Wolf, geb.
17. 8. 1917.

Gesuchte

Stadtkreis
(Kirchlicher Suchdienst)

Bensch, Ingeborg, geb. Sorge, geb.
13. 5. 1924, aus LaW., Friedrichstadt 9.

Borngräber, Minna, geb. Klenner,
geb. 18. 7. 1874, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 18.

Bowitz, Elsbeth, geb. Grabert, geb.
30. 6. 1895, aus LaW., Kurzer Weg 14.

Falkenthal, Hedwig, geb. Krüger,
geb. 19. 2. 1877, aus LaW., Schönhof-
straße 36.

Gohlke, Fritz (Heizer der Gasan-
stalt), aus LaW., Grüner Weg 15(?).

Hille, Rudolf, Architekt, geb. etwa
1900, aus LaW., Keutelstr. 23.

Sameith, Margarethe, geb. Draeger,
geb. 10. 4. 1909, aus LaW., Turnstr.

Schwanke, Erich (Polsterer), geb.
1906, aus LaW., Galgenberg.

Zugbeil, Wilhelm und Martha, geb.
Horn, geb. 15. 1. 1889, aus LaW.,
Probstei 11.

Grassmann, Gustav, geb. 20. 8. 1872,
aus LaW.

Tornow, Familie (Postinspektor), aus
LaW., Schönhofstr. 24.

Ebert, Günther (landwirtschaftlicher
Arbeiter), geb. 13. 9. 1928, aus LaW.

Bußler, Richard (Kantinenwirt der
Kreisbauernschaft) und Ehefrau, aus
LaW., Küstriner Str. 2.

Ewald (tätig im Gaswerk). Er war
schwer kriegsbeschädigt, aus LaW.

Greiser, Friedrich, geb. 2. 5. 1888, aus
LaW., Meydamstr. 8.

Greinus, Emma, geb. 18. 11. 1886, aus
LaW., Friedrichstadt 6.

Graf, Anni, etwa 25 bis 30 Jahre alt,
Hausgehilfin, aus LaW., Meydamstr. 28.

Gross, Max, Maurer, geb. 5. 5. 1880,
aus LaW.

Gerstmeier, Erich, geb. 25. 5., 1900,
aus LaW., Roßwieser Str. 25.

Girant, Max, Maschinist, geb. 5. 3.
1892, aus LaW., Kuhburger Str. 63.

Treppenmacher, Heinrich, aus LaW.

Schwarz, Walter, geb. etwa 1904,
techn. Inspektor.

Steinhauff, Hans, geb. 26. 10. 1910
in LaW., Landesheilanstalt.

Huss, Erna, geb. 1. 6. 1896, Kranken-
pflegerin, LaW.

Schwahn, Ida, geb. Schülke, geb.
7. 7. 1879, aus LaW., Böhmstr. 10

Schwahn, Kurt, geb. 5. 7. 1907, aus
LaW., Küstriner Str. 75.

Groß, Gertrud, geb. Herzberg, geb.
14. 10. 1902, aus LaW., Schönhofstr. 26.

Groß, Walter, Kassenangestellter,
geb. 5. 11. 1896, aus LaW., Schönhof-
straße 26.

Doherr, Hermann, Dreher, geb. 7. 1.
1870, LaW., Fernemühlenstr. 29.

Hundsdörfer, Gustav, Sattler, geb.
13. 12. 1904, aus LaW., Saarstr. 41

Immelmann, Emma, geb. 9. 6. 1908,
aus LaW.

Haase, Georg, Kaufmann, geb. 19. 5.
1893, LaW., Luisenstr. 4.

Hahn, Heinrich, Gießer, geb. 22. 12.
1900, aus LaW., Brahtzallee 112.

Häusler, Fritz, geb. 21. 5. 1927, aus
LaW., Grüner Weg 31.

Becker, Wilhelm, Lokomotivführer,
geb. 2. 3. 1896, aus LaW., Kladow-
straße 161.

Eckert, Karl, Treckerfahrer, geb.
etwa 1868, aus Eulam.

Fettkenheuer, Irmgard, geb. Wolter,
geb. 27. 11. 1916, aus LaW., Brücken-
straße 1.

Kramp, Willi, Werkmeister, geb.
5. 9. 1890, aus LaW., Schillerstr. 7.

Krampitz, Eduard, etwa 60 Jahre alt,
aus LaW., Damrhstr. 55.

Krause, Gustav, Beamter, geb. 23. 6.
1873, aus LaW., Soldiner Str. 12.

Müller, Martha, Weberin, aus LaW.,
Buhnenstr. 3.

Jope, Emil, aus LaW., Lehmannstr. 3.
Ewald Marie, geb. 18. 6. 1901, aus

LaW., Schönhofstr. 25.
Erasmus, Adolf, Rentner, geb. 21. 3.

1858, aus LaW., Heinersdorfer Str. 67,
Boas, Großsche Stiftung, Altersheim.

Pfeil, Helene, aus LaW.
Ploetz, Martha, geb. Retzlaff, geb.

20. 2. 1870, aus LaW., Friedeberger
Straße 13-14.

König, Paul, etwa 65 Jahre alt, Ta-
pezierer, aus LaW., Mittelstr. 68.

Fieck, Erna, geb. Bogatz, geb. 7. 1.
1907, LaW.

Fischer, Günther, Schlosser, geb.
27. 1. 1928, aus LaW., Dammstr. 73.

Cislik, Martha, verw. Schulz, geb.
Herzberg, geb. 14. 9. 1894.

Bumke, Fritz, Fuhrunternehmer, geb.
16. 6. 1901, aus LaW., Grüner Weg 51.

Burkert, Fritz, Landwirt, geb. 8. 9.
1910, aus LaW., Paradeplatz 5.

Morrack, Otto, geb. 3. 9. 1888, aus
LaW., Meydamstr. 26.

Bublitz, Charl., geb. 23. 2. 1912, aus
LaW., Landesanstalt.

Böhm, Gertrud, geb. 15. 8. 1902, aus
LaW., Heinersdorfer Str. 19.

Blessin, Hermann, Kraftfahrer, geb.
22. 3. 1890, aus LaW., Böhmstr. 18.

Becker, Fritz, Buchhalter am Schlacht-
hof, geb. 28. 8. 1903, aus LaW., Schil-
lerstr. 13.

Herta Brendel, geb. Meyer, LaW.,
Röstelstr. 2.

Irmgard Hecker, geb. Röseler, Turn-
straße 5.

Anneliese Bunkowsky, geb. Schar-
now, LaW., Röstelstr.

Erwin Schulz (Lederwaren), Kü-
striner Str. 13.

Martin Biedermann (Dresdner Bank)
und Ehefrau Hildegard, LaW., Gustav-
Heine-Str. 4.

Werner Weinert, LaW.
Elli Lück, geb. Krämer, etwa 40 Jahre,

LaW., Angerstr.

Hermann und Elisabeth Adam,
LaW., Küstriner Str. 60a.

Frau Ida Wollgramm, LaW., Wasser-
straße 8, Zigarrengeschäft.

Gesuchte
Landkreis

Bauer, Alexander, geb. 14. 8. 1870,
und Ehefrau Walheide, geb. Templin,
geb. 15. 7. 1871, aus B a l z bei Vietz.

Westbunk, Heinrich, Pensionär, geb.
28. 9. 1874, und Tochter Alice, geb.
23. 3. 1906, beide aus B a l z .

Trettner, Hans Waldemar, Ziegelei-
besitzer aus B e r n e u c h e n - B o r n -
h o f e n.

Hohenwald, Paul, geb. 16. 7. 1892,
und Tochter Gisela, geb. 15. 9. 1927,
aus B e y e r s d o r f .

Thomas, Ernst, geb. 17. 12. 1904, aus
C h a r l o t t e n h o f bei Vietz.

Breitzke, August, Schweizer, geb.
etwa 1874, aus V i e t z .

Brauer, Charlotte, Frau, etwa 35
Jahre, aus V i e t z , Mühlenstr.

Kraft Charlotte, etwa 40 Jahre alt,
aus V i e t z .

Hartmann Erika, geb. Broll, geb.
21. 5. 1918, aus L o p p o w .

May, Fritz, Uhrmacher, geb. 24. 1.
1888, aus L i p k e.

Schlickeiser, Arthur, Landwirt, geb.
22. 3. 1906, aus L i p k e.

Fritz Emil, geb. etwa 1907, aus H o -
henwalde.

Pfeiffer, Wilhelm, Landwirt, geb.
3. 9. 1903, D ö l l e n s r a d u n g .

Schulze, Otto,. Bäckermeister, aus
D e c h s e 1.

Hildegard Jung, geb. Caspari, fr.
Posen, vordem in Roßwiese.

Vermißte Familienangehörige

Mir fehlt noch immer jede Nachricht
über das Schicksal meines Ehemannes,
Reinhardt Boldt, geb. 25. 5. 1879, fr.
Landwirt in Wepritz. Für jede noch
so kleinste Angabe wäre ich dankbar.

Frau Erna Boldt

Meine Eltern, Friedrich-Paul Kaiser
und Elisabeth Kaiser, sind am 30. Ja-
nuar 1945 mit meiner Großmutter aus
LaW. geflüchtet. Unterwegs wurde
meine Großmutter, Frau Anna Kaiser,
von einem Auto mitgenommen. Sie
lebt jetzt hier in Rheinhausen. Von
meinen Eltern fehlt jede Spur. Mein
Vater war beim MEW tätig und später
beim Luftschutz. Wir wohnten Gustav-
Heine-Str. 8. Ich wäre dankbar für
eine Nachricht über den Verbleib mei-
ner Eltern. Kurt Kaiser



Familiennachrichten
Jutta, Jürgen und Joachim freuen sich

mit uns über ihr Brüderchen Jobst.
Rösi Huth, geb. Wind,
Siegfried Huth.

(16) Dillenburg, Marktstr. 18, im Mai
1954 (fr. LaW., Schönhofstr. 19).

Das Ehepaar Köller aus Jahnsfelde
feierte am 21. März 1954 das Fest der
goldenen Hochzeit. Die Einsegnung
nahm Superintendent Meuß vor. Wit-
tenberg, Lutherstadt, Fleischerstr. 17.

Am 28. Juni 1954 begeht das Ehepaar
Rudolf Gronau und Frau Else, geb.
Kupko, das Fest der goldenen Hoch-
zeit. (Früher LaW., Hindenburgstr. 20,
Buchhandlung, Wohnung am Kinder-
fenn 46), Parsberg (Oberpfalz), Haus
Nr. 343.

Am 1. Juni 1954 feierte meine liebe
Frau, unsere liebe Mutter in alter
Frische ihren 70. Geburtstag. Max
Frauendorf, Rodenburg, Deister, Allee
15a (fr. LaW., Düppelstr. 1).

Frau Ida Klasse, geb. Strauch, aus
Seidlitz, Kr. LaW., kann am 19. 6.
1954 ihren 71. Geburtstag in Bentin,
Post Krembz, Kr. Gadebusch (Meck-
lenburg), feiern.

Frau Margarete Dobberstein, Ehe-
frau des Tierarztes Dr. Dobberstein
aus Dühringshof, feiert am 14. Juni
ihren 75. Geburtstag in (24a) Buchholz,
Kr. Harburg, Buensener Schulweg 8.

Notizen
R o b e r t H a h n , Patent- und

Zivilingenieur, fr. LaW., Soldiner
Straße 21, beging am 30. Mai 1954
sein 25jähriges Geschäftsjubiläum.
Durch eisernen Willen und unermüd-
lichen Fleiß hat er es heute, tat-
kräftig unterstützt von seinen beiden
Söhnen, wieder zu einem Besitztum
gebracht, auf dem er in alter Frische
seinen Beruf ausübt.

Frankfurt a. M., Textorstr. 110.

Eine zuverlässige, ältere Hausange-
stellte, die auch kochen kann, wird
für Arzthaushalt mit drei Kindern ge-
sucht. Gute Bezahlung, angenehme
Stellung. Auch für Ostbewohnerin,
da Mangelberuf.

Meldungen an Else Schmaeling.

Der Oberwachtmeister H e r r m a n n
grüßt Familie S t e g aus Zanzhausen.
Wo befinden sich Stegs?

Fräulein Clara Thym, welche durch
ihre Handelsschule in und im Kreise
LaW., bekannt war, feierte am 29. De-
zember 1953 ihren 80. Geburtstag. Sie
lebt und arbeitet noch immer körper-
lich und geistig frisch in Wippra (Süd-
harz) Nr. 139, Haus Schotte.

Frau Ida Fechner aus LaW., Damm-
straße 16, feiert am 9. Juli ihren
75. Geburtstag. Sie ist die Witwe des
auf der Flucht verstorbenen Schnei-
dermeisters Hermann Fechner und
lebt in Köthen (Anhalt), Aribertstr. 42.

Frau Witwe Franziska Granzow,
geb. Wesener, beging am 2. Mai ihren
78. Geburtstag. (Früher LaW., Küstri-
ner Str. 55 und Rosenstr. 3). München,
Franziskanerstr. 19, III.

Heimattreffen
Berlin:

Sonnabend, den 12. Juni, ab 15 Uhr,
"Domklause", am Fehrbelliner Platz,
Hohenzollerndamm 33.
Bremen:

Mittwoch, den 2. Juni und 7. Juli,
20 Uhr. „Zum Isartor", Lahnstr. 21.
Bielefeld:

Sonnabend, den 5. Juni und 3, Juli,
20 Uhr, "Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.
Hannover:

Sonnabend, den 10. Juli, um 20 Uhr,
„Parkhaus"'. Nienburger Straße.
Köln:

Sonnabend, den 12. Juni, um 20 Uhr
im „Stadtgarten", Venloer Straße 40.
Lübeck:

Sonnabend, den 12. Juni, Lokal
„Hielscher", Gr. Burgstraße.
München:

Donnerstag, den 10. Juni, 16 Uhr,
„Hofbräuhaus", Zimmer 10.
Oldenburg:

Donnerstag, den 3. Juni und 1. Juli,
Lokal „Steffmann", Kurwickstraße.

Kleiner General-Anzeiger
W e r n e r und G e r t r u d E r x -

l e b e n , geb. Werner, aus Dechsel,
sind mit ihren Kindern: Dietlinde,
Jürgen und Gundula im Januar 1954
nach Kanada ausgewandert. Sie
grüßen alle alten Bekannten.

*
E r n a W e l s und Mutter verleben

ihren Urlaub in Friedrichroda (Thür.)
und grüßen alle lieben Landsberger
herzlich. Sie genießen voller Freude
den schönen Thüringer Wald.

*
F r a u C l a r a R i c h t e r (fr.

LaW., Meydamstraße 15) verbringt
ihren Lebensabend im „Feierabendheim"
in: Groß-Jauer, Post Alt-Döbern. Sie
würde gern in Briefwechsel mit alten
Bekannten treten, da sie trotz ihrer
76 Jahre noch eine rüstige Schreiberin
ist, schreibt ihr Sohn, G o t t f r i e d
R i c h t e r , aus Thumsenreuth.

*

In B i e l e f e l d fand, wie allmonat-
lich, ein Heimattreffen im „Haus des
Handwerks" statt. Aus Hannover waren
zu dem Tage Paul Kietzmann, Paul
und Gertrud Seemann und Baerbocks
gekommen. Man verlebte einige fröh-
liche Stunden.

Ich habe die Hoffnung zu Gott, daß
zukünftig sei die Auferstehung der Toten,
der Gerechten und Ungerechten.

Apg. 24, 15
Auferstehen, ja auferstehen wirst du,

mein Staub, nach kurzer Ruh: unsterblich
Leben wird, der dich schuf, dir geben.
Halleluja!

DEG. 338, 1. F. G. Klopstock

Nach langer, banger Wartezeit
erhielten wir die schmerzliche
Nachricht, daß mein lieber Mann,
unser guter Vater, Sohn und Bru-
der, der Wachtmeister

Karl-Robert Wittke
im Alter von 31 Jahren am 19. No-
vember 1945 in Cerson (Ukraine)
verstorben ist.

Um stille Teilnahme bitten:
Margarete Wittke, geb. Schulz;
Hans-Joachim und Marit; Frau
Emma Mögelin, verw. Wittke, als
Mutter und alle Verwandten.

(Früher LaW., Fernemühlenstr. 24;,
(13a) Adelsdorf (Lg.), Kr. Höchstadt
a. d. Aisch.

Am 22. Dezember 1953 entschlief
sanft nach langer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Opa

Friedrich Föllmer
In stiller Trauer:
Emma Föllmer, geb. Bahr; Gerda
Kaltenecker, geb. Föllmer; Ursula
Kamm, geb. Föllmer u. Familien.

Berlin - Spandau, Falkenhagener
Chaussee 195 (fr. Kladow, Kreis
LaW.).

Am 20. Februar verstarb in Fal-
kensee

Ernst Lück
geb. 20. 10. 1874, tief betrauert von
den Seinen.
(Früher Jahnsfelde), Falkensee bei
Berlin.

Nach dem schönen Bad Kreuznach
zog F r a u M a r i a S a a g e r (Wwe.
des Studienrats Saager) mit ihren Kin-
dern, um der Patentante des Sohnes,
Frau Rudnick nahe zu sein. Eckehard
hat den Elektrikerberuf ergriffen und
Astrid besucht das Internat in Geldern.

Schlußwort
Kein Hälmlein wächst auf Erden,
Der Himmel hat's betaut,
Und kann kein Blümlein werden,
Die Sonne hat's erschaut.
Wenn du auch tief beklommen
In Waldesnacht allein:
Einst wird von Gott dir kommen
Dein Tau und Sonnenschein!
Dann sproßt, was dir indessen
Als Keim im Herzen lag,
So ist kein Ding vergessen.
Ihm kommt ein Blütentag.

Friedemann Bach, 1710—1784

Gesegnete, frohe Pfingsten wünschen
wir allen lieben Landsleuten in Nord
und Süd, in Ost und West.

Georg Wegner, Pfarrer i. R.
Else und Paul Schmaeling
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Die ewige Heimat
„Wir haben hier keine bleibende

 Stadt, sondern die zukünftige suchen
 wir." Hebr. 13,14.

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Bei Taufen, Trauungen oder Beerdi-

gungen, zu fröhlichen oder ernsten
Familienereignissen treffe ich auch in
meiner Gemeinde des öfteren mit Lands-
bergern aus Stadt und Land zusammen,
denn manche von ihnen hat der Krieg
in die Dörfer der Prignitz geführt. Wir
haben uns in der Regel vorher nie
gesehen, und doch kommen wir leicht
ins Gespräch, weil uns die Erinnerung
an die gemeinsame Heimat miteinander
verbindet.

In der Erinnerung tauchen dann die
altbekannten Stätten unserer Kindheit
und Jugend auf. In Gedanken erstehen
vor unserem geistigen Auge wieder die
Straßen und Plätze unserer Heimat-
stadt. Wir sehen den dicken ehr-
würdigen Turm der Marienkirche, das
Wahrzeichen von Landsberg, den un-
vergeßlichen Blick auf die Warthe,
die sich in majestätischer Breite durch
die Stadt ihren Weg bahnt, wir wan-
dern wieder unbeschwert durch die
vielen schönen Grünanlagen unserer
Stadt, die ihr den Beinamen „Park-
stadt" gegeben haben. Und mit jedem
Fleckchen Erde, mit jedem Haus und
mit jeder Straße verbinden sich Er-
innerungen an liebe Menschen, mit

Sonntag, den

17.Oktober 1954, um 10.30Uhr:

i m

Evangelischen Johannesstifit in

Berlin-Spandau

Landsberg (Warthe) — Blick von der Düsterlohschanze auf die Stadt

denen zusammen wir verkehrt und ge-
lebt haben. Mit manchen von ihnen
treffen wir uns auf unseren Kirchen-
tagen und schütten einander das Herz
aus. Mit manchen anderen aber können
wir nicht mehr sprechen; jedoch in
der Erinnerung tauchen sie immer wie-
der auf.

So werden unsere Kirchentage ganz
zwangsläufig zu Tagen der Erinnerung.
Die Erinnerung hat aber zwei ganz
verschiedene Seiten; eine gute, für
die wir nicht genug dankbar sein
können, und eine weniger gute, vor
der wir uns hüten müssen.

Zuerst ein wenig über die gute
Seite der Erinnerung. Es ist gut, daß
Gott uns Menschen ein Gedächtnis
verliehen hat, daß einer fotografi-
schen Platte vergleichbar ist, und daß
sich unserem geistigen Auge Bilder un-
auslöschlich einprägen. Gewiß, diese
Bilder und Erinnerungen verblassen mit
der Zeit, verwischen sich auch, aber
ganz werden sie uns nie verlassen.
Dieser Schatz der Erinnerungen kann
Licht in dunkle Stunden bringen und
uns im trüben Alltag helfen. Er ist
unverlierbar. Wir haben sicher vieles
an Hab und Gut verloren; was sich aber
dem geistigen Auge eingeprägt hat,
kann uns niemand mehr rauben.

Die Erinnerung hat aber auch eine
weniger gute -Seite: sie macht uns
leicht wehmütig. Sie hält uns ge-
fangen in dem Gedanken an das Ver-
lorene. Wir möchten gern die Zeit
wieder zurückdrehen und dort wieder
anfangen, wohin uns die Erinnerung
zurücktreibt. Die Erinnerung läßt
uns vielleicht die Gegenwart als nüch-
tern, trostlos und nicht lebenswert er-
scheinen gegenüber der Vergangenheit.
Sie treibt uns immer wieder in die
nutzlosen Vergleiche zwischen dem
Einst und dem Heute und macht uns
unlustig zu den Lebensaufgaben, die
uns jetzt gestellt sind. Wir sehen also:
die Erinnerung kann uns helfen, sie
kann aber auch lähmend an uns wirken.
Lähmend wirkt sie dann, wenn sie uns
hindert, unsere augenblicklichen Ver-
hältnisse mit ihren Sorgen und Nöten,
mit ihren Aufgaben und Pflichten nicht
genau so aus Gottes Hand zu nehmen
wie die Vergangenheit.

Dazu will uns dieses Wort aus der
Heiligen Schrift helfen. Die schweren
Jahre nach 1945 wollen uns — von
Gott her gesehen — eines deutlich
machen: ,,Wir haben hier keine
bleibende Stadt". Laßt uns bitte dieses
Wort ganz wörtlich nehmen. Wir
haben vor Gott kein Anrecht auf einen
festen Wohnsitz, wir sind nur Gäste



auf Erden für eine kurze Zeit. Weiter
heißt das: diese Erde mit ihrem ewigen
Ringen um die Existenz, mit dem stän-
digen Wechsel von Geborenwerden und
Sterben, ist nicht unsere eigentliche
Heimat, sondern die eigentliche Heimat
will uns Gott erst bereiten, wenn Er
seinen Sohn Jesus Christus sendet, um
sein Reich unter den Menschen auf-
zurichten. Anders ausgedrückt: wenn
Gott sein Reich aufrichten wird, dann
ist es nicht mehr entscheidend, ob wir
viel oder wenig besessen, ob wir in
Landsberg oder anderswo gelebt und
gewirkt haben. Entscheidend wird dann
vielmehr sein, ob wir im Gebet, in der
Bibel und im Gottesdienst die ewige
Heimat gesucht und gefunden haben,
ob uns der Glaube an die zukünftige
Stadt Gottes, die Er bauen wird, lieb
geworden ist. Dieser Glaube kann uns
frei machen von aller lähmenden Wir-
kung der Erinnerung, von allem ver-
zweifelten Sichfestklammern an das
Vergangene.

Noch ein letztes: die zukünftige
Stadt, die uns die Bibel verheißt, ist

eine unzerstörbare Stadt und eine
wirkliche Heimat, denn sie wird
nicht mit Menschenhänden erbaut und
kann darum auch nicht von Menschen-
händen zerstört werden. Ihr Baumeister
ist der ewige lebendige Gott, der allen,
die es begehren, eine ewige Heimat
schenken will, deren Glanz und Herr-
lichkeit wir jetzt noch nicht aus-
sprechen und ermessen können. In
diesem Glauben kann uns jeder Ort, an
dem wir jetzt leben, eine vorläufige
Heimat werden, weil wir die dauernde
ewige Heimat in der zukünftigen Stadt
Gottes suchen. Mir hat im Gedanken an
die Heimat immer folgender Vers aus
einem Liede Tersteegens Trost und
Weisung gegeben:

Ein Tag, der sagt dem andern,
mein Leben sei ein Wandern
zur großen Ewigkeit.
O Ewigkeit, so schöne,
mein Herz an dich gewöhne,
mein Heim ist nicht in dieser Zeit.

Amen.

K l a u s K o z i o l , Pastor.

Landsberger Kirchentage 1954
im Westen

Celle: am 22. August, Sonntag, Got-
tesdienst 11.30 Uhr in der Neuenhäuser
Kirche, Pfarrer Ulmer aus Landsberg
(Warthe). Mittagessen in der Gaststätte
"Stadt. Union", Westcellertorstraße.

Göttingen: am 29. August, Sonntag.
Ort und Zeit des Gottesdienstes wird
noch bekanntgegeben. Mittagessen in
der Gaststätte „Stadtpark".

Krefeld: am 5. September, Sonntag.
Gottesdienst um 12 Uhr in der ,.Alten
Kirche" am Schwanenmarkt (Zentrum
der Stadt), Pfarrer Kluge aus Landsberg
(Warthe). Anschließend Mittagessen
usw. in der Gaststätte „Haus Nieder-
rhein", Breite Straße.

Köln: am 8. September, Mittwoch,
Heimattreffen um 15 Uhr im „Stadt-
garten", Venloer Straße 40. Wir blei-
ben den Abend über dort, um auch den
Berufstätigen Gelegenheit zu geben, am
Heimattreffen teilzunehmen.

Wiesbaden: am 12. September, Sonn-
tag, Gottesdienst um 12.30 Uhr in der
„Marktkirche". Pfarrer Fey, fr. Lipke.
Anschließend Mittagessen usw. im Hotel-
restaurant "Einhorn", Marktstraße 32
(an der Marktkirche).

Anmeldungen
Wir bitten d r i n g e n d , Anmeldun-

gen zum Mittagessen und zum Kaffee
abzusenden, und zwar für

Ein Vierzehnjähriger aus Landsberg
rettet vier Kinder

In München brannte eine Flücht-
lingsbaracke herunter — fahrlässige
Ofenüberheizung war der Grund —
ein Vierzehnjähriger, Willi B e r g aus
Landsberg (Warthe), rettete aus dem
brennenden Holzhaus nicht weniger
als vier Kinder, obwohl er selbst
schwere Brandwunden zweiten Grades
erlitt.

(Aus: „Junge Stimme", Stuttgart, Halb-
monatsblatt für junge Christen, vom
22. Mai 1954)

Wer kennt Willi Berg oder die Fa-
milie Berg und weiß die Anschrift?
Wir haben mehrere Familien Berg in
der Kartei, wissen aber nicht, zu
welcher Willi Berg gehört.

Celle: an Frau Hedwig Deutsch-
länder, Altencelle bei Celle, Linerhaus.

Krefeld: an Ernst Henke, St. Tönis,
Kr. Kempen (Niederrhein), Kirchen-
feld 11.

Köln: zum Kaffee, an Frau Elisa-
beth Löffler, Köln-Sülz. Manderscheider
Platz 14, III.

Wiesbaden: an Ernst Kohlhoff, Wies-
baden, Waterloostraße 3.

N a c h m i t t a g s wollen wir überall
zuerst gemeinsam Mittag essen. Dann
spricht die Heimatbetreuerin über ihre
Arbeit und alles das, was von unseren
Landsbergern aus Stadt und Land, die
in der Ostzone, in Berlin und in den
Westzonen leben, zu erzählen ist. Wir
denken, daß auch mancher Lands-
berger etwas aus seinem Leben und
Fortkommen zu berichten hat.

Auf Wiedersehen!
E l s e und P a u l S c h m a e l i n g .

Der Bauer und sein Kind
Der Bauer steht vor seinem Feld
und zieht die Stirne kraus in Falten:
„Ich hab den Acker wohl bestellt,
auf reine Aussaat streng gehalten;
nun seh mir eins das Unkraut an;
das hat der böse Feind getan!" —

Da kommt ein Knabe hochbeglückt,
mit bunten Blumen reich beladen;
im Felde hat er sie gepflückt,
Kornblumen sind es, Mohn und Raden;
er jauchzt: „Sieh, Vater, nur die Pracht!
die hat der liebe Gott gemacht."

Julius Sturm (1816—1896)

Heute kam aus Hamm (Westfalen)
die Todesnachricht von Frau Anna-
Marie T e t t e n b o r n , der Gattin
des schon im November 1945 in Hamm
verstorbenen Verlegers unseres Lands-
berger General-Anzeigers, des Direk-
tors Paul Tettenborn. 1918 hatten
Tettenborns ihre Heimat Graudenz,
wo Paul Tettenborn den „Graudenzer
Geselligen" herausgab, aufgeben müs-
sen, und schweren Herzens trennten
sie sich 1945 auch von Landsberg. Hier
hatte Paul Tettenborn durch die
Übernahme des im August 1893 ge-
gründeten General-Anzeigers und als
Vorsitzender des Bundes Deutscher
Osten noch über 25 Jahre erfolgreich
wirken können. Im Bund Deutscher
Osten waren Tettenborns nicht fort-
zudenken. Frau Tettenborn betätigte
sich gern und rege als Vorstandsmit-
glied des Vaterländischen Frauenver-
eins vom Deutschen Roten Kreuz. —
Nach dem Tode ihres Mannes wid-
mete sich nun die Großmutter der
Erziehung ihres Enkels Joachim; beide
Söhne waren ihr durch die Weltkriege
genommen worden. Als der Schwie-
gersohn Dr. Hellenthal der Berufung
als Generalkonsul nach Japan folgte,
und es nun für sie hieß, auch von
Tochter und Enkelin Abschied neh-
men zu müssen, klagte die immer
lebensfrohe und reiselustige Frau
nicht, sondern freute sich darauf, „nun
auch noch Japan kennenlernen zu
können". Es war ihr nicht mehr ver-
gönnt. - Else Schmaeling

Praktischer Lastenausgleich
in aller Stille

Pfarrer Wandam, der sich mit Gattin
im Juni bei seiner Tochter, seinem
Schwiegersohn und den vier Enkel-
kindern in Bielefeld aufhielt, sandte
uns einen Zeitungsausschnitt aus einer
Bielefelder Sonntagszeitung. Den be-
treffenden Artikel, von der Bericht-
erstatterin K. Z., Hannover, bringen
wir hier auszugsweise zum Abdruck.

Hilfsbereitschaft ist zu einem sel-
tenen Schatz in unserer Zeit geworden.
Aber sie ist nicht ausgestorben. Zwei
eben erstandene Siedlungshäuser in
Anemolter, einem Dörfchen an der
Weser, zeugen davon als Denkmäler
der Nächstenliebe.

Die Häuschen gehören zwei Flücht-
lingsfamilien, die 1945 bei dem 74jäh-
rigen Bauern Heinrich Rochmann Auf-
nahme fanden. Doch sie trafen mehr
an, als nur eine Unterkunft. Sie fan-
den zwei Menschen, die sich ehrlich
um sie sorgten.

In aller Stille reifte in dem Bauern
der Plan, den Flüchtlingen etwas von
seinem Land abzugeben und ihnen viel-
leicht auch mit Kredit zu helfen, da-

mit sie sich auch ein eigenes Haus
bauen können.

Es blieb nicht nur bei diesem Plan.
Die beiden Häuser stehen schon. In
den Ställen tummeln sich Schweine,
Ziegen und Federvieh, und in den
Gärten grünt und blüht es. Für Udo
Weißenberg aber, den Fleischermeister
aus Posen, und Rudolf T h i e r l i n g ,
den Maler aus D e c h s e 1 bei Lands-
berg (Warthe), der in Stalinow in
einem Bergwerk arbeitete und erst
1946 den Weg zu seiner Familie fand,
hat das Leben wieder einen Sinn be-
kommen.

ZvD jetzt BVD
Der Zentralverband der vertriebenen

Deutschen (ZvD) hat in der Delegier-
tenversammlung am 19. Juni in Bad
Homburg den Beschluß gefaßt, daß
der Verband in Zukunft den Namen
"Bund der vertriebenen Deutschen"
(BVD) führen soll. (Aus OWK-Berichten)



„Kleiner General ~ Anzeiger"
Der frühere Chefdekorateur der Firma

C. F. Bornmann, Berthold S c h u l z ,
und Frau Magda, geb. Berndt, leben in
Vechelde. Ihr Sohn Klaus hat die
Kunstgewerbeschule besucht und seine
Lehrzeit als Dekorateur im Hause Kar-
stadt beendet. Die sehr erschwerte De-
korateur- und auch die Kaufmanns-
gehilfenprüfung hat Klaus mit Aus-
zeichnung bestanden. Tochter Ingrid
besucht die Wirtschaftsoberschule.

Max M a a ß (fr. Stadtsparkasse)
wurde am 1. Juli 1952 von der Spar-
kasse der Stadt Köln als Beamter
(,,131er") eingestellt. Nach fast zwei-
jährigem Warten konnte Familie Maaß
von Geesthacht (Elbe) nach Köln um-
siedeln, und in der Nähe des Rheins
eine Wohnung beziehen. Tochter Chri-
sta wird sie im August verlassen, um
ihrem Mann nach Südafrika zu folgen.
Familie Maaß grüßt alle Landsberger
herzlichst.

Wilhelm B u t t e (fr. Stadtsparkasse)
ist aus Würzburg mit der Bundesver-
sicherungsanstalt nach Berlin überge-
siedelt. Buttes haben in Wilmersdorf
eine Wohnung gefunden. Die Eltern
von Frau Käthe Butte, geb. Meißner
(Bismarckstraße 19), leben in Kronach
(Bayern). Drei Kinder haben Buttes:
ein Mädel und zwei Jungen.

Der frühere Stadtobersekretär Erich
S c h u s t e r , fr. LaW., Bergstraße 19,
wurde durch die Vertreibung nach Bad
Harzburg verschlagen. Mutig nahm er
sein Schicksal in die Hand und scheute
keine Arbeit. Er stellte sein Können
in den Dienst der Gemeinschaft und
half, wo es ihm möglich war. Der
Kleinsthofgedanke und die Siedlung
fanden seine Mitarbeit. Eine Siedlung
in Hahndorf bei Goslar nahm ihn und
seine Familie auf, jedoch leider erst
kurze Zeit, bevor er sein Leben darin
beschloß.

Frau Margarete H a n f f (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 8) schreibt uns, daß
sie (sie schreibt: „wir") seit vier
Jahren in Heidesheim ein Tabakwaren-
geschäft betreiben und nun auch nahe
dem Geschäft eine Wohnung fanden.
Die beiden ältesten Töchter verheirate-
ten sich in diesem Jahr; zwei Töchter
sind noch zu Haus. Sie erbittet noch
ein Heimatblatt vom Januar 1954 mit
dem Bild des Bauernhofes von Erich
Becker (Bergbecker) in Zechow (Beckers
wohnen in der Ostzone). Der Schwieger-
vater von Frau Hanff, verw. Becker,
wurde auf dieser Wirtschaft geboren.
Auf dem Bild vom Eulamer Dorfanger
mit der Kirche (Heimatblatt April 1954),
fand sie das Haus ihrer Tante.

Frau Rosemarie J a n e t z , geb.
Saewert, erhielt auf vielen Umwegen
unser Heimatblatt, das ihr viele Er-
innerungen wachrufende Nachrichten
brachte. Frau Janetz war in Lands-
berg bei den Rechtsanwälten Brauer
und Dannhoff als Stenotypistin tätig.
Ihr Vater arbeitete als Maschinen-
schlosser bei der Firma Zinke. Frau
Janetz wohnt jetzt im schönen Nord-
seebad Westerland auf Sylt.

Frau Martha L ü c k (fr. LaW., Sei-
lerstraße 10), die erst im Dezember
1946 aus Landsberg ausgewiesen wurde,
und jetzt im Rheinland wohnt, sucht
Arbeitskollegen ihres verschollenen
Mannes, der bis Januar 1945 bei der
Firma Steffens & Co. als Former be-
schäftigt war. Die Inhaber der Firma,
Hermann Ewald und Fritz Steffens,
sind leider verstorben. Frau Lück hofft,
durch Aussagen von Arbeitskollegen
ihres Mannes zu ihrer Rente kommen
zu können. Ihr Sohn ist als 17jähri-
gcr im Januar 1945 noch eingezogen
worden, und zehn Tage vor der Kapitu-
lation in Templin gefallen.

In Berlin
Vor vielen Jahren besuchte uns in

Landsberg einmal ein Vetter aus Ber-
lin für einige Tage. Er war immer
gut gekleidet und legte Wert auf tadel-
lose Hüte. Wir gingen mit ihm zu
den Großeltern in der Gartenstraße.
Auf dem Wege dorthin hatten wir in
der Richtstraße gerade zum siebenten
Male Bekannte begrüßt, da fragte er,
ob das so weiter ginge, das wäre
ja furchtbar, sein neuer Hut von
Müller in der Leipziger Straße - - -,
weiter kam er nicht, wir mußten wieder
grüßen. Nach dem neunten Male er-
klärte er, er werde den Hut nun gleich
in der Hand behalten, davon würde
er zwar auch nicht besser, aber es wäre
doch das kleinere Uebel. Am nächsten
Tag ließ er ihn bei uns zu Hause,
er wolle sich den guten Hut in Lands-
berg doch nicht total ruinieren. In
Berlin - - -

Jahre sind vergangen. Nun sind wir
auch — in Berlin. Und wandern einsam
und nicht gekannt durch die Straßen
der Großstadt und brauchen nur noch
selten, sehr selten zu grüßen — wie
mein Vetter aus Berlin. Und sparen
auch Hüte und sind glücklich darüber
— wie mein — — —? Ach nein!

*
Es gibt Leute, die finden es herr-

lich, daß man in Berlin so unbe-
kannt ist. Man kann immer tun und
lassen, was man gerade will und auf-
und untertauchen, wie man will, ohne
von jemand gekannt zu werden. Und
wenn man auch nicht viel ist, man
kann doch immerhin so tun, als ob.
Man kann auch „mit" überall hin-
gehen, ohne — wie in Landsberg —
immer gleich gesehen und beredet zu
werden. Ich kenne einen, der ist so
einer. Neulich traf ich ihn „mit" im
Grunewald. — Ich wußte noch gar
nicht, daß die beiden - - - ! Paschma

Vorschläge zum Lastenausgleichsgesetz
Der „Ost-West-Kurier" berichtet:

Die Interessengemeinschaft heimatver-
triebener Selbständiger und Unterhalts-
hilfeempfänger, Marburg (Lahn), hält
die Vorschläge des ZvD (Zentralverband
vertriebener Deutscher) zur Aenderung
des LAG für völlig unzureichend. Die
Erhöhung der Unterhaltshilfe auf 100
bzw. 150 DM kann nur als Zulage für
eingetretene Preiserhöhungen der wich-
tigsten Lebenshaltungskosten angesehen

werden. Die Unterhaltshilfe soll für
die Heimatvertriebenen und sonstigen
Geschädigten nicht eine n u r a n d e r s
b e n a n n t e W o h l f a h r t s h i l f e
sein, sondern sie soll auch einen Teil
der ihnen zustehenden Entschädigung
darstellen.

Die Interessengemeinschaft verlangt
eine Unterhaltshilfe von 120 DM für die
Einzelperson und 174 DM für ein
Ehepaar. Ferner fordert sie, daß An-
gestellten-, Invaliden-, Kriegsbeschädig-
ten- und Elternrente, die wohlerworbene
Rechte der Betroffenen darstellen,
n i c h t angerechnet werden. Der
Grundbetrag der Hauptentschädigung
soll um etwa 5 bis 6 Prozent erhöht
werden. Außerdem verlangt sie Er-
höhung der Entschädigungsrente für
verlorenes Einkommen und Erhöhung
des Einheitswertes bei Feststellung des
verlorenen Vermögens a u f d a s D o p -
p e l t e . Die Gesamtbezüge (Unterhalts-
hilfe + Entschädigungsrente + son-
stige Rente) sollen 75 Prozent des ge-
habten Durchschnittseinkommens der
Jahre 1937, 1938, 1939 erreichen kön-
nen. Damit in jedem Falle das soziale
Momet gewahrt bleibt, soll die Höhe
des Einkommens begrenzt sein.

Interessengemeinschaft heimatver-
triebener Selbständiger und Unter-
haltsempfänger, Marburg (Lahn).

Bonn (OWK-Bericht).
Sprecher aller Fraktionen des Bun-

destages sprachen sich am 18. 6. dafür
aus, die erforderliche Verbesserung des
Lastenausgleichs möglichst s c h n e l l
vorzunehmen. Die von der CDU/CSU,
dem BHE und der SPD eingebrachten
acht Gesetzentwürfe wurden vom Par-
lament in erster Lesung behandelt und
zur weiteren Beratung an den Lasten-
ausgleichsausschuß überwiesen.

Die Anträge laufen, wie der OWK
bereits meldete (siehe auch Heimatblatt
April 1954), vor allem auf eine Ver-
besserung der Unterhaltshilfe hinaus.
Als weitere wesentliche Aenderung haben
die CDU und der BHE beantragt, die
H a u p t e n t s c h ä d i g u n g bis späte-
stens zum 31. März 1979 auszuzahlen.
Durch diese Regelung soll vor allem
erreicht werden, daß die Hauptent-
schädigung von den Kreditinstituten be-
liehen werden kann.

Dr. Linus Kather zum BHE übergetreten
Dr. Linus Kather, Vorsitzender

des ZvD (Zentralverband vertriebener
Deutscher) ist aus der CDU/CSU-Frak-
tion ausgetreten und hat sich dem BHE
angeschlossen. Am Schluß einer Presse-
konferenz, in der Dr. Kather seinen
Schritt begründete, begrüßte der Par-
teivorsitzende des BHE, Bundesminister
Prof. Oberländer, Dr. Kather als neuen
Parteifreund.



DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Verfasser: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(1. Fortsetzung)
4.

Durch Bäume dringt ein leiser Ton,
Die Fluten hört man rauschen schon,
Da zieht der Strom die breite Bahn,
Ein altes Städtlein hängt daran:
Mit Türmen, Linden, Burg und Tor,
Mit Rathaus, Markt und Kirchenchor.

Einst zeigte auch Landsberg sich so,
wie Gottfried Keller dichtete: Mit
Türmen, Linden, Burg und Tor, Mit
Rathaus, Markt und Kirchenchor. Doch
bei ihrer Anlage vor nun bald 700
Jahren war die Stadt noch klein und
ärmlich. Die einzigen öffentlichen Ge-
bäude waren die Kirche und das Rat-
haus auf dem Markt, gleich den Wohn-
häusern aus Holz gebaut und mit Stroh
(Rohr) und Schindeln gedeckt. Das
junge Gemeinwesen war zum Schutze
gegen Angreifer nur von aufgeworfenen
Gräben und Palisaden umgeben; die
Stadtmauer wurde erst später, als die
Stadt erweitert wurde, gebaut. 1325
soll sie nach mehrjähriger harter Arbeit
der Bürger fertig gewesen sein, gerade
noch rechtzeitig genug, um den von
Osten andringenden Feind abwehren
zu können.

Die Mauer war im wesentlichen aus
Feldsteinen gebaut und mit einer Back-
steinkrone versehen: sie hatte am Fuße
eine Stärke von fast einundeinhalb
Meter und war im Durchschnitt etwa
sechs Meter hoch. 32 Wehrtürme, auch
Weichhäuser genannt, in regelmäßigen
Abständen in die Mauer eingebaut und
nach außen und innen vorspringend,
gaben der angegriffenen, belagerten
Stadt die Verteidigungsmöglichkeit; auf
Steintreppen gelangte man in die beiden
oberen, mit Schießscharten ausgestatts-
ten Geschosse. Zwischen den Weich-
häusern waren an der Außenseite der

Mauer, besonders über den Pforten,
sogenannte Pechnasen angebracht: Aus-
bauten zum Herabgießen von siedendem
Pech auf die Angreifer.

Von den drei Haupttoren, einem
Nebentor und mehreren Pforten
(Schlüpfpforten), befanden sich zwei an
der Südseite, der Warthe, zugekehrt:
das B r ü c k e n t o r im Zuge der Brük-
kenstraße, und das W a s s e r t o r , als
Nebentor, am Ende der Wasserstraße.
Das Brückentor ist jedoch erst ausge-
brochen worden, als man um 1350 eine
Brücke über den Strom baute. Neben
dem Brückentor stand das Zollhaus,
in dem der Torschreiber saß und den
städtischen Zoll erhob. Im Jahre 1711
wurde auch jenseits der Warthe, am
Südende der Brücke, ein Zollhaus er-
richtet zur Einziehung des staatlichen
Zolls. Seitdem wurde ein Doppelzoll
erhoben. Die Zollgerechtigkeit Lands-
bergs, die nicht wenig zum Wohlstand
der Stadt beitrug, war ihr bereits im
Jahre 1373 durch Markgraf Otto ver-
liehen, vom Kaiser Karl IV. bestätigt
und durch König Friedrich I. 1704 er-
neuert worden. Der Zoll wurde später
nach Abbruch der Tore und Zoll-
häuser noch bis nach dem ersten Welt-
krieg an der Kanalbrücke, wo noch
heute das kleine Zollhaus steht, als
Brückenzoll erhoben.

Das breite Stromnetz der Warthe
mit seinen vielen Wasserläufen und
Sümpfen bot der Stadt an ihrer Süd-
seite einen natürlichen Schutz gegen
Feinde. Man hatte aus diesem Grunde
die Mauer hier schwächer gebaut. Das
hatte aber zur Folge, daß sie bei
Hochwasser litt und häufigen Beschädi-
gungen ausgesetzt war, so daß dieser
Teil der Mauer späterhin zuerst ab-
getragen wurde. Zwischen Strom und

Landsbergs mutmaßliches Aussehen kurz nach der Gründung. Entworfen von
R. Eckert (1890) -

Mauer befand sich ein Wiesen- und
Sumpfgelände; so ist z. B. das Grund-
stück Moritz, soweit es außerhalb der
Mauer lag, im Grundbuch als „Stadt-
wiese" eingetragen.

Am M ü h l e n t o r war die Mauer
höher und stärker und mit quadratisch
gebauten Türmen versehen. Neben dem
eigentlichen Tor soll noch ein zuge-
mauertes Tor vorhanden gewesen sein.
Der Sage nach haben die Bürger der
neumärkischen Städte die Tore, durch
die Kaiser Karl IV. bei seinem Huldi-
gungszug durch die Marken feierlich
eingezogen war, zugemauert, damit die
dadurch gleichsam geheiligten Tore
,,durch den gewöhnlichen Verkehr nicht
entweiht wurden". Eine zweite An-
nahme geht dahin, daß man die Tore,
durch die „der falsche Waldemar" ein-
gezogen war, vermauerte, also ein ge-
nau entgegengesetzter Grund. Geschicht-
lich steht aber fest, daß weder Karl IV.
noch der falsche Waldemar in den
Mauern Landsbergs geweilt haben! Es
hat sich wohl hier lediglich um eine
Pforte gehandelt, die man ausgebrochen
hatte, um nach Torschluß Leute be-
quemer rein und raus lassen zu können.

Der Zugang von Osten war durch das
Z a n t o c h e r T o r geschützt. Seit
Gründung der Stadt drohte die
Gefahr stets von Osten, daher war
das Tor besonders stark und als Doppel-
tor gesichert. Von Norden bot die
Kladow mit seenartigen Erweiterungen
und Sümpfen Schutz. Sie gabelte sich
in einen West- und einen Ostarm, so
die Stadt einschließend. Der Ostarm
teilte sich, wohl infolge Durchstichs,
abermals, so daß neben der Stadtmauer
der Stadtgraben, die eigentliche Kladow,
und etwa 50 in östlich davon der
Kupfergraben zur Warthe flössen. An
der Mündung beider Arme lag das
stark befestigte ,.Neue Werk". Das
Haupttorgebäude mit hohem Turm stand
am östlichen Ende der Richtstraße; zu
unserer Zeit gesehen: zwischen dem
Landgericht und der Stadtsparkasse.
Vom Tor führte eine starke Zugbrücke
über die Kladow (Stadtgraben) auf den
Dammweg zum Kupfergraben, der
ebenso überbrückt und durch ein Vor-
tor geschlossen wurde.

Außer den drei Haupttoren und dem
Wassertor führten noch vier Pforten
zur Stadt hinaus, die aber nur bei
Feuersbrunst und Wassernot geöffnet
wurden, die Pforte östlich des Zeug-
hauses führte nach Norden ins Kladow-
tal. Am Ende der Schloßstraße be-
fand sich die Pforte zur G r a b e n -
m ü h l e , die von den Deutschherren
(Deutscher Orden) eingebaut wurde;
1438 wird sie zum erstenmal in einer
Urkunde erwähnt.

Die Stadtmauer wurde im Laufe der
Jahrhunderte naturgemäß baufällig und
die Instandsetzung erforderte laufend
beträchtliche Mittel. Da sie schließ-
lich auch als „Verkehrshindernis" an-
gesehen wurde, trug man sie nach und
nach ab. Der historische Wert der
früheren Befestigungs- und Verteidi-
gungsanlagen, die uns so viel von der
Vergangenheit unserer Städte, vom
Leben und von den Nöten unserer Vor-
fahren zu erzählen haben, ist leider bei
uns erst reichlich spät erkannt und
gewürdigt worden. Heute sucht man
überall die Symbole einstiger Macht
und Widerstandskraft, die den Bürgern
das Gefühl des Stolzes, der Sicherheit
und Geborgenheit gaben, wo es noch



irgend angängig ist, zu erhalten. —
Nach 1834 stand nur noch der nörd-
liche Teil der Mauer von der Rosen-
gasse bis zur Richtstraße, durch-
brochen von der Neuen Straße (Hin-
denburgstraße) und der Bäckergasse,
und das Stück von der Richtstraße bis
zur Schloßstraße, das dem Neubau
des Stadthauses zum Opfer fiel. Die
Mauer zwischen der Rosengasse und der
Hindenburgstraße und ein Stück öst-
lich davon, wurden im Winter 1918
und 1919 niedergerissen, um den zahl-
reichen Erwerbslosen nach dem ersten
Weltkrieg Arbeit zu geben (!). Als 1929
endlich der längstgeplante Durchbruch
von der Einmündung der Poststraße
in die Wollstraße zur Neustadt geschah,
fiel auch noch das Stück bis zur alten
Schule an der Neustadt, so daß nur
noch der Rest vom Poststraßendurch-

bruch bis zur Bäckergasse stehen-
geblieben ist. Eines Tages wird viel-
leicht auch noch dieses letzte Stück
verschwinden, und dann wird nur noch
der Name „Mauerstraße" — falls er
erhalten bleibt! — späteren Geschlech-
tern davon künden, daß auch Landsberg
an der Warthe einst von einer Mauer
mit Türmen und Toren, Wällen und
Gräben umgeben war, innerhalb derer
die Bürger leider nur allzuoft gezwun-
gen waren, ihre friedliche Tätigkeit
mit der Verteidigung der Stadt zu
unterbrechen, die in den 700 Jahren
ihres Bestehens durch Brände, Seuchen
und Zerstörungen so unsäglich viel ge-
litten hat.

Mit Türmen, Linden, Burg und Tor,
Mit Rathaus, Markt und Kirchenchor.

(Wird fortgesetzt)

Die Besiedlung des Warthebruchs
Nach Berichten von Prof. Dr. P. Schwartz

III.
Im Anfang der siebziger Jahre, d. h.

etwa um 1772, als das Netzebruch und
Teile des Warthebruchs bereits melio-
riert und besiedelt waren, begann der
Zustrom von Auswanderern aus dem
Reich und den Nachbarländern all-
mählich geringer zu werden. Infolge-
dessen wurde es immer schwieriger,
in der Besiedlung mit der fortschrei-
tenden Bewallungsarbeit Schritt zu
halten. Die Grundherrschaften, vor
allem die Stadt Landsberg, fürchteten
schon, mit der Zinszahlung für die
königlicherseits aufgewendeten Melio-
rationskosten beginnen zu müssen, ehe
die Kolonistenabgaben in entsprechen-
der Höhe eingingen. Da erschien es als
beste Lösung des Problems, Mittels-
personen, sogenannte Entrepreneure ein-
zuschalten, die 1. das Vertrauen des
Königs besaßen, 2. für das Aufkommen
der Zinsen gutsagten und 3. die Kolo-
nistenansetzung selbst in die Hand
nahmen.

1773 wurde dem Landsberger Magi-
strat von der Bewallungskommission er-
laubt, in dem zur Stadt gehörigen
Warthebruch gewisse Ländereien an
solche Entrepreneure erb- und eigen-
tümlich zu vergeben, welche die Ver-
pflichtung übernahmen, solche auf ihre
Kosten zu beurbaren, zu bebauen und
darauf eine entsprechende Anzahl
Kolonistenfamilien anzusetzen. Die so
entstehenden Kolonien wurden E n t r e -
p r i s e n genannt. Noch in demselben
Jahr wurde im Wepritzschen Bruch
der Anfang gemacht. Der Amtsrat Bayer,
Stennewitz, hatte hier bereits 1771
B a y e r s h o r s t auf den Stennewitzer
Wiesen bei Blumenthal als Entreprise
angelegt. 1773/74 folgten nun auf
Landsberger Grund und Boden:

G i e s e n a u e , von Kriegsrat Schar-
tow angelegt und nach Kriegsrat Giesen
benannt. Außer einem herrschaftlichen
Wohnhaus und zwei Familienhäusern
für Deputatarbeiter baute er neun Kolo-
nistenhäuser für je zwei Familien. Da
er die Grundstücke in jedem Jahr neu
verpachtete, fand ein dauernder Wechsel
der Kolonisten statt. Erst 1785 wurden
ihnen die Häuser und zwölf Morgen
Land erblich überlassen.

F r i e d r i c h s t h a l , angelegt 1773
im Hegebusch, vom Baudirektor Hahn,

507 Morgen, mit zehn Kolonisten zu
acht bis zehn Morgen. 1785 waren an-
sässig: Christ Koch, Erdmann Lutter,
Johann Wothe, Martin Matthias.
Michael Gliese, Martin Hochmüggel,
Christ Wutschkc, Johann Siering, Fried-
rich Schumann, Friedrich Schulz.

J o h a n n e s h o f . Dem Administra-
tor Gottfried Balcke wurden 403 Mor-
gen zugewiesen. Er setzte vier Kolo-
nisten mit je 45 Morgen an und be-
hielt 203 Morgen für sich. 1786 waren
als Kolonisten ansässig: Christ Messin-
ger, Friedrich Messinger, Michael Mes-
singer, Christ Steinecker.

L u d w i g s t h a l , angelegt 1773 im
Wepritzschen Bruch vom Schleusenbau-
meister Christian Friedrich Riemer, 419
Morgen, mit acht Kolonisten zu je
zehn Morgen. 1786 waren ansässig:
Samuel Wickfelder, Johann Ziebarth,
Daniel Briesemeister, Michel Flatow,
Christoph Ziebarth, Daniel Spremberg,
Gottlieb Ziebarth, Paul Grüneberg. Ver-
kauft am 15. 6. 1776 an Friedrich
Werner.

K a r l s f e l d e , angelegt 1773 im
Költschener Stadtbruch vom Kammer-

sekretär Karl Krieger, 199 Morgen, mit
zwei Kolonisten zu je 59 Morgen und
zwar: Johann Voigt und Christian Bor-
kenhagen. Verkauft am 7. Januar 1777
an Johann Schenk.

C h r i s t i a n s b u r g , angelegt 1774
im Költschener Stadtbruch von Entre-
preneur Dennert, 115 Morgen, mit einem
Kolonisten zu 42 Morgen namens
William, am 27. November 1775 ver-
kauft an Johann Christian Benecke.

F r i e d r i c h s h o r s t , angelegt
1773 im Költschener Stadtbruch von
Entrepreneur Friedrich Lehmann, 105
Morgen, am 26. Februar 1783 verkauft
an Joh. Gottlieb Daemicke.

K a r l s t h a l , angelegt 1774 im
Gubben- oJer Zollinbruch am Timenen-
fließ (östlich Eulam) von dem Dessauer
Kolonisten und Amtmann Karl Pfeiffer,
120 Morgen, mit zwei Kolonisten zu
elf und zehn Morgen. 1787 waren
dort ansässig: Baumgarten und Lüde.
1784 ging das Gut durch Verkauf an
Daniel Strauch über.

K a r o l i n e n h o f , angelegt 1774
im Großen Militzbruch bei Derschau, von
Amtsrat Janecke, 528 Morgen, mit zehn
Kolonisten: Michael Koch, Christ Neh-
ring, Johann Reddig, Christ Ahlae,
Erdmann Henning, Michael Karutz,
Michael Kaßner, Martin Paul, Kluth,
Rabe, mit zusammen 103 Morgen. Am
3. März 1781 wurde Karolinenhof ver-
kauft an Martin Löschkc.

M a s k e n a u e , 1704 im Eulamschen
Bruch am Wall bei Gürgenaue von
Sigmund Jakob Maske angelegt, 77
Morgen.

N e u - S o e s t , angelegt 1774 im
Eulamschen Bruch von Landbaumeister
Goswin Ottomar Schultz, 115 Morgen.

R o ß w i e s e , vier Kilometer süd-
lich von Landsberg, von Amtsverwalter
Meyer aus Anhalt angelegt, bald aber
von Brenkenhoff erworben und zu einem
landwirtschaftlichen Musterbetrieb aus-
gebaut.

Anmerkung: Bei den Entreprisen
C h r i s t a n s b u r g und F r i e d -
r i c h s h o r s t , nach Joh. Christian
Beneke und Friedrich Lehmann benannt,
handelt es sich- um Vorwerke von
Landsberger Holländer.

(Wird fortgesetzt)

Rest der Landsberger Stadtmauer zwischen dem Poststraßendurchbruch und
der Bäckergasse. (Bild: Verlag Fr. Schäffer & Co., LaW.)



Briefe aus dem Ausland
Winnipeg/Man. (Kanada)

. . . Es ist sehr leicht, ein „Danke"
zu sagen, und doch vermag es das
nicht auszudrücken, was ich Ihnen
sagen möchte und was ich empfinde,
wenn das Heimatblatt zu mir kommt.
Und mit welcher Freude, teils auch
Trauer, lese ich dann jede Zeile.

Heute habe ich ein besonderes An-
liegen. Auf Grund meiner beiden im
Heimatblatt abgedruckten Briefe be-
komme ich heute noch Zuschriften.
Es waren derer so viele von mir Un-
bekannten, daß ich sie kaum alle be-
antworten konnte, denn ich gehe, so-
lange ich in Kanada bin, arbeiten, und
dazu Haus und Familie, das ist nicht
ganz leicht. In vielen dieser Briefe
werde ich nun gebeten, etwas über
Kanada zu berichten: die Frager wollen
vieles wissen und noch lieber in das
„gelobte Land" kommen. Und dann
heißt es zum Schluß: ,, . . . ich wäre
Ihnen daher zu großem Dank verpflich-
tet, wenn sie mir einen Arbeitsvertrag
besorgen könnten". Es tut mir sehr
leid, als Landbergerin da nicht helfen
zu können. Aber um das zu verstehen,
muß man wohl hier sein. Wie viele
Tausende sind schon nach Kriegsende
hier eingewandert. Jeder sucht Arbeit
und guten Lohn — meist in den
Städten. Und wie viele liegen noch
heute in Einwandererlagern, warten auf
Arbeit und Verdienst, und wie viele sind
nach Jahren noch nicht in dem Beruf,
der ihnen zusteht. Ich möchte niemand
bange machen oder abreden — aber
das Leben im fremden Land, besonders
in den ersten Jahren, ist schwerer, als
mancher es sich vorstellt. Und es gibt
viele, die gern zurück gingen, wenn - -
sie könnten!

Gern schreibe ich diese Zeilen nicht,
aber es soll die Antwort auf viele Zu-
schriften sein, die ich leider im einzel-
nen nicht alle beantworten kann. Hof-
fentlich ist mir niemand darum böse.

Mit heimattreuen Grüßen an alle,
die mich kennen, besonders an Sie, Ihre

U r s u l a M ü l l e r , geb. Maske

Edmonten/Alberta (Kanada)
Meine Mutter übersandte mir eine

Postkarte, in welcher Sie sich über
mein Ergehen erkundigen. In Ant-
wort darauf kann ich Sie mit guten
Nachrichten versehen.

Die kanadische Luft bekommt mir
sehr gut und ich fühle mich schon
heimisch hier. Es wird Sie über-
raschen, daß ich nach kaum zwei-
jährigem Hiersein in der Lage war,
einen dreimonatigen Urlaub in Europa
zu verbringen . . . Wenn bei der ersten
Ueberfahrt die Zukunft noch schwarz
vor mir lag, und ich nicht wußte, wo-
von morgen leben, so sah mich der
Atlantik diesmal schon freundlicher an
und Europa zeigte sich im schönsten
Sonnenglanz. Mit einem neuen ameri-
kanischen Wagen, den ich in New York
an Bord der „Queen Elizabeth" brachte,
und bei der Landung in Cherbourg wie-
der in Empfang nahm, sah das alte
Europa ganz anders aus. Jedoch glaube
ich, daß der große Unterschied zwi-
schen 1951 und 1953 dem Wert des
Dollars zuzuschreiben ist.

Das Eintreffen bei meinen Ange-
hörigen zum Weihnachtsfest rief freu-
dige Ueberraschung hervor, da ich über
mein Kommen nichts hatte verlauten

lassen. Am 29. Dezember wurde die
zweijährige Trennung von meinem
Mädchen in Straßburg durch Heirat
beendet. Dann hieß es wieder, für
unbestimmte Zeit Abschied nehmen.
Nach alter französischer Sitte machten
wir unseren Hochzeitstripp nach Paris,
doch bald winkten wir von Bord der
„Queen Elizabeth" Europa „Ade" zu
und nach einer etwas stürmischen
Ueberfahrt sahen wir New York am
10. Februar bei schönstem Frühlings-
wetter. Mit dem Wagen fuhren wir
unserem Ziel, Edmonten, zu. Die 4800
Kilometer legten wir in sechs Tagen
zurück und landeten wohlbehalten in
Edmonten.

Viele haben die Auswanderung ge-
wagt, aber nur wenigen gelang es,
glücklich in der Neuen Welt zu leben. Ich

warne besonders alle älteren Menschen,
das Glück in der Fremde zu suchen.
Leider erlebt man es häufig, daß Kin-
der ihre Eltern rüberkommen lassen,
die dort eine gute Existenz aufgeben
und hier auf ihre Kinder angewiesen
sind. Damit legt sich mancher eine
Last auf, die er später nicht tragen
kann. Zu groß ist die Armut der
meisten Einwanderer, und selbst gute
Sprachkenntnisse helfen nicht, wenn
man nicht sehr viel Mut und Geduld
aufbringt. Einmal hier, ist es zur
Umkehr zu spät, denn die Kosten da-
für belaufen sich auf immerhin 3000
bis 4000 DM für eine kleine Familie.
Aber den Landsleuten, die hier ihr
Glück versucht haben, wünsche ich,
daß sie so viel oder noch mehr Glück
haben, als ich!

Mit heimatlichen Grüßen, Ihr

R u d i R o t t e r

Nach arbeitsreichen Wochen war end-
lich der Sommer ins Land gezogen und
hatte seine ganze Pracht über Gärten,
Wald und Flur ausgeschüttet. Da zogen
nun die Lehrer mit uns zum Städte-
lein hinaus, um uns Entspannung und
Erholung zu bieten und uns ein Stück-
chen unserer Heimat zu zeigen. „Ganz
früher" waren zwar nur die Ausflugs-
lokale am Stadtrand das Ziel der
Wanderung: im Osten Hopfenbruch und
Arndtsheim, im Norden Schönhof und
das Schützenhaus, im Süden Eldorado
und der Viktoriagarten oder gar die
Kuhburg, im Westen Wepritz. Unsere
Eltern und Großeltern kletterten dann,
mit Kuchen- und Stullenpaketen be-
packt, auf einen Kremser. Wir schaff-
ten es auf Schusters Rappen. Als wir
größer waren und die moderne Zeit
und Schulreform Wandertage in den
Lehrplan einschaltete, zogen wir

wandernd und singend hinaus in die
Ferne. Da wurden dann Ausflüge
teils auch zu Exkursionen mit Botani-
siertrommel usw., die unsere Kennt-
nisse von der „heimischen Flora und
Fauna" bereichern und uns das in
natura vor Augen führen sollten, was
wir bislang nur aus unseren Natur-
kundebüchern (System Linne) kannten.
Die Exkursionen waren die „höhere
Stufe" der Unternehmen; doch bleiben
wir bei der „niederen".

Mit den Schulausflügen wurde uns
die Heimat erschlossen; wir vermochten
sie bald zu übersehen, wir lernten
sie kennen und lieben. Nicht alle Orte,
an die uns in früher Jugend Schule
und Eltern führten, haben wir später
wiedergesehen. Aber die Eindrücke von
damals sind fest haften geblieben, so
fest, daß wir heute noch im Geiste
alles wiedersehen und nacherleben
können.

Zu den Plätzen, die mancher von
uns vielleicht nur in der Jugend auf-
gesucht hat, mag auch A l t e n s o r g e
und der B e s t i e n s e e gehören. Von
den unzähligen Seen unserer Heimat ist
er der einzige, der im Südteil unseres
Kreises liegt. Schmal, nur ein paar
hundert Meter breit, aber über zwei

Der Bestiensee bei Altensorge, Kr. Landsberg (Warthe). (Fotor K. Aurig)

Als wir kürzlich einen kleinen
Artikel „Schulausflug" vorbereite-
ten, erhielten wir von Frau Hedwig
Deutschländer und kurz darauf
auch von Fräulein Käthe Textor
je einen Beitrag über dasselbe
Thema. Nach der Methode „aus
drei mach eins" ist nun daraus die
nachfolgende Betrachtung entstan-
den:



Kilometer lang, liegt er zwischen hohen
Ufern eingebettet und von Laubholz
umrandet, wie eine Oase inmitten unse-
res Landsberger Stadtwaldes. Ueber
Altensorge gelangte man zu ihm. Der
etwa zwei Kilometer lange Weg vom
Dorf durch den Wald schaffte in uns
die Vorfreude auf den Zauber des Sees,
der uns in seinen Bann schlug, sobald
wir ihn erreicht hatten. Dann erging
es uns wohl so wie immer, wenn wir an
einem unserer stillen, geheimnisvollen
Waldseen standen: wir sprachen und
sangen nicht mehr, schauten nur auf
den See und hatten das Gefühl, auch
von ihm, dem träumenden Auge des
Waldes, angeblickt zu werden. Die
Ruhe, der tiefe Frieden gingen auch
auf uns über und beglückten uns.
Dann aber vertrauten wir uns ihm auch
an, sprangen hinein, überwanden ihn
schwimmend und berauschten uns an
unseren wachsenden Kräften.

Der Bestiensee war wohl am schönsten,
wenn auf ihm, auf seinem vor-
deren schmalen Teil, die Seerosen
blühten (Bild)." Sie lachten uns an,
aber wir pflückten sie nicht, denn —
so hieß es — Seerosen bringen Un-
glück ins Haus! Aber der See hatte
auch eine Insel, die „Liebesinsel", zu

der wir natürlich gern hinüberschwam-
men.

Der Wald gehörte der Stadt, die
einen Oberförster mit der Pflege be-
traut hatte. Als Kinder hatten wir
die Wichtigkeit dieses Besitzes noch
nicht begriffen, wir sammelten Pfiffer-
linge, „Hähnekes" und Beeren,
"Besinge", und beneideten die Kinder,
die wochenlang dort im städtischen
Kinderheim unter treuer Pflege zur Er-
holung weilen und sich frische Kraft
und dicke Backen holen konnten. Ein
Kinderparadies, an das sie dankbar ihr
Leben lang zurückdenken. Das Kinder-
heim war keine neuere Errungenschaft;
im Gegenteil, es bestand schon im
vorigen Jahrhundert. In einem ganz
alten „Führer durch Landsberg a. d.
Warthe vom Jahre 1883 (Woerl), ist
es schon erwähnt.

Viele Landsberger werden sich auch
noch an den großen Waldbrand dort
drüben erinnern, der uns damals alle
sehr erschreckte und die Abkömmlichen
veranlaßte, zum Schippen und Löschen
hinaus zu fahren.

Der Wald von Altensorge wurde
später die Sparkasse der Stadt, aus der
die neue Gerloffbrücke bezahlt werden
konnte. Wieviel mag heute noch von
unserem Stadtwald erhalten sein?

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Bartz, Karl, geb. 14. 12. 1870, Tischler,
LaW., Theaterstraße 6.

Baum, Erwin, geb. 27/ 8. 1896, Me-
chaniker, LaW., Anckerstraße 68.

Becker, Agnes, geb. Bargatz, geb.
1910, LaW., Kreuzweg 29.

Becker, Anna, geb. 11. 4. 1890„ LaW.,
Wollstraße 60.

Herr Bergeler, LaW., Roßwieser
Straße 44.

Familie Berger, LaW., Zimmer-
straße 27.

Birkholz, Hermann, geb. 23. 11. 1901,
in Gr.-Zettritz, LaW., Goldbeck-Sied-
lung, Masurenweg 10.

Braun, Fritz, geb. 15. 6. 1902, Ma-
schinenbauer",, LaW., Kuhburg-Insel,
Nordweg 32.

Braun, Friedrich, geb. 23. 10. 1890,
in Kernein, Hilfsarbeiter, LaW.,
Dienstwiesenweg 1.

Braun, Johannes, geb. 22. 3. 1928,
Schweizer, LaW., Cladowstraße.

Brummund, Willi, LaW.
Dohrmann, Wilhelm, Postinspektor,

LaW.
Falkenthal, Hedwig, geb. Krüger,

geb. 19. 2. 1877, LaW., Schönhofstr. 36.
Fangerow, Martha, LaW., Schönhof-

straße 32.
Fenner, Kaufmann, LaW., Hinter-

mühlenweg — Heinersdorf-Abbau.
Fierling, Friedrich, geb. 3. 6. 1889,

in Merzdorf, Kaufmann, LaW., Wall 5.
Fischer, Kurt, geb. 21. 12. 1899, Kauf-

mann, LaW., Mährische Straße 8.
Freund, Karl, geb. 11. 2. 1915, in

Küstrin, LaW.
Gottschling, Alfred, Tischler, geb.

14. 4. 1911, LaW., Turnstraße 73.
Hartmann, Edeltraut, geb. 18. 1. 1931,

LaW., Heinersdorfer Straße 65.
Heinze, Berta, geb. 26. 9. 1874, in

Berkenwerder, LaW., Küstriner Str. 44.
Herzog, Erich, geb. 8. 4. 1885,

Schlosser, LaW., Mauerstraße 11.
Heß, August, geb. 20. 5. 1861, Land-

jägörmeister, LaW.
Höhne, Erich, geb. 25. 10. 1908, in

Scharfenort, Fleischermeister, LaW.,
Am Wall 15.

Hoppe, Frieda, LaW., Rosenstraße 6.
Huwe, Berta Alwine, geb. Conrad,

und deren Schwiegertochter Dora Huwe
oder Dora Körner, geb. Schröder, LaW.,
Upstallstraße 3.

Kaminski, Bruno, geb. 13. 1. 1929,
in Derschau, LaW., Baderstraße 8.

Kappe, Friedrich, geb. 9. 11. 1899, in
Tornow.

Kappe, Erna, geb. Seydel, geb. 8. 5.
1900.

Kappe, Friedrich, geb. 6. 11. 1931, in
Tornow, LaW., Hintermühlenweg 8.

Klath, Max, geb. 26. 2. 1893, in LaW.,
Beamter, LaW., Luisenstraße 5.

Klatt, Charlotte, geb. Neubert, geb.
6. 3. 1912, in Bentschen, LaW., Wilhelm-
straße 2.

Knispel, Joachim, geb. 8. 8. 1929/30,
ist ein Enkelkind von Heizer Otto
Knispel, LaW., Sonnenweg 36.

Gesuchte

Stadtkreis
Rauhut, Otto, Abdeckereibesitzer.
Kaschner, Kreisoberinspektor.
Kanig, Familie, LaW., Winzerweg 13,

3 Treppen.
Noske, Gustav, LaW., Dammstraße.
Eschenherr, Walter, LaW., Angerstr.
Molzen, Alfred, LaW., Hintermüh-

lenweg.
Böhme, Wilhelm, »Krankenpfleger,

LaW., Düppelstraße.
Steppen, Karl, Vorarbeiter in der

Jutefabrik, LaW., Turnstraße 83.
Belten, Willi, LaW., Kuhburger Straße

Nr. 103.
Obst, Minna, LaW., Kuhburger Straße

Nr. 106.
Pichatzek, Marie, LaW., Kuhburger

Straße 106a.
Kühle, Frau, LaW., Kuhburger Straße

Nr. 106a.
Tüm, Alfred, und Else, geb. Lange,

LaW.,
Hoffmann, Conrad, LaW., Friedeber-

ger Chaussee 50.
Marowski, Hans (bei der Firma

Junge, LaW., Küstriner Straße), Wohn.
Kietz 13.

Landkreis
Kuphal, Anne, geb. Scharf, aus Groß-

Cammin (später Kantine in Meseritz).

Vermißte Familienangehörige
Ich bitte um Nachricht über das

Schicksal meines Bruders Otto Giering
und seiner Ehefrau, wohnhaft bis 1945
LaW., Anckerstraße 71.

Frau Elise Eichwein, geb. Giering
Ich bitte um Auskunft über den Ver-

bleib der , Ehefrau meines gefallenen
Bruders, Frau Elfriede Göbel, geb.
Kühne, sowie ihrer Kinder Hilde-
gard, Werner und Manfred aus Pol-
lychen. Herbert Göbel, Lippstadt

Erbitte Nachricht über den Verbleib
meiner Großeltern Emil Kähn, geb.
10. 5. 1880, und Minna Kähn, geb.
Siegert, geb. 4. 3. 1877, und von Paul
Kähn, sowie Willi Schröder und Frau
Klara, geb. Kähn, aus Beyersdorf.

Rosemarie Siegert

Notizen
Der letzte, "friedliche" Abiturjahrgang

1939 des Städtischen Lyzeums Lands-
berg a. W. beabsichtigt, ein Klassen-
treffen durchzuführen. Dazu fehlen
noch folgende Anschriften ehemaliger
Klassenkaineradinnen: Ursula Puhlmann,
Waltraud Bressel, Maria Pawletta,
Doremi Oehlert. Wir bitten im Namen
von Gerda Gust um baldige Angaben
der Anschriften.

Frau Emma K o r d a t z k i , geb.
Otto, ist am 4. Juni 1954 durch einen
tragischen Unglücksfall in München
verstorben. Wir erhielten die Nachricht
zuerst von Joachim Senckpiehl und
nun auch von ihrem Sohn in München-
Solln.

Ein guterzogener 12jähriger Junge
aus einer angesehenen Landwirtsfamilie
des Landsberger Kreises, jetzt in der
Ostzone wohnend, möchte gern ein paar
Wochen in den Ferien, die jetzt be-
ginnen (acht Wochen), in Westdeutsch-
land zur Erholung verbringen: vielleicht
in den Bergen oder an der See. Wer
ist in der Lage, den Jungen zu sich
nehmen zu können?

Näheres durch Else Schmaeling.
In Hameln findet vom 20. bis 22.

August ein A l t e r s t r e f f e n der
T u r n e r statt, zu dem etwa 3000
Gäste angemeldet worden sind. An-
meldungen von Landsbergern werden
erbeten an Turnbruder Georg Deriko
in Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Wir bitten die „Münchner" um Ent-
schuldigung, daß wir im vorigen Hei-
matblatt die Daten für die Heimat-
treffen in München irrtümlich falsch
angegeben haben. Es soll nicht wieder
vorkommen.



Am 9. März 1954 entschlief nach
langem, schwerem Kriegsleiden
mein lieber Mann, unser treu-
sorgender Vater, lieber Schwieger-
sohn, Bruder, Schwager, Vetter
und Onkel,

Kaufmann
Wilhelm Lange

im Alter von 47 Jahren.
In stiller Trauer:
Luise Lange, geb. Gläser
Sasso und Dankmar als Kinder
und alle Verwandten.

Fürstenberg (Havel), Zehdenicker
Straße 19 (fr. LaW., Blücherstraße).

Nach nimmermüdem Schaffen für
die Ihren wurde durch Gottes Hand,
fern der geliebten Heimat, am
Todestage ihres lieben Mannes, dem
22. 4. 1954, abgerufen in den Tod
unsere liebe, treusorgende Mutter,
Schwiegermutter und Omi

Anna Würger, geb. Scheibe
im Alter von 68 Jahren.

In tiefer Trauer:
Lucie Röstel, geb. Würger; Otto
Würger und Frau Margarete, geb.
Schmidt, Renate und Marita als
Enkelkinder

Trockhausen, Kr. Stadtroda; Jena-
Lobeda, Alte Straße 3 (fr. Zechow,
Kr. LaW.)

Am 12. 6. 1954 verschied uner-
wartet mein lieber Mann, unser
guter Vati, Schwiegervater, Opa und
Bruder

Gustav Gohlke
im 67. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Martha Gohlke, geb. Heiseler;
Hanni Amsel, geb. Gohlke; Ur-
sula Bauer, geb. Gohlke; Gerhard
Amsel; Rudolf Bauer; Dieter
Amsel.

Berlin-Britz, den 14. 6. 1954
Kolonie Goldregen, Straße 3, Haus 8
fr. Dechsel, Kr. LaW., Sägewerk).

Laß dich's nicht irren, ob einer
reich wird, ob die Herrlichkeit
seines Hauses groß wird.

Denn er wi rd nichts in seinem
Sterben mitnehmen, und seine
Herrlichkeit wird ihm nicht nach-
fahren. Psalm 49, Ver 17, 18

Am 3. Juni 1954 verstarb uner-
wartet meine liebe Frau, unsere
gute, unvergeßliche Mutter, Groß-
mutter, Schwiegermutter und
Schwägerin

Margarete Koberstein
geb. Hannemann

im Alter von 61 Jahren,
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Walter Koberstein

Denzlingen im Breisgau (fr. LaW.,
Wollstraße und Fernemühlenstr.)

Am 12. Juni 1951 verstarb in
Sangershausen mein lieber Mann,
unser guter Vater, der

Fleischermeister
Paul Dossow

Hallenmeister am Städt. Schlacht-
hof in LaW.

Hedwig Dossow und Kinder
(fr. LaW., Küstriner Straße 72)

Am 4. Juni 1954 entschlief mein
geliebter Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Großvater

Arnold Apitz
Postbetriebsassistent i. R., im
82. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Else Apitz, geb. Krüger; Erich
Apitz; Martha Kabbe, geb. Apitz;
Erna Apitz, geb Rust, und vier
Enkelkinder.

Doberlug-Kirchhain, Friedensstr. 2
(fr. LaW., Gerberstraße 4).

Heute früh ging nach längerem,
schwerem Leiden meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Tochter und
Schwester

Frau Frieda Born, geb. Lenz
im Alter von 59 Jahren in Frieden
heim.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Otto Born,
(20) Nettelkamp bei Ülzen, den 8. Juni
1954 (fr. LaW., Anckerstraße 75).

Fern seiner geliebten Heimat
Landsberg (Warthe) entschlief nach
kurzer Krankheit am 10. Juni 1954
mein lieber, guter Mann, unser
treusorgender Vater, Schwieger-
vater und Opa, der Wagnermeister
i. R.

Wilhelm Rißmann
im Alter von 79 Jahren.

Isny, Kirchstraße 11; Ravensburg;
Heilbronn (Neck.); Denain (Frank-
reich); Regensburg, den 10. 6. 1954
In tiefer Trauer:
Ida Rißmann, Marie Mayer, geb.
Rißmann, und Familie, Richard
Rißmann und Frau Margarete
De Backer, geb. Rißmann, und
Familie, Wilhelm Rißmann und
Frau.

Heute, Sonnabend, den 26. Juni
1954, ist in den frühen Morgenstun-
den unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter

Frau Anna-Marie Tettenborn
im 76. Lebensjahr, fern ihrer ge-
liebten ostdeutschen Heimat, sanft
entschlafen.

In tiefer Trauer:
Frau Herta Hellenthal, geb. Tetten-
born, Kobe (Japan); Joachim Tet-
tenborn, Breusingen (Soest); Ge-
neralkonsul Dr. Walter Hellen-
thal, Kobe (Japan), Dipl.-Phys.
Wolfgang Hellenthal, Münster;
Ursula Hellenthal, Kobe (Japan),
4 Enkelkinder in Mecklenburg.

Familiennachrichten
Am Sonntag, dem 13. Juni 1954,

feierten wir in Hoykekamp bei Del-
menhorst unsere Verlobung. — Mit
dieser Mitteilung verbinden wir herz-
liche Grüße.

Erika Both, Vettelhoven, und
Diakon Hans Schulz,

(21a) Mühlgrund, Post Sende-Süd, über
Gütersloh (fr. LaW., Schulstraße 4).

Frau Ida Fanselow, langjährige
Wirtschafterin bei Hegemeister Mül-
ler, verlebte ihren 80. Geburtstag am
9. Juni in Magdeburg bei ihren Ver-

wandten, Familie Georg Käding (fr.
LaW., Meydamstraße 7). Frau Ida
Fanselow wohnt in (22c) Zieverich
Kr. Bergheim an der Erft, Siedig. 10.

Wir zeigen die Geburt unseres er-
sten Kindes — R e g i n a — an.

Horst Wegner und Frau
Waltraut, geb. Maxa

Berlin-Reinickendorf, den 6. 5. 1954
Emmentaler Straße 41

„Unser Ingelein brachte einen stram-
men Jungen zur Welt. Er bekam die
Namen B e r n h a r d Wolf, dazu die
beiden Vornamen der Großväter, Kurt,
Wilhelm. Eitel Freude auf der ganzen
Linie!", so schreibt der stolze Urgroß-
vater.

Die Eltern:
Hugo J. W. Wolf und Frau Ingeborg
Die Großeltern:
Kurt Kunze und Frau Elisabeth
Die Urgroßeltern:
Walter Rudau und Frau

Ansbach (Mittelfranken), im Mai 1954,
Schalkhäuser Straße 18

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 10. Juli und

14. August, ab 15 Uhr, „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bremen: Mittwoch, den 7. Juli und
4. August, 20 Uhr, „Zum Isartor",
Lahnstraße 21.

Bielefeld: Sonnabend, den 7. August,
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.

Hannover: Sonnabend, den 10. Juli
und 11. September, 20 Uhr, „Park-
haus", Nienburger Straße.

Köln: Sonntag, 11. Juli, 15 Uhr,
„Loge", Hardefuststraße, Nähe Sachsen-
ring.

Krefeld: Sonnabend, den 7. August
und 4. September, im „Haus Schuten",
Krefeld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, 10. Juli und
14. August, Lokal „Hielscher", Gr.
Burgstraße.

München: Donnerstag, den 15. Juli
und 19. August, 16 Uhr, „Hofbräu-
haus", Zimmer 10.

Oldenburg: Donnerstag, den 5. August,
Lokal „Steffmann", Kurwickstraße.

Schlußwort

O Heimat, wir sind alle dein,
so weit und fremd wir gehen;

du hast uns schon im Kinderschlaf
ins Blut hineingesehen.
Kein Weg ist, den wir heimlich nicht
nach einem Heimweg fragen.
Wer ganz verwandert, wird im Traum

I zu dir zurückgetragen.
1 H. H. Ehrler

Herzliche Grüße allen unseren lieben
Heimatblattlesern.
Georg Wegner Else und Paul
Pfarrer i. R. Schmaeling
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Sei getreu bis in den Tod, so will
ich dir die Krone des Lebens geben.

Offenbarung 2, 10

Gott, dem Allmächtigen, hat es gefallen,
unseren getreuen Heimatpfarrer

Georg Wegner
von seinem Leiden zu erlösen und
zu sich in sein himmlisches Reich zu
nehmen.

Im Namen der trauernden
Heimatgemeinden Landsberg
(Warthe), Stadt und Land

Else Schmaeling

Berlin, am 17. Juli 1954 St.-Marien-Kirche Landsberg (Warthe)

Landsberger Kirchentage 1954
im Westen

Celle: Am 22. August, Sonntag, Got-
tesdienst 11.30 Uhr in der Neuenhäu-
ser Kirche, Pfarrer Ulmer, Landsberg.
Nach dem Gottesdienst Mittagessen
und Beisammensein im Gartenlokal
„Blühende Schiffahrt" an der Aller.

Göttingen: Am 29. August, Sonntag,
Gottesdienst in der Nikolaikirche
(Universitätskirche) um 11 Uhr, Ober-
landeskirchenrat D. Dr. Neubauer.
Mittagessen und Beisammensein in
der Gaststätte „Stadtpark".

Krefeld: Am 5. September, Sonntag,
Gottesdienst um 12 Uhr in der „Alten
Kirche" am Schwanenmarkt, Pfarrer
Kluge aus Landsberg. Mittagessen und
Beisammensein in der Gaststätte „Haus
Niederrhein", Breite Straße.

Köln: Am 8. September, Mittwoch,
Heimattreffen um 15 Uhr im „Stadt-
garten", Venloer Straße 40. Wir blei-
ben den Abend über dort, um auch
den Berufstätigen Gelegenheit zu ge-
ben, am Heimattreffen teilzunehmen.

Wiesbaden: Am 12. September, Sonn-
tag, Gottesdienst um 12.30 Uhr in der
„Marktkirche", Pfarrer Fey, fr. Lipke.
Mittagessen und Beisammensein im
Hotel - Restaurant „Einhorn", Markt-
straße 32 (an der Marktkirche).

Hamm (Westf.): Am 19. September,
Sonntag, Gottesdienst um 11 Uhr in
der Lutherkirche, Pfarrer Vetter, fr.
Hohenwalde. Mittagessen und Bei-
sammensein im Hotel Feldhaus (Saal),
Ostenallee 80, nahe dem Kurpark.

Weiteres auf Seite 2

Sonntag, den

17. Oktober 1954, um 10.30 Uhr:

im

Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau



Pfarrer Wegner
Am Sonnabend, dem 17. Juli 1954,

morgens um 8 Uhr drückte Frau Ilse
Wegner ihrem treuen Lebensgefährten
die Augen zu, nachdem er kurz zuvor
seinen letzten Seufzer getan hatte.
Abends um 6 Uhr fuhr der schwarze
Wagen vor. In seiner Amtstracht, so,
wie er in 34jähriger Dienstzeit Tau-
sende zu Grabe geleitet hatte, lag nun
der Pfarrer, von Gattin und Sohn ge-
bettet, selbst im Sarge. Noch ein Ab-
schiedsblick auf das vertraute, fast un-
verändert frische Gesicht des von sei-
nem schweren Leiden Erlösten — dann
trat Pfarrer Wegner seine letzte Reise
an. — Nun ist es still geworden in
der Wohnung Seehofstraße 58 in Zeh-
lendorf.

*
Heute, Mittwoch nachmittag, haben

wir unseren lieben Heimatpfarrer be-
erdigt. Er ruht auf dem Domfriedhof
in der Müllerstraße zwischen Tannen,
Kiefern und Wacholder; einem sehr
schönen und würdigen Gottesacker.
Es war sein Wunsch, hier beigesetzt
zu werden. Gegenüber ist das Grab
von Christa Mundt-Heller, der Tochter
von Dr. Joh. Friedländer.

*
In den letzten Jahren seiner Rei-

nickendorfer Amtszeit hatte Pfarrer
Wegner eine Vikarin zur Seite. In
vierjähriger harmonischer Zusammen-
arbeit hat sie ihn kennen und schät-
zen gelernt. Nun war ihr die Auf-
gabe zugefallen, an seinem Sarge die
Trauerandacht zu halten.

Die große Friedhofskapelle war bis
auf den letzten Platz gefüllt. Vikarin
Haverich sprach und hat nichts ver-
gessen zu sagen. Treffend zeichnete
sie das Bild des Verstorbenen, wür-
digte seine unbestechliche Geradlinig-
keit, seine schlichte, ganz natürliche,
ganz selbstverständliche und auf jeg-
liche Anerkennung verzichtende Be-

reitwilligkeit, mit der er seines Am-
tes jederzeit waltete, die ihm auch
die Liebe und das Vertrauen seiner
großen Gemeinde eingebracht hat.
Wir können nichts Besseres tun, als
die Gedächtnisrede folgen zu lassen,

*
Nach der Vikarin sprach Pfarrer

Jurisch, Reinickendorf, als Vertreter
des z. Z. abwesenden Superintenden-
ten, im Namen der Amtsbrüder des
Kirchenkreises. Sein Leitwort war:
Auch wir Pfarrer sind auf die Gnade
Gottes angewiesen.

Der Chor der Hausottergemeinde
sang: Jesu, meine Freude.

Ein langer, langer Trauerzug be-
wegte sich von der Kapelle zur Grab-
stelle. Voran eine Abordnung der
Landsmannschaft mit der Landsberger
Fahne: Grün-Weiß-Rot und dem Stadt-
wappen im weißen Feld. Den Ange-
hörigen folgten die Geistlichen, zwölf
an der Zahl, unter ihnen vier Heimat-
pfarrer: Superintendent Meuß (fr. Gra-
low), Pfarrer Wagner (fr. Lorenzdorf],
Pfarrer Rausendorf (fr. Gleißen) und
Pfarrer Werner Lent aus Pyrehne.
Und dann das fast unübersehbare Ge-
folge der Reinickendorfer und Lands-
berger. Unter den Reinickendorfer
Gemeindegliedern fielen die Blin-
den auf, deren seelsorgerischer Be-
treuung Pfarrer Wegner sich mit
besonderer Hingabe gewidmet hatte,

*

Die Aussegnung am Grabe vollzog
Pfarrer Wagner. Während der Chor
sang, traten die Pfarrer einzeln an
das Grab und erwiesen dem heim-
gegangenen Amtsbruder mit Segens-
sprüchen die letzte Ehre.

Dann sprach Superintendent Meuß,
dessen Nachruf wir im Anschluß
wiedergeben.

„Sie haben einen guten Mann be-
graben, uns aber war er mehr."
Mit diesen Worten begann die Be-

treuerin der Landsberger, Else
Schmaeling, unserem Pfarrer am Grabe
noch einmal den Dank der Landsber-
ger aus Stadt und Land für seine
Liebe, Mühe und Treue auszusprechen.
In Jahren unablässiger und schönster
Zusammenarbeit sind sie beide von
Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt ge-
fahren, überall hin, wo Landsberger
sind, und haben für sie Kirchen- und
Heimattage veranstaltet, haben ge-
raten und geholfen, soviel in ihren
Kräften stand.

Wir alle werden unseren Heimat-
pfarrer Georg Wegner sehr vermissen,
doch — und dies sagte der Ver-
blichene noch kurz vor seinem Tode:
„Wenn ich auch sterbe, die Arbeit
muß weitergehen. — Ich bete für
unsere Jugend."

So wollen wir weiterarbeiten an
dem Landsberger Heimatwerk in sei-
nem Sinne:

„Dankbar rückwärts, mutig vor-
wärts, gläubig aufwärts."

Und dann sang der Chor Georg
Wegner am Grabe das Abschiedslied,
sein Lieblingslied:

Im schönsten Wiesengrunde
ist meiner Heimat Haus;
da zog ich manche Stunde
ins Tal hinaus.
Dich, mein stilles Tal,
grüß ich tausendmal!

Muß ans dem Tal jetzt scheiden,
wo alles Lust und Klang;
das ist mein herbstes Leiden,
mein letzter Gang.
Dich, mein stilles Tal,
grüß ich tausendmal!

Sterb ich, in Tales Grunde
will ich begraben sein;
singt mir zur letzten Stunde
beim Abendschein.
Dir, mein stilles Tal,
Gruß zum letzten Mal!

Zu unseren Kirchentagen im Westen
Auf der Titelseite unseres Blattes

sind Ort und Zeit der Gottesdienste
und Zusammenkünfte sowie die Na-
men der Heimatpfarrer vermerkt,
welche uns die Gottesdienste halten
werden.

Hier folgen noch Einzelheiten:

Celle: Wir sammeln uns vor dem
Gottesdienst im Gemeindesaal der
Neuenhäuser Kirche, 5 Minuten Weg
vom Bahnhof. Pfarrer Ulmer, der uns
den Gottesdienst hält, ist Sohn des
verstorbenen, früher in Landsberg in
der Richtstraße praktizierenden Arztes
Dr. Ulmer.

Die Gaststätte, in der wir das Mit-
tagessen einnehmen und am Nach-
mittag zusammenbleiben werden, ist
nicht die „Städt. Union", wie uns zu-
erst mitgeteilt und im Heimatblatt an-
gegeben wurde, sondern das Garten-
lokal mit Saal „Blühende Schiffahrt"
an der Aller (Pfennigbrücke).

Anmeldungen zum Mittagessen bitte
an Frau Hedwig Deutschländer, Alten-
celle 58 über Celle, Linerhaus.

Göttingen: Oberlandeskirchenrat D.
Dr. Neubauer aus Kassel ist der Sohn

des am 14. 4. 1953 im 92. Lebensjahr
verstorbenen früheren Gymnasial-
direktors Dr. Friedrich Neubauer vom
Landsberger Gymnasium.

Anmeldungen zum Mittagessen in
der Stadtpark-Gaststätte an Fräulein
Marthen, Göttingen, Rosdorfer Weg 70.

Krefeld: Pfarrer Kluge ist geborener
Landsberger; er wurde in unserer Ma-
rienkirche konfirmiert und war auch
einige Zeit Vikar in Landsberg.

Die „Alte Kirche" am Schwanen-
markt im Stadtzentrum ist in etwa
10 Minuten vom Bahnhof zu erreichen.
„Haus Niederrhein", in dem wir ge-
meinsam zu Mittag essen, liegt auch
ganz in der Nähe.

Anmeldungen zum Essen bitte an
Ernst Henke, (22a) St. Tönis Kreis
Kempen (Niederrhein), Kirchenfeld 11.

Köln: In Köln vereint uns ein Hei-
mattreffen im „Stadtgarten", Venloer
Straße 40, am Nachmittag und Abend.
Anmeldungen zum Kaffee bitte an
Frau Elisabeth Löffler, (22) Köln-Sülz,
Manderscheider Platz 14, III.

Wiesbaden: Pfarrer Fey war der
letzte Pfarrer in Lipke. Er ist einer

unserer jüngeren Heimatpfarrer. Pfar-
rer Fey sprach zu uns im vergangenen
Jahr in Nienstedten bei Hamburg zum
Abschluß unseres dortigen Kirchen-
tages.

Das Hotel-Restaurant „Einhorn" liegt
in unmittelbarer Nähe der Marktkirche
und nur etwa 5 Minuten entfernt vom
Kurhaus und Kurgarten.

Anmeldungen zum Mittagessen bitte
an Ernst Kohlhoff, Wiesbaden, Water-
loostraße 3.

Hamm (Westf.): Es ist uns nun zum
Schluß noch gelungen, den von vorn-
herein in Westfalen gewünschten und
geplanten Kirchentag und zwar in
Hamm festlegen zu können.

Den Gottesdienst in der Lutherkirche
will uns Pfarrer Vetter, fr. Hohen-
walde, halten, mit dessen Hilfe wir
vor zwei Jahren in Essen ein wohl-
gelungenes Heimattreffen durchfüh-
ren konnten.

Zum gemeinsamen Mittagessen im.
Hotel Feldhaus (Saal) sind Anmeldun-
gen erbeten an Oberstaatsanwalt z.
Wv. Friedrich Wilhelm Meyer, Hamm
(Westf.), Wilhelminenstraße 25.

Auf ein frohes Wiedersehen hoffen.
Else und Paul Schmaeling



Am Sarge Pfarrer Wegners
Von Vikarin Haverich

l iebe Leidtragende,
liebe Trauergemeinde!

Laßt uns über diese Stunde, in der
wir versammelt sind, um eurem lie-
ben Mann, Vater und Bruder, unserem
lieben Pfarrer Georg Wegner das
letzte Geleit zu geben, das Wort aus
den Sprüchen Salomos 28, 20 stellen:
„ E i n t r e u e r M a n n w i r d v i e l
g e s e g n e t . "

Man ist leicht geneigt, am Sarge
eines Mannes, der wie unser lieber
Verstorbener hier im Mittelpunkt der
Gemeinde gestanden hat, und um den
heute nicht nur seine nächsten An-
gehörigen trauern, sondern zugleich
seine Hausottergemeinde, seine Lands-
berger Flüchtlingsgemeinde und seine
Blindengemeinde — man ist leicht ge-
neigt, am Sarge eines solchen Mannes
ein Loblied anzustimmen auf sein Le-
ben und Wirken. Dabei wissen wir als
Christen doch alle recht gut, daß Gott
die Toten dem Urteil der Menschen
ein für allemal entnommen hat, um
sie vor sein eigenes Gericht zu stellen.
Dennoch können wir in dieser Stunde
nicht schweigen von dem, wovon uns
das Herz voll ist. Und unser Herz
ist voll Dank für alles, was der
Heimgegangene uns gewesen ist und
was er uns geben durfte. Ihr lieben
Angehörigen habt Grund genug, euch
dankbar an seine Liebe, Güte und
Treue für euch zu erinnern. Dir, seiner
treuen Lebensgefährtin in über drei
Jahrzehnten, bedeutete sein Leben und
seine Liebe das kostbarste irdische
Gut, das dir zuteil wurde. Er war dir
wirklich Gefährte und Kamerad, auf
den du dich verlassen konntest. Und
wir von der Gemeinde denken in
dieser Stunde an den treuen Dienst,
den er so manches Jahr in frohen
und ernsten Stunden unter uns getan
hat. Sein Mund, der nun verstummt
ist, hat uns Gottes Wort verkündet.
Seine Hände, die nun ruhen, haben
uns das heilige Sakrament gespendet.
Er hat viele eurer Kinder getauft,
manchem von euch die Hände am
Traualtar zum Bund fürs Leben zu-
sammengelegt oder bei der Konfirma-
tion die Hand aufs Haupt gelegt.
Manchen eurer Lieben hat er zur letz-
ten Ruhe ausgesegnet. Vielen, wirk-
lich vielen von euch ist er in den
Zeiten des großen Zusammenbruchs —
nicht zuletzt auf Grund seiner per-
sönlichen Festigkeit — Stütze, Trost
und Hilfe gewesen. Wir wären un-
dankbar, wenn wir in dieser Stunde
nicht alles dessen gedenken wollten.
Wir wären wohl auch nicht christliche
Gemeinde, wenn uns das nicht alles
Anlaß wäre, Gott zu danken, aus des-
sen Fülle der Heimgegangene Gnade
um Gnade genommen hat, so daß er
vielen Menschen zum Segen werden
durfte.

Wenn wir etwas vom Wesen des
Heimgegangenen, dem Grundzug sei-
nes Charakters aussagen wollen, so
können wir kaum ein passenderes
Bibelwort dafür finden als das anfangs
verlesene: „Ein treuer Mann wird
viel gesegnet." Denn nach allem, was
ihr, seine Familie, seine Landsberger
und wir von der Evangeliums-
gemeinde mit ihm erlebt haben, ist
die Treue eine treibende Kraft seines
Wirkens und Strebens gewesen.

In diese Richtung weisen schon die
natürlichen Wurzeln des Vollendeten.

Die Heimat seiner Väter war das
Landsberger Land. Als Sohn eines
Pfarrers ist er dort geboren. Es wurde
ihm schon in die Wiege gelegt: die
Liebe zum deutschen Land und dazu
die echte evangelische Ueberlieferung,
die angestammte Treue zur Kirche
Martin Luthers.

Mit diesem Erbe ausgestattet, hat
der Vollendete sich dem Studium der
Theologie zugewandt. Und in allem
Wechsel und in allen Stürmen der
Zeiten hat er dieses Erbe nie ver-
leugnet. In Krieg und Frieden hat er
sich so als ein treuer Hirt und rechter
Vater seiner Gemeinde beweisen
können. Besonders 1945; da hat er in
Treue bei den Zurückbleibenden aus-
geharrt und hat in den Monaten nach
der Besetzung unter schwerster per-
sönlicher Bedrohung aufrecht, treu
und tapfer, als ein Geistlicher vom
Schlage Luthers, zu seiner hart ge-
prüften Gemeinde gestanden. Er ist
dem Gewissensdruck nicht gewichen.
Er hat sich auch nicht gescheut, den
durch Seuchen Dahingerafften in
schlichtem Gehorsam den letzten
Dienst als Pfarrer zu tun, ja, er selbst
hat sie mit wenigen Helfern in die
Erde gebettet. Und als er dann im

Zuge der Vertreibung nach Berlin kam
und hier Fußfassen konnte, da ist
sein Reinickendorfer Heim die Zu-
fluchtsstätte vieler Flüchtlinge und
Heimatloser geworden. Da galt es für
ihn, zu planen, zu raten und immer
wieder Obdach zu gewähren, bis der
Uebergang in eine neue Heimat mög-
lich war. Es ist mehr als einmal vor-
gekommen, daß einem besonders
Elenden das eigene Bett überlassen
wurde. Und das geschah selbstver-
ständlich, in einem ganz nüchternen
Gehorsam gegen Gott. Er pflegte wohl,
wenn neue Flüchtlinge bei ihm an-
gekommen waren, in seiner fröhlichen
Art zu sagen: „Der liebe Gott hat mir
wieder Flüchtlinge beschert."

Viel stiller Dank mag ihm aus jener
Zeit über Sarg und Grab hinaus ge-
wiß sein, ihm, dem an äußeren Ehren
nie besonders viel lag, dessen Art es
eher war, zuzufassen, wo ein Dienst
gefordert wurde. Noch ein Bild steht
mir in diesem Zusammenhang deutlich
in der Erinnerung: wie er unter sei-
nen Blinden wie ein guter Vater von
Tisch zu Tisch ging mit der Kaffee-
kanne und seine behinderten Brüder
und Schwestern selbst versorgte. Es
ist das alles getan und gemacht, als



könnte es nicht anders sein, trotz der
Fülle der Arbeit, die ihm in der gro-
ßen Hausottergemeinde oblag, und der
er sich bis 1949 ganz allein gegenüber-
sah. Daß der Berg der Arbeit letzten
Endes bei allem treuen Einsatz nicht
zu schaffen war, das war die immer
größer werdende Wunde seines Her-
zens. Sie brannte ihn erst recht, als
die verbrauchten Kräfte seit gut zwei
Jahren den vollen Einsatz nicht mehr
zuließen. Mit seiner Kraft, seiner
Gesundheit hatte er zeit seines Le-
bens unbekümmert geschaltet und ge-
waltet; er hatte sich so auf sie ver-
lassen können, daß es ihn hart traf,
als das mit einem Schlage nicht mehr
ging. Gott stellte sein Leben unter
das Wort: „Du mußt abnehmen." Er
hat sich dagegen gewehrt mit allem,
was in ihm war. Aber Gottes Sprache
war stärker. Geliebte Wege konnte
er nicht mehr gehen; nicht mehr er
konnte zu e u c h kommen, i h r mußtet
zu ihm kommen. Nicht mehr er
konnte zu e u c h sprechen, i h r mußtet
zu i h m sprechen.

Aber je mehr seine Kraft schwand,
desto mehr mußte er sich einen an-
deren Halt suchen. Nicht Menschen
konnten ihm diesen Halt geben. Wohl
hat er allerlei Treue von euch erfah-
ren in seiner Krankheitszeit. Und ich
denke, es ist in seinem Sinne — war
er doch ein Mann, der noch auf sei-
nem letzten Krankheitslager zwischen
schweren Bewußtlosigkeiten sich für
jede kleine Handreichung bedankte —,
es ist in seinem Sinne, wenn ich hier
für ihn allen denen danke, die seiner
gedachten und ihm Liebes erwiesen.
Aber alle menschliche Treue hat ihm
doch über seine schwersten Stunden
nicht hinweghelfen können. Aufs
Ganze und Große, aufs Entscheidende
gesehen, ist eben doch nur einer treu.
Das ist Gott selbst. Er bleibt sich
immer gleich. Er ist unsere Zuflucht für
und für. Mit ihm hat er Zwiesprache
gehalten in vielen wachen Nächten
und sich der Treue dessen getröstet,

der aller Welt sichtbar seine Treue
bewies, als er Christus auf die Erde
sandte. In Jesu Leben, Lieben, Ster-
ben und Auferstehen offenbart sich
die unzerbrechliche Treue des himm-
lischen Vaters. Christus ist seinem
göttlichen Auftrag bis in den Tod ge-
treu geblieben. Christus hat uns Men-
schen die Treue gehalten bis zum
letzten Atemzug.

Das ist unser Trost im Leben und
im Sterben. Dazu wollen wir, dazu
wollt ihr, liebe Angehörige, Zuflucht
nehmen. Die letzten schweren Mo-
nate der Krankheit und des Siechtums
des Heimgegangenen haben euch
unter das Kreuz geführt. Aber Gottes
Treue hört nicht auf in Zeiten des
Leidens und des Sterbens. Gerade
dann vielmehr erweist sie sich als die
einzige tragende Kraft. Das wirst du
auch erfahren haben, die du mit ihm
seine Not und Last teiltest, die du
ihm aufopfernde, mütterliche Pflegerin
warst bis an den Tod. Es ist dir ge-
schenkt worden, Treue mit Treue zu
lohnen.

Gott gibt uns Kraft, zu leben und
zu lieben. Er ist uns Halt im Sterben.
Er läßt uns nicht versinken. In die-
sem Glauben hat der Vollendete seine
irdische Heimat verlassen, um die
ewige Heimat zu finden. So steht der
Heimgegangene nun vor seinem himm-
lischen Herrn und Erlöser. Der sei
ihm ein barmherziger Richter!

Wir aber, die wir zurückbleiben,
denen noch Aufgaben gestellt sind in
diesem Leben, wollen nicht müde
werden, Gottes Treue zu loben, die
sich in Jesus Christus unser und
auch unseres lieben Entschlafenen
hier angenommen hat. Wir wollen
nicht ablassen, in Treue an dem Platz
zu wirken, an den uns Gott gestellt
hat. So wird euch das Gedächtnis des
Entschlafenen führen zur Anbetung
Gottes im Geist und in der Wahrheit.

„Ein treuer Mann wird viel ge-
segnet." Amen.

Am Grabe Pfarrer Wegners
Von Superintendent Joachim Meuß

Philipper 3, 20
Unser Wandel aber ist im Himmel,

von dannen wir auch warten des
Heilands Jesu Christi, des Herrn,
welcher unsern nichtigen Leib ver-
klären wird, daß er ähnlich werde
seinem verklärten Leibe.

Als ich 1927 meine erste Pfarre in
der Neumark übernahm, legte mir
Bruder Wegner seine Hand segnend
auf; er war der Vakanzverwalter ge-
wesen. Patron und Gemeinde hatten
ihm nahegelegt, die Stelle seines in
Gralow unvergessenen Vaters zu
übernehmen, aber er lehnte ab und
berief sich dabei auf das Wort Jesu
Christi vom Propheten, der in seinem
Vaterlande nichts gilt. Aber Gott hatte
andere Gedanken mit ihm. Er, der bei
aller Liebe zu seinem Heimatdorf
nicht in ihm Pfarrer werden wollte,
ist der Heimatpfarrer des Landsberger
Landes geworden. In Gralow auf-
gewachsen, in Landsberg zur Schule
gegangen, in Zanzhausen und Lorenz-
dorf amtierend, hat er das Land
kennengelernt und dann seit 1925 die
Stadt. Der Jugend galt seine beson-
dere Liebe und der Wiederherstel-

lung der St.-Marien-Kirche. Und als
die Wogen über uns am 30. Januar
1945 zusammenschlugen, da ging es
ihm wie mir, er wurde nun erst recht
seiner Gemeinde verbunden als ihr
Totengräber und Seelsorger im schwer-
sten und doch schönsten Dienst.

Als ich ihn 1946 wiedersah, kannte
ich ihn kaum wieder, so hatten ihn
die Entbehrungen und die drei Wochen
im Keller mitgenommen. Aber mit dem
frohen Mut, den ihm Gott geschenkt
und erhalten hatte, ging er ans Werk
und sammelte neben seinem Amt in
der neuen Gemeinde die Schar der
Zerstreuten aus der alten Heimat hier
in Berlin und später dann auch im
Westen unseres Vaterlandes. Wie
nötig war doch dieser Dienst, und
wie hat er sich gemüht, in seinen Pre-
digten und Reden immer wieder die
Verzweifelten aufzurichten, den Hoff-
nungslosen Hoffnung zu geben und
die traurigen Gemüter von der ver-
lorenen irdischen Heimat zur himm-
lischen zu lenken, die keine Macht
der Erde uns rauben kann. Das dan-
ken ihm Tausende von Landsbergern
aus Stadt und Land, und dafür dan-
ken wir Gott dem Herrn, daß Er ihn

für diesen Dienst immer wieder aus-
gerüstet hat.

Bruder Wegner hat die irdische
Heimat nicht wiedersehen dürfen,
aber wir wollen darüber nicht zu
traurig sein. „Unser Wandel", oder
besser übersetzt, „unsere Heimat ist
im Himmel, von dannen wir auch
warten des Heilands Jesu Christi, des
Herrn, welcher unseren nichtigen Leib
verklären wird, daß er ähnlich werde
seinem verklärten Leibe." Das darf
unser Trost und unsere Hoffnung sein.

Amen.

Meine lieben Landsberger!
Traurigen Herzens senden wir mit

diesem Heimatblatt die Kunde vom
Ableben unseres Heimatpfarrers Ge-
org Wegner hinaus zu Euch. Wir
wissen, daß Ihr alle mit der Familie
Wegner und mit uns herzlich um den
Verstorbenen trauern werdet, der uns
zu früh verlassen mußte. Wir haben
in Eurer aller Name einen grünen
Kranz mit vielen weißen Dahlien und
roten Rosen an seinem Grabe nieder-
gelegt; auf der Schleife unser letzter
Gruß: „Getreu bis in den Tod" und
„Die ehemaligen Kirchengemeinden
von Landsberg (Warthe), Stadt und
Land."

Die Kränze und Blumen am Grabe
Pfarrer Wegners welken, aber fast
täglich werden neue Blumen für ihn
niedergelegt.

Aus München kam ein größeres
Blumengebinde mit Schleife und der
Inschrift: In dankbarem Gedenken
unserem Heimatpfarrer — die Lands-
berger in M ü n c h e n .

Wir sind dankbar, daß sich überall
in Berlin und in ganz Deutschland
Heimatpfarrer auch weiterhin zur Ver-
fügung stellen, uns Heimatgottes-
dienste halten und in unserer Be-
treuungsarbeit an den Schwestern und
Brüdern der alten Heimat unter-
stützen.

So wollen wir im Gedächtnis an
Georg Wegner und in treuer Gefolg-
schaft zu seinem Vermächtnis weiter-
arbeiten und, so wie er es tat und
sagte, „unsere Straße ziehen — fröh-
lich".

*

Unsere Westreise steht nun in allen
Einzelheiten fest. Es hat wieder vie-
ler Vorbereitungen, Anfragen, Schrei-
bereien hin und her bedurft, um alles
in die rechte Ordnung zu bringen.
Nun ist es an Euch, liebe Landsberger
aus Stadt und Land, dafür zu sorgen,
daß möglichst alle Landsleute in der
engeren und weiteren Umgebung der
Städte, in die wir kommen, von un-
seren Kirchentagen und Heimattreffen
erfahren, und daß sich auch alle an-
melden, besonders zu den Mittag-
essen! Es liegt ja in unser aller In-
teresse, daß alles gut klappt.

Wir danken all denen, die sich be-
reitwilligst um die Vorbereitungen be-
mühen.

Sollte jemand zu den Heimattreffen
noch Wünsche haben betreffend Be-
kanntgabe von Suchanträgen, Ver-
mißtenanzeigen und sonstigen An-
fragen, so bitten wir um baldige Mit-
teilung. In Berlin sind wir bis Mitte
August.

Eure
Else Schmaeling



Georg Wegner
Unser Flüchtlingspfarrer war ein

Kind der Neumark, geboren am 1. Au-
gust 1892 in Gralow, Kr. Landsberg
(Warthe), als Sohn des Pfarrers Emil
Karl Wilhelm Wegner, der von 1887
bis 1913 in der Parochie Gralow am-
tierte.

Georg Wegner ist im fröhlichen
Kreis seiner acht Geschwister auf-
gewachsen; vier Töchter und fünf
Söhne wurden im alten Pfarrhaus groß
und fuhren jahrelang allmorgendlich
zur Schule nach Landsberg. Nun ist von
„Wegners Jungs" nur noch Hans, der
Apotheker, am Leben. 1947 kam er
aus russischer Gefangenschaft zurück,
verlor nach kurzer Zeit seine Frau
und lebte mit seinen beiden Kindern
in Mecklenburg, bis ihn sein Weg in
den Westen führte. Er ist nun wieder
verheiratet und arbeitet in einer Apo-
theke in Lübeck. Karl, der älteste
Bruder, Diplom-Ingenieur bei der
Zeppelin-Werft, starb bald nach dem
ersten Weltkrieg. Gerhard starb als
Oberstleutnant in der Gefangenschaft
im Ural. Fritz, der jüngste Bruder, ist
vermißt bei Stalingrad. Alle vier
Schwestern leben in Berlin. Hanna ist
unverheiratet geblieben und arbeitet
als Schwester im Städt. Behring-Kran-
kenhaus in Zehlendorf. Die drei an-
deren Schwestern haben ihre Männer
verloren. Grete Klitzke erzieht nun
ihre beiden Kinder, Helene Böden,
früher Postbeamtin, lebt im Ruhe-
stand, Trude Troschke, deren Mann
früher Pfarrer in Lipke und später in
Berlin war, hat nur noch ihre Tochter
Käthe bei sich, Rosemarie und Hanna
sind in Amerika verheiratet. Für sie
alle stand immer das Pfarrhaus offen
— wie früher in der Heimat, so auch
hier in Berlin.

Ostern 1911 bestand Georg Wegner
am Landsberger Gymnasium sein Abi-
turientenexamen und zog dann als
fröhlicher Student nach Greifswald,
zuletzt nach Berlin. Hier bestand er
das erste theologische Examen. Es
war 1914, da rief das Vaterland nach
seinen Söhnen. Als junger Freiwilli-
ger trat er beim Neumärkischen Feld-
artillerieregiment Nr. 54 ein und zog
mit ihm ins Feld. Eine Beinverwun-
dung, die ihm das ganze Leben lang
zu schaffen machte, brachte ihn nach
Landsberg ins Lazarett Wohlfahrts-
haus, wo er dann seine künftige Ehe-
frau, Ilse Gräfe, die hier als Schwester
wirkte, kennen und lieben lernte.
Nach dem bitteren Kriegsende 1918
schickte ihn die Kirchenleitung, zu-
nächst als Vakanzverwalter, nach
Zanzhausen, wo er dann nach bestan-
denem zweiten Examen und erfolgter
Ordination von 1919 bis 1924 als
junger Pfarrer amtierte. Hierher holte
er sich die junge Pfarrfrau, die nach
dem Tode der Eltern auf einem Gut
in Pommern bei Verwandten lebte.
Dort fand am 30. März 1921 die
standesamtliche und am 31. März die
kirchliche Trauung statt. So gab es
bei Pastor Wegners immer zwei Hoch-
zeitstage, die froh und dankbar für
das gemeinsam beschiedene Lebens-
glück gefeiert werden konnten. In
Zanzhausen wurde der Sohn Horst
geboren, dessen vor eineinhalb Jah-
ren geschlossene Ehe mit Waltraud
Maxa ein Töchterchen — Regina —
entsprossen ist. Das Kindchen mit den
blauen Augen, die es vom Großvater

Wegner geerbt hat, war dessen letzte
große Freude. Es war ihm nicht mehr
vergönnt, sein Enkelkind taufen zu
können.

Das stille, idyllisch gelegene Wald-
dorf Zanzhausen hat Georg Wegner
sehr geliebt. Als er später Pfarrer in
Landsberg war, ließ er am Ufer des
Mierenstubbensees, nahe dem Dorf
Rohrbruch, ein Jugendheim bauen und
verlebte dort mit seiner evangelischen
Jugend herrliche Freizeiten. Wie oft
hat doch Pfarrer Wegner in seinen
Predigten vor seinen Heimatgemeinden
von Zanzhausen, von unserem märki-
schen Wald mit seinen stillen Seen
gesprochen und von den glitzernden
Tautropfen, die wie Diamanten an
den Gräsern hingen, wenn er am frü-
hen Sonntagmorgen zum Gottesdienst
durch Wald und Wiesen nach Lotzen
und Rohrbruch wanderte.

Von Zanzhausen wurde Pfarrer
Wegner 1924 nach Lorenzdorf ver-
setzt als Nachfolger von Pastor Wil-
helmi. Zur Parochie Lorenzdorf ge-
hörte auch die Gemeinde Zechow.
Auch in Lorenzdorf verlebten Weg-
ners erinnerungsreiche Jahre. Bei der
General-Kirchenvisitation 1928 hielt
Pfarrer Wegner die Festpredigt in der
erst einige Zeit vorher durch den
Kirchenmaler Sandforth prächtig aus-
gemalten Lorenzdorfer Kirche. Im
Pfarrhaus bei Wegners war nachher
die Kommission zum Essen vereinigt.

Bald darauf, im Jahre 1929, wurde
Pfarrer Wegner nach Landsberg zur
Gemeinde St. Marien I berufen, an
der er bis 1945 segensreich wirken
konnte. In seine Amtszeit fällt die
Umgestaltung der St.-Marienkirche,
insbesondere des Chores. Ihm wurde
die Aufgabe zuteil, an Stelle des alten
Altarbildes den mittelalterlichen Flü-
gelaltar zu setzen, der im Stadt-
museum aufbewahrt wurde. In unserem
Heimatblatt vom September 1949 hat
Pfarrer Wegner die Aenderung ein-
gehend begründet. Auf seine Veran-
lassung wurde auch die Kreuzigungs-
gruppe aus dem Turmuntergeschoß auf
ihren alten Platz, den Balken hoch
oben im Triumphbogen der sich zum
Chor öffnenden Ostgiebelwand des
Kirchenschiffes gebracht. Auch die
Pflege und Ausgestaltung unseres
St.-Marienfriedhofes lag Pfarrer Weg-
ner besonders am Herzen.

1945, als die Russen Landsberg be-
setzt hatten, stellte Pfarrer Wegner
seinen seelsorgerischen Dienst nicht
ein. Im Gegenteil. Er hielt weiter
Gottesdienste, nahm Taufen, Konfir-
mationen, ja auch einige Trauungen
vor und — was wir alle wissen — be-
stattete mit wenigen Hilfskräften
Hunderte von Toten auf dem evange-
lischen und auch auf dem katholischen
Friedhof, die Opfer des Besetzungs-
chaos geworden und zum Teil von
ihm persönlich aus Häusern heraus-
geholt worden waren. So waltete er,
allen voran, mit beispielhafter Auf-
opferung und Zähigkeit unermüdlich
seines Amtes trotz aller Schwierig-
keiten und auch noch nach seiner
Verhaftung und Festsetzung, von der
er erst — wie er selbst häufig er-
zählt hat — durch den uneigennützi-
gen Einsatz des katholischen Amts-
bruders Kamrad befreit wurde. Dann,
am 26. Juni 1945, mußte auch er die
Stadt und Heimat verlassen.

Seiner Gemeinde, überhaupt un-
gezählten zurückgebliebenen Deut-

schen hat Pfarrer Wegner damals in
wahrer Nächstenliebe und Pflicht-
erfüllung unter Nichtachtung von
Freiheit, Gesundheit und Leben un-
schätzbare Dienste erwiesen. Seine
vorbildliche Haltung, das hohe Maß
an Verantwortungsbewußtsein und
seine Leistungen in dieser, unserer
schwersten Zeit, haben ihn zu einem
Manne gemacht, den wir nie ver-
gessen werden, und dessen Name ein-
gehen wird in die Geschichte unserer
Heimatstadt Landsberg (Warthe) als
d e r H e i m a t p f a r r e r v o n St.
M a r i e n .

Else und Paul Schmaeling

O. Gerloff Aschau-Chiemgau,
Oberbürgermeister i. R. 20. 7. 54

Liebes Fräulein Schmaeling!
Die Nachricht vom Tode unseres

Pfarrers Wegner hat mich tief be-
wegt. Er war ein getreuer und streit-
barer Mann seines Gottes und seiner
Kirche und hatte die opferfreudige
Liebe für alle, die litten. Aufrecht,
selbstlos, hilfsbereit und wahr, so hat
er sich im Zusammenbruch gezeigt
und bewährt, demütig vor seinem
Gott, furchtlos vor den Menschen;
ein Held in soviel Elend und Not und
auch Erbärmlichkeit! Ihm ist wohl
nach diesem schweren Erdendasein;
gönnen wir ihm die himmlische Ruhe
und versuchen wir, es ihm gleich-
zutun da, wo wir helfen können.

Stets Ihr G e r l o f f

Heimattreffen
Berlin

Sonnabend, den 14. August und
11. September, ab 15 Uhr, „Dom-
klause", am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33, Ecke Ruhrstraße.
Bielefeld

Sonnabend, den 4. September und
2. Oktober, 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", Am Papenmarkt.
Bremen

Mittwoch, den 1. September und
6. Oktober, 20 Uhr, „Zum Isartor",
Lahnstraße 21.
Hamburg

Sonntag, den 5. September und
3. Oktober (1. Sonntag in jedem Mo-
nat), Cafe Fischer, An der Alster 51,
6 Minuten vom Hauptbahnhof. Neue
Anschrift: Justizinsp. Horst Degner,
Hamburg 13, Isestraße 64.
Hannover

Sonnabend, 11. September, 20 Uhr,
„Parkhaus", Nienburger Straße.
Köln

Sonntag, 8. August, 12. September
und 10. Oktober, 15 Uhr, „Loge",
Hardefuststraße, Nähe Sachsenring.
Krefeld

Sonnabend, den 4. September und
2. Oktober, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.
Lübeck

Sonnabend, den 14. August, 11. Sep-
tember und 9. Oktober, Lokal Hiel-
scher, Große Burgstraße.

München
Donnerstag, den 19. August, 16. Sep-

tember und 21. Oktober, 16 Uhr,
„Hofbräuhaus", Zimmer 10.

Oldenburg
Donnerstag, den 2. September und

7. Oktober, Lokal Steffmann, Kurwick-
straße.

Wir bitten um kurze Berichte von
den Treffen über Beteiligung, Gestal-
tung, Zuzug von Landsbergern an
diesen Orten, Familiennachrichten usw.
(Beginn der Treffen, Uhrzeit, fehlt bei
mehreren Orten).



Aus Erinnerungen von O. Gerloff, Oberbürgermeister i. R.

Es war um das Jahr 1936. Der
Komm. General von Witzleben — der
1944 wegen des Putsches vom 20. Juli
sein Leben lassen mußte — war
wegen Verlegung von Militär nach
Landsberg mit einem Stab höherer
Offiziere bei uns auf dem Rathaus.
Er war unserer Stadt sehr wohlge-
sinnt; er sei — wie er mir erzählte —
als Regimentskommandeur des Leib-
regiments 8 in Frankfurt a. d. Oder
bei einem Manöver einmal durch
Landsberg gekommen, und dabei sei
die Truppe so stürmisch und herzlich
von der Bürgerschaft begrüßt worden,
auch der Ratskellerwirt habe ihm vor
dem Sparkassengebäude einen silber-
nen Humpen köstlichen Weins kredenzt,
daß er sich damals gesagt habe, „die
erste Stadt, die Militär erhält, wenn
ich einmal zu bestimmen habe, ist
diese freundliche Stadt Landsberg."

Die Stabsoffiziere sprachen sich ent-
schieden für den Ausbau der alten
Artilleriekaserne an der Meydam-
straße aus, insbesondere wollte der
Intendant aus Ersparnisgründen an
einen Neubau unter keinen Umstän-
den heran. Das paßte mir aber sehr
wenig, denn das räumlich beschränkte
Grundstück an der Meydamstraße
hätte nur wenige Kompanien auf-

nehmen können, außerdem war die
alte Kaserne mit Behörden voll be-
legt, die anderweitig hätten unter-
gebracht werden müssen, und so bat
ich den General, ihm einen anderen
geeigneten Platz wenigstens einmal
zeigen zu dürfen. Ich dachte an den
Teufel, der die arme Seele auf einen
hohen Berg führte, um ihr die Schön-
heit des Landes zu zeigen, und so
fuhren wir allein auf das Gelände
oberhalb der Lugestraße, das ich kurz
vorher dem Staat für den Neubau
eines Gymnasiums angeboten hatte,
von diesem aber auf Einspruch des
Lehrerkollegiums wegen ständiger Er-
kältungsgefahr für Lehrer und Schüler
infolge der dort oben ständig wehen-
den Winde abgelehnt worden war.
Der General von Witzleben sah auf
der Höhe das große, ebene Gelände
mit dem wundervollen Blick ins
Warthebruch, und wir fuhren zurück,
ohne daß er sich äußerte; schon zwei
Tage später aber erhielt ich von ihm
einen Brief, daß der Ausbau der Ar-
tilleriekaserne fallengelassen sei und
daß Kasernen für zwei Bataillone auf
der Höhe oberhalb der Lugestraße er-
baut würden. Wegen des Baues von
Kasernen für das letzte Bataillon
möchte ich ihm Vorschläge machen.

In den Wepritzer Bergen
Über die Heide geht mein Gedenken!

Noch leuchten in den Gärten die
Rosen und Sommerblumen, aber dort
draußen in Flur und Feld, auf Aeckern
und Wiesen läßt nun sacht das Blühen
nach, um dem Reifen der Früchte Platz
zu machen. Als letzte Bäume sind die
Linden verblüht, das meiste Korn ist
gemäht und die Wiesen warten auf
den zweiten Schnitt; sie sind nun
auch nicht mehr so blumig wie im
Brachmonat Juni.

Unsere Heide aber, die hat nun ihre
hohe Zeit! Das kleine besenharte
Heidekraut hat bis zum August ge-
wartet, um unser Auge zu entzücken.
An sandigen Weg- und Waldrändern
blüht es uns entgegen, und auch in
den Kiefernwald hat es sich einge-
schlichen, weil es hier mehr Nahrung
und Schutz findet.

Wir brauchen nicht so weit zu wan-
dern, um das winzige Blütenwunder,
dieses zierliche Kunstwerk der Natur,
zu finden. Gehen wir nur die Sol-
diner Straße herauf, vorbei am
Schlachthof, an Reims Mühle, an der
Adlerhöhe, dem Sonnenbad, und an
der „gelben Gefahr" gegenüber. Da
ist die „Zigeunerkuhle" die immer ein
bißchen „so etwas Unheimliches" hat,
und dann der Galgenberg, der vor
gut hundert Jahren zum letzten Male
seinem Namen „Ehre machte". In den
letzten Jahren hatte sich das alles
ziemlich verwischt, seit durch Anlage
des Stadions, der Stadionsiedlung, der
vielen sonstigen Häuser und beson-
ders auch der Walter-Flex-Kaserne
hier viel neues Leben eingezogen ist.
Früher brauchte man nur am Galgen-
berg die Straße hochzusteigen, da
dehnte sich dann oben zur linken
Hand an der Merzdorfer Chaussee

gleich der Exerzierplatz aus, so weit
das Auge reichte.

Oben angelangt, sehen wir, daß „die
Erika", wie wir das Heidekraut nen-
nen, in voller Blüte steht. Wie schön
ist es, nun so ganz ohne Weg und
Steg über die blühende Fläche wan-
dern zu können. Wir lassen uns füh-
ren von den leuchtenden, lilaroten
Blütenbüschen; wo sie uns am schön-
sten erscheinen, dahin steuern wir und
sammeln uns einen großen Strauß.

Allmählich sind wir bis zum „Feld-
herrnhügel" vorgedrungen, dem klei-
nen Doppelgipfel, den wir natürlich
„erklimmen", um den geliebten Rund-
blick auf die Stadt, das Bruch und die

Heidefläche der Wepritzer Berge recht
genießen zu können. Dann geht es
weiter westwärts.

Zwischen dem Heidekraut tauchen
zarte, weiße, bisweilen rote Feder-
nelken auf, die auch noch mit ihrem
Duft beweisen wollen, daß sie wirk-
lich Nelken sind. Wir wollen sie an-
erkennen und pflücken uns einige.

Vorbei geht es jetzt an den buchtig
abfallenden steilen Rändern der Hoch-
fläche, die mit Ginsterbüschen be-
setzt sind. Zusammen mit der Kiefer
und dem Heidekraut gehört der Gin-
ster zu unserer Landschaft. Jetzt zeigt
er uns nur seine eigentümlich gras-
grünen, fast blätterlosen Ruten, welche
die Funktion der Blätter mitübernom-

Den Bericht vom
Leipziger Kirchentag

mußten wir wegen Platzmangels in
diesem Heft zurückstellen. Er erscheint
im nächsten Heimatblatt.

men haben, aber im Mai und Juni
erstrahlt er in goldener Blütenpracht.

Im Tal unter uns zieht sich die
Friedrichstadt hin. Friedrich der Große
ließ sie als Kolonie für Zeug- und
Leineweber 1771/72 anlegen. Damals
hatte Landsberg erst 5000 Einwohner.

Wir halten uns weiter auf der Höhe
und erreichen bald den sandigen
Weg, der weniger steil, allmählich
nach Wepritz hin abfällt. Die sandi-
gen Hänge sind mit Kiefernbüschen
bewachsen; „Kuscheln" (mit weichem
sch gesprochen!) sagten wir. Hier ist
es wunderschön und romantisch, und
die Stille ladet zur Rast ein, zum
Sonnenbad im warmen Sand.

Auf der Weiterwanderung stoßen
wir im Tal auf Wepritzer Kornfelder
(Bild) und gehen nun den Feldweg
unter den hohen Pappeln entlang dem
Dorfe zu. Wer müde ist und Durst
hat, stärkt sich erst noch bei Kuntze
mit einer Tasse Kaffee oder einem
Glas Großschen- oder Kohlstock-Bier.
Dann geht es mit der „Lektrischen"
wieder in die Stadt zurück.

War es nicht wieder schön in den
Wepritzer Bergen?

Wir halten die Heidekrautsträuße
froh in unseren Händen; sie sollen
uns noch lange an diesen sonnig-
frohen Nachmittag erinnern.

Käthe Textor

In den Wepritzer Bergen — Weg nach Neuendorf Folo: K. Aurig



„Kleiner General-Anzeiger"
Frau Ilse R e m i t z , geb. Weber,

fr. LaW., Bismarckstraße 22 (Ehe-
mann Paul Remitz †, C. F. Bornmann),
ist verzogen, und zwar nach Essen-
Altenessen, Bruckmannstraße 87. Frau
Remitz ist froh, endlich wieder „in
der Stadt" zu sein, zumal ihr Sohn
Rudi dort eine gute Position hat.

Frau Helene R e m i t z (Willi Re-
mitz f. Drogerie, Richtstraße 27), jetzt
in Kiel wohnhaft, hat vor zwei Jahren
ihre Arbeit als Nachtschwester ein-
gestellt, da sie mit 65 Jahren die
Altersgrenze erreichte. Das Heimat-
blatt, das sie bisher „mitgelesen" hat,
möchte sie jetzt allein haben und
sammeln. Ihre Nichte, Frau Erna
Schütz, geb. Remitz, ist Lehrerin in
Flatow über Velten bei Berlin.

Martin D o b b e r s t e i n und seine
Ehefrau Inge, geb. Eschmann — Martin
D. ist Sohn des Mittelschullehrers Otto
Dobberstein, LaW., Bollwerk 1, jetzt
in Mecklenburg — haben beide die
erste Lehrerprüfung bestanden und
werden nach den Sommerferien in den
Schuldienst kommen. Neben der Sorge
um ihren kleinen Ingmar liegt eine
harte Zeit der Vorbereitung — drei
Semester Studium — hinter ihnen.
Nun haben sie aber auch eine Woh-
nung in Oldenburg i. O., An den Voß-
D. ist Sohn des Mittelschullehrers Otto
bergen 1.

Johannes D o b b e r s t e i n , Justiz-
inspektor, der älteste Sohn von Otto D.,
und seine Ehefrau Herta, geb. Drossel,
haben sich in Emden nun ganz
gut eingelebt. Johannes D. ist wie-
der in seinem alten Beruf beim
Amtsgericht. Die Kinder, Wolfgang,
Erhard, Eva-Maria, „passen sich dem
neuen Milieu völlig an", doch die

Eltern: „Die wir mit der Heimaterde
fester verwachsen waren, können hier
nicht tiefe Wurzeln schlagen. Für uns
ist die Wanderung erst zu Ende, wenn
wir wieder Heimatboden unter den
Füßen haben."

Frau Johanna S i m o n , geb. Fech-
ner, früher in LaW., Verkäuferin bei
der Fa. Fr. Schaeffer & Co., Richt-
straße 8, lebt jetzt mit ihren Kindern
in Köthen, Sa.-Anh. Renate, 22jährig,
hat ihr Examen als Veterinär-Assisten-
tin gemacht, und der 15jährige Dieter
ist in der Lehre. Der 1946 in Frank-
furt (Oder) verstorbene Vater, von
dem Dieter viel wissen möchte, war
20 Jahre, zuletzt als Reisender bei der
Fa. F. G. Eichenberg Nachf., Richt-
straße 64, tätig; darum bittet auch
Frau Simon um den Jubiläumsbericht
der Fa. Eichenberg, damit Dieter die
frühere langjährige Arbeitsstätte sei-
nes Vaters kennt. Frau Simon ist
selbst auch noch als Angestellte tätig.

Frau Louise M e c h e l k e , fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 95, war in Lands-
berg in der Frauenhilfe bei Pfarrer
Grunau als Betreuerin eines Bezirks
tätig. Frau Mechelke kam 1947 nach
Erlangen bei Nürnberg und ist seit
dieser Zeit ehrenamtlich in der Mis-
sion tätig. Ihr Sohn Kurt, der in
Landsberg seihe medizinische Lauf-
bahn begann, ist jetzt Oberarzt an der
Ludolf-Krehl-Klinik in Heidelberg.

Familie Kurt S c h n e p f (Reichs-
bank . . .), fr. LaW., Goethestraße 6,
jetzt in Kaiserslautern (Zentral-
bank . . .), will zu unserem Lands-
berger Kirchentag am 12. September
in Wiesbaden kommen. Schnepfs
grüßen alle Landsberger, besonders
alle ehemaligen Ruderer.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich suche meinen Bruder Walter
Lehmphul, geb. 12. 3. 1906 in Z a n z i n
und dort Landwirt gewesen; Ehefrau
Herta, geb. Michling.

Emma Lehmphul, Berlin.

Gesuchte

Stadtkreis
Renate Berndt, Meydamstraße ?

(Milchgeschäft Blümke).
Richard Binder, Kaufmann, und

Frau Elsa, Soldiner Straße 58, II.
Ernst Rehfeld, Zollinspektor, und

Frau Martha, Soldiner Straße 58, I.
Ernst Vorrath, Landjägermeister, und

Frau Ida, drei Kinder: Georg, Gertrud,
Gerda, die wohl verheiratet sind;
Kladowstraße.

Frau Gerda Fuchs, geb. Zuch, Kla-
dowstraße 16 (?).

Willi Kubin, Auto- und Motorrad-
vertrieb, Küstriner Straße 42.

Frau Else Benthin, Buttersteig.
Frau Martha Schröder, Sudeten-

landstraße 2 (Buhnenstraße).
Paul Vogel, Sudetenlandstraße.
. . . . Scholz, Friesenstraße 4.
Frau Kuske, Küstriner Straße, Ge-

müsestand auf dem Markt.
Familie Ulm, Lorenzdorfer Straße.
Familie Richard Mietzelfeldt (Sohn

Walter), Siedlung hinter der Kanal-
brücke.

Familie Hagedorn, Viehhändler (Toch-
ter Gerda), Soldiner Straße, gegen-
über dem Schlachthof.

Familie Neumann (Tochter Erika).
in der Jutefabrik, Max-Bahr-Straße,
wohnhaft.

Oberwachtmeister Bloch oder Boch,
Wachtmeister Jordan, Hilfswachtmeister
Dietrich, vom Gerichtsgefängnis in LaW.

Landkreis
Gerda (?) Kaue aus D ü h r i n g s -

h o f , bei der IG Farbenindustrie AG.
in Landsberg beschäftigt gewesen.

Frau Emma Krebs, geb. Bengisch, aus
S e i d l i t z .

Elisabeth Werkenthin, K l a d o w e r
T h e e r o f e n , und Jenny Bitter, geb.
Werkenthin (LaW., Schillerstraße).

Kaufmann Richard Preß und Fa-
milie aus V i e t z.

Frau Anne Kuphal, geb. Scharf, fr.
in G r o ß - C a m m i n und M e s e -
r i t z .

Notizen
Die Artikelreihen „Die alte Stadt"

und „Die Besiedelung des Warthe-
bruchs" werden im nächsten Heimat-
blatt fortgesetzt, das wegen unserer
Westreise erst im Oktober erscheinen
kann.

Für westdeutschen frauenlosen Haus-
halt (ein Kind) wird H a u s d a m e
gesucht. Alter etwa 30 bis 40 Jahre;
englische Sprachkenntnisse für die
Schularbeiten des Kindes erwünscht.
Anfragen bitte an E. Schmaeling.

Die V o l k s w a g e n s p a r e r schlie-
ßen sich zusammen, um gemeinsam
ihre Ansprüche durchzufechten. Sparer
wenden sich an den „Hilfsverein ehem.
Volkswagensparer e. V.", Niedermars-
berg (Nordrhein - Westfalen), Vor-
sitzender Stolz.

„Hat uns noch jemand lieb?"
Die Zwillinge Gundula und Brigitte

sind jetzt 11 Jahre alt; 1943 wurden
sie in der Lutherkirche in Landsberg
von Pfarrer von Werder getauft. Ihr
Vati ist gefallen. Die Mutti, Herta
mit Vornamen — sie war in Lands-
berg 15 Jahre bei der Firma Carl
Kemnitz, Küstriner Straße, im Büro —
floh 1945 mit ihnen und ihrer jetzt
82jährigen Großmutter, der „Uromi"
der Zwillinge, nach Halle a. d. Saale.
Dort arbeitet sie nun wieder in
einem Büro.

Kürzlich, an einem Abend, erfährt
sie durch ihre Schwester, die im
Westen eine Landsbergerin besuchte
und dort das Heimatblatt gelesen
hat, daß die Angehörigen ihres ge-
fallenen Mannes gesucht werden. (Es
ist der Kirchliche Suchdienst, der alle
Gefallenenmeldungen aufarbeitet und
die Angehörigen der Gefallenen sucht.)

„Wer sucht uns?" Sie wissen es
nicht. Auch die Kinder fragen mit
großen, erstaunt blickenden Augen.
Sie sind ganz aufgeregt eben zu Bett
gegangen und sagen: „Mutti, daß uns
noch jemand sucht, hat uns noch
jemand lieb?" — — —

Die Anschrift der Zwillinge ist:
Gundula und Brigitte S c h ö n r o c k ,
(19a) Halle (Saale), Seebener Straße 3.

Vom Heimattreffen
in Bad Oldesloe

Die Heimatkreise H a m b u r g und
L ü b e c k veranstalteten ein Treffen
in Bad Oldesloe am 11. Juli 1954, zu
dem etwa 100 Landsberger erschienen
waren. Die Heimatkreisbetreuer Horst
Degner, Hamburg, und Fritz Weber,
Lübeck, berichteten nach herzlichen
Begrüßungsworten über Arbeitsweise
und Erfahrungen ihrer Heimatgruppen.
Oberstudiendirektor Staberock von
der Theodor-Mommsen-Schule in Bad
Oldesloe (St. stammt aus Beyersdorf,
Ehefrau Dora, geb. Schneider — Neu-
märkische Zeitung) verwies auf die
geschichtliche Bedeutung der gast-
gebenden Stadt Bad Oldesloe und gab
einen heimatgeschichtlichen Überblick
von der Gründungszeit Landsbergs,
1257, bis heute. Dann wurde von Horst
Degner ein Telegramm verlesen, ein
Freudentelegramm für alle, denn es
kam von den Geschwistern Schmae-
ling aus Berlin ! Über diesen Beweis
besonderer Verbundenheit waren alle
angenehm überrascht, das bewies der
starke Beifall. Merkwürdig, daß
Schmaelings alles wissen und unser
Treffen auch in Berlin bekannt war!
Von Berlin waren aber auch Herbert
Jacoby und Frau Feuerstein als Gäste
erschienen. Auf Wunsch erzählte
letztere, und zwar in humorvoller
Weise, von den Zusammenkünften der
Landsberger mit Schmaelings in Berlin.
Frau Elisabeth Arndt (fr. Klinik Dr.
Arndt) — sie ist noch so regsam wie
vor zwanzig Jahren in Landsberg —
erfreute die Teilnehmer mit eigenen
humorvollen heimatlichen Dichtungen!

Horst Degner sprach verbindende
Worte und appellierte am Schluß an
die Teilnehmer, die Heimat nie zu
vergessen, geschweige denn, sie etwa
aufzugeben, und solch Gelöbnis auch
in die Herzen unserer Jugend ein-
zupflanzen. Erwin Fischer

Für unsere Arbeit wird dringend

ein Adreßbuch unseres
Landkreises

gesucht. — Wer verhilft dazu?



Mein geliebter Mann, unser treu-
sorgender Vater und lieber Groß-
vater

Oberregierungsrat a. D.
Hans Oswald
* 11. Juni 1884

ist am 11. Juli 1954 zur ewigen
Ruhe gegangen.

Er ist uns unersetzlich!
Helene Oswald, geb. Lange,
Hansgeorg Oswald und Frau Inge,
Joachim Oswald, im Osten vermißt,
Dagmar und Hannsjoachim.

Berlin-Charlottenburg, 12. Juli 1954.
Kaiserdamm 103/104, Gths. I.
(LaW., Pestalozzistraße 12).

Am 16. Juli 1954 verschied im
Alter von 64 Jahren mein lieber
Vater, Schwiegervater und Onkel

Dr. med. Max Müller — Lipke
Sein schaffensfreudiges Leben, das
allen Schicksalsschlägen getrotzt
hat, möge uns stets ein Vorbild
sein; seine starke Persönlichkeit
soll uns für immer im lieben An-
denken bleiben.

Hans Jürgen Müller
und Frau Ingeborg.

Berlin SO 36, den 19. Juli 1954.
Reichenberger Straße 51

Am 23. Juli 1954 entschlief nach
langem, schwerem Leiden mein
lieber Mann, unser lieber Vater,
Opa, Schwager und Onkel

Paul Kube
im Alter von 62 Jahren.

In stiller Trauer:
Ida Kube, geb. Putscher,
Else Braune, geb. Kube,
Emil Braune,
Erich Kube,
Anni Kube, geb. Emmert
und vier Enkelkinder.

(fr. Dühringshof, Schulstraße 41)
Dahmsdorf-Müncheberg und Frank-
furt a. M.-Griesheim, 26. Juli 1954.

Ei, du frommer und getreuer Knecht,
du bist über wenigem getreu gewesen;
ich will dich über viel setzen; gehe ein
zu deines Herrn Freude! Matthäus 25, 21

Am Sonnabend, dem 17. Juli 1954,
nahm Gott, der Herr, seinen treuen
Diener, meinen lieben Mann,
unseren Vater, Großvater und
Bruder,

den Pfarrer i. R.
Georg Wegner

zu sich in die Ewigkeit.
Ilse Wegner, geb. Gräfe,
Horst, Waltraud und Regina
und Geschwister.

Berlin-Zehlendorf, den 17. Juli 1954.
Seehofstraße 58

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Anna Hohenwald, geb. 7.10.
1895, LaW., Schönhofstraße 38, in
Spandau.

Frau Martha Peschke, geb. Rapsch,
am 23. Juni 1954 in Peine (Han.).

Frau Anna Kummerfeld, geb.
Müller, LaW., Heinersdorfer Str. 61,
in Wesselburen (Holst.).

Franz Streese aus Zantoch am
18. Juni 1954 in Kriwitz (Mecklbg.).

Frau Hildegard Schulz, geb. Ste-
nigke, LaW., Bismarckstraße 13, am
20. Mai 1954 in Frankfurt (Main).

Meine geliebte Frau, unsere für-
sorgende, gütige Mutter, Großmutter
Schwägerin und Tante,

Frau Wilhelmine Hohnhold
geb. Ernst

ist heute früh nach jahrelangem,
mit innerer Kraft ertragenem
Kranksein im Alter von 78 Jahren
im Glauben an ihren Erlöser ruhig
entschlafen.

In Trauer und Dankbarkeit
namens der Hinterbliebenen:

Ferdinand Hohnhold,
Prokurist i. R.,

Dr. med. Martin Hohnhold,
Gertrud Hohnhold, geb. Bahr
und drei Enkelkinder.

(20a) Wittingen (Hän.), 1. Aug. 1954
(früher Rathenow/Havel und Lands-
berg/Warthe).

Am 28. Juni 1954 wurde mein
lieber, guter Mann, unser treu-
sorgender Vater, Großvater, Urgroß-
vater, Bruder und Schwiegervater

Otto Gundlach
im 75. Lebensjahre durch einen
sanften Tod erlöst.

Namens aller Hinterbliebenen:
Emma Gundlach, geb. Müller.

Bielefeld, den 28. Juni 1954.
Arndtstraße 4
(LaW., Brückenstraße 6.)

Am 1. Juli 1954 entschlief plötz-
lich und unerwartet meine liebe
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Bertha Wilde, geb. Fechner
im Alter von 66 Jahren.

In stiller Trauer:
Hugo Wilde,
Lieselotte Eggers, geb. Wilde,
Helmuth Eggers
und übrige Angehörige.

Bremen, Clausewitzstraße 2
(LaW., Anckerstraße 13).

Familiennachrichten
Die Geburt eines Sohnes — Christian —

zeigen in dankbarer Freude an
Hans Beske und Frau Barbara,

geb. Sasse
(LaW., Friedeberger Straße 25)
(20) Boye bei Celle, am 9. Juli 1954.

Unser zweiter Junge — Rolf-
Dieter — ist am 16. Juli angekommen.
Dankerfüllt zeigen dies an

Hans-Jürgen Plagens u. Frau Ursula
(Vietz/Ostbahn)
Bünde (Westf.), „Kameradschaft" Nr. 17.

Die Verlobung unserer Tochter
G i s b e r t h a mit Erik Graf Hamilton
geben wir hiermit bekannt.

Georg Freiherr von Hertling,
Helene Freifrau von Hertling

(LaW., Friedeberger Straße 15c)
Braunschweig, im Mai 1954.
Spinnerstraße 4

Meine Verlobung mit Gisbertha
Freiin von Hertling beehre ich mich
anzuzeigen.

Erik Graf Hamilton
Wenestad/Owesholm, im Mai 1954.
(Schweden)

Ihre Vermählung geben bekannt
Arthur Janert

(LaW., Meydamstraße 64a)
Gertrud Janert, geb. Pauling

Berlin, Pankow-Heinersdorf, 24. 7. 1954.
Romain-Rolland-Straße 145

Frau Helene Tschuschke, fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11, begeht am
16. August ihren 83. Geburtstag, geistig
und körperlich gesund, bei ihrer
Tochter, Frau Klara W a t t k e , Wals-
rode/Han. (20a), Haus Heidewinkel.

Frau Nora Stoeckert (LaW., Friedrich-
stadt) wird am 10. August 75 Jahre alt.
Frau Stoeckert lebt jetzt in einem
sehr schönen, ganz neuen und mo-
dernen Heim in Leverkusen-Küpper-
steg Altersheim, Alte Landstraße 86a.

Rudolf Plagens (fr. Vietz/Ostb. bei
Dr. Landau) vollendete am 26. Januar
1954 sein 88. Lebensjahr, wurde jetzt
Urgroßvater (siehe Anzeige) und

wohnt in Berlin-Friedenau, Haupt-
straße 76, I. Portal, II.

Am 28. Juli beging Fräulein Char-
lotte Hollmann (fr. Roßwiese), welche
30 Jahre lang bei der Firma Max Bahr
tätig war, ihren 70. Geburtstag. Sie
lebt bei ihrer Schwester Frau Hintze,
Berlin-Mariendorf, Dirschelweg 11.

Schlußwort
Beten heißt: Sich ganz in Gott begraben,
Und aus Gott zum Leben auferstehn;
Willst du deinen Willen blühen sehn,
Mußt du ihn erst Gott geopfert haben!
Wer die Kraft fand, allem zu entsagen,
Wird erst kräftig, alles zu erjagen.

Walter Flex

Liebe Landsberger aus Stadt und
Land!

Wir treten nun in Kürze unsere
Westreise an, sind also von Mitte
August bis gegen Ende September
nicht in Berlin! Eilige Post wird uns
nachgesandt. Für die Beantwortung
von Anfragen, die inzwischen ein-
treffen, erbitten wir Geduld. Das
nächste Heimatblatt kann auch erst
Anfang Oktober erscheinen!

Auf Wiedersehen im Westen und —
auf Wiedersehen in Berlin!

Herzlichst grüßen alle Heimatblatt-
leser Else und Paul Schmaeling.
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Leipzig
6. Deutscher evangelischer
Kirchentag in Leipzig vom 7. Juli
bis 11. Juli 1954

„Seid fröhlich in Hoffnung!"

Auch in diesem Jahre hatte ich wie-
der das Glück, am „Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag" teilnehmen zu
können, der diesmal in Leipzig statt-
fand. Es war der größte der bisher
veranstalteten Kirchentage. 650 000
Teilnehmer sollen zur Schlußkundge-
bung auf der Rosentalwiese ver-
sammelt gewesen sein, gegenüber 250 000
im vorigen Jahr in Hamburg. Es war
ein überwältigendes Bekenntnis zu
Gott und ein Danken und Loben
in Ansprachen und Liedern ohne
Ende. Chöre und Posaunen schallten
machtvoll zum Himmel zur Ehre
Gottes, dessen gläubige Gemeinde
sich zusammenfinden durfte unter dem
Motto: „ S e i d f r ö h l i c h i n
H o f f n u n g ! " Und das waren auch
alle, die sich täglich schon um 8 Uhr
in den Messehallen einfanden, trotz
Regen und Wind in unverzagter Stim-
mung, um mit Aufmerksamkeit den
Vorträgen ihrer Arbeitsgruppen zu
folgen. Diesen voraus ging die Bibel-
arbeit aus der „Offenbarung des Johan-
nes" 1, 2 und 7.

Man mußte früh genug in seiner Halle
sein, wenn mau einen Sitzplatz haben
wollte. Mit der Zeit wurden die Plätze
ausgetauscht, so daß die Stehenden
auch einmal sitzen konnten. Zwischen
Bibellese und Vortrag in der Arbeits-
gruppe war eine Pause, in der man
sich an mitgebrachten Brötchen stärkte,
bzw. nach Anweisung des Singleiters
eines der schönen Lieder aus dem Kir-
chentagsliederbuch anstimmte. An dem
Gesang konnte man seine helle Freude
haben, denn jeder sang kräftig mit. —
Das Mittagessen, das auch in einer
Halle des Messegeländes gereicht wurde,
war gut und reichlich und kam in
Pappgefäßen zur Ausgabe. Reis,
Nudeln und Graupen mit Schweine-
fleisch gekocht, wechselten ab. Für
zwei Tage gab es eine Kaltverpflegung
von zwei Pfund Brot und 1/2 Pfund
Wurst. — Nach der Ausgabe kehrte

Landsberg (Warthe), Schloßstraße und Stadthaus

man in seine Halle zurück: zur Dis-
kussion über den am Vormittag ge-
hörten Vortrag. Diese zog sich mit-
unter bis 17 Uhr hin und man hatte
kaum Zeit, um Abendbrot zu essen,
wenn man rechtzeitig zu einer" kultu-
rellen Veranstaltung gelangen wollte.

Leipzig genießt den Ruf als Musik-
stadt. Den Grundstein hierfür legte
das Wirken Johann Sebastian Bachs
von 1723 bis 1750 als Thomaskantor
und städtischer Kapellmeister. 1743
gründeten Musikfreunde die „Großen
Konzerte", aus denen sich 1781 die
Gewandhauskonzerte (im Innungs-
haus der Leipziger Tuchmacher) ent-
wickelten. Felix Mendelssohn - Bar-
tholdy und Richard Wagner verschaff-
ten Leipzig als Musikstadt Weltruhm. —
Ich hatte das Glück, T h o m a n e r -
c h o r und D r e s d e n e r K r e u z -
c h o r in der T h o m a s k i r c h e zu
erleben. Die Chöre brachten Werke
alter Meister der Vorbachzeit, wie
Schütz, Palestrina usw. zu Gehör,
dann eine Kantate von Bach: „Ich
hatte viel Bekümmernis". Von Joh.
Nepomuk David und Ernst Pepping,
zwei Komponisten unserer Zeit, hörte
ich die „Deutsche Messe" für zwölf-
stimmigen Chor a cappella und „Das
Abendmahl". Diese Chöre mit ihren
glockenreinen Knabenstimmen in dieser
herrlichen Kirche, mit einem andächtig
lauschenden, kunstverständigen Publi-
kum zu erleben, war wirklich ein Ge-
nuß. Wie Engelmusik tönte es von
der Orgelempore. — Der Magdeburger
Domchor, der Bachchor aus Eisenach,

der Chor der Moritzkirche aus Halle,
der Collumchor aus Dresden und die
Spandauer Kantorei ließen sich hören.

Filmvorführungen wie „Die Nacht-
wache", „Eine Handvoll Reis", „Sta-
tion Afrika", „Der gehorsame Re-
bell" konnten besucht werden. Schau-
spiele wie „Belsazar", „Das Spiel vom
Antichrist", „Gericht bei Nacht", „Die
Sündflut" u. a. wurden von Spiel-
gemeinden wirkungsvoll wiedergegeben.

Jeder Dauerteilnehmer erhielt mit
Tagungsmappe und Quartierschein zu-
sammen 20 DM-Ost; davon gingen
2,50 DM für den Dauerfahrschein der
Straßenbahn ab. Das übrige Geld
konnten wir für die Veranstaltungen
ausgeben. Eine Schaffnerin sagte
freudestrahlend: „Endlich hört man
wieder einmal frische, frohe Lieder
von fröhlichen Menschen singen."

Und so war es auch. Ueberall sah
man dankbare, aufgeschlossene Men-
schen, die zu Gottes Lob und Ehre
frohe Lieder anstimmten, sich zu Aus-
sprachen zusammenfanden, mit offenen
Herzen und wachen Sinnen, das in sich
aufnahmen, was in den Arbeitsgruppen
behandelt wurde, und alles stand unter
dem Wort:

„Seid fröhlich in Hoffnung!"
Vera Straub, geb. Krasel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • i i t i i .

Und wenn ich wüßte, daß morgen die
Welt unterginge, so pflanzte ich doch
heute mein Apfelbäumchen.

Martin Luther



Seitdem unser verstorbener, getreuer
Heimatpfarrer Georg Wegner durch
Verfügung des Ev. Konsistoriums in
Berlin im Jahre 1947 zum Seelsorger
der Vertriebenen und Flüchtlinge des
Stadt- und Landkreises Landsberg
(Warthe) eingesetzt war, sind unsere
alljährlichen Kirchentage in Berlin und
Westdeutschland nun schon zum Brauch
geworden, ohne den wir uns unsere
ganze Betreuungsarbeit nicht mehr
vorstellen können. Die Gottesdienste
geben unseren Zusammenkünften die
eigentliche Weihe. Sie sind Feier-
stunden und Stunden der ernsten Ein-
kehr, des Dankes an Gott, der uns
Ueberlebende gnädig geführt bat, und
des Gedenkens an unsere lieben Ver-
storbenen, deren Gräber für so viele
von uns unerreichbar sind. Ein Heimat-
tag ohne Gottesdienst kann uns vom
Schicksal so hart Betroffene nicht ge-
nug geben, erst die kirchliche Feier
unter Gottes Wort gibt ihm den inne-
ren Gehalt, der noch lange in ans
nachklingt.

Wir hörten in den Gottesdiensten
in fünf Städten ausgezeichnete und
sehr eindrucksvolle Predigten von Ober-
landeskirchenrat D. Dr. Neubauer und
den Heimatpfarrern Fey, Kluge, Ulmer
und Vetter, und bedauern nur, daß

Die Landsberger Kirchentage
nicht alle, so wie wir selbst, daran
teilnehmen konnten. In allen Kirchen
gedachten die Pastoren der Verstor-
benen aus unseren Heimatgemeinden
und besonders unseres in die Ewigkeit
eingegangeneu Pfarrers Georg Wegner.

Du sahst so oft des Todes Hand
Eh' er dich, Kämpfer, überwand.
Nun ist er als dein Freund

gekommen,
Hat dich dem Lebenskampf

entnommen.

Wir bemerkten die schmerzliche Betrof-
fenheit derjenigen, die von seinem Ab-
leben noch keine Kenntnis hatten. Die
Texte der Predigten haben wir erbeten
und hoffen, diese im Heimatblatt ver-
öffentlichen zu können.

Es ist erfreulich, daß die Kirchen
überall gut besucht, ja, fast voll be-
setzt waren, ist es doch ein Zeichen
dafür, daß unsere Gemeindeglieder die
Heimatgottesdienste wünschen. Selbst
die große Marktkirche in der so
schönen Stadt Wiesbaden mit dem Thor-
waldsen-Christus hinter dem Altar und
seitlich den vier Evangelisten, machte
diesen Eindruck. Herrlich war das
Spiel des jungen, blinden Organisten

Blick ins Heimatland
In St. Tönis (Niederrhein) arbeitet

Ernst Henke im kirchlichen Gemeinde-
wesen seines neuen Heimatortes. Er
hatte unseren Landsberger Kirchentag
mit viel Liebe vorbereitet und mit-
erlebt und war im Anschluß daran in
den Kirchenkreis Eberswalde gefahren,
über den die Gemeinde St. Tönis die
Patenschaft übernommen hat. Er
schreibt darüber: ,.Dieser Besuchs-
dienst in der sowjetischen Zone war
doch sehr fruchtbar für unsere Arbeit.
Ich habe selbst an der Oder gestanden
und ins Heimatland rübergesehen und
es ist mir doch etwas eigenartig ge-
wesen, so dicht dabei zu sein und doch
nicht nach Hause zu können. Wir
haben aber doch viel gesehen und ich
habe auch Landsberger dort getroffen.
Eine Gemeindeschwester in Eberswalde
war früher Bibelschwester der Frauen-
hilfe und wohnte wohl in Vietz. Sie
sprach noch ganz begeistert Ton Frau
Deutschländer.

Aber nun bin ich wieder hier, und
versuche, meine Gemeinde für den
Päckchendienst zu erwärmen, und vor
allem auch, daß sie schreiben und der
persönliche Austausch von Haus zu
Haus in Gang kommt."

In Leipzig
Frau Margarete Schröder (Klavier-

Schröder) lebt in Leipzig in einem
sehr hübschen Feierabendheim. Es liegt
ganz im Grünen und besteht aus ein-
zelnen villenartigen Häusern. Dort be-
wohnt sie im zweiten Stock ein mittel-
großes Eckzimmer, einfach möbliert,
aber wohnlich. Zentralheizung, fließen-
des Wasser, warm und kalt, tragen
zur Behaglichkeit bei; auch ein Sofa
gehört zur Einrichtung. Sie wird voll-
kommen beköstigt und ist mit dem
Essen und der Unterbringung sehr zu-

frieden. Ihre Tochter Käthe ist mit
einem Geiger aus dem Rundfunk-
orchester verheiratet und singt selbst
im Chor des Rundfunks. Während des
Kirchentages besuchten Vera Straub
und Paula Wittig (Eisenach) Frau
Schröder, die nun schon 81 Jahre alt
und Urgroßmutter ist. Sie zeigte ihnen
Aufnahmen von ihrer Familie und
Verwandten, wie Frau Marie Hirsch
(jetzt 90 Jahre alt), Ellen Rünger und
Fräulein Luise Klaffke. (Leipzig). —
Möge ihr weiterhin ein friedvoller
Lebensabend beschieden sein.

Afrika
A l b e r t W i t t e , bis 1934 wohn-

haft in Landsberg (Warthe). Hohenzol-
lernstraße 36, feierte am 29. August
in Klein-Windhoek seinen 80. Geburts-
tag. Er stammt aus dem Soldiner Kreis
und kam 1896 als Freiwilliger zur
Schutztruppe nach Südwest zum Auf-
stand der Cauas-Hottentotten und der
Ost-Herero. Ab 1897 arbeitete er als
selbständiger Tischler und Zimmermann
in Windhoek. 1904/05 zeichnete er sich
im Herero- und Hottentottenkrieg aus
und wurde Unteroffizier. Von 1906 bis
1914 war er Farmer. Gesundheitshalber
kehrte er Anfang 1914 nach Deutsch-
land zurück; erst 1934 kam er wieder
zu seinen Grundstücken nach Windhoek
und Klein-Windhoek, wo er seinen
Lebensabend verbringt. Albert Witte
ist seit 1900 mit der Tochter des
Gärtnereibesitzers Höpfner, Klein-Wind-
hoek, vorheiratet. Von den sechs Kin-
dern aus dieser Ehe leben drei in
Südwestafrika.

Wie uns Frau Dirsuweit mitteilt,
war eine Tochter: Frau Gohlke, deren
Mann in der Bismarckstraße in LaW.
ein Friseurgeschäft betrieb. — Frau
Dirsuweit sandte uns aus Windhoek
die .,Allgemeine Zeitung", welche dort
in deutscher Sprache erscheint, und
obige Nachricht enthält.

Walter Hubert,
früher an St. Marien, Landsberg (Warthe),
jetzt Kirchenmusikdirektor an der Kir-
chenmusikschule in Bayreuth. Wann wer-
den wir ihn wieder einmal hören? Viel-
leicht im nächsten Jahr an einem Lands-
berger Kirchentag in Süddeutschland?

auf der machtvoll klingenden Orgel,
die vier Manuale und 75 Register hat.
Während der Abendmahlsfeier in der
Neuenhäuser Kirche in Celle erfreute
uns C. G. Schwemann (Markt 7) durch
sein gutes Geigenspicl. Er hat die
Musikbegabung seines verstorbenen
Vaters (Staatsanwaltschaftsrat Schwe-
mann geerbt, den wir in Landsberg
in Orchesterkonzerten häufig hören
konnten. Während des überall sehr
guten Orgelspiels — wir sangen in
allen Kirchen unsere alte branden-
burgische Liturgie — dachte mit uns
wohl mancher Landsberger an das vor-
zügliche, temperamentvolle Spiel unse-
res früheren Organisten Walter Hubert,
der jetzt Kirchenmusikdirektor an der
Kirchenmusikschule in Bayreuth ist.
Auf dem nebenstehenden Bild sehen wir
ihn an der Orgel der Universitäts-
kirche in Erlangen, die, wie es den
Anschein hat, auch vier Manuale
aufweist. —

Unsere Kirchentage in Celle, Göt-
tingen, Krefeld, Wiesbaden und Hamm
sowie das Heimattreffen in Köln (an
einem Mittwoch) waren wieder ein
voller Erfolg. Die Landsberger aus
Stadt und Land gaben Antwort auf die
Frage: Sind Heimatgottesdienste noch
nötig? Ueberall waren sie wieder zu
Hunderten erschienen, füllten Kirchen
und Säle, und der überaus herzliche
Empfang an allen Orten und nachher
beim Abschied: ,,Auf Wiedersehen,
kommen Sie bald wieder zu uns", be-
sagte genug. Ja, wir kommen gern
wieder, solange und sooft es uns
noch möglich ist, und hoffen mit
allen Landsbergern, daß sich unsere
Heimatpfarrer auch weiterhin für die
segenspendende Arbeit zur Verfügung
stellen mögen. Wir danken ihnen hier
noch besonders, wie auch allen den-
jenigen, die zum Gelingen der Tage
durch ihre Vorbereitungsarbcit so be-
reitwillig beigetragen haben. Ganz
besonders danken wir auch noch ein-
mal allen unseren Gastgebern, die da-
für gesorgt haben, daß wir uns wohl-
fühlten und dabei in uneigennütziger
Weise manche Unbequemlichkeit und
Mehrarbeit auf sich genommen haben.
Dank und — auf Wiedersehen!

Else und Paul Schmaeling



„Kleiner General - Anzeiger"
F r a u L o t t e P i p e r ist in LaW.,

Schönhofstraße 31, aufgewachsen. Ihr
Vater war Schriftsetzer am „General-
Anzeiger". Die Eltern sind auf der
Flucht nach Berlin umgekommen. —
Lotte Krüger machte ihr Lehrerinnen-
Examen am Oberlyzeum und heiratete
1926 den Sohn des Baurats Piper, Berg-
straße 41. — Sie würde sich freuen,
wenn ihr dieser oder jener einmal
schreibt.

Familie B e i s e n h e r z verlebte
ihre Ferien im Allgäu. Dort traf sie
Frau Elfriede Krause, geb. Bohne,
welche jetzt in Ulm wohnt und Fräu-
lein Bretag (früher bei Bornmann).
Frau Inge Beisenherz kommt zum Kir-
chentag nach Berlin.

F r a u E m m a K r a u s e , fr. LaW.,
Kurzer Weg, wohnt mit ihren Kindern
Günter und Margot in Bremervörde,
Alte Straße 83. Sie hoffen auf Verbin-
dung mit alten Bekannten.

Wie einst am Heinersdorfer See, auch
damals schon als Großmutter, aber
jetzt als 77jährige, badete F r a u I d a
S ä h n am Nordseestrand in Wyk auf
Föhr. Zusammen mit der F a m i l i e
G e b a u e r , welche im schmucken

Häuschen einen Blumenhandel in Wyk
betreibt, verlebt sie frohe Stunden.
Allen lieben Landsbergern und „Ehe-
maligen vom Heinersdorfer See" herz-
liche Grüße.

Herzliche Grüße an Pfarrer Meuß,
Pfarrer Wagner und alle „Lipker" von
Familie Pfarrer F e y , Oberlahnstein
(Rheinl.), Lahneckstraße 4.

Frau E l s e S t e n i g k e (Frau von
E. P. Stenigke †) wohnt jetzt in Wies-
baden, Saturnstraße 22, und grüßt alle
lieben Landsberger herzlich.

Gastwirt R i c h a r d B u ß l e r und
Ehefrau, früher LaW., Küstriner Straße
1-3, würden sich freuen, mit Bekannten
und Stammgästen in Briefwechsel zu
treten. „Gastwirtschaft Bußler", Rem-
städt bei Gotha (Thür.), Weststraße 2.

Pfarrer i. R. W a n d a m u n d Fr au
wohnen seit dem 31. Juli in Bielefeld,
Johannisstift, Haus Birkenhof, Beck-
hausstr. 81, und sagen allen Heimat-
gliedern ein herzliches Lebewohl.

W i l h e l m G l a u b i t t grüßt alle
Eisenbahner aus der Bw. Landsberg
(Warthe): „Ich bin noch im Dienst als
Lehrgeselle im A. W. Göttingen und
wohne in Diemarden 72, Kr. Göttingen."

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Othfresen, Kr. Goslar (Harz)

. . . im Stadt. Waisenhaus in Lands-
berg bin ich erzogen und mit meinem
Bruder, Kurt Schöniger, zusammen von
Herrn Pfarrer Wegner eingesegnet wor-
den. Hier gibt es nur wenige Lands-
berger, so daß nie ein Treffen statt-
findet. (Wie schade, daß die Schrei-
berin dieser Zeilen nie etwas von
unseren Kirchentagen und Heimattreffen
im Westen, im Harz und besonders
auch in Goslar, gehört hat. E. Sch.)
Die Heimatortskartei ist hier in Braun-
schweig, aber es sind nur ganz wenige
Landsberger eingezeichnet. Ich bin
1947 aus Landsberg ausgewiesen wor-
den und habe erfahren, daß das Ge-
rücht geht, ich sei erschossen wor-
den. Diese Nachricht hatten auch meine
Angehörigen erhalten. Ich erfreue mich
aber bester Gesundheit! Nun bitte ich
Sie noch um folgende Anschriften . . .

Mit vielen Grüßen verbleibe ich Ihre
Lieselotte Heinemann,
geb. Schönig.

Wilster (Holstein)
Mit herzlichem Dank habe ich das

Heimatblatt mit dem Bericht über die
Gewiesesche Schule erhalten, das ich
dem Neffen von Fräulein Gewiese,
Pfarrer i. R. Kampffmeyer, nach Bre-
men sandte.

Ich bin in V i e t z aufgewachsen.
Nach der Schulzeit besuchte ich die
Handelsschule von Fräulein Clara Thym.
Seit 1933 wohnte ich mit meinen
Eltern in LaW.. Gartenstraße 4, und
später Schönhofstraße 14. Im selben
Haus wohnte Fräulein Eva Koch. Mein
Vater war Postbeamter und machte
meistens Dienst am Schalter 1 des
Hauptpostamtes. Mein einziger Bru-
der, Paul Bandlow, fiel kurz vor
Kriegsende in Ostpreußen. Er hat die
Oberrealschule besucht; Hans Reinfeldt
war sein guter Freund. Mein Mann,
Wilhelm Rodig, ist Justizbeamter und
war bis zu seiner Einberufung am
Landgericht in LaW. tätig. Wir wohn-
ten Damaschkestraße 6. 1946 kam mein
Mann schwerkrank aus russischer

Kriegsgefangenschaft zurück. Gott ließ
ihn gesunden; er ist wieder in seinem
alten Beruftätig. Wir haben uns
wieder ein kleines, eigenes Heim ein-
richten können. Unsere Kinder, beide
in der Klinik von Dr. Arndt geboren,
haben reges Interesse an der alten
Heimat. So werden die Heimatblätter
durch Bilder und Berichte dazu bei-
tragen, die Liebe zur verlorenen Heimat
auch bei der heranwachsenden Jugend
aufrechtzuerhalten. — Meine Eltern,
Otto Bandlow und Frau Ida, geb.
Thieme, sind auf der Flucht in Ber-
lin an Typhus verstorben.

Mit freundlichen Grüßen Ihre
Elli Rodig,
geb. Bandlow, und Familie.

Fallersleben
Ich lese, daß Ingeborg Bensch, geb.

Sorge, gesucht wird. Meine Base Inge
ist wieder verheiratet und heißt jetzt
Ingeborg Semmling, Ebersdorf, Kr.
Löbenstein (Thüringen). Aus der zwei-
ten Ehe hat sie ein Töchterchen. Inges
Eltern und ihre Geschwister Renate
und Harry leben noch in L a n d s b e r g!

Herzliche Grüße Ihre
Hildegard Levi. geb. Engler
(fr. LaW., Gnesener Str. 63).

„Weil der Stadt"
Am 1. 9. wurden wir von Tündern

nach ,,Weil der Stadt", in die Nähe
von Stuttgart, umgesiedelt. Wir be-
wohnen in einem Neubau drei Zimmer,
Küche, und haben zwei Kellerräume.
Da wir auf einem Berg wohnen, ist die
Aussicht über die Stadt sehr schön. —
Der Umzug ging schnell vonstatten.
Unsere Sachen wurden mit einem LKW
abgeholt, und unser Umsiedlerzug stand
am nächsten Tage in Hannover bereit.
Wir bekamen Mittag, Kaffee und
Abendessen. Punkt 19 Uhr rollte der
Zug in Begleitung einer Aerztin ab. —
Jetzt haben wir uns schon gut eingelebt.
Wilhelm Bartel aus Zechow hat hier
eine Drogerie. — Unser Heimatblatt
bitte, nun hierher zu senden.

Helene Hannebauer (fr. Altensorge).

Heimattreffen in München
Liebe Landsleute!
Unsere Heimatabende im Hofbräu-

haus standen in letzter Zeit unter
einem ungünstigen Stern. Der starke
Verkehr im Hofbräuhaus ließ es
nicht zu, daß der Raum 10 für uns re-
serviert blieb. Auch war es bei dem oft
starken Lärm nicht möglich, sich unge-
stört über uns interessierende Fragen
zu unterhalten. Wir konnten im Hof-
bräuhaus nicht einmal Minuten stillen
Gedenkens für unseren verstorbenen
hochverehrten Heimatpfarrer Georg
Wegner einlegen. Wir haben unsere
Anteilnahme in einem Beileidsschrei-
ben an die Hinterbliebenen zum Aus-
druck gebracht und an seinem Grabe
eine Kranzspende als letzten Gruß
seiner Landsberger in München nieder-
legen lassen. Die erwähnten Un-
annehmlichkeiten, vielleicht auch die
hohen Preise und der ungünstige Wo-
chentag verringerten den Besuch
erheblich. Um dieses zu ändern und un-
ser Treffen zu einem wirklich gesel-
ligen Heimatabend gestalten zu kön-
nen, haben wir die Münchener
Kind'l-Stube im Kolpinghaus Zen-
tral, München 15, Adolf - Kolping-
straße 1-7 (Tel. 50 659) als Tagungsort
gewählt, der zu ereichen ist: vom
Hauptbahnhof über den Karlsplatz
Richtung Sendlinger-Tor-Platz in etwa
10 Minuten. Straßenbahnhaltestelle
(Linie 6, 7, 8, 10), dann 2 Minuten. Der
Sonnabend dürfte den Auswärtigen
willkommen sein, da sie verbilligte
Sonntagskarten benutzen können. Bei
Anmeldung im Kolpinghaus Ubernach-
tungsmöglichkeit in Gemeinschafts-
quartieren. — Durch unsere Heimat-
abende wollen wir die Heimat in uns
und in unseren Kindern lebendig er-
halten. Es wäre für uns alle ein Vor-
teil, wenn wir eine Kreisgruppe Mün-
chen der Landsmannschaft „Berlin-
Mark Brandenburg" gründen würden.
Selbstverständlich bleibt unsere Ver-
bindung zur Heimatbetreuung durch
Else und Paul Schmaeling, Berlin, wie
bisher in alter Form bestehen. Lands-
berger beweist durch Euer Erscheinen,
daß die Liebe zur Heimat unser aller
Herzensangelegenheit ist und bleibt.

Guretzki, Senckiehl, Ruhmann,
Wustrack jun.

Kellmünz (Schwaben)
Unser Heimatblatt habe ich erhalten;

wir freuen uns immer darüber. Jedes
Jahr komme ich einmal nach Berlin-
Biesdorf zu meiner 88 Jahre alten
Mutter, Frau Hulda Greiser (LaW.,
Angerstraße). Es geht uns hier gut,
aber wir haben Sehnsucht nach Lands-
berg, dem Anglerparadies! Hier ist
das Angeln verboten, trotz Geld und
guten Worten! — Bis 1947 war ich in
russischer Gefangenschaft und dort auch
mit einigen Landsbergern zusammen,
z. B. Glasermeister Wartenberg, Ziege-
leibesitzer Delius, Morrn. — Ich bin
vorzeitig pensioniert; wir haben uns
ein Häuschen gebaut, mit großem
Garten und Bienenzucht (28 Völker).
Die Iller fließt an unserer Tür vorbei;
wir haben Aussicht auf die Alpen
und ins weite Württemberger Land.
Aber Heimat bleibt Heimat! Meine
beiden Töchter sind hier mit Einheimi-
schen gut verheiratet. Aber es ist sehr
einsam hier, weit ab von der Stadt.

Viele Grüße an alle Landsberger.
Wir wohnten Wall 59, später Anger-
straße 28; ich arbeitete zuerst in der
Jutefabrik, später wurde ich Eisen-
bahnbeamter, Strecke Brückenvorstadt
— Schwerin.

Viele Grüße Ihre
Familie Greiser.



Unsere Westreise

Nun sind wir wieder in Berlin und
die Westreise liegt wie ein schöner,
wenn auch etwas unruhiger Traum
hinter uns. Und nun soll ich doch
erzählen "wie es war"?

Gleich am ersten Tage nach unserer
Rückkehr überbrachten wir Frau Ilse
Wegner, die uns in Gedanken begleitet
hatte, all die vielen Grüße und guten
Wünsche der Landsberger und erzählten
ihr, mit welcher Treue die ehemaligen
Gemeindeglieder an ihrem heimgegan-
genen Pfarrer hängen.

Mit dem Ziel H a n n o v e r begann
die Reise und gleich mit einer Stunde
Verspätung! Aber Frau Barsch und
Lieselotte Gennrich hatten geduldig
am Bahnhof ausgeharrt und nahmen uns
in ihre Häuslichkeiten mit. Da bekam
ich die ersten Rosen, und sie haben
uns Glück gebracht, liebe Frau Barsch,
überall viel Liebe und Freude. Es
hat alles gut geklappt, nur waren
die für die Zusammenkünfte an den
Nachmittagen reservierten Räume zu
klein, bis auf H a m m , wo Friedrich-
Wilhelm Meyer mutig einen großen
Saal gemietet hatte. Aber es war trotz-
dem gemütlich, wenn wir auch eng bei-
und fast übereinander saßen und auch
einer mal schimpfte. Im nächsten Jahr
werden große Säle gemietet, aber —
liebe Landsberger! — ihr müßt euch
a n m e l d e n ! 50 bis 80 angemeldet
— 300 bis 500 kommen! So ähnlich
überall, und die armen „Vorbereiter"
sollen dann noch für Platz sorgen!

In C e 11 e erwartete uns Frau Pfar-
rer Ulmer, die liebenswürdige Gast-
geberin meines Bruders, am Bahnhof.
Erich Wilke, hilfsbereit wie immer,
lud uns in sein Auto, und hinaus ging's
zu Frau Hedwig Deutschländer nach
Altencelle. Und dann regnete es und
schien nicht mehr aufhören zu wollen.

Doch wir dachten wie Wilhelm Busch:
Dauerhaftem schlechten Wetter
Mußt du mit Geduld begegnen,
Mach es wie die Schöppenstedter:
Regnet es — so laß es regnen!

Ja, aber das Internat, in welchem
Hete Deutschländer schwer erziehbare
Mädchen unterrichtet, liegt auf dem
Lande! Wir konnten doch noch einen
kleinen Spaziergang durch die Felder
machen — welche Wohltat für uns
,,Großstädter" —, und dann saßen wir
beisammen und hatten viel zu erzählen.
Am Sonntag regnete es weiter, doch
unsere Neumärker, die der Heimat die
Treue halten, kamen von nah und fern.
Im Gemeindehaus trafen wir uns. Man
erkannte sich oder auch nicht gleich
und „tat fremd", aber wenn es dann
hieß: „Tu nur nicht so fein", dann
lag man sich in den Armen und die
Freude des Wiedersehens war groß. —

Das Lokal „Blühende Schiffahrt"
konnte die Gäste nicht fassen, so groß
war der Andrang, und im Garten
konnten wir des Regens wegen nicht
sitzen. Unsere Landsberger in Celle
hatten für den Heimattag stark ge-
worben (H. Deutschländer, H. Beske,
E. Wilke, W. Moll u. a.). Die „Celle-
sche Zeitung" mit ihrer Sonderbeilage
„Fern — doch treu" hat Landsberg
eine ganze Seite mit Bildern gewidmet.
„Landsberg — Herz der Neumark"
(v. H. Deutschländer), „Acht Jahre
Intendant in Landsberg" (v. W. Moll)
waren die Artikelüberschriften. Die
Bilder: Eingang zur Stadthauptkasse,
Mosaik mit Stadtwappen, und Stadt-
theater, Zuschauerraum. Texte und
Bilder riefen längst verklungene Er-
innerungen wach. Einige Exemplare
dieser Sonderseite sind bei uns noch
zu haben. —

Auch V i e t z und unsere Dörfer
waren gut vertreten. Vietz: Karl Mar-
quardt (Wunstorf), Karl und Irmgard
Krause (Wrestedt), Frieda Kluckow
(Wipshausen), Marie Bohn (Arpke),
Emma Krause (Eidingen), Fritz Stäg-
lich (Hankensbüttel), Ch. Joost, P.
Gohlke und Frau, Bruno und Ursula
Stacha (Visselhövede), Helene und
Gertrud Böhm (Eidingen), Elis. Krüger
und Karl Rogge (Nienhövede), mit
denen auch Gust. Fleischer, Döllens-
radung, kam. Da hört man nun Namen

niedersächsischer Dörfer, die uns fremd
klingen, den dortigen aber schon so
geläufig sind, daß sie sich wundern,
wenn wir uns die Ortsnamen buch-
stabieren lassen. Ja, neun Jahre! So
mancher hat schon auf dem Dorffried-
hof ein Grab zu pflegen, junge Neu-
märker führten Einheimische zum Trau-
altar, Kinder werden geboren und
wachsen auf an Orten, die ihnen schon
Heimat werden. Immer enger werden
die neuen Bande. —

Der Celler Oberbürgermeister, Hei-
nichen, sagte uns herzliche Willkom-
mensgrüße der Stadt, Ratsherr Max
Beske (Landsberger), die Grüße der
Landsmannschaft Berlin-Brandenburg,
und Erich Wilke dankte allen, die am
Zustandekommen des Kirchentages mit-
halfen — und w i r danken allen!

Es meldeten sich Gäste von weither.
Familie Eberhard Groß und Irmgard
Hoefer aus Hamburg; sie hatten Frau
Else Pfeiffer, geb. Groß (Uerdingen)
mitgebracht. Aus „Weiler ob der Fils",
auf der Urlaubsreise, Ilse Borngräber.
Unsere alle „Reichshauptstadt" war
nicht nur durch uns vertreten: Frau
Bannach, Frau Frieda Höthke, Frau
Bornstein (Borkow) hatten sich aufge-
macht, um Verwandte wiederzusehen.
Auch Maria Englick und Elfi Matschke
waren von weither gekommen und
werden diese Tage so bald nicht ver-
gessen. Ursula Gehrke (fr. Hinter-
straße 6) lebt im schönen Rheinland
in Rheidt. Es wird viel gereist, man
will endlich einmal sehen, wo die Ver-
wandten und Freunde stecken, um
„besser hindenken" zu können. —

Als ich den Landsbergcrn etwas er-
zählen wollte, und in den überfüllten
Räumen mit meinem „Stimmchen" nicht
durchdrang, stellte mich unser alter
Willi Moll kurzerhand auf einen Stuhl
und hielt treue Wacht, daß ich nicht
runterpurzelte. Es konnte zwar nicht
schlimm werden, denn neben mir am
ersten Tisch saßen gleich vier Aerzte:
Frau Gleichmann, Dr. Fr. Gleichmann
(städt. Krankenhaus) — beide üben
jetzt in Hannover ihre Praxis aus —,
Dr. Max Seyffert (Pyrehne), jetzt in
Vorsfelde, Dr. Martin Hohnhold (Ehe-
mann von Gertrud Bahr, Lindenplatz),
jetzt in Wittingen. Wilkes hatten die
Freude, ihre liebe Frau Bornstein, geb.
Wilke, aus Borkow bei sich zu haben,
sie wollte auch gern mal den „golde-
nen Westen" sehen. Edith und Edmund
Apitz aus Zantoch trugen mir Grüße an
alle Zantocher und Lipker auf. Wir
müssen uns immer wieder unserer

In Göttingen Foto: Herta Marthen



Heimatdörfer erinnern, um sie nicht
zu vergessen, und wir kommen gern
den Wünschen einiger Lehrer nach,
ihnen Karten der Neumark, unseres
Kreises und Meßtischblätter zu besorgen.
Soweit die Druckstöcke noch vorhanden
sind, werden jetzt Neudrucke wieder
hergestellt. Also, Kernein: Georg Sieling,
Zettritz: Alice und Herbert Schulz,
Forstamt Karzig: Frau Bütow (Forst-
meister Bütow †) und Sohn Carl-
Hans, Bürgerwiesen: E. Wiesenthal,
Dühringshof: E. Stürzebecher, Wepritz:
E. Alber, geb. Garbrecht. Ludwigshorst:
Grete Genske und Erich Päschke, Lud-
wigsruh: Marie Dreher und Willi Haak.
Ich könnte und würde gern noch viele
Namen von Teilnehmern nennen, aber
der Platz reicht nicht aus. Von Herzen
hoffen wir, daß unser getreuer, alter
Lehrer Kurzmann noch oft zu unseren
Kirchentagen kommen kann.

Ich dachte am Abend zurück an die
ersten beiden Heimattreffen, zu denen
ich mit unserem lieben Pfarrer Wegner
nach Celle kam. Beim erstenmal war
es schrecklich heiß: wir wohnten im
Hotel, und man nahm noch an, daß
die Gäste sich Bettbezüge selber mit-
bringen! Wie haben sich inzwischen
die Verhältnisse geändert; gepflegt sind
Hotels und Gaststätten. Damals gab
es in Celle ein Muschelgericht mit
Kartoffeln. Ja, Herr Moll und Herr
Wilke, da waren wir dankbar, dank-
barer als heute vor langen Speise-
karten! Nebenbei: mein Bruder und
ich haben in vierzehn Betten geschlafen,
und zwar gut, auf dieser Reise!

Nach G ö t t i n g e n kamen wir von
Karlshafen an der Weser, wo wir in
ein paar Urlaubstagen bei herrlichem
Sonnenschein Berge, Wald und Weser
genossen haben. Wir sahen die Arbei-
ter in den Steinbrüchin bei ihrer
schweren Arbeit, beobachteten die Eich-
hörnchen, wie sie sich an den Samen
der Fichtenzapfen delektierten, und
konnten noch Walderdbeeren und die
ersten Brombeeren pflücken. Von den
Bergen sahen wir herab auf uralte
Dörfer und Klöster, auf Lippoldsberg,
wo Hans Grimm im Klosterhaus „Volk
ohne Raum" geschrieben hat und eine
Heimat fand. Gern hätten wir noch
die uns aufgetragenen Grüße in Neu-
haus im Solling bestellt, und andere
schöne Ziele erreicht, aber die Zeit
langte dazu nicht aus, und wir hatten
Ruhe nötig.

In Göttingen holte uns Herta Marthen
ab und brachte uns zu Bodild Hobus
(Dechsel). Drei Pastorentöchter unserer
Heimat halten die traditionelle Gast-
freundschaft der neumärkischen Pfarr-
häuser hoch: in Göttingen Bodild Hobus,
in Hamm Anni Meyer, in Pyrmont
Käthe Textor. Sie sollten Gästebücher
anlegen! — Am Abend sahen wir uns
noch das vorgesehene Lokal an und
stellten fest, daß es nach unseren Er-
fahrungen zu klein ist. Aber es hatten
sich herzlich wenig angemeldet! Kopf-
schüttelnd tat der Wirt nach langem
Hin- und Herverhandeln meinem Bru-
der den Gefallen, in dem großen Saal,
der für Ringkämpfe hergerichtet war,
die Hälfte der Stuhlreihen abzubauen
und dafür Tafeln und Tische für 250
Personen aufzustellen. Auch diese
reichten noch nicht ganz aus. Ich
sprach vom Ring aus und kletterte zum
ersten Male durch die Seile! Oberre-
gierungsrat Dr. Gindler begrüßte uns
und mahnte zum Zusammenschluß im
BvD, um dessen Arbeit möglichst viel
Stoßkraft zu geben. —

In Göttingen

Es ist manchmal fast peinlich, wenn
man nicht weiß, wo man diesen und
jenen „hinbringen" soll, aber bei der
Fülle der lange nicht Gesehenen, deren
Gesichter oft durch die Notzeit ge-
zeichnet sind, erkennt man nicht gleich
jeden. — Die ersten Landsberger
erlebten wir im Hotel. Ich hörte
bekannte Laute aus dem Nebenzimmer,
Heimatdialekt, und dann verstand ich
„Kirche" und ,,Schmaeling". Aha,Lands-
berger! Im Frühstückszimmer begrüßte
uns dann Frau Charlotte Frießner, geb.
Speckmann (Bismarckstraße 6), mit ihrem
Töchterchen und Oswald Dietmann und
Frau Ella, geb. Ehrendreich (aus Lands-
berger Holländer stammend). Sehr dank-
bar für den Heimattag war Hermann
Otto aus Neuendorferbruch, der nach
Herzberg gezogen ist und nun sehr die
Berliner Treffen in der Domklause ver-
mißt. Tränenden Auges nahm er später
Abschied. — Familie Schidlack aus
Lipke tauschte Erinnerungen aus mit
Otto Stolz und Frau aus Lipke-Kanal
und Kurtzes aus Christophswalde. Und
Richard Schulz aus Morrn konnte noch
manches dazu sagen. In solchen Unter-
haltungen werden oft Schicksale von
Vermißten geklärt. Frau Erna Schmal-
landt (LaW., Friedrichstadt 3) ist im
Landeskrankenhaus in Göttingen. Wer
besucht sie? Auch Besucher aus der
sowjetischen Besatzungszone waren unter
uns, die zum ersten Male im Westen
weilten. Frau Dr. Erika Starck, geb.
Schwarz (Altensorge), ist in Göttingen
als Aerztin tätig, ihre Mutter, Frau
Vally Schwarz, lebt in Escherode. —
Die Firma Hoch besteht seit Jahren in
Eschwege (Werra), Georg Neumann
(wieder dort tätig) und Frau hatten
Frau Hoch nach G. begleitet. Frau
Ruth Tasler, geb. Adam, aus Dührings-
hof begrüßte uns. Wie deutlich steht
uns da der Eckgasthof in D. wieder
vor Augen. Georg Leißner braucht
nicht zu sagen, wer er ist; man er-
kennt „Vaters Sohn" aus der Priester-
straße. Maria Kay (Post) sitzt mit
Dora Giese und Lotte Krabiell, geb.
Giese (Rektor Giese-Schwestern), zu-
sammen. Ilse Marthen kommt zu ihnen.
Manchmal möchte ich mich solch einer
Plaudergruppe zugesellen, aber da sind
schon wieder viele Landsberger mit
allerlei Ersuchen bei uns am Tisch,
und mein Bruder schwitzt und versucht,
sieben Fragen auf einmal zu beantworten.
Es wird nichts. Immer erst, „wenn sich
der Schwärm verlaufen hat", gibt es
noch eine ruhigere Unterhaltung mit
den letzten, die darauf gewartet haben.
Ich freue mich, Frau Winke (Elisabeth,
geb. Bahr) wiederzusehen und vom
Ergehen ihrer Familie zu hören.

Foto: Herta Marthen (rechts)

Schulrat Dr. Gindler ladet uns zum
nächsten Vormittag zur Besichtigung
seiner Miniatur-Waffensammlung ein,
die er in mühevollster Arbeit nach
einem erhalten gebliebenen Verzeichnis
seinen Landsberger Originalen nachge-
bildet hat. Wir sind der Einladung
gern gefolgt, und verlebten einen inter-
essanten Vormittag bei Dr. Gindler.
Frau Ida Diethert (Walkmühlenweg 7),
welche nach dem Heimgang ihrer Lieben
allein in Kassel lebt, freut sich auf
ein Wiedersehen im nächsten Jahr. —
Und wieder heißt es Abschied nehmen.
Langsam gehen wir durch den stillen
Abend unseren gastlichen Quartieren
zu, und bei einem letzten Erinnern
klingt der Tag aus. Ich bin bei Frau
Gertrud Becker (Witwe des Studienrats
Dr. Becker), deren beide Töchter ver-
heiratet sind, mein Bruder bei Bodild
Hobus. Am nächsten Tage noch ein ge-
meinsames Mittagsmahl und eine fröh-
liche Kaffeestunde bei Frau Krabiell,
geb. Giese, in ihrem neuen Heim, das
sie mit viel Liebe eingerichtet hat,
und dann schlägt die Abschiedsstunde
für Göttingen.

Ein humorvoller Berichterstatter (ob
es Redakteur Furian war von der ehe-
maligen „Warthezeitung", der unter
uns weilte?) hat uns in einer Göttin-
ger Zeitung, die wir heute erhielten,
einen „Nachruf" geschrieben mit der
Ueberschrift: „Else und Paul sind ein
Begriff". Wir haben herzlich gelacht.

(Fortsetzung folgt)

Dr. A. Dietrich Bln.-Dahlem, 15. 8. 54

Sehr verehrtes, liebes Fräulein
Schmaeling.

Der August-Nummer Ihres Heimat-
blattes entnehme ich die Trauernach-
richt vom Heimgange Ihres verehrten
und geliebten Heimatpfarrers Georg
Wegner. Ich habe, was in dem Blatt
geschrieben steht, mit Bewegung ge-
lesen. Ich wußte auch vorher schon,
was Pfarrer Wegner für die alten
Landsberger und auch für Sie persön-
lich und Ihren Herrn Bruder bedeutete.
Darum lassen Sie mich Ihnen sagen,
daß ich mit Ihnen allen aufrichtig um
diesen treuen Mann trauere. Ich möchte
das auch im Namen des G u s t a v -
A d o l f - W e r k s sagen. Galt doch
seine Arbeit einer Gemeinde in der
Zerstreuung. Seinen Lieben, die er hin-
terlassen mußte, schenke Gott den
Trost, den er allein nur schenken kann!

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihr A. Dietrich
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DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Verfasser: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(2. Fortsetzung)

5.
Zur Einführung in die Zeit, als in

Landsberg ein Schloß bestand, fügen
wir hier eine kurze geschichtliche
Betrachtung ein.

Wieder einmal war es soweit, daß
die Neumark und damit auch Landsberg
ihren Besitzer wechseln sollte. Die
Luxemburger als Herren der Mark woll-
ten wegen ihrer mißlichen finanzi-
ellen Lage die Neumark für Geld ver-
äußern. Das wußte man, und die Rats-
herren der Stadt Landsberg waren in
großer Sorge darüber, denn es stand
zu befürchten, daß Landsberg eines
schönen Tages nicht mehr zur Mark,
sondern etwa dem König von Polen
oder sonst wem gehörte. Da — man
schrieb das Jahr 1400 — schickte der
Rat der Stadt Boten an König Sigis-
mund aus dem Hause Luxemburg, um
sich schnell noch einmal Brief und
Siegel geben zu lassen, daß Landsberg,
wie es Kaiser Karl IV. bestimmt hatte,
„ungehindert und ungekränkt bei der
Mark bleiben solle". Dann, am 25.
Juli 1402 zu Marienburg, ging die
Neumark in den Pfandbesitz des
D e u t s c h e n O r d e n s über (die
endgültige Uebcrgabe erfolgte erst
1429). Eine neue Blütezeit begann
zwar auch für Landsberg, doch leider
war sie nur von kurzer Dauer.

In den ersten Jahrzehnten der Or-
densherrschaft waren in den neumärki-
schen Städten, in denen keine Schlösser
bestanden, sogenannte Ordenshöfe
(Wirtschaftshöfe) eingerichtet, die den
Vögten des Ordens unterstanden. So
auch in Landsberg. Erst als der energi-
sche Hochmeister Konrad von Erlichs-
hausen die Regierungsgeschäfte des
Ordens übernahm, und zur Festigung
der Ordensherrschaft die vorhandenen
alten Schlösser verstärkte und neue
baute, erhielt auch Landsberg ein
Schloß, das in dieser Zeit von dem
Vogt der Neumark, Georg von Egloff-
stein, verwaltet wurde. Das Schloß
mag nicht sehr groß gewesen sein
und wird vermutlich da gestanden
haben, wo sich in der Gründungszeit
Landsbergs die alte Burg befand, neben
der man die Stadt aufgebaut hatte.
Im Jahre 1451 befanden sich auf dem
Schloß an Personal: 5 Diener, 2 Wäch-
ter, 1 Koch, 1 Wagenknecht, 1 Tor-
wärter, 1 Stallknecht, 1 Frau mit
einer Magd für das Vieh. Es handelte
sich also um ein recht bescheidenes
Unternehmen, was sich auch daraus
erklärt, daß der durch den Erwerb
der Neumark finanziell stark geschwächte
Orden sich infolge der vorangegangenen
Kriegsjahre (Polen- und Hussitenein-
fälle) in großer Geldnot befand. Der
Vogt hatte zum Schloß Landsberg
noch den Hof Lorenzdorf hinzugekauft,
der von einem besonderen Verwalter
bewirtschaftet wurde, aber zu Lands-
berg gehörte.

*

Unsere S c h l o ß s t r a ß e wurde
nach diesem Schloß benannt, das
wahrscheinlich dem großen Brand am
10. Mai 1765 zum Opfer fiel, der
alle Gebäude in der Schloßstraße ver-
nichtete. Das Haus Schloßstraße 5

(das ehemals Nicolsche) trägt heute noch
in den Grundbuchakten des Ober-
landesgerichts der Neumark die Be-
zeichnung ,,Burglehen" (Lehen = Leihe-
gut, dessen Empfang zu ritterlichem
Kriegsdienst und Treue verpflichtete).
Das Lehen hatte Kurfürst Joachim I.
am 3. Februar 1518 dem Joachim Bel-
ling auf Lebenszeit überlassen. Die
Schloßstätte war immer Eigentum des
Landesherrn bis zum Jahre 1700. Da
schenkte Kurfürst Friedrich III., der
sich bald darauf, am 18. Januar 1701,
in Königsberg die preußische Königs-
krone aufs Haupt drückte (Friedrich I.),
die sogenannte Schloßstelle zur einen
Hälfte der Stadt, zur anderen der
reformierten Kirchengemeinde zwecks
Erbauung einer neuen „lutherischen
und reformierten Schule". Der Bau
einer neuen Schule war dringend not-
wendig geworden, da das alte Schul-
haus am Markt neben der damals noch
von dem Friedhof umgebenen Marien-
kirche (siehe Bild) sehr baufällig war.
Der Neubau der „Großen Stadtschule"
erfolgte in den Jahren 1707 bis 1710.
Die Schule stand hier bis zum Jahre
1856 (siehe Bild im Heimatblatt,
Februar 1952). 1856/57 wurde das
Gebäude abgerissen, um dem im Früh-
jahr 1856 begonnenen Bau der Ost-
bahn Platz zu machen. Die Bahnver-
waltung hatte das benötigte Gelände
samt dem Schulhaus für 7306 Taler
angekauft und das Gebäude zum Ab-
bruch öffentlich versteigert. Der Grund-
stein, den man beim Abriß auf dem
Fundament des alten Ordensschlosses
auffand, enthielt nichts anderes, als
die Jahreszahl 1707 und ein Exem-
plar des Heidelberger Katechismus.
Unter dem Schutt in der Tiefe aber
entdeckte man mehrere Schädel and
andere Menschenknochen, die wahr-
scheinlich seit dem Dreißigjährigen
Kriege hier ruhten.

Bereits im Jahre 1842 war in der
Bürgerschaft der Wunsch aufgetaucht,
die höhere Bürgerschule, die als typi-
sches Zeichen einer Kleinstadt galt,
in ein Gymnasium umzuwandeln, denn
die Bevölkerung wuchs von Jahr zu
Jahr und man mußte befürchten, den
Zuzug an die Landsberger Schule an
andere Städte, die Vollgymnasien be-

saßen, zu verlieren. Da brachte nun
der Bau der Bahnstrecke mit dem Ab-
riß der alten Schule die Frage zur
schnellen Entscheidung. Am 16. Mai
1857 wurde ein Neubau beschlossen,
und zwar auf dem übriggebliebenen
Schulgelände mit Hinzunahme des ehe-
maligen Bürgerlazaretts und des Platzes
neben dem Predigerhaus der refor-
mierten Gemeinde. Noch am 27. Juni,
also wenige Tage vor der 600-Jahr-
Feier der Stadt, beschlossen die Stadt-
verordneten, die Errichtung eines Gym-
nasiums mit parallelen Realklassen, um
damit ein würdiges Andenken an den
600. Jahrestag der Stadtgründung zu
schaffen. Die Grundsteinlegung zu dem
Bau nach dem Plan des Stadtbau-
meisters Böhm erfolgte am 17. Juli
1858. Bereits am 15. Oktober 1859
öffneten sich die Pforten des neuen
Gymnasiums mit angegliedertem Real-
gymnasium. Den Ostflügel des Ge-
bäudes nahm damals noch die mittlere
Bürgerschule ein, und zwar bis zum
Jahre 1863. Michaelis d. J. zog die
Knabenbürgerschule in das neuerrich-
tete Gebäude in der Zechower Straße
am Lindenplatz ein. In dem freigewor-
denen Ostflügel wurde nun ab 1864 die
Vorschule zum Gymnasium eingerich-
tet. Das Pfarrhaus der reformierten
Gemeinde war die Dienstwohnung des
früheren Rektors der höheren Bürger-
schule, Professor Dr. Albertis, gewor-
den, nach dem die Stadt das neue
Pfarrhaus Zechower Straße 3 erworben
hatte. In dem alten Haus, ein ein-
geschossiger Fachwerkbau, wurde später
wegen Raummangel im Schulgebäude
die Vorschule untergebracht (bis 1900).

Die Verstaatlichung des Gymnasiums
erfolgte 1889. Ab 1893 wurden die
Realklassen abgebaut und, dem Be-
dürfnis der Bevölkerung entsprechend,
sowie auf besonderes Betreiben des
Fabrikbesitzers und Stadtrats (späteren
Mitglieds des Reichstages), Max Bahr,
eine R e a l s c h u l e (lateinlose höhere
Schule) eingerichtet. 1899 konnte end-
lich der notwendige Anbau an den
Ostflügel für die Vorschule vorge-
nommen werden, der Ostern 1900 be-
zogen wurde. In demselben Jahr fiel die
benachbarte, platzbeengende Schlosserei
— die Stadt hatte- das Grundstück
Schloßstraße 3 von Schlossermeistcr
H. Müller 1898 für 20 500 Mark er-
worben — und mit ihr die Schul-
gasse.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Die Marienkir-
che in Landsberg
(Warthe) im 15.
Jahrhundert
Rekonstruktion
von Regierungs-
baurat G.König †
Landsberg/W.
1925



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)

Es werden Angehörige gesucht der
G e f a l l e n e n :

Affeldt, Wilhelm, geb. 29. 9. 1912,
Dühringshof. Gesucht wird Ehepaar
Richard und Hedwig Affeldt, Dührings-
hof.

Barwich, Walter, geb. 8.7.1913, LaW.,
Friedrichstadt 45 (?). Gesucht wird
Frieda Barwich oder Angehörige.

Borchert, Heinz, geb. 24. 6. 1925, LaW.
Gesucht wird Richard Koentopf, LaW.,
Friedrichstadt 40, oder Angehörige.

Gehrke, Erich, geb. 8. 4. 1910, LaW.
Gesucht wird Franziska Gehrke o. A.

Wolff, Gerhardt, geb. 26. 3.1922, LaW.
Gesucht wird Käthe Kühn, LaW., An-
gerstraße 33.

Berger, Paul, geb. 10. 12. 1907, Die-
dersdorf. Gesucht wird Marie Berger.

G e s u c h t w e r d e n f e r n e r :
Braun, Erika, geb. 3. 2. 1926, LaW.,

Dienstwiesenweg 1.
Dargatz, Hermann, geb. 25. 3. 1888.
Dargatz, Helene, geb. 20. 7. 1883,

LaW., Bergstraße 42.
Förster, Frieda, geb. Wolff, geb. 26. 3.

1905, LaW., Gartenstraße 7.
Giering, Otto, geb. 8. 9. 1899, Eisen-

bahner, LaW., Anckerstraße 41.
Haß, Martha, LaW., Schönhofstraße 2.
Hasse, Emma, geb. 23. 6. 1870, LaW.,

Friedeberger Straße 26.
Hauke, Albert, Landwirt, geb. 13. 2.

1900, LaW., Friedeberger Straße.
Kapeller, Dr. Herbert, und Frau

Marga, LaW., Landesanstalt.
Karg, Margarete, geb. Seidlitz, geb.

20. 3. 1914, LaW.
Klawitter, Helmut, geb. 24. 5. 1940,

LaW., Städtisches Krankenhaus.
Linde, Berta, geb. Zaffy, geb. 10. 6.

1866, LaW., Moltkestraße 13.
Löffler, Meta, Hausgehilfin, geb. 24. 3.

1911 in Dorf Gennin, LaW., Meydam-
straße 14.

Ludwig, Julius, Tischler, geb. 1878,
LaW., Angerstraße 22.

Luhm, Elfriede, geb. Müller, geb.
29. 6. 1882, LaW., Bergstraße 46.

Gleichzeitig wurde das alte Vor-
schulgebäude, das frühere Pfarrhaus an
der Ecke Schloßstraße — Graben-
mühle, abgerissen. Auf dem gewonne-
nen Platz konnte nun die langersehnte
Turnhalle mit der Front zur Schloß-
straße errichtet und am 10. Dezember
1900 eingeweiht werden. Der Platz
an der Ecke wurde Schulhof für die
Vorschüler. — Am 10. November 1859
war anläßlich der Schillerfeier mitten
auf dem Schulhof eine „Schillereiche"
gepflanzt worden. Sie stand dort 60
Jahre. Der stattliche Baum hatte sich
so mächtig entfaltet, daß er den
Klassen des Anbaus alles Licht nahm.
Er mußte deshalb leider — Juni 1909
— gefällt werden.

Ab 1923 wurde die Realschule wieder
zu einer O b e r r e a l s c h u l e aus-
gebaut und 1926 staatlich anerkannt.
Das Gymnasium wurde ab 1927 zum
Reformgymnasium umgewandelt. Als am
22. Oktober 1938 die Anstalt in das
neue Gebäude Pestalozzi- und Keutel-
straße eingezogen war, nahm die städti-
sche B e r u f s s c h u l e von dem alten
Gebäude in der Schloßstraße Besitz
und wurde hier zu einer mustergültigen
Lehranstalt ausgebaut.

Meier, Berthold, Schlosser, geb. 28. 9.
1885 in Berkenwerder, LaW., Angerstr.

Meier, Fritz, Bäcker, geb. 10. 9. 1898
in Schönewald, LaW., Friedrichstadt.

Meißner, Walter, Schneider, geb.
29. 3. 1901, LaW., Schleusenstraße 14.

Merke, Julius, Fleischer, geb. 11. 1.
1889 in Birnbaum, LaW., Friedrich-
stadt 120.

Miethke, Paul, Schmied, geb. 10. 1.
1890, LaW., Wollstraße 60.

Minow, Willi, Eisenbahner, LaW.,
Küstriner Straße.

Moldenhauer, Charlotte, Kontoristin,
geb. 23. 4. 1926, LaW., Turnstraße 74.

Mudrack, Martha, geb. 18. 12. 1870
in Fürstenwalde, LaW., Heinersdorfer
Straße 77.

Vermißte Familienangehörige

Ich suche meinen Vetter Alfred Feige,
geb. 1904, Sattler und Tapezierer, aus
LaW., Schönhofstraße 27. Er war mit
einer Landsbergerin verheiratet, hatte
einen Sohn und arbeitete in einer Fa-
brik. Zuletzt soll er beim Volkssturm
gewesen sein. Nach anderen Aussagen
bis zum 3. Februar in LaW.

Albert Feige, Hamm

Wer kann mir den Tod meiner Eltern
Wilhelm Schneider (Lokomotivführer
i. R.) und Margarete Schneider, sowie
meiner Schwester und deren Kinder
bestätigen? Sie wohnten in LaW., Hei-
nersdorfer Straße 100, und starben am
31. Januar 1945. Harry Schneider

Mein Vater, Lehrer Paul Lilienthal,
geb. 13. 4. 1887, Lehrer der Volks-
schule II in der Dammstraße, wurde
Mitte Februar 1945 aus unserer Woh-
nung, Zimmerstraße 60, abgeholt und
soll in das Lager nach Schwiebus ge-
kommen sein und von dort weiter
transportiert. Seitdem fehlt jede Nach-
richt. Man sagte uns, er sei in Rußland
verstorben. Wer war mit ihm im Lager
in Schwiebus und wer weiß etwas von
meinem Vater?

Marianne Hamsch, geb. Lilienthal

Gesucht werden: Siegfried Böhmer,
geb. 13. 6. 1928 in Erkner, und seine
Schwester Erika Böhmer, geb. 16. 7.
1929 in Erkner, von ihrem Vater, dem
Kraftfahrzeugmeister Willi. Böhmer,
geb. 18. 3. 1907 in Erkner. Die Mutter,
Frau Berta Böhmer, geb. Junge, geb.
15. 9. 1908 in Dühringshof, verstarb am
5. 5. 1932. Beide Kinder sind am 3. 1.
1945 von Niedersedlitz nach Wollin und
anschließend nach Landsberg (Warthe)
evakuiert worden. Nachricht an

Herta Marthen

Gesuchte

Stadtkreis
Walter Schlabitz, Reisender bei

Eichenberg Nachf., Zimmerstraße.
Familie Anklam, Max-Bahr-Str. 37.
Frau Lina Otto, Max-Bahr-Str. 37.
Frau Grete und Lotte Sagert, Max-

Bahr-Straße 37.
Günther Wegge, geb. 24. 12. 1927,

Max-Bahr-Straße 51.
Rosa Schulz, Richtstraße 71.
Karl Bunk, Seidlitzer Straße 4.
Johann Goretzki, Neusoester Straße.
Otto Simon (Schäffler), Vorschnitter,

Wiesenstraße 1.
Otto Zimmermann, Wattegeschäft,

Gerberstraße 1.
Martha Batsch, geb. Horn, Roßwieser

Straße.
Anna Altmann, geb. Horn.

Paul Eisentraut, Ehefrau Hertha, und
2 Söhne: Gerhard und Hans-Joachim,
Anckerstraße 4.

Minna Koch, Schneidermeisterin,
Gerberstraße 18.

Hanff, Frau des Wachtmeisters, Hin-
denburgstraße.

Rosemarie Schmidt, Theaterstraße 42.
Ernst Raue, Familie.
Elfriede Hammer, Friedeberger

Straße 6.
Schwatlow (früher Stadtsparkasse).
Neumann, Henry (früher Direktor

bei der Dresdner Bank).
Familie Erich Steingard, Schönbachs-

berg 12.
Frau Martha Klagge, Eisenbahner

Wwe., Küstriner Straße.

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 13. Novem-

ber, ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33,
Ecke Ruhrstraße.

Bielefeld: Sonnabend, den 6. Novem-
ber, 20 Uhr, „Haus des Handwerks",
Am Papenmarkt.

Bremen: Mittwoch, den 3. November,
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Göttingen: Mittwoch, den 3. Novem-
ber, 20 Uhr, „Stadtpark" (mit den Bran-
denburgern und Berlinern im B. v. D.)

Hamburg: Sonntag, den 7. November
(1. Sonntag in jedem Monat), Cafe
Fischer, An der Alster 51, 6 Minuten
vom Hauptbahnhof. Neue Anschrift:
Justizinsp. Horst Degner, Hamburg 13,
Isestraße 64.

Köln: Sonntag, den 14. November,
15 Uhr, „Loge", Hardefuststraße, Nähe
Sachsenring.

Krefeld: Sonnabend, den 6. Novem-
ber, „Haus Schuten", Krefeld-Bochum.

Lübeck: Sonnabend, den 13. Novem-
ber, Lokal Hielscher, Große Burgstraße.

München: Sonnabend, den 13. Novem-
ber, 17 Uhr, in der Münchener Kind'l-
Stube im Kolpinghaus Zentral, Mün-
chen 15, Adolf-Kolping-Str. 1-7. Telefon
50 659. (Näheres an anderer Stelle.)

Oldenburg: Donnerstag, den 4. No-
vember, Lokal Steffmann, Kurwickstr.

In Berlin
Eva Koch singt:
W i l m e r s d o r f : „Deutsche Hei-

mat im Lied" (Berlin-Brandenburg,
Ost- und Westpreußen, Pommern,
Schlesien), mittwochs von 18—19.30 Uhr
ab 6. Oktober für 10 Abende in der
Schule am Nikolsburger Platz 5, part.,
Nähe Hohenzollernplatz, und in der
Volkshochschule:

T i e r g a r t e n : „Volks- und Kunst-
lieder der deutschen Heimat" (Mittel-
deutschland), donnerstags von 18—19.30
Uhr ab 7. Oktober für 8 Abende in der
Hansaschule, Levetzowstr. 3-4, part.,
Nähe Gotzkowskybrücke.

Die Gebühr beträgt im Kursus pro
Abend 30 Pf., Rentner, Arbeitslose,
Schüler erhalten Ermäßigung.

Anfrage
Die Häuserverwaltung der Firma

P a u l W i e d e m a n n bittet ihre frü-
heren Mieter der Häuser: Winzer-
weg 12-15, Lugestr. 4-8, Kirstädter
Straße 7, Pestalozzistr. 14-16, Keutel-
straße 44-45, Küstriner Straße 13, 13a,
Lessingstr. 15, Kuhburger Str. 103-106a,
Kurzer Weg 10-14, Bentschner Str. 14-18,
Bismarckstr. 38, Soldiner Chaussee 11-13
um Angabe der Miete und Größe der
Wohnung, wenn möglich auch in Qua-
dratmetern, zwecks Begründung des
Vertriebenenschadens.

Für freundliche Unterstützung wäre
ich allen Landsbergern sehr dankbar.
Mit heimatlichem Gruß

E r i c h W i e d e m a n n , früher
Winzerweg 12, jetzt Geschäftsführer
eines Bierverlages in Minden, Marien-
straße 63.



Nach nimmermüdem Schaffen für
die Ihren wurde durch Gottes Hand
fern der geliebten Heimat nach
schwerer Krankheit am 4. August
1954 meine innigst geliebte Frau,
unsere unvergeßliche, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Schwester
und liebe Oma

Frau Martha Bandt
geb. Grünwald

im 75. Lebensjahre in den Tod ab-
gerufen.

In tiefer Trauer:
Adolf Bandt, Theodora Bandt,
Irmgard Behrens, geb. Bandt,
Ursula Lange, geb. Bandt, Gottfried
Bandt, Ellen Bandt, geb. Kopp,
Hans Bandt, Magda Bandt, geb.
Rossa, 8 Enkelkinder und alle An-
verwandten.

Ottbergen, Kr. Höxter, Brakeier
Straße 28 (fr. LaW., Meydam-
straße 61, Gaststätte Musterplatz).

Am 10. 4. 1954 ging meine liebe
Mutti, Omi, Schwiegermutter,
Schwester und Tante für immer von
uns.

Frau Alma Blohm
geb. Seidel

im Alter von 62 Jahren.
In tiefer Trauer:
Helga Wahlers, geb. Blohm,
und Familie.

Remscheid (Rhld.), Wilhelmstr. 57
(fr. LaW., Zechower Straße 79).

Am 13. Februar 1954 verlor ich
durch Unglücksfall meinen gelieb-
ten Mann

Willi Fernau
(fr. bei Eva-Luxus-Schuhfabrik)
In stiller Trauer:
Hertha Fernau, geb. Brauer

(fr. LaW., Fernemühlenstr. 36), z. Z.
Eisleben, Klara-Zetkin-Str. 57, bei
Brauer.

Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn.
Er wird's wohl machen.

Psalm 37, 5

Der Herr über Leben und Tod
nahm heute nacht meinen geliebten
Gatten, meinen treusorgenden Va-
ter, unsern lieben Schwiegervater
und Opa, den

Stadtsekretär i. R.
Otto Brüggener

plötzlich und unerwartet zu sich in
sein ewiges Reich.

Er starb nach langjährigem, mit
großer Geduld ertragenem, schwe-
rem Kriegsleiden im Alter von
66 Jahren.

Um ein stilles Gebet bitten:
Frau Elise Brüggener, geb. Schü-
ler; Ilse Müllejans, geb. Brügge-
ner; Christian Müllejans; Gerhard
Föllmer; Ingrid, Klaus, Christa
und Wilfried, Enkelkinder.

Vicht, Zweifaller Straße 10 (fr. LaW.,
Böhmstraße 23).

Heute mittag ist nach langem Lei-
den unsere liebe Mutter, Groß-
mutter und Schwiegermutter

Frau Margarete Dobberstein
geb. Damm

im Alter von 75 Jahren sanft ent-
schlafen.

Im Namen aller Angehörigen:
Lieselotte Dobberstein,
Anita Findeklee, geb. Dobberstein.

Buchholz (Harburg), den 16. Septem-
ber 1954, Buensener Schulweg 8 (fr.
Dühringshof, Kr. LaW.).

Familiennachrichten
Wir haben geheiratet:
Louis-Ferdinand Köhn,
Hannelore Köhn, geb. Fischer.

27. August 1954. Villingen/Schwarz-
wald, z. Z. Schleswig, Callisenstr. 10
(fr. LaW., Dammstraße 8).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Friedel Barz
und Frau Käte, geb. Maß.

Limburg/Lahn, den 28. 8. 1954. Eisen-
bahnstraße 4 (fr. Vietz/Ostb.. Bahnhof-
straße J6).

Wir grüßen als Vermählte:
Norbert Langer und Frau Erika
Langer, geb. Dowidat.

Bad Godesberg, 11. September 1954,
Cäsariusstr. 12 (fr. Wormsfelde, Kreis
LaW.).

Am 16. September 1954 begingen das
Fest der goldenen Hochzeit die Ehe-
leute Karl Frenz (fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 94) jetzt: Velten bei Ber-
lin, Gersinskistraße 16.

Am 31. August begingen Eduard
Müller und Frau Elisabeth, geb. Fierus,
in Roth bei Nürnberg, Kugelbühlstr. 23,
das Fest der silbernen Hochzeit. (Frü-
her LaW., Dammstraße.)

Ihre Silberhochzeit feiern am 4. No-
vember 1954

Otto Maß und Frau Helene,
geb. Schüler,

in Limburg/Lahn, Eisenbahnstr. 4 (fr.
Vietz/Ostbahn, Bahnhofstraße 46).

Frau Marie Hirsch, fr. LaW., Berg-
straße 4, feierte am 11. September 1954
ihren 90. Geburtstag in Hildesheim,
Neustädter Markt 21, bei Rünger.

Der Stadtküster Robert Gärtner (fr.
LaW., Darrstraße 2) beging am 24. Sep-
tember 1954 in Creglingen, Schloßstr. 4,
seinen 89. Geburtstag.

Fräulein Agnes Krabiell aus LaW.,
Soldiner Straße 10, konnte am 18. Sep-
tember 1954 in Berlin-Karlshorst, Stüh-
linger Straße 11, ihren 83. Geburtstag
feiern.

Unser Sohn hat ein Schwesterchen
— Anna Katrin— In dankbarer Freude:

Dipl.-Kaufmann Viktor Burhardt
und Frau Jutta, geb. Press.

67, rue Vanderkindere, Brüssel, den
26. Juli 1954 (fr. LaW., Hindenburg-
straße 33).

Die glückliche Geburt ihrer Tochter
Ursula zeigen in dankbarer Freude an:
Freude an:

Hanna Schele, geb. Vorberg,
Dr. agr. Hansjochen Schele,
Landw.-Assessor.

Lüchow, 25. Juli 1954 (fr. Hohenwalde).
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Landsberg/Warthe, Stadt und Land,

Else Schmaeling, Berlin - Charlottenburg 1,
Berliner Straße 137, Telefon 34 51 44.
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GmbH., Berlin-Spandau, Neuendorfer Straße 101.

Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß wurde unser lieber, stets
treu sorgender Bruder und Onkel

Kurt Lehmann
von uns gerufen und von seinen
schweren Leiden durch einen sanf-
ten Tod erlöst.

Else Schmidt, geb. Lehmann,
Pastor Paul Lehmann, Hamburg,
cand. phil. Hans-Heinrich Schmidt,
Wilfried Schmidt.

Minden (Westf.), Immanuelstr. 10,
im September 1954 (fr. LaW., Hin-
denburgstraße 14-15).

Paul Schiwinsky
geb. 31. 3. 1882 in LaW.,

gest. 23. 8. 1954 in Bln.-Halensee
Käthe Schimek, Tochter,
Eva Schimek, Enkelin,
Margarete Schild.

Berlin-Halensee, Joachim-Friedrich-
Straße 19 (fr. LaW., Poststraße 1).

Am Morgen des 1. August ent-
schlief nach kurzem, geduldig ertra-
genem Leiden unsere liebe, treu-
sorgende Mutter und Großmutter,
Schwester und Schwägerin

Frau Martha Siebert
geb. Liese

im Alter von 81 Jahren.
Annemarie Müller, geb. Siebert
Elfriede Siebert.

Gransee (Mark), Buchholzer Weg 11
(fr. LaW., Kladowstraße 27).

Das am Mittwoch, dem 11. August
1954, erfolgte Hinscheiden meines
lieben Mannes, unseres guten Vaters

Rudolf Spinger
zeigen tief betrübt an:

Erna Springer, Eva-Maria, Rita,
Horst und Angehörige.

Bln.-Neukölln, Falkstr. 23 (fr. LaW.,
Kuhburger Straße. Lebensmittel-
geschäft).

Ausland
In diesen Tagen ist die 30. Bestellung

aus dem Ausland für unser ,,Heimat-
blatt" eingegangen. Wir bitten unsere
Deutschen im Ausland, recht oft und
ausführlich über ihr Ergehen zu
schreiben. Von Licht- und Schattenseiten
möchten wir gern hören, damit die-
jenigen, welche eine Auswanderung be-
absichtigen, ermuntert oder gewarnt
werden.

Schlußwort

Ach, unsere leuchtenden Tage
glänzen wie ewige Sterne,
Als Trost für künftige Klage
Glühn sie aus goldener Ferne.

Nicht weinen, weil sie vorüber!
Lächeln, weil sie gewesen!
Und werden die Tage auch trüber,
Unsere Sterne erlöseti.

L. Jacobotvsky

Die gemeinsamen Gottesdienste auf
unserer Westreise, Aussprachen über
Berufsfragen, Hilfe bei unserer Such-
arbeit und manch' Trostwort, manch'
guter Rat haben die Verbundenheit der
Landsberger aus Stadt und Land noch
verstärkt. Wir grüßen in alter Treue,
auch von Frau Pfarrer Wegner, recht
herzlich.

Else und Paul Schmaeling
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ER führet mich
Aus der Predigt von Pfarrer Kluge in

der „Alten Kirche" in Krefeld am Lands-
berger Kirchentag, 5. September 1954.
Er führet mich auf rechter Straße um
Seines Namens willen. Psalm 23,3

In einem Brautgespräch erzählte mir
der junge Mann von seiner Mutter,
wie sie im Winter 1944/1945 mit ihren
Kindern aus ihrer ostpreußischen
Heimat geflohen war. Zu Fuß hatte
sie den Weg über das Haff zurück-
gelegt, dessen Eisdecke bereits eine
Handbreit weggeschmolzen war, so
daß sie bis über die Knöchel im
Wasser waten mußte, jeden Augen-
blick gewärtig, daß das Eis brechen
und die eisigen Fluten sie mit ihren
Kindern verschlingen könnten.

Ich möchte mir denken, daß dieser
Frau der Vers durch Kopf und Herz
gegangen sein mag: „Er führet mich
auf rechter Straße um Seines Namens
willen." Sie wird es in ihrer Lage
kaum empfunden haben — im Ernst-
fall fängt man nicht an zu denken —,
da gibt es nur ein Entweder-Oder:
entweder man fängt e n d l i c h zu
glauben und zu hoffen an, oder aber
man versinkt vollends in Unglauben
und Verzweiflung. Sie wird es kaum
empfunden haben, was wir sicher ein-
wenden werden: Aber das ist doch
paradox, daß man ausgerechnet auf
tausend Eisschollen, jeden Augenblick
den Tod vor Augen, sprechen soll:
„Er führet mich auf rechter Straße."
Denn was ist das für eine Straße, wo
nicht mehr Stein an Stein, sondern
Abgrund an Abgrund sich reiht!

Wenn dies jetzt keine Predigt, son-
dern ein Gespräch wäre, würde unter
uns sicher mehr als einer aufstehen
und sagen: Nun, das weiß ich aber
aus eigner Erfahrung auf den Straßen,
die ich selber habe gehen müssen, ehe
ich von der Warthe bis an Rhein und
Ruhr gelangte, daß unter meines Got-
tes wunderbarer Führung auch das
Meer zur rechten Straße wird, auf der
ER Menschen retten kann, und unter
seiner Hand sich Brücken über
Schlünde spannen, und du selber bist
dir — wie jene Mutter — der beste
Beweis dafür. — Aber wie nun, wenn
die Frau das rettende Ufer nicht er-
reicht hätte, wie, wenn du unter den
drei Millionen wärest, von denen wir
nichts wissen? Wäre dann der
Psalmist nicht Lügen gestraft worden,

Landsberg (Warthe), Friedeberger Chaussee. — Links das ehemalige Chausseehaus,
später Haus des Friedhofinspektors und Eigentum der St.-Marien-Kirchengemeinde

dessen Vers sie wie du in Herzens-
angst gebetet haben mag? —

Wir spüren es spätestens an die-
sem Punkt, daß es jetzt gar nicht
mehr um die Lebens- und Glaubens-
erfahrungen des greisen, weisen Sän-
gers und auch nicht mehr um die euch
unbekannte Frau, sondern um uns
persönlich geht. Und das ist hier die
Frage, vor der wir stehen, ob nicht

am Ende das Vertrauen in Gottes
Führung eine sehr zweifelhafte Sache
sein mag. Positiv ausgedrückt, ist d a s
die Frage, ob dieses Gottvertrauen
— wir nennen es auch Glaube —,
dieses Sichverlassen auf Gottes Füh-
rungen immer und unter allen Um-
ständen einen Sinn hat.

Wenn Gottes Wege mit uns Men-
schen ein gutes Ende nehmen, —

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!"

Jesaja 43, 1.

Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm wiederum einen
unserer Heimatpfarrer von St. Marien, seinen treuen Diener
Pfarrer

Leo Grunau
zu sich in sein ewiges Reich.

Wir trauern von Herzen um ihn und werden sein Andenken
in hohen Ehren halten.

Berlin, im Oktober 1954 Else Schmaeling



mögen die Wege auch manchmal ver-
worren sein —, hinterher können wir
dann doch sprechen wie jene russische
Dichterin, die durch die tiefste Hölle
hindurchgemußt und in ihren Büchern
davon berichtet hat: „Es ist meine
feste Überzeugung, daß es keine
Lage gibt, aus der mit Gottes Hilfe
kein Ausweg zu finden wäre."

Wenn mich nicht alles täuscht, so
sind gerade wir, die wir „noch ein-
mal davongekommen" sind, die wir
lebend der Heimat, als sie zur Hölle
wurde, entronnen und an das ret-
tende Ufer gelangt sind, die wir also
selber so barmherzig den „Ausweg"
geführt wurden, sofort und gern be-
reit, den Satz der Dichterin zu be-
stätigen. Und doch, ist das nicht ein
sehr gefährlicher Glaube, dieser
Glaube an den Ausweg mit Gottes
Hilfe? Ich kann nirgendwo in der
Bibel lesen, daß Gott uns solche Aus-
wege garantiert. Er k a n n , aber er
m u ß nicht! Hier steht darum auch
etwas ganz anderes: Er führet mich
auf r e c h t e r Straße. Sind Auswege
solche rechten Straßen? N u r Aus-
wege? Oder zumindest: sind sie es
i m m e r ? Sind es also Wege, die
schließlich doch, wo kein Mensch mehr
helfen, raten oder retten kann, aus
der Not und aus dem Verhängnis des
Schicksals, zumal dem des Todes her-
ausführen? Wie nun, wenn Männer
und Frauen bis zuletzt Treue im Glau-
ben hielten und dann doch vom Haß
der Menschen, wie es in der Schrek-
kenskammer unseres Jahrhunderts
vorgekommen ist, hingestreckt wur-
den? War das auch noch Gottes
Straße, sah so seine „rechte" Straße
aus, die er den Menschen führt?

Sind die Straßen Europas, zumal
auch die Deutschlands, sonderlich in
der Ost-West-Richtung, die soviel
Spuren von Not, Tod, Entsetzen und
Verzweiflung sahen, Gottes rechte
Straßen? Und werden es die Straßen
der Zukunft sein? Die kühnste mensch-
liche Hoffnung wagt sich doch selbst
in der West-Ost-Richtung nur an
Straßen, die in die Heimat führen um

den Preis von viel Schweiß und Trä-
nen, den sie auch zu zahlen gewillt
ist; aber selbst wenn sie Gott der Herr
auf unser Sehnen und Beten hin er-
füllt, — wer von uns weiß denn, ob
wir unter denen sein werden, die nach
Hause dürfen, du oder ich? Weißt du,
welche Straße Gott dich führen wird?
Weiß ich es? Werden es unter allen
Umständen r e c h t e Straßen sein?

J a ! Sie werden es sein. Gott füh-
ret uns auf rechter Straße, das
s t e h t d a ! Es steht freilich nicht
da, er werde uns auf der Straße füh-
ren, die u n s r e c h t ist. Denn es
steht dahinter geschrieben: „ . . . um
Seines Namens willen." Die Straßen,
die er uns führt, sind also nicht solche,
auf denen unsere oder großer Men-
schen Namen angeschrieben stehen
und verherrlicht werden, sondern Sein
Name allein. Seine Wege richten sich
nicht nach unserem, sondern nach Sei-
nem Willen.

D a r u m , darum allein kann es
heißen: die Wege, die Gott mit uns
geht, sind unter allen Umständen
recht. Sie sind es nicht darum, weil
es A u s w e g e wären. Es sind über-
haupt keine Auswege, sondern rechte
Straßen, weil sie ein Ziel haben: sie
führen zu G o t t e s Ziel. Als der Herr
Jesus in Gethsemane betete, da suchte
die menschliche Natur in ihm zu-
nächst einen Ausweg mit Gottes Hilfe.
Dazu hat ihm jedoch der himmlische
Vater die Hilfe versagt. Denn der
Ausweg hätte ihn n i c h t ans Ziel
gebracht. Gottes Ziel war das
K r e u z . Darum war der Weg durch
Spott und Schande, durch Leiden und
Tod die rechte Straße: der schmale
Pfad zu Gottes Ziel. Und nicht obwohl,
sondern gerade weil es kein Ausweg
war, war es der Weg zur Herrlichkeit.
Denn das ist Herrlichkeit: wenn die
Wege, die Gott mit uns geht, zu Sei-
nem, nicht zu unserem Ziel kommen.
Steht doch am Ende dieses Weges die
Verherrlichung seines Namens! Um
Seines Namens willen war Jesu Weg
ans Kreuz der rechte Weg.

(Der 2. Teil der Predigt folgt)

Jugendpfarrer Wegner / v o n Ernst Henke, St. Tönis

Wenn ich etwas über unsere evan-
gelische Jugendarbeit berichten soll,
so kann es nur ein Bericht auch mit
Pfarrer Wegner sein. Er gehörte zur
evangelischen Jugend, und er war der
Mann, der mit seinem jungen Herzen
uns verstanden hat wie kein anderer.
Was ich darüber erzählen kann, das
sind Erinnerungen, lichtbildartig auf-
gezeichnet:

Wohlfahrtshaus, zwei Jugendräume
für Jungen- und Mädchenarbeit.
Schwester Hilda für die Mädchen,
Theodor Bartels für die Jungen.
Später kam dann Kindermann hinzu
für die Jungschar und für den Jung-
männerkreis. Die Arbeit wurde immer
größer: Evangelische Sing- und Spiel-
schar, Walter Hubert als Leiter.

Wir brauchten ein Heim. Pfarrer
Wegner dachte gleich an Zanzhausen.
Was er dort als Pfarrer in sechs Jah-
ren in die Gemeinde hineingetragen
hatte, das wirkte sich jetzt aus. Zwei
Familien stellten Land zur Verfügung
und eine Baracke konnte aufgestellt
werden: unser erstes Haus dort
draußen!

Pfarrer Wegner bat immer wieder
um Mittel, um dieses Werk für die
Jugend, für s e i n e Jugend zu voll-
enden. Rohrbruch und Zanzhausen
sind für die evangelische Jugend und
auch für die Gemeinden dort ein Be-
griff geworden. Es war ja viel mehr
als nur ein Erholungsheim; wir haben
von dort die müden Christen wachge-
rüttelt und sie wieder in die Kirche
zum Gottesdienst gerufen. Wir haben
die Dorfleute auf unsere Wiese ge-
holt und haben ihnen gezeigt, wie
froh Christen sein können, wenn sie
Jesus haben. Wie konnten wir lachen
und mit uns alle, die dabei waren.
Unser „Dicker" — Pfarrer Wegner
wurde bei uns nur „der Dicke" ge-
nannt, aber es lag gar nichts Verächt-
liches darin, es war der Sondertitel,
in dem unsere Verehrung sich ver-
steckte — war immer unter uns, so-
weit es nur sein Dienst erlaubte. Er
lief in der Badehose mit uns um den
Ball, und wenn es ins Wasser ging,
dann war er auch mit dabei. Aber so
manches ernste Wort hat er uns dort

gesagt: vom Wanderer zwischen bei-
den Welten.

Ich denke auch an unsere Bibel-
stunden im Heim mit ihm, an unsere
Gottesdienste in der Kirche. Ein Wort
gebrauchte er oft: So wie die Kerze
sich selbst verzehrt, um leuchten zu
können, so müssen wir Christen ab-
nehmen. Pfarrer Wegner hat sich
selbst verzehrt, um leuchten zu
können.

Als wir das Wohlfahrtshaus räumen
mußten, stellte er uns sein Pfarrhaus
zur Verfügung. Sein Schlafzimmer
wurde unser Jugendraum, er selbst
zog mit seiner Frau ins Fremdenzim-
mer. Wo Jugend ist, ist auch immer
Lärm, aber Pfarrer Wegner hat seine
Predigten doch gemacht. Ich bin ihm
heute noch dankbar für sein damali-
ges Entgegenkommen.

Ich erinnere mich auch noch an den
Winter 1932/1933. Wir waren mit dem
Film der Berliner Mission „Vom
Spreewald zum Perlfluß" unterwegs
zu den einzelnen Gemeinden. Unsere
Dörfer waren zum Teil schlecht zu er-
reichen. Pfarrer Wegner stellte sich
und seinen Wagen zur Verfügung
und jeden Abend waren wir bei
Schneetreiben und Kälte auf den
Landstraßen unserer Heimat, um den
Leuten etwas von der Mission zu
sagen und den Missionsbefehl zu er-
neuern: „Gehet hin in alle Wel t . . . " .

1934 wurde unsere Jugend verboten.
Wir durften nur noch „Junge Ge-
meinde" sein. Dann Anklage: Ver-
leumdungen über unser Ferienheim
in Rohrbruch, die uns von einem Ver-
hör ins andere trieben. Wir haben nur
Christus verkündet.

Unser 17. Kirchentag
in Spandau

Trotz des trüben und zeitweise
regnerischen Wetters und trotzdem an
diesem Sonntag die Wahl in der So-
wjetzone stattfand, waren wieder viele
hundert Neumärker im Johannesstift
in Spandau zusammengekommen, um
unseren alljährlich zweimal stattfin-
denden Kirchentag zu erleben.

Superintendent M e u ß hielt uns
den Gottesdienst. Seine Predigt stand
unter dem Bibelwort im Brief des
Paulus an die Epheser Kap. 2,19: „So
seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Bürger, mit den
Heiligen und Gottes Hausgenossen."
Da die Orgel in der Stiftskirche sich in
Reparatur befindet, mußten wir ohne
Begleitung singen, aber es ging bes-
ser, als wir geglaubt hatten. Frau
Meuß und der junge Organist stimm-
ten die Lieder an und alle fielen freu-
dig ein. Superintendent Meuß ge-
dachte unserer Toten namentlich und
unseres heimgegangenen Pfarrers
Georg Wegner und dankte Gott für
alle Gnade, die unsere Heimat-
gemeinde durch Pfarrer Wegners
Dienst erfahren durfte. Als Super-
intendent Meuß am Ausgang der
Kirche seinen Gottesdienstbesuchern
die Hand reichte, hatte er die Freude,
viele seiner ehemaligen Gemeinde-
glieder aus der Heimat begrüßen zu
können, mit denen er und seine Gat-
tin, „unsere Frau Pfarrer", nachher
im Stadtpark zusammensaßen. Im ge-
füllten Saal wieder das stets gleiche
Bild: Menschen aus derselben Heimat,
froh in der Wiedersehensfreude.



Unsere Westreise
Unsere Fahrt nach K r e f e 1 d be-

gann in drangvoller Enge im Gange
des Zuges. Es war Ferienende! Nach
einigen Stunden ergatterten wir Sitz-
plätze und konnten nun die vorüber-
huschende Landschaft genießen. Wenn
der Zug hielt und der Name der
Stadt sichtbar wurde, fielen uns oft
die Landsberger ein, welche hier ihren
neuen Wohnort gefunden hatten. Wie
gern hätte man diesen oder jenen
aufgesucht, aber — der Zug rast wei-
ter. Und dann saßen wir auch schon
mit Ernst H e n k e in der Straßenbahn
nach St. Tönis, wo er mit seiner Fa-
milie in einer sonnigen, frei gelegenen
Siedlung wohnt. Stolz zeigte man uns
den Garten, den die Familie mit viel
Liebe bestellt. Die Kinder, Ursula und
Martin, haben dort einmal nachts ge-
zeltet, aber gegen Morgen holte sie
der besorgte Vater ins warme Bett!
Wir konnten auch gleich die Groß-
eltern, Gustav und Martha H e n k e ,
begrüßen, die aus H ü c k e s w a g e n
bei Remscheid zusammen mit B ö t t -
c h e r s , Tochter und Schwiegersohn,
zum Kirchentag gekommen waren und
auch gleich den Geburtstag der Groß-
mutter feiern wollten. 25 Jahre war
Gustav Henke an unserem Gaswerk
als Kassierer tätig, und er hat wohl
manchen Seufzer einer Hausfrau ge-
hört, wenn die Gasrechnung soo hoch
war! — Der Abend vereinigte uns
schon mit den Landsbergern, welche
sich regelmäßig monatlich in Krefeld
treffen, aber wir trennten uns bald,
um am Sonntag frisch zu sein. Und
nun ging es schon wieder in die dritte
Stadt an diesem Sonnabend — nach
M o e r s. Karl Porath fuhr uns dort-
hin und wir waren nun treuversorgte
Gäste der Familie P o r a t h . Auch ihr
Heim liegt im Grünen, nicht weit ab
vom Zentralbahnhof der „Moerser
Verkehrsgesellschaft". Der Betriebs-
leiter Karl Porath hat, wie in Lands-
berg, auch hier die Straßenbahn ge-
gen Obusse eingetauscht. Mit einem
funkelnagelneuen Obus, den Karl Po-
rath persönlich steuerte (allerdings
mit Hilfe seines 14jährigen Ullrich!)
machten wir am Montag eine wunder-
schöne „Sonderfahrt" zum Nieder-

rhein nach Homberg. Welch ein Be-
trieb auf dem Rhein, der hier die
Ruhr aufnimmt und zu einem ganz
gewaltigen Strom anschwillt. In Hom-
berg wohnen Frau Bloch (L. a. W.,
Wasserstraße) und ihr Sohn Eugen.
Mit uns fuhren Frau Martha M u c h
(Stadion-Siedlung in L. a. W.) und
Frau Martha P a d e , geb. Eysen. —
Die kleine Frau Hanna Porath, geb.
Rohrbeck, hat eine große blonde Inge,
die der Tante Lotte P i e t z , geb. Po-
rath, jetzt in Bochum, ähnlich sieht. Die
Familien Porath und Max B e c k e r
(L. a. W., Angerstraße 18) bauen sich
je ein Eigenheim, nahe beieinander,
und legen selber fleißig mit Hand an.
Die fidele Frau Pade trauert, daß sie
die Einweihungsfeiern nicht miterle-
ben wird, denn Pades ziehen nach
Bremen. So wird Frau Pade auch
von ihrer Schwester, Frau Irma M ü l -
l e r , geb. Eysen, getrennt. — Das
Industriegebiet an Rhein und Ruhr
hat vielen Neumärkern Arbeit und
Brot gegeben, aber die Heimat nicht
ersetzen können.

„Du magst in weite Länder drin-
gen und wohnen an dem fern-
sten Strand, in tiefster Seele
hörst du klingen das süße Tönen:
Heimatland." Chr. Dieffenbach

Auf dem Platze vor der „Alten
Kirche" hatten sich am Sonntag schon
viele Neumärker eingefunden als wir
eintrafen, und wieder gab es manch
eine rührende Begrüßungsszene. Dann
fuhr auch P f a r r e r K l u g e mit sei-
ner Familie vor und wir besprachen
noch flink mit dem Küster und dem
Organisten den Verlauf des Gottes-
dienstes. Ich atme immer erst auf, wenn
der Organist versichert, daß er „unsere
Liturgie" begleiten kann. Die Glocken
rufen zum Eintritt ins Gotteshaus.
Pfarrer Kluge, der in L. a. W. zur
Schule ging und dort als Vikar tätig
war, hat wohl niemals geglaubt, daß
er im Rheinland vor einer so großen
„Landsberger Gemeinde" predigen
würde. Sein Textwort lautete: „ER
führet mich auf rechter Straße um
Seines Namens willen" (siehe Predigt
auf der 1. und 2. Seite).

In der Gaststätte „Am Niederrhein"
war man gut vorbereitet und es gefiel
uns besonders, daß unten gegessen
wurde und man nachher in den oberen
Saal ging. Natürlich setzten sich alte
Bekannte zusammen, und wenn man
hier und da fragte: „Woher?", dann
tauchten wieder die Namen der lieben
Heimatdörfer auf. — Man möchte einen
Sonntagsspaziergang machen und
fragt: „Wer kommt mit?" Wenn die
Anwesenden uns in ihre Heimatdör-
fer führen wollen, dann müssen wir
mit der Straßenbahn bis zur End-
stelle „Friedrichstadt" fahren. Uschi
S c h l i e t e r , jetzt Frau Wiedenfels
(Stärkefabrik), erwartet uns schon,
und bei G o e r k e s vorbei wandern
wir die Wepritzer Chaussee entlang
zur Familie F r e u n d und Margot
holt noch Minna F r a n k e dazu. Nach
G i e s e n geht es an der Warthe ent-
lang zu Paul K o c h s . G i e s e n a u e
dürfen wir nicht links liegenlassen,
was sagt sonst Erwin B a e k e ? Aber
Paul H i r s e muß anspannen und uns
nach B l u m e n t h a l holen und wei-
ter bis D ü h r i n g s d o r f fahren
durch die Beyersdorfer und Liebeno-
wer Wiesen, die dort im Bruch liegen.
Helene S ä h r e n d t wartet in Düh-
ringshof; am Schießstand vorbei geht
es die schönen Waldwege entlang
über die Mühlen zu den Wurzelber-
gen und querfeldein nach R a t z d o r f ,
wo nun noch Marie S t i e l i c k e am
Feldrain wartet. Ihr aber: Franz
S c h ä m aus H o h e n w a l d e und
Ihr H e i n e r s d o r f er Anna Quast-
R ö s t e 1, Herbert R a d i c k e und
Frau Ilse, geb. Haberstroh, sowie Elsa
Ibsen, geb. Radicke, und Georg Dehn
seid nicht böse, wenn wir nicht mehr
zu Euch kommen. Der Traum muß
ausgeträumt sein — wir sitzen ja im
großen Saal in Krefeld. Viele Lands-
leute warten noch auf einen Hände-
druck und auf eine Auskunft.

„Oh, du Heimatflur,
laß zu deinen sel'gen Au'n
mich noch einmal nur
entflieh'n im Traum!"

Wenn doch jeder einmal erzählen
wollte, wie er in den neuen Wohnort
kam. Aus der Neumark an den Rhein!
Legt es schriftlich nieder, damit die
Geschichte dieser großen Völkerwan-

(Fortsetzung auf Seite 6)

Landsberger vor der „Alten Kirche" in Krefeld. — Fotos: P. Schmaeling



Die Preußische Ostbahn
Von Architekt Berthold Kornowsky

Das Reisen vor Einführung der
Eisenbahn war für Leute, die nicht
wie Dichter oder Handwerksburschen
zu Fuß wanderten, ein kostspielige
Sache. Bei einer bescheiden durchge-
führten Reise in Deutschland unter
Benutzung eines mit nur vier Rei-
senden besetzten Mietwagens kostete
der Kilometer 56 Pfennig. Erst mit
Einführung der Eisenbahn änderte sich
die Lage, so daß es außer „Personen
von Stand" auch Minderbemittelten
möglich war, auf Reisen zu gehen.
Trotzdem sich in England bereits seit
den zwanziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts Eisenbahnlinien bestens be-
währt hatten, brachte es in Deutsch-
land die Privatinitiative erst 1835 zu-
wege, die erste Linie zwischen Nürn-
berg und Fürth und 1838 eine Eisen-
bahnverbindung zwischen Berlin und
Potsdam herzustellen. Schuld an dem
mangelnden Verständnis für das neue
Verkehrsmittel war die Bürokratie in
den Ländern, die voll Mißtrauen ge-
gen jede Neuerung auf diesem Ge-
biet war. So legte ein damaliger preu-
ßischer Minister sein Referat wegen
eines Zusammenstoßes mit dem eisen-
bahnfreundlichen Kronprinzen, nach-
maligen König Friedrich Wilhelm IV.,
nieder, der sich zu der Auffassung be-
kannte, „daß diesen Karren, der durch
die Welt rollt, kein Menschenarm
mehr aufhält".

Die Gründe gegen die Bahn waren
die zu erwartenden Ausfälle an
Chausseegeld, die Schädigung der
Fuhrleute, Pferdehalter, Kutschenver-
leiher, der Schiffer und andere Be-
denklichkeiten, über die wir heute
lächeln, nachdem außer der Bahn noch
weitere Verkehrsmittel populär ge-
worden sind.

Daß Ablehnung überhaupt vorhan-
den war, kann nicht verwundern an-
gesichts einer vielbesprochenen War-
nung eines bayerischen Obermedizi-
nalkollegiums, mit dem es bei Lud-

wig I. Einspruch gegen die Linie
Nürnberg—Fürth erhoben haben soll,
und die lautete: „Der Dampfbetrieb
werde bei den Reisenden wie bei den Zu-
schauenden unfehlbar schwere Gehirn-
erkrankungen erzeugen, und damit we-
nigstens die Zuschauer Schutz fänden,
möge der Bahnkörper mit einem ho-
hen Bretterzaun umgeben werden."
Ein anderer Einwurf lautete: „Der Lo-
komotivrauch wird die Felder un-
fruchtbar machen, und die Hühner
werden so erschreckt, daß sie keine
Eier mehr legen."

So wie in Deutschland hielt sich
auch in den anderen festländischen
Staaten Europas das Mißtrauen gegen
das neue Verkehrsmittel, welches der
mittelalterlichen Form des Reisens ein
Ende zu bereiten berufen war.

Nachdem also privater Unterneh-
mungsgeist die Tore zur Entwicklung
aufgestoßen hatte, sahen sich die
Staaten genötigt, den Bau neuer Li-
nien selbst zu beginnen und nach und
nach bestehende Privatbahnen aufzu-
kaufen. Verständlicherweise hatten
sich die Eisenbahnspekulanten die
Verbindungen zu Städten ausgesucht,
die finanziellen Nutzen abzuwerfen
versprachen und die Nebenlinien ver-
nachläsigt, deren Ausbau im Landes-
interesse wünschenswert war. Wenn
die Staaten bei dem Geschäft nicht ins
Hintertreffen geraten wollten, mußten
sie neben der undankbaren Aufgabe,
unrentable Linien auszubauen, bereits
bestehende wertvolle Linien dazu
erwerben und zu einem Ganzen zu-
sammenführen. Dieser Verfahrens-
weise verdankt unsere Ostbahn ihr
Entstehen, nachdem das Jahr 48 bei
allen deutschen Kleinstaaten die ent-
scheidende Wendung zum Staatsbahn-
bau gebracht hatte.

Das große Bauvorhaben wurde die
sogenannte „Preußische Ostbahn", die
die am weitesten im Osten liegenden
Landesteile an die Hauptstadt Berlin

„Halt, wenn die Schranke geschlossen ist oder die Glocke der Schranke ertönt",
hieß es damals in der Brückenstraße, wenn ein Zug durch die Stadt fuhr, und die
vielen Wagen, Radfahrer und Fußgänger mußten manchmal recht lange warten!

anschließen sollte. Es bestand bereits
eine Eisenbahnverbindung Berlin—
Stettin und von dort eine weitere
Privatbahn über Stargard—Kreuz nach
Posen. Das Dreieck dieser Linien-
führung wurde mit der Bahn von Ber-
lin nach Küstrin—Landsberg—Kreuz
geschlossen und über Schneidemühl
nach Bromberg weitergeführt. Von
dort verlief die Trace über Dirschau
nach Danzig. In Dirschau wurde mit
Übergang über die Weichsel und über
die Nogat der Linienzug Marienburg
—Elbing—Königsberg angeschlossen.
Bereits Mitte 1851 wurde der Strecken-
abschnitt Kreuz—Bromberg fertigge-
stellt. Gleichzeitig übernahm der Staat
die bis dahin private Stettin-Stargard-
Posener Eisenbahn. Für den Strecken-
abschnitt Kreuz—Küstrin wurde in
Landsberg am 13. Mai 1856 auf dem
Upstall der erste Spatenstich getan,
und dieser Abschnitt am 12. Oktober
1857 dem Verkehr übergeben. Damit
hatte auch die Ostbahn den Anschluß
nach Berlin über Küstrin, Frankfurt
an der Oder gefunden. Erst in den
nachfolgenden Jahren wurde die
direkte Verbindung zwischen Küstrin
und Berlin hergestellt. Seit 1864
wurde die gesamte Strecke zwei-
gleisig ausgebaut.

Im Jahre 1850 hatte der Staat
bereits 2,8 Millionen Taler und 1851
über 6 Millionen Taler für den Bau
der Ostbahn eingesetzt. Dazu kamen
zunächst 1,5 Millionen Taler für den
riesigen Weichsel- und Nogatbrücken-
bau, der erst nach über zehnjähriger
Bauzeit und unter weiteren Kosten
fertiggestellt wurde.

Wenn man bedenkt, daß neben
der wirtschaftlich und strategisch
wichtigen Ostbahn zahlreiche weitere
Bahnstrecken in Preußen gleichzeitig
gebaut wurden, so kann man nur
mit Bewunderung von der organisa-
torischen und finanziellen Leistung
des nach den napoleonischen Kriegen
und der Revolution verarmten
Preußens sprechen. Das Eisenbahn-
wesen hatte sich binnen weniger
Jahrzehnte zu dem mächtigsten Kultur-
hebel der Neuzeit, welche durch die
Eisenbahn ihr charakteristisches Ge-
präge erhielt, entwickelt.

Zweifellos war der landschaftlich
schönste Teil der Ostbahn die Strecke
zwischen Küstrin und Kreuz. Bereits
die Ausblicke beim Überqueren der
Oder und Warthe auf die malerische
Festung Küstrin sind von großem
Reiz und geeignet, viele historische
Erinnerungen zu wecken. Begleitet
von den bewaldeten Wellen des
Höhenzuges und den Ausblick auf
das mit wohlhabenden Dörfern über-
säte Warthetal gewährend, führte die
Strecke an dem im Schatten seines
Parkes liegenden Tamsel vorüber.
Von großartiger Wirkung war dieser
landschaftliche Teil, wenn das Früh-
jahrshochwasser bis an den Bahn-
damm reichte, und über den kahlen
Baumwipfeln vor der Silhouette des
Sternberger Höhenzuges der Turm des
Johanniterschlosses Sonnenburg sicht-
bar wurde.

In die Winkel und Täler der links-
seitigen Waldberge schmiegten sich
die Dörfer Döllensradung, Dührings-
hof, Gennin, Loppow und Wepritz,
ein jeder Ort ein Ausflugsziel der
Landsberger, auf dessen wuchtigen



Turm der Marienkirche die Bahn-
strecke zuzuführen schien.

Doch wie anders muß das Stadtbild,
das sich fünfzig Jahre später mit
seinen mehrstöckigen Häusern und
hohen Fabrikschornsteinen beider-
seits der Warthe ausdehnte, gewesen
sein, als noch abseits der alten Stadt-
mauer in der Küstriner Vorstadt und
dem Kietz die ländliche Bauweise
herrschte. Bei der Erbauung der Ost-
bahn fiel der ganze südliche Teil der
alten Stadtmauer mit ihren Toren und
Türmen, um den Gleisen Platz zu
schaffen, über die die schranken-
bewehrten Übergänge zum Bollwerk
und zur Warthe führten (Bild).

Das Schicksal der Zerstörung eines
Jahrhunderte alten Stadtbildes teilte
auch Landsberg mit vielen Städten
in Europa, die, im Eifer sich an das
neue Verkehrsgebilde anzuschließen,
bedenkenlos ihre Stadtschönheit
opferten, aber dafür neue Entwick-
lungsmöglichkeiten eintauschten. Für
Landsberg, das durch die Warthe an
ein, umfangreiches Wasserstraßen-
system angeschlossen war, bedeutete
die Bahnlinie die Entwicklung zu
einem Eisenbahnknotenpunkt mit allen
seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten
für den Umschlagverkehr.

Jenseits der Stadt führte die Bahn-
linie in die weiträumige ostdeutsche
Landschaft, durch deren Wiesen und
Felder sich das silberne Band der
Warthe und von dem geschichtlich
bemerkenswerten Zantoch ab die
Netze schlängelte. Bei Kreuz verließ
die Ostbahn neumärkischen Boden,
um in die Gebiete West- und Ost-
preußen weiter hineinzuführen.

Wenn wir noch einmal zurückkehren
zu den Anfängen des Eisenbahn-
wesens, so müssen wir feststellen,
daß sich von diesem Zeitpunkt an
unser äußeres und inneres Leben
grundlegend gewandelt hat. Mit der
Geruhsamkeit und der Seßhaftigkeit
der Bevölkerung war es endgültig
vorbei. Wie in allen Städten so
erstand auch in Landsberg eine Bahn-
hofstraße und ein ganz neues Stadt-
viertel, das sich zwischen dem
Stationsgebäude und der Altstadt
legte. Damit nahm auch der Zustrom
neuer Einwohner aus den ländlichen
Bezirken zu, die in der Stadt auf
wirtschaftlichem und technischem Ge-
biet Beschäftigung suchten. Das tech-
nische Zeitalter hatte seinen Einzug
gehalten und zog nicht nur die Men-
schen an, sondern erzog sie auch zu
neuen Wesen mit anderen An-
schauungen und Empfindungen, die
ihren Niederschlag auf sozialem Ge-
biet fanden. Die Umwälzung in der
gewerblichen Technik seit etwa 1800
zusammen mit der Veränderung der
Verkehrsmittel bildete den modernen
Menschen, dessen Entwicklung keines-
wegs heute schon abgeschlossen ist.

Es ist nicht ohne Reiz, auf die
Anfangszeit der Verkehrsverhältnisse
zurückzublicken und zu betrachten,
wie sich damals das immer noch in
mittelalterlichen Vorstellungen be-
fangene Weltbild des Menschen sich
wandelte. Die Reisegeschwindigkeit
in einem von Pferden gezogenen
Wagen war seit unvordenklichen
Zeiten mit 8 Kilometern in der Stunde
gleichgeblieben. Von nun an „raste"
der Mensch in der Eisenbahn 40 Kilo-
meter dahin und überbrückte in Tages-

frist Entfernungen,
für die er vordem
eine Woche ge-
braucht hatte. Die
Erde begann für
den Menschen zu-
sammenzuschrump-
fen, und der Drang
indieFernenahmzu.

Noch war das
Reisen in der Eisen-
bahn teuer, da das
„Personengeld" in
Anlehnung an die
Taxen der Pferde-
wagen und den
Bei-Chaisen festge-
setzt wurde. Der
Kilometerpreis be-
trug etwa 8 Pf. in
der 2. Klasse. Da-
mit auch die min-
derbemittelten Be-
völkerungskreise
dem Eisenbahn-
verkehr gewonnen
wurden, führte der
preußische Staat die
4. Klasse ein —
im Volksmund
„Kälberwagen" ge-
nannt —, mit einem
Preis von 2 Pf. für
den Kilometer.

Es ist uns leider
nicht überliefert,
wer die ersten
Landsberger waren,
die, von wagemu-
tigem Pioniergeist
erfüllt, auf dem
„Perron" des Bahn-

Als die Eisenbahn noch „unten" fuhr, sah man vom Bahn-
übergang in der Brückenstraße die schmale Darrstraße bis
zum Gymnasium. Fotos: Wartenberg

mitreisende Gatte führte die samtene
„Bonvoyage-Tasche" mit sich, die
alles für Erste Hilfe bei Unglücks-
fällen, Erfrischungen usw. barg. An-
gehörige der Reisenden und zahlreiche
Sehleute, deren Interesse zwischen
Neugierde und Furcht schwankte vor
dem zischenden und rauchenden
Lokomotivungeheuer, die wohl auch
einen erregenden Zwischenfall er-
warteten, blickten dem von einem als
Held angesehenen Lokomotivführer
gesteuerten Zug entgegen. Doch auch
damals schon verlief alles „fahrplan-
mäßig", und unsere Reisenden werden,
angefüllt mit den neuesten Nach-
richten aus der Hauptstadt, wieder
in ihrem Landsberg gelandet sein.

hofes auf das Einlaufen des Zuges
warteten, um sich von ihm nach Berlin
fahren zu lassen. Wenn Damen
darunter waren, so müssen wir sie
uns dicht verhüllt in Schleier und
Tücher, mit unter den bauschigen
Röcken hervorstehenden und zuge-
bundenen Hosen vorstellen, damit bei
der ungestümen Fahrt Kälte und
lästiger Rauch vom Körper fern-
gehalten wurden. Denn in der An-
fangszeit waren nur die „Coupes"
der 1. Klasse überdeckt und ge-
polstert, die der 2. Klasse ohne
Fenster und die 3. Klasse an den
Seiten über der Brüstung vollständig
offen und daher die Belästigung durch
Ruß und Funkenflug unerträglich. Der

Am 11. und 12. September d. J.
trafen sich in Hannover ehemalige
Schüler und Schülerinnen der Ober-
schulen unserer Heimatstadt Lands-
berg. Die Ansprache hielt Ober-
studiendirektor Böttger. Das Treffen
war als Auftakt gedacht für eine
Zusammenkunft in größerem Rahmen,
die für Anfang nächsten Jahres, etwa
Februar, geplant ist. Interessenten
wenden sich an Frau Gramse, geb.
Mintzlaff, Hannover, Voßstraße 41.

Ein Wiedersehen in Hamburg
feierten ehemalige Schülerinnen
des Abitur Jahrganges 1939 und ihre
1936 aus der U II r abgegangenen
Klassenkameradinnen. Von den ins-
gesamt 32 „Ehemaligen" sind aus An-

laß des Klassentages 24 wieder in
schriftliche Verbindung gekommen.
Im Standquartier am Hauptbahnhof
wurde in gemütlicher Tischrunde aus
dem Leben berichtet. Hamburg wurde
besichtigt. Alle schönen Eindrücke
überstrahlte aber „das beglückende
Gefühl: Die gemeinsamen geistig-
seelischen Grundlagen, die wir der
Schule und unseren verehrten Lehr-
kräften verdanken, ermöglichen auch
nach so vielen Jahren und so wirren
Schicksalswegen gegenseitiges Ver-
stehen und Verstandenwerden". Es
wurde beschlossen, die wieder-
gewonnene Gemeinsamkeit weiter-
zupflegen. Ein Rundbrief geht auf
die Reise.

Treffen ehemaliger Schüler



Unsere Westreise (Fortsetzung von Seite 3)

derung denNachkommen erhalten bleibt.
Ganz kurz kann nur meine Jugend-
freundin: Itz F r i e d r i c h - M a n t e y
bei mir sitzen. Ich begrüße noch Hein-
rich B e h n e s , R a d e k e s , P f e i -
f e r s (Driesen) und Frau Paula-Irene
L ü b k i n g , geb. N i e d e r d r ä i n g
(Fa. Paucksch), und verabredete
mit Bruno F r i e d r i c h , daß wir
nach Mönchen-Gladbach zu ihnen
kommen, um auch die fast 90jährige
Urahne Anna M a n t e y (Netzfabrik)
noch einmal wiederzusehen. An die-
sem Dienstag lernten wir auch Mön-
chen Gladbach und seine herrlichen
Anlagen kennen. — Der Ausklang in
Krefeld war, wie überall, eine ruhige
Stunde im kleinen Kreis mit den
„Letzten". Frau Brunnenbaumeister
Z a c h a r i a s lebt mit ihren Töch-
tern und Enkel in Krefeld. Die Tochter
Ilse K ü h n e n übt als Zahnärztin ihre
große Praxis aus. Neben mir habe ich
meinen Patenjungen Hans F e l l -
m a n n mit seiner lieben jungen Frau,
die auf dem Moped aus Dorsten
kamen. Hier fand er eine Nachbarin
aus der Zimmerstraße, Else B o r -
c h a r d t, die nach Wuppertal ver-
schlagen wurde. — Erich M e s s e r
(Neustadt), zum zweiten Male geflo-
hen, ist noch heimatlos. Wenn er doch
bald die ersehnte Existenz finden
möchte. — Nun heißt es aber wieder
Abschied nehmen; der Wagen führt
uns schnell nach M o e r s. Nach einer
Plauderstunde — beim Glase Wein ge-
denken wir der Heimat — legen wir
uns, dankbar für diesen Heimattag,
nieder. — In K ö l n hatten wir am
Mittwochnachmittag ein Heimattreffen
geplant und Frau Elisabeth L ö f f 1 e r ,
geb. Furch, war traurig über die ge-
ringe Zahl der Anmeldungen, welche
bei ihr eingegangen waren. So hatte
sie einen der Zahl entsprechenden
Raum im „Stadtgarten" reservieren
lassen, der zwar auch noch einen Teil
„Unangemeldeter" fassen konnte.
Aber da kamen so viele unangemel-
det, daß der Platz nicht ausreichte.
Also hinaus in den Garten! Es sah
trübe aus, aber wir hatten wirklich
Glück, es regnete nicht. Joachim L e n t
(Pyrehne), jetzt Pfarrer in Köln-Hö-
henhausen, Johannesweg, begrüßte
uns. Bald gesellten sich der Jugend-
freund Alfred D o b b e r s t e i n und
andere Bekannte zu ihm. — Konrektor
Oskar E1 s n e r mit Frau, geb.

Schwierzke, Beuel-Bonn, der sehr
tätig in der Landsmannschaft Berlin—
Mark Brandenburg ist, sprach auch
zu seinen Landsleuten und überreichte
mir das Buch „Berlin—Mark Branden-
burg" zur Erinnerung an das Wieder-
sehen in Köln am Rhein. — Bernd
W a n g e r i n und Frau Käthe, geb.
Schneider, sind von ihrem stets für-
sorglichen Schwiegersohn Aribert
Hoffmann von Winden, dem Dörfchen,
in dem sie leben, nach Köln gefahren.
Kinder und drei Enkel haben sie in
Düren ganz in der Nähe. „Wann gibt
es wieder Kohlstock-Bier?" wird ge-
fragt. „Wenn wir wieder zu Hause
sind", ist die Antwort.

„Nach Hause, nach Hause,
spricht er und seufzet schwer."

Leider muß Frau Bertha R a a b e
(Böhmstraße) so bald wieder zurück
nach Möndrach. Sie ist eine der älte-
sten Leserinnen unseres Heimatblat-
tes. — Aus Köln sind nicht so viele
Landsberger anwesend, wie aus der
Umgebung. W o h 1 f e i 1 s (Obergen-
nin) aus A t t e n d o r n , Erna F r e i -
t a g (Friedrichsthal) aus Gleuel; aber
Oskar K e i 1 i g (Obergennin) aus
Köln-Riehl. Vier Landsbergerinnen
fühlen sich in dem modern eingerich-
teten evangelischen Altersheim in
Leverkusen - Küppersteg sehr wohl:
Frau Rosa K u 1 i c k e (Kinder-
fenn), Frau Klara S e i d l e r (Mey-
damstraße 16), Frau Nora S t o e k -
k e r t (Friedrichstadt) und Frau Emmi
M o s t (Bismarckstraße l l a ) . Harald
S t o e c k e r t , Regierungsrat in Düs-

seldorf, verband die Teilnahme am
Heimattreffen mit dem Besuch bei
seiner Mutter und Schwiegermutter.
Frau Hilde N i t z g e n , geb Lebeling,
fährt öfter raus nach Küppersteg und
bringt Freude und Frohsinn ins Al-
tersheim. Seit langen Jahren ist Hilde
Nitzgen mit einem Kölner verheiratet,
aber Landsberg ist beiden unverges-
sen, und als wir am nächsten Ruhe-
tage den Nachmittag in ihrem behag-
lichen Heim verbringen, ist des Plau-
derns über Landsberg kein Ende.
Durch diesen Heimattag fanden sich
Elisabeth Löffler und Hilde Nitzgen,
zwei Schulkameradinnen, nach 40 Jah-
ren wieder! Vergessen will ich aber
nicht, die „Waldbröler", die alten Ge-
treuen, mit denen wir in steter Ver-
bindung stehen. Mutter Anna
S c h u l z (Großstraße 20) mit Sohn,
Töchtern, Schwiegersohn und Schwie-
gertochter und Meta G l a m b e c k ,
geb. Klemm (Neusoester Straße). Beim
Abendessen im Stadtgarten sagte uns
Hans L e d e r (Meydamstraße 54) an-
erkennende Worte und gute Wünsche
für unsere weitere Arbeit. Der letzte
Gast war Lore R o g g e n b u c k , geb.
Becker. — Mein Platz ist ausgefüllt,
sonst könnte ich noch viel über Köln
erzählen. Elisabeth Löffler Dank für
alle Mühe um uns. Sie betätigt sich
im kirchlichen Leben, hilft bei der Pa-
ketaktion und in der Evangelischen
Frauenhilfe und freut sich dann, wenn
sie ihre in Köln verheiratete Tochter
Brigitte S t r o h verwöhnen kann. —
All die Aufnahmen, die mein Bruder
in Köln unten am Rhein machte, erin-
nern uns oft an Deutschlands schön-
sten Strom. (Fortsetzung folgt)

„Kleiner General-Anzeiger'
Frau Ursula B u r m e i s t e r , geb.

Freitag, befindet sich zur Zeit in Bel-
gien bei ihrer dort verheirateten
Schwester Inja van Londersele. Sie
bleibt mit Mutter und Tochter bis
Mitte November dort.

Heinz-Günther S t r a u b hat am
30. Juli 1954 in Heidelberg zum
Dr. med. promoviert und im gleichen
Monat das Staatsexamen mit „sehr
gut" bestanden. Er ist der Sohn von
Vera Straub, geb. Krasel, Berlin-
Haselhorst, Gartenfelder Straße 106a,
früher LaW., Lugestraße 6.

Frau Frieda J u n g h a n s und
Tochter Christel (Saatzuchtassistentin),

früher LaW., Steinstraße 25, haben
jetzt in Rotenburg (Hannover), An
der Bischofstraße, eine neue 21/2
Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad
erhalten. Sie sind glücklich, daß sie
nun endlich wieder „zur heimatlichen
Kultur" zurückkehren konnten.

Frau Elsbeth S c h w a n t e s, geb.
Noack (Dr. Schwantes, früher Arzt in
Pommern), Schwester von Frau Kadoch
(Konditorei), wohnt nicht mehr in
Lauenburg. Sie ist, 76 Jahre alt, bei
lieben alten Freunden geborgen, und
zwar in (16) Korbach (Waldeck),
„Waldhaus", bei Dr. Dumke. Gern
gedenkt sie stets ihrer lieben Heimat
Landsberg-Wepritz.

Bei Familie Porath in Moers am Sonntagmorgen, 5. 9., vor
der Abfahrt zum Kirchentag in Krefeld.

In Köln. Am Tisch vorn: Konrektor Oskar Eisner und Frau,
Oberst a. D. Alfred Meyer, Brigitte Stroh geb. Löffler (Profil)



Straßenbahner Friedrich Stimmel 86 Jahre alt
Glasermeister Wartenberg schreibt

uns:
Schweres Rheuma zwang mich aufs

Krankenbett; ich mußte ins Kranken-
haus nach Buch. Als die schlimmsten
Tage überstanden waren und ich das
Bett verlassen durfte, machte ich in der
immerhin noch schönen Herbstluft
durch das Gelände des Ludwig-Hoff-
mann-Krankenhauses einen Erkundi-
gungsgang. Der erste Gang war mir gut
bekommen, weitere folgten. Zwischen-
durch nahm ich auf einer der Bänke
Platz, die vor dem Häuserblock meiner
Station an den Rasenflächen standen.

Als ich mir so eines Nachmittags die
Gegenübersitzenden anschaute, ent-
deckte ich ein mir bekanntes Gesicht.
Der sieht doch aus wie der . . . Ich also
ran und Ja, ich bin der Straßen-
bahner Friedrich Stimmel aus Lands-
berg" antwortete er mir leuchtenden
Auges auf meine Frage, und dann wa-
ren wir schon mitten in unserem alten
Landsberg. Vom E-Werk sprachen wir,
von Direktor Major a. D. Klaus, Buch-
halter Emil Brandt, der später Direktor
wurde, von Meister Porath und dessen

Sohn Karl, der an Vaters Stelle bis zum
letzten gewirkt hatte, von Lagerhalter
Paul Schulz, später am Wall, Elektro-
geschäft, Elektriker Altmann, Klatte,
Kriening, Dargel, und viele andere Na-
men wurden in seinem Gedächtnis
wach. In den ersten Jahren wohnte er
im Werk, später Böhmstraße 4. Es
würde zu weit führen, hier wieder-
zugeben, was uns an diesem Nachmit-
tag alles bewegt hat; eines wurde mir
bewußt: trotz der 86 Lebensjahre hat
Friedrich Stimmel unser Landsberg
noch sehr gut im Gedächtnis!

Eines Auftrags will ich mich hiermit
noch entledigen: Einen Gruß an alle
Landsberger! Das war sein Wunsch.
Und wenn Friedrich Stimmel am 18. Ok-
tober sein 86. Lebensjahr vollendet,
dann sprechen wir ihm unsere herz-
lichsten Glückwünsche aus und geden-
ken gern der glücklichen Zeiten, als er
uns mit unserer gemütlichen Straßen-
bahn (von der „Helios-Elektrizitäts-AG",
Köln) zum Bahnhof, zum Hopfenbruch,
zur Friedrichstadt, zur alten Kaserne
oder zum Zanziner gefahren hat.

Robert Spehr, Dühringshof,
90 Jahre alt

Am 13. November begeht der frühere
Zimmermeister und Brunnenbauer Ro-
bert S p e h r aus Dühringshof seinen
90. Geburtstag. Er wird bestens von
seiner Frau und Schwiegertochter be-
treut. Erst kürzlich überstand er eine
über zwei Monate dauernde schwere
Erkrankung. Seine Gedanken sind stets
in der Heimat, was sich auch besonders
während der Krankheit, als er im Fie-
ber lag, zeigte, in dem er liebe, alte Be-
kannte bei ihrem Namen rief und auch
immer „baute". Sein Sohn Arthur
wurde zum Kriegseinsatz nach Posen
ins Baufach versetzt und seit Kriegs-
ende fehlt von ihm jede Spur. Der alte
Vater und die Familie warten immer
noch auf seine Heimkehr. Die junge
Frau hat bisher noch keine Nachricht,
auch nicht von Kameraden ihres Man-
nes erhalten. Robert Spehr sagte vor
kurzem: „Nun erfährt kein Dührings-
hofer von meinem 90. Geburtstag!" Bis
all die Glückwünsche ihn erreichen,
gratulieren wir ihm hiermit herzlichst
und wünschen ihm vor allem noch ein
Wiedersehen mit seinem Sohn! (An-
schrift: Lübz [Mecklbg.], Rosenstr. 17.)

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich forsche immer noch nach mei-
ner Schwester Frau Anna Rödlich, geb.
Bielert, LaW., Röstelstraße 11. Mein
Schwager war früher Stadtobersrekre-
tär in L. Der Sohn war Ritterkreuz-
träger. Frau Elisabeth Giesler (Röstel-
straße 10) hat meine Schwester noch
mit zwei Enkelkindern und Reise-
gepäck vor der Wohnung stehen
gesehen, auf Abtransport mit einem
Wehrmachtswagen wartend. Meine
Schwester hatte sich bei meiner
Schwägerin in Stadtoldendorf an-
gemeldet, ist aber dort nicht angekom-
men. Um Nachrichten bittet

Hugo Bielert
Wer kann Auskunft geben über den

Verbleib meines Mannes, meines Va-
ters, Paul Greinert, geb. 10. 8. 1898,
Hausmeister bei Fa. Otto Koberstein,
LaW., Cladowstraße 3-9?

Frau Greinert und Sohn Herbert
Wer weiß etwas über den Verbleib

meines Sohnes Willi Brahn, geb. 2. 1.
1915, verheiratet sejt 1940 mit Hanni
Brahn, geb. Weber? 1944 auf Urlaub
in LaW., dann in Westdeutschland und
von dort mit einer Pioniertruppe nach
Ungarn. Adolf Seifert

(fr. LaW., Sudetenlandstraße 5)
Ich suche noch meinen Sohn Gustav

Keßler, geb. 27. 11. 1927, LaW., Küstri-
ner Straße 47, vermißt seit Dezember
1944, Feldpostnummer 09842.

Gustav Keßler sen.
Ich suche nach meiner Cousine Frau

Emma Erdmann, geb. Gebauer, LaW.,
Pohlstraße 15, und bitte um Nachrich-
ten über ihren Verbleib.

Frau M. Lieber
Wer kann Auskunft geben über das

Schicksal von Reichsbahnoberzugfüh-
rer Wilhelm Wuthe und Frau Martha,
LaW., Kietz 6/7?

Frau Elisabeth Wuthe

Gesuchte

Familie Obst, LaW., Cladowstraße 26.
Frau Else Ortlieb, geb. Spieker, Koh-

lenhandlung, LaW., Dammstraße.
Brigitte Weigand, LaW., Cladow-

straße am Silberfließ (Silberberg).
Frau Ida Wolke, geb. Zepernick

(Ehemann Franz Wolke).
Frau Elli Gürke, geb. Wolke, 8. 1.

1903, LaW., Fernemühlenstraße 6 (Ehe-
mann Ewald Gürke).

Willi Bergmann, LaW., Angerstr. 36.
Frieda Boek, LaW., Max-Bahr-Str. 57.
Frau Militz, LaW., Lugestraße, und

Tochter Waltraud, Assistentin im Baur-
schen Institut in Müncheberg.

Bäckermeister Emil Bartel, LaW.,
Angerstraße 45.

Gustav Quast, Kellner im Viktoria-
garten; LaW., Friedrichstadt 136.

Frau Martha Herrforth, geb. Klatte,
Wwe., LaW., Zechower Straße.

— Landkreis —
Frau Brunhilde Schüler, geb. Helm,

C 1 a d o w.
Klara Buchholz, C 1 a d o w.
Willi Bornstein, B o r k o w.
Max Kubsch, Gasthaus „Zum Bahn-

hof", D e c h s e 1.
Familie Apitz, J o h a n n e s h o f .
Familie Heinrich Klietmann aus

L a n d s b e r g e r H o l l ä n d e r .
Elisabeth Radde, R o ß w i e s e.

Landsberger Nachrichten

— Stadtkreis —
Studienrat Walter Krahn, fr. LaW.,

Buchwaldweg 5.

Von Gerd R i e g e , Nürnberg, fr.
LaW., Neustadt 16, ist in Loewes Ver-

lag Ferdinand Carl, Stuttgart, ein
Jugendbuch erschienen mit dem Titel:
„Die Jagd nach Wackelbart." Es ist
die Geschichte eines abenteuerlustigen
Prinzen, des Kapitäns Teerjacke, eines
Schiffsjungen und eines Froschfräu-
leins, die sich an der Jagd nach dem
Seeräuber Wackelbart beteiligen, der
eine Prinzessin geraubt hat. Ein hüb-
sches Märchen mit lustigen bunten
Bildern, das als Weihnachtsgeschenk
Kindern Freude machen wird.

Das Orchester Max H a n n i c h
gastierte im Oktober im Kongreß-
haus in Zürich und hatte am 28. 10.
eine Fernsehsendung im Schweizer
Fernsehsender Zürich. Für November
hat Max Hannich (fr. Landsberg) ein
Engagement für das Konzert-Cafe
Museum in Karlsruhe. Dezember: Ur-
laub. Januar und Februar 1955 wieder
in der Schweiz im Casino Bern.

Zirkus Gustav B r u m b a c h aus
Landsberg gab im Oktober d. J. in
Würzburg (Main) ein Gastspiel, das
eine ganz besondere Bedeutung hatte.
Es wurde hier ein Gelübde erfüllt, das
der Urgroßvater Gustav Brumbachs vor
99 Jahren vor den Toren der Stadt
Würzburg abgegeben hatte, als sein
kleiner Sohn von einem würzburgi-
schen Bauern aus den Fluten des
Mains gerettet wurde. Die illustrierte
Zeitschrift „Quick" bringt in einer
ihrer letzten Ausgaben einen aus-
führlichen Bericht über die Lebens-

rettung und die Erfüllung des Gelüb-
des am 6. Oktober 1954 in Würzburg.
Das Blatt sandte uns Frau Hanna
Porath, Moers.

Wegen Einschaltung des Artikels
von B. Kornowsky „Die Preußische
Ostbahn" können die Artikelreihen
„Die alte Stadt" und „Die Besiedlung
des Warthebruchs" erst in den näch-
sten Heften fortgesetzt werden.

Am Totensonntag
treffen wir uns in Berlin um 15 Uhr
am Grabe unseres heimgegangenen
Pfarrers Georg W e g n e r. Alljährlich,
solange es seine Kräfte zuließen, hatte
er uns am Totensonntag einen Gottes-
dienst im Gedenken an unsere Hinter-
bliebenen, deren Gräber für uns un-
erreichbar sind, in seinem Gemeinde-
haus in Berlin-Reinickendorf gehalten
und wir waren nachher bei Wegners
zu Gast. So wollen wir ihn auch in
diesem Jahre in Dankbarkeit be-
suchen und mit Frau Ilse Wegner dann
zusammenbleiben.

Das Grab Pfarrer Wegners befindet
sich auf dem D o m f r i e d h o f ,
Müllerstraße 72/73, zwischen Liver-
pooler und Londoner Straße. Straßen-
bahnlinien (Richtung Tegel): 25, 28,
29, 68; U-Bahnhof: Seestraße mit An-
schluß an diese Linien; S-Bahnhof:
Wedding mit Anschluß an Straßenbahn
68; Omnibus: A 16 (See- Ecke Müller-
straße).



Plötzlich und unerwartet verstarb
am 4. September 1954 durch Un-
glücksfall unser lieber Sohn, Bru-
der, Schwager und Onkel und mein
lieber Mann, der gute, sorgende Vati
seines einzigen Söhnchens

Günter Rakowski
im Alter von 24 Jahren.

Familie Paul Rakowski u. Kinder,
Frau Martha Rakowski, geb. Klan,
Sohn Karl-Heinz.

Klethen 10, Kr. Stade, über Harse-
feld, Bez. Hamburg (fr. LaW., Schön-
hofstraße).

Meine liebe Frau, unsere treusor-
gende Mutti und Oma

Marie Bork
geb. Hennig

ist am 7. 10. 1954 nach kurzer, schwe-
rer Krankheit im Alter von 58 Jah-
ren zur ewigen Ruhe gegangen.

In tiefer Trauer:
Otto Bork, Anneliese Hasenbank,
geb. Bork, Dipl.-Ing. Wilhelm Ha-
senbank, Annegret und Harald.

Görzig, Kr. Beeskow, den 17. 10.
1954 (fr. Dechsel, Kr. LaW.).

„Sind wir aber mit Christo gestorben,
so glauben wir, daß wir auch mit ihm
leben werden." Römer 6,8

Das am 6. 10. 1954 erfolgte Hin-
scheiden meiner lieben Frau, guten
Mutter und Oma

Elisabeth Schröter
zeigen tief betrübt an:

Otto Schröter,
Wally Krönke, geb. Schröter,
Elisabeth.

Bln.-Weißensee, den 8. 10. 1954, Bel-
fordstraße 3 (fr. Dühringshof, Kr.
LaW.).

Am 10. Oktober 1954 rief Gott der
Herr unser treues Muttchen, liebe
Großmutter

Luise Lenz geb. Müller
im 85. Lebensjahre zu sich heim.

In Trauer und Dankbarkeit:
Johanna Lenz,
Familie O. Born.

(20a) Nettelkamp über Ülzen (Hann.)
(fr. Döllensradung).

Nach langer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit ist mein lieber
Mann, unser lieber Sohn und Bru-
der, der Postamtmann a. D.

Fritz Janetzky
am 18. Oktober 1954 im Alter von
63 Jahren zur ewigen Ruhe einge-
gangen.

In tiefer Trauer:
Hildegard Janetzky, geb. Heckel,
Johanna Janetzky als Mutter,
Luise Hennig, geb. Janetzky,
als Schwester,
Max Hennig, Oberpostmeister.

Elmshorn, den 19. Oktober 1954,
Danziger Straße 1 (fr. LaW.).

Gott der Herr nahm heute früh
meinen geliebten Mann, unseren
lieben Vater, Pfarrer

Leo Grunau
im 61. Lebensjahre zu sich in sein
Reich.

In tiefem Schmerz und im Namen
aller Angehörigen:

Mathilde Grunau, geb. Kah,
Elisabeth Grunau,
Erika Grunau.

Döbernitz bei Delitzsch, den 28. 10.
1954 (fr. LaW., Heinersdorfer Str.).

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt ihres ersten

Kindes — Andre, Briant — zeigen
dankerfüllt und hocherfreut an:

Frau Rosemarie Gawor, geb. Arnous,
Wolfgang Gawor.

59 Harriet Str., Brantfort, Ontario Ca-
nada, den 25. 9. 1954 (fr. LaW., Friede-
berger Straße 6, pt.).

We have a new baby!
Name: Michael Edward,
Born: Sep. 29, 1954,
Weighed: 7 3/4 Pfd.

Parents: Hildegard und Edward D. Mc.
Namara (Geb. Krüger).

Tacoma Wash. USA., 64/2 So Lawrence
Str. (fr. LaW., Friedrichstadt 102).

Die glückliche Geburt eines gesunden
Buam — Ulrich-Michael — zeigen in
dankbarer Freude an:

Ingrid Jung, geb. Gläser (fr. Lud-
wigsruh, Kr. LaW.),
Joachim Jung.

München. den 29 9 1954, Landsberger
Straße 339.

Ulrich Bethke,
Ursula Bethke, geb. Dominique,

Vermählte.
Falkensee bei Berlin, Hirschsprung 66,
den 14. 8. 1954 (fr. LaW., Hopfenbruch).

Wir haben geheiratet:
Dr. jur. Fritz-Heinz Amberger,
Regierungsassessor,
Gisela Amberger, geb. Naß.

23. Oktober 1954.
Stuttgart S, Olgastraße 46, und Heidel-
berg, Kapellenweg 16 (fr. LaW., Zecho-
wer Straße 40).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Erhard Meißner,
Almut Meißner, geb. Kapelle.

Visselhövede bei Bremen, Süderstr. 46,
den 1. Nov. 1954 (fr. LaW., Schönhof-
straße 11).

Das Fest der silbernen Hochzeit feier-
ten am 12. Oktober 1954

Artur Gerlach und
Frau Hildegard, geb. Gürke

Obereggingen, Kreis Waldshut, Süd-
Baden (fr. LaW., Friedrichstadt 141).

Das Fest der goldenen Hochzeit feier-
ten am 16. 9. 1954

Karl Frenz und
Frau Marta, geb. Silwedel.

Velten bei Berlin, Gust.-Gersinski-
Straße 16, (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 94).

Am 22. August 1954 konnte Frau
Klönne ihren 80. Geburtstag begehen.
Ihr Ehemann, der Gaswerksdirektor
F. Klönne, verstarb am 4. 8. 1949 im
81. Lebensjahre in Bad Lauterberg

(Harz), Hildesheim, Goebenstr. 16 (fr.
LaW., Gasanstalt, zuletzt Lugestraße).

Der Kaufmann Richard Clemens be-
ging am 26. 10. 1954 seinen 80. Geburts-
tag in Bamberg (Ofr.), Schützenstr. 60,
Ev. Altersheim (fr. LaW., Hohenzol-
lernstraße 26).

Am 7.11.1954 feierte Friedrich Schüler
aus Kattenhorst seinen 87. Geburtstag
in Oker (Harz), Stadtstieg 2.

Am 17. November 1954 kann der Koh-
lenhändler Max Genske in Neuenhagen
bei Berlin, Gartenstraße 17, seinen
84. Geburtstag begehen (fr. LaW., Blü-
cherstraße 4).

Am 18. November 1954 begeht Frau
Clara Wothe, geb. Breitkreutz (fr.
LaW., Bergstraße 28, Lebensmittel-
geschäft), ihren 75. Geburtstag. Berlin
NO 18, Fürstenwalder Straße 20.

Frau Bertha Seidler, geb. Schönrock
(fr. LaW., Zimmerstraße 22), feiert am
19. 11. 1954 ihren 83. Geburtstag in
Berlin N 58, Kollwitzstraße 73.

Schlußwort
Ach, das ist es, was ich klage,
Daß, vom alten Traum umwebt,
Mir das Herz mit jedem Schlage
Statt ins Frühlicht künftger Tage
Rückgewandt ins Spätrot strebt!
Daß es stets nach einem Glücke
Bangt, das nimmer wiederkehrt,
Und, wie reich die Welt sich schmücke,
An der eingestürzten Brücke
Stumm ins Heimweh sich verzehrt.

Emanuel Geibel
1815 — 2884

Recht herzliche Grüße allen lieben
Landsbergern, Stadt und Land,

Ehe und Paul Schmaeling
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Auf rechter Straße
Aus der Predigt von Pfarrer K l u g e in der

„Alten Kirche" in Krefeld am Landsberger Kir-
chentag, 5. September 1954.

„Er führet mich auf rechter Straße um
seines Namens willen." Psalm 23,3

II. Teil
Um seines Namens willen sind auch

unsere Wege, mögen es immer Wege
sein, auf denen wir Gottes Führungen
mit uns nicht mehr durchschauen, den-
noch rechte Straßen, weil er uns
ans Ziel bringt, an das Ziel, das
Gott uns gesetzt hat, jenes Ziel,
um deswillen wir hier auf Erden
wandern und das unserer ganzen Weg-
fahrt, die wir Leben nennen, über-
haupt erst einen Sinn verleiht. Um
dieses Zieles willen bekommt auch
der Verlust der Heimat und die Ge-
duld, mit der wir warten müssen, ob
und wann Gott sie uns wiederschenkt,
einen Sinn.

Es gibt ein Buch von einem Pastor,
der darin seine russische Gefangen-
schaft beschreibt. Er überschreibt
es in Anlehnung an das bekannte Wort
des Herrn, das dieser an Petrus rich-
tete: „ . . . und führen, wohin du
nicht willst". Der Verfasser dieses
Buches hat die Heimat wiedersehen
dürfen. Jahre vorher wurde uns von
einem anderen Pastor berichtet, daß
dieser in einem russischen Lager gleich-
falls ein Beispiel jenes unbedingten
Vertrauens in Gottes Führung gab, das
der Psalmist meint und das wir alle
miteinander so sehr nötig haben. Es
ist doppelt erschütternd, daß das
Zeugnis hiervon ausgerechnet durch
die Feder eines Mannes zu uns kam,
der seinerseits, obwohl er das alles
miterlebte, zwar zum Respekt vor die-
sem Glauben, aber eben doch nicht
zum Glauben selbst gelangte. Er er-
zählt, wie dieser junge Pastor über-
all und in jeder Lage seinem Glauben
lebte, stets ausgesöhnt mit seinem
Schicksal, sei es im Gefängnis, im
vergitterten Waggon oder im Erdloch.
Dabei setzte er nicht wie die anderen
seine trügerische Hoffnung auf Be-
freiung. Er war sich im Gegenteil
der Ausweglosigkeit seiner Lage voll
bewußt. Er zweifelte keinen Augen-
blick daran, daß er auf Lebenszeit ge-
fangengehalten werden würde. Später
wurde er unter einem Vorwand
erschossen.

Hat Gott auch
ihn auf rechter
Straße geführt?
Oder ist dieser
junge Mensch nicht
vielmehr restlos ge-
scheitert? Hat er
doch auch mit
Gott keinen Ausweg
gefunden! Und
dennoch: ist er
eben darum nicht
gerade auf rechter
Straße geführt wor-
den, ganz fest an
Gottes Hand? Ja,
kann es überhaupt
etwas geben, was
eindringlicher die
Wahrheit und den
Sinn unseres Gottes-
wortes veranschau-
licht? Dieser junge
Pfarrer wäre viel-
leicht einmal ein
Mann geworden,
dessen Wort von
ein paar hundert
Menschen gehört
worden wäre, von
einigen wenigen ge-
liebt, von ein paar
mehr Leuten ge-
haßt, von den
meisten mit Gleich-
gültigkeit betrach-
tet, auch dann,
wenn er alles getan
hätte, um sich bei
dem großen Haufen
beliebt zu machen.
Nun er aber Gottes
Wege, d. h. gerade
die Wege ging, die
Gott ihn führte, erreicht das Zeug-
nis seines tapferen Glaubens, Lebens
und Sterbens über Tausende von Kilo-
meter hinweg nicht bloß eine unzähl-
bar große Gemeinde, sondern — denn
dieses Zeugnis ist nicht in einem
christlichen Blatt, sondern in einer
politischen Zeitschrift veröffentlicht
worden, die gerade auch von solchen
gelesen wird, die allem, was unser
Psalmwort sagt, längst entfremdet sind
— es dringt auch an das Ohr derer,
deren Gehör er als normaler Pfarrer
auch mit 70 Jahren wohl nie ge-
funden hätte. Auf Gottes Wegen aber

Die Marktkirche in Wiesbaden, in der uns Pfarrer Fey
(fr. Lipke) am 12. September den Gottesdienst hielt. Die
Standbilder im Chor: Jesus und die vier Evangelisten sind

von dem dänischen Bildhauer Thorwaldsen.

kam er vor der Zeit ans Ziel, hat sich
der Sinn seines Lebens, ein glaub-
würdiger Zeuge seines Herrn zu sein,
vielfach erfüllt und seines Daseins Ring
tröstlich geschlossen.

*
Gott führt so auch uns alle auf

rechter Straße um seines Namens
willen. Er führt uns nicht alle auf
e i n e m Wege, und wir sind dauernd
in der Gefahr, allein schon um
deswillen miteinander uneins zu wer-
den, nicht bloß die Heimatlosen mit
den in der Heimat Gebliebenen, son-
dern auch wir untereinander, sonder-



lich die Davongekommenen mit den
noch immer schwer Betroffenen, und
nicht nur wir Menschen untereinan-
der, sondern wir allzumal mit unserem
Gott! Gott, der Herr, führt dich
deinen und mich meinen Weg, er
führt uns unsere Wege, aber gerade
indem er das tut, sind es nicht unsere,
sondern seine Wege, auf denen wir
nach seiner Barmherzigkeit ans Ziel
gelangen. Er führt uns keinen Aller-
weltsausweg, aber u n s e r e n — —
Heimweg! Er will, daß wir nach Hause
kommen, wobei freilich dieses Zuhause
ein wenig weiter weg ist als Landsberg
und nicht am Ufer der Warthe, son-
dern dem der Ewigkeit liegt — obwohl
er gewiß auch dies wollen kann, daß
wir noch einmal dorthin gelangen, wo
wir auf Erden zu Hause sind —
aber die Heimat, die er uns keinesfalls
verfehlen lassen will, ist der Ort, von
dem unser Herr Jesus Christus sagt:
..Ich gehe hin, euch die Stätte zu
bereiten". Bis dorthin will er uns
sicher führen! Es kann sein, daß
dieser Weg auch Doch einmal über
magere irdische Heimat geht, gewiß
ist indes: daß wir nach Hause kom-
men, wenn wir uns von seiner großen,
schweren, geliebten Vaterhand führen
lassen, ohne ihm dreinzureden, wenn
uns auf seiner Straße Rätsel über
Rätsel aufgegeben werden, die wir
weder lösen können noch sollen. Wir
glauben ja nicht an eine Lösung, son-
dern an die Erlösung. Die Rätsel
haben dennoch ihren tiefen Sinn, näm-
lich den, daß Sein Name gepriesen
werde, der Name dessen — und
nun darf ich mit einem Wort

schließen, das
ich zum ersten-
mal als Kind
noch vom Altar
unserer lieben

Landsberger
Marienkirche

her aus dem
Munde von Pa-
stor Niethe ver-
nahm —, der
Name Gottes,
dessen Gedanken
höher sind als
unsere Gedanken
und dessen Wege
höher sind als
unsere Wege. Es
sind dennoch
rechte Wege,
denn es sind
Liebeswege.

Amen.
Das Grab Pfarrer Wegners auf dem Domfriedhof an der

Müllerstraße in Berlin

Ein Gedenkstein für Pfarrer Wegner
Ein alter Landsberger schreibt uns:
„Obgleich seit dem Tage, an dem wir

von Pastor Wegners Tod erfuhren,
schon einige Zeit vergangen ist,
stehen wir noch immer unter dem er-
schütternden Eindruck dieses Trauer-
falles. Noch vor wenigen Tagen sahen
wir in dem sehr schönen Hamelner
Münster eine Gedenktafel für die
Gefallenen von 1914—1918. Darüber
stand der schöne Spruch: ,,Niemand
hat größere Liebe . . ." Unser guter
Pastor Wegner wäre einer der würdig-

Unsere Friedhöfe / Zum Totensonntag
Der älteste Friedhof Landsbergs lag

auf dem Marktplatz rund um die
Marienkirche. Im Jahre 1729 wurde er
in die Mühlenvorstadt verlegt, der
Platz an der Marienkirche eingeebnet
und zur Vergrößerung des Marktes be-
nutzt. Seit 1831 geschlossen, diente
der „Alte Friedhof" an der Heiners-
dorfer Straße, früher mit Maulbeer-
bäumen bestanden, als öffentlicher
Park der Erholung der Bürger. Die
kleine Friedhofskapelle wurde 1844
abgerissen, und später erinnerten
nur noch wenige Gedenksteine und
Grabmäler an seine einstige Bestim-
mung. Das schöne Röstelsche Erbbe-
gräbnis (siehe Heimatblatt. November
1950) wurde 1896 von der Stadt in
Pflege genommen. Im Jahre 1924 ging
der „Alte Friedhof" in das Eigentum
der Stadt über; die St.-Marien-Kirchen-
Gemeinde erhielt im Austausch dafür
das ehemalige Chausseehaus an der
Friedeberger Kunststraße (Bild: Heimat-
blatt. Oktober 1954) nebst der dabei
gelegenen Baumschule. Der neue Fried-
hof im Winkel der Friedeberger und
Wormsfelder Straße wurde 1883 einge-
weiht, die (alte) Leichenhalle 1887
erbaut; der stimmungsvolle Neubau
der Friedhofskapelle (Bilder: Heimat-
blatt, Oktober 1949) stammt aus dem
Jahre 1925.

Der Friedhof an der Konkordien-
kirche, der Nachfolgerin der Ger-
traudenkapelle, wurde 1810 geschlossen
und 1823 in einen Park verwandelt.
Auch der kleine Korrigendenkirchhof
an der Lorenzdorfer Straße, die Ruhe-
stätte der Heimatlosen, wurde nach der

sten, denen wir dies Wort widmen
sollten. Je mehr man über sein Leben
und seine Arbeit nachdenkt, um so
mehr kommt es zum Bewußtsein, daß
er immer der Gebende war. Erschüttert
denken wir an die Berichte über seine
aufopfernde Arbeit, als er 1945 frei-
willig in Landsberg blieb. Immer war
er dort, wo es am schwersten war:
niemals hat er sich geschont. Und
nun hat er sich ganz verausgabt für
die, denen er ein treuer Hirte sein
wollte und für die er auch tatsäch-
lich ein Seelsorger und Freund war,
wie es wenige gibt. Unermüdlich gab
und schenkte er aus der Kraft seines
Glaubens und seiner Persönlichkeit.
Immer waren die anderen die Nehmen-
den.

Es wäre wirklich eine ganz einfache
Pflicht der Dankbarkeit, wenn wir
ihm in irgend einer Form ein Denkmal
setzen. Ob und wie dies möglich ist,
weiß ich nicht. Vielleicht können
wir etwas zu einem Grabstein bei-
steuern. Nicht mit großen Worten und
prunkvollem Stein wollen wir dies
tun, aber doch in .würdiger Form und
vor allem mit ehrlicher Dankbarkeit.
Das sind wir nicht nur ihm, sondern
uns selbst schuldig. Erwin Draeger.

Auf unseren Kirchentagen im Westen
und in Berlin gab ich diese Anregung
bereits weiter. Es sind auch schon
Spenden für ein Grabmal eingegangen.
Weitere Spenden werden erbeten an
Frau Ilse Wegner, Berlin-Zehlendorf,
Seehofstraße 58. oder an mich, Post-
scheckkonto Berlin - West Nr. 17 194,
mit entsprechendem Bestimmungsver-
merk. Else Sehmaeling.

Dank
Wer überwindet, den will ich

machen zum Pfeiler in dem Tempel
meines Gottes, und er soll nicht
mehr hinausgehen. Offenb. 3,12.

Zum Totenfest grüße ich dankbaren
Herzens alle Landsberger aus Stadt
und Land, die meinen Mann während
seines Krankenlagers durch Gaben
und Grüße erfreut haben und nach
seinem Heimgange mir und meinem

Schließung der Korrigendenanstalt
(Landarmcnhaus), Theaterstraße, nicht
mehr benutzt. — Die Landesanstalt
besaß an der Friedeberger Kunststraße
einen eigenen Friedhof. — Der katholi-
sche Friedhof wurde nach der Erbau-
ung der ersten katholischen Kirche in
der Zechower Straße 1855 am Berghang
hinter der Kirche angelegt. — Der
alte Kirchhof der Friedrichstädter Ge-
meinde war längst zum Park geworden;
der später angelegte Friedhof lag
nördlich des Sonnenweges. Etwas nord-
östlich davon, oberhalb des Sonnen-
weges, lag auch der jüdische Fried-
hof

(Aus: Landsberger Heimatbuch
von O. Kaplick)

Wir wissen heute nicht, was aus
unseren Friedhöfen geworden ist.
Die Gräber unserer Lieben werden
überwuchert sein und ein Fremder
wird sie nicht finden können. Ob
unsere Gedenksteine noch stehen,
wissen wir auch nicht. Eins aber ist
gewiß: unsere Gedanken sind bei ihnen
und wir stehen am Totensonntag
im Geiste an unseren Gräbern in
herzlicher Dankbarkeit für alle
Liebe und Treue, die wir von unseren
Verstorbenen erfahren haben. Und
unser Sehnen und Denken zieht weiter
in eine unbekannte Ferne, dahin, wo
wir Gräber suchen, an denen wir nie
stehen durften, die wir niemals
schmücken konnten. So bleibt uns am
Totensonntag nur ein Gebet für den
ewigen Frieden unserer Lieben und
die Hoffnung auf ein Wiedersehen im
Reiche Gottes. E. Sch.



Sohn in treuer Anhänglichkeit ihre
Teilnahme bezeugten.

Die Fülle der Beileidsbekundungen
hat uns tief berührt und getröstet,
doch ist ihre Anzahl zu groß, am
jedem einzelnen danken zu können.
Wir bitten, unseren Dank hiermit ent-
gegenzunehmen.

In bleibender treuer Verbundenheit
Ilse Wegner, geb. Graefe,
Horst Wegner.

*
Auch wir danken sehr herzlich für

alle Worte der Teilnahme und des
Verständnisses für den Verlust, der
uns durch das Hinscheiden unseres
Heimatpfarrens, Georg Wegner, be-
troffen hat. Getreu seinem Vermächtnis
führen wir unsere Arbeit weiter.

Else und Paul Schmaeling.

Pfarrer Grünau †
Noch schmerzt uns die Wunde des

Verlustes unseres getreuen Pfarrers
Georg Wegner, da hat uns die bereits
im Oktoberblatt angezeigte, wiederum
erschütternde Nachricht vom Tode
unseres Heimatpfarrers G r ü n a u er-
reicht, der neben Pfarrer Wegner
in der Landsberger Marienkirchen-
gemeinde als Seelsorger bis 1945 ge-
wirkt hatte. Pfarrer Grünau war noch
11/2 Jahre jünger als Pfarrer Wegner:
er wurde am 2. Februar 1894 geboren.
Zwar ist uns bekannt, daß Pfarrer
Grünau ernstlich erkrankt war, doch
hatten wir, wie wohl alle, die von
seinem Leiden wußten, die baldige
Genesung erhofft. So traf uns die
Nachricht von seinem Ableben ganz
unerwartet.

Pfarrer Grünau kam 1934 aus Jastrow
(Grenzmark) zu uns nach Landsberg
und hat sich in den elf Jahren seiner
Amtstätigkeit viel Liebe und Achtung
in der St.-Marien-Gemeinde erworben.
Ich erinnere mich besonders eines Ein-
segnungs-Gottesdienstes in der Marien-

kirche; eins unserer Patenkinder wurde
konfirmiert. Die vielen Jungen und
Mädchen waren anfangs recht unruhig,
doch als Pfarrer Grünau dann sprach,
fand er sehr schnell auch bei ihnen
die andächtig zuhörende Gemeinde.
Seine Predigt damals und die gewinnende
Art, wie er zu den Konfirmanden
sprach, hatten mich stark beeindruckt.

Ein schwerer Schicksalsschlag traf
Pfarrer Grünau in Landsberg, als
sein kleiner, einziger, noch nicht
schulpflichtiger Sohn erkrankte und

nach so kurzem Erdenleben in Gottes
Himmelreich genommen wurde. Pfarrer
Grünau hinterläßt seine Gattin und
zwei Töchter in tiefem Schmerz in
Döbernitz bei Delitzsch, wo er seit
1945 als Pfarrer amtierte.

Einer unserer jetzt nur noch wenigen
Landsberger Pfarrer ist in die Ewig-
keit eingegangen. Die Marienkirchen-
gemeinde verliert in ihm nun den
letzten ihrer 1945 noch amtierenden
Seelsorger. Das stimmt uns doppelt
traurig.

Der „Alte Friedhof in Bonn
Als wir auf unserer Kirchentags-

reise im September d. J. in Köln waren,
erhielten wir von der Familie Pick
(fr. LaW.. Bismarckstraße 37) eine
Einladung nach Bonn, die wir gern
annahmen, zumal wir Bonn, die „vor-
läufige Bundeshauptstadt" noch nicht
näher kannten. Gerhard Pick hatte
sich dankenswerterweise für diesen
Tag frei gemacht, um uns die Sehens-
würdigkeiten der Stadt zu zeigen. Er
hatte den glücklichen Einfall, in
sein Führungsprogramm den „Alten
Friedhof" einzuschließen, dessen Grä-
ber die geistige Verbindung zum alten
Bonn herstellen. Wir baten ihn nach-
her um einen kleinen Bericht, der
nun hier folgt.

An den Orten, wohin mich der Weg
führt, benutze ich gern die Gelegen-
heit des Aufenthalts, den Friedhof zu
besuchen, geben doch die Gräber
Auskunft über Men-
schen, die dort gelebt
haben, über die Ver-
gangenheit der Stadt,
des Dorfes und ge-
währen einen Einblick
in das geistige Leben
ihrer Bewohner. So ist
der „Alte Friedhof" in
Bonn die Ruhestätte

bekannter und berühmter Männer und
Frauen und von besonders weihevoller
Stimmung. Nur wenige Schritte vom
Bahnhof und vom „bundeshauptstädti-
schen" Getriebe entfernt, wölben sich
hier hohe, dichte Baumkronen über
alte gepflegte Gräber, in denen die
sterblichen Ueberreste von Menschen
ruhen, deren geistiges Erbe noch heute
fortlebt und unsterblich ist. Neben
bedeutenden Wissenschaftlern, Gelehr-
ten, Universitätsprofessoren liegen hier
im ewigen Schlaf Ernst Moritz Arndt
und seine Frau, eine Schwester von
Friedrich Schleiermacher, dem berühm-
ten Theologen, dem Landsberg an der
Konkordienkirche, in der er ausgangs
des 18. Jahrhunderts als Prediger ge-
wirkt hat, 1848 ein Denkmal setzte
(Bild). So ist hier wieder eine Verbin-
dung zu Landsberg gegeben, denn wer

(Fortsetzung auf Seite 5)

Eine Stille Stunde
Stuttgart-Sillenbuch

. . . Von der Reise zurückgekehrt,
habe ich eine stille Stunde mit dem
letzten Heimatblatt zugebracht, das mir
diesmal ganz besonders viel zu sagen
hatte. Erstens das feine Stimmungs-
bild von den geliebten Wepritzer
Bergen, zum zweiten, und nicht zu-
letzt, die Nachricht vom Tode Pfarrer
Wegners. Ich bin ihm zwar nur
dreimal begegnet — als Wepritzerin
kam ich nicht oft in die Marienkirche.
Das erstemal war der Karfreitagsgottes-
dienst 1943, kurz nachdem ich die
Todesnachricht von meinem lieben
Mann erhalten hatte. Dieser Gottes-
dienst ging fast über meine Kraft.
Vergessen werde ich ihn aber viel-
leicht gerade darum nicht. Das zweite-
mal war der unvergeßliche Landsberger
Kirchentag 1950 in Stuttgart, bei
dem wir in der kleinen Brenzkirche
an den Tisch des Herrn traten, im
Gedenken an unsere Lieben, die
fern von der Heimat einen einsamen,
schweren Tod starben . . . Es hat mich
zutiefst erschüttert. Und danach dann
das Zusammensein, bei dem man
zum ersten Male mündlichen Be-

richt über Landsberg
und die Schicksale der
Landsberger bekam. Das
drittemal war beim
Landsberger Kirchentag
1953 in Stuttgart, wo
Pfarrer Wegner, schon
leidend, kurz vorher
eingetroffen war und
eine feine Ansprache
hielt.

So kurz also, zeit-
lich gesehen, war mein
Zusammentreffen mit
dem verehrten Dahin-
geschiedenen, aber er
hat jedesmal an Tief-
stes gerührt. Ich möchte
ihm danken —.

Mit herzlichen Grüßen
Ihnen beiden, beson-
ders aber auch an
Frau Pfarrer Wegner,
verbleibe ich Ihre alte,
getreue

E. Hildebrand (Frau
Dr. Edith Hildebrand).

Das Schleiermacher-Denkmal im Park an der Konkordien-
Kirche in Landsberg (Warthe). Bronzebüste von Bild-

hauer Hopfgarten. Errichtet 1848.



Unsere Westreise
Auch in B o n n war der Rhein unsere

Freude! Ich wünschte, wir könnten all'
die hübschen Aufnahmen ins Heimat-
blatt bringen, welche Gerhard Pick
und mein Bruder gemacht haben. Aber
eine davon: wir sitzen nach Tisch im
strahlenden Sonnenschein auf der Ter-
rasse vor der Eichschen Wohnung
(Bild), die Großmutter, Frau Ruppe,
und ihre Schwester Margarete Weder
(Meydamstraße), die 22 Jahre lang bei
Baumeister W. Senckpiehl gearbeitet
hat und jetzt mit ihrer anderen Schwe-
ster in Frankfurt a. M. lebt. Unsere
lieben Gastgeber: Regierungsoberinspek-
tor Eich mit seiner Frau Margot und
Ekkchard, Barbara und Rüdiger.

Die Bundesregierung hat für ihre
Beamten sehr schöne Siedlungsreihen-
häuser gebaut hier in der Lothar-
straße und oben auf dem Venusberg,
der früher Naturschutzgebiet war; man
hat von dort einen herrlichen Blick
auf die Stadt. Wir konnten auch den
Venusberg mit den neuen Kliniken am
Abend kennen lernen, als wir Gäste
der Familie Pick waren. Frau Irmgard
Pick lebt dort bei ihrer Tochter Hanna
Hecht und ihrem Schwiegersohn, wo
auch Gerhard (sonst bei „Perutz" in
München) seine Ferien verlebt.

Ein interessanter Tag lag hinter uns!
Gerhard Pick hatte uns Bonn, alte und
neue Stadtteile gezeigt; wir standen
auf der Bastion des „Alten Zoll" und
genossen die entzückende Aussicht auf
den Rhein und das Siebengebirge. Dann
brachte uns ein „Schiffchen" vorbei an
der „Villa Hammerschmidt" zum Bun-
deshaus; wir hatten Gelegenheit, an
einer Führung teilzunehmen und den
Plenarsaal kennen zu lernen, von dem
aus wir „regiert werden". — Frau
Anna Prüfert (Bülowstraße) und Kon-
rektor Eisner konnten wir leider nicht
mehr besuchen. Vielleicht über's Jahr!
— Und weiter ging es am nächsten
Tage — wieder mit Rosen in der Hand:
vielen Dank, lieber Gerhard Pick. —
Am Abend schon saßen wir oberhalb
von W i e s b a d e n in einer gemüt-
lichen ..Aeppelwoinstube" zusammen mit
Ernst Kohlhoff, der uns dorthin ent-
führt hatte. Vorher hatten wir uns
die Werkstatt der Brüder Ernst und
Willi Kohlhoff angesehen. Ein großes
Lager moderner Grabsteine, auch Find-

linge, sind dem großen Friedhof gegen-
über auf bereits eigenem Grundstück
aufgestellt. Kunden gehen ein und aus.
Die Bildhauer- und Steinmetzmeister
Gebr. Kohlhoff haben sich auch in
Wiesbaden schon einen guten Ruf er-
worben. — Wir wohnten im Hotel
„Einhorn", mitten in der lebhaften
Altstadt, nahe dem Rathaus und der
alten "Marktkirche", in der unser
Gottesdienst stattfand. Wiesbaden ist
eine schöne und interessante Stadt,
Weltkurort, viele Autos, besonders aus-
ländische, elegante Menschen, herr-
liche Auslagen in den Schaufenstern;
Ausländer überall! Schon im Hotel
hörten wir französische Unterhaltun-
gen von Tisch zu Tisch. Am Sonntag-
morgen, als wir zum Frühstück her-
unterkamen, konnten wir die ersten
Landsberger begrüßen: vor der Tür
traf ich meine Schulkameradin Lotte
Reinbold, geb. Risch, die hier in der
Nähe ihres Sohnes Martin und seiner
Familie lebt. Da Wiesbaden verkehrs-
mäßig sehr günstig liegt, hatten sich
wieder sehr viele Neuinärker einge-
funden. — Der Gottesdienst in der
großen Marktkirche war besonders
feierlich. Der Altarraum, in dem der
segnende Christus und die vier Evan-
gelisten von Thorwaldsen stehen (wäh-
rend der Liturgie strahlend erleuchtet),
hat die Gottesdienstbesucher stark be-
eindruckt. Pfarrer Fey sprach über den
Text des Sonntags: 1. Joh. 4. 7-12.
Der 11. Vers lautet: „Ihr Lieben,
hat uns Gott also geliebet, so sollen
wir uns auch untereinander lieben". —
Auch Pfarrer Fey hatte seine Familie
mitgebracht und so erlebten seine drei
Kinder mit uns dieses Heimattreffen,
dessen Bedeutung ihnen erst in späte-
ren Jahren klar werden wird. — Vor
der Kirche fand ich dann auch meine
Jugendfreundinnen Erika Kraefft und
Else Vetter. Wir hätten uns gern
so recht viel erzählt, aber — ich bin
doch für alle da, so hat uns mein
Bruder wenigstens schnell geknipst. —
Frau Ida Hamel und Hans Hamel waren
aus Ludwigshafen gekommen. Ob Frau
Hamel sich eingelebt hat? Der Ab-
schied aus dem alten Bekanntenkreis
in Berlin war ihr schwer geworden.
— In den berühmtesten deutschen
Bädern leben jetzt unsere Neumärker,

aber alle klagen über Heimweh und
waren glücklich, den Wiedersehenstag
erleben zu können. Willi Meilicke (fr.
LaW., Bergstraße 36) unterhält ein
Fremdenheim in Bad Nauheim. Frau
Minna Lehmphul (Bäckerei am Stadt-
park) kam aus Bad Kissingen, aus
Bad Münster: Herbert Löwke (Stein-
straße 17); aus Bad Homburg: Hilde
Jost und aus Bad Schwalbach: Albert
und Ermelinde Prellwitz. — In Wies-
baden hat der Sohn von Konditormeister
Kraege wieder eine eigene Konditorei
eröffnet, Frau Hertha Blohm freut sich
mit Kraeges, denn auch ihr Sohn
arbeitet im eigenen Betrieb. Der erste
Gast bei Kraeges war Herbert Jacoby
aus Berlin (fr. Elektrizitätswerk LaW.),
der auf seinen Geschäftsreisen ein stets
gern gesehener Gast der Landsberger
ist, immer fröhlich und hilfsbereit. —
Frau Else Stenigke wird lebhaft be-
grüßt von vielen Landsleuten, die bei
ihrem Schwager oft ausgespannt haben,
und auch bei E. P. Stenigke ihre Radio-
geräte einkauften.

Die Familien Grannas (Bäckerei, Berg-
straße) und Baers haben sich hoffent-
lich im schönen Wiesbaden eingelebt,
aber Otto Giese aus Rohrbruch ver-
mißt wohl Wald und Feld. Auch die
Blumberger sind durch Frau Martha
Wegener und Frau Kelm vertreten. —
Willi Dunst aus Landsberger Hollän-
der kam aus Bad Nauheim. — Als es
Abend wurde und manche liebe Hand
zum Abschied gedrückt war, blieb wie-
der ein kleiner Kreis zusammen. Da
saß eine Landsberger „Stadtvertretung":
Hermann Staeck, Alfred Sachs und der
letzte Stadtkämmerer Joh. , Dowidat.
Die beiden Töchter von Staecks sind
verheiratet und ebenso die blonde Inge
Sachs an einen Arzt in Frankfurt a. M.
— Christiane Keller, geb. Bahr, hatte
auch noch Zeit, da sie bei Elisabeth
Timm (Himmelstädt) übernachtete. —
Frau Anni Cabos (Amtsgerichtsrats-
witwe) hatte ihren Erholungsurlaub ab-
gekürzt, als sie von Frau Margarete
Schalhorn, Wiesbaden (fr. LaW., Richt-
straße 9-10), gehört hatte, daß ein
Landsberger Kirchentag in Wiesbaden
stattfände. Ihr Sohn ist Mitarbeiter
am Brockhaus-Verlag, und veranlaßte,
daß in der neuen Auflage des „Großen
Brockhaus" ein Bild unserer „Marien-
kirche" erscheint. Wir danken im
Namen aller Landsberger sehr herz-
lich! Nun werden wir uns zu Weih-
nachten alle den „Großen Brockhaus"

Bei Familie Eich in Bonn. Frau Margot, geb. Ruppe (im
dunklen Kleid), Frau Ruppe (Mitte), Frl. Weder (hoch-
sitzend) und Sohn und Tochter Eich; der jüngste Eich-
sproß hatte sich verkrümelt. (Foto: G. Pick)

Vor der Abfahrt mit dem „Schiffchen" zum Bundeshaus
mit Frau Eich, Frl. Weder und Gerhard Pick. Im Hinter-
grund Beuel a. Rh. (gegenüber Bonn). Dort wohnt Kon-
rektor O. Elsner. (Foto: P. Seh)



wünschen! — Am (kleinen) Theater
in Wiesbaden ist Karla Holm (Freundin
von Frau Elisabeth Arndt) angestellt.
Sie kam voll froher Erwartungen aus
Leipzig, sagt mir aber dasselbe, was ich
schon öfter von Landsbergern hörte,
welche aus der Ostzone nach der West-
zone kamen: „Der Zusammenhalt ist
drüben viel stärker." Wir wollen uns
darum immer wieder sagen: „Ihr
Lieben, hat uns Gott also geliebet,
so sollen wir uns auch untereinander
lieben." (Schluß folgt)

Der „Alte Friedhof" in Bonn
(Fortsetzung von Seite 3)

weiß, ob sie, die Schwester Schleier-
machers, nicht auch einmal nach Lands-
berg kam, als ihr Bruder dort predigte
und im Hause Schloßstraße 4, das eine
Erinnerungstafel an ihn trägt, wohnte.

Wenige Schritte entfernt sind die
Gräber von Robert und Clara Schu-
mann, von Schillers Frau Charlotte,
geb. von. Lengefeld und dem Sohn Ernst
von Schiller.

Muß ich ihn wandeln, den nächt-
lichen Weg ?

Mir graut, ich bekenn es!
Wandeln will ich ihn gern,
führt er zu Wahrheit und Recht.

Schiller,
lesen wir an dem Grabstein.

Und dann Richard Wagners Freundin,
Mathilde Wesendonk, und Beethovens
Mutter, Maria Magdalena, geb. Keve-
rich. Schließlich noch das Grab von
Karl Simrock.

In Wiesbaden. Links Frau Else Vetter, geb. Schiele (fr. Brückenstraße), E. Schmae-
ling, Frau Erika Kraefft, geb. Koepnick (Apotheke am Mühlenplatz). Rechts: Kurt
Schnepf (Direktor, Zentralbank), Frau (Ulli) Mach, geb. Suffa, Frau Schnepf, Frau
(Waldemar) Dank (Zentralbank), geb. Wüstenberg. (Fotos: P. Seh.)

Ob kalt, ob stumm, sie leben doch,
die wir ins stille Grab gesenkt.
so lang ein Herz auf Erden noch
in Liebe ihrer treu gedenkt.

Simrock.
lesen wir hier.

Stunden kann man auf diesem Fried-
hof zubringen und findet immer weitere
bekannte Namen, erkennt Verbindungen
zur Jetztzeit und auch zu unserer
ostdeutschen Heimat.

2. Oktober 1954. Gerhard Pick.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Friedberg b. Augsburg

. . . Schon lange wollte ich Ihnen,
auch im Namen meiner Kinder, unse-
ren herzlichsten Dank aussprechen, was
ich nun hiermit tue. Wir freuen uns
immer riesig, wenn das Heimatblatt
kommt — so auch heute früh mit der
ersten Post — und es wird gleich ge-
lesen, wenn irgendwie Zeit ist. —
Ich bin hierher umgezogen von Nörd-
lingen und bin jetzt ganz dicht bei
dem schönen Augsburg. Diese Stadt
bietet uns unendlich viel in jeder
Beziehung, so daß meine Kinder —
Dieter, 22 Jahre alt, und Klaus, l8
Jahre alt — und ich recht glücklich
und zufrieden sind. Dieter hat im Juli
vorigen Jahres geheiratet, meine Schwie-
gertochter ist eine Einheimische, und
wir wohnen alle zusammen. Ich führe
die Wirtschaft und die anderen drei
arbeiten. Mein Mann, der bei der Firma
Bahr & Clemens Abteilungsleiter war
(Teppiche und Gardinen), ist noch am
3. Mai 1945 bei Luckenwalde als Ober-
wachtmeister der Polizei gefallen und
dort im Massengrab beigesetzt. Lange
Jahre haben wir uns auf einem
Dorf im Kreise Nördlingen mühselig
durchgeschlagen. Jetzt sind wir aber
mit Gottes Hilfe soweit, daß wir uns
hier ein Häuschen bauen werden, wenn
alles so bleibt. Es gibt hier viel Flücht-
linge aus Schlesien, auch Berliner in
Augsburg genug, aber aus unserer
engeren Heimat habe ich bis jetzt nur
die Familien Roeder — Herr Roeder
war Assistent in der Zahnpraxis von
Herbert Berger — sowie Frau Irmgard
Schwartz, geb. Neumann, vom Verlag

Neumann-Neudamm (Deutsche Jäger-
Zeitung) mit ihren vier Kindern ge-
funden. Frau Schwartz ist aber nach
Melsungen bei Kassel verzogen, wo
ihre drei Brüder den Verlag wieder
gegründet haben. Einer der Brüder,
der höherer Offizier war, ist beim
General Naguib als militärischer Berater.

Mein Vater, Max Glogau, der 33
Jahre beim Landsberger Kreditverein
(Volksbank) tätig war, ist 79 Jahre
alt und lebt in Friedrichshof bei
Brand (Niederlausitz). Meine Schwester,
Lotte Glogau — Jahrgang Inge Fabian
— die ja im August vorigen Jahres in
Stuttgart war, ist in Brighton (Eng-
land) verheiratet (seit 1929). Wir
waren 1948 zu Besuch in England. —

. . . nochmals Dank und viele Grüße,
Ihre

Familie Bermann
(fr. LaW., Schillerstraße 10).

Bremervörde
. . . Seit dem 15. Dezember 1953

wohne ich hier bei meiner Schwester
Frieda Seidler. Sie hat in dem ver-
gangenen Jahr mit dem Schwiegervater
zusammen ein Haus gebaut. So wohne
ich nun „mit" und verdiene mir durch
eine Halbtagsbeschäftigung das Nötigste.
Rente bekomme ich bisher noch nicht,
denn ich habe leider keine Papiere ge-
rettet. Lehrer Elsner ist mir aber
behilflich, alles zusammen zu bekom-
men. Sonst geht es uns gesundheit-
lich gut, es ist zwar schwer, mit
allem so allein fertig zu werden,
aber Gott wird auch weiter helfen,
wie er es bisher getan hat. — Beim

Hausbau haben wir alle tüchtig mit-
gearbeitet, was irgend ging, haben
wir allein gemacht, wenn es auch recht
schwer war. Hier in unserer Ecke
sind achtzehn Häuser erstanden; in
Bremervörde wird viel gebaut. Woh-
nungsmangel herrscht nicht, aber
Arbeit ist nicht zu bekommen. Viele
fahren nach Bremerhaven zur Arbeit.
Landschaftlich ist es schön, Wiesen
und Koppeln wie bei uns im Warthe-
bruch. Große Flächen Moor, und es
wird viel Torf gebrannt. In den Dör-
fern sind noch ein großer Teil der
Häuser mit Stroh gedeckt; Haus und
Stall unter einem Dach, nur durch
große Diele getrennt. Bei Stade ist
das „Alte Land", da fahren die
Leute zur Baumblüte hin, es soll sehr
schön dort sein. —

Für alle Mühe im voraus dankend,
mit herzlichen Grüßen von Ihrer

Martha Schmeling geb Siebert
(Lehrer Otto Schmeling, LaW.,
Heinersdorfer Straße 54. gefallen
als Oberleutnant am 9. 2. 1945 in
Seelow/Mark).

Emden
. . . Ich bin 1923 in Landsberg ge-

boren und dort aufgewachsen. Bei der
Firma Bahr & Clemens habe ich ge-
lernt. Meine Eltern — mein Vater
war bei der Reichsbahn — wohnten
Friedeberger Straße 15, im Hause
von Leichter. Nach meiner schweren
Verwundung im Oktober 1943 kam ich
wieder nach Landsberg zurück und er-
lebte hier am 30. Januar 1945 als
oberschenkelamputierter Wehrmachts-
angehöriger die Flucht aus der Heimat.
In Schwerin (Mecklenburg) fand ich
mich mit meinen Eltern wieder zu-
sammen. Der Verlust der Heimat, der
Gram um meinen gefallenen Bruder
und meine schwere Verwundung nahmen
meiner Mutter die Lebenskraft; sie
starb im August 1946. Ich konnte
mir eine Existenz gründen, das Leben
war erträglich, und ich heiratete 1947
ein Schweriner Mädel. Wir hatten
unser Auskommen und eine sehr schöne
Wohnung. Da mußte ich im Herbst 1953
weggehen; wieder mit nur einem kleinen
Koffer! Ich bin nur dankbar, daß
meine Familie mitkommen konnte.

Drei Wochen war ich in Berlin,
wußte aber leider nichts von Ihrer
segensreichen Tätigkeit, sonst hätte ich



Sie gern besucht. Erst hier in Emden
bei Justizinspektor Dobberstein, der mir
von Ihnen und Ihrer Arbeit berichtete,
bekam ich die Heimatblätter in die
Hand gedrückt. Die Jahrgänge von
1948 bis 1953 habe ich gelesen; in
den Tagen des Lagerlebens waren mir
die Blätter besonders wertvoll. —

Für Ihre Bemühungen mit denen Sie
sich schon so viel Verdienste um uns
Landsberger erworben haben, danke ich
Ihnen von Herzen. . . . Ihr

Gerhard Drewanz.

Elmshorn
. . . Da ich allein war, habe ich mir

jeden Tag einige alte Heimatblätter
vorgenommen und sie dann immer mit
wehmütigem Gedenken zurückgelegt.

Vieles, was ich nicht wußte, und
vieles, was die Zeit schon verwischt
hat, ist wieder lebendig geworden.
Wenn man die Blätter so hintereinander
liest, weiß man erst, wieviel
Arbeit Sie geleistet haben, begreift
erst, wieviel Freude und Frieden Sie
anderen Menschen gebracht haben, und,
ich will ganz ehrlich sein, man kommt
sich sehr klein vor und fragt sich,
ja, was hast du denn für Grund zum
klagen; du hast sehr schwer arbeiten
müssen, aber soviel Elend, wie Sie,
liebes Fräulein Schmaeling, gesehen
haben, da kann man nur restlos be-
wundern. So, das mußte ich Ihnen
sagen. — . . . bis dahin grüßt Sie
herzlich, Ihre

Margarete Feuerstein
(fr. bei Firma C. F. Bornmann, LaW.).

DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Verfasser: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(3. Fortsetzung)
Im Oktoberblatt brachten wir an

dieser Stelle den Artikel von B. Kor-
nowsky „Die Preußische Ostbahn", der
sich hier gut einfügte, da vorher von
den Veränderungen auf der alten
Schloßstätte, dem früheren Platz der
„Großen Stadtschule" und des alten
Gymnasiums, zuletzt Berufsschule,
beim Ostbahnbau die Rede war.

Das Manuskript von G. Radeke zur
Artikelreihe „Die alte Stadt" ist von
von uns mit Ergänzungen aus anderen
Quellen versehen und wegen der not-
wendigen Aufteilung in Kapitel ent-
sprechend umgestaltet worden.

6.
Als auf der alten Schloßstelle nahe

dem Bollwerk der Warthe noch die
„Große Stadtschule" stand, gelangte
man zu ihr durch die S c h u l g a s s e .
Sie begann an der Richtstraße neben
der alten Wache, wo weit über ein
halbes Jahrtausend (bis 1828) das öst-
liche Stadttor, das „Zantocher Tor",
mit hohem Turm sich erhob, zog sich
entlang der Stadtmauer bis zur Schloß-
straße und führte schräg gegenüber
zwischen dem Haus des reformierten
Predigers und dem des Schlosser-
meisters Müller, Schloßstraße 3, zur
Schule und weiter in ihrer Verlänge-
rung (der späteren Darrstraße) längs
der Innenseite der Mauer zur Darre,
zum Gefangenenhaus und zum
Brückentor. Durch den Bau der Ost-
bahn und des Gymnasiums wurde
diese Verbindung unterbrochen. Das
obere Stück der Gasse von der Richt-
straße bis zur Schloßstraße blieb
jedoch noch über ein halbes Jahr-
hundert bestehen, bis auch dieses
schließlich mitsamt dem daran ge-
legenen Teil der Stadtmauer beim
Bau des neuen Stadthauses und der
Stadtsparkasse restlos verschwand.
Für ältere Landsberger dürfte sich so
manche liebe Erinnerung an diese alte
Gasse knüpfen. Wie viele Schüler
mögen in über zwei Jahrhunderten
hier hindurchgelaufen sein!

Das Haus Schloßstraße 4, auf einem
alten Stadtplan als Cantorhaus be-
zeichnet (nicht zu verwechseln mit
dem oben und früher erwähnten, 1900
abgebrochenen Pfarrhaus an der Ecke
Grabenmühle), war Eigentum des
1. Predigers der reformierten Kon-
kordiengemeinde, Konstantin de Bon-
jour (Amtszeit: 1704 bis 1730). Durch

Testamentsverfügung war es in den
Besitz der Gemeinde gekommen und
sollte einer Predigerwitwe als Woh-
nung dienen. Bei dem großen Brand
am 10. Mai 1765 wurde es mitver-
nichtet. Der Prediger Johann Lorenz
Schumann (dritter Nachfolger Bonjours,
1751 bis 1795) wandte sich .an die
Schwestergemeinden in Berlin, Magde-
burg und Halberstadt um Beihilfen
zum Neubau. Die Spenden flossen so
reichlich, daß das Haus wieder auf-
gebaut werden konnte. Von 1794 bis
1796 wohnte hier der später so be-
rühmt gewordene Theologe Daniel
Friedrich Ernst S c h l e i e r m a c h e r ,
ein Verwandter des Predigers Schu-
mann. Als dieser 1794 erkrankte, bat
er das Kirchendirektorium um einen
„Adjunktum" (Amtsgehilfen) und
schlug dazu „einen jungen, würdigen
Mann namens Schleiermacher aus
Schlesien vor, der mit vielem Beifall
predigte". Das Direktorium weigerte
sich zuerst, da „alle Adjunktionen
aufgehoben seien", aber nach vielen
Bitten wurde Schumanns Ansuchen
erfüllt und die Oberetage des Pre-
diger-Witwenhauses Schleiermacher
zur Wohnung überlassen.

Die ersten Jahre seiner Tätigkeit
verlebte Friedrich Schleiermacher dem-
nach in Landsberg. Von hier ging er
1796 als Prediger an die Charite in
Berlin. Von 1802 bis 1804 war er
Hilfsprediger in Stolpe, von 1804 bis
1810 außerordentlicher Professor der
Theologie in Halle und ab 1810
Pfarrer der Dreifaltigkeitskirche und
ordentlicher Professor der Universität
in Berlin. Am 12. Februar 1834 starb
Schleiermacher. Das bekannte Denk-
mal für ihn in den Anlagen neben
der Konkordienkirche zeigt die Bronze-
büste des Theologen auf vierkantiger
Marmorsäule unter einem Baldachin.
Es wurde von freiwilligen Beiträgen
durch die Bemühungen eines Komitees
errichtet, an dessen Spitze Super-
intendent Oberheim, ein Schüler
Schleiermachers, stand und zu welchem
Eduard Boas, Dr. Alberti, Rendant
Böhm, Land- und Stadtgerichtsrat
Hirsekorn, Prediger Kubale, Bürger
meister Neumann, Geh. Hofrat Dr.
Nürnberger, Dr. Schachert, Konrektor
Stoltzenburg und Prediger Wilmsen
gehörten. Die Kosten zu dem Zink-

baldachin hat König Friedrich Wil-
helm IV. beigesteuert.

7.
Dem „Schleiermacher-Haus", Schloß-

straße 4, gegenüber stand das alte
W a i s e n h a u s , dessen Gründung
in das Jahr 1722 fällt. Ein Jahrhundert
lang hat dieses Haus und das bald
hinzugenommene Nachbargebäude der
Unterbringung verwaister Kinder der
Stadt gedient. 1823 bis 1824 wurde
es durch einen Neubau ersetzt, der
mehreren Zwecken diente. Lange
Jahre war hier die Elementar-Knaben-
schule mit vier Klassen für Schüler
vom 6. bis 10. Lebensjahr unter-
gebracht. Als dann dieses Gebäude
zur Erweiterung des alten Rathauses
(Richtstraße) gebraucht wurde, ent-
schloß sich die Stadt zum Bau des
neuen Waisenhauses in der Zechower
Straße 94—96 neben dem Hopfen-
bruch, das am 16. Mai 1891 einge-
weiht wurde. Das alte Waisenhaus,
Schloßstraße 15, wurde als Rathaus II
eingerichtet.

Die Begründung des Waisenhauses
geht auf die langjährigen Bemühungen
— seit 1715 — des Kircheninspektors
Laurenzius Gensichen (Superintendent
und Oberpfarrer an St. Marien 1710
bis 1742) und des Diakonus Georg
Runtze (1779 gestorben) zurück.
Runtze wohnte wahrscheinlich im
Hause Schloßstraße 6, das vor einem
Jahrhundert bereits als Pfarrhaus von
St. Marien bezeichnet wird, in dem zu
unserer Zeit dann auch Archidiakonus
Fritz Niethe (1894 bis 1926 im Amt),
dann Pfarrer Fritz Leutke (Superinten-
dent in Kyritz, Prignitz) und zuletzt
ab 1929 Pfarrer Georg Wegner ge-
lebt haben. Superintendent Gensichen
dagegen wohnte im „Oberpfarrhaus",
Richtstraße 54, Ecke Priesterstraße
(daher: Priesterstraße). Von diesem
Haus gibt es folgende kleine Ge-
schichte:

Als der Inkpektor C. F. Marcks
(Superintendent und Oberpfarrer an
St. Marien von 1755 bis 1779) hier
wohnte, war das Haus mittlerweile
so baufällig geworden, daß es drin-
gend einer Reparatur bedurfte. Da
von Seiten der Stadt nichts geschah,
wandte sich Marcks an den König. Die
Neumärkische Kammer forderte darauf-
hin den Magistrat zur Reparatur oder
zum Neubau auf. Der Rat der Stadt
protestierte dagegen mit der Begrün-
dung, dies sei Sache des Fiskus. Es
kam zur gerichtlichen Entscheidung,
durch welche der Magistrat zum Bau
verurteilt wurde. Inzwischen er-
schienen aber die Russen, und die
Prozeßakten verbrannten in Küstrin.
In wiederholten Beschwerden ver-
langte Marcks nun Mietsentschädi-
gung, da dem Haus der Einsturz
drohe. Durch Kabinettsorder wurde
der Magistrat zu einer Mietentschädi-
gung von 60 Talern und zum Neubau
aufgefordert. Der Rat aber machte
nun, da die Kämmerei wegen der
Russeninvasion, der Neubauten auf
der abgebrannten Zantocher Vorstadt
und des Ankaufs des Bürgermeister-
hauses, Richtstraße 4, zum Bau eines
neuen Inspektorhauses außerstande
sei, den Vorschlag, das Grundstück
an der Priesterstraße zu verkaufen
und dafür das Runtzesche in der
Schloßstraße zu erwerben. Darauf
erwiderte Marcks empört, „daß die
Inspektorwohnung nahe bei der Kirche
sein müsse; jenes Haus aber sei gar



nicht dazu geeignet, weil die Schloß-
straße mit ihrem gegen den Rinnstein
in der Mitte geneigten schlechten
Pflaster nicht einmal im Sommer zu
passieren wäre, geschweige denn im
Winter. Zudem könne ja auch die
Kämmerei so unvermögend gar nicht
sein, da ja der Magistrat kürzlich
für 5000 Taler Eichen aus dem Lands-
berger Bruch verkauft habe." Der Rat
erwiderte, daß dieses Geld zur Til-
gung von Kriegsschulden verwendet
werden müsse. Als schließlich auch
der Senator Bauer eine nochmalige
Untersuchung erwirkt hatte, wurde
1774 durch Kabinettsorder der Neu-

bau befohlen und der Magistrat an-
gewiesen, das Bauholz aus städtischen
Forsten zu entnehmen. Außerdem
wurde er zur Aufnahme einer Anleihe
von 3000 Talern ermächtigt, die auch
zum Ausbau der Kirche in Zechow
dienen sollte. Nun konnte endlich
das neue Oberpfarrhaus gebaut wer-
den. Es wurde auf den Platz vor-
gerückt, wo vorher ein Gärtchen war,
und 1775 vollendet.

Außer den genannten Pfarrhäusern
befand sich ein Pfarrhaus auch lange
Zeit hindurch in der Poststraße Nr. 5.

(Wird fortgesetzt)

„Kleiner General-Anzeiger"
Rudolf und Else Gronau danken für

alle Glückwünsche zu ihrer goldenen
Hochzeit. — Die kleine evangelische
Gemeinde in Parsberg (Oberfr.) hält
treu zusammen; sie besteht nur aus
Flüchtlingen. — Am Hochzeitstage er-
wartete der Pfarrer das Jubelpaar vor
der Kirchentür und führte es vom
Auto auf dem blumenbestreuten Weg
unter Glockengeläut in die festlich ge-
schmückte Kirche. Von Orgelspiel be-
gleitet, sang die Gemeinde: „Jesu, geh
voran." Der Pfarrer setzte seine Trau-
rede unter den Text des Bibelspruches,
welcher dem Brautpaar vor 50 Jahren
mit auf seinen Lebensweg gegeben
war. — Es wurde dem Ehepaar Gronau
an diesem Ehrentag so viel Liebe ent-
gegengebracht, daß es licht und fest-
lich war und sie Gott dankten, daß sie
diesen Tag erleben durften.

Günther Fiedler aus Vietz, jetzt in
Offenbach (Main), Bernhardtstraße 104,
sendet allen Vietzern viele Grüße.

Frau Ella Thiemann, geb. Stroh-
schein, lebt als Kriegerwitwe in Uer-
dingen. Sie verlor im Juni bei einem
Unfall das linke Bein und ist noch
sehr hilfsbedürftig; es fehlt ihr an
allem. — Während ihres Krankenhaus-
aufenthaltes mußte sie auch ihr Zim-
mer aufgeben. Nun hat sie die Aus-
sicht, nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus ein anderes Zimmer be-
ziehen zu können. Dann wird erst für
sie die schwerste Zeit anbrechen, wenn

sie ganz auf sich selbst gestellt ist. —
Wer helfen kann, wende sich an Frau
Else Pfeiffer, Krefeld-Uerdingen, Park-
straße 108.

Frau Emma Thiele (fr. Tornow) fragt
nach dem Schicksal der Familie Post-
inspektor Tornow. Beide Söhne waren
Lehrer in Tornow und wohnten bei
Frau Thiele. Postinspektor Thiele ist
am 10. 8. 1947 in Naumburg verstorben,
Frau Tornow lebt in Köln, über das
Schicksal der Söhne wissen wir
nichts. — Ein anderer junger Lehrer
„Marks", der auch in Frau Thieles Ob-
hut war, ist in Rußland gefallen, der
Bruder lebt in Charlottenburg und
suchte Frau Thiele. Sie ist in Marien-
spring geboren und hat gehört, daß
ihr Heimatort bei der Einnahme völlig
zerstört wurde.

Gustav Schulze, Lehrer i. R. (früher
Landsberg a. d. Warthe, Bülowstr. 10),
grüßt alle ehemaligen Kollegen sowie
Schülerinnen der M. V. 3 (Heinersdor-
fer Straße). Herr Schulze wohnt seit
Ende April bei seinem ältesten Sohn,
dem Studienrat Dr. Sigurd Schulze.
Da dieser zwei Kinder hat, bei dem
zweiten Sohne, Dr. med. Gerhard
Schulze, vor Monaten durch Zwillinge
die Kinderzahl auf sechs stieg, so ist
das erste Kind seiner Tochter Irm-
gard — kürzlich geboren — sein neun-
tes Enkelkind. — Die Anschrift ist:
(23) Oyten 350 über Achim (Bremen).

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Gesucht werden die nächsten Ange-
hörigen des Wehrmachtvermißten Heinz
Gransee, geb. etwa 1924/25, LaW., Pe-
tersstraße?

Gesucht werden ferner:
Müller, Kurt, Klempner, geb. 14. 2.

1928, LaW., Zettritzer Straße Ib.
Müller, Otto, Gastwirt, geb. 23. 4. 1870,

in Guschterholländer, LaW., Hinden-
burgstr. 29, Luise Müller, geb. 4. 5. 1874.

Mürau, Richard und Dora, Eheleute,
LaW., Stadtgut Neusoest.

Nehls, Marie, geb. Behning, geb.
16. 5. 1875 in Vietz (Ostb.), LaW., Zim-
merstraße 18.

Nowack, Johann, Schweizer, geb.
17. 8. 1920, Versuchsgut Oldenburg bei
LaW.

Päglow, Franz, geb. 7. 1. 1865 in Has-
selbusch und Emilie, geb. 29. 8. 1869 in
Linde, LaW., Dammstraße 76-77.

Päseler, Karl, geb. 13. 10. 1900 in
Loppow, LaW., Brahtzallee 101.

Papke, Hans-Georg, geb. 28. 7. 1928,
LaW., Dammstraße 29.

Pelz, Gustav, Oberamtsgehilfe, geb.
26. 1. 1891, LaW., Baderstraße 3.

Peter, Gerhard, Landgerichtsrat,
LaW., Röstelstr. 8 (Obergefr. der Wehr-
macht, Feldpost-Nr. 37379/A).

Peters, Georg, Schuhkaufmann (Buch-
halter), geb. 1. 4. 1889, LaW., Bergstr. 6.

Pommer, Fritz, Ingenieur, geb.
29. 3. 1909 in Nürnberg, LaW., Hinden-
burgstraße 20.

Pomplitz, Arthur, Bankbeamter, geb.
12. 3. 1880 in Bucha-Roßleben, LaW.

Poschadel, Meta, geb. Glowacki, geb.
29. 8.1883 in Gora (Posen), LaW., Zecho-
wer Straße 16.

Prager, Elisabeth, geb. Metzer, geb.
21. 5. 1878 in Guschterholländer, LaW.

Prange, Martha, geb. Sperling, geb.
11. 10. 1888, LaW., Hauptangerweg 4.

Quade, Emma, geb. Prochnow, LaW.,
Heinersdorfer Straße.

Rottke, Max, geb. 22. 1. 1906, LaW.,
Max-Bahr-Straße 61.

Rückert, Friedrich, Drechsler, geb.
27. 3. 1864 in Hanseberg, LaW., Hinter-
mühlenweg 4.

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 11. Dezember

1954, ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33,
Ecke Ruhrstraße.

Bielefeld: Sonnabend, den 11. Dezem-
ber, 20 Uhr, Adventsfeier im „Haus des
Handwerks", Am Papenmarkt. Um
reges Erscheinen wird herzlich gebeten.

Bremen: Mittwoch, den 1. Dezember,
um 20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstr. 21.

Göttingen: Mittwoch, den 1. Dezem-
ber, 20 Uhr, Stadtpark (mit den Bran-
denburgern und Berlinern im BvD).

Hamburg: Sonntag, den 5. Dezember,
Cafe Fischer, An der Alster 51, 6 Min.
vom Hauptbahnhof.

Hannover: Am 13. November fand
ein Treffen statt. Ob im Dezember aus-
nahmsweise eine Zusammenkunft sein
wird, war uns bis zum Redaktions-
schluß noch nicht bekannt und bitten
wir um Nachfrage bei Herrn Paul
Kietzmann, Hannover, Darwinstraße 5.

Köln: Sonntag, den 12. Dezember,
15 Uhr, „Loge", Hardefuststraße, Nähe
Sachsenring.

Krefeld: Sonnabend, den 4. Dezem-
ber, „Haus Schüten", Krefeld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 11. Dezem-
ber, Lokal Hielscher, Große Burgstraße.

München: Sonnabend, den 11. Dezem-
ber, 17 Uhr, in der Münchener Kind'l
stube im Kolpinghaus Zentral, Mün-
chen 15, Adolf-Kolpingstraße 1-7.

Oldenburg: Donnerstag, den 2. De-
zember, Lokal Steffmann, Kurwickstr.

Wir bitten um kurze Berichte von
den Treffen über Beteiligung, Gestal-
tung, Zuzug von Landsberger an diesen
Orten, Familiennachrichten usw.

Rückert, Hilde, geb. 14. 9. 1912, LaW.,
Hintermühlenweg 4

Rüster, Anna, Kontoristin, geb. 28. 1.
1898, LaW.

Runze, Hedwig, geb. 28. 6. 1870, LaW,.
Friedeberger Straße 13-14 (Margareten-
heim).

Schmoldt, Martha, geb. Buchner, geb.
5. 5. 1900 in Recklin, LaW., Bülowstr. 27.

Seehagen, Erich, Sägewerksarbeiter,
geb. 8. 8. 1908, LaW., Kietz 30.

Wentzlaff, Emma, etwa 73 Jahre alt,
LaW., Küstriner Straße 32

Landkreis
Müllerke, Hermann, und Welk, Otto,

aus B l u m e n t h a l .
Curths, Rolf, Förster, geb. 27. 11. 1905,

und Martha, geb. Wolter, geb. 28. 8.
1907, aus D i e d e r s d o r f .

Bowin, Daniel, Schmied, geb. etwa
1889, Regine, geb. Walther, Hildegard,
Arthur; Neixler, Anita, geb. Bowin,
alle aus L i p k e , Gut.

Driamski, Hedwig (Ehemann gefal-
len), L u d w i g s r u h , Feldstraße 18.

Weber, Anna, geb. 12. 5. 1896, aus
O b e r g e n n i n .

Blocksdorf, Richard, geb. 11. 12. 1903;
Böhmert, Albert, Schäfermeister, geb.
5. 4. 1904; Leisegang, Karl, Arbeiter,
geb. 15. 9. 1890; Schulz, Karl, Bauer,
geb. 11. 8. 1901, aus S t e n n e w i t z .

Reek, Ernst, geb. 6. 10. 1898, aus
W o x h o l l ä n d e r .

Scheibner, Otto, Vater von Kurt Seh.,
Z a n z i n.

Zweckdienliche Nachrichten werden
in jedem Falle, auch noch zu späterer
Zeit erbeten (von Lesern, die das Hei-
matblatt erst später in die Hand be-
kommen).



Gott der Herr erlöste heute früh,
fern seiner geliebten Heimat, mei-
nen inniggeliebten Mann, unsern
herzensguten Vater, lieben Opa und
Uropa, Bruder, Schwager und On-
kel, den früheren Gastwirt und
Kaufmann

Ferdinand Seidel
von seinem schweren, mit großer
Geduld ertragenen Leiden.

In tiefem Schmerz:
Else Seidel, geb. Winterfeld
Hildegard Lehmann, geb. Seidel
Marion Seidel
Familie H. Mikulla, Treuenbrietzen
Rod a. d. Weil (Kr. Usingen, Tau-
nus), Weilstraße 44, den 29. 10. 1954
(fr. Zechow, Kr. LaW.).

Nach langem, schwerem Leiden
verstarb am 27. Oktober im 75. Le-
bensjahre mein lieber Mann, unser
Vater, Schwiegervater und Opa

Heimann Templin
In tiefer Trauer:
Martha Templin, geb. Hinkelmann
Kinder und Enkelkinder.

Lasbeck-Dorf, Holstein (fr: Vietz,
Küstriner Straße 6).

Das am 4. November 1954 erfolgte
Hinscheiden meiner lieben Frau,
unserer guten Mutter, Schwieger-
mutter und Oma,
Frau Martha Wartenberg

geb. Niebel
zeigen tiefbetrübt an:

Emil Wartenberg
Familie Kurt Stiller

Bernburg, Saale, Große Einsiedel-
gasse 2 (fr. LaW., Bergstraße 33).

Familiennachrichten
Ihren 70. Geburtstag feiern im De-

zember: Frau Martha Hoffmann, geb.
Egler, Oldenburg i. O., Ehnernstr. 46
(fr. LaW., Wollstr. 9) und Frau Olga
Feist, geb. Brüggener, Salzkotten
(Westf.), Bruchstr. 5. Sie grüßen alle
Landsberger herzlich.

Am 30. September beging der Stadt-
kassendirektor a. D. Otto Schubert
(fr. LaW., Moltkestr. 21) seinen 80. Ge-
burtstag in Bad Driburg (Westf.), West-
straße 4.

Seid getrost und unverzagt,
alle, die ihr des Herrn harret!

Psalm 31, 25.

Frau Martha Segal
geb. Schulz

ist am 12. 11. 1954 im Alter von
82 Jahren sanft entschlafen.

In tiefer Trauer:
Elisabeth Janzen

Bln.-Wilmersdorf, Südwestcorso 62
(fr. Vietz u. LaW., Küstriner Str. 109).

Am 8. November verschied im
78. Lebensjahre unsere liebe Mutter,
Schwester und Tante,
Frau Elisabeth Eggebrecht

geb. Zühlke
In stiller Trauer:

Willi Eggebrecht und Frau
Debstedt bei Bremerhaven
(fr. LaW., Bismarckstr. 36).

Schlußwort
Begrabe deine Toten
Tief in dein Herz hinein,
So werden sie dein Leben,
Lebendige Tote sein;
So werden sie im Herzen
Stets wieder auferstehn,
Als gute, lichte Engel
Mit dir durchs Leben gehn.
Begrab dein eigen Leben
In andrer Herz hinein;
So wirst du, und bist du ein Toter,
Ein ewig Lebender sein!

Karl Siebel
Wir grüßen alle Landsberger aus

Stadt und Land herzlich.
Else und Paul Schmaeling

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Frieda Krüger, geb. Hasen-
bank, LaW., Keutelstraße 27, in Bln.-
Reinickendorf-West.

Frau Emma Kordatzki, geb. Otto,
geb. 31. 1. 1879, LaW., Heinersdorfer
Straße 80, durch Unglücksfall in
München am 4. 6. 1954.

Frau Marie Nitschke, geb. Buban,
LaW., Hindenburgstraße 23, in Roß-
leben, Kr. Artern, am 18. 5. 1954.

Leo Bürger, geb. 29. 11. 1908, in
LaW., Zechower Straße 136-138, in
Hohnhorst über Celle am 23. 10.
1954.

Frau Philipp, geb. 17. 7. 1859,
LaW., Schönhofstraße 12, im August
1954 in Berlin-Weißensee.

Bauunternehmer Otto Bahr, LaW.,
Hohenzollernstraße 24, in Braun-
schweig.

Müllermeister Kari Wolff aus Lud-
wigsruh, Kr. LaW., am 21. 8. 1954 in
Luckau, N.-L.

Frau Else Hallwachs, geb. Scher-
ling, LaW., Zechower Straße 145, in
Albendorf, Prignitz.

Fabrikbesitzer Otto Zinke, LaW.,
Vereinigte Modellfabriken, in Bad
Lauterbach im Harz.

Holzbildhauer Hermann Rüdiger
und Frau Emma Rüdiger, LaW.,
Röstelstraße 11, im Juli und August
1945 in Wittstock (Dosse).

Oberwachtmeister Emil Block so-
wie seine Ehefrau, Anna, und Toch-
ter Herta in den Jahren 1945 bzw.
1947 in Berlin.

Otto Knispel am 22. 3. 1953 und
Frau Anna Knispel, geb. List, am
27. 7. 1949 in Christdorf, Ostprignitz
(fr. LaW., Sonnenweg 36).

Max Wernicke, Schmied bei der
Fa. Jaehne u. Sohn, im November
1945 in Berlin.

Unser himmlischer Vater nahm
am 10. Mai 1945 unsere innig ge-
liebte, unvergeßliche Tochter und
Schwester ^ ^

im blühenden Alter von 21 Jahren
zu sich in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Lina Otto, geb. Prütz
Anneliese Plückebaum, geb. Otto

Marl-Drewer, Breddenkampstr. 54
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße).

Lilli Otto
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KÖNIG MELCHIOR
Einer der drei Weisen aus dem Morgenlande

Erzählung von Philipp Freiherr von Carnap-Bornheim, fr. Jahnsfelde, Kreis
Landsberg (Warthe), mit Voranstellung des Bibeltextes.

Die Bibel:
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur

Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgen-
land gen Jerusalem und sprachen:

Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben seinen Stern ge-
sehen im Morgenland und sind gekom-
men, ihn anzubeten.

Da das der König Herodes hörte, er-
schrak er und mit ihm das ganze Je-
rusalem.

Und ließ versammeln alle Hohen-
priester und Schriftgelehrten unter dem
Volk und erforschte von ihnen, wo
Christus sollte geboren werden.

Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im
jüdischen Lande; denn also steht ge-
schrieben durch den Propheten:

„Und du Bethlehem im jüdischen
Lande bist mitnichten die kleinste unter
den Fürsten Judas; denn aus dir soll
mir kommen der Herzog, der über
mein Volk Israel ein Herr sei."

Da berief Herodes die Weisen heim-
lich und erlernte mit Fleiß von ihnen,
wann der Stern erschienen wäre, und
wies sie gen Bethlehem und sprach:
Ziehet hin und forschet fleißig nach
dem Kindlein; und wenn ihr's findet,
so sagt mir's wieder, daß ich auch
komme und es anbete.

Als sie nun den König gehört hatten,
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den
sie im Morgenland gesehen hatten,
ging vor ihnen hin, bis daß er kam und
stand oben über, da das Kindlein war.

Da sie den Stern sahen, wurden sie
hoch erfreut und gingen in das Haus
und fanden das Kindlein mit Maria,
seiner Mutter, und fielen nieder und
beteten es an und taten ihre Schätze
auf und schenkten ihm Gold, Weih-
rauch und Myrrhe.

Und Gott befahl ihnen im Traum,
daß sie sich nicht sollten wieder zu
Herodes lenken; und sie zogen durch
einen andern Weg wieder in ihr Land.

Matthäus 2, 1—12

Der Erzähler:
„Gern komme ich Ihrem Wunsche

nach, ein besonders interessantes Erleb-
nis aus meinem abenteuerlichen Leben
zu erzählen", sagte der alte Herr mit
den klugen, gütigen Augen, als wir
am Weihnachtstag beisammen saßen,
„und zwar paßt diese Geschichte nicht
nur zum Weihnachtsfest, sondern hat

„Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind
in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war." Lukas 2, 16, 17

PJ



außerdem den Vorzug, absolut wahr
zu sein.

Vor 36 Jahren reiste ich durch
Vorder- und Hinterindien, um als Bau-
meister die dortigen grandiosen Bau-
werke zu studieren. Durch einen Artikel
über das Wunder in Marmor, das be-
kannte Tasch-Mahal, der in einer
englischen Zeitung erschien, erhielt ich
erfreulicherweise vom Maharadscha von
M. den Auftrag, ein Schatzhaus zu
bauen, in altem indischem Stil, aber
mit den modernsten Sicherungen gegen
Feuer und Diebstahl. Der Fürst war
ein kluger und aufgeklärter Mann An-
fang der Dreißiger. In England er-
zogen, hatte er in Cambridge und
Oxford studiert. und versuchte nun

Die Weisen aus dem Morgenland

mit einigem Erfolg. die westliche
Kultur auf sein Land und Volk zu
übertragen. Nachdem ich den Bau zur
vollständigen Zufriedenheit meines
Auftraggebers beendet hatte, lud mich
der Fürst ein, seine umfangreichen
Sammlungen an Pretiosen in dem von
mir erbauten Schatzhause unter seiner
Führung zu besichtigen. Obwohl mir
der ungeheure Reichtum der indischen
Fürsten bekannt war. wurde ich doch
überwältigt von dem Anblick, der sich
mir in diesen Schatzgewölben bot. Wie
im Märchen standen in dem ersten
Gemach, das wir betraten, auf langen
marmornen Tischen Schalen und andere
Behälter aus Naphrit, Onyx, Gold und
Silber, gefüllt mit den erlesensten
Schmuckstücken, Agraffen, Diademen,
Arm- und Beinspangen. Ringen, Hals-
ketten u. a. m. Auf dem einen Tisch
standen richtige kleine Fässer bis oben
hin voll von ungefaßten Perlen und
Edelsteinen: ihr Wert war gar nicht
abzuschätzen. Der Fürst griff in eines
der Fässer, holte eine ganze Hand
voll der bunten blitzenden Steine her-
aus und ließ sie durch die Finger
wieder in das Gefäß zurückfließen.
Als ich meiner großen Bewunderung
beredten Ausdruck gab. äußerte der
Maharadscha resigniert: ,,Ja, Herr
Baumeister, es ist ein großer Reich-
tum, den Sie hier sehen. Wohl kann
man sich mit diesen Schätzen das
Leben reichlich versüßen, aber glück-
lich macht der Tand nicht. Wieviel
Blut und Tränen haften an so mancher
dieser Perlenketten, so manchem dieser
bunten Steine. Wieviel gierige, neidi-
sche, haßerfüllte Blicke sind im Laufe
der Jahrhunderte auf diese Kostbar-
keiten gefallen. Mit ihrem Besitz ist
nie das Glücklichsein verbunden. Glück
und Zufriedenheit muß der Mensch
in sich selber suchen und finden in
seinem Herzen, seiner unsterblichen
Seele. — Aber wir wollen weitergehen:
die Hauptsache müssen Sie noch sehen."

In dem nächsten Saal waren die
Wände bedeckt mit kleinen recht-
eckigen Malereien auf Elfenbein:

Ahnenporträts der fürstlichen Familie.
"Hier können Sie meine Ahnen sehen
in ununterbrochener Reihe von 500
Jahren vor Ihrer Zeitrechnung her",
sagte der Fürst. "Beachten Sie bitte
das fünfte Bild in der ersten Reihe hier
besonders. Es ist der Urahn von mir,
der bei der Geburt Christi den Stern
von Bethlehem sah und ihm folgte.
Er war es, der nach Ihrer biblischen
Legende den Namen M e l c h i o r trug
und als einer der drei Könige aus
dem Morgenlande dem Christuskinde
das Gold darbrachte. — Ich sehe
Zweifel in Ihren Augen, ein Nicht-
glauben an meine Worte. Wenn Sie
aber dieses vergilbte Pergament studiert
haben, in dem damals die ganze Be-
gebenheit genau aufgezeichnet wurde,
dann werden Sie anderer Meinung sein."

Ich habe das 2000 Jahre alte Doku-
ment, das in Sanskrit (Altindisch: um
1500 bis etwa 300 v. Chr.) verfaßt ist,
gesehen und geprüft. Ich habe mir eine
Abschrift des Urtextes sowie eine eng-
lische Übersetzung mit nach Deutsch-
land genommen. Die Abschrift des
Urtextes habe ich beim orientalischen
Seminar und in Amerika bei der
Columbia-Universität von Fachgelehr-
ten prüfen lassen. Beide Stellen er-
klärten gleichlautend: nach Form und
Fassung sowie Schreibweise des San-
skrit müsse das Originalpergament echt
und wirklich 2000 Jahre alt sein.

Nach den Anschauungen mancher
Leute ist die Erscheinung der Heiligen
Drei Könige an der Krippe des Jesus-

kindleins eine fromme Legende. Aber
nach diesem Dokument des Maharadscha
v. M. könnte man doch dieses Ereignis
bei der Geburt Christi anders beur-
teilen."

Der Baumeister hatte seine Erzählung
beendet. Wir schwiegen, sahen in den
glitzernden Tannenbaum und hingen
unseren Gedanken über die Weihnachts-
geschichte nach. —

WEIHNACHTEN
Meine lieben Landsberger

aus Stadt und Land!
Unser Weihnachtsgruß an euch alle

sei dieses Bild. Es sind zehn Jahre
her, daß wir das letzte Weihnachtsfest
"zu Haus" feierten. Ist das wirklich
wahr? Wo blieben die Jahre? In
dieser letzten Advents- und Weihnachts-
zeit im Jahre 1944 lastete schon viel
Not und Trauer auf uns. Manch'
Weihnachtszimmer, das sonst mit Jubel
und Freude erfüllt war, lag im Dunkeln.

Wir standen noch einmal an den
Gräbern unserer Lieben, nicht ahnend,

wie bald wir diese heiligen Stätten
auf ungeahnte Zeit verlassen mußten:
das letzte Tannengrün. die letzten Blu-
menaus unserer Hand schmückten die
Ruhestätten.

Am heiligen Abend sangen wir noch
in unseren Heimatkirchen:

,.O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Welt ging verloren. Christ ist
geboren,

freue, freue dich, o Christenheit!"
Doch die Herzen, waren schwer und
bangten vor der Zukunft, vor dem auf

Weihnachten Foto: F. Schmaeling



uns zukommenden Unheil. Die Pfarrer
beteten um den heiß ersehnten Frieden,
von dem wir so viel erhofften: Ruhe
und Frieden, Heimkehr unserer
Krieger. Es kam anders!

Zehn Jahre sind vergangen: was wir
erlebt, was wir erlitten, steht tief in
unseren Herzen eingegraben, vergessen
werden wir es nie. Daß wir es ertragen
haben, daß wir wieder Weihnachten
feiern können, dafür sei Gott Dank.
Wie oft gab es keinen Weihnachtsbaum,
nur ein Tannenzweig trug das tröstende
Lichtlein. Nur mit größter Anstren-
gung gelang es, ein klein wenig Weih-
nachtsstimmung hervorzuzaubern in der
drangvollen Enge unseres Daseins. Viel
Tränen sind geflossen, wenn in der
Christnacht in einer fremden Gemeinde
kein vertrautes Gesicht uns grüßte, bis
die Weihnachtsgeschichte uns die lieben,
alten Weihnachtslieder doch zum Trost
im Leid wurden:

,.0 du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Christ ist erschienen, uns zu
versöhnen:

freue, freue dich, o Christenheit!"'
.,Es ist der Herr Christ, unser Gott,
Der will euch führ'n aus aller Not.''
Und wie wurden wir aus der Not ge-
führt ? Darauf muß sich jeder selber
die Anwort geben. Wir bekommen schon
manchen Brief, der froh und dankbar
vom, neuen Heim, von der Arbeitsstelle
und dem Glück in der Familie erzählt.
Ja ,wir lebten, arbeiteten und strebten.
Wir suchten und fanden uns, wir hal-
fen uns untereinander. Und wir bitten
um die Heimkehr derer, die noch fern
der Heimat leben müssen. Aber wir ge-
denken auch Weihnachten der immer
noch Einsamen, die nicht klagen und
still ihr Leid tragen, und derer, die
das Schicksal nicht mehr meistern
konnten, behindert durch Alter, Krank-
heit und widrige Umstände. Möge über-
all das Leid gemildert und das Leben
wieder lichter werden.

Und nun feiern wir das Weihnachts-
fest 1954. Als ich meinen Brüdern
zur Aufnahme des Bildes das Tisch-
tuch auflegte, gingen die Gedanken
heimwärts (links), heimwärts in die , gute

Der Weihnachtsmann bei den Landsbergern in München Foto: Joachim Senckpiehl

Stube' der Kinderzeit, wo schneeweiße
Tücher aufgelegt wurden, ehe die
Mutter die Geschenke aufbaute. In
jedem Haus waren alte Sitten und Ge-
bräuche. Ein Weihnachtsbaum, nur mit
Lametta geschmückt, hell glänzend
beim Kerzenschein! Ein Kinderbaum,
behangen mit Süßigkeiten, roten
Aepfeln, vergoldeten Nüssen. Hin und
wieder ein leerer Faden: O, ihr Nasch-
kätzchen! Und Wachsengel, noch aus
Großvaters Zeiten, in der Krone des
Baumes schwebend, goldene und sil-
berne Ketten, und an der Spitze der
Weihnachstsstern! Unter den Bäumen

19. Dezember 1953 in München. Lands-
berger haben sich mit ihren Kindern
zur Vorweihnachtsfeier zusammenge-
funden. Lichterglanz. Tannen- und
Pfefferkuchenduft, erwartungsfrohe,

Weihnachtsgruß den Vietzern
Meinen lieben Gemeindegliedern aus

Vietz zuerst eine persönliche Mit-
teilung: Zum 1. Oktober dieses Jahres
bin ich als Krankenhausseelsorger nach
Berlin (Demokratischer Sektor) versetzt
worden und wohne in Friedrichshagen,
Flakenseestraße 24, ptr.

Also nicht mehr vom Rande des
Spreewaldes, sondern vom Strande des
Müggelsees allen lieben Vietzern herz-
lichste Segenswünsche und Grüße zur
Weihnacht und zur Jahreswende!

Zur deutschen Weihnachtsfeier ge-
hören nach altem Herkommen der
Weihnachtsbaum mit den Gaben der
freudenspendenden Liebe, all' das
glitzernde Drum und Dran, an dem ge-
rade dieses Fest so reich ist, und ein
paar Tage gesteigerter häuslicher Be-
haglichkeit im Kreise der Lieben. Aber
wenn das alles ist, dann hat unsere
Weihnachtsfeier keine Verheißung. Die
hat sie nur dann, wenn das, was für
viele Christen weit in den Hintergrund
gerückt ist, im Vordergrunde steht und
den Mittelpunkt bildet: die Krippe mit

dem Christkind und dazu die große,
selige Weihnachtsbotschaft: „Euch ist
heute der Heiland geboren!"

Stille werden und anbeten vor dein
zarten Gotteswunder der Heiligen Nacht

— da liegen die Quellen wahrer Weih-
nachtsfreude und reichen Weihnachts-
segens. Da werden auch die alten,
trauten Lieder in der rechten Weise
gesungen: Nicht allein mit den Lippen,
sondern allererst aus einem frommen,
dankerfüllten Herzen. —

Sup. Rothkegel

die Weihnachtskrippen! Und überall
der Duft der Honigkuchen, Aepfel und
Mohnstriezel und der Geruch der glim-
menden Tanne über einer Kerze. Das
war Weihnachten in der Heimat. Kann
das wiederkommen? Ja! Ein starkes
Herz, viel Liebe, dann zieht das Christ-
kind wieder bei uns ein.

"Doch nun ist Freud' und Seligkeit,
ist jede Nacht voll Kerzen.
Auch dir, mein Kind, ist das bereit´t!
Dein Jesus schenkt dir alles heut',
gern wohnt er dir im Herzen,
im Herzen."

Eure Else Schmaeling

strahlende Kinderaugen — lächelnde,
frohe Gesichter der Erwachsenen:
Weihnachstsstimmung.

Ernst Ruhmann (im Bild links hin-
ten) spricht; seine Worte wecken
Weihnachtsgedanken und verbinden alle
zu einer großen Landsberger Familie.
Weihnachtslieder erklingen, begleitet
von seiner musikbegabten Schwester,
Maria Ruhmann, am Klavier. Gerhard
Guretzki (hinter dem Weihnachtsmann
stehend), der bewährte Organisator, hat
zwei Töchter dabei: seine älteste tritt
vor und spricht sinnig das Weihnachts-
gedicht. Augen und Herzen der Kinder
weiten sich, die Blicke der Erwachsenen
werden noch versonnener. ,,0 du fröh-
liche . . ." erklingt nun — — die
Gedanken der Großen gehen rückwärts.
Die letzten Töne sind kaum im Raum
verklungen, da poltert der Weihnachts-
mann herein. Er kommt auch von
der Warthe und ist in Schwerin be-
heimatet. Sein Sack ist verheißungs-
voll groß und schwer, die respekt-
fordernde Rute aber ebenso vielver-
sprechend. Der Herzschlag der Kinder
läuft nun auf vollen Touren, bei den
artigen vor Freude, den unartigen aber
— ach, die gibt es ja vor Weihnach-
ten gar nicht! Eins nach dem anderen
sagt nun sein Sprüchlein auf, tut am
Schluß einen tiefen Schnaufer und
empfängt die Gabe Knecht Ruprechts.
Rainer, jüngster Sohn des Bildbericht-



erstatters, steht nun vor dem Weih-
nachtsmann. Trotz der bereitliegenden
Rute scheint er gar keine Angst zu
haben: vergnügt blickt er ihn an.
Rainer ist wohl aus den Kinderschuhen
sehr schnell herausgewachsen! Nun ja,
Kinder haben es heutzutage eilig damit;
wir konnten uns mehr Zeit dazu lassen.

Die Tombola bringt noch eine nette
Ueberraschung. Kurt Wustrack jun.

zieht die Gewinnlose und — siehe da
— seine Eltern gewinnen den Haupt-
treffer — — eine fette Gans! Solch
Glückskind läßt man sich gefallen.

Die Kleinen liegen schon lange zu
Haus in den Betten und träumen vom
Weihnachtsmann, da sitzen die Großen
immer noch beisammen und trennen
sich erst spät.

Unsere Westreise (Schluß)

So viele Hauswirte suchen jetzt
ihre Mieter; wir haben die Freude,
unsere lieben alten Hausbewohner
(unseres Hauses Theaterstraße 12) öfter
wiederzusehen oder von ihnen zu hören.
In W i e s b a d e n begrüßte mich Frau
Rehmann mit selbstgepflüokten Blumen
aus ihrem Garten in Hohenlimburg
in der Pfalz. Dr. Pfaff und Frau halten
Frau Rehmann nach Wiesbaden be-
gleitet. Trotzdem sie nur einige Zeit
in Landsberg waren, haben sie doch
Interesse am Ergehen der Landsberger.

Bevor es nach H a m m ging, blieben
wir noch in Frankfurt a. M. bei lieben
Verwandten. Am ersten Abend dort
holte uns Helmut Klause mit seinem
kleinen flinken Wagen nach Neu-Isen-
burg bei Frankfurt. In der Hauptstraße
wohnen hier die Brüder Helmut und
Karl Klause (fr. LaW., Soldiner Str.)
mit ihren Familien. Die Tochter von
Helmut, der eine Autoreparaturwerk-
statt betreibt, studiert Medizin.
Das reizende Zwillingspärchcn von Karl
wird "naeh oben" verliehen, wenn die
Mutter zu viel Arbeit hat. Sie und
der Ehemann von Johanna Heim, geb.
Klause, sind Isenburger und mußten
nun — wohl oder übel — nichts als
"Landsberg'' hören. Ich habe mir das
feine „Käselinchen"-Rezept erbeten; ja,
die Isenburgerinnen können gut backen!
— In Frankfurt trifft man sich in der
„Alten Wache". So verplauderten wir
den nächsten Abend mit Stud.-Rat.
Stiller und Dr. Bock mit Schwester
Gerda. In Frankfurt ist unheimlich
viel gebaut worden, die Ruinen beseitigt
und ganz neue Straßenzüge entstanden.

Der letzte Kirchentag in H a m m ,
auch gut vorbereitet von Friedrich
Wilhelm Meyer und seiner Schwester,
der Lehrerin Anni Meyer, brachte ein
Wiedersehen mit Pfarrer Vetter, der
uns den Gottesdienst hielt, trotzdem
es ihm gesundheitlich leider gar nicht
gut ging. Wir danken ihm sehr. Aus
Hohenwalde begrüßten Berta Schäm
und Frau Neuhaus ihren Heimatpfarrer.
Die Schülerinnen von Anni Meyer hat-
ten die Tafeln im großen Festsaal mit
Blumen geschmückt; herrliche Teerosen
standen auf meinem Platz, die mir
Annemarie Neef, geb. Paucksch. aus
Unna gesandt hatte. Friedrich Wilhelm
Meyer begrüßte sehr herzlich die
Schwestern und Brüder aus der Heiimt.
Seine Kinder hatten fleißig geholfen,
den Gästen den Aufenthalt angenehm
zu machen: abgeholt, Koffer getragen
und durch die Stadt geführt.

In Hamm-Süd hat Apotheker Paul
Sanitz eine neuzeitliche Apotheke er-
öffnet, ein Schmuckkästchen! Seine
Frau — auch Apothekerin — stellt
ihm treu zur Seite. Stud.-Rat Stange
mit Frau und Tochter und mein Bru-
der waren Gäste im Apothekerhaus,

während ich bei Anni Meyer in ihrem
hübschen und so gemütlichen Jung-
gesellinnenheim schlafen "sollte"! Aber
— — wir hatten doch so viel zu
erzählen! — Zu unser aller Freude
waren Pfarrer Wandam und Frau zu-
sammen mit Hedwig Wandrey (Kladow-
straße) aus Bielefeld gekommen. Auch
"kleine" Gäste waren da: Bernd Wan-
gerin jun., Sohn von Rudolf Wangerin
(Dortmund), Hannelore und Bärbel
Daehn mit, ihren Eltern aus Erwitte. —
Die Vietzer: Rißmanns (Karl), Kur-
zans, Klara Kunkel und Sohn, Klara
Tschirsch, geb. Keerger und Gisela
Vogel, geb. Tschirsch, senden den
Vietzern in Berlin viele Grüße. — Und
wieder war die treue Frau Fiebelkorn
aus Arnsberg unter uns; wieviel Kir-
chentage hat sie wohl schon mitge-
macht ? Aber in diesem Jahr kam sie
ohne Frau Wilke aus Lorenzdorf. Herta
Reinfeldt ist Lehrerin in Bochum, ihr
Bruder Dipl.-Ing. in Karlsruhe (Dro-
gerie Reinfeldt, Priesterstraße). Das
Geschwisterpaar Hildegard und Ingrid
Böhm kam aus Essen. — Wir konnten
uns alle kennenlernen, denn Friedrich
Wilhelm Meyer dirigierte: jeder mußte
aufstehen und seinen Namen sagen,
nebst früherer Wohnung. Das war gar
nicht so einfach. Manche „flüsterten"
nur schüchtern, andere werden mit
Freudengebrüll begrüßt — sie wurden
jetzt erst erkannt — na, und wie
sollte man da den nächsten Sprecher
verstehen können? Aber der Ober-
staatsanwalt verschafffte sich Gehör —
Berufssache! — und schließlich will
ja niemand mit solch einem Gewalti-
gen in Konflikt kommen. Also weiter.
Familie Quilitz aus Seidlitz ist nun in
Dortmund. Wilhelm Kiekbusch ins

Baumeister Otto Götze und Frau aus
Beyersdorf in Hannover, letzte Etappe
unserer Reise

Bürger wiesen zusammen mit Horst
Schwarz, LaW.. in Wanne-Eikel. Som-
merfelds, Christel aus Blockwinkel und
Günther aus Dechsel leben in Reck-
linghausen. — ,,Ich habe durch Ihren
Westbericht so liebe alte Freunde ge-
funden, bitte, nennen Sie immer recht
viele", so schreibt man mir. Darum:
Willi Pahl aus Loppow lebt im Sauer-
land (aber hoffentlich froh und munter).
Kurt Horn ist einer der Landsberger,
die in Hamm leben, ebenso Edgar Opitz
aus der Lorenzdorfer Straße, Edgar
Schulz aus Roßwiese, auch Anita See-
hafer und Elsbeth Stephan aus Stolberg.
Man könnte ja einen ,.Landsberger Ver-
ein" in Hamm gründen, aber — —
macht das nicht; es gibt nur Aerger
bei der Vorstandswahl, Geschäftsord-
nung, Kassenprüfung usw. Und die
Fragebogen dann . . . ! Nein, lieber
nicht! Treffen möglichst zwanglos, und
Friedrich Wilhelm Meyer bitten, daß er
etwas von der preußischen Geschichte
erzählt: es gibt da Beziehungen zwi-
schen Hamm und der Neumark. Das
werden sich dann auch gern Familie
Kreutz, W. Spiek, Liddy Glaaz, geb.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Von rechts nach links: Pfarrer Wandam, erster Sohn von Apotheker Sanitz.
Frau Sanitz, Frau Stange und Tochter Waltraut, Fr. Willi. Meyer, Frau Wandam,
Paul Sanitz, Gewerbelehrerin Hedwig Wandrey, Frau Mack und Mutter, Frau
Feist, dahinter ? und zweiter Sohn von P. Sanitz, Anni Meyer, Hans Mack,
Studienrat Stange, Frau Meyer und Kinder. Fotos: Paschma



DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Manuskript: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(4. Fortsetzung)
8.

Woher die P o s t s t r a ß e ihren
Namen hat, braucht kaum gesagt zu
werden, obwohl kein lebender Lands-
berger und weder unsere Eltern noch
Großeltern sich erinnern könnten, hier
eine Postanstalt erlebt zu haben. Es
ist auch schon 150 Jahre her, daß
in der Poststraße Nr. 9-10, dem früher
Retzdorffschen, später Jakobyschen,
Schneiderschen und zuletzt Lebus-
schen Grundstück die Post sich befand.
Die Straße hieß früher J u n k e r -
g a s s e , da in ihr die vornehmen,
reichen Kaufherren, auch Edelleute
wohnten, die man Junker nannte.
Landsberg war damals im 14. Jahr-
hundert durch das sogenannte Stapel-
recht zu außerordentlichem Wohlstand
gelangt. Die Waren, die aus der Mark
nach Pommern und Polen gingen und
umgekehrt, insbesondere Tuche, Leine-
wand, Felle, Metalle, Tannenholz.
Vieh, Hopfen, Honig. Getreide, Salz
und Heringe mußten hier durchgeleitet,
gestapelt und einige Zeit zum Ver-
kauf gestellt werden. Das brachte viel
Leben und Geld in die Stadt und be-
wirkte den Zusammenfluß bedeutender
Kapitalien. —

Die Post befand sich hier bis zum
Beginn des 19. Jahrhunderts. Als dann
nach dem Freiheitskriege der Verkehr
immer mehr zunahm, wurde sie nach
der Friedeberger Straße Ecke Berg-
straße (Haus Wilke) verlegt.

Abgesehen von den Lokal- und Extra-,
posten, die wöchentlich viermal von
hier in die Umgebung abgingen, fand
hier auch der Pferdewechsel statt für
die Schnell- und Personenpost Berlin—
Königsberg, die dreimal wöchentlich
hin und zurück hier durchkam. An-
nähernd 100 Pferde und die nötigen
Postkutschen standen, im ganzen ge-
sehen, dafür bereit.

Nach O. Kaplick (Landsberger
Heimatbuch) befand sich das erste
Landsberger Postamt in der Richtstraße
Nr. 63, im Hause des damals größten
Gasthofes der Stadt („Zur Sonne"),
späterhin Haus der Apotheke zum
goldenen Adler. Das Postamt wurde
einige Zeit nach dem Dreißigjährigen
Kriege hier eröffnet, nachdem der
Große Kürfürst im Jahre 1654 ein
einheitliches, brandenburgisches Post-
wesen in allen Teilen seines zersplitter-
ten Landes eingerichtet hatte. Lands-
berg, am Schnittpunkt wichtiger Ver-
kehrswege und an der Hauptdurch-
gangsstraße nach dem Osten gelegen,
wurde nun zum Mittelpunkt dieses
neuen Verkehrsmittels in der Neumark.

Die wichtigste Postverbindung bis
zur Erbauung der Ostbnhn war die
Strecke Berlin—Königsberg. Die auf
der 1825 eröffneten Kunststraße (der
alten Heerstraße, später Reichs-
straße 1) verkehrende Schnellpost
bildete die schnellste Verbindung
zwischen der Hauptstadt Berlin und
Ostpreußen. Die Post auf diesem
Linie wurde von Reisenden ständig
stark in Anspruch genommen, und zur
Zeit der Frankfurter Messe war der
Verkehr an Menschen und Gütern kaum
zu bewältigen. Die Erbauung der

Ostbahn setzte zwar dem Postverkehr
in der West-Ost- und Ost-West-Rich-
tung ein Ende, steigerte ihn jedoch
andererseits auf den nach Norden und
Süden führenden Nebenstrecken er-
heblich. Von besonderer Bedeutung war
hier noch die Strecke nach Posen,
die über Schwerin — Pinne führte;
die übrigen hatten nur lokalen Cha-
rakter.

Die Schnellpost Berlin — Königs-
berg, seit 1828 vierspännig gefahren,
verließ Berlin dienstags und sonnabends
um 10 Uhr abends und traf am fol-
genden Tage nachmittags um 3 Uhr in
Landsberg ein. Die Rückfahrt erfolgte
freitags und montags am Nachmittag,
die Ankunft in Berlin am nächsten
Morgen. Die Fahrt dauerte 16 bis
17 Stunden, was einer Stundenge-
schwindigkeit von 8,5 km entspricht.
Auf dem Postamt in B a l z bei Vietz
wurden die Pferde gewechselt. Die
Schnellpost nach Posen erreichte ihr
Ziel in 16stündiger Fahrt. Zweimal in
der Woche bestand auch eine Postver-
bindung von Landsberg nach Glogau
über Meseritz—Schwiebus.

Das Fahrgeld betrug bei der Schnell-
post neun Silbergroschen für die
Meile (7 l/2 km) einschließlich Trink-
geld für den Postillon. Bei den ge-
wöhnlichen Fahrposten kostete die Meile
sechs Silbergroschen, dafür fuhren
diese aber auch wesentlich langsamer,
und die Ausstattung der Wagen ließ
manches zu wünschen übrig. Die Per-
sonenpost Berlin—Königsberg brauchte
über Konitz fünf, über Bromberg sechs
Tage! Zur Berechnung des Fahrpreises
waren die Hauptstraßen vermessen, und
noch heute erinnern an der Küstriner
und Friedeberger Kunststraße die
Sockel der Wegesäulen an die gemüt-
lichen Zeiten der Postkutsche.

An Gepäck konnten in der Schnell-
post 30 Pfund, in der Personenpost
10 Pfund von jedem
Reisenden frei mitge-
nommen werden. Die
Plätze mußten vor-
bestellt sein; am Tage
vor der Abfahrt begab
sich der Fahrgast zum
Postamt und ließ sich
dort für die Reise ein-
schreiben.

Auch Briefe mußten
zu den am Morgen ab-
gehenden Posten schon
am Vortage am Post-
schalter aufgegeben und
bezahlt werden (Brief-
marken gab es be-
kanntlich im Anfang
noch nicht).

Die ersten beiden
Briefkästen wurden in
Landsberg im Jahre
1824 aufgehängt und-
zwar einer neben der
Hauptwache beim alten
Rathaus am Markt, der
andere am Posthaus in
der Friedeberger Straße.
Die Briefe wurden in
erster Linie mit der
Reitpost befördert. Die
Strecke Berlin—Königs-
berg über Bromberg

legte ein Postreiter in vier Tagen, über
Danzig in fünf Tagen zurück.

Die letzte Pferdepost fuhr in Lands-
berg am 10. Januar 1921. An die Stelle
der alten romantischen Postkutsche
trat nun der schnelle Kraftwagen.

Im Jahre 1863 wurde das Postamt
von der Friedeberger Straße nach der
Wollstraße, dem sogenannten Bullen-
winkel, auf dem Bornsteinschen Grund-
stück verlegt. Das Gebäude erwies sich
aber bald als zu klein, so daß hier ein
Neubau erfolgen mußte, der am
16. März 1892 dem Betrieb übergeben
wurde. Hier steht das Postamt noch
heute. (O. Kaplick, Heimatbuch)

*
Dr. Joseph Emil Nürnberger, über

den wir früher schon an anderer
Stelle berichteten (siehe Heimatblatt,
Mai 1953) war in der sogenannten
Franzosenzeit, in den Jahren 1806 bis
1813, Leiter des Landsberger Post-
amtes. Seine Erlebnisse in damaliger
Zeit, die er eingehend in packender
Form geschildert hat, wollen wir in
den nächsten Blättern, soweit sie das
Postwesen in dieser Kriegszeit be-
treffen, folgen lassen.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Gefunden!
Schon lange suchte Gerhard Otto (fr.

LaW., Anckerstr. 4) jetzt Hamm (Westf.),
die Schwestern seines in Rußland ver-
storbenen Vaters Willi Otto, zuletzt
Königswalde (Neum.). Sie sind gefun-
den! Frau Meta Schmidt, geb. Otto,
LaW., Cladowstraße 20, lebt mit ihrer
Tochter Hildegard Trück in Baiers-
bronn, Kr. Freudenstadt. Die Tante Jo-
hanna Hanke, fr. LaW., Friedeberger
Chaussee, ist verwitwet. Z. Z. weilt sie
zu Besuch bei ihrer Schwester in Ba-
den, ihr Wohnsitz ist Breuna bei
Kassel.

„Wer sucht uns?" fragt Frau E11 i
G u r k e , geb. Wolke, fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 6. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Ewald Gurke und ihren Eltern,
fr. LaW., Wißmannstr. 40, in Stühlingen
(Süd-Baden), Rappenhalde 408. Die Su-
chenden waren Frau Margarete Nachti-
gall und Frau Anna Sydow, beide aus
Landsberg.

Tor an der Nordseite der Stadtmauer mit Durchblick
auf die alte Schule an der Neustadt, nahe dem Post-
straßendurchbruch



„Kleiner General-Anzeiger"
F r a n z K o c h und Frau (Stadt-

gärtnerei), fr. La\V., Friedrichstadt 77,
jetzt Münster (Westf.), Gievenbecker-
reihe 53, senden herzliche Grüße und
wünschen ein gesegnetes Weihnachts-
fest allen Freunden und Bekannten.

C a r l M ü n z e n b e r g , fr. LaW.,
Richtstraße 7, jetzt . in Lüdenscheid
(Westf.), hatte vor einiger Zeit einen
Unfall, den er aber glücklich über-
standen hat. Der alte Turner kann
seine gewohnten und geliebten Wan-
derungen nun wieder ausführen. Am
21. November wurde er 84 Jahre alt.

Frau A n n a B e n g i s c h , geb.
Münzenberg, Schwester von Carl Mün-
zenberg, erhielt vor kurzem von uns
eine Karte, auf der aber nichts drauf
stand! — Na sowas! — Sie fragt nun
an, was wir ihr denn mitteilen woll-
ten. Im März wird Frau Bengisch
80 Jahre all.

Frau A n n a B r a n d t , LaW., Zim-
merstraße 15, fiel auf, daß in Hamm
beim Singen des Heimatliedes ,Märki-
sche Heide" viel den, Text nicht mehr
richtig konnten. Sie hat ihn aufge-
schrieben, uns gesandt und schreibt
dazu: ,, . . . er saß in meinem ,Grütz-
kopf' noch wie früher'". Nun, Frau
Brandts Köpfchen scheint doch, trotz
dreijähriger Krankheit, von der sie

erst in diesem Jahr wieder genesen
ist, noch recht gut in Ordnung zu
sein! Alle Verse. Alle Achtung! Frau
Brandt, 68 Jahre alt, war in Lands-
berg Frauenhilfsschwester.

Frau R o s e - M a r i e J a n e t z , geb.
Saewert, fr. LaW.. Heinersdorfer Str. 58,
war in Landsberg bei Rechtsanwalt
Dannhoff (†) und bei Justizrat Brauer (†)
als Stenotypistin tätig. Auf vielen Um-
wegen erhielt sie ein „Heimatblatt",
bestellt es und freut sich nun sehr,
in Zukunft immer mit den Lands-
bergern durch das Blatt verbunden zu
sein, denn in Westerland auf der Insel
Sylt, ihrem jetzigen Wohnsitz, hört
sie sonst sehr wenig von der Heimat.

Gewerbeoberlehrer Paul B a r e l -
k o w s k i , fr. LaW.. Hohenzollern-
straße 28, hat sich nach seiner Er-
krankung in Bad Schwalbach wieder
gut erholt und kann seit einiger Zeit
wieder Dienst tun.

Frau H a n n i E w o l d t , fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 28b. Ehefrau des
Amtsgerichtsrats Dr. Walter Ewoldt,
der seit Februar 1945 vermißt ist,
wohnt jetzt in Gladbeck (Westf.),
Schützenstraße 48.

Frau C h a r l o t t e M e s t e r , fr.
LaW., Caprivistraße 4, war Schneiderin
und manche Landsbergerin wird sich

Unsere Westreise (Fortsetzung von Seite 4)

Rupnow und Helmut Weichert an-
hören, die auch alle in Hamm leben.

Heute bat Oswald Lück (Optiker) aus
Hagen um Heimatblätter und Bilder:
er hat auch den Kirchentag in Hamm
mitgemacht. Aus dem Haus Zechower
Straße 65. in LaW., trafen sich Jos.
Wasielewski, Dortmund, und seine
Schwester Vera Becker, Soest. Das war
das Haus von Frau Greiser (†), in
welchem auch der Müller Gogolin und
jahrelang der Amtsgerichtsdirektor
Georg Fischer wohnten.

Hans Mack fuhr Pastor Vetter und
mich mit den Meyersehen Kindern von
der Kirche zu unserem Versammlungs-
lokal. Es war nicht das erstemal, daß
Sie mich auf einem Kirchentag im
Wagen mitnahmen, lieber Herr Mack!
Schönen Dank. —

Dann kam der vorgesehene Tag in
H e r f o r d . Wir wollten doch die
Stadt kennen lernen, die man gebeten
hatte, die Patenschaft für Landsberg
zu übernehmen. Eine hübsche, freund-
liche Stadt, etwa so groß wie unsere
Heimatstadt, auch Industrie und An-
lagen, durch die sich ein kleiner
„Fluß" schlängelt — ähnlich unserer
Kladow. Aber die Warthe fehlt! Wir
sprachen im Stadthaus den Stadt-
direktor, zeigten ihm Bilder von
Landsberg und hörten, daß man noch
„am Ueberlegen sei". Es leben wenig
Brandenburger, aber viel Schlesier, in
Herford! Wir verlebten dann noch ein
paar frohe Stunden bei den Brüdern
Erich und Richard Fritsch (Kladow-
straße 4) und Frau, geb. Heidrich.
Apotheker Richard Fritsch bekommt
eine Apotheke in dem neuen Flücht-
lingsort Espelkamp, im Mittelpunkt
dieser Stadt.

Am Schluß der Reise — nun waren

wir auch müde — ruhten wir noch
etwas aus in Hannover, im schönen
neuen Heim der Familie Otto Gölze
(Beyersdorf). Baumeister Götze hat in
Hannover ein großes Arbeitsfeld ge-
funden, denn auch hier wird be-
ängstigend viel gebaut. Beide Töchter
sind berufstätig, die älteste im Büro
des Vaters. „Klein - Siegfried" führte,
uns an Baustellen vorbei und gab
fachmännische Erklärungen dazu. Man
findet sich in Hannover vor lauter
Neubauten, neuen Plätzen und Straßen
kaum noch zurecht. Zum Abschluß
der Westreise zeigten uns Goetzes
noch das "Steinhuder Meer" bei
schönster,, fast unwirklicher Abend-
beleuchtung. Ein Bild, das uns noch
lange begleitet hat.

Es gäbe noch viel zu erzählen, aber
nun will doch die liebe Weihnachtszeit
zu ihrem Recht kommen. Wir können
nur noch von Herzen für alle Liebe
und Gastfreundschaft danken.

Für unsere Arbeit haben wir manchen
Erfolg zu verbuchen. Bis vor einigen
Tagen sind noch Antworten auf mit-
gebrachte Suchanträge abgegangen.
Aber das ist auch Sinn der Reise:
helfen, wo es möglich ist.

Und euch bitten wir wieder:
„ H e l f t u n s h e l f e n ! "

Eure Else Schmaeling

Noch ein Wort im Scherz. von
Wilhelm Busch, das mir kürzlich einfiel:

Es ist im Leben gar zu schön,
Wenn sich die Freunde wiedersehn,
Und schön ist's auch, wenn sie beisam-

men bleiben,
Gemütlich sich die Zeit vertreiben.
Doch, wenn sie wieder gehn,
Dann ist das auch ganz schön.

Stimmts?

an sie erinnern. Frau Mester ist jetzt
in Erfurt. Thälmannstraße 33.II. wohn-
haft.

Frau F r a n z i s k a G r a n z o w ,
geb. Wesener, fr. LaW.. Küstriner
Straße 55, ist von München nach
Berlin verzogen. Frau Granzow ist
alleinstehend, sie verlor Mann und
Sohn, hat hier in Berlin aber eine
alte Jugendfreundin, die in diesem
Jahre Witwe geworden ist.

O t t o G a l u b i n s k i und Krau
Lolte, geb. Kauffmann, Mutter K l a r a
K a u f f m a n n . geb. Stimming, fr.
LaW., Schönhofstr. 21, jetzt (20b) Göl-
lingen. Mauerstraße 12, grüßen alle
Landsberger zum Weihnachtsfest und
neuen Jahr.

Landkreis
Aus Ostfriesland allen Landsleuten

aus Stadt und Land unserer Heimat
die besten Wünsche zum Weihnachts-
fest und zum neuen Jahr!

E r i c h M ü l l e r und C h a r -
l o t t e , geb. Päschcl, fr. Schwalms-
berg und Stolzenberg, jetzt Up-
stede über Wittmund (Ostfriesland).

„Vietzer Tageblatt"
Familie V ö l k e r , fr. Vietz. ist von

Westerode nach Bad Harzburg - Bünd-
heim, Hopfengarten, im Hause Roth,
übergesiedelt. Hermann und Martha
Völker, Gustav Kühn und Frau Jo-
hanna, geb. Völker, senden herzliche
Weihnachtsgrüße an alle Vietzer, mit
den besten Wünschen zum neuen Jahr.

Familie K a r l R i ß m a, n n , fr.
Balz, jetzt Westerholt (Westf.), Stein-
straße 21, wünscht allen Balzer und
Vietzer Bekannten alles Gute zum
neuen Jahr.

M a r g a r e t e B r ü h e , fr. Blum-
berg, hat nach langem Bemühen um
eine Heimatzeitung erfahren, daß wir
ein Heimatblatt für Stadt und Land
herausgeben. Brühes wohnen in Diek-
sanderkoog II über Marne (Holst.); es
ist ihnen sehr daran gelegen, mit
unserem Heimatkreis in Verbindung zu
bleiben.

P a u l H a n n e s nebst Mutter und
Geschwister aus Brückendorf bei Ficht-
werder sind im Oktober nach Ludwigs-
hafen am Rhein. Lisztstraße 160, um-
gesiedelt worden. Obwohl sich Paul
Hannes jetzt dort im größten Chemie-
werk eine Lebensstellung erarbeitet hat,
würde er doch gern wieder in unsere
liebe, alte Heimat zurückkehren. Er
wünscht allen Heimatfreunden zum
Weihnachtsfest und neuen Jahr viel
Glück und Segen.

Vietzer Jugend! Achtung!
Am 5. Februar 1955 findet in Han-

nover im Lokal „Horrido" (in nächster
Nähe des Hauptbahnhofs) ein

V i e t z e r - J u g e n d - T r e f f e n
statt. Alles Nähere durch: Ernst
Handke jun., Seesen (Harz), Lauten-
thaler Straße 66.

Heimkehrer!
Joachim W e g e n e r , Sohn des vom

Cafe Monopol und der Kyffhäuser-
Diele her bekannten früheren Bar-
mixers Otto Wegener, ist nach 10jäh-
riger Gefangenschaft aus Rußland zu
seinen Eltern nach Berlin-Schöneberg,
Apostel-Paulus-Straße 30, II., zurück-
gekehrt.



Brief aus Amerika
Falls Church, Virginia, 30. 8. 54

Liebe Else!
Ich bin jetzt über drei Wochen im

Lande nach einer sehr schönen Über-
fahrt auf der Gripsholm, die 10 Tage
dauerte. Auf dem Schiff lernte ich ver-
schiedene Bischöfe kennen und Herrn
v. Thadden-Triglav; wir saßen oft bei
sehr interessanten Gesprächen abends
zusammen. Du wirst ja wissen, daß sie
zur Weltkirchenkonferenz nach Evan-
stone bei Chikago fuhren.

Das Leben auf so einem Schiff, das
einzige deutsche mit deutschem Kapi-
tän und dto. Bedienung, ist sehr ab-
wechslungsreich; die 10 Tage vergingen
im Fluge. Bei herrlichstem Sonnen-
schein fuhren wir in die Hudson-Bai
ein und sahen die Wolkenkratzer im
Dunst liegen; die Statue of Liberty
wirkt ganz klein dagegen. Es ist doch
ein eigenartiges Gefühl, den Fuß zum
erstenmal auf einen fremden Kontinent
zu setzen. Da Wochenend war, wirkte
New York ziemlich leer. Wir fuhren mit
dem Wagen nach Washington weiter,
sechs Stunden auf den fabelhaften
Straßen, alles durch Lichtsignale ge-
regelt. Auf diese Weise wickelt sich der
Verkehr für meine Begriffe ziemlich
lautlos ab. Die großen Wagen werden
ja automatisch geschaltet, und Motor-
räder und Fahrräder sieht man über-
haupt nicht, ebensowenig auf dem
Lande etwa Fußgänger. Einkaufen tut
man per Auto in den großen Shopping
Centers, die bis in den späten Abend,
viele die ganze Nacht, offen sind. Be-
eindruckt bin ich von der Weite des
Landes und der Riesengröße der Far-
men, dagegen wirken die Häuser klein
und sind fast immer aus Holz, denn es
ist sehr heiß hier, 35 Grad im Schatten,
dazu schwül, deshalb wohnt, wer
irgend kann, weit draußen — wir woh-
nen 1 Stunde Busfahrt bis W. D. C.

Die Häuser sind äußerst praktisch
eingerichtet; Oelheizung (kommt aus
Texas), elektrischer Kühlschrank und
Waschmaschine, fließend heißes und
kaltes Wasser. Die Hausgrundstücke
haben keine Zäune in der Front, nur
einen großen Rasenplatz und eine Art
Fahrweg für den Wagen; Garagen sieht
man nicht. Der Verkehr wickelt sich
schnell ab. In den Läden ist Selbstbe-
dienung, in den Dringstores sitzt man
an der Theke, bekommt das Brot fertig
zugerichtet, sehr guten Kaffee und
Eiskrem, meine Leidenschaft!

Von Washington habe ich schon viel
gesehen, da ich oft mitfahre, wenn
meine Tochter von 1 bis 5 im Office
(im Büro) arbeitet. Ich gehe dann in
die herrlichen Warenhäuser oder Ki-
nos, in denen man sich den ganzen
Tag aufhalten könnte, wenn man
wollte. Niemand fragt einen was, jeder
läßt den anderen in Ruhe, es kann
auch jeder angezogen gehen wie er
will. Die Damen sind alle sehr ge-
pflegt. Das Alter kann man nicht fest-
stellen, da sie alle in hellen Farben
daherkommen. Und irgendwie fühlt
man sich hier auch jünger und elasti-
scher. Bei der Hitze ist es ja selbst-
verständlich, möglichst wenig anzu-
haben; meine Kleider und meine
Schuhe waren alle zu schwer, ich
kaufte mir für diese Gegend entspre-
chende.

In Washington finde ich mich gut zu-
recht, denn die Straßen sind alle mit
Nummern benannt, nur die großen
Avenues haben die Namen der Staaten.
Mein Schwiegersohn, der in der Ge-
schichte der Staaten firm ist, erklärt mir
alles auf den großen Fahrten, die wir
schon sonntags durch das schöne, große
Land gemacht haben. So fuhren wir
letzten Sonntag zur Eastern-shore
(Ostküste) an den Atlantik zum Fischen,

400 km. Um 11 Uhr fuhren wir ab und
kamen um 2.30 Uhr nachts nach Hause.
In einem kleinen Hafen fuhren Bridgie
und Dan mit dem Boot zum Fischen,
während ich mir in dem kleinen Hafen
Roheboth die Schiffe und den Hafen-
betrieb anschaute. Ein Fischerboot
hatte einen großen Sealtfish gefangen,
eine Seltenheit, er kommt sonst nur
bei Florida vor. Nachts hatten wir dann
unser Picknick am Atlantik. Auf offe-
nem Feuer wurde Steak gebraten, Kar-
toffeln und Bohnen gekocht; dazu
rauschte die Brandung und über uns
leuchteten die Sterne — und man
meint, daß es nur in Deutschland Ro-
mantik gäbe! Interessant war auch die
Fahrt über die 7 km lange Chesapeake-
Bai-Brücke, die erst vor einiger Zeit
fertig geworden ist. Man muß eine
Taxe für die Fahrt hinüber bezahlen,
ebenso durch den Holland-Tunnel in
New York. Die National Gallery of Arts
habe ich auch schon zweimal besucht
und mich an dem herrlichen Gebäude
selbst und seinen schönen Skulpturen
und Bildern erfreut. Alles ist frei.
Washington ist mit eine der schönsten
Städte, die ich je sah, die Gebäude alle
in weißem Marmor inmitten wunder-
schöner Parks mit alten Bäumen und
grünem Rasen — wir sind ja hier in
einem tropischen Klima, da ist alles
üppig und groß. Schmetterlinge sind
handgroß, Vögel und Blumen haben ein
ganz anderes Aussehen als bei uns —
und was das Schönste ist: keine Zäune
und kein „Zutritt verboten"! Die Häu-
ser werden nicht abgeschlossen, die Pa-
kete der Post stehen vor dem Haus;
jeder respektiert das Leben des an-
deren. Es ist ein schönes, freies Leben
hier. —

Meine Schwester Hildegard ist jetzt
bei Fiete in Celle. Ihre Tochter war
aus Canada zu Besuch da. Sie ist seit
Anfang August mit einem Engländer
verheiratet, sie haben eine Farm in
Nova Scotia. So haben wir beide un-
sere Töchter in Amerika und beide sind
glücklich. —

. . . In alter Freundschaft grüßt Dich
und Deinen Bruder Deine

Ilse Gentzke (geb. Stoeckert)

Ausland-Nachrichten
Auf der Synode der Evangelischen

Kirche von Spanien in Madrid wurde
der Pfarrer Manuel Guiterrez-Mario
aus Barcelona für ein weiteres Jahr
zum viertenmal hintereinander zum
Präsidenten gewählt. Frau Friedel
Guiterrez, geb. Schlesien, ist die jüngste
Tochter von Zahnarzt Dr. med. Schle-
sier (†), fr. LaW., Küstriner Straße 5.
Ihre Schwester Frau Gertrud Knorn
(Landgerichtsrat Knorn, †) lebt mit
ihrem Sohn Dieter, Referendar, in Ber-
lin, und die zweite Schwester, Frau
Laag, in Schlüchtern.

Lieselotte Wiedenfeld, geb. Schlieter
(Wepritz, Stärkefabrik) bittet um
Adressen von Landsbergern in Mon-
treal (Canada), da ihr Mann dorthin
ausgewandert ist. Anschrift: Krefeld-
Uerdingen, Oberstraße 13a, bei Direktor
Schlieter.

Gerhard Hartung sendet Grüße aus
Buenos-Aires, Argentinien, und wünscht
allen Freunden und Bekannten ein
frohes Weihnachtsfest und gesundes
neues Jahr.

Frau Berta M. Ludwig, Cincinnati
(Ohio) teilt uns den Aufenthalt des
gesuchten Tischlers Julius Ludwig mit
und wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes neues Jahr.

Fröhliche Geburtstagskinder!
Frau Martha Hoffmann (rechts), fr.
LaW, Wollstraße 9 (Eisenwaren), und
Frau Olga Feist (links), Wollstraße 22
(Tabakwaren), werden am 10. bzw. 21.
Dezember 70 Jahre alt. Frau (Paul)
Stephan (Mitte), Fernemühlenstraße 31
(Zahnpraxis), wurde im Februar d. J.
80 Jahre alt! Sie grüßen alle Lands-
berger herzlichst, und wir gratulieren
ebenso herzlich!

Heimattreffen
Adventsfeier in Bielefeld

Am 11. Dezember waren die Lands-
berger in Bielefeld zu einer Advents-
feier eingeladen, an der etwa Mitte 40
Besucher teilnahmen. Familie Deriko
hatte den Raum mit Tannengrün und
vielen Kerzen auf drei weißgedeckten
Tafeln festlich geschmückt. Eine be-
sondere, freudige Ueberraschung bot
sich allen: Derikos Tochter hatte die
Landsberger Marienkirche im Groß-
format nachgebildet, mit Kerzen innen
erleuchtet; ein feierlicher Anblick.
Georg Deriko sprach die Begrüßungs-
worte und Pfarrer Wandam, der nun
mit seiner Gattin seit Juli in Bielefeld
lebt, ging mit den Anwesenden im
Geiste in die Marienkirche zur kurzen
Adventsandacht mit dem gemeinsamen
Gesang eines Adventsliedes. Herr Prütz
sen. erfreute noch durch zwei Solo-
gesänge. Bei fröhlichem Geplauder
gingen dann die Stunden in Vorweih-
nachtsstimmung schnell dahin, und
dankbaren Herzens schieden wieder
alle mit gegenseitigen Wünschen für
ein gesegnetes Weihnachtsfest und gu-
tes neues Jahr. —

Wir danken herzlichst für die Kar-
tengrüße von dieser Feier mit den vie-
len Unterschriften.

Bielefeld: Das nächste Treffen der
Landsberger in Bielefeld findet (aus-
nahmsweise) am Sonntag, dem 9. Ja-
nuar 1955, um 19 Uhr im „Haus des
Handwerks" am Papenmarkt statt.

München: Das nächste Treffen findet
am 8. Januar 1955 (Sonnabend) statt
und zwar in den A y i n g e r B i e r -
h a l l e n , München, Raspstraße 4 Ecke
Schmidstraße (vom Sendlinger Tor
durch die Sendlinger Straße).

Berlin: Sonnabend, den 8. Januar
1955, ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33
Ecke Ruhrstraße.

Hannover: Sonntag, 9. Januar 1955,
um 16 Uhr, im „ D ö h r e n e r G e -
s e l l s c h a f t s h a u s " , Wiehberg-
straße 2, Straßenbahn 1, 8, 11, 16 und
21. Haltestelle Peiner Straße.



Mein lieber Mann und bester Le-
benskamerad, der frühere Werk-
meister und Bauhofsverwalter

Hermann Roeseler
ging in den himmlischen Frieden
ein.

In tiefem Leid:
Helene Roeseler und Angehörige.

Fürstenberg (Oder), Markt 2 im
August 1954 (fr. LaW., Moltkestr.).

Unser lieber
Rechtsbeistand

Opa, der frühere

Herrmann Güldenstein
(fr. Vietz (Ostbahn), ist nach länge-
rem Leiden am 17. 11. 1954 im Alter
von 84 Jahren verstorben.

Im Namen aller Angehörigen:
Familie Hans Naß, Malermeister

(fr. LaW.), Stuttgart-Süd, Olga-
straße 46.

Gott der Herr nahm am 1. Dezem-
ber meinen lieben Mann, unseren
treusorgenden Vater, Schwieger-
vater und Opa, Stellmachermeister

Wilhelm Zillmann
im 81. Lebensjahre zu sich in sein
Reich.

In tiefer Trauer:
Minria Zillmann, geb. Röseler
und Angehörige.

Hinsbeck üb. Lobberich, Bahnstr. 137,
Kr. Kempen-Krefeld (fr. Pollychen).

„Gott tröste uns und laß leuchten dein
Antlitz, so genesen wir." Psalm 89,4

Am 9. 8. 1954 verstarb im 86. Le-
bensjahr unsere liebe Mutter, meine
liebe Großmutter und Urgroßmutter

Anna Quandt
geb. Feuerhelm

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Waltraud Groskopf, geb. Quandt

(fr. LaW., Küstriner Straße 45).

Unser letzter Sohn und Bruder
Helmut Bahr

ist am 13. November 1954 sanft ein-
geschlafen, nachdem er viele Jahre
lang seine schwere Krankheit in
Geduld und Hoffnung getragen hat.

Margret Bahr,
Gertrud Hohnhold, geb. Bahr,
Dr. Martin Hohnhold,
Ilse Op gen Orth, geb. Bahr,
Willy Op gen Orth
Gisela Bahr.

Salmünster (Hessen), Spessartstr. 5,
Wittingen(Hann.),Hindenburgwalll2,
Stuttgart-Degerloch, Leonorenstr. 31,
Frankfurt a. Main, Hansteinstraße 6
(fr. LaW., Lindenplatz).

Am 4. November 1954 ist meine
liebe Frau

Else Keilig
geb. Rings

im Alter von 47 Jahren nach län-
gerer Krankheit verstorben. Herr
Pastor Lent hat sie beerdigt.

Oskar Keilig
(fr. Obergennin, Kr. LaW.), Köln-
Riehl, Kuhweg 1.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Krankenpfleger Wilhelm Böhme,
LaW., Friedeberger Chaussee 19, im
Dezember 1953 in Neuruppin.

Frau Martha Teske, geb. Schleu-
sener, geb. 5. 10. 1890, LaW., Böhm-
straße 3, in Heimertshausen, Kreis
Alsfeld.

Landwirt Otto Conrad, 64 Jahre
alt, aus Ludwigsruh, in Marwitz bei
Velten.

Frau Marie Breetz, 80 Jahre alt
aus Ludwigsruh.

Zwei Kinder von Frau Anna Mer-
ten, verw. Schäfer (Max), aus Lud-
wigsruh. Der Sohn Manfred, 10 Jahre
alt, und die Tochter Bärbel, 3 Jahre
alt, verunglückten am 7. Juli 1954 in
ihrem Garten (Bahngelände) beim
Spielen mit einer Granate.

Frau Martha Neumann, geb.
Liebsch, aus Blockwinkel am 2. 5.
1954 im 76. Lebensjahre in Berlin.

Familiennachrichten
Mit Freude geben wir die Geburt

eines gesunden Töchterchens — Chri-
stiane — bekannt.

Joachim Groskopf und Frau,
Waltraud, geb. Quandt

(fr. LaW., Angerstraße 43 und Küstri-
ner Straße 45).

Wir zeigen die Geburt unserer Toch-
ter Petra hocherfreut an:

Peter Fischer,
Gisela Fischer.

Schleswig i. Holstein, Callisenstr. 10,
den 9. 9. 1954 (fr. LaW., Dammstraße 8).

Die glückliche Geburt unserer dritten
Tochter Ingrid zeigen hocherfreut an.

Dorothea Schulze-Bahr, geb. Kaiser,
Dr. med. Herbert Schulze-Bahr.

Berlin-Britz, den 30. November 1954
Parchimer Allee 73d
(fr. Guben).

Erik Graf Hamilton
Gisbertha Gräfin Hamilton,
geb. Freiin von Hertling

zeigen ihre Vermählung an.
Wenestad/Owesholm (Schweden),
30. Oktober 1954.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dietrich Bressel, Arzt,
Renate Bressel, geb. Heinemann

Lübeck, 11. Dezember 1954, Krüger-
straße 15

Das Ehepaar Fritz Köhler und Frau
Margarete, geb. Prodehl, konnten Ende
November 1954 ihre silberne Hochzeit
feiern. Bremen-Walle, Brabantstraße 1
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße 48).

Wilhelm Klinke, geb. 10. 3. 1873, und
Frau Hedwig, geb. Kortschack, geb.
12. 7. 1884, aus Jahnsfelde stammend
und in LaW., Schützenstr. 26 zuletzt
wohnhaft, konnten am 25. 11. 1954 das
Fest der goldenen Hochzeit begehen.
Bln.-Tempelhof, Friedrich - Wilhelm-
Straße 80.

Das Fest der goldenen Hochzeit feier-
ten am 2. Dezember 1954 Oberschulleh-
rer Oskar Wernicke und Frau Helene,
geb. Weidemann. Schulzendorf b. Gran-
see, Kr. Ruppin (fr. LaW., Moltkestr.).

Am 20. Januar 1955 können die Ehe-
leute Wilhelm Henschke, geb. 23. 8.
1879, und Frau Marie Henschke, geb.
Voigt, geb. 1. 6. 1881, das Fest der gol-
denen Hochzeit in Berlin-Siemensstadt,
Nonnendammalle 86, feiern, (fr. LaW.,
Roßwieser Straße 49).

Frau Margarete Gieseler,. geb. Golze,
beging am 5. Dezember 1954 ihren
75. Geburtstag in Hameln, Königstr. 28.
Sie ist die Witwe des früheren Proku-
risten Wilhelm Gieseler aus LaW.,
Volksbad.

Postinspektor i. R. Richard Reek
konnte am 6. Dezember im Kreise sei-
ner Familie seinen 80. Geburtstag
feiern. Er lebt mit seiner Frau im Lu-
therstift in Berlin-Steglitz, Lutherstr. 7.

Frau Susanne Haster, geb. Karutz
(fr. LaW., Goethestr. 1), wird am 14. 12.
1954 75 Jahre alt. Meldorf (Holstein),
Hindenburgstr. 24, Süder Dithmarschen.

Frau Luise Heinrich, geb. Hoffmann,
kann am 26. 12. 1954 ihren 80. Geburts-
tag begehen. Frau Heinrich war 40 Jahre
bei der Familie Honig in Gralow bei
Zantoch tätig. Berlin-Neukölln Leine-
straße 9-10, bei Gohlke.

Am 30. 12. 1954 wird Pfarrer i. R.
Martin Stäglich 80 Jahre alt. Berlin-
Schöneberg, Kolonnenstraße 51.

Max Genske, Neuenhagen bei Berlin,
ist es leider nicht möglich, allen persön-
lich zu danken, die zu seinem 84. Ge-
burtstag seiner gedachten und ihm
Glückwünsche sandten. Er bittet, hier-
mit seinen herzlichsten Dank entgegen-
zunehmen.

Landsberger Notizen
„Ein Sterngucker" ist eine neue Er-

zählung von Pfarrer H. Bluth (Ed.
Ostertun). Frau Gertrud H., Lektorin
in einer größeren Bücherei Berlins,
sagt dazu: Ein „David Copperfieldt"
im kleinen, ins Deutsche projiziert.
Deutsches Schülertum, Studenten- und
Soldatenleben um 1900 in plastischen,
lebensvollen Bildern veranschaulicht,
mit einer guten Dosis Humor gewürzt.

Nach mancherlei Irrungen, auch Liebes-
leid und -lust einem Happy-End ent-
gegenführend. Als Geschenk besonders
für die reifere Jugend geeignet. (Be-
stellungen möglichst gleich mit Einsen-
dung von 2,— DM an Umblia, Berlin-
Siemensstadt, Göbelstraße 118).

In (20b) Stadtoldendorf, Lennerstr. 25,
hat der Landsberger Gartenmeister
Hans Lichter eine Gärtnerei gepachtet
und einen Gartenbaubetrieb eingerich-
tet. Er grüßt alle Landsberger.

In Hannover, Braunstraße 7, hat
Erwin Müller, langjähriger Küchenchef
vom Hotel Elste und vom Ratskeller in
Landsberg (Warthe), eine neue Gast-
stätte „Zum Gasometer" eröffnet. Er
würde sich freuen, Landsberger in sei-
nem neuen Lokal begrüßen zu können.
Er ist ein Enkel von Eduard Müller
(Bonbon-Müller) am Markt.

Schlußwort

Du lieber Stern über Bethlehems Flur,
Strahlest so hellen Schein.
O wirf deines Glanzes goldene Spur
In unsere Herzen hinein!
Lösch aus alle Selbstsucht, lösch aus

allen Haß,
Lösch aus, was niedrig und klein.
Du lieber goldner Stern, o laß
Frieden auf Erden sein.

Wenn am Heiligen Abend überall in
deutschen Landen und weit übers Meer
hinaus, wo Deutsche leben, die Glocken
zur Christnacht rufen, dann wissen wir,
daß auch in unserer alten Heimat die
Glocken von unseren Kirchtürmen läu-
ten. Möge es uns vergönnt sein, sie
noch einmal zu hören. Das ist unser
Weihnachtswunsch.

Ein gesegnetes Fest und herzliche
Grüße und Glückwünsche für das Jahr
1955. Else und Paul Schmaeling
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Christi Armut,
unser Reichtum -
und
unsere Armut

Ein Wort zur Nachweihnachtszeit
von Offenbarung d. Joh. 2,9 her:
„Ich weiß deine Werke und deine
Trübsal und deine Armut, du bist
aber reich."

Wenn ich dieses Wort kurz auslegen
möchte, meine lieben Landsleute aus
Landsberg und Umgebung, dann hat das
zwei Gründe: einen persönlichen und
einen inneren.

Der persönliche Grund ist der, daß
der Sprecher der Brandenburgischen
Landsmannschaft, Minister a. D. von
Keudell, auf der Feier des einjähri-
gen Bestehens unserer Landsmannschaft
in Köln uns dieses Bibelwort zurief.
Seitdem ist obiges Wort des alten Jo-
hannes mir immer wieder nachgegan-
gen, darum lasse ich es noch einmal
besonders zu uns sprechen.

Johannes schreibt an die Christen
von Smyrna von einer Armut und von
einem Reichtum.

Die Armut dieser Menschen ist anders
als unsere. Sie besteht darin, daß
sie um des Christusglaubens willen
verfolgt werden und darum auch —
ganz abgesehen von den entsetzlichen
Schmähungen — viel dahingeben muß-
ten, was ihnen lieb und teuer war.

Unsere Armut hat einen anderen
Grund. Es ist die Armut der Heimat-
losigkeit. Ja, das wissen wir, die
Trennung von der Heimat bleibt eine
Armut auch dann, wenn wir wieder
eine Existenz haben. In der Weih-
nachtszeit kam uns das wieder schmerz-
lich zum Bewußtsein.

Da hat uns der Johannes viel zu
sagen. Das Entscheidende seines Wor-

Landsberg (Warthe) — Blick von der Schanze auf die Zantocher Vorstadt mit der
Konkordienkirche (Foto: Aurig)

tes ist nämlich nicht das Reden von
der Armut, sondern der Satz: „Du bist
aber reich."

Wenn wir von unserer Armut reden,
das heißt eben auch von dem, was uns
bedrückt, dann bleiben wir oft bei
dieser ,,Armut" haften. Johannes spricht
von der oben genannten Armut als einer,
der um einen Reichtum weiß.
Es ist jener Reichtum, der uns im
neuen Kirchenjahr wieder neu ange-
boten werden soll. Es ist der Reich-
tum, der darin besteht, daß der „ewig
reiche Gott" in seinem Sohne Jesus
Christus die „arme" Welt aufgesucht
hat. Luther singt es in dem bekannten
Weihnachtsliede: ,, . . . in unser armes
Fleisch und Blut verkleidet sich das
ewge Gut". Das gilt nicht nur für die
Weihnachtszeit, das gilt für alle Tage,
für alle Zeit.

Lassen wir es uns doch jeden Mor-
gen neu sagen, was eigentlich so leicht
gesprochen, so leicht niedergeschrieben
ist, was aber so schwer zu lernen
und vor allen Dingen so schwer zu

Am Sonntag, dem 3. Juli 1955, um 10 Uhr

im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

glauben ist: Gott geht in den arm-
seligen Stall, in die armselige Krippe
von Bethlehem, um uns armselige Men-
schen durch seine Armut reich zu
machen. Gott geht als ein armseliger
Verbrecher für uns an das Verbrecher-
holz, nämlich an das Kreuz von Gol-
gatha, um uns den ewigen Reichtum
der himmlischen Heimat zu erwerben,
die uns keine Macht der Welt rauben
kann.

Ich nenne die Krippe mit dem Kreuz
zusammen, weil beide zusammengehören.
Denken wir darüber nach!

Der Christusreichtum hat nicht nur
die Gestalten der Bibel, nicht nur die
Hirten auf dem Felde von Bethlehem
reich und froh gemacht — nein, eben-
so ungezählte „Arme" und „Reiche"
nach ihnen.

Auch ihr, meine lieben Landsberger
Landsleute, dürft es im neuen Jahr neu
und froh hinnehmen, was Johann Rist,
Dichter des Adventsliedes sagt: „Frisch-
auf in Gott, ihr Armen, der König
sorgt für euch; er will durch sein
Erbarmen euch machen groß und
reich."

In diesem Sinne wünsche ich euch
allen ein reich gesegnetes Jahr 1955
und grüße euch so, euer

Pfarrer Joachim L e n t,
früher in Pyrehne,
jetzt in Köln-Höhenhaus.



ZUM NEUEN JAHR!
Die nun bald zehn Jahre in alle

Welt zerstreuten Glieder meines ehe-
maligen Pf arrsprengels G r a 1 o w grüße
ich zum neuen Jahr 1955 in brennen-
der Sorge um das Schicksal unseres zer-
rissenen Vaterlandes mit der Losung
des Silvestertages 1954:

„Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmachtet, so bist du doch,
Gott, allezeit meines Herzens Trost
und mein Teil." (Psalm 73, 26)
Euer alter Pfarrer

J o a c h i m M e u ß,
Superintendent in Beeskow.

*
Psalm 90.

..Unser Leben fähret schnell da-
hin, als flögen wir davon!"
Welche Zeit führt uns das wohl so

eindringlich vor Augen, als der Be-
ginn eines neuen Jahres!

„Du lassest die Jahre dahinfahren
wie einen Strom; sie sind wie ein
Schlaf, gleichwie ein Gras, das da frühe
blühet und bald welk wird und des
Abends abgehauen wird und verdorret."

Und nicht nur die Vergänglichkeit,
sondern vor allem die Rätselhaftigkeit
alles Irdischen tritt so ernst und
mahnend an uns heran. Die beiden
großen Welträtsel, Raum und Zeit,
treten jedem ernster nachdenkenden
Menschen erneut ins Bewußtsein.

Psalm 139.
„Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer . . . "

würde jemals das Ende der Welt, das
Ende des Weltenraumes erreicht sein?
Niemals! Wir stünden immer aufs neue
vor einem Rätsel. Nie würde ein Punkt
kommen, wo die Welt zu Ende wäre.
Das Rätsel, das große, des Raumes!
Und nicht minder das Rätsel der Zeit!
„Ueber zwei Rätsel kommt der mensch-
liche Verstand nicht hinaus", sagt
Immanuel Kant, ,,sie heißen: der Raum
und die Zeit. Und in dieser rätsel-
vollen Welt", fügt er hinzu, „gibt es
zwei Dinge, die mich mit staunender
Ehrfurcht erfüllen: das eine ist der
gestirnte Himmel über mir, and das
andere das Sittengesetz in mir. Wer
hat es geschaffen, wer uns gegeben?"

Der christliche Dichter antwortet:
„Alles vergehet, Gott aber stehet,
seine Gedanken ohn' alles Wanken,
sein Wort und Wille hat ewigen

Grund."
Gott mit uns, auch 1955! Treulichst

H. B 1 u t h , Pfarrer i. R.
(fr. Friedrichstadt und Wepritz).

•
Meine lieben Gemeindeglieder von

K e r n e i n , S e i d l i t z , B ü r g e r -
w i e s e n und von den Parochien
D e c h s e 1 und A l t e n s o r g e !

Diesmal sende ich euch meine Neu-
jahrsgrüße aus Westdeutschland, wo-
hin ich mit meiner Frau am 31. Juli
übergesiedelt bin. Wenn wir alle
auch im leider noch immer gespaltenen
Vaterland weit verstreut wohnen, so
wollen wir doch in heimatlicher Ver-
bundenheit fest und treu zusammen-
halten. Wenn wir, wie alle Tage, am
Neujahrstag die Hände zum Gebet fal-

ten, wollen wir gläubigen Herzens zu
dem Herrn der Welt aufschauen, der
uns die Verheißung gegeben hat:
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir,
weiche nicht, denn ich bin dein Gott."
Möge uns allen dies Wort ein Weg-
weiser im neuen Jahr 1955 sein.

„Was unser Tun und Anfang ist,
gescheh' im Namen Jesu Christ.
Er segne uns so früh als spat,
bis unser Tun ein Ende hat."

Mit aufrichtigen Neujahrswünschen
grüßen herzlichst Pfarrer i. R.

J o h. W a n d a m und Frau
(21a) Bielefeld, Beckenhaus-
straße 81, Birkenhof.

„Sing', bet' und geh' auf Gottes
Wegen,

verricht' das deine nur getreu
und trau' des Himmels reichen

Segen,
so wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verläßt er nicht."

Mit diesem bekannten Liedervers be-
grüße ich am Anfang des neuen Jahres
alle Gemeindeglieder des Pfarrsprengels
C l a d o w . — Gott sei mit euch — und
sei mit mir.

Euer alter Heimatpfarrer
E r n s t W a n d r e y , Pfr. i . R.

Unseren lieben Gemeindegliedern aus
L i p k e , L i p k e s c h b r u c h und
P o 11 y c h e n e r H o l l ä n d e r sagen
wir über das Heimatblatt auch in die-
sem Jahre herzliche Segenswünsche zum
neuen Jahr. Auf den Kirchentagen and
beim Landsberger Treffen in Wies-
baden am Tag der Heimat wurden mit
der persönlichen Begegnung viele alte
Bande der Liebe und der Zusammenge-
hörigkeit neu gefestigt. Dabei wurde
sichtbar, welch ein Trost und welch
eine Freude auch in der Erinnerung
noch immer von dem alten Kirchlein
im Dorf ausgeht. Lasset uns festhalten
an dem,was bestehen bleibt. Gott, der
Herr, bereite und segne uns das
kommende Jahr.

Pfarrer E r n s t F e y und Familie.

Meine früheren Gemeinden der Paro-
chien A l e x a n d e r s d o r f , L o r e n z -
d o r f und Wo r ms f el d e grüße ich
zum Jahreswechsel.

Das Jahr 1955 ist ein Jahr des
Herrn, denn er hält es in seinen
Händen. Das hat er ja in dem ver-
gangenen Jahr bewiesen. Hat er uns
nicht hindurchgetragen durch das alte
Jahr — durch soviel Angst und Plagen,
durch Zittern und durch Zagen . . . ?
Und wenn wir jeder an sein persön-
liches Leben denken, ja gewiß, da
ist manch schmerzvolle Lücke, manch
blutende Wunde, manch tiefes Weh.
Und doch, wenn dir Gott auch viel
genommen, hat er dir nicht auch viel
gegeben und viel gelassen? Hast du
nicht gerade im Schmerz, im Leid,
in der Trauer seine tröstende, auf-
richtende Hand gespürt? Hat er dir
nicht zugerufen: „Fürchte dich nicht,

glaube nur!" Hat er dir nicht beim
Verlust der irdischen Heimat den
Blick für die ewige Heimat geöffnet?
Wohl uns, wenn wir bekennen dürfen
— ob wir durch schweres Leid hindurch-
gegangen sind oder nicht —: Das ver-
gangene Jahr war ein angenehmes Jahr
des Herrn, er hat uns gehalten mit
seinen treuen Händen.

Und wie er uns gehalten hat im alten
Jahr, so wird er uns auch im neuen
Jahr halten mit seinen treuen Händen.
In unser aller Herzen lebt die Frage:
Was wird werden? Was wird dir und
mir beschieden sein? Glück oder Leid,
Gesundheit oder Krankheit, Leben oder
Tod? Keiner weiß es. Aber das dür-
fen wir wissen, daß Gottes treue Hand
uns auch im neuen Jahre nicht ver-
läßt. Diesen Glauben wollen wir fest-
halten: Gott hält über dir seine treuen
Vaterhände! Und liegt die Zukunft
auch im Dunkel vor uns, wir be-
kennen mit dem Liede, das einst die
baltische Märtyrerin, Marion von Klot.
gesungen hat: „Weiß ich den Weg
auch nicht, du weißt ihn wohl, das
macht die Seele still und friedvoll . . ."
Wir schreiten in das neue Jahr hinein
unter den segnenden Händen Gottes.
So wird es uns, komme was da wolle,
ein angenehmes Jahr des Herrn, in
dem Gott seinen Segen ausschütten
wird über uns.

Mit vielen herzlichen Grüßen, euer
Heimatpfarrer R o b e r t W a g n e r

Liebe Gemeindeglietier von T o r n o w .
L u d w i g s r u h und D i e d e r s d o r f !

Zum neuen Jahr grüße ich euch alle
herzlich in der Zuversicht, daß Gott
auch in diesem Jahr für uns seinen
Weg bereitet hat. Ich erinnere euch
an das Wort unseres Herrn: „Es ist
genug, daß ein jeglicher Tag seine
eigene Plage habe." Und darum gilt
uns allen sein „Sorget nicht". Diese
königliche Erlaubnis darf uns ganz.
getrost und froh machen. Es gibt im
Grunde nur e i n e echte Sorge: ob wir
dicht genug bei Seinem Worte stehen,
so, daß es uns erreicht in all unserer
Mühe und Plage, in unserer Ver-
zagtheit oder Scheinsicherheit. Christen
sind weder Optimisten noch Pessimisten,
sondern Realisten. Das heißt: sie geben
weder ihren Wunschträumen noch
ihren Befürchtungen die Prokura für
das neue Jahr, sondern sie rechnen mit
dem vollmächtigcn, gnädigen Willen
Gottes, der Schritt um Schritt prüft,
was für uns das Beste ist. Wir sind
nirgend besser aufgehoben als bei ihm.
So empfangen wir auch das neue Jahr
als seine Gabe.

Euer Pastor W a l t e r H e i n e c k e

Weitere Grußbotschaften zum neuen
Jahr gingen ein von Pfarrer Gerhard
V e t t e r , fr. Hohenwalde; Pfarrer
Herbert K o b i 1 k e , fr. Zanzhausen;
Pfarrer Konrad S t o l p e , fr. Lorenz-
dorf; Pfarrer Walter G e n g e , fr.
Genninsch-Warthebruch, und Pfarrer
Fritz K l u g e . Sie alle wünschen uns
ein gesegnetes Jahr 1955. Die Texte
der Grußworte folgen im Februarblatt.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Die Silvesterglocken haben ein neues

Jahr eingeläutet, das wie eine unend-
lich lange, dunkle Straße vor uns
liegt, an deren Seiten nur hin und
wieder eine Laterne aufleuchtet, die
uns den Weg weist. Wir wissen
noch gar nicht, wohin wir geführt
werden. Wir wissen nicht, was uns ge-
schieht, aber wir wollen voller Mut
und Vertrauen gehen. Unser Leben
steht in Gottes Hand. Wie lang sieht
ein Jahr aus, wenn es vor uns liegt,
doch wie schnell ist es vergangen!
Zehn Jahre liegen hinter uns, seit
wir die Heimat verloren. Der Monat
Januar bringt schon Erinnerungen, die
noch immer wie eine schwere Last
auf uns liegen, und die Erlebnisse der
folgenden Monate des Jahres 1945,
dieses unglückseligen Jahres, verfolgen
uns noch oft mit all ihren Schrecken.
In der Silvesternacht gingen wohl
unser aller Gedanken in die Heimat und
zu denen, die wir lieben und hergeben
mußten. Wir werden sie nie vergessen.

Möge es aber in vielen Familien
auch wieder licht und hell gewesen
sein und bleiben, damit unsere Kin-
der nicht freudlos aufwachsen müssen.

Wir wünschen allen Brüdern und
Schwestern aus der Heimat ein ge-
segnetes und glückbringendes neues Jahr
und danken von Herzen für die vielen,
vielen Briefe und die bunten Neujahrs-
karten mit den guten Wünschen. Beim
Lesen der Namen kommt die Erinnerung
und knüpft wieder Fäden an die Ver-
gangenheit. — Am Neujahrstage waren

wir bei Frau Ilse Wegner, die auch
allen, die ihr schrieben, herzlich dankt.
In unseren Gesprächen lebt unser
treuer Georg Wegner immer wieder
auf. Sein Enkelchen schaut mit blauen
Augen fröhlich in die Welt.

Eure Else und Paul Schmaeling

Pfarrer Kluge, Kreispfarrer für die
Bergbau-Berufsschulen

Pfarrer Fritz K l u g e , jetzt (ab
5. Januar 1955) Oberhausen (Rhld.),
Mülheimer Straße 128, der uns im
September des vergangenen Jahres auf
unserem Landsberger Kirchentag in
Krefeld den Gottesdienst hielt, und
dessen Predigt wir im Oktober- und
Novemberblatt wiedergaben, ist jetzt
Kreispfarrer für die Bergbau-Berufs-
schulen im Raum des evangelischen
Kirchenkreises Oberhausen. Seine Auf-
gabe ist es, den Unterricht in der
„christlichen Lebenskunde", der jetzt
als ordentliches Lehrfach an diesen
Schulen in ganz NRW eingeführt
worden ist, zu gestalten. Einer Ar-
beitsgemeinschaft von Lehrern, die für
diese neuartige Form des Religions-
unterrichts bestimmt sind, wird er als
Leiter vorstehen.

Pfarrer Kluge ist Neumärker; in
Königswalde (Neumark) geboren. In
Landsberg, dem späteren Wohnsitz
seiner Eltern, war er einige Zeit als
Vikar tätig.

Der Neujahrsgruß Pfarrer Kluges
folgt im nächsten Blatt.

DIE NEUE WOHNUNG
„Wir sind umgezogen und wohnen

nun in einer schönen Neubauwohnung."
Oft steht das jetzt in Briefen an uns.
Manchmal auch, daß Bad und Zentral-
heizung dabei oder gar ein Garten oder
Balkon. „Und wir sind allein, und was
das beste ist, wir haben eine eigene
Küche!!" In der letzten Zeit mehren
sich erfreulicherweise diese Nachrich-
ten. Wir waren am Silvesterabend in
einer kleinen, sehr geschmackvoll ein-
gerichteten Neubaujunggesellenwohnung.
Alles strahlend hell; die Sonne scheint
durch ein ganz großes, fast bis zum

Geschwister Schmaeling ziehen um!
Nun wird es doch plötzlich ernst mit

unserem Wohnungswechsel. Schon in
den ersten Februartagen ziehen wir
nach B e r l i n - S c h ö n e b e r g , Ko-
burger Straße 8, Aufg. II, 3. Ober-
geschoß, links.

Es ist dies ein Neubaublock an der
Dominicusstraßenecke in der Nähe des
Schöneberger Rathauses und des Inns-
brucker Platzes (S- und U-Bahnhofes),
ganz nahe der Hauptstraße (Straßen-
bahnen- und Omnibushaltestellen).

Wir mußten uns so schnell ent-
schließen, da wir erneut die Mitteilung
erhielten, daß wir unsere beiden Zimmer
hier oben im Cecilienhaus sehr bald
räumen müßten, wegen des geplanten
Umbaus. Gern wären wir in Charlot-
tenburg geblieben, aber hier hätten
wir erst im Spätherbst eine Wohnung
haben können. Nun freuen wir uns
doch sehr, endlich, nach zehn Jahren,
eine richtige, eigene Wohnung!

E. und P. Sehmacling

Fußboden reichendes Fenster in die
entlegenste Ecke des Zimmers. In der
kleinen, elektrischen Küche wurde der
Karpfen gekocht, die Schuppen wan-
derten in die Geldbeutel, sie sollen ja
Glück bringen! Der moderne Tisch ist
zum Ausziehen (na, das kannten wir
ja), aber man kann diesen Couch-
tisch zum Essen dann auch „höher"
stellen. Wir erlebten nun zwei schwit-
zende, keuchende Männer, die da zogen
und hoben, unter den Tisch krabbelten,
ihn auf den Kopf stellten — — bis sie
den Kniff dann doch heraus hatten!
Ja, die neue Wohnung! Oft sind die
Neubauten so, daß man deutlich hört,
wenn der Nachbar seinen Kindern
gründlich die Meinung sagt. Man kann
wohl sein eigenes Radio abstellen, der
Nachbar aber scheint schwerhörig zu
sein! — Zwei Landsbergerinnen zogen
voller Freude in ihre neue, lang ent-
behrte Wohnung in einer „Stadt". Zu-
erst mußte noch der Töpfer kommen —
es rauchte! Als das beseitigt war,
horchte man auf. Misch, masch; misch,
masch! Das dröhnt und man kann sein
eigenes Wort nicht verstehen. Ach!
Da drüben wird gebaut —. Oh — diese
Mischmaschinen! Aber es hilft nichts,
Geduld haben. — Doch am nächsten
Tage — was für ein Gedudel? Ein
Rummelplatz!! „Es war in Schöne-
berg . . ." Ein zweites Karussell setzt
ein: „Heimlich, still und leise . . '.",
Kinder flöten, Hunde bellen, Ausrufer
bieten Würstchen an — — — Zum
Bahnhof eilen die neuen Mieter! Als
Ruhe einkehrte, kamen sie aber zu-
rück und sind nun glücklich! Also
nicht den Mut verlieren, wenn so

Landsberg (Warthe) — Luisenstraße

kleine Widerwärtigkeiten eintreten. Das
sagen wir uns auch schon alle Tage,
denn der Weihnachtsmann hat uns die
ersehnte Wohnung beschert. In den
ersten Februartagen ziehen wir nach
Schöneberg. Der Stadtpark ist nahe
dabei und wir werden täglich vom
Rathaus die Freiheitsglocke hören.

Und nun schauen wir in die Möbel-,
Teppich- und Gardinengeschäfte und
sind „am Ueberlegen" und Rechnen und
werden uns, wenn die Hausrathilfe ge-
zahlt ist, „fürstlich" einrichten . . . !
Wer in Zukunft zu uns kommt, stört
nun keine Mitbewohner mehr! Bitte
die neue Adresse aufschreiben und auch
weitersagen.

Wir wünschen allen, die nun auch
ein eigenes Heim bezogen, viel Glück
darin. „Eigner Herd ist Goldes wert."

E. Sch.

Pfarrer Wilhelm Rauch †
Allen älteren Gralowern, Jahns-

feldern, Zantochern wird Pfarrer
R a u c h , der von 1914 bis 1927 Pfar-
rer in Gralow war, noch gut im Ge-
dächtnis sein. Pfarrer i. R., Wilhelm
Rauch, starb am 12. Dezember 1954 in
Bayrisch-Zell im Alter von 77 Jahren.
Er war der Nachfolger von Pfarrer
Wilhelm Wegner, dem Vater unseres
verstorbenen Pfarrers Georg Wegner,
und Vorgänger von Pfarrer Meuß.
Superintendent Meuß sandte uns die
Todesnachricht, die er von dem Sohne,
Dr. med. Hans Rauch, erhielt.

Mit Pfarrer Rauch haben wir drei
Heimatpfarrer im Jahre 1954 verloren.

Pfarrer Kobilke jetzt in Nürnberg
Pfarrer Herbert K o b i l k e hat am

1. Dezember 1954 eine Pfarrstelle an
der Dreifaltigkeitskirche in N ü r n -
b e r g übernommen und ist nun auch
von Warmensteinach mit seiner Familie
nach Nürnberg, Fürther Straße 81,
verzogen.

Pfarrer Kobilke war letzter Pfarrer
der Parochie Zanzhausen. Da wir
daran denken, in diesem Jahr, im
August oder September, auch in Nürn-
berg einen Landsberger Kirchentag zu
veranstalten, freuen wir uns, daß
Pfarrer Kobilke nun dort ist, und
werden ihn bitten, uns den Gottes-
dienst zu halten.



Wenn die Warthe „steht"
Ein neues Jahr hat begonnen; „die

Tage fangen an zu längen, aber der
Frost an zu strengen", so heißt die
alte Bauernregel. Tagelang sind schon
Schollen die Warthe herunterge-
schwommen und mit interessierten
Blicken von jung und alt verfolgt
worden. Immer dichter wird das weiße
Band und immer, langsamer der schier
endlose Zug des Eises, dessen Anfang
und Ende wir nur ahnen. Das Stoßen
und Drehen der Schollen wird immer
heftiger, das Mahlen und Rauschen
immer vernehmlicher und der Eiskranz
an ihren Rändern verdickt sich mehr
und mehr. Wie schwimmende Eistorte-
letts sehen sie aus. Und jede will
sich unbedingt behaupten, keine will
der anderen Raum geben, bis die ein-
zelnen im Geschiebe und Gedränge zu
immer größer werdenden treibenden
Eisinseln zusammenwachsen and die
Durchfahrten der Brücken an den Ufern
schon versperren.

Und dann — eines Morgens — heißt
es: „Die Warthe steht!" Etwas, zwar
ganz natürliches, aber doch seltsames
ist geschehen; das Flußbild hat sich
völlig verändert. Von dem dunklen,
schnell dahinfließenden Wasser mit
den treibenden Schollen sehen wir
nichts mehr, kein Rauschen und Krachen
ist mehr zu hören. Stille herrscht,
eisige Stille. Unsere liebe Warthe
scheint ihren Winterschlaf zu halten.
Ja, nun ist erst richtig Winter! —

Etwa schon am zweiten Tag wird
probiert, ob das Eis auch hält und
uns trägt. Hält das Frostwetter an, so
wie wir es uns wünschen — wie selten
sind doch hier im Westen die klaren,
sonnigen Frosttage des Landsberger
Winters!— dann können wir bald übers
Eis gehen. Von Ufer zu Ufer entstehen
Wege: von der Friedrichstadt zur
Jutefabrik, vom Bollwerk und der
Ziegelstraße hinüber zur Ablage am
Wall und noch viele mehr. Manche
dieser Wege werden sogar liebevoll
„gepflegt": Sand und Asche werden
gestreut, auch Stroh, und Strohwische
stellt man zur Markierang auf. Ja,
und die Unebenheiten, die kleinen
Eisbergs und „Hubbel", die sich nicht
umgehen lassen, werden beseitigt. Es
ist nun „Ehrensache", nicht den
Weg über unsere sichere, schön ge-
schwungene Gerloffbrücke zu nehmen,
sondern den — nicht immer! — kürze-
sten Weg über die Eisdecke des nun
gebändigten Stromes. Denn das bedeu-
tet für Schul-, Berufs- und so manchen
Besorgungsgang eine willkommene Ab-
kürzung, es gewährt auch „sportliche"
Freude, über Glätte und höckrige Eis-
ränder zu balancieren, aber es er-
zeugt auch ein gewisses Gruseln,
das prickelnde Gefühl eines Aben-
teuers, sich über der sonst so ge-
fährlichen Tiefe des starken Flasses
ZU wissen. Wie anders sieht doch von
hier unten her die Stadt aus mit
ihren Gebäuden und Brücken und ihrem
Verkehr. Ganz klein und verloren
fühlt man sich hier auf der breiten,
unübersehbar langen Eisfläche.

Wenn nachmittags die Schuljugend
erscheint und sich zu tummeln be-
ginnt auf den Rodelbahnen den Wall
hinunter und auf dem Eis, dann beginnt
auch die Zeit der „Kämpfe" zwischen

hüben und drüben. Da geht es dann
ganz biblisch zu, wie zu Zeiten der
Philister: Ein „Goliath" von der
„Stadtseite" fängt an zu schreien, um
die „Ueberwarthschcn" oder „Ueber-
watschler" zu verspotten. Er erhält
sogleich Antwort. Von beiden Seiten
gehen einzelne vor — noch aber bleibt
es ein Geplänkel. Das ist aber die
Kampfansage. Einige Schneebälle flie-
gen hin und her; der Fehdehandschuh
ist geworfen! Am nächsten Schultage
hat jede Kämpfergruppe sich Verstär-
kung geworben und nun beginnt eine
regelrechte Schlacht auf dem Eise, die
auch erst wieder von Geschrei und
Gespött eingeleitet wird. Mit Stöcken
bewaffnet, wird auf dem glatten
„Blachfelde" gefochten. Unter Geschrei
wird bisweilen der Angreifer bis zur
Ziegelstraße oder der Verteidiger bis
auf die Ablage am Wall zurückgetrie-
ben. Tote oder Verwundete gibt es
aber nie, man kämpft anständig.
Rutscht ein wackerer Kämpe aus, gibt
es wohl ein Johlen, aber man läßt ihm
Zeit, wieder auf die Beine zu kommen.
Es ist ein unblutiges Kämpfen, das sich
tagelang wiederholt, bis eine Periode
des Tauens das Betreten des Eises
verbietet.

Ja, aber es soll noch nicht ganz tauen,
nur die Eiskränze sollen wegschmelzen,
und dann erneuter Frost! Eine fabel-
hafte Eisbahn gibt das! Jetzt gehen
wir nicht mehr auf „Kochs Wiese",
die Schlittschuhe werden nun an der
Warthe angeschnallt und wir suchen
uns die schönsten, glattesten Flächen
zum Laufen aus. Die Höhe des sport-
lichen Unternehmens aber ist ein Lauf
stromauf nach Zechow. Zeit- und
stellenweise wird unser schöner und
stürmischer Schlittschuhlauf zwar zu
einem mühseligen „Krakeln", wenn es
unebene Stellen im Eis, die nicht ganz
abgetaut waren, zu überwinden gibt und
es gibt auch unfreiwillige kleine Sitz-
pausen auf dem Eis, wenn ein Sprung
über einen Höcker mißlang oder ein
Schlittschuh sich selbständig machte.
Doch das alles konnte unseren Taten-
drang nicht hemmen und wir waren
begeistert und wurden nicht müde,
wenn wir dann wieder über spiegel-
glatte Flächen auf Warthe und Wiesen

in Windeseile dahingleiten konnten,
von Wärme und Sportlust durchglüht.
Und stolz erreichten wir unser Ziel.

Bei Ferdinand Seidel in Zechow —
auch ihn deckt nun schon seit Oktober
des vergangenen Jahres die kühle Erde
— gab es dann den wohlverdienten
heißen Kaffee, und die Pfannkuchen
schmeckten prachtvoll dazu. Die Gast-
stuben konnten die vielen Landsberger
kaum fassen, die sich hier ausruhten
und für den Rücklauf stärkten. Wer
die rechte Zeit dazu bis zum Dunkel-
werden etwa beim Glase Grog ver-
paßte (oder verpassen wollte?), mußte
schließlich mit der Bahn zurückfahren.
Das war nicht sehr sportlich, soll aber
vorgekommen sein. —

Ach, herrlich, herrlich war solch ein
Wintertag auf der Warthe, unserer
lieben, unvergessenen Warthe. Selbst
unter Eis und Schnee, unsichtbar in
ihrem rastlosen Lauf zum Meer, gab
sie uns so viel Freude und — schöne
Erinnerungen, von denen wir nun
zehren müssen. Käthe Textor

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 12. Februar,

ab 15 Uhr, „Domklause" am Fehrbel-
liner Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 12. Fe-
bruar, 20 Uhr, „Haus des Handwerks"
am Papenmarkt.

Bremen: Mittwoch, den 2. Februar,
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Göttingen: Mittwoch, den 2. Februar,
20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, den 3. Fe-
bruar, . . Uhr, im (Bitte mitteilen!)

Hamburg: Sonntag, den 6. Februar,
. . Uhr, Cafe Fischer, An der Alster 51.

Hannover: Voraussichtlich Sonn-
abend, den 12. März.

Köln: Voraussichtlich Sonntag, den
13. Februar, 15 Uhr, „Loge",Hardefust-
straße, Nähe Sachsenring.

Krefeld: Sonnabend, den 5. Februar,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 12. Februar,
20 Uhr, Gaststätte Hielscher, Große
Burgstraße.

München: Voraussichtlich Sonnabend,
den 12. Februar. Näheres durch
Joachim Senckpiehl, München 27,
Mühlbaurstraße 40.

Oldenburg: Donnerstag, den 3. Fe-
bruar, 20 Uhr, Lokal Steffmann, Kur-
wickstraße: Grützwurstessen (nach
Landsberger Art, versteht sich!).

Landsberg (Warthe) — Wenn die Warthe „steht" (Foto: Hennig)



Von den Weihnachtsfeiern
Lübeck

Am 4. Dezember feierten die Lands-
berger in Lübeck in der Waknitzburg
ihre Vorweihnacht. Fritz Weber konnte
ausßcr den Treuen auch viele Gäste,
u. a. Schweriner und auch einige Damen
vom Vorstand der Landsmannschaft
Berlin - Mark Brandenburg begrüßen.
Ein Lichtbildervortrag, umrahmt von
Versen und einem Märchen von Fritz
Strohbusch, ließen uns für einige Stun-
den in unserer Heimat sein.

Elfriede Strohbusch
Oldenburg

Der 4. Adventsonntag vereinte die
Oldenburger Landsberger zu einer
schlichten. eindrucksvollen Vorweih-
nachtsfeicr. Der sonst so nüchterne
Lokalraum war weihnachtlich ge-
schmückt; Kerzenschein und Tannen-
duft gaben ihm ein festliches Gepräge
und sonntäglich-festlich war auch die
Stimmung. Nachdem uns unser guter
Rechtsanwalt Wilke mit herzlichen
Worten begrüßt und die zehnjährige
Gudrun Koltermann uns mit einem
Weihnachtsgedicht von Theodor Storm
erfreut hatte, führte uns Kurt Kolter-
mann durch die Gegenwart ganz be-
hutsam zurück in die Vergangenheit
und unsere unvergessene, geliebte
Heimat. Weihnachtslieder wurden ge-
sungen, bis der gute, alte Nikolaus,

Unsere neue Anschrift
ab 3. Februar 1955 ist:

Beilin-Schöneberg, Koburgcr Straße 8,
Aufgang II, 3. Obergeschoß, links

Else Schmaeling

den Arnold Jahn nun schon so oft
verkörperte, erschien, und zehn Kin-
der mit bunten Tüten und kleinen Ge-
schenken erfreute, nachdem sie ihr
Verslein hergebetet hatten. Eine Tom-
bola brachte viel Ueberraschungen.
„Märkische Heide, märkischer Sand",
beschloß die schönen Abendstunden. Mit
dem Glauben, daß die Heimat für uns
nicht verloren ist, gingen wir wieder
hinaus in den Alltag. Kurt Schulze

Celle
Der Saal der „Union" war gut be-

sucht und es herrschte frohe Stimmung.
Herr Deutschmann begrüßte Hans
Beske nach dessen längerer Abwesen-
heit von Cclle und übergab ihm den
Vorsitz der Landsmannschaft. Dieser
leitete nun die Feierstunde ein mit
Rückerinnerungen an die Heimat und
mahnte die Kinder, sich viel von der
Heimat erzählen zu lassen, von den
Sitten und Gebräuchen, von Weih-
nachten daheim, von Eis und Schnee,
fröhlichem Eislauf, Rodeln und Schi-
fahrt. Dann erklangen die altver-
trauten Weihnachtslieder im Wechsel
mit einem Chor der jungen ostdeutschen
Mannschaft. die nach besinnlichen
Liedern für die Großen auch fröh-
liche Kinderlicder anstimmten. Frau
v. Gersdorf las die Weihnachts-
geschichte. Knecht Ruprecht, der die
Kinder vergeblich in Landsberg gesucht,
hatte den weiten Weg nicht gescheut,
um ihnen doch die Geschenke aus

seinem Sack bringen zu können. Der
Grenzposten hatte ihm seine schöne
Rute weggenommen, weil sie eine ge-
fährliche Waffe sei! Nur drei ärm-
liche Ruten waren ihm geblieben. Frau
Bärbel Beske sang mit den Kindern
am Flügel Weihnachtslieder. — Es war
eine große Familie — verbunden im
Gedanken an die gemeinsame Heimat.

Hedwig Deutschländer

Gütersloh
. . . Im November war ich zum

Treffen in Bielefeld. ES waren wieder

recht besinnliche Stunden. Hier in
unserem Ort (Neuenkirchen) ist man
von Seiten der katholischen Kirche und
auch Spitzen der Behörden dafür, daß
wir Ostvertriebenen doch endlich von
unseren Zusammenkünften Abstand
nehmen sollten! Unser Pfarrer, von
Petersen, der auch Vertriebener aus
Riga ist. nahm am Adventstreffen der
Ostvertriebenen zu dieser Frage ein-
drucksvoll Stellung. Einmal im Jahr
haben wir einen gemeinsamen größeren
Ausflug: wir haben Festlichkeiten und
Versammlungen. Ein schönr Zusammen-
halt besteht und wir Landsberger haben
am 1. Donnerstag jeden Monats Treffen
in G ü t c r s 1 o h. Gertrud Sindemann

S t a d t k r e i s
Allen lieben Landsbergern aus Stadt

und Land wünschen ein gesegnetes
und glückliches neues Jahr:

Auguste Walther (Anckerstraße 23),
Oyle Nr. 110, Hannover.

Arthur Schuchmann und Frau Hanna,
geb. Eiste, mit Tochter Isa (Civil-
Casino), Wentorf-Reinbek (Bez. Ham-
burg), Hauptstraße 16.

Gustav Moldenhauer (Brückenstr. 3)
und Tochter Lotte Wirth, Waiblingen
bei Stuttgart, Haydnweg 12.

Krankenschwestern Martha Wilhelm,
Essen-Rüttenscheid, Krankenhaus am
Altenhof, und Elli Witzke, Hamburg-
Langenhorn, Allgem. Krankenhaus,
Ochsenzoll, Haus 36.

Frau Anni Pagel (Wwe. d. Zollinsp.
Wilhelm Pagel) und Sohn Eberhard,
Hof (Saale), Wilhelmstraße 6.

Apotheker Jumtow und Frau Hanna,
geb. Krügerke, Berlin N 20, Exerzier-
straße 34, I.

Frau MUH Rudnick, Bad Kreuznach,
Philippstraße 5. Sie gedenkt noch des
Landsberger Kirchentages in Wies-
baden: „. . . wie herrlich, sich trotz
der Fülle unter Menschen aus dem lie-
ben alten Landsberg zu wissen."

Frau Betty Peter, geb. Messer (Volks-
badkasse) und Tochter Ingrid Pawor-
ski mit zwei Söhnchen. Sie erhoffen
ein Wiedersehen mit Landsbergern
im neuen Jahr.

Familie Kurt Sil-
wedel (Musikver-
lag), Neuwied
(Rhld.).

Familie Bernhard
Paul (Fahrschule),
Goslar (Harz), Ast-
felder Straße 2.
Pauls können ein
erfreuliches Vor-
wärtskommen mel-
den.

Anneliese Schil-
ling und Hilde
Brink, Kranken-
schwestern. Sie
wollten in den
Festtagen zusam-
men sein in Her-
ten-Langenbuchum,

Langenbochumer
Straße 271, bei An-
neliese Sch.

Familie Kurt Ge-
bauer (Blumen),
Wyk auf Föhr,
Großestraße 14, und

Schwägerin Frieda Schötzau, geb. Otto,
welche zu Besuch bei Gebauers weilte,
sonst Bln.-Charlottenburg, Cauer-
straße 26.

Familie Adolf Seifert (Buhnenstr.),
Bln.-Spandau, Ulmenstraße 6.

Frau Herta Mengering, geb. Hoff-
mann, mit Hans-Joachim und Hanne-
lore aus der Heide: Winkel bei Gif-
horn, Haus Sonneneck.

Otto Habermann und Frau Lisa
(fr. Buchhandlung, Priesterstraße),
Salzwedel, Altperverstraße 88.

Frau Ida Diethert (Walkmühlen-
weg 7), Kassel-Ki, Boyneburgstr. 2, II. 1.

Heinz Thieme (Heinersdorfer Str. 101),
Magdeburg, Karl-Marx-Straße 18.

Familie Willy Gerlach (Zechower
Straße 42), Wiesbaden, Klopstockstr. 26.

Familien Ernst und Manfred Stern
(Küstriner Straße 4), Darmstadt, Katt-
reinstraße 106a.

Frau Charlotte Schlabitz (Zimmer-
straße 28), Eiserfeld bei Siegen (West-
falen), Lindenstraße 2. Ihr im Dezem-
ber 1950 plötzlich verstorbener Ehe-
mann Walter Schlabitz war Reisender
bei Firma Eichenberg Nachf.

Frau Verena Böhm und Töchter
(Stadion-Siedlung 17), Helmstedt, Süd-
straße 6.

Lehrer i. R. Gustav Schulze (Bülow-
straße), Oyten 350 über Achim (Bre-
men). Er grüßt besonders alle „Dom-
klausner" in Berlin.

Lieselotte Hennicke geb. Kurtzwig, Mannheim-Neuostheim,
und ihre drei Söhne Jürgen, Peter (stehend mit Blockflöte)
und Klaus spielen und singen Weihnachtslieder.



Frau Gertrud Biene, geb. Bannas
(Wollstraße 25), Schongau am Lech.

Frau Frieda Cannabich, geb. Berge-
mann, (Richtstraße 43), München. Sie
grüßt alle Landsberger aus den Ber-
gen: „wo wir Sonne und Schnee ge-
nießen".

Max und Johanna Kirchner (Feld-
straße lb), Singen (Hohentwiel).

V i e t z und L a n d k r e i s
Allen Vietzern, den Landsleuten aus

den Heimatdörfern und den Lands-
berger Bekannten wünschen ein glück-
liches und segenbringendes neues
Jahr:

Fleischermeister Adolf Leuschner
und Frau aus V i e t z , jetzt Duden-
stadt (Hannover).

Familie Bruno Gramm (Photo-Haus),
Familie Malguth, Wera-Wally, geb.
Gramm, und Kinder Evelyn und Mo-
nika aus V i e t z , Markt 4, jetzt Dort-
mund, Blumenstraße 40.

Richard Hartmann und Frau Luise,
geb. Buhle, aus D ö l l e n s r a d u n g ,
jetzt Hohenlimburg (Westf.), Herren-
straße 8.

Günter Pfefferkorn und Frau, mit
vier Kindern, aus D ü h r i n g s h o f
(Sohn von Lehrer Pfefferkorn), jetzt
Lutherstadt Wittenberg, Schillerstr. 31.

Hermann Otto und Frau Marie aus
N e u e n d o r f , jetzt Herzberg/Harz.
Ottos grüßen auch alle Landsberger in
der „Domklause" in Berlin, an die sie
noch oft zurückdenken.

Frau Emma Helle, geb. Oestreich,
aus S t o l z e n b e r g , jetzt Kiel, Hol-
tenauer Straße 154.

Frau Emma Schulze und Gertrud
Schulze aus , E u l a m , jetzt tätig im
Heim der Inneren Mission in Borsdorf
bei Leipzig, Friedrich-Engels-Str. 9 I.

Willi Peschke, fr. Post-Landzusteller
in D e c h s e l , jetzt Hamburg 6, Oel-
mühle 2, V.

Erich Furch, jetzt Walsrode/Han.

Und aus dem Ausland
Ulla Spliesgardt, Attlebord, Mass.,

USA, wünscht allen Landsbergern aus
dem fernen Land, das ihr zur neuen
Heimat wurde, ein glückliches neues
Jahr.

Gerhard Hartung wünscht ein ge-
sundes neues Jahr aus Buenos Aires.

Hermann Kapauner und Frau wün-
schen mit freundlichen Grüßen aus
Jeannette, PA., ein gesundes neues
Jahr.

Editha und Walter Gohlke mit Mar-
tin, Harald und Melodie-Ann (geb.
29. 6. 54) wünschen ein glückliches
neues Jahr.

Rudi Rotter dankt für die Heimat-
zeitungen, die immer viel Freude ins
Haus bringen, und sendet zum Jahres-
wechsel die herzlichsten Glückwünsche
aus Edmonton/Alberta, Kanada.

Frau Toni Brandt-Grieurin schreibt:
„Ab 15. 1. 1955 wohnen wir in Bönigen
(Schweiz), Interlakener Straße 146, pt.

Endlich haben wir eine nette und be-
queme 3-Zimmer-Wohnung bekommen.
Alles Gute für das Jahr 1955 und recht
herzliche Grüße."

Ingrid Gladasch (fr. Wollstraße 64)
und Christiane Wittig (fr. Röstelstraße
Nr. 3) grüßen besonders alle ehemali-
gen Schulkameradinnen aus Stockholm-
Enskede, Bjulevägen 23.

Aus der Heimat
Landsberger Holländer

Frau Herta Maciejewski, geb. Weich-
sel, jetzt Chwalowice Gorzowski Lub.
(Landsberger Holländer) mit Ehemann
(Pole) und Sohn Bodo bewirtschaften
den Bauernhof der Familie Weichsel.

Zwei Geburtstagskinder
Es ist zwar tiefer Winter, Schnee

und Eis um uns herum, aber meine
Gedanken ziehen in unseren „Kaiser-
Wilhelm-Park" und begleiten die bei-
den Freunde und Geburtstagskinder
W i l l i G r o ß (85 Jahre, am 26. 12.)
und A l e x a n d e r K a d o c h (80
Jahre, am 3. 3.) auf ihrem Früh-
spaziergang um die Wildwiese. An
jedem Morgen, ehe des Tages Last und
Mühe begann, genossen sie fröhlich
plaudernd unseren Stadtpark. Sie
waren zu vieren, aber Rudolf Schnei-
der und den „kleinen Becker" deckt
der kühle Rasen. Ich glaube, sie kamen
stets zur selben Zeit und machten auch
bestimmte Runden. Sie begrüßten täg-
lich dieselben Landsberger, welche
durch den Park zur Arbeitsstätte
eilten. Sie begutachteten auch die
„Brunnentrinker", ob sie schon abge-
nommen hatten, und empfahlen ihnen,
lieber einen Großschen Kümmel, einen
Schoppen Bier oder eine gute Tasse
Kaffee zu trinken! Der Sadtverordne-
tenvorsteher Willi Groß mußte auch
manche Kritik an der Stadtverwaltung
hinnehmen vom Wohlfahrtspfleger des
3. Stadtbezirks und Obermeister der
Konditoren- und Pfefferküchler-Innung
Alex Kadoch. Doch auch manche An-
regung nahm er mit ins Stadthaus. —
In der Wollstraße standen dann, wenn
der Frühspaziergang zu Ende war,

Landsberger in Hamburg. Vorn rechts: der jetzige Organisator der Hamburger
Treffen, Horst Degner; dahinter: Eberhard Groß und Frau (links von ihm, ohne
Hut); vorn links: Johanna Jacoby, geb. Kleinfeldt (im hellen Kleid); dahinter:
Frau Elisabeth Arndt; weiter rechts: Erwin Fischer (mit Brille); die anderen:
bitte selber raten!

viele Bauernwagen vor der Ausspan-
nung, und es gab Arbeit in Haus und
Hof. Und bei Kadochs erwartete man
den Chef in der Backstube, wo es
heiß herging! Wie viele Geburtstags-
torten hat er gebacken, Sahnenberge
gehäuft und Eisbomben zur Abkühlung
der erhitzten Damenkaffeegäste hin-
ausgeschickt! Es gäbe noch viel zu er-
zählen von treuer, ehrenamtlicher Ar-
beit, vom Stammtisch in „Macks Bier-
stuben", von Freud und Leid der bei-
den treuen Landsberger Bürger. Aber
sie sollen selber im goldenen Buch der
Erinnerung lesen. Wir wünschen ihnen
noch viele frohe Tage im neuen
Lebensjahr! E. Sch.

Silberne und goldene
Hochzeit

Fritz Köhler und Frau Margarete,
geb. Prodehl, fr. LaW., Max-Bahr-
Str. 48, jetzt in Bremen, feierten ihre
silberne Hochzeit in Berlin, um mit den
Verwandten aus und um Berlin zusam-
men sein zu können. Im August war die
grüne Hochzeit ihrer Tochter Rose-
mar,ie, und Ingrid wurde in diesem
Jahre eingesegnet. Da konnten die
westlichen Verwandten dabei sein. Fritz
Köhler, fr. bei der Firma Max Bahr,
hat jetzt eine gute Stellung bei der
„Bremer Jute". — Wir wurden durch
seinen Besuch und herzliche Dankes-
worte für unsere Arbeit erfreut.

Am 2. Dezember feierten der Ober-
schullehrer Oskar Wernicke und seine
Ehefrau Helene, geb. Weidemann, ihre
goldene Hochzeit bei ihrem Sohn Ger-
hard und dessen Familie in Spandau
(Anneliese Wernicke, geb. Rex aus Lo-
renzdorf). Im Jahre 1922 kamen Wer-
nickes aus Hohensalza nach Landsberg.
Bis 1945 wirkte Oskar Wernicke als an-
gesehener und beliebter Lehrer am
Gymnasium und an der Mittelschule (in
den drei letzten Jahren). Die Tochter
Ilse Fremdling (schon Großmutter) war
aus Frankfurt (Main) gekommen. Drei
Enkel und ein Urenkel sind die Freude
des Jubelpaares.

Eva Koch singt
in W i l m e r s d o r f : „Deutsche Hei-
mat im Lied", mittwochs für zehn
Abende, von 18—19.30 Uhr, ab 12.Januar,
in der Schule am Nikolsburger Platz 5,
part., Nähe Hohenzollernplatz, und
T i e r g a r t e n : „Lebendiges deutsches
Lied", donnerstags für acht Abende,
von 18—19.30 Uhr, ab 3. Februar, in
der Schule Levetzowstraße 3-4, part.,
Nähe Gotzkowskybrücke. Hörergebühr
im Kursus pro Abend 30 Pfennig.
Rentner und Arbeitslose die üblichen
Ermäßigungen.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Meißner, Walter, Schneider, geb.
29. 3. 01, LaW., Schleusenstr. 14.

Marquardt, Paul, geb. 10. 7. 89, LaW.,
Roßwieser Str. 32 oder 41.

Röseler, Willi, geb. 30. 9. 24, Böhm-
straße 26.

Kuhl, Erich, geb. 27. 7. 04, Schiller-
straße 2.

Klär, Willi, Am Wall 16.
Upelmann, Berta, Küstriner Str. 13 b.
Klenn, Elisabeth, geb. Thiele, Heide-

krugstraße 18.
Wollermann, Paul, geb. 29. 10. 09.
Dunk, Elisabeth, geb. Müller, geb.

24. 12. 06, Pestalozzistraße 11.
Barowski, Automechaniker, Zimmer-

straße 6.
Landkreis

Banski, Max, Eisenbahner, geb. 13. 3.
1904, aus H o h e n w a l d e .

Q u a s t , Hermann, und Ehefrau
Gertrud, geb. Jetzek, aus P o l l y c h e n .

Voß (Foß), Margarete, geb. Quast,
und Ehemann Hermann Voß, aus
A l e x a n d e r s d o r f .

Vermißte Familienangehörige

Erich Manthey, Bauer aus Z e t t -
r i t z , wird gesucht von Frau Ella
Marquardt.

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meiner einzigen Schwe-
ster, Frau Hildegard Fiebig, geb. Höpf-
ner, geb. 21. 9. 1902 in Kiel, und ihres
Ehemannes Herbert Fiebig, Techn.
Reichsbahn-Oberinspektor oder Reichs-
bahnrat, geb. 11. 4. 1903, aus LaW.

Lilly Frfr. v. Oncken u. Otto.

Fräulein Waltraut Helm, geb. 29. 4.
1905 in Kladow/NM., wohnte 1945 in
LaW., Bülowstr. 10. Sie ist nach der
Besetzung der Stadt von Bekannten
zuletzt im Juni 1945 gesehen worden
und vermutlich auf einem Ausweisungs-
marsch von Landsberg nach Küstrin
verstorben. Fräulein Helm war die
Schwester meiner am 18. 6. 1952 ver-
storbenen Ehefrau Brunhilde Schüler,
geb. Helm. Weder meine verstorbene
Frau noch ich haben seit Kriegsende
je wieder ein Lebenszeichen von
Waltraut Helm erhalten. Ich erbitte
Nachricht. Günther Schüler, Oberforst-
mstr. z. Wv.

Ich suche Frau Anna Müller, geb.
Streese, zuletzt in Oberalvensleben
wohnhaft, und den Bruder Otto Streese,
zuletzt in Hammerwiese, damit ich
etwas über das Schicksal meiner Mut-
ter, Frau Hermine Stenigke, geb. Wilke,
erfahren kann. Fritz Stenigke.

Wer kann mir etwas über das Schick-
sal meines Ehemannes Paul Otto, geb.
21. 1. 1891, Weber an der Jutefabrik,
wohnhaft LaW., Max-Bahr-Straße 37,
mitteilen. Er wurde Ende Februar 1945
von der Straße aus mitgenommen.

Frau Lina Otto.

Wer kann mir Nachricht geben über
das Schicksal meines Ehemannes Fritz
Daehn, LaW., Paradeplatz 2, fr. beim
Landratsamt. Er soll angeblich zwi-
schen dem 16. und 18. April 1945 bei
Frankfurt (Oder) gefallen sein. Letzter
Truppenteil: Ers.- und Ausb.-Abt. Inf-
Regiment 203, Bln.-Spandau.

Ada Daehn.
Wer kann mir Nachricht geben über

Paul Gröhler aus LaW., Angerstraße,
zuletzt beim Volkssturm.

Auguste Gröhler.
Ich habe immer noch nicht meine

Schwester, Frau Frieda Schütt aus

Bürgerwiesen, gefunden. Im Sommer
1945 wurde sie auf der Flucht in See-
low bei Berlin gesehen, von dort an
fehlt jede Spur. Um Nachricht bittet

Frau Martha Hanke
Ich suche meine Eltern, Willy

Machander und Frau Erna, geb. Werpt,
aus Z a n z i n , und bitte um Nach-
richten über ihren Verbleib.

Waldemar Machander (Ausland).

Ich suche immer noch meine Ver-
wandten aus Landsberg, Karl Ludwig
und Frau Frieda, geb. Schubert, und
erbitte Nachricht, über ihr Schicksal.

Frau Emma Kunze, geb. Nothnagel,
Vietz, Markt 5.

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meiner Mutter und Ge-
schwister, die ich noch immer nicht
gefunden habe. Ich suche: Frau Berta
Moeves, geb. 26. 6. 96, Anneliese Moe-
ves, geb. 9. 1. 36, Lotte Moeves, geb.
11. 3. 22, Dora Schmidt, geb. Kaßner,
geb. 12. 2. 15, Horst Kaßner (mein
Neffe), geb. 5. 10. 33.

Frau Elisabeth Engel, geb. Kaßner
(fr. LaW., Richtstr. 71).

Gesuchte

Stadtkreis
Frau Else Stevien, geb. Michalek,

LaW., Zechower Straße 57.
Paul Kobs und Frau, LaW., Ma-

surenweg, Goldbeck-Siedlung.
Frau Kissner, LaW., Moltkestraße 16.
Bäckermeister Bartel, LaW., Damm-

straße.
Frau Anna Knispel, LaW., Turn-

straße 6. Sohn: Selterwasserfabrikant
Otto Knispel.

Schäfer, Fritz, LaW., Röstelstraße 6,
bei der Ortskrankenkasse LaW. be-
schäftigt gewesen.

Scheibelt, Willi, Bahnbeamter, Sei-
lerstraße 11.

Conrad, Willi, Heinersdorfer Straße
Nr. 70, Holz- und Kohlenhandlung.

Martin, Georg, Kurzer Weg 14.
Schmitt, .Rolf, Kurzer Weg 12.
Ende, Karl, Kurzer Weg 10.
Geschke, Ursula, Kuhburger Straße.
Lautenschläger, Rita, LaW.
Wagner, Hermann, geb. 5. 4. 23, Su-

detenlandstraße 6.
Scheffler, Familie, Gastwirtschaft.

Frau Sommerfeld, Soldiner Straße.
Wolke, Franz, und Frau Ida, geb.

Zepenick, Wißmannstraße 40.
Mathias, Emil, und Ehefrau, LaW.,

Steinstraße 14 (Vertreter der Viktoria-
Versicherung).

Frau Makowsky und Tochter Elli
Heimuth (zuletzt in Breslau Hotel-
besitzer).

Henschke, Gustav, und Ehefrau,
Krankenpfleger der Landesanstalt,
LaW., nahe der Lorenzdorfer Straße.

Rost, Luise, geb. Bensch, Röstelstr.
Wegener, Gastwirt am Mühlenplatz.

Landkreis
Karl-Heinz Borchert aus Vietz sucht

Jugendfreunde und:
Bläsing, Karl und Dieter, Hermann-

Strunk-Straße.
Mottner, Heinz, Kasperstraße.
Paul, Heinz, Auf der Schmelze.
Neugebauer, Hedwig.
Schulz, Gerda.
Von Wilken, Frau, Vietz.
Ückert, Martha, und Tochter Lies-

beth, Viez, Mühlenstraße.
Pankow, Familie aus Louisenaue bei

Lipke.
Krok, Gerhard, aus Louisenaue.
Lange, Walter, Hauptlehrer aus

Dühringshof (Post aus Grafelde kam
zurück).

Kuchel oder Cuchel aus Stennewitz
(soll dort als Waisenknabe erzogen
worden sein).

Steinigke, Hildegard, Waldowstrenk
(soll jetzt verheiratet sein mit einem
Lehrer Schwarz (?) in Velbert (Rhld.).

Fried, Johannes (in Pflege bei Frau
Vaatz), Wormsfelder Mühle.

Familie Apitz, Johanneshof.
Familie Klietmann, Landsberger Hol-

länder.

Notizen
Wir bitten, ab Februar unsere neue

Anschrift zu beachten, auf die wir an
mehreren Stellen in diesem Blatt hin-
gewiesen haben. Unsere neue Tele-
fonnummer ist: 71 51 46!

Aus Hannover erhielten wir ein Hei-
matblatt zurück, von dem das Streif-
band mit der Adresse verlorengegan-
gen ist. Wer in Hannover vermißt das
Heimatblatt?

Die Artikelreihe „Die alte Stadt"
wird im nächsten Heft fortgesetzt.

Neue Wohnungen
Hildegard Fehse bekam für sich und

ihren Sohn eine Wohnung: Bln.-Lank-
witz, Gallwitzallee 17.

Gertrud Hübscher zog in Vechelde
nach der Hildesheimer Straße 93.

Wilhelm Millies aus Wepritz (fr. bei
Luedecke & Co.), jetzt Hamburg 34,
Bauerberg 4 II, in einer schönen Neu-
bauwohnung.

Fr. Roy und Frau, Eutin-Neuder,
Beuthiner Straße 6.

Elisabeth Scheibe, Zantoch, jetzt Ber-
lin W 35, Dennewitzstraße 32III.

Frau Studienrätin Dina Weußmann
zog nach ihrer Pensionierung nach
Göttingen, Friedländerweg 59.

Frau Elisabeth Zigan verzog in Han-
nover nach der Dragonerstraße 35.

Frau Eva Bundschuh erreichte ihren
Umzug von Halle nach Schleiden/Eifel;
inzwischen kam ihre Tochter Eveline
nach Düsseldorf-Benrath, Schloßapo-
theke, Schloßallee 103.

Gertrud Gebert aus Loppow zog nach
Bln.-Spandau, Falkenhagener Str. 46.

Waldemar Heymann wohnt jetzt
Hameln/Weser, Sprengerstraße 8.

Hermann Wendland verlegte seinen
Wohnsitz nach Böblingen/Württemberg.

Frau Annemarie Sonnenburg, geb.
Umrath, verzog in Frankfurt/Main
nach Frankf.-Eschersheim, Nußzeil 73.

Frau Else Mädel freut sich über ihre
neue 3-Zimmer-Wohnung mit Bad und
Balkon in Lippstadt/Westfalen, Cleve-
sche Straße 6.

Willi Pauli, jetzt in Mönchen-Glad-
bach, Rheindahlen 2, Postfach 4.

Herbert Henze (Großhandel Radio-
Elektro), Köln-Lindenthal, Landgrafen-
straße 49.

Hanna Rättig (fr. bei Rud. Schwabe)
ist glücklich über ihre neue Wohnung
in Bln.-Britz, Grenzallee 115.

Die Familien Mackeldey (Käthe, geb.
Hanff aus Gennin) und Frau v. Bre-
dow wohnen jetzt nebeneinander in
Havelse über Hannover, Schulstr. 340.

Die Lehrerinnen Käthe Textor und
Dora Giese zogen von Bad Pyrmont
nach Hameln/Weser, Südstraße 6.

Architekt Berthold Kornowsky bezog
in Bln.-Wilmersdorf, Blisseestraße 20,
am Volkspark, sein neues Heim.

Wanda Tempel wohnt jetzt in Mün-
chen-Allach, Francestraße 8, I r.

Frau Martha Lupprian, fr. Himmel-
städt, zog nach Göttingen, Bahnhof-
straße 5.



Heute abend ist unser geliebter
Vater, Spediteur

Ernst W. Rohde
zur ewigen Ruhe eingegangen.

Elly Dürholdt, geb. Rohde
Dora Büttner, geb. Rohde
Johannes Dürholdt
Franz Büttner
fünf Enkelkinder
Frau Erna Herzberg

Lage/Lippe, den. 11. 12. 1954, Berg-
straße 4 (fr. LaW., Burchardtstr. 30).

Unsere geliebte, herzensgute
Mutter

Hedwig Baer
geb. Perlitz

ging nach langer, schwerer Krank-
heit, gestärkt durch Gottes Wort
und Sakrament, für immer von uns.
Sie gab ihre Seele ihrem Schöpfer
zurück.

In tiefer Trauer:
Alfred Baer, Wieda/Südharz
Max Baer, Köln-Ehrenfeld,

Piusstraße 18
Wieda, den 12. Dezember 1954 (fr.
LaW., Hindenburgstraße 30).

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31, 16

Gott der Herr hat ihren Wunsch
erfüllt und ließ unsere liebe, gute
Mutter und Oma

Frau Martha Graf
geb. Altmann,

im Alter von 81 Jahren am 22. De-
zember 1954 sanft einschlafen.

In stiller Trauer:
Gerhard Graf
Agnes Graf, geb. Heigwer
Ella Jurkiewicz, geb. Graf
Lina Schmiedecke, geb. Graf
Franz Schmiedecke
und Enkelkinder

Langelsheim/Harz, August-Grote-
henne-Straße 22, den 23. 12. 1954,
und Goslar, Okerstraße 31 (früher
Ludwigsruh).

Familiennachrichten
Die Geburt eines gesunden Jun-

gen — Gerd — zeigen an:
Ilse Riege, geb. Kotowski,
Dr. Wagmut Riege, Amtsgerichtsrat.

Hersbruck b. Nürnberg, den 28. 10. 1954.
Flurstraße 2 (fr. LaW., Neustadt 16).

Wir zeigen hiermit die Geburt unse-
res Sohnes — Michael Andreas — an.

Konrad Zöllner, Staatsanwalt
und Frau Ilse, geb. v. Gerdteil

Bln.-Charlottenburg, den 17. Jan. 1955
Suarezstraße 26

Wilhelm Meyer, Stadtbaurat a. D.
Elisabeth Meyer, geb. Dyck,

Vermählte.
Celle, Tätzestraße 8 (zur Zeit Lübeck).
Januar 1955.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Claus Kantelberg
Ruth Kantelberg, geb. Zeschke.

Weihnachten 1954.
Düsseldorf - Gerresheim, Kreuznach-
straße 6 (fr. LaW., Wasserstraße 7).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinrich Kwasny
Gertrud Kwasny, geb. Behnke.

Treysa, Bez. Kassel, Frankenhainer
Weg 31, / Remscheid-Lüttringhausen,
Tannenhof (fr. Blockwinkel).

Frau Ida Müller, geb. Lehmann,
konnte am 2. 12. 1954 ihren 70. Ge-
burtstag in Berlin-Pankow, Milten-
berger Weg 14, begehen.

Am 5. Dezember 1954 feierte Frau
Hedwig Beske (fr. LaW., Bismarck-
straße 2) in Celle, Schulstraße 32a,
ihren 70. Geburtstag. Sie hat die
Freude, ihre beiden Söhne Hans und
Siegfried, ihre Schwiegertöchter und
Enkelkinder in Celle zu haben.

Am 26. Dezember verlebte Willi
Groß im Kreise von Verwandten im
Johannesstift in Spandau, Lutherhaus,
seinen 85. Geburtstag. Geistig frisch
und wohlgemut, nimmt er, wenn
irgend möglich, mit seiner lieben
Frau an unseren Zusammenkünften in
Berlin teil.

Am 14. Januar erlebte Frau Kleiner,
fr. LaW., Richtstraße 36, ihren 75. Ge-
burtstag. Auch sie ist eine der ge-
treuesten Besucherinnen unseres Hei-
matkreises, stets freudig von alten Be-
kannten begrüßt. Klein-Machnow, Im
Dickicht 22.

Am 22. Januar wird unser treuer
Pfarrer Wandam, fr. Kernein, in Biele-

feld 81 Jahre alt. Nach der Uebersied-
lung ist es ihm nun vergönnt, diesen
Tag zusammen mit seiner lieben Frau,
Kindern und Enkeln zu verleben.

Konditormeister Alexander Kadoch
begeht am 3. März seinen 80. Geburts-
tag in Lübeck, Geninerstraße 30.

Nach 1945 arbeitete der Meister, wo
sich ihm Gelegenheit bot, in fremden
Konditoreien in und um Lübeck her-
um. Nun ist es ihm aber doch ver-
gönnt, in der eigenen neuen Konditorei
seines einzigen Sohnes Heinz Kadoch
in Helmstedt helfend einspringen zu
können, sobald Not am Mann ist. Der
Enkel Dietrich Kadoch lernt in einer
Konditorei in Braunschweig. Vier Ge-
nerationen Kadoch im Konditorhand-
werk!

Frau Anna Mantey (Netzfabrik Drae-
ger & Mantey, Meydamstraße 56) wird,
so Gott will, am 30. Januar bei ihrer
Tochter Ida Friedrich und ihrem
Schwiegersohn in Mönchen-Gladbach,
Barbarossastraße 20, und im Kreise
der Enkel und Urenkel ihren 90. Ge-
burtstag vollenden. Frau Mantey ist
immer noch auffallend rüstig, macht
ihre Spaziergänge und hat ihren alten
Humor nicht verloren. Vor zehn Jah-
ren, am 30. 1. 1945, ihrem 80. Geburts-
tag, mußte sie die Heimat auf einem
Lastwagen verlassen.

Anfragen
Die Häuserverwaltung Pflesser bittet

ihre früheren Mieter um Angabe der
monatlichen Miete und Größe der
Wohnung (Fensterzahl und Quadrat-
meter) zwecks Begründung der Lasten-
ausgleichsansprüche. Zuschriften der
Mieter der Häuser: Schillerstraße 1-4,
Meydamstraße 49, Steinstraße 24,
Anckerstraße 66, 67, 68—70, Schulze-
straße 2-3, Pestalozzistraße 18 bitte an
Ruth Orlowsky, geb. Pflesser, Berlin-
Spandau, Brunsbütteler Damm 109.

Zuschriften der Mieter der Häuser:
Soldiner Straße 105, Schulzestraße 1,
Sonnenweg 42—49, Sonnenplatz 1—4,
Friedrichstadt 76—82 bitte an Wolfgang
Pflesser, Düsseldorf-Stockum, Stocku-
mer Höfe 2a. Sie danken allen herz-
lich für die Mithilfe.

Ich benötige Bescheinigungen über
meinen Wohnsitz in LaW, Heinersdor-
fer Straße 69 (bei meinen Eltern) von

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Leopoldine Reisch im Alter
von 75 Jahren (fr. LaW., Woll-
straße), am 18. 10. 1954 in Berlin,
Prenzlauer Allee 186.

Max Szymanski im Alter von 60
Jahren (fr. LaW., Soldiner Str. 9)
am 22. 11. 1954 in Radolfzell/Boden-
see.

Martin Noack, fr. Lehrer in Gen-
ninsch/Warthebruch, im November
1954 in Heiligenhafen an den Fol-
gen eines Kriegsleidens.

Frau Hulda Gutsche im Alter von
86 Jahren in Berlin-Charlottenburg,
Altersheim, im Februar 1953.

Otto Gutsche (Stiefsohn von Frau
Hulda Gutsche) aus Raumerswalde,
kurz vor seinem 80. Geburtstag, in
Buchow-Karpzow, im November
1954.

Frau Emma Peschke im 82. Le-
bensjahr (fr. Dechsel) in Ham-
burg 20, Alsterkrugchaussee 202.

Fräulein Elisabeth Strehlow,
Tochter des Böttchermeisters Streh-
low (fr. LaW., Friedrichstadt 48),
am 18. 12. 1954 in Fürstenwalde/
Spree.

Frau Marie Weyrauch, geb. Köppe,
LaW., Wollstraße 44, im 80. Le-
bensjahr am 20. 11. 1950 in einem
Altersheim in Berlin.

Frau Susanne Roether, geb. Koep-
nick (geb. in LaW., Mühlen-
apotheke), im Alter von 75 Jahren
in Berlin-Friedenau, Isoldestraße 10.

Frau Hedwig Kuhnke, geb. Zim-
mermann, 61 Jahre alt, aus LaW.,
Dammstraße 4, zuletzt in Melchow
bei Eberswalde.

Carl Bornmann, fr. LaW., Bis-
marckstraße 37 (in Fa. C. F. Born-
mann, Richtstraße 38-42), am 29.
Dezember 1954. Die Beisetzung fand
in Buchholz bei Harburg unter Be-
teiligung vieler Landsberger statt.

Frau Marie Heßler, LaW., Richt-
straße 55 (Cafe Monopol), am 2. 11.
1954 in Groitzsch bei Leipzig, einen
Tag vor der Übersiedlung des Ehe-
paares Heßler zur Tochter Loni
Schwarz in Oberhausen/Sterkrade,
Restaurant Jägerhof.

1926 bis 1938 und nach meiner Ehe-
schließung am 8. Oktober 1938 Butter-
steig 3. Ehemaligen Mitbewohnern
dieser Häuser wäre- ich dankbar, wenn
sie mir behilflich sein würden und
mir eine polizeilich beglaubigte Be-
scheinigung senden. Unkosten will ich
gern erstatten.

Willi Kielgast, Ütersen/Holstein,
Poststelle/Familienunterkunft.

Schlußwort
Über jedem neuen Jahr
soll ein Wort des Dankes stehen,
daß wir durften hoffend, helfend
und behütet weitergehen.

Über jedem neuen Tag
möge Gottes Güte walten. —
Dank und Hoffnung müssen führen,
glückhaft dieses Jahr gestalten.

Emilie-Charlotte Leich

Im neuen wie im alten Jahr grüßen
Euch Landsberger aus Stadt und Land
herzlichst

Else und Paul Schmaeling
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Unsere Worte
Monatsspruch, Matth. 12, 36:

„Die Menschen müssen Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht
von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben."

Weihnachten ist uns wieder die
Botschaft von dem großen Wunder
verkündet worden: Gott ward Mensch.
Und in der Epiphanienzeit wird das
gleiche Wunder aus der anderen Blick-
richtung geschaut: Dieser Jesus von
Nazareth ist der Gottessohn. „Wahr-
haftiger Mensch von der Jungfrau
Maria geboren", das ist die Weih-
nachtsbotschaft. „Wahrhaftiger Gott
vom Vater in Ewigkeit geboren", das
ist die Botschaft der Epiphanienzeit.
Nun geht es an den drei Sonntagen
vor Beginn der Passionszeit um die
Entscheidungsfrage, ob wir mit dieser
Botschaft in unserem Leben ernst
machen wollen, ob wir bereit sind,
mit dem Glaubensbekenntnis weiter
zu sprechen: „Sei mein Herr." Viele
Menschen, die sich auch Christen
nennen und sich womöglich auf ihre
Kirchenzugehörigkeit etwas zugute
tun, möchten freilich gerade in dieser
Zeit der Faschingsfreude am aller-
wenigsten daran erinnert werden. Sie
möchten vielmehr wenigstens auf
kurze Zeit einmal einen Dispens er-
halten von der Verpflichtung, Jesus
Christus immer und alle Tage ihren
Herrn sein zu lassen.

Da will uns unser Monatsspruch
daran erinnern, daß es immer und
darum auch gerade jetzt um die Ent-
scheidung in unserem Leben geht,
worüber wir am Jüngsten Tag Rechen-
schaft ablegen müssen. Gottes Liebe
sucht uns zu retten, aber sie hat ihre
Grenze da, wo der Mensch nicht
hören will, wo er sein Herz ver-
schließt vor dem göttlichen Anruf.
Gott ruft uns durch sein Wort. Und
dieses Wort ist kein „bloßes" Wort;
„denn so er spricht, so geschieht's, so
er gebeut, so steht's da" (Psalm 33,9).
Nun hat auch u n s e r Wort darin

eine gewisse Ähn-
lichkeit mit Gottes
Wort, daß es kein
„bloßes" Wort ist,
sondern daß es Ge-
stalt gewinnt, weil
G o t t e s h ö r t .

Wir sind geneigt,
unsere Worte viel
zu leichtfertig zu
beurteilen, als läge
nicht viel daran.
Wir halten die
Taten für wich-
tiger. Es ist aber ein
Irrtum, zu meinen,
daß sich unsere
Taten von unseren
Worten trennen
ließen, ebensowe-
nig wie das Um-
gekehrte der Fall
ist. So wie ein
fauler Baum faule
Früchte bringt und
gute Früchte nur
von einem gu-
ten Baum kommen
können, gehen nach
den Worten des
Heilandes aus dem
bösen Herzen die
bösen Worte und
aus dem guten
Herzen die guten
Worte hervor. Und
mit jedem Wort, das wir hier ge-
sprochen haben, werden wir einmal
vor Gottes Gericht gestellt sein. Auf
einem modernen Bild vom Jüngsten
Gericht sieht man die Verdammten
gefesselt vor einem Lautsprecher
sitzen. Und nun müssen sie all die
lieblosen Worte wieder vernehmen,

Am Sonntag, dem 3. Juli 1955, um 10 Uhr

Landsberg (Warthe) — Im Mariengrund, Quilitzpark
Foto: Aurig

die sie in ihrem Leben gesprochen
haben. Welch ein furchtbarer Ge-
danke, daß wir all die unnützen
Worte noch einmal vernehmen müssen!
Muß es uns da nicht jeden Tag ins
Gebet treiben: „Herr, vergib uns
unsere Schuld"? Für jedes unnütze
Wort, das also nicht Nutzen bringt,
nicht Gutes wirkt, sondern Schaden
anrichtet, werden wir uns vor Gottes
Gericht verantworten müssen. Denn
was nicht hilft und nützt, das schadet.
Dabei ist uns gewiß nicht jeder Scherz
versagt und darf auch der Humor zu
seinem Recht kommen; denn was zur
Freude und zum Frohsinn hilft, ist
nicht nutzlos. Und die Worte, die



wir in den vielgestaltigen und mannig-
fachen Beziehungen und Verhält-
nissen des täglichen Lebens mitein-
ander wechseln, füllen auch ihre
Stelle nach Gottes Ordnung aus.

Aber sehr oft dienen unsere Worte
weder dem himmlischen noch dem
irdischen Wohl unseres Nächsten. Ist
das nicht ein Mißbrauch der kost-
barsten Gabe, womit wir Gott und
den Menschen dienen dürfen? Wie
ist der persönliche Bereich eines
jeden Menschen erfüllt von verant-
wortungslosem Gerede! Wie lieblos
und unnütz wuchert der Klatsch! Wer
könnte behaupten, daß er das achte
Gebot jeden Tag vor Augen hat? Wie
ganz anders würde unser Leben aus-
sehen, wenn wir unsere Worte in
Zucht hielten, wenn wir die unnützen
und bösen Worte vermieden! Be-
ginnt mit ihnen nicht jegliche Feind-
schaft? Sind sie nicht oft die Ursache,
wenn unsere Ehe zu zerbrechen
droht? Fängt damit nicht die Ent-
fremdung zwischen uns und unseren
Kindern an? Erleben wir nicht täg-
lich die bitteren Folgen böser und
unnützer Worte?

Zu dem griechischen Weisen Sokra-
tes kam einmal einer und sagte:
„Das muß ich dir erzählen, wie dein
Freund . . . " — „Halt ein", unterbrach
ihn der Weise, „hast du das, was du
mir sagen willst, durch die drei Siebe
gegossen?" — „Drei Siebe?" fragte
der andere erstaunt. Da entgegnete
Sokrates: „Das erste Sieb ist die
Wahrheit. Hast du alles, was du mir
erzählen willst, geprüft, ob es wahr
ist? Das zweite Sieb ist das der Not-
wendigkeit. Ist es notwendig, daß du
mir das erzählst? Und das dritte Sieb
ist das der Liebe. Gebietet es dir
die Liebe, mir das zu erzählen?" —
Da schwieg der andere und ging still
von dannen.

Die Entscheidung, ob wir die
Weihnachtsbotschaft von der Liebe
Gottes in unserem Leben ernst
nehmen, fällt im täglichen Leben. Du
kannst nicht ein Christ sein wollen
und deine Worte nicht in Zucht
nehmen. —

Liebe Brüder und Schwestern von
Z a n z h a u s e n , L o t z e n , R o h r -
b r u c h und Z a n z t a 1 !

Aus Nürnberg, wo ich am 1. De-
zember 1954 eine Pfarrstelle an
der Dreieinigkeitskirche übernommen
habe, sende ich euch mit dem vor-
stehenden Monatsspruch für den
Februar einen herzlichen Gruß mit
vielen Segenswünschen.

Euer Pfarrer Herbert Kobilke.
*

Ihr lieben H o h e n w a l d e r und
L i e b e n o w e r !

Ein Jahreswechsel hat das Gute, daß
er die jagenden Menschen wieder
einmal zu einer kurzen Pause ruft
und ihnen Zeit zum Nachdenken gibt.
Darf ich euch diesmal 10 S ä t z e
z u m N a c h d e n k e n schreiben?

l.Die Christen sind weithin ver-
bürgerlicht; sie nehmen ihre bürger-
liche Existenz viel wichtiger als
ihr christliches Leben.

2. Des Menschen Wille ist sein Him-
melreich oder — seine Hölle!

3. Verkehrte Wünsche machen uns
meist mehr zu schaffen als wirk-
liche Not.

4. Jede Lüge legt einen Schatten auf
deine Seele!

5. Das Älterwerden kann völlig ver-
blassen über dem Reiferwerden.

6. Wir warten manchmal auf Gott,
aber Gott wartet immer auf uns.

7. Liebe bleibt nur blank, wenn sie
opfert.

8. Die letzte Liebe soll man nicht bei
Menschen suchen, sondern bei Gott
selbst und seinem Sohn Jesus
Christus.

9. Gottes Heiliger Geist macht reden,
aber nicht die Schwätzer, sondern
die Schweigsamen.

10.Wehe dem Christen, der über
seinem Umgang mit der „Frohen
Botschaft", dem Evangelium, nicht
selber zu einem frohen Boten des
Heilandes geworden ist!

Der Satz, der dich trifft, den habe
lieb. Denn der kann dir helfen an
deiner Seele. Wo aber deiner Seele
geholfen wird, da geschieht „Heil".
Und in diesem Sinne wünsche ich dir
ein „ J a h r d e s H e i l s " !

In Verbundenheit des Glaubens
euer Pastor Vetter.
*

Liebe Schwestern und Brüder
der Gemeinden L o r e n z d o r f und
Z e c h o w !

Herzlichst möchte ich euch grüßen
mit dem Segenswunsch aus 4. Mose 6,
24, 25, 26: „Der Herr segne dich und
behüte dich; der Herr lasse sein An-
gesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der Herr hebe sein Angesicht
über dich und gebe dir Frieden."

Einen kurzen Neujahrsgruß sollte
ich auf Fräulein Schmaelings Bitte an
euch richten. Merkwürdigerweise kam
der Brief vom 21. Dezember erst nach
Neujahr endlich in meine Hände. So
kann er leider erst gelesen werden,
nachdem wir schon ein Stücklein ins
neue Jahr hineingewandert sind. Es
liegen ja für viele von uns zehn
Jahre hinter uns seit unserem Ab-
schied von der alten Heimat. Viel
Schweres hat so mancher erlebt mit
seinen Lieben. Aber gleich mir und
meiner Frau werden auch sehr viele
etwas gespürt haben von Gottes
reichem Segen. Daß wir ihn alle auch
im neuen Jahr weiterhin spüren und
dankbar erfahren mögen, ist mein
herzlicher Wunsch. Seit dem 1. Juni
des vergangenen Jahres hat meine
Tätigkeit als Pfarrer an St. Katharinen
(Brandenburg an der Havel) aufgehört.
Die Kirchenbehörde hat mir aber als
Sonderauftrag die Seelsorge an den
beiden städtischen Krankenhäusern
und am städtischen Altersheim sowie
den Konfirmandenunterricht an der

Pestalozzischule übertragen. So darf
ich noch weiterhin in einem beson-
deren Dienst stehen, bei dem ich
dankbar erfahren darf, wie sich schein-
bar verschlossene Türen nach und
nach öffnen. So befehle ich alle mir
Bekannten dem Segen unseres himm-
lischen Vaters.

Mit herzlichen Grüßen und Segens-
wünschen

euer Pfarrer em. Konrad Stolpe.
*

Liebe Gemeindeglieder aus dem ehe-
maligen Pfarrsprengel G e n n i n s c h -
W a r t h e b r u c h !

Euch alle und eure Lieben, die euch
Gott inzwischen zugeführt und ge-
schenkt hat, grüße ich im neuen Jahr
1955 mit Versen, die ich erst vor
kurzem im „Neuen Lied" fand:

„Wer weiß, wo noch das Brünnlein
quillt,

Woraus ich trinken werde?
Vielleicht, wenn du, mein Gott, es

willt,
Quillt es aus fremder Erde.
Denn du, mein Gott, du gehst gar oft
Mit uns recht fremde Straßen
Und führest uns ganz unverhofft
Hinweg, wo wir einst saßen.
Wer weiß das Haus, wer weiß

den Raum,
Die sich für mich noch schicken?
Wer weiß den Garten und den Baum,
Die mich fortan erquicken?
Ach, treuer Vater, das weißt du,
Dir ist es nicht verborgen.
Drum weicht ihr Sorgen, laßt mir

Ruh,
Gott wird mich wohl versorgen."
Zehn Jahre werden es nun, seit

uns Gott hinwegführte, „wo wir einst
saßen". Und mit manchem ist er
inzwischen abermals fremde Straßen
gegangen. Zehn Jahre sind eine lange
Zeit, wenn ständig Hoffen und Ent-
täuschung einander ablösen; und nur
ein Augenblick vor dem, der tausend
Jahre ansieht wie den „Tag, der
gestern vergangen ist, und wie eine
Nachtwache". Mit wie vielen wohl
ist Gott inzwischen den Weg ge-
gangen, der keinen Gegenverkehr
hat? Uns übrigen schenke er Augen,
denen jeder Weg bekannt vorkommt,
den er uns führt,, und die Gewißheit,
daß ein Haus unser wartet, in dem
Christus uns eine Wohnung bereitet
hat. Bis dahin wollen wir für jedes
Obdach in dieser oder jener Fremde
dankbar sein.

Euer Pastor Walter Genge
mit Frau und Tochter.

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Heute kommt unser erster Gruß

aus der neuen Wohnung. Wir sind
froh und dankbar. Nun ist Platz für
alle Besucher und für die Arbeit. Wir
danken recht herzlich für alle guten
Wünsche, Blumen, Päckchen und
Liebesgaben, die unser Heim schmücken
helfen. Die dicke Matte vor der Tür,
die von Golzes kam, wird zwar „mit
Füßen getreten", aber sie sorgt dafür,
daß der neue Fußbodenbelag sauber
bleibt! Durch die Freude gestärkt,
gehen wir mit frischer Kraft an die
Arbeit!

Täglich kommen Besucher, nicht nur
aus Westberlin, auch aus dem Ost-
sektor, aus der Sowjetzone oder gar
weither, wie heute Frau Ella Vanek

(s. Familiennachrichten) aus Bremen.
Und da sie mit Oberschwester i. R.
Elli Doebel und Frau Lotte Rühe geb.
Pötter zusammentraf, gab es Stunden
voller Erinnerungen. — Herbert Pick
(fr. Theaterstraße) hat oft im Schöne-
berger Rathaus zu tun, er war einer
unserer ersten Besucher. — Frau
Trude Oppermann stand noch ganz
unter dem Eindruck der Beerdigung
ihrer Tante (s. Familiennachrichten).
Frl. Winkel war stets eine leitende Kraft
in der Firma Dermietzel & Schmidt,
Paradeplatz. Nun sind Frau Anna
Dermietzel und ihre Tochter Katharina
allein in dem kleinen Dorf in Meck-
lenburg zurückgeblieben. Vielleicht
gelingt es den Töchtern doch noch,



die 88jährige Mutter nach Berlin holen
zu können. — Frau Sarkowski kommt
früh ganz verfroren aus Tegel; sie
besucht Berliner Freunde, lebt sonst
in Mecklenburg. Wir gedenken ihrer
Tochter Frau Elfriede Schlender, die
im Juli 1945 in LaW. in unserem Not-
krankenhaus in der Bismarckstraße
an Typhus verstarb. — Immer wieder
leben die Erinnerungen an die Zeit

vor zehn Jahren auf. — Die Hoff-
nungen auf Entschädigungen sind
meist noch unerfüllt; Rückfragen, die
schwer zu beantworten sind, kommen
von den Ämtern. Wir versuchen zu
helfen, soweit wir können. Bitte,
helfen Sie alle mit!

Herzlich grüßen
Ihre Else und Paul Schmaeling.

„Kleiner General-Anzeiger"
Den Jahresanfang 1955 verlebte

Herta R e i n f e 1 d t, (fr. LaW., Priester-
straße, Drogerie) in Weil ob der Fils
bei Familie Borngraeber nach einem
Weihnachtsbesuch bei ihrem Bruder,
Dipl.-Ing. Hans Reinfeldt, in Karlsruhe.
In dem kleinen Häuschen von Born-
graebers verbrachten sie nette Stun-
den zusammen, und „manch einem
alten Bekannten werden die Ohren
geklungen haben".

Herbert S c h ü l e r (Ehefrau Ella,
geb. Stolz, fr. LaW., Sonnenweg 40)
ist nach Lübeck zum Betriebswerk der
Bundesbahn versetzt worden. Große
Freude! Mit der Adresse von Fritz
Weber versehen, tritt er die Reise an
und erhofft bald eine Wohnung in
Lübeck.

Frau Frieda L e n z (fr. LaW.,
Küstriner Straße 52) lebt seit De-
zember 1945 mit ihren beiden Söhnen
Herbert und Siegfried, welche beide
mit Mainzer Mädels verheiratet sind,
in Mainz-Manbach, Weichselgasse 8.
Ihr ältester Sohn, der bei ihrem Mann,
dem Schmiedemeister Karl Lenz,
lernte, hat seit vier Jahren selbst
einen Betrieb. Karl Lenz ist in Ruß-
land verstorben. — Die Mutter von
Frieda Lenz, Frau Anna J a h n k e ,
wohnt auch in Manbach und wurde
im September 1954 81 Jahre alt. Sie
nahm zu aller Freude noch am Heimat-
treffen in Wiesbaden teil.

Frau Elisabeth N e u m a n n , fr.
LaW., Düppelstraße 53, jetzt Frank-
furt am Main, Bergerstraße 276, kam
im Oktober 1950 mit ihren Töchtern
Ingrid und Christel aus Leipzig nach
Frankfurt am Main zu ihrem Sohn
Werner.

Frau Neumann besuchte jetzt ihre
Freundin, Frau Elli B r e s k e (LaW.,
Fischräucherei, Mauerstraße), in Bruel
(Mecklenburg), deren Ehemann 1945
verstorben ist. Frau Breske ver-
heiratete sich wieder und heißt nun
Frau Fentens. Der Ehemann betreibt
eine Landwirtschaft und Ofenfabrik
in Bruel. Die alten Freundinnen
konnten sehr nette Wochen zusammen
verleben. Frau Neumann traf dort
viele Landsleute aus Landsberg und
Umgebung, wie Lorenzdorf, Kladow,
Berlinchen.

Lange gesucht wurden der Architekt
Rudolf H i 1 1 e nebst Ehefrau Friedel
Hille, geb. Riemann, fr. LaW., Keutel-
straße 23. Sie leben in Leipzig.

Otto G a l u b i n s k i und Frau
Lotte, geb. Kauffmann, Mutter Klara
K a u f f m a n n , geb. Stimming, fr.
LaW., Schönhofstraße 21, jetzt (20b)
Göttingen, Mauerstraße 12, lasen im
„Kleinen General-Anzeiger" im Sep-
tember 1954 die Nachricht vom Tode
der Eltern von Frau Lotte Pieper, geb.
Krüger, Schönhofstraße 31, die sie so
gut gekannt haben (G.s sind auch
gehörlos). Sie möchten über den tra-

gischen Tod der Eheleute Krüger, den
sie tief bedauern, Näheres wissen.
In Göttingen haben Galubinskis bei
bescheidenen Wohnverhältnissen be-
reits festen Fuß gefaßt. Otto G.
arbeitet in einer Möbelfabrik in fester
Stellung als Tischler. Frau und
Schwiegermutter sind wohlauf. Sie
würden sich sehr freuen, wenn sich
noch mehr Bekannte melden würden.
Auch schlagen sie vor, die Heimat-
treffen in Göttingen an einem Sonn-
tag jeden Monats stattfinden zu
lassen, um den verstreuten Lands-
leuten bessere Gelegenheit zum Be-
such zu geben.

„ . . . und wenn's köstlich gewesen ist,
so ist es Mühe und Arbeit gewesen."

Frau Charlotte Protsch, geb. Müller,
vollendet am 28.März 1955 ihr 80. Lebens-
jahr. Bln.-Tempelhof, Fuhrmannstr. 9
(siehe Seite 6: Drei Häuser am Markt).

Ernst W. Rohde zum Gedächtnis
Wieder ist ein bekannter Lands- .

berger Bürger von uns gegangen: der
Spediteur Ernst W. R o h d e . Der
Verstorbene wurde in Stargard in
Pommern geboren und kam kurz vor
dem ersten Weltkrieg nach Landsberg.
Er übernahm hier die angesehene
Firma B. Bendix & Co., Spedition und
Reederei, in der Mühlenstraße. Die
Frachtdampfer der Firma verkaufte er
später an die Dampfschiffsreederei
und widmete sich ganz dem Güter-
transport. Das Geschäft verlegte er
nach der Gerberstraße. Ernst W. Rohde
war nicht nur ein tüchtiger Geschäfts-
mann, er war auch literarisch und
musikalisch hoch gebildet.

Ich hatte das Glück, mit ihm be-
freundet gewesen zu sein, und denke
noch heute gern an die vielen schönen
Stunden, die ich in seiner Gesellschaft
verleben durfte. Oft war ich in seinem
schönen Heim mit den prächtigen
Biedermeiermöbeln und dem wunder-
vollen alten Porzellan. Ernst W. Rohde
liebte ganz besonders die Musik, und
manches Lied von Schubert, Wagner
usw. hat er mit seiner guten Tenor-
stimme gesungen. Er war ein Freund
froher Geselligkeit, wie sie damals
besonders in der „Poppiana" gepflegt
wurde. Auch zur Pflege des Ruder-
sports tat er als Gönner und Förderer
das Seine.

Hier fällt mir ein nettes kleines
Erlebnis kurz vor dem ersten Welt-
krieg ein. Wir kamen an einem
schönen Maimorgen von einem Fest
des Landsberger Ruderklubs, das im
Gesellschaftshaus stattfand, und hatten
noch keine rechte Lust, nach Hause
zu gehen. Auf dem Marktplatz an-
gelangt, am Pauckschbrunnen, sagte
unser lieber Ernst: „Kinder, ich lade
euch alle" — wir waren etwa vierzig
Personen — „zu einer Dampferfahrt
nach Zechow ein!" Wir waren be-
geistert, obwohl es sich um einen
nicht mehr gerade neuen Fracht-
dampfer handelte, und stürzten an
Bord. Der Kessel war glücklicherweise
schon angeheizt, der Kapitän wurde

geweckt und — „wir stachen in See".
Es war noch ziemlich kühl auf dem
Wasser in dieser fünften Morgen-
stunde, aber ein Tänzchen auf Deck
machte uns schnell wieder warm. In
Zechow wurde gefrühstückt, und
gegen 11 Uhr vormittags landeten wir
wieder am Bollwerk. Die Landsberger
wunderten sich nicht wenig, als sie
uns, besonders die Damen in Ball-
toilette, über den Markt gehen sahen.
Ja, das waren noch Zeiten, von
Sorgen unbeschwert. —

Nach seiner Vertreibung aus Lands-
berg errichtete Ernst W. Rohde trotz
seines Alters wieder ein Speditions-
geschäft in Lage (Lippe). Er trat dort
einem literarischen Zirkel bei, ver-
faßte auch selbst noch wieder Ge-
dichte, die achtungsvollen Beifall
fanden.

Im Alter von 76. Jahren ist er nun
im Dezember des vergangenen Jahres
dort verstorben.' Ewald Schneider.

Dr. Karl Boese †
An den Folgen eines Autounfalls

verstarb der frühere Chefarzt des Drie-
sener Krankenhauses Dr. med. Karl
B o e s e . Er war Försterssohn aus
Hochzeit an der Drage; nach der Pen-
sionierung des Vaters wohnten die
Eltern in Loppow. Dr. Boese war in
erster Ehe mit der früh verstorbenen
zweiten Tochter des Sanitätsrats Dr.
med. Ernst G a e d c k e , LaW., Luge-
straße (verstorben 1945 in Perleberg),
verheiratet. Seine zweite Frau und
zwei Kinder verlor Dr. Boese in den
Tagen der Flucht. Die älteste, jetzt
einzigste Tochter Marieluise, Ärztin,
hat nun die Praxis des Vaters über-
nommen.

Juwelier Albert Voß †
Im Alter von 93 Jahren starb in

Leese (Westfalen) der frühere Juwe-
lier und Goldschmied Albert V o ß
aus Landsberg (Warthe), Poststraße 1.
Sein Nachfolger in diesem Hause war
der 1947 in Oldenburg verstorbene
Juwelier und Goldschmied Paul Exner.



DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)

Manuskript: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(5. Fortsetzung)
Im letzten Abschnitt ist berichtet

worden von der Poststraße und der Post
im alten Landsberg. Hier soll nun noch
die angekündigte Schilderung der Er-
lebnisse von Dr. Joseph Emil Nürnber-
ger, Leiter des Landsberger Postamtes
während der Franzosenzeit (1806—1813),
folgen.

9.
„Wie ein Donnerschlag wirkte die

Nachricht von der Schlacht bei Jena.
Viele, die noch unter dem Alten Fritz
gelebt, hatten anders gehofft. Mit
Riesenschritten drangen die Franzo-
sen nach Berlin; Bestürzung und Angst
wuchsen mit jeder Stunde. Die Straße
hier durch Landsberg nach Preußen
war mit Flüchtenden besät; mit Ent-
setzen erinnere ich mich an die da-
malige Erschöpfung. Auf einen Be-
fehl der Kriegs- und Domänenkammer
in Küstrin mußten für den König, der
dort weilte, auf jeder Poststation 100
Pferde in steter Bereitschaft gehalten
werden. Am 26. Oktober 1806 kamen
der König mit der Königin hier durch
auf dem Wege nach Schneidemühl. Ich
werde den Morgen nie vergessen:
das königliche Paar frühstückte auf
der Straße, ohne den Wagen zu ver-
lassen. Die Königin Luise schien hei-
ter und gütig, König Friedrich Wil-
helm III. sah trüb auf eine Abteilung
Kattescher Dragoner, welche ein Lieu-
tenant an dem Wagen vorbeiführte.
Wir erfuhren, daß der König Befehle
erteilt hatte, Küstrin so lange zu
halten als möglich; sie blieben unbe-
folgt. Ein von Schneidemühl zurück-
kommender Königl. Feldjäger erfuhr
schon in Balz, daß sich die Festung
einer schwachen Abteilung französi-
scher Kavallerie ergeben hatte. Der
brave Mann erzählte mir mit Tränen
in den Augen, daß er seine Depeschen
auf dem Balz verbrannt habe, um sie
den schon in der Nähe schwärmenden
Franzosen zu entziehen.

Einen Tag später traf in der Frühe
der preußische Major v. Rauch mit
Kurierpferden und französischen Päs-
sen ein, dem König mit Depeschen
nacheilend, die sich auf Friedensver-
handlungen bezogen. Er kündigte uns
das unverzügliche Einrücken der Fran-
zosen an, und in der Tat erschien
gegen Abend ein schwaches Chasseur-
Regiment unter dem Obersten Guyon.
Ich war auch gegenwärtig, und da ich
französisch sprach, wandte sich der
Oberst mit den lakonischen Worten
an mich: „Autrefois les Prussiens se
bättoient bien." —

Bald folgten mehr Truppen vom
Korps des Marschalls Augerau; der
Kurierwechsel nahm seinen Anfang,
und in der Stadt etablierten sich der
Oberst Maucune als Kommandant und
ein Kriegskommissarius Vallongue.
Den Unordnungen aller Art ward aber
dadurch kein Ziel gesetzt, vielmehr
wurde auf dem Lande überall geplün-
dert; namentlich hatten Nachzügler
Balz hart mitgenommen, die Pferde
geraubt und den Posthalter zur Flucht
gezwungen. Massen auf Massen wälz-
ten sich durch Landsberg, selbst nachts
mahnten die rasselnden Trommeln
zum Aufbruch, um anderen Platz zu
machen. Oft lagen 15 000 Mann in der

Stadt, kleine Häuser hatten 30 Fran-
zosen zur Einquartierung. Sollte die
Verbindung nicht ganz gehemmt wer-
den, so war schleunigst Hilfe nötig.
Ein französischer Hospitalbeamter,
ein menschenfreundlicher Mann, stellte
sich mit mir ans Stadttor, und wenn
ein Traineur ein Pferd einbrachte,
ohne sich ausweisen zu können, so
ward es ihm abgenommen. So brach-
ten wir bald elf Pferde zusammen,
und mit diesen und einer Sauve-
Garde (Schutzwache) und einem Bür-
gersohn, der die Geschäfte einstweilen
versehen sollte, eilte ich nach Balz,
um dort die Postexpedition wieder in
Gang zu bringen, weil sonst die
Pferde der hiesigen Posthalterei bis
Küstrin gehen mußten.

Welche Greuel! Die ganze Straße
war mit Nachzüglern bedeckt, beladen
mit Rauben; sie hatten die Betten auf-
geschnitten, die Federn ausgeschüttet
und die Inlette übergestürzt. Auf den
Bajonetten waren Gänse, Hühner usw.
aufgespießt. In Balz sah es schrecklich
aus: Fenster und Türen der Gebäude
waren zerschlagen, in den Zimmern
lagen die ausgeschütteten Federn berg-
hoch umher, untermischt mit Scherben
und Unflat. Kein Mensch war zu
sehen, und mit der größten Mühe
schaffte ich so viel Brot herbei, um
meine Begleiter auf den ersten Tag
einzurichten.

Bald nachher verließ Napoleon
Berlin, um sich zuerst nach Posen zu
begeben, und ich lebte nun in banger
Erwartung, welche der beiden Straßen
von Küstrin ab, wo das Nachtlager
bestellt war, er wählen würde: die
über Sonnenburg oder über Lands-
berg; denn auf allen Routen, selbst
auf der doppelten über Landsberg
nach Meseritz und über Driesen, wa-
ren die Pferde bestellt, um jedermann
über den wahren Reiseplan des Kai-
sers irrezuleiten; eine Vorsicht, die

bei der derzeitigen, an Dumpfheit
grenzenden Stimmung vollkommen
überflüssig war. So blieben wir in
Ungewißheit bis Mitternacht vor Na-
poleons Ankunft, als ein Inspekteur
für die Umspannorte (Pferdewechsel)
des Kaisers eintraf, dessen Instruktio-
nen keinen weiteren Zweifel übrig-
ließen. Jetzt galt es, die ungeheure
Anzahl von Pferden, die auf einmal
verlangt wurden, zu beschaffen. Da
ich der einzige Postbeamte war, der
das Französische geläufig sprach, so
lag ziemlich die ganze Last auf mir,
und Gott weiß, was ich an diesem
unglücklichen Tage von den nun un-
unterbrochen eintreffenden Kurieren,
Inspekteuren usw. herumgehetzt wor-
den bin. Napoleon selbst kam erst
gegen 10 Uhr morgens, es war ein
trüber, regnerischer Novembertag. Der
Wagen hielt auf dem Markt. Der
Leibmameluk Rustan bediente den
Kaiser, der in einen grauen Über-
rock gekleidet war und mit Berthier
im Wagen saß. Mehr habe ich von
ihm nicht gesehen, denn erstens
schloß das Militär während der Um-
spannung, die auf dem Markt erfolgte,
einen engen Kreis um den Wagen,
und zweitens ließen mich die Kuriere
mit ihrem Geschrei gar nicht los. Wie
dankte ich Gott, als der Wagen pfeil-
schnell über die Warthebrücke fuhr!
Die Arbeit war damit aber noch nicht
getan. Gegen Mittag traf unvermutet
Duroc ein, der bekanntlich die Unter-
handlungen mit unserem König leitete.
Nach derVerfassung waren Luxuspferde
von der Requisition ausgeschlossen.
Der Kaiser war demnach mit ziemlich
unansehnlichen Post- und Hilfspfer-
den befördert worden. Als aber Duroc
nun auch noch kam, mußte zu den
Luxuspferden gegriffen werden, und
er bekam einen prächtigen Zug.
Abends ward ich vor den Komman-
danten gefordert, Rechenschaft zu ge-
ben, warum der Kaiser schlechtaus-
sehende und der mit dem preußischen
König unterhandelnde Duroc so präch-
tige Pferde erhalten habe. Nur mit
großer Mühe entging ich der mir
schon angedrohten Gefängnisstrafe.

(Wird fortgesetzt)

Galeriegebäude im Ausspannungshof Wollstraße 59
(beim Poststraßendurchbruch 1929 abgebrochen)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Mönchen-Gladbach

. . . Als ich unter „Suchdienst" den
Namen P r a n g e las, stiegen traurige
Erinnerungen in mir auf:

Im Herbst 1945 mußte ich mit eini-
gen anderen Frauen für die Russen
Ziegen melken. Eine mir bisher un-
kannte Frau stellte sich als Frau
Prange vor. Sie erzählte mir, daß sie
die Mutter des Kriegsberichterstatters
Prange wäre. Weiter sprach sie von
ihrer Angorakaninchenzucht, die ihr
so viel Freude gemacht hatte. Sie
war aus ihrer Wohnung, Hauptanger-
weg 4, gewiesen worden und wohnte
nun bei Frau Meyer, Propstei 42. (An-
merkung: Nach einem Brief von Frau
Erna Behnke, Roßwieser Straße 41,
soll es Frau Martha Zubeil, Propstei,
Freundin von Frau Prange, gewesen
sein, bei der Frau P. zuletzt gewohnt
hat). Das Herzasthma machte ihr viel
zu schaffen. Im März 1946 wurde es
so schlimm, daß sie zu Bett liegen
mußte. Die tapfere kleine Frau Meyer,
Mutter von drei kleinen Kindern,
hatte ihr ein ordentliches, sauberes
Krankenbett zurechtgemacht, welches
dann auch ihr Sterbebett wurde. Mitte
März ging sie heim. Das letzte, was
ich einen halben Tag vor ihrem Tode
noch zu ihr sagte, waren die Worte
aus einem Lied: „Ein Blick auf Jesu
macht das Herze still, so still." Sie
trug immer ein Kettchen mit einem
Medaillon, ein Andenken von ihrer
Schwiegertochter. Dieses ließ ich ihr
auch um, als ich sie einsargte. Richtige
Särge hatten wir ja nicht. Frau
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Unsere neue Anschrift ist:
Berlin-Schöneberg,

Koburger Straße 8, Aufgang II
Telefon Nr. 71 51 46

Else und Paul Schmaeling
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Knippel, die ich mit ihren drei klei-
nen Kindern in meiner Wohnung auf-
genommen hatte, gab eine Tür von
ihrem Kleiderschrank, Frau Meyer ein
weißes Bettuch. Aus Bergemanns Gar-
ten holten wir Tanne und schmückten
den provisorischen Sarg. Frau Meyer
erledigte auch die amtlichen Sachen
auf dem polnischen Standesamt. Da
wir früher als Frau Meyer Landsberg
verließen, weiß ich nichts über ihren
Verbleib. Falls sie aufgefunden wird,
könnte sie wohl den Angehörigen die
polnische Todesurkunde, die wir da-
mals schon für gemeldete Tote be-
kamen, schicken.

Herzlichst grüßt Sie
Ihre Martha Rottke

Kaiserslautern
. . . Vor einigen Tagen erhielt ich

von Frau Friedel Hahn, Frankfurt am
Main, einen Brief, in dem sie mir mit-
teilte, daß ich vom Heimatblatt ge-
sucht werde. Bei dieser Nachricht ist
mein Heimweh mal wieder ordentlich
aufgerüttelt worden . . .

Ich bin die Tochter von Willy
W e i g a n d , Brigitte; wir hatten eine
Salzgroßhandlung in Landsberg und
wohnten in den letzten Jahren in
der Cladowstraße am Silberfließ. Un-
sere liebe Mutti ist in den letzten Ta-
gen des Krieges ein Opfer der Bom-

benangriffe geworden. Sie lag im
Landsberger Krankenhaus und wurde
am 30. Januar 1945 ganz plötzlich in
einem Lazarettzug nach Hildesheim
gebracht, wo das Schreckliche geschah.
Unser Vati lebt in der Vorderpfalz,
und meine Schwester sowie ich sind
in Kaiserslautern ansässig. Elvira ist
hier mit einem Lehrerssohn verhei-
ratet und lebt in guten Verhältnissen.
Wir hängen sehr aneinander, da wir
nur noch zwei Geschwister sind. Un-
ser kleines Schwesterlein Christel ist
Ostern 1952 im Alter von 13 Jahren
von einem Motorradfahrer tödlich ver-
letzt worden. — Elvira ist jetzt
23 Jahre und ich 24 Jahre alt, und seit

Johannesburg, Südafrika
. . . Nun bin ich schon 3 Jahre aus

Deutschland raus und fürchte, daß es
eine ganze Zeit dauern wird, bis ich
mal zu Besuch rüberkommen kann.
Man kommt ja allmählich in die Jahre,
wo man irgendwo eine Art zu Hause
sucht, und da ist mir anscheinend das
Schicksal zu Hilfe gekommen.

Bis Ende des Monats arbeite ich noch
für das Schwesterninstitut; aber es ist
aufreibende Arbeit, man muß Tag und
Nacht bereit sein, Pflegen anzunehmen.
Und da ich auf den Verdienst angewie-
sen bin, muß ich alles annehmen. Jetzt
bin ich 3 Jahre ohne Urlaub und ich bin
ziemlich fertig. Da fragte mich ein
Freund von Barons, bei denen ich
16 Monate war, ob ich zu seiner 1 jähri-
gen Tochter nach Kapstadt käme. Ich
nahm das als Wink des Schicksals und
gehe nun für 4 Monate nach Ronde-
bosch, einer Vorstadt von K. Zum
1. Juni wurde mir eine Stellung als
Empfangsdame und Sprechstunden-
hilfe bei einem bekannten Arzt ange-
boten, und ich bin selig darüber. Dann
habe ich geregelten Dienst: von 9 bis 5
mit einer Stunde Lunch.

Habe ich Ihnen geschrieben, daß
Studienrat Kaufmanns Stiefsohn, Wil-
fried Schmidt, mit meiner Hilfe im Ok-
tober herkommt? Er wird Optiker, und
die sind sehr gesucht. Ferner sind
Housekeeper sehr gefragt. Die Frau
eines Bekannten starb kürzlich und er
sucht verzweifelt jemand zur Haus-
haltführung.

Gestern telefonierte ich mit Rolf
Stoeckert, dessen Frau jetzt nach
Deutschland fährt. Ich plane, mir ein
Leerzimmer oder eine Junggesellen-
wohnung zu nehmen und mir ein paar
Möbel zu kaufen — statt der Deutsch-
landreise. Bloß sind die Fiats entsetz-
lich teuer. 1 Zimmer, Küche, Bad in
den Neubauten ist meist unter 15 Pfund
nicht zu kriegen. Für 20 Pfund findet
man schnell was (Kurs 1954: 11,76 DM,
also 176,40 DM bzw. 235,20 DM). Die
Eisenbahner, die aus Deutschland zur
Ausbildung herkamen mit einjährigem
Kontrakt sind sehr enttäuscht. Sie ar-
beiten 12 Stunden täglich und verdienen
39 Pfund (DM 458,64 DM) und alles frei.
Ich finde das ja nun nicht eine schlechte
Bezahlung, aber die Bedingungen
sonst sind nicht hervorragend. Sollen
sie aber nach Deutschland zurück, dann
wollen sie nicht. Kapstadt soll ja wun-
derhübsch sein, und ich freue mich dar-
auf. Vor allem hoffe ich, daß der
Klimawechsel mir guttun wird. Fast
alle Leute klagen hier über Husten,
Hals und Stirnhöhle. Das liegt an dem
sogenannten Smog, das ist der Dreck,
der durch die Fabriken sich über die
Stadt ausbreitet. Z. Z. pflege ich in

meinem 17. Lebensjahr bin ich Kran-
kenschwester. Einige Jahre war ich
beim DRK, bei dem ich auch das
Staatsexamen gemacht habe. Seit
einem Jahr bin ich in einem amerika-
nischen Hospital tätig.

Meine Schwester hat auch eine
Bitte: sie möchte gern jeden Monat
das Heimatblatt zugesandt haben. Sie
kann selbst nicht schreiben, da sie zur
Zeit mit einer Angina fiebernd im
Bett liegt.

. . . und senden Ihnen sowie all
unseren lieben Landsleuten viele herz-
liche Heimatgrüße und wünschen ein
glückliches neues Jahr.

Ihre Brigitte Weigand,
Kaiserslautern, „Pfalz",
Mannheimer Straße 108

Ferndale, einem ländlichen Vorort, da
ist die Luft rein.

. . . Grüßen Sie bitte alte Bekannte,
die sich meiner erinnern.

Es grüßt Sie alle herzlichst Ihre
Marianne Haber

Pretoria, Südafrika
. . . Zum neuen Jahr möchten wir

Ihnen aus Südafrika die herzlichsten
Glückwünsche übermitteln. Wir sind
nun schon bald volle fünf Jahre hier im
Lande und haben uns eingewöhnt.
Meine Frau will Anfang des Jahres
nach Deutschland reisen; sie braucht
europäische Luft, um sich von einer
schweren Krankheit zu erholen. Dann
werde ich wohl interessante Berichte
von drüben erhalten. Mit den „Lands-
berger Ereignissen" sind wir ja durch
unser Heimatblättchen auf dem laufen-
den, auf das ich mich immer freue.
Namen, Ereignisse und Bilder tauchen
da auf, die man schon fast vergessen
hat. Ich glaube, Sie sind überhaupt die
Landsberger Zentrale, bei der man
alles erfahren kann.

Unser Land hier? Es ist anders als
Deutschland, sehr anders, und beson-
ders zur Weihnachtszeit wird einem
das klar: Hochsommer, der Duft fri-
scher Pfirsiche, Blumen in Hülle und
Fülle (die es allerdings auch den ganzen
Winter hindurch hier gibt, ebenso wie
die schönsten Früchte, Gemüse und Sa-
late) und meist Hitze. Und dann nie-
mals sentimental, was viele Deutsche
ja besonders lieben . . . Wenn man im
Ausland lebt und besonders in einem
Land mit soviel verschiedenen Völkern,
dann sieht man bald, daß eigentlich
nicht viel Unterschied zwischen hier
und dort besteht, daß jedes Volk viel-
leicht abweichende, aber doch Quali-
täten hat, und daß man überall mit
jedem auskommen kann, wenn man
Menschen und nicht Nationalitäten
sieht . . .

Was man aber hier noch hat und
haben kann, das ist M u ß e , etwas,
was man in Europa wohl schon gar
nicht mehr kennt, wo man den Wett-
lauf nach der D-Mark, dem Frank u. a.
mitmachen muß, ob man will oder
nicht. Man arbeitet hier in den meisten
Betrieben nur eine Fünftagewoche,
höchstens 40 Stunden, und hat auch
während der Arbeitszeit noch mehr-
mals am Tage Zeit, seinen Tee einzu-
nehmen: man hat dann etwas mehr
Zeit zum „Leben", was ich für wert-
voller halte, als die beste Freizeit-
gestaltung" einer vergangenen Epoche
der neuesten Zeit . . .

Dies sei für heute genug; ich ver-
bleibe mit den besten Grüßen Ihr

Rolf Stoeckert nebst Frau



Aus dem Landkreis
Blockwinkel — Dechsel — Kattenhorst

Willi P e s c h k e war Landzusteller
für den Postbezirk Dechsel. Seine
Wiege stand in Kattenhorst, sein letz-
ter Wohnort war Blockwinkel.

Im Januar 1945 war er noch einmal
auf Urlaub zu Haus. Was er dann er-
lebte, darüber schreibt er:

„Im Januar 1945, gleich nach mei-
nem Urlaub, bahnte sich ein neuer,
unbewußter Weg für mich. Wir nah-
men von Westpreußen Flüchtlinge in
unseren Zug auf, der ohne Ziel durch
Deutschland fuhr. Das Schicksal wollte
es, daß sich unter diesen auch meine
jetzige Frau befand. Ohne zu ahnen,
was noch kommt, tauschten wir unsere
Adressen aus. So ein Landser denkt
weiter, v i e l l e i c h t ? - - - - - - - - - - - - D e r Krieg
ging zu Ende, die Heimat war ver-
loren, wir wanderten in die Gefan-
genschaft. Eines Tages kam auch die
Zeit, da die Post ihre Arbeit wieder
aufnahm. Nach der Heimat ging keine
Post, aber ich hatte ja eine Anschrift
in der Tasche. So kam es dann, daß
mein Ziel nach der Entlassung nur
Hamburg war — und wir fanden uns.
Es hieß nun, ein neues Leben auf-
bauen. Schwere Zeiten haben wir
durchgemacht, doch nicht ohne Erfolg.
Seit 1950 bin ich wieder bei der Post.
In der neuen Ehe gab es auch Zu-
wachs: wir haben zwei nette kleine
Burschen, die uns wieder den Sinn
des Lebens geben. Heut lebe ich nun
schon fast neun Jahr in Hamburg, und
ich muß sagen, daß ich auch diese
Stadt liebgewonnen habe. —

Lange Zeit habe ich nach einer Hei-
matzeitung gesucht. Da hatten wir Be-
such von meiner Schwägerin, sie er-
zählte uns von dem schönen Heimat-
blatt und bestellte es für uns. Allen
aus unserer Heimat sende ich die
herzlichsten Grüße, besonders meiner
Kundschaft vom Postbezirk Dechsel,
und wünsche ihnen ein glückliches
neues Jahr.

Willi Peschke,
Hamburg 6, Oelmühle 2, V.

Dechsel
Die in Dechsel und Umgebung alt-

bekannte und langjährige Inhaberin
der Dechseler Postagentur, Fräulein
Luise C 1 a s e n , starb, 88jährig, nach
längerem Leiden in Berlin-Friedenau.

Cladow — Cladower Teerofen —
F. Hammelbrück — F. Schweinebrück

Im Heimatblatt wurden Elisabeth
W e r k e n t h i n (Cladower Teerofen)
und Jenny B i t t e r , geb. Werkenthin,
gesucht. Frau Anna C e n t n e r (Rev.-
Först. Hammelbrück) schreibt uns
darauf:

„ . . . Ich schrieb sofort an Jenny
Bitter, Quint b. Trier (Mosel), Forst-
amt. Wir stehen seit 1945 in steter
Verbindung. Im August 1953 war ich
mit meinem Enkel in das schöne Forst-
amt eingeladen und verlebte dort
herrliche Tage. Meine Tochter war
schon oft dort. Elisabeth Werkenthin
starb im Juli 1946 ganz plötzlich. Sie
war Dolmetscherin in Hamburg.

Im September vorigen Jahres traf
meine Tochter zufällig Käthe Ulrich,
geb. S c a t t u r i n . Als Förstertochter
war sie mit meiner Tochter aufge-
wachsen. Sie war in Kolberg an der

Ostsee verheiratet. Die Wieder-
sehensfreude war sehr groß, zumal
wir und auch ihre Verwandten nicht mehr
glaubten, daß sie noch am Leben
wäre. Revierförster Scatturin und Frau
(fr. Forstamt Cladow und Rev.-Forst.
Schweinebrück), die zuletzt in Lands-
berg in der Steinstraße wohnten, sind
bei der Flucht auf der Landstraße ge-
blieben, wie ein Pfarrer der Tochter
berichtete. Käthe besuchte in Lands-
berg die Schule; es geht ihr nicht gut,
doch Mann und Kinder sind gesund
(Solingen, Kotterstraße 58).

Herzlich grüßen Sie
Ihre Anna Centner und
Adele Uckermann (geb. Centner),
Solingen-Landwehr,
Ohligser Straße 4,"

Lossow, Pollychen, Seidlitz, Zantoch
Herzliche Grüße im neuen Jahr an

alle Heimatfreunde:
Familien B a r tz k e und S p e h r

(Lossow), Listringhausen - Meinerz-
hagen (Westfalen).

Richard S i e f k e und Frau (Polly-
chen), Postschaffner i. R., Berlin-Span-
dau, Kaiserstraße 43.

Otto Q u i 1 i t z (Betonpolier bei
Batsch, Steinstraße; fr. Seidlitz), Dort-
mund-Kurl, Husener Straße 30.

Hermann L e h m a n n (Seidlitz 104),
Wüsten — Unterwüsten Schule, Her-
ford Land.

Otto L i e s e und Familie (Zantoch),
(22 b) Rheinhausen II, Heynenstraße 9.

Gennin
Im Februar 1954 erlitt Karl-Heinz

B o r k , Sohn des Schmiedemeisters
Bork aus Gennin einen schweren
Verkehrsunfall. Mit mehreren Kno-
chenbrüchen im linken Bein mußte er
sieben Monate lang im Krankenhaus
liegen. Ein ehemaliger Arbeitskollege
aus Düsseldorf brachte ihm wieder zu
seiner großen Freude alle Heimat-
blätter von 1953 an ins Krankenhaus.

Ende September konnte er entlassen
werden, mußte aber noch an Krücken
gehen. Er wohnt in Refrath bei Bens-
berg (Rheinland), Refrather Mühle,
und grüßt alle alten Freunde und Be-
kannten aus Gennin und Umgebung
herzlich.

Cocceji-Neudorf
Fritz und Frieda B ü t t n e r aus Coc-

ceji-Neudorf, jetzt Distelkamp bei Nüm-
brecht, Kreis Oberberg, Bezirk Köln,
grüßen alle Bekannten aus dem schönen
Oberbergischen Land, wo sie seit 1950
wieder eine kleine Landwirtschaft er-
worben haben und somit wieder „Hei-
mat" unter den Füßen fanden. Da sie
viel von daheim erzählen, schrieb ihre
Tochter Erika ein langes Heimat-
gedicht, in dem ihre ganze Heimatliebe
zum Ausdruck gebracht ist. Wir freu-
ten uns sehr darüber und lesen es
unseren Landsleuten vor.

Drei Häuser am Markt
Vor einem Jahrhundert waltete im

Schulhause in Z a n t o c h der Lehrer
und Kantor Martin M ü l l e r seines
Amtes. Seine Schüler und eigenen
Kinder haben dem strengen Erzieher
alle Ehre gemacht. Heinrich und
Eduard, die beiden Söhne, betrieben
zuerst in Landsberg, Wollstraße 66
(Ecke Bäckergasse) eine Bonbonfabrik.
Später baute Eduard Müller — ge-
nannt Bonbon-Müller — sein großes
Eckhaus Poststraße 13 Ecke Richt-
straße, in dem er den allen Landsber-
gern wohlbekannten „süßen Laden"
eröffnete und die Schokoladenfabrik
einrichtete. Ihm gegenüber, Post-
straße 1, begründete sein Bruder Hein-
rich Müller im Jahre 1858 ein Tabak-
warengeschäft, das 1880, einige Jahre
nach dem Tode Heinrichs, an Paul
Schmaeling sen. überging. Und in die
dritte Ecke am Markt, Richtstraße 10/11,
zogen H e n k e s ein: Wilhelm Henke
und seine Ehefrau Luise, geb. Müller,
eine Schwester von Heinrich und
Eduard. Also drei Geschwister Mül-
ler aus Zantoch an drei gewichtigen

Eisstauungen am Wartheufer bei Wepritz
Foto: Dr. Edith Hildebrand



Ecken der Stadt! Längst sind sie alle
zur Ruh, aber aus der nächsten Ge-
neration leben Wilhelm Henke in
Elmshorn (Holstein), Bauernweg 21,
nach zehn Jahren nun endlich in eige-
ner Wohnung mit seiner Familie ver-
eint, und Frau Magdalene Müller, geb.
Henke (Wwe. des früheren Woxfel-
der Pastors Müller) in Berlin-Weißen-
see, Stöckerheim, Albertinenstraße.
Fritz Müller, der jüngste Sohn von
Eduard Müller, folgte seiner Bremer
Ehefrau in deren Heimat, sie leben
beide in Grohn bei Bremen.

Frau Charlotte P r o t s c h , geb.
Müller, einzige Tochter von Eduard
Müller, wird, so Gott will, am 28. März
1955 ihren 80. Geburtstag feiern. Sie
war die Ehefrau des 1919 verstorbe-
nen Zimmermeisters Ernst Protsch.
Seit ihrer Flucht aus Landsberg im
Juni 1945 wird sie von ihren drei
lebenstüchtigen Töchtern treu und
liebevoll umsorgt. Ihre warme Mütter-
lichkeit, ihr nie versiegender Humor,
lassen sie stets Mittelpunkt der Fa-
milie und des großen Freundeskreises
sein (siehe Bild auf Seite 3). E. Sch.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Ich bin seit einem Jahr im Breisgau

bei meinem Sohn Wilhelm Schmerse
(fr. LaW., Paradeplatz). Trotz allen
Nachforschens weiß ich immer noch
nichts über den Verbleib meines jüng-
sten Sohnes Otto Schmerse, geb. 17. 9.
1921 in Altensorge. Seine Arbeitsstelle
war auf der Sparkasse in Tirschtiegel.
Er war als Obersturmführer bei der
Waffen-SS und zuletzt in Budapest. Am
30. Dezember 1944 hatten wir in Mese-
ritz, unserem letzten Wohnsitz, die
letzte Post von ihm. Mein Ehemann
Otto Schmerse, geb. 5. 9. 1884 in Alten-
sorge, starb am 30. 1. 1947 in Zahna bei
Wittenberg. Ich wäre dankbar, wenn
mir jemand etwas über das Schicksal
meines Sohnes mitteilen könnte.

Frau Martha Schmerse, geb. Deutsch,
aus Liebenthal.
Wer kann mir Nachricht geben über

das Schicksal meines Schwagers Albert
Krause, geb. 8. 9. 1908, aus Eulam.

Amandus Krause
Wir sind noch immer ohne Nachricht

über das Schicksal meines Bruders
Heinz Sander aus LaW., Richtstr. 62,
geb. 12. 6. 1920 in LaW. Er war in der
Schlosserlehre bei Pahlmann, Anger-
straße 1, und meines Schwagers Ger-
hard Bettin, LaW., Schlachthofgasse 1,
geb. 23. 6. 1912 in Karzig, zuletzt Bäcker
bei Klietmann. E. Sander

Wir suchen für Frau Meta Bleich, geb.
Krüger, deren Mann Emil Bleich, geb.
12. 10. 1903, seit 1945 in Landsberg ver-
mißt ist (er war dort in der Eisen-
und Metallfabrik Otto Zinke als Schlos-

ser tätig), Anschriften von Arbeitskol-
legen, die mit Emil Bleich zusammen
gearbeitet haben und denselben per-
sönlich kennen.

Ich bin eine alte Frau, schwer herz-
krank, und möchte so gern meine An-
gehörigen noch einmal sehen. Wer weiß
etwas über meinen Bruder Alfred
Brandt, Müller in einer Mühle, etwa
5 km von Landsberg entfernt. Inhabe-
rin war eine alleinstehende, ledige
Frau. Die Ehefrau Martha Brandt, geb.
Radau, Sohn Viktor (Pionier), Tochter
Olga Brandt, geb. 1920 in LaW., Labo-
rantin bei der Molkerei. Olga Plintsche

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib von Frau Anna Hiller, geb.
Masche, etwa 65 bis 70 Jahre alt, zu-
letzt wohnhaft in Heinersdorf, oder
deren Tochter Helene, gesch. Kraft, geb.
Hiller, etwa 47 Jahre alt.

Elli Anske, geb. Kraft

Gesuchte

Stadtkreis
Albrecht, Ewald, geb. 21. 6. 1891, Hei-

nersdorfer Straße 57.
Frau Balk, Lucie, und Kinder Joa-

chim, geb. 1935, Wilfried, geb. 1937 (?),
und Brigitte Balk, geb. 1943/44 (?),
Bromberger Straße 13.

Fischer, Karl, Friedeberger Straße 24.
Groß, Frieda, LaW.

Hermann, Karl und Frau Erna, verw.
Waak, geb. Gerbitz, und Kinder Harry
Waak, geb. 1924/25, Fritz Waak, geb.
1932/33, Ilse Hermann, geb. 1941/42,
Karl-Heinz Hermann, geb. 1942/43,
Bromberger Str. 11, Ecke Posener Str.

Frau Juhnke, Anna, Luisenstraße 6.
Kaufmann, Paul, und Frau Ida, geb.

Fabian, Krankenpfleger i. der Landes-
anstalt, Düppelstraße 59.

Frau Kissner, Anna, Moltkestraße 16.
Mai, Willy, geb. 27. 5. 1889, Meydam-

straße 4.
Martwig, Hermann, geb. 14. 1. 1890,

Küstriner Straße 35.
Möse, Wilhelm, und Frau Emma,

verw. Schöning, geb. Zick und Söhne
Adolf Schöning, geb. 1925 und Erich
Schöning, geb. 1928, Dienstwiesenweg 1.

Frau Ott, Maria, und Tochter Hilde-
gard, Zechower Straße 4.

Pekrul, Familie, Brahtz-Allee 112.
Rosenthal, Karl, Kietz 32, und der

Bruder Paul Rosenthal, Kietz 22, waren
bei Köhler, Kühlschrankfabrik, be-
schäftigt.

Rosenthal, Wilhelm, Fennerstr. 24,
war bei den Stadtwerken.

Royck, Hermann, ungefähr 62 Jahre,
Ostmarkenstraße 16, war Weber in der
Jutefabrik.

Sollwedel, Otto, Bergstraße 17, war
in der Firma Bigalke als Kutscher,
Sohn Wilfried.

Stoll, Otto, geb. 31. 12. 1892, Kladower
Siedlung.

Streich, Emil, geb. 1894, Bahnhofstr. 1
oder 2.

Warnke, Else, Böhmstraße.
Werner, Otto, Zollsekretär und Frau,

geb. Gebert, Theaterstraße.
Frau Kauffmann, Sophie, geb.

Ephraim, wird dringend gesucht. Ehe-
mann starb 1934.

Frl. Fabienke, Frieda, geb. inBerken-
werder aus LaW., Schulzestraße 1.

Landkreis
Grubler, Karl, Bauunternehmer aus

Vietz, Landsberger Straße.
Frau Henschke aus Marwitz —• Siedl.
Reichardt, Frl. Johanna, aus Döllens-

radung, war Filialleiterin in der Firma
Gerling & Rockstroh, Küstriner Str. 23.

Seifert, Emil, Bahnvorsteher von
Roßwiese.

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 12. März, ab

15 Uhr, „Domklause", am Fehrbelliner
Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 5. März,
20 Uhr, „Haus des Handwerks", am
Papenmarkt.

Bremen: Mittwoch, den 2. März,
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Göttingen: Mittwoch, den 2. März,
20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, den 3. März,
. . . Uhr, im . . . (bitte mitteilen!)

Hamburg: Sonntag, den 6. März,
15.30 Uhr, Cafe Fischer, An der Alster 51
(5 Min. vom Hauptbahnhof).

Hannover: Sonntag, den 13. März,
16 Uhr, Döhrener Gesellschaftshaus,
Wiehbergstraße 10 (Haltestelle Peiner

Straße der Straßenbahnen Nr. 1, 8, 16
und 21.

Köln: Voraussichtlich Sonntag, den
13. März, 15 Uhr, „Loge", Hardefust-
straße, Nähe Sachsenring.

Krefeld: Sonnabend, 5. März, 20 Uhr,
„Haus Schuten", Krefeld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 12. März,
20 Uhr, Gaststätte Hielscher, Große
Burgstraße oder im „Haus Deutscher
Osten".

München: Sonnabend, den 12. März,
„Ayinger-Bierhallen", München, Rasp-
straße 4, Ecke Schmittstr. (Vom Send-
linger Tor durch die Sendlinger Straße
in ca. 3 Minuten zu erreichen).

Oldenburg: Donnerstag, den 3. März,
20 Uhr, Lokal Steffmann, Kurwickstr.

Inzwischen eingegangene Berichte
über verschiedene Heimattreffen (auch
Vietzer Jugendtreffen) bringen wir im
nächsten Blatt.

Neue Wohnungen
„Recht, recht herzlichen Dank für Ihre

Mühe; meine Mutter und ich freuen
uns sehr, nun auch die Heimatzeitung
in unserer neuen Wohnung so recht
mit Andacht lesen zu können. 10 Sturm-
jahre liegen mit Gottes Hilfe hinter
uns . . ."

Edith Drelse, geb. Krüger (fr. LaW.,
Küstriner Str. 85), Bln.-Hermsdorf,
Kurhausstraße 14.
„Unsere neue Wohnung: Mausbach

über Stolberg im Rheinland, Derichs-
berger Straße. Zwei Monate sind wir
heute in unserem Neubau und fühlen
uns darin recht wohl. Meine Mutter zog
mit uns und hat ihre Wohnung auf der
Etage . . ."

Frau Ilse Müllejans, geb. Brüggener
(fr. LaW., Böhmstraße 23).
„Es ist mir gelungen, ab 1. 3. 1955 eine

eigene kleine Neubauwohnung (1 Zim-
mer, Küche, Bad, Zentralheizung und
warmes Wasser) zu erhalten. Glauben
Sie mir, daß ich darüber mehr als
glücklich bin? Die 5 Jahre in der russi-
schen Gefangenschaft sind doch nicht so
spurlos vorübergegangen . . ."

Christa-Elisabeth Lenz (fr. LaW.,
Meydamstraße 52), Bln.-Charlotten-
burg 9, Preußenallee 34, IV, 2. Aufg.
Helmut Dohrmann, Stadtinspektor,

bekam im vergangenen Jahr auch eine
Neubauwohnung und ist dankbar, nun
nicht mehr den eigenen Herd vermissen
zu müssen.

Bln.-Neukölln, Okerstraße 28, III. 1.
(fr. LaW., Schloßstraße 9).
Josef Vollmer und Familie wohnen

nunmehr in Hänigsen, Kr. Burgdorf
(Hannover), Werk Riedel.

Familiennachrichten
Ihre Verlobung geben bekannt:

Adda Matz
Hans-Jürgen Bressel

Lübeck, Krügerstr. 15, im Februar 1955
(fr. LaW., Lugestraße 3).

Gottes Güte schenkte uns heute einen
Sohn — Eike Eckart —

Die glücklichen Eltern:
Alfred Radike und Frau Ingeborg,
geb. Huth, und der große Bruder
Uwe-Alfred.

Köln-Rath, Am Gieselbach 10, den 12. 2.
1955 (fr. LaW., Schönhofstraße 34).

Ihre Verlobung geben bekannt:
Ilse Pajong

Günter Schürmann
Horneburg (Westf.), Kr. Recklinghausen,
20. Februar 1955 (fr. LaW., Bollwerk 1).

Frau Helena Rumpf, geb. Piachnow
(Lehrerwitwe) beging am 17. 2. 1955 in
Berlin-Friedenau, Odenwaldstraße 6,
ihren 82. Geburtstag (fr. LaW., Stein-
straße 30).

Am 20. Februar 1955 feierte Frau
Berta Medrow in Berlin NW 21, Ste-
phanstraße 5, I., ihren 70. Geburtstag
(fr. LaW., Küstriner Straße 71).



Am 4. Januar 1955 verließ uns
unsere liebe, herzensgute Mutter,
Schwiegermutter und Oma, die

Witwe Anna Memmert
geb. Schröter

nach kurzer schwerer Krankheit im
70. Lebensjahre für immer. Sie
folgte ihrem lieben Sohn, unserem
einzigen Bruder

Siegfried Memmert
der am 17. Februar 1945 in russischer
Gefangenschaft starb, nach 10 Jahren
in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Adolf Krabbenhöft u. Frau Lucie,

geb. Memmert, Hamburg,
Rudolf Kirchner u. Frau Dorothea,

geb.Memmert,Merseburg (Saale),
Gerhard Riske und Frau Ilse,

geb. Memmert, Reinheim
(Odenwald).

Hamburg, Gindelallee 80 (fr. LaW.,
Kuhburg-Insel).

Nach Gottes heiligem Willen ver-
schied heute im Alter von 75 Jahren,
wohlversehen mit den Sterbesakra-
menten der röm-kath. Kirche, unsere
liebe, treusorgende Mutter und
Schwester
Frau Witwe Friederike Ewert

geb. Stoll
In tiefer Trauer:
Dr. Rudolf Ewert,
Johanna Ewert,
Werner Ewert.

Bonn, Stuttgart, den 23. Januar 1955,
Kapellenstr. 6 (fr.LaW.,Bismarckstr.).

Am 24. Januar 1955 verließ uns für
immer meine liebe Frau, unsere
immer treusorgende Mutter, unser
Großmuttchen

Hedwig Stoltz
geb. Daczko

im Alter von 70 Jahren.
Frau Sorge begleitete sie durch ihr

Leben. Ihre Freude war Mühe und
Arbeit für ihre Lieben.

Ruhe in Frieden!
Johannes Stoltz,
Klaus Stoltz,
Brigitte Stoltz,
Barbara Zoberbier, geb. Stoltz,
Werner Zoberbier
und zwei Enkelkinder.

Bln.-Halensee, Kronprinzendamm 6
(fr. LaW., Friedrichstadt 68).

Am 21. Februar wurde der ehemalige
Inhaber der „Neumärkischen Kunst-
steinwerke", LaW., Steinstr. 19-20, Paul
Batsch 75 Jahre alt. Er lebt in Brome
(Hannover), Bahnhofstraße 8. Seine bei-
den Söhne haben wieder in der alten
Branche jeder ein gutgehendes Ge-
schäft.

Schwester Clara Jaretzky (Tante
Clärchen), fr. LaW., Kindergarten, Berg-
straße 7-8, erreichte am 9. 2. 1955 ihr
60. Lebensjahr.

Frau Martha Schroeder, geb. Rudolf,
erlebt am 25. Februar 1955 ihren 80. Ge-
burtstag in Berlin-Halensee, Karls-
ruher Straße 16. Sie ist in unserer Hei-
matstadt Landsberg im Jahre 1875 ge-
boren und heiratete dort den Apotheker
Joh. Schroeder — den allzeit fröhlichen
und liebenswürdigen Mann, dessen
Drogerie in LaW. und Umgebung sehr
bekannt war. 1934 zogen Schroeders in
die Nähe ihrer Kinder nach Berlin, wo
Joh. Schroeder starb. Nun lebt Frau
Schroeder mit ihrer verw. Tochter Frau
Lotte Kleindiek zusammen. Der Sohn
Joachim ist in Berlin Ober-Zollkom-
missar und Theodor ist Apotheken-
besitzer in Blaufelde (Württemberg).

Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und er
wird mich hernach aus der Erde aulwecken.

Hiob 19, 25 (b. Luther)

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief heute unerwartet unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Schwägerin

Frau Helene Schulze
geb. Seifert

im Alter von 76 Jahren.
In tiefer Trauer:
Walter Schulze, Lehrer,
und Frau Ursula, geb. Reich,
Kaete Schulze, geb. Munzer,
Rüdiger, Gisela, Sigrid
und Brigitte als Enkel
und alle Angehörigen.

Osterode (Harz), den 22. Januar 1955,
An der Steinbreite 11 (fr. Raumers-
walde, Kr. LaW.).

Aus einem Leben nimmermüder,
gütigster Fürsorge und Liebe für
die Ihren erlöste Gott der Herr nach
schwerer Krankheit durch einen
sanften Tod am 24. Januar 1955
meine innigstgeliebte, treueste
Schwester, unsere beste, liebste
Tante Emmi Winkel
im gesegneten Alter von 82 Jahren.

Wir danken der teuren Toten für
ihre Treue!

In stiller Trauer:
Anna Dermietzel, geb. Winkel,
Gertrud Oppermann,

geb. Dermietzel,
Irene Dermietzel,
Katharina Boin, geb. Dermietzel

Friedrichsruhe, Kr. Parchim, Berlin-
Friedenau, Sieglindestr. 1, II.
(fr. LaW., Theaterstraße 51).

Im Alter von 88 Jahren erlöste der
Tod am Donnerstag, dem 10. Februar
1955, meine liebe Tante,

Luise Clasen
Postagentin i. R. aus Dechsel

Kr. LaW.
nach monatelangem Leiden und har-
tem Todeskampf.

Dr. Margarete Vester.
Bln.-Friedenau, Rembrandtstr. 10.

Am 12. 1. 1955 vollendete Frau Ella
Vanek, geb. Lindenberg (fr. LaW.,
Grüner Weg und Schneidemühl), jetzt
in: Bremen - Hemelingen, Forbacher
Straße 18, ihr 70. Lebensjahr. — Sieben
Geschwister Lindenberg: Kurt, Ella,
Hans, Grete, Alfred, Lotte, Frieda und
Mieze verlebten ihre frohe Kinderzeit
in der Brückenstraße, wo ihr Vater, ein
eifriger Turner und Wanderer, ein Ko-
lonialwarengeschäft betrieb. Bis auf
Hans leben noch alle Geschwister. Willi
Schreiber und Lotte, geb. Lindenberg,
hoffen Ende Februar ihren 40. Hoch-
zeitstag feiern zu können. Die vier
Schwestern werden diesen Tag zusam-
men mit Schreibers verleben bei Frieda
Lindenberg, Berlin-Mariendorf, Prüß-
straße 50, III.

„. . . Durch die Familien-Zusammen-
führung haben wir es endlich erreicht,
zu unseren Kindern zu kommen und
können, so Gott es will, am 5. März
unseren 35. Hochzeitstag feiern. Wir
sind allen Landsbergern aus Stadt und
Land gut bekannt, da wir 20 Jahre lang
Jahrmärkte und Schützenplätze mit
Zuckerwaren und den schönen Stein-
pflastern bereisten . . ."

Gustav Schlüter und Frau Ida
(fr. LaW., Schießgraben 7),
Zweibrücken (Pfalz), Langentalstr. 12.

Zwei nimmermüde Hände ruhn!
Am 28. Januar 1955 entschlief

plötzlich und unerwartet mein lieber
Mann, unser treusorgender Vater,
Opa und Bruder

Willy Manze
im 59. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Martha Manze, geb. Schallert,
Margarete Gesenberg, geb. Manze
Karl Gesenberg
und Enkel Hans-Wilhelm.

Dortmund, den 29. Januar 1955, Rit-
tershausstraße 47 (fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 31a).

Unser lieber Vater
Albert Voss

ist am 15. Februar 1955 nach kurzer
Krankheit sanft entschlafen. Wir
haben ihn in aller Stille am Ge-
burtstag seiner Frau in Leese beige-
setzt.

Egon Voss und Familie.
Bielefeld, Kiskerstraße 4 (fr. LaW.,
Poststraße 1).

Am 19. Januar 1955 verstarb an
den Folgen eines Unfalles mein
lieber Vater, unser lieber Bruder, der

prakt. Arzt
Dr. med. Karl Boese

kurz vor Vollendung seines 65. Le-
bensjahres.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Dr. med. Marieluise Boese,
Dipl.-Ing. Bernhard Boese,

Cincinnati (Ohio),
Frau Luise Huth, geb. Boese,

Berlin-Schöneberg.
Osterholz-Scharmbeck, 20. Jan. 1955.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Kohnke, geb. Knispel, Ehe-
frau des Gerichtsvollziehers Th.
Kohnke, aus LaW., Priesterstr. 9/10.

Frau Emma Pauli, aus Cladow,
Kr. LaW., im 80. Lebensjahr, in
Nesselröden.

Frau Elisabeth Mielitz, geb. Ma-
chus, geb. 2. 1. 1907 in Beyersdorf,
verst. 12. 1. 1955 in Bielefeld-Quelle,
Gerhart-Hauptmann-Straße 559 (fr.
LaW., Angerstraße).

Frau Auguste Lehn, LaW., Thea-
terstraße 5, im Alter von 65 Jahren,
in Plau bei Parchim (Mecklenburg).

Notiz
Ältere evangelische Frau ohne An-

hang, aus Landsberg oder aus der Neu-
mark stammend, mit etwas Rente oder
Unterhaltshilfe, zwecks Führung eines
gemeinsamen Haushalts von einem äl-
teren Witwer (Landsberger) gesucht.
Zwei-Zimmer-Wohnung (getrennte Ein-
gänge) in Marktflecken (Bahnstation)
im Bezirk Hannover. Zuschriften er-
beten an Else Schmaeling.

Kindersinn und Vätergeist,
Muttersprache ist ihr Band;
Wirket, daß es nicht zerreißt,
All ihr Geister, Hand in Hand.

Richard Dehmel
Herzliche Grüße allen Landsleuten

Else und Paul Schmaeling
Wir bitten, unsere neue Anschrift zu

beachten:
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

E. u. P. Schmaeling

Schlußwort
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OSTERN
Offenbarung Johannes 1, 18.:
„Ich war tot, und siehe, ich bin
lebendig von Ewigkeit zu Ewig-
keit und habe die Schlüssel der
Hölle und des Todes."

In diesem Satz läuten alle Glocken,
klingen alle Lieder der Passions- und
der Osterzeit. Da ist auch Passions-
und zugleich der helle Osterklang, da
ist Grabesstimmung und Triumph-
gesang.

Tot! — Ewig lebendig! Mit Voll-
macht ausgestattet! Es ist das ge-
waltige Bekenntnis aus dem Munde
des zur Herrlichkeit Erhöhten. Und
es ist seither das Bekenntnis aller
seiner Gläubigen:

„Gekreuziget, gestorben und be-
graben, niedergefahren zur Hölle,
am dritten Tage wieder auf-
erstanden von den Toten."

„Ich war tot. Daran ist nicht zu
zweifeln. Das bezeugen die Evan-
gelisten: „Er neigte sein Haupt und
verschied", „Und da sie sahen, daß
er gestorben war, legten sie ihn in
ein Grab und wälzten einen Stein vor
des Grabes Tür." „Ich war tot" —
das ist Gottes heiliger Wille, offen-
bart in der Schrift und bekundet von
allen Aposteln. Der Kriegsknecht,
der dem Heiland die Lanze in die
Seite stieß, sah es, daß Jesus tot war.
Erst wer diesen Satz „Ich war tot"
in seiner ganzen nüchternen Wirklich-
keit erfaßt und die Tatsache des Todes
Christi sich so deutlich vor Augen
stellt, wie es die Jünger und Frauen
unter dem Kreuz und am Grabe er-
lebten, kann das Himmel und Erde
bewegende Geschehen des Oster-
sieges ermessen und wird genau so
wie zur Weihnacht sagen müssen:
„Wenn ich dies Wunder fassen will,
so steht mein Geist vor Ehrfurcht
still." Ja, er wird von dem gewal-

Vom Eise befreit . . . Die Warthe zwischen Landaberg und Zechow- (Foto: Aurig)

tigen Lebensbekenntnis des Erhöhten
so gepackt wie der Seher auf Patmos,
der die Stimme der Ewigkeit vernimmt
und zugleich die Herrlichkeit des Auf-
erstandenen schaut und zu seinen
Füßen niederfällt wie ein Toter:

„Und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit."

Siehe! Das ist nicht mehr der Jesus,
wie ihn die Karfreitagsgemeinde ge-
sehen, „gegeißelt und mit Dornen
gekrönet, ins Angesicht geschlagen
und verhöhnet", nicht mehr „das
Haupt voll Blut und Wunden". Das
ist Christus, der Sieger und Fürst des
Lebens, das Haupt umstrahlt vom
dreifaltigen Lichtglanz der Ewigkeit,
der Triumphator mit der verklärten
Gestalt himmlischer Glorie. Majestä-
tisch in seiner Erscheinung, majestä-
tisch in seinem Worte „der Erste und
Letzte und der Lebendige", der allein
sagen darf: „Ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit." Er ist der
Lebendige, vor dessen Majestät ein
Saulus, der mit Drohen und Morden

Am Sonntag, dem 3. Juli 1955, um 10 Uhr

wider ihn schnaubte, zu Boden fiel
und zitternd und zagend fragte:
„Herr, was willst du, das ich tun
soll?", von dessen Licht er geblendet
ward und dessen Licht ihn doch aus
seiner Nacht in ein anderes, neues
Leben führte, so daß aus dem Saulus
ein Paulus, aus dem Verfolger ein
Jünger und Apostel ward, der seiner
Gemeinde sagte: „Welcher ist das
Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene vor allen Kreaturen.
Denn durch ihn ist alles geschaffen,
was im Himmel und auf Erden ist,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
es seien Throne oder Herrschaften
oder Fürstentümer oder Obrigkeiten;
es ist alles durch ihn und zu ihm
geschaffen. Und er ist vor allem, und
es besteht alles in ihm."

Es ist der Herr, der allein sagen
kann: „Ich bin das Leben." Alles, was
die Welt Leben nennt, ist nicht Leben,
sondern Sterben. Alles Dasein dieser
Welt ist dem Tode verfallen und vom
Tode umdroht. „Mitten wir im Leben
sind mit dem Tod umfangen." Darum
ist sein ganzes Dasein, sein Erscheinen,
sein Raten und Wirken und Tun ein
ständiger Kampf gegen die Todes-
mächte und Gewalten, die das Leben
bedrohen. Davon zeugen seine
Wundertaten, wie er dem Tode die
Beute abtrotzt. Aber alle seine
Totenerweckungen, seine Heilungen



sind nur Einzelsiege, Vorposten-
gefechte, die dem triumphalen Oster-
sieg vorangehen. Martin Luther singt
in seinem österlichen Schlachtgesang
„Christ lag in Todesbanden" davon
mit wuchtigen Worten:

„Es war ein wunderlich Krieg,
da Tod und Leben rungen;
das Leben behielt den Sieg,
es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündet das,
wie ein Tod den andern fraß,
ein Spott der Tod ist worden.

Halleluja."
Da ist Jesus der Sieger über alle

Todesgewalten geworden. Da klingt
in vollen Siegeschören das „Ich bin
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit",
und als Echo braust es durch die
vom Tode gekennzeichnete Welt:
„Jesus Christus hat dem Tode die
Macht genommen und das Leben und
ein unvergängliches Wesen ans Licht
gebracht." Und wir dürfen mit ein-
stimmen: „Der Tod ist verschlungen
in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber
sei Dank, der uns den Sieg gegeben
hat durch unsern Herrn Jesus
Christus!" Denn Er sagt: „Ich habe
die Schlüssel der Hölle und des
Todes." Wer die Schlüssel hat, kann
öffnen und zuschließen, kann hinein-
und herausgehen, kann ein- und aus-
lassen. Wer die Schlüsselgewalt hat,
ist der Herr. Also ist Jesus der Herr
über das Haus des Todes und über
das Totenreich, das alle Toten wie ein
Gefängnis mit mächtigen Mauern um-
gibt und das auch uns einmal auf-
nehmen wird. Er ist der Herr und ihm
ist alle Gewalt gegeben und „Gott
hat ihn erhöht und hat ihm einen
Namen gegeben, der über alle Namen
ist, daß in dem Namen Jesu sich
beugen sollen aller derer Knie, die
im Himmel und auf Erden und unter
der Erde sind, und alle Zungen be-
kennen sollen, daß Jesus Christus der
Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters."

Auf unser Leben und Sterben, auf
alle Toten im Totenreich fällt nun
seit Ostern ein heller, leuchtender,
verklärender Glanz. Unser Dasein und
unser Ende sieht nun anders aus.
Das Sterben auf Erden ist noch nicht
zu Ende, der Tod umfängt uns nach
wie vor — aber er ist entmächtigt,
er hat seine Schrecken verloren, er
kann gefangennehmen, aber nicht
mehr gefangenhalten. Er ist da, der
die Schlüssel der Hölle und des Todes
hat, Er ist da, der den Stein von
unseres Grabes Tür wälzt. „Dazu ist

Christus gestorben und auferstanden,
daß er über Tote und Lebendige
Herr sei."

„Wir haben einen Herrn, Herrn,
der vom Tode errettet." Wir dürfen
an ihn glauben — und wer an ihn
glaubt, der hat das ewige Leben. Er
kommt nicht in das Gericht, sondern
ist vom Tode zum Leben hindurch-
gedrungen.

Freilich, das andere dürfen wir
nicht übersehen — der Herr hat die
Schlüsselgewalt — Er kann öffnen
und schließen, zuschließen und ein-
schließen. Wer sich gegen ihn wendet
und nicht an ihn glaubt, wer ohne
ihn leben und ohne ihn sterben will,
der muß auch ewig auf ihn verzichten
und auf das, was er uns verheißen hat.

Matthias Claudius sagt einmal: „Ich
und du können das nicht; wir brauchen
ihn" — und beten darum:

„Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
daß du vom Tod erstanden bist
und hast dem Tod zerstört sein Macht
und uns zum Leben wiederbracht.

Halleluja."
E. S c h e n d e l , Superintendent.

Allen lieben Landsbergern
aus Stadt und Land, in Ost und West
wünschen wir ein gesegnetes Osterfest.
Wir grüßen besonders unsere k l e i -
n e n Landsberger. Sie mögen nicht den
alten neumärkischen Osterbrauch ver-
gessen: das „Pietschen" oder „Stiepen"
mit grünen Ruten am Ostermorgen bei
den Eltern und Verwandten! Dann gibt
es viele Ostereier!

F r ö h l i c h e O s t e r n !
Else und Paul Schmaeling

Sei still, mein Herz, 's wird Früh-
ling schon;

Hörst du den lockend' Amselton?
Spürst du den linden, leisen Hauch,
Der zärtlich streichelt Busch und

Strauch?

Der Sonnenschein und Frühlings-
wind,

Sie wecken alles auf geschwind
Was lange schlief in Winternacht.
Und alles drängt hervor mit

Macht
Ans Licht der warmen Sonne zu.

Machs ebenso, mein Herz, auch du!
Und laß den hellen lichten Schein
Erfüllen dir dein ganzes Sein.
Laß Wintersorgen, Winterleid
Nun hinter dir, so weit — ganz

weit. —

Denn sieh, ein Wunder ist ge-
schehn:

Schön wird die Welt, so licht und
schön —

Du, Herz, sollst dankbar dich
erfreun

Und singen mit den Vögelein
Und preisen unsers Schöpfers

Macht,
Der alles, alles neu gemacht!

Schwester Emma Etter
Spiez, Kanton Bern, Schweiz

(fr. Borkow Kr. Landsberg-Warthe)

Kantor Rohloff
über ein halbes Jahrhundert Organist

Osterspaziergang im Landsberger Stadtpark
(Bild: E. Kröger, Hamburg)

Dieses gewiß seltene Jubiläum be-
ging Anfang Februar Organist O t t o
R o h l o f f in Aue. Am 30. Juli 1875
in Birkholz, Kreis Friedeberg (Neu-
mark), geboren, übernahm er am
1. Oktober 1900 als Lehrer an der
Schule in Wormsfelde, Kreis LaW.,
sein erstes Organistenamt. Schon
damals wurde ihm bescheinigt:
„ . . . Im Gesang wie im Orgelspiel
leistet er Hervorragendes und hat
mit beiden der Gemeinde gedient
und zu ihrer Erbauung beigetragen."
Im Jahre 1920 erhielt er den Kantor-
titel. Als Ruheständler hat er seit
1932 an verschiedenen Orten seiner

Heimat das Orga-
nistenamt ausgeübt,
bis er im Juni
1945 nach seinen
eigenen Worten
„mit gefülltemRuck-
sack, Krückstock in
der Hand, Pfeife
in Brand, seine
liebe traute Heimat
verlassen und in
die Ferne ziehen
mußte." Nach ver-
schiedenen Statio-
nen auf diesem We-
ge kam Kantor Roh-
loff nach Eschwege
und fand dort
Wohnsitz (Eschwe-
ge/Werra, Golbach-
straße 16). und —
zuerst in Greben-

dorf, dann seit 1. Oktober 1950 in
A u e — seine Lieblingsbeschäftigung
als Organist. Bei Sonnenschein und
Regen, Kälte und Sturm kann man
den nun fast A c h t z i g j ä h r i g e n
(30. Juli 1955) auf dem Fahrrad —
stets mit dampfender Zigarre! — von
Eschwege nach Aue fahren sehen. Am
Sonntag Septuagesimae wurde ihm im
Gemeindegottesdienst durch Dekan
Delius Dank und Anerkennung der
Landeskirche und der Gemeinde aus-
gesprochen.

(Gemeindeblatt Eschwege)

Ostergrüße
„ . . . Wir sind von unserer ganzen

Familie nur drei Schwestern ge-
blieben, alle drei haben wir uns in
Offenbach niedergelassen. Zum Oster-
fest grüßen alle Bekannten und
Freunde in alter Treue:

Otto Goldel ius und Frau Hedwig,
geb. Möhwald, und Sohn Werner,
Offenbach (Main), Bismarckstraße 125;
E l l a G e r n e t z k i geb. Möhwald,
und Sohn Martin,
Offenbach (Main), Karlstraße 78;
K a r l M a r k o w s k i und Frau Luzia,
geb. Möhwald, und Sohn Karl-Heinz,
Offenbach (Main), Eisenbahnstraße 8."

In Helmstedt, Südstraße 6, leben
Frau V e r a B ö h m und Töchter Herta
und Irene (fr. LaW., Stadion-Sied-
lung 17), welche alle Landsberger
Freunde herzlichst grüßen.



Dr. von Klot †
Ecce moritur homo justus et nemo
percipit corde.

Dr. med. Bernhard von K l o t ließ
sich 1921 in Landsberg (Warthe) als
Frauenarzt nieder. Bei der damaligen
großen Wohnungsnot hatte er viele
Schwierigkeiten, geeignete Räume für
die Praxis und Privatwohnung zu
finden. Nach vielen Mühen konnte
er in der Küstriner Straße, im Hause
der Kreissparkasse, eine schöne kleine
Klinik einrichten; sicher werden sich
viele Patientinnen noch mit Dank an
die gute Betreuung, die sie hier
hatten, erinnern.

Jahre später bezog er den präch-
tigen Neubau seiner Klinik in der
Keutelstraße, der aufs modernste als
wahrer Musterbetrieb eingerichtet
war. Leider können wir nicht die Zahl
der vielen kleinen Erdenbürger an-
geben, die in der Klotschen Klinik
das Licht der Welt erblickten, nicht
die Zahl der Frauen, die hier geheilt
wurden.

Nach schweren Schicksalsschlägen
hatte Dr. von Klot in Landsberg
(Warthe) eine neue Heimat gefunden.
Klinik in der Keutelstraße und Wohn-
haus in der Kladowstraße gewährten
der Familie eine gesicherte Existenz.
Beide Häuser waren von schönen
Gärten umgeben, die vom Hausherrn
und der Hausfrau selbst liebevoll
gepflegt wurden.

Da kam der Krieg und forderte
schwerste Opfer: der Schwiegersohn
und Klaus-Hagen von Klot starben
den Heldentod. Rupert von Klot wurde
1945 vermißt. Durch den Einmarsch
der Russen wurde das Ehepaar von
Klot für mehrere Monate getrennt,
bis es nach dieser schweren Zeit
wieder vereint in Preetz (Holstein)
eine neue Existenz gründen konnte.

Dr. von Klot war ein aufrechter
Charakter von absoluter Festigkeit.
Er war der geborene Arzt. Sein großes
Können hat Tausenden von Frauen
und Kindern das Leben gerettet. Seine
vorbildliche Ruhe wirkte tröstend und
ermunternd auf seine Patientinnen.
Diese ruhige und entschlossene Hal-
tung hat bei zahlreichen Operationen,
die plötzliche Entscheidungen erfor-
derten, Mutter und Kind vorm Tode

Vietzer Jugend
„Am 5. Februar versammelte sich

in Hannover eine fröhliche Schar zum
1. Vietzer Jugendtreffen. Wir waren
etwa 40 Personen der verschiedensten
Jahrgänge, und es ging, wie immer
bei den Vietzern, recht gemütlich zu.
Wie manche alte Bekanntschaft wurde
wieder aufgefrischt, wie manche neue
geschlossen! Als Werner Hörnicke
als allgemeine Anrede das kamerad-
schaftliche „Du" vorschlug, waren
wohl alle damit einverstanden.

Möge es uns vergönnt sein, in
Zukunft durch derartige Veranstal-
tungen unser Heimatgefühl zu er-
halten und zu stärken, auch bei denen,
die bisher den Heimattreffen fern-
geblieben sind."

E r n s t H a n d k e ,
(20) Seesen (Harz), Lautenthaler Str. 66.

bewahrt. In jeder Tages- und Nacht-
zeit half er selbstlos und pflichtgetreu
den Frauen, ohne danach zu fragen,
ob seine Patientinnen arm oder reich
waren. Sie werden dankbar seiner
gedenken.

Uns Ärzten war er ein lieber, hoch-
geachteter, stets hilfsbereiter Kollege.
Seine langjährige Tätigkeit im Vor-
stand des Äerztevereins bleibt un-
vergessen.

Ich selbst weiß ihm großen Dank
für sooft geleistete Hilfe.

Ich hatt' einen Kameraden, einen
bessern find'st du nicht.

Dr. F r i e d l ä n d e r
. . . Wir beklagen den Tod eines

hochsinnigen, feinen Mannes von
vornehmstem Denken und Handeln,
der in seiner stillen Güte und Treue
nur Gutes getan und gewollt hat. Er
war ein Edelmann in des Wortes
schönster Bedeutung . . .

Oberbürgermeister O. G e r l o f f

. . . Der Name dieses aufrechten,
vornehmen Mannes, von dessen auf-
opfernder Arbeit und von dessen
großem ärztlichen Können man in
Landsberg überzeugt war, gehörte
mit zu denen der führenden Männer
der Stadt. Wir Landsberger werden
sein Andenken in hohen Ehren halten
und ihm danken . . .

E l s e S c h m a e l i n g

„ . . . recht herzlichen Dank für Ihre
Bemühungen. Groß ist unsere Freude,
daß wir endlich Nachricht über
unseren Neffen W i l l i K ö n i g
(Duisburg-Hamborn, Pestalozzistr. 18)
bekommen haben. Er ist der Sohn
von meinem (im ersten Weltkrieg
gefallenen) Bruder. Er ist sehr gern
in Landsberg zu Onkel und Tante
gekommen und von uns wie ein
eigenes Kind behandelt worden."

P a u l K ö n i g
(fr. Tapezierermeister, Mittelstraße 68).

„ . . . vielen Dank für Ihren Brief
mit dem so guten Inhalt. Lange haben
wir gelesen, vieles wurde wach! —
Von unserem Onkel haben wir nun
Nachricht und danken Ihnen noch-
mals für das gute „Finden"! Wie
froh sind wir, daß die Verwandten
den jüngsten Sohn noch haben. Gott
legt nicht mehr auf, als wir tragen
können." (Der Onkel ist Hermann
Otto aus Neuendorfer Bruch.)

G e r t r u d S c h u l z e (fr. Eulam).

Gesucht wurden Frau M a r k o w s k i
und Tochter E l l i H e i m u t . Frau
Hedwig Goldelius schreibt aus Offen-
bach, daß Frau Markowski bei ihrer
jüngsten Tochter, Frau Grete Schmidt,
die in der Zechower Straße ein
Fahrradgeschäft hatte, in Berlin-
Pankow, Zellerfelder Straße 8b, wohnt.
Frau Heimut ist ganz in der Nähe.

Neue Wohnungen
Mainz

„ . . . Freudevoll können wir Ihnen
mitteilen, daß auch wir in Mainz,
Lotharstraße 4, eine schöne Neubau-
wohnung erhalten haben."

O t t o S t e n z k e
nebst Frau und Sohn Horst.

Chemnitz
Seit vier Monaten wohnen H e r r -

m a n n s (Irmgard, geb Schäfer), fr.
LaW., Theaterstraße 25, Forschungs-
anstalten, in Karl-Marx-Stadt, Innere
Klosterstraße 11. Sie würden sich
freuen, alte Bekannte dort oder in
der Nähe wiederzufinden.

Salzgitter-Lebenstedt
„ . . . Sieben Jahre hat es bei uns

gebraucht, bis wir wieder unsere
eigene Korridortür hatten. Ab 1. Sep-
tember 1954 wohnen wir in Salzgitter-
Lebenstedt, Am Brinke 30, und grüßen
alle Landsberger herzlichst."

Frau P a u l i n e H a ß
und Tochter E r n a H a ß .

Begräbnisverein
„Ich bitte alle Personen, die ihr

von der Provinziallebensversicherungs-
anstalt Brandenburg, früher Crossen
(Oder), ausgezahltes Sterbegeld beim
Begräbnisverein Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, haben stehen lassen
zur Einzahlung auf die Stadtsparkasse
Landsberg (Warthe), sich bei mir
schriftlich oder persönlich melden zu
wollen. Es handelt sich bei den
Ansprucherhebenden um einen weißen
Schein, der die Einzahlung des Geldes

bestätigt und von Herrn Superintendent
Jädicke und meinem Mann unter-
zeichnet ist. Ich bitte, mir die genaue
Summe und das Ausstellungsdatum
sowie die Nummer des Rechts-
anspruchscheines anzugeben.

Es handelt sich darum, den Nach-
weis der Ansprucherhebenden zu
erbringen."

H e r t h a B u c h m a n n ,
Wunstorf, Melanchthonstraße 7.

Dank aus Norwegen
„ . . . Vielen Dank für Ihre Antwort

mit der Adresse an Frau Charlotte
Zimmermann, geb. Koberstein. Fräu-
lein Koberstein war bei uns in vier
Monaten des Sommers 1944. Von
1945 haben wir nichts mehr gehört,
was ja auch natürlich war. Wir haben
nach ihrer Adresse in Landsberg ge-
schrieben, auch nach dem Frieden,
selbstverständlich hat sie das nie
bekommen. Nun war ich im Juli in
Hannover auf Besuch bei unserer
Kusine Frau G., da habe ich einen
Herrn aus Landsberg getroffen und
nach Charlotte Koberstein gefragt,
und er hat uns Eure Adresse gegeben.
Frau G. ist aber nicht Landsbergerin.

Ich habe zu Charlotte geschrieben,
und wir würden uns sehr freuen,
wieder etwas von ihr zu hören; wir
können nie unsere deutschen Freunde
vergessen.

Freundliche Grüße und alles Gute
H j ö r d i s M a l m h i r s t . "

Gefunden



„Die Warthe geht los!"
Es hört sich etwas merkwürdig an:

„Die Warthe geht los!" Aber wir
Neumärker liebten auch in der
Sprache die Einfachheit und ver-
standen uns auch so. Wenn das Eis
aufbrach, ging die Warthe eben los!

Das sagt sich so leicht hin und
war doch eine gefahrvolle Sache für
die Brücken, die Deiche und die
dahinterliegenden Ortschaften und
Ländereien, denn häufig war dieses
„Losgehen" mit erheblichem Hoch-
wasser und schlimmen Folgen ver-
bunden.

Im März, wenn die Schneeschmelze
eintrat, lief viel Wasser über den
gefrorenen Erdboden der Warthe und
ihren Nebenflüssen zu. Das Wasser
aus Polen, vom Oberlauf der Warthe,
kam erst später, da die Schnee-
schmelze dort und im hochgelegenen
Quellgebiet der Warthe, in der
Gegend von Krakau, entsprechend
später einsetzte. Schließlich brauchte
es auch seine Zeit, um den langen
Weg — 700 Kilometer von der Quelle
an gerechnet — bis Landsberg zurück-
zulegen. Hatte uns der Winter viel
Schnee beschert, dann stieg das
Wasser bei anhaltendem Tauwetter
rasch, die Eisdecke barst auseinander,
und der Strom riß die Stücke mit sich
fort. Erfolgte der Aufbruch von der
Mündung her, dann konnten die Eis-
massen wohl ungehindert abtreiben;
doch es war nicht immer so. Nach
strengen Wintern bestand bei plötz-
lich eintretendem warmem Wetter die
große Gefahr, daß im Eisabgang
Stockungen eintraten, Eisbarrieren sich
bildeten und den Strom blockierten,
besonders dann, wenn erneuter Frost
einsetzte wie 1920 (Bild).

Unsere Bruchbewohner sahen diesen
Tagen mit großer Sorge entgegen; sie
bangten um ihr Eigentum, ihr Vieh
und gar um ihr Leben, wenn die Vor-
zeichen auf großes Hochwasser deu-
teten. Die Geschichte unserer Heimat
ist reich an Frühjahrs-Hochwasser-
katastrophen, bei denen die Wasser-
und Eismassen Dämme wegrissen und
ungeheuren Schaden anrichteten.

Für uns Städter war der Aufbruch
des Eises, der ja nicht immer mit
größerer Gefahr verbunden war, ein

höchst interessantes, spannendes Er-
eignis, und davon plaudern nun noch
zwei Landsbergerinnen, die die Warthe
gut kannten.

Heute geht die Warthe los! Schnell
hat es sich herumgesprochen. Alles,
was Beine hat, eilt zur Warthe, um
das nervenkitzelnde Ereignis mit-
zuerleben.

langsam, dann immer schneller. Einige
richten sich steil auf und kippen über;
es rauscht und braust. Jetzt drängen
sie der Brücke entgegen, schieben sich
hoch auf die Eisbrecher und bersten
mit Getöse rechts und links ausein-
ander. Ein erregendes Schauspiel!
Nun sind aber auch die letzten
Mutigen von der Brücke ans Ufer
gelaufen; es wird ihnen unheimlich.
Wird die alte Holzbrücke dem An-
sturm des Eises standhalten? Mit
Eisenschienen und Ketten ist sie vor-
sorglich beschwert und befestigt

Das Eis vor der alten Warthebrücke wird aufgesägt (1911) (Foto: Wartenberg)

Seit Tagen herrscht Tauwetter; ein
warmer Frühlingswind hat sich auf-
gemacht und bringt den Schnee zum
Schmelzen. Die Warthe steigt! Doch
man ist vorbereitet. Oberhalb der
Brücke sieht man schon eine große
freie Wasserfläche; das Eis ist hier
und um die Brückenpfeiler herum in
tagelanger Arbeit von Männern mit
großen Eissägen aufgesägt und los-
gelöst worden (Bild). Schon hört man
Knacken und Dröhnen; jetzt wird es
spannend!

Da — mit einem Male hebt sich
die Eisdecke und mit Donnergekrach
birst sie auseinander. Riesige Eis-
schollen schieben sich stromab, erst

Dammbruch bei Vietz (1920)

worden. Sie hält! Sie hat immer
standgehalten, wenn sie auch oft
erhebliche Beschädigungen davontrug.

Unsere schöne, starke Gerloffbrücke
bot den Naturgewalten mehr Trutz;
um sie brauchte man sich nicht zu
sorgen. D o r a G i e s e

*

Jetzt auf zum Rundungswall! Da
gibt es noch mehr zu sehen! — Von
Pauckschs Villa an wird das Rauschen
und Dröhnen geringer, tönt nur noch
von fern her. Aber als wir am Winter-
hafen angelangt sind, schwillt es
wieder an. Woher kommt das? —
Nun, kaum sind wir am Kanal, da
bietet sich uns ein überraschendes
Bild: auch hier ein Eisstrom wie auf
der Warthe! Das Strombett hat die
Wasser- und Eismassen nicht mehr
fassen können, und nun ergießt sich
die eisige Flut ins Bett des Brenken-
hoffkanals. Es ist schaurig schön!
Auch hier stehen die Menschen
staunend ob des stürmischen Gebarens
unserer doch sonst so friedlichen,
nun aber total entfesselten Warthe.
Das Brausen wächst noch an, als wir
uns der Schleuse am Westende des
Rundungswalles nähern. Da tosen die
Fluten und Schollen wie über ein
Wehr in die Radewiesen. Weithin nur
noch eine sich schiebende, drängende,
eine rauschende und mahlende weiße
Masse — ein Eismeer!

O wie gut, daß diese eisige Flut
nicht unsere Brückenvorstadt ver-
heeren kann. Dafür haben der Alte
Fritz und sein Baumeister Brenkenhoff
gesorgt!

Werden auch unsere Bruchdörfer
nun alle verschont bleiben ?

K ä t h e T e x t o r



Das Zugunglück am 30.1.1945 zwischen Wepritz und Loppow
Bericht eines Eisenbahnbeamten, der sich in dem Unglückszug befand

Wir konnten uns bisher nicht entschlie-
ßen, diesen Bericht, den wir vor langer
Zeit erhielten, im Heimatblatt zu ver-
öffentlichen. Nachdem nun aber 10
Jahre nach den Schreckenstagen des
Jahres 1945 vergangen sind, glauben
wir, dies jetzt tun zu können. Die
eingehende Schilderung des Unglücks
und der Unglücksstelle ist mit Rück-
sicht auf die Angehörigen der Verun-
glückten auf das notwendige Maß ge-
kürzt. Der Verfasser des Berichtes
lebt in der DDR. Keine Gewähr für
die Richtigkeit aller Angaben.

Zu dem Zugunglück am 30. Januar
1945 zwischen Wepritz und Loppow
kann ich Ihnen einen ziemlich klaren
Bericht erstatten, da ich als Reichs-
bahn-Oberrottenmeister die Flucht in
dem verunglückten Räumungszug mit-
gemacht und an den Aufräumungs-
arbeiten teilgenommen habe. Meine
Angaben werden also wohl richtig sein.

Nachdem die Kanalbrücke, die
Gerloffbrücke und die neue Eisenbahn-
brücke in die Luft gesprengt worden
waren — es war 17.45 Uhr — fuhren
wir 18.10 Uhr von Landsberg (Warthe),
Güterbahnhof, Gleis 21, ab. Um das
Ausfahrtsignal von Gleis 21 auf Fahrt
freizulegen, mußte die Strecke nach
Wepritz vorgeblockt werden, eine
Kontrolle, daß sämtliche Weichen,
richtig stehen. Auf Sichtweite folgte
uns ein Rettungszug, bespannt mit drei
Maschinen. In einer der Maschinen
befand sich der Amtsvorstand vom
Betriebsamt Küstrin, Oberbaurat
Dobiat. Nachdem wir mit dem Räu-
mungszug Wepritz verlassen hatten,
fuhr der Rettungszug in Wepritz ein
und hielt, um die Strecke nach Lands-
berg zu entblocken, falls noch ein
Zug nachkäme. Das Entblocken der
Strecke konnte nicht durchgeführt
werden, da die Eisenbahnbediensteten
vom Bahnhof Wepritz sich bereits ab-
gesetzt und den Bahnhof verschlossen
hatten.

Inzwischen war der Räumungszug
in Loppow am Einfahrtsignal ange-
kommen und mußte aus unbekannten
Gründen halten, da das Signal rotes
Licht (Halt!) zeigte. Der Zugschluß
unseres Räumungszuges hatte auch
ein rotes Licht, was ja nach den Vor-
schriften richtig und zulässig war.
Hier liegt die Wurzel des Zug-
unglücks. Hätte der Räumungszug
die linke Oberwagenlaterne auch be-
leuchtet gehabt — Petroleum war
genug da —, so wäre die Signal-
verwechslung nicht vorgekommen und
das Unglück verhütet worden.

Wie war es möglich, daß die drei
Maschinen mit einer Geschwindigkeit
von 75 km/st auf den Räumungszug
aufgefahren sind? Nachdem sich die
drei Maschinen in Wepritz wieder in
Bewegung gesetzt und das rote Licht
von unserem Zug gesehen hatten,
nahmen sie an, daß dies das auf Halt
stehende Einfahrtsignal vom Bahnhof
Loppow wäre. Die Lokführer haben
Streckenkenntnis auf ziemlich 50 Meter
Unterschied (Anmerkung: Es ist wohl
Bremsweg gemeint?), deshalb hatten
sie den Regulator aufgemacht, um
die genannte Geschwindigkeit zu er-
reichen. Sie wußten aber nicht, daß

zwischen dem Einfahrtsignal und dem
Bahnhof Loppow der Räumungs-
zug steht!

Ich saß in dem Unglückszug im
zweiten Wagen von vorn im Gespräch
mit Obersekretär Flader, Dienststellen-
leiter vom Bahnhof Brückenvorstadt,
und Sekretär Westphal von ebendort.
Bei dem Zusammenstoß prallten wir
mit den Köpfen hart aneinander. Als
wir zur Besinnung gekommen waren,
meinte F., der Russe habe den Zug
beschossen oder Flieger haben Bomben
geworfen; der Zug brenne. Es kam
der Befehl: Eisenbahner raus zum
Retten. Als ich etwa 50 Meter nach
hinten gegangen war, bot sich mir
ein schauriges Bild: Der letzte Wagen
war der Länge nach in der Mitte auf-
gerissen, vom nördlichen Gleis über
das südliche durchgeschleudert worden
und lag an der Böschung. Im Wagen,
der mit Eisenbahnbediensteten der
Bahnmeisterei I Landsberg (Warthe)
besetzt war, befand sich auch Benzin,
Petroleum, wollene Decken, Morse-
rollen, Morseschreiber, Fernsprech-
apparate, Zelluloiddichtungen aller
Art, Lebensmittel u. a. m. Diese Dinge
hatten sofort Feuer gefangen, so daß
es nicht mehr möglich war, jemanden
aus den brennenden Trümmern zu
retten.

Hier muß ich eine Pause machen,
denn meine Augen sind mir in der
Erinnerung daran feucht geworden. —

. . . Es gab 21 Tote und 4 Schwer-
verletzte; alles andere ist an Ort und
Stelle verbrannt . . . Durch den An-
prall der Maschine wurde der Wagen,
wie schon oben gesagt, der Länge nach
aufgerissen. Wer an der Längswand
gesessen hatte, war tot. Die 4 Schwer-
verletzten saßen an der östlichen
Stirnwand. Während die westliche
Stirnwand zerbrach, wurden sie durch
die Öffnung herausgeschleudert. —

Nachdem der Wagen eingegleist und
nach dem Bahnhof Loppow abge-
schleppt worden war, fuhr der Zug
mit drei Stunden Verspätung weiter.

Die tödlich Verunglückten waren:
Oskar Noack, Zechower Straße 73,
Weichensteller Block Hopfenbruch;
Max Noritsch, Zechower Straße 75,
Scharwerker Bahnmstr. I, LaW.;
Otto Kretschmer, Bahnhofstraße 13,
Signalwerkmeister, Bm. I, LaW.;
Gustav Wyrwa, Bahnhof Straße 11,
Signalwerkmeister, Bm. I, LaW.;
August Schwarz, Bahnhof Nr. 3,
Oberleitungsmeister Bm. I, LaW.;
Otto Schröder, Bahnhofstraße 8,
Oberbahnwärter Bm. I, LaW.;
Oskar Hermann, LaW.,
Schrankenwärter Posten 104;
Ernst Heinrich, Brückenvorstadt,
Bahnsteigschaffner Bhf. LaW.;
Frau Heinrich (Ehefrau v. Ernst H.)
Paul Wandrey, Sonnenweg 3,
Maler bei der Bm. I, LaW.;
August Kujas, Meydamstraße,
Magazinaufseher Bm. I, LaW.;
Edith Beck, geb. Schneider, Brücken-
vorstadt, Sekretärin Bm. I, LaW.;
Fräulein Haintschke, Brückenvor-
stadt, Sekretärin Bm. I., LaW.;
Frau Michel, Kesselstraße 3,
Ehefrau des Oberrottenführers M.;
Fräulein Michel, Tochter des Ober-
rottenführers Michel;
Gustav Rautenberg, Bahnhof,
Oberrangiermeister;
Die restlichen fünf Namen waren

Berent nicht mehr erinnerlich; das Na-
mensverzeichnis war ihm abhanden-
gekommen.

Die vier Schwerverletzten waren:
Otto Holm, Zimmerstraße 2,
Weichensteller Bm. I, LaW.;
Paul Schmidt, Bahnunterhaltungs-
arbeiter, Bm. I, LaW.;
Paul Lohde, Sonnenweg 5,
Maurer bei der Bm. I, LaW.
Ernst Messer, Sonnenweg 3,
Tischler bei der Bm. I, LaW.

A. Berent
(fr. LaW., Zechower Straße 73)

(Anmerkung: Die Mitteilung der
fehlenden Namen der Verunglückten
ist uns erwünscht; ebenso auch
etwaige ergänzende oder abweichende
Berichte.)

Hauptbahnhof Landsberg



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Rottweil/N.

. . . Ich wohnte in der Zechower
Straße 101, war erst nach Altenburg
geflüchtet und bin, nachdem mein
Sohn 1950 aus der Gefangenschaft zu-
rückkam, hierher übergesiedelt. Ich
bin fast 78 Jahre alt, aber körperlich
noch gut auf dem Posten, so daß ich
in der Familie meines Sohnes noch
viel helfen kann. Der älteste Enkel ist
23, der zweite, 171/2, hat heut sein
Abitur bestanden und geht nach Tü-
bingen, um Atomchemie zu studieren.
Aus Landsberg hörte ich, daß in unse-
rem Hause der polnische Stab liegt.
„Marienhöhe" steht auch noch, wäh-
rend sonst sämtliche Villen in der
Zechower Straße ausgebrannt sind.
Denken Sie, das Haus, in dem Sie jetzt
in Schöneberg wohnen, habe ich vor
55 Jahren als Braut verlassen (dieses
Haus steht aber nicht mehr, Koburger
Straße 8 ist ein Neubau). Meine El-
tern hatten eine Fleischerei in der
Hauptstraße. Ich hoffe, in diesem Jahr,
so Gott will, noch nach Berlin zu
kommen . . . Frau Frieda Haenschke

Berlin
Im Laufe der Jahre, finde ich, rückt

die Heimat, besonders für uns jüngere
Menschen, in immer weitere Ferne.
Um die Verbindung nicht ganz zu ver-
lieren, erbitte ich die regelmäßige Zu-
sendung der Heimatzeitung. — Eine
Schulfreundin von mir, früher Ursula
Nicolai, ist heute in Australien ver-
heiratet, und ich würde ihr eine große
Freude machen, wenn ich ihr laufend
die Heimatzeitung schicken könnte. —
Wenn ich mit Schulfreundinnen zu-
sammen bin, kommt immer wieder
das Gespräch auf unseren Lehrer an
der Mädchenvolksschule 1, Gustav
Weberschock, wir wüßten so gern, ob
er noch am Leben ist und wie es ihm
heute geht.

Irmgard Selchow, geb. Dobberke
fr. LaW., Küstriner Straße 105.

(Lehrer Weberschock lebt in Dresden)

Häger . . .
. . . für Ihre Auskunft möchte ich

Ihnen sehr danken. Ich wußte bisher
noch nichts über meinen Vater und
meine Stiefmutter Selma Mietusch.
Mein Vater war der Maurermeister
Mietusch, welcher in Landsberg den
Hof meines Großvaters Erdmann Mie-
tusch gekauft hatte. Nun ist mein
Vater also verstorben. (20. 7. 1946).
Ich bin am 6. November 1948 aus
Sibirien gekommen, wurde dann in
das Heimkehrerlager Gütersloh ein-
gewiesen. Da ich nach der Entlassung
keine Wohnung hatte, mußte ich erst
hier bei einem Bekannten arbeiten,
um überhaupt ein Dach über dem
Kopf zu haben. Meine Schwester ist
Frau Charlotte Unrath, fr. Hintermüh-
lenweg 29. Nochmals meinen besten
Dank für Ihre Hilfe. Willi Mietusch

Tönsheide (Holstein)
. . . Wir möchten gern das Heimat-

blatt bei Ihnen bestellen. — Wir
sitzen hier mitten im Walde. Bus-Ver-
bindung Kiel—Itzehoe, sehr schön
hier. Ja, Fräulein Schmaeling, es sind
nun schon bald zehn Jahre, seitdem

ich hier tätig bin als Krankenpfleger
bei der LVA. Was doch aus einem
Eisenhändler von Eichenberg werden
kann! Wir haben eine Vierzimmer-
wohnung mit Bad (Dienstwohnung).
Vier Jungens sind unser Stolz. Grüßen
Sie bitte alle Landsberger

Alfred Schallau und Frau Vera
(fr. LaW., Küstriner Straße)

Cuxhaven
Ich habe mich sehr gefreut, unser

liebes Heimatblättchen wieder zu er-
halten. Der lange und strenge Winter
hat meine paar Sparpfennige in Koh-
len verzehrt und ich habe doch noch
tüchtig gefroren. Oh, hätte ich doch in
meinem geliebten Zanztal bleiben kön-
nen, da brauchte ich nicht zu frieren.
Aber der Frühling muß doch jetzt
kommen.

Herzliche Grüße
Lydia Heuer,
Cuxhaven, Katharinenstr. 64

St. Louis, Missouri, USA
. . . Ich weiß nicht, wie weit Sie

über mein Dasein seit Verlassen Pyr-
monts (vor etwa 21/2 Jahren) infor-
miert sind. — Daß damals kurz vor
meiner Abreise noch etliche Schwie-
rigkeiten zu überwinden waren und
die letzten Tage eine ziemliche Hetze
waren, daran werden Sie sich noch
erinnern. Erst im Omnibus nach Bre-
men konnte ich aufatmen und genoß
— für lange Zeit zum letzten Male —
die Fahrt durch die wunderschöne
deutsche Landschaft. In Bremen
klappte dann auch alles, ich bekam
mein Visum und traf mich mit meinem
Bruder Gerald, der aus Holstein im
Auto herübergekommen war und mich
aufs Schiff bringen konnte. Dies hatte
nur acht Passagiere — davon sechs
Damen —, da es ein Frachtdampfer
war und auch nur ein kleiner (4500
BRT). Die Ladung bestand übrigens
aus Volkswagen, Torfmullballen und
Bleiballen.

Die überfahrt verlief ganz gut und
ohne besondere Ereignisse; doch war
es auf dem Atlantik die ganze Zeit so
kühl, daß man sich auf Deck nur warm
angezogen und mit Mantel aufhalten
konnte. Von dieser Kühle kamen wir
bei der Ankunft in New York in eine
glühende Backofenhitze. Ich wurde
begrüßt von einer Familie, mit der
ich bereits von Deutschland aus in
Briefwechsel gestanden hatte. Sie
waren extra aus der Nähe von Boston
herübergekommen und hatten einen
ganzen Sonntag von morgens früh an
vergeblich gewartet, bis wir endlich
abends durch Zoll usw. abgefertigt
und losgelassen wurden. Sie verab-
schiedeten sich dann auch alsbald. —
Ich blieb noch drei Tage in New York,
da ich auf das Eintreffen des Geldes
aus St. Louis für die Weiterreise war-
ten mußte. So besuchte ich eine deut-
sche Kollegin, mit der ich das Staats-
examen gemacht habe, die schon län-
ger in einem Hospital in New York
arbeitete. Dann sah ich mir New York

an, das einfach den Superlativ einer
modernen Großstadt darstellt. Es ist
in Wirklichkeit alles viel eindrucks-
voller als auf Bildern — die Wolken-
kratzer sind gigantisch, der Verkehr
atemberaubend, die bunten Lichter-
fluten und die eleganten Geschäfte
märchenhaft. Gewiß gibt es auch er-
hebliche Schattenseiten in Gestalt der
ärmlicheren Stadtteile — es ist ja kein
Licht ohne Schatten. Im Ganzen gese-
hen ist New York eben doch faszinie-
rend — man muß es gesehen haben . . .

In St. Louis kam ich am späten
Abend an, und am nächsten Morgen
ging's gleich an die Arbeit: außer den
sechs Tagen der Woche (und nicht nur
acht Stunden am Tag!) jede zweite
Nacht und jeden zweiten Sonntag
Dienst. Aber Freude machte die Ar-
beit, da das De-Paul-Hospital ein
großes, schönes und ganz modernes
Privatkrankenhaus ist (nur Ein- und
Zweibettzimmer) und alle Leute, mit
denen ich zu tun hatte, sehr nett und
freundlich waren. Es war auch bereits
ein deutsches Arztehepaar dort, und
nach mir kamen noch drei andere
deutsche Kollegen an. Trotzdem es
mir am De-Paul-Hospital sehr gut ge-
fiel, wechselte ich nach dem ersten
Jahr an das St.-Louis-County-Hospital
— eine Art Kreiskrankenhaus für die
ärmere Bevölkerung der Vororte von
St. Louis — über, da ich dort selb-
ständiger arbeiten kann und die Be-
zahlung etwas besser ist. Clayton, wo
sich das Hospital befindet, ist einer
der schönsten und elegantesten Vor-
orte, oder richtiger: Stadtteile von
St. Louis. Das Hospital ist hübsch in
einem kleinen Park auf einem sanften
Hügel gelegen und ebenfalls völlig
modern. St. Louis selbst ist einschließ-
lich der Vororte eine Stadt von etwa
11/3 Millionen Einwohnern, dehnt sich
aber über eine Fläche aus, die min-
destens so groß ist wie die von Ber-
lin. Da in den USA jede Familie min-
destens ein, wenn nicht mehrere Au-
tos besitzt, spielen Entfernungen eben
keine solche Rolle. Doch ist damit ein
Auto eben eine Notwendigkeit, kein
Luxus; das fanden wir bald heraus,
und es dauerte nicht viele Monate, bis
jeder von uns Deutschen sein Auto
hatte — natürlich gebraucht gekauft
und auf Abzahlung. Ohne dies wäre
eine Besorgung im Stadtzentrum von
St. Louis eine halbe Tagesreise. Und
im Sommer — es wird in St. Louis im
Mai sehr heiß, kürzlich sogar bis
46 Grad Celsius im Schatten! — ist es
gut, wenn man in Freistunden und
zum Wochenende aus der Stadt her-
aus ins Grüne fahren kann. Der
nächste wirklich schöne See ist 285
Kilometer — eine Strecke! — entfernt.
Die Landschaft um St. Louis herum ist
nicht auffallend schön, leicht gewellt,
bietet aber mit demWechsel vonFeldern,
Weiden, Waldstücken, zahlreichen Far-
men wie auch kleineren Vororten mit
hübschen Einfamilienhäusern und den
Uferlandschaften von Mississippi und
Missouri allerhand Abwechslung und
entbehrt nicht einer gewissen Anmut.

(Aus einem Brief von Dr. Rein-
hard Marthen, fr. LaW., Friedeber-
ger Chaussee 5, an Landsberger
Freunde. Schluß folgt).



Heimattreffen
Hamburg

Hamburg hat eine sehr starke und
rege Heimatgruppe. Am 1. Sonntag in
jedem Monat sieht man Landsberger
aus Stadt und Land im Cafe Fischer,
An der Alster 51, und fast immer wird
irgend etwas Besonderes geboten.

Rudolf Schwemann (fr. LaW., Markt 7)
war es gelungen, seine eigenen Farb-
fotos von Landsberg und Umgebung
sicherzustellen. Welch köstlicher Besitz!
In einem Lichtbildervortrag führte er
unsere Herzen und Gedanken in die
liebe Heimat zurück. Da sah man Bil-
der von der Richtstraße — auch
Schmaelings Geschäft —, die Schloß-
straße, Luisenstraße, den Markt und
viele andere Plätze und Stätten, die für
uns alle unvergeßlich sind, in schönsten
Farben im Großformat auf der Lein-
wand. Jeder Landsberger müßte das
sehen.

Erwin Fischer
(24a) Ahrensburg, Buchenweg 7

Hannover
Am 9. Januar trafen sich die Lands-

berger wieder im „Döhrener Gesell-
schaftshaus", Hannover, Wiehberg-
straße 2. Der Besuch war gut. Heimat-
kreisbetreuer Paul Kietzmann begrüßte
die Landsleute und besonders den
1. Vorsitzenden der Landsmannschaft
Berlin - Mark Brandenburg, General-
major a. D. Taeglichsbeck und unseren
Landsberger Hans Beske als deren
3. Vorsitzenden. An das gemeinsam ge-
sungene Lied „Nach der Heimat möcht
ich wieder" anknüpfend, erinnerte Paul
Kietzmann an den schicksalsschweren
30. Januar vor 10 Jahren, an dem die
große Flucht für die Landsberger be-
gann.

Die Verlegung der Treffen auf den
Sonntag hat sich auch in Hannover gut
ausgewirkt; haben doch nun die aus-
wärtigen Landsberger eher die Mög-
lichkeit zur Teilnahme.

P. Kietzmann bat, auch den zweiten
Teil des Antrags auf Ausstellung eines
neuen Vertriebenen-Ausweises betr.
die wirtschaftl. und soz. Eingliederung

In Berlin-Nikolassee
an der Spanischen Allee Ecke Matter-
hornstraße steht dieser Zeitungskiosk,
der Frau Friedel W a g n e r , geb. Kühn
(früher in Landsberg bei Wecke, Richt-
straße), gehört. Von morgens 1/2 7 bis
19 Uhr abends versorgt sie hier ihre
treuen und dankbaren Kunden mit
Lesestoff. Ihre Schwester Hedwig Kühn
starb im August 1947 nach schwerem
Krankenlager. Gern würde Frau Wag-
ner auch einmal an den Treffen der
Landsberger teilnehmen, aber ihr
Dienst am Kunden läßt ihr keine Zeit
dazu. Also auf zu ihr!

(für statistische Zwecke) sorgfältig aus-
zufüllen, um zu beweisen, daß sich der
größte Teil der Vertriebenen noch nicht
in Lebensstellungen befindet, die den
früheren entsprechen, ein Thema, zu
dem dann auch noch die Vorsitzenden
der Landsmannschaft sich äußerten.

Lübeck
Am 18. Januar fand die gutbesuchte

Jahreshauptversammlung statt. Als
Leiter des Heimatkreises wurde Fritz
S t r o h b u s c h und als dessen Stell-
vertreter Fritz W e b e r gewählt, der
dann der Verstorbenen des vergan-
genen Jahres gedachte. — Dr. Vogel gab
die Anregung, mit den anderen Kreisen
der Neumark in Lübeck Fühlung zu
nehmen, um einen engeren Zusammen-
schluß der Ostbrandenburger herbeizu-
führen. Kommende Veranstaltungen
sollen so gestaltet werden, daß auch die
Jugend daran interessiert ist, denn der
Heimatgedanke muß in ihr wachgehal-
ten werden. —

An diesem Heimatabend, an dem
Fritz Strohbusch der Vertreibung vor
10 Jahren gedachte, nahm auch Frau
Conrad aus Schwerin (Warthe) mit
einigen ihrer Getreuen teil.

Berlin: Sonnabend, 9. April, ab
15 Uhr, „Domklause", Fehrbelliner
Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, 2. April,
7. Mai, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.

Bremen: Mittwoch, 6. April, 4. Mai,
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Göttingen: Mittwoch, 6. April, 4. Mai.
20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, 7. April,
5. Mai.

Hamburg: Sonntag, 3. April, 1. Mai,
15.30 Uhr, Cafe Fischer, An der Alster 51.

Hannover: Sonntag, 8. Mai, 16 Uhr,
Döhrener Gesellschaftshaus, Wiehberg-
straße 2. Straßenbahnlinien 1, 8, 11, 16,
21. Vortrag: „Das Neueste vom Lasten-
ausgleich".

Krefeld: Sonnabend, 2. April, 7. Mai,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, 9. April, 14. Mai,
20 Uhr, „Hielscher", Große Burgstraße,
oder im „Haus Deutscher Osten".

München: Sonnabend, 9. April,
14. Mai, „Ayinger Bierhallen", Mün-
chen, Raspstraße 4, Ecke Schmittstraße.

Oldenburg: Donnerstag, 7. April.
5. Mai, 20 Uhr, bei Steffmann, Kurwick-
straße.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Welcher Heimkehrer kann mir Nach-
richt geben über das Schicksal meines
Vaters, Ing. Gustav Eggert, fr. LaW.,
Zimmerstr. 73, vermißt seit dem 10. 3.
1945? Wir haben nie von ihm gehört.

Ruth Bonn, geb. Eggert
Wer kennt den Aufenthalt meiner

Schwägerin, Frau Ottilie Siefke aus
Zechow und der drei Söhne Wilhelm,
Erich und Gerhard, welche alle Schiffer
waren? Martin Klyszynski

(fr. LaW., Jahnstraße 13)
Wer kann Auskunft geben über In-

genieur August Thomas, wohnhaft zu-
letzt Schützensorge, Kr. LaW., der seit
dem 17. Februar 1945 als Zivilist ver-
schollen ist? Die Familie Thomas war
damals nach Albrechtsbruch evakuiert.

Frau Dora Thomas
Ich suche meinen Vetter Walter Ma-

rotz und dessen Familie aus LaW., Leh-
mannstraße.

Margarete Maier, geb. Masurek
Wer kann mir über den Verbleib

meines Bruders Alfred Schulz, Kauf-
mann, LaW., Bahnhofstr. 11, Auskunft
geben? Er wird seit dem 1. April 1945
vermißt.

Paul Schulz, Bln.-Schmargendorf
Welcher Heimkehrer kann mir Nach-

richt über das Schicksal meines Schwa-
gers, des Justizoberinspektors Paul
Miethke, fr. LaW., Dammstr. 80, geben?
Vermißt seit dem 8. März 1945.

Frau Liesbeth Gosemann

Gesuchte
Stadtkreis

Doherr, Rudolf, Dreher bei Jaehne,
und Ehefrau Lieselotte, geb. Genge,
mit zwei Kindern, LaW., Friedrich-
stadt 44.

Marowski, Hans, Küstriner Straße,
Heizungsanlagen.

Familie Rathke, LaW., Richtstr. 66,
im Hause von Bahr & Clemens.

Familie Otto Schindler, Bäcker-
meister, LaW., Wasserstraße, Kinder:
Erwin, Helmut, Christa, Norbert,
außerdem ein 18jähriger Sohn Gerhard
Klug.

Familie Julius Voigt, Zimmermann,
Schönhofstraße 16.

Gertrud Schwän, geb. 5. 11. 1886, aus
LaW., Böhmstraße 18.

Familie Wollermann, Otto und Hed-
wig, Meydamstraße 68.

Wolf, Grete, LaW., Dammstr., Milch-
laden, fr. bei Fleischer Neumann.

Tischlermeister Arthur Benthin, Ehe-
frau Frieda und Söhne Erwin und Her-
bert, LaW., Kuhburger Straße 64.

Schneidermeisterin Mieze Dossow,
Angerstraße 12.

Witwe Else Schmidt, Steinstraße 17,
bei Schlossermeister Loewke.

Frau Margarete Gänsch, verw. Neu-
mann, geb. Wernicke, Fernemühlen-
straße 6.

Frau Elisabeth Pätzold, geb. Gers-
dorf, Meydamstraße 69.

Frau Gunhild Schüler, geb. Verch,
Schillerstr., zuletzt bei Familie Merke
in Landsberger-Holländer.

Frau Minna Stahlberg und Sohn
Alfred, Theaterstraße 33 oder 34.

August Dube, Hauptmann der Frei-
willigen Feuerwehr, in der Firma
Jaehne beschäftigt.

Anfrage
Wer kannte einen Baumeister (Bau-

geschäft) namens Walter Edmund Mül-
ler, geb. am 22. 5. 1900 in LaW., gestor-
ben November 1951 in Westdeutsch-
land? Ein knappes Jahr dort verhei-
ratet gewesen, zwei Brüder: Rechts-
anwalt und Arzt?

Notizen
„. . . Als alter Landsberger teile ich

Ihnen mit, daß ich ab 1. 3. 1955 die
Großgaststätte .Treffpunkt Messestadt',
Bln.-Charlottenburg, Neue Kantstr. 17,
übernommen habe. Außer den Gast-
räumen mit 250 Sitzplätzen habe ich
noch ein abgeschlossenes Vereinszim-
mer mit 80 Sitzplätzen.

Meine Frau und ich würden uns
freuen, wenn uns Landsberger besuchen
würden. Paul Seidlitz"

Nach seinen Großerfolgen im Kon-
greß-Haus, Zürich, und im Casino zu
Bern gastiert das Orchester Max H a n -
n i c h im Monat März zum 2. Mal in
Mannheim im Cafe Kossenhaschen.
Für April ist das Orchester als Kur-
kapelle nach Bad Schwalbach im Taunus
verpflichtet und vom 1. Mai bis 30. Sep-
tember gastiert es, ebenfalls als Kur-
kapelle, in Bad Dürrheim im Schwarz-
wald.

Termine



Am 26. Januar 1955 verstarb un-
sere liebe Mutter und Schwieger-
mutter

Frau Minna Hohensee
geb. Bonn

im 88. Lebensjahre.
Dies zeigen tief betrübt an:
Frau Helene Klautsch,
geb. Hohensee
Richard Klautsch

Fleetmark, Kreis Salzwedel
(fr. Dühringshof, Kreis LaW.)

Am 9. Februar 1955 verstarb unser
lieber Vater, Bruder, Großvater,
Schwager und Schwiegervater

Kaufmann

Walter Koberstein
im Alter von 67 Jahren.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Dr. habil. Günther Koberstein

Denzlingen im Breisgau Haupt-
straße 147 (fr. LaW., Fernemühlen-
straße 28 und Wollstraße 55)

Am 19. Februar 1955 entschlief
sanft unsere liebe Oma

Frau Auguste Rottke
geb. Hagen

im 93. Lebensjahre. Sie folgte ihren
drei Söhnen in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Anna Rottke, geb. Krabiell
Gerda Hauer, geb. Rottke

Bln.-Zehlendorf, Mörchinger Str. 107
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 6).

Heute entschlief nach langem,
schwerem Leiden meine geliebte
Frau, unsere liebe Mutti, Schwester,
Schwägerin, Tante und Nichte

Frau Frida Lutz
geb. Rabehl

im 55. Lebensjahre.
In tiefer Trauer:
Philipp Lutz
Hildegard und Rosemarie
und alle Angehörigen

Helmstedt, den 19. Februar 1955,
Braunschweiger Tor 2 (fr. LaW., Bis-
marckstraße 15).

„Euch ist's gegeben, das Geheimnis des
Reiches Gottes zu wissen; denen aber
draußen widerfährt es alles durch Gleich-
nisse". Markus 4, 11

Aus Tagen frohen Wiedersehens
mit Kindern und Enkeln rief Gott
am 22. März 1955 unsere geliebte,
herzensgute Mutter, Schwester und
Großmutter

Frau Else Arnous
geb. Keutel

im 67. Lebensjahre zu sich.
In tiefer Trauer:
Dipl.-Ing. Heinz Arnous
Rosemarie Gawor, geb. Arnous
Dr. med. Hans Keutel
Gerhard Keutel
Irmgard Arnous, geb. Kroll
Wolfgang Gawor
und Enkel Peter, Detlef u. Andre

München 25, Schuckertstraße 14

Am 24. Februar 1955 starb infolge
eines Herzleidens mein über alles
geliebter Mann, unser innigstgelieb-
ter Vater, Schwiegervater und Groß-
vater, unser lieber Bruder und
Schwager

Dr. med. Bernhard von Klot
a. d. H. Heydenfeldt

im 69. Lebensjahre.
Im Namen aller Angehörigen:
Maggie von Klot, geb. Plates
Die Beerdigung hat am 26. Fe-

bruar 1955 in Preetz stattgefunden.
Preetz (Holstein), Hufenweg 6 (fr.
LaW., Kladowstr. 35 und Keutel-
straße).

Am 13. März 1955 ging mein über
alles geliebter Mann

Hans Hamel
geb. 18. 1. 1902

plötzlich und unerwartet infolge
einer Herzschwäche von mir.

In unsagbarem Schmerz:
Ida Hamel

Ludwigshafen am Rhein, Liszt-
straße 170 (fr. LaW., Darrstraße 4).

Familiennachrichten
Die kirchliche Vermählung am 11. April

1955 unserer Tochter
Dr. phil. Gerlind Matthey mit Herrn
Dr. phil. Günther Knobelsdorf

geben bekannt:
Walter Matthey und Frau Charlotte,
geb. Rolle.

Berlin-Neukölln, Maybachufer 26
(fr. LaW., Wall 24).

Wilhelm Streese, Landwirt, und seine
Ehefrau Ida, geb. Conrad, aus Wepritz,
begehen am 5. Mai 1955 das Fest ihrer
goldenen Hochzeit. Berlin-Kaulsdorf,
Dorfstraße 35.

Frau Emma Apitz, geb. Engelmann,
aus Loppow, feierte am 12. März 1955
ihren 75. Geburtstag. Berlin-Neukölln,
Leinestraße 166.

Der ehem. Finanzbeamte Karl Me-
drow, fr. LaW., Küstriner Straße 71,
wird am 22. April 1955 73 Jahre alt.
Berlin NW 21, Stefanstraße 5, v. I.

Kaufmann Franz Lübke, fr. LaW.,
Goethestr. 4, begeht am 31. März 1955
seinen 70. Geburtstag in Bielefeld, Gu-
stav-Freytag-Straße 25f.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Brigitte Grosch
Bruno Schmidt

Berlin-Haselhorst, Burscheider Weg 6f
(fr. Diedersdorf, Kr. LaW.) und Berlin-
Spandau, Pichelsdorfer Straße 102 (fr.
Liebenow, Kr. LaW.), am 13. März 1955.

Oskar Ritter und Frau Else, geb.
Fröhlich, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 6, feierten am 27. 2. 1955 ihre
Silberhochzeit in Berlin O 34, Haus-
burgstraße 5.

Max Zaege aus Vietz erlebte am
13. März seinen 81. Geburtstag und
seine Ehefrau Gertrud, geb. Busacker,
am 13. Januar ihren 78. Geburtstag in
ihrer neuen Wohnung in Berlin-Wann-
see, Heidestraße 2, I.

Konfirmationen
Lieselotte Deriko, Bielefeld, Viktoria-

straße 12, 13. März 1955, fr. LaW., Ho-
henzollernstraße 28b.

Karin Uecker, fr. LaW., Röstelstr. 21,
jetzt: (20b) Braunschweig - Querum,
Forststraße 50, 27. März 1955.

Siegrid Mädel, fr. LaW., Küstriner
Straße 9, am 27. März in Lippstadt
(Westf.), Clevesche Straße 6.

Hans-Werner Krüger, fr. LaW., Düp-
pelstraße 37, am 13. März in Berlin-
Spandau, Schwendyweg 46.

Brigitte Guretzki, fr. LaW., Zimmer-
straße 31, in Hochbrück Nr. 82, bei
München Post Schleißheim, am 27. März
1955.

Hilmar Meyer, Sohn von Ober-
staatsanwalt Friedrich-Wilhelm Meyer,
am 20. März in Hamm (Westf.), Wil-
helminenstraße 25.

Am 19. Januar 1955 verstarb meine
liebe Mutter und gute Großmutter

Frau Anna Eggert
im Alter von 67 Jahren.

In tiefer Trauer:
Frau Ruth Bonn und Kinder

Ennepetal-Milspe, Südstraße 24
(fr. LaW., Zimmerstraße 73).

Heute abend entschlief sanft nach
kurzer, schwerer Krankheit, mitten
aus einem Leben voller Arbeit, mein
lieber Mann, mein guter treusorgen-
der Vater, Sohn und Schwiegersohn,
Bruder, Schwager und Onkel

Hans Streich
im Alter von 46 Jahren.

In stiller Trauer:
Frieda Streich, geb. Schreiber
Jürgen Streich
und Anverwandte

Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-
Ebert-Straße 117a, Bottrop, Berlin,
Ahrensböck (Holst.), 21. März 1955.

Heute entschlief sanft nach länge-
rem Leiden mein lieber, guter Mann,
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater, Bruder, Schwager und
Onkel, der Fleischermeister

August Röstel
geb. 10. Januar 1877

gest. 22. Februar 1955
In stiller Trauer:
Betty Röstel, geb. Meilicke
Erna Röstel
Hildegard Müglich, geb. Röstel
Heinz Müglich

Aschersleben, Oststraße 1
(fr. LaW., Kuhburger Straße 98).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Stadtinspektor i. R. Johannes
Praecker, fr. LaW., in Eisleben.
(Sein Sohn Günter Praecker wohnt
in Bielefeld, Voltmannstraße 109a.)

Frau Marie Ritter, geb. Rottke,
geb. am 10. 5. 1876 in Eulam, am
22. 2. 1955 in Hamburg (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 106, part.).

Frau Herta Balcke, geb. Fiering,
Domäne Stolzenberg, am 17. 2. 1955
in Salzburg.

Fristverlängerung
Die Frist für die Einreichung des An-

trags auf Ausstellung des neuen A u s -
w e i s e s f ü r V e r t r i e b e n e u n d
F l ü c h t l i n g e auf Grund des Bun-
desvertriebenengesetzes ist bis zum
3 0. J u n i 1955 verlängert worden. Bis
zu diesem Zeitpunkt müssen auch die
von den Sozialämtern ausgestellten
bisherigen Bescheinigungen für Vertrie-
bene und Flüchtlinge zwecks weiterer
vorläufiger Gültigkeitserklärung (Ab-
stempelung) vorgelegt werden.

Schlußwort

Kündet's allen Leuten,

Laßt ob allen Landen

Alle Glocken läuten:

C h r i s t ist auferstanden!

Herzlichste Ostergrüße senden allen
lieben Landsbergern aus Stadt und Land

Else und Paul Schmaeling
jetzt: Berlin-Schöneberg,

Koburger Straße 8
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Die Kraft
. . . aber die auf den Herrn

harren, kriegen neue Kraft, daß sie
auffahren mit Flügeln wie Adler,
daß sie laufen und nicht matt wer-
den, daß sie wandeln und nicht
müde werden. Jesaja 40, 25-31.

Für eure Heimattreffen wünscht ihr
euch Gottesdienst?. — nicht nur, weil
eure liebe, alte Marienkirche auf dem
Landsberger Markt in eurer Erinnerung
lebt, sondern weil ihr meint, all das
Schwere, das im letzten Jahrzehnt
über euch dahingegangen ist, nicht
ohne Gott, ohne seine Hilfe und Wei-
sung bewältigen zu können. Denn nur
von Gott her gewinnt es seinen letz-
ten Sinn, und wir erhalten von Ihm
die Kraft, es zu tragen.

Unser Textwort ist an die vertrie-
bene Judenschaft im Exil gerichtet,
an Menschen, die Heimat, Tempel und
ihr völkisches Eigenleben verloren
hatten und als ein Volk, das ausge-
rottet werden sollte, menschlich ge-
sprochen, keine Hoffnung auf Heimkehr
hatten. Ihnen sagte der Prophet: Er-
kennt doch, was für einen Gott ihr
habt! „Hebet eure Augen in die Höhe
und sehet!" Ist er nur der Gott des
Volkes Israel? Hat etwa seine Macht
an den Grenzen des israelitischen Ge-
bietes auch ihre Grenzen? Ist er nicht
der Schöpfer der Welt, der Herr Him-
mels und der Erde? Wollt ihr ihn
vielleicht mit den kläglichen Götzen
anderer Völker vergleichen? — So ist
auch an uns die Vertrauensfrage ge-
stellt, die Frage, ob wir eine Macht
über uns kennen und anerkennen, die
Gewalt hat über alle Mächte in der
Welt. Wer kann die verbitterten, leid-
beschwerten, verzweifelten Seelen
heilen? Wer kann die Mächte der
Selbstsucht, des Hasses, der Unge-
rechtigkeit bannen? Wer kann die
Angst vor der Ungewissen, dunklen
Zukunft überwinden? Der Mensch ge-
wiß nicht. Das haben wir erlebt.
So „hebet eure Augen in die Höhe und
sehet". Oeffnet euer Herz mit ganzem

Genninsch-Warthebruch im Frühjahrshochwasser Bild von B. Blocksdorf

Vertrauen dem, der unser aller Schöp-
fer und Herr ist.

Aber wir hören den Einwand Israels
aus vielen Herzen heute: „Mein Weg
ist vor dem Herrn verborgen, und mein
Recht geht vor meinem Gott vorüber."
Um mich hat er sich nicht gekümmert!
Wie hätte er sonst all das Furchtbare
geschehen lassen können! So hadern
und rechten wir mit ihm und machen
ihn zum Sündenbock für das, was
Menschen — nicht ohne unsere Mit-
schuld — angerichtet haben! Er aber hat
gesagt: Was der Mensch säet, das wird
er ernten! Und trotzdem: hat er die
Welt etwa ihrem Wahnsinn preisge-
geben? Haben wir selbst nicht in 1000
Fällen seine Hilfe und wunderbare Füh-
rung erfahren? Und was nun das Leid
angeht, das über so viele gekommen
ist: hat nicht eben dieser Jesaja in sei-
nem 53. Kapitel das erschütternde Bild
des „leidenden Gottesknechtes" ge-
zeichnet, der unschuldig leidend
unsere Schmerzen auf sich genommen,
die Schuld der Welt getragen hat,

Am Sonntag, dem 3. Juli 1955, um 10 Uhr

als das Bild der Liebe Gottes, die
uns sucht und uns sich hingibt?
Jesus hat in diesem Bilde den Sinn
und Auftrag seiner Sendung erkannt,
seines Heilandsberufes. „Kommet her
zu mir, alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch erquicken."
Er ist Gottes Antwort auf unser rat-
loses, verzweifeltes Fragen nach Gott.
„Wer mich siehet, der siehet den
Vater." — „Er gibt den Müden Kraft
und Stärke genug den Unvermögenden"
— das haben unendlich viele im Glau-
ben an diesen Herrn erfahren. Wer sich
im Vertrauen und Gehorsam ihm ergibt,
der erlebt die Wahrheit der Verhei-
ßung, die in Jesus Christus die Kraft
unseres Lebens wird: „Die auf den
Herrn harren, kriegen neue Kraft,
daß sie auffahren mit Flügeln wie
Adler, daß sie laufen und nicht matt
werden, daß sie wandeln und nicht
müde werden." Für unser Volk ist
es die schlechthin entscheidende Frage,
ob wir diese ewige Kraftquelle
wiederfinden, unseren Gott und Herrn,
der um Jesu willen unser Vater sein
will. Wer an ihn glaubt, auf ihn
hofft, zu ihm betet, in dem wird die
Gotteskraft wirksam, eine Kraft zur
Heilung und zu neuem Leben für ihn
selbst und für unser ganzes Volk. Er
ist auch heute für uns „der Weg,
die Wahrheit und das Leben."

D. Dr. E. Neubauer, Kassel.



In den ersten Frühlingstagen des
unheilvollen Jahres 1945 glaubten
noch all' die Daheimgebliebenen in
Landsberg und mehr noch die Land-
leute, daß man sicher in der Heimat
bleiben könnte, wenn man nicht eines
Tages freiwillig gehen wollte. Es gab in
dieser Zeit so viel Elend, das nicht zu
fassen und kaum zu mildern war. Täg-
lich wurden die Kranken auf Leiter-
wagen zu den Aerzten in die Stadt
gebracht oder ins deutsche Kranken-
haus, Bismarckstraße 16-18 22-23. In
frühester Morgenstunde drängten die
Kranken in die Häuser, in denen
noch ein Arzt war und saßen dort in
den Wohnungen oder lagen in den
Treppenhäusern zu Hunderten, auf
Hilfe hoffend. Die Schwesternschaft
„Bethesda" hatte mit den Schwestern
und Helferinnen der DRK-Bereitschaf-
ten notdürftig das deutsche Kranken-
haus in den Privatwohnungen einge-
richtet. "Strohlager" wurden herge-
richtet, oft geübt, und nun bittere
Wirklichkeit. Pflichterfüllung bis zur
Selbstaufgabe — Tag und Nacht.

Und in diese Not hinein kam der
Frühling? Eine sagte es der anderen.

Aus der Heimat
Aus Briefen von Frau M a r t h a O t t

aus Landsberg (Warthe ist zu ent-
nehmen, daß sie sehr krank war und
sich kaum erholen konnte. Aber jetzt
geht's wieder. Der Doktor, ein
Homöopath in Posen, hat gut gehol-
fen, die Behandlung ist aber ziem-
lich teuer. Schon die Fahrt nach
Posen, Tropfen, Tee und Pulver!
Man braucht Verpflegung, wenn man
den ganzen Tag unterwegs ist. 200
Zloty kostet dieser Tag. Zwei Monate
reichen die Medikamente, dann hat sie
wieder so viel zusammengespart, um
die nächste Fahrt nach Posen anzu-
treten. — Am Geburtstag wurde Frau
Ott erfreut durch vier Blumentöpfe,
eine Schale mit Alpenveilchen, eine
Bonbonniere und ein Stück Toiletten-
seife. Die Briefe der Freunde kamen
an, aber die Post war lange unterwegs
— etwa einen Monat. — Auf eine
Frage, wie es in der Bahnhofstraße
aussehe, schreibt sie: „Ist noch wie
immer!"

Da sangen ja Vögel in den Gärten an
der plätschernden Cladow, da keimte es
grün aus den Beeten, da blühten Primel
und Schneeglöckchen — wie in jedem
vergangenen Jahr. Trotz allem! Oh,
nur einmal schnell hinunter, frische
Luft einatmen, neue Kraft schöpfen! Da
fielen uns unsere Gräber ein; zum Fried-
hof wollten wir. Durch den Qui-
litzpark — der Rasen grünte, die Bir-
ken hatten ihr gelbes Frühlingskleid
an —; war es möglich, daß es überall
blühte? Schickte uns der Herrgott wirk-
lich den Frühling? — Scheu gingen
wir durch die Schrebergärten — wo
waren die Besitzer, die ihr Stückchen
Land gehegt und gepflegt hatten? Die
Türen der Lauben standen weit offen.
Zäune waren kaum noch da, man ging
von Garten zu Garten! Ein wenig
grüne Petersilie, da Schnittlauch — ein
köstlicher Fund. Hier und dort pflück-
ten wir eine Blume für unsere Grä-
ber. — Es sah alles dort oben so anders
aus, schwer wurden die Herzen, Angst
ergriff uns. Zurück! Und wieder übers
Feld, durch die Gärten, an Ruinen
vorbei. — Und weiter trugen wir Tag
für Tag unsere Toten hinunter. Wieder
ein Lager frei — ein neuer, dem Tode
geweihter Mann, ein sterbendes Kind
zogen ein. Wie lange würden die
Pflegerinnen das noch aushalten?

Aber Gott, der uns das alles auf-
erlegt hatte, gab auch die Kraft, es
zu tragen. E. Sch.

Wenn wir in höchsten Nöten sein
und wissen nicht, wo aus noch ein,
und finden weder Hilf noch Rat,
ob wir gleich sorgen früh und spat,
so ist dies unser Trost allein,
daß wir zusammen insgemein
dich anrufen, o treuer Gott,
um Rettung aus der Angst und Not.

Paul Eber (1566)

Heimat, nun der Frühling wiederkehrt,
Laß mich deines Segens fromm gedenken
Und zum Waldrain und zum Wiesenpfad
Meiner Sehnsucht leise Schritte lenken;
Laß mich sehen, ob der Hahnenfuß
Und die Primeln aufgegangen sind,
Und verzeihe, wenn bei diesem Gruß
Aus dem Auge mir die Träne rinnt.
Heimat, diese Zeit will harte Seelen,
Und wir sind hart, denn du schufst uns so;
Du gabst uns die Kraft, uns zu

zerquälen,
Und durch Qualen machtest du uns froh.
Unsre Hand ist schwielig und zur Tat

bereit,
Und wenn unser Fuß an Steine dröhnt,
Lachen wir und — schieben sie beiseit;
Deine Erde hat uns dran gewöhnt,
Heimat!
Heimat, segne unsre Wiederkehr,
Segne unsre blutgetränkten Äcker;
Und den Fluren, die jetzt kühl und leer,
Schenk in Gnaden treulich den Erwecker,
Der des Daches First die Richtfestkrone

bringt,
Bretter hobelt und die Wände weißt,
Daß, wenn einst der Friede niedersinkt,
Uns dein Mutterherz willkommen heißt.

Schlagt uns Balken, brennt uns Steine!
Wir begehren nur das eine:
Heimat! Hermann Sudermann

Landsberger in Hannover
Auch in Hannover hat Paul Kietz-

mann bereits darauf hingewiesen,
daß 1957 unsere Heimatstadt ihr 700-
jähriges Bestehen feiern kann, und daß
in diesem Jahr überall, wo sich Lands-
berger zusammenfinden, eine würdige
Feier abgehalten werden sollte. Er bat
um Vorschläge für die Ausgestaltung
dieses Tages und um Beiträge geschicht-
licher Art sowie um Bildmaterial.

1957 Deutschlandtreffen aller Landsberger in Hamburg
Aus Hamburg teilt Erwin Fischer

mit: „Der Landsberger Heimatkreis in
Hamburg hat beschlossen, im August
1957 ein Deutschlandtreffen aller Lands-
berger durchzuführen, anläßlich der
700-Jahr-Feier unserer Heimatstadt.

Bis dahin ist eine lange Zeit, in

der sich alle Heimatfreunde in Ost-
und Westdeutschland und im Ausland
für die Reise vorbereiten können. An-
fragen, bzw. Vorschläge, sind zu richten
an: Heimatkreis Landsberg (Warthe),
Hamburg, Cafe" Fischer, An der
Alster 51 (Rückporto einlegen).

Ehrung einer LandsbergerLehrerin
Am 13. August 1954 konnte die Lehrerin A n n i

M e y e r ihr 40. Dienst Jubiläum begehen. Da die
Ehrenurkunde aus Düsseldorf erst im März eintraf,
so arrangierte der Schulleiter dann ein Fest zur Eh-
rung der verdienstvollen Lehrerin, die sich schon
nach vierjähriger Tätigkeit in Hamm in Westfalen
viel Achtung und Sympathie erworben hat. — Anni
Meyer ist als Tochter des Pfarrers Paul Meyer in Neu-
stadt a. d. Warthe (Posen) geboren, besuchte die
Schule in Posen und legte ihre Reife- und Lehramts-
prüfung in Landsberg ab. Viele ihrer Schülerinnen
waren von ihrem Vater getauft, besuchten bei ihr den
Kindergottesdienst und wurden vom Vater in der Con-
oordienldrche konfirmiert. — Anni Meyer gedachte an
ihrem Ehrentage dankbar ihrer Lehrer und Lehrerinnen
vom Landsberger Oberlyceum und grüßt diese und
ihre alten Schülerinnen, deren Erziehung ihr stets eine
Herzenssache war. Anni Meyer wird zu ihrem 40. Dienstjubiläum, beglückwünscht



Ein Besuch im Landsberger Goethemuseum
Zum zweiten Todestag von Wilhelm Ogoleit · Von Apotheker W. Heidenreich

Viele alte Landsberger werden sich
gern und mit Dankbarkeit und stiller
Wehmut im Herzen an das einzigartige
Museum im Brennpunkt Landsbergs er-
innern, das unser allgemein hochver-
ehrter Mitbürger Wilhelm O g o l e i t ,
dessen Todestag, der 21. Mai, sich
jetzt zum zweiten Male jährt, in seiner
Wohnung in der Richtstraße, Ecke
Friedrichstraße, geschaffen hatte.

Diese, an wertvollstem Erinnerungs-
gut an einen der größten Deutschen,
Goethe, und den Kreis derer, die ihm
zu seinen Lebzeiten nahestanden, reiche
Sammlung hatte weit über die
märkischen Grenzen hinaus einen be-
deutenden Ruf. So geschah es nicht
selten, daß auswärtige Experten auf
dem Gebiete der Goetheforschung sich
brieflich und persönlich an Ogoleit
wandten, um sein Urteil oder Auskunft
von ihm zu erbitten. Wem es, wie dem
Schreiber dieser Zeilen, vergönnt
war, wiederholt an bestimmten Sonn-
tagen von Ogoleit selbst durch seine
reichhaltigen Sammlungen geführt zu
werden, der fühlte sich beim Betre-
ten der Räume wie in eine andere Welt
versetzt. Draußen auf der Richtstraße
das Hasten neuzeitlichen Lebens, hier
die feierliche Stille einer versunke-
nen Zeit; man meinte etwas vom Geiste
des Weimarer Titanen zu spüren.

Wenn sich ein kleiner Kreis von
Besuchern versammelt hatte, übernahm
Ogoleit die Führung und erklärte mit
umfassender Sachkenntnis und viel Liebe
seine Schätze. Gemälde, Zeichnungen,
Radierungen, unter ihnen auch solche
von Prof. Karl Bauer, München, von
denen besonders zwei Oelgemälde, die
Goethe in der Jugend und im Alter
in Lebensgröße darstellten, hervorzu-
heben sind, hingen an den Wänden, wie
auch Porträts von Goethe, eine Anzahl
Oelbilder bekannter und bedeutender
Frauen und Männer jener Zeit, Land-
schaften, Szenen aus Goethes Werken
und viele Scherenschnitte. Zu allen
Bildern wußte Ogoleit interessante Er-
klärungen zu geben, und zu den
Szenenbildern rezitierte er die be-
treffenden Stellen. Außer den unzähli-
gen Bildern an den Wänden sahen wir
Zeichnungen und Handschriften, die in
Mappen, wohlgeordnet, in den Schrän-
ken lagen. In Vitrinen stand kostbares
Porzellan; Tassen, Teller, Vasen, die
z. T. mit Porträts von Angehörigem
der damaligen Regentenhäuser versehen
waren. Auch viele persönliche Erinne-
rungsstücke aus Goethes Besitz gab
es da zu sehen, z. B. einen Briefbe-
schwerer aus Marmor, einen waidwunden
Eber darstellend; einst hatte er auf
Goethes Schreibtisch gestanden, und
der große Dichter mochte ihn oft in
seiner Hand gehalten haben.

Eine umfassende Sammlung wertvoller
Münzen und Erinnerungsmedaillen aus
der Goethezeit, z. T. aus Gold, stellte
einen weiteren kostbaren Schatz der
Sammlung dar. Die alten Biedermeier-
möbel dazu gaben den Räumen den
Charakter vollkommener Stilechtheit.

Wie sich nun in einer guten Ehe die
Partner mit den Jahren auch äußerlich
einander immer ähnlicher werden, so
konnte man bei Ogoleit feststellen,
daß sein feiner, vornehmer Charakter-
kopf mit dem seines Ideals, das sein

ganzes Leben ausfüllte, eine ganz ver-
blüffende Aehnlichkeit aufwies. Wie
sehr Ogoleit in Goethes Werken wur-
zelte, konnte man auch gelegentlich
der von der Wissenschaftlichen Ver-
einigung veranstalteten sonntäglichen
Matineen feststellen, in denen gute
Kammermusik und Rezitationen zu Ge-
hör gebracht wurden. Mit sonorer
Stimme, feinem Einfühlungsvermögen
und maßvollem Pathos trug Ogoleit aus
Goethes Werken vor. Besonders liebte
er die indische Legende „Der Gott und
die Bajadere".

Vom Staat wurde Ogoleits kultur-
schaffendes Wirken und seine Bedeutung
als Goetheforscher durch die Verleihung
der Goethemedaille anerkannt.

Die Goethesammlung Ogoleits war von
der Stadt Straßburg für eine hohe

Summe angekauft worden, mit der Be-
stimmung, daß sie nach Ogoleits Tod
übergeben werden sollte. Leider zerstörte
der Krieg, wie so vieles, auch diese
wertvolle Sammlung. Nur wenige Stücke
hatte Wilhelm Ogoleit in sein Domizil
im Hause Morija in Bethel retten
können, wo er seine letzten Lebens-
jahre in philosophischer Abgeklärtheit
verlebte.

Wir, die wir das Glück hatten, uns
der Freundschaft dieses seltenen Mannes
zu erfreuen, der bei aller innerer
Größe doch stets gleichbleibend freund-
lich und bescheiden blieb, wollen uns
heut seiner und der schönen, glücklichen
Stunden bei ihm gerne erinnern im
Sinne des Wortes:

Nicht weinen, daß sie vorüber,
Nur lächeln, daß sie gewesen!

"Kleiner Generalanzeiger"
Der Zirkus „Brumbach" gastierte am

17. April in Soltau. Frau Eva Sabin
zeigte ihrem Sohn den Heimatzirkus.

Charlotte Pietz, geb. Porath, Bochum-
Weitmar, General-Str. 13, freute sich
über die überraschenden Besuche ihrer
Schulfreundinnen Ursula Seeger, Lüb-
ben, und Gerda Bock, Frankfurt a. M.

Am 18. Dezember 1954 verstarb durch
einen tragischen Unglücksfall der In-
haber des Sporthauses Leder-Peschke,
Hannover, Wilhelm Peschke aus Lands-
berg (Warthe), Schloßstraße 10-11. Der
Verstorbene stand mit Umsicht und
Tatkraft einem fachlich ausgezeichnet
geführten Betrieb vor, dessen Bedeu-
tung weit über die Grenzen Hannovers
hinausreicht. Die Geschäftsleitung
bleibt weiterhin in den Händen des bis-
herigen Geschäftsführers Jennebach
und der langjährigen Mitarbeiterin
Wilhelm Peschkes, Fräulein Gertrud
Tiebel, fr. LaW., Hindenburgstr. 11, die
nunmehr als gemeinsame Inhaber des
Betriebes zeichnen.

Zollrat Johannes Fraissinet (fr. LaW.),
jetzt Berlin, wurde Mitte März d. J. mit
der Leitung des Hauptzollamtes Hansa
in Berlin betraut. Ihm untersteht der
Zollgrenzdienst in und um Westberlin.
Zollrat Fraissinet hat den von der
Volkspolizei beschlagnahmten Zoll-
kreuzer Otter wieder glücklich aus
Potsdam zurückgebracht.

Begräbnisverein
Zweite Aufforderung

„Heute bitte ich nochmals alle Per-
sonen, die ihr von der Provinzial-
lebensversicherungsanstalt Branden-
burg, früher Crossen (Oder), ausgezahl-
tes Sterbegeld beim Begräbnisverein
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
haben stehen lassen zur Einzahlung auf
die Stadtsparkasse Landsberg (Warthe),
sich bei mir schriftlich oder persönlich
melden zu wollen. Es handelt sich bei den
Ansprucherhebenden um einen weißen
Schein, der die Einzahlung des Geldes
bestätigt und von Herrn Superinten-
dent Jädicke und meinem Mann unter-
zeichnet ist. Ich bitte, mir die genaue
Summe und das Ausstellungsdatum so-
wie die Nummer des Rechtsanspruch-
scheines anzugeben.

Es handelt sich darum, den Nachweis
der Ansprucherhebenden zu erbringen.

Ich bekomme immer wieder von
früheren Mitgliedern des Ev. Begräb-
nisvereins Zuschriften und Anfragen
wegen Aufwertung der noch laufenden,
auch der beitragsfrei laufenden Sterbe-
geldversicherungen. Ich kann dabei lei-
der gar nichts tun. Ich bitte, sich die-

serhalb stets direkt an die Provinzial-
lebensversicherungsanstalt Branden-
burg (früher Crossen a. O.) jetzt: Pots-
dam, Alte Zauche, zu wenden."

Hertha Buchmann,
Wunstorf, Melanchthonstraße 7

Neue Ausweise
für Vertriebene und Flüchtlinge

Da wir aus Mitteilungen entnehmen
können, daß unsere Landsberger noch
nicht alle von der Notwendigkeit
Kenntnis haben, einen neuen Vertrie-
benen-(Flüchtlings-) Ausweis beantra-
gen zu müssen, geben wir noch einmal
folgendes bekannt.

Bis zum 30. Juni 1955 ist der Antrag
auf Ausstellung eines neuen A u s -
w e i s e s f ü r V e r t r i e b e n e u n d
F l ü c h t l i n g e auf Grund des Bun-
desvertriebenengesetzes vom 19. 5. 1953
einzureichen. Bei dieser Gelegenheit
wird die Gültigkeit der bisherigen Be-
scheinigung der Vertriebenen-(Flücht-
lings-)eigenschaft durch Abstempelung
vorläufig (bis zur Aushändigung des
neuen Ausweises) verlängert.

Es werden 3 Arten von Ausweisen
ausgegeben: Den Ausweis A erhalten
Heimatvertriebene, den Ausweis B Ver-
triebene, die nicht Heimatvertriebene
sind, den Ausweis C Sowjetzonenflücht-
linge.

Heimatvertriebener ist ein Vertrie-
bener, der am 31. 12. 1937 oder bereits
einmal vorher seinen Wohnsitz in dem
Gebiet hatte, aus dem er vertrieben ist.
Dieses Gebiet ist das ganze Vertrei-
bungsgebiet (Gesamtheit der Gebiete,
die am 1. Januar 1914 zum Deutschen
Reich oder zur Oesterreich-Ungarischen
Monarchie oder zu einem späteren Zeit-
punkt zu Polen, zu Estland, zu Lettland
oder zu Litauen gehört haben). S o -
w j e t z o n e n f l ü c h t l i n g e , die
gleichzeitig Heimatvertriebene oder
Vertriebene sind, erhalten entsprechend
den Ausweis A oder B.

Der Antrag auf Ausstellung des Aus-
weises ist auf einem Vordruck zu stel-
len; die Vordrucke sind auf den Sozial-
ämtern bzw. den Aemtern für Vertrie-
bene und Flüchtlinge erhältlich.

Der Ausweis dient dem Nachweis
der Vertriebenen- oder Flüchtlings-
eigenschaft gegenüber allen Behörden,
die für die Gewährung von Rechten
und Vergünstigungen an Vertriebene
und Flüchtlinge zuständig sind; z. B.
Finanzämter, Arbeitsämter, Lasten-
ausgleichsämter, Zulassungsausschüsse,
Kreditinstitute usw. (Vergleiche auch
Heimatblatt vom Oktober 1953.)



Die I.G. Farbenindustrie AG in Landsberg (Warthe)
Aus den Erinnerungen von O. Gerloff, Oberbürgermeister i. R.

Das mächtige Werk der I. G. Farben
für den Osten war nach hartem Kampf
mit anderen Städten, namentlich Frank-
furt (Oder), für Landsberg bestimmt;
die gewaltigen und schönen Industrie-
gebäude waren in aller Stille erbaut —
die Presse durfte wegen der Geheim-
haltung dem Ausland gegenüber nichts
darüber schreiben —, und auch von
einer Einweihung wurde deshalb Ab-
stand genommen. Nur der Oberpräsident
und ich waren zu einer kleinen Feier
nach Berlin vom Direktorium der I. G.
Farben eingeladen. In dem geschäfts-
eigenen intimen Kinovorführraum
wurde uns ein herrlicher Farbfilm ge-
zeigt, etwas ganz Neues damals — eine
der drei Abteilungen des Werkes in
Landsberg war zur Herstellung solcher
Farbfilme für das Ausland bestimmt—:
dann sahen wir — die zweite Abtei-
lung unseres Werkes sollte Perlonseide
fabrizieren — in einem technischen
Vorführraum die Versuche über die
Haltbarkeit der Kunstseide; so: ewig
gehende Fußmodelle mit Strümpfen aus
echter Seide, Wolle und verschiedenen
anderen Kunststoffen; alle waren vom
langen Gehen mürbe geworden, zer-
rissen oder hatten Löcher, nur die
Perlonstrümpfe waren frisch wie am
ersten Tag. In hohen Glasbehältern,
die mit verdünnter Schwefelsäure und
anderen fressenden und zersetzenden
Flüssigkeiten gefüllt waren, hingen
Stoffstücke aus reiner Seide und aus
Perlonkunstseide. Die erstere war zer-
fressen und teils aufgelöst; die Perlon-
seide aber war unberührt. Das machte
natürlich großen Eindruck auf uns und
hob den Stolz auf unser neues, schönes
Werk.

Und dann wurde im Kreis von etwa
sechs Direktoren gegessen: gut natür-
lich, und am Schluß kam eine große
Schüssel köstlicher Schlagsahne mit Bei-
werk auf den Tisch. Das war etwas
fatal; denn die Herstellung von Schlag-
sahne — es war zu Beginn des zweiten
Weltkrieges — war strengstens ver-
boten und verpönt. Der Oberpräsident
zog dann auch — wie Gretchen im
Faust — ein schief Gesicht, besonders
als ihn der Gastgeber freundlich fragte,
wie ihm die Schlagsahne schmecke; er
murmelte indigniert etwas, worauf ihn
aber der I. - G. - Direktor beruhigte:

,,Sie können ruhig davon essen, Herr
Oberpräsident; diese Schlagsahne haben
wir aus Kohle hergestellt !"

Heute sind wir an alles mögliche
gewöhnt. Damals war es aber doch eine
kleine Sensation für uns.

Was 1946 geschah
(Aus: „Münchner Illustrierte",

Jahrgang 1951, Nr. 341
,,Im Herbst 1946 rollen Gefangenen-

transporte in Klin bei Moskau ein.
An Behelfsrampen wird die Ausrüstung
einer großen chemischen Fabrik ent-
laden. „ L a n d s b e r g (Warthe) —
K l i n " steht auf den Etiketten . . .
Die kostbaren Apparate und Maschinen

Ehemann, wurde 1945 nach Lorenzdorf
verschlagen. Da, eines Tages, sagt
man ihm, versprengte Flüchtlinge wären
noch angekommen. Ein älteres Ehe-
paar hätte denselben Namen wie er,
und der Ort, wo sie her sind, — daher
wäre er doch auch? — Er sagt nichts,
er rennt nur, rennt, dahin, wo die
Angekommenen rasten und findet —
seine Eltern! Später heiratet er eine
junge Lorenzdorferin. Als aber die
letzten Lorenzdorfer abziehen, und mit
ihnen auch die Eltern und die Schwester
der jungen Frau, muß er mit seiner
Frau und dem Kind dableiben, man
braucht ihn, er arbeitet ja auf dem
Elektrizitätswerk der ehemaligen I. G.

IG-Farbenindustrie AG in Landsberg (Warthe) Haupteingang

werden mit Brechstangen von den
Waggons geworfen; unschätzbare Werte
gehen in Trümmer . . .

Ende 1947 ziehen sieben deutsche
Spezialisten in die ganz nahe bei unse-
rem Lager aufgestellten Holzhäuser. In
einem versteckten Winkel gelingt es,
einen von ihnen zu sprechen. Er sieht
sich angstvoll um und sagt dann:
,Wir sind Kunstseidenfachleute —

Perlon . . .' Das Perlonwerk von.
Landsberg (Warthe) ersteht vor den
Toren Moskaus. Zum Jahrestag der
Oktoberrevolution surren die blinken-
den Polierschalen der Perlonmaschinen."

Und heute?

In Lorenzdorf bei Landsberg lebt
noch eine deutsche Familie. Er, der

Farbenwerke, das die Polen zur Ueber-
landzentrale ausgebaut haben.

Hausrathilfe bei 45 Punkten
Das Bundesausgleichsamt hat die

Auszahlung der Hausrathilfe für die-
jenigen Antragsteller freigegeben, die
nach der Punkttabelle 45 Punkte und
mehr (bisher 50 und mehr) haben. Die
Erledigung dieser Anträge wird einige
Monate in Anspruch nehmen. Wegen
der starken Belastung der Ausgleichs-
behörden werden die Antragsteller im
eigenen Interesse dringend gebeten,
von Vorsprachen und Eingaben nach
Möglichkeit abzusehen.

(Ost-West-Kurier)
Hausratentschädigung

Die Auszahlung der über die Haus-
rathilfe (1. und 2. Rate) hinausgehen-
den Hausratentschädigung wird erst
vorgenommen, wenn alle Antragsteller
die 1. und 2. Rate der Hausrathilfe er-
halten haben und das Schlußgesetz zum
Lastenausgleichsgesetz verkündet wor-
den ist. Beides kann vor 1957 nicht er-
wartet werden.

Neue Wohnungen
Erich A p i t z , Stadtoberinspektor,

früher LaW., Gerberstraße 17, hat sich
in Düsseldorf-Lohausen, Farnweg 4,
ein Zweifamilienhaus gebaut. Es ist
ein sehr schönes Häuschen mit Zentral-
heizung und Warmwasser und einem
kleinen Garten.

Cläre und Manfred H u t h , früher
LaW., Schönhofstr. 19, haben eine
schöne, neue Wohnung in Berlin-Lich-
tenberg, Hagenstraße 10, und grüßen
alle Bekannten.

Frau Lina R a s c h k e , früher LaW.,
Bergstraße 25, Klempnerei, grüßt alle
Bekannten aus Gladbeck (Westf.), Hege-
straße 230.

IG-Farbenindustrie AG Landsberg (W.)



DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)
Manuskript: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke -†, Landsberg (Warthe)

(6)

Als letzte Fortsetzung im Febraar-
blatt brachten wir einen Aus-
schnitt aus den Erlebnisschilderun-
gen des Leiters des Landsberger
Postamtes während der Franzosen-
zeit Dr. Joseph Emil Nürnberger.
Das Postamt führt uns in die Woll-
straße, von der hier nun die Rede
sein soll.

10.
Die W o l l s t r a ß e wurde früher

Baugasse genannt. Diese ursprüngliche
Benennung läßt sich leicht aus folgen-
dem erklären: Die erste Anlage der
Stadt mit ihrer Graben- und Planken-
umfriedung hatte noch nicht den Um-
fang der später von der Mauer um-
grenzten Altstadt. Erst durch den Bau
der Mauer, nach 1300, erhielt sie den
aus alten Zeichnungen und Plänen uns
bekannten Umkreis. Hierbei wurde der
Raum im Norden zwischen der bisheri-
gen Holzbefestigung und der Mauer als
Baugelände gewonnen, und die dabei
entstandene halbbogenförmige Straße
wurde zuerst einfach Baugasse genannt.
Später, als sich die Wollmärkte ent-
wickelten und in der verhältnismäßig
breiten Baugasse genügend Platz fanden,
erhielt die Straße den endgültigen
Namen Wollstraße.

Wir können uns heute ohne weiteres
nur schwerlich einen Begriff von der
Bedeutung und dem Umfang der Woll-
märkte vor 100 und 200 Jahren machen;
wir müssen schon, wenn wir eine Er-
klärung für die außerordentlich hohen
Umsätze auf dem Landsberger Woll-
markt finden wollen, uns ganz in die
damalige Zeit mit ihren Erfordernissen
und Möglichkeiten im Hinblick auf die
Herstellung von Tuchen und anderen
Webwaren zurückversetzen.

Schon von alters her bestand in Lands-
berg eine Gewandschneider-, d. h. Tuch-
macher- (nicht Kleidermacher-)Innung,
die zu den vier sogenannten „Goldenen
Gewerken" gehörte. Im Jahre 1709, als
Landsberg 4040 Einwohner zählte, gab
es hier 100 Tuchmachermeister und
zwei Walkmühlen und zwei Schön-
färbereien. Die Tuche wurden damals
nach Danzig, Stettin, Leipzig, Magde-
burg, Naumburg ge-
bracht. Die Ausfuhr
betrug um diese Zeit
etwa 3000 Stück Tuch
zu je 10 Taler im
Durchschnitt.

Zur Tuchmacherin-
nung gehörte auch
Christian Jeremias
B a h r , Tuchmacher,
Braueigner und Rats-
herr in Landsberg
(Warthe), Großvater
von Max B a h r ,
dem Gründer der Jute-
spinnerei in Lands-
berg. Auch der Vater
von Max Bahr, Alex-
ander Bahr, der später Inhaber des
guten, alten Tuchgeschäftes Alexander
Bahr, Richtstraße 12, am Markt (später
Bahr & Clemens, Richtstraße 66), war,
hatte das Tuchmacherhandwerk erlernt.
Im Bahrschen Stammhaus, Woll-
straße 61, gegenüber der Poststraßen-
einmündung, wurde noch 1850 die
Tuchmacherei betrieben.

Im Jahre 1716 kam König Friedrich
Wilhelm I. mit Zar Peter dem Großen
in Stettin und Havelberg zusammen
und erreichte bei dem Zaren, daß
alles, was für die russische Armee an
Fabrik- und Manufakturwaren ge-

vom Jahre 1776 wurden zu dieser Zeit
in der Neumark allein 519 281 Stück
Schafe gezählt; gewiß eine stattliche
Zahl! Brenkenhoff war es auch hier
wieder, der durch Einführung auslän-
discher Schafe (englischer, dänischer,
türkischer, tartarischer) eine wesent-
liche Rassenverbesserung der einheimi-
schen Schafe erzielte, die sich auf
Quantität und Qualität der Wolle sehr
gut auswirkte. Die neumärkische Wolle
galt als besonders gut und rein, besser
als diejenige aus anderen preußischen
Landesteilen.

Der Wollmarkt in Landsberg fand
dreimal im Jahr, und zwar an den drei

Alte Stadtmauer am Schießgraben, 1919 abgebrochen

braucht würde,

Stück der Stadtmauer, Innenseite

aus preußischen
Ländern zu entneh-
men sei. Hierauf
entstand die Russi-
sche Handelsgesell-
schaft in Preußen,
welche auch auf
Landsberg ohne
Zweifel von Ein-
fluß gewesen ist.
Die Gesellschaft
brachte das be-
rühmte Lagerhaus
in Berlin stark in
Flor, das der König
1714 zur Fabrika-
tion inländischer
Tuche gegründet
hatte. So konnte
er die Einfuhr
fremder Tuche, die
vorher schon hoch
besteuert war, gänz-
lich verbieten.

Infolge des gro-
ßen Bedarfs an
Wolle in Preußen
mußten Millionen
Schafe ihre Wolle
lassen. Deshalb stand
auch die Schaf-
zucht an erster
Stelle in der Vieh-
zucht. Nach einem
Bericht von Bren-
kenhoff an das
Generaldirektorium

letzten der vier Jahrmärkte statt;
er dauerte jedesmal drei bis vier Tage.
Aus der Mark, aus Pommern. Schlesien,
Polen brachten Bauern und Gutsbe-
sitzer die Wolle in drei Meter langen
Säcken auf hochbeladeuen Wagen zur
Stadt. Wenn die Säcke auf der Rats-
wollwaage auf ihr Gewicht geprüft
waren, wurden sie zur Schau auf den
Höfen und Straßen haushoch aufge-
türmt. Was sich da an Wagen einge-
funden hatte, vermochten die Aus-
spannungen bei weitem nicht zu beher-
bergen. Die Wagen wurden dann auf
Plätzen (Lindenplatz, Rönneberger) zu
ganzen Wagenburgen vereinigt und von
städtischen Wächtern gegen Entgelt be-
wacht. Zwischen den Wollbergen gin-
gen die Käufer, besonders Spinnerei-
und Webereibesitzer aus Sachsen und
Polen, prüften und kauften. Wenn es
regnete, mußten die Säcke natürlich
gut geschützt untergebracht werden.
Da machten dann die Hausbesitzer und
-bewohner in der Wollstraße in ihren
Wohnungen Platz und nahmen die
Säcke herein. Für die Unterbringung
der Riesensäcke war eine Gebühr von
1 Taler pro Sack zu zahlen. Nun,
die Wolle war es wert!

Aufsehen erregten immer die eng-
lischen Käufer mit ihren weißen Hüten;
sie brachten im Jahre 1842 die Sitte
des Zigarrenrauchens mit. Während
sonst auf der Straße nicht geraucht
werden durfte, drückte die strenge
Polizei in diesen Tagen ein Auge zu.
Natürlich wurde auf den Wollmärkten
sehr viel Geld umgesetzt und auch
für Quartiere, Essen und Trinken aus-
gegeben, so daß die Bürger und Gast-
wirte gute Einnahmen hatten.

Auf den drei Wollmärkten des Jahres
1825 wurden folgende Umsätze erzielt:

760 Zentner extrafeine Wolle zu
je 100 Talern,

2230 Zentner feine Wolle zu je
80 Talern,

2580 Zentner mittelfeine Wolle zu
je 50 Talern,

1879 Zentner geringe Wolle zu je
33 Talern. (Forts, auf Seite 6)



Landsberger Jugend
„Nachdem ich meine Arbeit nun glück-

lich beendet habe, sende ich Ihnen
heute die beiden Bücher, die ich sehr
gut verwenden konnte, und die rest-
lichen Klischeeabdrucke zurück. Gleich-
zeitig möchte ich Ihnen nochmals mei-
nen besten Dank für Ihre Hilfe aus-
sprechen, ohne die ich ja diese Arbeit
wohl niemals hätte ausführen können.

Inzwischen habe ich die Arbeit — es
waren 67 handgeschriebene Seiten —
mit der folgenden Beurteilung zurück-
erhalten:

,Der Verfasser gibt in dieser kla-
ren und sauberen Arbeit ein gutes,
geographisches und wirtschafts-
geographisches Bild seiner Heimat.
Wünschenswert wäre eine Ergän-
zung, die die Verhältnisse der Stadt
nach 1945 aufzeigt.

Gut.'"
„Der Nachsatz ist wohl unberechtigt,

denn 1. habe ich im Anschluß an den
geschichtlichen Teil einen Zeitungs-
artikel der ,Neuen Post' zitiert, in dem
die Zustände geschildert werden, und
2. ist es jawohl gar nicht möglich, etwas
Zusammenfassendes zu berichten; denn
die wenigen Nachrichten sind doch
größtenteils ungenau (und alle verschie-
den! E. Sch.). Man sieht aber mal
wieder, daß sich die Menschen in West-
deutschland gar nicht richtig mit die-

Fortsetzung von Seite 5
Das sind rund 7500 Zentner Wolle

für fast 1/2 Million Taler oder 1 1/2
Millionen Markt In Anbetracht der da-
maligen hohen Kaufkraft des Geldes
eine fast unwahrscheinlich hohe Summe.
Für die Pacht der Ratswollwaage in der
Wollstraße Nr. 50, zwischen Zeughaus
und Gasthaus „Zum braunen Roß" —
das Haus wurde 1882 abgerissen wegen
des Durchbruchs der „Neuen Straße",
der späteren Hindenburgstraße —,
konnte der Pächter im Jahre 1848 341
Taler zahlen!

(Wird fortgesetzt)

Im Frühjahr 1955 wird unser
Kinderheim

„Die Güldene Sonne"
eröffnet.

Wir nehmen Säuglinge, Kleinkinder
(auch Ernährungsgestörte) und

Ferienkinder auf.

DRK-SchwesterMarie Gräfin Castell-
Rüdenhausen, DRK-Schwester Cläre
Jaretzky, Kindergärtnerin u. Jugend-
leiterin (fr. LaW.), Rüdenhausen-

Unterfranken.

„. . . Ich bekam ja einen kleinen
Schrecken, als ich mich im Heimatblatt
gedruckt fand. Darum schicke ich Ihnen
nun diese Anzeige.

Meine Freundin Marie und ich haben
ein ganz wunderschönes, modernes
Haus vom Fürsten erbaut bekommen.
Der Fürst ist der Bruder von Schwester
Marie.

Unser Haus ist fertig und am 1. April
hielten wir mit 10 süßen Säuglingen
unseren Einzug. — Ich denke dabei
dankbar und etwas wehmütig an mei-
nen Kindergarten in Landsberg zurück.

Nun fange ich mit Mut und Freude
noch einmal ein Kinderparadies in
Franken an. - Ich bleibe aber auch in
unserer „Güldenen Sonne": Schwester
Cläre.

Ich grüße Sie sehr herzlich
Tante Clärchen"

sem Problem befassen. — Als einer der
drei besten Schüler durfte ich mir ein
Buch wünschen, und da hab ich ,Wan-
derungen durch die Mark Brandenburg'
von Theodor Fontane gewählt. — Die
Bücher wurden bei der Abschlußfeier
überreicht.

Ich freue mich schon auf meinen Be-
ruf; ich werde Industriekaufmann bei
einer großen, chemischen Fabrik. . . .

Ihr Peter Hinze
(22a) Essen, Sternstraße lla
(fr. LaW., Schillerstraße 13)"

Essen-Ruhr, Billebrinkhöhe 45:
. . . Seit langem schon hatte ich die

Absicht, mich — als Landsbergerin —

nach dem Verbleib einiger Jugend-
freundinnen zu erkundigen. Ich wohnte
während des Krieges bei meiner Groß-
mutter, Frau Frieda Prechel, LaW.,
Friedeberger Straße 4, und ging damals
erst ins Landsberger Lyzeum, dann in
die Sexta der Berliner (in LaW. unter-
gebrachten) „Dorotheenschule". Ich bin
20 Jahre alt, habe das Abitur gemacht
und studiere in Heidelberg Sprachen,
um Dolmetscherin zu werden. Ich wüßte
gern etwas über den Verbleib von
Sigrid Kolwes (fr. Bergstraße 4), Irm-
garn Kosanke (fr. Böhmstr. 18), und
Christa Deligas (Wollstraße, Fahrrad-
geschäft).

Ihre Karin-Inken Bachmann

(Die Anschriften von Sigrid und Irm-
gard konnten wir mitteilen, wer weiß
etwas über den Verbleib von Christa
Deligas?)

Heimattreffen
Hamburg berichtet:
Der „Ortsverein B i l l s t e d t des

Heimatkreises Landsberg (Warthe) in
Hamburg" ist gegründet. Otto Jauernig,
Hbg.-Billstedt, Geesttwiete 7, hat die
Leitung übernommen. Zum Vorstand
gehören: Walter Rottke, Otto Stumpf
und Charlotte Schulmeister.

Ehemalige Arbeiter der Jutefabrik
aus LaW. hatten uns berichtet, daß in
der Jutespinnerei Hbg.-Billstedt viele
Facharbeiter aus LaW. tätig seien, die
aus finanziellen und betrieblichen
Gründen unseren Veranstaltungen
fernblieben. Dem mußte abgeholfen
werden! Mit Max Thiele suchte ich am
Donnerstag die Jutespinnerei im Ham-
burger Randgebiet und fand dort auch
einige Landsberger. Kurz entschlossen
legten wir zum nächsten Sonnabend
eine Versammlung im Frühstücksraum
der Fabrik fest. Die Kantinen-Pächte-
rin Frau Hemb (fr. Tischlerei Turnstr.)
versprach, mit dem Chef der Firma
alles zu regeln. Es hat gut geklappt.
Wir durften im Betrieb tagen. Trotz
nur „Mundpropaganda", saßen bei un-
serem Eintreffen bereits 42 ehemalige
Landsberger um einen langen Tisch. So
eröffnete ich sogleich die erste Ver-
sammlung. Heimatliche Atmosphäre
herrschte, wie überall, unter uns
Landsbergern. Zum Glück konnte ich
allen ein Heimatblatt schenken; ja, ich
hatte mit Herrn Thiele vorgesorgt. Zum
Schluß wurde der Vorstand gewählt,
Veranstaltungen für später besprochen,
sowie, Fragen aus dem Lastenausgleich
beantwortet. Am 18. Juli 1955 steigt in
Billstedt eine größere Versammlung.

Erwin Fischer
(24a) Ahrensburg. Buchenweg 7

Termine
Berlin: Sonnabend, den 14. Mai,

11. Juni, ab 15 Uhr, „Domklause", am
Fehrbelliner PL, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 7. Mai,
4. Juni, 20 Uhr, „Haus des Handwerks",
Am Papenmarkt.

Bremen: Mittwoch, 4. Mai, 1. Juni,
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Göttingen: Mittwoch, 4. Mai, 1. Juni,
20 Uhr, im „Stadtpark".

Hamburg: Sonntag, 1. Mai, Familien-
fest in den Räumen der Tanzschule
Kurzner (fr. LaW.): Hamburg 20, Looge-
stieg 4. — Sonntag, 5. Juni, 15.30 Uhr,
Cafe Fischer, An der Alster 51.

Hamburg - Billstedt: Sonnabend,
18. Juni, (Näheres wird noch bekannt-
gegeben).

Hannover: Sonntag, 8. Mai, 16 Uhr,
Döhrener Gesellschaftshaus, Wiehberg-
straße 2. Vortrag: „Das Neueste vom
Lastenausgleich". Nächstes Treffen:
Sonntag, 10. Juli.

Krefeld: Sonnabend, 7. Mai, 4. Juni,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, 14. Mai, 11. Juni,
20 Uhr, „Hielscher", Große Burgstraße.

München: Sonnabend, 14. Mai, 11. Juni,
„Ayinger Bierhallen", München, Rasp-
straße 4 Ecke Schmittstraße.

Oldenburg: Donnerstag, 5. Mai, 2. Juni,
20 Uhr, Lokal Steffmann, Kurwick-
straße.

Gütersloh: Donnerstag, 5. Mai, 2. Juni,
„Ridder", Hohenzollernstr., Konditorei.

Silberbrautpaar:
Hermann Noske und
Frau Else,
geb. Krüger,
mit ihren Söhnen:
Dieter,
Postinspektor.
und Jürgen,
Oberschüler.
Varel in Oldenburg,
Dezember 1954



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich habe immer noch keine Nachricht
über das Schicksal meines Mannes Erich
Seehagen, geb. 8. 8. 1909 in Blumen-
felde, Kreis Friedeberg, fr. LaW.,
Kietz 30, Sägewerk-Arbeiter. Er wird
seit Februar 1945 vermißt.

Frau Hedwig Seehagen, geb. Ott
Wer kann mir Nachricht über das

Schicksal meines Ehemannes Paul
Gröhler, geb. 31.1.1888 in LaW., geben?
Wohnhaft LaW., Angerstr. 54, Beruf:
Rammer. Er wurde am 15. 1. 1945 zum
Volkssturm eingezogen und war im
Raum von Meseritz eingesetzt. Von da
an fehlt jede Nachricht von ihm.

Frau Auguste Gröhler, geb. Kufahl
Anfragen

Wer hat mit meinem Mann, Erich
Worm, geb. 30. 7. 1912 in Fahlenwerder,
Kr. Soldin, Maurer und Polier, verhei-
ratet mit Erna, geb. Reiche, wohnhaft
gewesen: Dühringshof, Darrestraße 27,
bei folgenden Firmen zusammen gear-
beitet: Lehrzeit bei Herrn Paul Worm,
Karzig bei Berlinchen, als Geselle und
Polier bei Baumeister Senckpiehl, Bau-
meister Grunzke und Baumeister Wil-
helm Niehoff? Ich bitte um Anschriften
von Arbeitskameraden, da ich bei der
Erlangung der Waisenrente Zeugen an-
geben muß.

Frau Erna Bialowons, verw. Worm,
Ederen 23, Kr. Jülich, Bez. Aachen

Wilhelm Schröder und seine Ehefrau
Pauline Schröder, geb. Teschke, aus
Döllensradung sowie der Wagenmeister
a. D. Franz Sachs aus Schönlanke sollen
am 2. Februar 1945 in Döllensradung
erschossen worden sein. Die Ange-
hörigen bitten um Angaben von Zeu-
gen, welche die Toten gesehen haben.

Gesuchte

Stadtkreis
Frau Frieda Groß, LaW., Theaterstr.
Frau Else Warnke, geb. Schulz, LaW.,

Böhmstraße.
Wegener, Hans, LaW., Lehmannstr. 5

oder 9, geboren 1918?
Frau Ingeborg Tlustek, geb. Henkel,

LaW., Wollstraße 65.
Krabiell, Rudolf, und Frau Anna,

geb. Tornow, LaW., Pestalozzistr. 1.
Stürzebecher, Richard, Zollamt, und

Frau Wanda.
Frau Hedwig Rabe, geb. Zimmer-

mann, Erna Zimmermann, LaW., Hei-
nersdorfer Straße 105.

Landkreis
Bormann, Rudolf, Maurermeister und

Baugeschäft, aus Altensorge, Kr. LaW.
Scheunemann, Eisenbahnarbeiter aus

Döllensradung, mit Frau und Sohn.
Lossow, Landwirt, in Döllensradung,

mit Frau und Sohn.
Gigl, Josef und Frau Hildegard, geb.

Kurtzweg, aus Zantoch.

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Arndt, Hertha, 50 bis 60 Jahre alt,
Röstelstraße 17.

Biewald, Oskar, Maschinenschlosser,
geb. 20. 3. 1895, Fernemühlenstraße 12.

Buchner, Frau, geb. Schröder, geb.
1896, Söhne Arno und Erwin, Am
Wall 49.

Domke, Oswald, geb. 2. 3. 1916, wäh-
rend des Krieges Marinefeldwebel, oder
dessen Eltern (Vater war Schiffsmakler),
aus LaW.

Dorn, Martha, geb. etwa 1901, Gar-
tenstraße 2.

Erdmann, Arthur, Vater von Fred
Erdmann, geb. 1. 10. 1928, Sudetenland-
straße 23.

Gericke, Grete, Zimmerstraße 20.
Hagenow, Emil, Tilsiter Straße 17.
Jusko, Margarete, geb. Heinrich, geb.

19. 12. 1905, Böhmische Straße 21.
Lehmann, Ida, geb. Bergmann, geb.

4. 3. 1870, Rentnerin, Heinersdorfer
Straße 22-23, Altersheim.

Lehmann, Luise, geb. Mädel, geb.
14. 11. 1881 in Reitwein, Luisenstr. 15.

Lemke, Margarethe, geb. Lüning, geb.
27. 8. 1902 in Stieglitz, Zeppelinstraße 1.

Unsere neue Anschrift
ab 3. Februar 1955 ist:

Berlin-Schönebcrg, Koburgcr Straße 8,
Aufgang II, 3. Obergeschoß, links

Tel.: 715146 Else Schmaeling

Lemke, Paul, Beamter a. D., etwa
65 Jahre alt, und Lemke, Frieda, geb.
Erasmus, geb. 7. 12. 1889 in LaW., Groß-
straße 15-19.

Lotz, Gertrud, geb. Döring, und Sohn
Karl-Heinz, geb. 15. 7. 1940-41, Fried-
richstadt 63.

Lotzen, Franz, Zechower Straße 64.
Moldenhauer, Karl, geb. etwa 1915.
Münchberg, Wilfried, LaW., soll bei

der Luftwaffe gewesen sein.
Preiß, Arthur, Fuhrunternehmer, geb.

5. 1. 1897 in Morrn, Steinstraße 15.
Pridöhl, Karl, Schlosser, geb. 29. 1.

1895 in Bromberg, Steinstraße 21.
Priebe, Friedrich, RB.-Obersekretär,

geb. 6. 10. 1891, Keutelstraße 8.
Priegnitz, Karl, geb. 25. 12. 1892 in

Altenfließ, Schönhofstraße 32.
Sämrau, Auguste, geb. Ristau, geb.

28. 8. 1874, Böhmstraße 14.
Sanitz, Berta, geb. Dietze, geb. 2. 8.

1866 in Dammbusch, Blücherstraße 5.
Sasse, Anna, geb. Scheffler, geb. 25. 5.

1869 in LaW., Heinersdorfer Straße 68.
Sasse, Willy, Kesselschmied, geb.

22. 10. 1900 in LaW.
Schmidt, Emma, geb. Neumann, geb.

20. 8. 1869, Schneiderin, Bismarckstraße.
Schmidt, Emmi, geb. Hoffmann, geb.

5. 5. 1897 in Jahnsfelde, Ziegelstraße 4.
Schmidt, Erich, Klempner, geb. 25. 4.

1919, Heinesdorfer Straße 73.
Schmidt, Gustav, Kellner, geb. 2. 1.

1892 in Pollychen, Zimmerstraße 5.
Schulz, Erna, geb. 8. 4. 1922, Köchin,

Friedeberger Chaussee.
Theda, Berta, Hindenburgstraße 24.
Wandrey, Erich, geb. 20. 1. 1924, LaW.
Wernicke, Paul, Böhmstraße.
Wernicke, Max, Schönhofstraße.

Landkreis
Aus B e r k e n w e r d e r :
Morrack, Auguste, geb. Zickert, geb.

2. 8. 1863.
Morrack, Gustav, geb. 16. 11. 1858.

Aus B l u m b e r g :
Strauch, Albert, geb. etwa 1889, Land-

wirt.
Aus L o p p o w :
Dühn, Erwin und Hildegard, Frau

Friede.

Aus V i e t z :
Marquardt, Auguste, geb. Wolle, geb.

10. 5. 1864 in Vietz.
Martin, Maria, Kaufm. Angestellte,

geb. 21. 5. 1909 in Berlin.
Müller, Friedrich, geb. 15. 2. 1902,

Weidenweg 57.
Schraft, Adeline, geb. Kugler, geb.

30. 8. 1886, Landsberger Straße 55.
Schült, Clara, geb. Wehlitz, geb. 11.12.

1889 in Vietz.
Schült, Paul, geb. 6. 6.1872 in Hamburg.
Aus Z a n t o c h :
Nehring, Familie, Nr. 40.
Strohschein, Agnes, geb. 25. 4. 1898.
Aus Z e t t r i t z :
Kaebelmann, Kurt, geb. 6. 12. 1912

(war bei Paul Scheer).
Mannweiler, Elise, geb. Rabe, geb

10. 9. 1891.
Manthey, Paul, geb. 5. 4. 1890, Land-

wirt.
Mirus, Marta, etwa 80 Jähre alt.
Szymczak, Berta, geb. Günther, geb.

4. 12. 1879.

Familiennachrichten
Die glückliche Geburt eines Sohnes

— Peter Rudolf Hans — zeigen hoch-
erfreut an:

Ursula Bauer, geb. Gohlke
Rudolf Bauer

München 8, Kreysingplatz 4-5,
den 23. Februar 1955 (fr. Dechsel, Kreis
LaW.).

Osterbotschaft!
Bernhard Wolf bekam schnellstens

ein Schwesterlein. „Barbara" soll es
heißen. Christa Runze wird das Mägde-
lein in der „Schwanenritterordens-
kapelle" über das Taufbecken halten.

Ingeborg Wolf, geb. Runze,
Ingenieur Hugo J. W. Wolf

Ansbach, Sudetendeutsche Straße 11,
den 7. April 1955 (fr. LaW., Upstallstr.).

Wir haben uns verlobt:
Ilse Kaminsky
Erich Fritsch

Erfurt, Heinrich-Mann-Str. 10 (fr. Bres-
lau), und Lage, Grabbestr. 7 (fr. LaW.,
Cladowstr. 4), am 13. März 1955.

Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen:

Helga Rehfeld
Hans Victor Cabos

Wiesbaden, Herrngartenstr. 4,
Ostern 1955 (fr. LaW., Bismarckstraße 3
und Küstriner Straße 4).

Georg Persicke und Frau Agnes be-
gehen am 30. Mai 1955 ihre Silberhoch-
zeit. Marienbaum, Kr. Moers (Niederrh.)
(fr. Zantoch, Kr. LaW.).



Am 28. Februar 1955 rief der liebe
Gott plötzlich und unerwartet un-
sere liebe, gute Mutter, Oma und
Tante

Clara Richter
geb. Strusinsky

im Alter von 77 Jahren zu sich in
sein himmlisches Reich.

In stiller Trauer:
Elisabeth Gleicke, geb. Richter
mit Kindern, Lengfeld b. Themar
Gottfried Richter mit Familie,
Thumsenreuth i. Opf. Nr. 6,
Post Reuth,
Traute Lessny, geb. Richter,
mit Familie, Potsdam-Babelsberg,
Stahnsdorfer Straße 109.
Ihr großer Wunsch an der Seite

unseres Vaters zu ruhen, ging ihr
nicht mehr in Erfüllung. Wir haben
sie am 4. März 1955 in Großräschen
(N.-L.) bei lieben Verwandten aus
der Heimat zur letzten Ruhe ge-
bettet,
(fr. LaW., Hindenburgstr. 14-15.)

Das am Donnerstag, dem 31. März
1955, erfolgte Hinscheiden unserer
lieben Omi

Frau Elsa Ohlemann
geb. Grundmann

zeigen in tiefer Trauer hiermit an:
Herbert Ohlemann und Frau.

Bln.-Lichtenberg, den 1. April 1955
(fr. LaW., Hindenburgstraße 14-15).

Am Dienstag, dem 5. April 1955
entschlief plötzlich und unerwartet
nach langem, mit Geduld ertrage-
nem Leiden meine liebe Gattin, un-
sere gute, treusorgende Mutter,
Schwester und Schwägerin

Else Schlecht
geb. Haacke

In stiller Trauer:
Wilhelm Schlecht
Dieter Schlecht
Klaus Schlecht
Elise Hoff, geb. Haacke
Hermann Budzinski
und Frau Else, geb. Schlecht.

Oldenburg i. O., Lehmkuhlenstr. 22,
Detmold/Lippe, Schleswig-Holstein,
Frankfurt (Oder) (fr. LaW., Am
Mühlenplatz 1, Färberei A. Haacke.

Am 31. März 1955 entschlief nach
längerem Leiden meine liebe Frau

Minni Freudenberg
geb. Jänke

im Alter von 79 Jahren.
In tiefer Trauer:
Wilhelm Freudenberg.

Berlin-Spandau, Schürstraße 11
(fr. LaW., Zechower Straße 99).

Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herr-
lichkeit als des eingeborenen Sohnes und
Vaters, voller Gnade und Wahrheit.

Joh. 1, 14

Am Ostersonntag entschlief sanft
und gottergeben unsere liebe, gute
und treusorgende Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin, Tante und Kusine

Frau Elisabeth Krüger
geb. Kehrberg

im 74. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Lucie Stock, geb. Krüger
Kurt Krüger
Hildegard McNamara, geb. Krüger
Fritz Stock
E. D. McNamara
Enkelkinder Elisabeth u. Michael.

Neunkirchen-Saar, Wellesweiler
Straße 117, Stuttgart, Tacoma, Wash.,
Heeren, Hollywood, Karlsruhe, den
10 April 1955 (fr. LaW., Friedrich-
stadt 102).

Am 20. April 1955 verstarb in
Oldenburg anläßlich eines Besuches
an den Folgen eines Schlaganfalls
unsere liebe, treusorgende Mutter,
Schwiegermutter, Groß- und Ur-
großmutter

Frau Martha Wilke
geb. Thieman

kurz nach Vollendung des 82. Le-
bensjahres.

Paul Wilke
Ingrid Wilke, geb. Carls
Lucie Wilke
Johanna Franke, geb. Wilke
Frieda Wilke, geb. Mai
und 17 Enkelkinder und Urenkel.

Oldenburg i. O., den 20. April 1955,
Gartenstraße 3 (fr. Kernein).

Am 22. Februar 1955 entschlief
nach kurzem Krankenlager plötzlich
und unerwartet, nach einem Leben
voll Sorge und Liebe für uns, meine
liebe Frau, meine liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Martha Speckmann
geb. Schulz

kurz vor Vollendung ihres 75. Le-
bensjahres.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Reinhold Speckmann
Charlotte Frießner geb. Speckmann
Bruno Frießner
Beate Frießner.

Wölfershausen, Kreis Bad Hersfeld
(fr. LaW., Bismarckstraße 6).

Heute morgen entschlief sanft
mein lieber Mann, mein guter Vater,
Bruder, Schwager und Onkel, der

Bürgermeister a. D. (Berlinchen)
Fritz Wunnike

im Alter von 62 Jahren.
In tiefer Trauer für alle Angehö-

rigen:
Irmgard Wunnike, geb. Martin
Harald Wunnike, Dipl.-Volkswirt
Käthe Homann, geb. Wunnike.

Neuwied, Langendorfer Straße 42,
den 4. April 1955, und Kiel, Klop-
stockstraße 9.

Nach langer Krankheit wurde am
16. April 1955 im Alter von 70 Jahren
unsere liebe Schwester und Schwä-
gerin

Charlotte Hollmann
von ihrem schweren Leiden erlöst.

Gertrudis Hintze, geb. Hollmann
Hedwig Hollmann, geb. Weidehoff.

Bln.-Mariendorf, den 16. April 1955,
Dirschelweg 11 (fr. LaW., Friesen-
straße 1).

„Mühe und Arbeit war dein Leben,
Ruhe hat dir Gott gegeben."

Am 16. April entschlief sanft nach
langem, schwerem Leiden unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter und
Oma

Wwe. Emma Wiesenthal
geb. Loppe

im 74. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Marta Wiesenthal
Willi Wiesenthal
Gertrud Wiesenthal, geb. Seidel
Emil Wiesenthal
Irmgard Wiesenthal, geb. Ludwig
Richard Spiegel
Frieda Spiegel, geb. Wiesenthal,
und fünf Enkelkinder.

Berlin-Halensee, den 24. April 1955,
Eisenzahnstraße 24a.
(fr. Bürgerwiesen, Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Bahnvorsteher von Roßwiese Emil
Seifert am 27. März 1953 in Kiel-
Wik, Elend Redder 5c.

Frau Anneliese Ladwig, geb.
Schallau aus Lipke, Kr. LaW., im
Juni 1952 in Leimbach, Kr. Sal-
zungen.

Schneidermeister Stefan Mellero-
wicz, fr. LaW., Brückestraße 4, im
April 1955 in Berlin-Wilhelmshagen,
Hochlandstraße 58.

Frau Helene Eichberg, geb. Voß,
fr. LaW., Heinersdorf-Abbau, am
21. 2. 1955 im Alter von 45 Jahren
in Gütersloh (Westl), Südring 66.

August Michaelis, fr. LaW., Fried-
richstadt 122, konnte am 25. Februar
1955 in Bln.-Neukölln. Richardstr. 110,
seinen 85. Geburtstag begehen.

Robert Ganz, früher am Wasserwerk
in LaW. tätig, wohnhaft Reimannstr. 2,
wird am 25. Mai 1955 in Tautendorf,
Post Ottendorf, Kr. Stadtroda (Thür.),
80 Jahre alt.

Unsere Tochter Christa ist im April
1955 im Beisein ihrer Patentante Frau
Ella Krämer konfirmiert worden.

Emil Fischer und Frau Frieda,
geb. Teichert (fr. Pyrehne)

(16) Fürstenberg/Waldeck/Eder.

Frau Luise Hartmann, geb. Buhle,
beging am 15. April 1955 ihren 73. Ge-
burtstag in Hohenlimburg (Westf.),
Herrenstraße 8, 3 Tr.

Am Palmsonntag, dem 3. April 1955,
ist unsere Tochter Elke in der hiesigen
Kirche konfirmiert worden.

Paul Kostka und Frau Helma,
geb. Apitz (fr. LaW., Steinstr. 30).

Kamp-Lintfort, Straßburger Straße 35.

Hermann Schönthal
Lisbeth Schönthal, geb. Badzies

Vermählte
Berlin-Wilmersdorf, April 1955,
Wegenerstraße 1-2, 2 Tr., (fr. LaW.,
Bismarckstraße 31 und Richtstraße 62).

Am 14. März 1955 feierte unsere liebe
Oma, Frau Minna Grunzke (fr. LaW.,
Zimmerstraße 16) ihren 75. Geburtstag.

Wir freuen uns, daß sie immer noch
in alter Frische bei uns lebt.
Familie Ehrhard, (16) Fulda,
Am Bahnhof 40.

Schlußwort
Das macht das Herz ganz still,
Daß du, Herr, alles weißt,
Was ich gesollt und nicht getan
Und was ich Gutes will.
Um alle Dunkelheit,
In der der nächste Schritt
Noch liegt, um den ich zagen könnt,
Weißt du Bescheid.
Herr, seit ich das erkannt,
Mein ich, 's ist hell mein Weg
Durch meiner Tage Freud und Pflicht:
Ich sehe deine Hand. M. Feesche
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GEIST
DER WAHRHEIT

Johannes 14, 16. 17.
Ich will den Vater bitten, und er soll

euch einen anderen Tröster geben, daß
er bei euch bleibe ewiglich: den Geist
der Wahrheit, welchen die Welt nicht
kann empfangen; denn sie sieht ihn
nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber
kennt ihn; denn er bleibt bei euch und
wird in euch sein.

Unsere Zeit braucht wahrlich einen
Tröster, einen Beistand und Helfer
in ihren Kämpfen und Nöten. Doch
wer soll dieser sein? Viele „Tröster"
haben der Welt seit Jahr und Tag
Heil und Hilfe versprochen. Die einen
wollten durch Weisheit und Verstand
uns zum Heil führen, die anderen
durch Feuer und Schwert. Die einen
wollten aufbauen, die anderen woll-
ten niederreißen; die einen verhießen
den Trost von Westen, die anderen
von Osten. Aber alle haben bis heute
noch nichts ausgerichtet mit ihrem
Trost; es sieht, in der Welt immer
noch trostlos aus. Die Tröster selber
sind zum Teil übel gefahren, sie
haben ihren Ruhm eingebüßt, sie
haben sich aus dem Staube gemacht
oder sind Opfer geworden des
Sturms, den sie entfesselt haben.

Wo ist der e c h t e Tröster?
Jesus hat zu seinen Jüngern ge-

sagt: „Ich will den Vater bitten, und
er soll euch einen anderen Tröster
geben, daß er bei euch bleibe ewig-
lich: den G e i s t d e r W a h r h e i t . "
Er ist es, der Geist göttlicher Wahr-
heit, „welchen die Welt nicht kann
empfangen, denn sie sieht ihn nicht."
Die Welt kann ihn nicht empfangen,
sonst wäre die Verheißung Gottes
längst erfüllt: „Ich will meinen Geist
ausgießen über alles Fleisch"; sie
kann ihn nicht empfangen, denn sie
faßt ihn nicht, er ist ihr zu scharf, zu
hoch, zu hell, sie faßt ihn nicht, denn
sie sieht ihn nicht. Sie faßt nur, was

sie mit Augen
sehen, mit Händen
greifen kann; was
darüber ist, das ist
ihr eine Torheit,
ein Ärgernis, das
nennt sie Schwär-
merei oder gar
Heuchelei.

Die Feindschaft
der Welt gegen
das Reich der
Wahrheit hat aber
noch einen tieferen
Grund: „sie kennt
ihn nicht". Nein,
sie will ihn nicht
kennen, den Geist
der Wahrheit, denn
sie fürchtet ihn!
Wenn heute der
Geist der Wahr-
heit den Mund auf-
tun dürfte an allen
Orten vor allen
Leuten in Kirchen,
Hütten und Palä-
sten, er müßte der
Welt bittere Wahr-
heiten sagen um
die Gerechtigkeit,
darnach sie nichts
fragt, um die
Sünde, darin sie
steckt, um das Gericht, das ihr
droht! Aber solche Wahrheiten hört
die Welt nicht gern, ein solcher Geist
ist ihr ein unbequemer Tröster. Da
leiht sie lieber anderen Tröstern ihr
Ohr, solchen, die ihr Angenehmes
sagen, die ihr Versprechungen
machen und nur von Rechten reden!
Von wieviel solchen Tröstern hat die
Welt sich schon belügen und betrü-
gen lassen, in wie mancher Versamm-
lung unserer Zeit hat statt des Gei-
stes der Wahrheit nur der lügnerische
Weltgeist das große Wort geführt,

Am Sonntag, dem 3. Juli 1955, um 10 Uhr

Die Zeughausgasse in Landsberg (Warthe) 1916
(Foto: Wartenberg)

und das Volk, das blinde, betörte
Volk hat diesem Lügengeist sein
„Bravo" und diesem falschen Prophe-
ten sein „Heil" zugejauchzt. Arme
Welt! Wahrlich, solange du dich ab-
speisen läßt mit solch lockerer Speise,
solange du dich trösten läßt von blin-
den Blindenführern, solange du nicht
einem anderen Tröster Ohr und Herz
öffnest, dem Geist der W a h r h e i t ,
der verwundet aber auch heilt, der
demütigt aber auch erhöht, dem Geist
Gottes, dem Geiste Christi, dem
Geiste des Evangeliums —, solange
kann dir nicht geholfen werden, so-
lange taumelst du von einer Täu-
schung in die andere und von einem
Elend ins andere.

Jesus sagt aber auch zu seinen
Jüngern: „Ihr aber kennt ihn, denn
er bleibt bei euch und wird in euch
sein." Ja, der Geist der Wahrheit, den
der Herr scheidend den Seinigen ver-
heißt, er bleibt bei ihnen, allem Haß



der Welt, aller Macht der Lüge zum
Trotz. Der Geist Christi ist heute
noch derselbe wie am ersten Pfingst-
morgen vor fast zwei Jahrtausenden.
Viel Macht und viel List hat der
Weltgeist aufgeboten gegen ihn; mit
Spott und Ernst, mit Feder und
Schwert, mit Gefängnis und Scheiter-
haufen hat man ihn verfolgt. Um-
sonst! Den Leib haben sie gefangen,
gekreuziget, verbrannt, doch den
Geist Gottes, den Geist der Wahrheit
haben sie nicht ausrotten können; un-
sichtbar, ungreifbar, unbesiegbar geht
er durch die Lande.

Viel treue Lehrer des Heiligen
Geistes, viel edle Zeugen der Wahr-
heit sind aus der Welt gegangen —,
die Christenheit hat an ihren Gräbern
geweint, die Kirche schien verwaist
nach ihrem Heimgang —, aber siehe,
der Geist war nicht gestorben und
nicht begraben, immer wieder neue
Herzen hat er entflammt, neue Zun-
gen begeistert, und er lebt und lehrt

Goldene Hochzeit
des Bäckerobermeisters Berndt
Am 3. Juli 1955 feierten der Bäcker-

meister G e o r g B e r n d t und seine
Ehefrau M i n n a , geb. W y r w a , das
Fest der goldenen Hochzeit. Georg
Berndt erlernte in LaW. das Bäcker-
handwerk und übernahm nach ver-
schiedenen Gesellenjahren eine Bäcke-
rei in der Zimmerstraße. Nach dem
ersten Weltkrieg, den er als Soldat
mitmachte, kaufte Georg Berndt das
Bäckereigrundstück Schönhof Straße
Ecke Röstelstraße, modernisierte diese
Bäckerei und lieferte seiner Kund-
schaft stets gute Backware. Nach dem
Tode des Obermeisters Ohlemann
übernahm Berndt diesen verantwor-
tungsvollen Posten, arbeitete auch
fleißig in der Genossenschaftsbewe-
gung, so daß er von seinen Kollegen
in den Aufsichtsrat der Bäcker-Ein-
kaufsgenossenschaft gewählt und im
Jahre 1927 Vorsitzender des Aufsichts-
rats wurde. Diesen Posten hatte er
bis 1945 inne. Als Obermeister der
Bäckerinnung verstand er es, die In-
teressen und das Wohl seiner Kolle-
gen bestens zu vertreten. Die Ange-
hörigen des Bäckerhandwerks werden
sich gern an die mustergültigen Ver-
sammlungen, seine Vorträge über
wissenschaftliche Dinge seines Beru-
fes und sein kollegiales Verhalten er-
innern. Die Bezirkshandwerkskammer
in Frankfurt an der Oder berief ihn
zum Vorsitzenden der Meister-
prüfungskommission. — Im Jahre 1945
mußte er schwere Stunden durch-
machen und war zeitweilig von seiner
Familie getrennt. Nachdem er 1945
auch die Heimat verlassen mußte,
fand er zunächst eine notdürftige Un-
terkunft in Vechta in Oldenburg, bis
der Schwiegersohn aus der Gefangen-
schaft zurückkehrte und die Schwie-
gereltern zu sich nahm. Nun verleben
Georg Berndt und seine Ehefrau
ihren verdienten Ruhestand bei der
ältesten Tochter, ihrem Schwiegersohn
und den drei Enkelkindern: O t t o
P i e t s c h und Frau I l s e mit Wolf-
gang, Klaus und Dieter in Düsseldorf,
Gerresheimer Straße 170, I. Ihre Toch-
ter Ursula Gensch ist verstorben. —

Alle Kollegen, seine Freunde und
Bekannten wünschen dem Jubelpaar
beste Gesundheit und einen ruhigen,
friedlichen Lebensabend. Br.

bis auf den heutigen Tag. Die sicher-
ste Freistatt des Geistes der Wahr-
heit, das sind Herzen und Verstand
der gläubigen Christen. Darum hat
der Geist der Lüge bis heute noch
nicht triumphieren können über den
Geist der Wahrheit, darum hat der
Weltgeist auch bis heute noch nichts
gewonnen gegen den Geist Christi
und wird es in Ewigkeit nicht gewin-
nen, weil tief in allen Christenherzen,
ja in allen Menschenherzen eine
Stimme lebt, die auf den Herrn hört
und für seine Wahrheit zeugt. Und
wenn die Feinde Christi alle Kirchen
schließen könnten und alle Bibeln
verbrennen, das Christentum wäre

damit doch nicht ausgerottet, der
Geist wäre nie und nimmer vertilgt.

Möge in der Welt der Geist der
Wahrheit immer mehr Eingang fin-
den zu den Herzen der Menschen,
immer mehr Bahn sich brechen und
siegen über die Mächte der Irrlehre,
des Wahns und der Lüge, des Un-
glaubens und des leeren Geschwätzes,
damit die Welt ihr Elend sehe, aber auch
ihr Heil erkenne, damit sie den tie-
fen Abgrund erblicke, an dem sie
heute steht und aus dem es keine
Errettung mehr gibt, damit sie aber
auch den Weg finde, der am Abgrund
vorbei zum Frieden und — zum Le-
ben führt. (Nach Karl Gerok — 1850)

Landsberger Kirchentage 1955
im Westen

Unser Plan, in diesem Jahr über
Kassel, Nürnberg nach Frankfurt
(Main) zu fahren, war dadurch hin-
fällig geworden, daß der große „Evan-
gelische Kirchentag" in diesem Jahr
ausfällt und erst im nächsten Jahr,
1956, in Frankfurt stattfinden soll.
So werden wir dann in Frankfurt
einen Landsberger Tag halten, da ja,
wie in den vergangenen Jahren, auch
viele Landsberger den Kirchentag
besuchen und wir uns, wie stets, am
Sonnabend zusammenfinden. — Aber
das ist noch lange hin, und so haben
wir für dieses Jahr bisher folgende
„ L a n d s b e r g e r K i r c h e n t a g e "
geplant:

Am 7. August H a m b u r g
Am 14. August S c h l e s w i g
Am 21. August O l d e n b u r g
Am 28. August B i e l e f e l d
Am 4. September D ü s s e l d o r f
Am 18. September H a n n o v e r
I n S c h l e s w i g wird W i l l i

F i s c h e r , Callisenstraße 10, die
Vorbereitungen treffen und die An-
meldungen entgegennehmen. Der Got-
tesdienst wird jedenfalls wieder in
der schönen alten Schloßkapelle statt-
finden.

I n B i e l e f e l d bereitet G e o r g
D e r i k o mit seinen getreuen Lands-
bergern wie in den vergangenen Jah-
ren den Kirchentag vor. Wahrschein-
lich findet der Gottesdienst in der
„Altstädter Nicolaikirche" statt, und
nachher sind wir im Stammlokal der
Landsberger, „Haus des Handwerks",
zusammen.

In D ü s s e l d o r f , wo wir zum
ersten Male sein werden, soll der Got-
tesdienst in der „Neanderkirche" in
der Altstadt (also mitten in der Stadt)
stattfinden. Die Landsberger in und
um Düsseldorf werden sich zum ersten
Male am Dienstag, dem 5. Juli, zu-
sammenfinden, und zwar im „Benra-
ther Hof", Königsallee. Hoffentlich
werden recht viele da sein! C a r l
K u c k e n b u r g , Düsseldorf, Feld-
straße 57, ist bestimmt anwesend, und
wir hoffen, daß unser alter, getreuer
Landsberger Stadtoberinspektor Er ich
A p i t z , D.-Lohausen, Farnweg 4, ihm
hilfreich zur Seite stehen wird.

In Hannover sorgt P a u l K i e t z -
m a n n , Friesenstraße 36, II, mit sei-
nen getreuen Helfern wie stets, daß
alles gut klappt. Der Gottesdienst
kann wohl in der Döhrener Kirche
sein, und am Nachmittag sind wir in
dem renovierten „Döhrener Masch-
park", Suthwiesenstraße. Garten ver-
größert, alles neu eingerichtet.

Aus H a m b u r g und O l d e n -
b u r g fehlen noch genaue Nachrich-
ten. Im nächsten Blatt geben wir alles
weitere bekannt. — Sollten Lands-
berger vielleicht noch gern ein Hei-
mattreffen an einem der zwischen den
angegebenen Sonntagen liegenden
Wochentage wünschen, so bitten wir
um Bescheid. Es ist ja nicht jedem aus
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen
Gründen möglich, eine Bahnfahrt zu
unternehmen. Wir könnten aber im
kleinen Kreis zusammen sein.

Berliner Kirchentage
Am Sonntag, dem 3. Juli, findet

unser B e r l i n e r K i r c h e n t a g i m
Johannesstift in Spandau statt. Den
Gottesdienst um 12.30 Uhr hält
S u p e r i n t e n d e n t S c h e n d e l
(fr. Alt-Karbe). Ab 10 Uhr sind wir im
großen Festsaal. Dort nehmen wir
Suchanzeigen usw. entgegen, und um
11.30 Uhr spreche ich zu den Lands-
bergern. Wir hoffen auf viele Kirchen-
tagsbesucher und recht gutes Wetter.

Der nächste L a n d s b e r g e r K i r -
c h e n t a g in Berlin findet dann am
30. Oktober im Johannesstift statt.

E. Sch.

Ausweise für Vertriebene und
Flüchtlinge

Wir weisen nochmals darauf hin, daß
die Frist für den Antrag auf Ausstel-
lung eines neuen Vertriebenen- und
Flüchtlingsausweises am 30. Juni d. J.
abläuft. Näheres im April-Heimatblatt.

Wichtiger Altsparer-Termin
Anträge auf A l t s p a r e r e n t -

s c h ä d i g u n g für Spareinlagen, die
am 20. Juni 1948 (Währungsreform) bei
einem Kreditinstitut oder einer Bau-
sparkasse geführt wurden, müssen bis
zum 31. Juli 1955 bei den entsprechen-
den Banken und Sparkassen gestellt
werden. Hat der Entschädigungsberech-
tigte bei verschiedenen Kreditinstituten
Altsparereinlagen unterhalten, so muß
er bei jedem dieser Institute einen ge-
sonderten Antrag in doppelter Aus-
fertigung stellen. Ost-West-Kurier

Kredite für Heimkehrer
Ein Wunsch der Heimkehrerver-

bände und aller Parteien geht jetzt in
Erfüllung. Das Bundeskabinett hat
sich damit einverstanden erklärt, daß
im Haushaltsplan 1955 weitere 50 bis
70 Millionen DM für die Heimkehrer
eingesetzt werden. Im Etat sind bereits
150 Millionen DM für die gesetzlichen
Ansprüche der Heimkehrer vorgesehen.
Die neuen Mittel sind für Heimkehrer-
Darlehen bestimmt, die den Existenz-
aufbau und die Schaffung von Woh-
nungen und Hausrat fördern sollen.

Ost-West-Kurier



„Kleiner General "Anzeiger"
Emil F e h l b e r g , früher Bäckerei

in W e p r i t z , hat jetzt in Worms
am Rhein, Alzeyer Straße 14, eine
„Konditorei und Cafe" eröffnet. Emil
Fehlberg war bis zuletzt Soldat und
kam nicht mehr nach Haus. Seine
Frau ist gestorben, und sein einziger
Sohn noch für Jahre von ihm ge-
trennt. W e p r i t z e r , welche ihm
bescheinigen können, daß er zwischen
den Gasthöfen von Kuntze und Röse-
ler ein eigenes Grundstück mit Bäcke-
rei besaß, werden gebeten, ihm zu
schreiben.

Karl-Heinz B o r k aus Gennin
mußte wegen seines Unfalls (siehe Fe-
bruarblatt S. 6) wieder das Kranken-
haus aufsuchen und liegt zu Bett. Er
grüßt alle Bekannten aus G e n n i n
und Umgebung und würde sich
freuen, wenn ihn Landsleute im „Vin-
cens-Hospital", Köln-Nippes, Merhei-
mer Straße, besuchen.

Rosemarie M a l i e r s aus Lands-
berg, Hintermühle, hat 1951 ihr
Staatsexamen gemacht und arbeitet
jetzt als Hilfsschullehrerin an der
Hilfsschule der Rotenburger Anstal-
ten. Sie grüßt alle Schulkameradinnen
der Mädchen-Mittelschule, Jahrgang
1930. Anschrift: Rotenburg (Hann.),
Lindenstraße 9.

Erich S i e f k e aus Z e c h o w fährt
auf dem Dampfer „Alexander" der
Reederei Kiek, Berlin-Charlottenburg,
Tegeler Weg 1.

Paul D u b e , früher Brandmeister
bei der Maschinenfabrik C. Jaehne &
Sohn, feierte am 5. Mai seinen 60. Ge-
burtstag in alter Frische. Dubes hof-
fen, daß auch alle ihre alten Bekann-
ten ein frohes Pfingstfest verlebt
haben und würden sich freuen,
von ihnen zu hören. Anschrift: Bad
Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße 52a,
(früher Stadion-Siedlung 38).

Lehrer i. R. Hugo M e i ß n e r und
Frau Hedwig konnten im November
1954 ihre goldene Hochzeit in Kro-
nach feiern. Es war ein großer Freu-
dentag für sie, denn man hatte das
Jubelpaar mit Glückwünschen, Blu-
men und Geschenken reich bedacht.
Im Juni 1954 hatte Hugo Meißner sei-
nen 80. Geburtstag. Meißners sind
nach Westfalen verzogen (siehe unter:
Neue Wohnungen).

Von einem Ausflug ins schöne
Neckartal senden ihren Freunden und
Bekannten herzliche Grüße Frau El-
friede R e h m a n n (fr. LaW., Theater-
straße 12), Limburgerhof, Frau Klara
H e n d s c h e l (fr. LaW., Paradeplatz),
Nürnberg, und Frau Ilse H e n d -
s c h e l , geb. Krüger, Mannheim.

Die Landsberger in Hannover
Das Landsberger-Treffen in Hanno-

ver am 8. Mai 1955 war recht gut be-
sucht. Paul Kietzmann wies auf die
Bedeutung des Tages, den Muttertag,
hin und gedachte mit ehrenden Wor-
ten auch der in den letzten Monaten
Verstorbenen aus Landsberg und Um-
gebung, deren Namen er, soweit be-
kannt, verlas. Das Lied vom guten
Kameraden erklang, und wir erhoben
uns zu Ehren der Toten von unseren
Plätzen.

Dann bestellte P. Kietzmann Grüße
von Fräulein Schmaeling aus Berlin,
und die Anfrage betreffend einen
„ L a n d s b e r g e r K i r c h e n t a g "
in Hannover im September d. J. Mit
Rücksicht auf das für den 17. 9. 1955
geplante Treffen der Oberschüler und
-Schülerinnen mit ihren Lehrern in
Hannover, entschieden wir uns für
einen „Landsberger Kirchentag" am
Sonntag, dem 18. September; die vor-
gesehene Zusammenkunft am 11. Sep-
tember fällt dafür fort. Nach dem Got-
tesdienst am Vormittag des 18. Sep-
tember wird ein großes Zusammensein
i m D ö h r e n e r M a s c h p a r k , Suth-
wiesenstraße, stattfinden. Viele hun-
dert Landsberger aus Stadt und Land
werden zu diesem Tag wieder er-
wartet. —

Es hatte sich gezeigt, daß sich die
Teilnehmer an den Treffen zum Teil
noch wenig kannten, darum, und um
das Zusammengehörigkeitsgefühl zu
stärken, stellten sich die Anwesenden
allein oder „familienweise" vor und
nannten auch die Heimatanschrift,
jetzige Wohnung und Tätigkeit. (Das
ist praktisch und hat auch schon gele-
gentlich bei größeren Heimattreffen

freudige Überraschungen gebracht.
Sch.)

Der Heimatkreis in Hannover sucht
ein L a n d s b e r g e r A d r e b b u c h !
(Und wir in Berlin suchen immer noch
ein Adreßbuch des Landsberger
L a n d k r e i s e s mit V i e t z und den
95 Landgemeinden! Sch.)

„Es i s t soweit! In den ersten Juni-
tagen ziehen wir nach Stuttgart-Gais-
burg, Drackensteinstraße 33, I. Damit
sind wir in ein wahres Ferienparadies
gerückt, denn unsere Wohnung liegt
in den Weinbergen mit einem herr-
lichen Blick auf den sich entlang-
schlängelnden Neckar und das hüge-
lige Württemberger Land. Anderer-
seits brauchen wir ,nur' 169 Stufen
hinabzugehen, um uns von der
Straßenbahn in 15 Minuten ins Zen-
trum Stuttgarts bringen zu lassen."

Erna, Eva und Annemarie Klotz

„Am 1. Mai habe ich mit meiner
Tochter Christel (fr. Law„ Wilhelm-
Ebert-Straße 9) und meiner Mutter,
Frau Helene Tschuschke (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11) in Freiburg
(Breisgau), Fehrenbachallee 55, eine
Neubauwohnung bezogen."

Frau Klara Wattke
Zahnarzt Dr. med. A. Mosolff ist in

Aalen (Württ.) nach der Neuen Hei-
denheimer Straße 18 verzogen.

„Wir sind umgesiedelt und haben
in Meißen bei Minden, am Loh-
kamp 11, unweit der Porta Westfalika,
eine schöne Neubauwohnung bekom-
men. Der Schwiegersohn, W. Gäbert,
Oberinspektor am Zentralamt der
Bundesbahn, wohnt in Minden mit
seiner Familie."

Hugo Meißner (Lehrer i. R.)
und Frau Hedwig
(fr. LaW., Bismarckstraße 19)

„Nach zehn Jahren sind wir glück-
lich im eigenen Heim."

Martha Dietzel,
Ursula Klämbt, geb. Dietzel
(fr. LaW., Böhmstraße 3), Berlin-
Steglitz, Göttinger Straße 7, IV.

Ingenieur Walter Rudau, jetzt Ans-
bach (Mfr.), Sudetendeutsche Str. 19a, I.

Blick von den Bergen in Wepritz auf den großen Warthebogen und das Bruch
(Foto: Rudnick)

Die Häuser an der Straße von links nach rechts: 1. Dir. Karl Schlieter, Stärke-
fabrik, jetzt Ürdingen a. Rh.; 2. (Kroll-Haus) Familie Steuernagel, Hildegard,
geb. Millies, jetzt Hamburg; 3. Haus Richard Kroll; 4. Haus Lehrer Ebers; 5. Haus
Rudnick, Frau Rudnick, jetzt Kreuznach; 6. Haus Finder, Borchardt, Erika,

geb. Finder, Osnabrück

Neue Wohnungen



Geologie, Erd- und Frühgeschichte Von Architekt Berthold Kornowsky • 1. Teil

Mit den bisher im „Heimatblatt"
gebrachten Berichten aus der Neu-
mark: wurden Zustände und Begeben-
heiten geschildert, die uns sichtbar
vor Augen standen oder in unserer
Erinnerung lebten. Mit dem Artikel
über Geologie und Frühgeschichte
wird dagegen ein Wissensgebiet ge-
streift, das vielen unserer Leser so
gut wie unbekannt sein dürfte.
Hierzu sei vorwegbemerkt, daß es
keine Geologie der Neumark mit be-
sonderen Merkmalen gibt, sondern
diese nur ein Teil der erdgeschicht-
lichen Gestaltung der großen nord-
deutschen Tiefebene mit deren typi-
schen Merkmalen ist.

Alles, was auf dem Heimatboden
im Wechsel der Jahreszeiten blüht
und gedeiht, erneuert sich von Jahr
zu Jahr. Die Tagesereignisse verdich-
ten sich im Laufe der Jahrzehnte und
Jahrhunderte zu Historie und diese
in Jahrtausenden zur Urgeschichte
des Landes. Doch wenn nach dem Al-
ter des Bodens, auf dem die Men-
schengenerationen gelebt und gelit-
ten haben, gefragt wird, so können
hierbei zur zeitlichen Abgrenzung
nur nach Millionen von Jahren zäh-
lende Zeiträume angegeben werden,
in denen sich die einzelnen Schichten
des Bodenuntergrundes über dem Tie-
fengestein der Erdrinde abgelagert
haben.

Dieses Tiefengestein, ein Erstar-
rungsprodukt der aus dem glühend-
flüssigen Zustand sich bei zunehmen-
der Abkühlung befestigenden Erd-
rinde, hat sich durch Schrumpfung
des Erdballes zu Faltungen — Gebir-
gen — heraufgepreßt, die die physi-
kalischen Voraussetzungen für das
Entstehen von Verwitterungsgestei-
nen in nur nach Millionen von Jah-
ren zählenden Zeiträumen bildeten.
Zu dem Zeitpunkt, in dem die Ab-
kühlung der äußersten Gesteins-
schale des Erdballes so weit fortge-
schritten war, daß sich auf ihr flüs-
siges Wasser niederschlagen konnte,
begann die Abtragung der Gebirge,

die Zermürbung des Urgesteins und
damit die Erdgeschichte.

Was Hitze und Frost durch die
Zeiten hindurch zur Verwitterung
brachten, trugen Wasser, Wind, Glet-
schereis, Bäche, Flüsse und Meeres-
fluten in die Spalten der Erdrinde, in
denen sich die Ver-
witterungsprodukte
als Schichtenge-
steine absetzten.
Da das Urgestein
als Gebirgsformati-
on an keiner Stelle
unserer engeren
Heimat in Erschei-
nung tritt, sondern
nur die Lockermas-
sen der Erdneuzeit
als Schichtenge-
stein — Sediment-
gestein —, wollen
wir auch nur auf
dieses unsere Blicke
lenken.

Die Bezeichnung
„Quartär" gilt den
beiden uns interes-
sierenden jüngsten
Schichten, dem „Al-
luvium" — ange-
schwemmtes Land
— und dem „Dilu-
vium" — das alte
Schwemmland —,
mit welchen Na-
men bereits die Herkunft erklärt ist. In
den wechselnden Perioden der Verei-
sung, des Vordringens von Gletschern
aus dem Norden, dem Wiederzurückwei-
chen der Gletscher, der Überflutungen
durch Einbrüche des Meeres und ge-
waltiger Urströme ostwestlicher Rich-
tung, unterbrochen durch Trocken-
perioden, in denen der Wind den
Transport von Lockermassen fort-
setzte, lagerte sich in ununterbroche-
ner Folge eine Schicht über der an-
deren ab. Gelber und grauer Sand
wechselt mit mittelscharfem Sand und
Kies ab, zwischen denen mehr oder
minder starke Lehmschichten — Ton

mit Sand — und reine Tonstufen lie-
gen, die ein Zersetzungsprodukt feld-
spathaltiger, glimmerreicher Gesteine
sind, und die das Meer als Schlamm
zurückließ.

Das Foto eines Bergabstiches aus
dem Kladowtal veranschaulicht die

Bändertone mit Verwerfungen in den Tongruben des Cladowtals bei Landsberg
(Warthe) (Foto: Prof. Dr. Höhnemann, LaW.)

Dolclie aus Feuerstein aus der Zeit von etwa 1800—1600
v. Chr. Fundorte: Kl.-Czettritz, Zantoch, Blumberg, Block-
winkel, Marienspring, Pollychen (Heimatmuseum Landsberg).

(Foto: Fritz Buchholz)

wechselnde Folge von sandigen und
tonigen Schichten und zugleich an
zwei Stellen die Verwerfung, die da-
durch entstanden ist, daß durch Un-
terspülung am Fuß der Bodenerhe-
bung diese abrutschte. Eine andere
Form der Verwerfung, bei der die
Schichten in wellenförmigen Linien
verlaufen, ist durch seitlichen Druck
und Heraufpressung entstanden an-
zunehmen.

Die gewaltigen Eismassen aus dem
Norden, die ihren Gesteinsschutt in
der flachen Landschaft der Grund-
moräne und der hügeligen Endmoräne
hinterließen, haben zusammen mit
den nach Westen abfließenden Ur-
strömen das Landschaftsprofil der
norddeutschen Tiefebene und damit
auch unserer Neumark geprägt.

Das Ende der eiszeitlichen Ver-
gletscherung, das mit dem Ende des
Diluviums und dem Beginn des Allu-
viums zusammenfällt, liegt rund
20 000 Jahre zurück, eine Zeitspanne,
die im Verhältnis zu den rund 800 000
Jahren des Diluviums gering und
winzig ist gegenüber den etwa 60 Mil-
lionen Jahren der unter dem Dilu-
vium lagernden tertiären Schichten
mit ihren Vorkommen von Braun-
kohle. Für die Entstehung der in noch
größeren Tiefen lagernden Steinkohle
müssen Zeiträume von mehreren
hundert Millionen Jahren angenom-
men werden.

In den beiden jüngsten Perioden,
also dem Diluvium und dem Allu-
vium, hat sich die Tier- und Pflanzen-
welt zu dem heutigen Zustand aus
noch ferneren Urformen entwickelt.
Viele Vorstufen und Verwandte der
heute lebenden Formen sind ausge-
löscht worden, wie zum Beispiel das
Mammut und der Riesenhirsch, die
sich aber nur wenig von dem heute



lebenden Elefanten und Edelhirsch
unterschieden haben. Noch gewalti-
gere Tierformen wie die Saurier, die
Langhalsdrachen, das Mastodon, der
Urvogel und der hundegroße Vor-
fahr des Pferdes gehören noch dem
Jura beziehungsweise dem Tertiär
an. Andere Tierfossilien, wie die so-
genannten Donnerkeile — es sind die
Spitzen der Kalkschale des Tinten-
fisches —, Schnecken und Muscheln,
wie sie heute noch in den gleichen
Formen das Meer bevölkern, sind
auch in unseren heimatlichen Kies-
gruben zu finden als Erzeugnisse ge-
waltiger erdgeschichtlicher Vorgänge,
in denen das Meer die norddeutsche
Tiefebene oftmals überflutete.

In den beiden Abschnitten des
Quartärs, dem Diluvium und dem Al-
luvium, ist das Vorkommen des zur
Gattung der Säugetiere gehörenden
Menschen durch fossile (versteinerte)
Funde als gesichert anzunehmen.
Der Mensch mit seinem einmal un-
veränderlich entwickelten Körper hat
sich den wechselnden Lebensbedin-
gungen in den verschiedenen Eis-
zeiten, die mit tropischen Perioden
abwechselten, entgegengestellt und
in diesem Lebenskampf seine geisti-
gen Fähigkeiten entwickelt. Es mag
sein, daß der menschliche Körper am
Ende der Eiszeiten die vitale Höchst-
form hatte, so daß der Mensch ohne
metallene Waffen, nur mit dem Stein-
beil in der Faust, selbst die stärksten
Tierriesen zu erlegen vermochte.
Scharfkantige Feuersteine, geglättete
granitene Faustkeile, Speer- und
Dolchspitzen aus zurechtgespitztem
Quarz usw. waren die Waffen der
Steinzeitmenschen. Wir kennen diese
Waffen aus zahllosen Funden in Eu-
ropa und auch aus den Fundplätzen
in der Neumark, die zu einem wesent-
lichen Teil im Kreis Landsberg liegen
(Bild). Mit ihnen bewaffnet suchte
der nomadisierende Steinzeitmensch
die Weideplätze des Rentiers, Auer-
ochsen, des Riesenhirschs und des
Höhlenbären auf oder fischte in den
Rinnen des Schmelzwassers.

Mit dem Abschmelzen der Gletscher
nahm die Bewohnbarkeit der nord-
deutschen Tiefebene zu. In der mitt-
leren Steinzeit, etwa von 7000 v. Chr.
an, lebten die Menschen in den vom

Eis befreiten Gebieten der
norddeutschen Tiefebene
als Jäger und Samm-
ler von wilden Früchten,
Beeren, Pilzen und Kräu-
tern als Nachkommen
altsteinzeitlicher Rassen.
Ihre Unterkünfte waren
aus Holzpfosten und Rei-
sig erstellte Hütten, ihr
Geschirr einfache, aber
sehr formschöne Töpfer-
ware, und ihr einzigstes
Haustier der Hund.

Unter den besseren
klimatischen Verhältnis-
sen in der jüngeren
Steinzeit züchtete sich
der Mensch in seinen
sich bäuerlich entwik-
kelnden Kulturen als
Haustier das Rind, Schaf,
Schwein und das Pferd.
An die Stelle der Hacke
trat der Holzpflug bei der
Bearbeitung des Bodens,
auf dem der Emmer (eine
Weizenart), Gerste und
Hirse angebaut wurden.
Ihre Toten bestatteten
sie in großen, aus Feld-
steinen errichteten Kam-
mern (Bild) oder auf Ur-
nenfeldern, auf denen
viel von ihrem den Toten
ins Grab mitgegebenem
Hausrat gefunden wird.

Bei Beginn des die
Steinzeit ablösenden Bron-
zezeitalters — etwa von 1800 v. Chr.
an — hatten sich aus den nordischen
Ahnvölkern die verschiedenen Germa-
nenstämme gebildet, die bereits in die-

Großsteingrab bei Landsberg um 1800 v. Chr. Auf-
gedeckt von Stadtarchivar Fritz Buchholz f bei einer
Grabung im Osten der Stadt Landsberg.

(Foto: F. Buchholz)

sem frühen Zeitalter eine originale bron-
zezeitliche Volkskunst entwickelten.

(Fortsetzung in den nächsten
Heimatblättern)

DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe)
Manuskript: Rektor und Stadtrat Gustav Radeke †, Landsberg (Warthe)

(7)

Landsberg (Warthe), Wollstraße an der Rosengasse;
Häuser Nr. 38, 39, 40.

Die Wollstraße mit den großen Wollmärkten in den vergangenen Jahrhunderten,
von denen wir zuletzt berichteten, ist ein echtes Stück vom alten Landsberg, an das
noch so manches alte Haus und auch die Gassen erinnern. Wir wollen darum der
Wollstraße noch einen besonderen Abschnitt widmen.

Eine „gewisse Berühmtheit" hatte ein altes Fach-
werkhaus in der Wollstraße erlangt, das vor etwa
30 Jahren wegen Baufälligkeit abgerissen werden
mußte und nicht wieder ersetzt wurde. Es war das
„Katzenhaus", Wollstraße 37 an der Rosengasse,
neben Bäcker Gäbel. Immer sah man Katzen an den
Fenstern sitzen, und die Besitzerin dieses „Katzen-
zoos" hatte viel unter den Neckereien der Kinder zu
leiden. Ein Bild des Hauses haben wir leider nicht,
aber eins des „Pendants" an der anderen Ecke der
Gasse, Wollstraße 38, das zwar auch schon von
Altersschwäche gekrümmt, aber doch noch besser im
Stande war (siehe Bild). Es ist wohl eins der ältesten
Fachwerkhäuser Landsbergs, und mit seinem hölzer-
nem Zierat noch das einzigste seiner Art. Die Zer-
störungen 1945 hat es unseres Wissens überstanden,
und wenn es die Polen nicht abgerissen haben, steht
es heute noch.

Auf dem Bild sehen wir daneben das Haus Nr. 39
mit der Gastwirtschaft von G e r b s c h und neben
diesem wieder Nr. 40, in dem sich früher die Wagen-
bauanstalt von I. A. J. B ö n i g befunden hat, die
später von Hermann Z i m m e r m a n n in der
Heinersdorfer Straße 15 weitergeführt wurde, über
der Tür ist das Modell eines Kutschwagens, eines
sogenannten Kupees, gut zu erkennen. Auch in die-
sem Haus befand sich eine alte Gastwirtschaft mit
Ausspannung.



Wenige Häuser weiter, vorbei an
der Schlossergasse, der schmalsten
aller Gassen, stoßen wir auf das
Haus Nr. 45/46 der in Stadt und Land
wohlbekannten, 1834 als Großdestilla-
tion, Bierbrauerei und Ausspannung
gegründeten Firma G e b r . G r o ß .

Auch zur nächsten Ausspannung,
Wollstraße 49, haben wir es nicht
weit — dazwischen liegt das Grund-
stück Nr. 47/48 von L i e b e l t mit
der alten Kolonialwarenhandlung —
und schon stehen wir vor dem wohl
ältesten Gasthaus der Wollstraße,
„Zum braunen Roß".

Gleich daneben, wo nun die Hin-
denburgstraße einmündet, stand die
alte R a t s w o l l w a a g e , die 1882
weichen mußte und an das Bollwerk
verlegt wurde, um Platz zu schaffen
für den Durchbruch einer Straße zum
„neuen Stadtteil", wie man das noch
wenig bebaute, von der Cladow
durchflossene, recht sumpfige Ge-
lände nördlich der Stadtmauer und
des Schießgrabens nannte, das nur
durch die vier Gassen mit dem Stadt-
inneren verbunden war.

Damit sind wir auch am Z e u g -
h a u s angelangt, das die „Monturen"
für die Garnison und zeitweilig viel-
leicht auch für ein neumärkisches
Landwehrbataillon enthalten haben
mag. Die an der Ostseite des Zeug-
hauses zur Neustadt führende
Z e u g h a u s g a s s e ist die am mei-
sten durchlaufene Gasse der Stadt.
Auch nach dem Durchbruch der
„Neuen Straße" wurde sie von den
Fußgängern noch viel benutzt, um
„eine Ecke abzuschneiden" (siehe
Bild auf der Titelseite des Blattes).

Nun folgen in kurzen Abständen
die Gasthöfe und Ausspannungen
„Zum Pommerschen Haus", Woll-
straße 52, „Zum Kronprinzen", Woll-
straße 55, und der alte Ausspannungs-
hof Wollstraße 59. Auf diesem Hof
stand ein uraltes Fachwerkgebäude
mit hölzerner Galerie (siehe Bild im
Februarblatt), wie es nur noch ähn-
lich auf dem Hof der Apotheke „Zum
goldenen Adler", Richtstraße 63 (Le-
werenz), dem früheren Gasthaus „Zur
Sonne", erhalten geblieben war. Die
Gebäude Wollstraße 59, in denen frü-
her u. a. die Geschäftsräume der Ja-
cobyschen Sektkellerei — die Kel-
lerei für den „Jacoby-Sekt" (Apfel-
sekt) war in der alten Rasch,schen
Brauerei in der Kladowstraße — und
die Klempnerei von S ä u b e r l i c h
sich befanden, wurden 1919 beim
Poststraßendurchbruch abgerissen.

Gegenüber stand vor langer Zeit
noch das alte Eckhaus Poststraße 6
mit der Schankwirtschaft von G r ä f -
1 i n g. Ein originelles Bild dieses
Hauses mit eigenartig „moderner"
Fassade am Poststraßengiebel soll
noch folgen. Ein Haus Poststraße 6
gab es später nicht mehr, denn nach
dem Abriß des Hauses wurde aus
dem Neubau das Eckhaus Woll-
straße 3 von Gräfling mit der „Woll-
börse". Das alte Haus Wollstraße 3,
das zwischen Richtstraße und Post-
straße zu suchen wäre, muß schon
lange Zeit vorher ein ähnliches
Schicksal erlitten haben, wie die
Nr. 6 der Poststraße, denn zwischen
den beiden Eckhäusern der Woll-
straße, Richtstraße 66 (Bahr & Cle-
mens) und Poststraße 7, sind selbst
auf den ältesten Stadtplänen nur die

beiden Grundstücke Wollstraße 1 und
2 (Eichenberg) zu finden.

An der Ecke Wollstraße und Post-
straße (Nr. 7) soll sich übrigens in
früher Zeit ein Kloster der Augusti-
nermönche befunden haben, aber es
sind keine Spuren und Beweise dafür
gefunden worden. Es „ging auch die
Sage", daß dieses Kloster durch einen
unterirdischen Gang mit einem Non-
nenkloster auf dem Markt verbunden
gewesen sein soll! Spuren eines un-
terirdischen Ganges waren allerdings
auf dem Eichenbergschen Grundstück
in der Wollstraße, nahe der Post-
straße, tatsächlich vorhanden, doch
läßt sich dieser Gang auch leicht mit
den Befestigungen der Stadt und den
Verteidigungskämpfen in früheren
Jahrhunderten in Zusammenhang
bringen.

In späteren Jahren kamen in der
Wollstraße noch M ü l l e r s Hotel
(Otto Müller), Nr. 61, und das C e n -
t r a l - Hotel, Nr. 66, an der Bäcker-
gasse hinzu. Hier befand sich auch
die alte Bonbonfabrik von Eduard
M ü l l e r (später Kapauner).

An der Südseite der Wollstraße
lagen noch einige weitere Gasthäu-
ser; von allen sind acht bis in die
jüngste Zeit erhalten geblieben.

Die Wollstraße war im alten Lands-
berg nächst der Richtstraße die be-
deutendste Straße der Stadt mit leb-
haftestem Verkehr, zu der sie sich
in sechs Jahrhunderten durch den
ständig wachsenden Zustrom der
Landbevölkerung entwickelte, die
ihre Erzeugnisse zur Stadt brachte,
von dem Erlös Einkäufe machte und
mit Pferd und Wagen in den Gast-
höfen Unterkunft fand. Die großen
Jahr-, Woll- und Viehmärkte, die von
Verkäufern und Käufern von weither

Rosengasse in Landsberg (Warthe)
Blick zum Schießgraben.

besucht wurden und zum Teil bis zu
zwei Wochen andauerten, wie auch
der Durchreiseverkehr im Pferde-
wagen, der Reisende und Pferde zu
Ruhepausen und Übernachtungen
zwang, machte das Vorhandensein
vieler Gasthöfe notwendig, die zu
einem guten Teil auch in der Richt-
straße, Schloßstraße und Seitenstraßen
lagen.

Von den alten Gasthäusern Lands-
bergs berichtet auch wieder Rektor
Radeke in einem der Abschnitte, die
in den nächsten Blättern folgen.

(Wird fortgesetzt)

Nach der Veröffentlichung des Be-
richtes über das Zugunglück am 30. 1.
1945 zwischen Wepritz und Loppow in
der Märzausgabe unseres Heimat-
blattes haben wir einen weiteren Be-
richt von Ob.-Lokführer B o r c h e r t
erhalten, den wir hier wiedergeben,
soweit er den ersten Bericht ergänzt
und von ihm abweicht.

Als Lokführer der zweiten Lokomo-
tive des Hilfszuges war ich dabei, als
das Unglück geschah. Der Verfasser
des ersten Berichtes schreibt, daß die
Brückensprengungen um 17.45 Uhr be-
endet gewesen wären. Ich stand aber
noch an meiner Lokomotive, als um
20.20 Uhr die letzte Brücke, und zwar
die Eisenbahnbrücke gesprengt
wurde. Wir hatten den Auftrag, die
Sprengungen abzuwarten und das
Pionier-Sprengkommando mit nach
Küstrin zu nehmen.

Wir sind erst etwa 20.30 Uhr, nach-
dem die Pioniere gekommen waren,
abgefahren. Eine Tenderlok T 74
wurde noch kurz vor der Überfahrt
zum Hauptgleis an die Spitze des Zu-
ges gesetzt, um sie nicht zurückzulas-
sen. Als erste Lok am Hilfszug be-
fand sich eine P 8 mit Lokführer
B r a u e r , als zweite eine G 52 mit
mir und als dritte eine T 74 mit Lok-
führer S a b i n. In dem Hilfszug be-
fanden sich Beamte und Arbeiter des
Betriebswerks Landsberg. Unter den
Oberbeamten war der damalige Ma-

schinenamtsvorstand, ein Baurat, des-
sen Name mir entfallen ist. Ferner
der Dienststellenleiter des Bw. Ober-
inspektor W 1 o t z k e und ein mir
nicht bekannter Oberinspektor.

Nach dem Fahrtauftrag fuhren wir
erst bis Wepritz. Nachdem wir eine
Weile dort gehalten hatten, kam ein
Oberbeamter — ein Oberinspektor
vom Bahnhof soll es gewesen sein —
zu uns an jede Lok und gab uns den
Auftrag zur Abfahrt nach Loppow mit
den Worten: „Die Leitung des Zuges
habe ich übernommen. Sie können
abfahren; bis Loppow ist die Strecke
frei."

Nach dem Bericht von B. soll der
Hilfszug mit einer Geschwindigkeit
von 75 km/st gefahren sein. Dem muß
ich widersprechen. Als wir die Unter-
führung der hinter Wepritz nach Sol-
din abzweigenden Nebenbahn durch-
fuhren, habe ich den Dampf meiner
Lok abgestellt und meinem Heizer zu-
gerufen, daß wir wegen der gegen-
wärtigen Zustände vorsichtig fahren
wollen. Mein Tachometer zeigte dabei
eine Geschwindigkeit zwischen 35 und
40 km/st an. Ich möchte als Lokomo-
tivführer erklären, daß, wenn wir 75 km
gefahren wären, das Unglück ein
noch viel größeres geworden wäre.
An unserem Hilfszug war nur die
vordere, schon erwähnte kleine Ten-
derlok, aus dem Gleis gesprungen



und hing mit ihren hinteren Puffern
auf den vorderen Puffern meiner Lok.
Das Freimachen hat nur kurze Zeit in
Anspruch genommen; wir haben sie
dann mit Winden die rechte Bahn-
böschung hinuntergeschoben. Der
brennende W a g e n s tand halb links
auf der Böschung und dem Gleis,
s tör te die Wei terfahr t aber nicht. An
den Rettungs- und Aufräumungsar-
bei ten haben sich ein Trupp deutscher
Soldaten und französische Gefangene
tüchtig beteiligt.

Als die Strecke frei war, haben wir
die W a g e n des Räumungszuges mit
meiner Lok verbunden und sind bis
Dühringshof gefahren. Dort konnten
die Wagen in den Zug eingereiht
werden. Wir fuhren nun bis Vietz,
trafen dort noch einen Räumungszug
an, verbanden die beiden Züge mit-
einander und fuhren auf Sicht bis
Küstrin weiter, wo wir am nächsten
Tag, dem 31. 1. 1945, in der elften
Stunde eintrafen.

In Küstrin wurden die Züge wieder
voneinander getrennt . Wir fuhren mit
unserem Zug in den Bahnhof Küstrin-
Neustadt auf Gleis 2 ein.

Zwischen 12 und 1 Uhr waren rus-
sische Panzer, von Warnick kommend,
in Küstrin. Unser Hilfszug wurde so-
fort un ter Feuer genommen. Ich war
gerade im Begriff, meinen Dienst an
meinen Kollegen, Lokführer K o b 1 o ,
zu übergeben, als unsere Lok von
einer Panzergranate in den Kessel
getroffen und außer Betrieb gesetzt
wurde . Wi r bl ieben beide unverletzt ,
nur der Heizer hat te kleine Verbrü-
hungen. Bei diesem Angriff wurde
Lokführer S a b i n durch einen Ma-
schinengewehrschuß getötet . Die Rus-
sen büßten vier Panzer ein.

Meine Lok haben wir dann in
Küstrin-Kietz auf ein totes Gleis ge-
schoben. Am Abend desselben Tages
fuhren wir in Richtung Berlin wei ter
und erreichten am 1. 2. 1945 Berlin-
Lichtenberg.

Der bei dem Zugunglück ver le tz te
Oberrangiermeis ter R a u t e n b e r g
wurde in Straußberg in ein Kranken-
haus gebracht, wo er dann ges torben
ist. Namen wei terer Verunglückter
kann ich nicht angeben.

Fritz Borchiert, Oberlokführer,
Würzburg , Haugerglaciss t raße 7.

Anmerkung: Der in diesem Bericht erwähnte
Heizer der zweiten Lokomotive des Hilfs-
zuges ist Franz H a h n , Berlin-Wittenau,
Straße 114 Nr. 48. Hahn besuchte uns kürz-
lich, las den Bericht von Borchert und bestä-
tigte dessen Angaben. Sch.

Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 9. Jul i und

13. August, ab 15 Uhr, „Domklause",
am Fehrbell iner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 2. Jul i
(an jedem ersten Sonnabend im Monat),
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt .

Bremen: Mittwoch, den 6. Jul i (an
jedem ersten Mittwoch im Monat),
20 Uhr, „Zum Isartor", Lahnstraße 21.

Düsseldorf: Dienstag, den 5. Juli ,
20 Uhr, „Benrather Hof", Königsallee.

Göttingen: Mittwoch, den 6. Jul i (an
jedem ersten Mittwoch im Monat),
20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, den 7. Juli ,
„Ridder", Hohenzollernstraße, Kondi-
torei.

Hamburg: Sonntag, den 3. Juli (an
jedem ersten Sonntag im Monat), 15.30

Uhr, Cafe Fischer, An der Alster 51.
Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den

18. Juni . Näheres durch Herrn Erwin
Fischer, (24a) Ahrensburg, Buchen-
weg 7.

Hannover: Sonntag, den 10. Juli,
16 Uhr, Döhrener Gesellschaftshaus,
Wiehbergstraße 2 (Haltestelle der Stra-
ßenbahnen Nr. 1, 8, 11, 16 und 21 an der
Peiner Straße).

Krefeld: Sonnabend, den 2. Juli,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 9. Juli,
20 Uhr, „Hielscher", Große Burgstraße.

München: Sonnabend, den 9. Juli ,
Ayinger Bierhallen, München, Rasp-
straße 4, Ecke Schmittstraße.

Oldenburg: Donnerstag, den 7. Juli
(erster Donnerstag im Monat), 20 Uhr,
Lokal Steffmann, Kurwickstraße.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Franz-Friedrich Päglow, geb. 7.1.1865,

und seine Ehefrau Emilie, geb. Senneke,
geb. 29. 8. 1869, sind vermißt seit Ende
Mai 1945. Sie wohnten in LaW., Damm-
straße 76. Ihre Enkelin Dorothea Engel,
jetzt in Wernigerode (Harz), hat die
Großeltern zuletzt auf der Landstraße
Berlin—Potsdam gesehen, sie wollten
angeblich nach Potsdam in ein Alters-
heim. Wer kann Auskunft über ihren
Verbleib geben?

Wir haben noch immer keine Nach-
richt über das Schicksal unseres Bru-
ders Reinhold Schwarz, fr. LaW.,
„Arndsheim", Zechower Str. Wer kann
uns helfen?

Gebr. Schwarz und Frau Strehlow

Notizen
Nochmals bit tet der Eigentümer der

Häuser Soldiner Straße 105, Schulze-
straße 1, Sonnenweg 42-49, Sonnen-
platz 1-4, Friedrichstadt 76-82 alle da-
maligen Mieter, ihm sofortigen Be-
scheid über die Höhe der damaligen
Miete sowie Größe der W o h n u n g zu-
kommen zu lassen. Unkosten werden
vergütet . Vielen Dank im voraus .

Wolfgang Pflesser,
Düsseldorf, Stockumer Höfe 2a.

Landsberger, welche in Schweinfurt
oder Umgebung wohnen, wollen bit te
ihre Anschrift angeben. E. Sch.

Am Sonntag, dem 4. September,
soll in Düsseldorf ein L a n d s b e r -
g e r K i r c h e n t a g stattfinden. Der
Gottesdienst ist in der Neanderkirche.
Die Landsberger aus Stadt und Land,
welche in Düsseldorf oder Umgebung
wohnen, sind zu einer Vorbesprechung
am Dienstag, dem 5. Juli , 20 Uhr, in
den „Benrather Hof", Königsallee, ge-
beten.

W e r kann sich noch er innern, daß
Emma Ballfraß, ve rhe i ra te te Barwig,
vom J a h r e 1908—1924 in der Ju te-
fabrik als Spinnerin gearbei te t hat?

Zuschriften erbeten an: Frau
M. Müller, (20) Scheie 84 über
Bückeburg (fr. LaW., Buttersteig 4).

Landsbergerin, wohnhaft in der
Sowjetzone, wirtschaftlich, talentiert ,
recht beweglich, zuverlässig und an-
passungsfähig, in mit t leren Jahren ,
wünscht Wirtschaftsführung bei äl te-
rer Dame oder Herrn zu übernehmen.

E. Sch.

Max Krahner, Bürovorsteher (bei
Rechtsanwalt Brauer), fr. LaW., Damm-
straße 67a, ist vermißt seit dem 8. März
1945. Ich wäre dankbar für irgend-
welche Nachricht über das Schicksal
meines Vaters.

Frau Elsbeth Diekmann, geb. Krahner
Ich suche noch immer meine Ange-

hörigen: Martha Herfert, geb. Fehling,
Elsbeth Zühlke, geb. Herfert, und Gu-
stav Zühlke aus Wepritz.

Betty Herfert
Gerhard Küritz, geb. 4. 12. 1924, aus

LaW., Bergstraße 44, Beruf Herren-
schneider, wurde am 17. Oktober 1944
bei Katerinowka, südl. Krementschug,
vermißt. Feldpost-Nr. 15 425 D. Ich
wäre sehr dankbar, wenn mir ein
Heimkehrer Nachricht über das Schick-
sal meines Bruders bringen würde.

Frau Hildegard Thielmann
Wer weiß etwas über den Verbleib

meiner Mutter Frau Margarete Hehnke,
geb. Dräbert , verw. Dieckow, wohnhaft
LaW., Zechower Straße 208. Im Juni
1945 mußte meine Mutter Landsberg
verlassen, kam aber nur bis Wepritz.
Mein Stiefvater Gustav Hehnke er-
krankte an Ruhr und konnte nicht mehr
weiter. Meine Mutter blieb bei ihm, und
von da an fehlt jede Spur.

Erna Haslecker
Ich suche noch immer meine nächsten

Angehörigen: Meine Mutter Erna An-
ders, geb. Schnetzke, geb. in Lossow,
letzter Aufenthalt Birklauch, Kreis
Oststernberg; meine Tante Meta Feld-
binder, geb. Schnetzke, geb. in Lossow,
letzter Aufenthalt Stennewitz; meinen
Onkel Herbert Schnetzke, geb. in Los-

Drei Landsbergerinnen in Kreuznach:
Frau Hildegard Janetzky, geb. Hechel;
Frau Marie Saager; Frau Mlli Rudnick



Durch Gottes unerforschlichen
Ratschluß verloren wir heute durch
tragischen Unglücksfall unsere liebe,
herzensgute Mutter, Großmutter,
Schwester und Schwägerin

Alma Strehmel
geb. Schulz

im Alter von 65 Jahren.
Gerhard Strehmel (vermißt) u. Frau
Siegfried Strehmel und Frau
Elisabeth Zigan, geb. Strehmel
Enkelkinder und Geschwister

Hannover Dragonerstraße 35
(fr. LaW., Angerstraße 24).

Ende Mai verstarb plötzlich und
unerwartet nach einem vom Schick-
sal schwer geprüften Leben meine
liebe Kusine

Schwester
Emmi Morgenthal

geb. Piethe
im Alter von 56 Jahren
(fr. LaW., Kämpfstraße 11).

In tiefer Trauer:
Emmi Radek, geb. Klawe

Essen, Kortumstraße 3
Die Beerdigung fand am Montag,

dem 23. Mai 1955, in Othfresen, Kreis
Goslar, statt.

An Christi Himmelfahrt ist meine
liebe Tochter, unsere gute Mutti,
Schwiegermutter, Oma u. Schwester

Helene Doherr
geb. Gotthardt

nach langer, schwerer Krankheit im
Alter von 57 Jahren sanft ent-
schlafen.

In tiefer Trauer:
August Gotthardt
Gerd Doherr mit Familie
Klaus Doherr mit Familie
Peter Doherr mit Familie
Fritz und Willi Gotthardt
mit Familien

Süßen bei Göppingen (Württ.), Bach-
straße 29, den 19. Mai 1955
(fr. LaW., Anckerstraße 16).

Gott aber hat den Herrn auferweckt und
wird uns auch auferwecken durch seine
Kraft. 1. Kor. 6, 14

Von ihrem langen, mit Geduld er-
tragenen Leiden ist meine liebe
Mutter, Schwiegermutter, unsere
gute Oma

Frau Selma Janke
geb. Greger

(fr. LaW., Stadion-Siedlung 36) am
6. Mai 1955 erlöst worden.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Kurt Janke und Familie
Die Beisetzung erfolgte auf dem

Seelhorster Friedhof in Hannover.
Hannover-Wülfel, Bolzumer Str. 7.

Am 8. Mai 1955 verstarb nach kur-
zer Krankheit meine liebe Frau, un-
sere gute Mutti und Oma

Frau Luise Müller
geb. Steinborn

im 79. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Paul Müller
Erwin Grimm
Cläre Grimm, geb. Kreller

Heilsbronn (Mttfr.), Hauptstraße 5
(fr. Dühringshof, Kr. LaW.).

Das erfolgte Hinscheiden meines
lieben Mannes, meines guten Vaters,
des Schuhmachermeisters

Hermann Brandt
im Alter von 58 Jahren zeigen tief-
betrübt an:

Frau Anna Brandt
und Tochter Gerda

Langenstein (Harz), Kapellenberg 7,
am 20. April 1955 (fr. LaW., Bismarck-
straße 5 und Neustädter Platz).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verschied heute unerwartet und viel
zu früh mein lieber, treusorgender
Mann, unser guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel, der Kaufmann

Walter Krügerke
im Alter von 57 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Johanna Krügerke, geb. Reim
Baiersdorf (Mittelfr.), den 6. Mai 1955
(fr. LaW., Steinstraße 23)

Nach schwerem Leiden verschied
am 14. März 1955 meine liebe Frau,
unser treusorgendes Muttchen, un-
sere liebe Oma

Frau Agathe Woythe
geb. Schulz

im Alter von 73 Jahren.
Im Namen aller Angehörigen:
Berthold Woythe

Jüterbog, Planeberg 59
(fr. LaW., Fernemühlenstraße 22).

Gott der Herr nahm heute nach
langem, schwerem Leiden unsere
liebe Schwester und Schwägerin

Helene Apitz
geb. 14. April 1893

zu sich in sein Reich.
In tiefer Trauer:
Kurt Apitz
Elli Apitz, geb. Haase

Berlin SW 29, den 28. Mai 1955,
Plan-Ufer 92E (fr. Vietz, Ostb.).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Tischlermeister Otto Benthin aus
Jahnsfelde am 22. 12. 1954 in Berlin
SO 36, Lausitzer Straße 7.

Frau Konrektorin i. R. Helene
Ziegler aus LaW., Friedeberger
Straße 26, in Magdeburg, Hans
Bethanien.

Fräulein Luise Klaffke, Damen-
schneidermeisterin, fr. LaW., Bis-
marckstraße 16, in Leipzig im Feier-
abendheim.

sow, letzter Aufenthalt LaW., Kuhbur-
ger Straße. Um Nachrichten bittet

Heinz Steinmann
Mein Bruder Karl Moldenhauer, geb.

28. 10. 1915, zuletzt wohnhaft in LaW.,
Dammstraße 3, geriet 1945 in Italien in
Gefangenschaft. Ich hörte nie mehr

etwas von ihm. Wer war mit ihm zu-
sammen? Hedwig Moldenhauer

Die HOK in Augsburg teilt uns mit,
daß eine Gefallenenmeldung über
Richard Keilig, geb. 6. 2. 1897, aus LaW.,
Fernemühlenstraße 11, vorliegt. Die
Ehefrau Erna Keilig wird gesucht.

Familiennachrichten
Am 4. Mai 1955 wurden unsere Söhne

Andreas und Ludwig geboren.
Friedbert und Eva Hoefer mit
Sabine, Christian, Ulrike, Susanne
und Matthias.

Hamburg 20, Löwenstraße 32
(fr. LaW., Neustadt 18).

Die glückliche Geburt unseres ersten
Kindes — Angelika Jutta — zeigen wir
in dankbarer Freude an.

Christa und Hans-Joachim Schulz
Waldbröl (Rhld.), den 21. Mai 1955,
Eschenbergweg 3
(fr. LaW., Großstraße 20).

Am 24. Februar 1955 wurde unsere
Tochter Monika geboren.

Gerda Kreutz, geb. Krüger
(fr. Johanneswunsch).

Am Pfingstsonntag wurde uns ein ge-
sunder Sohn, unserem Thomas ein Brü-
derchen geschenkt: Stefan. In großer
Freude und Dankbarkeit:

Dr. Gertraude Jentsch, geb. Friedländer
Dr. Werner Jentsch .

Berlin N 65, Edinburger Straße 59.
Am 30. Mai 1955 wurde Richard Hart-

mann aus Döllensradung 68 Jahre alt.
(21b) Hohenlimburg, Herrenstr. 8, III.

Am 21. Juni 1955 wird Frau Agnes
Trappiel (fr. LaW., Poststr.) 84 Jahre alt.
Berlin C 2, Wallnerstraße 23.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Pieter van Willigenburg
Susanne van Willigenburg,
geb. Landsberg

(fr. LaW., Bismarckstraße llb),
Jacob Mosselstraat 78, Den Haag
(Holland).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. rer. nat. Wilfried Hoffmann
Ingrid Hoffmann, geb. Papendick

(17a) Mannheim-Lindenhof, 9. 4. 1955,
Landteilstr. 13 (fr. LaW., Klugstr. 27a),
(17a) Freiburg (Breisgau-West),
Falkenbergstraße 63
(fr. LaW., Fernemühlenstraße 21).

Franz Tillack (Bäckermeister) und
seine Ehefrau Elisabeth, geb. Draeger,
feierten am 22. 5. 1955 das Fest der sil-
bernen Hochzeit.
Berlin-Neukölln, Hertzbergstraße 30, II
(fr. Pollychen).

Rosemarie Kreutz, fr. Johannes-
wunsch wurde am 17. April 1955 konfir-
miert.

Am Sonntag, dem 22. Mai 1955, ist
mein Sohn Bernd in der Dreifaltig-
keitskirche zu Berlin-Lankwitz konfir-
miert worden.

Hildegard Fehse, geb. Voige
Berlin-Lankwitz, Gallwitzallee 17
(fr. LaW., Lehmannstraße 53)

Fort mit deinem alten Laster,
Allen Mißmut ausgefegt!
Für die Wunden, die es schlägt,
Reicht das Leben auch das Pflaster.

Riß der Strom hinweg die Brücke,
Mutig in den Kahn hinein!
Nahm die Kugel dir ein Bein,
Greife rüstig nach der Krücke!

David Friedrich Strauß
(1808 bis 1874)

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West, Nord und
Süd, senden wir hiermit herzlichste
Grüße. Wir hoffen, daß wir auch das
Juniheft des Heimatblattes noch in
diesem Monat werden herausbringen
können. Durch Krankheit waren wir
leider daran gehindert, den Rückstand
aufzuholen.

Else und Paul Schmaeling

Schlußwort
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Auf festem Grund
Eph. 2, 19—22.

Als wir Gralower vor zehn Jahren
Abschied nehmen mußten, habe ich
meine letzte Predigt in der Heimat-
kirche über Heb. 13, 14 gehalten:
„Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir."
Ja, wir haben alle in den folgenden
Jahren die Wahrheit von der Pilger-
schaft des Christen erlebt und müssen
sie den anderen vorleben, die noch
fest da sitzen, wo sie geboren sind.
Aber wir haben auch die himmlische
Heimat suchen dürfen, denn wir suchen
ja letzte Geborgenheit. Wir sehnen
uns alle nach Frieden und wahrer
Gemeinschaft. Wir können sie nur
in der Kirche finden. Das haben wir
wieder besonders auf dem Leipziger
Kirchentag gespürt, sofern wir dabei-
sein durften, und davon berichteten
uns auch die Teilnehmer der Welt-
kirchenkonferenz von Evanston. So
wollen wir denn heute reden vom
W u n d e r d e r K i r c h e .

Ich will dazu drei kurze Sätze,
sagen:

In ihr haben wir Heimatrecht.
In ihr stehen wir auf festem Grund.
In ihr sind wir lebendige Bausteine.

Im Verkehr mit den Gliedern meiner
alten Gemeinde begegnen mir immer
wieder zwei Klagen: die Sehnsucht
nach der alten Heimat und das Gefühl,
am neuen Wohnort fremd zu sein, eben
nur ein geduldeter Gast. Nur bei denen
ist es anders, die, selbst Christen, bei
Christen unterkamen oder sich in die
neue Gemeinde eingliederten.

Das ist das Wunderbare: in der Kirche
haben wir alle H e i m a t r e c h t . Da-
mals, z. Z. des Apostels Paulus, galt
das für die Heidenchristen unter den
Judenchristen. Heute gilt es für die
Flüchtlinge und Vertriebenen unter
den Eingeborenen; für die jungen Kir-
chen auf dem Missionsfeld unter den

Landsberg (Warthe) — Paradeplatz

alten Kirchen des Abendlandes; für
die Neubekehrten unter denen, die
schon lange im Glauben an Christus
stehen. Hier gibt es nicht mehr
Gäste und Fremdlinge, sondern Bür-
ger mit den Heiligen und Gottes;
Hausgenossen.

*
Am Schluß der Bergpredigt spricht

Christus von dem Haus, das auf Felsen
gegründet ist. Weh dem, der bei einem
Bau es anders machen wollte und nicht
zuerst auf festen Baugrund sähe.
Wißt ihr noch, wie es beim Bau der
Lutherkirche in Landsberg war? Da
mußten zuerst fünf wuchtige Beton-
pfeiler in den Moorboden hinabgesenkt
werden, ehe das Kirchengebäude sich
darauf erheben konnte.

Vor 100 Jahren sangen die Burschen-
schafter: „Wir hatten gebauet ein statt-
liches Haus . . ." Sie meinten das
Reich, das sie erstrebten und das
zerfallen war, ehe es Gestalt gewann.
Wir haben seitdem viele Reiche wer-
den und vergehen sehen. Es war eben
nicht der rechte Baugrund da, oder
man ging von ihm ab.

Die Kirche ist geblieben in allen
Stürmen der Zeit. Warum? Weil sie
erbaut ist auf dem Grund der Apostel
und Propheten. Und weil Christus ihr
Schlußstein ist, so wie die Anfangs-
buchstaben seines Namens auf dem
Schlußstein alter syrischer Häuser
noch heute zu finden sind.

So oft Kirchen von dem festen Grund
der Apostel und Propheten, von dem
Worte Gottes, wie es uns im Neuen
Testament von den Zeugen Jesu Christi
und im Alten Testament von den
von Gott besonders berufenen Pro-
pheten verkündet ist, abweichen,
gingen sie zugrunde. Wir haben selbst
etwas davon erlebt. Die Herrlichkeit
der deutschen Christen ist zerstoben,
aber was vor 20 Jahren in Barmen als
Bekennende Kirche sich zusammenfand,
das ist geblieben. Und so soll es
darum auch bei uns sein. Wir wollen
uns auch in Zukunft gründen auf den
Grund der Apostel und Propheten, da
Jesus Christus der Eckstein ist.
Menschliche Meinungen und Welt-
anschauungen schwanken wie Moor-
boden, man kann auf ihnen nicht
fest stehen. Aber in der Kirche stehen
wir a u f f e s t e m G r u n d und sind
Glieder des Leibes, dessen Haupt Jesus
Christus ist.

*
Nun verschiebt sich dem Apostel

das Bild. Der ganze Bau wächst. Es
gibt ja auch Kirchengebäude, die nie
fertig werden, wie z. B. das Straß-
burger Münster oder der Wetzlarer
Dom. Auch an der St.-Marien-Kirche in
meiner jetzigen Gemeinde haben Jahr-
hunderte gebaut, und wenn man die
gewaltigen Ruinen ansieht, so fragt
man sich, ob wir je mit dem Wieder-
aufbau fertig werden.



Das ist uns ein Sinnbild dafür, daß
auch die Kirche des 3. Artikels nie
fertig wird. Sie wächst ihrer Be-
stimmung entgegen, heiliger Tempel
im Herrn zu werden. Auch unsere
neue Lebensordnung will uns dazu
helfen.

Und du darfst dich mit ihr erbauen
lassen a l s l e b e n d i g e r B a u s t e i n .
Du hast sicher oft gesehen, wie Arbeiter
Steine aus den Trümmern suchen und
abputzen, damit sie neu verwendet
werden könnten. So will es Gott auch
mit dir tun. Er muß dich vielleicht
auch gleichsam abputzen, dir dies oder
das wegschlagen, was zu deiner
neuen Bestimmung nicht paßt. Das tut
sehr weh, und wir können es oft kaum

ertragen. Aber laß es dir dennoch
gefallen, ein lebendiger Baustein in
der Behausung Gottes im Geiste zu
werden. Nur so wird dein Heimweh ge-
stillt. Der alte Berliner Hofprediger
Kögel hat schon recht, wenn er einmal
gedichtet hat:

„Wir sind ein Volk, vom Strom
der Zeit

Gespült ans Erdeneiland;
Voll Unfall und voll Herzeleid,
Bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah,
Wie wechselnd auch die Lose:
Es ist das Kreuz auf Golgatha,
Heimat für Heimatlose."

Amen. M e u ß , Superintendent

Landsberger Kirchentage 1955
im Westen

Hamburg: Sonntag, 7. August, Gottes-
dienst in der Kirche in Nienstedten. —
Anschl. Mittagessen usw. in der „Elb-
schloßbrauerei".

Schleswig: Sonntag, 14. August, Got-
tesdienst in der alten „Schloßkapelle":
Pfarrer Weigt (fr. Landsberger Hollän-
der).

Oldenburg: Sonntag, 21. August.
Bielefeld: Sonntag, 28. August, Got-

tesdienst in der „Altstädter Nicolai-
kirche", Niedernstraße, um 11.30 Uhr.
Anschl. Mittagessen usw. im „Haus des
Handwerks".

Düsseldorf: Sonntag, 4. September,
Gottesdienst: Pfarrer Kluge (fr. Lands-
berg).

Hannover: Sonntag, 18. September,
Gottesdienst in der „Döhrener Kirche":
Pfarrer Heinecke (fr. Hohenwalde). Mit-
tagessen usw. im „Döhrener Masch-
park", Suthwiesenstraße.

Anmeldungen
Es wird dringend gebeten, Anmel-

dungen zum Mittagessen bald abzu-
senden, und zwar für:

Hamburg: Erwin Fischer, Ahrens-
burg, Buchenweg 7.

Schleswig: Willi Fischer, Callisen-
straße 10.

Oldenburg: Rechtsanwalt Wilke, Gar-
tenstraße 3.

Bielefeld: Georg Deriko, Viktoria-
straße 12.

Düsseldorf: Erich Apitz, Farnweg 4.
Hannover: Paul Kietzmann, Friesen-

straße 36.

Liebe Landsberger aus Stadt
und Land!
Die Vorbereitungen für unsere Kir-

chentage im Westen sind überall im
Gange, aber, wie Sie in unseren An-
kündigungen sehen, noch nicht ganz ab-
geschlossen. Briefe gehen noch täglich
hin und her. Es macht oft Schwie-
rigkeiten, Kirche und Lokal in geeig-
neter Lage und Größe zu finden. Beide
sollen möglichst nahe beieinander und
verkehrsgünstig liegen. Das Lokal muß
einen abgeschlossenen Saal haben. Die
Wirte fragen nach der Zahl der Teil-
nehmer!! Da heißt es nun, denjenigen,
welche die Mühe der Vorbereitungen
übernommen haben, zu helfen und
möglichst bald die Anmeldungen abzu-
senden. Erbeten wird Personenzahl,
Namen mit Heimatadresse und heutige
Anschrift. — Das Mittagsessen wird
überall etwa 2,— DM kosten. — Da wir
nicht an jedem Tagungsort einen Hei-
matpfarrer haben, so ist auch die Frage,
welcher Heimatpfarrer aus seinem
jetzigen Wirkungsort zu uns kommen

Die Geschichte unserer Heimatstadt
mit ihren Dörfern, ja der ganzen
Neumark, ist reich an schwarzen Tagen.
Immer wieder seit der Erwerbung der
Neumark und Besiedelung mit deutschen
Bauern und Handwerkern vor über
700 Jahren wurde ihr Besitz heiß um-

Straße der Heimat — Straße des 26. Juni 1945

kann, nicht immer leicht zu lösen. Wir
hoffen aber, in Kürze das Juliblatt und
Einladungen mit genauen Angaben ab-
senden zu können.

An den Nachmittagen unserer Kir-
chentage will ich von unserer Arbeit
erzählen, von dem, was wir aus Lands-
berg hörten und Grüße der Neumärker
aus Berlin und der Sowjet. Zone über-
mitteln.

Suchanzeigen nach vermißten Fa-
milienangehörigen usw. bitten wir
schriftlich abzugeben.

Innerhalb der Gottesdienste werden
unsere Pfarrer unserer Toten geden-
ken und die Namen derjenigen Ver-
storbenen verlesen, welche uns in die-
sem Jahr bekannt wurden, soweit es
die Zeit zuläßt.

Wir bitten, unsere Einladung zu den
Landsberger Kirchentagen weiter-
zugeben und grüßen alle Landsberger
aus Stadt und Land.

Auf Wiedersehen!
Else und Paul Schmaeling
Nachrichten

Präses D. Kurt S c h a r f , Berlin,
wurde vom Rat der Evangelischen
Kirche der Union zum stellvertreten-
den Vorsitzenden des Rates gewählt.

Postrat Wilhelm E n g e l , bisheriger
Leiter des Postamtes Charlottenburg 2,
ist am 30. Juni 1955 nach 49 Dienst-
jahren wegen Erreichung der Alters-
grenze in den Ruhestand getreten. Wil-
helm Engel ist Landsberger; er wurde
als Sohn des Kaufmanns Otto Engel in
der Wollstraße 6 geboren.

Begräbnisverein
Dritte Aufforderung

„Heute bitte ich nochmals alle Perso-
nen, die ihr von der Provinziallebens-
versicherungsanstalt Brandenburg, fr.
Crossen (Oder), ausgezahltes Sterbe-
geld beim Begräbnisverein LaW., Stadt
und Land, haben stehenlassen, zur
Einzahlung auf die Stadtsparkasse
LaW. sich bei mir schriftlich melden zu
wollen. — Genaue Ausführungen in den
Heimatblättern März und April. Herta
Buchmann, Wunstorf, Melanchthon-
straße 7.

Schwärzester Tag
in Landsbergs Geschichte

stritten. Um Zantoch, der „Burg im
deutschen Osten" — Platz mit über
tausendjähriger Vergangenheit — sind
nicht endenwollende, ein halbes Jahr-
tausend andauernde Kämpfe geführt
worden,

Landsberg war Mittelpunkt des sich
hier nach seiner Gründung bald ent-
wickelnden Wirtschaftslebens in der
Neumark, und es war Bollwerk des
Deutschtums im Osten. Durch seine
Lage am Hauptwartheübergang und am
Schnittpunkt einziger und wichtiger
Handels- und Verkehrswege gewann
es seine strategische Bedeutung. In
den langen, schweren Kriegen der
vergangenen Jahrhunderte, in den
sich wiederholenden Kämpfen um den
Besitz der Neumark wurden unsere
Heimatstadt und unsere Heimatdörfer
immer von neuem in stärkste Mit-
leidenschaft gezogen. Zerstörungen der
Städte und Dörfer, Verwüstungen des
Landes, Plünderungen und Brände,
Hungersnot, Pest und andere Seuchen
stürzten unsere neumärkischen Vor-
fahren nur allzu häufig in tiefstes
Elend. Oft genug retteten die Reste
der schon stark dezimierten Bevölke-
rung ihr Leben nur noch durch die
Flucht in die umliegenden dichten
Wälder oder in das unwegsame Warthe-
bruch.



Doch letzten Endes konnten die
Ueberlebenden doch immer wieder in
ihren Heimatort, auf ihre Heimat-
scholle zurückkehren. Uns traf das
härtere Los; man nahm uns die Heimat
und all das viele und nicht Aufzähl-
bare, was damit verbunden ist.

Der 26. Juni 1945 war der verhäng-
nisvolle Tag, an dem sich die Ver-
treibung der Landsberger aus der
Stadt vollzog. Schaudernd denken wir
daran zurück. In Vietz und in den
Dörfern waren es Tage davor oder
danach. Etwa 30 000 Landsberger
waren noch in der Stadt. Verschont
blieben nur Männer und Frauen, die
in den lebenswichtigen Betrieben der
Stadt, im deutschen Krankenhaus und
in den russischen Lazaretten, Wäsche-
reien, Nähstuben usw. arbeiteten oder
aus sonstigen Gründen von den Polen
oder Russen zurückgehalten wurden.
Nach und nach schob man auch sie ab.
Der letzte Abtransport von Deutschen
aus dem Stadt- und Landkreis erfolgte
am 11. September 1950. Nur ein kleiner
Rest von Deutschen (nicht nur Lands-
bergern) befindet sich heute noch in
unserem Kreis.

Die Zahl der Opfer der Vertreibung
aus dem Stadt- und Landkreis Lands-
berg mit seinen 105 000 Einwohnern
steht nicht fest und wird sich auch
nie genau ermitteln lassen. Wir wissen
nur, daß sie in die Tausende geht.
Unbekannt und ungenannt wurden Un-
gezählte, die auf dem langen Leidens-
weg im Straßengraben, in Kellern, in
Baracken, Notunterkünften und Kran-
kenhäusern starben, der Erde übergeben.

Zehn Jahre sind seitdem verstrichen.
Wir haben Jahre des Hungers und
Elends, der Widerwärtigkeiten und
härtester Arbeit durchlebt. Wir haben
um einfache Daseinsberechtigung und
Anerkennung als deutsche Menschen
ringen müssen. Aber wir haben auch
viel Hilfe in der Not spüren können,
die von Herzen kam.

Noch längst nicht sind alle Wunden,
die der Krieg geschlagen hat, ver-
heilt. Noch immer warten Tausende
unserer Mitmenschen aus der Heimat
auf Nachrichten über das ungeklärte
Schicksal nächster Familienangehöriger.
Unaufhörlich wird mit größter An-
strengung von den amtlich anerkannten
und vom Staat geförderten kirch-
lichen Suchdiensten und dem Deutschen
Roten Kreuz im Verein mit den ört-
lichen Betreuern an der Ermittlung
des Aufenthaltes der Gesuchten und des
Schicksals der Verschollenen gearbeitet.
Und wir alle müssen mitarbeiten, das
ist unsere größte Pflicht.

In dem jetzt erschienenen Heimat-
und Erinnerungsbuch von E. C. Frohloff
finden wir am Schluß der Betrachtung
von Rektor Kaplick ,,Landsberg und
Umgebung im Wandel der Zeiten" die
Worte:

,,Wir haben müde und gehetzt weite,
bittere Wege wandern müssen. Wir
wohnen in Städten und Ländern, die
schöner sind als unsere Stadt und
unser Land. Wir haben ihrer nicht
froh werden können, denn ,Schönheit
hat die ganze Erde, doch die Heimat
hat das Glück!'"

Dieses Glück haben wir verloren,
aber nicht die Liebe zur Heimat,
die Liebe, die uns die Heimat mit
einem Glanz erfüllte, der alles über-
strahlte und den wir woanders —

Bahnhof der Heimat

trotz aller Schönheit — nicht finden
können. In dieser Liebe bekennen wir
uns mit Stolz zur Heimat — zur
Neumark. Wir sind Neumärker und
wollen es bleiben, ganz gleich, ob wir
in Berlin oder München, Leipzig oder
Hamburg leben.

Wir haben einen 26. Juni 1945 er-
lebt, den schwärzesten Tag in Lands-
bergs Geschichte. Die Erinnerung

daran erfüllt uns mit tiefer Trauer.
Doch wir glauben, daß Gott der Herr
uns das schwere Los nicht umsonst
auferlegt hat, daß es eine Prüfung
sein wird und daß wir uns würdig zu
erweisen haben, die irdische Heimat
eines Tages aus seiner Hand, durch
seine Gnade und durch seine Fügung
wieder zurückzuerhalten. Die Hoff-
nung darauf geben wir nicht auf.

Im Heimatblatt wurde Frau Grete
Jusko, geb. Heinrich, gesucht. Hilde-
gard Friebe schreibt uns, daß Grete
Jusko bereits vor Jahren verstorben
ist. Der Ehemann mit den drei Kindern
und Schwägerin Fräulein Krüger woh-
nen in Bernau b. Berlin, Berliner Str. 48.
Fräulein Friebe bekam kürzlich einen
längeren Brief aus Landsberg und
schreibt, wenn sie dort noch Verwandte
ersten Grades hätte, würde sie ver-
suchen, hinzureisen.

Frau Elise Förster (vor 1940 E. Schmidt,
geb. Hornung), LaW., Hohenzollern-
straße 45, war beschäftigt im Wohnungs-
büro der Fa. Max Bahr AG und grüßt
alle Landsberger, besonders „Jute-
Fabrik-Leute". Frau Förster, Frau von
Werder und Frau Studienrätin Else
Hoefer treffen sich öfter zum heimat-
lichen Schwätzchen in Northeim (Han-
nover), wo Frau Förster am Gesund-
brunnen wohnt. Frau Förster steht auch
noch mit Landsberg in Verbindung, und
zwar mit Frau Margarete Paech (Schwe-
ster in der Verbandsstube der Jute-
Fabrik). Frau Paech hat sogar Bilder
von der Familie Hoefer geschickt, die
sie in Landsberg fand.

„Vollgestopft" mit neuen Eindrücken,
die zunächst anderes nicht aufkommen
lassen wollten, kam Frau Milli Rudnick,
Bad Kreuznach, Philippstr. 5, von ihrer
großen Spanienfahrt zurück. In Barce-
lona besuchte sie Frau Friedel Gui-
tierroz, geb. Schlesier, aus Landsberg
(Warthe).

Frau Margarete Melzer, (fr. LaW.,
Schönbachsberg 4), lebt mit ihren Kin-
dern in Unterstedt 53, Kr. Rotenburg
(Hann.), wo sie wieder als Kranken-
schwester tätig ist. Sie sucht Frau
Hedwig Klähn, fr. LaW., Friedeberger
Straße 7, und bittet Landsberger, welche
in der Nähe von Unterstedt leben, sich
bei ihr zu melden.

In Oldenburg treffen sich regelmäßig
zu einem heimatlichen Kaffeekränzchen

Frau Martha Hoffmann, fr. LaW., Woll-
straße 9, Frau Bettina Köbke, fr. LaW.,
Fleischerei Max-Bahr-Straße 64. Frau
Käte Wandrey, Witwe des verstorbe-
nen Lehrers Richard Wandrey, fr. Bis-
marekstraße 22, und Fräulein Käthe
Schettler, fr. LaW., Lindenplatz. Frau
Wandrey hält sich augenblicklich in
Berlin auf und wird die Grüße der
Landsberger in Berlin mit nach Olden-
burg nehmen.

Die Apotheke in Espelkamp
Inmitten herrlichen Kiefernwaldes

liegt die Siedlung E s p e l k a m p , eine
werdende Stadt nördlich des Wiehen-
gebirges, etwa 25 km nordwestlich von
Minden (Westf.)

1948 war es dem bekannten schwe-
dischen Pfarrer Birger Forell und dem
deutschen Ev. Hilfswerk gelungen, den
1200 Morgen großen Komplex der
„Muna-Espelkamp" vor völliger Zerstö-
rung zu retten und als Siedlungsland
freizubekommen. Über 7000 Einwohner,
meist Vertriebene und Flüchtlinge,
zählt Espelkamp; es soll einmal 13 000
Menschen Wohnung und Arbeitsplatz
bieten. Die erhaltengebliebenen Hallen,
Bunker und Baracken übernahm die
Industrie; mit ihr zogen Handwerks-
und kleine bis mittlere Industrie-
betriebe in die Waldstadt. Zu den 1400
fertigen Wohnungen werden in nächster
Zeit weitere 700 kommen.

Und nun hat Espelkamp auch eine
Apotheke (Freiherr-vom-Stein-Apo-
theke, Espelkamp-Mittwald, Breslauer
Straße, Tel. 266), die dem Landsberger
Apotheker Dr. Richard F r i t s c h
(Sohn von Rechtsanwalt Fritsch †) ge-
hört; seine Gattin ist Dr. Anne Fritsch,
geb. Heidrich, aus Landsberg (Warthe)
Glück auf!
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Wenn schriftliche Zeugnisse fehlen,
muß sich die Wissenschaft anderer
Hilfsmittel bedienen, um das Dunkel
der Frühgeschichte eines Landes auf-
zuhellen. Alle nördlich der Alpen
wohnenden Volksgruppen haben erst
bei der Berührung mit den Völkern
des Mittelmeerkreises ihre Alphabete
entwickelt, so die Germanen ihre

Megalithamphore
(Heimatmuseum Landsberg)

Runen aus der lateinischen Kapital-
schrift (nur Großbuchstaben) um die
Zeit der Geburt Christi. Selbst nach
der Bildung der 24 Buchstaben des
Runenalphabeles diente dasselbe nicht
der Fixierung von literarischen Texten,
sondern ausschließlich zur Weissagung
beim Losorakel, zur Zauberei als
Siegrune, Bergerune (zur Geburts-
hilfe), Seerune, Löserune (bei Ge-
fangenschaft) usw. und nicht zuletzt
auf Schmuck und Waffen, die durch
Runen den Charakter von Amuletten
erhielten.

Als Hilfsmittel für die zeitliche und
völkerkundliche Bestimmung der Be-
siedlung eines Landstriches bieten
sich aber die zahllosen Werkzeuge
und Waffen aus Feuerstein an sowie,
in den auf die frühen Steinzeiten
folgenden Kulturen, die nicht minder
großen Funde von Töpferwaren, die
gleichzeitig ein Anzeichen von Seß-
haftigkeit ihrer Verfertiger sind.

Früheste Spuren aus der Zeit nach
5500 deuten darauf hin, daß wandernde
Fischer und Jäger im Warthetal
ihre Fangplätze hatten und diese
wechselten, sobald die alten Plätze
erschöpft waren und ergiebigere ge-
sucht werden mußten. Aus der Hinter-
lassenschaft an Steinwerkzeug und
Abfällen dieser nicht seßhaften Leute
der mittleren Steinzeit, deren Auf-
enthaltsplätze überall in unserer
engeren Heimat festgestellt sind,
haben die Vorgeschichtsforscher wegen
der Unterschiedlichkeit ihrer Gebrauchs-
werkzeuge auf zwei verschiedene
Gruppen von Menschen geschlossen,
von denen die eine aus dem Süden und
Osten, die andere aus dem Norden in
die Warthelandschaft eingewandert sein
muß. Die erste Gruppe hebt sich durch
ihr Kleingerät, Pfeil-, Harpunen- und

Nadelspitzen von der nördlichen mit
ihren massigen Geräten, Äxten und
Beilen ab.

Neue Bevölkerungsschübe aus Böhmen
und Schlesien und vom nordischen
Kulturkreis her erreichten unsere
Landschaft und veränderten das
Kulturbild in der Jungsteinzeit
entscheidend durch Einführung von
landwirtschaftlicher und handwerk-
licher Tätigkeit. Neben dem Acker-
bau, der Viehzucht, der Weberei
gedieh das Töpferhandwerk und die
Werkzeugmacherei, die neue Beil-,
Axt- und Waffenformen schuf. Von
dem Wandel des gesamten Lebens-
Inhaltes, der von den nordischen Leuten
ausging, zeugen besonders die Grab-
beigaben und vor allem die Groß-
steingräber selbst mit ihren aus
mächtigen Granitblöcken zurecht-
gehauenen Umfassungen. Im Osten
unserer Stadt hat Archivar Fritz
B u c h h o l z , dem die Heimat-
forschung unendlich viel verdankt,
und auf dessen Darstellungen der vor-
liegende Artikel zurückgreift, Groß-
steingräber aufgedeckt und ihre Zuge-
hörigkeit erforscht (Bild siehe Mai-
heft, Seite 5).

Nordische Volksgruppen hatten be-
reits die Gebiete um die Nordsee
sowie die Tiefebene bis nach Mittel-
deutschland fest im Besitz und dehnten
sich über Elbe und Oder hinweg
aus, dabei ihre Bauerntrecks durch
das Warthe- und Netzetal nach Osten
vorschiebend, wo sie sich neben den
älteren Fischer- und Jägerleuten auf
den für die Landwirtschaft ge-
eigneten Böden seßhaft machten, ohne
die alten Bewohner zu verdrängen.
Seit dem 2. Jahrtausend hat diese be-
deutende Besiedlung stattgefunden,
durch die unser Heimatgebiet ihr
nordisch - indogermanisches Gepräge
erhielt. Alle Bodenfunde an Kugel-
amphoren, Trichterbechern, durch Ein-
drücken von Schnur verzierte Töpfer-
waren, dicknackige Feuersteinbeile und
-meißel, Arbeitsbeile und -äxte aus
Feldstein zeigen dieselben Formen wie
das Gerät der westgermanischen Stam-
mesbrüder, die ihrerseits in Fühlung
und Kulturaustausch standen mit den
süd- und westeuropäischen Völkern.
Bis zum Beginn der Bronzezeit (etwa
1600 v. Chr.) scheint auf unserem
Boden die nordische Siedlerbevölkerung
zu einem einheitlichen Volkstum zu-
sammengewachsen zu sein. dessen
Lebensgewohnheiten und Bestattungs-
sitten durchaus nordisches Gepräge
tragen.

In die Zeit der Ausbreitung des
Bronzegusses fällt das Eindringen neuer
Menschentrecks aus Schlesien, die
unserem Heimatgebiet einen starken
Bevölkerungszuwachs brachten und zu-
gleich neue Formen für ihr Ge-
brauchsgerät. Die Tongefäße werden
durch Buckel und Einritzungen reich
verziert. Sie bilden als Aschenurnen
für die Forschung wertvollste Belege
in den zahlreichen Flachgräberfeldern,
in denen um die Haupturne kleinere
mit Speise und Trank als Wegzehrung
für den Toten gestellt wurden.

Als Träger der letzteren Einwan-
derungswelle (1400 bis 1000 v. Chr.)

gelten die indogermanischen Illyrier
(nach Kossinna), ein den Nordgermanen
nahestehendes Volk, dessen Ver-
breitungsgebiet Böhmen, Schlesien,
Sachseu und die Lausitz umfaßte und
das Sitze bis nach Pommern und Posen
hinein innehatte. Ihre Lebensform
wird mit dem Ausdruck „Lausitzer
Kultur" bezeichnet. Zu zahlreich sind
die Funde aus dieser Zeit, um im
einzelnen erwähnt zu werden, doch
diene zur Charakterisierung, daß die
Schmuckmotive auf der Töpferware
vielgestaltiger, daß die Gefäße bemalt
oder mit Graphit geschwärzt wurden.

Die den Stilwandel jener Zeit am
besten darstellenden Gefäße sind
bauchige Amphoren mit eingezogenem
Hals. Die vollplastischen Buckel sind
zu kleinen Warzen zusammenge-
schrumpft; Halbkreisfurchen, Kanne-
lierungen und Schrägstich beleben die
Fläche der auf der Töpferscheibe her-
gestellten Gefäße. Schließlich werden
auch die Schmuckmotive nicht mehr
mit der Hand, sondern durch Ein-
drücken von metallenen Gegenständen
hergestellt. Neben Bronzearbeiten tritt
jetzt das Eisen, vornehmlich für
Schmuck, Nadeln und Messer, stärker
hervor. Es zeigen sich auch die ersten
plastischen Figuren in unserem
Forschungsgebiet, wie z. B. Pfarrer
H o b u s in Dechsel und Kernein aus
Priestergräbern geborgen hat. Diese
Tonfiguren stellten dem Kulte einer
weiblichen Gottheit dienende Priester
dar, mit den Symbolen dieser Gottheit.

Nach mehreren Jahrhunderten eines
Zusammenlebens mit den Nordleuten
löst sich die Hauptmasse des illyri-
schen Bauernvolkes von der Scholle
und wandert nach Süden ab in den
mittelschlesischen Raum. Als Grund
für die Abwanderung wird der unauf-
haltsame Druck der ostgermanischen
Bastarner angenommen, die ihre Sitze
von der Weichselmündung um 950 v. Chr.
über den mittleren Osten bis nach
Posen, Schlesien und Ostgalizien vor-
verlegten. Um 200 v. Chr. stehen sie
bereits am Schwarzen Meer. Ein

Tonfigur (Priester?), frühe Eisenzeit
(Heimatmuseum Landsberg)



Große Buckelurne. Fundort Landsberg.
(Heimatmuseum Landsberg)

weiterer Vorstoß germanischer Siedler
kam von der Odermündung her in
unseren Raum. Um nicht von der
Hauptmasse ihres Volkes abgeschnitten
zu werden, das seinerseits von skythi-
schen Reiterscharen in Schlesien be-
drängt wurde, räumten um 400 v. Chr.
die letzten illyrischen Volksreste die
Landschaft am Warthe und Netze.

Bis zur Zeitenwende dringen von
Westen und Osten neue Scharen ger-
nanischer Siedler in das Land zwischen
Oder und Weichsel ein, die die
Flußübergänge, z. B. Küstrin, sichern
und sich auf den alten Siedlungsplätzen
niederlassen. Unser Kreisgebiet wurde
dabei von dem deutlich sich abheben-
den Stamm der Burgunder besiedelt,
während sich auf dem südlichen Warthe-
ufer die Vandalen nachweisen lassen.
Außer durch ihre Gefäße sind die
verschiedenen Germanenvölker durch
ihre Schmucksachen, Ringe, Ketten,
Nadeln und Fibeln (Gewandspangen) mit
hohem Drahtbügel zu identifizieren,
wie sie in Heinersdorf, Stolberg, Lop-
pow, Groß-Czettritz und Dechsel ge-
funden wurden.

In den ersten Jahrhunderten nach
der Zeitenwende geraten auch die Be-
wohner unserer Gebiete in die unter
der Bezeichnung „Völkerwanderung"
bekannte Bewegung, die sich aller Ger-
manenstämme bemächtigt hatte. Vom
zweiten Jahrhundert n. Chr. an haben
die über die Oder gekommenen West-
germanen die Landschaft aufgegeben
und sie den über die Ostsee von Born-
holm her gekommenen Burgundern
überlassen. Noch zeigt das Land dich-
teste germanische Besiedlung, bis auch
vom dritten Jahrhundert an die Ab-
wanderung in lockendere Fernen so
starke Formen annimmt, daß bis zum
6. Jahrhundert die germanischen Boden-
funde immer geringer werden und im
7. Jahrhundert schließlich ganz auf-
hören, ohne daß damit anzunehmen
ist. daß alles germanische Volkstum
abgewandert und nicht doch noch
Reste zurückgeblieben waren, welche
Orts- und Flurnamen, wie z. B. den
illyrischen Namen der Oder, an die
Slawen überlieferten.

Seit dem 8. Jahrhundert erweisen
Bodenfunde den Bevölkerungswechsel,
wobei die Slawen sich vornehmlich auf
den Werdern im Urstromtal nieder-
gelassen haben. Ihre Geräte stellten
sie gern aus Holz, Horn und Knochen
her und übernahmen von ihren ger-
manischen Vorgängern allerlei gewerb-
liche Kenntnisse, vor allem den Haus-
bau. Viele Dinge, wie Waffen, be-

zogen die Slawen aus dem westgermani-
schen Gebiet, mit dem sie in Handels-
verbindung standen und das sich unter
den Karolingern und Ottonen zu
einer abendländischen und christlichen
Vormachtstellung herangebildet hatte.
Im Austausch wurden Honig. Wachs,
Felle, Pelze usw. gegen gewerbliche
Artikel und Waffen geliefert, wobei
wegen eines Ueherhandnehmens der
Waffenausfuhr Karl der Große ein
Ausfuhrverbot erlassen mußte, um den
Nachbar, der weiter nach dem Westen
vorstoßen wollte, nicht noch mehr zu
bewaffnen. Gehandelt wurde bereits
mit Edelmetallbezahlung, wobei aber
die Münzen, silberne Ketten, Ringe
und andere Schmucksachen, in zer-
hacktem Zustand gegeben wurden. In
Gralow wurden zwei größere derartige
und aus der Zeit um 1000 n. Chr. stam-
mende Funde von Hacksilber geborgen.

Vor der Bildung eines polnischen
Staates war auch die Neumark mit
Landsberg ein Besitz der von Osten
in die leeren Räume eingedrungenen
Pomoranen. In den folgenden Bruder-
kriegen zwischen Polen und Pomoranen
legten diese ihre Höhenburgen, vor
allem Zantoch als wichtigste Höhen-

burg, an, um die Warthe-Netze-Linie
zu sichern. An dieser Nahtstelle ent-
lang erfolgte dann im 13. Jahrhundert
der abermalige Vorstoß deutscher Sied-
ler, die auch Landsberg gründeten und
das uralte germanisch-nordische Väter-
erbe neu besiedelten.

(Wird fortgesetzt)

Scharflappiger Wendelhalsring. Fundort
Morrn. (Heimatmuseum Landsberg)

Fotos: Fritz Buchholz

Mit sieben anderen Kameraden ruht
im Walde bei der Paschenburg im
Weserbergland Kanonier R O B Hans
Georg G i e b e l aus Malzmühle bei
Lippehne, geb. 22. 7. 1907. gef. 11. 4.
1945 bei der Paschenburg. Auf dem
schlichten Holzkreuz der acht Soldaten
steht:

..Rauh war der Sturm, der diese
Jugend brach,

als schon der Lenz die ersten Blüten
trieb.

Acht Mütter weinen ihren Söhnen
nach,

die harter Kampf dem frühen Tod
verschrieb.

Hier unter alten Fichten laßt sie
ruhn,

wohin sie hilfsbereite Hand gelegt,
wo sich des Wandrers Herz in

Tränen regt,
denn unserm Leben nur galt all

ihr Tun." (K. J. Carlowitz)
Eingesandt von Käthe D y h e r n und

Lieselotte G e n n r i c h , welche in
jedem Jahr in ihrem Urlaub das Grab
in der Nähe der Paschenburg besuchen.
Die gefallenen Saldaten sind den Be-
sitzern der Burg noch alle lebend be-
kannt gewesen und von der Dame des
Hauses selbst mit einigen Helfern an
sehr schöner und würdiger Stelle be-
stattet worden.

Ein Heimat- und Erinnerungsbuch von Landsberg a. d. Warthe
Im Kronos-Verlag, Dinkelsbühl, ist

ein Heimat- und Erinnerungsbuch von
Landsberg (Warthe) — Geschichte und
Schicksal — erschienen und liegt uns
jetzt vor. Es ist das erste nach dem
Kriege, und man darf wohl sagen, daß
es eine gut gelungene und dankens-
werte Tat ist. Herausgeber ist der In-
haber des Kronos-Verlages, Erich-Carl
Frohloff, Landsberger von Geburt,
Sohn des Konzertmeisters Frohloff vom
Stadttheater und städt. Orchester. Die
Autoren der Beiträge tragen uns gut
bekannte Namen. Die lockere Aufglie-
derung in die Gebiete: Geschichte,

Wirtschaft, Kultur- und Geistesleben,
Schönheiten der Heimat usw. in Prosa
und auch Poesie mit acht eingestreuten
bezüglichen Bildern ist sehr geschickt
vorgenommen. Es ist kein trockenes
Geschichtsbuch; es bringt eine feine,
kleine Auswahl geschichtlicher Ereig-
nisse von der Gründung Landsbergs bis
zur Gegenwart, interessante kulturelle
Aufsätze, Erinnerungen und Betrach-
tungen und ist wohl geeignet, wie der
Herausgeber im Vorwort sagt, „unserer
Heimat ein bescheidenes Denkmal zu
setzen." (Siehe auch Anzeige der Buch-
handlung Friedrich Scharf , Bielefeld.)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Oldenburg:

. . . vielen Dank für die Zusendung
der schönen Bilder. Gestern war ich
bei Schulzens (Kurt Schulze), sie muß-
ten die Bilder erst bestaunen, besonders
vom Quilitzpark. Wie oft haben wir an
dieser Stelle gestanden und unsere
Blicke über die Stadt bis zur Streich-
holzallee schweifen lassen. — Da es
mit dem Kirchentag am 21. August hier
in Oldenburg klappt, freuen wir uns
alle auf ein Wiedersehn!

Ihre Luise Lebus
Kirchen (Sieg):

Vielen herzlichen Dank für die Aus-
kunft. Wie gut, daß Sie für uns da sind
und wir mit allen Fragen zu Ihnen
kommen können. Im Heimatblatt habe
ich gelesen, daß die 700-Jahr-Feier 1957
in Hamburg stattfinden soll. Nun be-
schäftigt mich der Gedanke, ob ich nicht
auch etwas zur Verschönerung der
Feier beitragen könnte. — Ich habe die
250-Jahr-Feier von Landsberger Hol-
länder mitgemacht. Es müssen jetzt
20 Jahre her sein. (Es war am 23. August
1936). Die Einwohner hatten sich große
Mühe gegeben und ließen die ganze
Zeit, seit der Urbarmachung durch den
Alten Fritz bis zur Gegenwart, in einem
Festzug abrollen. Sie hatten sich alte
Trachten besorgt. Selbst Ochsen, mit
denen bei uns ja vor dem 2. Weltkrieg
so gut wie gar nicht mehr gefahren
wurde, hatten sie sich von weither für
ihre Wagen kommen lassen. Ich hoffe,
1957 nach Hamburg fahren zu können.
— Mit vielen Grüßen Ihre Herta Wilke,
fr. Wepritz, jetzt Krankenschwester am
Ev. Krankenhaus in (22b) Kirchen (Sieg).

Rhiene, Post Lieme:
. . . Sie werden wohl die Karte, welche

wir aus Ottbergen von den Geschw.
Bandt schrieben, erhalten haben. Es
war große Freude, als wir ankamen. —
Meine Schwägerin schickte mir zu
Pfingsten das Heimatblatt, das mich
sehr erfreute und interessierte. Unter
anderem besonders die Erinnerung von
Herrn Oberbürgermeister Gerloff über
die I. G. Farbenindustrie, da ich dort
von 1940—1945 Pförtner war. — Auf die
Anzeige der Geschw. Bandt hin unter-
nahmen wir eine Fahrt nach Ottbergen
und konnten uns nach so langer Zeit
endlich mit alten Bekannten unterhal-
ten. Wir haben auch viel durchgemacht.
Nun hörten wir von Pfr. Wegners und
Pfr. Meyers Tod. Letzterer traute uns
unter dem Wort: Seid fröhlich in Hoff-
nung, geduldig in Trübsal, haltet an am
Gebiet. Römer 12, 12. Unsere Familie ist
beisammen, ich habe zwei Jungen im
Alter von 23 und 19 Jahren. — Senden
Sie uns bitte auch das Heimatblatt. Es

grüßen: Paul Bollfraß und Frau, geb.
Gembisch, mit Joachim und Klaus.
Kassel-Wilhelmshöhe

Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!
Bei Bekannten, die früher in Fried-
richsthal bei Wepritz wohnten, sah ich
kürzlich Ihr Heimatblatt! Ich hatte
schon lange nach solch einer Zeitung
gefahndet, wußte aber nicht, ob eine
solche existierte und wer sie heraus-
gäbe. Nun möchte ich aber gleich bitten,
mir das Blatt zu übersenden. Hier in
Kassel wohnen nur so wenige aus un-
serer Heimat; ich kenne nur Dr. Erich
Biehlig, der mit seiner Frau Eva, geb.
Röhler, vor zwei Jahren aus der Ost-
zone (Rügen) zu uns kam. Sie wohnten
erst ein paar Monate bei uns, bis sie
eine Neubauwohnung bekamen. Dr.
Biehlig stammt aus Liebenow, seine
Frau aus Vietz, wo sie auch bis 1945
wohnten. Beide sind wieder beruflich
tätig. Dr. Biehlig als Jurist. Berater
bei der Gewoba in Kassel. Frau B. als
Gewerbelehrerin.

Ich selbst bin in Vietz geboren und
10 Jahre lang in Landsberg zur Schule
gegangen, wo ich 1929 das Abitur ge-
macht habe. Meine Klassenkameradin-
nen waren: Christiane Bahr, Inge Fa-
bian, Hilli Scholz, Annemarie Mögelin,
Gretel Henschke (Apothekerin, deren
Anschrift ich gern wüßte: Plön in Hol-
stein, Hofapotheke!), Lisel Rudau,
Käthe Axhausen usw. Vielleicht sagen
Ihnen diese Namen mehr als der meine;
ich bin ja nur als Schulmädel, noch dazu
als Fahrschülerin in LaW. gewesen. Ich
kann mich natürlich noch gut an das
Tabakwarengeschäft von Schmaeling
erinnern. — Ich habe dann Medizin
studiert und 1937 geheiratet; mein
Mann stammt aus Berlin. Wir sind auf
vielen Umwegen hierher verschlagen
worden; anfangs war ich mit den Kin-
dern (jetzt 17,15 und Zwillinge: 14 Jahre
alt) allein. 1950 kam mein Mann aus
russischer Gefangenschaft zurück und
ist hier als Justitiar beim Landeswohl-
fahrtsverband Hessen tätig.

Ich hoffe, daß in unserer Nähe auch
mal gelegentlich ein Treffen stattfindet.
Herzliche Grüße Ihre

Marie von Bergen, geb. Kramm
In Kassel und Umgebung befinden

sich aber mehr Landsberger und Neu-
märker. Herr Dipl.-Chem. Eduard
Wentzell (fr. in Gennin, Ziegelwerke),
jetzt Kassel, Weißer Hof 2, wird sicher
gern die Landsberger aus Stadt und
Land einmal zusammenrufen. Leider
fiel in diesem Jahr das in Kassel ge-
plante Treffen aus. Wir erhoffen, daß
es sich im nächsten Jahr durchführen
läßt. Es wäre dann der 2. Landsberger
Kirchentag in Kassel.

Paul Wandrey aus D e c h s e 1 hat sei-
nen Wohnsitz nach Trabuhn, Kr. Lü-
chow (Hann.) verlegt.

Herbert Sohlender aus Landsberg
(Warthe).Heinersdorfer Straße, ist im
August 1954 von Grabsteder Feld nach
Kranenkamp und am 1. 4. 1955 von
Kranenkamp nach Varel (Oldenburg),
Friedrich-Ebert-Straße 37, verzogen.

„Wir melden uns mit neuer Adresse:
Am 1. 6. haben wir eine nette, kleine

Wohnung im Neubau bekommen, Sonne
von früh bis spät. Wir beide sind sehr
glücklich.

Frau Charlotte Krebs
mit Vater Wilhelm Mönke,

der, so Gott will, am 30. 8. 1955 seinen
90. Geburtstag begehen wird."
(23) Bremen-Farge, Siedlung Farger
Feld Nr. 11 (fr. LaW., Böhmstraße 13).

Fräulein Irene Jänsch (fr. LaW., Fen-
nerstraße 22) wohnt jetzt: (21b) Lipp-
stadt (Westf.), Steinstr. 2, bei Michaelis.

Gotfried Michael (fr. i. H. R. S. Ehren-
berg, Am Markt — Brückenstr. 1) und
Frau Margarete haben in: (24a) Lübeck-
Dornbreite, Eckhorster Str. 4, eine Neu-
bauwohnung bekommen.

Jürgen und Eberhard Bahr (22 und
19 Jahre alt), die Söhne von Klaus Bahr,
LaW., Gut Oberhof, zuletzt Zimmer-
straße 75, wohnen in: (14a) Stuttgart-
Zuffenhausen, Haldenrainstr. 93.

Hannelore Köhn, geb. Fischer, aus
LaW., Dammstr. 8, ist verheiratet in:
(17b) Villingen (Schwarzwald), Herd-
str. 7 bei Burger, und erbittet Anschrif-
ten von Landsbergern in und um Vil-
lingen.

„Ich kann heute die freudige Mittei-
lung machen, daß ich ab 1. Juni ein
eigenes Heim habe. Nach 10jähriger
Betriebsangehörigkeit im Krankenhaus
Süd in Lübeck ist mir dieses Geschenk
geworden. Meine "Eigentumswohnung"
erreichte ich mit Mitteln aus dem La-
stenausgleich und durch eigene Spar-
samkeit." Frau Erna Kuke,
(24a) Lübeck, Kurt - Schumacher - Str. 3,
pt., Mitte (fr. LaW., Theaterstr. 6).

Frau Käthe Wulke, geb. Dräger, aus
Zantoch (Gasthof an der Fähre) hat in
(21b) Lünen-Süd (Westf.), Düppelstr. 7,
eine zweite Heimat gefunden.

Frau Erna Böhme aus LaW., Schiller-
straße 1, deren Ehemann früher bei
der Firma Erich Kuhlmann, Opel-Auto-
mobile, Bergstraße, als Werkmeister
tätig war, ist nun wieder im alten Be-
ruf untergekommen. Endlich winkt dem
Ehepaar wieder eine eigene 2-Zimmer-
Wohnung.
Düsseldorf-Zoo, Ahnfeldstr. 60-72

Frau Minna Fistler, geb. Jacob aus
Liebenow wohnt in Berlin SO 36,
Nostitzstraße 43.

Bild links: In diesem stattlichen Haus in D e c h s e l wohnten einst der Dampfsägewerksbesitzer Gustav G o hl k e , Dechsel,
und Frau Martha, geb. Heiseler, aus Berkenwerder mit ihren Kindern. — Bild rechts: Heute lebt Frau Gohlke als Rentnerin
in diesem kleinen Holzhäuschen in Berlin-Britz, Kolonie Goldregen, Straße 3, Haus 8. Gustav Gohlke hatte es noch kurze
Zeit vor seinem Tode (12. 6. 54) für seine Frau und sich erworben. Frau Gohlke denkt von ihrem Heim: „Klein, aber mein",

und muß froh sein, daß sie es hat!

Neue Wohnungen



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Otto Friedrich Uckert, geb. 24. 2. 1908
zu Gürgenaue, letzte Wohnung in Kla-
dow, war im Mai das letzte Mal auf
Urlaub. Er ist aber nicht mehr bei
seiner Einheit eingetroffen und seitdem
vermißt.

Helmut Paul Uckert, geb. 18. 6. 1913
zu LaW. Seine letzte Wohnung war in
Seidlitz. Er ist auch vermißt.

Wer kann dem Vater Friedrich Uckert
Nachricht über seine Söhne bringen?

Auf der Flucht im Januar 1945 aus
Birnbaum (Warthegau) mußten wir
meinen Onkel Friedrich Wahn, Gold-
schmied, sowie seine Ehefrau Bertha,
geb. von Lupptoff, beide in den 70er
Jahren, im Altersheim in LaW. zurück-
lassen. Wer kann mir Auskunft über
ihren Verbleib geben? Alice Linge

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Gohlke, Friseurmeister, und seine
Ehefrau Grete,, geb. Witte, Bismarck-
straße und Schönhofstraße Ecke.

Kußmann, Elfriede, geb. Much, geb.
28. 10. 1920, Poststraße 4.

Otto, Karl, geb. 31. 12. 1889, Kassen-
bote, Fernemühlenstraße 20 oder 21.

Pohland, Georg, geb. 25. 4. 1910; Poh-
land, Marie, geb. Knöpke, geb. 19. 5.
1915; Pohland, Liselotte, etwa 20 Jahre
alt; Pohland, Hans, etwa 10 Jahre alt;
alle aus LaW., Schönbachsberg 4.

Rosenow, Erich, Friedrichstadt 20.
Seile, Margot, Kuhburger Straße.
Semmler, Paul, Oberzollsekretär.
Schmidt, Karl, Kreuzweg 7.
Wegener, Pauline, geb. Ziegler,

Brahtzallee 135.
Ziegler, Emma und Michael, Fried-

richstadt 99a.

Gesuchte

Stadtkreis
Egloff, Gärtnerei, Zimmerstr. 10.
Hohmann, Helene, Dentistin, Markt 10,

und Bruder Kurt Hohmann, Ingenieur,
Kinder des verstorbenen Bandagisten
Hohmann, LaW., Wollstraße.

Klähn, Familie, Friedeberger Straße 7.
Krüger, Familie, Luisenstraße 14.

Roeseler, Georg, Bautechniker, Rö-
stelstraße 21 (Hausbesitzer).

Steyßkal, Frau Marie, Buhnenstr. 17.
Weiß, Frau, geborene Egloff, Bahn-

hofstraße.
Jeschke, Otto oder Paul, Schiller-

straße 7 (Vorstandsmitglied der Ge-
woba).

Hinze, Richard und Ehefrau Emma.
Hinze, verw. Marquardt, aus Cladow.
Marquart, Georg (Schulrat), Sohn

von Frau Hinze. — Richard Hinze ar-
beitete bei der Firma C. Jaehne und
Sohn und gehörte der Fabrikfeuer-
wehr an.

Roßbach, Kurt, zuletzt in Berlin, fr.
LaW., Kaufmann, im Konsum tätig,
etwa 50 Jahre alt.

Warnke, Gustav, geb. am 5. 9. 1905
in Neudorf bei Schönlanke. Er soll
Bauer in Liebenow gewesen sein.

Haase, Hermann und Ehefrau Pauline,
aus LaW., Schießgraben 7.

Cutsch, Frieda, geb. Redmann, Pfle-
gerin, LaW., Friedeberger Chaussee 5.

Krüger, Hans, Schwiegersohn von
Otto Päschel, Landwirt, LaW., Groß-
anger, Maskenauer Straße 2.

Niemeyer, Lucie, geb. Gericke und
Sohn Eberhardt, LaW., Böhmstraße 2.

Härder, Dietrich, Lange, Wollenberg,
Gertig, sollen im Hause Dammstr. 17
gewohnt haben.

Landkreis
Matt (oder Hähnke) Hildelore aus

V i e t z .

Kindersuchdienst

Es leben 4 Kinder einer Familie
Fröhlich: Erika, Hans-Joachim, Gerda
und Klaus in der Gegend von Berlin
und stehen unter Amtsvormundschaft
der Berliner Jugendämter. Die Mutter
der Kinder ist Edith Fröhlich, über den
Vater ist nichts bekannt. Die Kinder
können nur angeben, daß sie aus
Landsberg (Warthe) stammen, ohne An-
gabe der Wohnung. Die Mutter soll
noch in LaW. verstorben sein, dies
steht aber nicht fest. Wer kennt eine
Familie Fröhlich, in der 4 Kinder
waren?

Die Geschwister Wolf, Ellen, geb.
24. 5. 1939, Lilly, geb. 17. 4. 1938, sollen
am 15. 8. 1945 mit einem Transport nach
LaW. gekommen und dort in einem

Kinderheim zusammen mit einem
8 Jahre alten Bruder Edmund und
einem Bruder Adolf, der als Säugling
verstorben ist, untergebracht gewesen
sein. Man nimmt an, daß die Mutter
auf der Flucht ums Leben gekommen
ist. Kann jemand irgendwelche An-
gaben machen, ob in einem Kinderheim
in LaW. Papiere der Geschwister Wolf
aufgehoben wurden? Es könnte sich um
das seinerzeit eingerichtete Kinderheim
in der Fernemühlenstraße handeln.

Liste elternloser Kinder aus Landsberg
(Warthe), bzw. dem Kreise Landsberg
(Warthe) die ihre Angehörigen suchen.

Aus LaW., Gerberstraße, sucht Ursula
Arndt, geb. 5. 7. 1937, ihren Vater
Richard Arndt, geb. 17. 5. 1910, und ihre
Mutter Frieda Schaumkessel, geb.
Grunewald.

Aus LaW. suchen Christa Dühring,
geb. 5. 5. 1937, und Gisela Dühring,
geb. 6. 5. 1944, ihren Vater Fritz Düh-
ring, geb. 9. 2. 1914.

Aus LaW., Roßwieser Straße 49, sucht
Renate Haak, geb. 4. 1. 1939, ihren
Vater Richard Haak.

Aus LaW., Hintermühlenweg 13, sucht
Wilfried Waldow, geb. 14.1.1937, seinen
Vater Paul Waldow, geb. 1904.

Aus LaW. suchen Christa Wardin,
geb. 27. 1. 1938, und Erika Wardin, geb.
17. 10. 1939, ihre Angehörigen.

Aus LaW., Theaterstraße, sucht Gün-
ther Wiek, geb. 23. 12. 1936, seinen Va-
ter Johann Wiek.

Aus S c h ö n e w a l d sucht Siegfried
Busch, geb. 29. 4. 1934, seine Mutter
Frieda Busch, geb. Drechsler, geb.
13. 3. 1906.

Aus L o t z e n suchen Heinz-Joachim
Ermel, geb. 17. 1. 1939, Manfred Ermel,
geb. 17. 7. 1940, und Klaus Ermel, geb.
21. 5. 1942, ihren Vater, den Landwirt
Reinhold Ermel, geb. 23. 4. 1907.

Aus T o r n o w sucht Minna Hoff-
mann, geb. 5. 4. 1939, ihren Vater Paul
Hoffmann, geb. 29. 6. 1908.

Aus V i e t z sucht Klaus Kühn, geb.
10. 8. 1942, seinen Vater Willi Kühn,
geb. 12. 1. 1907.

Aus L i p k e suchen Herbert Löchert,
geb. 4. 8. 1934, Horst Löchert, geb. 4. 8.
1938, und Gisela Löchert, geb. 25. 4.
1942, ihren Vater Robert Löchert, geb.
1900.

Aus G e n n i n suchen Joachim Pos-
sin, geb. 4. 11. 1934, Margitt Possin, geb.
17. 3. 1936, Walter Possin, geb. 10. 6.
1937, Vera Possin, geb. 9. 9. 1938, und
Dieter Possin, geb. 11. 9. 1939, ihren
Vater Walter Possin, geb. 23. 2. 1909.

Heimattreffen
Hamburg:

Am 5. Juni saßen etwa 80 Landsberger
im Cafe Fischer in heimatlicher Stim-
mung beeinander. Kurt Sähn am Kla-
vier spielte unser Heimatlied: „Mär-
kische Heide" von Gustav Büchsen-
schütz, und wir sangen begeistert mit.
Frau Mollnhauer bestellte Grüße von
den Geschwistern Schmaeling, die sie
in Berlin besucht hatte. Frau Lühe
übernahm die allgemeine Geldverwal-
tung und Willy Jahn die Geldsammlung
für das Deutschlandtreffen 1957 in Ham-
burg der Landsberger aus Stadt und
Land. Eberhard Groß hatte seine Eltern,
Walter und Lisa Groß, aus der Sowjet-
zone mitgebracht. Hans Prüfert, Max
Heinitz, Kurt Knappe, Dr. Zimmer-
mann, Foto-Meyer, Bernhard Dubberke
und viele andere waren mit ihren
Frauen erschienen. Paul Gohlke und
Frau sind immer dabei. Die ehemaligen

Landsb. Milchlieferanten Willi Spenst
und Hans Blümke saßen — jetzt außer
Konkurrenz — hinten in der Ecke.
Blümke hat wieder einen Milchwagen!
Frau Gertrud Rechenberg, Anna Wiede-
mann sitzen meistens bei Herta Gläser
und den stets aus Wilhelmsburg kom-
menden 4 Frauen: Frieda Scheffler,
Hilde Diekers, Elisabeth Vogler und
Margarete Friedrich. — Frau Cläre
Haupt und Tochter luden uns alle zum
Heimatabend am 16. Juli nach Billstedt
ein (siehe Heimattreffen). Bäckermeister
Hans Zbikowski (Bremen) vom LSEV
und Bistokky, einstmals Landsbergs
würdigster Vertreter des Schwimm-
sports, erzählten von Bremen. Wir ver-
abredeten ein Treffen zwischen Ham-
burg und Bremen. — Als Redner hatten
wir den stellvertr. Bundesvors. der
Landsmannschaft Brandenburg - Berlin.

Erwin Fischer



Notizen
Meistergeiger
Max Hannich und sein
Orchester der Sonderklasse

hören Sie von Mai bis September 1955
in Bad Dürrheim (Schwarzwald), dem
höchstgelegenen Solbad Europas.

Wir erbitten Mitteilung über die
Namen und (evtl.) Adressen der Vor-
standsmitglieder des Beamten-Woh-
nungs-Bauvereins", Landsberg (aW.).
Unterschriften, welche in den Spar-
büchern standen, sollen von „Fechner"
und „Stuck" gewesen sein. Wo mögen
sich diese aufhalten?

Berichtigung!
„Im Heimatblatt Nr. 5 sehe ich ein

Bild „Blick von den Bergen auf den
großen Warthebogen und das Bruch",
darunter steht nun unter 2 (Kroll-
Haus) Fam. Steuernagel usw.

Hierzu möchte ich folgendes richtig-
stellen: Dieses Haus 2 gehört nicht
Kroll, sondern ich bin der Eigentümer,
und zwar habe ich dieses 5-Familien-

Unsere neue Anschrift ist:
Berlin-Schöneberg,

Koburger Straße 8, Aufgang II
Telefon Nr. 71 51 46

Else und Paul Schmaeling

Haus, Landsberger Straße 29, im Juli
1936 bauen lassen. Folgende Familien
(Mieter) haben bis 1945 darin gewohnt.
Parterre: Vierhub und Hirse, 1. Etage:
Steuernagel und Schenk, 2. Etage:
Becker.

Kurt Silwedel,
Musikverlag Neuwied (Rhein).

Anmerkung: Es tut uns leid, daß die
Angaben unter dem Bild nicht richtig
waren. Wir erhielten sie so von anderer
Seite. Sch.

Frau Hildegard Fromm, geb. Adam
(fr. Lorenzdorf), sucht den Namen und
die jetzige Anschrift eines Tischler-
meisters aus LaW., der seine Werkstatt
an der Warthebrücke im Bahnbogen
betrieben hat.

(16) Arolsen, Parkstraße 24

Berlin: Sonnabend, den 9. Juli und
13. August, ab 15 Uhr, „Domklause",
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 6. August,
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt. (Siehe auch unter Kir-
chentage 1955 im Westen!)

Bremen: Mittwoch, den 6. Juli und
3. August, 20 Uhr, „Zum Isartor", Lahn-
straße 21.

Düsseldorf: Dienstag, den 5. Juli,
20 Uhr, „Benrather Hof", Königsallee.
(Siehe auch unter Kirchentage 1955 im
Westen.)

Göttingen: Mittwoch, den 6. Juli und
3. August, 20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, den 7. Juli
und 4. August, „Ridder", Hohenzollern-
straße, Konditorei.

Hamburg: Sonntag, den 7. August.
(Siehe unter Kirchentage 1955 im
Westen.)

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
16. Juli, 20 Uhr, Heimatabend mit Mu-
sik. Tanzlokal Koch, Hauptstr. 57 (End-
haltestelle der Linie 31).

Hannover: Sonntag, den 10. Juli,
16 Uhr, Döhrener Gesellschaftshaus,
Wiehbergstraße 2. (Siehe auch unter
Kirchentage 1955 im Westen.)

Krefeld: Sonnabend, den 6. August,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 9. Juli und
13. August, 20 Uhr, „Hielscher", Große
Burgstraße.

München: Sonnabend, den 9. Juli und
13. August, Ayinger Bierhallen, Mün-
chen, Raspstraße 4 Ecke Schmittstraße.

Oldenburg: Donnerstag, den 7. Juli
und 4. August, 20 Uhr, Lokal Steffmann,
Kurwickstraße. (Siehe auch unter Kir-
chentage 1955 im Westen.)

Familiennachrichten
Allen lieben Landsleuten von meinem

Urlaub aus der Sächsischen Schweiz
beste Feriengrüße. Bin mit meiner

Mutter, B e r t h a M o l l , hier, die am
6. Juli 1955 ihren 75. Geburtstag feiern
kann.
Erna Wels, Frankf. (O.), Stalinallee 103
(fr. LaW., Jahnstraße 54).

Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen:

Gisela Grimm, geb. Seyffert
Karl Gustaf Magnussen

Vorsfelde, Klingemannstr. 2 (fr. Amt
Pyrehne), und Sjömarken (Schweden),
im Juni 1955.

Baumeister Wilhelm Kroll, fr. LaW.,
Bülowstraße 19, wird am 5. Juli 1955 in
Berlin-Siemensstadt, Natalissteig 11,
70 Jahre alt.

Am 23. Mai ist uns eine Tochter
— Anke —

unser drittes Kind, geboren. Unsere
beiden Jungen haben nun die heiß-
ersehnte Schwester.

Fritz Strohbusch und Frau Elfriede.
Lübeck, Marlisstraße 23
fr. LaW., Roßwieser Straße 20.

Seid aber getrost und unverzagt, alle, die
ihr des Herrn harret! Psalm 31, 25

Wenige Tage vor ihrem 81. Ge-
burtstage ist unsere herzensgute,
innigstgeliebte Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Tante

Paula Schönrock
für immer von uns gegangen.

In tiefer Trauer:
Margarete Pade, geb. Schönrock
Paul Schönrock und Frau
Else Schönrock
und Enkelkinder

Blankenburg-Harz, den 3. Januar
1955, Karl-Marx-Str. 25 (fr. LaW.,
Roßwieser Straße 19).

Unsere liebe Mutter, Großmutter,
Schwiegermutter, Schwester und
Tante

Frau Martha Schlender
geb. Schade

verstarb am 12. 6. 1955 in Kottbus
nach einem arbeitsreichen Leben
und nach langem Leiden im ge-
segneten Alter von 85 Jahren.

Ruhe in Frieden!
Helene Teudt, geb. Schlender
Hedwig Schursch, geb. Schlender
Fritz Schlender
und alle Angehörigen

Berlin-Schöneiche, Platanenstr. 55,
Kottbus, Görlitzer Straße 16,
Frankfurt a.M.-Höchst, Melchiorstr. 4,
Großalmerode bei Kassel
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße 51).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Erna Anders, geb. Schnetzke,
geb. in Lossow, 1945 in Fürstenwalde.

Frau Meta Feldbinder, geb.
Schnetzke, aus Stennewitz, 1951 in
Dahlewitz (Kr. Zossen).

Hermann Spiller, geb. 20. 9. 1881,
aus Altensorge, am 8. 10. 1948 in
Malchow.

Frau Berta Spiller, geb. 13. 10.
1882, aus Altensorge, am 30. 4. 1955
in Potsdam.

Herbert Ganz, Inhaber der Fa.
Julius Blawert, Küstrin und Lands-
berg, Wollstr. 13-14, im Frühjahr
1955 in Thüringen.

Eduard Kindler, geb. 16. März
1878, aus LaW., Buhnenstr. 23, am
26. 2. 1955 in Amalienfelde über Vei-
ten bei Berlin.

Frau Gusti Maria Fiedler, geb.
Kindler, geb. 20. 10. 1911 im April
1955 in Wilsdruff bei Dresden.

Reinhold Hänicke, geb. 10. 4.
1869, aus Loppow, am 26. März 1955
in Spandau-Hakenfelde, Streitstr. 1.

Schlußwort

Hat dich ein bittres Leid getroffen,
So scheue nicht ein doppelt Mühn;
Am schönsten pflegen Trost und Hoffen
Im Schweiß der Arbeit aufzublühn.
Laß heiß ihn von der Stirne tauen,
Nicht jeder Pfad ist hart und steil —
Ein gotterfülltes Selbstvertrauen
Führt dich den sichern Weg zum, Heil.

Julius Hammer

Termine
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Getroster
Glaube

Die Güte des Herrn ist's, daß wir
nicht gar aus sind; seine Barmherzig-
keit hat noch kein Ende, sondern sie
ist alle Morgen neu, und deine Treue
ist groß.

Der Herr ist mein Teil, spricht
meine Seele; darum will ich auf ihn
hoffen.

Denn der Herr ist freundlich dem,
der auf ihn harrt, und der Seele, die
nach ihm fragt.

Es ist ein köstlich Ding, geduldig
sein und auf die Hilfe des Herrn
hoffen.

Es ist ein köstlich Ding einem Mann,
daß er das Joch in seiner Jugend trage;
daß ein Verlassener geduldig sei,
wenn ihn etwas überfällt, und seinen
Mund in den Staub stecke und der
Hoffnung warte und lasse sich auf die
Backen schlagen und viel Schmach an-
legen.

Denn der Herr verstößt nicht ewig-
lich; sondern er betrübt wohl, und
erbarmt sich wieder nach seiner gro-
ßen Güte.

Klagelieder 3, 22-32.

Im Januar 1945 mußten unsere Ge-
meinden im Osten zum ersten Male auf
den Treck in Eis und Schnee. Damals
überrollte der Krieg die meisten auf
der Landstraße. Einige kamen nach
dem Westen durch, die Mehrzahl blieb
zurück in der besetzten und geplünder-
ten Heimat und erlebte daheim alle be-
kannten Schrecken. Im Juni und Juli
mußten wir alle unsere Heimat ver-
lassen und Haus und Hof und Habe
zurücklassen. 14 Millionen Deutsche
ausgewiesen! Eine noch nie dagewesene

Landsberg (Warthe) — Im Stadtpark

Völkerwanderung! Etwa acht Millionen
in der Bundesrepublik, vier Millionen
in der DDR., etwa zweihunderttausend
in Berlin. Belgien hat 8,6. Australien
etwa 8,2 Millionen Einwohner. Das
nur zum Vergleich!

Verlorene Heimat! — Das empfindet
am tiefsten nur der Heimatvertriebene.
Denn nur, wer die Heimat verlor,
ermißt ganz, was Heimat ist. ,,Als
wär's ein Stück von mir . . .", so
könnten wir wohl sagen.

Viele, wohl die meisten der Vertrie-
benen leben in diesen Tagen und
Wochen in der Erinnerung an das, was
sie haben aufgeben müssen und was
ihnen in der Heimat lieb geworden
und gewesen ist. Sie denken an das,
was sie erlebt haben. Mit welchen
Gefühlen und Gedanken tun sie es?
Manche tun es im bitteren Klageton,
mit Schmerz und Hoffnungslosigkeit
im Herzen. Sie kommen nicht darüber
hinweg, sie bleiben immer Klagende
und Anklagende. Dürfen wir das als
Christen? Mir ist in jenen schweren
Schicksalgtagen das Buch der Klage-
lieder zum besonderen Trostquell ge-
worden. Daraus habe ich Kraft schöp-
fen und anderen Trost geben dür-
fen. In diesen Klageliedern sehen
wir, wie Menschen sich in der Not
verhalten und woran sie sich halten
sollen. Laßt uns auch jetzt von die-
sem getrosten Glauben sprechen und
zwar von dem H a l t und der H a 1 -

Foto: Aurig

t u n g, von dem G e h o r s a m und
der H o f f n u n g des G l a u b e n s an
G o t t !

Liebe Christen! Wer diese Klage-
lieder heute in einer gegenwartsnahen
Obersetzung liest, der meint,
Klagen unserer Zeit zu hören. Das
sind Seufzer und Weherufe eines
Menschen, der mit der Not und dem
Unglück seines Volkes fühlt. Lest
nur einmal den Anfang und dann den
Schluß. Zerstörung. Verwüstung,
Hunger, Verlassenheit, Heimatlosig-
keit, Ausplünderung usw. Alles, was
wir auch kennen und erlebt haben.
„Kein Schmerz wie mein Schmerz",
seufzt dieser Mann. Alles Irdische,
woran der Israelit mit Freude und
Stolz hing, ist dahin — vergangen —
vorbei!

Da lesen wir von Klagen, die wir
auch immer wieder hören. ,,Gottes Zorn
und Strafgericht ist über die schuldi-
gen Menschen gekommen." Wir merken
auch etwas von der Anklage: „Wo ist
Gott? Ist das ein Gott der Liebe und
Gerechtigkeit, der soviel Haß und
Ungerechtigkeit, der Vertreibung und
Heimatlosigkeit zuläßt und über uns
gebracht hat?" Das sind ja alles
bekannte Fragen und Klagen, die wir
bei Hiob und im 37. und 73. Psalm
auch hören. Und doch müssen wir einen
Unterschied zwischen den Klagen und
Anklagen dieser Frommen und der Leute
von heute feststellen. Furchtbare
äußere und innere Not quält die Man-



ner der Bibel und den Mann der Klage-
lieder, aber in alle Not und Finsternis
hinein leuchtet ein helles Licht. Das
ist das Licht eines g e t r o s t e n
G l a u b e n s . Der Sänger und Beter
der Klagelieder weiß sich geborgen in
einer festen Burg, umgeben mit star-
ken Mauern. Da steht am Anfang
unseres Textes: „Die Güte des Herrn
ist's, daß wir nicht gar aus sind;
seine Barmherzigkeit hat noch kein
Ende . . .", und am Ende: „Er er-
barmt sich wieder nach seiner
großen Güte." Also von der Barm-
herzigkeit und Güte ist der klagende,
leidende Mensch eingeschlossen und um-
friedet. Er weiß etwas von dem, was
Paul Gerhardt so sagt: „Nun weiß und
glaub' ich's feste und rühm's auch
ohne Scheu, daß Gott der Höchst und
Beste, mein Freund und Vater sei und
daß in allen Fällen er mir zur Rech-
ten steh' und dämpfe Sturm und Wellen
und was mir bringet Weh."

Das aber können so viele nicht glau-
ben. Sie bringen es nicht fertig, sich
in die Arme des Vaters zu werfen
wie ein hilfloses Kind voller Ver-
trauen. Sie können nur auf die Erde
starren, vor sich, hinter sich und
unter sich, wo Elend, Trümmer und
Tränen, Hinfälligkeit, Wandel und
Wechsel alles Irdischen zu sehen ist.
Bei Gott aber gibt's weder Wandel noch
Wechsel. „Seine Güte ist alle Morgen
neu . . . " ! Hier ist die Mitte des
ganzen Buches, hier ist der himmel-
anstrebende Dom auf Felsengrund, des-
sen Spitze bis in die unsichtbare
Ferne reicht, in die unser Blick nicht
dringen kann. Aber wir stehen da
unten am Fuße dieses Domes und
sehen die Türen weit aufgetan, in
die wir hineingehen dürfen, um uns
aus dem göttlichen Wort und seinem
Sakrament Trost und Kraft zu holen.
Wir dürfen anbetend vor der Majestät
Gottes stehen und anbeten, glauben
und vertrauen. So ist es bei dem Be-
ter unseres Klageliedes, hier ist seines
Glaubens fester Halt.

Das kann er uns nicht beweisen,
aber das sagt er uns. Es fragt sich
nur, ob wir es auch glauben, ob sein
Bekenntnis ein Echo in unseren Herzen
findet?

Des Glaubens Halt ist nur da, wo
einer glauben und vertrauen kann, daß
ein barmherziger Vater im Himmel
über uns waltet, auch über allem
Rätselhaften und Unbegreiflichen. Wo
man beten kann: „Und ob ich schon
wanderte im finsteren Tal, fürchte ich
kein Unglück, denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich!"
Der Mann des Alten Testaments sagt:
"Der Herr ist mein Teil, spricht meine
Seele, darum will ich auf ihn hoffen."
Wir Leute des Neuen Testaments, die
wir das Evangelium haben und den
Heiland kennen, wir müßten ja noch
viel mehr den Halt des Glaubens
haben. Denn allein Jesus Christus ist
unseres Lebens Kraft. „Ich habe nun
den Grund gefunden, der meinen Anker
ewig h ä 1t. "

(Auszug aus der Predigt von
Superintendent E. Schendel, früher
Altkarbe, am 18. Landsberger
Kirchentag im Ev. Johannesstift.
Berlin-Spandau. Der Schluß der
Predigt folgt im nächsten Blatt.)

Landsberg ruft euch!
Zu den Kirchen- und Heimattagen in Hamburg, Schleswig,

Oldenburg, Bielefeld, Düsseldorf und Hannover
Landsberg ruft euch! Dieses Wort soll nicht nur Gruß und Erinnerung,

sondern auch Hoffnung sein. Wann sich diese Hoffnung erfüllen wird, wissen
wir nicht, aber sie aufgeben, hieße die Heimat zum zweitenmal verlieren!
Mehr als 100 000 aus Landsberg (Warthe) Stadt und Land hat vor 10 Jahren
das große Schicksal von ihrer Scholle gerissen und über alle deutschen Lande
versprengt. Aus Schicksal formte sich wieder Lebenswille, aus Sterben und
Werden ist für jeden dort, wo er heute steht, neue Verpflichtung und neue
Verbundenheit geworden. Unvergessen aber lebt in ihren Herzen das Wort,
das in seiner Schlichtheit doch eine Welt in sich birgt:

H e i m a t !
Als Wahrzeichen grüßt seit einem halben Jahrtausend die wuchtige im

gotischen Stil erbaute Kirche von St. Marien das grüne Land am Warthe-
strom. Von der alten Netzefestung Zantoch bis zu den bewaldeten Höhen,
die über Loppow und Dühringshof in sanftem Bogen zur Bruchniederung
schwingen, von dem Gürtelkranz der grünen Parkanlagen, der Teiche und
Gärten, von den stolzen Bauten der Neuzeit bis zu den heimlichen Winkeln
und Gäßchen der Vergangenheit weht es wie ein süßer, nie verklingender
Klang zu uns herüber.

Als Markgraf Johann von Brandenburg vor fast 700 Jahren Landsberg
zur Stadt erhob, hieß das Wartheland, auf dem diese Stadt in Jahrhunderten
zur Hauptstadt der Neumark wuchs, noch nicht die „neue" Mark, sondern
„das Land jenseits der Oder".

Dieser Name ist heute zum Symbol aller geworden, die ihre Heimat im
Osten verloren haben. So grüßen wir mit unserer alten Heimatstadt auch
gleichzeitig unsere Schicksalsgefährten aus dem ganzen deutschen Ostland,
„den Landen von jenseits der Oder"!

G e r h a r d K e u t e l

Zu unseren diesjährigen Kirchen-
tagen und Heimattreffen im Westen
laden wir alle Landsleute aus Lands-
berg, Vietz und allen unseren Dörfern
herzlichst ein. Wir bitten, für die
weitere Bekanntgabe auch selbst sorgen
zu wollen und Verabredungen unter-
einander zu treffen. Inbesondere bitten
wir noch, A n m e l d u n g e n zum
Mittagessen am besten sofort an die
benannten Landsberger, welche die
Vorbereitungen übernommen haben,
abzusenden. Die Anmeldungen sind
notwendig, um den Veranstaltern und
Wirten einen Anhalt für die Teil-
nehmerzahl zu geben.

Hamburg: 7. August, Sonntag,
Heimattreffen in der „Elbschloß-
brauerei''. Hamburg-Nienstedten, ab
10 Uhr. Um 11.30 Uhr findet im
großen Saal eine Andacht statt. An-
schließend gemeinsames Mittagessen.
Die Landsberger in Hamburg, die die
Ausgestaltung des Nachmittags und
Abends übernommen haben, erheben
für Musik usw. einen Unkostenbeitrag
von 50 Pf. Anmeldungen an Erwin
Fischer, (24a) Ahrensburg bei Ham-
burg. Buchenweg 7.

Schleswig: 14. August, Sonntag,
Gottesdienst um 12 Uhr in der Schloß-
kapelle des Schlosses Gottorp, Pfarrer
Weigt, jetzt Hamburg. Mittagessen
und Beisammensein im Schloßkeller.
Anmeldungen an Willi Fischer,
Schleswig, Callisenstraße 10.

Oldenburg: 21. August. Sonntag,
Gottesdienst um 12 Uhr in der Aula
der Hindenburgschule, Eingang Lin-
denallee, nahe der Garnisonkirche,
Pfarrer Riemer. Anschließend fahren
wir zu „Krückeberg", Ammerländer

Heerstraße 120. Anmeldungen zum
Essen an Rechtsanwalt Wilke, Olden-
burg i. O., Gartenstraße 3, Telefon
Nr. 54 53.

Bielefeld: 28. August, Sonntag,
Gottesdienst um 11,30 Uhr in der
Altstädter Nicolaikirche, Niedern-
straße, Pfarrer Vetter. Mittagessen
und Beisammensein im Haus des Hand-
werks, am Papenmarkt. Anmeldungen
an Georg Deriko, Bielefeld, Viktoria-
straße 12.

Düsseldorf: 4. September, Sonntag,
Gottesdienst um 11,45 Uhr in der
Kreuzkirche, Pfarrer Kluge. Mittag-
essen und Beisammensein im „Collen-
bachsaal", Collenbachstraße 10. Treff-
punkt: 10 Uhr, Hauptbahnhof. Füh-
rung durch die Stadt zur Kreuz-
kirche, Kirche und Collenbachsaal (in
nächster Nähe) sind mit Straßen-
bahnlinien 2 und 7 vom Bahnhof zu
erreichen (bis „Dreieck" fahren). An-
meldungen (bis 15. August) an Erich
Apitz. Düsseldorf-Lohausen, Farn-
weg 4.

Hannover: 18. September, Sonntag,
Gottesdienst um 14 Uhr in der
Döhrener Kirche. Pfarrer Heinecke,
jetzt Hannover-Herrenhausen. Treff-
punkt: 10 Uhr im Lokal „Döhrener
Maschpark", Suthwiesenstrsße. Dort
gemeinsames Mittagessen, anschließend
Kirchgang (Kirche in nächster Nähe).
Den Nachmittag verleben wir wieder
im „Döhrener Maschpark". Anmel-
dungen an Paul Kietzmann, Hannover,
Friesenstraße 36, II.

Auf W i e d e r s e h e n !
Die Heimatpfarrer und
E. und P. Schmaeling.



18. Landsberger Kirchentag in Berlin
Als Superintendent S c h e n d e l vor

Beginn des Gottesdienstes von den
Stufen des Altars aus die Gemeinde-
glieder bat, nun still zu sein und sich
zum Gottesdienst zu sammeln, merkte
man sogleich an seinen Worten, daß
er Verständnis für die vertriebene
Heimatgemeinde hatte, die seit langer
Zeit wieder zusammen sein konnte und
so viel zu erzählen und zu hören hatte.
So war die Verbindung hergestellt, und
eine andächtige Gemeinde lauschte
seinen Worten und wanderte noch ein-
mal mit ihm in Gedanken den Leidens-
weg der Flucht aus der Heimat vor
zehn Jahren. (Predigt von Super-
intendent Schendel siehe Titelblatt.)

Immer wieder ist ein Kirchentag ein
großes Erlebnis für alle, die daran
teilnehmen können. Schon früh am
Morgen können sich alte Bekannte in
den Straßenbahnen begrüßen. Die „54",
ab Bahnhof Zoo, ist die Straßenbahn,
welche die Landsberger, oft in drang-
voller Enge, zum „Johannesstift" be-
fördert. An jeder Haltestelle sieht man
bekannte Gesichter, aber oft muß man
grübeln, wer es ist. Aber dann er-
tönen auch schon freudige Begrüßungs-
worte, man umarmt sich, Freudentränen
fließen — der Schaffner staunt über
seine Fahrgäste! — Etwa 2000 Neu-
märker hatten sich im Johannesstift
eingefunden: aus den Westzonen, aus

Heinz Schiemann, fr. EW., Lands-
berg, lebt mit seiner Familie in (22a)
Viersen/Rhld., Düppelstr. 15, und ist
dort bei den Stadtwerken beschäftigt.
Er läßt alle Kollegen und Bekannten
herzlich grüßen. — Durch den Bericht
über „Hamburg-Treffen" von Erwin
Fischer hat er zu seiner Freude er-
fahren, daß sein von ihm schon lange
gesuchter Onkel Max Heinitz sich wohl
in Hamburg aufhält. Erwin Fischer
wird nun sicher gern die Verbindung
herstellen.

Walter Schulze, Lehrer aus Rau-
merswalde, wohnt in Osterode/Harz,
An der Steinbreite 11. Er teilt uns die
Anschrift vom Schulrat Georg Mar-
quardt, Osterode/Harz, Gartenstraße,
und dessen Mutter Frau Emma Hinze,
verw. Marquardt, Osterode, Wald-
straße, b. Rackebrandt, mit, die schon
lange von Familie Dube in Bad Harz-
burg, Herzog-Wilhelm-Straße 52a, ge-
sucht wurden.

Am letzten Treffen der Landsberger
in der Domklause nahm Frau Luise
Wolf, fr. LaW., Bülowstr. 17, jetzt in:
Gütersloh, Brockhäger Str. 250, teil.

Auf Anregung von Frau Anneliese
Schulze, geb. Röning, (zuletzt Ficht-
werder), trifft sich regelmäßig ein
Landsberger Frauenkreis in Olden-
burg i. O. zum Kafeekränzchen. Man
plaudert von der Heimat, sitzt gemüt-
lich beisammen und ist Frau Schulze
dankbar, daß sie diesen kleinen Hei-
matkreis ins Leben gerufen hat.

Auswanderer
Nach einer Vereinbarung zwischen

der Arosa-Linie und der Evang. Aus-
wandererfürsorge Bremen sowie dem
Luth. Weltbund begleiten künftig
evang. Pfarrer die Auswandererschiffe
von Deutschland nach Kanada. Pfarrer
Weigt begleitete im Dezember 1954 als
Schiffspfarrer Auswanderer nach
Australien. Er versprach uns einen
Bericht für unser Heimatblatt.

Groß Camminer Dorf-Idyll — Mutter Bogenhagen bei ihren Gänsen
Bild: O. Caliebe (Groß Cammin)

der Ostzone und dazu die Landsberger
in Berlin. Allein 87 Liebenower waren
anwesend, dank der Rührigkeit von
Erich Jachmann. — Superintendent
Rothkegel, der jetzt in Friedrichshagen
lebt, sucht seine Vietzer auf. Um
Superintendent Meuß scharen sich die
Gralower, Jahnsfelder und Zantocher.
Pfarrer Hoffmann, früher Genninsch
(Warthebruch), und seine Frau spähen
nach noch bekannten Gesichtern;
Pfarrer Bluth und Pfarrer Randzio
werden freudig von den „Friedrich-
städtern" begrüßt; Pfarrer Peiper und
Frau hoffen Marwitzer wiederzusehen.
Und so wie den Pfarrern geht es allen
anderen Besuchern, man sucht alte
Freunde, Nachbarn, Verwandte und
Bekannte. Der Tag war ja schon seit
Monaten bekannt, man freute sich dar-
auf und hat Verabredungen getroffen.
Es war wohl niemand enttäuscht.

Ich konnte im großen Festsaal von
dem, was wir aus Landsberg erfahren
haben, erzählen. Wer noch Verwandte
ersten Grades in der Heimat hat, hofft
jetzt sehr auf eine Einreisegenehmigung.
Vielleicht erfahren wir dann mal etwas
Genaues über Landsberg und unsere
Heimatdörfer; aus den Briefen von
dort ist nicht viel zu ersehen. —
Suchanfragen, immer noch wieder nach
nächsten Angehörigen, wurden ge-
stellt, Anschriften von Freunden und
Bekannten konnten vermittelt werden.
Unsere Heimatblätter flatterten an der
Leine, und alle diejenigen, welchen
es nicht vergönnt ist, das Blättchen
regelmäßig zu lesen, stehen davor, und
oft hört man erschreckte Ausrufe beim
Lesen einer Todesanzeige, aber dann
stellt man auch freudig fest, wo sich
liebe Freunde aufhalten. Die Bilder
unserer Heimat erregen großes Inter-
esse, und jeder möchte gern ein Heimat-
bild für das neue Heim. — Die Sonne
strahlte den ganzen Tag auf uns herab,
sie schien sich mit uns zu freuen, daß
wir wieder zusammen sein durften.
Leider war das Gartenlokal ,,Stadtpark"
nicht ausreichend, wir sind eben zu
viele — so einen großen Garten gibt
es in der Nähe des Johannesstiftes
nicht. Aber wir wollen dem Johannes-
stift treu bleiben, das uns von Anfang
an so gastlich aufgenommen hat und in
dessen Kirche wir uns heimisch fühlen.
Der nächste Kirchentag in Berlin soll
am 30. Oktober im Johannesstift statt-
finden. Wir sind dann von der West-
reise zurück, und ich kann berichten,
wie es den Landsbergern aus Stadt und
Land dort drüben ergeht.

Auf Wiedersehen! E. Sch.

Unzustellbare Kriegsgefangenenpost
Unzustellbare Sendungen an Kriegs-

gefangene werden, um die Absender
durch Vermerke wie „nicht ermittelt",
„verstorben" usw. nicht zu belasten,
n i c h t zurückgesandt, sondern an das
Deutsche Rote Kreuz. Nachforschungs-
zentrale für Wehrmachtsvermißte und
Kriegsgefangene, München 13, Infan-
teriestraße 7a, und in Berlin an das
Deutsche Rote Kreuz, Verbindungs-
stelle Berlin, Suchdienst, (1) Berlin-
Dahlem, Im Dol 2, weitergeleitet und
dort aufbewahrt. Das DRK führt die
Nachforschungen durch Benachrichti-
gung von Angehörigen usw. fort. Aus-
kunftsuchende wenden sich zweck-
mäßigerweise an die vorgenannten
Stellen. Ost - West - Kurier

Am Sonntag, dem 30. Oktober 1955, um 10 Uhr



DIE ALTE STADT
Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Lands-
berg (Warthe). Nach dem Manuskript von Rektor und Stadt-

rat G. Radeke †, Landsberg (Warthe).

(8. Fortsetzung)
Dem Abschnitt „Wollstraße", den

wir im Aprilheft begannen und im
Maiheft fortsetzten, ist noch einiges
hinzuzufügen.

Im Laufe der Jahrhunderte hatten
sich in der Wollstraße vielerlei Fabri-
kations- und Handwerksbetriebe an-
gesiedelt. Das Stammhaus Alexander
B a h r , Wollstraße 61, in dem noch
die Tuchmacherei betrieben wurde,
erwähnten wir bereits. Auch das
Stammhaus J a e h n e , die Schlosserei
von Augast Jaehne, aus der die
Maschinenfabrik C. Jaehne & Sohn her-
vorgegangen ist, befand sich hier,
Wollstraße 43, Ecke Schlossergasse
(siehe Bild). Nach dieser Schlosserei
soll die Gasse ihren Namen erhalten
haben. Und der Dritte im Bunde,
Hermann P a u c k s c h , der spätere
Kommerzienrat und Inhaber der
Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und
Dampfkesselfabrik H. Paucksch, Damm-
straße, hat nicht allzuweit davon, in
der Poststraße 12, seine erste Werk-
statt gehabt.

Nach Wollstraße 56/57 verlegte
Stadtrat Carl B e r g e m a n n seine
1877 gegründete Schlosserei, Werkzeug-
und Maschinenfabrik. Nahe der Bäcker-
gasse, Wollstraße 71, gründete um
1850 Rudolf H o h m a n n seine

Die Wollstraße von der Post aus gesehen im Jahre 1911.
Im Juli 1911, in der Nacht nach einem sehr heißen, ge-
witterschwülen Sonntag, wurde beim dritten Gewitter
dieses Tages der Turm der Konkordienkirche vom Blitz
getroffen und brannte aus. Der spitzenlose Turm ist im
Hintergrund des Bildes gut erkennbar.

Foto: Gustav Arenhold

einzigartige Werk-
statt für ärztliche
Instrumente und
Schuhmacherwerk-

zeuge aus engli-
schem Gußstahl;
optische Geräte
und orthopädische
Artikel kamen spä-
ter hinzu. Max
Hohmann führte
den Betrieb weiter;
letzter Inhaber war
Wilhelm Behl. Zu
Hohmann mußte
man früher gehen,
wenn man eine
Brille brauchte. —
Aus der 1866 ge-
gründeten Klempne-
rei von Gustav K ö h-
l e r , Wollstr. 68,
ging die Fabrik für
wärme- und kälte-
technische Anlagen

(Zentralheizungen,
Kühlschränke), Ze-
chower Str. 77/87,
hervor. — Wollstraße 65 betrieb
Klempnermeister Paul H a r t s t o c k ,
Stadtverordneter, den wir im Geiste
immer noch als Hauptmann und mehr-
fachen Schützenkönig der Gilde voran-

marschieren sehen,
seine Klempnerei.
R. Hartstock über-
nahm den Betrieb
vom Vater. Spezia-
lität waren Blitz-
schutzanlagen. S ä u-
b e r 1 i c h s Klemp-
nerei, Wollstraße
59, später Woll-
straße 4, ist schon
früher genannt. Ein
bekannter Klemp-
nermeister der Woll-
straße war auch
Gustav J o b k e
Wollstraße 12. Sein
Nachfolger war

sein Sohn Richard,
dessen Ehefrau Ag-
nes eine Schwester
von Willi und Wal-
ter G r o ß , Woll-
straße 45/46, war.

Ein Bruder von
Klempnermeister

Paul Hartstock war
der Tischlermeister
Otto H a r t s t o c k ,
Inhaber der Sarg-
fabrik Wollstraße
20 (Nachfolger:
Paul Stryczynski).
Zu den alten und
bekannten Tischle-
reien zählt auch die
von G n e u s t , mit
Möbel- und Sarg-
fabrikation, Woll-
straße 65.

Ein besonderer Be-
trieb war damals,
vor etwa 75 Jahren,
die Glasschleiferei
und -mattierungs-
anstalt durch Sand-

Haus Wollstraße 43 an der Schlossergasse. Stammhaus der
Firma C. Jaehne u. Sohn. Hier befand sich ursprünglich
die Schlosserei von August Jaehne. Foto: Wartenberg

strahlgebläse und Ätzung von Glaser-
meister Julius V o ß , Wollstraße 9.
Seine Söhne waren Glasermeister Georg
Voß, Priesterstraße la, und Juwelier
Albert Voß, Poststraße 1. Letzterer
starb erst im Februar d. J. im Alter
von 93 Jahren in Leese (Westfalen).

Einst stand in Landsberg auch die
Tabakindustrie in Blüte und war in
der Wollstraße und deren Nähe gut
vertreten. Die älteste Rollentabak-
spinnerei und Pakettabakfabrik war die
vor hundert und mehr Jahren
bestehende Firma C h r i s t i a n
S c h w a b e , vorm. Walther, deren
Inhaber vor 75 Jahren B e r g e -
ma n n seine Fabrik auf dem alten
Krauseschen Posthofe am Paradeplatz,
Ecke Neustadt und Friedeberger Straße,
hatte. Sein Sohn Rudolf Bergemann
übernahm die Fabrik, als sie sich in
der Charlottenstraße, Ecke Richtstraße
43, befand. Die nächstälteste war die
Fabrik von Georg S c h o e n f l i e ß ,
Richtstraße 51, neben Konditorei
Kadoch. Sein Nachfolger. Hermann
R ü h e, war der Vater von Frau
Gertrud G r o ß (Willi Groß, Woll-
straße 45/46). Nach Schließung der
Fabrik, bei Einführung der Tabak-
steuer, übernahm Hermann Rühe den
Posten seines Vaters in der Leitung
des Landsberger Kreditvereins. Die
Söhne von Hermann Rühe waren: Geh.
Oberlandesfinanzpräsident Paul Rühe,
Berlin; Dipl.-Ing. Professor Ernst
Rühe, Breslau; Direktor der Preuß.
Staatsbank (Seehandlung) Dr. Fritz
Rühe, Berlin; Bankdirektor Bruno
Rühe, zuletzt Danzig.

Zwei weitere, um 1870, erstandene
Tabak- und Zigarrenfabriken, die
Firmen B r a h t z & E h r e n b e r g
und E. J. D o h r i n hatten sich ihre
Fabrikationsräume am Wall geschaffen;
die erstere zog später nach der Richt-
straße um. In der Wollstraße gründe-
ten 1884 Georg F e i s t und 1886
Gustav K ä d i n g ihre in der Neu-
mark gut bekannten Zigarren- u|nd
Tabakfabriken. Die Firma Feist, deren



frühere Inhaber Georg und Max auch
nicht mehr leben, fabrizierte als einzige
bis in die jüngste Zeit.

Die Lederverarbeitung war in der
Wollstraße in erster Linie durch Satt-
lermeister Max K o b e r s t e i n ver-
treten; ursprünglich Poststraße 6, dann
Wollstraße 52. Vor 75 Jahren gab
es in Landsberg, wie aus einer von
Apotheker Dr. Oskar Z a n k e (Droge-
rie Oskar Zanke Nachfolger, Inhaber
Paul Reinfeldt, Wollstraße, Ecke
Priesterstraße) angeführten Statistik
hervorgeht, 203 Schuhmacher! Nicht
wenige ihrer Meister waren in der
Wollstraße ansässig. Landsberger Schuhe
und Stiefel, Landsberger Leder und
Landsberger Bürstenfabrikate hatten
einen hervorragenden Ruf (Bürsten:
Petrick, Quiadkowsky). Auch Schnei-

der, von denen es in genannter Zeit
in Landsberg 81 gab, Tischler 46,
Fleischer und Wurstfabrikanten 34,
Bäcker 32, Bürstenmacher 8 usw. waren
in der Wollstraße in stattlicher Zahl
zu Hause. Einzelne Gewerbe siedelten
sich vorzugsweise in manchen Straßen
geschlossen an. Dies war in der Woll-
straße besonders deutlich geworden und
zeigte sich auch in den Namen Bäcker-
gasse und Schlossergasse. Es gab wohl
kein Handwerk, kein Gewerbe, das in
der Wollstraße nicht zu finden gewesen
wäre. Fast ein jedes Haus beherbsrgte
einen, wenn nicht mehrere Handwerks-
betriebe. Die Wollstraße war die
Straße des emsigen handwerklichen
Fleißes. Darum haben wir ihr dieses
besondere Kapitel gewidmet.

(Wird fortgesetzt)

VOR 50 JAHREN
Erinnerung an den Brand

Der 1. Juli 1905, ein Sonnabend,
war ein glutheißer Tag. Die Sonne
brannte vom wolkenlosen Himmel auf
Stadt und Land; die Heueinfuhr war
in vollem Gange. Der Hauptmarkttag
der Woche hatte die Landbevölkerung
der umliegenden Dörfer mit ihren Er-
zeugnissen in Scharen zur Stadt ge-
führt. Da standen und huckten die
Frauen auf dem Markt hinter Kiepen,
Körben und Schwingen mit jungem
Gemüse, Kirschen und Erdbeeren, Blau-
beeren und Himbeeren, mit Muschel-
butter zwischen Rhabarberblättern, das
1/-Pfundstück für 45 Pf., mit Eiern
in den Kiepen voller Häcksel, die
Mandel zu 16 Stück für 75 Pf.

Und da, während des stärksten Ge-
triebes, um 10 Uhr und 40 Minuten er-
tönt plötzlich Feueralarm, und wie ein
Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht
auf dem Markt und schnell in der
ganzen Stadt: D i e W a r t h e b r ü c k e
b r e n n t !

Der Alarm erreicht mich sofort. In
kürzester Zeit ist der Schlauch-
wagen bespannt, ich fahre die Brücken-
straße hinunter und sehe gerade noch
einen Wagen der Molkereigenossenschaft
die Brücke verlassen. Als letzter jage
ich durch den Qualm über die Brücke,
um das Feuer vom Wall aus zu be-
kämpfen, denn ich sage mir, das Gros
unserer Wehr wird das Feuer vom
Bollwerk aus angreifen. Der Süd-Ost-
Wind treibt das Feuer mit rasender
Geschwindigkeit zur Stadtseite. Es
gelingt mir, durch stundenlanges
Wassergeben aus dem nächsten Hydran-
ten am Wall das erste Joch zu halten,
wobei ich von Apotheker Fink, einem
Kameraden aus Neuruppin unterstützt
werde. Gegen 4 Uhr nachmittags ist
der Brand gelöscht, doch — was ist
von der Brücke übriggeblieben — —?
Joch auf Joch sank brennend in die
Fluten der Warthe!

Hoffnungslos
Weicht der Mensch der Götterstärke.
Müßig sieht er seine Werke
Und bewundernd untergehen.
Leergebrannt
Ist die Stätte . . .

Um Pferd und Wagen nach Hause zu
bringen, mußte ich von der Turmstraße
aus die Eisenbahnbrücke benutzen und
erregte natürlich einiges Aufsehen,
als ich mit meinem Gefährt auf dem
Bahnsteig erschien.

der alten Warthebrückc
Die Fähren in Wepritz und Zechow

machten nun gute Geschäfte wie auch
die Besitzer der Kähne, die den Ueber-
setzverkehr nebst einem Dampfer in
der Stadt aufrechterhielten, bis die
Küstriner Pioniere eine Pontonbrücke
von der Ziegelstraße zur Ablage am
Wall schlugen.

Architekt Max Huhn baute dann die
neue Holzbrücke, die als Notbrücke
für fünf Jahre gedacht war, aber treu
und brav zwanzig Jahre gehalten hat,
bis sie durch die massive Gerloffbrücke
ersetzt wurde. Am 30. Januar 1945
abends wurde sie an der Stadtseite
aufgesprengt. Die Russen bauten so-
fort daneben eine Holzbrücke, doch die

Polen hahen die Gerloffbrücke inzwi-
schen wiederhergestellt.

Bei dieser Gelegenheit schweifen
meine Gedanken zurück in das Früh-
jahr 1888, als die alte Brücke durch
das Hochwasser auf das höchste ge-
fährdet war. Ich besinne mich noch,
daß die Firma H. Paucksch die Brücke
durch schwere Eisenteile in voller
Länge beschwerte, damit sie nicht
von den bis zur Fahrbahn reichenden
Fluten gehoben und weggerissen werden
sollte. Und sie hielt stand!

So wandern oft die Gedanken zurück
in die alte Heimat, und so mancher
ältere Landsberger wird, wenn er
meine Zeilen liest, gern an jene
Zeiten zurückdenken und, wie ich, im
Geiste heimwärts wandern.

Und so grüße ich die Landsberger
aus Stadt und Land.

Walter Groß,
Blankenfelde, Kr. Zossen,
Klabundring 34.

Und drüben war die Schmidt!
Die Warthebrücke hat gebrannt,
Da sind sie alle hingerannt.
Kam auch 'ne kleine Dicke,
Die wollt' über die Brücke
Und fing nun an zu schrei'n:
„Was soll ich hier allein?"
Da sah sie einen Kahn
Und tat sich flugs ihm nah'n.
Der Kahn, der nahm sie mit
Und drüben war die Schmidt!

Dieses kleine, originelle Gedicht
sandte uns Frau Gertrud Grützmann,
Hülsen (Aller), die es von ihrer Schul-
freundin Else Dreimann aus der Damm-
straße hatte.

Woran sich Frau Grützmann sonst
noch erinnert, bringen wir demnächst.

Vor 50 Jahren — Die brennende Warthebrücke Foto: H. Martens, LaW.

Ich lese jetzt so oft in der Hannover-
schen Zeitung Erinnerungen der Hanno-
veraner an ihre alte, liebe ,,Penne"
oder, wie die einzelnen jene Stätte
bezeichnen, die für sie alle heute in
der Erinnerung der Inbegriff glück-
lichster Zeit ist.

Dabei kommen mir unwillkürlich
auch Erinnerungen an diese glück-
lichste Zeit meines Lebens, und es
drängt mich, euch alle, ihr Mädels
vom Schuljahrgang 1907 bis 1917, zu
bitten, mit mir den Zeiger der Zeit
48 Jahre zurückzudrehen; da traten
wir nämlich zum erstenmal den Weg

mit der Schulmappe zur Böhmstraße
an. Der Stamm unserer Klasse ist
so ziemlich bis zum Schluß geblieben
— wie war doch unser Klassenbuch?
. . . Behne, Böhm, Brandt, Caro, Drei-
kandt, Dyhern usw.

Fräulein Peters, die bewährte A-B-C-
Schützen-Lehrerin, liebten wir alle sehr,
und ich muß sagen, wir haben bei
ihr gut das Schreiben gelernt. Die
vielen Spänglein in ihrer üppigen
Frisur haben wir in der 10. Klasse
noch nicht zu zählen gewagt. Das
Händefalten auf der Schulbank und das
Stillesitzen — was damals noch ein

Aus glücklichster Zeit



sehr wichtiger Faktor für die „ 1 "
in Betragen war — fiel mir zwar sehr
schwer, doch Käthchen Schettler konnte
das besonders gut. Und Mignon, weißt
du noch, zu Weihnachten im ersten
Schuljahr, das Gedicht:

Dies' Jahr, mein kleines
Kakelnest,

da wirst du weinen wohl nach
Noten.

Dies' Jahr, da gibt's kein
Weihnachtsfest,

denk mal, der Kaiser hat's
verboten.

Ist das nicht schlimm ? Was
sagst du nun?

Da spricht Klein-Elschen ohne
Zagen:

Das kann der Kaiser gar nicht
tun,

der Weihnachtsmann hat mehr
zu sagen."

Und du hattest damals selbst solch
kleines „Kakelnest"' auf dem Kopf.

In der 9. Klasse führte ,,Papa Noack"
ein strenges Regiment im Rechnen,
und es gab manchen „Ohrenzieper".
Er war der einzige, der uns mit dem
Vaternamen ansprach, und ich höre
noch wie heute: „Brandt, du Bursche,
komm' mal vor!" Jeder Klecks im
Heft wurde mit einem roten „Ferkel-
stall" umzäunt, und es gab einen
Ohrenzieper.

In der 8. Klasse Fräulein Grete
Poetter (jetzt Frau Berendes) und in
der 7. Klasse Fräulein Graefe (jetzige

„Unsere neue Anschrift: Wuppertal-
Barmen, Kühler-Bach-Str. 201." Wil-
helm Borchardt, Meister der Sch.-Po-
lizei i. R., Else Borchardt, geb. Manske
(fr. LaW., Zimmerstr. 52A).

„Am 1. Juli bezog ich nach 10 Jahren
wieder eine eigene Wohnung." Erich
Tetenz, Berlin-Tempelhof, Höhndorf-
straße 13 (fr. LaW., Lehmannstr. 68).

Nach seiner Umsiedlung von Cismar
(Holstein) nach Hüfingen (Baden), Do-
naueschinger Str., wo er eine Möbel-
und Bauschreinerei betreibt, bestellt
Günter Gentsch (ir. LaW., Böhmstr. 4)
unser Heimatblatt.

Valentin Reddig verzog von Ham-
burg nach Köln/Rh., Annestr. 11.

Seit dem 15. Februar wohnt Familie
Ewald Schneider in München, Wal-

hallastr. 41, fühlt sich in ihrer neuen
Wohnung sehr wohl (fr. LaW., Bis-
marckstr. 29).

„Wir haben jetzt eine schöne Neu-
bauwohnung erhalten." Gerd Kroll
und Frau (fr. Roßwiese), (24b) Neu-
münster, Max-Richter-Str. 14 I.

Fritz Pade und Frau Martha, geb.
Eysen, freuen sich über ihre Neubau-
wohnung in (23) Bremen, Langemarck-
straße 230 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 80).

„Wir sind umgezogen und wohnen
seit Mai 1955 in einer der schönsten
Gegenden von Essen. Ringsum blüht
und grünt es, und man kann sogar
von hier die Ruhr erblicken: Essen,
Billebrinkhöhe 57.

Es gefällt uns hier viel besser als
in Nürnberg, denn so schöne Anlagen
und Wald in der Nähe, ebenso der
schöne See in Essen, so etwas kann
Nürnberg, diese reine Industriestadt,
in der fast jedes zweite Haus eine
Werkstatt hat, nicht aufweisen."

Frau Martha Riege, (fr. LaW., Neu-
stadt 16).

Frau Pfarrer Wegner), und dann war
„Manuscha" (Fräulein Schwarzschulz)
jahrelang unsere Klassenlehrerin, paukte
uns die ersten englischen Laute und
Vokabeln ein, wobei sie es besonders
schwer hatte, uns das rollende ,,R"
beizubringen. Ich hatte das Glück, mit
ihr bis an ihr Lebensende in einem
Hause zu wohnen, und ich habe es nie
vergessen, ihr aber verziehen, daß sie
mich einmal bei meiner Mutter verpetzt
hat, was mir eine „tüchtige Wucht"
eingebracht hat. In ihrem Alter war
sie mir eine liebe, mütterliche Freun-
din, und ich hatte meine Freude an
ihrem Scharm, der bis zuletzt aus
ihren schwarzen, strahlenden Augen
blitzte, besonders, wenn sie am Sonn-
tagvormittag, schöngemacht, „Audienz"
hielt.

Dann kamen wir in die Flegeljahre.
Die 3. Klasse: Dem armen Fräulein
Dr. Albrecht, genannt Mieze, haben
wir das Leben bitter schwer gemacht.
Mignon, Grete Strauch und ich — wir
waren ein tolles Kleeblatt! Selbst in
der 2. Klasse hatten wir noch den
Kopf voller Flausen. Der arme Mathe-
matik- und Physiklehrer Wilhelm Nuß
(sprich „Venus") mußte schwer leiden.
Wenn wir vom Konfirmandenunter-
richt mit respektabler Verspätung von
oben in den Physiksaal polterten,
konnte Mignon einmal einen so herr-
lichen Sturz „bauen", daß sie sämt-
liche Stufen hinunterpurzelte, und der
wohlzusammengestellte, klappernde und
rollende Inhalt ihrer Schultasche sich
im ganzen Saal ergoß. Fast zehn
Minuten wurde der Unterricht durch
Aufsammeln, Wiederfallenlassen dieser
Raritäten gestört. Welch herrlicher
Erfolg! Man schimpft heut' manchmal
über die Jugend. Mir scheint es, wir
haben auch nicht viel Besinnlichkeit

vom Konfirmandenunterricht mitge-
bracht; man sollte es heute kaum
glauben.

Und wer erinnert sich nicht an Ilse
Blech — „Kipp!" — „Schweigen!"
Das muß man einfach im Ohr haben!
Das kann man gar nicht so schreiben.
Durch die ganzen oberen Klassen be-
gleitete uns im Zeichenunterricht der
vielumschwärmte Alex Berger, der sich
immer gleich blieb, und gar nicht
älter zu werden schien. Die Kunst-
schrift, die wir bei ihm erlernten,
ist mir beruflich und privat schon oft
dienlich gewesen, und manches Tür-
schild habe ich in der schweren Zeit
für Bekannte geschrieben und manchem
Lehrling Anweisungen gegeben, wie man
eine Kartei anständig beschriftet.

Und dann kamen wir endlich auch
zur Vernunft und Besinnung! Wie
schön war dann die 1. Klasse bei
Fräulein Dr. Albrecht! Was wir in
der 3. Klasse an ihr durch Unbändig-
keit und Flegelei gesündigt hatten, das
haben wir dann gutgemacht durch
Fleiß, Aufmerksamkeit uud liebevolle
Verehrung. Sie war eine vorbildliche
Pädagogin für ältere Schülerinnen. Was
konnte man bei ihr lernen! Goethe —
Kunstgeschichte —. Sie legte wohl
in uns alle den Grundstein zur Liebe
für das Große und Schöne, die wir
mitnehmen durften ins Leben — und
wie bitter nötig hat man diese Liebe
heute. Wenn ich jetzt einmal Goethes
Iphigenie aufschlage, kann ich nicht
umhin, an sie zu denken.

Und dann kam auch für uns das:
„Nun zu guter Letzt" — — — mit
Tränen — —.

Und heute — denkt man noch im
Silberhaar gern vergangener Zeiten.

Eure Käte Dyhern.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Holzkirchen

. . . Wenn Sie auch nur einigen
wenigen mit diesem Branchen-Adreß-
buch helfen können, so ist der Zweck
schon erfüllt. Da ich in meinem
Schrottgeschäft auch Altpapier auf-
kaufe, ergab es sich gelegentlich einer
Nachlaßübernahme, daß dieser Band
in meinen Besitz kam. Sie werden
ja feststellen können, daß das eine
Ausgabe für das gesamte deutsche
Reich ist. — Ich selbst habe Sie bei
Ihrem letzten Besuch in München be-
grüßen können und früher schon ein-
mal in Hamburg. Selbstverständlich
ist es unmöglich, daß Sie sich an jeden
einzelnen Landsberger erinnern kön-
nen. Ich würde mich jedenfalls
freuen, wenn Sie wieder einmal in
unserer Nähe sind, Sie bei mir begrü-
ßen zu können. In Tölz sind ja auch
einige Landsberger. Hier in Holzkir-
chen wohnte Maler König mit Familie,
(fr. LaW., Dammstr.), die jetzt nach
Westfalen verzogen sind. Außerdem
wohnt in meiner Nähe Familie Mar-
quardt aus Berlinchen.

Freundliche Grüße Ihr
Heinz Eisenhut

(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 65).
Durch das Buch können wir viel-

leicht wieder manchem Landsberger
helfen und danken herzlich für die
Uebersendung.

Notizen
Ich bitte die ehemaligen Mieter der

Wohnungen des Grundstücks von Karl
Behrendt in LaW., Am Wall 34, sich

umgehend bei mir zu melden und die
Größe ihrer Wohnung und die Höhe
der Miete anzugeben. Unkosten wer-
den gern erstattet.

Frau Gertrud Zuck, geb. Behrendt,
Bad Oldesloe (Holstein), Lübecker
Straße 107.

Wir haben hier in Langen bei Frank-
furt/Main ein sehr gut eingerichtetes
Speiserestaurant und Cafe. Das Ge-
schäft geht gut, doch fehlt uns Küchen-
hilfe und Bedienungspersonal. Unter-
kunft und Verpflegung stellen wir.
Arbeitszeit von 7—18 Uhr, Gehalt mo-
natlich 80—100 DM. Wenn gute Um-
gangsformen und Eignung zum Ser-
vieren vorhanden, dann noch zusätzlich
10 Prozent Bedienungsgeld. Das Mäd-
chen muß sauber, anständig und ehr-
lich sein. Wir bitten um Angebote
und würden uns freuen, wenn ein
Mädchen aus unserer schönen Heimat-
stadt zu uns käme. Wir sind der Mei-
nung, daß es in Berlin oder in der
Zone viele solche Mädchen gibt, die
gern eine solche Stellung annehmen
würden.

Wir grüßen Sie und alle Landsberger
herzlich.

Fritz Fink und Frau
sowie Familie Diekmann und
Erich Messer.

Langen/Ffm., Karl-Marx-Str. 1, Speise-
gaststätte „Unionstube", Langen/Ffm.,
Am Bahnhof (fr. LaW., Richtstraße,
Finks Speisehaus).

Neue Wohnungen



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Gesucht werden aus Landsberg a. W.

Stadtkreis
Fritz Dobbert und Helene Dobbert,

geb. Sternberg, oder Angehörige der-
selben aus LaW., Friedrichstadt 80.

Engel, Sekretär vom Jugendamt,
(Stadtobersekretär Johannes Engel?)
Zimmerstraße ? (Pohlstr. 3 ?).

Karl Golke und Frau Ernestine
Golke sowie Tochter Dora, verh. An-
radt, LaW., Kreuzweg 36.

Martha Hoppe und Tochter Ilse,
verh. Korolski, LaW., Rosenstr. 6.

Gustav Killing, Pfleger, geb. 1910,
LaW., Küstriner Straße 2.

Vinzenz Kühn, Schuhmacher, geb.
1. 8. 03 in Bremen, LaW., Max-Bahr-
Straße 53.

Paul Lenz, Lackierer, geb. 19. 6. 1890,
LaW., Franz-Seldte-(Berg-)Str. 34.

Richard Mirau, Bäcker, geb. 1910,
LaW., Dammstr. 69.

Karl Müller, geb. 30. 6. 1920 und Kurt
Müller, geb. 14. 2. 1928, Söhne von
Frau Frieda Müller aus LaW., Zett-
ritzer Straße 1 b.

Willi Noske, Weichensteller, und
Frau Hedwig, geb. Zickert, LaW., Frie-
deberger Straße 15 (Haus Leichter).

Fritz Reimann, Schweizer, geb.
12. 12. 1896, LaW., Sudetenlandstr. 25.

Anton Reiss, Krim.-Sekretär, geb.
10. 4. 1900 in Königsee, LaW., Anger-
straße 5.

Lydia Sacker, geb. Wegner, geb. 1908,
LaW., Brahtz-AHee 155.

Otto Zimmer, Drechsler und Ehefrau
Frieda, geb. Schwandt, und Walter
Zimmer und Ehefrau Charlotte, geb.
Zuch, LaW., Kladowstr. 16.

Landkreis
Otto Wernicke, geb. 17. 11. 1913, und

Mutter Anna Wernicke, geb. Ochmann,
geb. 28. 10. 1876 aus Bergkolonie.

Magdalena Jänicke, geb. 12. 10. 1927,
soll bei einem ev. Pfarrer gewohnt
haben In Dühringshof.

Walter Doherr und Ehefrau aus
Dühringshof, Schulstr. 13.

Willi Prawitz und Frau Frieda aus
Friedrichsberg.

Josef und Berta Groß aus Karlsthal
bei Egloffstein.

Emil Scheller, Landwirt, geb.
19. 11. 1880, aus Landsberger Holländer.

Frieda Werk, geb. Neumann, aus
Loppow. Frieda Werk war zuletzt als
Wirtschafterin mit ihren 3 Mädels
Grete, Traute und Irma bei Breiten-
feld in Neu-Gennin.

Paul Kahn vom Bahnhof in Neuen-
dorf.

Stanislaus Neyderek aus Oberal-
vensleben.

Fritz Schmerse, Landwirt, aus Ober-
alvensleben.

Erich Micheel, geb. 24. 8. 1918, aus
Splinterfelde.

Hermann Bährendt, Landwirt, geb.
27. 11. 1914, aus Stolberg Nr. 91.

Otto Prompe, Schrankenwärter, geb.
12. 8. 1883, aus Stolberg.

Emilie Wichmann, geb. Grimberger,
geb. 17. 6. 1864.

Emilie Wichmann, geb. 14. 10. 1893,
aus Stolberg.

Helmut Zeske, geb. 19. 5. 1915, aus
Stolberg, Neanderhaus.

Else Pagel, geb. Völzmann, geb. 1910,
aus Wormsfelde, Domäne.

Sterbefall in Gefangenschaft
Günther Bohnenstengel, geboren

22. 2. 1923, in Landsberg (Warthe),
verstorben in Gefangenschaft in Indo-
china. Zwecks Beurkundung des Ster-
befalls benötigt das französische Ge-
neralkonsulat in Hamburg die genauen
Personalien der Eltern (Vater, Ober-
förster), die in Landsberg gewohnt
haben und 1945 verschleppt sein sol-
len. Wer kann Auskunft geben?

Es werden gesucht Angehörige der
Gefallenen

aus Loppow:
Horst Argenbeaux, geb. 24. 7. 1927;

gesucht wird Berta Argenbeaux (oder
andere Angehörige), die bei Forchner
in Loppow wohnte (Frau Lotte Forch-
ner und Schwägerin Anna Riesener,
geb. Forchner).

Alfred Eben, geb. 25. 11. 1925. Ge-
sucht werden Otto Eben oder Ange-
hörige aus Loppow.

Wilhelm Kassling, geb. 10. 4. 1897.
Gesucht werden Wilhelmine Kassling
oder Angehörige aus Loppow.

Fritz Köhler, geb. 5. 9. 1907. Gesucht
werden Erna Köhler oder Angehörige
aus Loppow.

Es werden Angehörige gesucht des
Werner Boltz, geb. 15. 10. 1903, aus

Lipke, über dessen Verbleib eine
Nachricht beim Kirchl. Suchdienst vor-
liegt.

Wehrmachtabwicklungsstelle
Gesucht werden:
Karl Schmidt, geb. 1. 4. 1897, in Ber-

lin, aus LaW., Kreuzweg 7, Vater des
Günther Schmidt, geb. 12. 9. 1925.

Angehörige des Emil Zimmermann,
geb. 25. 6. 1898, Landsberg (Warthe).

Gesuchte

Heinz Hohenwald, etwa 25—28 Jahre
alt, LaW., Buhnenstraße, oder Ange-
hörige. Eine Landsbergerin, deren ver-
storbener Ehemann der Vormund von
Heinz H. war, hat noch wertvolle Pa-
piere für ihn im Besitz.

Familie Rudolf Krabiell, Frau Anna
geb. Tornow, LaW., Pestalozzistr. 1,
oder Kinder oder Verwandte. Es liegt
ein Brief von Justizrat Brauer (†) vor.

Willi Kupsch, Kaufmann, LaW.,
Theaterstr. 4, gesucht von der Tochter
des Hauswirts.

Frau Henschke aus Beyersdorf oder
Marwitz.

Aus Bergkolonie werden gesucht:
Wilhelm Bock, Walter Dossow, Paul

Engel, Ferdinand Engel, Gustav Genge,
Berthold Gielsdorf, Familie Schmidt,
Maria Tillack, Paul Wernicke. Lands-
leute aus Bergkolonie bitten wir um
Mitteilung, was ihnen über die Ge-
nannten bekannt ist (Familienstand,
Kinder, Beruf) und was sie über deren
Verbleib wissen.

Kindersuchdienst

Deutsches Rotes Kreuz
Gesucht werden die Kinder:
Karl-Heinz Drechsler, geb. 2. 1. 1940,

Eva-Marie Drechsler, geb. 10. 8. 1941,
aus Landsberg (Warthe), Bahnhof-
straße 15 a.

Dittmar Hirschfeld, geb. 18. 11. 1938,
in Landsberg (Warthe), LaW., Max-
Bahr-Straße 35 bei Frau Siek.

Ursel Plohnert, geb. 18. 1. 1935, aus
Landsberg (Warthe), Kinderheim

Gefunden:
Die gesuchte Renate Kiederley, geb.

9. 3. 1939 in Dühringshof, ist mit ihrer
Mutter noch in Dühringshof! Die An-
schrift ist: Bogdaniec pow. Gorzów,
woj. Poznan, Polska.

Vermißte Familienangehörige

UlliBethkes Hochzeit (Gärtnerei Hopfenbruch, LaW., Zechower Straße).
Links: die Eltern, Max Bethke und Frau Marie. Rechts: die Mutter der jungen
Frau Ursula, daneben Frau Herta Stürtzbecher, Schwester von Frau Bethke.
Hinter dem jungen Paar: Ullis Schwester Inge, Frau Mattheis, und ihr Ehemann.

Ich suche meinen Onkel Max Krüger
aus LaW., Kesselstr. 3. Er war Maler
in der Landesheilanstalt (Friedeberger
Chaussee). Wir haben nie etwas über
ihn oder seine Angehörigen erfahren.

Willi Kinder, Pforzheim.
Mir fehlt jede Nachricht von meiner

Schwester Frau Ida Walter, geb. Ra-
dam, geb. 7. 2. 1890, in Altensorge. Sie
wohnte in LaW., Luisenstr. 1, im
Hause des Fischhändlers Mulack. Das
Haus soll abgebrannt sein. Meine
Schwester war im April 1945 noch in
Landsberg. Für Nachricht wäre ich
dankbar.

Helene Hannebauer, Weil der Stadt.
Wer kann Auskunft geben über mei-

nen Ehemann Reinhold Becker, Poli-
zeimeister a.D., geb. 28. 7. 1894, zu-
letzt wohnhaft in LaW., Wissmann-
straße 24, und meinen Sohn Kurt
Becker, geb. 19. 10. 1928, zuletzt beim
Arbeitsdienst in Müncheberg bei Ber-
lin. Angabe erbittet Ella Becker, Mett-
mann.



Heimattreffen
Berlin: Sonnabend, den 13. August

und 10. September, ab 15 Uhr, „Dom-
klause", am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 6. August,
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt. (Sonntag, 28. August, s.
unter Kirchentage 1955 im Westen!)

Bremen: Sonntag, den 7. August,
(am 1. Sonntag in jedem Monat)
16 Uhr, „Zum Schützenhof", Lange-
marckstr. 230.

Düsseldorf: Dienstag, den 16. August,
20 Uhr, „Benrather Hof", Königsallee
(siehe auch unter Kirchentage 1955 im
Westen).

Göttingen: Mittwoch, den 3. August
und 7. September, 20 Uhr, im „Stadt-
park".

Gütersloh: Donnerstag, den 4. August,
bei „Ridder", Hohenzollernstraße, Kon-
ditorei.

Hamburg: Sonntag, den 7. August,
Heimattreffen in Hamburg-Niensted-
ten, „Elbschloßbrauerei", ab 10 Uhr.

Hamburg-Billstedt: Sonntag, den
7. August, Heimattreffen in Hamburg-
Nienstedten, „Elbschloßbrauerei", ab
10 Uhr.

Hannover: Sonntag, den 18. Septem-
ber, Näheres s. auch unter Kirchen-
tage 1955 im Westen.

Krefeld: Sonnabend, den 6. August
und 3. September, 20 Uhr, „Haus
Schuten", Krefeld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 13. August
und 10. September, 20 Uhr, „Hielscher",
Große Burgstraße.

München: Sonnabend, den 13. August
und 10. September, „Ayinger Bierhal-
len", Raspstr. 4, Ecke Schmittstraße.

Oldenburg: Donnerstag, d. 4. August,
20 Uhr, Lokal Steffmann, Kurwick-
straße und Sonntag, den 21. August,
siehe unter Kirchentage 1955 im
Westen.

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:

Rudi Forch
Ruth Forch, geb. Reimann
(fr. Insel Wollin), am 10. Mai 1955.

Oberg, Kr. Peine (fr. LaW., Roßwieser
Straße 21).

Brian Pavier
Christiane Pavier, geb. Forch
am 6. Juni 1955.

Oberg, Kr. Peine, Leamington (Engl.)
(fr. LaW., Roßwieser Straße 21).

Unser Kurt-Walter hat am 20. Juni
1955 ein Brüderchen — Klaus-Peter —
bekommen. In dankbarer Freude

Kurt und Marianne Wustrack,
München 9, Zeppelinstraße 4, II.

August Wittke wurde am 20. Juli 1955
90 Jahre alt. Er lebt jetzt mit seinen
Töchtern Bertha, Emma und Ida zu-
sammen. Die Landsberger in Celle
grüßen ihren „Landsberger Veteran"
mit ihren herzlichen Wünschen.
Westercelle bei Celle, Vogelberg 8 (fr
LaW., Soldiner Straße 10 d).

Die Geburt eines gesunden Jungen —
Thomas — zeigen an

Erika Langer, geb. Dowidat
Norbert Langer

Bad Godesberg (Rhein), den 19. März
1955, Cäsariusstraße 12 (fr. Worms-
felde, Kr. LaW).

Am 19. Juli beging der Oberregie-
rungs-Veterinärrat i. R. Dr. Kurtzwig
seinen 79. Geburtstag.
Berlin-Steglitz, Kniephofstraße 53 (fr.
LaW., Küstriner Straße 106).

Wilhelm Mönke wird am 30. August,
so Gott will, seinen 90. Geburtstag
feiern können.
Bremen-Farge, Siedlung Farger Feld 11
(fr. LaW., Böhmstraße 13).

Am 21. August kann ich, so Gott
will, meinen 84. Geburtstag in alter
Frische bei noch guter Gesundheit im
eigenen Hause mit der Schwieger-
tochter und den Enkelkindern ver-
leben.

Eduard Seidler,
Bremervörde, Hermann-Löns-Straße 13
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 81).

Oberpostsekretär Bruno Welkisch
und Frau Hedwig, geb. Friebe, feierten
ihren 40. Hochzeitstag in Dortmund,
Güntherstraße 76, II (fr. LaW., Birn-
baumer Straße 8).

Befragungen beginnen
Das Bundesvertriebenenministerium

wird noch in diesem Monat damit be-
ginnen, die vom Bundestag im März
1953 geforderte Erhebung über die Ver-
treibungsverluste in den deutschen
Ostgebieten in die Wege zu leiten.

Zu diesem Zweck soll die Ausgabe
der neuen Vertriebenenausweise dazu
benutzt werden, um die Vertriebenen
nach dem Schicksal ihrer Familien
und anderer Deutscher aus den Ver-
treibungsgebieten zu befragen und da-
durch zugleich die noch immer offenen
Suchdienstfälle aufzuklären.

Das Ministerium plant die Gesamt-
erhebung in drei Phasen durchzuführen.
Im ersten Abschnitt soll das Material
durch Befragung der Vertriebenen er-
faßt werden. Die zweite Phase umfaßt
die Auswertung der gewonnenen Unter-
lagen, während der letzte Abschnitt
die Zusammenstellung der Unterlagen
zu Gemeindelisten der ehemaligen
Heimatorte erbringen soll.

Ost - West Kurier

Hoffentlich wird es dann auch bald
möglich sein, in einem wiederverein-
ten Deutschland die etwa vier Millionen
Vertriebenen zu erfassen, die in der
DDR leben! Sch.

Es werden kommen vom Morgen und
vom Abend, von Mitternacht und vom
Mittag, die zu Tische sitzen im Reich
Gottes. Luk. 13, 29

Am 29. März 1955 wurde unser
lieber Vater, Groß- und Urgroß-
vater, Schwiegervater, Bruder,
Schwager und Onkel, der Schneider-
meister

Max Wesener
im Alter von 77 Jahren von seinem
schweren Leiden erlöst.
Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Berlin-Wilmersdorf,
Rudolstädter Straße 2, IV
(fr. LaW., Darrstraße 4).

Das am 1. Pfingstfeiertag, 29. Mai
1955, erfolgte Hinscheiden unserer
geliebten, unvergeßlichen Mutter,

Frau Frieda Lehmann
geb Futterlieb

zeigen tief betrübt an:
Renate Herzig und Familie
Edith Langenbrinck und Familie

Berlin-Staaken,
Nennhauser Damm 167
(fr. LaW., Rieht- Ecke Luisenstraße)
Nürnberg, Kopernikusplatz 7.

Unsere gute Mutter schloß ihre
müden Augen für immer.

Martha Fiedler
geb. Fiedler

geb. 12. 8. 1873 gest. 4. 7. 1955
In tiefer Trauer:

Emmy Eichholz, geb. Seidig
Herta Blohm, geb. Seidig

Bernburg (Saale),
Louis-Braille-Platz 11
Frankfurt (Main), Heidestraße 82
(fr. LaW., Richtstraße 59).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Fritz Stimmel, Wagenführer der
Straßenbahn, LaW., Böhmstraße 4,
in Berlin-Buch, Altersheim.

Frau Ida Dorn, geb. Engel, aus
LaW., Küstriner Straße 76, in Wies-
baden, Georg-August-Straße 10, bei
Frau Elisabeth Schumann.

Schlußwort
Herz, in deinen sonnenhellen
Tagen halt' nicht karg zurück!
Allwärts fröhliche Gesellen
Trifft der Frohe und sein Glück.

Sinkt der Stern: alleine wandern
Magst du bis ans End' der Welt —
Bau du nur auf keinen andern
Als auf Gott, der Treue hält.

v. Eichendorfj

Alle Landsberger aus Stadt und Land,
in Ost und West, grüßen wir herzlich.

Else und Paul Schmaeling.
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Getroster
Glaube

Zweiter Teil des Auszuges aus der
Predigt von Superintendent Schendel
am 18. Landsberger Kirchentag im Ev.
Johannesstift, Berlin-Spandau.

Der Predigt zugrunde gelegt ist der
Bibeltext aus den Klageliedern Jere-
mias 3, 22—32.

Der erste Teil schloß: Wir Leute des
Neuen Testamentes, die wir das Evan-
gelium haben und den Heiland kennen,
wir müßten ja noch viel mehr den Halt
des Glaubens haben. Denn allein Jesus
Christus ist unseres Glaubens Kraft.
„Ich habe nun den Grund gefunden,
der meinen Anker ewig hält."

Mit diesem Halt des Glaubens ist
eng verbunden des Glaubens H a l -
t u n g . Denn aus solchem Halt kommt
nämlich die Haltung, die innere und
äußere. Das erste ist der Quell, das
zweite ist der Strom. In dem ersten
zeigt der Glaube, woran er sich hält,
in dem anderen, wie er sich im Leben
verhält. Professor Thielicke hat das
so klargemacht. Er sagt: „Eine feste
Burg ist unser Gott . . ." ist ein Lied
des Haltes. Da wird von der Burg
gesungen, in der wir geborgen sind.
Der nur weltgebundene Mensch singt:
„Das kann doch einen Seemann nicht
erschüttern." Und warum? Das weiß
er selber nicht. Er beißt die Zähne
zusammen, er ballt die Fäuste wider
das Schicksal — er steht, bis er fällt.
Wohin er fällt, weiß er nicht. Ins
Grab? Ins Nichts und ins Leere?!
Ein Christenmensch, ein Glaubender
fällt immer nur in die Arme seines
Gottes. Deutlicher wird das noch an
der Freude. Die christliche Botschaft
heißt: „Freuet euch in dem Herrn
allewege . . .!" Die weltliche Parole:
„Freut euch des Lebens, weil noch

Landsberg (Warthe) — Im Lützowpark. — Der Lützowpark wurde vor über
75 Jahren angelegt und vor rund 50 Jahren gärtnerisch ausgestaltet. (Foto: Aurig)

das Lämpchen glüht!" — „Kraft durch
Freude!" Aber wenn nun das
Lämpchen ausgelöscht ist, wenn es
nichts mehr zu freuen gibt, worüber
man sich solange gefreut hat?! Haben
wir es nicht erlebt nach dem Zu-
sammenbruch! Alles, woran sich so
viele Deutsche gehalten haben: Volk,
Vaterland, Drittes Reich, Welt-
anschauung usw. . . . vorbei — alles
anders geworden. Und was ist davon
geblieben? Was so laut in klang-
vollen Redensarten gepriesen worden
war, hatte den Sinn verloren. Zu-
sammenbruch auf der ganzen Linie!

Aber das „Freuet euch in dem
Herrn" ist geblieben, und das wird
immer bleiben. Wer in Gott ge-
gründet ist und wußte: „Zuflucht ist
bei dem alten Gott und unter den
ewigen Armen!", wem des Glaubens
Halt und Haltung geschenkt und
erhalten geblieben ist, der hat wohl
mit nüchternen Augen alles Leid und
Elend gesehen, der hat auch Heimat-
losigkeit, Flucht und Vertreibung als
schweres Lebensschicksal erlebt, aber
er erlebte noch mehr, nämlich das,
was der alte Prophet Jeremia in
schwerer Stunde erlebt und bekennt:
Des Glaubens Gehorsam und Hoff-
nung.

Er geht den Weg mit seinem Volk,
den Gott ihn gehen heißt. Er sagt
das so: „Es ist ein köstlich Ding,
geduldig sein . . ., daß ein Ver-
lassener geduldig sei, wenn ihn etwas
überfällt, und seinen Mund in den

Staub stecke und lasse sich auf die
Backen schlagen und viel Schmach
anlegen."

Das sind Sätze, deren Wirklichkeit
wir auch am eigenen Leibe verspürt
haben. Aber sind das nicht Bilder,
die uns aus der Passion Jesu be-
kannt sind? Unser Heiland geht den
Weg des Gehorsams bis zum Tode
am Kreuz. Geduld, Gehorsam und
Beugung unter Gottes Willen kommen
aus dem Halt des Glaubens an Gott.
„Die Güte des Herrn ist's, daß wir
nicht gar aus sind . . . Der Herr ist
mein Teil, spricht meine Seele, darum
will ich auf ihn hoffen!"

Das ist das letzte große Geschenk
des Glaubens: die H o f f n u n g ! Das
lesen wir immer wieder in unserem
Text: „Der Herr ist freundlich dem,
der auf ihn harrt . . . Es ist ein
köstlich Ding, geduldig sein und auf
die Hilfe des Herrn hoffen. Der Herr
betrübt wohl, aber er erbarmt sich
wieder nach seiner großen Güte."

Seht, das ist der herrliche Lichtblick
unseres Glaubens, dieser Sonnenstrahl
der Freude und der Hoffnung, der
hinleuchtet in alles Dunkel unserer
Welt und Zeit.

Laßt uns Gott bitten, daß er uns
solchen getrosten Glauben schenke.
In ihm allein finden wir den Halt, den
wir alle brauchen, und die Haltung,
in der wir uns in aller Not bewähren.
Und in ihm allein gehen wir ge-
horsam unseren Weg getrost und
voller Hoffnung. Amen.



Landsberger Kirchentage 1955
im Westen

Im Juliheft unseres Heimatblattes
haben wir alle Einzelheiten über die
bevorstehenden Kirchentage und
Heimattreffen der Landsberger aus
Stadt und Land bekanntgegeben. Wir
wiederholen hier nur noch die Orts-
und Zeitangaben, bitten aber auch
noch einmal dringend, die A n m e l -
d u n g e n der T e i l n e h m e r , und
zwar besonders zum Mittagessen,
möglichst sofort abzusenden!
Hamburg: 7. August, Sonntag.

Anmeldungen an Erwin Fischer,
(24a) Ahrensburg bei Hamburg,
Buchenweg 7.

Schleswig: 14. August, Sonntag.
Anmeldungen an Willi Fischer,
(24b) Schleswig, Callisenstraße 10.

Oldenburg: 21. August, Sonntag.
Anmeldungen an Rechtsanwalt Wilke,
(23) Oldenburg i. O., Gartenstraße 3.

Bielefeld: 28. August, Sonntag.
Anmeldungen an Georg Deriko,
(21a) Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Düsseldorf: 4. September, Sonntag.
Anmeldungen an Erich Apitz,
(22a) Düsseldorf - Lohausen, Farn-
weg 4.

Hannover: 18. September, Sonntag.
Anmeldungen an Paul Kietzmann,
(20a) Hannover, Friesenstraße 36, II.

Vor unseren Kirchentagen
Düsseldorf

„ . . . Die heute im Benrather Hof
versammelten ehemaligen Lands-
berger haben soeben den für den
4. September in Düsseldorf vor-
gesehenen Kirchentag besprochen. Wir
werden unser Bestes tun, das Treffen
zu einem Erlebnis für alle Teilnehmer
zu machen, so daß es sich würdig in
den Rahmen der bisherigen Lands-
berger Tagungen einreiht.

Wir danken Ihnen für Ihre un-
ermüdliche, für uns Landsberger und
die engere und weitere Heimat so
unschätzbare und wertvolle Arbeit
und freuen uns auf die Zusammen-
kunft am 4. September, die Predigt
des Herrn Pfarrer Kluge und Ihr
Kommen!

Post von Kriegsgefangenen
Bei der Zentralstelle des Kirchlichen

Suchdienstes in München lagern noch
immer über 100 000 sogenannter Rot-
Kreuz-Moskau-Karten, die den Emp-
fängern in Deutschland nicht zuge-
stellt werden konnten. Es handelt sich
um Postkarten, die von deutschen
Kriegsgefangenen in den Jahren 1945,
1946, 1947 aus Rußland an Personen
in den besetzten Ostgebieten geschrie-
ben wurden. Viele der ehemaligen Ge-
fangenen werden zu ihren Angehörigen
zurückgekehrt sein. Für manche Emp-
fänger ist es aber vielleicht das letzte
Lebenszeichen des Vaters, Sohnes oder
Bruders.

Mit "Landsbergern" sind natürlich
alle Neumärker des Stadt- und Land-
kreises Landsberg (Warthe) und der
Umgebung gemeint.

Mit vielen herzlichen Heimat-
grüßen: Erich Apitz und Frau Erna;
Carl Kuckenburg und Frau Helene;
Ursula Krüger und Mutter; Lotte
Englick, geb. Seyfarth (Hotel Vater);
Dr. Weiß; Wolfgang Pflesser und
Frau; Frau Gatzke; Franz Schäm und
Frau (Hohenwalde); Ernst Hähner und
Frau; Ilse Schley; Friedrich Schröder
und Frau; Rosemarie Wittke; Ilse
Pietsch; Minna Berndt; Walter
Schröder und Frau; Walter Böhme
und Frau; und die "Commerzbank" ist
auch dabei und sendet Grüße vom
Rhein durch Lilo Heinen, geb. Baum-
berger."

Hannover
„Wir freuen uns auf den Kirchen-

tag in Hannover!" Frau Lisa Barsch
und Tochter Waltraut.

„Auf Wiedersehen in Hannover!
Mit großer Freude erwarten Sie Ihre
drei Butzins."

„Herzliche Grüße bis auf ein
Wiedersehen in Hannover." Hedwig
Drodt.

„Meine Frau und ich werden an der
Tagung in Hannover wieder teil-
nehmen." Rektor Kaplick.

Bielefeld
„Auf Wiedersehen in Bielefeld und

hoffentlich auch in Espelkamp."
Richard Fritsch.

Hamburg
„Viele herzliche Grüße und auf

Wiedersehen am 7. August in Ham-
burg." Marie Petersen, geb. Kolshorn.

Die Straße wandern wir
Das hier folgende Gedicht von

Professor Heinrich Vogel, Berlin,
setzte Superintendent E. Schendel
an den Schluß seiner Predigt.

Die Straße wandern wir der Not
Vom Morgen in das Abendrot,
Dann kommt die Nacht, die grause.
Wir haben weder Bett noch Dach,
Der Wald ist unser Schlaf gemach,
O Gott, bring uns nach Hause.

Die Straße wandern wir der Not
Und unsere Kinder schrein nach

Brot,
Wer stillt die jungen Seelen?
Bald graben wir ein Kämmerlein.
„Schlaf ein, mein Kindchen, schlafe

ein,
Dich darf kein Hunger quälen!"

Die Straße wandern wir der Not
Und bei dem Zuge tanzt der Tod:
Freund, bleib ein Weilchen stehen.
Der legt sich bei dem Steine hin,
Ihm wird so wunderlich zu Sinn,
Als sollt es heimwärts gehen!

Die Straße wandern wir der Schuld.
Oh, großer Gott, Gott der Geduld,
Wann bleicht die Nacht, die grause?
Mein Bruder, hörst du seinen Schritt?
Das ist der Sohn, der wandert mit.
Herr Christ, bring uns nach Hause!

II. Vogel

Hamburg
Zum Landsberger Heimattag in

Hamburg hat sich Pfarrer i. R. Wan-
drey (fr. Cladow), jetzt Seesen (Harz),
mit 3 Personen angemeldet.
Düsseldorf

Gewerbeoberlehrer Paul Barelkow-
ski kommt aus Köln mit Familie zum
Kirchentag nach Düsseldorf.

Im vorigen Jahr wurde Frau Emma
Rother auf dem Parkfriedhof in Bad
Kissingen beerdigt. Frau Rother war
am 3. 7. 1954 verstorben. Sie war sehr
einsam. Ihre beiden Söhne waren ver-
mißt, die einzige Tochter lebt in Ka-
nada. Frau Pallasch hat sie öfter im
Krankenhaus besucht. — So sind in
Kissingen schon fünf Landsberger zur
letzten Ruhe bestattet.

Kürzlich war Pfarrer Weigt aus Ham-
burg zu einer Freizeit in Kuddewörde
am Nordrand des Sachsenwaldes in
einem Heim, das von Erich Kinder-
mann geleitet wird. Pfarrer Weigt
schreibt: „Wir hatten einen köstlichen
Abend, an dem wir viel von Lands-
berg und von Ihnen sprachen."

Lehrer i. R. Gustav Schulze (fr. LaW.,
Bülowstraße), der jetzt in Oyten bei
Bremen lebt, grüßt vom Aufenthalt im
Erholungsheim „Spöktal", Lüneburger
Heide, alle „Domklausener" in Berlin.

Durch zurückgekommene Post er-
fahren wir, daß Frau Erna Kazowski,

geb. Petrick, welche zuerst in Berlin
lebte, wo sie ihre Tochter verloren
hatte, und dann mit ihrem Sohn Claus
in Ihloverfehn (Ostfriesland) wohnte,
nun nach Amerika ausgewandert ist.

Dr. med. Martin Kaplick ist seit
Pfingsten 1953 verheiratet mit Sigrid,
geb. Wendt, Lehrerin. Er ist zur Zeit
als Assistenzarzt an der Universltäts-
Nervenklinik in Kiel beschäftigt (siehe
auch unter „Neue Wohnungen").

Am 30. Juli fliegt Frau Ilse Gentzke,
geb. Stöckert, zu ihrer Tochter in die
USA. Sie will sich von „drüben" mel-
den, und wir können wohl wieder
einen interessanten Bericht erwarten.

Martine Carol, die in Geiselgasteig
bei München den „Lola-Montez"-Film
dreht, taufte ein Ponyfohlen des Zir-
kus Brumbach, der eine große Rolle
in dem Film spielen wird.
Erben gesucht

Düsseldorf (dpa). In Nordrhein-
Westfalen wohnen Erben, die von
ihrem Glück vermutlich nichts wissen.
Das Landesinnenministerium veröffent-
lichte eine Aufforderung an die Erben,
sich zu melden. In einem Fall hat der
am 16. 9. 1954 in Buenos Aires ver-
storbene Carlos Julio Thies 20 000 ar-
gentinische Pesos hinterlassen. Er
wurde am 9. Mai 1875 in Gurkow
(Kreis Friedeberg, in der Nähe von
Landsberg a. d. Warthe) geboren.

(Aus der „Neuen Ruhr-Zeitung vom
9. 2. 1955.)

Am Sonntag, dem 30. Oktober 1955, um 10 Uhr



Heimat und Rundfunk
Dr. Werner M o h s stellte uns seinen

Schriftwechsel mit dem Südwest-Funk,
Baden-Baden, betreffend die Sendung
„Pommern und Neumark" zur Verfü-
gung, den wir mit seiner Einwilligung
hier auszugsweise wiedergeben.

Dr. W. Mohs
Landgerichtsrat

(22b) Grünstadt, 8.4. 55
Obersülzer Straße 5

An den Südwestfunk, Baden-Baden
Sie brachten gestern die Sendung

„Pommern und Neumark". Sie werden
verstehen, daß mir diese Sendung
Herzensangelegenheit ist, wenn ich
folgendes vorausschicke:

Ich bin in der Hauptstadt der Neu-
mark, Landsberg (Warthe), geboren
und aufgewachsen. Mein Vater hat
dort länger als 25 Jahre die Knaben-
Mittelschule geleitet. Von 1926 bis
1929 habe ich in Greifswald, also in
Pommern, studiert. Mein Doktor-
examen habe ich an der dortigen
Universität und mein Referendar-
examen am Oberlandesgericht Stettin
bestanden. Für mich verknüpfen sich
also mit diesen Ostgebieten Jugend-
erinnerungen.

So sehr ich diese Sendung begrüßt
habe, so sehr hat sie nachher ent-
täuscht. Was über Pommern gebracht
wurde, war nicht viel . . . Was uns
Neumärker aber unbedingt ent-
täuschen mußte, war die Tatsache, daß
entgegen dem Titel der Sendung von
der Neumark überhaupt n i c h t s
gebracht wurde! Die Sendung mußte

bei Nichteingeweihten den Eindruck
erwecken, als gehöre die Neumark
zu Pommern . . .

Es ließe sich über die Neumark
sehr viel bringen, vor allem das
eine, daß sie ein kerndeutsches Ge-
biet war! . . . Es lebten dort nicht nur
a u s s c h l i e ß l i c h D e u t s c h e ,
sondern es war dort auch ein Volks-
schlag beheimatet, der in zäher und
harter Arbeit wirkliche Pionierarbeit
geleistet hat. So war dort im Osten
ein ständiges Wachsen, ein ständiger
Aufbau. Meine Heimatstadt Lands-
berg (Warthe) hatte sich während der
letzten hundert Jahre in ihrer Größe
mindestens vervierfacht. Daß wir dort
„eine ganze Reihe bedeutender kul-
tureller Einrichtungen" hatten, sollte
nicht nur den Neumärkern ins Ge-
dächtnis zurückgerufen, sondern vor
allem auch einmal der hiesigen
Bevölkerung zur Kenntnis gebracht
werden. Insofern begrüße ich den
Untertitel der Sendung „Für die
Heimatvertriebenen" n i c h t . Wenn
es uns früher vielleicht gleichgültig
gewesen sein kann, wie man im
Westen über die Deutschen im Osten
dachte, wenn man früher über das
Märchen, daß hinter Berlin die Kultur
aufhöre, mit einem Lächeln zur Tages-
ordnung übergehen konnte, so können
wir uns diesen Luxus heute einfach
nicht mehr leisten. Denn heute gilt
es zu beweisen, daß dieses Gebiet

von D e u t s c h e n
bewohnt und in
jahrhundertelanger
Arbeit kolonisiert
worden ist, und
daß diese Deut-
schen auch wirk-
lich etwas geleistet
haben. Es gab dort
keine Polen, die
bei diesem Kultur-
aufbau mitgewirkt
hätten, und die
Polen haben daher
nicht das geringste
Recht, heute diese
Gebiete zu be-
wohnen und da zu
ernten, wo wir
gesät haben. Ge-
rade deshalb ist
es so wichtig, jetzt
im Westen über
den Osten auf-
klärend zu wirken
und nicht nur „Sen-
dungen für die Hei-
matvertriebenen",

sondern solche für
die ganze hier
wohnende Bevölke-
rung zu bringen,
in denen mit alten
Irrtümern über den
Osten Deutschlands
einmal aufgeräumt
wird.

Die alten Glocken von St. Marien in Landsberg (Warthe)
Foto: Aurig

Wie seltsam läuten, seltsam ernst und tief,
Die alten Glocken meiner Heimatstadt!
Als ob ein Märchentraum in ihnen schlief,
Daß mancher schon den Kopf geschüttelt hat.

C. Hoffmann

Ich weiß, daß
mit negativer Kri-
tik allein nichts
getan ist. Deshalb
darf ich wohl
einige Anregungen
geben, was die
Sendungen über die

Neumark betrifft. Wir Landsberger
haben unsere Zentrale in Berlin, und
zwar haben sich in dankenswerter
Weise die Geschwister Else und
Paul Schmaeling in Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8, dieser Aufgabe
angenommen. Dort wird auch das
Heimatblatt für Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, herausgegeben . . .
Ich möchte empfehlen, sich wegen der
Ausgestaltung einer Sendung über die
Neumark mit den Genannten in Ver-
bindung zu setzen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez. Dr. W. Mohs.

SÜDWESTFUNK
Baden-Baden, 29. 4. 55

Sehr geehrter Herr Dr. Mohs!
Es tut uns aufrichtig leid, daß wir

Sie enttäuscht haben. Wir möchten
Ihnen ganz ehrlich sagen, wie es zu
dieser Sendung gekommen ist. In
unserem Bestreben, die deutschen
Provinzen hinter dem „Eisernen Vor-
hang" nicht zu vergessen, hatten wir
schon vor zwei Jahren eine Sendung
über Pommern und die Neumark
zusammengestellt, auf die seinerzeit
nur begeisterte Zuschriften gekommen
sind . . . Auf Grund dieses guten
Echos wiederholten wir diese Sen-
dung. Nun bekamen wir diesmal
außer Ihrem Brief noch sechs weitere
Briefe ähnlichen Inhaltes. Wir stehen
also ohne bösen Willen vor der Tat-
sache, eine Unterlassungssünde gegen-
über der Neumark begangen zu
haben. Es ist für uns am Südwest-
funk, an dem leider weder Neumärker
noch Pommern tätig sind, sehr schwer,
die richtigen Mitarbeiter für solche
Art Sendungen zu finden. Glücklicher-
weise haben wir durch verschiedene
kritische Stellungnahmen jetzt Ver-
bindungen zu solchen bekommen, so
daß wir hoffen können, im Laufe der
Zeit unser Vergehen wiedergutmachen
zu können. Hoffentlich sind Sie uns
nun nicht mehr böse.

Mit freundlichen Grüßen!
S Ü D W E S T F U N K

Anstalt des öffentlichen Rechts
I. A.: gez. Oskar Haaf, Günther Bungert.

Der Südwestfunk — nun nicht mehr
die Abteilung „Unterhaltung"!!, son-
dern die Abteilung „Kult. Wort"! —
schrieb bald darauf:

Herr Haaf von unserer Unter-
haltungsabteilung gab mir Ihren
Brief . . . Es ist beabsichtigt, dem-
nächst einmal über die Neumark in
der von mir betreuten Sendereihe
„Unvergessene Heimat" einen Beitrag
zu bringen. Wir haben uns zu diesem
Zweck schon an den Verband der
Pommern und Neumärker gewendet
und warten noch auf Antwort. Wir
werden uns gelegentlich gern auch an
Sie und an Fräulein Else Schmaeling
wenden.

Mit freundlichen Grüßen!
gez. Dr. Wolfgang A. Peters.

*
Es wäre erfreulich, wenn unsere

Neumark, die so oft bei Nennung der
besetzten deutschen Ostprovinzen
wegen ihrer Zugehörigkeit zur Provinz
Brandenburg übergangen wird, in den
entsprechenden Rundfunksendungen
mehr Beachtung fände, denn sie ist
es wohl wert. Hoffen wir, daß die
Vorstellungen Dr. Mohs beim Süd-
westfunk auf fruchtbaren Boden ge-
fallen sind. Wir würden gern weiteres
darüber hören.



Landsberg weiht sein Stadion Ein großer Tag des
Landsberger Sports

Ein Vierteljahrhundert ist ver-
gangen, daß Landsberg sein Stadion
erhielt. Vor uns liegen die „Neu-
märkische Zeitung" vom 11. August
1929 und der „Landsberger General-
Anzeiger" vom 13. August 1929. Der
11. August, Sonntag, war der Tag
der Stadionweihe. Die obigen Über-
schriften waren die Schlagzeilen der
beiden Zeitungen. Hier folgen Aus-
züge aus den Berichten.

10. Jahrg. Sonntag, 11. August 1929 Nr.187

Der Reichsausschuß für Leibesübungen
zur Stadionweihe

Der Deutsche Reichsausschuß für
Leibesübungen übermittelt der alten
deutschen Stadt Landsberg (Warthe)
seine herzlichsten Glückwünsche zur
Einweihung des neuen Stadions. Möge
sich in dieser Wettkampfbahn die
Jugend der Stadt und der weiteren
Umgebung in fröhlichem Wettkampf
Generationen hindurch zusammen-
finden, möge sie sich hier ihres ge-
meinsamen Blutes und gemeinsamen
Schicksals, ihrer großen Aufgaben für
Volk und Staat stets bewußt sein und
bleiben.

Dann wird das Stadion Landsberg
zu einem unerschöpflichen Quell
deutschen Lebens werden und zur
Bewahrung unseres Volkstums an
der Ostgrenze des Reiches wesent-
lich beitragen. Wer die Jugend hat,
hat die Zukunft; wir aber wollen sie
körperlich stark, geistig frisch und
deutsch. Und dazu hilft uns das neue
Stadion!

Dr. Lewald,
Staatssekretär a. D., Wirklicher Ge-
heimer Rat, 1. Vors. des Deutschen
Reichsausschusses für Leibesübungen.

Aus dem Artikel Dr. Lewaids in
der „Neumärkischen Zeitung" ent-
nehmen wir:

„ . . . Aus einer der Mittelstädte
Ostdeutschlands ist Landsberg nach
dem Kriege ein deutsches Kraft-
zentrum von besonderer Bedeutung
geworden. Seine wirtschaftliche und
kulturelle Arbeit ist wieder einmal
in der Geschichte unseres Volkes für
die Erhaltung und Stärkung deut-
schen Wesens an Warthe und Netze
entscheidend.

Die Stadt blüht, sie gedeiht trotz
aller Schwierigkeiten, die ihr die
neue Lage nicht nur politisch, sondern
auch wirtschaftlich brachte. Die rege
Industrie der Vorkriegszeit hat sich
behauptet und wurde noch weiter aus-
gebaut. Schiffahrt und Handel haben
in Landsberg einen Stützpunkt von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Aber Landsberg ist nicht nur deutsche
Industrie- und Handelsstadt, sondern
auch eine bedeutsame Stätte deut-
scher sozialer und Geisteskultur. Hier
befindet sich jetzt das Mutterhaus
Bethesda und das Hygiene-Institut;
hier haben landwirtschaftliche For-
schungsanstalten und ein landwirt-
schaftliches Seminar ihre Stätte ge-
funden. Ein gutes Theater läßt
deutsche Kunst im Osten unseres

Vaterlandes zur Geltung kommen.
Von allen diesen Einrichtungen gehen
Ströme deutschen Geisteslebens, deut-
scher sozialer, künstlerischer und
wissenschaftlicher Tat hinaus weit
über die Grenzen der Stadt zum
Nutzen der deutschen Grenzbevölke-
rung . . .

. . . Wir wissen, daß gerade für die
deutsche Grenzbevölkerung es kaum
etwas Wichtigeres gibt als deutsche
Jugendpflege im besten Sinne des
Wortes. Und dazu gehört in erster
Linie die Pflege der Leibesübungen . . .
Landsberg wird seine Mission am
deutschen Volkstum nur dann ganz
erfüllen, wenn es auch zum Mittel-
punkt der Leibesübungen seines Ge-
bietes, zur Sportstadt wird. Und es
ist auf dem besten Wege dazu . . .

Landsberg brauchte eine Sport-
stätte, die als repräsentative Stätte
für einen weiten Kreis von Turnern
und Sportlern zum Sammelpunkt
werden kann. Die Stadt hat in rich-
tiger Erkenntnis der Bedeutung der
Leibesübungen und des Bedürfnisses
nach einer zentralen Wettkampfbahn
diesen Gedanken zur Tat werden
lassen.

D a s L a n d s b e r g e r S t a d i o n
i s t n a c h v i e r j ä h r i g e r A r -
b e i t v o l l e n d e t w o r d e n .

Die 45 Morgen große Anlage, die
sich zu einem Sportpark entwickeln
soll, wird wesentlich dazu beitragen,
deutsches Leben — und dazu gehört
untrennbar die Körperkultur — im
Osten unseres Vaterlandes zu er-
halten und zu stärken. Mögen
Generationen gesunder und froher
deutscher Jugend sich auf den weiten
Spiel- und Wettkampfflächen immer
wieder körperliche Gesundheit, geistige
Frische und die so notwendige
Herzensverbundenheit mit den Volks-
genossen und der Heimat erwerben.

Das neue Stadion sei ein Wahr-
zeichen der Sportstadt Landsberg, eine

dauernde und lebendige Pflegestätte
des Deutschtums im deutschen Osten!

Die Weihe des Stadions
Es war ein festlicher Tag. Ein Tag,

der in Landsbergs Annalen einen
würdigen Niederschlag finden wird.

Mit welcher Begeisterung wurde
gekämpft! Verein gegen Verein,
Mann gegen Mann.

Der gestrige Sonntag war ein so
glänzender Erfolg für die Ideen des
Sports, wie ihn sich der Mutigste
wohl nicht erhofft hatte.

Schon am frühen Morgen sah man
Vorboten des sportlichen Ereignisses.
Die Mittagsstunde setzte dann die
Stadt in Bewegung. Die Vereine
marschierten auf. Um 13.30 Uhr zog
ein imposanter Festzug durch die
Stadt zum Stadion hinauf. Tausende
marschierten mit hinaus vor die Tore
der Stadt.

Der Männerturnverein zeigte sich
den Zuschauermassen in großer Form;
die Wahrzeichen der Turnerschaft
wurden mitgeführt. Auf Festwagen
standen schmucke Turnerinnen und
Turner, die Sinnbilder des deutschen
Turnens verkörperten. Verein schloß
sich an Verein, an der Spitze die
mannhaften Gestalten des Polizei-
sportvereins. Farbenreich zogen die
Fußballer in ihrem bunten Spieldreß
vorüber. Die kleinen und großen
Schwimmer in Weiß mit den schwarz-
gelben Bändern.Man sah den Verein
christlicher junger Männer, die
Deutsche Jugendkraft, die Ruderer,
die Sportkegler. Eine machtvolle
Bewegung des heimischen Sports.

Im Stadion waren die Tribünen
rundum besetzt. Alle harrten des
Augenblicks, da der Festzug sich

Das Stadion in Landsberg (Warthe) — Angelegt in den Jahren 1926—1930 auf
einem 45 Morgen großen Gelände des Exerzierplatzes an der Soldiner Straße.

Entwurf und Ausführung: Baurat Meyer, früher LaW., jetzt Celle.
Bild: Christel Zahn-Jänsch, fr. LaW., Meydamstr. 14, jetzt Gelnhausen (Hessen)



nahen und der Einmarsch sich voll-
ziehen sollte. Auf und vor der
Rednertribüne waren die Vertreter
staatlicher und städtischer Behörden,
die Ehrengäste zur Stelle.

600 Schulkinder — die Sänger-
schar — marschierten auf mit Gesang.

Da ertönt von ferne Marschmusik.
Sie kommen. Ein Menschenstrom wogt
mit. Nun schwenkt die Spitzenmusik
ein. Es geht durch den Haupteingang
an den einzelnen Sportplätzen vor-
über hinein ins Stadion. Die Vereine
marschieren auf dem Riesenplatz vor
der Haupttribüne auf. Kommandos
ertönen. Die Fahnensektionen bringen
die Fahnen ab.

Die Kindersängerschar — verstärkt
durch 100 männliche Sänger — steht
angetreten und blickt auf des
Dirigenten, Lehrer B o h n s a c k s ,
Zeichen. Und hell und jubelnd tönt es
über den weiten Platz: „Ich hab' mich
ergeben mit Herz und mit Hand . . ."

Der Oberbürgermeister tritt auf die
Rednertribüne.. Durch die Lautsprecher
hallen seine Worte über die festfrohe
Menge.

Oberbürgermeister Gerloff:
„Stadionweihe und Verfassungs-

feier haben uns zu dieser Stunde
zusammengeführt. Kein Fest lauten
Jubels soll es sein; seelische und
wirtschaftliche Not des Vaterlandes
lassen es nicht zu. Wohl aber soll
es eine Feier innerer Einkehr und
Sammlung sein, die den Blick lenken
soll in dankbarer Erinnerung auf das,
was einst war, die sich zu unbeug-
samem Lebenswillen der Gegenwart
bekennt und in hoffnungsvollem Ver-
trauen auf Deutschlands Zukunft baut."

Der Oberbürgermeister geht nun
auf die zehnjährige Verfassung ein.
Wir bringen hier einen Auszug aus
dem zweiten Teil der Rede, der sich
auf die Stadionweihe bezieht.

„Unsere Jugend ist unsere Hoff-
nung. Ihr gilt mehr denn je unsere
Arbeit, unser Streben. Ihr haben wir
zur körperlichen Ertüchtigung, zur
Stählung des Willens und der Selbst-
zucht diese Sportplatzanlagen ge-
schaffen. Der Geist des Vertrauens
auf das Gute im Menschen soll alle
Erziehungsarbeit beseelen, die der
Eltern, Lehrer und Behörden verant-
wortungsvolle, von den höchsten
sittlichen Anforderungen getragene
Aufgabe ist.

Unsere Jugend ist eine andere als
die der Vorkriegszeit. Das stürmische
Erleben der Kriegsjahre und der
Staatsumwälzung, der leidenschaft-
liche Kampf um die Gestaltung
unseres Volksdaseins, die technischen
Wunderwerke einer neuen Welt, die
Zeit und Raum das Trennende
nehmen, mußten Denken und Sinne
einer leichtempfänglichen Jugend um-
wälzend beeinflussen. . . . Bringen
wir der Jugend freundschaftliches
Verstehen entgegen. Ihr unbeschwerter
Sinn baut sich ja leichter und kühner
die Brücke, die von der Sehnsucht
Ideal zur Wirklichkeit führen soll . . .
Sorgen wir dafür, daß Eifer und Sinne
unserer Jugend in die richtigen
Bahnen gelenkt werden.

Regatta in Zechow bei Landsberg (Warthe) — Der siegende Achter im Ziel.
Foto: Kurt Ehrhardt, Fulda

So übergebe ich mit Dank an alle,
die mitgeschaffen haben, diese Sport-
platzanlagen unserer Jugend. Möchte
sie beim frohen, friedlichen Kampf
auf dem Rasen und in der Bahn sich
zusammenfinden und alles Trennende
ablegen, damit wir endlich eine
Volksgemeinschaft werden, die das
Gute in dem anderen sucht, in Zucht
und Ordnung sich zur Achtung
zwingt, die schaffensfroh und lebens-
bejahend zusammenhält und damit
stark wird nach außen.

über Klassen- und Parteigegensätze
sei uns höchste Richtschnur das Wohl
des Vaterlandes, dem wir ja alle
dienen, in dessen Dienst allein wir
auch diese Spiel- und Sportanlagen
stellen. Wir weihen sie in dem
Glauben an unseres Volkes Kraft, an
unseres Deutschlands Größe!

Nichts kann uns rauben
Liebe und Glauben
Zu diesem Land.
Es zu erhalten
Und zu gestalten
Sind wir gesandt.

Mögen wir sterben!
Unseren Erben
Gilt dann als Pflicht:
Es zu erhalten
Und zu gestalten. —
Deutschland stirbt nicht!

Der Oberbürgermeister bringt ein
dreifaches Hoch auf Deutschland aus,
in das die Menge einstimmt. Mächtig
erbraust das Deutschlandlied. Und
noch einmal singen 600 Kinder und
100 Männer als Festgesang: „Freiheit,
die ich meine, die mein Herz erfüllt."

Die Wettkämpfe
Bereits am Sonnabendabend hatten

die Wettkämpfe mit der Straßen-
stafette „Quer durch Landsberg" be-
gonnen, bei der auch die Warthe
durchschwommen werden mußte. Der
Männerturnverein errang den Sieg
gegen den Landsberger Schwimm-
und Eissportverein und den Turn-
verein Friesen (Gymnasium), die sich
beide ein totes Rennen lieferten.

Am Sonntagvormittag nahmen die
Einzel- und Mehrkämpfe ihren An-
fang. Der Nachmittag brachte die
Haupt- und Endkämpfe und die
Sondervorführungen der Vereine.

Die Ruderregatten in Zechow
Größte Jugendregatta Deutschlands
Z e c h o w war der Landsberger

Regattaplatz für die ostmärkischen
Regattavereine im Wechsel mit Kü-
strin, Schneidemühl, Dt. Krone, Flatow
usw. Die meisten Regatten, in erster
Linie die Hauptregatten, fanden jedoch
in Landsberg statt, denn Landsberg
war Sitz des „Ostmärkischen Regatta-
vereins" (vorher Schneidemühl) und
des „Jugend - Ruderverbandes Ost-
mark".

Im „Ostmärkischen Regattaverein"
waren die Rudervereine der mittleren
Ostmark und der Grenzmark Posen-
Westpreußen, die außer dem Wander-
rudern auch das Rennrudern eifrig be-
trieben, zu friedlichem, Körper und
Geist stählendem Wettkampf vereinigt.

Der „Jugend - Ruderverband Ost-
mark" hatte sich die Sammlung der
Jugend- und Schülerruderer auf seine
Flagge geschrieben. Die Jugend-Ruder-
regatten in Zechow wurden von den
Jugendruderern der mittleren Ost-
mark, der Grenzmark Posen-West-
preußen, Pommerns, des westlichen
Teils Brandenburgs und der Reichs-
hauptstadt besucht. Das Jahr 1927
brachte Rekordbesucherzahlen. Mit
377 Ruderern, 71 Booten und 28 Ver-
einen war die 7. Jugend-Ruderregatta
in Zechow die größte Jugend-Ruder-
regatta Deutschlands!

V o r 25 J a h r e n , am 31. August
1930, fand in Zechow anläßlich des
10jährigen Bestehens des Jugend-
Ruderverbandes Ostmark die J u b i -
l ä u m s - R u d e r r e g a t t a statt. Sie
zählt ebenfalls zu den erfolg- und
erinnerungsreichsten Regatten der ost-
märkischen Jugendruderei. Sch.



Heimattreffen
Hannover:

Am 10. Juli trafen sich die Lands-
berger wieder im „Döhrener Gesell-
schaftshaus", Hannover, Wiehberg-
straße 2. Der Besuch war trotz der
schwülen Witterung gut. An Stelle des
durch Unfall leider verhinderten Hei-
matkreisbetreuers Paul Kietzmann be-
grüßte Paul Seemann die Landsleute.
Er wies nochmals auf die Wichtigkeit
der Sucharbeit hin, die unser aller
Sache ist, und bat, durch intensive
Mitarbeit zu helfen. Von großer Wich-
tigkeit ist dabei auch die Mitteilung
jeder Wohnungsänderung. Der Redner
gab ferner bekannt, daß der L a n d s -
b e r g e r K i r c h e n t a g am 18. 9.
1955 in Hannover in der Gaststätte
„Döhrener Maschpark", Suthwiesen-
straße, Haltestelle Peiner Straße, statt-
findet. Vorgesehen ist ein gemeinsamer
Gottesdienst um 14 Uhr in der benach-
barten Döhrener Kirche (s. Kirchen-
tage). — Es ist Gelegenheit gegeben,
ab 9 Uhr in der Gaststätte die vor-
handenen Karteien des Stadt- und
Landkreises einzusehen. — Anmeldun-
gen zum Mittagessen bis zum 5. 8. an
Herrn Paul Kietzmann, Hannover,
Friesenstraße 36. Paul Seemann
Hamburg:

In unserer Juli-Versammlung ging
es hoch her. Um den Vorstandstisch
saßen u. a. die Eheleute Gerda und
Otto Werner, Lotti und Rudi Hirsch,
Hanna und Paul Habermann, Lotte
und Ernst Kröger, Anna und Franz
Beyer. Die selten fehlenden Walter
Witthuhn und Frau und Julius Lange
und Frau saßen zusammen mit Horst
Degner und dem unentwegten Fried-
rich Prochnow. Eine gemütliche Ecke
bildeten Frieda Biertümpel, Martha
Quast, Frieda Kühn, Käthe Genske
sowie Amanda Kirchner. Alle beteilig-
ten sich an den Abstimmungen. Wort-
führer waren u. a. Gohlke, Jacoby und
Degner. Auf Vorschlag von Kurt

Neue Wohnungen
„Wir sind umgezogen! Viele Grüße

von Familie Bartzke, Meinerzhagen-
Redlendorf (Westf.) (fr. Lossow)."

„Meine neue Anschrift ist: Erika
Maletz (21) Herford, Ortsieker Weg 77
(fr. LaW, Stadionsiedlung 35)."

„Wir sind wieder einmal umgezogen
und sind glücklich darüber, daß wir
uns vergrößern konnten. Außerdem
liegt unsere neue Wohnung direkt am
Walde in einem Zweifamilienhaus mit
einem sehr schönen Garten. Wir kom-
men uns vor wie in der Sommer-
frische, dabei sind wir in 10 Minuten
in der Stadt. Annemarie Skusa und
Marie Bauersachs, Northeim (Hann.),
Vennigerholzstraße 4 (fr. LaW. , Mey-
damstraße 60a)."

Frau Else Damm, geb. Sasse (fr.
Försterei Rehberg (Vietz), ist von
Fronhausen (Lahn) nach (20a) Gut
Rohbraken, Post Bremke (Lippe), ver-
zogen.

„Endlich haben wir wieder ein schö-
nes, gemütliches Heim, das mir auch
den nötigen Raum zur Arbeit gibt.
Rektor Otto Kaplick, (20a) Alfeld
(Leine), Kaiser-Wilhelm-Straße 33. —
Dr. med. Martin Kaplick, Kiel, Moltke-
straße 67."

„Nach zehn Jahren, oft bitterer Ent-
täuschung, gab mir der Herrgott das
Glück, endlich zu einem eigenen Heim
zu kommen. Der Bau entstammt einer
Genossenschaft für Ostheimatvertrie-
bene. Frau Hertel Schröder, (20b)
Braunschweig, Am Werder 4, 1 Tr. 1.
(fr. LaW., Bismarckstraße 1).

Walter Born, der Betreuer seiner
Pyrehner, jetzt in Heilbronn (Neckar),
Mönchseestraße 32.

und Johanna Jacoby wurde die
7 0 0 - J a h r - F e i e r endgültig auf
den 3. und 4. August 1957 festgelegt. —
Wir kennen das Schicksal fast jedes
Anwesenden. Alle haben irgendwie
festen Fuß gefaßt. Wenigen hat das
Glück besonders gut zur Seite gestan-
den, aber keiner ist neidisch. Die Zeit
während und nach der Vertreibung
hat uns Schwergetroffene zutiefst be-
eindruckt. Vielleicht halten wir darum
so zusammen. — Zum H e i m a t t a g
am 7. August wollen alle dabeisein.
Unsere lieben Schmaelings wollen wir
bei ihrer Ankunft erwarten.

Erwin Fischer

Hamburg-Billstedt:
Am Sonnabend, dem 16. Juli, hatten

wir wieder unseren Heimatabend im
Lokal Koch. Otto Jauernig eröffnete
um 20 Uhr mit einer Begrüßung den
Abend. Es waren 60 Personen er-
schienen. Unser Heimatfreund Erwin
Fischer mit seiner Frau nimmt jedes-
mal an unseren Veranstaltungen teil,

trotz seiner weitentfernten Wohnung..
Er brachte uns den ehemaligen holst.
Landtagsabgeordneten Max Sommer-
feld (fr. Königsberg) mit, welcher uns
als Experte auf dem Gebiet des Lasten-
ausgleichs ein sehr wissenswertes Re-
ferat hielt. Anschließend konnten dann
viele Fragen von Max Sommerfeld be-
antwortet werden. — Heimatfreund
Erwin Fischer lenkte auf die Genfer
Konferenz hin und sprach die Hoff-
nung aus, die wir ja alle hegen, daß
eine baldige Wiedervereinigung unse-
res Vaterlandes einschließlich unserer
lieben alten Heimat stattfinden möge.
Ebenfalls wies er auf die aufopfernde
Tätigkeit unserer lieben Heimatfreunde
Else und Paul Schmaeling hin, die
wir am 7. August zum H e i m a t t a g
in Hamburg-Nienstedten hoffen be-
grüßen zu können. Dann berichtete
Walter Rottke über den am 21. August
stattfindenden Ausflug mit Bus nach
dem schönen, etwa 30 km entfernt lie-
genden Städtchen Geesthacht (Elbe)
und gab noch einiges aus dem Heimat-
blatt bekannt. Otto Jauernig schloß die
Versammlung um 22.30 Uhr-, und wir
gingen zum gemütlichen Teil des
Abends über. Walter Rottke

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Mannheim

„. . . Da ich durch ältere Heimat-
blätter des kürzlich verstorbenen Herrn
Koberstein eine sehr liebe, alte Be-
kannte wiederfand, habe ich mich ent-
schlossen, die Zeitung auch laufend zu
lesen. Für die lieben Zeilen, die Sie
meiner Tochter schickten, danken wir
herzlich. Bisher wohnten wir gemein-
sam in einer sehr schönen Neubau-
wohnung, drei Zimmer, Küche, Bad
und Balkon. Meine Tochter wird aber
demnächst ihren Wohnsitz mit Lever-
kusen vertauschen, wo ihr Mann in
der Firma Bayer tätig ist. Danach
werden wir viel Zeit haben, Hei-
matnachrichten zu verfolgen. Wenn
wir bei Familie Hoffmann in Frei-
burg zusammen sind, ist das immer
ein kleines Heimattreffen. Sie haben
schon recht, zwei Brüder haben zwei
Landsbergerinnen geheiratet. Darum
waren auf der Hochzeit unserer Kin-
der von 22 Personen fast die Hälfte
Landsberger, einbegriffen hier aus
Ludwigshafen ein junges Ehepaar Ger-
hard Balkow (fr. mit Eltern Klug-
straße 25 wohnhaft) und Hanni, geb.
Liebelt (fr. mit Eltern Wollstraße, Le-
bensmittelgeschäft), dann noch Frau
Ilse Döppenschmidt, geb. Stenzke (fr.
mit Eltern Heinestraße wohnhaft), hier
aus Mannheim. Wir haben mit vielen
Landsbergern wieder Verbindung, be-
suchen uns auch gegenseitig, nur fah-
ren alle Besucher aus der Ostzone mit
schwerem Herzen wieder heim. Wenn
ich dann dorthin fahre, ist mein größ-
ter Kummer, daß ich nicht einmal
meine einzige Schwester, die mit ihrer
Familie in der Sperrzone wohnt, be-
suchen darf. Mit heißen Gebeten wer-
den sich wohl in diesen Tagen alle
Blicke von Ost und West auf Genf
richten. Werden wir unsere Heimat
noch einmal wiedersehen? — Wir füh-
len uns sonst hier sehr wohl, mein
Mann macht noch immer Dienst (Loko-
motivführer), er ist 62 Jahre alt.

Mit herzlichen Grüßen Ihre
Marg. Papendick,

Mannheim-Lindenhof, Landteilstr. 13
(fr. LaW., Klugstraße 27a).

Bremen
. . . Vor zwei Monaten verließen

wir Krefeld mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Das lachende
Auge galt der neuen Heimat und den
besseren Verhältnissen; das weinende
unserem lieben Landsberger Kreis
und unserem Jungen, den wir aus

beruflichen Gründen zurücklassen
mußten. Nach allerlei Aufregungen
durch das Wohnungsamt freuen wir
uns nun über unsere schöne Neubau-
wohnung im Hause des Herrn Schulz,
der bislang die Gaststätte „Zum Isar-
tor" besaß. Die monatlichen Treffen
der Landsberger finden jetzt in sei-
nem neuen Restaurant „Zum Schützen-
hof" (s. Heimattreffen!) statt.

Der Schützenhof ist ein erstklassiges,
modern eingerichtetes Lokal. Am
Sonntag, dem 26. Juni, kamen wir
erstmalig zusammen. Wir hatten die-
sen Tag gewählt, weil ja vor 10 Jah-
ren „der Start in ein neues Leben"
begann. Der Kreis war nur klein,
wir waren aber trotzdem ganz in un-
serem lieben Landsberg. Unseres
Hausbesitzers Mutter, Frau Hedwig
Schulz, fr. Schönhofstr. 13, hatte sich
auch freigemacht; sie hilft ihrem Sohn
tüchtig im Geschäft. Hans Klakow und
Frau Lotte, geb. Schulz, wohnen
nebenan, und so holte Herr Klakow
schnell ein gerettetes Fotoalbum mit
vielen Bildern. War das ein Spaß, so
manchen Bekannten festzustellen.
Hans Zbikowsky hatte den weiten
Weg von Bremen-Blumenthal nicht
gescheut, aber seiner Mutter, die im
nächsten Jahr schon 80 Jahre alt wird,
war es doch zu weit. Joachim Richter,
fr. bei Max Bahr, tauchte zu unserer
Freude auch auf. Er lebt schon seit
1945 an der Weser, zählt aber immer
noch seine Warthe-Paddelfahrten zu
seinen schönsten Erinnerungen. Wir
sind überzeugt, daß unser Kreis bald
größer wird. Mein Mann hat uns
schon viel herumgefahren. Wir be-
suchten in Verden Heinrich Schneider
und Frau Gertrud, geb. Düsterhöft
(Neustadt), in Nienburg an der Weser
überraschten wir Familie Erich Neu-
mann, fr. Anckerstr. 77, in Elsfleth
tauchten wir eines Abends unverhofft
bei Schneidermeister Wetzel auf und
konnten auch seine Kusine, Fräulein
Klinge begrüßen. Überall große
Freude und herzliches Willkommen.
Bei allen war es behaglich und schön,
keiner hat sich unterkriegen lassen,
aber überall klingt Heimweh durch.

Nun beginnen bald Ihre Fahrten
nach Westdeutschland. Einen der Kir-
chentage besuchen wir auf jeden Fall.
Wir hoffen, Sie beide dann gesund
und frohgemut wiederzusehen. In-
zwischen grüßen herzlich

Martha und Fritz Pade mit Susi.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Mein Mann, Reinhold Becker, war
Polizeimeister, geb. am 28. Juli 1894.
Er wurde am 25. 2. 1945 von den Rus-
sen verschleppt. Seitdem weiß ich
nichts mehr von ihm.

Mein Sohn Kurt Becker, geb. 19. 10.
1928, war beim Arbeitsdienst in Mün-
cheberg bei Berlin. Seit Januar 1945
habe ich keine Nachricht mehr von
ihm.

Mein Sohn Karl, geb. 1. 2. 1924, ist
als Obermatrose am 10. 9. 1944 in Brest
gefallen.

Mein Sohn Gerhard ist am 17. 7. 1925
geboren und am 7. 4. 1944 in Kurland
gefallen.

Mein Sohn Reinhard ist am 18. 9.
1926 geboren und lebt bei mir.

Ich bitte herzlich um Nachrichten
über meine beiden lieben Vermißten.

Frau Ella Becker (fr. LaW.,
Wißmannstraße 24).

Wir bitten immer wieder, Heimkeh-
rer zu fragen, ob sie etwas über das
Schicksal meines Mannes, des Land-
wirts Reinhard Boldt, geb. 25. 5. 1879,
aus W e p r i t z , berichten können.

Erna Boldt und Familie.

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Behrend, Hedwig, LaW., Moltke-
straße 7.

Bohnenstengel, Luise, LaW., Mey-
damstraße 12a.

Dehn, Otto, Angestellter der staatl.
Kreiskasse LaW.

Funke, Anni, LaW., Friedrichstadt
Nr. 61-62.

Herrmann, Karl, Küstriner Straße 32.
Jandtke, Frieda, geb. Malkow, geb.

10. 1. 1907, Meydamstraße, alte Kaserne.
Kessel, Eveline, geb. 15. 3. 1930, LaW.
Koch, Liesel, geb. Langner, LaW.
Köntopf, (Köntop), Frau, LaW., Hin-

termühlenweg.
Krause, Ewald, Paul, Architekt,

LaW., Bismarckstraße 17.
Müller, Erna, Wirtschafterin, geb.

3. 7. 1891, LaW., Zimmerstraße 3.
Müller, Hedwig, geb. Feuerstack, geb.

5. 6. 1871 (Försterwitwe), LaW., Cla-
dowstraße 87.

Müller, Karl, Lagerarbeiter, geb.
30. 6. 1920, LaW., Zettritzer Straße.

Nieschalk, geb. etwa 1920—1924, aus
LaW.

Röhrig, Hausbesitzer, LaW., Fried-
richstadt 46.

Schlottke, Marie, LaW., Meydam-
straße 12a.

Schneider, Johannes, Bankbeamter,
geb. 7. 8. 1901, LaW., Heinersdorfer
Straße 81.

Schlutz, Erna (oder Schulz), Köchin,
geb. 8. 4. 1922, LaW.

Schultz, Erika (oder Schulz, Köchin.
Schultz, Alma (oder Schulz), geb.

Steeck, (?), geb. 22. 11. 1890.
Schultz, Adolf, Kraftfahrer, geb.

17. 4. 1890, Friedeberger Chaussee 5-6.
Schulz, Erich-August, geb 1. 12.

1898, Heizungsmonteur, LaW.
Schwahow, Herta, LaW., Wasser-

straße 4, bei Fleischermeister Basche.

Schwark, Anna, geb. Radecke, LaW.,
Neustadt 17.

Schwartz, Fritz, Kaufmann, geb. 21. 1.
1894, LaW., Luisenstraße 15.

Stäsche, Amanda, Schneiderin, geb.
23. 4. 1877, LaW.

Warnke, Else, geb. Schulz, LaW.,
Röstelstraße 19.

Wetzel, Hulda, geb. Schwandt, geb.
August 1885, (Ehemann Polizeibeam-
ter), LaW.

Wickboldt, Margot, geb. 11. 10. 1924,
LaW., Kreuzweg 25.

Wickert, Griseldes, Putzmacherin,
geb. 28. 9. 1920, LaW., Küstriner
Straße 47.

Wolff, Karl, Arbeiter, geb. 20. 9. 1882,
LaW., Bismarckstraße 1.

Landkreis
Frädrich, Anna, aus Blumberg, Dorf-

straße 76.
Levien, Kurt, Förster, aus Cladow.
Haßfort, Else, geb. Lemke, aus Düh-

ringshof.
Jacobin, Lehrer, und Familie, aus

Heinersdorf-Abbau.
Kolus, Anna, geb. 24. 5. 1887, aus

Schönfeld bei Marwitz.
Marks, Adolf, geb. 10. 2. 1875—1877,

aus Oberalvensleben.
Brauer, Christel, Hausgehilfin, geb.

31. 12. 1924, aus Schwalmsberg.
Wichmann, Gustav, und Familie, aus

Stolberg-Ost, Nr. 24.
Wichmann, Emma, geb. Gerhardt,

geb. 1. 4. 1874, Stolberg.
Butte, Gustav, geb. 27. 7. 1864, in

Giesen, Wepritz.
Boldt, Reinhard, geb. 25. 5. 1879,

Bauer, Wepritz.
Böttcher, Martha, geb. Lünser, geb.

24. 9. 1877.
Böttcher, Reinhard, geb. 7. 1. 1872,

Werkmeister, beide aus Wepritz.
Klawe, Emma, geb. Höhne, geb. 2. 3.

1865, aus Wepritz-Bruch.
Arlt, Paul, geb. 24. 1. 1878, Arbeiter,

aus Sandwerder bei Zantoch.
Dühn, Franz, und Frau, aus Sand-

werder bei Zantoch.

Es werden gesucht Angehörige der
Gefallenen

aus L a n d s b e r g (Warthe)
Gerhard Hoppe, geb. 6. 4. 1925.

Gesucht wird die Mutter Frieda Hoppe,
LaW., Rosenstraße 6. Es liegt eine
Verstorbenenmeldung vor.

Hermann Lange, geb. 7. 9. 1897.
Gesucht wird die Familie Lange aus
LaW., Mährische Straße 67. Es liegt
eine Verstorbenenmeldung vor.

Gerhard oder Erhard Lehmann,
verm. Fleischer. Angehörige werden
gesucht.

Günther Scheibner, geb. 3. 4. 1921,
aus LaW., Brahtzallee 104 (?).
Gesucht wird Gerda Scheibner. Es
liegt eine Meldung für die Angehöri-
gen vor.

Johann Stotz aus LaW.
Es werden Angehörige gesucht, da
eine Gefallenenmeldung vorliegt.

aus B l u m b e r g
Paul Frädrich, geb. 9. 2. 1902.

Gesucht wird Anna Frädrich.

aus L i e b e n o w
Ewald Kriesel, geb. 21. 10. 1926.

Gesucht wird der Vater Berthold
Kriesel. Es liegt eine Grablage vor.

aus M e r z d o r f (Domäne)
Alfred Varchnim.

Gesucht werden Angehörige. Es liegt
eine Grablage vor.

aus W a r n i c k
Heinrich Palm, geb. 7. 11. 1924.

Gesucht werden die Eltern. Eine Mel-
dung der Wehrmachtsauskunftsstelle
Berlin-Wittenau liegt vor, nach der
ein Heinrich Palm, dessen Eltern in
Warnick 113 wohnten, am 9. 9. 1943
gefallen ist.

Wehrmachtsabwicklungsstelle
Hans Joachim Dumdei aus LaW.

Angehörige werden gesucht.

Berlin: Sonnabend, den 13. August
und 10. September, ab 15 Uhr, „Dom-
klause", am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33.

Bielefeld: Sonntag, den 28. August,
Kirchentag (s. auch unter Kirchentage
1955 im Westen!). Sonnabend, den
3. September, 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", Am Papenmarkt.

Bremen: Sonntag, den 4. September
(an jedem ersten Sonntag im Monat),
16 Uhr, „Zum Schützenhof", Lange-
marckstraße 230.

Düsseldorf: Dienstag, den 16. August,
20 Uhr, „Benrather Hof", Königsallee.
Sonntag, den 4. September, Kirchen-
tag (s. auch unter Kirchentage 1955 im
Westen!).

Göttingen: Mittwoch, den 7. Septem-
ber, 20 Uhr, im „Stadtpark".

Gütersloh: Donnerstag, den 8. Sep-
tember, „Ridder", Hohenzollernstraße,
Konditorei.

Hamburg: Sonntag, den 7. August,
Heimattreffen in Hamburg-Nienstedten,
„Elbschloßbrauerei", ab 10 Uhr (s. auch
unter Kirchentage 1955 im Westen!).
Sonntag, den 4. September, 15 Uhr,
Cafe Fischer, An der Alster.

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
17. September, Heimatabend, Lokal
Koch, Billstedter Hauptstraße, ab
20 Uhr. Sonntag, den 7. August, Hei-
mattreffen in Hamburg-Nienstedten,
„Elbschloßbrauerei", 10 Uhr.

Hannover: Sonntag, den 18. Septem-
ber, 10 Uhr, Kirchentag (s. auch Kir-
chentage 1955 im Westen!).

Krefeld: Sonnabend, den 3. Septem-
ber, 20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 10. Septem-
ber, 20 Uhr, „Hielscher", Große Burg-
straße.

Oldenburg: Donnerstag, 4. August,
20 Uhr, Lokal Steffmann, Kurwick-
straße, und Sonntag, den 21. August,
Kirchentag (s. auch Kirchentage 1955
im Westen!).

Oberbürgermeister Gerloff erkrankt
Während seines Aufenthaltes bei

seiner Tochter Ingrid und seinem
Schwiegersohn Peter Bahr in Mesum
(Westf.) ist Oberbürgermeister Gerloff
erkrankt und mußte in das Kranken-
haus in Rheine (Westf.) zwecks Ope-
ration eingewiesen werden. Nach der
letzten Nachricht von Frau Ingrid Bahr
vom 25. Juli ist nach der Operation
und nach Tagen der Besorgnis um
ihn eine leichte Besserung seines Be-
findens eingetreten, die hoffentlich —
das dürfte unser aller Wunsch sein —
anhalten wird und zur Genesung un-
seres alten Oberbürgermeisters führen
möchte. Oberbürgermeister Otto Ger-
loff wurde am 14. Juli 79 Jahre alt.
Seine Absicht, den Geburtstag in
Aschau (Chiemgau), seinem Wohnsitz,
mit seiner Gattin verleben zu können,
ließ sich wegen der Erkrankung nicht
mehr verwirklichen. Frau Marie Gerloff
befindet sich nun bei Bahrs in Mesum.

Termine



Am 11. Juli 1955 ging mein lieber
Mann, unser guter Vater, mein
lieber Bruder, Schwager und
Schwiegersohn, der Kaufmann

Herbert Stelter
für immer von uns.

Im Namen aller Angehörigen:
Herta Stelter, geb. Heuer

Cuxhaven, Schillerstraße 48
(fr. LaW. und Zanztal)

Mein bester Kamerad, unser lie-
bes gutes Vatchen, der Lehrer i. R.

Alexander Vietmeyer
ist nach kurzer schwerer Krankheit
sanft entschlafen.

In stiller Trauer:
Charlotte Vietmeyer, geb. Schmidt
Alexander Vietmeyer jr.
und Frau Gertrud, geb. Ortel

Neumünster, den 17. Juli 1955
Ehndorfer Straße 124
(fr. LaW., Fennerstraße 41)

Heute morgen verschied infolge
eines Herzschlages mein geliebter
Mann, unser herzensguter, treu-
sorgender Vater, Schwiegervater,
Großvater, Bruder, Schwager und
Onkel

Willy Schwandt
im Alter von 59 Jahren.

Sein Leben war Liebe und Sorge
für seine Familie.

In tiefer Trauer:
Frau Agnes Schwandt,
geb. Bredlow
Hermann Brinkmann
und Frau Ursula, geb. Schwandt
Klaus Schwandt und Frau Ursula
geb. Ottofeld
Dieter Schwandt
Brigitte, Hans-Jürgen, Wolfgang
als Enkelkinder

Handorf bei Münster (Westf.),
den 16. Juli 1955
Bahnhofstraße 17
(fr. LaW., Cladowstraße 121)

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,
von welchen mir Hilfe kommt. Ps. 121/12

Ganz plötzlich entriß uns der Tod
am 10. Juli 1955 meinen geliebten
Mann, meinen guten Vater, den
Uhrmacher

Arthur Janert
im Alter von 52 Jahren.

Ein Herzschlag setzte seinem
Leben ein Ende.

Dies zeigen tiefbetrübt an im
Namen aller Angehörigen:

Gertrud Janert, geb. Grundmann
Eleonore Janert

Berlin-Heinersdorf,
Romain-Rolland-Straße 145
(fr. LaW., Meydamstraße 64a)

Am 12. Juli 1955 verstarb im
Krankenhaus zu Nauen meine liebe
Schwägerin

Frau Frieda Wieder
geb. Dreikandt

im 71. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen der

Verwandten:
Emma Dreikandt

Erlangen, Schenkstraße 85
(fr. LaW., Neustadt 8)

Am 23. Juni entschlief mein lieber
Mann, Vater, Schwiegervater und
Großvater, der Kaufmann

Paul Pallasch sen.
im Alter von 78 Jahren.

In stiller Trauer:
Minna Pallasch, geb. Hartwig
Faul Pallasch jr. und Familie
Hildegard Kahnes u. Sohn Ulrich

Bad Kissingen, Salinenstraße 91
Steinhof
(fr. LaW., Hintermühlenweg 24. und
Cladowstraße 88)

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:
Pastor Günter Kohlhoff
und Frau Ruth, geb. Lieberenz

Berlin-Spandau, den 29. Juli 1955
Eschenweg 54
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 39)

Bernd Wangerin, LaW., Kladowstraße
Nr. 23, Mitinhaber der Brauerei Louis
Kohlstock, Landsberg (Warthe), wird
am 27. 9. 1955 seinen 70. Geburtstag
feiern können. (22c) Winden, Kr. Düren
(Rheinl.), Hauptstraße 9.

Ihre Vermählung beehren sich be-
kanntzugeben:

Willi Nowotka
Lucie Nowotka, geb. Grzebyta
(fr. LaW., Schloßstraße 10-11)

Berlin-Schöneberg, den 28. 7. 1955.
Grunewaldstraße 80.

Robert Gärtner, früher Stadtküster
von St. Marien, LaW., Darrstraße 2,
jetzt Creglingen, Kreis Mergentheim,
Schloßstraße 4, wird am 24. 9. 1955, so
Gott will, 90 Jahre alt. Im nächsten
Blatt mehr von ihm.

Helmut Giedke und Frau Else in
Koblenz, Schützenstraße 53, teilen uns
mit, daß ihnen am 4. 6. 1955 ihre zweite
Tochter — Marita — geboren wurde.
Am 24. Juli wurde sie in der Christus-
kirche getauft. Mit den Eltern freut
sich die Oma, Frau Marie Giedke, fr.
LaW., Schillerstraße 10, die zu Besuch
dort ist. Giedkes haben auch eine
schöne Neubauwohnung mit viel Sonne.

Franz Firgens aus Blumberg bei
Vietz, der am 25. April 1955 sein
85. Lebensjahr vollendete, und seine
Ehefrau Auguste, geb. Wendt, die am
17. Juni 1955 auf ein 90jähriges Leben
zurückblicken konnte, haben, wie wir
leider erst jetzt erfuhren, im Mai 1954
das seltene Fest der diamantenen
Hochzeit feiern können.

Am 21. Juli 1955 wurde unsere
liebe Schwägerin und Tante

Stephanie Skrczypczek
von ihrem schweren Leiden durch
einen sanften Tod erlöst.

Charlotte Skrczypczek
Rainer Skrczypczek

Berlin-Zehlendorf, Reiherbeize 14
(fr. LaW., Fernemühlenstraße 30)

Unerwartet nahm der Tod meinen
guten Lebensbegleiter, unseren lie-
ben Bruder, Schwager und Onkel

Otto Tischler
geb. 26. 3. 1884 gest. 9. 7. 1955

von meiner Seite und setzte seinem
Schaffen ein friedliches Ende.

Im Namen aller Angehörigen:
Frida Tischler, geb. Neuendorff

Lübeck, Kirschenallee 11/21
(fr. LaW., Dammstraße 26)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Emma Rother aus LaW.,
Hindenburgstraße 22, in Bad Kis-
singen.

Frau Luise Heese aus LaW., Berg-
straße 1, in Sithwende Kamerland
(Holstein). (Post kam zurück mit
dem Vermerk: Verstorben.)

Hugo Thielmann aus LaW., in
Schleswig. (Post kam zurück mit
dem Vermerk: Verstorben.)

Frau Bertha Bahr aus LaW., An-
gerstraße 25, in Offenseth. (Post
kam zurück mit dem Vermerk: Ver-
storben.)

Es blühn schon die Nelken
und die Rosen noch mehr,
und morgen ist's Sonntag,
und das freut uns so sehr.
Sechs Tage voll Arbeit,
müde Fuß und müde Hand,
aber morgen ist's Sonntag,
da hat's Plagen ein End.
Am Werktag seufzt mancher
und hat's bös auf der Welt,
aber morgen ist's Sonntag,
da spaziert man ins Feld.
Dann klingt's auf den Höhen,
und es läutet im Tal,
ja, morgen ist's Sonntag,
drum freu dich einmal!

Johanna Spyri

Liebe Landsberger!
Am 5. August begeben wir uns auf

die Reise in den Westen. Dringende
Post und Suchanfragen, welche wir
auf den Kirchentagen durch Nachfragen
erledigen können, erbitten wir an die
Adressen der Landsberger, welche die
Kirchentage vorbereiten. Alle anderen
Anfragen können wir dann erst Ende
September, nach unserer Reise, er-
ledigen. Wir stellen bedauernd fest,
daß eine große Anzahl von Landsber-
gern uns ihre neue Wohnungsanschrift
nicht mitgeteilt hatte; so sind etwa
120 Einladungen zurückgekommen! Auf
diesem Wege erfuhren wir leider auch
von einzelnen Todesfällen (s. Todes-
anzeigen).

Nun erhoffen wir für unsere Hei-
mattreffen recht gutes Wetter und
sagen „auf Wiedersehn!".

Eure Else und Paul Schmaeling

Schlußwort
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Danket dem Herrn
Landsberger Kirchentage 1955

Psalm 107, 1 — 8
Danket dem Herrn; denn er ist

freundlich, und seine Güte währet
ewiglich.

So sollen sagen, die erlöst sind durch
den Herrn, die er aus der Not erlöst
hat und die er aus den Ländern zu-
sammengebracht hat, vom Aufgang,
vom Niedergang, von Mitternacht und
vom Meer.

Die irregingen in der Wüste, in un-
gebahntem Wege, und fanden keine
Stadt, da sie wohnen konnten, hungrig
und durstig, und ihre Seele ver-
schmachtete; die zum Herrn riefen in
ihrer Not, und er errettete sie aus
ihren Aengsten und führte sie einen
richtigen Weg, daß sie gingen zur Stadt,
da sie wohnen konnten: die sollen dem
Herrn danken für seine Güte und für
seine Wunder, die er an den Menschen-
kindern tut.

Hamburg
Er ist ein gebürtiger Hamburger:

Pfarrer M e t z e n d o r f , Hamburg-
Schnelsen, der uns die Andacht im
großen Saal der Elbschloßbrauerei hielt.
Sein Wissen über Landsberg (Warthe)
und unser Schicksal hatte er von seinem
erkrankten Amtsbruder Pfarrer Paul
Lehmann.

Bei strömendem Regen haben wir
ihn in Schnelsen aufgesucht und trafen
ihn an, eifrig im Heimatbuch von
Landsberg lesend. Nun konnte er seine
Kenntnisse durch unsere Berichte und
Heimatblätter erweitern. Wie fern lag
ihm unsere Heimat — und doch mit
welch tiefem Verständnis hat er unsere
Lage erfaßt. — Nach der Andacht
blieb er noch lange unter uns und
bat, bei einem späteren Kirchentag
wieder bei uns sein zu dürfen.

Schleswig
Nach Schleswig kam unser Heimat-

pfarrer Herbert W e i g t (früher
Landsberger Holländer), der zu uns
gehört und uns versteht, da er und
seine Familie unser Schicksal teilten.
In der prächtigen, im Renaissance-
stil ausgestatteten Schloßkapelle des
Schlosses Gottorp fanden wir uns zum
Heimatgottesdienst zusammen, unter
dessen Eindruck wir noch lange
standen.

Oldenburg
Hier stand in der Aula des Gymna-

siums ein noch junger, kämpferi-

Landsberg (Warthe)

scher Geist vor uns. Pfarrer S t r i e-
b e c k , ein Ostpreuße, vertrieben wie
wir, mit gleichen Erlebnissen, mit
gleichen Erfahrungen in der Fremde.
Warm schlugen ihm die Herzen ent-
gegen. Seine Ermahnungen, trotz allem
den Einheimischen doch auch Verständ-
nis entgegenzubringen, mögen auf
fruchtbaren Boden gefallen sein.

Bielefeld

Zum Gottesdienst in Bielefeld kam unser
Hohenwalder Heimatpfarrer Gerhard
V e t t e r , aus Niederscheiden am Sieg.
In den ersten Jahren fanden unsere
Gottesdienste in Bielefeld im Gemeinde-
haus statt. Nun ist die Altstädter
Nikolaikirche wiederhergerichtet, in
der Pfarrer Vetter predigte.

Düsseldorf
Der erste Kirchentag in Düsseldorf

übertraf alle Erwartungen. Pfarrer
Fritz K l u g e konnte sich in der Kreuz-
kirche mit seiner Predigt unter dem
Wort: „Gott kann auch große Dinge
tun" an eine Heimatgemeinde von etwa
500 Seelen wenden. Auf die Grund-
gedanken in den Predigten unserer
Heimatpfarrer kommen wir noch zu-
rück und bringen Auszüge daraus. Ein

Foto: Aurig

blinder Organist begleitete fehlerlos (wie
im vergangenen Jahr in Wiesbaden)
unsere Liturgie nach der altpreußi-
schen Agende vom Jahre 1895, die im
Rheinland noch immer offiziell in
Geltung ist.

Hannover

In Hannover hatte unser Heimat-
pfarrer Walter H e i n e c k e (Tornow)
den 107. Psalm (siehe oben) seiner
Predigt zugrunde gelegt. Ein langer,
langer Zug Landsberger aus Stadt und
Land begab sich gegen 14 Uhr (nach
dem Mittagessen) aus dem Saal des
Lokals Döhrener Maschpark zur Döhre-
ner Kirche. Eine Landsbergerin schrieb
mir: ,,Der Gottesdienst packte mich
sehr. Mir war der Unterschied zwi-
schen Gottesdienst und Nachmittags-
kaffee viel zu kontrastierend. Ich
konnte erst gar nicht innerlich damit
fertig werden. Es ist vielen so ge-
gangen."

An den Abenden unserer Kirchsn-
tage waren viele Herzen von Dank
erfüllt.

„Danket dem Herrn; denn er ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich."



Unsere Westreise
Liebe Landsberger aus Stadt und Land!

Eine Rückschau auf unsere Westreise
können wir dankbaren Herzens tun,
denn die Kirchentage waren überall be-
friedigend und voller Freude für alle,
die daran teilnahmen. Das hat man
uns nicht nur überall gesagt, sondern
täglich gehen auch noch Briefe ein, die
das schriftlich bestätigen. Wo es am
schönsten war und welcher Tag am
besten vorbereitet war, kann man nicht
sagen. Unsere Landsberger, welche die
Vorbereitungen übernahmen, haben viel
Arbeit und Sorgen gehabt, aber ihre
Mühe wurde dann auch durch die
große Zahl der Teilnehmer belohnt,
die immer wieder ihren Dank für den
gemeinsamen Heimatgottesdienst und
die frohen Stunden des Zusammenseins
aussprachen.

Hamburg. Trotz der frühen Morgen-
stunde — es war erst 8 Uhr, als wir
eintrafen — begrüßten uns Erwin
Fischer sowie Frau Mollnhauer und
einer ihrer Söhne mit warmen Worten
und leuchtenden Sommerblumen. — Es
gab noch manches zu besprechen, ehe
wir einen Rundgang durch die Stadt
machten. Da! An einem Bauzaun ein
Plakat: Landsberger Kirchentag in
Nienstedten! Hier wieder eins und dort
noch eins! Vor Tau und Tag war Erwin
Fischer durch die Straßen geeilt und
hatte heimlich, still und leise seine
Plakate angebracht. Der Erfolg der
Einladungen und Zeitungsnotizen blieb
nicht aus. Mehr als 600 Teilnehmer
fanden sich am Sonntag in der Elb-
schloßbrauerei ein, die wir per Damp-
fer von den Landungsbrücken aus bei
strahlendem Sonnenschein erreichten.
Und wer hatte die Bewirtschaftung des
Dampfers? Landsberger! Das Ehepaar
Thiele, Max und Gertrud, geb. Pohl, aus
der Kladowstraße 93. Und mit uns
fuhren auch noch Landsberger, denen
die Vorfreude auf das Heimattreffen
aus den Augen leuchtete. — An Stelle
des geplanten Gottesdienstes trat eine
Andacht im Saal. Der große Saal der
Elbschloßbrauerei und die anschließende
Veranda mit dem Blick auf die Elbe
sind besonders gut für ein so großes
Treffen geeignet. Ueber der Bühne
unsere Landsberger Stadtfahne: Grün-
Weiß-Rot mit dein aufgesetzten Wap-
pen, wieder das Werk unserer stets
zur Mitarbeit bereiten Frau Molln-
hauer. — Trotz unserer zehnjährigen
Zerstreuung besteht noch immer eine
herzliche Verbundenheit der Lands-
berger aus Stadt und Land. Viel be-
grüßt wurde das Ehepaar Willi Henke
und Frau, vom Markt, die nun end-
lich auch eine Wohnung in Elmshorn
fanden. Erwin Fischer suchte mit Hilfe
eines Lautsprechers Landsberger und
ehemalige Einwohner unserer Dörfer,
die sich doch gern zusammensetzen
wollten. Oft mit Erfolg! Wie es aber
Paul Kietzmann in Hannover noch er-
folgreicher machte, erzähle ich später

zur Nachahmung! G e n n i n war durch
Werner Habermann, L o p p o w durch
R. M ü l l e r , D ü h r i n g s h o f durch
Köpke, D ö l l e n s r a d u n g durch die
Familien Theuerkauf, B a l z durch Ger-
trud Krüger vertreten. Und nun die
V i e t z e r : Elis. Müller, geb. Schulz,
zusammen mit Else und Eva Lange;
Erwin und Gertrud Steffen hatten die
Fahrt aus Dämischhagen bei Kiel unter-
nommen: Karl und Edelgard Brüsch
wohnen in Hamburg-Wandsbek und
Frau von Jarrusch, geb. Bein, in Ham-
burg-Eidelstedt. Hildegard Bahr aus
W o r m s f e l d e , jetzt Frau Evensen;
Helmut Schmidt aus unserem schönen
Walddorf Zanzhausen: Erna Gietsch
aus R o ß w i e s e leben in und um Ham-
burg herum. Der L i p k e r G. Grun
kam aus Cuxhaven und die B o r k o -
w e r i n Irmgard Marst aus Lübeck
zusammen mit Willi Marst. Wer ein-
mal einen Brief bekommen will, in
dem man jedes Wort klar und deutlich
lesen kann, der schreibe an Gertrud
Steinbach aus Lorenzdorf, jetzt Ham-
burg-Blankenese. Caprivistraße 10. Ich
wünschte, so deutlich möchten alle
Landsberger schreiben! — Einer unserer
treuesten Besucher ist Lehrer Kurz-
mann, den wir auch in Hannover
wiedersahen. Gerhard und Eberhard
Gohlke aus der Kuhburger Str. 23 haben
sich in Hamburg getroffen, aus Essen und
Wrestedt kommend. — In Hamburg-Bill-
stedt haben sich die Landsberger unter
Walter Rottke, früher LaW., Friesen-
straße 4, zusammengeschlossen. Dort
besteht eine Jutefabrik, in der unsere
Landsberger Arbeit gefunden haben. —
Wie überall, wurde unser Heimatlied:
„Märkische Heide, märkischer Sand"
gesungen. — Die Musik spielte, einige
Paare tanzten. Kinder drehten sich,
der Lautsprecher füllte die Pausen aus
und überall wurde erzählt, Erinnerun-
gen aufgefrischt und bei uns am Tisch
viel, viel gefragt. Die Frage der Lands-
berger 700-Jahr-Feier im Jahre 1957
ist oft erörtert worden. Unser erstes
diesjähriges Heimattreffen in Hamburg
war ein guter Beginn unserer Westreise.
— Am Abend zeigte uns Pfarrer
Weigt, in dessen Hause wir zu Gast
waren, die wunderschönen, farbigen
Aufnahmen von seiner Schiffsreise
nach Australien. Er hat 1954 ein
Auswandererschiff als Seelsorger be-
gleitet. Mit einem behaglichen
Plauderstündchen, in dem wir mit
Weigts unsere Erlebnisse des Tages
austauschten, klang der Sonntag aus.

Schleswig. Zum dritten Male machte
ich die Fahrt über den Kaiser-Wilhelm-
Kanal zu einem Landsberger Kirchen-
tag nach Schleswig. In den ersten
Jahren mit unserem lieben Pfarrer
Georg Wegner, in diesem Jahr mit
meinem Bruder Paul. Wir wurden
von Frau Weidmann, Käthe Niether,
Grete Rodewald und Willi Fischer am
Bahnhof bewillkommnet. Bei aller

Kommt
der Herbst

gegangen . . .

Blumen, die am Wege blühten
Einen lieben Sommer lang,
Grüßen, kommt der Herbst gegangen,
Blütensenkend, abschiedsbang.

Tausendgüldenkraut und Nelken
Und am Heckenrosenstrauch
All die kleinen, krausen, wilden
Roten Blüten welken auch.

Und der Heidevögel Singen
Klingt nicht mehr wie einst im Mai,
Wilden Sturmes rauhe Lieder
Haben andre Melodei.

Einsam wird die weite Heide . . .
Armes Herz, du bleibe jung,
Denn es blühet nun am Wege
Rankend die Erinnerung.

Aus: „Buntes aus Bruch und Heide",
von Paul Dahms †, früher Landsberg
(Warthe). („General-Anzeiger").

Am Sonntag, dem 30. Oktober 1 955, um 10 Uhr

im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Anruf und Mahnung
In Berlin-Schöneberg wurde im

Sommer dieses Jahres auf dem „Lin-
denhof" der Grundstein zum Bau
einer neuen evangelischen Kirche ge-
legt.

Nach den kirchlichen Amtsträgern
nahm auch der Bezirksbürgermeister
W o 1 f f die drei üblichen Hammer-
schläge vor. Der begleitende Spruch,
der die Zuhörer sehr beeindruckte,
hatte folgenden Wortlaut:

„Im Namen des Bezirksamtes
Schöneberg von Berlin vollziehe ich
die drei traditionellen Hammer-
schläge auf den Grundstein mit die-
sen Wünschen:

Möge dieses heute begonnene
Gotteshaus Anruf und Mahnung
sein für alle diejenigen, die ab-
seits stehen vom Glauben, und
möge es ihnen Zeugnis ablegen
von der inneren Größe und Stärke
der evangelischen Christenheit!

Möge diesem Bauwerk mit Got-
tes Hilfe das Schicksal erspart blei-
ben, das Tausende seinesgleichen
erlitten haben durch die Schuld
von Menschen, denen Macht mehr
galt als der Glaube, zu dem sie
gerufen waren!

Möge statt dessen der Tag nicht
fern sein, an dem — wie überall
in Deutschland, so auch an dieser
Stelle — die Glocken ihre Stimme
erheben werden, um Gott zu dan-
ken für die endliche Wiederver-
einigung unseres Vaterlandes, für
Frieden und Freiheit aller Men-
schen!" —

Bürgermeister Wolff ist geborener
Landsberger, Sohn von Frau Hilde
Wolff, geb. Gräfe, also ein Neffe von
Frau Ilse Wegner, der Gattin unseres
verstorbenen Pfarrers Georg Wegner.



Freude lag ein Schatten auf dem
Wiedersehen. Unser Jugendfreund Willi
Niether (früher Ludwigsruh und LaW.,
Keutelstraße 26) ist inzwischen ver-
storben; wir konnten nur sein schön-
geschmücktes Grab besuchen. Rosemarie
Jensen, geb. Niether, befand sich mit
ihrem Ehemann, einen Schleswiger
Rechtsanwalt, auf einer Nordlandreise,
aber Frau Annemarie Perske mit
Christa Niether, geb. Perske, und deren
Sohn Hans-Jörg konnten wir wieder-
sehen, sie waren aus Kiel gekommen.
Es ging von einer Einladung zur ande-
ren. Oben über der Stadt hat sich
Frau Marg. Weidmann ein hübsches
Haus im Grünen gebaut und durfte
ich ihr persönlicher Gast sein. Vor
mir hatte sich Frau Stickdorn bei
der Freundin erholt und gleich uns
Fahrten auf der Schlei unternommen:
nach Missunde zum Badestrand im
Dampfer, der so überfüllt wie die
Berliner Ausflugsdampfer war. In
,,Haithabu" hielt uns Ad. Rodewald
einen interessanten Vortrag über die
Vorgeschichte Schleswigs. Wir lagen im
Grünen aufmerksam zuhörend, bis sich

In Hamburg. Der „Hamburger Stamm". Das Wappen auf der Landsberger Fahne ist von Frau
Mollnhauer gestickt (neben Erwin Fischer, 3. Reihe, links).

In Bielefeld. Die Bühnendekoration ist von Max Schulz ausgeführt — Am Rednerpult Georg Deriko.

Martha Jacobsen aus Kiel. Studienrat
Rauter, jung und frisch, und Fräulein
Lotte Zerndt sind an einer Schule
in Eckernförde tätig. Frau Anni Laube
(LaW., Kaempstraße 9) lebt mit beiden
Söhnen, die ihr sehr viel Freude
machen, in Schleswig. Aus C l a d o w
stammt Hedwig Hempel, jetzt in
Husum; aus P l o n i t z Karl Gohlke.
jetzt in Jardelund-Medeldi. Der Kreis
dort oben ist kleiner geworden, die
Lebensbedingungen waren nicht aus-
reichend, so daß viele Ostdeutsche nach
Mittel- oder Süddeutschland umgesiedelt
sind. In Flensburg leben noch Frau
Rabe und Tochter Anneliese Lehmann
(LaW.K Heinersdorfer Straße 36) und
die stets vergnügte Elisabeth Kossert
(früher tätig bei Geschwister Gimon),
Frau Suse Haster aus Meldorf wurde
von der Bahn abgeholt; Frau Irene
Guttmann, geb. Raatz (Kronen-Apo-
theke), hatte ihren Sohn Jürgen mit-
gebracht, damit er wieder eindring-
lich an die Heimat erinnert werde.

(Fortsetzung Seite 6)

Spaziergänger näherten. Und? Lands-
berger! Heinz Mack, Wasserstraße, mit
seiner Frau und den Töchtern von
Alfred Wiesenthal (früher LaW., Stein-
straße 31). Macks waren aus Süd-
deutschland zu Wiesenthals gekommen,
leider zu spät, um noch am Kirchen-
tag teilnehmen zu können. — Ein
Kirchentag im kleinen Ort hat etwas
besonders Hübsches. Die Hast der
Großstadt fällt fort, man kann alles
„erlaufen", wenn uns auch Willi
Fischer meist gefahren hat! — Die
alte, schöne Schloßkapelle vereinte uns
zum Gottesdienst. Auf dem Schloßhof
stellte es sich heraus, daß Wiescn-
thals in LaW., Steinstraße 31, Ernst
Pedde aus Rendsburg, Steinstraße 27,
Frau Henschke und Tochter Margret
aus Plön, Steinstraße 29 gewohnt
hatten! Wie mag wohl Alfred Wotschke
(LaW., Petersstraße 38) aus Edenkoben
(Pfalz") bis nach Schleswig gekommen
sein? Alfred Schönwald und Frau
Helene brachten Grüße von Frau Dr.
Matzky und Frau Landgerichtsrätin
Riedel aus Kiel. Mit ihnen kamen
Rich. Baumgart und Frau nebst Frau In Düsseldorf. Feierstunde nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal. In der ersten Reihe Pfarrer

Kluge mit Familie (Mitte), Vertreter der Stadt und Landsmannschaft. Fotos: P. Schmaeling



Am 25. September d. J. jährte
sich zum 25. Male der Todestag von
Max B a h r , des Begründers der
Jutespinnerei und Weberei, Plan-
und Sackfabrik A. G. in Landsberg
(Warthe) mit ihren vielen vorbild-
lichen sozialen Einrichtungen. Dr.
Max Bahr gehörte nicht nur zu den
erfolgreichsten, sondern auch ver-
dienstvollsten und bedeutendsten
Bürgern unserer Heimatstadt. Seine
Taten und Leistungen für seine
Vaterstadt und darüber hinaus in
Wirtschaft und Politik sind wohl-
bekannt (siehe Heimatblatt Septem-
ber 1950). Nicht so sehr jedoch seine
Lebensgeschichte, die er selbst auf-
gezeichnet .und seinem Werk: „Eines
deutschen Bürgers Arbeit in Wirt-
schaft und Politik", Berlin 1926,
vorangestellt hat.

Einige Kapitel daraus lassen wir
hier folgen.

Vorfahren und Jugend
Meine Vorfahren waren, soweit

Aufzeichnungen meines Vaters und
Familienerinnerungen erkennen lassen,
einfache, tüchtige Bürgersleute, die in
altpreußisch-schlichter Weise ihr Leben
führten, ihre Nachkommen zu Arbeit
und Sparsamkeit erzogen und eine
geachtete Stellung unter ihren Mit-
bürgern einnahmen. Der Großvater,
Christian Jeremias Bahr, Tuchmacher,
Braueigner und Ratsherr in Lands-
berg a. W., war am 20. März 1766 in
Neudamm geboren, in Landsberg a. W.
am 10. April 1848 gestorben. Seine
Frau zweiter Ehe, Juliane, geb.
Jäschke, die Mutter meines Vaters,
geboren in Königswalde am 11. April
1789 (gestorben in Landsberg a. W.
am 16. September 1878), heiratete
1809, 20 Jahre alt, den 23 Jahre
älteren Mann, dem sie noch acht
Kinder gebar, und den sie 30 Jahre
überlebte. Sie war bis in ihr hohes
Alter eine sehr tatkräftige, kluge Frau,
die all ihren Kindern eine gesicherte
Zukunft schuf und auch für die
Enkel — insbesondere die Kinder der
zum Teil früh Verstorbenen — mit
treuer Hingebung sorgte. Ihr Vater,
Johann Christian Jäschke, Tuchmacher
in Königswalde, erreichte das hohe
Alter von 85 Jahren. und. hat an-
scheinend auch seinen Töchtern die
Langlebigkeit vererbt. Die Groß-
mutter wurde 89, die in unserem
Hause lebende Schwester 83 3/4 Jahre
alt. Beide waren kerngesund und bis
in ihr hohes Alter tätig wie geistig
frisch.

Die Tuchmacherei wurde im Hause
des Großvaters noch 1850 betrieben.
Ein Sohn erster Ehe — „der Onkel
Meister" — arbeitete am Webstuhl.
Mein Vater hatte das Tuchmacher-
handwerk gleichfalls erlernt, war
einige Jahre gewandert und mit einer
Reihe tüchtiger Tuchmacher aus Neu-
damm, Schwiebus, Guben, der Lausitz
bekannt geworden, die ich später auf
der Messe in Frankfurt an der Oder
als teilweise führende Männer der
Tuchindustrie kennenlernte.

Die Großmutter erzählte wohl ge-
legentlich kleine Geschichten aus der
Franzosenzeit — wie sie einmal ein
kleines Häuschen in der Wollstraße
um ein Paar neuer Stiefel vom Be-
sitzer eintauschte, der die schweren

französischen Einquartierungslasten
beim Zug nach Rußland, dessen
Hauptstraße durch Landsberg führte,
nicht mehr tragen konnte. Wir Enkel
saßen gern zu den Füßen der er-
fahrenen, herzensguten Frau, die für
ihre Enkelschar ein Gegenstand der
Liebe und Verehrung blieb. Von den
eigenen Kindern und Schwieger-
kindern wurde sie nach alter Sitte
mit „Sie" angeredet, während bei den
Enkeln das „Du" galt. Mit berech-
tigtem Stolz erzählte sie wohl, wie
sie in Landsberg für den zweiten
Sohn, Gottlieb, eine schöne Gastwirt-,
schaft (Richtstraße 66) mit hübschem
Landbesitz, für unseren Vater,
Alexander, das gute alte Tuchgeschäft
(Richtstraße 12), für einen Schwieger-

Max Bahr

sohn, Zastrow (der zwei Töchter ge-
heiratet hatte), eine schöne Land-
wirtschaft im Nordosten (an der
Stolzenberger Chaussee), für einen
anderen, Krebs, eine solche im Nord-
westen (an der Soldiner Straße) be-
schafft hatte, während sie selbst das
alte Stammhaus (Wollstraße 61) weiter-
führte, das erst später dann an einen
Bayern (Güthler) verkauft wurde, der
dort eine moderne Brauerei ein-
richtete. Als mein Vater in der Pro-
vinz Posen ein kleines Gut erworben
hatte, überwachte sie dort, wohl sechs
bis acht Jahre, die Bewirtschaftung,
und als die letzte Tochter starb,
führte sie dem verwitweten Schwieger-
sohn, Krebs, mehr als 80 Jahre alt,
eine Reihe von Jahren die Wirtschaft,
überstand dabei noch eine schwere
Lungenentzündung und beendete dann
1878 ihr langes, arbeitsreiches Leben
als verehrtes Familienoberhaupt in
unserem Hause.

Die Familie meiner Mutter, Rosalie,
geb. Ritter, muß wohl zu den
städtischen Patriziern gehört haben.
Wenigstens bewahrte die Großmutter
ein kleines Bild, welches ein Wappen
der Familie Ritter zeigte. Der Groß-
vater besaß ein schönes, an der
Warthe gelegenes Grundstück, auf

welchem ein Sohn, Heinrich, später
eine stattliche Brauerei errichtete. Der
Großvater, den wir Enkel nicht mehr
kennenlernten, hatte die Freiheits-
kriege mitgemacht. Er wurde uns
immer als ein strenger Vater ge-
schildert, der keine Nachlässigkeit
duldete und seine Kinder zu tüch-
tigen, ehrliebenden Menschen erzog.
Auch die Großmutter Ritter war uns
Enkeln eine strenge Frau, der wir
immer mit etwas Scheu nahten. Die
Rittersche Strenge war auch auf
unsere Mutter übergegangen, die sie
freilich bei ihren sieben Rangen
(sechs Jungen, ein Mädchen) auch
brauchte. War der Vater auch heftiger,
setzte er den immer bereit hängenden
Kantschu schnell in Tätigkeit, um
manchmal den bewußten Körperteil
recht schmerzhaft zu strafen, so ließ
er sich doch auch bisweilen erweichen.
Die Mutter aber, die wohl gelegent-
lich die Kinder vor zu großer Heftig-
keit des Vaters zu schützen suchte,
kannte kein Erbarmen, wenn ein
ernstes Verschulden vorlag, und ruhte
nicht, bis die verdiente Strafe voll-
streckt war.

Mein Vater hatte nach Beendigung
der Wanderjahre das Tuchweben mit
dem Tuchhandel vertauscht. Geboren
am 22. November 1818, hatte er am
1. Oktober 1845 das alte Tuchgeschäft,
welches inzwischen ein kinderloser
Onkel, Teschner, geführt hatte, über-
nommen, am 23. April 1846 die Mutter
geheiratet, die ihm am 9. April 1847
den ältesten Sohn, Georg, am 25. Ok-
tober 1848 den zweiten Sohn, Max,
am 10. März 1851 den dritten, Paul,
am 31. Oktober 1852 die Tochter
Anna, am 5. August 1854 den vierten
Sohn, Robert, am 29. Oktober 1856
den fünften, Carl, und am 22. Mai
1861 den sechsten Sohn, Otto, gebar.
Unsere Ernährung war einfach. Statt
Kaffee gab es morgens eine kräftige
Suppe aus Milch und Mehl. Zur
Schule nahmen wir einen trockenen,
ungestrichenen Salzkuchen aus Roggen-
mehl mit. Mittag- und Abendessen
waren einfach, aber kräftig und reich-
lich. An den drei Wochenmarkttagen
(Dienstag, Donnerstag und Sonnabend),
an denen Vater wie Mutter im Ge-
schäft stark in Anspruch genommen
waren, gab es häufig zum Mittag nur
eine kräftige Suppe und dann am
Abend eine etwas reichlichere Mahl-
zeit — einmal wöchentlich in der
Regel den allgemein beliebten Bier-
fisch, meist große Bleie, seltener
Karpfen. In Kleidung und Wohnung
wurden wir nicht verwöhnt. Wir
schliefen meist in einem Zimmer —
teilweise zwei in einem Bett; ein
großer Schiebekasten, der am Tage
unter ein Bett geschoben war, nahm
wohl zwei kleinere Geschwister auf.
Später wurden wir in zwei Zimmer
verteilt, nachdem 1864 der Vater ein
derzeit stattliches neues Haus gebaut
hatte. Der älteste Bruder ging 1863
in die Lehre als Landwirt, ich 1864
als Lehrling in ein Manufaktur-
warengeschäft nach Potsdam, so daß
es in der Wohnung etwas mehr
Raum gab.

Unsere Kleidung war bis zu etwa
13 Jahren bei kurzen Hosen ein kurz-
ärmeliger Kittel, den wir Sommer wie
Winter trugen. Überzieher gab es
nicht. Wir Jungen hätten uns auch
solcher Verweichlichung geschämt.

(Wird fortgesetzt.)

Zum 25. Todestag von Dr.-Ing. E. h. Max Bahr, M. d. R., Landsberg (Warthe)



Von Straßen und Gassen, Häusern und Menschen in Landsberg (Warthe).
Nach dem Manuskript von Rektor und Stadtrat G. Radeke †, Landsberg (Warthe)

Im Maiheft des Heimatblattes ist
uns bei der Nennung der angeb-
lichen Klöster in Landsberg eine
Verwechslung unterlaufen, die wir
richtigstellen möchten. Da aber die
Meinungen der Landsberger Ge-
schichtsschreiber in der Kloster-
angelegenheit stark auseinander-
gehen, wollen wir sie hier selber
berichten lassen.

August E n g e l i e n schreibt in
seiner 1857 zur 600-Jahr-Feier heraus-
gegebenen Geschichte der Stadt Lands-
berg (Warthe):

„ . . . Auch die beiden K l ö s t e r ,
welche sich bis zur Reformationszeit
in unserer Stadt befanden, verdankten
wohl diesem Zeitraum (um 1300) ihr
Entstehen. Auf dem Platz des
früheren alten Rathauses auf dem
Markt stand ein Franziskaner-Mönchs-
kloster und an der Ecke der heutigen
Woll- und Poststraße ein Nonnen-
kloster der Ursulinerinnen, welche
beide durch einen unterirdischen Gang
verbunden gewesen sein sollen; auch
soll ein solcher Gang nach der
Probstei jenseits der Warthe geführt
haben."

Letzteres erscheint sehr unwahr-
scheinlich, ist es allerdings dann nicht
mehr, wenn wir glauben wollen, daß
der ursprüngliche Warthelauf im
Halbkreis nördlich um die Stadt herum
geführt hat, während im Süden nur
ein Graben (Durchstich), der später
erweitert und zum heutigen Warthe-
lauf wurde, den Kreis schloß, so daß
die Stadt ringsum von Wasser um-
schlossen war (siehe Skizze von
Eckert im Juliheft 1954).

Rudolf E c k e r t , ausgangs des
vorigen Jahrhunderts Redakteur der
„Neumärkischen Zeitung", ist bezüg-
lich der Klostergeschichte ganz anderer
Meinung und schreibt:

„Um diese Zeit der stillen, fried-
lichen Entwicklung unseres städtischen •
Gemeinwesens mag wohl auch das
hiesige Augustinerkloster entstanden
sein, von dessen Bestehen wir freilich
erst ein Jahrhundert später unzweifel-
hafte Kenntnis erhalten. Da wir gegen
Ende des 13. Jahrhunderts mehrere
Stiftungen von Augustinerklöstern in
der Neumark vor sich gehen sehen,
so darf man wohl annehmen, daß um
diese Zeit auch das Landsberger
Kloster entstanden ist. Freilich ist
dies nur eine Vermutung. Jedenfalls
aber war Wedekind im Irrtum, der,
wie Beckmann, an die Stelle des alten
Rathauses ein Servitenkloster und an
die Ecke Woll- und Poststraße ein
Ursulinerinnenkloster verlegte; ebenso
täuschte sich Engelien (siehe oben!),
der davon nur abweicht, indem er
annimmt, auf dem Markt habe ein
Franziskanerkloster gestanden. Die
Gründung eines Servitenklosters in
Landsberg (1355) ist allerdings urkund-
lich verbürgt, indes nicht in Lands-
berg an der Warthe, sondern in Alt-
Landsberg. Von dem Bestehen eines
Ursulinerinnenklosters in Landsberg
um diese Zeit kann erst recht nicht
die Rede sein, da dieser Orden erst
1537 gestiftet worden ist. Da nun fest-
steht, einmal, daß hier ein Augustiner-

kloster war — die Augustiner in
Landsberg „in der Neumark" mußten
an das Bistum Kammin nach dessen
Schoßregister von 1390 Landsberger
Wein und „Berkorn" liefern —, ferner,
daß Ecke Woll- und Poststraße ein
Kloster sich befunden hat — erst
Ende des 18. Jahrhunderts wurde der
Klosterturm an dieser Ecke ab-
gebrochen —, so wird man wohl hier
das einzige Kloster Landsbergs suchen
müssen. Auf der Mitte des Marktes
stand hier wie überall von jeher das
Rathaus. Damit fällt freilich auch die
romantische Fabel von dem unter-
irdischen Gang fort, der von dem
Mönchs- nach dem Nonnenkloster ge-
führt haben soll!"

Unsere neueren Heimatforscher
messen der „Kloster-Geschichte" keine
große Bedeutung mehr bei und strei-
fen sie nur nebenher.

O. Kaplick schreibt in dem von ihm
herausgegebenen Landsberger Heimat-
buch (1935):

„über die Schicksale des Landsber-
ger Klosters, dessen bauliche Über-
reste man in der Wollstraße gefunden
hat, ist uns nichts Näheres bekannt
geworden. Sicherlich ist es, wie das
Kloster Himmelstädt sehr bald auf-
gelöst worden." —

Die Erwähnung des Klosters in dem
Werk „Die Kunstdenkmäler des Stadt-
und Landkreises Landsberg (Warthe)"
1937, zu dessen Mitarbeitern Stadt-
archivar Fritz Buchholz gehörte, der
sich in seinen Mitteilungen nur auf
vorhanden gewesene Urkunden stützt,
ist noch lakonischer; sie lautet:

Ebenso unsicher ist eine No-
tiz über ein Augustinerkloster (in
Landsberg), die wahrscheinlich auf
einer Verwechslung beruht." —

In den Schriften des Vereins für
Geschichte der Neumark finden wir in
dem Band „Geschichte der Neu-
mark . . ." von Paul Nießen, 1905,
noch folgendes:

„Daß es auch in Landsberg ein oder
mehrere Klöster gegeben hat, darf
man als sicher annehmen; — bekannt
ist darüber aus unserer Zeit nichts.

In Anbetracht der Gesamtzahl der
Klöster waren somit die Graumönche,
wie man trotz der weißen Kutte
unsere Zisterzienser nannte, in der
Neumark am meisten vertreten; in
die Öffentlichkeit traten aber häufiger
die Bettelmönche, die schwarzen Au-
gustiner-Eremiten, deren Tracht uns
von Luther und den evangelischen
Predigern her bekannt ist, ferner die
den Elstern in der Farbe nachgebilde-
ten Dominikaner und die braunen
Franziskaner. Zuerst erwarben die
Augustinerinnen von Koswig in An-
halt Besitzungen bei Soldin. Bald
nachher sind die Dominikaner, die
Predigermönche, in Soldin eingerückt,
das einzige Kloster dieses Ordens in
der ganzen Neumark . . ., es wird zu-
erst 1281 erwähnt. Von ihrem Schwe-
sterorden, den Franziskanern oder
Minoriten, die in unserer Gegend
nach ihren groben Schuhen auch als
Klotzmönche bezeichnet wurden,
haben wir aus dieser Zeit keine
Kunde. Später sind ihre Niederlassun-
gen in Königsberg, Dramburg, Arns-
walde nachweisbar.

über die kirchliche Bedeutung,
welche die Bettelorden für die Neu-
mark gehabt haben, können wir uns
ein Urteil kaum erlauben. Daß sie,
wie anderswo, ein besonders beleben-
des Element gewesen seien, wird man
kaum annehmen dürfen. Unser Land
war reichlich mit Seelsorgern ver-
sehen, deren sittliche und kirchliche
Führung unter der scharfen uns mehr-
fach entgegentretenden Staatsaufsicht,
mehr aber noch infolge der ganzen
Jugendfrische der Verhältnisse, der
Ergänzung durch die Tätigkeit der
Bettelorden nicht bedurft haben wird."

(Wird fortgesetzt)

Haus Poststraße 6 gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Nach dem Abbruch
erstand hier der Neubau Wollstraße 3 mit der „Wollbörse". Gegenüber, Ecke
Poststraße 7 und Wollstraße, befand sich vor Jahrhunderten das Augustiner-
kloster. Foto: Eduard Müller

DIE ALTE STADT



Robert Gärtner 90 Jahre
Stadtküster i. R. Robert G ä r t n e r

wurde am 24. September 1865 in Berlin
geboren. Nach Ableistung seiner Mili-
tärzeit in Cottbus fand er eine Anstel-
lung beim Magistrat in Landsberg. Bald
darauf, 1902, wurde er Stadtküster von
St. Marien. 32 Jahre lang hat er hier
mit ganzer Hingabe, mit Liebe und
treuer Pflichterfüllung seines Amtes
gewaltet. 1934 trat er in den Ruhestand.

Das Jahr 1945 brachte auch ihm
schweres Leid. Am 17. Oktober 1945
starb seine Ehefrau Eveline, geb. Quast.
Kurz darauf, im November, wurde er
aus seiner Wohnung in Landsberg ver-
wiesen und mußte als 80jähriger nun
auch die Stadt, die ihm zur Heimat ge-
worden war, verlassen. In Küstrin
wurde er beim Umsteigen schwer miß-
handelt und ausgeplündert, gelangte
aber über Mecklenburg nach Berlin.
Von hier brachten ihn Bekannte nach
Würzburg, und in der Nacht vor dem
Heiligen Abend kam er bei seiner Toch-
ter in Creglingen an. Langsam genas
er wieder von Gehirnerschütterung und
anderen Verletzungen. Heut als 90jäh-
riger geht er noch an die Tauber zum
Angeln, wie früher in Warthe und
Netze. Auch stundenlange Spaziergänge
macht er noch und liest gern und viel.

Wir wünschen ihm weiterhin gute
Gesundheit und einen gesegneten Le-
bensabend. Sch.

Dr. Rieke 80 Jahre
Flottenarzt Dr. Fritz R i e k e konnte

am 4. Oktober 1955 sein 80. Lebensjahr
vollenden.

Dr. Rieke wurde 1914 nach Landsberg
(Warthe) berufen als Chefarzt der Inne-
ren Abteilung des Städtischen Kran-
kenhauses, die er jahrzehntelang leitete.

Sein großes ärztliches Können und
sein lauterer Charakter gewannen ihm
das Vertrauen und die Hochachtung
seiner Patienten und Mitarbeiter.

Tausenden von Kranken hat er wie-
der zur Genesung verholfen.

Zahlreiche junge Aerzte hat er in der
Medizin ausgebildet.

Wir alle gedenken seiner in herzlicher
Dankbarkeit und Verehrung mit den
besten Wünschen für seinen weiteren
Lebensweg. Dr. Friedländer

Bernd Wangerin 70 Jahre
Seinen 70. Geburtstag feierte am

27. September 1955 Bernd W a n g e -
r i n , früherer Mitinhaber der Brauerei
Louis K o h l s t o c k in Landsberg
(Warthe). 1885 in Küstrin geboren, trat
er 1911 als Prokurist und Geschäfts-
führer in die Brauerei ein und wurde
1919 Mitinhaber der Firma neben sei-
nem Vetter Herbert Kohlstock.

Bernd Wangerin verstand es durch
energisches Zielstreben und mit Hilfe
eines zuverlässigen Mitarbeiterstabes
die seit 225 Jahren in Familienbesitz
befindliche Braustätte von einer klei-
nen Mittelbrauerei auf einen Groß-
betrieb mit einem Jahresausstoß von
60 000 Hektolitern zu bringen und die
anerkannten Kohlstock-Biere bis zur
damaligen Grenze im Osten (Schneide-
mühl, Kreuz, Deutsch-Krone, Flatow),
im Süden bis nach Schlesien (Grünberg)
und im Norden auch in Pommern (Stet-
tin, Stargard, Kolberg) zu verbreiten.
Kohlstock-Bier fand auch in Berlin
guten Absatz. Außer den Brauerei- und
Mineralwassererzeugnissen wurden
Spirituosen in eigener Destillation her-
gestellt; daneben bestand eine Wein-
handlung.

Nach dem tragischen Kriegsausgang
wurde die Brauerei 1945 demontiert;

alle modernen Maschinen, Einrichtun-
gen und Bestände an Lager- und Ver-
sandfässern brachte man nach dem
Osten.

Bernd Wangerin geriet 1945 in Ge-
fangenschaft, aus der er im Herbst 1946
zurückkehren konnte. Er lebt heute mit
seiner Ehefrau Käthe, geb. Schneider,
in Winden, Kr. Düren (Rhld). Aus seiner
1917 geschlossenen Ehe gingen drei Kin-
der hervor. Der älteste Sohn, Ulrich, fiel
1941 als Offizier im Rußlandfeldzug. Die
Tochter, Frau Gertrud Hoffmann, lebt
mit ihrer Familie in Düren. Sohn Ru-
dolf, verheiratet mit Ingeborg, geb.
Vogel, Dortmund, ist dem Brauerei-
gewerbe treu geblieben. Vier Enkel-
kinder sind nun die ganze Freude der
Großeltern. , GeFe

Großes Verdienstkreuz
Im Auftrag des Bundespräsidenten

überreichte am 5. August 1955 der
Bundesminister für Verkehr Dr.-Ing.
Hans-Christoph Seebohm dem Mi-
nisterialdirektor a. D. Dr.-Ing. Dr. rer.
pol. Hans B a u m a n n für seine Ver-
dienste um die Entwicklung des deut-
schen Verkehrs und für den Wieder-
aufbau des deutschen Fremdenverkehrs
nach dem Kriege das

Große Verdienstkreuz des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.

Dr. Baumann war seit 1948 ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied
der Deutschen Zentrale für Fremden-
verkehr. Vor 1933 leitete er den
Presse- und Publizitätsdienst der
Deutschen Reichsbahn. Gegenwärtig
gibt er das „Internationale Archiv für
Verkehrswesen" heraus.

Hans Baumann wurde am 5. März 1888
als Sohn des verstorbenen Gymnasial-
Oberlehrers Dr. Baumann in Lands-
berg (Warthe) geboren. Ostern 1907
machte er am Gymnasium in Lands-
berg sein Abiturientenexamen. Seine
beiden Schwestern, die Lehrerinnen
(i. R.) Louise und Anni Baumann
leben in Berlin-Lankwitz.

Theodora Porst-Blesch
Auf unserer Westreise gab uns

eine Landsbergerin einen Zeitungs-
ausschnitt — wir wissen leider nicht
mehr, wer es war! — mit der Rezen-
sion der Erstaufführung von Ger-
hart Hauptmanns „Biberpelz" im
Kleinen Theater Bamberg. Frau
Theodora Porst-Blesch, die den
Landsberger Theaterbesuchern aus
ihrer langjährigen Tätigkeit an un-
serem Stadttheater gewiß noch in
recht guter Erinnerung sein dürfte,
spielte dort im Biberpelz die Mutter
Wolff. Wir geben hier den Teil der
Besprechung wieder, der sich auf
ihre Leistung bezieht.

„Eine eigene Würdigung verdient
nach der Premiere die Gestalt, mit der
das Stück steht und fällt: Theodora
Porst-Blesch als Mutter Wolff. Mit
Vitalität und Temperament, rastlos mit
Mund und Waschtrog, keifend und ewig
unzufrieden mit ihrer rückständigen
Umwelt, dabei von jener oberfläch-
lichen Gewissensruhe im Diebstahl, die
Gerhart Hauptmann gemeint hatte, ge-
staltete sie ihre Rolle wie Grethe Weiser
oder Adele Sandrock in ihren besten
Tagen. Wenn in der guten Ensemble-
leistung jemand zum Schlußapplaus
allein hätte erscheinen dürfen, dann
Theodora Porst-Blesch, die dieses Stück
von der Selbsthilfe der armen Leute
fernab von dem moralischen Problem
Spiel bleiben ließ . . ." (gez. Dr. St.)

Erben gesucht
In einer westdeutschen Zeitung

(Name ist uns nicht bekannt, da wir
nur einen Ausschnitt erhielten) be-
schäftigt sich ein Artikel mit gesuch-
ten Erben. Wir entnehmen diesem
folgendes:

„In einem Falle hat der am 16. 9. 1954
in Buenos Aires verstorbene Carlos
Julio T h i e s 20 000 argentinische Pesos
hinterlassen. Er wurde am 9. Mai 1875
in G u r k o w (Kreis Friedeberg, in der
Nähe von Landsberg a. W.) geboren.
Er soll zu einer nicht bekannten Zeit
einmal in Recklinghausen gewohnt
haben. Nähere Angaben sind nicht be-
kannt."

Drei Generationen Kadoch!

Alexander Kadoch, 8O Jahre.
Heinz Kadoch, 52 Jahre,
Dieter Kadodi, 18 Jahre.

Heinz Kadoch betreibt die Konditorei
Kadoch mit gutem Erfolg nun wieder
in Helmstedt. Dieter tritt in die Fuß-
tapfen seines Urahns, Großvaters und
Vaters!

Unsere Westreise
Elisabeth Neumann grüßt die ehemali-
gen Bewohner der Kuhburger Straße.
Charl. Rogacki aus der Fennerstr. 13
lebt in Schleswig, Dannewerkredder 31.
Wie verschieden die Straßenbezeich-
nungen in allen Teilen Deutschlands!
— Pfarrer Weigt, der nach dem Got-
tesdienst im Schloßkeller unter uns
geblieben war, erzählte, warum er so
eng mit Landsberger - Holländer ver-
bunden ist. Als Verwundeter bewarb
er sich um die dortige Pfarrstelle,
hielt die Probepredigt, wurde gewählt
und lernte bei der Besichtigung des
Pfarrhauses die Witwe des gefallenen
Amtsbruders kennen. Nach drei Stun-
den verlobten sie sich, und so blieb
Frau Pfarrer Preuß nicht nur die
Pfarrfrau von Landsberger Holländer,
sondern ihre beiden Kinder bekamen
wieder einen Vater. Zu den beiden
„Großen" kamen Thomas, Matthias und
Ulrikchen. Frohes Leben herrscht im
Pfarrhaus der Gertrudenkirche in Ham-
burg. — Unsere Landsberger in Ham-
burg sollten einmal einen Ausflug nach
Schleswig an der Schlei machen. Ad.
Rodewald wird gern ihr Führer sein.
Wir denken noch oft und dankbar an
die sonnigen Tage in Holstein zurück.

(Fortsetzung folgt)



Heimattreffen
Celle:

„Wir Celler Landsberger, die wir
heute im Celler Sandkrug zusammen-
gekommen sind, gedenken der Lands-
berger und des Landsberger Kirchen-
tages in Berlin.

Erich Wilke, Hans u. Siegfried Beske,
Oswald Müller, Ida und Emma Wittke,
Berta Drews, Elisabeth Ulmer, Gertrud
Müller, Anni Müller-Lübke, Ricarda
Hoppenstedt und Egga, Wera Hoppen-
stedt-Kappel, Aenne und Willy Jahnle,
Renate Heil, geb. Gohlke, Hedwig Beske,
Erna Wilke, Frieda Mittelstädt, W.
Meyer."
Hamburg:

Bei unserem letzten Beisammensein
am 4. 9. im Cafe Fischer, An der Alster,
hielten wir Rückschau auf den Lands-
berger Kirchentag in Hamburg am
7. August in Hamburgs größtem Saal.
Die Veranstaltung, in deren Mittel-
punkt wie immer die Begründer und
Betreuer des Landsberger Heimatwer-
kes, Geschwister Schmaeling aus Ber-
lin, standen, war ein voller Erfolg. —
Im Hinblick auf kommende Feierstun-
den wählten wir einen Festausschuß:
Frauen Elisabeth Arndt, Erni Gollnast,
Gerda Groß, Foto-Meyer, Marie Molln-
hauer, Gerda Werner und Charlotte
Zimmermann, die gleich Vorbereitun-
gen zur Weihnachtsfeier besprachen.
Walter Witthuhn dankte dem Heimat-
kreisbetreuer E. Fischer für seine vor-
bildliche Arbeit. Zum erstenmal waren
unter uns: Anni Georgi, Ernst Kossan,
Kurt Stephans, . . . Voigt und Charlotte
Bölke. Frau Martha Rißmann, nach
Bremen verzogen, versprach, dem Ham-
burger Kreis die Treue zu bewahren.

Wir sind umgezogen! Unsere Zusam-
menkünfte finden jetzt statt im „Patzen-
hofer", Hamburg 36, Dammtorstr, 14-16
(am Stephansplatz). E. Fischer
Köln:

Der schönen Feierstunde in Düssel-
dorf am 4. September folgte unser Mo-
natstreffen in Köln. Es war sehr nett
aufgezogen und gelungen, und ich
möchte davon berichten, weil ich, aus
der sowjetischen Besatzungszone kom-
mend, fast 10 Jahre nichts von unserer
lieben Heimatstadt gehört habe. Wir
sind jetzt in Köln-Höhenberg ansässig
und haben hier sogar einige Landsber-
ger Familien gefunden.

Ein blumengeschmückter Saal mit
Fahnen und Wappen grüßte uns; Erich
Krause, Leiter unserer Landsmann-
schaft, versteht es, seine Landsleute
zu begeistern. Mit glänzenden Augen
sangen wir Heimatlieder, Märkerlied,
Märkische Heide, unterstützt von einer
fünf Mann starken Kapelle. Vorträge,
auch der Jugendgruppe, brachten Ab-
wechslung und Unterhaltung. Später
spielte die Musik zum Tanz.

Nun noch eine Bitte. Wir in Köln-
Höhenberg fangen jetzt mit dem Bau
einer evangelischen Kirche an, sie wird
sehr schön werden, und wir freuen uns
darauf. Wenn sie fertig ist, dann bitte
halten sie doch für uns hier auch einen
Landsberger Kirchentag ab. Sogar un-
ser Pfarrer hier ist mit uns verbunden.
Er war 1943 in unserer „Walter-Flex-
Kaserne" in Garnison und denkt gern
an die „grüne Stadt" zurück. Er würde
uns den Gottesdienst bestimmt gern
halten. Mit herzlichen Grüßen

Ihre Elli Heun, geb. Schleusener
(Weitere Berichte folgen.)

Termine

Bielefeld: Sonnabend, den 5. Novem-
ber, 20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.

Bremen: Sonntag, den 6. November,
16 Uhr, „Zum Schützenhof", Lange-
marckstraße 230.

Düsseldorf: Näheres durch Herrn
Erich Apitz, Düsseldorf-Lohausen,
Farnweg 4.

Göttingen: Mittwoch, den 2. Novem-
ber 1955, 20 Uhr, im „Stadtpark".

Oldenburg: Donnerstag, 3. November,
20 Uhr, Lokal Steffmann, Kurwickstr.

Hamburg: Dienstag, den 1. November,
ab 15 Uhr, und Sonntag, den 11. Dezem-
ber, ab 15 Uhr (Weihnachtsfeier), „Pat-
zenhofer" - Restaurant, Hamburg 36,
Dammtorstraße 14-16.

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
19. November, und Sonntag, den 17. De-
zember (Weihnachtsfeier), Lokal Koch,
Billstedter Hauptstraße.

Hannover: Näheres durch Herrn Paul
Kietzmann, Friesenstraße 36.

Krefeld: Sonnabend, den 5. Novem-
ber, 20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 12. Novem-
ber, 20 Uhr, „Hielscher", Große Burg-
straße.

Heimatdienst
Gesuchte

Berlin: Sonnabend, den 8. Oktober
und 12. November, ab 15 Uhr, „Dom-
klause", am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33.

Stadtkreis
Bärwald, Gertrud, Zechower Straße.
Dr. Benz, Zahnarzt, Richtstraße (zu-

letzt Bürgermeister in Babelsberg).
Berens, Margarete, geb. Malkow, Max-

Bahr-Straße 50 (arbeitete bei Schwabe).
Höhl, Emma, Sonnenweg 19, und

Töchter: Brückner, Erna, und Luckow,
Anna, Küstriner Straße.

Cirksena, Otto, Hohenzollernstr. 31.
Diemas, Familie, Wollstr. (Mützen-

geschäft).
Zimmer, Familie (Ehefrau, geb. Die-

mas, Schleiferei).
Dreist, Justizinspektor.
Flügel, Willi (arbeitete bei Bigalke),

und Ehefrau Anna, geb. Klatte, und
Sohn Gerhard, Heinersdorfer Straße 26.

Fredrich, Frau, Soldiner Straße 95.
Groß, Ludwig, Turnstraße.
Grade, Rudolf, Max-Bahr-Straße.
Großmann, Hildegard (Angestellte

bei der Elektrizitätsgesellschaft, Kü-
striner Straße 42).

Hammer, Elfriede, Friedeberger Str. 6.
Killing, Gustav (Pfleger), Küstriner

Straße 2.
Killing, Gustav, Bildhauermeister,

Küstriner Straße 66.
Kunze, Ida, Witwe, Soldiner Str. 17a.
Jeschke, Witwe (Milchvertrieb), Sol-

diner Straße 17a.
Kleinfeldt, Frau, Soldiner Straße 17a.
Fulda, Frau, geb. Wilske, LaW., Bahn-

hofstraße.
Knispel, Lotte und Sophie, Meydam-

straße 51.
Kupsch, Willi, Theaterstraße 4.
Masch, Friedrich (Arbeiter), und

Ehefrau Else, geb. Krause, Steinstr. 25.
Radenacker, Max, und Frau Minchen,

Kladowstraße 14.
Zerbe, Familie, Böhmstraße.
Falbe, Frau, LaW.
Ruchniewicz, Hans, geb. 30. 4. 1885,

Hoch- und Tiefbau-Ing., und Familie.
Rößner, Frieda, Steinstr. 14, Schwe-

ster i. R.
Seidler, Frieda, geb. Siwert.
Schmidt, Hedwig, geb. Zemke (oder

Erben), Böhmstraße 24.
Hemp, Hedwig, Goethestraße 6.
Grade (Ehefrau von Kurt Grade),

Caprivistraße 4.
Boide, Fritz und Magda, Hohenzol-

lernstraße 40.
Kaiser, Hulda, Margareten - Heim,

Friedeberger Straße.
Janssen, Erna, geb. Schulz, Angerstr.
Von Hodenberg, Frau, Bülowstraße.

Piegatzky, Erich und Helmut, Hei-
nersdorfer Straße.

Held, Lothar, Böhmstraße (Sohn des
Tanzmeisters Held).

Bachnick, Anna, geb. Seidel, Schön-
hofstraße.

Minkwitz, Martha, Ostmarkenstr. 1.
Nagler, Martha, geb. Becker, Schön-

hofstraße 37.
Schotte, Ursula, Zechower Straße

(Kronen-Apotheke beschäftigt!).
Mielke, Familie, Hintermühlenweg 4

(M. war in der Gasanstalt beschäftigt).

Familiennachrichten
— Dorothee-Ulrike —

geb. 9. August 1955
Die glücklichen Eltern:

Gisela Golze, geb. vom Stein
Dr. Egon W. Golze
der „große" Bruder
Stefan Andreas Christian

Hameln, Am Heideweg — Haus Wald-
winkel (fr. LaW., Wasserstraße 4)

Hans-Jürgen hat ein gesundes Brü-
derchen — Ekkehart — bekommen.

In großer Freude und Dankbarkeit:
Otto-Günter Golze
und Frau Dorle, geb. Erhard

Hameln, den 13. September 1955, Ost-
preußenweg 14 (fr. LaW., Wasserstr. 9)

Die glückliche Geburt eines gesunden
Sohnes — Dietmar — zeigen an:

Waltraud Hoffmann, geb. Koberstein
Günter Hoffmann, Stud.-Assessor

Freiburg i. Br., 28. Juli 1955, Falkenber-
ger Str. 61 (fr. LaW., Fernemühlenstr.).

— Annette —
geb. 27. 8. 1955

Heiner Köhn
Brigitte Köhn, geb. Rodewald
Thies

Schleswig, Gallberghöhe 14 (fr. LaW.,
Dammstraße 8).

Verlobte
Ursula Axhausen, Berlin-Frohnau
Dr.-Ing. Bernhard Axhausen

Wilhelmshaven, 6. 7. 1955, Ulmenstr. 39
(fr. LaW., Schießgraben 2)

Ihre Vermählung geben bekannt:
Erich Fritsch
Ilse Fritsch, geb. Kaminsky

Lage (Lippe), 29. Juli 1955, Grabbestr. 4
(fr. LaW., Cladowstraße 4).

Wir haben uns vermählt:
Eckhard Deh, Malermeister
Edith Deh, geb. Rother

Stuttgart - Zuffenhausen, Eschenauer
Straße 35 (fr. Vietz, Landsberger Str. 17).

Horst Zimmermann
Sigrid Zimmermann, geb. Beuche

Vermählte
Berlin W 30, Keithstr. 14, 13. Aug. 1955
(fr. Dühringshof).



Am 2. Mai 1955 verstarb meine
liebe Frau

Anna Jahn
geb. Grunow

In tiefer Trauer:
Arnold Jahn

Oldenburg i. O., Friedrich-August-
Platz 13 (fr. LaW., Max-Bahr-Str. 49).

Am 19. Juli 1955 verstarb mein
lieber Mann, mein guter Vater, der
Schneidermeister

Erich Frey
im Alter von 68 Jahren.

In tiefer Trauer:
Maria Frey und Sohn Heinz

Braunschweig-Kralenride, Wichern-
straße 4, I. (fr. LaW., Böhmstr. 24).

Gott nahm uns heute nach schwe-
rem Leiden unser Liebstes und
Letztes — meinen herzensguten
Mann, meinen treuen Bruder, den
Apotheker

Ernst Schneider
im Alter von 64 Jahren.

Er hat die geliebte Heimat nie
wiedersehen dürfen.

In tiefer Trauer:
Rosie Schneider, geb. Laczy
Charlotte Schneider

Buenos Aires (Argentinien), am
11. August 1955, Klein-Machnow bei
Berlin, Im Dickicht 23 (fr. LaW., Zim-
merstraße 75).

Am Montag, dem 22. August 1955,
ist meine treue Mutter, unsere ge-
liebte Groß- und Urgroßmutter,
meine gute Schwester

Anna Dreikant
geb. Hanff

(Witwe des Malermeisters Carl Drei-
kant, Loppow-Bahnhof) im 78. Le-
bensjahre für immer von uns ge-
gangen.

Hertha Bode, geb. Dreikant
Bärbel Bode
Horst Bode u. Familie, Flensburg
Richard Hanff, Oranienburg

Berlin-Steglitz, Heesestraße 5, II.
Heute abend wurde nach langem

Leiden, aber doch unerwartet, un-
sere liebe Schwester, Schägerin und
Tante

Else Wiegandt
in die himmlische Heimat abberufen.

Käthe Böckler und Angehörige
Moers (Rhein), Neustraße 15, den
23. Aug. 1955 (fr. LaW., Bergstr. 14).

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich
und gibst meiner Seele große Kraft.

Psalm 138, 3

Am 27. August 1955 starb plötzlich
und unerwartet im Alter von 77 Jah-
ren mein herzensguter, lieber Mann

Rudolf Pade
In tiefer Trauer:
Johanna Pade, geb. Kramm

Bln.-Schöneberg, Kolonnenstr. 30-31,
Altersheim (fr. Vietz/Ostbahn).

Am 18. August 1955 entschlief nach
langem, schwerem Leiden unser
lieber Vater, Schwiegervater und
Großvater, der Landwirt

Hermann Maass
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer:
Bertha Porath, geb. Maass
Max Maass
Elisabeth Maass, geb. Pesch
Christa Dühring, geb. Maass
Siegfried Porath als Enkelkinder

Köln-Deutz, Tempelstr. 67 (fr. LaW.,
Roßwieser Str. 50 und Wollstr. 66).

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief heute still und gottergeben
meine liebe, einzige Schwester,
Schwägerin und Tante, Frau

Margarete Konaschewski
geb. Wienke

nach langer, schwerer Krankheit.
In tiefer Trauer:
Familie Edmund Mielenz
und Angehörige

Gelsenkirchen, den 5. Sept. 1955,
Bertastraße 57 (fr. LaW., Meydam-
straße 53).

Mein geliebter Mann, der frühere
Schmiedemeister und techn. Kal-
kulator

Hermann Müller
geb. 12. 11. 1897

ging heute nacht nach schwerem, un-
heilbarem, mit unendlicher Geduld
ertragenem Leiden für immer von
mir.

Es ist ihm nicht vergönnt, in ge-
liebter Heimaterde zu ruhen.

Still beweint von seiner Frau
Gertrud Müller, geb. Wächter

Uttel-Nenndorf, den 6. Sept. 1955,
Post Wittmund (Ostfriesland) (fr.
LaW., Röstelstraße 7).

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:
Karl Reuter
Christa Reuter, geb. Schreyer

Lübbecke (Westf.), Kreuzkampweg 11,
den 2. Sept. 1955 (fr. LaW., Am Wall 15).

Am 16. 10. 1955 begeht der Lehrer i. R.
Adolf Kirchgatter mit seiner
Frau Hedwig, geb. Schwarz

die goldene Hochzeit. Sie wohnen in
Magdeburg, Leipziger Straße 67 bei
ihrem Sohn (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 107).

Am 4. Oktober 1955 begeht Dr. Fritz
Rieke seinen 80. Geburtstag in Bremen,
Am Weidedamm 5 (fr. LaW., Markt 7).

Frau Frieda Fiebelkorn, fr. LaW.,
Ostmarkenstraße 2, feiert am 19. Okto-
ber 1955 ihren 70. Geburtstag in Arns-
berg (Westf.), Bahnhofstraße 22.

Frau Frieda Seyfarth, Gattin des
verst. Professors Seyfarth, wird am
22. Oktober ihren 78. Geburtstag in
Karlsruhe i. Baden, Dragonerstraße 6,
begehen (fr. LaW., Theaterstraße 12).

Am 15. September 1955 verschied
nach schwerer Krankheit unsere
liebe, gute Cousine und Tante

Elsa Thieme
im 69. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Frau Marie Weise
Familie Heinz Weise

Hamburg 39, Braamkamp 19
(fr. LaW., Bismarckstraße 35).

Am 28. August entschlief plötzlich
und unerwartet nach kurzer Krank-
heit meine liebe Frau, unsere gute
Mutti, Tochter und Schwiegertochter

Meta Praecker
geb. Zimmermann

im Alter von 44 Jahren.
In stiller Trauer:
Günther Praecker
Wolfgang und Margret
Emmi Praecker
Otto Zimmermann

Bielefeld, den 29. August 1955, Volt-
mannstr. 109a (fr. LaW., Bergstr. 24).

Gott der Herr nahm heute nach
langem, mit großer Geduld ertra-
genem Leiden unsere gute, treusor-
gende Mutter

Martha Vannauer
geb. Schmolke

im Alter von 80 Jahren zu sich in
sein Reich.

In stiller Trauer:
Hertha Oestreich, geb. Vannauer
Emil Vannauer (Couvin, Belgien)

Brambauer (Westf.), den 19. Septem-
ber 1955, Kreis Lünen, Brambauer-
straße 284 (fr. Dechsel, Kreis LaW.).

Nach kurzer Krankheit entschlief
heute abend, für uns unerwartet,
unsere liebe, herzensgute Mutter,
Schwester und Oma

Frau Elise Orthbandt
geb. Moutoux

im fast vollendeten gesegneten 80.
Lebensjahre.

Ihr Leben war Liebe und Sorge
für die Ihren und ihre Umwelt.

Ihre Sehnsucht, die verlorene Hei-
mat, ihr geliebtes Gennin, noch ein-
mal zu sehen, blieb unerfüllt.

In tiefer Trauer:
Walter Orthbandt und Frau Frida,

geb. Makowski
Lucie Orthbandt
Ina und Sabine als Enkelkinder
Margarete Noack, geb. Moutoux

Berlin-Charlottenburg, den 29. Sep-
tember 1955, Reichsstr. 6 (fr. Gennin,
Kreis LaW.).

ERNTEDANK
Wir wollen danken — für unser

Brot;
Wir wollen helfen — in aller Not;
Wir wollen schaffen — die Kraft

gibst du;
Wir wollen lieben — Herr, hilf dazu.

Amen.
Allen lieben Landsbergern in Ost und

West, aus Stadt und Land nun wieder
herzlichste Grüße aus Berlin.

Else und Paul Schmaeling

Schlußwort
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Predigt von Pfarrer K l u g e in
der Kreuzkirche in Düsseldorf am
Landsberger Kirchentag, 4. Septem-
ber 1955.
Joel 2, 21: Der Herr kann auch große
Dinge tun.
Es sind nun zehn Jahre her, seit

in erbarmungslosen Feuersgluten die
Wände barsten, welche einst die Bil-
der der Heimat an Warthe und Netze
schmückten. Zehn Jahre — sie ver-
mochten die lichten Bilder in unserer
Seele nicht zu verrücken, Bilder,
deren Farben heute an diesem Lands-
berger Kirchentag nur noch leuchten-
der prangen, wenn ein Heimatfreund
den anderen anstößt: ,,Weißt du noch?"

Wer den Heimatkirchentag nicht zum
erstenmal mit uns begeht, versteht,
wieso es kaum eines Programmes dafür
bedarf, weil dies Hin- und Herwogen
des Fragens und Erinnerns die hölzer-
nen Stützen von Programmpunkten ein-
fach zerbrechen und fortspülen würden.
Doch, wie beglückend der wogende Aus-
tausch von Gedanken und Erinnerungen
auch sein mag: gegen jene Fluten von
Osten, in denen vor zehn Jahren die
Neumark; unterging, vermögen sie nichts.
Das werden wir, die wir zwischen
unrealistischer Heimatschwärmerei und
unromantischer Heimatliebe sehr wohl
unterscheiden lernten, keinen Augen-
blick vergessen, auch dann nicht, wenn
— wie gerade in dieser Zeit — am
Horizont unseres zerrissenen Vater-
landes vom Osten her die Morgen-
röte langentbehrter politischer Hoff-
nungen aufzugehen scheint. Allzu oft
ist vor unseren Augen innerhalb der

Dorf Zanzin, Kr. Landsberg (Warthe)

knappen Spanne eines Menschenlebens
das Morgenrot als blutige Lache zur
Erde gestürzt, und was unsere Seele
zuvor in Hoffnung erzittern ließ,
machte sie hernach vor Schrecken er-
beben.

Nein, wir sind keine Phantasten.
Wir schätzen die Aspekte, die sich
gerade zu dieser Stunde auf eine
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes
richten, nicht gering, aber doch rea-
listisch genug ein, um zu begreifen,
daß auch die wohlmeinendsten Menschen
— und Politiker sind auch Menschen —
keine Wunder vollbringen können. Uns
will vielmehr scheinen, daß Wunder
bis auf diesen Tag immer noch und
allein Gottes Sache sind. Aber wenn
einer dennoch glaubt, daß die Wieder-
vereinigung unseres Vaterlandes immer-
hin von Menschen zu erreichen sei,
wie will er uns bedeuten, daß die
Rückkehr u n s e r e r Heimat jenseits
der Oder zum angestammten Vaterland,
die selbst die kühnste Phantasie
und nicht einmal in diesen Tagen vor
Moskau schüchtern wenigstens zu er-
wähnen sich getraut, obendrein auch
noch Gegenstand der Hoffnung einer
halbwegs normalen Vernunft sein
könne? Er wird nicht den Mut haben,
uns weiszumachen, daß nur Klugheit
und Takt uns verbieten, auch aus-
zusprechen, woran wir in Wirklich-
keit Tag und Nacht denken, ja, daß
wir so wenig Anlaß hätten, es aus-
drücklich zu nennen, wie ein geistig

gesunder Mensch sich bewußt wird und
es anderen sagt, daß er atme: w e i ß
doch jeder, daß selbstverständlich sein
Leben daran hängt.

Hängt unser Leben daran, daß wir
die Heimat wiedersehen, oder ist sie
auch uns schon so fern wie jenen
reichen Amerikadeutschen, die sich
vor einem halben Jahrhundert zu Ver-
einen zusammenschlossen, um deutsches
Erbgut zu pflegen, das hierzulande nur
noch durch die Museen geistert!?
Nicht wahr, es gibt etwas, was uns
entschieden und eindeutig vor einem
solchen Schicksal — nennen wir es
doch: dem der Lächerlichkeit —
bewahrt. Das ist die Tatsache, daß
wir uns nicht zu einem Heimattag
schlechthin, sondern zu einem Kirchen-
tag zusammengefunden haben, und es
bedeutet etwas, wenn das äußerlich
sichtbare Band, das uns zusammenhält,
sich nicht einfach nur „Heimatblatt
von Landsberg (Warthe), Stadt und
Land", sondern „Heimatblatt der Kir-
chengemeinden Landsberg (Warthe) . . . "
nennt. Es ist wirklich mehr als eine
verlegene Geste, wenn wir diesen Tag
mit einem Gottesdienst beginnen, und
es deutet nicht auf einen Mangel
an etwaigen rednerischen Talenten
unter uns hin, wenn wir am Beginn
einer solchen Begegnung von Menschen
desselben Leides und derselben Hoff-
nung, die das Bild neumärkischer
Heimat in ihnen aufrührt, uns nicht
eine Rede, sondern eine Predigt erbitten.



Gut so, aber es mußte gerade darum
einmal gesagt sein, daß jedwege Predigt
erst an dem Punkt beginnt, wo mensch-
liche Redekunst zu Ende ist. Wir sind
beieinander, um gemeinsam zu hören,
was G o t t e s Wort uns zu sagen hat,
und zwar — wie bereits eingestanden —
in einer Situation, in der uns nur
noch ein Wunder die Heimat retten
kann.

Ein Wunder? — Ja, sind wir denn
wundergläubige Narren, und macht es
einen Unterschied, ob wir dieses Wun-
der von der Diplomatie oder von
Gott her erwarten? Diplomatie ist
die Kunst des Möglichen, ein Wunder
aber die Kunst des Unmöglichen, und
darin gibt es nur einen, der ihr
Meister ist: der allmächtige Gott,
dessen Ruhm der Prophet in einer
nicht minder ausweg- und aussichts-
los scheinenden Lage seines Volkes
mit den hochgemuten Worten rühmt:
..Der Herr kann auch große Dinge
tun."

Mit diesem Satz beschreibt der
Prophet letztlich das Thema der Welt-
geschichte überhaupt, die danach nicht
der Tummelplatz der Großen oder
Größenwahnsinnigen dieser Erde, son-
dern Gottes Werkstatt ist. Nicht
Männer machen Geschichte, sondern
einer: Gott! Derselbe Gott, der uns
einst das Land an Warthe und Netze
so gut wie das an Rhein und Ruhr

gegeben, derselbe Gott, der unter uns
das Zeichen dafür aufgerichtet hat,
daß er alles, was er Menschenhänden
und -herzen anvertraut, immerdar nur
zu Lehen gibt. Weil er der Herr ist
und niemand sonst, kann er geben und
nehmen, wem und wie und wann er
will. Mit rückwärts gewandtem Rlick
auf die Ereignisse vor zehn Jahren
heißt dies, daß die deutschen Menschen,
welche ihre Heimat verloren, es nun
allen Deutschen zu bezeugen schuldig
sind: Wir haben einen Gott, der „bald
erhöh'n, bald stürzen kann". Darum
mache dich auf, du deutsches Volk,
und suche den, der dich heimgesucht
hat; fange endlich an zu begreifen,
daß du wiederum auf dem besten Wege
bist, mit immer dreisterer Stirn den
zu verleugnen, der dir erneut bewiesen
hat, daß seine Güte es ist, wenn wir
„nicht gar aus" sind. Ueber unsere
Lippen sollte das törichte Wort vom
"deutschen Wunder" jedenfalls nicht
kommen. Wohlan, wir dürfen von einem
Wunder reden, aber nicht von einem
deutschen, sondern von einem gött-
lichen Wunder, durch das uns Gott
in seiner Gnade und Barmherzigkeit
bezeugt hat, wie groß seine Geduld
mit uns Menschen sein kann. In der
Atempause, da seine Geduld mit unserem
Volke noch währt, sollten wir nicht
aufhören, seine Treue zu rühmen, mit
der Gott uns gezeigt hat, was er k a n n.

(Fortsetzung und Schluß folgen)

Unsere Westreise
Meine lieben Landsberger!

Ein kleines, blondes Mägdelein, die
Tochter von Rechtsanwalt Paul Wilke,
überreichte mir bei unserer Ankunft in
O l d e n b u r g duftende Anemonen, und
dann konnten wir viel lieben Lands-
bergern die Hände schütteln, die zu
unserer Begrüßung zum Bahnhof ge-
kommen waren: Paul Wilke und Sohn
Joachim, der Medizinstudent; Arnold
Jahn, der schmerzlich um seine liebe
Frau trauert; die Brüder Johannes und
Martin Dobberstein (fr. in LaW., Boll-
werk 1, Söhne des Mittelschullehrers
Dobberstein, jetzt in Malchow/Mecklen-
burg) verlebten den Landsberger Tag
zusammen mit ihren Freunden Max und
Siegfried Mix, die mit ihrer Mutter in
Wilhelmshaven leben und mit Alma
Rauchfleisch (Hohenzollernstraße 40)
zusammen zum Heimattag gekommen
waren. Siegfried Mix ist verheiratet,
ebenso wie der Justizinspektor Joh.
Dobberstein, der stolz die Bilder von
Frau und drei Kindern zeigt: Wolf-
gang, Erhard und Eva-Maria in Emden.
Martin ist Lehrer in Oldenburg, heira-
tete eine Lehrerin und ist glücklich
über seinen fünfjährigen Sohn Ingmar.
— Gretchen Janssen zog von Nagold
(Württemberg) nach Emden, um wieder
mit ihren Angehörigen zusammen zu
sein. Nun ist aber Johannes Wächter
nach Hannover an die Zentralbank ver-
setzt und schon mit Frau (Schwester
von Frl. Janssen) und Tochter Rose-
marie dorthin gezogen. — In der
Achternstraße, einer Hauptgeschäfts-
straße in Oldenburg, leuchtet ein uns
vertrautes Schild: Otto Schönrock.
Uhren und Schmuck aller Art im Schau-
fenster, und daneben grüßt uns ein
Landsberger Bild neben Anhängern mit
dem Landsberger Wappen. — Ich wohnte
bei Schönrocks; die zehn Trennungs-
jahre versanken, es war wieder wie zu

Haus und des Erzählens kein Ende. Da
Ilse Dietzsch, geb. Schönrock, mit
Mann und Töchtern in O. lebt, können
sich die Großeltern und Tante Käthe
Schettler an den netten Mädelchen er-
freuen. — Schon am Vorabend des
Kirchentages war ein kleiner Kreis bei-
sammen, darunter auch unser Jugend-
freund, Zahnarzt Dr. Günther Schwarz.
mit seiner Frau Lotti, geb. Schmid
(Maschinenfabrik am Wall). — Arno
Köpke und Frau Lucie, geb. Wiese,
liefern den Landsbergern in O. Wurst
nach neumärkischem Geschmack.

Die Oldenburger hatten das ganz be-
sondere Glück, daß am Sonntag strah-
lend schönes Wetter war, und so konn-
ten wir nach dem gemeinsamen Essen
im Garten zusammensitzen. Arthur
Köpke sahen wir vor zwei Jahren in
Bremen, als er mit seinem ehemaligem
Chef, Karl Bornmann, das Wiedersehen
feierte; — wohl zum letztenmal. Willi
Koberstein (Sattlerwarenfabrik Woll-
straße 52) war aus Rotenburg (Han-
nover) und Berti Lehmphul aus Otters-
berg gekommen.

Wohin wir auch kamen, ein Tisch mit
„Vietzern" fand sich stets zusammen.
Hier waren es Frieda Wichmann, Paul
Stielicke und das Ehepaar Erwin Foth.
Und neben ihnen die Balzer: Erich
Dünneke und Frau Elise; Hubert Lenz
und Frau Frieda, die ihren Wohnsitz
in Oldenburg aufgeschlagen haben.
Unsere märkischen Wälder tauchen vor
uns auf, als sich Richard Schröter
(der Gast aus der Lausitz), Therese
Jadan aus Lotzen und Else Püschel
aus Rohrbruch meldeten. Und da
ist auch Frau Liese mit ihrer Tochter
aus Gurkow! Wer kannte nicht die
Liesesche Mühle am Waldesrand, ehe
man in den Wald zur Gurkower
Waldschänke einbog, der um diese
Herbstzeit stets in den schönsten

Farben leuchtete? Wie mag es dort
überall aussehen? Man erzählt, daß
von unserem Wald weite Flächen abge-
holzt seien. — Im schönen Bad
Zwischenahn am Zwischenahner Meer
wohnt Erna Friedrich (fr. Friedrich-
stadt 82).

Oldenburg hat uns gut gefallen: dort
möchte man leben. Keine Großstadt
mit all dem Hasten und Treiben, dem
niemand entgehen kann. Und doch be-
deutende kulturelle Einrichtungen und
Veranstaltungen, gute Geschäfte und
die alten, schönen Parkanlagen im
Mittelpunkt der Stadt. In der Garten-

Heimkehrer!
Unter den jetzt aus russischer Ge-

fangenschaft zurückkehrenden Kriegs-
gefangenen und Zivilinternierten werden
sicherlich auch Landsberger sein. Bis-
her hörten wir nur, daß Gerd B o l t e n -
h a g e n , früher LaW., Kladowstraße,
im Lager Friedland angekommen ist und
sich bereits bei Frau und Kind in Det-
mold befindet.

Wir bitten nun alle unsere Leser,
uns die Rückkehr von Landsbergern
des Stadt- und Landkreises mitzuteilen
oder diese zu bitten, sich bei uns zu
melden. Wir möchten ihnen die frühe-
ren Jahrgänge unseres Heimatblattes
senden und sie um Mithilfe bei der
Klärung von Vermißtenschicksalen
bitten.

Allen unseren Landsbergern aus Stadt
und Land, die nun einen lieben Ange-
hörigen erwarten, wünschen wir von
Herzen, daß ihr sehnlicher Wunsch in
Erfüllung gehe.

Unseren nun endlich in Freiheit ge-
setzten Heimatlosen aber gilt unser
aller Herzenswunsch, daß sie noch ge-
liebte und liebende Angehörige und ein
neues Heim vorfinden mögen, so daß
aus heimatlosen Rückkehrern auch
H e i m k e h r e r werden 1

Deutschlandtreffen
des

Heimkehrerverbandes
(Aus dem Bericht des Sonderbericht-

erstatters des Ost - West - Kuriers.)
,, . . . So stand denn im Mittelpunkt

der Tagung die große ,SuchbildaussteI-
lung' des Roten Kreuzes. Mehr als
30 000 Lichtbilder von Vermißten waren
aus Deutschland und aus dem Ausland
nach Hannover geschickt worden.
Schweigend gingen die Heimkehrer an
den Porträts vorüber und dachten nach:
Kenne ich ihn?

Schon am ersten Tage konnten 634
Vermißtenschicksale geklärt werden!

Wir zählen 1.2 Millionen Vermißte.
Dazu kommen 83 000 verschollene
Kriegsgefangene. Das sind jene, die
wohl ein Lebenszeichen gegeben haben,
dann aber plötzlich verstummten. Wie
Bundesminister Dr. Oberländer mitteilte,
sind noch 115 000 Verschleppte am
Leben, davon 54 000 in Straflagern.
Der Verband der Heimkehrer, der mit
dem Suchdienst des Roten Kreuzes aufs
engste zusammenarbeitet, will helfen,
daß noch soviel als möglich Ver-
mißtenschicksale aufgeklärt werden."

(Vom Ersten Deutschlandtreffen
des Verbandes der Heimkehrer
im Juni 1955 in Hannover.)



Straße, mit dem Blick ins Grüne, hat
Paul Wilke sein Haus erstanden, auf
dessen Veranda wir am letzten Abend
im kleinen Freundeskreis Abschied
feierten. Aber trotz Haus und guter
Praxis: Paul Wilke kommt in die
Heimat zurück, wenn unser Traum in
Erfüllung geht! Kurt Koltermann
zeigte uns noch ein Stück des Olden-
burger Landes. Er fuhr uns ins Ammer-
länder Land bis an das Zwischenahner
Meer. Hervorragend schmeckt dort der,
auf Kandiszucker gegossene Tee, nach
friesischer Art. In einer friesischen
Bauernschänke ißt man den Räucher-
aal aus der Hand und trinkt den
„Klaren" aus Zinnlöffeln. Andere Län-
der, andere Sitten!

Zum Ausruhen ist's immer wunder-
schön bei unseren lieben Müllers in
Grohn-Vegesack. Und in diesen sonni-
gen Tagen an der Weser gab's noch
ein frohes Wiedersehen: Dr. Schreuder
— so viel beschäftigt wie in Lands-
berg — batte mir seine liebe Frau,
meine alte Freundin, nach Vegesack ge-
bracht, und ein selbstgestricktes Ein-
kaufsnetz erinnert mich täglich an Lieb-

Oldenburg. Von links nach rechts: Johannes Wetzel, Arnold Jahn, Willi Koberstein. Kurt Kolter-
mann, Dr.-Hans-Hugo Lembke, Joachim Wilke, Kurt Schulze (Fichtwerder), Paul Milke. Rechtsanwalt.

hilde Röseler, geb. Schubert. — Pades,
die aus Krefeld nach Bremen verzogen
sind, wollen den Landsberger Kreis in
Bremen zusammenschmieden. Sie wohnen
dort Langemarckstraße 230 (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 80). — Frau Ei-
bach und Frau Rieke konnte ich leider
nur telefonisch sprechen. Wir denken
in herzlichem Mitgefühl an Dr. Rieke,
der vor einiger Zeit sein Augenlicht
verlor. Möge eine vorgesehene Opera-
tion ihm doch noch helfen. — Der
Abschied aus Bremen-Grohn wurde uns
recht schwer, aber „Bielefeld" nahte!

„Die Heimat ruft Euch", so grüßte
ein breites Spruchband von der Bühne
des Saales im „Haus des Handwerks"
in B i e l e f e l d , und dazu das große
Bild der Marienkirche und noch ein-
mal unsere Kirche als Modell, von
Liselotte Deriko liebevoll hergestellt.
An den Wänden: die Brücke im Quilitz-
park, gegenüber die Gerloffbrücke und
an der Stirnwand unser märkischer
Spruch: „Wiese, Wasser, Sand, das
ist des Märkers Land, und die grüne
Heide, das ist seine Freude." Die ge-
samte Saaldekoration war wieder eigen-
händig von Max Schulz hingezaubert!
Georg Deriko begrüßte die Landsberger

Schleswig. Vorn Mitte: Frau Suse Haster, dahinter Frau Henschke und Tochter Margret, daneben
Elisabeth Kossert und Willi Fischer (hinten); v. d. Mitte nach rechts: Frau Margarete Rodewald,
Frau Anni Laube und Sohn Horst, dahinter Elisabeth Neumann, dann Frau Margarete Fischer und

Alfred Wiesenthal. In den übrigen Namen sind wir nicht sicher.
Fotos: P. Schmaeling

zum 4. Heimattag in Bielefeld. Ihm und
Max Schulz danken wir herzlichst für
alle Mühe, die sie sich wieder gemacht
haben. Pfarrer Wandam und Frau kön-
nen immer wieder ehemalige Gemeinde-
glieder begrüßen: Günther Sommer-
feld und Heinz Prill aus Dechsel, Gott-
hold Heese, Charlotte Schauert aus
Kernein, Georg Quilitz, Karl Lude,
Hermann Lehmann aus Seidlitz. Mancher
von ihnen ist von Pfarrer Wandam
getauft, eingesegnet und vielleicht auch
getraut worden. Auch Pfarrer Vetter,
dem wir herzlich dankbar sind, daß er
uns wieder den Gottesdienst hielt,
tauschte Erinnerungen mit seinen
Hohenwaldern, Gertrud Bleek und A.
Haak, jetzt in Hille, und Werner Starke,
der in Hohenwalde bei Haaks lebte.
Unsere ältesten Gäste waren wohl Dr.
Haedicke und Frau Lotte, geb. Bahr.
Auch Peter Bahr (Sohn von Paul Bahr,
Max Bahr AG.) war kurze Zeit mit
Frau Inge, geb. Gerloff, und Tochter
Doris unter uns. Ich konnte auch noch
Frau Gerloff am Wagen sprechen und
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Bielefeld. Sitzend von rechts: Pfarrer i. R. Johannes Wandam und Frau, Else Schmaeling, Frau
Alice Voß; stehend von links: Günther Schneider (fr. Poststr. 1), Egon Voß, (fr. Poststr. 1). Georg
Deriko, Fritz Scharf, Max Schulz, Friedrich Wilhelm Meyer, Ehepaar Müller, Käthe, geb. Radamm.



Aus dem Werk Dr. Max Bahrs:
„Eines deutschen Bürgers Arbeit
in Wirtschaft und Politik" (gekürzte
Wiedergabe).

(1. Fortsetzung)
Landsberg war damals eine kleine

Mittelstadt (1849 = 12 079, 1860 =
14 726, 1871 = 18 028 Seelen). Auf
den — außer an Wochenmarkttagen —
meist stillen Straßen konnten wir im
Sommer und Winter nach Herzenslust
als Straßenjungen uns austoben. Wir
haben eine glückliche Jugend gehabt:
ernste Krankheiten nie kennengelernt.
Der Vater hatte in der Provinz Posen,
zwischen Zirke und Wronke gelegen.
ein Gut gekauft, auf welchem wir
herrliche Ferienwochen verlebten.

Für unseren Vater war die Guts-
wirtschaft keine Gewinnquelle. Die
Verwalter brauchten immer mehr, als
die Wirtschaft einbrachte. Schließlich
übernahm ein kinderloser Bruder der
Mutter das Gut in Pacht, und bei
diesem Onkel Karl und der Tante
Auguste haben wir dann herrliche Zeiten
verlebt. Wir Jungen konnten natürlich
alle schwimmen und zogen manchmal
tagelang die Badehose gar nicht aus.
Namentlich der Krebsfang nach allen
Methoden war unser Hauptvergnügen —
vormittags wurde bei sonnigem Wetter
im flachen Uferwasser mit dem Fang
der großen auf Raub ausgehenden
Krebse begonnen; sie mußten mit der
Hand geschickt von hinten gepackt
werden — und am Abend wurde bei
Kienfackeln im großen Trupp ein Fang
ausgeführt, der bisweilen sechs bis acht
Schock guter Krebse brachte; kleine
wurden natürlich nicht genommen.

Wenn auch für Vaters Geldbeutel
der Gutsbesitz kein Vorteil war, seinen
Kindern war er eine Quelle reichen
Jugendglücks, und wenn seine Kinder
— alle sieben glücklich verheiratet —
ausnahmslos gesunde, kräftige Men-
schen geworden und von gleichen Kin-
dern gefolgt sind, so hat diese glück-
liche Jugend dabei sicher wesentlich
mitgewirkt. 1918 zählte die Nach-
kommenschaft meines Vaters: 7 Kinder,
27 Enkel, 51 Urenkel . . .

Ich selbst lebte im Haufen der Ge-
schwister und Nachbarskinder. Zunächst
ging ich zwei Jahre zur Volksschule,
dann kamen wir 2 1/2 Jahre lang in die
Privatschule des Kandidaten Golcher,
welcher uns für das geplante, die bis-
herige höhere Bürgerschule ersetzende
Gymnasium vorbereiten sollte. Ein
größerer Teil der Schüler kam am
1. Oktober 1858 in die dritte Klasse
der höheren Bürgerschule, erhielt dort
schon lateinischen Unterricht, und am
1. Oktober 1859 trat ich, noch nicht
elf Jahre alt, in die Tertia des Gym-
nasiums ein. Wir saßen dann freilich
2 1/2 Jahre in der Tertia — wir früheren
Privatschüler waren meist ziemlich jung,
ich selbst der Kleinste und Jüngste, und
dies hat wohl mit dazu beigetragen,
daß man mich auch in der Sekunda
ein halbes Jahr länger sitzen ließ als
meine bisherigen Schulgenossen, was
mich natürlich auf das tiefste ent-
rüstete.

Am 1. Oktober 1864 verließ ich —
nach Prima versetzt — die Schule,
um in Potsdam in ein gutes, altes

Manufakturwarengeschäft in die Lehre
zu treten. Daß ich besonders gern
Kaufmann wurde, kann ich nicht, be-
haupten. Mein Wunsch wäre wohl nach
Fortsetzung der Schule und einem
Studium gerichtet gewesen. Zu Hause
war aber meine Vorbereitung für die
spätere Geschäftsübernahme immer als
so selbstverständlich behandelt worden,
daß der Gedanke an ernsteren Wider-
stand gar nicht entstehen konnte und
ich mich mit dem Eintritt in die
Kaufmannschaft abfand.

Wir hatten uns auf der Schule im
Turnen, Spielen, Wandern, Schmetter-
lingsfangen unter dem allbeliebten Ober-
lehrer Stange in unseren schönen Wäl-
dern viel getummelt, eifrig geturnt und
waren fast ausnahmslos kräftige, frische
und gesunde Jungen geworden. Mit
dem engeren Freundeskreis bin ich mein
Leben hindurch in Freundschaft ver-
bunden geblieben. Zur Zeit (1925) lebt
neben mir von allen Freunden nur
noch Hugo Friedrich, der Schwieger-
vater meines Sohnes, der, wie ich, sein
ganzes Leben hindurch seiner Heimat-
stadt Landsberg als Arzt — später
Kreisarzt — treu geblieben ist.*)

Daß Lehrjahre keine Herrenjahre
sind, verstand sich damals, noch mehr
als heute, von selbst. Feste Arbeits-
stunden gab es nicht. Der Laden wurde

*) Dr. Hugo Friedrich, Geh. Medi-
zinalrat und Kreisarzt in Landsberg
(Warthe), Neustadt 18, war der Vater
von Frau Dora Petersen (Dr. med.
Petersen, Bln.-Hirschgarten), Frau Ma-
rianne Hoefer (Dr. med Paul Hoefer),
LaW., Neustadt 18), Frau Gertrud Bahr
(Paul Bahr, LaW., Böhmstraße 1) und
Zahnarzt Dr. med. Waldemar Fried-
rich, LaW., Neustadt 18).

Landsberger, die noch zu Lebzeiten
Geheimrat Friedrichs an seinem Haus
in der Neustadt, Ecke Moltkestraße,
vorbeigingen, werden sich erinnern,
daß er die sein Haus umrankenden
Glycinen stets selbst zurückschnitt.
Geheimrat Friedrich hatte sich zu
diesem Zweck eine Art „Sessellift" (an
Seilen gehaltenen Korb) hergestellt,
mit dem er sich an der Hausfront hin
und her bewegen konnte. Sch.

im Winter um 8 Uhr, im Sommer um
7 Uhr geöffnet und sonntags wie
wochentags abends um 8 Uhr ge-
schlossen; lag noch weitere Arbeit vor,
dann wurde eben länger gearbeitet.
Wir Lehrlinge machten manche Haus-
knechtsarbeit mit, obwohl ein Haus-
knecht vorhanden war. Die Potsdamer
Damenwelt, teilweise dem Hofe und
der höheren Beamtenschaft zugehörig,
war recht anspruchsvoll. Konnte die
gnädige Frau im Laden sich nicht ent-
scheiden, dann wanderte ein Lehrling
mit einem oft recht schweren Packen
von Kleiderstoffen in die Privatwohnung
und kam beglückt zurück, wenn er
für drei bis fünf Taler ein Kleid ver-
kauft hatte. Auch die Rechnungen —
300 bis 400 im Vierteljahr — trugen
die Lehrlinge aus, im Winter häufig
durch hohen Schnee auf den Wegen
von Sanssouci, Pfingstberg, Neuer
Garten u. a. Wir haben wohl ge-
schimpft über das, was uns alles zu-
gemutet wurde — geschadet hat es uns
aber nicht! Im Gegenteil, die Ge-
wöhnung an harte Arbeit hat uns später
im Lebenskampf gut vorwärts gebracht.

Als ich nach beendeter Lehrzeit 1867
Potsdam verließ, arbeitete ich zunächst
während des lebhaften Winterviertel-
jahrs im väterlichen Geschäft zu Hause.
Anfang des Jahres 1868 trat ich in eine
befreundete Tuchgroßhandlung Berlins
ein. Die Geschäftsführung war muster-
haft. Für mich bot sich ein Blick in ein
vorbildlich organisiertes, weitverzweig-
tes Arbeitsgebiet, in dem ich meinen
Gesichtskreis, mein Wissen und Können
erweitern konnte. Leider hatte ich mir
im Sommer 1868 einen schweren Typhus
zugezogen, der mich fast fünf Monate
vom Berliner Geschäft fernhielt. Nach
meiner Rückkehr wurde ich trotz mei-
ner Jugend — ich war erst 20 Jahre
alt — als Reisender nach der Neu-
mark und Altmark nach Pommern und
Westpreußen geschickt und hatte Ge-
legenheit, die Freuden und Leiden des
Reisens in jener Zeit kennenzulernen.
Das Eisenbahnnetz war damals noch
wenig entwickelt; auf vielen Strecken
mußte die Postkutsche benutzt werden.
Durch die Tucheler Heide war ich nach
Bütow den ganzen Tag unterwegs und
hatte nur eine Mittagsstation an einem
einsamen Postort der Heide. Ich habe
aber doch Gelegenheit gehabt, einen
Teil Deutschlands kennenzulernen.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Abrudern der Landsberger Rudervereine im Oktober 1929. Vier Achter vor der
Warthebrücke (Foto: Kurt Ehrhardt, Fulda)

Zum 25. Todestag von Dr.-Ing. E. h. Max Bahr, M. d. R., Landsberg (Warthe]



Vom Deutschen Roten Kreuz
Auf der 5. Bundesversammlung des

Deutschen Roten Kreuzes in Goslar
bezeichnete Generalsekretär Hartmann
in seinem Tätigkeitsbericht als be-
sonderen Erfolg, daß bis zum 31. März
d. J. 95 000 vermißte Kinder mit
ihren Angehörigen wieder zusammen-
geführt werden konnten. Gegenwärtig
werden monatlich noch 600 Kinder
durch das DRK mit ihren Eltern ver-
eint. Dem Vermißtensuchdienst sei es
gelungen, das Schicksal von 152 000
vermißten Wehrmachtsangehörigen end-
gültig zu klären. Durch die Ferien-
aktion des DRK wären im vergangenen
Jahr 20 000 Kinder, darunter 5000 aus
Berlin, in Erholung geschickt worden.

Ost - West - Kurier.
Wir machen darauf aufmerksam, daß

wir im Juniheft des Heimatblattes
unter Kindersuchdienst die Namen von
Kindern aus Landsberg (Warthe) und
Umgebung veröffentlicht haben, deren
Eltern bzw. andere Angehörige bis
jetzt noch nicht gefunden worden sind.
Es handelt sich auch hier um den
Kindersuchdienst des DRK. Wir bitten
alle Leser um ihre Mitarbeit bei der
Suche nach den Angehörigen. Sch.

66 000 P a k e t e im Wert von fast
einer, Million D-Mark hat das Deutsche
Rote Kreuz innerhalb eines Jahres an
Gefangene in osteuropäischen Ländern
verschickt.

Dank!
Nach unserer Westreise habe ich be-

sonders viele Auskünfte und Hinweise
über den Aufenthalt oder das Schick-
sal von gesuchten Landsbergem aus
dem Stadt- und Landkreis erhalten.
Ich freue mich sehr, daß meine Bitte
um Mithilfe, die ich auf unseren Kir-
chentagen im Westen den Teilnehmern
ans Herz legte, einen so großen Erfolg
gehabt hat. Allen, die mir Nachricht
gaben, danke ich, auch im Namen der
Suchenden, herzlichst.

Wenn ich auch in vielen Fällen durch
unsere Heimatkartei sofort helfen kann,
so zeigen doch die vielen, in jedem
Heimatblatt immer wieder erscheinenden
Suchanzeigen, wieviel Schicksale noch
zu klären sind und wie viele Menschen
unserer Heimat noch gesucht werden,
über deren Aufenthalt uns nichts be-
kannt ist.

Darum bitte ich auch heute wieder:
H e l f t h e l f e n !

Else Schmaeling.

Oberbürgermeister
Gerloff

Oberbürgermeister Gerloff schreibt
mir:

(13 b) Aschau, 2. 10. 1955
Liebes Fräulein Schmaeling!

Ich bin zufrieden, daß ich nach
fünfmonatiger Abwesenheit wieder in
Aschau bin. Gesund bin ich noch

nicht, aber es geht allmählich auf-
wärts. Von den Kirchentagen in Düs-
seldorf und in Hannover sind mir
viele liebe Grüße und Wünsche ge-
sandt. Ich danke allen, insbesondere
Herrn Kietzmann und Herrn Apitz und
Fräulein Margot Schröder sehr herz-
lich; alle haben mir eine große Freude
gemacht. Hätte ich die Anschriften,
würde ich persönlich danken. Herz-
liche Grüße allseits.

Stets Ihr ergebener
Gerloff.

Telegramm
an den Bundesminister für Vertriebene,
Professor Dr. Dr. Theodor Oberländer

„Über 1000 Einwohner aller Stände
aus Landsberg (Warthe), Neumark und
Umgebung sind zum Landsberger
Kirchentag und Schülerbundestreffen
in Hannover zusammengekommen. Sie
danken in heimatlicher Verbundenheit
Ihrer Regierung und erwarten tat-
kräftige Hilfe.
Else Schmaeling Hans Beske

Antwort Bonn, 23. September 1955
Über das Telegramm der Lands-

berger habe ich mich sehr gefreut,
zeugt es doch davon, daß die Maß-
nahmen der Bundesregierung zur För-
derung der Wiedervereinigung gerade
bei den Kreisen, die am meisten davon
betroffen sind, Verständnis finden. Ich
darf Ihnen allen versichern, daß die
Bundesregierung nicht nachlassen
wird in den Bemühungen, das große
Ziel sobald wie möglich zu erreichen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
gez. Dr. Oberländer

Wenn die H I R S C H E schreien
Einmal im Jahre, wenn das Herbst-

laub an den Buchen und Eichen, an
den Kastanien und am Ahorn in allen
bunten Farben vom tiefdunklen Rot bis
zum goldigsten Gelb leuchtet, wenn
in den Nächten von den Waldwiesen
und Brüchen kalte Nebel aufsteigen und
am Morgen eine Rauhreifdecke über
den Gräsern liegt, ist Waldkönigs
Minnezeit.

Sein Brunftschrei, der in diesen
stillen Nächten durch die Wälder tönt,
ist des alten Recken Minneruf, mit
dem er das Kahlwild lockt. Es ist aber
auch ein Kampfzeichen für jene Hirsche,
die abenteuernd allein durch die Re-
viere wechseln. Und wehe, wenn bei
einem Rudel zwei Kämpfer sich be-
gegnen, dann prasseln die starken Stan-
gen gegeneinander im Kampf bis zur
Entscheidung. Wenn der abgekämpfte
Hirsch es nicht vorzieht, vondannen
zu poltern, um im Wundbett zerfetzte
Keulen zu kühlen, kann es sich ereig-
nen, daß einer auf der Walstatt liegen-
bleibt. Heut siegt der Stärkere, aber
vielleicht morgen schon erstarren seine
Lichter nach einem harten Gange auf
Leben und Tod mit dem gefürchteten,
allgewaltigen Platzhirsch. Und urge-
waltig ist dessen Schrei, wenn er seinen
Sieg verkündet.

„Die Hirsche schreien! Die kurze
Nachrieht aus dem einsamen Wald-
dorf genügte, und wir fuhren froh-
gemut hinein in Waldkönigs Reich,
Es sind der Städter nicht viele, die
den märkischen Wald recht kennen,
wenn er sich mit dem buntesten Herbst-
gewand geschmückt hat, auf dem es rot
und braun und grün und gelb schim-
mert und schillert. Und wenn gar der
Regen das buntscheckige Gewand blank

gemacht hat und nun dicke Tropfen
raschelnd auf das welke Laub am Boden
fallen, dann ist es, als weine der,
Wald, daß seine letzte Schönheit nicht
allen Menschen offenbar wird.

Wir rasten erst, als das „breite.
Bruch" durch Buchen und Kiefern
lichtet. Der Regen hat aufgehört, als
wie über das Dorfstraßenpflaster
stapfen. Von der Meinen Stube in
einem der letzten Häuser im Dorfe, in
der wir nachher den Rest der Nacht
verbringen wollen, streifen die Blicke
über einen Schlag abgeholzter Buchen
westwärts bis zur Stechelse hinüber,
wo eine gradlinige Kiefernwand sich
wie ein Streifen schwarzen Tuches vom
blauen Horizont abhebt. Und darüber
weitet sich ein Abendrot, das von
güldenen Bändern durchzogen scheint.
Während die Augen sich noch an dem
Anblick weiden, verschwindet die Er-
scheinung mehr und mehr. Und die
Dämmerung kriecht aus dem Walde
über das Bruch.

Nun leuchtet aus dem Zimmer die
alte Petroleumlampe auf und verbreitet
einen traulichen Schein, und der Herr
des Hauses berichtet über seine Wahr-
nehmungen von der Hirschbrunft. Was
war das früher, ehe die Kriegstnot
nagend durch die Lande zog, für eine
Lust, durch die Forsten zu pürschen.
Da sah man das Rotwild in Rudeln
zu 30 und 40 Stück und mehr . . .

Erinnerungen kommen und gehen,
bis wir aufbrechen zum Gang in den
finsteren, geheimnisreichen Wald.
Drunten im Bruch bleiben wir stehen
und lauschen. Vielleicht haben wir
Glück; zwei Tage vorher hatte hier
abends ein Hirsch laut gemahnt.

Eine tiefe Stille ist um uns, das
Schweigen des Waldes. Ueber uns blinkt
ein Stern, und das Ticken der kleinen
Taschenuhr im Gürtel ist jetzt ver-
nehmbar. Die Zeit flieht schnell da-
hin. Eine alte Jägerweise zieht durch
den Sinn: „So streich ich durch die
Wälder!/So zieh ich durch die Felder /
einsam den vollen Tag!/Doch schwin-
den mir die Stunden / gleich flüchti-
gen Sekunden, / tracht ich dem
Wilde nach . . . Halli, hallo . . ."

Da klingt von ferne ein seltsamer
Schrei, ein Röhren. Der erste Hirsch
mahnt! Und wieder ist sekundenlang,
minutenlang Stille. Noch einmal er-
tönt der Ruf. Von Südwesten her
meldet sich ein zweiter. Und nun
dröhnt nicht allzufern ein neuer Ruf,
dumpfrollend, langgezogen: A-uh-
aöh . . . , aufklingend mit einem:
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Der Seemann Heinz Mührer (fr.
LaW., Meydamstraße 28), bestand am
15. 7. 1955 an der Seefahrtschule in
Hamburg das Patent zum Seesteuer-
mann in großer Hochseefischerei. Die
Geschwister Mührer wohnen in Wahl-
stedt, Kr. Bad Segeberg (Holstein). Der
Vater Hermann Mührer starb nach der
Ausweisung, Juni 1945, am 26. August
1945 in Neuruppin.

Im vorigen Jahr feierte der Ober-
studiendirektor am Gymnasium Bad
Oldesloe, Otto Staberock, gebürtig in
Beyersdorf, sein 40. Dienstjubiläum.
Leider kam die Nachricht erst jetzt zu
uns. Frau Dora Staberock ist eine ge-
borene Schneider aus LaW. (Neumärki-
sche Zeitung). Zwei Töchter und ein
Sohn sind die Freude der Eltern. Bad
Oldesloe, Meisenweg 24.

Joachim Rothenburg, Knaben-Ober-
schule, Jahrgang 1932, fr. LaW., Damm-

straße 73, jetzt Hamburg-Sülldorf, Op'n
Hainholt 69 i, sucht Bekannte aus der
Heimat.

Otto Huth aus Pyrehne hat am
1. Mai 1954 in Hannover-S, Böhmer-
straße 17, eine Fleischerei eröffnet.

F. Dauer und Frau Ruth, geb. Wan-
drey, aus Dechsel sind in Holzminden
an der Weser Besitzer des Hotels
„Hellers Krug" (gegr. 1756). „Das Hotel
ist das traditionsreiche und auf-
strebende Haus am Platze; modern,
behaglich und preiswert", schreibt man
uns.

Rudolf Voige und Familie, fr. LaW.,
Küstriner Straße 80 (und Landgericht),
jetzt in Würselen (Aachen), Drischer
Straße 73, bei Freyen, suchen Verbin-
dung mit Landsbergern in Aachen und
Umgebung.

Wer kann helfen?
Ein Malermeister aus LaW. ist im

Mai bis Juni 1945 im Lager Skopin bei
Moskau im Alter von 60 Jahren ver-
storben. Sein Kamerad Pärschke,
Lünen bei Dortmund, Weißenburger
Straße 15, war bis zum Tode des
Malermeisters mit diesem zusammen.
Herr Pärschke bittet um die Anschrift
der Angehörigen des Verstorbenen.
Der Name des Toten ist unbekannt.
Wir erhielten diese Nachricht durch
Frau Hertha Ritter, Dortmund-Brackel,
Thälmannstraße 2.

Mein Vater, Willy Waser, Wepritz,
Landsberger Straße 39, besaß zwei
Häuser in der Küstriner Straße. Die
Hausnummern und Namen der Mieter
sind uns Erben nicht erinnerlich. Wir
bitten Mieter aus diesen Häusern oder
Nachbarn, sich mit uns in Verbindung
zu setzen. Charlotte Sachse, geb. Wa-
ser, Regensburg, Graf-Spee-Straße 8 II.

Ein alter Landsberger, welcher am
17. November 1955 85 Jahre alt wird,
bittet herzlich, ihm zu Laken und Bett-
bezügen zu verhelfen. Vielleicht ge-
lingt es, ihm zum 85. Geburtstag seine
Wünsche zu erfüllen. Er schreibt mir:
„Der Heiland sagt doch, was ihr getan
habt einem unter diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir ge-
tan." Max Genzke, Neuenhagen bei
Berlin, Gartenstraße 17.

Und ein 76jähriger Landsberger
bittet um Wurst, Fett und Zucker.
Auch ein Paar Strümpfe braucht er
sehr nötig, da er sich diese wegen
Geldmangels nicht selber kaufen kann.
Er grüßt alle Landsberger herzlich und
würde sich über Nachrichten von alten
Bekannten sehr freuen. Franz Hempel,
Seyda bei Zahna, Kr. Jessen, Bezirk
Kottbus, Glücksburger Straße 7 (fr.
LaW., Hardenbergstraße 39 (Gärtnerei).
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erfuhr zu unser aller Freude, daß unser
Oberbürgermeister sich auf dem Wege
zur Besserung befindet. Wir wünschen
beiden Genesung in ihrem geliebten
Aschau. Frau Margarete Scharf, erfreu-
lich froh und frisch, begrüßt Lands-
berger Rot-Kreuz-Schwestern! Aus der
Försterei Mollberg stammend, sind Herta
Gießelmann und Rudolf Schmidt da.

Mollberg! Ganz im kleinen Winkel
der Grenze zum Soldiner Kreis, am
"kleinen!" Stegsee, nahe der großen
Wildwiese, drei Kilometer vor Breite-
bruch. Da hörte man jetzt die Hirsche
schreien — — ! Hierher ging auch
Dr. Arndt zur Jagd; seine einzige Er-
holung mach der anstrengenden Tätig-
keit in seiner Klinik. — Aus Dührings-
hof Sommerfelds, Otto Paetzel and
Frau und Hermann Schumann aus
Stennewitz werden auch ihren schönen
Wald mit seinen Blaubeeren und Pfiffer-
lingen nicht vergessen. Gerhard Käding
aus Blumberg bei Vietz lebt jetzt in
Ahlen (Westfalen), und Anna Henning,
geb. Krüger, aus Schönewald, in Biele-
feld. — Ich war in B. zu Gast bei
Familie Voß. Egon Voß — er erwartete
uns am Bahnhof mit Georg Deriko —
hat, wie wir, doch nur in seiner
Jugend, im Hause Poststraße 1, ge-
wohnt. 40 Jahre lang hatten wir uns
nicht gesehen — und doch wieder-
erkannt. Immerhin ein Zeichen dafür,
daß wir uns gut gehalten haben! Wie?
Und als dann noch Günther Schneider
dazukam, der natürlich auch im
Schneiderschen Haus, Poststraße 1, auf-

gewachsen ist und mit seinem Bruder
Ewald und Egon Voß in einem stillen
Winkel des Hauses heimlich Zigaretten
geraucht hat (wenn Vater Schmaeling
dazu kam, dann „rauchte" es noch
mehr, denn — die Zigaretten waren
natürlich von der Konkurrenz!), —
— ja, da war die Wiedersehensfreude
groß und herzlich. Auch ein Tag mit
den alten Freunden und Derikos in dem
stillen Walddorf „Glashütte" im Lip-
pischen Land, das uns Käthe Müller,
geb. Radamm, zu einigen Urlaubstagen
empfohlen hatte, wird uns unvergessen
bleiben.

Auch in Bielefeld brauchten wir nicht
so viel zu laufen, man hat uns ver-
wöhnt, und wir wünschten, auch einen
Wagen zu haben, dann wäre die Reise
mit dem vielen Gepäck, das wir be-
nötigen, doch wesentlich leichter und
wir könnten noch mehr Landsberger
aufsuchen! — Fritz Scharf — seine
Buchhandlung hat sich gut eingeführt
— beherbergte meinen Bruder. Die
Landsberger mögen bitte nicht ver-
gessen, die Weihnachtsbücher recht-
zeitig bei ihm zu bestellen. Prospekte
gratis. — Familie Lange (Fernemühlen-
straße 23), Richard Steinborn und Frau
(Schönhofstraße). Rudolf Tesch (Sol-
diner Straße 28), sie wohnen alle in
Bielefeld. Und aus Detmold, Wanne-
Eikel, Gütersloh und Jöllenbeck waren
sie gekommen, um den Landsberger
Kirchentag mitzuerleben.

Wir sagen allen unseren Dank —
und auf Wiedersehen! E. Sch.

Am Sonnabend, dem 24. September
1955, verstarb in Velpke (Braunschweig)
der Seniorchef und Gründer der Firma
Hermann W i l k e , Bau- und Kunst -
keramiken, Landsberg (Warthe), Mey-
damstraße 52, im gesegneten Alter von
annähernd 80 Jahren. Hermann Wilke
entstammt der großen Familie Wilke,
Kernein, wo er am 3. Dezember 1875
geboren wurde. Nach seinen Lehr- und
Wander Jahren gründete er als Fliesen-
legermeister 1910 den Betrieb in
Landsberg, der bald eine über die
Grenzen Landsbergs hinausgehende,
wachsende Bedeutung annahm. Im
Jahre 1928 trat sein ältester Sohn
Fritz in den Betrieb ein, erweiterte ihn
systematisch und zielbewußt und führte
ihn nach 1945 sofort wieder erfolg-
reich in Velpke weiter.

Hier in Velpke verlebte Hermann
Wilke bei Kindern und Enkeln seinen
Lebensabend in wohlverdienter Ruhe,
jedoch in stetem Gedenken an seinen
in Rußland vermißten Sohn Hermann
— und die verlorene Heimat. Sein
Enkel trägt nun wieder seinen Namen.

Neue Wohnungen

Heute kann ich mitteilen, daß ich
von Rheda, Schießstand, nach Rheda-
Stadt, Gütersloher Straße 18, in eine
abgeschlossene Zweizimmerwohnung ver-
zogen bin. E l f r i e d e S i n d e m a n n.

Ich bin von Berlin nach Brambauer
(Westfalen), Brambauer Straße 284, ver-
zogen. H e r t h a O e s t r e i c h ,

geb. Vannauer.
Im vorigen Jahre bekamen wir eine

Dienstwohnung: 3 Zimmer und Zube-
hör. Ich bin eine geborene Petzel aus
LaW., Küstriner Straße 18, habe mich
1950, verheiratet. Wir haben zwei Kin-
der, Jürgen und Gabriele.

Frau U r s u l a M i s c h k e ,
Münster (Westf.). Mindener Str. 22.

Wir sind am 1. Oktober umgezogen
und fühlen uns recht wohl in unserem
neuen Heim, sind auch gesund und
munter. Mit Ihnen grüßen wir alle
Landsberger recht herzlich.

K u r t J a c o b y , J o h a n n a ,
geb. Kleinfeldt, und Sohn Gisbert.

Seit dem 1. August haben wir eine
schöne Dreizimmerwohnung. Unsere
neue Adresse lautet: Hameln (Weser),
Gertrudenstraße 16. Heimatliche Grüße

Ihr G e r h a r d S t r a u ß und
F r a u , geb. Lorenz.

M a r i a n n e W o l f f aus Altensorge
wohnt jetzt: Düsseldorf - Benrath.
Pfitznerstraße 9.

Wir können unseren Landsberger Be-
kannten die Mitteilung machen, daß
wir nach beinahe zehnjährigem Dorf-
leben am 1. August eine nette Zwei-
einhalbzimmerwohnung (Neubau) in
München-Schwabing, Belgradstraße Ecke
Schenkendorfstraße, Block 61. bezogen
haben und sehr glücklich darüber sind!

Frau E l i s e M ü l l e r (fr. Ferne-
mühlenstraße 2a) und Tochter U r-
s u l a N i e m a n n (Molkerei-Ge-
nossenschaft, LaW.

H a n s H ä u s l e r (fr. LaW., Haupt-
bahnhof), geb. 2. 3. 1929, wohnt in:
Senne II, Nr. 18, bei Bielefeld.

Hermann Wilke †



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich suche noch immer meinen Mann
Eduard Rauser, aus LaW., Wollstr. 61.
Letzte Nachricht am 17. 1. 1945 aus
Graudenz. Else Rauser

Gesucht wird Karl Uckert, Heizer
bei Max Bahr, wohnhaft Friesenstr. 41,
von seinem Bruder Otto Uckert.

Wir suchen unseren Bruder und
Schwager Bruno Schäfer, etwa 24 Jahre
alt, LaW., Sudetenlandstraße 16, und
Willi Gehtke, LaW., Sudetenlandstr. 3.

Kurt und Tabea Schäfer

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Ehemannes Willi Giese, geb.
29. 5. 08 in Lorenzdorf; vermißt seit
dem Gefecht bei Opotschka am 12. 7.
1944.

Käthe Giese, geb. Ladewig
(fr. LaW., Sudetenlandstraße 16)

Gerhard Freese sucht noch immer
seinen Vater Karl Freese, geb. 20. 11. 99,
aus Wepritz, Hohefeldstraße 10, und
seinen Stiefbruder Hans Griffel, geb.
19. 2. 24, aus LaW., Luisenstraße 17.

Wo ist Max Meißner, LaW., Theater-
straße 34, verblieben?

Frau Frieda Meißner

Hauptzollamtsvorsteher Reg. - Rat
Ernst Marwede wurde im Februar 1945
aus LaW. verschleppt. Wer kann Aus-
kunft über sein Schicksal geben?

Frau Anni Marwede
Welcher Heimkehrer weiß etwas

über das Schicksal meines Mannes
Gefr. Franz Wolter, geb. 27. 4. 06 in
Klein-Fahlenwerder? Letzter Front-
einsatz Ende Januar 1945 in Schwerin
(Warthe). Rückzug in Richtung Frank-
furt (Oder), wo er am 4. 2. 1945 sehr
erschöpft 8 km vor Ffo. gesehen
wurde.

Lucie Wolter, LaW., Masurenweg 3

Ich bitte um Auskunft über den
Verbleib meines Ehemannes Rudolf
Adam aus Bürgerwiesen. Er wurde am
15. 3. 1945 abgeholt, und ich habe nie
mehr etwas von ihm gehört.

Alma Adam

Ich warte auf die Heimkehr meines
Mannes Fritz Baumgart aus LaW.,
Hintermühlenweg 8, und bitte Heim-
kehrer um Nachricht über seinen Ver-
bleib.

Frau Hedwig Baumgart
Arthur Quast, geb. 24. 12. 03, sucht

seine Eltern Hermann und Gertrud
Quast, geb. Jetzek, aus Pollychen-
Abbau.

Wir warten auf unsere Söhne oder
Nachricht über deren Schicksal: Erwin
Sänne, geb. 9. 6. 22 in Eulam und Al-
Fortsetzung von Seite 5
Böhhh . . . Das ist ein junger, starker
Hirsch, der auf der Kuhdammwiese
steht. Der Hirsch gönnt uns zum
zweitenmal die Ohrenweide. Sein Ruf,
der dumpfdröhnend durch den dunklen,
stillen Forst rollt, läßt die Nerven er-
zittern. Dann umfängt uns wieder
tiefes Schweigen.

Langsam gehen wir zurück, das Herz
erfüllt von herrlichen Eindrücken. —
Für heute ist es genug, denn es soll
noch einmal hinausgehen in den tau-
frischen Herbstmorgen, in Waldkönigs
Reich.

Aus: „Buntes aus Bruch und
Heide" von Paul Dahms †, fr.
LaW. (Generalanzeiger).

fred Sänne, geb. 4. 8. 25 in Eulam.
Beide waren Wehrmachtsangehörige.
Die Eltern Adolf und Anna Sänne,
geb. Kientopf, (fr. Wepritz).

Stabszahlmeister Helmut Funcke,
geb. 14. 9. 01, LaW., Schulzestraße 1,
ist vermißt seit dem 1. Februar 1945.

Wer kann mir Auskunft geben?
Frau Erna Funcke, geb. Brodhagen

Ich bitte mir Bescheid zu geben, ob
sich meine Tochter, die ich schon über
10 Jahre suche, auf der Betreuungs-
stelle gemeldet hat oder ob jemand
weiß, wo sie sich aufhält:

Elisabeth Kwaß, geb. 9. 7. 27, LaW.,
Fennerstraße 28.

Franz Kwaß, Schuhmachermeister

Heimattreffen
Termine

Berlin: Sonnabend, den 12. November
und 10. Dezember, ab 15 Uhr, „Dom-
klause", am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 5. Novem-
ber und Sonnabend, den 10. Dezember,
verbunden mit einer Adventsfeier, ab
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.

Bremen: Sonntag, den 6. November
und 4. Dezember, 16 Uhr, „Zum Schüt-
zenhof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Näheres durch Herrn
Erich Apitz, Düsseldorf-Lohausen,
Farnweg 4.

Göttingen: Mittwoch, den 2. Novem-
ber und 7. Dezember, 20 Uhr, im
„Stadtpark".

Oldenburg: Donnerstag, den 3. No-
vember und 8. Dezember, 20 Uhr,
Lokal Steffmann, Kurwickstraße.

Hamburg: Sonntag, den 6. November,
ab 15 Uhr, und Sonntag, den 11. De-
zember, ab 15 Uhr (Weihnachtsfeier),
„Patzenhofer"-Restaurant, Hamburg 36,
Dammtorstraße 14-16.

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
19. November und Sonnabend, den
17. Dezember (Weihnachtsfeier), Lokal
„Koch". Billstedter Hauptstraße.

Hannover: Sonntag, den 13. Novem-
ber, um 16 Uhr, im Döhrener Gesell-
schaftshaus, Wiebergstraße 2.

Krefeld: Sonnabend, den 5. Novem-
ber, 20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum, und Sonnabend, den 2. De-
zember.

Lübeck: Sonnabend, den 12. Novem-
ber und 10. Dezember, 20 Uhr, „Hiel-
scher", Große Burgstraße.

Hamburg:
Annähernd 100 Heimatfreunde hat-

ten sich am 2. Oktober im neuen Treff-
punktlokal „Patzenhofer", Hamburg 36,
Dammtorstraße 14-16, eingefunden.
Frau Mollnhauer übergab uns eine
neue 3 Meter lange Fahne mit dem
Landsberger Wappen. Frau Elisabeth
Arndt (fr. Privatklinik Dr. Arndt)
wurde zur Stellvertreterin unseres
Leiters gewählt; Bernhard Dubberke
und der jetzige Drogeriebesitzer Albert
Meyer zu Kassenprüfern. — Werner
Frohloff hat für den 6. November
einen Farbfilmlichtbildervortrag vor-
bereitet. Dr. jur. W. Schrader-Roth-
mers wird einen Vortrag halten. —
Frau Arndt wies u. a. auf die Weih-
nachtsfeiervorbereitungen hin. Mit viel
Geschick und Opferbereitschaft unse-
rer Frauen wollen wir in unserer
augenblicklichen zweiten Heimat ein
wirklich schönes Weihnachtsfest er-
leben. Für die Jubiläumskasse wurden
weitere 11,70 DM gespendet. Betty
Munke, Marg. Mindemann, die Ehe-
leute Ray und Ida Petersen, geb.
Klockow, Fritz Klemke und Frau,
Erich Oestreich und Frau, Helene und
Erich Balfanz, Frieda und Rich. Hedtke
wie auch Gertrud Frischmuth, Emma
Schmidt, Erika Plewska kamen erst-
malig zu uns. Aus Fichtwerder-Döl-
lensradung sahen wir die Eheleute

Erich Jahn und Wilhelm Hahrens.
Jeder einzelne unter uns fühlt hier
seine Mission: „Allen Heimatfreunden
aus Ost und West wie auch von Über-
see durch seine Mitarbeit eine würdige
700-Jahr-Feier vorbereiten zu helfen".

Erwin Fischer

Hamburg-Billstedt:
Unser letzter Heimatabend am 17.

September fand diesmal in Räumlich-
keiten der Kantine der Vereinigten Jute-
spinnerei und -Weberei Billstedt statt,
die uns Direktor Cargill dankeswerter-
weise unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt hatte. 70 Landsberger waren hier
beisammen. Unser Vorsitzer Otto
Jauernig konnte wegen des Kranken-
hausaufenthaltes seiner Frau erst spä-
ter kommen; Walter Rottke vertrat
ihn in der Leitung der Versammlung.
Unser so schön verlaufener Ausflug
nach Geesthacht bot Anlaß zur Be-
sprechung, an der sich auch Erwin
Fischer, Hamburg, beteiligte, der mit
seiner Frau daran teilgenommen hatte.
Dann wurde über die geplante Weih-
nachtsfeier am 17. Dezember beraten,
und E. Fischer wies auch auf die
Weihnachtsfeier des Hamburger Hei-
matkreises hin (11. Dezember im „Pat-
zenhofer", Hamburg 36, Dammtor-
straße 14-16) und bat die „Billstedter"
um rege Beteiligung. — Der Abend
verlief noch sehr vergnügt, das Tanz-
bein wurde tüchtig geschwungen; die
Musik dazu machten Otto Jauernig,
Peter Haupt, Otto Stumpf, Werner
Kühn und ein Ungardeutscher. Die
Kantinenverwalterin Frau Erna Hemp,
auch Landsbergerin, mußte tüchtig
ausschenken, denn an den Tischen
ging es lustig zu. Da sah man Erwin
Fischer mit Frau, Strehlow mit Frau,
Frau Erni Gollnast mit Mutter, u. a.
Und hier am Tisch die Familien Ernst
Schmidt, Ernst Jauernig, Erwin Schul-
meister, Walter Rottke, Oma Jope
(Mutter von Lotte Schulmeister), die
aus Buxtehude zu uns gekommen war,
Oma Lauterbach, Frau Hilde Güll-
meister, Fräulein Auguste Harbecker
(Tante Gustchen genannt). Starke Kon-
kurrenz in der Heiterkeit machten
drüben am Tisch Otto Stumpf mit
Frau, Frau Cläre Haupt mit Tochter
Gitta und Sohn Peter, Willi Spenst,
Erwin Hudak mit Frau, u. a. Und in
der anderen Ecke saßen frohgelaunt
Fritz Mietzelfeld und Frau, Werner
Kühn, seine Schwester Anni Tank, u. a.
Auch am Tisch von Erna Schülke,
Franz Schabe und Frau und einigen
anderen war man fidel und heiter.

So vergnügt waren wir seit langer
Zeit nicht mehr. Es muß auch mal sein
und hat uns gut getan.

W. Rottke

Familiennachrichten
Am 17. November 1955 begeht Frau

Martha Fuhrmeister, geb. Henckel,
(fr. Mitinhaberin der Möbelfabrik und
des Beerdigungsinstituts Franz Henckel,
LaW., Schloßstraße 5), in körperlicher
und geistiger Frische ihren 70. Ge-
burtstag in Frankfurt-Bornheim (Main),
Ilbenstädter Straße 26, im Kreise ihrer
Tochter Irmgard Hirschnitz und den
drei Enkeln.



Heute Nacht ging heim mein
lieber, guter Vater

Lehrer i. R.
Richard Seil

im Alter von 83 Jahren.
In tiefer Trauer:

Charlotte Seil
Halbe (Mark), den 14. Oktober 1955,
Kr. Königs Wusterhausen, Linden-
straße 10 (fr. LaW., Hindenburg-
straße 25)

Mein lieber Mann, unser guter
V a t e r Georg Kunze
ist am 13. Oktober 1955 für immer
von uns gegangen.

Ilse Kunze, geb. Schröder
und Kinder

Köritz bei Neustadt a. d. Dosse,
Hohenofener Straße 7 (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 2)

Es hat Gott gefallen, unsere
Mutter

Frau Anna Luck
geb. Brandenburg

am 10. September 1955 nach langer,
schwerer Krankheit im Alter von
54 Jahren abzurufen.

Für alle, die um sie trauern:
Dr. Ulrich Luck und Frau Renate,

geb. Kunz
Christa Luck

Münster (Westf.), Alter Fischmarkt
Nr. 11-12; Gießen, Unter der Liebigs-
höh 19 (fr. LaW., Zimmerstraße 4,
Bäckerei)
Meine treusorgende, geliebte Frau,
unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Frau Bertha Medrow
geb Baganz

geboren am 20. Februar 1885, ist
am 17. Oktober 1955 zur ewigen
Ruhe eingegangen.

Sie wird uns unvergeßlich bleiben.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen:
Karl Medrow

(ehem. Finanzbeamter in LaW.)
Berlin NW 21, den 17. Oktober 1955,
Stephanstr. 5; Johannesburg (Süd-
afrika), (fr. LaW., Küstriner Str. 71)

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe —
diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen. 1. Kor. 13, 13

Am Mittwoch, dem 12. Oktober
1955, hat der gnädige Gott unsere
liebe Mutter, Schwester und
Schwägerin

Frau Charlotte Henckel
geb. Wernicke

im Alter von 57 Jahren von ihrem
ohne Klage ertragenen schweren
Leiden erlöst.

Manfred Henckel
Werner Henckel
Gerda Henckel
Heinrich Wernicke und
Frau Eva Wernicke, geb. Groß

Johanna Helm, geb. Wernicke, und
Dr. Richard Helm
Dr. Hans-Günther Wernicke und
Frau Gertrud Wernicke,

geb. Hübner
Ursula Wernicke

Berlin-Tempelhof, Wiesener Str. 15
(fr. LaW., Keutelstraße 30)

Wir stehen tieferschüttert am
Sarge meiner lieben Frau, unserer
herzensguten Mutti, Schwester,
Tante, Nichte und Base

Frau Ursula Schulze
geb. Reich

geb. 6. 9. 1907 gest. 12. 10. 1955
Ihr Leben war nimmermüde

Sorge für ihre Lieben.
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Lehrer Walter Schulze
Gisela, Sigrid und Brigitte
Obering. Erdmann Reich u. Frau

Osterode (Harz), den 13. Oktober
1955, An der Steinbreite 11 (fr.
Raumerswalde, Kr. LaW.)

Am 24. September 1955 ist mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Großvater und Schwiegervater,
Bruder und Schwager

Hermann Wilke
zehn Wochen vor der Vollendung
seines 80. Lebensjahres, in die
ewige Heimat eingegangen.

Sein Hinscheiden hat in unsere
Familie eine sehr schmerzliche
Lücke gerissen.

In tiefer Trauer:
Frau Hulda Wilke, geb. Klebe
Fritz Wilke, Bau-Ing., mit
Frau Tamara Wilke
Dr. Rudolf Wilke

Rechtsanwalt und Notar
Dr. med. Hermann Wilke

(in Rußland vermißt)
Renata und Hermann Wilke

als Enkel
Frau Elsa von Kiel

Velpke über Wolfsburg in Braun-
schweig, den 24. September 1955
(fr. LaW., Meydamstraße 52)

Mein lieber Mann, unser innigst-
geliebter Vati

Dr. Eberhard Helm
Facharzt für Kinderkrankheiten

ist am 29. August 1955 von uns ge-
gangen.

Edith Helm, geb. Schurig
Hans-Jörn Helm
Ingeborg Helm
Birgit Helm

Hamburg- Altona,
Eimsbütteler Straße 60
(fr. Cladow, Nm.)

Am 24. August 1955 verschied in
Halle (Saale)

Else Streblow
aus LaW., Bergstraße 16, im Alter
von 65 Jahren, unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin, Tante und Groß-
tante.

Richard Streblow
Verden (Aller), Am Rathaus

Gertrud Hecht
Fading-Dobl (Oesterreich)

Charlotte Streblow
Mannheim, Medikusstraße 4

Frau Anna Kossert, geb. Pirschel,
fr. LaW., Wachsbleiche 1 a, kann am
25. November 1955 ihren 75. Geburtstag
begehen.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Edelgard Kopischke
Günther Mehlich, Bäckermeister

Sistig (Eifel), über Kali, Bez. Aachen,
im Oktober 1955, (fr. LaW., Hinden-
burgstraße 21).

— Elisabeth —
Unser Matthias hat ein Schwester-

chen bekommen.
Dies zeigen in dankbarer Freude an:
Frau Hildegard Koziol, geb. Eggers
Pfarrer Klaus Koziol

Stepenitz, über Pritzwalk (Ostprignitz)
den 3. Oktober 1955, fr. LaW., Lugestr.

Wir haben uns — Martina — eine
kleine Barsch aus dem Kinderteich ge-
fischt.

In Dankbarkeit:
Otto-Karl Barsch
und Frau Elfriede

Berlin-Charlottenburg, den 6. Oktober
1955, Dahlmannstraße 27, (fr. Kalk-
mühle bei Waldowstrenk).

— Sibylle —
In dankbarer Freude zeigen wir die

Geburt unserer Tochter an:
Ruth Härtet, geb. Schönwitz
Joachim Härtel

Mülheim (Ruhr), den 10. Oktober 1955,
Löhberg 2, (fr. LaW., Drogerie Härtel,
Wollstraße 3, Ecke Poststraße).

Wir haben uns vermählt:
Pfarrer i. R. Konsistorialrat
Dr. theol. Heinrich Koch
Anni Koch, geb. Meyer

Hamm (Westfalen), den 26. September
1955, Sedanstraße 28, (fr. Berlin-Steg-
litz und LaW., Cladowstraße 25).

Am 6. Juni 1955 konnten
A. M. Frank

und Frau Marie, geb. Maaß
das Fest der goldenen Hochzeit in
Gildehaus (Kreis Bentheim) beim
Schwiegersohn Zollgrenzkommissar
Joachim Eichhorn feiern.
(Fr. LaW., Steinstraße 26).

Am 24. Oktober 1955 begingen das
Fest der goldenen Hochzeit

Paul Brandt-Grieurin
und Frau Toni, geb. Schneider

Bönigen bei Interlaken (Schweiz),
Interlakener Straße 146, (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 35).

Schlußwort

Gib Sonne
Allen Menschen, die um dich sind,
Denen die Hoffnung, der Glaube zerrinnt,
Denen die Menschen das Liebste nahmen,
Denen, die doch noch wiederkamen,
Jenen, die aus der Heimat vertrieben,
Denen nichts als Verzweiflung geblieben,
Denen, die in Verbannung schmachten,
Die schon seit Jahren nicht mehr lachten,
Die ihre Heimat nie wiedersehn
Und vor Heimweh und Sehnsucht vergehn.
Gib ihnen Sonne und Hoffnung und Mut,
Ein ganz kleiner Sonnenstrahl
Tut schon gut.

Fischer-Friesenhausen
(a. d. Buche: „Nicht mutlos werden")

Herzlichste Grüße allen lieben Lands-
bergern unseres Stadt- und Land-
kreises.

Else und Paul Schmaeling
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Aus der Predigt von Pfarrer K l u g e
in der Kreuzkirche in Düsseldorf am
Landsberger Kirchentag 4. September
1955.

Joel 2, 21: Der Herr kann auch große
Dinge tun.

(Schluß)

Ja, der Herr kann auch große Dinge
tun, Dinge, die wir nicht verdienen,
Dinge, über die wir uns wundern
müssen. Aber wohlgemerkt: Gott
k a n n ! Er muß nicht! Darum stehen
wir auch heute, da wir als eine Ge-
meinde von solchen beieinander sind,
die gern Christen sein möchten, vor
dem Throne des Allerhöchsten nicht
als Fordernde. Wer wollte sich er-
kühnen, Gott vorzuschreiben, wie und
wann er mit uns handeln soll!

Dabei sollte es beileibe nicht allein
der Gedanke sein, daß wir nun den
Anschluß an das bürgerliche Leben
gefunden haben, der uns daran hin-
dert zu meinen, daß wir es uns ver-
sagen müssen, anklagend vor Gott
aufzustehen und von ihm heraus-
zufordern, was uns — nun doch nicht
ohne seinen heiligen Willen — ge-
nommen wurde und was wir auch
nach halbwegs gelungener sogenann-
ter Eingliederung in den Westen nicht
aufhören können zu lieben: die dunk-
len Kiefernwälder, die stillen Seen,
die trauten Wohnungen und ehrwür-
digen Gotteshäuser unserer Heimat.
Nein, was uns hindert, uns Gott for-
dernd oder gar anklagend zu nahen,
ist die demütige Erkenntnis: wenn er
vormals unseren Vätern das Land gab,
darin einst unsere Kinder glücklich
sein sollten, so war es Gnade, und es
wird Gnade sein, nichts als Gnade,
wenn er es ihnen einst zurückgibt.
Vor den M e n s c h e n dürfen wir
klagen, und sie dürfen wir auch ver-
klagen um des Unrechts willen, das
s i e begingen, als sie Millionen das
Recht auf Heimat nahmen. Aber wir
würden das sittliche Recht zu solchem
Protest verlieren, wenn wir uns nicht
beugen wollten unter Gottes gewal-
tige Hand, die schlagen und die aller-
dings auch verbinden kann.

Gott k a n n , aber er muß nicht, und
er muß vor allem nicht an dem Tag,

Eingang zum Friedhof von St. Marien in Landsberg (Warthe)
Bild: Verlag Richard Schmidt, LaW.

da wir es von ihm begehren. Gott
hat einen anderen Terminkalender
als wir Menschen. Das liegt daran,
daß wir zeitlich sind, der Herr aber
ist ewig, und wenn es ihn auch er-
barmen mag, daß wir nun schon ein
Jahrzehnt auf die Erfüllung unserer
innigsten Sehnsüchte, die Rückkehr
nach Hause, warten: sind sie mehr
als zehn Atemzüge, verglichen mit den
Jahren eines, dessen Name ist: „Ich
bin, der ich bin"?

W e n n Gott tut, was wir von ihm
ersehnen, dann zu s e i n e r Zeit und
Stunde. Gott k a n n uns nach Hause
führen; aber wir sind es abermals
ganz Deutschland schuldig, ihm zu be-
zeugen, daß wir Gott den Herrn, der
so viel Geduld mit unserem Volke
hat, nun auch unsererseits ehren
durch Geduld.

Es lohnt sich, einmal darüber nach-
zudenken, ob nicht die Katastrophe,
in die wir vor zehn Jahren gestürzt
sind, daher rührte, daß Menschen über
uns Macht gewonnen hatten, die
keine Neigung verspürten, sich in
christlichen Tugenden zu üben, am
allerwenigsten in der Geduld. Die
Katastrophe unseres Volkes ist nicht
zuletzt dadurch bedingt gewesen, daß
unsere Mächtigen keine Zeit hatten,
weil sie nichts von der Ewigkeit
hielten, und wenn man bedenkt, wie
wenig Zeit die Menschen heute schon
wieder zu haben glauben, dann kann
einem angst und bange werden. Las-

sen wir uns nicht anstecken! Der Gott,
auf den wir hoffen, der Herr, von
dem wir große Dinge erwarten, und
wäre es ein so großes Ding wie die
Rückkehr in unsere Heimat, ist ewig,
und er h a t Ze i t !

Gott hat Zeit — denn die ganze
Ewigkeit ist sein. Das heißt mitnich-
ten, daß Gott sich mit unserer Sache,
die uns auf Herzen und Nägeln
brennt, viel Zeit n ä h m e . O nein.
Gott hat keine Schublade. Er
denkt an uns. Gott nimmt sich gerade
nur so viel Zeit, wie unbedingt nötig ist,
damit wir r e i f e n für die Ewigkeit
Ich könnte es auch anders sagen: Der
Herr kann auch große Dinge tun,
selbst so große Dinge, wie es die
Rückkehr in die Heimat wäre, aber
er will g e b e t e n sein. Denn reif
sein heißt — beten können!

Hat unser Volk eigentlich in den
letzten zehn Jahren beten gelernt?
W i e d e r gelernt? Denn — und das
können wir ja nicht leugnen — es
hatte doch kaum etwas so gründlich
v e r le r n t wie das Beten. Hatten wir
uns nicht darin geübt, stolz auf
unsere eigene Kraft zu vertrauen
statt auf den, der es uns durch seinen
Sohn hat verkünden lassen: „Meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig"?

Ist es eine so ausgemachte Sache,
daß wenigstens die Millionen Deut-
schen, die ihrer Heimat nachtrauern,
das Land ihrer Väter in ihr Gebet
aufnahmen? Es wäre nicht der ge-



ringste Dienst, den wir heute ein-
ander und über unsere Reihen hin-
aus auch unseren Gastgebern im
Westen leisten sollten: uns und sie
zu ermuntern, für die großen Auf-
gaben und Hoffnungen unseres
Volkes — und dazu gehören in aller-
erster Linie die Hoffnungen der Ver-
triebenen auf die Rückkehr — die
Hände zu falten zum Gebet, und dies
nicht nur bei repräsentativen kirch-
lichen Veranstaltungen, wie es große
und auch kleine Kirchentage sind,
sondern auch dort, wo es absolut
keinen Sinn mehr hat, etwa eine Pose
einzunehmen, weil einen dort nur Gott
noch sieht und hört: im Kämmerlein.

Der Herr kann auch große Dinge
tun — wenn er es kann, warum tut
er es nicht? Warum läßt er so viele
darüber sterben? — Eine qualvolle
Frage. Aber es gibt eine Antwort,
die aus Jesu Christi eigenem Mund
stammt: ER will gebeten sein. Kirchen-
tage müssen Bettage sein oder viel-
mehr B u ß - und Bettage, und zwar
in dem Sinne, daß wir bei solchen
Gelegenheiten uns darin einüben
sollten, was es hernach alle Tage
auszuüben gilt: das Gebet um die
großen Dinge, die wir von Gott
immerdar erhoffen.

Dann hat dieser Tag heute eine
Verheißung. Dann wird sein Segen
mit uns gehen und unser schlimmes
Heimweh in eine heilende, ja getroste
Hoffnung verwandeln, eine Hoff-
nung, der ich keine kostbarere Fassung
geben kann, als es diese Worte der
Dichterin sind:

„Noch wohnt ein unsägliches Lieben
Im längst verlassenen Haus —
Gott hatte es uns verschrieben —
D i e Schrift löscht niemand aus."

Amen .

Hier ruhen Landsberger
Soldatenfriedhof der 50. Infanterie-Division (121., 122., 123. Inf.-Regt.) der viele Landsberger aus
dem Stadt- und Landkreis angehörten, in Serenadi-Sady bei Kurtslanskaja am Kuban 1943. Hier
ruht auch der Kommandeur der 50. Inf.-Div., General Fr. Schmidt. Bild: Hans Georg Siebeneichner

Volkstrauertag — Totengedenken
Weiß nicht, wo

mein Bruder schläft,
Weiß nicht, wohin

ich meine Blumen tragen soll.
Irgendwo in Rußlands Weite

liegt sein Grab — irgendwo.
In diesen grauen Novembertagen

klagen wir um unsere Toten und
irren mit unseren Gedanken in fernen
Ländern umher, die Stätten suchend,
wo unsere liebsten Menschen ruhen.

Gibt es jemand, der von diesem
Leid ausgeschlossen ist? Tragen wir

DANKSCHREIBEN
des Bundesministers für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte an

den Präsidenten des Kirchlichen Suchdienstes in Augsburg

Sehr verehrter Herr Präsident!
Wir blicken in den heutigen Tagen

auf die vergangenen zehn Jahre des
Wiederaufbaues zurück; dabei er-
innern wir uns auch der Not und
Verzweiflung, die den Zusammenbruch
begleiteten.

Es war das Verdienst der vielen
Frauen und Männer, die sich trotz
der eigenen großen Sorgen und Nöte
unter dem Zeichen der christlichen
Kirche zusammenfanden, um ihren
Mitmenschen ihre Hilfe zu geben und
sie durch ihr Beispiel, ihre Selbst-
losigkeit und ihre Tatkraft für eine
Zukunft des deutschen Volkes zu
retten.

Überall im Lande wurden aus den
kargen, uns noch zur Verfügung
gebliebenen Mitteln in christlicher
Nächstenliebe Meisterwerke der Im-
provisation vollbracht. Neben den
materiellen Sorgen galt es aber, einer
viel ernsteren Not Herr zu werden:

dem Bangen um das Schicksal und
den Verbleib der nächsten An-
gehörigen.
Aus gelebtem Christentum fanden

sich in dieser Zeit der allergrößten
Not Frauen und Männer der kirch-
lichen Wohlfahrtsverbände, die helfend
und segensreich tätig wurden. Es
entstanden unter persönlichen Ent-
behrungen und großen Opfern kleine
Suchdiensteinrichtungen, die es sich

zur Aufgabe gemacht hatten, im
Rahmen ihrer örtlichen Möglichkeiten
zu helfen.

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände
fanden sich sehr bald mit anderen
Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege, insbesondere dem Deutschen
Roten Kreuz, zusammen, um in ge-
meinsamer Arbeit ein Werk zu schaffen,
das die Voraussetzungen bildete, auch
nach überörtlichen Gesichtspunkten
die zahlreichen Anfragen und Bitt-
gesuche zu sammeln, zu sichten und
zu bearbeiten.

In der Vergangenheit hat sich nach
anfänglich notwendigen Improvisa-
tionen nunmehr eine festgefügte
Arbeitsorganisation für den Suchdienst
gebildet, deren eine große Säule heute
durch den Kirchlichen Suchdienst mit
seinen Heimatortskarteien gebildet
wird.

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis,
Ihnen, hochverehrter Herr Präsident,
meinen Dank und meine Anerkennung
für die in den vergangenen zehn
Jahren auf dem Gebiet des Such-
dienstes geleistete Arbeit auszu-
sprechen.

Gleichzeitig mit der Bitte, meinen
Dank an alle für den Kirchlichen
Suchdienst tätigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu übermitteln, darf
ich Ihnen die Versicherung abgeben,
daß ich mit allen mir zur Verfügung

nicht alle gemeinsam diese Herzens-
not? Es ist ja nicht die Trauer ein-
zelner Deutscher — —

„Er ging an meiner Seite
im gleichen Schritt und Tritt."

Einer helfe dem anderen:
die Jungen, vor denen das Leben

noch liegt, den Alten, deren letzte
Hoffnung zu Grabe getragen wurde;

die Alten aber mit Rat und Tat
den Jungen, die zu Waisen wurden;

und die Männer den Witwen ihrer
Kameraden bei der Erziehung der
Kinder im Geiste der Väter, die ihr
Leben fürs Vaterland hingaben.

„Er liegt mir vor den Füßen,
als wär's ein Stück von mir."

Unsere Gräber daheim — einsam,
verlassen und ungepflegt — aber
nicht vergessen! Unsere Gedanken,
die dorthin ziehen, haben ein Ziel.
Die vergangenen zehn Jahre aus-
gelöscht: Wir sehen Hügel mit
Tannengrün bedeckt, mit Blumen und
Kränzen geschmückt. Eltern, Kinder,
Geschwister, Verwandte, Freunde
stehen an den Gräbern, kommen und
gehen, bis sich am Spätnachmittag
Nebel und Dunkelheit, tiefer Friede
über dem Friedhof ausbreiten. —
Ständen wir morgen dort, wäre es
uns nicht, als hätten wir noch im ver-
gangenen Jahr das Grab geschmückt?

Heute liegen überall auf den Fried-
höfen in Deutschland neben den Ein-
heimischen auch Heimatvertriebene.
Ihre Gräber binden Hinterbliebene an
diesen Ort — geben ihnen vielleicht
wieder etwas Heimatgefühl.

Blumen an diesen Gräbern — Kränze
an den errichteten Gedenkstätten
niedergelegt, seien unsere Grüße an
unsere stillen Schläfer, „weiß nicht,
wo".

„Bleib du im ew'gen Leben "
E. Sch.

stehenden Kräften bemüht sein werde,
auch in Zukunft die Voraussetzungen
für die weitere erfolgreiche Tätigkeit
des Suchdienstes zu schaffen.

Mit dem Ausdruck meiner vor-
züglichen Hochachtung

gez. Dr. O b e r l ä n d e r .



Keine Gefangenenpakete mehr
Die sowjetische Postverwaltung

nimmt, wie die Oberpostdirektion
München mitteilt, Pakete an deutsche
Gefangene in der UdSSR zur Zeit
nicht mehr an. Bereits abgesandte
Pakete sind inzwischen an die Deutsche
Bundespost zurückgeleitet worden. Die
Deutsche Bundespost kann derartige
Sendungen daher bis auf weiteres
nicht mehr zur Beförderung annehmen.
Bereits eingelieferte und unterwegs
befindliche Pakete gehen an den Ab-
sender zurück. (Ost-West-Kurier)

Pakete in die Heimat
Polnische Zeitungen in den von

Polen besetzten deutschen Ostgebieten
empfehlen Personen, die Geschenk-
pakete aus dem Westen zu erhalten
haben oder bereits erhalten, wegen
der zollfreien Einfuhr dieser Pakete
ein Gesuch an das Außenhandels-
ministerium (Zentralzollamt in War-
schau zu richten (Ministerstwo Handlu
Zagraniczego, Centralny Urzad Cel,
Warszawa, ul. Trebacka 4).

In dem Gesuch ist anzuführen, in
welchen bestimmten Zeitabständen ein
solches zollfreies Paket mit im ein-
zelnen zu bestimmenden Waren für
den Eigenbedarf erwartet wird. Dem
Gesuch ist eine Bestätigung der
Abteilung für Arbeit und Sozial-
fürsorge beim jeweils zuständigen
Präsidium des Nationalrates über die
Mittellosigkeit des Antragstellers bei-
zufügen.

Nach Genehmigung des Gesuches
kann der Antragsteller seinen Ver-
wandten oder Freunden mitteilen, daß
sie ein Paket mit den vorgesehenen
Waren und dem Vermerk „Wolne od
oplad celnych" (zollfrei) absenden
können. Für derartige zollfreie Pakete
kommen alte Leute, Rentner, Körper-
behinderte sowie bedürftige, von ihren
Familienangehörigen getrennt lebende
Personen in Frage. (Ost-West-Kurier)

Sterbefallanzeigen
von Gefallenen

der ehemaligen deutschen Wehrmacht

Die von der Wehrmachtsauskunft-
stelle (WAST), Berlin, und dem Roten
Kreuz verwalteten beurkundeten
Sterbefallanzeigen über ehemalige
deutsche Soldaten aus den deutschen
Ostgebieten befinden sich, soweit sie
den vertriebenen Angehörigen wegen
Unkenntnis ihres Verbleibs bisher
nicht zugestellt werden konnten, beim
Kirchlichen Suchdienst bzw. den
Heimatkarteien (Anfang 1954 handelte
es sich noch um 84 000 Urkunden).
Anschrift: Zentralstelle der Heimat-
ortskarteien, München, Lessingstr. 1.

Zu Besuch in Landsberg
Eine Landsbergerin schreibt uns:

„Eine mir Unbekannte aus H. bei St.
war vor etwa drei Wochen in Lands-
berg. Sie brauchte eine ganze Nacht
für die Fahrt dorthin. In L. lebt noch
ihre Mutter, die Wirtschafterin bei
einem polnischen Pfarrer ist. Die
Großmutter, die auch dablieb, ist in-
zwischen verstorben. Sie sind katho-
lischen Glaubens; die beiden wurden
seinerzeit nicht weggelassen. — Auf
die Einreiseerlaubnis mußte die Tochter
drei Jahre warten."

„Kleiner Generalanzeiger"
S t a d t k r e i s

Unser ehemaliger Stadtküster Robert
G ä r t n e r dankt herzlich für die
Glückwünsche zur Vollendung seines
90. Lebensjahres. Die Festtage haben
ihn etwas mitgenommen, aber es geht
schon wieder besser. Die Pfarrer kamen
mit ihren Frauen und der Bürgermei-
ster; der Gesangverein sang ihm am
Abend Lieder; die Kirche, das Land
Württemberg und die Stadt gratulier-
ten. Tagelang kamen immer wieder
noch Gratulanten — und dann die vie-
len Glückwünsche von lieben alten
Landsbergern!

Frau Lotte R a p p , geb. Herzog, fr.
LaW., Soldiner Straße 95, wünschte un-
serem Kirchentag in Spandau einen gu-
ten Verlauf und sendet allen Landsber-
gern, denen sie bekannt ist, herzliche
Grüße aus Eßlingen (Neckar), Ottilien-
straße 53. Ihre Mutter, Frau Luise
Herzog, LaW., Walkmühlenweg, ver-
starb am 13. 8. 1945.

Frau Gertrud P e t e r s , geb. Klugas,
fr. LaW., Soldiner Straße 23, jetzt in
Göttingen, Burgstraße 52, lag über
3 Monate im Krankenhaus und ist nun
erst wieder zu Haus. Auch Waldemar
H e y m a n n , fr. LaW., Angerstr. 26,
hatte einen langen Krankenhausaufent-
halt. Wir wünschen beiden eine baldige
völlige Genesung.

Zum Spandauer Kirchentag sandte
Frau Elise H i 1 1 e r (geb. in Bürger-
wiesen), fr. LaW., Bergstraße 4, allen
lieben Bekannten aus der Heimat die
herzlichsten Grüße von einer Besuchs-
reise nach Erfurt.

Frau Mathilde G o e t z , fr. LaW.,
Cladower Straße 169, jetzt München-
Solln, Franz-Hals-Straße 11, bei Dr.
Maderer (Zahnarzt), hat ihren 70. Ge-
burtstag am 18. 10. 1955 mit ihrer Toch-
ter, Frau Maderer, in Italien verlebt;
beide senden von dort viele liebe
Grüße.

L a n d k r e i s
Ludwigsruh. Der frühere Bahnhofs-

vorsteher von Ludwigsruh Albert Mo-
b a c h ist im Alter von erst 59 Jahren
in Cuxhaven verstorben. Heinz I h 1 o w
aus Ludwigsruh, seit 20. 9. 1955 verhei-
ratet, hat die Meisterprüfung im Fri-
seurhandwerk (Damen- und Herren-
friseur) bestanden und ein eigenes Ge-
schäft in Amberg (Opf.) bei München,
Viehmarkt 1, eröffnet. Frau Marie
E h r e n t r e i c h aus Ludwigsruh,
jetzt 84 Jahre alt, wohnt bei ihrer Toch-
ter Gertrud in Fürstenwalde (Spree).
Es geht ihr gesundheitlich noch gut.
Max und Hedwig Lage senden allen
Bekannten beste Grüße; Max Lage war
zum Landsberger Kirchentag in Hanno-
ver. Vielen Dank und Gegengrüße!

Lipke. Werner P o n t o w und Frau
Lucie, (16) Lauterbach (Essen), Bahn-
hofstraße 45. sind mit ihrer Drogerie
gut vorwärts gekommen und haben
im Januar 1955 in der Stadtmitte noch
ein R e f o r m h a u s eröffnet. Ihre
zwei Jungen sind 15 und 10 Jahre alt.
Vater und Großvater Otto P o n t o w ,
Revierförster a. D., fr. Lipke, wird im
Dezember 86 Jahre alt (an welchem
Tag?) Alle Pontows grüßen alle Lipker
herzlichst. Auch Ernst H e r r m a n n
aus Lipke, Kl. Damm, jetzt Klein-
Schauen über Storkow (Mark), grüßt
alle Bekannten aus der alten Heimat.

Alle Mitteilungen, die noch in das
W e i h n a c h t s b l a t t

aufgenommen werden sollen, erbitten
wir recht bald!

Vietz. Frau Elisabeth S p e r l i n g
aus Vietz wird, so Gott will, am 11. De-
zember 1955 ihr 90. Lebensjahr voll-
enden können! Berlin W 30, Augsburger
Straße 52.

Berichtigungen
Im Oktoberblatt 1955 unter „Kleiner

General-Anzeiger", 2. Absatz, muß es
an Stelle von: Otto Staberock richtig
heißen: Richard Staberock. In demsel-
ben Blatt unter dem mittleren Bild auf
Seite 3, Oldenburg, an Stelle von Paul
Milke: Paul Wilke. Wir bitten um Ent-
schuldigung.

In dem Bericht über das Zugunglück
am 30. 1. 1945 zwischen Wepritz und
Loppow im Heimatblatt März 1955 ist
unter den tödlich Verunglückten ge-
nannt: August Kujas, Meydamstraße.
Wir erhielten von Frau Emma Kujas,
Spenge bei Herford, Stiller Frieden 52b,
die Mitteilung, daß es hier richtig hei-
ßen muß: Emil Kujas, Heinersdorfer
Straße 72.

Neues vom Orchester Max Hannich
Max Hannichs Orchester gastierte

den Sommer über als Kurorchester in
Bad Dürrheim (Schwarzwald). Im
Monat November wird es sein viertes
Gastspiel in Düsseldorf im Europäischen
Hof geben. Für die Monate Dezem-
ber, Januar und Februar ist es zum
dritten Male in Mannheim im Cafe'
Kossenhaschen verpflichtet. In den
Monaten März und April gibt es sein
erstes Gastspiel im Cafe Europa in
Bielefeld, und ab 1. Mai bis Oktober
1956 ist es wieder als Kurorchester
für das Sol-, Kur- und Heilbad Dürr-
heim (Schwarzwald) engagiert.

Dorf Loppow mit Blick ins Warthebruch Foto: Aurig



Unsere Westreise
(2. Fortsetzung)

In Glashütte, dem stillen Walddorf
an der Emmer, hatten wir uns ausge-
ruht und kamen frisch und froh nach
Düsseldorf. Und wieder war es hei-
matliche Nachbarschaft, von der wir
auf der Bahn begrüßt und als Gäste
aufgenommen wurden. Frau Lotte
Englick, geb. Seyfarth (Hotel Vater),
seit langen Jahren in Düsseldorf an
Dr. Englick, dem chirurgischen Leiter
des Dominikaner-Krankenhauses ver-
heiratet, und Frau Helene Kucken-
burg, geb. Westphal, Ehefrau des
Bankprokuristen Carl Kuckenburg,
haben uns treu versorgt. Zuerst ein
Kaffeestündchen bei Kuckenburgs,
dann steuerte Peter Englick ruhig
und sicher den Wagen durch den un-
geheuren Verkehr. Autos und immer
wieder Autos in nicht enden wollender
Reihe. Wir „Berliner" glaubten ja,
„Verkehr" zu kennen, aber so etwas!
Vorbei an der „Kö", dem Düsseldorfer
Bummel, wo leicht beschwingte,
elegante Frauen und Mädchen zwi-
schen prächtigen Schaufenstern und
den Cafe-Vorgärten die neuesten Mo-
den zeigen. Weiter über die Rhein-
brücke. — „Dort drüben in Oberkassel
wohnen Harald Stöckerts". Und wei-
ter bis nach Heerdt, wo Englicks ihr
schönes Heim erbaut haben. — In
Düsseldorf brachte der Kirchentag
unserem Stadtoberinspektor Erich
Apitz für seine Mühe bei allen Vor-
bereitungen auch einen vollen Erfolg.
Die Kreuzkirche und das benachbarte
Gemeindehaus waren so recht für
unseren Feiertag geeignet. Ein ganzer
Stab fröhlicher Frauen war zur Be-
grüßung eingesetzt. Hinter einer lan-
gen Tafel stehend, verkauften sie
gleich die Essen- und Kuchenmarken.
Das „Landsberger Heimatbuch" in vie-
len Exemplaren war bald vergriffen;
der Tisch mit den ausgelegten Hei-
matbildern dauernd umdrängt. Zu
diesem ersten Kirchentag in Düssel-
dorf waren besonders viele Lands-
berger und Neumärker aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung von
Düsseldorf gekommen. 670 Teilnehmer
wurden gezählt! Die weiteste Reise
hatte Frau Frieda Adam (Meydam-
straße 17), aus Saarbrücken kommend,
unternommen. Nach dem Mittagessen
hielt Pfarrer Kluge, der vom Beginn
an mit seiner Familie unter uns
weilte, den Gottesdienst in der Kreuz-
kirche. Die nachmittagliche Feier-
stunde (siehe Bild Oktoberheft) fand
wieder im festlich geschmückten Saal
des Gemeindehauses statt. Man saß
in Reihen, keine Störung und Ablen-
kung durch Kellner usw. Erich Apitz
gedachte in seiner Begrüßungs-
ansprache besonders derjenigen aus
den heimatlichen Dörfern (welche er
nannte), die zum Kirchentag in Düs-
seldorf weilten. — Fr. W. Reisch be-
richtete aus der Geschichte der Stadt
Landsberg. — Ein Vertreter der Stadt
Düsseldorf begrüßte die Heimatver-
triebenen und gab der Hoffnung Aus-
druck, daß sie sich in Düsseldorf und
im Rheinland wohl und heimisch füh-
len. — Nachdem ich über unsere Be-
treuungsarbeit berichtet hatte, wurden
mein Bruder und ich für den Rest des
Nachmittags von Landsbergern um-
drängt, begrüßt und mit Fragen be-
stürmt. Es müssen in Düsseldorf viele

zum ersten Male an einem Landsber-
ger Kirchentag teilgenommen haben —
so viele Suchzettel, Grüße, Heimat-
blatt- und Bilderbestellungen nahmen
wir mit!

Fam. Kretschmer von Kappein
(Schlei), oben in Holstein, wurde nach
Rheinberg versetzt. — Elis. Hildebrandt
aus Bürgerwiesen lebt in Bochum; Joh.
Quast aus Kernein und Karl-Heinz
Pudewell, auch aus Kernein, leben in
Herten (Westf) und Solingen; Günter
Sommerfeld aus Dechsel in Reckling-
hausen; Reinh. Henschke aus Alten-
sorge und Erwin Baehe aus Giesen-
aue sind nach Krefeld verschlagen;
Walter Kropf aus Bürgerbruch ist in
H.-Langenbochum; Gertrud Krasny,
geb. Behnke, aus Blockwinkel in Lütt-
ringhausen. Das waren Einwohner aus
unseren Dörfern im Warthebruch.

Unter den Neumärkern in Düsseldorf
sind Liselotte und Helga Büttner und
Erna Schubert aus der Anckerstr. 5;
Waltraut Hagen, geb. Grüner (Zimmer-
straße 56); Fam. Märting (Pestalozzi-
straße 15); Herbert Knick aus Py-
rehne; Ilse Haberstroh aus Heiners-
dorf. Viele Besucher würde ich gern
noch namentlich aufzählen, aber der
Platz fehlt! Es war heiß im Saal, und
welch ein Stimmengewirr! Ein kleiner
Balkon bot Ruhe und Kühle. Hier er-
zählte mir Horst Abraham (früher
Poststraße 13) von seinen geschäft-
lichen Erfolgen mit seinem Tuch-
geschäft in Bad Nauheim und stellte
mir seine junge Frau vor. Abrahams
„Jungens", stets höflich und gefällig,
sind uns in lieber Erinnerung! Horst
war bei „Rasenacks" tätig. — Harald
Stöckert bringt mir seinen großen
Sohn. Apotheker Demisch schenkt mir
ein Bild seiner Familie: „An den Kin-
dern sieht man, wie alt wir geworden
sind!"

(Schluß folgt)

in Hannover
am 18.September 1955

= Bisher größter Kirchentag der Landsberger aus Stadt und Land in Hannover =

Am 18. September 1955 fanden sich
in Hannover im Döhrener Maschpark
über 1000 Landsberger aus Stadt und
Land ein, um ihren Kirchentag zu
feiern, zu dem Fräulein Else Schmae-
ling, Berlin, als beauftragte kirchliche
Betreuerin sie gerufen hatte unter
dem Motto: „Die Heimat ruft euch!"

Schon am Vormittag stellten sich
in dem erneuerten, geräumigen, mit
Blumen geschmückten Saal unter dem
Zeichen der Marienkirche und des
Landsberger Wappens eine große Zahl
von Landsbergern ein. Diese ersten
Besucher hatten natürlich die beste
Zeit und Gelegenheit, Bekannte zu
suchen und zu finden und mit ihnen —
mit und ohne Tränen — Wiedersehen
zu feiern. Bis zum Mittag füllte sich
mehr und mehr der Saal, und es
wiederholte sich, wie überall bei
diesen Treffen, das wirbelnde Bild
der strahlenden Menschen, die ihre
Hälse recken und mit ihren Augen

alle Anwesenden am liebsten mit
einem Male erfassen möchten, um
sich dann auf den einen oder anderen
zu stürzen, den sie lange nicht ge-
sehen hatten und doch wieder-
erkannten.

Die Geschwister Schmaeling bauten
ihr umfangreiches Bildmaterial zur
Einsicht auf, und um sie drängten
sich nun unausgesetzt die Menschen,
um alles anzuschauen und sie mit
Fragen aller Art zu überschütten.
Fräulein Schmaeling wurde nicht müde,
allen nach Kräften Rede und Antwort
zu stehen, und gab mit einer erstaun-
lichen Gedächtnisstärke Anschriften
aus dem Kopf bekannt.

Auch Herr Kietzmann hatte mit treuen
Helfern in den Nebenräumen seine
schon recht stattlich angewachsene
Kartei zur Einsicht zur Verfügung
gestellt. Viele machten davon Ge-
brauch und fanden auch Anschriften
von gesuchten Freunden und Be
kannten..

Düsseldorf: Nach dem Gottesdienst am 4. September in der Kreuzkirche

in Düsseldorf Foto: P. Schmaeling



Nach der gemeinsamen Mittagstafel
rief Herr Kietzmann zum Kirchgang
auf, und nun wanderten wir in einem
schier endlosen Zug zur nahegelegenen
Döhrener Kirche, um hier mit unserem
Tornower Pfarrer H e i n e c k e einen
sehr schönen Heimatgottesdienst zu
erleben. Es ist nun einmal etwas
ganz Eigenes um solchen Gottesdienst
inmitten von Menschen ausschließlich
aus der Heimat — angesprochen von
einem Heimatpfarrer! Dabei empfindet
man doppelt innig das feste Band,
das uns alle noch heute über Zeit
und Raum zusammenhält.

Herr Pfarrer Heinecke legte seiner
Predigt den 107. Psalm zu Grunde:
„Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich, und seine Güte währet
ewiglich!" Alle Wege, die Gott uns
geführt hat und noch führen wird,
sind sein gütiger Wille. So schwer
und menschlich unverständlich die
Bürde oft ist, die er uns auferlegt,
so hat sie ihren tiefen göttlichen Sinn,
der uns meistens erst nach dem
Überstandensein dankbar eingeht.
Himmelsleitern haben nun einmal
glühende Stufen. — Tief beeindruckt
verließen wir das Gotteshaus und
wanderten still und besonnen zum
Döhrener Maschpark zurück.

Eine brodelnde, freudig erregte und
nicht übersehbare Menschenmenge in
dem bald überfüllten Saal zog uns
schnell in ihren Bann. Immer wieder
neue Begegnungen mit alten, lieben
Bekannten, und bei den glücklichen
und stürmischen Begrüßungsworten
brach bei fast allen der liebe, alte
Heimatjargon durch, der für unsere
neumärkischen Ohren wie Musik
klingt.

Düsseldorf: Die Feierstunde im großen Saal des Gemeindehauses mit

670 Teilnehmern Foto: P. Schmaeling

Herr Kietzmann hatte bei dem
lauten Jubel Mühe, sich durchzusetzen,
um alle, die aus Ost und West, Nord
und Süd gekommen waren, zu be-
grüßen, u. a. auch die Vertreter der
Behörden, Landsmannschaft, Heimat-
auskunftstelle, die kurz zu uns
sprachen. Dann übergab er Fräulein
Schmaeling das Wort, die uns wieder
einen interessanten Bericht über ihre
Arbeit gab und mit dem Vers schloß:

Wiese, Wasser, Sand
sind des Märkers Land,
und die grüne Heide,
das ist seine Freude!

Die ostdeutsche Jugend erfreute uns
noch mit Heimatliedern und Vor-
trägen. Dann wirbelte wieder alles
durcheinander; es gab ja noch so
vieles zu besprechen, zu fragen, zu
beraten mit Menschen, die wir viel-
leicht für längere Zeit nicht wieder-
sehen können.

Wir danken Ihnen, liebe Ge-
schwister Schmaeling, daß Sie uns
wieder ein so großes Erleben mit
diesem Kirchentag schenkten, über
dem nur ein Wort stand:

U n v e r g e s s e n e H e i m a t !
Käte Dyhern

UNSERE ALTE PENNE, sie lebe...
= Treffen der ehemaligen Oberschülerinnen und -schüler in Hannover =

„Mensch, Ulla . . .!" — Klang es
nicht wie ehedem auf dem Schulhof
in der Böhmstraße? — „Wo kommst
du denn her? Och, bist du aber dick
geworden!" — „Na, ein Backfisch bist
du auch gerade nicht mehr, schließ-
lich gut zehn Jahre haben wir uns
nicht gesehen!" — „Wie heißt du
denn jetzt?"

Ja, so etwa ging es an allen Tischen
im Bootshaus des Deutschen Ruder-
Clubs von 1884, Hannover, zu, wohin
uns eine Einladung des Ausschusses
ehemaliger Landsberger Oberschüle-
rinnen- und -schüler gerufen hatte.
Der gleiche Raum wie beim vor-
jährigen Treffen trug diesmal ein
ganz anderes Gesicht: „Heinzel-
männchen" hatten durch Blumen-
schmuck, Auflockerung der Tische und
mit Bildern der Schulen eine persön-
liche Note hervorgezaubert.

Hans Beske, der öffentlich in Er-
scheinung getretene Initiator des
Abends — viele andere in Hannover
Ansässige unterstützten seine Arbeit—,
dankte bei der Begrüßung vor allen
denjenigen, die von weither ge-
kommen waren: aus Berlin, der öst-
lichen Zone und aus entlegenen
Zipfeln des Bundesgebietes. Er unter-
strich aber das Provisorium dieses
Treffens und hatte vielleicht mit
seiner Ansicht recht, daß erst in den
Mauern einer noch für Landsberg zu
findenden Patenstadt das Schüler-

treffen zur rechten Blüte gelangen
kann. Als Grundlage wird eine mög-
lichst umfassende Lehrer- und Schüler-
kartei benötigt; jeder möge Adressen
sammeln und an ihn einsenden.

Unser Gast, Fräulein Schmaeling
aus Berlin, wartete kurz mit lustigen
Begebenheiten aus der Zeit der
Gewieseschen Schule (damals im
Hause Friedeberger Straße 23, der
späteren Hilfsschule) auf und sprach
damit vor allem die älteren Teil-
nehmer an. Die geistige Kost des
Abends brachten uns die Worte von
Herrn Oberstudiendirektor Böttger:
Was ist Menschenpflicht? Als lebender
Mensch das Optimale zu leisten. Die
Intelligenz sei nur der Registratur,
was vorher und was nachher war;
jedoch wirklich weise sein heißt:
Wahrheit, Kraft und Liebe. — Viele
wünschten sich, diese Lebensrichtlinien
nicht nur kurz hören zu dürfen,
sondern auch später in einer ruhigen
Stunde nachlesen zu können.

Verständlicherweise gruppierten sich
die Teilnehmer ungefähr nach den
Jahrgängen. An einem langen Tisch
fanden sich um Gisela, geb. Kemnitz,
die Jüngeren zusammen, auch solche,
die ihren Schulabschluß nicht mehr
in Landsberg erleben durften. Eine
weitere große Gruppe bildeten Gudrun
Kietzmann; Lore Roggenbuck, geb.
Becker; Ursel Kath, geb. Folesky;
Gerda Igert, geb. Pötter; Annemarie

Skusa, geb. Bauersachs und andere.
Als echte Landsberger Schüler-
ehepaare präsentierten sich neben
Beskes: Gieslers aus Bremen (Isolde,
geb. Huth) und Jahrows (Anni, geb.
Schwemann). Und wer hätte nicht
„C. G." (Schwemann) wiedererkannt,
der in gleicher Tanzmanier wie
dereinst im Weinberg sich auf dem
Parkett bewegte? — „Das ist der
dicke Heyse, ganz klar!" — „Sieh
da, Ernst Eibach mit seiner Frau." —
„Und der Lange? Der muß doch Hans
Bressel sein!" So wurden die Männ-
lichkeiten empfangen, umgekehrt
klang es nicht anders. Pension Sasse
konnte, eingeschlossen Bärbel Beske,
mit drei Vertretern aufwarten, und
auch Gertrud Hohnhold, geb. Bahr,
mit Inge Peege, geb. Gebauer, scharte
manches Semester um sich.

Wir alle aber hätten es sehr be-
grüßt, wenn sich unsere ehemaligen
Lehrkräfte an den Treffen reger be-
teiligen würden — außer Oberstudien-
direktor Böttger sahen wir nur die
Studienräte Nitz und Kaufmann —;
wie herzlich z. B. war das Wieder-
sehen mit „Bottich" für uns und für
die Gymnasiasten mit ihren „alten
Paukern".

Marianne Wenger, geb. Barsch
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Die Artikelreihen: „Lebenserinnerun-
gen eines Landsberger Bürgers" und
„Die alte Stadt" können wir erst in den
nächsten Blättern fortsetzen.
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An einem Septembertag, als die
ersten Blätter fielen, ist „Mutter
Orthbandt" heimgegangen, die weit
über die Grenzen ihrer Heimat Gennin
hinaus bekannt war.

Jung und tatenfroh folgte sie ihrem
Mann in den Kreis einer alten neu-
märkischen Lehrerfamilie. Von kultur-
geschichtlichem Interesse ist die
Chronik dieses Geschlechtes, das aus
Nürnberg kommend um 1630 in
unsere Mark Brandenburg übersiedelte.
Handwerker waren sie alle, meist
Leineweber, bis mit Gottfried Orth-
bandt, dem eigentlichen Stammvater,
das Erzieheramt in die Familie kam.
Er war von 1769 bis 1817 Schneider-
meister und zugleich Lehrer in Ratz-
dorf. Sein Gehalt betrug ganze
12 Taler jährlich! Sein Sohn Karl
Gottlieb erbte die Neigung zu beiden
Berufen, ebenso wie die Nachfahren.
Immer wieder sehen wir einen der
Söhne auf dem Schneidertisch, daneben
die Kinder des Dorfes lehren — in
Ratzdorf und Loppow. Einer kaufte
sich später die Unterförsterei Zanz-
hausen, zu der 90 Morgen Acker und
30 Morgen Wiese gehörten. Der
„Orthbandthof", welcher aber wieder
1820 für 1800 Taler losgeschlagen
wurde. Darauf amtierte Theodor

Frau Angelika Bergemann, Witwe des
noch 1945 in Landsberg verstorbenen
HolzkaufmannsErnstRudolf Bergemann,
fr. LaW., Theaterstr. 12, hat am 7. Okt.
ihren 85. Geburtstag in körperlicher und
geistiger Frische begehen können. —
Die Familie Kindermann, bei der Frau
Bergemann lebt, zieht nach Hildesheim.
Der Schwiegersohn ist dorthin versetzt.
Ihr Häuschen in Borkum wollen sie be-
halten. Da in Hildesheim auch Familie
Max Rünger (Ehefrau geb. Hirsch) und
Mutter Hirsch leben, können die beiden
alten Landsbergerinnen hoffentlich oft
zusammenkommen, um von Landsberg
zu plaudern. Noch ist Frau Bergemanns
Anschrift: Nordseebad Borkum, Blu-
menstraße 10.

Kaufmann Carl Münzenberg (fr. LaW.,
Richtstr. 7) wird am 21. November in
Lüdenscheid, Friedrichstr. 9 a, seinen
85. Geburtstag feiern. Viele Landsber-
ger kennen ihn ja; er bleibt sich immer
gleich. Seine zweite Heimat hat er in
Lüdenscheid gefunden, und der SGV.
(Sauerländische Gebirgsverein) ersetzt
ihm seinen geliebten Landsberger Turn-
verein, dessen Mitglied er seit 1888 war.
Er machte auch noch das große Ham-
burger Turnfest 1953 mit und wurde
dort mit den wenigen Turnern, welche
wie er schon das Deutsche Turnfest 1898
mitgemacht hatten, besonders geehrt.
— Er ist noch rüstig und gesund und
macht die großen Bergwanderungen als
ältestes aktives Mitglied im Sauerland
mit. — Sein Landsberger Herrenartikel-
Spezialgeschäft konnte schon 1934 das
100jährige Jubiläum feiern. Der vierten
Generation war es nicht mehr vergönnt,
es weiterzuführen.

Zirkus Brumbach s u c h t . . .
Gustav B r u m b a c h hat eine Stelle

für eine Hausgehilfin in seinem Haus-
halt mit Familienanschluß frei und
eine Stelle für eine Hilfe im Büro des
Zirkus. Es kommen Vertriebene und
Flüchtlinge im Alter bis zu 50 Jahren
in Betracht, die auf eine Dauerstellung
Wert legen. Anschrift: G. Brumbach
GmbH , Stammsitz L ü g d e Kr Höx-
ter (Westf.).

Orthbandt von 1849 bis 1892 als
Lehrer in Gennin. Er war als erster
seminaristisch in Neuzelle ausgebildet.
Durch seine acht Kinder gelangte die
Familie zu Blüte und Ausdehnung.
Mehrere Söhne wählten wieder den
Lehrerberuf, und Gustav wurde der
Nachfolger seines Vaters im Heimat-
dorf.

Aus glücklicher Ehe heraus mußte
ihn Elise Orthbandt schon 1916 hin-
geben und zog dann mit ihren drei
Kindern in ein kleines Haus, in dem
sie eine Sommerpension einrichtete.
Hier wurde sie für alle Gäste, die
sie betreute, nun „Mutter Orthbandt"
und ihr Haus zum wahren Heim für

alle, die dort einkehrten. Welche
schönen Feste wurden in Gennin ge-
feiert. 1945 kam der Abschied aus
der Heimat. Auch das überwand die
Verstorbene tapfer und fand bei ihren
Kindern und Enkeln in Charlottenburg
eine neue Heimat. Auch hier wurde
ihr Haus wieder für die „Genniner"
und alle alten Gäste Mittelpunkt und
Segen.

Am 29. September, kurz vor ihrem
80. Geburtstag, dem wir alle mit
Freude entgegensahen, rief Gott sie
heim. Ihr Begräbnis vereinte noch
einmal ihre Familie, Freunde und
viele ihrer getreuen Genniner. „Sie
ist nicht tot; sie ist nur ferne; denn,
wer geliebt wird, stirbt nicht. Es
leuchten Sterne noch in tiefster Nacht."

Charlotte Schneider

Die langjährige zweite Vorsitzende
der Evangelischen Frauenhilfe in
Lorenzdorf, Kreis Landsberg (Warthe),
Frau Elisabeth W i 1 k e , Ehefrau des
Lehngutsbesitzers Otto Wilke in
Lorenzdorf, begeht am Sonnabend,
dem 10. Dezember 1955, in der

Frau Elisabeth Wilke, Lorenzdorf, mit ihren
Töchtern Charlotte Lück und Inge Adamietz und

ihrem Sohn Günther.

„zweiten Heimat" in Arnsberg (West-
falen) ihren 70. Geburtstag. Ihre
Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft
war im ganzen Kreis Landsberg be-
kannt, und selbst während der Ver-
treibung und später im Westen ist
sie immer die Gebende gewesen.
Otto Wilke starb vor zehn Jahren
während der Flucht in Wentow bei
Gransee (Mecklenburg) an gebrochenem
Herzen. Ihr Sohn Günther ist dort
noch heute auf einem volkseigenen
landwirtschaftlichen Betrieb tätig. Ihre
älteste Tochter Charlotte und ihr
Schwiegersohn, Landgerichtsrat Fried-
rich Lück (früher Soldin), wohnen
ebenfalls in Arnsberg. Sie selbst ist
bei ihrer jüngsten Tochter Ingeborg
und Schwiegersohn Dr. Horst Adamietz
seit 1948. So schön auch immer der
Blick aus ihrem Zimmer in die herr-
liche Berglandschaft des Sauerlandes
ist, ihre Gedanken weilen stets in
der alten Heimat. An ihrem Geburts-
tag wird Frau Elisabeth Wilke, geb.
Seegert nicht nur die Glückwünsche
ihrer drei Kinder, fünf Enkelkinder
und ihrer zahlreichen Bekannten in
Arnsberg empfangen — viele Freunde
aus der alten Heimat werden sie nicht
vergessen haben und der allzeit
gütigen Frau Glück und Segen für
ihren Lebensabend wünschen; „so
Gott will", wie sie selbst stets sagt. —
Unser Bild zeigt Frau Elisabeth Wilke
mit ihren beiden Töchtern und ihrem
Sohn bei einem kleinen Familien-
treffen in Arnsberg.

Die vierte Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
Vom Heimat-Verlag GmbH., Frank-

furt a. M., hatten wir uns vor unserer
Westreise S o n d e r d r u c k e der
Vierten Novelle zum Lastenausgleichs-
gesetz (Zusammenstellung der für die
Vertriebenen und Zonenflüchtlinge
wichtigsten Bestimmungen mit Erläute-
rungen) kommen lassen. Der Sonder-
druck unterrichtet über die Ver-
besserungen des Lastenausgleichs zu
Gunsten der Geschädigten (neuer Stich-
tag für Vertreibungsschäden; Erhöhung
der Grundbeträge für die Hauptent-
schädigung; Verbesserungen bei der
Kriegsschadenrente; Erweiterung des
Kreises der Berechtigten für Wohnungs-
baudarlehen; höhere Leistungen bei der
Entschädigungsrente, gestaffelte Sperr-

beträge, neue Rentenfreibeträge; neue
Bestimmungen für Unterhaltshilfe;
soziale Leistungen für Zonenflüchtlinge;
Aenderungen des Feststellungsgesetzes,
des Währungsausgleichsgesetzes und des
Altsparergesetzes). Das Aenderungsgesetz,
die sogenannte „Vierte Novells", ist
am Tage nach seiner Verkünduing (12.
Juli 1955) in Kraft getreten. Einige
Bestimmungen sind rückwirkend, be-
sonders die Erhöhung der Unterhalts-
hilfe, die rückwirkend ab 1. Juli 1954
bereits vorschußweise gezahlt wurde. —
Einen Teil der Sonderdrucke haben wir
noch vorrätig und können diese zum
Originalpreis von 30 Pf. abgeben. Ein-
sendung des Betrages in Briefmarken,
zuzüglich 10 Pf. für Versandkosten,
erbeten.



Heimattreffen
Termine

Berlin: Sonnabend, den 10. Dez., ab
15 Uhr, „Domklause", am Fehrbelliner
Platz, Hohenzollerndamm 33, und
Sonnabend, den 14. Januar 1956.

Bielefeld: Sonnabend, den 10. Dez.,
verbunden mit einer Adventsfeier, und
Sonnabend, den 14. Januar 1956, ab
20 Uhr, „Haus des Handwerks", Am
Papenmarkt.

Bremen: Sonntag, den 4. Dez. und
1. Januar 1956, ab 16 Uhr, „Zum Schüt-
zenhof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Dienstag, den 6. Dezem-
ber, 20 Uhr, im Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Ecke Liebigstraße. Stra-
ßenbahnlinien 4 und 6.

Göttingen: Mittwoch, den 7. Dez.
und 4. Januar 1956, 20 Uhr im „Stadt-
park".

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
17. Dez. (Weihnachtsfeier) Lokal Koch,
Billstedter Hauptstraße.

Hamburg: Sonntag, den 11. Dezem-
ber, ab 15 Uhr, W e i h n a c h t s f e i e r
im „Winterhuder Fährhaus", Hamburg-

Winterhude, Hochbahnhof Hudtwal-
ckerstraße, Straßenbahnlinien 18 und 9.

Hannover: Näheres durch Herrn
Paul Kietzmann, Hannover, Friesen-
straße 36.

Krefeld: Sonnabend, den 3. Dez.
und 7. Januar 1956, 20 Uhr, „Haus
Schuten", Krefeld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 10. Dez.
und 14. Januar 1956, 20 Uhr, „Hiel-
scher", Große Burgstraße.

Oldenburg: Donnerstag, den 8. Dez.
und 5. Januar 1956, 20 Uhr, Lokal
Steffmann, Kurwickstraße.

Bantorf über Barsinghausen, 26. 10. 55
Sehr verehrte Geschwister Schmaeling!

Ein vergnügter Kerneiner Heimat-
kreis sendet Ihnen in treuem Geden-
ken herzliche Grüße, desgleichen allen
Teilnehmern auf dem Kirchentag in
Spandau.
In Treue Pf. i. R. Wandam und Frau

Schöne Grüße von Familie Zielke,
Lieselotte Schwikowski, geb. Zielke,
Heinz Schwikowski, Familie G. Gae-
bel, Max Frauendorf und Frau.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Welcher Heimkehrer oder Lands-
berger Kamerad weiß etwas über das
Schicksal meines lieben Mannes: Gefr.
Franz Wolter, geb. 27. 4. 06 in Klein-
Fahlenwerder. Letzter Fronteinsatz am
28. 1. 1945 in Schwerin (Warthe). Rück-
zug in Richtung Frankfurt (Oder). Am
4. Februar wurde er noch 8 km vor
Frankfurt sehr erschöpft gesehen. Er
konnte nicht mehr laufen.
Frau Lucie Wolter (fr. LaW., Gold-
becksiedlung, Masurenweg 3).

Welcher Heimkehrer weiß etwas
über meinen Sohn Rupert von Klot,
geb. 1925 in LaW., Wachtmeister der
10. Art. bei einem Rgt. d. 356. brand.
I.-D. Letzte Feldpost-Nr. 27 632 C.
Letzte Nachricht vom 19. 9. 1945 aus
einem russ. Lazarett in Frankfurt
(Oder), Meseritzer Straße.

Maggie von Klot, geb. Plates
Wer kann mir Nachricht geben über

das Schicksal meiner Großmutter, die
im Juni 1945 auf dem Landsberger
Bahnhof zurückblieb. Meine Großmut-
ter, Frau Eva Weyand, geb. Bütters,
geb. am 31. 12. 1856 in Rath, Kreis
Düren (Rheinland), zuletzt wohnhaft
in LaW. von Juli 1943 bis Mai 1944
Anckerstraße 5; von Juni 1944 bis Juni
1945 Walkmühlenweg 6 bei Familie
Franz Zens aus Köln.

Frau Eva Sommer
Ich suche meinen Bruder Paul Kal-

lies, geb. 8. 6. 1873 in Dühringshof
und seine Ehefrau Martha Kailies,
geb. Frohloff, geb. 21. 1. 1880 in Spie-
gel bei Döllensradung, zuletzt wohn-
haft in Döllensradung.
Frau Emma Kussan, geb. Kallies, fr.
Dühringshof.

Ich habe noch immer keine Nach-
richt über das Schicksal meines Ehe-
mannes Franz Berndt, geb. 13. 5. 1894,
aus LaW., Sudetenlandstraße 6, be-
schäftigt in der Jutefabrik. Vermißt
seit dem 20. 2. 1945.

Frau Anna Berndt
Johann Zindler und Ehefrau, fr.

LaW., Kietzer Weg (zwischen Turn-
straße und Rundungswall), Gärtnerei,
suchen ihren Sohn Heinz Zindler, geb.
2. 5. 1925 in LaW., zuletzt Wien, Laxen-
burg, Nauendorfer Straße 11.

Frau Minna Peglow, fr. LaW.,
Wall 42, zuletzt Ostmarkenstraße 76,
erbittet dringend Angaben über das
Schicksal ihrer Söhne und Enkel:
Fritz Peglow, geb. 20. 9. 97, verschleppt;
Herbert Peglow, geb. 5. 9. 05, vermißt;
Hermann Dräger, geb. 27. 3. 91, und

dessen Söhne Werner Dräger, Harry
Dräger und Günter Dräger, fr. LAW.,
Dammstraße.

Gesuchte
Stadtkreis

Pawlak, Heinz, 32 Jahre, LaW.,
Angerstraße 20.

Petrick, Kurt oder Willi, Meydam-
straße 28?

Prüfert, Franz, Schuhmacher, Hei-
nersdorfer Straße.

Reschke, Grete, (beschäftigt gewesen
bei den Forschungsanstalten).

Saluschke, Paul oder Helene.
Rabehl, Erna, geb. Lange, und Söhne

Werner, Helmut, Hans-Joachim, LaW.,
Röstelstraße 3.

Schleese, Frau, Kladowstraße 97.
Schleusener, Olga, geb. Renz, Schön-

hofstraße 21.
Zessak, Helga, Pohlstraße 5.
Steffen, Margarete, geb. Buschke,

Dammstraße 17.
Stern, Gertrud, Brahtzallee 103.
Held, Hans und Gretel, und Sohn

Lothar, Böhmstraße.
Bachnick, Anna, geb. Seidel, Schön-

hofstraße.
Kramm, Inge, etwa 26 Jahre alt,

Buttersteig.
Kohn, Walli, und 3 Kinder, Brahtz-

allee 96.
Myrow, Andreas, Max-Bahr-Str. 25.
Fritz (Vatername), Max-Bahr-Str. 25.
Hammel, Max-Bahr-Straße 25.
Dommke, Max-Bahr-Straße 25.
Merke, Julius, Fleischermeister,

Friedrichstadt.
Wornest, Max, (Sparkasse) und

Grete, geb. Müller.
Welik, Hermann, Brückenstraße.
Werner, Franz, Assessor, und Frau.
Frau Vetter, Moltkestraße 19.
Poll, Frau Elfriede, und Poll, Susi,

Bismarckstraße 20.
Konopatzki, Meydamstraße 46.
Elli Werner, geb. in Berlinchen, war

beim M. E. W. tätig.
Frau Alma Hain oder Hein, geb.

Wäder, LaW., Böhmstraße.
Friedrich Schubert und Frau Else,

LaW., Luisenstraße 12.
Frau Elisabeth Rückheim und Sohn

Horst, LaW., Hohenzollernstraße 53;
Ehemann Georg war Soldat.

Schuhmachermeister Max Koch, fr.
Geselle bei Schuhmachermeister Brand,
Bismarckstraße, seit 1933 wohnhaft in
Friedeberg/Bruch.

Frau Martha Wernike, LaW., Schön-
hofstraße, und Mutter Frau Kunike,
Küstriner Straße.

Landkreis
Flechner, Anna, Wwe., Milchprüferin,

Friedrichsberg bei Döllensradung.
Stein, Otto, Landwirt, Giesen.
Feibicke, Sachbearbeiter beim Reichs-

nährstand, Loppow.
Berger, aus Loppow (Mieter von Frau

Charlotte Forchner).
Henschke, Frau, Marwitz-Siedlung.
Zilsener, Henrie, 24 Jahre, Ober-

Gennin.
Schuster, Otto, Schausteller, Wepritz,

Hauptstraße.
Schezt, Anna, Ehemann war Besitzer

eines Kahnes, mit dem sie stets von
Hamburg nach Wepritz fuhren.

Herfert, Martha; Zühlke, Else, geb.
Herfert, und Fritz Zühlke, alle aus
Wepritz.

Tietz, Wanda, Heilpraktikerin, aus
Vietz (Praxis in Loppow und Wepritz).

Unrath, Hugo, Scharnhorst bei Vietz,
Radorfer Weg.

Zimmermann, Willi, Vietz, Kaspar-
straße.

Szawalla, Paul, Zantoch, am Bahnhof.
Hildegard Gärtner, geb. 24. 5. 1927,

aus Heinersdorf.
Frau Fleischermeister Missal aus

Beyersdorf, und Söhne.

NEUE WOHNUNGEN
H e r b e r t S c h l e n d e r (fr. Hei-

nersdorfer Straße) verzogen von Grab-
stederfeld nach Varel (Oldenburg),
Friedrich-Ebert-Straße 37.

Mein Mann war Postschaffner in
Dechsel, ich selbst bin in Altensorge
beheimatet. Unsere jetzige Anschrift
lautet: H u g o S c h r ö t e r und
Frau B e r t a , geb. Kain, Fürstenwalde-
Süd (Spree), Rosa-Luxemburg-Str. 37.

Meine neue Anschrift ist: Frau
R o s e m a r i e S c h w a r z , geb. Sei-
fert, Berlin-Charlottenburg 2, Knese-
beckstraße 74, Büro Krebs.

B e r n h a r d S o b i e s k i und Frau
E l i s a b e t h , geb. Zindler (fr. LaW.,
Wall 26 und Friesenstraße 4), zogen
nach Homberg (Niederrhein), Johan-
nisstraße 30. Sie erbitten Anschriften
von alten Bekannten.

Allen lieben Landsbergern in Stadt
und Land herzliche Heimatgrüße. Wir
sind von Lauenau/Deister nach Säge-
werk Neu-Kolbing Post Linden, über
Holzkirchen (Oberbayern), verzogen. Es
gefällt uns hier sehr gut, und landschaft-
lich ist es wunderschön.

Familie R i c h a r d H ü b n e r (fr.
Wepritz, Sägewerk Richard Kroll).

Nach neun Jahren endlich eine
eigene Wohnung!

H e r m a n n L i e b s c h , fr. LaW.,
Neustadt 12 (Bezirkskommando),
jetzt: Nienburg (Weser), Blücher-
straße 9.

Das Glück war uns hold; ich habe
mit meinem Mann und meiner Mutter,
Frau K l a r a B e n t h i n , eine eigene
Dreizimmerneubauwohnung beziehen
können.

I r m g a r d S e l c h o w , geb. Dob-
berke (fr. LaW., Küstriner Str. 105),
jetzt: Berlin-Siemensstadt, Janisch-
weg 4.

Wir ziehen im November/Dezember
nach Hannover in unser hübsches,
kleines Siedlungshaus in Hannover-Klee-
feld, Lüneburger Damm 71.

H a n s B e s k e und Frau B ä r -
b e l , geb. Sasse (fr. LaW., Friede-
berger Straße 25).

Kurt J a c o b y und Frau Johanna,
geb. K l e i n f e l d t , jetzt: Ham-
burg 24, Neubertstraße 59 Telefon Nr.
25 83 72.



Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit entschlief am
24. September 1955 meine liebe Mut-
ter, unsere liebe Oma und Schwie-
germutter

Frau Anna Gohlke
geb. Blödow

im Alter von 72 Jahren.
In stiller Trauer:
Anni Haase, geb. Gohlke
Johann Haase,
Margarete Gohlke, geb. Witte
und Enkelkinder

Herford (Westf.), In der Masch 21,
und Keetmanshoop S.W.A. (fr. LaW.,
Küstriner Straße 42).

Am 30. Oktober 1955 verstarb nach
kurzem, schwerem Leiden mein lie-
ber Mann, unser guter Vater und
Opa, der Kaufmann

Max Besser
im 80. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Erna Besser, geb. Bethke
Heinz Besser

Neuruppin, Bölke-Anger 14
(fr. LaW., Kladowstraße 74).

Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden ent-
schlief heute sanft und in Frieden
meine innigstgeliebte Tochter, un-
sere herzensgute Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Margarethe Wollgramm
im Alter von 38 Jahren.

In tiefer Trauer:
Frau Wwe. Ida Wollgramm,

geb. Hohensee
Geschwister und Anverwandte

Düsseldorf-Himmelgeist, Steinkaul 4,
den 20. Oktober 1955 (fr. LaW., Was-
serstraße 8).

Jesus Christus hat dem Tode die Macht ge-
nommen und das Leben und ein unver-
gänglich Wesen ans Licht gebracht durch
das Evangelium. 2. Tim. 1, 10

Am 20. Oktober 1955 entschlief
nach einem Schlaganfall unsere liebe
Mutter und Schwiegermutter, meine
herzensgute Großmutter und Ur-
großmutter

Berta Przewerzinski
geb. Sagert

im Alter von 85 Jahren.
Die trauernden Kinder:
Gertrud Busse
Margarete Esch
Fritz Ewers

Berlin-Heinersdorf, den 22. Oktober
1955, Neukirchstraße 33 (fr. LaW.,
Friedrichstraße 143).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Noske, Pfleger an der Lan-
desanstalt, geb. 10. 4. 1890, gestorben
8. 5. 1945 in Golling (Österreich).

Martha Minkwitz, LaW., Ostmar-
kenstraße 1, im Jahre 1948 in Olden-
burg i. O.

Frau Alma Marrach, geb. Kube,
aus Wepritz, zuletzt in Ratzdorf, am
2. Juli 1955 in Alt-Friedland im Alter
von 78 Jahren.

Frau Ida Klingsporn, aus Jahns-
felde, am 17. 8. 1955 in Buckow
(Märkische Schweiz).

Frau Anna Fabian aus Egloffstein
am 7. 9. 1955 im 83. Lebensjahre in
Potsdam.

Albert Mobach, Bahnvorsteher aus
Ludwigsruh, im Alter von 59 Jahren
am 9. 10. 1955 in Cuxhaven.

Ferdinand Briese aus Gralow
am 6. März 1955 in Berlin.

Wilhelm Kuckel aus LaW., Friede-
berger Straße 27-28, am 29. Oktober
1948 in Pödinghausen 1 über Herford
(Westf.) und seine Mutter, Frau
Marie Kuckel, geb. Silwedel, LaW.,
Bülowstraße 27, am 4. Februar 1949.

Fräulein Margarete Stumpf (fr.
LaW., Bergstraße 33a) am 2. August
1955 im Alter von 83 Jahren in
Schwäbisch-Hall.

Im Krankenhaus K u r m a r k in
Eberswalde verstarben vom 22. 8.
1945 bis zum 19. 2. 1946 aus Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land:

Möse, Frieda, aus Lotzen am 26. 8.
1945.

Schmeling, Marie, LaW., Landes-
anstalt, am 22. 8. 1945.

Littke, Ernestine, geb. Schröder,
aus Dühringshof am 23. 12. 1945.

Mönch, Paul, aus LaW., Am Wall 16,
am 15. 10. 1945.

Kupke, Margarete, aus LaW.,
Friedrichstadt 82, am 7. 10. 1945.

Arndt, Fritz, aus Lindwerder, Kr.
LaW., am 22. 9. 1945.

Hoffmann, Paul, aus Cladow, Kr.
LaW., am 6. 9. 1945.

Walter, Ida, geb. Radam, aus
LaW., Luisenstraße 1, am 19. 9. 1945.

Bumke, Frieda, aus Luisenaue, am
12. 12. 1945.

Knecht, Frieda, aus Dühringshof,
Hauptstraße 58, am 12. 1. 1946.

Freimark, Hermann, aus Johan-
neshof, am 19. 2. 1946.

Familiennachrichten
Unser Dietmar freut sich sehr zu sei-

nen 2 Schwestern Marlis und Doris.
Marianne Plog, geb. Pohl
Josef Plog

Alftern b. Bonn, Landgraben 58,
am 8. 7. 1955 (fr. LaW., Hohenzollern-
straße 2).

Am 1. November 1955 haben wir eine
kleine Rose Marie bekommen! In dank-
barer Freude:

Hans-Joachim Allewelt und
Frau Ehrentraut

Zorge i. Harz Nr. 48 (fr. Vietz/Ostbahn,
Vietzer Schmelze).

Wolfram Dietrich
Die Geburt ihres dritten Kindes,

eines gesunden Sonntagsjungen, zeigen
hocherfreut an:

Erich-Carl Frohloff und
Frau Adele, geb. Beck

Dinkelsbühl (Mittelfr.), den 30. Okto-
ber 1955, Kronos-Verlag.

Jutta Berndt * Edgar Rietz
freuen sich, ihre Verlobung anzuzeigen.
Berlin-Neukölln, Silbersteinstr. 73, im
Oktober 1955 (fr. Heinersdorf-Abbau,
Haus Friedrichsgrund, Kreis LaW.).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans Schulz, Diakon
Erika Schulz, geb. Both

Bethel b. Bielefeld, Handwerkerstr. 7,
den 4. November 1955 (fr. LaW., Schul-
straße 4).

Am 5. Oktober 1955 hat der Schneider-
meister Friedrich Deriko bei guter Ge-
sundheit seinen 75. Geburtstag begehen
können. Seine Ehefrau Emilie Deriko,
geb. Voge, konnte am 12. Oktober 1955
ihren 71. Geburtstag feiern. Bielefeld,
Viktoriastraße 12 (fr,. LaW., Hohenzol-
lernstraße 28b).

Am 5. November 1955 beging Frau
Emma Bierhals, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 106, ihren 80. Geburtstag. Sie
lebt in Jüterbog im Kreisfeierabend-
heim und ist, abgesehen davon, daß sie
fast erblindet ist, noch recht gesund.

Der Postinspektor a. D. Paul Schüler,
fr. LaW., Lugestraße 7, vollendete am
14. 11. 1955 bei geistiger und körper-
licher Frische das 86. Lebensjahr in
(20a) Eldagsen, Lange Straße 66, I.

Der Kaufmann Carl Münzenberg, fr.
LaW., Richtstraße 7, kann am 21. No-
vember 1955 seinen 85. Geburtstag in
Lüdenscheid, Friedrichstraße 9a, be-
gehen.

Am Sonntag, dem 6. November 1955,
beging das Ehepaar Otto Lehmann und
Frau Johanna, geb. Schulz (Stadtmühle)
das Fest der goldenen Hochzeit in
Klein-Machnow b. Berlin, Ernst-Thäl-
mann-Straße 123 (fr. LaW., Meydam-
straße 48). Frau Johanna Lehmann war
von 1922 bis 1945 im Roten Kreuz tätig.

Frau Elisabeth Wilke, geb. Seegert,
aus Lorenzdorf, Kr. LaW., feiert am
10. 12. 1955 in (21b) Arnsberg (Westf.)
Ginsterweg 28, bei Adamietz, ihren
70. Geburtstag.

Frau Frieda Adam, fr. LaW., Mey-
damstr.l7, kann am 19. 12. 1955 ihren
60. Geburtstag in Saarbrücken 3, Johan-
nisstraße 10, begehen.

Frau Minna Peglow, fr. LaW., Wall 42,
zuletzt Ostmarkenstraße 76, wird am
30. Dezember 1955 87 Jahre alt. Sie lebt
bei ihrer Tochter Frau Erna Große, geb.
Peglow, in Lüdinghausen, Kr. Münster,
Im Hegen 4.

Schlußwort
Kommt dir ein Fünklein Sonnenlicht
Hinein in deiner Tage Lauf,
Versäum es nicht, verträum es nicht,
Tu weit ihm deine Türe auf.
Senk in den lichten Sonnenschein
Mit ganzer Seele dich hinein;
Es kommt der Tag, es kommt das Glück,
Das sich dir bot, nicht mehr zurück.

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land.

Else und Paul Schmaeling
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Friede auf Erden
Und alsbald war da bei dem Engel

die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen:
E h r e s e i G o t t i n d e r H ö h e
u n d F r i e d e a u f E r d e n u n d
d e n M e n s c h e n e i n W o h l -
g e f a l l e n ! Lukas 2, 13.14.

Friedenstöne sind es, die am
Heiligen Abend hinschweben über
dunkle Städte und Dörfer. Friedens-
glocken sind es, die am Morgen des
Weihnachtsfestes in tausendfältigem
Chor durch alle Christenlande klin-
gen. Und Friedenstrompeten sind es,
die von den Türmen erschallen
lassen:

„Dies ist der Tag, den Gott
gemacht,

Sein werd' in aller Welt
gedacht."

Den Frieden wollen sie verkün-
den, den Frieden zwischen Gott und
Mensch, und den Frieden zwischen
Mensch und Mensch.

Ja, der Friede zwischen Gott und
den Menschen wird wieder ver-
kündet. Während Nacht die Erde
bedeckt, während Menschen in
tiefem Schlummer liegen, da tut der
Himmel seine Pforten auf, da tragen
Engel das Kindlein hernieder, da
wird von himmlischen Händen leise
der erste Keim in die Erde gepflanzt,
das schwache Reis in den Boden
gesenkt, das zu einem Friedens-
baum sich entwickeln sollte, in
dessen Schatten alle Mühseligen und
Beladenen Ruhe finden für ihre
Seelen.

Doch es soll auf Erden ein
Friedensfest gefeiert werden nicht
nur zwischen Gott und Mensch,
sondern auch zwischen M e n s c h
und M e n s c h . Wo man den
inneren Frieden hat, da erst kann
auch Frieden werden im äußeren
Leben. Wo die Menschen wieder
als Gotteskinder sich fühlen, da
können sie auch untereinander als
Brüder sich lieben. Auch das meinten
die Engel, als sie Friede auf Erden
verkündeten: Friede zwischen den
Nationen, die einander haßten und
bekämpften. Friede der mensch-
lichen Gesellschaft, in der Mächtige
und Ohnmächtige, Gläubige und
Ungläubige, Arme und Reiche ge-
geneinanderstehen. Und wenn noch
Krieg und Streit ist auf Erden, wenn

wir aufseufzend heut an all das Blut
denken, das in mörderischen Kriegen
zwischen Christen und Christen ge-
flossen ist, und an all den Unfrieden,
der an so manchem Christenhaus
und Christenherzen nagt, so soll die

Botschaft der Engel eine ernste Mah-
nung sein, die wir mit erhobenem
Finger im Namen Jesu Christi hinein-
rufen in die Welt:

F r i e d e a u f E r d e n !
Und Friede in den Familien. Friede

im Namen des Sohnes, dessen letztes
Vermächtnis heißt: Ein neu' Gebot
gebe ich euch, daß ihr euch unterein-

Albrecht Dürer, Anbetung der Hirten



ES WEIHNACHTET!
Am ersten Advent brennt das erste

Licht auf unserem Adventskranz;
Kerzen brennen vor den Fenstern, un-
seren Gefangenen zum Gedenken, und
ein Englein aus Majolika hält sein
Lichtlein hoch vor den Bildern unserer
Entschlafenen auf meinem Schreibtisch.
Zwischen Tannensträußen stecken
Kätzchen. Heut früh klingelte ein Junge
aus Bernau an unserer Tür, der die
Kätzchen am Bach gepflückt, „abge-
pult" und am Sonntagraorgen nach
Westberlin gebracht hatte, um sich

Fortsetzung von Seite 1
ander liebet. Ist da ein Herz, das noch
einen verjährten Groll hat, sind hier
noch unzufriedene Eheleute, zerfallene
Geschwister, verhetzte Nachbarn, so
hört den F r i e d e n s r u f , auf daß
euch euer Tun nicht gereue.

Und weil unsere schwache Stimme
machtlos verhallt im Unfrieden der
Welt, so soll's als ein Gebet 'empor-
klingen gen Himmel aus allen Herzen,
die den Frieden lieben:

Du, Herr, hast selbst in Händen
Die ganze weite Welt,
Kannst Menschenherzen wenden,
Wie es dir wohlgefällt.
So gib doch deine Gnad
Zu Fried'- und Liebesbanden,
Verknüpf in allen Landen,
Was sich zertrennet hat. Amen.

etwas Westgeld fürt Weihnachtsgeschenke
zu verdienen. — Wir verleben diesen
ersten Adventssonntag mit Ilse Wegner
zusammen in unseflem Heim. Weihnachts-
lieder erklingen im Radio — hier und
da summen mir mit — „wie so die Alten
tun". Auf der Straße singt ein Junge
— vielleicht ist er aus unserer Heimat
— laut, wenn auch nicht immer
richtig:

„Ihr Kinderlein, kommet, 0 kommet
doch all,

zur Krippe her kommet in
Bethlehems Stall

und seht, was in dieser hoch-
heiligen Nacht

der Vater im Himmel für Freude
uns macht."

Es w e i h n a c h t e t ! Berlin er-
strahlt im Schein unzähliger elektri-
scher Birnen, leuchtende Girlanden
ziehen sich über die Straßen hin, er-
leuchtete Glocken hängen an glänzen-
den Ketten, und riesengroße Weih-
nachtsbäume stehen auf vielen Plätzen
der Stadt! In den Schaufenstern der
Warenhäuser werden Märchen gezeigt,
Kinder wollen gar nicht weitergehen!
An den Schaufenstern der Spielzeug-
läden finden sie kaum einen Platz, denn
— die Väter stehen davor!! Ob sie
nur etwas für ihre Söhne aussuchen
oder sind sie selber so begeistert von
der elektrisch betriebenen Eisenbahn??
— Die Mütter sehen sich noch schnell
die Puppenkleider an, um sie dann
spät am Abend selber zu nähen und
dabei von ihrer Kindheitspuppe zu
träumen. Es weihnachtet!

In diesem Jahr sollen nicht wieder
so viele öffentliche Advents- und Weih-
nachtsfeiern vor dem Fest abgehalten
werden, bei denen es nur um die äuße-
ren Dinge geht: Verlosungen, Geschenke
usw. Und besonders die Kinder sollen
— nicht schon übersättigt von den
Feiern in Schulen und Kindergärten —
die Weihnachtsfeier am Heiligen Abend
im Elternhaus erleben. Wir müssen
wieder um den Segen der stillen vor-
weihnachtlichen Zeit wissen, wieder
wissen, was uns Advent bedeuten soll.

„Die Feier ward zu bunt und
heiter, mit der die Welt dein Fest
begeht. Mach uns doch für die

Landsberger Kirchentage 1956
Wir haben festgelegt: Berlin am

8. Juli und 21. Oktober im Johannes-
stift in Spandau. —- Der „7. Deutsche
Evangelische Kirchentag" findet vom
8. bis 12. August in Frankfurt a. M.
statt. Am Sonnabend, dem 11. August,
soll innerhalb dieser Tage unser Lands-
berger Treffen sein, wie stets in den

letzten Jahren bei den großen Evan-
gelischen Kirchentagen. Dieser Heimat-
tag wird sicher der besuchteste Lands-
berger Tag sein, da viele sowieso in
diesen Tagen in Frankfurt sind. —
Weiterhin: Kassel, 29. 7.; am Rhein,
5. 8.; Stuttgart, 19. 8.; München und
Nürnberg noch nicht festgelegt.

Landsberg (Warthe) — Blick vom Karl-Teike-Platz zur Konkordienkirche Foto Aurig

Als ein behutsam, Licht
stiegst Du von Vaters Thron.
Wachse, erlisch uns nicht,
Gotteskind, Menschensohn!

Sanfter, wir brauchen Dich,
dringender war es nie.
Bitten Dich inniglich,
Dich und die Magd Marie.

König, wir, Bürgersmann,
Bauer mit Frau und Knecht:
Schau unser Elend an!
Mach uns gerecht!

Gib uns von Deiner Gut
nicht bloß Gered und Schein!
öffne das Frostgemüt!
Zeig ihm des andern Pein!

Mach, das nicht allerwärts
Mensch wider Mensch sich

stellt.
Führ das verratne Herz
hin nach der schönern Welt!

Frieden, ja ihn gewähr
denen, die willens sind.
Dein ist die Macht, die Ehr.
Menschensohn, Gotteskind.

Nacht bereiter, in der dein Stern
am Himmel steht."

Zum erstenmal nach vielen Jahren
verleben Heimkehrer wieder ein Weih-
nachtsfest daheim in der Familie. Es
wird nicht immer in der alten Heimat,
nicht immer im wohl vertrauten Heim
sein, zu dem in all den vergangenen
Jahren ihre sehnsüchtigen Wünsche ge-
zogen waren. Wenn nur die Familie
noch vollständig beisammen ist! Aber
oft wird die Heimkehr getrübt ge-
wesen sein durch den Verlust lieber An-
gehöriger, welche die Nachkriegszeit
nicht überstanden haben oder noch in
der Gefangenschaft festgehalten wer-
den. Da heißt es, geduldig sein mit
den Enttäuschten und sie mit warmer
Liebe umgeben.

„Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und Schuld.
Doch wandert mit uns allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her."

Jochen Klepper.
An euch, ihr Eltern, Frauen, Kinder

und Geschwister, denken wir in treuer
Verbundenheit, die ihr noch immer auf
eure Lieben wartet, die als vermißt
gelten. Gebe Gott, daß sie nun recht
bald zu euch zurückkehren.

Und weiter gehen unsere Gedanken
und Wünsche in die Heimat. Es wer-
den am Heiligen Abend, wenn die Lichte
am Weihnachtsbaum brennen, in jedem
Haus in Deutschland und im Ausland,
wo Heimatvertriebene leben, Gebete
zum Himmel steigen:

„Herr, vereine uns mit unseren
Schwestern und Brüdern und gib uns
unsere Heimat wieder." E. Sch.



Unsere Westreise
(Schluß)

Man könnte noch viel erzählen von
dem, was wir auf unserer Westreise
gesehen, gehört und erlebt haben. Manch
Lebensschicksal hat sich vor uns auf-
gerollt. Heimweh, Sehnsucht nach
allem, was verloren wurde, verzehrt
alte Menschen; aber Tatkraft und
Lebenswille haben der Jugend geholfen,
neue Existenzen aufzubauen.

In D ü s s e l d o r f zeigte uns Familie
Apitz mit berechtigtem Stolz ihr hüb-
sches neues Haus, dessen Aufbau auch
persönlichen Einsatz gefordert hat. Wir
haben einen fröhlichen Abend mit
Kuckenburgs in der Familie Apitz im
Vorort Lohausen verlebt. — Ida und
Bruno Friedrich holten uns zu einem
Besuch bei Dr. Lehmann und Frau
Frieda, geb. Kadoch, nach Solingen ab.
Wir alten Jugendfreunde hatten uns be-
sonders viel zu erzählen. Der Abschied
aber wird von Jahr zu Jahr schwerer.

Dann kamen die Schlußtage in H a n -
n o v e r mit dem Schülertreffen,
über das Marianne Wenger, geb. Barsch,
bereits berichtete (siehe Heimatblatt,
November). Schon am Sonnabend-
vormittag waren wir bei einem Spazier-
gang durch die Stadt Max E. A. Rich-
ter begegnet! Alle Menschen guckten
nach uns bei d e r Begrüßung!! Na, wir
sind ja fremd in Hannover. — Frau
Lisa Barsch und Tochter Waltraut
hatten am Sonnabend früh noch geholfen,
das Bootshaus, den Treffpunkt der ehe-
maligen Oberschüler, zu schmücken.
Dann waren Wengers und wir zu einem
kleinen „Festmahl" bei Frau Barsch;
zum Kaffee fanden sich Schulfreundin-
nen von Waltraud ein, und dann ging es
in das' Bootshaus.

Über den Landsberger Kirchentag in
Hannover-Döhren mit der größten Teil-
nehmerzahl hat Käthe Dyhern bereits
geschrieben (siehe Heimatblatt, Novem-
ber). Wir hatten vor unserer Reise
weit über 1000 Einladungen heraus-
gesandt und freuten uns des großen
Erfolges. Paul Kietzmann müht sich,
trotz seines kaum überwundenen Un-
falls, unermüdlich um den Zusammen-
halt der Landsberger in Hannover. —
Auf jedem Tisch im Saal in Döhren
stand ein Plakat mit dem Namen eines
Heimatdorfes, und so fanden sich die
Landbewohner schnell. Pfarrer Wan-
dam und seine liebe Frau hatten „ihre
Kerneiner" vorher eingeladen, daher der
große Kreis.

Frau Ast, deren Söhne ein gutgehen-
des Speditionsgeschäft in Hannover auf-
gebaut haben — drei tüchtige Brüder
arbeiten gemeinsam —, hatte vom Frei-
tag bis Dienstag Gäste. Ich habe mit
Frau Ast während unserer gemütlichen
Frühstücksstunden geplaudert und er-
fahren, wieviel ich doch aber auch noch
nicht über unsere Landsberger weiß.
Mutter Ast und ihre Tochter Dorchen
stehen mit vielen alten Freunden in
Verbindung. — Am Montag ging es
noch einmal von Haus zu Haus —
bei Butzins, den lieben Gastgebern
meines Bruders, hörten wir von ihnen
und Frau Cläre Wuttge noch mancher-
lei Neues; die dritte der Schwestern,
Frau Feicht, war schon abgefahren. —
Elli Stahlberg, nun auch im eigenen
Heim, hatte ein gutes Mittagsmahl be-
reitet; bei Erwin Draegers, in der

reizenden kleinen Wohnung, tranken
wir Kaffee und verlebten den Abend
dann bei Käthe Dyhern und Lieselotte
Gennrich, deren Heim sich von Jahr
zu Jahr verschönt. —

Ein neuer „Opel-Kapitän" sauste
durch die Lüneburger Heide gen Ham-
burg! Noch ein kurzer Aufenthalt in
der blühenden Heide — das Herz wird
schwer im Gedanken an das Häusermeer,
in dem wir nun wieder leben müssen.
Auf der Autobahn flitzt ein Wagen
nach dem anderen an uns vorüber, un-
ser junger Fahrer Reinhard Ast steuert
aber sicher durch alle Städte und
Dörfer, und am Abend leuchten uns

Hamburgs Lampen entgegen. Bald ver-
abschieden wir uns von Marianne Wen-
ger, geb. Barsch, die zu ihrer Mutter
nach Eutin fuhr, um beim Umzug in
die neue Wohnung zu helfen. Dora und
Reinhard Ast danken wir noch recht
herzlich für Unterkunft und Beförderung!
Da warten nun schon Frau Elisabeth
Arndt, das Ehepaar Mollnhauer und
Erwin Fischer zum letzten, leider nur
zu kurzem Plausch. Rosen von Frau
Mollnhauer und blühende Erikasträuße
von Frau Lisa Barsch und Frau Ba-
ginski erfreuen uns noch lange in
unserer Wohnung in Berlin, wo es mit
frohem Mut wieder an die Arbeit ging.

Für das nächste Jahr planen wir
Landsberger Kirchentage in Kassel, am
Rhein, Frankfurt (Main), Stuttgart, Mün-
chen und Nürnberg. Wer hilft bei den
Vorbereitungen? E. Sch.

In Hannover, am 18. September 1955, im großen Saal des „Döhrener
Maschparks" Foto: P. Sch.

S t a d t k r e i s
Dr. jur. Fritz W e i s s , Düsseldorf,

Schillerstraße 59 (fr. LaW., Friedeber-
ger Chaussee 19) ist bei den Gerichten
in Düsseldorf als R e c h t s a n w a l t
zugelassen.

Günter P e e g e (fr. LaW., Schönhof-
straße 31) ist bei der „Maschinenfabrik
Eßlingen" als techn. Kaufmann ange-
stellt. Nachdem er im August geheiratet
hat, wird er im Januar 1956 in Eßlingen
eine 3-Zimmer-Neubauwohnung mit
Frau und Mutter beziehen. Er freut sich
auch, im Sommer beim Eßlinger Ruder-
verein auf dem Neckar dem geliebten
Wassersport huldigen zu können. Er
hofft, im kommenden Jahr zu einem der
Landsberger Kirchentage (Frankfurt,
Stuttgart) kommen zu können.

Frau Herta S t a b e n o w , geb. Rottke,
fr. LaW., Fennerstraße 31, hatte das
Glück, in Hofgeismar bei Kassel bei der
Bereitschaftspolizei Arbeit zu finden.
Ihr Mann ist 1944 in Rußland vermißt.
Durch Zufall fiel ihr ein „Heimatblatt"
in die Hände, das sie nun immer haben
möchte.

Auch Alfred M o 1 z e n (und Frau
Klara, geb. Scheuerlein), fr. LaW., Hin-
termühlenweg 14, kam durch Zufall zu
einem Heimatblatt, in dem er sich,
Gustav Noske und Eschenherr, die Ar-
beitskollegen bei der Edeka waren, als
Gesuchte fand. Er möchte nun wissen,
wo letztere geblieben sind. Vor zwei
Jahren kam er mit seiner Frau von
Mecklenburg nach Voslapp über Wil-

helmshaven, Hunrichstraße 21, hat dort
aber leider noch keine Beschäftigung
gefunden, obwohl er noch rüstig ist. M.
und Frau grüßen alle Landsberger
Freunde und Bekannten

Ein frohes Weihnachtsfest und alles
Gute für das kommende Jahr 1956 wün-
schen all ihren lieben Freunden und
bekannten Landsleuten:

Wilhelm M e i ß n e r (LaW.. Düppel-
straße 14), Kärlich, Kr. Koblenz-Land,
Zuthenstraße 11; Fleischermeister Emil
S y d o w und Frau (aus Gralow),
Rhünda, Bez. Kassel; Willi V a u p e l
und Frau Vera, geb. Sydow (LaW., Blü-
cherstraße 3), Rhünda, Bez. Kassel;
Frau Emmy P r i n z (LaW., Bergstr. 1),
Neuhaus über Lütjenburg (Ostholstein);
Margret H e n s c h k e mit Mutter und
— nun auch wieder — Bruder (LaW.,
Steinstraße 29), Plön (Holstein); Inge-
nieur K. P e t s c h e l (LaW., Küstriner
Straße und Soldiner Straße 12), Buchen
(Lauenburg), Pastorat Pötrau.

L a n d k r e i s
Altensorge-Dechsel:

Frau Berta S c h r ö t e r aus Alten-
sorge, zul. Dechsel (Ehemann Post-
schaffner Hugo Schröter, Dechsel),
sandte uns die Anschriften von Flei-
schermeister W. Manze und Georg
Siepelt aus Altensorge und von Her-
mann Hiller, Hagen. Frau Schröter
bittet, alle lieben Bekannten und
Freunde aus der Heimat zu grüßen.
Schröters wohnen in der Ostzone.



25 Jahre Lutherkirche in Landsberg /W.
Im November 1930 ging der so lang

gehegte Wunsch der Brückenvorstadt-
gemeinde, eine eigene Kirche zu haben,
endlich in Erfüllung. Am 14. Dezem-
ber 1930 fand die Einweihung der
Lutherkirche statt.

Anläßlich dieses Gedenktages erhiel-
ten wir zwei Zuschriften, die daran
erinnerten, und zwar von Fräulein
Kälhe T e x t o r, der Pfarrerstochter der
Luthergemeinde, und von Paul L ü c k e ,
Zimmerpolier, der beim Bau der Kirche
mitgewirkt hat.

Vom Werden der Lutherkirche
in drei Jahrzehnten

Am dritten Advent sind es 25 Jahre
her, daß die Lutherkirche in der
Brückenvorstadt geweiht wurde. Die
alte Gemeinde wird sich des festlichen
Tages entsinnen und dankbar daran
zurückdenken.

Etwa 30 Jahre hatte es gedauert»
bis das berechtigte Verlangen der
Brückenvorstädter nach einem eigenen
Gotteshaus erfüllt wurde. Als mein
Vater im Jahre 1901 nach Landsberg
als „vierter Pfarrer von St. Marien"
berufen wurde, erhielt er die Weisung,
dafür zu sorgen, daß die groß gewordene
Gemeinde jenseits der Warthe kirchlich
selbständig würde und auch eine
Kirche erhielte. So war es während
seiner 27jährigen Amtszeit neben der
Seelsorge sein Hauptanliegen, daß dies
bald gelänge. Fleißig wurde nach der

Fortsetzung von Seite 3
Vietz:

Frau C. V a t e r n a m , geb. Kliet-
mann, aus der Bäckerei Klietmann in
LaW., Priesterstraße 5, stammend, 1919
geheiratet und nach Vietz gezogen,
freut sich darüber, daß wir für 1956
einen Landsberger Kirchentag in Stutt-
gart planen. Frau Vaternam wohnt in
der alten Schwabenstadt Biberach am
Hiß, Dinglinger Straße 47, Haus Waid-
mannsruh, und wünscht ein gesegnetes
Weihnachtsfest.
Dühringshof:

Wir erhielten die Nachricht, daß die
im Heimatblatt gesuchte Magdalene
J ä n i c k e , die als Hausgehilfin bei
Pfarrer Dauth in Dühringshof tätig
war, vor der Vertreibung oder auf der
Flucht an Typhus verstorben sein soll.
Die Pflegemutter Frau Schröter aus
Obergennin lebt in Gusow (Mark).

erreichten Selbständigkeit der Gemeinde
im Jahre 1908 nun zum Kirchenbau-
fonds gesammelt. Gemeindeglieder und
andere opferwillige Bürger der Stadt
hatten, je nach Vermögen, größere und
kleinere Summen gespendet. Die Kir-
chenbehörden hatten ihre Unterstützung
zugesagt. Schon waren die Baupläne
fertig, und die Steine sollten einge-
kauft werden, da brach der erste Welt-
krieg aus! An den Beginn des Baus
konnte jetzt nicht gedacht werden; es
hieß warten!

Da lagen nun die schönen, farbigen
Baupläne bei uns zu Hause in einer
großen Mappe auf dem Boden. Wenn
ich dort zu kramen hatte, nahm ich sie
manchmal heraus und betrachtete sie
sinnend: Ob wohl diese stattliche
Kirche doch noch würde gebaut wer-
den können — und auch der Konfir-
mandensaal — und das Pfarrhaus?
Werde ich einmal in einem richtigen
Pfarrhaus wohnen können? —

Den traurigen Kriegsjahren, dem
bösen Jahr 1918 folgten die Zeit der
Unsicherheit und die Inflation. Ver-
geblich besprach mein Vater mit Fach-
leuten, wie das Kirchbaugeld zweck-
mäßig angelegt werden könnte — es
verfiel der Entwertung. Was blieb,
reichte nicht aus, den Bau beginnen
zu können. Also wieder warten!

Aber es war kein untätiges Warten;
die Sammlung für den Baufonds begann
von neuem, und wir kamen der Mög-
lichkeit, anfangen zu können, wieder
näher. Die so stark veränderte Zeit
suchte aber nach neuen Formen des
Lebens wie auch des Bauens. So ent-
sprachen die alten Baupläne nicht mehr
dem neuen Denken und wurden ver-
worfen. Der Kirchenerbauer, Dr. Stein-
berg, Berlin, entwarf neue Pläne. —
Verkündigung des Evangeliums ist die
Hauptaufgabe eines evangelischen Got-
teshauses. Ein Rundbau sollte die Mög-
lichkeit geben, die Gemeinde um Altar
und Kanzel zu scharen.

Das Material zum Bau konnte die
Heimaterde liefern; so erhielten die
Klinkerwerke in Morrn den Auftrag,
die mannigfaltig geformten Steine zu
brennen. Ich glaube, es waren über
30 verschiedene Formen und Größen

Landsberg (Warthe) — Lutherkirche

Postor Textor
27 Jahre lang hat Pastor Textor auf den Bau
der Kirche in der Brückenvorstadt, der sein
Lebenswerk krönen sollte, warten müssen —
und er erlebte nur noch die ersten Spatenstiche.

erforderlich, z. T. reliefartige Schmuck-
formen. Wie wundervoll warm wirkten
doch diese dunkelgetönten Klinker in
den verschiedensten Schattierungen. Die
Planung Dr. Steinbergs hat sich nachher
in der Ausführung als sehr eindrucks-
voll erwiesen.

Im Jahre 1928 konnten die ersten
Spatenstiche getan werden. Der moorige
Untergrund des Bruchbodens gestaltete
die Fundamentierung aber viel schwie-
riger als gedacht. So mußte der Be-
tonblock für den Turm statt, wie vor-
gesehen, auf fünf Meter Tiefe, jetzt acht
Meter tief in den Boden gebracht wer-
den (oder waren es noch mehr?). Das
verzögerte und verteuerte natürlich den
Bau.

Inzwischen war mein Vater leider
erkrankt und mußte daran denken, den
Dienst aufzugeben. Es wurde ihm sehr
schwer, gerade jetzt aus dem Amt
scheiden zu müssen. Er hätte so gern
den Bau vollendet gesehen, dem ein
Teil seines Strebens und Wirkens ge-
golten hatte, der sein Lebenswerk
krönen sollte.

Jüngere Gedanken und Hände mußten
seine Arbeit weiterführen. Ich be-
gleitete ihn noch mehrmals, wenn er
mit unsicher werdenden Schritten zum
Bauplatz hinstrebte. Als jedoch der
feierliche Akt der Grundsteinlegung er-
folgte — es war Anfang Oktober 1928
— war er nicht mehr in der Lage,
daran teilzunehmen. Die Feier lag in
den Händen von Superintendent Härder,
der sich mit dem einige Jahre zuvor
gegründeten Parochialverband sehr tat-
kräftig für den Kirchenbau eingesetzt
hatte. Als die Hammerschläge ertönten
und die Geistlichen ihre Segenssprüche
sprachen, war mir sehr weh ums Herz,
daß mein Vater, der 27 Jahre lang auf
den Bau hingearbeitet hatte, nun nicht
mehr dabei sein konnte. Ich fühlte
mich gedrängt, an seiner Stelle die
Hammerschläge zu tun. — Kurze Zeit
danach, am 18. Oktober, wurde er an
seinem 68. Geburtstag aus unserer und
seiner Gemeinde Mitte abberufen.

Der Bau aber wuchs. 1930, im dritten
Baujahr, näherte er sich seiner Voll-
endung, formschön, edel in seinen
Maßen und im Material, feierlich und



würdig, seinem Zweck entsprechend.
Pastor H e r r m a n n und Pastor R e s o
waren damals die Seelsorger der Ge-
meinde: Pastor Herrmann anfangs als
Hilfsprediger, dann Pfarrer. Pastor
Reso hatte vorher bereits einige Zeit
in der Brückenvorstadt als Hilfspredi-
ger gewirkt. Als Kirchendiener wurde
im Dezember 1930 Hermann B e i t -
n e r eingestellt. Er kann jetzt sein
25jähriges Dienstjubiläum begehen, wie
unsere Lutherkirche. In Treue hat er
für Ordnung und Würde in unserem
Gotteshaus gesorgt, treulich unterstützt
von seiner rührigen Frau. —

Der Kirchenweihe gedenken wir heute.
Voller Dank haben wir den dritten Ad-
vent in jedem Jahr besonders festlich
begangen mit adventlichen Kirchen-
konzerten, von unserem kunstverständi-
gen tüchtigen Organisten Johannes M e -
ding und seinem K i r c h e n c h o r
gestaltet.

Auch Laienspiele und Krippenspiele,
die in dem Rundbau besonders gut zur
Geltung kamen, fehlten nicht. Das
Krippenspiel gefiel uns immer am
besten für den Kirchweihtag. Wißt
ihr noch, wie der große, helle Advents-
stern über Maria im blauen Mantel und
dem Jesuskind sich leise drehte?

Käthe Textor

DIE LUTHERKIRCHE
Am 14. Dezember 1930 wurde die

L u t h e r k i r c h e geweiht, die den
wertvollsten architektonischen Schmuck
der Brückenvorstadt bildet und deren
charaktervolle Silhouette das gesamte
Stadtbild in, schönster Weise bereichert.
Das Gotteshaus, vom Architekten Stein-
berg, Berlin, nach schwierigen Funda-
mentierungsarbeiten errichtet, ist ein
moderner Klinkerrundbau mit Zeltdach
und angebautem, wuchtigem, 46 Meter
hohem, viereckigem Turm, der oben
in das Achteck übergeht und ein acht
Meter hohes Kreuz trägt.

Die schlichte und sachliche, von voll-
endeter Zweckbestimmtheit getragene

Landsberg (Warthe) — Brückenvorstadt mit der Lutherkirche „Böhm-Luftbild"

Beim Bau der Lutherkirche
V. 1. n. r. Hintere Reihe: Zimmerleute Karl Päschel, Rich. Beuthan,
Reinh. Knospe, Willi Prüfen. Mitte: Hermann Päschel. Vorn: Maurer-

polier Karl Röske. Zimmerpolier Paul Lücke, Bauführer Witte.
(Bild und Namen: Paul Lücke)

Schönheit und Vornehmheit des Innen-
raumes, der die andächtige Gemeinde in
echt evangelischer Weise um Kanzel
und Altar zusammenfaßt, wird unter-
strichen durch die gewaltige, nur durch
radial zur Höhe aufsteigende Rippen
gegliederte Kuppel und durch die in-
direkte Beleuchtung, deren Lichtträger
teils unter der Empore, teils im Kuppel-
umgang angebracht sind. Leuchtende
Mosaiken in frühchristlicher Art
schmücken das Gotteshaus: rechts und
links neben der Kanzel die Symbole
der vier Evangelisten, Engel (Matthäus),
Löwe (Markus), Stier (Lukas). Adler
(Johannes), am Altar Christusmono-
gramm nebst A und O. Ueber dem
Schalldeckel der Kanzel ragt ein drei
Meter hohes Kreuz empor, dessen Fugen
mit Goldmosaiken verziert sind. Die
Orgel, von der Orgelbauanstalt Sauer,
Frankfurt, besitzt 20 Register.

(O. Kaplick, Heimatbuch)

Gelsenkirchen, den
26. November 1955.

,,Ich möchte Sie
auf einen wichtigen
Termin im Lands-
berger Kirchenleben
hinweisen: Tag
der Einweihung der
L u t h e r k i r c h e ,
14. Dezember 1930.

Als Angestellter
der Firma Willi
G r u n z k e war ich
bei der Ausführung
der Bauarbeiten tä-
tig beteiligt und
zu der Einweihungs-
feier geladen. Ich
sehe mich nun
veranlaßt, auch des
ausführenden Unter-
nehmers Willi
G r u n z k e , den
ein tragisches Ge-
schick aus unserer
Mitte gerissen hat,
ehrend zu geden-
ken. Mit dem Bau
der Lutherkirche
hat er sich ein

bleibendes Denkmal gesetzt."
P a u l L ü c k e (fr. Zimmerpolier
bei Grunzke), Gelsenkirchen,
Hildegardstraße 31.

Hermann Beitners Jubiläum
Am 1. Dezember 1930 wurde Hermann

B e i t n e r als Kirchendiener an der
Lutherkirche in Landsberg(Warthe) an-
gestellt. Obwohl er noch an den
Folgen eines 1922 erlittenen Unfalls zu
leiden hatte, gelang es ihm, den viel-
seitigen Anforderungen zur vollen Zu-
friedenheit seiner Kirchenbehörde nach-
zukommen. In den eineinhalb Jahr-
zehnten seiner Tätigkeit fehlte es ihm
nicht an Anerkennung in jeder Hinsicht.

Im Juni 1945 mußte auch er Landsberg
verlassen und kam nach Berlin. Hier
fand er Aufnahme bei der Samariter-
kirchengemeinde und ist in ihr seit
dem 1. August 1945 wieder als Kirchen-
diener tätig.

Hermann Beitner kann heute auf eine
fast ununterbrochene 25jährige Dienst-
zeit zurückblicken. Zur Zeit läßt seine
Gesundheit leider zu wünschen übrig;
er befindet sich deshalb in ärztlicher
Behandlung. Wir wünschen ihm alle
baldige Genesung und die Möglichkeit,
seinen schönen Dienst an Kirche und
Mensch noch recht lange leisten zu
können. Er wohnt mit seiner Familie
in Berlin O 112, Samariterstraße 27
(Ostsektor). Sch.

Notizen
Frau Erna Lüdtke, geb. Zorn, fr.

LaW., Bismarckstraße, Angestellte am
Hauptbahnhof Landsberg a. W., verlor
beim Eisenbahnunglück am 30. 1. 1945
beide Beine und verstarb in Strauß-
berg. Die inzwischen verstorbenen
Eltern, fr. Berkenwerder, erfuhren
erst nach zwei Jahren den Tod der
Tochter.

Kontoinhaber gesucht
Ein Bankunternehmen sucht Hans

H a n n e b a u e r aus Landsberg a. W.,
Küstriner Straße 103, oder dessen An-
gehörige. Das Bankunternehmen unter-
hält für den Gesuchten noch ein Alt-
Konto, das dem H. oder seinen Ange-
hörigen zur Verfügung gestellt werden
soll. Wer kann helfen?



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Schleißheim bei München

. . . Wie sehr habe ich bedauert, in
Hannover nicht mehr dabei gewesen zu
sein. Ich mußte meine Reise doch
früher beenden und zehre nun von dem
Treffen in Hamburg. Die Taufe meines
Urenkels in Itzehoe (vom Enkel Joa-
chim Sähn) war nicht nur ein beson-
derer Höhepunkt meiner Reise, son-
dern auch meines Alters (78 Lebens-
jahre). Der Einzug meines Sohnes Kurt
in sein neues Haus wurde auch in den
Tagen meines Dortseins gefeiert. Wir
müssen ja so froh sein über diese be-
glückenden Ereignisse. Aber ich habe
auch mit etwas Wehmut festgestellt,
wie unsere Kinder und Enkelkinder
eine neue Heimat gefunden haben. Sie
leben halt in der Gegenwart, während
wir Alten von der Vergangenheit nicht
mehr loskommen! — Das Heimatblatt
habe ich mir einbinden lassen, es ist ein
herrliches Buch geworden. Das ist
meine „zweite Bibel"; darüber freue ich
mich sehr.

Mit vielen Grüßen auch von meiner
Tochter und herzlichen Segenswünschen
zum Weihnachtsfest und neuen Jahr bin
ich in Heimatverbundenheit Ihre

Ida Sähn
(LaW., Am Kinderfenn 15)

Leerort (Ostfriesland)
. . . Ich kann Ihnen auch mitteilen,

daß mein Enkel Joachim Zimmermann
(die Eltern hatten das Hotel zur Reichs-
bank, Friedeberger Straße 11) seit zwei
Jahren glücklich verheiratet ist. Ein
Töchterchen, meine Urenkelin Monika,
ist ihre ganze Freude. Er wohnt noch in
St. Andreasberg im Oberharz. 1950 habe
ich noch die goldene Hochzeit mit mei-
nem Mann erlebt; ein Jahr später starb
mein Mann. Nun habe ich mein 76. Le-
bensjahr erreicht. Im vergangenen
Sommer war ich bei meinem Enkel
sieben Wochen zu Besuch, eine schöne
Zeit. Es ist nur traurig, daß Joachim die
Eltern so früh durch den Krieg verlie-
ren mußte und diese sich nicht an dem
Glück ihres einzigen Kindes freuen
konnten.

Grüßen Sie bitte alle Landsberger,
die sich unser erinnern, und seien Sie
besonders herzlich gegrüßt von Ihrer

Anna Lange
(LaW., Friedeberger Straße 11)

Essen-Werden, Rittergasse 19
. . . Können Sie sich noch an Frau

Seidler aus der Theaterstraße 42 erin-
nern, die immer mit ihren drei Mädels
bei Ihnen für Papa einkaufte? . . . Die
älteste bin ich; war ja schon in Lands-
berg verheiratet. Heute bin ich Krie-
gerwitwe. Mein Mann ist gefallen, auch
der Mann meiner jüngsten Schwester
Erika (sie waren Brüder), die wieder
verheiratet ist, in Leipzig wohnt und
ein Töchterchen hat. Elfriede wohnt
mit ihrem Mann und 5jährigen Töch-
terchen in Mörs am Niederrhein. Meine
Eltern leben in Görlitz. Ich habe hier
Arbeit, wohne aber noch sehr schlecht

in einem kleinen Abstellraum auf dem
Boden, alle vier Wände schräg, knapp
4 qm groß! Doch ich gebe die Hoffnung
auf eine menschenwürdige Wohnung
nicht auf . . .

Von meinen Eltern und Geschwistern
soll ich recht liebe Grüße bestellen und
alle guten Wünsche übermitteln. —
Kann ich hoffen, nun auch unser Hei-
matblatt zu bekommen? — Bleiben Sie
recht gesund . . . viel Erfolg in Ihrer
Arbeit . . . auf Nachricht freut sich
schon ganz sehr Ihre

Gerda Fehrmann, geb. Seidler
Bremerhaven-Lehe, Fraunhoferstr. 1

. . . Wir möchten gern etwas aus un-
serer Heimat hören und bitten um re-
gelmäßige Zusendung des Landsberger
Heimatblattes. Meine Schwester Gisela
und ich sind hier gut verheiratet. Un-
sere Männer sind Brüder, und wir
haben hier eine zweite Heimat gefun-
den. Da wir jetzt auch ein kleines Auto
haben, werden wir in Zukunft auch
Landsberger Kirchentage und Heimat-
treffen besuchen . . . Ihre

Ruth Wermeskirch, geb. Bänisch
(LaW., Wollstraße 65)

Belp/Bern, Schweiz, Lindenhofgut
. . . Ich lese immer voll Interesse das

Heimatblatt und habe schon sehr viel
Freude daran gehabt. Doch leider tau-
chen nur wenig Namen früherer Kame-
raden darin auf, da diese meist im

Lieselotte Deriko, Bielefeld, mit der
von ihr gefertigten „Marienkirche"

Kriege gefallen sind. Haben Sie Nach-
richt über den Verbleib von Ulli Lehm-
phul, Soldiner Straße? Er gehörte zu
meinen engsten Freunden; wir waren
ein „fünfblättriges Kleeblatt". Drei da-
von sind gefallen, wir beide wären der
Rest davon. (Anmerkung: Auch Ulli
Lehmphul ist nicht zurückgekehrt------)
Für Nachricht wäre ich Ihnen sehr
dankbar . . . Ihr

Karl-Heinz Timm
(LaW., Hindenburgstraße 1)

Neue Wohnungen
Wir haben eine schöne Neubauwoh-

nung bezogen:
Ingeborg Polensky und Mutter in

Velbert (Rhld), Hohenzollernstr. 17-19
(fr. LaW., Röstelstraße 20).

Erich Linde und Frau Berta in Wtl.-
Barmen, Steinweg 59 (fr. LaW., Moltke-
straße 13, MV I).

Werner Fleischhauer und Mutter in
Berlin N 31, Ernst-Reuter-Siedlung 1
(fr. LaW., Zimmerstraße 67).

Frau Lydia Schreyer in (23) Sutt-
häusen bei Osnabrück, Talstraße 3 (fr.
LaW., Neustadt 29).

Ilse Krahe, geb. Lautenschläger in
(22c) Bad- Honnef (Rhein), Hauptstr. 137
(fr. Dühringshof). (Sohn Frank ist stolz
auf sein „eigenes Zimmer").

Wir haben eine Eigentumswohnung
erworben:

Dr. Fritz Kieke und Frau Hildegard
in Bremen, Georg-Gräing-Straße 70
(fr. LaW., Markt 7).

Wir haben einen Wohnungswechsel
vorgenommen:

Nora Krüger, geb. Bartelt, jetzt Gel-
dern (Ndrrh.), Issumer Str. 51 (fr. LaW.,
Anckerstraße 22-23).

Arno Bank (grüßt alle Landsberger),
jetzt (24a) Bad Oldesloe, Kampstraße 13
(fr. LaW., Am Wall 4).

Zur 700-Jahr-Feier
Leser-Zuschriften, die wir hier in der
Folge veröffentlichen werden.

. . . Wir sind der Ansicht, daß es gün-
stiger wäre, auch im Jubiläumsjahr wie
sonst m e h r e r e Landsberger Kir-
chentage zu veranstalten, die dann
natürlich unter dem Thema 700-Jahr-
Feier stehen müssen. Wenn wir das
Gründungsfest nur an e i n e m Ort
feiern, so können viele nicht dabeisein.
Das wäre sehr schade und macht unnütz
böses Blut. Ist ein Ort besonders
rührig, so könnte er Material für die
Feier an die anderen Orte weitergeben,
damit es den Teilnehmern dort auch zu-
gute kommt. Die Raumfrage, Unter-
bringung von auswärtigen Teilneh-
mern usw. läßt sich auf diese Weise

auch leichter lösen. Auch können durch
die Dezentralisierung viel mehr Men-
schen erfaßt werden. Käthe Textor

. . . Da wir ja doch nicht zu dem Ort
unserer Sehnsucht und unserer Kirche
kommen können, muß uns jeder andere
Ort recht sein. Ich denke, Sie halten es
so wie in all den Jahren. In jedem
Ort, den Sie im Westen 1957 besuchen
werden, wird in jeder der betr. Kirchen
das Jubiläum in den Vordergrund ge-
stellt. Durch ein größeres, transpor-
tables Bild unserer Marienkirche
könnte dies auch äußerlich noch beson-
ders betont werden. Dann kämen auch
die alle zu ihrem Recht, denen die Zeit
und das Geld fehlen, eine weite Reise
zu machen. Margarete Gieseler

Frau Margarete Römer (LaW., Hin-
denburgstraße 20), jetzt Berlin-Schöne-
berg, Salzburger Straße 11.

Frau Margarete Melzer, jetzt Roten-
burg (Hann.), Moorstraße 8 (fr. LaW.,
Schönbachsberg 4).

Max und Gertrud Thiele, jetzt Ham-
burg 26, Dobbelersweg 43 (fr. LaW.,
Kladowstraße 93).

Frau Margarete Narkewitz, geb. Ger-
lach, jetzt Lörrach (Baden), Ernst-
Schulz-Straße 12 (fr. Heinersdorf).

Wir sind verzogen:
Günter Gentsch und Frau Inge, geb.

Selchow, von Holstein nach Hüfingen
(Baden), Donaueschinger Straße, Mö-
bel- und Bauschreinerei (fr. Law.(
Böhmstraße 4).

Fritz Völker (fr. Cladow) nach Bo-
chum-Sundern, Weitmarerholzstr. 28.

Erich Teschner, Gerda Teschner, geb.
Rehfeldt, und Witwe Ella Rehfeldt,
geb. Furch, nach Homberg, Bez. KasseL
Im Kornfeld 3, nachdem im Frühjahr
zu unseren beiden Jungen noch das
Töchterchen Elisabeth hinzukam (fr.
LaW., Moltkestraße 18 und Döllens-
radung).

Charlotte Vietmeyer ins Sauerland
nach Werdohl, Danziger Straße 5, in die
Nähe meines hier verheirateten Sohnes.
Die Gegend ist herrlich, alles Wald und
Berge (fr. LaW., Fennerstraße 41).

Ich bin versetzt und umgezogen nach
Minden (Westf.), Kuhlenstraße 82.
Schwester Gertrud Fechner (fr. LaW.,
Schönbachsberg 14).

Sehr erfreut sind wir, daß wir nach.
10 Jahren nun wieder in einem eigenen,
neu eingerichteten Haus eine sonnige
3-Zimmer-Wohnung besitzen. Erich und
Anny Wiedemann, jetzt Minden (Westf.),
Scharnhorststraße 5 (fr. LaW., Winzer-
weg 12).

Leider haben wir Sulzbach verlassen
müssen und sind hierher umgezogen,
wo ich jetzt in der Max-Reger-Apotheke
arbeite. Rudolf Blümcke, (13a) Weiden
(Obpf.), Dompr.-Fr.-Maier-Straße 44.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige Gesuchte

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Schwagers Georg Vogel, geb.
5. 11. 1897 in LaW., zuletzt Maschinen-
meister in der Jutefabrik? Vermißt seit
1945.

Walter Marquardt, früher Tornow

Wer kann uns etwas über den Ver-
bleib meines Vaters Ewald Freitag, geb.
2. 1. 1890, LaW., Schönhofstraße 36, mit-
teilen? Er war zuletzt beim Volkssturm.

Ursula Burmeister, geb. Freitag,
und Mutter

Gesucht wird der Pionier (Schneider-
meister) Erich Reichpietsch, geb. 24. 9.
1907 in Flensburg, zuletzt in LaW.,
Friedrichstadt 97. Er war im Einsatz an
der russisch-rumänischen Grenze, Feld-
postnummer: 36133. Letzte Nachricht
vom April 1943.

Die Eltern Willy Reichpietsch und
Frau, fr. LaW., Meydamstraße 21

Ich weiß noch immer nicht, wo meine
Geschwister Martha Piechatzeck, Fritz
Piechatzeck und Ehefrau Marie Pie-
chatzeck, fr. LaW., Kuhburger Straße,
verblieben sind. Herbert Piechatzeck

Gustav Schmidt, geb. 2.1.1892, in Pol-
lychen, Magistratsangestellter aus LaW.,
Zimmerstraße 15, ist seit April 1945
vermißt. Ich bitte um Nachricht über
sein Schicksal. Luise Schmidt

Ich hoffe noch immer auf die Rück-
kehr meiner Tochter Ingeborg; sie weiß
doch nicht, wo wir sind. Ich gebe aber
die Hoffnung nicht auf und wäre dank-
bar für jeden Hinweis über ihren Ver-
bleib.

Frau M. Bergner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 10.
Ich möchte gern wissen, ob bei den

neuesten Heimkehrertransporten aus
Rußland auch Landsberger dabei wa-
ren? Vom Volkssturm? Mein Mann,
Wilhelm Feuer, kam am 21. Januar
1945 nach Althöfchen und seitdem fehlt
jede Spur von ihm.

Frau Charlotte Feuer, geb. Münzen-
berg, fr. LaW., Paradeplatz 1

Der Architekt der Firma Max Bahr,
Willi Sodemann, geb. in Hamburg am
5. Mai 1873, und seine Ehefrau, fr. LaW.,
Zimmerstraße 79, werden gesucht vom
Bruder Albert Sodemann

Frau Gertrud Schmidt, geb. Klame,
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 8, wird ge-
sucht von

Emil Schmidt und Frau Frieda,
fr. LaW., Meydamstraße 28

Stadtkreis
Reichsbahnsekretär Otto Zühlke,

LaW., Gartenstraße 9.
Betriebsingenieur Bredo, LaW.
Walter Thiem, LaW., Fischerstraße 22,

fr. Sattler in der Fa. Otto Koberstein,
und Ehefrau Herta, geb. Fünfhausen
(aus Soldin).

Otto und Anna Neumann, geb. Eggert,
und Tochter Klara Benz, geb. Neu-
mann, aus LaW., Bergstraße.

Frau Therese Janetzki, Wwe., Schön-
hofstraße 35.

Emil Boche, Hotel und Restaurant,
Küstriner Straße 8.

Franz Braganz, Warengroßhandlung,
LaW.

Karl Hennig, Gastwirtschaft am Lin-
denplatz.

Otto Redanz, Gasthaus zum Braunen
Roß, Wollstraße 49.

Julius und Anna Kohl, Gastwirt-
schaft, Friedeberger Straße 8.

Paul Strehlow, geb. 1894, fr. Kladow-
straße, Organisations-Insp. bei der Ge-
schäftsstelle der „Volksfürsorge - Le-
bensversicherung-AG" am Paradeplatz
im Hause „Kammer-Lichtspiele".

Erich Thielmann, LaW., Jahrgang
1926 (er stammte aus einer kinder-
reichen Familie und beabsichtigte,
Pastor zu werden).

Buchholz, Grete, Nachrichtenhelferin
(35 Jahre), aus LaW., Max-Bahr-
Straße 36.

Pinnow, Maria (Mizi), geb. Mai, aus
aus LaW., Max-Bahr-Straße 37, zu-
letzt am Moltkeplatz.

Lube, Martha, geb. 7. 5. 93 in Lorenz-
dorf, aus LaW., Röstelstraße 9.

Blumtritt, Martha, verw. Wernicke,
geb. Kunicke, aus LaW., Schönhof-
straße. Sie soll in Potsdam wohnen,
Straße unbekannt.

Gabriel, Marie, und Sohn Erich, geb.
27. 7. 28, Heinersdorfer Straße 92
(Pflegesohn von Max Hinzpeter).

Rischen, Erna, Zimmerstraße 27.
Röseler, Bruno, Wollstraße 43.
Sagert, Otto, und Ehefrau, Max-

Bahr-Straße 37.
Frau Anklam, LaW., Max-Bahr-

Straße 37.
Neppert, Lonny, geb. v. Seck, Mai

1894 im Baltenland, und deren Toch-
ter Affeldt, Waltraut, geb. Neppert,
geb. 31. 7. 18., LaW., Bismarckstraße.

Heimattreffen
Termine

Berlin: Sannabend, den 14. Januar
1956, ab 15 Uhr, „Domklause", am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollerndamm
Nr. 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 14. Januar
1956, ab 20 Uhr. „Haus des Handwerks",
Am Papenmarkt.

Bremen: Sonntag, den 1. Januar
1956, ab 16 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Dienstag, den 3. Januar
1956, ab 20 Uhr, im Lokal „Wenmakers",
Derendorfer- Ecke Liebigstraße, Stra-
ßenbahnlinien 4 und 6.

Göttingen: Mittwoch, den 4. Januar
1956, ab 20 Uhr, im „Stadtpark".

Hamburg-Billstedt: Sonnabend, den
14. Januar 1956, ab 19.30 Uhr, in den
Räumen der Kantine der Vereinigten
Jutefabriken, Geestwiete 7.

Hamburg: Sonntag, den 8. Januar
1956, außerordentliche Mitgliederver-
sammlung im Gewerkschaftshaus um
15 Uhr (2 Minuten vom Hauptbahnhof).

Hannover: Sonntag, den 8. Januar
1956. ab 16 Uhr, „Döhrener Gesell-
schaftshaus", Wiebergstraße 2.

Krefeld: Sonnabend, den 7 Januar
1956, 20 Uhr, „Haus Schuten". Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 21. Januar,
20 Uhr, „Hielscher", Große Burgstraße.

Oldenburg: Donnerstag, den 5. Ja-
nuar, 20 Uhr, Lokal Steffmann, Kur-
wickstraße.

Fillmann, Elisabeth, geb. Mack, Was-
serstraße.

Scharf, Theodor, Schiffer, geb. 1906,
und Ehefrau Klara, geb. Gotthard.

Brüning, Anna, geb. Scharf, geb.
13. 5. 1900, und Ehemann, Schumacher
Paul Brüning (beide taubstumm), so-
wie Tochter Erna Brüning, geb. Ok-
tober 1934, LaW., Max-Bahr-Straße 8.

Stadtkämmerer Dowidat, jetzt in
Wiesbaden (nähere Adresse fehlt uns).

Schmidt, Gustav, Schönhofstraße 31,
bei Platz.

Weber, Hertha, und Tochter Ursula,
Kuhburger Straße 106.

Rudat, Klara.
Erlenbach, Wilhelm, Ingenieur, Ra-

diogeschäft neben der Post.
Gille, Ida, geb. Gersing, Heiners-

dorfer Straße 14.
Gabski, Martha, geb. Gersing, Hei-

nersdorfer Straße 93.
Kell, Ilse, geb. Gille, Heinersdorfer

Straße 14.
Behrend, Hertha, geb. Junge, geb.

18. 10. 1920, LaW.
Janitschke, Hildegard, Lehmann-

straße 16, Stenotypistin bei der Firma
Stenigke.

Kettner, Anna, geb. Drescher, Mey-
damstraße 11.

Scheuerlein, Fritz, Fahrradhandlung,
Fischerstraße.

Junge, Frau Lucie, Kietz 13.
Killing, Gustav, Bildhauermeister,

Küstriner Straße 66.
Bruhns, Hildegard, geb. Zinnow,

LaW., Schießgraben.

Lossow:
Bartzke, Fritz;
Speer, Gerhard;
Steinborn, Otto;
Just, Fritz;
Giese, Erich;
Jäkel, Oswald;
Familie Habermann;
Familie Stellmacher.

Vietz:
G. Heise, Wein- und Feinkosthand-

lung, Hindenburgstraße 2.
Jahn, Max, Hotel „Deutsches Haus",

Landsberger Straße 12.
Päschke, Gottlieb, Hotel „Vietzer

Hof".
Schmidt, G., Gasthof, Hermann-

Strunk-Straße 93.
Landkreis:

Rheyn, Georg, Gastwirt, aus Tamsel.
Hahn, Fritz, Gastwirtschaft, aus Lop-

pow.
Krüger, Otto, aus Kladow.
Paeschke, Frau, aus Derschau.
Wiereck, Fritz, in Fa. Ulrich Scheer

vorm., Dühringshof, Kol.- und Spir.-
Großhandlung.

Priebe, Ernst, aus Fichtwerder, Gast-
wirtschaft.

Notizen
Ich bitte meine ehemaligen Mieter

der Häuser Böhmstraße 13 und Lorenz-
dorfer Straße 33 in Landsberg (Warthe)
um Angabe ihrer heutigen Anschriften.

Mit freundlichen Grüßen
Erich S c h o l z , Kiel, Goethestraße 28
Die letzten S o n d e r d r u c k e der

„Vierten Novelle" zum Lastenaus-
gleichsgesetz mit Erläuterungen (siehe
Heimatblatt November) sind noch bei
uns zu haben (40 Pf. in Briefmarken er-
beten). Sch.



Am 24. Oktober 1955 verstarb
plötzlich in Berlin-Friedenau un-
sere liebe, gute Mutter. Schwieger-
mutter und Großmutter

Frau Martha Wernicke
geb. Schüler

im. 81. Lebensjahre (fr. Zantoch,
Kr. LaW).

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Elsbeth Stürzebecher,

geb. Wernicke
Gustav Stürzebecher

Satemin über Lüchow Hann.).

Am 7. November 1955 ist mein
lieber Mann, mein treusorgender
Vater, Großvater und Schwieger-
vater

Berthold Weiß
im 76. Lebensjahre sanft entschla-
fen.

In stiller Trauer:
FrauElisabeth Weiß, geb.Mechelke
Dr. Fritz Weiß und Familie

Neubarnim, Kr. Seelow, und Düssel-
dorf. Schallerstraße 59 (fr. LaW.,
Friedeberger Chaussee 19).

Mir obliegt die traurige Pflicht,
das Ableben meiner Mutter

Frau Martha Seger
am 19. 11. 1955 bekanntzugeben.

Ihr ganzes Leben war Arbeit und
Sorge um ihre Angehörigen. Mein
Vater Otto Seger verstarb bereits
1949 im Alter von 79 Jahren.

Elli Scheffler, geb. Seger
Berlin-Pankow. Neue Schönholzer
Straße 2 (fr. LaW.. Wollstraße 62,
Möbel-Seger).

Diese alle sind gestorben im Glauben
und haben die Verheißungen nicht empfan-
gen, sondern sie von ferne gesehen und
sich ihrer getröstet und wohl genügen
lassen und bekannt, daß sie Gäste und
Fremdlinge auf Erden wären. Hebr. 11, 13

Plötzlich und unerwartet ver-
starb am 23. November 1955 im
Alter von 51 Jahren in Strenz-
Naundorf, Post Könnern a. d. Saale,
unser jüngster Bruder, mein lieber
Schwager, der Landwirt

Otto Schwierzke
In tiefer Trauer:
Anni Elsner, geb. Schwierzke
Willi Schwierzke, in Rußl. verm.
Oskar Elsner, Konrektor

Beuel-Bonn, den 2. 12. 1955, Jo-
hannesstraße 14 (fr. Zanzin und
LaW., Soldiner Straße 10).

Am 13. November 1955 verstarb
mein lieber Mann, Vater, Schwie-
gervater, unser lieber Opa. der
Bauer

Louis Schwän
im Alter von 60 Jahren.

Chartotte Schwän, geb. Schulz
Anneliese Sander, geb. Schwan
Fritz Sander, Bauer
Siegrid Sander
Fritz Sander

Freden (Leine), Kleine Mühle 59
(fr LaW. Kuhburger Straße 16)

Nach langem, in Geduld getra-
genem Leiden entschlief am 29. No-
vember meine liebe, stets treu-
sorgende Mutter.unsere liebe Schwie-
germutter, Großmutter, Schwä-
gerin und Tante, Frau

Elisabeth Wentzell
geb. Steitz

(Witwe des Brauereidirektors Jo-
hann Wentzell. Mitbegründer der
Herkulesbrauerei AG, Kassel-Greifs-
wald) im 84. Lebensjahr.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Dipl.-Chem. Eduard Wentzell
(fr. Gennin)

Kassel. Weißer Hof 2.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Charlotte Meilicke, geb.
Monien, aus Eulam. Kr. LaW., im
Oktober 1955 im Alter von 53 Jah-
ren in Zossen, Bahnhofstraße 52.

Bauer Karl Röseler aus Groß-
Cammin (gegenüber der Molkerei)
im 75. Lebensjahre am 10. 10. 1955
in Comturei-Lietzen, Kr. Seelow.

Ernst Kuhnke aus LaW.. Damm-
straße 4a. am 22. Oktober 1955 im
Alter von 67 Jahren in Melchow
bei Eberswalde. (Er war langjäh-
riges Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr.)

Otto Marquardt aus Tornow, 1945
auf der Flucht, und

Luise Marquardt, am 10. 10. 1954
im Alter von 80 Jahren in der Nähe
von Husum (Holstein).

Familiennachrichten
Am 1. 10. 1955 ist uns eine gesunde

Tochter — Elke — geschenkt worden.
Hans-Jürgen Schwidowski
und Frau Erika, geb. Linde
(fr. LaW., Moltkestraße 13).

Wtl.- Barmen, Einern 76.
Wir haben uns verlobt:
Marga Kuglin
Dietrich Knorn, Gerichtsreferendar.

Berlin-Siemensstadt,
Schuckertdamm 322 (fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 95).

Max G e n s k e , Kohlenhändler in Landsberg
(Warthe), der am 17. November 85 Jahre alt

wurde, mit seiner Tochter.

Die Verlobung ihrer Tochter Carla
mit Herrn Dr. med. Ernst Stoll geben
bekannt

Ernst Bergemann und Frau Käthe,
geb. Großjohann.

Frankfurt a. M., Freseniusstraße 17,
im Oktober 1955.

Meine Verlobung mit Fräulein Carla
Bergemann, Tochter des Herrn Bank-
rat Ernst Bergemann und seiner ver-
storbenen Frau Lydia, geb. Brandt,
(fr. LaW., Hindenburgstraße 35), er-
laube ich mir anzuzeigen.

Ernst Stoll, Ffm., Mainkurstraße 2.
Ihre Vermählung geben bekannt:
Günter Peege,
Friedel Peege, geb. Nölke.

(fr. LaW., Schönhofstr. 31 und Braun-
schweig, jetzt Eßlingen-Mettingen N.,
Bergstr. 18 I.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Anna Ehrenberg, verw. Kiehl,

geb. Bengsch,
Georg Ehrenberg.

Köln-Poll, An den Maien 2, am 12 No-
vember 1955 (fr. Lipke, Kr. LaW).

Wir geben unsere Vermählung be-
kannt :

Otto Born (geb. in Döllensradung)
und Frau Hildegard, verw. Lindner,
geb. Witt (geb. in Friedrichsberg).

Nettelkamp über Uelzen (fr. LaW.,
Anckerstraße 75).

Das Fest der silbernen Hochzeit
feierten am 6. November 1955

Walter Körting und Frau Hedwig,
geb. Behlich.

Berlin-Kladow, Gößwinsteiner Gang
Nr. 29 (fr. LaW., Kladowstraße 97).

Der Lokomotivführer a. D. Otto
Zaffke (fr. LaW., Bismarckstraße 34)
konnte am 13. 10. 1955 seinen 86. Ge-
burtstag in Berlin-Spandau, Pirma-
senser Straße 20, begehen.

Frau Marie Sommer, geb. Schmidt,
aus Altensorge, Kr. LaW., feierte am
8. November 1955 ihren 83. Geburts-
tag. Sie wohnt in Neustadt a. Rüben-
berge bei ihrer Enkelin, Hilde Streh-
mel. geb. Sommer.

Berthold Wilke, geb. 19. 11. 1875 in
Kernein, zuletzt wohnhaft in Borkow,
Kr. LaW., konnte seinen 80. Ge-
burtstag begehen. Er lebt bei seinem
Sohn Berthold Wilke jun. in Hoppe-
garten b. Berlin. An der Zuche 1.

Am 26 Dezember 1955 feiert Frau
Klara Silwedel, geb. Mittelstedt (fr.
LaW., Zechower Straße 89), ihren 80.
Geburtstag Berlin NO 55, Wörther
Straße 31.

Am 10. Januar 1956 begeht Frau
Auguste Klemz, geb. Schünemann (fr.
LaW., Zimmerstraße 51) ihren 80. Ge-
burtstag in Braunschweig, Forschungs-
anstalt für Landwirtschaft, Bundes-
allee 50, bei ihrem Schwiegersohn und
ihrer Tochter Elli Schedensack, geb.
Klemz.

Frau Anna Wohlfeil aus Ober-Gen-
nin feierte am 9. Dezember ihren
80. Geburtstag. Dahlhausen, Post At-
tendorn (Westf.), Kr. Olpe.

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land unsere herzlichen Weihnachts-
wünsche und auch für das neue Jahr
alles Gute.

In treuer Verbundenheit
Ihre Else und Paul Schmaeling

Schlußwort
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J a h r e s l o s u n g :
„Lasset euch versöhnen mit Gott!" 2. Kor. 5, 20

Ihr lieben Freunde und Bekannten der alten Heimat!

Diese Anrede schließt alle ein, die das „Heimatblatt" der
Landsberger lesen, ja alle, die zur engeren und weiteren.
Heimat gehören, die uns unser Kreis einst schenkte und noch
bedeutet. Wie wir seltsam verbunden bleiben, obwohl
wir nun schon über ein Jahrzehnt, und viele noch länger,
die heimatlichen Gefilde nicht mehr gesehen haben und
jeder an einer anderen Stätte neu Fuß fassen mußte, wurde
mir so besonders deutlich, als ich im vergangenen Jahre in
der Stiftskirche des altvertrauten Johannesstifts in Spandau
den Heimatgottesdienst hielt, und wir darüber hinaus weiter
beieinander waren. Für Gemeinden und ihre Menschen,
die einem früher „ferne" lagen, hat man ein ganz anderes
Interesse. Die Unbekannten werden zu Bekannten. Auch
das empfand ich ganz besonders stark, wie entscheidend es
ist und bleibt, wo man seine Kindheit und Jugend ver-
bracht hat. Ich habe später in Gemeinden eines anderen
Kreises mein Arbeitsfeld gehabt, sie lieb gewonnen und für
sie Heimattreffen gehalten. Wenn ich gefragt würde, was
willst du zuerst wiedersehen, ich könnte nur sagen
P y r e h n e , wo wir alle geboren sind, die ersten Schritte
taten, die schönen Kindheitsträume und die vielen Jugend-
erlebnisse hatten.

So ist es mir schon eine rechte Freude, wenn ich gebeten
wurde, einen Neujahrsgruß für das „Landsberger Heimat-
blatt" zu schreiben. Ich möchte alle grüßen mit der Jahres-
losung unserer evangelischen Kirche:

„Laßt euch versöhnen mit Gott!"
Wieviele sind auch heute noch unversöhnt mit ihrem Schick-
sal, das ihnen einst die Heimat nahm. Ihnen kann nur
geholfen werden, wenn sie sich das wirklich sagen lassen.
Es ist gesagt als der Ruf Gottes selber. Lest dazu die
Bibelstelle, wo es geschrieben steht: 2. Korinther 5, 20.

Bei dem Gottesdienst in Spandau las ich die vielen Namen
der Verstorbenen. Sie sind nicht in heimatlicher Erde zur
letzten Ruhe gebettet. Wieviele werden ihnen im kommenden
Jahr folgen? Wo wir aber auch einst beigesetzt werden,
entscheidend ist nicht die Erde, die uns umfängt, sondern
der Glaube, der dem Ruf Gottes gefolgt ist und der den
Frieden mit Gott schenkt. Für die ganze Welt ist unsere
Jahreslosung das Wort, das ihr das Notwendigste sagt.
Nur eine We't, in der diese Versöhnung wieder eine Macht
geworden ist, kann das Unrecht wiedergutmachen, das einst
Haß und Unversöhnlichkeit schufen. Bei jedem einzelnen
aber muß es beginnen:

„Laßt euch versöhnen mit Gott!"
Dann sind wir nicht nur Schicksalsgenossen, sondern
Brüder und Schwestern, die die Hoffnung auf die ewige
Heimat haben, die sie verbindet.

Werner Lent, Pfarrer, Berlin-Tegel, Veitstraße 16

Landsberg (Warthe) — Quilitzpark: Tannen am Ehrenmal
(Foto: Aurig)

Die lieben Freunde und Bekannten aus P y r e h n e ,
B a l z und F i c h t w e r d e r , den früheren Gemeinden
meines Vaters, grüße ich zum neuen Jahr ganz herzlich
mit dem Monatsspruch unserer Kirche für Januar 1956:

„So wahr als ich lebe, so soll alle Welt der Herr-
lichkeit des Herrn voll werden." 4. Mose 14, 21

Möge es uns inmitten der mancherlei Neujahrssorgen, die
uns nicht zuletzt auch in der Frage um die Einheit unseres
Volkes bewegen, doch geschenkt werden, daß wir dem
Glauben näher kommen, des es Gewißheit ist — dem
jetzigen Augenschein zum Trotz: alle Welt wird der Herr-
lichkeit des Herrn Christus voll werden!

Diese Gewißheit schenke uns allen ein zuversichtliches
Wandern in das Jahr 1956 hinein!

Das wünscht euch, in heimatlicher Verbundenheit, euer
Pfarrer Joachim Lent, Köln-Höhenhaus, Johannes-
weg 32—36



Allen lieben Gemeindegliedern aus
V i e t z , M a s s i n und dem
Kirchenkreise L a n d s b e r g I I
herzlichste Segenswünsche und Grüße
für das Jahr 1956, mit dem Losungs-
wort des 1. Januar:

Der Herr
macht die Blinden sehend!

(Psalm 146, 8)

Blind sein ist schlimm; aber sehen
und dennoch blind sein, ist weit
schlimmer. So etwas gibt es nicht?
Wieviele sind, obwohl sie sehende
Augen und ein fühlendes Herz haben,

blind gegeneinander und vor allem blind gegen Gott.
Wieder hat E R uns ein ganzes Jahr lang ohne Unterlaß
gesegnet in Seiner gebenden und vergebenden Gnade, und wir
ließen uns Seine Segnungen gern gefallen. Haben wir Seine
Wohltaten im Glauben erkannt, haben wir den Blick offen-
gehabt für die Vaterhand, die sich Tag um Tag weit
gegen uns auftat, haben wir für alles, was wir empfangen
durften, dem Herrn von Herzen gedankt?

Gottes Treue reißt mit dem neuen Jahre nicht ab; denn
bei Ihm ist keine Veränderung, kein Wechsel; Er bleibt
sich immer gleich in Seiner väterlichen Liebe, die so groß
ist, daß Er Seinen eigenen Sohn für uns dahingibt,
zur Weihnacht in die Krippe, Karfreitag ans Kreuz. Daß
wir Sehende würden! Wir werden es nur durch Gott.
Darum wollen wir Ihn ernstlich und herzlich bitten,
daß Er die Decke von unseren Augen nehme, damit wir
aus Blinden Sehende werden, und also ähnlich jenem Mann
im Evangelium, der die herzliche Barmherzigkeit des
Herrn erfahren hatte und nun nicht anders konnte, als
umkehren, und Gott die Ehre geben.

Umkehren und Gott die Ehre geben — das ist eine feine
Deutung dessen, was wir mit „Buße" zu bezeichnen
pflegen, das ist die tägliche Forderung und Aufgabe für den
einzelnen wie für die Gemeinde.

Gerhard Rothkegel, Superintendent a. D., Berlin-
Friedrichshagen, Flakenseestraße 24

Die Glieder meiner früheren Ge-
meinden grüße ich zum neuen Jahr
mit der Jahreslosung:

„Lasset euch versöhnen
mit Gott."

Sie sagt uns allen, wo wir auch jetzt
wohnen mögen, das, was wir am
nötigsten brauchen und was wir
auch immer weitersagen müssen.

In treuem Gedenken, euer alter
Pfarrer

Joachim Meuß
Superintendent in Beeskow

Meine lieben Gemeindeglieder von
K e r n e i n , S e i d l i t z , B ü r -
g e r w i e s e n und von den Paro-
chien D e c h s e l und A l t e n -
s o r g e .

Zum neuen Jahr 1956 wünsche ich
euch allen Gottes Schutz und Segen.
Noch ist unser Vaterland gespal-
ten und dunkel die Zukunft. Trotz-
dem wollen und dürfen wir als
Christen nicht verzagen, vielmehr
mit unermüdlicher Geduld, starkem
Glauben und froher Hoffnung das
neue Jahr beginnen und, so Gott
will, auch vollenden.

„Ihn, ihn laß tun und walten,
Er ist ein weiser Fürst,
Und wird sich so verhalten.
Daß du dich wundern wirst,

Wenn er, wie ihm gebühret,
Mit wunderbarem Rat
Das Werk hinausgeführet.
Das dich bekümmert hat."

Herzlichst grüßen euch alle
Pfarrer i. R. Wandam und Frau, Bielefeld, Beck-
hausstraße 81, Johannisstift.

Allen Gemeindegliedern des früheren Pfarrsprengels C l a -
d o w wünsche ich mit meiner Familie ein gesegnetes neues
Jahr.

Das elfte Jahr nach dem Verlust der alten Heimat hat
begonnen. Viel dunkle Wolken liegen über dem Jahr 1956.

Laßt uns dennoch hineingehen in dem Bewußtsein: Gott
sitzt im Regimente und führet alles wohl.

Es grüßt euch alle herzlichst euer alter Heimatpfarrer
Ernst Wandrey, Pfarrer i. R. (20b), Seesen/Harz,
Jacobsonstraße 49

Allen Gemeindegliedcrn der ehe-
maligen Kirchengemeinden T o r -
n o w , L u d w i g s r u h und D i e -
d e r s d o r f wünsche ich ein ge-
segnetes neues Jahr. Den jungen
Menschen mag der Schritt über die
Jahresschwelle der Beginn eines
lockenden Abenteuers sein, das zu
immer weiteren Horizonten ruft —,
die Älteren unter uns, die des
Lebens Höhen und Tiefen ausgemes-
sen haben, haben leicht das Gefühl
einer Beunruhigung, einer unüber-

hörbaren Mahnung. Wir machen uns unsere Gedanken,
quälende oder hoffnungsfrohe. Das ist nicht nur eine Sache
des Temperaments oder des Alters, sondern der ganzen
Lebensführung. „Gesegnet" ist das neue Jahr, wenn es
uns reifer, getroster, zuchtvoller macht. Aber das kann
man nicht „machen", das kann man sich nur erbitten.
Und bitten kann wiederum nur der, der in Jesus Christus
das uns zugewandte Angesicht Gottes erkennt und es
wagt, alle Lasten, Leiden und Freuden des Jahres auf
Ihm beruhen zu lassen. Wir werden erfahren, daß Gott
solches Vertrauen nicht zuschanden macht.
Euer Pastor Walter Heineckc, Hannover-Herrenhausen,

Böttcherstraße 10

Zum Jahreswechsel grüße ich recht
herzlich alle meine lieben F r i e d -
r i c h s t ä d t e r und W e p r i t z e r .

Lucas 2,21, steht geschrieben:
,,Da ward sein Name
genannt Jesus."

In diesem Namen und in keinem
anderen ist beschlossen, was aus
der schweren Menschengcschichte
noch werden wird, und was wir
heute und morgen und wenn es mit
uns in dieser Welt zu Ende gehen
wird, sein dürfen.

„0 Herr Christ, nimm unser wahr / Durch Dein heligen Namen; / Gib
uns ein gut neues Jahr. / Wer's begehrt, sprech Amen, / Daß Dein Jesus-
name sich / Stets an uns beweise / Und Geist, Leib und Seele Dich / Un-
aufhörlich preise."

Ist Gott unser Gott, ist er für uns, steht das fest — und
es steht fest, dann werden wir im neuen Jahr bei Ihm ge-
borgen sein, dann ist alles gut und wird alles gut.

Euer Pfarrer E. Randzio u. Frau, Merzdorf b. Baruth (Mark)

„Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesu Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
für uns dem Ziel entgegen.
Der du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt
im Fluge unsrer Zeiten:
Bleib du uns gnädig zugewandt
und führe uns an deiner Hand;
damit wir sicher schreiten."

Mit diesen Worten aus dem Neu-
iahrslied des Dichters Jochen Klep-
per grüße ich alle Gemeindeglieder
des Pfarrsprengels S t e n n e w i t z ,
die sich meines kurzfristigen

Wirkens in meiner ersten Pfarrstelle, von 1939 bis 1940,
noch erinnern, zugleich auch alle mir bekannten Lands-
berger in Berlin, Mittel- und Westdeutschland.

Joachim Wesemann, Pastor in Dudensen, Kreis
Neustadt a. Rbge. (Hannover)

Grüße und Segenswünsche zum neuen Jahr
erhielten wir ferner von Pfarrer i. R. B1 u t h (fr. Fried-
richstadt und Wepritz), Pfarrer W e i g t (fr. Landsberger
Holländer), Pfarrer K o b i 1 k e (fr. Zanzhausen), Pfarrer
W a g n e r (fr. Alexandersdorf und Lorenzdorf), und von
den Pfarrern K l u g e , K o z i o l und K o h l h o f f
(Landsberger).

Die Texte der Grußworte konnten wir in diesem Blatt leider nicht
mehr unterbringen, sie folgen.



Oberbürgermeister i. R.

Otto Gerloff
Unser alter, verehrter Oberbürgermeister O t t o

G e r l o f f ist am 17. Januar 1956 im 80. Lebens-
jahr in dem von ihm so sehr geliebten Gebirgsort
Aschau in Oberbayern in die Ewigkeit eingegangen.

Als er nach langen, schweren Krankheitswochen
aus Westfalen nach Aschau zurückgekehrt war,
besserte sich sein Befinden, doch in der letzten
Adventswoche kam ein heftiger Rückschlag, der nun
seinem arbeitsreichen Leben ein Ende setzte.

28 Jahre lang hat Oberbürgermeister Gerloff
in steter Treue zum Segen unserer Heimatstadt
Landsberg (Warthe) gewirkt und diese durch alle
Fährnisse und Nöte sicher gelenkt. Es war ihm
selbstverständliche Pflicht, durchzuhalten in aller
Not. Er hat es verstanden, Handel und Wandel
der Stadt zu beleben, die heimische Industrie zu
fördern und neue Industrie heranzuführen. Das
kulturelle Leben der Stadt lag ihm besonders am
Herzen; unter ihm wurde Landsberg zur Park-
stadt des Ostens! Oberbürgermeister Gerloff führte
sein Amt mit allem Ernst und dem Bewußtsein der
Verantwortung, aber auch immer voll Zuversicht
und Freudigkeit. Er hatte sich ein hohes Maß
von Achtung und Vertrauen der Bürgerschaft und
seiner Beamten und Angestellten erworben.

Eine Leere entstand, als unser Oberbürgermeister 1943
Landsberg verließ, aber die Verbindung zu ihm riß
nicht ab: unser „Stadtvater" blieb er auch in
der Ferne und besonders in der Notzeit nach
1945. Unendlich vielen Landsbergern in Berufs-
und Existenznöten half er bis in die letzten Wochen
seines Lebens hinein in selbstloser Bereitwilligkeit.

Wir Landsberger werden unseren liebenswerten,
gütigen Oberbürgermeister nicht vergessen; in
großer Dankbarkeit gedenken wir seiner und werden ,
sein Andenken in hohen Ehren halten.

Else Schmaeling

Paul Bigalke
Der Inhaber der Firma Ernst Möge-

lin, Dampfsägewerk in Landsberg
(Warthe), Uferstraße 2, Kaufmann Paul
B i g a l k e ist am 23. Dezember 1955 in
Freiburg (Breisgau) im Alter von
73 Jahren gestorben.

Es blieb ihm versagt, sich in West-
deutschland noch einmal wieder eine
neue Existenz aufbauen zu können.

Paul Bigalke war in Landsberg in
Zusammenarbeit mit Oberbürgermei-
ster Gerloff ein tatkräftiger Förderer
der Bestrebungen des ehemaligen Kon-
zert- und Theatervereins.

Evangelischer Begräbnisverein
Alle früheren Mitglieder des Ev.

Begräbnisvereins, Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, die noch laufende oder
beitragsfrei laufende Versicherungen
haben, möchten ihren Anspruch anmel-
den bei der Zentralauskunftsstelle
öffentlich rechtliche Lebensversiche-
rung, Düsseldorf, Friedrichstraße 62-74.

Frau H. Buchmann in Wunstorf kann
in dieser Angelegenheit nichts mehr
tun, ist aber zu Auskünften weiterhin
bereit, wenn Porto usw. den Anfragen
beigefügt ist.

Sachs-Kreuziger
Stadtoberinspektor (in Landsberg a.

W.) Alfred S a c h s und Frau Gertrud,
geb. Rudolph, haben in Frankfurt a.
Main, Palmstraße 7, an den Friedber-
ger Anlagen, eine Neubauwohnung be-
ziehen können. Tochter Gisela ist mit
Dr. med. Hanns K r e u z i g e r verhei-

ratet, der sich jetzt in Frankfurt-
Eschersheim, Nußzeil 84, als Facharzt
für innere Krankheiten niedergelassen
hat.

Johannes Minzlaff
In das Handelsregister beim Amts-

gericht Charlottenburg ist eingetragen
worden: Kruse & Minzlaff, Kokos- und
Sisalweberei G. m. b. H. (Berlin - Ruh-
leben, Charlottenburger Chaussee 49).
Gegenstand des Unternehmens: Her-
stellung und Vertrieb von Kokos- und
Sisalwaren. Zu Geschäftsführern sind
bestellt: Kaufmann August Heinrich
Kruse, Berlin, Kaufmann Johannes
Minzlaff, Berlin.

20. Landsberger Kirchentag
Unser nächster L a n d s b e r g e r

K i r c h e n t a g findet am Sonntag,
dem 8. Juli 1956, im Evangelischen Jo-
hannesstift in Spandau statt.

Tödliche Unfälle
Frau Klara Rau verlor ihren Ehe-

mann Helmut R a u am 12. November
1955 durch Unglücksfall. Frau Rau ist
die Tochter von Paul Cenowa (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 77), der 33 Jahre
lang beim Elektrizitätswerk in Lands-
berg tätig war.

Alfred D r e h e r aus Ludwigsruh
starb am 12. Juli 1955 infolge eines
Dienstunfalls, nachdem er erst vor
kurzem begonnen hatte, sich ein Eigen-
heim zu bauen, zu dem er schon mo-
natelang mit seinem Sohn die Vorar-

beiten geleistet hatte. Nun ist seine
Frau mit dem Jungen allein vor die
Aufgabe gestellt, das Haus zu voll-
enden.

Herrenlose Sparbücher
Die hier angegebenen Sparbücher be-

finden sich beim
Treuhänder für das im Bundesgebiet
vorhandene Vermögen, Generaldirek-
tor Kurt Fengefisch, Hamburg 1,
Schließfach 999, Landesbank, Berg-
straße 16.

Verzeichnis herrenloser Sparbücher
(Stand Juni 1955)

Konto-
Nr. Name und Wohnort

Kreissparkasse Landsberg (Warthe)
80 756 unleserlich
früher 14 449
80 094 Bragulla. Königswalde, Landsberger

Straße
26 424 Schäfer, Alma, Bürgerwiesen,

Koberweg 93
23 055 Schültzke, Dietrich. Stolberg N./M.

1 108 Zabel, Anna, Beyersdorf
Stadtsparkasse Landsberg (Warthe)

1 466 Bragulla, Königswalde, Landsberger
Straße

51 433 Feiertag, Helga, Bürgerwiesen
33 862 Glogs, Hans-Jürgen LaW.
21 790 Jopp. Veronika, LaW.
14 322 Katsehorke, Harry, LaW.

722 Klatt, Emil, LaW.
7 251 Klatt, Emil, LaW.

834 Klatt, Martha, LaW.
7 500 Meyer, Anna. LaW.

26 357 Pachnatz, Else, LaW.
6 369 Sommer, Erich, Ludwigshorst

10 344 Sommer, Helga, Ludwigshorst
17 725 Sommer, Helga, Blumenthal



Betrachtungen zur Jahreswende

W. Böttger

Wir stehen
wieder am An-
fang eines neu-
en Jahres. Vol-
ler Dankbar-
keit schauen
wir noch ein-
mal auf das

verflossene
Jahr zurück
und sehen er-
wartungs- und
hoffnungsvoll

dem neuen ent-
gegen.

Ein freudiges Gefühl überkommt uns,
wenn wir die Jahresbilanz ziehen: Das
drückende Elend, in dem noch vor
wenigen Jahren ungezählte deutsche
Familien lebten, ist zum großen Teil
beseitigt worden. Viel Not konnte
gelindert und wird noch gemildert
werden. Viele Menschen haben wieder
Arbeit und Stellung gefunden. Die
Wirtschaft ist gewaltig aufgeblüht,
und es besteht begründete Hoffnung,
daß die Hochkonjunktur anhält. Die
Löhne steigen, der Lebensstandard
hebt sich, und neue Sozialreformen
stehen vor ihrer Verwirklichung,
Wir haben somit allen Grund, froh
und dankbar zu sein und hoffnungs-
voll in die Zukunft zu sehen.

Wenn wir aber die Neujahrsbot-
schaften und Neujahrsgrüße führender
Männer aus Politik, Kirche, Wissen-
schaft und Wirtschaft genau gehört
oder gelesen haben, dann klingt doch
bei allen neben dem Gefühl der Dank-
barkeit und Freude ein warnender
Ruf hindurch, den wir alle, vor allem
unsere jüngere Generation, nicht über-
hören sollten. Ich denke dabei nicht
an außenpolitische Probleme, an das
Ansteigen des kommunistischen Ein-
flusses nicht nur im Osten, an die
Verhandlungen in Genf, die unsere
Hoffnungen auf die Wiedervereinigung
Deutschlands so schwer enttäuschten,
und die so sehnlichst erwartete Rück-
kehr der noch fehlenden Gefangenen
und Internierten. In all' diesen An-
sprachen, Reden und Botschaften
schwingt ein mahnender Ton, der in
unserem Inneren Widerhall finden
müßte, um dann nach draußen ein
vielfältiges Echo zu geben.

Bundespräsident Heuß wirft die Frage
auf, ob der materielle Aufstieg nicht
mit einem Verlust an seelischen und
geistigen Werten überzahlt werde. Es
entstehe ein Defizit, das der, der es
erleidet, gar nicht wahrnimmt, und
das in der Zukunftsbilanz des Volkes
plötzlich erscheint. — Das jetzige
Leben in der Welt ist voller Unruhe,
sagt Bundeskanzler Adenauer. Unsere
Aufgabe ist es, diese Unruhe einzu-
dämmen, damit sie nicht Herrin des
Geschehens wird. — Bischof Dibelius
warnt vor der zunehmenden Seelen-
losigkeit und Veräußerlichung im
deutschen Volk. Das moderne Leben
werde zwar immer kultivierter und ge-
schmackvoller, dahinter aber stecke
eine große Seelenlosigkeit. Man ver-
misse den inneren Halt, und die Ehr-
furcht sei immer seltener geworden. —
In seiner Weihnachtsbotschaft ermahnt
Kardinal Frings eindringlich die Be-

völkerung, zur Genügsamkeit und
Selbstbescheidung zurückzufinden, sich
gegen den praktischen Materialismus,
zu stemmen und wieder zu lernen,
zufrieden zu sein. Die Bevölkerung
der Bundesrepublik leide gegenwärtig
unter der Hochkonjunktur. Ähnlich
äußern sich Professor Guardini und
Jürgen Eick. Das sind Gedanken aus
nur einigen dieser Ansprachen.

Wenn solche Worte in allen An-
sprachen führender Männer immer
wiederkehren, dann dürfen wir nicht
achtlos an ihnen vorübergehen. Wir
müssen zugeben: unsere heutige Ge-
neration ist nach den Jahren des
Nationalsozialismus, des Krieges und
der Nachkriegszeit, die ihr so
viele Illusionen genommen hatten, eine
Generation ohne inneren Halt.
Die Menschen schwingen im seeli-
schen Gleichgewicht, der leiseste Luft-
hauch bringt sie in Bewegung; es
fehlt ihnen ein innerer Ruhepunkt.
Nur noch für einen Teil der Menschen
sind Kirche und Religion die innere
Achse ihres Seins, die dem Menschen
in der Vergangenheit eine so große
Stabilität verliehen hat. Auch der
Glaube an das Vaterland als innerer
Orientierungspunkt ist durch den Miß-
brauch ehrlicher Gefühle nach 1933
zerstört worden, und selbst die — an
sich noch relativ stabile — Institution
der Familie hat die Jahre nach 1933,
die Kriegs- und Nachkriegszeit, nicht
unversehrt überdauern können. In sehr
vielen jungen Ehen geht die Frau mit
zur Arbeit, nicht weil die Ehepartner
sonst nicht durchkämen, sondern weil
sich beide nun viel mehr „vom Leben
gönnen" können. Die Zahl der Geburten
geht zurück, und nur zu viel Kinder
lernen kein richtiges Elternhaus
kennen. Die Familie wird ausgehöhlt,
der Mittelpunkt der Familie fällt
mit der Abwesenheit der Mutter und
mit der Lockerung ihrer Beziehung
zu den Kindern fort. Die Familie
wird zur Nachtgemeinschaft, den Tag
erlebt jedes Mitglied für sich. Kein
Wunder, daß die Jugend dieser Kreise
verflacht oder demoralisiert.

In diesem Vakuum ist der neue Götze
Lebensstandard übermächtig geworden
und hat vieles andere beiseite ge-
schoben. Die Menschen wollen vor
allem „leben", und das heißt heute
genießen. Sie eilen in ihrer Ruhe-
und Rastlosigkeit von Zerstreuung zu
Zerstreuung. Je stärker die Reiz-
wirkungen sind, um so drängender
werden sie begehrt, und diese ganze
Masse von Eindrücken und Reizen trifft
auf Menschen, die im beruflichen
Alltag viel leisten müssen und die in
den modernen Fabriken in erster Linie
nervlich beansprucht werden.

Gewiß, wir freuen uns der Fülle des
Lebens, mit der uns eine florierende
Wirtschaft beschenkt hat. Wir freuen
uns, daß der Tag nicht mehr fern
ist, an dem es kein eigentliches
Proletariat mehr gibt, freuen uns über
reichbeschickte Tische, über gutange-
zogene Menschen, über moderne Woh-
nungen, wie über die Tatsache, daß
eine Italienreise nicht mehr das
Privileg einer dünnen Oberschicht ist.
Wenn wir uns nicht selbst um die Fülle
des Lebens bringen wollen, wenn wir

nicht vollkommen an den Wünschen von
Millionen Menschen vorbei handeln
wollen, müssen wir wachsenden Wohl-
stand wollen. Aber die Frage ist, wo
wir den Wunsch nach dem höheren
Lebensstandard in die Reihenfolge
der Werte einordnen, ob wir aus dem
Lebensstandard einen Götzen oder
einen Diener machen. Das wiederum
ist ein Teil der größeren Frage:
Wollen wir die Alleinherrschaft der
Wirtschaft als Individium wie als
Nation hinnehmen? Sollte ihr alles
andere Untertan sein? Oder soll die
Wirtschaft dem Menschen dienen?

Wir sind in Gefahr eine Nation von
Robotern zu werden, deren einzigster
Lebensinhalt die Arbeit ist. Diese
Arbeit wird vielfach geleistet, um
materielle Werte zu schaffen, die
wiederum die Möglichkeit zu vermehr-
tem Genuß geben sollen.

Wohin führt das aber?
Der Mensch der jetzigen Generation

verliert vor lauter Leistung den aus
den Augen, der die Leistung trägt. Er
treibt an sich selbst einen furcht-
baren Raubbau.

Was muß er tun?
Der Mensch muß lernen, nicht mehr

nur die Energie der Natur, sondern
die eigene Macht zu meistern. Er
muß das technische Geschehen, das aus
der Logik seiner eigenen Probleme
und Motive heraus sich verwirklicht,
ins menschliche Dasein einordnen. Er
muß den Irrsinn überwinden, daß der
Prozeß des Erfindens, Automatisierens,
Produzierens weiterläuft, ohne das man
sich fragt, was aus dem wird, der doch
darin existieren soll, dem Menschen.
Dazu gehört eine Klarheit des Blickes,
die zwischen Zweck und Mittel, Wichtig
und Unwichtig, Richtig und Falsch,
Gut und Böse zu unterscheiden ver-
mag, eine Fähigkeit zu wählen. Das
kann nur, wer Reizen zu widerstehen
vermag — auch dem, Geld zu ver-
dienen; auch dem, Macht zu haben;
auch dem, Neues zu erproben. Die
Zukunft der Menschen hängt von der
Fähigkeit ab, den Trieb nach Macht
und Gewinn zu bändigen, weil es um
Entscheidungen geht, von denen
Größeres, nein, einfachhin das Dasein
abhängt.

Das ist aber nur möglich, wenn jene
Haltungen wiedergewonnen werden: Die
Fähigkeit, stille zu werden und zu
schweigen; sich zu sammeln; seiner
selbst mächtig zu werden; Abstand zu
gewinnen; den Sinn der Dinge zu
sehen; die innerste Verantwortung zu
übernehmen und nicht aus dem Ge-
dränge der Zwecke und Vorteile, son-
dern aus dem Wesen der Dinge heraus
zu entscheiden.

Wie ist das zu erreichen?
Es gibt kein allgemein gültiges

Rezept dafür. Aber jeder muß
an seiner Stelle anfangen, muß
suchen und versuchen, mit der
gleichen Energie, mit der man das
Problem einer notwendig gewordenen
neuen Apparatur angeht. Jeder, der
am Kommenden mitwirken will, sollte
versuchen, am Tage zehn Minuten der
Stille zu gewinnen, sollte dafür sor-
gen, daß aus seinem Sonntag ein Tag
der Ruhe, der wirklichen Ruhe und
nicht der Vergnügungsindustrie und des



Erholungsbetriebes werde. Vergessen wir
doch nicht, daß die größten Leistun-
gen unserer Zeit, auch die realistisch-
sten Entscheidungen auf eine Stunde
zurückführen, in welcher der Be-
treffende mit seiner Einsicht und seinem
Gewissen allein war unl sich fragte:
Was ist das Richtige und — was das
Rechte.

Mein Wunsch für das neue Jahr geht
dahin, daß unsere Leser diese Minuten
und Stunden der Ruhe des Sichbesinnens

und Insichgehens finden möchten. Dann
wird zu der äußeren Stille auch die
innere Ruhe und Befriedigung kommen,
deren wir so sehr bedürfen. Und
mancher der Wünsche wird in Er-
füllung gehen, die der einzelne für sich
und seinen Nächsten vom kommenden
Jahr erhofft.

W. Böttger, Oberstudiendirek-
tor i. R. (20b) Osterode (Harz),
Am Schäferbrunnen 9

Von K ä t h e T e x t o r

Lange sind wir nicht mehr mitein-
ander gewandert. Im Dezember gab es
so viele Weihnachtsvorbereitungen
und Feiern, die Tage waren kurz und
trübe, nun aber ist die Luft klar und
rein, Schnee ist gefallen und hat die
Erde in sein weiches Gewand schützend
eingehüllt. Kommt, laßt uns wandern,
laßt uns durch die glitzernde Schnee-
herrlichkeit stapfen!

Quilitzpark — ein Wintermärchen!
Der kleine Teich im Mariengrund ist
überfroren und unter einer dicken
Schneedecke verschwunden. Die stolzen
Tannen haben sich Schneekissen auf ihre
tiefgrünen Zweige gelegt und zeigen
sich zwischen den züchtig gepuderten,
laublosen Nachbarn in ihrer ganzen
hoheitsvollen Pracht. Tief verschleiert
und in Decken gehüllt, duckt sich das
niedrige Gesträuch davor. Würdevoll
aber trägt das gewaltige Schwert,
unser schönes Ehrenmal, die weiße
Lastt — Welch ein herrlicher Anblick!

Noch sind die Wege zur Düsterloh-
schanze, unserem ersten Ziel, nicht
gebahnt; wir müssen die Beine tüchtig
heben, bevor wir die Pergola auf der
Schanze erreicht haben. Da liegt nun
Landsberg, die Warthestadt, zu unseren
Füßen. Der Turm der Marienkirche
ragt hoch hinaus über die schneebedeck-
ten Dächer. Wie träumend liegt die
Stadt — wie im Dornröschenschlaf.
Nie kann eine Stadt schöner aussehen.

Vom Kammweg, nahe Bintings Villa,
sehen wir ostwärts über die Konkor-
dienkirche hinweg ins weite Bruch. Die
vereiste Warthe hebt sich kaum noch
von ihrer Umgebung ab. Und die
Schneedecke der Wiesen und des Bruch-
landes geht fast unmerklich in den
blassen Himmel am Horizont über.
Zu unseren Häupten aber schimmert
der Himmel in zartem Blau.

Auf den Treppenstufen gelangen wir
hinunter zur Brücke — eine Jaehne-
sche Stiftung —, die das „Tor" zum
Park von der Friedeberger Straße aus
bildet und die getrennten Höhen mitein-
ander verbindet. Von der Brücke
schlängeln sich Wege über das bergige
Parkgelände und führen uns zu immer
neuen schönen Ausblicken. Auch auf
den dünnen Zweiglein der Sträucher
liegt feiner, lockerer Schnee, der ab-
stiebt, wenn eine Blaumeise durchs Ge-
büsch schlüpft, hin zu den Futter-
stellen. Der Schnee knirscht unter unse-
ren Füßen; blauschimmernde Tapfen
bleiben auf den Wegen zurück.

Unser nächstes Ziel ist der Wasser-
turm (im Hintergrund des Bildes ist
der obere Teil des Turmes mit der
Fahnenstange noch erkennbar). Von
seinem Platz aus konnte man früher
weite Umschau halten, jetzt behindert

das hochgewachsene Gebüsch die Aus-
sicht. Und der Turm selbst — ist
leider meist verschlossen, wenn man
gern mal hinauf möchte! So steigen
wir also — leicht enttäuscht — die
steile Treppe vorsichtig hinunter. Sollte
heute jemand auf den schmalen Stufen
ausrutschen, so kann es wohl nicht
schlimm werden, die Treppe ist ja ge-
polstert. Halt! Flog dort nicht eben
ein rotbrüstiger Dompfaff auf? Er
saß wohl bei den orangefarbenen Beeren
des Sanddorns. Davon gibt es in der
Nähe des Mutterhauses Bethesda eine
große Hecke, die sich prächtig von
der weißen Umgebung abhebt. Dom-
pfaffen sind bei uns in Landsberg
seltene Gäste, darum freuen wir uns,
daß wir ihn gesehen haben.

Hinter der alten Sektkellerei führt
ein schmaler Weg durch ein ver-
schwiegenes Tälchen zum Kosakenberg
hinüber. Als wir noch Schulmädel
waren, stand dort oben noch kein im
Sonnenschein blinkendes Tempelchen.
Dieser Teil der Anlagen war noch
Wildnis mit viel Schlehengebüsch. Aber
herrlich ließ es sich in den Hecken
und tiefen Sandkuhlen springen und
verstecken. Hier stehen Krüppelkiefern;
in ihren Zweigenden sind Schneegebilde
hängen geblieben, die wie Nester aus-
sehen. Oder tragen die Büsche weiße
Pelzkäppchen zum Schutz gegen die
Kälte? — Vom Tempel aus können wir

Umschau halten. Vor uns liegt jetzt
der „neue Stadtteil"; wir sehen bis
zum Zanziner hinüber, der sich dunkel
von den verschneiten Feldern abhebt,
dahinter die „Streichholzallee" —.
Doch es ist zugig und kalt hier oben.
Wandern wir weiter in den Schutz
des Schönfließparks.

Wir müssen die in Serpentinen zum
Friedhof führende Straße überqueren
und stehen nun am Fuße der Rodel-
bahn, die ja hier endet. Hochbetrieb
herrscht! Ein buntes, froherregtes,
frohbewegtes Völkchen tummelt sich
da. Und nicht nur Kinder sind es, die
nun wohl schon zum xten Male ihren
Schlitten bergan ziehen. Da kommt
gerade ein Dreierschlitten herab —
wupp! Das war der große „Hubbel"!
Unweit davon liegen schon Stücke, da
scheint es Bruch gegeben zu haben.
Ja, es ist doch nicht ganz einfach, aus
der Kurve richtig und heil über diesen
Hubbel zu kommen!

Oben vor der Rodelhütte, die in
ihrer schlichten Bauart uns immer
wieder gefällt und, von Tannen um-
rahmt, so gut in ihre Umgebung sich
einfügt, hier, an der Abfahrtstelle,
herrscht großer Andrang. Irgend ein
„Organisator" findet sich aber unter
den Rodlern und sorgt für geregelte
Starts. Trotz Sporteifers geht alles
in Ordnung und fröhlicher Laune vor
sich. Mit knallroten Backen und glän-
zenden Augen kommen die jungen
Sportler mit ihren Schlitten in dich-
ter Folge den Weg herauf, der schon
fast so glatt ist wie die Rodelbahn.
Kaum oben angekommen, brennen sie
darauf, die annähernd 500 Meter lange
Bahn herabsausen zu können. Man-
chem ist es vor Begeisterung so heiß
geworden, daß er Mantel, auch Schal,
in der Rodelhütte zurückläßt. Kamerad-
schaftlich lösen sich die Hüter der
Kleidungsstücke ab; es haben ja nicht
alle einen Rodelschlitten. — Welch
schönes Bild, wenn Schlitten auf
Schlitten in schneller Fahrt zwischen
den Tannenwänden hinabgleitet — —
Rodelbetrieb und dickverschneite Tannen,
die gehören zusammen! Forts. a. S. 6

Quilitzpark in Landsberg (Warthe): Mariengrund
(Bild: Kordatzky, München)

Wanderung



NEUJAHRSGLÜCKWÜNSCHE
Allen Landsbergern aus Stadt und

Land, die uns zum Weihnachtsfest und
zum neuen Jahr mit mancher Aufmerk-
samkeit, mit Briefen und Kartengrüßen
viel Freude bereitet haben, danken wir
sehr herzlich und erwidern alle guten
Wünsche für 1956. — Weit her kam
die Post! Und nun würde ich gern alle
Briefe vorlesen, die vielen hübschen
Karten zeigen und mit Ihnen auf der
Landkarte dorthin reisen, wo unsere
Landsberger jetzt leben.

Aus K a n a d a , Grande Prairie: eine
schneebedeckte Landschaft mit großen

Fortsetzung von Seite 5
Wir wollen gehen; die Füße werden

kalt — und eine Sehnsucht will im
Herzen aufsteigen, doch auch noch
einmal mitfahren zu können!

Aber bevor wir Abschied nehmen von
unserem Wintermärchenland und
Jugendparadies, wollen wir doch noch
einen Blick zurücktun und einen Dank
sagen.

Die Kette unserer kilometerweit sich
hinziehenden Parkanlagen hat unserer
Heimatstadt Landsberg den Ruf einer
Parkstadt eingebracht. Wir müssen
voller Dank der hochsinnigen Stifter
gedenken, die das bergige Gelände der
Stadt zum Wohle ihrer Einwohner
schenkten: Stadtrat B o a s (Marien-
grund), Destillateur und Gastwirt,
Stadtrat Fr. Q u i 1 i t z (Quilitzpark),
Professor S c h o e n f l i e s , Sohn des
Kaufmanns Schoenflies (Schönfliespark),
Fabrikbesitzer Max B a h r (dazwischen-
liegendes Gelände). Es sei auch des
Malermeisters, Stadtrat K l o s e ,
Schöpfer des Kloseparkes, gedacht und
des Stadtältesten, Maurermeister E.
B r a h t z (Gedenkstein im Zanziner),
der sich um die Förderung der An-
lagen besonders bemüht hat. Ganz
besonderer Dank gilt dem vor weit
über hundert Jahren gegründeten V e r -
s c h ö n e r u n g s v e r e i n , der dank
der Opferwilligkeit Landsberger Bürger,
einen hohen Anteil an der Bepflanzung
und Pflege der Anlagen und der Be-
schaffung von Bänken hat. Dank
allen Stiftern und Spendern, Planern
und Gestaltern, Gärtnern und Arbei-
tern, den Stadtverordneten, den Bürger-
meistern Lehmann und Henekel und
den Oberbürgermeistern Ancker und
Gerloff.

Tannenbäumen. „Every good wish" mit
herzlichsten Grüßen und Wünschen,
auch an alle alten Landsberger Freunde
von Hans Thielemann (fr. Großstr. 17)
und Dieter Bergner (fr. Bahnhof Straße,
Färberei; siehe Bild). Und ebenfalls
aus Kanada, Kitimat: „Best wishes",
ein Tannenzweig mit bunten Kugeln und
blau-roten Glöckchen, von Jürgen
Landsberg, der noch interessante Auf-
nahmen der großen Aluminiumwerke
in Kitimat schickt und einen Artikel
aus einer kanadischen Zeitung über
„Ostbrandenburg 1956". Er ist nicht
enttäuscht von Kanada, hat einen
festen Arbeitsplatz, nicht leicht er-
kämpft, und einen ziemlich guten Lohn,
so daß er mit Zuversicht in die Zu-
kunft blicken kann. — Und weiter
Kanada! Edmonton: Rudi Rotter und
Frau Marianne, mit herzlichen Grüßen
an alle Landsleute: „We have Seen
His star in the east, and are come to
worship Him." Mat. 2,2. — Und
wieder Kanada, St. Catharines, On-
tario: Werner Erxleben und Gertrud,
geb. Werner, aus Seidlitz und Dechsel,
grüßen auch im Namen ihrer Eltern
und Kinder Dietlinde, Jürgen und Gun-
dula, alle lieben Freunde aus der alten
Heimat. „Peace, Contentment and ever-
lasting happiness." — Anneliese Alt-
mann (fr. zu Haus in der Zettritzer
Straße, hinter der Kuhburginsel) war
als Lehrerin tätig, in der Berufsschule
unter Direktor Erich Hecht. Sie hat
sich in Kanada nicht wohlgefühlt und
ist weitergewandert nach New York.
(Im nächsten Blatt folgt ein ausführ-
licher Brief von Anneliese Altmann,
der das Auswandererproblem behandelt.)
Und nun Brooklyn, N. Y. Edward und
Hildegard McNamara, geb. Krüger (fr.
LaW., Friedrichstadt 102): „Best
Wishes for the New Year". Eine

güldene Glocke mit roter Schleife
schmückt einen Mistelzweig! — Ursula
Spliesgardt wünscht ein gesundes neues
Jahr allen, die sich ihrer erinnern, aus
ihrer neuen Heimat Attleboro, Massa-

„Haus Porath"
(22a) Moers-Hülsdonk, Bruckschenweg 14

Am 30.1.1956 zieht Familie Karl Porath hier ein!

chusetts, die landschaftlich so sehr
unserer Neumark gleicht. — Aus Jean-
nette, Pensylvania, grüßt Hermann
Kapauner (LaW., Küstriner Straße) und
dankt für die Heimatzeitung, die ihm
stets Anregung hinsichtlich der Lands-
berger Geschichte und alter Bekannter
bereitet. —

A f r i k a . Marianne Haber fühlt sich
wohl in ihrer Arbeit und ist befriedigt
in Kapstadt. — Ruth und Ralf
Stoeckert wünschen „frohe Weihnach-
ten", „a merry Christmas" und ,,n'
Gelukkige Kersfees en n'voorspoedige
Nuwejaar" aus Pretoria. — Ja, wir
müssen viele Sprachen lernen!! —
S c h w e i z . Päckchen von Brandts
(fr. Hindenburgstraße 35) aus Bönigen
am Brienzersee — herrlich, die schnee-
bedeckten Berge! — und von Schwester
Emma Etter (fr. Borkow) aus Spiez, be-
reiteten uns anregende Kaffeestunden. —
Alle guten Wünsche für das kommende
Jahr sendet Frau Gerda Gruber, geb.
Bröers, aus Steyr, Ö s t e r r e i c h . —
Auch aus der lieben, alten Heimatstadt
L a n d s b e r g ( W a r t h e ) kam ein
Brief. Johanna Brose mit ihren Kindern
ist dort geblieben und grüßt die Lands-
berger. — E. Sch.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Heimattreffen

Hans Thielemann, fr. LaW., Großstr. 17 (links), und
Dieter Bergner, LaW.. Bahnhofstr., Färberei, bei einem
„Ausflug" auf dem Alaska Highway in British Columbia

(Canada)

Berlin: Sonnabend, den 11. Februar
1956, ab 15 Uhr, „Domklause", am Fehr-
belliner Platz, Hohenzollerndamm 33.

Bielefeld: Sonnabend, den 4. Fe-
bruar (jetzt immer der erste
Sonnabend im Monat), ab 20 Uhr,
„Haus des Handwerks", am Pa-
penmarkt.

Bremen: Sonntag, den 5. Fe-
beruar 1956, ab 16 Uhr, „Zum
Schützenhof", Langemarckstr. 230.

Düsseldorf: Dienstag, den 7. Fe-
bruar 1956, ab 20 Uhr, im Lokal
„Wenmakers", Derendorfer Ecke
Liebigstr., Straßenbahnen 4 u. 6.

Göttingen: Donnerstag, den
2. Febr. 1956, 20 Uhr, im „Thea-
terkeller" (an jedem Donnerstag
nach dem Monatsersten).

Hamburg-Billstedt: Sonnabend,
den 11. Februar 1956, ab 19.30
Uhr, in den Räumen der Kantine
der Vereinigten Jutefabriken,
Geestwiete 7.

Hamburg: Sonntag, den 12. Fe-
bruar 1956, ab 15 Uhr, Kappen-
fest im Gewerkschaftshaus (2 Mi-
nuten vom Hauptbahnhof).

Hannover: Sonntag, den 11. März
1956, ab 16 Uhr, „Döhrener Gesell-
schaftshaus", Wiebergstraße 2. (Regel-
mäßig am zweiten Sonntag aller unge-
raden Monate.)

Krefeld: Sonnabend, den 4. Februar
1956, 20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum.

Lübeck: Sonnabend, den 18. Februar
1956, 20 Uhr, „Hielscher", Große Burg-
straße (an jedem 3. Sonnabend im
Monat).

Oldenburg: Donnerstag, den 2. Fe-
bruar 1956, 20 Uhr, Lokal Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Dienstag, den 7. Februar
1956, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloßgarten",
am Bahnhofsplatz.

Celle
Die Landsberger-Gruppe in Celle

feierte ihr 10 jähriges Bestehen und
grüßt die Heimatfreunde zum neuen
Jahr mit allen guten Wünschen in hei-
matlicher Verbundenheit.

Für den 8. Februar ist ein Eisbein-
essen auf dem Bahnhof geplant. Der
Wirt R. Franz war Bahnhofswirt in
Küstrin-Neustadt.



Hamburg
Die Zusammenkunft in Hamburg am

6. November war von 120 Landsbergern
besucht. Die Vorbereitungen für eine
großangelegte Weihnachtsfeier wurden
besprochen. Eine Reihe „neuer" alter
Landsberger konnte begrüßt werden.
Gerd-Joachim Werner, Sohn von Leh-
rer Otto Werner, wurde mit der Bil-
dung einer Jugendgruppe betraut.

Am 11. Dezember fand dann die
große Weihnachtsfeier im Winterhuder
Fährhaus statt. „Wer zählt die Völk-
chen, nennt die Namen, die gastlich
hier zusammenkamen?" (Es sollen, wie
uns E. Fischer berichtet, etwa 350 Neu-
märker gewesen sein!) Frau Elisabeth
Arndt hielt die Festansprache, ein-
drücklich und sinnvoll auf die Advents-
und Weihnachtszeit abgestimmt.
25 kleine und große Sprechkünstler
ließen sich mit Weihnachtsgedichten
hören. Auf einem eigens angefertigten
großen Stadtplan entzündeten die
Landsberger Familien ein Advents-
lichtlein dort, wo es ihnen in der Hei-
mat geleuchtet hatte. Die Weihnachts-
gaben bedeckten eine etwa 10 m lange
Tafel.

Die Vorstandswahl am 8. Januar er-
gab folgendes:

1. Vorsitzender: Erwin Fischer,
2. Vorsitzende: Frau E. Arndt,
Schriftführerin: Frau B. Munke,
1. Kassenwart: Kurt Kossert,
Stellvertreter: Fritz (?) Wölk,
Jubiläumskasse: Willi Jahn,
Bibliothekverw.: Werner Frohloff,
Ehrenabzeichen-Ausschuß: Dubberke,

Jacoby, Gohlke, Kröger, Meyer,
Vergnügungsausschuß: Bandowsky,

Zimmermann, Mollnhauer, Werner,
Kurzner,

Reisegestaltung: Molk,
Kassenprüfer: Dubberke, Meyer.
Allen Heimatfreunden in Ost, West

und Übersee wünschen die „Hambur-
ger" ein glückliches neues Jahr!
Hamburg-Billstedt

In der Jahreshauptversammlung der
Gruppe Billstedt gab Walter Rottke den
Jahresbericht von 1955 und dankte allen
Mitarbeitern und Helfern. In den Vor-
stand der Gruppe wurden gewählt:
Walter Rottke, 1. Vors.; Otto Stumpf,
2. Vors.; Gitta Haupt, Kass.; Otto
Jauernig, Kulturelles und Musik; Charl.
Schulmeister, Erna Jauernig, Frieda
Herrmann, Frauenangelegenheiten;
Frieda Herrmann, Willi Spenst, Kas-
senprüfer. Der Antrag, einen monat-
lichen Beitrag und Mitgliedskarten ein-
zuführen, wurde nach lebhafter Aus-
sprache mit Stimmenmehrheit zum Be-
schluß erhoben. — Walter Rottke
wünscht im Namen der „Billstedter"
uns allen ein glückliches und erfolg-
reiches neues Jahr.

Hannover
Die Vereinigung der Landsberger in

Hannover rüstet sich zum Jubiläums-
jahr 1957. Die Wahl eines größeren
Vorstandes ist der Auftakt dazu. In der
Jahreshauptversammlung der Lands-
berger aus Stadt und Land wurde für
1956 wiedergewählt: Paul Kietzmann
als Heimatkreisbetreuer; als Vorstand
der Landsberger Heimatvereinigung:
Hans Beske, Hannover-Kleefeld, Lüne-
burger Damm 71, 1. Vors.; Walter Men-
zel, Hann., Theodorstr. 9, Schriftfüh-
rer; Paul Seemann, Hann., Ferd.-Wall-
brecht-Str. 56, Kassierer; Kurt Fischer,
Hann.-Wülfel, Im Wolpfelde 11, Orga-
nisationsleiter; Frau Käthe Rohr,
Fräulein Käthe Dyhern, Rudi Becker,
Joachim Hinzmann, als Ersatzkräfte.

Das nächste Treffen ist am Sonntag,
dem 11. März 1956, 16 Uhr, im Döhre-
ner Gesellschaftshaus, Wiebergstr. 2.
Lübeck

Unsere Lübecker hatten zu einer Vor-
weihnachtsfeier eingeladen. Ein Bild
der Marienkirche (der Landsberger!)
von Ernst-Heinrich Höft gemalt,

schmückte den Raum. Kerzen auf den
Tischen schufen Adventsstimmung.

Fritz Weber hat sein Amt wegen be-
ruflicher Arbeitsüberlastung Fritz
Strohbusch übergeben. Dieser gab einen
Rückblick auf die vergangenen zehn
Jahre und dankte Frau Hecht mit an-
erkennenden Worten für ihre Bemü-
hungen in den ersten Jahren, die Hei-
matfreunde um sich zu scharen, die sie
dann jahrelang zusammenhielt.

Stuttgart
Nun hat sich auch ein kleiner Kreis

Landsberger in Stuttgart zusammen-

gefunden. Vorerst zwar nur Frauen —
aber Frauen werden ja auch mit sol-
chen Dingen leichter fertig und gehen
als „schönes" Beispiel voran — es bleibt
ja auch zu hoffen, daß die Landsberger
Männer in Stuttgart „errötend ihren
Spuren" folgen werden! — In einem
Cafe traf man sich (Frau Bergner, Frau
Rapp, Frau Kujas, Frau Bundt, Frau
Wandam und Frau Klotz), und das
Cafe Schloßgarten am Bahnhofsplatz
soll es sein, wo man sich am 7. Februar
nachmittags wieder trifft. Und in der
Folge dann am 1. Dienstag in jedem
Monat.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Ich habe seit dem 17. 2. 1945 noch im-
mer nichts über das Schicksal meines
Mannes Erich Anders, geb. 8. 12. 1894,
Justizsekretär, aus LaW., Bismarck-
straße 35, erfahren können.

Frau Ida Anders, geb. Rau
Welcher Heimkehrer kann uns etwas

über das Schicksal meines lieben Man-
nes und Vaters Norbert Grohmann, fr.
LaW., Turnstr. 69, berichten?

Auch über den Verbleib meiner Mut-
ter und Großmutter Frau Bertha Wilke
aus LaW., Moltkestr. 17, haben wir noch
nichts gehört. Sie soll Landsberg am
27. 11. 1945 mit einem Transport über
Scheune verlassen haben.

Frau Emma Grohmann, geb. Wilke,
und Tochter Silvia
Erich Mittag, geb. 6. November 1910,

aus LaW., Theaterstr. 4, wird seit dem
26. Februar 1945 vermißt.

Nachricht erbittet seine Mutter Frau
Marie Mittag.

Welcher Heimkehrer kann mir Aus-
kunft geben über das Schicksal meines
Ehemannes, des Justizinspektors Paul
Miethke, geb. 1890, aus LaW., Damm-
straße 80. Frau Charlotte Miethke

Wir möchten gern näheres über den
Verbleib unserer beiden Neffen Heinz
Hoffmann, geb. 15. 3. 1924, und Joachim
Hoffmann, geb. 14. 2. 1928, aus LaW.,
Küstriner Str. 18, erfahren. Heinz war
Marine-Soldat und Joachim lebte bei
den Eltern, welche beide verstorben
sind. Familie Hermann Dräger

Otto und Paul Dietze aus Dührings-
hof, Gasthof, werden gesucht von ihrer
Schwägerin. Frau Luise Dietze

Kann uns jemand etwas über den
Verbleib der Familie Willi Mettner
mitteilen? Sie wohnten in Blockwinkel
Kreis LaW.

Karl Mettner und Frau Elisabeth

Familiennachrichten
— Ines Maria —

Wir freuen uns über die Geburt un-
seres zweiten Kindes.

In Dankbarkeit:
Ursula Basche, geb. Kurzweg
Richard Basche

Pinneberg b. Hamburg, den 1. 10. 1955
Brisdorfer Straße 47 (fr. LaW., Markt 8,
Dühringshof).

Zu unseren beiden Jungen Günter
und Werner-Karl ist im Frühjahr 1955
noch ein Töchterchen: Elisabeth hinzu-
gekommen.

Erich Teschner und Frau Gerda,
geb. Rehfeldt (fr. LaW., Moltkestr. 18)

(16) Homberg, Bez. Kassel, Im Korn-
feld 3.

In dankbarer
Freude zeigen
wir die Geburt
unseres Sohnes
— Gerd — an.
Christa Niether,

geb. Perske
Friedrich-Wil-
helm Niether,

Staatsanwalt
Kiel,Annenstr.5,
den 14. Jan. 1956
(fr.LaW.,Keutel-
straße 26).

IhreVerlobung
geben bekannt:
Eva Klotz
Henning von
Wienskowski
Stuttgart/Gais-
burg, Dracken-
steinstr. 33, im
Dezember 1955
(fr.LaW.,Hohen-
zollernstr. 18).

Die Verse unter dem Schlußwort
sandte uns Er.-Ludw. Wustrack aus
München; er hörte sie einmal bei einer
Veranstaltung der „Selbsthilfe e. V.,
München". Wer ist der Dichter?

Allen unseren lieben Landsbergern
aus Stadt und Land in Ost und West
sowie im Ausland wünschen wir nun
für das Jahr 1956 im Sinne dieser Verse
die „Dinge, die den Tag verschönen"
und die „Tropfen zum Glücklichsein"!

Else und Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8

Apotheker W. Heidenreich wurde am 30. 12. 1955 75 Jahre alt. die man
ihm in Anbetracht seines Schneids nicht anmerkt. Links und rechts neben
ihm: Schwägerin und Schwester, daneben Frau H. Deutschländer und

A. Berger Foto: P. Schmaeling



Mitten aus unermüdlichem Schaf-
fen nahm uns der Herrgott plötzlich
und unerwartet am 8. Dezember
1955 unsere geliebte, herzensgute
Mutti und Omi

Frau Martha Hagel
geb. Linke

geb. 1. 6. 1892
In stiller Trauer:
Else Nowoczyn, geb. Hagel,

verw. Mai, Berlin-Nikolassee,
Matterhornstraße 100

Elfriede Friedrich, geb. Hagel
Margarete Hagel, Grevesmühlen

Mecklenburg, Platz der Nation,
Einheit 18

Paul-Peter Nowoczyn
Jürgen-Detlef Mai

Grevesmühlen (Mecklb.), im Dezem-
ber 1955 (fr. LaW., Meydamstr. 9).

Am 4. Dezember 1955 ist unser
guter, treusorgender Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroß-
vater, der Oberzugführer i. R.

Berthold Woythe
zwei Tage vor Vollendung seines
79. Lebensjahres, zur ewigen Ruhe
eingegangen.

In stiller Trauer:
Oskar Woythe und Frau Ilse,

geb. Halex, Nordhausen (Harz),
Darrweg 25

Siegfried Radloff u. Frau Helene,
geb. Woythe, Potsdam-Babels-
berg, Ernst-Thälmann-Str. 277

Frieda Puff, geb. Woythe,
Jüterbog, Planeberg 59

Walter Broers und Frau Gertrud,
geb. Woythe, Gr.-Fredenbeck,
Kreis Stade

Peter Schwandt und Frau
Charlotte, geb. Woythe,
Hannover-Döhren, Peiner Str. 43

Ulrich Karutz und Frau Else,
geb. Woythe, Hamburg 26,
Hammer-Steindamm 114

Enkel und Urenkel
(fr. LaW., Fernemühlenstr. 22).

Unerwartet und ganz plötzlich
wurde in der Nacht zum 21. Novem-
ber 1955 mein Vater, der Revier-
förster a. D.

Otto Pontow
im 86. Lebensjahre in die Ewigkeit
abberufen. Bis zuletzt war er fröh-
lich im Kreise der Familie mit sei-
nem Sohn Werner und dessen Frau,
seinen beiden Enkelkindern Ulf und
Werner zusammen. Um 1 Uhr früh
überraschte ihn der Tod im Schlaf.
Tiefen Frieden zeigte sein Gesicht,
als er zur letzten Ruhe gebettet
wurde. Er nahm seine Heimat und
seinen Wald, das Heimatland meiner
Jugend, mit ins Grab.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Werner Pontow

Lauterbach (Hessen), Bahnhofstr. 42
(fr. Lipke, Kr. LaW.).

Am 4. Februar 1956 jährt sich zum
5. Male der Todestag meiner lieben,
herzensguten Mutter

Frau Frieda Jänsch
geb. Jaeneke

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden wurde sie von
qualvollen Schmerzen erlöst und am
8. Februar, ihrem 71. Geburtstag, in
Quedlinburg (Harz), in aller Stille
beigesetzt.

Mein lieber, treusorgender Vater
August Jänsch

geb. 14. 6. 1866
ist am 6. Mai 1945
und mein Bruder

Willi Jänsch
geb. 22. 2. 1903

am 3. Mai 1945, beide in Landsberg
a. W. verstorben.

Irene Jänsch, Lippstadt (Westl),
Erwitter Str. 31a, II.
(fr. LaW., Fennerstraße 18).

Und unsere Hoffnung steht fest für euch,
dieweil wir wissen, daß, wie ihr des Lei-
dens teilhaftig seid, so werdet ihr auch
des Trostes teilhaftig sein. 2. Kor. 1, 7

Nach einem reich gesegneten
Leben hat Gott der Herr nach
schwerer Krankheit meinen innig
geliebten Mann, unseren gütigen,
lieben Vater und Großvater

Oberbürgermeister i. R.
Otto Gerloff

im Alter von fast 80 Jahren zu sich
genommen.

Maria Gerloff, geb. Wieser
Ingrid Bahr, geb. Gerloff
Peter Bahr
Dorothea Bahr
Klaus Gerloff
Ilse Gerloff, geb. Brömmel
Christian Gerloff

Aschau (Chiemgau), den 17. Jan. 1956
Die Beerdigung fand in aller Stille

statt.
Plötzlich und unerwartet entriß

uns ein Unglücksfall unseren lieben
Sohn und Bruder

Siegfried Uckert
im Alter von 31 Jahren. Mit uns
trauern seine Frau und zwei Kinder.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Otto Uckert
Joachim Uckert
Klaus Uckert
Horst Uckert
Marianne Leser, geb. Uckert
und Anverwandte

Kaliß (Mecklenbg.), Kr. Ludwigslust
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße 37).

Gott der Herr nahm am 3. Dezem-
ber 1955 meine gute Mutti und Omi,
unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Freundin

Charlotte Schultze
geb. Grabusch

in Bad Nauheim, wo sie Genesung
erhoffte, zu sich in sein Reich.

In stiller Trauer:
Gerda Exner, geb. Schultze,

München
Annette Exner
Elisabeth Lasner, geb. Grabusch,

Düshorn
Clara Thiel, geb. Grabusch

Berlin SW 29, Gneisenaustr. 114
Frieda Peter, geb. Grabusch,

Bln.-Charlottenburg, Knobels-
dorff Straße 115

Berlin SW 29, den 21. Dezember 1955
(fr. LaW., Richtstr., Blumengeschäft)

Am 11. November 1955 entschlief
ganz plötzlich mein herzensguter
Mann, unser lieber Vater, Schwie-
ger- und Großvater

Wilhelm Gerlach
im 85. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Emma Gerlach
Therese Gerlach
Irmgard Gerlach
Liselotte Klemund, geb. Gerlach
Heinz Klemund
Enkelkinder Henri und Horst

Werneuchen im November 1955
(fr. Lorenzdorf).

Schlußwort
Es gibt noch Dinge, die den Tag

verschönen:
Ein Lied, ein Brief, ein fröhliches

Gesicht —
Ein Wunschtraum, Wölkchen, die den

Abend krönen,
Und einer Feierstunde warmes Licht.
Wir wollen darum mit dem Glück

nicht rechten,

Am 6. Oktober 1955, kurz nach
Vollendung ihres 84. Lebensjahres,
entschlief sanft in Rudolstadt-Cum-
bach unsere liebe, gute Tante

Fräulein Emmy Rehfeld
(fr. LaW., Gerberstr. 10)

Im Namen der Hinterbliebenen:
Dr. Günter Müller-Rehfeld, Han-
nover, Hildegard Korff, geb. Reh-
feld, Bonn
Sie ruht inmitten der Thüringer

Berge, nahe bei Schwarzburg, an
der Seite ihres im ersten Weltkriege
gefallenen Bruders, Hauptmann
Paul Rehfeld.

Am 16. Dezember 1955 verstarb
plötzlich und unerwartet mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Groß-
und Urgroßvater und Onkel, der
frühere Ziegelmeister

Gustav Warnatz
im 82. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Martha Warnatz, geb. Kubin,

und Kinder und Verwandte
Kurort Gohrisch, Sächs. Schweiz,
Brandenburg, a. H., Wyk auf Föhr
(fr. LaW., I. Ziegelei, Zechower Str.,
und Loppow).

Am 8. Dezember 1955 entschlief
unsere treusorgende Mutter und
Großmutter

Klara Friedrich
geb. Wandrey

In tiefer Trauer:
Familie Gerhard Friedrich

Schweicheln-Bermbeck Nr. 33, Kr.
Herford (fr. Schule Altensorge,
Kreis LaW.).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Der Reichsbahnsekretär Otto
Zühlke, fr. LaW., Gartenstr. 9, 1945
in Freyenstein (Ostprignitz).

Frau Anna Bertz in Hannover-
Linden (Post kam zurück).

Frau Anna Melzer, geb. Redlich,
aus Dühringshof, Schulstr. 43, im
Mai 1955 in Berlin-Staaken.

Die Landwirtin Frau Meta Ditt-
wald, geb. Kruschel (fr. Johannes-
wunsch und Alexandersdorf, Kreis
LaW.), am 3. 7. 1955 im 50. Lebens-
jahre im Krankenhaus zu Barenthin.

Frau Klara Rabe, geb. Hermann,
aus Dechsel, im Juli 1955 in Pots-
dam.

Alfred Dreher aus Ludwigsruh
am 12. Juli 1955 in Lehrte bei Hann.

Wilhelm Goertz (fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. 4) im September
1955 in Hannover -Ricklingen,
Stammestraße 69.

Frau Elisabeth Schmidt, Ehefrau
des Eisenbahn - Lokomotivheizers
Karl Schmidt aus LaW., Mittel-
straße 68, am 23. 10. 1955 in Bottrop
(Westl), Waldhausenstraße 3a, III.

Der Landwirt Otto Falke, fr. Jo-
hanneswunsch, Kr. LaW., im 62. Le-
bensjahre in Gielow Kreis Malchin
(Mecklenburg).

Friedrich Futterlieb aus Dechsel
Ende 1955 in Niemegk, Kr. Zauch-
Belzig.

Helmut Kau, geb. 24. 12. 1907, töd-
lich verunglückt am 12. November
1955 in Marl, Kr. Recklinghausen
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 77).

Schenkt es nur knapp den Trank
der Freude ein,

Nicht nutzlos hadern mit den
Schicksalsmächten,

Oft reicht ein Tropfen schon —
zum Glücklichsein.
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GOTT ist mit uns . . .
Fortsetzung der Grußworte unserer Heimatpfarrer

Meine früheren Gemeinden in
Alexandersdorf und Lorenzdorf
grüße ich im neuen Jahr aufs aller-
herzlichste. Möge uns allen Gott,
der Herr, ein fröhliches und zufrie-
denes Herz schenken, daß wir uns
alle Tage in seiner Vaterliebe ge-
borgen wissen und dann mutig und
getrost in die Zukunft schreiten.

Laßt uns verbunden bleiben in
der Fürbitte und unter Seinem Wort.

Robert Wagner, Pfarrer,
Bln.-Reinickendorf, Baseler Str. 18

„Jesus sprach zu Nathanael: Ehe denn dich Philippus rief, da
du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich." Joh. 1, 48

Im Anfang des Jahres 1956 sende ich den verstreuten
Gemeindegliedern der ehem. Pfarrei Z a n z h a u s e n
einen herzlichen Gruß. Was steht bei uns am Beginn des
neuen Jahres? Hoffnung, Mut, Gottvertrauen oder Verdruß,
Kummer und Zweifel? Muß man da dasselbe sagen wie
vom Nathanael: Am Anfang steht der Zweifel? Emil From-
mel hat einmal gesagt: Es gibt eine doppelte Art von
Zweifel. Die eine gleicht der Morgendämmerung, da wird
es immer heller; die andere der Abenddämmerung, da
wird es immer dunkler. Bei Nathanael haben wir es mit
einem Mann zu tun, dessen Zweifel der Morgendämmerung
gleicht. Er läßt sich aus der Dämmerung des Zweifels ins
Tageslicht der Glaubensgewißheit führen. Das geschieht
durch seine Begegnung mit Jesus. „Was kann von Nazareth
Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und
sieh es!"

Nimm deine Bibel, die du damals vielleicht als einziges
Stück gerettet hast — oder auch nicht. Dann nimm dir
eine neue und lies sie! Lies sie regelmäßig — auch in die-
sem Jahr! Laß Jesus immer mehr Einfluß auf dein Leben
gewinnen! Versuch die Dinge mit seinen Augen zu be-
trachten. Solange du für dich bleibst, um vielleicht weh-
mütigen Erinnerungen nachzuhängen, dich womöglich in
das Schneckenhaus deiner Einsamkeit zurückziehst wie
Nathanael unter seinen Feigenbaum, ist dir nicht zu

helfen. Sobald wir die persönliche
Verbindung mit Jesus gefunden
haben, machen wir die merkwür-
digsten Erfahrungen. Nathanael
spricht zu Jesus: „Woher kennst
du mich?" Er kennt uns besser als
wir selbst. Erst indem Jesus mir
in seinem Wort begegnet, weiß ich,
wer ich bin und was in mir leben-
dig ist. Wenn irgend etwas geeig-
net ist, einem Zweifler neues Ver-
trauen zur Bibel zu schenken, dann
ist es die Tatsache, wie illusions-
los und wahrhaftig die Bibel den
Menschen schildert.

Und nun kommt uns Jesus entgegen: Ehe du ihn kann-
test, kannte er dich. Alles, was du tust, um ihn zu finden
und ihm näher zu kommen, ist im Grunde nichts als sein
stilles Leiten und unmerkliches Führen. Auch wenn du ihm
einmal entlaufen bist, vielleicht für lange Jahre, so bleibst
du doch an ihn gebunden, und es ist sein Geheimnis, wie
er dich durch die Führungen deines Lebens wieder an sich
zieht. Wir haben Jahre hinter uns, in denen viele Herzen
verwirrt wurden. Laß dir die seelische Heimat nicht ver-
loren gehen: Komm zu Jesus! Dann läßt er dich auch die
andere Erfahrung machen, die er hier dem Nathanael in
Aussicht stellt: „Du wirst noch Größeres denn das sehen!"
Ja, „von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen."
Laßt uns mit Jesus durch dieses neue Jahr gehen. Er ist
bei uns alle Tage.
In herzlicher Verbundenheit Pfarrer Herbert Kobilke,

Nürnberg, Fürther Straße 81

Liebe Gemeinde-
glieder aus Lands-
berger Holländer,

Ludwigshorst,
Johanneshof und
Giesenaue!

Am Jahresanfang
grüße ich euch sehr
herzlich "mit dem
Wort des Hebräer-
briefes 13, 9: „Es
ist ein köstlich
Ding, daß das Herz
fest werde, welches
geschieht durch
Gnade."

Wer von uns
wünschte sich nicht
ein festes Herz in
dem Auf und Ab
seines Lebens! Ein
festes Herz im Blick
auf alles das, was
hinter uns liegt an
guten und bösen
Tagen und im
Blick auf alles, was vor uns liegt in der Un-
gewißheit des neuen Jahres — das würde uns fröhlich
und getrost und hoffnungsvoll ausschreiten lassen. Und
wie bekommt man „das feste Herz"? Durch Gnade.
Gnade heißt ganz einfach: Gott hat mich lieb und will
mit mir sein, „alle Tage bis an der Welt Ende". Darum
ist es ja Weihnachten geworden: daß wir nicht einsam
blieben in der Welt, ausgeliefert der Angst und der
Bitterkeit und der Sünde und dem Tod, sondern ein
„festes Herz" bekämen, das sich geborgen weiß in Gott.
Dann mag kommen, was kommen will, du und ich — wir
dürfen mit festem Herzen unsere Reise auf dieser Erde
fortsetzen, denn „von guten Mächten wunderbar geborgen,

Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiß an jedem neuen Tag."

(Bonhoeffer)

Euer Pfarrer Herbert Weigt,
St.-Gertrud-Kirche, Hamburg 24, Immenhof 8.



Auf dem Glockenturm unserer
Marienkirche erlebte ich einst zu
mitternächtlicher Stunde den Jah-
reswechsel, neben dem alle ande-
ren Erinnerungen an Silvester und
Neujahr verblassen. Was kann es
für einen Schuljungen Eindrucks-
volleres geben: Die Glocken über
ihm läuten das neue Jahr ein. Aus
einer Turmluke schaut er auf den
Marktplatz hinunter, auf dem sich
eine vieltausendköpfige Menge
fast gespenstisch tummelt. Er hört
nicht, wie sie einander lärmend

und lachend begrüßen, er vernimmt nur die Sprache vom
Turm. Das Herz des Jungen weitet sich vor der Tiefe zu
seinen Füßen, und alles, was dort unten sein Wesen hat,
wird klein und unbedeutend.

Was verkündet der eherne Mund? „Ist Gott für uns,
wer mag wider uns sein?" Der Junge weiß nicht, wo er
es gelernt: in der Schule, im Religionsunterricht des unver-
gessenen Lehrers, oder war es im Konfirmandenunterricht?
Einerlei, die Worte verweben sich mit den Stimmen vom
Turm und machen das Herz des Kindes fest, froh und ge-
trost. Es braucht sich nicht mehr zu bangen, mag die Tiefe
auch gähnen oder das Dunkel der Nacht drohen. „Gott für
uns", so jubelt es in seiner Seele weiter, als er die hun-
dert Stufen wieder mit den Großen herabsteigt, welche die
Glockenseile gezogen hatten.

„Gott ist für uns", meine lieben Landsleute aus Lands-
berg, das ist das einzige, was wir bestimmt wissen dürfen
vor der Ungewißheit des neuen Jahres. Aber mehr
brauchen wir auch nicht zu wissen, um frohgemut die
Reise anzutreten, deren Ziel wir nicht kennen. Genug,
daß einer es kennt, und das ist der, der uns auf diese
Reise geschickt hat: der lebendige Gott!

„Gott ist für uns", wir wollen das freilich nicht vorder-
gründig verstehen, so, als ob Gott der Herr sich unsere
Wünsche und Sehnsüchte zu eigen machen müßte, sei es
auch die tiefste Sehnsucht, die in unserem Herzen brennt:
die nach der Heimat! Gott ist für uns, weil er seinen
Sohn Jesus Christus uns zum Bruder machte im Leben —
und auch im Tode. Darum ist er b e i uns auch auf unserer
Reise durchs neue Jahr.

„Wer mag wider uns sein?"
Wir brauchen uns nicht zu fürchten, obwohl das vergan-

gene Jahr genug von dem brachte, das — hinter tausend
Fassaden — sehr wohl zum Fürchten ist wie der Abgrund
zu den Füßen des Jungen auf hohem Turm. „Gott ist für
uns" — um des willen, der es uns über alle Abgründe hin-
weg zuruft: „Fürchtet euch nicht!"

Laßt es uns in Seinem Namen bestehen — dies neue
Jahr, in Jesu Namen. In seinem Namen grüße ich Euch
sehr herzlich!

Pfarrer Fritz Kluge,
Oberhausen (Rheinland), Mülheimer Straße 128

„Und alles, was ihr tut mit Worten
oder mit Werken, das tut alles in dem
Namen des Herrn Jesu, und danket Gott
und dem Vater durch ihn." Kol. 3, 17

Mit diesem Wochenspruch der
ersten Januarwoche grüße ich alle
L a n d s b e r g e r aus Stadt und
Land und wünsche ihnen ein ge-
segnetes Jahr 1956. Wir wissen
alle nicht, was uns in dem ange-
fangenen Jahr begegnen wird an
Freud und Leid. Manch einer hat
das Jahr begonnen mit großen
Hoffnungen für die Zukunft, andere
wieder schauen mit Sorgen die
kommenden Tage und Monate. Es
ist gut, daß wir die Zukunft nicht kennen. Gott legt einen
barmherzigen Schleier über jedes vor uns liegende Jahr.
Barmherzig ist dieser Schleier, weil wir uns sonst viel zu
viel Sorgen und Gedanken machen würden. Gott will aber,
daß wir nicht sorgen, sondern er will, daß wir jeden Tag,
jede Woche, ja jede Stunde nur aus seiner Hand nehmen,
und zwar so, wie er sie uns schickt. Wir dürfen dies tun
in der Gewißheit, daß er einen jeden von uns nicht mehr
auferlegt, als wir ertragen können.

Aber eines wissen wir, daß wir viel zu tun haben wer-
den mit Worten und Werken, je nachdem, in welchem Be-
ruf wir stehen. Die Ansprüche, die an uns Menschen heute
gestellt werden, wachsen von Tag zu Tag. Wir leben in

einer Zeit, in der wir oft überfordert werden. Wir meinen
dann, es ginge über unsere Kraft. Woher sollen wir diese
Kraft nehmen? Sie liegt in dem Namen Jesus Christus.
Wer jeden Tag sein Werk im Namen Jesu beginnt, der
wird erfahren, daß ihm immer wieder Kraft geschenkt
wird über Bitten und Verstehen. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen viel Kraft für das Jahr 1956, Kraft zum Tragen
für die freudigen und für die schweren Stunden.

Ihr Pfarrer Klaus Koziol,
Stepenitz, Kreis Pritzwalk

Wie verschieden ist doch heute die
Lage von uns Landsbergern! Und
doch fragen wir alle, jeder für sich:
Was wird das Jahr 1956 bringen?

Nun, was uns auch begegnet,
alles ist zweideutig. Gottes Wort
jedoch macht es eindeutig. Es ruft
uns über allem zu: „Fürchte dich
nicht . . . " Jesaja 43,1

Darum brauchen wir als Christen
keine Furcht vor dem zu haben,
was da kommen mag. Wir kennen
die Zukunft nicht, aber wir kennen
ihren Herrn.

Allen Landsbergern herzliche Grüße im neuen Jahr.
Günter Kohlhoff, Pastor

10 Jahre Landsberger Heimatwerk
Mit dem Abschluß des Jahres 1955 stehen wir am Ende

einer zehnjährigen Arbeitsperiode. Im Dezember 1945, als
wir ein knappes Vierteljahr in Berlin waren, begannen
wir unsere Arbeit von dem Gedanken geleitet, etwas tun
zu müssen, was uns dringend notwendig erschien: die
Sammlung der Landsberger und die Hilfe bei der Suche
nach Angehörigen.

Von der Dauer, dem Umfang, der Durchführung solcher
nebenberuflich gedachten Tätigkeit konnten wir uns natür-
lich damals noch keine rechte Vorstellung machen, ge-
schweige denn ahnen, daß sie unser Leben zukünftig ganz
ausfüllen würde. Wir schätzten die Dauer im Anfang ein-
mal auf einige — etwa drei Jahre. In dieser Zeit müßte
doch die Hauptarbeit geschafft sein. Schließlich glaubten
wir ja auch alle, daß man uns die Heimat nicht ernstlich
für immer oder auch nur für eine geraume Zeit würde vor-
enthalten wollen, daß wir vielmehr nach einem gewiß
bald zu erwartenden Friedensschluß wieder zu Hause sein
würden!

Wie anders ist es gekommen! Wir hatten unsere Rech-
nung ohne den Streit zwischen den östlichen und west-
lichen Besatzungsmächten gemacht, ohne die Teilung
Deutschlands, ohne all die Verbote und Hindernisse, die
man den Deutschen und im besonderen noch den Vertrie-
benen in den Weg legte und damit jegliche Aufbauarbeit
aufs äußerste erschwerte oder ganz unmöglich machte. So
waren bekanntlich in den ersten Jahren nach dem schreck-
lichen Ende auch alle Versammlungen und Zusammen-
schlüsse der Vertriebenen verboten. Bereits im Entstehen
begriffene (Deutscher Ostlandbund zum Beispiel) mußten
aufgelöst werden.

Sollte ich nun auch meine eben begonnene Arbeit wie-
der einstellen? Sollte sich nicht eine Möglichkeit für die
Weiterarbeit finden lassen?

Das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Suchdienst,
mit denen ich Arbeitsverbindung aufgenommen hatte,
konnten mir darüber Hinausgehendes nicht bieten. Doch
da war wieder die Kirche. Sie griff überall helfend ein.
Sie war die erste und einzige Institution, die sofort nach
dem Zusammenbruch die Verbindung mit dem Ausland
wieder aufnehmen konnte. In Stuttgart wurde das Evan-
gelische Hilfswerk gegründet. Das Hilfswerk begann im
Oktober 1945 mit der Verteilung der von kirchlichen Or-
ganisationen im Ausland gespendeten und der im Inland
gesammelten Liebesgaben (bis Ende 1948 zusammen über
100 Millionen Kilogramm Lebensmittel, Bekleidungsstücke,
Arzneimittel usw.). Hilfskomitees der evangelischen Deut-
schen aus den ostdeutschen Ländern wurden ins Leben
gerufen und begannen, ihre verstreuten Seelsorger und
Gemeindeglieder zu sammeln.

Ich ging zu Präses Scharf ins Konsistorium und trug ihm
mein Anliegen vor. Präses Scharf wies mir den Weg. Ich
wurde die Betreuerin der ehemaligen Kirchengemeinden
des Stadt- und Landkreises Landsberg (Warthe).



Nun konnte ich unsere Gemeindeglieder um mich sammeln,
konnte sie mit unseren Heimatpfarrern in Gottesdiensten
und Gemeindetreffen zusammenführen, konnte arbeiten —
und helfen.

Anfang des Jahres 1947 wurde Pfarrer Georg Wegner
durch Verfügung des Evangelischen Konstistoriums zum
Seelsorger der Vertriebenen unseres Kreises berufen, nach-
dem er uns bereits mehrere Gottesdienst gehalten hatte, um
die wir ihn gebeten hatten.

Am 27. Oktober 1946 fand im Evangelischen Johannesstift
in Spandau unser 1. Landsberger Kirchentag mit unseren
Heimatpfarrern statt. Eine über tausendköpfige Heimat-
gemeinde in der überfüllten Kirche fand in ihrem Elend und
ihrer Not Trost und neue Hoffnung unter Gottes "Wort. Die-
ser Tag wird uns als bewegendstes Erlebnis der Nachkriegs-
zeit unvergessen bleiben.

Dem ersten unserer Kirchentage folgten nun auf allseiti-
gen Wunsch weitere; in Berlin in jedem Jahr zwei, so daß
wir jetzt auf 19 Kirchentage zurücksehen können.

1947 fuhren Pfarrer Wegner und ich nach Eisenach,
Magdeburg und Rüdnitz, Pfarrer Wegner noch nach Zaatzke,
und sammelten dort unsere Gemeindeglieder um uns. Leider
konnten wir unsere Kirchentage in der sowjetischen Be-
satzungszone aus den bekannten Gründen nicht fortsetzen.

Im gleichen Jahr fuhr ich noch nach Tölz, wohin ich von
Dr. Schirop eingeladen worden war. Dort hielt und Lands-
bergern ein schlesischer Flüchtlingspfarrer den Gottes-
dienst.

Tölz war der Auftakt für die lange, ununterbrochene
Reihe der Landsberger Kirchentage in Westdeutschland,
die ich vorbereitete und mit Pfarrer Wegner in jedem Jahr
während unserer Urlaubszeit durchführte, bis dieser wegen
seines schlechten Gesundheitszustandes den Anstrengungen
der Reise und des Dienstes nicht mehr gewachsen war.
Während des Deutschen Evangelischen Kirchentages 1952
in Stuttgart sprach er zum letzten Mal zu einer größeren
Heimatgemeinde in Westdeutschland.

Am 17. Juli 1954 wurde unser treuer Pfarrer Georg Weg-
ner von seinem Leiden erlöst und ging zu seinem Herrgott
in die Ewigkeit ein.

Im Spätsommer des vergangenen Jahres setzte ihm die
Heimatgemeinde auf dem Domfriedhof in Berlin einen Ge-
denkstein. Die Kosten wurden von Gemeindegliedern und Frau
Ilse Wegner und Sohn Horst aufgebracht. Der Entwurf zu

Gedenkstein für Pfarrer Wegner auf dem Domfriedhof in
Berlin, Müllerstraße. Foto: P. Schmaeling

dem Stein stammt von dem Architekten Berthold Kor-
nowsky, Berlin, früher Landsberg (s. Bild). (Schluß folgt!

Gedenkfeiern zum 700jährigen Bestehen der Stadt Landsberg (Warthe)
Von der Vereinigung ehemaliger

Landsberger, Stadt und Land, in Han-
nover und Umgebung unter dem Vor-
sitz von Hans Beske erhielten wir ein
Rundschreiben, daß sich mit dem Pro-
blem einer Gedenkfeier anläßlich des
Herannahens des Gründungstages
unserer Heimatstadt vor 700 Jahren
(2. Juli 1257) befaßt.

In den Rundschreiben werden alle
interessierten Kreise zur Bildung
eines „Arbeitskreises Landsberg (War-
the) — Neumark" aufgefordert, dem
die Aufgabe zufallen soll, die Vorbe-
reitungsarbeiten für eine Gedenkfeier
mit dem Charakter einer „bundes-
repräsentativen Veranstaltung durch-
zuführen.

Zwecks „Konstituierung des Arbeits-
kreises" wird zu einer Arbeitstagung
in Hannover am 28./29. April 1956 ein-
geladen. Auf dieser „Arbeitstagung
auf breitester Basis" sollen die einge-
ladenen (und noch einzuladenden) De-
legierten, d. h. die Betreuer oder Vor-
sitzenden der einzelnen Heimatkreise
und -gruppen sowie sonstige interes-
sierte Landsberger und Neumärker
den für die Durchführung der Veran-
staltung verantwortlichen Personen-
kreis wählen und (durch die Wahl)
mit der erforderlichen Legitimation
ausrüsten, für die ehemaligen Bürger
des Landsberger Kreises und gegen-
über den Verbänden, Dienststellen

usw. sprechen und handeln zu dürfen.
Die Tagesordnung sieht außer den

unumgänglichen Formalitäten haupt-
sächlich vor: Festlegung von Ort
und Zeit der Veranstaltung sowie
weiterer geplanter örtlicher Gedenk-
feiern, Landsberger Kirchentage und
Heimattreffen; Sondertreffen für Land-
wirtschaft, Wirtschaft, Schüler usw.,
Festrede, Festschrift und anderes;
Frage der Patenstadt für Landsberg.

Änderungs- und Ergänzungsvor-
schläge sind erwünscht. Ebenso Vor-
schläge für noch einzuladende Mit-
arbeiter wie auch baldige Anmeldungen
der Teilnehmer.

Wenn am 28./29. April der Arbeits-
kreis in Hannover tagen wird, ist
bereits über ein Jahr vergangen, seit
unsere Landsberger in Hamburg unter
dem rührigen Erwin Fischer den Be-
schluß faßten, anläßlich des Jubiläums
unserer Stadt ein „Deutschlandtreffen
aller Landsberger" im August 1957 in
Hamburg durchzuführen (siehe Heimat-
blatt April 1955). Erwin Fischer
schrieb uns damals etwa: „ . . . und
wenn unsere Bemühungen auch nur
den Erfolg haben sollten, die Lands-
berger wachzurütteln!"

Wir selbst haben seit Jahren im
Heimatblatt und auf den Landsberger
Kirchentagen auf den Gründungstag
Landsbergs hingewiesen und wichtige

Vorarbeiten geleistet. Durch unser
Heimatblatt, das wir nun schon seit
über neun Jahren herausgeben, das
von Tausenden von Landsbergern im
In- und Ausland gelesen wird (allein
rund 50 Heimatblätter wandern Monat
für Monat in alle Erdteile) und durch
unseren Heimatdienst umschließt uns
Landsberger aus Stadt und Land ein
festes Band, das kaum eine andere
Stadt des deutschen Ostens auf-
zuweisen hat. Unsere Kartei, mit der
wir den größten Teil aller Lands-
berger umfaßt haben, versorgt nicht
nur Landsleute, sondern auch die
großen Suchdienststellen und andere
Behörden, Dienststellen und kleine
örtliche Karteien laufend mit An-
schriftenmaterial und vielerlei Aus-
künften. Damit sind Vorbedingungen
geschaffen, die zu einem guten Ge-
lingen der Gedenkfeiern wohl bei-
tragen dürften.

Daß der Aufruf der Vereinigung
ehemaliger Landsberger in Hannover
begrüßt werden muß und auch allge-
meine Zustimmung finden wird, steht
wohl außer Frage. Es wird nun darauf
ankommen, sich in Hannover über
Zeit und Ort der Hauptveranstal-
tung zu einigen und möglichst auch
gleich die Termine für weitere ört-
liche Gedenkfeiern festzulegen, die
sich mit den Landsberger Kirchentagen
1957 verbinden ließen. Sch.



Liebe Landsberger aus Stadt und Land
Seit wir die eigene Wohnung

haben, kommen zu unserer Freude
noch mehr Besucher zu uns, die uns
über ihr eigenes Schicksal oder das
von Freunden berichten. So will ich
Ihnen erzählen, was wir erfuhren
und erlebten.

Frau Charlotte Miethke (Damm-
straße 80) besuchte Weihnachten ihre
Schwester, Frau Lisbeth Gosemann,
geb. Döring (Borkow und Pyrehne),
sowie ihren Sohn Wolfgang Miethke
und dessen Familie: Ehefrau, Christel
und Brigitte. — Frau Gertr. Ohst
(Bollwerk und Hohenzollernstraße) ge-
nießt die Winterschönheiten in Eisenach
bei ihrer Tochter. Der Schwiegersohn,
Dr. Keil, dort Leiter eines Kranken-
hauses, betreute und begleitete die
Olympia - Skimannschaft. — Ernst
Handke jun. aus Vietz besucht hier
das Institut für Gärungsgewerbe, das
der Technischen Universität an-
geschlossen ist. Ernst Handke sen.
fand vor einiger Zeit in Berlin noch
eine Bierflasche mit seinem Vietzer
Etikett! — Rechtsanwalt Erich Schön-
rock übt in Berlin-Friedenau, Rhein-
straße 29, seine Praxis aus. Sein
Bruder Otto kam aus Oldenburg und
besorgte sich in der Reichshauptstadt
ein modernes Uhrenprüfungsgerät —
ich weiß nicht, ob man es so nennt,
aber ich glaube, man hält die Uhr nur
ran, und gleich ist sie in Ordnung!
Aber es ist wohl besser, wenn S ie
die Sache berichtigen, Otto Schönrock,
Ihr Besuch war leider zu kurz. — An
einem Sonnabend gegen Abend wollten
wir zum Skat zu Alex Bergers (Bis-
marckstraße 26 in LaW.) fahren, da
erscheint ein Herr vom „amerika-
nischen Konsulat" und erbittet Aus-
kunft über eine Landsberger Familie,
welche auswandern will. Oh, dieser
Fragebogen!! Ich konnte nur Gutes
berichten, und es wird der Familie
wohl nichts in den Weg gelegt wer-
den. Und wir kamen mit dem Wagen
„USA" doch noch pünktlich zu den
Skatbrüdern. — Schwester Emma
Winkelmann aus Dühringshof arbeitet
seit 1948 in Rotenburg (Hannover) am
Versorgungskrankenhaus „Unterstedt".
Von 1940 bis zuletzt war sie in LaW.
im Lazarett tätig. Jetzt besuchte sie
ihre Schwester in Berlin, die früher
viel in Pyrehne war. Es gab manches
über die Bewohner der heimatlichen
Dörfer zu berichten. Als wenige
Tage später Paul Gustavus und seine
Frau Emma, geb. Hoffmann, aus
Blumenthal da waren, hörten wir vom
tragischen Tod ihrer Eltern: Bernhard
und Helene Gustavus, geb. Jahn, in
Ludwigshorst. — Frau Franziska
Granzow ist zu ihrem Neffen Rud.
Wesener (Sohn des Schneidermeisters
Wesener *) gezogen. Sie erinnert sich
so gern der Treffen der „Lim" (Lands-
berger in München) im dortigen Hof-
bräuhaus.

Heute ist im Krematorium in der
Gerichtstraße Frau Ella Siecke (Stein-
straße 5) eingeäschert worden. Eine
treue Rot-Kreuz-Kameradin ging zur
Ruh! Ihre Urne soll auf dem Helden-
friedhof in Darmstadt bei ihrem
jüngsten Sohn Hans-Jürgen beigesetzt
werden. — Es war ein sonniger
Wintertag, an dem Dr. med. Heinz-

Günther Straub auf dem Spandauer
Friedhof „In den Kisseln" zur letzten
Ruhe gebettet wurde. Pastor Klaus
Koziol hielt dem Schulfreund aus be-
wegtem Herzen die Grabrede, und
traurig nahmen Pastor Günter Kohl-
hoff, Fritz Güldenpfennig, Siegfried
Dyck und Heinze Abschied von dem
ehemaligen Klassenkameraden. — In
einem kleinen Ort der Sowjetzone
konnte eine Mutter zum ersten Male
das Grab ihres Sohnes aufsuchen und
fand es, ebenso wie vier daneben
liegende Soldatengräber, gepflegt und
geschmückt. Die tief gerührte Mutter
konnte nur weinend der treuen Hüterin
Erika Rottke aus Kernein danken, die
schon fünf Jahre die Gräber in Ord-
nung hält!

Frau Balfanz versucht, die Einreise-
genehmigung in das von den Polen

verwaltete Gebiet, nach Lorenzdorf,
zu bekommen, um ihre Tochter Herta
und deren Familie zu besuchen. Die
Fahrt geht über Frankfurt an der Oder,
Reppen. Geld darf man nicht mit-
nehmen, aber Lebens- und Genuß-
mittel in vorgeschriebenen Mengen
und andere Dinge. Eine Frau, welche
besuchsweise in Landsberg war, er-
freute ihre Nichte, eine Kinder-
gärtnerin im „Försterkinder-Kinder-
garten" in der Hohenzollernstraße,
sehr durch eine Armbanduhr. Ein
zweiter Kindergarten soll sich im
Hause von Grete Bahr (Bergstraße 18)
befinden. Das Haus von Schwester
Gertrud Mertens (Hindenburgstraße 4)
sei als Jugendheim eingerichtet. — Im
Haakeschen Haus am Mühlenplatz ist
ein Kaufhaus, in welchem die Land-
leute nach Schluß des Marktes auf
dem nun freien Platz, wo früher die
Häuser der Luisenstraße standen, ein-
kaufen. — Es hat sich viel verändert
in unserer lieben alten Heimatstadt!

AUSWANDERUNG
über die Möglichkeiten der Aus-

wanderung nach Amerika schreibt
uns Anneliese A1t m a n n , früher
Berufsschullehrerin in Landsberg
(Warthe):

„Da es wahrscheinlich noch eine
ganze Menge Landsberger gibt, die
gerne irgendwo in der Welt neu an-
fangen möchten, und da ich gute
Möglichkeiten sehe für solche Mutigen,
will ich hiermit die Wege aufzeichnen.

Im November des vergangenen
Jahres bin ich von Kanada, wo es
mir nicht recht gefiel und wo das
Vorwärtskommen für mich sehr schwer
war, in die Vereinigten Staaten ge-
gangen, und ich muß sagen, daß ich
diesen Schritt noch nicht bereut habe.
Man wird hier sofort als gleich-
berechtigtes Mitglied der Gemein-
schaft aufgenommen. Mit einer Er-
klärung, daß man beabsichtigt, „US.
Citizen" (Staatsbürger) zu werden,
wird man sofort von den Universitäten
akzeptiert, ja man darf in den staat-
lichen Schulen auch umsonst stu-
dieren. Man kann hier auch abends
studieren. Am Tage arbeite ich beim
„Lutheran Refugee Service" (Luthe-
rischer Einwanderungsdienst), der in
Deutschland mit dem Evangelischen
Hilfswerk zusammenarbeitet. Ich
arbeite im Büro und helfe auch im
Hafendienst und muß sagen, daß die
Auswanderer hier fein empfangen
werden.

Im Jahre 1953 ist in den USA der
„Refugee Relief Act" in Kraft ge-
treten, d. h. über die übliche deutsche
Quote hinaus haben Deutschland,
Österreich usw. zusätzliche Quoten
für Flüchtlinge bekommen, die ins-
gesamt 150 000 Flüchtlinge in die
Staaten bringen werden. Während
des ersten Jahres kamen sehr
wenig Flüchtlinge, da die deutschen,
litauischen, lettischen und estnischen
Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland
leben, nichts von diesem neuen Gesetz
wußten. Auch haben die amerika-
nischen Konsulate anfangs nur lang-
sam gearbeitet. Vor kurzer Zeit sind
nun von der Regierung hier gewisse
Erleichterungen in der Ausführung
geschaffen worden, um mehr Flücht-
lingen schneller zu helfen. So kann

man sich jetzt in Deutschland beim
Evangelischen Hilfswerk zur Aus-
wanderung melden und, wenn ein
besonderer Notstand (getrenntes
Familienleben usw.) vorliegt, um „pre-
procesisng" bitten (Dringlichkeits-
antrag stellen). Das Konsulat ladet
dann die Familie zur Untersuchung
usw. schon vor, bevor oder während
hier die Kirche einen US-Staatsbürger
als „Sponsor" für die Familie sucht.
Und dieser braucht auch nicht einen
festen „Job" im voraus für das
Familienhaupt zu finden, solange er
sicher ist, daß der Ankömmling in
einer bestimmten Gegend und in
einer bestimmten Berufsgruppe unter-
gebracht werden kann. Auch für
Unterkunft kann er sorgen, wenn der
Flüchtling schon auf dem Schiff ist.
Die Hauptsache bleibt, daß er zu-
verlässig ist und die „Assurance"
unterschreibt. Früher mußte zuerst
hier eine „Assurance" für die Familie
gesucht werden mit fester Stelle und
vorhandener Wohnung. Nachdem diese
in Europa beim Konsulat vorlag,
wurde der Flüchtling zur Untersuchung
vorgeladen. Selbstverständlich ist
dieser Weg mehr auf guten Willen
eingestellt. Der Flüchtling weiß nicht
im voraus, ob er etwa 1,20 oder 1,50
Dollar oder mehr pro Stunde ver-
dienen wird; aber er kann schneller
auswandern.

Die Auswanderungsmöglichkeit unter
dem (RRA) Refugee Relief Act gilt
nur für Flüchtlinge (und politische
Flüchtlinge aus der Ostzone Deutsch-
land), und die Ev. Lutherische bzw.
Lutherische Kirche hat drüben und
hier gute Arbeit geleistet, um den
Familien zu helfen. Die amerikanischen
Behörden haben ausgezeichnet mit der
Kirche zusammengearbeitet und tun
es täglich. Am wichtigsten ist es, die
Familie zusammenzuhalten, damit es
kein Bangen und Sorgen um die
Zurückgebliebenen gibt.

Es wird sicher selten einmal vor-
kommen, daß ein Antrag, der bei dem
örtlichen Hilfswerk zwecks Aus-
wanderung nach den Vereinigten
Staaten gestellt worden ist, nicht um-
gehend weitergereicht wurde. Sollte

(Fortsetzung siehe Seite 5)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Waldsachsen 26 über Koburg (13a)

. . . Erst heute komme ich dazu,
Ihnen etwas ausführlicher zu schreiben;
in meinem Beruf als Reisender der
Margarine-Union (Sanella, Rama,
Palmin) hatte ich in letzter Zeit be-
sonders viel zu tun. Ich bin jeden-
falls sehr froh, daß ich endlich wieder
Verbindung zur Heimat, zu vielen
Bekannten aus der Heimat durch
das „Heimatblatt" gefunden habe.
Allen Bekannten Grüße zu senden, ist
mir leider nicht möglich, so möchte
ich es hiermit tun, wenn sich ein
kleiner Platz im „Heimatblatt" dafür
findet.

Sie werden meinen Vater, den
Polizeimeister Heinrich B o e c k , ge-
kannt haben. Wir wohnten zuletzt
Meydamstraße 11 bei Bäcker Kopitzke.
Ich besuchte die Oberrealschule bis
zur Obersekunda einschließlich und
verließ sie Ostern 1933, um Soldat zu
werden. In Sportlerkreisen wurde ich
bekannt durch meine Betätigung im
Männerturnverein, im Schülerruder-
verein „Wiking" und auch LRV
„Warthe". Das galt auch für meine
Schwester, Edeltraut Boeck, die sich
durch ihre Leistungen bis in die
Spitzenklasse der Leichtathletinnen
durchsetzte und zur Olympia-Auswahl-
mannschaft gehörte. Den Krieg machte
ich bis zum Schluß mit, geriet im
Mai 1945 als Offizier in Passau in
Gefangenschaft, kam im Oktober nach
der Entlassung zu einem Kriegs-
kameraden hierher und wurde erst
mal Holzfäller! Mittlerweile hat sich
das nun geändert. Schon seit April
1946 bin ich froh und glücklich ver-
heiratet, habe zwei Kinder — Mädel
und Junge —, die beide am 19. Juni,
und zwar 1947 bzw. 1948 geboren sind.
Mein Vater starb im März 1948, meine
Mutter lebt bei meiner Schwester in
Meiningen. — Hier in Koburg gibt
es noch keinen Zusammenschluß von
Landsbergern, doch ich habe schon
viele Landsberger getroffen.

Mit den besten Wünschen für das
neue Jahr grüße ich Sie als Ihr

Roland Boeck.
Bitburg/Eifel (22b), Trierer Straße 20

. . . Vor Jahren bezogen wir bereits
einige Zeit das „Heimatblatt" unter
unserer früheren Anschrift in Witten-
berg (Lutherstadt). Nun wohnen wir
bereits sechs Jahre in Bitburg/Eifel
(hier wurde uns am 3. März 1953 noch
eine Tochter, Roswitha, geboren).
Mein Mann arbeitet hier im Landrats-
amt (Lastenausgleich). Wir haben uns
gut eingelebt, nur fehlt uns hier „am
Ende der Welt" der Kontakt mit
unseren alten bekannten Landsleuten.
Deshalb möchten wir gern wieder das
„Heimatblatt" beziehen.

Ihre Ingeborg Preuß, geb. Wust
(fr. Eulam).

Kemnath-Stadt (13a) Oberpfalz
. . . Meine Schwester, Oberschwester

Frieda P e t h k e , früher Landes-
anstalt LaW., ist vorläufig noch im
Dienst in Bayreuth; ihre Freizeit ver-
bringt sie immer hier. Im Sommer
haben die Schwestern dort ein
ganz modernes, neues, achtstöckiges

Schwesternheim bezogen. Es ist hier
eine schöne Gegend der Oberpfalz.
Ich wohne außerhalb der Stadt in
einer wunderschönen Neubauwohnung
zwischen Bergen und Hügeln, Bächen
und Wiesen. Eine himmlische Ruhe!
Unser Fremdenverkehrsverein hat im
Sommer viel Berliner hergeholt; ich
habe auch ein Zimmer zur Verfügung
gestellt. — Wenn unser Herrgott es
will, wollen meine Schwester und ich
1956 zum Kirchentag fahren (Deutscher
Evangelischer Kirchentag, 8. bis 12.
August 1956 in Frankfurt am Main).
Es wäre uns eine große Freude, wenn
wir Ihnen, liebes Fräulein Schmaeling,
mal die Hand drücken könnten, denn
Ihr liebes Heimatblatt bringt uns
soviel Trost und Freude.

Viele liebe Grüße
Frau A. Schröter (fr. Lotzen).

X-Dorf
. . . Keine größere Weihnachtsfreude

konnten Sie meiner lieben Mutter
und mir bereiten . . . Habe vielleicht
schon zehnmal unter Tränen alles
gelesen und bin doch so beglückt, daß
unsere lieben Landsberger so treu
zusammenhalten. Bei uns hier dürfen
wir von der Heimat und Sehnsucht
nicht sprechen . . .

Herzlichen Dank. Vergelts Gott.
Ihre R. S. und Mutter.

100 Jahre Stromfahrzeug-Versicherungsverein a. G.
Landsberg (Warthe) — Hannover

Der Vorsitzende des Aufsichts-
rates des Stromfahrzeug-Versicherungs-
verein, Hermann G ö t z , Wertheim
am Main, Fahrgastreederei, schreibt
uns:

. . . Ich bin zwar kein Landsberger,
habe aber viel in Landsberg gewirkt
und kannte Landsberg! Seit 1928 bin
ich Mitglied des Vereins und habe ihn
in Ostpreußen vertreten, da ich in
Königsberg meine Reederei hatte. Seit
etwa 25 Jahren gehöre ich dem Auf-
sichtsrat an und bin seit 1947 Vor-
sitzender desselben.

Leider ist über die frühere Entwick-
lung des Vereins nicht mehr viel vor-
handen; wir müssen uns für unsere

Landsberger im Ausland
USA

Am 9. November 1954 sind wir nach
Amerika ausgewandert. Ich bin eine
geborene G a b o r aus LaW., Küstriner
Straße 32. Am 19. September 1952
habe ich wieder geheiratet. Meine
jetzige Adresse ist: 822 Klondyke
Apt. 4, Kemmerer, Wyoming, USA.

(Fortsetzung von Seite 4)
aber jemand den Eindruck haben, daß
dies doch geschehen ist, so kann sich
der Antragsteller direkt an

Lutheran World Federation,
S t u t t g a r t - O ,
Gerokstraße 17

wenden. Die Anträge zur Auswande-
rung unter dem RRA sollen bis Ende
April beim Konsulat sein. Schreiben
von Antragstellern an unsere Organi-
sation werden nach Stuttgart zurück-
geschickt. Es kann jedoch jeder sicher
sein, daß die Kirche hier wie dort
alles tut, um ihm in seinen Plänen
zu helfen."

Mein Bruder Heinz Gabor lebt seit
März 1952 hier. Seine Adresse ist:
1336 Central Av., K e m m e r e r ,
Wyoming, USA.

Wir grüßen alle Landsberger, be-
kommen auch unser „Heimatblatt" und
wünschen ein glückliches Jahr 1956.

Herta Erdenberger.

Australien
Ich freue mich jeden Monat erneut

über das „Heimatblatt" und danke
Ihnen sehr für die Zustellung. Wenn
das Blättchen in unserer Familie
reihum gegangen ist, dann bringe ich
es auf den Weg nach Australien, wo
es bei meiner Freundin Ursula
K e a r n s , geb. Nicolai, schon immer
sehnlichst erwartet wird.

Irmgard Selchow, geb. Dobberke,
jetzt: Bln.-Siemensstadt, Janischweg 4

(fr. LaW., Küstriner Straße 105).
Anmerkung: Wir würden gern etwas

Näheres über Frau Ursula Kearns
hören. Vielleicht schreibt sie uns auch
einmal selbst? Sch.

100jährige Geschichte alles von Inter-
essenten des Vereins zusammenholen.
Wir rechnen aber damit, daß wir bis
zum Jubiläum, das im März dieses
Jahres in Hannover stattfinden soll,
eine Niederschrift bekommen, die wir
Ihnen dann gern zur Verfügung stellen
wollen . . .

Ab 1945 sammelten wir die noch
vorhandenen Mitglieder und errichteten
in Hannover, wo wir schon früher
eine Zweigniederlassung hatten, den
Hauptsitz des Vereins. Dank der,
Initiative des Herrn Direktors Gott-
hard S t i e 1 o w (früher LaW., Luisen-
straße 34, verstorben 1954) und der
anderen Herren des Vorstandes, ge-
lang es uns, den Verein wieder zum
ersten Gegenseitigkeits-Versicherungs-
verein der Bundesrepublik zu machen.
Von den Herren der Leitung des
Vereins in Landsberg ist nur noch
Herr Hans G a l l e da; die anderen
Herren vom alten Vorstand und Auf-
sichtsrat (u. a. Vers.-Dir. Otto F ich t -
m a n n , LaW., Kuhburger Straße 32)
sind während des Krieges oder des
Russeneinfalls verstorben bzw. ums
Leben gekommen.

Mit dem 100jährigen Jubiläum ist
die Einweihung unseres neuen Ge-
schäftshauses in Hannover, Marien-
straße 20, verbunden. Viele Jahre
waren wir schon daran, uns in Lands-
berg ein solches zu schaffen, kamen
aber nicht dazu . . . Nun haben
wir in Verbindung mit der zu
uns gehörenden Bank für Binnen-
schiffahrt e.G. m.b.H., früher „Spar-
und Vorschußverein e. V., Landsberg
(Warthe)", dieses schaffen können.
Dafür ist auch das bestellte Bild be-
stimmt. Den Vorstand werde ich ver-
anlassen, daß er sich als regelmäßigen
Bezieher Ihres Heimatblattes ein-
tragen läßt und das Blatt dann im
Wartezimmer auflegt!



Heimattreffen

Franz Koltermann 75 Jahre
Kaufmann Franz K o l t e r m a n n

(LaW., Pestalozzistraße 15), jetzt in
Berlin W 30, Augsburger Straße 66,
wohnhaft, wird am 7. März dieses
Jahres 75 Jahre alt.

Geboren in Kottbus, später in Thorn
ansässig, kam er 1935 aus Essen nach
Landsberg als Teilhaber und Geschäfts-
leiter der Firma Th. A r n d , LaW.,
Richtstraße 15. Aus seiner lang-
jährigen Tätigkeit in ersten Fach-
geschäften des In- und Auslandes
brachte er einen reichen Erfahrungs-
schatz mit.

In Landsberg bekleidete er ehren-
amtlich den Posten des Vizepräsidenten
der Industrie- und Handelskammer
Frankfurt an der Oder; er war
Leiter des Landsberger Einzelhandels
und im Aufsichtsrat der Volks-
bank e. G. m. b. H., Richtstraße 9 (fr.
Landsberger Kreditverein). Seine bald
30 Angestellten hängen heute noch in
Liebe und Verehrung an ihm.

Beim Russeneinfall Ende Januar
1945 wurden die Geschäftsgrundstücke
in der Richtstraße vernichtet; drei
Angehörige seiner Familie, seine
Schwester und deren zwei Töchter,
verbrannten bei lebendigem Leibe.

Nach mehreren Inhaftierungen war
Franz Koltermann als Straßenkehrer
bei den Russen tätig und wurde dann
am 26. Juni 1945 mit ausgewiesen.
Zu Fuß erreichte er nach zwölf Tagen
Berlin und fand hier später auch Frau,
Sohn und Tochter und Schwieger-
tochter wieder.

Franz Koltermann ist von seiner
sehr langwierigen, äußerst peinigenden
Erkrankung wieder genesen. Wir
wünschen ihm einen glücklichen Lebens-
abend in bleibender Gesundheit mit
viel Freude an seinen Kindern und
Kindeskindern. Sch.

Nachrufe
Anläßlich des Hinscheidens un-
seres Oberbürgermeisters O t t o
G e r 1 o f f sind uns mehrere
Nachrufe zugegangen, die wir
im nächsten Heimatblatt zum

Abdruck bringen werden.

Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem
Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 16 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Straße 14 Ecke Liebigstr.

Essen: Erstes Treffen am Sonnabend,
10. März, 19.30 Uhr, Gastwirtschaft
„Arnolds", Rüttenscheider Straße 187
(Straßenbahnlinien 1, 2, 11, 15, 17 bis
Haltestelle Rüttenscheider Rathaus.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten (das ist nicht immer der
1. Donnerstag!) 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Hauptbahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am 3. Sonnabend
in jedem Monat, 19.30 Uhr, Kantine der
Vereinigten Jutefabriken, Geestwiete 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
„ungeraden" (1., 3., 5. usw.) Monat
(März, Mai usw.), 16 Uhr, „Döhrener
Gesellschaftshaus", Wiebergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in je-
dem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann Kur-
wickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, zunächst im Cafe
„Hindenburgbau" am Hauptbahnhof.

Landsberger Graphiker
beschriftet die Blätter des „Goldenen

Buches" der Stadt Berlin
Unser Landsberger, der Graphiker

Wolfgang M i e t h k e (früher LaW.,
Dammstraße 80, jetzt Berlin W 30,
Motzstraße 48), hat den Auftrag, die
einzelnen Blätter des „ G o l d e n e n
B u c h e s " de r S t a d t B e r l i n
mit der jeweils erforderlichen Be-
schriftung zu versehen.

Beim Besuch eines prominenten
Gastes der Stadt Berlin erhält er das
vorgesehene leere Blatt des Buches in
der Größe 30 X 50 Zentimeter und
versieht es mit dem vorbereiteten
Text in Kunstschrift (Zierschrift), so
daß der Gast nur noch seinen Namen
darunter zu setzen braucht.

Wir freuen uns, daß ein Landsberger
Künstler diese ehrenvolle Aufgabe
erfüllt.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Mein Mann Kurt Dorow, geb. 12. 9.
1913, war im Kriegsgefangenenlager
I. G. Farben, LaW., vom 10. 2. 1945 bis
25. 4. 1945. Wer kann Auskunft geben,
wohin er gekommen ist?

Irmgard Dorow (fr. LaW., Anger-
straße 23a).

Wir haben noch immer keine Nach-
richt über das Schicksal unseres Bru-
ders und Schwagers Walter Sens, Uffz.,
geb. 30. 6. 1919 im Forsthaus Blaustern,
Kr. Schwerin-W., letzte Nachricht Mitte
Januar 1945 aus Hamburg-Harburg,
beim 1. Pi.-Ers.- und Ausb.-Batl. 20,
Scharnhorstkaserne. Er wurde dann
nach Glogau (Schlesien) abkomman-
diert.

Nachricht erbitten Frau Anna Sens
und Wilhelm Voigt.

Welcher Heimkehrer kann mir Nach-
richt über das Schicksal meines Sohnes
Walter Kuhrt, geb. 8. 8. 1899, aus LaW.,
Küstriner Straße 17, geben. Er war
beim Katasteramt beschäftigt und zu-
letzt zum Volkssturm eingezogen. Feld-
post Nr. 37 379 E. Frau Hedwig Kuhrt

Welcher Heimkehrer kennt meinen
Sohn Otto Schmerse, geb. 17. 9. 1921 in
Altensorge, und weiß etwas über seinen
Verbleib. Letzter Wohnsitz war Mese-
ritz. Er war SS-Sturmführer und zu-
letzt in Budapest; letzte Naricht vom
30. 12. 1944.

Nachricht erbittet
Frau Martha Schmerse

Ich habe immer noch nichts über
meinen Mann Alfred Türk, geb. 18. 2.
1894, LaW., Anckerstraße 76, erfahren
können. Er war Arbeitsamtsangestell-
ter und zum Volkssturm eingezogen;
wer war mit ihm zusammen?

Frau Klara Türk
Wir möchten gern den Aufenthalt

oder Verbleib unserer Nichte Frau
Frida Hoppe, geb. Heier, geb. 17. 5. 1902,
und deren Sohn Gerhard erfahren, fr.
LaW., Rosenstraße 6.

Paul Grunow und Frau

Wer kann Auskunft geben über das
Schicksal meines Mannes Paul Lück,
geb. 28. 10. 1897, aus LaW., Seilerstr. 10,
der seit 16. Februar 1945 aus LaW. ver-
mißt wird.

Frau Martha Lück, geb. Haase

Nachforschungsdienst
(Kirchlicher Suchdienst)

Gefallene
Es werden Angehörige gesucht der

Gefallenen aus dem Stadtkreis:
Affelt, Alfons, geb. 8. 5. 1925, LaW.,

Bahnhofstraße 13. Gesucht wird Franz
Affelt.

Allee, Fritz, geb. 8. 4. 1914, LaW. Ge-
sucht wird Gertrud Allee, LaW., Sol-
diner Straße 47.

Andresen, Philipp, geb. 1. 1. 1903. Ge-
sucht wird Anneliese Andresen, LaW.,
Lugestraße 7,

Bärwald, Adolf, geb. 14. 1. 1916. Ge-
sucht wird Gertrud Bärwald, LaW.,
Küstriner Straße 22.

Bartnick, Fritz, geb. 3. 2. 1909. Gesucht
wird Berta Bartnick, LaW., Baderstr. 4.

Barwich, Walter, geb. 8. 7. 1913. Ge-
sucht wird Frieda Barwich, LaW., Fried-
richstadt 45.

Beukmann, Heinz-Joachim, geb. 2. 11.
1923. Gesucht wird Gerhard Beukmann,
LaW., Lugestraße 8.

Blücher, Fritz, geb. 20. 4. 1923. Gesucht
wird Otto Blücher, LaW., Zechower
Straße 145.

Blühdorn, Herbert, geb. 18. 5. 1926.
Gesucht wird Maria Blühdorn, LaW.,
Birnbaumer Straße 1.

Böhm, Fritz, geb. 11. 7. 1915. Gesucht
wird die Familie Böhm, LaW., Stein-
straße 31.

Böhme, Heinz, geb. 6. 5. 1926. Gesucht
wird Frieda Böhme, LaW., Feldstr. la.

Bolzmann, Henri, geb. 17. 11. 1924.
Gesucht wird die Familie Bolzmann,
Landsberg-Nord, Lindenstraße 32. (?)

Buttenhof, Frithjof, geb. 7. 10. Ge-
sucht wird die Familie Buttenhof,
LaW., Kurzer Weg 2.



Gesuchte

Stadtkreis
Kraft, Martha, LaW., Roßwieser

Straße 30.
Bölter, Emil, Bäckermeister, und

Frau Erna und Sohn Kurt aus LaW.,
Roßwieser Straße 15.

Rölleke, Robert, und Familie, LaW.,
Zechower Straße 136.

Der Orthopädie-Schuhmachermeister
Emil Gummelt, fr. LaW., Küstriner
Straße 87, zuletzt Schulzestraße.

Der Fleischermeister Georg Katz-
marick, fr. LaW., Küstriner Straße 8,
später am Wall 5, und dessen Stief-
tochter Gertrud Höhne und Ehemann
Fleischermeister Erich Höhne.

Wolf, Karl, und Frau aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 72.

Frau Ida Ziesener, geb. Müller, geb.
13. 7. 1882, LaW., Meydamstraße 28.

Oberstleutnant a. D. Ralf Sodan,
LaW., Bergstraße 40.

Schulz, Johannes, ca. 40 Jahre alt,
LaW., Zechower Straße, zuletzt beschäf-
tigt bei der Fa. W. Henke, Am Markt.

Schneidermeister Herbert Ratsch,
LaW., Bismarckstraße.

Fieberkorn, Wilhelm, und Frau Minna
und Tochter Ilse, LaW., Zimmerstr. 14.

Nelsen, Max, und Frau Ida und Toch-
ter Gerda, LaW., Markt 7, bei Rogall.

Herrmann, Liddy, LaW., Moltke-
straße 14.

Frau Emma Witt, LaW., Schiller-
straße 12.

Hanff, Hermann, und Familie, Pfle-
ger der Landesanstalt, Düppelstraße 18.

Mahlert, Familie, LaW., Bismarckstr.
Rollert, Hans, Tischler, und Frau

Else, LaW., Schönhofstraße.
Krüger, Ella, geb. Altmann, LaW.,

Wollstraße 69.
Klatte, Otto, Chauffeur bei der Firma

Rud. Schwabe; die Ehefrau soll früher
bei Allianz Kassiererin gewesen sein.

Frau Erna Scheibel, geb. Sommer,
LaW.

Homann, Helene, Dentistin, LaW.,
Markt 10.

Schulz, Erich, Schlosser, und Frau
Gertrud, geb. Zeh, Kinder Joachim und
Brigitte aus LaW.; die Mutter von Frau
Schulz, Frau Zeh, wohnte Küstriner
Straße 37.

Wickert, Griseldis, geb. 28. 9. 1920,
LaW., Küstriner Straße 47 (Putz-
macherin).

Frau Danilewes, ca. 43 Jahre alt,
LaW., Grüner Weg.

Wyrna, Joseph, tätig in der Bahn-
hofskasse in LaW.

Frau Mia Hoffmann, geb. Flick, verw.
Naß (Hotel Eiste).

Der Zollsekretär Otto Werner, fr.
LaW,. Theaterstraße.

Schmall, Justizinspektor, LaW.,
Böhmstraße 13.

Mieter gesucht
Ehemalige Mieter des Hauses Stein-

straße 9:
Belitz, Erich
Gotzmann, Bruno, Händler
Geliert (beim Telegrafenbauamt)

werden gesucht von: Erich Knispel,
Bln.-Steglitz, Gritznerstraße 32.

Ehemalige Mieter des Hauses Max-
Bahr-Straße 50a:

Walter Griffel
Otto Große, (fr. bei d. Fa. Swabe

tätig) und weitere werden gesucht von
Gustav Moldenhauer, (14a) Waiblingen,
Haydnweg 12.

Landkreis
Knick, Ernst, und Frau Herta, geb.

Aleith, geb. 1912.
Treptow, Frau Hedwig mit Tochter,

geb. Aleith, geb. 1914-15.
Aleith, Familie, Maurerpolier, alle

aus L o r e n z d o r f - A b b a u , am
Goldbeckwäldchen.

Kümmert, Frau, D ü h r i n g s h o f ,
Landwirtschaft, und Söhne Paul und
Otto.

Schulz, Paul, und Frau Ida, geb.
Stritzke, und Sohn Herbert aus D ö 1 -
l e n s r a d u n g .

Wilhelmsen, Kurt und Bruder Her-
bert aus D ö l l e n s r a d u n g .

Thewis, Frau Anna, wohnhaft gewe-
sen in L u d w i g s r u h bei Paul
Streblow.

Bachnick, Frau des Lehrers aus A l -
t e n s o r g e .

Schiffmann, Frau Martha aus V i e t z
(Ostb.), Hindenburgstr. 5, im Hause der
Buchdruckerei Schroeter.

Jäckel, Familie, aus S c h w a r z s e e
bei Vietz, Sohn Fritz, geb. 1918, war
Friseur, Tochter Lucie, geb. ca. 1924.

Die Töchter des Fotografen La Roche,
V i e t z (Ostb.), Hindenburgstraße 5.

Wolf, Richard, Schmiedemeister, aus
P 1 o n i t z.

Unglaube aus P l o n i t z .
Klietmann, Fräulein Klara, Bahnhof

L o p p o w .
Stoll, Frau Alma, ca. 53 Jahre,

W e p r i t z.
Witte, Gustav, L i e b e n o w , Spar-

und Darlehnskasse.
Aus welchem Dorf im Landkreis LaW

stammt Elfriede Milling, deren Eltern
ein Haus besessen haben sollen? El-
friede Milling war zuletzt Hausange-
stellte bei Frau Freundlieb, LaW., Max-
Bahr-Straße 71.

Familiennachrichten
— Katja —

unsere kleine „Köhnigin" ist da!
Hannelore Köhn, geb. Fischer
Louis-Ferdinand Köhn

Schleswig, den 15. Februar 1956
Callisenstr. 10 (fr. LaW., Dammstr. 8)

NEUE WOHNUNGEN

Wir haben eine neue Wohnung be-
zogen:

Frau Lydia Schreyer in Iburg im
Teutoburger Wald, Kr. Osnabrück,
Dahlkamp 3 (fr. LaW., Neustadt 29).

Dipl.-Ing. Architekt B o r c h a r d t
und Frau E r i k a , geb. Finder, in Osna-
brück, Dr.-Eckener-Str. 11 (fr. LaW.,
Neustadt 16).

Artur Mollnhauer und Frau Marie in
Hamburg 33, Kranichweg 6b, III, mit
ihren Söhnen Klaus, Jörg, Frank.

Frau Hedwig Beske in Celle, Wittin-
ger Straße 43 (fr. LaW., Bismarckstr. 2).

Frau Lucie Großwendt und Tochter
in Broitzen bei Braunschweig, Neue
Siedlung (fr. Dechsel, Kr. LaW.).

Frau Martha Kunert nebst Sohn Hans
Kunert und Frau Doris in Bielefeld,
Elsäßer Straße 4 (fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße 22, I).

Otto Poerschke, ehem. Lehrer an der
kath. Schule und Organist der kath.
Kirche in LaW., in M.-Gladbach, Kai-
serstraße 62.

Frau Erna Jungnickel in Bln.-Rei-
nickendorf I, Hausotterstraße 14 (fr.
LaW., Seilerstraße 6).

Frau Herta Rünger und Sohn Dietrich
in Hannover, Berliner Allee 24 (fr.
LaW., Burchardtstraße 31).

F. Bleck und Frau in Ludwigslust
(Mecklenburg), am Bassin 8 (fr. LaW.,
Bergstraße 16).

Frau Irmgard Dorow, geb. Deutsch,
in Bremerhaven-L., Sternstraße 42 (fr.
LaW., Angerstraße 23a.

Frau Elli Heun, geb. Schleusener aus
LaW., Kurzer Weg 10, mit Peter, Jo-
achim, Bärbel in Köln-Höhenberg, Wei-
marer Straße 31.

Frau Luise Wolf und Familie Ruß in
Gütersloh, Fichtenstraße 61.

Frau Else Wernicke (von Bremen-
Schönebeck) in Duisburg-Hochfeld,
Brückenstraße 39, bei Quandt (fr. LaW.,
Meydamstraße 3).

Bruno Marquardt aus LaW., Kuh-
burger Straße 121, in Köln, Ursula-
garten 30.

Fritz Buchholz in (22a) Elmpt am Nie-
derrhein, Sommer 88-20 (fr. LaW., Cla-
dowstraße 107).

Frau Martha Kurzweg in Weidenau
am Sieg, Schultestraße 49 (fr. LaW.,
Dammstraße 5).

Frau Irmgard Selchow mit Ehemann
und Mutter, Frau Klara Benthin in
Bln.-Siemensstadt, Janischweg 4 (fr.
LaW., Küstriner Straße 105).

Ihre Verlobung geben bekannt:
Helmut Kilger
Sabine Schneider

München, Walhallastraße 41 (fr. LaW.,
Bismarckstraße 29), Silvester 1955.

Ihre silberne Hochzeit feierten am
17. November 1955

Franz und Käthe Meyer
(fr. LaW., Priesterstr., Friseurgeschäft,
und Dammstr. 13), jetzt: (13a) Balling-
hausen 37, bei Schweinfurt.

Albert und Ida Klasse, geb. Strauch,
feierten am 26. Januar 1956 ihre gol-
dene Hochzeit in Fürstenwalde bei der
Schwiegertochter Elli Klasse. Ihre bei-
den Söhne Max und Herbert Klasse
sind vermißt (fr. Seidlitz, Kr. LaW.)
jetzt: Benthin, Post Krembz (Mecklbg.).

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern
am 6. März 1956

Hermann Hilger und Frau Ida,
geb. Bachnick,

in Fulda, Nikolausstr. 7, bei ihrem Sohn
Gerhard und Tochter Christa Ewert (fr.
LaW., Düppelstr. 55).

Der Schuhmachermeister Emil Ehren-
berg (fr. LaW., Böhmstr. 19), konnte am
24. September 1955 sein 80. Lebensjahr
vollenden. Er lebt, geistig und körper-
lich frisch, in: Hoppegarten bei Berlin,
Poststraße 5.

Meinen herzlichen Dank sage ich
allen meinen Freunden, welche zu mei-
nem Geburtstage mit ihren Glückwün-
schen meiner gedachten. Es ist mir aus
gesundheitlichen Gründen leider nicht
möglich, persönlich zu schreiben. Meine
Frau und ich grüßen herzlich

Willi Groß, Berlin-Spandau
Johannesstift

Frau Helena Rumpf, geb. Piachnow
(fr. LaW., Steinstraße 30), konnte am
17. Februar 1956 ihren 83. Geburtstag
feiern in Berlin-Friedenau, Odenwald-
straße 6.

Fräulein Helene Dunk verlebte am
3. Dezember 1955 ihren 75. Geburtstag
in Neustadt (Dosse), Bahnhofstraße 2
(fr. LaW., Meydamstraße 13).

Am 27. Januar 1956 konnte Hermann
Krüger aus Johanneswunsch seinen
70. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt in
Lindow bei Bernau.

Am 24. Januar 1956 beging Frau
Martha Lange ihren 80. Geburtstag in
Berlin-Lichtenberg, Stalinallee 572 (fr.
LaW., Küstriner Straße, am Gaswerk).

Frau Emmy Prinz, geb. Buth, wurde
am 25. Januar 1956 79 Jahre alt. Neu-
haus bei Kiel, über Lütjenburg (Ost-
holstein), (fr. LaW.. Bergstraße 1).

Franz Heese und Frau Helene, geb.
Hanschmann aus Bürgerwiesen haben
am 6. März 1956 ihre goldene Hochzeit
in Krewelin über Zehdenick, Kr. Gran-
see, Dorfstraße 19.

Pfarrer i. R. Johannes Wandam ver-
lebte am 22. Januar 1956 in Bielefeld,
Beckhausstraße 81, Johannesstift, Haus
Birkenhof, seinen 82. Geburtstag in
alter Frische (fr. Kernein).



Gott, der Herr, erlöste nach schwe-
rer Krankheit meinen geliebten,
hoffnungsvollen Sohn und Enkel,
unseren Neffen und Vetter, meinen
lieben Freund

Dr. med.
Heinz-Günther Straub

im blühenden Alter von 27 Jahren
und nahm ihn zu sich in seinen
himmlischen Frieden.

Er war unser ganzer Stolz und
Lebensinhalt und hat uns nur Freude
gebracht. Wir danken ihm für alle
Liebe, die er uns gab.

Für die Trauernden:
Vera Straub, geb. Krasel

Berlin-Haselhorst, den 4. Febr. 1956,
Gartenfelder Straße 106a (fr. LaW.,
Lugestraße 6).

Das am 5. Januar 1956 erfolgte
Hinscheiden meines lieben Mannes,
des Schneidermeisters

Franz Kuhrt
zeige ist tiefbetrübt und um stilles
Beileid bittend hierdurch an:

Frau Hedwig Kuhrt
Barby (Elbe), Breite Straße 16 (fr.
T.aW Darrstraße 4).

Am 18. November 1945 verstarb im
Städtischen Krankenhaus in LaW.
unser lieber Sohn und Bruder

Hans-Joachim Voigt
geb. 2. 9. 1937

Wilhelm Voigt und Frau, geb Sens
Rothenburg i. Hann., Königsberger
Straße 14 (fr. LaW., Sonnenweg 34).

Am Sonntag, dem 29. Januar 1956,
ist mein lieber Mann und guter Vati

Paul Schulz
von uns gegangen.

In stiller Trauer:
Frau Olga Schulz, geb. Juhnke
und Tochter Irmgard

Bln.-Schmargendorf, Friedrichshal-
ler Straße 18 (fr. LaW., Bahnhof-
straße 11).

Am 2. Februar 1946 verstarb mein
lieber Mann und Vater, der Förster
i. R.

Karl Sens
geb. 10. 10. 1886

Frau Anna Sens, geb. Seipold
(fr. LaW., Birnbaumer Straße 4),
jetzt: Armsen Nr. 14, Kreis Verden
(Aller).

Ich habe dich je und je geliebt; darum habe
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.

Jeremia 31, 3

Nach schwerer Krankheit ist am
30. Januar 1956 meine geliebte Frau,
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Omi, Schwester, Schwägerin
und Tante

Charlotte Kadoch
geb. Noack

im 75. Lebensjahre sanft entschlafen.
In stiller Trauer:
Alexander Kadoch
Heinz Kadoch
und Frau Käthe, geb. Koch
Dietrich Kadoch
Else Schwantes, geb. Noack
Frieda Lehmann, geb. Kadoch
Dr. med. Alexander Lehmann

Lübeck, Geniner Straße 30 (fr. LaW.,
Konditorei Kadoch, Richtstraße 50).

Am 12. Februar 1956 fand meine
über alles geliebte Mutter, Schwie-
germutter, unsere treusorgende
Omi, Schwester und Stiefschwester,
Schwägerin und Tante

Frau Ella Siecke
geb. Strauch

im 61. Lebensjahr Erlösung von
ihrem kurzen, schweren Kranken-
lager.

In stiller Trauer:
Familie Horst Siecke

(20a) Emmertal, Kr. Hameln (Weser)
(fr. LaW., Steinstraße 5).

Heute abend entschlief nach kur-
zer, schwerer Krankheit mein lieber
Mann, unser guter Bruder, Schwa-
ger, Onkel und Vetter

Wilhelm Borchardt
im Alter von 62 Jahren.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Else Borchardt, geb. Manske
und Anverwandte

Wuppertal-Barmen, den 25. Januar
1956, Kuhlerbachstraße 20 (fr. LaW.,
Zimmerstraße 52a).

Tieferschüttert geben wir davon
Kenntnis, daß unser Mitarbeiter im
Raum Nordrhein-Westfalen

Herr Alfred Zinke
plötzlich und unerwartet verschie-
den ist. — Wir haben ihn am 12. Ja-
nuar 1956 auf dem Friedhof in Unna
zur letzten Ruhe geleitet.

Herr Zinke hat nicht nur an der
Entwicklung von „BLECH" einen
großen Anteil, sondern war auch bei
allen Geschäftsfreunden wegen sei-
ner gediegenen Fachkenntnisse be-
liebt und geschätzt. Seine Persön-
lichkeit und sein Wirken werden
unvergessen bleiben.
SpezialZeitschrift „BLECH",
Prost- und Meiner-Verlag

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Sophie Haumann, geb.
Fritsche, geb. 3. April 1870, aus
LaW., Dammstraße 76, am 17. Ja-
nuar 1956 in Balkhausen, Kr. Berg-
heim Coloniastraße 12.

Der Mittelschullehrer Wilhelm
Büttner aus LaW., Heinersdorfer
Straße 88, im 83. Lebensjahre in
(2) Meichow über Prenzlau.

Fräulein Charlotte Kuhnke, Kran-
kenschwester, fr. LaW., Theater-
straße 49, in Bln.-Charlottenburg,
Wilmersdorfer Straße 13. (Post kam
zurück mit dem Vermerk: „Ver-
storben".)

Gustav Piethe, Postbeamter a. D.,
aus Dühringshof, in Berlin-Heili-
gensee, Hennigsdorfer Straße 145,
Haus 36. (Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Verstorben".)

Frau Anna Rauch, Witwe des
Bürovorstehers von Dr. Reisner,
fr. LaW., Angerstr. 17, in (20b) Diel-
missen, bei Eschershausen, Kr. Holz-
minden. (Post kam zurück: „Ver-
storben").

Bernhard Reiff aus LaW., Wall 7,
in (23) Fürstenau (Hann.) DRK-Al-
tersheim, Kr. Bersenbrück. (Post
kam zurück: „Verstorben".)

Der Zugführer Richard Linke aus
LaW., Böhmstraße 21, am 7. Dezem-
ber 1955 in Dierberg, Kreis Ruppin.

Hop, Eduard, Eisenbahnassistent,
LaW., Böhmstraße 11, am 11. Okto-
ber 1954 in Potsdam-Babelsberg.

Frau Luise Meißner, geb. Danzer
(Wwe. des Kirchendieners Wilhelm
Meißner) wurde am 17. Januar 1955

77 Jahre alt. Berlin-Wilmersdorf, Wil-
helmsaue 105, III (fr. LaW., Bader-
straße 13.

Frau Else Fanselow, fr. LaW., Up-
stallstraße 20, wurde am 19. Januar 1956
76 Jahre alt. Berlin-Neukölln, Panier-
straße 19, v. 1.

Der Oberamtsgehilfe i. R. Karl Frenz
(Stadtverwaltung LaW.) beging am
28. Dezember 1955 seinen 80. Geburtstag
in Veiten bei Berlin, Gustav-Gersinski-
Str. 16 (fr. LaW., Heinersdorfer Str. 94).

Frau Klara Hartmann, geb. Bock (fr.
LaW., Blücherstraße 1), konnte am
27. Januar 1956 ihren 80. Geburtstag be-
gehen in Braunschweig, Hamburger
Straße 240.

Frau Margarete Weidmann (fr. LaW.,
Meydamstraße 54), wurde am 14. Fe-
bruar 1956 70 Jahre alt. Schleswig, Hei-
sterweg 8.

Frau Ida Werner, geb. Laube, aus
Altensorge, Kr. LaW., feiert am 10. März
1956 ihren 84. Geburtstag in Storkow
(Mark), Am Kanal 2.

Am 20. Februar 1956 beging der Kauf-
mann Fritz Wothe ausLaW., Bergstr. 28,
in Berlin-NO 18, Fürstenwalder Str. 20,
II, seinen 75. Geburtstag.

August Michaelis (fr. LaW., Friedrich-
stadt 122), jetzt Berlin-Neukölln, Ri-
chardstraße 110, bei seinem Sohn Rein-
hold, wurde am 25. Febr. 86 Jahre alt.

Am 25. März 1956 wird der Kaufmann
Wilhelm Henke (fr. LaW., Markt 10-11
und Böhmstraße la) sein 85. Lebensjahr
vollenden können in (24b) Elmshorn
(Holstein), Bauerweg 21, I.

Das Fest der silbernen Hochzeit
feierten am 19. Januar 1956 Rudolf We-
sener und Frau Elsbeth, geb. Krüger,
in Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter
Str. 2, IV (fr. LaW., Küstriner Str. 34).

Schlußwort

Das Höchste ist ein freier Wille,
Der unbeirrt von Fleisch und Blut
Fest und getreu in Sturm und Stille
Das Gute, weil es gut ist, tut.

Herzlichste Grüße allen lieben Lands-
bergern unseres Stadt- und Landkreises

Else und Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
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ALLE
GLOCKEN
SINGEN

Alle Glocken singen:
Christ ist erstanden.
Alle Knospen springen
Aus Winterbanden.
Alle Seelen lösen
Die Bleigewichte,
Trostvoll genesen
Am Osterlichte.

F. Woike
Albert Schweitzer:
Daß Christus in seiner Geistigkeit in uns aufersteht und
zum Leben kommt, ist das Entscheidende.

Treitschke:
Das göttliche Gebot der Liebe, wie es das Christentum
verkündet, ist vielleicht das Gewaltigste, was die Mensch-
heit an wirklichen Fortschritten im Gebiet der großen
absolut sittlichen Ideen geleistet hat.

Dr. Martin Luther:
In dem gekreuzigten Christus liegt die wahre Theologie
und Erkenntnis Gottes. Darum, wer Christus nicht kennt,
kennt auch den im Leiden verborgenen Gott nicht. Man
kann Gott nur finden in Leiden und Kreuz.

Ricarda Huch:
Ist Gott die Wirklichkeit und die Kraft, so kann er in jedem
Augenblick die Menschen ergreifen und ihnen Glauben
einflößen, wie glaubenslos sie immer gewesen sein mögen.
Kommt ein religiöses Zeitalter, so wird es ein christliches
sein. Christus ist der Fels, den die Fluten der Zeit nicht
stürzen können.

Goethe:
Mag die geistige Kultur nun immer fortschreiten, mögen
die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung
und Tiefe wachsen, und der menschliche Geist sich erweitern,
wie er will, über die Hoheit und sittliche Kultur des
Christentums, wie es in den Evangelien schimmert, wird er
nicht hinauskommen.

E. M. Arndt:
Wer ist ein Mann? Wer glauben kann
Inbrünstig, wahr und frei.
Denn diese Wehr bricht nimmermehr,
Sie bricht kein Mensch entzwei.

Ein herzliches Gottbefohlen
allen L i p k e r n , L i p k e s c h b r ü c h e r n und P o 11 y -
c h e n e r - H o l l ä n d e r n ! Vielleicht gibt's im Sommer
in Frankfurt am Main auf dem. Kirchentag ein frohes
Wiedersehen!

Euer Pfarrer Ernst Fey.
Oberlahnstein, Lahneckstraße 4.

Landsberg (Warthe) — Marienkirche, Pauckschbrunnen
Foto: Aurig

7. Deutscher Evang. Kirchentag
in Frankfurt am Main vom 8. bis 12. August 1956

Landsberger Kirchentage 1956
8.Juli 1956 im Evangelischen Johannesstift

i n B e r l i n - S p a n d a u
29. Juli 1956 in K a s s e l

5. August 1956 in K ö l n
11. August 1956 in F r a n k f u r t am M a i n

(Neu-Isenburg)
19. August 1956 in S t u t t g a r t
26. August 1956 in M ü n c h e n (voraussichtlich)

9. September 1956 in N ü r n b e r g (voraussichtlich)
21. Oktober 1956 im Evangelischen Johannesstift

i n B e r l i n - S p a n d a u



Ein Jahr der Mission Von H. B l u t h
Pfarrer i. R.

Alle Heiden, die du gemacht hast, werden
kommen und vor dir anbeten, Herr, und
deinen Namen ehren. Psalm 86, V. 9

Das hinter uns liegende Jahr 1955
wird einmal ein Jahr der Mission, der
Heidenmission genannt werden. Um
das zu veranschaulichen, sei hier nur
ein zweifaches erwähnt:

Unsere Zeitungen, und nicht nur die
kirchlichen, wußten uns vor einiger
Zeit mitzuteilen, daß der Kaiser von
Japan für die gesamte kaiserliche Fa-
milie allwöchentlich je eine Bibel-
stunde abhalten lasse. Und das, meine
Freunde, obwohl Hiroshima mit sei-
nen grausigen Erinnerungen erst
wenige Jahre zurückliegt. Hiroshima
mit seinem satanischen Zerstörungs-
werk, das man nie wird gutheißen kön-
nen, auch wenn man es als Vergeltung
für den heimtückischen Überfall der
Japaner auf die amerikanische Flotte
bei Pearl Harbour — er erfolgte noch
im Friedenszustand — hinstellen
wollte. Hiroshima, das, so sollte man
meinen, in jedem Japaner einen un-
ausrottbaren Haß gegen Amerika und
— auch gegen das Christentum hätte
entzünden müssen.

Doch nein! Die Wahrheit, die in
Jesus Christus ist, hat sich als stärker
erwiesen als die Lüge, die im Satan
ist, und alle seine teuflischen Werke.
Welch Glück für uns alle gerade in
dieser Zeit, da so vieles wanken und
weichen will, in diesem Reiche, das da
bleibt in alle Ewigkeit, Ihm dienen zu
dürfen. Gott erhalte und festige uns
das Bürgerrecht in Seinem ewigen,
dem himmlischen Reiche!

Und dann ein zweites. Von ganz
anderer Art. Aber doch demselben
Ziele zustrebend.

Die Engländer hatten beim Aus-
bruch des letzten Krieges, wie
übrigens — leider — auch schon im
ersten Weltkriege, alle in ihrem
Machtbereich befindlichen deutschen
Missionare internieren lassen und da-
durch die Gemeinden ihrer bisherigen
„Väter" beraubt. Was lag näher als
der Gedanke, daß die nunmehr ver-
waisten Gemeinden über kurz oder
lang gänzlich aufhören würden zu be-
stehen. Auch das ist nicht geschehen.
Vielmehr fanden sich überall einge-
borene Helfer, die in die Bresche tra-
ten und die abwesenden Missionare
nach Möglichkeit zu ersetzen suchten:
Kirchenälteste, Lehrer und sonstige
erweckte Christen, die den Gottes-
dienst abhielten, missionierten, Bibeln
verbreiteten und dergleichen mehr.
Natürlich konnte dies auf die Dauer
nicht ohne Geldmittel geschehen. Da
hat sich der im letzten Jahr heimge-
gangene Missionsdirektor Knak ein
geradezu unsterbliches Verdienst um
die Mission erworben. Geldbeträge
ins Ausland zu schicken, war von den
damaligen, nazistischen Machthabern
strengstens untersagt. Aber es kam
ihm die Idee, von den noch immer
eingehenden Geldern Textilstoffe zu
kaufen und zum Verkauf in die Mis-
sionsgemeinden zu verschicken. Das
fand Zustimmung seitens der Macht-
haber; es schaffte ja Devisen. So ist
Siegfried Knak geradezu der Retter
der deutschen evangelischen Mission

Hugo Bluth
als Missionspfarrer

um die Jahrhundertwende

geworden in einer Zeit äußerster Be-
drohung. Übrigens mir persönlich
nahestehend als lieber und hochver-
ehrter Bundesbruder schon von der
Universität her. Ein tiefreligiöser
Mann, christlich fest gegründet, Enkel
des Gustav Knak, der uns das herr-
liche Gesangbuchlied „Laßt mich
gehn, daß ich Jesum möge sehn" ge-
schenkt hat. Sein Andenken bleibe in
hohen Ehren!

10 Jahre Landsberger Heimatwerk
(Fortsetzung)

Die Landsberger Kirchentage und
Heimattreffen

Schon im Frühjahr 1948 begannen
wir mit Landsberger Kirchentagen in
westdeutschen Städten, zu denen
Pfarrer Wegner und ich unter damals
noch recht schwierigen Umständen
reisten. Viele hundert Einladungen
hatte ich von Berlin abgesandt — so-
weit unsere damals noch kleine, nur
etwa 5000 Anschriften enthaltende
Kartei mir die Möglichkeit dazu gab.
Der Erfolg und die Erkenntnis, unse-
ren in tiefer Not lebenden Landsleuten
Trost, Freude und Hilfe bringen zu
können, waren so ermutigend, daß wir
beschlossen, im nächsten Jahr weitere
Kirchentage in anderen westdeutschen
Städten zu halten. In demselben Jahr
am 6. Juni 1948, erlebten wir dann
noch unseren größten Landsberger
Kirchentag im Evangelischen Johannes-
stift in Berlin-Spandau, zu dem über
3000 Neumärker von nah und fern
herbeigeströmt waren. In letzter
Stunde war es mir noch gelungen,
einen zweiten, gleichlaufenden Gottes-
dienst mit Superintendent Rothkegel
(Vietz) im großen Festsaal in die
Wege leiten zu können, da ja nur ein

Teil der unabsehbar großen Heimat-
gemeinde in der Kirche Platz fand.

Es konnte nun keinen Zweifel mehr
darüber geben, daß wir uns in unse-
ren Bemühungen um den Zusammen-
halt und die Betreuung der Landsber-
ger aus Stadt und Land auf dem rech-
ten Wege befanden. Auf diesem Weg
sind wir weitergewandert.

In den vier Jahren von 1948 bis
1951 haben Pfarrer Wegner und ich
33 Kirchen- und Heimattage in west-
deutschen Städten durchgeführt. 1952
konnte Pfarrer Wegner seinen Urlaub
für die Westreise nicht mehr her-
geben; seine angegriffene Gesundheit
ließ es nicht mehr zu. Am 1. August
desselben Jahres wurde er 60 Jahre
alt, und im Oktober hielt er seiner
großen, dankbaren Heimatgemeinde
im Evangelischen Johannesstift in
Spandau zum letzten Male den Gottes-
dienst. —

In den folgenden Jahren (bereits ab
1952) reiste ich mit meinem Bruder
Paul, der mir in meiner Arbeit seit
1947 zur Seite steht. Die Gottesdienste
hielten uns nun Heimatpfarrer, die in
den Tagungsorten oder in deren Nähe
ihr Amt ausüben. Ihre Namen sind

jeweils in unseren früheren Kirchen-
tagsberichten genannt.

In 34 Städten des Bundesgebietes
fanden bisher 75 von uns veranstaltete
Landsberger Kirchen- und Heimattage
statt und zwar in

Unsere monatlichen Zusammenkünfte
(1946 wöchentlich), besonders in den
ersten Jahren, hatten hauptsächlich
den Zweck, den Verbleib von Ange-
hörigen der vielen zerrissenen Fami-
lien zu ermitteln und sie wieder zu-
sammenzuführen, Heimkehrer zu be-
raten und Auskünfte über Vermißte



und Gesuchte zu erhalten und zu
geben. Tausenden von Landsbergern
konnten wir im Laufe der Jahre raten
und helfen.

Die G e s a m t b e s u c h e r z a h l
aller unserer Veranstaltungen in den
vergangenen 10 Jahren beläuft sich
auf etwa 125 000.

Unsere Heimatpfarrer
Mit den meisten unserer Heimat-

pfarrer stehen wir in mündlicher und
schriftlicher Verbindung. Gelegentlich
in Berlin, bei den Zusammenkünften
neumärkischer Pfarrer und Betreuer
in Berlin unter der Leitung von Super-
intendent Erhard S c h e n d e l (Alt-
karbe — und während unserer all-
jährlichen Aufenthalte in der Bundes-
republik kommen wir mit ihnen zu
Besprechungen zusammen. In Hamburg
im August 1955 waren wir mehrere
Tage Gäste von Pfarrer Herbert
W e i g t in seinem Pfarrhaus (siehe
Bild auf der Titelseite des Februar-
blatts).

Unser ältester Heimatpfarrer ist
Pfarrer i. R. Hugo B l u t h . Er ist
87 Jahre alt und besucht noch fast
regelmäßig unsere Kirchentage und
monatlichen Treffen in Berlin. Pfarrer
i. R. Johannes W a n d a m und Gattin
zogen Ende Juli 1954 nach Bielefeld
in das dortige Johannisstift. Pfarrer
Wandam, jetzt 82 Jahre alt, trat 1946
nach 40jähriger Dienstzeit in den
Ruhestand. Er besucht die Treffen in
Bielefeld und steht noch mit vielen
alten Gemeindegliedern in Verbin-
dung. Auf eine 40jährige Amtstätig-
keit konnte Superintendent R o t h -
k e g e l am 3. November 1952 zurück-
sehen. Er lebt jetzt im Ruhestand in
Berlin-Friedrichshagen, versieht jedoch
noch den Seelsorgerdienst in Kranken-
häusern. Am 5. Dezember d. J. wird
Sup. Rothkegel 70 Jahre alt. Im Jahre
1954 verloren wir die beiden letzten
tätigen Pfarrer der St.-Marien-Ge-
meinde in Landsberg, Pfarrer Georg
W e g n e r und Pfarrer Leo G r ü n a u .
Ende desselben Jahres starb auch Pfar-
rer i. R. Wilhelm R a u c h , in frühe-
ren Jahren Pfarrer in Gralow. Im
Ruhestand lebt auch jetzt Pfarrer
H o f f m a n n , Fürstenwalde (früher
Genninsch-Warthebruch). Auf unserem
Kirchentag am 3. Juli des vergange-
nen Jahres konnten wir ihn, von sei-
ner Erkrankung erholt, und seine Gat-
tin begrüßen.

Am 1. Dezember 1954 erhielt Pfar-
rer Herbert K o b i 1 k e (früher Pfar-
rer in Zanzhausen) eine Pfarrstelle an
der Dreifaltigkeitskirche in Nürnberg.
Wir hoffen, ihn nun in diesem Jahr
auf unserem Landsberger Kirchentag
in Nürnberg, voraussichtlich am
9. September, sehen und hören zu
können. In Zanzhausen amtierte auch
einige Jahre Pfarrer R o t h e r , jetzt
Pfarrer an der Luthergemeinde, Pfarr-
amt II in Berlin-Spandau. Er suchte

uns an unserem letzten Kirchentag in
Spandau auf und traf dort auch Pfar-
rer Werner L e n t aus Pyrehne, der
uns den Gottesdienst gehalten hatte
und dessen Familie ihm gut bekannt
ist. Pfarrer Rother entsinnt sich gut
und gern der Zanzhausener; am
11. Dezember 1955 hielt er uns die
Adventsandacht in der Domklause.

Pfarrer Fritz K l u g e (Landsberger)
wurde im Januar 1955 Kreispfarrer
für die Bergbau-Berufsschulen im
Raum des evangelischen Kirchenkrei-
ses Oberhausen (Rheinland). Klaus
K o z i o 1, Sohn des verstorbenen
Studienrats Koziol, Landsberg, ist seit
einigen Jahren Pfarrer in Stepenitz in
der Mark. Pastor Günter K o h l h o f f ,
Landsberg, wurde im vergangenen
Jahr ordiniert, vermählte sich und
kam an ein Pfarramt bei Berlin.
Friedrich v. W e r d e r , Sohn unseres
1945 in Rußland verstorbenen Pfarrers
Friedrich v. Werder, ist z. Z. Pfarrer
des Jugendlagers Sandbostel. Wir
hoffen, bald mehr von ihm zu hören.

(Schluß folgt)

Die Glocken läuten das
Ostern ein

In allen Enden und Landen,
Und fromme Herzen jubeln

drein:
Der Lenz ist wiedererstanden.
Es atmet der Wald, die Erde

treibt
Und kleidet sich lachend mit

Moose,
Und aus den schönen Augen

reibt
Den Schlaf sich erwachend

die Rose.
Das flammende Licht, es flammt

und kreist
Und sprengt die fesselnde

Hülle,
Und über den Wassern schwebt

der Geist
Unendlicher Liebesfülle.

Adolf Böttger

Jubiläumsgedenkfeier und Patenschaft für Landsberg
Tagung des Arbeitskreises am 28./29. April in Hannover

Die Anmeldungen zur Tagung in
Hannover versprechen — so berichtet
uns Diplomvolkswirt Hans Beske,
Vorsitzender der Vereinigung der
Landsberger in Hannover —, daß sich
dort am 28./29. April ein repräsenta-
tiver Kreis von Landsbergern zusam-
menfinden wird. Es handelt sich, wie
wir im Februarblatt berichteten, um
die Bildung eines „Arbeitskreises
Landsberg (Warthe) — Neumark", der
mit den Vorarbeiten zu einer würdi-
gen Gedenkfeier anläßlich des Jubi-
läums unserer Heimatstadt — Grün-
dungstag: 2. Juli 1257 — betraut wer-
den soll. Eingeladen sind die Vertre-
ter und Betreuer der einzelnen ört-
lichen Heimatkreise und -gruppen und
Landsberger und Neumärker, die an
der Tagung und den zu lösenden Pro-
blemen interessiert sind. Anmeldun-
gen werden noch bis zum 15. April
(spätestens) entgegengenommen (Quar-
tier bestellen!).

Inzwischen haben H. Beske und
Pfarrer Fr. v. Werder (siehe oben
unter: Unsere Heimatpfarrer), die sich
bei einem Seminar Anfang März auf
der Evangelischen Sozial-Akademie in

Schloß Friedewald (Westerwald) tra-
fen, eine erste persönliche Fühlung-
nahme mit Vertretern der Stadt G ü -
t e r s l o h wegen Übernahme der Pa-
tenschaft für Landsberg genommen,
die günstig verlaufen ist. Zum 28./29.
April soll „Hannover" eine schrift-
liche Vorlage der Stadt Gütersloh er-
halten über ihre Auffassung einer
praktischen Patenschaft, die dann den
Delegierten am 29. April in Hannover
zur Beratung und Entscheidung vorge-
legt werden wird.

G ü t e r s l o h , Stadt im Regierungs-
bezirk Detmold, Land Nordrhein-
Westfalen, hatte 1946 36 000, 1950
42 800 Einwohner und zählt heute
rund 50 000 Einwohner. Gütersloh ist
eine rasch aufwärtsstrebende Indu-
striestadt (Fleisch- und Wurstwaren-,
Seiden-, Baumwoll-, Eisen-, Holzindu-
strie) mit zwei Drittel evangelischer
und einem Drittel katholischer Bevöl-
kerung.

Wegen des Landkreises Landsberg
soll noch mit der Kreisstadt W i e -
d e n b r ü c k — etwa 12 Kilometer
südlich von Gütersloh — Verbindung
aufgenommen werden.

Lorenzdorf, Kreis Landsberg (Warthe)



Unserem verstorbenen Stadtoberhaupt zum Gedächtnis
Von Willy Groß

Als ehemaliger, langjähriger Stadt-
verordnetenvorsteher in Landsberg
(Warthe) kann ich wohl die Ver-
dienste unseres verstorbenen Ober-
bürgermeisters Otto G e r 1 o f f wäh-
rend seiner 28jährigen Tätigkeit im
Dienste an unserer Vaterstadt würdi-
gen, stand ich doch in enger Zusam-
menarbeit mit ihm.

Im Jahre 1914, als ich Stadtverord-
neter wurde, habe ich noch unter
Oberbürgermeister Oskar Ancker ge-
arbeitet, dessen zweite Wahlperiode
ablief, so daß wir zur Neuwahl schrei-
ten mußten. Die Wahl fiel auf den
Bürgermeister von Graudenz, Otto
Gerloff, welcher dann am 1. Okto-
ber 1915 sein Amt in Landsberg an-
trat. Bald darauf wurde ihm vom Kö-
nig von Preußen der Titel eines Ober-
bürgermeisters verliehen.

Wenn ich an die Kriegsjahre
1914-1918 zurückdenke, erinnere ich
mich gern, wie schnell und tatkräftig
Oberbürgermeister Gerloff all die
schweren Aufgaben, die der Krieg
stellte, mit Hilfe tüchtiger Stadträte
und seiner Beamten bewältigte. Da-
neben war er ein unermüdlicher För-
derer und Neuschöpfer sozialer und
kultureller Einrichtungen unserer
Stadt. Sein besonderes Interesse galt
unseren Parkanlagen. Bei ihrer Er-
weiterung und Ausgestaltung stand
ihm unser tüchtiger, sachkundiger
Stadtgarteninspektor Nehler mit Rat
und Tat zur Seite, und Landsberg
wurde bald als schönste Parkstadt des
Ostens bekannt. Schon 1917 gründete
er den Konzert- und Theaterverein,
mit dessen Hilfe, das heißt mit den
Spenden Landsberger Industrieller
und Kaufleute er das Aktientheater
von Gebr. Groß erwarb, dieses dann
später durch Stadtbaurat W. Meyer
umbauen ließ und damit ein prächti-
ges Theater schuf, an dessen wir-
kungsvollem Säulenportal die Worte
standen: „In schwerer Zeit der Kunst
geweiht."

Das verhängnisvolle Ende des
ersten Weltkrieges mit der Revolution
am 9. November 1918 bescherte auch
Landsberg einen Soldatenrat, der die
städtische Gewalt an sich riß und den
damaligen Stadtverordnetenvorsteher,
Justizrat Dr. Johannes Binting, ver-
haftete und ins Gefängnis warf. Da
war es Oberbürgermeister Gerloff, der
durch seine überlegene Ruhe und
freundliche Verhandlungsart gegen-
über dem Soldatenrat Justizrat Bin-
ting wieder frei bekam.

Die Nachkriegszeit mit der Inflation,
Hungersnot und zunehmenden Ar-
beitslosigkeit stellte an Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung außer-
ordentlich schwere Aufgaben, beson-
ders hinsichtlich der Familienfürsorge,
der Wohnungs- und Arbeitsbeschaf-
fung. Otto Gerloff meisterte auch
diese Notzeit durch sein kluges, be-
schwichtigendes Verhalten den radi-
kalen Elementen gegenüber.

Äußerst geschickt war sein Verkehr
mit den aus der Provinz Posen ver-
triebenen Behörden. In scharfer Kon-
kurrenz mit Stadt Frankfurt an der
Oder gelang es ihm, die Institute aus

Bromberg und Posen sowie das Mut-
terhaus Bethesda aus Gnesen für
Landsberg zu gewinnen. Das Kaiser-
Wilhelm-Institut aus Bromberg zog in
den Gebäudekomplex zwischen War-
the und Theaterstraße ein und wurde
hier, an Zahl und Umfang der einzel-
nen Institute vermehrt und erweitert,
als Preußische Landwirtschaftliche
Versuchs- und Forschungsanstalten
mit höherer Landbauschule, Versuchs-
gut, Versuchsfeld und -garten, neu er-
richtet. Das Preußische Hygiene-Insti-
tut aus Posen, das von dem Geh. Me-
dizinalrat Professor Dr. Erich Wer-
nicke (Schwiegervater von Bürger-
meister Walter Henckel) zunächst in
Baracken am Krankenhaus unterge-
bracht wurde, erhielt in dem statt-
lichen Neubau auf dem Nachbar-
gelände in der Zechower Straße eine
neue, zeitgemäße Wirkungsstätte. Für
die gesundheitlichen und medizini-
schen Verhältnisse des mittleren
Ostens, wie im besonderen auch für
unsere Stadt, hatte das Institut größte
Bedeutung. Und was wir schließlich
der Schwesternschaft des Mutterhau-
ses Bethesda in der Friedeberger
Straße unter der musterhaften Leitung
der Oberinnen Dyckerhoff und Holm
zu verdanken haben, steht wohl noch
in aller Erinnerung.

In die Amtszeit Oberbürgermeister
Gerloffs fällt noch vieles, so die Er-
richtung des Stadthauses, der Bau der
beiden neuen Brücken in Eisenbeton
über Warthe und Brenkenhoffkanal.
Bei dieser Gelegenheit soll auch der
Verdienste des anerkannt hervor-
ragend tüchtigen Finanzmannes unse-
rer Stadt, des Bürgermeisters Walter
Henckel und des reichbefähigten
Stadtbaurats Wilhelm Meyer (Celle)
gedacht werden, die beide an der
Schaffung der neuen Bauwerke Lands-
bergs, nicht zu vergessen des Stadt-
sparkassengebäudes, hervorragendsten
Anteil haben.

Zu nennen sind hier ferner noch
das Volkswohlfahrthaus und das
Volksbad, Gründungen des Ehren-
bürgers unserer Heimatstadt, Dr. Max
Bahr, dessen Enkel, Peter Bahr, der
Schwiegersohn Otto Gerloffs wurde,
und das Stadion. Und schließlich den-
ken wir noch an die Krönung des
Werkes des Oberbürgermeisters: die
nach hartem Kampf mit anderen
Städten geglückte Heranziehung der
IG-Farben-Industrie-AG, die mit den
großen Werken im Norden unserer
Stadt an der Friedeberger Kunst-
straße (Filmfabrik, Perlonwerk) einen
gewaltigen Einfluß auf die wirtschaft-
liche Entwicklung Landsbergs nahm.

Otto Gerloff war als ältester
und dienstältester Oberbürgermeister
Deutschlands Vorsitzender des Deut-
schen Städtetages, er war führend im
Deutschen Roten Kreuz, dessen höchste
Auszeichnungen er trug, und versah
eine Reihe weiterer Ehrenämter. In
den fast drei Jahrzehnten seiner Re-
gie gewann Landsberg in steigendem
Maße wieder an wirtschaftlicher Be-
deutung und entwickelte sich zu einem
Kulturzentrum des mittleren deutschen
Ostens.

So wird uns unser Oberbürger-
meister Gerloff stets in treuem und
dankbarem Gedächtnis bleiben.

Ehre seinem Andenken.

Von Hermann Lindner
Magistratsrat i. R.

Als ich vor einigen Wochen nach
jahrelangen Bemühungen um die Zu-
zugsgenehmigung endlich in Berlin bei
meiner Tochter landete, war meine
Freude groß, und mein erstes war,
mich um unser Heimatblatt zu be-
mühen, um wieder Verbindung mit
der Heimat meiner Kinder, den Men-
schen meines früheren Tätigkeits-
bereiches und meinen Kollegen zu er-
langen. Und wie habe ich mich ge-
freut, als ich das erste Blatt nach so
langer Abgeschiedenheit im Osten er-
hielt. Erwartungsvoll habe ich es in
die Hand genommen, und schon die
erste Seite zeigte mir ein herrliches
Parkbild aus unserer schönen Garten-
stadt. Aber da sehe ich auf dem zwei-
ten Blatt das Bild meines hochverehr-
ten verstorbenen Oberbürgermeisters.

Das Blatt ent-
fällt mir, meine
freudige Stim-
mung verwan-
delt sich in
tiefe Betrübnis.
Hat die seiner-
zeit erhaltene

Todesanzeige
einen seelischen
Schmerz in mir
hervorgerufen,
so wurde ich
angesichts sei-
nes Bildes mit

den mir so vertrauten, immer noch
festen, wenn auch schon etwas leiden-
den Gesichtszügen, die sich mir durch
die jahrzehntelange Zusammenarbeit
so fest eingeprägt haben, von tiefster
Traurigkeit befallen. 20 Jahre lang
habe ich an seiner Seite an den
wöchentlichen Sitzungen des Magi-
stratskollegiums teilgenommen und
in dieser Zeit als Protokollführer über
20 000 Beschlüsse niedergeschrieben,
die das Schicksal der Stadt und ihrer
Bürger betrafen und das Walten des
Oberbürgermeisters kennzeichneten.

Es ist tief zu beklagen, daß der
Verstorbene die Früchte seiner Arbeit
so bald schon nach der Pensionierung
jäh dahinschwinden sehen mußte.
Wohl hat die Kriegsfurie so manches,
was unter seiner zielbewußten Lei-
tung geschaffen wurde, nicht hinweg-
fegen können; ich denke an die
Warthebrücke, die seinen Namen trug,
an das Rathaus — wegen des Krieges
konnten die Anbauten nicht vollendet
werden —, an die Krankenhaus-Er-
weiterungsbauten. Seiner Initiative ist
es zu verdanken, daß das Mutterhaus
Bethesda — dieser schöne Bau an der
Friedeberger Straße — in Landsberg
errichtet wurde, wie überhaupt alle
karitativen und kulturellen Einrich-
tungen seiner tatkräftigen Förderung
sicher waren.

Als Dezernent des Sozial- und Ju-
gendamtes weiß ich, welch großes In-
teresse er der Verminderung der Not
unter der minderbemittelten Bevölke-



rung und den Belangen der Jugend
entgegenbrachte. In diesem Zusam-
menhang ist auch des verstorbenen
Bürgermeisters Henckel zu gedenken,
der als Finanzdezernent niemals Mit-
tel verweigerte, wenn es galt, der
notleidenden Bevölkerung und der
Jugend zu helfen. Und die Not, be-
sonders gleich nach dem ersten Welt-
krieg, war groß. Oft bis tief in die
Nacht hinein haben Oberbürgermeister
Gerloff und der damalige Bürger-
meister Arnold mit den heimgekehr-
ten jungen Kriegern verhandelt. Da-
mals hat sich der Staat nicht so wie
heute um die Befriedung der mittel-
losen Heimkehrer gekümmert; die
Städte waren ganz allein auf sich an-
gewiesen.

Auch seinerzeit schon hat der Ober-
bürgermeister die Errichtung eines
Stadions nebst mehreren größeren und
kleineren Sportplätzen zugesagt. Mit
der Herstellung der Anlagen wurde
auch bald begonnen, denn es galt, be-
sonders die Jugendlichen bei Neu-
schaffungen zu beschäftigen, die für
sie bestimmt waren. Keine Stadt von
gleicher Größe hatte eine so große
und gärtnerisch so schön gestaltete
Sportanlage aufzuweisen. Seiner Zu-
sammenarbeit mit dem großen Förde-
rer des Sports, dem Fabrikbesitzer Dr.
Max Bahr, ist auch die Errichtung der
baulich und sporttechnisch großartig
angelegten Schwimmsporthalle im
Volksbad zu verdanken. Kaum jemand
weiß es wohl besser als ich, der ich
jahrzehntelang Sportdezernent war,
wie sehr dem Verstorbenen die För-
derung des Sports und die Einrichtung
von Sportanlagen am Herzen lag.
„Der Sport darf sich nicht nur in
Turnhallen abspielen, sondern muß in
Gottes freier Natur ausgeübt werden",
sagte er mir gelegentlich einer Besich-
tigung der halbfertigen Anlagen.

Wie Oberbürgermeister Gerloff
über Krieg und Frieden dachte, sagt
uns das einzigartige, im Quilitzpark
in schönster Umgebung errichtete
Ehrenmal für die Gefallenen, das als
Symbol des Friedens ein riesiges
Schwert darstellt, dessen Spitze tief
in die Erde gestochen ist.

Was die Verwaltung der Stadt
selbst betrifft, so kann ohne Über-
heblichkeit gesagt werden, daß sie
vorbildlich war. Die vielen Beamten
und Angestellten der Verwaltung, die
jetzt in anderen Kommunalverwaltun-
gen tätig sind und Vergleichsmöglich-

keiten haben, werden das gern bestä-
tigen. Die von dem Verstorbenen er-
richtete Verwaltungsschule stand auf
hohem Niveau. Er stellte zwar auch
entsprechend hohe Anforderungen an
seine Beamten und Angestellten, war
aber stets ein väterlicher und gerech-
ter Vorgesetzter, der allerdings auch,
wenn notwendig, mit aller Strenge
auftrat. So hat er sich die Achtung
und das Vertrauen seiner Untergebe-
nen im hohen Maße erworben.

Es ist unmöglich, in einer kurzen
Gedenkschrift das alles für die Nach-
welt festzuhalten, was ein Oberbürger-
meister in einer fast 30jährigen
Dienstzeit für seine Stadt getan hat.
Bei meinem Gedenken hab ich mich
daher auf das beschränkt, was beson-
ders festgehalten zu werden verdient
und auf Dinge, die das allgemeine
Wohl der Bürgerschaft betrafen. Aber
allein schon die Tatsache, daß er als
frei gewählter Oberbürgermeister an-
nähernd drei Jahrzehnte die Ge-
schicke der Stadt in schwersten Zeiten
leiten durfte, beweist, welch großes
Vertrauen ihm die Bürgerschaft ent-
gegenbrachte und welcher Wert-
schätzung er sich erfreute.

Das, was Oberbürgermeister Ger-
loff geleistet hat, geht in die Annalen
der Stadt Landsberg ein und wird
immer von seinem Namen zeugen.
Möge sein Wunsch, daß die in der
Heimat durch den Fleiß deutscher
Bürger geschaffenen Werte und
Werke wieder Deutschen zugute
kommen, bald in Erfüllung gehen, und
möge auch der Zeitpunkt nicht mehr
allzu fern liegen, an dem in Landsberg
(Warthe), dieser vor 700 Jahren von
Deutschen gegründeten und von deut-
schem Geist erfüllten Stadt auch wie-
der ein deutscher Oberbürgermeister
in freier Wahl gewählt werden darf.

Die Landsberger werden gern und
mit Hochachtung an ihren letzten in
freier Wahl gewählten Oberbürger-
meister denken und ihm für alle Zei-
ten ein ehrendes Andenken bewahren.

Er ruhe in Frieden!

Von Intendant Willy Moll
Die Hiobsbotschaft vom Heimgang

unseres verehrten Oberbürgermeisters
hat mich, wie alle Landsberger, zu-
tieft erschüttert.

Mit Oberbürgermeister Gerloff ist
der kluge, kunstverständige Förderer
des Landsberger Stadttheaters von
uns gegangen. Er hat sowohl meinem
Vorgänger als auch mir die Möglich-

Dienstzimmer des

Oberbürgermeisters

im Stadthaus in

Landsberg (Warthe)

keiten gegeben, aus einem kleinen
Provinztheater fast vor den Toren
Berlins eine in der deutschen Theater-
welt beachtete Bühne zu machen, die
vielen großen Theatern den begehrten
Nachwuchs stellte.

Gerade mir, der ich damals als
jüngster Intendant Deutschlands nach
Landsberg kam, war Oberbürger-
meister Gerloff ein warmherziger und
verständnisvoller Vorgesetzter. Kaum
eine Premiere versäumte er und hatte
immer ein offenes Ohr, vor allem für
die sozialen Belange seiner Künstler.
Er ließ es sich nie nehmen, an unseren
Kameradschaftsabenden zu erscheinen
und fand für jeden ein gutes Wort.
Geliebt und verehrt von seiner Stadt,
geliebt und verehrt von seinen
Künstlern.

Uns damals Jungen ein Vorbild, ein
Herr, „der Kavalier der alten Schule".
Mir war er stets über den Vor-
gesetzten hinaus ein liebevoller und
gütiger väterlicher Freund. Sein An-
denken wird mir und allen, die den
Vorzug hatten, mit ihm zu arbeiten,
unvergeßlich bleiben.

Requiescat in pace!

Abschrift.
Vereinigung ehem. Landsberger,
Stadt und Land, in Hannover.

Dipl.-Volksw. Hans Beske,
1. Vorsitzender

Hannover, den 5. Februar 1956
Frau Maria G e r l o f f
Aschau (Chiemgau)

Sehr verehrte gnädige Frau!
Namens der über tausend Lands-

berger Familien, die das Schicksal in
diesen Teil Niedersachsens verschla-
gen hat, darf ich Ihnen unser herz-
liches Beileid aussprechen zu dem
Schmerz, der Ihnen durch das Ableben
Ihres Herrn Gemahls, unseres Ober-
bürgermeisters, zugefügt wurde.

Die traurige Nachricht erreichte uns
erst jetzt hier, so daß wir bitten, die
verspätete Kondulation entschuldigen
zu wollen.

Im nächsten Jahr müssen wir fern
der Heimat des 700jährigen Bestehens
unserer Stadt gedenken. Es war unser
großer Wunsch, an diesem Tage den
Mann unter uns zu wissen, der die
Geschicke Landsbergs über mehrere
Jahrzehnte leitete. Er wäre wie kein
anderer berufen gewesen, den heute
in allen Teilen unseres Vaterlandes
verstreut lebenden Bürgern Lands-
bergs ein Trostwort zuzurufen.

Nun hat sich sein Grab vor diesem
Tage — und damit noch kurz vor dem
80. Jahr eines vollendeten Lebens ge-
schlossen. Wir stehen mit Ihnen in der
großen Trauergemeinde und dürfen
Ihnen die Hand reichen, wenn auch
räumlich durch Hunderte Kilometer
getrennt, mit dem Versprechen, sei-
nen Namen und sein Werk in dem
Bewußtsein der Generation lebendig
zu erhalten, die vielleicht einmal be-
rufen sein wird, die deutsche Aufgabe
dort fortzuführen, wo wir sie 1945
aufgeben mußten.

Dazu möge uns Gott helfen — so
wie er Ihnen beistehen möge, die
Last des Abends von nun an allein
zu tragen.

In heimatlicher Verbundenheit und
Treue und tiefem Mitgefühl

Ihr sehr ergebener
(gez.) Hans Beske



Zum 25. Todestag von Dr.- Ing. E.h. M a x B a h r , Ehrenbürger der Stadt Landsberg (Warthe)

Aus dem Werk Dr. Max Bahrs:
Eines deutschen Bürgers Arbeit

in Wirtschaft und Politik"
(2. Fortsetzung)

N a c h L o n d o n
Vor dem Kriege trieb ich regel-

mäßig Englisch und nahm es nachher
mit doppeltem Eifer wieder auf; auch
im Französischen war ich einiger-
maßen gefestigt. Ich hatte an einen
kleinen Kreis Anschluß gefunden, der
wöchentlich einmal zusammenkam, um
sich abwechselnd französisch oder
englisch zu unterhalten. Meine Ab-
sicht war, für einige Zeit nach England
zu gehen, um das Geschäftsleben dort
kennenzulernen. Das brachte ich dann
im Frühjahr 1872 zur Ausführung.
Meine Reise ging von Hamburg nach
London, wo ich, durch deutsche
Freunde unterstützt, bei einer liebens-
würdigen englischen Dame Aufnahme
fand, die aus einer Pfarrerfamilie
stammte. Ich habe dort sechs Monate
in angenehmster Weise verlebt und
bin mit dieser Dame bis zu ihrem
Tode in herzlicher Freundschaft ver-
bunden geblieben. Als ich 25 Jahre
später nach Amerika ging, habe ich
sie wiedergetroffen in unveränderter
Frische. Inzwischen hatten zwei junge
Landsberger auf meine Empfehlung
hin gleichfalls bei ihr Aufnahme ge-

funden, die dann auch in dauernder
Verbindung mit ihr blieben.

Nach etwa vierwöchigem Bemühen
und vorübergehender Arbeit bei einem
Getreidehändler konnte ich mich in
einem Agenturgeschäft eines ge-
wandten und tüchtigen Franzosen be-
tätigen, der sich mit einem englischen
Geldgeber zusammengetan hatte. Die
Arbeit in diesem Betrieb führte mich
zu einer großen Zahl von Firmen der
verschiedensten Geschäftszweige. Da
ich Turner war, trat ich dem deut-
schen Turnverein bei, in dem ich
schätzbare Bekanntschaften mit Deut-
schen wie auch Engländern machte
und freundliche Unterstützung fand.
Hier hatte ich Gelegenheit, die eng-
lische Zähigkeit kennenzulernen. Die
besseren Turner waren zweifellos die
Deutschen, was aber einzelne Eng-
länder durch zäheste Muskelkraft
infolge unausgesetzter Übung zu
leisten vermochten, war einfach un-
faßbar. Ich habe Ähnliches in meinem
Leben nur bei erstklasisgen Berufs-
athleten wieder gesehen. In jenen
Jahren verfügte ich zwar auch über
eine recht achtbare Muskelkraft und
einen turnerisch gut durchgebildeten
Körper — aber mit jenen Engländern
konnte ich mich absolut nicht messen.

Der Aufenthalt in England und die
Beobachtung des englischen Geschäfts-

lebens hat mir damals gute Dienste
geleistet und manche Anregung ge-
geben. Der Grundsatz „Zeit ist Geld",
das Vermeiden unnützer Unterhal-
tungen, die klare, sachliche Sprache
bei geschäftlichen Verhandlungen —
Dinge, die schnell zum Ziel führen —
haben in mir einen tiefen Eindruck
hinterlassen. In den folgenden Jahr-
zehnten ist aber Deutschland schneller
fortgeschritten als England und hat
dieses auf vielen Gebieten überholt.
An allgemeiner Bildung, Kenntnis
fremder Sprachen, technischem Wissen,
stand der Engländer auch damals
schon zurück und war deshalb dem
überlegenen Deutschen instinktiv ab-
geneigt. Die wichtigen Plätze in vielen
Büros waren durch Deutsche oder
andere Ausländer besetzt, wie über-
haupt im englischen Wirtschaftsleben
der Ausländer eine bedeutsame Rolle
spielte. Der Engländer wollte seine
freie Zeit nicht seiner Weiterbildung
opfern; Sport und Spiel nahmen sein
ganzes Interesse in Anspruch. Von
fremden Sprachen lernte er allenfalls
etwas Französisch, damit war aber
auch Schluß. So war es kein Wunder,
daß nach und nach die Ausländer die
Engländer aus den besseren Stellungen
verdrängten. — Mir selbst gab schließ-
lich die Arbeit dort nicht mehr rechte
Befriedigung, und so entschloß ich
mich, meinen Aufenthalt in England
zu beenden und zum Herbst 1872 nach
Hause zurückzukehren.

(Wird fortgesetzt)

Wilhelm Henke 85 Jahre

Eines der bedeutendsten Geschäfte
in LaW. und der Neumark war das
Fachgeschäft für gediegenen Hausrat,
Küchengeräte, Porzellan und Steingut,
mit einer besonderen Abteilung für
Silber- und Luxuswaren, von W i l -
h e l m H e n k e , Richtstraße 10/11,
am Markt. — Nicht nur Landsberger,
sondern Kunden aus allen Teilen der
Neumark kamen, um hier ihren Be-
darf zu decken, wo sie fachmännisch
beraten und gut bedient wurden von
einem alten Stamm geschulten Per-
sonals. — Wilhelm Henke hatte das
Geschäft von seinem Vater über-
nommen und immer weiter ausgebaut.
— Von dem Balkon seiner Villa in
der Böhmstraße sah er im Januar 1945
seinen Besitz in Flammen aufgehen.
Es hat selten ein Mann mit soviel
Würde sein Geschick ertragen und
gemeistert. Auf einem Bauernhof bei
Hamburg lebte er fast zehn Jahre

lang und half durch seiner Hände
Arbeit seine Familie zu ernähren,
während seine Frau für die Töchter
und Enkel sorgte, die zuerst in der
Ausbildung standen und nun ihrem
Beruf nachgehen. Endlich hat die
Familie in Elmshorn (Holstein), Bauer-
weg 21, eine gemeinsame Wohnung
gefunden, wo Wilhelm Henke am
25. März seinen 85. Geburtstag ver-
lebte. Möge dem im Lebenskampf be-
währten Manne ein gesegneter Lebens-
abend beschieden sein.

Richard Mattern 80 Jahre
Am 3. April 1956 wird der Ober-

lokomotivführer a. D. R i c h a r d
M a t t e r n aus LaW., Heinersdorfer
Straße 106, in seiner neuen Heimat
Gut Grönwold, Post Krusendorf über
Gettorf (Schleswig-Holstein) 80 Jahre.

über 40 Jahre hat er der Eisenbahn
treue Dienste geleistet, auch noch
während des Krieges; bis zu seinem
68. Lebensjahr versah er Tag und
Nacht diesen schweren und anstren-
genden Dienst. Nachdem aber 1942
seine Ehefrau Eliese, geb. Krügerke,
verstarb und ein Jahr darauf sein
jüngster Sohn Hans in Rußland fiel,
war sein Lebensmut fast gebrochen.

Sehr schwere Tage mußte er noch
in Landsberg von 1945 bis 1947 durch-
machen, denn erst im Sommer 1947
verließ Mattern mit seiner Tochter
Lieselotte, nachdem alles verloren
war, seine Heimatstadt und kam nach
Schleswig-Holstein, wo damals sein
ältester Sohn wohnte. Noch vor
einigen Jahren hat er regelmäßig Jahr
für Jahr seinen Sohn, der nach
München übergesiedelt ist, besucht.
Jedoch hat er im vergangenen Jahr

nach schwerer Krankheit sich diese
lange Reise nicht mehr zugemutet.

Der Jubilar wird mit seiner
Tochter Lieselotte und seinem Sohn
Gerhard, der mit Frau und seinen
zwei Kindern, Eckart und Wiebke, aus
München kommt, diesen seltenen
Ehrentag feiern.

Frau Emma Dreikandt

geb. Linder, ist am 21. März 1956 in
Lindow/Mark-Guhlen 80 Jahre alt
geworden. Frau Dreikandt wurde in
Mauskow (Kreis Oststernberg) ge-
boren und ist die Witwe des am
27. Januar 1946 in Lindow (Mark)
verstorbenen Schlossermeisters Karl
Dreikandt, früher LaW., Neustadt 8.
Herzlichen Glückwunsch der alten
Landsberger Bürgerin.



Heimattreffen
Lübeck. Der Heimatkreis Landsberg

(Warthe) in Lübeck hatte am 28. Ja-
nuar seine Jahreshauptversammlung,
in der die Neuwahl des Vorstandes er-
folgte. Konditormeister Alexander
Kadoch führte dabei als Alterspräsident
den Vorsitz. Zum 1. Vorsitzenden
wurde Fritz Strohbusch wiedergewählt;
zu Stellvertretern Heinz Prüfert und
Fritz Weber; zur Kassiererin Frau
Emma Lange, geb. Tischler; zu Schrift-
führerinnen Frau Anneliese Schu-
macher, geb. Linke (fr. Dechsel) und
Frau Frieda Tischler; zur Sozialrefe-
rentin Frau Selma Linke (LaW., Richt-
straße 51). Der als Gast erschienene
Vorsitzende der Landsmannschaft in
Lübeck, Sommer, setzte sich für den
engeren Anschluß des Heimatkreises
ein, empfahl weitere Ausgestaltung
der Abende durch Lichtbildervorträge
und ähnliches und Heranziehung der
Jugend, um sie für die Heimat mehr
zu interessieren. Auch zu den sozialen
Problemen der Vertriebenen und
Flüchtlinge nahm er Stellung. Fritz
Strohbusch dankte ihm und betonte,
daß man die Anregungen im Auge be-
halten werde; er unterstrich nochmals
die große Bedeutung, welche die Hei-
matverbundenheit für uns Vertriebene
hat.

Hamburg. Unsere unternehmungs-
freudigen „Hamburger" hatten ein
„Kappenfest", auf dem es sehr lustig
zugegangen sein soll. Zum guten Ge-
lingen hatte auch Tanzmeister Kurz-
ner mit einer Partnerin von der Op-
pendorfer Tanzschule beigetragen. Sie
begeisterten die Zuschauer mit ihren
künstlerisch vollendeten Vorführungen.

Die Hamburger haben die Absicht,
zur Tagung des Arbeitskreises für die
700-Jahr-Feier am 28./29. April in Han-
nover ihre Vertreter zu entsenden.

Krefeld. Der Besuch der Treffen in
Krefeld hat leider nachgelassen. Wir
hoffen jedoch, daß sich die Landsber-
ger auch dort wieder zusammenfinden
werden und die Treffen dann — der
Frühling naht! — neu erblühen! Bitte,

Goldene Hochzeit
Am 18. April feiern Arthur und

Sophie Köbke das Fest ihrer goldenen
Hochzeit. A. Köbke war früher in
LaW. Prokurist bei der Firma C. F.
Bornmann, Richtstraße. Beide sind
noch sehr rüstig und stets bei den
monatlichen Treffen der ehemaligen
Landsberger anwesend. Zwei Söhne
und die Tochter wohnen auch in Ol-
denburg; ein Sohn in Detmold. (Olden-
burg i. O., Schützenhofstraße 134.)

verabreden — Postkarte, Telefon —
und hingehen!

Düsseldorf. Die „Düsseldorfer" sen-
den herzliche Grüße von ihrem Fe-
bruartreffen im Restaurant Wen-
makers.

Hamburg-Billstedt. Von der Weih-
nachtsfeier unserer Landsberger in
Hamburg-Billstedt sandte uns Walter
Rottke ein Bild, das hier leider keinen
Platz mehr fand. Es folgt im nächsten
Blatt.

Stuttgart. Die Stuttgarter Landsber-
ger-Gruppe grüßt herzlich. Es hatten
sich zu den zwölf Frauen nun auch
zwei Männer gesellt: Herr Wandam
und Herr Herbst. Langsam werden es
also immer mehr im Cafe Schloß-
garten am Bahnhof.

Hannover. Die normale, sehr gut
besuchte Versammlung der Landsber-
ger in Hannover wurde durch die Er-
eignisse des Abends bedeutend mehr.
Der Vorsitzende Hans Beske konnte
als Gäste Dr. Rojek, den Vorsitzenden
des „Landesverbandes der Heimatver-
triebenen in Berlin" und aus Beuel
Oskar Elsner, den Heimatkreisbetreuer
der „Landsmannschaft Berlin-Branden-
burg" begrüßen. Dr. Rojek freute sich
besonders über die zahlreich anwesende
Jugend und Oskar Elsner versprach
gemeinsame Arbeit zum Wohle unserer
Landsleute. — Die Aussprache über
die 700-Jahr-Feier und die künftige
Patenstadt ergab, daß diese großen
Dinge auf der am 28./29. April statt-
findenden Arbeitskreistagung entschie-
den werden sollen. (Schloßgaststätten,
Schloßstraße 6, Ecke Klostergang). —
Ein Lichtbildervortrag unserer Lands-
leute, Ehepaar Sagert, über Teile der
verlorenen Heimat fand lebhaften Bei-
fall.

Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem
Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in
jedem Monat ab 20 Uhr, „Haus des
Handwerks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 16 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Straße 14, Ecke Liebig-
straße.

Essen: Samstag, 7. April 1956, 19.30
Uhr, Gastwirtschaft Arnolds, Rütten-
scheider Straße 187.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten (das ist nicht immer der
1. Donnerstag), 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 8. April, 15 Uhr, „Ge-
werkschaftshaus", nahe dem Haupt-
bahnhof. (Mit Prof. Schneider, Kiel.)

Hamburg-Billstedt: Am 7. April,
19.30 Uhr, Kantine der Vereinigten
Jutefabriken, Geestwiete 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
„ungeraden" (1., 3., 5. usw.) Monat
(Mai, Juli usw.), 16 Uhr, „Döhrener
Gesellschaftsbaus", Wiebergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Welcher Heimkehrer kann mir Nach-

richt über das Schicksal meines Man-
nes, Hans Schmelzer, geb. 14. 2. 1894,
aus LaW., Zechower Straße 71, geben.
Er war im Januar 1945 beim Volks-
sturm Althöfchen-Schwerin (W.).

Frau Hulda Schmelzer
Wir suchen unseren Schwager, den

Magistratsangestellten Alfred Jurkie-
wiez und seine Ehefrau Erna, geb.
Dohrmann, geb. 22. 1. 07, aus LaW.,
Angerstraße 25-26, (eigenes Mietswohn-
grundstück).

Helmut Dohrmann und Frau
Wer kann mir etwas über den Ver-

bleib meines Schwagers, Stadtober-
inspektor Otto Marquardt und seiner
Ehefrau Hedwig, geb. Lapatzki, aus
LaW., Klosestraße, mitteilen?

Frau Marta Jahn, geb. Lapatzki
Bernhard und Maria Blauert suchen

ihren Sohn Uwe Blauert, geb. 7. 9.1942,
und ihre Mutter Martha Blauert, geb.
Lufter, aus Pyrehne bei Vietz, Kreis
LaW.

Ich suche meinen Ehemann, den
Kaufmann Helmut Türk, geb. 28. 9. 08,
aus LaW., Küstriner Straße 83, ver-
mißt seit dem 21. 1. 1945. Er fuhr zu-
sammen mit einem Kameraden Zim-
mermann (Vater Fischereipächter) am
21. 1. 1945 aus LaW. ab, Richtung Kra-
kau.

Frau Else Türk

Umbettungsmeldungen
liegen vor über:
Günter Suchantke, geb. 15. 5. 1916,
(fr. LaW., Meydamstraße 40);

Erwin Schwarz, geb. 9. 12. 1911,
(fr. LaW., Soldiner Straße 23);
von letzterem werden Angehörige ge-
sucht.

Gesuchte

Stadtkreis
Bigus, Frau, LaW., Bahnhofstraße,
Schreibhilfe im Lazarett Landesanstalt.
Sparkowski, Grete, ? aus LaW.,
Dribbusch, Hans, Maler, LaW., Luisen-
straße.
Hauschild, Walter, LaW., Goethestr. 5.
v. Albedyll, Karl, LaW., Kladowstr. 104.

Heimkehrer
Nach elfjähriger Kriegsgefangen-

schaft kehrten heim: Paul Fischer,
Polizeibeamter aus LaW., Kuhburger
Straße 105, jetzt in Emmerke bei Hil-
desheim, Krukenstieg 154.

Willi Zabel, Sohn des Schuhmacher-
meisters Hermann Zabel, aus LaW.,
Friedrichstraße 8, jetzt in Berlin NW 21,
Wilhelmshavener Straße 66, I., 4 Tr.

Wer hat noch von anderen Lands-
bergern gehört, die jetzt zurückgekehrt
sind? Wir wünschen allen Kraft und
Mut, ihr neues Leben zu meistern.

Ausland
Am 28. September 1955 verstarb in

Mexiko nach schwerem Leiden Frau
Rose Hecht, geb. Caro, die trotz 1933
an Heimweh nach Landsberg mit sei-
nen Wiesen und Wäldern litt. Ihr
Vater war der bekannte Sanitätsrat
Dr. Caro und ihre Mutter eine der
ersten weiblichen Stadtverordneten im
Landsberger Stadtparlament.



Nach Gottes Rat entschlief sanft
am 12. Dezember 1955 nach langem,
schwerem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden unsere über alles
geliebte Mutter

Frau Klara Schmidt
geb. Schröter

im 83. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Dora Schmidt
Irmgard Graw, geb. Schmidt

Rudolstadt - Schwarza, Friedrich-
Fröbel-Straße 18, (fr. LaW., Goethe-
straße 7).

Am 25. Januar 1956 entschlief in
Neustadt (Dosse) unsere liebe Tante
und Schwägerin

Frau Gertrud Gohlke
geb. Scholz

im 80. Lebensjahr.
Willi Gohlke
nebst Mutter und Geschwister

(Fr. LaW., Wollstraße 61).

Heute entschlief sanft im 78. Le-
bensjahr mein geliebter Lebens-
gefährte, unser guter Vater, Groß-
vater und Bruder

Walter Groß
Schmerzerfüllt im Namen aller

Verwandten:
Elisabeth Groß, geb. Grunow
Eberhard Groß und Familie
Hildegard Hentel, geb. Groß
und Töchter
Ingeborg Weise, geb. Groß
Willy Groß und Familie
Käthe Buchholz, geb. Groß
und Familie
Frieda Baath, geb. Groß
und Sohn

Blankenfelde, Kreis Zossen, Kla-
bundring 34, am 18. März 1956, (fr.
LaW., Wollstraße 45-46, Hohenzol-
lernstraße 22).

Heute nacht nahm Gott der Herr
nach kurzem Krankenlager meine
geliebte Mutter, Schwiegermutter
und Omi

Frau Luise Steputat
geb. Böhnke

wenige Tage vor ihrem 80. Ge-
burtstage zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Margarete Henze, geb. Steputat
Herbert Henze
Frank Henze

Köln-Lindenthal, den 28. Februar
1956, Landgrafenstraße 49, (fr. LaW.,
Priesterstraße).

Familiennachrichten
Die Geburt ihrer Tochter Gudrun

Elisabeth zeigen hocherfreut an:
Ingrid Wilke, geb. Carls

Paul Wilke,
Rechtsanwalt und Notar

Oldenburg i. O., den 8. Februar 1956
Gartenstraße 3 (fr. LaW., Brückenstr. 4)

Unsere Tochter Hannelore wurde am
Sonntag, dem 11. März 1956, in der ev.
Stadtkirche zu Offenburg (Baden) kon-
firmiert.

Friedrich Schertet u. Frau Hildegard,
Modellbau

Windschläg b. Offenburg (Baden), (fr.
LaW., Soldiner Straße 17, i. Fa. Georg
Rihm, Modellbau, Am Wall 14).

Wir haben uns verlobt:
Ina Oppitz
Ingo Hecht

Bückeburg, den 17. März 1956
Herderstr. 20 (fr. LaW., Meydamstr. 50)

Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe
auf dich. Psalm 39, 8

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ging für immer von uns unser lie-
ber guter Vater, Sohn, Opa, Bru-
der, Schwager, Onkel, und mein
teurer, unvergeßlicher Lebenskame-
rad

Fritz Freder
im 53. Lebensjahr.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Die Kinder und E. Witzke

Lauenburg (Elbe), den 4. April 1955,
(fr. Blockwinkel und Dühringshof).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Margarethe Schröder
geb. Isensee

geb. 3. 5. 1873
ist am 3. März 1956 nach kurzem,
schwerem Leiden für immer ein-
geschlafen.

Katharina Malige, geb. Schröder
Fred Malige
Wilhelm Schröder
Vera Schröder, geb. John
Maria Schröder
Erp Ring
Thore Ring

Leipzig, N 22, Landsberger Straße 84,
Berlin W 30, Rankestraße 9, (fr.
LaW.. Hindenburgstraße 35).

Am 14. März 1956 verschied nach
schwerem Leiden meine liebe Frau,
unsere geliebte Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter und Schwester
ster

Elisabeth Kurtzwig
geb. Pohl

im 74. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Dr. Hermann Kurtzwig
Dr. Gerhard Kurtzwig
und Frau Ruth
Lieselotte Hennicke
Margarete Mauff
Hilde Kassbaum
als Töchter mit ihren Gatten
Gertrud Frieboes
als Schwester und 10 Enkel

Berlin-Steglitz, den 15. März 1956,
Kniephofstraße 53, I., (fr. LaW.,
Küstriner Straße 106).

Der Rentner Friedrich Schüler aus
Kattenhorst, Kr. LaW., jetzt in Oker
(Harz), Stadtstieg 2, feierte am 7. No-
vember 1955 seinen 88. Geburtstag in
in geistiger Frische. „Wenn sich auch
schon einige Beschwerden eingestellt
haben, so halte ich mich aber immer in
Bewegung und lese fleißig das Heimat-
blatt^

Frau Käthe Heißig, geb. Böttger (fr.
Schloß Roßwiese, Kr. LaW.), wird am
5. Mai 1956 70 Jahre alt. Storkow (Mark),
Rud.-Breitseheidt-Straße. ,

Am 16. Mai 1956 wird Frau Ida Henn-
rich, geb. Klaffke (fr. LaW., Bismarck-
straße llb), ihr 75. Lebensjahr voll-
enden können in Berlin W 15, Pfalz-
burger Straße 87.

Frau Helene Hannebauer, geb. Ra-
dam, aus Altensorge, Kr. LaW., wird
am 29. März 1956 ihren 60. Geburtstag
feiern in (14) Weil der Stadt, Kr. Leon-
berg, Siedlung Heinrichsberg.

Nach einem Leben voll sorgender
Güte ist heute meine geliebte Frau,
unser gutes Mutterchen

Elfriede Kaeding
geb. Wolff

nach langem, schwerem, geduldig
ertragenem Leiden im 75. Lebens-
jahr heimgegangen.

Georg Kaeding
Erna Kaeding
Luise Reuß

Magdeburg, den 21. Februar 1956,
Westring 11, Braunschweig, An der
Paulikirche 1, (fr. LaW., Meydam-
straße 7).

Heute entriß mir der Tod meinen
inniggeliebten Mann und treuen
Lebensgefährten, meinen lieben,
guten Vater, Schwiegervater und
Opa

Gerhard Strecker
Juwelier und Goldschmiedemeister
im 76. Lebensjahr.

Elise Strecker, geb. Bagemihl
Gerda Manny, geb. Strecker
Heinz Eberhard Manny
Bernd und Ursula Manny

Pfungstadt (Hessen), Mühlstraße 12,
den 18. Februar 1956, Rio de Ja-
neiro, (fr. LaW., Richtstraße 56).

Gestern gegen 17 Uhr verschied
nach langer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet, meine
liebe Frau und Mutter, unsere gute
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Ottilie Pajong
geb. Pajonk

im Alter von 57 Jahren.
In tiefer Trauer:
Karl Pajong
Ilse Pajong
und Anverwandte

Horneburg, Kreis Recklinghausen,
den 9. März 1956, (fr, LaW., Boll-
werk 1).

Am 25. Februar 1956 entschlief
sanft nach einem kurzen, schweren,
mit großer Geduld getragenem Lei-
den unser lieber Bruder, Schwager,
Onkel und Neffe

Otto Marquardt
im Alter von 64 Jahren.

Im Namen der Hinterbliebenen
Frieda Marquardt
Gertrud Völskow, geb. Marquardt

Frankfurt (Oder), Halbe Stadi 35,
(fr. LaW., Fernemühlenstraße 16).

Frau Gertrud Bahr, geb. Friedrich,
wird am 30. April 80 Jahre alt. Sie lebt
in (13a) Wiesentheid (U.-Fr.) über Kit-
zingen, Schloß Rüdenhausen (fr. LaW.,
Böhmstraße la).

Schlußwort

Du bringst nichts in die Welt,
Du nimmst nichts mit hinaus.
Laß eine gold'ne Spur
Im alten Erdenhaus. Jul. Lohmeyer

Wir Wünschen allen Landsbergern
aus Stadt und Land ein gesegnetes
und frohes Osterfest und grüßen herz-
lich.

Else und Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
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MUTTER-
SPRACHE
Muttersprache, Mutterlaut!
Wie so wonnesam, so traut!
Erstes Wort, das mir erschallet,
Süßes, erstes Liebeswort,
Erster Ton, den ich gelallet,
Klingest ewig in mir fort.

Ach, wie trüb ist meinem Sinn,
Wenn ich in der Fremde bin,
Wenn ich fremde Zungen üben,
Fremde Worte brauchen muß,
Die ich nimmermehr kann lieben,
Die nicht klingen als ein Gruß!

Sprache, schön und wunderbar,
Ach, wie klingest du so klar;
Will noch tiefer mich vertiefen
In den Reichtum, in die Pracht;
Ist mir's doch, als ob mich riefen
Väter aus des Grabes Nacht.

Klinge, klinge fort und fort,
Heldensprache, Liebeswort,
Steig empor aus tiefen Grüften,
Längst verschollnes altes Lied,
Leb aufs neu in heil'gen Schriften,
Daß dir jedes Herz erglüht!

Überall weht Gottes Hauch,
Heilig ist wohl mancher Brauch;
Aber soll ich beten, danken,
Geb ich meine Liebe kund,
Meine seligsten Gedanken
Sprech ich wie der Mutter Mund.

Max von Schenkendorf

Abrahams ägyptische Magd H a g a r mit ihrem Sohn I s m a el nach der Aus-
treibung auf der Flucht am Brunnen bei Beer-Seba im Felsental. 1. Mose 21.
Gemälde von Julius Uschner (1805—1885); Privatbesitz.

Restauriert und fotografiert von Fritz Schmaeling, Berlin-Schöneberg

8. Juli 1956 im Evangelischen Johannesstift
i n B e r l i n - S p a n d a u

29. Juli 1956 in K a s s e l
5. August 1956 in K ö l n

11. August 1956 in F r a n k f u r t am M a i n
(Neu-Isenburg)

19. August 1956 in S t u t t g a r t
9. September 1956 in M ü n c h e n (voraussichtlich)

16. September 1956 in N ü r n b e r g (voraussichtlich)
21. Oktober 1956 im Evangelischen Johannesstift

i n B e r l i n - S p a n d a u



Die Kinder liegen gewaschen, nun
„glauch" in ihren Betten. Mutter
prüft die Kleidungsstücke für den
morgigen Tag, hängt hier eine Hose,
dort ein Röckchen über den Arm und
will nun „Gute Nacht" sagen. „Ach,
Mutti, erzähle doch noch etwas von
früher." Und die Mutter sitzt am
Bettchen des Jüngsten und erzählt aus
ihrer Kinderzeit, als die Mädchen
noch so lange Höschen trugen, daß
die Stickereispitzen unter den Röcken
hervorsahen, und die Jungens sehr
lange Beinkleider. „Mutti, war das
nicht schrecklich komisch?" Die
Jungens sehen stolz auf ihre Matrosen-
anzüge und ahnen nicht, daß die
nächste Generation sich über ihre
einengende Kleidung und gar über
ihre Strohhüte lustig machen wird.
„Am Sonntag gingen die Kinder mit
den Eltern ins "Schönhof", ins "Hopfen-
bruch" oder ins "Aktientheater" und
spielten auf den Spielplätzen und
vergnügten sich auf den Schaukeln
und an den Turngeräten." — „Mutti,
hatten die Jungens keine Fahrräder?"
Mutter schüttelt den Kopf. „Die
Armen!" — „Es war auch schön in
unserer Jugendzeit, Kinder." — Die
Mutter geht von Bett zu Bett, und
jedes Kind spricht sein Nachtgebet.

„Müde bin ich, geh' zur Ruh,
schließe beide Augen zu,
Vater laß die Augen dein
über meinem Bette sein."

„Nun, gute Nacht, schlaft schön."
„Bitte, Mutti, laß die Tür ein bißchen
auf." So fällt ein schwacher Licht-
schein der Petroleumlampe
Kinderzimmer, es ist so beruhigend
zu wissen, daß Mutti nebenan ist.
Als Vater nach Hause kommt, schläft
die kleine Schar. Er tritt noch leise
ins Zimmer und freut sich seiner
Kinder. — Die Zeitung raschelt, Vater
liest der Mutter, die so wenig zum
Lesen kommt, etwas vor, doch bald
mahnt er: „Nun aber ins Bett,
Mutterchen." — „Ach, was koche ich
morgen?" — „Flammerie, Mutti", er-
tönt ein Stimmchen aus dem Kinder-
zimmer. Lächelnd nickt Mutter, und

bald liegt tiefer Frieden über dem
Haus.

Und aus den Töchtern wurden
Mütter. Auf den Bällen und Familien-
festlichkeiten hatten sie ihre Männer
kennengelernt, die im Elternhaus der
Erwählten verkehrten und den Vater,
meist erst nach einer Prüfungszeit,
um „die Hand der Tochter" baten. Die
Mitgift wurde besprochen, die Aus-
steuer — meist nach Schwiegermutters
gutem Geschmack — gekauft, und ohne
eigene Sorgen saß das junge Paar
eines Tages in seinem schönen neuen
Heim. Beruflich ging es voran, Kinder
wurden geboren, man erhoffte ein
langes, glückliches Leben. — Da kam
der erste Weltkrieg, der so manches
Glück zerbrach. Söhne und Schwieger-
söhne zogen ins Feld und kehrten oft
nicht mehr zurück. Auch Väter wurden
eingezogen. Auf den Schultern der
Mütter lagen nicht nur der Haushalt
und die Kindererziehung, auch im Ge-
schäft und in der Werkstatt mußten
sie „ihren Mann stehen". — Aber
auch „Nachkriegsjahre" sind nicht
leicht für die Frau. Da gilt es, den
niedergedrückten Mann aufzurichten,
die verwilderte Jugend fest in die
Hand zu nehmen. Die „Inflationszeit"
sieht die Mütter „Schlange" stehen.
Sie kaufen dies und das, um das Geld
nicht ganz entwerten zu lassen. End-
lich, hoffte man, würde wieder alles
seinen geregelten Gang gehen. Da
kam im Jahre 1933 die Umwälzung.
Die Kinder hatten Dienst, waren viel
unterwegs und abends müde und un-
lustig bei den Schularbeiten. Vater
„sammelte", hatte abends Dienst. Wo
blieb da das Familienleben? Der
ruhige Pol blieb „Mutter", immer für
alle da — früh und spät. — 1939 er-
tönte wieder Kriegsgeschrei, wieder
zogen die Männer und Söhne hinaus.
Auch die herangewachsenen Mädchen
mußten das Elternhaus verlassen.
Mutter betete für ihre Lieben, packte
Liebesgaben und hütete die Kleinen.
In den Urlaubstagen überschüttete sie
die Ihren mit ihrer ganzen mütter-

lichen Liebe. Aber 1945 schien alles
Leid und alle Not untragbar zu
werden; Haus, Hof und Heim und
zuletzt die geliebte Heimat gingen
verloren. Auf der Landstraße in Wind
und Wetter, schutzlos zogen Mütter
mit ihren Kindern dahin. Den Ruck-
sack auf dem Rücken, die Kleinen im
Wagen vor sich herschiebend, die
größeren, müden Kinder um sich
herum. Und alle so hungrig! Oft kam
der Tod und löschte hier ein junges,
dort ein altes Leben aus. Aber weiter,
immer weiter mußte es gehen — dem
unbekannten Ziel entgegen.

Heute, nach elf Jahren, haben viele
Familien nach hartem Ringen um die
Existenz nun auch wieder ein Heim
gefunden, in dem die Mutter waltet.
Glücklich die Familie, welche sich
zusammenfand, zu der der Vater
heimkehrte.

Am Muttertag wollen wir allen
Müttern danken, aber besonders der
vielen Mütter gedenken, die ihre
Kinder allein versorgen, ernähren und
erziehen müssen. Zusammen verlassen
sie früh das Haus, die Kinder gehen
zur Schule oder in ihren Beruf, aber
auch Mutter verdient mit zum Lebens-
unterhalt und darf nicht müde und
matt werden. Mögen die Kinder das
alles ihren Müttern, auch den treuen,
helfenden Großmüttern nie vergessen
und am Muttertag besonders, aber
auch sonst im Alltag ihnen alle Liebe
zu vergelten suchen. E. Sch.

10 Jahre Landsberger Heimatwerk
(Schluß)

Der kirchliche Betreuungsdienst
Der kirchliche Betreuungsdienst an

Vertriebenen und Flüchtlingen ist ein
seit nunmehr zehn Jahren anerkanntes
wichtiges, sowohl soziales wie kultu-
relles Arbeitsgebiet, das auch dem
Ostkirchenausschuß und dem Konvent
der zerstreuten Ostkirchen angegliedert
ist. Hier werden alle Ostkirchen er-
faßt. In diesen Gremien wird eng
zusammengearbeitet mit dem Bundes-
flüchtlingsministerium und den Lands-
mannschaften, besonders in der Wahr-
nehmung der Aufgaben und Interessen
der zur Zeit geräumten Ostgebiete.
Diese betreffen z. B. Bibliographien,
Kirchenbücher, ostdeutsches Schrift-
tum, Archivalien, Grundbesitz und
Vermögen, Bild- und Kartenmaterial

und dergleichen mehr. Da wir hier
in Berlin kein zentrales Büro haben
für diese wichtigen Arbeiten, müssen
wir zunächst vieles sammeln, ordnen
und verwalten.

Unsere Sammlung enthält Heimat-
und Geschichtswerke — darunter wert-
volle Bildwerke —, Jahrbücher, Jubi-
läums- und Festschriften, Verwaltungs-
und Jahresberichte, Zeitungen und
Zeitungsausschnittsammlungen, sämt-
lich Landsberg und die Neumark be-
treffend, und vieles andere. Das
Kartenmaterial einschließlich sehr alter
Karten und Stadtpläne ist reichhaltig.
Unser umfangreiches Bildarchiv von
Landsberg und der Neumark enthält
u. a. Abbildungen aller Kirchen und
Kapellen Landsbergs, aller Kirchen
des Kirchenkreises I, Landsberg (36),

und Bilder von 22 Kirchen des Kirchen-
kreises II, Vietz.

Unsere K a r t e i , welche die Städte
Landsberg und Vietz und 96 Land-
gemeinden mit ehemals 105 000 Ein-
wohnern umfaßt, ist immer noch in
ständigem Wachsen. Sie ist die weit-
aus größte der bestehenden Lands-
berger Karteien und kann als ein
Ersatz für ein Landsberger „Ein-
wohnermeldeamt" angesehen werden.
Unsere Kartei versorgt nicht nur
unsere Landsleute, sondern auch die
großen Suchdienststellen (Kirchlicher
Suchdienst, DRK - Suchdienst), die
Heimatortskarteien in Augsburg und
andere Behörden, Dienststellen und
die kleinen örtlichen Landsberger
Karteien auf direktem Wege und
durch unsere Veröffentlichungen im
„Heimatblatt" laufend mit Anschriften-
material und vielerlei Auskünften.

Fortsetzung auf Seite 4

ZU HAUSE
Nun bin ich, Mutter, in deinem

Schoß
Für ein paar Tage geborgen,
Alle die großen und kleinen

Sorgen
Bin ich glücklich einmal los.
Da draußen drängt das Leben

vorbei
Mit Klang und Klage, mich lockt

es nicht,
Ich sehe nur alle die Tage
Dein liebes Gesicht.

Albert Sergel



Wollt ihr in meinen Kasten sehn?
Des Lebens Spiel, die Welt im

kleinen.
Gleich soll sie eurem Aug

erscheinen:
Schaut her!

Nie wird die Bühne leer:

(Aus: Spiel des Lebens, Schiller)

L i n k s o b e n : Familie Keller-Bahr. In der
Mitte, links und rechts hinter Peter Keller: Frau
Gertrud Bahr und Frau Anna Keller, rechts:
Frau Christiane Keller, geb. Bahr, und Sohn
Helmut, links: Hans Joachim, Ilse und Friedrich
Keller. Frau Gertrud Bahr (Paul Bahr) wird am
30. April 80 Jahre alt.

L i n k s : Frau Margarete Scharf, Bethel-
Bielefeld, und Else Schmaeling. Frau Scharf
kann am 20. Mai ihr 80. Lebensjahr vollenden.

L i n k s u n t e n : Apotheker Hans Joachim
Demisch (Marien - Apotheke) mit Frau und
Dieter, Lothar und Uli (der vierte Sohn knipst!).

R e c h t s o b e n : Staatsanwalt
Konrad Zöllner (Loppow) mit seinem
einjährigen Michael.

R e c h t s : Wilhelm Streese und Frau
Ida, geb. Konrad, aus Wepritz am Tage
ihrer goldenen Hochzeit (5. Mai 1955).

U n t e n : Willy Groß und Frau Ger-
trud, geb. Rühe. Frau Groß wird am
9. Mai ihren 80. Geburtstag feiern.



Das Manufakturwarengeschäft von
Alexander Bahr

Meinem Vater war meine Rückkehr
von London durchaus erwünscht; er
sehnte sich nach Entlastung. Ich
machte mich sofort daran, in der Ge-
schäftsführung zweckmäßigere Wege
zu gehen und neue Warengattungen
aufzunehmen. Wir hatten uns bisher
auf Männerkleidungsstoffe und ent-
sprechende Nebenartikel beschränkt.
Nun wendeten wir uns auch der
Frauenkleidung und Wäschestoffen zu.

Am 7. Oktober 1873 habe ich dann —
knapp 25 Jahre alt — meine Kusine
Adelheid, Tochter des verstorbenen
älteren Bruders meines Vaters, ge-
heiratet. Meine Frau schenkte mir
1874 eine Tochter1), 1875 einen Sohn2),
1877, 1880, 1886 drei weitere Töchter3).
Vorwegnehmend will ich bemerken,
daß der Sohn und drei Töchter sich
früh verheiratet und uns mit 16 Enkeln
erfreut haben.

Im Geschäft war es erfreulich weiter
aufwärts gegangen. Der Vater war
ja überrascht, als ich nach der Ver-
heiratung den Wunsch aussprach, be-
züglich meines Einkommens und
meines Geschäftsanteiles etwas Be-

1) Else Groß, Hamburg (†).
2) Paul Bahr (†).
3) Margarete Bahr (†),

Lotte Haedicke (jetzt Bielefeld, mit
Dr. med. J. Haedicke, früher Sana-
torium Kurpark, Oberschreiberhau),
Marianne Schulze-Bahr, Guben —
Berlin (†).

stimmtes zu wissen, stimmte aber
meinem Vorschlag zu, daß, nach der
Verzinsung seines Kapitals mit 5%,
der verbleibende Gewinn ihm mit
drei, mir mit einem Viertel zufallen
sollte. Da ich den Umsatz inzwischen
erheblich gesteigert hatte, war sein
Gewinnanteil tatsächlich höher, als
früher sein ganzer Gewinn gewesen
war.

Das Sackgeschäft von Max Bahr
Gelegentlich einer von England

eingeforderten Probesendung waren
auch J u t e s ä c k e angeboten, welche
gegenüber den deutschen Leinen-
säcken so unverhältnismäßig billig
erschienen, daß ich dem Vater vor-
schlug, auch davon Probesendungen
kommen zu lassen. Er hatte keine
Lust dazu, war aber einverstanden,
daß ich für meine eigene, alleinige
Rechnung Jutesäcke mitkommen ließ,
womit dann der Anfang gemacht
wurde zu dem J u t e g e s c h ä f t ,
welchem ich mich später ausschließ-
lich gewidmet habe. Das alte Tuch-,
Manufaktur- und Leinengeschäft war
ständig gewachsen und nahm meine
Kraft eigentlich vollständig in An-
spruch. Das mir allein gehörende
Sackgeschäft betrieb ich trotzdem mit
Eifer und nahm die Nächte für die
Reise zur Hilfe, um für die Säcke
Absatz zu schaffen. Der Erfolg war
zunächst gering, ich ließ aber nicht
nach, so schwer es mir auch oft genug
wurde, wenn mich irgendein kleiner
Getreidehändler in der Küche oder
auf dem Hausflur kurz abfertigte oder
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Das „ H e i m a t b l a t t " hat in den
letzten Jahren erfreulicherweise viele
neue Freunde gewonnen. Der größte
Teil der Heimatblätter geht in die
Bundesrepublik. Rund 50 Heimat-
blätter wandern Monat für Monat
in das Saargebiet und ins Ausland
(Österreich, Schweiz, Holland, Eng-
land, Schweden, Türkei, Süd- und
Südwestafrika, Kanada, USA, Argen-
tinien, Brasilien, Ekuador, Australien).
Wenn auch der kirchliche Teil unseres
Blattes und die Artikelreihen, die an
die Heimat gemahnen, an erster
Stelle stehen, so ist doch auch das
Heimatblatt unser wichtigstes Hilfs-
mittel für die Durchführung unserer
Betreuungsarbeit, denn es stellt den
Kontakt unter unseren Landsleuten
und zwischen ihnen und uns her, der
für unseren Suchdienst so außer-
ordentlich wichtig ist. Der Suchdienst
ist immer noch unser großes Sorgen-
kind. Ständig erhalten wir noch neue
Anfragen nach vermißten Angehörigen
und Verwandten — aber auch immer
wieder gelingt es uns, auseinander-
gerissene Familienglieder zusammen-
zuführen, die sich nun schon elf Jahre
und mehr vergeblich gesucht haben.

Wichtig ist aber vor allem der
persönliche Dienst an den Menschen

selber, und so steht dieser auch nach
wie vor im Vordergrund meiner
Arbeit. Täglich erhalte ich Besuche
von Landsleuten aus Berlin, aus
Mitteldeutschland, auch aus West-
deutschland, die meinen Rat und meine
Hilfe in den verschiedensten persön-
lichen und Berufsangelegenheiten er-
bitten. Ich bin glücklich, in der Lage
zu sein, ihnen in ihren häufig recht
schweren Nöten oft einen Weg weisen
und mit Rat und Tat helfen zu
können.

Wir danken nun der Evangelischen
Kirchenleitung, insbesondere Herrn
Präses Scharf, für die uns von Anfang
an gewährte Unterstützung in unserer
Arbeit. Wir danken auch unseren
Heimatpfarrern für ihre stete Hilfs-
und Einsatzbereitschaft. Dieser Dank
gilt auch Herrn Superintendent
Schendel als Beauftragten der Evan-
gelischen Kirchenleitung für die ost-
brandenburgischen Kirchengemeinden.
Wir möchten aber nicht versäumen,
auch unseren lieben Landsbergern aus
Stadt und Land für alle ihre Mit-
arbeit, für die wir im einzelnen nicht
immer gleich danken können, hiermit
unseren herzlichsten Dank auszu-
sprechen. Else Schmaeling

nur eine Kleinigkeit bestellte. Schließ-
lich kam dann doch der Lohn für
meine Ausdauer — nach einigen
Jahren wuchsen Umsatz und Gewinn,
und nach etwa 15 Jahren war ich
unbestritten d e r g r ö ß t e S a c k -
h ä n d l e r D e u t s c h l a n d s . Meine
vierzehntägig an die Großverbraucher
von Säcken und Jutegeweben hinaus-
gehenden Marktberichte fanden in
ganz Deutschland Beachtung.

Mein Vater hatte sich 1879 vom
Geschäft zurückgezogen und es mir
und meinem jüngeren Bruder Robert
übergeben. Für die bisherige geringe
Gewinnbeteiligung wurde ich nun
dadurch entschädigt, daß für die ersten
fünf Jahre ich zwei, der Bruder ein
Drittel des Gewinns erhielt. Nach Ab-
lauf der fünf Jahre hatte ich mich aber
überzeugt, daß in der bisherigen
Weise nicht weitergearbeitet werden
konnte — ich hatte meine Nerven
dann doch zu stark mißhandelt, sie
versagten den Dienst. Schreibkrampf
der rechten Hand, der nicht wieder
beseitigt wurde, zwang mich, zum
Linksschreiben überzugehen. Ich mußte
die doppelte Tätigkeit aufwenden,
verzichtete auf das an sich einträg-
lichere alte Geschäft und beschränkte
mich ausschließlich auf das Sack-
geschäft, welches leider gerade in den
nächsten Jahren eine schwere, ver-
lustbringende Krise durchzumachen
hatte. Ich richtete in Magdeburg
und Danzig Zweiggeschäfte ein,
von denen Danzig nach einigen
Jahren wieder aufgegeben wurde,
während Magdeburg unter besonders
tüchtiger Leitung4) sich glänzend ent-
wickelte und nach und nach der
Hauptabsatzplatz des ganzen Unter-
nehmens wurde. Die Benutzung des
billigen Wasserweges ermöglichte mir
die Lieferung nach Magdeburg, obwohl
die Stoffe oft erst von Magdeburg
nach Landsberg schwimmen und dann
als Säcke nach Magdeburg zurück-
kehren mußten. Sehr bald wurde
dann freilich in Magdeburg selbst eine
Sacknäherei eingerichtet; zunächst in
kleineren gemieteten Räumen, nach
einigen Jahren in einer stattlichen,
neuerbauten Fabrik.

1895 hatte meine älteste Tochter
(Else) sich mit dem Sohn eines alten
Freundes (Groß), der aus Amerika
zurückgekehrt war, verlobt. Der
Schwiegersohn trat zunächst in das
Geschäft in Landsberg ein und wurde
dann nach einigen Jahren nach Ham-
burg geschickt, um auch dort eine
Sackfabrik einzurichten, die er später
für eigene Rechnung übernahm, nach-
dem wir auch dort eine neue Fabrik
erbaut hatten, die freilich später noch
wieder durch eine am Wasser ge-
legene größere Fabrik ersetzt wurde.

In diese Zeit fällt eine Reise in die
Vereinigten Staaten von Nordamerika,
und ich glaube, den Bericht über diese
Reise und eine spätere Reise nach
Indien hier einschieben zu sollen.
Beide Reisen haben mir wertvolle
Beobachtungen ermöglicht, die für
meine wirtschaftliche wie sonstige Be-
tätigung mitbestimmend wurden.

(Fortsetzung folgt)

4) Emil Pick, Leo Pick, zuletzt Peter
Bahr.

Zum 25. Todestag von Dr. - Ing. E.h. M a x B a h r , Ehrenbürger der Stadt Landsberg (Warthej

Aus dem Werk Dr. Max Bahrs:
„Eines deutschen Bürgers Arbeit in Wirtschaft und Politik"

(3. Fortsetzung)



Landsberger im Ausland
Gammelstad bei Lulea (Schweden).

. . . ach, ich weiß, es ist gar keine
feine Art, einen Weihnachtsbrief mit
einem Ostergruß zu beantworten, be-
sonders, wenn man sich so über den
Euren mit den schönen Aufnahmen
von der Brücke und der Marienkirche
und dem Stadtplan gefreut hat. Ich
gehe nun wieder in Gedanken in
unserem Landsberg spazieren, ohne
nach vergessenen Straßennamen suchen
zu müssen. — Wir zogen Mitte De-
zember von Stockholm hierher, und
wir haben uns trotz Eis und Schnee
schnell und gut eingelebt. Unser Papa
ist Reklamechef in einem neuerbauten
Geschäftskonzern, einem sogenannten
Shopping Center, und arbeitet in
Lulea selbst, während unsere Woh-
nung 10 Kilometer weit weg in dem
uralten Kirchdorf Gammelstad liegt,
und zwar in einem ganz modernen
Hochhaus mit wunderbarer Aussicht
auf die weiße, weite Landschaft mit
dem vereisten Luleälo und den schönen
Hügelketten. Natürlich ist es etwas
isoliert hier draußen, aber für unsere
Jungchens, den fünfjährigen Stefan
und den zweijährigen Marcus, ist es
das reinste Paradies. — Anfang Fe-
bruar machten wir einen unvergeß-
lichen Ausflug zum Lappenjahrmarkt
nach der schönen Stadt Jokkemokk,
um Rentiere und richtige Lappen zu
sehen. Alles, was noch eine richtige
farbenfrohe Tracht besaß, hatte sie
zu diesem Markt angelegt, und sie
stolzierten wie Pfaue zwischen den
Buden umher. Bewundernd und von
Kauflust beseelt, standen sie vor
einem großen Gobelin, der die
„Marienburg mit der Nogat" dar-
stellte und offenbar der Clou dieses
Jahrmarktes war. Und das am Polar-
kreis! Wir hielten uns an die kulina-
rischen Genüsse, die fast ausschließ-
lich vom Rentier stammten und in
allen Formen angeboten wurden als
Schinken, Wurst, Klopse, Salat, ge-
braten, geselcht und sauer eingelegt. —
In diesen Tagen ist die Landschaft
tief verschneit. Wir haben das skan-
dinavische Hochdruckgebiet, das auch
Norddeutschland die ungewöhnlichen
Frostwellen brachte, in erster Linie
und in verstärktem Maße. Damit sind
viele neuartige Erlebnisse in der
Natur für mich verbunden. Eines, was
auch für die hiesigen Verhältnisse als
äußerst selten zu bezeichnen ist,
spielte sich gestern ab. Gegen 14 Uhr,
als die Sonne schon ziemlich tief über
dem Rand einer im Westen liegenden
Hügelkette stand, wandelte sie sich
plötzlich aus einer Scheibe in ein
Strahlenbündel um. Gleichzeitig traten
in einem Zwischenraum von etwa
zehn Scheibendurchschnitten rechts
und links von ihr in derselben Höhe
über dem Horizont senkrecht zu
diesem zwei Säulen auf. Sie be-
standen aus einzelnen Strahlen, die
in den Regenbogenfarben schillerten.
Irgendwelche Niederschläge waren
aber nicht zu beobachten, der Himmel
war wolkenlos. Innerhalb dieser
Säulen zeigten sich in der Höhe der
richtigen zwei ebenso große Sonnen.
Das Schauspiel hielt etwa eine Stunde
an, und als dann die richtige Sonne

hinter dem Horizont rotglühend ver-
schwand, taten dies auch die beiden
anderen Sonnen in derselben Farben-
pracht. Und dabei eine Temperatur
von minus 22 Grad. Die Bezeichnung
für diese Erscheinung ist „Beisonnen"
oder „Wettersonnen". Als Ursache
wird das Reflektieren des Lichtes der
wirklichen Sonne in einer Schicht von
Eispartikeln in der Luft bezeichnet.

Nun will ich meinen Nordland-
bericht mit herzlichen Grüßen an Euch
und alle Landsberger beschließen.

Eure Sybille Didon, geb. Rodewald.

Stockholm (Schweden).
. . . Ich komme gerade aus dem

Gottesdienst, der wie immer recht
feierlich war und einem etwas für die
ganze Woche mitgibt. Es ist eine
ziemlich große und rege deutsche Ge-
meinde hier. Ein Pfarrer gedenkt in
jeder Predigt der Ostzone, seine
Kenntnisse über die Verhältnisse dort
sind enorm, und es ist doch sehr gut,
daß er die Menschen hier immer
wieder an das Schicksal derer, die im
Osten leben, erinnert. — Die Kirche
stammt aus dem 16. Jahrhundert, und
seit 400 Jahren werden in ihr deutsche
Gottesdienste abgehalten. Sie ist innen
üppig ausgestaltet mit vielen Ge-
mälden, Schnitzwerk und einem reich
mit Gold verziertem Altar. Die
Fenstermosaiken zeigen das Leben
und Leiden Christi. Der gesamte Ein-
druck: Pracht! — Hier beim Anblick
solch einer Kirche, überhaupt beim
Anblick der ganzen Stadt und bei
der Betrachtung solch eines Haus-
haltes, wie ich ihn hier bei Gernandts
vorfand, wird einem so richtig klar,
wie gräßlich Kriege sind, jetzt mal
ganz abgesehen von der Vernichtung
der vielen Menschenleben. Man
könnte sagen, daß der Haushalt hier
aus Erbstücken besteht. Herrlich!
überall sieht und merkt man, daß
Schweden seit langer Zeit keinen
Krieg hatte, ich glaube, seit 150 Jahren.
Unvorstellbar für uns. — In der Alt-
stadt gibt es noch schöne, alte
Patrizierhäuser. Wenn ich mich frage,
warum ich so gern in Stockholm bin
und warum man die Stadt lieben muß,
so ist es wahrscheinlich die günstige
Verquickung zwischen Vergangenheit
und Gegenwart. Die königliche Atmo-
sphäre mit ihrer Tradition, die über
der modernen Stadt liegt. Wenn die
königliche Wachtparade zu Fuß oder
zu Pferde durch die ganze Stadt zum
Schloß marschiert, so ist das wirklich
ein herrliches Bild, und man fühlt
sich in vergangene Zeiten versetzt.
Wunderschön sind auch die vielen
Wasserarme, die der Stadt ihren
eigenen Charakter geben. Mitten in
der Stadt die Stintfischer mit ihren
eigenartigen großen, runden Netzen,
d i e großen Schiffe, die nach Finnland
fahren, Kriegsschiffe und auch Werften.
Da alles elektrisch vonstatten geht,
ist es überall sauber und schön. Ich
habe noch nie eine so saubere Stadt
gesehen, und wenn die Sonne scheint,
leuchten die bunten Farben wie im
südlichen Venedig. In der alten
Ritterkirche, eindrucksvoll von innen
und außen, befinden sich die Sarko-

phage Gustav Adolfs und Karls XII. —
Ich habe mich hier sehr schnell ein-
gelebt. Die Familie ist vom Vater
bis zum Jüngsten rührend nett. Meine
Arbeit ist Hausarbeit und Kinder-
mädchen sein. Alle drei Kinder, recht
willensstark, lieben mich, und das ist
ja der Grundstein zu jeglicher Er-
ziehung. — Meine Feierabende sind
mit Sprachstudien ausgefüllt, ich lese
eifrig Zeitung und lese auch manch-
mal den Kindern Märchen vor. An
einem Abend in der Woche gehe ich
zu Koblanks, dort werden praktische
Sprachstudien getrieben und gestrickt.
Frau Koblank ist 90 Jahre alt. Willi
Koblank ist Regisseur und hat hier
eine Schauspielschule. — Es ist nicht
so, daß einem die Sprache anfliegt;
auch wenn man in dem betreffenden
Land ist, muß man sich dahinter-
klemmen. — Ein andermal mehr!
Bitte schicken Sie mir unser Heimat-
blättchen laufend. — Recht, recht herz-
liche Grüße aus dem „hohen Norden".

Ihre Ursel Fritsch,
Stockholm, Ordenstrappan 1

(bei Gernandt).

Dr. med. Fritz Künkel †
In den frühen Morgenstunden des

Ostersonntags verschied in Los Ange-
les nach einem Herzanfall Dr. med.
Fritz Künkel im Alter von 66 Jahren.
Fritz Künkel ist unser engerer Lands-
mann, denn er wurde am 6. Septem-
ber 1889 als Sohn des Oberamtmanns
und Anhaltischen Domänenpächters
Hermann Künkel in Stolzenberg, Kr.
Landsberg, geboren. Er besuchte das
Landsberger Gymnasium und legte
dort zu Ostern 1909 die Reife-
prüfung ab.

Als Nervenarzt und Psychothera-
peut hat er zahllosen seelisch Erkrank-
ten und Hilfesuchenden geholfen und
darüber hinaus durch seine häufigen
Vorträge im In- und Ausland viele
seiner Zuhörer instandgesetzt, seeli-
sche Nöte und Schwierigkeiten in eige-
ner Arbeit an sich selbst zu klären
und ihrer Herr zu werden. Er ent-
wickelte, zunächst von der Individual-
psychologie Alfred Adlers ausgehend,
in seinen psychologischen Werken,
die viele Leser fanden, in zunehmen-
dem Maße Gedanken, die sich, geklärt
durch die Fülle seiner praktischen Er-
fahrung, immer deutlicher zu einem
eigenen psychotherapeutischen Lehr-
system herauskristallisierten. Von sei-
nen vielen Schriften sollen u. a. „Die
Arbeit am Charakter", „Krisenbriefe",
„Einführung in die Charakterkunde",
„Charakter, Liebe und Ehe" und die
„Jugendcharakterkunde" genannt wer-
den.

Fritz Künkel wirkte anfangs in
München, von 1924 bis 1939 jedoch
ständig in Berlin. An der noch heute
blühenden Arbeitsgemeinschaft „Arzt
und Seelsorger" hat er von ihrer
Gründung an maßgeblich mitgewirkt.
Bereits 1938 wurde er zu einer mehr-
monatigen Vortragsreihe in USA ge-
beten, in denen er im Jahre 1939 in
Los Angeles endgültig seinen Wohn-
sitz nahm. Seine Absicht, im kom-
menden Jahr nach Deutschland zurück-
zukehren und den Rest seiner Arbeits-
kraft deutschen Patienten zu widmen,
hat er nicht mehr ausführen können.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Karlsruhe, Yorkstraße 37

„ . . . Ich bitte um regelmäßige Zu-
sendung des Heimatblattes. Ich lebe
mit meiner Tochter Christiane sehr
zurückgezogen und einsam und bitte
sehr um Adressen von Landsbergern,
die in Karlsruhe und Umgebung leben.
Im August beabsichtige ich, zum
Kirchentag nach Frankfurt am Main
zu fahren. Wir leben schon über fünf
Jahre in Karlsruhe, haben aber noch
keine eigene Wohnung. Sonst haben
wir uns hier gut eingelebt. Ich bin
eine Schülerin der Mädchen-Mittel-
schule und denke noch gern an meine
Schulzeit unter der Leitung unseres
hochverehrten Rektors Lapke zurück.
— 1950 erst haben wir Landsberg ver-
lassen dürfen, zusammen mit Familie
Balfanz, Lorenzdorf, und anderen
Landsleuten.

Mit heimatlichen Grüßen
Frau Hildegard Hummel,
geb. Schölzel-Herfurth."

Hannover-Kleefeld
„ . . . Herzlichen Dank für die Er-

mittlung der Adresse von Familie
Rohr; wir haben die Verbindung auf-
genommen. Ich möchte gern das Hei-
matblatt beziehen. — Ich bin die Toch-
ter von Frisörmeister Otto Fender,
Wollstraße 20, gegenüber von Gebr.
Groß. Wir sind schon seit 1946 in Han-
nover. Ab 1. März ist mein Mann in
Bremen tätig an der Bau- und Ing.-
Schule. Wir wollen bald nachziehen.

Freundliche Grüße
Gerda Tzschatzsch."

Röbsdorf über Kiel,
Post Probsteierhagen

„ . . . Ich bitte, mir unser Heimat-
blatt zu übersenden. Ich lebe mit mei-
ner Frau Charlotte, geb. Päschel, als
Rentner in Röbsdorf und grüße alle
Freunde aus Schwalmsberg und Stol-
zenberg. Erich Müller."

Baden-Oos
„Am Samstag habe ich Ihre Heimat-

blätter erhalten, mit Interesse die Be-
richte über unsere Heimat gelesen.
Das Bild von der Ruderregatta in
Zechow ruft so manche Erinnerung
wach. Ich würde gern alle alten Jahr-
gänge ab 1947 haben und bitte, mir
monatlich einen Jahrgang zu senden.
Ich bin der Neffe von Frieda Schlick-
eiser, mit der ich nach Ihrer Benachrich-
tigung, daß sie in Böbber lebt, in Ver-
bindung stehe. Erich Schlickeiser ist
der Sohn des Landwirts Otto Schlick-

Dentist C. H. Hohlfeld
spezialisiert in Porzellankronen
(Jacketkronen), glasklaren Gebissen,
herausnehmbaren Brücken in Gold
mit Edelstahlguß, empfiehlt sich
unseren Landsleuten. Beratungen
unverbindlich. Heimatvertriebene
erhalten 20 Prozent Vergünstigung.
Sprechzeiten von 10—12 und 15—18
Uhr, täglich, außer Mittwoch und
Sonnabend, am Sonntag nach Ver-
einbarung. Praxis: Berlin NW 21,
Rathenower Straße 28, Tel. 35 2g 22.
Unseren Landsleuten bekannt aus
LaW. und Hammer.

eiser aus Zechow Nr. 10 und ich des-
sen Enkel. Ich bin bei meinem Groß-
vater in Zechow aufgezogen. Die
Großeltern sind im September 1945
bei Fürstenwalde (Spree) an Typhus
gestorben. Mein Vater, Arthur Schlick-
eiser aus Lipke, geb. 1907, ist ver-
schleppt worden und 1945 in Rußland
verstorben.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Schlickeiser."

NEUE WOHNUNGEN

Ülzen, Alwinstraße 33
„ . . . zum 1. 4. d. J. ging ich aus

gesundheitlichen Gründen in den
Ruhestand und habe eine Neubau-
wohnung in Ülzen bezogen. Ich bitte
Sie, unser Heimatblatt nun an meine
neue Anschrift zu senden.

Ihnen, Ihrem lieben Bruder und den
Bekannten aus Landsberg und Um-
gebung viele herzliche Grüße

Friedrich Arndt und Frau,
Hauptlehrer i. R."
(fr. Blumenthal)

Ulm (Donau), Parierstraße 3
„Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen,

daß wir umgezogen sind und nun eine
größere Dreizimmerwohnung bekamen.

Herzliche Grüße Ihre
Frau Anna Schubert"
(fr. LaW., Anckerstraße 13)

Neckarhausen (Kr. Mannheim),
Neckarstraße 20

„Meine Mutter, Frau Emma Renius,
und ich sind von Rendsburg hierher
umgesiedelt.

Frau Charlotte Luck, geb. Renius",
(fr. LaW., Bahnhofstraße 2)

Lüdenscheid, Corneliusstraße 42
. . . . Ab 1. 4. 1956 bitte ich das

Heimatblatt hierher zu senden, da ich
mit meiner Mutter und meinem Kinde
nach Lüdenscheid verzogen bin.

Viele herzliche Grüße
Ihre Inge Frey, geb. Kunze",
(fr. LaW., Steinstraße 30)

Spandau, Johannesstift
„ . . . Offiziell melden wir ihnen

hiermit, daß wir in unser neues Heim,
das 'Theodor-Fliedner-Haus', umgezo-
gen sind. Wir fühlen uns schon ,wie
zu Hause'. Bis zum Wiedersehen am
Sonnabend in der Domklause grüßen
wir Sie und Ihren Bruder herzlich.

Ihre Willi und Gertrud Groß",
(fr. LaW., Wollstraße 45/46 und
Röstelstraße 2)

Erben gesucht
Wer ist mit Frank Hahn, verstorben

in Amerika verwandt? Vater Frank
J. H. Hahn, geb. 1832, verstorben in
Amerika. Mutter Marie Christiane
Hahn, geb. Ulrich, geb. 1829, verstorben
in Amerika. Die Eltern kamen aus
Landsberg (Warthe). Alle Namensträ-
ger Hahn und Ulrich aus LaW. wenden
sich bitte per Eilboten1 an Eugen Hoer-
ner GmbH., Spezial-Bankgeschäft zur
Erhebung von Erbschaften in Amerika,
Heilbronn (Neckar), Lohtorstraße 26.

MUTTERHÄNDE
Deine lieben, alten Hände,
Sie umsorgen spät und früh
Deine Kinder stets behende,
Scheuen Arbeit nicht, noch Müh'.
Erst in hohen Alterstagen
Halten sie verdiente Ruh!
Dafür laß uns Dank dir sagen,
Beste aller Mütter, du!

Willi Heidenreich
Apotheker

Landsberg (Warthe), Richtstraße 48

Am 1. April d. J. konnte die Firma
Schirm-Schulz, LaW., Richtstraße 48,
auf ein lOOjähriges Bestehen zurück-
blicken.

Wilhelm Schulz, seines Zeichens
Holz- und Horndrechsler, kam nach
seinen, damals üblichen, Lehr- und
Wanderjahren, die ihn bis nach Am-
sterdam und dann durch Deutschland
bis zur polnischen Grenze führten,
nach Landsberg (Warthe), wo er 1856
den Grundstein zu seinem Unterneh-
men in der Richtstraße legte. Außer
Drechslerarbeiten aus Edelhölzern,
Elfenbein und Horn bestand sein Ge-
werbe darin, die damals gebräuch-
lichen großen Markt- und Wagen-
schirme herzustellen, für die er in der
Neumark guten Absatz fand. Enge
Freundschaft verband ihn mit Carl
Jaehne. dem Begründer der Maschinen-
fabrik C. Jaehne und Sohn, mit dem
er zusammen in der Freizeit aus Lieb-
haberei Obstbaumzucht betrieb. — In-
teressant ist die Tatsache, daß einst
Robert Müller bei Wilhelm Schulz in
der Lehre stand und nach Entdeckung
seines Maltalents nach weiterer Aus-
bildung der in Deutschland bekannte
Maler „Warthmüller" wurde. — Im
Jahre 1856 heiratete Wilhelm Schulz
die Ackerbürgerstochter Henriette
Strehlow aus Stargard (Pommern), und
daß damals schon das Handwerk gol-
denen Boden hatte, konnten sie be-
weisen, indem sie sich außer dem be-
kannten Geschäftshaus Richtstraße 48
ein ansehnliches Wohnhaus Berg-
straße 17 erbauten, mit einem bis zum
Cladowfließ reichenden großen Obst-
garten. Das Haus in der Richtstraße
wurde wie alle Geschäftshäuser der
Richtstraße 1945 nach der Besetzung
der Stadt ein Raub der Flammen.

Nach dem Tode von Wilhelm Schulz
wurde das Geschäft unter dem Namen
„Schirm-Schulz" von der Familie
Stantke, den Nachkommen des Ver-
storbenen weitergeführt und der Neu-
zeit und dem Fortschritt angepaßt. Seit
1945 setzen nach dem Verlust der
alten, lieben Heimat Enkelkinder des
Gründers die Tradition des Hauses
unter dem Namen Schirm-Stantke in
Berlin-Friedenau, Südwestkorso 72,
erfolgreich fort.

Mögen dem alten Unternehmen in
der neuen Heimat gute Zeiten beschie-
den sein. St.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige
Ich suche meine Schwägerin Frau

Frieda Jandke und deren Sohn Rudolf
aus LaW., Meydamstraße, (alte Ka-
serne). Frau Charlotte Baumann

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meines Vaters Gustav
Wilhelm Marquardt, geb. 12. 9. 1884 in
Ludwigsruh, wohnhaft in Dühringshof,
Adolf-Hitler-Straße 13?

Erwin Marquardt
In Brieselang bei Berlin ist mein

Vater, Albert Wiersch, aus LaW., Kin-
derfenn 13, (tätig gewesen bei der
Brauerei Kohlstock), als 61jähriger zum
Volkssturm geholt worden und als Ge-
fangener nach LaW. marschiert bis zum
Lager IG-Farben. Seitdem fehlt jede
Spur von ihm. Wer kann Auskunft
geben?

Frau Gertrud Brix, geb. Wiersch
Wir haben immer noch kein Lebens-

zeichen von unserer Tante, Fräulein
Elisabeth Schoppe, aus LaW., Friede-
berger Straße 27-28. Wie wir erfuhren,
hatte sie. nachdem das Haus Friede-
berger Straße 27-28 runtergebrannt
war, bei den Geschwistern Boelicke
(Klavierlehrerinnen) Unterkunft ge-
funden. Nachricht erbeten!

Walter Junker

Gesuchte
Stadtkreis

Lehrer i. R. Fritz Fredrich, LaW.,
Hohenzollernstraße 20.

Meckelburg, Familie, Jutemaurer,
LaW., Buhnenstraße.

König, Paul, LaW., Meydamstraße 40
oder 41, war beim Telegrafenbauamt.

Havermann, Otto, LaW., Heiners-
dorfer Straße.

Landkreis
Hegemeister Adolf Leitner und Frau,

Spiegel bei Döllensradung.
Lehrer Alfred Schwarzhans aus

Brückendorf.
Frau Anna Wote, geb. Radach, oder

Familienangehörige aus Brückendorf.

Anfragen
Wer kann Auskunft geben über Fa-

milie Schnüren, fr. LaW., Ostmarken-
straße 41, neben dem Kinderheim der
Jutefabrik.
Bernhard Bruch, Offenbach (Main),
Eisenbahnstraße 8.

Gesucht wird Tischlermeister Ernst
Müller aus Liebenow.
Erbitte Angaben an E. Schmaeling.

Die „Männer-Abteilung" der Heimatgruppe Billstedt (Hamburg-Billstedt)

P a r a d e p l a t z 1
Gesucht: Pfeiffer, Schaumkessel,

Manthey.
Z i e g e l s t r a ß e 4

Gesucht: Jos. Lembisch, Bullfraß,
Schmidt, Wippermann, Meyer, Manthey
sen. u. jun., Thürling, Föde.
Frau Anna Bengisch, Lüdenscheid,
Friedrichstraße 9 a.

Wer kann mir bestätigen, daß mein
Vater Walter Warweitzki, LaW., Kla-
dowstraße 124, in der Landsberger
Molkerei tätig war? Meine Mutter
braucht Zeugen wegen ihrer Invaliden-
rente.
Ilse Georgijew, geb. Warweitzki, Solin-
gen-Ohligs, Virchowstraße 58 b.

Heimattreffen
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 16 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Straße 14, Ecke Liebig-
straße.

Essen: Am 12. Mai, 19.30 Uhr, Gast-
wirtschaft Arnolds, Rüttemscheider
Straße 187. (Ausnahmsweise im Mai am
2. Sonnabend, im Juni wieder am
1. Sonnabend).

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten (das ist nicht immer der
1. Donnerstag), 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Hauptbahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 12. Mai, 19.30 Uhr, Kantine der
Vereinigten Jutefabriken, Geestwiete 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat (1., 3., 5. usw.) nun
im Mai. 16 Uhr, „Döhrener Gesell-
schaftshaus", Wiebergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Essen. Die ersten beiden Treffen der
Landsberger in Essen waren zufrieden-
stellend für die Teilnehmer. Die
Abende verliefen in anregender Unter-
haltung; man fand es wunderschön,
endlich einmal wieder mit einem grö-
ßeren Kreis Landsberger zusammen
sein zu können. Fritz Hinze, Essen,
Sternstraße 11 a, der sich dort für die
Landsberger Treffen einsetzt, wies auf
die Besprechung der Landsberger am
28./29. April in Hannover hin. Es ent-
spann sich eine lebhafte Aussprache,
deren Ergebnis nach Hannover berich-
tet werden wird. Leider kann Fritz
Hinze aus finanziellen Gründen nicht
selber in Hannover sein.

Familiennachrichten
Simone Roggenbuck

wurde heute zu unserer und unserer
Tochter Claudia großen Freude geboren

Lore Roggenbuck, geb. Becker
Dipl.-Kaufmann Lothar Roggenbuck

Köln-Junkersdorf, Holunderweg, Sonn-
tag, den 18. März 1956, (fr. LaW., Pe-
stalozzistraße 16).

Ihre Vermählung geben bekannt
Dr. med. Ernst Stoll
Carla Stoll, geb. Bergemann

Frankfurt (Main), Freseniusstraße 17,
(fr. LaW., Hindenburgstraße 35), am
24. März 1956.

Albert Köhn, fr. LaW., Röstelstr. 17,
konnte am 22. Januar 1956 seinen 80.
Geburtstag in Ketten (Rhön) über
Vacha, Kreis Bad Salzungen, feiern.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann,
wurde am 31. März 1956 80 Jahre alt.
(Fr. LaW., Lugestraße 6, I.). Berlin-
Haselhorst, Gartenfelder Straße 106 a.

Frau Elise Zbikowski, geb. Schwarz,
(fr. LaW., Meydam- Ecke Steinstraße,
Bäckerei und Konditorei), beging am
4. April 1956 ihren 80. Geburtstag. Sie
wohnt bei der Familie ihres Sohnes
Hans Zbikowski in Bremen-Aumund,
Lindenstraße 107.



Nach kurzem, schwerem Leiden
verstarb unsere liebe, gute Schwe-
ster, Tante und Schwägerin

Lina Schulz
fr. LaW., Stadtmühle, am 16. März
1956. Sie wurde im Erbbegräbnis
ihres Neffen Dr. Sigurd Schulze in
Oyten bei Bremen beigesetzt. In der
Heimat bei unseren Lieben zu schla-
fen,war ihr nicht vergönnt.

In tiefer Trauer:
Wilhelm Schulz, Stechow bei Ra-
thenow, Johanna Lehmann, geb.
Schulz, u. Familie, Kl.-Machnow
bei Berlin, Thälmannstr. 123, Mar-
garete Brauer, geb. Schulz, und
Tochter, Jever (Oldb.), Paul Schulz
und Frau, Steinberg bei Offen-
bach, Spessartstraße 49, Gustav
Schulze u. Kinder, Oyten (Bremen).

Nach langem, schwerem Leiden
nahm Gott der Herr am Freitag, dem
16. März 1956, unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin, Tante, Großtante
und Freundin

Agnes Stabenow
geb. Haberland

im Alter von 71 Jahren zu sich in
die Ewigkeit.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Berta Jung, geb. Haberland
Berlin-Lankwitz, den 19. März 1956,
Beethovenstraße 35.

Nach langem, schwerem Leiden
verschied am Sonntag, dem 29. Ja-
nuar 1956, versehen mit dem hl.
Abendmahl mein lieber Mann und
unser lieber Vater

Karl Baumann
heimatvertrieben aus LAW., Hinter-
mühlenweg 4, im 48. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Charlotte Baumann, geb. Jandke
Hans Baumann und Frau Eva
Hildegard Baumann
Karl-Heinz Baumann
und alle übrigen Angehörigen

Kircheiselfing 22, Post Wasserburg
(Inn), Obb.

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Offenb. 3. 20

Am 15. März 1956 verstarb plötz-
lich und unerwartet mein lieber
Mann, unser guter Vater, Sohn,
Bruder, Opa und Schwiegervater

Paul Zimansky
im Alter von 50 Jahren.

In tiefer Trauer:
Frieda Zimansky und Angehörige

Frankfurt a. M.-Fechenheim, Kon-
stanzer Str. 40 (fr. LaW., Gnesener
Straße 14).

Erst jetzt erhielten wir die Nach-
richt, daß unser ältester Sohn

Karl-Heinz Vogel
geb. 28. Mai 1925

am 19. November 1945 in russischer
Gefangenschaft in Kertsch (Krim)
verstorben ist.

Karl Vogel und Familie
Bochum, Langestraße 11 (fr. LaW.,
Turnstraße 67).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Gluth, Emil, aus LaW., Ancker-
straße 10, (fr. beim MEW in LaW.),
im Februar 1956 in Berlin NW 87,
Solinger Straße 4.

Neumann, Ernst, LaW., Brauer-
straße 3, am 14. Februar 1956 in
Mülheim (Ruhr), Vereinsstraße 16.

Raddatz, Paul, aus Vietz, Schüt-
zenstraße 21, am 17. Januar 1956 in
Pöttlin, Kreis Perleberg.

Vellemann, Gustav, (fr. LaW.,
Hohenzollernstraße), in Flensburg
am 23. Februar 1956 im Alter von
73 Jahren.

Haß, Eduard, Eisenbahnassistent
aus LaW., Böhmstraße 11, am 11.
Oktober 1954 in Potsdam-Babels-
berg.

Hense, Karl, geb. 17. Mai 1881,
Landwirt Morrn, Kreis LaW., am
31. Dezember 1955 in Wippra (Harz).

Groth, Hermann, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 72, im Juli 1955
in Tailfingen (Württemberg).

Wolff, Karl, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 72, auf der Flucht
1945 bei Küstrin.

Becker, Richard, geb. 7. September
1891, aus LaW., Buttersteig 7, am
22. Juni 1955 in Finsterwalde, Bader-
gasse 2.

Gaschni, Leo, aus LaW., Düppel-
straße 7, am 2. März 1956 im Alter
von 76 Jahren in Frankfurt a. Main,
Schopenhauerstraße 17.

Schumm, Erich, aus LaW., Hei-
nersdorfer Str. 101, am 12. Novem-
ber 1955 in Platkow, Kreis Seelow.

Jung, Paul, LaW., Buttersteig 11,
im November 1955 und seine Ehe-
frau Johanna im April 1955 in Dölau
bei Halle.

Dr. phil. Johannes Hoepner, fr.
LaW. und Frankfurt a. O., am 15.
Februar 1956 im 73. Lebensjahr in
Hamburg-Bramfeld, Glindwiese 9c.

Schäfer, Erna, geb. Scherfke,
Ostern 1955 in Hamburg-Bergedorf,
fr. LaW., Bollwerk 17.

Scherfke, Anna, geb. Kirchner,
fr. LaW., Bollwerk 17, im August
1947 in Berlin-Neukölln.

Scherfke, Paul, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 47, 1946 in Neuruppin.

Zeh, Martha, geb. Porath, aus
LaW., Küstriner Str. 37, am 8. Mai
1947 in Berlin-Hohengatow.

Roeseler, Else, geb. Zeh, aus LaW.,
Anckerstraße 26. 1954 in Zehdenick.

Kaukoreit, Fritz, aus LaW., Damm-
straße 5, 1952 in Berlin-Hohengatow.

Schlossermeister Franz Thiele, aus
Ludwigsruh, Kr. LaW., im 82. Le-
bensjahre am 25. März 1956 in Wiek-
kenberg bei Celle.

Köhn, Elsbeth, geb. Grünwald, aus
LaW., Röstelstraße 17, am 12. Fe-
bruar 1955 nach schwerem Leiden
im 65. Lebensjahre in Ketten (Rhön)
über Vacha.

Stade, Edmund, am 11. März 1956
in Rangsdorf bei Berlin, Puschkin-
straße 190a.

Rudolph, Inge, geb. Neubeißer, im
März 1956.

Familiennachrichten
Frau Helene Kolakowitz, geb. Jackie-

lewski, feierte am 5.4.1956 ihren 80.
Geburtstag in Heilbronn, Schotzacher
Straße 13. Sie war in ihrer Fleischerei,
Gast- und Landwirtschaft in Pyrehne
über 40 Jahre tätig.

Frau Hedwig Lage aus Ludwigsruh
wird am 5. Mai 60 Jahre alt. — Sie ist
eine unserer treuesten Mitarbeiterin-
nen. Iserlohn, Waldemeistraße 7.

Frau Franziska Granzow, geb. Wese-
ner, fr. LaW., Küstriner Straße 55, be-
geht am 2. Mai 1956 ihren 80. Geburts-
tag in Berlin-Wilmersdorf, Rudol-
städter Straße 2, IV.

Frau Gertrud Groß, geb. Rühe, wird
am 9. Mai 1956 im Johannesstift in
Spandau im „Theodor-Fliedner-Haus"
im Kreise der Ihren ihren 80. Geburts-
tag feiern.

Frau Margarete Scharf, (fr. LaW.,
Richtstraße 8), wird am 20. Mai 1956
80 Jahre alt. Sie lebt in Bethel-Biele-
feld, Haus Johannesburg.

Über die zahlreichen Glückwünsche,
die ich zu meinem 85. Geburtstag er-
hielt, habe ich mich herzlich gefreut
und danke allen lieben Heimatgenossen
vielmals. Ich habe den Tag im Kreise
meiner Kinder und Enkel verlebt, lei-
der nicht mehr in der alten Frische.
Aus diesem Grunde ist es mir auch
nicht möglich, jedem direkt so zu dan-
kem, wie ich es gern möchte.

Wilhelm Henke, Elmshorn (Holstein),
Bauerweg 21.

Goldene Hochzeit
Am 15. Mai 1956 begehen, so Gott

will, der Oberlokführer a. D.
Ernst Kath und Frau Jenny,
geb. Weinert

das Fest der goldenen Hochzeit. In
der St.-Marien-Kirche in LaW. wurden
wir 1906 von Pfarrer Kellner getraut.
Unsere beiden einzigen Söhne sind im
zweiten Weltkrieg gefallen. Sie haben
uns als Vermächtnis jeder eine Enkel-
tochter, Christa und Brigitte, hinter-
lassen. Auf Anordnung des Arztes
müssen wir alle Aufregungen vermei-
den. Wir verreisen am 1. Mai zur Er-
holung nach dem Luftkurort Zorge im
Südharz und verleben den Ehrentag

dort. Herzliche Grüße an alle lieben
Landsberger.
Berlin SW 61, Dudenstraße 78, v. II.,
(fr. LaW., Keutelstraße 8, I.).

Schlußwort
Wenn im Unendlichen dasselbe
sich wiederholend ewig fließt,
das tausendfältige Gewölbe
sich kräftig ineinander schließt,
strömt Lebenslust aus allen Dingen,
dem kleinsten, wie dem größten Stern,
und alles Drängen, alles Ringen
ist ewige Ruh' in Gott dem Herrn.

Goethe
All die lustigen Osterkarten mit den

Hasen, Küken, den vielen bunten
Eiern und den Frühlingsblumen, die
wir in diesem Jahr so sehnlich erwar-
ten, haben uns sehr erfreut; wir er-
widern alle lieben Grüße herzlich und
danken sehr. In treuer Verbundenheit

Else und Paul Schmaeling
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„Welche der Geist Gottes treibt, die sind
Gottes Kinder." Römer 8, 14

In dem bekannten Stück von Zuckmayer „Des Teufels
General" richtet der junge Leutnant Hartmann die Frage
nach der neuen Zeit an seinen General Harras. Der General
antwortet ihm: „Neue Zeit, das ist auch so etwas, was es
gar nicht gibt. Die Zeit ist immer gleich groß und neu —
unberührbar! Wo aber der Mensch sich erneuert, da wird
die Welt neugeboren!"

Ist es nicht dieses Neue in unserer Welt und in unserem
Leben, das unser Warten und Hoffen so erfüllt und be-
stimmt? In dieser Hoffnung leben wir, wenn auch verstreut
in alle Teile unseres deutschen Vaterlandes, aber doch
in tiefer Erinnerung an das, was uns Heimat war und auch
immer bleiben wird, verbunden.

Und doch sollen wir uns keine falschen Hoffnungen
machen. Als ob wir nichts gelernt hätten aus dem, was
wir erfahren und erlebt haben. So klingt uns dieses Wort
der Pfingstbotschaft entgegen als die große Chance für uns,
ja für alle Völker, aus dieser Unordnung herauszukommen,
aber nicht allein durch menschliche Anstrengungen, sondern
durch Gottes Hilfe. Wir brauchen Kraft von Gottes Kraft
und Geist von seinem Geiste. So wird aus unserem ziel-
losen Leben ein fester Bau, der einen unerschütterlichen
Grund hat. Es wird das freudeleere Leben auf einmal zu
einem Leben, das wert ist, gelebt zu werden. Er will uns
helfen, denn was unser Gott erschaffen hat, das will er
auch erhalten.

„Welche der Geist Gottes treibt . . .", das ist eine Aus-
wahl, und nicht alle Menschen sind damit gemeint. Denn
wir wissen es sehr genau — der tägliche Umgang mit
Menschen lehrt uns das —, daß wir sehr oft von einem
ganz anderen Geist getrieben werden. Unser eigenes
Wollen und Wünschen wird zur Mitte unseres Lebens und
bindet uns so stark, daß wir den Blick verloren haben für
unsere Mitmenschen.

Nun wirkt es wie ein großes Wunder, daß es in unserem
Leben noch Menschen gibt, die vom Geist Gottes getrieben
sind. Also Menschen, die frei geworden sind von sich
selbst und bereit sind zum Dienen und Helfen. Wer etwa
den selbstgewählten Weg Bodelschwinghs in seiner Arbeit
an den Ärmsten der Armen sieht, oder wer auf den frei-
willigen Weg einer Elsa Brandström blickt, die nach dem
ersten Weltkrieg gefangenen Menschen das Evangelium
verkündigt hat, der weiß, was es heißt, vom Geist Gottes
getrieben zu sein. Nicht irgendein Geist, sondern der Geist
Gottes, der zugleich der Geist Jesu Christi ist, so daß ein
jeglicher gesinnt sein soll, wie Jesus Christus auch gesinnt
war. Das heißt Pfingsten, daß wir zunächst wissen um
diese neue Möglichkeit in unserem Leben, erfüllt zu werden
vom Heiligen Geist und im Namen Jesu Christi bereit sein,
zu dienen und zu helfen. Wie sagt doch der bekannte
Dichter Fritz Woike: „Nicht eher kommt auf Erden die
neue Zeit, ehe wir nicht Menschen werden voll Ewigkeit."

So wollen wir in diesen Pfingsttagen Gott bitten um
seinen Heiligen Geist und mit einstimmen in den Ruf der
alten Kirche: „Veni, creator Spiritus" — Komm, Schöpfer,
Geist. Amen. Pfarrer Klaus von Werder.

Dolgensee (Klarer Dolgen)
bei Vietz, Kreis Landsberg (Warthe)

7. Deutscher Evang. Kirchentag
in Frankfurt am Main vom 8. bis 12. August 1956

Landsberger Kirchentage 1956
S.Juli 1956 im Evangelischen Johannesstift

i n B e r l i n - S p a n d a u
29. Juli 1956 in K a s s e l

5. August 1956 in K ö l n
11. August 1956 in F r a n k f u r t am M a i n

(Neu-Isenburg)
19. August 1956 in S t u t t g a r t

9. September 1956 in M ü n c h e n (voraussichtlich)
16. September 1956 in N ü r n b e r g (voraussichtlich)

21. Oktober 1956 im Evangelischen Johannesstift
i n B e r l i n - S p a n d a u



Patenschaft für Landsberg (Warthe)
Die Frage der Patenschaft für Lands-

berg ist zwar noch nicht endgültig
geklärt, doch erscheint es jetzt als
ziemlich sicher, daß die Stadt H e r -
f o r d im Regierungsbezirk Detmold
(also nicht Gütersloh!) die Patenschaft
für den Stadt- und Landkreis Lands-
berg übernehmen wird.

Herford liegt in der Nähe von
Bielefeld und ist eine bekannte In-
dustriestadt mit über 53 000 Ein-
wohnern. Bereits vor zwei Jahren
besuchten wir auf unserer Westreise

Herford, sahen uns die Stadt an und
sprachen auch mit dem Stadtdirektor,
dem wir einiges Material betr.
Landsberg hinterließen. Die 1100-
jährige Stadt im Herzen des Ravens-
berger Landes mit schönen alten
Fachwerkhäusern, zahlreichen Wasser-
läufen der Werre und Aa, die das
Stadtbild beleben, hat uns gut ge-
fallen. Doch wir wollen nicht zuviel
verraten; erst wenn die Patenschaft
gesichert ist, werden wir Näheres
berichten und Bilder von Herford
bringen.

Gedenkfeiern zum Stadtjubiläum
Ein Hauptpunkt der Tagesordnung

bei den Beratungen des nun am
28. und 29. April in Hannover ge-
bildeten Landsberger Arbeitskreises
war die Vorbereitungsfrage von Ge-
denkfeiern anläßlich des 700jährigen
Bestehens unserer Heimatstadt am
2. Juli 1957. Sollte die Übernahme
der Patenschaft für Landsberg durch
die Stadt Herford Wirklichkeit wer-
den, so dürfte als sicher anzunehmen
sein, daß die Hauptgedenkfeier für
die Landsberger und Neumärker im
Bundesgebiet in H e r f o r d statt-
finden wird, verbunden mit einer
Feier der Patenschaftsübernahme.

Die Reihe der Gedenkfeiern wird
eingeleitet werden von einer groß-
angelegten Veranstaltung in Berlin,

die von der Landsmannschaft Ost-
brandenburg-Neumark vorbereitet und
durchgeführt werden wird. In Berlin
und Umgebung leben ja Tausende
von Landsbergern und Neumärkern.
Auch unsere Hamburger werden es
sich unseres Erachtens nicht nehmen
lassen, die von ihnen schon lange
geplante Feier durchzuführen. In
anderen Städten des Bundesgebietes
werden sich vielleicht Feierstunden
mit unseren Landsberger Kirchentagen
1957 verbinden lassen. Vorerst wollen
wir hoffen und wünschen, daß wir
alle diese Tage, an denen wir den
Verlust der Heimat allerdings auch
wieder ganz besonders schmerzlich
empfinden werden, bei guter Gesund-
heit erleben können.

Kirchen- und Heimattage 1956
Aus unseren Voranzeigen betr.

unsere diesjährigen Kirchen- und
Heimattage ist zu ersehen, daß wir
die für München und Nürnberg zuerst
vorgesehenen Termine abgeändert
haben. Wir hoffen, an allen jetzt
angegebenen Tagen nun endgültig
festhalten zu können. Daß dabei
Kirchentage auch in die Ferien- und
Reisezeit fallen, läßt sich leider nicht
ganz vermeiden. Die Vorbereitungen
sind im Gange. A l l e Landsberger
aus dem Stadt- und Landkreis sind
wieder zu diesen großen Heimattagen
herzlichst eingeladen.

Bitte weitersagen und verabreden!

Landsberger Heimatkreis gegründet
In Hannover wurde am 28./29. April

ein „Arbeitskreis Landsberg (Warthe)
Stadt und Land" gegründet, zu dessen
Aufgaben gehören soll, eine Haupt-
gedenkfeier im Bundesgebiet anläß-
lich des 700jährigen Bestehens unserer
Heimatstadt vorzubereiten. Wir er-
hielten bisher vier ausführliche Be-
richte von der Tagung (an der wir
nicht teilnehmen konnten). Da der
uns angekündigte „offizielle Bericht"
jedoch bei Abschluß der Nieder-
schriften für dieses Blatt noch aus-
steht, wollen wir nicht vorgreifen und
uns darauf beschränken, noch mit-
zuteilen, daß den Vorsitz im Arbeits-
kreis Rektor Kaplick übernommen
hat, Erich Hecht zum Schatzmeister

und Käthe Dyhern zur Schriftführerin
gewählt wurden. Der vollständige
Bericht folgt dann im Juniblatt.

Aus Landsberg
Ing. K. Petschel, Landsberg, geht

häufig in den Aussiedlerzügen, die
aus den polnisch besetzten deutschen
Ostgebieten kommen, grüßend durch
die Wagen, verteilt religiöse Schriften
und fragt nach Landsbergern. Eine
Verwandte von Ing. Baerbock, Klug-
straße, die aus Landsberg kam, fand
er. Ein Bromberger erzählte, daß er
1945 im Lager in der Strantzkaserne
war und fragte nach Pastor Wegner.
Er wäre mit ihm zusammen gefangen-
gehalten worden und sei ihm seit-
dem dankbar freundschaftlich ver-
bunden. Später habe er Betriebe
demontieren müssen: Jutefabrik,
Jaehne. Die Fischersche Ölmühle war
im Betrieb.

„Das Warthebruch"
Im Verlag „Der Göttinger Arbeits-

kreis", Göttingen, erscheint jetzt von
Rektor Otto Kaplick: „Das Warthe-
bruch, eine deutsche Kulturlandschaft
im Osten", 250 Seiten, 9,50 DM.

Wir erwarten noch eine Besprechung
des Buches und kommen dann darauf
zurück. Ebenso fehlt noch die An-
gabe, ob und wann das Buch durch
unsere Landsberger Buchhändler be-
zogen werden kann.

Liebe Heimatfreunde!
Auf der Delegiertentagung des

Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Stadt und Land am 28. und 29. April
dieses Jahres in Hannover bin ich
zum Kassierer gewählt worden.

Mit großer Mehrheit wurde es ab-
gelehnt, eine neue Organisation mit
neuen Beitragsforderungen zu schaffen.

Andererseits steht bis zur Durch-
führung der 700-Jahr-Feier unserer
Heimatstadt im kommenden Jahr noch
mannigfache Arbeit bevor. Für jede
Arbeit, die von allen Beteiligten
freudig und ehrenamtlich geleistet
werden soll, ergeben sich jedoch
leider zwangsläufig eine Reihe von
Ausgaben für Drucksachen, Porto,
Fahrtkosten und dergleichen, deren
Bestreitung einem einzelnen nicht zu-
mutbar ist, sondern die gemeinsam
von allen an der Arbeit Interessierten
getragen werden müssen.

Bei der Tagung in Hannover, die
von Landsbergern aus ganz Deutsch-
land besucht war, erwies es sich, daß

Die Luft ist blau, das Tal ist grün,
Die kleinen Maienglocken blühn,
Und Schlüsselblumen drunter;
Der Wiesengrund
Ist schon so bunt
Und malt sich täglich bunter.

Drum komme, wem der Mai gefällt,
Und freue sich der schönen Welt
Und Gottes Vatergüte,
Die solche Pracht
Hervorgebracht,
Den Baum und seine Blüte. Hölty

die meisten die Kosten aus eigener
Tasche aufgebracht hatten; einige
Gruppen hatten für ihren Delegierten
eine freiwillige Sammlung durch-
geführt, andere interessierte Lands-
leute hatten leider aus finanziellen
Gründen fernbleiben müssen.

Um nun eine fruchtbringende Arbeit
des Bundesvorstandes zu ermöglichen,
bitte ich alle Landsberger, insbeson-
dere aber diejenigen, die sich in der
neuen Heimat bereits eine" gesicherte
Position schaffen konnten, sich als
Förderer der Bundesarbeit zu be-
tätigen und einen einmaligen Förderer-
beitrag auf das Postscheckkonto:

Erich Hecht, Bückeburg,
PSchA Hannover 45 437

einzuzahlen. Tut das aber bitte bald,
liebe Heimatfreunde, ehe es wieder
in Vergessenheit gerät über den
Sorgen des Alltages.

Ich verspreche, daß kein Pfennig
für unnütze Dinge verbraucht bzw. für
„Spesen" des Vorstandes ausgegeben
werden soll, und verpflichte mich,
gewissenhafte Abrechnungen zu geben.

Und nun erwarte ich — hoffentlich
nicht in übertriebenem Optimismus —,
daß bei allen Heimatzusammenkünften
ein edler Wettstreit anheben möge,
um dem Bundesvorstand die materielle
Unterlage für seine wohl nicht ganz
leichte Aufgabe zu schaffen.

In treuer Heimatverbundenheit
E r i c h H e c h t

A U F R U F



Verein für Geschichte der Neumark
Seit einiger Zeit sind Bestrebungen

im Gange, den „Verein für Geschichte
der Neumark" wieder ins Leben zu
rufen. Rektor Kaplick als letzter Vor-
sitzender des Vereins und letzter
Herausgeber der „Jahrbücher des
Vereins für Geschichte der Neu-
mark" — er hat jetzt ein Buch über
das Warthebruch geschrieben, worüber
wir noch an anderer Stelle be-
richten — bemüht sich um die Neu-
gründung des Vereins, die in Kürze
bevorstehen dürfte und auf der
Tagung des Landsberger Arbeits-
kreises in Hannover sehr begrüßt
wurde.

Da es unsere Leser, soweit sie dem
Verein nicht nahestanden, interessieren
dürfte, wie der Verein entstand und
welche Absichten und Ziele er hatte,
sei darüber folgendes gesagt:

Am 26. Juni 1890 erschien in der
„Neumärkischen Zeitung" ein von
Dr. van Nießen verfaßter Artikel, in
welchem die Bedeutung heimat-
geschichtlicher Forschung hervor-
gehoben und für die Neumark die
völlige Unzulänglichkeit des bisher
gesammelten und bearbeiteten ge-
schichtlichen Materials nachgewiesen
wurde. Als einzig geeignetes Mittel,
diesem Übelstand abzuhelfen, empfahl
der Verfasser die Gründung einer
Gesellschaft für die Geschichte der
Neumark und forderte zu unverbind-
lichen Beitrittserklärungen auf. Die
Anregung fand fruchtbaren Boden, so
daß ein am 25. September veröffent-
lichter Aufruf bereits eine stattliche
Reihe von Unterschriften zeigte und
bei der am 2. November in Küstrin
abgehaltenen konstituierenden Ver-
sammlung ein Bestand von 90 Mit-
gliedern festgestellt werden konnte,
der sich rasch vermehrte.

Nach § 2 der Satzungen gingen die
Bestrebungen des Vereins dahin, die
Geschichte der ehemals zur Neumark

gehörigen Gebietsteile zu erforschen,
deren Kenntnis zu fördern und zu
verbreiten und sich auch für die Er-
haltung der geschichtlichen und anti-
quarischen Altertümer zu interessieren.
Dem erstgenannten Zweck dienten
vornehmlich die „Schriften" des Ver-
eins, die ab 1925 als Jahrbücher mit
dem Titel „Die Neumark" bis zum
Jahre 1943 erschienen.

Über die Neugründung des Vereins
werden wir gegebenenfalls und zu
gegebener Zeit berichten. Lands-
berger und Neumärker, die daran
interessiert sind, bitten wir, sich an
Rektor Otto Kaplick, Alfeld (Leine),
Kaiser-Wilhelm-Straße 33, zu wenden.

B e r i c h t i g u n g e n

Der Bericht über das Treffen ehe-
maliger Oberschülerinnen und -schüler
am 17. September 1955 in Hannover
enthält in bezug auf die Nennung der
Teilnehmer einen Fehler. Die Verfas-
serin hatte den Namen der zuletzt ge-
nannten Teilnehmerin insofern offen
gelassen, als sie nur angab „. . . Ge-
bauer" und uns die Ergänzung über-
ließ. Wir nahmen irrtümlich an, daß
es sich um Frau Inge Peege, geb. Ge-
bauer, handelte, erfahren aber nun von
ihr, daß sie, nämlich Frau Ingeborg
Senkel, verw. Peege, geb. Gebauer, an
dem Treffen überhaupt nicht teilge-
nommen hat. Wir bedauern diese für
Frau Senkel unangenehme Verwechs-
lung und bitten unterrichtete Teil-
nehmer an dem Treffen um Mitteilung,
wer denn mit „. . . Gebauer" gemeint
sein kann.

Im März-Heimatblatt nannten wir
an zwei Stellen auf Seite 3 Pastor
Friedrich von Werder als Sohn unseres
verstorbenen Heimatpfarrers an der
Lutherkirche in Landsberg. Es muß
jedoch richtig heißen: Pastor Klaus
von Werder, Bremervörde, Postfach 100.
(Siehe auch Titelseite dieses Blattes:
Pfingstbotschaft.)

Nachdem vom Galeriedirektor der
Stadt Oberhausen (Rhld.) ein Bild von
Prof. Paatz angekauft wurde, hat die
Oberhausener Galerie jetzt mit 150
Bildern von Paatz in einer Sonder-
schau einen Überblick aus seinem
Schaffen von 1909 bis 1956 gegeben.
Die Ausstellung dauerte vom 19. Fe-
beruar bis zum 18. März. Prof. Paatz,
welcher früher als Zeichenlehrer an
der Knaben-Mittelschule in LaW. tätig
war, ist vielen Landsbergern bekannt
und wird hoch geschätzt.

Mittelschulrektor Heinrich Mohs
Eine der markantesten Persönlich-

keiten unserer Heimatstadt, Rektor
i. R. Heinrich Mohs, ging am 22. 1.
1936, kurz vor seinem 70. Geburtstage,
zur Ruhe. Sein Geburtstag vor 90 Jah-
ren, am 2. April 1866, ließ seine
Söhne, Freunde und Kollegen sowie
viele ehemalige Schüler der Knaben-
mittelschule, die sich dieses Tages er-
innerten, dankbar seiner gedenken.
Rektor Mohs als Leiter der Knaben-
mittelschule und der Kaufm. Berufs-
schule, sowie als Mitglied und stell-
vertetender Vorsitzender des Ge-
meindekirchenrates der Brückenvor-
stadgemeinde war in weiten Kreisen
der Landsberger Bevölkerung be-
kannt und geschätzt. Ein ehrendes
Andenken wird ihm bleiben. — Seine
beiden Söhne, Amtsgerichtsrat Hein-
rich Mohs und Landgerichtsrat Dr.
Werner Mohs, leben im Rheinland.

Landsberg (Warthe), Lugestraße 3, 4, 5 und Winzerweg 12
Foto: Fritz Schmaeling, 1928

Heimattreffen
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr „Haus des Hand-
werks" am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 16 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Straße 14, Ecke Liebig-
straße.

Essen: Am 1. Sonnabend im Juni,
19.30 Uhr, Gastwirtschaft Arnolds,
Rüttemscheider Straße 187.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Hauptbahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 14. Juli (Juni voraussichtlich Aus-
flug), Kantine der Vereinigten Jute-
fabriken, Geestwiese 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat, nun im Mai, 16 Uhr,
„Döhrener Gesellschaftshaus" Wieberg-
straße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Neugründung
beabsichtigt

Professor Martin Paatz



Der Mai ist gekommen, die Bäume
schlagen aus,

Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen
zu Haus;

Wie die Wolken dort wandern am
himmlischen Zelt,

So steht auch mir der Sinn in die
weite, weite Welt.

Unter unseren Schulkameraden
waren auch „Vietzer" (sogenannte
Fahrschüler), denen gegenüber wir
uns als „Großstädter" fühlten und sie
oft mit ihrem „Marktflecken" neckten,
trotzdem sie uns immer wieder er-
klärten, daß Vietz seit 1935 „Stadt"
sei. Bis zu den Pfingstferien ging das
so hin und her. Da luden uns die
Vietzer kurzerhand ein, die Pfingst-
feiertage bei ihnen zu verleben, um
ihre Heimatstadt und deren Schön-
heiten selber kennenzulernen. So
stand am Pfingstsonnabend in aller
Frühe ein Dutzend Jungen und fast
ebensoviel Mädel (Schwestern und
Freundinnen) mit blitzblanken Augen
und Rädern am Ende der Friedrich-
stadt, und hinein ging es in den
sonnigen Maienmorgen.

Frisch auf drum, frisch auf im
hellen Sonnenstrahl,

Wohl über die Berge, wohl durch
das tiefe Tal!
Die Quellen erklingen, die Bäume

rauschen all,
Mein Herz ist wie 'ne Lerche und

stimmet ein mit Schall.
Links von uns blitzt das silberne

Band der Warthe, ein „Vierer" treibt
stromab. Bald ist Wepritz erreicht,
und weiter geht es durch Loppow,
Gennin und Dühringshof. Überall
blühende Bäume und Sträucher! Auf
der Chaussee wird es immer leb-
hafter — Berliner Autos streben
Landsberg zu oder haben schon in
den Dörfern Halt gemacht, um die
Feiertage bei Verwandten und in
unseren herrlichen Wäldern zu ver-
bringen. Bei Döllensradung wird am
Waldesrand eine Frühstückspause ein-
gelegt, Mutters Festkuchen gekostet

oder gleich verzehrt, und weiter!
Wir sollen ja schon zur Mittagszeit
in Vietz sein. — In den Dörfern
werden überall leckere Kuchen zum
Bäcker getragen, die Backöfen rauchen.
Frauen scheuern eifrig die Schwellen
vor den Haustüren, weißer Sand wird
gestreut, und überall werden die zart-
grünen Maibäume zu beiden Seiten
der Haustüren aufgestellt. In Eimern
steht Kalmus, Flieder blüht überreich
und verbreitet süßen Duft; die Sonne
lacht am blauen Himmel. — Da, die
Kirche des schönen großen Dorfes
„Balz"; ein Wegweiser zeigt nach der
Försterei „Pechmühle". Wir strampeln
schon etwas langsamer, da weckt uns
ein Freudengeheul! Die Vietzer Schul-
kameraden! — Das Programm liegt
fest. Wir schlafen in der Jugend-
herberge auf der Vietzer Schmelze,
sind aber sonst Gäste der Eltern
unserer Vietzer. Fein! — Am
Nachmittag „Stadtbesichtigung". Der
„Führer" hat sich aber gut vorbereitet:
„Vietz ist schon 1262 urkundlich er-
wähnt, vom kleinen Fischerdorf hat
es sich zu der immerhin stattlichen
Größe entwickelt. Seit 1861 war Vietz
das größte und bevölkertste Dorf der
ganzen Mark Brandenburg und wurde
'Marktflecken', 1935 aber zur Stadt er-
hoben und zählt nun etwa 5000 Ein-
wohner. Von ausschlaggebender Be-
deutung für die Weiterentwicklung
von Vietz war die Regierungszeit
Friedrichs des Großen. Durch die An-
lage der Eisenschmelze und die Urbar-
machung des Warthebruches wurde
der Charakter des Ortes völlig ver-
ändert. Die bisherige wichtige Fischerei
verlor jede Bedeutung, und neben
dem zunehmenden Ackerbau ent-
falteten sich Handel- und Gewerbe-
tätigkeit und ließen Vietz mehr und
mehr zum Wirtschafts- und Verkehrs-
mittelpunkt werden." — Wir haben
noch einige Faulpelze abgeholt, die
mit der Bahn gekommen sind und
gehen nun vom Bahnhof zum Markt-
platz. Da fällt das rechts ge-
legene Ratshaus mit dem Linden-
platz und dem alten Kriegerdenkmal

davor angenehm
auf. Weiter geht es
durch die „Lands-
berger Straße" (wie
uns der Name freut)
und die Friedrich-
Gläser-Straße nach
dem herrlichenFest-
platz. Auf dem
Wege dorthin steht
das in schlichter
Form gehaltene
Ehrenmal der im
ersten Weltkrieg
Gefallenen. Der
Festplatz ladet zum
Verweilen ein; wir
lagern um unseren
Führer und er
berichtet weiter:

Vietz/Ostbahn,
Im Stadtpark

„Unser Vietz hat bedeutende Indu-
strien: Die Hermann-Strunksche Ofen-
und Tonwarenfabrik (jetzt neu er-
standen in Schafstädt, Holstein, Am
Kaiser-Wilhelm-Kanal), 6 Ringofen-
ziegeleien, 3 Schneidemühlen, eine
Kartoffelflockenfabrik mit angeschlos-
sener Nährmittelfabrikation, unser
Gaswerk und das Elektrizitätswerk
neben verschiedenen kleineren fabrik-
mäßigen Gewerbeunternehmen. Und
— — „zu dursten" braucht hier nie-
mand! Schon im 16. Jahrhundert
wurde die Brauerei von 2 Braukrügen
ausgeübt. Der eine Krug, 1589 dem
Peter Feuerherm gehörig, bildet den
Grundstock der heute blühenden
Brauerei von Ernst Handke. — Die
Wassermühlen an der Vietze werden
schon 1337 erwähnt." — Ja, da gibt
es noch viel zu sehen für uns, und
wir werden noch öfter wiederkom-
men müssen. — An der „Bockwind-
mühle", an der Straße nach Landsberg
gelegen, sind wir vorübergekommen.
— Um die „Vietzer-Schmelze" be-
sichtigen zu können müssen wir an
einem Werktag in Vietz sein.

Wenn uns die Stadt Vietz schon
gefallen hat, das Schönste sind aber
die wunderbaren Forsten der Um-
gebung, meistens Mischwald, mit den
herrlichen Wanderwegen und den
schönen Badegelegenheiten in seinen
großen Seen. Prächtige Birken be-
gleiten uns auf unserer Wanderung.
Am Dolgensee wird ein Pfingstbad
genommen! Dann geht es nordwest-
lich zum Raaksee, wohl einer der
schönsten Seen dieses Waldgebietes.
Hier ist der schwarze Storch noch
heimisch.

O Wandern, o Wandern, du freie
Burschenlust!

Da wehet Gottes Odem so frisch in
die Brust;

Da singet und jauchzet das Herz
zum Himmelszelt:

Wie bist du doch so schön, o du
weite, weite Welt!

In einer Talsenke liegt der „Große
See", zur Frühstückspause so recht
geeignet, und gestärkt ziehen wir
bald wieder singend durch den Wald
davon, zur idyllischen „Udowald-
mühle", die wieder zur Rast ein-
ladet, schön am Waldrand gelegen
mit einer betriebsamen Wassermühle.
Der kleine Mühlenteich mit seiner
Umgebung ist das Anmutigste und
Anheimeinste, was die Umgebung
von Vietz bietet. — Wir kehren
müde, aber erfüllt von all dem Schö-
nen, was uns der Tag schenkte, und
voller Dank gegen unsere Kameraden
zurück.

„Wer recht in Freuden wandern will,
Der geh' der Sonn' entgegen "

Am zweiten Feiertag lernen wir die
Bruchlandschaft mit ihrer Weite
kennen. Eine Morgenwanderung vor
Tau und Tag führt uns in die Wunder
der erwachenden Natur. Es bietet
sich vom Warthewall ein wunder-
barer Ausblick in nördlicher Richtung



auf die Wiesen und den jenseits Vietz sich hinziehenden
Höhenzug der Neumark mit seinen Dolgen- und Horst-
bergen. Im „Fährkrug" treffen wir Paddler und Ruderer,
die auf ihren Pfingstfahrten hier Rast gemacht haben.
Unser Führer berichtet von der Reichhaltigkeit der Vogel-
welt des Warthebruchs; Moränenlandschaft mit Binnen-
seen, Tongruben der Ziegeleien, Flugsanddünen im Warthe-
tal künden von der Gestaltung dieses Fleckchens Erde in
grauer Vorzeit. —

Dankbaren Herzens kehren wir heim. Auf der Chaussee,
in allen Wirtshäusern, vor den Häusern an der Dorfstraße
überall fröhliche Menschen mit Fliedersträußen in den
Händen, die ihnen noch einige Tage wenigstens den
Frühling in ihre Stadtwohnungen tragen sollen.

Die Pfingsttage in Vietz sind unvergessen und werden
stets eine leuchtende Erinnerung an unsere.Heimat bleiben.

Rast am Raaksee (bei Massin)

Aus dem Werk Dr. Max Bahr:
„Eines deutschen Bürgers Arbeit

in Wirtschaft und Politik."
(4. Fortsetzung)

Die Reise nach Amerika
Die Vereinigten Staaten kennen-

zulernen, war immer mein lebhaftester
Wunsch gewesen. Leider konnte ich
meine Absicht, die Weltausstellung
in Chikago 1892 zu besuchen, nicht
ausführen, und so benutzte ich 1897
eine günstige geschäftliche Gelegen-
heit dazu, mir einen Erholungsurlaub
zu bewilligen, um die Vereinigten
Staaten und Mexiko zu besuchen.

Am 23. März 1897 reiste ich ab und
am 2. Juli war ich wieder in der
Heimat. Die Fülle des Gesehenen und
Erlebten habe ich durch Berichte in
der Zeitung und später nochmals in
Buchform veröffentlicht. Hier muß ich
mich darauf beschränken, das Wich-
tigste kurz zusammenzufassen.

Meine Reise führte mich zunächst
noch einmal nach London, wo ich mir
englische Schulen, Wohnhäuser der
Peabody-Stiftung, den Themsetunnel
ansah und ganz unter dem über-
wältigenden Eindruck des Londoner
Riesenverkehrs stand, der in aller
Ruhe und störungslos ablief. In
Southampton bestieg ich dann den
Lloyddampfer „Havel", der mich in
neun Tagen nach New York brachte.
Die Überfahrt ist für einen Neuling
natürlich hochinteressant; wir hatten
auch einen ganz achtbaren Sturm
durchzumachen. New York mit seinen
Wolkenkratzern und dem enormen
Verkehr, seinen vorzüglichen, nicht
teuren Hotels und den billigen
Straßenbahnfahrten, den unheimlich
schnell laufenden Fahrstühlen in den
Hochhäusern, den spottbilligen, riesen-
großen Zeitungen und vieles andere
machten einen tiefen Eindruck auf
mich.

Durch Freunde war ich an Carl
Schurz1), den Befreier Gottfried Kin-
kels2), verwiesen worden und fand
freundliche Aufnahme und Empfeh-
lung an einflußreiche Personen in New
York, Washington, Saint Louis. Mein

Weg führte mich dann auch über
Washington, wo ich einen Einblick in
das Regierungsgetriebe mit seinen
Licht- und Schattenseiten bekam, nach
St. Louis an den Mississippi und in
einer Bahnfahrt von 3 Tagen und
4 Nächten nach Mexiko, wo mich ein
Schulfreund, Inhaber eines führenden
Bankgeschäftes, in Empfang nahm.

Mexiko stand unter der Herrschaft
von Porfirio Diaz, der in 10 Jahren
Unglaubliches an Fortschritten er-
reicht hatte und nach meiner Über-
zeugung zu den bedeutendsten Staat-
männern des 19. Jahrhunderts zu rech-
nen ist. Leider hat auch er, wie so
viele große Männer, es nicht verstan-
den, sich einen Nachfolger zu erzie-
hen, und so ist nach seinem Abgang
Chaos und Elend wieder in Mexiko
eingekehrt. Ich fand in Mexiko einen
geachteten deutschen Klub — Deutsche
saßen in vielen einflußreichen Stel-
lungen — und durfte hoffen, daß diese
Verhältnisse von Dauer sein würden.
Daß deutsche Diplomaten im Welt-
kriege freilich auf den wahnsinnigen
Gedanken kommen würden, das ver-
armte und verelendete Mexiko zum
Kampf gegen den Riesen, die Ver-
einigten Staaten, aufzurufen, hätte ich
für undenkbar gehalten. —

Von Stadt Mexiko fuhr ich nach
Orizaba, wo ich eine, von einem
Wasserfall getriebene Jutespinnerei
und eine bedeutende Baumwollfabrik
kennen lernte, deren Leiter die In-
telligenz des indianischen Maschinen-
führers schilderte, der nach dreimona-
tiger Tätigkeit imstande war, die
große Dampfmaschine auseinanderzu-
nehmen und wieder zusammenzu-
setzen.

Von Mexiko kam ich in tagelanger
Fahrt nach Los Angeles in Südkali-
fornien mit seinen wunderbaren Obst-,
Palmen- und Rosenpflanzungen — das
vereiste Hochgebirge am Ufer des
Stillen Ozeans im Hintergrunde. Los
Angeles ist die Riviera Amerikas mit
vielen Sommervillen von entzücken-
der Schönheit, deren Gärten nicht
durch Draht oder Zäune von den
öffentlichen Wegen getrennt sind;

trotzdem werden weder Blumen ab-
gerissen noch Früchte geraubt.

Auf dem Wege nach San Franzisko
besuchte ich das Yosemitetal mit sei-
nen herrlichen Wasserfällen und Glet-
schern und den Hain der berühmten
Riesenzedern, die etwa eine Höhe von
100 Meter und einen Durchmesser von
6 bis 11 Meter haben. San Franzisko
mit seinem Golden-Gate-Park, der auf
der dürren Sanddüne durch unaufhör-
liches Wassergeben hervorgezaubert
ist, den vielen Hundert bis zu 20 Zent-
ner schweren Robben, die am Ozean
in Büchsenschußweite ihr ungestörtes,
behagliches Dasein führen, wird je-
dem Besucher unvergeßlich bleiben.

Damit hatte ich nun die westliche
Grenze meiner Reise erreicht. Mein
Weg führte nun nach Norden über
Portland, Seattle, dann östlich zum
vulkanischen Yellostown-Park mit sei-
nen in Zwischenräumen sprudelnden
heißen Springquellen, Geisern. Er ge-
hört zu den interessantesten Schönhei-
ten der Erde. Man durchfährt ihn in
vierspänniger hoher Kutsche und fin-
det nach jeder Tagesfahrt Nachtquar-
tier. Jeder Tag bringt neue, eigen-
artige Schönheiten. Bemerkenswert ist
ein Geiser, der so genau seine Zeit
einhält, daß man die Uhr danach stel-
len kann.

Meine Reise brachte mich nun durch
das eigentliche Felsengebirge nach
Butte, wo ich morgens ankam und
beim Ausgang eine befremdende Stille
fand. An den Berghängen standen
kleine Bergwerkswagen, in Zügen zu-
sammengestellt; Menschen waren we-
nig zu sehen. Als ich einen Vorüber-
gehenden um Aufklärung bat, riet er
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mir dringend, zurückzugehen — es
wäre Streik! Oben lägen die Berg-
werksbesitzer, unten die Arbeiter mit
der Büchse am Kopf, ich könne jeden
Augenblick eine blaue Bohne bekom-
men —, worauf ich es dann doch vor-
zog, nach friedlicheren Bezirken abzu-
dampfen.

Ich fand diese in Salt Lake City bei
den Mormonen. Ihre Lebensweise und
Organisation ist eigenartig und be-
wundernswert. Es gibt kein Elend bei
ihnen und in der Verwaltung keinen
Betrug. Die Stadt ist großzügig an-
gelegt — überall breite, saubere Stra-
ßen. Das Rathaus ist das schönste, das
ich gesehen habe. Ich fragte den
freundlichen, aus der Rheinpfalz stam-
menden Führer, wie groß denn Salt
Lake City sei, und als mir die Zahl
von etwa 60 000 Seelen genannt
wurde, gab ich meiner Verwunderung
Ausdruck, daß man hier ein Rathaus
bauen konnte, so groß und so kostbar
wie das von New York, welches
20 Millionen Dollar verschlungen
habe. Der Führer lachte. Der Unter-
schied läge darin, daß es bei ihnen
ehrlich zugehe! Ihr Rathaus habe nur
zweieinhalb Millionen Dollar gekostet!

Die Mormonen sind organisiert wie
eine Armee — in Gemeinschaften von
10, 100, 1000 Familien —, jede Gruppe
hat ihr Haupt, daß sich um alles küm-

mert. Trifft jemand ein Un-
glück, Brandschaden, oder
Viehsterben oder derglei-
chen, dann treten die anderen
ein und helfen. Arme gibt
es nicht bei ihnen. Die Viel-
weiberei war schon seit Jah-
ren abgeschafft. Ihr berühm-
ter Führer, Brigham Young,
hatte freilich noch 64 Kinder
hinterlassen, die alle tüch-
tige Menschen geworden
sein sollen, und von denen
mir einige vorgestellt wur-
den. Die Wirtschaft der Mor-
monen ist in großen Konsum-
und Erzeugergenossenschaf-
ten organisiert — es soll
alles tadellos funktionieren.

Der große Salzsee hat be-
kanntlich einen Salzgehalt
wie das Tote Meer, etwa
22 Prozent. Man taucht beim
Schwimmen nur bis zum Na-
bel ein und muß sich vor-
sehen, daß man nicht vorn-
überkippt. Sehenswert ist
noch ihr erstes Bethaus, das
sogenannte Tabernakel, ein
langer Saal mit freitragen-
dem Dach von 45 Meter Spannweite.
Das Haus soll 12 000 Menschen fassen
können; in ihm befindet sich eine der
größten Orgeln der Welt.

(Fortsetzung folgt)

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Solingen

. . . Erst jetzt erhielt ich Kenntnis
von unserem Landsberger Heimatblatt
und bitte Sie, dieses doch meiner
Mutter zuzustellen: Frau Emma An-
dreas, Braunschweig, Bruderstieg 17.
Alle mir bekannten Landsberger bitte
ich zu grüßen. Wir wohnten früher in
der Zechower Straße 40. Ich selbst
war im Vet. Untersuchungsamt und
später bei der IG Farben-Industrie
tätig und dazu begeisterte DRK-
Schw.-Helferin und Turnerin im
MTVL. Dies ist nur als kleiner Steck-
brief. Da mein Mann gefallen ist und
ich für meinen 13jährigen Jungen zu
sorgen habe, bin ich seit kurzem in
einer guten Stellung bei den Farben-
fabriken Bayer in Leverkusen.

Mit vielem Dank und freundlichen
Grüßen Irmgard Hentschel."

Köln-Höhenberg, Weimarer Straße 31
Sehr geehrtes Fräulein Schmaeling!

In einem der letzten Heimatblätter
haben Sie die Anschrift von meiner
Frau Elli Heun, geb. Schleusener, dem
Peter, Joachim und der Bärbel ge-
bracht. Wir haben uns sehr darüber
gefreut und möchten uns hierdurch
herzlich bedanken. Auf diese Ver-
öffentlichung hin erhielten wir nun
sehr viel Post mit der Anfrage bei
meiner Frau, wo denn ihr Mann wäre
usw.! Sind Sie doch nun bitte so
freundlich und veröffentlichen noch-
mals unsere gesamte Familie. Früher
LaW., Kurzer Weg 10. Nach 1945 in
Halle (Saale), Konditorei und Cafe,
jetzt in Köln, beschäftigt im Bayer-
Werk (Farbenfabriken).

Mit herzlichem Gruß
Wilhelm Heun

Nordhorn, van-Delden-Straße 19
. . . Ich hatte wohl schon von Ihrer

segensreichen Arbeit gehört, wußte
aber nicht, daß Sie so ausführliche
Karteien usw. haben. Vor allem hatte
ich keine Ahnung vom Bestehen einer
Heimatzeitung. Ich bitte Sie, mich in
Ihre Abonnentenliste aufzunehmen.
Nun zu Ihren Fragen. Ja, ich bin der
einzige Sohn des Schlossermeisters
Eduard Anschütz. Von meinem Vater
haben wir seit 1945 kein Lebenszeichen
mehr bekommen. Meine Mutter lebt
noch in Laage, ich hoffe aber, daß sie
in absehbarer Zeit hier bei mir wohnt.
— Nach Beendigung meines Studiums
1954 in Tübingen wurde ich von der
Firma Niehues & Dütting, einem drei-
stufigen Textilbetrieb mit über 6000
Beschäftigten, als Dipl.-Volkswirt ein-
gestellt und bin jetzt nach fast zwei
Jahren noch immer hier.

Mit den besten Grüßen
Ihr Gerhard Anschütz
(fr. LaW., Zechower Straße 14)

NEUE WOHNUNGEN

Steinberg über Offenbach am Main,
Römerstraße 39

Ab 15 Mai 1956 haben wir endlich
eine neue Wohnung.

Wilhelm Schröter und
Frau Elfriede, geb. Doherr
(fr. LaW., Pestalozzistraße 14)

Nürnberg-Ost, Nunnenbeckstr. 23, I
. . . Im Mai vorigen Jahres haben

wir unseren Wohnsitz nach Nürnberg

,OASE
Seit dem Herbst 1955 wohnen wir

nun in unserem neuen Heim ,was mir
sowie meiner Frau bestens gefällt. Es
liegt 6 Autominuten vom Zentrum
Fürths entfernt in einer ruhigen Ge-
gend. Zum Grundstück gehört ein
schöner Park mit altem Baumbestand.
Meine Frau hat unseren Besitz „Oase"
getauft, da es eine wirkliche Ruhe-
stätte ist. Freilich haben wir beide
viel Arbeit damit gehabt, aber das ist
jetzt alles vergessen und man hat dafür
seine Freude. Im Betrieb geht es er-
folgreich voran, so daß unser Teil-
haber — das Finanzamt — auch zu-
frieden sein dürfte!

Von unserem neuen Lebensabschnitt
wollte ich Sie hiermit als „Landes-
mutter" gebührend unterrichten. Wir
grüßen Sie und alle — uns wohl-
gesinnten — Landsberger herzlichst.

Kurt Sagawe
mit Frau und Schwester,
Fürth-Dambach, Jagdstr. 12

verlegt, wo meine Frau und ihre
Schwester ihr väterliches Erbe wieder-
aufgebaut haben, natürlich mit sozia-
len Mitteln, und durch die fortgesetz-
ten Lohn- und Preissteigerungen so
teuer, daß wir in absehbarer Zeit
kaum einen Nutzen daraus ziehen
können.

Ihr Willy Steinicke
(fr. Hohenzollernstraße 35)

Ratingen bei Düsseldorf, Brückstr. 9
. . . Seien Sie bitte so nett und grü-

ßen alle bekannten Landsberger recht
herzlich von mir und meinen in Thü-
ringen lebenden Eltern. Wir würden
uns über Post von Bekannten sehr
freuen.

Erika Grünberg, geb. Kaminski
(fr. LaW., Schönhofstraße 21)



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Gefallene

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus dem Stadtkreis:

Chladeck, Anton, geb. 26. 10. 1911.
Gesucht wird Frau Chladeck, LaW.,
Am Wall 37.

Hahn, Paul, geb. 2. 2. 1906. Gesucht
wird Ella Hahn, LaW., Röstelstraße 10.

Hallauer, Günther, geb. 20. 4. 1918.
Gesucht wird Charlotte Hallauer,
LaW., Zechower Straße 38.

Helbing, Otto, geb. 22. 4. 1910. Gesucht
wird Familie Helbing, LaW., Klug-
straße 27 a.

Hendricks, Wilhelm, geb. 12. 9. 1920.
Gesucht wird Franziska Hendricks,
LaW., Ziegelstraße 4.

Henning, Reinhold, geb. 31. 10. 1909.
Gesucht wird Alma Henning, LaW.,
Sudetenlandstraße.

Herrmann, Heinz, geb. 13. 8. 1907.
Gesucht wird Anneliese Herrmann,
LaW., Rungestraße 1.

Hirschfeld, Alfred, geb. 20. 9. 1908.
Gesucht wird Elisabeth Hirschfeld,
LaW., Krankenhaus.

Hömann, Ewald, geb. 29. 8. 1913.
Gesucht wird Irmgard Hömann, LaW.,
Buchwaldweg 1.

Hoffmann, Paul, geb. 12. 10. 1913.
Gesucht wird Familie Hoffmann, LaW.,
Brückenstraße 6.

Jankowski, Michael, geb. 29. 9. 1908.
Gesucht wird Frau Jankowski, LaW.,
Theaterstraße 35.

Jeske, Eduard, geb. 22. 1. 1918. Gesucht
wird Olga Kendgiarra, LaW., Bent-
schener Straße 18.

Juhre, Otto, geb. 30. 5. 1910. Gesucht
wird Otto Juhre, LaW., Am Wall 9.

Kaufmann, Alfred, geb. 22. 1. 1904.
Gesucht wird Familie Kaufmann, LaW.

Kempke, Hans, geb. 21. 8. 1906.
Gesucht wird Frau Kempke, LaW.,
Buttersteig 7.

Kietzmann, Heinz, geb. 8. 4. 1922.
Gesucht wird Familie Kietzmann,
LaW., Kladowstraße 12.

Klein, Horst, geb. 27. 7. 1923. Gesucht
wird Familie Klein, LaW., Schönhof-
straße 30.

Knoll,Hermann, geb. 2. 5. 1914.
Gesucht wird Lucie Knoll, LaW.,
Luisenstraße 5.

König, Willi, geb. 14. 8. 1913. Gesucht
wird Erich Schuster, LaW., Küstriner
Straße 105 a.

Koglin, Heinz, geb. 31. 10. 1926.
Gesucht wird Paul Koglin, LaW.,
Küstriner Straße 74.

Köpenick, Erich, geb. 28. 1. 1920.
Gesucht wird Anna Köpenick, LaW.,
Am Wall 6.

Koslowski, Willi, geb. 13. 5. 1912.
Gesucht wird Familie Koslowski, LaW.,
Wollstraße 63?

Kosky, Bruno, geb. 1. 6. 1924, LaW.,
gesucht wird Emma Kosky, LaW.,
Friedrichstadt 10.

Kränzke, Alfred, geb. 8. 2. 1909, LaW.,
gesucht wird Anna Kränzke, LaW.,
Schönhofstraße 35.

Krause, Heinrich, geb. 18. 5. 1913,
LaW., gesucht wird Erika Krause.

Krüger, Willi, geb. 31. 10. 1926, LaW.,
gesucht wird Walter Krüger, LaW.,
Gnesener Straße 35.

Krüger, Alfred, geb. 10. 4. 1912, LaW.,
gesucht wird Elisabeth Krüger, Ost-
markenstraße 67.

Krüger, Joachim, geb. 15. 12. 1925,
LaW., gesucht wird Charlotte Krüger,
LaW., Kladowstraße 18 a.

Kruszowa, Johannes, geb. 29. 8. 1915,
LaW., gesucht wird Familie Kruszowa,
LaW., Wollstraße 43.

Kudlarz, Walter, geb. 13. 12. 1927,
LaW., gesucht wird Frieda Kudlarz,
LaW., Friedeberger Straße 8.

Küßner, Karl Heinz, geb. 10. 9. 1909,
LaW., gesucht wird Familie Küßner,
LaW., Zechower Straße 67.

Kunwald, Hermann, geb. 5. 12. 1917,
LaW., gesucht wird Margarete KunL

wald, LaW., Max-Bahr-Straße 36.
Kurzweg, Heinz, geb. 18. 8. 1921,

LaW., gesucht wird Hilda Kurzweg,
LaW.

Lanz, Erwin, geb. 18. 2. 1926, LaW.,
gesucht wird Friedrich Lanz, LaW., Sol-
diner Straße.

Laube, Joachim, geb. 30.1.1921, LaW.,
gesucht wird Minna Laube, LaW.,
Kütriner Straße 54.

Leeder, Richard, geb. 21. 2. 1900,
LaW., Straßenbahnführer, gesucht wird
Hildegard Leeder, LaW., Zimmer-
straße 70.

Lemke, Willi, geb. 22. 5. 1914, LaW.,
gesucht wird Frieda Lemke, LaW.,
Küstriner Straße 11.

Liedtke, Heinz, geb. 28. 12. 1919,
LaW., gesucht wird Fritz Pfennig,
LaW., Lehmannstraße 49.

Lietz, Alfred, geb. 7. 6. 1922, LaW.,
gesucht wird Ernst Lietz, LaW., Kla-
dowstraße 196.

Lischke, Kurt, geb. 23. 2. 1917, LaW.,
gesucht wird Hertha Lischke, LaW.,
Neustadt 11.

Luttner, Ernst, geb. 16.11.1925, LaW.,
gesucht wird Ferdinand Luttner, LaW.,
Zechower Straße 75.

Lutz, Karl Heinz, geb. 14. 1. 1924,
LaW., gesucht wird Martha Lutz, LaW.,
Schönbachsberg 4.

In H a m b u r g : Von
links nach rechts:
Hans Sorgenfrei, Gundel
Schlösser (Meydam-
straße 50). Frau Gerda
Werner (Großstraße 12),
Frau Werner jun., Frau
Eva Janz-Bandowsky
(Kladowstr. 15), Gerd-
Joachim Werner (Leiter
der Landsberger Jugend-
gruppe in Hamburg).

Mai, Herbert, geb. 10. 1. 1908, LaW.,
gesucht wird Frieda Mai, LaW., Seid-
litzer Straße 6.

Malaszliewicz, Erich, Karl, Otto, geb.
3. 9. 1909, LaW., gesucht wird Otto
Malaszliewicz, LaW., Blücherstraße 5.

Marziniak, Felix, geb. 19. 4. 1923,
LaW., gesucht wird Familie Marziniak,
LaW., Böhmstraße 14.

Maurer, Willi, geb. 23. 2. 1915, LaW.,
gesucht wird Herr Brendel, LaW.

Meißner, Alfred, geb. 24. 7. 1907,
LaW., gesucht wird Franz Meißner,
LaW., Dammstraße 45.

Meier, Gustav, geb. 26. 1. 1911, LaW.,
gesucht wird Paul Meier, LaW., Stein-
straße 9.

Aus Hamburg
Wir hören von E. Fischer, Hamburg:

Die regsamen Heimatgruppen in
Hamburg und Hamburg-Billstedt ha-
ben sich in einem Aufruf an die noch
abseits stehenden Heimatfreunde ge-
wandt und diese dringend im Inter-
esse aller Heimatvertriebenen ge-
beten, durch festes Zusammenhalten
und rege Mitarbeit ihre Heimattreue
zu beweisen: „Ein Tropfen Mitarbeit
ist mehr, als ein ganzer Ozean voll
Sympathie! Die Geschwister Schmae-
ling erkennen wir als Begründer und
Betreuer unseres Heimatwerkes an.
Sie gaben das Fundament! Wir müs-
sen versuchen, alle unsere Heimatver-
triebenen zu bewegen, sich Zentral-
punkten anzuschließen und dort mit-
zuhelfen." Die Hamburger waren zu-
erst gegen jede „Vereinsmeierei".
Nach neunmonatigem, vereinsmäßigem
Zusammenschluß sahen sie einen gro-
ßen Erfolg durch die Arbeit eifriger
und uneigennütziger Mitarbeiter. Der
Vorstand hat deshalb beschlossen, als
äußere Anerkennung und zum weite-
ren Anreiz für alle ehemaligen Neu-
märker das „Landsberger Ehrenzei-
chen" in Silber und Gold nach beson-
deren Richtlinien zu verleihen. Der
Ehrenausschuß, bestehend aus den
Heimatfreunden Gohlke, Dubberke,
Kröger, Jacoby und Meyer, entschei-
det über die Verleihung allein und in
eigener Zuständigkeit. In der Mai-
zusammenkunft werden erstmalig rüh-
rige Landsberger, die sich um das
Heimatwerk verdient gemacht haben,
mit der Landsberger Wappennadel
(mit Eichenkranz in Silber) ausgezeich-
net. — Beim letzten Zusammensein
hatten Frau Gerda Werner und Sohn
Gerd-Joachim eine gut vorbereitete
„Kinderecke" eingerichtet, in der die
Kleinen sich unter Aufsicht vergnüg-
ten. — Aus Eutin waren Dorothea
Krause (Kohlstocks Bierstuben) sowie
Erika Wiese und Martha Leest erschie-
nen. — Richard Futterlieb fand seinen
Vetter Gustav Futterlieb und Ehefrau
wieder. — Neu in den Verein auf-
genommen wurden: Ilse Schünemann;
Paul Stellmacher, Gustav Futterlieb
und Erich Balfanz mit ihren Frauen
sowie Hedwig Kempin, Fritz Zimmer-
mann, Hanna Ritter und Margarete
Kinder. — Die rührige 2. Vorsitzende
des Hamburger Vereins, Frau Elisa-
beth Arndt, war vor kurzem von
einem Mopedfahrer umgefahren. Sie
ist aber erfreulicherweise soweit her-
gestellt, daß sie an der Tagung in
Hannover teilnehmen konnte.



Es wird gesäet verweslich, und wird auf-
erstehen unverweslich.
Es wird gesäet in Unehre, und wird auf-
erstehen in Herrlichkeit.
Es wird gesäet in Schwachheit, und wird
auferstehen in Kraft.

1. Kor. 15, V. 42, 43

Am 21. März 1956 vers tarb mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Opa

Franz Schwierzke
Krankenpfleger i. R.

im 81. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Marie Schwierzke, geb. Keil
und Kinder

Marwitz bei Veiten, Breite Straße 73
(fr. LaW., Bülowstraße 1)

Nach einem arbeitsreichen Leben
wurde mein inniggeliebter Mann,
unser treusorgender Vater und lie-
ber Bruder, der Apotheker

Werner Draeger
am 23. April 1956 von uns genommen.

Dr. Klaere Draeger
Görlitz, Demianiplatz 8, (fr. LaW.,
Meydamstraße 55, Netzfabrik Drae-
ger & Mantey).

Nach schwerer Krankheit ist am
10. April 1956 meine liebe Mutter,
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Margarete Reddersen
geb. Schulz

im Alter von 77 Jahren sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Käthe Müller, geb. Reddersen
Berlin-Pankow, Neumannstraße 44
(fr. LaW., Bergstraße 17 und Zül-
lichau).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Emma Baganz, geb. Rehfeld,
geb. 6. 3. 1869, aus LaW., Zechower
Straße 36, im April 1956 in Berlin-
Reinickendorf-West.

Frau Maria Dörfert aus LaW.,
Schönhofstraße 30, im Juni 1954 in
Müncheberg (Mark).

Nachforschungsdienst
Gefallene

Es werden Angehörige gesucht der
Gefallenen aus dem. Stadtkreis:

Mellerowitz, Arthur, geb. 22. 12. 1919,
LaW., gesucht wird Paul Mellerowitz,
LaW., Luisenstraße 4.

Melke, Fritz, geb. 6. 2. 1907, LaW.,
gesucht wird Johanna Melke, LaW.,
Heinersdorfer Straße 11.

Menze, Wilhelm, geb. 6. 5. 1906,
gesucht wird Frieda Menze, LaW.,
Draegestraße 7.

Mirasch, Richard, geb. 1. 6. 1914,
LaW., gesucht wird Richard Mirasch,
LaW., Friedrichstadt 29.

Miskalle, Franz, geb. 22. 11. 1921,
LaW., gesucht wird Franz Miskalle,
LaW.

Moll, Karl, geb. 23. 3. 1923, Law., ge-
sucht wird Anneliese Schmeider, LaW.,
Zimmerstraße 68.

Mücke, Bruno, geb. 6. 10. 1913, LaW.,
gesucht wird B. Mücke. LaW., Wasser-
straße 12.

Holder, Georg, geb. 3. 1. 1923, LaW.,
gesucht wird Frau Frieda Holder,
LaW., Dietrich-Eckard-St'raße 53.

Mehl, Heinz, geb. 3. 12. 1917, LaW.,
gesucht wird Ludwina Mehl, LaW.,
Bergstraße 48.
LaW., gesucht wird Max Mielke, LaW.,

Mielke, Manfred, geb. 6. 8. 1924,
Hintermühlenweg 16.

Gesuchte
Stadtkreis

Kurzweg, Karl, Rentner, LaW.,
Theaterstraße.

Kramm, Ingeborg, und Angehörige,
LaW., Buttersteig 8.

Kaiser, Ernst, Kriminalkommissar,
LaW., Bergstraße.

Friedrich, Karl, und Söhne Günther
und Joachim, LaW., Sonnenweg 33.

Piskorz, Alwine, LaW., Schießgraben 18.

Landkreis
Paul, Hegemeister, aus Loppow (fr.

Roßwiese) und Tochter Frau Gertrud
May.

Marquardt, Gustav, Wilhelm, geb.
12. 9. 84 in Ludwigsruh aus Dührings-
hof (Ostbahn).

Rohrbeck, Fritz, Eisenbahner und
Familie aus Roßwiese.

Rink, Karl, aus Zechow.
Boye, Fritz, aus Vietz, Küstriner

Straße 79.
Bornstein, Helga, (fr. bei Luedecke

& Co.), aus Wepritz.

Heimkehrer
Am 20. 10. 1955 kehrte Otto Dunst

aus LaW., Bismarckstraße 10, aus Ge-
fangenschaft zurück. Er lebt in Berlin-
Tempelhof, Renate-Privat-Straße 2, I.
Auch ihm wünschen wir eine baldige,
gesicherte Existenz.

Familiennachrichten
Wir haben uns verlobt
Ingeborg Kretschmer
Dietrich Semper

Rheinberg (Rheinland), Wiesenstraße 3,
den 29. April 1956, (fr. LaW., Keutel-
straße 27) und Rheinberg, Schul-
straße 13 (fr. Gnadenfrei, Schlesien).

Die Vermählung ihrer Tochter Inge-
burg mit Herrn Gerhard Neffz geben
bekannt

Steueramtmann Willy Lenz
und Frau Eleonore, geb. Gädeke

Herzberg (Harz), den 7. 4. 1956, Säge-
mühlenstraße 25 (fr. LaW., Hohenzol-
lernstraße 43).

Gerhard Neffz
Ingeburg Neffz, geb. Lenz

Vermählte
Nordstemmen Herzberg

Wir haben uns vermählt
Edwin Kasperek und Frau
Brigitta, geb. Poerschke

Göttingen, Rosenwinkel 18, (fr. La,W.,
Schulzestraße und Bergstraße)-.

Albert und Anna Marks, geb. Wulke,
aus LaW., feierten am 18. April 1956
ihre silberne Hochzeit in Berlin-
Marienfelde, Hanlelweg 18.

Am 3. Mai begingen der Oberloko-
motivführer i. R. August Schwanke
und seine Ehefrau Elise, geb. Butzin,
die goldene Hochzeit.
Hohenneuendorf, bei Berlin, Elfriede-
straße 12 a, (fr. LaW., Böhmstraße 27).

Der Magistratsrat i. R. Hermann
Lindner, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 10, feierte am 2. April 1956 sei-
nen 77. Geburtstag in Berlin-Lichter-
felde, Paulinenstraße 1, bei Dr. Kärn-
bach.

hofstraße 30, seinen 80. Geburtstag
feiern. Er wohnt mit seinen Töchtern
und Schwiegersohn zusammen in
Müncheberg (Mark), Eggersdorfer Weg 5.

Frau Martha Marquardt, geb. Strehl,
aus LaW., Bismarckstraße 20, wird am
14. Juni 1956 in Jena (Thüringen),
Jahnstraße 19, ihren 80. Geburtstag
feiern.

Am 10. Mai 1956 feierte Frau Clara
Kujas, geb. Dohrmann, aus Borkow,
Kreis LaW., ihren 80. Geburtstag. Sie
wohnt in (21) Varlar, Kreis Coesfeld
(Westfalen), bei ihrer Tochter Elsbeth
und Schwiegersohn Gerhard Böhm.

Am 2. Juni 1956 kann der frühere
Tischler Otto Dörfert, aus LaW., Schön-

Frau Clara Brandt, geb. Pietz, wurde
am 27. März 1956 80 Jahre alt. Berlin-
Charlottenburg, Heerstraße 2, bei
Rechtsanwalt Schuster (fr. LaW., Mey-
damstraße 57).

Am 11. März 1956 wurde unser Sohn
Wolfgang konfirmiert.

Gerhard Strauß und Frau
Marianne, geb. Lorenz.

Hameln, Gertrudenstraße 16, (fr. LaW.,
Kurzer Weg 12).

Schlußwort

Wie weh dir auch getan die Welt,
Du mußt dich doch mit ihr versöhnen
Und zu vergessen dich gewöhnen;
Denn die allein ist's, die dich hält.
Wer an sie glaubt mit starkem Herzen
Besieget ihren Widerstand
Und schafft sich Mut aus bittren

Schmerzen,
Zu tun, was er für recht erkannt.

Julius Hammer
Wir wünschen allen lieben Lands-

bergern aus Stadt und Land ein geseg-
netes und frohes Pfingstfest mit unse-
ren herzlichsten Grüßen

Else und Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
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„Brot für den Tag"
Zur Erinnerung an die Balzer Kirche

und meine erste Predigt
1. Kor. 15, 12—20

Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, zu dem Bild der
B a l z e r K i r c h e , das uns diesmal das Heimatblatt zeigt,
ein Gotteswort zu sagen. Diesem Wunsch komme ich gern
nach, denn die Balzer Kirche hat für mich eine besondere
Bedeutung. In diesem Gotteshaus hielt ich Ostern 1933
meine erste Predigt. Wenn ich das Pauluswort lese, das
ich damals auslegte, sehe ich immer wieder die Balzer
Kirche vor mir. Und in der Erinnerung an meine erste
Predigt dort werde ich eins nicht vergessen. Nach jenem
Ostergottesdienst trat ein alter Balzer Bauer an mich heran
und sagte zu mir: „Das merken Sie sich für Ihr Amt, die
Auferstehung Jesu Christi ist die Hauptsache im Christen-
glauben." Damit hatte jener schlichte Christ, der längst
in der Heimaterde ruht, das Entscheidende gesagt.

Ohne die Auferstehung wäre unser Christenglaube eine
tote Sache. Alle Bibelworte und deren Erklärung wären
fromme Lügen; wir Christen, die wir an Christus glauben,
wären betrogene Betrüger, bedauernswerte religiöse Narren.
Das und noch unendlich viel Schlimmeres wäre die Folge,
wenn die Auferstehung Christi nicht wäre. Aber bei diesen
düsteren Erwägungen wollen wir nicht stehenbleiben. Laßt
uns freuen an dem Wort: „Nun aber ist Christus auf-
erstanden!"

Paulus atmet auf ob der Auferstehungsbotschaft. Er
atmet himmlische Luft, er hat ewiges Leben. In der Tat-
sache der Auferstehung steckt für ihn die Lebenskraft, die
ihn überwältigt, sie ist ihm „Brot für den Tag", von ihr
her lebt er sein Alltagsleben. Von dieser Kraft her durfte
nicht nur der Apostel leben, nein, jeder darf das!
Bedenke, lieber Mitchrist, wir Christen haben unseren
Christennamen vom auferstandenen Christus. Wir tragen
ihn alle Tage, nicht nur zu Ostern. Darum darf alle Tage
Ostern bei uns sein.

Noch eins: Auf der letzten Seite des Heimatblattes
stehen die Namen der Toten aus der Heimat, die Gott in
letzter Zeit zu sich gerufen hat. Über diesen Namen sehen
wir das Kreuz. Es will uns im Gedenken an unsere lieben
Toten etwas sehr Wesentliches, allein Tröstendes sagen:
Das letzte Wort über sie ist nicht dieser Nachruf, das letzte
Wort hat nicht der Tod, das letzte Wort ist nicht eine
Todesnachricht, sondern das Lebenswort, weil Christus von
den Toten auferstanden ist. Nun ist das Bibelwort unter
dem Kreuz nicht irgendein frommer Spruch, sondern wirk-
lich das Trostwort, und das Kreuz ist kein vertrautes,
religiöses Zeichen, sondern der allein tröstende Lebensgruß
aus der himmlischen Heimat, die uns keine Macht der
Welt rauben kann.

Meine lieben Landsleute! Nur ein wenig habe ich an-
gedeutet von dem, was uns Paulus in seinem ersten Brief
an die Korinther, Kap. 15, sagen will. Lest es euch selbst
immer wieder durch, um dann festzustellen, daß es Lebens-
bedeutung hat, wenn uns Paulus bezeugt: Ostern ist nicht
nur an den sogenannten Ostertagen, sondern Ostern ist
alle Tage für uns, die wir an den auferstandenen Christus
glauben. Denn alle Tage ist der Auferstandene gegen-
wärtig, um es uns immer wieder zu verkünden: „Ich lebe
und ihr sollt auch leben!"

Joachim Lent, Pfarrer,
Köln-Höhenhaus, Johannesweg.

Die Kirche in Balz, Kr. Landsberg Warthe). Erbaut
1903 an Stelle einer Fachwerkkirche von 1750.
(Siehe auch Seite 5)

7. Deutscher Evang. Kirchentag
in Frankfurt am Main, vom 8. bis 12. August 1956

Landsberger Kirchentage 1956
8. Juli 1956 im Evangelischen Johannesstift

in B e r l i n - S p a n d a u
in K a s s e l
in K ö l n
in F r a n k f u r t am M a i n

(Neu-Isenburg)
in S t u t t g a r t
in M ü n c h e n
in N ü r n b e r g

21. Oktober 1956 im Evangelischen Johannesstift
i n B e r l i n - S p a n d a u

29. Juli 1956
5. August 1956

11. August 1956

19. August 1956
9. September 1956

16. September 1956



7. Deutscher Evang. Kirchentag
in Frankfurt am Main vom 8. bis 12. August 1956

L a n d s b e r g e r aus Stadt und
Land, die beabsichtigen, am Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in
Frankfurt teilzunehmen und sich noch
nicht angemeldet haben, machen wir
darauf aufmerksam, daß Anmeldungen
nur noch bis spätestens 30. Juni 1956
entgegengenommen werden. Nur eine
frühzeitige Anmeldung sichert die
Zuweisung eines Quartiers. Ein-
ladungen und Anmeldeformulare sind
auf a l l e n evangelischen Pfarrämtern
erhältlich. Dort wird auch Auskunft
gegeben über verbilligte Reise-
möglichkeiten (50 Prozent Fahrpreis-

ermäßigung), Sonderzüge, Autobus-
sonderfahrten und anderes.

Innerhalb des großen Kirchentages
findet am Sonnabend, dem 11. August,
in Neu-Isenburg, einem südlichen
Vorort von Frankfurt, ein Z u -
s a m m e n t r e f f e n d e r L a n d s -
b e r g e r aus Frankfurt und Um-
gebung und der Landsberger Kirchen-
tagsteilnehmer aus Ost und West mit
Heimatgottesdienst statt. Alle Lands-
berger, Stadt und Land, sind herz-
lichst dazu eingeladen. Näheres noch
an anderer Stelle.

Landsberger Kirchentage 1956 im Westen
Kassel: Sonntag, 29. Juli, 12 Uhr

Gottesdienst in der C h r i s t u s -
k i r c h e . Anschließend Beisammen-
sein mit gemeinsamem Mittagessen
im Lokal „Fontaine", Inh. Hossfeld,
Kassel, Wilhelmshöher Allee 336. Zur
Christuskirche: Straßenbahnlinien 3
und 8 vom Bahnhof: zur „Fontaine":
Linie 1 vom Bahnhof (umsteigen!).

Köln: Sonntag, 5. August, 12 Uhr,
Gottesdienst in der L u t h e r - N o t -
k i r c h e . Anschließend gemeinsames
Mittagessen und Beisammensein im
„Ernst-Moritz-Arndt-Haus", Bes. Frau
Dreesen, Köln-Mülheim, Düsseldorfer
Straße.

Frankfurt am Main (Neu-Isenburg):
Sonnabend, 11. August, um 12 Uhr
Gottesdienst in Neu-Isenburg in der
K i r c h e a m M a r k t p l a t z , Pfar-
rer Weigt, Hamburg, fr. Landsberger
Holländer. Anschließend Mittagessen
und Beisammensein im Turnerheim
des Turnvereins von 1861, Neu-Isen-
burg, Ecke Bahnhof- und Waldstraße.
Fahrverbindungen von Frankfurt nach
Neu-Isenburg: von der Hauptwache
(Zentrum) mit Straßenbahn in 22 Mi-
nuten; vom Hauptbahnhof in 30 Mi-
nuten; mit Bus in 20 Minuten. Die
Haltestelle der Straßenbahnlinie 7 ist
bei der Kirche, die durch die Kirchen-
fahne gekennzeichnet ist, die vom
Ev. Pfarramt gehißt wird.

Stuttgart: Sonntag, 19. August, um
12 Uhr Gottesdienst (Name der Kirche
folgt). Anschließend Mittagessen und
Beisammensein im „Tübinger Hof",
Tübinger Straße 17, Nähe Schauspiel-
haus. Zu erreichen vom Hauptbahn-
hof durch die Königstraße.

München: Sonntag, 9. September,
12 Uhr, Gottesdienst in der M a r -
k u s k i r c h e , Gabelsberger Straße,
Pfarrer Kobilke, Nürnberg (fr. Zanz-
hausen). Anschließend Mittagessen
und Beisammensein im Ärzte - Haus,
Brienner Straße 11.

Nürnberg: Sonntag, 16. September,
Gottesdienst: Pfarrer Kobilke, Nürn-
berg, Fürther Straße 81 (fr. Zanz-
hausen). Näheres folgt im Juliblatt

Landsberg (Warthe)- Pauckschbrunnen
auf dem Marktplatz (Foto: Dreikandt)

nach einer Besprechung Pfarrer Ko-
bilkes mit den Landsbergern in und
um Nürnberg am 2. Juli, 19 Uhr, in
der Gaststätte „Tiefer Keller", Frauen-
torgraben 17 (beim Opernhaus).

Anmeldungen
Teilnehmeranmeldungen und An-

meldungen zum Mittagessen (drin-
gend erforderlich!) bitte r e c h t z e i -
t i g absenden (einfache Postkarte),
und zwar für:

Kassel: an Dipl. - Chem. Eduard
Wentzell, Kassel, Weißer Hof 2, Te-
lefon Nr. 170 69;

Köln: an Frau L. Leihe, Köln-Mül-
heim, Sonderburger Straße 45;

Frankfurt am Main (Neu-Isenburg:
an Ökonomin Frau Donnelt, Turnver-
ein von 1861, Neu-Isenburg, Ecke
Bahnhof- und Waldstraße;

Stuttgart: an Oberstudienrat i. R.
Walter Krahn, Stuttgart - W, Reins-
burgstraße 157, Telefon Nr. 657 78;

München: an Gerhard Pick, Mün-
chen 25, Murnauer Straße 70, II;

Nürnberg: an Pfarrer Herbert Ko-
bilke, Nürnberg, Fürther Straße 81;

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Die Vorbereitungen für unsere
Landsberger Kirchentage sind, wie
aus den Ankündigungen zu ersehen
ist, überall im Gange. Von einigen
Orten fehlen noch Einzelheiten, die
wir hoffentlich bald wissen und dann
im Juliblatt bekanntgeben. Nun ist
die H a u p t b i t t e der Landsberger,
welche die Aufgabe übernommen
haben, die Kirchentage vorzubereiten,
daß alle Teilnehmer sich a n m e l -
d e n , und zwar besonders zum
M i t t a g e s s e n ! Die Wirte müssen
sich ja auf eine bestimmte Teilneh-
merzahl einrichten und das kann
nur auf Grund der Anmeldungen ge-
schehen.

Damit keine Schwierigkeiten in der
Platz- und Mittagessenbeschaffung
entstehen, bitten wir g a n z d r i n -
g e n d , die Anmeldung (Postkarte mit
Angabe der Personenzahl) auf keinen
Fall zu versäumen, da sonst keine
Ansprüche gestellt werden können!

In den Gottesdiensten mit unseren
neumärkischen Pfarrern wird auch der
in letzter Zeit Verstorbenen unseres
Heimatkreises gedacht werden. Am
Nachmittag, nach der Begrüßungs-
ansprache eines Landsbergers, werde
ich von unserer Arbeit und von der
alten Heimat berichten.

A l l e Landsberger aus dem Stadt-
und Landkreis sind herzlichst ein-
geladen! Bitte weitersagen und mit
Freunden und Bekannten verabreden!

Auf ein frohes Wiedersehen hofft
Else Schmaeling

Achtung! Landsberger in Nürnberg!
Pfarrer Herbert K o b i l k e , Nürn-

berg, Fürther Straße 81 (fr. Zanz-
hausen, Rohrbruch, Zanztal und Lot-
zen), bittet die Landsberger aus Stadt
und Land, die jetzt in Nürnberg
wohnen, um eine Zusammenkunft in
Nürnberg am 2. Juli, 19 Uhr, in der
Gaststätte „Tiefer Keller", Frauentor-
graben 17 (beim Opernhaus), zwecks
Besprechung der Vorbereitungen des
Landsberger Kirchentages in Nürn-
berg am 16. 9. 1956.

Bitte weitersagen!



Gründung einer Landsberger
Arbeitsgemeinschaft in Hannover

Im Mai-Heimatblatt hatten wir bereits be-
kanntgegeben, daß am 28./29 April in
Hannover eine Landsberger Arbeitsgemein-
schaft gegründet worden ist. Hier folgt nun
der angekündigte Bericht.
Am 28. und 29. April versammel-

ten sich in Hannover etwa 70 Dele-
gierte der beiden Heimatkreise Lands-
berg (Warthe), Stadt und Land, aus
dem Bundesgebiet und andere inter-
essierte Neumärker zu einer Arbeits-
tagung, die von Dipl. rer. pol. Hans
Beske als Vorsitzendem der Vereini-
gung ehemaliger Landsberger in Han-
nover einberufen worden war. Zweck
der Tagung, die unter der Leitung
von H. Beske stand, war, die Grün-
dung einer Arbeitsgemeinschaft der
Landsberger im „Heimatkreis Lands-
berg (Warthe), Stadt und Land" vor-
zunehmen. Mit sehr großer Mehrheit
wurde die Bildung der Arbeitsgemein-
schaft im Rahmen der bereits vor-
handenen Organisationen beschlossen
mit dem Ziel der Aktivierung der
Arbeit für alle Belange Ostbranden-
burgs, insbesondere der Neumark
mit den beiden Landsberger Kreisen.
Als Vorsitzender wurde Rektor Otto
Kaplick, Alfeld(Leine), gewählt, als
gleichberechtigte Stellvertreter Paul
Kietzmann, Hannover, Konrektor Os-
kar Elsner, Beuel bei Bonn, Frau Eva
Langmann, Hannover; die Wahlen er-
folgten einstimmig bei einer Stimm-
enthaltung. In den Vorstand wurden
durch einstimmige Wahl ferner be-
rufen: Dipl.-Handelslehrer Erich Hecht,
Bückeburg (Schatzmeister); Käthe Dy-
hern, Hannover (Schriftführerin); Die-
ter Schlecht, Oldenburg (Jugendwart);
Frau Elisabeth Arndt, Hamburg
(Frauenreferentin); Walter Menzel,
Hannover (Verbindungsmann zur Hei-
matauskunftsstelle, Hannover). Als
Verteter der Arbeitsgemeinschaft in
Berlin wurde Wilhelm Schulz (Ge-
schäftsführer der Landsmannschaft
Ostbrandenburg — Neumark und
Kreisbetreuer für Landsberg) gewählt
(in Abwesenheit). Vertreter in den
Heimatgruppen des Bundesgebietes
sind: Erwin Fischer für Hamburg und
Umgebung; Hans Beske für Hannover
und Umgebung; Arno Jestel, Mar-
burg, für Hessen. Für Süddeutschland
und den Raum Düsseldorf sollen die
dortigen Gruppen Vertreter benennen.

Vertreterin der kirchlichen Anliegen
aller evangelischen Landsberger, des
Kirchlichen Suchdienstes (Ev. Hilfs-
werk und kath. Caritasverband) und
der Heimatortskartei (Kreisberatung)
ist im kirchlichen Auftrag die Be-
treuerin der ehemaligen Heimat-
gemeinden des Stadt- und Landkreises
Landsberg (Warthe), Else Schmaeling,
Berlin.

Als Gäste waren am Sonnabend-
abend anwesend der Vorsitzende des
Landesverbandes Niedersachsen der
Landsmannschaft Berlin-Brandenburg,
Taeglichsbeck (General a. D.); der
Leiter der Heimatauskunftsstelle für
den Regierungsbezirk Frankfurt/Oder
in Hannover, Reuscher (Landrat z. W.);
der Geschäftsführer der ostdeutschen
Forschungsstelle in Niedersachsen,
Eckert (Landrat a. D.). Die beiden

Erstgenannten gaben ihrer Freude
über den erfolgten Zusammenschluß
Ausdruck und bekundeten ihren Wil-
len zur Zusammenarbeit mit der
neuen Arbeitsgemeinschaft. Besonders
begrüßt wurde, daß — nach den Wor-
ten von Eckert — der Verein für
Geschichte der Neumark wieder ins
Leben gerufen werden soll. Rektor
Kaplick, als ehemaliger Vorsitzender
des Vereins, sei dazu berufen, die
Vorbereitungen für die Gründung zu
treffen.

Eine der Hauptaufgaben der neuen
Arbeitsgemeinschaft wird die Vor-
bereitung und Durchführung der 700-
Jahr-Feier unserer Heimatstadt in
Westdeutschland im Juli 1957 sein.
Die Gedenkfeier wird voraussichtlich
in Herford stattfinden, da die Stadt
Herford die Patenschaft für Landsberg
übernehmen will. In Berlin wird die
Landsmannschaft Ostbrandenburg-
Neumark eine Feier in großem Rah-
men veranstalten. Weitere Feiern
sollen als örtliche Veranstaltungen in
den einzelnen Heimatgruppen durch-
geführt werden.

Die Finanzierung der Arbeiten der
Arbeitsgemeinschaft soll zunächst auf
der Grundlage freiwilliger Beiträge
erfolgen.

Der Kirchliche Suchdienst
und die Gesamterhebung der Vertreibungsverluste

„Der Kirchliche Suchdienst" und die
„Heimatortskarteien" sind Institutio-
nen der kirchlichen Wohlfahrtsver-
bände. Ihre Arbeit wird vom Bund
finanziert, doch geben die Wohlfahrts-
verbände, nämlich „Das Hilfswerk der
Evangelischen Kirche Deutschlands"
und „Deutscher Caritasverband" (Ver-
einigung zur katholisch kirchlichen
Wohlfahrtspflege), auch beträchtliche
Mittel hinein. Wie bei der kirchlichen
Umsiedlungsförderung, der Auswan-
derungshilfe, der Familienzusammen-
führung und anderen Dingen besteht
eine enge Zusammenarbeit zwischen
Hilfswerk und Caritas auch bei den
Heimatortskarteien. Die Rechtsträger
der Heimatortskarteien sind wech-
selnd das Zentralbüro des Hilfswerks
oder Caritas-Diözesan-Verbände. Die
Zusammenfassung aller Heimatorts-
karteien geschieht in der Z e n t r a l -
s t e l l e f ü r d e n k i r c h l i c h e n
S u c h d i e n s t i n M ü n c h e n .

Die Heimatortskarteien vermitteln
u. a. auch den Heimatauskunftsstellen
die dort nicht vorhandenen Anschrif-
ten der von den Antragstellern im
Lastenausgleichsverfahren (Schaden-
feststellungverfahren) genannten Zeu-
gen. Sie werden, soweit es sich um
unseren Stadt- und Landkreis Lands-
berg (Warthe) handelt, laufend mit
Anschriftenmaterial und Auskünften
vielerlei Art von uns, dem „Kirch-
lichen Betreuungsdienst für die ehe-
maligen Gemeinden des Stadt- und
Landkreises Landsberg (Warthe)" ver-
sorgt.

Zwischen dem „Kirchlichen Such-
dienst" und dem „Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes" ist eine
Kompetenzabgrenzung geschaffen wor-
den. Während sich das DRK speziell
mit dem Suchdienst nach den Wehr-
machtsvermißten, nach verschleppten
und inhaftierten Personen und nach
vermißten Kindern befaßt, wurde dem
Kirchlichen Suchdienst (mit den Hei-
matortskarteien) das weite Gebiet der
Nachforschung nach den amtlich re-
gistrierten vermißten Zivilpersonen
übertragen.

Um ein endgültiges Bild über das
Ausmaß der Verluste zu erhalten, die
die deutsche Bevölkerung in den
deutschen Ost- und Südostgebieten
hinnehmen mußte, hat die Deutsche

Bundesregierung zu einer G e s a m t -
e r h e b u n g der V e r t r e i b u n g s -
v e r l u s t e , aufgerufen.

In einer Gemeinschaftsarbeit des
Deutschen Roten Kreuzes und des
Kirchlichen Suchdienstes, sowie der
landsmannschaftlichen Verbände (BvD
und VdL) soll diese Aufgabe gemei-
stert werden. Jeder der vorerwähn-
ten Verbände hat ein gewisses Auf-
gabengebiet zugewiesen erhalten. Der
Kirchliche Suchdienst ist nach Aus-
wertung der Erhebungsbogen — alle
Vertriebenen werden sie zur Aus-
füllung erhalten — und der bereits
vorhandenen Unterlagen mit der Auf-
stellung sogenannter Gemeindelisten
betraut, die den „Istbestand" (Zahl
der überlebenden der einzelnen Ge-
meinden nach der Vertreibung) er-
geben sollen, während der Verband
der Landsmannschaften den „Soll-
bestand" der Gemeinden vom 1. 9.
1939 zu erbringen haben wird. Aus
der Gegenüberstellung der Zahlen-
gruppen ergeben sich dann die Ver-
lustzahlen.

Ein ungeheures Stück Arbeit steht
hiermit bevor, das sich über eine
Reihe von Jahren hinziehen wird und
kaum vor der Wiedervereinigung
Deutschlands zum endgültigen Ab-
schluß gebracht werden kann.

im
Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau
am Sonntag, dem 8. Juli 1956

Gottesdienst
in der Stiftskirche
Predigt: Pfarrer Rother
Spandau (Fr. Zanzhausen)

10 Uhr: Zusammenkunft im Garten
11 Uhr: Ansprache im großen Festsaal



Aus dem Werk Max Bahrs:
„Eines deutschen Bürgers Arbeit

in Wirtschaft und Politik"
(5. Fortsetzung)

Die Reise nach Amerika (2)
Nach dem Erlebnis des Mormonen-

staates und dem Überschreiten des
Felsengebirges kam ich in das Gebiet
des mittleren Westens und suchte zu-
nächst das Zentrum der Edelmetall-
werke — Denver in Kolorado — auf.
Ein Reisegenosse von der Havel, Lei-
ter größerer Bergwerksunternehmun-
gen, hatte mich eingeladen und
schickte mich mit seinem Bruder in
eine Reihe interessanter Bergwerke,
in denen Kupfer und Gold gewonnen
wurden; auch die Ausarbeitung in
den Schmelzwerken lernte ich kennen.

Meine nächste Station war Omaha
in Nebraska, wo ich eine der großen
Schlachthausfirmen besichtigte, die
täglich 3000 bis 4000 Schweine und
800 bis 1000 Rinder schlachteten. In-
teressant war mir die Mitteilung, daß
nicht im Akkord gearbeitet werde,
daß aber der die Rindshäute abzie-
hende Arbeiter 4 1/2 Dollar Tagelohn
— etwa 19 Mark — erhalte (1897),
allerdings dürfe er dabei keine Haut
einschneiden.

Von Omaha erreichte ich dann die
nächst New York bedeutendste Stadt
Amerikas — Chikago am Michigan-
see —, welche als klassisches Beispiel
der Licht- und Schattenseiten Ameri-
kas gelten kann. Keine andere Stadt
ist so schnell gewachsen, hat einen
so riesigen Handel entwickelt, hat so
schöne, aber auch schmutzige Straßen
wie Chikago. Die Michiganstraße am
See ist eine glänzende Prunkstraße
und gleichzeitig berüchtigt wegen der
täglichen abendlichen Raubüberfälle!
— Auf dem Platz der fünf Jahre
zurückliegenden Weltausstellung fand
ich noch das Deutsche Haus erhalten,
welches der Inhaber des großen Wa-
renhauses Marshall Field der Stadt
als Museum geschenkt hatte.

Von Chikago ging meine Reise
nach New York zurück. Ich sah nun
auch die weltberühmten Niagarafälle,
welche den Eriesee mit dem Ontario-
see verbinden; eins der großartigsten
und erhebendsten Bilder, das die Erde
dem Menschen zu bieten hat.

Vor der Rückreise nach Europa
suchte ich noch Carl Schurz *) auf und

erhielt von ihm die Frage vorgelegt,
welchen Eindruck ich von Amerika
mitnehme. Ich sagte ihm, daß ich
vieles gesehen habe, was mich mit
Bewunderung erfülle, könne ihm aber
nicht verhehlen, daß doch auch un-
geheuerliche Mißstände vorhanden
seien, unter denen mir das berech-
tigte Mißtrauen des Volkes in die
Justiz das bedauerlichste zu sein
scheine. Er konnte dies nicht leugnen,
gab aber doch der Meinung Ausdruck,
daß die Besserung fortschreite, daß
besonders der Oberste Gerichtshof
das Staates New York wohl „jetzt"
einwandfrei sei!

Von ganz besonderem Interesse
war mir das amerikanische Schul-
wesen. Ich selbst hatte mich auch in
der Heimat für die Schule stark in-
teressiert — einige Jahre als Ma-
gistratsmitglied das Schulwesen
Landsbergs geleitet und mich be-
müht, Verbesserungen einzuführen,
die skandalös schlechten, gesundheits-
schädlichen Schulbänke durch bessere
zu ersetzen —, leider nicht mit
durchgreifendem Erfolg. In diesen
Dingen sind uns die Amerikaner
überlegen. In allen größeren Städten
versteht es sich eigentlich von
selbst, daß jedes Kind einen verstell-
baren, seinem Körper angepaßten
Einzelsitz hat. Auf meine Bemerkung,
daß sich das arme Deutschland
solchen Luxus nicht leisten könne,
wurde mir gesagt, daß ein Sitz nicht
ganz einen Dollar (weniger als vier
Mark) koste, da, diese in Massen-
fabrikation nach einem Typ herge-
stellt werden und so nicht mehr
kosten als unsere miserablen Holz-
bänke. Die Schulhäuser hatten zen-
trale Heizung mit selbsttätiger
Wärmeregulierung — patentierte Ap-
parate, teilweise von Schaefer & Bu-
denberg in Magdeburg, was ich, eini-
gen Vollblutamerikanern zum Ärger,
mit Genugtuung feststellte.

Der Unterricht ist für alle Volks-
teile gemeinsam und vom Anfang bis

zum Ende kostenfrei. Die Wirkung
dieser einheitlichen Schulbildung auf
das Volksleben ist unschätzbar. Stan-
desunterschiede, Klassenhaß, Rassen-
haß gibt es hier nicht. Selbst erbit-
terte Interessenkämpfe werden durch-
gekämpft, ohne Haß und Entfremdung
zu hinterlassen. Und die Schule ist
dem Volke Herzenssache. Während
bei uns, bei aller Anerkennung ihrer
Bedeutung und aller Opferwilligkeit,
doch die Schule meist mit einem
Stoßseufzer im Hinblick auf die
Kosten genannt wird, ist der Ameri-
kaner stolz darauf, sagen zu können:
Unsere Stadt gibt das meiste Geld
für ihre Schule aus! Die besten Leute
sind stolz, zum Schulausschuß zu ge-
hören, während die Betätigung im
öffentlichen Dienst im allgemeinen
von Leuten gemieden wird, welche
etwas auf sich halten.

Im großen und ganzen fand ich in
der Union kaum Unterschiede im
Schulwesen. In manchen Staaten sind
die Neger von den Weißen getrennt;
für die weiße Bevölkerung gibt es
keine Trennung. Die Kinder erziehen
sich gegenseitig und wachsen zu
einem einheitlichen, geschlossenen
Volk zusammen, für das es keine
Klassenunterschiede gibt.

Meine Amerikareise war für mich
ein Anschauungsunterricht von gro-
ßem Wert. Er öffnete mir aber nicht
nur die Augen für die Mängel in
Deutschland, sondern auch für die
Vorzüge unserer Systeme. Die Übel-
stände in der öffentlichen Verwaltung
Amerikas ließen mich die Redlichkeit
und Unbestechlichkeit in Deutschland
erst in vollem Werte erkennen und
würdigen. Ich habe es oft genug aus-
gesprochen, wie bedauerlich es ist,
daß so wenig Deutsche hinübergehen,
ein eigenes, gerechtes Urteil über
Vorzüge und Mängel hier und dort
zu bilden.

(Es folgt: Die Reise nach Indien)

*) Carl Schurz starb vor 50 Jahren am 14. Mai
1906. Presse und Rundfunk haben am 14. Mai
die Verdienste dieses großen Staatsmannes,
dem Menschlichkeit und Freiheit über alles
ging, eingehend gewürdigt. (Siehe auch Fuß-
note auf Seite 5 des Mai-Heimatblattes.)

Im Kriegsjahr 1944
Aus Briefen einer Landsbergerin an

ihren Ehemann in Saint Nazaire
Mitte April

Am Mittwoch fahren wir hinaus
zum G o l d b e c k w ä l d c h e n ; die

Am Maserpiuhl
im Buchenwald
bei Loppow, ein
uraltes Ausflugs-
ziel der Lands-
berger (mit der

Erfrischungs-
halle von Gast-
wirt Paul, Lop-
pow, Bahnhol).

Kinder freuen sich, daß wir über Mit-
tag draußen bleiben. Wir genießen
so recht den ersten Frühling; es ist
wunderbar! Die Birken zeigen ihr
erstes, zartes Grün, die Lärchen-
knospen sind gerade aufgesprungen
und geben niedliche kleine Nadel-
büschelchen frei. Unten am Wegrand,
im jungen Gras, blühen viele hell-
blaue Veilchen, neben ihnen Gelb-
stern und Fingerkraut. Über allem
der blaue Himmel! Wir rasten an
einem windgeschützten Hang mit dem
Blick auf die Eisenbahn — hinunter
ins weite Warthebruch —, hinüber
zu den Höhen des Sternberger Landes.

Anfang Mai
I n den W e p r i t z e r B e r g e n

suchen wir Himmelsschlüsselchen. Sie
blühen auch schon vereinzelt auf
sonnigen Abhängen; so können wir
ein kleines Sträußchen mitnehmen.

Alles ist weit zurück in diesem
Kriegsjahr 1944: in anderen Jahren
hat uns bereits Apfel- und Flieder-

Zum 25. Todestag von Dr.- Ing. E.h. M a x B a h r , Ehrenbürger der Stadt Landsberg (Warthe)



blüte erfreut, heute blüht gerade
Pfirsich und Süßkirsche.

In K o h l s t o c k s G a r t e n singt
an diesem Abend die Nachtigall ganz
herrlich.

Ich höre ihr am offenen Fenster
längere Zeit zu. Es ist gegen 23 Uhr,
fast sternklar, im Südwesten steht
der Mond, alles ist ruhig — da er-
tönt ihr Gesang mächtig und voll.
Mitte Juni

Im L o p p o w e r W a l d ist's schön
wie immer!

Bei Pauls trinken wir zunächst
Kaffee. Wir sitzen an einem netten
Tisch im Garten am Rande des Korn-
feldes, von dem aus die Kinder die
Bahn beobachten können.

Unser Weg führt uns den Hang
aufwärts. Da blühen zarte Graslilien,
eine großblumige Glockenblume und
eine mir unbekannte Art, trüb-rot —
könnte es der Ziest sein?

Darüber ragen schlanke Kiefern
auf, hell leuchten die Stämme in der
Sonne und verströmen einen köst-
lichen Duft. Man kann sich nicht satt-
sehen (und sattriechen!) an dem Bild!
Der Wald hat hochsommerlichen Cha-
rakter, doch nichts von seiner Frische
hat er eingebüßt.

Wir wandern nun gemächlich durch
das Buchenrevier, rasten ein Weil-
chen am Maserpfuhl, damit die Kin-
der spielen können.

Zum Zug um 18.18 Uhr sind wir
wieder am Bahnhof Loppow.
Mitte Juli

Ein besonderes Erlebnis ist der
Ausflug zum S t e g s e e gewesen —
in jeder Hinsicht gut gelungen. Mit
der „Gebirgsbahn" fahren wir über
Wepritz — Neuendorf — Beyersdorf
nach Hohenwalde. Bei strahlendem
Sonnenschein, in köstlicher Morgen-
frische geht's hinaus. Wir laufen erst
ein wenig am Bahndamm entlang,
dann den Fußweg zur Oberförsterei,
ein kleines Stück auf der Straße und
nun durch den weiten Wald zum See.

Überall singen die Vöglein, Gras-
mücken und Spötter und wie sie alle
heißen.

Es grünt und blüht prächtig, die
Akazien strömen einen süßen Duft
aus. Am Wegesrand all die vielen
Sommerblümchen: Stiefmütterchen
und Salbei, Platterbse und Wicke,
Mauerpfeffer und eine kleine Ginster-
art — und natürlich fehlt nicht der
„Stolze Heinrich".

Ich habe die Karte mit, so finden
wir leicht den Weg. Nach anderthalb
Stunden haben wir den See erreicht.
Großer Jubel. Schnell ausgezogen und
ins Wasser. Die Sonne lacht, es ist
angenehm warm, ohne irgendwie
drückend zu sein.

Der Stegsee ist ja wunderschön:
die weite, weite Seefläche, das klare
Wasser, die liebliche Umgebung —
kaum ein Mensch. Nur für kurze Zeit
besucht uns eine Schulklasse aus
Ludwigsruh. So früh müssen wir wie-
der aufbrechen, denn um 13.52 Uhr
fährt der Zug aus Hohenwalde — der
andere, letzte, fährt allzuspät.

Der Rückweg erscheint uns gar
nicht lang, im Nu sind wir am Bahn-
hof; zu „Brüderchens" Freude steigen
wir in einen Triebwagen. —ter

(Schluß folgt)

Am Stegsee bei Hohenwalde, Kr. LaW. Größter See unseres Kreises (etwa
150 ha). An seine Norwestseite grenzt der Kreis Soldin mit dem lang-
gestreckten Dorf Fahlenwerder.

DAS DORF BALZ
Wenn man von Landsberg aus auf

der Chaussee nach V i e t z fuhr oder
wanderte und ein paar Kilometer
hinter D ö l l e n s r a d u n g aus dem
Wald herauskam, hatte man das
Dorf Ba lz vor sich.

Recht und links der schnurgeraden
Straße Gehöft an Gehöft, überragt
vom hohen Turm der stattlichen
Kirche (Bild auf dem Titelblatt) und
der auch rechts auf einer Anhöhe,
aber mehr zum Walde hin stehenden
alten Bockwindmühle von Pilzecker
(Bild). Gut 3 Kilometer lang zieht
sich das Dorf bis unmittelbar an die
Stadtgrenze von Vietz hin; unzählige
Wege zu beiden Seiten der Straße
führen zu den weitzerstreuten Wirt-
schaften der Wald- und Bruchseite.
Wer kennt sich in den vielen Wegen
aus? Nur ein Balzer !

Was man von der Straße aus sehen
kann, ist ja allein beileibe nicht Balz.
Balz ist weit größer, dehnt sich süd-
lich bis zum parallel zur Warthe lau-
fenden Massow-Kanal aus — aber
die Gemeindegrenze liegt noch süd-
licher zwischen Wall und Warthe) —
und südwestlich bis zum Vietzer Fließ
und der Balzer Grabenmühle, die
von ihm getrieben wird. Die „alten
Balzer" von hier unten und die Bal-
zer von „Kleinheide", das östlich
davon nach Pyrehne zu liegt und
seit 1929 zu Balz gehört, hatten einen
weiten Weg zur Balzer Kirche; doch
einen eigenen Friedhof hatten die
„Kleinheider".

1950 war Balz 200 Jahre alt. So
mancher Balzer mag wehmütig daran
gedacht und sich ausgemalt haben,
wie es da in Balz hergegangen wäre,
wenn . . . ! Ja, Balz ist 1750 als Ko-

Wir suchen immer noch ein

ADRESSBUCH
unseres

Landkreises Landsberg (Warthe),
das für unsere Arbeit
dringend benötigt wird!

lonie (sogenannte Entreprise) gegrün-
det worden, also noch vor dem Sie-
benjährigen Kriege, nach welchem
die eigentliche Urbarmachung und
Besiedelung des Warthebruchs erst
richtig unter König Friedrich II. be-
gann. Die damals schon bestehenden
Kolonien, wie auch Balz, waren auf
höher gelegenem Lande, das einiger-
maßen Sicherheit gegenüber dem
Hochwasser der Warthe bot, angelegt.
So liegt Balz-Nord etwa 22 bis 32
Meter über Normal-Null, Balz-Süd
19 bis 22, die Wiesen zwischen dem
Massow-Kanal, Wall und Warthe
etwa 13 bis 14 Meter.

Und gibt es nun von Balz nicht
noch etwas Besonderes zu sagen?
O ja, etwas sehr Interessantes aus
Balz's Vergangenheit, und darüber
berichten wir im nächsten Blatt.

Historische Mühle in Balz bei Vietz



Neue Erfolge unseres Suchdienstes

Der betrauerte Sohn lebt!
In Linum (Kreis Osthavelland) lebt

seit 1945 Gustav Wilhelm Marquardt.
Er hatte sein eigenes Häuschen in
Dühringshof, Hauptstraße 13. Zwei
seiner Söhne hat er verloren, die
erste Frau ist ihm gestorben. 1944
erhielt er die Nachricht, daß sein
Sohn Erwin beim Brückenbau in
Aachen vermißt sei. Nicht lange zu-
vor hatte er noch Nachricht aus Ruß-
land gehabt. — So betrauerte er sei-
nen Sohn, versuchte, sich in der
Fremde einzuleben und schaffte noch
mit 72 Jahren für sich und seine
zweite Frau (Agnes, geb. Kümmert,
die Schwester der ersten Frau) auf
dem Felde der einheimischen Bauern.
— Da bekommt er am Pfingstsonn-
abend von Karl Mettner aus Nettel-
kamp (Kreis Uelzen) die Nachricht,
daß ihn sein Sohn Erwin im „Hei-
matblatt" sucht! Er kann es nicht fas-
sen: die Leute im Dorf reden ihm ab,
die Reise nach Berlin zu unterneh-
men: „Es ist doch nur ein Gerücht,
du weißt doch, daß dein Sohn tot
ist." Aber der Vater fährt und kommt
am dritten Feiertag früh bei uns an.
Das war nun sein und unser schön-
stes Pfingstgeschenk, als wir dem
Vater die Karte seines Sohnes, die
des Vaters Geburtsort und Geburts-
tag enthielt, zeigen konnten. Er
wischte immer wieder die Tränen ab
und schüttelte sein altes Haupt. Wir
saßen über Bildern von Dühringshof
und sahen die Karteikarten der Düh-
ringshofer durch. „Das Sie das alles
gemacht haben! Nun weiß ich, daß
mein Junge lebt, aber ob ich ihn
noch einmal wiedersehe?" Das wird
hoffentlich auch bald geschehen kön-
nen. Erwin Marquardt wohnt in Ver-
den an der Aller, Hermannstraße 57.

Zwei Brüder zusammengeführt!
Seit 10 Jahren suchte Albert Sode-

mann, Hamburg, seinen Bruder, Ar-
chitekt W i l l i S o d e m a n n und
Frau H e l e n e , aus LaW., Zimmer-
straße 79. Willi Sodemann war bei
der Firma Max Bahr beschäftigt. Die
erste Suchanzeige in unserem „Hei-
matblatt" im Mai 1953 blieb erfolg-
los. Nach der zweiten Anfrage im
„Heimatblatt" im Dezember 1955 mel-
dete sich endlich im April 1956 Willi
Sodemann aus Belzig, Weitzgrunder
Straße 7, dem Schwester Gertrud
Mertens unsere Adresse vermittelt
hatte. So sind die glücklichen Brüder
endlich wieder in Verbindung.

Familie Max Schostag
Durch unsere Nachfrage im „Hei-

matblatt" erfuhren wir folgendes über
die Familie S c h o s t a g aus LaW.,
Reymannstraße 34:

Max Schostag, geb. 6. 11. 1909, ist
gefallen. Frau Erna Schostag, geb.
Rehbaum, geboren in Loppow, und
Tochter Ingeburg sind Anfang 1945
in LaW. verstorben. Der Vater, Franz
Schostag, Fleischermeister, verstarb
am 22. 4. 1946 in Arnstadt (Thürin-
gen). — Richard Deutsch und Frau
Emma, geb. Schostag, leben in Arn-
stadt.

Heimattreffen
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr „Haus des Hand-
werks" am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, Lokal „Wenmakers",
Derendorfer Straße 14, Ecke Liebig-
straße.

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 19.30 Uhr, Gastwirtschaft Ar-
nolds, Rüttemscheider Straße 187.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Hauptbahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 14. Juli (Juni voraussichtlich Aus-
flug), Kantine der Vereinigten Jute-
fabriken, Geestwiese 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat, nun im Juli, 16 Uhr,
„Döhrener Gesellschaftshaus", Wieh-
bergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Aus Hamburg wird uns gemeldet
Die April- und Mai-Versammlungen

waren wieder stark besucht. — In
Hamburg bereitet man ein Treffen
zum 1. Juli in Lüneburg vor. Alfred
Mölk, Hamburg 33, Hermann-Kauf-
mann-Straße 28, nimmt Teilnehmer-
meldungen an. Hin- und Rückfahrt
(ab Hauptbahnhof) 3,40 DM. Treff-
lokal in Lüneburg: „Mönchsgarten",
ab 14 Uhr. — In einer Feierstunde
(etwa 130 Landsleute) wurden mit
dem Ehrenabzeichen in Silber aus-
gezeichnet: die Ehepaare Paul Gohlke,
Kurt Jakoby, Bernhard Dubberke,
Max Fröhner; weiter Kurt Kossert,
Gerda Werner und Frieda Scheffler.
Erwin Fischer, der den ersten Ehren-
zeichenträgern des Heimatwerkes die
Ehrennadeln nebst Urkunden über-
reichte, lobte die Ausgezeichneten als
besonders pflichtgetreue und vorbild-
liche Neumärker, die maßgeblichen
Anteil an der Pflege heimatlichen Ge-
staltens in Hamburg haben. Er kün-
digte an, daß der Ehrenausschuß wei-
tere Verleihungen vorbereite, damit
den pflichtbewußten Heimatfreunden
die äußere Anerkennung nicht ver-
sagt wird. — Im Juni fand ein Som-
merfest im Gewerkschaftshaus statt.

Aus Essen
Über die letzte Zusammenkunft der

„Landsberger in Essen" berichtet
Werner Radeke. Am 12. Mai trafen
sich etwa 50 liebe Menschen aus der
alten Heimat. Zu den alten Bekann-
ten, die fast regelmäßig kommen, wie:

die Familien Hinze, Lehmphul, Ra-
deke, Diersch; Frau Härtel und Frau
Ilse Remitz, fanden sich eine Reihe
neuer Gäste ein. Mit besonderer
Freude wurden Frl. Else Behne (fr.
LaW., Hindenburgstraße 3), die seit
kurzem zu ihrem Bruder aus der
Sowjetzone nach Essen gezogen ist,
und Frau Irene Lübking, geb. Nieder-
dräing, begrüßt. Frau Stiegemann war
mit ihrem Sohn sogar aus Watten-
scheid gekommen! — Heinz Lehm-
phul gab einen Bericht seines Haus-
nachbarn, der auf einer Fahrt nach
Nakel durch Landsberg gekommen
war. Das Geschäftszentrum ist in die
Hindenburgstraße verlegt worden,
denn der niedergebrannte Teil zwi-
schen Richt- und Luisenstraße vom
Mühlenplatz bis zur Marienkirche ist
eingeebnet. Die alte „Lektrische"
fährt wieder! — In aller Augen sah
man nur Freude, wieder ein paar
frohe Stunden zu erleben und Hei-
matklänge zu hören.

„Die Krefelder" kommen jetzt in
Schwung

„Wir sitzen heute gemütlich bei-
sammen und klöhnen von alten,
glücklichen Landsberger Zeiten. Herz-
liche Grüße senden: Fritzi und Wal-
ter Goerke, Zitha und Ernst Henke,
Frau Rabehl (Kuhburginsel), Franz
Meyer und Frau (nicht mehr Balting-
hausen sondern: Krefeld, Liebfrauen-
platz 10), Max Schwedke und Frau,
Erich Rettig und Frau, Harry Höhne
und Frau. — Und alle Grüße stehen
auf einer Speisekarte mit allerhand
guten Dingen. Guten Appetit!

Aus Hannover
In der letzten Versammlung be-

stellte Hans Beske Grüße von Rektor
Kaplick, dem 1. Vorsitzenden der
„Arbeitsgemeinschaft Landsberg an
der Warthe, Stadt und Land", der
bei der nächsten Versammlung am
8. Juli anwesend sein wird. In den
Ausführungen von Hans Beske über
die politischen Ereignisse der letzten
Zeit kam zum Ausdruck, daß wir
nicht gewillt sind, den Verlust un-
serer Heimat zu verschmerzen. Wir,
die wir unsere Heimat noch kennen,
sind berufen und verpflichtet, alles
zu tun, die Heimat wiederzugewinnen.
Deutschlands Ostgrenze ist nicht die
Oder-Neiße-Linie. — Ldsm. Grobe,
Gennin, machte den Vorschlag, ein
Heimatparlament der Brandenburger
zu errichten. Der Vorstand wurde mit
den Vorarbeiten beauftragt; 10 Ab-
geordnete aus LaW., Stadt und Land,
sollen zur Wahl gestellt werden. —
Am 1. Juli Fahrt nach Lüneburg zur
Teilnahme an der 1000-Jahr-Feier und
dem Treffen der Landsberger. Schrift-
liche Anmeldungen an Kurt Fischer,
Hannover-Wülfel, Im Wölpfelde 11.
Preis etwa 7 DM.

Ausgestaltung von Zusammenkünften

Prof. A. Schneyder, Kiel, Nietsche-
straße 40, ist bereit, den mehrfach
in Hamburg mit großem Interesse und
Beifall aufgenommenen Vortrag „Die
weltpolitische Lage" auf den Ver-
anstaltungen der Heimatgruppen, im
norddeutschen Raum zu halten. Un-
kosten entstehen nicht.

(Mitgeteilt von Erwin Fischer, Hamburg)



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wer kann Nachricht geben über das
Schicksal des Schiffseigners Max Hoff-
mann, geb. 7. 3. 1905, aus LaW. (die
Eltern Robert Hoffmann und Frau
wohnten in Derschau, jetzt in Neu-
Falkenhagen, Kr. Waren/Müritz), und
über dessen Vetter, den Geldbrief-
träger Erich Röschke aus LaW., geb.
1896. Beide sind seit 1945 vermißt.

Wer von den Heimkehrern kann
Auskunft geben über Leutnant Werner
Lenz (Lenner), geb. 1. 2. 1922, aus LaW.,
Hohenzollernstraße 43. Letzte Nachricht
am 6. 1. 1945 vom Brückenkopf Ba-
ranow. Nachricht erbittet Familie Willy
Lenz, Herzberg (Harz), Sägemühlen-
straße 25.

Immer noch auf der Suche nach dem,
Verbleib meines Bruders, erfuhren wir
jetzt, daß mein Bruder mit Herrn
Schröder und anderen Männern aus
der Zimmerstraße angeblich in Zorn-
dorf zu Aufräumungsarbeiten gewesen
sein soll. Mein Bruder ist der Flei-
schermeister Walter Birkholz, geb.
15. 2. 1902, aus LaW., Seilerstraße 2.
Wer weiß etwas? Frau H. Splinter

Von unserem Sohn Willi Markwart
aus LaW., Roßwieser Straße 32, haben
wir nichts mehr gehört, seitdem er
sich 1947 noch nach Landsberg ge-
meldet hatte. Ueber eine Nachricht
wären wir dankbar. Ich war über
zwölf Jahre Zeitungshändler in LaW.,
nun haben wir mit unserem letzten
Sohn eine kleine Wohnung in Lever-
kusen/Wiesdorf, Hauptstraße 172.

Paul Markwart und Frau

Ilse Viehöfer, geb. Gerwing, aus
Seidlitz, jetzt in (20a) Wittingen (Han-
nover), Bahnhofstraße 36, sucht ihren
Vater Paul Gerwing, geb. 18. 2. 1898.
Letzte Feldpost-Nr. L 41131 Lg. Pa.
Wien. — Ihre Mutter, Frau Frieda Ger-
wing, geb. Kühl, wohnt in Wuster-
hausen/Dosse, wo ihr Bruder Willi
Gerwing am 9. 11. 1954 verstorben ist.

Welcher Heimkehrer kann Auskunft
geben über den Verbleib meines
Bruders, des Krankenpflegers Karl
Melchert, geb. 13. 1. 1894, aus LaW.,
Lorenzdorfer Straße 40? Er war lang-
jährig bei den Stadt. Krankenanstalten
Landsberg (Warthe) tätig und wurde
von dort 1945 verschleppt. Aus dem
Jahre 1950 (Mai) liegt eine Kameraden-
aussage aus dem Lager Nr. 7525/13
(Prokopiewsk bei Stalinsk) vor. Seit-
dem fehlt jede Spur. Eine direkte Ver-
bindung mit ihm konnte leider bisher
nicht hergestellt werden. Angaben er-
bittet Ida Jahnke, geb. Melchert, (20a)
Breloh, Kr. Soltau/Hann., Hornheide 50.

Neumärker-Treffen in Lüneburg
Zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Lüne-

burg findet am 1. Juli 1956 ein Neu-
märker-Treffen in Lüneburg statt.

Vormittags: Besichtigung der Fest-
stadt. Um 13 Uhr: Mittagessen im
„Mönchsgarten". 14.50 Uhr: Großauf-
nahme der Landsberger Teilnehmer
für die Heimatzeitung. 15 Uhr: Be-
grüßung durch Stadtvertretung und
Ansprachen. 18 Uhr: Tagung der
Landsberger (Neumärker). — Fest-
abzeichen 20 Pfennig.

Heimkehrer
Andreas Pachollek und Frau Frieda,

verw. Nickley haben die große Freude,
nach 12 Jahren ihren Sohn Gerhard
Nickley wieder bei sich zu haben. Nie-
mals war Nachricht von ihm zu seinen
Angehörigen gelangt! Der Heimkehrer
war nun einige Wochen zur Erholung
verschickt und lebt jetzt bei seinen
Eltern in Berlin-Borsigwalde, Klinger-
weg 14 b, (fr. LaW., Theaterstraße 40).

Richard Cornelius aus Stolberg (Neu-
mark), jetzt in Rothenburg (Neckar),
Frauengasse 7, ist im Oktober 1955 aus
Rußland heimgekehrt. Seine Geschwi-
ster leben in der Sowjetzone, er fand
Unterkunft bei einer Nichte. — Im
November 1955 besuchte er den ehe-
maligen Bürgermeister von Stolberg,
Karl Zehbe, in Esbeck, sah dort unser
„Heimatblatt" und konnte von vielen
alten Freunden und Bekannten etwas
erfahren. Aus beruflichen und persön-
lichen Gründen suchte er die Anschrift
von Oberlandwirtschaftsrat Dr. Munde,
Soest (Westfalen). — Möge er bald in
seinem landwirtschaftlichen Beruf Fuß
fassen können.

Lastenausgleich
Das Lastenausgleichs - Schlußgesetz

(letztes Gesetz zur Änderung und
Verbesserung des Lastenausgleichs-
gesetzes), das noch in diesem Jahr
in Kraft treten soll (letzter Termin
wäre der 31. 3. 1957), sieht die Er-
höhung der Hausratentschädigung und
der Hauptentschädigung vor. Die
Hausratentschädigung soll auf 1000,
1300 und 1600 (bisher 800, 1200 und
1400) Mark erhöht werden; auch die
Zuschläge werden erhöht. Die Grund-
beträge für die Hauptentschädigung
erhöhen sich durchschnittlich um
20 Prozent. Der Entwurf zum LA-
Schlußgesetz wurde vom Bundes-
kabinett gebilligt. Jetzt beschäftigt
sich der Bundesrat damit, dann
kommt das Gesetz vor den Bundes-
tag, über sonstige Verbesserungen,
z. B. Erhöhung der Kriegsschaden-
rente, ist uns noch nichts Genaues
bekannt, über Einzelheiten berichten
wir, wenn das Gesetz vom Bundestag
angenommen ist.

Verwilderte Hunde im Netzebruch
Die Warschauer Zeitung „Sztandar

Mlodych" hat berichtet, im Netzebruch
bei Landsberg (Warthe) gebe es Ge-
genden, die seit elf Jahren noch kei-
nes Menschen Fuß betreten habe.
Dort beherrschten verwilderte Hunde
das Feld; sie drängen sogar in die
Dörfer ein und rissen dort das Vieh
und das Geflügel. Die Rudel seien
dadurch entstanden, daß sich Wehr-
machtshunde, die in einem in der
Nähe gelegenen Lager ausgebildet
worden waren, im Jahre 1945 selb-
ständig machten und dann stark ver-
mehrten. Der Abschuß der verwilder-
ten Hunde sei schwierig, da sie weit
durchtriebener seien als die im Netze-
bruch ebenfalls manchmal auftreten-
den Wölfe.

(Aus der „Frankfurter Allgemeinen"
vom 23. 5. 1956.)

Frau Ursula Hahn, geb. Ehrlich, (fr.
LaW., Küstriner Straße 13), mit ihren
Kindern (das jüngste ist noch nicht
dabei!) in Steyr-Münichholz (Ober-
österreich), Buchholzer Straße 36. Frau
Ursula Hahn war früher bei Frau

Zoch als Stickerin tätig.

Berichtigung!
In einem unserer Heimatblätter be-

richteten wir anläßlich des 70. Geburts-
tages der Frau Martha Fuhrmeister,
geb. Henkel, sie sei Mitinhaberin der
Möbelfirma Henkel in LaW. Herr Hen-
kel bittet uns, zu berichtigen, daß nur
er Alleininhaber dieser Firma war.

Bunkerlinie Blesen, Kreis Schwerin . . .
Erich Ebersbach, Heimkehrer 1947,

geb. 15. 11. 02, wohnhaft in LaW.,
Fennerstraße 37, Laborant im; Serum-
institut sucht Kameraden, die mit ihm
in der Bunkerlinie Blesen, Kreis
Schwerin, gekämpft haben. Er benö-
tigt Zeugen, um die Heimkehrerhilfe
zu bekommen.

NEUE WOHNUNGEN

Münster in Westfalen. Nach zehn-
jährigem Aufenthalt in der Ostzone
befinden wir uns jetzt beim Sohn
Kurt in der Bundesrepublik und er-
halten hier das „Heimatblatt". Wir
hoffen, nun mehr von Verwandten
und Bekannten zu hören und grüßen
alle Landsleute.

Fritz Schlinke und Frau
Münster i. Westf., Hüffnerstr. 23
(fr. LaW., Zeppelinstr. 13)

Hamburg. Ich bin von Hamburg-
Fuhlsbüttel nach Hamburg 13, Kloster-
allee 55, III Tr., verzogen und bitte,
das „Heimatblatt" nun mit der neuen
Anschrift mir zu senden.

Heinrich S. Rehder
(fr. LaW., Hintermühlenweg 6)

Singen-Hohentwiel. Hiermit bestelle
ich das „Heimatblatt" und bitte, die
Blätter ab Januar noch nachzuliefern.

Erich Gohlke
Allianz -Versicherungen
Singen-Hohentwiel,
Margaritenstraße 10



Mitten aus unermüdlichem Schaf-
fen nahm uns der Herrgott plötz-
lich und unerwartet am Sonntag,
dem 6. Mai 1956, unsere geliebte,
treusorgende Mutti und Omi

Frieda Schröder
geb. Lautenschläger

im Alter von 61 Jahren.
In stiller Trauer
Gertrud Schmoll im Namen der
Familie.

Berlin W 30, Münchener Straße 45,
(fr. LaW., Buttersteig 2).

Am 2. Mai 1956 verstarb nach
kurzem Leiden mein lieber Mann,
unser guter Vater und Schwieger-
vater, der Kaufmann

Paul Gabbert
im 81. Lebensjahre.

In tiefer Trauer
Emma Gabbert, geb. Moll
Alfred Gabbert
Gertrud Gabbert, geb. Michaelis

Teltow bei Berlin, Mahlower Straße
210, (fr. LaW., Dammstraße 4).

Denn wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir. Hebräer 13, 14

Gott der Herr nahm unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante,
die Pastorenwitwe

Magdalena Müller
geb. Henke

am 16. Mai 1956 in fast vollendetem
88. Lebensjahr zu sich in den ewi-
gen Frieden. — Gute, treue Freunde
haben sie in Berlin-Weißensee,
Stöckerstift, wo sie seit 1945 lebte,
betreut und zu Grabe geleitet. Das
danken wir ihnen von Herzen.

In tiefer Trauer
Willy und Else Henke,
geb. Senckpiehl

Elmshorn (Holst.), Bauernweg 21, I.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Hegemeister i. R. Oskar Paul aus
Loppow, Kreis LaW., 1949 in Ober-
ellenbach über Bebra, und seine
Ehefrau Ottilie Paul, geb. Wurl,
1953 ebenfalls dort bei ihrem
Schwiegersohn Pastor May.

Klempnermeister Albrecht Säu-
berlich aus LaW., Wollstraße, am
17. Februar 1954 im Alter von 83
Jahren in Markendorf bei Jüterbog.

Hedwig Seifert, geb. Kettel, aus
LaW., Friedrichstraße 6-7, am 1. 10.
1955 im Alter von 80 Jahren in
Berlin NO 55, Storkower Straße 12.

Zimmermeister Robert Spehr aus
Dühringshof, Kreis LaW., im 92.
Lebensjahr in Lübz (Mecklenburg)
Rosenstraße 17.

Schneidermeister Gustav Werk
aus Balz am 26. 2. 1956 in Gensch-
mar im Oderbruch.

Familiennachrichten
Am 7. Juli 1956 wird Frau Berta

Müller, aus LaW., Böhmstraße 2, ihren
95. Geburtstag begehen. Ihre Tochter
Marie Müller war am 3. April 70 Jahre
alt. (Früher im Büro der Berufsschule
tätig). (2) Walsleben bei Neuruppin.

Fräulein Christa Cachowa, fr. LaW.,
Wilhelmstraße 2, wird am 12. Juli
75 Jahre alt. Sie ist in vielen Lands-
berger Familien eine treue Hilfe im
Ausbessern gewesen, und lebt jetzt,
oft krank und hinfällig, in (19 b) Buch-
witz 7, Kreis Salzwedel.

Die Geburt ihres Stammhalters
Detlev-Volker zeigen an
Heinz Flachs und Frau
Eveline, geb. Blümel

Berlin-Spandau, Siedlung Falkenhorst,
Straße 598, Haus 60, (fr. LaW., Heiners-
dorfer Weg).

Ihre Vermählung geben bekannt
Wolfgang Freiheit und Frau

Ilse, geb. Herzberg
Berlin-Spandau, Siedlung Falkenhorst,
Straße 598, Haus 61, (fr. LaW., Heiners-
dorfer Weg), am 19. Mai 1956.

Die Vermählung meiner Tochter
Annemarie mit Herrn Kurt-Rudi Busse
gebe ich bekannt.

Frau Maria Kuhnke, geb. Schöps
Elze, Kreis Burgdorf, Wasserwerk, (fr.
LaW., Meydamstraße 68).

Ihre silberne Hochzeit feierten am
30. Mai 1956 Wilhelm Grubert und
Frau Flora, geb. Bahr.
Frankfurt (Oder), Käthe-Kollwitz-
Straße 42, (fr. LaW., Moltkestraße 17).

Georg Fehrle und Frau Else, geb.
Schleusener, feierten am 1. Juni 1956
ihre silberne Hochzeit in Berlin-Lich-
tenberg, Einbecker Straße 10, (fr. LaW.,
Röstelstraße 3). — Georg Fehrle war
langjähriger Mitarbeiter in der Kohl-
stockschen Brauerei. Frau Fehrle ist
die Tochter des Gärtnereibesitzers
Hermann Schleusener, fr. LaW., Kuh-
burger Straße 100.

Gesuchte
Landkreis

Sommer, Paul, Ludwigshorst.
Griese, Familie aus Lipke, Kleiner

Damm.
Thierling, Helmut, und Frau, geb.

Griese, aus Lipke-Abbau.
Bornstein, Helga, aus Wepritz, arbei-

tete bei der Firma Luedecke & Co.
Rothe, Charlotte, geb. Langhans,

und Sohn Axel, aus Vietz, Küstriner
Straße.

Schreiber, Erika, geb. Fabienke, aus
Vietz.

Guse, Willi, Gärtner, und Familie,
aus Bürgerwiesen.

Krüger, Margot, geb. Pfeiffer, und
Ehemann Krüger, Walter, aus Derschau.

Heschke, Walter, Sparkassenange-
stellter, aus Dühringshof.

Beutling, Emma, geb. Gohlke, geb.
8. 7. 1920, aus Alexandersdorf.

Pade, Emil, Standesbeamter, Ober-
gennin.

Lange, Bahnmeister, und Frau Frieda,
aus Vietz, Kies-Chaussee.

Steinbach, Helene, geb. 1. 8. 1920, aus
Alexandersdorf.

Stadtkreis
Adler, Erika, geb. Wippermann,

LaW., Steinstraße 28.

Arndt, Hans, geb. 1925, LaW., Am
Wall 6.

Trinks, Walter, und Frau Erna, geb.
Splettstößer, LaW., Schönhofstraße 38.

Prill, August, Oberstellwerksmeister,
und Frau Martha, geb. Redetzke, LaW.,
Küstriner Straße 31.

Seipelt, Hedwig, LaW., Zechower
Straße 26.

Ortlieb, Eugenie, (Kohlenhandlung),
LaW., Zechower Straße.

Kosky, Lotte, geb. 1922, LaW., Fried-
richstadt (Vater Eisenbahner).

Gasicke, Frau, mit Söhnen Alfons
und Joachim, LaW., Pestalozzistraße.

Warnkroß, Frieda, Ehefrau des Dipl.-
Landwirts 'Hans Warnkroß, und fünf
Söhne, LaW., Heinersdorfer Straße,
am Zanziner.

Gerotzki, Karl, LaW., Theaterstr. 13.
Bollfraß, Franz, LaW., Theaterstr. 17.
Forch, Anna, geb. Duwe, LaW., Son-

nenplatz.
Witzki, Rosa, LaW., Theaterstraße 34.
Isensee, Martha, geb. Kleinmann,

LaW., Poststraße, (Hut- und Putz-
geschäft).

Böhlig, Hans, geb. 1926, LaW., Kuh-
burger Straße 126.

Schmidtke, Friedrich, geb. 1925, LaW.,
Friedeberger Straße 4.

Rogowski-, Familie. (Kinder Christel
und Ruth), LaW., Meydamstraße 49.

Schulz, Familie (Kinder Rosa und
Georg), LaW., Richtstraße 71.

Wegge, Günther, geb. 24. 12. 1927,
LaW., Max-Bahr-Straße 69.

Schlußwort

Jedwedes Schicksal muß Erfüllung finden,
Es sei in Schmerzen oder sei in Freuden;
Der Mensch muß durch sein Los hindurch

sich winden,
Wenn er nicht ganz will von dem Leben

scheiden.
v. Humboldt

Unsere herzlichen Grüße an alle
Landsberger aus Stadt und Land. Auf
Wiedersehen auf unseren Kirchentagen!
Eure Else und Paul Schmaeling, Berlin-
Schöneberg, Koburger Straße 8.
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LANDSBERG
RUFT EUCH!

Zu den Kirchen- und Heimattagen in Kassel, Köln, Frankfurt
am Main, Stuttgart, München und Nürnberg

Landsberg ruft euch! Ihr Landsberger aus Stadt und Land
seid alle zu unseren Kirchen- und Heimattagen herzlich ein-
geladen, überall, wohin wir auch kommen, erwarten uns
Brüder und Schwestern aus der alten Heimat, die sich auf
die Tage der Gemeinsamkeit freuen. In den Heimatgottes-
diensten wollen wir auch unserer verstorbenen Lieben ge-
denken. In Frankfurt am Main stellen wir uns am Deutschen
Evangelischen Kirchentag unter die Losung: „Lasset euch
versöhnen mit Gott!"

KASSEL
Sonntag, 29. Juli, 12 Uhr, Gottesdienst in der C h r i s t u s -

k i r c h e , Professor D. Laag. Anschließend Beisammensein
mit gemeinsamem Mittagessen im Lokal „Fontaine", Inhaber
Hossfeld, Kassel, Wilhelmshöher Allee 336. Zur Christus-
kirche: Straßenbahnlinien 3 und 8 vom Bahnhof; zur „Fon-
taine": Linie 1 vom Bahnhof (umsteigen!).

KÖLN
Sonntag, 5. August, 12 Uhr, Gottesdienst in der Luther-

Notkirche Köln-Mülheim, Adamstr., Pfarrer Joachim Lent, fr.
Pyrehne. Anschließend gemeinsames Mittagessen und Bei-
sammensein im „Ernst-Moritz-Arndt-Haus", Bes. FrauDreesen,
Köln-Mülheim, Düsseldorfer Str. (direkt am Rhein gelegen).

F R A N K F U R T AM MAIN (Neu-Isenburg)
Sonnabend, 11. August, um 12 Uhr Gottesdienst in Neu-

Isenburg in der K i r c h e am M a r k t p l a t z , Pfarrer
Weigt, Hamburg, fr. Landsberger Holländer. Anschließend
Mittagessen und Beisammensein im Turnerheim des Turn-
vereins von 1861, Neu-Isenburg, Ecke Bahnhof- und Wald-
straße. Fahrverbindungen von Frankfurt nach Neu-Isenburg:
von der Hauptwache (Zentrum) mit Straßenbahn in 22 Mi-
nuten; vom Hauptbahnhof in 30 Minuten; mit Bus in 20 Mi-
nuten. Die Haltestelle der Straßenbahnlinie 7 ist bei der
Kirche, die durch die Kirchenfahne gekennzeichnet ist, die
vom Evangelischen Pfarramt gehißt wird.

STUTTGART
Sonnabend, 18. August, ab 20.30 Uhr, zwangloses Zusam-

mensein im Cafe „Schloßgarten" am Hauptbahnhof. —- Sonn-
tag, 19. August, um 1 1 U h r Gottesdienst in der P a u 1 u s -
k i r c h e auf dem Leipziger Platz, Pfarrer Walter. An-
schließend Mittagessen und Beisammensein im „Tübinger
Hof", Stuttgart S, Tübinger Straße 17, Nähe Schauspielhaus.
— Straßenbahnverbindungen nach der Kirche, dem „Tübinger
Hof", Cafe „Schloßgarten" sind günstig — Linien 2 und 21.

MÜNCHEN
Sonntag, 9. September, 12 Uhr, Gottesdienst in der M a r -

k u s k i r c h e , Gabelsberger Straße, Pfarrer Kobilke, Nürn-
berg, fr. Zanzhausen. Anschließend Mittagessen und Beisam-
mensein im Ärztehaus, Brienner Straße 11.

NÜRNBERG
Sonntag, 16. September, Gottesdienst: Pfarrer Kobilke,

Nürnberg, Fürther Straße 81. Näheres folgt im Augustblatt
nach einer Besprechung Pfarrer Kobilkes mit den Lands-
bergern in und um Nürnberg am 2. Juli.

Anmeldungen zu den Landsberger Kirchentagen
Teilnehmeranmeldungen und Anmeldungen zum Mit-

tagessen (dringend erforderlich!) bitte r e c h t z e i t i g
absenden (einfache Postkarte), und zwar für:

Kassel: an Dipl.-Chem. Eduard W e n t z e 11, Kassel,
Weißer Hof 2, Telefon Nr. 170 69;

Köln: an Frau L. L e i h e , Köln-Mülheim, Sonder-
burger Straße 45;

Frankfurt am Main (Neu-Isenburg): an Ökonomin Frau
D o n n e l t , Turnverein von 1861, Neu-Isenburg, Ecke
Bahnhof- und Waldstraße;

Stuttgart: an Oberstudienrat i. R.Walter K r a h n , Stutt-
gart-W, Reinsburgstraße 157, Telefon Nr. 657 78;

München: an Gerhard P i c k , München 25, Murnauer
Straße 70, II.;

Nürnberg: an Pfarrer Herbert Kobilke, Nürnberg,
Fürther Straße 81.



Patenschaft für Landsberg
Die Stadt H e r f o r d in Westfalen

hat sich, wie uns mitgeteilt wurde,
nun endgültig bereit erklärt, die Pa-
tenschaft für Landsberg zu überneh-
men. Auch der Landkreis Herford wird
demnach Pate für unseren Landkreis
werden.

Es ist nun wohl die schon häufig
gestellte Frage zu klären, was es denn
mit den Patenschaften eigentlich „auf
sich hat" und welche Vorteile die
Vertriebenen etwa davon haben.

Als vor sechs Jahren die Stadt Gos-
lar als erste die Patenschaft über eine
ostdeutsche Stadt (Brieg) übernahm
und dieses Beispiel Schule machte,
wurde ganz offen zum Ausdruck ge-
bracht, daß man die Patenschaften
nicht als eine finanzielle, sondern
als eine ideelle Angelegenheit
ansähe. Von dieser Grundidee ist man
wohl im Anfang bei den meisten Pa-
tenschaftsbeschlüssen ausgegangen;
sie dürfte oft ausschlaggebend bei den
positiven Beschlußfassungen gewesen
sein.

Inzwischen hat sich aber nun doch
die Überzeugung durchgesetzt, daß
die Patenschaft wohl in erster Linie
eine ideelle Bindung schaffen soll,
aber nicht ohne realen Inhalt sein
kann. Und so sind auch, wie sich aus
Zeitungsberichten entnehmen läßt, von
vielen Städten, ja wohl von allen,
welche als Paten fungieren, nicht un-
wesentliche Hilfsmaßnahmen zu Gun-
sten der Vertriebenen ihrer Paten-
städte in Angriff genommen und auch
bereits durchgeführt worden. Solche
Leistungen sind natürlich nicht allein
vom guten Willen der Stadtväter, son-
dern auch von den gegebenen Mög-
lichkeiten überhaupt und von den
Haushaltsmitteln abhängig, die dafür
zur Verfügung gestellt werden
können.

Sähe man nun die ideelle Bindung
als Hauptaufgabe der Städte darin,
den Vertriebenen einen neuen geisti-
gen Mittelpunkt zu schaffen, der wohl
in vielen Fällen (aber nicht in allen!)
völlig verlorengegangen ist, und ihnen
ein gewisses Heimatrecht, das man

ihnen genommen hat, einzuräumen,
ihnen also gewissermaßen einen klei-
nen Ersatz für die alte Heimat zu bie-
ten, so wäre dies wohl eine rein
ideelle Angelegenheit, d. h. ein nur
in der Vorstellung vorhandener Be-
griff, mit dem wenig anzufangen ist,
denn die Vertriebenen sind in alle
Welt verstreut, und nicht wenige von
ihnen — besonders aus den jüngeren
Jahrgängen — haben bereits neue
Wurzeln auf neuem Boden geschla-
gen und andere, sowohl ideelle wie
auch reale Bindungen gefunden.
Hierin kann sich also der Wert der
Patenschaften nicht erschöpfen; auch
nicht zusammen mit den bekannten
Äußerlichkeiten und den materiellen
Hilfeleistungen.

Man hat auch wohl den Patenschaf-
ten von Anfang an eine wichtigere
Bedeutung zugemessen, die auf kul-
turellem — und politischem Gebiet
liegt. In einem früheren Artikel dar-
über im Ost-West-Kurier wird das so
ausgedrückt: „Die Patenschaften wol-
len nach außen hin bekunden, daß
die Heimatvertriebenen in ihrem Rin-
gen um die Anerkennung des Rechtes
auf Heimat nicht alleinstehen, sondern
in diesem Anliegen vom ganzen Volk,
das den deutschen Osten als einen
unverlierbaren Teil seines Staats-
gebietes betrachtet, unterstützt wer-
den."

Und in einem Buch, das vor fast
30 Jahren der Deutsche Ostbund her-
ausgegeben hat und das die damali-

gen Probleme der Mittleren Ostmark
und der Grenzmark Posen-Westpreu-
ßen behandelt, finden wir am Anfang
folgenden inhaltsreichen Satz, der das
gleiche ausdrückt, was die Patenschaf-
ten bezwecken sollen: „. . . ein Werbe-
buch, das in den übrigen deutschen
Gauen und im Auslande Aufklärung
verbreiten soll über die Verhältnisse
in der Deutschen Ostmark, das Vor-
urteile beseitigen, Verständnis für den
tausendjährigen Kampf zwischen Ger-
manen- und Slaventum und für die
unsäglich harte, so oft wieder zer-
störte, immer aber wieder von neuem
erfolgreich aufgebaute Kulturarbeit
der Deutschen im Osten erschließen
und damit Hilfskräfte lebendig machen
soll zur Unterstützung der Mittleren
Ostmark und der Grenzmark Posen-
Westpreußen."

Hilfskräfte lebendig machen — das
ist's! (Schluß folgt)

Zurückgekehrt
Unser früherer Landrat Dr. Faust aus
polnischer Gefangenschaft entlassen.

Herbert Schulz, Melzingen, schreibt
uns:

„Bezugnehmend auf unsere Unter-
redung beim letzten Kirchentag in
Celle kann ich Ihnen heute erfreu-
licherweise mitteilen, daß unser ver-
ehrter Dr. F a u s t aus polnischer Ge-
fangenschaft heimgekehrt ist.

Herr Dr. Faust schreibt mir am
6. Juni 1956, daß er nun endlich nach
11 langen Jahren Gefangenschaft
heimkehren durfte, und er dankt allen
Landsbergern, die durch Gesuche und
Grüße in treuer Anhänglichkeit in
diesen Jahren seiner gedachten.

Ich möchte auf diesem Wege allen
Landsbergern seine Grüße über-
mitteln."

Im Evangelischen Johannestift in Berlin-Spandau — Landsberger Kirchentag
(Foto: P. Schmaeling)

0 Heimat, wir sind alle dein,
So weit und fremd wir gehen;
Du hast uns schon im Kinderschlaf
Ins Blut hinein gesehen.

Kein Weg ist, den wir heimlich nicht
Nach einem Heimweg fragen.
Wer ganz verwandert, wird im Traum
Zu dir zurückgetragen.

H. H. Ehrler

im
Evangelischen Johannesstift in

Berlin-Spandau

am Sonntag, dem 8. Juli 1956

Gottesdienst
in der Stiftskirche
Predigt: Pfarrer Rother
Spandau (Fr. Zanzhausen)

10 Uhr: Zusammenkunft im Garten
11 Uhr: Ansprache im großen Festsaal



Aus meinem Tagebuch
Wer kannte nicht „die schwarze

Krausen" in Landsberg auf dem
Markt? Nun heißt sie aber Frau
D ü s t e r h ö f t ; ihre Tochter ist gut
verheiratet. Da sie hier in der Nähe
wohnt, treffen wir uns manchmal, und
hin und wieder kommt sie auch „mal
rauf". Heute kam sie mit Herrn
B r u n o D r o s s e l ,dem Bruder des
1948 in Frankfurt (Oder) verstorbe-
nen Vergoldermeisters Paul Drossel,
in dessen Haus in der Richtstraße 19
Frau Düsterhöft lange Jahre mit
ihrer Mutter wohnte.

Es war heute ein sonniger, warmer
Sonntag! (Das ist kein Spaß!) Wir
sonnten uns mit unserem Freunde
B e r t h o l d K o r n o w s k y im Bo-
tanischen Garten, erfreuten uns an
all dem Wachsen und Blühen und tra-
fen dann beim Kaffeetrinken beide
Fräulein v o n K r a k e w i t z aus Düh-
ringshof. Und den Kaffee brachte uns,
trotz seiner 73 Jahre, rüstig und flink,
der frühere Hotelbesitzer des Friede-
berger Hotels „Stadt Friedeberg",
F r i t z B e r g , der vielen Landsber-
gern aus seiner Tätigkeit bei „Voley"
bekannt ist.

Pfarrer i . R. M a r t i n S t ä g l i c h ,
treu versorgt von Frau D o r a Ax -
h a u s e n , geb. Hannebauer (Gut an
der Friedeberger Chaussee, hinter der
Landesanstalt) hat uns für die Reise
unsere altpreußische Liturgie zur Ver-
fügung gestellt, die wir nun verviel-
fältigt mit auf die Reise nehmen, denn
nur mit dieser Liturgie erleben wir
einen richtigen Heimatgottesdienst!

Wie viele Landsberger durch Helm-
steldt kommen und der Konditorei
von K a d o c h s dort einen Besuch
abstatten, erzählt uns Frau Käthe
Kadoch bei einem kurzen Morgen-
besuch.

Von der Polizei kommend — es galt
mal wieder einige Unterschriften be-
glaubigen zu lassen —, hören wir am
Rudolf-Wilde-Platz vor dem Rathaus
Schöneberg flotte Marschmusik. Von
allen Seiten strömen Angehörige des
Deutschen Roten Kreuzes zur Jahres-
hauptversammlung. Der Präsident des
DRK, Waitze, ist aus Bonn gekommen,
er lobt in seiner Ansprache die glän-
zende Organisation des DRK Berlin.
Rot-Kreuz-Fahnen wehen zwischen
den Berliner- und Bundesfahnen

Pastor Niethe
Zum Gedenken an seinen Geburtstag

vor 100 Jahren

Am 21. Juni 1856 wurde Pastor Fritz
N i e t h e in Königsberg (Neumark)
als Sohn eines Gymnasialoberlehrers
geboren und kam sogleich nach der
Ablegung seiner zweiten theologischen
Prüfung in unseren Heimatkreis nach
Genninsch-Warthebruch, zu dem da-
mals die Landgemeinden Untergennin,
Obergennin, Spiegel und Blumenthal
gehörten. Das war im Jahre 1883. Im
Jahre 1889 wurde er in die dritte
Pfarrstelle der St.-Marien-Gemeinde
in Landsberg (Warthe) gewählt. Hier
war er fünf Jahre lang als sog. Dia-
konus tätig und kam dann, also 1894,
in die Archidiakonusstelle, die er bis
zu seiner Pensionierung 1925 versehen
hat. Seine Gemeinde war die der in-
neren Stadt; daneben versah er seel-
sorgerisch im Wechsel mit Pfarrer
Kellner die sog. Neustädtische Ge-
meinde, also den nördlichen Stadtteil
westlich der Kladow. Neben seiner

pfarramtlichen Tätigkeit hatte er auch
noch eine leitende Stellung im Deut-
schen Roten Kreuz und war lange
Jahre Vorsitzender des Evangelischen
Bundes und des Städtischen Frauen-
vereins. Nach seiner Pensionierung
blieb er in Landsberg, der Stadt, die
ihm zur Heimat geworden war, woh-
nen. Pastor Niethe verstarb am 17. 1.
1943 im 87. Lebensjahr und ruht neben
seiner Gattin und treuen Lebens-
gefährtin- auf unserem St.-Marien-
Friedhof.

Viele Landsberger, die er getauft,
konfirmiert oder getraut hat, oder de-
ren Angehörigen er das letzte Geleit
gegeben hat, werden sich des allzeit
gütigen und freundlichen Seelsorgers
und Mannes dankbar erinnern. Er
fand stets Zeit für seine Gemeinde-
glieder, die mit ihren Gewissensnöten,
mit ihren Sorgen und mit ihrem Leid
zu ihm kamen. Und niemand ging un-
getröstet nach Hause.

Viele Landsberger, und nicht nur
die Gemeindeglieder von St. Marien

gedenken in Liebe und
Dankbarkeit der ehr-
furchtheischenden Per-
sönlichkeit ihres alten
Pfarrers Fritz Niethe.

Der älteste Sohn
Pastor Niethes, E r n s t
N i e t h e , ist als Ober-
amtsrichter in Bochum
tätig. U l r i c h N i e -
t h e , zweiter Sohn,
hat nach seiner Ver-
treibung aus Küstrin,
wo er als Augenarzt
praktizierte, eine neue
Praxis in Oldenburg
aufgebaut und im ver-
gangenen Jahr ein
eigenes Haus errichten
können, das er „Haus

Pastor Fritz Niethe und Gattin in ihrer Wohnung in Landsberg. Neumark" genannt hat.

(abends werden sie angestrahlt), Kin-
derchöre aus einem Flüchtlingslager,
mit Kränzen im Haar, singen aus
Dankbarkeit für all die stete Hilfs-
bereitschaft des DRK. — Mir ist keine
Schwester, keine Führerin bekannt;
ich werde ganz traurig im Gedanken
an unser DRK in Landberg — alle
Bande sind zerrissen.

In einem guten Altersheim, betreut
und versorgt, lebt Frau P 1 a t o aus
Wepritz, die nun auch im Februar
ihren 80. Geburtstag feierte. Nur „um
die Ecke herum" wohnt Frau
G o e t s c h (die Witwe des in Ruß-
land verstorbenen Optikers) mit
ihrem Sohn Ernst. Die beiden Lands-

„Der Flug von Frankfurt a. Main nach Berlin
war wunderschön, ich wäre gern noch weiter
geflogen — und schlecht geworden is's mir gar
nicht." Mit 89 Jahren flog Frau Christine
Zöllner (Loppow) nach Berlin, um ihren ersten

Enkel zu begrüßen.
Foto: Hildegard Winter, Berlin

bergerinnen kamen nun zusammen,
um für Frau Plato noch allerlei betr.
des Lastenausgleichs zu erledigen.
In unseren Gesprächen spielten Erd-
beeren und Spargel und „der Markt"
mit seinen Obst- und Gemüseständen
eine große Rolle.

Eine große Freude war uns der
Besuch von E b e r h a r d G r o ß aus
Hamburg; er hatte seinen Vater
W a l t e r G r o ß im Kreise der Fa-
milie zur letzten Ruhe gebettet. Sein
Onkel W i l l i G r o ß , der Senior der
Familie, konnte den Hinterbliebenen
im Anschluß an die Beisetzung noch
ein Lebensbild des Verstorbenen ge-
ben und von der langjährigen, unge-
trübten gemeinsamen Arbeit der
„Gebrüder Groß" berichten. Nun führt
Eberhard die Firma in Hamburg nach
schweren wirtschaftlichen Kämpfen
und mit eisernem Fleiß weiter, und
seine beiden prächtigen blonden
Söhne sollen einst wieder in treuer
Gemeinschaft „Gebr.Groß" sein. E. Sch.



Aus dem Werk Max Bahrs:
„Eines deutschen Bürgers Arbeit in

Wirtschaft und Politik"
(6. Fortsetzung)

Die Reise nach Indien (1)
Die Rohstoffversorgung der Jute-

spinnerei erschien seit 1908 in stei-
gendem Maße gefährdet. Die Jute,
Bastfaser aus einem indischen Linden-
gewächs, ist nächst der Baumwolle
der wichtigste Faserstoff (Spinnfaser).
Sie dient zur Herstellung von Säcken,
Matten, Gurten und auch als Grund-
gewebe für Teppiche, Linoleum,
Möbelstoffe. Das Hauptanbaugebiet
ist Indien-Pakistan (Bengalen). Der
Anbau der Jute in diesem, fast alleini-
gen Rohstoffgebiet hatte aber mit dem
jährlich wachsenden Bedarf nicht
Schritt gehalten, infolgedessen war
Jute nicht nur teuer geworden, sie
wurde auch bisweilen so knapp, daß
man ein völliges Erschöpfen des Vor-
rats befürchten mußte.

Um nun nicht plötzlich vor die
Frage einer grundlegenden Verände-
rung aus solcher Ursache gestellt zu
werden, hielt ich es für geboten, mich
im Ursprungslande selbst eingehend
zu unterrichten, worauf wir uns vor-
zubereiten hätten. Daneben erschien
es wünschenswert, an Ort und Stelle
die zuverlässigsten Packer und Liefe-
ranten zu ermitteln und damit den
schweren Schäden vorzubeugen,
welche unsachgemäß ausgeführte Lie-
ferungen nach sich zogen. Mein Sohn,
mein späterer Nachfolger in der Be-
triebsleitung, mußte natürlich mit-
kommen, meine Frau hätte mich nur
mit Sorge auf eine solche Reise gehen
sehen, und meine Tochter wollte nun
auch nicht zurückbleiben. So zogen
wir zu Vieren hinaus nach der an-
geblichen Wiege des Menschen-
geschlechts — dem Paradieslande
C e y l o n und dem Wunderland
I n d i e n .

In Neapel gingen wir an Bord des
Lloyddampfers „Prinzeß Alice". Die
Gesellschaft war interessant und inter-
national: Neben den nach dem Osten
gehenden deutschen Marineoffizieren
und Verwaltungsbeamten fanden sich
Amerikaner, Holländer, Schweden und
andere Ausländer. Erste Hafenstadt,
die wir anliefen, war Port Said am
Eingang des Suezkanals.

Hier kamen, wie üblich, junge Ara-
ber an das Schiff, die, als vorzügliche
Schwimmer und Taucher bekannt, jede
in das Meer geworfene Münze spie-
lend greifen. Einige Mitreisende be-
nutzen die Gelegenheit, mit der Eisen-
bahn schnell einmal durch Ägypten
zu fahren und in Suez, am Ausgang
des Kanals zum Roten Meer, das
Schiff wieder zu besteigen. Sie be-
haupteten, daß die Reise ganz loh-
nend gewesen wäre, was uns jedoch
etwas unwahrscheinlich erschien. Vor-
teilhafter wäre es wohl gewesen, bis
zur Hafenstadt und britischen See-
festung Aden zu fahren, um damit der
Gluthitze des Roten Meeres — über
40 Grad Celsius — in dreitägiger
Fahrt zu entgehen. Als wir die kahlen

Felsen von Aden hinter uns hatten
und in den Indischen Ozean gelangt
waren, wurde es zwar etwas besser,
aber für unsere „norddeutsche Haut"
blieb die Hitze immer noch recht emp-
findlich.

Nach sieben Tagen winkte uns die
Küste der der Südspitze Vorderindiens
vorgelagerten Insel C e y l o n (von
1802 bis 1948 britische Kolonie, jetzt
Gliedstatt des Commonwealth. Im
südlichen Teil der etwa 2300 Meter
hohe Adamspik, Wallfahrtsort, und
tropische Urwälder. Im nördlichen
Teil parkartige Wälder, Palmwälder.
Gewinnung von Tee, Reis, Kautschuk,
Kopra).

Wir legten in C o l o m b o an, ver-
ließen das Schiff und fuhren nach
einem etwas außerhalb der Stadt ge-
legenen Hotel, das deutsche Ange-
stellte beschäftigte, überraschend war,
in wie großem Umfange in den aus-
nahmslos gut geführten Hotels der
großen Rundreisetouren überall Deut-
sche — Geschäftsführer und Kellner —
anzutreffen waren; ihre Tüchtigkeit
wurde allgemein anerkannt.

In Colombo blieben wir einige
Tage und nahmen hier den unentbehr-
lichen Boy für die Indienreise an, der
uns dann auch recht angenehme
Dienste leistete, obwohl er behaup-
tete, daß er „gewöhnliche Dientarbeit"
nicht leisten könne, weil das „seine
Kaste nicht erlaube".

Die kahlen Palmenwälder auf Cey-
lon enttäuschten uns; einen Vergleich
mit unseren schönen Laub- und Nadel-
wäldern halten sie nicht aus. Später
haben wir allerdings auch indische
Baumschönheiten gesehen — pracht-
voll blühende Taliputpalmen mit einer
Blütenkrone von zehn Meter Höhe
und sechs bis acht Meter Durchmesser,
nach deren Abblühen der Baum frei-
lich stirbt. An solchen Schönheiten
fehlt es in Indien keineswegs.

Ein Dampfer brachte uns in einer
Nachtfahrt nach Tuticorin, einem Fest-
landhafen gegenüber Ceylon, und in
einer 22stündigen Eisenbahnfahrt er-
reichten wir M a d r a s an der Ost-
küste Vorderindiens (drittgrößte Stadt
der Indischen Union).

Der deutsche Konsul nahm uns in
liebenswürdiger Weise auf und unter-
stützte uns auch bei späteren Ver-
handlungen mit dem Gouverneur, den
ich zu veranlassen suchte, den Jute-
anbau in seinem Bezirk zu fördern.
Er versprach auch seine Hilfe; doch
der Krieg hat ja nachher alles zu-
nichte gemacht.

Madras verließen wir bald, um nach
K a l k u t t a zu kommen, unserem
eigentlichen Reiseziel. Kalkutta ist die
Hauptstadt der Provinz Bengalen am
Golf von Bengalen und die größte
Stadt Vorderindiens. Neben Bombay
ist Kalkutta der wichtigste und be-
deutendste Handelsplatz Indiens, Sitz
der Juteindustrie Bengalens und Zen-
trum des Jutehandels. Kalkutta macht
durchaus den Eindruck einer moder-
nen Großstadt; die öffentlichen Ge-
bäude unterscheiden sich kaum von

denen Europas. Die Stadt liegt am
westlichen Mündungsarm des Ganges,
des „heiligen Stromes" der Hindus.
An seinem Oberlauf im Norden des
Landes liegen Wallfahrtsorte, von
denen Benares als heiligste Stätte der
Hindus mit vielen prächtigen Tempel-
bauten und als Hauptsitz der indi-
schen Gelehrsamkeit am bekanntesten
ist. Der 2500 Kilometer lange Ganges
entspringt dem Himalaja; sein Unter-
lauf bildet zusammen mit dem von
Nordosten heranfließenden, fast 3000
Kilometer langen Brahmaputra ein
Flußdelta, ein sehr fruchtbares, sich
ständig weiter in das Meer vorschie-
bendes Schwemmlandgebiet. So liegt
Kalkutta etwa 150 Kilometer von der
Küste entfernt.

Auf dem Flußarm, der die Stadt
durchquert, wimmelt es von Booten,
die die Erzeugnisse des Landes her-
anbringen; die Schiffe aus Europa
nehmen den größten Teil davon auf.
Deutschland unterhielt regelmäßige
Frachtdampferlinien zwischen Kal-
kutta und Bremen/Hamburg und hatte
sich einen hübschen Anteil an dem
Frachtverkehr nach und nach ge-
sichert. Die Juteverladung, durch
welche jährlich 150 000 Tonnen nach
Deutschland kamen, gab diesem Ge-
schäft ein gesundes Rückgrat.

Unsere Zeit war natürlich haupt-
sächlich dem schon genannten Zweck
unserer Reise gewidmet, doch unter-
ließen wir es auch nicht, uns mit den
Sehenswürdigkeiten der Stadt ver-
traut zu machen. Kalkutta liegt dicht
am Dschungel; in ruhigen Nächten
hört man in den Außenbezirken wohl
die Schakale heulen — aber im Innern
der Stadt lebt man wie in einer euro-
päischen Großstadt. Nur die unerträg-
liche Hitze dieses feuchtheißen, unge-
sunden Klimas unterscheidet es von
dieser, über 40 Grad Celsius — das
ist doch trotz der nächtlichen Abküh-
lung etwas viel für einen Deutschen.

Die Außenbezirke zeigen die ein-
fachen Häuschen der Eingeborenen —
Lehmbauten —, die Dächer teilweise
mit Palmblättern bedeckt. Die Bewoh-
ner ließen besonderes Elend nicht er-
kennen. Auf der Straße unterzog viel-
leicht eine sorgsame Mutter das Haar
ihres Sprößlings einer eingehenden
Prüfung und setzte die gefundenen
Lebewesen, deren Tötung eine grobe
Sünde wäre, behutsam in einiger Ent-
fernung auf der Straße ab!

Ich muß ja aber von einer ausführ-
lichen Schilderung aller interessanten
Einzelheiten absehen und verweise
dafür auf Baedeckers Reisehandbuch.
Ich könnte sonst noch viele Seiten
damit füllen.

(Fortsetzung folgt)

Neue Wohnungen
Die Kindertagesstätte in Berlin-Rei-

nickendorf, Am Schillerring, benötigte
dringend das kleine Zimmer, welches
nach der teilweisen Zerstörung des
Hauses die Leiterin M a r i a n n e
L e h m a n n (LaW., Küstriner Str. 107)
innegehabt hat. So bekam die immer
tatenfrohe und fröhliche Leiterin die-
ser vorbildlichen Kindertagesstätte
ihren sehnlichen Wunsch: eine eigene,
kleine Häuslichkeit, erfüllt. Berlin-
Reinickendorf, Emmenthaler Straße 64.

Zum 25. Todestag von Dr.- Ing. E.h. M a x B a h r , Ehrenbürger der Stadt Landsberg (Warthe)



Im Kriegsjahr 1944
Mitte Juli

In der letzten Woche sind wir täg-
lich in H o h e n w a l d e und drüben
am S t e g s e e. Blaubeerenzeit!

Wie viele Beeren sammelten wir da —
und wie viele Landsberger sind mit
uns draußen!

Aber uns bleibt immer noch Zeit zum
Baden!

Doch Du hättest unsere drei Lieb-
linge beim Sammeln sehen sollen! Bis
auf die Haare mit Blaubeeren be-
schmiert; Kleidchen, Hemdchen, Hös-
chen, Beinchen — alles ist blau ge-
mustert. Ihr Vergnügen ist grenzen-
los, zumal sie altes Zeug anhaben,
sich also einbläuen dürfen.

Unsere Kraniche hören wir auch
wieder, ganz in der Nähe, aber wir
sehen sie nicht.
Ende Juli

Nun geht's nach G u r k o w , So ein
Tagesausflug mit drei Kindern will
gut vorbereitet sein. Da kochen wir
einen guten Flammeri, nehmen tüchtig
Schnitten mit, ein Weißbrot, ein Glas
Marmelade und eine Thermosflasche
mit Kaffee.

Am Nachmittag trinken wir dann
nochmals Kaffee in der Gurkower
Waldschänke; da läßt es sich so nett
sitzen — und es ist heiß heute. Der
Marsch zum Welmsee — durch das
schattige Zanzetal — ist so angenehm.
Die richtige Badestelle finden wir erst
an der Nordspitze des Großen Welm-
sees, am Wege nach Zanztal. So müs-
sen wir am Kleinen und am Großen
Welmsee entlangwandern. Es sind
wohl noch weitere Badestellen da,
aber sie liegen im Schatten.

Wie alle unsere Seen in der Lands-
berger Heide, so haben auch die bei-
den Welmseen ihre eigenen Reize;
auch sonntags sind sie keineswegs
überlaufen.
Im August

Im August 1944 fahren wir mit Fa-
milie Köbe hinaus zum St e g s e e
(wir wissen noch nicht, daß es zum
letzten Male ist!). Wir fahren spät zu-
rück, so sind wir noch gegen Abend
am See. Überm M a r w i t z e r
F i s c h e r h a u s steigt der Vollmond
auf, ein friedliches Bild. Da hören wir
unsere Kraniche und sehen sie krei-
sen — über den See hin. Der Stegsee
ist doch der schönste von allen!

So haben wir in diesem Kriegsjahr
1944 manches Stück unserer schönen
Heimat erwandert. Im nächsten Jahr
soll's weitergehen — — es gibt so
viele Ziele, die lohnen —ter

Balz bei Vietz, Bäckerei von Bäckermeister Paul Doering
und Gastwirtschaft Bowitz

Das Dorf Balz
(Fortsetzung und Schluß)

Ba lz wie es war, wie es stand, als
die Balzer ihr geliebtes Heimatdorf,
ihre an ihr Herz gewachsene, mit
ihrem Schweiß getränkte Heimat-
scholle in schmachvoller Vertreibung
vor elf Jahren verlassen mußten —
davon war im vorigen Blatt in Kürze
die Rede.

Heute soll noch etwas Besonderes
aus Balz's Vergangenheit erzählt
werden.

Balz ist, wie gesagt, 1750 als Kolo-
nie, sogenannte Entreprise entstan-
den. Ein Teichinspektor namens Mar-
burg übernahm als Mittelsperson das
vorgesehene Land zur Rodung und
Ansetzung von 32 Kolonistenfamilien,
die sich auf eigene Kosten anbauen
mußten. Aber noch in demselben Jahr
verkaufte Marburg, der einen Teil des
Landes für sich behalten hatte, das
Gut an den kaiserlichen Proviant-
meister Migula, der 1752 weiteres Öd-
land und die „kleine Heide" zur Ro-
dung dazuerwarb, Balz nun aber an
den Kriegs- und Domänenrat Henkel
abgab und nur Kleinheide behielt; ein
wechselvolles Spiel für den Anfang!

Henkel tat nun aber etwas für Balz.
Er errichtete hier „auf dem Balz", ge-
nau in der Mitte zwischen Küstrin und
Landsberg, eine Poststation. Wohlge-
merkt: P o s t s t a t i o n , mit Stallun-
gen, Pferden und Postkutschen. Und
dies geschah im Jahre 1754, genau 100

Jahre nach der all-
gemeinen Einrich-
tung des branden-
burgischen Post-
wesens durch den
Großen Kurfürsten
nach dem Dreißig-
jährigen Kriege, als
auch Landsberg sein
erstes Postamt er-
hielt. Henkel mußte
nun aber auch die
Verpflichtung über-
nehmen, die durch
Balz gelegte neue
Straße zu unterhal-
ten. Sie wurde
„Königsweg" ge-
nannt; nicht mit

Unrecht, denn so mancher König —
nicht nur Preußenkönig — ist diese
Straße gezogen — mit und ohne Heer,
als Sieger oder Besiegter!

Der Königsweg begann an der
Grenze der Gemarkung Vietz und
führte, drei Kilomexer lang, schnur-
gerade bis zum östlichen Ende von
Balz, dem Punkt, wo die Straßen von
Massin und Diedersdorf hier vereinigt
die Chaussee kreuzen und sich dann
wieder gegabelt nach Pyrehne und
nach Hopfenbruch fortsetzten. An die-
ser Stelle also brach der Königsweg
ab. Die Fortsetzung der Straße nach
Landsberg aber war noch fast
75 Jahre lang der letztgenannte, am
Hopfenbruch und der auch zu dieser
Zeit entstandenen Kolonie Spiegel
vorbei, in südöstlicher Richtung im
Bogen verlaufende Weg nach Fried-
richsberg und weiter über Gennin,
Loppow und Wepritz nach Landsberg.
Hopfenbruch selbst und auch Döllens-
radung und Dühringshof wurden erst
nach dem Siebenjährigen Krieg wäh-
rend der Warthebewallung und der
Kolonisation des Bruchs gegründet.

1825 wurde die neue Kunststraße
von Küstrin über Landsberg, die spä-
tere Reichsstraße 1, eröffnet, die nun
über den Königsweg in gerader Rich-
tung durch den Wald nördlich an Döl-
lensradung vorbeiführte und erst wie-
der vom Chausseehaus Spiegel an,
kurz vor Friedrichsberg, den Spuren
der alten Heerstraße nach dem Osten
folgte.

Doch nun zurück zu Balz.
Welch erhebliche Bedeutung die

Aus meinem Tagebuch
Aus Lübeck besucht uns Frau

S e l m a L i n k e , geb. Strehlow, fr.
LaW., Richtstraße 51. Ihr Mann ist
vermißt, der Sohn gefallen. Aber ihre
einzige Tochter Margot ist in Hanno-
ver glücklich verheiratet, und sie
kann oft bei ihren Kindern sein. Frau
Linke kann auch einen Nachmittag
unter den Landsbergern in der „Dom-
klause" verbringen und die Grüße
der Landsberger aus Lübeck herzlich
erwidern.Marwitzer Fischerhaus, Post Zanziner Teerofen



Aus Briefen
Recht herzliche Grüße an alle Hei-

matverbundenen senden aus Wyk auf
Föhr Familie K u r t G e b a u e r und
Frau I d a S a h n , welche aus Mün-
chen an den schönen Nordseestrand
kam.

Aus Broitzem, Kreis Braunschweig,
schreibt Frau G e r t r u d L a n g e -
l ü d d e k e , geb . K i r c h n e r : „Ich
bin die Tochter des Bauern O t t o
K i r c h n e r aus Dechsel. Wir waren
sieben Mädels an der Zahl und haben
uns alle gesund aus dem Chaos von
1945 gerettet. Allerdings sind von
zwei Schwestern, die in der Ostzone
leben, die Männer gefallen. Meine El-
tern leben beide noch. Vater ist schon
83 Jahre alt und von den Kirchners
der letzte; er war an Jahren der Älte-
ste. Mutter ist 66 Jahre alt. Hoffent-
lich läßt der Herrgott die geliebten

Fortsetzung von Seite 5

Poststation Balz hatte, zeigt die Tat-
sache, daß zum Beispiel im Jahre 1833
hier nicht weniger als 56 Pferde zu
Umspannungszwecken bereitstanden,
dazu etwa 15 Postwagen. Die Zahl der
hier stationierten Postillone soll vier-
zehn gewesen sein. Auf der neuen
Kunststraße konnten nun auch Schnell-
posten von Berlin nach Königsberg
verkehren, die in Balz Pferdewechsel
vornahmen und vierspännig fuhren.

100 Jahre hat die Poststation Balz
bestanden. Als dann 1857 die neu er-
baute Ostbahnstrecke in Betrieb ge-
nommen wurde, fand der Postverkehr
auf der Landstraße in der West-Ost-
Richtung und umgekehrt ein Ende.
Die Balzer Post wurde nach Vietz ver-
legt.

Doch Balz entwickelte sich weiter.
Am 1. Juli 1929 wurde Kleinheide mit
Balz vereinigt. Die Einwohnerzahl von
Balz betrug zuletzt rund 1300; damit
bar Balz zu einem der bedeutendsten
Orte unseres Kreises aufgerückt.

Wie mag es heute in Balz aus-
sehen?

Was die Schwalbe sang, was die
Schwalbe sang,

Die den Herbst und Frühling
bringt,

Ob das Dorf entlang, ob das Dorf
entlang

Das jetzt noch klingt?

„Hochzeit Lenz" in Herzberg (Harz) (fr. LaW., Hohenzollernstr. 43).
Von links nach rechts: Elfriede Lenz; Schwester von Frau Lenz; Inge
Neffz, die glückliche junge Ehefrau; Mutti Lenz; Gerhard Neffz. der
strahlende junge Ehemann; eine liebe Bekannte — und Vater Lenz.

Eltern noch recht lange bei uns bleiben;
das höchste und einzigste Gut, das
wir uns damals gerettet haben."

In Landsberg (Warthe), Kessel-
straße 3, kannte man Frau C h a r -
l o t t e K ö h l e r , jetzt Handorf, nur
als Frau Bensch, geb. Stranz. Ihr erster
Mann ist gefallen. Sie hat sich nun
wieder verheiratet und möchte nun
gern mit alten Bekannten und Ver-
wandten in Verbindung treten, da sie
nicht weiß, wo alle hingekommen
sind.

Durch Zahnarzt Dr. Mosolf, Aalen
(Württemberg), erfuhr das Ehepaar
M a x und G e r d a J a n d k e von
dem Bestehen des Heimatblattes, wel-
ches sie sogleich bestellten. Jandkes
sind beide in LaW. geboren und wohn-
ten zuletzt Kladowstraße 83 (neben
dem Weinberg). Wie so viele das
Schicksal in die Ferne getrieben hat,
so kamen auch sie nach Württemberg,
wo Max Jandke als Werkmeister in
der Schuhindustrie tätig ist. Jandkes
freuen sich auf den Landsberger
Kirchentag in Stuttgart und grüßen
alle Landsberger herzlich.

„. . . Da Sie sich so sehr für unser
aller Schicksal interessieren und wir
Ihnen den so schönen Zusammenhalt
der Landsberger zu danken haben,
werden Sie meine Zeilen auch mit
uns vertrauter machen. Meine Schwie-
gereltern, der frühere Generalvertre-
ter der Allianz-Versicherung, Richt-
straße 3, Conrad Hiller, und seine
Frau Elise, geb. Matthesius, konnten
am 9. Februar 1956 das Fest der gol-
denen Hochzeit hier in Dorste feiern
und am 31. Mai ihre neue Wohnung
in Katlenburg, Heimkehrersiedlung
Nr. 7, beziehen. Sie wohnen dort bei
ihrer Tochter Ursula Stahn und ihren
Enkeln Conrad und Peter. Am 3. Juni
feierten Opa seinen 75. und Oma
ihren 70. Geburtstag. Der Schwieger-
sohn Fritz Stahn, gebürtig aus Bres-
lau, hatte die Initiative ergriffen, die
Heimkehrersiedlung mit „Eigenhilfe"
für 28 Familien seiner Kameraden mit
viel Mühe und Arbeit erstehen zu
lassen. Schon 1954 wurde der Grund-
stein gelegt. Leider war es ihm selbst
nicht vergönnt, in sein Haus zu zie-
hen, denn wir mußten ihn am 10. No-

vember 1955 zu
Grabe getragen. —
In unserer Familie
Hans Hiller, früher

LaW., Schönhof-
straße 22, Lebens-
mittelgeschäft, gab
es in diesem Jahr
einige denkwürdige
Tage. Ich hatte am
7. April, meinem
Geburtstage, bereits
30 Jahre hinter
dem Ladentisch ge-
standen; vor 15
Jahren übernahmen
wir das Geschäft in
LaW. und am
21. November 1956
können wir hier in
Dorste auf ein zehn-
jähriges Geschäfts-
jubiläum zurück-

„Wir sind die Zwillinge Wolfgang und Gudrun
Much, geb. am 21. 10. 1955, Enkelkinder des
Fleischermeisters Carl Schneider (†), früher in
LaW., Poststr. 4, und Kinder von Werner und
Käthe Much, geb. Schneider, in Köln. Am
Landsberger Kirchentag in Köln dürft Ihr

Landsberger uns bewundern."

blicken. Aus dem Nichts ist es uns ge-
lungen, hier am Ort zwei Geschäfte
aufzubauen. Unsere Tochter Gisela ist
mit Horst Hoffmann — aus Schlesien
stammend — verlobt. — Mit vielen
Freunden und Bekannten aus Lands-
berg (Warthe) stehen wir heute noch
in Verbindung und wir hoffen alle auf
eine Heimkehr in unsere Vaterstadt,
an deren Aufbau wir dann voller
Freude gehen wollen. Edith Hiller."

Neue Wohnungen
„. . . ab 18. Juni haben wir nun

eine Wohnung in H a n a u ( M a i n ) ,
Steinheimer Straße 32. Ich bin auf der
'Wasser - Wirtschaftsamt - Außenstelle'
tätig. Für Anschriften von Landsber-
gern in und um Hanau wären wir
dankbar. Nun hieß es für uns wieder
wandern'; aber das ist wohl gut so,
damit wir nicht vergessen, daß wir
'Wanderer zwischen zwei Welten'
sind. Wir freuen uns sehr auf den
'Landsberger Kirchentag' in Neu-
Isenburg/Frankfurt am Main.

W a l t e r S c h n e t t e r und Frau
Martha, geb. Greiser
(fr. LaW., Meydamstraße 8)."

Frau M a r t h a B a n g e l , fr. LaW.,
Theaterstraße 10, ist aus Wismar
(Mecklenburg) zu ihren Kindern nach
S t u t t g a r t - S ü d gezogen und fühlt
sich dort sehr wohl und geborgen.

„. . . Nun sind auch wir umgezogen.
Meine Hauptlehrerstelle in Queckborn
ging durch Abnahme der Kinderzahl
ein. Ich wechselte deshalb um in das
Mittelschullehrerfach und siedelte
hierher in dies Kleinstädtchen über.
Ich bezog die recht nette Rektorwoh-
nung und helfe nun der Dame
schon etwas, die die Stelle innehat.
Es gefällt mir recht gut, natürlich muß
man sich auch wieder einleben, vor
allem meiner Frau fällt dies schwer,
da wir ja zehn Jahre in Qu. waren,
und es uns zur zweiten Heimat ge-
worden war.

H o r s t L ü c k , (16) Allendorf
a. d. Lumda, Nordecker Str. 12,
(fr. Ober-Gennin)."



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Kurt Bölter, geb. 23. 12. 1928, in
Obrawalde, früher wohnhaft in LaW.,
Roßwieser Straße 22, wird von seinem
Vater, dem Bäckermeister Kurt Bölter,
jetzt in Lüdenscheid, In der Landwehr
Nr. 5, gesucht. Er wurde von den
Russen im April 1945 aus der Woh-
nung abgeholt. Seitdem ist keine Nach-
richt mehr von ihm gekommen. Wer
kann Auskunft geben?

Wir suchen immer noch nach dem
Verbleib unseres Sohnes Hermann
Kuwald, geb. 5. 12. 1917. Letzte Feld-
postnummer 02 130 D. Er schrieb das
letzte Mal im Januar 1945 nach Lands-
berg. Familie Wilhelm Kuwald.

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Donisch, Franz, Weber in der Jute-
spinnerei, LaW., Fischerstraße.

Skottke, Kutscher bei C. Jaehne
& Sohn, LaW., Fischerstraße.

Groll, Lokf., LaW., Heinersdorfer
Straße 103.

Pätzold, Walter;
Thoma, Gertrud;
Termer, Irma;
Wedel, Emma;
Leonhard, Else;
Masche, Otto, alle aus LaW., Kietz 16.
Borchert, Karl;
Kulasch, Emilie;
Greise, Emil;
Waurich, Karl, alle aus LaW., Bülow-

straße 27.
Hasselbuch, Helene, LaW., Kladow-

straße 6.
Koch, Elsbeth, geb. Giesenberg, LaW.,

Küstriner Straße 32.
Koehlert, Helene, geb. etwa 1902,

LaW., Richtstraße 59.
Kubin, Hermann, geb. 2. 6. 1876,

LaW., Roßwieser Straße 61.
Lehmann, Alma, geb. Brendler, geb.

8. 5. 1888, LaW., Dammstraße 4a.
Lehmann, Franz, Friseurmeister,

LaW., Schönhofstraße 36.
Möx, Wilhelm, LaW., Dienstwiesen-

weg 1.
Peine, Helene, geb. Grabowski, geb.

25. 9. 1890, LaW., Angerstraße 37.
Bömer, Anna, geb. 21. 2. 1886, LaW.,

Theaterstraße 41.
Zerbel, Anna, geb. Schorning, LaW.,

Heinersdorfer Straße 17.
Schulz, Erwin, LaW., Küstriner

Straße, Lederwarengeschäft.
Rehfeldt, Ernst, Zollinspektor, und

Binder, Richard, Kaufmann, aus LaW.,
Soldiner Straße 58.

Hanisch, Gustav; Degner und Bayer
aus LaW., Küstriner Straße 55.

Heun, Franz, LaW., Hohenzollern-
straße 47.

Krenze, Paul, LaW., Kreuzweg 24.
Lufta, Heinz, LaW., Kreuzweg.
Grünke, Friedrich (Inhaber einer

Eisengießerei), aus LaW.
Kosecki, Eisenbahner, aus LaW. oder

Wepritz.
Conin; Weiß; Rabenhorst aus LaW.,

Dammstraße 19.
Ernst, Rudolf; Ernst, Auguste, verw.

Binder; Bläsel, Frieda, geb. Binder;
Ernst, Ilse, aus LaW., Mühlenstraße 7.

Kopplin, Lieselotte, geb. Böttcher, aus
LaW., Richtstraße 3-4 (Stadtsparkasse).

Gärtner, Hildegard, geb. Hänseler,
LaW., Ostmarkenstraße.

Schaare, Hildegard, geb. Kindler,
LaW., Sudetenlandstraße 1.

Lange, Ilse, geb. Koschmiedra, LaW.
Stabenow, Günther, LaW., Butter-

steig 18.
Siegel, Robert, LaW., Buttersteig 15.
Lindner, Familie, und Hinz, Familie,

aus LaW., Hohenzollernplatz 6.
Röhrig, Hausbesitzer, aus LaW.,

Friedrichstadt 46.
Schöder, Gustav, LaW., Roßwieser

Straße 7.
Bröhl, Brigitte, LaW., Friedrich-

stadt 46.
Katzorke, Harry, LaW., Dammstr. 68.
Wilke, Anni (Arbeiterin in einer

Schuhfabrik), LaW., Küstriner Str. 111.
Landkreis

Vietz
Beyer, Frau, Bahnhofstraße 28-29.
Rottkowski, Frau, Bahnhofstr. 28-29.
Volkmann, Frau, Bahnhofstr. 28-29.
Lübarsch, Hausbesitzer, Kurze Str. 5.

Alexandersdorf
Walther, Willi, Mühlenbesitzer

Dechsel
Hahnert, Frieda.

Dühringshof
Elendt, Heinz, geb. 15. 4. 1930.
Templin, Rentner, geb. 1875, und

Sohn Siegfried, geb. 1930.
Schiemann, Postbote, geb. 1893, und

Sohn Herbert, geb. 1929.
Derschau

Horn, Karl, Landwirt.
Friedrichsberg

Bernsee, Familie.
Bredow, Familie.

Jahnsfelde
Fredirici, Reinhold, Bauer.

Loppow
Sobkowski, Bruno und Anna.

Obergennin
Krieg, Heinz, geb. 8. 1. 1915, und
Ehefrau Eva.
Winter, Frieda, Ehefrau des ver-
storbenen Richard Winter.

Seidlitz
Schleusener, Willi, und Ehefrau
Anna, geb. Jammer.

Stennewitz
Rux, Anna, geb. Brunso.

Warnick
Reich, Fritz.
Schulz, Familie.
Meilicke, Familie, Unterdorfstr. 59.
Arnt, August, geb. 1897, Bauer aus
der Landsberger Gegend.

Gesuchte
Stadtkreis

Nitschke, Emma, geb. 10. 12. 1880,
LaW., Lehmannstraße 33.

Wied, Manfred (Eltern: Knospe).
Klaus, Ernst, Schlosser bei der

Reichsbahn, geb. 1883, LaW., Küstriner
Straße 8.

Bochnig, Frieda, und Töchter Gertrud
und Hildegard (beide verheiratet),
LaW., Am Wall, Paucksch-Villa.

Heimatkreis Landsberg (W.),
Stadt und Land

Für die Arbeitsgemeinschaft zur
Vorbereitung der 700-Jahr-Feier der
Stadt Landsberg (Warthe) gingen, wie
uns mitgeteilt wird, als Fördererbei-
träge im Mai insgesamt 39,50 DM ein,
wofür den Spendern herzlich zu dan-
ken ist.

Weitere einmalige Spenden werden
erbeten auf das Postscheckkonto von
Erich Hecht, Bückeburg, Postscheckamt
Hannover, Nr. 454 37.

Lastenausgleich
Wir berichteten im Juniblatt, daß

das Lastenausgleichs-Schlußgesetz, aus
dem aber inzwischen ein „Achtes
Änderungsgesetz" geworden ist (Ent-
wurf der Regierung), eine Verbesse-
rung der Hauptentschädigung und der
Hausratsentschädigung vorsieht, daß
uns aber über eine beabsichtigte Er-
höhung der Kriegsschadenrente noch
nichts bekannt ist. Wir müssen nun
leider sagen, daß die dringend not-
wendige Verbesserung der K-Rente,
insbesondere der Unterhaltshilfe, im
Regierungsentwurf nicht vorgesehen
ist. In Anbetracht der Neuregelung
der Sozialversicherung und der damit
verbundenen Rentenerhöhungen er-
scheint dies allgemein als völlig un-
verständlich. Wir kommen auf das
Gesetz noch zurück.

Pyrehner
Seit längerer Zeit sind wir im Besitz

der von Walter B o r n geschriebenen
Geschichte des Dorfes P y r e h n e , die
für das „Heimatblatt" schon längst
fällig war, aber immer wieder von
uns zurückgestellt wurde, weil wir
kein einziges Bild von Pyrehne hat-
ten. Nun erhielten wir von Pfarrer
Werner L e n t, Berlin-Tegel, dankens-
werterweise ein Bild der Kirche von
Pyrehne, möchten aber dem Bericht,
der in einem der nächsten Blätter be-
ginnen soll, möglichst noch weitere
Bilder hinzufügen. Wir bitten nun die
Pyrehner, welche noch im Besitz von
irgendwelchen passenden Bildern
(auch Ansichtskarten) sind, uns diese
für kurze Zeit leihweise herzugeben.

Oldenburg (Oldenburg;)
Achternstraße 51

DREIKANDT



Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du
hältst mich bei meiner rechten Hand.

Ps. 73, 23

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ist unsere geliebte Omi

Marie Frank
geb. Maaß

im Alter von 71 Jahren für immer
von uns gegangen.

August Max Frank
Familie Joachim Eichhorn

Gildehaus, Kr. Bentheim, Bez. Bre-
men, Zollstraße 8, den 16. Juni 1956
(fr. LaW., Steinstraße 26).

Familiennachrichten
Am 6. Juli 1956 wird Frau Berta Moll

76 Jahre alt. Frankfurt (Oder), Stalin-
allee 103 (fr. LaW., Jahnstraße 54).

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß
nicht, was er dir Gutes getan hat.

Ps. 103, 2
Wir zeigen die Geburt unseres ersten

Kindes — Klaus-Jürgen — in dank-
barer Freude an

Ruth Kohlhoff, geb. Lieberenz
Günter Kohlhoff, Pastor

Berlin-Spandau, Eschenweg 54, den
14. Juni 1956 (fr. LaW., Hohenzollern-
straße 39).

Der Schuhmachermeister Ernst Witzig
aus LaW., Hindenburgstraße 38, feierte
am 22. Juni 1956 seinen 79. Geburtstag
bei seinen Kindern Bruno Patro und
Frau Ursula, geb. Witzig, in Hamburg,
Goldbeckufer 21.

Dr. Hermann Kurtzwig, Oberregie-
rungs-Veterinärrat i. R., begeht am
19. Juli 1956 seinen 80. Geburtstag.
Berlin - Steglitz, Kniephofstraße 53,1
(fr. LaW., Küstriner Straße 106).

Frau Helene Goetsch, geb. Merten,
wird am 20. August 1956 70 Jahre alt.
Sie wohnt mit ihrem Sohn, dem
Optikermeister Ernst Goetsch, zu-
sammen in Berlin-Mariendorf, West-
phalweg 11 (fr. LaW., Richtstraße 45).

Am 30. Juni feierte Frau Hedwig
Wustrack, geb. Noerenberg (fr. LaW.,
Klugstraße 13), ihren 75. Geburtstag in
München, Auenstraße 10.

Frau Emma Beetz wird am 30. Juli
1956 ihren 70. Geburtstag feiern.
Lutherstadt Eisleben, OdF-Straße 24
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße).

Heimattreffen
Aus Hamburg:

Die Ostvertriebenen sind allgemein
über die Erklärungen des Außenmini-
sters von Brentano, des Botschafters
von Herwarth trotz nachfolgender De-
mentis sowie über die Äußerungen
des Herrn Greve, obwohl dessen Par-
teivorstand sich sofort von ihm di-
stanzierte, mehr als beunruhigt. Der
frühere amerikanische Hohe Kommis-
sar McCloy, zwar eigentlich deutsch-
freundlich, sagte fragend, laut Rund-
funkmeldung, vor einigen Tagen: „Ob
Deutschland nicht auf einige Teile des
Gebietes ostwärts der Oder verzichten
könnte?!!

Die Landsmannschaften der Pom-
mern und Schlesier haben mit flam-
menden Protesten ihr Recht auf die
angestammte Heimat zum Ausdruck
gebracht. Wo aber blieben wir Neu-
märker? 11 351 Quadratkilometer groß,
594 000 Einwohner (1934), und trotz-
dem erhob sich im Westen nicht eines
Neumärkers Stimme für die Heimat!

Jeder Neumärker muß die Gefahr
sehen, wenn wir uns weiterhin nicht
organisatorisch zusammenschließen,
über elf Jahre haben wir im Westen
unser Schicksal schweigend hingenom-
men. Wo machten Neumärker ihren
Rechtsanspruch auf die angestammte
Heimat immer wieder in aller Öffent-
lichkeit geltend? Das weltgeschichtliche
Unrecht der Vertreibung zwingt uns
doch, um vor der Welt, vor uns und
vor unseren Nachkommen mit unse-
rem Gewissen bestehen zu können,
in den Kampf um die gerechte Rück-
gabe der Gebiete ostwärts der Oder
irgendwie mit einzugreifen. Zumindest
müssen wir den Männern der
hohen Politik immer wieder zurufen,
daß wir, wohl überparteilich, aber trotz-
dem politisch fordern: „Gebt uns unter
allen Umständen und möglichst bald
die geliebte Heimat im Sinne der
Vertriebenencharta zurück!" Wie
sollte denn sonst die Weltöffentlich-
keit für uns wohlwollendes Interesse
haben oder zeigen, wenn wir uns hin-
dern ließen, unsere berechtigten For-
derungen auf die Rückgabe unserer
neumärkischen Heimat durch eine
eigene Organisation und eigene Ver-
treter unter Beweis zu stellen. — Aus
fast allen neumärkischen Gemeinden

gibt es heute Landsleute mit den Eh-
renzeichen der pommerschen, schlesi-
schen oder brandenburgischen Lands-
mannschaft. Wären deren Verdienste,
die oftmals örtliche Umstände zur
Voraussetzung hatten, auf ein neu-
märkisches Heimatwerk ausgerichtet
gewesen, um wieviel vorteilhafter
hätte sich dieses für uns Neumärker
auswirken können.

Zu unseren Treffen — Wieder-
sehensfesten — ging fast jeder und
gab bei den Sammlungen gern einen
Fünfziger oder mehr. An eine vereins-
mäßig gebundene Organisation einen
monatlichen Beitrag zu zahlen, wei-
gerte man sich. — Es gibt heute noch
Heimatkreisbetreuer, die glücklos es
nicht vermögen, andere zur Mitarbeit
heranzuziehen. Wo aber ein Verein
gegründet, ein Vorstand gewählt
wird, klappt dann auch das andere,
wie Hamburg beispielsweise zeigt.

Der Heimatkreis Landsberg (War-
the) und Umgebung hat auf Bundes-
ebene im Westen einen Bundesvor-
stand gewählt, ein Dachgremium, zu
dem die Neumärker vertrauensvoll
aufschauen. Wir haben m. E. die
Pflicht, im Hinblick auf die Unter-
mauerung die Fundamente zu schaffen.
Mit Hilfe einer eigenen, auf ehren-
amtlicher Basis beruhenden Organisa-
tion mit Beitragsgrundlage können wir
unsere heimatlichen Verpflichtungen
mit größerem Erfolge ausüben. —

Wir sind alle älter geworden, aber
sehen wir bei den jeweiligen Treffen
nicht nur noch Alte? Sind wir zum
Aussterben verurteilt? Nein! Wir
haben noch recht viel jugendliche
Neumärker! Diese der heimatlichen
Gemeinschaft zurückzugewinnen, ist
nur durch geeignete „Jugendleiter" in
eigenen Versammlungen möglich. Die
Kreisgruppen müssen dann Unter-
stützung leisten.

Nur so, als feste eigene Organisa-
tion, können wir Neumärker nach
innen und nach außen unsere Liebe
zur angestammten Heimat zeigen und
zur Wiedergewinnung unserer Heimat
in Frieden und Freiheit im Sinne der
Charta der Vertriebenen beitragen.

E. Fischer, Heimatkreis Lands-
berg (Warthe) und Umgebung,
Landesverband Hamburg.

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat, ab 15 Uhr, in der „Domklause"
am FehrbeHiner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem;
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230. '

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, j e t z t in der „Gast-
stätte Schultheiss-Patzenhofer", Ber-
liner Allee Ecke Kreuzstraße (1. Stock).

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 19.30 Uhr, Gastwirtschaft
Arnolds, Rüttenscheider Straße 187.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Bahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 14. Juli, Kantine der Vereinigten
Jutefabriken, Geestwiese 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat, nun im Juli, 16 Uhr,
„Döhrener Gesellschaftshaus", Wieh-
bergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Schlußwort

Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,
Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!
Finden fröhliche Genossen
Sich zu deiner Wand'rung ein,
Freue dich, es ist dem Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein.

Und auch darum, liebe Landsberger
aus Stadt und Land, kommt zu
unseren Kirchentagen und laßt uns
wieder einmal froh miteinander sein!
Wir grüßen euch herzlich bis auf ein.
Wiedersehn!

Eure Else und Paul Schmaeling,
Bln.-Schöneberg, Koburger Str. 8.
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Es war ein
Mensch

Es geht Gott um den M e n s c h e n !
Das führte Pfarrer R o t h e r , Ber-
lin-Spandau (1935 in Zanzhausen), in
seiner Predigt über den barmherzigen
Samariter — Luc. 10, 30-35 — aus.

Es war ein M e n s c h , so beginnt
das Evangelium. Ein Mensch wie wir:
der nämlich auch ausgegangen ist
einmal von Jerusalem, von dem Ort,
wo alles heilig und in Ordnung und
eben daheim war. Und dann war er
unterwegs und fiel unter die Mörder.
Gott sieht den Flüchtling, den Ver-
triebenen, den Ausgeplünderten, den
von vielen Knüppeln des Lebens Ver-
droschenen. Er sieht ihn, wie er da
auf der Straße des Lebens liegt, halb-
tot, ein Häufchen Menschenschutt.
Ueber den die andern hinwegsteigen,
einen Bogen machen. Wie sie Gründe
haben, drumrum zu kommen, sich nicht
die Hände schmutzig zu machen an ihm;
auch keinen Finger für ihn krumm zu
machen. Denn, es könnte ja Folgen
haben. Folgen etwa derart, daß man
mit ihm verwechselt würde, auch in
lebensgefährliche Situationen käme;
oder daß man ganz einfach zufassen
müßte. Das aber bedeutete Unkosten
an Zeit, Kraft, Geld, Ansehen und
Opfer. Also vorüber an ihm; vorüber
also an der eigenen Schuld. Die noch
einmal Davongekommenen machen sich
aus dem Staub. Rette sich, wer kann.
Was geht mich mein Bruder an? Was
mein Mitmensch? Es war ein Mensch;
nur ein Mensch !

Ja, nur ein Mensch, so gewiß wie
Jesus auch „nur" ein Mensch war —
und sich nicht schämte, einer zu
sein. Und zwar einer von den De-
klassierten, ein Flüchtling, ein Ver-
triebener, ein Obdachloser. Ein nicht
halb, sondern schließlich g a n z Tot-
geschlagener.

Dieser Jesus hat ein Auge auf und
für den Menschen. D a s ist der
Grund, weshalb die Vertriebenen-
gemeinde von Landsberg (Warthe) und
Neumark Gottesdienst bei ihrem
Heimatkirchentag feiert. Weil Jesus
Christus wirklich die einzige, ganz
echte Stelle ist, die uns versteht. Ver-
stehen kann uns nur einer, der alles
mit uns mitgemacht hat. Hier ist

Die Straße, die in die Heimat führt —
In Dühringshof, kurz vor der Straßenkreuzung, Blick in Ostrichtung. (Ansicht herausgegeben von
Fritz Jordan, Lebensmittelgeschäft in Dühringshof, jetzt Kassel; erhalten von Frau Fanslau).

einer, der alles mitgemacht hat! Und
noch mehr als wir!

Und mehr als das: hier ist auch
einer, der es vorexerziert, wie nun
geholfen wird: ohne lange Worte! Nur
keine Mitleidsbrühe! Kein Wort wird
bei der Hilfsaktion auf freier Straße
gesprochen. Aber gehandelt wird. Es
kommt auf die Tat, nicht auf fromme
Worte an! Auf Taten aus Gott und
nach Seinem Willen. Also: der da
„zu der Stätte kam", nämlich genau
in deine Stube, genau in dein Dorf,
genau an die Stelle, wo du mit ge-
brochenem Herzen an Heimweh krank
liegst, da kommt Er hin. Es kommen
sonst nicht mehr viel und nicht gern
zu uns. Er kommt an unsere Stätte.
„Und da er ihn sah", er hat Augen
für jeden, „jammerte ihn sein." Nicht
er jammert. Davon haben wir genug;
vom eigenen Jammern und vom kosten-
losen der andern. Kein Flüchtling
möchte bejammert werden. Habt ihr
eine Ahnung! Es jammerte ihn; so,
wie eine Mutter ihr Kind jammert. Und
nun geht es weiter. Zug um Zug. Er
geht hin! Nein, Er macht nicht den
Bogen. Er läßt uns auch nicht kom-
men; wir brauchen nicht zu betteln
und zu winseln. Wir brauchen nicht
erst durch hundert Instanzen für ein

paar Brosamen hin- und herzulaufen. Er
geht hin. Das ist der beste Besuch.
Für alle — die eben sonst keinen Be-
such mehr bekommen. Er steigt her-
unter von seinem Pferd; er steigt runter
von des Himmels Höhen! Ach, möch-
ten Christen in aller Welt und in
unserem Vaterlande — runter kommen
vom hohen Roß! Und — wir wollen
es nicht unterschlagen — es gibt und
gab genug Christen, die heruntergekom-
men sind, und alles getan haben, was
nun folgt: die Wunden zu verbinden
verstanden; die Öl und Wein — und nicht
Salz und Pfeffer, auch keine weltan-
schaulichen oder politischen Tränklein
in unser wundes Herz hineingössen.
Es gab welche, die lieber zu Fuß gingen
und selbst auf dem Fußboden schliefen,
damit. Flüchtlinge wieder auf die Beine
kamen; es gab sie und es gibt sie —
wir schweigen von den andern, die
genau nicht so handelten. Die die Tür
verschlossen; die, auf ihrem Roß sitzen
bis heute — und zwar, um so höher
als tiefer die sitzen, die „Pech" hatten!
Es gibt solche, die keine Wunden
heilen, sondern sie eher noch vertiefen.

Aber es gibt um Gottes und Jesu
willen in der Gemeinde nun eben doch
auch den anderen, den namenlosen,

Fortsetzung Seite 3



Landsberger Heimatkirchentage 1956
Hiermit laden wir nochmals alle

unsere lieben Landsberger, Vietzer
und Neumärker aus unseren Dörfern
zu unseren Heimatkirchentagen herz-
lichst ein.

Wir haben mit den helfenden Lands-
bergern alles so gut wie möglich vor-
bereitet und hoffen, daß die Beteili-
gung genau so groß sein wird, wie
in den vergangenen Jahren. Schon
viele haben uns geschrieben, wie sehr
sie sich auf die Heimatgottesdienste
und die großen Wiedersehensfeiern
freuen. Wir bitten aber auch noch-
mals dringend, im allgemeinen und
einzelnen Interesse, die A n m e l -

d u n g e n m ö g l i c h s t s o f o r t
vorzunehmen, damit die Platz- und
Essensfrage möglichst gut und zur all-
seitigen Zufriedenheit gelöst werden
kann.

Wir machen nun noch auf folgendes
aufmerksam:

N ü r n b e r g
Sonntag, 16. September, 12 Uhr,

Gottesdienst im Betsaal G o s t e n -
h o f , Nürnberg, Fürther Straße 166:
Haltestelle der Straßenbahn: Maxi-
milianstraße. Der „Betsaal Gosten-
hof" ist eine Kirche mit Empore und
etwa 300 Sitzplätzen. Nach dem

Gottesdienst: Zusammensein mit
Mittagessen in der Gaststätte „Saal-
bau West", Nürnberg, Wanderer-
straße 47 (sieben Minuten Fußweg
vom Betsaal Gostenhof).

Alles andere — auch die Anschrif-
ten der Landsberger, an welche die
A n m e l d u n g e n zu richten sind
— ist aus dem Juli-Heimatblatt zu
ersehen:

Und nun:
Auf e i n f r o h e s
W i e d e r s e h e n !

L a n d s b e r g r u f t e u c h !
Eure Heimatpfarrer und
Else und Paul Schmaeling

Patenschaft für Landsberg
Im Juli-Heimatblatt hatten wir ver-

sucht, die Frage nach der Bedeutung
der Patenschaften zu klären. Hier soll
nun noch von den Hilfsmaßnahmen der
westdeutschen Städte für ihre Paten-
kinder die Rede sein.

Aus der Fülle von Beispielen seien
einige herausgegriffen. Da hören wir
von Freizeiten für Kinder, von Ferien-
freiplätzen und kostenloser Unter-
bringung in Heimen. Nicht selten sind
Stipendien für Schüler und Studierende
und Freiplätze an Studienanstalten und
Fachschulen. Auch von finanziellen,
Beihilfen und Unterstützungen, von
Sachspenden und Stiftungen ist die.
Rede. Groß ist die Zahl vertriebener
Angestellter und Beamter, die von den
Stadt- und Kreisverwaltungen, welche
Patenschaften übernommen haben, ein-
gestellt worden sind oder mit Vorrang
eingestellt werden. Besonders bemer-
kenswert sind auch Umsiedlungen Ver-
triebener der Patenstädte in Neubau-
Wohnungen.

Andere beachtliche Hilfsmaßnahmen
sind: Aufnahme Alter in Altersheime,
ausspannungsbedürftiger Mütter in
Müttererholungsheime; Hilfsmaßnahmen
für Spätheimkehrer, Aussiedler aus den
polnisch besetzten deutschen Ostgebie-
ten und Sowjetzonenflüchtlinge; Ar-
beitsbeschaffung und Vermittlung von
Arbeitsplätzen; Siedlungshilfe und Be-
reitstellung frei werdender Höfe für
unsere L a n d w i r t e o h n e L a n d ;
Hilfe bei Neugründungen und Ueber-
nahmen gewerblicher Betriebe und
schließlich W o h n u n g s b e s c h a f -
f u n g !

Wie schön wäre es nun, wenn auch
die Stadt und der Landkreis H e r -
f o r d , die sich bereit erklärt haben,
die Patenschaft für unseren Stadt- und
Landkreis zu übernehmen, einiges da-
von verwirklichen könnten. Handelt
es sich hier doch um Probleme, Sorgen
und Nöte, die noch Tausenden unserer
Landsleute brennend am Herzen liegen.

In H e r f o r d leben nicht viel Lands-
berger; im Landkreis Herford, zu dem
die kleineren Städte Bünde, Vlotho,
Löhne (bekannt durch ihre Zigarren-
industrie), Gohfeld (Möbelfabriken), En-
ger (die Widukindstadt) und Kirch-

lengern gehören, sieht es in der Be-
ziehung etwas besser aus.

Daß Herford „arm" an Landsbergern
ist, könnte sich mit der Zeit ändern;
Herford ist eine lebhafte Industrie-
stadt, aber auch schöne Stadt, die
in den letzten zehn Jahren an Ein-
wohnern (1946 = 43 900, 1950 = 50 400,
1953 = 53 000) rund zehntausend ge-
wonnen hat, also — wenn sie sich
weiter so aufwärtsentwickelt — Ar-
beitsplätze und mehr bieten kann.

Es besteht gewiß kein Grund, daran
zu zweifeln, daß die Stadt und der
Landkreis Herford, wenn die Paten-
schaften übernommen sind, auch willens
sein werden, Landsbergern aus Stadt
und Land vorzugsweise ihre Tore zu
öffnen und Existenzmöglichkeiten zu
bieten.

Und damit sind wir am Kernstück der
Hilfeleistungen angelangt. Gewiß sind
schon viele von uns, dank der Tüchtig-
keit und Regsamkeit der Neumärker,
in den allgemeinen Arbeitsprozeß
längst eingegliedert, sind frisch ange-
wurzelt und sogar heimisch geworden.
Von ihnen hört man; von ihrem Vor-
ankommen, von ihren „neuen Wohnun-

gen". Von erfreulichen Dingen spricht
man eben gern. Aber die vielen anderen?
Hört man nichts von ihnen? Oder
stimmt es nicht, daß es noch viele sind?
Sind es nicht noch Tausende? Klagende
und Jammernde sind oft nicht gern
gelitten. Das wissen auch die meisten
von ihnen und ziehen sich — ent-
fremdet und entsagend — auch sich
benachteiligt fühlend — zurück. Sie
haben sich ihrem Schicksal ergeben,
aber sie sind da — und mahnen
unser aller Gewissen. Und wir ver-
gessen sie nicht!

Aus Briefen und auf unseren Heimat-
kirchentagen hören wir von ihnen selbst
oder durch Verwandte und Freunde von
ihren Sorgen und Nöten im Kampf um
Existenz, Anerkennung und Recht. Und
wir versuchen auch ihnen zu helfen,
soweit unsere Möglichkeiten und Kräfte
es zulassen.

Betrübende Einzelschicksale und Nöte
würden Bände füllen. Oft sind die Sor-
gen auch so tiefgreifender, persönlicher
oder beruflicher Art, daß wir ge-
beten werden: „Aber, bitte, bringen
Sie nichts davon ins Heimatblatt!"
Es gibt ja so unendlich viel mehr,
was wir n i c h t schreiben können, als
das, was wir schreiben!

Forts. S. 6

Das Rathaus in Herford.
Hier wurde am 27. 4. 1956 vom Rat der Stadt Herford der Beschluß gefaßt, die Patenschaft für
Landsberg zu übernehmen. Foto: Cramer, Dortmund



20. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
Noch ist es kühl am frühen Sonntag-

morgen im Johannesstift, aber die Plätze
vor dem großen Festsaal sind bald
besetzt. Warum haben viele Frauen
so große Taschen und Thermosflaschen?
Ja, die sind eben aus dem Osten und
können nachher im Lokal nicht den
vierfachen Preis für Speisen und Ge-
tränke bezahlen; aber im Johannes-
stift gibt es gegen Mittag auch Kaffee,
pro Tasse zehn Pfennig. So wird ge-
frühstückt, Bekannte werden begrüßt
und Neuigkeiten erfreut oder auch er-
schreckt entgegengenommen. Wie oft
werden wir gefragt, ob denn noch,
Neumärker in der Sowjetzone wohnen.
Tausende sind dort! ,,Der Heimat näher
als wir im Westen", höre ich eine Be-
sucherin aus Westdeutschland mit
leiser Stimme sagen, aus der Sehnsucht
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unbekannten barmherzigen Samariter:
der einen sieht; den es jammert; der
hingeht; der Wunden verbindet; der
einen aufhebt und der einen führt,
wenn man allein nicht mehr gehen
kann und auch nicht weiß, wohin. Es
gibt sie, die einen in die Herberge auf-
nehmen. Herberge. Wie gut, daß sie
alle nun endlich Herberge haben.
Möge es nur Herberge sein, aus der
man wieder ausziehen kann — nach
Hause. Herberge — wie diese ganze
Welt es schließlich nun für alle ist.
Davon zeugen die indessen Heimge-
gangenen — die nun jenseits zu Haus
sind.

Laßt uns als Christenheit und unter-
einander — auch den neuen, nun so
andersartigen Flüchtlingen tun, wie
dann Er tat: daß er noch draufzahlte
— „er zog heraus zwei Groschen" —,
der draufzahlte für die Gemeinheit des
Lebens, das Unrecht, das Blutvergießen,
die Schuld. Der draufzahlte mit seinem
eigenen teuren Blut, auf daß die Schuld
aus der Welt komme, weil sie doch
immer keiner haben will.

Und dann mahnte der Prediger an
das kleine Wort, das da noch steht:
„Wenn ich wiederkomme." Ach ja,
wenn ich wiederkomme; da mag man-
cher Landsberger und Neumärker an die
schöne Heimat gedacht haben. Er aber
— kommt wieder, kommt immer
wieder. Sowohl zu den Mühseligen und
Beladenen ins Herzkämmerlein, in die
Herberge. Er kommt aber auch zu
richten . . .

Das Gotteswort war die rechte Speise
und sie soll es bleiben. Denn Ver-
triebene hungert und dürstet längst
nicht mehr nach den Tischen der
Reichen und ihren Brosamen: es hungert
sie nach Wahrheit und Liebe — und
Gemeinschaft. Nach der Gemeinschaft
des gemeinsamen Wissens und die un-
vergänglichen Güter.

Wir hielten einst ein Vaterland
umfangen,

Gott riß uns los.
Wir sind durch Feuer und durch Blut

gegangen.
Verbannt und bloß.
Ziel eures Hasses oder Spottes,
was macht es aus;
wir sind die Heimatlosen Gottes —
jenseits zu Haus.

(Gertrud v. le Fort)

und Heimweh klingt. — An unserem
Tisch neigen sich die Köpfe über die
Bildertafeln; Heimatblätter werden ge-
lesen und viele mitgenommen. Zettel
mit Anfragen häufen sich, immer noch
werden nächste Angehörige gesucht! —
Um 11 Uhr kann ich im großen Fest-
saal aus unserer Arbeit berichten und
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Gott riß uns los
Wir sind aus einem edlen Stoff

genommen,
der Leid verlangt.
Wir sind auf dunklen Pfaden

hergekommen,
davor euch bangt.
Wir hielten einst ein Vaterland

umfangen;
Gott riß uns los.
Wir sind durch Feuer und durch Blut

gegangen,
verbannt und bloß.
Uns winkt hier nie mehr Heimat wie

euch andern,
uns hält kein Pfand.
Gott riß uns los — wir müssen wandern,

wandern —
von Land zu Land.
Durch jede Form wird unsre Sehnsucht

gehn
nach ew'gem Sinn.
Wir mußten lernen, diese Welt ver-

schmähn;
sie ist dahin.
Ziel eures Hasses oder Spottes,
was macht es aus;
wir sind die Heimatlosen Gottes —
jenseits zu Haus.

Gertrud von l e Fort
Dieses Gedicht flocht Pfarrer Rother in seine

Predigt ein (siehe 1. Seite).
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von dem erzählen, was uns nach Reisen
in die Heimat berichtet wurde. Die
immer wiederkehrende Frage nach unse-
rem Friedhof wurde neuerdings dahin
beantwortet, daß die Hauptwege ge-
säubert wurden und
man annimmt, daß
in Zukunft auch
dort Beisetzungen
stattfinden werden.
— In Zantoch sei im
Draegerschen Gast-
hof „Zur Netze-
brücke" ein H.-O.-
oder Konsumladen;
im Dorf seien alle
Häuser bewohnt,
sechs Häuser sind
1945 abgebrannt. —
Sehr verwildert sei
noch der Friedhof
in Stolzenberg.
— Messebesucher,
welche aus Posen ka-
men, fuhren durch
Arnswalde, Lands-
berg, über Cladow,
Berlinchen; Auf-
nahmen wurden ge-
macht. — Unter den
Anwesenden sind
verschiedene, welche
alle zwanzig Kir-
chentage in Berlin
mitgemacht haben;
es melden sich nach-
her Frau Irrgang

(LaW., Wollstraße 60) und Frau Ella
Höhne (LaW., Wall 34). Frau Höhne
war es, welche 1946 einen gemeinsamen
Landsberger Gottesdienst erbat, aus dem
dann unsere Kirchentage wurden]

Die Glocken der Stiftskirche rufen
zum Gottesdienst. Eine andächtige und
sangesfreudige Gemeinde füllt die Kirche
bis auf den letzten Platz. Pfarrer
Rother fesselt seine Zuhörer und spricht
mit großem Verständnis für die
Heimatvertriebenen (siehe S. 1). Wäh-
rend des Totengedenkens singt die
Gemeinde nach Verlesung einer Reihe
von Namen der Verstorbenen je einen
der ersten vier Verse des Liedes: „Be-
fiehl du deine Wege und was dein
Herze kränkt . . ."

Wieder klingen vertraute Namen von
Verstorbenen an unser Ohr, die vor uns
in die ewige Heimat eingingen: „Dein
ew'ge Treu und Gnade, o Vater weiß
und sieht . . ."

Pfarrer Rother verabschiedet an der
Kirchentür die Gottesdienstbesucher;
unsere treuen Helferinnen: Luise und
Anni Baumann, Hedwig Deutschländer
und Kläre Huth sammeln die Kollekte
ein, während ich mit diesem und jenem
spreche, der mit Bitten und Sorgen
zu mir kommt. — Draußen ist es heller
geworden, bald scheint die Sonne und
langsam wandert der lange Zug durch
den Wald, dem Stadtparklokal zu, das
kaum die Gäste faßt, trotzdem der
Wirt Sitzgelegenheiten für 1800 Per-
sonen hatte. Aber — die getreuen
Liebenower waren allein mehr als-
hundert, dank der Regsamkeit ihres
lieben Erich Jachmann. Zantocher und
Gralower vermissen ihren Pfarrer Meuß,
der leider dienstlich verhindert ist,
doch alle herzlich grüßt. — Frau
Christine Zöllner, die ehrwürdige, fast
neunundachtzigjährige und wohl älteste
Kirchentagsbesucherin, wird von den
Loppowern herzlich begrüßt. Es herrscht
den ganzen Nachmittag über ein frohes
Gewimmel und viel zu schnell kommt
der Abend und mit ihm der Abschied.
Auf Wiedersehen am 21. Oktober! Und
wieder im Johannesstift! E. Sch.

Der kleine Bus, der vom Markt in Landsberg über Stolzen-
berg, Zanztal, Zanzhausen nach Rohrbruch fuhr.

Foto: Dreikandt



(7. Fortsetzung)
Die Reise nach Indien (2)

In K a l k u t t a nahmen wir nun
mit den Geschäftsfreunden Fühlung,
traten auch mit den Organisationen
des Jutehandels und mit dem Gouver-
neur in Verbindung und empfahlen
die Förderung des Juteanbaues, um
größere Ernten zu erreichen. Dann
folgten wir gern der Einladung eines
Jutehändlers, im Innern des Landes
einige Zweigstellen mit ihm aufzu-
suchen, von denen die Jute gekauft,
sortiert und gepackt wird. Ein eigener
Dampfer der Firma brachte uns zum
sogenannten Bungalow, einem angeb-
lich einfachen indischen Gasthaus, das
sich aber als ein behagliches engli-
sches Landhaus zeigte, in dem wir
nichts entbehrten.

Am nächsten Tage besuchten wir
eine zweite Einkaufs- und Packstation
in Naraingunge, die von einem jünge-
ren Eurasier (Vater Europäer, Mutter
Inderin) geleitet wurde. Er und seine
junge Frau schwärmten für deutsche
Lieder und wir versprachen, ihnen
solche von Schumann und Schubert zu
schicken, die sie nicht kannten.

Nachmittags wurde ein englischer
Klub aufgesucht. Der Vorsteher der
Station ging mit einer brennenden
Laterne voran, trotzdem es noch gar
nicht dunkel war. Nach dem Warum
gefragt, erhielt ich zur — etwas un-
behaglichen Antwort, daß C o b r a s auf
dem Wege wären, dann aber beiseite
kriechen! Wir verschwiegen es den
Damen!

Am nächsten Morgen suchten wir im
Dschungel Inderdörfer auf. Die Woh-
nungen waren aus oben zusammen-
gebogenen, armdicken Bambusstäben auf-
gebaut, und alles mit breiten Palm-
blättern durchflochten, zum Schutz
gegen Wind und Wetter. Doch es gab
auch nett aussehende Lehmhäuser. Un-
ser Freund vermittelte, daß meine
Frau eine Küche betreten durfte; sie
wurde aber gebeten, nichts zu be-
rühren. Der höfliche Inder würde zwar
nichts dagegen einwenden, aber nachher
alles vernichten, was berührt und da-
mit unrein gemacht wäre! Meine Frau
berichtete, daß sie alles nett, ordent-
lich und sauber gefunden habe.

Unsere nächste Station war D a r -
j e e 1 i n g , der Erholungsort der Eng-
länder; 2070 Meter hoch, mit recht
kühlen Nächten. Unserem Boy mußten
wir gleich einen warmen Mantel kaufen,
damit er nicht erfror! Die kleine Ge-
birgsbahn mit 60 Zentimeter Spur-
weite und Spielzeugwagen windet sich
in vielen Schleifen hinauf. Wir kamen
spät abends an und stellten fest, daß
es wirklich reichlich kalt war und die
Zimmer geheizt werden mußten. Die
Bevölkerung ist hier überwiegend mon-
golisch; über die Gebirge hinweg und
über die nahe Grenze kommen dauernd
Tibetaner. Hier herrscht noch die alte
Sitte, daß die schwere Arbeit Sache
der Frau ist. Während die Frauen
die Koffer und Säcke zum Hotel tra-
gen, rauchen die Männer ihren Tabak!

Die Aussicht von Darjeeling ist groß-
artig. In einer Kette von mehr als

200 Kilometer Länge liegt der ge-
waltige Himalaja mit den 7000 bis
8000 Meter hohen Gipfeln vor einem.
Ein riesiges Bild von Eis! Der Mount
Everest freilich mit seinen 8849 Metern
ist nur des Morgens vom etwa fünf
Kilometer von Darjeeling entfernten
Tigerhill aus zu sehen — helles Wetter
vorausgesetzt. Wir machten einen Ver-
such, kamen aber zu spät; schon auf
dem Wege nach Tigerhill sagten uns
Zurückkehrende, daß der Everest be-
reits wieder im Nebel verschwunden
sei. In Darjeeling fanden wir als
Fotografen einen biederen Wiener,
dessen bildhübsche, fesche Tochter eine
erfolgreiche Verkäuferin war — sich
auch selbst auf einem Tragsessel sehr
vorteilhaft vorführte — ein Bild, das
reißenden Absatz fand!

Nach Kalkutta zurückgekehrt, mach-
ten wir noch die Bekanntschaft einiger
indischer Packer mit gutem Namen,
deren Marken wir im Kauf bevor-
zugten, und begrüßten sie mit Hand-
schütteln, was bei unseren Engländern
ein tadelndes Kopfschütteln auslöste!
Der Engländer reicht dem Inder nicht
die Hand: im Marktgedränge tippt
er dem Inder mit dem Stöckchen auf
die Schulter, worauf dieser ehrerbietig
Platz macht. Ob der Engländer dieses
Verfahren dauernd wird aufrecht er-
halten können, dürfte zweifelhaft sein.
(Anmerkung: Es war im Jahre 1913!)

Nach Erledigung unserer geschäft-
lichen Aufgaben traten wir die Weiter-
reise durch den Norden des Landes zur
Westküste Indiens an. Sie führte uns
nach Benares, Lucknow, Cawnpore,
Agra, Delhi, Bombay, dann weiter nach
Tutlcorin, Colombo, Kanada — und
heimwärts.

Anmerkung: In den Aufzeichnun-
gen Max Bahrs folgt nun die Be-
schreibung der genannten Orte und
des dort Gesehenen. Obwohl auch
sehr interessant, brechen wir hier-
mit die Reisebeschreibung ab, da
wir uns auf das wesentliche der
Erinnerungen beschränken müssen.
Wir bringen zum Schluß noch die
Wiedergabe des lehrreichen Gesamt-
eindrucks der Reise.

Der Gesamteindruck, den ich aus
Indien heimbrachte, war der, daß die
englische Verwaltung, trotz aller Män-
gel in der Behandlung und Bewertung
der indischen Bevölkerung, für das
Land doch ein Segen gewesen sei und
Indien mit großen Schritten vorwärts
gebracht hatte. Wenn man daran denkt,
wie vor der englischen Herrschaft
Kriege immer wieder das Volk zer-
fleischten, wie Seuchen und Hungers-
nöte Millionen wegrafften, wie neue
gute Straßen es erst ermöglichten, Hilfe
in die Hungerbezirke zu bringen, wie
große Kanalbauten frühere Wüsten
fruchtbar gemacht haben, Eisenbahnen
das Land jetzt durchziehen und ganz
Indien mit unteren und höheren Schu-
len versorgt ist, dann muß man doch
anerkennen, daß die Vorwürfe, Eng-
land beute das Land nur aus, durchaus
unberechtigt sind. Gewiß hat England
seine eigenen Interessen nie vernach-

lässigt oder gar geopfert! Wenn man
aber Licht und Schatten gegenüber-
stellt und fragt, ob die englische Ver-
waltung ein Segen oder ein Fluch ist,
dann muß man den Segen bejahen!

Indiens Bevölkerung hat sich unter
der englischen Regierung in hundert
Jahren um mehr als 100 Millionen Men-
schen vermehrt, die Seuchen und Hun-
gersnöte sind zwar nicht ganz ver-
schwunden, aber erheblich zurückge-
gangen; das Volk lebt nicht schlechter,
sondern wahrscheinlich besser als früher.

Die Lehre, welche der Verlust der
amerikanischen Kolonien England ge-
bracht hat, ist nicht vergessen wor-
den. England hat begriffen, daß mit
Gewalt Menschen nicht immer unter
Druck gehalten werden können, daß nur
verständiges Gewähren von selbständi-
ger Verwaltung starke Volkskörper
dauernd an das Mutterland England
binden kann. Danach hat es Kanada.
Australien, Afrika behandelt, und so
bemüht es sich, auch Indien einen
Anteil an der Landesverwaltung zu
gewähren. Die in Indien lebenden Eng-
länder sind zwar wenig damit einver-
standen, aber die Regierenden sehen
doch wohl klarer, und werden durch
fortschreitende Zugeständnisse an die
indische Regierung die Gefahr der
völligen Trennung oder des gewalt-
samen Kampfes zu vermeiden suchen.
Mahatma Gandhi, der weitblickende
und zielbewußte Führer der Hindus,
hat auch wohl eine solche Entwicklung
im Auge. — Er wird sich über die bei
völliger Beseitigung der englischen
Herrschaft drohenden Gefahren ebenso
klar sein, wie über den Blutpreis,
der bei einem erbitterten Unabhängig-
keitskampf zu zahlen wäre. Ob auch
darüber, daß die Jahrhunderte alte
Feindschaft zwischen Hindus und Mos-
lems Indien erneut in ewige Kämpfe
zurückwerfen würde, ist zweifelhaft.
Gandhi dürfte ein hohes Maß politi-
scher Einsicht und Geschichtskenntnisse
besitzen, welche ihn dazu veranlassen,
seinen Anhängern immer wieder die Ge-
waltanwendung zu verbieten.

Daß heute die asiatische Frage —
Asien den Asiaten! — sehr viel ernster
ist als zur Zeit des törichten Wortes:
„Völker Europas, schützt eure heilig-
sten Güter!" liegt wohl für jeden
Urteilsfähigen klar auf der Hand, und
ganz Europa hat ein lebhaftes Inter-
esse daran, daß es den Engländern
gelingen möge, durch Erhaltung ihres
Einflusses die Menschheit vor einem
Jahrhundert furchtbarer Kämpfe in und
um Asien zu bewahren. —

Anmerkung: Wir bitten zu beachten,
daß unser Ehrenbürger Max Bahr seine
Erinnerungen 1925/26 niedergeschrieben
hat. Inzwischen hat sich vieles ge-
ändert. Seit 1947 ist Indien, nachdem
im zweiten Weltkrieg die Unabhängig-
keitsbewegung ihren Höhepunkt erreicht
hatte, als indische Union ein selbständi-
ger Staat des Commonwealth (ohne
Pakistan und fünfzehn Fürstenstaaten,
welch letztere sich 1949 zu einer Union
zusammenschlossen). Indien und Paki-
stan sind selbständige Republiken, die
in der englischen Königskrone nur das
Symbol der freien Vereinigung unab-
hängiger Mitglieder des Commonwealth
sehen. Ministerpräsident ist Nehru, der
für die Freiheit der Asiaten eintritt.

(Fortsetzung folgt)

Zum 25. Todestag von Dr.- Ing. E.h. M a x B a h r , Ehrenbürger der Stadt Landsberg (Warthe)



PYREHNE
Von Walter Born, Pyrehne

Ein fast 700 Jahre altes
deutsches Dorf am Rande des
Warthebruchs

Das Dorf P y r e h n e mit einer
Gesamtfläche seiner Gemarkung von
etwa 3600 Morgen oder 900 Hektar
liegt zwischen Wald und Wiesen am
Rande des nördlichen Warthebruchs,
20 km westlich Landsberg (Warthe)
und 25 km östlich Küstrin. Pyrehne ist
ein geschlossenes Dorf mit einigen
größeren Ausbauten, genannt Kietz,
Eichelkamp, Neuland und Radewiesen,
sowie einigen abgelegenen Einzelgehöf-
ten und hatte kurz vor dem zweiten
Weltkrieg rund 700 Einwohner bei etwa
175 Haushaltungen. 360 Morgen oder
90 Hektar oder ein Zehntel der Gesamt-
fläche, mit fünf Gehöften lagen südlich
der Warthe, die Pyrehner Vorland- und
Radewiesen genannt. Urkundlich um
1262 erstmals nachgewiesen, könnte
Pyrehne bald sein 700jähriges Bestehen
feiern.

Die Erklärung des Ortsnamens Py-
rehne war umstritten. Mehrere Aus-
legungen waren im Umlauf, so: ,,by
der Renne" gelegen oder die Herlei-
tung „Pyrus", was wohl Feuer heißt.
Pyrehne soll eine Wendensiedlung ge-
wesen sein und früher „Podignow"
oder „Podignue" geheißen haben. —
Auf einer im 15. Jahrhundert in Paris
gedruckten Landkarte von der Neu-
mark, die bis zur Zerstörung im Märki-

Pfarrer Joachim Lent, Köln,
Sohn von Pastor Johannes Lent (†), Pyrehne.
Pfarrer Lent wird uns am 5. August in Köln

den Gottesdienst halten.

schen Museum in Berlin ausgestellt
war, wurde Pyrehne als „Pyranow" be-
zeichnet. — Die Ortsnamen wie auch
Personennachnamen mit den Endungen
,,itz" und „ow" sollen auch wendischen
Ursprungs sein. Niemals aber war
Pyrehne ein polnisches „Pyrzany", wie
es seit dem Einzug seiner neuen Be-
wohner von 1945 an heißt.

Aus der Zeit vor 1768! ist so gut
wie gar nichts mehr bekannt. Bis zu
diesem Jahr stand das alte Dorf in
östlich-westlicher Richtung auf der
Fläche, die man als „Kietz" oder „Alte
Höfe" bezeichnet, zwischen zwei Grä-
ben, in welchen die Pyrehner Fischer
und Bauern ihre Fischkästen aufgestellt
hatten.

Veranlaßt durch verschiedene Brände,
entschlossen sich unsere Vorfahren da-

mals, etwa 500 Meter
weiter nördlich in Nord-
Süd-Richtung im An-
schluß an das nördlich
des alten Dorfes liegende
Vorwerk mit seinen Inst-
leute- oder Tagelöhner-
häusern bei einer Straßen-
breite von etwa 50 Meter
wieder aufzubauen. Die
strohgedeckten Häuser
(Block) standen mit dem
Giebel zur Straße.

Bis 1821, als den 24
Kossäten das Erb- und
Eigentumsrecht verliehen
wurde, war das Dorf dem
Kloster Himmelstädt un-
terstellt, und die Kossäten
mußten für das Kloster
Hand- und Spanndienste
leisten. Das Vorwerk und
das sogenannte Amt Py-
rehne, etwa zwei Kilo-
meter östlich von Pyrehne,
waren Bestandteile des
Klosters, wie auch Lände-
reien, das Vorwerksland.

Um 1830 wurden noch
fünf Freileute und ein
Krugwirt angesiedelt.

Pyrehne war bis dahin
und auch noch später ein
ausgesprochenes Fischerdorf, das bis
1933 in seinem Dorfsiegel einen Fisch
und darüber drei Ähren führte.

Im § 6 des Eigentums-Verleihungs-
Rezesses von 1821 hieß es:

Da die Pyrehner Kossäten aus uralten
Zeiten die Fischerei in der Warthe und
den nutzbaren Flächen im Bruche aus-
geübt haben, bleibt denselben wie bis-
her die Ausübung der Fischerei ge-
stattet usw., die übrige Fischerei bleibt
dem Dominio (Staat) vorbehalten. —
Die Fischereigrenze ging früher von
Untergennin bis Vietz. Der Vorbehalt
des Dominios bezog sich auf die Strecke
von den sogen. Fiskalischen oder Staat-
lichen Hundsrehnen nach Osten bis zur
Grenze mit Untergennin. Diesen Teil
erhielten die Fischer in dem wohl erst
im 18. Jahrhundert gegründeten Dorf
„Fichtwerder", das an dieser Strecke
lag. Ende der 1920er Jahre wurden die
Pyrehner Fischereiberechtigten in einer
Fischereiwirtschaftsgenossenschaft zu-
sammengefaßt. Von da an erfolgte Ver-
pachtung der Fischerei an der Warthe
an Berufsfischer aus Fichtwerder: die
der nutzbaren Flächen im Bruche an
Fischereiberechtigte aus Pyrehne.

Durch größere Brände wurden in den
Jahren 1768, 1838, 1842 und 1920
größere Teile des Dorfes in Schutt und
Asche gelegt. — Auch durch überdurch-
schnittliches Hochwasser wurde 1888,
1920 (Walldurchbruch bei Vietzer Ab-
lage) und 1941 viel Schaden angerichtet.

Zur Beschaffenheit des Bodens sei
bemerkt, daß nach der alten Bonitie-
rung = Einschätzung der Bodenklasse
in Pyrehne nur Boden fünfter bis achter
Klasse vorhanden war, neben Öd- und
Unland. Bei einer Neueinschätzung um
1935 wurde der Boden in die bedeutend
besseren Klassen zwei und fünf ein-

Die Kirche in Pyrehne
Der Kirchturm wurde im Februar 1945 von den Russen
gesprengt, da er den russischen Flugzeugen im Wege war. die
den zwischen Pyrehne und Balz neu angelegten Flugplatz —
Neumärker, auch Landsberger haben daran gebaut — zum An-
und Abflug benutzten. Bei der Sprengung wurden das Kirchen-

schiff und die umliegenden Häuser z. T. stark beschädigt.

gestuft. Pyrehne hatte nur Sandboden
und Moorwiesen, durch Deichwall gegen
Hochwasser geschützt und von zwei
Gräben in Ost-West-Richtung, dem Lauf
der Warthe folgend, durchzogen. Da
waren der Massow-Kanal und der See-
oder Parallelgraben, beide wieder durch
Quergräben (Hundsgraben) verbunden.
Dann hatten die Besitzer noch die an
der Warthe innerhalb der Wälle ge-
legenen Vorlandwiesen oder Rehnen,
die aber durch Hochwasser der Warthe
ziemlich versandet waren. Diese Reh-
nen, Stücke und Schankel und wie sie
noch hießen, zogen sich rechts der
Warthe bis kurz vor Vietzer Ablage hin,
schrägüber der Kirche von Wox-
holländer. Diese Wiesen, obwohl als
Ödland in verschiedene Klassen boni-
tiert, brachten noch recht gute Heu-
ernten, je nach Witterung und Dauer
des Hochwassers. Ende der 1920er
Jahre erfolgte die Teileinebnung der
Sandberge in den Rehnen durch den
damals ins Leben gerufenen Arbeits-
dienst.

Im Winter, wenn die „Warthe stand",
also zugefroren war, fuhren unsere
Vorfahren den Dung mit Schlitten über
die Warthe zu den eingangs erwähnten
Radewiesen, die z. T. aus Ackerland
bestanden. Im Sommer bei der Ernte
mußten sie die Fähre in Fichtwerder
oder in früheren Zeiten die eigene
Fähre benutzen.

Nun sollen auch nicht die Namen
der Ländereien vergessen sein. So gab
es: Kleines und großes Radeland,
Fennkaveln, Krügerkaveln, Hinterfeld,
Schäferkaveln, Mittelstücke, Klicken,
Paddenpfuhl, Judenland, Vorwerks-
land, Springwiesen, Wribben, Brand-
wiesen, Wallkoppeln, alte Höfe, Kop-
peln, Grude, Torfkaveln, Sand- oder



Salzkuchenkaveln, Gamelberg, Nest-
eiche, Försterland, Lowinen, Haupt-
mannsland, Teerschwelerkaveln u. a.

Angebaut wurden hauptsächlich Rog-
gen, bis fünfmal hintereinander; Kar-
toffeln, Hafer (auch in den Wiesen),
Lupinen, Futterrunkeln und etwas
Gemüse.

Die 24 Kossäten besaßen 1821 jeder
etwa 20 Hektar oder 80 Morgen Acker-
land, Wiese und Holzung (Kossäten-
fichten). — Durch Parzellierungs-
verkauf und Auflösung verschiedener
Kossätenhöfe gingen im Laufe der Jahre
viele Ländereien, besonders Wiesen und
Teile des Vorlandes und der Rade-
wiesen jenseits (südlich) der Warthe in
den Besitz von Landwirten der um-
liegenden Gemeinden über. Die Zahl
der sogen. Forensen betrug über 100.
Diese wohnten in den benachbarten
Dörfern, besonders in den Höhedörfern
Diedersdorf, Stennewitz, Liebenow und
Ratzdorf.

Mit folgenden Gemeinden stand Py-
rehne in Grenzverbindung: im Süden
mit Groß-Rehne und Pyrehner-Hollän-
der, beide Gemeinden zuletzt in Brücken-
dorf zusammengefaßt, und Wox-Hollän-
der; im Westen: mit Vietz, Neubalz
und Kleinheide; im Norden: mit Balz
und Staatsforst; im Osten: mit Döllens-
radung früher Spiegel, Hopfenbruch,
Amt Pyrehne und Fichtwerder. — Nur
einige Männer aus Pyrehne kannten den
genauen Grenzverlauf, der ja auch nur
bei der Jagdausübung eine Rolle spielte
und zu beachten war.

Die Jagd war zu verschiedenen Zeiten
an Jäger aus Pyrehne und Umgegend,
wie auch aus Vietz, Landsberg und
Berlin verpachtet. Es war eine sogen.
Niederjagd mit Hasen, Kaninchen, Reb-
hühnern und Enten. An Hochwild gab
es in den letzten Jahren nur noch
einige Rehe.

(Fortsetzung folgt)

Patenschaft für Landsberg / Fortsetzung von Seite 2

Mögen auch vielfach seelische und
körperliche Leiden, auch das Alter, die
Willenskraft gelähmt und das Empor-
steigen aus der Flüchtlingsmisere ge-
hemmt haben — die eigentliche Ur-
sache für die Notlage, in der sich
noch so viele befinden und aus der
sie allein, mit eigener Kraft, nicht
herausfinden, ist fast immer die E n t -
w u r z e l u n g — die H e i m a t -
l o s i g k e i t !

Sie äußert sich im Fremdsein, in
der Beziehungslosigkeit zur neuen
Umwelt, im Nichtmehrvorhandensein
der altgewohnten menschlichen und
beruflichen Verbindungen und Stützen
— aber leider auch nicht selten in uns
entgegengebrachter kalter oder einfälti-
ger, manchmal auch von absoluter Un-
kenntnis des deutschen Ostens, seiner
Verhältnisse und Menschen zeugender
Verständnislosigkeit! ,

Wir sind nicht alle Kraftmenschen,
die sich überall durchsetzen können;
wir haben wertvolle, treue, im Leben
bewährte und viel alte, verdienstvolle
Menschen unter uns, die, ihrer heimat-
lichen Stützen beraubt, in der Fremde
hilflos sind.

Wir sind nicht alle „Engel"; wir
haben genau so unsere menschlichen
Schwächen wie alle anderen. Aber
als u r d e u t s c h e , ostdeutsche Men-
schen, die wir nun einmal trotz manch-
mal lautgewordener gegenteiliger, törich-
ter Meinungen sind und bleiben, können
wir Verständnis für unsere Lage —
an dem es leider selbst an höchsten
Stellen oft noch mangelt —, Anerken-
nung und Recht beanspruchen.

Wir brauchen immer noch viele Ar-
beitsplätze, Wohnungen, Heime und
Land für unsere Landwirte!

Wir wollen k e i n e Brosamen und
Almosen; davon haben wir genug!

Den Stadtvätern von Herford und
den Gemeinderäten des Kreises rufen
wir zu und bitten sie:

H e l f t h e l f e n !
Einigen Wartenden, Verzagten, Ver-

grämten, Ringenden — aber doch noch
Hoffenden — zu einem neuen, menschen-
würdigen Dasein verholfen zu haben,
wiegt mehr als tausend schöne Worte.

D a s ist der Sinn des Patenschafts-
gedankens: „ H i l f s k r ä f t e l e b e n -
d i g m a c h e n " — in j e d e r Be-
ziehung! P. Sch.

Patenschaft
In der Patenschaftsangelegenheit er-

fahren wir noch von E. Hecht, daß der
Oberbürgermeister von Herford, der
zugleich Bundestagsabgeordneter ist,
sich bisher noch nicht für Verhandlun-
gen wegen der Patenschaftsübernahme
zur Verfügung stellen konnte. Es ist
nun aber der 25. Juli als Verhandlungs-
termin vorgesehen.

Heimatkreis Landsberg (Warthe)
Stadt und Land

(Arbeitsgemeinschaft)
An Fördererbeiträgen zur Vor-

bereitung der 70O-Jahr-Feier der Stadt
Landsberg (Warthe) waren im Mai
d. J. 39,50 DM eingegangen.

Im Juni kamen von zwei Heimat-
gruppen und einzelnen Landsbergern
weitere 87 DM hinzu; insgesamt jetzt
126,50 DM. Allen Spendern sei herz-
lich gedankt.

Weitere freiwillige, einmalige Bei-
träge erbitte ich auf das Konto des
Heimatkreises beim Postscheckamt
Hannover Nr. 454 37, Erich Hecht,
Bückeburg. E. Hecht

Gottfried Benn †
Am 12. Juli wurde der Arzt und

Dichter Gottfried B e n n auf dem Dah-
lemer Waldfriedhof in Berlin zu Grabe
getragen. Die Beziehungen Benns zu
Landsberg (Warthe) bestanden darin,
daß er während des Krieges als Oberst-
arzt einige Zeit dem von Berlin nach
Landsberg verlegten Wehrmachts-Für-
sorge- und Versorgungsamt vorstand,
das im Gebäude der Nachrichten-
Abteilung des I. R. 50 in der Lehmann-
straße (er selbst: Block II, Zim-
mer 66) untergebracht war. Eine
Schwester von Gottfried Benn hatte
einen Bruder von Frau Gertrud Groß,
geb. Rühe, LaW., Wollstraße 45/46, zum
Mann.

Familie Golze, Hameln:
Ehepaar Otto Golze, drei Söhne, eine Tochter, ein Schwiegersohn, drei Schwiegertöchter, neun

Enkel!

Familie Paul Walter aus LaW., Richt-
straße 4, hat nach Jahren voller Sor-
gen und Krankheit endlich eine Woh-
nung in Cuxhaven, Ditmar-Koel-Straße
Nr. 16, bekommen. Der Sohn Georg
Walter ist verheiratet, hat drei Kinder
und wohnt in Ratheim, Kreis Erkelenz.
— Die Tochter ist Schwester in Ham-
burg-Volksdorf im Amalie-Sieveking-
Haus und besucht in Hamburg die
Schule für med.-techn. Assistentinnen.

Seit dem 1. Juli 1956 wohnt Familie
Karl Bressel, fr. LaW., Lugestraße 4,
in Erlangen, Penzoldstraße 13 (am
Burgberg). Dieter Bressel arbeitet an
der Universitätsklinik in Erlangen; er
ist verheiratet und seit dem 20. Juni
glücklicher Vater eines gesunden
Michael. Hans-Jürgen Bressel heiratet
am 19. September in Lübeck.

Familie Emil Strehmel grüßt alle
ehemaligen Einwohner aus Dechsel
und Oberalvensleben. Sie wohnt in:
Finowfurt bei Eberswalde.

Das Staatsexamen für Kunsterzie-
hung und Kunstgeschichte bestand am
2. Juli 1956 Renate Bodemann, deren
Eltern in LaW., Seilerstraße 2, wohn-
ten. Frau Herta Bodemann ist eine
geborene Dallach.

„Endlich ist es mir gelungen, eine
größere Wohnung zu bekommen, so
daß ich meine Eltern, die hoffentlich
recht bald die Ausreisegenehmigung
aus der Sowjetzone erhalten, zu mir
nehmen kann."

Elli Binder
(fr. LaW., Lehmannstr. 27), jetzt:
Hildesheim, Schützenwiese 35



Heimattreffen
Essen: . . . Der Kreis der Teilneh-

mer wechselt, aber man kann sagen,
daß sich ein bestimmter Kreis zusam-
mengefunden hat, der ständig zu den

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks" am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, j e t z t in der „Gast-
stätte Schultheiss-Patzenhofer", Ber-
liner Allee Ecke Kreuzstraße (1. Stock).

Essen: Mit Rücksicht auf den am
5. August in Köln stattfindenden
„Landsberger Heimatkirchentag" fällt
das Treffen im August aus; das Sep-
tembertreffen wird erst am 2. Sams-
tag, also am 8. September steigen. Wir
glauben, dem Ev. Kirchentag in Frank-
furt (Main) und unserem Heimatkirchen-
tag in Köln diese Beachtung schuldig zu
sein.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Bahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 15. September, Kantine der Ver-
einigten Jutefabriken, Geestwiese 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat, nun im September,
16 Uhr, „Döhrener Gesellschaftshaus",
Wiehbergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Treffen erscheint. Hatten wir unsere
Abende bisher im wesentlichen darauf
abgestellt, sich zwanglos über die ver-
schiedensten Dinge zu unterhalten, so
wollen wir jetzt doch dazu übergehen,
uns besonders interessierende An-
gelegenheiten wie Renten- und Lasten-
ausgleichsfragen in kurzen Vorträgen
zu klären. Wir hoffen, hiermit einen
Anreiz zu stärkerem und regelmäßige-
rem Besuch zu geben. Daß wir immer
auf unser .Heimatblatt' hinweisen und
auch die neuesten Nachrichten aus
unserer alten Heimat bekanntgeben,
versteht sich wohl von selbst. Dabei
wird es interessieren, daß jetzt ein
Mann aus Berlin seinen noch in Kar-
zig (Kreis Soldin) wohnenden alten
Vater besucht hat. Er konnte sich dort
überall frei bewegen und auch seinen
in der Nähe liegenden Hof besichtigen.
Nähere Einzelheiten fehlen noch, doch
wir wollen versuchen, weitere Infor-
mationen zu erhalten. Wie wir hörten,
sind die auf den Höfen angelegten
Pumpen nicht mehr vorhanden; man
ist wieder zu den Z i e h b r u n n e n
übergegangen! Fritz Hinze

Hannover: Trotz des ersten schönen
Sommersonntags fanden wir uns wie-
der recht zahlreich zu unserem nun

schon zur lieben Gewohnheit geworde-
nen Heimattreffen zusammen. In Stell-
vertretung des abwesenden 1. Vorsit-
zenden begrüßte Landsmann Menzel
die Teilnehmer, und zwar ganz be-
sonders die zur allgemeinen Freude
erschienenen Landsleute aus der sowje-
tischen Besatzungszone. Nur kurz wa-
ren die amtlichen' Mitteilungen; dafür
um so lebhafter die Aussprachen und
Unterhaltung im gemütlichen Beisam-
mensein. Das nächste Treffen ist am
9. September im Stammlokal.

Walter Menzel
Düsseldorf: Die Treffen haben hier

regelmäßig stattgefunden und sind
auch in Zukunft für den ersten Diens-
tag in jedem Monat angesetzt. In dem
neuen Versammlungslokal: Gaststätte
Schultheiss - Patzenhofer (s. Termine)
gibt es das in Düsseldorf bisher nicht
ausgeschenkte Schultheiss-Bier (kein
,Kohlstock-Bier'!). Die gut besuchten
Treffen sind mit denen der Branden-
burger aus Potsdam, Rathenow, Kott-
bus, Frankfurt und Königsberg (Nm.)
zusammengelegt. Es herrscht stets eine
frohe, ja festliche Stimmung; durch
Vorträge, Berichte und Filme werden
die Abende bereichert. Auf den 'Lands-
berger Heimatkirchentag' in Köln am
5. August ist hingewiesen und der
Besuch empfohlen worden. Die Fahr-
gelegenheit nach Köln ist günstig; jede
Stunde fährt ein Zug. Auch Omnibusse
verkehren zwischen Köln und Düssel-
dorf. Sonntagsrückfahrkarten kosten

Ehepaar Herbert Röhl am Tage seiner
goldenen Hochzeit (s. Familiennachr.)

3,70 DM. Das Gros der Landsberger in
Düsseldorf fährt mit dem Eilzug 8.26
Uhr ab Düsseldorf, Hauptbahnhof.
Rückfahrt beliebig. Erich Apitz

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Nieschalk, geb. etwa 1920, Leutnant,
Sohn des Lehrers Nieschalk aus LaW.

Marquardt, Paul, geb. 10. 7. 1889,
LaW., Roßwieser Straße 32 oder 41.

Röseler, geb. 30. 9. 1924, LaW., Böhm-
straße 26.

Kuhl, Erich, geb. 27. 7. 1904, LaW.,
Schillerstraße 2.

Upelmann, Berta, LaW., Küstriner
Straße 13 b

Klenn, Elisabeth, geb. Thiele, LaW.,
Heidekrugstraße 19.

Dunk, Elisabeth, geb. Müller, geb.
24. 12. 1906, LaW., Pestalozzistraße 11.

Barowski, Automechaniker, LaW.,
Zimmerstraße 6.

Schütz, Elfriede, geb. Brüst, LaW.,
Max-Bahr-Straße 48.

Reschke, Karl, geb. 18. 9. 1898, und
Ehefrau Wilhelmine, LaW.,, Bahnhof-
straße 4.

Blossey, Albert; Labitz, Willi; Faust,
Willi, aus LaW., Küstriner Straße 88.

Geißler, Erich, Arbeiter, etwa
45 Jahre alt, verheiratet, ein Kind, aus
LaW., Maydamstraße 6.

Weimann, Otto, Grundstücksmakler,
LaW.

Schwarz, Anton, Maschinenschlosser,
im Elt-Werk, LaW.

Schulz, Martha, Angestellte beim
Wirtschaftsamt, LaW., Heinersdorfer
Straße.

Schleusener, Paul, geb. 18. 7. 1876;
Schleusener, Selma, geb. 4. 5. 1872, aus
LaW., Theaterstraße 23-26.

Scheidemann, Richard, und Familie,
LaW., Luisenstraße 37.

Sawatzki, Gertrud, geb. Porsch, geb.
8. 4. 1909, LaW., Goldbecksiedlung.

Rominski, Annemarie, geb. Haß,
LaW., Wollstraße, bei Engel (Textil-
waren).

Neumann, Meta, geb. Kranich, ge-
schiedene Heinze, geb. 18. 2. 1905, LaW.,
Küstriner Straße.

Lück, Elise, geb. Schneider, LaW.,
Sonnenweg 7.

Vermißte Familienangehörige

Oldenburg (Oldenburg)
Achternstraße 51

Stadtkreis
Tiegs, Angehörige des verstorbenen

Hermann Tiegs, LaW.
Minkwitz, Paul, Schlossermeister,

LaW., Küstriner Straße 43.
Birkholz, Gertrud, LaW., Kreuz-

weg 27.
Rahmel, LaW., Küstriner Straße 78.
Perschke, LaW., Küstriner Straße 78.
Eckert, Maria, LaW., Röstelstraße.
Hoffmann, Richard, und Hulda, LaW.,

Luisenstraße 37.
Pahl, Wilhelm, LaW., Friedrich-

stadt 16.
Schulz, Hans, LaW., Friedrichstadt 16.
Pätsch, Jakob, LaW., Friedrich-

stadt 16.
Lange, Otto, LaW., Fischerstraße.
Peschke, Otto, LaW., geb. 3. 2. 1899

(Angehörige).



„Hochzeit Herford - Landsberg"
Wirkung des Patenschaftsbeschlusses? Wenn das Beispiel Schule macht — —

Getreu ist er, der euch ruft; er wird's
auch tun. 1. Thessalonicher 5, 24

Nach Gottes heiligem Willen ent-
riß uns der Tod meinen inniggelieb-
ten Mann, unseren lieben, guten
Vater, Schwiegervater, Opa und
Uropa

Albert Linde
im gesegneten Alter von 88 Jahren.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Hedwig Linde, geb. Hoffmann

Berlin-Schöneberg, am 12. Juni 1956,
Goebenstr. 5 (fr. Rittergut Liebenow)

Am 13. Juni 1956 verstarb plötzlich
und unerwartet durch Herzschlag
unser lieber, guter Vater, Schwie-
gervater und Opa, Post-Betr.-Ass.
i. R.

Karl Koch
im 76. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Paul Koch und Frau
Frieda Dirsuweit, geb. Koch
Erwin Dirsuweit
Werner, Harald und Ingeborg
als Enkel

Strelitz-Alt, Jahnstr. 3; Windhoek,
Südwestafrika, P. O. Box 1330 (fr.
LaW., Bergstraße 17).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Mintzlaff, Fritz, aus Dechsel, am
30. 1, 1956.

Bornstein, Richard, aus Dechsel,
im Februar 1956.

Mielke, August, aus LaW., Fried-
richstadt, am 23. 4. 1956 in Berlin-
Kaulsdorf.

Kelm, Elsbeth, aus LaW., Leh-
mannstr. 17, am 24. Mai 1956 in
Michau bei Salzwedel.

Weiß, Richard (Prokurist bei Al-
lianz), aus LaW., Hindenburgstr. 9,
am 23. 6. 1956 in Erfurt.

Junge, Frau Lucie, aus LaW.,
Kietz 13, im Dezember 1950 in LaW.

Jahn, Hermann, aus Ratzdorf, am
2. 1. 1956 in Berlin-Neukölln, Schier-
kerstraße 21.

Am 21. Oktober 1956
findet der

21. Landsberger Heimatkirchentag in
Berlin

im Evang. Johannesstift
in Berlin-Spandau statt.

Ausland
Kanada. Sie werden erstaunt sein,

einen Brief aus der Prärie zu bekom-
men. Ja, die Welt ist so groß und doch
so klein. Ich bin nun seit 1954 hier,
habe hier keine Bekannten, noch viel
weniger Verwandte, aber sehr gute
Aussichten für weiteres Emporsteigen
mit meiner Familie, was nur durch
intensive Arbeit geschehen kann. Wir
sind hier Angehörige von etwa zehn ver-
schiedenen Nationen, von denen viele
schon nach drei bis fünf Jahren ein
eigenes Haus u. a. m. haben — Bitte,
senden Sie mir unser Heimatblatt nun
auch hierher, ich legen Ihnen einen
Dollarschein ein. — Ich bin jederzeit
bereit, Auskunft zu geben, falls jemand
Interesse an der Auswanderung nach
hier hat — nach dem freien Kanada!

Beste Grüße vom Landsmann

Max Schleusener,
Box 70, Pieture-Butte,
Canada (Alberta)

Die Nachricht:
„Mein liebes Fräulein Schmaeling!

Sie haben uns große Freude durch un-
ser liebes „Heimatblatt" gegeben, das
wir seit 1953 lesen; immer wieder
sind wir beglückt, wenn die Post es
bringt. Und nun erst! Im Juliblatt
las ich, daß H e r f o r d unsere Paten-
stadt werden wird. Da habe ich eine
Nachricht, die Sie bestimmt auch er-
freuen wird:

Am 17. Juli haben sich in H e r -
f o r d geheiratet:

Annemarie, geb. Piethe, in Landsberg
geboren, und Wolfgang G e l i e r t , in
Herford geboren! Ihre Wohnung ist:
Herford, Daniel-Pöppelmamm-Wall 20.
Annemarie ist unsere Tochter (früher
LaW., Zechower Straße 71).

Bitte grüßen Sie alle Landsberger
von uns! Vielleicht kann sich manche

meiner Schulfreundinnen noch an
„Knospes Martha", Schönhofstraße 17,
erinnern: für jede Nachricht wäre ich
dankbar. Mein Mann war 25 Jahre bei
der Firma Otto Köhler, Märkische
Kühlschrankfabrik, als Montagemeister
tätig. Seit zwei Jahren ist er in
seinem Fach — Installation von Kühl-
maschinen und sanitären Anlagen —
selbständig. Wir schlagen uns durch.

Viele herzliche Grüße senden Ihnen

Martha und Willy Piethe,
(20a) Clenze, Lange Straße 39a.

Eine erfreuliche Nachricht und ein
gutes Omen für den Patenschaftsbeginn!
Wenn das Beispiel Schule macht — —
die vielen echten Patenkinder, die es
dann geben wird — — ! Es ist gar
nicht auszudenken!

Familiennachrichten
Frau Pauline Weidehoff, fr. LaW.,

Heinersdorfer Straße 71, ist am 1. April
1956 80 Jahre alt geworden. Sie wohnt
bei ihrer Tochter, Frau Mackus, in
(19b) Tangerhütte, Kr. Salzwedel, Karl-
Marx-Straße 22. _

Am 24. Juni 1956 konnte Wilhelm
Freudenberg aus LaW., Zechower
Straße 99, seinen 80. Geburtstag in Ber-
lin-Spandau, Schürstraße 11, feiern.

Frau Helene Tschuschke (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11), begeht am
16. 8. 1956 ihren 85. Geburtstag bei ihrer
Tochter, Frau Klara Wattke, in Frei-
burg i. Breisgau, Fehrenbachallee 55.

Herbert Röhl und Frau Helene, geb.
Herfert (fr. Borkow) feierten noch
rüstig im Alter von 74 und 71 Jahren
am 29. März 1956 ihre goldene Hochzeit
im Kreise ihrer Angehörigen in Mellin,
Kr. Klötze.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler,
jetzt in: (23) Bremervörde, Hermann-
Löns-Str. 13, kann am 21. August 1956
in alter Frische seinen 85. Geburtstag
verleben. In LaW. wohnte er in den
Beamtenhäusern Heinersdorfer Str. 81
und war über 25 Jahre lang Vorsitzer
des Beamten-Wohnungsbauvereins. Die
Häuser Heinersdorfer Straße 80-81,
Fernemühlenstr. 20 und Anckerstr. 71-79
sind unter seiner Mitwirkung errichtet
und betreut worden.

Ueber die zahlreichen Glückwünsche,
die wir zu unserer goldenen Hochzeit
erhielten, haben wir uns herzlich ge-
freut und danken allen lieben Lands-
bergern vielmals. In treuer Heimat-
verbundenheit grüßen herzlich Ober-
lokomotivführer a. D. Ernst Kath und
Frau Jenny, geb. Weinert, Berlin
SW 61, Duden-Str. 78, v. II., (fr. LaW.,
Keutelstraße 8, I.).

SCHLUSSWORT
Abschied

Mag auch heiß das Scheiden brennen,
treuer Mut hat Trost und Licht;
mag auch Hand von Hand sich trennen,
Liebe läßt von Liebe nicht.
Keine Ferne darf uns kränken,
denn uns hält ein treu Gedenken.

Und so bin ich froh und stille,
muß ich noch so ferne gehn;
jeder Schritt — ist's Gottes Wille —
ist ein Schritt zum Wiedersehn.
Keine Ferne darf uns kränken,
denn uns hält ein treu Gedenken.

E m anuel G eib el

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Heute schreiben wir das letzte Hei-

matblatt vor unserer Westreise, die
wir am 26. Juli beginnen und voraus-
sichtlich am 18. September beenden
werden. Dringende Post erbitten wir
an die Adressen der Landsberger, die
die Kirchentage vorbereiten. Diese ste-
hen unter „Anmeldungen zu den Lands-
berger Kirchentagen". — Nach unserer
Reise werden wir dann das September-
Heimatblatt herausbringen mit Berich-
ten und Bildern von den westlichen
Kirchentagen. Schon heute bitten wir,
recht viel gute Aufnahmen zu machen
und uns dann zu senden. Die Gruppen
nicht zu groß, damit auch die einzelnen
zu erkennen sind. Und dann auch bitte
die Namen mit Heimatadresse und

heutiger Anschrift angeben. "Wir haben
uns alle seit 1945 verändert — dagegen
ist leider noch kein Kraut gewachsen.
— Gutes Wetter, Sonnenschein und
guten Besuch erhoffen wir für unsere
Kirchentage und sagen, mit herzlichen
Grüßen, auf Wiedersehn!

Ihre Else und Paul Schmaeling
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Predigt
über Psalm 37,5

Gehalten im Gottesdienst zum Landsberger
Heimat-Kirchentag am 5. August 1956 in der
Luther-Notkirche zu Köln-Mülheim am Rhein.

Mit diesem Psalmwort verbindet
sich für mich eine besondere Erinne-
rung. Es war im November 1945, als
ein Amtsbruder auf einer Tagung be-
richtete, was einer Landsbergerin in
den Schreckenstagen nach dem Zu-
sammenbruch mit unserem Bibelwort
erlebt hat. Diese Frau hatte ihren
Mann und ihre beiden Söhne ver-
loren. Ende Juni 1945 mußte sie
Landsberg verlassen. Die letzte Habe,
die sie noch mitnehmen konnte, hatte
sie auf einen kleinen Handwagen ge-
legt. So verließ sie die Heimatstadt.
Auf diesem Wege wurde sie von
plündernden Polen überfallen, die ihr
den letzten Besitz raubten. Als sie
völlig allein dastand, fiel ihr ihr
Konfirmationsspruch ein, an den sie
bis jetzt nicht mehr gedacht hatte,
eben dieses Psalmwort. Sie schrieb
es mit einem Stock in den Sand. Dann
spürte sie, wie dieses Gotteswort sie
ansprach, sie gleichsam bei der Hand
nahm, sie führte und trug. Ohne
dieses Gotteswort — so sagte sie —
hätte ich all die Nöte und Gefahren,
die nun noch folgen sollten, nicht
überstanden. Dadurch fühlte sie sich
förmlich getragen und gerettet, drum
sei es ihr mehr Wert als alles in der
Welt.

Bei ihrem Bericht über dieses Er-
leben betonte sie, daß sie keineswegs
eine bewußte Christin gewesen sei,
daß sie dem Glauben sehr fern ge-
standen hätte. Das Erleben mit ihrem
Konfirmationsspruch sei in jener not-
vollen Stunde plötzlich über sie ge-
kommen, wie der Blitz aus heiterem
Himmel.

Als der Amtsbruder dieses Glaubens-
erlebnis der genannten Landsbergerin
erzählte, wußte er nicht, was das für
mich bedeutete, denn es war ungefähr
die erste persönliche Nachricht, die
ich nach dem Zusammenbruch aus
unserer Heimatstadt hörte.

Nun versteht Ihr es, weshalb ich
gerade dieses Bibelwort für unseren
Gottesdienst heute gewählt habe.

Befiehl dem HERRN deine Wege . . .
Dem HERRN seine Wege befehlen,
was heißt das? Heißt das, sich die
fromme Garantie verschaffen wollen,
auf meinem weiteren Lebensweg muß
jetzt alles gut gehen? Das heißt es
nicht. Es bedeutet aber: Alles, was
das Leben bringt, in Seine Hand legen.
Es bedeutet, den festen Glauben
haben. Was auch kommen mag, es
seien gute oder böse Stunden, der
HERR ist bei mir. So wie es im
23. Psalm steht: „Und ob ich schon
wanderte im finsteren Tal, fürchte ich
kein Unglück, denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich."

Dem HERRN seine Wege befehlen,
das heißt, die Glaubensgewißheit im
Herzen haben. Der HERR ist nicht
nur ein Wegweiser, der uns die
richtige Wegrichtung angibt, er ist
selbst der Weg. Dieser HERR ist
nämlich Jesus Christus, der von sich
sagt: „Ich bin der Weg." Wie der
Weg den Wanderer trägt, so will er
die Seinen tragen. Dieser Herr Jesus
Christus steht hinter unserem Psalm-
wort. Darum ist es nicht nur ein
frommes Wort. Es ist ein Lebenswort,
ein Lebenswort mit der Trost und
Hilfe gebenden Lebenskraft.

Denken wir an das Paul-Gerhardt-
Lied „Befiehl du deine Wege". Wie
oft hat allein dieses Lied Menschen
in größter Not, verzweifelte Menschen,
getröstet, ihnen neuen Lebensmut ge-
geben. Es hat seine Kraft von un-

serem Psalmwort. Paul Gerhardt hat
diese Kraft selbst erfahren und gelebt.
Was hat er Schweres durchgemacht?!
Frau und Kinder verloren, dazu die
aufreibenden Glaubenskämpfe — und
doch konnte er so singen, wie er hier
gesungen hat, weil er sich geführt und
getragen wußte von dem HERRN,
der der Weg ist.

Meint Ihr, die eingangs erwähnte
Landsbergerin hätte ihren Konfirma-
tionsspruch mit einem Male als Ret-
tungswort erlebt, wenn das nur
fromme Fantasie wäre? Nein, in die-
sem Wort ist uns der HERR ganz
nahe, der seinen Erdenweg Gott hun-
dertprozentig befohlen hatte, so wie
kein Mensch. Dieser hundertprozen-
tig Gott befohlene Erdenweg endete
am Kreuz, er nahm das hoffnungs-
loseste Ende. Als die Jünger vor etwa
1900 Jahren ihren HERRN und Hei-
land am Kreuz hängen sahen, standen
sie in der größten Hoffnungslosigkeit.
Sie sahen sich nicht nur der irdischen
Güter beraubt, nicht nur irgendeines
lieben Menschen, nein, der ewigen
Heimat. Ihnen war alles genommen.
Aber aus dieser größten Hoffnungs-
losigkeit wurde die größte Hoffnung,
die einzige Hoffnung, die wirkliche
Hoffnung; denn der HERR, dem Du
Deine Wege befehlen sollst, Deine oft
so hoffnungslos aussehenden Wege,
der einst so hoffnungslos am Kreuz
hing, der einst so hoffnungslos starb,
ist von den Toten auferstanden.

Landsberg (Warthe), am Markt



Er hat den Tod, der letztlich alles
so hoffnungslos macht, durch seinen
Tod besiegt. Durch sein Leiden, Ster-
ben und Auferstehen hat er es be-
wirkt, daß nicht der Tod das letzte
Wort hat, sondern das Leben, nicht
eine Niederlage, sondern der Sieg,
nicht ein Nichts — wie es heute
manchmal so aussieht —, sondern
der Gott, der da ist alles in allem.

Weil Jesus Christus den Hoffnungs-
zerstörer besiegt hat, darum gibt es
eine Hoffnung, darum ist das Wort
„hoffe auf ihn" nicht ein billiges Ver-
trösten auf eine angeblich bessere Zu-
kunft. Dies Wort bedeutet nicht, es
wird schon alles wieder werden. Nein,
diese und ähnliche menschlichen Hoff-
nungsworte bringen uns oft genug da-
hin, daß wir sagen: „Hoffen und Har-
ren macht manchen zum Narren."
(Wie oft sind wir schon durch falsche
Versprechungen genarrt worden, weil
wir uns falschen Hoffnungen hin-
gegeben hatten.)

Wenn wir auf den Herrn Jesus
Christus hoffen, sind wir nie genarrt,
weil er der Herr der Hoffnung, der
lebendig Gegenwärtige ist, darum ist
die Hoffnung, die er uns schenkt, die
lebendige Hoffnung. So ist das Wort
„hoffe auf ihn" ein wirklich zukunft-
frohes Wort.

Das Hoffnungspsalmwort will uns
sagen: Er, der Herr der Hoffnung, sei
für uns die Hoffnung Nr. 1. Ist das
der Fall, dann können wir auch unsere
menschlichen Hoffnungen haben, die
Hoffnung Nr. 2, 3, 4 usw. . . Viel-
leicht ist es die Hoffnung auf baldige
Wiedervereinigung . . . Sieht es auch
im Augenblick so aus, als seien diese
Hoffnungen trügerische Hoffnungen,
wir brauchen nicht zu verzagen, wir
können immer wieder zurückkommen
zur Hoffnung Nr. 1, zu der Haupthoff-
nung.

Der Herr der Haupthoffnung läßt
den Psalmisten beten: „Er wird es
wohl machen." Auch der Schluß die-
ser Bibelstelle ist nicht ein Wort, das

uns unser irdisches Wohlergehen
fromm garantieren will. Dann wäre
es ein frommer Betrug. Nein, es be-
deutet: Er schenkt uns das ewige
Wohl, das ewige Heil, das Reich
Gottes.

Wir modernen Menschen haben ge-
wiß kein Interesse am ewigen Heil
Uns interessiert mehr das zeitliche
Wohl. Doch bedenken wir eins: Seit-
dem wir Menschen — bis auf wenige
Ausnahmen — den Glauben an das
ewige Heil verloren haben, ist auch
unser zeitliches Wohl sehr fraglich
geworden und bedroht. So ist es nicht
ganz lebensfremd, auch einmal die
Botschaft vom ewigen Heil zu hören.
Der Glaube an das ewige Heil will
uns nicht zu lebensfremden frommen
Muckern machen. Nein, er will uns
Brot für den Tag sein, er will uns
allen Morgen neue Kraft geben, auch

für das Wirken um das irdische Wohl.
Es gilt auch heute noch: Die Kraft des
Diesseits liegt im Jenseits, das uns
der Herr Jesus Christus erkämpft hat.
Das ist unsere Hoffnung. Wenn der
Herr der Hoffnung nicht da wäre,
wäre jeder Gottesdienst sinnlos, zum
mindesten vergeudete Zeit. Aber nun
ist Er da. Er will uns zu wirklich
hoffenden Menschen machen. Er will
uns befreien von aller krampfhaften
Ausgelassenheit, uns echte Lebens-
freude schenken. So läßt uns von
dem Herrn Christus her, von dem
Herrn der Hoffnung her, dies alte
Psalmwort neu hören und neu leben
auf unserem weiteren Lebensweg.
„Befiehl dem HERRN deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird's wohl machen."
Amen.

Pfarrer Joachim Lent,
Köln-Höhenhaus, Johannesweg

Patenschaft und 700 - Jahr-Feier
Die im Frühjahr dieses Jahres in

Hannover gegründete Arbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) hat nach
Absprache mit der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg zur Vermei-
dung von Mißverständnissen ihre Be-
zeichnung bis zu einer endgültigen
Festlegung durch die Delegiertenver-
sammlung im kommenden Jahre an-
läßlich der 700-Jahr-Feier in Herford
in „Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land" ge-
ändert.

Anläßlich einer Vorstandssitzung
am 8. 10. 1956 unter dem Vorsitz von
Rektor Kaplick in Hannover wurden
das Ergebnis der Verhandlungen mit
den Vertretern der Stadt Herford und
des Landkreises bezüglich Patenschaft
und 700-Jahr-Feier bekanntgegeben
und neue Vorschläge für die künftige
Gestaltung der Patenschaft ausgear-
beitet. Die ideelle und materielle Be-
reitschaft der kommunalen Vertreter
nahm man mit Dank zur Kenntnis.

Am Sonnabend, dem 27. Oktober,
um 16 Uhr findet in Hannover im
Silbersaal des Hotels Regina (gegen-
über dem Hauptbahnhof) die nächste
Vorstandssitzung statt, zu der auch an
dieser Stelle insbesondere die Ver-
treter der Bezirksgruppen eingeladen
werden.

Die Gedenkfeier in Herford wurde
für den 30. Juni 1957 vorgeschlagen,
da Berlin am 7. Juli seine große Ver-
anstaltung durchführen will und Ham-
burg bekanntlich im August.

Der endgültige Termin sowie die
Einzelheiten der Bundesveranstaltung
in Herford, die seitens der Stadt er-
heblich unterstützt werden wird, sol-
len am 27. 10. 1956 in Hannover fest-
gelegt werden. Wir bitten aus diesem
Grunde alle diejenigen, die keine
Vertreter nach Hannover zur Mit-
arbeit entsenden können, ihre Vor-
schläge rechtzeitig dem geschäftsfüh-
renden Vorstand an folgende Anschrift
zuzuleiten: Dipl.-Volksw. Hans Beske,
Hannover, Lüneburger Damm 71.

Um das im Jahre 823 auf Anord-
nung Ludwigs des Frommen neu-
gegründete Benediktinerinnen-Kloster,
die spätere Kaiserlich Freiweltliche
Fürstabtei, entwickelt sich die Stadt
zum kulturellen Mittelpunkt des
Ravensberger Landes. Am Kreuzungs-
punkt zweier Fernstraßen, von der
Ruhr zur Elbe und von Osnabrück
zur Weser, entstand eine nicht un-
bedeutende Handels- und Kaufmanns-
stadt, die sich im Jahre 1342 der
Hanse anschloß. Kriege und die
Unterwerfung der freien Reichsstadt
durch den Großen Kurfürsten ver-
nichteten den Wohlstand ihrer Bürger.
Die industrielle Entwicklung der Stadt
begann vor 150 Jahren. Zahlreiche
Webereien, Wäsche- und Kleider-
fabriken, Eisenwerke, Süßwaren- und
Zigarrenfabriken kennzeichnen die
Industrie der Stadt, die heute mehr
als 53 000 Einwohner beherbergt.

(Text: Dr. Gürtler, Herford)
Herford, die Stadt im Ravensberger Land, die die Patenschaft für Landsberg

(Warthe) übernommen hat.



„Das Warthebruch"
Als Beiheft zum Jahrbuch der Alber-

tus-Universität Königsberg/Preußen ist
aus dem Göttinger Arbeitskreis jetzt
von Otto Kaplick

D a s W a r t h e b r u c h
Eine deutsche Kulturlandschaft

im Osten

erschienen. Ein Buch, das von sehr
vielen mit Freude und großem Inter-
esse begrüßt und gelesen werden wird.

Wir müssen dem Verfasser sehr
dankbar sein, daß er hier nach gründ-
lichstem Quellenstudium mit viel Fleiß
wertvolle, historische Angaben und
Belege zusammengetragen und verar-
beitet hat, die vielleicht sonst z. T.
verlorengegangen wären.

Durch seine Arbeit wird eindeutig
bewiesen, daß Urbarmachung, Koloni-
sierung und Kultivierung des Warthe-
bruches eine rein deutsche Kulturlei-
stung gewesen ist.

An Hand von vielen einzelnen Bei-
spielen werden uns Ausschnitte aus
diesem ungeheuren Kulturwerk ge-
zeigt, die die zu überwindenden
Schwierigkeiten und Widerstände
widerspiegeln und andererseits die
Mannigfaltigkeit in Anlage, Aufbau
und Entwicklung der Siedlung und
Herkunft, Leben und Arbeit der ersten
Kolonisten zeigen.

Darin liegt der große Wert dieses
Buches, daß es nicht nur den Neu-
märker anspricht, sondern jeden Deut-
schen, dem es ernst ist mit dem Ver-
langen, diese Landschaft als deutsches
Land zurückzufordern.

Nicht zu vergessen sei, daß viele
aus dem neumärkischen Osten hier
familiengeschichtliche Angaben über
ihre Vorfahren finden werden.
Osterode/Harz,
den 18. August 1956

W. Böttger
Oberstudiendirektor i. R.

Direktor Heinrich Peters †
Direktor Peters hatte in Friedeberg

(Nm.) den Vorschuß-Verein, welcher
in Schwierigkeiten geraten war, wie-
der saniert und wurde vom Aufsichts-
rat des Landsberger Kredit-Vereins
zum Nachfolger des verstorbenen
Direktors Gustav Heine gewählt.
Direktor Heinrich Peters hat dann
diesen Posten lange Jahre zur Zufrie-
denheit des Aufsichtsrates bekleidet.
Unter seiner Amtsperiode wurde das
bekannte Gebäude Ecke Richt- und
Friedrichstraße gebaut und bezogen.

Heinrich Peters wurde auch Stadt-
verordneter der bürgerlichen Fraktion,
später Vorsitzender der Mittelstands-
fraktion, die er gegründet hatte. Er
war auch kurze Zeit Stadtrat, gab den
Posten aber wieder ab, weil sein Amt
im Kredit-Verein ihn voll und ganz
in Anspruch nahm. Nach seiner Pen-
sionierung zog er nach Vietz, von wo
er 1945 vertrieben wurde.

Er verstarb am 17. 3. 1956 in Wuster-
hausen an der Dosse.

Willy Groß

Lucie Bünger †
Am 12. September 1956 ist Fräulein

Lucy B ü n g e r im Alter von 72 Jah-
ren infolge eines Herzschlages plötz-
lich verschieden. (Früher: Landsberg,
Warthe, Klosestr. 14, seit 1945 Alters-
heim des St.-Hedwig-Krankenhauses,
Berlin N4, Gr. Hamburger Str. 5/11.)
Ihr starker Glaube half ihr, alle
schweren Schicksalsschläge ihres Le-
bens zu tragen. Durch ihr liebens-
würdiges, hilfsbereites Wesen gewann
sie die Herzen der ihr anvertrauten

Jugend in der Schule und ihrer vielen
treuen Freunde. Mit ihr ist allen ein
Stück Heimat verlorengegangen.

Das Requiem fand am Mittwoch,
dem 19. 9. 1956, um 6.20 Uhr in der
Hauskapelle des St.-Hedwig-Kranken-
hauses statt, die Beerdigung am glei-
chen Tage um 12.30 Uhr auf dem St.-
Hedwig-Friedhof in Berlin-Hohen-
schönhausen, Berliner Straße 30/32.

Luise Baumann

1. Rate der Hausrathilfe
für alle Anspruchsberechtigten

freigegeben
Der Präsident des Bundesausgleichs-

amtes hat mit Wirkung vom 15. Oktober
1956 die Auszahlung der restlichen
Punkte der 1. Rate der Hausrathilfe an-
geordnet. Damit kommen alle an-
spruchsberechtigten Geschädigten in
den Genuß des 1. Teilbetrages der
Hausratentschädigung. Die weitere
Freigabe der 2. Rate für Anträge mit
weniger als 60 Punkten hängt von der
Entwicklung der zur Verfügung stehen-
den Mittel ab.

Im Hinblick auf die starke Belastung
der Ausgleichsbehörden wird im Inter-
esse aller Antragsteller gebeten, von
Vorsprachen und Eingaben bei den
Ausgleichsämtern abzusehen.

(Ost-West-Kurier)

Herrenlose Sparbücher
Das Bundesausgleichsamt hat zu dem

Verzeichnis der herrenlosen Sparbücher
einen zweiten Nachtrag herausgegeben,
der wiederum eine erhebliche Anzahl
neu gemeldeter herrenloser Sparbücher
Vertriebener enthält. Es handelt sich
um im Bundesgebiet befindliche Spar-
bücher, die auf der Flucht oder wäh-
rend der Vertreibung verlorengegangen
oder anderen zum Verwahren über-
geben worden waren. Das Hauptver-
zeichnis wie die Nachträge können von
den Geschädigten bei allen Geschädig-
tenorganisationen und Ausgleichs-
ämtern eingesehen werden. Anträge
auf Rückgabe der Sparbücher sind nur
an die zuständigen Ausgleichsämter zu
richten. (Ost-West-Kurier)

Luise Baumann 70 Jahre
Am 22. Oktober 1956 vollendete

Luise B a u m a n n , fr. LaW., Röstel-
straße 11, ihr 70. Lebensjahr. Wer sie
so sieht — schlank, flink, tatkräftig
und mit feinem Humor alles mei-
sternd, — glaubt ihr dieses Alter
nicht. Nach langen Arbeitsjahren an
der Landsberger Mädchen-Mittelschule
und (nach der Ausweisung) an der
Mittelschule in Berlin-Lankwitz, wo
sie bis zu ihrem Abgang 1953 außer
ihren wissenschaftlichen Fächern auch
noch immer in alter Frische Turnunter-
richt erteilte, lebt sie jetzt mit ihrer
Schwester Anni im Ruhestand in Ber-
lin-Lankwitz, Dillgestraße 19. Der
„Ruhestand" ist aber ein sehr tätiges
Leben geworden, das sich hilfsbereit
und großmütig verschenkt an andere.

Wir wünschen Luise Baumann noch
viele schöne Jahre in Gesundheit und
der Kraft ihres guten Herzens. A. O.

Landsberger im Ausland
A u s g e w a n d e r t nach Denver/

Colorado, USA, ist Frau Herta N a c h -
m a n n , geb. Umrath, verw. Vogeler,
fr. LaW., Steinstraße 28, zuletzt in
Klein Auheim/Hanau wohnhaft.

Schwester Charlotte R ü s t o w aus
Stolzenberg, zuletzt wohnhaft Wies-
loch b. Heidelberg, ist nach Kanada
ausgewandert.

Ursula A r n d t , geb. Greiser, verw.
Nordt, früher Sekretärin im Serum-
institut, erhält jetzt auch das Heimat-
blatt in ihrem fernen Wohnsitz in
Kanada (34 Olympia Ave., Viktoria
B. C). Sie ist eine Freundin von Anne-
liese K ü h l , geb. Spliesgardt, der be-
kannten Landsberger Turnerfamilie.

Heinz S c h m ö c k e r aus Christophs-
walde, Kr. LaW., zur Zeit noch in
Stuttgart-Feuerbach, wandert in Kürze
nach den USA aus. Er teilt uns seine
neue Anschrift mit: H. Sch. bei Mr.
H. Berg, 1542 N. 29th Street, M i l -
w a u k e e , Wisconsin, USA.

Landsberger in Herford
Landsberger aus Stadt und Land,

die in H e r f o r d und im Landkreis
Herford wohnen, bitte ich, sich zu
melden und auch Namen und An-
schriften ihnen bekannter Landsleute
zu nennen, die in Herford und Um-
gebung wohnen. P. Sch.

Stadtplan von Landsberg
Lehrer i. R. Bruno Wolff, Bückeburg,

Schillerstraße 12 a, früher (seit 1937)
Lehrer im Kreise Arnswalde, teilt uns
mit, daß er Stadtpläne von neumär-
kischen Städten, u. a. auch von Lands-
berg (Warthe), hergestellt hat. Der
Plan von Landsberg im Maßstab von
1 : 10 000 ist handgezeichnet (zum Teil
vierfarbig ausgetuscht) in der Größe
75 mal 85 cm und wird von ihm in
dieser Ausführung zum Preise von
10 DM bei portofreier Zusendung nach
Überweisung des Betrages auf sein
Postscheckkonto Nr. 106 499, Post-
scheckamt Hannover, an Interessenten
abgegeben.

Mitarbeiter gesucht
Es werden arbeitsfreudige Mitarbei-

ter für die Vorbereitung und Durch-
führung der Jubiläumsgedenkfeier in
Herford gesucht. Meldungen an Rek-
tor O. Kaplick, Alfeld (Leine), Kaiser-
Wilhelm-Straße 33, erbeten. H.



Else Schmaeling
in memoriam

Wir haben seit der Vertreibung
aus unserer Heimat schon allzuviele
Menschen verloren, deren Tod weit
über die Grenzen des eigenen Fa-
milienkreises hinaus betrauert wurde.
Pfarrer Wegner, Oberbürgermeister
Gerloff, Buchhändler Ogoleit . . .
um nur einige zu nennen, deren Ab-
leben unersetzliche Lücken in die
Reihe derer riß, die den Begriff
Landsberg in ihrer Person und mit
ihrem Lebenswerk verkörperten.

Else Schmaeling hatte zwar auch
als Geschäftsfrau und Stadtverord-
nete einen bekannten Namen, ihr
Wissen um die Menschen und Ver-
hältnisse unserer engeren Heimat
hat sich wohl als unvergleichbar
erwiesen. Aber ist dies alles, war
dieses das Entscheidende?

Wir meinen, das Geschick hatte
für sie noch eine ganz andere Auf-
gabe vorgesehen, eine Aufgabe, die
es in Notzeiten der Menschen für
wenige bereit hält: Wir meinen den
Auftrag, Menschen in Not zu trö-
sten und ihnen in der grausamen
Einsamkeit und Verlassenheit Hei-
mat zu sein, Heimat, indem sie die
Menschen in Seinem Namen an-
rufen und um Ihn, ohne dessen Wil-
len hier nichts geschieht, versam-
meln. Dieser Auftrag hat weniger
mit Theologie, Amt und diesseitiger
Verpflichtung zu tun; es ist der An-
ruf aus dem Zentrum des Glaubens,
dem geschenkten Bewußtsein, in
Seinem Namen zu handeln.

Wie schwer fällt es uns doch,
diese so unter uns Ausgezeichneten
zu erkennen und sie darum zu lie-
ben. Wir finden immer schnell diese
und jene Schwäche, wir sind so herz-
los einfältig mit dem Suchen nach
einem berechnenden, diesseitigen
Zweck des so für uns Handelnden.
Mit Schadenfreude hebt sich der
Finger: „Seht, auch nur ein Mensch
mit vielen Fehlern — Gott sei Dank,
so wie wir!"

Vielleicht ist dies der größte
Dienst, den uns diese Menschen mit
ihrem Sterben tun: Sie zwingen uns
zur Besinnung über die eigene Si-
tuation, das Menschliche tritt zurück,
der Auftrag steht plötzlich vor uns,
ganz klar, für jeden erkennbar.

Das war Else Schmaeling, von Tau-
senden geliebt und auf ihren Hei-
mattreffen umjubelt, von anderen
beneidet, von manchen mißverstan-
den und gemieden — ein Mensch!

Heute schweigen alle — tiefe
Trauer erfüllt die, die sie immer
liebten und Scham die wenigen,
denen sie vielleicht erst jetzt zur
Wirklichkeit wird, jetzt, wo sie uns
fehlt, wo niemand da ist, der auch
nur annähernd ihren Dienst für uns
tun könnte wie sie.

Eigene Kinder waren ihr nicht be-
schieden, — aber war sie nicht der

mütterliche Mensch,
der Tausende aus der
Heimat Vertriebe-
ner, die Hoffnungs-
losen und Hoffenden
in treuer Kamerad-
schaft mit Pfarrer
Wegner und ihrem
Bruder Paul zusam-
menführte, denen sie
Heimat wurde, Hei-
mat der Herzen über
die Grenzen hinweg,
Heimat der Hoffnung
und Liebe zu unserer
Stadt, unseren Dör-
fern, und Menschen!

Als „Mutter von Landsberg", Hel-
ferin und Werkzeug Seiner trost-
reichen Fügung wird sie in den Her-
zen der Heimatlosen weiterleben,
wird uns mahnen und fordern mit
aller Kraft und Energie, die ihr
eigen war:

„Helft den Schwachen, habt Ach-
tung vor den Andersdenkenden,
die heute in unserer Heimat — oft
gegen ihren Willen — leben müs-
sen, aber ruhet nicht, bis die Glocken
unserer Kirchen wieder Frieden läu-
ten — in deutschem Land!"

Hab Dank, Else Schmaeling.
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft

Landsberg (Warthe) Stadt und Land
Otto Kaplick Hans Beske

An einem stillen Platz der mär-
kischen Heide wölbt sich ein blu-
menbedeckter Hügel. Die Schleier
einer Birke wehen darüber und ein
Wort klingt noch in unseren Her-
zen: „Ich liege und schlafe ganz mit
Frieden." Daneben steht ein anderes
Wort: „Niemand hat größere Liebe
denn die, daß er sein Leben lasset
für seine Brüder." Solch ein Leben
ist zu Ende gegangen. Ein Herz, das
unaufhörlich für die Landsberger

Brüder und Schwestern schlug, ist
zur Ruhe gekommen. Gott hat Else
Schmaeling zu sich gerufen; sie ist
für uns nicht mehr erreichbar. Aber
wir würden nicht in ihrem Sinne
handeln, wenn wir nun stillständen.
Laßt uns Rückschau halten und dann
vorwärtsgehen auf dem Wege, den
sie für uns bereitet hat. Ihr Lands-
berger Freunde in aller Welt habt
teil an dem Werk, das sie in aller
Stille mit ihrem Bruder aufgebaut
hat. Der Gedanke an unsere Hei-
matstadt und der Wille, zu ihr zu-
rückzukehren, soll nie einschlafen!

Wir erinnern uns an den „Laden
mit der offenen Tür" an der Post-
straßenecke. Nicht nur Kunden tra-
ten hier ein. Manch eine sorgen-
volle Seele konnte sich in dem klei-
nen Kontor bei „Tante Else" vom
Kummer freimachen, denn ein müt-
terliches Ohr hörte zu und zeigte
Auswege aus seelischer Not.

Auch aus dem politischen Leben
unserer Stadt ist Else Schmaeling
nicht wegzudenken. Mit Fräulein
Grete Bahr an der Spitze des „Bun-
des Landsberger Bürgerinnen" half
sie den Blick der Landsberger
Frauen für das politische Geschehen



zu schärfen und das Verständnis
für die Aufgaben der Frau zu
wecken. Sie wurde Stadtverordnete
und arbeitete mit Umsicht und Ge-
schick in den Ausschüssen.

Wir denken daran, daß unser ver-
ehrter Oberbürgermeister Gerloff
bis zu seinem Tode Else Schmae-
lings Arbeit hochschätzte, wie auch
Bürgermeister Henckel und Dr. Del-
keskamp, der Leiter unserer Kran-
kenanstalten, ihre Tätigkeit würdig-
ten. Else Schmaeling als rechte Hand
von Frau Elisabeth Arndt gab ihre
Freizeit für den Dienst im Deutschen
Roten Kreuz. Durch ihr leuchtendes
Beispiel folgten viele Landsberger
Frauen und Mädchen dem Ruf zum
Dienst am Nächsten. Die Hand un-
seres Gottes schenkte ihr die Kraft
zum Durchhalten nach dem Zusam-
menbruch. Mit schwerem Herzen
verließ sie mit ihrem Bruder die
Heimatstadt. Doch baute sie, als sie
kaum in Berlin Fuß gefaßt hatte,
unter dürftigen Verhältnissen den
Kreis der Landsberger auf. Laßt uns
ihren plötzlichen Tod zum Anlaß
werden, daß wir noch mehr zusam-
menhalten, daß wir Paul Schmaeling
nach Kräften in der nun in seinen
Händen liegenden Betreuungsarbeit
unterstützen, damit unser Heimat-
werk durch die baldige Heimkehr
gekrönt werde.

Hedwig Deutschländer,
geb. Groß

Velpke (Braunschweig), den 29.9.56
(Telegramm)

. . . Dankbar für heimatkirchlichen
Dienst der lieben Entschlafenen
spreche ich Ihnen und allen Lands-
bergem herzliche Teilnahme aus.
Epheser 2, 19.

Hilfskomitee Ostbrandenburg
Superintendent Leppin

(Im Hilfswerk der Evangelischen
Kirche Deutschlands.)

Der evangelische Bischof von Ber-
lin, K i r c h e n d i e n s t O s t :

Der geschäftsführende Direktor
Prof. Lic. Kruska:

Berlin, den 29. 9. 56
. . . Lassen Sie mich Ihnen und

den Ihrigen meine herzliche Anteil-
nahme zum Verlust Ihrer lieben
Schwester aussprechen. Ich weiß,
welche Arbeit sie treu und unermüd-
lich an den Landsbergern getan hat.
Wenn ich mit Landsbergern zusam-
mentreffe, fällt oft auch Ihr Fami-
lienname. Wir haben Grund, für
solch einen hingebenden Einsatz viel
zu danken. Wir aus dem Osten
wollen und sollen ja doch nicht ge-
schichtslos werden. Wie not der
Seelsorgedienst an den Vertriebenen
ist, darum wissen wir. Mag aus dem
Wirken Ihrer Schwester viel Segens-
frucht erwachsen sein! Das erste
Mal bin ich mit Ihrer Schwester
wohl zusammengekommen, als wir
bei der ersten Synode der Evange-
lischen Kirche der Union nebenein-
ander unseren Platz hatten. Es be-
wegt mich, daß sie nun so unerwar-
tet entschlafen ist. Gottes Friede

sei mit der Heimgegangenen, Gottes
Trost mit Ihnen und den Ihrigen.

Ihr ergebener
Harald K r u s k a

Lic. Dr. R. Kammel:
Berlin-Charlottenburg, den 30. 9. 56
. . . tief erschüttert hat mich die

schmerzliche Nachricht von dem un-
erwarteten, frühzeitigen Heimgang
Ihrer lieben Schwester. Allen, die
sie und ihre unermüdliche, umsich-
tige Arbeit für ihre Landsberger
Landsleute kannten, ist das gewiß
sehr nahe gegangen; wie viel
schwerer muß das Sie getroffen ha-
ben, die Sie so lange Zeit in näch-
ster Arbeitsgemeinschaft und häus-
licher Lebensgemeinschaft gestanden
haben. Ihnen und Ihren Geschwi-
stern drücke ich in herzlicher Teil-
nahme die Hand. Gottes Wege sind
unerforschlich für uns. Erst droben
werden wir einmal sehen dürfen,
warum sie so ganz anders waren,
als wir es uns dachten. Vielleicht
werden wir sie dann auch zu ver-
stehen lernen. Helfen und trösten
können wir Menschen nicht, sondern
nur Gott allein. Seinen Beistand
wünsche ich Ihnen von Herzen.
„Gott legt uns eine Last auf, aber
Er hilft uns auch."

Im Gedenken an unsere frühere
Arbeitsverbundenheit grüßt Sie mit
den besten Trost- und Segenswün-
schen Ihr sehr ergebener

Dr. K a m m e l

Dr. jur. Albert Dietrich:
Berlin-Zehlendorf, den 30. 9. 56

. . . Die Nachricht von dem so un-
erwarteten Heimgang Ihrer Schwe-
ster hat auch mich tief bewegt. Ich
weiß, was dieser Verlust Ihrer
treuen, ja, wie Sie sagen, unersetz-
lichen Arbeitskameradin für Sie,
für den von Ihnen seit Jahren Ihren
Landsleuten gemeinsam geleisteten
Dienst, bedeutet. Da ist man viel-
leicht versucht, zu fragen: „Gott,
warum denn?" — „Willst Du diesen
Dienst zu Deinem Lobe nicht mehr?"
Und es ist schwer, sich mit dem
Wort des Herrn zu trösten: „Was
ich tue, das weißt Du jetzt nicht.
Du wirst es aber hernach erfahren."
In die große Gemeinde, die mit
Ihnen um Else Schmaeling trauert,
darf ich mich einreihen, da ich in
meiner Gustav-Adolf-Arbeit die
große Bedeutung Ihrer gemeinsamen
Arbeit seit langen Jahren kenne.

In aufrichtiger Mittrauer Ihr
Dr. A. D i e t r i c h

Hannover, den 29. 9. 1956
. . . Zu dem unerwarteten Heim-

gang Ihrer lieben Schwester spreche
ich Ihnen im Namen des Leiters der
Heimatauskunftstelle und namens
aller Mitarbeiter unser herzlichstes
Beileid aus.

Die Entschlafene hat in jahre-
langer, mühevoller Arbeit im Dienst
der Heimat gestanden und in vor-
bildlicher Weise an der Hebung des
persönlichen und sozialen Wohls der

heimatvertriebenen Landsleute mit-
gewirkt.

Mit Ihnen beklagen wir den her-
ben Verlust, den der plötzliche Tod
hier brachte, aufs tiefste.

In enger Verbundenheit
Heimatauskunftstelle

für den Reg.-Bez. Frankfurt/Oder
beim Landesausgleichsamt Nieder-

sachsen
i.V. M ü l l e r

•
Erich Lezinsky,
Verlag und Buchdruckerei GmbH,

Berlin-Spandau, den 29. 9. 56
. . . Zu dem so schweren Verlust,

den Sie durch das plötzliche Ableben
Ihrer sehr verehrten Schwester er-
fahren haben, möchten wir Ihnen,
auch im Namen der Familie Lezinsky,
unsere aufrichtige Teilnahme aus-
sprechen.

In stillem Gedenken neigen wir
uns vor der Verstorbenen, die uns
durch ihr schaffensfrohes Wirken
sehr nahe stand.

Möge die Zeit Trösterin in Ihrem
tiefen Schmerz sein.

Erich Lezinsky,
Verlag und Buchdruckerei GmbH

Schöpflin Haenschke

Der Bezirksbürgermeister
des Verwaltungsbezirks Schöneberg
von Berlin:

Berlin-Schöneberg, den 28.9.56
. . . Das Hinscheiden Ihrer ver-

ehrten Frau Schwester hat mich zu-
tiefst erschüttert. Ihnen, Ihrem Bru-
der und Ihrer Frau Schwägerin in
diesem Augenblick Trost zu sprechen,
ist so unendlich schwer. Aber Sie
können gewiß sein, daß die vielen
alten Landsberger — genau wie ich
selbst — den Verlust, der Sie und uns
betroffen hat, mit großem Schmerz
mitempfinden.

In herzlicher Anteilnahme Ihr
Wol f f ,

(Bezirksbürgermeister)

Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg, Kirchlicher Suchdienst

Augsburg, am 1.10.56
. . . Ich bin soeben von einer

Dienstreise zurückgekehrt und finde
die erschütternde Nachricht über das
plötzliche Ableben Ihrer Schwester,
Fräulein Else Schmaeling, vor.

Als ich mit meinen Sachbearbei-
tern Ihr Fräulein Schwester am
Krankenbett in Garmisch besuchte,
waren wir alle über ihren Gesund-
heitszustand, trotz der komplizierten
Fußfraktur, recht angenehm über-
rascht. Vor allem ist uns ihre gei-
stige Frische und die nie erlah-
mende Kraft, ihren Landsleuten aus
dem Heimatkreis Landsberg/Warthe
zu helfen, im Laufe der Unterredung
aufgefallen.

Da es Gottes Ratschluß gefallen
hat, sie aus diesem Tätigkeitsbereich
vorzeitig abzuberufen, können wir
nichts anderes tun, als Ihnen und
Ihren Angehörigen meine und meiner
Mitarbeiter aufrichtigste Anteil-
nahme ob dieses schmerzlichen Ver-
lustes zum Ausdruck zu bringen.



Das Lebenswerk Ihres Fräulein
Schwester wird weiterleben. Ich be-
daure ihren Heimgang tief und wir
werden ihr ein dauerndes Gedenken
bewahren.

Mit freundlichen Grüßen
G r o h s ,

Heimatortskartei f. d. Mark Branden-
burg, östl. der Oder-Neiße

Deutsches Rotes Kreuz:
Schwesternschaft Grenzmark

Hildesheim, den 1.10.56
. . . Wie traurig sind wir alle von

der Schwesternschaft Grenzmark mit
Ihnen über den unerwarteten Heim-
gang Ihrer hochverehrten Frau
Schwester. Es wird eine tiefe, ganz
unausfüllbare Lücke bleiben, nach-

dem sie, die das Herz ganz der gro-
ßen Aufgabe hingab — heimging.
— Es ist Gott, der Sie mit diesem
Verlust prüft und der Ihre Schwe-
ster rief! Sie darf Gottes Angesicht
schauen!

Wir haben heute in der Stunde
der Trauerfeier an Sie gedacht und
waren im Geist mit bei der unend-
lich großen Schar der Teilnehmer,
der Trauernden. Das gesegnete Le-
ben und Wirken dieses Menschen-
kindes wird seine Frucht noch weiter-
hin tragen, bis in die Ewigkeit, wo
wir als gläubige Christen uns tref-
fen werden. .

In Dankbarkeit und Treue denken
wir Ihrer Schwester.

Mit stillem Gruß Ihre
Grete T h ö n e , Oberin

Krankenhaus A., Garmisch
(Oberbayern):

. . . Wir waren erschüttert ob die-
ser Nachricht von dem schnellen
Tode Ihrer guten Schwester.

Wir wollen für die liebe Verstor-
bene beten, aber auch für Sie um
Kraft bitten, diesen herben Verlust
zu tragen. — Wie lange wird es
dauern und wir dürfen ihr folgen,
denn immer wieder erfahren wir
doch, daß dieses Leben nur ein Durch-
gang ist. In herzlicher Teilnahme
grüßen die Schwestern vom Kran-
kenhaus Garmisch.

Schwester M. Assunta, O. S. V. v. P.
Oberin

Aufruf
Unter dem Eindruck des plötzlichen

Hinscheidens unserer verdienstvollen
Else Schmaeling haben sich ehemalige
Landsberger in Berlin in dem Gedan-
ken zusammengetan, einen Dank für
ihr 10jähriges Wirken um das Wohl
der Vertriebenen durch würdige Aus-
gestaltung ihrer Grabstätte zum Aus-

druck zu bringen. Es erging die Bitte
um Beteiligung durch Spenden zur
Verwirklichung des Planes in Schrei-
ben an die Heimatkreise im Bundes-
gebiet, und wir glauben, was auch in
Zuschriften sich bereits bestätigte, daß
dieser Gedanke allgemein begrüßt
wird. Herr Dr. Hafenrichter hat sich
bereit erklärt, die Sammlung zu ver-
walten und dem gedachten Zweck zu-
zuführen.

Unsere Heimatkirchentage 1956 im Westen
Die Berichte von unseren Heimat-

kirchentagen im Westen hatte bisher
immer meine Schwester geschrieben.
Sie schrieb sie nach Rückkehr von der
Reise mit frohem, dankbarem Herzen.
Ich weiß, daß die Liebe und Ver-
ehrung, die man ihr überall entgegen-
brachte, und die Dankbarkeit der
Landsberger ihr der schönste Lohn für

ihre Arbeit waren. Hieraus schöpfte
sie immer wieder neue Kraft zum
weiterarbeiten, ungeachtet ihrer an-
gegriffenen Gesundheit. Zum ersten-
mal wollte sie sich nun diesmal einen
geschlossenen Erholungsurlaub von
rund drei Wochen gönnen und ihn
mit einer Freundin und mir in Ruhe

(Fortsetzung nächste Seite)

In Kassel, am Bildertisch
Von links nach rechts: H. Herrschaft und Frau, Vertr. der Stadtverw. Kassel, Prof. D. Heinr. Laag,
Caldern (LaW., zul. Stettin), dahinter Pfarrer Paul May (Schwiegersohn von Hegemeister i. R.
Oskar Paul, verstorben 1949, Loppow), Else Schmaeling, Eduard Wentzell (Genniner Ziegelwerke)

und Sohn, Herta Marthen (LaW., Landesanstalt)

Unsere Bitte geht hiermit auch an
diejenigen unserer Heimatfreunde, die
nicht in Verbindung mit Heimatkreisen
stehen.

Das genannte Schreiben hatte fol-
genden Wortlaut:

Berlin, September 1956

Liebe Landsberger!
Unsere liebe Else SCHMAELING ist

nicht mehr.
Nachdem sie die Landsberger Kir-

chentage in Kassel, Frankfurt, Köln,
Stuttgart, München, und nach einigen
Erholungstagen in Garmisch mit dort
gebrochenem Bein auch noch in Nürn-
berg veranstaltet hatte, ist sie plötz-
lich in Berlin verschieden.

Der verdienstvollen Persönlichkeit,
die die Flüchtlingsbetreuung ins Leben
rief, die unermüdlich zum Wohle der
Landsberger Flüchtlinge tätig war,
Verschollene aufzufinden sich bemühte
und Familien wieder zusammenführte,
gebührt unser aller Dank. Diesen
zum Ausdruck zu bringen entspricht
der viel ausgesprochene Wunsch, ihre
letzte Ruhestätte auf dem Zehlen-
dorfer Waldfriedhof durch ein Grab-
mal auszugestalten.

Die Unterzeichneten kommen des-
halb zu den Heimatverbänden mit der
Bitte, Spendenlisten aufzulegen und
die Beträge möglichst geschlossen an
das unten verzeichnete Konto zu über-
weisen.

Hier in Berlin ist dieser Plan mit
großer Anteilnahme aufgenommen.

gez.: A. B e r g e r ,
Fach-O.-Stud.-Rat a. D.,
Berlin-Wilmersdorf,
Schlangenbader Straße 87

gez.: H e i d e n r e i c h ,
Apotheker,
Berlin-Zehlendorf,
Argentinische Allee 160 a

gez.: Dr. H a f e n r i c h t e r ,
Rechtsanwalt und Notar,
Berlin-Steglitz,
Albrechtstraße 132

Konto: Dr. Hafenrichter bei der Bank
für Handel und Industrie, Berlin-Steg-
litz, Albrechtstraße 132, Nr. 94 003/
001, oder Postscheckkonto dieser Bank
Berlin-West 576 90 (für Dr. Hafenrich-
ter, Konto 94 003/001).



Fortsetzung von Seite 6
verleben. Aber der Herrgott hat es
anders gewollt. Er zog sie zu sich
und gab ihr ewige Ruhe und Frieden.

Ja, mit frohem, dankbarem Herzen
schrieb meine Schwester die Berichte.
Ich kann es heut nur mit sehr schwe-
rem, aber doch auch mit dankerfüll-
tem Herzen tun. Und so will ich zu-
erst allen denen herzlich danken, die
überall, wohin wir kamen, meiner
Schwester den Aufenthalt so an-
genehm wie möglich machten und sie
so sorglich betreuten, ohne zu ahnen,
daß es der letzte Liebesdienst war,
den sie ihr erweisen konnten. Auch
den lieben Landsbergern, die mich
beherbergt und versorgt haben, wie
auch allen denen, die mit den Vor-
bereitungen unserer Kirchentage be-
schäftigt waren und oft große Mühe
damit hatten, danke ich herzlich für
Gastfreundschaft und Mitarbeit.

Vor allen Dingen möchte ich hier
aber auch noch einmal unseren Hei-
matpfarrern, die uns die Gottesdienste
hielten, im Namen unserer ehemaligen
Heimat - Kirchengemeinden unseren
wärmsten Dank aussprechen.

Wir mußten all unser Hab und Gut,
Haus und Hof, auch gute Freunde und
manchen Angehörigen in der Heimat
zurücklassen, nur e i n s ist mit uns
gegangen: unsere H e i m a t k i r c h e !
Wenn wir im Heimatgottesdienst bei-
einander sitzen ohne Ansehen von
Rang und Stand, nur Kinder Gottes,
nur schwergeprüfte Schicksalsgemein-
schaft, im Geiste eng verbunden mit
allen Brüdern und Schwestern aus der
Heimat in Ost und West, wenn wir
gemeinsam singen und beten, den
Segen eines Heimatpfarrers erhalten
—, dann sind wir wieder H e i m a t -
g e m e i n d e wie einst, dann haben
wir wieder die Heimat, die irdische,
wie wir sie anderswo nicht mehr
finden können, bis wir uns dereinst
in der himmlischen Heimat wieder-
finden werden.

Und darum werden wir wieder, so
Gott will, auch in den kommenden
Jahren unsere Landsberger Heimat-
kirchentage halten.

Paul Schmaeling

(Berichte folgen)

Bundesarbeitskreis Landsberg (Warthe) Stadt und Land
Hannover-Kleefeld, den 11.9.1956
Lüneburger Damm 71

N i e d e r s c h r i f t über die erste
Rücksprache zwischen Vertretern der
Stadt- und Landkreise Herford/Westf.
und dem Vorstand des Bundesarbeits-
kreises am 10. September 1956 in
Herford, Rathaus, 10 bis 11.30 Uhr.

Teilnehmer:
Oberbürgermeister Höcker, MdB.,

Herford,
Oberkreisdirektor Dr. Lochter,

Herford,
Oberstadtdirektor Meister, Herford,
Rektor Otto Kaplick, Alfeld,
Konrektor Oskar Elsner, Beuel-

Bonn,
Dipl.-Handelsl. Erich Hecht, Bücke-

burg,
Dipl.-Volksw. Hans Beske,

Hannover.
An der nach monatelangen Ver-

handlungen zustandegekommenen er-
sten Sitzung nach der Übernahme der
Patenschaft für Landsberg (Warthe) -
Stadt durch den Rat der Stadt Herford
nahm der Oberkreisdirektor des
Landkreises Herford auf unsere Bitte
teil. Er erklärte, daß er sich für die
Übernahme der Patenschaft des Land-
kreises Herford für den Landkreis
Landsberg (Warthe) einsetzen werde.
Der derzeitige Verwaltungsausschuß
werde die Frage vorbereiten, damit
der jetzt neu zu wählende Kreistag
auf einer seiner ersten Sitzungen die
offizielle Patenschaftsübernahme be-
schließen könne. Man hat schon seit
Jahren diesen Gedanken erwogen,
wollte aber erst den Beschluß der
Stadt Herford abwarten. Der Land-
kreis würde sich dann voraussichtlich
in ähnlichem Umfang wie die Stadt
an den Leistungen im Rahmen der
Patenschaft beteiligen.

Die Vertreter des Arbeitskreises
nahmen diese Erklärung mit Dank
entgegen. Rektor Kaplick verpflichtete
sich, dem OKD Unterlagen über
Landsberg-Stadt und -Land in Kürze
zukommen zu lassen.

Nach einem Vortrag der Arbeits-
kreisvertreter über Art und Umfang
der Patenschaft und anschließender
ausführlicher Diskussion wurde in
Anlehnung an die Richtlinien der
Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände folgender Rahmen
für die Patenschaftsverpflichtung ab-
gesteckt:

1. Anbringen einer Gedenktafel an
oder in einem repräsentativen Ge-
bäude Herfords (z. B. Rathaus).

2. Kulturelle Unterstützung durch
Ankauf von Schrifttum über Lands-
berg und Umgebung durch die
städtische Bücherei usw.

3. Freistellung von Altersheim-
plätzen bei Gelegenheit für alte,
hilflose Landsberger.

4. Freistellung von Ferienerholungs-
plätzen für Kinder Landsberger Fami-
lien, besonders auch aus der Zone
und Berlin.

5. Herstellung einer Kontaktstelle
im Rathaus zur Entgegennahme und
Weiterleitung von Anfragen usw.

6. Unterstützung der Arbeit des
Bundesarbeitskreises für Zwecke der
Betreuung seiner Kreisvereinigungen
und insbesondere der Heimatkreis-
betreuung für Suchdienst und Pflege
des Heimatbewußtseins der ehe-
maligen Einwohner von Landsberg
(Warthe).

7. Unterstützung bei jährlichen
Heimattreffen in Herford, insbeson-
dere der bundeszentralen 700-Jahr-
Feier für Landsberg im kommenden
Jahre.

Rektor Kaplick dankte dem Ober-
bürgermeister für das gezeigte Ver-
ständnis für die Lage der Vertrie-
benen und überreichte das von ihm
im Göttinger Arbeitskreis veröffent-
lichte Beiheft zum Jahrbuch der
Albertus-Universität Königsberg Pr.
„Das Warthebruch".

Dipl.-Volksw. Beske übernahm die
Übermittelung der Vorschläge des
Arbeitskreises betr. die Durchführung
der 700-Jahr-Feier an den Oberstadt-

direktor, die Meldung der Anzahl der
im Bundesgebiet lebenden und durch
den Arbeitskreis erfaßten ehemaligen
Landsberger Familien sowie die
Namen der Vertreter des Arbeits-
kreises, die in Zukunft als Gesprächs-
partner der Stadt Herford und ggf.
auch des Landkreises auftreten
würden.

Diesem Gremium sollen nach einer
Aussprache mit den örtlichen Ver-
triebenenvertretern angehören:

1. Rektor Kaplick, als Bundesvor-
sitzender des Arbeitskreises;

2. Dipl.-Volksw. Beske, als geschäfts-
führendes Mitglied des Bundesvor-
standes des Arbeitskreises;

3. Konrektor Elsner, Heimatkreis-
betreuer Landsberg-Stadt;

4. Hanke, Heimatkreisbetreuer,
Landsberg-Land;

5. Dipl.-Hdl. Hecht, Bundesschatz-
meister des Arbeitskreises.

Die letzten Drei jeweils im Aus-
tausch von Sitzung zu Sitzung.

6. Scholz, Vors. des VDL-Herford;
7. Bandelow, Herford, ehemaliger

Landsberger.;
8. Schimazek, Vors. der Landsmann-

schaft Berlin — Mark Brandenburg in
Herford.

Bittgesuche einzelner Landsberger
mit Hinweis auf die Patenschaft sol-
len vor der Bearbeitung durch die
Stadt Herford dem Arbeitskreis zu-
geleitet werden zur Stellungnahme.
Ohne die Hilfe der Patenstadt in
Sonderfällen ablehnen zu wollen,
herrschte Übereinstimmung darüber,
daß unter der Patenschaftsverpflich-
tung in erster Linie nicht die Behand-
lung von einzelnen Bittgesuchen ehe-
maliger Landsberger verstanden
würde.

Die Sitzung wurde in voller Über-
einstimmung der Anwesenden ge-
schlossen, die Patenschaftsübernahme
als Verpflichtung beider Seiten auf-
zufassen, für die Sache des deutschen
Ostens — und hier insbesondere der
Stadt Landsberg (Warthe), sowie des
Landkreises und deren ehemaliger
Einwohner das Beste zu leisten, was
unter den gegebenen Verhältnissen
der deutschen Nachkriegszeit mög-
lich ist.

gez. Kaplick,
Bundesvorsitzender

gez. Beske,
geschäftsführendes Mitglied des

Bundesvorstandes.

Heimatkreis Landsberg (Warthe)
Stadt und Land

Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der 700-Jahr-Feier unserer Hei-
matstadt sind im Juli 60 DM eingegan-
gen, insgesamt jetzt 186,50 DM. Wei-
tere freiwillige, einmalige Beiträge
erbitte ich auf das Konto des Heimat-
kreises: Erich Hecht, Bückeburg, Konto
Nr. 45 437, Postscheckamt Hannover.

E. Hecht
Neues Postscheckkonto

Ich bitte noch vorhandene Zahlkarten
mit der alten Postscheckkonto-Nr. 171 94
n i c h t mehr zu verwenden und Ein-
zahlungen nur noch auf das neue Post-
scheckkonto Paul Schmaeling — Son-
derkonto — Berlin-Schöneberg, Ko-
burger Straße 8, Nr. 150 25 Berlin-West,
vornehmen zu wollen. P. Sch.



PYREHNE
Von Walter Born, Pyrehne

Ein fast 700 Jahre altes deutsches Dorf

am Rande des Warthebruchs

(1. Fortsetzung)
Beim Neubau der Häuser im Jahre

1842 stellte man die Häuser längs
der Dorfstraße in Nord-Süd-Richtung.
Platz war genügend vorhanden, da
die Hofstellen der Kossäten bis über
30 Ar groß waren. — Anfang 1945
waren noch drei der alten, stroh-
gedeckten Blockhäuser vorhanden.
Die übrigen, nach dem Brande von
1842 stehengebliebenen Häuser wur-
den im Laufe der Jahre umgebaut.

Am Nordausgang des geschlosse-
nen Ortsteiles stand das von Fried-
rich dem Großen im Jahre 1768 er-
richtete frühere Gutshaus, zuletzt in
Privatbesitz befindlich; gegenüber
eine uralte, unter Naturschutz
stehende Eiche (siehe Bild). Auch die
früher zum Gut gehörenden Lände-
reien wurden vor 1900 nach und nach
an kleinere Besitzer verkauft, so daß
1945 nur noch etwa 30 Morgen oder
71/2 Hektar zum Restgut gehörten,
die aber auch verpachtet waren.

In den Pyrehner Wiesen, wie Kop-
peln und Brandwiesen, und am
Rande derselben auf den Torfkaveln
wurde früher Torf gestochen, in den
letzten Jahren nur noch vereinzelt.

Ungefähr 40 Besitzer aus Pyrehne
besaßen in dem Staatsforst noch eine
sogenannte Lehmgerechtigkeit. So
konnten sie an zwei Tagen der
Woche, montags und donnerstags,
unentgeltlich Lehm aus der Kute am
Horstberg mit einem Erlaubnisschein
holen, der auf Antrag jährlich von
der Oberförsterei Döllensradung ver-
längert wurde.

Am Bollwerk auf dem Kietz, neben
dem alten Friedhof am Massowkanal
lagen viele Glasscherben, die von
früheren Kahnverladungen der Glas-
hütte Stennewitz herrührten und den
badenden Kindern oft zum Verhäng-
nis wurden durch Verletzungen an
Händen und Füßen.

Gegen die Errichtung eines Bahn-
hofs beim Bau der Ostbahn um 1856
am Nordrand des Dorfes wandten sich
unsere Vorfahren mit Erfolg. Der
Bahnhof kam in die Nähe des Nach-
bardorfes Spiegel und hieß Döllens-

Pyrehne — Ehem. Försterei (wohl ursprünglich Amtshaus)
Das Haus trägt über der Tür die Jahreszahl 1786 und das Monogramm
Friedrichs des Großen (FS). (Bilder: Familie des 1948 verstorbenen

Majors a. D, Walter Krüger, Pyrehne)

Radung, nach dem Gründer, Förster
Dölle, benannt, der die Gegend urbar
machen ließ, also raden oder roden
ließ. So wurde aus Döllensche-Radung
ein Döllensradung.

Außer den schon erwähnten Kos-
säten und Freileuten oder Frei-
männern gab es in Pyrehne noch
zwei Erbpächter und Büdner und
Halbbüdner, später Eigentümer ge-
nannt, und Mieter oder Arbeiter.
Diese stammen zum Teil von den
Kossätenkindern, die aus den Kos-
sätenhöfen „rausheiraten" mußten
und mit etwas Land und Geld als
Erbschaft vom elterlichen Hof ab-
gefunden wurden. Die vorher Genann-
ten und von außerhalb Zugezogenen
siedelten sich am Dorfrand neu an,
und so entstand das Hinterdorf und
die Ausbauten.

Im Jahre 1912 erfolgte der Bau der
elektrischen Hochspannungsleitung
durch Pyrehne, und der Bau des
Ortsnetzes. Hierdurch bekam Pyrehne
elektrisches Licht und Kraft, dem sich
aber vorerst nur fünf Besitzer, davon
drei Geschäftsleute, anschlossen.

Im Jahre 1928 wurde die Warthe-
brücke bei Fichtwerder gebaut, wie
auch die Pflasterstraße von Ficht-
werder nach Vietz durch Pyrehne,
woran sich der Ort finanziell betei-
ligte und viele Pyrehner Brot und
Lohn fanden.

An geschäftlichen und gewerblichen
Betrieben waren in den letzten Jah-
ren vor 1945 vorhanden: Zwei Gast-
höfe mit Tanzsälen, eine Fleischerei,
eine Bäckerei, zwei Lebensmittel- und
Gemischtwarengeschäfte, eine Schlos-
serei, zwei Schmieden, eine Stell-
macherei, drei Tischlereien, zwei
Schuhmachereien, fünf Butter-, Eier-
und Geflügelhändler, eine Windmühle
(außer Betrieb), eine Motormühle und
einige Korbmachereien. —

Ein Geschäft hätte im Jahre 1954
auf das 100jährige Bestehen zurück-
blicken können. Es war im Besitz der
Familie B o r n — des Großvaters und
Gründers von 1854 bis 1888, des
Vaters von 1888 bis 1920 und des
letzten Besitzers von 1920 bis 1945.

Auch das Vereins-
leben war bis 1933
sehr rege. Es gab
einen Männer-
gesangverein, ei-
nen Militärverein,
einen gemischten
Chor, einen land-
wirtschaftlichen Ar-
beiterverein, eine
freiwillige Feuer-
wehr, einen Rad-
fahrverein und
einen Turnverein.
Auch die Spar-
und Darlehnskasse
stand in voller
Blüte.

Pyrehne hatte
eine dreiklassige,
zuletzt wohl zwei-
klassige Volks-
schule, die um 1930
etwas umgebaut

Die unter Naturschutz stehende alte
Eiche in Pyrehne.

wurde mit besonderem Eingang für
die Schulkinder. —

Als Lehrer wirkten in den letzten
80 Jahren: Die Kantoren Neumann,
Hinze und Paschke, die Lehrer Otto
Liening, Wilhelm Barnewitz, Max
Prestel und Willi Gnitzinger (als
1. Lehrer). Die 2. Lehrerstelle, die
in den 1890er Jahren eingerichtet
wurde, war besetzt mit den Lehrern
Werpel, Karl Karbe, Otto Dobber-
stein, Emil Gander, Grützmacher, Fritz
Hackbart, Robert Müller, Hans Böstel,
Erich Berwig, Fritz Fiedler, Heinz
Döll, Alfred Schwarzhans, Kollhof,
Kurt Becker, Hermann Lehmann und
den Lehrerinnen Frl. Lewitzki, Frl.
Klinge und Frau Melzer. Lehrer
Gnitzinger war etwa 34 Jahre in
Pyrehne tätig. — Einige Kinder be-
suchten die Mittelschule in Vietz,
oder die Oberschule in Landsberg.

Zur Kirche wäre folgendes zu
berichten: Pyrehne gehörte kirchlich
bis 1854 zu Tornow. Dann wurde
Pyrehne ein selbständiger Pfarrbezirk
(Parochie) mit Fichtwerder, Amt
Pyrehne und Hopfenbruch, Balz 1
und 2 mit Kleinheide. So hätte auch
die Pyrehner Pfarrstelle im Jahre 1954
auf ihr l00jähriges Bestehen zurück-
blicken können.

Die alte Kirche von 1849, die Nach-
folgerin eines Fachwerkbaues von
1779, mußte wegen Baufälligkeit im
Jahre 1900 abgerissen werden und
einem Neubau Platz machen.

Im Jahre 1891 wurde an die alte
Kirche ein etwa 37 Meter hoher mas-
siver Turm mit Schieferdach angebaut,
in welchem drei Glocken aufgehängt
waren, von denen die zwei größten
in beiden Weltkriegen abgeliefert
werden mußten. — Die im ersten
Weltkrieg abgelieferten Glocken hat-
ten damals mit den schönsten Klang
in der ganzen Gegend. Bei Aus-
schachtungsarbeiten zum Fundament
des Altarraumes wurde ein Grab
gefunden, in dem man die Gebeine
eines früheren Besitzers vom Gut
Pyrehne vermutete. Der Sarg mit



dem Leichnam, der mit einem schwar-
zen Anzug bekleidet war, zerfiel
kurze Zeit nach der Freilegung. Die
Reste wurden an derselben Stelle,
vor dem jetzigen Altar, wieder
begraben.

Das war in der Amtszeit des Pfar-
rers Paul Rohrlach, der auch noch
1902/1903 den Neubau der Kirche
in Balz veranlaßte. Im April 1904
wurde Pfarrer Rohrlach nach Mahls-
dorf bei Berlin versetzt, wo er 1921
starb und begraben wurde.

Folgende Pfarrer amtierten in
Pyrehne:
Von 1854 bis 1957 Peters, Hermann
Alexander Friedrich Wilhelm; von
1858 bis 1868 Bruchmüller, Johann
Wilhelm; von 1862 bis 1866 Kühn,
Richard Alexander Viktor; von 1867
bis 1875 Wolff, Gottlieb Ernst; von
1876 bis 1880 Kohlbrandt, Karl Fried-
rich, Wilhelm; von 1880 bis 1886
vakant, Vertreter Seminardirektor
a. D. Krüger, Fedor, und Pastor
Kirsch; von 1886 bis 1890 Schmidt,
Karl Rudolf Hugo; von 1890 bis 1893
Hentschel, Wilhelm August Hermann
Moritz Erdmann; von 1893 bis 1904
Rohrlach, Johannes Paul Friedrich;
von 1904 bis 1945 Lent, Karl, Johan-
nes, Philipp.

Dem letzteren standen kurze Zeit
seine beiden Söhne Werner und
Joachim als Vikare zur Seite (Bild
von Pfarrer Joachim Lent siehe
August-Heimatblatt). Eine Tragik fast
ohnegleichen ist darin zu sehen, daß
der seit 1904 in Pyrehne amtierende
Pfarrer Lent im 76. Lebensjahr am
15. oder 16. Februar durch Kriegs-
einwirkung ums Leben kam und, da
das Dorf am nächsten Tag geräumt
werden mußte, nicht mehr von seiner
Gemeinde beigesetzt werden konnte.
Pastor Lent soll von der Besatzungs-
macht im Pfarrgarten unter dem Flie-
der beerdigt worden sein. —

Am 21. oder 22. Februar wurde
auch noch der Kirchturm gesprengt,
da er dem auf den Schäferkaveln nord-
westlich nach Balz zu eingerichtetem
Flugplatz im Wege stand. Bei der
Sprengung wurden die Kirche und
die umliegenden Häuser stark be-
schädigt. Beim erwähnten Flugplatz-
bau wurden auch Teile der Kossäten-
fichten abgeholzt.

Pyrehne, Schule

Von den 1945 eingezogenen neuen
Bewohnern aus dem Osten ist dann
der neue Saal der frühenen Krug-
wirtschaft Ahr, Abeling, Winkelmann,
Göldner, als Kirche benutzt worden
mit davor aufgestelltem Glockenstuhl.

Zu erwähnen wären noch die ver-
schiedenen Beinamen der Einwohner
von Pyrehne. So gab es um 1900
allein 28 Familien mit dem Namen
Born, 1945 nur noch 12. Unter den
28 Borns waren allein sieben mit dem
Vornamen Ernst, vier Theodor, vier
Paul und drei Fritz oder Friedrich.
Eine andere Bezeichnung war:
Schulte-, Storch-, Butter-, Schlosser-,
Förster-, Eier-, Papa-, Schul-Born;
letzterer auch Zichorien-Paul genannt.
Die vom Geschlecht der Schulz
hießen: Justgen-, Vorwerk-, Kietzer-,
Tischler-Schulz. Dann gab's: Wilde-,
Schwarz-, Dicke- und Freimann-
Dobbersteins; Glocken-, Teerofen-,
Schuster- und Neumann-Blauerts;
Schulte- und Priester-Wilkes; Kietzer-,
Hammer-, Konditor- und Jirge-Jahn;
auch schlaue Pälicke, Grundlose
Hubert und Spargel-Müller.

Über all dem Geschilderten wach-
ten in den letzten achtzig bis hundert
Jahren folgende Dorfschulzen, später
Gemeindevorsteher und zuletzt Bür-
germeister: Friedrich Born, Wilke,
Wilhelm Troschke, Ernst Pade, Hein-
rich Bowitz, Wilhelm Born, Ernst
Born, Otto Ahr, Adolf Marquardt,
Gustav Pornitz, Paul Winkel und
Richard Müller, von denen nur noch
Paul Winkel lebt. — Die längste
Dienstzeit hatte hier wohl Ernst Born
von 1888 bis 1914, mit kurzer Unter-
brechung und noch mal vertretungs-

Pyrehne,
Dorfstraße

weise im Jahre 1918 und 1919. — Ab
1910 war E. B. auch noch über
25 Jahre Standesbeamter. Ferner von
1888 bis 1920 Landwirt und Geschäfts-
inhaber, etwa 25 Jahre Posthilfs-
stelleninhaber bis 1920. Von 1928 bis
1940 half er noch mal bei der Post-
bestellung. Nebenbei war E. B. jahre-
lang Feuerwehrführer, 31 Jahre Rech-
ner der Spar- und Darlehnskasse,
Vorsitzender vom Militärverein,
Kreistags- und Kreisausschußmitglied.
Mit 82 Jahren saß er noch auf der
Mähmaschine und ging 1945 noch zu
Fuß nach Berlin.

Nun sei auch noch der ungefähr
40 Gefallenen des ersten und der 36
des zweiten Weltkrieges gedacht,
ebenso der acht noch vermißten Sol-
daten vom letzten Krieg, der sieben
erschossenen Zivilpersonen, der 21
im Februar verschleppten Männer
und der sechs im Juni 1945 Zurück-
gebliebenen. Vergessen wir auch nicht
alle diejenigen Pyrehner, die seit
Februar 1945 in und außerhalb ihrer
alten Heimat verstarben und die ir-
gendwo der grüne Rasen deckt. —

Ergänzungen und etwaige Berichti-
gungen erfolgen, so Gott will, even-
tuell später, da fast alles hier
Geschilderte wegen fehlender amt-
licher Unterlagen aus dem Gedächtnis
niedergeschrieben wurde. — Vieles
wäre noch zu erwähnen und wert,
der Nachwelt und besonders den
Nachkommen überliefert zu werden.
— In den nachfolgenden „Wahren
Begebenheiten" stehen Proben echten
Humors unserer Vorfahren, und las-
sen uns einen Einblick in ihre Lebens-
auffassung tun.

Zum Schluß einige Trostworte:
Psalm 46-2:

„Gott ist unsere Zuversicht und
Stärke, eine Hilfe in den größten
Nöten, die uns getroffen haben."

Soll uns hart ergehen, laß uns
feste stehen, und auch in den
schwersten Tagen, niemals über
Lasten klagen, denn durch Trübsal
hier, geht der Weg zu Dir.

Im Gedanken an die Worte:
„Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden
können", schrieb dieses unseren Vor-
fahren zum Gedächtnis, den Jüngeren
wie auch den sonst noch lebenden
rund 400 Pyrehnern zur Mahnung:
Die Heimat dort im Warthebruch
nicht vergessen!

Etwa 700 Kilometer von der alten
Heimat entfernt, in Heilbronn am
Neckar, im Februar 1954.

Walter Born



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Welcher Volkssturmkamerad meines
Mannes Paul Linke, fr. LaW., Markt
9-10, der auch Anfang Januar 1945 an
einem Sonntag zum Einsatz in die Ge-
gend Trebisch-Schwerin (W.) kam, kann
etwas über den Verbleib meines Man-
nes mitteilen? Mein Mann war dem
Batl. Preuß zugeteilt. Frau Martha Linke

Welcher Heimkehrer kann Frau M.
Grüneberg aus Hohenwalde, Kr. LaW.,
bestätigen, daß ihr Ehemann Karl Grü-
neberg, geb. 9. 6. 1885 in Hohenwalde,
verstorben ist. Er wurde im Februar
1945 mit ungefähr 60 anderen Männern
mit einem Lastauto abtransportiert.
1947 bekam Frau Grüneberg die Nach-
richt, daß ihr Mann verstorben sein
soll. Wer kann Näheres darüber mit-
teilen?

Ich weiß noch immer nichts über den
Verbleib meines Mannes Hugo Gedicke,
geb. 27. 1. 1881, Steuerinspektor, fr.
LaW., Meydamstraße 47. Im Februar
1945 war ich mit ihm zusammen in
Lipke, Kr. LaW., eingesetzt. Nach
3 Wochen kamen alle Männer zu einem
anderen Arbeitsplatz. Seitdem habe ich
keine Nachricht von ihm.

Frau Ida Gedicke
Wer kann mir etwas über den Ver-

bleib meiner Tante, Frau Hedwig Dün-
ker, aus LaW., Kuhburger Straße 106a,
mitteilen? Georg Seiffert

Ich suche noch immer meinen Schwa-
ger Karl Pfeifer, geb. 3. 4. 1906. Er war
bei Wiedemann, Kohlenhandlung, Kü-
striner Straße, beschäftigt; mein Schwa-
ger Otto Pfeifer, geb. 1. 12. 1910, der bei
Otto Koberstein, LaW., Hindenburg-
straße, als Sattler beschäftigt war.

Frau Margarete Pfeifer
Ich habe noch immer keine Nachricht

über den Verbleib meines Ehemannes
Erich Höhne, Fleischermeister aus
LaW., Am Wall 5. Er ist vermißt seit
dem 25. Februar 1945. Für eine Nach-
richt wäre ich dankbar.

Frau Gertrud Höhne
Ich forsche noch immer nach dem

Verbleib meines Ehemannes Felix Qui-
litz, fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 11
(Schwager von Baumeister Grunzke).
Die letzte Nachricht war, daß er auf
dem Fahrrad Richtung Küstrin gesehen
wurde. Frau Ida Quilitz

Wer kann uns Nachricht geben über
das Schicksal unseres Sohnes Herbert

Hasler, geb. 23. 1. 1929, aus LaW., Max-
Bahr-Straße 46?

Eduard Hasler und Frau
Mein Vater, Ob.-Feldw. Erich Lück,

Landesschützen 330-333 (?), Kloster-Ka-
serne, Straußberg bei Berlin, fr. LaW.,
Sonnenplatz 7, ist seit 1945 vermißt. Er
wurde noch am 28. Januar 1945 auf dem
Bahnhof Warschauer Straße gesehen,
wo er Bahnhofswache hatte. Meine
Großeltern erhielten noch Ostern 1945
in Pommern von ihm Post. Vielleicht
können mir Landsberger, die in der
gleichen Einheit waren, Näheres über
sein Schicksal mitteilen. Ueber eine
Nachricht wäre ich dankbar.

Oswald Lück
Mein Vater, Otto Quast, fr. LaW.,

Röstelstraße 5, war 1945 Patient im Ce-
cilien-Krankenhaus, welches in der
Landesanstalt in. LaW. untergebracht
war. Alle Patienten wurden noch am
30. Januar 1945 morgens fortgeschafft.
Seitdem habe ich nichts über seinen
Verbleib erfahren können. Wer kann
mir Näheres über das Schicksal meines
Vaters mitteilen?

Berthold Quast,
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 95)

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Falk, Hans, Telegr.-Leitungsaufseher,
geb. 26. 3. 1899, LaW., Lehmannstr. 60.

Kränzke, Frau Gertrud, aus LaW.,
Zechower Str. 12, zuletzt wohnhaft ge-
wesen: Berlin N 54, Schönhauser
Allee 9 (Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Unbekannt verzogen"). Wir
erfuhren, daß Frau Kränzke wieder
geheiratet hat und nach West-Berlin
verzogen sein soll.

Treder, Anna, aus LaW.
Kohnke, Marie, geb. Abendroth, geb.

30. 4. 1903.
Bock, Frau, Rentnerin, LaW., Brük-

kenstraße 9.
Kurzweg, Berta, Rentnerin, LaW.,

Brückenstraße 9.
Braun, Karl-Heinz, geb. 21. 5. 1935.
Braun, Edith, geb. 6. 4. 1936.
Braun, Manfred, geb. 18. 7. 1943, aus

LaW., Zechower Straße 19.
Lange, Julius, LaW., bzw. Neuendorf,

Kr. LaW.
Zimmermann, Otto, LaW., Geberstr.
Hoppe, Margarete, LaW., Küstriner

Straße 35
Simon, Ott, LaW., Wiesenstraße 1.
Streese, Gustav, LaW., Meydam-

straße 64a.
Kain, Otto, LaW., Heinersdorfer

Straße 75
Schleif, Ernst, LaW., Heinersdorfer

Straße 76.
Scheffler, Heinz, Kuhburger Str. 21.

Landkreis
Kirchheim, Alex, aus Vietz, Kr. LaW.,

Bahnhofstraße.
Neumann, Otto, Vietz, Hauptstraße.
Rose, Paul, aus Dühringshof.
Höfke, Ernst, aus Rodenthai, Kr. LaW.
Lahl, Hermann, aus Bürgerwiesen
Steinke, Hermann, aus Lipke-Abbau.

Gesuchte

Familie Etter (Borkow) in Luzern
(Schweiz). Frau Anna Etter (vorn)
wurde am 28. August 82 Jahre alt. Im
Hintergrund: Schwester Emma Etter.

(Siehe auch Familiennachrichten)

Schulz, Lina, geb. Moriz, LaW., und
Schulz, Wilhelm, LaW., Anckerstr. 78.

Borchert, Karl, LaW., Bülowstr. 27.
Kulasch, Emilie, LaW., Bülowstr. 27.
Waurich, Karl, LaW., Bülowstr. 27.
Richter, Hans, LaW., Bülowstr. 27.
Wittke, Wilhelm, Friseur, LaW.,

Hindenburgstraße 20.
Karwath, Else, geb. Kellmann, LaW.,

Moltkestraße 25.

Wilhelm Mönke (LaW., Böhmstraße 13)
wurde am 30. August 91 Jahre alt!
(Siehe auch unter Familiennachrichten)

Kappertz, Peter, Weinhändler oder
Betriebsangehörige, LaW., Kladow-
straße 20a.

Jeschke, Familie, LaW. (über Erwin
Jeschke, geb. 14. 10. 1920, liegt eine
Meldung vor).

Griefener, Anna, LaW., Soldiner
Straße 23.

Bläsing, Paul, Tischler, LaW., Sol-
diner Straße 23.

Schwanz, Paul, LaW., Soldiner
Straße 23.

Bock, Frieda, LaW., Soldiner Str. 23.
Gaebler, Walter, LaW., Heiners-

dorfer Straße 66.
Chyrsy, Ilse, geb. 21. 8. 1935, LaW.,

Seidlitzer Straße.
Bansner, Theophil, geb. 14. 4. 1893,

LaW., Fernemühlenstraße 27.
Stadtkreis

Naß, Ursula, LaW., Bahnhofstraße,
Hotel Eiste

Hoppe, Gertrud, geb. 12. 5. 1925,
LaW., Schlossergasse.

Jandke, Frieda, geb. Malkow, geb.
10. 1. 1909 bzw. 1910, aus LaW., Mey-
damstraße (alte Kaserne) und deren
Sohn Rudi Jandke, ca. 20 Jahre alt.

Kersche, Hermann, LaW., Kietz 10-11.
Pätzel, Ewald, LaW., Schützenstr. 8.
Meißner, Kontrolleur bei der Stra-

ßenbahn in LaW., LaW., Heinersdorfer
Straße.

Quaschnek, Emma, LaW., Theater-
straße 49, ca. 39 Jahre alt, hat in der
„Eva-Luxus-Schuhfabrik" gearbeitet.

Schrape, Erhard aus LaW. (Sohn von
Rektor Schrape).

Ballier. Gertrud, geb. Hartz, LaW.,
Moltkestraße 14, geb. 20. 6. 1876.

Dr. Sczuka, Hans, LaW., Serum-
Institut.

Schröder, Marie, LaW., Buttersteig 90.
Gesierich, Klaus, geb. 20. 11. 1931,

LaW., Buttersteig 2.
Henkel, Gertrud, geb. Heine, LaW.,

Wollstraße 52, geb. 10. Juni 1897.
Dürbeck, Reichsbankdirektor, LaW.,

Friedeberger Straße.
Kirchner, Frau, LaW., Seilerstraße.
Wölk, Alfred, LaW., „Linden-Eck",

Zechower Straße.
Sperling, Lotte und Eltern, LaW.,

Wall- Ecke Dammstraße, Speicher.
Eilers, Frau Frieda, LaW., Kladow-

straße 14 oder 114.
Schubert, Lotte, LaW., Neustadt.
Schleese, Willi, geb. 1. 12. 1911, LaW.,

Ostmarkenstraße 76.
Kaiser, Ernst, Polizeikommissar,

LaW., Bergstraße 1.
Gummelt, Wilhelm, Lok.-Heizer,

LaW., Zechower Straße 5, und Frau
Martha und Tochter Gertrud.

Landkreis
Hahnert, Frau Frieda oder Ange-

hörige aus Dechsel, Kr. LaW.
Blei, Familie, aus Berkenwerder.
Wollstein, Förster, Heinersdorf-

Abbau.
Herfurth, Wallmeister aus Wepritz.



Heimattreffen
Termine

Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem
Monat ab 15 Uhr in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, j e t z t in der „Gast-
stätte Schultheiss-Patzenhofer", Berli-
ner Allee Ecke Kreuzstraße (1. Stock).

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 19.30 Uhr, „Hotel Arnolds",
Essen-Rüttenscheid, Manfredstraße 10.
Straßenbahnlinie 1, 2 und 11 bis Flora-
Haltestelle.

Frankfurt (Main): Bitte wenden an:
Hermann Wilke, Frankfurt (Main), Neu-
hofstraße 27, bei Säckinger.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am 1. Sonntag in jedem
Monat, 15 Uhr, „Gewerkschaftshaus",
nahe dem Bahnhof.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
17. November 1956, Kantine der Ver-
einigten Jutefabriken, Geestwiete 7.

Hannover: Am 2. Sonntag in jedem
ungeraden Monat, nun im November,
16 Uhr, „Döhrener Gesellschaftshaus",
Wiehbergstraße 2.

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Haus Schuten", Kre-
feld-Bockum.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

München: Sonnabend, den 3. Novem-
ber, ab 19 Uhr, in den Weihenstephan-
Bierstuben im Ärztehaus, München 2,
Brienner Straße 11, zus. m. d. Kreis-
verband München der Landsmannschaft
Berlin — Mark Brandenburg

Nürnberg: Bitte wenden an: Gerhard
Guretzki, Nürnberg, Schweinauer
Straße 63.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 15.30 Uhr, im Cafe „Schloßgar-
ten", am Hauptbahnhof.

Familiennachrichten
Hocherfreut zeigen wir hiermit die

glückliche Geburt unseres Stammhalters
— Kay-Uwe — an.

Erika Grünberg, geb. Kaminski
Gerhard Grünberg

(22) Ratingen, Brückstraße 9, (ff. LaW.,
Schönhofstraße 21).

Pieter van Willigenburg
Susanne van Willigenburg - Landsberg

geben die Geburt ihrer Tochter
Constanze bekannt.

Den Haag, Jacob-Mossel-Straße 78
7. August 1956 (fr. LaW., Bismarck-
straße llb).

— Roland Dietrich —
Gesunder Junge angekommen!

Dr. med. Martin Kaplick
Sigrid Kaplick, geb. Wendt

Kiel, den 1. September 1956, (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 77).

Den Zeitpunkt im Jahre, da die
Sonne ihren höchsten Stand erreicht
hat, wählten wir als unseren Verlo-
bungstag.

Christiane Wittig
Hans Reinecke

Mittsommer, am 23. Juni 1956.
Rättvik — Dalarna, Schweden
(fr. LaW., Röstelstraße 3).

Ihre Verlobung geben bekannt
Ursula Baron
Paul-Ernst Wittig

Haus Brüggen (Post Unna), 11. August
1956 (fr. LaW., Röstelstraße 3).

Ihre Vermählung beehren sich an-
zuzeigen

Eberhard Rebeski, fr. Schwerin/W.
und Frau Jutta, geb. Schliemann

(Mutter: Frau Waltrud Schliemann,
geb. Gubalke, fr. Domäne Gollmütz
bei Schwerin/W.), z. Z. Rotenburg an
der Fulda-Borngasse 2, bei Balcke,
3. August 1956.

Ihre Vermählung zeigen, an
Lothar Butzin
Maria Butzin, geb. Lassonczyk

Hannover, Humboldtstraße 31,
am 11. September 1956 (fr. LaW., Sol-
diner Straße 17a).

Ihre am 7. August 1956 vollzogene
Vermählung geben bekannt

Jürgen Landsberg
Lilo Landsberg, geb. Fiedler

Kitimat B. C. Box 948, Kanada (fr.
LaW., Bismarckstraße llb).

Ihre Vermählung geben bekannt
Hans-Jürgen Bressel
Adda Bressel, geb. Matz

Erlangen, Penzoldstraße 9, am 19. Sep-
tember 1956 (fr. LaW., Lugestraße 4).

Vom Beginn unseres gemeinsamen
Lebensweges möchten wir Kenntnis
geben.

Herbert Harte
Ruth Harte, geb. Bergner

Stuttgart-Feuerbach, Happoldstraße 66,
am 6. Oktober 1956 (fr. LaW., Bahn-
hofstraße 10).

Frau Ida Kühn, fr. LaW., Steinstraße
31, feierte am 22. 7. 1956 ihren 89. Ge-
burtstag in Berlin- Schöneberg, Bei-
ziger Straße 23, bei ihrer Tochter Frau
Dora Kannowski.

Schwester Emma Etter (fr. Borkow),
jetzt in Spiez, Kanton Bern (Schweiz),
Asyl Gottesgnad, teilte uns mit, daß
Familie Etter am 28. 8. 1956 in Luzern
(Schweiz) den 82. Geburtstag der Mut-
ter, Frau Anna Etter, feiern konnte
(siehe auch Bild).

Frau Christine Zöllner, fr. Loppow,
Kr. LaW., konnte am 11. Oktober 1956
ihren 89. Geburtstag begehen (z. Z.
Berlin-Charlottenburg, Suarezstraße 26).

Am 30. August 1956 konnte Fritz
Müller, fr. LaW., Soldiner Straße 7, im
Altersheim „Sorgenfrei", Berlin SO, 36,
Wrangelstraße 79, seinen 80. Geburts-
tag feiern.

Ferdinand Prütz aus LaW., Friede-
berger Straße 25, vollendete am 19. Sep-
tember 1956 sein 75. Lebensjahr in
Gütersloh (Westf.), Georgstraße 42.

Otto Zaffke, fr. LaW., Bismarckstraße
Nr. 34, feierte am 13. Oktober 1956
seinen 87. Geburtstag bei seiner Toch-
ter, Frau Oehlke, in Berlin-Spandau,
Pirmasenser Straße 20.

Frau Martha Redmann, fr. LaW.,
Böhmstraße 2, kann am 4. November
1956 ihren 80. Geburtstag feiern. Sie
lebt seit 1945 bei ihrer Tochter, Frau
Dr. Gertrud Bauer, in Berlin-Neukölln,
Weichselstraße 18.

Rentner Wilhelm Mönke (siehe Bild)
wurde am 30. 8. 1956 91 Jahre alt. Er
lebt bei seiner Tochter, Frau Charlotte
Krebs, in Bremen-Farge, Stromwind-
straße 14 (fr. LaW., Böhmstraße 13).

Frau Luise Grannas aus LaW., Berg-
straße 33, Bäckerei-Konditorei, wurde
am 3. 10. 1956 73 Jahre alt. Wiesbaden,
Westendstraße 37, bei Familie Baer.

Die Eheleute Max und Johanna Spehr
aus Lossow, Kr. LaW., begehen am
29. Oktober 1956 das Fest der goldenen
Hochzeit in Lützeroda bei Jena (Thür.).

Frau Pauline Weidehoff, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 76, konnte am
1. April 1956 im Kreise ihrer Kinder
ihren 80. Geburtstag feiern. Sie lebt
jetzt in Tangerhütte (Altmark, Kr.
Stendal), Karl-Marx-Straße 22.

Das Ehepaar Otto und Emilie Kaut,
geb. Rogall, jetzt wohnhaft in Berlin-
Spandau, Staakener Straße 7 (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 2), feierten am
31. August 1956 ihre goldene Hochzeit.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gingen am 15. 9. 1956 die Eheleute

Emilie und Josef Horazek
in: Zibridice 237 poo Jestedi, Okres
Liberce CSR (fr. LaW., Friesenstr. 4).

Leider ist es Ihnen nicht vergönnt
gewesen, daß die drei Töchter an der
Feier teilnehmen konnten. Frau Hilde
Neumann wohnt jetzt in Bremen,
Brabenstr. 5, Frau Friedel Schiller in
Berlin-Neukölln, Hüttenroder Weg 26.
Trudehen Horazek ist in Landsberg ge-
blieben.

Am 5. Oktober 1956 konnte Franz
Becker aus Zettritz, Kr. LaW., seinen
90. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Ehefrau in Berlin N 65, Rammlerstr. 24.

Hans-Viktor Cabos und Frau Helga,
geb. Rehfeld, heirateten am 27. August
1955 in Wiesbaden. Wiesbaden, Eckern-
förder Straße 23 (fr. LaW., Bismarck-
straße 3, und Küstriner Straße 4).

Der Kaufmann Bruno Mertens aus
LaW., Zechower Straße 93, feierte am
14. August 1956 seinen 80. Geburtstag
in Havelberg, Domherrnstraße 1

Frau Elisabeth Krüger, fr. LaW.,
Küstriner Straße 84, wird am 28. No-
vember 1956 75 Jahre alt. Sie lebt
jetzt in Düsseldorf, Moorenstraße 32.

Unser Matthias war am 31. Juli 1956
ein Jahr alt. Irmgard Stern, geb.
Staeck, Dr. Claus Stern, Ahrensburg
bei Hamburg, Mornhagener Allee 84
(fr. LaW., Hohenzollernstraße).

Fräulein Luise Baumann, fr. LaW.,
Röstelstraße 11, konnte am 22. Oktober
1956 sein 70. Lebensjahr in Berlin-
Lankwitz, Dillgestraße 19 II, vollenden.

Eine zuverlässige

Hausangestellte
die auch kochen und maschine-

nähen kann, wird gesucht. Eige-

nes Zimmer mit fließendem

Wasser und Ölzentralheizung

(in Kassel) wird geboten.



Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 13. August 1956 mein
lieber Mann, der herzensgute Vater
seiner vier Jungen, lieber Sohn,
Bruder, Schwager und Onkel, der
kaufmännische Angestellte, zuletzt
Krankenpfleger

Alfred Schallau
geb. 30. 8. 1907 / gest. 13. 8. 1956

In tiefer Trauer:
Vera Schallau, geb. Mehnert
Günter, Joachim, Wolfgang und
Axel als Kinder

Tönsheide, den 31. August 1956, Post
Innien (Holstein) (fr. LaW., Küstri-
ner Straße 83).

Heute mittag um 15 Uhr nahm
Gott meinen inniggeliebten Mann,
meinen treuen Weggenossen durch
61 Jahre, unseren guten Vater,
Schwiegervater und Großvater, den
Kaufmann

Wilhelm Henke
aus Landsberg (Warthe) im 86. Le-
bensjahre zu sich in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Frau Else Henke, geb. Senckpiehl
Anneliese Clausen, geb. Henke
Hildegard Stephani, geb. Henke
Christel-Katrin Baum, geb. Henke
Dr. Julius Clausen, Studienrat
Claus und Ingeborg Clausen
Eberhard und Dietrich Stephani
Hartmut Baum

Elmshorn, den 20. August 1956,
Bauerweg 21 (fr. Böhmstraße la).

Heute früh ist nach schwerem
Leiden mein über alles geliebter
Mann und Lebensgefährte, unser
bester, gütiger Vater und Opa, mein
Bruder

Dr. med.
Albert Harm Schreuder

im 68. Lebensjahre in die Ewigkeit
abgerufen.

In tiefer Trauer:
Marie Luise Schreuder
geb. Gaedcke
Studienrat Walter Engesser und
Frau Ingeborg, geb. Schreuder
Major Hans Beyschlag und Frau
Renate, geb. Schreuder
Helga Schreuder, Ärztin
drei Enkelkinder
Ina Schreuder

Platjenwerbe 59, Post Bremen-St.
Magnus, den 30. August 1956
(fr. LaW., Winzerweg 12).

Nach Gottes unerforschlichem Wil-
len wurde am 7. August mein lieber,
gütiger Mann, unser treusorgender
Vater, Großvater und Bruder

Direktor
Karl Schlieter

im Alter von 59 Jahren nach schwe-
rer Krankheit in die Ewigkeit ab-
berufen.

In tiefer Trauer:
Hilde Schlieter, geb. Greppert
Lieselotte Wiedenfeld,
geb. Schlieter
Hans Reinhold Wiedenfeld
und Enkelkind Wolf gang
Karl Heinz Schlieter
Christa Skowronnek
Marianne Schlieter
Hans Schlieter
und Frau Ursula, geb. Riedel

Krefeld-Uerdingen, den 7. August
1956, Oberstraße 13a (fr. Wepritz
bei LaW., Stärkefabrik)

Nach langer, schwerer Krankheit
nahm Gott, der Herr, am Donners-
tag, dem 11. Oktober 1956, unsere
geliebte Schwägerin und Tante

Hedwig Graßmann
geb. Wiesenthal

im Alter von 83 Jahren zu sich.
Im Namen der Hinterbliebenen:
Alice Olwig, geb. Wiesenthal

Berlin SW 29, Dieffenbachstraße 54
(fr. LaW., Zimmerstraße 71).

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir, daß ich
sicher wohne. Psalm 4, 9

Am 26. September 1956 um 7 Uhr
morgens ist unsere geliebte Schwe-
ster, meine liebe Schwägerin

Else Schmaeling
Landsberg (Warthe)

nur wenige Tage nach Rückkehr von
unserer Westreise, auf der sie sich
den Fuß gebrochen hatte und nun
die erhoffte Erholung zwischen un-
seren Heimatkirchentagen nicht
mehr finden konnte, nach Gottes
unerforschlichem Ratschluß an einer
Lungen-Embolie unerwartet ent-
schlafen.

In tiefer Trauer:
Faul Schmaeling
Fritz Schmaeling und
Martha Schmaeling

Berlin-Schöneberg den 26. Septem-
ber 1956, Koburger Straße 8.

Die Trauerfeier und Beisetzung
fand am Montag, dem 1. Oktober
1956, auf dem Zehlendorfer Wald-
friedhof in Berlin-Nikolassee, Pots-
damer Chaussee, statt.

Montag mittag um 12.30 Uhr ver-
schied, für uns alle unerwartet, un-
sere liebe, treusorgende Mutter,
Schwester, Tante und Oma

Frau Ottilie Besser
geb. Weinert

im 76. Lebensjahre.
Die trauernden Hinterbliebenen:
Gerhard Besser und Frau Melanie,
geb. Becker, Georg Besser und
Frau Ursula, geb. Roggenbuck,
Hans Besser und Frau Edith, geb.
Schobeß, Ernst Kath und Frau
Jenny, geb. Weinert, Frau Olga
Raufmann, geb. Weinert, Frau
Martha Weinert, geb. List, Enkel-
kinder und Verwandte.

Zorge (Südharz), den 6. August 1956,
Hohe Geißer Straße 51 (fr. Loppow,
Kr. LaW.).

Ein müdes, krankes Herz ging zur
ewigen Ruhe, mein lieber treusor-
gender Mann, Vater, Bruder, Onkel
und Schwager, der Motorenschlosser
und Platzmeister

Paul Kruczkowski
im 42. Lebensjahre.

In tiefem Schmerz:
Hilde Kruczkowski, geb. Withhuhn
Horst Kruczkowski
und alle Verwandten

Berlin-Spandau, den 24. September
1956, Seegefelder Straße 134 (fr.
LaW., zuletzt Berlinchen).

Zum Gedenken
an meine liebe, unvergeßliche Frau

Bertha Medrow
geb. Baganz

geb. 20. 2. in LaW.
gest. 17. 10. 1955 in Berlin

Karl Medrow
Berlin NW 21, Stephanstraße 5, I
(fr. LaW., Küstriner Straße 71).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Friedrich Rottke aus Ker-
nein am 2. 10. 1953 in Müncheberg
(Mark) im Alter von 80 Jahren.

Frau Elli Lesser, geb. Jacobi, fr.
LaW., Hindenburgstraße 27 (Buch-
druckerei und Papierwarengeschäft),
im Alter von 43 Jahren in Heimers-
heim, Kr. Alzey (Rhld.J, Klapper-
gasse 9, am 16. Juni 1956.

Schmiedemeister Franz Blutke aus
Lotzen, Kr. LaW., am 17. 3. 1945 in
Rußland im Alter von 58 Jahren.

Frau Anna Blutke, geb. Mögelin,
aus Lotzen, im Alter von 57 Jahren
am 5. 9. 1951 in Frankfurt (Main).

Frau Martha Seifert aus LaW.,
Fernemühlenstraße 21, im Alter von
94 Jahren am 17. 4. 1956 in Neu-
ruppin.

Ferdinand Geilenkirchen aus LaW.
in (21b) Bigge (Ruhr). (Post kam zu-
rück mit dem Vermerk: „Verstor-
ben").

Frau Anna Rybicki aus LaW., Leh-
mannstraße 12, in (16) Spachbrücken
(Odenwald) (Post kam zurück mit
dem Vermerk „Verstorben").

Hugo Fuchs, Pferdehändler, aus
LaW., Küstriner Straße 31, in Hanau
(Main). (Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Verstorben").

Karl Schüler, Kaufmann aus Bür-
gerwiesen, in Karlshafen bei Frank-
furt (Main). (Post kam zurück mit
dem Vermerk: „Verstorben").

Direktor Heinrich Peters (fr.
Landsberger Kredit-Verein, zuletzt
in Vietz, Ostb.), am 17. 3. 1956 in
Wusterhausen (Dosse).

Landwirt Karl Bahnemann aus
Groß-Cammin im Alter von 66 Jah-
ren in Berlin-Hermsdorf.

Frau Else Plötz aus Groß-Cam-
min, im Alter von 84 Jahren, in
Pausin bei Nauen.

Am 1. September 1954 verstarb
Manfred Hahn, geb. 10. Juli 1921,
aus LaW., Soldiner Straße 21, in
Frankfurt/M.-Süd, Textorstr. 110.

Otto Schmude, geb. 9. März 1879,
LaW., Gnesener Straße, am 18. Ok-
tober 1954 in Frankfurt/M.-Höchst.

Nun danke Gott, die Fahrt ist aus!
Du kehrtest heim ins Vaterhaus,
Froh bist du bei den Deinen —
Und ich muß weinen.
Du kehrtest heim, stell hin den Stab,
Die schwere Bürde, leg sie ab.
Zieh aus die Reiseschuhe;
Nun hast du Ruhe.
Und bring der Mutter Gruß auf Gruß
Von ihrem, der noch wandern muß,
Und sag ihr, daß sein Lieben
Ihr treu geblieben.

Fr. Wilh. Weber

Liebe Landsberger, liebe Neumärker!
Noch immer erhalte ich in ununter-

brochener Folge Briefe, in denen die
Arbeit und das Wirken meiner ver-
storbenen Schwester gewürdigt wird
und tiefe Trauer über ihr so unerwar-
tetes, vorzeitiges Ableben zum Aus-
druck kommt. Immer wieder werde
ich auch gebeten, ihre Arbeit in ihrem
Geiste und ihrem Sinne fortzuführen.
Ich danke für das mir damit gezeigte
Vertrauen, das mir den Mut und die
Kraft gibt, das Landsberger Heimat-
werk weiterzuführen.

So bleibe ich, Sie alle herzlichst
grüßend, in alter Treue und Heimat-
verbundenheit Ihr Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.
Telefon: 71 51 46.

Schlußwort
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Gedanken aus der Predigt beim Landsberger Heimatkirchentag in München,
Markuskirche, am 9. September 1956, Text: Galater6,2.

Die Lutherkirche in Landsberg (Warthe)

Unser Heimattreffen fällt heute zu-
sammen mit dem „Tag der Heimat".
Wir können die Heimat nicht ver-
gessen und dürfen sie auch nicht
vergessen. So schön das bayerische
Land mit seinen Bergen ist, die Sehn-
sucht nach den heimatlichen Wäldern,
Seen, Flüssen, Dörfern, Städten und —
Menschen ist in uns lebendig. Jede
Heimat hat ihre eigene Sprache.
Und es ist nun einmal so, daß man
schon beim ersten Satz, den hier
einer spricht, weiß, ob er ein Bayer
oder ein „Preuße" ist. Und wenn
man wieder den altvertrauten neu-
märkischen Dialekt hört, wie fühlt
man sich da gleich miteinander ver-
bunden. Wir wollen auch unserer
Jugend dieses Erbe erhalten und damit
immer wieder das Wissen vom deut-
schen Osten vermitteln.

Was bedeutet es, wenn wir einen
Heimatkirchentag halten? Das gemein-
same Erlebnis der Flucht und Ver-
treibung hat bei den meisten von uns
innerste Fragen aufgewühlt und ist
für viele zu einer tiefen, inneren
Glaubenserfahrung geworden. Haben
wir das in all den Jahren festgehalten
oder ist es auch uns unter dem „west-
deutschen Wirtschaftswunder" und
dem materialisierten Leben dieser Zeit
wieder verlorengegangen? Wir sind
und bleiben Brüder in unserer Schick-
salsverbundenheit, und die Frage:
„Wo ist dein Bruder?" soll uns auch
heute nicht zur Ruhe kommen lassen.

Unser Textwort ist der altkirchlichen
Epistel dieses Sonntags entnommen:
„Einer trage des andern Last, so
werdet ihr das Gesetz Christi er-
füllen." Vom Lastenausgleich ist heute
viel die Rede, und wenig geschieht.
Darüber ist mancher verbittert. Lassen
wir uns selber den Weg zeigen zum
rechten christlichen Lastenausgleich.
Ich möchte zwei Arten von Lasten
unterscheiden, mit denen wir es zu
tun haben. Die eine Art von Lasten
ist die, die Gott selbst uns auflegt.
Im Psalm 68,20 heißt es: „Gott legt
uns eine Last auf . . ." Was sind das
für Lasten? Es sind die Heimsuchungen
und Prüfungen Gottes, die unser
äußeres Leben und auch unseren

inneren Menschen betreffen, wozu wir
in erster Linie unser Vertriebenen-
schicksal rechnen dürfen. Heimatlosig-
keit ist eine Last, die Gott auferlegt.
Die Bibel ist voll von Menschen- und
Völkerschicksalen, die im Schatten der
Heimatlosigkeit verlaufen sind, bis
hin zu dem, der von sich sagte: „Die
Füchse haben Gruben, und die Vögel
unter dem Himmel haben Nester; aber
des Menschen Sohn hat nicht, da er
sein Haupt hinlege." Da sind weiter
die Arbeitslasten, wenn wir über
unsere Kräfte angespannt sind, die
Sorgenlasten, die oft wirtschaftlicher
Art sind, die Krankheitslasten, die
uns keiner abnehmen kann, oder die
Kummerlasten, wenn wir vereinsamt
sind. Solche Lasten legt der Herr uns
Menschen auf. Aber der Spruch „Gott
legt uns eine Last auf" hat eine Fort-
setzung, nämlich „aber er hilft uns
auch". Wenn wir nicht müde werden
im Beten, erfahren wir oftmals, daß
er die Lasten erleichtert, ganz gewiß,
aber, daß er die Kraft schenkt, die
uns die Lasten tragen hilft. Auch von
diesen Lasten heißt es: „Einer trage
des andern Last . . ." Gehen wir
Flüchtlinge den Einheimischen mit
gutem Beispiel voran! Begegnen und
helfen wir einander mit Rat und Tat!
Vergrößern wir nicht die Lasten durch
Unzufriedenheit, Ungeduld und Un-
glauben im Verkehr miteinander!
Helfen wir durch Gottvertrauen, Beten
und Mittragen durch Glauben, Hoffen
und Lieben einer des andern Last
tragen! Lassen wir einander nicht im
Stich! Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Die andere Art von Lasten ist die,
die uns Menschen auflegen. Menschen
haben ihre Fehler und Schwächen.
Auch wir haben sie. Wie oft wird uns
der andere zur Last, und wir werden
dem andern zur Last! Wir müssen
aber miteinander auskommen, oft
dichtgedrängt auf engstem Raum. Wir
müssen uns er t ragen. Wie oft fehlt
schon in der Ehe der Wille zum gegen-
seitigen Ertragen. Statt mitzutragen,
sind wir viel eher geneigt, nach-
zutragen. Wir meinen, jeder müßte
so sein wie wir. Dabei sind wir alle
verschieden: durch Abstammung und



Herkunft, durch Geschichte und Land-
schaft, durch Erziehung und Lebens-
erfahrung. „Einer trage des andern
Last . . . " Wir wollen auch mit dem
Verdammungsurteil über den andern
nicht so schnell bei der Hand sein.
Leben wir nicht bei aller Verschieden-
heit in e i n e m Vaterland und in
e i n e r Kirche?

Indem wir so einer des andern Last
tragen, erfüllen wir das Gesetz Christi.
Können wir zu solchem Mittragen
überhaupt jemals fähig werden? Nur
wenn wir an die Art Jesu denken,
wenn wir uns durch sein Lebensopfer
erlösen lassen von den Fesseln der
Ichsucht und Lieblosigkeit. Jesus
Christus war der größte Lastträger

aller Zeiten. Er trug seine Jünger mit
all ihren Schwächen bis hin zu einem
Petrus, der ihn verleugnete, und einem
Judas, der ihn verriet. Er opferte Zeit
und Kraft für die Mühseligen und
Beladenen, um sie zu erguicken. Er
trug die Sünden der ganzen Welt:
„Siehe, das Lamm Gottes, das der
Welt Sünde trägt." Er trug sein Kreuz
hinauf nach Golgatha.

Mit dem Heilandsblick lernen wir
sehen, daß die Last, die andere tragen,
oft viel schwerer ist als unsere eigene.
Jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus
komme, lerne ich es von neuem,
dankbar zu sein, daß ich gesund bin.
Solange unsere Gedanken immer nur
um uns selbst kreisen, fehlt es uns

an der Fähigkeit zum Mittragen. Aber
da ist Bereitschaft zum Tragen, wo
der Glaube lebendig ist, wo wir
wissen, daß Gott uns selber trägt und
erträgt und nicht müde wird, uns zu
tragen. Wir können unserem Nächsten
nicht alle Lasten abnehmen, aber wir
können sie ihm tragen helfen und
können sie fürbittend vor Gott bringen,
wie Jesus auch für seine Jünger ge-
betet hat, daß ihr Glaube nicht auf-
höre. So laßt uns in der Kraft Christi
miteinander und füreinander die
Lasten tragen; denn alle menschliche
Gemeinschaft ruht letztlich auf dem
Grund vergebender Liebe, wo einer
des andern Last trägt.

Herbert Kobilke, Pfarrer.

21. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
Mit dem „21. Landsberger Heimat-

kirchentag in Berlin", am 21. Oktober
1956 im Ev. Johannesstift, Berlin-
Spandau, fand die Reihe unserer dies-
jährigen Kirchentage ihren Abschluß.
Der Tag stand im Zeichen der Trauer
um unsere heimgegangene Betreuerin
Else Schmaeling.

Am Vormittag im großen Festsaal
zeichnete Dr. Hermann Hafenrichter
in seiner Gedenkrede das vielseitige,
reiche Leben der Verstorbenen schon
in Landsberg und nach der Vertrei-
bung in Berlin, wo sie, nachdem sie
kaum wieder Fuß gefaßt hatte, mit
der Sammlung und Beratung der zer-
streuten und umherirrenden Lands-
berger begann. Vor unserem geistigen
Auge entstanden Bilder der einzelnen
Etappen ihrer Tätigkeit. Ein Erlebnis
am Heiligen Abend 1945 mit Lands-
berger Heimkehrern im Roten-Kreuz-
Haus in der Fasanenstraße und ein
Zusammentreffen mit Hermann Hafen-
richter und Frau am Kurfürstendamm
hatten den Entschluß in ihr reifen las-
sen, den Landsbergern in ihrer Not
helfen zu wollen. In einem kleinen
Zimmer im Cecilienhaus in Charlot-
tenburg begann sie im Januar 1946
ihre Arbeit an einem alten Küchen-
tisch. Zehn Jahre lang hat sie hier
geschrieben, beraten und geholfen.
Wie viele Landsberger saßen ihr hier
in dem alten roten Plüschsessel gegen-
über, ihre Sorgen mit ihr besprechend.
Wer ging von ihr ohne einen Rat,
eine Ermutigung, irgendeine Hilfe.
Wie viele Tränen sah sie rollen, wie
viele Augen wieder hoffnungsfroh
glänzen beim Abschied.

Bald erhielt sie den Betreuungs-
auftrag von der Kirchenleitung, und
Pfarrer Wegner wurde zum Flücht-
lingsfürsorgepfarrer ernannt. Gemein-
sam hielten sie nun Kirchentage für
die Landsberger in Ost und West.
Aus den Monatsberichten, die sie in
den ersten drei Jahren herausgab,
wurde 1948 das „Heimatblatt", das sie
stets ihr „Blättchen" nannte. Sie ver-
stand es, dem Blatt die eigene, per-
sönliche Note zu geben, die es unter
uns Landsbergern so beliebt gemacht
hat, daß es heute in ganz Deutschland
und im Ausland, überall wo Lands-
berger aus Stadt und Land leben, ge-
lesen wird. Ihre größten Sorgenkinder

waren die vielen nach Angehörigen
suchenden Landsberger. Sie entwickelte
den Suchdienst in Zusammenarbeit
mit dem Suchdienst des Deutschen
Roten Kreuzes und dem des Ev. Hilfs-
werks, der später mit dem Caritas-
Suchdienst vereinigt wurde und heute
als „Kirchlicher Suchdienst" uns be-
kannt ist.

Dr. Hafenrichter nannte, auf Einzel-
heiten der Arbeit eingehend, Zahlen,
die uns aufhorchen ließen: Else
Schmaeling hat in den elf Jahren in
Berlin etwa 40 000 Zuschriften erhal-
ten. Von den Mitteilungen, die sie
ihren Neumärkern zukommen ließ,
hat sie etwa 15 000 Briefe eigenhändig
geschrieben. Für den gesamten Post-
ausgang in dieser Zeit hat sie rund
eine viertel Million Briefmarken ver-
braucht. Das sind Zahlen, die für sich
allein sprechen; sie geben einen klei-
nen Einblick in den Umfang ihrer Ar-
beit.

Unsere Betreuerin ist in ihrer Ar-
beit völlig aufgegangen. Ihre ganze
Kraft und ihr ganzes Herz hat sie in
ihren Dienst für die Heimat, die sie
über alles liebte, hineingelegt. Das
danken wir ihr und geloben, das von
ihr ins Leben gerufene Landsberger
Heimatwerk durch treues Zusammen-
halten und stetige Mitarbeit vollen-
den zu helfen.

Dr. Hafenrichter gab dann bekannt,
daß ihr Bruder Paul mit der Weiter-
führung der Betreuungsarbeit von der
Kirchenleitung beauftragt worden ist,
und sprach uns wohl aus dem Herzen,
als er ihm die treue Mithilfe der Lands-
berger versicherte.

Bewegt drückte ihm Paul Schmae-
ling die Hand und stellte sich nun
seiner Aufgabe. Er dankte den Lands-
bergern des Stadt- und Landkreises
aus Ost und West für die Teilnahme
an dem für uns alle so schmerzlichen
Verlust, für die vielen schönen Blu-
men und Kränze, die herzlichen Trost-
worte, die ihm persönlich und in vie-
len hundert Briefen ausgesprochen
wurden, und für jeden stillen Hände-
druck. Er bat um Verständnis dafür,
daß er nicht für jeden einzelnen, der
noch täglich eingehenden Briefe gleich
danken könne, er wolle aber jede Ge-
legenheit dazu wahrnehmen. Nach
einigen Bekanntgaben schloß er seine

Ansprache mit dem Versprechen, die
Betreuungsarbeit seiner Schwester in
ihrem Sinne und getreu dem kirch-
lichen Auftrag weiterführen zu wollen.

Die Versammlung ehrte ihn mit ver-
haltenem Beifall und begab sich dann
zum Gottesdienst in die Stiftskirche.

Superintendent Meuß hatte das
Bibelwort „Der Herr hat mich den
Weg geführt" in die Mitte seiner Pre-
digt gestellt, das uns alle durch seine
Schlichtheit packte. Er zeichnete den
Weg, der 1945 begann und für die
meisten noch immer nicht zu Ende ge-
gangen ist, und blickte auf Stationen
dieses Weges, die niemand vergessen
wird. Der Herr hat uns Wege ge-
führt, reich an Kümmernissen, Fähr-
nissen und unbegreiflichen Erlebnis-
sen, aber auch reich an Gnade und
Erkenntnissen. Wir werden den Weg,
den wir nach Gottes heiligem Willen
gehen mußten, allmählich — so wir
den Glauben an sein rechtes Walten
haben — verstehen lernen und das
endliche Ziel erkennen. Superinten-
dent Meuß erinnerte in seiner Predigt
wiederholt daran, daß wir eine von
uns, die uns auf diesem Wege mit
ihrer Hilfe so treu zur Seite stand,
heute schmerzlich vermissen.

Lang war die Reihe der Namen, die
der Heimatpfarrer beim Totengeden-
ken verlas. Mit ehrlicher Trauer er-
kennen wir, daß die Schar der alten
Landsberger immer kleiner wird.

Das Opfer am Ausgang bewies, daß
auch die Treuen aus der Zone die
kirchliche Arbeit tragen helfen, ob-
wohl es ihnen schwer gemacht wird.
Gott gebe, daß die künstlichen Schran-
ken zwischen ihnen und uns bald weg-
geräumt werden.

Mit einigen Stunden des Beisammen-
seins ging der Tag des Gedenkens
und der Besinnung zu Ende. D.

Berichte von unseren

Heimat - Kirchentagen
im Westen

folgen mit vielen Bildern
im Dezember-Blatt



Trauerfeier für Else Schmaeling
1. Oktober 1956. Es ist sommerlich

warm; Sonnenstrahlen dringen durch
die Wipfel der hohen Kiefern und
Birken des Zehlendorfer Waldfried-
hofs und treffen die große Trauer-
gemeinde, die sich schon frühzeitig
vor der Friedhofshalle eingefunden
hat, um ihre heimgegangene Else
Schmaeling zur letzten Ruhe zu ge-
leiten. Die Trauernden stehen in
Gruppen beieinander: Verwandte aus
Zantoch und Landsberg, aus Brom-
berg, Graudenz und Berlin; Vertreter
kirchlicher Dienststellen und der
Landsmannschaft; Magistratsrat i. R.
Hermann Lindner für unsere alte
Stadtverwaltung; kirchliche Betreuer
anderer Kreise und Mitarbeiterinnen;
und dann die vielen alten Freundin-
nen, Schulkameradinnen und Freunde
und all die lieben alten Bekannten, die
getreuen Landsberger. Paul Schmae-
ling und sein Bruder Fritz und Frau
gehen von Gruppe zu Gruppe; stilles
Händedrücken, wenige Worte.

Superintendent Schendel kommt im
Talar aus dem Friedhofsbüro. Er ist
der Beauftragte der Ev. Kirchenleitung
für die Betreuung der Ostbranden-
burgischen Kirchengemeinden und hält
die Trauerandacht. Die Türen zur
Halle werden geöffnet, der Heimat-
pfarrer geht mit den Angehörigen vor-
an . . .

Die Trauerfeier beginnt mit der
Sarabande von Bach, die unser Ger-
hard Silwedel auf seinem Cello spielt.
Wir singen „Jesus, meine Zuversicht."
Kerzenschein fällt auf den mit grünem
Laub, weißen Chrysanthemen und
roten Rosen geschmückten Sarg —
grün, weiß, rot, die Farben unserer,
von der Heimgegangenen so sehr ge-
liebten Heimatstadt.

„Ich liege und schlafe ganz mit Frie-
den; denn allein du, Herr, hilfst mir,
daß ich sicher wohne." Superinten-
dent Schendel legt diesen 9. Vers des
4. Psalms aus. Er gedenkt auch seines
ersten Zusammentreffens mit Else
Schmaeling im Jahre 1946 im Johan-
nesstift in Spandau und erinnert sich
des Gespräches mit ihr, bei dem er
ihre große Heimatliebe erkannte. Und
er flicht hinein in sein Gedenken
Römer 13, 13: „Nun aber bleibt Glaube,
Hoffnung, Liebe, — diese drei; aber
die Liebe ist die größte unter ihnen."
— Wir singen wieder; Gerhard Sil-
wedel läßt noch einmal sein Cello
ertönen: Adagio von Boccherini. Dann
tragen die Männer den Sarg hinaus.

Gleich rechts ab vom Hauptweg,
den wir gehen, führt ein Weg zum
Grabe unseres früheren Superinten-
denten Harder (Grabstelle 226). Wir
kommen zur Abteilung VIII und bie-
gen links in den Seitenweg ein. Hier
lesen wir noch auf einem Grabstein
„Landsberg (Warthe)" und darüber
den Namen Lube. Kurz darauf stehen
wir an der Gruft. Der Sarg senkt
sich in die Tiefe — in märkischen
Sand. Der Geistliche spricht den Segen
und das Gebet . . .

Blumen fallen — rote Rosen — Erde
fällt . . .

„Liebe Else Schmaeling", hebt Dr.
Hafenrichter an und verbirgt nicht

seine innere Bewegung. Gemeinsame
Erlebnisse in der Jugend sind es, die
ihn bewegen; und dann die Zeit in
Berlin — die ersten schweren Jahre
— und die Zeit der Zusammenarbeit.
Ihre natürlichen Fähigkeiten, ihre Tat-
kraft, ihre Hilfsbereitschaft, ihr Froh-
sinn — wir erleben sie noch einmal.
Hermann Hafenrichter spricht uns aus

der Seele. „Wir danken dir, Else
Schmaeling!" —

Dann fällt wieder Erde — Erde auf
Erde; noch lange.

Eine junge Birke streckt schützend
ihre Zweige über das Grab. Erste
Blätter fallen . . .

Ein erfülltes Leben ist zu Ende ge-
lebt. — Nicht vielen Menschen schenkt
der Herrgott die Gnade, so sterben
zu dürfen. p.

DANK
Für die meiner lieben Schwester

Else S c h m a e l i n g
zu Lebzeiten — während ihres Wir-
kens und auch ihres letzten Leidens
— bezeugte Anerkennung und ent-
gegengebrachte Liebe und Verehrung
danke ich von Herzen.

Ebenso danke ich, zugleich im Na-
men meines Bruders und meiner
Schwägerin, für die uns in so großem
Maße bewiesene Mittrauer und An-
teilnahme an dem durch ihren Heim-
gang entstandenen Verlust.

Dieser Dank gilt auch allen An-
gehörigen unserer Heimatgruppen und
-kreise in Berlin und in Westdeutsch-
land, die gemeinsam in Wort und
Schrift, durch Blumen- und Kranz-

spenden ihre Teilnahme bekundet
haben, sowie denen, die uns Spen-
den für den Grabschmuck sandten.

Der Dank an die Heimatfreunde und
Heimatgruppen, die durch einzelne
und gesammelte Spenden zur Errich-
tung eines Grabmals für die Verstor-
bene bisher beigetragen haben, er-
folgt nach Abschluß der Sammlung zu
gegebener Zeit in besonderer Form.

Ich bitte nun alle, überzeugt zu sein,
daß uns jegliche Art der Beileidsver-
sicherungen sehr wohlgetan hat und
daß wir sehr bedauern, wegen der
Fülle der Zuschriften, die wir auch
heute noch täglich erhalten, nicht je-
dem einzeln danken zu können.

Schöneberg, im November 1956.
Paul Schmaeling

DR. HANS KÜNKEL †
Am 17. November 1956 verstarb in

Bad Pyrmont Oberstudiendirektor Dr.
phil. H a n s K Ü n k e l im Alter von
60 Jahren. Nur ein gutes halbes Jahr
nach dem Tode seines älteren Bruders,
des Arztes Dr. med. Fritz Künkel, in
Los Angeles, folgte er diesem in die
Ewigkeit. Sein Ableben reißt in die
Reihe unserer Neumärker, die durch
hervorragendes Schaffen sich einen
bedeutungsvollen Namen gemacht ha-
ben, eine nicht zu schließende Lücke.

Hans Künkel wurde am 7. Mai 1896
als Sohn des Oberamtmanns und An-
haltinischen Domänenpächters Her-
mann Künkel in Stolzenberg, Kreis
Landsberg (Warthe), geboren. Er be-
suchte in Landsberg das Gymnasium
und legte hier Ostern 1914 die Reife-
prüfung ab.

Als Studienrat war Dr. Hans Künkel
vor 1945 zuletzt in Frankfurt (Oder)
tätig. Von hier aus betrieb er auf
dem Künkelschen Hof in G e n n i n ,
Kreis Landsberg (aW.), wo die Fami-
lie Künkel seit 1778 ansässig war,
eine Landwirtschaft. Der Hof sollte
sein Erbhof werden. Seine Mutter ging
mit 91 Jahren von hier auf die Flucht.

Nach 1945 gründete Dr. H. Künkel
eine Heimschule in Wolfenbüttel und
leitete diese als Oberstudiendirektor.

Sein literarisches Schaffen ist be-
kannt. Für sein Buch „Schicksal und
Liebe des Niklas von Cues" wurde er
mit dem „Wilhelm-Raabe-Preis" aus-
gezeichnet. Hans Künkel war ein be-
deutender Gestalter historischer Stoffe.
Aus jahrelangen Studien und inner-
ster Verbundenheit erwuchs sein
Comenius-Roman „Das Labyrinth der
Welt". Ein Buch des Glaubens und der
Verkündung ist die Novellenfolge

„Propheten", die in enger Anlehnung
an Luthers Bibelübersetzung geformt
ist. Hier ist zu erwähnen, daß Hans
Künkel zum Pfarrer ordiniert war.
Von seinen weiteren Werken sind
hervorzuheben: „Die Lebensalter" und
„Der Mensch und die Mächte im

Kampf um die Weltgestaltung": ferner
die Romane: „Anna Leun" (die Ge-
schichte einer langen Liebe), und
„Laszlo" (die Geschichte eines Königs-
knaben).

Alle Neumärker, die den Menschen
und Dichter Hans Künkel, seine Fa-
milie und seine Bücher kennen und
schätzen gelernt haben, werden von
der Nachricht seines Ablebens sehr
schmerzlich berührt sein. P. Sch.



Aus den Heimatkreisen
Hamburg

Die Oktoberversammlung war wie
immer stark besucht. Das Hinscheiden
des Kaufmanns Wilhelm Henke am
20. August, des Arztes Albert Schreuder
am 30. August und der kirchlichen Be-
treuerin der Landsberger des Stadt-
und Landkreises Else Schmaeling am
26. September 1956 nahm der 1. Vor-
sitzende E. Fischer zum Anlaß, der
Verstorbenen ehrend zu gedenken. Er
würdigte besonders die Verdienste
von Else Schmaeling, der Begründerin
des Landsberger Heimatwerkes, und
gab bekannt, daß die Hamburger
Gruppe zur Errichtung eines Ehren-
mals für die Betreuerin den Betrag
von 50 DM dem Berliner Kuratorium
überwiesen habe. Landsmann Paul
Kietzmann (Hannover) überbrachte
Grüße der Landsberger aus Hannover
und berichtete über die Lasten-
ausgleichsänderungsvorschläge der Ge-
schädigtenverbände. 16 neue Mit-
glieder wurden in die heimatliche
Gemeinschaft aufgenommen.

E. Fischer

Hannover
Am 11. November 1956 trafen wir

Landsberger in Hannover uns wieder
im Döhrener Gesellschaftshaus.

Nach der Begrüßung erfüllte H. Beske
die traurige Pflicht, unserem am
26. September verstorbenen Fräulein
Else Schmaeling ein ehrendes Ge-
denken zu widmen. Mit warmen
Worten gab er einen kurzen Rückblick
auf ihre segensreiche Arbeit unter
dankbarer Anerkennung der Tatsache,
daß Fräulein Schmaeling zusammen
mit Herrn Pfarrer Wegner die ersten
waren, die uns Landsberger im Bundes-
gebiet im großen Rahmen zusammen-
gerufen haben und auch in den fol-

genden Jahren bis zuletzt auf ihren
Heimat-Kirchentagen den größten Zu-
spruch erreichten. Er bat die An-
wesenden, zu Ehren der Verstorbenen
sich von ihren Plätzen zu erheben mit
dem Versprechen, ihr Werk nach
bestem Wissen und Können weiterhin
zu unterstützen.

H. Beske sprach dann über die
augenblickliche, uns alle zutiefst be-
wegende Lage in der Weltpolitik mit
den erschütternden Ereignissen in
Ungarn und Nahost. Mit Nachdruck
mahnte er zu der Erkenntnis, wie sehr
wir Deutsche heute mehr denn je auf
uns selbst gestellt sind und nicht
müde werden dürfen im geistigen
Kampf um die Einheit unseres Vater-
landes und die Rückgewinnung unserer
Heimat.

Er gab ferner einen kurzen Bericht
über die in mehreren Sitzungen der
Arbeitsgemeinschaft bereits voran-
getriebenen Vorbereitungen zur Durch-
führung der 700-Jahr-Feier Landsbergs
in unserer Patenstadt Herford. Noch
bedarf es vieler Arbeit zur Durch-
führung der großen Aufgabe, zu der
wir auch weiterhin für jede Mitarbeit
dankbar sind. Er berichtete in diesem
Zusammenhang, daß sofort nach dem
Bekanntwerden der Patenschaft Her-
fords an diese Stadt viele Landsberger
Anträge gestellt hätten auf persön-
liche Hilfe in Berufsvermittlungen,
geldlichen Unterstützungen usw. Die
Stadt Herford ist gebeten worden,
solche Anträge an die Arbeitsgemein-
schaft weiterzuleiten.

Nach der Erledigung lokaler An-
gelegenheiten kam auch die Jugend
zu ihrem Recht, die es sich unter der
Leitung von H. Grawert zur Aufgabe
gemacht hatte, uns den Abend durch
fröhliche Darbietungen zu verschönen.

Und das ist ihr auch gelungen, wofür
wir herzlich danken. K. Dyhern

München
Am 6. Oktober, nachmittags, waren

die Landsberger, die in München und
Umgebung wohnen, in das Vereins-
lokal Weihenstephanstuben, Brienner
Straße 11, eingeladen.

Unser lieber Landsmann Gerhard
Guretzki, der vor vier Jahren den
Landsberger Heimatkirchentag in
München allein vorbereitet hatte, rief
nicht vergeblich: es kamen fast alle,
um unserer am 26. September in
Berlin verstorbenen, allverehrten Be-
treuerin, Fräulein Else Schmaeling, zu
gedenken. Landsmann Guretzki fand
Worte, die alle Teilnehmer ergriffen
und ihnen zu Herzen gingen. Er
nannte Else Schmaeling das Herzstück
der Landsberger Heimatbetreuung, das
nun von uns gegangen ist. Warum
ist das Schicksal so unerbittlich,
warum reißt der Tod ein so wert-
volles Menschenleben vorzeitig aus
seiner segenbringenden Arbeit und
aus unserer Mitte? Es gibt darauf
wohl nur die Antwort: „Der Herr
hat's gegeben, der Herr hat's ge-
nommen; der Name des Herrn sei
gelobt." Darauf erhoben sich die
Trauernden von ihren Plätzen und
gedachten in Minuten der Stille
unserer Else Schmaeling sowie ihres
lieben Mitarbeiters und Bruders Paul,
der die große und segensreiche Arbeit
der Heimatbetreuung im Sinne unserer
Verstorbenen weiterführen wird. Die
Landsberger in München geloben, das
Andenken unserer Heimatbetreuerin
hoch in Ehren zu halten und jeder an
seiner Stelle am Heimatwerk weiter-
hin mitzuarbeiten.

Erich-Ludwig Wustrack

(Fortsetzung Seite 8)

Der Vorstand der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, hat im Oktober zwei
Sitzungen in Hannover abgehalten.
Hauptthema war die Vorbereitung
einer würdigen 700 - Jahr - Feier.
H. Beske berichtete über die bis-
herigen Verhandlungen mit dem Ober-
bürgermeister und dem Oberstadt-
direktor der Patenstadt Herford. Bei
diesen Besprechungen war auch der
Oberkreisdirektor des Landkreises
Herford zugegen, der versicherte,
alles Notwendige in die Wege leiten
zu wollen, um dem neugewählten
Kreistag die Übernahme der Paten-
schaft für den Landkreis Landsberg
(Warthe) zu empfehlen. Ein ent-
sprechender Beschluß soll für eine
der ersten Sitzungen vorbereitet
werden.

Als Termin für die Gedenkfeier in
Herford ist ein Sonntag im Juli oder
Anfang August vorgesehen. Für die
Durchführung ist folgender Plan aus-
gearbeitet worden:

Am Sonnabend findet zunächst eine
Tagung der Delegierten der Orts-

gemeinschaften statt mit Berichten
des Vorstandes, Neuwahl und Ab-
stimmung über die Annahme einer
Satzung. Eine Satzung ist notwendig,
wenn sich die Arbeit der BAG nicht
in der Ausrichtung der Feier er-
schöpfen soll. Ohne eine Spitzen-
vertretung aller Landsberger im
Bundesgebiet ist es nicht möglich, die
Belange unserer Heimat wahrzu-
nehmen. Einen Satzungsentwurf hat
W. Menzel vorbereitet; die Durch-
arbeitung ist einem Ausschuß über-
tragen worden, dem O. Kaplick,
H. Beske, Dr. jur. Press und W. Menzel
angehören.

Dann ist ein Festakt vorgesehen,
der die Einweihung einer Gedenk-
tafel oder die Benennung einer Straße
in Herford bringen wird. Der Abend
soll mit einer Großveranstaltung aus-
klingen.

Am Sonntagmorgen Festgottes-
dienste für beide Konfessionen, an-
schließend Festakt auf dem großen
Marktplatz mit Übergabe der Paten-
schaftsurkunde, nachmittags Zusam-
mensein der einzelnen Gruppen und
Kreise aus Stadt und Land.

Die Festschrift soll für Berlin und
Herford gemeinsam herausgegeben
werden mit jeweils örtlichen Ein-
lagen über die Programmgestaltung.
Die Gesamtredaktion und den ge-
schichtlichen Teil hat O. Kaplick über-
nommen; weiterhin soll ein Bild auf-
gezeichnet werden, das das Kultur-
und Wirtschaftsleben in Landsberg
vor Kriegsausbruch 1939 veranschau-
licht. Beiträge hierzu wie auch Be-
richte über Zerstörung und Ver-
treibung im Jahre 1945 erbittet
Rektor O. Kaplick, (20a) Alfeld (Leine),
Kaiser-Wilhelm-Straße 33, von allen
Heimatfreunden, wie überhaupt jeg-
liche Anregung und insbesondere
Mitarbeit für die Ausgestaltung der
Gedenkfeiern dringend erwünscht ist.

Die Vorbereitung der organisa-
torischen Dinge, wie Fahrpreis-
ermäßigungen, Zuschüsse, Unter-
bringung der Teilnehmer und der-
gleichen hat Rudolf Baerbock (Han-
nover) übernommen. Auch er braucht
viele Helfer, hauptsächlich aus dem
Raum Herford, Gütersloh, Bünde,
Bielefeld. H.



HEIMATLICHE HERBSTWANDERUNG
Jedes Jahr, wenn sich im Herbst

die Natur zum Abschied mit ihren
schönsten Gewändern schmückt, erfaßt
den Menschen, welcher Sinn für die
Natur hat, eine elegische Stimmung,
wie Abschiedsschmerz und Trennungs-
weh. Aber es ist ja kein Sterben der
Natur, wie man es oft fälschlich hört,
sondern Vorbereitung auf den Winter-
schlaf, aus dem sie im Frühling aus-
geruht und frisch gestärkt zu neuem,
vielfältigem Leben erwacht.

Die Menschen in den großen Städten
haben ja leider nur wenig Berührung
mit Wäldern, in denen sie dieses
alljährliche Herbstwunder erleben und
sich daran erfreuen können. Um so
dankbarer müssen gerade wir Neu-
märker uns daran erinnern, wieviel
beglückende Freude wir zu jeder
Jahreszeit, ganz besonders im Herbst,
in den herrlichen Waldungen unserer
unvergeßlichen Neumark erleben
durften.

Wenn sich die Wanderriege des
Männerturnvereins unter der kundigen
Führung unseres lieben Kameraden,
des Konrektors Bloch, auf die all-
monatliche Wanderung begab, dann
konnten wir sicher sein, wieder ein
anderes, für uns noch neues Stück
unserer schönen Heimat kennen und
schätzen zu lernen. Und diese Tage
waren fast ausnahmslos von gutem
Wetter begünstigt. Am schönsten
waren die Herbstwanderungen, wenn
die Natur ihr prächtiges Abschieds-
gewand angelegt hatte, wenn das
gelbe Birkenlaub an den weißen
Stämmen goldig erglänzte und die
anderen Bäume in vielen Farb-
schattierungen leuchteten. Da mußte
ja jedem empfindsamen Menschen das
Herz aufgehen! Die Buchen und
Eichen hatten einen braunen Ton;
aber es gab auch Arten, deren Laub-
farbe vom hellen Violett bis zum tief-
dunklen Purpurrot hinüberspielte.
Hier und da brachten die roten Beeren
der Eberesche, die roten Hagebutten,
die schwarzen Vogelkirschen der
Kornelkirsche und die weißen Schnee-
beeren eine lustige Note in das schon
ohnehin farbenfreudige Bild.

Aber auch die Tierwelt wollte in
diesem bunten Wettstreit nicht abseits
stehen und zeigte sich vor allem in
ihren gefiederten Vertretern. Da waren
der kleine und der große Buntspecht
und der Grünspecht, die uns schon
von weitem durch ihr geschäftiges
Klopfen auf ihre Gegenwart aufmerk-
sam machten. Und dann die ge-
schwätzigen, diebischen Elstern in
ihren altpreußischen Farben Schwarz-
Weiß, die bunten Eichel- und Tannen-
häher, der gelb leuchtende „Vogel
Bülow", der Pirol, der rotbrüstige
Dompfaff oder Gimpel, der in
mancherlei kräftigen bunten Farben
protzende Stieglitz oder Distelfink
und schließlich der seltene scheue
Wiedehopf, dessen Kopfschmuck an
den eines Indianerhäuptlings erinnert.

Gleich einem blitzenden Edelstein
konnte man zuweilen dicht über dem
Wasserspiegel der Zanze den präch-
tigen, stahlblau glänzenden Eisvogel
dahinstreichen sehen.

In der Nähe von Lippehne nistete

in den höchsten Zweigen großer
Bäume eine Reiherkolonie, und bei
Zanzhausen konnte man Kraniche
beobachten, die sich bei Annäherung
eines Menschen mit einem glucksenden
Krächzen erhoben, was Schiller in
seinen Kranichen des Ibykus als
„furchtbares Krähen" bezeichnet. Auch
die seltene Trappe konnte man hier
antreffen.

Stets erfreuten uns die Stimmen der
Vogelwelt, das werbende Gurren des
Holztäuberichs, der neckische Ruf des
Kuckucks und das zarte Zirpen der
Grasmücke, während der erwähnte
Gimpel immer nur denselben lang-
weiligen Pfiff ertönen läßt und im
Schilf des Seeufers der Rohrspatz —
nun eben wie ein Rohrspatz —
schimpft! Die Drossel, die uns im
Frühling und Sommer mit ihrem herr-
lichen Gesang beglückt, hat im Wald
das Amt des Wächters übernommen,
indem sie die Tiere des Waldes beim
Nahen eines Jägers durch ein lautes
Schilpen warnt. Die Königin der Sing-
vögel, die Nachtigall, läßt sich jedoch
meist nur in der Nähe menschlicher
Behausungen, in Parks und Gärten
vernehmen, als ob sie, sich ihrer Be-
deutung bewußt, Wert auf die An-
wesenheit eines musikverständigen
Publikums legt!

Von den Säugetieren machten uns
die munteren Eichhörnchen mit ihren
kecken Kletterkünsten viel Freude;
auch Meister Reineke sahen wir mit-
unter gerade noch im Gebüsch ver-
schwinden, uns wie zum Hohne mit
seiner buschigen roten Rute zuwin-
kend, so schien es uns wenigstens.
Besonders anmutig war immer der
Anblick eines mit weiten Sprüngen
vor dem Menschen flüchtenden Reh-
bocks oder der einer Ricke, welche
ihre beiden gesprenkelten Kitzchen
antrieb, das zweibeinige Raubtier, ge-
nannt Mensch, zu meiden. Einmal sah
ich bei einer Alleinwanderung eine
Bache mit ihren längsgestreiften
Frischlingen; ein reizendes Bild. Auch
einem Dachs, dem Grimbart der Fa-

bel, bin ich einmal begegnet; es ist
das ein seltener Zufall, da der un-
beholfene, etwas schwerfällige Ge-
selle meist nur im Schütze der Dun-
kelheit seinen Bau verläßt. Früher
war er der Lieferant der Tornister-
bezüge für die preußischen. Jäger,
doch sind diese geschäftlichen Bezie-
hungen ja jetzt abgebrochen. Seine
Fährte ist so komisch, daß man, auf
menschliche Verhältnisse übertragen,
sagen würde: „Er latscht über den
großen Onkel!"

Den König des Waldes, den Hirsch,
haben wir wiederholt in prächtigen
Exemplaren gesehen, so bei Gralow
in „die schwarze Grund", wie diese
Schlucht genannt wird, und auf der
großen Wildwiese im Kladower Forst.
Hierhin wanderten wir eines Abends,
um das Rören, den urgewaltigen Her-
ausforderungsruf des Junghirsches an
den Platzhirsch zu hören, der meist
einen Kampf auf Leben und Tod um
das Recht des Stärkeren einleitete.
Es war schon ganz dunkel geworden,
als wir im Gänsemarsch stillschwei-
gend, um das Wild nicht zu ver-
grämen, durch den Wald gingen. Un-
ter unsere Rockkragen hatten wir uns
weiße Taschentücher geklemmt und
sozusagen „Tuchfühlung" hergestellt,
sonst hätten wir uns in der Dunkel-
heit verloren. So kamen wir nahe an
der Försterei Mollberg vorbei, wo
Förster Ewald residierte. Früher
Ewald sen. mit langem Försterbart,
und nach dessen Tod sein sehr rüh-
riger freundlicher Sohn. Hier vernah-
men wir nun bald die urigen, dröh-
nenden Laute des Herrn der Wälder
und lauschten diesen im Dunkel der
Nacht in andächtigem Schweigen! —
Es gab wohl Gastwirte in solchen
Gegenden, welche die Städter mit der
Ankündigung „Die Hirsche schreien!"
zu sich lockten und dann durch be-
zahlte Leute das Rören der Hirsche
auf einer Gießkanne imitieren ließen!
— Wir kamen in ein Dorf, bei dessen
Gastwirt wir uns angemeldet hatten.
Er hatte in seinem Saal ein Heulager

Wildwiese bei Landsberg (Warthe) Foto: Dr. Georg Marthen



für uns vorbereitet, auf dem wir nach
der anstrengenden Wanderung herr-
lich schliefen. Am nächsten Morgen
nahmen wir bei schönstem Sonnen-
schein ein erfrischendes Bad im nahen
See. Dabei sahen wir ein Luftschiff
mit Kurs auf Polen fahren; vielleicht
wurden da schon Luftaufnahmen im
Zuge der Kriegsvorbereitung gemacht.

Als das folgenschwere Jahr 1944
sich seinem Ende zuneigte, waren wir
noch einmal hinausgewandert, uns
wohl bewußt, daß es wahrscheinlich
unsere letzte Wanderung sein würde.
Wir kamen nach Ratzdorf und sahen
dort, daß der Gastwirt seinen Tanz-
saal mit einer dicken Strohschicht
zum Massenquartier für den zu er-
wartenden Flüchtlingsstrom vorberei-

tet hatte. Und an diesem Tage er-
lebten wir als erstes Anzeichen der
kommenden Schreckenszeit einen
Flüchtlingszug. Dieser kam auf der
Bahnstrecke von Soldin her und war
überfüllt mit Menschen, meist Frauen
und Kinder, die nur wenige hastig
zusammengeraffte Habe und einige
Lebensmittel für die nächsten Tage
bei sich hatten. Die Männer hatte
man ja für den Volkssturm zurück-
behalten . . .

Mit bewegten Gefühlen nahmen
wir voneinander Abschied, wußten
wir doch nicht, ob und wann wir uns
noch einmal wiedersehen würden.

Unser bester Kamerad, Konrektor
Bloch, hat es nicht verwinden kön-
nen, daß er seine schöne geliebte

Heimat verlassen sollte. Darum hat
er seine letzte Ruhestätte in dem See
bei Kladow gesucht und gefunden!
Von ihm konnte man auch sagen wie
Loewe in seiner Ballade von Archi-
bald Douglas: „Der ist in tiefster
Seele treu, wer die Heimat liebt wie
du!" Doch wir anderen, die wir aus
dem Inferno des furchtbaren Krieges
übriggeblieben sind, wollen uns,
wenn auch wehmütigen, so doch dank-
baren Herzens unserer schönen Hei-
mat erinnern in dem Gedanken —
frei nach Gulbransson — „Und ewig
singen die Wälder dasselbe Lied!" —

W. Heidenreich
(Meinen ehemaligen Wanderkame-

raden, soweit sie noch am Leben sind,
sendet herzliche Heimatgrüße d. O.)

Aus dem Landkreis: Ludwigsruh, Tornow, Briesenhorst
Meine Rundreise! / Von Hedwig Lage, fr. Ludwigsruh

Meine Reise begann am 21. Juli von
Iserlohn, meinem Wohnsitz, aus. In
Hamburg holte mich meine Nichte
vom Bahnhof ab, und abends fuhr ich
zu meinen Schwestern und meinem
Schwager nach Lütjensee. Nach vielen
Jahren konnten wir uns nun endlich
wiedersehen; die Freude war groß.
Eine Woche der Erholung verlebte ich
dort bei Spaziergängen durch den
Wald und am See. Dann fuhr ich
nach Kiel zu meinem Vetter, Rektor i.R.
Paul Brandt, und seiner Frau (früher
Frankfurt an der Oder). Auch hier
große Freude, denn wir hatten uns
in den vergangenen elf Jahren noch
nicht wiedergesehen. Am nächsten
Tag holte mich die älteste Tochter im
Auto ab, und wir fuhren bis Heide-
koppel zur jüngeren Schwester. Sie
haben dort ein hübsches Strandhaus.
Hier wanderten wir am Strand der
Ostsee und sahen auch ein größeres
Schiff aus der Kieler Bucht auslaufen.
Zum Baden war es leider zu kalt und
zu windig, über Kiel fuhr ich im Bus
nach Hamburg zurück und besuchte
in Reinbek Wilhelm Dohnerts aus
Tornow. Es geht ihnen gesundheit-
lich gut, auch ihren beiden Söhnen,
welche verheiratet sind; Arthur hat
einen Sohn. Gleichzeitig besuchte ich
Familie Friedrich Thiele aus Tornow.
Beide Töchter sind verheiratet und
genießen der Ehe bestes Glück. Die
Eltern haben ein schönes Siedlungs-
häuschen mit größerem Garten. Am

Sonntag, dem 5. August, fuhr ich mit
meinen Schwestern zum Soldiner
Treffen nach Hamburg. Ich muß sagen,
so ein ergreifendes Wiedersehen mit
meinen Heimatleuten habe ich noch
nicht erlebt. Acht liebe Menschen
standen plötzlich an unserem Tisch.
Frau Hilde Heiterhoff, geb. Schilling,
Gastwirtschaft, Ludwigsruh, umarmte
mich zuerst. Worte fanden wir nicht,
nur Tränen kamen uns. Als ich um
mich blickte, begrüßten mich Frau
Julchen Schulz, Gastwirtschaft, Briesen-
horst, Otto Siepelt nebst Frau, Herr
und, Frau Harnisch sen., Fleischer-
meister Paul Bahr, alle aus Fahlen-
werder, Kreis Soldin; sie waren alle
unsere Kunden, auch Otto Heiterhoff,
Ludwigsruh, Schwiegersohn von Frau
Schilling. Sie wohnen jetzt in Hohen-
felde, Kreis Plön, über Schönberg, in
einem schönen Siedlungshäuschen.
Später begrüßten mich noch Wilhelm
Diestler, Otto Gerlach jun., Gen.-
Hauptwachtmeister Fabig und Frau,
Fahlenwerder, Hermann Feldbinders
Tochter aus Tornow und Herr Teßmer
und Frau Anni, geb. Thiede, Briesen-
horst. Auch vielen Soldinern meiner
Heimatstadt und Mietzelfeldern konnte
ich die Hand drücken. Die Freude
kann nur der verstehen, der solche
selbst erlebt hat. Nachmittags sprachen
Vertreter der Landsmannschaft, Be-
hörden und auch Bürgermeister Eich-
holz, Soldin. Dann war ein gemüt-
liches Beisammensein bei Musik und

Tanz. Am 10. August fuhr ich nach
Hildesheim und begrüßte dort meinen
Neffen Helmut Hohenwald nach elf
Jahren. Weiter ging es nach Hacken-
stedt bei Hildesheim, wo wir von
1946 bis 1950 als Vertriebene gelebt
haben. Ich wurde dort sehr lieb und
nett begrüßt von lieben, treuen Men-
schen, mit denen wir in der Notzeit
Freud und Leid geteilt haben. Von
dort fuhr ich mit einem Bekannten
im Auto bis Bad Salzdetfurth, wo ich
eine Familie besuchte, welche seiner-
zeit in Hackenstedt wohnte und uns
1946 aufgenommen hatte. Hier ver-
lebte ich auch frohe Stunden; wir
gingen oft zum Kurpark und zum
Gradierwerk, welches 1749 erbaut ist,
230 Meter lang, 13 Meter hoch. Es
diente früher zur Kochsalzgewinnung,
jetzt als Freiluftinhalatorium. Das
große Sol- und Moorbad liegt dicht
dabei am Kurpark. Dann ging es nach
Voldagsen bei Hameln zu Verwandten,
Richard Bahnemann und Richard Otto,
Ludwigsruh. Alle freuten sich über
meinen Besuch. Es geht allen gut.
Meines Vetters Tochter, Lenchen, ist
verheiratet und wohnt in Köln, sie
hat zwei liebe Jungen. Sohn Otto ist
auch verheiratet und wohnt in Coppen-
brügge bei seinen Schwiegereltern im
eigenen Haus. Richard Ottos Tochter
mit ihrem Mann und Sohn wanderten
vor zwei Jahren nach Kanada aus.
Sie leben auch mit den Schwieger-
eltern im eigenen Häuschen, und es
geht ihnen sehr gut; sie haben schon
einen eigenen großen Wagen. Am
20. August begab ich mich auf die
Heimreise und kam gesund und wohl-
behalten und herzlichst begrüßt bei
meinem lieben Mann und meinen
Verwandten an.

Ich schließe nun mit dem Vers:
Daß wir dich, Heimat, lassen mußten,
War unser allerschwerster Gang,
Daß wir dich, Heimat, nie vergessen,
Sei dir der allerschönste Dank.

Alle lieben Heimatfreunde grüßen
mein Mann und ich herzlichst.

Hedwig Lage

Johanneswunsch, Kreis Landsberg (Warthe)
an dem Morrner Forst und der großen Schweriner Straße gelegen.
1788 gegründet und nach dem Vater des Gründers, Johann von
Schöning, benannt . . . Dorfstraße mit Kirche (von 1903) und
Schule.
Bild: Frau L. Hanff. Himmelsthür bei Hildesheim, Königsberger Str. 32



Was Landsberger aus dem Ausland schreiben
Auckland, den 29.7.1956

. . . Von Bekannten hörte ich, daß
Sie wieder Ihre so netten Heimat-
treffen in Westdeutschland veran-
stalten. So wollte ich mir die Freuden
nicht versagen, Ihnen diese Zeilen
zu senden. Ich bin der Sohn von
Stadtinspektor Engel, dem ehemaligen
Leiter des Jugendamtes bei der Lands-
berger Stadtverwaltung. Meine Mut-
ter wohnt in Frankfurt/Main, und ich
hoffe, daß sie an diesem Tage unter
Ihnen weilen wird. Vor drei Jahren
zog ich aus, um die Welt kennenzu-
lernen. Nach zweieinhalb Jahren in
Kanada und einem halben Jahr in
Neuseeland bin ich jetzt dabei, meine
Koffer zu packen, um in meine Hei-
mat zurückzukehren. Ich kann Ihnen
versichern, daß ich in all diesen Jah-
ren meine Heimat nicht vergessen
konnte. Darum weiß ich, wie sehr
Ihre Arbeit dazu beiträgt, unser
Heimats- und Zusammengehörigkeits-
gefühl zu erhalten und zu fördern. Ich
glaube, ich brauche Ihnen nicht zu
sagen, wie gern ich gerade jetzt dort
sein würde, um die Freunde meiner
Eltern und meine eigenen begrüßen
zu können. Da dies leider nicht mög-
lich ist, möchte ich Sie bitten, alle
Landsberger und Freunde recht herz-
lich von mir zu grüßen, und sagen Sie
ihnen: „Auch in der Ferne vergißt
man seine Heimat nicht."

Ihnen wünsche ich nun weiterhin
recht viel Erfolg und Freude in Ihrer
Arbeit und grüße Sie recht herzlich,
Ihr Dieter Engel

(Anmerkung: Diesen Brief hat meine
Schwester am 11. August bei unserem
Zusammensein in Neu-Isenburg/Frank-
furt am Main im Beisein der Mutter
verlesen. P. Sch.)

Kanada auf der Farm am 5. 8. 1956
. . . Mit großer Freude und vielem

Dank habe ich Ihre Karte heute er-
halten. Also, was mich am meisten
freut, ist, daß ich etwas aus der Hei-
mat hören und lesen kann, denn die
alte Heimat ist und bleibt immer die
Heimat, auch wenn es einem noch so
gut in der neuen geht.

Nun, Sie wollen wissen, was ich
hier treibe. Ich bin in die Landwirt-
schaft gegangen, weil es immer eine
sichere Einnahmequelle ist, die einem
auch immer etwas einbringt. Meine
beiden Boys, sie sind 17 und 18 Jahre
alt, helfen schön mit, die beiden Girls,
sie sind 6 und 12 Jahre alt, sind ab
4. September wieder den ganzen Tag
in der Schule, sie werden extra mit
dem Bus abgeholt und auch wieder
zurückgebracht. Ja, ich bin hier in
einer Prärieprovinz, wo meist Weizen
und Zuckerrüben angebaut werden
und Rindvieh zur Mast gehalten wird.
Es wird alles nur mit Maschinen be-
arbeitet, aber alles in freier Natur,
was sehr gesund ist. Die Menschen
werden darum hier sehr alt, durch-
schnittlich 70 bis 80 Jahre. Kirchhöfe
findet man hier ganz selten, außer in
den Großstädten.

Meine Gegend ist südlich von Al-
berta an der Grenze von den USA.
in der Nähe von Lethbridge (zirka
20 Meilen). Es ist alles Flachland so

weit man sehen kann, aber es ist
eben sehr heiß, 70 bis 90 Grad Fahren-
heit im allgemeinen und mehr. Schön
warm, was?

Es ist hier Tropenklima, in der
Nacht ziemlich kühl und im Winter
bis zu 60 Grad Fahrenheit kalt. Man
muß hier auch das Englische pflegen,
die Kinder sprechen, wenn es geht,
nur Englisch, aber für die Mutter-
sprache sorge ich schon, denn wir sind
Deutsche für immer. Ich möchte gerne
wissen, ob Sie noch jemanden kennen,
der auch hier in Kanada ist, wenn
ja, geben Sie mir doch bitte die An-
schrift, denn es leben hier in Kanada
so zehn bis zwölf Nationen und es
hält jede Nation zusammen. Ja, eine
ev.-luth. Kirche haben wir hier auch
in unserer Nähe (zirka 5 Meilen) und
auch einen deutschen Pfarrer, denn
hier in dem Ort leben viele Menno-
niten, alles Deutsche aus Rußland.
Auch in Lethbridge sind mehrere
evangelisch - lutherische Gemeinden
und schöne Kirchen, die aber nur von
den Mitgliedern erhalten werden.

Auf die Kirche wird hier sehr viel
gehalten, denn das ist auch der Haupt-
ort, an dem man hier zusammen-
kommt. Schon hier in Coaldale, ein
kleines Städtchen mit zirka 3000 Ein-
wohnern, haben wir acht offene und
zwei freidenkerische Kirchen. Ich kann
Ihnen nur sagen, daß es uns hier gut
geht in allen Lebenslagen und auch
am Geldbeutel, denn im ersten Jahr
konnte ich mir schon einen gebrauch-
ten Wagen kaufen, dann habe ich eine
große Reise nach Vancouver B. C. ge-
macht, und jetzt habe ich einen klei-
nen Lastwagen gekauft. Außerdem
habe ich immer gut gelebt. Wenn
alles gesund und munter bleibt, werde
ich wohl in zwei bis drei Jahren eine
kleine Farm als eigen haben. Wenn
man arbeiten will und tut — das ist
hier Hauptbedingung — dann hat man
was für seine Arbeit. Hier gibt es
keine Nichtstuer, es bestellt jeder
Farmer seine Farm selber bis ins hohe
Alter hinein.

Es grüßt Sie aus Kanada Ihr Lands-
berger Max Schleusener

. . . und aus Westdeutschland
Vom Ergehen der Familie

„Bahnhof-Schmidt"
hören wir:

Arnsberg, den 7. 10. 1956

. . . Interessieren dürfte es viele
Landsberger, daß nun meine Mutter
nach 51jähriger Tätigkeit als Bahn-
hofswirtin, zuletzt in Beilrode b. Tor-
gau, sich zur wohlverdienten Ruhe
gesetzt hat, um bei mir und meiner
Familie ihren Lebensabend zu ver-
bringen. Mein Bruder Ernst, den Sie
ja aus der „Laruwa"-Zeit her bestens
kennen, hat seit Dezember 1955 die
Bahnhofswirtschaft Twistringen, Bez.
Bremen, mein jüngster Bruder Ullrich-
Günter bekommt am 1. 11. 1956 die
Bahnhofswirtschaft Ascheberg West-
falen, Bez. Münster, meine Schwester
Gretel Falke wohnt in Flensburg, wo
mein Schwager als Direktor die Filiale
der Commerzbank leitet, meine Schwe-
ster Elisabeth wohnt jetzt in Heidel-
berg, wo ihr Mann als Dipl.-Ing. tätig
ist, und ich selbst bin als technischer
Betriebsleiter und Braumeister in
Arnsberg seit Dezember 1954 tätig,
über die Heimatblätter freuen wir uns
immer . . .

Ihr Walter Schmidt

München, 1956
. . . Neulich hatte ich ein nettes

Erlebnis, das ich Ihnen mal kurz schil-
dern will. Anläßlich einer Einladung
bei den Eltern eines Studienkollegen
traf ich mit einem fremden Ehepaar
zusammen: Senatsrat Dr. Herbst (Che-
miker im Patentamt). Als zufällig das
Stichwort „Landsberg" fiel, war die
Dame wie elektrisiert. Es stellte sich
dann heraus, daß sie einige Zeit bei
ihrem Vetter, Pfarrer Joachim Wese-
mann in Stennewitz gelebt hatte, und
sie kannte auch gut die Familie von
Lehrer Jahrow, mit dem doch mein
Vater viel musiziert hatte. Da gab
es des Erzählens kein Ende. Und gleich
fühlte man sich heimatlich, als man

von Landsberg sprechen konnte . . .
Ihr Gerhard Pick

Hersel, den 9. 5. 1956

. . . Nach langem Kampf haben wir
endlich eine sehr schöne 3-Zimmer-
Neubauwohnung bekommen und sind
unbeschreiblich dankbar und glück-
lich. Hersel liegt direkt am Rhein,
so daß wir oft an unsere liebe Warthe
erinnert werden, die wir beide —
mein Mann und ich — als Jugendliche
der Ruderriege der TSG 1861 (Die
Weißen) bei Wind und Wetter mit
Ruder- und Paddelbooten befuhren.
Wir haben auch jetzt schon wieder
ein eigenes Paddelboot, nur leider
nicht mehr soviel Zeit wie früher.
Demnächst werde ich hier in Hersel,
wo es leider keinen Turnverein gibt,
im Wassersportverein das Kinder-
turnen einführen, dem meine ganze
Liebe in Landsberg galt. Auf dem
Sportplatz im Klosepark, in unserer
herrlichen Turnhalle im Wohlfahrts-
haus und im unvergessenen Boots-
haus in der Max-Bahr-Straße war ich
„zu Hause". Und oft suchen mein
Mann und ich diese vertrauten Plätze
in Gedanken auf, und wir wandern
gemeinsam durch unsere märkischen
Wälder, erleben unsere herrlichen
Zeltlager und Fahrten von der Turner-
jugend . . . Leider leben heute viele
gute Kameraden hiervon nicht mehr!
Groß ist deshalb jedesmal die Freude,
wenn einer der „Alten" auftaucht,
und dann reichen meistens die Nächte
nicht einmal aus, um alle die vielen
schönen Erinnerungen auszutauschen!!
Wie unendlich groß ist unser Reich-
tum hierin, und den kann uns nie-
mand nehmen. Unsere alten „4 F"
sind für immer unsere Richtschnur ge-
worden: „Frisch, fromm, fröhlich und
frei!" . . .

In alter Heimattreue grüßt Sie Ihre
Anneliese Kuhl geb. Spliesgardt

(früher Meydamstr. 18)



„Kleiner General -Anzeiger"
Der im Juni-Heimatblatt gesuchte

Standesbeamte von Obergennin, Emil
Pade, ist, wie uns Frau Ilse Schauert
(Kernein) mitteilt, schon lange, vor
1945, verstorben. Er war der Vetter
ihres Mannes. Seine Söhne und Töch-
ter leben in der Ostzone bei Magde-
burg. — Frau Schauert ist rege Teil-
nehmerin der Landsberger-Treffen in
Essen und fährt jedesmal mit frohem
Herzen hin.

Der frühere Lademeister Paul Busse
aus LaW., Meydamstraße 69, ist erst
kürzlich aus Landsberg (Warthe) ge-
kommen und lebt mit seiner Ehefrau
bei seiner Tochter in Berlin-Spandau.
Die Fahrt von LaW. nach Berlin
dauerte vom 25. bis 30. September.
Er war zuletzt in LaW. beim Stadtarzt
als Kontrolleur der Lebensmittel-
geschäfte beschäftigt.

Wie das Westberliner DRK meldete,
kam Gerhard Mickley, geb. 30. 5. 1925
in Landsberg (Warthe), am 5. März
1956 aus russischer Gefangenschaft
zurück.

Familie Otto Jäkel aus Schwarzsee
bei Vietz lebt jetzt in Diedersdorf,
Post Seelow. Der Sohn Fritz ist dort
Friseur. Die Tochter Lucie verstarb
1946.

Der Lehrer Alfred Schwarzhans aus
Brückendorf, Kreis LaW., lebt jetzt
in Pewsum über Emden, wie uns
Walter Born, fr. Pyrehne, mitteilte.
Der Hegemeister Adolf Leitner und
seine Ehefrau sind bald nach der
Flucht bei Uelzen (Hannover) ver-
storben (fr. Spiegel b. Döllensradung).

Aus den Heimatkreisen / Fortsetzung von Seite 4

Essen

Die Heimattreffen der Landsberger
in Essen am 8. September und 6. Ok-
tober 1956 im Hotel Arnolds waren
wieder gut besucht. Der Kreis der
Landsberger, die sich dort zusammen-
finden, wird immer größer. Es werden
auch möglichst jeweils aktuelle Fragen
behandelt, die uns Vertriebene an-
gehen. U.a. hatte Landsmann H. Behne
einen kurzen Abriß aus der Sozial-
versicherung gegeben mit wichtigen
Hinweisen, die zur Erlangung einer
Rente aus der Invaliden- und An-
gestelltenversicherung beachtet wer-
den müssen. — Das Hotel Arnolds
wird seit drei Jahren von Frau Elli
M u n k , geb. Dohrmann (fr. LaW.,
Angerstraße 26), geleitet und bewirt-
schaftet. Frau Munk sendet allen
Landsbergern und von allen Lands-
bergern dort herzliche Grüße.

Hannover

Im Anschluß an die Feierstunde des
BVD am „Tag der Heimat" trafen
sich die Landsberger in Hannover
wieder im Döhrener Gesellschafts-
haus und erlebten hier einen Vor-
trag unseres 1. Bundesvorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, O. Kaplick,
über die Kirchen von Landsberg, ihre
Geschichte, Eigenarten usw. Als wir
im Anschluß in Wort und Bild unsere
Heimat wiedersahen, meinten wir,
wir wären zu Hause. Alle waren be-
geistert. Der „Tag der Heimat" 1956
wird uns allen eine Mahnung zur
Heimattreue sein.

Als Gäste konnten wir begrüßen:
Frau Deutschländer, die sich von uns
verabschiedete, da sie nach Berlin
übersiedelt; Erich Wilke aus Celle
als Vertreter der dortigen Lands-
berger; unseren lieben Kurt Kolter-
mann (Kolli) aus Oldenburg und
Willi Fischer aus Schleswig.

In der anschließenden Vorstands-
sitzung wurde beraten, in welcher
Richtung die Verhandlungen am
10. September 1956 in Herford wegen
der Patenschaftsübernahme geführt

werden sollten. Als Abgeordnete
reisten nach Herford: O. Kaplick,
H. Beske, E. Hecht und O. Elsner.
Die Verhandlungen haben ein gutes
Ergebnis erbracht. Herford ist Paten-
stadt für Landsberg. Der Landkreis
Herford wird mit aller Wahrschein-
lichkeit die Patenschaft für unseren
Landkreis übernehmen. Der Wille der
Kreisverwaltung ist vorhanden, und
die Voraussetzungen sind günstig. Wir
hoffen, daß unser Stadt- und Land-
kreis wie in der Heimat, so auch in
der Patenschaft seine Einheit findet.

Menzel

Lübeck

Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)
in Lübeck hatte den kulturellen Teil
einer Mitgliederversammlung der
Landsmannschaft gestaltet. Fritz Stroh-
busch, der 1. Vorsitzende des Heimat-
kreises, hielt einen interessanten Vor-
trag über die Vor- und Frühgeschichte
der Neumark bis zur Gründung
unserer Heimatstadt im Jahre 1257.
Er erläuterte seine Ausführungen an
Hand einer Karte der Neumark,
sprach über die alte Handelsstraße,
die bei Zantoch über die Netze führte,
und von der Burg Zantoch, die in
jahrhundertelangen Kämpfen gegen
die Polen immer wieder den Besitzer
wechselte, bis sie in den endgültigen
Besitz der Brandenburger überging.
Nach den geschichtlichen Ausführungen
unternahmen wir unter Leitung von
Heinz Prüfert im Geiste eine Wan-
derung durch unsere Heimatstadt
Landsberg und Umgebung. Ein Bild-
werfer zauberte vertraute Stätten der
Heimat auf die Leinwand. Vor uns
erstanden die schönen Parkanlagen;
wir blickten vom Quilitzpark hin-
unter ins Warthebruch, sahen Zechow,
Zantoch, Borkow, Dechsel, Berken-
werder usw., stiegen über die Höhen
im Norden hinauf bis Soldin, Ber-
linchen und Friedeberg. Zum Schluß
warfen wir noch einen Blick auf
unsere schöne Marienkirche, deren
Glockengeläut uns an jedem Sonntag-
morgen weckte. A. Schumacher

Zulage für Unterhaltshilfe-
Empfänger

Der Bundestag hat soeben ein zwei-
tes Unterhaltshilfe-Zulagengesetz ver-
abschiedet, das die Auszahlung von
Pauschbeträgen in der gleichen Höhe
vorsieht, wie sie die Unterhaltshilfe-
Empfänger im März und Juni dieses
Jahres erhalten- haben.

Im Dezember dieses Jahres wird an
alle Bezieher von Unterhaltsnilfe, so-
weit sie nicht eine Sonderzahlung aus
der Rentenversicherung erhalten, als
erste Rate eine Zulage von 20 Mark
gezahlt werden. Der Zuschlag für den
Ehegatten beträgt 10 Mark und für
jedes Kind 5 Mark; die Zulage für
Vollwaisen beläuft sich auf 10 Mark.

Ab 1. April 1957 wird mit einer all-
gemeinen Erhöhung der Unterhalts-
hilfesätze gerechnet. (Ost-West-Kurier.)

Hamburg-Bergedorf
Wer sandte uns am 6. 11. 1956 aus

Hamburg-Bergedorf einen Geldbetrag
mit Zahlkarte ohne Absenderangabe?

Notizen
Das nun schon vielen Landsbergern

bekannte Orchester Max Hannich
spielt im Dezember und Januar wieder
in Bielefeld im Cafe Europa.

Hans Bräcker, Gebrauchsgraphiker,
Schalksmühle in Westfalen, Neue
Brücke 46, teilt mir mit, daß er mit
der Vorbereitung und Herausgabe eines
kleinen Bildbandes, 11 Zeichnungen
nach Landsberger Motiven (Format
15X21 cm), mit einleitendem Text und
Bildbeschreibungen beschäftigt ist. Der
Preis für den Bildband, der noch
vor Weihnachten erscheinen soll, ist
5,70 Mark. Versand per Nachnahme.

Anfragen
Wer kann mir bestätigen, daß ich

Anfang April 1945 für die Zeit von
etwa acht Wochen zur Landarbeit aus
LaW. abtransportiert worden bin? Ich
war in Pollychener-Holländer ein-
gesetzt.

Elisabeth Steindamm
(fr. LaW., Wollstraße 35, Uhren- und
Goldwarengeschäft; im April 1945
wohnte ich aber Goethestraße 1).

In der Aprilnummer unseres Heimat-
blattes suchten wir Angehörige der
Familie August Schnüren, fr. LaW.,
Ostmarkenstraße 40 oder 41.

Außerdem liegt eine Suchmeldung
vom Kirchlichen Suchdienst Augsburg
bei uns vor nach der Familie Schnerch,
LaW., Schießgraben 1.

Auf unserer Westreise wurde uns
gesagt, daß ein Erich Schnierch, fr.
LaW., nach Kanada ausgewandert
sein soll.

Wer kann uns hierzu nähere An-
gaben machen?

Die

Suchdienst- Anzeigen
folgen im

D E Z E M B E R - BLATT



Familiennachrichten
Ihre Verlobung zeigen an:
Anneliese Kaske
Werner Schmidt

Berlin W 15, Uhlandstraße 31, den
23. Oktober 1956 (fr. LaW., Neustadt 27).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Erich Glaeser
und Frau Frieda, geb. Meldner

Berlin-Lichtenrade, Würzburger Straße
26a, den 3. November 1956 (fr. LaW.,
Goethestraße 7).

Das Fest der goldenen Hochzeit kön-
nen die Eheleute Wilhelm Frädrich
und Frau Anna, (fr. Ludwigsruh, Kreis
LaW.) am 9. 12. 1956 begehen. Sie
wohnen bei ihrem Sohn Erich und
ihrer Tochter in (21) Herbern, Kreis
Lüdinghausen, Am kahlen Berg 1.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Mr. Franklin C. Shields
Mrs. Brigitte Shields, geb. Schalhorn

84 Lester Street Staten Island 14
Castleton Corners N. Y.
New York, 3. November 1956, (fr.
LaW., Richtstraße 9-10).

Frau Martha Gutsche, fr. LaW.,
Lugestraße 7, feierte am 13. 11. 1956
in Berlin-Wilmersdorf, Detmolder
Straße 11, ihren 72. Geburtstag.

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat, ab 15 Uhr, in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33. (Am 8. 12. 1956 bitte Kerzen
und Tannengrün mitbringen.)

Bielefeld: Am Sonnabend, 15. De-
zember, Adventsfeier, ab 20 Uhr im
„Haus des Handwerks", am Papen-
markt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, „Gaststätte Schultheiss-
Patzenhofer", Berliner Allee Ecke
Kreuzstraße (1. Stock).

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 19.30 Uhr, „Hotel Arnolds",
Essen-Rüttenscheid, Manfredstraße 10.
Straßenbahnlinien 1, 2, 11 bis Flora-
Haltestelle.

Frankfurt am Main: Am Sonntag,
9. Dezember, 15.30 Uhr, Adventsfeier
im Restaurant Heymann, Ffm., Darm-
städter Landstraße 10-12 (am Lokal-
bahnhof).

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am Sonntag, 16. Dezem-
ber, 15 Uhr, Weihnachtsfeier, „Gewerk-
schaftshaus", nahe Bahnhof. — Sonn-
tag, 6. Januar 1957, Jahreshauptver-
sammlung.

Hamburg-Billstedt: Am Sonntag,
23. Dezember, Weihnachtsfeier, Kan-
tinensaal der Vereinigten Jutefabriken,
Geestwiete 7. (Linien 1 und 7.)

Krefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

München: Am 16. Dezember, Weih-
nachtsfeier in den Weihenstephan-
Bierstuben im Ärztehaus, München 2,
Brienner Straße 11. Beginn 16 Uhr.

Nürnberg: Am Montag, 10. Dezember,
im „Tiefen Keller", am Ring, nahe
Bahnhof.

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, ab 15.30 Uhr, im Cafe „Schloß-
garten", am Hauptbahnhof.

Am 19. November 1956 begeht August
Genz (fr. Dreher bei Jaehne & Sohn),
aus LaW., Schönhofstraße 34, seinen
75. Geburtstag bei seiner Tochter Frau
Charlotte Kollmorgen in Königslutter
(Elm), Marktstraße 15.

Otto Panier aus Ludwigshorst kann
am 29. 11. 1956 seinen 88. Geburtstag
begehen. Er lebt mit seiner Ehefrau
Luise in Bergholz bei Potsdam, Schlü-
terstraße 26.

Frau Ida Rissmann, Witwe des Wag-
nermeisters Wilhelm Rissmann, kann
am 30. November 1956 ihren 70. Ge-
burtstag feiern in (14b) Isny (Allgäu),
Kirchstraße 11 (fr. LaW., Karl-Teike-
Platz 4).

Friedrich Schüler aus Kattenhorst
konnte am 7. November 1956 seinen
89. Geburtstag begehen in (20b) Oker
(Harz), Stadtstieg 2.

Der Postinspektor a. D. Paul Schüler
aus LaW., Lugestraße 7, feierte am
14. November 1956 seinen 87. Geburts-
tag in Eldagsen, Kreis Springe, Lange-
straße 66 I.

Der Kohlenhändler Max Genske (fr.
LaW., Blücherstraße 4) wurde am
17. November 1956 86 Jahre alt. Er lebt
mit seiner Tochter Lucie in Neuen-
hagen bei Berlin, Gartenstraße 17.

Frau Klara Wothe, Ehefrau des
Kaufmanns Fritz Wothe aus LaW.,
Bergstraße 28, wurde am 18. November
1956 77 Jahre alt. Berlin O 17, Blumen-
straße 70 I.

Der Kaufmann Karl Münzenberg aus
LaW., Richtstraße 7, feierte seinen
86. Geburtstag am 21. November in
(21b) Lüdenscheid (Westfalen), Fried-
richstraße 9a.

Frau Margarete Gieseler, geb. Golze,
fr. LaW., Neustadt 19, Volksbad, voll-
endet am 5. Dezember 1956 ihr 77. Le-
bensjahr. Sie lebt in Hameln, König-
straße 28.

Zwei unserer Heimatpfarrer haben
im Dezember Geburtstag. Superinten-
dent a. D. Gerhard Rothkegel (fr.
Vietz (Ostbahn) wird am 25. Dezember
1956 70 Jahre alt. Er lebt in Berlin-
Friedrichshagen, Flakenseestraße 24.
Superintendent Joachim Meuß (fr.
Gralow, Jahnsfelde und Zantoch) voll-
endet am 7. Dezember 1956 sein 55. Le-
bensjahr in (2) Beeskow (Mark),
Brandtstraße 34.

Am 10. Dezember 1956 kann Frau
Martha Hoffmann, geb. Egler, fr.
LaW., Wollstraße 9, ihren 72. Geburts-
tag in Oldenburg i. O., Ehnernstr. 46,
feiern.

Frau Susanne Haster, geb. Karutz,
aus LaW., Goethestraße 1, wird am
14. Dezember 1956 77 Jahre alt. Mel-
dorf (Holstein), Hindenburgstraße 24.

Frau Olga Feist, geb. Brüggener,
kann am 21. Dezember 1956 ihr 77. Le-
bensjahr in Salzkotten (Westfalen),
Bruchstraße 3a, vollenden (fr. LaW.,
Wollstraße 22).

Frau Marie Bethke, aus LaW.,
Zechower Straße 98-122, Gärtnerei
Hopfenbruch, feiert am 26. Dezember
1956 ihren 63. Geburtstag in Neutreb-
bin (Oderbruch), Bahnhofstraße 244.

Unser früherer Stadtverordneten-
vorsteher und Brauereibesitzer Willy
Groß, LaW., Röstelstraße 2 und Woll-
straße 45-46, kann am 26. Dezember
1956 auf 87 Lebensjahre zurückblicken.
Berlin-Spandau, Ev. Johannesstift,
„Theodor-Fliedner-Haus".

Frau Klara Silwedel, geb. Mittelstedt,
vollendet am 26. Dezember 1956 ihr
81. Lebensjahr in Berlin NO 55, Wör-
ther Straße 31 (fr. LaW., Zechower
Straße 89).

Am 18. Dezember 1956 kann Frau
Martha Strauch, geb. Schlaack (fr.
LaW., Bismarckstraße 5), in Berlin
SO 36, Lausitzer Straße 2, II, ihren
70. Geburtstag begehen.

Ulrike hat ein Schwesterchen be-
kommen — Angela.

Friedhelm Marquardt und
Frau Hannelore, geb. Preuß

Oberhausen (Rhld.), Freih.-vom-Stein-
Straße 61, den 16. November 1956
(fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 8).

In Iheringsfehn über Leer (Ostfries-
land) kann am 12. Dezember 1956
Dr. Ulrich Preß aus LaW., Hrndenburg-
straße 33, auf vollendete 75 Lebens-
jahre zurückblicken.

Neue Wohnungen
von Landsbergern aus Stadt und
Land finden Sie im
D E Z E M B E R - B L A T T

Landsberg (Warthe)
Heinersdorfer Straße 80/81 und Fernemühlenstraße 20, Häuser des Beamten-Wohnungsbauvereins



Der barmherzige Gott hat heute
nacht unsere innig geliebte Mutter,
Großmutter und Tante

Margarete Scharf
geb. Rudel

in ihrem 81. Lebensjahr zu sich ge-
rufen in sein himmlisches Reich.
In tiefer Trauer

Fritz Scharf und Ingrid als Enkel,
Bielefeld, Goldbach 14.
Curt Scharf und Frau Renate,
Ingeborg, Christiane, Brigitte,
Kurt-Anton, Martina als Enkel,
Berlin-Steglitz, Grunewaldstr. 34.
Johanna Ogoleit
Bethel, Haus Daheim.

Bethel, Haus Johannesburg, Fried-
hofsweg 20 (fr. LaW., Richtstraße 8).
Die Beisetzung fand am 26. Oktober
1956 in Bethel statt.

Meine liebe Frau, unsere liebe
Mutter

Martha Pehlemann
geb. Fabienke

ist im Alter von 63 Jahren am
15. Oktober 1956 sanft entschlafen.
Dies zeigen an

Faul Pehlemann
Walter Pehlemann
Horst Pehlemann

Berlin O 17, Lehmburgstraße 8,
Altersheim, (fr. Johanneswunsch,
Kreis LaW.).

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief am 28. Januar 1956 um
4 Uhr mein lieber, guter Vater,
Schwiegervater, Bruder und Opa

Gustav Piethe
im 77. Lebensjahr.
Dies zeigen an im Namen aller
Hinterbliebenen

Karl-Friedrich Piethe
und Familie

Berlin-Reinickendorf 1, Alt-Reinik-
kendorf 55 (fr. Dühringshof, Kreis
LaW.).

Gott, der Herr, erlöste heute
unseren lieben Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder und
Schwager

Franz Fabienke
im fast vollendeten 85. Lebensjahr.

Familie Fritz Krabiell
Martha Klockow, geb. Fabienks
Else Gonschior, geb. Gallina

Berlin-Köpenick, Mahlsdorfer Str.
79, den 12. November 1956, (fr.
LaW., Zechower Straße 1).

Unser Wandel aber ist im Himmel, von
dannen wir auch warten des Heilands
Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern
Leib verklären wird, daß er ähnlich werde
seinem Leibe. Phil. 3, V. 20, 21

Denn wir haben hier keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir,

Hebräer 13, 14
Heute nacht gab in bewußtem

Glauben seinen Geist in Gottes
Hände

Hans Künkel
Mein liebster Mann, unser geliebter
Vater wurde von seinen langen,
schweren Leiden erlöst.

In großer Hingabe und Opfer-
bereitschaft lebte er für die Kinder
in der von ihm gegründeten und
geleiteten Heimschule in Wolfen-
büttel.

Er dankte Gott für die reichen
Gaben seiner Liebe, die er weiter-
zugeben berufen war.

Auch seinem literarischen Schaf-
fen setzte der Tod ein Ende.

In tiefer Trauer und großer
Dankbarkeit für seine Liebe

Paula Künkel, geb. Lüneburg
Klaus Künkel und nahe Ange-
hörige

Bad Pyrmont, den 17. November
1956, Bismarckstraße 24, (fr. Dom.
Stolzenberg, Gennin, Kr. LaW., und
Frankfurt a. d. O.).

Gott der Herr nahm am 4. Okto-
ber 1956 meinen lieben Mann, gu-
ten Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Schwager, den Säge-
werksbesitzer i. R.

Friedrich Roy
früher Dühringshof (Ostbahn) im
Alter von 79 Jahren zu sich in die
ewige Heimat.
In stiller Trauer

Magdalena Roy, geb. Stahlberg
Eutin-Neudorf, Beuthiner Str. 6.
Otto Spehr und Frau Hella, geb.
Fanslau und 3 Enkelkinder,
Dürnhausen bei Penzberg (Obb.).

Plötzlich und für uns alle unfaß-
bar, ist unser

Gerd
in der Nacht zum 6. November
1956 im Alter von erst 9 Monaten
für immer von uns gegangen.
In tiefer Trauer

Friedrich-Wilhelm Niether
Christa Niether, geb. Perske
Hans-Jörg Niether

Kiel, den 6. November 1956, Annen-
straße 5 (fr. LaW., Keutelstraße 26).

Nach einem schweren Herzanfall
nahm Gott der Herr meine geliebte
Lebensgefährtin, unsere treusor-
gende Mutter, Groß- und Urgroß-
mutter

Frau Gertrud Groß
geb. Rühe

in ihrem 81. Lebensjahre heute zu
sich in sein himmlisches Reich.
In tiefer Trauer

Willy Groß
Berlin-Spandau, den 21. November
1956, Ev. Johannesstift, Theodor-
Fliedner-Haus, (fr. LaW., Wollstraße
45/46).

Hedwig Deutschländer, geb. Groß
Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue
116.

Gustav und Else Pfeiffer, geb.
Groß, Uerdingen-Krefeld, Park-
straße 108.

Heinrich und Eva Wernicke, geb.
Groß, Kiel-Wyk, Holtenauer Straße
254.

6 Enkel und 4 Urenkel

Am Abend seines 84. Geburts-
tages, Freitag, den 16. November
1956, entschlief sanft nach Gottes
Ratschluß, fern der alten Heimat,
mein nimmermüder Mann, unser
stets sorgender, guter Vater,
Schwiegervater und Großvater, der
frühere Gärtnereibesitzer

Hermann Schleusener
ehemals „Landsberger Baum- und
Rosenschule".
Sein langes Leben ist Mühe und
Arbeit gewesen.

In tiefer Trauer
Hedwig Schleusener, geb. Lange
Margarete Kurz, geb. Schleusener
Else Fehrle, geb. Schleusener
Schwiegersöhne und Enkelkinder

Berlin-Lichtenberg, Einbecker Str. 6,
(fr. LaW., Kuhburger Straße 100).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Fritz Bieske aus Pyrehne, Kreis
LaW., im Alter von 85 Jahren, am
22. 9. 1956 in Berlin-Heiligensee.

Frau Anna Fechner aus Tornow,
Kreis LaW., im Alter von 55 Jah-
ren, im September 1956 in Berlin-
Wilmersdorf.

Wilhelm Guhl aus Eulam, Kreis
LaW., im Alter von 58 Jahren, in
Berlin-Nikolassee, am 4. 8. 1956.

Paul Krug aus LaW., Ancker-
straße 19, am 13. 9. 1956 in
(20a) Stöcken, Nr. 39, über Wittin-
gen (Hannover), Kreis Gifhorn.

Karl Wäser, Eichoberinspektor,
LaW., Soldiner Straße 102a, Eich-
amt, am 10. Oktober 1956 im Alter
von 78 Jahren.

„Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an." Offenb. 3, 20.

Ich klopfe an zum heiligen Advent
Und stehe vor der Tür!
O selig, wer des Hirten Stimme

kennt,
Und eilt und öffnet mir.
Ich werde Nachtmahl mit ihm halten,
Ihm Gnade spenden, Licht entfalten,
Der ganze Himmel wird ihm

aufgetan;
Ich klopfe an.

Liebe Landsberger, liebe
Neumärker!
Einen gesegneten Advent wünsche

ich Ihnen allen und verbleibe mit
herzlichem Heimatgruß

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,

Telefon Nr. 71 51 46.

Schlußwort
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Psalm 20, 6. Losung zum 24.12.1956
„Wir rühmen, daß du uns hilfst,
und im Namen unsers Gottes
werfen wir Panier auf."

Viele von uns werden es bezeugen
können, daß Gott ihnen geholfen hat;
und wohl gerade auch in den letzten
für alle so schweren Jahren während
des Krieges und danach wird manch
einer von uns die gnädige Hilfe und
Bewahrung Gottes erfahren haben.

In dieser weihnachtlichen Zeit
werden ja wohl mehr als sonst unsere
Gedanken zurückgehen an frühere
und — so werden wir oft sagen
wollen — schönere Jahre und Weih-
nachtsfeste. Aber gerade in dieser
Zeit können und sollen wir auch an
diese Hilfen und Bewahrungen Gottes
denken und dankbar sein — rühmen,
daß Er uns hilft.

Damit sind wir dann auch schon
auf dem rechten Wege, das Weih-
nachtsfest zu begehen. Denn was ist
es doch anderes, das wir zu Weih-
nachten feiern, als eben die große Tat
Gottes zur Hilfe des Menschen.

Gott nimmt in einem Menschen die
Not und die Schuld der Menschen auf
sich. Er schenkt uns in Jesus Christus
seine barmherzige, helfende und er-
neuernde Gegenwart.

Über allem Gedenken an und
Danken für Gottes Hilfen soll unser
Dank und Ruhm in dieser Zeit diesem
großen Geschenk gelten.

Wir leben in einer dunklen Zeit.
Wir wissen es nicht, und immer
wieder bricht die Furcht in uns auf,
ob nicht neue Not und Dunkelheit
über uns hereinbricht.

Aber wir können es wissen, daß
Gott die entscheidende Dunkelheit
unseres Lebens durch sein Licht ver-
treiben will, und daß er dann auch
in der Dunkelheit, die um uns her
ist, uns nicht allein läßt, sondern
unser Helfer ist.

„Wir rühmen, daß du uns hilfst."
Von Anfang an hat die Christenheit
in der Weihnachtszeit Gott gerühmt,
weil er gerecht und ein Helfer wert
ist. Und auch in dunkler Zeit ist der
Ruhm Gottes nicht auf den Lippen
der Christen verstummt. Ein Zeugnis
dafür und zugleich ein Ruf, mit ein-
zustimmen in das Weihnachtslob
Gottes sollen die Verse von Dietrich

Die Zeichnung erschien auf der ersten Weihnachtspostkarte nach dem Kriege im Dezember 1945
in Berlin (BuchdruckereiUnion),

Bonhoeffer sein, der in der NS.-Zeit
die Dunkelheit dieser Welt bis zum
Tode hat kosten müssen.

Stern und Engel, Hirten und die
Weisen

künden uns das Große, das geschah.
Und wir loben, danken und wir

preisen,
Gott ist nah!
Weg von Trauer, Jammer und

Beschwerde

wenden wir das schmerzliche Gesicht.
Brüder, über aller Nacht der Erde
ist es Licht.

Keiner ist verlassen und verloren, —
wer da glaubt — weil seine Hand

ihn hält.
Der Erretter ist für uns geboren:
Trost der Welt.

Hellmut Mengel (Dühringshof),
Pfarrer.



FRIEDE AUF ERDEN
Zu Weihnachten begeht die christ-

liche Kirche ihren Friedenstag. Seit-
dem die Heilige Nacht in der Christen-
heit gefeiert wird, wird in jedem
Jahr Millionen von Menschenherzen
der Frieden verkündet. Der Frieden,
den die Weihnachtsbotschaft der Bibel
als das große Geschenk Gottes an
den Menschen verkündet, bedeutet
soviel wie das Heil des Menschen.
Er besteht darin, daß der Mensch zu
sich selbst kommt, daß er sich selbst
entdeckt und sich selbst findet, daß
der Mensch — Mensch wird. Er be-
steht darin, daß der Mensch in das
rechte Verhältnis zu Gott als seinen
einzigen Herrn und zur Welt als der
Schöpfung Gottes gebracht wird und
zu seinem Nächsten, als dem, der
mit ihm in der Schöpfung Gottes
Mensch sein darf. Das tut Jesus
Christus in unserem Leben, daß er
dies alles in Ordnung bringt.

Der Frieden, den Gott in der Hand
hat, dieser Frieden auf Erden ist und
bleibt gebunden an Jesus Christus
bis zum Jüngsten Tage. Es ist nicht
so, daß er mehr und mehr in die
Verfügung der Menschen übergeht,
so daß wir ihn schließlich ganz und
gar in unsere Hand bekommen. Der
Bereich des Friedens auf Erden ist
der Bereich der Herrschaft Jesu
Christi in der Welt. Aber der Frieden
auf Erden wird so lange keine
Triumphe feiern, als Jesus Christus
nicht im Triumph auf Erden herrscht.
Wo Jesus Christus auf Erden noch
widersprochen wird, da wird auch
seinem Frieden widersprochen. Wo
Jesus Christus nicht aufgenommen
wird, da wird auch sein Frieden nicht
aufgenommen.

Durch das Weihnachtsgeschehen ist
ein Regiment des Friedens eingesetzt
auf Erden. Wir sind eingeladen, uns
diesem Regiment zu unterstellen.
Muß uns das erst noch im einzelnen
gesagt werden, daß es die Schuld der
Menschen ist, die den Frieden ver-

hindert? Das ist der Beitrag der
Kirche zum Frieden, daß sie die An-
kunft des Heilandes der Sünder ver-
kündigt und in seinem Namen die
Vergebung darreicht. Die Predigt von
Christus, der Vollzug der Beichte und
die Spendung der Sakramente sind
die eigentlichen Friedenshandlungen
der Gemeinde Jesu. Hier wird un-
aufhörlich der Friede als Gabe Gottes
angeboten.

Mit dieser Gabe hat die Gemeinde
dann aber auch die Aufgabe, für den
Frieden überall da in der Welt zu
arbeiten, wo er bedroht, gefährdet
und zerstört ist. Das ist der Auftrag,
der von Weihnachten her allen
Christen auf Erden gegeben ist.
Dieser Auftrag ist völlig klar und
eindeutig. Er duldet keinen Aufschub
und keinen Verzicht. Das Wunder
der Weihnacht will unsere Füße auf
den Weg des Friedens richten. Christen
müssen Friedensboten sein und sich
unaufhörlich und ernstlich um den
häuslichen Frieden, den wirtschaft-
lichen Frieden und den Völkerfrieden
mühen. Zwischen der Offenbarung
des Friedens in der Heiligen Nacht
bis zum Anbruch des Jüngsten Tages
ist der Kampf um den Frieden mit
den friedlichen Mitteln des Wortes

und des Gebetes die täglich neue
Aufgabe der Kirche und der Christen-
heit.

(Aus einem Beitrag von Günther
Heidtmann in „Friede auf Erden")

Besinnung auf Weihnachten
In der Berliner „Domklause" sind

die Kerzen erloschen. Tannenduft liegt
noch in dem Raum, in dem viele Lands-
berger aus Ost und West sich zu einer
ordentlichen Adventsfeierstunde zu-
sammengefunden hatten. In ihren Her-
zen tragen sie alle den Schein des
Kerzenlichtes, der sie durch die letzte
Zeit vor Weihnachten geleitet, da nun
ein neues Licht aufgehen soll. — Es
hat nichts zu tun mit dem kalten und
bunten Neonlicht unserer Straßen und
Schaufenster.

Das Licht von Bethlehem ist anders.
Ein neuer Stern ging auf. Sein Licht
erschreckte die Hirten und führte sie
und später die drei Weisen zur Krippe
im Stall. Und hier aus der Krippe er-
strahlte ein Licht, das der ganzen
„Welt einen neuen Schein" geben
sollte. Der Heiland, das Licht der
Welt, ist geboren. Sein Licht macht
müde Augen hell und stärkt matte
und verzagte Herzen. „Christ, der
Retter ist da" wird's aus allen Weih-
nachtsstuben schallen. Das ist das alte,
doch ewig neue der Christnacht. Nicht
die Vielzahl der Geschenke und ein
prächtiger Aufbau sind die Haupt-
sache, sondern das Bekenntnis: „Ich
steh an deiner Krippe hier" oder die
heiße Bitte: „O, Heiland, reiß die
Himmel auf" erfülle unser Herz.
Schauen wir in dieses warmleuchtende
Licht und greifen wir zur Bibel, um
wieder zu lesen, wie die Propheten
auf den kommenden Heiland hinwei-
sen, wie Maria in unfaßbarem Staunen
dem Engel des Herrn antwortet, wie
die schlichten Hirten weit und breit

verkünden, was sie im Stalle erleb-
ten. Dabei werden auch in unseren
Herzen Saiten erklingen, die sonst im
Trubel der Zeit schweigen müssen.
Hier im Lichte der Krippe finden wir
Heimatvertriebenen Ruhe und neue
Heimat. Wir sehen und verstehen
die Not der anderen; mit linden Hän-
den helfen wir den Flüchtlingen der
letzten Wochen.

Wie leuchten die Augen, wenn wir
mit alten Bekannten von „alten Zei-
ten" reden, als noch der Christbaum
auf unserem Marktplatz vor dem
Pauckschbrunnen stand, als die Glocken
unserer Kirchen zum Christnacht-
Gottesdienst riefen. „Leise rieselt der
Schnee" und verwandelte unser Lands-
berg in ein Paradies der Stille.

Wir sind noch alle Wanderer, und
unser Herz sehnt sich nach Licht und
Stille — und Frieden!

Hedwig Deutschländer

An der Adventsfeierstunde in der
„Domklause" wirkten mit: Frau Hed-
wig Deutschländer, Frau Vera Sträub,
Frau Charlotte Schneider, Frau Herta
Bodemann, Frau Hiller, „Klein-Esther"
(ein Pfarrerstöchterchen) und unser
Cellist Gerhard Silwedel (Cello-Solo
mit Klavierbegleitung). Die Pfeffer-
kuchen waren von „Bäcker-Becker"
geliefert, die verteilten Fotos (Weih-
nachts-Stilleben) von Fritz Schmaeling
hergestellt worden.

Herzlichen Dank den Mitwirkenden
und auch denen, die etwas dazu ge-
spendet oder bei den Vorbereitungen
mir geholfen haben. P. Sch.



Ein Weihnachtserlebnis in der Marienkirche in Landsberg (W.)
Es war im Kriege, in jener Zeit, als

das drohende Schicksal schon schwer
über Deutschland hing; in jener un-
seligen Zeit, da immer mehr Menschen
es für nötig hielten, aus der Kirche
auszutreten, statt den einzigen Halt
zu suchen, der unvergänglich ist.

Weihnachten war herangekommen;
wir rüsteten uns am Heiligen Abend,
wie immer, zur Christnacht zu gehen.
— Kalter Regen schlug uns ins Ge-
sicht, als wir durch die dunklen Stra-
ßen gingen, kaum ein schmaler Strei-
fen Licht verriet, daß in den Häusern
Leben war. Uns fröstelte, in uns war
die bange Frage: wie würden wir
heute die Kirche finden? Dunkel, kalt
— und leer? Wie viele Menschen
würden noch den Mut haben, sich das
Weihnachtsevangelium sagen zu las-
sen?

Wie ein Riese in der Dunkelheit lag
die alte Backsteinkirche vor uns; aber
als wir ihr näher kamen — fiel da
nicht aus dem Innern ein Lichtschein
in die Vorhalle? Und als wir ein-
traten, strahlte die große Kirche in
hellem Licht (wie war es möglich,
diese hohen Fenster zu verdunkeln?),
eine wohlige Wärme umfing uns, und
da saß Mensch an Mensch gedrängt,
den großen Raum bis auf den letzten
Platz füllend, — alle wartend, daß
ihnen von neuem die Weihnachtsbot-
schaft verkündet würde. —

Tief ergriffen sangen wir die ver-
trauten Weihnachtslieder und lausch-
ten den Worten unseres Pfarrers
Georg Wegner. Da. mitten hinein, —
die Sirene! Ein Aufhorchen — Flie-
geralarm? Aber alle blieben ruhig

sitzen: Hier war man ja geborgen in
Gottes Schutz. — Und die Sirene ver-
stummte, als hätte sie hier keine
Macht.

Als der Gottesdienst zu Ende war,
und die Orgel, wie es immer gewesen,
mit allen Registern „O du fröhliche,
o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit" durch die Kirche brausen
ließ, nahm wohl jeder etwas von dem
warmen Schein dieser Stunde mit in
die Dunkelheit hinaus, und es war
trotz Krieg und Not:

selige, gnadenbringende Weihnachts-
zeit- Herta Geppert

(Schwester der verstorbenen Lehre-
rinnen Agnes Geppert und Margarete
Geppert, Landsberg (aW.), und Kläre
Geppert †.)

Liebe Landsberger!
Das untenstehende große Bild wid-

men wir Ihnen, den Lesern unseres
Heimatblattes; es soll ein Weihnachts-
gruß an Sie alle sein. Wenn Sie die
folgende Erläuterung zu dem Bild ge-
lesen haben, werden Sie die Symbolik
des Bildes, den inneren Zusammen-
hang der Dinge erkennen.

Das Tischbanner „Landsberg (aW.),
Stadt und Land" ist von Frau Maria
Mollnhauer, Hamburg 33, Kranich-
weg 6 b, III. (fr. LaW.), genäht und
gestickt und ein Geschenk von ihr an
meine Schwester. Das große Bild:

Landsberg (aW.), vom Wall aus ge-
sehen, ist ein Aquarell von Fach-Ob.-
Studien-Rat a. D. Alexander Berger,
Berlin-Wilmersdorf, Schlangenbader
Straße 87 (fr. LaW., Bismarckstr. 26).
Der Weihnachts-Friedensengel wurde
von Frau Margarete Pies geb. Ender-
lein, Kreuznach, angefertigt (Bild und
Engel sind Eigentum von Frau Erna
Enderlein und Tochter Brigitte). In
der Mitte zwei Bücher: „Das Laby-
rinth der Welt" und danebenstehend
(schwach sichtbar), das mit dem „Wil-
helm - Raabe - Preis" ausgezeichnete
Werk „Schicksal und Liebe des Nik-
las von Cues" von Hans Kunkel (†).

Die Anzeige vom Heimgang Dr. Hans
Künkels und ein Nachruf erschien im
November-Heimatblatt. Neben dem
Licht links liegen Cellophanbeutel mit
Pfefferkuchen von „Bäcker-Becker"
(Karl-Ernst Becker, Uelzen, An der
Rosenmauer 3, fr. LaW., Schloßstr.).
Das kleine Bild, rechts, zeigt Pfarrer
Georg Wegner und meine Schwester.
Das aufgeschlagene Buch in der Mitte
ist die Bibel.

Zusammengestellt und fotografiert
von meinem Bruder Fritz und mir im
Zimmer meiner Schwester.

Weihnachten 1956.
Paul Schmaeling



K a s s e l (29. 7. 56)
Nach Kassel waren wir über Han-

nover gekommen, wo wir bei G o e t-
z e s (Beyersdorf) übernachteten, die
uns bei ihrem Besuch in Berlin freund-
lichst dazu eingeladen hatten. Nur
noch die Vormittagsstunden des Frei-
tag konnten wir in ihrem schönen
Heim verbringen, dann ging die Reise
weiter.

In Kassel nahmen uns Fräulein
Herta Marthen und Eduard Wentzell
(Gennin) in ihre Obhut, die den Hei-
matkirchentag dort vorbereitet hatten.
Die über 1000 Jahre alte Stadt an der
Fulda, früher eine der schönsten deut-
schen Großstädte, ist im Kriege fast
völlig zerstört worden. Die vielen
alten historischen Gebäude — Kassel
war bekanntlich Sitz der hessischen
Landgrafen — sind nur noch Ruinen.
Jetzt entwickelt sich Kassel zu einer
modernen Großstadt mit Straßenunter-
führungen, zeitgemäßen Zweckbauten,
aber auch herrlichen gärtnerischen An-
lagen. Am Sonnabend besuchten wir
Schloß und Park Wilhelmshöhe mit
Frau Ida Diethert (Lehrerswitwe,
Walkmühlenweg), Elisabeth Eckert
(Lehrerin), Herta Marthen und Eduard
Wentzell. Hier hatte ich das Miß-
geschick, von einem Sockel der Ter-
rasse des Schlosses rücklings auf eine
Steintreppe zu stürzen, wobei ich mir
eine Prellung der unteren Wirbelsäule
mit starkem Bluterguß zuzog und bei
ärztlicher Behandlung das Bett hüten
mußte. Das war — der Abschluß
meines Geburtstages und — ein böses
Vorzeichen für den weiteren Verlauf
unserer Reise? —

An eine Teilnahme an unserem Kir-
chentag war nun meinerseits nicht zu
denken; ich hatte aber die Freude,
daß mich drei gute Bekannte am Bett
besuchten: Wilhelm Helmigk (Guts-
verwaltung Ratzdorf und LaW., Klose-
straße 20), Fritz Schlender (Zahnarzt)
und Hans Mack (Auto-Mack), die mir
die Grüße der Landsberger aus Stadt
und Land vom Heimattag brachten,
worüber ich mich sehr gefreut habe.

Den G o t t e s d i e n s t in der Chri-
stuskirche in Kassel hielt Professor
D. Heinrich L a a g , jüngster Bruder
von Walter Laag (Oberstudiendirek-
tor i. R.) und Wilhelm Laag (zul. Ziege-
leibesitzer, LaW., Zechower Str. 185).
D. Laag, vor 1945 Probst in Stettin und
Dozent an der Universität Greifswald,
ist jetzt Professor an der Universität
Marburg und Direktor des neuen In-
stituts für Kirchenbau und kirchliche
Kunst der Gegenwart.

Bei der Feier des Heiligen Abend-
mahls assistierte Pfarrer Paul M a y ,
früher Hohenlübbichow, Kr. Königs-
berg, Nm., dessen Gattin die Tochter
des 1949 verstorbenen Hegemeisters
O. Paul, Loppow, ist. (Siehe auch Bild
auf Seite 6 des Sept./Okt.-Heimat-
blattes.) Und noch ein dritter Pfarrer
konnte begrüßt werden: Hellmut
M e n g e 1, Dühringshof, seit 1954
Pfarrer in Züschen, Kr. Fritzlar, der
mit seiner Mutter, Frau Else Mengel,
gekommen war. Der Vater, Erich Men-
gel, war Lehrer in Dühringshof.

Bei der weiteren Nennung von Teil-
nehmern muß ich mich nun auf die

Anwesenheitsliste verlassen. Ich bitte,
daß sich Ungenannte nicht zurück-
gesetzt fühlen; alle Namen zu nennen,
würde zu weit führen und den Leser
nur ermüden. Ed. Wentzell, der sich
um die Sammlung der Neumärker in
Kassel und Umgebung sehr bemüht,
hatte nebenher auch Neumärker aus
anderen Kreisen eingeladen, so daß
auch Küstriner, Neudammer, Schwe-
riner usw. gekommen waren.

Unser Landkreis war in Kassel be-
sonders stark vertreten, darum soll
er hier den Vorrang haben.

V i e t z mit Umgebung macht den
Anfang. Ich blättere und lese: Ernst
Handke sen. und jun. (Brauerei) und
Erika Handke, geb. Wothe; Gertrud
Bonin, Anneliese Gerdsen, geb. Bo-
nin, Wilhelm Bonin; Gregor Tölle,
Gisela Tölle, Tochter von Alexander
Tölle, der im Juni zur Messe in Posen
war und auf der Durchfahrt Vietz und
Landsberg wiedergesehen hat!; Maria
von Bergen (Mimi Kramm!); Meta
Neumann vereh. Schulze; L. u. G.
Brandt; aus Groß C a m m i n , L a n d s -
b e r g e r H o l l ä n d e r und L u d -
w i g s h o r s t sind da: Wilhelm und
Charlotte Paeschke geb. Riedler, Erich
Paeschke und Margarete geb. Koppel,
Gerhard Paeschke und Erich Weichsel;
alle lesen das „Heimatblatt"! Aus
F r i e d r i c h s b e r g : Willi Prawitz;
W e p r i t z : Erich Fanselow, Elise He-
ditzsch; D e c h s e 1 wird vertreten von
Bodild Hobus, der Pfarrerstochter;
K e r n e i n von E. Hensellek und Frau
(Lehrer).

Nun zu den L a n d s b e r g e r n :
Max und Cläre Nicolai (Stadion-Sied-
lung); Frau Marie Timm (Kyffhäuser-
Kino); Georg und Helene Neumann
(Burchardtstr. 17); Frau Olga Feist
(Tabakfabr. Wollstr.) mit Tochter Lotte
und Schwiegersohn Hans Mack nebst
Hannelore, die, ebenso wie Fritz
Schlender und Frau zu unseren Treue-
sten gehören und wohl noch keinen
Heimatkirchentag in ihrem Bereich
versäumt haben; Georg Renk und
Frau (Schneidermeister); Karl und Erna
Gneust (Getreide, Saaten) und Kurt
Gansauge; Eugen Hildebrandt (Böh-
mische Str. 18); Heinz und Sophie
Bannach (Meydamstr. 46); Willi und
Vera Vaupel (Blücherstr. 3); Kurt und
Helene Sewelies geb. Schmidt (Mey-
damstr. 63); Hildegard von Werder
(Gattin unseres in Rußland verstorbe-
nen Pfarrers Fr. von Werder); Erich
Schmidt und Frau (Röstelstr. 10); Frau
Anna Fischer (Musiklehrer Jon. Fischer,
vermißt); Else Becker geb. Hamaut
(Hindenburgstr. 10); Gertrud Naulin,
geb. Krahner (Angerstr.); und nun drei
Lehrerinnen: Käthe Textor, Elisabeth
Eckert, Dora Giese; die Konferenz lei-
tet natürlich ihr Schulrat: Dr. Gindler,
und die „Gespräche" vermittelt: Maria
Kay! Daran hat sich sicher auch Gerda
Boldt geb. Bredtschneider beteiligt.
Treue Kirchentagsbesucher sind auch
Otto und Charlotte Galubinski (Schön-
hofstr. 21). Aus Berlin kam Dietmar
Schwän (Küstriner Str. 32), Küstriner
Straße 71 wohnte Frau Anna Fischer,
jetzt in Eichenberg. Und Frau Ida
Diethert, schon anfangs genannt — sie
empfing uns ebenfalls in Kassel, ge-

hört zu unseren ältesten „Heimat-
blatt"-Lesern.

Aufnahmen konnte ich ja in Kassel
nicht machen, sonst würde ich noch
Landsberger zeigen, die ich nun leider
nicht mehr alle nennen kann.

K ö l n (5. August 1956)
In Köln waren wir nun auch schon

zum zweitenmal, diesmal in Köln-Mül-
heim, wo Frau Lisa L e i h e mit ihrer
Mutter, Frau Winter (Bergstr. 42),
wohnt. Frau Leihe hatte den Kirchen-
tag gut vorbereitet und, obwohl sie
berufstätig ist, auch noch meine
Schwester aufgenommen und bestens
versorgt, während ich bei Henzes in
Köln-Lindenthal — Herbert Henze und
Frau Margarete geb. Steputat und
Sohn Frank — wohnte und mich bei
ihnen in der geschmackvoll eingerich-
teten neuen Wohnung sehr wohl
fühlte. Auf dem ersten Bild links
oben: Frau Leihe (rechts) und Frau
Henze (links), auf dem Bild daneben:
Frau Henze (im hellen Kleid) und
Herbert Henze (mit Brille, rechts), auf
dem vierten Bild: Frau Leihe (rechts)
zwischen ihrer Schwester Frau Käthe
Dreisbach und Hilde Brinck.

Den G o t t e s d i e n s t hielt uns
Pfarrer Joachim L e n t (Pyrehne) —
sein Bild brachten wir im Augustblatt
— in der Luther-Notkirche in Köln-
Mülheim, die fast voll besetzt war.
Die Predigt ist im Sept./Okt.-Blatt zum
Abdruck gekommen. Pfarrer Joachim
Lent trafen wir auch, zusammen mit
seinem Bruder Pfarrer Werner Lent,
Berlin-Tegel, auf dem 7. Deutschen
Evangelischen Kirchentag in Frankfurt
am Main.

Viele alte Bekannte konnten wir
hier schon vor und nach dem Gottes-
dienst begrüßen: Ernst Niethe (Sohn
von Pastor Niethe); Anneliese Schil-
ling; Inge Frey mit Mutter, Frau
Kunze; Frau Gräfling (Weinberg);
Frau Fiesinger (Katasteramt); Oskar
Elsner (Konrektor); Helene und Lucie
Giese (Vater Kriminalbeamter); Frau
Ilse Remitz (Paul, C. F. Bornmann);
Ulli Mack (Auto-Sachverständiger und
-Taxator); Arthur Säuberlich (zu Be-
such bei seinem Sohn in Köln); Erich
und Gertrud Spliesgardt (Zinke); Hans
und Annaliese Kuhl und Herta Kuhl;
Karl Münzenberg (Richtstr. 7) und
Tochter Charl. Feuer; Bruno Friedrich
(Zentralbank) und Frau Ida geb. Man-
tey (Netzfabrik Draeger & Mantey),
zu denen sich dann auch richtig Her-
bert Draeger fand; Frida Lehmann
(Dr. Lehmann), geb. Kadoch (Moltke-
platz); Else Behne (Hindenburgstr. 3),
jetzt bei ihrem Bruder Heinrich; Hans-
Joachim Demisch (Marien-Apotheke),
— ich sehe noch, wie er im Regen
mit meiner Schwester untergehakt
zum „Ernst-Moritz-Arndt-Haus", wo
wir nachher tagten, lief; Bernd Wan-
gerin (Brauerei Kohlstock) und Frau
Käthe geb. Schneider-Henzes fuhren
mit uns zu ihnen nach Düren, wo
Wangerins jetzt eine nette kleine
Wohnung mitten in der im Kriege
ganz zerstörten, nun wieder aufgebau-
ten Stadt haben; Rudolf Wangerin
(jetzt in Berlin zur weiteren Ausbil-
dung im Brauereifach) und Frau Inge
geb. Vogel (Mutter: geb. Münzenberg);



vorbildlich geübte Turnerwandern ein-
zuführen.

Meine beiden ältesten Jungen, jetzt
21 und 24 Jahre alt, haben sich mit
Leib und Seele dem Segelsport ver-
schrieben. Die 1947 erworbene, oben
bereits erwähnte Segeljolle, wurde
feierlich auf den Namen unserer un-
vergeßlichen Heimatstadt „Landsberg"
getauft. Später wurde sie durch ein
ausgesprochenes Regattaboot ersetzt
(s. Bild), wodurch die Teilnahme an
allen Segelregatten, einschließlich der
bekannten „Kieler Woche", ermöglicht
wurde. Viele wertvollen Preise wur-
den dabei ersegelt. Die Krönung war
schließlich die Landesjugendmeister-
schaft. Die Überraschung war nicht
gering, als die mit Warthewasser ge-
tauften Binnenländer den Kieler Was-
serratten diesen Titel abnehmen konn-
ten.

Mein Ältester ist inzwischen Ma-
schinenbau-Ingenieur geworden, wäh-
rend sein Bruder, nachdem er zwei
Jahre zur See gefahren ist, das Fein-
mechanikerhandwerk erlernt. Von der
Heimat Landsberg wissen natürlich
die größeren noch allerhand zu er-
zählen, und sie geben oft zum besten,
welche jugendlichen Torheiten sie da-

mals ausgeübt haben.
Wir Eltern dürfen die Er-
innerung an „Landsberg"
nicht einschlafen lassen,
denn wir hoffen ja, daß
der Tag kommt, an dem
die alte Heimat von
unserer Jugend wieder
neu erschlossen werden
kann.

Ihnen sowie allen Lands-
berger Bekannten herz-
liche Grüße von den
Familien Otto Pauschel,
Fritz Scholz und Erich
Scholz.

Landsberg
siegte

in
Kiel!

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Viersen (Rhld.), Bahnhofstraße 8

. . . Hier meldet sich noch ein
Landsberger. Ich erhielt erst jetzt
Kenntnis vom Bestehen des Lands-
berger Heimatblattes und möchte Sie
bitten, mir dieses in Zukunft regel-
mäßig zuzustellen. Zur Vervollstän-
digung Ihrer Kartei möchte ich Ihnen
mitteilen, daß ich in Landsberg
(Warthe), Seilerstraße 11, gewohnt
habe. Mein Vater war der 1933 ver-
storbene Reichsbahnsekretär Bern-
hard Buske. Als Soldat der Kriegs-
marine war ich Ende September bis
Anfang Oktober 1944 zum letzten
Male in Landsberg. Nach der Ent-
lassung aus der Kriegsgefangenschaft
bin ich in den Westzonen geblieben.
Habe meine Mutter in einem Flücht-
lingslager wiedergefunden und habe
mit ihr jahrelanges Lagerleben mit-
bei Itzehoe (Holstein), in Eichholz
gemacht. So im Lochstedter Lager
bei Lübeck, in Wipperfürth (Nord-
rhein-Westfalen) und dann noch zehn
Monate in Lüchen (Kr. Grevenbroich).
Erst am 2. August 1948 wurde uns
bei einem Bauer in dem Dorf Waat
bei Rheydt ein Zimmer mit Polizei-
gewalt zugewiesen. Wie dieser
„Idealzustand" in der Praxis aussah,
können Sie sich ja wohl vorstellen.
Trotzdem mußten wir es noch bis
Juli 1956 ertragen. Seit dem 12. Juli
1956 bin ich nun glücklicher Besitzer
einer neuen und modernen Drei-
zimmerwohnung hier in Viersen. Daß
wir uns wohl und zufrieden fühlen,
brauche ich ja wohl nicht weiter zu
betonen.

Einen eigenartigen Zufall möchte
ich Ihnen nicht vorenthalten: Meine
Ehefrau ist ebenfalls eine gebürtige
Landsbergerin mit Namen Erika, verw.
Warstat, geb. Freimuth, aus LaW.,

Max-Bahr-Straße 47, bei Brandt, fr.
Buhnenstraße bzw. Sudetenlandstraße
Nr. 13. Bis April 1947 war sie noch
in Landsberg. Obwohl wir in Lands-
berg doch ziemlich nahe zusammen-
wohnten, haben wir uns erst in
Rheydt kennengelernt und geheiratet!

Meine Mutter, die inzwischen
73 Jahre alt geworden ist, mußte
wegen ihrer schweren Krankheit eine
Luftveränderung und somit nochmals
einen Wohnungswechsel vornehmen.
Sie wohnt jetzt bei ihrer Schwester
im Hochschwarzwald: Anna Buske,
bei Rade, Hochsal bei Laufenburg
(Baden).

Mein Bruder, Hans Buske (fr. in
Vordamm/Ostbahn verheiratet), wohnt
jetzt in Opladen, Mieselohe 3. Meine
Schwester, Hildegard Riedel (fr. in
Grünberg/Schlesien verheiratet), in
Oschatz/Sa., August-Stephan-Straße 11.
Wir würden uns alle freuen, wenn
wir über das Heimatblatt wieder
Kontakt mit früheren Freunden und
Bekannten bekommen würden.

Mit freundlichen Grüßen
Alois Buske.

Iserlohn, Schlesische Straße 17
. . . Meine Absicht war es, auch

nach Köln zu kommen, aber wir sind
Mitte Juli umgezogen, d. h. mein
Schwiegersohn bekam eine Wohnung,
da war auch ein Zimmer für mich
übrig. Da meine Tochter augenblick-
lich auch berufstätig ist, versorge ich
die beiden Kinder und die Küche.
Wir haben eine sehr schöne Neubau-
wohnung, 4 Zimmer, Küche und Bad,
3 Zimmer nach Süden und zugleich
Straße. Ich habe ein großes und
hohes Fenster in meinem Zimmer,
da kann ich etwas sehen. Es gab
manche Neuanschaffung, wie Sie sich
wohl denken können, aber die 700-

Jahr-Feier im nächsten Jahr, die will
ich an einem Ort miterleben. Mit
Elisabeth Löffler wollte ich mich in
Köln treffen, aber nun ist sie so
schwer krank und in einem Bad.

Vor etwa 14 Tagen suchte ich Frau
Lage (fr. Ludwigsruh) in Iserlohn auf.
Sie wohnt gar nicht weit von uns ab.
Leider habe ich so schmerzhafte Füße,
daß ich nicht viel unternehmen kann.
Wir wollen uns aber einmal ordent-
lich über Landsberg unterhalten.

Als ich um Weihnachten zum Ver-
trauensarzt mußte, fragte dieser mich
nach einem Dr. Nitschke, Stadt-
medizinalrat in Iserlohn, der aus
Landsberg stammen soll. (Anmerkung:
Dr. Nitschke war früher in LaW.
Assistenzarzt im Städtischen Kran-
kenhaus.)

Einliegend ein Zeitungsausschnitt
über eine Frau Maria Juchacz, die
auch aus LaW. stammte. Hätte ich
geahnt, daß sie in Hemer wohnte,
hätte ich sie einmal besucht. (An-
merkung: Frau Maria Juchacz, in
Landsberg/W, geboren, ist die Grün-
derin der Arbeiterwohlfahrt. Sie ver-
lebte ihre letzten Lebensjahre im
Parkheim zu Hemer und starb vor
einiger Zeit im Alter von 76 Jahren.)

In „Die Welt am Sonnabend" hat
am 29. September ein Bericht be-
gonnen über die Gegenden an Oder
und Warthe.

Das Heimatblatt könnte noch ein-
mal so groß sein, übrigens war das
Heimatblatt die erste Post, die ich in
der neuen Wohnung erhielt. Schön,
nicht wahr?

Gibt es hier wohl noch mehr
Landsberger?

Viele herzliche Grüße Ihnen und
allen Landsbergern von Ihrer

Eva Axhausen
(fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 33/34).



Landsberger Frauen
in Spandau

Jeder Landsberger Heimatkirchen-
tag im Johannesstift in Spandau hat
uns viel Freude bereitet, besonders
der im Sommer dieses Jahres, denn
da gab es ein frohes Wiedersehen
nach langen Jahren von Freundinnen
aus Ost und West, und wir verabrede-
ten ein öfteres Beisammensein.

Zuerst waren es nur fünf bis sechs
alte Freundinnen, nach und nach ist
unser Kreis aber größer geworden, so
daß wir nun jeden Monat einmal reih-
um ein Heimatkränzchen haben. Hilde
Böhm geb. Zaffke (LaW., Bismarck-
straße 34) machte den Anfang, und bei
mir schließt sich dann der Kranz. Ger-
trud Müller geb. Wächter (Röstelstr. 7),
die in einem einsam gelegenen frie-
sischen Dorf (Uttel-Nenndorf) lebt,
wo es nur Regenwasser gibt, — in
ihrer Nähe wohnt Lucie Krüger geb.
Bernert — versprach uns eine Über-
raschung: Tee auf echt friesische Art
über knisternden Kandis gegossen mit
Sahne. Und extra brachte sie dazu ihr
Teeservice mit. Erinnerungen, Bilder
und Handschriften wurden ausgetauscht
und Grüße nach Ost und West ge-
schickt.

Und es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den
Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde.

Und siehe, der Engel des Herrn
trat zu ihnen, und die Klarheit des
Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr.

Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird; denn euch
ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Lukas 2, 8—11

Mein Gott, dein hohes Fest des
Lichtes

hat stets die Leidenden gemeint.
Und wer die Schrecken des Gerichtes
nicht als der Schuldigste beweint,
dem blieb dein Stern noch tiefverhüllt
und deine Weihnacht unerfüllt.
Die ersten Zeugen, die du suchtest,
erschienen aller Hoffnung bar.
Voll Angst, als ob du ihnen fluchtest,
und elend war die Hirtenschar.
Den Ärmsten auf verlassenem Feld
gabst du die Botschaft an die Welt.
Die Feier war zu bunt und heiter,
mit der die Welt dein Fest begeht.
Mach uns doch für die Nacht bereiter,
in der dein Stern am Himmel steht.
Und über deiner Krippe schon
zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn.
Herr, daß wir dich so nennen können,
präg unseren Herzen heißer ein.
Wenn unsere Feste jäh zerrönnen,
muß jeder Tag noch Christtag sein.
Wir preisen dich in Schmerz, Schuld,

Not
und loben dich bei Wein und Brot.

Jochen Klepper

Trotz strömenden Regens trafen sich
bei mir in Spandau Hilde Böhm, Ger-
trud Müller, Gertrud Düsterhöft geb.
Krause (Richtstr. 19), Lotte Pasewald
geb. Weigelt (Friedrichstr. 6/7), Gisela
Ulkan (Moltkestr. 14) und aus der
Zone Emmi Schiller geb. Wilke, Lies-
chen Groß, die schweren Herzens wie-
der nach Mecklenburg fuhr, Selly
Schiewe geb. Irmscher, die leider nicht
viel Zeit hatte (aus Thüringen), aus
Ostberlin Hanni Franke geb. Kuske,
Hanni Maier geb. Grade. Die Stun-
den gingen zu schnell vorüber, um
alles erzählen zu können, was man
auf dem Herzen hatte. Als Erinnerung
blieb eine einsame Kornblumentasse
zurück!

Vorher hatte ich ein paar frohe
Stunden mit den ehemaligen DRK-
Schwestern Ilse Kühn geb. Haff, Irm-
chen Martin geb. Jahnke, die in der
Zone wohnen. Herzlich begrüßt wur-
den auch meine Schwester Jutta und
ihr Mann Bruno Flachs, die neben mir
wohnen. —

Inzwischen ist nun mein lieber jüng-
ster Bruder, Paul, zur ewigen Ruhe
gegangen.

Viele Heimatgrüße an alle alten
Bekannten und DRK-Schwestern, auch
im Namen der anderen,

Gertrud Herzberg geb. Kruczkowski,
Berlin-Spandau, Straße 598

Siedlung Falkenhorst, Haus 61
(fr. LaW., Heinersdorfer Weg 1)

Ganz unzweifelhaft sind wir Deut-
schen ein christliches Volk. Mit
jedem Schritt, den ich in der Er-
kenntnis der vaterländischen Ge-
schichte vorwärts tue, wird mir
klarer, wie fest das Christentum mit
allen Fasern des deutschen Wesens
verwachsen ist. Treitschke

Eine Religion, die über die christ-
liche hinausgeht, ist so wenig denk-
bar, wie ein Zurückgehen auf das
Heidentum. Die einmal christlich
gewordene Welt kann, wenn sie nicht
christlich bleibt, nur zerfallen und
verwildern. Ricarda Huch

Stoßen wir Christus von uns, so
wird der lebendige Quell unseres
Daseins versiegen und unser Volks-
tum von innen zerfallen. Max Wundt

Ich habe gefunden, daß ein Mensch,
der zu seinem Heiland in einem per-
sönlichen Verhältnis steht, in dem
also Jesus eine Macht geworden ist,
Macht hat über die Menschen.

Maria Feesche

Das Wesentliche des Christentums,
wie es von Jesus verkündet ist und
wie es vom Denken begriffen wird,
ist dies, daß wir durch die Liebe
allein in Gemeinschaft mit Gott ge-
langen können. Alle lebendige Er-
kenntnis Gottes geht darauf zurück,
daß wir ihn als Wille der Liebe in
unserem Herzen erleben.

Albert Schweitzer

Liebhaben von Mensch zu Mensch,
das ist vielleicht das Schwerste, was
uns aufgegeben ist, daß Äußerste, die
letzte Probe und Prüfung, die Arbeit,
für die alle andere Arbeit nur Vor-
bereitung ist. R i l k e

Frau Christine Zöllner,
Loppow, an ihrem 89. Geburtstag (11. 10.56),

in Berlin

Landsberg (Warthe)
Wir erhielten eine Zeitungsnotiz

folgenden Inhalts zugesandt:
. . . Ein wissenschaftlicher Er-

fahrungsaustausch zwischen dem In-
stitut für Acker- und Pflanzenbau der
Deutschen Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften in Müncheberg
mit dem polnischen Institut für Acker-
und Pflanzenbau in Gorzów ist kürz-
lich während des Aufenthalts einer
polnischen Landwirtschaftsdelegation
aus dem Nachbarbezirk Zielona Gora
vereinbart worden. Dr.-Ing. Stuczynski,
Leiter des polnischen. Instituts, der
1937 in Müncheberg als Praktiker tätig
war, hatte den Wissenschaftlern von
Müncheberg diesen Vorschlag unter-
breitet. Er überreichte seinen deut-
schen Kollegen das erste Buch seines
elf Bände umfassenden Werkes über
die Ergebnisse der Forschungsarbeit
im polnischen Institut Gorzów. Dr.
Stuczynski lud seine deutschen Kol-
legen zu einem Gegenbesuch nach Gor-
zów ein, um den Erfahrungsaustausch
zwischen beiden Instituten fortzu-
führen.

Landsberger im Ausland
Johannesburg (Südafrika). . . . Teile

Ihnen mit, daß ich nach Johannesburg
verzogen bin. Ich bin durch eine Ge-
sellschaft hierher gekommen, die deut-
schen Handwerkern und Spezialisten
die Einreise ermöglicht. Interessenten,
die auch die Absicht haben, hierher zu
kommen, können ja bei mir anfragen.

Ich würde mich auch freuen, wenn
sich Landsberger, die in Südafrika
leben, bei mir melden würden.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Lands-
berger

Walter Hannemann, 55, Boston-
Court, 85, Plein-Street, Johannesburg
(Südafrika) (fr. LaW., Kesselstraße 2).



Heimatdienst Gesuchte

Nachforschungsdienst
(Kirchlicher Suchdienst)

Stadtkreis
Jahn, Frau, LaW., Kietz 13.
Joge, Hans, LaW., Kietz 13.
Hübner, Gerda, Ehefrau des Horst

Hübner, geb. 21. 5. 1903, aus LaW.,
Kladowstraße 18.

Dobbert, Fritz, geb. 23. 2. 1920, aus
LaW., Friedrichstadt 82, oder die El-
tern Fritz und Helene Dobbert, geb.
Sternberg.

Mieter des Hauses LaW., Ostmarken-
straße 3 werden gesucht: Sete, Krämer,
Strauch, Singler oder Siegler.

Spehr, Walter, ca. 50 Jahre alt;
Hempel und Ehefrau, ca. 70 Jahre;
Gedamke, Schmiedemeister, ca. 70

Jahre alt. Alle aus LaW., Dammstr. 10.
Biene, Heinz, geb. 12. 4. 1933 in LaW.
Stoot, Klara, geb. Siegler, geb. 20. 11.

1894, Landesanstalt.
Mieter aus dem Hause LaW., Garten-

straße 7:
Schneider, Paul, Arbeiter;
Wittkowski, Franz, Arbeiter;
Schäfer, Gerhard, Arbeiter;
Förster, Büroangestellte
Dobbert, Fritz, LaW., Friedrich-

stadt 82.
Mieter aus dem Hause LaW., Berg-

straße 25:
Rehn Familie;
Herrmann, Frau
Einfinger, Otto
Käske, Ernst, geb. 16. 1. 1903, Dreher,

LaW., Mittelstraße, bei Tieseler.
Petzold, Familie, LaW., Kietz 16.
Harnich, Anna, Frau, LaW., Wall 6.
Boonekamp, Frau, LaW., Haus-

besitzerin.
Eipel, Leni, LaW., Lehmannstraße 57.
Mürau, Richard, und Frau Dora vom

Stadtgut Neusoest.
Landkreis

Winter, Frieda, aus Dühringshof,
Landsberger Straße 63.

Müseler, Frau Frieda, aus Berneu-
chen, Kreis LaW.

Reichert, aus Briesenhorst
Wickert, Gärtner, aus Döllensradung.
Horn, Fritz und Dorothea, aus Vietz

(Ostbahn).
Gohlke, Ferdinand, 87 Jahre, Land-

wirt aus Alexandersdorf.
Alexy, Gustav, aus Dühringshof;
Günther Karl, aus Dühringshof;
Fuhr, Wilhelm, aus Dühringshof,
alle Mieter aus dem Hause Haupt-

straße 3.
Fehling, Wanda, geb. ca. 1883, aus

Vietz (Ostbahn), Bahnhofstraße 39.
Fiedler, Ursula, geb. 1922, Vietz (Ost-

bahn), Kasparstraße.
Donat, Paul, aus Vietz;
Krietke, aus Vietz;

beide Mieter aus dem Hause Kaspar-
straße 4.

Bensch und Radeke aus Vietz (Ost-
bahn), Radorfer Straße 5.

Vermißte Familienangehörige
Wir wissen leider noch immer nichts

über das Schicksal meines Schwagers
Paul Friedrich und meiner Schwester
Ida Friedrich, geb. Stranz, aus LaW.,
Hintermühlenweg 10. Wer kann uns
Auskunft geben?

Albert Stranz und Frau Martha
Welcher Heimkehrer kann Auskunft

geben über meinen Sohn, Obgfr. Heinz
Kirchner, geb. 7. 5. 1921, aus LaW.,
Wilhelmstraße 4. Seine letzte Feld-
postnummer: L 49 232, Lg. Paris, ver-
mißt seit 25. 7. 1943 über Sizilien.

Frau Charlotte Kirchner
Ich weiß noch immer nichts über den

Verbleib meines Ehemannes Georg

Wenske, aus LAW., Wilhelmstraße 4.
Er war Obgfr. unter der Feldpost-
nummer 48 208 und wird seit dem
22. 7. 1944 in Rußland vermißt.

Frau Gerda Wenske, geb. Kirchner

Kindersuchdienst

Deutsches Rotes Kreuz
Gesucht werden die Kinder:
Karl-Heinz Lotz, geb. 15. 7. 1939, aus

LaW., Friedrichstadt 63.
Ingeborg Peil, geb. etwa 1937 in

LaW., aus LaW., Lorenzdorfer Straße.
Dieter Zachert, geb. 8. 10. 1941, LaW.,

Heinersdorfer Straße, bei Frau Helene
Kantke.

Klaus Naetebus, geb. 15. 12. 1939, war
seinerzeit in LaW., im Städtischen
Krankenhaus.

Johannes Fried, geb. 21. 11. 1938, aus
Wormsfeldermühle, Post Cladow, Kr.
LaW., die Mutter Marta Fried, geb.
Bastian, geb. 24. 10. 1903, und die Ge-
schwister Oskar Fried, geb. 29. 12. 1927,
Frieda Fried, geb. 2. 5. 1929, und Erich
Fried, geb. 19. 2. 1931.

Kinder, deren Angehörige gesucht
werden:

Aus Landsberg (Warthe) (evtl. aus
Tornow) werden die Eltern oder An-
gehörige für die Kinder Herbert Petzel,
geb. 1. 8. 1936, in LaW., und Ruth, geb.
12. 5. 1940, in Vietz (Ostb.), gesucht.
(Evtl. kann der Heimatort auch Vietz,
Ostbahn, gewesen sein.)

Noch immer werden die Eltern, Heinz
Hannuleck und Ehefrau Erna, und die
Kinder: Harry, geb. 1934, Siegfried, geb.
1935, Lothar-Manfred, geb. 1937, und
das Mädchen, geb. ca. 1942 von Ange-
hörigen gesucht. Die Familie soll 1934
bis 1938 in Wepritz gewohnt haben, ist
dann nach Sorau (Nieder-Lausitz) gezo-
gen und soll in den Jahren 1943-1944
wieder nach Wepritz gekommen sein
und in der Landsberger Straße 81 ge-
wohnt haben.

Mein Vor- und Nachname ist unbe-
kannt. Vielleicht heiße ich Hans-Joa-
chim Zimmermann. Ich bin etwa 1941
geboren, habe blaue Augen und blon-
des Haar. Mit meiner Großmutter, die
womöglich ein Gemüse- oder Fisch-
geschäft hat, bin ich von Landsberg
(Warthe) geflohen. Wer Auskunft geben
kann, schreibe an das „Neue Blatt",
Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 16.
Kennwort: Suchkind Nr. 107. (Sehr
wahrscheinlich DRK, Suchdienst Ham-
burg).

Peter Röhl, geb. 20. 3. 1943, LaW., Am
Wall 14, war als Pflegekind bei Frau
Minna Matthews in LaW., Angerstr. 12,
ihr Ehemann war in der Kabelfabrik
als Kutscher beschäftigt. Frau Matthews
soll mit dem Kind zu ihren Verwandten
nach Brandenburg (Havel) geflohen
sein. Der jetzige Aufenthalt ist aber
unbekannt. Der Vater, Georg Röhl,
möchte Näheres über den Verbleib und
das Schicksal seines Sohnes wissen.

Neue Wohnungen
. .. Endlich haben wir nach elf

Jahren eine Dreizimmerwohnung bei
meinem Chef bekommen; solange muß-
ten wir in einem Zimmer wohnen! Es
grüßen Sie sowie alle Landsberger
herzlich Tischler und Holzbildhauer

Alfred Killing und Frau Erna (fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 92 (21 b)
Lippstadt (Westf.), Bökenförderstr. 54.

Richard Siefke und Frau aus Pol-
lychen, Kr. LaW., haben jetzt auch
eine schöne Neubauwohnung in Berlin-
Spandau, Földerichstraße 36III, be-
zogen.

Stadtkreis
Ritter, Gerhard, Mechaniker, LaW.,

Saarstraße 4.
Löffler, Frau, LaW., Turnstraße 5

oder 7, war bei Ehlers im Hutgeschäft.
Maschke, Irmgard, ebenfalls.
Böß, Erna, Fräulein, war Schneiderin

oder Verkäuferin bei Wecke, LaW.,
Richtstraße.

Tiemann, Karl, LaW., Soldiner
Straße 10, Schlossermeister.

Berger, Fritz und Frau Marie, geb.
Scheiwe, LaW., Bismarckstraße.

Bonow, Lehrer, LaW., Keutelstraße
oder Buchwaldweg.

Hübscher, Karl, Eisenbahnbeamter,
LaW., Anckerstraße.

Wirner, Josef, Reichsbahninspektor,
Bahnhofskasse, fr. LaW., Küstriner
Straße 109.

Nadloch, Bruno, Reichsbahnsekretär,
LaW., Kirstädter Straße.

Böse, Siegfried, LaW., Böhmische
Straße 28.

Lengert, Herr, war beim General-
Anzeiger in LaW. beschäftigt.

Tillack, Willi, und Familie, LaW.,
Seilerstraße 10.

Butte, Heinz, geb. 1919, LaW., Bren-
kenhofstraße 3, war in der Kabel-
fabrik in der Angerstraße beschäftigt.

Luther, Frau, verw., und Sohn, aus
LaW., Meydamstraße 23.

Pufallt, Johann, und Familie, LaW.,
Richtstraße, Schuhgeschäft.

Härtel, Frau Ida, und Kinder Werner
und Ursula, aus LaW., Zimmerstr. 73.
Herr Härtel war zu Lebzeiten als
Prokurist bei der Fa. Max Bahr AG.,
Jutespinnerei und Weberei, tätig.

Erich und Rudi Zemke, Söhne des
verstorbenen Paul Zemke aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 55, und Angehö-
rige der Familie des Bruders Willi
Zemke, LaW., Böhmstraße 24.

Schmelzer, Willi, und Familie, aus
LaW., Anckerstraße 3 (war Tischler im
Seruminstitut).

Wannicke, Otto, und Familie, aus
LaW., Schloßstraße 4. Otto W. war
Eisenbahner!

Werner, Josef, LaW., Bahnhofstraße
oder Turnstraße-, beschäftigt gewesen
bei der Bahnhofskasse in LaW.

Schultz, Adolf und Ehefrau Alma
sowie Töchter Erna und Erika aus
LaW., Friedeberger Chaussee.

Plum, Josef, Obermeister, Baumwoll-
spinnerei (fr. LaW., Zimmerstraße 28),
soll jetzt in Viersen (Rhld) wohnen.

Boese, Hildegard (vielleicht auch jetzt
verheiratet) und ihr Bruder.

Schnorr, Martha, Kassiererin in der
Kabel-Netzfabrik (fr. LaW., Friedeber-
ger Straße 26).

Landkreis
Familie Giese, Schmiedemeister, aus

Beyersdorf, Kreis LaW.
Lang, Frau, Pfarrer, aus Alexanders-

dorf.
Rother, Heinz, aus Zechow.
Schüler, Wilhelm, aus Wepritz.
Peich, Ida, Roßwiese bei LaW.,

80 Jahre alt.
Kehrberg, Margarete, geb. 2. 2. 1922,

war zuletzt in Dechsel bei Frau Henze
in Stellung.

Schönwald, aus Zantoch, war in Gra-
low an der Post und trug auch die Post
in Jahnsfelde aus.

Anfrage
Wer kann den Tod des Rentners Her-

mann Zimmermann, LaW., Küstriner
Straße 25, verstorben am 28. Juni 1945
in LaW., Zimmerstraße 72, bestätigen?

Frau Kläre Reeck, geb. Zimmermann,
Bayreuth, Grünewaldstraße 17.

Alle Nachrichten und Hinweise erbeten
an: P. Schmaeling, Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8, Telefon 715146.



Familiennachrichten

Und die Welt vergehet mit ihrer Lust; wer
aber den Willen Gottes tut, der bleibet in
Ewigkeit. 1. Johannes 2, 17

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief nach schwerer Krankheit am
28. Oktober 1956 meine geliebte Frau
und beste Mutti, unsere inniggeliebte
Tochter und Schwester

Astrid Heyse
geb. Reeck

kurz vor Vollendung des 33. Lebens-
jahres.

In tiefem Weh:
Hans-Jürgen Heyse und Sohn
Hans-Dieter

Neesen bei Minden (Westf.), Kreuz-
acker Nord 3

Albert Reeck und Frau,
geb. Zimmermann

Bayreuth, Grünewaldstraße 17
(fr. LaW., Zimmerstraße 6).

Ingrid, Ursula und Evelyn Reeck
Siegfried Kroul und Frau Margot,
geb. Reeck, Karl Heyse und Frau

Berlin W 30, Luitpoldstraße 5
(fr. LaW., Bismarckstraße).

Am 2. November 1956 verstarb
plötzlich und unerwartet unsere
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter
und Oma

Anna Gohlke
geb. Büttner

im 85. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Willi Gohlke
Geschwister, Anverwandte
und Enkelkinder

Berlin SW 61, Großbeerenstraße 36,
(fr. Pollychen, Kr. LaW.).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Der Steuerinspektor a. D. Fritz
Suchantke im 72. Lebensjahre in
Berlin-Schmargendorf, Saßnitzer
Straße 5 (fr. LaW., Meydamstr. 40).

Jubiläum
100 Jahre Betten — Streblow!

Die im Jahre 1856 in Landsberg
(Warthe) gegründete Firma Hermann
Streblow, früher Brückenstraße 4, zu-
letzt Richtstraße 22, kann jetzt im De-
zember unter dem Firmennamen „Bet-
ten— Streblow" ihr l00jähnges Beste-
hen feiern. Hauptsitz der Firma ist
V e r d e n (Aller), Am Rathaus, Zweig-
geschäfte befinden sich in H o y a (We-
ser) und A c h i m (Bez. Bremen).

Wir gratulieren herzlichst!

Hannover!
Sonnabend, den 19. Januar 1957,

ab 17 Uhr, im Festsaal des Deutschen
Ruder-Clubs von 1884

Hannover, Auestraße 31 A

Generalversammlung
des Heimatkreises Landsberg (Warthe),
Stadt u. Land, Hannover u. Umgebung

Anschließend: Filmvortrag:

„Landsberg — heute!"
Im Unterhaltungsteil:

Kapelle der Bundeswehr!

Der Stammhalter ist da!
Bei unserer Tochter Ingeborg ist ein

gesunder Junge angekommen.
Die glücklichen Eltern:
Lokführer Otto Block und Frau
Ingeborg, geb. Gerlach

Hamburg 33, Hermann-Kauffmannstr. 9
Die Großeltern:
Artur Gerlach und Frau Hildegard,
geb. Gürke.

Obereggingen Nr. 7, bei Waldshut (Süd-
Baden), fr. LaW., Friedrichstadt 141,
am 18. Oktober 1956.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Günter Brandt, Kaufmann
Lucie Brandt, geb. Godzina

Berlin-Schöneberg, Gotenstr. 64,
im Juli 1956 (fr. LaW., Luisenstraße 7).

Ihre am 1. Dezember 1956 stattgefun-
dene Vermählung geben bekannt:

Friedrich Cordes und
Frau Anna-Marie Cordes, geb. Wilske

Stade (Elbe), Ahornweg 12 (fr. LaW.,
Schulzestraße 1.

In Dankbarkeit und treuer Verbun-
denheit gedenkt die Vietzer Gemeinde
ihres lieben, verehrten Heimatpfarrers,
Herrn Superintendent Rothkegel, und
gratuliert herzlichst zu seinem 70. Ge-
burtstage am 25. 12. 1956. Gott der Herr

schenke dem Jubilar einen gesegneten
Lebensabend.

Frau Gertrud Hoppenheit, fr. LaW.,
Moltkestraße 19, jetzt Berlin-Reinicken-
dorf, Provinzstraße 92, feiert am 1. Ja-
nuar 1957 ihren 80. Geburtstag.

Frau Luise Meißner, geb. Danzer, aus
LaW., Baderstraße 13, kann am 17. Ja-
nuar 1957 ihr 78. Lebensjahr vollenden.
Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 105

Für alle Liebe und Güte, die unserer
lieben Entschlafenen bei ihrem Heim-
gange erwiesen wurde, danken wir
herzlichst. Die teilnehmenden Worte
und Briefe unserer Heimatfreunde ha-
ben uns sehr wohlgetan. Wir nehmen
sie mit Dankbarkeit als Zeichen inne-
rer Verbundenheit und bitten, es zu
entschuldigen, wenn wir nicht jeden
einzelnen Gruß beantworten können.

Willy Groß und alle Angehörigen
Berlin-Spandau, Ev. Johannesstift,
Theodor-Fliedner-Haus.

Herzliche Weihnachtsgrüße und ein
glückliches neues Jahr senden Ihnen
und allen Landsbergern aus Kanada

Rudi und Marianne Rotter
12 244 — 134 Street,
Edmonton — Alberta (Canada)
(fr. LaW., Ostmarkenstraße 73)

Neue Wohnungen
. . . Endlich kann auch ich Sie bitten,

mir das „Heimatblatt" in unsere eigene
Wohnung zu schicken. Nach fast elf
Jahren haben meine Frau und ich
wieder eine schöne, neue, moderne
Wohnung erhalten. Die Einzimmer-
wirtschaft in Travemünde haben wir
gern aufgegeben!

Herzliche Heimatgrüße bei dieser
Gelegenheit auch an alle früheren
Lipker, die mich noch kennen, von
ihrem Bruno Glawe, fr. Lipke.
(24a) Lübeck, Artlenburger Straße 20 II.

. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit,
daß ich nach Berlin-Neukölln, Friedel-
straße 45 II, verzogen bin. Ich habe
endlich nach elf Jahren eine Wohnung
bekommen.

Frau Martha Glüschke (fr. LaW.,
Zimmerstraße 52).

Paul Schulz und Frau Gertrud (fr.
LaW., Paradeplatz 2) teilen uns mit,
daß sie nach (16) Bad Vilbel b. Frank-
furt a. M., Keilbergweg 1, verzogen
sind.

Die Familie Erich Licht aus Loppow,
Kr. LaW., hat in (22c) Horrem, Oder-
straße 3, pt. 1., Kr. Bergheim/Erft, eine
schöne Neubauwohnung bezogen und
grüßt alle Bekannten.

. . . Endlich, nach elf Jahren, haben
auch Witthuhns Zuckerwarengroßhan-
del, ein eigenes kleines Heim bezogen
und wohnen jetzt: Hamburg-Langen-
horn I, Wuppertaler Stieg 8 (fr. LaW.,
Luisenstraße 8-9). Die Tochter Inge-
borg Wilke, geb. Witthuhn, hat seit
einem Jahr eine Dreizimmerneubau-
wohnung in Hamburg-Hasselbrock,
Schulenbeksweg 6.

. . . Heute möchte ich Ihnen unsere
neue Anschrift mitteilen. Wir haben
nun auch eine schöne Dreizimmer-
neubauwohnung erhalten. Ich bitte, in
Zukunft das „Heimatblatt" nach Geln-
hausen (Hessen), Herzbachweg 20 b I,
zu senden.

Christel Zahn, geb. Jänisch
(fr. LaW., Maydamstraße 14).

Max Becker und Frau haben mit
ihrem Sohn Horst am 24. März 1956
ihr eigenes Häuschen in (22a) Moers
(Ndrh.), Bruckschenweg 10, bezogen.
Die Tochter Hannelore, die verheiratet
ist, bewohnt mit ihrem Mann und
ihrem dreijährigen Söhnchen das Ober-
geschoß des Hauses.

. . . Wir sind von Niedersorpe ver-
zogen. Unsere neue Anschrift:

Walter Reimann, (22c) Hahn 32, Post
Wildbergerhütte / Oberbergischer Kreis
(fr. LaW., Zanziner Weg 1).

Schlußwort
In Deine Gnade sei es hingegeben,
das gnadenlose, arme Menschenjahr.
Der Tod hält ein. Wir fühlen, daß das

Leben
in aller Mühsal, Herr, doch köstlich

war.
Wir haben nichts mehr, was wir sicher

hatten.
Ein neu Gesetz gab uns das neue Maß.
Und über Nacht ward eine Welt zum

Schatten,
und eigen wurde, was ich nie besaß.
Nun habe ich die ungeheure Stille,
die das Zerrissene noch einen mag.
Gib Liebe uns und Heimat, Herr! Dein

Wille
geschehe wie am ersten Tag!

Siegbert Stehmann
Allen lieben Landsbergern aus Stadt

und Land wünsche ich ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon: 71 51 46
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Jesaja 46,4.
„Ich will euch tragen bis ins
Alter und bis ihr grau werdet.
Ich will es tun, ich will heben
und tragen und erretten."

All die lieben Menschen aus Vietz,
Massin und dem Kirchenkreis Lands-
berg II, mit denen ich lange Zeit in
engerer oder loser Verbindung stand,
grüße ich von Herzen mit diesem
ersten Losungswort des neuen Jahres.
Möchte sich an jedem von ihnen
diese alles Bangen niederschlagende,
Mut machende, tröstliche Zusage er-
füllen, wie sie sich über Bitten und
Verstehen hinaus an mir erfüllt hat,
der ich zu Weihnachten das 70. Lebens-
jahr vollenden durfte.

„Wer bin ich, Herr, und was ist
mein Haus, daß du uns bis hierher
gebracht hast" — der Gedanke daran
läßt immer wieder nur e i n Empfinden
aufkommen, das Empfinden innigsten
Dankes im Gedenken an die zwar un-
sichtbare, aber doch so deutlich zu
erkennende Hand des treuen Herrn,
der bis auf diesen Tag nicht auf-
gehört hat zu segnen aus der Fülle
seiner unverdienten Güte. Ihm seien
unsere Wege befohlen auch im neuen
Jahr mit dem Gebet: Du, Vater, Du
rate, lenke Du und wende, Herr, Dir
in die Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt. —

Meinen Grüßen schließen sich an
außer meiner Frau unsere älteste
Tochter Irmgard Beck, jetzt in Lever-
kusen als Pfarrfrau, ihre Schwester
Marie-Luise, Apothekerin in Berlin-
Rudow, und unsere jüngste Tochter
Ilse, die Gott der Herr in langer,
schwerer Krankheit so wunderbarlich
getragen hat wie auf Adlersfittichen,
daß sie zu unserer Freude wieder
genesen durfte.

Rothkegel, Superintendent i. R.,
Berlin-Friedrichshagen, Flakenseestr. 24

Kirche in Lipkeschbruch.
Eingeweiht am 1. Advent 1907. Lipkeschbruch wurde in den Jahren 1735/37 von dem da-
maligen Besitzer des Rittergutes Lipke, Kammerherrn v. Brand, als Kolonie angelegt. Die
alte Kirche stand 160 Jahre.

Gralow, Jahnsfelde, Zantoch.

Hiermit grüße ich alle ehemaligen
Gemeindeglieder, die diese Zeilen
lesen, zum neuen Jahr mit dem Lehr-
text meines 55. Geburtstages: Rom.
8,28: „Wir wissen aber, daß denen,
die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen."

Gott der Herr ist mit uns auch
1957, wie ungewiß die Zukunft sonst
auch sein mag.

Wir haben für viel Durchhilfe im
alten Jahr zu danken. Meine Frau
erholt sich langsam von schwerer
Krankheit, unsere Ursula heiratet
jetzt, Gisela ist Vikarin in Potsdam
geworden und Maria hat sich verlobt.

Joachim Meuß, Superintendent, Bees-
kow, Weihnachten 1956.

Allen Gemeindegliedern des Pfarr-
sprengels Cladow wünsche ich ein ge-
segnetes neues Jahr unter gnädiger
Führung Gottes.

An mir selbst hat sich das alte Je-
saiaswort: „Ich will euch tragen bis
ins Alter, bis ihr grau werdet" erfüllt.
Im Februar werde ich 80 Jahre. Aber
wenn ich auch schon etwas krumm
gehe und etwas wacklig auf den Beinen
bin, kann ich Gott nicht genug danken
für sein gnädiges Tragen.

Meine Frau muß leider dauernd vom
Arzt betreut werden, aber bisher hat
Gott immer noch geholfen.

Euch allen herzlichste Grüße von
Eurem alten Pfarrer Wandrey, Seesen
(Harz), Jacobsonstraße 49.

Liebe Gemeindeglieder von Kernein,
Seidlitz, Bürgerwiesen und von den
Parochien Dechsel und Altensorge.

Zum neuen Jahre entbiete ich Euch
allen meine herzlichsten Segens-
wünsche.

So spricht der Herr: „Meine Gedan-
ken sind nicht eure Gedanken und
eure Wege sind nicht meine Wege."
Die Wahrheit dieser Worte haben wir
schon alle erfahren, insonderheit in
dem letzten Jahrzehnt. Darum wollen
wir im Glauben und Gehorsam der
Aufforderung Folge leisten: „Befiehl
dem Herrn deine Wege und hoffe auf
ihn, er wird's wohlmachen."

Sprich deinen milden Segen
zu allen unsern Wegen,
laß Großen und auch Kleinen
die Gnadensonne scheinen.

In heimatlicher Verbundenheit grüßen
Euch alle herzlich

Pfarrer i. R. Wandam und Frau,
Bielefeld,. Beckhausstraße 81,

Johannesstift.



Ihr lieben Hohenwalder und
Liebenower!

Für das neue Jahr grüße ich Euch
mit einem Wort des großen dänischen
Theologen Sören Kierkegaard: „Es ist
keine Liebe vollkommen glücklich
außer der, mit welcher ein Mensch
Gott liebt, und keine Treue vollkom-
men selig außer der, womit ein
Mensch sich Christus anschließt."

Und nun noch ein paar Worte über
das Ergehen unserer Familie. Der Ge-
sundheitszustand ist, bis auf leise An-
fänge von Asthma bei meiner Frau,
bei uns allen sehr gut. Unser Ältester
(Arnd) studiert seit Ostern 1956 in
Bethel Theologie, um später in die
Mission zu gehen. Unser Zweiter
(Martin) geht ab Ostern 1957 auf die
Ingenieurbauschule in Siegen, Fach
Tiefbau, besonders Straßenbau. Unser
Jüngster (Tilmann) ist Untersekun-
daner und will dann auch in den Tief-
bau, besonders Wasserwirtschaft, über
allem erfahren wir aber immer wieder
die Güte und Freundlichkeit unseres
Gottes. Und das macht glücklich.

Euer Gerhard Vetter, Pastor, Nieder-
scheiden (Sieg).

Allen alten Freunden aus Lands-
berger Holländer und Umgegend wün-
sche ich fürs Jahr 1957 „ein immer
fröhlich Herz und edlen Frieden!"

Pastor Ernst Kumbier,
Bln.-Tempelhof, Werner-Voß-Damm 12.

Lorenzdorf, Zechow
Im Aufblick zu Gott, dem All-

mächtigen, beginnen wir ein neues
Jahr.

Das alte Jahr gab mir am 1. April
den Ruhestand, doch lassen Taufen
und Trauungen von Kindern früherer
Konfirmanden aus meiner Branden-
burger Zeit die Verbindungen zu ihnen
aufrechterhalten. Auf so mancher
Kanzel durfte ich in den langen ver-
gangenen Jahren stehen und manches
frohe Wiedersehen mit Neumärkern
aus dem Landsberger Kreis feiern.

Unsere beiden Kinder leben in West-
deutschland und erfreuen sich besten
Wohlergehens. Unsere Tochter Irmela
ist mit einem Ingenieur verheiratet
und lebt in Leonberg-Eltingen, Hinden-
burgstraße 80 (bei Stuttgart). Ihre
beiden Kinder gedeihen zu unserer
aller Freude; wir waren im ver-
gangenen Jahr zur Konfirmation des
Sohnes bei ihnen. Renate steht im
13. Lebensjahr. Unser Ulrich ist seit
einem halben Jahr in Ansbach (Mittel-
franken) .

Allen früheren Gemeindegliedern
sprechen wir in lieber Erinnerung
herzliche Grüße und Wünsche aus.
Wir sind dankbar, uns noch leidlicher
Gesundheit erfreuen zu dürfen.

Konrad Stolpe, Pfarrer i. R.,
Brandenburg (Havel),

Gutenbergstraße 6.

Alle Gemeindeglieder aus Tornow,
Ludwigsruh und Diedersdorf grüße
ich zum neuen Jahr herzlich. Möge
es — äußerlich und innerlich — ein
guter Weg sein.

Meine Familie und ich sind für viele
erfahrene Freundlichkeiten Gottes im
vergangenen Jahr dankbar, wir sind
gesund geblieben und durften man-

chen Gruß mit Freunden aus der Hei-
mat wechseln.

In alter Verbundenheit grüßt die
alten Gemeinden

Pastor Walter Heinecke,
Hannover-Herrenhausen, Böttcher-

straße 10.

Zum Jahreswechsel möchte ich
meine früheren Gemeindeglieder der
Parochien „Alexandersdorf" und
„Lorenzdorf" recht herzlich grüßen
und ihnen ein gesegnetes neues Jahr
wünschen.

Nun bin ich schon mit meiner Familie
das elfte Jahr in Berlin-Reinickendorf
an der Lutherkirchengemeinde, die
9000 Seelen zählt. Meine Frau übt
immer noch ihre ärztliche Praxis aus.
Unsere Tochter Elisabeth ist im No-
vember 11 Jahre alt geworden. Wir
haben Gott viel zu danken für alle
Kraft und Hilfe, die Er uns geschenkt
hat. Ab und zu höre ich etwas von
einer lieben, bekannten Familie aus
der früheren Heimat; da werden alte
Erinnerungen wach, und die Ver-
gangenheit wird für kurze Zeit wieder
Gegenwart.

Laßt uns weiterhin in alter Treue
verbunden bleiben, auch wenn weite
Entfernungen uns trennen, und fest-
halten am Bekenntnis und in der
Fürbitte.

Robert Wagner, Pfarrer,
Berlin-Reinickendorf 1, Baseler Str. 18.

Allen Gliedern unserer alten Ge-
meinden im Warthebruch senden wir
herzlichste Segenswünsche für das
neue Jahr. Unser Gott mache es uns
allen zu einem „angenehmen Jahr des
Herrn". Er hat viel tausend Weisen.

Pfarrer Walter Genge
mit Frau und Tochter,

Lüdersdorf über Wriezen (Oder).

Liebe Gemeindeglieder von
Zanzhausen, Zanztal, Rohrbruch und

Lotzen!
1956 hatten wir hier in Nürnberg

zum ersten Male einen Lands-
berger Kirchentag. Auch von Lotzen
war jemand da. Seitdem kommen
die Landsberger hier regelmäßig zu-
sammen.

Ich habe hier im Stadtteil Gosten-
hof eine sehr große Gemeinde. Mit
meiner Frau und unseren vier Jungen
im Alter von 15, 10, 8 und 4 Jahren
sind wir dankbar, daß wir gesund ins
neue Jahr 1957 hinübergehen durften.

Ihnen allen wünsche ich ein ge-
segnetes neues Jahr und grüße Sie
mit dem Wort aus der Neujahrsepistel
Römer 8,31: „Ist Gott für uns, wer
mag wider uns sein?"

Pfarrer Herbert Kobilke,
Nürnberg, Fürther Straße 81.

„Was heißet ihr mich aber Herr,
Herr, und tut nicht, was ich euch
sage?" Mit dieser Jahreslosung grüße
ich zum neuen Jahr recht herzlich alle
meine lieben Friedrichstädter und
Wepritzer.

Mit herzlichen Segenswünschen für
das neue Jahr

Pfarrer Randzio und Frau,
Merzdorf über Luckenwalde.

Zum neuen Jahr senden wir unseren
lieben Gemeindegliedern aus Lipke,
Lipkeschbruch und Poll. Holländer
herzliche Segensgrüße. Römer 12, 12
möchte uns auch fernerhin Ermunte-
rung und Hilfe sein. Allen ein herz-
liches Gottbefohlen!

Ihr Pfarrer Fey und Familie,
Oberlahnstein (Rhein),

Lahneckstraße 8.

Die lieben Pyrehner und die an-
deren Landsleute aus Landsberg Stadt
und Land grüße ich zum neuen Jahr
mit dem Gotteswort, das über dem
Eingang zum Altarraum der Pyrehner
Kirche stand: „Jesus Christus gestern
und heute und derselbe auch in Ewig-
keit." Hebräer 13,8.

Möge uns dieses Wort auf dem
Wege durch das Jahr 1957 in allen Le-
benslagen wirklich wegweisend sein.

Euer Pastor Joachim Lent, Köln-
Höhenhaus, Johannesweg.

Ihr lieben Landsberger!
Als ich am Heiligen Abend zur

Kirche ging, wurde ich Zeuge, wie
zwei Autos an einer Kreuzung auf-
einander rasten. Die Menschen
wirbelten durch die Luft und blieben
auf dem Asphalt liegen. Das geschah,
während die Glocken zur Christvesper
läuteten, fast vor der Kirchtür. Man
kann vermuten, daß die Verletzten
auch zur Kirche wollten.

Es gibt also keine Sicherheit, nicht
einmal unter Glockenläuten und im
Schatten der Kirche. Es gibt sie auch
nicht im neuen Jahr. Gott garantiert
uns nichts von dem, was wir für uns
für gewöhnlich vom neuen Jahr so zu
erhoffen pflegen.

Aber er garantiert uns eins: seine
Liebe, von der uns nichts und
niemand scheiden kann, auch nicht die
Angst vor dem, was kommen mag.
(Röm. 8,38,39).

Seiner Liebe befehle ich Euch auch
im neuen Jahr!

Euer Fritz Kluge, Pfarrer,
Oberhausen (Rhld.),

Mülheimer Straße 128.

Landsberg (Warthe), Stadt und Land
„Die Gnade des Herrn währet
von Ewigkeit zu Ewigkeit über
die, so ihn fürchten."

Ps. 103, 17.
So lautet der Monatsspruch des

Januar. Gemeint sind wir, die be-
sonders jetzt an der Wende des Jahres
zurückschauen und das dunkle Dickicht
vor uns zu durchstoßen versuchen.

Mancher liebe Mensch ist nicht mehr
unter uns. Aber viele haben wieder
Fuß gefaßt, ein neues Heim gefunden.

Möchten wir doch alle trotz des
schmerzlichen Verlustes unserer Lieben,
aber auch trotz eines schönen neuen
Heimes nicht wie in einer großen
Heimatlosigkeit leben, sondern heim-
finden zu unserem Herrn, der uns auch
im neuen Jahr seine Hand hinstreckt.

In diesem Sinne wünsche ich allen
Landsbergern aus Stadt und Land ein
gesegnetes neues Jahr.

Günter Kohlhoff, Pastor,
Berlin-Spandau, Falkenhagener Str. 14.



Neujahrsgrüße 1957
Liebe Freunde aus Landsberger

Holländer, Ludwigshorst, Johanneshof
und Giesenaue!

Zum Jahr 1957 grüße ich euch alle
mit dem Gotteswort Römer 12 V. 12:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig
in Trübsal, haltet an am Gebet." Dies
Wort schlägt die Brücke vom Einst
zum Heute und weiter vom Heute in
die Ewigkeit. Ein starkes, weg-
weisendes Wort für Wanderer durch
gute und böse Tage! So wollen wir
fröhlich und getrost auch das neue
Jahr durchschreiten, denn „Gott ist
mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag"
(Bonhoeffer).

In treuer Verbundenheit
Euer Pfarrer Weigt und Frau,
fr. Landsberger Holländer,
jetzt: Pastor an St. Gertrud,

Hamburg 24, Immenhof 8.

Es grüßt Sie und alle Heimatvertrie-
benen aus Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, in alter Frische und Treue

Artur Jankowski, Toronto (Ontario,
Kanada, 258, Augusta Ave." (Früher
Feldstraße 4).

Kitchener (Ontario, Kanada). „Meine
Tochter Elisabeth Engelke, geb. Laatsch,
ist seit Ende April in Kanada. Die An-
schrift ist: Fritz und Elisabeth Engelke,
127, Queenstreet North, Kitchener
(Ontario, Kanada).

Richard Laatsch.
(Siehe auch: Aus Nord und Süd .. .)

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)

Stadt und Land Hannover, den 20. Dezember 1956

Aus Landsberg
Aus Landsberg an der Warthe

kamen am 12. Januar 1957 nach fünf-
tägiger Reise über Stettin die Eheleute
Josef und Hildegard P o m p , die bis
zum 7. Januar 1957 in Landsberg
(Warthe), Buttersteig8, gewohnt haben.
Mit einem kleinen Teil ihrer Habe
langten sie hier in Westberlin an und
wohnen vorläufig bei ihrer Tochter,
Frau Edeltraud Schulz. Zwei Kisten
sollen noch nachkommen; in Friedland
sind sie jedenfalls schon angekommen.

Landsberger Commerzbank
Herr Walter Komes, früherer Direk-

tor der Brauerei Kohlstock, schreibt
uns:

„Es dürfte Sie interessieren, daß bei
der Hamburger Commerz- und Dis-
kontobank, Hamburg, Neß 9, eine
Treuhandgesellschaft eingerichtet ist,
die die alten Konten der Landsberger
Commerzbank rekonstruiert hat. Spa-
rer, die ihre Bücher verloren haben,
erhalten dort Bescheid."

Landsberger im Ausland
Toronto (Ontario, Kanada) Wer

sich die Entwicklung im alten Vater-
lande von weitem betrachten will,
komme mal nach hier, obwohl hier
auch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Es läßt sich aber mit preußischer
Sparsamkeit und Fleiß noch zu etwas
bringen. Ich habe in 2 1/2 Jahren über
die Wunde „Heimatvertrieben" in
Form einer fast 700 Morgen großen
Farm, einschließlich gutem Wald-
bestand, an einer großen Bucht vom
Atlantik gelegen, ganz in der Nähe
Bahnstation und schönes, großes Dorf,
ein Pflaster kleben können. Ob sie
heilt, weiß ich nicht!

Vorläufiges Programm für den Ablauf der

700-JAHR-FEIER IN HERFORD
am 3./4. August 1957

Sonnabend, den 3. August 1957

11 Uhr: Empfang im Rathaus, Bundesvorstand und Ehrengäste.
Enthüllung einer Gedenktafel für Landsberg (Warthe)
im Rathaus.

12 Uhr: Feierliche Namensgebung einer Herforder Straße mit
der Bezeichnung „Landsberger Straße".

13 Uhr: Mittagessen im Ratskeller.
14 Uhr: Sitzung des Bundesvorstandes im Rathaus.

16—18 Uhr: Delegiertentagung (Jahreshauptversammlung)
mit kammermusikalischer Umrahmung (G. Silwedel).

20 Uhr: Bunter Landsberger Abend
gemeinsam mit den Bürgern aus Herford, Stadt und
Land. Musikkorps und Solodarbietungen Landsberger
Künstler. Leitung: Intendant Willy Moll.

Sonntag, den 4. August 1957

9 Uhr: Kranzniederlegung und Einweihung einer Gedenkstätte
für die Landsberger Toten.

10 Uhr: Gottesdienste.
11.30 Uhr: Kundgebung der Landsberger und Herforder Bürger-

schaft vor dem Rathaus in Herford.
14 Uhr: Mittagessen in den Trefflokalen und Zelten.

Anschließend: Sondertreffen der Behörden und öffent-
lichen Dienste, Handel und Gewerbe, freie Berufe,
Soldaten- und Kriegervereine, Schulen und Lehrer,
Gesundheitswesen, Sportvereine, Landkreisgemeinden.

Aus Herford
Der Landkreis Herford übernimmt die

Patenschaft für den Landkreis
Landsberg (Warthe).

Aus Herford erfahren wir, daß der
Kreistag beschlossen hat, der Über-
nahme der Patenschaft für unseren
Landkreis grundsätzlich zuzustimmen.
Oberkreisdirektor Dr. Lorke hatte auf
die Parallelen in der Struktur des
Landkreises Landsberg zu der des
Landkreises Herford hingewiesen und
daran erinnert, daß die Stadt Herford
bereits die Patenschaft für die Stadt
Landsberg übernommen hat.

Zur 700-Jahr-Feier Landsbergs in
Herford werden der Stadt- und Land-
kreis Herford Zuschüsse zur Ver-
fügung stellen. Wie hoch die finan-
ziellen Belastungen der Patenschaft im
einzelnen sein werden, steht noch
nicht fest. —

Im Landkreis Herford, und zwar in
Kirchlengern, wohnen u. a. Frau Else
K u 11 r i c h und Tochter Frau Ruth

S c h r ö d e r , früher LaW., Hinter-
mühlenweg. Frau Kullrich sandte mir
freundlicherweise mehrere Ausschnitte
aus Herforder Zeitungen, Artikel, die
sich mit der Patenschaft und der Ge-
denkfeier im August befassen. In
einem der Artikel lesen wir: „ . . . I n
der Bundesrepublik leben rund 80 000
frühere Einwohner aus Stadt- und
Landkreis Landsberg." Das stimmt
natürlich nicht. Der weitaus größte
Teil unserer Landbevölkerung lebt in
Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und in
Berlin (aus manchen Dörfern bis zu
80 Prozent!). Von den früheren Ein-
wohnern unseres Stadtkreises wohnen
jetzt schätzungsweise (Genaueres
später) etwas mehr als die Hälfte in
der Bundesrepublik. Wenn man die
oben genannte Zahl auf die Hälfte,
also 40 000 herabsetzt, so kommt diese
der Wirklichkeit ziemlich nahe. Es ist
wichtig, daß wir dies wissen — und
nicht vergessen!



Kirchenbuchamt für den Osten
Im September 1946 wurde in Han-

nover im Einvernehmen mit der
Kirchenkanzlei der EKiD das Kirchen-
buchamt für den Osten gegründet. Es
befindet sich beim Archivamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland
in Hannover, Militärstraße 9. Zu
seinem Aufgabengebiet gehören:

1. Vermittlung von Urkunden für
Personen, die aus dem deutschen
Osten jenseits der Oder-Neiße-Linie
stammen;

2. Erfassung von dem noch vor-
handenen Archivgut aus den deutschen
Ostgebieten und Anregung zur Auf-
stellung von Kirchenchroniken von
verlassenen evangelischen Kirchen-
gemeinden nach entsprechendem Bei-
spiel;

3. Sammlung von Einzelurkunden
aus nicht mehr greifbaren Kirchen-
büchern des deutschen Ostens in der
Hand öffentlicher und privater Stellen.

Das Kirchenbuchamt für den Osten
hat zunächst einmal versucht, alle
noch vorhandenen Kirchenbücher der
deutschen Ostgebiete festzustellen und
sie soweit wie möglich zusammen-
zutragen. Der erfaßte Bestand an
geretteten Kirchenbüchern ist in einer
Kartei festgelegt worden, so daß bei
Anfragen, die den Pfarrort enthalten
müssen, jederzeit festgestellt werden
kann, ob die betreffenden Kirchen-
bücher erreichbar oder ob sie zurück-
geblieben bzw. vernichtet sind.

Erleichterung für Einzeleigentum
Das Zweite Wohnungsbaugesetz hat

die Bestimmungen des Lastenausgleichs-
gesetzes über die Gewährung von
Aufbaudarlehen in einer Weise auf-
gelockert, die die Bildung von Einzel-
eigentum erleichtern soll. Nach der
früheren Regelung konnten nur solche
Geschädigten ein Aufbaudarlehen er-
halten, die überhaupt noch keine aus-
reichende Wohnung hatten oder sich
beschaffen konnten. Nach Inkraft-
treten des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes kann auch einem Geschädigten,
der bereits ausreichend untergebracht
ist, ein Aufbaudarlehen bewilligt
werden, wenn die freiwerdende bis-
herige Wohnung des Antragstellers
einem anderen Geschädigten zur Ver-
fügung gestellt wird, der bisher noch
keine Wohnung hat oder unzulänglich
untergebracht ist. Diese Neuregelung
erleichtert folglich den Geschädigten
den Bau von Familienheimen, Klein-
siedlungen und Eigentumswohnungen
und fördert somit die Bildung von
echtem Einzeleigentum, zumal die Auf-
baudarlehen zinslos gewährt werden.

Eine weitere Änderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes ermöglicht die Ge-
währung von Aufbaudarlehen zum
Erwerb des Baugrundstückes für ein
Familienheim. Voraussetzung dafür
ist jedoch, daß die baldige Durch-
führung des Bauvorhabens sicher-
gestellt ist. Zu dieser Vorschrift, die
ebenfalls dazu dient, den Geschädigten
den Erwerb von Einzeleigentum zu
erleichtern, wird das Bundesausgleichs-
amt noch nähere Bestimmungen er-
lassen.
Aus „Der Heimkehrer" vom 25.11.1956.

Im Jahre 1952/53 wurde auf Grund
der von den Hilfskomitees zusammen-
gestellten Anschriftenlisten der evan-
gelischen Pfarrer jenseits der Oder-
Neiße-Linie an sämtliche noch lebenden
kirchlichen Amtsträger ein Fragebogen
versandt. Diese Fragebogen (etwa
4000) sind etwa zu 60 Prozent aus-
gefüllt worden und ergeben einen
Überblick über das noch vorhandene
kirchliche Archivgut. Außerdem sind
von einzelnen Geistlichen Erlebnis-
berichte sowie kirchengeschichtliche
Aufsätze eingesandt worden.

Da ein großer Prozentsatz der
Heimatvertriebenen heute noch im
Besitz von Kirchenbuchurkunden (Tauf-,
Konfirmations-, Trau-, Begräbnis-
scheinen) ist, wurde mit der Anlegung
einer Sammlung von Einzelurkunden,
auch von Stammbüchern, Ahnenpässen
usw. begonnen. Die Erfassung solcher
Urkunden wurde in die Wege geleitet
durch unmittelbares Ansprechen der

Vertriebenen über die Vertriebenen-
presse und durch die kirchlichen
Stellen und die Standesämter, wenn
anläßlich einer Amtshandlung solche
Urkunden aus dem deutschen Osten
vorgelegt werden.

Die so eingehenden Urkunden werden
nach den ehemaligen großen Kon-
sistorialbezirken wie Ostpreußen,
Pommern, Brandenburg, Posen, West-
preußen und Schlesien aufbewahrt.
Hinzu kommen noch Gebiete wie das
Baltikum, Bessarabien, Rumänien,
Wolhynien und die ehemals deutschen
evangelischen Gemeinden in Rußland
und Polen. Die Urkunden werden später
zu einer Namenskartei zusammen-
gefaßt, um dadurch das Material zur
Wiederbildung der verlorengegan-
genen Kirchenbücher zu beschaffen.

Jeder in Westdeutschland sollte
dazu beitragen, dieses einmal be-
gonnene und in vieler Hinsicht schon
Erfolg aufweisende Werk des Kirchen-
buchamtes für den Osten durch Zu-
sendung geeigneten Materials zu
unterstützen.

700-Jahr-Feier in Landsberg!
Eine Landsbergerin sandte uns die

Abschrift des nachstehenden Artikels,
den sie in einer Zeitung der DDR
fand. Leider ist der Artikel nicht voll-
ständig, da das Zeitungsblatt zerrissen
war.
Wissenschaftliche Arbeiten anläßlich,

der 700-Jahr-Feier von Gorzów
Anfang Juli kommenden Jahres wird

Gorzów Wielkopolski sein 700jähriges
Bestehen feiern. Noch sind keinerlei
Jubiläumsfestlichkeiten angekündigt,
und doch beschäftigt sich die Bevölke-
rung auf ihre Weise damit, wie sie den
Jahrestag der Verleihung des Stadt-
rechts an Gorzów begehen kann.

Die größte Initiative entwickelt das
Organisationskollektiv der Gesellschaft
der Freunde des Museums des Gor-
zówer Landes. Sie planen eine große
Ausstellung über die Geschichte von
Gorzow. Gleichzeitig arbeiten einige
Wissenschaftler an der Herausgabe von
Quellenmaterialien über die Geschichte
der Stadt. Fertiggestellt sind bereits
zwei Abhandlungen — von Mag.

Helena Zielinska „Die Grünanlagen
der Stadt Gorzów" und von Mag.
Grazyna Wroblewska „Historisch-
Städtebauliche Studie zum Plan der
räumlichen Bewirtschaftung der Stadt
Gorzów". Die letztgenannte Arbeit ist
reich illustriert. Außer Aufnahmen von
vorhandenen Objekten nahm die Ver-
fasserin in ihre Arbeit eine Vielzahl
von Plänen und Iullustrationen zer-
störter Kulturdenkmäler auf.

In Arbeit befinden sich ein „Histo-
rischer Abriß von Gorzów seit 1450"
von Mag. Stefan Paternowski und
„Ueber das Gorzówer Handwerk" von
der Leiterin des Kreisarchivs in Gor-
zów, Mag. Krystyna Blawatowa.

Der Lehrer Ludwig Ziolek, der sich
auf dem Gebiet der Geologie spezia-
lisiert, bereitet für das örtliche Mu-
seum eine Ausstellung mit wertvollen
geologischen Sammlungen aus der
Gegend von Mysliborz (Soldin) vor.
Ueber alle diese Arbeiten haben wir
wissenschaftliche . . . (hier bricht der
Artikel ab — und wir sind sprachlos
vor Verwunderung!).

Landsberg (Warthe) —- Quilitzpark im Winterkleid



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Hückeswagen

. . . Seit dem 20. Dezember 1956
haben wir endlich eine schöne Neu-
bauwohnung. Wir sind sehr glück-
lich darüber. Endlich haben wir
Platz: unsere drei Kinder — Jörg
10 Jahre, Bernd 9 Jahre und Beate
8 Jahre alt — haben ihr eigenes
Reich, und mein Mann und ich freuen
uns auf den Feierabend, weil wir ihn
nun in unserem gemütlichen Wohn-
zimmer verleben können. Meine
Eltern, Gustav Henke und Frau
Martha — Vater war beim Gaswerk
als Kassierer beschäftigt und weiß
noch heute, wo die meisten Lands-
berger gewohnt haben — wohnen nur
etwa 100 Meter von uns entfernt, und
auch das ist ein Grund zum Freuen. —
Besuch hatten wir auch schon im
neuen Heim. Meine Freundin Ruth
Hannebauer, die ich seit 1944 nicht
mehr gesehen habe — sie lebt jetzt
in der Ostzone —, war bei uns zu
Gast. Die meisten unserer Gespräche
drehten sich um die gemeinsam ver-
lebte Jugendzeit, und wir fühlten uns
unserem lieben, alten Landsberg mal
wieder so richtig nahe. —

Ich bitte Sie nun, unsere neue An-
schrift — sie ist noch provisorisch —
zur Kenntnis zu nehmen und, wenn
möglich, allen Bekannten von uns
(Familie Gerd Peters sowie Gustav
Henke und Frau) herzliche Grüße zu
sagen.

In alter Heimattreue grüßt Sie Ihre
Hilde Peters, geb. Henke,

Hückeswagen, Weststraße, Neubau
(fr. LaW., Seilerstraße 10).

Glinde (Kreis Bremervörde)
. . . Ich betreibe mit meinem Mann —

einem Küstriner — hier in Glinde ein
Lastfuhrunternehmen. Trotz schwie-
rigen Anfanges können wir heute
zwei Mercedes-Lastzüge unser Eigen-
tum nennen. Da bei uns ein Mangel
an guten Kraftfahrern besteht, steure
ich selbst seit einigen Jahren eben-
falls den einen LKW. Ja, wer hätte
das damals gedacht, als ich treu und
brav meine Pflicht im Büro des Herrn
Rechtsanwalts Jeschke erfüllte. Heute
bin ich stolz, daß ich meinem Mann
in seinem Berufskampf so zur Seite
stehen kann.

Ihnen sowie allen Landsbergern, die
mich kennen, sendet recht herzliche
Grüße zum neuen Jahr Ihre

Hanna Siedler, geb. Ulbrich
(fr. LaW., Hindenburgstraße 14/15).

Weidacher Höhe, Post Hof / Filder
über Stuttgart-Vaihingen

. . . Am 3. Januar ziehe ich in ein
Stuttgarter Altersheim, Haus „Agape"
(dazu die Anschrift wie oben). Ende
Oktober war ich eine Woche bei
Krahns in Stuttgart, die dieses Heim
für mich ausfindig gemacht haben.
Es ist für mich besser so, da jetzt
beide Hände zittern. (Anmerkung:
Frau Fiesinger hat an unserem Heimat-
Kirchentag in Neu-Isenburg (Fft. a. M.)
teilgenommen; wir waren über ihr
Leiden sehr betrübt.) Das Heim ist
neuerbaut in sehr schöner Lage am
Wald, und „meine Krahns" sind in

meiner Nähe. Da habe ich jemanden
und bin nicht mehr so allein. Bei
Krahns schlief ich auf derselben
Couch, auf der Ihre liebe Schwester
vor wenigen Wochen geruht hatte.
Ich kann es noch immer nicht fassen .. .
An ihrem Todestag flog ich abends
von Berlin — ich war eine Woche bei
meiner Schwester in Steglitz — nach
Hannover zurück.

Ihre Margarete Fiesinger
(fr. LaW., Pohlstraße 8).

Büchen (Lauenburg), Pommernweg 3,1
. . . Seit kurz vor Weihnachten

dürfen wir nun hier in Büchen wohnen.
Wir gingen legal aus der Ostzone;
seit 1946 wurden wir von unseren
Kindern gebten, nach dem Westen zu
kommen, aber wir konnten es aus
Gründen innerster Überzeugung nicht.
Ja, ich ließ mich 1950 auf Rente
setzen, um die geistliche Not in der
Ostzone mildern zu helfen. Ich gab
Religionsunterricht (katechetischer
Dienst), zeitweise in drei Schulen, hielt
die unbesetzten Gottesdienste und
Kindergottesdienste, war im kirch-
lichen Besuchsdienst von Präses Dr.
Kreyssig (Magdeburg) tätig und hielt
einige Jahre achttägige Evangelisa-
tionen in der Kirchenprovinz, oft
monatlich zwei. Da ich nun 72 Jahre
alt werde und hier bei meiner Tochter
Magdalena die kleine Oberwohnung
frei wurde, haben wir es gewagt,
hierher zu gehen. Für Nachschub habe
ich überall gesorgt, Lücken entstehen
durch meinen Weggang nicht. In
Landsberg war ich viele Jahre kirch-
licher Kreisjugendwart (mit Pfarrer
Wegner und auch Erich Kindermann
und Schwester Hilda). Von Karl
Petschel, hier, bekam ich das „Heimat-
blatt"; da las ich von einem Max
Schleusener (Aukland, Kanada), der
wissen wollte, ob noch mehr Lands-
berger in Kanada leben. Meine Tochter
Elisabeth E n g e 1 k e ist seit Ende
April drüben. (Anmerkung: Allein
zehn Landsberger bzw. Landsberger
Familien in Kanada lesen das „Heimat-
blatt".)

. . . wir wünschen ein gesegnetes
Jahr 1957 . . .

Ihr Richard Laatsch und Familie
(fr. LaW., Damaschkestraße 2).

(Siehe auch: Landsberger im Ausland.)

Hiddesen bei Detmold
. . . Seit dem 1. Oktober 1956 wohnen

wir in Hiddesen bei Detmold, Loh-
meierweg. Wir verkauften unser Ein-
familienhaus in Rammsee bei Kiel und
bauten uns hier im schönen Lipper-
land ein Zweifamilienhaus, um auch
noch einer Landsberger Familie, lieben
Jugendbekannten, eine Wohnung
schaffen zu können. Hiddesen ist
Luftkurort im Teutoburger Wald,
unterhalb des Hermannsdenkmals. Nun
wohnen meine Freundin und ich unter
einem Dach und erzählen von Lands-
berg und der schönen Jugendzeit in
der Zechower Straße. Gern wüßten
wir, ob in Detmold und Umgebung
Landsberger wohnen . . .

Mein Bruder Gerhard besuchte uns
vor Weihnachten. Seit März 1956 ist

er bei der Bundeswehr als Haupt-
mann . . . Seine beiden Söhne Rainer
und Volker sind nun auch schon
16 und 13 Jahre alt. Bei der 700-Jahr-
Feier in Herford werden wir uns dann
alle begrüßen können; wir freuen uns
schon sehr darauf. Bitte senden Sie
mir ab Januar das „Heimatblatt"
hierher . . .

Allen lieben Landsbergern, die mich
kennen, sende ich herzliche Grüße . . .

Ihre Lotte Arnoldt, geb. Salomon
(fr. LAW., Zechower Straße 10).

. . . Am 1. November sind wir von
Rheda nach Hiddesen bei Detmold
verzogen. In dem Neubau meiner
Jugendfreundin Lotte Arnoldt, geb.
Salomon, haben wir eine schöne Zwei-
zimmerwohnung und sind glücklich
und dankbar. Lotte war lange Jahre
Kassiererin bei der Firma C. F. Born-
mann und hat im Frühjahr 1945, nach
der Besetzung Landsbergs durch die
Russen, mit Dir und Deinem Bruder
Walter auf der damaligen Stadt-
verwaltung gearbeitet und dann im
Russenlazarett in der Böhmstraße
(Lyzeum). Wir freuen uns, daß wir
nach elf Jahren der Trennung wieder
vereint sind . . . Heute sind nun
meine Kinder schon erwachsen und
mein Sohn verlobt. Hans-Peter, jetzt
27 Jahre alt, grüßt alle ehemaligen
Schulkameraden von der Oberschule;
Lore-Lotte, 22 Jahre, ebenfalls alle
Schulfreundinnen. — Das „Heimat-
blatt" werden wir nun zusammen
lesen . . .

Alle bekannten Landsberger grüße
ich in alter Heimatverbundenheit
herzlich . . .

Lotte Kulicke, geb. Paeschke
(fr. LaW., Zechower Straße 12).

Kulmbach
. . . Sie erfreuten mich mit Ihrer

Nachricht, ich bin Ihnen sehr dankbar
dafür. Durch Ihre gütige Hilfe fanden
wir „Landsberger Beckers" uns wieder.
So feierten wir nach elf Jahren ein
Wiedersehen. Sehr dankbar sind wir
Ihnen dafür. Können Sie ermessen,
wie groß unsere Freude war?

Unsere Adresse hat sich inzwischen
geändert. Ich wohne jetzt in Kulm-
bach, Festungsweg 22 1/2.

Nochmals danke ich Ihnen herz-
lichst und verbleibe grüßend

Ihre Klara Becker.

Handorf 38 (Kr. Peine)
. . . Ich habe Ihre freudige Nach-

richt dankend erhalten, daß Sie die
Adresse von meiner Freundin Erika
Adler geb. Wippermann, nun in Er-
fahrung gebracht haben. Sie können
sich gar nicht denken, was Sie mir
damit für eine große Freude bereitet
haben. Ich bin mit ihr zusammen auf-
gewachsen, und wir waren immer zu-
sammen. Sie ist für micH ein lieber,
wertvoller Mensch. Ich danke Ihnen
nun nochmals von ganzem Herzen
dafür. — Am 7. August 1956 habe
ich meinen zweiten Mann durch Ver-
kehrsunfall verloren.

Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Köhler geb. Stranz
verw. Bensch.



Dem Bericht über unseren Heimat-
kirchentag in Kassel habe ich noch
hinzuzufügen, daß auch Frau Herta
Stabenow (LaW., Fennerstraße 31)
unter den Teilnehmern war; sie ist
auch Leserin des Heimatblattes.

Und dann noch etwas. Heinz
Liebsch (Ziegelwerke Berkenwerder)
schreibt zum Thema „Kassel":

„Wenn auch zeitlich sehr beengt,
so habe ich doch vor dem Kasseler
Heimattreffen unserem lieben Paul
Schmaeling durch Anruf Geburtstags-
glückwünsche übermittelt. Dafür
wurde ich prompt als Teilnehmer
unterschlagen. Ich melde mich hier
natürlich nur, um von meiner Mutter,
die mit mir, d. h. ganz in meiner
Nähe, in Niedervellmar bei Kassel,
wohnt, und von mir auf diesem Wege
alle lieben Landsleute zu grüßen.

wohl von i h r das Heimatblatt er-
halten? Stimmt's? D a r u m nämlich
war Ihr Name auf der Anwesenheits-
liste nicht angekreuzt und prompt
von mir übersehen worden.

Herzlichen Dank und Gegengrüße
Ihnen allen Ihr P. Sch.

Frankfurt am Main — Neu-Isenburg
Obwohl Frankfurt am Main in der

ersten Reihe der deutschen Groß-
städte steht und der Verkehr in
Frankfurt den in noch größeren
Städten übertrifft, stand die Stadt
vom 8. bis zum 12. August doch ganz
im Zeichen des 7. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages, überall, wohin
man kam, auf Straßen und Plätzen,
in Bahnen und Bussen, sah man
Menschen mit Kirchentagsabzeichen.
Die Verkehrsgesellschaften hatten

Zehntausende von Kirchentags-
besuchern bevölkerten das Messe-,
nun Kirchentagsgelände; da ist es
schon schwierig, Landsberger zu
treffen! Und doch gelang es uns. In
der Halle 1, wo über 12 000 Besucher
die Vorträge über „Volk und Politik"
hörten und später den Aussprachen
darüber beiwohnten (die Halle war
meist überfüllt), sahen und sprachen
wir schon Präses Kurt Scharf mit
Tochter und Bruder, Buchhändler Fritz
Scharf (Bielefeld). Draußen trafen wir
dann bei dem Versuch, zu den Hallen
vorzustoßen, in denen das Mittag-
essen ausgegeben wurde, Pfarrer
Vetter und Frau (Hohenwalde) und
später auch die Heimatpfarrer und
Brüder Joachim und Werner Lent,
Familie Rechtsanwalt Keller (Frau
Christiane, geb. Bahr, Böhmstraße 1),

Meinen Arbeitsplatz habe ich in
Kassel als Leiter der Bezirksstelle der
Karlsruher Lebensversicherungs - AG.
Also nicht mehr Ziegeleien . . .'
Meine Schwester Marianne, ver-
ehelichte Finke, ist mit Mann und
Tochter in Nürnberg-Tiergarten, Bal-
thasar-Neumann-Straße 3.

Ihnen Dank . . . und herzliche
Heimatgrüße Ihr Heinz Liebsch."

Ja, lieber Herr Liebsch, ich erinnere
mich nun natürlich an Ihren freund-
lichen Anruf. Manches Reiseerlebnis
ist in meinem Gedächtnis verschüttet;
warum, brauche ich wohl nicht zu
sagen. Auf diese Weise erfahre ich
nun aber auch, daß Frau Marianne
Finke Ihre Schwester ist, und daß Sie

Hochkonjunktur. Unser Quartier, das
uns Hermann Wilke (Kernein) und
Lehrer H. Lehmann (Vorsitzender der
Frankfurter Gruppe der Landsmann-
schaft) besorgt hatten, lag günstig
(nicht weit von der Wohnung Dr.
Bocks), im nahen Norden der Stadt.
Unsere Gastgeberin, Frau Jumtow,
kannten wir nicht; wir erfuhren erst
von ihr, daß sie die Witwe des durch
einen unverschuldeten Autounfall vor
einigen Jahren ums Leben ge-
kommenen Architekten und Säge-
werksbesitzers Alwin Jumtow, Limm-
ritz, ist, also auch Neumärkerin. Ein
eben erwachsenes Töchterchen und
zwei Jungen bringen Freude in ihr
nicht leichtes Leben. —

Frau Paula Wittig (Moltkeplatz) und
schließlich auch noch Frau Oberin
Quack (Städtisches Krankenhaus LaW.).
Ganz auffallend war die große Zahl
der jungen Menschen unter den Teil-
nehmern, die auch zu Hunderten den
Ordnungsdienst versahen.

Unseren Landsberger Heimatkirchen-
tag hatte Karl Klause in Neu-Isen-
burg, seinem Wohnort, vorbereitet,
da in diesen bewegten Tagen hier
schon eher als in der vollgestopften
Kirchentagsstadt Kirche und Saal für
uns zu haben waren. Den Sonnabend
hatten wir dazu genommen, weil am
Sonntag, wie üblich, die Haupt-
versammlung und Schlußkundgebung
in Frankfurt stattfand, die wir alle



natürlich miterleben wollten. Darüber
berichte ich noch am Schluß.

Die kleine Kirche am Marktplatz
in Neu-Isenburg, modern und — es
braucht kein Widerspruch zu sein —
ansprechend und gediegen eingerichtet,
reichte für uns rund 200 Neumärker
gut aus. Wie in Frankfurt, stand auch
hier das Kirchentagswort von der
Versöhnung („Lasset euch versöhnen
mit Gott") über unserem Heimat-
gottesdienst, den uns Pfarrer Herbert
Weigt (fr. Landsberger Holländer),
jetzt Hamburg, hielt. Wir fühlten uns
wieder ganz eins mit unseren Lands-
leuten aus Ost und West, und sie,
aus „Ost", waren nicht „Gäste und
Fremdlinge" unter uns, sondern
Schwestern und Brüder aus der
Heimat! Dieser Gottesdienst ist mir
in besonders schöner Erinnerung. —

Noch in Frankfurt hatte meine
Schwester Hans Brestel von der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung an-
gerufen und ihn gebeten, uns auch
hier, wie in Köln, von seiner Fahrt
durch die Neumark und von Lands-
berg zu erzählen. Er sagte zu. Meine
Schwester fragte ihn dann noch, ob
er Herrn Vetter von der FAZ kenne.
„Natürlich — er ist hier im Zimmer —
einen Augenblick, bitte!" Und dann
sprach meine Schwester mit ihm, dem
Sohn ihrer alten Jugendfreundin Else
Vetter, geb. Schiele (Friedrich Schiele,
Lederhandlung, Brückenstraße 11 —
laut Landsberger Adreßbuch von 1886!).

Zwölf „Landsberger-Ost" waren
unter uns in der großen Halle des
Turnvereins von Neu-Isenburg. Hier
waren sie aber doch „unsere Gäste";
meine Schwester versorgte sie mit
gespendetem Westgeld, so daß sie
ohne Beschränkung mit uns speisen
konnten.

Von unseren Heimatpfarrern konnten
wir hier nun noch Pfarrer i. R.
Johannes Wandam und Frau (Kernein)
und Superintendent Meuß (Gralow),
von ihren ehemaligen Gemeinde-
gliedern freudig und herzlich begrüßt,
unter uns haben. Überraschungen und
rührende Wiedersehensszenen unter
den nun rund 300 Landsbergern aus
Stadt und Land gab es „am laufenden
Band".

In Neu-Isenburg leben nicht nur die
beiden Familien Karl und Helmut
Klause (Schwester Johanna ist zum
zweiten Male verwitwet; der ältere
Bruder Richard ist Konrektor in
Frankfurt am Main), deren herzliche
Gastfreundschaft wir in Anspruch
nehmen konnten, auch Familie Ger-
hard Schlüter (Frau Lieselotte, geb.
Breuer, Böhmstraße 11), Frau Ellinor
Schmeyer, geb Krause (Lipke) und
Waltraut Zimmermann (LaW., Hohen-
zollernstraße 56) haben hier Existenz
und Heim gefunden. Es muß sich
wohl in dieser Stadt mit ihren rund
20 000 Einwohnern, so nahe an Frank-
furt, auch ganz gut leben lassen, gibt
es hier doch, wie uns Frau Gretl
Klause glaubwürdig versicherte, den
anerkannt besten „Äppelwoin" in
Hessen. Frau Gretl muß es wissen:
sie ist echte Neu-Isenburgerin! —

Wenn man nachher mit Lands-
bergern noch von einzelnen Teil-
nehmern spricht, dann hört man
häufig: „Ach, d e r war das? und d i e
war da? Die habe ich gar nicht er-
kannt! Schade!" Darum will ich hier

einmal aufzählen, wer von bekannteren
Landsbergern „eigentlich alles da
war". Vielleicht gruppenweise, wie
ich sie noch im Gedächtnis habe, oder
wie es die Bilder zeigen.

Da sehe ich noch bei Klauses
sitzen: Familie Ehrhardt, Kurt (auch
alter Ruderer), und Frau Breuer mit
Tochter, Frau Lilo. Auf einem Foto
habe ich Apotheker Demisch, Arthur
Säuberlich und Dr. Neubeiser, Sohn
unseres Sanitätsrates N. Auf dem
Bildstreifen, unten links: Frau Irm-
gard Kohlhoff, geb. Hiller, Frau Erna
Janke, geb. Föllmer, meine Schwester,
Schwester Cläre Dobrindt. Mitte:
zwei Brüder Fritsch, Herbert und Dr.
Richard (Apotheker); zwischen ihnen:
Frau Elisabeth von Rohr, geb. Freiin
von Carnap-Bornheim (Jahnsfelde),
und Fritz Scharf. Dann rechts, stehend:
Karl Petschel und Martin Wandrey;
sitzend: Richard Klause und Kurt
Schneider (im Brief von Hermann
Kapauner, USA, genannt). Auf einem
anderen Bild (nicht hier im Blatt):
Schwester Gertrud Mertens, Frau
Margret Bahr, geb. Bahr (Zechower
Straße 9), Frau Christiane Keller, geb.
Bahr, Frau Cabos, Frau Gertrud
Knorn, geb. Schlesier, Frau Ilse Jordan,
Frau Helene Baumann, geb Nieder-
dräing (Dr. Dr. Hans Baumann,
Ministerialdirektor, war auch da), Erika
Rehmann (Theaterstraße 12), Gerda
Bock (Schwester von Dr. Bock) und

Dr. Kurt Waltjen (Studienrat). Das
waren gleich zwei Bilder (aber nicht
gut gelungen).

Auf den beiden Bildern „draußen"
(vor der Kirche) kenne ich alle —
nur drei Namen fehlen mir leider.
Bild links: Lieselotte Schlüter (Breuer),
Anneliese Ebner( Aurig), —, —, Irm-
gard Kohlhoff (Hiller); im Hinter-
grund, Mitte: Frau Fiebelkorn (Turn-
straße). Bild rechts: Willi Meilicke
(Molkerei, Bergstraße 34), —, Katha-
rina Friedrich (Mars), Frau Cabos,
Margarete Mauff (Kurtzwig), —, Käthe
Wilski (Zimmermann).

Bei Schwester Cläre Dobrindt am
Tisch sitzen auch Schwester Alice
Peschelt (beide jetzt am Krankenhaus
in Bad Homburg) und Schwester
Gertrud Büttner (Dühringshof, jetzt
Ludwigshafen, Städtisches Kranken-
haus). Aus Bad Homburg kamen auch:
Erich Schroeder und Frau (Netzfabrik)
und Frau Susanne Ehrenberg (Markt);
Frau Ilse Lehmann, geb Schroeder, aus
Reinheim. Aus Homburg ferner: Georg
Spichal mit Frau und zwei Kindern
(Meydamstraße 58) und Frau Ebner-
Aurig. Aus Reinheim wieder: Ger-
hard Riske und Frau Ilse, Richard
Müller und Frau Margarete, Frau
Anni Röhl, Frau Frieda Jaenicke,
Walter Hoese. Sind sie alle dort in
der Netzfabrik tätig? Mindestens fast
alle! (Fortsetzung folgt)

Wie das Zentralbüro des Evange-
lischen Hilfswerkes berichtet, können
die meisten Hilfskomitees, die sich
die Seßhaftmachung der Flüchtlings-
gemeinden, die Verbindung mit den
Aufnahmekirchen, die Selbsthilfe, die
Registrierung und die Suche nach den
Angehörigen zur Aufgabe gemacht
hatten, auf eine zehnjährige segens-
reiche Tätigkeit zurückblicken. Sie ent-
standen in einer Zeit der größten
Not nach dem Zusammenbruch Deutsch-
lands, als Millionen Reichs- und Volks-
deutsche aus dem Osten in das Ge-
biet der heutigen Bundesrepublik ein-
strömten.

Nach dem Bericht des Zentralbüros,
der sich auf Angaben von 16 Hilfs-
komitees stützt, konnte vielen evan-
gelischen Deutschen in diesem Jahr-
zehnt Hilfe in Behördenangelegen-
heiten und bei der Auswanderung
nach Übersee zuteil werden. Ganze
Gruppen von Vertriebenen sind mit
Unterstützung der Komitees in neue
Bezirke mit evangelischer Umgebung
gebracht worden. Viele getrennte
Familien wurden zusammengeführt.
Die Sammlungen der Hilfskomitees
bildeten zum Teil die Grundlagen für
die späteren Heimatortskarteien.

Darüber hinaus bildeten die Hilfs-
komitees für viele vertriebene Volks-
gruppen erst die Möglichkeit lands-
mannschaftlicher Arbeit. Sie waren
vielfach die Kernzellen für die später
gegründeten Landsmannschaften.

Jetzt haben sich die Hilfskomitees
zu einem weltweiten Dienst in der
Betreuung der Glieder der alten
Heimatkirche in allen Gebieten der
Erde entwickelt. Sie stehen zum Teil
mit den Gliedern in der alten Heimat
in ständiger Verbindung, so daß zahl-

reiche Liebesgaben nach dort gesandt
werden konnten. Besonders wurde für
die in polnischen Gefängnissen be-
findlichen Landsleute gesorgt. Einige
Hilfskomitees, deren frühere Heimat-
kirche heute ganz oder zum Teil zu
Polen oder zu den polnisch besetzten
deutschen Ostgebieten gehört, nehmen
sich seit Jahren der dort wirkenden
Lektoren und Laienprediger an, die
in aufopfernder Weise ihr schweres
Amt führen.

Viele Heimatgottesdienste, Rüst-
zeiten und Jugendtagungen wurden
von den Hilfskomitees durchgeführt.
Auch heute — nach zehnjährigem Be-
stehen — sehen die Komitees noch
große Aufgaben vor sich, denn sie
leisten bei der Umsiedlung der
Deutschen aus Polen, aus den polnisch
besetzten deutschen Gebieten, aus
Jugoslawien, aus Rumänien und aus
der Sowjetunion tatkräftige Hilfe. Die
von den Hilfskomitees heraus-
gegebenen Monatshefte, die in der
Hauptsache kirchliche und andere
Nachrichten aus der alten Heimat
bringen, sollen dazu beitragen, bei
den Gliedern die Erinnerung an die
alte Heimatkirche wachzuhalten. Die
Archive wurden zum Teil durch
wichtiges Material aus der Ge-
schichte der Heimatkirche ergänzt.

Vielen Landsleuten konnte Behörden-
hilfe geleistet werden. Zahlreiche Be-
scheinigungen in Rentenangelegen-
heiten und Nachweise für Landsleute,
die unter das Gesetz zu § 131 des
Grundgesetzes fallen, sowie Ersatz-
urkunden wurden ausgestellt, und Hilfe
in Siedlungsfragen wurde gegeben.

(Auszug aus einem Artikel, den
der Ost-West-Kurier im ver-
gangenen Jahr veröffentlichte.)



IM GEDENKEN . . .
Lic. Dr. Günther Harder, Professor

des kirchlichen. Lehramtes an der
kirchlichen Hochschule Berlin, Berlin-
Zehlendorf:

. . . Vor allem hatte ich lange schon —
besonders durch Fräulein Gisela Preuß,
die an unserer Hochschule Bibliothe-
karin ist — von der Tätigkeit Ihrer
Schwester im Dienste der ehemaligen
Kirchengemeinden Landsbergs gehört.
So trauere ich aufrichtig mit Ihnen.
Die Gemeinde Landsberg hat mit
Ihrer Schwester ein besonders treues
Glied verloren . . . Ihre Schwester
liegt nun auf demselben Friedhof be-
graben, auf dem auch mein lieber
Vater ruht. Er hatte bei uns in Fehr-
bellin gelebt, war aber im Sommer
gern auf Reisen, und blieb seit 1941
ständig am Bodensee. 1947 gelang es
mir, ihn mit freundlicher Unterstüzung
des französischen Feldbischofs, der in
besonders guter Beziehung zu unserer
Hochschule stand, im französischen
Zug von Baden-Baden direkt nach
Berlin zu bringen. Er war schon sehr
krank seit einem Jahr, hatte Angina
pectoris und starb drei Monate nach
seiner Rückkehr. Sicher hätte er gern
die Verbindung mit Ihnen allen auf-
genommen und sich an der Arbeit
Ihrer Schwester gefreut. Er liegt
Grabstelle 226, vom Hauptweg gleich
rechts, dann am zweiten Weg links.
Ich habe auf seinem Grab das gleiche
Kreuz mit demselben Spruch, Jesaja
43, 1, errichten lassen, wie er auf dem
Grab meiner lieben Mutter stand, von
dem wir nun — vielleicht auf immer —
getrennt sind.

Gott hat uns wissen lassen, daß wir
als seine Kinder immer Fremdlinge
auf Erden und Pilgrime sind, für die
es nach 2. Kor. 5, 9 gilt, dem Herren
zu gefallen, ob wir daheim sind oder
wallen, d. h. Heimatlose sind. Gott
erfülle sie alle mit seinem Trost, mit
dem Wissen um seine Zukunft und das
Heimatrecht bei ihm, das uns allen
durch unseren Heiland erkauft ist.

In herzlicher Verbundenheit grüße
ich Sie

Ihr Günther Harder

Berlin-Charlottenburg. . . . Sie beide
waren ein Menschenleben hindurch in
schönster Geschwisterliebe verbunden,
und uns Landsbergern wurde durch
die vereinte, von christlicher Bruder-
liebe getragene Arbeit des Sammeins
und Vereinigens das kostbare Werk
der Heimatkartei und des Heimat-
blattes geschenkt. Vielleicht ist auch
anderen der Gedanke eines solchen
Zusammenhalts gekommen; aber Else
und Paul Schmaeling haben ihn in die
Tat umgesetzt! Dafür sind wir Ihrer
lieben Schwester Else über das Grab
hinaus dankbar.

Gerade als katholische Landsbergerin
möchte ich diesen Dank gegen Sie
beide, als die eigentlichen Träger
unseres Heimatblattes, noch genauer
definieren. Ich glaube herauszuhören,
daß es Ihnen, beiden auf eine bewußte
christliche Haltung des evangelischen
Christen ankommt — ohne ver-
waschene liberale Toleranz, aber auch
ohne kämpferisches Gegeneinander der
christlichen Brüder, gemäß einem letz-
ten Wort unseres eben verstorbenen
Bischofs Weskamm: „Wir Christen ge-
hören zusammen!" Ich wünsche von
Herzen, daß unser Heimatblatt dieser
Haltung treu bleibe, als teures Ver-
mächtnis an Sie und uns alle.

Vielleicht schenkt Ihnen das treue
Weiterarbeiten im Sinne Ihrer lieben
Schwester Else am ehesten die Gnade
des Trostes nach den dunklen Stun-
den des Abschiednehmenmüssens, denn

der menschenliebende Gott vergilt jede
Arbeit für sein Reich mit dem Ueber-
maß seiner Liebe . ..

Ihre Anna Obst

Jeannette/Pa., 224 N. First. .. . Vor
einigen Jahren sandte mir Herr Albert
Stargardt aus Schwerin (Warthe), den
das Schicksal nach Ecuador verschlagen
hatte, einen. Ausschnitt der New-Yor-
ker Staatszeitung, worin Fräulein Else
Schmaeling das Schicksal der heimat-
vertriebenen Landsberger schilderte. Es
war dies die erste Nachricht, die mir
über Landsberg seit dem Ausbruch des
Krieges zugegangen war. Sie werden
es verstehen und mir auch verzeihen,
daß ich zu jener Zeit voll tiefer Er-
bitterung gegen mein einstiges deutsches
Vaterland und gegen Landsberg erfüllt
war. Gewiß erinnern Sie sich noch
meines damaligen bösen Briefes. Ich
erwartete, entweder mit keiner Ant-
wort oder mit einer Zurechtweisung
bedacht zu werden. Aber dann kam
Fräulein Else Schmaelings Erwiderung,
die soviel Güte und Verstehen zeigte,
daß das Eis zu schmelzen begann.
Nach der auszugsweisen Wiedergabe
meines Briefes in Ihrem Heimatblatt
entwickelte sich ein reger Briefwechsel
mit zahlreichen Landsbergern, und alte
freundschaftliche Bande wurden wieder

angeknüpft. Ich erfuhr, welche Leiden
und Schrecken Sie selber durchgemacht
hatten, und mein alter Groll war zer-
ronnen.

Gleichzeitig mit Ihrer Trauerbotschaft
traf ein langer Brief eines Lands-
bergers, Kurt Schneider, jetzt Essen
(Oldenburg), ein. Er ist der Sohn
des wohlbekannten Stadtmusikanten
Schneider, auf den Sie sich gewiß noch
besinnen können. Kurt Schneider hat
vor 40 Jahren bei meinem Vater ge-
lernt. Kurt war in Frankfurt zum
Kirchentag und hat dort von Fräulein
Else Schmaeling meine Adresse er-
fahren. Herr Schneider berichtete mir
auch über den Unfall, der dann den
Heimgang Ihrer teuren Schwester ver-
ursacht hat.

Was Else Schmaeling Tausenden von
Landsbergern gegeben hat und ge-
wesen ist, werden Sie in diesen
Wochen voll Dankbarkeit und Trauer
immer und immer wieder erfahren
haben. Sie war ein guter, edler
Mensch und hat als einigendes Symbol
in schwerer Zeit die Zerstreuten in
der Erinnerung an die alte Heimat
zusammengehalten. Und wie in bibli-
schen Zeiten Moses nicht vergönnt
war, in das gelobte Land einzuziehen
und es nur aus der Ferne zu schauen,
so war es auch Else Schmaeling nach
dem Willen der Vorsehung nicht be-
schieden, Landsbergs 700-Jahr-Feier
mitzuerleben . ..

Ihr sehr ergebener Hermann Kapauner

Aus den Heimatkreisen
Hamburg

Mit einem großen Transparent
„Neumärker herzlich willkommen!"
und der Landsberger Stadtfahne war
der Saal geschmückt, in dem die
Landsberger in Hamburg an weiß-
gedeckten, mit Tannengrün und
Lichtern geschmückten Tischen am
16. Dezember Weihnachten feierten.
Nach der Begrüßung durch den Heimat-
kreisbetreuer Erwin Fischer wurde die
Feier durch ein von Frau E. Arndt
einstudiertes Krippenspiel eingeleitet.
Die jungen Landsberger spielten ihre
Rollen so gut, daß gleich eine weihe-
volle Stimmung herrschte. Frau Elisa-
beth Arndt hielt dann die Weihnachts-
ansprache, in der sie von der Ver-
gebung, der Liebe und dem Frieden
sprach, und die in dem Wunsch aus-
klang, daß uns unsere Heimat bald
wieder zurückgegeben werden sollte.

Unsere Landsberger hatten über
200 Tombolagewinne gespendet und
den Gewinnern damit Freude bereitet.
Der Weihnachtsmann (Otto Werner)
beschenkte nicht nur die Jugend reich-
lich, er verstand es auch, von der
Heimat, die niemals aufgegeben oder
vergessen werden darf, eindrucksvoll
zu erzählen. E. F.

Hamburg-Billstedt
Unsere Heimatgruppe in Hamburg-

Billstedt hatte sich am 23. Dezember
im Kantinensaal der Vereinigten Jute-
fabriken zu einer Weihnachtsfeier
zusammengefunden. Nach der Be-
grüßung der zahlreich erschienenen
Heimatfreunde durch Walter Rottke
sprach Fräulein Bärbel Schulmeister
einen von Frau Elisabeth Arndt ver-
faßten Prolog „Weihnachtsglocken",
der starken Beifall fand, da er den
Heiligen Abend in unserer lieben
alten Heimatstadt zum Inhalt hatte.
Unsere kleine Annelore Stumpf sagte

brav ihr Weihnachtsgedicht auf, dann
folgte die Festrede von Oskar Schröter.
Er gedachte unserer Heimat, unserer
Schwestern und Brüder, welche noch
heute unter polnischer Verwaltung
das Weihnachtsfest feiern müssen,
und des Unfriedens und Hasses in der
Welt, obwohl wir das Fest des
Friedens feiern.

„O du fröhliche . . ." klang durch
den Raum, dann folgte die gemein-
same Kaffeetafel, an der auch unsere
Kleinen teilnahmen. Die Billstedter
Mitglieder erhielten Kaffee und Kuchen
unentgeltlich. Zur besonderen Freude
der Kinder erschien auch der Weih-
nachtsmann, brachte ihnen „bunte
Tüten" und überreichte den Er-
wachsenen Julklappäckchen, wobei
es viel Spaß gab! Nach der Tombola
sprach Walter Rottke den Dank aus
an alle, die durch Mitarbeit und
Spenden zum Gelingen des Festes
beigetragen hatten. Der gemeinsame
Gesang unseres schönen alten Weih-
nachtsliedes „Stille Nacht, heilige
Nacht" beschloß die Feier. Es war ein
Fest, wie es unter Landsbergern nicht
schöner sein konnte. W. Rottke

Lübeck
Am Sonntag, dem 2. Dezember 1956,

versammelte sich der Heimatkreis
Landsberg (Warthe) in den Räumen
der „Waknitzburg" unter reger Be-
teiligung zu einer Adventsfeier, die
diesmal mit Kindern am Nachmittag
stattfand. Unser Vorsitzender, Fritz
Strohbusch, leitete die Feier mit einer
kurzen Ansprache und einem be-
sonders hübschen Märchen über
unsere Heimatstadt Landsberg ein.
Diese weihevolle Stunde wurde von
gemeinsam gesungenen Advents-
liedern, wobei uns Frau Tischler am
Klavier begleitete, und von Vorträgen
und Gedichten umrahmt. Danach aber



kam die Zeit der Kinder; mit glän-
zenden Augen harrten sie der Dinge,
die ihnen der Nikolaus, verkörpert
durch Landsmann Prüfert, aus seinem
Sack hervorzauberte. Kleine, von ein-
zelnen Kindern sehr hübsch vor-
getragene Gedichte sowie nette Wett-
spiele der Großen und Kleinen ver-
schönten den Nachmittag. Jeder wird
sich gern an diese in heimatlich-
ernstem Sinn gelungene Adventsfeier
erinnern. A. Schumacher

Stuttgart
Der H e i m a t - K i r c h e n t a g am

19. August 1956 hat die Landsleute
aus Landsberg und Umgebung wieder
einander nähergebracht. In der viel-
seitigen Besprechung untereinander
wurde der Wunsch geäußert, außer
den Nachmittagszusammenkünften am
ersten Dienstag jeden Monats im
Schloßgartencafe auch noch allgemeine
Zusammenkünfte stattfinden zu lassen,
an denen die ganzen Familien teil-
nehmen können. Diesen Gedanken
haben wir verwirklicht; als geeignetes
Lokal haben wir „Zippeis Stuben am
Silberbuckel", Stuttgart-Süd, Silber-
burgstraße 180 (Ecke Tübinger Straße),
gefunden. Das erste Beisammensein
fand am 7. November statt mit etwa
50 Teilnehmern. Es wurde unserer
lieben, zu früh uns allen genommenen
Else Schmaeling gedacht und ihre
Arbeit in dem Betreuungswerk ge-
würdigt. Viele Erinnerungen wurden
ausgetauscht. Damit die Eßlinger und
die aus den anderen Nachbarorten
Kommenden etwas mehr Zeit ge-
winnen, wird die Zeit des Beginns
schon auf 18.30 angesetzt. Die nächste
Zusammenkunft findet am Sonnabend,
dem (siehe Termine), ab 18.30 Uhr,
statt. Die Sammlung zur „Else-Schmae-
ling-Spende" hat bisher 68 Mark er-
geben und wird noch weiter fortgesetzt.

W. Krahn, Oberstudienrat i. R.,
Obmann des Landsberger Betreuungs-

werkes.

Krefeld
Unsere monatlichen Treffen in Kre-

feld sind ins Stocken geraten. Wir
wollen nun einen neuen Plan ent-
wickeln und bitten:

Landsberger in Krefeld,
kommt zum Treffen am 6. April dieses
Jahres, in das Lokal „Haus Schütten",
Krefeld-Bockum, Uerdinger Straße 624,
(Straßenbahnlinien 3 und 5, Haltestelle
Bockum, Kirche.

Wir wollen eine gemeinsame Fahrt
nach Herford vorbereiten und alles
Nähere besprechen. Die Zahl der
Quartiere und Uebernachtungen soll
festgelegt werden, und wer mit der
Bahn am Sonntag hin- und zurück-
fahren will.

Erika Knispel, geb. Zacharias, Kre-
feld, Alte Linner Straße 38-40.

Braunschweig
„.. . . Wir sind heute wieder im

Residenzkaffee zu unserem traditio-
nellen Monatstreffen zusammengekom-
men, zu dem sich auch oft Bekannte
aus Landsbergs Nachbarstädten ein-
finden. Augenblicklich werden Pläne
zur Gedenkfeier unserer Heimatstadt
in Herford geschmiedet; wir hoffen
doch, alle dabei sein zu können! Mit
herzlichen Grüßen von uns allen

Dorothea Nehler, Braunschweig-
Lehndorf, Sulzbacher Straße 23.

Und dazu die Unterschriften von
17 Teilnehmerinnen.

Weihnachtsfeier der Landsberger in Hamburg
Im Vordergrund ihr Vorsitzender Erwin Fischer, rechts am Fenster im schwarzen Kleid:
Frau Elisabeth Arndt, 2. Vors.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst Anfragen

(Kirchlicher Suchdienst)

Stadtkreis
Keil, Mathilde, geb. Rittler, LaW.,

bei Bahr & Clemens beschäftigt.
Landkreis

Pohle, Richard, Vietz, Radorfstraße
Nr. 36, oder andere Mieter dieses
Hauses.

Fehling, Frau Wanda, geb. etwa
1883, aus Vietz, Bahnhofstraße 39.

Fiedler, Frau Ursula, geb. 1922, Vietz,
Kasparstraße.

Peich, Ida, geb. 24. 9. 1884, aus Roß-
wiese.

Wickert, Gärtner, aus Döllensradung.
Altmann, Fräulein, oder Angehörige

aus Karlsthal, Kr. LaW., bei Egloff-
stein.

Gesuchte

Stadtkreis
Pochert, Frau Irene, geb. Bonin, vor-

dem Frau Biegus, LaW., Bahnhof-
straße 8.

Witt, Else, LaW., Saarstraße 43, bei
der Post beschäftigt.

Möse, Wilhelm, und Frau Emma,
verw. Schöning, geb. Zeig, LaW.,
Dienstwiesenweg 1, und Söhne Adolf
Schöning, geb. 1924/25, Sattler, und
Erich Schöning, geb. 1927/28, Schweizer.

Landkreis
Gesucht wird Fritz Kranz; er be-

suchte in LaW. die Knabenmittelschule,
lernte dann bei Rud. Schwabe Kauf-
mann. Seine Eltern hatten in Maus-
kow, Kr. Osternberg, ein Kaufmanns-
geschäft. Er geriet beim Arbeitsdienst
1945 in englische Gefangenschaft. Nach-
richt erbittet Frau Ilse Wegner, Ber-
lin-Zehlendorf, Seehofstraße 58.

Alisch, Frau, aus Gerlachstal, Kreis
LaW., und deren Tochter Else Saleschke,
geb. Alisch.

Gohlke, Reinhard, und Familie, aus
Blumbergerbruch bei Vietz.

Walter, Otto, und Familie, aus Lip-
keschbruch, Kr. LaW.

Ich suche Schwester Käthe, die mit
einem Pfarrer (Höfer) in den Monaten
nach dem Russeneinfall bei Fleischer
Märten im Hause wohnte. Sie ver-
sorgte in der schweren Zeit viele
Kranke, u. a. auch meinen Vater, Otto
Reim.

Lieselotte Reim, Oberursel (Taunus),
Freiligrathstraße 39.

Welcher Landsberger kann Nachricht
geben über das Schicksal von Herbert
Thunig, geb. 14. 11. 1920, Obergefreiter,
letzter Wohnsitz Ziethen, Kr. Anklam.
Anfang Dezember 1944 kam er zum
großen Weichselbogen. Seit dem 14. Ja-
nuar 1945 fehlt jede Spur von ihm.

Er war oft bei seinem Schwager,
Karl Krause, fr. LaW., Richtstraße 19,
zu Besuch.

Hildegard Krause, geb. Thunig, Ber-
lin Schöneberg, Koburger Straße 111.

Wer kann mir bestätigen, daß meine
Eltern, Josef Eisenberger und Frau
Gertrud, geb. Greger, in LaW., Brom-
berger Straße 12, ein eigenes Grund-
stück hatten?

Anni Säger, geb. Eisenberger, Weil
der Stadt (Württ.), Neues Heim 3a
(Galgenberg), bei Erich Krause.

Vermißte Familienangehörige

Ich vermisse noch immer meinen
Vater, Fritz Baldin, LaW., Sonnen-
platz 5, später Küstriner Straße. Er
war zuletzt zum Volkssturm eingezogen
und im Raum von Frankfurt (Oder)
eingesetzt.

Welcher Heimkehrer kann mir
Näheres über sein Schicksal mitteilen?

Ernst Baldin, (20 b) Volpriehausen,
Kr. Northeim (Hann.).

Wer war mit meiner Schwester,
Grace Lange, genannt Gressi, aus
LaW., Lehmannstraße 7, bei der Aus-
weisung im Juni 1945 zusammen? Sie.
soll in einem Lager bei Berlin ver-
storben sein. Für jede kleinste Nach-
richt wäre ich dankbar.

Gerhard Lange, Erlangen, Luitpold-
straße 8.



Stadt und Land
Landsberg (Warthe). Im. Dezember-

Heimatblatt suchten wir Frau
B o h n e n k a m p , Hausbesitzerin.
Bruno Welkisch (Dortmund) teilte uns
daraufhin mit, daß Frau Bohnenkamp
noch in L a n d s b e r g in ihrer alten
Wohnung, Am Wall 4 oder 6 wohnt!
(Anmerkung: Wahrscheinlich 6, denn 4
gehörte der Dampfschiffsreederei.)

Landsberg (Warthe). Frau Anne-
marie S k u s a , geb. Bauersachs (fr.
LaW., Meydamstraße 60a), ist von
Northeim nach Lüneburg versetzt
worden und wohnt dort mit der
Mutter, Frau Bauersachs, Bürger-
garten 7. Sie würden gern mit Lands-
bergern in Lüneburg in Verbindung
treten.

Landsberg (Warthe). Familie H a n -
n i c h (Max Hannich, Kapellmeister)
hat sich in Bad Dürrheim im Schwarz-
wald ein Haus gebaut und ist im No-
vember dort eingezogen. Hannichs
haben auch mehrere Fremdenzimmer
eingerichtet und können Kurgäste auf-
nehmen. Gern würden sie auch Lands-
berger bei sich begrüßen. Das Haus
heißt „Haus Braunschweig" (Frau
Gertrud Hannich ist Braunschweigerin),
Bad Dürrheim (Schwarzwald), Kapf-
straße 1, Telefon Nr. 286.

Auch Steinsetzmeister Hermann
B e 1 a n d (fr. Lorenzdorfer Straße 15)
hat gebaut in Burgdorf (Hannover),
Blücherstraße 22, und wohnt nun
wieder mit Familie, wie in Landsberg,
im eigenen Haus.

Berkenwerder. Anfang Januar be-
suchte uns Frau Marie B 1 e y , geb.
Winkelmann, aus Berkenwerder, ge-
boren in Borkow. Die Familie Bley
wohnt in der Ostzone. Frau Bley er-
zählte, daß sie 18 Kinder hatte; elf
Kinder leben noch, zwei Söhne sind
gefallen, neun Kinder sind verheiratet,
die jüngste Tochter hat vor kurzem
geheiratet. Die Zahl der Enkel be-
trägt zur Zeit 16. Weihnachten

konnten Bleys nur im „kleinen"
Familienkreis von 21 Personen feiern,
da ein Teil der Kinder und Enkel in
Westdeutschland lebt. Frau Bley, ge-
boren am 9. September 1893 — ihr
Ehemann, Landwirt Wilhelm Bley, ist
elf Tage jünger — ist frisch und ge-
sund und freut sich von Herzen ihrer
großen Kinder- und Enkelschar. Und
wir gratulieren Bleys herzlich und
freuen uns mit ihnen.

Kattenhorst. In Oker im Harz starb
der Rentner Friedrich S c h ü l e r aus
Kattenhorst im gesegneten Alter von
89 Jahren. Friedrich Schüler wurde
am 7. November 1867 in Blockwinkel
geboren. Längere Zeit war er Bürger-
meister in seiner Heimat. Seine Lieb-
lingsbeschäftigung im Alter war das
Schreiben von Erinnerungen aus
seinem Leben, die von seinem einzig-
artigen Humor zeugten, den er sich
trotz Vertreibung aus der Heimat bis
in sein hohes Alter bewahrt hatte.
Er schrieb uns einmal: „Das Altwerden
ist ein sicheres Zeichen, lange zu
leben!" Wohl ist er alt geworden,
doch seinen „Neunzigsten" zu erleben,
auf den er sich sicher noch gefreut
hatte, war ihm leider nicht vergönnt.

Ludwigsruh — Tornow. Frau Hedwig
L a g e (Ludwigsruh) berichtet uns:
Frau Fleischermeister H o l z (Ludwigs-
ruh) starb Ende September 1956 in-
folge eines Schlaganfalls. — Frau
Anna I h 1 o w (Ludwigsruh) flog zu
ihrem Sohn Heinz, der in (13a) Amberg
(Oberpfalz), Claudiweg 46, wohnt. Sie
lebt nun dort — nicht weit von
ihm — im Städtischen Altersheim,
Bahnhofstraße 9. — Willy und Lina
S c h r ö d e r (Ludwigsruh) wurden
Anfang Dezember ein kräftiger Stamm-
halter geboren. — Karl P i n s k e und
Frau Käthe, geb. Preuß (Tornow),
wohnen in Berlin N 65, Brunnen-
straße 73. Frau Käthes Eltern und ihr
Bruder Berthold, der verheiratet ist,
erfreuen sich bester Gesundheit. —
Frau Anna R o h r (Tornow) verstarb
im Sommer 1956 bei ihrer Tochter im
Spreewald.

Döllensradung. Frau Lydia R a u c h ,
geb. Schneider, mit ihren Töchtern
Heidi und Ilona und ihrer Mutter,
Frau Lina S c h n e i d e r , sind von
Döllensradung nach Württemberg,
(14b) Schwenningen am Neckar, Wera-
straße 10, verschlagen. Vater Ludwig
Schneider ist auf der Flucht in Berlin-
Buch gestorben. Die Familie Schneider-
Rauch möchte Verbindung mit alten
Bekannten aus der Heimat aufnehmen.

NEUE WOHNUNGEN

„So hake ich Jutta immer unter.
wenn wir In Neu-Isenburg über eine Straße
gehen wollen — und dann kucke ich nach
links ob ein Auto kommt, vielleicht mit Onkel
Hellmut. - Axel heiße ich. - Mutti? Gretl. -
Vati? Karl. - Wir sind Zwillinge! - Wißt ihr

nun, wer wir sind?"

. . . Wir wohnten nach der Ver-
treibung in Oberbayern; nun sind
wir ins Rheinland umgesiedelt und im
Besitz einer schönen 3 1/2-Zimmer-Woh-
nung. Im Werk der IG. Farben, Le-
verkusen, in dem wir — ich als Schmel-
zer, mein Sohn als Laborant — an-
gestellt sind, ist auch ein Landsberger
beschäftigt, der mir Heimatblätter bis
1955 gab. Ich bestelle das „Heimat-
blatt" hiermit ab sofort.

Familie Walter Milling, Leverkusen-
Schlebusch, Am Telegraf 7 (fr. LaW.,
Lehmannstraße 11).

. . . Da wir seit dem 1. Januar 1957
nach Garstedt bei Hamburg, Hermann-
Löns-Weg 14, verzogen sind, möchte
ich Sie bitten, unser „Heimatblatt"
von jetzt ab nach hier zu senden.

Max Jandke und Frau Gerda, geb.
Zuch (fr. LaW., Kladowstraße 82).

. . . Ich bitte, unser „Heimatblatt"
jetzt zur Hammerschmidstraße 17 in
Krefeld senden zu wollen. Wir haben
nun endlich seit 1945 wieder eine
menschenwürdige Wohnung bekommen;
leider sind wir nun aber von unserem
einzigen Sohn getrennt. — Noch einmal
ziehen wir um, wenn es in die Heimat
geht! — . . . Gottes Segen für Ihre
Arbeit! . . .

Familie Franz Meyer (Frau Käthe,
geb. Finder), fr. LaW. Dammstraße 13,
Friseurgeschäft Priesterstraße),

Hurra! Wir haben eine schöne Neu-
bauwohnung und grüßen herzlichst.

Bernhard Dubberke und Frau Ger-
trud, geb. Ewald, jetzt: Hamburg 23,
Fichtestraße 7 (fr. LaW., Schloßstraße
Nr. 10-11).

In denselben Neubau zogen:
Friedrich Schüler und Frau Frieda,

geb. Poppe (fr. LaW., Kladowstr. 91).
. .. Nach 11 Jahren haben wir jetzt

endlich ein eigenes Heim.
Frau Anni Cabos, Wiesbaden, Bahn-

hofstraße 67.
Hans Viktor Cabos und Frau Helga,

geb. Rehfeld, Wiesbaden, Eckernförder
Straße 23 (fr. LaW., Bismarckstraße 3
und Küstriner Straße 4).

. . . daß wir jetzt eine Dreizimmer-
wohnung mit Küche und Bad in Alzey
(Rheinl.-Pfalz), Römerstraße 21, haben.
Die Feiertage in diesem Jahr waren
für uns besonders angenehm, weil un-
sere Kinder aus Berlin und Hamburg
bei uns weilten. Wir grüßen die uns
bekannten Landsberger.

Hermann Staeck und Frau Irmgard
(Sadtinspektor, fr. LaW., Bülowstr. 13).

. . . Wir haben eine neue Wohnung
bezogen; unsere Anschrift ist jetzt:

Fritz Hinze und Frau Erna, geb.
Schripp, Essen (Ruhr), Bornstraße 25
(fr. LaW., Schillerstraße 13).

. . . Wir grüßen alle lieben Freunde
und Bekannten! Endlich haben wir
wieder unser eigenes Häuschen in Bad
Dürrheim (Schwarzwald), Kapfstraße 1,
Tel.-Nr. 286. Bei uns ist auch unsere
Mama, Frau Hedwig Hannich, geb.
Fenske, und deren Schwester, unser
Tantchen Elisabeth Fenske. Wir sind
unbeschreiblich glücklich . . .

Familie Max Hannich (fr. LaW.,
Anckerstraße 8).

Von Erlangen (Bayern) bin ich nach
Burgdorf (Bern), Steinhofstraße 16
(Schweiz), verzogen. Ich würde mich
sehr freuen, wenn Sie mir das „Hei-
matblatt" nach hier übersenden könn-
ten. — Es gefällt mir gut im schönen
Emmental!

Hans-Joachim Weyrich, Graphiker
(fr. LaW., Zechower Straße 99 (Marien-
höhe).

. . . Sie haben mir mit der Bekannt-
gabe meines Geburtstages im „Hei-
matblatt" eine große Freude gemacht.
Ich möchte aber richtigstellen, daß es
nicht der 77., sondern der 72. Geburts-
tag war! Unsere neue Anschrift ist
jetzt: Paderborn (Westf.), Kamp 47.

Frau Olga Feist und Familie Hans
Mack (fr. LaW., Wollstraße 22 und
Theaterstraße 14-16).

Entschuldigung, bitte, liebe Frau
Feist! Den Schreibfehler hatten wir
übersehen. „77" hat aber auch sicher
niemand geglaubt! P. Sch.



Ein glückliches Jahr 1957. Gesund-
heit, Zufriedenheit, Gottes Schutz und
Segen wünschen lieben Landsbergern
aus Stadt und Land, Freunden und
Bekannten:

der Landsberger Heimatkreis
in Hamburg und Hamburg-Billstedt;

Frau Ida Rißmann, Karl-Teike-Platz,
Isny (Allgäu); Frau Martha Kurzweg,
Dammstraße 5, und Frau Adeline
Fredrich, Soldiner Straße, Weidenau
(Sieg); Günter Pfefferkorn und Fa-
milie, Lutherstadt Wittenberg; Alfred
Schwärzke und Familie, Caprivistraße,
Stade; Bernd Wangerin und Frau, Cla-
dowstraße, Düren (Rheinl.); Familie
Berta Kolitz, Beyersdorf, Bierde bei
Walsrode; Familie Willi Elsner, Kat-
tenhorst, Asendorf, Bez. Bremen.

Und aus dem Ausland:
Gerhard Hartung, Bismarckstraße 16,

Buenos Aires (Argentinien); Familie

Werner Erxleben, Seidlitz, Dechsel,
St. Catharines (Ontario, Kanada);
Hermann Kapauner, Jeanette (Penn-
sylvania, USA); Rudi und Marianne
Rotter, Edmonton, Alberta (Kanada);
Walter Hannemann, Johannesburg,
(Südafrika).

Weitere Glückwünsche und Grüße
auch an anderen Stellen dieses Blattes.

DANK
Allen Heimatkreisen und -gruppen

und allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land, die mir zum neuen
Jahr Glück und Gesundheit, Segen
und Erfolg für die Arbeit gewünscht
haben, danke ich herzlich. Gern er-
widere ich alle guten Wünsche; möge
allen das beschieden sein, was sie vom
neuen Jahr erhoffen.

An Gottes Segen ist alles gelegen.
Herzliche Grüße! Paul Schmaeling.

Ulrike Michaele — 29. Dezember 1956.
Wir freuen uns über die Geburt un-

seres ersten Kindes.
Brigitte Stroh, geb. Löffler
Dr. Wolfgang Stroh

Leverkusen (Bayerwerk), v.-Böttinger-
Straße 14 (fr. LaW., Meydamstraße 16).

Bernhard hat das gewünschte Schwe-
sterchen bekommen: Annette.

Dipl.-Ing. Hans-Dietrich Gorka
und Frau Hildegard, geb. Ponzer

Karlsruhe, Gottesauer Straße 12 (fr.
LaW., Bismarckstraße 36).

Wir haben die Freude, unsere Ver-
lobung anzuzeigen:

Gabriele Schneider
München 19, Walhallastraße 41
(fr. LaW., Bismarckstraße 28)

Max Hauk
Nürnberg 2, Löwenstraße 115

Weihnachten 1956.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. med. Reinhard Marthen
Esther Hannelore Marthen,

geb. Quadbeck
27. Oktober 1956.
9158 Eager Road, Brentwood 17, Mis-
souri, USA (fr. LaW., Landesanstalt
und später Fernemühlenstraße 29).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans Schlaghecken
Ilse Schlaghecken, geb. Persike-Vynen

(22a) Marienbaum, Kr. Moers (Ndrrh.),
fr. Zantoch.
5. Januar 1957.

Ihre Vermählung zeigen an:
Günter Berger, Dipl.-Ing.
Ilse Berger, geb. Böttger

Osterode(Harz), den 28. Dezember 1956,
Am Schäferbrunnen 9 (fr. LaW., Bis-
marcklstraße 3).

Der ehemalige Landwirt Otto Wilke,
Etzen bei Amelinghausen, Kr. Lüne-
burg (fr. Karlstahl bei Egloffstein, Kr.
LaW.), wurde am 31. Dezember 1956
87 Jahre alt. Seine Ehefrau Elise, geb.
Habermann, hat am 13. Dezember 1956
ihren 75. Geburtstag begangen. Beide
sind noch unter Berücksichtigung ihres
Alters geistig und körperlich rege.

Das Fest der goldenen Hochzeit
können die Eheleute Paul Cenowa
und Frau Emma, geb. Zickrick, am
14. Januar 1957 begehen. Sie wohnen
jetzt in Marl (Recklinghausen), Kamp-
straße 105 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 77). Paul Cenowa war 33 Jahre
bei der Elektrizitätswerk- u. Straßen-
bahn-AG, beschäftigt.

Der frühere Monteur Arno Zaumseil
beging am 29. Oktober 1956 seinen 81.
und seine Ehefrau Anna am 6. De-
zember 1956 ihren 80. Geburtstag.
Beide sind körperlich und geistig noch
sehr rege und eifrige Leser des „Hei-
matblattes". Sie wohnen in Hamburg-
Billstedt, Oberschleems 30 (fr. LaW.,
Zimmerstraße 17). Wir Wünschen den
ältesten Mitgliedern unserer Heimat-
gruppe noch nachträglich einen ge-
sunden und glücklichen Lebensabend.

Heimatkreis Landsberg (Warthe)
Hamburg-Billstedt

Anfang Dezember 1956 wurde Willy
und Lina Schröder (fr. Ludwigsruh)
ein kräftiger Stammhalter geboren. Sie
wohnen jetzt: Köln, Bonner Straße 58.

Bernhard Dubberke
und Frau Gertrud, geb. Ewald

(fr. LaW., Schloßstraße 10-11)
feiern am 27. Januar 1957 ihr 40jähri-
ges Ehejubiläum in Hamburg 23,
Fichtestraße 7.

Minna Peglow, geb. Dräger (fr. LaW.,
Ostmarkenstraße 71), wurde am 30. De-
zember 1956 88 Jahre alt. Sie wohnt
jetzt bei ihrer Tochter Erna Große,
geb. Peglow, in Lüdinghausen bei
Münster. Frau Peglow fühlt sich noch
sehr rüstig und wohl und will im
August an der 700-Jahr-Feier in Her-
ford teilnehmen!

August Michaelis, Handelsmann (fr.
LaW., Friedrichstadt 122), jetzt Berlin-
Neukölln, Richardstraße 110 II, kann
am 25. Februar 1957 auf 87 Lebensjahre
zurückblicken.

Frau Helena Rumpf, geb. Piachnow
(fr. LaW., Steinstraße 30), begeht am
17. Februar 1957 ihren 84. Geburtstag
in Berlin-Friedenau, Odenwaldstr. 6.

Frau Martha Lange konnte ihren
81. Geburtstag am 24. Januar 1957 in
Berlin-Lichtenberg, Stalinallee 572,
feiern (fr. LaW., Küstriner Straße, am
Gaswerk).

Am 25. Januar 1957 wurde Frau
Emmy Prinz, geb. Buth, 80 Jahre alt.
Sie wohnt jetzt in Neuhaus bei Kiel,
über Lütjenburg (Ostholstein), fr. LaW.,
Bergstraße 1).

81 Jahre alt wurde Frau Klara
Hartmann, geb. Bock, am 27. Januar
1957 in Braunschweig, Hamburger
Straße 240 (fr. LaW., Blücherstraße 1).

Frau Ida Werner, geb. Laube, feiert
am 10. März 1957 ihren 85. Geburts-
tag in Storkow (Mark), Am Kanal 2
(fr. Altensorge, Kr. LaW.).

Familie S c h n e i d e r , München
(Ewald Schneider, früher „Neumär-
kische Zeitung", LaW., Richtstraße:
Wohnung: Bismarckstraße 29), ziehen
am 15. Februar (dem Geburtstag von
Günther Schneider, Hillegossen bei
Bielefeld, Heeper Straße 112) von
München nach Unterpfaffenhofen bei
München, Kolbstr. 6. Ewald Schneider
wird seinen Geburtstag am 12. Fe-
bruar — er wird 65 Jahre alt — also
noch in München 19 feiern können
(Walhallastraße 41). Sabine, zweite
Tochter im Dreimädelhaus, hat am
6. Oktober 1956 Helmut Kilger ge-
heiratet und wohnt jetzt München-
Schwabing, Clemensstraße 70. Auch
Gabriele, die Jüngste, hat einen
Lebensgefährten gefunden; Weih-
nachten hat sie sich verlobt (siehe
Anzeigen).

Neues vom Orchester Max Hannich
Das Orchester Max Hannich gastierte

in den Monaten Dezember 1956 und
Januar 1957 im Europa-Cafe in Biele-
feld. Ab 1. Februar bis Mitte April
geht es nach Aarhus (Dänemark),
Tarantella-Pigalle, ins Engagement,
und daran anschließend wieder nach
Bad Dürrheim (Schwarzwald) bis Ende
Oktober als Kurorchester.

Das Orchester Max Hannich grüßt
zum neuen Jahr alle Freunde!

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat, ab 15 Uhr, in der „Domklause",
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, jetzt in der „Gast-
stätte Schultheiss-Patzenhofer", Ber-
liner Allee Ecke Kreuzstraße (1. Stock).

Essen: Am Sonnabend, 2. Februar,
erstmalig in den „Theaterstuben", in
unmittelbarer Nähe des Opernhauses
in der Trentelgasse 2.

Göttingen: Am Donnerstag nach
dem Monatsersten, 20 Uhr, „Theater-
keller".

Hamburg: Am Sonntag, 3. Februar,
15 Uhr, „Gewerkschaftshaus", nahe dem
Bahnhof.

Hamburg-Billstedt: Bitte wenden an:
Walter Rottke, Hamburg-Billstedt,
Möllner Landstraße 42a.

Krefeld: Am Sonnabend, 6. April,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum, Uerdinger Straße 624.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hielscher", Große
Burgstraße.

München: Am Sonnabend, 2. Februar,
ab 19 Uhr, in den Weihenstephan-
Bierstuben im Aerztehaus, München 2,
Brienner Straße 11.
. Nürnberg: Am 2. Montag in jedem

Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Schiller-
klause", Nürnberg, Schlüsselfelder
Straße 22 (Straßenbahnhaltestelle Max-
feldstraße).

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Bitte wenden an: Ober-
studienrat i. R. Walter Krahn, Stutt-
gart-W., Reinsburger Straße 157.



Wo findet die Seele
die Heimat, die Ruh?

Am 8. November 1956, kurz nach
ihrem 86. Geburtstag, nahm der
Herrgott unsere liebe, treusorgende
Mutter

Frau Anna Voß
geb. Rosengarten

zu sich in sein himmlisches Reich.
Wir fünf jüngsten Kinder:
Walter, Annemarie, Käthe,
Günther, Hans-Werner

konnten unsere unvergeßliche Mut-
ter in Felgentreu, Kr. Luckenwalde
(Wohnsitz von Günther), zur letzten
Ruhe begleiten, im Kreise vieler
Enkelkinder, Verwandter und lieber
Landsberger Bekannter.

In stiller Trauer:
Im Namen der Geschwister:
Käthe König, geb. Voß,

Clausthal - Zellerf eld 2, Oberharz,
Goslarsche Straße 19 (fr. LaW.,
Wall 2).

Am Montag, dem 31. Dezember
1956, entschlief sanft nach kurzer,
schwerer Krankheit unsere liebe
Mutter und Großmutter,

Frau Clara Brandt
geb. Pietz

im 81. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Marianne Schuster, geb. Brandt
Dr. Wilhelm Schuster

Rechtsanwalt und Notar
Wolfgang Schuster

Bln.-Charlottenburg, den 2. Januar
1957, Heerstraße 2 (fr. LaW., Mey-
damstraße 57).

Danksagung
Allen lieben Freunden, die meiner

in meiner großen Trauer so herz-
lich gedacht haben, sage ich, zu-
gleich im Namen meiner Kinder
und Enkelkinder, innigsten Dank.

Frau Else Henke (fr. LaW., Böhm-
straße la). September 1956.

Denn wer sein Leben erhalten will, der
wird's verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen,, der wird's finden.

Matthäus 16, 25

Am Silvestermorgen verschied
sanft und im Vertrauen auf seinen
Erlöser mein herzensguter, teurer
Vater, mein lieber Schwiegervater,
Schwager und Onkel, der Rentner

Friedrich Schüler
im gesegneten Alter von 89 Jahren.

In stiller Trauer:
Anna Kastner, als Tochter
Erich Kastner, als Schwiegersohn

und alle Verwandten
Goslar, den 31. Dezember 1956,
Stadtstieg 2 (fr. Kattenhorst, Kreis
LaW.).

Der Herr über Leben und Tod
hat völlig unerwartet meinen lieben
Mann, unseren guten Vater, Schwie-
gervater und Opa

Gustav Sewelies
im 78. Lebensjahr heimgeholt.

In stiller Trauer:
Luise Sewelies, geb. Keil
Walter Sewelies und Frau
Enkelkind Karin

Beelitz-Stadt
Max Hellwig und Frau Gertrud,

geb. Sewelies
Hornberg (üb. Schwäb.-Gmünd)

Kurt Sewelies und Frau Helene,
geb. Schmidt

Enkelkinder Peter, Henrike
Oberkaufungen, Kreis Kassel,
Ziegelhütte 2

Beelitz-Stadt, den 17. Dezember 1956,
Berliner Straße 52 (fr. LaW., Bü-
lowstraße 1).

Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit verschied am
7. Januar 1957 meine innigstgeliebte
Frau, meine gute Tochter, Schwä-
gerin und Tante

Charlotte Rettschlag
geb. Günther

im 49. Lebensjahr.
In tiefem Schmerz:
Heinz Rettschlag
Minna Günther, geb. Daubitz

und alle Angehörigen
Lübeck, Lämmerstieg 56 (fr. LaW.,
Bismarckstraße).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Fleischermeister Holz im
September 1956, fr. Ludwigsruh, zu-
letzt Berlin-Lichtenrade, Münchener
Straße 14.

Frau Anna Rohr, fr. Tornow, im
Sommer 1956 bei ihrer Tochter im
Spreewald.

Karl Neumann, fr. Hohenwalde,
Kr. LaW., kurz nach seinem 66. Ge-
burtstag am 5. Dezember 1956 in
Meerane (Sachsen).

Kunstmaler Anton Böhm, am
13. Dezember 1956 in Joachimsthal
bei Berlin, Thälmannstraße 66 (fr.
Hindenburgsträße.32).

Erna Wilke geb. Eisenach, im
September1956, Richard Wilke, am
7. November 1956 in. Seedorf bei
Lenzen (Elbe), fr. Hankwitzruh, Kr.
LaW., bei Dühringshof.

Frau Hedwig Froelich, früher bei
der Firma Paul Meyer, Spediteur,
LaW., tätig, Schwester von Frau
Vally Meyer, am 24. Dezember 1956,
Mannheim - Almenhof, Heinrich-
Hoff-Straße 17.

Albert Hempel, fr. LaW., Damm-
straße 10, im vergangenen Jahr in
Wismar (Mecklenburg).

Robert Spehr, fr. LaW., Damm-
straße 10, am 2. 12. 1956 in Pößneck
(Thür.), Frau Spehr im Januar 1945
in Landsberg.

Frau Elisabeth Runze (fr. LaW., Hin-
denburgstraße 6), jetzt Berlin-Neu-
kölln, Lenaustraße 1-4, wird am 3. Fe-
bruar 1957 ihren 73. Geburtstag feiern
können. Frau Runze war, nachdem sie
sich im vergangenen Jahr den Fuß
gebrochen und lange im Krankenhaus
gelegen hatte, am 12. Januar zum
erstenmal wieder unter uns in der
„Domklause" in Berlin.

Oberstudiendirektor a. D. Walter
Laag (Abiturientenjahrstang 1905 des
Landsberger Gymnasiums) feierte in
Bad Nenndorf in seiner neuen Woh-
nung, Wilhelmstraße 20, am 4. Novem-
ber 1956 seinen 70. Geburtstag.

Pfarrer i. R. Johannes Wandam
feierte am 22. Januar 1957 in Biele-
feld, Beckhausstraße 81, Johannisstift,
Haus Birkenhof, seinen 83. Geburts-
tag (fr. Kernein).

Frau Anna Mantey (fr. LaW., Mey-
damstraße 57, Netzfabrik Draeger
& Mantey) kann am 30. Januar 1957
auf 92 Lebensjahre Rückschau halten.
Sie wohnt jetzt in Mönchen-Gladbach,
Barbarossastraße 20, bei Friedrich.

Fräulein Gertrud Mertens (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 4, Fürsorgerin bei
der Max-Bahr-AG.), jetzt Havelberg
(Brandenburg), Domherrnstr. 1, konnte
am 21. Januar 1957 ihr 78. Lebensjahr
vollenden.

Frau Martha Schroeder, geb. Rudolf
(fr. LaW., Richtstraße, Drogerie von
Apotheker Johannes Schroeder), er-
reicht am 25. Februar 1957 ihr 82. Le-
bensjahr. Berlin-Steglitz, Hindenburg-
damm 65a II.

Frau Gertrud Axhausen, geb. Schroe-
der (fr. LaW., Schießgraben 2), jetzt
Wilhelmshaven, Ulmenstr. 39, Textil-
hof, wird am 12. Februar 1957 ihren
74. Geburtstag haben.

Frau Gertrud Zaege, geb. Busacker,
aus Vietz, konnte am 13. Januar 1957
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Ihr Ehe-
mann Max Zaege, Vietz, wird am
13. März dieses Jahres 83 Jahre alt.
Berlin-Wannsee, Heidestraße 21.

Herzlichen Dank allen, die meines
75. Geburtstages in alter Treue ge-
dachten. Dr. Ullrich Press (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 33).

Aus der engsten Kammerzelle
kannst du in den Himmel seh'n,

In dem kleinsten Vaterlande
lernt der Mensch die Welt versteh'n.

Fühl erst groß dich in dem Kleinen,
aber dann im Großen klein,

Und im Großen wie im Kleinen
wird dein Maß das rechte sein.

W. Müller
Alle guten Wünsche für „1957" und

herzliche Grüße den lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land in Ost
und West und im Ausland.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46.

Schlußwort
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Was heißet ihr mich aber Herr,
Herr, und tut nicht, was ich
euch sage? Luk. 6, 46

(Jahreslosung 1957)

Was sagt er uns?

Wir wollen uns nicht in die Fülle
dessen verlieren, was er seinen
Jüngern alles gesagt hat. Wir wollen
uns in dieser Stunde auf zwei ein-
fache Dinge konzentrieren, die für
das Leben unseres Volkes und der
Menschen überhaupt von entschei-
dender Bedeutung sind. Wir wollen
im neuen Jahre einstehen für Wahr-
heit und Wahrhaftigkeit und für die
Freiheit eines Christenmenschen!

Für Wahrheit und Wahrhaftigkeit
zunächst. Pilatus sagt: Was ist Wahr-
heit? Wir haben das immer gleich-
mütig hingenommen. So spricht eben
ein heidnischer Römer. Wer kann
von dem erwarten, daß Wahrhaftig-
keit für ihn etwas ist, wonach man
streben müßte! Aber mittlerweile
hat die Verlogenheit in unserem
Leben ein solches Ausmaß an-
genommen, daß wir nicht mehr
gleichgültig sein dürfen. Wir stehen
vor der Aufgabe, mit ganz anderem
Ernst als bisher die Wahrheit und
die Pflicht zur Wahrhaftigkeit zur
Geltung zu bringen. Ich möchte die
Gemeinde aufrufen zu einem Kreuz-
zug für die Wahrheit und die Wahr-
haftigkeit im Leben unseres Volkes!

Daß die Wahrheit bei Jesus
Christus ist, das ist für den Christen
selbstverständlich. Der Christ hat die
befreiende Kraft dieser Wahrheit von
der Gnade Gottes, die uns aus all
unserer Sündhaftigkeit heraus zu sich
ziehen will, erfahren. Er hat auch
erfahren, daß da, wo Gott ist, eine
Atmosphäre der Reinheit und der
Lauterkeit ist, in der ein verderbtes
Herz sich wieder gesund atmen kann.

Wenn Menschen unter uns sind,
die diese Erfahrung noch nicht ge-
macht haben, weil sie sich nur ge-
legentlich darauf besinnen, daß sie
getaufte Christen sind, dann bitte
ich sie, wenigstens zweierlei ganz
nüchtern zu bedenken. Erstens, daß
jede andere Weltanschauung in

Foto: Hildegard Seifert, Berlin W 30, Einemstraße 16
Landsberg (Warthe) — Dampfer am Bollwerk

unserem Volk, wie die Geschichte
unmißverständlich lehrt, eine sehr be-
grenzte Geltungsdauer hat: 50 Jahre,
vielleicht 100 Jahre und, wenn es
einmal ganz hoch kommt, 150 Jahre.
Dann ist es vorbei, und niemand
will mehr mit der alten Ideologie
etwas zu tun haben. Die Wahrheit
Jesu Christi aber geht von Jahr-
hundert zu Jahrhundert. Sie ist noch
nach 2000 Jahren die Botschaft, von
der Millionen bekennen, daß sie sie
befreit hat für Zeit und Ewigkeit.

Das andere ist dies, daß von dieser
Wahrheit, die Jesus Christus in die
Welt gebracht hat, eine eigentümliche
Kraft ausgeht, sich zur Wahrhaftig-
keit aufzuraffen. Vor 50 Jahren lebte
der Baurat Wilhelm Schmidt, der
sogenannte Heißdampf-Schmidt, der
einer der bedeutendsten Techniker
seiner Tage war. Er war ein Christ.
Ihm lag an nichts anderem so viel
wie daran, die Wahrhaftigkeit zum
Siege zu bringen. Ihm hat der
Admiral Scheer in sein Gästebuch
geschrieben: „In diesem Hause habe
ich gelernt, daß die Wahrheit eine
Macht ist." Man zeige mir eine
andere Ideologie dieser Welt, von
der man eine solche Wirkung aus-
sagen kann!

Wir Christen können jedenfalls
nicht anders, als uns unter das Ge-
bot der Wahrhaftigkeit zu stellen.
Wenn wir den Blick erheben zu

Gott — ja, man kann Gott nicht ins
Angesicht lügen! Und weil man das
Gott gegenüber nicht kann, darum
kann man es als Christ auch Men-
schen gegenüber nicht. Ein Christ
kann nicht im Dienste irgendeiner
Geheimpolizei stehen, wo er täglich
mit Lügen umgehen muß. Wer ihn
dazu nötigen will, der wird seltsame
Erfahrungen machen! Ein Christ
kann sich nicht in den Dienst irgend-
einer Propaganda stellen, die ihn
nötigt, irgend etwas zu sagen oder
zu schreiben, was er selber nicht
glaubt. Ein Christ kann sich nicht in
den Dienst irgendwelcher Reklamen
oder Geschäftspraktiken stellen, die
ihn nötigen, etwas zu behaupten,
wovon er weiß, daß es nicht stimmt.
Der Christ muß bei der Wahrheit
bleiben!

Ich weiß wohl, wieviel Probleme
da auftauchen. Ich weiß um den
ewigen Widerstreit von Liebe und
Verantwortung auf der einen Seite
und von dem Bedürfnis, die Wahr-
heit zu sagen, auf der anderen Seite.
Ich weiß, daß die Engstirnigkeit, die
einem anderen nicht zutraut, daß er
Dinge besser und richtiger beurteilt
als man selber, keine Verheißung
hat. Ich weiß für alle diese Kon-
flikte keine Patentlösung. Ich kann
nur sagen, daß es da nur den einen
Ausweg gibt, sich um so treuer an
seinen Herrn Jesus Christus an-



zuschließen. Wenn Ärzte unter uns
sind, dann werden sie es verstehen,
wenn ich sage: daß man einen
Menschen nicht mit mechanischen
Mitteln gesund machen kann; man
kann nur versuchen, den Gesamt-
kreislauf organisch in Ordnung zu
bringen. Das ist genau das, was
unser Herr Christus meint, wenn er
Joh. 15 vom Weinstock und von
den Reben redet. Daß man sich mit
seinem ganzen Wesen an seinen
Herrn Jesus Christus anklammert,
das ist die Rettung aus den Kon-
flikten. Das ist es, was wir ihnen
allen zu sagen haben: den Diplo-
maten und den Parteipolitikern, den
Ärzten und den Lehrern, den Unter-
nehmern und den Arbeitern im Be-
trieb und — uns selber!

Nach einem Leben in der Wahr-
haftigkeit sehnt sich die ganze Welt.
Und wenn diese Sehnsucht jemals
ersterben sollte — wir haben die
Aufgabe, sie lebendig zu erhalten!
Also: die Sehnsucht nach einem
Leben, in dem es Geheimdienste und
Spionageringe nicht mehr gibt, in
dem Politiker nicht mehr die Aufgabe
haben, andere Politiker zu betrügen,
wo es im Geschäftsleben und im
privaten Leben so etwas gibt wie
eine lautere, ehrliche Koexistenz, wo
man dem anderen, auch wenn man
ganz anderer Meinung ist als er, die
Freiheit läßt, zu denken und zu
reden, wie er glaubt, denken und
reden zu müssen.

Unser Herr Jesus Christus sagt:
Eure Rede sei ja, ja, nein, nein; was
darüber ist, das ist vom Übel.
Warum tut ihr nicht, was er euch
sagt?

(Aus der Predigt von Bischof
D. Dibelius, am Neujahrstag
1957 in der Marienkirche zu
Berlin gehalten.)

Bedingungen für
Entschädigungsrenten gelockert
Die Entschädigungsrente aus dem

Lastenausgleich soll nach einem Be-
schluß des zuständigen Bundestags-
ausschusses künftig schon dann ge-
währt werden, wenn die sonstigen
Einkünfte des Geschädigten 300 DM
monatlich nicht überschreiten. Die
Grenze lag bisher bei 250 DM Mo-
natseinkünften. Der Betrag erhöht
sich für die Ehefrau um weitere
100 DM (bisher 75 DM) und für jedes
unterhaltsberechtigte Kind um 50 DM
(bisher 35 DM). Nach den Empfeh-
lungen des Ausschusses kann Ent-
schädigungsrente schon ein Geschädig-
ter erhalten, der vor dem 1. Januar
1895 geboren ist. Bisher mußte er
vor dem 1. Januar 1890 geboren sein.
Bei Frauen ist der Termin vom
1. Januar 1895 auf den 1. Januar
1900 vorverlegt worden.
(Aus dem „Tagesspiegel" vom 21.2.1957)

A n m e r k u n g : Die Entschädigungs-
rente ist ein Teil der Kriegsschaden-
rente, die als Unterhaltshilfe oder
Entschädigungsrente (auch beides zu-
sammen) gewährt werden kann (siehe
auch HEIMATBLATT 9/1953).

Bücherei des deutschen Ostens
Wer die Geschichte der ostdeut-

schen Stammesgebiete kennt, gerade
auch derjenigen, die immer schon
außerhalb des Reichsgebietes lagen,
der weiß, welche Bedeutung die
Kirche, ihre Männer und ihre Ver-
kündigung in diesen Gebieten immer
gehabt haben, von den frühesten Zei-
ten bis in die Gegenwart. Ein Blick
auf die deutschen Menschen in den
polnisch besetzten Gebieten und in
der Sowjetzone kann jeden darüber
belehren, was dort Glauben und
Kirche bedeuten. Leider steht noch
dasjenige Werk aus, das diese Zu-
sammenhänge im einzelnen und in
einer Gesamtschau darstellt. Es wäre
sehr fruchtbar und verdienstvoll,
wenn ein Historiker sich dieser Auf-
gabe annehmen würde. Da durch die
Ereignisse im Osten deutlich gewor-
den ist, daß die europäische Mensch-
heit und auch die Kirche vor ent-
scheidende Fragen ihrer Existenz ge-
stellt sind, würde eine umfassende
Darstellung des vergangenen durch-
aus am Platze sein.

Bei den Sammlungen der „Bücherei
des deutschen Ostens", die 1948 von
der Stadt Herne in Westfalen mit
der Zweckbestimmung der Erfassung
des Schrifttums über die ostdeutschen
Stammes- und Lebensgebiete ins Le-
ben gerufen wurde, ist besonderer
Wert darauf gelegt worden, auch
alles erreichbare Schrifttum zur Kir-
chengeschichte von der Zeit der Chri-
stianisierung an zusammenzutragen.
Deshalb entfällt ein erheblicher Teil
der gegenwärtig vorhandenen 13 000
Bände auf die jeweiligen Abteilungen
der Kirchen- und Schulgeschichte der
einzelnen ostdeutschen Gebiete. Die
Darstellungen umfassen in der räum-
lichen Ausdehnung die Gebiete von
der Ostsee bis zur Donau und rei-
chen im Osten bis nach Rußland hin-
ein.

So ergibt sich auch für diesen so
unendlich wichtigen Lebensbereich,
daß Rat und Verwaltung der Stadt
Herne vorausschauend gehandelt ha-
ben, als sie durch Bereitstellung er-
heblicher Mittel die Bücherei ins Le-
ben riefen und bis zum heutigen Tage
den stetigen weiteren Ausbau ermög-
lichten. Die siebenjährige fruchtbare
Tätigkeit hat diese Bücherei den
vielen Tausenden Besuchern aus dem

ganzen Bundesgebiet zu einem fest-
stehenden Begriff werden lassen.

Die weitaus überwiegende Zahl
der vorhandenen Werke konnte nur
mehr auf dem Antiquariatsmarkt in
ganz Europa aufgesucht und erwor-
ben werden. Die Bücherei wächst aus
diesen Käufen auch gegenwärtig noch
um rund 1500 Bände im Jahresdurch-
schnitt. Die Buchbestände umfassen
thematisch alle Lebensbereiche, also
neben der Geschichte auch die Lan-
des-, Natur- und Volkskunde, die
Kultur- und Kunstgeschichte, ebenso
aber Recht, Verfassung, Verwaltung,
Siedlung, soziale Struktur, Handel,
Wirtschaft, Verkehr. Besonders reich
ist die ortsgeschichtliche Abteilung,
in der auch die örtliche und die
landschaftliche Kirchen- und Schul-
geschichte einbegriffen ist. Biogra-
phien von Familien und Firmen, von
bedeutenden Einzelpersönlichkeiten
runden den Bestand ab. Darüber hin-
aus spiegeln historische Karten, etwa
vom 16. Jahrhundert ab bis in die
Gegenwart reichend, die Entwicklung
wieder.

Da der Hauptteil der Buchbestände
durch vier Buchverzeichnisse erschlos-
sen ist, die in den Universitäts-,
Landes- und größeren Stadtbüchereien
im ganzen Bundesgebiet aufliegen und
eingesehen werden können, und die in
der „Bücherei des deutschen Ostens"
vorhandenen Werke im Leihverkehr
der deutschen Bibliotheken bestellt
werden können, erreicht die Bücherei
eine jährliche Ausleihe von über 5000
Bänden, die von Jahr zu Jahr wächst
und von Schleswig-Holstein bis
Bayern und vom Rheinland bis in die
Sowjetzone reicht und auch über die
Grenzen des Bundesgebietes hinaus-
dringt.

Ebenso steigt die Zahl der wissen-
schaftlichen Auskünfte, die schriftlich
erteilt werden, ständig.

Die „Bücherei des deutschen Ostens"
ist im Büchereigebäude Herne, West-
falen, Bahnhofstr. 7 c, untergebracht
und ist in ihrem heutigen Bestände
bereits zu einem lebendigen Ehren-
mal ostdeutscher Leistung geworden.

Viktor Kauder
(Aus: DER REMTER, Blätter ostdeut-

scher Besinnung, 2/56, mit besonderer
Genehmigung des Herausgebers.)

Ersatz für verlorengegangene Urkunden
Kirchenbuchamt für den Osten

beim Archivamt der Evang.
Kirche in Deutschland
Hannover-W., den 26. Febr. 1957
Militärstraße 9

An den
Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe), Stadt und Land
Paul Schmaeling

Berlin - Schöneberg
Koburger Straße 8

Zu unserem Bedauern ist in der
Angelegenheit der Frau Mögelin von
hier aus nichts zu tun, da die Kirchen-
bücher und auch Standesamtsregister
von Richnow (Kr. Soldin) nicht in
der Bundesrepublik vorliegen. Es
bleibt nur der Weg über die Pol-
nische Militärmission in Berlin W 15,

Schlüterstraße 42, offen. Diese polnische
Dienststelle ist von der polnischen
Regierung angewiesen worden, deut-
schen Antragstellern bei der Vermitt-
lung der in polnischen Archiven auf-
bewahrten deutschen Register behilf-
lich zu sein.

Wir freuen uns, daß der Artikel
„Kirchenbuchamt für den Osten" aus
„Der Remter" Ihr Interesse gefunden
hat. Gegen einen Abdruck in der
Presse der Heimatvertriebenen be-
stehen keine Bedenken.

gez. Dr. Lampe,
Oberlandeskirchenrat.

Anmerkung: Den Artikel „Kirchen-
buchamt für den Osten" brachten wir
im Heimatblatt Januar 1957 zum
Abdruck.



Zur Rentenversicherung
Ausnahmebestimmungen

für Vertriebene und Flüchtlinge
Für Vertriebene und Flüchtlinge hat

die Rentenreform einige Ausnahme-
regelungen gebracht, die gewisse Be-
nachteiligungen mildern sollen.
Vertreibungszeit wird angerechnet
Eine der wichtigsten Sonderregelun-

gen betrifft die sog. „Ersatzzeiten",
die nicht nur auf die Wartezeit an-
gerechnet werden, sondern auch ren-
tensteigernd wirken. Für alle Ver-
triebenen gelten als Ersatzzeiten die
Monate vom 1. Januar 1945 bis zum
31. Dezember 1946 sowie außerhalb
dieses Zeitraumes liegende Zeiten
der Vertreibung oder Flucht, Zeiten
einer hieran anschließenden Krank-
heit oder unverschuldeten Arbeits-
losigkeit. Sie werden auch ohne vor-
herige Versicherungszeiten angerech-
net, wenn der Vertriebene innerhalb
von zwei Jahren nach Beendigung
dieser Zeit eine versicherungspflich-
tige Beschäftigung aufgenommen hat.

Ausfallzeit
Krankheit oder Arbeitslosigkeit

können als Ausfallzeit angerechnet
werden, wenn vor oder nach der Aus-
fallzeit eine Versicherungspflichtige
Beschäftigung von mindestens zwölf
Monaten ausgeübt worden ist. Diese
Ausfallzeiten können allerdings nur
dann angerechnet werden, wenn vom
Beginn der Versicherungspflicht bis
zum Eintritt des Versicherungsfalles
für mindestens 60 Monate Beiträge
entrichtet worden sind.

Sonderregelung für Wartezeit
In den Reformgesetzen wird ferner

bestimmt, daß die Wartezeit automa-
tisch als erfüllt gilt, wenn ein Ver-
sicherter als Vertriebener oder So-
wjetzonenflüchtling durch die Folgen
der Vertreibung berufsunfähig ge-
worden ist oder verstorben ist. Bei
der Berechnung der Rentenhöhe wer-
den dann mindestens fünf Jahre als
Versicherungsjahre angerechnet.

Ausnahme bei Weiterversicherung
Anerkannte Vertriebene oder Flücht-

linge können sich nach Wegfall der
Versicherungspflicht freiwillig weiter-
versichern, auch wenn sie die sonst

geforderten fünf Beitragsjahre noch
nicht zurückgelegt haben.
Wichtig für ehemalige Selbständige

Wer vor der Vertreibung oder
Flucht selbständig war und innerhalb
von zwei Jahren nach der Vertrei-
bung oder nach Ablauf der Ersatz-
zeiten (siehe oben) eine Versiche-
rungspflichtige Beschäftigung auf-
genommen hat, kann aus eigenen
Mitteln für Zeiten der Selbständigkeit
vor der Vertreibung bis zum 1. Januar
1924 zurück Beiträge nachentrichten.
Diese Bestimmung gilt auch dann,
wenn der Versicherungsfall vor dem
1. Januar 1960 eintreten und der Be-
treffende zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre
alt werden sollte.

Da es in solchen Fällen geschehen
kann, daß Personen, die erst nach
vollendetem 50. Lebensjahr eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung auf-
genommen haben, die Wartezeit für
die Altersrente (15 Jahre) nicht mehr
erfüllen, wird bestimmt, daß die feh-
lenden Jahre einfach als Versiche-
rungszeiten gelten. Diese beitrags-
lose Zeit geht zu Lasten des Versiche-
rungsträgers (der Versicherungs-
anstalt).

(„Ost-West-Kurier")

Aus den Heimatkreisen
Hannover

Filmvortrag: „Landsberg — heute!"

Im Anschluß an die Jahres-
hauptversammlung des Heimatkreises
Hannover am 19. Januar 1957 im
überfüllten DRC-Klubhaus (siehe Ver-
sammlungsberichte) fand ein Film-
vortrag statt, auf den wir im Heimat-
blatt Dezember 1956 durch besondere
Anzeige hingewiesen hatten.

Die „ Allgemeine Zeitung", Hannover,
berichtet darüber: . . . Die große,
vom Vorsitzenden Beske begrüßte
Versammlung diente auch der Vor-
bereitung auf das Jubiläumsjahr. Mit
Spannung vernahm man den Bericht
eines Landsmannes, der im ver-
gangenen Jahr als Kaufmann und

Ordnung sei, und meinte, der Ver-
triebene könne jederzeit wieder-
kommen.

In Landsberg, das jetzt als Kreis-
stadt zu Schlesien gehört, sind die
Hauptstraßen, wie die Richtstraße
und die Küstriner Straße, immer noch
nicht wiederaufgebaut. Die meisten
Häuser an diesen einstigen Lebens-
adern der Stadt zwischen dem Rat-
haus und dem Bahnhof dienten
seinerzeit den russischen Truppen
als Fackeln beim Bau einer Holz-
brücke an Stelle der gesprengten
Warthebrücke. Obwohl auch sonst
noch viel zerstört und liegengeblieben
ist, reicht die Stadt für die 35 000
Einwohner von heute. Früher lebten

in ihr 50 000 Deutsche. In den großen
Industrieanlagen wird gearbeitet. Die
Jutespinnerei von Landsberg war die
größte in Deutschland. Jeder Lands-
berger kennt auch die landwirtschaft-
liche Maschinenfabrik C. Jaehne und
Sohn und das IG-Farben-Zweigwerk,
in dem jetzt eine chemische Fabrik
und ein Elektrizitätswerk unter-
gebracht sind.

Die Straßen in der Heimatprovinz
sind noch gut, schon weil sie, jeden-
falls von Kraftfahrzeugen, so wenig
benutzt werden. Die Felder werden
bestellt, soweit der Messegast in der
eigenen Heimatstadt von den Land-
straßen aus sehen konnte. Nicht
gerade traurig war er darüber, daß
an vielen Häusern die alten deut-
schen Inschriften wiederzuerkennen
sind. —k.

Kirchlicher Suchdienst
In einer Anzahl von Zeitungen

fanden sich in der letzten Zeit Nach-
richten, aus denen entnommen wer-
den könnte, daß die Suche nach den
Vermißten und Verschollenen dem-
nächst zum Abschluß kommen soll,
wenn die Bildsuchlisten-Aktion des
Deutschen Roten Kreuzes beendet ist.

Um bei den Angehörigen von ver-
mißten Personen keine Beunruhigung
zu erwecken, weist der Kirchliche
Suchdienst (Zentralstelle der Heimat-
ortskarteien) in München, Lessing-
straße 1, der vom Bundesministerium
für Vertriebene mit dem Suchdienst
nach Z i v i l v e r m i ß t e n beauftragt
ist, ausdrücklich darauf hin, daß sich
die Bildsuchlisten-Aktion lediglich auf
W e h r m a c h t s v e r m i ß t e bezieht
und daß auch dann, wenn diese große
Möglichkeit ausgeschöpft ist, keines-
wegs die Suche nach den Zivilver-
mißten eingestellt oder eingeschränkt

werden kann. Die Notwendigkeit
eines systematischen Suchdienstes
nach vermißten Zivilpersonen wird
aus folgenden Zahlen deutlich:

Im Kalenderjahr 1956 sind beim
Kirchlichen Suchdienst 222 571 Such-
anträge eingegangen, von denen
188 272 bis Jahresende geklärt wer-
den konnten.

Die Suchdienstanfragen von Behör-
den und Privatpersonen in amtlichen
Angelegenheiten weisen im Berichts-
jahr 666 853 Vorgänge auf. Für die
gesamte Nachforschungsarbeit standen
244 Arbeitskräfte zur Verfügung, die
einen Gesamtschriftwechsel von
1 395 257 Ein- und Ausgängen be-
wältigten.

Bis 31. 12. 1956 haben die Heimat-
ortskarteien 12 608 284 Personen er-
faßt, deren früherer Wohnsitz in den
Vertreibungsgebieten lag.

Messegast Posen besuchen konnte
und dabei auch die heutigen Ver-
hältnisse in Landsberg kennenlernte.
Da er eifrig fotografierte, wurde er
vorübergehend verhaftet und in der
Marienkirche von Landsberg fest-
gesetzt. Die Begrüßung durch die
polnische Bevölkerung war meistens
sehr freundlich. „Eine erstaunliche
Bereitschaft der jetzigen Einwohner
fand ich, mit Deutschland zusammen-
zuarbeiten", sagte der Schilderer
seiner Reiseerlebnisse. Man führte
ihn auch in seine ehemalige Woh-
nung, um zu zeigen, daß sie in



Stadtverwaltungsrat i. R. Lindner †
Als am 29. Januar 1957 in Berlin-

Lichterfelde der Stadtverwaltungsrat
i. R. H e r m a n n L i n d n e r im Alter
von 77 Jahren die Augen schloß, war
einer der letzten unserer Landsberger
Stadtväter, die sich durch ihr uner-
müdliches Schaffen und hervorragen-
des Bemühen um Landsberg einen
Namen gemacht hatten, von uns ge-
gangen. Er folgte seinem Sohn Fried-
rich Wilhelm in die Ewigkeit, der
vor einem Jahr in Salzburg gestor-
ben war.

Hermann Lindner wurde am 21. April
1879 in Fraustadt (Schlesien) ge-
boren. Im April 1897 trat er in den
Dienst der Verwaltung seiner Heimat-
stadt, wo er bis zu seinem Übertritt
in die Stadtverwaltung Bentschen am
1. Juli 1904 blieb. Als nach dem
ersten Weltkrieg die Provinz Posen
polnisch wurde, mußte auch er seine
Heimat verlassen. In Gemeinschaft mit
vielen Vertriebenen kam er mit seiner
Familie nach Landsberg (Warthe).
Hier fand er seine neue Heimat, denn
die Stadtverwaltung nahm damals
dank ihrer regen Bautätigkeit zehn-
tausend Vertriebene aus den abgetre-
tenen Ostgebieten auf.

Von 1919 bis 1945 gehörte Hermann
Lindner als Stadtverwaltungsrat dem
Landsberger Magistratskollegium an.
Fast 20 Jahre lang nahm er an den
wöchentlichen Sitzungen teil. Zahl-
reiche Beschlüsse, die das Schicksal
der Stadt und ihrer Bürger betrafen,
schrieb er nieder. Während seiner
Amtszeit hatte er mehrere Dezernate
nacheinander inne. Als Leiter des
Wohnungsamtes, des Arbeitsamtes
und des Sozial- und Jugendamtes
konnte er viel zur Linderung der Not
unter der minderbemittelten Bevölke-
rung beitragen, und als Sportdezer-

Liebe Landsberger
aus Stadt und Land
Wegen einer Erkrankung von fast

vierzehntägiger Dauer konnte ich den
Bericht von unseren Heimatkirchen-
tagen im Westen nicht fortsetzen und
das Februarblatt erst jetzt heraus-
bringen. Trotz Überlastung mit Arbeit
hoffen wir, das Märzblatt auch noch
in diesem Monat fertigzustellen und
versenden zu können. Ich bitte auch
diejenigen um Geduld, die noch auf
Beantwortung von Briefen und auf
Auskünfte warten. Sehr gefreut haben
wir uns, daß wir im Januar und
Februar so viel Neubestellungen auf
unser Heimatblatt erhielten! Herz-
lichen Dank und Gruß. P. Sch.

Landsberg (Warthe) — Am Bollwerk

Foto:
Hildegard Seifert, Berlin W 30, Einemstraße 16

nent lag ihm besonders die Jugend
am Herzen. Unter seiner Initiative
entstand auch die herrliche Sportplatz-
anlage an der Soldiner Chaussee.

Hermann Lindner blieb nach dem Ein-
marsch der Russen am 30. Januar 1945
in Landsberg (Warthe). Er glaubte,
der Bevölkerung helfen zu können,
die in Landsberg zurückgeblieben
war. Aber er wurde enttäuscht. Seine
Hoffnung, die Geschicke der Stadt
zum Guten zu wenden, zerschlug sich,
und nach vielen körperlichen und
seelischen Belastungen mußte er am
26. Juni 1945 nun auch seine Wahl-
heimat verlassen, als die Bevölke-
rung durch die Polen ausgewiesen

wurde. In Pritzwalk fand er seine
Angehörigen wieder.

Als er im Oktober 1955 mit seiner
Gattin zu seiner Tochter Charlotte
nach Westberlin übersiedelte, blieb
ihm nur mehr ein gutes Jahr im
Kreise seiner Familie.

Am 2. Februar 1957 wurde er auf
dem Parkfriedhof in Berlin-Lichter-
felde-Süd beigesetzt. Unter seinen
Angehörigen und Bekannten konnte
ihm sein engerer Mitarbeiter aus der
Stadtverwaltung Landsberg (Warthe),
Stadtinspektor Dohrmann, die letzte
Ehre erweisen. Die Landsberger Hei-
matgemeinde nahm von Hermann
Lindner Abschied, als in ihrem Na-
men ihr Betreuer Paul Schmaeling
seiner gedachte und den Angehörigen
die herzliche Teilnahme aussprach.

ERBSCHAFT THIES
Im Heimatblatt vom Sep-

tember 1955 veröffentlichten
wir die Nachricht, daß der am
16. September 1954 in Buenos
Aires verstorbene Carlos Julio
Thies 20 000 argentinische
Pesos hinterlassen hätte. Thies
wurde am 9. Mai 1875 in
Gurkow (Kr. Friedeberg, in der
Nähe von LaW.) geboren. Zu
Beginn dieses Jahres erhielten
wir nun folgenden Brief:

. . . Am Sonntag lernte ich hier
zufällig in Baden-Baden-Oos eine
Familie aus unserer lieben Heimat
kennen, wurde eingeladen und bekam
neue und alte Heimatblätter vor-
gelegt, von deren Existenz ich bisher
nichts wußte. Ich ging nach langen
Stunden erfreut und auch erschüttert
nach Hause, denn ich habe viele
bekannte Namen darin gefunden,
leider auch von vielen, die nicht
mehr am Leben sind, darunter auch
Ihr Fräulein Schwester; nachträglich
sage ich Ihnen noch mein herzlichstes
Beileid.

Im Septemberblatt 1955 fand ich
nun eine Nachricht, in der Erben
eines in Buenos Aires verstorbenen
Carlos Julio Thies, geboren in
Gurkow (Kreis Friedeberg) gesucht
werden. Dazu kann ich Ihnen mit-

teilen, daß meine Mutter Auguste
Thies 1867 dort geboren ist. Ich
selbst habe als Kind meine Schul-
ferien oft bei meinem Onkel Karl
Julius Thies in Gurkow verlebt. Das
kleine Haus stand direkt an der
Zanze. Ob nun ein Zusammenhang
mit dem verstorbenen Thies in
Buenos Aires und meiner Mutter be-
stand, weiß ich nicht, es ist aber
wahrscheinlich. Wo nehme ich aber
die Unterlagen her, um meine An-
gaben zu beweisen? Ich werde trotz-
dem an das Ministerium Nordrhein-
Westfalen in Düsseldorf schreiben
und das Weitere erst einmal ab-
warten. Mein Vater Robert Michaelis
und meine Mutter, geb. Thies, sind
beide tot; sie wohnten in Landsberg
(Warthe), Bismarckstraße 1.

1913 habe ich mich verheiratet und
bis zur Flucht am 30. Januar 1945
in Landsberg (Warthe), Zechower
Straße 14, im Hause des Schlosser-
meisters Fritz Anschütz, der seit 1945
vermißt wird, gewohnt. Dies zu Ihrer
Orientierung.

Ich möchte Sie nun bitten, mir
auch laufend das Heimatblatt zu
senden. Mit den herzlichsten Heimat-
grüßen verbleibe ich Ihre
Frau Marie Hoffmann, geb. Michaelis,

Baden-Baden-Oos, Oostalstraße 3.
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Vor 12 Jahren in Landsberg!
Russischer Soldat gibt Winkzeichen vor dem Hause Böhmstraße 32, Ecke
Bergstraße. Die von Norden über Berlinchen anrollenden russischen Truppea-
verbände und Panzer nahmen ihren Weg über Landsberg nach Westen durch
die Kladowstraße, Bergstraße, Böhmstraße und weiter. Verwundete wurden
in der Böhmstraße ausgeladen und in das Lyzeums-Lazarett und in die
gegenüberliegende Villa von Paul Bahr gebracht.

(Das Bild ist der amerikanischen illustrierten Zeitschrift LIFE
vom 18. Juni 1945 entnommen.)

„Kleiner General -Anzeiger"
Stadtkreis

Frau Käthe B e r i n g e r (fr. LaW.,
Kladowstraße 103) hat in Nürnberg,
Schlüsselfelder Straße 22 (Straßen-
bahnhaltestelle Maxfeldstraße) die
Gaststätte „Schillerklause" über-
nommen und grüßt alle Landsberger.
Wie uns Pfarrer K o b i 1 k e aus
Nürnberg, Fürther Straße 81, dazu
mitteilt, kommen künftig alle Lands-
berger in Nürnberg am zweiten Mon-
tag jeden Monats um 20 Uhr in der
„Schillerklause" zusammen.

Im Heimatblatt vom Dezember
1956 suchten wir Familie Max Pufallt.
Herr P u f a l l t hat sich bei uns ge-
meldet und uns mitgeteilt, daß er
seit Juli 1945 mit seiner Frau und
seinen Töchtern bei einer Schwester
seiner Frau in Lübben (Spreewald),
Kastanienallee 8, wohnt. Die jüngste
Tochter Brigitte S c h e r z hat am
21. Januar einem kräftigen und ge-
sunden Enkelkind das Leben ge-
schenkt.

Fräulein Gudrun T r e n n e aus
LaW., Bergstraße 42, lebt seit dem

2. Januar 1957 mit ihrer Mutter in
Ingelheim am Rhein und ist als Fach-
lehrerin in einer chem.-pharmazeu-
tischen Fabrik tätig. Sie bittet um
laufende Zustellung des Heimat-
blattes und erkundigt sich, ob in
ihrer neuen Umgebung Landsberger
wohnen, mit denen sie in Verbin-
dung treten könnte.

Hubert E n g e l s - R o g a t z k i aus
LaW., Bismarckstraße 17, hat seine

Heimatkirchentag in Berlin
Wegen der 700-Jahr-Feier am 6. und

7. Juli in Berlin mit Gottesdienst am
Sonntagvormittag fällt unser Lands-
berger Heimatkirchentag in Berlin im
Frühsommer dieses Jahres aus.

Ehrennadel=

Verleihungen
Hannover:

Der Vorsitzende des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in Hannover, Hans
Beske, berichtet uns: „Der Bundes-
sprecher der Landsmannschaft Ber-
lin—Mark Brandenburg, Herr Reichs-
minister a. D. Dr. Dr. h. c. von
Keudell hat Frau Hedwig Deutsch-
länder (fr. Landsberg/Warthe) das
Ehrenzeichen der Landsmannschaft für
ihre hervorragenden Verdienste in
der Heimat, besonders auch von
1945 bis 1947 in Landsberg, sowie
später in der Bundesrepublik und
jetzt in Berlin, verliehen. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) dankt und gratuliert recht
herzlich."

Dillenburg:
Aus Dillenburg an der Lahn er-

hielten wir einen Zeitungsausschnitt,
dem wir folgendes entnehmen:
„ . . . Für besondere Verdienste um
die Erhaltung der ostdeutschen Kultur-
güter wurde Walter Ziesemer und
S i e g f r i e d H u t h (früher LaW.,
Schönhof- und Fernemühlenstraße)
die silberne Ehrennadel der Pom-
merschen Landsmannschaft verliehen.
Diese Nadel kann nur aus be-
sonderem Anlaß auch an Nicht-
pommern, wie an Siegfried Huth,
überreicht werden."

Hamburg:
Die Verleihungen von Ehrennadeln

an Landsberger in Hamburg und
Hamburg-Billstedt sind in den ent-
sprechenden Versammlungsberichten
in diesem Blatt vermerkt.

alter Heimattreue. (Jetzt: (16) Wallau,
Lahn, Am Koppel 2.)

Frau Irmgard K r ü g e r , Wwe.,
geb. Sasse (fr. LaW., Gerberstr. 17),
wohnt jetzt mit ihren beiden Töchtern
Barbara und Heidemarie in Lübben
(Spreewald), Blumenstraße 1, und
grüßt alle Landsberger Freunde und
Bekannte.

Landkreis
Raumerswalde. Lehrer Walter

S c h u l z e (jetzt: Osterode, Harz, An
der Steinbreite 11) aus Raumers-
walde ist gern bereit, allen seinen
ehemaligen Schülern und Schülerinnen,
die ihm ihre Anschrift angeben,
kostenlos ein kleines Bild ihrer ehe-
maligen Schule mit Lehrerwohnhaus
und Schulhof zu übermitteln, soweit
sie es nicht schon von ihm be-
kommen haben.

Neues vom Orchester Max Hannich
Max Hannich spielte am 23. Fe-

bruar 1957 mit seiner Kapelle im
Radio Kopenhagen. Die Funksendung
hatte so gut gefallen, daß der Sender
Kopenhagen das Orchester Max
Hannich noch für vier weitere Sen-
dungen im März verpflichtet hat, und
zwar am 6., 10., 17. und 25. März.
Die Konzerte sind dann jeweils in
der Zeit von 22.15 bis 23 Uhr zu
hören, und zwar am besten: Lange
Welle, 1224 Meter, Sender Kalundborg.

Putzmachermeisterprüfung mit „gut"
bestanden. Er teilt allen Freunden
und Landsberger Kunden mit, daß er
das Geschäft seiner Mutter in Berlin-
Wilmersdorf, Mainzer Straße 16, fort-
führt.

Alle Landsberger aus Stadt und
Umgebung, die sie vom Markt 4 ge-
kannt haben, grüßt Klara Rogall in



Von Landsbergern im Ausland
Vancouver B. C. Kanada:

.. . Erst kürzlich, übersandte mir
meine Mutter einige Landsberger Hei-
matblätter, aus denen ich zu meiner
großen Bestürzung vom Tode Ihrer
verehrten Schwester erfuhr. Ich
möchte nicht versäumen, Ihnen zu die-
sem schmerzlichen Verlust mein herz-
lichstes Beileid auszusprechen. Ich
glaube, daß unserer ganzen Lands-
berger Gemeinde damit ein Verlust
widerfahren ist, der einfach nicht zu
ersetzen ist!

. . . Wir sind im Juli letzten
Jahres aus dem kalten Norden
Albertas in den wärmeren Süden
British Columbias gezogen. Ich selbst
stellte die „Vorhut" dar und, nach-
dem ich Arbeit und Wohnung ge-
funden hatte, kam auch meine Frau
per Flugzeug hinterher. Später folgte
dann auch noch die Familie Bergner,
nachdem ich Dieter einen „Job" in
seiner Branche vermittelt hatte. Zu
unserem Leidwesen mußten sie jedoch
nach Victoria, der Hauptstadt von
B. C, übersiedeln, welche auf der der
kanadischen Pazifikküste vorgelagerten
Insel Vancouver Island liegt, über
die Weihnachtsfeiertage fuhren wir
mit unserem Wagen (zwischen Van-
couver und der Insel, die die Größe
der Schweiz hat, verkehrt eine regel-
mäßige Fähre) zu einem Besuch hin-
über, und so kann ich Ihnen einen
Bericht vom Weihnachtstreffen der
Landsberger am Pazifischen Ozean
geben.

Die Freude war natürlich auf beiden
Seiten groß. Die Fahrt selbst ist
schon ein Erlebnis: Am 22. Dezember
beluden wir unseren „Buick" mit
allerlei guten Sachen für das Fest,
u. a. echte deutsche Weihnachts-
kerzen für den Baum (hier gibt es
nur elektrische) sowie einer riesigen
Schwarzwälder Kirschtorte, die wir
beim deutschen Konditor extra be-
stellt hatten. Mittags um 12 Uhr
rollten wir auf das Fährschiff, das
uns in zweistündiger Fahrt nach
Nanaimo, einem Hafen an der Ost-
küste der Insel, brachte. Während
es in Vancouver bei der Abfahrt in
Strömen regnete und wir eine ziem-
lich stürmische Überfahrt hatten,
schien auf Vancouver Island die
Sonne. So konnten wir die 115 Kilo-
meter lange Strecke von Nanaimo
nach Victoria und die herrlichen Aus-
blicke von der Uferstraße auf die
„Strait of Georgia" so richtig ge-
nießen. Nach 1 1/2 Stunden erreichten
wir dann Bergners sehr nettes
Häuschen, und dann gab es natürlich
erst einmal einen Mokka, und alle
bestaunten die Torte, von der dann
auch nicht mehr viel übrigblieb. Es
gab natürlich viel zu erzählen über
all die Feiertage, und auch unser
liebes, unvergessenes Landsberg kam
dabei nicht zu kurz. Ich hatte etliche
Heimatblätter mitgenommen, und
beim Durchblättern stieß ich. auch
auf ein Bild von meiner früheren
Tanzstundendame Elfriede Lenz, die
bestimmt überrascht war, vom West-
ende Kanadas eine Postkarte zu
bekommen.

So vergingen unsere 5 1/2 Tage nur
zu schnell mit Erzählen, Ausflügen,

Bescherung und — als „highlight" —
einem 15pfündigen „turkey" (Trut-
hahn), dem traditionellen amerika-
nischen Weihnachtsessen.

Am Donnerstag (27. Dezember)
ging es dann auf die Rückreise; bei
strahlendem Sonnenschein landeten
wir wieder in Vancouver, wo uns
nicht weniger als fünfzig Weihnachts-
karten aus allen Teilen der Welt
erwarteten.

So, ich glaube, das ist alles, was
ich heute zu berichten habe. Seien
Sie sowie alle Landsberger recht
herzlich gegrüßt von Ihrem

Hans Thielemann und Frau
(fr. LaW., Großstraße 17).

Center Moriches, Long Island, N. Y.
USA:

. . . Durch einen einzigartigen Zu-
fall ist mir Ihr Heimatblatt vom
März 1956 soeben per Post (auf dem
Wege über die Türkei!) in die Hände
gefallen. Ich kann Ihnen gar nicht
beschreiben, welch einen tiefen Ein-
druck das Bild der Marienkirche, des
Pauckschbrunnens und der Klang der
vielen einst vertrauten Namen von
Personen und Stätten im Umkreis
unseres lieben, alten Landsbergs auf
mich gemacht haben. Ich wußte nichts
von der Existenz Ihres Blättchens,
obwohl ich noch mit einer Anzahl

alter Schulfreuhdinnen (Hilde Henke,
Else Gross u. a.) in Briefwechsel
stehe. Nun möchte ich aber sehr
gerne abonnieren. Bitte schreiben Sie
mir, ob Sie mir Ihre Zeitung regel-
mäßig schicken können.

Ich bin die jüngste Tochter des
Sanitätsrats Dr. Caro. — Sie bringen
in der oben erwähnten Ausgabe die
Anzeige von dem Ableben meiner
ältesten Schwester. Ich selber habe
Landsberg nach Absolvierung des
dortigen Lyzeums und Oberlyzeums
und der Seminarklasse im Jahre 1921
verlassen, um in Berlin zu studieren.
Seit September 1933 lebe ich hier in
den Vereinigten Staaten. Alles, was
unsere alte Heimat angeht, interessiert
mich glühend. Haben Sie in Ihrer
Zeitschrift in irgendwelchen alten
Nummern Berichte über unsere alten
Lehrer und Lehrerinnen? Wenn ja,
wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn
Sie sie mir schicken könnten. (Ist
getan.) Nur über das Schicksal
unseres von mir hochverehrten und
geschätzten Direktors Kästner bin ich
informiert; ich stehe mit seiner
Tochter Hilde, die in Kiel lebt, in
Verbindung. — Ich freue mich auf-
richtig, durch diesen Zufall mit alten
Landsbergern in Verbindung ge-
kommen zu sein, und sehe Ihrer Ant-
wort mit großer Erwartung entgegen.

Mit den besten Wünschen ver-
bleibe ich in Gedanken an die guten
alten Landsberger Zeiten

Ihre Anni Hornbostel.

Ein Gruß aus

Nun bin ich schon
seit September 1954
in der Südafrika-
nischen Union, wo
mein Mann eine
Stellung im Gold-
bergbau hat. Es war
eine große Um-
stellung für mich,
aber jetzt habe ich
mich eingelebt. Wir
wohnen in einem
hübschen Miets-
häuschen — eine
Autostunde von
Johannesburg ent-
fernt —, zu dem
sogar ein kleiner
Garten gehört. Die-
sen habe ich mir
nach heimatlichem
Muster gestaltet.
Im Herbst 1956
besuchten wir den
Krüger - Park, das
südafrikanische Pa-
radies der wilden Tiere. Der Be-
such des Parks war mein bisher
stärkstes Erlebnis in Südafrika. 1959
hoffen wir, unseren ersten Europa-
urlaub in Köln bei meinen Eltern
verleben zu können.

Ich grüße alle Landsberger Be-
kannten, besonders aber meine ehe-

maligen Schulkameradinnen der
„Mittelschulklasse Frau Schneider"
und meine ehemaligen Lehrerinnen.

Christa Dühring, geb. Maass
(fr. LaW., Wollstraße 66),

jetzt: 3a Goodman Road Selection-
Park / Springs Transvaal / South-Africa

(siehe Bild),



Versammlungsberichte
Hamburg:

Neuer Vorstand und Verleihung
von Ehrennadeln

In Hamburg wählten unsere Lands-
berger in der Jahreshauptversamm-
lung am 3. Februar einen neuen Vor-
stand, nachdem dem alten Vorstand
Entlastung erteilt worden war und
E. Fischer den Vorsitz niedergelegt
hatte. Es wurden gewählt:

Günther K r u c h (1. Vors.), Ham-
burg 34, Eckholzweg 16;
Alfred M o l k (2. Vors.), Hamburg
33, Hermann-Kauffmann-Straße 28;
Kurt K o s s e r t (Kassierer), Ham-
burg 21, Mirowstraße 16;
Frau Ilse H a r e n z (Schrift!), Ham-
burg 33, Wasmannstraße 9;
Frau Elisabeth Arndt, Hamburg 13,
Harvestehuder Weg 24, wurde zur
Ehrenvorsitzenden erhoben.
Der neue Vorstand verlieh 15 ver-

dienten Heimatfreunden Ehrennadeln
mit Urkunden.

Bis zum Mai dieses Jahres können
die Versammlungen nicht im Gewerk-
schaftshaus stattfinden. Die Mitglieder
werden rechtzeitig benachrichtigt über
Treffpunkt und Zeit.

„Wir arbeiten im neuen Jahr auf
ein neues, festeres Ziel hin: den Zu-
sammenschluß aller Neumärker. Wir
hoffen und wünschen, daß dieser Zu-
sammenschluß im Hinblick auf die
700-Jahr-Feier in Herford von Erfolg
gekrönt sein möge und grüßen alle
Heimatfreunde herzlich."

(Alfred Molk)

Hambu rg- Billstedt:
Wiederwahlen und Verleihung von

Ehrennadeln
In Hamburg-Billstedt fand die Jah-

reshauptversammlung am 12. Januar
im Kantinensaal der Vereinigten Jute-
Fabriken statt. Dem Vorstand wurde
nach Erstattung des Jahresberichtes
durch den ersten Vorsitzenden Walter
Rottke und des Kassenberichtes Ent-
lastung erteilt. Die Neuwahlen er-
gaben:

Walter R o t t k e , 1. Vorsitzender
(einstimmig wiedergewählt);
Gerhard S r o k a , Stellvertreter;
Ernst O s t r e i c h , Kassierer;
Otto J a u e r n i g und Erwin
S c h u l m e i s t e r , Beisitzer.
Erwin Schulmeister wurde auch in
den Ehrenausschuß gewählt.
Willi S p e n s t und Emil H e r -
m a n n , Kassenprüfer.
Walter Rottke dankte für das Ver-

trauen, das man ihm mit der Wieder-
wahl bewiesen hatte. An der Ver-
sammlung nahmen auch wieder Frau
Elisabeth Arndt und Erwin Fischer
aus Hamburg teil. Frau Arndt über-
reichte den Eheleuten Walter Rottke,
Otto Jauernig und Ernst Jauernig die
Silberne Ehrennadel. Walter Rottke
dankte im Namen der Ausgezeichneten
und versprach weitere aktive Mit-
arbeit.

Noch mehrere Stunden blieb man in
guter Stimmung beisammen.

(W. Rottke)
Hannover:

Der Heimatkreis Hannover in der
„Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land" hielt seine
Jahreshauptversammlung am 19. Ja-
nuar im überfüllten Klubhaus des
DRC von 1884 in Hannover ab. Auch
Vertreter der Landsmannschaft und
einiger anderer neumärkischer Hei-
matkreise nahmen, wie berichtet wird,
als Gäste daran teil.

In dem Totengedenken, das der Ta-
gesordnung voranging, wurden beson-
ders Oberbürgermeister Gerloff und
Else Schmaeling geehrt. Eine Samm-

lung zur Errichtung eines Grabmals
für Else Schmaeling ergab einen an-
sehnlichen Betrag.

Nach Erstattung des Jahresberichtes
durch den Vorsitzenden H. Beske und
des Kassenberichtes durch den Kas-
sierer P. Seemann übernahm Lands-
mann Karl Grobe den Vorsitz und
stellte den Antrag auf Entlastung des
Vorstandes. Die Entlastung wurde ein-
stimmig erteilt. E. Hecht (in Vertre-
tung des 1. Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft, O. Kaplick) berichtete
über den Stand der Vorbereitungen
zur 700-Jahr-Feier in Herford. Die an-
schließenden Wahlen hatten folgendes
Ergebniis: 1. Vorsitzender: Hans Beske;
Stellvertreter: Paul Kietzmann, Paul
Winkelmann, Fritz Müller, Walter
Menzel. Schriftführer: Walter Men-
zel; Stellvertreter: Rudolf Baerbock.
Kassenwart: Paul Seemann; Stellver-
treterin: Fräulein Käte Dyhern. Ju-
gendwart Horst Grawert; Stellvertre-
ter: Lothar Butzin. Leiterin der
Frauengruppe: Frau Eva Langmann;
Stellvertreterin: Frau Käte Rohr und
Frau Hanna Korth. Organisationslei-
ter: Rudolf Baerbock; Stellvertreter:
Georg Kieczewski. Verbindungsmann
zur Landsmannschaft: Karl Grobe;
Stellvertreter: Joachim Hinzmann.
Kassenprüfer: Richard Bergemann,
Heinz Besser. Beisitzer: Heinz Besser,
Dr. Fr. Gleichmann, Paul Manzek, Dr.
Joachim Preß, Frau Käte Rohr. Leiter
des Heimatdienstes: Paul Kietzmann.

Die Versammlung beschloß, je Mit-
glied einen Monatsbeitrag von 0,50
Mark, rückwirkend ab 1. Januar 1957,
zu erheben. Die Selbsteinschätzung zu
höheren Beitragsleistungen bleibt den
Mitgliedern überlassen. Rentnern und
Minderbemittelten kann auf Antrag
ein Beitragsnachlaß gewährt werden.

Der Veranstaltungsplan für das
Jahr 1957 sieht vor: Kreisgruppenver-
anstaltungen am 13. April 1957, 16.
Juni 1957, 12. Oktober 1957. Die Ver-
anstaltungen sollen der Jahreszeit
entsprechend gestaltet werden. Es soll
jeweils ein umfangreiches Programm,
ähnlich dem der Jahreshauptversamm-
lung, durchgeführt werden. Heimat-
kundliche Vorträge sind vorgesehen.
Der Frauengruppe sind besondere
Aufgaben zugedacht. Die Mitglieder
werden zu den Veranstaltungen
schriftlich eingeladen. Dem Landkreis
Herford dankte die Versammlung tele-
grafisch für die Uebernahmen der Pa-
tenschaft über den Landkreis Lands-
berg (Warthe).

Dem offiziellen Teil der Jahres-
hauptversammlung schloß sich der
Filmvortrag eines Landsbergers an
über seine Fahrt durch die Neumark
und Landsberg im besonderen. Wir
berichten darüber an anderer Stelle.

(H. Beske, E. Menzel)

Lübeck:
Wiederwahl des Vorstandes

In Lübeck fand die Jahreshauptver-
sammlung und Neuwahl des Vorstan-
des unter Leitung des Alterspräsiden-
ten Alex Kadoch am 20. Januar in
der „Waknitzburg" statt. Dem Vor-
stand konnte Entlastung erteilt wer-
den. Die Prüfung der von Frau Lange
in bewährter Weise geführten Kasse
ergab einen guten Bestand. Der alte
Vorstand unter Vorsitz von

Fritz S t r o h b u s c h
wurde einstimmig wiedergewählt.
Fritz Strohbusch dankte im Namen
des ganzen Vorstandes für den Ver-
trauensbeweis.

Erwin Fischer aus Hamburg wies
darauf hin. daß in diesem Jahr an-

läßlich der 700-Jahr-Feier in Herford
Gelegenheit gegeben sei, alle Heimat-
freunde zusammenzuführen und ab-
seits Stehende heranzuziehen. Es
wurde darauf aufmerksam gemacht,
daß außer in Herford auch in Berlin
und Hamburg Gedenkfeiern stattfin-
den sollen. Landsmann Prüfert verlas
einen Bericht aus Hannover über den
geplanten Verlauf der Feier in Her-
ford, der Patenstadt Landsbergs.

Fritz Strohbusch bat die Landsleute,
weiterhin treu zusammenzustehen und
schloß mit den Worten: Eintracht im
Innern, Friede nach Außen.

(A. Schumacher)

Termine

Die Termine und Versammlungs-
orte für die Zusammenkünfte unserer
Landsberger in den Heimatkreisen
haben sich zum Teil geändert. Wir
werden sie wieder zusammenhängend
bekanntgeben, wenn wir im ein-
zelnen darüber unterrichtet sind;
hoffentlich kann es schon im nächsten
Blatt geschehen (siehe auch unter:
Versammlungsberichte).

Stuttgart: Die nächste Zusammen-
kunft findet statt: Sonnabend, den
16. März 1957, 18.30 Uhr, in „Zippeis
Stuben am Silberbuckel", Silberburg-
straße 180, Ecke Tübinger Straße.

1. 700-Jahr-Feier in Herford —
Briefwechsel mit Hannover.

2. Referat: Die Oder-Neiße-Linie.

Neue Wohnungen
. . . Endlich nun nach 12 Jahren sind

wir in den Besitz einer eigenen
3-Zimmer-Wohnung (Neubau) gelangt!
Wir wohnen jetzt mitten in der Stadt,
aber trotzdem ruhig. Alles ist so schön
neu und bequem, daß es fast unwirk-
lich erscheint, nun doch noch einmal
nach zwölf Jahren Notunterkunft über
eine eigene Etagenwohnung verfügen
zu dürfen.

Käthe Lange und Mutter, Lübeck,
Alfstraße 8—10 (fr. LaW., Lehmann-
straße 53).

Ich bin umgezogen und wohne jetzt
in Berlin-Spandau, Schönwalder Str.
Nr. 19, I. rechts.

Frau Maria Mühlenbeck, geb.
Zeschke (fr. LaW., Fernemühlenstraße
Nr. 20).

Gerda Fehrmann, geb. Seidler (fr.
LaW., Theaterstraße 42), hat endlich
auch eine Wohnung bekommen in Es-
sen-Holsterhausen, Krausstraße 7.

In Gladbeck (Westfalen) bin ich von
der Schützenstraße nach der Bottroper
Straße 22 verzogen.

Frau Hanni Ewoldt (fr. LaW., Ho-
henzollernstraße 28 b).

Berichtigung
Gerhard Lange, der seine Schwe-

ster im Heimatblatt 1/57 sucht, wohnt
in Erlangen, Luitpoldstraße 19 (nicht
Nr. 8).

Unter „Gesuchte" (Landkreis) im
Heimatblatt 1/57 muß es richtig hei-
ßen: Gohlke, Richard, aus Blumber-
gerbruch (nicht Reinhard!).

Betrifft Familiennachrichten im Hei-
matblatt 1/57:

Frau Emmy Prinz wohnt nicht mehr
in Neuhaus bei Kiel sondern in (24 b)
Schönkirchen bei Kiel, Augustental 58.



Heimatortskartei
Zur Vervollständigung unserer

Landsberger Heimatortskartei erbitten
wir Angaben über den Aufenthalt
oder Verbleib der in dieser Liste ge-
nannten Personen mit der Wohnorts-
bezeichnung: L a n d s b e r g (Warthe) .
(Betrifft: Vorbereitende Arbeiten zur
Gesamterfassung der Vertreibungs-
verluste.)

P . S c h m a e l i n g ,
Kreisberater des Kirchlichen
Suchdienstes und der Heimat-

ortskarteien, Augsburg.
Abelt, Alwine, geb. Stieg, 27. 4. 91,

LaW., Am Wall 31.
—, Karl, 19. 4., 94, Stadtgärtner,

LaW., Am Wall 31.
—, Willi, 23. 7. 18, LaW., Gerber-

straße 16.
Abraham, Mathilde, LaW., Schönhof-

straße 22.
Absch, Paul, Malermeister, LaW.,

Theaterstraße 47.
Acker, Marie, Wwe., LaW., Stein-

straße 15a.
Adam, Else, LaW., Brahtzallee 95.
—, Ernst, 10. 5. 90, LaW., Schieß-

graben 3.
—, Fritz (Bruder von Ernst), Adr. w. o.
—, Hermann, geb. etwa 1890, LaW.,

Küstriner Straße 60a.
—, Karl, LaW., Hindenburgstraße 13.
Adler, Anna, LaW., Schießgraben 18.
—, Wilhelm, Kassierer, 19. 9. 89,

LaW., Schießgraben 18.
—, Gerda, LaW., Küstriner Straße 104.
—, (Frau), LaW., Böhmstraße 10.
—, Willi, LaW., Steinstraße 28.
Agotz, Ernst, 19. 11. 99, Schneider,

LaW., Friedrichstadt 76.
Ahlfeldt, Laura, Wwe., LaW., Kuh-

burger Straße 103.
Ahrens, Erna, geb. Pufe, 20. 5. 89,

LaW.
—, Willi, 19. 2. 92, Kaufmann, LaW.
Albat, Auguste, geb. Stepputat,

20. 1. 72, Margaretenheim.
Albert, Kurt, 13. 1. 19, LaW.
Albrecht, Herbert, LaW., Sonnenweg.
—, Alfred, LaW., Heinersdorfer Str. 57.
—, Johannes, LaW., Heinersdorfer

Straße 7.
—, Otto, LaW., Hohenzollernstr. 28a.
Alisch, Hermann, 31. 8. 04, LaW.,

Sudetenlandstraße 15.
Alte, Robert, 29. 4. 94, Steuerberater,

LaW., Wollstraße 60.
Altenau, Emil, 4. 8. 02, Terrazzoleger,

LaW., Soldiner Straße 62.
Althoff, Erna, geb. Schützke, 23. 2. 04,

Moltkestraße 25.
Altmann, Erich, LaW., Angerstr. 48.
—, Martha, geb. ?, LaW., Neustadt 9.
—, Paul, RB-Assistent, LaW., Butter-

steig 11.
—, Helene, LaW., Buttersteig 11.
v. Albedyll, Berta, LaW., Am Wall 11.
Altrichter, Otto, Zugführer, LaW.,

Schönhofstraße 32.
Anderegg, Martha, geb. Markgraf,

30. 5. 79, Vietz, Gottfr.-Rahe-Haus.
Andrikowski, Walther, LaW., Kuh-

burginsel.
Anklam, Willi, 26. 3. ?, LaW., Schön-

hofstraße 24.
Antkowiak, Franziska, LaW., Kuh-

burger Straße 106.
Aping oder Apping, Karl, geb. etwa

1880, LaW., Bergstraße.
Apitz, Erich, LaW., Kietz 11/12.

Apitz, Otto, LaW., Friedrichstadt 17.
—, Helene, geb. Sommerfeld, LaW.,

Friedrichstadt 17.
—, Hermann, geb. 1869, LaW., Ost-

markenstraße 66.
—, Emma (dessen Tochter), 18.1.01,

Adr. w. o.
—, Katharina, geb. Scharnow, 13.12.85,

LaW., Friedrichstadt 114.
—, Luise, LaW., Kietz 11/12.
Appel, Margarete, geb. 1903, LaW.,

Dammstraße 18.
Arendt, Helene, geb. etwa 1938/39,

LaW.
Arlt, Hugo, LaW., Neustadt 19.
Arndt, Zigarrengeschäft, LaW., Damm-

straße 53.
—, Anneliese, 17. 9. 23, Winzerweg 4.

Arndt, Margarete, geb. Ast, LaW.
—, Erika, geb. Ortlieb, 4. 5. 16, LaW.,

Sudetenlandstraße 2.
—, Ernst, LaW., Am Wall 6.
—, Helene, LaW., Kladowstraße 196.
—, Ida, geb. Lorenz, 30. 6. 11, LaW.,

Heinersdorfer Straße 100.
—, Richard, 17. 5. 10, LaW., Gerber-

straße.
—, Wilhelm, LaW., Steinstraße 5.
Ast, Kurt, LaW., Meydamstraße 28.
Ausserfeld, Heinrich, LaW., Grüner

Weg 17.

Alle Auskünfte und Hinweise er-
beten an:

Kirchlicher Betreuungsdienst
Landsberg/Warthe, Stadt und Land.

Beauftragter: Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon 71 51 46.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Büttner, Otto, geb. etwa 1890, RB-
Beamter a. D., LaW., Blücherstraße 14.

Hürkamp, Gertrud, geb. Reek, geb.
26. 7. 19?, LaW., Richtstraße 54, bei
Seidig.

Kluge, Martha, geb. etwa Februar
1884/88, LaW., Zechower Straße 27.

Kluge, Minna, geb. 26. 1. 78, LaW.,
Röstelstraße 8.

Kränzke, Gertrud, LaW., Zechower
Straße 12.

Pöschke, Hans, LaW., Bergstraße 16.
Rau, Klaus, geb. 23. 1. 41, LaW.,

Klugstraße 15.
Rottke, August, und Familie, LaW.,

Probstei 29.
Syring, Dr., Paul, geb. etwa 1884,

Chefarzt der Heil- und Pflegeanstalt,
LaW., Friedeberger Chaussee.

Schulz, Helmut, LaW., Roßwieser
Straße 8.

Stridinger und Mörtelmeyer, Mieter
des Hauses Reimannstraße 33.

Landkreis
Winter, Heinz, und Ehefrau Emma,

geb. Hämmerling, aus Tamsel (Kreis
LaW.).

Bauer, Alexander, geb. 14. 8. 70, und
Ehefrau Walheide, geb. Templin,
15. 7. 71, aus Balz bei Vietz (Ostbahn).

Kindersuchdienst

Deutsches Rotes Kreuz
Neuhaus, Agnes Anita, geb. 10. 4. 44,

wurde wegen Ernährungsstörungen
am 15. 4. 44 in die Kinderklinik Tilsit
eingewiesen. Die Patienten dieser Kli-
nik sollen im Zuge der Umsiedlungs-
aktion am 11. 11. 44 in das Städtische
Krankenhaus LaW. verlegt worden
sein. Es besteht die Möglichkeit, daß
das gesuchte Kind privat in LaW.
Aufnahme gefunden hatte.

Vermißte Familienangehörige

Welcher Heimkehrer kann mir
Nachricht geben über das Schicksal
meines Sohnes Otto Hoffmann, geb.
5. November 1921, wohnhaft gewesen
in LaW., Richtstraße 24, von Beruf
Uhrmacher bei Otto Schönrock, LaW.,
Richtstraße. Am 21. Januar 1945 wurde
er zum Volkssturm eingezogen und
kam nach Althöfchen bei Schwerin

(Warthe). Seitdem fehlt jede Spur von
ihm.

Nachricht erbittet der Vater Max
Hoffmann, Berlin-Schöneberg, Haupt-
straße 14, Druckerei Bolach.

Frau Petronella Hensel, geb. Sie-
wert, sucht noch immer ihre Ange-
hörigen:

Frau Maria Hallwas, geb. Siewert,
aus LaW., Friedrichstadt 31 (im Hause
von Fleischermeister Eichner), und
Frau Josepha Stellmacher, verw.
Schröder, geb. Siewert, LaW., Fischer-
straße 16.

Wer kann etwas über das Schicksal
meines Schwiegervaters Friedrich-
Wilhelm Zehrer, aus LaW., Meydam-
straße 20, aussagen? (Seine Ehefrau
war Mathilde Zehrer, Lebensmittel-
geschäft).

Frau Frieda Zehrer, Berlin-Hasel-
horst, Lüdenscheider Weg 2.

Balz
Gesucht werden die nachstehend ge-
nannten früheren Einwohner von Balz

bei Vietz
Büttner, Carl, und Ehefrau, nebst

Tochter Irmgard.
Dunst, Berthold, Sägewerk.
Fabienke, Gustav.
Friedrich, Erna.
Friedrich, Gertrud.
Gesche, Otto, und Familie.
Grade, Karl.
Hennig, Alfred, Bauer, geb. 3. 6. 84.
Höhne, Franz, Bürgermeister.
Klopsch, Frau Margarete.
Knöpke, Ilona.
Krüger, Auguste, geb. 1. 1. 1872.
Laurenz, Familie.
Lemke, Frau Anna.
Liske, Max, geb. 6. 3. 1900, Post-

angestellter in Vietz.
Lutz, Otto.
Marzahn, Paul, und Familie.
Matthews, Erich, und Familie.
Mielke, Julius, und Famile.
Otto, Willi, und Frau Hedwig, geb.

Krüger.
Pilzecker, Julius, Bockwindmühle.
Quast, Adolf.
Rohde, Familie.
Siewert, Ernst, geb. 14. 3. 93.
Schleßner, Hugo, und Ehefrau.
Schlösser, Albert, geb. 10. 11. 93.
Schlösser, Martha, geb. Schreiber,

geb. 18. 3. 1900.
Schulz, Margarete, geb. Vruck.
Tietz, Wanda, geb. etwa 1895.
Uckert, Johanna.
Ückert, Frieda, geb. Dobberstein.
Voigt, Ernst, und Elisabeth.
Weiland, Marie.
Westbunk, Heinrich, Pensionär, geb.

23. 3. 1906.
Zahn, Lisbeth, geb. Rode.

28. 9. 1874, und Tochter Alice.



Familiennachrichen
Niklas

född d. 10/1 1957
Sybille och Rune Didon född Rode-
wald, Gammelstad (Nordschweden),
ön. Punkthus II (fr. LaW., Damm-
straße 8).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans Wiese
Christa Wiese, geb. Krause

Düsseldort-Grafenberg, Geibelstr. 70,
(fr. Wepritz).

Ihre Vermählung geben bekannt
Hans Kalscheuer
Renate Kalscheuer, geb. Licht

Frauweiler, Kreis Bergheim, Dorf-
straße 59 (fr. Loppow Bahnhof, Kreis
LaW.).

Der frühere Landsberger Opel-Groß-
händler Erich Kuhlmann feierte am
5. 2. 1957 in Greifswald, Gützkower
Straße 30, wo er mit seiner Lebens-
gefährtin und seinem Sohn seit 1945
wohnt, in gewohnter körperlicher und
geistiger Frische seinen 70. Geburtstag.
Seine Freunde wissen, wie es ihn und
seine Frau schmerzt, daß sie den gro-
ßen Kundenkreis, den sie in Lands-
berg gehabt haben, nicht mehr be-
treuen können.

Am 20. Februar 1957 wurde der
Straßenbahnschaftmeister Adolf Laube
(fr. LaW., Turnstraße 105) 65 Jahre
alt. Er lebt jetzt in (22a) Beckrath,
Nr. 87, über Mönchen-Gladbach,

Am 17. März 1957 wird Frau Frieda
Schulz, geb. Manke, 84 Jahre alt. Sie
lebte mit ihrem 1945 verstorbenen
Mann, Lehrer i. R. Otto Schulz aus
Ratzdorf, bis zur Vertreibung in ihrem
Häuschen in Friedrichsberg bei Düh-
ringshof und ist den Bewohnern die-
ser Orte durch ihre stets hilfsbereite
Fürsorge — sie war Krankenschwester
— in guter Erinnerung. Ihren Lebens-
abend verbringt sie bei ihrer Tochter
Frau Martha Gohlke, Berlin-Tegel-
Süd, Wieidenauer Weg 10.

Am 11. März 1957 begingen die Ehe-
leute Otto Marquardt aus Ludwigsruh
(Kreis LaW.) in Bad Oldesloe, Meisen-
weg 35, das Fest der goldenen Hoch-
zeit.

Fräulein Johanna Ogoleit feierte am
1. März 1957 ihren 83. Geburtstag in
Bethel bei Bielefeld, Haus Daheim (fr.
LaW., Richtstraße 8).

Landsberger in Celle beim Abschied von Frau Hedwig Deutschländer am 5. 9. 1956.
Von links nach rechts, stehend: Erich Wilke, Frau Beske (Siegfried), Frau
Hedwig Deutschländer, Frau Vera Hoppenstedt und Tochter Egga, Siegfried
Beske, Frau Käthe Reinke, geb. Wittke, Willy Jahnle; vor E. Wilke: Rikarda
Hoppenstedt; sitzend: Frau Petersen, Frau Jahnle, Frau Ulmer (Dr. Ulmer),
Frau Hedwig Beske, Frau Emma und Frau Ida Wittke (stimmt's?) mit Reinke-
Enkel, Frau Drews (Malermeister).

Frau F r i e d a S c h u l z , geb. Manke
(Schwiegermutter von Rektor Kaplick)
aus Friedrichsberg bei Dühringshof.
Frau Schulz wird am 17. März
84 Jahre alt (siehe Näheres unter
Familiennachrichten).

Der Konditormeister Herr Alexander
Kadoch konnte am 3. März 1957 seinen
82. Geburtstag in alter Frische be-
gehen. Er wohnt jetzt in Lübeck,
Geninerstraße 30, bei A. Bahr (fr.
LaW., Richtstraße).

Frau Anne Clemens, geb. Bahr, be-
ging am 3. 3. 1957 ihren 76. Geburtstag
in Bamberg (Ofr.), Schuetzenstraße 60,
Ev. Altersheim (fr. LaW., Hohenzol-
lernstraße 26).

Herr Wilhelm Klinke aus LaW.,
Schützenstraße 26, vollendete am
10. März 1957 sein 84. Lebensjahr ins
Berlin^Tempelhof, Friedrich-Wilhelm-
Straße 80.

Der Kaufmann Herr Franz Kolter-
mann aus LaW., Pestalozzistraße 15,
feierte am 7. März 1957 seinen 76. Ge-
burtstag. Er wohnt jetzt in Berlin W 30,
Augsburger Straße 66.

Frau Charlotte Protsch, geb. Müller,
vollendet am 28. März 1957 ihr 82. Le-
bensjahr in Berlin-Tempelhof, Fuhr-
mannstraße 9 (fr. LaW., Böhmstraße 2).

Unser Ziel ist nicht, ineinander
überzugehen, sondern einander zu er-
kennen und einer im andern das sehen
und ehren zu lassen, was es ist: des
andern Gegenstück und Ergänzung
zu werden. Wie es schade wäre, wenn
der Mond in der Sonne aufginge und
kein Eigendasein hätte.

Laros
Herzliche Grüße allen lieben Lands-

bergern aus Stadt und Land.
Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße
Nr. 8, Telefon Nr. 715146.

Am 31. März 1957 begeht Frau
Emma Krasel, geb. Wiedemann, fr.
LaW., Lugestraße 6, jetzt in Berlin-
Haselhorst, Gartenfelder Straße 106a,
II. 1., bei ihrer Tochter, Frau Vera
Sträub, ihren 81. Geburtstag.

Dr. Max Haedicke, fr. Oberschrei-
berhau, Sanatorium Weißbachtal,
konnte am 10. Februar dieses Jahres
auf 83 Lebensjahre zurückblicken. Dr.
Haedicke lebt mit seiner Gattin, Frau
Lotte, geb. Bahr, Tochter des im Jahre
1930 verstorbenen Ehrenbürgers un-
serer Heimatstadt Max Bahr, in
Brackwede bei Bielefeld, Rosenhöhe.

Am 17. März dieses Jahres wird
Fach-Oberstudienrat a. D. Alexander
Berger, fr. LaW., Bismarckstraße 26,
jetzt in Berlin-Wilmersdorf, Schlan-
genbader Straße 87, 79 Jahre alt. Viele
seiner ehemaligen Schülerinnen des
Lyzeums und der Studienanstalt in
Landsberg (Warthe) und so mancher
alter Landsberger Ruderer werden
an diesem Tage seiner gern gedenken.

Schlußwort



Am 20. Januar ist mein geliebter,
herzensguter Mann, der Fabrik-
besitzer aus Landsberg (Warthe)

Otto Carl Ludwig Jaehne
im Alter von fast 86 Jahren ver-
storben.
Im Namen aller Angehörigen

Auguste Jaehne, geb. Nass
Havelberg, im Januar 1957
Weinbergstraße 38
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 108)

Am 11. Februar 1957 ist mein gu-
ter Vater, der Stadtküster i. R.

Robert Gärtner
im Alter von 91 Jahren in die
ewige Heimat eingegangen.
In stiller Trauer

Martha Werner
Creglingen, den 12. Februar 1957
Kreis Mergentheim, Klingenerstr.
Nr. 369 (fr. LaW., Darrstraße 2)

Am 29. Januar 1957 ist nach
schwerem Leiden mein lieber
Mann, unser guter, immer sorgen-
der Vater und Großvater

Hermann Lindner
Stadtverwaltungsrat a. D.

im Alter von fast 78 Jahren zur
ewigen Ruhe heimgegangen.

Er folgte seinem über alles ge-
liebten Sohne

Friedrich Wilhelm Lindner
Kulturfilm-Produzent, Ober-

leutnant a. D.
den Gott der Herr im blühenden
Alter von 40 Jahren nach kurzer,
schwerer Krankheit am 9. August
1955 in Salzburg zu sich nahm.

In tiefer Trauer:
Gertrud Lindner
Charlotte Kärnbach, geb. Lindner
Dr. Kurt Kärnbach

Berlin-Lichterfelde-West
Kyllmannistr. 21 — Paulinenstr. 1

Mein geliebter Vater, mein guter
Bruder, unser lieber Schwieger-
vater, Schwager und Onkel

Curt Lange
ist heute nach schwerer Krankheit
sanft entschlafen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen.

Christa Boll, geb. Lange
Charlotte Beigel, geb. Lange

Rostock, 18. Januar 1957
Liskowstraße 18
Berlin-Charlottenbg., Herderstr. 15
(fr. LaW., Fernemühlenstraße)

Gott dem Allmächtigen hat es
gefallen meinen geliebten Mann,
unseren guten Vater, Schwieger-
vater, Bruder, Schwager und Onkel

Georg Freiherrn von Hertling
nach langer, schwerer Krankheit
im Alter von 68 Jahren durch einen
sanften Tod in die Ewigkeit abzu-
berufen.

Im Namen aller Angehörigen
Helene Freifrau von Hertling,

geb. Boes
Gisbertha Gräfin Hamilton,

geb. Freiin von Hertling
Juliane Stümpel

geb. Freiin von Hertling
Lambert Stümpel
Otto Freiherr von Hertling
Dr. Philippine Freiin von Hertling
Peter Freiherr von Hertling
Alba Freifrau von Hertling

geb. Gräfin Noya di Lanoy
Braunschweig, den 3. Februar 1957
Spinnerstraße 4 (fr. LaW., Friede-
berger Straße 15 c).

Von Ihm und durch Ihn und zu Ihm sind
alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!

Römer 11, 36

Nach nimmermüdem Schaffen ent-
schlief am 20. Januar 1957 nach
kurzer Krankheit mein lieber, gu-
ter und treusorgender Mann, Va-
ter, Schwiegervater und Opa

August Karg
(fr. LaW., Richtstr., Schuhhaus Karg)
im Alter von 66 Jahren..

In tiefer Trauer:
Emma Karg, geb. Eckstein
Friedersdorf, Kreis Beeskow
Heinz Karg und Frau
Brunhilde, geb. Neumann
Augsburg, Firnhaberstraße 87 d
als Enkel:
Eberhard und Joachim

Friedersdorf, den 24. Januar 1957

Gott, der Herr, rief gestern
abend unsern Vater, Schwieger-
vater, Großvater und Bruder, den

Pfarrer I. R.
Hugo Bluth

nach kurzem Krankenlager im Al-
ter von 87 Jahren zu sich.

„Ich danke dir Herr, du
tröstest mich,

du bist mein Heil; ich fürchte
mich nicht." (Jes. 12)

Dorothea Bluth, geb. Billich
Lining Grützmacher, geb. Bluth
Heinz Grützmacher
Erika Bluth
Gisela Bluth
Fritz Bluth
Peter Grützmacher
Thora Grützmacher
Else Deichsel, geb. Bluth

Braunschweig, den 11. Febr. 1957
Dallgow, Kreis Nauen
Johamn-Sebastian-Bach-Straße 6
(fr. LaW., Hindenburgstraße 1-2)

Unerwartet und für uns alle un-
faßbar entschlief infolge eines
Herzinfarkts mein über alles ge-
liebter Mann und guter Lebens^
kamerad, unser herzensguter Vater

Erich Eichholz
Bürgermeister i. R.

im 69. Lebensjahr.
Ilse Eichholz
Friedrich-Karl Eichholz
und Frau Ruth, geb. Bannick
Christa Eichholz

Mannheim, den 14. Februar 1957
Landwehrstraße 28
(fr. Soldin, Neumark)

Fern der Heimat entschlief am 17.
Januar 1957 um 22.30 Uhr nach lan-
ger Krankheit unsere liebe, treu-
sorgende Mutter, Schwiegermutter,
Groß- und Urgroßmutter, Schwä-
gerin und Tante

Pauline Wels
geb. Schwierzke

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Erna Frohloff, geb. Wels
und Kinder
Willi Wels

Minden (Westfalen), Obermarkt-
straße 19 (fr. LaW., Meydam-
straße 9).

Aus einem Leben rastlosen
Schaffens verschied plötzlich und
unerwartet mein geliebter Mann,
bester Vati und Opa

Kurt Aurig
Photographenmeister

im vollendeten 74. Lebensjahr.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Elly Aurig

Zittau, den 19. Februar 1957
Geschwister-Scholl-Straße 29
Herrnhut, Bad Homburg v. d. H.,
Gransee (fr. LaW., Richtstraße 16)

Unsere liebe Schwester, Schwä-
gerin, Tante und Kusine

Frau Anna Bengisch Wwe.
geb. Münzenberg

wurde heute im Alter von beinahe
82 Jahren von ihrem Leiden erlöst.
Im Namen der Hinterbliebenen

Carl Münzenberg
Lüdenscheid, Friedrichstraße 9 a
(fr. LaW., Richtstraße 16—17).

Am 25. Februar 1957 erlöste der
Herrgott meine liebe Frau und
treue Lebenskameradin, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter, liebe Schwester,
Schwägerin und Tante

Berta Doktor
verw. Häusler, geb. Harth

im Alter von 68 Jahren von ihrem
langen und schweren, mit großer
Geduld ertragenen Leiden

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Otto Doktor
Berlin-Moabit, Oldenburger Str. 31
(fr. LaW., Küstriner Straße 18)

Auf der Höhe seines Schaffens
entschlief aus einem selbstlosen
Leben voller stetiger Pflichterfül-
lung, nach kurzer, schwerer Krank-
heit, mein geliebter Mann, unser
treusorgender, gütiger Vater und
Schwiegervater, unser lieber Bru-
der

Karl Bressel
am 25. Februar im Alter von 65
Jahren.
In tiefer Trauer

Hilde Bressel
Dietrich und Renate Bressel
Hans-Jürgen und Adda Bressel
im Namen der Hinterbliebenen

Erlangen, Penzoldstraße. 9, den 26.
Februar 1957 (fr. LaW., Lugestr. 4).

Am 18. Februar 1957 verstarb
nach einem kurzen Leiden meine
liebe Mutter

Frau Frieda Wagner
geb. Kühn

ehemalige Abteilungsleiterin bei
der Fa. Wecke in Landsberg

(Warthe)
im Alter von 67 Jahren.

Im Namen der trauernden Hin-
terbliebenen

Werner Wagner
Potsdam-Rehbrücke, Eichhörnchen-
weg 20 b.

Die Beisetzung fand auf dem
Waldfriedhof Berlin- Zehlendorf
statt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Witwe Martha Säwert, LaW.,.
Kuhburger Straße 27, in Singen am
Hohentwiel, Margaritenstraße 10,
am 25. Februar 1957.
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10 Jahre Ostkirchenausschuß
Von Gerhard Gülzow

Mit dem Zusammenbruch, der den Waffengang des
zweiten Weltkrieges beendete, war das Problem der Masse
— vornehmlich im deutschen Raum — in einer neuen
Form unausweichlich und bedrängend auf uns zugekom-
men. Die Millionen deutscher Menschen, die aus dem
Wurzelboden ihrer Heimat plötzlich herausgerissen und
ihrer Habe beraubt waren, wurden atomisiert zu einem
unübersehbaren Heer anonymer Existenzen, das sich in
regelloser Flucht nach dem Westen unseres Vaterlandes
ergoß. Daß das drohende Chaos gebändigt werden konnte,
wird uns mit immer neuer Dankbarkeit erfüllen. Fragt man
nach den Kräften, die die wilde Flut allmählich in geord-
nete Bahnen gelenkt haben, so wird man mancherlei Kom-
ponenten nennen müssen. Keinesfalls dürfte man dabei
den Dienst vergessen, den die Kirche in diesen schweren
Jahren geleistet hat. Zwar standen die westlichen Landes-
kirchen, die bis 1945 in ihrem Gebiet durch die Kriegs-
ereignisse unberührt waren, dem plötzlichen Ansturm der
vertriebenen Glaubensgenossen aus dem deutschen Osten
ungerüstet gegenüber. Ihre gewachsenen Ordnungen wur-
den auch als ein zu enges und starres Kleid empfunden,
als daß die in Massen auftretenden, seelisch aufgestörten
Neuankömmlinge sich in diesen traditionsgebundenen Ge-
meinden sogleich heimisch und geborgen fühlen konnten.
Gleichwohl hat die Kirche einen hervorragenden Anteil
an der Bewältigung der großen Not gehabt. Einmal war
es das durch die Initiative des gegenwärtigen Bundestags-
präsidenten D. Dr. Gerstenmaier spontan ins Leben ge-
rufene Hilfswerk unserer Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, das die großen karitativen Hilfen der christlichen
Kirchen der Ökumene einsetzte und die Phantasie der
christlichen Liebe zur Auffindung immer neuer Wege zur
Abhilfe vom Schaden aufbot. Daneben waren es jedoch die
Kirchen der Vertriebenen selbst, die sich mit einem fast
lautlosen Einsatz an die Arbeit machten, um die Zerstreu-
ten zu sammeln und ihnen für die Bewältigung ihres
Schicksals mit seelsorgerischem Beistand zu Hilfe zu eilen.
Diese Reste der Kirchen haben sich unter Hilfe der Kanzlei
der Evangelischen Kirche in Deutschland am 31. Juli 1946
den O s t k i r c he n a u s s c h u ß (Kirchlicher Hilfsausschuß
für die Ostvertriebenen) als das Organ für die Vertretung
ihrer Anliegen und die Intensivierung ihrer Arbeit an den
Vertriebenen geschaffen.

Wie war es dazu gekommen? Zwei Gründe waren wohl
ausschlaggebend. Die Männer, die als Vertreter ihrer Hei-
matkirchen in Frankfurt zusammengetreten waren, hatten
bereits, wenn auch im kleineren Maßstab, Erfahrungen in
der kirchlichen Betreuung von Umgesiedelten gesammelt.
Als beispielsweise an der Schwelle des Krieges unsere
baltischen Brüder und die Evangelischen aus Bessarabien
nach Westpreußen und Posen gelangt waren, hatte sich
schnell herausgestellt, daß die Ortsgemeinden und Pfarrer
der ungewohnten Aufgabe ohne zusätzliche Hilfe nicht
gewachsen sein konnten. Es war notwendig, daß sie die
Besonderheit der Hinzugekommenen kennenlernen mußten
und umgesiedelte Seelsorger im Reise- und Besuchsdienst
eingesetzt wurden. Gewichtiger noch war wohl der Um-
stand, daß die Gemeindeglieder in unseren Ostgebieten
es gewohnt waren, von ihrer Kirche und ihren Seelsorgern

Landsberg (Warthe)
Blick von der Düsterlohschanze auf die Stadt

mehr als nur die Verkündung des Wortes Gottes zu er-
warten. Es verstand sich fast von selbst, daß die in die
Not der Zerstreuung geratenen Gemeindeglieder jetzt Halt
an ihren Pfarrern suchten. Hinzu kam, daß das Koalitions-
verbot der Besatzungsmächte ein anderes Zusammenkom-
men außer im Raum der Kirche unmöglich machte. Die
Kirchenmänner aus dem Osten, die sich vor zehn Jahren
in Frankfurt zusammensetzten, standen bereits alle in einer
sehr umfangreichen und intensiven Arbeit an ihren ver-
triebenen Heimatgefährten und verlangten nach gegen-
seitiger Unterstützung und Anregung wie nach einer ent-
schiedenen Vertretung ihrer besonderen Anliegen. Der
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland gab dem so
geschaffenen Ostkirchenausschuß Anerkennung und Richt-
linien. Das Evangelische Hilfswerk hatte sein Dach und
seine Hilfe für die einzelnen kirchlichen Gruppen der
Vertriebenen vom Schwarzen Meer bis hinauf zum Finni-
schen Meerbusen durch Anerkennung von „Hilfskomitees"
nach Heimatkirchen geliehen.

Ueberblickt man die Arbeit, die in dem vollendeten
Dezennium geleistete wurde, so erkennt man, daß eine



Fülle von Einzelunternehmungen ins Werk gesetzt wurde,
um der unabsehbaren Aufgabe nachzukommen. Es liegt
auf der Hand, daß in den ersten Jahren die karitativen
Dienste am augenfälligsten waren. Sie begannen mit der
Einrichtung von Heimatkarteien und einem ausgedehnten
Suchdienst. Verbindungen wurden zu den großen Gruppen
von deutschen Flüchtlingen gesucht, die in Dänemark von
Seelsorgern aus der östlichen Heimat betreut wurden.
Bald kamen die Fragen der Zuzugsgenehmigung, Unter-
bringung und Umsiedlung hinzu. Aus der Initiative ein-
zelner Hilfskomitees begann man Siedlungshäuser zu
bauen. Auch zu den in der alten Heimat verbliebenen Ge-
fährten wurden oft auf abenteuerliche Weise Verbindun-
gen gesucht. Dann kamen die ersten Zivilverschleppten
aus der Weite Rußlands, die des Beistandes bedurften. Eine
besondere Aufgabe bildete die Beschaffung von Ersatz-
urkunden und Bescheinigungen für Auswanderungen. Die
unendliche Fülle von Kleinarbeit, die weitgehend ehren-
amtlich bewältigt worden ist, läßt sich in wenigen Worten
schwer darstellen.

Das Schwergewicht der Arbeit, die vom Ostkirchenaus-
schuß angeregt, unterstützt und gesteuert wird, hat sich
im Laufe dieser Jahre immer stärker auf die entscheiden-
den Grundfragen des Vertriebenenproblems verlagert.
Nachdem wir angefangen hatten, in einer Fülle von Hei-
matgottesdiensten, Besuchen und Tagungen von dem Worte
Gottes her Hilfe für die Sinndeutung des Vertriebenen-
schicksals und seine seelische Bewältigung zu geben, waren
wir sehr bald vor die Frage gestellt, welche Bedeutung
und welcher Wert den Begriffen Heimat und Volkstum zu-
kommt. Brennend wurden diese Fragen, um die der Ost-
kirchenausschuß sich redlich mühen mußte, durch die Arbeit
der Landsmannschaften, die sich inzwischen allenthalben
bildeten. Die Kirche konnte der Frage nicht ausweichen,
wie aus christlicher Sicht das Recht auf die Heimat und
das Nationalbewußtsein zu beurteilen ist. Der Europa-
gedanke vollends, der die Gemüter der Besten bewegt,
fordert von dem Ostkirchenausschuß und den zerstreuten
evangelischen Kirchen aus den ehemals reichsdeutschen
Gebieten im Osten und besonders unseren Volkskirchen,
die durch Jahrhunderte mit anderem Volkstum und ande-
ren Konfessionen zusammengelebt haben, ihren Beitrag
auf Grund ihrer besonderen Erfahrungen zu leisten. Ebenso
dringlich ist die Klärung dessen, was denn eigentlich das
Fundament für einen europäischen Neubau geben kann,
nachdem die Idee des christlichen Abendlandes so frag-
würdig geworden ist. Hier sieht unsere Zeitschrift („Der
Remter") ihre erste Aufgabe. Sollen die entscheidenden
Fragen gründlich durchdacht und greifbare Ergebnisse er-
arbeitet werden, die durch theologische, historische und
soziologische Studien unterbaut sein müssen, so ist dar-
über hinaus die alsbaldige Schaffung eines Institutes mit
ständigen Mitarbeitern im Zusammenhang mit einer Uni-
versität ein dringendes Gebot, das den Ostkirchenausschuß
an der Schwelle des neuen Jahrzehntes seiner Arbeit be-
wegt. So viel Helfendes und Klärendes mit heißem Herzen
gesucht und gefunden worden ist, am entscheidenden Punkt
ist ein neuer Einsatz aller Kräfte gefordert.

Hat der Ostkirchenausschuß in den vergangenen zehn
Jahren sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, bei den
verfaßten Kirchen, bei den Behörden und der Öffentlichkeit
um Verständnis für die Anliegen der Vertriebenen zu
werben und den Heimatlosgewordenen durch die Be-
mühung um ihre Eingliederung in die aufnehmenden Kir-
chengemeinden Halt zu geben, so ist seine Aufgabe doch
weit darüber hinaus gewachsen. Er sieht seine Mitverant-
wortung für die Erarbeitung eines neuen Geschichtsver-

Das Münster in Herford
Das Münster gehört ebenso wie die anderen Herforder

Kirchen zu den westfälischen Hallenkirchen mit drei gleich
hohen Schiffen. Es ist die älteste Hallenkirche von Ost-
westfalen, erbaut etwa von 1217 bis 1225.

(Text: Dr. G. Gürtler, Herford)

In der Münsterkirche in Herford findet am 4. August 1957
um 10 Uhr der evangelische Gottesdienst für die Lands-
berger und Herforder Gemeinden statt. Den Gottesdienst
hält Pfarrer Klaus v. Werder, Landsberg (Warthe).

ständnisses, für den Brückenschlag von Volk zu Volk über
die Verbindung von Kirche zu Kirche namentlich im Blick
auf den Osten — und insbesondere für die Neubesinnung
auf die Kraft des verbindlichen und verbindenden christ-
lichen Glaubens.

(Aus: „Der Remter", Heft 5/1956, mit Genehmigung
des Herausgebers Oberkonsistorialrat G. Gülzow
[Verfasser], Leiter des Ostkirchenausschusses.)

Im Dienst am Nächsten
Innere Mission und Evangelisches Hilfswerk vereint

Einstimmig hat die Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland auf ihrer Tagung in Berlin das Kirchengesetz
über die Zusammenführung von Innerer Mission und
Evangelischem Hilfswerk gebilligt. Das neue gemeinsame
Werk, das die christliche Liebestätigkeit in Deutschland
durch Konzentration der Kräfte und Mittel fördern will,
trägt vorläufig den Namen „Innere Mission und Hilfswerk
der EKD" und soll, wie die Synode beschloß, möglichst
bald eine endgültige und einprägsame Bezeichnung erhalten.
Der Sitz des Werkes ist Stuttgart. Daneben soll eine
Berliner Stelle die besonderen Aufgaben wahrnehmen, die
sich aus der gegenwärtigen Lage unseres Landes ergeben.
Zum Leiter der Hauptgeschäftsstelle wurde Pastor Münch-
meyer (Bethel) bestimmt. Das oberste Organ des Werkes
ist die „Diakonische Konferenz", die etwa 90 Mitglieder
umfaßt, darunter 12 Vertreter der EKD und 27 Vertreter
der diakonischen Werke in den einzelnen Gliedkirchen.
Zu den Vertretern der EKD werden Bundestagspräsident
Dr. Gerstenmaier, Präses D. Held und Klaus von Bismarck
(Villigst) gehören. Die Diakonische Konferenz wählt aus
ihrer Mitte einen „Diakonischen Rat", der im Rahmen der
Beschlüsse der Konferenz die Arbeit des Werkes lenkt.

Aus: „Die Kirche", Nr. 11 vom 17. März 1957.

Herford, Münsterkirche
Foto: Cramer Kg., Dortmund



Zwölf Jahre Evangelisches Hilfswerk
„Ein neu Gebot gebe ich euch" —

so lautet der Titel einer Übersicht,
die das Hilfswerk der Evangelischen
Kirche in Deutschland jetzt nach fast
12 Jahren seines segensreichen und
weltweiten Wirkens zusammengestellt
hat. Aus 37 Ländern der Erde kamen
Lebensmittel, Kleider und Medika-
mente über das Hilfswerk der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zur
Verteilung. Gleichzeitig aber brachten
die Gemeinden der deutschen Landes-
kirchen große Summen aus Hilfswerk-
sammlungen auf, so daß der Gesamt-
betrag der durch das Evangelische
Hilfswerk vermittelten und verteilten
Geld- und Sachspenden 633,4 Millionen
Mark erreichte. Neben diesen sta-
tistisch erfaßbaren Zahlen aber lief
und läuft eine gar nicht in Worte
und Zahlen zu fassende unmittelbare
örtliche Hilfe von Mensch zu Mensch
in den Kirchengemeinden, in den
kirchlichen Werken und an vielen
Stätten der Not.

Nach den Jahren der großen un-
mittelbaren Linderung der Flücht-
lingsnot und der Förderung des
kirchlichen Wiederaufbaus hat sich
das Hilfswerk aus Mitteln der west-
deutschen Landeskirchen nun auch
über die Grenzen Deutschlands hin-
aus an Hilfsmaßnahmen des Weltrates
der Kirchen und des Lutherischen
Weltbundes in anderen Ländern be-
teiligt, so bei der Flutkatastrophe in
Holland, bei der Hilfe für die Erd-
bebenopfer in Griechenland und bei
der Linderung der Flüchtlingsnot in
Hongkong und den Nachbarländern
Israels. Diese Hilfe geschah, obwohl
durch die Flucht aus der DDR, durch
das Lagerelend in Westdeutschland,
insbesondere aber durch die finan-
zielle Lage der Kirchen der DDR
immer neue Aufgaben auch „im
eigenen Hause" auf das Hilfswerk
zukommen.

Unermüdlich sind die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen des Evange-
lischen Hilfswerkes in den 45 Berliner
Flüchtlingslagern, in den Bundes-
notaufnahmelagern sowie in den
über 80 Aufnahme-, Durchgangs- und
Stammlagern Westdeutschlands tätig,
in denen es durchschnittlich 120 000
Flüchtlinge zu betreuen gilt. Neben
der Ausgabe von Sachspenden sind
die seelsorgerische Betreuung, die
Rechts- und Sozialberatung wichtigste
Aufgaben des Hilfswerkes in den
Lagern. 300 kirchliche Leitstellen —
am Sitz eines jeden Arbeitsamtes
tätig — wirken bei der sozialen
Eingliederung der heimatlosen jugend-
lichen Flüchtlinge mit und schaffen
ihnen Verbindung zur Kirchen-
gemeinde.

Immer noch leben rund 215 000
heimatlose Ausländer im Bundes-
gebiet, davon 26 000 in Lagern. Ein
Drittel der Gesamtzahl, zwei Drittel
der Lagerbewohner, werden vom
Evangelischen Hilfswerk betreut. —
Eine der Gründungen des Evange-

lischen Hilfswerkes, das Evangelische
Siedlungswerk in Deutschland, er-
richtete bisher über 20 000 Woh-
nungen, von denen 75 bis 80 Prozent
Eigenheime sind.

Über das soziale Programm des
Hilfswerkes der Evangelischen Kirche
in Deutschland heißt es abschließend:
„Wunden verbinden, das bedeutet in
unserer Zeit: mitarbeiten, vorbeugend
eine Sozial- und Gesellschaftsstruktur
zu gewinnen, die vom christlichen
Gewissen aus verantwortet werden
kann."

Anmerkung: Dem Evangelischen
Hilfswerk waren bisher die 16 Hilfs-
komitees für die ostdeutschen Länder
angeschlossen. Durch die auf der
Gesamtdeutschen Synode in Berlin
beschlossene Zusammenführung der
Inneren Mission und des Evange-
lischen Hilfswerkes werden voraus-
sichtlich die Hilfskomitees, denen
hinsichtlich ihres Wirkens der
Betreuungsdienst für die ehemals ost-
brandenburgischen Kirchengemeinden
gleichzusetzen ist, frei und selb-
ständig werden unter einheitlicher,
zentraler Leitung (siehe auch Artikel:
„Weltweiter Betreuungsdienst" .im
„Heimatblatt", Januar 1957). P. Sch.

Professor Axhausen 80 Jahre alt
Am 24. März dieses Jahres wurde

Professor Dr. G e o r g A x h a u s e n
(Berlin W 30, Augsburger Straße 66)
80 Jahre alt. Professor Axhausen ist
geborener Landsberger. Sein Vater
war Albert Axhausen, Inhaber der
Möbelposamentenfabrik Julius Ax-
hausen, Landsberg (Warthe), Schieß-
graben 1; später Mech. Riemen- und
Gurtweberei, letzter Inhaber der Sohn
Fabrikbesitzer Alfred Axhausen †.
Von den Brüdern und Schwestern
lebt heute nur noch der älteste Bruder,

„Kunstwerke der Heimat"
Bonn, den 15. März 1957

. . . Wie versprochen, sende ich
Ihnen nach bestandenem Abitur heute
zwei Aufnahmen des von mir im
Maßstab 1:200 gefertigten Modells
der Landsberger Lutherkirche. Das
Modell ist mit noch einigen anderen
Abiturientenarbeiten in eine Aus-
stellung gelangt, über die die Bonner
Tagespresse eingehend berichtet hat.
Die Landsberger Lutherkirche wurde
dabei namentlich erwähnt. Die Aus-
stellung stand unter dem Motto
„Kunstwerke der Heimat". Das Mo-
dell kommt anschließend noch in die
Ausstellung „Deutscher Osten".
Uebrigens ist es in massiv Holz
gebaut.

Ich darf Ihnen hiermit nochmals
für die freundliche Unterstützung
danken und verbleibe mit den besten
Grüßen, auch von meinen Eltern, Ihr
sehr ergebener Eckart Eich

(Eckart Eich ist der Sohn von Amts-
rat Eich und seiner Ehefrau Margot,
geb. Ruppe, fr. LaW., Hintermühlen-
weg 44.)

Justizrat Paul Axhausen, in Leipzig
im Alter von 87 Jahren.

Der „Tagesspiegel" schrieb an
seinem Geburtstag:

Seinen 80. Geburtstag begeht heute
der Kieferchirurg Professor Dr. Georg
Axhausen, der noch bis 1950 an der
Freien Universität als Honorar-
professor gelehrt hatte. In Lands-
berg an der Warthe geboren, habili-
tierte er sich 1908 an der Berliner
Universität, an der er bereits vier
Jahre später außerordentlicher Pro-
fessor wurde. Im ersten Weltkrieg
war Axhausen beratender Chirurg
einer Armeegruppe, im zweiten Welt-
krieg chirurgischer Berater der Luft-
waffe. Die Soldaten nannten ihn
„unser Wunderdoktor", weil er wesent-
lich dazu beitragen konnte, Ver-
wundete von entstellenden Ver-
letzungen zu heilen. 1928 wurde
Axhausen Ordinarius für Kiefer-
chirurgie an der Berliner Universität.
Auf seinem Fachgebiet ist er durch
zahlreiche Veröffentlichungen hervor-
getreten. Vor allem durch die Be-
seitigung der „Wolfsrachen" und
„Hasenscharten" wurde Axhausen
auch in der breiten Öffentlichkeit
bekannt.

Modell der Landsberger Lutherkirche
von Eckart Eich, Bonn

In diesem Blatt:

Autobusfahrt nach
Landsberg (Warthe)

im November 1956
Fortsetzung der Berichte in den
nächsten Blättern mit neuesten
Bildern (1956) von Landsberg
(Warthe), Berlinchen und Umgebung.



DIE LANDSBERGER 700-JAHR-FEIER
Berlin: 6. und 7. Juli 1957 — Herford: 3. und 4. August 1957— Hamburg: Ausklang im September 1957

Schirmherrschaft über die Feier in Herford — Gesellschaftsfahrten zu verbilligten Preisen nach Herford und
Berlin — Ausflugsfahrten von Herford in den Teutoburger Wald und zu den berühmten Heilbädern in Ost-
westfalen-Lippe — Weitere Spenden zur Durchführung der Feier in Herford erwünscht — Wer will noch

mitarbeiten? Meldet euch an und bestellt Quartiere! — Ausklang der Gedenkfeiern in Hamburg

BERLIN
Veranstalter: Landsmannschaft Ostbrandenburg-Neumark im Berliner Landesverband der Heimatvertriebenen

Vorläufiges Programm
Sonnabend, 6. Juli 1957: Festakt

im Auditorium maximum der Freien
Universität Berlin, Berlin-Dahlem,
Garystraße 35, Henry - Ford - Bau.
Vorgesehene Redner: Bundesmini-
ster Kaiser; Senatspräsident Brandt,
Berlin; Bezirksbürgermeister Kreß-
mann, Berlin; Rechtsanwalt Wilde,
1. Vorsitzender der Landsmann-
schaft Ostbrandenburg - Neumark,
Berlin; Rektor Kaplick, 1. Vorsit-
zender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, Sitz Hannover. Beginn
der Feier: 16 Uhr. Zur Teilnahme
an dem Festakt sind Anmeldungen
erforderlich. Die Angemeldeten er-
halten eine besondere Einladung
und werden gebeten, diese zu der
Veranstaltung mitzubringen, da sie

als Ausweis dient. Die Teilnehmer-
zahl ist räumlich begrenzt.

Sonntag, 7. Juli 1957: 10 Uhr:
Kranzniederlegung am Mahnmal
der Vertriebenen auf dem Kreuz-
berg. Anschließend: G o t t e s -
d i e n s t . Den Gottesdienst halten:
Lic. Dr. Günther H a r d e r , Pro-
fessor an der Kirchlichen Hochschule
Berlin (Sohn unseres früheren Su-
perintendenten Richard Harder f,
Landsberg [Warthe]), und Pastor
Günther K o h l h o f f (Landsberg/
Warthe), Berlin.

13 Uhr: Zusammenkunft und Mit-
tagessen aller Landsberger aus
Stadt und Land in den Schultheiss-
Festsälen, Berlin-Neukölln, Hasen-
heide 23-31.

14.30 Uhr: J u b i l ä u m s - G e -
d e n k f e i e r . Vorgesehene Red-

HERFORD

ner: Rektor Kaplick, Bezirksbürger-
meister Kreßmann u. a.

Anmeldungen und Quartierbestel-
lungen für Berlin sind bald er-
wünscht und zu richten an den
Veranstalter (siehe oben), Berlin-
Charlottenburg, Kaiserdamm 83,
„Haus der Heimat". Die Landsber-
ger in Berlin werden gebeten, Quar-
tiere zur Verfügung zu stellen und
sie der Landsmannschaft zu melden.

Landsberger in Berlin, die zur
Feier nach Herford reisen wollen,
werden ebenso gebeten, sich wegen
der Reisemöglichkeiten an die
Landsmannschaft in Berlin zu wen-
den. Die Anmeldungen und Quar-
tierbestellungen für Herford sind
jedoch an die Bundesarbeitsgemein-
schaft in Hannover (siehe unter
Herford) zu richten.

Veranstalter: Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt und Land, Sitz Hannover
Hannover: „Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Fritz Steinhoff, hat die Schirmherrschaft über die
700-Jahr-Feier in Herford übernommen und wird die Grüße der Landesregierung am 4. August 1957 in

Herford persönlich überbringen."

Ein vorläufiges Programm für die
Veranstaltungen in Herford haben
wir bereits im Januarblatt ver-
öffentlicht. In einem der nächsten
Blätter wird das endgültige Pro-
gramm bekanntgegeben werden.
Hier folgen zusätzliche Mitteilun-
gen.

1. In die Sonnabend-Veranstal-
tungen (3. August) ist von 15 bis
17 Uhr ein Forum-Gespräch von
Kennern der Ostfragen eingeplant
mit dem Thema: „Unser künftiges
Verhältnis zu den östlichen Nach-
barn" und dem Untertitel: „Ist ein
Zusammenleben mit den Polen
nach der Wiedervereinigung unse-
res Vaterlandes im selben Raum
möglich bzw. erwünscht?" An der
nachfolgenden Diskussion werden
die Delegierten der Bundesarbeits-
gemeinschaft und eine Anzahl ge-
ladener Gäste teilnehmen können.
Die Veranstaltung findet im Hotel
„Stadt Berlin" statt.

2. Für die Ausgestaltung der
Sonnabend - Veranstaltungen im
„Schützenhof' um 20 Uhr sorgt un-
ser ehemaliger Stadttheater-Inten-
dant Willy Moll mit Künstlern, die
uns vom Landsberger Stadttheater
her bekannt sind. Für Übertragung
in andere Lokale wird gesorgt wer-
den.

3. Der evangelische Gottesdienst
am Sonntag um 10 Uhr in der
Münsterkirche (siehe Bild) wird
von Pastor K l a u s v o n W e r d e r
(Sohn unseres in Rußland verstor-
benen Pfarrers der Lutherkirchen-
gemeinde Friedrich von Werder)
gehalten werden.

4. Die Sondertreffen am Sonntag-
nachmittag sollen das Sichfinden
erleichtern. Für die ehemaligen Be-
wohner des Landkreises wird die
Möglichkeit geschaffen werden, in
besonderen Lokalen mit ihren
Landsleuten zusammenzutreffen.

5. Für den Montag (5. August)
sind Ausflugsfahrten (Busfahrten)
von Herford an folgende Orte vor-
gesehen:

a) Herrmannsdenkmal — Ex-
ternsteine (Teutoburger Wald).

b) In den „Heilgarten" Deutsch-
lands (Bad Salzuflen — Bad Mein-
berg — Bad Hermannsborn —
Bad Driburg).

c) Bad Oeynhausen — Porta
Westf alica — Minden — Schleuse.

Die Preise für die Fahrten liegen
zwischen 3,50 und 6 Mark. Inter-
essenten mögen sich möglichst bald
melden.

6. Für die bisher eingegangenen
Spenden als Finanzierungsbeihilfen

für die Veranstaltungen in Herford
wird herzlichst gedankt. Weitere
Spenden sind sehr erwünscht und
werden erbeten auf das Postscheck-
konto Hannover 454 37 Erich Hecht,
Bückeburg.

7. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
in Hannover bittet um Anschriften
von Landsleuten, die bereit sind,
die Vorbereitungen für die 700-
Jahr-Feier in Herford praktisch
oder finanziell zu unterstützen.

8. Die Festschrift wird als Buch
im Umfang von etwa 100 Seiten
herausgegeben. Sie soll einen Über-
blick geben über die historische
und wirtschaftliche Entwicklung
und die jetzige Situation Lands-
bergs und seiner Bürger. Der Preis
für die Festschrift soll 2 Mark be-
tragen. Als Beilage wird die Fest-
schrift das Programm für Berlin
bzw. Herford enthalten. Geschäfts-
leute, die an Inseraten in der Bei-
lage interessiert sind, wollen sich
recht bald an die Bundesarbeits-
gemeinschaft in Hannover wenden.

9. Es wird damit gerechnet, daß
5000 bis 10 000 Besucher an den
Veranstaltungen in Herford teil-
nehmen. Für sie alle die Reise-
möglichkeiten zu erkunden, sie
unterzubringen, zu verpflegen, zu
ihren Tagungslokalen zu leiten, sie



zu unterhalten, auf ihre Sonder-
wünsche einzugehen usw. sind Auf-
gaben, für die ein besonderer Mit-
arbeiterstab bereitsteht. Es ist aber
auch erforderlich, daß sich die Ta-
gungsteilnehmer recht bald anmel-
den. Die Anmeldungen zur Teil-
nahme an der 700 - Jahr - Feier in
Herford sind zu richten an die

Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe), Stadt und Land,
Hannover, Lüneburger Damm 71.
Anmeldescheine sind bei den ein-

zelnen Heimatkreisgruppen der
Landsberger im Bundesgebiet und
in Berlin erhältlich. Größere Kreis-
gruppen werden Gesellschaftsfahr-
ten nach Herford (und nach Berlin)

durchführen. Damit auch Eltern mit
Kindern an den Veranstaltungen
teilnehmen können, soll in Herford
für die Festtage ein Kindergarten
eingerichtet werden.

10. Alle Anfragen und Mitteilun-
gen, die Herford betreffen, sind an
die Bundesarbeitsgemeinschaft in
Hannover zu richten.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land
Liebe Landsleute!

Ein Jahr nach der Gründung der
Bundesarbeitsgemeinschaft werden
hierdurch die Leiter der örtlichen
Vereinigungen der Landsberger
Gruppen im Bundesgebiet und in
Berlin nach Hannover zum zweiten
Bundesdelegiertentag eingeladen.
Im Hinblick auf die Tatsache, daß
der Delegiertentag in Herford und
die Bundesvorstandssitzungen in
Berlin und Herford mehr oder weni-
ger repräsentativen Charakter ha-
ben werden, muß die eigentliche
Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahl des Bundesvorstandes und die
Arbeitsplanung für die 700-Jahr-

Feiern in Berlin und Herford sowie
die Festigung der Bundesorgani-
sation einschließlich Satzung, Bei-
tragswesen usw. bereits vorher er-
ledigt werden.

Sie werden aus diesem Grunde
hiermit herzlich zu unserer Jahres-
hauptversammlung 1957 der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) am Sonntag, dem 14. April
1957, 19.30 Uhr, nach Hannover,
Sitzungssaal des „Hospiz der Inne-
ren Mission", Herrenstraße 1/2,
Ecke Kurt-Schumacher-Straße (drei
Minuten vom Hauptbahnhof) ein-
geladen.
Der Bundesvorstand

O. Kaplick, H. Beske, E.Hecht

Landsberger Landestreffen: 13.April 1957, Hannover
Die Bundesarbeitsgemeinschaft

Landsberg (Warthe), Stadt und
Land, ladet zu einem Landestreffen
im Rahmen eines Heimattages der
Kreisgruppe Hannover und Um-
gebung herzlich ein. Insbesondere
werden die Vertreter der nieder-
sächsichen Kreisgruppen der Lands-
berger sowie der anderen neu-
märkischen Heimatkreise gebeten,

an dieser wichtigen Veranstaltung
teilzunehmen.

Das Treffen ist verbunden mit
einem norddeutschen Delegierten-
tag der Landsberger, der sich spe-
ziell mit der Vorbereitung der 700-
Jahr-Feiern in Berlin und Herford
sowie mit Fragen der Wiederver-
einigung und eines künftigen nach-
barschaftlichen Verhältnisses zu

HAMBURG
Der Heimatkreis Landsberg

(Warthe) in Hamburg hatte sein
Monatstreffen am 3. März 1957 in
der „Alsterhalle", An der Alster 83.
Der neue Vorsitzende, Günther
Kruch, erklärte nach der Begrüßung,
daß es notwendig sei, ein ge-
räumigeres Lokal zu suchen, da
bei dem jetzigen erfreulich starken
Besuch der Versammlungsraum
nicht ausreiche. Alfred Mölk, der
2. Vorsitzende, berichtete dann
über die Vorbereitungen zu den
700-Jahr-Feiern der Stadt Lands-
berg in Berlin und Herford. Es
wurden Listen ausgelegt zur An-
meldung der Teilnehmer an den
Feiern. Beim Zustandekommen von
Gesellschaftsfahrten nach Herford
und nach Berlin ist mit einer
größeren Fahrpreisermäßigung zu
rechnen. Für die Teilnehmer aus
Hamburg und Umgebung an der
700-Jahr-Feier in Herford ist ein
Sonderzug vorgesehen. Alle Lands-
berger aus Stadt und Land, die in
der Umgebung von Hamburg und
darüber hinaus in Schleswig-
Holstein leben und nach Herford
fahren wollen, werden gebeten,

sich bis zum 10. April 1957 an den
Hamburger Landesverband des
Heimatkreises Landsberg (Warthe),
z. H. des 2. Vorsitzenden Alfred
Mölk, Hamburg 33, Hermann-
Kauffmann-Straße 28, zu wenden.
Es wird ihnen empfohlen, sich in
den Städten zusammenzuschließen,
um Fahrpreisermäßigungen durch
Gesellschaftsfahrten nach Hamburg
mit Anschluß an den Sonderzug zu
ermöglichen.

Da der am 3. Februar gewählte
Vorstand noch nicht vollständig
war, wurde er wie folgt ergänzt:

Frau C l e m e n s , 3. Vorsitzende,
Frau Betty M u n k e , stellver-

tretende Kassiererin,
Fräulein G e n s k e , stellver-

tretende Schriftführerin.
Bei Musik und Tanz — es war

ein „Kappenfest" mit „Scherz-
tänzen" — blieb man im Anschluß
an die Versammlung noch längere
Zeit fröhlich beisammen.

Das nächste Treffen findet am
7. April 1957, 15 Uhr, wieder in
der „Alsterhalle" statt.

Die „Hamburger Landsberger"
grüßen alle Heimatfreunde herzlich.

Mölk, Harenz

den Völkern des Ostens befassen
wird.

Die Delegierten tagen von 16 bis
18 Uhr; im Anschluß daran beginnt
das große Heimattreffen im Döhre-
ner Maschpark, Suthwiesenstr. 40.

V e r a n s t a l t u n g s f o l g e
16—18 Uhr:

Arbeitstagung zur Vorbereitung
der 700-Jahr-Feiern.
Es sprechen: Rektor Otto Kaplick:
Die Geschichte der Neumark un-
ter dem Blickpunkt der Ausein-
andersetzung des Deutschtums
mit dem polnischen Nachbarn.
Horst Weiche, ADK Niedersach-
sen: Ewige Feindschaft oder ge-
meinsame deutsch-polnische Auf-
gabe bei der Neuformung Eu-
ropas?
Dipl.-Volkswirt Hans Beske: Ver-
zichttendenzen : Realpolitik — oder
tödliche Gefahr für die Heimat?

18.15 Uhr:
Begrüßung der Teilnehmer des
Heimattreffens im Festsaal des
Döhrener Maschparkes unter Mit-
wirkung des BVD-Chores Stöcken
mit seinem Dirigenten Kantor
Stahr, Hannover.

18.30 Uhr:
„Herford — ein Treuebekenntnis
zur Heimat." Es spricht der 1. Vor-
sitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft.

19 Uhr:
BVD-Chor Stöcken.
P a u s e

20 Uhr:
„Deutsche Wiedervereinigung —
unser Ziel!" Es spricht der Vor-
sitzende des Landesverbandes
Berlin der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg, Rechtsan-
walt G. Wilde.

20.30 Uhr:
„Die Heimat gehört dir allein —
wir alle aber bauen Deutschland!"
Es spricht der niedersächsische
Ministerpräsident bzw. sein Stell-
vertreter.

21 Uhr:
BVD-Chor Stöcken.
Anschließend Tanz und bunte
Unterhaltung mit dem Kabarett
der Namenlosen und der Kapelle
Kurt Lipke, Hannover.
Daneben läuft in den anderen

Räumen des Döhrener Maschparkes
die Tonbandaufnahme: „1 1/2 Stun-
den Landsberg (Warthe)", ein In-
terview des Landsberger Redak-
teurs der „Märkischen Zeitung"
Horst Tschapke mit einem Lands-
berger, der Ende 1956 ausgesiedelt
wurde, und „Die Neumark heute".



Zum Gedächtnis
Willy Groß
† 10. März 1957

Am 14. März, als die Sonne am
höchsten stand, nahmen wir Lands-
berger auf dem großen Spandauer
Friedhof Abschied von unserem
W i l l y G r o ß . Nur noch ein gutes
Vierteljahr hat er seine liebe Frau
und treue Lebensgefährtin durch
59 Jahre glücklicher und inniger Ehe-
gemeinschaft überlebt. Am Mittag
des 10. März nahm ihn der gnädige
Gott vom Krankenlager zu sich in
sein ewiges Reich.

Willy Groß, unser Stadtverordneter
und Stadtverordnetenvorsteher von
1914 bis 1933, war als solcher nun
der älteste Repräsentant der Lands-
berger Bürgerschaft. In den 20 Jahren
seiner erfolgreichen ehrenamtlichen
Tätigkeit und darüber hinaus war es
ihm ein Herzensbedürfnis, neben seiner
anstrengenden beruflichen Arbeit im
eigenen Betrieb der Gebr. Groß,
Wollstraße 45/46, seiner Vaterstadt
zu dienen und für das Wohl seiner
Mitbürger sorgen zu dürfen. In wie
vielen gemeinnützigen Vereinen, Ver-
bänden und Stiftungen er mit Rat
und Tat wirkte, läßt sich hier nicht
erschöpfend aufzählen. Die Ver-
dienste des rastlosen und kraftvollen
wie auch gütigen und stets hilfs-
bereiten Mannes, der sich klarsten
Geistes ein sicheres Urteilsvermögen
und die Hochachtung und Freund-
schaft ungezählter Landsberger bis
in sein hohes Alter hinein bewahren
konnte, werden noch eine nähere
Würdigung in unserem Landsberger
„Heimatblatt" erfahren.

Es sei hier nur erinnert, daß er
Vorsitzer des Landsberger Ver-
schönerungsvereins war, dessen Auf-
gaben ihm besonders am Herzen
lagen. Willy Groß' Bemühungen haben
wir nicht nur unseren idyllischen
Rosengarten im Stadtpark zu ver-
danken; er war es auch, der sein gut
Teil dazu beigetragen hat, daß unsere

Heimatstadt die „Parkstadt Lands-
berg" genannt werden durfte. In den
Mitgliederverzeichnissen der vielen
Vereine, denen er angehörte, stand
sein Name nicht nur auf dem Papier.

Sein schwerstes Erlebnis nach dem
Einmarsch der Russen am 30. Januar
1945 war der Tod seines Sohnes und
dessen Frau, die er selbst auf einem
Handwagen zum Friedhof fuhr und
dort zur letzten Ruhe bettete. —

Dem Entschlafenen, der bis in die
letzte Zeit seine Verbundenheit mit
Landsberg durch regelmäßigen Be-
such unserer Heimatkirchentage im
Johannesstift in Spandau und unserer
Zusammenkünfte in der Berliner
Domklause bekundet hatte, gab eine
große Trauergemeinde das letzte
Geleit. Vertreter der Landsmann-
schaft und unserer Heimatgemeinde
legten Kränze als letzten Gruß seiner
Landsleute am Grabe nieder.

So ruhe denn aus, lieber Willy
Groß, von deiner langen Lebens-
wanderung und schlafe in Frieden.
W. Heidenreich P. Schmaeling

Robert Gärtner
† 11. Februar 1957

Wieder ist eine Persönlichkeit, die
Tausende in der Heimat kannten,
von uns gegangen. Wir trauern um
den hochbetagten Stadtküster Gärtner.
Wie lange mag er wohl in der
Marienkirche seinen Dienst getan
haben? Ich schätze, gegen 40 Jahre.
Jedenfalls ist sein Bild für mich mit
dem von Kirche und Kanzel in der
Erinnerung fest verbunden, denn be-
reits als Kind konnte ich ihn beob-
achten, wie er seinen Dienst versah.
Wenn er auch nach alter Tradition
nur einen „Rest von einem Talar"
trug, so war er sich doch wohl be-
wußt, daß er dieser bescheidenen
Form einer feierlichen Gewandung
auch eine besondere Hal-
tung schuldig war. Wenn
die Gemeinde die 3. oder
4. Strophe des Predigt-
liedes begann, so wandte
er sich der Sakristeitür
zu, öffnete sie und ge-
leitete dann würdevoll
den Geistlichen zur Kan-
zel hinauf. Er hat als
letzter Küster diese
schmale, schwarze Schlep-
pe über seinem feierli-
chen Gehrock im Kirchen-
dienst getragen. Sein
Nachfolger tat es nicht
mehr.

Ernst und gewichtig,
sauber und ordentlich war
seine ganze Persönlich-
keit, war seine Arbeit
und sein Dienst; zu
Würde und Ordnung er-
zog er die Kinder in der
Kirche oder überhaupt
junge Menschen, die mit
ihm dienstlich in Berüh-
rung kamen. Durch seine
eigene Haltung erweckte
er in den jungen Herzen
Ehrfurcht vor dem kirch-

lichen Raum und den gottesdienst-
lichen Handlungen.

Aufrecht wie seine Haltung war
sein Charakter. Es war immer auf
ihn Verlaß. Mit Genauigkeit und Ge-
wissenhaftigkeit erledigte er alle
Amtsgeschäfte und schrieb die dienst-
lichen Schriftstücke in klarer, schöner
und schwungvoller Schrift. Er be-
wältigte in seiner Amtszeit noch ganz
allein die Küstereigeschäfte in seiner
Wohnung in der Darrstraße, und
trotzdem war alles pünktlich und ge-
nauestens ausgeführt. Erst nach ihm
wurden, da Stadt und Aufgaben ge-
wachsen waren, die Küstereiarbeiten
in einem besonderen Büro von meh-
reren Personen ausgeführt. Dennoch
hat er nie über die Fülle seiner Ar-
beit geseufzt oder gestöhnt. Es war
ihm selbstverständlich, sich mit allen
Kräften seinen Aufgaben zu widmen
und damit der Kirche an seinem
Teile zu dienen.

Ohne Klage und mit unendlicher
Geduld hat er nun auch die letzten
schweren Wochen seines langen Le-
bens durchlitten und ist dann still
eingeschlafen, ein „Vorbild zum Nach-
leben", wie seine Tochter schreibt.
Möge unsere Heimatstadt viele
solcher „geraden", treuen Menschen
besitzen! K. Textor

Kurt Aurig
† 19. Februar 1957

An dem ersten warmen Vorfrühlings-
tag dieses Jahres, auf einem kleinen
Gang zur Post, stand ein Herz plötz-
lich still — das Herz Kurt Aurigs.
Zwei gute, stets freundlich blickende
Augen, die im Leben nur nach dem
Schönen und Schönsten Ausschau ge-
halten hatten, sahen nun mit, einem
Male nichts mehr und schlossen sich
für immer.

Begnadet sind Menschen, denen es
vergönnt ist, ein Leben und eine
Aufgabe so erfüllen zu können, wie

Kurt Aurig an seinem. Geburtstag, 10. Februar 1957,
an dem er das 74. Lebensjahr vollenden konnte.



es Kurt Aurig gegeben und in höch-
ster Vollendung gelungen war. Er
hat uns Landsbergern und Neu-
märkern die schönsten Bilder der
Heimat geschenkt. Ohne sie wären
wir arm, noch viel, viel ärmer, als
wir es ohnehin sind. Kurt Aurig war
nicht nur Fotografenmeister in fach-
licher Bedeutung, er war ein Meister
der Fotografie und ein Meister im
Auffinden immer neuer Schönheiten
unserer auch von ihm so sehr ge-
liebten Heimat. Sein Schaffen kann
nicht hoch genug bewertet werden,
denn seine Bilder sind einzig und
unersetzlich.

Wir Landsberger und Neumärker
wissen, was wir an ihm verloren
haben. Daß wir ihn nie vergessen,
dafür sorgt sein Lebenswerk: seine
Heimatbilder! —

Bei der Trauerfeier in der Fried-
hofskirche in Zittau gedachte Pfarrer
Seilmann seines vorbildlichen Lebens,
seiner Schaffenskraft, seiner vielen
Bilder der Heimat und auch seiner
fast dreißigjährigen hingebungsvollen
Zugehörigkeit zum Kirchenchor von
St. Marien in Landsberg (Warthe). —
Die Beisetzung Kurt Aurigs fand in
Herrnhut statt (Bild). P. Schmaeling

August Feil
† 1. März 1957

Am 1. März dieses Jahres verstarb
in Möllenbeck bei Rinteln (Weser)
der bekannte Landsberger Zahnarzt
A u g u s t F e i l kurz vor Vollendung
seines 60. Lebensjahres nach einem
überaus schweren, arbeitsreichen
Leben.

Sein sehnlichster Wunsch, die ge-
liebte Heimat noch einmal wieder-
zusehen, war ihm nicht vergönnt.

August Feil war der letzte Vor-
sitzende des „Sport-Club Preußen,
Landsberg (Warthe)", eines weit über
die Grenzen Landsbergs hinaus be.-
kannten Ballspielvereins, der durch
die Meisterschaftsspiele bis zur Ber-
liner Kreisliga vorgerückt war. Unter
seinem Vorsitz wurde ein zweiter
Sportplatz geschaffen und die Tribüne
neben dem Viktoriagarten in der
Kuhburger Straße erbaut. Ebenfalls
wurden drei Tennisplätze angelegt
und damit die Angliederung einer
Tennisabteilung, die auch sehr schnell
im weißen Sport ein geschätzter Geg-
ner wurde, möglich gemacht.

Treue Mitarbeiter im Vorstand
waren: Max Selkes (2. Vorsitzender),
Otto Dehne (Schriftführer), Paul Bo-
rowiak (Kassierer), Willi Siemers
(Obmann), Franz Scheller (Jugend-
leiter), Willi Feuer (Tennisabteilung)
und Georg Ruschke (Boxabteilung).

Ihnen allen, soweit sie noch am
Leben sind, wollte Vereinsführer Feil
anläßlich der 700-Jahr-Feier in Her-
ford ein Dankwort sagen. Es war
ihm nicht mehr vergönnt.

Als tatkräftiger, uneigennütziger
und unparteiischer Helfer und För-
derer der großen Sportgemeinde in
der Heimatstadt wird August Feil un-
vergessen bleiben, und sein Vorbild
soll über seinen viel zu früh erfolg-
ten Tod hinaus Wirkung behalten.

Erich Hecht

Das Grab von Kurt Aurig
Auf dem Hutberg der Brüdergemeine Herrnhut, hoch oben, liegt sein Grab in einer wunder-

vollen, bergigen, lieblichen Landschaft.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Holtwick/Westf., Dorf Nr. 98

. . . Nachdem ich nun, dank der
Existenz des „Heimatblattes", mit allen
Landsbergern wieder verbunden bin,
möchte ich allen Bekannten wissen
lassen, daß ich inzwischen verheiratet
bin und drei Kinder, zwei Jungen und
ein Mädchen, habe.

Mit heimatlichen Grüßen
Hans-Joachim Liedtke

(fr. LaW., Städt. Waisenhaus, Zechower
Straße, und Lehmannstr. 49 b. Pfennig)

Münster, Körnerstraße 24
. . . Vielleicht kommt Ihnen die Er-

innerung wieder, wenn Sie in Ihrem
Gedächtnis nach Bertholdt Lehmphul
kramen. — Mich hat es, voraussicht-
lich für immer, hier nach Münster ver-
schlagen, und wir sind bis auf ein
weiteres Ehepaar ohne rechte Verbin-
dung mit Landsleuten aus der alten
Heimat. Von Wiedemanns aus Minden
erhielten wir Ihre Anschrift, und ich
wollte Sie bitten, mir doch ab 1. 4.
das „Heimatblatt" zu senden.

Ich hoffe, daß es Ihnen den Ver-
hältnissen entsprechend gut geht und
bin mit Heimatgrüßen

Ihr Karl Lehmphul (fr. LaW.)
(Landratsamt)

Westerland (Sylt), Bomhoffstr. 12
. . . Von uns wäre zu berichten:

Wir wohnen seit 1945 hier in Wester-
land. Meine Frau und Kinder —
außer Jürgen, der an der Front war
— kamen bereits im Februar 1945
als Flüchtlinge hierher, ich selbst zu-
nächst nur für kürzere Zeit, endgültig
aber erst, nachdem ich noch die letzte
Phase des Krieges als Pionierleutnant
mitgemacht hatte, im Oktober 1945.

Unser ältestes Kind, Jürgen Maa-
ßen, ist selbständiger Geschäftsmann
und wohnt in selbst erbautem eige-
nem Heim in Maschen-Horst, über
Winsen an der Luhe, mit Frau und
einem Jungen, der am 31. 3. 1957 ein-
gesegnet wird. Das zweite, Elke Bil-

lich, geb. Maaßen, und ihr Mann
sitzen mit einem Mädel von sieben
und einem Jungen von fünf Jahren
als Pächter auf dem 120 Morgen
großen Sulzbacherhof, bei Weinheim
an der Bergstraße. Das dritte Kind,
unsere liebe Ruth (Gemmel), verstarb
1947 mit 20 Jahren als Imkerschülerin
in Segeberg (Holstein) und ruht auf
dem hiesigen Friedhof. Das vierte,
Friederike Gemmel, ist verheiratet
mit Diplomlandwirt Baltzer in Bonn,
Gluckstraße 8, und hat seit 20. 12.
1956 einen Jungen, Armin. Das
fünfte, Hanni Gemmel, wohnt zur
Zeit noch bei meiner Tochter in Bonn
und wird voraussichtlich im Mai zu
einer bekannten Studienrätin nach
Godesberg ziehen. Meine Frau und
ich bewohnen im Zentrum Wester-
lands, drei Minuten von der See, das
Erdgeschoß eines Zweifamilienhauses,
drei Zimmer, Bad und 500 qm Garten.

Ich wünsche, daß es Ihnen gesund-
heitlich gut geht, Sie mit Arbeit nicht
über Ihre Kraft belastet sind, und
verbleibe in dankbarem Gedenken an
Ihre liebe Schwester in heimatlicher
Verbundenheit mit herzlichen Grüßen,
auch von meiner Frau, Ihr

Severin Gemmel
(Deichbaurat i. R., fr. LaW., Buchwald-
weg 5).

N . . . /den 19. März 1957
. . . Für die Zusendung der Heimat-

blätter will ich Ihnen hiermit herz-
lich danken. Ich habe mich darüber
sehr gefreut, mußte dann aber lesen,
daß Ihre liebe Schwester verstorben
ist. Wir waren ganz erschüttert und
wollen Ihnen noch nachträglich unser
Beileid aussprechen. Die Hinterblie-
benen haben eine schwere Zeit durch-
zumachen, wohl dem, der im Glauben
Trost findet. Ihre Schwester wird in
vielen dankbaren Herzen weiterleben.
Lieber Herr Schmaeling, in den Hei-
matblättern habe ich manchen be-
kannten Namen gefunden. In Ge-
danken wandert man wieder durch
die Straßen Landsbergs. Wir haben



Autobusfahrt nach Landsberg (Warthe) im November 1956
Dreimal täglich kann man mit dem

Autobus von Berlindien (Barlinek)
nach Landsberg (Gorzów) fahren. Die
Buslinie wird staatlich betrieben und
führt über Tobelhof—Karzig—Breite-
bruch—Kladow nach Landsberg. Diese
Strecke nach fünfzehnjähriger Ab-
wesenheit wieder einmal zu befahren,
reizte mich ganz besonders, da man
mir verschiedentlich erzählt hatte, daß
der gesamte Wald zwischen Berlinchen
und Landsberg abgeholzt worden sei.
Aber auch das jetzige Aussehen der
Stadt Landsberg interessierte mich.
Und so fuhr ich mittags 1 Uhr vom
Marktplatz in Berlinchen ab. Es war
ein recht alter, unmoderner Bus, der
den Dienst versah; Fahrer und Fahr-
kartenverkäufer in polnischer Uniform
mit vierspitziger Mütze. Der Bus war
nur recht schwach besetzt mit drei
Deutschen und vier Polen. Schnell
waren wir aus der Stadt heraus.
Hinter der Abzweigung der Richnower
Straße winkt zur Linken der Ber-
linchener Stadtsee mit seinen „Wer-
dern". Jetzt den Landsberger Berg
hinauf. Da sind schon die ersten
Häuser von Tobelhof. Nichts ist zer-
stört. Die Gehöfte liegen so unberührt
wie früher. Wenn man nicht wüßte,
daß jetzt Polen die Häuser bewohnen,
könnte man meinen, es sei alles wie
sonst. Rechts an der Chaussee das
alte Chausseegeldeinnehmerhaus —
man denkt an die Familie Hybotter,
die hier jahrelang hauste und das
Chausseegeld einnahm. Dann Schule
und Friedhof, alles unversehrt. Die
Grabsteine gucken über den Zaun
hinweg. Kurz vor dem Waldrand
links die Försterei Brunken, rechts
das Gut. Nun nimmt uns der Wald
auf. Er ist noch da! Zwar sind die
hohen Kiefern verschwunden. Sie ließ
das „Tausendjährige Reich" schlagen.
Aber der Buchenwald an der linken
Seite und das dichte Unterholz zur
Rechten stehen in alter Frische. Zwar
ist manches schon entlaubt — wir
schreiben den 7. November 1956 —,
aber viele Bäume tragen noch ihr
Laub, und Tannen, Lärchen und
Kiefern stehen unbewegt und dunkel
zwischen ihnen. Ein Blick auf die
Straße zeigt uns, daß sie in Ordnung
ist und gepflegt wird; ist sie doch
eine Hauptverkehrsader. Jetzt kommt
die Abzweigung nach Karzig. Rechts-
herum biegt der Bus von der Chaussee
ab, und nun wird die Straße merklich
schlechter. Mitunter werden wir leb-
haft durcheinandergerüttelt. Auch auf
diesem Stück des Weges ist sehr viel
Wald zu sehen. Hochwald wechselt
mit Niederwald ab. Kahlschläge sind
ordnungsmäßig aufgeforstet, und die
jungen Bäumchen lugen aus Gras
und Kräutern heraus. Ab und zu
sieht man einen „Tannengarten", in
dem aus Samen junge Kiefern heran-
gezogen werden. Nun ist der Wald
zu Ende. Karzigs Häuser leuchten
von fern. Schnell noch einen Blick
auf die Ackerfelder: sie scheinen
ordnungsmäßig bestellt zu werden.
Hin und wieder sieht man noch ein
nichtabgeerntetes Rübenfeld, doch
sind die Kartoffeln geborgen, und der

Von * , *
Pflug hat schon die neue Bestellung
vorbereitet. Haltestelle Karzig: Eine
große Menschenmenge erwartet den
Bus, der im Augenblick gefüllt ist
und seine Fahrt nach kurzem Aufent-
halt fortsetzt. Vor dem neuauftauchen-
den Wald an der Straße nach Breite-
bruch ein Riesenfeld, das von Motor-
pflügen tief umgearbeitet wird: Arbeits-
feld einer LPG (Kolchose). Die Erd-
schollen liegen recht durcheinander
und lassen die Eile der Arbeit er-
kennen. Jetzt sind wir wieder im
Wald. Er sieht doch recht anders
aus, als der an der Chaussee
Berlinchen—Landsberg. Die Bäume
sind vielfach mit Moos überzogen.
Hier müßte mal durchgeforstet wer-
den. Aber dazu fehlen die Menschen.
Man sieht außerdem den Bäumen an,
daß sie nicht gerade auf fruchtbarem
Boden stehen. Breitebruch! Es sieht
aus wie sonst. Friedlich steigt der
Rauch aus den Schornsteinen in die
unbewegte Luft. Leichter Nebel ver-
schleiert die Sicht. Jetzt sind wir
wieder auf der guten Chaussee, und
in einer halben Stunde dürften wir
in Landsberg sein. Aber das Schicksal
will es anders. Kurz hinter Breite-
bruch — Panne! Die Oelleitung zer-
brach auf der holprigen Straße nach
Karzig. Was nun? Der Fahrer begibt
sich auf den Weg, um ein Telefon
zu suchen und in Landsberg um Hilfe
zu bitten. Das kann ein bis zwei
Stunden dauern. Wir verlassen unter-
dessen den -Bus und vertreten uns
ein bißchen die Beine. Dabei komme
ich mit den Mitfahrern ins Gespräch,
denn sie haben bald heraus, daß ich
nicht Pole bin. Man kann noch ganz
gut deutsch. Die meisten stammen
aus der früheren Provinz Posen und
sind in deutsche Schulen gegangen.
Nur die jüngeren Menschen unter
30 Jahren können nur polnisch. Man
beäugt mich von allen Seiten,
beguckt und beurteilt die Qualität
meiner Schuhe, befühlt meinen Mantel-

stoff und fragt, ob ich aus West-
deutschland oder aus der „Republika
demokracia" sei. Als ich letzteres
bestätige, war das Interesse an mir
nicht mehr so groß. Nur ein etwa
vierzigjähriger Pole, der gut deutsch
konnte, erkundigte sich nach den
Verhältnissen in der DDR. Er sei mit
einer deutschen Frau verheiratet,
wohne in Karzig und habe zwei
Kinder. Seine Schwiegereltern wohnten
jetzt in Thüringen, und er beabsich-
tige, sie mit seiner ganzen Familie
in einigen Wochen zu besuchen. Er
erkundigte sich angelegentlich nach
den Geldverhältnissen, Wohnmöglich-
keiten, Einreiseformalitäten und freute
sich offenbar, ein anderes Land
kennenzulernen. Da aber die pol-
nischen Behörden nicht gern an ganze
Familien die Ausreiseerlaubnis zu-
gleich erteilen aus Furcht, daß die
Ausreisenden nicht wiederkommen,
so konnte ich ihm nicht allzu große
Hoffnungen machen. Nach einer
Stunde kam unser Fahrer zurück und
verhieß, daß wir in Kürze abgeschleppt
werden würden. Inzwischen hatte ein
aus Berlinchen nach uns kommendes
Personenauto drei der eiligsten Mit-
reisenden aufgenommen und nach
Landsberg gebracht. Wir übrigen
warteten weiter, und nach nochmals
einer Stunde kam der Lastwagen, der
uns holte. Weiter ging es nach
Kladower Teerofen. Vergebens hielt
ich Ausschau nach der zartblauen
Rauchfahne, die früher Tag und
Nacht aufstieg und den Namen des
Ortes auch jedem Nichteingeweihten
erläuterte. Nichts mehr davon, keine
Menschenseele zu sehen, kein Tier-
laut zu hören. Die Gebäude zerfallen.
Niemand wohnt mehr dort „aus
Angst vor den Russen". Dieses Wort
sollte ich später noch mehrmals zu
hören bekommen. Weiter nach
Kladow. Auch hier nichts verändert.
Der See leuchtet wie immer. Der
Berlinchener Fischermeister fischt auch

Berlinchen (Neumark)
Blick vom Berlinchener Wasserturm über die Landsberger Straße hinweg nach der Südspitze
des Stadtsees in Richtung Tobelhof. Die Bahnstrecke im Vordergrund führt von Berlinchen
nach Glasow. Die Allee in der Mitte von links nach rechts ist die Chaussee nach Landsberg.

Aufnahme 1956



ihn aus. Inzwischen ist es dämmerig
geworden. Hin und wieder leuchtet
eine Lampe aus unverhängten
Fenstern. Da ist der Silberberg! Wie
oft befuhren wir ihn früher! Von
seiner Höhe herab zeigt uns der Blick
ein fast unverändertes Landsberg.
Fuhrwerke begegnen uns jetzt reich-
lich, auch Lastautos und Personen-
wagen. Man merkt daran die Nähe
der großen Stadt, überall regen sich
die Menschen bei der Arbeit. Hier
der Schmied, dort eine Autoreparatur-
werkstätte, hier ein Holzplatz, dort
ein Handwerksbetrieb. An Menschen
scheint es hier nicht zu fehlen. Aber
je näher wir dem Stadtkern kommen,
desto trauriger wird der Anblick. Wir
erreichen die Endstation des Bus und
verlassen still und bedrückt unser
Fahrzeug.

Anmerkung:
Als Fortsetzungen folgen:

2. Das heutige Landsberg (mit Bildern)
3. Berlinchen heute (mit Bildern)
4. Wälder und Seen (mit Bildern)

(Fortsetzung von Seite 7)
dort die schönsten Jahre verlebt. Es
ist schwer zu begreifen, daß nun alles
vorbei ist . . .

Wir würden uns freuen, recht bald
wieder von Ihnen Nachricht zu be-
kommen und grüßen Sie herzlichst
Frau Anna Brandt und Tochter Gerda
(fr. LaW., Bismarckstraße 5).

Hützel/Soltau, Immenhof
Durch ehem. Landsberger erfuhr ich

von dem Erscheinen Ihres Lands-
berger Blattes. Da es mir große
Freude bereitete, in diesen Zeitungen
herumzublättern und auf diese Art
wieder von Landsberg und seinen
ehm. Einwohnern etwas erfahren
konnte, möchte ich Sie sehr herzlich
bitten, mir das „Heimatblatt" ab
1. März ebenfalls zuzusenden. Da ich
erst seit April 1956 in Hützel bin,
hatte ich vorher nicht die Möglich-
keit, mit Landsbergern in Verbindung
zu treten. Deshalb würde ich mich
auch sehr freuen, wenn ich persönlich
mit einigen, denen ich vielleicht noch
in Erinnerung geblieben bin, in Brief-
wechsel treten könnte.

Meine Mutter und meine beiden
Brüder leben in Mitteldeutschland.
Mein Vater, Brunnenbaumeister
Alfred Tscheuschner, starb im Februar
1945 in Landsberg. Wir wohnten in
der Brückenvorstadt, Zimmerstraße
Nr. 24-25.

Augenblicklich befinde ich mich in
der Lüneburger Heide in einem
Kinder- und Jugendheim, dem Immen-
hof, bei jugendlichen Mädchen als
Erzieherin und hauswirtschaftliche
Lehrerin.

Seit 1945 führe ich ein fast ruhe-
loses „Vagabundenleben" und komme
mir recht heimatlos vor. Ein zwei-
tes Landsberg gab es für mich bisher
noch nicht.

Für heute verbleibe ich mit den
herzlichsten und besten Heimatgrüßen
Ihre Rosemarie Tscheuschner

Von Landsbergern im Ausland
Montclair, N. J., USA

. . . Seit Juli 1955 bin ich als Aus-
tauschärztin in den USA und seit
zehn Monaten hier im Hospital in
Montclair. Während der vergangenen
Monate habe ich mehrmals Ulla
Spliesgardt (Attlebord, Mass.), fr. -
LaW., Meydamstraße, getroffen. Von
ihr bekomme ich auch immer das
„Heimatblatt". Ferner traf ich hier
im Cosmopolitanclub auf einer Party
Gisela Bahr (Karl-Teike-Platz).

Der Grund meines Schreibens ist
folgender: Ich hätte gern einen klei-
nen Bericht zur 700-Jahr-Feier und
evtl. ein bis zwei charakteristische
Bilder von Landsberg zur Veröffent-
lichung in einer der deutschen Zei-
tungen hier.

Mit bestem Dank und vielen herz-
lichen Grüßen Ihnen und allen Lands-
berger Freunden bin ich Ihre

Gretl Hoch MD.
(fr. LaW., Wollstraße, Eisenwaren-
handlung.)
London/Ontario (Kanada)

. . . Beim herrlichen Anblick der
Niagarafälle, die im bunten Licht der
riesigen Scheinwerfer in allen Farben
schimmern, denke ich an längst ver-
gangene schöne Zeiten in Landsberg
(Warthe) zurück, an frohe Jugend-
tage. Ja, schön war die Zeit, nie
kehrt sie wieder.

Herzliche Grüße von einer ehe-
maligen Landsbergerin Anja Richard,
geb. Münzenberg, und Frau Charlotte
Ulrich.
Goes / Holland

. . . Zum anfang in diesem brief
bitte ich Sie erst um entschuldigung,
daß ich Sie überlästige mit einem
brief aus Holland.

Entschuldigen Sie auch den fehlern
in diesem Schreiben, weil ich Hollän-
der bin und nicht auf der Schule
Deutsch gelernt habe; darf ich viel-
leicht wohl ein paar fehler machen?
Von einem bekannten aus meiner
nähe (alt Landsbergerin) habe ich Ihr
„Heimatblatt" gelesen, und es kam
mir ganz vertraulig vor, weil ich mir
auch ein wenig Landsberger fühle. In
den Kriegsjahren 1943 — 1945 war ich
in der Wollstraße in einer Bäckerei
beschäftigt. Zwei jähre war ich da,
habe Landsberg kennengelernt, und
habe den Schicksal im Januar 1945
mitgemacht, ich war da bis 31. Mai 1945.
Darum fühle ich mir auch ein bischen
Landsberger. Ich habe interesse für
jedes und alles was aus Landsberg
stammt, ich möchte mal wissen, wie
es jetzt da geht, sind noch viele Deut-
schen da, denke ich manchmal, was
sollen die für ein leben haben.

Nun habe ich an Sie eine große
bitte, ist es möglich, daß Sie diesen
brief beantworten? und wenn es mög-
lich ist, und die adresse ist Ihnen be-
kannt, schreiben Sie bitte die adresse
von meinem früheren Bäckermeister:
Bruno Gaebel, oder Frau Ella Gaebel,
geb. Kreuzberg, Landsberg (Warthe),
Wollstraße 36, oder Sohn Dieter
Gaebel.

Auch die adresse von einer be-
freundeten Familie: Familie Klebe,

früher Bierhaus Klebe, LaW., Brücken-
straße.

Es grüßt Sie ein Holländer, mit
freundlichen Grüßen und wünsche
Gottes Segen führ allen Landsbergern

C. Tramper
Anmerkung: Wir haben diesen Brief

des Holländers wortgetreu mit allen
„fehlern" abgedruckt, um ihn in seiner
Natürlichkeit nicht zu entstellen.
Kloetinge, Prins-Bernhard-Straße 33
Holland

. . . Mit Erstaunen und auch mit
großer Freude erhielt ich Ihre Hei-
matblätter. Meinen allerherzlichsten
Dank dafür.

Acht Jahre (die Zeit, die ich nun
wieder in Holland wohne) habe ich
beinahe nichts mehr von meinem Ge-
burtsort Landsberg/Warthe gehört —
und nun diese unerwartete Nachricht.
Wenn man im Ausland ist, legt man
noch ganz besonderen Wert darauf!

In den Zeitungen entdeckte ich be-
kannte Namen und Gesichter, und ich
meinte, ich wäre wieder in unserer
alten, schönen Stadt — schön — zu-
mindest bis vor dem Einzug der Russen.
Meine Mutter, mein Mann und ich
waren bis Mai 1945 in LaW., und wir
wissen am besten, wie alles mutwillig
verwüstet ist. Gemeinsam hat man
uns auf die Flucht getrieben. Wäh-
renddessen war mein Vater, Max
Schwedler, Kaufmann, wohnhaft LaW.,
Schönhofstraße 21, nach Rußland
transportiert. Wir selbst haben unser
erstes Unterdach in Borgsdorf gefun-
den; später gingen wir nach Berlin-
Neukölln, wo mein Vater uns 1947
fand.

Inzwischen wohnen wir, d. h. mein
Mann (gebürtiger Holländer), meine
zwei Kinder — Ursula von 10 Jahren
und Rene von 7 Jahren — und meine
Wenigkeit in einem schönen, eigenen
Einfamilienhaus. Es geht uns wirklich
sehr gut, und doch kann man die Hei-
mat nicht vergessen.

Meine Eltern konnten durch Be-
kannte nach Amerika kommen und
wohnen nun in einer eigenen Drei-
zimmerwohnung in New York. Ich
werde meinen Eltern die Heimatblätter
nachsenden, denn ich weiß, daß ihre
Freude darüber sehr groß sein wird.
Sicher werden Sie auch von meinem
Vater ein Lebenszeichen erhalten.
Fortan wollen Sie auch bitte mich als
Leserin des Heimatblattes betrachten.

Ich suche noch meine früheren
Landsberger Freundinnen: Irmgard
Paeschke, LaW., Buttersteig ?, Lilli
Wolff, LaW., Max-Bahr-Straße (verhei-
ratet mit Bruno Witt), und Ursula
Lehmann, die in Leipzig wohnen soll.

Schön wäre es für mich, zu erfah-
ren, ob hier in der Provinz Zeeland
noch mehr Landsberger wohnen.

Wie haben Sie denn meine Adresse
erfahren?

Auf jeden Fall war es für mich eine
große Freude, daß Sie mich auf diese
Weise gefunden haben, und möchte
ich hiermit alle bekannten und auch
unbekannten Landsberger herzlichst
grüßen.

Ihre Ursula van der Have
geb. Schwedler

(fr. LaW., Schönhofstr. 21)



„Kleiner General -Anzeiger"
E r w i n W i e n k e , fr. LaW., Kü-

striner Straße 122, ist nach Meßstetten
bei Ebingen (Württ.), Ostlandstraße 22,
verzogen. Er bestellte das „Heimat-
blatt" und grüßt die Landsberger
bestens.

Studienrat H e i n z M i k s c h , fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 67, jetzt
Kiel, Annenstraße 5 III, grüßt die jün-
geren Landsberger, die sich seiner
noch erinnern können (Abitur 1937).

Konditormeister A l e x a n d e r Ka-
d o c h , fr. LaW., Richtstraße, jetzt
Lübeck, sendet allen Bekannten liebe
Grüße mit den besten Wünschen und
dankt für die Glückwünsche zu seinem
Geburtstag.

Frau E l s e K l a u s , Görlitz (Ge-
sangsstudio), dankt für die Adresse
von Fräulein Martha Schnorr: „Die
Totgeglaubte lebt wirklich und war
ganz beglückt, von uns zu hören!"

W a l t e r K u b i n . f r . fast 25 Jahre
in der Firma C. Jaehne & Sohn tätig,
ist nach dem Westen übergesiedelt
und hat in Trier in einer Landmaschi-
nenhandlung Arbeit gefunden. In
Konz-Karthaus bei Trier, Trierer
Straße 9 a, hat er eine Zweizimmer-
wohnung bezogen. Mit Landsbergern,
die im Raum von Trier wohnen, möchte
er gern Fühlung nehmen. Er besuchte
kürzlich Frau Forstmeister Bitter, geb.
Werkenthin, fr. Cladower Teerofen,
die im Forsthaus Quint bei Trier lebt.
Er grüßt alle alten Bekannten, vor
allem die Landsberger Ruderer und
den „Männerclub" der alten Ruder-
kameraden vom Stammtisch Fent am
Wittenbergplatz in Berlin.

Am 7. März besuchte mich E r n s t
P h i l i p p , unser bekannter Landsber-
ger Segelflieger. Er war hier in Berlin
zur Beerdigung seiner Mutter, die im
Alter von 80 Jahren im Johannesstift
in Spandau verstorben ist. Seine
Schwester ist Vikarin in der DDR. Er
baut jetzt Segelflugzeuge in Dettin-
gen unter Teck, bei Nürtingen (süd-
östlich von Stuttgart), z. Z. einen fran-
zösischen, schwanzlosen Typ in Lizenz,
ähnlich seinem Flugzeug ins Lands-
berg. Das Segeln in der Luft hat er
aufgegeben, aber wenn es seine Zeit
erlaubt, dann segelt er im Boot auf
der Ostsee oder auf dem Bodensee,
wie er es schon in Landsberg auf der
Warthe leidenschaftlich gern tat.

Im Spätherbst des vergangenen Jah-
res fragte ein alter Landsberger, der
in der DDR lebt, bei mir an, ob es
uns hier nicht möglich wäre, ihm ein
Deckbett und etwas Bettwäsche zu be-
sorgen, er friere doch so unter der
alten Decke, die ihm nur geblieben
sei. Ich gab seinen Wunsch bei unse-
rem folgenden Zusammensein in der
„Domklause" bekannt. Viel Hoffnung,
ihm helfen zu können, hatte ich nicht.
Aber schon beim nächsten Male ergab
sich folgendes: Zwei Landsbergerin-
nen, die südlich von Berlin, in der
Zone leben und in der Evangelischen
Frauenhilfe tätig sind, hatten sich der
Sache angenommen. Federn, Inlett und
Bettwäsche — „einmal zu beziehen"
— wurden von den Frauenhilfsschwe-
stern gesammelt und gebracht. Es
wurde genäht, Inlett gefüllt, Bett und
Wäsche verpackt, und ab ging das

Paket an den alten frierenden Lands-
berger.

Als unsere „westlichen" Frauen in
der „Domklause" das hörten, und auch
noch der Wunsch nach weiterer Wäsche
geäußert wurde, wollten sie den
Schwestern im Osten nicht nachstehen
und setzten spontan eine Sammlung
in Gang. Es kam so viel Geld zusam-
men, daß beim nächsten Male auch
noch zwei andere Landsberger aus
Ostberlin mit Wäsche bedacht werden
konnten.

Ein schöner Beweis echter Frauen-
hilfe!

Da fällt mir ein Gedicht ein, das ich
in dem Buch „150 Jahre Weltgeschichte
für die Dame" von Erhard Klepper
(Herbig-Verlag, 1955) gelesen habe:

Ich habe zwei Hemden.
Er hat keins.
Gebe ich —
Herzklopfen —
gebe ich eins?
Eigentlich müßte ich
es wohl tun.
Könnte sonst nicht mehr
friedlich ruh'n.
Sähe ihn nackend und
frierend im Traum,
in einem dunklen,

kalten Raum.
Ich habe zwei Hemden.
Er hat keins.
Eines brauche ich
so nötig zum Wechseln.
„Manche haben acht —."
Keine Ausflüchte drechseln!
Frage und Antwort —
hin und her.
Sich zu entscheiden
ist so schwer.
Machte so gern beide
Augen fest zu.
Hätte so gern
meine liebe Ruh.
Ich habe zwei Hemden.
Er hat keins.
Gebe ich —
Herzklopfen —
Gebe ich eins?

Und da wir nun schon einmal (über
die Bettwäsche) bei den Hemden an-
gelangt sind, mag auch noch das
„durchbrochene" von Erich Kästner
aus dem selben Buch folgen:

1946
In den letzten dreißig Wochen
zog ich sehr durch Wald und Feld,
und mein Hemd ist so durchbrochen,
daß man's kaum für möglich hält.
Ich trag Schuhe ohne Sohlen,
und der Rucksack ist mein Schrank.
Meine Möbel hab'n die Polen
und mein Geld die Dresdner Bank.

Verbesserungen des Lastenausgleichsgesetzes
Die achte Novelle zum Lastenaus-

gleichsgesetz wird wesentliche Ver-
besserungen für die Geschädigten
bringen. Sie ist vom zuständigen Bun-
destagsausschuß verabschiedet worden
und soll im nächsten Monat vom Bun-
destag beschlossen werden.

Die hauptsächlichsten Verbesserun-
gen sind:

Bei der H a u p t e n t s c h ä d i -
g u n g für Vertreibungs- und Kriegs-
sachschäden sollen Verluste bis zu
4600 Reichsmark 1:1, also zum vollen
Betrag in Deutsche Mark umgerechnet
werden. Bei höheren Schadensbeträgen
tritt eine Staffelung der Entschädigun-
gen nach unten ein, die sich allmäh-
lich so verringert, daß für einen er-
littenen Schaden von einer Million
Reichsmark schließlich noch 6,5 Pro-
zent, d. h. also 65 000 DM ausgezahlt
werden (der Höchstbetrag dafür war
bisher 50 000 DM). In den mittleren
Schadensstufen werden auch höhere
Beträge, als bisher vorgesehen, zur
Auszahlung kommen. Bei z. B. 20 000
Reichsmark wird der Grundbetrag der
Hauptentschädigung 8000 bis 9000 DM
betragen (bisher 5000 DM). Bei der
Auszahlung der Hauptentschädigung,
mit der bald begonnen werden soll,
sollen alte Leute mit Vorrang berück-
sichtigt werden und solche Geschädig-
ten, denen die Hauptentschädigung
ein Mittel zur Eigentumsbildung und
Eigentumsfestigung sein kann. Die
Hauptentschädigung wird rückwirkend
vom 1. April 1952 an (Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Lastenausgleichs-
gesetzes) mit 4 Prozent verzinst wer-
den.

Die H a u s r a t s e n t s c h ä d i -
g u n g , die nach drei Einkommens-
bzw. Vermögensstufen gestaffelt ist
und 800, 1200 oder 1400 DM beträgt,

wird in jeder Stufe um je 400 DM
erhöht werden. Der Zuschlag für die
Ehefrau von 200 DM bleibt bestehen,
während der Zuschlag für jedes Kind
von 100 auf 150 DM erhöht werden
wird.

Die U n t e r h a l t s h i l f e soll um
(leider nur) 20 Prozent, also von 100
auf 120 DM erhöht werden, für die
Ehefrau von 50 auf 60 DM, und für
jedes Kind von bisher 35 auf 42 DM.

Die E n t s c h ä d i g u n g s r e n t e ,
die älteren Geschädigten als Verzin-
sung ihres Entschädigungsanspruches
gezahlt wird, beträgt weiterhin 4 Pro-
zent des Betrages der Hauptentschädi-
gung und erhöht sich mit zunehmen-
dem Alter von Jahr zu Jahr. Hinzu
kommt neuerdings eine zweiprozentige
Tilgung der Hauptentschädigung.

A u f b a u d a r l e h e n , d. h. Dar-
lehen für den Aufbau oder für die
Festigung einer wirtschaftlichen Exi-
stenz, und Darlehen für den Woh-
nungsbau sollen auch weiterhin, wenn
die Auszahlung von Hauptentschädi-
gungen bereits im Gange ist, gewährt
werden.

Die E i n h e i t s w e r t e bei land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen
sollen bei der Berechnung um 33 1/3
Prozent angehoben werden.

Die A n m e l d e f r i s t für Vertrei-
bungs- und Kriegssachschäden (Fest-
stellungsantrag) wird aufgehoben. Wer
also die Anmeldung seiner Verluste
seinerzeit versäumt hat, kann dies
jetzt noch nachholen.

Wenn das achte Ergänzungsgesetz
zum Lastenausgleichsgesetz beschlos-
sen und verkündet ist, werden wir auf
weitere Vergünstigungen, die hier noch
nicht alle aufgezählt werden können,
und auf Einzelheiten zurückkommen.



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Wir haben leider noch immer nichts
über den Verbleib meines Bruders,
Schiffseigner Max Hoff mann, geb. 7. 3.
1905, aus LaW., in Erfahrung bringen
können. Er wird seit 1945 vermißt.
Über jede Nachricht wäre dankbar

Frau Elsa Kurzweg, geb. Hoffmann,
Duisburg-Hamborn, Vereinstraße 11.
Von meinem Bruder Horst Schnabel,

geb. 19. 9. 1926 in LaW., haben wir
noch immer nichts erfahren können.
Er hatte die Feldpostaummeir 40 861 E
und wurde im August 1944 in LaW.
eingezogen).

Welcher Heimkehrer oder Angehö-
riger dieser Feldpostnummer kann uns
Nachricht über sein Schickisa] geben?

Gertrud Ziemke, geb. Schnabel, und
Mutter, Berlin-Charlottenburg, Nie-
buhrstraße 63 (fr. LaW., Flensburger
Straße 15c).

Gesuchte

Stadtkreis
Ortmann, Martha, geb. Rosentreter,

LaW., Dammstraße 7 (Ehefrau von
Walter Ortmann).

Gutsche, Elfriede, LaW., Wachs-
bleiche Ib.

Sawall, Else, geb. Berndt, LaW.,
Schönhofstraße 38.

König, Paul, und Familie aus LaW.,
Wilhelmstraße 2.

Nickel, Anna oder Marie, LaW.,
Zimmerstraße 18.

Pudritzki, Frl., LaW., Küstriner
Straße 104 (Schweister von Frau Tau-
chert aus Gennin).

Reichstein, Georg und Familie, LaW.,
Meydamstraße 62.

Neumann, Dr., Gerhard, LaW., Ho-
henzollernstraße 10.

Peetz, Hildegard, geb. Parutz, LaW.,
Fernemühlenstraße 11 (war zuletzt im
Fliegerhorst Frankfurt a. d. Oder).

Thiemann, Else, geb. Hamel (Ehe-
frau des Schlossermeisters Erich Thie-
mann).

Oestreich, Artur, LaW., Friedrich-
straße, im Hause Stenigke.

Walther, Dr., Rudi, LaW., Goethe-
straße 4.

Hammel, Gustav, geb. 28. 1. 06, und
Ehefrau Erna, geb. Rabe, LaW., Röstel-
straße 6.

Wittke, Otto, Gastwirt, LaW., Böhm-
straße 11.

Familiennachrichten
Norbert und Hartmut haben ein

Schwesterchen — Ute — bekommen;.
In dankbarer Freude
Helmut Fritsch und Frau Käte,
geb. Hannebauer

Sabrodt, am 8. März 1957
über Beeskow Süßlupinenhof (fr.
LaW., Kladowstraße 4 und Lands-
berger Holländer).

Als Vermählte grüßen
Herbert Knospe

Edith Knospe, verw. Drelse,
geb. Krüger

Berlin-Hermsdorf, Kurhausstraße 14
7. März 1957 (fr. LaW., Küstriner
Straße 85).

Ihre Vermählung geben bekannt
Ingo Hecht, Gewerbelehrer

Ina Hecht, geb. Oppitz
Hannover, den 23. März 1957
Willmerstraße 16 (fr. LaW., Meydam-
straße 50).

Am 4. März 1957 konnte das Ehepaar
Hermann Schulze aus LaW., Haupt-
angerweg 3, in Lispen, Post Vollraths-
ruhe, Kr. Waren/Müritz, das Fest der
goldenen Hochzeit begehen.

Am 24. März 1957 konnte Frau Klara
Roeder, geb. Klaffke (fr. LaW., Klose-
straße 14) ihr 87. Lebensjahr voll-
enden. Sie lebt jetzt in Berlin W 15,
Düsseldorfer Straße 76.

Der ehemalige Finanzbeamte Karl
Medrow (fr. LaW., Küstriner Str. 71)
begeht am 22. April 1957 seinen 75. Ge-
burtstag. Jetzt wohnhaft Berlin NW 21,
Stephanstraße 5 I.

Frau Charlotte Schneider, Lehrerin
i. R. (fr. LaW., Zimmerstraße 75) kann
am 7. Mai 1957 auf 70 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt jetzt in Klein-
Machnow b. Berlin, Im Dickicht 23.

Frau Luise Hartmann, geb. Buhle,
(fr. Döllensradung, Kr. LaW.), feiert
am 15. April 1957 ihren 75. Geburtstag
in Hohenlimburg, Herrenstraße 8 III.
Ihr Ehemann Richard Hartmann kann
am 30, Mai 1957 sein 70. Lebensjahr
vollenden.

Seinen 75. Geburtstag begeht am
5. Mai 1957 Ernst Vollmann in Bad-
bergen, Bez. Osnabrück, Hauptstr. 62
(fr. LaW., Röstelstraße 3), der einst
mehr als 25 Jahre bei der Brauerei
Kohlstock als Hauptreisevertreter tätig
und in dem ausgedehnten Absatzgebiet
seiner Firma bekannt und beliebt war.

Unser zweiter Sohn — Michael — ist
angekommen.

Mit uns freut sich Gernot, daß er
raun ein Brüderchen hat.

In Dankbarkeit
Helmut Liersch und Frau Ursula,
geb. Kramer

Berlin-Spandau, am 22. März 1957,
Jagowstraße 26/27 (fr. LaW., Düppel-
straße 37).

Apotheker Franz Holle, gebürtig aus
Lipke (Neumark), Inhaber der Otavi-
Apotheke, Berlin N 65, Müllerstraße 64,
wird am 1. April 1957 80 Jahre alt.
Herr Holle ist nach wie vor in alter
Frische in seiner Apotheke tätig!

Der Kaufmann Otto Golze, fr. LaW.,
Wasserstraße 9, kann am 14. April 1957
auf 73 Lebensjahre zurückblicken.
Hameln/Weser, Am Rosenlbusch 1.

Frau Luise John (fr. LaW., Küstriner
Straße 17) wird am 2. April 1957 bei
ihrer Tochter Frau Herta Boelicke in
Berlin - Konradshöhe, Turmfalken-
straße 13a, ihr 80. Lebensjahr voll-
enden.

Der Kaufmann Richard Preß, aus
Vietz (Ostbahn), beging am 2. April
1957 seinen 82. Geburtstag. Herr Preß
erfreut sich noch guter Gesundheit und
wohnt jetzt mit seiner Haushälterin,
Fräulein Ottilie Dörwald, in Neu-
langsow, Post Werbig/Ostb.

Die Vermählung ihrer Tochter El-
friede mit Herrn Sepp Bachmeier
geben bekannt:

Steueramtmann Willy Lenz und
Frau Eleonore, geb. Gödeke

Herzberg/Harz, Sägemühlenstraße 25
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 43).

Sepp Bachmeier
Elfriede Bachmeier, geb. Lenz

Vermählte
Hannover, Plathnerstraße 4.

Der frühere Gastwirt Willi Hessler
aus LaW., Richtstraße, Cafe Monopol,
kann am 26. April seinen 73. Geburts-
tag begehen. Oberhausen/Sterkrade,
Restauration Jägerhof.

Frau Ida Dallach, geb. Bosse (fr.
LaW., Angerstraße 25) wurde am
3. Januar 1957 80 Jahre alt. Seit 1945
lebt sie bei ihrem Schwiegersohn Ju-
lius Bodemann und ihrer Tochter Her-
tha in Berlin O 112, Neue Bahnhof-
straße 33.

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat, ab 15 Uhr, in der „Domklause",
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, ab 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", Am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Dienstag in jedem
Monat, 20 Uhr, in der „Gaststätte
Schultheiss-Patzenhofer", Berliner
Allee, Ecke Kreuzstraße.

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat in den „Theaterstuben", in un-
mittelbarer Nähe des Opernhauses in
der Trentelgasse 2.

Göttingen: Am Donnerstag nach dem
Monatsersten, 20 Uhr, „Theaterkeller".

Hamburg: Am Sonntag, 7. April, 15
Uhr, in der „Alsterhalle", an der
Alster 83.

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
4. Mai, ab 19,30 Uhr, im Kantinensaal
der Vereinigten Jutefabriken, Geest-
wiete 7, Linien 1 und 7.

Hannover: Am Sonnabend, 13. April
1957, Im Döhrener Maschpark, Landes-
treffen der Landsberger aus Hannover
und Umgebung und Delegierter aus
dem Bundesgebiet. Beginn des Heimat-
treffens 18 Uhr, der Delegierten-
tagung 16 Uhr.

Krefeld: Sonnabend, 6. April 1957,
20 Uhr, „Haus Schuten", Krefeld-
Bockum, Uerdinger Straße 624.

Lübeck: Am 3. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr, bei „Hieischer", Große
Burgstraße.

München: Bitte wenden an: Erich
Wustrack, München 5, Anmenstr. 10 I.

Nürnberg: Am 2. Montag in jedem
Monat. 20 Uhr, Gaststätte „Schiller-
klause", Nürnberg, Schlüsselfelder
Straße 22 (Straßenbahnhaltestelle Max-
feldstraße).

Oldenburg: Am 1. Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Bitte wenden an: Ober-
studienrat i. R. Walter Krahn, Stutt-
gart-W., Reinsburger Straße 157.



Bernhardine Philipp
geb. Mittler

Unsere liebe Mutter entschlief am
4. März 1957 im Alter von 80 Jahren.
„Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiß nicht, was er dir Gutes ge-
tan hat." Ps. 103, 2

Margot und Ernst Philipp
Stendal, Priesterstraße 17a, und
Dettingen (Teck), Lautersteraße 13,
(fr. LaW., Böhmstraße 32).

„Haltet mich nicht auf; denn der
Herr hat Gnade zu meiner Reise
gegeben." 1. Mose 24, 56

Ein Leben voll Güte und Für-
sorge ging zu Ende. Der allmächtige
Baumeister aller Welten rief heute
Mittag unseren lieben Vater, Groß-
und Urgroßvater, Bruder, Schwa-
ger, Vetter und Onkel, den

Kaufmann und Brauereibesitzer
aus Landsberg (Warthe)

Willi Groß
nach kurzem Leiden im Alter von
87 Jahren zu sich in sein Reich..

Im Namen der Familie Groß:
Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Groß, Berlin-Wilmersdorf, W'il-
helmsaue 116.
Gustav und Else Pfeiffer, geb. Groß,
(22a) Uerdinigen-Krefeld, Park-
straße 108.
Heinrich und Eva Wernicke, geb.
Groß, (24b) Kiel-Wyk, Holtenauer
Straße 254.
Spandau, E.V. Johannasstift, den
10. März 1957.

Am 3. Februar 1957 entschlief
sanft nach langem, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden mein lieber
Mann, unser gurter Vater, Schwie-
gervater und Opa, der Lehrer i. R.

Hugo Meißner
im 83. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Hedwig Meißner, geb. Troschke
Familie W. Gaebert, Minden/

Westf.
Familie W. Butte, Bln.-Wilmers-

dorf
Meißen b. Minden, Am Lohkamp 11
(fr. LaW., Bismarckstraße 19)

Am 7. März 1957 entschlief sanft
im festen, Glauben an ihren Erlöser
meine herzensgute Frau, unsere
liebe Mutter, Großmutter, Schwie-
germutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Elise Wilke
geb. Habermann

im 76. Lebensjahre.
In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen
Otto Wilke

(fr. Karlsthal/Egloffstein),
jetzt Hannover, Geibelstraße 59.

Selig sind die Toten, die in dem Herrn
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre
Werke folgen ihnen nach. Offenb. 14. 13

Heute früh verschied plötzlich
und unerwartet und für uns un-
faßbar mein lieber, treusorgender
Mann, mein guter Vater, Schwieger-
vater, mein über alles geliebter
Opa, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel, der Zahnarzt

August Feil
kurz vor Vollendung seines 60. Le-
bensjahres nach einem überaus
schweren, arbeitsreichen Leben.

Sein sehnlichster Wunsch, die ge-
liebte Heimat noch einmal wieder-
zusehen, war ihm nicht vergönnt.

In unsagbarem Schmerz:
Gertrud Feil, geb. Borowiak
Heinz Feil
Irene Feil, geb. Jessel
Bärbel Feil als Enkel
und alle trauernden Hinter-
bliebenen

Möllenbeck bei Rinteln a. d. Weser,
den 1. März 1957
(fr. LaW., Neustadt 16)

Nach einem Leben voll nimmer-
müden Schaffens holte der Herr-
gott am 25. März 1957 meine liebe
Tante

Emma Maliers
im Alter von 66 Jahren zu sich in
sein himmlisches Reich. Möge ER
ihr in der ewigen Heimat den
Frieden schenken, den sie um all
ihrer Sorge und Liebe für die
Ihren verdient hat.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Rosemarie Maliers
Sie ruht fern der Heimat auf dem
Friedhof in Köritz/Neustadt (Dosse).
Rotenburg/Hanin., Hartmannshof,
den 29. März 1957 (fr. LaW., an der
Hintermühle).

Am 17. März entschlief sanft nach
längerem, schwerem Leiden mein
herzensguter, innigstgeliebter Gatte,
unser Groß- und Urgroßvater, Bru-
der, Schwager und Onkel

Josef Horazeck
früher Obervorrichter i. d. Firma
Max-Bahr-AG.

In tiefer Trauer:
Emilie Horazeck
Kinder und Verwandte

Zibridice 237 poo Jestedi, Okres
Liberce CSR. (fr. LaW., Friesen-
straße 4).

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief heute unser lieber Vater,
Großvater, Bruder und Schwager,
der Landgerichtsrat i. R.

Gustav Nitz
im Alter von 78 Jahren.

In tiefer Trauer:
Gerda Busse, geb. Nitz
Dr. Kurt Busse
Klaus-Ulrich Busse
Karin Busse
Astrid Busse

Glienicke/Nordbahn, b. Berlin, den
16. März 1957 (fr. LaW., Friede-
berger Straße 21).

Unser lieber Vati
Max E. A. Richter

ist heute kurz vor seinem 63. Ge-
burts tag für immer von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer:
Sigrid Richter

Reinhard Richter
Inge Richter, geb. Kesting

Hannover - Herrenhausen, Halten-
hoffstraße 241, Springe/Deister, El-
dagsener Straße 5 (fr. LaW., und
Stettin) am 26. März 1957.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Georg Rettschlag, Bauer aus
Beyersdorf, Kr. LaW., im 73. L e -
bensjahr in Pechüle, Kr. Jüterbog.

F rau Marie Petersen, geb. Kols-
horn, geb. 26. November 1887 in
Lipke, Kr. LaW., im 70. Lebensjahr
am 25. Februar 1957 in Hamburg-
Barmbeck, Oberschlesische Straße 22.

Robert Hoffmann, aus Derschau,
im Alter von 78 Jahren in Neu-
Falkenhagen b. Waren (Müritz) am
20. August 1956.

F rau Berta Reimann, geb. Gesche,
fr. LaW., Kuhburger Straße 123, im
79. Lebensjahr im März 1957 in Al-
bertshof b. Bernau.

Franke, Hedwig, aus Landsberg
(Warthe), am 7. 2. 1957 in Berlin-
Mariendorf, Westphalweg 31, im
Alter von 89 Jahren .

Kursinski, Robert, aus Altensorge,
Kreis LaW., am 20. 1. 1957, im Alter
von 73 Jahren, in Berl in-Zehlen-
dorf-West, Niklasstraße 9.

Staudy, Paul, aus Liebenow, Kreis
LaW., im Alter von 70 Jahren, am
22. 5. 1952.

Staudy, Anna, geb. Zimmermann:,
aus Liebenow, Kreis LaW., am 5. 5.
1956 in Zörbig bei Bitterfeld, im
Alter von 70 Jahren .

Neumann, Margarete, geb. John,
aus LaW., Moltkestraße 6, in Alex-
andersbad bei Wunsiedel (Fichtel-
gebirge). Post kam im Frühjahr
1957 zurück mit dem Vermerk:
Empfänger verstorben.

Anfragen
Wer weiß etwas über Frau Emma

Klein aus LaW. und ihre Mutter,
Frau Marie Heinze, geb. Teichert aus
Memel? Frau Heinze soll sich nach der
Flucht aus Memel im Jahre 1945 bei
ihrer Tochter in LaW. aufgehalten
haben bzw. dort verstorben sein.

Walter Ribbe, Sozialpfleger
Wolfsburg, Buchenpfad 9

Wer kann mir Angaben über das
Schicksal von Erich Biehler machen?
Er stammte aus Berlin, sein Vater
war Architekt. Erich Biehler verlebte
aber immer seine Ferien bei seinen
Großeltern, die in oder bei Lands-
berg (Warthe) einen landwirtschaft-
lichen Betrieb von 490(?) Morgen be-
saßen. Nähere Angaben kann ich

leider nicht machen, auch der Name
der Großeltern ist mir leider entfallen.

Hildegard Rosinski, Marienhof, Kr.
Köln, Post Gr.-Königsdorf.

In Landsberg (Warthe)
Eine Landsbergerin teilt uns mit, daß

Frau Franziska Antkowiak in Lands-
berg verblieben und mit ihrem Mann
Josef Antkowiak die polnische Staats-
bürgerschaft angenommen hat. Sie
sollen in der Kuhburger Straße das
Schwänsche Grundstück bewohnen.

Schlußwort
Die beste Schule ist des Lebens Ernst;
Was du im Unglück und im Schmerz

nicht lernst,
Das wird dir nie des Glückes Morgen

bringen.
Drum sei du niemals jener Stunde gram,
In der das Leid dich in die Schule

nahm,
In ihr nur lerntest Taten du vollbringen.

Steher

Allen lieben Landsleuten aus Stadt
und Land wünsche ich ein gesegnetes
und frohes Osterfest mit herzlichem
Heimatgruß.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: Nr. 71 51 46.
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1. Korinther 1, 22—24
Es wird in Berlin nicht viele

Religionslehrer und Religionslehre-
rinnen geben, denen nicht, jedenfalls
in den oberen Klassen, immer wieder
die Frage gestellt würde: Wo sind
die Beweise dafür, daß das, was du
uns erzählst, wirklich die Wahrheit
ist? Wenn du uns schon kein Wunder
vom Himmel her aufzeigen kannst,
dann mußt du uns wenigstens be-
weisen, daß der christliche Glaube
etwas anderes ist als die vielen
anderen Weltreligionen, daß von ihm
wirklich etwas Besonderes ausgeht,
etwas, das uns imponieren kann!
Albert Schweitzer — nun ja, das ist
schon etwas. Aber erstens ist er weit
weg in Afrika. Und zweitens ist er
eben doch nur ein einzelner. Wir
wollen mehr Beweise und Zeichen!

Bei den Erwachsenen ist es nicht
viel anders. Ja, wenn das Christen-
tum den Kriegen ein Ende gemacht
hätte, wenigstens im Abendland,
wenn es die sozialen Ungerechtig-
keiten beseitigt hätte, wenn es
wenigstens meine Rente auf das
Doppelte gebracht hätte — das würde
ich als einen Beweis dafür ansehen,
daß an dem Christentum wirklich etwas
dran ist. Vielleicht würde ich dann
selber ein Christ werden!

. . . Und daß die Griechen nach
Weisheit gefragt haben, das haben
wir ebenfalls gelernt. Inzwischen
haben wir uns davon überzeugt, daß
es den alten Griechen im Grunde
immer darum ging, den Menschen zu
einer schönen und ruhigen Harmonie
von Seele und Körper, zu einem
schönen, ausgeglichenen Dasein zu
verhelfen. Das Ideal der Griechen ist
der „Weise".

Hier muß nun zunächst gesagt
werden, daß die Heilige Schrift dies
alles keineswegs in Bausch und Bogen
verwirft, weder die Zeichen, noch die
Weisheit.

Im Neuen Testament lesen wir
wieder und wieder, daß Jesus Zeichen
getan hat. In der Geschichte der
Hochzeit zu Kana heißt es: „Das ist
das erste Zeichen, das Jesus tat."
Das Markus-Evangelium schließt mit
dem Satz, daß der Herr die Predigt
seiner Jünger bekräftigt habe durch

Rohrbruch, Kr. Landsberg (Warthe) — Die Kastanien blühen.

mitfolgende Zeichen. In der Apostel-
geschichte wird fortwährend berichtet,
daß durch die Apostel viele Wunder
und Zeichen geschehen seien.

Von der Weisheit ist genau das
gleiche zu sagen. Schon in der Ge-
schichte vom zwölfjährigen Jesus
heißt es, daß er zunahm an Weisheit,
Alter und Gnade bei Gott und den
Menschen. Im Alten Testament haben
wir ein ganzes Buch, nämlich das
Buch der Sprüche, das vom ersten
bis zum letzten Kapitel angefüllt ist
mit Weisheitsregeln, die ihre Kraft
bis heute nicht verloren haben. Und
genau in der Mitte des Neuen Testa-
ments steht die große Rede, die der
Apostel Paulus auf dem Gerichtsplatz
in Athen gehalten hat. Diese Rede
ist völlig eingetaucht in die Gedanken-
gänge der griechischen Philosophen.

Und doch spricht Paulus in unserem
Text sein großes „Aber" . . . Mit
diesem Aber setzt er sich in Gegen-
satz zu dem, was die Menschen von
ihrem Verstand her fordern und
wonach sie fragen. Wir aber! Wir
wissen, daß weder Zeichen und Be-
weise noch irgendeine menschliche
Weisheit zu dem vordringen können,
worum es sich eigentlich handelt.
Alle diese Zeichen, die Jesus tat und
die noch heute durch ihn geschehen,
gewinnen ihre Kraft und ihre Be-
deutung erst dadurch, daß gläubige
Christen da sind, daß Christen sie
grüßen als einen Erweis des gött-
lichen Waltens, das ihnen schon längst

die Kraft ihres Lebens geworden ist.
Durch Beweise kommt keiner zu Gott!

Keine menschliche Weisheit führt
zum Glauben!

Gott ist nun einmal ganz anders,
als die Menschen sich ihn denken.
Darum offenbart er sich auch ganz
anders. Er offenbart sich nicht, indem
er einen Weisen schickt, der noch viel
weiser ist als alle Weisen der Welt.
Sondern er schickt jemanden in die
Welt, der ganz schlicht und unmittel-
bar unter die Menschen geht, läßt
ihn verkannt werden von der ganzen
Welt, in der er sich bewegt, läßt
dessen Liebe von der Verachtung der
Menschen zurückgestoßen werden.
Und dann läßt er ein Kreuz auf-
richten und läßt diesen Mann daran
aufhängen und sagt zu den Menschen:
Dieser Gehenkte — das ist mein
Sohn! Das ist euer Heiland und Herr!

Weil Gott ganz anders ist als wir,
darum ist auch seine Kraft etwas
ganz anderes, als was die Menschen
unter Kraft verstehen.

Wie soll ich sie beschreiben, diese
göttliche Kraft?

Carl Busse hat die Geschichte von
dem kleinen Schuster erzählt, der im
ersten Weltkrieg in jeder freien
Minute sein zerlesenes Neues Testa-
ment hervorholte und darin las und
der den „Faust", den ihm der Ober-
lehrer aufdrängen wollte, immer mit
den Worten zurückwies: „Mein Buch
ist besser"; der sich immer meldete,
wenn es eine gefährliche Patrouille



galt; der die Kuh, die zwischen die
Schützengräben geraten war und vor
Schmerzen brüllte, weil niemand sie
melkte, ganz schlicht zu sich holte,
obwohl die Kugeln um ihn pfiffen;
der gar nichts aus sich machte und
den doch alle respektierten — bis
er schließlich sein Neues Testament
einem Kameraden gab: Ich brauche
es jetzt nicht mehr! Und nach ein
paar Stunden war er gefallen.

Oder ich denke an unseren jungen
Freund Perels, den Freister noch
einen Tag vor seinem Tode hinrichten
ließ. Freisler hatte ihn angeschrien:
„Nach dem Krieg wird die Kirche ab-
geschafft!" Und Perels, der doch
wußte, daß für ihn alles auf dem
Spiel stand, antwortete in seiner
nüchternen Art, ruhig und fest: „Die
Kirche wird bleiben!"

Oder ich denke an Frauen — ich
habe mehr als eine kennengelernt —,
die an der Seite ihres Mannes ein
Martyrium hatten. Aber sie trugen
alles, taten an ihren Kindern ihre
Pflicht und ließen sich nicht scheiden,
weil sie Jüngerinnen Jesu Christi
waren.

Ich male hier keine Idealbilder, die
der Wirklichkeit nicht standhalten. Ich
weiß, wieviel gute und treue Christen
versagen, wenn die Kraft des Cha-
rakters auf die Probe gestellt wird.
Aber ich weiß auch, daß nach solchem
Versagen ein Blick auf den ge-
kreuzigten Heiland genügen kann, um
neue Kraft zu geben — Kraft zum
Durchhalten, Kraft zum Bekennen,
Kraft zur Liebe, Kraft zur Geduld!

Die Welt wird es nie verstehen,

aber wir Christen verstehen es, weil
wir das große Geheimnis dieses
Wortes tausendmal erfahren haben:
Wenn ich schwach bin, bin ich stark!

Und göttliche Weisheit! Die Ver-
künder menschlicher Lebensweisheit
sind fast alle Egoisten und kultivieren
ihre Persönlichkeit. Die göttliche
Weisheit weiß von Persönlichkeit
nichts. Sie kultiviert auch gar nichts —
einfach deshalb nicht, weil sie gar
nichts von sich selber weiß. Sie fragt
nur: Wie will mein gekreuzigter Herr
mein Leben gestaltet sehen? Und aus
dieser Frage erwächst ein Leben, das
gar nicht sehr lang zu sein braucht,
das gar nicht glatt zu gehen braucht,
das vielleicht durch große Tiefen hin-
durchführt, das aber am Ende kein
vergebliches, sondern ein in Gott voll-
endetes Leben ist. Und eben das zu
haben, ein in Gott vollendetes Leben,
das ist die wahre Lebensweisheit!

Ich werde es nie verstehen, wie
das möglich ist, daß denkende Men-
schen aus allen unseren Erziehungs-
stätten, aus den Schulen, aus den
pädagogischen Akademien, aus den
Fachschulen und aus den Universi-
täten den christlichen Glauben aus-
zuschalten suchen, als wäre er eine
ansteckende Pest. Wozu erzieht ihr
eigentlich? Wenn ihr schon klagt, daß
die Jugend immer materialistischer
wird, daß die neue Generation, die
heranwächst, irgendwelche absoluten
Bindungen und Verantwortungen über-
haupt nicht mehr kennt, warum
schließt ihr euch nicht zusammen, um
der heranwachsenden Generation das
zu bringen, was ihr allein einen wirk-

lichen Halt geben kann für ihr ganzes
Leben? Das erste, was man den
jungen Menschen beibringen muß,
sind die Maßstäbe. Man muß ihnen
erst den Maßstab dafür zeigen, wozu
Gott den Menschen bestimmt hat,
und ihnen dann etwas von dem Wege
zeigen, auf dem man zu dem Ziel
kommen kann, und ihnen etwas
davon vorleben, was ein innerlich ge-
bildeter Mensch in Gottes Namen sein
kann auf dieser Erde. Zum Roboter
und zum Parteihengst kann man frei-
lich ohne den christlichen Glauben
erziehen. Zu Menschen aber, die die
zehn Gebote halten, die Selbstzucht
und Selbstverleugnung üben, ohne die
es doch keine freie und gesunde Ge-
sellschaft geben kann, kann man nun
einmal nicht erziehen, ohne ein Ideal
in die Herzen zu pflanzen, das empor-
hebt über die erbärmlichen Ziele, die
die Selbstsucht und das Machtstreben
der Menschen sich stellt. Das Eltern-
haus — das ist die allgemeine Rede—,
das Elternhaus versagt! Ja, muß denn
nicht alles, was in der Erziehung tätig
ist, zusammenstehen in dem ent-
schlossenen Willen, den jungen
Menschen die unbedingten Verpflich-
tungen ins Herz zu schreiben, die
nur der Glaube geben kann?

„Die Furcht des Herrn ist der
Weisheit Anfang!" — das wird am
Ende heute noch gelten. Und das
Ende der Weisheit ist ein Leben, das
zur Ehre Gottes vollendet ist!

Aus der Predigt von Bischof
D. Dibelius, gehalten am
Sonntag, dem 3. März 1957,
in der Marienkirche zu Berlin.

Wie die Herforder evangelisch wurden
Die Herforder Kaufleute kamen einst mit ihren Wagen-

zügen auch nach Wittenberg. Sie hörten von dem
Augustinermönch Martin Luther, sie lasen seine 95 Thesen.
Eine Abschrift brachten sie heimlich mit nach Herford.
Im Fraterhause (Ordensbruderhaus) wurden sie zuerst
gelesen. Bald entwickelte sich zwischen den Fratern
und Luther ein reger Briefwechsel. Auch im Augustiner-
kloster hörte man von Luther und seinem Werk.

Zwei Lipper, hiesige Pfarrer, waren es besonders, die
in Herford für Luthers Lehre kämpften: Dr. Dreier aus
Lemgo und Kropp aus Bega.

Im Jahre 1530 wurde in der J o h a n n i s k i r c h e
zum ersten Male Luthers Lehre öffentlich von der Kanzel
verkündet. Die Äbtissin Anna von Limburg weigerte sich,
die Münsterkirche für die Anhänger Luthers zu öffnen.
Da griff der Rat der Stadt ein. Eine Abordnung begab
sich zur Wohnung der Äbtissin, viel Volk begleitete sie.
Unter ihnen war zufällig der Scharfrichter in seinem
roten Gewände. Als die Äbtissin die Volksmenge und
den Scharfrichter sah, glaubte sie, man trachte ihr nach
dem Leben. Sie erschrak und floh nach ihrem Gut auf
den Sundern, den Schloßhof.

Die Vertreter des Rates aber nahmen die Schlüssel
und öffneten die Münsterkirche. Das Volk strömte in
das Gotteshaus, und Dr. Dreier hielt die erste evan-
gelische Predigt. So wurde im Jahre 1532 in der
Münsterkirche und 1548 in der Marienkirche auf dem
Stiftberg die neue Lehre eingeführt. Die Bürger Herfords
hörten und bekannten sich zu Luthers Lehre.

(Aus dem Ravensberger Heimatbuch von Martin Vahle)

Herford, Münsterkirche, Inneres
Vor 425 Jahren wurde hier die erste evangelische Predigt gehalten
(fünf Jahre später in Landsberg in der Marienkirche). Am 4. August
treffen sich die Herforder und Landsberger in der Münsterkirche zum

gemeinsamen Gottesdienst.



Die Aussiedlung der Deutschen aus den Ostgebieten
Noch vor einigen Monaten konnten

verhältnismäßig wenige deutsche Fa-
milien aus den besetzten Gebieten
herauskommen. In den letzten Mo-
naten dieses Jahres hat sich diese
Situation jedoch völlig geändert. Sah
die Abmachung zwischen dem Deut-
schen und Polnischen Roten Kreuz
vom Herbst 1955 eine monatliche
Quote von 800 bis 1000 Aussiedlern
vor, so sind im Jahre 1956 an 17 000
herausgekommen und allein in den
Monaten Januar bis März 1957 nahezu
30 000. Es ist fest damit zu rechnen,
daß auch weiterhin die Zahl hoch
bleibt.

Oft wurde die Frage erwogen, ob
man es wirklich verantworten könne,
die Reste der deutschen Bevölkerung
völlig aus dem Osten verschwinden
zu lassen, weil man damit die An-
sprüche auf dieses Gebiet verlieren
könne. Aber alle Bedenken führten
schließlich doch zu der Feststellung,
daß man den unglücklichsten Opfern
dieses Krieges nach mehr als zwölf .
Jahren ein weiteres Dasein in arm-
seligen Lebensbedingungen nicht zu-
muten könne.

Die innerpolitischen Gründe für die
Ausweitung der Aussiedlung sieht
man darin, daß die polnische Regie-
rung sich Moskau gegenüber ver-
pflichten mußte, mehrere hundert-
tausend „Repatrianten" aus der
Sowjetunion aufzunehmen. Auch die
Polen werden dabei von zwiespältigen
Gefühlen bewegt. Hier scheint wirk-
lich Moskau darauf hin zu arbeiten,
daß in den ostpolnischen, jetzt
russischen Gebieten, keine Polen
mehr zurückbleiben, damit vom
ethnischen (volklichen) Standpunkt
aus niemand mehr einen Anspruch auf
Wolhynien, Weißrußland oder Ost-
galizien erheben kann. Außer den
1 1/2 Millionen Polen, die nach 1945
in die deutschen Ostgebiete ein-
geströmt sind, müssen also noch
Hunderttausende in der alten Heimat
zurückgeblieben sein, die jetzt heraus
sollen, und denen sich weitere Hundert-
tausende aus dem Innern Rußlands
anschließen mögen, die seit 1940 dort-
hin verschleppt wurden. Auch diese
Polen kehren nicht in die Heimat
zurück, sondern kommen in ein ihnen
fremdes Land, das ihnen oft weder
Wohnung noch Arbeitsstätte, ge-
schweige denn die nötigen Fürsorge-
maßnahmen bieten kann. Die Woh-
nungen der ausgesiedelten Deutschen
reichen für den Ansturm der Polen
nicht aus, und es erweist sich jetzt
als großer Fehler, daß man über dem
Ausbau der Industrie den Wohnungs-
bau so vernachlässigt hat (auch in
Landsberg herrscht schon Wohnungs-
not).

Mit dem 20. März trat eine kurze
Pause von zehn Tagen in den deut-
schen Aussiedlungstransporten ein, da
inzwischen von den polnischen Be-
hörden neue Bestimmungen erlassen
worden waren. Jeder muß sich jetzt
selbst einen Paß besorgen, der 300
Zloty kostet und drei Monate Gültig-
keit besitzt. Ebenso muß die Reise
nach Stettin, dem Sammelpunkt der
Transporte, selbst bezahlt werden wie
auch die Frachtkosten, und zwar nach

Kilogramm. Die Ausreisenden be-
mühen sich daher, möglichst wenig
Gepäck mitzunehmen, und ihre Möbel
usw. noch an Ort und Stelle zu ver-
kaufen. Wenn man die zur Erlangung
der Papiere nötigen Fahrten nach
Warschau oder zur Wojewodschaft
dazurechnet, stellen sich die Ausreise-
kosten für eine Familie auf einige
tausend Zloty, also etwa den Lohn
eines Vierteljahres.

Die Transporte in den ersten April-
tagen brachten weiterhin auch solche,
die auf Staatskosten reisten, haupt-
sächlich Alte, Kranke und Kinder.

Die große Zahl der Ausgesiedelten
und ihre plötzliche Ankunft bereitet
auch im Bundesgebiet manche Sorgen.
Wohl sind Frauen, Kinder, alte Eltern
schon vor Jahren von den Familien-
angehörigen angefordert worden und
haben oft unter großen Schwierig-
keiten die begehrte Zuzugsgenehmi-
gung erhalten, aber die Anfordernden
haben meist selbst nur eine un-
zureichende Wohnung, in die sie die
Neuankömmlinge gar nicht aufnehmen
können. So erwartet viele von denen,
die so hoffnungsvoll die alte Heimat
verlassen haben, wieder monatelanger
Lageraufenthalt. Zwar werden Sauber-
keit, reichliche Verpflegung, freund-
liche Behandlung, gute ärztliche Ver-
sorgung, auch die Lagerschule für die
Kinder allgemein gelobt, aber Lager
bleibt eben Lager mit seiner Enge,
seiner Unruhe, seiner abstumpfenden
Langeweile und vielen anderen Miß-
ständen. Diese Enttäuschungen wer-
den oft noch dadurch vermehrt, daß
der Ehemann inzwischen andere Bin-
dungen eingegangen ist, die un-
bekannte Schwiegertochter sich mit
den Eltern nicht versteht oder die

herangewachsenen Kinder nur die
polnische Sprache beherrschen und für
geraume Zeit einer Förderschule oder
Umschulung anvertraut werden müssen.
Dazu kommt die ungenügende finan-
zielle Versorgung. Nicht alle finden
sofort einen Arbeitsplatz. Viele Alte
oder Witwen müssen ein umständ-
liches Rentenverfahren beginnen, wäh-
rend dessen Dauer nur die knappe
Sozialrente gewährt wird, von der sie
keine Anschaffungen und keine Reisen
machen können.

Das Lagerpfarramt in Friedland mit
seinem unermüdlichen Pfarrer Lippert,
der neben dieser riesigen Arbeit noch
eine Gemeinde versorgt, teilt in mühe-
voller Kleinarbeit den Aufnahme-
gemeinden jeweils Namen und An-
schrift der Neuankömmlinge mit. Auch
den Hauptbüros des Hilfswerkes
stehen die Transportlisten des Roten
Kreuzes zur Verfügung.

Aber nicht überall ist es mit einer
freundlichen Begrüßung, einem Lebens-
mittelpaket oder einer Kleiderhilfe
getan. In vielen Fällen ist eine
längere individuelle Betreuung nötig,
die oft nicht mit Geld und anderen
äußeren Mitteln verwirklicht werden
kann. Hier haben alle evangelischen
Gemeinden große Aufgaben der
Bruderliebe.

Die umfangreiche Aussiedlung ruft
z u b e s o n d e r e r V e r a n t w o r -
t u n g . Unsere Brüder und Schwestern,
die nach so langen Jahren nun erst
herauskommen, sollen es merken, daß
wir sie in unsere Gemeinschaft hin-
einnehmen und ihnen bei ihren ersten
neuen Schritten zur Seite stehen. Es
ergeht die dringende Bitte um rasche
und verständnisvolle Hilfe.

(Kirchendienst Ost)

Zum Lastenausgleich
Unterhaltshilfe vorweggenommen
Der Bundestag hat neben den

bereits verkündeten Gesetzen zur
Rentenreform, die eine Anhebung der
Sozialrenten mit sich bringen, im
8. Änderungsgesetz zum Lastenaus-
gleichsgesetz, das zur Zeit dem Bundes-
rat vorliegt, auch eine Erhöhung der
Unterhaltshilfesätze beschlossen. Beide
Erhöhungen sind aufeinander ab-
gestimmt.

Als Folge des unterschiedlichen
Inkrafttretens der beiden Gesetze
drohten in den Überleitungsmonaten
wegen Anrechnung der Renten auf die
Unterhaltshilfe Abzüge, die dem
Willen des Gesetzgebers nicht ent-
sprechen. Deshalb hat das Bundes-
ausgleichsamt in Ausführung einer
Entschließung des Deutschen Bundes-
tages vom 4. April mit Zustimmung
der Bundesregierung unmittelbar nach
der Verabschiedung des Gesetzes die
Verbesserung der Unterhaltshilfe vor-
weggenommen.

Die Ausgleichämter haben- die An-
weisung erhalten, spätestens im Monat
Juni mit Wirkung vom 1. Mai Ab-
schlagszahlungen auf die Unterhalts-
hilfeerhöhung zu leisten, oder im Fall
der Anrechnung von Renteneinkünften
die günstigere Anrechnung auf der

Grundlage der künftigen Sätze vor-
zunehmen. (Ost-West-Kurier)

Freigabe der Hauptentschädigung
In erster Linie sollen ganz alte

Personen ihre Hauptentschädigung
ausbezahlt erhalten. Zunächst die
mindestens 80jährigen, vielleicht 1957
auch noch die 75- bis 79jährigen. Vor-
erst werden Raten gezahlt in Höhe
von etwa 2000 bis 5000 DM.

Außer der Ratenzahlung an alte
Geschädigte ist eine teilweise Aus-
bezahlung der Hauptentschädigung zur
Wiederherstellung der Gesundheit
vorgesehen, sofern Krankenkassen die
Kosten nicht übernehmen oder der
Geschädigte einer Krankenkasse nicht
angehört.

Für die Berufsausbildung der Kinder
ist ebenfalls unter gewissen Voraus-
setzungen die Freigabe eines Teil-
betrages vorgesehen.

Auch zum Ankauf von Häusern kann
eine Freigabe erfolgen. Und schließ-
lich — sehr wichtig! — werden Haupt-
entschädigungsbeträge freigegeben
auch zum Zwecke des Nachentrichtens
von Angestellten- und Invaliden-
versicherungsbeiträgen oder zum
Zwecke des Einkaufs in eine private
Lebensversicherung.

(Ost-West-Kurier)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt und Land
Heimattag der Landsberger in Hannover — Arbeitstagung der Delegierten
— Jahreshauptversammlung und Vorstandswahl — Anschluß an die Lands-
mannschaft Berlin-Brandenburg — Resolution — Die Vorbereitungen und
Anmeldungen zu den 700-Jahr-Feiern in Berlin am 6./7. Juli und Herford

am 3./4. August 1957

1. Heimattag der Landsberger in Han-
nover mit Bundesarbeitstagung.
Am 13. April fand in Hannover ein

gut besuchter Heimattag mit den De-
legierten aus Berlin und der Bundes-
republik statt.

Dem Heimattag im Döhrener Masch-
park: ging eine Arbeitstagung der De-
legierten voran, die aus fast allen
Teilen des Bundesgebietes erschienen
waren, so aus Hamburg, Lübeck, Bre-
men, Uelzen, Celle, Hannover, Braun-
schweig, Göttingen, Bielefeld, Herford,
Gütersloh, Essen, Düsseldorf, Köln,
München, Berlin. Es kamen zwei vor-
zügliche Vorträge zu Gehör: über die
historische Lage und Besiedelung un-
serer Heimat seit Menschengedenken
von Rektor O. Kaplick und über das
künftige nachbarschaftliche Verhältnis
zu den Polen von Horst Weiche, ADK
Niedersachsen. Beide Vorträge dien-
ten der Feststellung des Rechts-
anspruchs auf unsere Heimat.

In der darauf folgenden Veranstal-
tung im großen Saal des Döhrener
Maschparkes, die vom Vorsitzenden
der Kreisgruppe Hannover, H. Beske,
geleitet wurde, kamen folgende Spre-
cher zu Worte: Rektor Kaplick (Vors.
der BAG) „Herford — ein Treue-
bekenntnis zur Heimat", R.-A. Wilde
(Vors. der Landsmannschaft Ostbran-
denburg-Neumark, Berlin) „Deutsche
Wiedervereinigung, unser Ziel", Gen.-
Major a. D. Taeglichsbeck, er über-
brachte die Grüße der Landsmannschaft
Berlin-Brandenburg, und Reg.-Direktor
Sting (Regierung Hannover) „Die Hei-
mat gehört dir allein — wir alle aber
bauen Deutschland". — Großen Beifall
fanden auch die Heimatlieder, die von
dem prächtigen BVD-Chor Stöcken
unter der Leitung seines Dirigenten,
Kantor Stahr, Hannover, gesungen
wurden. Die Kapelle Lipke hatte spä-
ter noch lange Gelegenheit, mit flotten
Weisen zum Tanz aufzuspielen.

2. Die Jahreshauptversammlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft.

Dem Heimattag folgte am Sonntag,
14. April, die Jahreshauptversamm-
lung der BAG mit den Vertretern der
größeren Kreisgruppen unter Leitung
des geschäftsführenden Vorsitzenden
H. Beske im Hospiz der Inneren Mis-
sion in Hannover.

H. Beske betonte, daß er es seit
Gründung der BAG vor einem Jahr
als seine vornehmste Pflicht gegen-
über der Heimat betrachte, an der Zu-
sammenfassung der vielen nebenein-
ander herlaufenden Kräfte mitzuar-
beiten. Die 700-Jahr-Feiern in Berlin
und Herford werden Zeugnis ablegen
für die Kraft unserer Heimatbewegung
und die unverbrüchliche Treue aller
Landsleute zu unserem ostdeutschen
Land.

Als Gäste konnten begrüßt werden:
Gen.-Major a. D. Taeglichsbeck (Lan-
desverband Niedersachsen der Lands-
mannschaft), Dipl.-Volkswirt Kaiser,

Kiel (Landesverband Schleswig-Hol-
stein), H. Schimazek, Herford (Kreis-
verband Herford), Herbert Giedke,
München (Landesverband Bayern),
Horst Tschapke, Berlin (Landsmann-
schaft Ostbrandenburg-Neumark im
Berliner Landesverband).

Nach dem Jahresbericht, Kassen-
bericht und der Entlastung des Vor-
standes, die im Namen der Versamm-
lung von Schulrat a, D. Gindler, Göt-
tingen, beantragt worden war, wurde
der neue Vorstand gewählt.

A . G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r V o r -
s t a n d :
Rektor O. Kaplick, Alfeld, Vor-

sitzer; Dipl.-Volkswirt H. Beske, Han-
nover, geschäftsführender Vorsitzer;
Dipl.-Handelslehrer E. Hecht, Bücke-
burg, Schatzmeister; Fräulein Käthe
Dyhern, Hannover, Schriftführerin.

B . E r w e i t e r t e r V o r s t a n d :
4 Stellvertreter der Vorsitzer, zu-

gleich Vertreter der BAG in ihrem
Gebiet: Alfred Mölk, Hamburg (für
Norddeutschland); Konrektor Oskar
Elsner, Beuel b. Bonn (für Westdeutsch-
land); Herbert Giedke, München (für
Süddeutschland); für Südwestdeutsch-
land bleibt noch ein Vertreter zu
wählen.

Gewählt wurden ferner:
Paul Manzek, Stadtinsp. i. R., Han-

nover, Stellvertreter d. Schatzmeisters;
Fräulein Reiche, Hannover, Stellver-
treterin d. Schriftführerin; Paul Kietz-
mann, Verw.-Ob.-Insp. i. R., Hannover,
Heimatkreisbetreuer LaW. Stadt; Ernst
Handke, Dipl.-Braumeister, Arolsen,
Heimatkreisbetreuer LaW. Land; Frau
Eva Langmann und Frau Elisabeth
Arndt, Frauenreferentin und Stellver-
treterin; Dieter Schlecht, Oldenburg;
Grawert, Hannover, Jugendwart und
Stellvertreter; Walter Menzel, Stadt-
insp. z. Wv., Hannover, Verbindungs-
mann zur Heimatauskunftsstelle; Horst
Tschapke, Berlin, Heimatpolitisches
Referat.

Alle Bundesvorstandsmitglieder wur-
den einstimmig ohne Stimmenthaltun-
gen gewählt.

Der kirchliche Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
liegt nach wie vor in den bewährten
Händen von Paul Schmaeling, Berlin,
dem die Delegierten für sein persön-
liches Erscheinen besonders herzlich
dankten.

Die Versammlung beschloß einstim-
mig den korporativen Anschluß der
BAG an die Bundesleitung der Lands-
mannschaft Berlin-Brandenburg. Dieser
Beschluß ist eine Dokumentation des
Willens zu tatkräftiger Mitarbeit an
dem Weiterbau der Vertriebenen-
organisationen. Es wird aber auch
damit zum Ausdruck gebracht, daß
die Gründung der BAG keine neue
Vertriebenenorganisation ist, sondern

dazu dient, die bestehenden Organi-
sationen zu stärken und ihnen Auf-
trieb zu geben.

Folgende Resolution wurde der
Deutschen Presse-Agentur übergeben:

Landsberg (Warthe) —
700 Jahre deutsch

Die aus dem Bundesgebiet und Ber-
lin in Hannover versammelten Ver-
treter der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) — Stadt und Land
— haben mit Empörung davon Kennt-
nis genommen, daß die polnische
Presse anläßlich des 700jährigen Be-
stehens der Stadt Landsberg (Warthe)
die Behauptung aufstellt, Landsberg
sei immer eine urpolnische Stadt ge-
wesen. Gegenüber dieser bewußten
Geschichtsfälschung stellt die Ver-
sammlung im Namen der über hun-
derttausend aus Stadt und Land ver-
triebenen Landsberger eindeutig fest:

„Brandenburgische Markgrafen ha-
ben am 2. Juli 1257 die Stadt Lands-
berg (Warthe) gegründet. Seit dieser
Zeit gehörte die Stadt niemals zum
polnischen Staatsverband und hatte
niemals polnische Einwohner."
Mit dieser Feststellung wissen sich

die Landsberger eins mit all den Po-
len, die ihren Staat auf geschichtlicher
Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit
bauen wollen.

Gegenstand der Beratungen waren
ferner der weitere organisatorische
Aufbau der Bundesarbeitsgemeinschaft.

3. Die Vorbereitungen zur Durchfüh-
rung der 700-Jahr-Feiern in Berlin
am 6./7. Juli und in Herford am
3./4. August 1957.

Am Sonntagnachmittag gab Hans
Beske einen Ueberblick über den Um-
fang der Vorbereitungen für die 700-
Jahr-Feier in Herford, während Horst
Tschapke das Berliner Programm er-
läuterte.

Schon jetzt liegen über 2000 feste
Anmeldungen für Herford vor. Die
Mehrzahl der Teilnehmer wird schon
am Sonnabend in Herford eintreffen.
Die BAG wird die Uebernachtungs-
und Aufenthaltskosten sowie die Ko-
sten für die Rückreise aller Gäste aus
der Zone übernehmen, so daß diesen
in Herford keine Kosten entstehen.

Es ist an die Abhaltung eines
Landsberger Basars in Herford ge-
dacht, den möglichst viele Landsberger
Firmen mit eigenen Ständen be-
schicken sollen. Alles Nähere wird
noch mit der Herforder Verwaltung
besprochen werden. Interessenten
mögen sich so bald als möglich bei
der Bundesgeschäftsführung in Han-
nover, Lüneburger Damm 71, melden.
Dort sind auch alle Anmeldungen für
Herford einzureichen und Anmelde-
formulare und Programme anzufor-
dern sowie Einladungsanschriften zu
benennen.

Auch Teilnehmer aus dem Raum
Hannover für die Fahrt nach Berlin
(moderner Omnibus, 28 DM für Hin-
und Rückfahrt ab Hannover) mögen
sich bald melden, damit ihnen Nähe-
res mitgeteilt werden kann.



Die Herforder Geschäftswelt wird
mit Schaufensterdekorationen, und die
Schulen werden mit „Ostdeutschen
Wochen" im Unterricht auf die August-
veranstaltungen hinweisen.

Hans Beske schloß die viel Taten-
drang zeigende und in Einigkeit und
Zustimmung aufgenommene Jahres-
tagung mit dem Dank an die Dele-
gierten und Mitarbeiter:

„Es ist eine Freude, für unsere
Sache zu arbeiten. Wir wollen dank-
bar sein, das Jubiläumsjahr unserer
Heimatstadt mitgestalten zu dürfen.
Die Trauer der Trennung wird über-
wunden durch die Freude auf das
Wiedersehen in Herford und Ber-
lin."
über die Veranstaltungen mit dem

Bundesvorstand der BAG im Mai in
Essen, Bonn Köln und Düsseldorf
wird später berichtet.

Hannover, den 24. 4. 1957.
W. Menzel

BERLIN
700-Jahr-Feier am 6./7. Juli 1957.
Der Gottesdienst am Sonntag, dem

7. Juli, findet in der Kirche am Süd-
stern (Stadtmissionskirche, an der
Hasenheide) statt. Er beginnt um
8.30 Uhr und wird von Pfarrer
Günther Kohlhoff gehalten.

Es wird darauf hingewiesen, daß die
Anmeldungen zur Teilnahme am Fest-
akt im Auditorium maximum der
Freien Universität Berlin am 6. Juli
um 16 Uhr sehr bald abgegeben wer-
den müssen. Es steht nur eine be-
grenzte Anzahl von Plätzen zur Ver-
fügung. Anmeldungen zu dieser Ver-
anstaltung und Anmeldungen von
Quartieren für Teilnehmer aus der
Zone und aus Westdeutschland sind
zu richten an „Landsmannschaft Ost-
brandenburg - Neumark, Heimatkreis
Landsberg (Warthe), Berlin-Charlot-
tenburg, Kaiserdamm 83.

Auch Anmeldungen zur Fahrt von
Berlin nach Herford am 3. August (zu-
rück am 5. August) mit Sonderomni-
bussen zum verbilligten Fahrpreis von
25 DM für Hin- und Rückfahrt werden
von der Landsmannschaft umgehend
erbeten. Anzahlungen sind erforder-
lich, da bei den Reisebüros Garantie-
summen hinterlegt werden müssen.
Abfahrtstermin wird rechtzeitig mit-
geteilt.

Alle Anfragen und Wünsche der
Landsberger in Berlin und in der Zone
sind an die hier obengenannte Lands-
mannschaft in Berlin zu richten.

BONN, ESSEN, KÖLN,
DÜSSELDORF

BRAUNSCHWEIG
Im Mai d. J. finden in Bonn, Essen,

Köln, Düsseldorf und Braunschweig
Zusammenkünfte unserer Heimat-
gruppen statt, in denen Vorstands-
mitglieder der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe), Stadt und
Land, Sitz Hannover, über die Vor-
bereitungen zu den 700-Jahr-Feiern
in Berlin und Herford und über die
Jahreshauptversammlung in Hannover
berichten werden.

Beuel bei Bonn: Sonnabend, den
11. Mai 1957, 20 Uhr, im Hotel Rhein-
lust, Rheinstraße, neben der Rhein-
brücke, Straßenbahnlinie 2 bis Beueler

Der Schützenhof in Herford
der in einem Park östlich der Altstadt am Luttenberg (Stiftbergstraße) liegt. Ansicht
mit „Wintergarten", dahinter der riesige Saal mit 1200 Sitzplätzen. Hier finden am Sonn-
abend (3. August), 20 Uhr, und am Sonntagnachmittag (4. August) die großen Zusammen-

künfte der Landsberger zur 700-Jahr-Feier statt.

Platz. — Sprecher: Dipl.-Volkswirt
Hans Beske.

Essen: Sonnabend, den 11. Mai 1957,
20 Uhr, in den „Theaterstuben", in
unmittelbarer Nähe des Opernhauses,
in der Trentelgasse 2. — Sprecher:
Dipl.-Handelslehrer Erich Hecht.

Köln-Mülheim: Sonntag, den 12. Mai
1957, 15 Uhr, im Rhein-Restaurant
Dreesen, Ernst - Moritz - Arndt - Haus,
Düsseldorfer Straße 53 (Straßenbahn-
linie 0 und Omnibus 43 bis von-Sparr-
Straße/Düsseldorfer Straße, Straßen-
bahnlinie 4 bis Clevischer Ring / Ber-
liner Straße. — Sprecher: Rektor Otto
Kaplick und Dipl.-Volkswirt Hans
Beske.

Düsseldorf: Montag, den 13. Mai
1957, 20 Uhr, in der „Gaststätte
Schultheiss-Patzenhofer", Berliner Allee
Ecke Kreuzstraße, 1. Stock, Eingang
durch das Lokal im Erdgeschoß.
Sprecher: Rektor Otto Kaplick und
Dipl.-Volkswirt Hans Beske.

Braunschweig: Sonntag, den 19. Mai
1957, 16 Uhr, im Hotel „Lessing-Hof",
Okerstraße 13. — Sprecher: Dipl.-
Volkswirt Hans Beske.

Alle Landsberger und Ostbranden-
burger sind herzlich dazu eingeladen.

HAMBURG
Voraussichtlich wird am Sonntag,

dem 1. September 1957 (oder 8. Sept.)
in Hamburg ein Landsberger Heimat-
treffen mit Heimatgottesdienst als

Ausklang der Jubiläums-Gedenkfeiern
dieses Jahres stattfinden. Ein Rück-
blick auf die 700-Jahr-Feiern in Ber-
lin und Herford wird Landsleuten aus
Norddeutschland, die verhindert sind,
an den Gedenkfeiern im Juli und
August teilzunehmen, ein Bild davon
vermitteln.

Näheres wird später bekannt-
gegeben.

Bürgermeister von Herford
Aus dem Lehnsbuch der Diözese

Paderborn ist festgestellt, daß ein
Johann S m a k e p e p e r (geb. etwa
1280/90) um das Jahr 1345 Ratsherr
in Herford war. Weitere Ermittlungen
auf Grund amtlicher Unterlagen haben
ergeben, daß es von 1440 bis 1459,
1464 bis 1485 und in der Folge bis
etwa 1690 Konsuln und Bürgermeister
in Herford mit dem Namen Smake-
peper gab, der 1604 in Schmack . -
p f e f f e r umgewandelt wurde.

Die Feststellungen sind von Inter-
esse im Hinblick auf die Patenschaft
Herfords für Landsberg, weil es sich
hier um Vorfahren von Frau Elfriede
G o 1 z e , geb. Schmackpfeffer, Ehefrau
des Kaufmanns und Fabrikanten Otto
Golze, früher Landsberg (Warthe),
Wasserstraße 9, jetzt Hameln (Weser),
handelt.

Am Sonntag, dem 3. November 1 957,

22. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal



Meine in der vorigen Nummer ge-
schilderte Autobusfahrt nach Lands-
berg haben die Landsberger Leser
wohl noch in Erinnerung. Heute will
ich meine Eindrücke von der Stadt
selbst schildern. Wenn nun dieser
Bericht nicht so ausführlich ist und
ins Einzelne geht wie gewünscht, so
liegt das daran, daß ich mich in der
Stadt selbst nur wenige Stunden und
dazu des Abends aufhielt. Die Auto-
buspanne nahm mir zwei Stunden
meiner für die Stadt vorgesehenen
Zeit, und ich mußte abends gegen
20 Uhr mit dem letzten nach Berlin-
chen gehenden Bus die Stadt wieder
verlassen.

Was mir in den Abendstunden zu-
erst auffiel, war die fast völlige
Dunkelheit in den Straßen. Die Stra-
ßenbeleuchtung war sehr spärlich und
schlecht. Mein Begleiter führte mich
am Arm, da ich abends nicht gut sehe,
und machte mich auf Unebenheiten im
Wege und auf die Regenpfützen auf-
merksam. Das Straßenpflaster wies
noch mancherlei Schäden auf, die nicht
ausgebessert waren. In die Augen
fallend waren die vielen, vielen leeren
Plätze, auf denen früher Häuserblocks
gestanden haben. In ganzen Straßen-
zügen befanden sich oft nur zwei, drei
Häuser nebeneinander, dann kamen
Lücken, dann mal wieder ein Haus.
Nirgends waren die Lücken mit neuen
Häusern ausgefüllt. In den durchquer-
ten Straßen der Innenstadt habe ich
keinen einzigen Neubau feststellen
können. Erst im vergangenen Jahr
stand in Landsberg Geld für die Ent-
trümmerung zur Verfügung. Der Schutt
wurde überall abgefahren, und nun ist
man dabei, Grünflächen mit Blumen-
beeten anzulegen; die Polen sind all-
gemein große Blumenliebhaber. Die
noch brauchbaren Ziegelsteine hat
man nach Warschau oder Breslau zum
Wiederaufbau dieser Städte abtrans-
portiert.

So steht nun die große Marienkirche
am ehemaligen Marktplatz allein und
verlassen da. Vom Pauckschbrunnen
sind die Wasserbecken erhalten ge-
blieben; die Brunnenfiguren waren ja
während des Krieges abmontiert wor-
den. Dreimal wöchentlich ist Markt
an der Warthe, in der Nähe der
Brücke. In den ehemaligen Lagerhallen
im Bahnviadukt kann man an Markt-
tagen Kleider, Weiß- und Wollwaren
kaufen; auch ein größeres, modern-
eingerichtetes Kaufhaus ist vorhanden.

Die Wohnungen scheinen sehr dicht
besetzt zu sein; aus fast allen Fen-
stern leuchteten die Lampen. Auf der
linken Seite der Küstriner Straße, ehe
man zur Bahnhofstraße einbiegt, sind
einige größere Neubauten ausgeführt
worden. Im Cafe Voley, das erhalten
geblieben ist, hat man Billardstuben
eingerichtet.

Auffallend war der sehr dichte
Straßenbahnverkehr; die Wagen hell
erleuchtet und stark besetzt. Ich muß
bei all diesen Veränderungen beken-
nen, daß ich mich in Landsberg nicht
mehr zurechtgefunden habe. Die
Straße, in der einst die Post lag und
die ich oft mit meinem Wagen auf
dem Wege nach Berlinchen durchfuhr,

erkannte ich nicht wieder. Und doch
liegt in dieser Straße der End- und
Umsteigebahnhof für sämtliche Auto-
buslinien. Der Autobushalteplatz ist
fast wie ein Bahnhof belebt. Man hat
eine Lücke zwischen zwei Häusern mit
einer Baracke zugebaut und hierin
Warteraum und Fahrscheinschalter für
die Reiselustigen eingerichtet. Er-
staunt war ich über die Menge der
Autobuslinien. Man kann sowohl
nach Stettin und Stargard, als auch
nach Küstrin und Kreuz sowie nach
vielen anderen Richtungen mit dem
Bus fahren. Sie verkehren nach den
verschiedenen Richtungen mehrmals
am Tage und nicht nur regelmäßig,,
sondern auch pünktlich — sofern
keine Pannen eintreten. Die Fahrten
sind zwar teuer — die einfache Fahrt
nach Berlinchen kostet 13,20 Zloty —,
und doch wird diese Fahrgelegenheit
von vielen Menschen, besonders von
den Bewohnern der Landkreise be-
nutzt. Der einzige Warteraum —
übrigens gut geheizt — war dauernd
stark besucht. Sowie ein Bus abfuhr,
drängten neue Fahrgäste hinein. Fahr-
scheine müssen vor Antritt der Fahrt
gelöst werden, wie bei der Eisen-
bahn. Da ich meinen Fahrschein-
wunsch nicht in polnischer Sprache
äußern konnte und die Fahrschein-
verkäuferin nicht Deutsch verstand,
half mir ein deutsch sprechender Pole
dabei. Man nahm im übrigen kaum
Notiz von mir, obwohl man mich
doch gleich an der Kleidung als Nicht-
polen erkannt hatte. So bin ich auch
niemals und an keinem Ort im
geringsten belästigt worden.

Ein Spaziergang durch einige
Straßen führte mich an einem Kino
ohne Außenbeleuchtung vorbei, das
starken Zuspruch zu haben schien, die
Besucher standen in langen Schlangen
davor. Ihre Kleidung erschien mir
qualitativ nicht gut. In der Nähe
fand ich ein Juweliergeschäft — die
Schaufenster stark vergittert wie
überall —, dessen Auslage nur zwei
dürftige Kleinwecker für 250 und
300 Zloty aufwies (Ostzonenwert etwa

15 Mark). Man sagte mir aber, daß
das Schaufenster am Tage voller sei
als abends, denn es würde nachts
überall viel eingebrochen und ge-
stohlen (trotz der dicken Eisenstäbe),
und die Geschäftsführer leerten des-
halb die Schaufenster nach Geschäfts-
schluß. Dann war da irgendwo ein
mäßig erleuchtetes Schaufenster mit
Schuhwaren aus Ersatzstoffen, Haus-
schuhen u. ä. Damenschuhe mit
Stöckelabsätzen fehlten ganz. Der
Ladenraum war nur mit einem sehr
einfachen Verkaufstisch und einem
dürftig besetzten Regal gefüllt; augen-
scheinlich Warenmangel. Die Ver-
käuferinnen uninteressiert, denn sie
sind staatliche Angestellte und fertigen
die Kunden nur ab, anstatt sie zu
bedienen und zu beraten. Sehr gut
mit Ware versehen waren dagegen
die Textilläden. Stoffe in Ballen von
jeder Farbe und Qualität waren reich-
lich vorhanden; sie stammen zumeist
aus Lodz. Neben ganz billigen Sorten
fanden sich auch sehr gute Wollstoffe
vor, die aber entsprechende Preise
hatten. Ein Meter blauer Stoff für
einen Damenrock wurde mir für
200 Zloty verkauft und war in der
Qualität nicht etwa gut. Wenn man
bedenkt, daß ein ungelernter Arbeiter
einen Monatsverdienst von 500 bis
600 Zloty hat, dann fragt man sich,
wie dieser wohl die teuren Anzug-
stoffe zu 600 Zloty das Meter kaufen
kann.

Es gibt jetzt eine Anzahl Privat-
geschäfte, die also nicht mehr Staats-
betriebe sind. Die meisten davon
wurden neueröffnet seit den Er-
eignissen im November vorigen
Jahres. Alle Häuser sind Staats-
eigentum, kein Pole kann ein Haus
kaufen, nur mieten. Ebenso ist es
mit dem Ackerland. Es gibt keinen
einzigen Morgen Land zu kaufen,
alles wird nur verpachtet; der Staat
zieht die Mieten und Pachtgelder ein.
Nur der bewegliche Hausrat, wie
Möbel, Wäsche, Gebrauchsgegen-
stände, soweit sie von den Ver-
triebenen zurückgelassen werden
mußten, gingen durch Kauf in Privat-
besitz über. Der Staat läßt an den
Häusern nicht viel reparieren. Wer
als Hausbewohner Wert auf gutes

Landsberg (Warthe) — heute!

In Landsberg im November 1956



Aussehen seines Wohnhauses legt,
muß es schon selbst ausbessern lassen
und bezahlen. Deshalb sieht die Mehr-
zahl der Häuser vernachlässigt aus.
Es besteht schon jetzt Wohnungsnot
in Landsberg, und so wird man an-
fangen müssen, allmählich aufzubauen.

Auch in einem Restaurant war ich,
dem feinsten, das es in Landsberg
gibt. Es liegt in der Straße der Post.
Früher war hier ein Lokal mit Aus-
spannung und eine Likörfabrik (An-
merkung: Gebr. Groß, Wollstraße).
Man kommt von der Straße aus in
einen großen, ebenerdigen Raum. In
der polnischen Zeit hat man hier die
Zwischenwände entfernt und ein
Speiserestaurant und Cafe eingerichtet.
Am Büfett gab es Torten und anderes
Gebäck in ausreichender Auswahl.
Der Kaffee war trinkbar, aber teuer
und wurde in Gläsern mit seinem
Bodensatz serviert. Preis 5 Zloty.
Viele Gäste bevorzugten an Stelle
des Kaffees ein Glas Tee. Ein zweiter
Raum des Lokals war über mehrere
aufwärts nach links führende Stufen
zu erreichen; er diente als Speise-
raum, die Tische weiß gedeckt und
von Gästen gut besetzt. Soldaten,
sonstige Uniformierte und Zivil
mischten sich bunt durcheinander. Das
Essen war reichlich und gut, ein
Schnitzel kostete 15 Zloty, das Glas
Bier 1,50 Zloty, die Bedienung schnell
und zuvorkommend. Unter aller
Würde aber war der Zustand der
Toilette dieses vornehmen Lokals: die

Landsberg (Warthe) — heute!

Waschgelegenheit entzwei, der Schmutz
nicht zu beschreiben, ein Zustand, der
mir schon im Arnswalder Bahnhof
aufgefallen war. Als Grund für diese
Zustände, besonders aber auch für den
Nichtaufbau der zerstörten Häuser,
hörte ich mehrmals den Satz: „Für
wen? Für die Deutschen? Wir wissen
ja nicht, ob wir hierbleiben!"

Dann ging es zurück nach Berlinchen.

Auf der Höhe des Silberberges
drehte ich mich noch einmal um und
sah im Tal die vielen erleuchteten
Fenster der Stadt. Im Nordosten
rauchten die Schlote des erhalten
gebliebenen Werkes der I. G. Farben,
wo in Tag- und Nachtschichten ge-
arbeitet wird.

Ade Landsberg! Wann werde ich
dich wiedersehen? (Wird fortgesetzt)

MEINEM VATER
Mit großer Dankbarkeit blicke ich

zurück auf die letzte, gesegnete Zeit,
die ich mit meinen lieben Eltern ver-
leben durfte. Als ich durch meinen
Umzug nach Berlin endlich wieder mit
ihnen zusammengeführt wurde, er-
hoffte ich noch eine lange Zeit Ge-
meinsamkeit. Der Herbst schenkte
schöne Tage, und meine alten Herr-
schaften genossen Sonne und Farben-
pracht des märkischen Waldes, in den
das Johannesstift eingebettet liegt.
Und dieser goldene Glanz leuchtet
nun hinein in meine Einsamkeit.

Viele Erinnerungen tauschten wir
aus, oft im Hinblick auf die 700-Jahr-
Feier, die das Jahr 1957 bringen wird.
Mit regstem Interesse verfolgte mein
Vater alle Vorbereitungen und er-
zählte aus der Fülle seines Erlebens,
seines Schaffens und Wirkens für die
geliebte Vaterstadt. Die Aussicht,
daß Herford die Patenschaft für
Landsberg übernehmen wird, erfüllte
ihn mit großer Freude, wenn er sich
auch eine Reise in den Westen nicht
mehr zumuten wollte. Die Verbindung
mit Landsberg war all die Jahre nicht
abgerissen; es ist erstaunlich, mit wie
vielen Landsbergern mein Vater
schriftliche Grüße tauschte. Der Kreis
der Gleichaltrigen war sehr eng ge-
worden, und als im Laufe der aller-
letzten Jahre seine Freunde Ogoleit
und Scharf verstarben, fühlte er, daß
nun auch seine Tage gezählt seien.
Der Tod meiner Mutter erfüllte ihn
mit Sehnsucht nach der ewigen Hei-
mat, und doch gehörte er bis zuletzt
ganz den Lebenden.

Aus den vielen Briefen, die mich
und meine Schwestern teilnehmend
grüßen, sind mir einige ganz be-
sonders wertvoll, weil sie das Wesen
meines geliebten Vaters in seiner
Vielseitigkeit erfassen:

„ . . . Einer der letzten großen, alten
Landsberger ist mit Ihrem Herrn Vater
von uns gegangen . . . Wir gedachten
im Kreise der Celler Landsberger der
segensreichen Tätigkeit des Ver-
storbenen für unsere Heimatstadt.
Mögen seine große Einsatz- und
Opferbereitschaft, die er sowohl vor
als auch nach dem Kriege in un-
zähligen Fällen bewiesen hat, der
jungen Generation Vorbild sein und
zugleich Mahnung, unsere Vaterstadt
nicht zu vergessen . . ."

Siegfried Beske.
„ .. . Es war Ihrem Vater vergönnt,

sein langes Leben mit erfolgreicher
Arbeit für seinen Betrieb wie für
seine Vaterstadt auszufüllen, ohne
die Pflichten des Familienvaters
zurückzusetzen . . . "

Richard Clemens.
„ . . . Wieder ist ein so sehr ge-

schätzter und lieber Landsberger
Bürger unserer Generation dahin, und
es wird immer einsamer um uns . . ."

Geschwister Mertens.
„ . . . Der Kreis der alten Generation

hat sich in letzter Zeit sehr ge-
lichtet . . . In Gedanken habe ich
Ihren lieben Vater auf seinem letzten
Erdenwege begleitet . . ."

Susanne Ehrenberg.
„ . . . Willy Groß war mein ältester

noch lebender Jugendfreund . . . In
der Heimat sah ich ihn zum letzten

Male im Herbst 1940. Dann verloren
wir uns durch den Krieg und seine
entsetzlichen Folgen aus den Augen,
bis ich aus dem Heimatblatt erfuhr,
wo er gestrandet war. Nun ist auch
dieser älteste Jugendfreund nicht
mehr unter den Lebenden."

Paul Axhausen.
„ . . . Mit tiefem Mitgefühl haben

wir von dem Ableben Ihres lieben
Vaters, unseres allzeit hochverehrten
Stadtverordnetenvorstehers, Kenntnis
genommen . . . Wenn es ihm auch
nicht vergönnt ist, in der Heimat zu
ruhen, so ist er doch mit seiner
Lebensgefährtin vereint in märkischer
Erde . . ." Erich Wilke.

„ . . . Tief bewegt stehe ich mit
Ihnen in stillem Gedenken an dem
frischen Grabe Ihres Vaters. Ehr-
furchtsvoll verneige ich mich vor dem
Toten, der nicht nur mein lang-
jähriger Chef, sondern in schicksal-
hafter Verbundenheit auch mein
Freund und Gönner mit wohlwollen-
dem Verstehen war. Immer und zu
allen Zeiten war er der ruhende Pol
in der Erscheinungen Flucht . . . "

K. Wodtke.
„ . . . Ich weiß, was Sie alle ver-

lieren. Solche Menschen sind selten
geworden . . . " Willy Böttger.

„ . . . Noch immer klingt mir in den
Ohren seine kräftige Stimme, sein
heiteres, gütiges Lachen. Sie sind mir
unlöslich verbunden mit der Erinne-
rung an Kindheit und Heimat. Damals
nahm man es so selbstverständlich;
erst wenn man es verliert, wird es
einem bewußt. Aber die Erinnerung
wird noch lange als eine tragende
Kraft in uns nachwirken . . . "

Anneliese Clausen, geb. Henke.
Fortsetzung Seite 11



„Seht, wie bricht aus den Zweigen
das maifrische Grün!"

Das wollen wir recht genießen, den
ganzen Tag soll es heute in den Lop-
power Wald gehen. Am frühen Mor-
gen fahren wir mit dem Personenzug
ab; die Radler müssen noch früher
aufbrechen, damit sie in Ruhe und mit
Genuß die Strecke bewältigen können:
Durch die holperige Friedrichstadt,
vorbei an den gepflegten und schon
so frühlingsbunten Gärten des „Villen-
vorortes" Wepritz, durch Dorf Loppow
mit der neuen, aber altertümlich ge-
bauten Kirche. Wir freuen uns der
Ausblicke, sobald die Häuser Lands-
bergs hinter der Stärkefabrik den
Blick freigeben. In der Morgensonne
glitzert unsere liebe Warthe durch
die frischgrünen Wiesen, lieblich liegt
Wepritz mit seinem spitzen Kirchturm
vor den bewaldeten Höhen. Dorf
Loppow— da! —winken nicht unsere
Radler zum Zuge hin? Fast gleich-
zeitig mit ihnen kommen wir „bei
Pauls" an. Nun beginnt die gemein-
same Fußwanderung.

Geradeaus in nördlicher Richtung
geht es an den neuen kleinen Häu-
sern vorbei. Hier wohnt unser Rektor
Giese von der M. V. II, und dort in
seinem Sommerhäuschen der alte
Kaufmann Lindenberg aus der Brücken-
straße. Bei der Försterei Loppow —
Förster Zöllner residiert hier — bie-
gen wir rechts ab in den Wald, und
die geliebte grüne Welt umfängt uns!
Ein starker würziger Duft entströmt
dem bemoosten Waldboden, dem
grünen Blattwerk der hohen Buchen,
den Maitrieben der Kiefern und Fich-
ten. Waldmeister wuchert und bildet
schon Blütenstände, zwischen den
weißblühenden Sauerkleepolstern he-
ben die letzten Anemonen ihre zart-
rosa Glöckchen empor und breiten sie
wie weiße Sternchen aus. Hie und da
leuchtet noch ein hellblaues Leber-
blümchen zwischen den sich nun aus-
breitenden dunkelgrünen Blättern.
Gelbes Milzkraut und das blaurote
Lungenkraut tragen bei zur frühlings-
frohen Farbigkeit. Die Sonnenstrahlen
durchdringen das zarte Grün der Bu-
chen, erreichen noch den Waldboden
mit seinen Frühblühern und beglücken
auch uns Wanderer, die wir nun auf
gewundenen, grasigen Wegen dem
Klingetal zustreben.

Der Pfad neigt sich ziemlich steil
dem Bache zu. Im Sommer wird man
diesen Steig kaum finden, da ist er
unter den Farnen verborgen; jetzt
kommen ihre, wie Krummstäbe ge-
rollten Blätter erst braunschuppig
hervor.

Da ist die Klinge! Munter plätschert
das Waldbächlein durch sein sandiges
Bett. Klar und rein ist das Wasser.
Wir suchen uns ein sonnenbeschiene-
nes, trocknes Plätzchen an seinem
Ufer und machen Frühstücksrast. Es
schmeckt uns prachtvoll im frischen
Wald nach Fahrt und Wanderung, bei
Sonnengefunkel und Waldesduft, un-
ter den Liedern der gefiederten Sän-
ger und dem fernen Kuckucksruf.
Habt ihr gezählt, wie lange ihr noch
leben werdet? Habt ihr aufs Geld-
täschchen geklopft? — Wir werden

wohlig faul, strecken uns lang aus und
blinzeln empor zu den Buchenkronen
und den wandernden leichten Wolken
am blauen Frühlingshimmel. Aber
wir müßten nicht Landsberger sein,
die an und in der Warthe groß ge-
worden sind, wenn nicht einige unter
uns wären, die die Schuhe ausziehen
und ins kühle Wasser der Klinge hin-
einstiegen! Das ist doch eine beson-
dere Art, auf Entdeckungen auszu-
gehen; sie muß ausgekostet werden!

Nach genießerischer Rast brechen
wir auf und wenden uns westwärts,
überqueren die Ratzdorfer Chaussee,
die wir anfangs hinaufgepilgert sind
und wandern auf „Maserpfuhl" zu. Es
ist noch still im Wald, denn die Nach-
mittagszüge sind noch nicht eingetrof-
fen. Gastwirt Paul ist mit seinen Vor-
bereitungen in der Waldschenke auch
noch nicht fertig. Lebensfroh wiehert
sein Pferdchen — vor dem Wagen,
der gerade abgeladen wird. Flaschen
und Geschirr klappern bereits ver-
heißungsvoll.

So streifen wir noch rund um den
Pfuhl herum. Sollen wir mal Sumpf-
gas anzünden? Ein physikalisch Be-
wanderter bohrt mit seinem Stock im
sumpfigen Wasser. Blasen steigen auf.
Ein entzündetes Streichholz wird dar-
an gehalten und mit einem kleinen
Knall zerplatzen die Blasen. Plötzlich
stößt einer einen leisen Schrei aus.
Wir eilen zu ihm, und er zeigt uns im
Wasser — blaue Frösche! Ja, tatsäch-
lich! Leuchtend blau sind sie! Es ist
Paarungszeit, und sie haben dieses
Hochzeitskleid angelegt, die sonst ein
grünbraunes Röcklein tragen. Da wir
behutsam herantreten, können wir sie
gut betrachten. Das ist etwas Seltenes,
daß man gerade zu diesem Zeitpunkt
hierherkommt. Nur einmal haben wir
die blauen Frösche erlebt.

Inzwischen ist in der Waldschenke
der Kaffee fertig. Es sitzt sich recht
unbequem auf den harten Bänken, und
der Tisch, fest in den Waldboden ein-
gerammt wie die Bänke, ist weitab.

Aber das gehört dazu, das ist eben
„unser Maserpfuhl"! Allmählich be-
lebt sich der Platz; man hört nun
weniger das Zwitschern der Vögel
als das maienfrohe Singen heranzie-
hender Familien und Wandergruppen.
Kinder jubeln und rufen; Lachen und
Scherzen, Plaudern und Disputieren
tönen über den Platz. Goethes Worte
aus dem „Osterspaziergang" fallen
mir ein: „Hier ist des Volkes wahrer
Himmel; zufrieden jauchzet groß und
klein! Hier bin ich Mensch, hier darf
ich's sein!"

Wir machen Neuankommenden Platz
und spazieren noch etwas weiter auf
dem Wege nach Dühringshof. Als wir
den sandigen Weg durch die niedrigen
Kiefern herunterkommen, erinnern wir
uns, daß es hier im Herbst immer
Grünlinge gibt. Am Waldrand an-
gekommen, suchen wir uns ein geeig-
netes Fleckchen zu neuer Rast, über
sanft dem Warthetal sich zuneigende
Hügel, geht der Blick an Waldstücken
vorbei und über Äcker hinaus in die
weite Ebene. Der Duft eines leuchten-
den Rapsfeldes weht herüber, das so
entzückend in das Grün und Blau ver-
woben ist. Die Nachmittagssonne
wärmt uns und läßt Sommertage
ahnen, in denen hier am Waldesrand
das Heidekraut blüht.

Wir müssen an die Heimkehr den-
ken. Am Waldrand entlang suchen
wir uns einen Weg, — über Tal und
Hügel — etwas unbequem, aber muß
es denn immer ein gebahnter Weg
sein, wenn man die Richtung kennt?
Wir stehen am Rande der großen
Kiesgrube auf dem Perückenberg, hin-
ter dem sich das „Leberblümchental"
versteckt. Noch einmal umfangen wir
das Bild des übersonnten Warthe-
bruches, noch einmal atmen unsere
Lungen den köstlichen Kiefernduft;
dann geht es hinab ins Tal. Ehe wir
uns verabschieden von den Radlern,
deren Stahlrösser wohlverwahrt ihrer
warten, gibt es noch einen kleinen
Imbiß im „Gasthof zur Ostbahn" oder
kurz „bei Pauls". Dann fahren wir
sonne- und lufttrunken heimwärts.

Käthe Textor

Gastwirt Pauls Waldschenke am Maserpfuhl bei Loppow



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Pforzheim

. . . Lassen Sie mich Ihnen auch
einmal Dank sagen für Ihre Arbeit
in der Flüchtlingsbetreuung. Wie ein
Lichtstrahl flattert uns das Heimatblatt
in die Wohnung, und jedesmal finden
wir alte Bekannte oder Schul-
kameraden darin. Wir haben auch
schon versucht, mit Landsbergern in
Verbindung zu treten, die in unserer
Nähe wohnen. Leider ist es uns nicht
möglich, an den Heimatabenden in
Stuttgart teilzunehmen. Der Termin
ist so ungünstig gewählt, daß es nur
den dort Wohnenden möglich ist,
daran teilzunehmen.

. . . Ihr Willi Kinder und Frau
Charlotte, geb. Dräger (fr. LaW.,
Friesenstr. 2 und Winzerweg 6).

Brome (Hannover)
. . . Ich bin am 21. Februar dieses

Jahres 77 Jahre alt geworden, es geht
mir gesundheitlich, dem Alter ent-
sprechend, noch ganz gut. Meine
beiden Söhne haben wieder jeder in
unserer alten Branche (Neum. Kunst-
steinwerke und Baumaterialienhand-
lung) ein sehr gut gehendes Geschäft.
Mein Sohn Paul und seine Frau Char-
lotte, geb. Dauhauer, konnten am
18. September 1956 ihre silberne Hoch-
zeit bei bester Gesundheit feiern.
Aber am 1. Oktober 1956 traf uns
dann die so traurige Nachricht, daß
mein ältester Enkel, Sohn von Paul
und Charlotte Batsch, durch einen
tragischen Unglücksfall auf seiner Bau-
stelle in Wiesbaden tödlich ver-
unglückt ist. Er ist auf dem hiesigen
Friedhof beigesetzt. Hier in der Nähe,
in Wittingen, wohnen die Frauen von
den Bauern Otto und Karl Kriening
aus Stolzenberg. Die Männer wurden
1945 verschleppt und sind verschollen.
Die beiden Frauen sind auch schon
78 und 80 Jahre alt. In diesem Jahr
findet doch die 700-Jahr-Feier in
Herford statt. Auch Sie, lieber Herr
Schmaeling, sind durch den Tod Ihrer
lieben Schwester und Mitarbeiterin
hart betroffen worden. Meine Fabrik
Steinstraße 18, 19 und 20 und meine
Häuser in der Meydamstraße und
Heinersdorfer Straße sollen ja noch
stehen. Die Fabrik ist gänzlich aus-
geplündert, und in den Häusern sind
schon teilweise der Fußboden und die
Türen herausgerissen und verbrannt
worden. So sah es vor etwa sechs
Jahren schon aus, als einer unserer
alten Arbeiter nochmals heimlich in
Landsberg war.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Paul Batsch sen.

Ludwigshafen-Oppau
. . . Endlich ist es mir möglich, die

Heimatzeitung bei Ihnen zu bestellen.
Seit einem Jahr bin ich nun hier in
Westdeutschland und in der Lage, um
Zustellung zu bitten. — Vielleicht
können Sie sich noch ein wenig an
mich erinnern; ich bin eine ge-
borene Quiadkowsky und habe Sie
beim Treffen im Juli 1950 in Berlin-
Pichelsberg das letzte Mal ge-
sprochen. Sehr gern wäre ich im
vorigen Jahr nach Frankfurt gefahren,

und noch viel größer ist der Wunsch,
in diesem Jahr zur Feier im Juli in
Berlin zu sein; aber es ist leider
nicht möglich, doch meine Eltern
werden dort sein; anschließend fahren
sie zu uns. Meine jüngere Schwester
wohnt auch seit vier Jahren hier. —
Ich hoffe und wünsche, daß es Ihnen
gesundheitlich gut geht und über-
sende Ihnen die allerherzlichsten
Grüße.

Ihre Ilse Fischer, geb. Quiadkowsky
(fr. LaW., Moltkestraße 2/3).

Westerstede i. O., Berliner Straße 2
. . . Für die freundliche Über-

sendung der Heimatblätter möchte
ich Ihnen herzlichen Dank sagen.
Ende April bekamen wir eine Neu-
bauwohnung und haben in den ver-
gangenen Monaten viel „um die
Ohren gehabt". Doch nun ist alles
sehr schön bei uns, und wir sind sehr
glücklich über die Veränderung. Wir
grüßen alle bekannten Landsberger
herzlich. Zur Zeit ist meine Mutter,
Frau Anne Werft (von Fritz Werft)
bei uns zu Besuch vom Bodensee. Sie
wohnt in Friedrichshafen mit meinem
Stiefbruder Jochen, der schon 18 Jahre
alt ist! Die Familie meines Mannes
ist verwandt mit Enderleins und
Ehrenbergs. Alle lesen mit viel
Interesse bei uns die Heimatblätter.

Der Maserpfuhl bei Loppow mit den
blauen Fröschen — im Mai.

Bild zu: „Uns lockt der Mai hinaus" (Seite 8)

In heimatlicher Verbundenheit herz-
liche Grüße Ihre Christa Wolff geb.
Kaufmann-Werft, Anne Werft und
Familie Wolff (fr. LaW., Meydam-
straße 52).

Von Landsbergern im Ausland
Vancouver —8, B.C. Canada

. . . Recht herzlichen Dank für Ihren
Brief sowie die Heimatblätter und den
Stadtplan, der ganz besondere Freude
hervorgerufen hat, haben wir doch
jetzt eine „amtliche Referenz", die
allen Streitfragen über bestimmte
Straßen usw. von vornherein die
Spitze nimmt.

. . . Vielleicht interessiert Sie zu
hören, daß, während ich diese Zeilen
schreibe, aus dem Radio deutsche
Musik mit deutscher und englischer
Ansage ertönt. Einer der sechs
lokalen Radiosender bringt täglich
ein zweistündiges Programm, betitelt
„Musik der Nationen", in dem Musik
aller europäischen und südamerika-
nischen Länder zu Gehör gebracht
wird. Da der Ansager Deutscher ist,
kommt natürlich der deutsche Teil
nicht zu kurz. Außerdem gibt es von
der gleichen Station sonntags noch
ein einstündiges rein deutsches Pro-
gramm, ebenfalls mit gemischter An-
sage. Diese Sendungen werden von
deutschen und anderen europäischen
Geschäften finanziert, die dafür natür-
lich für ihre Waren Reklame machen.
In Groß-Vancouver, das etwa 600 000
Einwohner hat, wohnen etwa 50 000
Deutsche, also etwa soviel, als Lands-
berg Einwohner hatte. — Auch wir
sind nun mitten im Frühling, und
Osterglocken, Hyazinthen, Forsythien,
Primeln und Krokusse usw. sind in
voller Blüte. Bäume und Sträucher
tragen ein frisches Grün, und die Tem-
peraturen bewegen sich zwischen
plus 10 und 20 Grad Celsius. Für uns

ist das der erste Frühling in Canada,
denn in Nordalberta gibt es so etwas
nicht, dort liegen noch 10 bis 20 Zenti-
meter Schnee, und die Temperaturen
sind um minus 0 bis 10 Grad Celsius.

. . . Mit freundlichen Grüßen von
Kontinent zu Kontinent

Ihr Hans Thielemann und Frau
(fr. LaW., Großstraße 17).

Wilmington, den 1. April 1957.

. . . Für Ihre Karte vom 25. März
sage ich meinen allerherzlichsten Dank.

Nun will ich Ihnen auch einen
kurzen Bericht über unseren Empfang
hier geben!

Wir verließen am 8. Februar 1957
Bremerhaven und trafen am 20. Februar
im Hafen von Broocklyn ein. Es war
eine stürmische überfahrt, von den
1100 Auswanderern waren 90 Prozent
seekrank. Also am 20. Februar, vor-
mittags 11 Uhr, verließen wir das
Schiff und standen auf amerikanischem
Boden. Na, und ein bißchen Herz-
klopfen war auch dabei. Als wir die
Zollkontrolle hinter uns hatten, kam
plötzlich ein Mann auf uns zu und
fragte, ob wir Familie Noack wären,
und als wir es bejahten, führte er uns
an einen langen Tisch, und da erfuhren
wir, daß wir von einer Mrs. Scherl
abgeholt werden. Wir setzten uns auf
unsere armseligen Koffer und harrten
der Dinge, die da kommen sollten.
Es stellte sich allmählich der Hunger
ein. Ich schickte meine beiden Söhne,
Peter und Burkhard, um etwas zu
essen zu holen. Als beide die Sperre



passiert hatten, wurden sie plötzlich
von einer Dame und drei Herren an-
gesprochen und gefragt, ob sie auch
Noacks wären. Zwei der Herren
konnten etwas deutsch. Nun wurden
wir übrigen gerufen (Vater, Mutter
und Tochter), und es gab eine Be-
grüßung, die wir nie im Leben ver-
gessen werden. Verwandte oder Be-
kannte können sich nach jahrelanger
Trennung nicht herzlicher begrüßen
als wir mit den uns völlig fremden
Menschen. Meine Frau und Tochter
wurden immer wieder gedrückt und
geküßt, und als nun unsere Koffer in

zwei (sechssitzigen) Wagen verstaut
waren, ging es noch fast 800 Kilo-
meter bis Wilmington. Unterwegs
wurde Rast gemacht, und wir konnten
essen und trinken, was wir wollten.
Gegen 5 Uhr nachmittags waren wir
an Ort und Stelle. Und was nun
kommt, Herr Schmaeling, ist bei Gott
die volle Wahrheit. Es wird sich an-
hören wie ein Märchen, aber es ist so.

Man führte uns in ein Haus, wo
wir von zwei Damen empfangen
wurden, eine der Damen war die
Frau von unserem Pfarrer. Auch hier
war die Begrüßung wieder mehr als
herzlich, und als diese vorbei war,
führte man uns durch sechs aufs
herrlichste eingerichtete Zimmer, sogar
Schokoladentorte war vorhanden. Zu-
letzt ging es in die Küche, man
öffnete sämtliche Schränke und Fächer,
alles war mit Lebensmitteln von oben
bis unten gefüllt. Auch sämtlicher
anderer Hausrat (Bestecke, Löffel,
große und kleine, Pfannen, Kochtöpfe),
also alles, was zu einem Haushalt
gehört, war vorhanden. Es war uns
nicht möglich, im Augenblick unseren
Dank den Herrschaften auszusprechen,
denn der Tränenstrom der Freude
wollte nicht enden. Wir hatten uns
alle fest umschlungen, und keiner
sagte ein Wort. Endlich löste sich der
Bann; die Amerikaner verließen uns
stillschweigend. Nun ging von
unserer Seite erst mal eine Besichti-
gung los! Wir haben ein Eßzimmer,
ein Wohnzimmer, drei Schlafzimmer
(eins für Vater und Mutter, eins für
die Jungen und eins für die Tochter).
Lieber Herr Schmaeling, sämtliche
Einzelheiten in den Zimmern auf-
zuzählen, würde zuweit führen, aber
einiges möchte ich noch mitteilen:
In der Küche sind ein Eisschrank, ein
Abwaschschrank, Kalt- und Warm-
wasser, eine Waschmaschine, ein
Vorratsschrank, ein Küchenschrank,
ein elektrischer Toastapparat, eine

elektrische Mixmaschine, ein Gasherd
(kochen und backen). Im Wohn-
zimmer ein Radio, ein Fernsehapparat,
ach, und was sonst noch alles an
Teppichen, Läufern und Brücken.

Täglich kommen Autos vorgefahren
mit Kleidung, Lebensmitteln. Eben
war wieder eine Dame hier und
brachte Eintrittskarten für ein Sinfonie-
konzert, überall geht es per Auto
hin. Und dann kam die Einführung
und Begrüßung in der Kirche.

So etwas gibt es nur einmal!
Hunderte von Menschen reichten uns
die Hände, immer wieder wurden
Frau und Tochter geherzt und geküßt.
Also, wie schon gesagt, im Märchen
kann es nicht anders sein.

Hier ist uns auch die Möglichkeit
gegeben, daß unsere Kinder noch
etwas lernen. Burkhard lernt in

einem orthopädischen Betrieb. Beide
Inhaber sind alt, und wenn sie sich
mal zur Ruhe setzen und Burkhard
erst alles versteht, kann er den
Betrieb übernehmen. Karin, die
Zwillingsschwester von Burkhard,
arbeitet als Laborantin im größten
Krankenhaus hier. Unser Jüngster,
der Peter, ist in einem großen Hotel
in der Cafeteria beschäftigt. Er will
Koch werden.

Nun möge der liebe Herrgott
geben, daß mein ältester Sohn noch
mit seiner Familie nach hier meinem
Ruf folgt, und wir wären die glück-
lichsten Menschen.

Es grüßt Sie nun herzlichst, eben-
falls alle bekannten Landsberger,

Ihre Familie Willi Noack
(fr. LaW., Angerstraße 25).

Jahnsfelde Kr. Landsberg (Warthe), Herrenhaus
Eigentümer: Philipp Freiherr von Carnap-Bornheim, (17a) Birkenau bei Weinheim (fr. Jahns-

felde). Im Hintergrund links die Kirche von Jahnsfelde. (Lithographie)

Eh ich geboren ward,
Als ich am Herzen dir hing,
Eng wie die Rebe am Stock,
Als mich dein Schoß noch umfing:
Da sank dein Kummer in mich,
Da schloß der Kreislauf sich zu, -
Herz deines Herzens, ich,
Herz meines Herzens, du.

In meinem Herzen tief,
Tiefer als eigenes Leid,
Trag ich dein einsames Herz
Und seine Traurigkeit,
Spüre die bittere Flut
Brennend, die niemals versiegt,
Und wie das eigene Blut
Schwer durch dein Leben sich wiegt.

I n a S e i d e l



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

(Kirchlicher Suchdienst)
Stadtkreis

Simon, Maria, geb. Raasch, aus
LaW., in der Nähe des Bahnhofs.

Fischer, Karl, war bei der Fa. Essig-
Schwarz, Blücherstraße.

Voß, Martha und Richard, LaW.,
Küstriner Straße.

Wilhelm, Gertrud, LaW., Anger-
straße 50.

Sammer, Berta, geb. 8. 3. 76, LaW.,
Kuhburger Straße 71.

Schadewald, Karl, LaW., Wilhelm-
straße 2.

Krüger, Frau, verw., LaW., Heiners-
dorfer Straße 20g?

Humboldt, Karl, LaW., Heinersdor-
fer Straße 20g.

Mieter des Hauses Steinstraße 28 in
LaW.: Günther, Gustav Queiser und
Theodor Rith.

Angehörige des Gustav Wendt, geb.
4. 11. 1925 in Berlin-Neukölln, LaW.,
Küstriner (?) Straße 39, werden ge-
sucht.

Landkreis
Kurth, Herbert und Ella aus Roß-

wiese, Kreis LaW.

kam er zu Aufräumungsarbeiten nach
LaW. und ist bis nach Rußland ge-
kommen. Im Lager Petrowgrad bei
Stalino ist er noch gesehen worden.

Die Mutter, Frau Berta Keilpflug,
Kraatz bei Gransee.

Gesuchte

Vermißte Familienangehörige
Wir haben noch immer keine Nach-

richt über das Schicksal unseres Bru-
ders und Schwagers Walter Sens, geb.
30. 6. 1919 im Forsthaus Blaustern,
Kreis Schwerin, zuletzt wohnhaft
LaW., Birnbaumer Straße 4. Er war
als Uffz. beim 1. Pi.-Ers. und Ausbil-
dungs-Batt. 20 in Hamburg-Harburg,
Scharnhorstkaserne, kam dann nach
Glogau (Schlesien).

Frau Anna Sens, Armsen (Kreis
Verden a. Aller), und Wilhelm Voigt,
Rotenburg (Hannover), Königsberger
Straße 14.

Welcher Heimkehrer kann mir Nach-
richt geben über das Schicksal meines
Sohnes Otto Keilpflug, geb. 17. 9. 1914,
aus Altensorge, Kreis LaW. Er fuhr
täglich die Milch von Altensorge nach
LaW. zur Molkerei. Im Februar 1945

Stadtkreis
Schulz, Artur, Schneidermeister,

LaW., Küstriner Straße 110, und Frau
Herta, geb. Mettchen. (Post kam im
Juli 1956 von Wilhelmshaven zurück,
unbekannt verzogen!)

Scharf, Frau Martha, geb. Kirchner,
LaW., war mehrere Jahre bei Rechts-
anwalt Dr. Rosenberg tätig. Der Ehe-
mann war beim Landsberger Konsum-
verein beschäftigt.

Krebs, Frau Friedel, geb. Briese-
meister, LaW., Luisenstraße, die Eltern
hatten das Gemüsegeschäft an der
Marienkirche in LaW.

Steffen, Kaufmann, LaW., Stein-
straße 31.

Raedler, Ernst, Sattler, hat bei
Koberstein in der Hindenburgstraße
gelernt, hat nach 1937 aber in Berlin
gewohnt.

Butte, Edith, später verheiratet, oder
Eltern, LaW., Roßwieser Straße.

Fechner, Lieselotte, geb. Forch,
LaW., Birnbaumer Straße 3?, und
Eltern: Walter Forch und Frau Martha.

Behrend, Max, LaW., Restaurant
Reichshof, Moltkestraße 7.

Schallon, Bruno, geb. 20. 1. 04, In-
haber des Schuhgeschäfts Salamander,
LaW., Richtstraße 56, und Frau Lisa,
geb. Richter, geb. 20. 1. 06 oder 07,
Töchter Lieselotte Schallon, geb.
16. 7. 34, und Helga Schallon, geb.
27. 11. 38.

Haupt, Gertrud, Witwe, LaW., Was-
serstraße ein Lokal.

Borks, Paul, Lehrer aus LaW.
Lück, Elise, geb. Schneider, LaW.,

Sonnenweg 7.
Stenzel-Vohs, Emil, und Ehefrau

Anni, geb. Procharska, LaW., Friesen-
straße 4.
. Thein, Gustav, Polizeimeister, zu-
letzt Polizeioberleutnant in Sommer-
feld (Lausitz).

Die auf der Jahreshauptversammlung der Heimatgruppe in Hamburg-Billstedt mit silberner
Ehrennadel ausgezeichneten Landsberger, die Eheleute W. Rottke, Otto und Ernst Jauernig.
Von links nach rechts (sitzend): Frau Marie Jauernig, Frau Marie Rottke, Frau Erna
Jauernig; stehend: Erwin Fischer (Hamburg), Ernst Jauernig, Walter Rottke, Otto Jauernig,

Frau Elisabeth Arndt (Hamburg), welche die Auszeichnung vornahm.

Hochzeit Lenz-Bachmeier,
Herzberg (Harz). Das junge Paar vor der
Kirche; im Hintergrund die Schwester Ingeburg
(geb. Lenz) mit ihrem Gatten und die Eltern.
(Siehe „Heimatblatt" 3/57.)

Altmann, Paul, und Ehefrau Helene,
LaW., Buttersteig (RB-Assistent oder
-Sekretär), Tochter Gerda, verh. Stein-
man, Tochter Liselotte (RB-Helferin).

Ziesener, Ida, und Sohn Walter (Sol-
dat), LaW., Meydamstraße 28.

Landkreis
Herter, Frau Marie, geb. Kerger,

aus Lipke, Kreis LaW.
Böttcher, Willi, und Familie, aus

Zantoch-Sandwerder, Kreis LaW.
Boese, Herbert, Bauer aus Blumberg,

Kreis LaW.
Schütt, Frau Frieda, aus Bürger-

wiesen, Kreis LaW.

Fortsetzung von Seite 7
„ . . . erreichte mich die Trauer-

botschaft vom Ableben dieses edlen,
außerordentlichen Mannes! Das Ein-
treffen eines Briefes von dem Dahin-
geschiedenen erfüllte mich stets mit
erhebender Freude, da soviel Güte
und Weisheit aus seinen Zeilen sprach.
Seine wunderbare, feste Handschrift,
seine erstaunliche Geistesfrische, sein
großartiges Gedächtnis und seine Er-
gebenheit, auf Grund seiner Lebens-
jahre wohl bald das irdische Dasein
aufgeben zu müssen, waren eine
Quelle der Bewunderung für uns. Das
freundschaftliche Wohlwollen Ihres
verehrten, lieben Vaters genießen zu
dürfen, bedeutete eine stärkende
Medizin für mich, die im Lebenskampf
in einem fremden Lande besonders
wohltuend empfunden wird . . ."

Hermann Kapauner.

Ich werde später versuchen, ein
Lebensbild meines Vaters zu zeichnen.
Die Fülle der Erinnerungen macht es
mir schwer. —

Als ich in den letzten Tagen seiner
Krankheit seine Hand hielt, trug er
mir Grüße auf an alle Freunde und
Bekannten, denen er sich verbunden
fühlte und von denen er nun Abschied
nahm. Bis zuletzt erhoffte er für uns
Zurückbleibende, daß wir in nicht zu
ferner Zeit heimkehren dürften.

Hedwig Deutschländer, geb. Groß.



Heute nachmittag wurde uner-
wartet nach kurzer Krankheit
unsere liebe, gute Mutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Tante

Bertha Müller
geb. Hilbrecht

im 96. Lebensjahr in die himmlische
Heimat abberufen.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Geschwister Müller

Walsleben (Kreis Ruppin), den
6. April 1957, (fr. LaW., Böhmstr. 2).

Nach einem vor wenigen Tagen
erlittenen Schlaganfall ist in der
vergangenen Nacht unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Alice Bree
geb. Bellach

im gesegneten Alter von 81 Jahren
ruhig entschlafen.

Hanna Stieger, geb. Bree
Friedrich Stieger
Barbara und Manfred Stieger

Mainz, Uferstr. 23/11., den 9. April
1957, (fr. LaW., Schönhofstraße).

Für die innige Anteilnahme beim
Heimgange meines lieben Mannes,
Gustav Sewelies, sage ich allen
Landsbergern meinen herzlichsten
Dank

Luise Sewelies
Beelitz-Stadt, Berliner Straße 52,
(fr. LaW., Bülowstraße 1).

Denn dazu ist Christus auch gestorben und
auferstanden und wieder lebendig gewor-
den, daß er über Tote und Lebendige
Herr sei. Römer 14, 9

Nach langem, schwerem Leiden
verschied am 31. März 1957 •

Frau Lucie Holz
geb. Lube

Witwe des Zahnarztes Herrn Hugo
Holz, Landsberg (Warthe), Post-
straße 3, im 63. Lebensjahre.

Die Entschlafene war in langen
Jahren in ihrer Güte und Treue
meine beste Kameradin und Helfe-
rin, und ich habe ihr unendlich viel
zu verdanken.

Ich werde ihrer stets gedenken
und sie nicht vergessen.

Paul Meyer
Frankfurt (Main), Leerbachstraße 6.

Nach schwerem Leiden ist meine
liebe Frau, unsere gute Mutti sanft
entschlafen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Gerhard Friedrich und Kinder

Schweicheln-Bermbeck, 30. April
1957 ü./Herford (fr. Altensorge,
Schule, Kr. LaW.).

Unerwartet nach kurzem Kran-
kenlager entschlief unser lieber
Vati, guter Sohn und Schwieger-
sohn

Rechtsanwalt

Helmut Kleiner
im 51. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Gertrud Kleiner, geb. Sahr
Heliane Kleiner
Martha Kleiner, geb. Bruchmann
Hermann Sahr und Frau Emma,
geb. Wedel

Berlin W 15, den 12. April 1957,
Kurfürstendamm 173/174, (fr. LaW.,
Steinstraße 32).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Maier, Elise, aus Ludwigsruh,
Kreis LaW., am 13. 9. 1956, im Alter
von 83 Jahren in Palmersheim.

Weber, Marie, aus Vietz (Ostb.),
im Alter von 61 Jahren am 1. 10.
1956 in Berlin-Adlershof.

Peschke, Alfred, Bäckermeister,
aus LaW., Max-Bahr-Straße 40, am
7. April 1957 in Völkerhausen bei
Hameln.

Familiennachrichten
Etienne-Rene

14. 4. 57
Die Geburt eines gesunden Sonn-

tagsjungen zeigen in dankbarer Freude
an

Helga Cabos, geb. Rehfeld
Hans Victor Cabos

Wiesbaden, Eckernfördestraße 23, (fr.
LaW., Bismarckstraße 3 und Küstriner
Straße 4).

Die Geburt ihrer Tochter Andrea
zeigen in dankbarer Freude an

Ilse Dietzsch geb. Schönrock
Paul Dietzsch

Oldenburg (Oldbg.), Tannenstraße 5
am 30. April 1957 (fr. LaW., Richtstr. 52)

Ihre Vermählung geben-bekannt
Henning von Wienskowski
Eva von Wienskowski, geb. Klotz

Lübbecke (Westl), Kaiserstraße 11, am
18. April 1957 (fr. LaW., Hohenzollern-
straße 18).

Frau Else Memmert, geb. Faust-
mann, (fr. Loppow-Bahnhof, Kreis
LaW.), konnte am 20. April 1957 ihr
70. Lebensjahr vollenden. Sie wohnt
mit ihrem Mann Heinrich Memmert
und ihrem Sohn Hein im eigenen
Siedlungshaus in Mönchen-Gladbach,
Am Hülserhof 106.

Am 8. Mai 1957 beging Johann Wal-
ter, fr. LaW., Angerstraße 17b, seinen
84. Geburtstag in Gütersloh (Westf.),
Haegestraße 38 bei seiner Tochter
Frau Helene Magdeburg.

Frau Martha Rückheim, fr. LaW.,
Küstriner Straße 113, konnte am 7. Mai
1957 ihren 79. Geburtstag feiern. Sie
lebt jetzt in Berlin-Wilmersdorf, Baye-
rische Straße 17.

Neue Wohnungen
. . . Wir haben seit dem l.März 1957

wieder ein kleines eigenes Heim und
sind sehr froh darüber. Wir können
Gott nicht genug danken, nun werden
wir auch endlich zur Ruhe kommen.

Frau Charlotte Kirchner, ehem.
Helferin an St. Marien, und
Tochter Gerda Wenske, fr. LaW.,
Wilhelmstraße 4, jetzt: Weiherhof
bei Fürth (Bayern), Bahnhofstr. 84.

. . . Endlich kann ich ab 15. April
1957 eine Zweizimmerwohnung mit
Bad und Loggia mein Eigen nennen.
Meine Tochter und ich konnten das
Glück kaum fassen, nachdem uns
lange Jahre nur ein Leerzimmer zur
Verfügung stand. In Zukunft erbitte
ich das Heimatblatt an meine neue
Anschrift.

Frau Hildegard Hummel, geb.
Schölzel-Herfurth, Karlsruhe (Baden),
Kriegsstraße 288 (fr. LaW., Roß-
wieser Straße 49 b).

. . . Seit dem 1. Februar 1957 bin
ich glücklicher Besitzer einer eigenen
kleinen Wohnung.

Gerhard Pick,
(13 b) München 25, Passauer Straße 51

(fr. LaW., Bismarckstraße 37).
. . . Wir möchten Ihnen hiermit mit-

teilen, daß wir am 1. Mai 1957 eine
neue schönere Wohnung beziehen.
Die neue Anschrift lautet:
Bremen-Kattenesch, Münsterstraße 30.

Carl Koch und Familie
(fr. LaW., Luisenstraße 32).

Wenn die alten Kastanien entzünden
Die tausendfältig blühenden Kerzen,
Wollen den Menschen, die müde im
Herzen,
Sie die tröstliche Wahrheit verkünden:
Daß es niemals zu spät ist auf Erden
Für die andern ein Lichtlein zu werden.

Maria Feesche

Dank allen, die mir mit Osterkarten
und ihren guten Wünschen Freude
bereitet haben, und herzlichste Grüße
allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46

Schlußwort
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Tit. 2, 11
„Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen

Menschen." Wer dies Wort kennt, hat die Fortsetzung
wohl noch so im Ohr, wie sie 400 Jahre lang in Luthers
Bibel gestanden hat: „und züchtigt uns". Bei der letzten
Revision des neuen Testaments haben wir uns klarmachen
müssen, daß das Wort „züchtigen" für uns heute einen an-
deren Klang hat, als es ihn für Martin Luther gehabt hat
und als unser Text es meint. Darum haben wir jetzt über-
setzt: „Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen
Menschen und n i m m t u n s i n Z u c h t ! "

Für uns Christen ist es die Grundlage unseres Glaubens,
daß wir auf der Gnade Gottes stehen. Wir glauben nicht
an einen unbekannten Gott, von dem man nichts weiter
sagen könnte, als das wir nichts von ihm zu sagen wis-
sen. Wir glauben an einen Gott, der einen heiligen Willen
hat und der seinen Menschenkindern diesen seinen heiligen
Willen auferlegt, der aber trotzdem, wenn wir Menschen
diesen seinen Willen nicht wirklich erfüllen, uns aus un-
begreiflicher Gnade seine Vergebung zugesagt hat durch
unseren Herrn Jesus Christus.

Die Gnade Gottes will uns erziehen mit heiligem Ernst.
Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht als eine Gnade, auf
die wir uns verlassen können im Leben und im Sterben.

Dies ist daher das erste, was ich zu sagen habe: daß
alles, was wir Erziehung nennen, sich in einer Atmosphäre
der Gnade bewegen muß. Nun kann freilich unter uns
Menschen von Gnade im eigentlichen Sinne nicht mehr
die Rede sein. Für uns kann es sich nur um das handeln,
was der Widerschein der Gnade Gottes in unserem mensch-
lichen Leben ist. Dieser Widerschein ist eine Atmosphäre
der Güte von Mensch zu Mensch. Es g i b t k e i n e E r -
z i e h u n g , d i e s i c h n i c h t i n e i n e m K l i m a d e r
G ü t e v o l l z i e h t .

Wer da meint, er könne allein durch rücksichtslose
Strenge erziehen, der wird daran scheitern. Im Jahre 1928
machte sich Erich Maria Remarque einen Namen durch sein
Buch „Im Westen nichts Neues". In diesem Buch hat er den
Unteroffizier Himmelstoß gezeichnet, den großen Soldaten-
schinder. Diesen Typus hat es gegeben; aber eine erzie-
hende Wirkung ist von ihm ganz gewiß niemals ausgegan-
gen. Hundert Jahre vorher hatte Dickens in einem seiner
Romane die Gestalt eines sadistischen Schulmeisters ge-
zeichnet, der seine Jungen auf jede Weise tyrannisiert.
Diesen Typus hat es auch gegeben; aber irgend etwas, was
man Erziehung nennen könnte, ist davon nicht ausgegan-
gen. Und den Typus der ewig nörgelnden unleidlichen
Chefin, vor der die Lehrmädchen zittern, den braucht uns
keiner in einem Roman zu schildern; der ist uns allen
schon lebendig begegnet.

Alle diese Menschen säen nichts weiter als Haß und
Bitterkeit. Und wie im Leben eines ganzen Volkes, so
geschieht es auch im persönlichen Leben: Einmal machen
sich dieser aufgestaute Haß und diese Bitterkeit Luft!
Erziehung, so gewiß sie mit heiligem Ernst verbunden sein
muß, setzt eine Atmosphäre der Güte voraus. Güte schenkt
Vertrauen, und darum erntet sie auch Vertrauen.

Das ist ja das Geheimnis aller echten Erziehung, daß
man denen, an denen man zu arbeiten hat, Vertrauen

Landsberg (Warthe), Konkordienkirche

schenkt, und daß man sie in solchem Vertrauen immer als
ein bißchen mehr nimmt, als sie in Wirklichkeit sind. Man
muß den Jungen auf der Grundschule so behandeln, als
wäre er schon Oberschüler. Man muß den Oberschüler so
behandeln als wäre er Student. Man muß die kleine Lern-
kraft im Krankenhaus so behandeln, als wäre sie schon
Hilfsschwester. Man muß junge Menschen eine Verant-
wortung geben und sie durch das Vertrauen, das dadurch
zum Ausdruck kommt, zu dem emporheben, wozu man
sie machen möchte. So macht es Gott mit uns. Darum ist
es das Geheimnis aller Erziehung, die von der Gnade
Gottes her ihren Ausgang nimmt!

Erziehung muß ein klares Ziel haben! Jesus Christus gibt
uns das Vorbild, nach dem wir alle streben sollen. Er hat
uns ganz konkrete Dinge gesagt, die als Richtlinien für
unser Leben gelten sollten. Es kommt in unserem Leben
nicht zuerst darauf an, was wir leisten und erreichen,
sondern es kommt zunächst einmal darauf an, was wir
sind! Es kommt darauf an, daß wir so werden, wie unser
Herr Jesus Christus uns in Gottes Namen haben will! Um



es einmal ganz simpel und einfach auszusprechen: Es
kommt darauf an, daß wir gut werden und anderen Men-
schen helfen, daß sie auch gut werden!

Dies ist das Ziel, das niemals erschüttert werden kann.
Wir sind mit so vielen Dingen gescheitert, die uns als
Lebensziel vorgeschwebt haben. Erst hieß es: Deutschland,
Deutschland über alles! — und dann war das mit einem
Male nichts. Erst hieß es: Wir leben für die Wissenschaft!
— und dann präsentierte uns die Wissenschaft die Atom-
bombe. Erst hieß es: Wir leben für den Fortschritt! —
und dann haben wir gemerkt, daß dieser Fortschritt uns
zum Roboter machen will. An einem nach dem andern
sind wir irre geworden. Aber hier ist ein Ziel, an dem
man niemals irre werden kann.

Um dieses Ziel geht es. Es wird heute so viel über Er-
ziehung geschrieben. Es wird uns der Zustand, in dem
die junge Generation sich heute befindet, eindringlich
klar gemacht. Alles wird psychologisch durchleuchtet. Es
wird uns gesagt, daß wir über die Halbstarken nicht die
Achseln zucken sollen, sondern daß wir uns klar machen
sollen, was wir selbst und die Verhältnisse, die wir her-
aufgeführt, an ihnen versäumt und verschuldet haben. Und
dann sagen sie: wir müßten der Jugend neue Ideale geben,
einen neuen Mittelpunkt und einen neuen Halt für ihr
Leben! Und wenn man dann fragt, was für Ideale das sein
sollen und worin der innere Halt bestehen soll, dann
haben sie nichts weiter anzubieten, als alle jene Ideale
von gestern, von denen ich gesprochen habe und die der
Jugend nichts mehr bedeuten. Und sie selber denken
nicht daran, der Jugend ein Leben in Zucht und Charakter-
festigkeit vorzuleben. Sie denken nicht daran, die ein-
fachsten Konsequenzen zu ziehen: Wer für junge Men-
schen verantwortlich ist, der darf sich eben nicht scheiden
lassen, es sei denn um Ehebruch; der muß zeigen, daß er
sich selbst beherrschen und überwinden kann, daß er für
den anderen da sein kann, daß er nicht die Absicht hat,
die junge Generation zur Taschenausgabe von sich selber
zu erziehen, sondern daß er ihr am eignen Beispiel zeigen
will, daß man nicht nur etwas erreichen, sondern zunächst
einmal etwas werden muß, etwas, was Gott Ehre macht

— und das alles im Namen unseres Herrn Jesu Christi!
Zu Gottes Ehre gut werden und anderen Menschen helfen,

daß sie auch gut werden können — das ist das große
Lebensziel, das einzige, das unserer jungen Generation
helfen kann!

Eben danach ist in unserer heranwachsenden Genera-
tion mehr Sehnsucht vorhanden, als die meisten denken.
Ich habe dieser Tage mit großer Aufmerksamkeit von der
Umfrage gelesen, die der Kohlhammer-Verlag in Stuttgart
unter 500 besonders begabten Studenten veranstaltet hat.
Er hat sie gefragt, welches Buch für sie am meisten be-
deute, welcher Persönlichkeit sie eine führende Rolle zu-
schreiben, und was für ein Buch sie sich als Wegweisung
wünschen? Auf die zweite Frage hat die größte Zahl die-
ser Studenten geantwortet: Albert Schweitzer. Sie haben
nicht von seinen Büchern geredet, sondern von dem Men-
schen, der ein Beispiel gegeben hat, wie man sein Leben
an ein Werk der Nächstenliebe setzen kann. Und auf die
Frage, was für ein Buch sie sich wünschen, haben die
meisten geantwortet: ein Buch über „Der Mensch und die
Religion". Sie haben also das Empfinden gehabt, daß das
Entscheidende für sie sei: nicht Förderung für das, was sie
einmal leisten sollen, sondern daß sie zunächst einmal ins
reine kommen müssen mit der Frage nach dem Sinn
unserer Existenz, mit der Frage nach der Ewigkeit.

Ist das nicht ein Zeichen dafür, daß sich in unserer zer-
rissenen Zeit die Sehnsucht herauskristallisieren will, die
allein enden kann in einem neuen Kontakt mit dem leben-
digen Gott? Denn wenn das Buch jemals geschrieben wird,
nach dem diese Studenten sich sehnen, dann wird ja am
Ende darin stehen müssen, daß es keinen Albert Schweit-
zer gäbe, wenn es nicht Jesus Christus gäbe!

Noch einmal: Es gibt keine andere echte Erziehung als
eine Erziehung zu dem Ziel, das nur erreicht werden kann,
wenn die alte Generation und die junge Generation sich
begegnen in einer Atmosphäre menschlicher Güte!

Die Aufgabe des Lebens heißt: Gut werden und anderen
helfen, daß sie auch gut werden, im Namen und nach dem
Vorbild Jesu Christi, und getragen von der heilsamen
Gnade Gottes, die allen Menschen erschienen ist und uns
in seine Zucht nimmt!

(Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius am 5. Mai 1957
in der Marienkirche zu Berlin.)

Die Aussiedlung der evangelischen Deutschen aus den Ostgebieten
Folgen der Aussiedlung

In den Gebieten jenseits der Oder
und Neiße hat sich die deutsche evan-
gelische Bevölkerung infolge der Aus-
siedlung besonders in S c h l e s i e n
stark verringert, über die kirchlichen
Folgen wird bekannt, daß in der Ge-
meinde Jauer, die vor kurzem noch
1500 Gemeindeglieder zählte, bis Ende
Februar bereits 350 Gemeindeglieder
ausgereist waren; weitere 900 haben
sich für eine spätere Aussiedlung an-
gemeldet. In Glatz soll es keine ein-
zige deutsche evangelische Familie
mehr geben, in Freiburg (Schlesien)
sind 175 Gemeindeglieder zurück-
geblieben.

In O s t p r e u ß e n sind die Bedin-
gungen für die Ausreise wohl am
strengsten, weil man dort die boden-

ständige masurische Bevölkerung gern
erhalten möchte, zumal in der letzten
Zeit große Scharen der aus dem Osten
neu angesiedelten Ukrainer das ihnen
in jeder Beziehung fremde Land ver-
lassen haben. In einem einzigen ost-
preußischen Kreis mit 21 000 Deut-
schen haben sich 16 000 für die Aus-
reise gemeldet. Durch die Presse und
in öffentlichen Versammlungen ver-
sucht man, die aufgeregten Menschen
immer wieder zu beruhigen und zum
Bleiben zu bewegen. Die Bedingungen
nur der engsten Familienzusammen-
führung werden in Ostpreußen beson-
ders streng beachtet. Der Einfluß der
methodistischen Prediger und ihr Ge-
gensatz zur evangelisch-augsburgi-
schen Kirche ist an verschiedenen
Stellen noch recht stark, so in Ma-

Am Sonntag, dem 3. November 1 957,

22. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

rienwerder, Marienburg, Neidenburg
und im Kreis Osterode.

Das größte kirchliche Zentrum
P o m m e r n s , wo sich die Gemein-
den bisher nicht so stark gelichtet
haben, ist der Kirchenkreis Stolp.

(Aus der Neumark liegen noch keine
genaueren Nachrichten vor.)

Nachrichten aus den deutschen
Ostgebieten

Noch über 1,1 Millionen
In den deutschen Ostgebieten unter

polnischer Verwaltung und in Volks-
polen leben gegenwärtig noch über
1,1 Millionen Deutsche. Danach befin-
den sich in den Oder-Neiße-Gebieten
und in Polen zur Zeit noch rund
1,1 Millionen Menschen, die als pol-
nische Staatsbürger angesehen wer-
den, obwohl sie vor Kriegsbeginn die
deutsche Staatsbürgerschaft besaßen.

38 000 Deutsche in Breslau
In Breslau leben noch 38 000 Deut-

sche. Davon sind 30 000 noch deutsche
Staatsbürger, 8000 Deutsche haben —
wie die polnischen Behörden mitteilen
— die polnische Staatsangehörigkeit
angenommen. Zwischen diesen beiden
Gruppen soll jedoch bei der Aussied-
lung kein Unterschied gemacht werden.

Zugverkehr
Berlin—Breslau—Oberschlesien

Vom 3. Juni dieses Jahres an wird
der direkte Zugverkehr zwischen Ber-
lin, Breslau und Oberschlesien auf-
genommen, wie die polnische Zeitung
„Slowo Polski" berichtet.



Zwischen „Verzichtpolitikern" und „Nationalisten"
Von Friedrich Spiegel-Schmidt, P.

Mit Unbehagen liest der ostdeutsche
Christ, wie sich über die Zukunft
seiner Heimat die Politiker gegen-
seitig mit den obigen Titeln belegen.
Ist es wirklich so, wie die einen
sagen, daß einer nach dem andern
unter den Bundespolitikern deutsches
Land im Osten „abgeschrieben hat"
— oder wie die andern behaupten,
— die Politiker aus den Vertriebenen-
verbänden, denen wir jahrelang ver-
traut haben, sich als gefährliche und
schrankenlose Nationalisten erweisen?
In erregten Auseinandersetzungen
aber kann man den Gegner nicht
sachlich beurteilen. Gerade das jedoch
ist die Aufgabe der Christen. Was
erkennen wir, wenn wir nach einem
sachlichen Urteil suchen?

Für verantwortliche Menschen ist
es eine ganz große Not, daß sie in
den brennendsten Lebensfragen un-
seres Volkes zu untätigem Warten
gezwungen sind. Wer versteht nicht
die Ungeduld, zum Handeln zu kom-
men und für diese Handlungsfreiheit
auch große Opfer zu bringen, ehe
etwa die Elbe und der Thüringer
Wald für immer die Grenze des freien
deutschen Volkes sind! Und wer ver-
steht nicht die Sorge, keine Chance
zu versäumen, irgendein Stück des
Ostblocks für die Völkergemeinschaft
Europas zurückzugewinnen! Wo es
darum geht, darf die freie Aussprache
durch kein Veto gehindert werden.
Wir müssen alle Vorschläge dazu
anhören und sachlich widerlegen, statt
gegen sie zu protestieren.

Der Sowjetblock hat sowohl die
Zone wie die Ostgebiete fest in der
Hand. Die Sowjetpolitik hat noch nie
einen realen Wert für ein freund-
liches Versprechen herausgegeben.
Der Verzicht auf die Ostgebiete ist
aber nichts anderes. Darum ist auch
Moskau noch auf kein solches An-
gebot eingegangen. Außerdem ist
Moskau, um Polen an sich zu binden,
daran interessiert, daß Bonn auf die
Ostgebiete nicht verzichtet, obwohl
der Kreml das natürlich offiziell nicht
sagen kann. Ist es so eine Illusion,
zu hoffen, durch Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze die Wiederver-
einigung erreichen zu können, so
drängt sich um so mehr die andere
Frage auf: Können wir Polen so ge-
winnen? Der verantwortliche Pole
weiß sehr genau, wo rechtens die
Grenzen seines Vaterlandes sind. So-
lange Polen eine freie Regierung
hatte, hat sie sich energisch gegen
die Annektion des deutschen Ostens
gewehrt. Lassen wir uns durch die
Parolen eines kommunistischen Na-
tionalismus — den wir überall finden,
wo der Kommunismus nationale
Gegensätze für seine Ziele ausnützen
kann — nicht täuschen, auch wenn
die Emigration heute aus Angst um
ihre Volkstümlichkeit diese daheim
übertrumpfen muß. In echter euro-
päischer Verantwortung dürfen wir
den Glauben an die Polen nicht ver-
lieren, die wissen, daß deutsches
Land ihnen nicht gehört und müssen
sie gegen hektische Nationalisten in
ihren Reihen stärken. Dieser Weg
fordert freilich große Geduld. Das

wollte die Charta mit dem Recht auf
Heimat, mit dem klaren Verzicht auf
Vergeltung und dem Bekenntnis zu
einer maßvollen, friedlichen, euro-
päischen Lösung. Das aber ist kein
Nationalismus! An diesem Weg müs-
sen wir in unserer Heimatpolitik
festhalten. Wir dürfen uns durch kein
unüberlegtes Wort in unserer Mäßi-

gung irremachen lassen. Wir müssen
als Christen allen Einfluß in den Ver-
bänden geltend machen, daß die
Gegensätze durch offene Aussprachen
überbrückt werden und ein heimat-
politisches Programm gefunden wird,
daß das ganze deutsche Volk mit-
trägt. Der Abbau gegenseitiger Ver-
dammungsurteile ist der erste Schritt
dazu. Sonst könnte uns der wirkliche
Gegner eines Tages sehr unsanft aus
unseren Windmühlenkämpfen auf-
wecken.

Vorbereitungen zur 700-Jahr-Feier in Herford
Rektor K a p 1 i c k , Dipl.-Volkswirt

B e s k e und andere Mitglieder des
Vorstandes der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) berichteten
am 7. Mai den Behörden des Stadt-
und Landkreises Herford ausführlich
über den Stand der Vorbereitungen
zur 700-Jahr-Feier Landsbergs am 3.
und 4. August 1957 in der Patenstadt
Herford (Westfalen).

Es wurde u. a. mitgeteilt, daß be-
reits 3000 feste Anmeldungen für Her-
ford vorliegen, so daß mit einer Be-
teiligung von etwa 10 000 Landsber-
gern des Stadt- und Landkreises ge-
rechnet werden muß.

An den Besprechungen nahmen u. a.
auch die Fraktionsvorsitzenden des
Rates der Stadt Herford und des Kreis-
tages teil, von denen besonders Frau
Steinke und Herr Janz eingeladen
worden waren, die sich um die Paten-
schaftsübernahme verdient gemacht
haben.

Landrat Griese setzte sich für die
Bildung eines ö r t l i c h e n A r -
b e i t s a u s s c h u s s e s ein mit einem
ständigen Büro in Herford. Dieser
Ausschuß wurde wie folgt gebildet:
Bandlow, Herford, fr. Landsberg; Schi-
mazek, Vorsitzender des Kreisverban-
des Herford der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg; die Stadtober-
inspektoren Lehrich und Pörtner;
Schön, Geschäftsführer des Verkehrs-
vereins, Herford; ein Vertreter der
Kreisverwaltung sowie Heinz Matz,
Bielefeld, fr. LaW.

Der Oberkreisdirektor, Dr. Lorke,
versprach, sich für die Beschaffung
eines Büros einzusetzen.

Der Besprechung schlossen sich Rück-
sprachen an mit den Vertretern der
Wirtschaft und Verbände, der Schulen
sowie eine ausführliche Pressekonfe-
renz mit dem Westdeutschen Rund-
funk, den Vertretern der drei Herfor-
der Zeitungen und den Landsmann-
schaftsvorsitzenden in Herford.

Die Herforder Zeitungen haben dar-
über berichtet, daß die Stadt Herford
am 3. und 4. August im Zeichen der
Patenschaft für Landsberg (Warthe)
stehen wird. Alle Hotel- und Privat-
quartiere der Stadt und der näheren
Umgebung werden für die Landsber-
ger Gäste bereitgehalten werden. Die
Schulen werden einen verstärkten
Ostkundeunterricht mit Klassen- und
Schülerwettkämpfen unter dem Thema
„Landsberg (Warthe)" durchführen. Es
ist vorgesehen, daß die besten Schü-
lerarbeiten anläßlich der Kundgebung
am 4. August auf dem Herforder Rat-
hausplatz durch die teilnehmenden
Minister öffentlich belobigt werden.

Auf Bitten Herforder Bürger findet
am Sonntagabend ein großer Sommer-
nachtsball auf dem Rathausvorplatz
statt. Ein „Landsberger Basar" wird
mit bekannten Landsberger Firmen,
die heute im Westen weitergeführt
werden, Gelegenheit geben, sich einige
Stunden wie zu Hause auf dem Markt-
platz usw. zu fühlen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft bit-
tet, ihrer Geschäftsstelle Hannover,
Lüneburger Damm 71, möglichst bald
interessierte Aussteller zu melden und
weitere Vorschläge zu machen.

Für die Gäste aus der Zone werden
die Kosten der Rückreise bis zur
Zonengrenze, der Unterbringung und
Verpflegung übernommen.

Die Kosten für die Festschrift (2 DM)
sowie für das Programm und Fest-
abzeichen (zusammen 1 DM) sollen
von allen Teilnehmern aus West-
berlin und dem Bundesgebiet schon
jetzt auf das Postscheckkonto Hanno-
ver 45 437, Erich Hecht, Bückeburg,
eingezahlt werden. Die Festschrift
wird dann bei der Anmeldung in
Berlin bzw. Herford ausgehändigt.

Der Verkehrsverein Herford sendet
jedem Quartiersuchenden eine An-
meldekarte mit Preisangaben und be-
stätigt vorher rechtzeitig das zugewie-
sene Quartier ohne besondere Gebühr,
sobald der Betrag für Festschrift, Pro-
gramm und Festabzeichen (3 DM) ein-
gezahlt ist.

Die Herforder Veranstaltungen mit
dem großen Zapfenstreich werden der
Öffentlichkeit Zeugnis ablegen von
dem deutschen Charakter der Stadt
Landsberg (Warthe) und dem unge-
brochenen Willen ihrer ehemaligen
deutschen Einwohner zur Rückkehr in
die Heimat! (Beske)

Landsberger Rudergesellschaft
„Warthe"

Der Vorsitzende der Gesellschaft,
A. Berger, gibt auf Anfrage bekannt,
daß er mit den Herren Klotz und
Bruno Friedrich im Mai 1945 in das
von russischer Marine besetzte Grund-
stück gegangen ist und feststellte, daß
zwar die Häuser unbeschädigt, aber
sämtliches Mobilar und alle Boote
fortgeschafft waren, auch die im Erd-
geschoß verlagerten Einrichtungen.
Nur einzelne Möbel- und Bootsreste
lagen auf Schutthaufen. Ein gerettetes
Sparbuch mit einem Guthaben von
2859,— RM ist 1952 zur Aufwertung
angemeldet, doch haben „juristische
Personen" (noch) nicht Anspruch auf
Aufwertung.



Der Landkreis Herford
Der Landkreis Herford hat die Patenschaft für unseren Landkreis über-

nommen. Die Kreise Herford Stadt und Land bedecken eine Fläche von
40 000 Hektar (400 Quadratkilometer), die von über 210 000 Menschen bewohnt
wird. Jeder Sechste ist ein Ostvertriebener.

Ein Blick in die fruchtbare, wellige
Senke zwischen Teutoburger Wald und
Wiehengebirge, welche im Osten von
der Weser berührt wird, läßt die
Eigenart des Landkreises Herford er-
kennen. Sanfte Höhenzüge und
schmale Talmulden, hierorts Sieks
genannt, durchzogen von Laubwald-
streifen, Horsten und Eichenkämpen,
geben ihm das Gepräge.

Hier war vermutlich schon ein Auf-
marschgebiet der Freiheitsscharen
Hermann des Cheruskers (in den
Jahren 9 und 16 n. Chr.). Und hierher
verlegt die Überlieferung schließlich
einen Teil jener Freiheitskämpfe,
welche die Sachsen unter ihrem
heldenhaften Herzog Widukind bis
zu dessen Bekehrung zum Christen-
tum (785) gegen Karl den Großen
geführt haben.

Als Widukind endlich seinen Frieden
mit Karl dem Großen gemacht und
die Taufe empfangen hatte, wurde er
von seinem großmütigen Sieger mit
dem Land zwischen Ems und Weser
belehnt. Nach seiner Bekehrung soll
sich der alte Sachsenherzog als eifriger
Kirchenerbauer erwiesen haben und
verlauten lassen, er wolle dort seinen
Wohnsitz nehmen und dermaleinst
begraben sein, wo die Bauleute zuerst
ihren Kirchenbau vollendet hätten.
Es fehlte nicht viel, so würde Bünde
vor Enger und Rehme gewonnen
haben, da griff der Baumeister zu
Enger zu einer List. Er errichtete
seinen Kirchenbau ohne Turm und
erreichte somit einen Vorsprung
Also gewann Enger das Vorrecht.
Residenz und Begräbnisstätte Widu-
kinds zu werden. Erst später ist dann

dort neben der Stiftskirche der
Glockenturm gesetzt worden.

Wer von Bielefeld den Landkreis
Herford erwandern will, der wird den
uralten Hasenpatt nach Enger wählen.
Von hier erreicht er bequem das
Vogelparadies Hücker Moor bei
Bünde. Er mag nun weiterwandern im
Urstromtal der lieblichen Else, welche
sich, an Bünde vorbei, dem Eisenbahn-
knotenpunkt Löhne zuwindet. Hier
ergießt sie sich in die Werre, die
von Herford kommend, bei Bad Oeyn-
hausen der Weser zustrebt. Unweit
davon ladet das Haus der Natur-
freunde in Gohfeld den Wanderer zur
Rast ein. Auch eine Fahrt zu der
schönen gotischen Wehrkirche von
Rödinghausen am Wiehengebirge, wo
ein neues Kreisjugendheim entstanden
ist, wird immer erfreuen. Von hier
erschließt sich auf einer Kamm-
wanderung die Schönheit des Wiehen-
gebirges mit der Wittekindsburg an
der Porta Westfalika.

(Fortsetzung im Juni-Blatt)



Geschichte der Neumark
Auseinandersetzung des Deutschtums mit dem polnischen Nachbarn

Von O. Kaplick, Rektor i. R.

Eine Darstellung der Geschichte
der Neumark ist die Aufgabe, die
mir gestellt ist. In einem kurzen Ab-
riß sollen die Hauptlinien der ge-
schichtlichen Entwicklung deutlich
werden. Daß diese Betrachtung unter
dem genannten Blickwinkel der Aus-
einandersetzung mit dem Nachbarn
im Osten notwendig ist, das ist
selbstverständlich; die gegensätzlichen
Auffassungen, die hüben und drüben
bestehen, sind bekannt. Es ist zweck-
mäßig, daß ich an den Anfang meiner
Ausführungen zwei Beispiele setze,
die diese Gegensätzlichkeit besonders
beleuchten.

Es ist in einer unserer Heimatzei-
tungen in einer längeren Aufsatzreihe
eine Arbeit erschienen von dem kürz-
lich verstorbenen Dr. Fritz Schulz aus
Märzdorf mit dem Titel „Deutsches
Ostbrandenburg — seit wann?" Bei
dieser brennenden Frage kommt er
zu folgendem Ergebnis: Die deutschen
Länder im Osten haben im Laufe
ihrer mehr als 2000jährigen Ge-
schichte überhaupt nur zwei Herren
gehabt; einmal die Deutschen, zum
anderen die Wenden. Die Wenden
haben sich sehr intensiv — sehr
schnell — mit den Deutschen ver-
mischt und sind dann auch bald end-
gültig in ihnen aufgegangen. Wenn
es Menschen gäbe oder Völker, die
einen Anspruch außer den Deutschen
auf den Raum im Osten haben
könnten, dann wären es die Wenden.

Deutsches Ostbrandenburg — seit
wann! Polnische Propaganda und pol-
nische Geschichtswissenschaft beschäf-
tigen sich intensiv mit dieser Frage
in Anbetracht der Feier des 700jäh-
rigen Bestehens der „polnischen"
Stadt Landsberg (Warthe). Es kommt
für den Historiker nur darauf an,
ohne jede Unvoreingenommenheit
oder jede Opportunität zu versuchen,
festzustellen, was gewesen ist; wel-
ches ist die wirklich geschichtliche
Wahrheit? Die Geschichte des Ostens
beginnt an sich erst mit dem 12., 13.,
14. Jahrhundert. Das andere ist Vor-
geschichte. Wir befinden uns da in
günstiger Position. Auch vom West-
slawischen Institut in Posen mußten

die Ausgrabungen in Zantoch, die in
den Jahren 1932 bis 1934 durch-
geführt wurden, anerkannt werden.
(Damit ist die Behauptung der Polen,
Landsberg sei immer eine urpolnische
Stadt gewesen, einwandfrei wider-
legt.) Germanische Völker haben seit
der Steinzeit das Gebiet bis zum
Flußtal der Warthe/Netze bewohnt.
Bis in die Neuzeit hinein bildete dies
eine Grenze oder Scheidelinie ersten
Ranges, eine Kulturscheide. Südlich
dieser Linie waren Völker des Lau-
sitzer Typus ansässig, Illyrier. Diese
Epoche fand 400 v. Chr. ihr Ende. Zu-

die Alemannen am Oberrhein. Im
5. Jahrhundert gingen die Burgunder
nach dem Westen und folgten den
Semnonen nach Burgund. Die Van-
dalen gingen nach Süden •— Panno-
nien (Ungarn) und gelangten schließ-
lich bis nach Nordafrika, wo sie dem
Untergang geweiht waren. Ein Schrift-
stück der zurückgebliebenen Van-
dalen in Schlesien an den König
Geiserich mit der Anfrage, ob sie
das zurückgelassene Land erhalten
könnten, gibt davon Kunde.

Im 6. Jahrhundert begann die sla-
wische Epoche. 630 n. Chr. wurde Thü-
ringen von den Slawen besetzt. Wer
waren diese Slawen? Das deutsche
Volk nennt sie Wenden. Tacitus in
seiner „Germania" nennt sie Venedi,
ein Volk östlich der mittleren Weich-
sel. Wir erinnern uns noch ihrer als

Zantoch, Kreis Landsberg (Warthe)

nächst kamen die Vandalen aus Jüt-
land über Hinterpommern in die Neu-
mark. Ihnen folgten die Burgunder
über Bornholm und vertrieben die
Vandalen weiter nach Süden bis
Schlesien, östlich davon stießen die
Goten aus dem südlichen Schweden
über die Insel Gotland bis zur Weich-
selgegend vor. Unsere Heimat bildete
eine Drei-Völkerecke. Die Oderlinie
war die Scheide gegen die Semnonen.
Diese zogen etwa 200 n. Chr. nach
dem Westen wieder ab und bildeten

Zantoch, Kreis Landsberg (Warthe)

das Volk im Spreewald, das man im
Volksmund noch die Wenden nannte.

Bei uns bildete die Warthe-Netze-
Linie die Scheide zwischen den Pom-
mern im Norden und den Polen im
Süden. Das ist auch geschichtlich be-
wiesen. Im Westen verlief die Grenze
zwischen Slawen und Deutschen un-
serer heutigen Zonengrenze unwahr-
scheinlich ähnlich. Im Norden in Kiel
beginnend, zog sie sich dann entlang
der Elbe, der Saale, durch das Fich-
telgebirge, den Böhmerwald bis in
die Ostalpen.

Gleichzeitig wurde diese Linie die
Reichsgrenze und in Sonderheit durch
Kaiser Karl den Großen verteidigt.
Der Kampf, der ja ein religiöser war,
wurde mit schärfster Grausamkeit ge-
führt. Mit Heinrich I. beginnt der
Verfall der Karolinger Macht und
die Gründung Brennaburg = Bran-
denburg. Sein Nachfolger, Otto der
Große, gründete die Grenzmarken:
die Billung'sche im Norden, die Mark
des Grafen Gero im Süden. Auch sie
haben den Kampf fortgesetzt. 963 muß
die Schlacht zwischen Polen und dem
Grafen Gero an der Oder bei Zidini
— etwa Steinau/Oder oder Zehden/
Neumark — erwähnt werden. 966 trat
Mieschko, der erste bekannte pol-
nische Fürst, mit seinem Volk zum
Christentum über. Man könnte auch
die Kämpfe seitens der Germanen
als sogenannte Kreuzzüge bezeichnen.



Mieschko gründete in Posen ein
christliches Bistum. Dann fiel wieder
Dunkel auf die Geschichte der öst-
lichen Völker. Der Kaiser interessierte
sich mehr für Italien und Sizilien,
wohin auch seine Kreuzzüge nun
führten. Das war etwa Ende des
11. Jahrhunderts.

1097 wurde Zantoch zum ersten
Male erwähnt, und zwar als Schau-
platz dieser erbitterten Schlacht zwi-
schen Polen und Pommern. Die Polen
hatten ihre Burg jenseits der Warthe
im Tal, während die Pommern von
ihrer Burg, dem Schloßberg, ihr Land
beherrschten. Professor Unverzagt
vom Vorgeschichtlichen Museum in
Berlin hat diese Burg, d. h. sowohl
die Polenburg als auch die Pommern-
burg, in den Jahren 1932—1934 aus-
graben lassen. Sehr wertvolle und
außerordentlich wichtige Ergebnisse
für die Geschichte des deutschen
Ostens kamen zutage. In den Zei-
tungen erschienen die Schlagzeilen:
„Deutsches Troja des Ostens" oder
„Troja des Deutschen Ecks im Osten".
Es war auch wirklich eine große Ähn-
lichkeit vorhanden. Die pommersche
Burg aus dem 8. Jahrhundert wies
deutlich germanische Einflüsse auf.
Die polnischen Burgen hatten das
nicht; sie waren z. B. nicht palisaden-
umwehrt. Welche Wichtigkeit der
Übergang bei Zantoch damals besaß,
geht daraus hervor, daß seinerzeit
dort der einzige Übergang auf der
ganzen Strecke zwischen Driesen und
Küstrin bestand. Zantoch wurde Sitz
des polnischen Königs und damit
Residenz. Der Ehevertrag zwischen
dem Sohne des brandenburgischen
Markgrafen Konrad und der Tochter
des polnischen Königs 1254 in Zan-
toch unterzeichnet. Zantoch wurde
1124 auch von dem Bischof von Bam-
berg auf der Durchreise besucht.
1300 Menschen wurden gleich am
ersten Tage getauft und als dann eine
Kirche errichtet.

1134 wurde Albrecht der Bär aus
dem Geschlecht der Askanier
(Aschersleben) mit der Nordmark be-
lehnt. Allmählich versuchte er ein
weiteres Vordringen, jedoch stets auf
friedlichem Wege. 1250 Erreichung
der Oder, 1251 setzten die Askanier
erstmalig Fuß jenseits der Oder.
Küstrin wurde 1232 schon erwähnt,
und zwar im Zusammenhang mit den
Tempelrittern, die dort Land besaßen.
Die Bruchgegend wurde als Wohn-
gebiet bevorzugt, denn deren Bear-
beitung mit ihren hölzernen Geräten
war nicht gar zu beschwerlich. Den
Polen fiel die Beackerung des Ge-
ländes schwer, und sie holten sich
zu diesem Zwecke die Deutschen.
Ohne jede kriegerische Maßnahme
kamen die Deutschen dorthin; ein
durchaus friedlicher Vorgang. Die
Deutschen suchten Freiheit und Land,
was ihnen die Polen gewährten, und
sie bekamen außerdem das deutsche
Recht. Alle ihre Städte durften sie
gründen. Das bezieht sich auf sämt-
liche Städte östlich der Oder. Darauf
läßt auch die polnische Sprache
schließen, sie ist an sogenannten
deutschen Lehnwörtern außerordent-
lich reich. Im Deutschen haben wir
dagegen eine Menge von lateinischen
Lehnwörtern, jedoch keine aus dem
Polnischen.

Danach kam ein Jahrhundert des
Niedergangs. 1402 wurde dieses Ge-
biet vom Deutschen Ritterorden ge-
kauft, also acht Jahre vor der Schlacht
bei Tannenberg. Es ging mit dem
Ritterorden zu Ende. Wenn er aber
nicht die Neumark erworben hätte,
wer weiß, wie die Geschichte dann
verlaufen wäre. 1455 hat sie Fried-
rich II. von Hohenzollern wieder vom
Deutschen Ritterorden zurückgekauft.
Das war ein politisch klar überlegter
Schritt.

Z u s a m m e n f a s s e n d :

Vom Ende der jüngeren Steinzeit
bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. haben
germanische Völker in unserer Hei-
mat gewohnt. Im 7. Jahrhundert
waren es die slawischen Völker, die
dort beheimatet waren. Zur Urbar-
machung des Bodens haben sie die
Deutschen gerufen. Es gab aber keine
Kämpfe; im Gegenteil, in friedlichem
Nebeneinander und Miteinander kam
es in zunehmendem Maße zu der
Vermischung, ausgehend von den
höchsten Kreisen. Durch die Tätigkeit
der Deutschen und die geringe sla-

wische Besiedlung, die kaum Spuren
hinterlassen hat, hat das Land einen
völlig deutschen Charakter erhalten.
Das deutsche Recht, die deutschen
Städte, die deutschen freien Bauern
sind Zeugnis dieser Zeit. Und schließ-
lich, es sind deutsche Menschen ge-
wesen und deutsche Lebensformen,
die den Osten und damit auch Polen
in die abendländische Kulturwelt ein-
gegliedert haben, und Polen und
Deutsche haben diese abendländische
Kulturwelt wiederholt gemeinsam
verteidigt (1241 Schlacht bei Liegnitz
gegen die Mongolen, 1683 Schlacht
bei Wien gegen die Türken). Die Fol-
gerungen, die sich danach ergeben,
liegen auf der Hand. Ich erinnere an
das Wort Goethes:

„Was du ererbt von deinen Vätern
hast, erwirb es, um es zu besitzen",
d. h., das Erworbene erhalten, das ist
die Aufgabe, die uns gestellt ist.

Abschließend möchte ich die Worte
Kleist's aus „Prinz von Homburg"
zitieren:

„Und frei auf mütterlichem Grund
behaupte der Brandenburger sich;
denn sein ist er, und seiner Fluren
Pracht nur ihm erbaut."

Ein Lebensweg
Hildesheim, Ludwigstraße 7

. . . Ihr Heimatblatt lese ich mit viel
Interesse. Landsberg (Warthe) ist die
Heimat meines Vaters, Franz Heinrich,
geb. am 18. 11. 1881 in Gürgenaue
und meiner Mutter, Hedwig Heinrich,
geb. Ludwig, geb. am 10. 9. 1882 in
Landsberg (Warthe). Die Stadt ist
mir aus den Erzählungen meiner El-
tern vertraut wie meine eigene Hei-
matstadt. Beide blieben Landsberg eng
verbunden, obwohl sie schon 1907 ins
Ausland auswanderten. Mein Vater
las gern das Heimatblatt, welches ich
ihm stets übermittelte, und nach sei-
nem tödlichen Unfall im Dezem-
ber 1956 fand ich jetzt in sei-
nem Nachlaß noch sämtliche
Heimatblätter seit August 1951
gesammelt vor.

Mein Vater, Franz Heinrich,
besuchte in Eulam die Schule,
wohin er täglich von Gürgen-
aue marschierte. In Eulam wurde
er auch konfirmiert. Dann er-
lernte er in Landsberg bei
Herrn Krischker das Stukkateur-
handwerk. Nach Ableistung sei-
ner Militärdienstzeit beim Inf.-
Regt. von Stülpnagel Nr. 48 in
Küstrin, arbeitete er als Stukka-
teurgeselle in Landsberg (W.).
Berlin und Iserlohn. In Lands-
berg (Warthe) fand 1905 die
Hochzeit meiner Eltern statt.
Bald übersiedelten sie nach Gu-
ben, meinem Geburtsort, doch
schon 1907 folgte mein Vater
einer Berufung nach Jägerndorf
in Österreich-Ungarn, wo er als
Betriebsleiter in einem großen
Kunststeinwerk arbeitete. Auf
Grund seiner Tüchtigkeit er-
hielt er ein besseres Angebot
von einem Steinmetzbetrieb in
Mähr.-Ostrau und übersiedelte
1911 dorthin. Nach dem ersten
Weltkrieg, aus dem er mit dem
E. K. II zurückkehrte, fing er im
nun tschechoslowakischen Mäh-

risch-Ostrau wieder als Betriebsführer
an. 1922 ging er an ein großes Unter-
nehmen nach Skrzeczon bei Oderberg,
Tschechoslowakei, wo er bis 1929
wirkte. Dann gründete mein Vater
einen eigenen Betrieb, den er stetig
vergrößerte.

Im Jahre 1937 fuhr er mit mir nach
Landsberg (Warthe). Er wollte die
Stätte seiner Kindheit wiedersehen,
und so wanderten wir über die Kanal-
brücke am Wall nach Gürgenaue. Wir
fanden die Stätte, aber nur noch Fun-
damente deuteten den Standplatz sei-
nes abgerissenen Elternhauses an. Ob-

Franz Heinrich, Landsberg (Warthe)
Eine Woche vor seinem Unfall mit tödlichem Ausgang



wohl mein Vater schwieg, merkte ich
ihm doch seine Traurigkeit an. Er-
freulicher war der Anblick der Schule
und der Kirche in Eulam, die er in
vertrauter Form wiedersah.

Bald ging es zurück nach Skrzeczon.
Das Unternehmen ging ausgezeichnet,
doch dann kam die Sudetenkrise. 1939,
kurz vor Kriegsausbruch, flüchtete
mein Vater nach Deutschland. Nach
der Besetzung des Gebietes durch
deutsche Truppen nahm mein Vater
die Produktion wieder auf. Bei Kriegs-
schluß wurde er als Reichsdeutscher
in ein tschechisches Straflager gebracht
und nach schwerem Erleben im Juli
1945 nach Kottbus transportiert, von
wo er auf einem Hungermarsch als
lebendes Skelett Berlin erreichte und
bei Verwandten Unterkunft fand. Nach
einem Aufenthalt in Mecklenburg ge-
lang es ihm, zu meiner nach Ober-
bayern „ausgesiedelten" Mutter zu
kommen.

Seinem Antrag auf Umsiedlung nach
Hochheim in Hessen, wo meine Schwe-
ster wohnt, wurde erst 1953 statt-
gegeben. Auf der Fahrt dorthin starb
jedoch meine Mutter und wurde auf
dem Hauptfriedhof in Frankfurt a. M.
beerdigt. Nun mußte mein Vater allein
die Wohnung beziehen, und seine noch
große Lebenserwartung war vorbei.
Zwei Jahre wohnte er einsam in Hoch-
heim/Main, dann löste er den Haus-
halt auf, zog 1955 zu meiner Schwe-

ster in Frankfurt a. M. und Ostern
1956 zu mir nach Hildesheim. Hier
lernte er seine zweite Frau kennen
Da beide keine eigene Wohnung hat-
ten, begann mein Vater zum dritten
Male nach 1945 sich ein eigenes Heim
einzurichten. Bei blühender Gesund-
heit und großer Lebensfreude feierte
er im November seinen 75. Geburts-
tag. Kurze Zeit darauf, am 8. 12. 1956,
erfaßte ihn beim überqueren der
Straße ein vorbeirasendes Auto. Er
wurde so hart auf die Straße geschleu-
dert, daß er mit lebensgefährlichen
Verletzungen in ein Krankenhaus ein-
geliefert werden mußte. Zwei Tage
lag er bei vollem Bewußtsein, klagte
niemals, sondern war unentwegt vol-
ler Pläne und Lebenswillen. Ein Herz-
schlag setzte am 10. 12. 1956 seinem
strebsamen und keine Ruhe sich gön-
nenden Leben ein jähes Ende. Er ruht
nun auf dem Zentralfriedhof in Hildes-
heim.

Eine Aufnahme von meinem Vater,
die ihn eine Woche vor seinem Tode
in voller Frische zeigt, sende ich Ihnen
anbei.

Mein Onkel, Julius Ludwig, feierte
am 17. März 1957 seinen 80. Geburts-
tag. Er wohnt jetzt in Todtenhausen
Nr. 253, Kr. Minden (Westf.), (früher
LaW., Angerstr. 20).

Nun viele Grüße
Ihr Paul Heinrich.

Versammlungsberichte
Hamburg

Der Heimatkreis Landsberg (Warthe),
Landesverband Hamburg, hatte sein
Monatstreffen am 5. Mai zum letzten
Male in der „Alsterhalle". —

Nach dem Abklingen des Heimat-
liedes und der Begrüßung der Lands-
berger durch den Vorsitzenden Günter
Kruch gab der 2. Vorsitzende Alfred
Mölk einen Bericht über die erfolg-
reiche Tagung der Arbeitsgemein-
schaft in Hannover, der mit großem
Interesse aufgenommen wurde. Dabei
wurden wieder Einzelheiten über die
Vorbereitungen zu den 700-Jahr-
Feiern in Berlin und Herford be-
sprochen. Abfahrtzeiten von Hamburg
und Aufenthaltsdauer in Herford
-wurden mit viel Interesse diskutiert.
Auf die Abfahrtzeiten zu den Ver-
anstaltungen konnte man sich noch
nicht festlegen.

Werner Frohloff führte ein von
ihm zusammengestelltes Landsberger
Panorama auf Diapositiven in Licht-
bildern vor, und Otto Werner gab in
sehr netter Weise die Erläuterungen
dazu. Beide hatten die Erinnerung an
unsere liebe Heimatstadt in allen
Herzen wieder wachgerufen, und
Heimweh kam bei manchem Lands-
berger auf. — Ein allen Ansprüchen
genügendes Trefflokal ist nun in
Hamburg gefunden; es ist die Gast-
stätte Lackemann in Hamburg-Wands-
bek, Am Marktplatz, hinter dem Durch-
gang des Hotels „Tiefenthal". Zu er-
reichen ist es mit den Straßenbahn-
linien 3, 5 und 16 bis Wandsbeker
Marktplatz oder mit der Bundesbahn
bis Bahnhof Wandsbek sowie S-Bahn-
Station Wandsbeker Chaussee. Fuß-
weg etwa 6 Minuten. Die Treffen
finden (außer im Juli und August d. J ,

die den 700-Jahr-Feiern in Berlin und
Herford gewidmet sind) wie üblich am
ersten Sonntag eines jeden Monats
statt. Alle Landsberger in Hamburg
und Umgebung sind herzlich dazu
eingeladen.

Beitragszahlungen und Voraus-
zahlungen auf die Reisekosten können
jetzt auf das Postscheckkonto Ham-
burg Nr. 226 04, Kurt Kossert, Ham-
burg 22, Mirowstraße 16, eingezahlt
werden. (Alfred Mölk)

Hamburg-Billstedt
Die Heimatgruppe Billstedt hatte

sich am Sonnabend, dem 4. Mai, zu
einem Lichtbilderabend unter dem
Motto: „Landsberg (Warthe), wie es
war" im Kantinensaal der Vereinigten
Jutefabriken, Billstedt, zusammen-
gefunden. Nach der Begrüßung durch
den Vorsitzenden W. Rottke gab Ger-
hard Sroka die Programme für die
700-Jahr-Feiern am 6./7. Juli in Berlin
und am 3./4. August in der Patenstadt
Herford bekannt und bat die Lands-
berger, die daran teilnehmen wollen,
um sofortige Meldung.

Lehrer Otto Werner aus Hamburg
hielt dann einen kurzen historischen
Vortrag über die Entstehung und Ent-
wicklung unserer Heimatstadt und gab
Erklärungen zu den Lichtbildern, die
von Werner Frohloff vorgeführt
wurden. Mit großer Aufmerksamkeit
wurden die Bilder und der Vortrag
aufgenommen, und liebe alte Erinne-
rungen wurden wieder wach. Lang
anhaltender Beifall belohnte die
Heimatfreunde, denen Walter Rottke
im Namen der Gruppe herzlich dankte.
Werner Frohloff hat die Lichtbild-
reihe mit Hilfe seiner Gattin unter
Verzicht auf viel Freizeit und mit

manchem finanziellen Opfer zusammen-
gestellt, wofür ihnen beiden sehr zu
danken ist. (Walter Rottke)
Lübeck

Unsere Vierteljahresversammlung
am 28. April 1957 in der „Wakenitz-
burg" stand restlos im Zeichen der
700-Jahr-Feiern unserer Heimatstadt.
Landsberg. Unser Betreuer Fritz
Strohbusch begrüßte die zahlreich
erschienenen Landsberger, unter ihnen
auch Gäste aus Hamburg: Alfred Mölk
sowie Herrn Kübler von der Lands-
mannschaft Berlin-Brandenburg. Fritz
Strohbusch berichtete eingehend über
die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
in Hannover und unterrichtete uns
über die Referate von Rektor Kaplick,
Hans Beske und anderen Mitgliedern
des Vorstandes. In Hannover werden
alle Vorbereitungen für die Feier in
Herford getroffen. Die für alle Lands-
berger hochinteressanten Ausfüh-
rungen, die uns auch zum Nachdenken
zwangen, fanden viel Beifall. Alfred
Mölk als Vertreter der Arbeitsgemein-
schaft in Norddeutschland übermittelte
die Grüße der Landsberger in Ham-
burg, unterstrich das von Fritz Stroh-
busch Gesagte und rief zu weiterei
Mitarbeit auf.

Herr Kübler gab zu, daß der Vor-
wurf unseres Betreuers Strohbusch,
die Landsmannschaft setze sich zu-
wenig für die Ostbrandenburger Ge-
biete ein, berechtigt sei. Er versprach,
daß diesem Übel abgeholfen werden
solle.

Fritz Strohbusch ließ über den
korporativen Anschluß unseres Heimat-
kreises an die Bundesarbeitsgemein-
schaft abstimmen. Mit Stimmen-
mehrheit, bei einer Enthaltung, wurde
der Anschluß gebilligt.

Mit der Besprechung von Einzel-
heiten der Feier in Herford fand die
Zusammenkunft ihren Abschluß.

(Anneliese Schumacher)

Notizen
Ein kleines möbliertes Zimmer in

Berlin für die Dauer des Sommer-
semesters an der TU (bis einschl. Juli)
sucht ein Landsberger.

Angebote erbeten an P. Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon 71 51 46.

Unsere Landsberger in Bremen mit
Fritz Pade und Frau an der Spitze
sandten von ihrem letzten Treffen
herzliche Grüße in heimatlicher Ver-
bundenheit mit 25 Unterschriften.

Herzlichen Dank und Gegengrüße,
Aufwiedersehen in Herford! P. Sch.

Achtung! Eilt!
Das Juli-August-HEIMATBLATT soll

aus Anlaß des 700jährigen Bestehens
unserer Heimatstadt besonders reich-
haltig und in bedeutend verstärktem
Umfange mit vielen bisher noch nicht
veröffentlichten Bildern eine beson-
dere Freude für unsere Leser werden.
Zu diesem Zwecke erbitte ich u. a. von
den Beziehern des HEIMATBLATTES
B i l d b e i t r ä g e ! Die Bilder sollen
Begebenheiten aus dem h e u t i g e n
Leben unserer Landsleute zeigen (Bil-
der von Familienfeiern, Reisen, Hei-
mattreffen usw.). Zu jedem Bild ist
ein kurzer Text erwünscht (bitte Na-
men der abgebildeten Personen an-
geben). Auch Abbildungen eigener Fa-
brikations- und Handwerksbetriebe,
Geschäfte und eigener Häuser kommen
besonders in Frage, sowie Bilder ein-
zelner Personen, Ehepaare, Familien,
Kinder usw. sind erwünscht. — E i l t !



Nach einem arbeitsreichen Leben
verschied am 2. Februar 1957 unser
lieber, treusorgender Vater, Schwie-
gervater und Opa, mein guter Bru-
der

Fischermeister

Otto Rapsch
im 81. Lebensjahre.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Johanna Schenker, geb. Rapsch
Neuehütten bei Wiesenburg (Mark),
(fr. Pollychen, Kreis LaW.).

Heute entschlief sanft und un-
erwartet unsere liebe, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwägerin und Tante

Auguste Riske
geb. Wruck

im 78. Lebensjahre.
In stiller Trauer
Gerhard Riske und Frau Ilse,
geb. Memmert
Ernst Meyer und Frau Brigitte,
geb. Riske
und Enkelkinder

Braunschweig-Rühme, Mark-Twain-
Straße 6, und Reinheim (Odenwald),
den 2. Mai 1957, (fr. LaW., Meydam-
straße 16).

Er hat meine Seele erlöst, daß mein Leben
das Licht sähe. Hiob 33, 28

1. Mose 24, V. 56
Mein lieber Vater

Georg Kaeding
ist heute im 89. Lebensjahr heim-
gegangen.

Erna Kaeding
Braunschweig, den 18. April 1957
An der Paulikirche 1
(Fr. LaW., Meydamstraße 7).
Die Urne ist in Magdeburg bei-
gesetzt.

Zu Ostern 1957, am Morgen des
22. April, ist unsere gute Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Marie Dunken
geb. Linder

im 71. Lebensjahr für immer ein-
geschlafen.

Heinz und Heidi Dunken
Ruth und Achim Domaschk
mit Susanne, Christel und Katrin

Jena, Ricarda-Huch-Weg 23, und
Schaalby bei Schleswig, (fr. LaW.,
Lugestraße).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner

abberufen:

Zunke, Anna, geb. Blocksdorf,
aus Eulam (Kreis LaW.), im 86. Le-
bensjahr im April 1957 in Uetersen
(Holstein), Gr. Wulfhagen 40.

Weber, Karl, aus Beyersdorf
(Kreis LaW.), im Alter von 75 Jah-
ren in Dreiershof bei Prenzlau, am
24. März 1955.

Schulze, Frau Ida, geb. Weber,
im Alter von 64 Jahren im Früh-
jahr 1957, in Schartau bei Burg,
(fr. Heinersdorf, Kreis LaW.).

Bornstein, Reinhard, aus Johan-
neswunsch (Kreis LaW.), im Alter
von 29 Jahren, durch Unglücksfall
in Lünen (Westf.).

Gasiorowski, Frau Friedel, geb.
Seiffert, (fr. LaW., Friedrichstraße
6—7), im Frühjahr 1957 in Berlin.

Hartmann, Hans, Studienrat, (fr.
LaW., Bergstraße 49), im März 1957
in Freiburg im Breisgau.

Am 5. Februar 1957 ist unser Stamm-
halter — Klaus Peter — angekommen.

In dankbarer Freude
Rudi und Ursula Strauß

Unna-Alteheide, Hammerstraße 200,
(fr. LaW., Moltkestraße 5).

Wir sind glücklich über
Isabel

20. April 1957
Gisela Amberger, geb. Nass
Dr. jur. Fritz Amberger

Wangen im Allgäu, Pfänderweg 23,
(fr. LaW., Zechower Straße 40).

Wir zeigen die Geburt unseres zwei-
ten Kindes, eines gesunden Sohnes,
an — Michael —.

Erika Langer, geb. Dowidat
Norbert Langer

Iskenderun (Türkei), Fevzi Cakmak,
Caddesi 62, P. K. 95, am 28. 4. 1957,
(fr. Pfarrhaus Wormsfelde bei LaW.).

Als Verlobte grüßen
Annchen Niehaus

Fritz Brandt
Huntlosen bei Oldenburg (fr. Mietzel-
felde (Kreis Soldin/Nm.).

Am 23. März 1957 wurde unser erster
Sohn — Olaf — geboren.

In dankbarer Freude
Heinz Ihlow und Frau

(13a) Amberg (Opf.), Claudiweg 46,
Friseurgeschäft, (fr. Ludwigsruh, Kreis
LaW.).

Wir haben uns verlobt
Christa Fischbach

Hans-Heinrich Schmidt
Minden (Westl), Immanuelstraße 10,
den 24. März 1957, (fr. LaW., Hinden-
burgstraße, Ecke Fernemühlenstraße).

Wir haben geheiratet
Friedrich Feddersen, Forstmeister

z. Wv., (fr. Forstamt Steinbusch, Kreis
Arnswalde)

Hildegard Feddersen, geb. Rauch,
verw. Delius, (fr. LaW., Angerstr. 17).
Mayen, Polcher Straße 76, 18. Mai 1957.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dietrich Semper
Ingeborg Semper
geb. Kretschmer
am 31. Mai 1957

Rheinberg (Rhld), Wiesenstraße 5, (fr.
LaW., Keutelstraße 27).

Berthold Hemmerling und Frau
Martha, geb. Blocksdorf, fr. Bürger-
wiesen (Kreis LaW.), feierten am 19.
April 1957 ihre goldene Hochzeit in
Rapshagen über Falkenhagen (Kreis
Pritzwalk).

Am 8. Juni 1956 kann der frühere
Finanzbeamte Hugo Gorsch aus LaW.,
Küstriner Straße 42, seinen 72. Ge-
burtstag in Berlin-Schmargendorf,
Saßnitzer Straße 5, pt., begehen.

Frau Bertha Liefke, geb. Mierus, aus
Zantoch (Kreis LaW.), konnte am
27. Mai 1957 ihren 80. Geburtstag
feiern. Sie wohnt in Berlin-Spandau,
Pichelsdorfer Straße 100.

Frau Ida Dräger, geb. Kunicke, aus
Zantoch (Kreis LaW.), Gastwirtschaft,
kann am 2. Juli 1957 auf 73 Lebens-
jahre zurückblicken. Berlin-Neukölln,
Hertzbergstraße 30.

Am 22. Juni 1957 wird der Kaufmann
Ernst Witzig, fr. LaW., Hindenburg-
straße 38, Schuhgeschäft, 80 Jahre alt.
Er lebt jetzt in Hamburg-Rahlstedt,
Sieker Landstraße 119, Altersheim.

Frau Ida Koberstein, geb. Mielke,
aus LaW., Goethestraße, konnte am
19. Mai 1957 ihr 80. Lebensjahr voll-
enden. Sie lebt jetzt in Berlin-Grune-
wald, Erbacher Straße 1—3, Haus
Dernburg, „Heimatfrieden".

Am 22. Juli 1957 kann Herr Otto
Meerkatz, fr. LaW., Theaterstraße, sei-
nen 80. Geburtstag begehen in: Berlin-
Lichterfelde-West, Steinäckerstraße 18.

Herzlich danken wir allen lieben
Landsbergern für die schriftliche An-
teilnahme am Hinscheiden meines lie-
ben Gatten und unseres lieben Vaters.

Frau Emilie Horatzeck und Kinder
Zibridice 237, Okres Lieberec (CSR),
(fr. LaW., Friesenstraße 4).

Wie heimisch läßt sich's sein auf fremder
Scholle!

Erst da, wo niemand deine Heimat
kennt,

Wo niemand dich bei deinem Eigen-
namen nennt,

Da fängt die Fremde an, die heimweh-
volle! Frida Schanz

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im
Ausland herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon 715146

Schlußwort
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E i n e P f i n g s t e r z ä h 1 u n g
von Gerhard Uhde

Jedem Fest liegt ein leicht begreif-
bares Ereignis zugrunde, warum aber
wird Pfingsten gefeiert?

Diese Frage beschäftigte mich, den
Knaben, gar oft, und wenn ich auch
in der Natur ungefähr eine Antwort
fand, da sich alle Bäume belaubt
hatten, Flieder und Schneeball-
sträucher und viele Blumen blühten,
und das Korn üppig in die Ähren zu
schießen begann, so neigte ich doch
dazu, dem Himmelfahrtstag mehr
Recht zu einem Fest einzuräumen als
gerade Pfingsten. Das Bild der
feurigen Zungen, die über den Köpfen
der Apostel schwebten, war mir zwar
reizvoll, aber in der Vergleichung mit
einer in den Himmel fliegenden
Lichtgestalt doch etwas ärmlich, und
hätte ich damals die Ordnung be-
stimmen können, ich hätte das
Himmelfahrtsfest mit zwei Tagen ge-
feiert und auch die eine Woche Schul-
ferien hieran angeschlossen.

Im übrigen hätte es dabei bleiben
können, daß auch zu Pfingsten Kuchen
gebacken wurde und die Schützen-
gilde mit Musik zum Schießplatz zog,
um den neuen Schützenkönig aus-
zuschießen.

Dies schwer zu begreifende Fest
war wieder einmal gekommen. Wir
hatten in der umgrünten Laube Kaffee
getrunken, und ich war unter irgend
einem Vorwand dem Kreise der Er-
wachsenen entschlüpft und ins Haus
gelaufen, um dann von dort aus un-
bemerkt zu meinesgleichen zu stoßen,
die sich auf dem Schützenplatz
tummelten.

Da rief mich die Großmutter an,
die in einem Zimmer am offenen
Fenster saß und vor sich die auf-
geschlagene Bibel liegen hatte. Sie
hielt sich meist von jeder Geselligkeit
fern und blieb in einer Welt ver-
sponnen, die mich durch ihre ge-
heimnisvolle Luft zuweilen anzog.
Nicht nur in ihrer Kleidung, der
schwarzen Spitzenbluse und dem
Häubchen auf dem weißen Haar, be-
wahrte sie ihre sonderliche Art, sogar
ihren eigenen Kuchen buk sie und
bereitete sich auch manch andere
Speisen nach ihrem Geschmack.

So fing es an: Ich sollte ihren
Kuchen versuchen und bestätigen, daß

Am Sonntag, dem 3. November 1 957,

22. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

er besser schmecke als der, den ich
eben in der Laube gegessen hatte. Er
war zwar weniger süß, doch ich gab
mit gut gespielten Äußerungen das
gewünschte Gutachten. Denn die Zu-
stimmung in solchen Dingen bereitete,
wie ich schon oft erfahren hatte, jenen
Augenblick vor, in dem sie mich ihre
Welt betreten ließ.

Ob ich denn wisse, warum Pfingsten
gefeiert werde, fragte sie mich. Da
hatte sie nun sogleich meine Wiß-
begierde getroffen, und nachdem ich
zögernd gesagt hatte, was mir als
unverstandenes Bild geläufig war, gab
ich mich dem Zauber ihrer Worte hin.

„Also hör zu, Jungchen. Du hast
ja deinen Großvater nicht mehr ge-
kannt. Das war nun im Krieg gegen
die Franzosen, wo sie den Kaiser
Napoleon gefangen nahmen. Dein
Großvater hat ihn bis zu dem Tag
mitgemacht, an dem er vor Schreck
die Sprache verlor. Da kannst du dir
denken, wie das war, als er aus dem
Krieg zurückkam. Kein Wort konnte
er sprechen. Wenn er etwas sagen
wollte, dann mußte er mit den Händen
Zeichen machen, aber oft konnte ich
es nicht begreifen, was er meinte, und
die anderen verstanden ihn dann erst
recht nicht. Kein Doktor konnte ihm
helfen, sie schüttelten alle den Kopf,

Pfingsten im märkischen Wald



und niemand wußte das Heilmittel,
denn er war ja sonst ganz gesund.
Siehst du, wir sind gar nicht dankbar
genug, daß wir alle Sinne haben.
Denk an, wenn du jetzt nicht sprechen
könntest."

Diese Beziehung auf mich vertiefte
den Eindruck ihrer Worte. In der
kurzen Pause, die sie nun machte,
trat die festliche Stimmung der Natur,
das Singen der Vögel, der Sonnen-
schein über dem saftigen Gartengrün
zu unvergeßlicher Eindringlichkeit in
mich ein, und tief empfänglich war
ich für das, was sie nun weiter
erzählte.

„Da wurde es Pfingsten. Wir hatten
schon lange Gott gebeten, daß er uns
ein Kind schenke, und am ersten
Feiertag kam deine Mutter auf die
Welt. Da geschah das Wunder, daß
es vom Himmel brauste, so wie es

in der Schrift geschrieben steht, und
in diesem Augenblick weinte dein
Großvater vor Freude und schrie und
konnte wieder sprechen, und alle ver-
standen seine Sprache. Ja, siehst du,
das war der Heilige Geist, der dies
bewirkte."

Ich war still vor Staunen. Dann
wollte ich noch fragen, ob über dem
Kopf des Großvaters Feuerzungen zu
sehen waren, aber mit dem Ansetzen
der Worte fühlte ich, daß die Be-
obachtung einer solchen Erscheinung
wohl nicht gerufen zu werden brauchte,
und blieb stumm im Nachklang dieses
für mich wunderbaren Eindruckes, der
mich zum ersten Male in jene Welt
versetzt hatte, in der sich der Geist
in das Wort ergießt.

(Entnommen dem Ost-West-Kurier
Nr. 22/55.)

Der Landkreis Herford
(Fortsetzung und Schluß)

Wendet sich nun der Wanderer
dem Tal von Exter zu und steigt zu
dem Naturschutzgebiet des Bonstapels
auf, so erreicht er damit den höchsten
Berg im Landkreis Herford (334 Meter).

Oft trifft der Heimatfreund in den
alten Kirchen stille Altäre, Andachts-
bilder und Schnitzwerke als Zeugen
einer alten Kultur.

Inmitten eines herrlichen Parks
spiegelt sich die malerische Ulenburg
in dem Schloßgraben (im Norden des
Kreises), bei der Mühlenburg (Süd-
westen) erhebt sich die mächtige
Freiligrath-Linde.

Schon im ausgehenden Mittelalter
gewann das Weserstädtchen Vlotho
(Osten) eine gewisse Bedeutung als
Endpunkt einer Handelsstraße und
Umschlagplatz für die Waren, die
hier auf kleine Weserschiffe um-
geladen wurden Heute ist Vlotho
ein beliebter Luftkurort. Von der
Ringmauer der Burgruine auf dem
Amtshausberg kann das Auge weit
über die herrliche Weserlandschaft
schweifen. Durch den Jugendhof auf

dem Amtshausberg wurde die Stadt
in neuester Zeit zum Umschlageplatz
für geistige Güter. Daneben zeugen
die Jugendherberge und das moderne
Kinderheim von gesundem Gemein-
schaftsgeist.

Die Weltbäder Oeynhausen und
Salzuflen berühren nur den Rand des
Kreises, doch gibt es im engeren
Kreisgebiet Mineralquellen in so ver-
schwenderischer Fülle, daß nicht ein-
mal alle zur Kur erschlossen werden
können. Wer hier Erholung in der
Natur und Genesung sucht, der wird
sie in den beiden modern ein-
gerichteten Moorbädern Senkelteich
und Seebruch am Fuße des Bonstapels
finden. Auch in Randringhausen, am
Fuße des Wiehengebirges bei Bünde,
sind die Kuranstalten mit ihren Heil-
quellen Stätten wahrer Erholung.

Der schönen Elsestadt Bünde sieht
man es kaum an, daß sie der Sitz
von über 60 Zigarrenfabriken ist.
Bünde birgt als kulturgeschichtliche
Schau das 1936 gegründete Tabak-
und Zigarrenmuseum. Im gleichen

Haus sind auch die Sammlungen des
Kreisheimatmuseums aufgestellt. Einen
weiten Ruf besitzt die paläontologische
Abteilung mit seltenen Funden aus
dem Doberg, einer Meeresablagerung
aus der Zeit vor etwa 25 Millionen
Jahren, am Stadtrand von Bünde.

(Aus dem Prospekt der Kreis-
verwaltung Herford.)

Die Kirche in Woxfelde
Bild zum Artikel Pfingsten in „Amerika"

Büro Herford
Herforder Zeitungen geben bekannt:
Am kommenden Montag (27. Mai)

wird das Büro des Arbeitsausschusses
für die Vorbereitungen der 700-Jahr-
Feier der Stadt Landsberg in Herford
eröffnet. Es befindet sich in der
R e n n s t r a ß e 29/31 (früheres Jugend-
amt), Zimmer 3 und 4, Telefon Nr.
5841, Apparat 300. Alle Fragen und
Mitteilungen an den Arbeitsausschuß
sollen an diese Adresse gerichtet
werden. Sprechstunden sind von 9 bis
12 Uhr.

Anmerkung: Alle L a n d s b e r g e r
richten jedoch ihre Anmeldungen und
Anfragen nach wie vor an das Büro
der Arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) in Hannover-Kleefeld, Lüne-
burger Damm 71, Telefon Nr. 52 67 1.

Am Mierenstubbensee bei Zanzhausen Kr. Landsberg (Warthe) Foto: Aurig

Evangelische Jungmannschaft auf
froher Fahrt. In aller Frühe des ersten
Pfingstfeiertages wurde es lebendig
im Ferienheim am Mierenstubbensee.
Evangelische Jungmannschaftler wan-
derten in die Umgebung der Wald-
dörfer. Der zweite Feiertag fand die
Schar auf Fahrt durch den schönen
Wald um den Prielangsee. An beiden
Tagen haben es die Jungmannschaftler
wieder aufs neue erfahren dürfen, daß
unsere Heimat sich immer mit neuen
Schönheiten dem Wanderer, der die
stillen Wege sucht, offenbart.



Wiedersehen mit Berlinchen nach 15 Jahren
Von

Im Kriegsjahr 1941 konnte ich
meine Heimatstadt Berlinchen zum
letzten Male besuchen. Alles war
damals noch schön und unzerstört,
und ich habe das Bild der kleinen,
lieben Stadt bis 1956 unverändert im
Herzen getragen. Da auch viele
Landsberger meine Stadt oft besucht
haben, will ich eine Schilderung ihres
heutigen Aussehens geben.

Kommt man von Landsberg her
über Tobelhof in die Nähe der Stadt,
dann grüßen rechts der große See
und die waldigen Seeufer wie früher.
Nur selten sieht man ein durch die
Kriegsereignisse zerstörtes Haus. Das
wird aber ganz anders, sobald man
sich dem Stadtkern nähert. Gleich am
Eingang der Stadt, an der neuen
Turnhalle, die noch steht und als Kino
benutzt wird, fehlen an allen Straßen-
ecken die Häuser. Auch das älteste
Haus der Stadt, welches zuletzt als
Heimatmuseum diente, ist ein Opfer
der Flammen geworden. Die Trümmer-
reste liegen da wie vor zwölf Jahren.
Rechts geht es zur Stuhlfabrik Neu-
stein. Der ganze Platz liegt voller
Kiefernstämme, die der Verarbeitung
harren. Auch heute noch werden in
der Stuhlfabrik Stühle hergestellt.
Nach links den Berg hinauf geht es
zum Holzwerk Jahnke. Auch hier
liegt viel Holz, dicke Stämme von
Eichen und Buchen konnten fest-
gestellt werden. Man sagte mir, daß
hier sehr viel Parketthölzer her-
gestellt werden, die, nach England
und Holland exportiert, gute Devisen
bringen. Ich sah selbst mehrfach
hochbeladene Wagen voller Parkett-
hölzer durch die Stadt zum Bahnhof
fahren.

Blickt man von der Ecke Richt-
straße/Steindamm in Richtung Markt,
so fällt einem die Zerstörung der
Stadt voll ins Auge. Einzelne Häuser
sind stehengeblieben, dazwischen
ziehen sich endlose Trümmerstätten
hin. Nichts ist aufgeräumt worden.

Auf den Häuserresten
wachsen Unkräuter und
Gräser, die an einzelnen
Stellen von Schafen und
Ziegen abgeweidet wer-
den, und das mitten in
der Stadt. Einsam und
allein steht in der Stadt-
mitte die alte Stadt-
sparkasse, die jetzt vom
polnischen Magistrat be-
nutzt wird. Schlimm
sieht es am Marktplatz
aus. Zwar steht der
Gänselieselbrunnen noch,
er spendet aber kein
Wasser mehr. Seltsam
ist auch, daß an der Ost-
seite des Marktplatzes
kein einziges Haus zer-
stört worden ist. Manchem
Landsberger wird die
Konditorei Veenis in Er-
innerung sein; das Haus
steht noch, doch gibt es
keine Konditorei mehr
darin. Alle drei anderen
Marktseiten aber sind
leer. An der Westseite
des Marktes steht nur
noch die Apotheke, an
der Südseite die frühere
Drogerie Schröder. Das
ist alles. Die Ecke, welche
die Hotels Walther,
Rothe und das Kaufhaus Lindemann
ausfüllten, ist wüst. Man beginnt
hier zaghaft mit Aufräumungsarbeiten,
und zwar haben sich private Räum-
trupps gebildet, welche die Keller nach
noch brauchbaren Dingen untersuchen
und dabei unversehrt gebliebene
Ziegelsteine für den Aufbau in
Warschau und Breslau heraussortieren
und Eisenteile als Schrott sammeln.
Auf dem Rotheschen Grundstück soll
ein neues Kino entstehen. Der Bau-
entwurf ist an einer Bretterwand aus-
gehängt. Bedingung für den staat-
lichen Bau des Kinos ist aber, daß die
Arbeiter der Stadt in freiwilligem

Arbeitseinsatz das Baugelände pla-
nieren und die Grundmauern bis zur
Erdoberfläche aufführen. Alles übrige
baut dann der Staat, dem das Kino
auch gehören soll und der den Betrieb
später in eigene Regie nimmt. Die
Begeisterung für diesen Plan war nicht
gerade groß, und ich, bin neugierig,
ob er überhaupt zur Ausführung
kommen wird. Fehlt es doch an Geld
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Berlinchen (Neumark), Aufnahme 1956

Cladower Teerofen, 21. April 1933
Das uralte rohrgedeckte Haus auf

dem Grundstück des Cladower Teer-
ofens, eins der ältesten Häuser der
Neumark, wird abgerissen. Schon seit
längerer Zeit baufällig, bot es doch
einen malerischen Anblick mit seinen
weinumrankten, halbzerfallenen Lehm-
wänden, seinem moosbedeckten Dach
im Schatten einer mächtigen alten
Kastanie. So war es in den letzten
Jahren häufig das Ziel von Malern
und Fotografen, die es in guten
Bildern der Nachwelt erhalten haben.
Besonders schöne Aufnahmen zeigen
die Künstlerkarten des Landsberger
Fotografen Kurt Aurig. Doch aus den
Ruinen soll neues Leben wachsen.
Der Besitzer des beliebten Ausflugs-
ortes Cladower Teerofen, Carl Werken-
thin, beabsichtigt, auf dem gewonnenen
Grund und Boden einen schattigen
Baumgarten erstehen zu lassen, der
einmal seinen Gästen einen an-
genehmen, staubfreien Aufenthalt mit
herrlichem Blick auf Wiesen, Felder
und Wald bieten soll.

Die alte Kate bei Cladower Teerofen
Foto: Aurig



Berlinchen (Neumark), Kirche
Aufnahme 1956

Berlinchen (Neumark),
Wochenmarkt bei den Scheunen

Aufnahme 1956
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und Menschen für solche Arbeiten.
Berlinchen, das früher etwa 10 000
Einwohner hatte, zählt zur Zeit knapp
5000. Unzerstört blieb die Kirche mit
ihrem charakteristischen Spitzturm
(Bild). Zwar war ihr Turm bei den
Kämpfen durch eine Granate beschä-
digt worden, doch ist dieser Schaden
behoben. Nur die gleichfalls zerstörte
Turmuhr konnte nicht ausgebessert
werden und fehlt ganz. Die Kirche
ist jetzt der katholischen Religions-
gesellschaft zugesprochen worden; sie
steht den ganzen Tag offen. Sonntags
ist dreimal Gottesdienst, und die
Kirche ist jedesmal bis auf den letzten
Platz gefüllt, eine Erscheinung, die
sich überall wiederholt, wo die Men-
schen Ausgleich und Trost gegen
politische Unterdrückung suchen. Wie
lebhaft das kirchliche Leben ist,
konnte ich am 2. November be-
obachten, als eine Prozession am
Allerseelentag sich von der Kirche bis
zum Friedhof bewegte. Mehrere
hundert Menschen folgten im Zuge.
Die Friedhofswege waren vom ab-
gefallenen Laub tags zuvor gesäubert
worden, und auf den Gräbern standen
zahlreiche brennende Kerzen zum Ge-
dächtnis der Toten Die Grabsteine
und Denkmale waren mit breiten
Seidenbändern in allen Farben, be-
sonders in Lila, geschmückt, über-
rascht war ich von der großen Zahl
neuer Gräber, die in polnischer Zeit
entstanden waren. Der Friedhof wird
zur Zeit um das letzte noch mögliche
Stück erweitert, und zwar an der Seite
zur Gastwirtschaft Habermann hin.
Der frühere deutsche Friedhof da-
gegen sieht jammervoll aus. Nicht
nur, daß infolge fehlender Pflege sich
allerhand Bäume und Sträucher selbst
angesät haben, es sind auch die
meisten Grabsteine umgestürzt und
die Grabhügel eingeebnet worden.
Nur selten noch ist ein Grabhügel
zu sehen und ein stehengebliebener
Grabstein.

Doch zurück zur Stadt selbst.
Goldowskys Berg, wer kennt nicht
diese beliebte Erholungsstätte, von
der man einen so feinen Fernblick
über Stadt, See und Wälder hatte. Die
Gaststätte ist teilweise zerfallen. Der
Saal hat kein Dach mehr. Die Wirt-
schaftsgebäude sind zu Wohnungen
geworden. Die Schutzmauer am Berg-
abhang verschwand. Von oben blickt
man jetzt in leere Höfe und aus-
gebrannte Häuser. Die breiten, zur

Stadt hinabführenden Stufen sind
noch da; aber alles sieht so verwahr-
lost aus. Wenden wir uns von hier
weiter zur Post, dann sehen wir ein
neues Zentrum der Zerstörung. Die
Post wurde von einer Handvoll
junger Burschen verteidigt, als die
russischen Panzer ankamen. Dabei
wurde ein russischer Major getötet.
Auch der Anführer der Verteidiger
fand den Tod. Die russischen Soldaten
aber in ihrer Wut über den Tod ihres
Offiziers haben in der Stadt Haus bei
Haus angezündet. Die Post selbst
liegt noch wie vor zwölf Jahren in
ihrem Schutt. Das große Kaufhaus
Schlüter gegenüber ist gleichfalls aus-
gebrannt und schaut mit leeren
Fensterhöhlen in die Gegend. Von
dieser Stelle bis zum Bahnhof aber
sind die Häuser fast restlos erhalten
geblieben. Nur das Bahnhofsgebäude
selbst ist zerstört und nicht wieder-
aufgebaut worden. Draußen im Plöne-
tal liegt dann noch die Pflugfabrik.
Sie war von den Russen demontiert
worden, ist aber wieder in Betrieb.
Es werden statt der Pflüge Schiffsteile
gebaut, die nach Stettin gehen. Die

Belegschaft ist 300 Mann stark. Der
Zugverkehr ist lebhaft, täglich gehen
fünf oder sechs Züge nach beiden
Richtungen.

Sonst ist das Stadtbild genauso wie
überall: die Schaufenster dicht ver-
gittert, die Warenauslagen dürftig.
Der Staat betreibt alle Geschäfte
selbst. Erst seit November 1956 hat
sich daran einiges geändert, es werden
jetzt auch private Geschäfte zu-
gelassen. Die Hauptstraße machte
einen sauberen Eindruck. Wochen-
markt wird nicht mehr auf dem alten
Marktplatz abgehalten, sondern es ist
ein neuer Marktplatz zwischen den
Scheunen eingerichtet worden, der sich
an Markttagen eines lebhaften Be-
suches erfreute (Bild). Vor den
Fleischerläden stehen lange Menschen-
schlangen, wenn es Ware gibt (an
zwei Tagen der Woche). Das Bild
der Stadt ist grau und verwahrlost.
Sollten jemals wieder deutsche Men-
schen hier schalten und walten, dann
liegt eine ungeheure Arbeit vor ihnen.
Aber mein altes Berlinchen wird es
niemals mehr werden.

Von Landsbergern im Ausland
Jamaica L. I., N. Y. C,
182 — 33, 80Road.

. . . Es ist nun einmal so: Wer sich
zu Hause nicht am wohlsten fühlt,
wird sich nirgends richtig wohl füh-
len. Mein Haus, meine Burg! Aber
nicht nur über die guten Nachrichten
habe ich mich gefreut, sondern auch
über die Zusendung der „Heimatblät-
ter". Es war, als wenn ich eine große
Kiste öffnete, aus der mir meine ganze
Jugendzeit entgegenstrahlte und noch
mehr. Das meiste über meinen Ge-
burtsort Wepritz, geschichtlich ge-
sehen, habe ich gar nicht gewußt. Alle
die angeführten Namen von den Dorf-
bewohnern, welche zu meiner Zeit
mal ein Gemeindeamt bekleideten
oder sonst wie wirtschaftlich hervor-
traten, standen mir vor Augen. Da ich
aber 60 Jahre von Wepritz weg bin,
ist es natürlich erklärlich, daß auch
neue Namen und neue Handwerks-
betriebe dazu gekommen sind. Zu
meiner Zeit gab es in Wepritz eine
Stärkefabrik, 2 Sägemühlen, 1 Tischle-
rei, 1 Molkerei, 2 Dachziegelfabriken,
2 Gärtnereien, 1 Stellmacher, 2 Schuh-
macher, 1 Schmied, 1 Schneider, 1 Kauf-

mann, 1 Bäcker, 2 Schlächter, 1 Weber,
1 Fischer, 1 Windmüller, 2 Gasthöfe,
die elektrische Mühle, die Feilen-
hauerei und die Nudelfabrik gab es
noch nicht. Die Fabriken für landwirt-
schaftliche Maschinen von Jaehne und
Stöckert lagen an der Wepritzer
Grenze, gehörten aber zu Landsberg.
Bei Jaehne haben Onkel Berthold,
August und Gustav gelernt. Lands-
berg und Wepritz waren aber eng
verschmolzen, war doch der Weg vom
Dorf zur Stadtmitte kaum so weit wie
der in Berlin von der Warschauer
Brücke bis zum Halleschen Tor. Die
Kesselfabrik von Paucksch lag in der
Stadtmitte. Außer diesen Fabriken
gab es da noch 4 .Brauereien, 3 Holz-
bearbeitungsfabriken, 1 Feilenhauerei
und Handwerksbetriebe wie auch
Kaufläden jeder Art. Von den Schulen
in Landsberg kann ich nichts berich-
ten. Ich bin in der Wepritzer Pan-
tinenschule mit Hiebe zur Gottesfurcht
und Nächstenliebe erzogen worden.
Richtig schreiben, sprechen und rech-
nen waren weniger wichtig als Reli-
gion und vaterländische Geschichte.
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„Ich fahre Pfingsten nach Amerika!
Ich werde in Sumatra frühstücken,

nach Ceylon und Florida einen Ab-
stecher machen, in Hampshire zu Mit-
tag essen, in Pennsylvanien Mokka
schlürfen, bei Saratoga im idyllischen
Winkel zwischen Anapolis, Havannah
und Savannah rasten, in Maryland das
Abendbrot einnehmen und bei Louisa
in blühendster Phantasie über den
Mississippi fahren . . . "

So sprach ich in der Stammtisch-
runde. Als ich die Namen britischer
Inseln im Indischen Ozean, der Sunda-
Inseln, der Städte und Länder nord-
amerikanischer Staaten bunt durch-
einander warf, gab es nur eine Ant-
wort: „Jochen, uns ist bange um dich!"
Ich aber lachte durchaus gesund.

„Jules Verne und der Weltumsegler
James Cook sollen sich im Grabe um-
drehen! Denn ich komme schneller
zum Ziele als die 'Bremen' und die
'Europa', als 'Zeppelin' oder die in
die Stratosphäre abgeschossene Ra-
ketengondel. Ich schlage den Rekord."
Und zur geographischen Begründung
meines Reiseplanes breitete ich das
Meßtischblatt 1774, Vietz, der Staat-
lichen Preußischen Landesaufnahme
aus und fuhr mit dem Finger über
den Mittelpunkt des Bruchlandstriches
zwischen Landsberg an der Warthe
und der alten Oderfeste Küstrin. Und
wir entdeckten auf dem erwähnten
Reiseweg noch Philadelphia, Charles-
town und Yorkstown, Jamaika und so-
gar Korsika und Malta im Mittelmeer
und alles in allem die Station von
Neu-Amerika. —

Andern Tages ging die Reise los —
ohne Paß, ohne Koffer.

Es führen hier nun viele Wege nach
Amerika. In Küstrin zum Beispiel be-
steigen Sie die Warthebruch-Bahn und
müssen, ehe Sie bequem Platz ge-
nommen haben, schon wieder hinaus.
Eine große Tafel vor grünem Erlen-
laub mahnt zum Aussteigen: Neu-
Amerika.

Ich fahre aber gleich von Landsberg
aus hinein ins weite, grüne, weiden-
laubdurchbuschte Bruch „Amerika" im
ostbrandenburgischen Land. Im Mittel-
punkt des Landes am Wasser steht
als Statuen-Wahrzeichen von New
York bei Vietzer Ablage auf wiesen-
weitem Warthevorland in verträum-
ter Landschaft ein altes Fährhaus,
über dem die hohen Pappeln das Lied
von der Frau Warthe rauschen, das
einst der Medikus und Faustsänger
Solitaire gedichtet hat, als er auf
einem Schimmel gespenstisch durch
die Bruchlandschaft zu seinen Patien-
ten ritt.

Auf Wiesenland stehen gekröpfte
Weiden wie struppige Singhalesen
von Ceylon, die um ihre Hütte trau-
ern, das bis zum Dach in die Erde
gerutscht zu sein scheint. Natürlich
ist das nur ein alter, dachartig ge-
bauter, mit Rohr gedeckter großer
Stall, der noch daran erinnert, daß
hier die Schafzucht einst in hoher
Blüte stand.

„Hol über!" tönt es durch die hohle
Faust über das Wasser. Und nun wird
man bei Kettengerassel auf der Fähre
über den „großen Teich" übergesetzt.

Auf hoher Deichkrone führt ein

schmaler Fußsteig westwärts. Beider-
seits des Walles gnäckern alte Wei-
denkerle. Auf einmal signalisiert eine
Ortstafel am Wege: Sumatra! Hinter
dem Deich geduckt steht ein altes,
schmuckes Kolonistenhaus in den
preußischen Farben schwarz-weiß. Die
kleinen Fenster können nicht über die
Deichkrone blicken. Ich stelle fest, daß
ich nach großem geographischem Be-
griff auf der westlichsten der großen
Sunda-Inseln, die durch die Sunda-
straße von Java, durch die Malakka-
straße von der Malaiischen Halbinsel
getrennt wird, angelangt bin. Hier
herrscht noch Urwald vor. Mit einiger
Phantasie kann man die Erlen und
Weiden für Palmen und Bananen hal-
ten, welche die Küste säumen. Das
erste Lebewesen, das in Sumatra den
Willkommensgruß entbietet, ist ein
alter, philosophisch-dumm dreinblik-
kender schwarzer Schafbock, der ge-
wählte Repräsentant seiner blöken-
den Sippe. Er versperrt den Weg und
stellt sich erst recht in Positur, als ich
Sumatra auf die fotografische Platte
bringen will. Erst beim Näherkom-
men macht er blökend mit einem
Hoppla seine Reverenz. Nach kurzer
Strecke auf dem Walle bin ich mitten
in Sumatra in Weltverlorenheit. Kein
„Eingeborener" zeigt sich auf der
Straße. Und darum geht es abenteu-
ernd weiter.

Sind Sie schon einmal von den
Sunda-Inseln nach New York hinüber-
gepaddelt? Ohne Rekordsucht habe
ich es hier in 30 Minuten auf der
Warthe stromab geschafft. Das Eigen-
artige an diesem Lande ist, daß New

York und Yorkstown im rechtsseiti-
Bruch, die ganze übrige Neue Welt
aber im linksseitigen Bruch liegt.
Seltsamerweise ist hier auch Charles-
town, das wir sonst nur als Haupt-
stadt der britisch-westindischen Insel
Nevis kennen, hinter dem Sommer-
deich gelagert und bildet als einziges
Gehöft die „Vorstadt" New Yorks.
Und New York selbst ist auch nicht
viel größer mit Wolkenkratzern von
200 bis 300 Zentimeter Höhe. Beide
„Städte" hätten in dem richtigen New
York auf dem Dachgarten eines einzi-
gen Wolkenkratzers hinreichend Raum
für alle. Da das Oberhaupt im Nach-
bardorfe residiert, erspare ich mir
weiteren Aufenthalt, verlasse das
Rehnenland, beginne in Sumatraer
Gemarkung mit dem Frühstück über
den Daumen und bin, ehe ich den
letzten Bissen hinunter habe, schon
in Ceylon. Wohlgemerkt, jetzt als
„Wildwester" auf flinkem Stahlroß!
Wohin auch nun das verzweigte
Wegelabyrinth führt, überall ist das
gleiche Bild. An glatten Chausseen
oder an langen Bruchwegen mit den
Spalier bildenden alten Weiden zie-
hen sich die „Städte" und „Länder"
dahin. Ein Dorf gleicht dem anderen.
Durchbuscht ist das von vielen Grä-
ben durchzogene Land von Erlen und
Pappeln; die Gehöfte umschatten
Obstbäume. Und die Hauptvegetation
auf den großen Wiesenflächen ist
hohes Gras. Denn hier sind die Heu-
kammern der Provinz. Kartoffel-
schläge machen sich breit. Und wenn
der Bruchwind über die Getreidefelder
streift, ist da ein rhythmisches Wo-
gen im weiten Halmenmeer.

Und wie sah es zu Ururzeiten in
diesem Lande aus? Ein Wissenschaftler
hat in einem Werk, auf das ein be-

„Amerika" im Warthebruch



rühmter Verlag hereingefallen ist,
allen Ernstes festgestellt, daß, als
Gott die Welt erschuf, dieses Land die
Urwaldwildnis des gesegneten Para-
dieses war. So haben also hier Adam
und Eva schon die gepriesenen Knödel
des Sternberger Landes gegessen.
Essigsaure Tonerde wurde erst viel
später entdeckt. Durch diese Gefilde
wälzte sich auch mit seinen Gletscher-
massen das große Urstromtal, gegen
das der Amazonenstrom nur ein Rinn-
sal ist. Und immer wieder rollt das
Band der tausendjährigen Geschichte.
In weitem Umkreis haben germanische
Stämme die wüste Wildnis im Besitz.
Hie Vandalen und da Burgunder, die
Anschluß an das Volk der Goten
haben. Die große Völkerwanderung
geht durch dieses Gebiet; slawische
Völkerstämme fluten und müssen
langsam wieder weichen. Deutsche
Priester und Mönche ziehen ins Land
und bauen in wirtlichen Gegenden
Klöster und Abteien, bekehren Hei-
den zum Christentum, ackern, säen
und ernten. Und auf Höhenlandhängen
wachsen Dörfer und kleine Städte. Das
höchste Gebirge dieser Welt, das hier
das Gebiet säumt, ist der uralisch-
baltische Höhenzug, der nun aber
nach Jahrtausenden wegen Alters-
schwäche schon recht klein gewor-
den ist.

Das weite Bruch aber blieb, was es
war: tiefe Urwaldwildnis. Hier hauste
noch der zottige Bär und der grimme
Wolf. Durch wildwuchernden Urwald
zog der Warthestrom in vielen Krüm-
mungen und Nebenarmen. Über moo-
rigen Boden und ungeheure Sümpfe
drang keines Menschen Fuß. So war
dieses Land, als es der Alte Fritz
entdeckte. Er hatte sich mit der hal-
ben europäischen Welt genug herum-
geschlagen und sagte sich nun, daß er
jetzt Land und Menschen brauche, um
Preußen wiederaufzubauen und groß
zu machen. Er wußte in seinen Nach-
barstaaten, in denen es drunter und
drüber ging, viele unzufriedene Men-
schen, die eine heiße Sehnsucht hatten
nach einem besseren Land, wo sie
glücklicher auf eigener Scholle leben
konnten. Sie alle wollten über den
großen Teich nach der anderen Welt.
Der Alte Fritz aber sagte: Was wollt
ihr in eine Ungewisse Zukunft, die so
ferne liegt!? Ich habe hier Land! Hier
gründet euch ein neues Amerika! —
Und so zogen Tausende von Kolo-
nisten ins Land, rodeten den Urwald,
gruben Gräben, schütteten Wälle auf,
bauten sich auf dem neugewonnenen
eigenen Land ihre Häuser und nann-
ten die Kolonien mit Namen jener
fernen Städte und Länder, nach denen
einst Phantasie und Tatendrang sie
zog. Ein buntes Gemengsel von Men-
schen ist hier zusammengekommen:
„Aus dem Reich", aus Polen, Mecklen-
burg, Sachsen, Pfalz, Holstein, Würt-
temberg, aus den Niederlanden und
aus Österreich. In 150 Jahren wurde
hier ein eigener Menschenschlag zu-
sammengeschweißt, der heute bieder
und treu, bescheiden und arbeitsam
auf kleiner Scholle ist, Menschen, die
alle nur ein Ziel, eine Sorge und eine
Not kennen, im zähen Ringen aus der
Fruchtbarkeit des Bodens das zu zie-
hen, was sie zu ihrem einfachen Le-
bensunterhalt brauchen.

Der Alte Fritz hat dieses Neu-Ame-
rika vor mehr denn eineinhalb Jahr-

hunderten im wahrsten Sinne „trok-
kengelegt". Hier herrscht unter den
Leuten kein verschwenderisches, ge-
nußsüchtiges Leben. Das Schönste ist,
daß so wenig Fremde in dieses Land
kommen. Selten verirrt sich ein Auto
mit „Amerika-Fahrern" nach hier, und
nur durch das Randgebiet bimmelt mit
einer Stundengeschwindigkeit von
25 Kilometer der Kri-eschter (sprich
wie Triest) „Expreßzug", der auch an
Stationen hält, wo nur eine Tafel
steht. Es ist fürwahr eine Ruhe in
diesem Land, eine köstliche Ruhe, die
bei längerem Verweilen fast nervös
machen kann.

Florida und Philadelphia führen ein
abseitiges Inseldasein. Maryland hat
sich an breiter Straße farbenfroh ge-
schmückt. Kreuz und quer führen die
Wege, hier nach Hampshire und Ja-
maika und da nach Pennsylvanien
und Saratoga. Von den Wiesen stei-
gen, wenn das frische Heu in Kapitzen
steht, schwere Düfte auf. Ganz be-
rauscht ist man von diesem „Heusekt".

Wo die „Stille Strene" im Winkel
von Anapolis, Havannah und Sa-

vannah sich durchs Bruchland zur Wox
schlängelt, ist letzte Abendrast. Die
Dauschnarre, der Wachtelkönig, ratscht
im tiefen Wiesengrund. Und irgendwo
im dichten Schilf brüllt der Moorochs.
Bald werden die alten Weiden am
Wasser glimmend leuchten, die Nebel-
frauen leise über das Bruchland zie-
hen und ihre wallenden Schleier um
krause Erlenmädchen, stämmige Pap-
pelburschen und struppige Weiden-
kerle winden. —

Das ganze Land Amerika kann man
im Flugzeug in zehn Minuten über-
queren, im Auto in drei Stunden
durchfahren und mit dem veralteten
Verkehrsmittel der Beine an einem
knappen Tage hin und her durchwan-
dern. Durch Rehnen und durch Rade-
wiesen geht es gen Louisa und von
hier über ein neues, technisches Wun-
der, über die längste Straßenbrücke
Deutschlands, zurück ins Höhenland,
ins laute Leben. Aber noch lange ist
die Brust erfüllt mit stillem Schauer
vor der großen Einsamkeit und tiefen
Heimlichkeit dieser wundersamen
Landschaft von Neu - Amerika im
Warthebruch.

Von Landsbergern im Ausland
Fortsetzung von Seite 4

Von Interesse war für mich auch noch
in den Blättern die Erwähnung der
Landsberger Stadtmauer, die zu meiner
Zeit noch stellenweise stand. In Er-
innerung wird sie mir stets bleiben,
weil dort Schießgraben Nr. 9 die Her-
berge zur Heimat war, wohin mich
mein Vater gebracht hatte, um dort
für 30 Pfennig mein Mittag zu essen,
als ich in der Lehre war. Ich war von
früh um 6 Uhr bis abends um 7 Uhr
unterwegs. Die übrigen in den Blät-
tern genannten umliegenden Ort-
schaften wie Spiegel, Dühringshof,
Loppow, Pyrehne und andere mehr
sind mir gut bekannt, hatte ich doch
in einigen Onkel, Tanten und Vettern
zu wohnen. Es war immer ein großes
Ereignis, wenn wir mit Muttern alle
paar Jahre mal zwei Meilen mit der
Bahn zu ihnen verreisen konnten.
Auch daß die Henselers in der langen
Geschichte Wepritz eine nicht un-
bedeutende Rolle gespielt haben, ist
für mich von Interesse.

Nun seid herzlich gegrüßt von
Eurem Vater.

Von Deinem Rat, die Füße immer
hochzuhalten, um Erleichterung zu
haben, kann ich leider keinen Ge-
brauch machen, da mein Arzt gerade
das Gegenteil verordnet hat.

(Der Brief ist von Hermann Hense-
ler, fr. Wepritz, geb. 1878, an seinen
Sohn, Zahnarzt Henseler in Berlin,
der uns diesen freundlicherweise zur
Verfügung stellte.)

Craig — Colo., USA.,
P. O. Box 1031.

. . . Durch Zufall sah ich hier, fern
der Heimat, das „Landsberger Heimat-
blatt". Die Freude darüber ist kaum
zu beschreiben. Erinnerungen wur-
den wach wie nie zuvor. Ich würde
mich sehr freuen, wenn es möglich

wäre, mir dieses Blatt regelmäßig zu
senden. Gerade wir, die wir weit vom
Heimatland leben, freuen uns über
jeden Gruß. Leider fand ich viele Na-
men von Freunden und Bekannten,
die nicht mehr unter den Lebenden
weilen. Aber ich hoffe nun, daß ich
durch Sie Nachricht von einem meiner
besten Freunde, nach dem ich schon
sehr lange forsche, erhalten kann. In
dem „Heimatblatt" vom Februar 1957
fand ich ein Bild „Landsberger in
Celle beim Abschied von Frau Hed-
wig Deutschländer". Auf diesem Bild
ist Frau Käthe Reinke. Sollte es Ihnen
möglich sein, Herrn Gerhard Reinke
meine Adresse und Grüße zu über-
mitteln mit der Bitte, recht bald etwas
von sich hören zu lassen, wäre ich
Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.

Ich selbst wanderte am 15. März
1952 nach den USA aus. Nachdem ich
einige Tage bei meinem Onkel war,
ging ich nach Wyoming. Das ist der
Teil der USA, wo sich Katzen und
Hunde gute Nacht sagen. Denn dieser
Teil von der Größe des jetzigen
Westdeutschlands hat nur 250 000 Ein-
wohner. Als gelernter Schlosser und
Werkzeugmacher (gelernt bei der Fa.
Carl Bergemann) fand ich gute Arbeit.
Es war ja erst sehr schwer, da ich
kein englisch konnte. Heute, nach
fünf Jahren, habe ich mein eigenes
Haus und Auto, ohne das man hier
gar nicht auskommen kann. Außerdem
sind hier noch einige deutsche Fa-
milien, so daß man noch von früheren
Zeiten, leider nicht von Landsberg,
aber von Schneidemühl sprechen kann.

Ich würde mich sehr freuen, wenn
ein Landsberger, der mich von früher
her kennt, mal schreiben würde.

Viele Grüße an alle Landsberger
Heinz Gabor,

(fr. LaW., Küstriner Str. 32)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Unna-Alteheide, Hammerstraße 200

. . . Ja, jetzt sind wir Großeltern,
die Freude ist sehr groß, noch zumal
unser Sohn Rudi einen Tag nach der
Geburt seines Söhnchens seine Prü-
fung als Maschinenbaumeister be-
standen hat.

Alles Gute für Sie und viele herz-
liche Grüße

Ihr Gustav Strauß und Frau Frieda
(fr. LaW., Moltkestraße 5).

Goslar, Astfelder Straße 2
. . . Ich kam heute aus Bonn zurück,

wohin ich als Pressereferentin des
Frauenringes Goslar delegiert war. Es
war sehr interessant, wir hörten viele
Vorträge über das Wesen und die
innere Führung der deutschen Bundes-
wehr, besichtigten Bundeshaus und
die Kasernen in Andernach, waren
dann zu einem Empfang des Presse-
und Informationsamtes geladen. Wenn
man einen Sohn um 20 herum hat,
interessiert dieses alles besonders;
man ist beruhigter, wenn man weiß,
in was für Hände er kommt.

Wir grüßen Sie herzlich und
wünschen alles Gute.

Ihre Familie Paul
(fr. LaW., Am Wall 7).

Unna-Königsborn, Gadumer Straße 13
. . . Ihre liebe Zeitung haben wir

erhalten und sagen hiermit unseren
herzlichen Dank. Wir freuen uns,
endlich etwas von der Heimat lesen
zu können. Schon seit 1950 wohnen
wir hier. Am Muttertag waren wir
nun in unserer Landsmannschaft zum
gemütlichen Kaffeetrinken zusammen-
gekommen, und da ist dann vom
„Heimatblatt" gesprochen worden. Ich
habe es nun auch gleich bestellt!

Sie vielmals grüßend
Ihr Paul Meyer und Frau Helene,
geb. Gietzke (fr. LaW., Steinstr. 9).

„Muttersprache, Mutterlaut . . ."
Im Herbst 1956 war ich in Bad

Eilsen (Bückeburger Land) zur Er-
holung und erlebte dort folgendes:

Mit einem angefreundeten West-
falen ging ich zum Friseur, wir
mußten warten und unterhielten uns
Als ich dann an der Reihe war, fragte
mich der Chef, was für ein Lands-
mann ich sei. „Brandenburger", sagte
ich. — „Bei mir hat mal ein Gehilfe
gearbeitet", erwiderte er, „der hat

dieselbe Sprache gesprochen wie
Sie." — „So, wo war der denn her?" —
„Er war aus einem Dorf in der Nähe
von Landsberg an der Warthe, den
Namen des Dorfes habe ich aber ver-
gessen." Als ich ihm nun erklärte,
daß es viele Dörfer um Landsberg
herum gegeben hat, meinte er, es
müsse ein großes Dorf mit vielen
Gänsemästereien gewesen sein. Wenn
er den Namen höre, würde er ihm
wieder einfallen. Ich zählte ihm nun
Dörfer auf, und als ich auf Dechsel
kam, sagte er: „Richtig! Dort soll
Herr Schulz ein Friseurgeschäft ge-
habt haben." Das wußte ich nun zwar
nicht, denn ich bin in den letzten
Jahren vor dem Kriege nicht mehr
nach Dechsel gekommen. Er sagte mir
aber, daß ich ihn besuchen könne,
denn er wohnt gleich im nächsten
Dorf, drei Kilometer von hier. Bei
der nächsten Gelegenheit fuhr ich hin.
Familie Schulz hat in Buchholz gebaut,
ein schönes Häuschen, am Wald ge-
legen, wieder mit einem Friseur-

geschäft. Bei meinem Besuch war
Schulz leider nicht anwesend, doch
seine Frau und sein Sohn waren über
meinen Besuch erfreut, und wir haben
viel von der Heimat und Bekannten
gesprochen. Als früherer Kerneiner
kannte ich ja auch Dechsel gut, ich
denke da nur an die Schützenfeste,
mit dem Tanz auf drei Sälen. Obwohl
Dechsel noch weiter von Landsberg
entfernt war als Kernein, sagte mal
der frühere Wachtmeister von Dechsel,
Herr Griese (jetzt in Wolfenbüttel):
„Kernein ist wohl ein reiches Bauern-
dorf, aber Dechsel ist die Vorstadt
von Landsberg."

Nun wird uns im August die
Stimme der Heimat zur 700-Jahr-Feier
nach Herford rufen, und wir werden
diesem Ruf folgen in der Hoffnung,
daß wir viele Freunde und Bekannte
dort treffen werden.

Ich grüße alle Landsleute recht
herzlich mit einem: Auf Wiedersehen
in Herford!

Otto Schwoch,
Braunschweig, Mittelweg 54

(früher Kernein und Landsberg).

Aus den Heimatkreisen
Nürnberg

Herr Pfarrer Herbert Kobilke,
Nürnberg, Fürther Straße 81, teilt uns
mit, daß die Landsberger in Nürnberg
das Trefflokal gewechselt haben
und von jetzt ab am zweiten
Montag in jedem Monat um 20 Uhr
in der Gaststätte „Löwenbräu am
Sterntor", Frauentorgraben 11, zu-
sammenkommen.

Am zweiten Pfingstfeiertag werden
die Landsberger dort einen Ausflug
nach Erlangen machen. Sie treffen sich
an der Omnibushaltestelle Friedrich-
Ebert-Platz; Abfahrt 13.15 Uhr.

Es ist Herrn Pfarrer Kobilke ge-
lungen, einen der treuen Teilnehmer
an den regelmäßigen Treffen zu ge-
winnen, an seiner Stelle die geschäft-
lichen Dinge zu übernehmen, da er
durch sein Amt leider sehr überlastet
ist. Es ist Herr Röntgenfacharzt
Dr. med. Gustav Müller, Nürnberg,
Helenenstraße 35 (fr. LaW., Hinden-
burgstraße 25). Herr Pfarrer Kobilke
wird weiterhin nach Möglichkeit an
den Zusammenkünften regelmäßig teil-
nehmen, bittet aber, Anfragen in Zu-
kunft an Herrn Dr. G. Müller zu
richten.

Julius Ludwig
fr. Landsberg (Warthe),
Angerstraße 20a, an sei-
nem 80. Geburtstag bei
seiner Schwägerin, Frau
Berta Wolff in Hamburg-
Harburg mit seiner Tochter
und zwei Enkeln.

Hamburg
In der Gaststätte Lackemann, Ham-

burg-Wandsbek, Am Marktplatz, hinter
dem Durchgang des Hotels „Tiefen-
thal", finden jetzt am ersten Sonntag
eines jeden Monats, 15 Uhr (außer im
Juli und August d. J., die den 700-
Jahr-Feiern gewidmet sind), die Zu-
sammenkünfte der Landsberger statt.
Fahrverbindung mit den Straßenbahn-
linien 3, 5 und 16 bis Wandsbeker
Marktplatz oder mit der Bundesbahn
bis Bahnhof Wandsbek sowie S-Bahn-
Station Wandsbeker Chaussee, Fuß-
weg etwa sechs Minuten.

Bremen
Die Landsberger in Bremen treffen

sich jetzt immer am ersten Sonntag
in jedem Monat im „Schützenhof",
Bremen, Langemarckstraße 230, um
16 Uhr.
Lübeck

Da Herr Hielscher seine Gaststätte
geschlossen hat, wollen sich die
Landsberger in Lübeck bis auf weiteres
am dritten Sonnabend in jedem Monat
um 20 Uhr in der „Wakenitzburg"
treffen.

Ein Lebensweg
Im Maiheft schildert Paul Heinrich

den Lebensweg seines im vergangenen
Jahr durch einen Verkehrsunfall ums
Leben gekommenen Vaters. Am Schluß
des Briefes erwähnt er, daß sein
Onkel Julius L u d w i g am 17. März
dieses Jahres sein 80. Lebensjahr voll-
enden konnte. Heute erhalten wir
von ihm die Nachricht, daß sein
Onkel, der in Landsberg in der Anger-
straße 20a wohnte, am 16. Mai, vier
Tage nach einem Schlaganfall, im
Mindener Krankenhaus nun ebenfalls
zur Ruhe gegangen ist. Verklungen
ist nun auch sein Geigenspiel, dem
seine besondere Liebe galt. Julius
Ludwig wohnte in Todtenhausen zu-
sammen mit seiner Tochter Hedwig
Zimmermann und Enkelin Maria.



Heimatortskartei
Zur Vervollständigung unserer Lands-

berger Heimatortskartei erbitten wir
Angaben über den Aufenthalt oder
Verbleib der in dieser Liste genannten
Personen mit der Wohnortsbezeich-
nung Landsberg (Warthe).

(Betrifft: Vorbereitende Arbeiten zur
Gesamterfassung der Vertreibungs-
verluste.)

P. Schmaeling,
Kreisberater des Kirchlichen Such-
dienstes und der Heimatortskarteien,

Augsburg.
Baack, Otto, 14. 9. 1888, LaW., Röstel-

straße 9, Friedhofsarbeiter.
Baade, Friedrich, 30. 10. 1911, in

Wadenhausen?
Baarz, Ludwig, LaW., Böhmstraße 22,

bei Feldmann.
Bachnick, Hermann, LaW.
—, Kurt, LaW., Schönhofstraße 15.
Bachnick, Hugo, 30. 1. 1910, LaW.,

Buhnenstraße 18, zuletzt Morrn.
—, Vera, LaW.
Backhaus, Alfred, Gärtner, LaW.,

Friedrichstadt 4.
—, Helene, geb. Lück, Adr. w. o.
—, Marie, Witwe, LaW., Friedrich-

stadt 127.
Bader, Marie, LaW., Bismarckstr. 10.
—, Richard und Frau, LaW., Berg-

straße 6.
Badtke, Anna, LaW., Heinersdorfer

Straße 106.
Bähr, Fritz, LaW., Gut Neusoest.
Baer, Dr., LaW., Landwirtschaftliche

Forschungsanstalten.
Bärwald, Gertrud, LaW., Küstriner

Straße 22.
—, Frieda, geb. 21. 7. 1901, LaW.
—, Meta, Küstriner Straße 55.
Baganz, Helmut, LaW., Bismarck-

straße 20a.
—, Erna, geb. Kreutzberg, Adr. w. o.
—, Paul, Hauptfeldwebel, Stranz-

Kaserne, Marschkomp., und Hinden-
burgstraße, Nähe von Schuchmann, mit
Frau und fünf Kindern.

Bahr, Richard, geb. 16. 10. 1907, LaW.,
Angerstraße 25, Lederzuschneider, bei
Persicke.

—, Georg, LaW., Kladower Chaussee.
—, Herta, Bergstraße 39.
Bahr, Karl, LaW., Bergstraße 39,

Polizeibeamter.
—, Emil, LaW., Heinersdorfer Straße

Nr. 20 g.
—, Paul, geb. 27. 5. 1905, LaW., Stein-

straße 27, Maurermeister.
—, Walter, geb. 7. 6. 1907, Maschinen-

schlosser, LaW., Böhmstraße 18.
Baier, LaW., Küstriner Straße 55.
Baldensleben, Gisela, LaW., Kladow-

straße 117.
Baldensperger, Albert, geb. 25. 12.

1884 in Kühnheim, LaW.
Baldin, Fritz, LaW., Sonnenplatz 5.
Balk, Lotte, LaW.
Balkow, Lisa, geb. 29. 4. 1931, LaW.,

Bismarckstraße 19.

Ballier, Gertrud, geb. Hartz, 20. 6.
1876, LaW., Moltkestraße 14, und Toch-
ter Brigitte Pohl, geb. Ballier.

Ballin, Frau, LaW., Blücherstraße 32.
Bandsch, Emil, 18. 9. 1869, LaW.,

Anckerstraße 6, III.
—, Emma, geb. Schulz, 6. 4. 1873,

Adr. w. o.
Bandshoff, Karl, 18. 5. 1891, LaW.
Bandt, Ernestine, geb. Schierzke,

20. 12. 1887 in Himmelstädt, LaW.,
Kuhburger Straße 40.

—,Walter, 20. 1. 1903, LaW., Mey-
damstraße 23.

Bangel, Frau Elli, Wwe., LaW., Kuh-
burger Straße,

—, Josef, 28. 3. 1886, LaW., Theater-
straße 3, Arbeiter.

Bankowsky, Günther, geb. 1915 in
Ratibor, LaW., Bismarckstraße, Drogist.

Bansemer, Emma, 20. 3. 1895, LaW.
Bansen, Carl, geb. etwa 1868, LaW.,

Zimmerstraße.
Barenz, Edith, geb. Butte, LaW.,

Soldiner Chaussee 12 (?).
Bargmann, Berta, geb. Schleusener,

LaW., Angerstraße 45.
Barowski, Automechaniker, LaW.
Barenthin, Familie, LaW., Damm-

straße 56.
Bartel, Elvira, geb. König, LaW.,

Fennerstraße 38.
Bartel, Erich, Druckereibesitzer,

LaW., Friedeberger Straße 4.
—, Georg - Friedrich, Postassistent

i. R., LaW., Bismarckstraße 7.
—, Irma, 26. 8. 1926, LaW., Mühlen-

straße 3.
Bartsch, Frau, verw. Block, LaW.,

Richtstraße 32, Juweliergeschäft.
Bartelt, Emil, Bäckermeister, LaW.,

Angerstraße 45.

Bartelt, Erna, 7. 8. 1896, LaW., Anger-
straße 45.

Bartnick, Willi, LaW., Baderstraße 4.
Bartsch, Gertrud, LaW., Schloßstraße.
Bartz, Karl, 14. 12. 1870, LaW.,

Theaterstraße 6.
—, Frieda, 11. 12. 1912, LaW.
—, Erna, LaW., Stadion-Siedlung 45.
—, Renate, 10. 11. 1938.
—, Helene, LaW., Pohlstraße 6.
Barwich, Anna, 1. 11. 1902, LaW.,

Max-Bahr-Straße 9.
—, Erwin, 22. 1. 1923, Bäcker, LaW.,

Zechower Straße 26.
Barz, Bernhard, 13. 2. 1902, Statisti-

ker, LaW., Wollstraße.
Basin, Otto, LaW., Kladowstraße 6.
—, Marta, Adr. w'. o.
Bassin, Else, geb. Reek, LaW., Hin-

denburgstraße oder Meydamstraße.
Batsch, Martha, geb. Horn, LaW.,

Roßwieser Straße.
—, Elsa, LaW., Poststraße 11.
Baude, Gustav, 27. 11. 1885, Oberzoll-

sekretär, LaW., Anckerstraße 73.

Berlin
Unsere nächste monatliche Zu-

sammenkunft findet am 8. Juni 1957,
15 bis 19 Uhr, in der „Domklause" am
Fehrbelliner Platz, Berlin-Wilmersdorf,
Hohenzollerndamm 33, statt und fällt
damit auf den Pfingstsonnabend.

Baud, Hans-Joachim, 29. 1. 1929,
LaW., Kuhburger Straße 106a.

Bauer, Elisabeth, Bibliothekarin,
LaW., und Mutter.

—, Christian, Bahnwärter.
—, Renate, 19. 7. 1923, LaW.
Baum, Erwin, 27. 8. 1896, Telegr.-

Werkmeister, LaW., Anckerstraße 68.
—, Luise, geb. Klopsch, 23. 1. 1902,

Telefonistin.
—, Frau, LaW., Friedrichstadt.

Heimatdienst
Gesuchte

Bensel Herta, geb. Ziborra, aus
LaW,. Seilerstraße.

Koske, Frau Frieda, aus LaW., Mey-
damstraße 4.

Bretag, Paul, und Familie aus LaW.,
Fernemühlenstraße 11.

Sanft, August, Straßenmeister, aus
Döllensradung, Kreis LaW., und Sohn
Kurt Sanft, Lehrer.

Konradt, Walter, LaW., Schönhof-
straße 13 (war Kellner bei Stenigke).

Mahlbrandt, Frl., Johanna, LaW.,
Hindenburgstraße 22 (war bei Johan-
nes Balkow beschäftigt).
LaW., Hindenburgstraße 18.

Knorr, Zollbeamter, LaW., Hinden-
burgstraße 22.

Danzer, Paul, Maschinenmeister im
Wasserwerk, LaW., Heinersdorfer
Straße 47.

Bergemann, Gustav, Kaufmann,

Vermißte Familienangehörige
Seit der Flucht konnte ich nie mehr

etwas über meine Familie erfahren.
Es handelt sich um meine Mutter
Helene Wandke, geb. Hentschke, ge-
boren 18. 9. 1901, meine Tochter Chri-
stel Wandke, geb. 29. 6. 1944, meine Ge-
schwister Erich Wandke, geb. 31. 1.
,1920, war zuletzt bei der Wehrmacht,
Dora Wandke, geb. 16. 1. 1928, war
Verkäuferin, Günter Wandke, geb.
23. 7. 1929, hat dem Vater daheim ge-
holfen, Helga Wandke, geb. 17. 11. 1935,
war noch Schülerin. Alle waren an-
fangs 1945 in LaW., Zanziner Weg 55,
wohnhaft.

Für jede Nachricht wäre dankbar.
Frau Hanna Domke, geb. Wandke,

Schwenningen (Neckar), Talstraße 123.

Ich suche eine Familie Borchert aus
Landsberg (Warthe). Es sind Ver-
wandte meines Mannes, der gebürtiger
Landsberger war. Mein Mann hieß
Paul Borchert, war in Neumarkt
(Schlesien) Polizeioberwachtmeister und
ist 1936 in Neumarkt verstorben.

Nachricht erbittet:
Frau Erna Borchert, Hilter (Teuto-

burger Wald), Osnabrück-Land, Natru-
per Straße 10.

Das kannst du nicht zwingen:
Daß die Knospen springen,
Eh' die Sonne ihnen ihren Mai gebracht!
Aber daß das, was hinter dir liegt,
Dich nicht schreckt mehr und unterkriegt:
Was Winter, in dir abzustreifen
In aller Stille .. . und Knospen zu reifen
Und dich selbst zum Frühling durch-

zuringen ...
Das kannst du erzwingen.

Gesegnete und frohe Pfingsten
wünsche ich allen lieben Landsleuten
in Nord und Süd, in Ost und West
mit herzlichem Heimatgruß

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46

Schlußwort
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700 Jahre Landsberg an der Warthe
Worte zur 700. Wiederkehr des Gründungstages unserer Heimatstadt

Am Schluß seines Vorwortes zur
Geschichte der Stadt Landsberg an
der Warthe von A. Engelien und Fr.
Henning, die zur 600-Jahr-Feier der
Stadt 1857 erschien, schrieb damals
Superintendent L. Oberheim folgende
Sätze:

„Möge auch dieses Jubeljahr, wel-
ches durch die Vollendung der großen
Eisenbahn so bedeutsam für unsere
Stadt zu werden verspricht, das neue
Jahrhundert ihres Bestehens dadurch
würdig beginnen, daß es neben man-
chen materiellen Verbesserungen auch
dem geistigen Fortschritt neue Bahnen
eröffne, so daß Kinder und Kindes-
kinder davon einen reichen, bis in die
späteste Nachwelt dauernden Segen
ererben, und wenn einmal wieder

nach hundert Jahren ein Jubelfest in
unserer Stadt gefeiert wird, dann die
Nachkommen in dem Genüsse der
Früchte von der heute ausgestreuten
Saat auch ihrer heutigen Vorfahren
mit Dank sich erinnern. Mögen dahin,
wie das Wappen der Stadt, das Klee-
blatt es andeutet, alle Stände und Ein-
wohner in Eintracht zusammenwirken,
und möge dazu nebst dem Aufblick
nach oben auch der Rückblick in die
Vergangenheit, welchen die Geschichte
der Stadt aufschließt, das Seinige bei-
tragen."

Mit diesem Wunsch des ehrwürdi-
gen Geistlichen als Leitmotiv haben
unsere Väter in rastloser, von Erfolg
zu Erfolg schreitender Arbeit, aus dem
ehemals kleinstädtischen Landsberg

ein Gemeinwesen geschaffen, das in
dem reichen Kranz ostdeutscher Städte
einen Ehrenplatz einnehmen konnte.

Dank glücklicher politischer Um-
stände im Zuge einer fortschreitenden
wirtschaftlichen Entwicklung sprengte
die Stadt in wenigen Jahrzehnten
ihren aus Vorväterzeiten bewahrten
städtebaulichen Rahmen zu Gunsten
einer Neuordnung des gesamten Stadt-
bildes. Neben diesem Aufschwung
auf materiellem Gebiet bahnte sich
auch auf kulturellem Gebiet die Ent-
wicklung an, die Landsberg mit seinen
Schulen und Instituten zum geistigen
Mittelpunkt der Neumark machte.

Aus dem alten, zwischen bewalde-
ten Höhen und der Warthe liegenden
Handwerker- und Ackerbürgerstädt-

Verlag von Fr. Schaeffer & Comp. Lith. u. Druck v. C. Manthey

Landsberg a./W. um das Jahr 1650
Nach einer Abbildung in Topographia Electorat Brandenburg von Martin Zeiler. 1652

Vivos voco. Die Lebenden rufe ich.
Mortuos plango. Die Toten beklage ich.



chen mit seinen verträumten Gassen
wurde eine Handels- und Industrie-
stadt, die ihre Vermittlerrolle zwi-
schen dem landwirtschaftlich bedeuten-
den Osten zu dem hochindustrialisier-
ten Westen Deutschlands bestens er-
füllte. Neben diesem stürmischen Auf-
bruch in die neue Zeit wirkten die
voraufgegangenen Jahrhunderte als
ein geruhsames Atemholen, nach wel-
chem sich die ihrer Kraft bewußten
Bewohner am großartigen Aufschwung
des Deutschen Reiches beteiligen
konnten. Es schien, als ob die Väter
für die Ewigkeit bauten und vor-
sorgten.

Doch bereits nach dem ersten Welt-
krieg rückte das Unheil in bedenk-
liche Nähe unserer Stadt. Was durch
weise Staatsmänner bis zur Memel
fest zusammengefügt war, wurde
durch einen Korridor auseinanderge-
rissen, der damit die Flanke von
Landsbergs Hinterland offenlegte. Be-
reits von 1918 an konnten wir, von
den unsere Stadt umgebenden Hö-
hen, in das Gebiet des sich als Sieger
gebärdenden Nachbarn sehen, der die
gewonnenen Landesteile mehr dem
Verfall als einer fortschrittlichen Ent-
wicklung preisgab.

Nach diesem ersten Donnergrollen
folgte 1945 der vernichtende Schlag,
der uns die Heimat raubte und Tau-
senden sowohl tüchtigen wie treuge-
sinnten Deutschen den Tod oder gren-
zenloses Elend bescherte.

Es heißt heute nach zwölf Jahren
in den Wind sprechen, wenn man de-
nen, die im Siegerübermut mehr zer-
störten, als 700 Jahre aufbauen konn-
ten, Vorwürfe für ihr politisches Un-
vermögen machen wollte, das von Haß
und Neid gelenkt wurde. Wir, die wir
die Last des Verlustes der Heimat zu
tragen haben, können daher den Grün-
dungstag von Landsberg an der
Warthe weniger feiern, als an ihm
der Toten und Opfer zu gedenken, die
ihre Heimatliebe mit dem Tode be-
zahlen mußten. In dieses Gedenken
wollen wir auch unseren verehrten
Pastor G e o r g W e g n e r und die
unvergeßliche E l s e S c h m a e l i n g
einschließen, die sich bis zu ihrem zu
früh erfolgten Tode um uns und die
Vaterstadt so verdient gemacht haben.

Und wenn wir uns heute voll Weh-
mut auch der Landsberger Frauen und
Männer erinnern, die vor einhundert
Jahren sorglos ihre Jubelfeier begin-
gen, so müssen wir heutigen Lands-
berger enttäuscht bekennen, daß der
über die Heimat ausgestreute Segen
nicht von ewiger Dauer war, wie man

es für die Nachfahren erhofft hatte.
Mögen die Glocken, die zu den Ge-
denkfeiern erklingen, die Lebenden
aufrufen, sich fester als bisher zusam-
menzuschließen, und mögen sie in der
Gewißheit leben, daß die Heimat nicht
für alle Zeiten verloren ist.

Berthold Kornowsky

Meine lieben Landsberger!
Nicht alle, die dieses Blatt lesen,

werden in der Lage sein, an den Ge-
denkfeiern zum Tage des 700jährigen
Bestehens unseres lieben Landsbergs
teilzunehmen. Viele werden sich damit
begnügen müssen, an diesen Tagen
in stillen Stunden, ja, auch in Einsam-
keit, an die Heimat zurückzudenken,
an die langen glücklichen und die
sorgenvollen Jahre, die wir alle dort
verlebten, an Angehörige, die dort
verblieben, an alle die, mit denen es
kein Wiedersehen mehr gab, an die
Gräber der Lieben, an Haus und Heim.

Wenn nun unsere Gedanken heim-
wärts ziehen und wir versuchen, uns
unser Landsberg vorzustellen, wie es
war, früher, in alter Zeit, und zuletzt,
so soll unser „Heimatblatt" dazu die-
nen, Vergessenes wieder lebendig zu
machen und zu bewahren.

Bei der Ausgestaltung dieses Blattes
und der Vorbereitung der nächsten
Blätter habe ich besonders auch an
die Landsberger gedacht, die später
nur die Berichte von den Gedenkfeiern
lesen und die Bilder sehen können.
Ich habe versucht, unser Landsberg
allen so nahe wie möglich zu bringen
und zwar im wesentlichen durch Bil-
der, die oft mehr sagen als Beschrei-
bungen. Aus der langen Geschichte
Landsbergs habe ich nur einige Episo-
den herausgegriffen. Einen umfassen-
den geschichtlichen Rückblick bringt ja
die Festschrift, die jeder zum Preise
von 2 DM erhalten kann.

Dieses Blatt, das Juli-„Heimatblatt",
zeigt Landsberg als „Die Stadt unse-
rer Väter", „Die alte Stadt" unter Ver-
wendung eines Teils der ältesten Bil-
der von Landsberg. Das August-
„Heimatblatt" bringt Landsberg, wie
wir es alle kennen, wie es war, bevor
man unsere saubere und geliebte Hei-

matstadt sinnlos zerstörte und uns
die große, unauslöschliche Schmach
der Vertreibung aus der Heimat antat.

Bilder von Landsberg, die zeigen,
wie es heute dort, in dem „700jähri-
gen Gorzów", aussieht, sind immer
noch rar, doch ist es uns gelungen,
wieder noch einige Bilder direkt aus
Landsberg zu erhalten.

Diese und dann die vielen Familien-
fotos, Aufnahmen von neuen Hei-
men unserer Landsberger aus Stadt
und Land, noch nicht gezeigte Bilder
von Heimatkirchentagen und Heimat-
treffen und anderes sollen Sie alle in
einer erstmalig erscheinenden „Lands-
berger Illustrierten" sehen, die in
Herford am 3. und 4. August aus-
gegeben wird.

Der Rahmen der Feiern, besonders
derjenigen in Herford, ist äußerst weit
gesteckt. Es wird alles Menschen-
mögliche getan, um vielen Tausenden
aus Ost und West die Teilnahme
daran zu ermöglichen.

Möge das Bemühen aller, die ihre
Kräfte dafür eingesetzt haben, Früchte
tragen, die unserer geliebten Heimat
und unserer großen, unzerreißbaren
Landsberger Gemeinschaft zum Segen
gereichen.
Berlin, am 2. Juli 1957

Paul Schmaeling

Kreiskarte von Landsberg (Warthe)
Die Amtliche Anstalt für Kartho-

graphie und Kartendruck, Berlin SW68,
ist bereit, eine Karte des Kreises
Landsberg im Maßstab 1 : 100 000 zum
Preise von etwa DM 1,80 neu zu
drucken, wenn mindestens 100 Stück
fest bestellt werden.

Vorbestellungen an „Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe)",
Hannover, Lüneburger Damm 71.



Der 2. Juli 1857
„Der Tag der Jubelfeier des 600jährigen Landsberg" / Originalbericht von der 600 - Jahr-Feier in Landsberg/W.

Heiter strahlte die Sonne des 2. Juli
1857 auf unsere Stadt hernieder.
Freundlichen Gruß wollte sie entbie-
ten, und Glück und Heil für die kom-
menden Tage ebenso wünschen und
verheißen, wie sie die ewige Segens-
spenderin, dessen in so reichem Maße
über viele Jahrhunderte ausgeschüt-
tet hatte. Galt es doch, einen Tag zu
verherrlichen, wie ihn viele, viele
Tausende nicht gesehen haben, und
aber Tausende nicht sehen werden:
den Tag der Jubelfeier des 600jäh-
rigen Landsberg.

600 Jahre! Welch eine Ewigkeit!
Welcher sinnige Landsberger hätte
nicht am Rande dieses Zeitabschnittes
das Bedürfniß gefühlt, zurückzuschau-
en in das Dunkel des langen, ent-
schwundenen Raumes, den diese Blät-
ter aufzuhellen sich bemühten! Das
rückblickende Auge ruht so gern auf
einem Zeugen jener grauen Jahr-

hunderte, einem Zeugen, der Kunde
zu geben vermöchte, über Alles, was
seit A l b e r t v. L u g e hier gelebt
und geliebt, geduldet und gelitten,
gekämpft und gerungen; der alle stil-
len Seufzer gehört, alle heißen Thrä-
nen der Freude und des Kummers ge-
zählt hätte. Aber solch Suchen wäre
vergebens. Nichts ist vorhanden, des-
sen Taufschein mit der alten, ver-
gilbten Stiftungs-Urkunde gleiches Da-
tum trüge. Alles ist neu geworden,
und — besser. Besser? —

Wer will bestreiten, daß das Äußere
des jetzigen, neuen Landsberg, das im
Begriffe steht, das Gepräge einer
Großstadt anzunehmen, besser sei, als
das des alten, welches sich innerhalb
der Palisaden mit wenigen, dürftigen
Stroh- oder Schindelhütten um das
alte Schloß gruppierte? Und nun erst
das innere Leben und Treiben! Welch
ein Verkehr heute gegen damals!

Welch ein Reichthum der Gegenwart
gegen die Armuth der Vergangenheit,
die oft wenige Hunderte von Thalern
nicht aufzubringen vermochte, wenn
es sich um ein gemeinnütziges Werk
handelte! — Wer will den außer-
ordentlichen Fortschritt in der Rechts-
pflege, der Verwaltung, den Künsten
und Gewerben, den Bildungsanstalten
und der Bildung selbst bestreiten? —
Ja! Wohl mögen wir auch heute noch
klagen über Rohheit und Härte, über
Trug und Lüge, über Haß und Un-
duldsamkeit und über abstoßende
„Ungemüthlichkeit". Aber was will
das sagen gegen die legalen Grau-
samkeiten, die angeborenen Roh-
heiten, die gesetzliche Intoleranz, die
durch Religion geheiligte Verfolgungs-
sucht, und gegen das ganze Heer
jener unheimlichen Ausgeburten eines
starren, finsteren Aberglaubens der
„guten, alten Zeit", deren blindem



Glauben die Gegenwart ihre thatsäch-
liche Liebe in so zahlreichen Anstalten
und Vereinen zur Hilfe und Pflege
für Arme, Kranke und Bedrängte ent-
gegenzusetzen hat!

Ja, Landsberg ist neu und besser
geworden. Mit diesem Bewußtsein
seiner errungenen Größe tritt es ein
in die neue Aera, feiert es sein
600jähriges Jubiläum.

Der Tag, durch ein Gedicht von
W o l d e m a r N ü r n b e r g e r i m
Neumärkischen Wochenblatt begrüßt,
hat durch den schon oben angezoge-
nen Beschluß des Stadtverordneten-
Collegii, das Jubiläum durch die Stif-
tung eines Gymnasii zu verherrlichen
und zu verewigen, ein bleibendes,
würdiges Denkmal erhalten, ein Denk-
mal, dessen Werth um so höher anzu-
schlagen ist, da der Stadt in nächster
Zeit noch höchst bedeutende Opfer,
wie zum Neubau der Warthebrücke,
bevorstehen dürften.

Um 9 Uhr vormittags war der Markt-
verkehr verschwunden (es war ein
Donnerstag), und die Stadt legte ihre
Sonntagskleider an. Mit Kränzen und
Blumen in den Händen zogen frohe
Kinderschaaren nach den Schulen, um
sich von den Lehrern die Bedeutung
des Tages ans Herz legen, und sich
dann auf den Ruf der Glocken (10 Uhr)
in Prozessionen nach den festlich ge-
schmückten Gotteshäusern führen zu
lassen. Hier bildeten Jubel-Hymnen
durch Herrn Musik-Dir. S u c c o (in
der Marienkirche) und Herrn Kantor
G n a d e n d o r f f (in der Concordien-
Kirche), und Jubel-Predigten durch
Herrn Sup. O b e r h e i m und Herrn
Pred. K u b a 1 e die Höhepunkte einer
Feier, die gewiß noch lange in den
Gemüthern nachklingen wird.

Nachmittag und Abend wurden
durch Vergnügungen der Geselligkeit
denen Concerte und Scheibenschießen
ein reiches Feld darboten, in Anspruch
genommen. Besonders zeichnete sich
dabei das H e r w e g h ' s c h e Som-
mertheater im Wintergarten aus, in-
dem daselbst nach einem Nachmittags-
Concert bei übervollen Räumen ein
eigends für den Tag von Robert
W e ß n i g arrangiertes „Charakter-
gemälde aus Landsbergs Vorzeit: Kö-
nig Wladislaus und Mariana, die
Gründerin der Marienkirche zu Lands-
berg a. W." zur Aufführung gebracht
ward.

Und endlich erhielt das Neumär-
kische Wochenblatt desselben Tages
folgenden Aufruf, der als ein spre-
chendes, erfreuliches Zeichen der Zeit
unseren Bericht, wie unsere Geschichte
überhaupt beschließen mag:

„Die Unterzeichneten treten am heu-
tigen Tage, als dem Tage des 600jäh-
rigen Bestehens der Stadt Landsberg,
zusammen, um einen Verein ins Leben
zu rufen, welcher es sich zur Aufgabe
stellt, in erbarmendem Gefühl für die
nothleidende Menschheit nach besten
Kräften für die Unterstützung hiesiger
verschämter Armen zu wirken.

Wir bitten Alle, die ein Herz für
die Armen haben, besonders die ge-
ehrten Damen unserer Stadt, zu die-
sem mildthätigen Werke uns mit ihrer
Hülfe beizustehen, damit der heutige
Tag in seiner freundlichen Bedeutung
noch recht lange segensreich unter
uns fortwirken möge. — In den näch-

Landsberg an der Warthe, Hauptwache am Rathaus auf dem Markt an der
Richtstraße um das Jahr 1840

sten Tagen werden wir eine Liste zur
Einzeichnung umhersenden, damit zu
seiner Zeit ein definitiver Vorstand
gewählt werden kann.

Landsberg a. d. W., den 2. Juli 1857
Antonie Kubale, Mathilde v. Winter-

feld, Pauline v. Below, Louise Gericke,
Minna Pescatore, Laura Succo, Erne-
stine Fredrich, Rosalie Pick, Eleonore
v. Oertzen, Franziska Stanelli, Louise
Schachert, Marie Stöphasius, Charlotte
Heyne,Marie Schneider."

DIE FAMILIE
Nachkommen des Stadtgründers Albert von Luge

Frau L u c i e R i e m e r , geb. Akel-
bein, verdanken wir den Hinweis auf
ihre blutsmäßige Abstammung von
dem Gründer unserer Stadt Landsberg
an der Warthe, dem Ritter Albert von
L u g e . Da auch sonst die geschilder-
ten verwandtschaftlichen Verhältnisse
in dieser Sippe viel Wissenswertes
aufweisen und die Feier zur Erinne-
rung an die Stadtgründung die schönste
Gelegenheit ist, darüber zu schreiben,
seien einige Einzelheiten von den
verwandtschaftlichen Beziehungen in-
nerhalb der betreffenden Familie mit-
geteilt.

Es ist aus der Chronik bekannt, daß
Ritter von Luge lange Jahre das
oberste Verwaltungsamt in der Stadt
seiner Gründung innehatte und auch
wohl ihr Verteidiger nach außen war.
Sein Geschlecht war begütert mit
allen möglichen Gerechtsamen, beson-
ders mit den auf den Mühlen ruhen-
den. Doch seine ersten Nachkommen
haben sich bereits von der Stadt ge-
löst, denn ihre Namen tauchen nicht
mehr in den alten Stadtregistern auf.

Aus ihrem umfangreichen Ahnen-
register sind Frau Riemer in den
Wirren des Zusammenbruchs die älte-
sten Teile abhanden gekommen, doch
die der letzten 250 Jahre erhalten
geblieben.

Der 1712 geborene David Luge war
Pfarrer und Rektor in Königsberg in
der Neumark. Ein Karl Friedrich Da-
vid Luge, geboren 1741, war in den
gleichen Ämtern in Friedeberg tätig.
Der hier 1772 geborene Friedrich Da-
vid Theodor Luge amtierte 1803 in
Lauchstaedt bei Woldenberg und nach-

her in Gralow, wo ihm der Sohn Karl
Friedrich Luge 1818 geboren wurde,
der nach seiner Amtszeit nach Lands-
berg, in die Stadt seines Urahnen, zog
und 1909 dortselbst starb. (Der Schrei-
ber dieser Zeilen hat den unverheira-
tet gebliebenen alten Herrn noch ge-
kannt, wie sich wohl auch noch andere
der alten Landsberger seiner entsin-
nen werden.)

Aus dem Kreis der Kinder und En-
kel der genannten Luges, die ent-
weder selbst Pastoren wurden oder
wie die Töchter Geistliche heirateten,
sei auf Hedwig Boye hingewiesen, die
mit Fritz N i e t h e , Pastor an der
St.-Marien-Kirche zu Landsberg, ver-
heiratet war, der seiner 1931 verstor-
benen Gattin 1943 in den Tod folgte.

Ernst Ludolf Luge, Sohn des Fried-
rich David Theodor Luge, Kreisrichter
in Friedeberg (Neumark), vermählte
sich mit Wilhelmine Charlotte Triest
vom Gut Rehfelde bei Soldin. In die-
ser Ehe wurde 1851 die Tochter Elisa-
beth Ludowika geboren, die sich mit
Max Akelbein verheiratete, deren
Tochter Lucie Anna, verehelichte Rie-
mer, ist, der wir die Bekanntschaft mit
diesem Familienblatt zu danken haben.

Wie die Luges gehörte auch die
Familie Triest ehedem zum Adel, die
um 1700 mit Heinrich Triest unserer
Heimatstadt Landsberg einen Bürger-
meister stellte. Das Adelswappen der
Luges zeigte einen Felsen, über den ein
Löwe lugte, als Sinnbild der Wacht
gegen den Osten. Die am Fuße des
Felsens angebrachten zwei Kleeblätter
wurden in das Wappen Landsbergs
übernommen. B. K.



LANDSBERG a./w. vor 100 Jahren
Plan der Stadt Landsberg an der Warthe von 1855

Verlag von Friedrich Schaeffer & Comp., Landsberg a. W.



Oben: Die Rosengasse (Wollstraße —

Stadtmauer — Schießgraben). — Unten

links: Altes Haus an der Schlossergasse

(Wollstraße — Stadtmauer), früher

Schlosserei Jaehne. — Unten: Altes

Fachwerkhaus mit hölzernem Zierat

und Holzschnitzereien im Innern; an

der Rosengasse.

Nachbildungen verschiedener Landsberger Stadtsiegel.



Landsberger Stadtwappen
in Holz geschnitzt, das sich über der Tür des

alten Rathauses am Marktplatz befunden haben

soll (zuletzt, im Landsberger Heimatmuseum).

St. -Marien-Kirche
mit den zwölf „Krambuden", von denen elf im Jahre 1890 ab-
gebrochen wurden; die Sagawesche mußte auf Grund eines alten

Privilegs der Familie verschont werden.

Rathaus und Kommandantenhaus
Links: Alter Rathaushof mit Hexenbrunnen und Komman-
dantenhaus mit Notdach nach dem Dachstuhlbrand am 18. Ok-
tober 1919. — Unten: Hauptwache und Kommandantenhaus

in der Richtstraße vor dem Brand.



100 Jahre Ostbahn
(Aus einem Bericht von Friedrich Henning, 1857)

Am 12. Oktober 1857 wurde die Strecke
Küstrin—Landsberg—Kreuz
dem Verkehr übergeben

„Das Jahr 1856 bezeichnet, wie für
die ganze Neumark, so auch für die
Stadt Landsberg insofern eine Epoche
von der höchsten, folgenschwersten
Bedeutung, als in demselben der An-
fang gemacht wurde mit dem Bau
e i n e s S c h i e n e n w e g e s v o n
F r a n k f u r t ü b e r K ü s t r i n u n d
h i e r n a c h K r e u z zur Verkür-
zung des Weges der großen Ostbahn
nach Berlin, ein Unternehmen, welches
unser Landsberg bis auf wenige Stun-
den der Hauptstadt nähert, ihm in
kurzer Zeit ein schon jetzt sich an-
kündigendes, ganz neues Ansehen
geben, und es mitten hineinversetzen
muß in das gewaltige Dampfgetriebe,
da man im Fluge die Welt durcheilt,
ohne mit Bestimmtheit ermessen zu
können, welches die Folgen einer sol-
chen Sturmeseile sein werden, über
solche wahrscheinliche Folgen sind die
Meinungen hierorts sehr geteilt. Wäh-
rend man darüber einig zu sein scheint,
daß die Eisenbahnen überhaupt, inso-
fern sie ein großartiges Mittel ab-
geben, um Einzelne zum Nachteil
vieler Tausende zu bereichern, vom
Übel seien; daß man es aber dennoch
für Landsberg als ein großes Unglück
betrachtet haben würde, wenn die
Stadt von der Bahn, die nun einmal
doch kommen sollte, nicht berührt
worden wäre; — will uns der eine
Teil das vernichtende Geschick vieler
Städte prophezeien, die in neuerer
Zeit ihre frühere Blüte durch die Eisen-
bahnen einbüßten; wogegen der an-
dere behauptet, ein Ort, der, wie der
unsere, von Altersher in der merkan-
tilischen Welt eine Rolle gespielt und
nächst Stettin die bedeutendsten
Handelsgeschäfte in weiter Umgebung
gemacht habe, müsse durch das neue
Dampfgetriebe notwendig gehoben,

und zu einer Größe geführt werden,
die sich heute noch durch gar keine
Ahnung bestimmen lasse. — Möchte
letzere Ansicht die richtigere sein!

Am 13. Mai des genannten Jahres
begann der Bau hierselbst mit dem
ersten Spatenstich auf dem „Upstall",
welcher von der Stadt zum Bahnhof
hergegeben worden war. Dieser Platz,

ganze Unternehmen durch die beson-
ders dazu ernannte Kommission mit
solcher Energie auf Rechnung des
Staates betrieben, daß das großartige
Werk schon heute seiner Vollendung
sehr nahe ist. Schon erheben sich die
Zinnen des kolossalen Bahnhofsge-
bäudes, von welchem aus eine nach
der Mühlenvorstadt gelegte Quer-
straße die Aussicht auf sein Vis-a-vis,
das neue Hospital, eröffnet; schon
stehen die Wasser-Reservoirs bereit,
den ächzenden Dampfesrossen die nö-
tige Speise zu verabreichen; schon lie-

Das „Dampfroß" wälzt sich durch die Stadt und sperrt den Verkehr
in der Brückenstraße

eine Flugsandscholle, sonst regelmäßig
den Frühlingswassern preisgegeben,
begann nun, sich unter dem Gewim-
mel der Arbeiter, die sich auf ihm
tummelten, zu erheben, und zu einer
Höhe anzuwachsen, in welcher keine
Überschwemmung ihn mehr erreichen
dürfte, überhaupt aber wurde das

Am Bollwerk 1912. Bei der Hochlegung der Bahnstrecke innerhalb der Stadt
fielen die Häuser am Bollwerk dem Bau des häßlichen Bahnviadukts zum Opfer.

gen die aufgestapelten Schwellen und
Schienen der letzten ordnenden Hand
zur Verfügung, um ein Planum aus-
zustatten, das mit seinen kostbaren,
eleganten Brückenbauten, mit seinen
zahlreichen Durchlässen, Kanälen und
Übergängen und mit seinen einfas-
senden Futtermauern in einer Weise
durch die Stadt und deren Gebiet
sich windet, die vielleicht im ganzen
Staat ihresgleichen nicht findet.

Von Küstrin aus am rechten Warthe-
ufer sanft heransteigend, gelangt die
Bahn, die Friedrichstadt von dem
Flusse abschneidend, auf den Bahnhof.
Für diesen selbst hätte wohl kaum
eine der Stadt vorteilhaftere Lage ge-
funden werden können. In fast unmit-
telbarer Nähe der letzteren, zwischen
der Königsberger Chaussee und der
Warthe, die seinen Fuß mit ihren Wel-
len bespült und ihren Fahrzeugen be-
guemes Annähern gestattet, scheint er
alle Bedingungen zu erfüllen, die man
an einen solchen Zentralpunkt des
Verkehrs zu machen berechtigt sein
kann. Vom Bahnhof aus tritt die
Bahn, nachdem sie den Doppellauf der
Kladow mittels ihrer Brücken über-
schritten hat, in die Stadt, durchschnei-
det sie zwischen Salzmagazin und
Synagoge, führt durch die alte Mauer-
straße und verläßt sie an der Graben-
mühle, um dann bei der Ölmühle und
dem Landarmenhause vorbei über den
südlichen Teil des Hopfenbruches und
die dahinterliegenden Wiesen nach
Zechow zu eilen."



Links oben: Tor im Nordteil der Mauer. — Oben: Mauer am

Schießgraben mit „Weichhaus" (Wehrturm). — Links: Mauerstück

am Schießgraben. — Unten links: Alte Fachwerkhäuser an der

Mauer. — Unten: Stiller Winkel an der Mauer (Haus mit Galerie).



100 Jahre Landsberger Gymnasium
Am 27. Juni 1857 beschloß das Stadt

verordneten-Kollegium, das Jubiläum
durch die Stiftung eines Gymnasiums
zu verherrlichen.

„Das Gebäude der Höheren Bürger-
schule (siehe Bild) mußte beim Bau
der Ostbahn dem Schienenwege Platz
machen. Von der Bahnverwaltung für
7306 Thaler angekauft und zwecks
Abbruchs der öffentlichen Versteige-
rung anheimgegeben, ward es im
Winter 1856/57 und in dem darauf fol-
genden Frühling abgerissen. Der
Grundstein, den man auf dem Funda-
ment des alten Schlosses auffand, ent-
hielt nichts, als die Jahreszahl 1707
und ein Exemplar des Heidelberger
Katechimus.

Obgleich das Gebäude weder durch
Alter, noch durch Bauart ein beson-
deres Interesse zu erregen vermochte,
so mußte es doch als geistige Wiege
vieler Landsberger und Neumärker
bei seinem Falle die Teilnahme er-
regen, der man sich bei der Trennung
von einem Gegenstande, zu dem man
in naher Beziehung stand, nicht er-
wehren kann. Wer kennt die Namen
aller, welche auf jenen Bänken saßen?
Die meisten haben sich eine ehren-
volle Stellung errungen, viele haben
sich durch besondere Intelligenz her-
vorgetan, einige Hervorragendes ge-
leistet. Hier seien nur genannt: Ge-
heimer Oberregierungsrat N o a h im
Ministerium des Innern, Professor Dr.
B e r n h a r d i , Sanitätsrat Dr. B e h -
r e n d s , P r o f e s s o r Dr. B et s c h -
ler , Professor P r e u ß , Berlin.

Die Anstalt wurde nun in das neue
Schulhaus am Schießgraben verlegt:
die Mädchenschulen, daraus verdrängt,
kamen teils nach dem Waisenhause in
der Schloßstraße, teils in ein Privat-
gebäude in der Mühlenstraße; die
Knabenschule aus dem Waisenhause
in das schon früher zum Schulhaus
umgeformte alte Militärlazarett an
der Warthe.

Schon seit Jahren hatten viele Stim-
men im Publikum den Wunsch ge-
äußert, daß in Landsberg ein Gymna-
sium errichtet werden möge. Den
Grund dazu fand man in der Unzweck-
mäßigkeit der Bürgerschule überhaupt,
teils in dem Nachteil, welcher der

Stadt dadurch entstehe, daß viele Vä-
ter genötigt seien, ihre Söhne auf
auswärtige Anstalten zu bringen; teils
aber auch in der Würdigkeit Lands-
bergs, als der bedeutendsten Stadt
der Neumark.

Am 16. Mai 1857 beschloß das Stadt-
verordneten-Kollegium, das abgebro-
chene Schulgebäude durch ein neues
dreistöckiges, nach dem Plan des
Stadtbaumeisters B ö h m , mit einem
Kostenaufwand von 30 000 Thalern
zu ersetzen. Diesem Beschluß folgte
der vom 27. Juni, die neue Schule als
Gymnasium zu errichten, um „das Ju-
biläum durch die Stiftung eines Gym-
nasii zu verherrlichen und zu ver-
ewigen".

G e o r g B i e s k e , Geh. Marine-
Baurat, Berlin;

M a x M o e g e l i n , Dr. phil., Pro-
fessor, Berlin;

P a u l H i n z e , Dr. phil., Geh. Re-
gierungs- u. vortragender Rat im Kul-
tusministerium Berlin;

E r i c h W e r n i c k e , Dr. med.,
Professor, Akademie Posen, zuletzt
LaW.;

G e o r g K l e m p e r e r , Dr. med.,
Professor, Berlin;

M a x G ö r c k e , Dr. phil., Profes-
sor, Mitgl. d. Reichstags;

P a u l R ü h e , Geh. Oberlandes-
finanzpräsident, Berlin;

G e o r g A x h a u s e n , Dr. med.,
Professor, Kieferchirurg, Universität
Berlin;

F r i t z R ü h e , Dr., Direktor der
Preuß. Staatsbank (Seehandlung);

Die alte Stadtschule (Höhere Bürgerschule) an der Grabenmühle
die vor 100 Jahren abgerissen wurde.

Schüler des Landsberger Gymna-
siums, die ehrenvolle und hervorra-
gende Stellungen in der Gesellschaft
und im öffentlichen Leben eingenom-
men haben:

H u g o F r i e d r i c h , Dr. med.,
Geh. Medizinalrat, Kreisarzt, LaW.

G e o r g J o h n , Direktor der Pr.
Rentenversicherungs-Anstalt, Berlin;

H e r r m a n n T r o s c k e , Dr. phil.,
Generalsekretär der Landwirtschaftsk.
d. Prov. Pommern;

A r t u r S c h ö n f l i e s , Dr. phil.,
Universitätsprofessor Königsberg;

Das 1858/59 erbaute Gymnasium (1945 ausgebrannt).

P a u l K o s i d o w s k i , Deutscher
Konsul in Mexiko;

P a u l S c h a c h e r t , Dir. der Gr.
Venezuela-Eisenbahn, Caracas;

E m a n u e l L a s k e r , Dr. phil.,
Mathematiker, Dozent am Vikt.-Ly-
ceum in Manchester. Der bekannte
Welt-Schachmeister j

E r n s t R ü h e , Dipl.-Ing., Profes-
sor in Breslau;

B r u n o R ü h e , Bankdirektor,
Orient-Bank, Cairo; Shanghai, Jerusa-
lem, zuletzt Danzig;

H a n s K u n k e l , Dr. phil., Ober-
studiendirektor, Schriftsteller.

F e l i x K l e m p e r e r , Dr. med.,
Geh. Sanitätsrat, Professor.

P a u l C l e m e n s , Dr. med., Pro-
fessor, Stadtobermedizinalrat, Hofrat,
Direktor.

J o h a n n e s E y l a u , Präsident
des Reichspatentamtes, Senatspräsi-
dent.

H e i n r i c h L a a g , D., Probst, Uni-
versitätsprofessor, Marburg.

L o u i s P i c k , Dr. med., Universi-
tätsprofessor.

K u r t S c h a r f , Dr., Probst, Präses,
Vorsitzender des Rates der Ev. Kirche
der Union.

Die Liste bedeutender Ärzte, Profes-
soren, Juristen, Regierungsbeamter,
Industrieller usw., die auf dem Lands-
berger Gymnasium ihr Wissen ge-
schöpft haben, ließe sich noch lange
fortführen.



Nicolaus Kopernikus in Landsberg
Eine Sternennacht an der Warthe

Wir schreiben Anno 1506. Es ist
wundersame Frühlingszeit. Zu Heils-
berg in Ostpreußen, im alten Deutsch-
ordensschloß, sitzt in tiefes Sinnen
versunken Lucas Watzebrod, der Bi-
schof von Ermeland. Wenn der greise
Kirchenfürst sich nach Ruhe sehnt und
in stiller, in sich gekehrter Betrach-
tung verweilen will, nimmt er dort
Wohnung. Jetzt weilen seine Gedan-
ken bei seinem Neffen, dem D o m -
h e r r n N i k o l a u s K o p e r n i k u s ,
der nach längerem Aufenthalt studien-
halber in Italien auf der Rückreise be-
griffen ist. Er kann der Gegenwart
des kühnen Himmelsstürmers nicht
länger entraten seit dem Tage vor
seiner Abreise in Thorn, als sie die
letzte Zwiesprache hielten in einem
frostklaren Winterabend, hoch oben
auf dem Weichselufer, und hinauf-
schauten zu dem ewig gleichen Wan-
del der Gestirne. Als Lucas Watze-
brod zweifelnd an das eine Weltan-
schauung umstürzende Buch „Ueber
die Umwälzung der himmlischen
Kreise" des um soviel jüngeren Neffen
ihn an das bisher geltende aristote-
lische Weltgebäude erinnerte, das
doch mit eine Grundlage des heiligen
Glaubens und aller wissenschaftlichen
Erkenntnisse sei, da sagte der junge
Domherr nur: „Ohm, in der Schrift
heißt es: Wachset in, der Erkenntnis!"
und wies zu dem funkelnden Stern-
bild des Orion hinauf mit den Worten
des mittelalterlichen Dichter-Mystikers
Heinrich von Suso aus seinem „Buch
von der ewigen Weisheit":

„Wandelnd hoch am Himmelsbogen,
Lodert er Unsterblichkeit,
Die kein Menschenhirn erwogen,
Hier in dieser Endlichkeit.

Sternbild unfaßbarer Weiten,
Abgewandt von Raum und Zeit,
Aus dem Irdischen läßt gleiten
Du mich in die Ewigkeit."

Da hat der Bischof sein Haupt geneigt
und die Größe seines Gottes in der
Natur erkannt. —

Zu derselben Zeit, in der die Ge-
danken des Bischofs von Ermeland
droben in Ostpreußen bei dem sehn-
lichst aus Italien zurück erwarteten
Neffen weilten, befand sich dieser be-
reits auf der Rückreise. Den größten
Teil derselben hatte er schon hinter
sich, als er an einem sehr schönen
Sommerabend in L a n d s b e r g
( W a r t h e ) Rast machte. In der Her-
berge „Zum grauen Hecht", die unter
alten Ulmen am von alten Weiden
bestandenen Flußufer lag, hatte er mit
seinen Begleitern, welche die Schriften
und Instrumente des gelehrten Dom-
herrn betreuten, Unterkunft gefunden.
Es waren in der frühen Abendstunde,
der gewohnten Zeit des Vespertrunks,
schon einige Leute in der Gaststube
anwesend. Diesen fielen natürlich die
Fremdlinge auf, von denen der eine
sich durch seine Kleidung, überhaupt
durch sein ganzes Äußere: die statt-
liche Figur, das vergeistigte Antlitz
und tief in die Weite schweifende,
dunkle Augen auszeichnete, zumal sie,
nachdem sie aus einem mit dunkel-
rotem Samt ausgeschlagenen, läng-
lichen Kasten aus Ebenholz ein selt-
sames, glänzendes Instrument mit
allerhand Schrauben und Rädchen,
einem Rohr gleichend, entnommen
hatten, sich in einer fremden Sprache,
an ihm herumhantierend, unterhielten.
Da wünschte der Mann, der offenbar
nach seinem ganzen Gebaren das
Haupt der kleinen Reisegesellschaft
war, den Herbergsvater zu sich und
fragte ihn, ob er ihn wohl auf einen
hohen, freiliegenden Punkt vor den
Toren der Stadt führen könnte. Sein
Schade sollte es nicht sein.

Zur Beruhigung der im Zimmer An-
wesenden erklärte der Reisende, er
befasse sich mit der Himmelskunde

und müsse, wenn der Sternenhimmel
klar sei, gewisse Beobachtungen am
Firmament vornehmen. Der Wirt warf
einen scheuen Blick auf das geheim-
nisvolle Instrument, das da vor ihm
auf dem Tische blitzte, und erwiderte,
er täte es gerne, wenn nur nichts Un-
rechtes dabei sei. Begütigend legte
der Fremdling seine schmale, weiße
Hand auf dessen Schulter: „Seid ohne
Sorge! Mein Name dürfte Euch dafür
bürgen, daß ich nichts Unrechtes tue,

Galeriehaus in der Wollstraße, alter Handels- und Ausspannungshof.
Beim Poststraßendurchbruch 1919 abgerissen.

Glocke der Heimat
Die Glocke wurde im Jahre 1506 ge-
gossen, als Kopernikus in Landsberg
war. Sie hing in der Kirche zu Tornow.

sondern nur der hehren, himmlischen
Astronomie, so meine Wissenschaft
sich nennt, diene. Ich bin N i c o l a u s
K o p e r n i k u s , ein Domherr aus
Preußen, und auf der Rückreise aus
Italien in meine Heimat begriffen." Da
näherten sich alle Gäste ehrfurchtsvoll
dem Gelehrten, dessen Name die Welt
erfüllte und von dem auch sie bereits
gehört hatten. Der seltene Gast
machte sich alsbald mit den Seinigen
unter Führung des Herbergsvaters auf
den Weg hinaus ins Freie, um die
Höhe der Weinberge vor dem Müh-
lentor zu ersteigen. Als Kopernikus
dort seine Beobachtungen gemacht
und beim Schein einer Laterne sie in
sein Heft eingetragen und auch der
Fremdenwirt einen staunenden Blick
durch das mitgebrachte rätselhafte In-
strument hatte tun dürfen, schritten
sie wieder hinab zu Tal. Schwere
Glockenschläge von St. Marien künde-
ten die zehnte Stunde, und das kleine
Geläut der Heiligen-Geist-Kapelle vor
dem Mühlentor, der Gertrauden-Ka-
pelle vor dem Zantocher und dem
St. - Georgens - Kirchlein jenseits der
Warthe gaben ihnen das Geleit.

Am anderen Morgen reiste Koperni-
kus mit seiner Begleitung wieder ab.
Als sich dann die Nachricht in der
Stadt Landsberg verbreitete, wen sie
als Gast in ihren Mauern gehabt hatte,
wollte das Sichwundern in der Bürger-
schaft kein Ende nehmen, und noch
manche Jahre später hat man von des
großen Gelehrten Aufenthalt in der
Warthestadt gesprochen.



Die 1864165 gebaute hölzerne Warthebrücke (zum Bau der geplanten massiven Brücke hatte das Geld im Stadtsäckel nicht

ausgereicht) brannte am 1. Juli 1905, einem sehr heißen Tag, zum Schrecken aller Landsberger fast vollständig ab. Die

Brandursache konnte nicht einwandfrei festgestellt werden. Die daraufhin gebaute hölzerne Notbrücke war für fünf Jahre

berechnet, hielt aber 20 Jahre, bis zum Bau der massiven Gerloffbrücke, stand.



,Die Erleuchtung der Stadt Landsberg" vor 100 Jahren
(Aus der Geschichte der Stadt Landsberg a. d. Warthe)

„Zu den großartigen Schöpfungen
der Neuzeit, deren sich Landsberg
teils durch eigene Kraft, teils durch
den Staat zu erfreuen hat oder in kur-
zem erfreuen wird, kommt nun noch
eine, sich bereits im Werke befin-
dende, nämlich die E r l e u c h t u n g
d e r S t a d t d u r c h G a s , ein Akt
des Fortschritts, welcher nicht wenig
dazu beitragen muß, Landsberg das
Gepräge einer Großstadt unverkenn-
bar aufzudrücken. Seit unser deutscher
Landsmann Winzer (Engl. A. Winsor,
gest. 1830 zu Paris) zuerst (1815) die
Gasbeleuchtung im Großen zur An-
wendung gebracht hat, dürften wohl
nur wenige Städte von dem Umfange
Landsbergs vorhanden sein, welche
sich der Wohltat dieser neuen Erfin-
dung zu erfreuen haben möchten.

Die bisher alljährlich vervollkomm-
nete Straßenerleuchtung hatte bei den
zuletzt vorhandenen 68 Hänge- und
30 Armlaternen und denen des Kan-
delabers eine jährliche Ausgabe von
900 bis 1000 Thalern erfordert.

Am 25. April 1857 genehmigte das
Stadtverordneten-Kollegium den von
Seiten einer Kommission mit dem Ge-
neralbetriebsdirektor der Magdeburger
Gas-Aktiengesellschaft, Mstr. Moore,
abgeschlossenen und vom Magistrat
angenommenen Kontrakt, nach wel-
chem die Stadt in allen Teilen vom
1. November d. J. ab, und zwar für
3 1/2 Pf. pro Brennstunde und Flamme
mit Gas beleuchtet werden soll. Nach
diesem Vertrage stellen sich die
Preise, die für Private pro 1000 Kubik-
fuß Gas auf höchstens 3 Thlr. zu ste-
hen kommen, um 10°/o niedriger,
wenn jährlich 10 Mill. Kubikfuß Gas
konsumiert werden, um 12 1/2 °/o bei

15 Mill., und um 15 % bei 20 Mill.
Kubikfuß Gas-Konsum. Die Stadt kann
nach 25 Jahren den Kontrakt auf je
5 Jahre prolongieren, ganz davon zu-
rücktreten oder die Anstalt käuflich
übernehmen. Letzteres geschieht nach
25 Jahren mit 20fachem, nach 30 Jah-
ren mit 15fachem, nach 35 Jahren mit
10fachem, und nach 40 Jahren mit
5fachem Betrage des durchschnittlichen
Reinertrages in drei Jahren; nach

45 Jahren aber fällt die Anstalt gra-
tis an die Stadt.

Demnach wird nun Landsberg vom
1. November d. J. ab durch etwa 180
Gasflammen, ungerechnet die, welche
die Bahnverwaltung einrichten läßt
(angeblich über 200), mit einem Kosten-
aufwand von jährlich 1750 Thlr. bei
1000 Stunden Brennzeit auch dann,
wenn vom Mondschein nur der Kalen-
der weiß, erleuchtet werden. Die ge-
samte Einrichtung übernimmt die Ge-
sellschaft, deren Betriebsgebäude sich
bereits bei der „Dräge" erheben."

Blitzschlag in den Turm der Konkordienkirche
23./24. Juli 1911

Es rasselt der Donner wie schweres
Geschütz,

es zucket und flammet der feurige
Blitz,

es höhnet des Sturmes Gebrülle
der Straßen nächtliche Stille.

Da schüttert und klirrt ein wuchtiger
Krach,

die Häuser erbeben vom Grund bis
zum Dach.

„Bewahre uns, Herr, vor dem Uebei!"
ruft mancher und greifet zur Bibel. —

Vom Kirchlein leuchtet durch Wetter
und Sturm

als grausige Fackel der brennende
Turm.

Schon neigt sich in Flammen und Hitze
rotglühend die goldene Spitze.

Da hört man ein geisterhaft leises
Getön, —

es rufen die Glocken aus flammenden
Höhn,

den Abschiedsgruß an die Gemeinde,
dann weichen sie, stürzend, dem

Feinde.

Oh, möchte Konkordias stummer Mund

sich bald wieder regen und tun uns
kund,

wie alles zu neuem Leben
aus Trümmern sich kann erheben.

Gleich danach (in der Nacht vom
Sonntag zum Montag) schlug ein zün-
dender Blitz in die Paucksche Schiffs-
werft am Wall ein. Auch noch an
mehreren anderen Stellen wurden Ge-
bäude vom Blitz getroffen und in
Flammen gesetzt. Ganz Landsberg war
hell erleuchtet.

Achtung! Herford!
Es wird gebeten, die Zahlungen für

die Festschrift (DM 2,—), Festabzeichen
und Programm (DM 1,—) sofort auf
das Postscheckkonto 454 37 Hannover,
Erich Hecht, Bückeburg, zu überwei-
sen. Die Zahlung von DM 1,— ist für
alle Teilnehmer verbindlich. Vorherige
Überweisung erspart langes Anstehen
in Herford! Quartierzuweisung erfolgt
nach Eingang der Teilnehmergebühren.

Höchster Wasserstand der Warthe am 3. April 1888 (Ostern): 4,89 Meter 75 Fuß 7 Zoll.



Die Landsberger 700-Jahr-Feier in Berlin
Sonnabend, 6. Juli 1957:

Der Festakt im Auditorium maxi-
mum der Freien Universität, an dem
Vertreter des öffentlichen Lebens
Berlins, der Parteien und Organisatio-
nen als Ehrengäste teilnehmen wer-
den, bildet den Höhepunkt der Feier.
Erstmalig wird der neugewählte Bun-
dessprecher der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg, Dr. Heinz K i e -
k e b u s c h , zu den Ostbrandenbur-
gern in Berlin sprechen. Der geschäfts-
führende Bundesvorstand nimmt das
landsmannschaftliche Großtreffen in
Berlin zum Anlaß, seine erste Sitzung
in der deutschen Reichshauptstadt,
dem jetzigen Sitz der Bundeslands-
mannschaft, abzuhalten. Für die Bun-
desregierung wird der Bundesminister
für Vertriebene, Prof. Dr. Dr. O b e r -
l ä n d e r , sprechen, und das Gastland
Berlin wird durch den Präsidenten
seines Abgeordnetenhauses vertreten
sein.

Willi K r e ß m a n n , der Bürger-
meister unseres Patenbezirkes Kreuz-
berg, wird die Grüße der Kreuzberger
Bevölkerung überbringen, und der
frühere Vorsitzende des „Vereins für
Geschichte der Neumark", der allseits
bekannte Rektor K a p l i c k aus
Landsberg, jetzt 1. Vorsitzender der

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land, wird für
seine Heimatstadt das Wort erqreifen.
Für die Jubiläumsstadt Küstrin (725
Jahre) spricht der Bezirksbetreuer
Gerhard D e w i t z. Das Berliner Sym-
phonieorchester unter der Stabfüh-

10.00 Uhr: Kranzniederlegung am
Mahnmal auf dem Kreuzberg.

13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
im Schultheiss-Restaurant in der
Hasenheide. Preis etwa 1.— DM.

14.00 Uhr: Beginn des Konzertes.
14.30 Uhr: Feierstunde für Landsberg

700-JAHRE LANDSBERG (Warthe)
Festschrift anläßlich der 700-Jahrfeiern für Landsberg (Warthe) 1957

in Berlin und Herford.
Herausgegeben im Auftrage der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) von Rektor Otto K a p l i c k , Alfeld, letzter Vorsitzender
des Vereins für Geschichte der Neumark.
Historischer Teil, 20 Bilder und ein Teil zum Thema Landsberg —
heute. Verkaufspreis bis 3./4. August 1957 DM 2,— über die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Hannover, Lüneburger
Damm 71, Postscheckkonto 45 437 Hannover: Erich Hecht, Bückeburg.
(Nach Herford Bezug durch Versandbuchhandlung mit Preiserhöhung).

rung des Dirigenten Peter V o e l k -
n e r wird der Feier die musikalische
Umrahmung geben.

Sonntag, 7. Juli 1957:
8.30 Uhr: Ev. Gottesdienst in der

Missionskirche am Südstern, Ha-
senheide, in Berlin SW 29, für
alle Ostbrandenburger Heimat-
kreise. Pfarrer Günther Kohlhoff,
früher Landsberg (Warthe).

(Warthe) im Schultheiss-Garten,
Hasenheide. Sprecher: Bürger-
meister Kreßmann, Ldsm. Gustav
Wilde, Rektor Kaplick.

Es singen die Berliner Sänger-
knaben; anschließend Konzert
und Tanz.

Eintritt:
0,50 DM-West bzw. 0,50 DM-Ost.

700-Jahr-Feier am 3./4. August in Herford
PROGRAMM

Sonnabend, den 3. August 1957
11 Uhr: Empfang im Hotel „Stadt Ber-

lin" . Bundesvorstand, Ehrengäste und
Presse.

12 Uhr: Feierliche Namensgebung einer
Herforder Straße mit der Bezeich-
nung „Landsberger Straße".

15—17 Uhr: Festsitzung der Bundes-
delegierten und der Repräsentanten
des Stadt- und Landkreises Herford
und Übergabe der Patenschafts-
urkunden mit kammermusikalischer
Umrahmung (G. Silwedel) in der
Aula des Friedrich-Gymnasiums.

17—18.30 Uhr: Kurzreferat und Forum-
gespräch: „Unser künftiges Verhält-
nis zu den östlichen Nachbarn" im
Hotel „Stadt Berlin". Teilnehmer:
die Bundesdelegierten und geladene
Gäste.

19.00 Uhr: „Landsberg heute", Reise-
bericht eines Landsbergers von sei-
ner Fahrt 1956 durch die Neumark
(mit Filmaufnahmen).

20.00 Uhr: Festliche Stunde „700 Jahre
Landsberg (Warthe)", anschließend
Bunter Landsberger Abend mit Tanz,
gemeinsam mit den Bürgern aus
Herford Stadt und Land. Musik-
korps der Bundeswehr und Feuer-
wehrkapelle und Solodarbietungen
Landsberger Künstler. Leitung: In-
tendant Willy M o l l .

Sonntag, den 4. August 1957
9.00 Uhr: Kranzniederlegung an der

Gedenkstätte für die Landsberger
Toten in Herford

10.00 Uhr: Gottesdienste

11.00 Uhr: Platzkonzert auf dem Rat-
hausplatz

11.30 Uhr: Kundgebung der Landsber-
ger und Herforder Bürgerschaft vor
dem Rathaus in Herford. Redner:
Arbeits- und Sozialminister des
Landes Nordrhein-Westfalen, Ober-

h. c. von Keudell, Reg.-Präs. z. Wv.
Dr. Faust, Rektor Otto Kaplick.

14.00 Uhr: Mittagessen in den Treff-
lokalen.
Anschließend Sondertreffen der Be-
hörden und öffentlichen Dienste,
Soldaten und Kriegervereine, Schu-
len und Lehrer, Handel und Ge-
werbe, Gesundheitswesen, Sport-
vereine, Landkreisgemeinden, freie
Berufe usw.

20.00 Uhr: Sommernachtsball auf dem
Rathausplatz

21.00 Uhr: Zapfenstreich auf dem Wil-
helmsplatz
A n m e l d u n g , Ausgabe der Fest-
schrift, Programme und Festabzei-
chen und Landsberger Auskunftstel-
len am 3./4. August 1957 im B a h n -
h o f s h o t e l i n H e r f o r d .
Alles Nähere, die Trefflokale und
die endgültige Festfolge enthält das
Programmheft in Herford.

Am Sonntag, dem 3. November 1957,

22. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

HAMBURG
Sonntag, den 8. September 1957 in

Hamburg-Nienstedten
Großes Heimattreffen

der Landsberger in Norddeutschland.
Am Vormittag:

Heimatgottesdienst
in der Kirche in Nienstedten.

Am Nachmittag:
Ausklang der Gedenkfeier und

Rückblick.

bürgermeister und Landrat von Her-
ford, Rechtsanwalt Dr. Kiekebusch,
Kiel, Reichsminister a. D. Dr. Dr.



Präses Scharf übernimmt
Vorsitz des Rates der EKU

(Evangelische Kirche der Union, frü-
here Bezeichnung „Ev. Kirche der

altpr. Union")

Nach Ahlauf der verfassungsmäßi-
gen Amtszeit des derzeitigen Ratsvor-
sitzenden Dr. Lücking (Bielefeld), der
am 30. Juni aus diesem Amt aus-
geschieden ist, hat der Rat der EKU
für die neue Amtsperiode Präses
D. Scharf zu seinem Vorsitzenden ge-
wählt. D. Scharf hatte bisher das Amt
des stellvertretenden Vorsitzenden
bekleidet. Neuer stellvertretender Vor-
sitzender ist Prof. D. Dr. Beckmann
(Düsseldorf).

Zollermäßigung für
Liebesgaben

Die seit langem erhoffte Ermäßi-
gung der hohen Zollgebühren ist vom
polnischen Ministerrat Ende Mai be-
schlossen worden und nach Meldun-
gen der Warschauer Presse Anfang
Juni in Kraft getreten. Danach wird
Leibwäsche, die „deutliche Spuren des
Gebrauches" zeigen muß, nur mit
5 Zloty das Kilogramm besteuert,
während vorher die Gebühren ein
Vielfaches betrugen. Die gleiche
Summe entfällt auf „Grundlebens-
mittel" wie Mehl, Grütze, Erbsen,
aber auch frisches Obst, sogar Apfel-
sinen. Auch Schuhe werden nicht mehr
so hoch verzollt. Vor allem sollen
Medikamente ganz zollfrei sein. Auch
andere Sachen, die sonst noch als Lie-
besgaben geschickt werden, sollen
gleichfalls ermäßigt werden. Dabei
hängt es immer davon ab, ob sie neu
oder gebraucht sind. Neue Stoffe und
neue Schuhe werden weiterhin ver-
zollt. Die polnische Presse meint, daß
im Jahr etwa 2 bis 2 1/2 Millionen Lie-
besgabenpakete nach Polen einströ-
men. Der niedrige Zoll wird diese
Zahl vielleicht noch anwachsen lassen,
zumal die oft versprochene Besse-
rung des Lebensstandards und der
Verdienstmöglichkeiten sich noch im-
mer nicht eingestellt haben, im Gegen-
teil die Arbeitslosigkeit zugenommen
hat.

Wiedervereinigung nicht von
innen gefährden

Gegen die Bezeichnung Westdeutsch-
lands als „feindliches Ausland" durch
sowjetzonale Regierungsstellen wandte
sich Bischof D. Dibelius in der Ost-
berliner Marienkirche. „Ich kenne kein
feindliches Ausland, das Deutschland
heißt", sagte der Bischof mit dem Hin-
weis auf den Erlaß der DDR-Regie-
rung, der mitteldeutschen Studenten
den Besuch in der Bundesrepublik
verbietet. Für den Christen, so be-
tonte D. Dibelius, könne es überhaupt
kein „feindliches Ausland" geben.
Sein Streben müsse darauf gerichtet
sein, mit allen Völkern der Erde in
Frieden zu leben. Niemand dürfe es
als seine Aufgabe betrachten, die Ge-
gensätze zu verschärfen und Menschen
und Völker gegeneinander aufzuhet-
zen.

„Gott will, daß wir Frieden mitein-
ander halten, die Gegensätze über-
winden und gemeinsam nach der

Wahrheit fragen." Auch in einer
Ansprache über den Sender Freies
Berlin wies Bischof Dibelius auf die
Gefahr hin, daß die Wiedervereini-
gung Deutschlands nicht von außen,
sondern von innen her unmöglich ge-
macht werde. Jeder Deutsche müsse
erkennen lassen, daß er sich mit de-
nen, die jenseits der Grenze leben,

unlöslich verbunden wisse. Diese
innere Einheit könne auch durch poli-
tische Gewalt nicht erschüttert werden.
Die Sehnsucht eines Volkes sei stär-
ker als alles politische Geschehen des
Augenblicks. In allem Streit, der in
einem Wahljahr ausgetragen werde,
sollte deutlich werden, daß wir alle
Brüder sind.

Aus den Heimatkreisen
Lübeck.

Unsere dritte Vierteljahresversamm-
lung wurde diesmal wegen der begin-
nenden Reisezeit schon auf den 16.
Juni anberaumt. Trotz des wunder-
baren Sommerwetters war ein großer
Teil unserer Landsleute der Einladung
gefolgt. Unser Heimatkreisbetreuer
Fritz S t r o h b u s c h gab nach der
Begrüßung einen allgemeinen Bericht
über die politische Lage. Dazu verlas
Landsmann Prüfert einige Artikel über:
„Zwischen 'Verzichtpolitikern' und
'Nationalisten'"; „Die Aussiedlung der
evangelischen Deutschen aus den Ost-
gebieten"; „In Landsberg im Novem-
ber 1956" und „Wiedersehen mit Ber-
linchen nach 15 Jahren" aus den „Hei-
matblättern" von April bis Juni 1957.
Mit großer Aufmerksamkeit lauschten
wir den interessanten Berichten. Da-
nach wurden Einzelheiten über die
Busfahrt zur 700-Jahr-Feier in Berlin
bekanntgegeben. Da der genaue Ter-
min der Abfahrt des Sonderzuges
nach Herford am 3./4. August leider
noch nicht feststeht, soll darüber noch
ein Rundschreiben herausgegeben
werden.

Nachdem noch verschiedene Fragen
über Lastenausgleich und anderes ge-
klärt worden waren, trennten wir uns
mit dem festen Willen und Glauben
an unsere alte Heimat jenseits Oder
und Neiße. (Anneliese Schumacher)

Hamburg und Hamburg-Billstedt
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)

Landesverband Hamburg hatte sein
letztes Treffen am 30. Mai 1957. Nach-
dem von allen Heimatfreunden mit
großer Freude und Anerkennung das
neue, nun für den Hamburger Heimat-
kreis feststehende Trefflokal Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Am Markt-
platz, in Augenschein genommen
worden war und alle sich wohl und
geborgen fühlten, konnte unser Tref-
fen mit dem verbindenden Liede „Mär-
kische Heide" beginnen.

Wieder hatten sich einige neue
Heimatfreunde aus dem Hamburger
Gebiet eingefunden und wurden freu-
dig begrüßt. Der 2. Vorsitzende gab
dann einen Bericht von den Arbeiten
der BAG in Hannover. Der Wille zur
Gemeinschaft und die Liebe zur Hei-
mat müssen gepflegt werden, die
Sehnsucht, der Wunsch, wieder in die
Heimat zurückzukehren, muß immer
wachgehalten werden. Nicht nur der
Wille und der Gedanke helfen uns
dabei, sondern tatkräftige Mithilfe.
Mit großem Idealismus wird das Her-
forder Treffen aufgebaut; Heimat-
freunde wie wir tun dies für uns alle,
und jeder soll und muß dazu beitra-
gen, daß die 700-Jahr-Feier in Herford

zu einem durchschlagenden Erfolg
wird. Nicht nur die Teilnahme am
Treffen, sondern lebendiges Mitgehen
im Geschehen „Deutschland" muß uns
beseelen.

Einzelheiten zu den kommenden
Feiern und den Fahrten nach Berlin
und Herford wurden diskutiert.

Im Anschluß an den internen Teil
war ein lieber Gast, Herr Rechts-
anwalt Hernkamp, erschienen und hielt
ein prächtiges Referat über das Ver-
hältnis von Deutschland zu Polen. Er
führte u. a. aus, daß eine Möglichkeit
des Zusammenarbeitens und -lebens
trotz aller gegenwärtigen Spannun-
gen besteht. Auf beiderseitigen Wil-
len und Verständigung kommt es an.
Ein herzlicher Beifall belohnte ihn für
seine gut verständlichen Ausführun-
gen.

Unser nächstes Treffen wird auf
Wunsch der Heimatfreunde trotz der
Berliner 700-Jahr-Feier am 7. Juli 1957
um 15 Uhr wieder in Wandsbek, Lo-
kal Lackemann, durchgeführt; die
Billstedter Gruppe nimmt daran teil.
Mit großer Spannung wurde auf-
genommen, daß unsere Hamburger
Großveranstaltung am 8. September
1957 in der „Elbschloß-Brauerei" in
Nienstedten stattfinden wird, als Aus-
klang der 700-Jahr-Feiern in Berlin
und Herford.

Soweit bekannt ist, wird eine Feier-
stunde der evangelischen Kirche das
Treffen einleiten, und viele Heimat-
freunde aus anderen Teilen Deutsch-
lands werden vertreten sein. Um be-
sonders den in Norddeutschland leben-
den Heimatfreunden die Möglichkeit
zu geben, unseren Kreis „Landsberg
(Warthe) Stadt und Land" zu ver-
größern und zu stärken, bitte ich die
Heimatkreisbetreuer im norddeutschen
Raum: „Meldet euch! Der Hamburger
Heimatkreis unterstützt euch. Vereint
sind wir stark, um der Heimat dienen
zu können!"

In freudiger Stimmung mit Musik
und Tanz schloß unsere Veranstaltung
mit dem Bekenntnis der Treue zur
Heimat. Mö.

Bremen.
Das nächste Treffen findet am Sonn-

tag, dem 14. Juli 1957, 16 Uhr, im
„Schützenhof", Langemarckstraße 230,
statt.

Zur 700-Jahr-Feier in Herford fahren
wir am Sonnabend, dem 3. 8. 1957,
um 7 Uhr ab ZOB, Hauptbahnhof,
Bahnsteig 4, Fahrpreis für Hin- und
Rückfahrt 8.— DM.

Wer sich noch nicht gemeldet hat,
tue das sofort bei:

Fritz P a d e , Bremen, Langemarck-
straße 230, Telefon: 26 492.



Gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn
er ist's, der dir Kräfte giht.

5. Mose 8, 18

Am 2. November 1956 verstarb
mein lieber Mann, mein lieber
guter Vater und Opa

Franz Herfert
im 62. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Frau Else Herfert, geb. Spenst
Sohn Kurt Herfert und Familie.

Lübeck-Eichholz, Auf dem Sande 14
(fr. LaW., Wachsbleiche 1 b).

Plötzlich und unerwartet ver-
schied am 12. Juni 1957 in Bad Dri-
burg meine liebe Frau und unsere
herzensgute Mutter

Feodora Schlickeiser
geb. Schulz

im Alter von 63 Jahren.
In tiefem Schmerz:
Max Schlickeiser und Kinder.

Berlin-Charlottenburg 9, Kastanien-
allee 15 (fr. Zantoch, Kr. LaW.).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Stenzel, Friedrich, aus Altensorge,
Kr. LaW., im Alter von 84 Jahren
in Genthin, Kr. Jerichow II, am
25. April 1957.

Wagener, Frau Minna, aus LaW.,
Max-Bahr-Straße 49, am 27. April
1957 in Kirchmöser bei Branden-
burg.

Barkusky, Max, Kohlenhändler,
aus Dechsel, Kr. LaW., im Alter
von 68 Jahren am 5. Juni 1957 in
Berlin-Charlottenburg, Damaschke-
straße 20.

Gott, Carl, fr. LaW., Richtstraße,
und Ludwigsruh, in Wassel (Han-
nover). Post kam zurück: Empfän-
ger verstorben.

Kohloff, Otto, Lehrer und Kantor
aus Rodenthal, Kr. LaW., in Esch-
wege (Werra); Post kam zurück:
Empfänger verstorben.

Meißner, Frau Frieda, geb. Grün-
berg, aus LaW., Angerstraße 40, in
Buer-Erle (Gelsenkirchen). Post
kam zurück: Empfänger verstorben.

Familiennachrichten
Wir geben unsere Verlobung be-

kannt:
Christa-Maria Baginski
Kurt Oelschlägel

Ebstorf, Marwedehaus II, Pfingsten
1957 (fr. LaW., Hohenzollernstraße 24).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Peter Thomsen, Dipl.-Ing., Architekt,
Anna-Luise Thomsen, geb. Berge-
mann, ev.-luth. Gemeindehelferin.

Hannover, Neanderstraße 3 (fr. LaW.,
Richtstraße 33-34), am 7. Juni 1957.

Als Vermählte grüßen:
Werner Schmidt
Anneliese Schmidt, geb. Kaske.

Berlin-Reinickendorf 3, Eichborndamm
Nr. 18, am 15. Juni 1957 (fr. LaW.,
Neustadt 27).

Wir haben geheiratet
Erhard Paetsch
und Frau Elise, geb. Rohde.

Berlin-Tegel-Süd, Plettenberger Pfad
Nr. 8 (fr. LaW., Zechower Str. 240).

Am 10. Mai 1957 wurde unsere Elke
geboren.

In dankbarer Freude
Gerhard Jauernig und Frau Anne-
liese, geb. Gillmeister.

Hamburg-Billstedt, Geestwiete 7, Hs. 2
(fr. LaW., Sudetenlandstraße 21, und
Friedrichstadt 112).

Klaus-Jürgen
Unsere Bärbel und Heidy haben das

ersehnte Brüderchen bekommen.
Dies zeigen in dankbarer Freude

an
Heinz Zaege und Frau Ilse, geb.
Reuter.

Konstanz, den 4. Juni 1957, Rosgarten-
straße 29-31 (fr. Vietz, Ostb.).

Das Fest der silbernen Hochzeit be-
gingen am 12. Mai 1957 die Eheleute
Fritz Reek (fr. Vietz, Ostb., Kasper-
straße 66), in (22a) Opladen, Stein-
straße 61.

Meine Eltern, Emil Dräger und Frau
Johanna, geb. Pätznick, früher LaW.,
Zechower Straße 28, jetzt in (23) Jever
(Oldenburg), Rosenstraße 7, feiern am
20. Juli 1957 goldene Hochzeit, wozu
herzlichst gratulieren ihre Tochter
Margarete Skiba, geb. Dräger, und
deren Sohn Wolfgang-Arno in Köln-
Ostheim, Grevenstraße 8.

Frau Emma Hinze, fr. LaW., Butter-
steig 11, jetzt wohnhaft in Ostenfelde
über Oelde (Westf.), Altersheim, kann
am 10. Juli 1957 ihren 70. Geburtstag
begehen.

Am 9. Juni 1957 konnte Paul Lilge,
fr. LaW., Bismarckstraße 16, sein 81.
Lebensjahr vollenden. Er lebt in Ber-
lin-Wilmersdorf, Laubenheimer Str. 8.

Frau Lydia Heuer, die Wirtin des
„Waldhaus Zanztal", eine der ersten
Leserinnen unseres „Heimatblattes",
konnte am 30. Juni ihren 75. Geburts-
tag in Cuxhaven, Katharinenstraße 64,
feiern.

Frau Bertha Moll, fr. LaW., Jahn-
straße 54, kann am 6. Juli 1957 ihren
77. Geburtstag begehen. Frankfurt
an der Oder, Stalinallee 103.

Frau Frida Heaenschke, geb. Masche,
fr. LaW., Zechower Straße 101, wird
am 18. Juli 1957 80 Jahre alt. Sie lebt
jetzt in: (14b) Rottweil-Altstadt, Rot-
tenmünster Winzenshaus.

Am 30. Juni 1957 feierte in alter
Frische im Kreise ihrer Kinder und
Enkelkinder ihren 76. Geburtstag Frau
Hedwig Wustrack, geb. Noerenberg,
fr. LaW., Klugstraße 13, in München,
Auenstraße 10.

Am 24. Juni 1957 feierte Wilhelm
Freudenberg, früher LaW., Zechower
Straße 99, seinen 81. Geburtstag in
Berlin-Spandau, Schürstraße 11.

Justizoberinspektor i. R. Hermann
Dreist konnte am 13. Mai 1957 sein
75. Lebensjahr vollenden. Schorssow-
Schloß, Kr. Waren (Müritz), (fr. LaW.,
Steinstraße 5).

Am 9. Juli 1957 feiert in Baden-
Baden-Oos, Oostalstraße 3, Paul Hoff-
mann seinen 70. Geburtstag (fr. LaW.,
Käsegroßhandel).

Am 3. Juni 1957 feierten ihr goldenes
Ehejubiläum die Eheleute Gottlieb und
Gertrud Gums, geb. Strolinski, fr.
LaW., Bax-Bahr-Straße 34, im Alter
von 71 bzw. 72 Jahren, in Bochum,
Alleestraße 151.

Lokführer i. R. Gottlieb Ihlenfeld
in Dewitz bei Stendal, Kr. Osterburg
(Altmark), vollendete am 8. 5. 1957 sein
85. Lebensjahr in Gesundheit und
Frische und dankt allen, die seiner ge-
dachten.

Gottlieb Ihlenfeld war 35 Jahre bei
der Reichsbahn tätig, davon 12 Jahre
als Führer einer Schnellzuglokomotive.
Nach seiner frühzeitigen Pensionierung
verwaltete er viele Jahre hindurch die
Turnhalle des MTV und den Turnplatz
am Klosepark. Sämtlichen Turnern
und Turnerinnen war er als der treue
Helfer und Ordner, den Jugendlichen
aber auch als der strenge Aufpasser
bekannt. Nichts war ihm verhaßter
als Unpünktlichkeit, Unordnung und
Bummelei. Haus und Garten am
Hintermühlenweg hatte er musterhaft
in Ordnung. 1945 mußte er zu Fuß
mit seiner Frau Landsberg verlassen.
Die gute Lebensgefährtin überstand
diesen letzten Weg nicht mehr.
„Schwiegervater" Ihlenfeld, wie ihn
seine Turner gern nannten, saß krank
und müde, verzweifelt und ohne
Lebensmut irgendwo in der Nähe von
Strausberg am Straßenrand. Dort er-
kannte ihn ein vorüberkommender
Turner und sorgte für seine Aufnahme
in einem Heim, wo ihn viel später
eine der Töchter abholen konnte.

Noch heute denkt Gottlieb Ihlenfeld
gern an die Zeiten auf dem Turnplatz
zurück, wo er ein lustiger Gesellschaf-
ter war und den Schülern der Land-
wirtschaftsschule, die dort unter
Gustav Zippeis Leitung für das Sport-
abzeichen übten, manchen Bären auf-
band. Gottlieb Ihlenfeld wünscht allen
Turnern Gesundheit, „damit wir uns
mal in Landsberg alle wiedersehen".

E.H.

Es kommt immer anders! Das ist das
wahrste Wort und im Grunde auch zu-
gleich der beste Trost, der dem Men-
schen in seinem Erdenleben mit auf den
Weg gegeben worden ist. W. Rabe.

Liebe Landsberger aus Stadt und
Land! Wenn Ihnen dieses Blatt Freude
bereitet hat und Sie veranlassen sollte,
bei der nächsten Beitragsspende oder
schon vorher einen Extrabeitrag zu
überweisen — einige „Heimatblatt"-
Freunde haben es bereits getan, vielen
Dank —, so würde ich mich sehr dar-
über freuen, denn die Kosten für
dieses und das nächste Blatt sind s e h r
hoch! Ich glaube jedoch, und dieser
Meinung werden Sie auch alle sein,
daß die Bedeutung des Ereignisses,
des 700jährigen Bestehens unserer
Heimatstadt, die größten Anstrengun-
gen rechtfertigt. Ich grüße alle Lands-
berger aus Stadt und Land in der
Hoffnung, viele von ihnen in Berlin,
Herford und Hamburg wiederzusehen.

Berlin, 2. Juli 1957.
Paul Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46

Schlußwort
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700 Jahre Landsberg an der Warthe
Aus der Predigt von Pastor Günter Kohlhoff am 7. Juli 1957 in Berlin

„Mitten im Sturm geborgen!"
(Matth. 8, 23—27)

Liebe Brüder und Schwestern,
Küstrin 725 Jahre, Landsberg (Warthe)
700 Jahre alt! Nicht wahr, da gehen
unsere Gedanken zurück. Da sind wir
wie vor 12 und 13 Jahren in unseren
Heimatstädten und -dörfern. Jeder er-
innert sich seiner besonders vertraut
gewordenen Plätze. Aber nun sind
wir hier in der Kirche. Hier bleiben
wir nicht in der Sphäre der Erinne-
rung stecken, sondern stellen uns
unter Gottes Wort.

Wenn man Geburtstag feiert, dann
gehört eigentlich ein gewisses Be-
hütetsein hinzu. Nun, wir feiern den
Geburtstag unserer Heimatstadt, und
wir sind fern von ihr. Wir sind wie
durch einen breiten Meeresarm von
ihr getrennt. Sind wir nicht jenen

Männern damals auf dem See Gene-
zareth merkwürdig nahe und ver-
wandt?

Das ist doch die Wirklichkeit unse-
res Lebens: Wir sind in einem Schiff
auf den Wellen des Meeres. Keiner
kann von sich sagen: Ich bin am Ufer,
auf dem Lande, oder wäre ich nur auf
dem sicheren Boden geblieben! Das
Boot ist vom Ufer abgestoßen. Mo-
dern ausgedrückt: Wir sind ins Dasein
geworfen! Woher? Wohin?

Wir kennen das Wort: Wasser hat
keine Balken! An ganz bestimmten
Punkten unseres Lebens geht uns das
auf. Aber wir versuchen immer wie-
der, diese Erkenntnis zu übertünchen
und zu verdrängen. Deshalb leben wir
meistens so, als ob wir auf dem Lande
wären. Wir pflegen uns feste Häuser
zu bauen. In ihnen haben wir mit

Frau und Kindern oder allein unsere
Existenz. In ihnen haben wir auch un-
sere Weltanschauung, unsere Moral,
unsere Religion, unseren Beruf, un-
sere Parteipolitik oder was wir sonst
nennen wollen. In ihnen sind wir
sicher, so sicher!

Ich werde es nicht vergessen, wenn
ich es auch damals nicht begriff!

Es war in einem der letzten Kriegs-
winter. Ein Haufen von Gestalten läuft
die Böhmstraße entlang in Richtung
IG-Farben — russische Kriegsgefan-
gene! Hinter ihnen ein Mann mit
einem ziemlich handfesten Knüppel.
Er schlägt den etwas zurückbleiben-
ben oder nach rechts und links aus-
brechenden Kippensammlern über das
Kreuz. Er wirkt wie ein Viehtreiber.
So sicher!

Kurz vor Weihnachten steht eine
lange Menschenschlange vor dem



Fischgeschäft Kurzweg am Markt —
gegenüber unserer altehrwürdigen
Marienkirche. Mitten in der Schlange
befindet sich eine grauhaarige Frau
mit einem gelben Stern. Nach zwei
Stunden ist die alte Frau kurz vor der
Ladentür. Da wird ein Wachtmeister
aufmerksam: „Was machen Sie denn
hier?" So sicher!

Wenn ich im Heimatblättchen lese:
Wir haben eine neue Wohnung, ein
neues Heim, dann freue ich mich auf-
richtig mit. Endlich nicht mehr Unter-
mieter! Aber, aber! Daß wir nicht so
sicher werden, daß wir die anderen
neben uns in rechter Weise sehen! Daß
wir euch, liebe Brüder und Schwe-
stern, aus dem Ostsektor und der Ost-
zone nicht aus den Augen verlieren
möchten!

In der Gefahr am anderen vorbei-
zureden, vorbeizugehen, stehen wir
alle; denn der gesamte Raum, in dem
wir leben, ist gesichert. Das Gesamt-
gebilde dieser gesicherten Welt nen-
nen wir Technik. Zu begreifen ist es
fast nicht mehr, darin zu leben, ist
eine Selbstverständlichkeit. Alles ist
einkalkuliert, nichts überrascht. Mit
Hilfe der Technik schirmen wir uns
gegen jede Form des Unheils ab. Die
Katastrophe hat keinen Platz in unsrer
Welt. Sie darf keinen Platz haben!
Wenn sie aber doch über uns herein-
bricht?

In unserem Text steht: U n d
s i e h e , d a e r h o b s i c h e i n
g r o ß e s U n g e t ü m i m M e e r ,
a l s o a u c h d a s S c h i f f l e i n m i t
W e l l e n b e d e c k t w a r d . Wenn
sich der Sturm erhebt, dann spüren
wir plötzlich, daß wir uns auf einer
gefahrvollen Fahrt befinden, daß der
Boden unter unseren Füßen dahin-
gleitet. — Wißt ihr noch, als der
Krieg in Polen begann? Irgendwelche
Chemikalien hatten das Wasser der
Warthe verseucht. Von der Gerloff-
Brücke aus konnten wir tagelang
Zehntausende von Fischen sehen, die
betäubt dicht an der Oberfläche des
Wassers dahintrieben, große und
kleine; nicht nur kleine. Nur um das
Bild zu vervollständigen, frage ich:
Was werden wohl die kleinen Fische
gesagt haben, als sich plötzlich die
großen auf die Seite legten und fort-
geschwemmt wurden — die großen,
vor denen sie so zitterten und sich
fürchteten!

1945 waren wir dann selbst wie
jene dahingetriebenen Fische! Dahin-
getriebene, von unseren Heimat-
inseln Losgerissene!

Aber wir leben noch! Wir sind noch
da, trotz allem!

In unserem Text lesen wir: Da ist
noch einer im Schiff. Er heißt Jesus
von Nazareth. Am Eingang steht:
U n d e r t r a t i n d a s S c h i f f .
Er ging voran, voraus. Es ist gut,
wenn man im Ernstfalle einen vor
sich hat, auf den man sich verlassen
kann! Er sagt selbst von sich, daß er
nicht hat, da er sein Haupt hinlege.
Es ist gut, wenn man als Flüchtling
zu einem gehen kann, der die Not
des Flüchtlingselends am eigenen
Leibe durchgestanden hat. Jesus
heißt: die Hilfe. Sein ganzes Leben ist
Helfen. Ja, sein Weg führt in die tief-
ste Tiefe dieser Welt, an das Fluch-
holz von Golgatha.

St.-Marien-Kirche in Landsberg (Warthe)

Was ist das für ein Mann, so kön-
nen auch wir fragen.

Vielleicht meinen einige unter uns:
wer diesen Jesus zum Herrn hat, wer
an ihn glaubt, dem könne nichts mehr
passieren, — also der christliche
Glaube sei so eine Art irdischer
Lebensversicherung. Die Frage ist
doch: Wenn der Sturm kommt, und
die Wellen über uns zusammenschla-
gen, was geschieht dann?

Da lesen wir in unserem Bericht
das Eigentümlichste. Da steht nämlich
weiter nichts als: U n d er s c h l i e f .
Die Elemente toben, und mitten in
dem Aufruhr der entfesselten Gewal-
ten schlief er. Was für ein Mann ist
das! Das Schifflein, in dem er sich be-
findet, ist vom Untergang bedroht,
und er schläft, als ob es keine Meeres-
tiefe und keinen Sturm gäbe.

Wenn von einem kleinen Kind ge-
schrieben stände, daß es inmitten
eines großen Sturmes schlief, dann
würde es uns wundersam ans Herz
greifen. Das Kindlein kann schlafen,

weil es die Gefahr nicht kennt. Hier
aber schläft einer, der die Mächte
kennt wie keiner außer ihm. Dennoch
kann er schlafen, als ob sie gar keine
Macht hätten. Ach, wenn wir das fas-
sen könnten, wenn wir das zur rech-
ten Zeit und Stunde glauben könnten!
Wie anders würden wir selbst die
Fahrt und ihre Stürme bestehen!

Aber laßt uns hören, wie es auf uns
wirkt, wenn ausgerechnet er schläft:
U n d d i e J ü n g e r t r a t e n z u
i h m u n d w e c k t e n i h n a u f
u n d s p r a c h e n : H e r r , h i l f
u n s , w i r v e r d e r b e n ! Wir mei-
nen nicht anders, als daß unser letz-
tes Stündlein geschlagen habe. Ja, an-
gesichts der Orkane, die uns wie
einen Haufen welker Blätter vor sich
herjagen, rufen wir: „Und Gott
schläft? Und Gott schweigt? Kümmert
es ihn denn gar nicht? Will er uns
umkommen lassen? Will er nicht hel-
fen, kann er nicht helfen? Lebt er,
oder stellt er sich tot, oder gibt es ihn
gar nicht?" Aber laßt uns dem Be-



richt folgen! Er endet nicht im mut-
losen Fragen oder verzweifelten Kla-
gen und Anklagen. Wenn die Jünger
schon das Geheimnis seines Schlafes
nicht begriffen, so taten sie doch das
einzig Mögliche. Sie traten zu ihm
und weckten ihn und riefen ihn um
Hilfe an. Es geht darum, in der Not
nicht in Verzweiflung zu versinken,
sondern ihn anzurufen. Müssen nicht
die großen, drohenden Stürme kom-
men, damit wir in höchster Not auf
ihn allein unsere Hoffnung setzen?
Schweigt Gott nicht gerade, damit wir
wieder beten lernen?

Da sagt er zu ihnen: I h r K l e i n -
g l ä u b i g e n , w a r u m s e i d i h r
so f u r c h t s a m ? Vorwurf und
Milde gehen hier Hand in Hand. Eine
Mutter, die zu ihrem furchtsamen
Kinde in die dunkle Stube tritt, kann
nicht so zu ihm sprechen. Das tut der
barmherzige Gott mit uns törichten,
zweifelnden und verzweifelten Men-
schen. Warum seid ihr so furchtsam?
Warum traut ihr dem lebendigen Gott
so wenig zu? Warum bekennt ihr nur
mit den Lippen den Glauben an den
Vater, der der allmächtige Gott ist?
Warum laßt ihr euch von den Herren
und Gewalten dieser Welt so impo-
nieren, ja, so bis zu Tode ängstigen?

Müssen wir nicht rückblickend mit
dem Ritter Ulrich von Hutten beken-
nen: „Mich reut, ich streu mir Asche
auf das Haupt, daß ich nicht fester
noch an Sieg geglaubt!"?

Gott sei Lob und Dank, immer wie-
der ist es so gewesen, daß er uns
verzagte Leute bei der Hand nahm.
Hat er nicht unseren Kleinglauben
gestraft, indem er uns hindurch- und
weiterbrachte? Er hat uns nicht um-
kommen lassen!

Und e r s t a n d auf und b e d r o h -
te den W i n d und d a s M e e r ; da
w a r d es ganz s t i l l e . Seht, daß
es da draußen in der Natur ganz stille
wurde, das ist das Geringste. Daß es
in der Weltgeschichte nach großen
Stürmen still werden kann, das ist das
Geringste. Wer nur darauf sieht und
darauf wartet, der wird vielleicht gar
nichts sehen. Das eigentliche Wunder
in diesem Bericht ist, daß jener Sturm
in den verzweifelten Herzen der Jün-
ger gestillt wird. Der Mann, der über
die Stürme draußen in der Natur und
in der Geschichte gebietet, der kann
auch den Aufruhr und die Stürme in
deinem und in meinem Herzen zum
Frieden bringen. Ja, w a s i s t d a s
für e i n M a n n , d a ß i h m W i n d
u n d M e e r g e h o r s a m s i n d ?

Das ist der Mann, in dem Gott
selbst zu uns gekommen ist, uns in
sein Schiff genommen hat. Mit ihm
und durch ihn dürfen wir erfahren,
daß er unser Retter ist. Er allein ist
Herr im Himmel und auf Erden und
noch über alle Gewalten der Hölle.

Ihm befehlen wir, woran wir heute
besonders denken: Unsere Lieben, die
von uns gerissen wurden und unsere
uns so liebgewordenen alten Heimat-
städte, von denen wir losgerissen
wurden — Küstrin und Landsberg
(Warthe).

Lieber Herr, sei du mit ihnen und
mit uns.

Amen.

St.-Marien-Kirche, Inneres nach 1939

Meine lieben Landsberger !
Am 2. Juli, am 700. Geburtstag un-

serer lieben Heimatstadt, werden die
Gedanken so vieler von uns in Lands-
berg geweilt haben, daß davon alle
unsere Heimatglocken geklungen ha-
ben mögen!
:. . Hoch auf des Turmes Glockenstube,
Da wird es von uns zeugen laut.
Noch dauern wird's in späten Tagen
Und rühren vieler Menschen Ohr
Und wird mit dem Betrübten klagen
Und stimmen zu der Andacht Chor.

Die Polen in Landsberg werden die
Glocken nicht geläutet haben, wie es
vor hundert Jahren und immer, wenn
ein- Jubiläum hier gefeiert wurde,
geschehen ist. Zum ersten Male
n i c h t in 700 Jahren!

Schon vor längerer Zeit erfuhren
wir aus östlichen Zeitungen, daß die
Polen das Jubiläum der „700jährigen
polnischen Stadt Gorzów" feiern woll-
ten! Vor wenigen Tagen erhielt ich
nun aber von einer Neumärkerin, die

am 6. Juli in Landsberg war, die
Nachricht, daß dort keine, auch nicht
die geringste Spur von „Jubiläums-
feier" zu entdecken gewesen wäre. Sie
hat auf besondere Bitte genau darauf
geachtet. Von einer Landsbergerin,
die noch dort wohnt, hörte ich auch
schon vor einiger Zeit, daß von Vor-
bereitungen zu einer Jubiläumsfeier
in Landsberg absolut nichts zu merken
wäre.

Sollte man sich's dort anders über-
legt haben? Wird auch dort die Wahr-
heit wieder siegen, die Wahrheit, daß
Landsberg stets eine deutsche Stadt
auf deutschem Boden war? Das wäre
ein Hoffnungstrahl hinsichtlich einer
Verständigung mit unserem pol-
nischen Nachbar, die nur auf der
Grundlage von Wahrheit, Recht und
Freiheit in friedlicher Auseinander-
setzung erfolgen kann. —

Hier in Berlin fand nun die Jubi-
läumsgedenkfeier am Sonnabend, dem
6., und Sonntag, dem 7. Juli, statt. Das



Auditorium maximum der Freien Uni-
versität war von Küstrinern (Kü-
strin = 725 Jahre) und Landsbergern
am Sonnabendnachmittag zum gemein-
samen Festakt gefüllt. Die Toten-
ehrung von Heinrich Zillich wurde
von Dr. Walter Tappe hervorragend
gut gesprochen und dürfte alle Zu-
hörer stark beeindruckt haben. Sie
stand im Vordergrund der Feier, die
mit dem III. Brandenburgischen Kon-
zert von Joh. Seb. Bach (Berliner
Symphonieorchester) und der Begrü-
ßungsansprache des Vorsitzenden der
Landsmannschaft Ostbrandenburg-
Neumark, G. Wilde, begonnen hatte
Für seine Heimatstadt Küstrin sprach
G. Dewitz und mühte sich sehr, die
1945 völlig zerstörte Stadt vor dem
geistigen Auge seiner Landsleute wie-
der erstehen zu lassen. Die dann fol-
gende Ansprache von Rektor Kaplick
für Landsberg war für uns Landsber-
ger natürlich der Hauptpunkt. Klar-
heit, Reife der Anschauung und gründ-
liches geschichtliches Wissen zeich-
neten sie aus. Wir werden sie so oder
ähnlich auch in Herford hören. Sämt-
liche Ansprachen sind auf Tonband
aufgenommen worden und können
also auch noch später gehört werden.

Der zweite Teil begann mit dem
I. Satz der Musik für Streicher von
Heinz Thiessen, wieder vom Berliner
Symphonieorchester gespielt und von
Carl A. Bunte elegant dirigiert; beide
Konzerte ein Kunstgenuß. Hier folg-
ten dann die „politischen Reden" von
Staatssekretär Nahm (an Stelle des
Bundesvertriebenenministers), Bür-
germeister Kressmann vom Bezirk
Kreuzberg, der die Patenschaft für
Ostbrandenburg übernommen hat, und
Dr. Heinz Kiekebusch, dem neuen
Sprecher der Landsmannschaft Berlin-

Brandenburg, die ihre Geschäftsstelle
aus der Bundesrepublik nun nach Ber-
lin verlegt hat.

Was Staatssekretär Nahm in bester
Form zu den Fragen der Wiederver-
einigung und den Beziehungen zu den
Oststaaten sagte, gefiel und fand viel
Zustimmung. Die Rede Bürgermeister
Kressmanns entsprach wie immer der
Art seiner eigenwilligen, aber vielge-
schätzten Persönlichkeit. Er wandte
sich gegen „viele schöne Reden" und
forderte mehr Initiative und Aktivi-
tät zur Erreichung der deutschen Wie-
dervereinigung, der er mit Optimis-
mus entgegensieht. Er erntete besonde-
ren Beifall. Dr. Kiekebusch sprach ein-
dringlich und stark fordernd zu den
Problemen der Vertriebenen und fand
ebenfalls lebhafte Zustimmung. Ein
„Gelöbnis der Jugend", von einem
jungen Neumärker glaubhaft gespro-
chen, und der gemeinsame Gesang der
3. Strophe des Deutschlandliedes be-
schlossen die schöne Feier, die allen
Teilnehmern in bester Erinnerung bei-
ben wird.

Ganz anders verlief der Sonntag.
Bereits um 8.30 Uhr fanden wir uns
in der Kirche am Südstern zum Got-
tesdienst ein, der von Pastor Günter
Kohlhoff, Landsberg, gehalten wurde.
Die große Kirche bot über 1000 Neu-
märkern Platz. Der Gottesdienst ver-
einte uns zu einer großen, andächti-
gen Gemeinde wie einst in der Hei-
mat, die wir nie vergessen — in der
wir uns „so sicher" fühlten, daß wir
es absolut nicht begreifen konnten,
aus ihr vertrieben zu werden! — Als
am Abend das Unwetter, der starke
Sturm über Berlin hereinbrach, Dächer
abdeckte, Bäume entwurzelte, Autos
umwarf, da mag vielleicht mancher
von uns an die Predigt von Pastor

Kohlhoff gedacht haben: „.. . so
sicher"! Die Predigt ist auf den Sei-
ten 1 und 2 abgedruckt. —

Nach dem Gottesdienst legten De-
putationen der Heimatkreise am
Mahnmal der Vertriebenen auf dem
Kreuzberg Kränze nieder zum Ge-
dächtnis der Toten, die Krieg und
Vertreibung von uns forderten. —

Was nun folgte in den großen
Schultheiß-Gaststätten, dem großen
Schultheiß-Garten und der „Neuen
Welt" in der Hasenheide, hatte man
noch nicht erlebt und war auch von
Optimisten nicht erwartet worden.
Schon am frühen Nachmittag waren
die Eintrittskarten — 6000 Ost und
6000 West — ausverkauft! Auch die
Riesenmengen der eisgekühlten Ge-
tränke waren — kein Wunder bei der
schwülen Hitze von 32 Grad Celsius
oder mehr — bald bis auf Bier und
„Berliner Weiße mit Schuß" ebenfalls
ausverkauft. Selbstbedienung herrsch-
te vor!

Von den Reden, den Chorgesängen,
der Musik ging trotz Lautsprecher
manches in dem Gewoge der Tau-
sende unter. Dennoch war es eine
große Wiedersehensfeier von Lands-
bergern, Neumärkern aus Ost und
West. Immer wieder konnte man
Freudenschreie hören, sehen, wie sich
Freunde umarmten, küßten, sah man
Tränen der Freude, der Trauer über
verstaubte Wangen laufen.

Bis dann am Abend der Sturm mit
Blitz und Donner ganz plötzlich über
uns hereinbrach. So endete für die
meisten Teilnehmer der Tag, den wir
so bald nicht vergessen werden.

Und nun ist Herford an der Reihe!
Und am 8. September Hamburg.

Auf Wiedersehen, liebe Landsberger!
P. Schmaeling

Landsberg (Warthe) von der Max-Bahr-Straße aus gesehen Foto: Aurig



Die Gerloffbrücke
In der Festschrift, die zur Verkehrs-

übergabe und Einweihung der GER-
LOFFBRÜCKE von der Brückenbau-
firma Carl Brandt, Breslau, heraus-
gegeben wurde, schreibt Oberbürger-
meister Gerloff unter dem 12. Novem-
ber 1926 u. a. folgendes:

Nach dem unglücklichen Kriege von
1806/07 wurden die laufenden Unter-
haltungskosten der Brücke zu einer
drückenden Last. Als sich dann der
Wohlstand langsam wieder mehrte,
nahm der Wunsch, eine massive
Brücke zu bauen, bei Stadtverwaltung
und Bürgerschaft festere Gestalt an.
Schon hatte man 1864 dem Entwurf
einer Eisenbrücke zugestimmt, da
scheiterte der Plan im letzten Augen-
blick an der Kostenfrage. Nach 25 Jah-
ren lebte der alte Wunsch wieder auf.
Langsam schritten die Vorarbeiten
vorwärts, die 1908 baureife Form an-
nahmen. Die Eisenbetonbauweise
hatte inzwischen weite Gebiete des
Bauwesens erobert, und so wurde im
Stadtbauamt unter Führung des da-
maligen Stadtbaurats Keutel und un-
ter Mitwirkung der Firma Carl Brandt,
Breslau, der Entwurf einer Eisenbeton-
brücke bearbeitet und nach eingehen-
der Begutachtung empfohlen. Als end-
lich im Jahre 1914 das Vorhaben un-
mittelbar vor seinem Abschluß stand,
entbrannte der Weltkrieg.

Trotz völligen Niederganges der
Wirtschaft und der großen Schwierig-
keiten, die Mittel zum Bau in der Zeit
der Hochinflation zu beschaffen, be-
schlossen die städtischen Körperschaf-
ten am 13. und 15. Dezember 1922
endgültig den Bau einer festen Brücke.

Stets war in der Nachkriegszeit für
die städtische Verwaltung der Ge-
danke mitbestimmend, daß Landsberg
als bedeutendste und größte Stadt der
weiteren Grenzmark, wie einst vor
700 Jahren zur Zeit seiner Gründung,
auf gefährdetem Posten die Wacht im
Osten zu halten hat.

In vier Jahren der wirtschaftlich wohl
schwersten Nachkriegszeit, die an die
Stadtverwaltung und an die Baufirma
höchste Anforderungen stellte, wurde
der Brückenbau mit einem Kostenauf-
wand von 2 1/2 Millionen Mark für die
Gesamtanlage im November 1926 voll-
endet.

Strompfeiler der Gerloffbrücke mit Brückenkanzel
Im Hintergrund die Eisenbahnbrücke

Die Warthebruchbrücke
Die Warthebruchbrücke bei Ficht-

werder, Kr. Landsberg (Warthe), in
den Jahren 1928/29 erbaut, ist mit
einer Gesamtlänge von annähernd
700 m die längste Straßenbrücke
Deutschlands. Davon entfallen auf die
Flutbrücke über 500 m, auf die eigent-

liche Strombrücke (im Hintergrund des
Bildes sichtbar) 140 m. Die dazwischen-
liegende Insel ist etwa 40 m breit.
Die Baukosten betrugen 1,2 Millionen
Mark. Die Fichtwerder gegenüber-
liegenden Gemeinden Pyrehner Hol-
länder und Groß-Rehne wurden 1929
vereinigt und erhielten nun den
Namen Brückendorf.



Das Volksbad in Landsberg (Warthe)
Größtes Hallenschwimmbad der Ostmark.

Das Landsberger Volksbad ist eine Schöpfung des
Ehrenbürgers unserer Heimatstadt, Ehrendoktors der
Universität Danzig, M a x B a h r , M. d. R.

Das Volksbad wurde in den Jahren 1928/29 erbaut.
In der Eingangshalle wurde die Büste Max Bahrs auf-
gestellt, die von dem Bildhauer Lehmann-Borges ge-
schaffen worden ist.

Bild links:

Portal an der Stadtsparkasse Landsberg (Warthe)

Die Stadtsparkasse Landsberg (Warthe) hatte am
1. September 1930 einen großen Festtag. Sie beging
ihre Jahrhundertfeier und konnte in Verbindung damit
zugleich das neuerbaute Sparkassengebäude weihen.

Geistiger Urheber und tatkräftiger Förderer des Neu-
baues der Stadtsparkasse war unser verstorbener Bürger-
meister W a l t e r H e n c k e l . Projektierung und Bau-
leitung lag in Händen unseres Stadtbaurates W i l h e l m
M e y e r .

Am 15. April 1929 erfolgte die Grundsteinlegung.
Bereits am 29. Juli 1929 konnte das Richtfest stattfinden.
Im Frühjahr 1930 war das Gebäude im Rohbau fertig-
gestellt, und am 19. Mai 1930 fand die Eröffnung der
Sparkassenräume statt. Die Bildhauerarbeiten wurden
von Bildhauer Lehmann-Borges, Gildenhall (Alt-Ruppin),
ausgeführt. Am Bau und an der Einrichtung des Spar-
kassengebäudes waren viele Landsberger Firmen beteiligt.



Von Adolf Mörner *)

Wie schön im Kranze blüh'nder Gärten, Es schweift so gern von deinen Höhen
Mein trautes Landsberg, liegst du da! Der Blick ins weite Land hinaus,
Nie kann wohl dem das Herz verhärten, Wo Äcker fruchtbeladen stehen,
Der dich im Blütenschmucke sah! So grün umgürtend Hof und Haus!
Wie hat Natur so überreichlich Und wo vor nicht zu fernen Zeiten
Ihr Füllhorn ringsum ausgestreut! Noch Sumpf und dichter Urwald war,
Es ist ein Bildnis unvergleichlich, Stellt sich dem Blick, dem hocherfreuten,
Wie sich's dem trunk'nen Blicke beut! Des Segens reichste Fülle dar.

Es tönt das Lied der Nachtigallen Nun in die sonnig-heitern Straßen
Rings aus den Büschen hundertfach, Der lieben Heimat laßt uns ziehn,
Und anderer Sänger Lieder schallen Der Heimat, die wir nie vergaßen,
Den wundervollen Klängen nach! Für welche unsre Pulse glüh'n!
Der Landmann auf den weiten Feldern, Vor vielen Fenstern blühen Rosen,
Der sorgsam seine Furche zieht, Des Weinstocks Rebe mischt sich drein,
Singt, gleich den Vögeln in den Wäldern Wenn draußen wilde Stürme tosen,
Aus frischer Brust ein Morgenlied. Hier muß es schön und friedlich sein!

Durch saftiggrüne Wiesengründe Wer lange weilt im fremden Lande,
Fließt schnellen Laufs der Warthefluß. Das Heimweh tritt an ihn heran,
Er eilt, damit er bald verkünde Es sind die liebgeword'nen Bande,
Der Schwester Oder seinen Gruß. Von denen er nicht lassen kann.
Auf seinen blauen Wogen schwimmet Das Dampfroß leiht dir seine Flügel,
Manch Schiff dahin mit guter Fracht. Nicht eher find'st du Ruh und Rast,
Der Flößer auf dem Strome stimmet Als bis du Landsbergs grüne Hügel,
Die Geige an zum Gruß der Nacht. Die Vaterstadt, erreichet hast!

Du suchst das Haus, wo du geboren,
Noch steht es, wie in alter Zeit.
Den Lieben, die du früh verloren,
Wird eine Träne still geweiht!
Und naht für dich die Todesstunde,
Bist du des Lebens müd' und matt,
Mit letztem Hauch aus deinem Munde
Lobsinge deine Vaterstadt!

In einem Rucksack An die Herforder

In einem Rucksack trug ich meine Habe, Wir haben eine Heimat wie du
Und ein Haus und ein Stück Land

Als man mich grausam aus der Heimat stieß. Und die Berge und die Wälder dazu
Mit allem, was mir blieb, am Wanderstabe Und den Segen der schaffenden Hand.

Ich schweren Schritts den teuren Ort verließ.
Und unsere Ströme ziehen

In einem Rucksack Heimat eingeschlossen! Stolz wie die deinen zum Meer
Und unsere Wiesen blühen,

Was ging hinein von ihr, die öd und leer? Und unser Korn ist schwer.
Und doch so voll von Tränen, die vergossen!

Und unsere Wälder singen
Die Last des Rucksacks drückte zentnerschwer. Wie die deinen Gottes Choral.

Von unseren Bergen schwingen
W. Ogoleit (1946). Lichtfrohe Weiten ins Tal.

Wir haben eine Heimat wie du,
Doch man riß uns aus ihrem Schoß,
Nun finden wir keine Ruh —
Nun sind wir heimatlos.

*) Adolf Mörner (eigentlich Fischer) wurde in Lands- Eins haben wir mehr als du:
berg an der Warthe geboren. Im Revolutionsjahr Die Sehnsucht und den Schmerz,
1848 wurde er wegen „staatsfeindlicher Betätigung" Sie brennen uns immerzu
aus dem Staatsdienst entlassen. Er verfaßte Ge-
dichte, die vor über 100 Jahren im Druck in Die Heimat leuchtend ins Herz.
mehreren Bändchen erschienen. Das bekannteste
Gedicht ist der „Gruß an Landsberg". Dieter Kaergel





Die Parkstadt Landsberg
Von Paul Dahms (*)

Von einem weiten grünen Kranze
ist Landsberg eingerahmt, es ist ein
bunter Kranz, dessen höchste Schön-
heit auf den Höhen prangt, in den
Parkanlagen, die die Stadt umschlie-
ßen. Da liegt an kiesbestreuten
Wegen, auf breiten Rasenflächen,
Hänge hinauf und Hänge hinunter,
auf Höhen und in Tälern, ein jauch-
zendes Stückchen Natur gebreitet. Im
traulichen Neben- und Durcheinander
an Baum und Strauch, an Blumen und
Gräsern ist alles vereinigt, was sonst
in wilder Romantik im Walde grünt
oder hinter vergitterten Parks unter
gärtnerischer Pflege wächst und blüht.
Welchen Reichtum birgt die Stadt in
ihren Anlagen, welch ungeahnte Fülle
und Mannigfaltigkeit an einheimi-
schen und exotischen Gewächsen:
Neben Weymutskiefern, Edeltannen,
Lärchen und schlanken Birken und
Buchen die seltene echte Kastanie,
der dreilappige Ahorn, der Christus-
dorn, der Götterbaum, die Mistel; da
träumt von südländischer Sonnenherr-
lichkeit der Ginkgobaum, dessen
Ahnenranken, wie man sagt, Goethe
aus Italien nach Deutschland brachte.
Hier ist alles in offener Freiheit, um-
weht von gesunder, frischer Höhen-
luft, dargeboten zum Schauen und zur
Freude aller, die aus dem grauen
Einerlei der Straßen hinaus in die
lockende Naturschönheit wandern.
Eine Tagesstrecke müßte man zurück-
legen, ehe man die durch Alleen und
Wege harmonisch verbundenen Wäld-
chen, Promenaden und Parkanlagen
der Stadt durchwandert hat.

Im Zanziner Wäldchen steigen die
Wege auf die Höhen, winden sich
durch Kiefern- und Tannendickicht
und verzweigen sich unter Birken,
Buchen und Ahorn. Bis zu den Rasen-
flächen im Tal stehen die Bäume und

schwenken ihre Kronen über die spiel-
und sporttreibende Jugend.

Wo das Kladowtal den Höhenrand
durchbricht, gleiten die Wege, aus
idyllischer Villenkolonie kommend,
am Ufer der Kladow dahin und lassen
sich von den Bäumen der Klosean-
lagen beschatten. Sie klettern nun
wieder auf die Berge, zum Schönflies-
und Quilitz-Park, Namen, die den
Anlagen gegeben wurden zur bleiben-
den Erinnerung an die Männer, die
einst ihrer Vaterstadt Ackerflächen
und Schanzen schenkten, Land, das
Landsberg das Gepräge einer Park-
stadt gibt. Auch über dieses Parkge-
lände ziehen die Wege in kühnen
Windungen über die breiten Höhen-
rücken, lenken hinauf zu den höch-
sten Erhebungen, wo von den Aus-
sichtspunkten und Schanzen des Wan-
derers Blicke über das schöne Stadt-
und Landschaftsbild streifen können.

Und inmitten der Stadt tauchen
neue Schmuckanlagen und dichte
Baumgruppen an Straßen und auf
Plätzen zwischen den Steinmassen
empor und übertrumpfen alle Nüch-
ternheit mit leuchtenden Farbtönen;
es ist, als wäre der große, allgewal-
tige Gärtner, der die grüne Herrlich-
keit auf die Hänge und Höhen trug,
in den Straßen gestolpert und hätte
aus seinen riesigen Körben einen Teil
der Sendung hier ausgeschüttet. Aus
all der bezaubernden Blütenpracht des
Frühlings klingt ein Zwitschern und
Tirilieren, das ein seltener kleiner
Sänger aus dem Süden, der Girlitz,
mit schwirrendem, klirrendem Sing-
Sang lustig übertönt. Und an allen
Orten aus Busch und Baum schlägt
und flötet die Nachtigall weich und
schmelzend, tief klagend und froh
lockend ihr Liebeslied in die späte
Nacht hinein.

Nun ist auch in der Stadt selbst,
im Stadtpark, ein Grünen und Blühen,
und wie ein helles Auge glänzt der
Kladowteich mit der Enten- und
Schwaneninsel in der Mitte zum Blau
des Himmels auf. Und die Kastanien
auf dem Marktplatz zünden ihre Ker-
zen an und umgeben die Marienkirche
und den Pauckschbrunnen mit ihrem
leuchtenden Rot.

Hier sei eines längst vergessenen
Heimatpoeten, Adolf Mörners, ge-
dacht, der schon um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts von Landsbergs
Schönheit sang: „Wie schön im Kranze
blüh'nder Gärten, mein trautes Lands-
berg, liegst du da! Nie kann wohl dem
das Herz verhärten, der dich im Blü-
tenschmucke sah!"

Am schönsten ist das Kleid der
Warthestadt, wenn der Herbst aus
seinem Füllhorn bunt schillernde Far-
ben ausstreut und Busch und Baum
damit behängt. Dann erscheint das
Kleid geschmückt wie zu letzter fest-
licher Feier. Das strahlt bis in die
Tage hinein, da der Herbst seinen
Abschied nimmt.

Noch einen Blick von den Schanzen
hinab ins breite Warthetal, dorthin,
wo des Sternberger Landes Höhen
blauen. „Durch saft'ge grüne Wiesen-
gründe fließt schnellen Laufs der
Warthe Fluß. Er eilt, damit er bald
verkünde, der Schwester Oder seinen
Gruß. Es schweift von deinen Schan-
zen Höhen der Blick ins weite Land
hinaus, wo Felder fruchtbeladen
stehen, so schön umgürtend Hof und
Haus!"

Kladowteich im Stadtpark mit Enten und Schwänen

Die „stadteigenen" Klapperstörche auf
der Wildwiese im Stadtpark hatten
für den Nachwuchs der Landsberger
zu sorgen, den sie bequem aus dem
benachbarten Kladowteich fischen

konnten



Links oben:
Pauckschbrunnen auf dem Marktplatz

in Landsberg a. W.
Der Brunnen ist eine Stiftung des

Kommerzienrats Hermann Paucksch
anläßlich seines 80. Geburtstages im
Jahre 1897. Die Brunnenfiguren waren
in Erzguß ausgeführt worden und
sind ein Werk des Bildhauers von
Üchtritz. Sie fielen dem Krieg zum
Opfer.

Rechts oben:
Denkmal für den Prediger in Lands-
berg, den berühmten Theologen Frie-
drich Schleiermacher (Bronzebüste von

Hopfgarten).

Oben:
Schloßstraße mit Stadthaus,

im Hintergrund Marienkirchturm.

Rechts:
Bakteriologisches und Serum-Institut

Dr. Schreiber GmbH.
Das Institut war der Wirtschafts-

genossenschaft deutscher Tierärzte an-
geschlossen; es war weit über die
Grenzen Deutschlands bekannt. Etwa
300 Pferde, Maultiere und Rinder
waren für die Serumgewinnung ein-
gestellt. 40 verschiedene Sera, Vak-
zinen und Extrakte wurden hergestellt
und in alle Länder versandt.



Erschwert unser Heimatanspruch
die Wiedervereinigung?

Erstes Gespräch des Deutschen Forums für Ostfragen

In Hannover gründete sich das
Deutsche Forum für Ostfragen, ge-
wissermaßen ein Ausschuß prominen-
ter Männer des öffentlichen Lebens,
der auf einer sachlichen Aussprache-
basis über die Lösung der Ostfragen
mit Wissenschaftlern, Politikern und
Publizisten — mit Vertretern der
Verbände, Parteien und Kirchen — so-
wie anderer öffentlicher Körperschaf-
ten diesen so schwierigen Fragenkom-
plex erarbeiten will. Grund: Die ge-
meinsame Schicksalsfrage aller Deut-
schen im In- und Ausland möge in
Fluß gehalten werden. Dem Präsidium
gehören der Landesvorsitzende des
Bundes vertriebener Deutscher, MdL.
Gossing, der niedersächsische Sozial-
minister Dr. Rudolph, Landrat Dr.
Neddenriep und Regierungsdirektor
Sting an. Zum ersten Podiumgespräch
in Hannover stellte sich nun dieses
Forum am 29. Juni erstmals geladenen
Persönlichkeiten — Einheimischen,
Vertriebenen und Flüchtlingen. Als
Referent des Abends konnte Professor
Dr. Friedrich, Ordinarius für politische
Wissenschaften an den Universitäten
Heidelberg und Harvard (USA),, ge-
wonnen werden. Sein Thema lautete:
„Erschwert der Heimatanspruch der
Vertriebenen die Wiedervereinigung
mit Mitteldeutschland?" Der Name
des Hauptreferenten ging bekanntlich
vor noch nicht langer Zeit durch fast
alle Tagespressen. Und es rauschte
nicht nur im westdeutschen Blätter-
wald, sondern erst recht in den Ver-
triebenenkreisen. Denn Prof. Friedrich
ist keinesfalls für die Rückkehr der
deutschen Ostgebiete ein „Um-jeden-
Preis-Verfechter". Vielmehr, und das
wurde bei diesem Podiumsgespräch
deutlich, unterstrich er stets die Not-
wendigkeit, die Wiedervereinigung
mit Mitteldeutschland als den wahren
Akt einer Befreiung voranzutreiben.
Friedrich lehnte allgemeine Redens-
arten, ein stets Operieren mit Rechts-
ansprüchen sowie ein falsches Morali-
sieren als ein „leeres Strohdreschen"
ab. Allein unsere westdeutsche Tat-
kraft und vor allem die Anerkennung
unserer Wiedervereinigung als die
deutsche Aufgabe schlechthin wird
weiter führen, sich jedoch der Einsicht
beugen müssen, daß wir für dieses
Ziel einen sehr realen und hohen Preis
(notfalls 20 Jahre Zusatzsteuer aus
dem eigenen Einkommen) zu zahlen
haben. So machte Friedrich aus seiner
Überzeugung keinen Hehl, wenn er
alle derzeitigen Aktionen als einen
lediglich geschickt arrangierten Macht-
kampf der großen und kleinen Politik
hinstellte. Insofern eben sei auch eine
demokratische Staatsform leichter zu
durchschauen als etwa eine Diktatur,
die grundsätzlich mit verdeckten Kar-
ten spielen kann. Die weitere Frage
im „Loskaufen der Zone" von der So-
wjetregierung läßt auch das Problem
des eventuell gemeinsamen Gespräches
mit den derzeitigen Zonenmachthabern
erklingen. Auch Friedrich lehnt ein
Gespräch mit diesen ab, verwies je-

doch auf die bekanntlich russisch-
chronische Methode, eine Wiederver-
einigung vielleicht gerade von Punk-
ten abhängig zu machen, die wir „von
vornherein" ablehnen. Sollte aber
letztlich daran unser gemeinsames Ziel
scheitern? Auch hier versuchte der
Referent darauf hinzuweisen, daß man
nie „grundsätzlich" handeln könne,
zumindest aber auch die Eventualitäten
miteinbeziehen müsse. Schließlich
analysierte Friedrich die russische Ein-
stellung zum Festhalten an der Oder-
Neiße-Linie als dem einzigen konkre-
ten Faustpfand der Sowjetunion
gegenüber Polen, einem Lande, das
sowieso schon für Rußland nur zu
gefährliche Freiheitsallüren demon-
strierte.

Der Direktor der Hamburger Aka-
demie für Gemeinwirtschaft, Dr. Erik
Boettcher, ergänzte dieses Referat mit
weitsichtigen wirtschaftspolitischen Be-
obachtungen. Die zwar langsam, aber
doch fortschreitende Stabilität der wirt-
schaftlichen Situation in der Zone biete
kaum mehr einen Angriffs- und Dis-
kussionspunkt für eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit sogenannten
„Linientreuen". Allein die ideologische
Kritik, die allerdings Sachkenntnis vor-
aussetzt, verspricht Überzeugungskraft
und Umkehr für jene, die sich ideo-
logisch noch gebunden wissen. — Die
Diskussionsgruppe opponierte mit
Einwendungen auf (z. B.) die Frage des
„Preises". Magister Bierschenk lehnte
eine Preisgabe der deutschen Ost-
gebiete für eine Wiedervereinigung
auf jeden Fall ab und empfahl andere
Leistungen. Oberregierungsrat Cyprian
möchte am liebsten diese „Preisfrage"
verschieben, auf jeden Fall jedoch bis
zu jenem Zeitpunkt, wenn sie akut
ist. Otto von Firks appellierte an die
Mitverantwortung der ganzen freien
Welt des Abendlandes und an ihr
darin verbrieftes Rechtsempfinden, zu-
mal auch das Recht — wie seinerseits
Dr. Loebel betonte — nicht ohne
Macht sei.

Professor Friedrich aber ließ allein
nur den Menschen im Mittelpunkt aller
Probleme gelten, weshalb er den
Rechtsansprüchen weniger Bedeutung
beimaß und eine Gewaltpolitik — eben
um des Menschen willen — ablehnt.

Abschließend brachte der Diskus-
sionsleiter, Pastor Spiegel-Schmidt,
zum Ausdruck, daß gerade das Auf-
gabe einer deutschen Ostpolitik sei,
die Alternative Mitteldeutschland oder
Ostgebiete zu vermeiden.

Dieser erste Abend seiner Art
konnte kaum schlüsselfertige Resultate
bringen, wenn man sein Zustande-
kommen nicht schon als Resultat an-
sprechen kann. Denn die Möglichkeit,
alle maßgebenden Stimmen zur Frage
der Wiedervereinigung und deutschen
Ostgrenze zu Worte kommen zu las-
sen, kann mit Recht als ein hoffnungs-
voller Ansatzpunkt für eine gerechte
Lösung betrachtet werden. Mögen dar-
um selbst Meinungen und Ansichten

auch einmal hart aneinanderprallen,
so beweist schließlich die Intensität
dieser neuerstandenen Arbeitsgruppe
das Verantwortungsgefühl für unser
ganzes deutsches Volk.

Abschiednehmen
von der Heimat

Die Deutschen, die jetzt nach langer
Wartezeit die zur Fremde gewordene
Heimat verlassen dürfen, nehmen noch
einmal teil an einem Gottesdienst.
„Alle 64 Anwesenden nahmen auch
das Heilige Abendmahl", heißt es in
einem solchen Bericht. Ihr letztes Ge-
bet segnet die alte Heimat und ruft
um Gottesführung auch in der un-
bekannten Zukunft. In den Gottes-
diensten, die aus diesem Anlaß ge-
halten werden, predigen und beten
auch die Pastoren der evangelisch-
augsburgischen Kirche für die Schei-
denden in deutscher Sprache, nachdem
sie zunächst polnische Predigten ge-
halten haben. Lektoren haben Bilder
ihrer Gotteshäuser anfertigen lassen,
die sie den Scheidenden mit auf den
Weg geben. Viele, die diese Glaubens-
und Liebesgemeinschaft in der Heimat
dankbar empfunden haben, sind ent-
täuscht, daß ihnen in Kirchen und
Gottesdiensten Westdeutschlands oft
eine große unpersönliche Kühle ent-
gegenschlägt. Hier liegen wichtige
Aufgaben der seelsorgerischen Be-
treuung!

Dies Land ist deutsch
„Dieses Land ist deutsch!" erklärten

polnische Neusiedler, die nach 1945
in dem unter polnischer Verwaltung
stehenden Ostpommern ansässig ge-
worden sind, einem Berichterstatter
des in Stettin erscheinenden volks-
polnischen Organs „Glos Szeczecinski".
Ausführlich beklagt sich das Blatt
darüber, daß die Landbevölkerung die
Versuche, ihr von einem „Polentum
des Stettiner Landes" zu sprechen, ab-
lehne und in immer größerem Um-
fange in die innerpolitischen Gebiete
zurückzukehren beginne.

Postzahlungsverkehr
mit Polen

Am 1. Juli wurde der Postanwei-
sungsverkehr zwischen Polen und der
Bundesrepublik und Westberlin auf-
genommen. Der Höchstbetrag einer
Postanweisung in beiden Richtungen
ist auf 400 DM festgesetzt. Die in der
Bundesrepublik und in Westberlin ein-
gezahlten Postanweisungsbeträge wer-
den in Polen nach folgendem Kurs
umgerechnet: 100 DM = 562,86 Zloty.
Weitere Auskünfte erteilen die Post-
ämter.



Dann kam der Tag ...
Aus dem Bericht einer Gemeindeschwester aus der schwersten Zeit unseres Lebens in der Heimat (1945)

Sämtliche Orts- und Personennamen sind mit Rücksicht auf die Ueberlebenden fortgelassen

Am 25. Januar 1945 begann bei
scharfer Kälte ein ununterbrochener
Strom von Flüchtlingen auf Leiter-
und Kastenwagen durch unser Dorf in
Richtung Westen zu ziehen. Das Guts-
haus beherbergte tage- und nächte-
lang zahllose Flüchtlinge, — bis zu
hundert und mehr. Gast- und Wohn-
räume wurden geleert und Strohlager
zurecht gemacht. Schon in diesen
ersten Tagen bot sich uns ein Bild
des nun auch in der Neumark begin-
nenden Flüchtlingselends. Sie kamen
alle aus dem Warthegau und waren
schon über eine Woche lang bei
Schnee und Kälte unterwegs. Wie
dankbar waren sie für das schützende
Dach und das warme Essen. Meistens
zogen sie am nächsten Morgen wieder
weiter. Wohin? Niemand wußte es.

Am 29. Januar wurde es ganz still
auf unserer Dorfstraße. Zwei hinter
uns nach Osten liegende Dörfer
zogen noch an uns vorüber, dann kam
niemand mehr.

Auch unser Dorf war zum Trecken
gerüstet. Aber wir bekamen keinen
Auftrag. Also blieben wir. Nördlich
von uns hörten wir Kanonendonner
und sahen auch Feuerschein. Volks-
sturm rückte ein — und in der folgen-
den Nacht wieder ab. In der Morgen-
frühe füllte sich plötzlich der Gutshof
mit Soldaten auf Pferden und Schlit-
ten: Slowenen, die eiligst weiter nach
Westen abrückten. Bald darauf ging
das elektrische Licht aus — und kam
nicht mehr wieder.

Die vielen im Gutshaus seit ein
und zwei Jahren wohnenden Evaku-
ierten, über zwanzig, waren am Tage
vorher noch glücklich mit dem Zuge
weggekommen, so daß nur noch eine
kleine Schar von etwa zwölf Men-
schen im Hause zurückblieb.

Am Dienstag, dem 30. Januar, kam
der Russe in unser Dorf. Da keine
deutsche Front sich ihm entgegen-
stellte, zog er ungehindert ein und
nahm Besitz von allem. Die Truppe
war wohl Nachschub mit zahllosen
Lastwagen, Sturmgeschützen und klei-
nen Panzern. Im Gutshaus hatten wir
uns in der Diele versammelt, wo
Kisten und Koffer für den Treck be-
reitstanden. Der ganze Sturm, der nun
von morgens zehn Uhr bis gegen
Abend über unser Haus hinweg-
brauste, fing immer bei dem Guts-
herrn und seiner Frau an. Die Bitte
der letzteren in unheimlichen Augen-
blicken, wenn die Masse der Soldaten
um uns stand, uns zu erschießen,
wurde mit einem Lächeln beantwortet.
Einmal wurde gewünscht, daß wir
Musik machten. Wir gingen ins
Musikzimmer und ich spielte: „Lobe
den Herren..." und „Deutschland,
Deutschland ...". Die Schwester der
Gutsfrau sang dazu mit ihrem silber-
hellen Sopran. Die Russen hörten still
zu, dann aber wollten sie Tanzmusik
haben. Da klappten wir den Flügel
zu.

Bis zum Abend waren wohl viele
hunderte von Russen im Haus, die mit
Hilfe der Ukrainerinnen, welche etwa
zwei Jahre für das Gut gearbeitet hat-

ten, vom Boden bis zum Keller alles
ausräumten. Bis zum Mittag waren
die Pferdeställe leer. Für die Offiziere
hatten wir dann Abendbrot zu kochen
und aufzutragen, immer mit einer
Kerze in der Hand. Zur Nacht waren
uns zwei Räume angewiesen; es war
eine unheimliche Nacht, doch waren
wir dankbar, daß uns an Leib und
Leben keine Gewalt angetan worden
war. Am nächsten Morgen, dem
31. Januar, hatten wir wieder die Rus-
sen zu bedienen. Da kam die Nach-
richt: Es brennt! Von unten aus dem
Keller stieg dichter Rauch in die
Höhe... dann standen wir auf der
Dorfstraße, nichts in den Händen,
aber unversehrt.

Wohin nun? Ins Pfarrhaus? Unmög-
lich, da auch dieses von Russen ge-
füllt war. Beim Oberschweizer fanden
wir freundliche Unterkunft, abends kam
noch die Pfarrerfamilie hinzu. Zu fünf-
zehn schliefen wir dort in Stube und
Kammer. Am Tage konnten wir bei
einer Arbeiterfamilie kochen und
wohnen.

Ganz ruhig bei Windstille und Kälte
brannte unser Gutshaus in etwa drei
Tagen und Nächten herunter. —

Nun kamen Tage und Nächte,
wochenlang, wo man dem Feinde aus-
geliefert war; dazu die frühe Dunkel-
heit und kein Licht. Was war das für
ein Leben!

Zuerst traute man sich nicht auf die
Straße. Am Abend dankten wir dem
Herrn, daß Er uns durchgebracht hatte
und baten Ihn um seinen Schutz für
die Nacht. Am Morgen war das Herz
voller Dank auch nach mancher über-
standenen Not und Angst. Eines
abends kamen vier herein. Sie wichen
nicht. Was nun? Da stimmte der Pastor

an: „Dona nobis pacem", wir fallen
ein und singen den dreistimmigen
Kanon mehrere Male flehend, zu Gott
schreiend. Zwei der Männer gehen
gleich hinaus. In den zwei anderen
kämpfte es sichtbar. Sie stehen da
und können nicht tun, was sie vor-
haben. Dann gehen auch sie. Der Herr
hat das Feld behalten.

Von der Macht des betend gesunge-
nen Liedes haben wir noch mancher-
lei Beweis gehabt. Auch andere Fa-
milien, die ihr Gesangbuch immer
neben sich zu liegen hatten. Was für
ein Strom von Angst, Not und Gewalt
ist in diesen ersten Wochen durch
unser Dorf gegangen! Täglich hörte
man Schreckensnachrichten. Und es
war doch nur ein kleineres Dorf! Aber
gerade da lebt man ja mit jedem mit,
weil man sie alle kennt. — In der
ersten Russennacht setzte eine Selbst-
mordepidemie ein, der 23 Menschen,
alte und junge, meist kirchenfremde,
zum Opfer fielen. Von den verschie-
densten Dorfenden wurden sie dann
nach Tagen auf einem Karren zusam-
mengeholt und in einem Massengrab
beerdigt. Unser Pastor sprach zu den
wenigen, die sich herausgetraut hat-
ten, von dem Ernst der Ewigkeit und
dem Trost für uns Lebende, die wir
Jesus haben, auch heute.

Als der Sonntag kam, traute sich
keiner in die Kirche. So hielt unser
Pastor an den ersten 3-4 Sonntagen
in einer Arbeiterstube Gottesdienst.
Eng, z. T. stehend, hörten unsere ver-
zagten Gemüter das ewige Wort. Bald
sammelte ich die Kinder aus der
Nachbarschaft zu täglichen Kinder-
stunden. Jesu Leiden, Sterben und
Auferstehen habe ich ihnen bis zum
Osterfest hin erzählen dürfen und viel

Inneres der Kirche

in Stoltenberg bei Landsberg

(Warthe)

Über dem Kanzelaltar
das Johanniterkreuz.

Rechts die Patronatsloge.



haben wir gesungen. Dann rief auch
der Pfarrer die Konfirmanden wieder
zusammen und konnte sie, wenn auch
unter Hindernissen, Ostern einseg-
nen. Nach etwa vier Wochen gingen
wir am Sonntag wieder zur Kirche.
Unsere Kirche blieb fast unversehrt,
nur die sehr schöne Orgel wurde
gänzlich vernichtet. In Nachbardörfern
waren die Orgeln zerstört und die
Altäre geschändet. Dank der Hilfe
treuer Gemeindefrauen wurden die
Kirchen schnell sauber gemacht, und
dann konnten wir von März bis
Mitte Oktober jeden Sonntag in un-
seren drei, wenn auch äußerlich arm-
seligen Kirchen mit den Gemeinden,
die zahlreicher denn je kamen, Gottes
Wort hören. Diese Sonntage in Win-
terkälte und Sonnenglut, unterwegs
mit unserem Pastor, immer dankbar
und freudig überrascht über die vol-
len Kirchen, er auf Altar und Kanzel,
ich am Harmonium oder den Ge-
meindegesang stützend, waren unend-
lich reiche Tage in einer Kette von
unruhevollen und bangen Tagen,
Wochen und Monaten. — In diesen
Zeiten lebte man im Grunde von
Gottes Wort. —

Als es mir in den Sommermonaten
körperlich nicht gut ging, auch die
äußere Lage durch den Einzug der
Polen noch gespannter wurde, ist mir
das Wort aus 2. Mose 34, 10 gegeben
worden: „Wunderbar soll sein, was
ich an dir tun werde." Plötzlich war
es da und hat mich nicht mehr ver-
lassen. In den ausweglosen Situatio-
nen, in der Ungewißheit, ob wir hier
überhaupt noch einmal herauskom-
men und wie? — bei den beunruhi-
genden Nachrichten, die täglich durchs
Dorf liefen, — immer hieß es: Wun-
derbar soll sein, was ich an dir tun
werde. — Von diesem wunderbaren
Handeln Gottes in den kleinsten und
größten Dingen will ich nur wenig
sagen. In einer Nacht kamen sie mal
wieder und da wir die Haustür nicht
öffneten, standen sie am Fenster und
wollten herein. Drinnen waren lauter
junge Menschen und ich. Wir zitter-
ten — und schwiegen. Wir bete-
ten. — Als dann die Pappe am Fen-
ster zerriß, und einer ins Zimmer sah,
fingen wir an zu singen: Aus tiefer
Not schrei ich zu Dir . . . Befiehl du
deine Wege . .. Harre meine Seele . . .
Zwischen jedem Lied — wir sangen
wohl fast eine Stunde — rief ich:
Christos woskres — und die anderen
antworteten: Woistinnu woskres. Die
einzigen russischen Worte, die ich
kannte, der Ostergruß der orthodoxen
Kirche. Als wir dann erschöpft schwie-
gen, war es draußen still geworden.

Da muß ich auch einige freundliche
Bilder malen. Am Ostermorgen kamen
unser Pastor und ich vom Gottesdienst
aus einem Nachbardorf. Wir begegne-
ten einem russischen Gespann und der
Pastor rief den zwei Männern zu:
Christos woskres! worauf sich der
eine von ihnen, aufs höchste über-
rascht und erfreut, umwendete und
mit strahlendem Gesicht antwortete:
Woistinnu woskres! Am Sonntag im
Kindergottesdienst kam ein älterer
Russe herein, stand von ferne in un-
serem Kirchlein andächtig still. Die
Kinder sangen: „Der Heiland hat die
Kinder l ieb . . .", und ich ging hin

Landsberger Holländer.
Auf städtischem Grund und Boden, auf dem Landsberger Stadtbruche entstanden die ersten
Bauernhöfe, die im Warthebruche nach Holländer Art bewirtschaftet wurden. Landsberger

Holländer war die erste Gründung dieser Art im Jahre 1686.

und gab ihm die Hand und sagte:
Christos woskres! Da ging eine Ver-
änderung in dem Manne vor. Er ging
zum Altar, fiel zur Erde, küßte das
Kruzifix und betete laut vor sich hin.
Er war im Geiste daheim in seiner
Kirche voller Andacht und Hingebung.
Wir gaben uns noch einmal die Hand
und er ging still hinaus. Bruderschaft
in Christo!

Unser Pastor, dem der Ortskom-
mandant bereitwillig eine Bescheini-
gung ausgestellt hatte, daß er sein
Pfarramt durchführen dürfe, konnte
seinen ständig anwachsenden Dienst
ungehindert tun.

Etwa acht Tage nachdem der Russe
eingezogen war, übernahm er die
Bewirtschaftung des Gutes. Alle Dorf-
bewohner mußten dort arbeiten, in
den Erntemonaten täglich zwölf Stun-
den lang, ohne Sonntag. Ab und zu
gab es mal auf Bitte unseres Pastors
einen freien Sonntag.

In der ersten Zeit war jeden Abend
ein großes Wandern in unserem Dorf.
Fast alle jungen Frauen und Mädchen
gingen zur Nacht in ein paar Häuser,
in denen sie durch russische Offiziere
oder durch Posten geschützt waren.
Ganz allmählich wurde es ruhiger,
und wir brauchten auch in den Näch-
ten keine Angst mehr zu haben. Je-
der ging seiner Arbeit nach.

Anfangs warteten wir mit heißem
Herzen auf die Befreiung. Wir be-
kamen keine Nachrichten mehr und
es kam auch niemand ins Dorf. Wir
hörten Kanonendonner, hörten die
Geschwader über uns hinwegbrausen
und wußten nicht, was geschah. Dann
kam die Waffenruhe am 9. Mai. Die
Russen hatten Feiertag und wir waren
arbeitsfrei.

Mitte Juni ging unser kranker
Gutsherr heim. Er starb in der Hoff-
nung, daß die Heimat wieder deutsch
würde. Kaum war er zur Ruhe ge-
tragen, da ging durch das Dorf die
Kunde, der Pole bekäme unser Land
bis zur Oder und wir müßten alle
fort. Diese Tatsache bewegte uns auf
das Tiefste bis in die letzten Wochen,
als wir sahen, daß es wirklich ernst
damit wurde. Jetzt hielt unser Pastor

täglich eine Abendandacht in der
Kirche, zu der die Glocke die Ge-
meinde rief. Bis zum letzten Tag, dem
14. Oktober, konnten wir uns durch
Gebet und Lied Kraft holen für den
Tag.

Ende Juni hatte das große Wan-
dern über die Oder, die Vertreibung,
begonnen. Die Dörfer um uns herum
waren abgezogen, teils freiwillig, teils
durch den Polen dazu gezwungen.
Uns war die Entscheidung dadurch ab-
genommen, daß wir für den Russen
arbeiten mußten, der alle Feldfrüchte
bis zum 1. Oktober abernten und ab-
transportieren wollte. Er versprach,
uns alle über die Oder zu bringen,
ehe er dem Polen das Dorf übergab.

In der Kirche des einen Nachbar-
dorfes wurden wir eines Sonntags mit
der Nachricht empfangen, dies sei der
letzte Gottesdienst; die Kirche gehöre
von morgen an den Polen. Ganz voll
saßen die Bänke von leidgezeichneten
Frauen, Männern und Kindern. Wie
schwer ist es doch, die Heimat ver-
lassen zu müssen! Und ist nicht das
Gotteshaus im tiefsten Sinne Heimat?

Für uns begannen nun die letzten
unruhevollen Wochen. Die Feldarbeit
drängte, die Tage wurden kürzer und
der Pole wollte ins Dorf hinein. Fami-
lienweise räumte der Russe unser
Dorf. Arbeitskräfte, die er auf den
von ihm bewirtschafteten Gütern in
der Prignitz gebrauchen konnte,
brachte er dorthin. Welche Not brach
nun auf, insbesondere bei den Alten,
Einsamen und Kranken. Am 14. Okto-
ber wurden wir von Russen im Last-
auto über die Oder gebracht. Zum
letzten Male fuhr ich durch die Dörfer
— ausgeplündert, zerschossen, leer,
nur hin und wieder ein paar polnische
Gesichter — und dachte an die
Frauenhilfeleiterinnen, mit denen ich
in innerer Gemeinschaft und Arbeit
gestanden habe. Wo sind sie geblie-
ben? Wird in dieser harten Zeit etwas
reifen, was bleibende Frucht bringt?

Als wir durch das völlig zerstörte
Küstrin fuhren und über die Oder-
brücke durch die polnische Schranke
gekommen waren, da atmeten wir auf.
Nun waren wir in Deutschland!



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Westtünnen I. Eichenstr. 26

. . . Gestern bekam ich zwei HEI-
MATBLÄTTER von meiner Tante,
Frau Lotte Koske, bei der ich solange
„Mitleser" war.

Ich wohne mit meiner Familie seit
1953 hier bei Hamm/Westf. Wir
haben seit 1955 eine schöne 3-Zim-
merwohnung, welche wir uns nett
eingerichtet haben. Meine Frau stammt
auch aus Landsberg. Sie wohnte in
der Max-Bahr-Straße und ist eine ge-
borene Kaulich. Unser Sohn Bernd
geht seit Ostern zur Schule.

Wie ich oben schon erwähnte, war
ich „Mitleser" bei meiner Tante. Ich
möchte aber in Zukunft gerne die
HEIMATBLÄTTER selbst besitzen;
denn das ist gerade das Schöne, wenn
man immer wieder darin blättern und
in alten Erinnerungen träumen
k a n n . . .

Wir grüßen Sie herzlich und wün-
schen alles Gute

Ihre Familie Siegfried Koske
(fr. La/W., Meydamstr. 4)

Flensburg, Schützenkuhle 21a
. . . Was ich seit langem tun wollte,

aber durch Krankheit daran gehindert
wurde, möchte ich endlich heute er-
ledigen und Sie bitten, auch mir das
Landsberger HEIMATBLATT zusen-
den zu lassen.

Ich bin zwar seit Jahren „Mit-
leserin" und mein Mann — ein Neffe
des alten Landsberger Professors Sey-
farth — und ich lesen die vielen
Nachrichten über die alte Heimat und
ihre ehemaligen Bewohner mit gro-
ßem Interesse. Wir freuen uns schon
auf das nächste Blatt. Gerade in die-
sen Monaten, die der 700-Jahr-Feier
vorangehen, spricht einen jedes Wort,
das unsere liebe Stadt an der Warthe
betrifft, noch besonders an.

Mein Name wird Ihnen noch be-
kannt sein. Ich bin die mittelste der
drei Friedrich-Schwestern aus der
Theaterstraße — und ich hatte die
große Freude, Ihre Schwester noch bei
einem Kirchentag zu sprechen. Daß es
auch mir sehr schmerzlich ist, daß sie
so zeitig scheiden mußte, die, die un-
endlich viel und Vorbildliches und
alles mit größter Hingabe und Liebe
für ihre Heimatgenossen geleistet hat,
möchte ich hier aussprechen und Sie,
Ihrem Bruder, meiner herzlichen
Teilnahme versichern. Daß Sie selbst
nun dieses große Werk weiterführen,
werden Ihnen alle Landsberger von
Herzen danken, ich schließe mich
ihnen in heimatlicher Verbundenheit
an.
Bestens grüßt Sie Ihre

Herta Seyfarth-Friedrich

Baden-Baden-Oos, Siedlungsstraße 10.
. . . Der Zweck meiner Anfrage ist,

ob Sie mir nicht in Berlin eine Buch-
handlung empfehlen können, in der
ich mir eine Karte der Mark Branden-
burg und ein heimatkundliches Buch
über die Mark Brandenburg kaufen
kann. Es könnte auch ein heimatkund-
liches Schulbuch sein. Ich habe mir
„Fontanes Werke" gekauft (Hausaus-
gabe). Als Ergänzung dazu möchte ich

mich mit der Heimatgeschichte der
Mark befassen. Hier in den Buchhand-
lungen ist nichts zu bekommen. Man
hat hier wohl noch eine Vorstellung,
wo Berlin liegt, dann ist es aber aus.
Als junger Mensch ist man ja inter-
essiert, wie es in unserer Heimat aus-
gesehen hat. Es werden ja auch viele
junge Landsberger das Heimatblatt
lesen, und es wäre doch zu empfehlen,
im Heimatblatt eine Karte des Kreises
Landsberg (evtl. Neumark) und einen
Stadtplan von Landsberg abzudrucken,
um der Jugend zu zeigen: so war die
Heimat. Wenn Sie mir eine Karte von
Landsberg und seiner Umgebung be-
sorgen könnten, wäre ich Ihnen dank-
bar.

Anliegend ein Foto vom Bauernhof
meiner Großeltern in Zechow, wo ich
groß geworden bin . . .

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Schlickeiser

Opladen, Steinstraße 61.
. . . Das HEIMATBLATT haben wir

erhalten. Besten Dank! Wir freuen
uns schon immer auf das Blatt, denn
es ist so interessant und weckt die
Erinnerungen aus der Jugendzeit.
Der Artikel über „Pfingsten in Ame-
rika" mit dem Kartenausschnitt vom
Warthebruch erfreute mich als gebür-
tigen Saratogaer und meine Frau aus
dem benachbarten Freiberg besonders
sehr. Als Postzusteller von Saratoga
von 1925 bis 1939 waren mir doch
jeder Weg und Pfad vertraut, und
ich möchte auf diesem Wege allen
Bekannten und Freunden aus dieser
Zeit aus der neuen Heimat, dem
Rheinland, herzlichste Grüße über-
mitteln. O, wie weit sind alle ver-
streut. 1939 zogen wir nach Vietz.
Leider mußte ich von hier zum Wehr-
dienst und im Juni 1945 meine Fami-
lie, die liebe Heimat verlassen. Den-
noch sind wir dankbar, daß wir mit

unseren vier Jungen nach vielem
Unangenehmen 1952 hier eine Neu-
bauwohnung beziehen konnten.

Wer könnte mir eine Karte mit
einem Poststempelabdruck von „Sara-
toga" überlassen? Ich erstatte gern
die Unkosten.

Mit den besten Wünschen für Ihre
Gesundheit und Ihre Tätigkeit ver-
bleibt herzlichst grüßend

Ihre Familie Fritz Reek
(fr. Vietz/Ostb., Kasperstr. 66)

Heinrichsberg
. . . Zuerst haben Sie recht herzlichen

Dank für das Päckchen. Ich habe mich
sehr gefreut, wieder einmal aus un-
serer lieben Heimat etwas zu hören,
und freue mich schon wieder auf das
nächste Päckchen.

Nun bin ich Ihnen noch besonders
dankbar für Ihre Bemühungen, daß
wir endlich nach 10 Jahren unsere
liebe Schwester, Frau Frieda Schütt,
gefunden haben. Wir hatten doch
schon alles versucht und immer er-
folglos.

Mit den besten Grüßen
Ihre Else Ginsberg

Gruß aus Afrika
Keetmanshoop S.W.A.
P. O. Box 397

. . . Hiermit möchte ich Ihnen für
Ihr überaus großes Bemühen und
unser schönes geliebtes Heimatblatt
aufrichtigen Dank sagen.

Es ist mir immer eine ganz beson-
dere Freude, hier im schwarzen Erd-
teil die neuen Geschehnisse aus der
alten Heimatstadt mithören zu dürfen.

. . . Mit freundlichen Grüßen aus
dem Sonnenland Süd-West-Afrika

Frau Margarete Gohlke
geb. Witte

(fr. LaW., Schönhofstraße und Bis-
marckstraße, Friseurgeschäft)

Grüße zur 700-Jahr-Feier
Schmuckblatt-Telegramm aus

Stuttgart:
Wir grüßen die zur 700-Jahr-Feier

unserer Heimatstadt Landsberg (War-
the) versammelten Landsleute mit
treuem Heimatgruß im festen Glauben:
Landsberg und die Neumark bleiben
deutsches Land für immer.

Im Auftrage der im Heimatwerk
Landsberg Stadt und Land, Gruppe
Stuttgart, vereinigten Landsberger

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn

. . . Zu der 700. Geburtstagsfeier un-
serer schönen Stadt Landsberg (War-
the) schicken wir allen Landsbergern
herzliche Grüße

Familie Walter Pallmann
(fr. LaW., Am Wall 1) Guben,

Cyraniewiczstr. 22

Frau Dr. Maria Hilgermann, Ärztin
für innere Krankheiten, Tochter des
in LaW. verstorbenen Professors Hil-
germann, grüßt herzlichst alle Lands-
berger.

(Berlin O 112, Stalinallee 351)

Frau Irmgard Venzke, geb. Haber-
mann, grüßt mit ihrer Mutter alle be-
kannten Landsberger herzlich. Ihr
Vater, Zugführer Johannes Haber-
mann, starb im November 1956 in
Frankfurt/Oder, Franz-Liszt-Ring 9

(fr. LaW., Meydamstr. 9).

. . . Ich wünsche Ihnen und allen lie-
ben Landsbergern viel Kraft und
Freude zur 700-Jahr-Feier. In Gedan-
ken bin ich unter Ihnen allen!

Frau Christine Zöllner
(fr. Loppow, Kr. LaW.), jetzt Crum-
stadt/Hessen (meine Geburtsstadt),
Friedrich-Ebert-Str. 9

.. . Vier Landsbergerinnen trafen
sich in W. und haben den 700. Ge-
burtstag gefeiert. Sie senden allen
ehemaligen Landsbergern die herz-
lichsten Grüße

Martha und Helene Gorn
Charlotte Kaßner und

Friedel Rothenbücher



Hamburg
Der Heimatkreis der Landsberger

in Hamburg steht, wie sich bei seinen
Treffen immer wieder zeigt, mit allen
Landsbergern zusammen im festen
Glauben an die Wiedervereinigung
ganz Deutschlands. Die eindrucksvolle
700-Jahr-Feier in Berlin hat uns ge-
zeigt, wie stark wir der Heimat ge-
denken.

Wenn diese Zeilen von den Heimat-
freunden in unserem schönen, reich
ausgestatteten HEIMATBLATT gele-
sen werden, dann steht die 700-Jahr-
feier in Herford unmittelbar bevor.
Die Landsberger in Hamburg hatten
diesen Tag bereits vor Jahren als den
großen Gedenktag für Landsberg am
3. und 4. August in Hamburg fest-
gelegt. Trotzdem fahren wir heute mit
doppelter Freude zur Feier nach Her-
ford, um zu beweisen, wie hoch wir
das Entgegenkommen der Patenstadt
Herford schätzen, in ihrer Stadt das
Fest begehen zu können.

Um aber auch den Landsbergern
in Hamburg und Umgebung, die an
den Feiern in Berlin und Herford
nicht teilnehmen konnten, Gelegenheit
zu geben, in einer Feierstunde des
Geburtstages der Heimatstadt zu ge-
denken, werden wir in Hamburg am
8. September 1957 in der „Elbschloß-
Brauerei" Hamburg-Nienstedten in
einem großen Heimattreffen zusam-
menkommen.

Folgendes Programm ist vorläufig
festgesetzt:
Ab 9.30 Uhr: Sammlung der Teilneh-

mer in der „Elbschloß-Brauerei".
10—11.30 Uhr: Eine kirchliche Feier-

stunde mit einem Heimatpfarrer.
Musik und Chorgesang.

12—14 Uhr: Mittagspause (Essen zu
verbilligten Preisen).

14—16.30 Uhr: Begrüßung der Gäste
und Delegierten.
Rückblick auf die Feiern in Berlin
und Herford.
Ansprache und Grußworte von
Sprechern der Stadt Hamburg und
der Bundesarbeitsgemeinschaft.
Grüße der Delegierten aus den
Heimatkreisen im Bundesgebiet und
Berlin.
Ein politisches Referat des DAK.
Bekanntgabe von Beschlüssen aus
der Bundesorganisation.

16.30 Uhr: Beantwortung von Suchfra-
gen Landsberger Heimatfreunde.
Anschließend Musik zur Unterhal-
tung. Tanz.
Heimatfreunde von auswärts, die

Quartier benötigen, wollen dies bitte
rechtzeitig Frau Elisabeth A r n d t ,
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 24,
mitteilen. Die Hamburger Landsberger
freuen sich, Heimatfreunde bei sich
aufnehmen zu können.

Zu erreichen ist die „Elbschloß-
Brauerei" in Nienstedten vom S-
Bahnhof Hamburg-Ottmarschen oder
mit der Straßenbahn Linie 6.

Unser Hamburger Heimatkreis trifft
sich wie immer in Wandsbek, Wands-
beker Markt, im Lokal Lakemann, am
1. Sonntag in jedem Monat. Das Tref-
fen im August fällt aus. Am 1. Sep-
tember, um 15 Uhr, treffen sich die
Hamburger Heimatfreunde, um sich
für den 8. September vorzubereiten.

Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen in Herford und rufen den

Landsbergern ein herzliches Willkom-
men in Hamburg zu.

A. Mölk

Zwei Heimatpfarrer —
Goldene Hochzeit

Am 2. Oktober 1957 begehen, so Gott
will, Pfarrer i. R. Johannes Wandam
und Frau Auguste, geb. Eckart, das
Fest der goldenen Hochzeit. In Berlin-
Steglitz wurden sie 1907 von Pfarrer
Dr. Bogan getraut. Pfarrer Wandam
wurde 1905 in Berlin in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche ordiniert
und war von 1906 bis 1914 in Lands-
berger-Holländer und von 1914 bis
1945 in Kernein, Kr. LaW., als Pfarrer
tätig.
Im August 1954 war es Pfarrer Wandam

und Frau vergönnt, aus der Ostzone
nach Bielefeld ins Johannesstift, Beck-
hausstraße 81, umzusiedeln und da-
durch in der Nähe ihrer Tochter und
vier Enkelkinder ihren Lebensabend
zu verbringen.

Gottes Güte möge weiterhin über
ihnen sein.

Am 24. Juni 1957 feierte Pfarrer
i. R. Ernst W a n d r e y und seine Ehe-
frau Margarethe, geb. Riediger, das
Fest der goldenen Hochzeit. Pfarrer

Wandrey wurde am 2. Februar 1877
in Gleißen bei Landsberg a. W. ge-
boren. Er hat also bereits das 80. Le-
bensjahr überschritten. Seine Lebens-
gefährtin erblickte am 10. November
1884 das Licht der Welt. Am 24. Juni
1907 schlossen beide in Rauden den
Bund für das Leben. Pfarrer Wandrey
war im Laufe seines reich gesegneten
Lebens an folgenden Pfarren tätig:
Lieberose bei Cottbus, Fischau (West-
preußen), Hohenwalde und Cladow
Kreis Landsberg a. W. Am 30. Januar
1945 mußten die Eheleute Wandrey
aus Cladow flüchten, über Berlin und
Plauen gelangten sie nach Braun-
schweig, wo sie bei einer Schwieger-
tochter Aufnahme fanden. Nach kur-
zem Aufenthalt im Pfarrhaus Uehrde
(Kr. Helmstedt) wurde Pfarrer Wan-
drey durch das Braunschweigische
Landeskirchenamt als Seelsorger an
die Pfarrstelle Immenrode berufen,
die er noch 4 1/2 Jahre lang verwaltete.
Im Jahr 1950 trat Pfarrer Wandrey im
Alter von 73 Jahren in den wohlver-
dienten Ruhestand. Er fand mit seiner
Ehefrau im Pfarrhaus in Seesen (Harz),
Jacobsonstraße 49, ein neues Heim.
Wir wünschen dem Ehepaar auch
weiterhin einen gesegneten Lebens-
abend!

Heimatdienst
Gesuchte

Seidler, Robert, ca. 52 Jahre alt,
Klempner aus LaW., Bergstraße, und
Ehefrau Lieschen, geb. Weizenecker.

Wittke, Gustav, und Familie, LaW.,
Sudetenlandstraße 7.

Burr, Hermann, aus LaW.
Freyer, Leo, Krankenpfleger der Lan-

desanstalt, LaW., Wollstraße 43, und
Ehefrau.

Schulz, Emma, Wwe., LaW., Theater-
straße 3.

Kintzel, Paul, LaW., Dammstraße, im
Wallmeisterhaus.

Schwarz, Inge, geb. ca. 1926, und Ge-
schwister Lothar, geb. 1931, Horst, geb.
1934, aus LaW., Angerstraße 20.

Wied, Anna, LaW., Röstelstraße 6.
Wieschinski, Familie, LaW., Theater-

straße.
Bergemann, Ida, LaW., Meydam-

straße 53, Papierwarengeschäft.
Koch, Erich, LaW., in der Nähe der

Jutefabrik wohnhaft gewesen!

Knittel, Familie, aus Zantoch.
Zachert, Paul, LaW., Zechower

Straße 132/133.
Kupfer, Otto, aus Sandwerder bei

Zantoch.
Hoppe, Johann, Frau Martha und

Tochter Gertrud, aus LaW., Schlosser-
gasse.

Wiedemann, Heinz, geb. 4. 10. 1920,
LaW., Dammstraße.

Losse, Helmut, in LaW., bei der
Firma Bornmann beschäftigt gewesen,
und Ehefrau Gertrud.

Vermißte Familienangehörige

Dietrich Feuerhelm

Wer kann Auskunft geben über den
Postbeamten Otto Horn, fr. LaW.,
Zimmerstraße 17. Er wurde am
22. März 1945 aus seiner Wohnung ab-
geholt, seitdem fehlt jede Spur von
ihm.

Nachricht erbittet Walter Horn,
Frankfurt (Main), Sandweg 61.

Welcher Heimkehrer kann mir etwas
über das Schicksal von Carl Schröder,
Bürovorsteher bei Rechtsanwalt
Goetsch, aus LaW., Zimmerstraße 41
wohnhaft gewesen, berichten. Er
wurde am 22. März 1945 zusammen mit
dem Postbeamten Otto Horn abgeholt
und ist nicht mehr zurückgekehrt.

Frau Elisabeth Schröder
Ich weiß noch immer nichts über das

Schicksal meiner Mutter Wilhelmine
Fiens, geb. 28. 3. 1858, sie wohnte
LaW., Meydamstraße 7, sie mußte
ihre Wohnung verlassen und war dann
in Meydamstraße 9.

Frau Martha Damm. geb. Fiens.
Über das Schicksal meines Sohnes,

Dietrich Feuerhelm, geb. 2. 3. 1924, aus
LaW., Walkmühlenweg 4, habe ich
leider noch immer nichts erfahren
können. Er war als Gefr. bei der Feld-
postnummer 27 825 C und wird ver-
mißt seit 3. 12. 1942, 6 Kilometer nörd-
lich Marinowka.

Frau Frida Feuerhelm, Berlin-
Friedenau, Blankenbergstraße 8, III.



Am Montag, dem 1. Juli 1957, ent-
schlief nach kurzer, schwerer
Krankheit meine inniggeliebte
Frau, unsere gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Martha Pätzold
geb. Rohrbeck

im Alter von 59 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:
Willi Pätzold

Berlin-Konradshöhe, den 1. Juli
1957, Sperberstraße 21 (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 101).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Groß- und Urgroßmutter

Luise Käding
fr. LaW., Meydamstraße 63, verstarb
im Alter von 77 Jahren am 23. Juni
1957 in Helpt (Mecklenburg).

In stiller Trauer für alle Ange-
hörigen:
Familie Richard Käding

Berlin-Steglitz, Deitmerstraße 12
(fr. LaW., Lehmannstraße 22).

Es ist niemand, der ein Haus verläßt
oder Eltern oder Brüder oder Weib oder
Kinder um des Reiches Gottes willen,
der es nicht vielfältig wieder empfange
in dieser Zeit, und in der zukünftigen
Welt das ewige Leben. Lukas 18, 29.30

Nach einem langen Leben in
Fürsorge und Liebe entschlief
heute unsere liebe Mutter und
Schwiegermutter, unser Großmutt-
chen

Clara Roeder
geb. Klaffke

im 88. Lebensjahre.
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Käte Roeder

Berlin W 15, den 6. Juli 1957, Düs-
seldorfer Straße 76 (fr. LaW.,
Klosestraße 14).

Familiennachrichten
Wir haben am 15. Juni 1957 ge-

heiratet:
Erich Beyer
Elisabeth Beyer, geb. Grün

Berlin-Lichterfelde-West, Prausestraße
Nr. 36-38 (fr. LaW., Bergstraße 38).

Am 20. März 1957 feierten das Fest
der goldenen Hochzeit die Eheleute
Wilhelm Humboldt und Frau Emma,
geb. Schröder (fr. LaW., Düppelstr. 5),
in Teltow bei Berlin, Elbestraße 28.

Frau Anna Baumgardt, fr. Wepritz,
Kreis LaW., Kurze Straße 5, konnte
am 29. Juni 1957 ihren 78. Geburtstag
feiern. Sie wohnt jetzt in Nürnberg,
Wirthstraße 57, bei ihrer jüngsten
Tochter Hildegard und Schwiegersohn
Alfred Jantke, zuletzt wohnhaft
Wepritz, Kurze Straße 5, und früher
LaW., Heinersdorfer Straße.

Am 22. Juli 1957 kann meine Mutter,
Frau Ida Kühn, ihren 90. Geburtstag
feiern. Dora Kannowski, Berlin-Schö-
neberg, Beiziger Straße 23 (fr. LaW.,
Steinstraße 31).

Frau Lina Schneider, fr. Döllens-
radung, Kreis LaW., feiert am 18. Au-
gust 1957 ihren 75. Geburtstag in (14b)
Schwenningen (Neckar), Braunagel-
straße 15.

Am 21. August 1957 kann in alter
Frische seinen 86. Geburtstag Post-,
inspektor a. D. Eduard Seidler, früher
LaW., Heinersdorfer Straße 81, im
Kreise seiner Schwiegertochter, fünf
Enkelkinder und Frau Schmeling
(Witwe des Lehrers Otto Sch.), be-
gehen in (23) Bremervörde, Hermann-
Löns-Straße 13.

Frau Louise Quast, geb. Schröder,
aus LaW., Böhmstraße 25, jetzt Ber-
lin-Schöneberg, Ebersstraße 15, wird
am 6. September 1957 ihren 80. Ge-
burtstag feiern.

Buchhändler Rudolf Gronau, früher
LaW., Hindenburgstraße, Papier- und
Schreibwarenhandlung, kann in Pars-
berg / Oberpf. Nr. 343, am 7. Septem-
ber 1957 seinen 85. Geburtstag feiern.

Frau Frieda Rehfeldt, fr. LaW.,
Luisenstraße 6, An- und Verkauf, be-

geht am 30. August 1957 in (24a) Rein-
bek b. Hamburg, Glinderweg 10, ihren
75. Geburtstag.

Gustav Henke, fr. LaW., Seilerstr. 10,
jetzt in Hückeswagen bei Remscheid,
wird am 29. Juli 1957 70 Jahre alt. Als
Kassierer des Gaswerkes in LaW. ist
er vielen Landsbergern, die er ständig
„besucht" hat, bekannt. Seine Tochter
Hildegard Peters wohnt auch dort,
Albert-Schweitzer-Weg 2, mit Ehe-
mann und Kindern.

Hauptmann Max Behrendt
Ingeborg Behrendt, verw. Brandt,

geb. Witt
Vermählte

Goslar/Harz, im April 1957
Bäringerstr. 21
fr. LaW., Moltkestr. 7

Frau Valerie Meyer, geb. Froelich,
Ehefrau des verstorbenen Spediteurs
Paul Meyer, fr. LaW., Steinstraße 5,
feiert am 12. August 1957 ihren 70. Ge-
burtstag. Sie wohnt bei ihrer Tochter,
Frau Margot Hohenadel, geb. Meyer
und deren Familie in Mannheim-
Almenhof, Heinrich-Hoff-Straße 17.

Frau Anna Rachny, geb. Wendt, aus
Ludwigsruh, Kr. LaW., wohnt bei ihrer
Tochter Herta in Osterbolz-Scharmbeck
bei Bremen, Königsberger Straße 45,
und feierte am 8. Mai 1957 dort ihren
76. Geburtstag in alter Frische.

Es ist gesünder, zu hoffen und das
Mögliche zu schaffen, als zu schwärmen
und nichts zu tun. Gottfried Keller

Liebe Landsberger
aus Stadt und Land!

Eben war wieder eine Frau, die
erst vor acht Tagen aus Landsberg
gekommen ist, mit ihrem zwölf-
jährigen Jungen mehrere Stunden bei
mir und hat viel von Landsberg er-
zählt. Auch Bilder hat sie mit-
gebracht. Man muß sich die Bilder
von der Innenstadt lange ansehen, ehe
man glauben kann, daß es unser
Landsberg ist, was man darauf sieht,
eigentlich muß ich sagen: n i c h t
mehr sieht! — Die Bilder kommen in

Beim Vietzer Heimattreffen am
1. Mai 1957 in Berlin-Lankwitz er-
hielt ich von einem Kameraden
meines Mannes die Nachricht, daß
mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwieger- und Großvater,
der Gastwirt

Hermann Landt
aus Fichtwerder, Kr. LaW.
im März 1945 in Posen verstorben
ist und seine Ruhestätte im Pose-
ner Schloßgarten gefunden hat.

Im Namen der Hinterbliebenen:

Charlotte Landt, geb. Ortmann
Seerau

Hans Landt, Frankenthal/Pf.,
Gartenstraße 2, und Frau Ilse, geb.
Zenker

Margarete Golz, geb. Landt,
Restorf ü. Lüchow

Hugo Golz
und 4 Enkelkinder

Seerau über Lüchow-Dannenberg,
im Juli 1957

die schon angekündigte „Landsberger
Illustrierte", in der sich auch viele
Landsberger aus Stadt und Land finden
werden! —

Der Hinweis im Schlußwort des
Juliblattes, daß die Kosten für die
beiden „Jubiläums-Heimatblätter" sehr
hoch sind, hat sich schon günstig aus-
gewirkt. Eine Reihe von Extraspenden
ist bereits eingegangen, wofür ich den
Spendern hiermit sehr herzlich danke!
Jede, auch die kleinste Spende ist
willkommen, zumal die Druckkosten
an und für sich leider auch ganz er-
heblich gestiegen sind!

Die „Landsberger Illustrierte" kann
nun jedoch aus technischen Gründen
in Herford noch nicht ausgegeben
werden, vielmehr erst in Hamburg am
8. September. Dafür wird sie dann
aber in noch erweitertem Umfang
auch den Bericht und zahlreiche Bilder
von der Jubiläumsfeier in Herford
enthalten; natürlich auch die Bilder
von der Feier in Berlin. Ich bitte nun
die Landsberger um Bestellung der
„Illustrierten" und um Einsendung von
1,20 DM (einschließlich Versandkosten).
Das Format der „Illustrierten" ist
größer als das des „Heimatblattes".

übrigens: An der Ausgestaltung
der „Landsberger Illustrierten" hat
der Landsberger Graphiker Kurt Imm
mitgeholfen. Er hat auch den Entwurf
und die graphischen Arbeiten für die
„Landsberg-Ausstellung" gemacht, die
in Herford in Schaufenstern der Textil-
firma Klingenthal, Gehrenberg (am
Alten Markt) gezeigt wird. Die
Objekte dazu sind aus unserem Archiv
„Landsberger Heimatwerk" von mir
zur Verfügung gestellt. Nun, Sie
werden sehen!

Herzlichst grüßt alle Leser und Mit-
leser des „Heimatblattes"

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon: 71 51 46.

Schlußwort
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EIN TAG DER HOFFNUNG
Predigt zur 700-Jahr-Feier der Stadt Landsberg (Warthe) in Herford am 4. August 1957 von Pfarrer Klaus von Werder

Predigttext: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit (2. Kor. 3, 17)

Liebe Landsberger!
Liebe Herforder!
Liebe Brüder und Schwestern!

Ein bißchen traurig werden wir alle
sein, daß wir diesen Tag der 700-Jahr-
Feier nicht in unserer alten Stadt
feiern dürfen. Und etwas Heimweh
werden wir alle verspüren, fern von
unserer Heimat diesen Geburtstag zu
begehen. Und doch freuen wir uns
alle, die wir von nah und fern ge-
kommen sind, um mit unseren Her-
forder Brüdern und Schwestern diesen
Tag gemeinsam zu feiern. Wir blicken
an einem solchen Tag zurück in die
Vergangenheit und wagen, auch einen
Blick voran in die Zukunft zu werfen.
Wir schauen zurück auf eine sehr
lange, 700jährige Geschichte unserer
Stadt, grüßen auch in dieser Stunde
in unverbrüchlicher Treue unsere alte
Heimat und gedenken in Ehrfurcht all
der Menschen, die in jenen schreck-
lichen Tagen der Zerstörung und der
Flucht ihr Leben lassen mußten. Wir
sagen aber auch Gott Dank für sein
gnädiges und gütiges Walten in der
langen Geschichte unserer Stadt, daß
wir selbst schöne und beglückende
Jahre und Stunden in Landsberg sein
durften, und Dank für die wunder-
bare Rettung aus Gefahr und Not,
für die Möglichkeit, eine neue Heimat
zu finden und neu zu beginnen und
aufzubauen. Bis hierher hat mich Gott
gebracht durch seine große Güte, so,

Am Sonntag, dem 3. November 1957

22. Landsberger HelmatKircnentag
in Berlin
im Evangelischen Johannesstift
in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer
im großen Festsaal

Während der Kundgebung am 4. August 1957 auf dem Platz vor dem Rathaus
in Herford.

glaube ich, dürfen wir alle und jeder
für sich sagen und bekennen. Und
sicherlich wird es ein Tag der Hoff-
nung sein, die über alle Schwierig-
keiten und Hindernisse hinweg der
einen Stunde entgegenschwingt, in der
wir zu Hause sind.

All das bewegt und beschäftigt uns
an diesem Tag in Herford, und all
das ist nötig und wichtig. Aber das
es r i c h t i g geschieht, dazu soll uns
dieses Wort Gottes helfen: Wo der
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.

Liebe Gemeinde! Das ist ja keine
Selbstverständlichkeit, daß überall in
unserer Welt der Geist Gottes zu
Hause ist. Denn wäre das so, daß die
Welt und das Tun und Lassen der
Menschen von diesem Geist durch-
drungen wäre, dann würde es sicher-
lich in unserer Welt anders aussehen,
und dann würde auch die Frage nach

der Heimat nicht eine so brennende
und bewegende für uns sein. Es ist
aber nicht der Geist des Herrn, der
diese Welt bestimmt und den Men-
schen führt und leitet auf seinem
Weg, sondern der Geist dieser Welt,
einer Welt, in der es um Rohstoff und
Grenzen und Technik und Fortschritt
geht und in der der Mensch, wie der
Franzose Exupery gesagt hat: ver-
durstet und zu kurz kommt. Geist
dieser Welt wäre doch, wenn wir auf-
stehen würden, um mit Gewalt unsere
Heimat wiederzugewinnen und zu be-
setzen. Geist dieser Welt, das ist
doch, wenn Haß und Ungerechtigkeit,
Gewalt und Macht das Leben der
Völker und eines jeden einzelnen be-
stimmt. Geist dieser Welt, das ist
eine Welt ohne Gott. Eine Welt, in
der alles erlaubt ist und in der einer
vor dem anderen Angst hat, und Miß-



trauen das ganze Leben verfinstert
und verdunkelt. „Wo es Gott nicht
gibt, da ist alles erlaubt" (Dostojewski),
da triumphiert die Gewalt und regiert
die Macht; der Mensch hört auf,
Mensch zu sein.

Es wäre eine unerträgliche Sache,
wenn unsere Reden auch in all den
Dingen, die uns in diesen Tagen hier
in Herford bewegen, vom Geist dieser
Welt bestimmt sind. Nein, nur wo
der Geist des Herrn ist, da ist unser
Suchen und Fragen richtig, und nur da
geschieht es in der Verantwortung,
die uns von Gott aufgetragen ist.

Liebe Gemeinde! Was ist das eigent-
lich: Geist des Herrn? Wenn es wahr
ist, daß Jesus Christus lebt — und
es ist wahr — dann ist er unser Zeit-
genosse. Er lebt also heute und ist
in dieser Stunde mitten unter uns.
Er weiß um das, was uns bewegt und
weiß um die Spannungen der Welt
von heute, der Spannungen zwischen
Ost und West. Er weiß um die Ge-
fahr des Krieges und auch um die
Verhandlungen und Konferenzen an
den Tischen der Staatsmänner, um
diese Gefahr zu bannen. Er weiß um
die Irrungen und Wirrungen in
unserem menschlichen Alltag und um
die Not unseres eigenen Herzens.
Wenn das wahr ist, daß er lebt, dann
ist er also zu Hause in den vielen
Flüchtlingslagern der Welt und überall
da, wo jemand ein kleines und be-
scheidenes Zimmer bewohnt, oder wo
schon wieder eine gut eingerichtete
Wohnung das Leben verschönt. Er
weiß um das Unrecht, das wir Men-
schen einander immer wieder antun.
Aber nicht nur, daß er um all diese
Dinge weiß, vielmehr er hilft überall
und immer. Er hilft so, daß er sich
schützend vor einen jeden von uns
stellt, um ihn zu bewahren vor den

Abgründen und Tiefen des eigenen
Lebens. Ich darf das in einem Bild
deutlich machen: Als ein Heimkehrer,
der lange Jahre in russischer Kriegs-
gefangenschaft war, nach seinem ein-
dringlichsten Erlebnis gefragt wurde,
da antwortete er, das sei schon am
dritten Tag seiner Gefangennahme
gewesen. Da seien sie, etwa 300
deutsche Kriegsgefangene, durch ein
Gebiet geführt worden, bei dessen
Bevölkerung sich durch die langen
Jahre der Unterdrückung ein un-
geheurer Haß gegen die Deutschen
angesammelt hatte. So zogen sie
müde, erschöpft und bei brennender
Sonnenhitze dahin, eine geschlossene
Marschkolonne in Dreierreihen. In
jedem Dorf habe die erregte und haß-
erfüllte Bevölkerung auf sie ein-
geschlagen und mit Steinwürfen bom-
bardiert. Manche waren zusammen-
geschlagen liegengeblieben. Und er,
so berichtet dieser Heimkehrer, der in
der äußersten Reihe marschierte und
viel von den Schlägen abbekommen
hatte, habe sich gesagt, als das nächste
Dorf auftauchte: wenn dort die Be-
völkerung wieder so auf uns ein-
stürmt, bleibe ich sicher ebenfalls
wundgeschlagen und ohnmächtig
liegen. Da habe ihn plötzlich sein
Nebenmann am Aermel gepackt und
den Platz getauscht und im nächsten
Dorf die Schläge abbekommen, die e r
sonst erhalten hätte. So kamen beide
durch. Als sie dann zusammen im
Lager waren, fragte er ihn, warum
er es getan habe. Da sagte der
andere, er habe vor Augen gehabt,
wie Jesus Christus den Kranken und
Elenden geholfen, wie er sich schützend
vor jeden einzelnen gestellt hat.

Liebe Gemeinde! Auf der einen
Seite Geist dieser Welt, wo Haß und
Rache das menschliche Leben be-

Pastor Klaus von Werder hielt am
4. August 1957 den Gottesdienst in

der Münsterkirche in Herford.

stimmen, und auf der anderen Seite
Geist des Herrn, wo der eine sich
schützend vor den anderen stellt. Das
ist doch ein Unterschied wie zwischen
Tag und Nacht, ob mein Leben von
diesem Geist Gottes durchdrungen ist
oder vom Geist dieser Welt. Das ist
die großartigste Verheißung, die sich
hundert-, vielleicht tausendfältig immer
wieder bestätigt hat. Wir lagen oft
am Rande der Straße in den Stunden
und Tagen der Flucht, krank, ziellos
und planlos umherziehend. Menschen
gingen vorüber, beschäftigt, uninter-
essiert und nicht zuständig. Einer
blieb stehen, sah uns an und half:
der barmherzige Samariter, Jesus
Christus.
(2. Teil der Predigt im Oktober-Blatt)

Grußworte an die Landsberger zur 700-Jahr-Feier in Herford
Gruß des Ministerpräsidenten

Eine zweite ostdeutsche Stadt kann
mit ihrer Bürgerschaft in diesen
Tagen in Nordrhein-Westfalen ihr
700jähriges Bestehen feiern. Im vorigen
Jahr waren es Bürger von Königsberg,
die in ihrer Patenstadt Duisburg zu-
sammenkamen. Jetzt feiert die Stadt
Landsberg an der Warthe den gleichen
Jahrestag in ihrer Patenstadt Herford.

Die Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen nimmt an diesem Gedenk-
tag — mit den Vertriebenen aus
Landsberg und der Bevölkerung an
Rhein und Ruhr — lebhaften Anteil.
Dieser Tag mahnt uns alle, immer
daran zu denken, daß das Schicksal
nicht nur Deutschlands, sondern ganz
Europas von einer für alle Teile be-
friedigenden Lösung der Frage der
Wiedervereinigung unseres zerrissenen
Vaterlandes abhängt.

Auf dem Wege zur Lösung dieses
Problems werden noch viele Schwie-
rigkeiten zu überwinden sein. Dabei
sind wir uns alle darüber einig, daß
die Wiedervereinigung nur durch
friedliche Verständigung zwischen
Deutschland und seinen Nachbarn an-
gestrebt und herbeigeführt werden
kann. Die Landesregierung von Nord-

rhein-Westfalen wird, soweit es in ihren
Kräften steht, alles tun, um die Be-
strebungen zur Wiedervereinigung
unseres Vaterlandes in Frieden und
Freiheit zu unterstützen.

Düsseldorf, im August 1957.
F r i t z S t e i n h o f f ,

Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen

Gruß des Oberbürgermeisters
und des Landrats

Der Stadt- und Landkreis Herford
grüßt alle Teilnehmer des Treffens
anläßlich der 700-Jahr-Feier des Stadt-
und Landkreises Landsberg (Warthe)
und heißt sie auch im Stadt- und
Landkreis Herford herzlich will-
kommen.

Möge das Treffen zu einem un-
überhörbaren Treuebekenntnis zu
ihrer angestammten Heimat werden
und die Verbundenheit der in alle
Gegenden Deutschlands vertriebenen
Landsberger untereinander stärken.
Wir wollen hoffen und wünschen, daß
der Tag der Wiedervereinigung des
geteilten Deutschlands auf friedlichem
Wege und für sie die Rückkehr in die

alte Heimat recht bald Wirklichkeit
wird. Diese Hoffnung möge gleich-
zeitig die Kraftquelle sein, der Heimat
auch weiterhin die Treue zu halten
und bis zur Erreichung des Zieles
auszuharren.

Wir freuen uns, daß der Stadt- und
Landkreis Herford gerade zu diesem
Festtage die Patenschaftsurkunde für
den Stadt- und Landkreis Landsberg
(Warthe) übergeben kann, und hoffen,
daß die Patenschaft mit dazu beiträgt,
die Beziehungen zu den Heimat-
vertriebenen zu vertiefen und das
Verständnis zwischen der ost- und
westdeutschen Bevölkerung zu för-
dern. Wir werden alles daransetzen,
die Heimatvertriebenen, insbesondere
unsere Landsberger Brüder und
Schwestern, in dem Ringen um ihre
Heimat zu unterstützen und mit-
zuhelfen, daß die auf diesem Treffen
geschaffenen Verbindungen erhalten,
bleiben.

In diesem Sinne wünschen wir
allen Veranstaltungen vollen Erfolg
und dem Treffen einen guten Verlauf.

H e i n r i c h H ö c k e r ,
Oberbürgermeister, MdB.

A u g u s t G r i e s e ,
Landrat, MdL.



Gruß an
Landsbergs Tote
Von Dipl.-Volkswirt Hans Beske,

gesprochen am Vormittag des 4. August.1957

bei der Weihe der Landsberger Gedenkstätte

am Herforder Rathaus

In dieser morgendlichen Feierstunde
auf den Stufen des Rathauses einer
Stadt, die uns Pate geworden ist, ent-
hüllen wir die Gedenkstätte für Lands-
berg (Warthe).

Wir danken den Bürgern Herfords
für dieses Symbol einer Freundschaft,
die uns hier im Westen Deutschlands
entgegengebracht wird — uns Leben-
den, überlebenden der einstmals
100 000 Menschen des Stadt- und Land-
kreises Landsberg (Warthe), von de-
nen jeder Dritte nicht mehr den Weg
in die Freiheit und das Leben finden
konnte.

An diese Dritten, an unsere Toten
und Vermißten, an die Gequälten und
Gemarterten, an die Dulder dieser Un-
zeit trübster deutscher Geschichte
wollen wir in dieser Stunde denken.

Ihr stummer Schrei soll uns in den
Ohren gellen und unser Gewissen
schärfen:

„Bruder, was hast du getan, daß
wir nicht vergebens litten, hast du
meine Frau bei der Hand genommen,
meine Kinder, meine Eltern, meine
Pflichten —

oder hat dich dieser Donnerschlag
der Geschichte wirklich taub gemacht?"

Wir haben das halbe Deutschland
wiederaufgebaut, vielleicht äußerlich
strahlender denn je, die Kraft unserer
Wirtschaft, unser Fleiß, unser Wieder-
aufbau wird der ganzen Welt als Vor-
bild hingestellt.

Wir werden bewundert, beneidet,
bestaunt. Das westdeutsche Wirt-
schaftswunder ist geradezu zum Sym-
bol der Aufbaukraft der sogenannten
freien Welt geworden.

Glücklich, wer dabei mithelfen
durfte!

Wann wird diesem deutschen Wirt-
schaftswunder das Wunder der Wende
unserer Herzen folgen?

Ihr aus der Zone mit den fragenden
Augen, die uns Stunde um Stunde
kritisch verfolgen, euch müssen wir
Rede und Antwort stehen.

Wehe dem, dessen Augen diesem
stummen Frageblick nicht standhalten
können!

Wehe dem kalten Herzen, das da
glaubt, mit einer Geste der Brieftasche
Fragen beantworten zu können, die
etwas ganz anderes suchen als käuf-
liches Glück.

Sind das noch unsere Brüder und
Schwestern aus der Heimat?, hört man
so oft die Frage.

Ist die Sorge Nr. 1. hier im Westen
wirklich die Befreiung der Zone und
der Heimat, ist das der Lebenskampf
einer Generation um die Wieder-
vereinigung aller Deutschen in Ost
und West?

Kranzniederlegung während der Totenehrung an der Landsberger Gedenk-
stätte, die sich in einer Rundnische des rechten Seitenflügels am Herforder
Rathaus befindet.

Wir wollen ehrlich bleiben vor uns,
vor euch und vor unseren Toten:

Diese Frage zielt so tief in unser
Herz, daß wir erschauern sollten vor
unserer Schwäche, unserer Flachheit,
Feigheit und selbstgerechten Täu-
schung."

„Wir sind noch einmal davongekom-
men", rief uns ein zeitgenössischer
Schriftsteller zu.

Ja, wir leben, ihr lieben Toten, aber
wissen wir wirklich, daß wir leben,
daß uns hier jeden Morgen im Westen
Deutschlands die Freiheit neu ge-
schenkt wird, daß wir schlafen kön-
nen, ohne zu lauschen auf den Tritt
des Büttels von Staat und Partei?

Der einzelne von uns hat wenig
dazu getan, daß ihn das Schicksal im
Schatten oder Licht streifte, als der
stählerne Vorhang an der Elbe nieder-
ging und unser Volk zerriß.

Wir wollen keinen Krieg, wir ver-
abscheuen die Gewalt.

Haß, Furcht und Gewalt aber über-
windet die Liebe, die Liebe aus der

Wurzel des Opfers eures Lebens, die
ihr von uns gegangen seid, auf daß
wir leben können.

Im Gedenken und in tiefer Ehrfurcht
vor euch legen wir jetzt unsere Kränze
hier nieder:

Die Bürger aus Landsberg (Warthe),
Stadt und Land;
Stadt und Land Herford;
Die Landsmannschaft Berlin —Mark
Brandenburg (der Bundessprecher).
Stellvertretend für euch alle rufen

wir hier die letzten Großen unserer
Stadt, die von uns gingen:

Pfarrer G e o r g W e g n e r ,
Kirchenbetreuerin

E l s e S c h m a e l i n g ,
Stadtverordneten-Vorsteher

W i l l y G r o ß ,
Oberbürgermeister

O t t o G e r 1 o f f.
Wir grüßen die Heimat und geloben

ihr Treue bis in den Tod! ,

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Mitglieder des Bundesvorstandes

sprachen am 22. 9. in Peine und am
6. 10. in Hameln. Am 3. 11. werden
sie in Bremen, im Dezember in Ham-
burg und im Januar 1958 in Lübeck
zu den Landsbergern sprechen. Die
Uraufführung des Golze-Filmes von
Herford fand am 6. 10. in Hameln statt.
Im November wird eine Veranstal-
tung in Kassel durchgeführt, mit einem
Vortrag des Dipl.-Volkswirts Hans
Beske sowie des Generalmajors a. D.
Kegeler. Ende November bzw. An-
fang Dezember findet die Bundesdele-
giertentagung der Bundesarbeits-

gemeinschaft auf Einladung des Land-
kreises Herford in einer Stadt unse-
res Patenkreises statt. Im Zentrum
dieser Wochenendveranstaltung, zu
der alle Kreisvertreter des Bundes-
gebietes und Berlins eingeladen wer-
den, steht ein heimatpolitisches Fo-
rumgespräch sowie die Beschlußfassung
über unsere Satzung, das Bundes-
treffen 1958 und die weiteren Veran-
staltungen des Jahres 1957/58. Ferner
sind Betriebsbesichtigungen und Be-
suche von Einrichtungen des Kreises
Herford vorgesehen.



Wer zur 700 - Jahr - Feier unserer
Heimatstadt nach Herford gefahren
war, dürfte in seinen Erwartungen nicht
enttäuscht worden sein. „Herford"
war ein großer Tag für Landsberg, der
in unserer Heimatgeschichte einen
ehrenvollen Platz einnehmen wird.
Der Gottesdienst in der weiträumigen
und schönen, rund 700 Jahre alten
Münsterkirche, die Weihe der Gedenk-
stätte am Herforder Rathaus, die da-
mit verbundene Ehrung unserer Toten
und die große Kundgebung vor dem
Rathaus mit der Übergabe der Paten-
schaftsurkunden waren die Höhe-
punkte des Tages, denen alle übrigen
Veranstaltungen würdig zur Seite
standen.

Schon am Freitag waren die ersten
Landsberger Gäste, die sich nichts ent-
gehen lassen wollten, in der festlich
geschmückten Stadt eingetroffen. Auf
allen Plätzen, am Bahnhof, auf dem
Rathausplatz — das Rathaus selbst
war mit einem großen Transparent:
„LANDSBERG (WARTHE) 700 JAHRE
DEUTSCH" und der Herforder und
der Landsberger Stadtfahne ge-
schmückt —, auf dem Alten und dem
Neuen Markt, vor den Empfangs-
stellen, überall wehten die Fahnen der
Bundesrepublik, Berlins, Herfords,
Landsbergs und der ostdeutschen Län-
der. Am Bahnhof, an Straßenecken der
Innenstadt, Masten und Laternen-
pfählen fanden wir Wegweiser mit
den grün-weiß-roten Farben Lands-
bergs: „Zum Rathaus", „Zum Lands-
berg-Büro", „Zum Schützenhof" usw.
An den Türen der Hotels und größe-
ren Gaststätten, den Trefflokalen, wa-
ren große Plakate angebracht, als Hin-
weise auf die Sondertreffen, die hier
stattfanden, oder die Heimatgemein-
den, die sich hier schon zum Mittag-
essen und abends zusammenfanden.
Unendlich viel Mühe und Fleiß waren
in selbstlosester Weise in tagelanger
(und nächtelanger) Arbeit vom Stab
der Arbeitsgemeinschaft aufgewendet
worden. Die Namen aller zu nennen,
die daran beteiligt waren, ist mir hier
nicht möglich, doch möchte ich für alle,
die nicht hervortraten, stellvertretend
nennen: Rudolf Baerbock und Frau
Lieselotte, Hannover, und Max Schulz,
Bielefeld. Letzterer hat die vielen,
wohl weit über hundert Schilder und
Plakate geschrieben. Das Verdienst
der anderen Helfer wird durch diese
Hervorhebung nicht geschmälert.

Den stillen Helfern auf den Melde-
stellen, denen es infolge ununter-
brochenen Einsatzes nicht vergönnt
war, an den Feiern teilzunehmen, ge-
bührt besonderer Dank.

Die am Freitag und Sonnabend An-
kommenden wurden von „Lotsen",
etwa 30 bis 40 Herforder Schülern
und Schülerinnen, in die Quartiere
geleitet. Die Quartierfrage bereitete
noch Sorge. Die Zeitungen forderten
noch täglich die Bevölkerung auf, Un-
terkünfte gegen Entgelt und auch
noch Freiquartiere für Gäste aus der
Zone zur Verfügung zu stellen. „Es
fehlen noch 500 Quartiere für unsere
Landsberger Gäste", lasen und hörten
wir von einem Lautsprecherwagen, der
durch die Straßen fuhr! Der Erfolg
blieb auch nicht aus; fortwährend gin-
gen Meldungen beim Verkehrsbüro
ein.

Die Herforder kann ich nur loben.
Wo wir vorsprachen oder zu tun

hatten: im Kaufhaus Klingenthal (dar-
auf komme ich noch zurück), in der
Markt-Drogerie, die uns. Foto-Arbeiten
lieferte, im Kraftverkehrsbüro beim
Leiter des EMR-Omnibusverkehrs, der
sich für Landsberg und das Schicksal
der Landsberger sehr interessiert
zeigte, in den Redaktionen der drei
Herforder Zeitungen — hier wie dort
fanden wir Aufgeschlossenheit und
freundlichstes Entgegenkommen. Der
Vertreter des Chefredakteurs des
Herforder Kreisblattes, Heinz Well-
hausen, entpuppte sich als ein ehe-
maliger Mitarbeiter des verstorbenen
Zeitungsverlegers Paul Tettenborn
(Graudenz, Landsberg [Warthe], Ge-
neral-Anzeiger).

Die drei Herforder Zeitungen for-
derten am Freitag in aller Eile noch
Landsberg-Bilder für die Sonnabend-
Ausgabe ihrer Blätter an. Ich konnte
sie mit den besten unserer Bilder ver-
sorgen, die dann auch im Großformat
mit Geleitworten, Grußworten des
Ministerpräsidenten, des Oberbürger-
meisters und des Landrates, des Vor-
sitzenden unserer Arbeitsgemeinschaft
und mit Berichten über Landsberg er-
schienen und ganze Seiten der Blätter
einnahmen.

Inzwischen war auch das Material
für unsere „Landsberg-Ausstellung"
aus Berlin eingetroffen und wurde am
Freitag in zwei Schaufenstern des oben
erwähnten Textilwaren - Kaufhauses
Klingenthal eingebaut. Geschäfts-
leitung und Dekorateure der Firma
zeigten dabei liebenswürdigste Bereit-
schaft und waren uns sehr gefällig.
Hier sei ihnen noch einmal dafür ge-
dankt. Die Bilder: Pastelle, Aquarelle,
Zeichnungen und die Plakate sind
Arbeiten unseres Graphikers Kurt
Imm, Berlin-Halensee, fr. Landsberg
(Warthe). Das Ölbild „Kladower Teer-
ofen" wurde von Frau Jenny Bitter,
geb. Werkenthin, dazugegeben. Ein
Bruder ihres Vaters hat es gemalt.
Ein Teil der Bilder von Kurt Imm ist
verkauft, doch nimmt er Bestellungen
auf Landsberger Bilder entgegen. Die
Erinnerungsstücke von Landsberg: alte
Zeitungen, alte Jubiläums- und Fest-
schriften, Heimatgeschichtsbücher, z. T.
über hundert Jahre alt, Bildbände,
Kartenmaterial usw. stellten wir aus
unserem Heimatarchiv zur Verfügung.
Ein Bild der Ausstellung ist in der
„Landsberger Illustrierten" wieder-
gegeben.

Im Schützenhofsaal, der mit Fahnen;
Wappen, Bildern von Landsberg und
Spruchbändern geschmückt war, die
m. W. auch von Max Schulz, Biele-
feld, gefertigt wurden, war im Hinter-
grund der Bühne als großes, etwa
drei Meter hohes und breites Deko-
rationsstück in Kulissenart unsere
Marienkirche aufgestellt und grüßte
uns als Wahrzeichen unserer Heimat-
stadt. Zu danken ist dafür Gerhard
Butzin, Essen-Steele — es ist sein
Werk und Beitrag zur 700-Jahr-Feier.

Er übereignete es mir zur weiteren
Verwendung auf Heimatkirchentagen
und Heimattreffen.

Der Saal des Schützenhofes war am
Sonnabend zur „Festlichen Stunde"
mit anschließendem „Bunten Abend"
restlos überfüllt. Als Charakteristikum
sei erwähnt: 1200 Stühle waren im
Saal aufgestellt (an Tischen und langen
Tafeln) — 1500 Stühle wurden nachher
vom Wirt im Saal vorgefunden! Tat-
sächlich haben aber etwa 2000 Men-
schen der Veranstaltung beigewohnt.

Ältester Gast Herfords zur Jubi-
läumsfeier war eine 91jährige Lands-
bergerin. Die Herforder Zeitungen
berichteten darüber in ihren Sonn-
abendausgaben :

Gestern morgen traf nach zwölf-
stündiger Fahrt mit der Eisenbahn
der erste Sowjetzonenbesucher zur
700-Jahr-Feier der Stadt Landsberg
(Warthe) in Herford ein. Es handelt
sich bei diesem Gast um eine 91jährige
ehemalige Landsbergerin, die sich seit
vielen Monaten auf diese große
Wiedersehensfeier in Herford freut.
„Es wird wohl für mich das erste
und das letzte Treffen mit meinen
Lieben aus der Heimat sein", sagte
die halberblindete Frau, die die Stra-
pazen der Reise gern auf sich nahm . . .

Am Mittwoch, dem 7. August, be-
richteten die Herforder Zeitungen ab-
schließend und übereinstimmend:

„Die 700-Jahr-Feier der Stadt Lands-
berg (Warthe) ist zu Ende . . . Für die
vielen Tausend Landsberger, die in
Herford waren, werden diese Tage der
Freude und des Wiedersehens un-
vergeßlich bleiben, aber auch für die
Herforder Organisatoren, insbesondere
für das mit der Unterbringung der
Gäste beauftragte städtische Verkehrs-
büro. Es war die größte Massen-
veranstaltung der Nachkriegszeit in
Herford.

Man hatte dem Verkehrsbüro in
Herford die gewiß nicht leichte Auf-
gabe übertragen, mindestens 1000
Privatbetten und ca. 500 Hotel- und
Gasthausbetten in der Stadt und im
Kreis zu beschaffen. Für weitere
Gäste sollten Massenquartiere ein-
gerichtet werden. Die Organisations-
leitung rechnete mit 2000 Über-
nachtungsgästen und weiteren 6000
bis 8000 Festtagsgästen . . .

Die Voraussage traf ein. Schon am
Freitagmorgen begann der Sturm auf
das Quartieramt . . . über 800 kamen
unangemeldet und baten um Quartier!
500 Quartiere hatte das Verkehrsbüro
in Reserve. Am Sonnabend um 23 Uhr
war es geschafft: 1515 Landsberger be-
fanden sich in Privatquartieren, 542
in Hotel- und Gasthauszimmern im
Stadt- und Landkreis, 205 Besucher
aus der Sowjetzone wohnten in Frei-
quartieren . . . "

Ergänzend füge ich hinzu: 29 Lands-
berger wurden bei der Stadtverwal-
tung Herford wegen Zuzugs vorstellig.
Sechs davon blieben gleich da! —

Nach diesen „Nebensächlichkeiten",
die aber gar nicht so nebensächlich
sind, um nur „am Rande vermerkt"
oder gar übergangen zu werden, folgt
nun im nächsten Blatt der Bericht über
die einzelnen Veranstaltungen.

Die Bilder dazu sind in der „Lands-
berger Illustrierten" zu finden, die
noch erhältlich ist. P. Sch.



Generalmajor a.D. Kegeler sprach in Herford
Dem „Herforder Anzeiger" Nr. 182

vom 8. August 1957 entnehmen wir
den nachstehenden Bericht:

wbk. Herford. Eine besondere Note
erhielten die Landsberger Tage durch
das Auftreten des letzten Kampf-
kommandanten der Stadt Landsberg,
des Generalmajors a. D. Kegeler, ver-
anlaßt durch einen Bericht des
Generals a. D. Busse im Aprilheft der
„Wehrwissenschaftlichen Rundschau"
über die „Letzte Schlacht der 9. Armee".
Darin hieß es: „Er (Kegeler) floh in
einem Zuge bis Küstrin." Gegen diese
schwerwiegende Beschuldigung ver-
suchte sich Generalmajor Kegeler vor
den Landsbergern zu rechtfertigen, die
ihn nach langem Suchen in Gießen
gefunden hatten.

Generalmajor Kegeler versuchte zu
erklären, warum er „so wider alle
militärischen Grundsätze gehandelt
habe". Er sei drei Jahre lang als
Infanterie-Regiments-Kommandeur an
der Ostfront verwendet worden. Nach
Stalingrad sei das Reich nur noch zu
retten gewesen durch politische Kon-
zessionen an den Westen, um den
Osten halten zu können.

Am 30. Januar 1945 erhielt er von
Himmler, der in Deutsch-Krone in
seinem Befehlszug saß, „der stets eine
hinten und vorne unter Dampf be-
findliche Lokomotive hatte", den Be-
fehl, die Division Wollenberg zu über-
nehmen. Die Befehlsübernahme er-
folgte gegen Mittag des gleichen
Tages, als sich diese Division auf
Landsberg im Rückzug befand.

Am 31. Januar veranlaßte Kegeler
in Landsberg das Sammeln, Ordnen
und Einteilen sowie den Einsatz der
Verbände rings um die Stadt. Die
Warthebrücke ließ der General
sprengen. Inzwischen hatte er fern-
mündlich von der 9. Armee den Be-
fehl bekommen, daß Landsberg eine
Festung sei und daß er als Komman-
dant die Stadt bis zum letzten Mann
zu verteidigen habe.

Der General entschloß sich jedoch,
„sowohl aus militärischen und tak-
tischen als auch aus menschlichen Er-
wägungen, diese Stadt nicht zu ver-
teidigen, sondern die mir unterstellten
Truppen abschnittsweise auf Küstrin
zurückzuführen". Die Räumung der
Stadt Landsberg durch die Truppen
erfolgte in der Nacht zum 1. Februar.

Die Räumung sei teilweise in Flucht
ausgeartet, schilderte Generalmajor
Kegeler. Es sei ihm aber gelungen,
die Truppe etwa 3 Kilometer west-
lich Landsbergs wieder zum Einsatz zu
bringen. „Daß bei diesem nächtlichen
panikartigen Vorgang Teile bis Küstrin
geflüchtet sein können, ist für mich
keine Überraschung", sagte Kegeler.

Der Oberbefehlshaber der 9. Armee,
jener eingangs genannte General
Busse, befahl Kegeler den sofortigen
Angriff auf Landsberg zur Wieder-
eroberung der Stadt und stellte ein
kriegsgerichtliches Verfahren in Aus-

sicht, wenn der Befehl nicht erfüllt
würde. Er wurde nicht ausgeführt.

Am Morgen des 4. Februar — die
militärische Beziehung des General-
majors Kegeler zur Stadt und Festung
Landsberg hatte also nur einen Tag
gedauert! — kam der letzte Ver-
teidiger Landsbergs mit seinen
Truppen in Küstrin an. Bald darauf
überbrachte ihm der Armeerichter der
9. Armee den Befehl Busses, um-
gehend in Torgau vor dem Kriegs-
gericht zu erscheinen. Er wurde zum
Tode verurteilt.

Das Urteil wurde jedoch nicht voll-
streckt, weil ein Heeresrichter bei
Himmler zugunsten Kegelers inter-
venierte — eine Wohltat, die der
breiten Menge der von Kriegs-
gerichten Verurteilten nicht erreichbar

war —, der anordnete, Kegeler sei
zum Schützen zu degradieren und an
der Front einzusetzen. So geschah es.
Der Schütze Kegeler wurde im Ein-
satz schwer verwundet.

Mehr als zwölf Jahre später nach
den unheilvollen Ereignissen an der
deutschen Ostfront wurde der Eintags-
kontakt des Generalmajors Kegeler
zur Stadt und Festung Landsberg in
der Form wiederaufgenommen, daß
der General als Ehrengast auf der
Herforder Landsbergtagung erschien.

Anmerkung: Die in den Absätzen 3,
4 und 5 dieses Artikels angeführten
Daten sind meines Erachtens unrichtig.
Die letzten deutschen Truppen, soweit
sie den Russen entkamen, verließen
die Stadt am 30. Januar bzw. in der
Nacht zum 31. Januar. P. Sch.

Herbstmanöver im Kreis Landsberg (Warthe) um die Jahrhundertwende. Ein
Bataillon Infanterie marschiert durch die Richtstraße. Foto: Eduard Müller



Auswanderung kritisch betrachtet
Von Hans Thielemann, Vancouver (Kanada), früher Landsberg (Warthe)

Als mich im vergangenen Jahr
Fräulein Schmaeling bat, doch einmal
etwas ausführlicher über die Aus-
wanderung nach Kanada und unser
Leben hier, sowie über Berufsaussich-
ten usw. hierzulande zu schreiben,
sagte ich gerne zu mit der Bedingung,
daß ich etwas mehr über die all-
gemeine Situation hier schreiben
würde, ohne allzusehr im Persönlichen
steckenzubleiben. Durch unseren Um-
zug und eine Reihe anderer Umstände
unterblieb dies aber bis heute, und
ich will nun den längst fälligen Be-
richt nachholen.

Zwar bin ich der Ansicht, daß unter
den heutigen Lebensbedingungen in
der Bundesrepublik der Auswanderung
nicht mehr allzu großes Interesse ent-
gegengebracht wird, doch habe ich im
folgenden einiges aufgezeichnet, das
mir persönlich wichtig erschien und
für evtl. Auswanderer von Interesse
sein dürfte.

Der eigentliche Beweggrund für
diese Zeilen sind jedoch die vielen
Berichte und Artikel mit oft phantasti-
schen Erlebnissen und Karrieren, die
in fast allen Zeitschriften drüben über
deutsche Auswanderer und ihre neuen
Heimatländer erschienen sind und
noch erscheinen. Diese Artikel, ich
denke z. B. an „Männer made in Ger-
many" und dergleichen, über die wir
hier nur lächeln, die in Deutschland
aber oft für bare Münze genommen
werden, rufen bei manchen Leuten oft
ganz falsche Vorstellungen über die
betreffenden Länder hervor, die von
der Wirklichkeit so weit entfernt sind
wie ein Panjegaul von einem Renn-
pferd! Viele dieser Artikel entstehen
in erster Linie durch die Wichtig-
tuerei einiger Auswanderer, die, kaum
drei Wochen in ihrer neuen Heimat,
sich bemüßigt fühlen, über das be-
treffende Land zu urteilen und zu
berichten, obgleich sie oft nicht ein-
mal die Landessprache verstehen.

Es heißt nicht umsonst: Andere Län-
der, andere Sitten. Aber andere Sitten
sind absolut kein Grund zu ungerecht-
fertigter Kritik, besonders nicht von
seiten Uneingeweihter. Selbstverständ-
lich sieht sich jeder Einwanderer, der
in ein fremdes Land kommt, einer Un-
zahl von fremden Eindrücken und
Problemen gegenüber, über deren
Existenz, geschweige denn Lösung, er
sich vor seiner Ankunft keinerlei Ge-
danken gemacht hat. So vielfältig wie
diese neuen Eindrücke sind natürlich
auch die Reaktionen der Menschen.
Damit kommen wir zu den rein
menschlichen Problemen einer Aus-
wanderung, und ich möchte darüber
noch einiges mehr sagen.

Ich habe im Laufe der vergangener!
vier Jahre hier in Kanada eine große
Anzahl von deutschen und anderen
europäischen Einwanderern kennen-
gelernt und mich mit ihnen unterhal-
ten, und ich muß sagen, es ist oft
kaum zu glauben, mit welchen Ideen
und falschen Vorstellungen die Leute
hier herübergekommen sind. Die aller-
meisten waren sich überhaupt nicht
darüber im klaren, daß eine Auswan-
derung außerordentliche Anforderun-
gen an sie selbst und ihre Familien
stellen würde! Viele waren nur von

dem Gedanken beseelt, das Geld, das
ja hier angeblich auf der Straße lie-
gen soll, so schnell wie möglich auf-
zuheben und dann wieder zu ver-
schwinden, ohne viel über andere
Dinge nachzudenken. Nun ist eine
Auswanderung in ein fremdes Land
jedoch nicht nur eine Reise zu einem
anderen „Job", sondern es bedarf
dazu noch einiger anderer Vorausset-
zungen, auf die ich noch näher ein-
gehen möchte:

Wenn Sie sich in einem fremden
Lande nicht nur in beruflicher Hin-
sicht durchsetzen müssen, sondern
darüber hinaus auch allgemein wohl-
fühlen wollen, dann müssen Sie un-
bedingt willens und in der Lage sein,
sich anzupassen, umzulernen und tole-
rant zu sein. Unter „in der Lage sein"
verstehe ich, daß Sie dafür auch die
physischen Voraussetzungen mitbrin-
gen müssen, d. h. robuste Gesundheit
und ausreichende körperliche Kräfte,
um auch Arbeiten verrichten zu kön-
nen, an die Sie zu Hause nicht dach-
ten! Das Alter spielt dabei natur-
gemäß auch eine Rolle, denn junge
Menschen haben es selbstverständlich
leichter, sich anzupassen. Außerdem
müssen Sie bedenken, daß Sie Ihr
Leben praktisch von Grund auf noch
einmal aufbauen müssen und daß dazu
eine gewisse Zeitspanne erforderlich
ist. Man rechnet etwa fünf Jahre, wenn
keine großen Rückschläge, wie kost-
spielige Krankheiten, lange Arbeits-
losigkeit usw. eintreten.

Ganz erheblich erleichtert wird der
Neubau einer Existenz durch aus-
reichende Kenntnisse der betreffen-
den Landessprache, und damit bin ich
bei einem Punkt, den ich allen Aus-
wanderern ganz besonders ans Herz
legen möchte: Wenn Sie sich für ein
bestimmtes Land entschlossen haben,
so nützen Sie jede freie Minute aus,
um sich auf diese andere Sprache vor-
zubereiten. Es ist für Ihre Zukunft die
beste Kapitalsanlage. Verschwenden
Sie keinen Pfennig an sogenannte
Fernkurse oder sogenannte Schnell-
methoden usw., denn dadurch können
Sie keine Fremdsprache erlernen.
Nehmen Sie Einzelunterricht, mög-
lichst bei einem Lehrer, der schon
einmal in dem Lande war, in das Sie
gehen wollen. Lesen Sie alle erreich-
bare Literatur über Ihr zukünftiges
Heimatland und hören Sie, wenn
möglich, Radiosendungen in der be-
treffenden Sprache, das wird Ihnen
einen Eindruck von den Sprachschwie-
rigkeiten geben, die Ihnen bevor-
stehen.

Dies wären, ganz grob gesprochen,
einige generelle Hinweise, die für
jedes Land zutreffen, während die
folgenden Zeilen speziell der kanadi-
schen Situation gewidmet sind.

Ich persönlich stehe auf dem Stand-
punkt, daß die augenblickliche Wirt-
schaftslage in Kanada eine weitere
Einwanderung nicht wünschenswert
erscheinen läßt, obgleich von offiziel-
ler Seite ständig das Gegenteil be-
teuert wird. Der kanadische Arbeits-
markt ist aber im Augenblick nicht
einmal in der Lage, die vielen Neu-
einwanderer aus England unterzubrin-
gen (obgleich es keine Sprachschwie-

rigkeiten für sie gibt), nicht einmal
die Flüchtlinge aus Ungarn, die mit
so großem Getöse hier herüber-
gebracht wurden. Letztere befinden
sich noch meistens in Lagern, und es
dürfte noch geraume Zeit dauern, bis
sie in den Arbeitsprozeß eingeglie-
dert sind.

Drei naturgegebene Dinge stellen
einen ständigen Hemmschuh für die
wirtschaftliche Entwicklung des Lan-
des dar:

1. Die unendliche Größe des Landes
mit einer Fläche von annähernd
10 Millionen qkm (was der Größe des
Erdteils Europa entspricht, einschließ-
lich des europäischen Rußlands.

2. Seine zahlenmäßig geringe Be-
völkerung von nur 16 Millionen Ein-
wohnern (was der Einwohnerschaft
von Nordrhein-Westfalen entspricht).

3. Seine klimatischen Besonderhei-
ten, die den Arbeitsmarkt noch zusätz-
lich belasten (in verschiedenen Gebie-
ten sinkt die Temperatur im Winter
bis zu minus 55 Grad Celsius bei
einem bis zwei Meter Schnee).

Nun zunächst einiges über Berufs-
aussichten in Nordamerika ganz all-
gemein:

Wenn Sie einen Beruf haben, der
mit Büro, Verwaltung usw. zu tun hat,
oder wenn Sie zu den intellektuel-
len Berufen gehören, kurz, wenn Sie
ein „white color worker" sind, dann
werden Sie es hier unendlich schwer
haben, wieder Fuß zu fassen, es sei
denn, Sie fangen wieder ganz von
unten an und sind sich auch nicht zu
schade, u. U. Schaufel oder Hammer
in die Hand zu nehmen. Sehr wichtig
zu wissen ist außerdem, daß kein
deutsches Diplom irgendwelcher Art
hier drüben anerkannt wird! Wenn
Sie also Rechtsanwalt, Arzt, Kranken-
schwester oder Apotheker usw. sind,
müssen Sie alle Prüfungen wieder-
holen! Einfacher haben Sie es, wenn
Sie einen handwerklichen oder land-
wirtschaftlichen Beruf haben, doch
werden auch hier in einigen Berufen
erneute Prüfungen verlangt (Elektri-
ker, Klempner, Autoschlosser). In den
USA haben besonders alle Berufe der
Metallbranche gute Aussichten (wie
Dreher, Fräser, Werkzeugmacher, Ge-
senkmacher, Schleifer, Maschinen-
graveure usw). In Kanada sind für
diese Berufe nicht genügend offene
Stellen vorhanden, da die kanadische
Leicht- und Schwerindustrie zu un-
bedeutend ist, ganz einfach weil der
kanadische Markt viel zu klein ist
und ein Export schon deshalb nicht
in Frage kommt, weil etwa 75 Prozent
aller größeren Firmen nur Zweig-
werke US - amerikanischer Konzerne
sind, die selbst Export betreiben.
Wirklich bedeutend sind nur die Holz-
und Papier-, Erdöl-, Grundstoff- und
Aluminiumindustrien. Dies dürfte sich
auch in absehbarer Zeit kaum ändern.
Am besten werden diese Tatsachen
durch den Umstand illustriert, daß
seit dem letzten Weltkrieg etwa
1000 Kanadier (meist Facharbeiter
obengenannter Gruppen) monatlich
nach den USA abwandern, weil sie
dort mehr Arbeitsmöglichkeiten fin-
den! Allerdings gibt das manchem
Neueinwanderer die Chance, die da-,
durch entstehenden Lücken auszu-
füllen.

Ebenfalls erschwerend für den Ein-
wanderer sind die starken jahreszeit-
lichen Schwankungen, denen der ka-



nadische Arbeitsmarkt unterliegt. Im
Sommer fehlt es oft an Arbeitskräf-
ten, während im Winter die Arbeits-
losigkeit rapide zunimmt. Hierfür sind
in erster Linie die strengen Winter
verantwortlich, die zur Stillegung fast
aller Bauprojekte zwingen. Andere
Berufszweige wieder können nur wäh-
rend der Winterzeit arbeiten, ohne
jedoch für den notwendigen Ausgleich
zu sorgen. Hierzu gehören z. B. das
Bohren nach Erdöl und der Holzein-
schlag, der in weiten Teilen Kanadas
nur während der Frostperiode mög-
lich ist, da nur dann schwere Fahr-
zeuge und Equipment in den vielfach
sumpfigen Wäldern Nordkanadas ope-
rieren können.

Ich möchte hier auch noch ganz kurz
die sehr bedeutende Landwirtschaft
Kanadas streifen, da dies sicher die-
jenigen unserer Landsleute inter-
essiert, die seit ihrer Vertreibung
darauf hoffen, wieder einmal ihre
eigene Scholle bearbeiten zu können.
Die Aussichten, hier wieder zu einer
eigenen Farm zu kommen, sind prak-
tisch unbegrenzt (das nötige Kapital
vorausgesetzt), aber die Farmer hier
leiden schon seit einigen Jahren an
Absatzmangel (bei Getreide). Ka-
nada konnte in den letzten sechs
Jahren seine ungeheuren Weizenern-
ten nicht mehr vollständig verkaufen.
Doch bieten Viehzucht oder Milch-
wirtschaft bessere Aussichten.

Für alle handwerklichen Berufe sei
noch erwähnt, daß ganz Nordamerika
nach dem Zollmaßsystem arbeitet,
also heißt es auch hier, völlig umzu-
lernen.

Sie sehen also, ganz so einfach ist
es doch nicht, und manch einer wäre
in Deutschland geblieben, wenn er
gewußt hätte, was ihm in der Neuen
Welt an Schwierigkeiten bevorsteht.
Aber es ist nun einmal so, daß die
Götter den Schweiß vor den Preis ge-
setzt haben. Wenn die meisten Ein-
wanderer erst einmal durch die schwie-
rige Anfangsperiode hindurch sind,
bereuen sie es nicht, hier herüber ge-
kommen zu sein.

Noch etwas möchte ich hier über
die Finanzierung einer Auswande-
rung sagen: Billig ist es auf keinen
Fall. Gewiß gibt es Organisationen,
die Ihnen bei der Aufbringung der
Kosten behilflich sind, und von man-
chen Einwanderungsländern erhalten
Sie auch Kredit. Aber wenn Sie einen
guten Start haben wollen, frei von
jeder Schuldenlast, dann sollten Sie
Ihre gesamte überfahrt von drüben
aus bezahlen und darüber hinaus noch
etwa 100 bis 150 Dollar zur Verfü-
gung haben (abhängig von der Größe
Ihrer Familie). Wenn Sie hier Ver-
wandte oder Freunde haben, bei de-
nen Sie fürs erste unterkommen kön-
nen, geht es auch mit weniger. Wenn
Sie sich nun hinsetzen und ausrech-
nen, was Sie dieser Schritt in eine
neue Welt kosten wird und was Sie
sich dafür in Deutschland alles kaufen
können, werden Sie wahrscheinlich er-
blassen und — dort bleiben.

Aber schließlich und letzten Endes
will ich nun auch über die guten Sei-
ten des Lebens hier in der „Neuen
Welt" berichten. Man könnte einen
Ausspruch Götz von Berlichingens
in abgewandelter Form zitieren: „Wo
viel Schatten ist, muß auch viel Licht
sein." Und so ist es auch. Ich will hier

gleich erst einmal die Vorzüge auf-
zählen, die Ihnen, liebe Landsleute,
am meisten imponieren werden: Hier
plagt Sie kein Wohnungsamt, und die
Zeitungen offerieren leere und möbe-
lierte Wohnungen, Häuser, Grund-
stücke usw. in jeder Menge und
Preislage. Baukostenzuschüsse sind
gänzlich unbekannt. Es gibt keine
polizeiliche Meldepflicht und — in
Kanada — auch keine Gestellungs-
befehle. Die Steuern sind ebenfalls
niedriger, Bohnenkaffee ist billig
(„Lindes", was ist das?), Benzin ist
nicht knapp und billig (Liter 8,8 Cent).
Wenn Sie eine einigermaßen sichere
Stellung haben, können Sie sich auch
als einfacher Arbeiter ein Auto lei-
sten (nicht nur kaufen, sondern auch
fahren), und ich möchte bei dieser
Gelegenheit gleich einmal klarstellen,
daß ein Auto hier absolut kein Luxus
ist, sondern in den meisten Fällen
eine unbedingte Notwendigkeit, da
andere Transportmöglichkeiten ent-
weder fehlen oder aber zu teuer oder
zu unbequem sind. Zum Beispiel ist
das Reisen mit der Eisenbahn über
große Strecken wesentlich teurer als
das Fahren im eigenen Wagen, sofern
es mindestens zwei Personen sind.
Die billigste Art zu reisen ist zwar
die mit dem Bus, aber das ist über
weite Strecken so unbequem, daß
jeder sich davor scheut, der einmal
einen Trip von 1000 oder 1500 Kilo-
meter gemacht hat.

Doch komme ich vom Thema ab.
Wenn Sie sich statt eines Autos lieber
ein Haus kaufen oder selber bauen
wollen, dann werden Sie auch auf
diesem Gebiet für jeden Geldbeutel
etwas finden. Neue Häuser, die hier
in Vancouver etwa zwischen 9000 und
13 000 Dollar kosten, können Sie mit
etwa 25 Prozent anzahlen und den
Rest dann monatlich in Form von
Miete abzahlen.

Nun werden Sie mir natürlich ent-
gegenhalten, daß Sie alle diese Dinge
auch in Deutschland erarbeiten kön-
nen. Stimmt! Wie lange aber müssen
Sie dafür arbeiten? Das ist nämlich
der entscheidende Punkt! Nehmen
wir beispielsweise einen Facharbeiter,
sagen wir etwa einen Dreher oder
einen Autoschlosser. Der Stundenlohn
ist so ziemlich der gleiche in Dollars
wie in Deutschen Mark. Wie aber sind
die Preise? Am besten vergleichen
können wir diese, indem wir die Zeit
vergleichen, die besagte Arbeiter
schaffen müssen, um einen bestimmten
Artikel kaufen zu können. Eine Um-
rechnung der Preise wäre völlig irre-
führend.

Hier einige Beispiele: 1 Pfd. Butter
in Deutschland = 2 Std., in Kanada =
20 Min.; 1 Pfd. Kalbfleisch in D. =
2 Std., in K. = 20 Min.; 1 Pfd. Kaffee
in D. = 6 Std., in K. = 1/2 Std.; 5 Pfd
Zucker in D. =1 3/4 Std., in K. =
20 Min.; 1 Liter Benzin in D. = 20
Min., in K. = 15 Min. für 1 Gallone =
4,5 Liter!!! 1 Paar Nylonstrümpfe in D.
= 2 1/2 Std., in K. = 1/2 Std.; 1 Dut-
zend Eier in D. = 1 3/4 Std., in K =
1/4 Std. — Ähnlich ist das Verhältnis
bei anderen Sachen, wie Schuhe, Be-
kleidung usw., doch lassen sich hier
die Preise nur vergleichen, wenn man
auch die Qualität vergleichen kann,
was aus der Zeitung natürlich nicht
möglich ist.

In den USA liegen die Verhältnisse
noch etwas günstiger, da dort die
Preise noch etwas niedriger, die Löhne
aber höher sind als in Kanada.

Allerdings haben die USA eine all-
gemeine Wehrpflicht, was vielen jun-
gen Leuten nicht sehr sympathisch ist.
Wandern doch gerade deswegen viele
aus. Allerdings haben sie nach Ab-
lauf ihrer Dienstzeit auch viele Ver-
günstigungen (Studiumbeihilfe usw.)

Nun möchte ich noch etwas über
das Klima Kanadas sagen. Fangen wir
im Osten, also an der Atlantikküste,
an. Dort finden wir ein maritimes
Klima ähnlich dem der deutschen
Nordseeküste. In Ontario und Que-
beck, abhängig von der Lage, ähnlich
wie in Ostdeutschland, jedoch etwas
kältere Winter mit mehr Schnee. Im
Süden Ontarios milder, etwa dem
süddeutschen Raum entsprechend
(dort wachsen Wein und Tabak). Dann
kommen die Prärieprovinzen Mani-
toba, Saskatchewan und Alberta, die
Weizengebiete Kanadas, welche ein
ausgesprochenes Kontinentalklima ha-
ben, ähnlich dem Westen Rußlands,
mit langen, kalten Wintern und hei-
ßen, trockenen Sommern. In den nörd-
lichen Hälften dieser Provinzen (ich
kenne besonders den Norden Albertas
gründlich) ist die Aussaatzeit kaum
vor Anfang bis Mitte Mai, in man-
chen Jahren erst Ende Mai! Die Ernte
jedoch ebenfalls bereits Mitte bis
Ende August. Diese kurze Wachstums-
und Reifeperiode ist nur durch die
ungewöhnliche Tageslänge im Som-
mer zu erklären. Wird es doch im
Juni, Juli kaum für zwei Stunden
richtig dunkel. Wenn wir dann weiter
westlich über die Rocky Mountains
(amerikanisches Felsengebirge) in die
Küstengebiete Britisch - Kolumbiens
kommen, so finden wir wieder ein
typisches Seeklima vor: lange, nicht
zu heiße Sommer, kurze, niederschlags-
reiche Winter (meist Regen). Im Ge-
birge selbst natürlich kalte Winter
mit sehr viel Schnee, im Sommer aber
ausgesprochen warm (hier sind die
Obstgärten Westkanadas). So haben
wir also in diesem gewaltigen Land
eine ganze Reihe von verschiedenen
Klimaten und für jeden Geschmack
etwas.

Mir persönlich gefällt es hier an
der pazifischen Küste am besten, und
meine Frau und ich waren froh, als
wir letztes Jahr hier nach Vancouver
kamen, nachdem wir drei Jahre im
Norden (500 Kilometer nordwestlich
von Edmonton) lebten. Für uns ist
der diesjährige Frühling der erste
in Kanada überhaupt, denn dort oben
im Norden gehen Winter und Som-
mer fast übergangslos ineinander über.

Nun noch einiges über unsere
„hometown" Vancouver: Die Stadt
selbst hat eine Lage, die auf dem
ganzen nordamerikanischen Kontinent
wohl einmalig ist, und wurde viel-
fach als ein „Hamburg in der Schweiz"
bezeichnet, was man gelten lassen
kann, obgleich sie nur etwa die Größe
Stuttgarts hat (600 000) und somit Ka-
nadas drittgrößte City ist. Das Stadt-
gebiet breitet sich zwischen dem Delta
des Fraser-Flusses und einer fjord-
artigen Meeresbucht aus. Im Norden
wird sie von den Ausläufern der
Rocky Mountains begrenzt, deren
Gipfel bis zu 2100 Meter hoch ragen,



während sich direkt südlich eine Art
Marschlandschaft ausbreitet, die in
weiterer Entfernung wieder in Hügel
und Berge übergeht. Höchster Gipfel
der näheren Umgebung ist der Mount
Baker, der, obgleich schon auf USA-
Gebiet, doch an klaren Tagen gut von
der Stadt aus zu sehen ist. Sein stets
schneebedeckter Gipfel ist 3200 Meter
hoch. Etwa 45 Kilometer südlich der
Stadt verläuft die kanadisch-amerika-
nische Grenze, und Wochenendfahrten
hinüber und herüber sind an der
Tagesordnung. Entlang der Küste füh-
ren, ähnlich wie an der Riviera, wild-
romantische Straßen, die, teilweise
direkt aus den Felsen gesprengt, eine
herrliche Aussicht auf das Meer und
die vielen vorgelagerten Inseln ge-
statten. Vancouver hat einen aus-
gezeichneten natürlichen Hafen, in
dem immer reger Verkehr herrscht
Wir sehen viele japanische, austra-
lische und südamerikanische Schiffe;
aber auch eine Reihe deutscher Schiffe
läuft regelmäßig Vancouver an, meist
um Getreide, Hölzer oder Zeitungs-
papier zu laden. In der Stadt selbst
leben etwa 50 000 Deutsche und Öster-
reicher (also etwa die frühere Ein-
wohnerschaft Landsbergs) und in den
zahlreichen deutschen Geschäften kön-
nen Sie vom Mercedes 300 SL über
NSU „Max" bis zu Maggiwürfeln und
der Zeitschrift „Constanze" alles kau-
fen, was Ihnen von drüben lieb und
teuer ist (letzteres im wahrsten Sinne
des Wortes, denn die Preise sind hier
unverschämt). Eine der sechs Radio-
stationen in der Stadt bringt außer-
dem täglich ein zweistündiges Pro-
gramm mit deutscher Ansage, und
von den anderen Stationen können
Sie sehr oft auch Schlager von drü-
ben hören.

Natürlich wird hier auch Fußball
gespielt, und die Mannschaften eini-
ger deutscher Klubs sind oft recht er-
folgreich.

So — summa summarum —, es läßt
sich sehr gut leben hier, nur der
Arbeitsmarkt macht uns allen oft
einige Sorge, und es ist daher kein
Wunder, wenn wir alle ein bißchen
nach den Staaten schielen, wo nach
Facharbeitern unverändert starke
Nachfrage ist. Ansonsten sind wir
recht zufrieden und möchten auch
nicht wieder zurück, es sei denn zu
einem Besuch —

Ich weiß nicht, ob es mir gelungen
ist, Ihnen eine einigermaßen objektive
Darstellung der Dinge zu geben, und
dieser Artikel soll auch beileibe keine
Propaganda für die Auswanderung
machen. Sicher habe ich vieles nicht
erwähnt, was Sie vielleicht besonders
interessiert hätte, aber leider fehlt mir
die Zeit, dieses alles aufzuschreiben,
und außerdem ist unser „Heimatblatt"
ja auch kein Organ für derlei Publi-
kationen.

Zum Schluß möchte ich nicht ver-
säumen, Herrn Schmaeling für die
Möglichkeit, mich hier zu Wort kom-
men zu lassen, recht herzlich zu
danken.

Allen alten Freunden und Bekann-
ten möchte ich außerdem über 8500
Kilometer hinweg einen herzlichen
Gruß senden, verbunden mit den
besten Wünschen für ein gutes Ge-
lingen der 700-Jahr-Feiern unserer
alten Heimatstadt Landsberg (Warthe).

MUTTCHEN
„Wird es eine heute Achtzigjährige noch erleben?"

Sie ist eigentlich doch eine echte
Heimatvertriebene, dieses Muttchen
Anna Hieke, geb. Picht, aus der
Landsberger Poststraße 8, das nun am
9. August achtzig Jahre alt wurde.
Heimatvertriebene auch ohne amt-
liche Anerkennung, ohne A-Ausweis,
ohne die sonst gesetzlich gewährten
Lebenserleichterungen, die man Ver-
triebenen zubilligt. Das ist kein Vor-
wurf dem Staat oder Gesetzgeber
gegenüber, sondern beweist nur,
wieviel umfangreicher der Begriff der
Vertreibung tatsächlich ist, auch wenn
man ihn nicht exakt und befriedigend
in Bestimmungen fassen kann. Diese
Achtzigjährige ist ein kennzeichnendes
Beispiel dafür.

Gewiß, sie hat fast die Hälfte ihres
Lebens in Berlin verbracht. Aber auch
dort gab es lange vor dem Krieg den
kleinen, eng vertrauten Kreis der
Landsberger, die sich regelmäßig trafen
und dann in Erinnerungen an die
gemeinsame Heimatstadt schwelgten.
Sie fühlten sich heimisch in dieser
Runde der Freudenbergs (Holzhandel),
der Töchter des Kaufmanns Schulz
(Gurkenschulz) vom Markt (verh.
Priegnitz, verh. Reddersen), der
Martha Dehmel, verh. Kummer (Vater:
Gesellschaftshaus), der Ella und Lucie
Isensee, verh. Röder (Vater: Glaserei,
Porzellan, Flaschengroßhandel, Kyff-
häuser) u. v. a. m.

Damals kam man in den Ferien
und auch sonst im Laufe des Jahres
oft und immer wieder in das liebe
alte Landsberg zu Besuch. Man
konnte noch ungehindert, selbst-
verständlich hinfahren, dorthin zurück-
kehren, dort seinen Lebensabend ver-
bringen. Vorbei!

Dann kam die schwere Zeit nach
1945. Trotz aller Beschwernisse waren
jetzt die Heimatkirchentage im Span-
dauer Johannesstift und das Wieder-
sehen mit den lieben Freunden und
Bekannten in gemeinsamer Not die
Lichtpunkte im recht grau und hart
gewordenen Alltag. Um diese Zu-
sammenkünfte besuchen zu können,
wurden die sonst sorgsam und spar-
sam gehüteten Pfennig- und Mark-
beträge aufgewandt. Sie stammten
aus den Notverkäufen der letzten
Schmuck- und Wertsachen. Wieviel
Bitterkeit war damit verbunden.

Während der Berliner Blockade
wurde dann unser Muttchen mit
einem amerikanischen Kohlenflugzeug
ausgeflogen und landete bei Schwieger-
tochter und Sohn in Bonn. Aber auch
hier kreist ihr ganzes Denken und
Sinnen um die alte Heimatstadt, und
sie lebt förmlich auf, wenn sie im
Bonn-Beueler Heimatkreis bemerkt,
daß sie gar nicht allein dasteht, oder
wenn sie sich tagelang mit der neuen
Ausgabe des Heimatblattes be-
schäftigt. An so viele Bilder und
Namen knüpfen sich Zusammenhänge
und Erinnerungen. Die Artikel werden
immer und immer wieder gelesen. Da
geht keine Zeile, keine Anzeige der
Aufmerksamkeit verloren. Sie muß
selbst über sich lächeln, wenn sie sich
dann endlich einmal losreißt, um
ihren Hausarbeiten und dem Stopf-

und Nähkorb wieder gerecht zu
werden.

Doch die Gespräche gehen weiter,
wenn wir zusammen zu den ver-
trauten Stätten wandern: die Friede-
berger Straße hoch bei Draheims Halle
vorbei, wo früher auf dem Rückweg
Rast gemacht wurde, zum Friedhof.
Ja, dort standen im alten Teil in dem
ehrwürdigen Erbbegräbnis die Ge-
denksteine der Vorfahren und legten
ein stummes und doch so beredtes
Zeugnis ab von Generationen, die
hier gelebt und gewirkt hatten. Da
waren in Stein gehauen die Jahres-
zahlen der Mutterlinie, der Nach-
fahren jenes Drahtsaitenfabrikanten
Hohmann aus der Berliner Wilhelm-
straße, die einst von der Hauptstadt
nach Landsberg kamen, und die Jahres-
zahlen der Vaterlinie Picht gingen
zurück bis 1630. Wo die Steine nicht
mehr weiter zurück erhalten waren,
kündeten die Eintragungen in der
Familienbibel und die auf Porzellan
gemalten Samtrahmenporträts von der
Geschlechterkette, die vom Urahn kam
und zum Urenkel ging. Allein die
Buchbinderei in der Poststraße war ja
nachgewiesen seit 1720 in den Händen
der Familie.

Was nötigt uns denn die Achtung
und Ehrerbietung vor solchen Fakten
ab? Es ist die Tatsache, daß sich
hier die jeweiligen Treuhänder einer
Generationenfolge in ihrem Lebens-
abschnitt als Tüchtige und Redliche
bewährten, weil jede Generation das
von den Vätern überkommene Erbe
mit der eigenen Arbeit und dem
eigenen Können stets neu erwarb, um
es dann zu besitzen und intakt weiter-
zugeben.

Da fragt Muttchen nachdenklich:
Sag mal, Junge, was muß man denn
noch leisten, um eine Stätte rechtens
als Heimat beanspruchen zu dürfen?
Wie weit darf ein Volk überhaupt
das Rad der Weltgeschichte zurück-
drehen, um daraus Rechte auf ein
Gebiet herzuleiten? 1466 wurde von
den Polen mit den besiegten Ordens-
rittern der Frieden von Thorn ge-
schlossen. Damals wurde bei dem
Hochmeister aus einem deutschen ein
polnischer Reichsfürst. Na, wenn
schon nicht gut, so doch zugegeben.
Aber abgetreten wurde Westpreußen,
doch nicht Landsberg. Weshalb be-
rufen sie sich ständig auf ihren
Tannenbergsieg 1410? Ist es kein
Zeichen schlechten Gewissens, wenn
man unseren Friedhof verwildern läßt
und die Grabsteine wegschafft, um
einen lästigen Zeugen zu beseitigen?
Sollen wir denn etwa ebenso ab-
wegig nach demselben „Recht" eines
Tages ganz Italien und Nordafrika als
„deutsch" beanspruchen, weil dort
einstmals siegreiche deutsche Stämme
ihren Sitz hatten? Sollen wir den
Russen Nowgorod streitig machen,
weil es im 14. Jahrhundert mit seinen
400 000 Menschen die Hansesiedlung
Naugarten war, oder den Franzosen
Nancy, das früher Nanzig hieß? —
Das hat doch bei uns eine Grenze
gehabt. Warum nicht bei den anderen?



Es ist gut, einmal die alten Men-
schen sprechen zu lassen. Ihre Er-
innerungen sind mehr als ein weh-
mütiger Appell an das Gefühl. Sie
sind bestes Zeugnis dafür, daß in
Landsbergs Bürgerschaft über Handel
und Industrie hinaus von altein-
gesessenen Familien ohne anspruchs-
volle Resolutionen ein Leben ihrer
ureigenen Kultur ganz einfach gelebt
wurde. Das war so in seinen Bauten
und in seiner Religion, in seiner
Sauberkeit und seiner Landschaft mit
den einzigartigen Parks, die nicht be-
rühmt, aber ohne Reklame „nur"
schlichtweg schön waren. Das war
aber auch, wenn die Tanzstunden-
kränzchen im Gesellschaftshaus ihr
fröhliches Treiben entfalteten, Heinrich
Isensee in würdevoll-vornehmer Er-
scheinung die ersten Tänze anführte,
im Männergesangverein beim Silvester-
ball traditionsgerecht das neue Jahr
begrüßt wurde und im Gesangverein
„Eintracht" auch die Weiblichkeit ihre
Stimme zur Geltung bringen konnte.
Das rege Vereinsleben bei den
Ruderern und Turnern, die Badeanstalt
unten an der Warthe, die Ausflüge
nach Hopfenbruch und Zanztal, die
Spaziergänge im Zanziner — das war
kein reglementiertes Aufmarschieren-
müssen mit Kontrolle des Versamm-
lungsbesuches und sprachgeregelten
Propagandareden. Das war vielmehr
kräftig durchpulstes, frohes Eigen-
leben, wie es jeder gern hatte und
selbst wollte. Das alles war freudig
bejahte Bindung aneinander, ein
dichtes Flechtwerk von gut nachbar-
lichen Familien, wo die Alten und
die Jungen sich immer erneut fanden,
sich wohl fühlten, zu Hause waren.
Dieses Zuhause war eben — Heimat.

Heute? Herausgerissen mit brutaler,
entrechtender Gewalt aus diesem
Flechtwerk, in das man sich einst so
sicher eingebettet wähnte. Die Gräber
zerstört. Die Rückkehr versagt. Seelisch
mit Herz und Gemüt, von der Berufs-
stätte und vom Besitz abgeschnitten.
Ganz gleich, wo man in des Lebens
Auf und Ab einmal eine vielleicht
bessere, leichtere Möglichkeit geboten
glaubte und von sich aus freiwillig
dorthin ging, man will in die Heimat
zurück, die man niemals vergaß, und
kann es nicht, wird daran gehindert,
und lebt doch täglich und stündlich
in ihren Straßen und traulichen
Gassen, in ihren Häusern, in ihrer
Landschaft. Was anders sind wohl die
kennzeichnenden Merkmale einer Ver-
triebenen? Das alles ist — ich sagte
es eingangs — nicht gesetzgeberisch
zu erfassen. Es ist aber in einem ge-
schlossenen Wollen von einer elemen-
taren Kraft, die sehr wohl Wider-
stände niederzuwalzen vermag, sobald
die Zeit reif dafür ist, andernfalls
hätte die Geschichte ebenso wie der
Glauben an den Sieg des Rechtes
jeden Sinn verloren. Wird es eine
heute Achtzigjährige noch erleben?
Glückliches Japan, das seine Toten
nicht heimatlos irgendwo in der Welt
verstreut beläßt, sondern in heiligen
Schreinen in der Heimat mit der
Rückkehr die ewige Ruhe gibt. In
Deutschland warten lebende und tote
Heimatlose auf ihre Rückkehr zur
heimatlichen Scholle. Je mehr Zeit
darüber vergeht, um so eindringlicher
wird ihre Mahnung! E. O.

Der „Wandervogel-See"
Von Käthe Textor

Reisen in weite Fernen und sommer-
liche, frohe Besuche liegen nun hinter
uns. Die Heimat mit ihren Schön-
heiten soll jetzt wieder zu ihrem
Recht kommen, Unsere Stadt gehört
nicht zu den Reisegebieten, in die
heutzutage überall großartige Bus-
und Ausflugsfahrten stattfinden. Um
so beruhigender und erholsamer ist
eine Fahrt mit den Rädern durch stille
Dörfer und weite Felder, auf denen
nun die Stoppeln stehen oder schon
wieder die neue Saat ausgestreut liegt.

Wir fahren nach Norden zur Stadt
hinaus, über Heinersdorf, Himmel-
städt. In Himmelstädt an der Kirche
kommen wir auf die Straße Kladow—
Marienspring, die am Himmelstädter
See und an der Försterei Schweine-
brück, zwei Kilometer hinter Himmel-
städt, vorbeiführt. Kurz hinter der
Försterei biegt links ein Weg ab
durch die Zanziner Wiesen und über
das Kladow-Fließ, das vom Karziger
See herkommt und beim Forsthaus
Schweinebrück den alten Flößer-Kanal
aufnimmt. Diesen Weg gehen wir, ja,
wir führen die Fahrräder, um den
schönen Wiesengrurrd recht genießen
zu können. Wir wollen uns Zeit
lassen. Im Frühling blühen hier
Tausende von Himmelschlüsselchen,
dann ist es am schönsten hier!

Seht dort drüben das dicht vor
dem Walde gelegene Häuschen, das
war nach dem ersten Weltkrieg das
„Nest" für die Wandervögel. Ein sehr
bescheidenes Nest, nicht zu ver-
gleichen mit den heute überall vor-
handenen, herrlich gelegenen und gut
ausgestatteten Jugendherbergen. Aber
das Nest bot der kleinen Gruppe der
Alt-Wandervögel ein Heim voller
Romantik, so nahe dem Wald und
dem See, der selten von Ausflüglern
besucht wurde. Diese Abgeschieden-
heit war gerade das Richtige für die
naturverbundene Wandervogel Jugend.
Hier ließ es sich, wenn die Sonne
sank, bei Klampfenmusik herrlich in

das Abendgold träumen. Und man
freute sich schon auf den nächsten
Morgen, den Waldlauf zum See, das
erfrischende Bad und auf das aus-
giebige, kräftige Frühstück.

Und die dann folgende Streife
durch den weiten, schier endlosen
Wald: durch die Schlangenbrücher
zum Grävensee oder am Kladow-Fließ
entlang zum Taubensee, zum Großen
Luch, zum Marwitzer Mühlenflließ,
über die Lachsforellenbrücke zu den
Modderwiesen oder gar zum Mar-
witzer Fischerhaus und zum Stegsee,
der zehnmal so groß ist als unser
„Wandervogelsee". Wieviel Neues,
Interessantes gab es doch auf diesen
Streifen immer wieder zu entdecken!
Das „Nest" selbst, obgleich äußerlich
unansehnlich, war doch nett aus-
gestattet mit bunten Gardinen und
Decken und farbigem Tongeschirr.

Während wir vom Nest und
manchem bekannten Wandervogel
plaudern, sind wir durch den Wald
geradelt und haben schon den See
erreicht, den Mizelthinsee. Mizelthin-
see? Wir sagten doch: Metzelthinsee!
Stimmt! Aber auf amtlichen Karten
und in Büchern ist er als Mizel- oder
auch als Mitzelthinsee verzeichnet. Er
nahm eben unter all unseren Seen
eine Ausnahmestellung ein!

Unsere Räder haben wir oben am
Wege stehen lassen — hier kommt
kein „Räuber"! Einige Schritte ab-
wärts, unter der gewaltigen, alten
Buche, finden wir den schönsten Rast-
platz des Sees. Groß ist der See nicht,
man übersieht gut alle Uferpartien
ringsumher. Aber in seiner Stille
und Verträumtheit ist unser Metzel-
thinsee einer der schönsten Seen im
Landsberger Kreis. — Steht dort nicht
ein Reiher im Schilf? Ja, wirklich.
Und da kommt auch schon der Partner:
mit gebogenem Halse zieht er über
die Baumwipfel hin und senkt sich
nun zum See hinab, dicht bei seinem
Kameraden ins Rohr tauchend. Wir

Der Metzelthinsee bei Himmelstädt, Kr. Landsberg (Warthe).
Foto: K. Aurig



haben „die Luft angehalten" bei
diesem seltenen Erlebnis. Um die
stolzen Vögel nicht zu stören, setzen
wir uns still ins Gras nieder. Flüsternd
sprechen wir von den anderen seltenen
Wasservögeln, den schwarzen Störchen,
die in der Nähe von Himmelstädt
nisten. Nach einiger Zeit streichen
die Reiher quer über den See ab.
Wo mögen sie ihren Horst haben?

Für uns ist damit die Zeit ge-
kommen, selber ein Bad zu nehmen.
Hinein geht es in die kühle Flut!
Wer schwimmt mit über den See?
Jetzt gehört er uns, und die Luft ist
erfüllt vom fröhlichen Rufen und über-
mütigen Planschen. Wer hinüber-
schwimmt, ist bald wieder von der
Stille des Waldes umfangen. Kehrt
er zurück, so liegen die anderen schon
genießerisch im besonnten Gras, haben
die Stullen und das Obst ausgepackt
und futtern, denn nach der Radfahrt
und dem Bad schmeckt es vorzüglich!
Hoch über Wald und See zieht ein
Bussard seine Kreise, als wir zur
Rückfahrt rüsten.

Nun gehört der Metzelthinsee und
sein Wald wieder den großen Vögeln,
die seine Stille lieben wie wir.

„Von Mensch zu Mensch"
Brief eines Polen in Landsberg an

eine Landsbergerin in Berlin.

Gorzów, den 24. 6. 1957
Geehrte Frau!

Ihren Brief vom 29. April haben
wir erhalten — in welchem Sie be-
treffs der Dokumente — Briefe und
Photographien schrieben. Wir haben
nachgesehen — aber leider — außer
den Photographien — haben wir
keine Dokumente — keine Hypo-
thekenbriefe gefunden.

Wahrscheinlich hat sie gleich jemand
anfangs ausgeplündert — oder ver-
brannt. Photographien sind da. Es
sind zwei Albums. Diese wollen wir
Ihnen rüberschicken — müssen uns
aber erst mal erkundigen — ob man

Älteste Frau Deutschlands - eine Neumärkerin
Die für ein Lebensalter so un-

gewöhnliche, fast unvorstellbare Zeit
von 108 Jahren ist vergangen, seit
Frau Louise R i ß m a n n , Berlin-Char-
lottenburg, in Blumenthal, Kr. Lands-
berg (Warthe), das Licht der Welt
erblickte. Frau Rißmann ist damit die
älteste Frau Deutschlands. Eine Ber-
liner Zeitung, der Tagesspiegel, weist
darauf hin, daß aus dem deutschen
Osten so auffallend viele der alten
Leute Deutschlands herkommen, es

müsse also eine besonders gesunde
Gegend sein! Frau Rißmann lebte
später, bis 1945, in Züllichau, war dort
verheiratet und hat sechs Kinder, die
alle noch am Leben sind. Die jüngste
Tochter ist 71, die älteste 81 Jahre alt!
Daß Frau Rißmann immer noch be-
wundernswert rüstig und an vielem
interessiert ist, ist bekannt. Im ver-
gangenen Jahr reiste Frau Rißmann
noch — zum ersten Male — mit dem
Flugzeug . . !

diese als Einschreibebrief — oder
einzeln abschicken kann.

In der Hoffnung, daß wenigstens
dieses uns gelingt, verbleibe

(Unterschrift)

N. B. Die beiden Alben mit Familien-
fotos kamen wohlbehalten an. Kosten-
punkt: 40 Zloty für Porto. Gegen-
gabe: eine Garnitur Unterwäsche.
(Die „leihweise Überlassung" der kom-
pletten Wohnungseinrichtung in Lands-
berg hätte ja als Gegengabe für die
Gefälligkeit und Portoauslage vielleicht
auch genügt! Aber, was tut man nicht
alles, um so wertvolle Erinnerungs-
stücke nach zwölf Jahren wieder-
zubekommen! Die Freude war natür-
lich groß.)

Grüße aus Stuttgart
Liebe Landsberger Landsleute!

Zur Feier des 700-Jahr-Jubiläums
unserer Heimatstadt Landsberg
(Warthe) ist die Gruppe Stuttgart in
den schönen Schwarzwald gefahren.
Wir haben uns in treuen Wünschen
zur Heimführung unserer Heimat zu-
sammengefunden und grüßen Sie mit
herzlichen Heimatgrüßen.

gez. Ingelore Wirth, Lotte Wirth,
Hulda Schillinger, Gerda Schillinger,
Annamarie Krahn, Hugo Jarius, Hanna
Krahn, Klara Weber-Lankheit und
Tochter, Walter Kujas und Frau,
Martin Karutz und Frau, Erna Klotz,
Margarete Schroeder, Karl Borngräber
und Frau, Emma Borngräber, Friedrich

Hauber und Frau, Fritz Bernsdorf und
Frau, Elise Grabowski, Johannes Ro-
gall, Paul, Ida, Annaliese und Gerhard
Jahnke, Liesel Kura, Kurt Grabowski
und Frau, Herbert Vits und Frau,
Walter Krahn.

„Hamburg"
Der Bericht über die 700-Jahr-Nach-

feier in Hamburg mit Bildern folgt im
nächsten Blatt.

„Landsberger Illustrierte"
Die „Landsberger Illustrierte", Son-

derausgabe unseres Heimatblattes im
Jubiläumsjahr, ist noch erhältlich. Um
Überweisung eines Unkostenbeitrages
von 1,20 DM bei Bestellung der „Illu-
strierten" auf mein Postscheckkonto:
Berlin-West Nr. 150 25, Paul Schmae-
ling, Sonderkonto, Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8, bitte ich. Die
„Illustrierte" enthält viele Bilder von
Landsbergern aus ihrem heutigen
Lebens- und Wirkungskreis, die Bilder
von den Jubiläumsfeiern in Berlin und
Herford und Bilder von Landsberg,
wie es heute dort aussieht!

Hannover und Umgebung
Die Kreisgruppe Hannover der

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, lädt ein
zu einer Veranstaltung am Sonn-
abend, dem 26. Oktober 1957, 19 Uhr,
im Bootshaus des Ruderklubs Han-
nover, Auestraße. Straßenbahnhalte-
stelle Siloah.

Filmvortrag: 700-Jahr-Feier in Her-
ford. Bunter Abend mit Musik, Unter-
haltung usw.

Nächste Veranstaltungen: 18. Januar
1958, Bootshaus, Auestraße, Jahres-
hauptversammlung. — 12. April 1958,
Döhrener Maschpark, großer Fest-
abend. Menzel, Schriftführer.

N o t i z e n
Für einen jungen Neumärker, der

ab 1. November in Berlin-Dahlem die
Höh. Gartenbauschule besuchen soll,
wird hier ein möbliertes Zimmer ge-
sucht. Angebote an das „Heimatblatt"
erbeten.

Am 1. Oktober 1957 eröffnete Apotheker W. Heidenreich (fr. Lands-
bergJWarthe, Löwen-Apotheke, am Moltkeplatz) in Berlin, Bundes-
allee 177 (zwischen Berliner und Badensehe Straße) die neue Bundes-
Apotheke, Tel. Nr. 87 23 07.



Familiennachrichten
Olaf hat ein Schwesterchen und ein

Brüderchen bekommen!
Die glückliche Geburt zeigen voll

Dankbarkeit und Freude an
Ingeborg Heins, geb. Krafft
Werner Heins.

Buxtehude, Winterstr. 27 (fr. LaW.,
Schulzestraße 3), am 19. Juli 1957.

Unsere Susanne und Angela haben
am Tage der 700-Jahr-Feier unserer
Heimatstadt ein Schwesterchen —
Beate — bekommen.

Regierungsrat Siegfried Beske und
Frau Eva-Luise, geb. Schneider.

Celle, Prinzengarten 6, am 4. 8. 1957
(fr. LaW., Bismarckstraße 2).

Heute habe ich mein lang ersehntes
Brüderlein bekommen. Mutti und
Jürgen sind wohlauf.

Ganz doll dankbar und froh
Wolfgang Kühl mit Mutti und Vati.
(Hans Kühl und Frau Annaliese,

geb. Spliesgardt)
Hersei bei Bonn, Gartenstr. 58, am
8. 8. 1957 (fr. LaW., Schönhof Straße 25
und Meydamstraße).

Gottes Güte schenkte uns am Ge-
burtstage meines verstorbenen Vaters
am 15. August einen Sohn. Er erhielt
den Namen — Gustel —

In dankbarer Freude
Zahnarzt Heinz Feil und Frau Irene,

geb. Jessel.
Almena (Lippe) (fr. LaW., Neustadt 16).

Wir geben unsere Verlobung bekannt
Gertrud Rauter
Jochen Schmidt.

Eckernförde, Krumland 3 (fr. LaW.,
Wilh.-Ebert-Str. 8), am 24. 8. 1957.

Wir haben die Freude, unsere Ver-
mählung anzuzeigen

Max Hauk
Gabriele Hauk, geb. Schneider.

Nürnberg 2, Löwenbergerstraße 115,
27. 7. 1957 (fr. LaW., Bismarckstr. 28)

Ihre am 5. Oktober 1957 vollzogene
Vermählung geben bekannt.

Hansjörg Berger
Hauptmann u. Battr. Chef

Evelyn Berger, geb. Ahrens.
Plön (Holst.), Wilhelmstraße 8 (LaW.,
Bismarckstraße 26).

Als Vermählte grüßen:
Siegfried Krüger
Ilse Krüger, geb. Menz.

Neuenhagen b. Berlin, den 10. 8. 1957,
Schöneicher Straße 82 (fr. Blockwinkel
Kr. LaW.).

Wir haben geheiratet
Rudolf Stockhardt
Christa Stockhardt, geb. Kottke.
29. August 1957

Nagold (Schwarzwald) und Schleswig,
Kornmarkt 7 (fr. LaW., Hohenzollern-
straße 42).

Danksagung
Für die uns anläßlich unserer Trau-

ung in Herford zuteil gewordene
Unterstützung danken wir allen am
Gelingen Beteiligten, besonders den
Herren Paul Schmaeling und Hans
Beske, sowie Herrn Pastor Günter
Kohlhoff für seine erhebenden Worte
und Herrn Kirchenmusikdirektor Wal-
ter Hubert für das Orgelspiel.

Gleichzeitig danken wir für die aus-
gesprochenen Glückwünsche.

Hauptmann Max Behrendt und Frau
Ingeborg.

Goslar (Harz), den 7. 8. 1957, Bäringer-
straße 21.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gehen am 21. 10. 1957 die Eheleute
Karl Wilske und Frau Marie, geb.

Pfarrer i. R. Johannes Wandam und Frau in Herford. Wandams konnten
am 2. Oktober 1957 ihre goldene Hochzeit in Bielefeld feiern.

Schiller, fr. LaW., Heinerdorfer
Straße 105, in Magdeburg-Sudenburg,
Helmholtzstraße 6.

Das Fest der silbernen Hochzeit
feierten am 24. September 1957

Leo Kannowski und Frau Dora, geb.
Kühn.
Berlin-Schöneberg, Beiziger Str. 23 r. III
(fr. LaW., Steinstraße 31).

Frau Anna Hieke, geb. Picht, ehe-
mals Buchbinderei in LaW., Post-
straße 8, wurde am 9. August 1957
80 Jahre alt. Frau Hieke lebt jetzt bei
ihrem Sohn in Bonn, Königstraße 23.

Otto Zaffke, Lok.-Führer i. R., fr.
LaW., Bismarckstraße 34, feiert am
13. Oktober 1957 seinen 88. Geburtstag
bei seiner Tochter, Frau Oehlke, in
Berlin-Spandau, Pirmasenser Straße 20.

Frau Angelika Bergemann, fr. LaW.,
Theaterstraße 12, vollendete am 7. 10.
1957 ihr 87. Lebensjahr (siehe auch
„Landsberger Illustrierte" Seite 2,
Bild 3). Sie lebt jetzt in Hildesheim,
Nikolaistraße 1, bei ihrer Tochter und
Schwiegersohn.

Frau Helene Tschuschke beging bei
geistiger Frische am 16. August 1957
ihren 86. Geburtstag bei ihrer Tochter,
Frau Klara Wattke in Freiburg im
Breisgau, Fehrenbachallee 55 (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11).

Der Stellmachermeister Edmund
Rosch aus LaW., Küstriner Straße 73,
feierte am 18. August 1957 seinen
80. Geburtstag. In bewundernswerter
Frische lebt er bei seinen 3 noch leben-
den Kindern abwechselnd in Leipzig,
Wriezen und Berlin. Es ist ihm noch
heute eine Freude, sich mit geübter
Meisterhand in der Stellmacherwerk-
statt seines Sohnes zu betätigen. Zur
Zeit: Berlin-Lichterfelde, Roonstr. 27,
bei Pietack.

Am 16. September 1957 konnte Frau
Anna Dermietzel, geb. Winkel, auf 91
Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
bei ihren Töchtern Irene Dermietzel
und Gertrud Oppermann in Berlin-
Steglitz, Peschkestraße 13, I. (fr. LaW.,
Theaterstraße 51).

Rentner Wilhelm Mönke aus LaW..
Böhmstraße 13, wurde am 30. 8. 1957
92 Jahre alt. Er lebt bei seiner Toch-
ter Frau Charlotte Krebs in Bremen-
Farge, Stromwindstraße 14.

Frau Marie Müller aus LaW., Butter- •
steig 4, konnte am 14. September 1957
im Kreise ihrer Lieben ihren 70. Ge-
burtstag in Letter-Hannover, Stettiner
Straße 8, feiern.

Emil Quilitz (fr. Dechsel, Kr. LaW.)
konnte am 2. Oktober 1957 seinen
75. Geburtstag begehen in Berlin-Lich-
terfelde, Lelieustraße 8.

Frau Christine Zöllner (fr. Loppow,
Kr. LaW.) vollendete am 11. Oktober
1957 ihr 90. Lebensjahr. Jetzt: Berlin-
Charlottenburg, Kaiserdamm 21, Pflege-
heim.

Festschrift
Die Nachfrage nach der F e s t -

s c h r i f t ist unvermindert stark. Sie
kann jetzt über die Buchhandlung
Friedrich Scharf, Bielefeld, Stapen-
horststraße 13, zum Preise von 3,50 DM
zuzüglich Porto bezogen werden. Die
Anerkennung, die unsere Festschrift
bei Heimatpolitikern, Historikern und
öffentlichen Stellen gefunden hat, be-
weist, welch wertvoller Beitrag hier-
mit für die Sache unserer Heimat ge-
leistet worden ist. B.

Sorgen sind die kleinen Dinge des
Lebens, die großen Nöte aber schaffen
Auftrieb, und dieser Auftrieb schafft
die Größe. Ja, das ist vielleicht der
Größe wichtigstes Gesetz: sie entsteht
nur in den großen Sorgen. Faber

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Die Jubiläumsfeiern in Berlin, Her-

ford, Hamburg und zwei Urlaubs-
wochen haben uns Arbeitsrückstand
eingebracht; dazu kam viel neue
Arbeit, die auch bis heute noch nicht
restlos aufgearbeitet werden konnte.
Seit einem Jahr sind wir nur noch
zwei! Daher auch und aus technischen
Gründen die Verspätung des Heimat-
blattes. Ich bitte um Verständnis und
Geduld und grüße Sie alle herzlichst.

Ihr P a u l S c h m a e l i n g ,
Berlin-Schöneberg,

Koburger Straße 8, Telefon 71 51 46.

Schlußwort



Am Sonntag, dem 4. August 1957,
verstarb im Spital zu Meiringen
(Schweiz) an den Folgen eines auf
der Susten-Paß-Straße erlittenen
Motorradunfalls unser lieber Enkel
und Neffe, der in Burgdorf (Schweiz)
tätige Graphiker

Hans-Joachim Weyrich
im Alter von 26 Jahren,

In stiller Trauer im Namen der
Hinterbliebenen:

Hans Zbikowski.
Bremen-Aumund, Lindenstraße 107.

Der Verstorbene war der einzige
Sohn des Justiz-Oberinspektors
Hans Weyrich und seiner Ehefrau
Else, geb. Zbikowski, fr. LaW.,
Zechower Straße 99 (Marienhöhe).
Die Eltern sind bereits im Jahre
1945 umgekommen.

Nach einem Leben, reich an Arbeit
und Erfolgen, ist mein geliebter
Mann für immer von mir gegan-
gen.
Dr. med. vet. Harry Schirop
* 27. 12. 1877 †1957.

Bad Tölz, den 13. August 1957
Haus Tannenberg

In großem Schmerz:
Franziska Schirop ,
und Verwandte

(fr. LaW., Schloßstraße).

Gott dem Allmächtigen hat es
gefallen, meinen lieben Mann,
unseren guten Vater, Schwieger-
und Großvater

Max Zaege
im Alter von 83 Jahren zu sich zu
rufen.

In stiller Trauer:
Gertrud Zaege, geb. Busacker
Heinz Zaege und Familie.

Balve (Sauerland), Am Brunnen 19,
den 16. August 1957 (fr. Vietz/Ost-
bahn).

Plötzlich und unerwartet verstarb
an seinem Geburtstag mein lieber
Mann, mein guter Vati, mein un-
vergeßlicher Sohn, unser Bruder,
Onkel, Schwiegersohn und Schwa-
ger

Schuhfabrikant
Ewald Persicke

Im Namen der Hinterbliebenen:
Erna Persicke, geb. Schulz.

Flörsheim am Main, den 30. August
1957, Hochheimer Str. 1 (fr. LaW.,
Küstriner Straße 48).

Frau Emma Melzow,
geb. Düsterhöft

verstarb am 31. August 1957 nach
einem langen Leiden in Berlin-
Schöneberg, ihr Ehemann, Friseur-
meister Fritz Melzow auswandern,
ist 1948 verstorben.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Paul und Gertrud Düsterhöft,
geb. Krause.

Bln.-Schöneberg, Bozener Str. 11/12
(fr. LaW., Richtstraße 19).

Am 3. 8. 1957 verstarb mein lieber
Mann

Ernst Trenner
im Alter von 71 Jahren.

In stiller Trauer:
Martha Trenner.

Kemnitz, Kol. Zern. Post Werder
(Havel) (fr. Dechsel Kr. LaW.).

. . . und ich gebe ihnen das ewige
Leben; und sie werden nimmermehr um-
kommen, und niemand wird sie mir aus
meiner Hand reißen. Johannes 10, 28

Am 17. 5. 1957 verstarb im Alter
von 79 Jahren unser lieber Vater,
Groß- und Urgroßvater und Bruder

Max Wilke
fr. Bauer in Landsberger Holländer.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Hildegard Boche, geb. Wilke
Willi Wilke, Nauen.

Vogelsdorf bei Berlin, Memeler
Straße 64.

Am 25. 7. 1957 verstarb im Alter
von 81 Jahren unser lieber Vater,
Großvater und Bruder

Bertold Wilke
in Hoppegarten bei Berlin, An der
Zoche 1, früher Bauer in Borkow.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Familie Erich Wilke, Celle,

Nordtmeyerstraße 21.
Familie Bertold Wilke, Hoppe-

garten.
Margarete Gora, verw. Bornstein,

geb. Wilke, und Tochter.

Am 7. Juli entschlief unerwartet
unsere liebe, treusorgende Mutter,
Schwester, Schwiegermutter, Oma,
Schwägerin und Tante

Elisabeth Ulkan
geb. Dahlke

im 74. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Familie Gerhard Ulkan, Leteln b.

Minden (Westf.).

Ilse und Gisela Ulkan
Berlin W 35, Steinmetzstr. 14, II.
(fr. LaW., Moltkestr. 14, III.)

Nach kurzer Krankheit verschied
unser lieber Vater, Großvater,
Schwiegervater, Schwager und Onkel

Herr Richard Mattern
Ob.-Lokomotivführer i. R.

im 81. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Gerhard Mattern,
Sohn, mit Familie
Liselotte Brys, Tochter, mit Gat-

ten im Namen aller Verwandten.
München 13, den 31. Juli 1957,
Josephsplatz 6 (fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 106).

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief am 10. August 1957, mir zu
früh, mein innigstgeliebter treu-
sorgender Mann

Otto Meerkatz
Landesoberinspektor i. R.

im vollendeten 80. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Gertrud Meerkatz, geb. Lea

Berlin-Lichterfelde, den 12. August
1957, Steinäckerstraße 18 (fr. LaW.,
Theaterstraße).

Am 10. August entschlief nach
längerem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden unsere liebe, un-
vergeßliche Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter
Schwägerin und Tante

Helene Kohlhoff
geb. Schade

im Alter von 84 Jahren.
Ihr Leben war Liebe und Sorge

für die Ihren, ihre Selbstlosigkeit
Vorbild.

In stiller Trauer:
Walter Kohlhoff, Berlin-Siemens-

stadt, Rohrdamm 71.
Konrad Kohlhoff, Frankfurt a. d. O.,

Lossower Straße 3.
Herta Rochow, geb. Kohlhoff,

Bln.-Charlottenburg, Herderstr. 11.
Helene Kohlhoff, Seehof (Karve),

Kr. Ruppin.
Willi Kohlhoff, Wiesbaden, Al-

brechtstraße 14.
Ernst Kohlhoff, Wiesbaden, Frie-

denstraße 61.
Dora Lobeck, geb. Kohlhoff, Moh-

ringen (Solling), Einbecker Str. 12.
Wiesbaden, Friedenstraße 61 (fr.
LaW., Friedrichstadt 61/62.

Am Donnerstag, dem 22. August
1957, entschlief nach langem,
schwerem Leiden meine liebe Frau,
gute Mutter, Schwester und Tante

Erna Dorow
geb. Rosenfeld

im Alter von 50 Jahren.
In tiefer Trauer:
Herbert Dorow und Tochter Sitta
Dorow.

Alfeld (Leine), Kaiser-Wilhelm-
Straße 9 (fr. LaW., Fennerstraße 6).

Viel zu früh und für uns unfaß-
bar verschied am 25. Juni 1957
mein lieber Mann, guter Vati,
lieber Sohn, Bruder, Schwager,
Onkel, Neffe und Vetter

Herbert Quilitz
Verw.-Angestellter

im Alter von 46 Jahren.
Wer ihn gekannt, weiß, was wir

verloren.
In tiefem Schmerz:
Erika Quilitz, geb. Liske
Peter und Lieselotte
Emil Quilitz und Frau als Eltern
Gerda Baumann, geb. Quilitz, und
Familie.

Berlin-Lankwitz, Marienstraße lla
(fr. LaW., Friedrichstadt 116).

Zum treuen Gedenken
meiner lieben, unvergeßlichen Frau

Bertha Medrow
geb. Baganz

gestorben 17. 10. 1955.
Karl Medrow, Finanzbeamter i. R.
Berlin NW 21, Stephanstraße 5 I.
(fr. LaW., Küstriner Straße 71.)

Am 30. Juni 1957 ist unsere liebe
Mutter, Schwieger-, Groß- und Ur-
großmutter

Frau Marie Hirsch
geb. Rieks

fr. LaW., Bergstraße 4, im geseg-
neten Alter von fast 93 Jahren
sanft entschlafen.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Elisabeth Rünger, geb. Hirsch
Max Rünger

Hildesheim, Braunschweiger Str. 51,1.
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EIN TAG DER H O F F N U N G
Predigt zur 700-Jahr-Feier der Stadt Landsberg (Warthe) in Herford am 4. August 1957 von Pfarrer Klaus von Werder

Predigttext: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit (2. Kor. 3, 17)

Überall, wo Jesus Christus in unser
Leben eintritt, da ist Freiheit. Liebe
Gemeinde! Wenn es nur nicht so
schwer wäre, ein Wort über die
Freiheit zu sagen! Klare Vorstellungen
von Freiheit gibt es so wenige. Doch
unklare und zweifelhafte Worte über
die Freiheit gibt es viele, ver-
wirrende Worte, die der Mensch sich
zu eigen macht. Zu dieser Ver-
wirrung kommt aber hinzu der
Hunger, der radikale Hunger nach
Freiheit. Eine Sehnsucht, die wir alle
verspüren und der sich niemand auf
die Dauer entziehen kann. Freiheit,
das ist das, was wir suchen, wonach
wir fragen. Und das wird uns ge-
schenkt überall da, wo der Name
Jesu Christi bekannt wird, überall da,
wo sein Geist das Tun und Lassen
eines Menschen bestimmt: Freiheit.

W i r s i n d f r e i f ü r G o t t . Die
Tür ist uns aufgetan, die Hindernisse
und Schwierigkeiten aus dem Weg
geräumt, der Weg ist frei zu Gott.
Freiheit meint ja nicht, daß wir tun
und lassen können, was wir wollen,
sondern will nur sagen, daß wir zu
dem werden können, wozu wir be-
rufen sind. Und wir sind zu nichts
anderem berufen, denn als ein Kind
Gottes in dieser Welt zu leben und
unseren Weg zu gehen. Ein groß-
artiges Geschenk: Kind Gottes zu sein
und nun mutig und tapfer, ohne
Angst und Furcht an der Hand unseres
himmlischen Vaters den Weg zu
gehen. Je mehr man an die letzten
Dinge menschlichen Lebens kommt,
desto einfacher und klarer wird alles.
Stellen wir uns vor, wie ein Kind an
der Hand seines Vaters durch einen
nächtlichen Wald geht. Das Mond-
licht scheint durch die Zweige,
Sträucher und Bäume nehmen ge-
spenstische und bizarre Formen an.
Der Fuß strauchelt, stolpert über das
Wurzelwerk, hier und dort erhallen
Laute und Geschrei im nächtlichen
Wald, das kindliche Gemüt er-
schreckend. Aber dieses Kind geht
munter und tapfer, ja geradezu ge-
trost und heiter diesen Weg und ist
in geheimnisvoller Weise dieser Angst
entnommen. Dieses Kind ist geborgen
und geht fröhlich an der Hand seines

Vaters diesen Weg.
So ist das bei uns
Christen. Wir wan-
dern durch diese
Welt, überall ge-
schieht etwas, was
uns mit Angst und
Furcht erfüllen soll,
und doch sind wir
in geheimnisvoller
Weise diesen Din-
gen entnommen; ge-
borgen und freudig
gehen wir unseren
Weg an der Hand
unseres himmli-
schen Vaters.

W i r s i n d f r e i
v o n d e r W e l t .
Frei von der Welt
meint nichts ande-
res, als daß ich frei
geworden bin von
dem Geist dieser
Welt. Ich höre auf,
zu hassen und Rache
zu üben, vielleicht
bringe ich es fertig,
auf das eigene
Recht zu verzichten,
um es dem anheim-
zustellen, der allein
weiß, was Recht ist.
Was haben wir als
Christen eigentlich
für ein Recht, wenn
nicht allein dies,
die Möglichkeiten
zu ergreifen, die
uns von Gott ge-
geben und ge-
schenkt sind. Das ist
unser Recht und zugleich unsere
Pflicht, wenn Gott uns unsere Heimat
wiedergibt, diese Möglichkeit zu er-
greifen und auszuführen. Frei von
der Welt, daß heißt Flüchtling Gottes
sein, der weiß, daß er keine bleibende
Stätte hier hat, sondern die zu-
künftige sucht.

Das alles meint nicht — und wir
wollen das ja nicht falsch verstehen—,
daß wir Christen untüchtige Menschen
und Schwärmer sind, daß wir es nicht
verstehen, in dieser Welt zu leben,

Von dieser Kanzel in der Münsterkirche in Herford hielt
Pastor Klaus von Werder am 4. August 1957 die Predigt,
die wir im September-Heimatblatt und in diesem Blatt

abgedruckt haben.

sondern vielmehr mit unseren Ge-
danken schon in einer ganz anderen
Welt zu Hause sind. Genau um-
gekehrt: Wir Christen leben nicht so,
daß wir nur auf die Vergangenheit
blicken, und auch nicht so, daß wir
von einer goldenen Zukunft träumen.
Für uns gilt das, was heute geschieht,
und darum: Wo der Geist des Herrn
ist, da sind wir frei.

W i r s i n d f r e i g e w o r d e n
f ü r d i e W e l t . Nun geht es nicht
mehr um eigene Leistung und eigenen



Erfolg, sondern darum, daß ich meinem
Nächsten helfe und ihm diene. Ich bin
frei geworden, von mir weg auf den
anderen zu schauen, ihn ernstzu-
nehmen und ihm zu dienen. Das ist
ja keine einfache Sache, vielleicht den
ernstzunehmen, der da jetzt in meiner
Wohnung in Landsberg sitzt und sich
vielleicht auch dort zu Hause fühlt.
Aber wir sollen eben nicht nur
unseren Freund lieben, sondern auch
den Feind, den, der uns etwas an-
getan hat, der uns vielleicht ver-
stoßen hat und uns verriet. Wir
Christen müssen endlich einmal an-
fangen, den anderen, auch den Feind,
mit dem Auge Gottes zu sehen und
nicht nur zu fragen: was nützt er mir,

was bringt er mir ein?, sondern ihn
so sehen, wie ich mich selbst sehe.
Er ist ein Mensch, der geliebt wird
und der liebt, einer, der eine Familie
und ein Zuhause hat wie ich, einer,
für den Gott da ist und den Gott ruft
wie mich.

Es war in den letzten Tagen des
Krieges, als das Haus eines Kunst-
gelehrten zerstört wurde, und er in
diesem Augenblick nur ein ganz un-
scheinbares und bedeutungsloses Bild
gerettet hat. Von allen guten und
wertvollen Bildern hat er nur dieses
scheinbar wertlose mitgenommen. Aber
er hatte dafür einen Grund. Denn
dieses Bild stand ein Leben lang auf

Unser Nachbar Polen!
„Gibt es eine deutsch-polnische Erbfeindschaft?" — „Hat Deutschland heute
eine neue Ostkonzeption?" — „Wie sieht das Bild des Deutschen im polnischen

Schrifttum aus und was denkt man heute in Polen über uns?"

Allein die Auswahl dieser wenigen
Fragen aus den Themen der Bundes-
tagung des O s t k i r c h e n a u s -
s c h u s s e s beweist, mit welcher Ak-
tivität, aber auch mit welchem Mut
die über 200 Vertreter der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen, des BVD
(Bund vertriebener Deutscher), der
DJO (Deutsche Jugend des Ostens)
und der Landsmannschaften in Ha-
meln an diese Lebensfrage unseres
Volkes und seines östlichen Nachbarn
herangegangen sind.

Aber noch mehr: Welche Tagungs-
gemeinschaft unseres Bundesgebietes
einschließlich Berlins kann ihre Arbei-
ten unter der unbestechlichen Kritik
von Mitarbeitern durchführen, die seit
nunmehr über 12 Jahren in der SBZ
und sogar in unseren Ostgebieten un-
mittelbar in der täglichen Auseinander-
setzung und praktischen Bewährung
mit diesen Fragen leben müssen? Da
kann kein „Schön-Redner" oder Pro-
pagandist mehr bestehen. Die Atmo-
sphäre der vier Arbeitsgemeinschaften
dieser Tage wurde von der lebenden
Gegenwart derer bestimmt, die im
täglichen Leben das verwirklichen,

was wir Bundesdeutschen kaum zu
denken wagen:

„Die Auseinandersetzung mit den
Mächten der Unfreiheit aus dem Mut
und der Kraft, die nur das Wissen um
den wahren Herrn dieser Welt ver-
leihen kann."

Es war das Verdienst der Tagungs-
leitung, Oberkonsistorialrat G ü 1 -
z o w , früher Danzig jetzt Lübeck, und
Pastor S p i e g e l - S c h m i d t , früher
Ungarn jetzt Hannover, die aus-
gezeichnet fundierten Referate des ost-
deutschen Historikers Professor Dr.
R h o d e und des Dr. Harald L a e u e n
in den Mittelpunkt der Auseinander-
setzungen zu stellen, während die pol-
nische Stellungnahme einem Polen,
dem Schriftsteller Wladyslaw K o z -
1 o w s k i, überlassen wurde.

Die leidenschaftslose, objektive Art,
in der sich Kozlowski seiner so
schwierigen Aufgabe entledigte, zeigte
einen Weg, wie Deutsche und Polen
heute ihre gemeinsamen Fragen ohne
Ressentiments in gegenseitiger Ach-
tung diskutieren können.

Der Historiker kam zu dem Ergeb-
nis, daß es falsch und gefährlich sei,

Dorf Dühringshof an der Ostbahn im Kreis Landsberg (Warthe). Im Hintergrund
der Höhenrücken, der unseren Kreis in eine südliche Hälfte, die Bruchlandschaft,
und in eine nördliche Hälfte, das Höhenland, aufteilt. Foto: Aurig

dem Tisch seiner Mutter, und auf die-
sem Bild haben jahrelang die Augen
seiner Mutter geruht. Das machte ihm
dieses Bild so wertvoll, daß er es
allen anderen vorzog und rettete. —
Das ist also die Würde des Menschen,
daß Gottes Auge auf ihm ruht und
wir nun eigentlich nichts anderes kön-
nen, als gleichfalls mit dem Auge
Gottes den anderen Menschen zu
sehen. Nur so werden wir es fertig-
bringen, miteinander in Frieden und
Wahrheit zu leben und im Namen
Jesu Christi einer Sache zu dienen,
die uns frei macht von Haß und Zwie-
tracht, frei macht zur Liebe und zum
Dienst. Wo der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit. Amen.

von einer deutsch-polnischen Erbfeind-
schaft zu sprechen, wohl aber an der
Zeit wäre, die Zeiträume zwischen
den dramatischen Höhepunkten unse-
rer Geschichte zu erforschen, um
beiderseits zu einer Bereinigung über-
kommener Auffassungen und des
Schrifttums zu gelangen.

Pastor Spiegel-Schmidt konnte die
spannungsgeladenen Diskussionen zu-
sammenfassen:

Kein vorzeitiger Verzicht auf unsere
Ostgebiete;
mehr lernen und wissen voneinan-
der — aber nie mehr nationalisti-
sche Lösungen in der Spannungs-
situation der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts;
der Frieden der Völker geht vor!
Diese Worte von einem Manne, der

sein Deutschtum ein Leben lang im
Ausland zu behaupten wußte, klingen
anders, als binnendeutsche Propa-
gandathesen.

„Schuld und Verheißung im deutsch-
polnischen Nachbarschaftsverhältnis"
war das Thema der Tagung des Ost-
kirchenausschusses. Das Ergebnis
konnte und sollte keine christliche
Lösung der politischen Verhältnisse
der Völker sein — aber als Voraus-
setzung hierzu doch eine Hilfestellung
für den Politiker, die Bemühung um
eine andere menschliche Atmosphäre!

Hierfür sei den Veranstaltern herz-
lich gedankt!

Hannover, den 19. Oktober 1957
Hans Beske

Es ist wohl anzunehmen, daß viele
unserer Leser wissen möchten, welche
Meinungen im einzelnen auf dieser
Tagung zu den brennenden Ostfragen
geäußert wurden. Ich lasse daher
einen ausführlichen Bericht hier noch
folgen. P. Sch.

Um die heimatpolitische
Verantwortung

Am 20. Juni 1957 fand in Bonn eine
Aussprache zwischen Vertretern des
Ostkirchenausschusses und der Lands-
mannschaften (VdL) über die Wahr-
nehmung der heimatpolitischen Ver-
antwortung statt. Die Aussprache, die
in freundschaftlichem Geiste und in
erfreulicher Offenheit geführt wurde,
soll im Herbst in erweitertem Rahmen
fortgesetzt werden. (Siehe Abschnitt
am Schluß des Berichtes von der Ost-
kirchentagung: Ostkirchenausschuß
und Landsmannschaft.)



Bericht von der Ostkirchentagung 1957 in Hameln
vom 7. bis 10. Oktober

Mehr als 250 Vertreter aus den zer-
streuten evangelischen Ostkirchen
fanden sich in Hameln zur diesjähri-
gen Ostkirchentagung zusammen, um
in ernsten Gesprächen, Diskussionen
und Vorträgen von evangelisch-kirch-
licher Seite neue Bausteine für eine
friedliche Nachbarschaft mit Polen zu
finden. Die von dem Ostkirchenaus-
schuß und dem Konvent der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen ein-
berufene Tagung fand durch die An-
wesenheit zahlreicher Korresponden-
ten, Pressevertreter sowie eines Fern-
sehinterviews starke Beachtung der
Öffentlichkeitsorgane, zumal die hier
erarbeiteten Themen das Verantwor-
tungsbewußtsein der evangelischen
Kirche gegenüber dem deutschen
Volke und dem östlichen Nachbarn
unterstrichen. Oberkonsistorialrat Gül-
zow (Lübeck) sprach von dem Auftrag
des Ostkirchenausschusses, dessen
Vorsitzender er ist, und forderte eine
verstärkte Aufgabenstellung für den
theologischen Nachwuchs, um die tra-
genden Elemente in der Ostfrage für
den Neubau einer friedlichen europäi-
schen Völkerfamilie sicherzustellen.

Mit wissenschaftlicher Sorgfalt ver-
anschaulichte der bekannte Ostexperte
Prof. Dr. Rhode (Mainz) in seinem Re-
ferat über die „Deutsch - polnische
Nachbarschaft in der Geschichte" die
Beziehungen zwischen den beiden
Völkern, um festzustellen, daß es
weder eine deutsch-polnische Erb-
feindschaft noch eine entsprechende
Erbfreundschaft aus der rund tausend-
jährigen Geschichte der deutsch-polni-
schen Nachbarschaft gäbe. Grundsätz-
lich sei es falsch, die neuralgischen
Punkte völkischer Spannungsfelder
durch Linien zu verbinden und so ge-
wisse geschichtliche Tendenzen daraus
ziehen oder sehen zu wollen. Prof.
Rhode forderte nicht nur die Revision
unserer Geschichtsbücher, sondern
auch eine Überprüfung unseres Wis-
sens. Das seien Postulate, die für
Deutschland wie auch für Polen gelten
und Voraussetzung für eine wirkliche
friedliche Nachbarschaft seien. —

Über das „Bild des Deutschen im
polnischen Schrifttum" sprach in
einem weiteren Vortrag der polnische
Schriftsteller Wladyslaw Kozlowski.
Von bedeutendem Interesse waren
seine in ruhiger und leidenschaftsloser
Art vorgetragenen Aufrisse über das
polnische Schrifttum der letzten Jahr-
hunderte . . . Bilder, die uns sehr oft
unrichtig erscheinen, aber eben durch
die erste Teilung Polens (1772) um so
mehr verständlich werden sollten, als
Polen während der russischen und
heute kommunistischen Herrschaft
allein nur den Deutschen „belangen"
kann, obwohl so vieles dem Russen
gesagt werden sollte. Letzteres aber
verhindert die strenge Zensur, leider
damit zum Schaden für eine gerechte
Anklage. An Hand ausgezeichneter
Beispiele wurde den Zuhörern deut-
lich gemacht, welchen Unterschied Po-
len zwischen dem Deutschen und dem
Preußen macht. So zitierte der Refe-
rent den Polen Konopczynski, der

schon nach dem Kriege (1947) in Er-
gänzung seiner Abhandlungen über
Friedrich II. hinzufügte: „Die Deut-
schen haben oftmals emphatisch dar-
über diskutiert, wovon die Größe
Friedrichs wohl abhänge; die Polen
haben diese Größe angezweifelt und
gingen dabei von der Voraussetzung
aus, daß wahre Größe nicht allein in
intellektuellen, sondern auch in mora-
lischen Werten bestehe. Das ist alles
recht überflüssig, diese deutschen
Untersuchungen und jene polnischen
Vorbehalte. Die unzweifelhafte histo-
rische Größe Friedrichs beruht nicht
darin, daß er Maria Theresia besiegte,
daß er seine Untertanen zu Soldaten
ausmusterte, daß er die Franzosen
schlug und in Preußen französische
Bildung verbreitete: seine Größe be-
ruht auf der Unterjochung Polens. In-
dem er diese geschichtliche Mission
erfüllte, impfte er dem deutschen
Volke ein noch größeres weltweites
Sendungsbewußtsein ein, das diesem
Volk befahl, alle Völker ringsum zu
unterjochen und auszutilgen. Und es
ist schwer, einem Mann nicht den
Beinamen der Große zu geben, der aus
sich heraus so viel Eroberungsener-
gien auf Enkel und Urenkel aus-
strahlte, daß sie alle von Sieg zu Sieg
und über zehn Grenzen hinweg mar-
schierten bis zum Genickbruch bei
El-Alamain, bei Stalingrad und Va-
laise und zur endgültigen Vernich-
tung — in Berlin." Kozlowski aber
war weiter bemüht, die Gesinnung im
Polen von heute gegenüber Deutsch-
land herauszustellen, und verwies auf
die polnische Literatur seit 1945. Er
veranschaulichte, daß diese nicht nur
neue Wege einschlägt, sondern be-
müht ist, Deutschland mehr Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen. In diesem
Bekanntmachen mit dem wahren pol-
nischen Geist erblickte der polnische
Gast der Ostkirchentagung jene Ver-
heißung, die als Losung über der Ta-
gung stand. Er wünschte, daß diese
Entschablonisierung des Bildes vom
Deutschen in der neuesten polnischen
Literatur weite Kreise ziehe und nicht
nur Schriftsteller, sondern auch Poli-
tiker erfasse, daß dies alles zum Ab-
bau der Barrikaden beitrage, die uns
heute noch trennen. —

Danach bildete einen weiteren
Höhepunkt die Darlegung wesentlicher
Punkte für eine deutsch-polnische Ver-
ständigung, die der Redakteur und
frühere Warschau-Korrespondent, Dr.
H. Laeunen, wie folgt zusammentrug:
Erste Voraussetzung sei immer wieder
das Bemühen um ein echtes Verstehen
des Partners. Die Periode des Lehr-
meisters ist für das Deutschtum im
Osten endgültig vorbei. Ein Ver-
kehr zwischen den Völkern könne
künftig nur auf der Basis der Gleich-
rangigkeit und Achtung anders-
nationaler Werte vollzogen werden.
Das polnische Volk habe entschlossen
bewiesen, daß es seine innere Ver-
bundenheit mit dem Westen nicht
preisgibt. So aber besteht keine
Rechtfertigung für eine neue Rapallo-
politik auf polnische Kosten. Ein
deutsch - polnischer Ausgleich ist

darum nicht nur eine Frage zwischen
beiden Völkern, sondern die euro-
päische Angelegenheit. Auf der Basis
der Oder-Neiße-Linie sei keine ehr-
liche Verständigung möglich. Darum
wird jede Grenzänderung mit einer
breiten kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Zusammenarbeit ver-
knüpft sein müssen. Die Anerkennung
des Heimatrechtes verlange jedoch
Zugeständnisse nicht nur von Polen,
sondern eben auch von Deutschland.
Das Heimatrecht wird daher Aus-
gangspunkt einer Neuordnung werden
müssen.

Während Prof. Kruska vom Kirchen-
dienst-Ost (Berlin) ausführlich über
die sterbende protestantische Kirche
jenseits der Oder-Neiße berichtete,
referierte des weiteren der schle-
sische Historiker Prof. Frhr. v. Richt-
hofen über den verzerrten Nationa-
lismus des 19. Jahrhunderts aus der
Sicht des Historikers.

Die Vorträge und Diskussionen der
Tagung zusammenfassend, meinte
Pastor Spiegel-Schmidt (Hannover),
Geschäftsführer des Ostkirchen-
ausschusses, es komme bei einer
kirchlichen Veranstaltung wie dieser
nicht darauf an, politische Rezepte
auszugeben, vielmehr handele es sich
darum, jene menschliche Atmosphäre
zu schaffen, die immer Prämisse für
einen Ausgleich sein müsse. Eine
Schuld auf deutscher Seite sah Pastor
Spiegel-Schmidt vor allem in der
Überheblichkeit und auch Interesse-
losigkeit gegenüber Polen. Wesent-
lich sei, daß eine Verständigung nicht
auf Kosten eines anderen erreicht
werde. Zur Frage des Heimatrechtes
meinte der Geschäftsführer, die
Kirchen bejahen es, und nach Auf-
fassung der Kirche sei es Sünde,
jemand aus der Heimat zu vertreiben.
Wo aber liege denn die Grenze des
Heimatrechtes, und wo entstehe der
Anspruch auf die Heimat? Auf jeden
Fall könne nie ein Recht durch neues
Unrecht wiederhergestellt werden.
Pastor Spiegel-Schmidt bejahte auch
das Selbstbestimmungsrecht, wenn es
sich auch theologisch schwer be-
gründen ließe. Auch im Festhalten
unserer alten Rechtspositionen dürfen
wir andere Völker nicht in einer un-
versöhnlichen Weise vor den Kopf
stoßen. Voraussetzung zur Herbei-
führung eines besseren deutsch-
polnischen Verständnisses sei auf
jeden Fall eine vertiefte Kenntnis
Polens, zu der auch das Ostkirchen-
institut der Universität Münster einen
wesentlichen Beitrag leisten will.

Ostkirchenausschuß und Lands-
mannschaft

Im Anschluß an die Ostkirchen-
tagung fand eine Besprechung
zwischen Vertretern der Landsmann-
schaften und des Ostkirchen-
ausschusses statt, die sich mit allen
Fragen befaßte, in denen sich die
kirchlichen und landsmannschaftlichen
Aufgaben berühren. Auch die Ver-
schiedenheiten der Aufgaben und
Arbeitsweise mache eine weitere
starke Kontaktherstellung für die Zu-
kunft notwendig, war das Fazit dieser
Besprechung.



Nur noch sieben ostbrandenburgische Kirchenarchive
Der polnische Kulturhistoriker Eu-

geniusz Paukszta befaßt sich in einem
längeren Artikel in der in Grünberg
erscheinenden Zeitung „Gazeta Zielo-
nogorska" („Auf den Spuren der Ge-
schichte") mit der allgemeinen kultu-
rellen Vernachlässigung in Ostbranden-
burg. Er stellt fest, daß in vielen
Orten nicht der Krieg und die Kriegs-
folgen an der „beispiellosen kultu-
rellen Öde" Schuld trügen, sondern die
Gleichgültigkeit und das mangelnde
Geschichtsbewußtsein der Bevölkerung.
Auch nach dem „Polnischen Oktober"
habe sich in dieser Beziehung nichts
geändert, viele Menschen lebten in
einer „beinahe mittelalterlichen geisti-
gen Verfassung", überall seien „Kul-
turpiraten" am Werk.

Als Beweise für seine Feststellun-
gen führt Paukszta u. a. an: 1939 habe
es in Ostbrandenburg 151 größere alte
Kirchenarchive gegeben — heute seien
es insgesamt noch 7! Von 78 in Ost-
brandenburg tätigen Bibliothekaren,
Archivaren und anderen „Kulturkräf-
ten" hätten nur 6 eine höhere Schul-
bildung, von 13 Leitern städtischer
Kulturhäuser hätten nur 2 eine Uni-
versität besucht. Besonders traurig

stehe es um die ostbrandenburgischen
Stadtarchive. Zahlreiche örtliche Na-
tionalräte hätten in den letzten Jahren
nichts Besseres zu tun gewußt, als die
jahrhundertealten „unbezahlbaren"
Akten (Kirchenbücher, Personenstands-
register, Stadtgeschichten) tonnen-
weise als Makulatur bei Schrott- und
Altpapiersammelstellen abzugeben.
Auf solche Art verfüge man z. B. in

Drossen, Neusalz, Sagan, Sorau, Wol-
denberg (Neum.) und Zielenzig heute
über keine Unterlagen mehr aus der
Geschichte dieser Städte. Die in Bres-
lau erscheinende Zeitung „Nowe
Sygnaly" ergänzt diese Mitteilungen
Pauksztas aus Anlaß des Zusammen-
tritts eines sogenannten Grünberger
„Kultur"-Landtages. Sie bemerkt, daß
man in allen Teilen der Grünberger
Woiwodschaft in bezug auf Archiv-
und Bibliotheksarbeit vor einem völli-
gen Neubeginn stehe. OKID

Ostkircheninstitut Münster nimmt seine Tätigkeit auf
In Anwesenheit des Ratsvorsitzen-

den der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Bischof D. Dr. Dibelius,
wird am 27. November das neuerrich-
tete Ostkircheninstitut in Münster er-
öffnet. Zwischen der Universität und
dem Ostkirchenausschuß als dem
kirchlichen Hilfsausschuß für die Ost-
vertriebenen wurde ein Abkommen
unterzeichnet, wonach die notwendi-
gen Arbeitsräume samt Einrichtung
für den Dienst des Instituts von der
Universität bereitgestellt werden, wäh-
rend die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter vom Ostkirchenausschuß besoldet

Noch 10000 Spätaussiedler bis Ende des Jahres
Aus den Ostgebieten werden bis

Ende dieses Jahres noch rund 10 000
junge evangelische Spätaussiedler er-
wartet, für die Förderschulen und
andere Einrichtungen bereitstehen
müssen. Zur Zeit gibt es in West-
deutschland 26 Heime des Evangeli-
schen Jugendaufbaudienstes mit 844
Plätzen für diesen Zweck. 8 weitere
Heime mit 246 Plätzen sollen noch in
diesem Jahr eröffnet werden. Ferner
ist durch Erweiterungen in sechs be-
stehenden Heimen mit weiteren 108
Plätzen zu rechnen, so daß bis zum
Jahresende rund 1200 Plätze verfügbar
sind. In diesen Einrichtungen sind zum
Teil Werkstätten für die handwerk-
liche Ausbildung vorhanden, zum Teil

werden dort Förderkurse u. a. auch
für Oberschüler abgehalten. Ziel die-
ser Betreuungsmaßnahmen ist es, den
jungen Spätaussiedlern, von denen ein
Teil überhaupt erst die deutsche
Sprache erlernen muß, möglichst bald
und möglichst gründlich den Anschluß
an das Berufsleben und die sozialen
Aufstiegsmöglichkeiten in West-
deutschland zu vermitteln. Die mei-
sten solcher Fördereinrichtungen hat
Baden mit 10 Heimen geschaffen, es
folgt Nordrhein-Westfalen mit 6 Hei-
men, Hessen mit 4 Heimen, Bayern
mit 3 Heimen und Rheinland-Pfalz mit
2 Heimen. Auf katholischer Seite be-
stehen zur Zeit 60 Einrichtungen für
2000 Jugendliche.

„Bund der Vertriebenen"
Zusammenschluß aller Vertriebenen

Nach jahrelangen vergeblichen Be-
mühungen, die Vertriebenen unter ein
gemeinsames Dach, eine einheitliche
Leitung zu bringen, haben sich die
beiden großen Vertriebenenorganisa-
tionen in der Bundesrepublik: der
Bund der vertriebenen Deutschen
(BVD) und der Verband der Lands-
mannschaften (VdL), sowie der Berli-
ner Landesverband der Heimatvertrie-
benen nun schließlich doch noch über-
raschend schnell geeinigt.

Am Sonntag, dem 27. Oktober 1957,
beschlossen die Vertreter der genann-
ten Verbände in gemeinsamer Sitzung
in Bonn, alle Vertriebenen im Bundes-
gebiet und in Berlin zu vereinen und
den „Bund d e r V e r t r i e b e n e n
(B d V) — Vereinigte Landsmann-
schaften und Landesverbände" zu
gründen.

Als Übergangslösung bis zur end-
gültigen Konstituierung des Gesamt-
verbandes und der Wahl des Präsi-

diums soll zunächst innerhalb eines
Jahres die Einigung und Zusammen-
arbeit in den unteren Gruppen der
Verbände herbeigeführt werden.

Die Rechte des vorläufigen Vorstan-
des werden von Vertretern des BVD
und des VdL unter Leitung der Vor-
sitzenden dieser Verbände, Dr. Linus
Kather und Dr. Georg Baron von Man-
teuffel-Szoege, wahrgenommen.

Der bedeutungsvolle Beschluß, der
den konkurrierenden Bestrebungen
der bisherigen Verbände ein Ende
bereitet, wird von allen Heimatver-
triebenen, die schon lange darauf ge-
wartet haben, mit großer Genugtuung
begrüßt werden. Er dürfte sich auch
gegenüber der Öffentlichkeit und im
Hinblick auf die Ziele der Millionen
von Vertriebenen günstig auswirken.
Es ist nun Sache der Vertriebenen
selbst, in allen Kreisen und Gruppen
mitzuhelfen, die lang ersehnte Eini-
gung zu verwirklichen. P. Sch.

werden. In das Kuratorium des Insti-
tuts, dem je drei Vertreter der theo-
logischen Fakultät Münster und des
Ostkirchenausschusses angehören,
wurde auch der Leiter des Kirchlichen
Außenamtes, Präsident Wischmann,
gewählt. Noch vor Beginn des Winter-
semesters 1957/58 soll erstmalig ein
Ferienkursus für ostdeutsche Studen-
ten in dem neuen Institut stattfinden.
— Den Festvortrag zur Eröffnung wird
der Direktor des Instituts, der be-
kannte Ostkirchenforscher Prof. D. Dr.
Robert Stupperich (Münster), über-
nehmen.

Lager Friedland muß erweitert werden
Da im Durchgangslager Friedland

nach wie vor dreimal wöchentlich Aus-
siedlertransporte aus dem Osten ein-
treffen, soll bei der notwendigen Er-
weiterung des Lagers auch ein neuer
Betreuungsraum gebaut werden. Ins-
gesamt kommen monatlich etwa
8000 Menschen nach Friedland, und
zwar Männer, Frauen und Kinder, Ge-
sunde und Kranke, die seit langen
Jahren in der ihnen entfremdeten
Heimat festgehalten wurden. Sie sollen
gut aufgenommen und möglichst bald
im Westen heimisch werden. Die evan-
gelische Kirche ist mit ihrem Lager-
pfarramt und dem Hilfswerk an dieser
Betreuung wesentlich beteiligt.

Aufenthaltshilfe wird nicht vermerkt
Bei der Auszahlung der Aufenthalts-

hilfe für Ostzonenbesucher (10 Mark)
soll der Personalausweis des Empfän-
gers künftig nicht mehr gelocht wer-
den. Auch unterbleibt jeder Vermerk
oder sonstige Kennzeichnung auf dem
Ausweis. Allerdings wird die Beihilfe
nur noch in den ersten fünf Tagen des
Aufenthaltes in der Bundesrepublik
ausgezahlt.

Postzahlungsverkehr mit Polen
Am 1. Juli wurde der Postanwei-

sungsverkehr zwischen Polen und der
Bundesrepublik und Westberlin auf-
genommen. Der Höchstbetrag einer
Postanweisung in beiden Richtungen
ist auf 400,— Mark festgesetzt. Die in
der Bundesrepublik und in Westberlin
eingezahlten Postanweisungsbeträge
werden in Polen nach folgendem Kurs
umgerechnet: 100,— Mark = 562,86
Zloty. Weitere Auskünfte erteilen die
Postämter.



Von „Herford" brachten wir im
vorigen Heimatblatt den ersten Teil
der Predigt von Pastor Klaus von
Werder, gehalten in der Herforder
Münsterkirche, ferner die Grußworte
des Ministerpräsidenten von Nord-
rhein-Westfalen, des Oberbürger-
meisters und des Landrats, den „Gruß
an Landsbergs Tote" bei der Weihe
der Landsberger Gedenkstätte von
H. Beske, einen Bericht über die An-
sprache von Generalmajor a. D.
Kegler und schließlich eine allgemeine
Besprechung der Jubiläumsfeier.

Hier folgt der zweite Teil der Pre-
digt (Titelblatt) und (hierunter) ein
eingehenderer Bericht über die ein-
zelnen Veranstaltungen am 3. und
4. August in Herford, deren Verlauf
wir tunlichst ausführlich im „Heimat-
blatt" festhalten möchten. Ich ver-
weise dabei auch noch einmal auf die
„Landsberger Illustrierte", die viele
Bilder von den Jubiläumsfeiern ent-
hält und zur Zeit noch erhältlich ist.

P. Sch.

II.

1. Der offizielle Empfang im Hotel
„Stadt Berlin"

Mit dem Empfang der Vertreter des
Stadt- und Landkreises Landsberg
(Warthe): des Gesamtvorstandes der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, und der
Delegierten, der Vertreter der beiden
LandsmannschaftenBerlin-Brandenburg
(Bundesgebiet) und Ostbrandenburg-
Neumark (Berlin) sowie der geladenen
Ehrengäste am Sonnabendvormittag
um 10 Uhr im Hotel „Stadt Berlin"
fand die 700-Jahr-Feier unserer Hei-
matstadt in Herford ihren Auftakt.

Die Stadt und der Landkreis
Herford waren vertreten durch
Oberbürgermeister Höcker, Oberstadt-
direktor Meister, Oberkreisdirektor
Dr. Lorke, Oberamtmann Remmert,
Kreistagsabgeordneten Lücking, Frau
Steinke (CDU-Stadtratsfraktion) und
Rechtsanwalt Busse (FDP-Stadtrats-
fraktion). Unter den Landsbergern
und den Ehrengästen sah man u. a.
Schulrat i. R. Dr. Gindler (Göttingen),
Dr. Hans Faust, unseren früheren
Landrat, als Repräsentanten unseres
Landkreises, und Generalmajor a. D.
Kegler, letzter Kampfkommandant
von Landsberg. Rektor i. R. Otto
Kaplick als Vorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft erhielt seinen
Platz neben dem Oberbürgermeister.

Oberbürgermeister H ö c k e r be-
grüßte die Landsberger und Ehren-
gäste im Namen des Rates und der
Verwaltung der Stadt Herford. In
seiner Ansprache erläuterte er das
Gefüge, den inneren Aufbau der Stadt
Herford und verwies dabei auf
Parallelen und Ähnlichkeiten in der
Entwicklung der beiden fast gleich
großen Städte Herford und Landsberg,
von denen jedoch die Stadt Herford
die weitaus ältere ist. Er sagte, daß
auch Herford nach dem Zusammen-
bruch schwere Tage durchleben mußte,
so habe beispielsweise die Besatzungs-
macht damals verlangt, an einem Tage
die Wohnungen von 4000 Herforder
Bürgern zu räumen. Der Oberbürger-
meister wies dann auf unsere ge-
meinsamen Aufgaben in Gegenwart
und Zukunft hin, zu denen vor allem

die ständigen Bemühungen um die
Wiedervereinigung unseres Vater-
landes gehören. Er hoffe, daß durch
die Patenschaft und die 700-Jahr-Feier
in den Mauern der Stadt Herford eine
feste Verbundenheit mit den Lands-
bergern, ein gutes und starkes inneres
Verhältnis zueinander entstehen wer-
den, die es ermöglichten, die den
beiden Partnern erwachsenden Auf-
gaben erfolgreich zu meistern. Ober-
bürgermeister Höcker wünschte schließ-
lich, daß die Patenschaft auch zu
einer unverbrüchlichen Freundschaft
zwischen den Herforder Bürgern und
den Patenkindern führen möge.

Im Auftrage des an der Teilnahme
verhinderten Landrats Griese über-
brachte der Kreistagsabgeordnete
L ü c k i n g die Grüße des Landkreises,
der auch durch den Oberkreisdirektor
Dr. L o r k e vertreten war. Er ver-
sprach, daß der Landkreis Herford
den Verpflichtungen, die sich für ihn
aus der Patenschaft für unseren Land-
kreis ergeben werden, stets gern
nachkommen wird.

Frau S t e i n k e (CDU) als Vor-
sitzende des Vertriebenenbeirates der
Stadt Herford sprach namens der 5000
in Herford angesiedelten Vertriebenen
herzliche Worte des Willkommens in
schicksalsbedingter Verbundenheit mit
den Landsbergern.

Für Landsberg ergriff nun Rek-
tor i. R. K a p l i c k als Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft das
Wort. Er dankte mit warmen Worten
für die herzliche Aufnahme, die man
in Herford gefunden habe, und für
die Bereitwilligkeit der Verwaltungs-
organe der Stadt, die 700-Jahr-Feier
in Verbindung mit der Feier der
Patenschaftsübernahme in Herford mit
den Landsbergern durchzuführen. Die
Feier sei eine Kundgebung der Treue
zur Heimat; es gelte, die Öffentlich-
keit immer wieder darauf hinzuweisen,
daß unsere Heimat im Osten
urdeutsches Land ist. Die Brücke von
Herford nach Landsberg, die jetzt ge-
schlagen ist, möge tragfähig und von
Dauer sein, auch dann noch, wenn wir
Landsberger in unsere angestammte
Heimat zurückgekehrt sind.

Diplom-Volkswirt Hans B e s k e
(Hannover), geschäftsführender Vor-
sitzender der BAG, sagte: „Wir haben
bisher noch in keiner Stadt eine so
intensive Unterstützung unserer Sache
erfahren wie in Herford." Er dankte
der verantwortlichen Organisations-
leitung der Stadt für ihre Bereitschaft
und starke Hilfe, die Feier würdig zu
gestalten und der Stadt ein festliches
Aussehen zu geben. Besonders dankte
er ihr und den Herforder Bürgern für
die Bereitstellung der über 1500 Privat-
quartiere und der über 200 Frei-
quartiere für Landsberger aus der
Ostzone und Ostberlin. H. Beske
dankte auch Generalmajor a. D.
Kegler, der den Befehl, die Stadt

Landsberg gegen den Ansturm der
Russen zu verteidigen, im Januar 1945
nicht ausführte und damit Landsberg
vor dem schwersten Schicksal be-
wahrt habe.

Der Bundessprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Brandenburg, Rechts-
anwalt Dr. K i e k e b u s c h , dankte
dem Stadt- und Landkreis Herford für
die Übernahme der Patenschaft für
beide Landsberger Kreise, die ein
Bekenntnis der engen Verbundenheit
zwischen Ost und West sei.

2. Die „Landsberger Straße" in Herford
Im Anschluß an den Empfang

wurden die Teilnehmer zum Lübber-
lindenweg gefahren, um dem oberen
Teil dieser Straße den Namen „Lands-
berger Straße" zu geben und der Ent-
hüllung des neuen Straßenschildes
beizuwohnen.

Der Lübberlindenweg am Nordrand
der Stadt zweigt von der Mindener
Straße (Bundesstraße 61) nach Osten
ab; er ist noch wenig bebaut. Es ist
geplant, hier einen neuen Stadtteil,
eine großzügig angelegte Siedlung
mit neuer evangelischer Kirche —
eine neue zweite katholische Kirche
ist 1955/56 dort bereits erbaut wor-
den — und mit einer neuen Schule,
erstehen zu lassen. Die Enthüllung
des mit einer Tannengirlande umwun-
denen großen Straßenschildes nahm
Oberbürgermeister H ö c k e r vor. Das
Schild trägt die Aufschrift:

L a n d s b e r g e r S t r a ß e
1257 Gründung der Stadt Landsberg

a. d. Warthe
1945 Vertreibung ihrer deutschen

Bürger
1957 700-Jahr-Feier in der Patenstadt

Herford.
(Siehe Bilder in der „Landsberger
Illustrierten", Seite 5.)

Das Schild gibt somit in kurzen
Worten Kunde von unserer Heimat-
stadt und bringt als äußeres Zeichen
der Verbundenheit auch die Ver-
pflichtung auf ein gemeinsames Vater-
land zum Ausdruck.

Rektor K a p l i c k dankte dem Ober-
bürgermeister und der Stadt und fügte
den Wunsch hinzu, daß die „Lands-
berger Straße" die Herforder Bürger
immer daran erinnern möge, daß die
Stadt Landsberg a. d. Warthe seit
ihrer Gründung im Jahre 1257 bis zur
Vertreibung ihrer deutschen Bürger
im Jahre 1945 allzeit eine reindeutsche
Stadt war, wie es die Stadt Herford
ist. — Von Landsbergern wurde noch
der Wunsch geäußert, auch die Ent-
fernung Herfords von Landsberg an
dem Schild zu vermerken. (Die Ent-
fernung beträgt etwa 515 Bahnkilo-
meter oder 450 Kilometer in der Luft-
linie.)

3. Die Festsitzung
In der Aula des Friedrichsgymna-

siums fand am Sonnabend von 14.30
bis 16.30 Uhr die Festsitzung mit den
geladenen Gästen der Stadt- und
Landkreise Herford und Landsberg
statt. Hier wurden nun die Paten-
schaften durch die Überreichung der
Urkunden an die Vertreter unserer
beiden Kreise verwirklicht.

„Herford ist 400 Jahre älter als
Landsberg", sagte Oberbürgermeister



H ö c k e r , „und darum haben wir uns
angemaßt, der Patenonkel Lands-
bergs zu sein. W i r h a b e n k e i n
s c h l e c h t e s P a t e n k i n d i n
u n s e r e A r m e g e s c h l o s s e n ,
w i r w e r d e n e s h e g e n u n d
p f l e g e n . " Das Oberhaupt der Stadt
überreichte dann Rektor K a p 1 i c k
die kunstvoll ausgearbeitete, in Leder
gebundene Patenschaftsurkunde, die
dieser für die Landsberger mit Worten
herzlichen Dankes in Empfang nahm.

Oberbürgermeister Höcker hatte
uns zuvor etwas aus der 1100jährigen
Geschichte der Stadt Herford erfahren
lassen. Er gab einen Überblick über
die historische Entwicklung der Stadt
und ging dabei auf die wichtigsten
Zeitabschnitte und Ereignisse näher
ein. — Wir werden darüber an
anderer Stelle noch berichten.

Die Patenschaftsurkunde für unseren
Landkreis nahm unser früherer Land-
rat des Kreises, Dr. H a n s F a u s t ,
aus den Händen des Oberkreis-
direktors des Landkreises Herford,
Dr. L o r k e , entgegen. Dr. Faust
äußerte in seiner Dankesrede den
Wunsch, daß die Urkunde, für die es
zur Zeit keinen geeigneteren Auf-
bewahrungsort gäbe als bei der
Kreisverwaltung des Patenschafts-
gebietes, hier so lange verbleiben
möge, bis sie nach unserer Rückkehr
in die Heimat dort einen Ehrenplatz
erhalten könne.

Rektor i. R. K a p 1 i c k wies in
seiner Ansprache den deutschen Ur-
sprung der Stadt Landsberg an der
Warthe nach. Er betonte, daß in
Landsberg zu keiner Zeit Polen gelebt
haben. „In unserer Stadt spricht
jeder Stein von deutscher Vergangen-
heit", sagte er, „es wird auch der
Tag kommen, an dem wir wieder in
der Heimat sind. Dann werden wir
Landsberg wiederaufbauen, schöner,
als es vorher war!"

Die Grüße des Regierungspräsidenten
überbrachte Regierungsdirektor Dr.
P i e t z o n k a (Detmold).

Für die Landsmannschaft Berlin-
Brandenburg dankte der Bundes-
sprecher der LM, Dr. K i e k e b u s c h ,
der Stadt und dem Landkreis Herford
für die Übernahme der Patenschaften.
Er nahm anschließend die Auszeich-
nung verdienter Mitglieder der LM
Berlin-Brandenburg vor. Die silberne
Ehrennadel der Landsmannschaft er-
hielten: Rektor i. R. Otto Kaplick,
Alfeld (Leine); Ernst Handke (Vietz),
Arolsen; Paul Kietzmann, Hannover;
Frau Eva Langmann, Hannover, und
Fräulein Käthe Dyhern, Hannover.

Der Vorsitzende des Heimatkreises
in Hamburg, Alfred Mölk, über-
reichte dem Oberbürgermeister namens
der in Hamburg und Umgebung an-
sässigen Landsberger eine gerahmte
Bildtafel mit den Wappen der beiden
Städte Herford und Landsberg. Die
Wappen wurden wieder von Frau
Maria Mollnhauer in bewährter Weise
gestickt.

Ein Quartett der Nordwestdeutschen
Philharmonie spielte eingangs Beet-
hovens Allegro con brio aus dem
Streichquartett c-Moll op. 18 Nr. 4
und am Schluß der Feier Haydns
Variationen aus dem Kaiserquartett.
Unser Cellosolist G e r h a r d S i l -
w e d e l bot mit der Sonate A-Dur
von Luigi Boccherini eine meister-

hafte Leistung, die die Zuhörer
geradezu beglückte und mit Bewun-
derung erfüllte. Wir durften stolz sein
auf Gerhard Silwedel, der mit seinem
hingebenden, vollendeten Spiel auch
die Herforder merklich beeindruckte.

Daß auch das Quartett der Nord-
westdeutschen Philharmonie, die in
Herford ihren Sitz hat, wie nicht
anders zu erwarten, sein Bestes gab,
sei hier ebenfalls anerkennend und
dankbar vermerkt.

4. Generalmajor a. D. Kegler spricht
Die für Sonnabend von 17 bis 18.30

Uhr vorgesehene Podiumsdiskussion
mußte wegen Behinderung von
Diskussionsrednern ausfallen. Dafür
gab Generalmajor a. D. K e g l e r ,
seinerzeit Divisionskommandeur in
der 9. Armee, einen Bericht über die
letzten Kampfhandlungen im Raum
Landsberg—Küstrin. Er setzte die
Gründe auseinander, die ihn bewogen
hatten, den Befehl Himmlers, Lands-
berg als Festung bis zum letzten
Mann zu verteidigen, nicht auszu-
führen. — Eine Besprechung seiner
Ausführungen, die wir einer Her-
forder Zeitung entnahmen, ist im
September-Heimatblatt wiedergegeben.
Wir werden u. U. noch weiter darüber
berichten, da in dieser Angelegenheit
allem Anschein nach noch nicht das
letzte Wort gesprochen worden ist.
Gegen Generalmajor a. D. Kegler
sind schwere Anschuldigungen seitens
des früheren Kommandierenden
Generals Busse erhoben worden,
durch die sich General Kegler in
seiner Soldatenehre verletzt sieht.

5. „Landsberg heute"
Am späten Nachmittag des Sonn-

abends berichtete ein Landsberger
von seiner Reise durch die Neumark,
seinem Aufenthalt in Landsberg und
von den Erlebnissen, die er dort
hatte. Der fesselnde Vortrag, zu dem
O. Gü. G. auch die ihm verbliebenen
Lichtbilder zeigte — der größte Teil
war ihm von polnischer Miliz ab-
genommen worden —, fand im über-
füllten Theatersaal des Schützenhofs
statt. Stark beeindruckt und noch
ganz im Banne des Gehörten und
Gesehenen verließen die Zuhörer nach
etwa 1 1/2 Stunden den Saal. Stille
Wehmut und Trauer um die ent-
rissene, immer mehr verödende Hei-
mat zeichnete sich auf ihren Ge-
sichtern ab.

6. Die „Festliche Stunde"
Am Sonnabend um 20 Uhr begann

im großen Schützenhofsaal die Feier
„700 Jahre Landsberg (Warthe)" mit
der „Festlichen Stunde". Mitwirkende
waren: das Musikkorps der nieder-
sächsischen Schutzpolizei, der Herfor-
der Männergesangverein Liederhort
und der frühere Intendant unseres
Stadttheaters, W i l l y M o l l (Celle),
der die Gesamtleitung des Abends in
Händen hatte, mit einigen ehemaligen
Landsberger Künstlern.

Daß der Saal trotz seiner außer-
gewöhnlichen Größe noch viel zu
klein war, um die Tausende Lands-
berger aus Stadt und Land, die bereits
am Sonnabend nach Herford gekom-
men waren, fassen zu können; dar-
über berichteten wir bereits.

Über den Verlauf der Veranstaltung
lasse ich hier Schilderungen Herfor-
der Zeitungen folgen:

T a u s e n d e w o h n t e n d e r
„ F e s t l i c h e n S t u n d e " b e i

Wiedersehen der Landsberger
in der Werrestadt

H e r f o r d . „Durch die Übernahme
der Patenschaft durch den Stadt- und
Landkreis Herford hat man uns Lands-
bergern wieder eine Heimat gegeben
und uns zum Bewußtsein gebracht,
daß wir nicht vergessen worden sind",
rief der Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the), Rektor i. R. Otto K a p l i c k ,
Tausenden seiner Landsleute in der
„Festlichen Stunde" zu, mit der die
700-Jahr-Feier der Stadt Landsberg am
Sonnabendabend in dem mit Fahnen
und Wappen der märkischen Heimat
geschmückten Schützenhofsaal ein-
geleitet wurde. Freudig begrüßte er
die aus der Sowjetzone gekommenen
Landsleute.

Schon lange vor Beginn der Groß-
veranstaltung war der Schützenhof-
saal bis auf den letzten Platz besetzt.
Auch draußen im Park lauschten noch
viele Gäste den durch Lautsprecher
übertragenen Reden. Der geschäfts-
führende Bundesvorsitzende, Hans
Beske (Hannover), dankte dem „Pa-
tenonkel" für sein Erscheinen: Ober-
bürgermeister Höcker. Weiter be-
grüßte er den letzten Intendanten des
Stadttheaters von Landsberg, Willy
Moll, der die Gesamtleitung der „Fest-
lichen Stunde" hatte . . .

(Herforder Anzeiger)
. . . Oberbürgermeister Höcker hieß

die Landsberger in ihrer Patenstadt
herzlich willkommen. Es sei die Auf-
gabe aller verantwortungsbewußten
Deutschen, dafür zu sorgen, daß die
Teilung Deutschlands beseitigt werde.
Ein wiedervereinigtes Deutschland in
Frieden und Freiheit sei ein besserer-
Garant für den Weltfrieden als ein
geteiltes Deutschland . . .

(Herforder Kreisblatt)
. . . Zu einem großen Erlebnis wurde

die „Festliche Stunde", die am Sonn-
abendabend im Schützenhofsaal statt-
fand. „Mögen die Bande, die heute
zwischen Landsberg und Herford ge-
knüpft werden, fest wie ein Schiffs-
tau werden, daß sie nie zerreißen",
sagte Oberbürgermeister Höcker in
seiner Ansprache, die häufig durch
lang anhaltende Beifallsstürme unter-
brochen wurde . . .

(Freie Presse, Herford)
. . . Daß sich die Landsberger in

ihrer Patenstadt wohl fühlten, sah man
ihren glücklichen Gesichtern an. Froh-
gestimmt lauschten sie den Gesangs-
darbietungen Landsberger Künstler
und den Klängen des Musikkorps der
niedersächsischen Schutzpolizei, das
unter seinem Dirigenten Röbbecke
Märsche und beliebte Opern- und
Operettenmelodien spielte. Der Her-
forder Männergesangverein Liederhort
entbot den Tausenden von Zuhörern
den deutschen Sängergruß und er-
freute sie mit Liedern.

Eine besondere Ehrung wurde einer
hochbetagten Landsbergerin zuteil.
Frau A n n a H i e k e (jetzt Bonn)
wird am kommenden Freitag (Anmer-
kung: das war der 9. August) 80 Jahre
alt . . . (Herforder Anzeiger)

(Fortsetzung folgt)



Bilder von der Abschluß-

Jubiläumsfeier   in  Hamburg    am

8. September 1957

Links: Pfarrer Paul
Lehmann, Hamburg-Os-
dorf (gebürtiger Lands-
berger), hielt am frü-
hen Vormittag den Got-
tesdienst, an dem der
Posaunenchor der Ham-
burger Michaeliskirche

mitwirkte.

*

Rechts: Rektor i. R. Kap-
lick, Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemein-

schaft, hielt die Fest-
rede.

Auch Pfarrer Herbert Weigt (früher Landsberger Hol-
länder), jetzt Hamburg, nahm mit seiner Gattin an der

Hamburger Feier teil.

Frau Elisabeth Arndt zwischen Bruno Patro und Frau Ursula,
geb. Witzig, Hamburg. Frau Arndt hielt die Begrüßungsansprache.

Oben: H. Beske, geschäftsf. Vors. der
BAG, während seiner Ansprache.

Links: Der Fackelzug der Landsberg-
Kinder, der von Frau Gerda Werner

geleitet wurde.



Vor und nach den Jubiläumsfeiern uns geschrieben
Telegramm Dortmund 4. 8. 1957
Landsberger 700-Jahr-Feier Herford.

In herzlicher Verbundenheit grüßen
die Heimatfeier
Annemarie Nelle, geb. Paucksch,
Carl Paucksch,
Rosemarie Externbrink, geb. Paucksch

Markt Schwaben bei München, 4. 8. 57
Von unserer 700-Jahr-Feier bei Fa-

milie Löchert mit einer Torte, ver-
ziert mit „700 Jahre", senden wir allen
lieben Landsbergern herzlichste Hei-
matgrüße. Unsere Gedanken waren
auch in Herford.

Hedwig Wustrack, Martha Thiele,
Elise Müller, W. u. A. Löchert,
Erich-Ludwig Wustrack.

Buenos Aires, Argentinien, 24. 7. 1957
. . . Da nun die 700-Jahr-Feier un-

serer Heimat bevorsteht, so möchte
ich Ihnen als Betreuer unserer Hei-
matgemeinden sowie auch meinen
Landsleuten zu dieser Feier meine
Glückwünsche senden. Hoffentlich
können sie eines Tages ein Wieder-
sehen in unserer schönen Heimat
feiern. Seit ich in der Fremde bin,
habe ich keinen Platz so schön gefun-
den wie unsere Heimat — Heimat
bleibt eben doch Heimat!

Viele Grüße sendet Ihnen
Ihr Landsmann Gerhard Hartung

Cincinnati, Ohio, USA 25. 7. 1957
. . . Es drängt mich, Ihnen wieder

mal zu schreiben, wie sehr ich das
„Heimatblatt" genieße . . . Es ist doch
zu schön, wenn man in der Fremde
etwas von der lieben, unvergessenen
Heimat erfährt. Denn solange ich nun
schon in Amerika bin — die Heimat
hat es mir nicht ersetzt.

Wie gerne möchte ich mich jetzt auf
die Reise machen, um an der Feier
teilnehmen zu können, doch da das ja
nicht sein kann, will ich wenigstens
einen Gruß senden und die Versiche-
rung geben, daß ich im Geiste auch
dort sein werde.

Vielleicht kommt Landsberg doch
noch wieder zurück an Deutschland.

Ihnen und allen Landsbergern eine
frohe Feier wünschend, bleibe ich in
alter Heimattreue

Ihre alte Nachbarin Berta Ludwig.

O 29. 7. 1957
. . . Sie werden sicher tief in der

Arbeit stecken für Vorbereitungen zur
700-Jahr-Feier unserer Heimatstadt.
Denken Sie auch an die Landsberger
Bürger, die ein unerquickliches Schick-
sal hier zurückhält und die um so
größere Sehnsucht haben, all die Lie-
ben in Herford begrüßen zu können,
aber auch mit allen Fasern des Lei-
bes und der Seele zurückdenken an
die Zeiten in Landsberg . . . Ich hätte
gern an der Veranstaltung persönlich
teilgenommen. Schade! Nun wäre es
mir jedoch angenehm, wenn ein Ju-
biläumsfestteilnehmer sich bereit
fände, mir eine Schilderung über den
Verlauf der Feiern zu geben, denn
Zeitungen . . . ! Ich bedanke mich im
voraus herzlichst für eine solche Mühe.

Nehmen Sie für alle Landsberger
nach Herford ein herzliches Gedenken
und „tausend bunte Takte" in Form

von besten Grüßen mit und seien Sie
persönlich herzlichst von mir gegrüßt.

Ihr H. Münchberg,
aus Landsberg (Warthe), Schönhof-
straße 24, geboren am 2. 9. 1887, Ver-
waltungsinspektor bei den Gas- und
Kanalwerken in Landsberg.

(Anmerkung: Wer berichtet ihm?)

Bremen 6. 8. 1957
Ich möchte Sie bitten, mir die „Lands-

berger Illustrierte" zuzusenden. Hof-
fentlich konnten die Mitarbeiter an
dieser „Illustrierten" recht viele Auf-
nahmen auch in Herford machen, da-
mit einem dieses Treffen noch recht
lange gegenwärtig bleibt. Ich kann
nur sagen, daß die Veranstaltung sehr
eindrucksvoll war und sicherlich allen
Teilnehmern viel gegeben hat.

Man muß allen, die sich aktiv an
der Vorbereitung beteiligt haben,
wirklich Dank sagen, denn sie hatten
eine vorzügliche Organisation auf-
gezogen.

Mit besten Grüßen
Erhard Janetzky,
Steppdeckenfabrikant
(fr. LaW„ Schönhofstraße 35)

Spiez, Kt. Bern (Schweiz) 13. 8. 1957
Das Fest der 700-Jahr-Feier unserer

lieben Stadt Landsberg, an dem auch
ich teilnehmen durfte, war für mich
ein großes Erlebnis, und ich werde
diese Tage nie vergessen — traf ich
doch nach langen Jahren mit vielen
Bekannten und lieben Jugendfreunden
aus der alten, unvergessenen Heimat
wieder zusammen. Dann kamen auch
noch liebe Verwandte aus der Ost-
zone dazu. Die große und echte Freude,
einander wiederzusehen, und das
starke Zusammengehörigkeitsgefühl
hatten etwas so Beglückendes, daß
wir alle eine große Familie bildeten.
Etwas trostvoll Stärkendes zugleich
ging von diesem Beisammensein aus,
das wohl jeder von uns mitgenommen
hat in seinen Alltag hinein an den
Platz, der ihm vom Schicksal bestimmt
ward.

All denen, die die große Arbeit auf
sich nahmen, das Fest vorzubereiten,
zu organisieren und mitzuhelfen, ge-
bührt herzlicher Dank!

Und nun möchte ich auch eine
„Landsberger Illustrierte" bestellen.

Mit herzlichen Grüßen Ihre
Schwester Emma Etter
(früher Borkow)

o 15. 8. 1957
. . . Gelegentlich eines Besuches bei

meinem Landsberger Jugendfreund
Alfred Schärfke und dessen Schwieger-
eltern Andreas Forstner (Badeanstalt
in LaW.) und Frau erhielt ich zu mei-
ner großen Freude Einsicht in das
„Heimatblatt", in dem ausführliche
Berichte über die 700-Jahr-Feier ge-
geben werden. Neben den vertrauten
Bildern tauchen viele bekannte Namen
auf — und all das, was sich in andert-
halb Jahrzehnten ereignet hat, vermag
Erinnerung und Verbundenheit nicht
auszulöschen.

Ich bin der jüngste Sohn des ver-
storbenen Fotografen Hans Rauch, in
LaW., Bismarckstraße l l a , wohnhaft.

Auf diesem Wege möchte ich Ihnen
und über Sie allen bekannten lieben
Landsbergern herzlichste Grüße und
alle guten Wünsche übermitteln.

Ihr Walter Rauch

Hameln 18. 8. 1957
. . . Noch lange werden die schönen,

weihevollen Stunden unseres Heimat-
treffens in Herford in uns allen nach-
klingen. Es war alles so gut organi-
siert und würdig verlaufen. Auch die
Stadt Herford paßt in ihrer Größe gut
zu unserer Heimatstadt. Für all Ihre
Mühe und Arbeit sei Ihnen a l l e n
herzlichst gedankt. . . . Sehr bedauert
habe ich, daß es mir nicht vergönnt
war, Ihnen die Hand zu drücken . . .
vielleicht im kommenden Jahr in
Herford . . . ?

Es grüßt Sie in alter treuer Heimat-
verbundenheit

Ihre Margarete Gieseler

Toronto, Ontario, Kanada 21. 8. 1957
. . . Für die regelmäßige Zusendung

des „Heimatblattes" möchte ich mich
herzlichst bedanken. Auch möchte ich
die neue „Landsberger Illustrierte"
hiermit bei Ihnen bestellen . . .

Alle Landsberger, die sich meiner
noch erinnern können, seien vor mir
aufs beste aus der „Neuen Welt" ge-
grüßt.

Horst Miksch,
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 67)

Keetmannshop, Südafrika 3. 9. 1957
. . . Wiederum sage ich Ihnen von

Herzen Dank für die so reichhaltige
letzte Ausgabe unseres „Heimat-
blattes" und komme mit der Bitte, mir
auch die „Landsberger Illustrierte" zu-
senden zu wollen . . .

Ihnen wie auch allen lieben Lands-
bergern recht herzliche Grüße

Frau Margarete Gohlke,
(fr. LaW., Bismarck-, Schönhofstr.)

Long Island, New York 8. 9. 1957
. . . Als wir vor wenigen Tagen

von unseren Sommerferien zurück-
kamen, fand ich hier die beiden „Hei-
matblätter" zu meiner großen Freude
vor. . . . Die vielen Bilder in den
Juli- und August-Ausgaben haben
mich riesig interessiert und tief ge-
rührt — diese Wirkung kann auf kei-
nen alten Landsberger ausbleiben. Wie
sehr wünschte ich, daß ich einer der
schönen Feierlichkeiten zur 700-Jahr-
Feier hätte beiwohnen können. Was
immer Sie an Extra-Ausgaben und
Illustrierten herausbringen, würde ich
liebend gern geschickt bekommen.

Mit aufrichtigen Wünschen für wei-
teres gutes Ergehen der so willkom-
menen „Heimatblätter" und herzlich-
stem Dank

Ihre alte Landsbergerin

Anne Hornbostel, geb. Caro

Hannover 7. 8. 1957
. . . Die zwei Tage in Herford waren

wunderschön und unvergeßlich; am
schönsten die Feierstunde in der
Kirche mit der Predigt des Sohnes un-
seres lieben Pfarrers von Werder, der
uns in der Brückenvorstadt betreute.

Erika Hoffmann, geb. Mathews

(Fortsetzung folgt)



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Stadtkreis
Engelhard, Hans, LaW., Paradeplatz 4.
Wolters oder Wolter, Familie Ernst

Richard, LaW., Dammstraße 75.
Richter, Bernhard, LaW., Hohenzol-

lernstraße 40.
Rosenau Martha, LaW., Hohenzol-

lernstraße 40.
Graf, Ernestina, oder Angehörige aus

LaW.
Josel, Richard, Ingenieur, ca. 60

Jahre alt, LaW.
Landkreis

Mierse, Robert, geb. 1. 8. 1871 oder
8. 5. 1871, und seine Ehefrau Anna,
geb. Lufter, geb. 3. 4. 1879 aus Py-
rehne, Kreis LaW.

Kirschbaum, Martin - Wilhelm, geb.
9. 4. 1901, Landwirt aus Lotzen, Kreis
LaW.

Förster, Familie, LaW., Butter-
steig 1.

Kränzke, Frau Anna, oder Angehö-
rige aus LaW., Schönhofstraße 35.

Meier, Erna, geb. Lewin, geb. 13. 11.
1912, LaW., Sudetenlandstraße 15,
und Tochter Helga, geb. 8. 1. 1937.

Bahr, Oskar, LaW., Roßwieser
Straße 54 oder 58, Gaststätte.

Baumgart, Fritz, 10. 3. 1899, in Seid-
litz, LaW., Hintermühlenweg 8.

Baumgart, Franz, LaW., Angerstr. 31.
—, Meta, Adr. w. o.
Baumgarte, Günter, LaW., Keutel-

straße 8.
Bayer, Peter, 12. 5. 1903, LaW., Mey-

damstraße 50, Regierungsbaurat.
—, Max, Schlosser, LaW., Küstriner

Straße 55.

Vermißte Familienangehörige

Gesuchte
Matthias, Emil, LaW., Steinstraße 15,

später Heinersdorfer Chaussee 57 oder
59, war Versicherungsagent der Vik-
toria-Lebensversicherung.

Handt, Elsa, LaW., Kladower Str. 82.
Steffen, Margarete, geb. Buschke,

LaW., Dammstraße 13-15.
Kadau, Ehrentraut, ca. 26 Jahre, aus

Loppow, Kaufmann.
Rottke, Willy, Forstrentmeister und

Frau Margarete, geb. Hippe, aus Ber-
linchen (Forstkasse).

Voß, Frau, LaW., Kuhburger Str. 106.
Friedrich, Karl, LaW., Sonnenweg

33, und Söhne Günter und Joachim.
Kell, Ilse, geb. Galle oder Gülle,

LaW., Heinersdorfer Straße 14.
Deidock, Frau, aus LaW., Moltke-

straße 17.
Dalle, Emma, geb. Altmann, LaW.,

Buhnenstraße 11, und Töchter Ursula
und Erna.

Rotzoll, Frau, LaW., Buhnenstr. 11,
und Söhne Ernst und Heinz.

Dürre, Fritz und Otto, aus Marwitz,
Kreis LaW.

Kowalski, Erika, aus Gennin, Kreis
LaW.

Wengert, Otto, LaW., Wasserstraße.
Schelske, Frau, Wwe., aus Ober-

gennin, Kreis LaW., und Angehörige.

Leider habe ich noch immer nichts
über das Schicksal meiner Mutter,
Frau Elfriede Weißmann, geb. 30. 12.
1880, aus LaW., Moltkestraße 15, III,
erfahren können. Wer kann helfen?

Frau Charlotte Radünz, Oldenburg
i. O., Sandkamp 23c.

Ich suche meine Mutter, Frau Erna
Spring, geb. Apitz, aus LaW., Bader-
straße 1 oder Röstelstraße 7.

Wilhelm Spring

Frau Ida Siepelt, geb. Köppen, aus
Loppow, Kreis LaW., weiß noch im-
mer nichts über den Verbleib ihres
Mannes, des Bauern Willy Siepelt aus
Loppow, geb. 8. 1. 1896 in Loppow.

Nachricht bitte an Frau I. Siepelt,
Hamburg-Schnelsen, Herzog-Alf-Weg
Nr. 19, bei O. Koppen.

Wer kann mir Nachricht über das
Schicksal meiner Mutter, Frau Helene
Petzel, geb. Kruschel, geb. 7. 3. 1903,
geben? Sie war die zweite Ehefrau
des Friedrich-Robert Petzel aus LaW.,
Wall 14. Auch von meinen Stief-
geschwistern Lotte und Elli Petzel
habe ich nie etwas erfahren können.

Über jeden Bescheid wäre dankbar
Kläre Bartsch, geb. Petzel, Oelde
(Westf.), Warendorfer Straße 30.

Kreisinspektor z. Wv. Fritz Müller

40 Jahre im öffentlichen Dienst
Anläßlich der Vollendung einer

40jährigen ehrenvollen Dienstzeit in
der öffentlichen Verwaltung, die Kreis-
inspektor Fritz M ü l l e r bei der
Kreisverwaltung Landsberg (Warthe)
während des Krieges 1914/18 begann,
wurden ihm gelegentlich einer Feier-
stunde am 7. Oktober 1957 von dem
niedersächsischen Minister für Ver-
triebene, Flüchtlinge und Kriegssach-
beschädigte, Schellhaus, im Beisein des
Staatssekretärs v. Grolmann, des Mi-
nisterialdirigenten Folger und des
persönlichen Referenten des Ministers,
Wiesner, die Urkunde und ein Ge-
schenk für seine langjährigen treuen

Dienste zum Wohle der Allgemein-
heit mit Worten der Anerkennung
und des Dankes überreicht. — Kreis-
inspektor Müller dankte für die Eh-
rung und gab die Erklärung ab, nach
wie vor seine ganze Kraft in den
Dienst am deutschen Volk und Vater-
land zu stellen, wie er es im Kriege
1914/18 als Soldat und später als
langjähriger Beamter getan habe.

Eine ganz besondere Freude wurde
dem Jubilar dadurch zuteil, daß er die
zahlreichen Gratulanten, Glückwünsche
und Blumen in seiner am gleichen
Tage bezogenen Neubauwohnung in
Hannover-Ricklingen, Waßmannstr. 6,
in Empfang nehmen konnte. — Möge
es Kreisinspektor Müller, der sich
stets großer Beliebtheit erfreute, noch
recht lange vergönnt sein, mit Erfolg
in geistiger und körperlicher Frische
wirken zu können. Ache.

Goldene Hochzeit von Pfarrer i. R. Ernst Wandrey und Frau Margarethe, geb.
Riediger. Links das Jubelpaar. Daneben nach rechts: Reg.-Rat Wandrey (Bruder),
bis 1945 Leiter des Kulturamtes Landsberg (Warthe), und Frau, Sohn Helmut
Wandrey und Frau, Tochter Anneliese Dubberke, Baurat Hans Wandrey,

fr. LaW., Kladowstraße, Enkelkinder im Hintergrund.

Bertold Wilke†
Borkow

Der frühere Bauer Bertold Wilke
ist am 25. Juli 1957 zur letzten Ruhe
gegangen. Mit ihm schied eine Per-
sönlichkeit unserer alten Heimat
und ein Stück vom alten Deutsch-
land dahin.

Immer bescheiden und zufrieden
und von einem unermüdlichen Ar-
beitseifer erfüllt, vollbrachte er als
80jähriger noch erstaunliche Lei-
stungen auf der Neubauernstelle
seines Hoferben in Hoppegarten
bei Berlin. Er war hart gegen sich
selbst, aber freundlich, hilfsbereit
und gerecht gegen jedermann und
hatte auch für Frohsinn Verständ-
nis. Seine fast seherischen Meinun-
gen wurden weit und breit re-
spektiert. Als Vorsitzender vieler
Vereine und Organisationen und
auch in den kommunalen Verwal-
tungen war er stets geachtet und
beliebt. Eke.

Die Festschrift
„700 Jahre Landsberg (Warthe)",

die „Jubiläums-Heimatblätter"
von Juli und August und

die „Landsberger Illustrierte"
sind zur Zeit noch erhältlich!

Ich suche meinen Bruder Hans
Knick, fr. LaW., Bismarckstraße 13.
Er war als Soldat in Italien und hat
sich zuletzt beim Roten Kreuz in Mün-
chen gemeldet, 1948. Seit dieser Zeit
fehlt jede Nachricht von ihm.

Frau Margarete Kuhnert



Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. Karl Waldkirch
Elisabeth Waldkirch
vormals Von Rohr,
geb. Freiin von Carnap

Frankfurt, Brüder-Grimm-Straße 22
(fr. Jahnsfelde, Kreis LaW.)

Frau Frieda Seyfarth, Witwe von
Prof. Seyfarth, fr. LaW., Theaterstraße
Nr. 12, jetzt Karlsruhe (Baden), Dra-
gonerstraße 6, wurde am 22. Oktober
1957 80 Jahre alt.

Der Mühlenbesitzer Hermann Sahr,
LaW., Kladowstraße 115, Walkmühle,
konnte am 30. Oktober 1957 sein
75. Lebensjahr vollenden. Er lebt jetzt
in geistiger und körperlicher Frische
in Wriezen (Oder), Berliner Berg 14.

Rektor i. R. Otto Kaplick, Alfeld
(Leine), Kaiser-Wilhelm-Straße 33, der
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft, wird am 23. November 1957
66 Jahre alt.

Superintendent i. R. Gerhard Roth-
kegel, fr. Vietz (Ostbahn), der am
25. Dezember 1957 71 Jahre alt wird,
hat seinen Wohnsitz nach Berlin-
Friedenau, Rubensstraße 114, verlegt
und ist auch heute wieder in Berlin
noch seelsorgerisch tätig.

Heinrich Memmert, fr. Loppow-
Bahnhof, jetzt wohnhaft in (22a) Mön-
chen-Gladbach, Am Hülsenhof 106,
feierte am 5. November 1957 seinen
70. Geburtstag.

Frau Auguste Oldenburg, geb. Bieske,
aus Fichtwerder, Kreis LaW., wurde
am 5. November 1957 78 Jahre alt. Sie
lebt in Richelsdorf über Bebra, Alters-
heim.

Frau Röschen Riehe, geb. Klatsch,
aus Fichtwerder konnte am 5. Nov.
d. J. ihren 83. Geburtstag begehen. Sie
wohnt bei ihrer Tochter Charlotte
Thieme in Obersuhl, Kreis Rotenburg
(Fulda), Jahnstraße 4.

Frau Marie Röseler, fr. LaW.,
Schönhofstr. 32, vollendete am 18. No-
vember 1957 ihr 80. Lebensjahr in:
Potsdam, Lenin-Allee 96.

Frau Martha Moldenhauer, die lang-
jährige Betreuerin der Schule in der
Heinersdorfer Str., wurde am 19. Ok-
tober d. J. 80 Jahre alt. Sie verlebte
diesen Tag noch in Hohenaschau
(Obb.), doch ist es ein Geburtstags-
geschenk für sie, daß sie ab 1. No-
vember ihren Lebensabend in einem
schönen, neuerbauten Altersheim in
Hameln zubringen darf. Sie ist noch
rege und rüstig zur Freude vieler
Freunde und ehemaliger Schülerinnen.

Am 12. November 1957 wurde Frau
Marie Lenius aus LaW., Bismarck-
straße 5, 80 Jahre alt. Sie lebt mit
ihrer Tochter, Hanna Kuckenburg, in
Trantow über Demmin (Mecklenburg).

In Neuenhagen bei Berlin, Garten-
straße 17, feierte der Kohlenhändler
Max Genske aus LaW., Blücher- und
Böhmstraße 17, am 17. November 1957
seinen 87. Geburtstag.

Frau Margarete Schöne, geb. Schmalz,
wohnhaft in Bad Düben (Mulde), Bez.
Leipzig, Wittenberger Straße 40, be-

geht am 26. November 1957 ihren 75.
Geburtstag. Das Ehepaar Schöne lei-
tete 20 Jahre lang in LaW. das Alters-
heim in der Heinersdorfer Str. 22/23.

Am 16. August 1957 konnte Otto
Gutsche aus LaW., Lugestraße 7, seinen
77. Geburtstag feiern. Seine Ehefrau
Martha Gutsche vollendete am 13. Nov.
1957 ihr 73. Lebensjahr. Berlin-Wil-
mersdorf, Detmolder Straße 11.

Schönknecht, Karl, aus Ludwigsruh-
Fahlenwerder, konnte seinen 80. Ge-
burtstag am 27. 10. 1957 in Grammers-
dorf, Post Ovendorf, Kreis Eutin
(Holstein), feiern.

Das Fest der silbernen Hochzeit
feierten am 1. Oktober 1957

Fritz Butter und Frau Frieda,
geb. Schlösser

Nümbrecht-Distelkamp, Bez. Köln (fr.
Cocceji-Neudorf, Kreis, LaW.)

Am 23. November 1957 feiern, so
Gott will, die goldene Hochzeit

Schneidermeister Friedrich Deriko
und Frau Emilie, geb. Voge

(fr. LaW., Hohenzollernstraße 28 b),
jetzt Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Die beiden Söhne Georg und Artur
sowie die Schwiegertöchter und fünf
Enkelkinder werden diesen Ehrentag
mit den Eltern feiern.

Am 5. Oktober vollendete Friedrich
Deriko sein 77. Lebensjahr, und seine
Frau Emilie wurde am 12. Oktober
73 Jahre alt.

Heimattreffen
Bielefeld: Am ersten Sonnabend in

jedem Monat, 20 Uhr, „Haus des Hand-
werks", Am Papenmarkt.

Am 14. Dezember dieses Jahres
findet eine Adventsfeier und ein Film-
vortrag statt.

Hannover: Die nächste Veranstaltung
des Heimatkreises Hannover der Bun-
desarbeitsgemeinschaft findet am Sonn-
tag, dem 15. Dezember 1957, um 16 Uhr
im Restaurant „Maschseeblock", Han-
nover, Hildesheimer Straße, als Ad-
ventsfeier statt, zu der besonders auch
die ältesten Landsleute unseres Stadt-
und Landkreises eingeladen sind.
Pastor W. Heinecke, Hannover-Herren-
hausen (fr. Tornow), wird eine Andacht
halten.

Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem
Monat, ab 15 Uhr, in der „Domklause"
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33. (Am 14. Dezember 1957 zur
Adventsfeier bitte Kerzen und Tannen-
grün mitbringen.)

Berlin: Sonntag, 22. Dezember 1957,
14 Uhr, Weihnachtsfeier der Lands-
mannschaft Ostbrandenburg-Neumark,
Heimatkreis Landsberg (Warthe), in
„Boenkes Festsälen", Berlin-Charlot-
tenburg, Königin-Elisabeth-Str. 41-45.

Hannover: Sonnabend, 18. Januar
1958, 19 Uhr, Bootshaus Auestraße,
Jahreshauptversammlung der Kreis-
gruppe Hannover. Jahresbericht, Neu-
wahl des Vorstandes, Film des Jahres
1957; Musik und Tanz.

Anfrage!
Wer kann nähere Angaben über den

im Frühjahr 1945 erfolgten Tod der
Witwe Emilie Bartsch aus LaW., Fried-
richstadt 55-56, machen? Der Ehe-
mann, Büroassistent Emil Bartsch, war
an der Landesanstalt; frühere Woh-
nungen: Friedeberger Chaussee, Frie-
deberger Straße Ecke Bergstraße und
Max-Bahr-Straße.

Nachricht erbeten an: Johannes Ga-
bel, Berlin-Steglitz, Muthesiusstraße 7.

Berichtigung
Bei der Veröffentlichung der Todes-

anzeige von Max Zaege, fr. Vietz (Ost-
bahn), ist uns ein bedauerlicher Irrtum
unterlaufen. Die uns handschriftlich
zugegangene Anzeige ist unterzeichnet
von Frau Gertrud Zaege, geb. Busacker,
für die Hinterbliebenen. Aus Unkennt-
nis der Tatsache, daß der Sohn Heinz
Zaege, Konstanz, Rosgartenstraße 31,
einen verheirateten Bruder in Balve
(Sauerland), Am Brunnen 19, hat, bei
dem die nun verwitwete Mutter, Frau
Gertrud Zaege, lebt, haben wir der
Unterschrift eigenmächtig nur den
Namen des Sohnes Heinz Zaege mit
Familie hinzugefügt.

Diese Erklärung erfolgt, um ein Miß-
verständnis oder eine falsche Aus-
legung des Textes zu verhindern.

Notiz
Ich habe im Hause meines Schwie-

gersohnes in Herrnhut (Oberlausitz)
eine wunderschöne kleine Wohnung
bekommen.

Hiermit danke ich den Landsbergern
für die vielen Zuschriften und Grüße
aus Herford, die ich auf das herzlichste
erwidere.

Heimatkarten- und Bildbestellungen
bitte n u r an meine Tochter, Frau

Anneliese Ebner, Bad Homburg vor
der Höhe, Lange Meile 53, zu richten.

Elli Aurig, Herrnhut (Oberlausitz),
Löbauer Straße 26.

Der Welt soll man vertraun,
Auf sie sich nicht verlassen;
Hab auf dich selbst Vertraun, .
Wo andre dich verlassen.
Und wo dein Selbstvertraun
Wie das auf Menschen bricht,
Da hab auf Gott Vertraun,
Nur er verläßt dich nicht.

Fr. Rücken

Liebe Landsberger aus dem Stadt-
und Landkreis!

Das Oktober- und November-Blatt
erhalten Sie hiermit zusammen. Die
Ausarbeitung hat durch notwendig ge-
wordene Feststellungen und Rück-
fragen und durch die Bilderbeschaffung
mehr Zeit erfordert, als vorauszusehen
war. Die Familiennachrichten finden
Sie in diesem Blatt. Die Todes-
anzeigen, leider wieder sehr viele, sind
mit dem Totengedenken im November-
blatt zusammengefaßt. Ich hoffe, damit
im Sinne der trauernden Hinterblie-
benen gehandelt zu haben.

Sie alle herzlichst grüßend, ver-
bleibe ich Ihr

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.
Telefon Nr. 71 51 46.

Schlußwort
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22. Landsberger

am 3. November 1957 im Ev. Johannesstift Berlin-Spandau
Auszug aus der Predigt von Superintendent Schendel,
Beauftragter der Ev. Kirchenleitung Berlin-Brandenburg für

die ehemals ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Hebr. 13, 7-9a: „Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes

gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folget ihrem
Glauben nach.
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch
in Ewigkeit.
Lasset euch nicht mit mancherlei fremden Lehren um-
treiben, denn es ist ein köstlich Ding, daß das Herz
fest werde, welches geschieht durch Gnade."

Liebe Brüder und Schwestern!
Wenn unser Heimatkirchentag hier im Evangelischen

Johannesstift auf das Reformationsfest fällt, so wollen
wir uns fragen, wie wir diesen Tag richtig feiern. Unser
Bibelwort fordert von uns Dreifaches:

1. ein dankbares Gedenken,
2. ein fröhliches Bekenntnis und
3. ein festes Herz.

Zuerst ein dankbares Gedenken. Denn, so ruft es uns
das Bibelwort zu, „Gedenket an eure Lehrer, die euch
das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und
folget ihrem Glauben nach." Wie der Verfasser des
Hebräerbriefes alle Apostel und Prediger meinte, die als
Jünger Jesu das Evangelium verkündet haben, so werden
auch wir heute aufgerufen, an die zu denken, von denen
wir zuerst das Wort Gottes gehört haben. Vielleicht
waren es deine Eltern oder ein Lehrer oder der Pastor
im Konfirmandenunterricht. Wir wollen in dieser Stunde
ihrer dankbar gedenken. Die Landsberger haben in diesem
Jahr die 700-Jahr-Feier der Stadt Landsberg festlich be-
gehen dürfen. Heute wollen wir auch daran denken,
daß in der Marienkirche am 1. November 1537 das Abend-
mahl in beiderlei Gestalt gereicht und das Wort Gottes
zum ersten Male in evangelisch-lutherischem Glauben
verkündet wurde. In diesem Gottesdienst könnten wir
den Zuruf des Hebräerbriefes auch so formulieren:
Gedenket an Luther, der wie kein anderer das Wort Gottes
gepredigt hat! Das ist keine Menschenverherrlichung im
Gottesdienst, wenn wir dankbar vor Gott zurückblicken
auf den schlichten, frommen Mann von Wittenberg, der
ein Werkzeug göttlicher Gnade war. Was er erfahren
und erleben mußte in seinem heißen Ringen um einen
„gnädigen Gott", was ihm geschenkt wurde, als er Gottes
Wort neu entdeckte, das brauchen wir alle miteinander
genauso, heute und morgen und für unsere Zukunft. Wir
wollen das mit Luthers eigenen Worten ausdrücken: „Das
kann kein anderes Buch, Lehre noch Wort, daß es in Nöten
und Angst, in Elend und Sterben, ja unter den Teufeln
und in der Hölle tröstet, ohne allein dieses Buch, darin
Gott selbst mit uns redet, wie ein Mensch zu seinem
Freund. Andere Lehren mögen reich, mächtig, ehrlich
machen und das Leben hochhalten, aber wenn Not und
Tod daherstürmen, fliehen sie als treulose Schemen mit
all ihrer Ehr, Macht und Freundschaft und lassen uns
schändlich stecken. Denn sie wissen nichts, können nichts,
tun nichts in göttlichen, ewigen Sachen." Das heißt also:

Ein erblindeter Landsberger auf den Stufen zur Rathaus-
terrasse in Herford nach der Weihe der Landsberger Ge-
denkstätte und der Totenehrung am 4. August.

Foto: Christa Runze, Ansbach

Wenn wir an der Grenze der Ewigkeit stehen, dann ver-
blassen alle noch so hohen Sterne, die am Himmel ge-
leuchtet haben. Nur eines besteht die letzte Feuerprobe,
wenn es durch das dunkle Tor der Ewigkeit hindurchgeht:
Gottes Wort! Das hat uns Luther neu geschenkt in unserer
Muttersprache, darin ruft er uns, seinen lieben Deutschen,
zu: Kauft, liebe Deutsche, solange der Markt vor der Tür
ist! Hinein, hinein, liebe Christen, denn da allein wohnt
Gott in Zion! Amen." Als nach dem Krieg ein bekanntes
Lutherdenkmal von den schützenden Mauern gegen die
Bomben frei gemacht wurde, sah man durch den Mauer-
durchbruch Luther mit der Bibel in der Hand: „Er fühlt
der Zeiten ungeheuren Bruch, und fest umklammert er
das Bibelbuch." Ein dankbares Gedenken fordert dieser
Tag und das Gebet: „Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
und steure deiner Feinde Mord, die Jesum Christum,
deinen Sohn, wollen stürzen von deinem Thron."

2. Dabei aber darf es nicht bleiben. Nur keine blasse
historische Erinnerungsfeier! Neben dem „Gedenket" steht
in dem Brief das „ . .. schauet an und folget ihrem Glauben



nach." Wir werden also zu einem
fröhlichen Bekenntnis aufgerufen.
Zum Bekenntnis unseres evange-
lischen Glaubens. Dieses lautet nach
unserem Text: „Jesus Christus gestern
und heute und derselbe auch in Ewig-
keit." Das ist das feste Fundament!
Es steht nicht nur in unserem Bibel-
text in der Mitte wie der Pfeiler im
Remter der Marienburg, der das
ganze Gewölbe nach allen Seiten
trägt, es steht auch im Leben und
Kämpfen Luthers in der Mitte. Als
der Mönch in seiner Zelle innerlich
rang und die Lehre seiner Kirche
durchdachte, da mußte er erkennen,
daß vieles, was die Kirche seiner Zeit
lehrte, nicht dem Wort Gottes ent-
sprach. So wurde ihm die Erkenntnis
geschenkt: „Es ist in keinem anderen
Heil, ist auch kein anderer Name den
Menschen unter dem Himmel gegeben
worden, darinnen sie sollen selig
werden. Darum hat er auch in der
Erklärung zum zweiten Artikel ge-
sagt: „Ich glaube, daß Jesus Christus
sei mein Herr, der mich verlorenen
und verdammten Menschen erlöset
hat . . ." So singt er fröhlich in
seinem Lied: „Mit unserer Macht ist
nichts getan, wir sind gar bald ver-
loren . . . er heißt Jesus Christ . . ."
Sein Freund, Lukas Cranach, hat das
auch in einem Bild zum Ausdruck
gebracht. Wir sehen Luther auf der
Kanzel, wie er seiner Gemeinde das
Wort verkündet. Zwischen der Kanzel
und der Gemeinde steht der ge-
kreuzigte Christus. Er allein ist es,
der auch heute unser Trost im Leben
und im Sterben ist, und er ist es, der
in Zukunft und in alle Ewigkeit ganz
allein Herr der Kirche ist, der allein
alle sammeln wird zu der einen Kirche,
als eine Herde unter dem einen
Hirten. Das will uns auch Gottes
Wort heute zurufen: Bekennt euch zu
Jesus, unserem Herrn und Erlöser,
dessen Namen ihr seit der Taufe
tragt und zu dem ihr euch im
Glauben am Tage der Einsegnung in
eurer Heimatkirche einst bekannt
habt. In einem Lied heißt es:

Wir können dich nicht lassen,
wir brauchen dich zu sehr,
wir gehen auf trüben Gassen
verirrt und scheu umher.
Die Führer, die wir uns bestellt,
die waren nach dem Sinn der Welt.
Erst lügen, locken, fassen —
und dann im Dunkeln lassen.
Nun bleibst du, der die Sterne hält,
wir sinken vor die nieder,
wer also hilflos niederfällt,
den hebst du gnädig wieder.
Herr Jesu Christi Kinder sind,
wo keines mehr nach Hause find't,
die rufen, bitten, flehen:
„Kannst du vorübergehen?"
Er geht nicht an uns vorbei! Er will

deine Hände ergreifen und dein Herz,
er will dein Heiland und Erlöser
sein. Und dieses fordert von uns ein
fröhlich Bekenntnis.

3. Und zuletzt ein festes Herz!
„Lasset euch nicht mit mancherlei
fremden Lehren umtreiben, denn es
ist ein köstlich Ding, daß das Herz
fest werde, welches geschieht durch
Gnade." Damals wurden die Christen
gemahnt, sich vor fremden Lehren zu
hüten. Zur Zeit Luthers gab es auch
viele und mancherlei fremde Lehren,
die den Menschen Umtrieben. Luther

hat das im Klosterleben erfahren und
hat einmal den Ausspruch getan:
„Wenn je ein Mönch durch Möncherei
in den Himmel gekommen ist, so
wollte ich es auch." Aber er fand
weder Frieden noch ein getrostes Ge-
wissen, auch kein festes Herz, das
doch ein „köstlich Ding" ist und nach
dem er sich so sehnte! Erst als ihm
Gottes Wort bei Paulus im Römer-
brief die Augen öffnete, da ging ihm
die Sonne seines Lebens auf:
„Welches geschieht durch Gnade." —
„Allein aus Gnaden selig . . . " — Da
ward sein Herz frei, fest und getrost,
als er unter dem Kreuz Jesu stand.
Ich habe einmal in einer Sakristei
einer kleinen Kirche an der Tür ein
Bild gesehen, auf dem der gekreuzigte
Christus war. Darüber stand: „Solus
Christus" („Allein Christus"). Und
unter den beiden gekreuzigten Armen
auf der einen Seite: „Sola Fide"

(„Allein aus Glauben") und auf der
anderen Seite: „Sola Gratia" („Allein
aus Gnaden"). So hat das auch
Luther erlebt. Darum kann er auch
in seinem Lied singen: „ . . . es ist
doch unser Tun umsonst auch in dem
besten Leben. Vor dir niemand sich
rühmen kann, des muß dich fürchten
jedermann und deiner Gnade leben."

„Es ist ein köstlich Ding, daß das
Herz fest werde, welches geschieht
durch Gnade." Luther hat es er-
fahren, bis hin zu Worms, wo er
gesagt hatte: „Hier stehe ich . . . Gott
helfe mir!"

So wollen auch wir Gott bitten,
daß er uns schenke in seiner Gnade,
was der Text aus dem Hebräerbrief
von uns fordert ein dankbares Ge-
denken, ein fröhliches Bekenntnis und
ein festes Herz. — „Hilf du uns durch
diese Zeiten und mache fest das
Herz." Amen.

Vor und nach den Jubiläumsfeiern uns geschrieben
Düren 24. 9. 1957

. . . Am 26. 9. jährt sich der Tag,
da Ihre liebe Schwester, für uns alle
unbegreiflich, für immer die Augen
schloß. Wir gedenken ihrer sehr oft
als der gütigen und klugen Frau, die
besonders durch ihre letzte Handlung,
der Heimatbetreuung, die Herzen aller
Landsberger erobert hat.

Sie setzen nun ihr Werk fort, möge
es Ihnen weiterhin gelingen. Ein dies-
bezügliches Zeichen ist ja auch die
schöne „Illustrierte", die uns sehr ge-
fällt. Die Bilder von Landsberg, wo
haben Sie diese her . . . ?

Es wäre schön gewesen, wenn Ihre
liebe Schwester den Tag in Herford
hätte miterleben können. Aber wir
müssen stillhalten!

Ihr B. Wangerin
. . . In Herford habe ich Else sehr

vermißt. Sie war doch immer der Mit-
telpunkt von uns allen . . .

Käthe Wangerin
Schloß Vornholz (Altersheim) 1. 10.57

. . . Sehr gefreut habe ich mich über
die „Landsberger Illustrierte"; recht
herzlichen Dank. Wenn ich auch nicht
bei der Feier in Herford sein konnte,
so war ich doch in Gedanken dort und
freue mich nun über die Bilder mit
all den lieben Menschen, von denen
ich so viele kenne: Herrn Peter Bahr,
Fräulein Jaretzky, Frau Gieseler,
Fräulein Hoefer u. v. a. Doch auch die
traurigen Bilder von Landsberg sah ich,
bei deren Anblick man weinen könnte,
wenn man bedenkt, wie schön einst
unser liebes Landsberg war . . .

Viele heimatliche Grüße Ihnen und
allen bekannten Landsbergern.

Ihre Emma Hinze
(fr. LaW., Buttersteig 11)

Bad Salzuflen 20. 10. 1957
. . . Mit Ihrem freundlichen Schrei-

ben und der Sendung der div. Blätter
haben Sie uns überrascht und unend-
lich erfreut, und dafür danke ich Ihnen
allerherzlichst! Eine ganz große Freude
würde es uns, meinem Bruder und
mir, bedeuten, wenn wir Sie gelegent-
lich bei uns persönlich begrüßen
könnten. Wir wurden veranlaßt, nach
hier unseren Wohnsitz zu verlegen
durch den Aufenthalt meiner Nichte
und deren Mann, Gewerbeoberlehrer
Arnoldt, die hier beide ihrem Beruf
nachgehen.

Die in Wippra verbrachten 13 Jahre
haben mich von einer Verbindung mit
Landsberger Verhältnissen völlig ab-
geschnitten, so daß Ihre Nachrichten
in Wort und Bild erfreulichste und
teilnahmsvollste Überraschung aus-
lösen mußten.

Auch für die berichtigten Adressen
für die amtlichen Formulare danke
ich Ihnen bestens, und wenn noch
weitere Zeugen erforderlich werden,
werde ich mich gern wieder an Sie
wenden.

Mit herzlichem Dank für viel Freude
und Hilfe . . . verbleibe ich in bestem
Gedenken

Ihre Clara Thym
(fr. Privat-Handelsschule in LaW.)

Anmerkung: Von Bad Salzuflen
nach unserer Patenstadt Herford und
umgekehrt kann man mit der elektri-
schen Kleinbahn und dem Bus für
45 und 50 Pfennig fahren. Als wir
dort waren, wohnte Fräulein Thym
noch nicht in Salzuflen.

Ersatz-Einheitswerte
Beweismaterial für Eigentum an land-
wirtschaftlichem Grundvermögen aus
dem Vertreibungsgebiet der Provinz

Brandenburg.
Für die Bewertung von Vertrei-

bungsschäden, für die kein Einheits-
wert mehr bekannt ist, muß ein
Ersatzeinheitswert ermittelt werden.
Da für die Ermittlung dieses Ersatz-
einheitswertes die Grundflächen, An-
zahl der Wohnungen, Baujahr und
Größe der Gebäude usw. als Hilfs-
mittel herangezogen werden, ist es
notwendig, darüber Unterlagen zu er-
halten. Sehr gute Anhaltspunkte ent-
halten die Aufzeichnungen der Feuer-
versicherungen, die bei Abschluß eines
Versicherungsvertrages genauestens
gemacht worden sind. Ein großer Teil
ehemaliger Versicherter war bei der
Feuersozietät der Provinz Branden-
burg versichert.

Bei der Verwaltung des in Berlin
befindlichen Vermögens der ehe-
maligen Feuersozietät der Provinz
Brandenburg, Berlin W 35, Am Karls-
bad 4—5, befinden sich fast lücken-
lose Aufzeichnungen über die bei der
Anstalt versicherten Grundstücke.



An ihren Gräbern
in Bad Freienwalde

Seit Jahren hatte ich nach dem
Schicksal meiner alten Mutter ge-
forscht, die in jenen grauenvollen
Junitagen des Jahres 1945, fast
achtzigjährig, ihre Geburts- und
Heimatstadt Landsberg (Warthe) ver-
lassen mußte. An einem . Heimat-
kirchentag in Spandau erfuhr ich von
Landsbergern, daß sie bis zum Flücht-
lingslager Bad Freienwalde gekommen
sein soll, wo sie wahrscheinlich in
den Wirren jener Zeit ihr beklagens-
wertes Ende gefunden hat und als
unbekannte Tote mit so vielen
anderen im letzten Schlaf zur ewigen
Heimat in märkischer Erde ruht.

Ich benutzte einen Ferientag, um
in Bad Freienwalde nach ihrem Grab
zu suchen. Auf dem Standesamt und
der evangelischen Friedhofsverwal-
tung wurde mir bereitwillig Auskunft
gegeben. Man legte mir die Ver-
zeichnisse der Flüchtlinge vor, die in
den furchtbaren Juni-, Juli- und
Augusttagen 1945 im Flüchtlingslager
verstorben und auf dem dortigen
Friedhof beerdigt worden sind. Viele
Namen von Neumärkern fand ich
darunter, so aus Neudamm, Königs-
berg, Soldin, Lipke, Karzig, Friede-
berg, Landsberg — doch den Namen
meiner Mutter fand ich nicht. Da-
gegen enthielten die Eintragungen
Vermerke über Tote, die man im
Barackenlager bereits tot aufgefunden
und, weil sich Name und Herkunft
nicht feststellen ließen, als unbekannte
Tote bestattet hatte.

Von Landsberg fand ich u. a. fol-
gende Namen:

Martha Lehmann, Seilerstraße 8
Anna Neumann, Hindenburgstraße
Hulda Zoch, Wollstraße 66
Wilhelm Schleusener, Wollstraße 66
Ernst Kaufmann, Hohenzollernstr. 34
Anna Vogt, Poststraße 4
Otto Neumann, Hindenburgstraße
Karl Prüfert, Heinerdorfer Straße 75
Luise Loewke, Steinstraße 17
Pauline Neunherz, Wollstraße 66
Gruhn, Verkäuferin
eine Arbeiterin, Brückenstraße 7.
(Anmerkung: Die unter Wollstraße 66

In Landsberg (Warthe) im Sommer 1957. (Die Aufnahme wurde von einem
Landsberger gemacht, der vor wenigen Monaten unserer Stadt einen Besuch

abstatten konnte.)

Genannten sind m. W. Insassen des
Altersheims [im Zentral-Hotel] ge-
wesen, die bei der Evakuierung west-
deutscher Städte nach Landsberg ge-
bracht worden waren. W. Schleusener
[bei uns: Schleussner] war aus Herne.
„Gruhn, Verkäuferin" dürfte' mit
Fräulein Margarete Grün, Schwester
von Adelheid Grün, Geschäft Richt-
straße 43, identisch sein. P. Sch.)

Wie mir Ortsbewohner erzählten,
lag das Barackenlager in der Wriezener
Straße, da, wo sich heute das Feuer-
wehrdepot befindet. An dieser Straße
liegt auch der Flüchtlingsfriedhof. Auf
dem evangelischen Friedhof, der zu
einem Abhang sanft ansteigt, be-
findet sich der Friedhof der in den
letzten Kämpfen dort gefallenen
deutschen Soldaten. Er ist muster-
gültig angelegt und wird von der
evangelischen Gemeinde gepflegt. Grab
reiht sich an Grab, jedes mit einem
Steinkreuz mit Namen versehen und
mit Blumen geschmückt; überragt
von einem großen Granitkreuz.

An einen Teil dieses Soldaten-
friedhofes schließt sich der Flücht-
lingsfriedhof an. Durch eine schmuck-
lose Gartentür aus Maschendraht be-
tritt man das große Rechteck und
neigt erschüttert und in Ehrfurcht sein
Haupt vor der Majestät des Todes,
der hier so reiche Ernte hielt. In
langen Reihen, wieder Grab an Grab,
liegen hier die Hunderte und aber
Hunderte unter dem grünen Rasen
im wahrsten Sinne des Wortes. Kein
Blumenhügel wölbt sich über den
Gräbern, nur einige wenige sind ge-
pflegt und haben einen Stein: ein
Toter aus Groß-Kammin, ein anderer
aus Meseritz . . .

So liegen sie hier, die, aller Kräfte
beraubt, den langen, qualvollen Weg
aus der Heimat nicht überstanden
und ihn und ihren Lebensweg hier
beendeten. Ihre schmucklosen Gräber
sind von jungen märkischen Kiefern
umstanden, ihre Häupter sind ge-
richtet zu den nahen Hügeln an der
Oder, hinter der unsere irdische
Heimat liegt.

Schlaft wohl, Gefährten aus der
Heimat! Wir vergessen euch nicht.

G. F.

An den Gräbern unserer Toten in Landsberg (Warthe).
Der Friedhof der Friedrichstädter Gemeinde — ver-
wüstet, verwildert .. .! (Erste und neueste Aufnahmen

vom Sommer dieses Jahres.)



Unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat.
1. Jon. 5,4.

Am Ewigkeitssonntag im 700. Jahr des Bestehens unserer Heimatstadt
gedenken wir unserer letzten

H e i m a t p f a r r e r

die von Gott dem Herrn als seine treuen Diener in die Ewigkeit abberufen
worden sind.

Aus den Gemeinden des Stadtkreises Landsberg (Warthe):

Fritz Niethe
Archidiakonus der St.-Marien-Gemeinde (i. R.)

* 21.6. 1856 †17. 1. 1943

Paul Textor
Pfarrer der Brückenvorstadtgemeinde

* 18. 10. 1860 † 18. 10. 1928

Paul Meyer
Pfarrer der lutherischen Konkordien-

gemeinde (i. R.)
* 25. 9. 1861 † 30. 8. 1945

Hugo Bluth
Pfarrer der Friedrichstädter und

Wepritzer Gemeinden (i. R.)
* 23. 9. 1868 † 10. 2. 1957

Richard Härder
Superintendent des Kirchenkreises

Landsberg (Warthe) I (i. R.)
* 13. 10. 1868 † 17. 6. 1947

Leo Grünau
Pfarrer der St.-Marien-Gemeinde

* 2. 2. 1894 † 28. 10. 1954

Friedrich von Werder
Pfarrer der Lutherkirchengemeinde

* 15. 6. 1895 † 11. 7. 1945

Georg Wegner
Pfarrer der St.-Marien-Gemeinde

* 1. 8. 1891 † 17. 7. 1954

Otto Reso
Pfarrer der Lutherkirchengemeinde

* 7. 10. 1894 † 25. 11. 1945

Gerhard Jädicke
Superintendent des Kirchenkreises

Landsberg (Warthe) I
* 1899 † 6. 4. 1945

Herbert Dähn
Pfarrer der St.-Marien-Gemeinde

gefallen am 12. 3. 1945

Aus den Gemeinden des Landkreises Landsberg (Warthe):

Ludwig Sylvester
Pfarrer in Blumberg

* 25. 4. 1869 † 31. 7. 1945

Fritz Bannier
Pfarrer in Vietz (i. R.)

† 1951

Oswald Balzer
Pfarrer in Lossow

† August 1945

Edgar Draeger
Pfarrer in Berneuchen

* 18. 4. 1903 † 15. 4. 1943

In dieses Gedenken sind auch hier nicht angeführte verstorbene
Heimatpfarrer eingeschlossen.



Gedanken am Volkstrauertag
und Totensonntag

„Ein Volk, das der Krieg um Millionen Menschenleben
geschmälert hat, darf seine Toten nicht vergessen, ohne
seinen eigenen Bestand zu gefährden. Nur das bewußte
Weiterleben in der Kette der Generationen, der Anschluß
an das letzte Glied mit der Bindung an das nächste, wird
die Tradition erhalten und dem Volke im ganzen seine
Geschichte geben. Wo die Toten aufhören, am Leben der
Zurückgelassenen teilzunehmen, beginnt die große Frag-
würdigkeit des Daseins, das sich seines letzten Sinnes in
einer absoluten Verneinung begibt. Die Toten sind unser
geistiger Fundus in einer geistigen Welt, und je ver-
traulicher wir mit ihnen verkehren, um so läuternder wird
die Kraft, die uns aus ihrem Abgeschiedensein zuströmt."

Diese Worte las ich im Blatt der Kriegsgräberfürsorge
vom November 1956.

„Je vertraulicher wir mit ihnen verkehren, um so
läuternder wird die Kraft . . .", das gilt auch für uns ganz
persönlich und für unser Leben. Die Kraft ist da, wir
müssen sie nur zu empfangen suchen im Glauben an das
ewige Leben. Nach dem großen Schmerz, der uns beim
Tode eines geliebten Angehörigen jäh befällt und uns
in verzweifelnde Hoffnungslosigkeit und Seelennot ver-
setzt, können wir das verlorene innere Gleichgewicht und
die Kraft, die wir in unserem harten Lebenskampf so
dringend benötigen, viel eher wiederfinden, wenn wir
den in die Ewigkeit Eingegangenen in uns lebendig
weiterleben lassen.

Wie viele unserer Frauen, die durch die unseligen
Kriege Männer und Söhne verloren haben, heimatlos und
einsam irgendwo unter fremden Menschen saßen, die sie
nicht verstanden, haben aus dieser Kraft, ihrem Glauben
und Gottvertrauen geschöpft und ihr schweres Leben in
bewundernswerter Weise trotz Not und Elend gemeistert.
„Wo Menschenkraft ausgeht, da geht Gottes Kraft ein,
so der Glaube da ist und wartet des." Luther.

Welche Frau kann ihren Lebensgefährten, mit dem sie
durch lange Jahre vereint Freud und Leid geteilt hat,
überhaupt vergessen? Welche Mutter ihren geliebten
Sohn, der sein Leben für Volk und Vaterland hingab?
Welcher Mann die liebende und wiedergeliebte Frau, die
ihm unter Schmerzen Kinder gebar, ihm treue Kameradin
und Helferin war? Welcher Sohn die Mutter, die ihn
umhegte und nährte, ja um seinetwillen Hunger litt?
Welche Schwester den Bruder, den sie liebte und auf den
sie stolz war? Welcher Bruder die Schwester, die sich
um ihn sorgte? . . . Kann man sie alle vergessen und die
vielen anderen, die an unserem Wege standen und uns
lieb und wert waren?

Es gibt Menschen, die vergessen wollen, weil sie die
Erinnerung an ihre Toten als bedrückend und hemmend
empfinden. Sie flüchten vor dem Leid, weil sie meinen,
es nicht ertragen zu können. Doch Luther sagt: „Kein
Leiden oder Gedränge und Tod kann überwunden werden
mit Ungeduld, Flucht und Trostsuchen, sondern allein
damit, daß man fest stillsteht und ausharrt . . .; wer sich
vor Leiden fürchtet, der wird überwunden."

Totengedenken
An unserem 22. Landsberger Heimatkirchentag,

dem 3. November 1957 im Evangelischen Johannes-
stift in Berlin-Spandau, gedachten wir unserer Toten.
Superintendent Schendel hielt im Gottesdienst die
Fürbitte. Das lange Namenverzeichnis der Ver-
storbenen seit unserem letzten Kirchentag im
Oktober 1956 war in einer vorangegangenen
Feierstunde im großen Festsaal des Johannesstiftes
vom Betreuer P. Schmaeling verlesen worden.
Ebenso der „Gruß an Landsbergs Tote", ge-
sprochen am 4. August 1957 zur Weihe der Lands-
berger Gedenkstätte in Herford von H. Beske.

Gedenkstein für Else Schmaeling auf dem Waldfriedhof
Berlin-Zehlendorf. Foto: Paul Schmaeling

Je weiter wir uns in unserer Gedankenwelt von unseren
Toten zu entfernen trachten, um so mehr vereinsamen wir
und um so tiefer versinken wir in unser Selbst. Und da
beginnt, wie der Verfasser oben sagt, „die große Frag-
würdigkeit des Daseins, das sich seines letzten Sinnes in
einer absoluten Verneinung begibt".

Nein, lassen wir unsere lieben Toten in unseren Herzen
weiterleben. Halten wir Zwiesprache mit ihnen, so oft wir
können und mögen. Fragen wir uns auch einmal in einer
schwierigen Lebenslage: Was hätte er getan? Oder: Was
hätte s i e gesagt? „Je vertraulicher wir mit unseren Toten
verkehren, um so läuternder wird die Kraft, die uns aus
ihrem Abgeschiedensein zuströmt." Sie hilft uns, das Leid
zu überwinden, und wandelt unsere Trauer in treues,
dankares Gedenken. P. S.

Begrabe deine Toten
tief in dein Herz hinein,
so werden sie dein Leben,
lebendige Tote sein;
so werden sie im Herzen
stets wieder auferstehn,
als gute, lichte Engel
mit dir durchs Leben gehn.

Heimattreffen
Essen: Am 1. Sonnabend in jedem Monat im Lokal „Ar-

nolds" in der Rüttenscheider Straße 187.

Hamburg: Sonntag, 8. 12. 1957, 15 Uhr, Weihnachtsfeier
im Winterhuder Fährhaus. — Weihnachtsspiel, Tombola,
Julklapp, Musik. — Gäste: BAG-Vorstand Rektor i. R.
Kaplick und Dipl.-Volkswirt Beske.

Bielefeld: Am 14. Dezember, 20 Uhr, Adventsfeier (mit
Film Vortrag) im „Haus des Handwerks", Am Papenmarkt.

Hannover: Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr, Adventsfeier
in der Gaststätte „Maschseeblock", Hildesheimer Straße.
Andacht: Pfarrer Heinecke, Hannover.



7. Die Weihe der Gedenkstätte
Der 4. August, der Sonntag, brachte

die Höhepunkte der Feier. Vor 9 Uhr
hatten sich schon Hunderte von
Landsbergern und auch Hertordern
vor dem Rathaus eingefunden, um der
Enthüllung und Einweihung der
Landsberger Gedenkstätte beizu-
wohnen. Ein Übertragungswagen stand
bereit, um die Aufnahmen für das
Deutsche Fernsehen zu machen.

Die Stätte des Gedenkens an
Landsberg und Landsbergs Tote be-
findet sich in einer Rundnische an der
Innenseite des rechten Seitenflügels
des Rathauses. Die Inschrift lautet:

L A N D S B E R G
W A R T H E

1257 (Wappen) 1957

U N V E R G E S S E N E
H E I M A T

†
Zwischen den Jahreszahlen steht

das Wappen der Stadt Landsberg.
Unter dem Wort Heimat befindet sich
ein Kreuz und die Aufhängevorrich-
tung für einen Kranz. Schöpfer der
Inschrift ist unser Landsberger Bild-
hauer K u r t R u n z e , jetzt Ansbach,
Mittelfranken.

Ursprünglich war die Anbringung
einer Gedenktafel am Rathaus ge-
plant. Der Entwurf für die Bronze-
platte war fertig und gut, aber weder
an der Außenfront noch im Innern
des Rathauses fand sich ein geeigneter
Platz dafür. In letzter Stunde kam
Kurt Runze der rettende Gedanke,
die Nische im rechten Seitenflügel zu
benutzen; sie bot eine gute Möglich-
keit. Auf die Platte mußte hier ver-
zichtet werden. An ihre Stelle traten
die großen, in Kupfer getriebenen
Buchstaben und Zahlen, Wappen und
Kreuz; sie stehen zwischen Kupfer-
schienen, die der Rundung angepaßt
sind.

Die Lösung der Aufgabe ist aus-
gezeichnet gelungen; die Ausführung
kann als vollendet bezeichnet werden.
Wir müssen Kurt Runze für sein
Werk, mit dem er uns diese schöne
Stätte der Erinnerung schuf, von
Herzen dankbar sein.

Die Enthüllung der Gedächtnis-
stätte, die vom geschäftsführenden
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemein-
schaft, Hans Beske, vorgenommen
wurde, fand im Beisein der Vertreter
der Patenstadt Herford und der Stadt
Landsberg statt. H. Beske hielt die

Anfrage!
Wer kann mir über den jetzigen

Aufenthalt der Witwe Luise Engel-
mann, geb. Dohrmann, geb. 4. 12. 1863
in Dechsel, aus Giesen, Kreis LaW.,
Am Wall, und ihre Tochter Martha,
geb. 2. 11. 1896 in Blockwinkel, nähere
Angaben machen?

Ebenfalls suche ich den Landwirt
Reinhold Dohrmann und seine Fami-
lienangehörigen. Letzter Wohnsitz vor
der Vertreibung war: Driesen, Kreis
Friedeberg, Brückenkopfstraße Ecke
Ansbacher Straße; und Schmiedemei-
ster Wilhelm Folesky und seine Ehe-
frau Anna, geb. Dohrmann, letzter
Wohnsitz im Jahre 1945: Driesen, Kreis
Friedeberg, Schlageterstraße.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Helmuth Dohrmann

Berlin-Neukölln, Okerstraße 28, III.

Weiherede, die wir als „Gruß an
Landsbergs Tote" im September-
Heimatblatt abgedruckt haben. Wäh-
rend die Kapelle der Herforder Feuer-
wehr „Ich hatt einen Kameraden"
spielte, erfolgte die feierliche Kranz-
niederlegung: für Landsberg von
Rektor i. R. Kaplick, für Herford von
Oberbürgermeister Höcker, für die
Landsmannschaft Berlin-Brandenburg
von dem Bundessprecher der LM,
Dr. Kiekebusch.

In tiefer Ergriffenheit nahmen die
Landsberger, deren Zahl sich in-
zwischen vervielfacht hatte, an der
Feierstunde teil. Sie gedachten weh-
mutsvoll ihrer Toten und Vermißten
und der uns entrissenen Heimat.

Tränen sah man in den Augen
vieler Landsberger, als sie sich am
Schluß die Hände drückten und dann
still der Münsterkirche zuwandten.

8. Die Gottesdienste
Um 10 Uhr begannen die Gottes-

dienste in sechs Herforder Kirchen.
In der überfüllten großen, rund 700
Jahre alten Münsterkirche — sie ist
die älteste Hallenkirche in Ost-
Westfalen — hielt Pastor K l a u s
v o n W e r d e r mit uns den Fest-
gottesdienst. Die Predigt gaben wir
im September- und Oktober-Heimat-
blatt wieder. Die Orgel spielte Kirchen-
musikdirektor W a l t e r H u b e r t
von der Kirchenmusikschule in Bay-
reuth, dessen Spiel wir in Landsberg
so oft und gern in der Marienkirche
hörten. Von der Münsterkirche
wirkte der Posaunenchor mit.

Es ist schwer, die feierlich ernste
Stimmung hier zu schildern, die auf
der nicht zu übersehenden Menge der
in diesem Gotteshaus vereinten
Landsberger ruhte. Ein außerordent-
lich bewegendes und erhebendes Ge-
fühl war es, mit so vielen schwer-
geprüften, aus der Heimat ver-
stoßenen Leidensgefährten zusammen
das Glaubensbekenntnis ablegen zu
dürfen. Tief bewegend war es auch,
die Predigt aus dem Mund eines
Pfarrers zu hören, dessen Vater uns
bereits in Landsberg Gottes Wort
verkündet hat und dann, 1945 ver-
schleppt, sein Leben in einem Ge-
fangenenlager in Rußland beschließen
mußte.

Der Gottesdienst war zugleich ein
Bekenntnis der Treue zu unserer
Heimatkirche.

Eine Landsbergerin schrieb in ihrem
Brief: „Mein schönstes Erlebnis in
Herford war der Gottesdienst in der
Münsterkirche; ich werde ihn nie
vergessen."

„Landsberger Trauung" in Herford
Um 12 Uhr fand in der Wolderus-

kapelle, die unmittelbar neben dem
Münster liegt, die erste „Lands-
berger Trauung" nach der Paten-
schaftsübernahme statt. Hauptmann
der Bundeswehr M a x B e h r e n d t
(Landsberg) und Frau Ingeborg
Behrendt, die im April in Goslar die
Ehe geschlossen hatten, wurden hier
von Pastor Günter Kohlhoff (Lands-
berg) getraut. (Siehe Bild in der
„Landsberger Illustrierten".)

Die erste „Landsberger Trauung"
v o r der Patenschaftsübernahme, von
der wir Kenntnis haben, ist die von
Frau Annemarie Gellert, geb. Piethe
(Landsberg), und Wolfgang Gellert.
Sie ist besonders bemerkenswert, weil
Wolfgang Gellert Herforder ist!

(Schluß folgt)

Heimatdienst
Gesuchte

Radomski, Horst, geb. 1924, LaW.,
Hindenburg- Ecke Böhmstraße, die
Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft.
Horst war Lehrling beim Finanzamt,
später Soldat.

Stolp, Herbert, LaW., Bergstraße 24.
Sievers, Edith, geb. Eule, geb. etwa

1919, bekleidete einen höheren Posten
in der Verwaltungsstelle des weib-
lichen Arbeitsdienstes in LaW., Zecho-
wer Straße.

Kreuziger, Frau Hildegard, geb.
Zühlsdorf, fr. LaW., Meydamstraße 54
Ecke Steinstraße.

Lupke, Ernst, Friseurmeister, aus
Obergennin bei Dühringshof, Kreis
LaW.

Dunst, Berthold, Balz bei Vietz,
Sägewerk, soll in Müncheberg bei
Berlin sein. Wer kennt die genaue
Anschrift?

Kachlig, Verene, geb. 26. 3. 1936, und
deren Eltern, die 1939 in LaW. wohnten.

Geisler, Max, Schiffseigner und
Meldestellenleiter in LaW.

Sedivy, Josef, geb. 30. 6. 1907 in
Ostritz, aus LaW.

Hintz, Hermann, geb. etwa 1914,
Schneidergeselle, LaW., Dammstr. 54.

Treder, Anna, LaW.
Thiemann, W., LaW., Küstriner

Straße 13a, Pächter des Restaurants
„Bürgerbräu", und Frau Thiemann.

Nachforschungsdienst

Berlin: Sonnabend, 14. Dezember,
15 Uhr, „Domklause", Fehrbelliner
Platz, Adventsfeier.

(Kirchlicher Suchdienst)
Päschke, Frau Auguste, geb. Ko-

pischke, geb. 30. 9. 1895, aus LaW.,
Moltkestraße 25.



Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubet, der wird leben, ob
er gleich stürbe; und wer da lebet und
glaubet an mich, der wird nimmermehr
sterben. Joh. 11, 25 u. 26

Nach Gottes unerforschlichem Rat-
schluß entschlief am Montag, dem
17. Juni 1957, plötzlich und uner-
wartet an den Folgen einer schwe-
ren Operation meine immer treu-
sorgende Tochter, unsere liebe
Schwester, Schwägerin, Tante und
Nichte

Gertrud Hübscher
im 53. Lebensjahr in selbstloser
Aufopferung für alle ihre Lieben.

In stiller Trauer:
Marianne Hübscher, geb. Guts-
mann
Brunhilde Hübscher
Helene Schulz, geb. Hübscher
Richard Schulz nebst Töchtern
und Schwiegersöhnen.

Vechelde, Breslauer Str. 7, Braun-
schweig, Sackring 44 (fr. LaW.,
Klugstraße 12).

Nach längerem Krankenlager ist
am 6. Juni 1957 unsere liebe her-
zensgute Mutter, liebe Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Tante
Frau Elisabeth Dannhauer

geb. Michael
im 81. Lebensjahr für immer von
uns gegangen.

Ihr Leben war Liebe und Mühe.
In tiefer Trauer:
Irma Dannhauer, Babelsberg
Elise Apitz und Familie, Sallach
(Niederbayern)
Charlotte Batsch und Familie
Brome (Hannover), Am Bahnhof,
als Töchter und alle Angehörigen

Babelsberg, Tuchmacherstr. 9 (fr.
LaW., Bergstraße 27).

Am 1. September 1957 verstarb
nach langer, schwerer Krankheit
unsere liebe Mutter, die Witwe

Frau Anna Buske
geb. Bartonneck

im Alter von 74 Jahren.
Sie hat am 4. September 1957 in

Hochsal (Baden) ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Hildegard Riedel, geb. Buske,
Oschatz (Sa.), Wermsdorfer Str. 7
Johannes Buske,
Opladen, Mieselohe 3
Alois Buske, Viersen (Rheinland),
Bahnhofstraße 8

(fr. LaW., Seilerstraße 11).

Der Herr über Leben und Tod
rief am 11. September 1957, für uns
alle unfaßbar und erschütternd, un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Wwe. Magdalene Schulz
geb. Gerlach

nach langer Krankheit im Alter
von 62 Jahren zu sich in die Ewig-
keit.

In tiefem Leid:
Werner Gerlach
und Frau Ursula, geb. Draschba
Brigitte und Wolfgang als Enkel
Friedrich Draschba
und Anverwandte

Buerl-Hassel, Flachshof 1 (fr. LaW.,
Küstriner Straße 42).

In Herford. Gruß an Landsbergs Tote. Foto: Christa Runze

Meine liebe Mutter, unsere für-
sorgende Großmutter

Frau Gertrud Margarethe
Uhlmann

ist nach schwerer Krankheit in
einem Münchener Krankenhaus
sanft entschlafen.

Hildegard Freifrau von Gregory
Roswitha, Alexander

Schwangau (Allgäu), Postfach 14
(fr. LaW., Zechower Straße 99,
Marienhöhe).

Das am 3. September erfolgte
Hinscheiden meiner geliebten Frau,
unserer lieben Mutter, Oma und
Schwiegermutter

Charlotte Schönborn
zeigen tief betrübt an:

Ernst Schönborn
Söhne, Schwiegertöchter
und Enkel

Berlin N 58, Gleimstraße 59
(fr. LaW., Küstriner Straße 101,
Hotel Schönborn).

Am 3. September 1957 entriß uns
der Tod unerwartet meinen her-
zensguten Mann, unseren lieben
Vati und Opa, Bruder, Onkel,
Schwiegersohn und Schwiegervater

Otto Wegener
Kellner und Pächter der Gaststätte
Kyffhäuser in LaW., kurz vor Voll-
endung seines 62. Lebensjahres.

In tiefer Trauer im Namen der
Hinterbliebenen:

Herta Wegener, geb. Fieke
Joachim Wegener und Frau Doris
Karl-Heinz Wegener
und Frau Helga mit Gerhard
und Wolfgang

Berlin-Schöneberg, Apostel-Paulus-
Straße 30 (fr. LaW. und Kernein).

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief unser lieber Vater und
Großvater

Gottlieb Förster
im 83. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
seine Kinder, Enkelkinder
und Verwandten

Hamburg-Harburg, den 8. Septem-
ber 1957, Denickestraße 70, Ham-
burg-Buchholz, Gehege 12, Bonn,
Brücknerstraße 8 (fr. LaW., Stein-
straße 6).

Johannes Meyer
Landwirtschaftsrat a. D.

Leiter des Tierzuchtamtes LaW.
* 5. 11. 1884 †4. 9. 1957

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Johanna Meyer, geb. Tismer
Adendorf üb. Lüneburg, Zum Wei-
ßenstein 1 (fr. LaW., Winzerweg 13).

Psalm 118, 5-6
In der Morgenfrühe des 12. Sep-

tember rief Gott heim unseren ge-
liebten

Hilmar
im Alter von 17 Jahren.

Im Namen aller trauernden An-
gehörigen:

Oberstaatsanwalt z. Wv.
Friedrich-Wilhelm Meyer
und Frau Eveline Meyer,
geb. Coenen
Burkhard Meyer, stud. theol.
Hildegard Meyer

Hamm (Westf.), Wilhelminenstr. 25
(fr. LaW., Cladowstraße 25, und
Berlin-Wilmersdorf).

Am Dienstag, dem 17. September
1957, entschlief plötzlich und uner-
wartet, nach einem erfüllten Leben,
mein lieber Mann, unser guter,
treusorgender Vater, Opa und
Schwiegervater

Postinspektor i. R.
Richard Reek

kurz vor Vollendung des 83. Le-
bensjahres.

In tiefer Trauer:
Anna Reek, geb. Hellpap
Walter Reek
Waltraut Reek, geb. Jüterbock
Günter Reek
Rosemarie Reek, geb. Brzoza
und drei Enkelkinder

Bln.-Grunewald, Erbacher Str. 1-3
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 61).

Heinz-Ulrich Mannheim
* 9. 8. 1899 † 27. 9. 1957

In tiefer Trauer:
Hanna Mannheim, geb. Anders
Karin Lawson, geb. Mannheim

Berlin-Tempelhof, Luise-Henriette-
Straße 1-2 (fr. LaW., Richt- Ecke
Wollstraße).



Im festen Glauben an Gott ist
unsere liebe Mutti, Schwiegermut-
ter, Oma und Schwester

Charlotte Briese
geb. Dürre

im Alter von 65 Jahren an den
Folgen eines tragischen Unfalls für
immer von uns gegangen.

Ihr Leben war erfüllt von selbst-
loser Liebe und Sorge um die
Ihren.

In tiefer Trauer:
Kurt Briese
und Johanna, geb. Krause
Rudolf Briese
und Erika, geb. Boberg
Emil Heeren
und Marianne, geb. Briese
Luise Dürre und Martha Dürre
als Schwestern
Max Dürre als Bruder
Hannelore, Brigitte, Monika
und Gabriele als Enkelkinder

Hameln, den 12. September 1957,
Bäckerstraße 9 (fr. LaW., Meydam-
straße 74).

Am 12. Oktober 1957 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit
mein lieber, guter Mann, unser
guter Vater, Schwieger-, Groß- und
Urgroßvater, Bruder und Onkel

Altsitzer

Friedrich Kolitz
im 79. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Bertha Kolitz, geb. Schwefel
und Kinder

Bierde über Walsrode, im Novem-
ber 1957 (fr. Beyersdorf, Kreis
LaW.).

Am 24. Oktober 1957 verstarb an
den Folgen der Flucht meine liebe
Frau, unsere liebe, gute Mutter

Frau Albertine Oestreich
geb. Arndt

im 70. Lebensjahr.
In stiller Trauer für die Hinter-

bliebenen:
Julius Oestreich

Eggersdorf bei Müncheberg, Goels-
dorfer Straße 3 (fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 69).

Nun, Herr, wes soll ich mich
trösten? Ich hoffe auf dich.

Psalm 39, 8.
Gott der Allmächtige nahm nach

schwerer Krankheit meinen lieben
treusorgenden Mann, unseren lieb-
sten, besten Vati und Schwieger-
vater, Opa, guten Bruder, Schwa-
ger und Onkel, Herrn

Albert Reeck
Serviermeister

im 58. Lebensjahr heim in seinen
Frieden.

Er folgte unserer unvergeßlichen,
geliebten Astrid nach 11 Monaten
in die Ewigkeit.

In tiefem Weh:
Cläre Reeck, geb. Zimmermann
Hans Jürgen Heyse und
Klaus-Dieter
Siegfried und Margot Kroul, geb.
Reeck, und Wolfgang, Marburg
(Lahn).
Ingrid, Ursula, Evelyn
Paul Reeck und Familie, Berlin
Walter und Else Reeck

Bayreuth, den 30. September 1957,
Grünewaldstraße 17 (fr. LaW.,
Zimmerstraße 6).

Gott der Herr rief nach längerem
Leiden unseren lieben

Pfarrer i. R. lic. theol.

Martin Stäglich
im Alter von 83 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

Im Namen der Angehörigen:
Frau Marie Stäglich, Wiesbaden
Frau Dora Axhausen, Berlin-
Schöneberg, Kolonnenstraße 51.

Berlin-Schöneberg, den 29. Oktober
1957.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Opa

Paul Schulz
ist heute nacht im 80. Jahre seines
pflichterfüllten, sorgenden Lebens
nach kurzer, schwerer Krankheit
zur Ruhe gegangen.

Wir werden ihn und seine Für-
sorge überall vermissen.

In tiefer Trauer:
Dorothea Schulz, geb. Klingbeil
Hans und Lotte Faber, geb. Schulz
Bruno und Gertrud Schulz, geb.
Rüdiger
Alfred und Friedel Schulz, geb.
Schnaubelt
Enkelkinder Bernd, Gunter,Hubert

Berlin-Zehlendorf, den 15. Novem-
ber 1957, Salemer Steig 24 (fr. LaW.,
Bismarckstraße 13).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner

abberufen:

Habermann, Johannes, Zugführer,
fr. LaW., Meydamstraße 8, im No-
vember 1956 in Frankfurt (Oder),
Franz-Liszt-Ring 9.

Zoch, Frieda, geb. Bergemann,
fr. LaW., Zechower Straße 91
(Plisseebrennerei und Maschinen-
stickerin), im Mai 1957 in Gotha
(Thüringen).

Gesche, Martha, geb. Dossow, aus
Altensorge (Kreis LaW.), am 17.
Juni 1957 im 80. Lebensjahr.

Lage, Max, Oberinspektor bei der
Reichsbahn, am 26. Mai 1957 in Ber-
lin, geb. in Ludwigsruh (Kreis
LaW.), im Alter von 71 Jahren.

Manß, Frau Eva, aus Ludwigsruh,
im Frühjahr 1957.

Köhler, Frau, im Frühjahr 1957,
aus Ludwigsruh.

Grohmann, Florian, fr. LaW.,
Turnstraße 67a, im Februar 1956 in
Wien.

Bergemann, Hedwig, geb. Müller,
aus Tamsel, Kreis LaW., am 11.
August 1957 in Pritzwalk im Alter
von 64 Jahren.

Landau, Dr. med., Walter, aus
Vietz (Ostb.), Hindenburgstraße 63,
und Küstriner Straße, am 30. August
1957 im Alter von 75 Jahren in
Perleberg.

Schwedtke, Emma, aus Ludwigs-
ruh, Kreis LaW., am 1. August 1957
in Wutha (Thür.) im Alter von
81 Jahren.

Mai, Frau Hulda, aus Altensorge,
Kreis LaW., am 23. Mai 1957 in
Lüblow (Mecklenburg), im 86. Le-
bensjahre.

Bork, Karl, Schmiedemeister, fr.
Pollychen, Kreis LaW., im Alter
von 80 Jahren am 28. August 1945
in Dahmsdorf-Müncheberg bei der
Vertreibung, und seine Ehefrau Ida
Bork, geb. Kopp, im Alter von
75 Jahren am 28. September 1945 in
Langewahl bei Fürstenwalde.

Strehmel, Frau Frieda, geb. Eich-
berg, aus LaW., Saarstraße 18, am
7. Oktober 1957 im 62. Lebensjahre
in Fulda, Klugarten 98.

Familiennachrichten
Am 4. August 1957, als die Lands-

berger sich zur 700-Jahr-Feier ihrer
Heimatstadt in Herford trafen, wurde
in Amerika

Anne-Elisabeth
geboren. Die glücklichen Eltern sind:

Dr. Reinhard Marthen und Frau
Hannelore, geb. Quadbeck

9158 Eager Road
Brentwood 17, Mo., USA
(fr. LaW., Landesanstalt und Ferne-
mühlenstraße).

Reichsbahn-Wagenwerkmeister Wil-
helm Fechner, fr. LaW., Schönbachs-
berg 14, jetzt Wittenberge (Elbe),
Burgstraße 21, feierte bei körperlicher
und geistiger Frische am 30. November
1957 seinen 75. Geburtstag.

Roman Lalasz und seine Ehefrau,
fr. LaW., Böhmstraße 14, die beide im
gesegneten Alter von 88 Jahren sind,
feierten am 21. November 1957 ihre

diamantene Hochzeit in Wittenberge
(Prignitz), Perleberger Straße 19.

Frau Martha Bachnick, geb. Moritz,
aus Zantoch, Kr. LaW., jetzt bei ihrer
Tochter Anna Peglow in Hamburg 39,
Heidberg 52, kann am 24. Dezember
1957 ihr 79. Lebensjahr vollenden.

Am 5. Dezember 1957 kann Frau
Margarete Gieseler, geb. Golze, fr.
LaW., Neustadt 19 (Volksbad), jetzt
Hameln, Königstraße 28, auf 78 Le-
bensjahre zurückblicken.

In Isny (Allgäu), Kirchstraße 11, voll-
endete Frau Ida Rißmann, fr. LaW.,
Karl-Teike-Platz 4, am 30. November
1957 ihr 71. Lebensjahr.

Frau Susanne Haster, geb. Karutz,
aus LaW., Goethestraße 1, kann am
14. Dezember 1957 in Meldorf (Hol-
stein), Hindenburgstraße 24, ihren
78. Geburtstag begehen.

Liebe Landsberger aus dem Stadt-
und Landkreis! Es war uns leider
nicht möglich, dieses Blatt, das ganz
auf den Volkstrauertag und Toten-
sonntag abgestellt ist, früher heraus-
zugeben. Das Dezemberblatt mit reich-
haltigem Inhalt und vielen Bildern
erhalten Sie zu Weihnachten.

Ich mache noch darauf aufmerksam,
daß die Festschrift „700 Jahre Lands-
berg (Warthe)" und die „Landsberger
Illustrierte", wie auch, die Jubiläums-
Heimatblätter vom Juli und August
noch erhältlich sind.

Eine frohe Adventszeit wünscht
Ihnen allen mit herzlichen Grüßen

Ihr Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 715146

Schlußwort
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Luk. 2, 1—20
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem

Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde.
Diese Schätzung war die allererste und geschah zu der
Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jeder-
mann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in
seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem
Hause und Geschlechte Davids war, auf daß er sich
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die
war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die
Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten
Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr,
in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen! Und da die Engel
von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unter-
einander: Laßt uns gehen gen Bethlehem und die Ge-
schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr
kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide,
Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen.
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die
ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle
diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die
Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um
alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu
ihnen gesagt war.

Lukas 2, 25—32
Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem, mit Namen

Simeon; und derselbe Mensch war fromm und gottes-
fürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der
Heilige Geist war in ihm.

Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen
Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor
den Christus des Herrn gesehen.

Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel.
Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten,
daß sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz,
da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach:

Herr, nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren,
wie du gesagt hast;

denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht,
zu erleuchten die Heiden, und zum Preise deines Volkes
Israel.



Kaiser Augustus
Am Anfang der Weihnachts-

geschichte steht der glänzendste Name
jener Zeit, der des Kaisers Augustus.
Eigentlich hieß dieser Mann Oktavian.
Aber der Senat in Rom verlieh ihm
für seine Verdienste den Götter-
namen Augustus. Man war fest davon
überzeugt, daß Gott in Augustus
Mensch geworden sei. Alle Welt war
seines Ruhmes voll. Man betete ihn
an und opferte ihm. Die Dichter be-
sangen ihn als den Mann, der das
eiserne Zeitalter der Kriege beende
und das goldene Zeitalter des Friedens
heraufführe.

Augustus hat gewaltig geherrscht —
aber nicht göttlich. Das goldene Zeit-
alter ist unter seiner Hand nicht ge-
kommen. Der lebendige Gott ist an
diesem Augustus vorbeigegangen.

Und ebenso ging er an Cyrenius
vorbei. Cyrenius war der politische
Arm des Augustus in der Provinz
Syrien, zu der damals Palästina ge-
hörte. Er hatte die Aufgabe des

Steuereinzuges. Mit Macht und Militär
hat er sie gelöst. Haufenweise
scheffelte er das Geld. Aber Gott geht
auch an diesen Goldhaufen vorbei.

Ja, Gott läßt die Macht links und
den Reichtum rechts liegen — er hat
ein anderes Ziel. Der Höchste geht
an den Hohen vorbei.

Aber das ist doch merkwürdig: Im
Vorbeigehen gebraucht er diese Hohen.
Augustus muß auf den Gedanken
einer ersten umfassenden Volks-
zählung, verbunden mit einer Steuer-
einschätzung, kommen. Und Cyrenius
muß der Helfer dabei sein. Gott setzt
einen riesenhaften Staatsapparat in
Bewegung. Warum? Nur damit seine
Verheißungen von der Jungfrau, die
schwanger ist, von Bethlehem Ephrata,
das groß werden soll, vom König aus
Davids Stamm, sich erfüllen!

Dies Wunder: Der Höchste geht an
den Hohen vorbei — aber im Vorbei-
gehen benutzt er sie!

(Pfarrer E. Schließer)

Christus kommt!
Wann kommt Christus?

Wir denken zurück an die Zeit, in
der Gott die Erscheinung seines
Sohnes vorbereitet hat: die Zeit einer
großen Weltkrisis. Die Menschen von
damals waren der Meinung, daß nun,
seit Kaiser Augustus da war, eine
Zeit des Friedens und des Glückes
angebrochen sei.

Aber eine Zeit wird nicht bestimmt
durch die äußeren Verhältnisse,
sondern durch die Art, wie die Men-
schen sind. Was aber die Menschen
anlangt, sah es nicht gut aus. In der
Hauptstadt waren die Zeichen des
Verfalls sichtbar für jedermann. Die
Ehen waren so brüchig, daß eine Ehe-
gesetzgebung nach der anderen ver-
suchen mußte, hier Wandel zu schaffen.
Die große Masse hielt man dadurch
in Ruhe, daß man sie mit Brot ver-
sorgte und daß man ihr immer etwas
zu feiern gab. Und doch fingen schon
an den Grenzen des Reiches die Un-
ruhen an, die schließlich zum Zu-
sammenbruch des ganzen Reiches
führen sollten.

Da lebte in dem Winkel der Welt,
den wir Palästina nennen, ein kleines
Volk, das darunter litt, daß es einer
Herrschaft unterworfen war, die seinen
Glauben nicht teilte, und keinen
Respekt zeigte vor dem, was ihm
heilig war. Es kam zu fortdauernden
Unruhen, von denen auch unsere
Apostelgeschichte Zeugnis gibt. In
diesem Volk nun sammelte sich ein
Kreis von Stillen im Lande, die in
der Gewißheit lebten, daß einer
kommen werde, der einen echten
Frieden auf die Welt bringen würde,
und daß dieser Messias, den die
Bibel ja verheißen hatte, nun nicht
mehr fern sein könne. Man war
dessen gewiß: der Heiland der Welt
kommt!

Jene alte Zeit ist auch eine Zeit
der Glaubenskrisis gewesen. In dem
Volk in Palästina hatten nicht wenige
mit dem Glauben ihrer Väter ge-
brochen. Sie waren der Meinung,
dieser alte Glaube sei eine über-

lebte Angelegenheit. Sie versuchten,
zwischen der fremden Weltanschauung
und ihrem überlieferten Glauben ein
Kompromiß zu schließen. Sie fingen
an, die Sprache der Machthaber zu
sprechen; sie wandten sich — das
wird uns ausdrücklich berichtet — den
Naturwissenschaften zu in der Mei-
nung, daß von da her die Befreiung
der Menschheit kommen werde, und
entfremdeten sich mehr und mehr
der Glaubenswelt ihrer Väter.

Da schlossen sich jene Stillen im
Lande enger zusammen als bisher.
Indem sie sich sorgfältig abtrennten
von den anderen, kam in ihre Gottes-
dienste eine gewisse Starrheit und
Unfreiheit hinein. Zukunftskraft war
in dieser Geisteshaltung nicht.

Nun fehlte es aber nicht an solchen,
die sich danach sehnten, daß in das
Leben ihres Glaubens eine Erlösung
zur Freude und Freiheit hinein-
kommen möchte, und daß die Liebe
wieder eine Macht werde. Sie
richteten ihre Blicke in heißer Sehn-
sucht auf den, der seit Jahrhunderten
verheißen war.

Die Parallelen zur Gegenwart
drängen sich in all dem einem jeden
auf. Wieder sind die vielen da, die
den Glauben der Väter von sich
werfen; aber es sind auch die anderen
da, die sich um so enger zusammen-
schließen. Auch das ist wieder da, daß
in den Gottesdiensten zwar sehr viel
Treue zum Ausdruck kommt, sehr viel
Wille zum Glaubensgehorsam und
zur Liebe; aber daß es an der rechten
Freude mangelt.

Die Stimmen aber mehren sich in
unseren Tagen, die da sagen: Es wird
so nicht bleiben! Christus wird
kommen! Er wird sich bald von neuem
offenbaren! Und so zaghaft auch der
Prediger des Evangeliums damit sein
muß, sich in eine Prophetenrolle
hineinzusteigern — ich kann nicht
anders, als mein Herz in beide Hände
nehmen und heute der Gemeinde
sagen: S o w i e s i c h d e r a l l -
m ä c h t i g e G o t t d a m a l s z u d e r

E r w a r t u n g s e i n e r F r o m m e n
b e k a n n t h a t , s o w i r d e r s i c h
a u c h z u d e r E r w a r t u n g d e r
F r o m m e n v o n h e u t e b e -
k e n n e n .

Weil das mein Glaube ist, darum
sehe ich aufmerksam auf die Zeichen,
an denen man erkennen kann, daß er
schon den Fuß auf diese unsere Erde
gesetzt hat.

Es hat vor einigen Tagen einer
unserer Atomphysiker, Pascual Jordan
aus Hamburg, geschrieben: er könne
aus den vielen tausend Gesprächen,
die er mit Menschen aller Art gehabt
habe, nur das eine entnehmen,
daß Europa am Anfang einer Re-
christianisierung stehe. Und zwar
handele es sich nicht um eine Restau-
ration, also um die Wiederbelebung
einer alten Sache, die bald wieder zu
ihrem Ende kommen müsse, sondern
es sei ein echter, gesunder und
zukunftskräftiger Anfang neuen christ-
lichen Glaubens da in unserer Welt!

Wir hören eine solche Stimme,
gerade weil sie von einem Natur-
wissenschaftler kommt, mit großer
Aufmerksamkeit. Aber wir sind fern
davon, unsere Hoffnung auf das Urteil
eines Menschen zu gründen. Wenn
wir dessen gewiß sind, daß der, der
da kommen wird, seinen Fuß auf diese
unsere Erde gesetzt hat, dann kann
sich das nur gründen auf das, was die
Heilige Schrift uns sagt: daß das
Zeichen dafür, daß eine neue Offen-
barung unseres Herrn Jesus Christus
bevorsteht, das Leiden seiner Ge-
meinde ist.

Die Leiden der Christenheit in
unseren Tagen sehen wir so an, wie
es im 10. Kapitel des Hebräerbriefes
beschrieben ist: daß die Christen
durch Schauprozesse — das ist der
Ausdruck, der da steht — werden
hindurchgehen müssen; daß die
anderen Christen, denen das erspart
bleibt, mit beklommenen Herzen
diesen Schauprozessen zusehen wer-
den und daß sich dann das Wort
erfüllen wird: „Über eine kleine
Weile, so wird kommen, der da
kommen soll!" Auf diesem Wort
steht die Christenheit von heute.

Das, was heute an neuen Anfängen
um uns her ist, sehen wir mit
erwartungsvoller Aufmerksamkeit an.
Wir nehmen es als ein Zeichen dafür,
daß der, dessen Kommen bevorsteht,
seinen Fuß bereits auf diese Erde ge-
setzt hat und daß in Erfüllung gehen
soll, worauf wir hoffen.

Das erste, was eine Gewähr dafür
bedeutet, daß Gott an uns noch etwas
Neues und Großes tun will, ist das,
daß er uns in eine Zeit des Leidens
führt. Wir dürfen, wenn wir zu leiden
haben, dessen gewiß sein, daß es zwar
nicht morgen und vielleicht auch nicht
übermorgen mit diesen Leiden eine
Wendung nehmen wird. Es hat nach
dem Lobgesang des Zacharias dreißig
Jahre gedauert, bis die Erfüllung
sichtbar war. Aber nachdem der Herr
Christus einmal gekommen ist, wird
es bei uns nicht noch einmal 30 Jahre
dauern! Er ist uns so nahe, daß wir
die Erlösung aus dem Leiden noch
erleben werden!

(Aus der Predigt von Bischof
D. Dibelius am ersten Sonntag
im Advent in der Marienkirche
zu Berlin.)



RUDOLF ALEXANDER SCHRÖDER

Wir harren, Christ, in dunkler Zeit,
gib deinen Stern uns zum Geleit
auf winterlichem Feld.
Du kamest sonst doch Jahr um Jahr,
nimm heut auch unsre Armut wahr
in der verworrnen Welt.

Es geht uns nicht um bunten Traum
von Kinderlust und Lichterbaum,
wir bitten: Blick uns an
und laß uns schaun dein Angesicht,
drin jedermann, was ihm gebricht,
gar leicht verschmerzen kann.

MANFRED HAUSMANN

Mögt ihr auch in die allerfernste
Ferne,

die flimmernde, des Weltenraumes
spähn,

ihr könnt nur Sterne, immer neue
Sterne,

doch nirgend könnt ihr meines gleichen
sehn.

PETER CORNELIUS

Hirten wachen im Feld;
Nacht ist rings
auf der Welt.
Wach sind
die Hirten alleine
im Haine.

J O C H E N K LE P P E R

Die Naht ist vorgedrungen,
der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern besheinet
auch deine Angst und Pein.

Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.

SIEGBERT STEHMANN

Zählten wir die Sterne je,
Zahllos wie der weiße Schnee,
Maßen Sonne oder Mond
Und was sonst im Lichte wohnt?

Sterne haben ihren Lauf,
Gehen unter, gehen auf,
Ziehen über unsre Flur:
Gotteszeichen, Gottesspur!

Weise, die gen Himmel sehn,
Können diese Spur verstehn,
Folgen dem gesandten Stern
Bis zur Krippe unsres Herrn.

J U L I U S S T U R M

Sel'ge Stunde!
Frohe Kunde
hat der Engel
uns gebracht!
Auf und nieder
klingen Lieder
durch die heilig
stille Nacht.

Aus der ferne
winken Sterne
uns nach
Bethlehem hinab.
Laßt uns sehen,
was geschehen,
gürtet euch und
greift zum Stab!

Eingetreten,
laßt uns beten,
wo mit Gnade
Gott uns krönt
in dem Einen
sündlos Reinen,
der die Welt
mit ihm versöhnt.

Und ein Engel so licht
grüßet die Hirten
und spricht:
„Christ,
das Heil der Frommen,
ist kommen!"

Engel singen umher:
„Gott im Himmel
sei Ehr!
Und den Menschen
hienieden
sei Frieden."

Eilen die Hirten fort,
eilen
zum heiligen Ort,
beten an
in den Windlein
das Kindlein.

iannenwalot
[\m Burri

fö iuirb Me



W o unter u n s e i n e r i s t . . .
Wo hier unter uns ein Einsamer ist, dem die Einsam-

keit auf Herz und Seele fiel, dem kann ich heute abend
nur eines sagen: Du mußt zu diesem Kinde in der Krippe,
da ist die Heilung! Und wo unter uns einer ist, den ein
Kummer drückt, vielleicht ein so schwerer Kummer, daß
er ihn noch nie jemandem gegenüber ausgesprochen hat,
dem sage ich: Du mußt hin zu dem Kind in der Krippe,
das trägt auch den Kummer für dich! Und wo du bangst
und sorgst für Menschen, die heute abend von dir ge-
trennt sind, um ihren Leib oder um ihre Seele, oder was
es immer sei, ich kann wieder nur sagen: Du mußt hin
zu diesem Kind in der Krippe. Da ist so viel Hilfe, daß
aus deiner Trauer, aus deinem Kummer, aus deiner Sorge,
aus deiner Einsamkeit eine wirkliche, echte Freude wird,
eine Freude, die nicht entstehen kann aus der Erinnerung,
eine Freude, die auch nicht entsteht aus noch so hohen
geistigen Werten. Denn siehe, wenn der Engel auf
Bethlehems Fluren den Hirten große Freude verkündigte,
weil der Heiland geboren war, so fängt damit eine Ver-
kündigung durch die Zeiten an, die immer, zu jeder
Weihnacht und an jedem Tage, wo die Weihnachtsbotschaft
verkündigt wird, von etwas Gegenwärtigem redet. Nicht
ein Märlein steht heute abend unter uns, sondern ein
lebendiger Herr, der Herr, der damals als Kind in
Bethlehem geboren wurde. Mitten unter uns ist er ge-
treten. Das hat er getan, damit wir alle mit dem, was
uns auf Herz und Seele lastet, zu ihm kommen. Wo
einer ist, der den ganzen Packen von Sorgen, von Schuld,
von Furcht nimmt und ihn vor diesen Herrn, der unter
uns getreten ist, hinlegt, da ist Weihnachten! Heute genau
so wie auf Bethlehems Fluren, in derselben Kraft, mit
derselben Mächtigkeit. Hans Asmussen

Federzeichnung von Dipl.-Ing. Borchardt

Noch immer leben wir in der Zerstreuung, ohne die
geringste Aussicht zu haben, in absehbarer Zeit unseren
Fuß wieder auf Heimatboden setzen zu können. Das ist
die Lage heute, im dreizehnten Jahr nach dem Verlust
unserer Heimat; sie erscheint uns hoffnungslos.

Und wie steht es mit der Wiedervereinigung von Mittel-
und Westdeutschland? Gleichermaßen trostlos! Dazu will
die DDR nun noch durch ein Paßgesetz eine Reisekontrolle
einführen, „zur Verhinderung der Republikflucht". „Wenn
es sich nur darum handelt", so hörte ich heute Bundes-
minister Lemmer in einem Interview darüber sagen, „so
würde uns das nicht sonderlich beunruhigen. Wenn aber
damit auch eine Behinderung im innerdeutschen Reise-
verkehr, in der Begegnung der Menschen in Ost und West
verbunden sein sollte, so werden wir uns sehr ernstlich
überlegen müssen, was man dagegen tun kann."

Unsere Landsberger in der Zone und in Ostberlin sind
sehr beunruhigt und besorgt. „Vielleicht ist es heute das
letzte Mal, daß ich kommen konnte . . . "; „ . . . wer weiß,
wann wir uns wiedersehen können . . . ", so sagen sie.
Bei unserer kleinen Adventsfeier am Sonnabend in der
Domklause — Pastor Weckerling, der uns aus den Morgen-
andachten im RIAS bekannt ist und dessen Gattin, Frau
Vikarin Weckerling, in den Gemeinden Dühringshof und
Umgebung das Seelsorgeramt in den letzten Kriegsjahren
versehen hat, hielt uns hier eine Adventsandacht —, da
waren es noch sechzig aus der Zone und Ostberlin; zu
unseren Heimatkirchentagen in Spandau kamen oft tau-
send von ihnen und weit mehr. Was wird, wenn sie nicht
mehr kommen- können? Nicht mehr zu uns nach Berlin,
nicht mehr zu euch drüben in der Bundesrepublik? Diese
bange Frage müssen wir uns stellen.

Liebe Landsberger! Auf den beiden nächsten Seiten die-
ses Blattes finden Sie Textproben aus dem neuen Buch
„Unter polnischer Verwaltung" von Ch. Wassermann. Im
letzten Abschnitt (hier ein wenig gekürzt), den der Ver-
fasser nach dem Besuch von Elbing geschrieben hat, lesen
wir am Schluß: „ . . . der wird wohl erkennen müssen, daß
es so nicht weitergeht, nicht weitergehen kann. Das Gebet
muß helfen. Aber auch die Tat." Das schreibt ein Reporter
der freien Welt, der auch „Ungarn" erlebt hat — kein
Pastor.

Und in der Predigt von Bischof D. Dibelius lesen Sie
von einem Atomphysiker aus Hamburg, der geschrieben
hat: er hönne aus den vielen tausend Gesprächen, die er
mit Menschen aller Art gehabt habe, nur das eine ent-
nehmen, daß Europa am Anfang einer Rechristianisierung
stehe . . . Es sei ein echter, gesunder und zukunftskräftiger
Anfang neuen christlichen Glaubens da in der Welt! Was
Bischof Dibelius dazu sagt, das lesen Sie bitte selbst in
dem Auszug aus seiner Predigt auf Seite 2.

Ein Bischof, ein Wissenschaftler und ein Journalist
sprechen hier aus Erfahrungen und Erkenntnissen. Und
mit ihnen Tausende von Christen.

Gegenwart und Zukunft sind düster. Die Staatsmänner
der freien Welt sind zu sehr ernsten Gesprächen zusam-
mengekommen. Es geht um den Bestand der westlichen
Kultur, es geht um den Weltfrieden.

Mehr als das! Es geht um den Bestand der Christenheit!

Weihnachten steht vor der Tür. Wir erwarten den
Messias, „dessen Kommen bevorsteht, der seinen Fuß
bereits auf diese Erde gesetzt hat"!

Wir dürfen hoffen! Wir dürfen mit fröhlichem Herzen
Weihnachten feiern! P. Sch.

Quellen-Nachweis
Seite 2, „Kaiser Augustus": aus „Weihnachtsgrüße",

Folge 22, Sonnenweg-Verlag, Neuffen.
Seite 4, „Wo unter uns einer ist": aus Hans Asmussen,

„Gelegen oder ungelegen", Schwaben-Verlag, Stuttgart.

Die Zeichnung mit dem Weihnachtslied von Th. Storm
ist von Emil Ernst Heinsdorff, Wiechmann-Verlag, Starnberg.

Das Titelbild ist die Reproduktion eines Gemäldes von
Gerard van Honthorst (1590—1665), Verlag F. Bruckmann,
München.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!



„Nicht länger mitschuldig sein"
Die Arbeitstagung der in der Flücht-

lingsbetreuung stehenden kirchlichen
Werke und Verbände, die vom 5. bis
7. November in der Evangelischen
Akademie Mülheim (Ruhr) stattfand,
hat sich mit folgender Entschließung
an den Vorsitzenden des Rates der
EKD, Bischof D. Dr. Dibelius, und den
Vorsitzenden der Diakonischen Kon-
ferenz, Pastor D. Ohl, gewandt:

„Da aus mancherlei Gründen die
Probleme um den Vertriebenen, Flücht-
ling und Aussiedler in der Öffentlich-
keit totgeschwiegen werden, dürfen
unsere Kirchen und Gemeinden sich
daran nicht länger mitschuldig machen.
Es wird dankbar anerkannt, was schon
viel auf diesem Gebiet durch die
evangelischen Kirchen, ihre Werke
und Verbände getan wird, allerdings
im wesentlichen in sozialer Richtung.
Dennoch ist den Gemeinden die ganze
Bedeutung dieses Notstandes, auch
für sie selbst, oft noch nicht genügend
zum Bewußtsein gekommen. Darum
bitten wir dringend, daß

1. die Behandlung bzw. erneute Be-
handlung des Problems der Seelsorge,
Betreuung und Eingliederung der
Vertriebenen, Flüchtlinge und Spät-
aussiedler von den Kirchenleitungen
ihren Synoden als Vorlage zugeleitet
wird; daß

2. in den einzelnen Landeskirchen
ein besonderes kirchliches Amt für die
Jugendlichen in Heimen, Gilden und
für ihre Betreuer eingerichtet wird;
daß

3. durch eine wechselnde Abstellung
von dafür besonders geeigneten und
befähigten Pfarrern für die Lager-
seelsorge nicht nur in den größeren
Lagern, sondern auch in den Not-
unterkünften eine bessere Ausübung
der Seelsorge gewährleistet wird. Er-
fahrungsgemäß entsteht durch einen
solchen Dienst eine segensreiche
Rückwirkung auch auf die Gemeinden;
daß

4. ein regelmäßiger Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitige Hilfe aller
Kräfte, die in der Seelsorge, Für-
sorge und Jugendsozialarbeit an Ver-
triebenen, Flüchtlingen und Spät-
aussiedlern stehen, stattfindet.

Auch in der nächsten Zukunft muß
mit einem weiteren, erheblichen Zu-
strom an Flüchtlingen und Spät-
aussiedlern gerechnet werden. Im
Blick darauf ist unsere Eingabe dring-
lich. Wir verweisen darauf, daß die
römisch-katholische Kirche diesen Pro-
blemen ihre allergrößte Aufmerksam-
keit zuwendet." OKID

Alle sind zur Hilfe aufgerufen
Im Grenzdurchgangslager Friedland

tagten die Geschäftsführer der
Bundeslandsmannschaften und der
VdL-Landesgruppen. Hauptzweck der
Tagung war, den Teilnehmern einen
Einblick in die Arbeit der Lager-
verwaltung und der dort tätigen Hilfs-
organisationen zu geben. Sie sollten
den Empfang eines Transportes von
Landsleuten, die jetzt aus der Heimat
kommen, miterleben und sehen, in
welcher Art die Betreuung und der
technische Ablauf der Durchschleusung
erfolgt. Die Tagungsteilnehmer waren
beeindruckt von der vorbildlichen
Zusammenarbeit zwischen der Leitung
des Lagers Friedland und allen übrigen
dort wirkenden Institutionen, die die
in Friedland eintreffenden Landsleute
nicht nur materiell betreuen, sondern
sie in warmer, menschlicher Weise
empfangen und ihnen hilfreich zur
Seite stehen. Bewundernswert ist die
organisatorische Leistung bei der An-
kunft eines Transportes, noch be-
wundernswerter das menschliche Ver-
ständnis und die Güte, mit der diese
„Aussiedler" umgeben werden.

Der Lagerleiter von Friedland, Dr.
Fressen, und die katholischen und
evangelischen Geistlichen des Lagers
sowie der leitende Lagerarzt gaben
den Geschäftsführern einen gründ-
lichen Überblick über den Aufbau des
Lagers und alle Arten der Betreuung.
Wiederholt wurde von allen Seiten
darauf hingewiesen, daß die Schwie-
rigkeiten für die „Spätaussiedler"
dann beginnen, wenn sie das Lager
Friedland verlassen und entweder zu
ihren Angehörigen oder aber in
andere Lager kommen, in denen sie
eine Klärung ihrer Wohnungs- und
Arbeitsfrage abwarten müssen. Hier
ist der Ansatzpunkt für eine prak-

tische Hilfe und Betreuung durch die
Landsmannschaften. Die Tagungs-
teilnehmer waren sich darüber einig,
daß diese Betreuung sich nicht auf
materielle Hilfe beschränken darf.
Menschliches Verständnis und Anteil-
nahme sind die Voraussetzungen
dafür, daß den jetzt in der Bundes-
republik ankommenden Landsleuten
das Einleben in eine völlig neue Um-
gebung erleichtert wird.

Krawall in Landsberg
Radio Warschau meldete am 6. De-

zember von Unruhen in Landsberg.
Die polnische Polizei war mit Tränen-
gas gegen eine große demonstrierende
Menschenmenge im Innern der Stadt
vorgegangen. Anlaß zu der Ansamm-
lung aufgeregter Menschen soll ein
Unfall gewesen sein, den die polnische
Polizei dadurch verursacht habe, daß
ein Streifenwagen eine Radfahrerin
angefahren und verletzt hatte. Die
Frau erhielt zwar sofort ärztliche
Hilfe, doch in der Stadt habe sich das
Gerücht verbreitet, die Radfahrerin
sei getötet worden. Daraufhin
sammelte sich eine etwa 3000köpfige
Menschenmenge an, demonstrierte
empört und bewarf Polizisten mit
Steinen und Flaschen. —

Diese Meldung aus Warschau wurde
von einer Reihe Berliner und west-
deutscher Zeitungen wiedergegeben.
Auch ausländische Zeitungen brachten
die Nachricht. So „THE TIMES" unter
der Überschrift: MANY ARRESTS IN
POLAND — TEAR GAS USED TO
CHECK RIOT. —

Landsberger sandten uns Aus-
schnitte aus Zeitungen. Herzlichen
Dank; stets willkommen!

Die Menschen in Mitteldeutschland
nicht vereinsamen lassen

Niemand in Mitteldeutschland
wünsche bedauert zu werden, aber die
Menschen dort brauchten Liebe und
Verständnis, damit ihnen das Gefühl
der Isoliertheit genommen und das
Bewußtsein gegeben werde, einer
großen Gemeinschaft anzugehören.
Dies erklärte Bischof Dibelius auf
einer stark besuchten Abendversamm-
lung, die aus Anlaß des 250jährigen
Bestehens der lutherischen Gemeinde
in Genf stattfand. Der Bischof sprach
vom Kampf der Kirche gegen die zu-
nehmende materialistische Lebens-
haltung im Westen und von der Not
der Kirche im Osten. Auch in seiner
Festpredigt hatte Bischof Dibelius von
der Situation in Mitteldeutschland be-
richtet und dabei hervorgehoben, es
gehe entscheidend darum, die Men-
schen, die sich vereinsamt fühlen und
selten frei aufatmen können, erfahren
zu lassen, daß andere Menschen auf
der Welt um diese ihre Not wissen
und ihnen zu helfen versuchen.

Vergeßt sie zu Weihnachten nicht!
Die Tatsache, daß in diesem Jahr

wiederum 300 000 Flüchtlinge aus
Mitteldeutschland in den Westen
kommen und außerdem monatlich aus
den Ostgebieten etwa 10 000 Aus-
siedler in Friedland eintreffen, von
denen bisher durchschnittlich mehr als
1000 aus Raummangel zunächst eben-
falls in Lagern untergebracht werden
mußten, stellt neben den staatlichen
Behörden auch das Evangelische Hilfs-
werk vor neue und erweiterte Auf-
gaben. Angesichts dieser Situation
sprachen sich auf einer Tagung in
Oldenburg Lager- und Ostpfarrer,
Vertreter des Evangelischen Hilfs-
werkes sowie der Landesregierungen
von Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen für eine verstärkte Zusammen-
arbeit aus. Man war sich darüber
einig, daß die Betreuung in den
Lagern auf die Mithilfe der Kirchen-
gemeinden angewiesen sei. Besonders
im Hinblick auf die Advents- und
Weihnachtszeit wurden die Kirchen-
gemeinden aufgerufen, mit Spenden
aller Art den Flüchtlingen und Aus-
siedlern den Aufenthalt in den Lagern
zu erleichtern. OKID

Der Primas von Polen warnt
Zum Beginn des neuen Schuljahres

hat der Erzbischof von Gnesen und
Warschau und Primas von Polen,
Stephan Kardinal Wyszinski, die
polnischen Katholiken erneut auf-
gefordert, ihre Kinder zum Religions-
unterricht in den Schulen anzumelden.
Gleichzeitig warnt der Kardinal vor
den Lehranstalten der Gesellschaft
weltlicher Schulen, in denen kein
Religionsunterricht erteilt wird.

Anfrage
Wer kann mir Auskunft geben über

den Verbleib der männlichen Insassen
(Patienten) der Brandenburgischen
Landesanstalt in Landsberg (Warthe)
oder direkt über meinen Mann, Georg
Dalichow, geb. 1893, der sich bis zur
Besetzung Landsbergs am 30. Januar
1945 dort befand. Die letzte Post von
ihm erhielt ich vom 21. Januar 1945.

Für jede Nachricht wäre ich dankbar.
Frau Erna Dalichow, Berlin-Char-

lottenburg 1, Lohmeyerstraße 5



Charles Wassermann

Unter polnischer Verwaltung
Es gibt eine brennende Frage, die

Millionen von Deutschen bewegt:
Wie sieht es heute in den deutschen
Ostgebieten unter polnischer Ver-
waltung aus? Um eine Antwort auf
diese Frage zu finden, unternahm
Charles Wassermann mit seiner Frau
im Sommer 1957 eine mehrwöchige
Reise: 7000 Kilometer durch Ost- und
Westpreußen, das Danziger Gebiet,
Ostpommern, Ostbrandenburg und
Schlesien.

Alles, was er dort erlebte, sah und
hörte, seine Tonbandaufnahmen und
Fotografien, hat er zusammengefaßt
in dem Buch:

Unter polnischer Verwaltung.
Blüchert-Verlag, Hamburg.

Wenn man in dem Buch erst einmal
zu lesen angefangen und in den
Bilderteilen geblättert hat, legt man
es so leicht nicht mehr aus der Hand.
Es ist klug und fesselnd geschrieben;
es gibt Auskunft über viele Fragen;
man ist erstaunt und erschüttert.
Lesen Sie:

„Zukunft? Zur Zeit gibt's hier keine,
zur Zeit gibt's gar nichts. Und später —
na ja, warten wir. Auf jeden Fall
ist's wohl am besten, von hier 'raus-
zugehen. Hier gibt's keine Zukunft.
Zur Zeit nicht, vielleicht überhaupt
nie." —

. . . Im unteren Stockwerk war ein
unendliches Getöse, denn hier war
der Speisesaal, in dem das Tanz-
orchester spielte, und in dem nicht
nur getanzt, sondern, nach dem Aus-
sehen derer zu schließen, die aus dem
Saal kamen, auch getrunken wurde.
Im Vorraum, von dem man über die
Treppe zum Hotelempfang gelangte,
sahen wir viele Betrunkene. Andere
kamen vor das Hotel und standen um
den Wagen — — —

Als es immer später wurde und
immer mehr total Betrunkene im Lokal
umherschwankten, kam der Speisesaal-
direktor auf den Alkoholismus zu
sprechen. Er sagte, daß der Wodka
das größte soziale Problem darstelle.
Ganz junge Männer und auch

Mädchen seien bereits regelrechte
Säufer . . .

Eine erste Gegenmaßnahme sei das
Verbot, am Samstagabend in öffent-
lichen Lokalen Wodka zu verkaufen.
Als ich fragte, wie es dann möglich
sei, daß an diesem Abend, einem
Samstag, so viele Leute betrunken
wären, zuckte der Direktor mit den
Achseln. „Sie bringen mit", sagte er,
„das kann ich nicht verhindern". Ich
hoffe sehr, daß die nächsten Jahre
Verbesserung bringen", fügte er
hinzu.

„Das Leben ist hier hoffnungslos",
sagte er. Ich verdiene 400 bis 500
Zloty als Malergehilfe, und die Jacke,
die ich anhabe, kostet 350 Zloty. Ein
Kilo Speck kostet 40 Zloty. Ich ver-
diene mir ein bißchen Extrageld . . . "
Ich frage ihn, ob er nicht glaube, daß
sich jetzt das Leben hier bessern
würde. „Bessern ist nicht der richtige

Bild oben: Landsberg (Warthe) im
Sommer 1957. Die Richtstraße und die
Marienkirche. Der alte Plan der Stadt-
verwaltung, die Richtstraße am Mühlen-
platz zu erweitern, ist von den Polen
verwirklicht worden. Nach der Enttrüm-
merung der Grundstücke, hier Richt-
straße 35 (E. Wartenberg, Drogerie)
und 36 (A. Leix, Bäckerei), haben sie
den Bürgersteig um mehrere Meter zu-
rückverlegt. Die beiden Häuser rechts:
Richtstraße 31 und 32. Die Straße links:
der Schießgraben! Die Aufnahme ist mit
einem Teleobjektiv gemacht; daher die
optische Verkürzung der Entfernungen,
z. B. der Kirche und des Hauses Neu-
stadt 29 am Paradeplatz („Bintings
Ecke"). — Vergleiche Bild links. So sah
es 1945 hier aus. Bild oben: Ch. Wasser-
mann, aus dem oben besprochenen Buch;

Bild links: Ilse Hamann, Reinbek



Ausdruck", erwiderte er. „Seit ein-
undeinhalb Jahren haben die Polen
einige der Verordnungen gegen uns
Deutsche aufgehoben, aber bis die
Lebensverhältnisse hier wirklich besser
werden, vergehen wohl noch hundert
Jahre!"

„Ach, ich sage Ihnen, so ist's
überhaupt: Mit 'nem halben Liter
,Sprit' können Sie ganz Polen kaufen.
Deswegen geht ja die ganze Land-
wirtschaft schief. Da müssen Sie nur
mal von den Hauptstraßen wegfahren,
dann sehen Sie, wie die Felder aus-
sehen: Brachland, nichts als Brach-
land!

Wir fuhren auch an einer Kolchose
vorbei. Um die neuen, unange-
strichenen Gebäude des Betriebes
weidete eine Herde von schwarz-
weißem Fleckvieh und einige Pferde.
Das Vieh war schmutzig, aber gut
genährt. Die Pferde sahen aus-
gezeichnet aus. Das Weideland war
schlecht, Sandflecken waren zwischen
dem Gras zu sehen, und unweit der
Wiesen sahen wir wieder Ackerland,
auf dem nichts angebaut worden
war . . .

„. . . Ich könnte mich täuschen",
sagte sie, „aber der Weizen hier und
der Roggen dort drüben werden nicht
viele Leute sattmachen." Ich hielt an,
stieg aus und sah, was sie meinte:
Das Getreide war hier nur in Streifen
von etwa drei Meter Breite den
Feldergrenzen entlang angebaut! In
der Mitte war Brachland. Manchmal
ging der Streifen nicht einmal um
das ganze Feld, sondern verlief
lediglich parallel zur Straße! An Ort
und Stelle tauften wir, was wir
sahen: „Potemkinsche Felder."

. . . Auf dem Wege zur Stadt sahen
wir ein typisches Beispiel jenes Vor-
ganges, über den sich selbst viele
Polen, vor allem viele Zeitungen, in
letzter Zeit häufig beschwert haben,
während westliche Beobachter ver-
ständnislos den Kopf schütteln: Ich
meine den Zerfall des großen
Industriepotentials der ehemaligen
deutschen Gebiete. . . . Der größte
Teil von den Fabriken blieb ge-
schlossen und wird von Monat zu
Monat durch Veralterung, Ver-
moderung und Plünderung unbrauch-
bar. —

. . . Wir fuhren in südöstlicher Rich-
tung nach L a n d s b e r g an der
Warthe weiter. Wieder sehr viel
Brachland und große Flächen, die sich
allmählich in eine Sandwüste ver-
wandeln. Beinahe kein Verkehr hier.
Ein Lastauto kam uns vor einer Weile
auf der linken Straßenseite entgegen,
und der Fahrer war so erstaunt, als
er uns sah, daß er beim Ausweichen
beinahe in den Graben fuhr. Jetzt,
bei der Einfahrt nach Landsberg,
sehen wir große Kasernen der pol-
nischen Armee.

Wie dringend ist das Gebet. Wie
oft haben die Menschen dagegen ge-
handelt! Aus dem halbwegs ge-

Die

katholische

Pfarrkirche

zum heiligen Kreuz,

Landsberg (Warthe),

Zechower Straße 49.

Heute

wie ehedem!

Bild:

Polnische

Ansichtskarte,

Originalfoto.

deckten Schiff der Nikolaikirche in
Elbing ertönt das Glöckchen der
Ministranten! Hier ist also Gottes-
dienst inmitten der Ruinen! Hier wird
gebetet: „Frieden auf Erden den
Menschen, die guten Willens sind!"

Und ringsumher liegt der Trümmer-
haufen der Stadt, und dahinter liegt
dieses Westpreußen und dann das
ganze Ostpreußen — auch zu einem
Teil ein Trümmerhaufen, ein Brach-

land. Man kann nur hoffen, daß das
Gebet helfen wird, nicht nur, um eine
Wiederholung dieser Schrecken zu
vermeiden, sondern um auch in Zu-
kunft dieses Land in die richtige Bahn
zu leiten. Wer immer hier von nun
an regiert und wie immer seine
politische Einstellung ist, er wird wohl
erkennen müssen, daß es so nicht
weitergehen kann. Das Gebet muß
helfen. Aber auch die Tat.

Kirchlicher Feldzug gegen das Laster in Polen
Die neue Verordnung der pol-

nischen Regierung, daß Getränke mit
mehr als 11 Prozent Alkoholgehalt um
15 Prozent im Preise gesteigert wer-
den, ist ein weiteres Mittel, gegen
die immer mehr um sich greifende
Trunksucht in allen Schichten der
Bevölkerung, in allen Altersklassen,
gleich ob Mann oder Frau, an-
zukämpfen.

Obwohl der Ausschank alkoholischer
Getränke am Zahltag verboten ist,
gibt es genug alte Mütterchen, die
den Schnaps, natürlich zu einem
Überpreis, bereit halten.

Jede beliebige Zeitung in Polen
ergeht sich fast täglich in Er-
mahnungen gegen die Trunksucht und
die damit verbundenen sittlichen
Schäden, auch gegen Diebstahl, Be-
trügerei und Schiebungen.

Die größere Freiheit, die die katho-
lische Kirche in ihrer Arbeit seit
einiger Zeit genießt, wird von Ein-
geweihten damit begründet, daß man
die erzieherischen Kräfte der Kirche
braucht, weil man der immer mehr
um sich greifenden Volkslaster in der
Bevölkerung nicht mehr Herr werden
kann. Besonders stark ist das jugend-
liche Rowdytum in Stadt und Land,
namentlich aber in Warschau, ver-
breitet. Nicht umsonst hat Kardinal
Wyszinski einen neunjährigen Feld-
zug gegen die verschiedenen Volks-
laster angekündigt, damit das pol-
nische Volk dann, wenn es im Jahre
1966 die 1000-Jahr-Feier der Annahme
des Christentums durch seine Vor-
fahren feiert, wieder wirklich ein
Christenvolk ist.



IV.
9. Die Kundgebung vor dem Rathaus

Die große Kundgebung der Lands-
berger aus Stadt und Land am Sonn-
tag um 11.30 Uhr — sie wurde von
einem Platzkonzert nach der Be-
endigung des Gottesdienstes in der
Münsterkirche eingeleitet — gestaltete
sich zu einem schier überwältigenden
Bekenntnis der Treue zu unserer ge-
liebten Heimat. Auf dem großen
Platz vor dem Rathaus hatten sich
Tausende eingefunden, und immer
mehr Landsleute strömten von allen
Seiten herbei. Auch der Aufnahme-
wagen des Deutschen Fernsehens war
wieder da. Die Vertreter der beiden
Städte und der Landkreise hatten mit
den Ehrengästen auf der Terrasse des
Rathauses Platz genommen. Auf Stuhl-
reihen unterhalb der Terrasse, auf der
das Rednerpult stand, saßen die
Ältesten unserer Bürger und die
Körperbehinderten.

Die Redner der Kundgebung waren:
H e i n r i c h H e m s a t h ,

Arbeits- und Sozialminister des
Landes Nordrhein-Westfalen;

Dr. Dr. h. c. v o n K e u d e l l ,
Reichsminister a. D.;

H e i n r i c h H ö c k e r ,
MdB., Oberbürgermeister der
Stadt Herford;

A u g u s t G r i e s e ,
MdL., Landrat des Landkreises
Herford (am Erscheinen ver-
hindert);

Rechtsanwalt Dr. K i e k e b u s c h ,
Bundessprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg;

Dr. H a n s F a u s t ,
Regierungspräsident z. Wv.;

O t t o K a p l i c k , Rektor i . R.
Der geschäftsführende Vorsitzende

der Bundesarbeitsgemeinschaft, Dipl.-
Volkswirt H a n s B e s k e , eröffnete
die Kundgebung und dankte der Stadt
Herford und ihren Bürgern für die
Übernahme der Patenschaft und für
die freundliche Aufnahme. „Wir
nehmen auch unsere Brüder und
Schwestern aus der Sowjetzonae fest
in unsere Mitte", sagte er. Frei von

Racheglüsten, aber im Glauben an
Liebe und Treue werden wir weiter
um das Recht in dieser Welt kämpfen.

Minister H e m s a t h überbrachte
die Grüße und Glückwünsche des
Ministerpräsidenten Fritz Steinhoff
und der Landesregierung. Der Wille
zur Rückkehr in die Heimat, so sagte
er, sei ein Bekenntnis zum Natur-
recht auf die Heimat und zum Frieden
in der Welt. Dieses Recht könne
durch keine Deklarationen, weder im
Osten noch im Westen, den Heimat-
vertriebenen streitig gemacht werden,
und es dürfe auch nicht zu einem
Handelsobjekt in der Welt werden.
Minister Hemsath betonte, daß die
noch immer unter den Vertriebenen
herrschende Not für die Landes-
regierung genau so verpflichtend sei
wie die Not in den ersten Jahren
nach dem Kriege. Das Vertriebenen-
problem sei noch längst nicht gelöst,
zumal immer mehr Menschen aus den
Gebieten jenseits des Eisernen Vor-
hanges in die Bundesrepublik kämen.
Die Bundesrepublik müsse in diesem
Jahre mit einem Menschenzustrom
bis zu einer halben Million aus dem
Osten rechnen.

Der Oberbürgermeister von Herford
hieß die Landsberger in ihrer Paten-
stadt herzlich willkommen und über-
mittelte auch die Grüße und Glück-
wünsche des am Erscheinen ver-
hinderten Landrats Griese. Er erklärte,
daß diese Demonstration eine Protest-
kundgebung auf das Recht für die
Wiedervereinigung des deutschen
Vaterlandes sei. Oberbürgermeister
Höcker nahm dann in aller Öffent-
lichkeit den Akt der Überreichung
der Patenschaftsurkunden vor, womit
die Patenschaft der beiden Herforder
Kreise über unsere beiden Lands-
berger Kreise verwirklicht wurde.

(Anmerkung: Den Text der Urkunden
und möglicherweise auch Abbildungen
der Urkunden werden wir voraus-
sichtlich in einem der nächsten Heimat-
blätter veröffentlichen.)

Dr. v o n K e u d e l l , der Vor-
sitzende der mitteldeutschen Lands-
mannschaften, bedankte sich für die
Initiative der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) und wies
auf das Musterbeispiel deutscher
Selbstverwaltung hin, wie es Stadt
und Kreis Landsberg gegeben hätten.

Dr. K i e k e b u s c h wandte sich
gegen die von den Polen aufgebrachte
Geschichtslegende, daß Landsberg eine
urpolnische Stadt sei! Er sagte: Ent-
gegen dieser Legende sei geschicht-
lich nachgewiesen, daß die Stadt
Landsberg an der Warthe im Juli 1257
von einem brandenburgischen Mark-
grafen gegründet und von deutschen
Siedlern aufgebaut worden sei.

Unser früherer Landrat des Kreises,
Dr. F a u s t , sagte, daß die Lands-
berger aus Stadt und Land allen
Rachegedanken abgeschworen, ihr
Recht auf die Heimat aber nicht auf-
gegeben hätten und niemals aufgeben
würden.

Rektor K a p l i c k unterstrich, daß
das Recht auf deutscher Seite stehe,
wenn wir Landsberger die Heimat
zurückfordern. Die Polen hätten
keinen Rechtsanspruch auf diese Stadt,
die nie polnisch gewesen sei und auch
nie eine polnische Minderheit gehabt
hätte.

Von allen Rednern wurde besonders
zum Ausdruck gebracht, daß das
oberste Ziel aller gemeinsamen An-
strengungen die Wiedervereinigung
des Vaterlandes sein müsse. Das
Schicksal unserer Brüder und
Schwestern in Mittel- und Ost-
deutschland müsse uns stets am
Herzen liegen, und die Sorge um ihr
Leben in Gegenwart und Zukunft
dürfe ein heißes Bemühen um sie nie
zum Erlahmen kommen lassen.

Mit dem gemeinsamen Gesang des
Deutschlandliedes fand die große
Kundgebung ihren Abschluß.

Nur allmählich, immer wieder in
Gruppen stehend, Freunde begrüßend,
Freunde suchend, zerstreuten sich die
Tausende und wandten sich den Gast-
stätten zu, die das Mittagessen bereit
hielten.

Vor dem Rathaus in Herford. V. l. n. r.: Luise Barelkowski, Ingrid Werner,
Brigitte Starke, Gertraude Heinze, Inge Prill. Foto: Ilse Marthen, Göttingen

Im Schützenhof in Herford. V. l. n. r.:
Fräulein Paulsen, Ilse Marthen, Anne-
liese Lehmann, Wilhelm Laag, Ilse Gol-

dowski, Herta Marthen



10. Sondertreffen
Die Herforder Gaststätten waren

auf den Ansturm der Landsberger
vorbereitet, trotzdem konnten die
nächstliegenden Lokale, wie zum Bei-
spiel der Ratskeller, die fast gleich-
zeitig einströmenden Mittagsgäste
verständlicherweise nicht alle auf-
nehmen. Die Einrichtung der Sonder-
treffen, die in Gruppenart auf die
größeren Gaststätten verteilt waren,
bewährte sich jedoch. Aus dem Ver-
teilungsplan auf Seite 11 des Programm-
heftes konnte man ersehen, wohin
man gehörte bzw. welches Trefflokal
man ratsamst aufsuchen sollte.

Die Landsberger selbst waren auf-
geteilt in die Gruppen: Schüler und
Lehrer; Behörden und Gesundheits-
wesen; Handel und Gewerbe und
freie Berufe; Sportvereine und ehe-
malige Soldaten.

Unsere früheren Landkreisbewohner
in die Gruppen: Dechsel und Um-
gebung; Dühringshof und Umgebung;
Hohenwalde und Umgebung; Lipke
und Umgebung; Stolzenberg und Um-
gebung; Vietz und Umgebung.

An den Eingangstüren der Treff-
lokale waren große Plakate an-
gebracht, auf denen die Gruppen im
einzelnen benannt und verzeichnet
waren.

Hier sei erwähnt, daß Herford
schöne, gepflegte und auch gemüt-
liche Gasthäuser hat mit zum Teil
erstaunlich großen Sälen (Schützenhof,
Ev. Vereinshaus u. ä.). Das Essen war,
wie wir in einigen Lokalen im Laufe
der Woche, die wir dort verlebten,
mehrfach feststellen konnten, ganz
ausgezeichnet und auch preiswert.

11. Finale — Zapfenstreich
Der „Hauptbetrieb" spielte sich

am Sonntagnachmittag natürlich im
Schützenhof ab. Es war den ganzen
Nachmittag und Abend über ein fort-
dauerndes Kommen und Gehen, Sich-

suchen und Sichfinden, Begrüßen und
Abschied nehmen. Und dann noch? Es
läßt sich am besten so sagen: „Herr
Ober, Herr Ober! Bitte Kaffee
hier!" — „Wo gibt es noch Fest-
schriften?" — „Haben Sie Herrn
Kaplick hier gesehen?" — „Wenn ich
bloß wüßte, wo meine Tochter ge-
blieben ist!" — „Briefmarken? Die be-
kommen Sie auch am Bildertisch bei
Schmaelings!" — „Frau Anneliese
Ebner, geb. Aurig, hat auch Aurig-
Bilder mitgebracht!" — „Wie sind Sie

denn untergebracht?" — „Wann be-
ginnt der Sommernachtsball?" — „Ist
denn überhaupt noch Platz im Saal?"

Und dann: Musik, Tanz, Tanz —
Bockwürste mit Salat, Bier, Brause. —
„Wie spät ist es denn?" — „Waren
Sie zum Zapfenstreich auf dem Rat-
hausplatz?" — „Meine Quartierswirte
sind sehr liebe Leute; sie warten auf
uns; wir müssen gehen — schade, es
war so schön . . .! Wann werden wir
uns wiedersehen? — — —

(Schluß folgt)

Heimatdienst
Gesuchte

Cujas, Frau Hulda, geb. Genske, geb.
etwa 1880 in Zielenzig, aus LaW.,
Gerberstraße 17 I.

Ramuth, Frau Dora, geb. Genske,
Witwe des Bäckermeisters Hermann
Ramuth, geb. etwa 1915, und deren
Kinder: Gudrun, geb. 1941, und Karl-
Heinz, geb. 23. 6. 1940, aus LaW.,
Gerberstraße 17.

Vetter, Hans, geb. 1917/18, aus LaW.,
Moltkestraße 14, war bei der Stadt-
verwaltung und zuletzt Soldat.

Plath, Frau Elsbeth, geb. Templin,
etwa 43 Jahre alt, LaW., Gnesener
Straße 17, oder deren Ehemann Willi
Plath.

Adventsfeier 1957 in Lübeck
Zu einer Adventsfeier für alt und

jung hatte der Heimatkreis Landsberg
(Warthe) am 1. Dezember 1957 ein-
geladen. Heimatkreisbetreuer F r i t z
S t r o h b u s c h begrüßte alle An-
wesenden aufs herzlichste. Umrahmt
von einigen Adventsliedern verlas
Landsmann Prüfert Weihnachtliches.
Danach erschien der Nikolaus und
teilte an die Kinder seine Gaben aus.
Wie strahlten die Augen der Kinder,
und jedes sagte sein Gedichtchen auf.
Herr Strohbusch wies dann noch auf

Tornowcr, Ludwigsruher und Briesenhorster im Schützenhof in Herford.
V. l. n. r.: Max Lage, L'ruh; Tochter von Bäckermeister Paul Schwedtke, Brie-
senhorst, mit ihrem zweiten Ehemann; Schlossermeister Paul Gläser, L'ruh;
Frau Ortmann, geb. Ganske, B'horst; Frau Hedwig Lage, L'ruh; Richard Siedler,
N'horst; Otto Golisch, Tornow; Walter Marquardt, L'ruh; Walter Masche, B'horst.

die Versammlung am 11. Januar 1958
im „Haus deutscher Osten" hin, zu der
Gäste der Arbeitsgemeinschaft aus
Hannover erwartet werden, und bat
um rege Beteiligung. Ein Wappen
Landsbergs, in mühseliger Arbeit von
Landsmann Prüfert hergestellt, wurde
Fritz Strohbusch zu treuen Händen
überreicht. Zuletzt brachte eine Ver-
losung viele recht wertvolle Gewinne,
und jeder ging in vorweihnachtlicher
Stimmung nach Hause. A. Sch.

Anfrage
Ich suche meine Klassengenossinnen

Lyzeum 1, Abgangsjahr 1919, um einen
neuen Rundbrief zu beginnen.

Lotte Piper, geb. Krüger, fr. LaW.,
Schönhofstraße 31, jetzt: (20 b) Göttin-
gen, David-Hilbert-Straße 2.

Aus Briefen
Witzeeze (Post Buchen), 6. Dez. 1957

. . . Ich übersende Ihnen die Be-
stellung für das Heimatblatt und
möchte Sie bitten, mir das Blatt von
Oktober an laufend zu schicken. Die
Heimatblätter Januar bis September
habe ich mir an Ihrem Stand in Ham-
burg bei der 700-Jahr-Feier gekauft.
Dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie
mir die Blätter noch bis Weihnachten
schicken könnten; ich würde mich
riesig freuen, damit Erinnerungen aus
der Heimat und von Bekannten wach-
rufen zu können. Weihnachten liegt
einem doch die Heimat besonders
nahe.

Mit den besten Grüßen und Wünschen
zum Weihnachtsfest an Sie und alle
Bekannten verbleibe ich

Ihr Günther Drägestein und Familie
(fr. Lorenzdorf, Kr. LaW.).

Westerstede i. O., Berliner Straße 2
. . . Wir danken Ihnen herzlich für

die Heimatblätter und Illustrierte, die
wie immer sehr erfreuten und inter-
essierten — besonders das Herforder
Ereignis. Wie viele bekannte Namen
und Gesichter! Wir grüßen Sie und
alle bekannten Landsberger, be-
sonders auch meine ehemaligen
Kolleginnen vom Fernamt und von
der Telegrafie des Postamtes Lands-
berg (Warthe) aus den Jahren 1940
bis 1945 und wünschen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr.

Ihre Detlev und Christa Wolff,
geb. Kaufmann-Werft



Rückblick auf die 700-Jahr-Feiern
Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt und Land

Finanzieller Abschluß — Delegierten-
tagung im Januar in Bünde —
Bundestreffen 1958 wieder im August

in Herford
Am 26. Oktober fand in Hannover

eine Sitzung des Gesamtvorstandes
der BAG statt, in der vom Vorstand
ein Bericht über das Ergebnis der
700-Jahr-Feiern gegeben und über
kommende Veranstaltungen, Satzungen
und Beiträge beraten wurde.

Der Vorsitzende, Rektor i. R. Kaplick,
sagte u. a.:

„Wir denken mit besonderer Freude
an die Jubiläumsfeier in Herford
zurück, die in jeder Beziehung ein
volles Gelingen war. Es hat viel
Tränen, aber noch mehr Freude ge-
geben. Es hat eine Feier statt-
gefunden, die in ihrem Ausmaß
gigantisch war, würdig dem Ansehen,
dem Rang und dem ehrwürdigen
Alter unserer Heimatstadt.

Gigantisch war aber auch die
Arbeit, die vorher geleistet werden
mußte, um solch ein Gelingen zu
garantieren. Man hörte nur Worte
der Anerkennung und des Lobes; in
vielen Dankesbriefen ist dies auch
zum Ausdruck gebracht worden.

Es hat viel Geld gekostet, aber
wir haben es gern gegeben und
hoffen, für ähnliche Veranstaltungen
auch in Zukunft immer wieder Geld-
quellen erschließen zu können.

Weder Politik, noch Stand, noch
Geld haben bei diesem Treffen eine
Rolle gespielt. Es war eine Zusammen-
fassung aller Kräfte, wie sie nicht
vorbildlicher sein konnte, und das
ist so ungeheuer wichtig, denn nur
als ein geschlossenes Ganzes können
wir etwas erreichen. Wenn wir alle
nicht aufhören zu rufen: Gebt uns
unsere Heimat wieder!', dann muß
doch eines Tages das Gewissen der
Welt wach werden!"

O. Kaplick betonte auch die Tat-
sache, daß die Jugend erfreulicher-
weise zahlreich vertreten war, für die
man den Kampf um die Heimat auf
sich nehme. Auch auf der gelungenen
Veranstaltung in Berlin hätten nam-
hafte Persönlichkeiten ihr Wohl-
wollen bezeugt. In Hamburg habe
das Ereignis einen schönen Ausklang
gefunden.

O. Kaplick schloß seinen Bericht
mit der Mahnung, daß mit diesen
Großfeiern nichts an Gefühlen und
Kampfesgeist für die Heimat verpufft
sein dürfe. Es müsse auch für die
Zukunft unsere große Aufgabe sein,
das Gefühl der Zusammengehörigkeit
zu pflegen trotz weitester räumlicher
Entfernung. —

Die Bundesarbeitsgemeinschaft habe
ohne Beiträge gearbeitet, sie sei
lediglich auf freiwillige Spenden an-
gewiesen gewesen, sagte E. Hecht in
seinem Bericht über das finanzielle
Ergebnis. Die zur Verfügung ge-
stellten Mittel seien von den zu-
ständigen Bundesministerien erkämpft
worden. Die Gesamteinnahmen in
Höhe von 35 799,97 DM deckten die
Ausgaben bis auf eine Rücklage von
493,— DM für eventuell noch zu er-
wartende Forderungen. Die Abrech-
nung gehe mit den Unterlagen zur

Prüfung an die Stadt Herford und an
die Ministerien.

H. Beske übermittelte Grüße der
Herforder Stadtverwaltung und des
Landkreises. Es wäre von ihnen das
Angebot gemacht worden, die nächste
Tagung im Landkreis Herford statt-
finden zu lassen. Vorgeschlagen sei
die Stadt Bünde. Es wurde be-
schlossen, in Bünde die Bundes-
delegiertentagung am 25. Januar 1958
stattfinden zu lassen. Der Kern der
Veranstaltung solle ein heimat-
politisches Forum sein; Arbeits-
tagungen, Lichtbildervortrag, Besichti-
gungen des bekannten Bünder Heimat-
museums, der Zigarrenfabrik Arnold
Andre usw. sollen sich anschließen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Heimat-
kreisbetreuer werde gleichzeitig in
Bünde tagen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung
wurde über die Satzung und über
zu erhebende Beiträge zur BAG dis-
kutiert. Den von einem Ausschuß aus-
gearbeiteten Satzungsentwurf trug
Dr. jur. Joachim Preß mit Erläute-
rungen vor. Die Diskussion über
einen Beitrag ergab, daß die Rege-
lung Schwierigkeiten bereitet wegen
der Verschiedenartigkeit der Ver-
hältnisse in Berlin, Bayern usw in
bezug auf Höhe, Abgabe von Teil-
beträgen an landsmannschaftliche
Stellen u. ä. Die Satzung fand im
wesentlichen Zustimmung.

Rektor Kaplick kündigte die Heraus-
gabe eines Buches über unseren
Landkreis an!

Das Bundestreffen 1958 soll in
Herford wieder im August stattfinden!
P. Schmaeling will einen der Heimat-
kirchentage 1958 mit dem Bundes-
treffen zusammenlegen.

Adventsfeier der Landsberger in Düsseldorf und Essen
Am 4. Dezember 1957 hatten sich,

erstmalig in der neuen Gaststätte
„Zum Hanseaten", über 40 Lands-
berger zu einer besinnlich-heiteren
Adventsfeier eingefunden. Das fest-
lich geschmückte Gastzimmer und der
von Herrn Apitz gegebene Rückblick
auf die Adventszeit in Landsberg mit
seinen stillen Straßen und Plätzen,
den Kirchen und Parkanlagen, dem
Warthestrom mit der Gerloffbrücke,
der hellerleuchteten Richtstraße und
dem im Kerzenlicht strahlenden
Tannenbaum am Pauckschbrunnen auf
dem Marktplatz brachten den Lands-
bergern viele weihnachtliche Heimat-
erinnerungen zurück. Die mitgebrachten
roten Lichtlein und das knusprige
Weihnachtsgebäck sowie die Musik
des Akkordeonspielers trugen wesent-
lich zu der bald vorhandenen schönen
Vorweihnachtsstimmung bei. An die
kurzen Begrüßungsworte und allge-
meinen Hinweise des Herrn Apitz
reihten sich der Gesang der Weih-
nachtslieder, ein von Frau Kucken-
burg vorgetragenes Adventsgedicht
und die vorweihnachtliche Geschichte
„Aus dem Spielzeugladen", gebracht
von Frau Engelke.

Im zweiten, heiteren "Teil ging es
dann am laufenden Band mit musika-
lischen Einlagen froh und heiter
immer weiter bis zur großen Oper
„Lohengrin" (Parodie), die Frau
Engelke künstlerisch vollendet im
reinsten Sächsisch vortrug. Besondere
Belustigungen für Damen und Herren
mit Preisverteilung, ein munteres
kleines Tänzchen erfreuten die Lands-
berger, die bei bester Stimmung und
guten Erzählungen bis zur letzten
Straßenbahn ausharrten und sich
bereits auf das nächste Treffen am
8. Januar 1958 im gleichen Lokal
freuen. Apitz

Essen, im Advent 1957
Am 7. Dezember hatten sich, wie

immer am Sonnabend nach dem 1. des
Monats, die Landsberger aus Essen
und Umgebung zusammengefunden.
Diesmal, um im Kreise lieber Lands-
leute aus der alten Heimat eine kleine
Adventsfeier zu halten. Jeder hatte

nach Lust und Vermögen dazu bei-
getragen, einige Stunden in ein
schönes, heimatliches Gewand zu
hüllen. Schon der Anblick der weih-
nachtlich mit Tannengrün geschmückten
Tafel, die im Glanz brennender
Kerzen erstrahlte, verbreitete eine
trauliche Stimmung. 22 gute alte Be-
kannte hatten sich eingefunden; von
Bochum, Recklinghausen und Ober-
hausen waren sie gekommen. Leider
fehlten auch liebe vertraute Ge-
sichter, die durch Krankheit- oder
andere Sorgen verhindert waren.
Familie Hinze, die so liebevoll die
kleine Feierstunde vorbereitet hatte,
mußte in letzter Minute noch ab-
sagen. Bei Fritz Hinze, der erst kürz-
lich aus Soden von einer Kur, die ihm
gar nicht gut bekommen ist, zurück-
gekehrt war, kam wieder sein altes
Leiden verstärkt zum Durchbruch. Am
Tage unserer Zusammenkunft mußte
er sich in ein Krankenhaus begeben.
Alle wünschten ihm von Herzen recht
baldige Genesung und daß er das
Weihnachtsfest doch noch daheim im
Kreise seiner Lieben begehen könne.
Diesen Wunsch hegen wir auch für
alle lieben Landsberger, die das Un-
glück haben, infolge Krankheit das
Bett hüten zu müssen.

Herr Jercynek hatte mit Hilfe von
Frau Irene Lübking, geb. Nieder-
dräing, die Tafel sehr nett her-
gerichtet. Die verschiedenen Gaben
wurden untereinander ausgetauscht.
Ja, das war Gebäck nach alten, be-
währten heimatlichen Rezepten! Bald
herrschte eine wahrhaft frohe Stim-
mung.

H. Behne gab noch einige Hin-
weise auf ein paar wichtige Termine
betr. Elternrente, Ausbildungsbeihilfen
u. a. m., die zum 31. Dezember 1957
ablaufen.

Unsere nächste Zusammenkunft ist
am 4. Januar 1958 in „Arnolds Gast-
stätten", Essen, Rüttenscheider Straße.

Wir Landsberger aus dem Kohlen-
pott wünschen allen Landsbergern
in nah und fern recht frohe und ge-
sunde Weihnachtsfeiertage und ein
glückliches und segensreiches neues
Jahr 1958. W. R.



Weihnachtsgrüße und Glückwünsche zum neuen Jahr
Bundesarbeitsgemeinschaft

Landsberg. (Warthe) Stadt und Land
Hannover-Kleefeld, 7. Dezember 1957
Lüneburger Damm 71

Lieber Herr Schmaeling!
Die heute in Hannover in den

Hansa-Sälen am „Ägi" versammelten
Mitglieder des Bundesvorstandes der
BAG mit ihren Gästen aus den Paten-
kreisen Herford Stadt und Land und
allen Helfern der Herforder Ver-
anstaltungen grüßen Sie und unsere
Berliner Freunde sehr herzlich.

Die heutige Veranstaltung dient
einer Rechenschaftslegung über alles
das, was in diesem Jahre für den Ge-
danken an unsere Heimatstadt getan
werden konnte.

Auch Ihnen, der Sie heute leider
nicht bei uns sein können, für treue
Berichterstattung und selbstlose Mit-
hilfe Dank und Gruß, verbunden mit
dem Wunsch, daß das kommende Jahr
uns unserem Ziel — der Heimat —
einen guten Schritt näher bringen
möge.

In alter Verbundenheit!
O. Kaplick und Frau grüßen sehr

herzlich im Namen der BAG!
Die Stadt Herford grüßt durch mich

herzlichst. Meister, Oberstadtdirektor.
Der Landkreis Herford grüßt durch

mich alle Landsberger; (Unterschrift)
Sachbearbeiter.

Herzlichen Gruß! Ihr Hans Beske,
Ihr Erich Hecht und Frau. Herzlichen
Gruß Ihre Käte Dyhern. Herzliche
Grüße! Ihre Bärbel Beske, Liselotte
Gennrich, Hanna Korth, Paul Seemann
und Frau Gertrud, Heinz Matz, Walter
Menzel, Gertrud Menzel, Heinz Besser,
Käte Rohr, Siegfried Manzek, Rudolf
Baerbock und Frau Lieselotte, Paul
Kietzmann und Frau, herzliche Grüße
J. Press, herzlich grüßt Eva Langmann,
J. Sommer, Irmgard Sommer, Bruno
Sommer, Helene Sommer, Adela

Reiche, Fritz Müller, Minna Müller,
Lothar Butzin, Paul Manzek, Fritz
Winkelmann und Frau.

Düsseldorf, den 4. Dezember 1957

Sehr geehrter Herr Schmaeling!
Die Düsseldorfer Landsberger ge-

denken anläßlich ihrer heutigen
Adventsfeier in Treue und Verbunden-
heit ihrer Heimatstadt und senden
Ihnen, sehr geehrter Herr Schmaeling,
und allen Freunden und Bekannten
aus Landsberg und Umgebung herz-
liche Grüße und alle guten Wünsche
für ein gesundes, glückliches und
frohes Jahr 1958.

Herzlichst Erich Apitz und Frau,
Carl Kuckenburg und Frau, Fritz Weiß
und Frau, Ulrich Mack und Frau,
F. W. Reisch und Frau, Erna Wolf,
Ernst Hähner und Frau, Ernst Buge,
Nikolaus Falk und Frau, Horst Falk
und Frau, Hellmut Matzky, Herbert
Pahl, Liselotte Heinen, geb. Baum-
berger, Harry Höhne und Frau, Alfred
Meyer, Brunhilde Wölk, Elke Wölk,
Helga Will, Anna Stärkenberg, Irm-
gard Dienst, geb. Jürgasch, Fr. B. Klatt,
Johanna Oebers, Marianne Loose,
Olga Michels, Herta Wolf, geb.
Müncheberg, Engelke und zwei weitere
Unterschriften.

Miami Beach, Florida,
1502 Jefferson Ave
Sehr geehrter Herr Schmaeling!

Zu den kommenden Festtagen sende
ich Ihnen meine besten Glückwünsche.
Möge Ihnen auch im kommenden Jahr
Gesundheit und Wohlergehen be-
schieden sein. Hierbei gedenke ich
gern Ihrer heimgegangenen Schwester,
die in Herford ein bleibendes, wohl-
verdientes Ehrenmal gefunden hat.

Mit freundlichsten Grüßen
Ihr Hermann Kapauner.

Edmonton, Alberta (Canada)
. . . Ein frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches Neujahr entbietet Ihnen
und allen Landsbergern

Familie Rudi Rotter
(fr. LaW„ Ostmarkenstraße 73).

Wiesbaden, den 2. Dezember 1957
Rüdesheimer Straße 21, III.

. . . Nach zehnjähriger Einzimmer-
wirtschaft haben wir seit dem 1. August
1957 eine schöne große 4-Zimmer-
Wohnung mit Balkon und allem Zu-
behör bezogen. Es ist eine Altbau-
wohnung, die wir gründlich renoviert
haben. Wir sind glücklich und zu-
frieden, das erste Weihnachtsfest im
eigenen Heim verleben zu können.
Mit uns freut sich meine Mutter, Luise
Grannas, und meine 7 3/4 Jahre alte
Tochter Christa.

Ein gesundes und frohes Weih-
nachtsfest wünschen Ihnen und allen
bekannten Landsbergern

Ihre Charlotte-Gertrud Beyer,
geb. Grannas, nebst Mann und
Mutter (fr. LaW., Bergstr. 33).

Kronach (Obfr.), den 6. Dezember 1957
Kriegsopfersiedlung 6

. . . Endlich, nach 12 Jahren, habe
ich eine eigene, kleine Wohnung be-
zogen, nachdem ich bis jetzt in einem
kleinen einfenstrigen Raum mit
schräger Wand im wahrsten Sinne des
Wortes „gehaust" habe. Jetzt habe
ich eine Küche und ein Zimmer und
vor allem endlich fließendes Wasser,
das ich bisher 12 Jahre lang rauf und
wieder runter schleppen mußte!

. . . Ich hoffe, daß Sie wohlauf
sind, und wünsche Ihnen und allen
Landsberger Bekannten ein zufriedenes
Weihnachten.

Mit herzlichen Heimatgrüßen
Ihre Hilde Rohrbeck
(fr. LaW., Fennerstraße 19).

Stellmachermeister Edmund Rosch, fr. LaW., Küstriner Straße 73,
an seinem 80. Geburtstag am 18. August 1957 mit seinen drei Kindern.

Geschwister Stanthe in Berlin („Schirm-Schulz"). Zweite von rechts:
Frau Elisabeth Runze, geb. Stantke.



Familiennachrichten
Heinrich S. Rehder
Liselotte Rehder, geb. Benthien

Vermählte
Hamburg-Harvestehude, Klosterallee
Nr. 55, am 30. November 1957 (fr.
LaW., Hintermühlenweg 6).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Fritz Gregorius und Frau
Sylvia, geb. Grohmann

Raumbach, Glan 272, über Sobernheim
(Nahe), am 1. Dezember 1957 (fr. LaW.,
Ostmarkenstraße 69).

Wir sind am 21. Dezember 1957 in
der Siemensstädter Kirche getraut
worden

Gerichtsreferendar Dietrich Knorn
Margarete Knorn, geb. Kuglin

Berlin-Siemensstadt, Toeplerstraße 15
(fr. LaW., Heinersdorf er Straße 95).

Das seltene Fest der diamantenen
Hochzeit können am 24. Januar 1958
Paul Fanselow und seine Ehefrau
Auguste, geb. Schwarz, in Berlin-
Wilhelmsruh, Hirschelstraße, Kirche,
begehen (fr. LaW., Zechower Straße
Nr. 78). Die Eheleute sind 84 und 82
Jahre alt.

Fräulein Clara Thym, fr. LaW., Hin-
denburgstraße, Privathandelsschule,
kann am 29. Dezember 1957 ihr 83.
Lebensjahr vollenden in Bad Salzuflen
(Westf.),' Lerchenpfad 5.

Apotheker Willi Heidenreich aus
LaW., Löwen-Apotheke am Moltke-
platz, jetzt Bundes-Apotheke, Bundes-
allee 177, am Hochhaus, kann am 30.
Dezember 1957 auf 77 Lebensjahre zu-
rückblicken.

Frau Minna Peglow, geb. Dräger, fr.
LaW., Ostmarkenstraße 71, kann am
30. Dezember 1957 ihren 89. Geburts-
tag begehen. Sie lebt bei ihrer Toch-
ter Frau Erna Große in Lüding-
hausen, Hinterm Hegen 4. Frau
Peglow hat mit ihren 88 Jahren auch
an den Jubiläumsfeiern in Herford
teilgenommen (siehe auch „Landsberger
Illustrierte"; Seite 8).

Frau Gertrud Hoppenheit, fr. LaW.,
Moltkestraße 19, jetzt Berlin-Reinicken-
dorf, Provinzstraße 92, feiert am 1. Ja-
nuar 1958 ihren 81. Geburtstag.

Ihren 79. Geburtstag kann am 17. Ja-
nuar 1958 Frau Luise Meißner, geb.
Danzer, aus LaW., Baderstraße 13, be-
gehen. Berlin-Wilmersdorf, Wilhelms-
aue 105.

Frau Martha Kleiner, fr. LaW., Richt-
straße 36 und Blumenhandlung, voll-
endet am 14. Januar 1958 ihr 78. Le-
bensjahr in Berlin-Halensee, Georg-
Wilhelm-Straße 10.

Am 28. Dezember 1957 wird Ober-
amtsgehilfe i. R. Karl Frenz (Stadt-
verwaltung) 82 Jahre alt. Er lebt mit
seiner Ehefrau und Tochter in Veiten
bei Berlin, Gustav-Gersinski-Straße 16
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 94).

Am 22. Januar 1958 kann Pfarrer
i. R. Johannes Wandam, fr. Kernein,
Rückschau auf 84 Lebensjahre halten
in Bielefeld (Westf.), Beckhausstraße
Nr. 81, Johannesstift, Birkenhof.

Unser Uwe hat sein Brüderlein be-
kommen. Wir nennen ihn

Jens-Peter, Detlev-Malte.
In dankbarer Freude
Christa Wolff, geb. Kaufmann-Werft
Detlev-Malte Wolff,

Regierungs-Oberinspektor
Westerstede, den 19. Oktober 1957.
Berliner Straße 2 (fr. LaW., Meydam-
straße 52).

Zusammenkünfte der Landsberger
in Düsseldorf

Ab Februar 1958 an jedem ersten
M i t t w o c h des Monats um 20 Uhr
in der Gaststätte „Zum Hanseaten",
Düsseldorf, Hüttenstraße 58, Ecke
Pionierstraße (Straßenbahnlinie 10,
Haltestellen Luisenstraße oder Helm-
holtzstraße).

Die Januar-Zusammenkunft findet
am Mittwoch, dem 8. Januar 1958, in
dem oben angegebenen Lokal statt.

Bitte folgende Termine für die
späteren Zusammenkünfte vornotieren:
5. Februar 1958, 5. März 1958, 2. April
1958, 7. Mai 1958, 4. Juni 1958, 2. Juli
1958, 6. August 1958, 3. September
1958, 1. Oktober 1958, 5. November
1958, 3. Dezember 1958. Apitz

Zum Jahresende
Laß warm und still die Kerzen heute

flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ', wenn es sein kann, wieder uns

zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in

der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns
breitet, '
so laß uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsiclitbar sich um uns

weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag,
Gott ist mit uns am Abend wie am

Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer (1945)

Gesegnete Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr — 1958 —

wünscht Ihnen allen, meine lieben
Landsberger aus Stadt und Land, Ihr

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.
Telefon: 715146.

Schlußwort

Am 29. November 1957 entschlief
nach langem Krankenlager, still-
ergeben im Glauben an Gott, un-
sere liebe Oma und Uroma

Auguste Hoffmann
geb. Rostin

im 86. Lebensjahr.
Sie folgte nach zehn Jahren ihrer

einzigen Tochter, Frau Meta Müller,
in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Inge Beisenherz, geb Müller
Fritz Beisenherz, Wanne-Eikel
Horst Müller, Bochum
Eva Müller, geb. Büchner
Ursula, Renate und Birgit

als Urenkel

Eisleben/Lutherstadt, im Dezember
1957 (fr. LaW., Großstraße 19).

Zum treuen Gedenken

Fritz Klatte
* 29. 8. 1903 † 26. 10. 1956

Im Namen aller Angehörigen:
Erna Klatte, geb. Schwandt

Berlin-Friedenau, Rubensstraße 81
(fr. LaW., Schönhofstraße 23).

So jemand meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde ich ein-
gehen und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir. Offb. 3,20

Am 15. Oktober 1957 rief der
Herr meinen lieben Mann, unseren
guten Vater, Großvater und Schwie-
gervater, den Landwirt

Max Spehr
nach kurzer Krankheit im 81. Le-
bensjahr in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Johanna Spehr und Angehörige

(ehem. Lossow, Kr. LaW.)
Die Beisetzung fand am 15. Oktober
1957 in Ober-Olm bei Mainz statt,
wo er bei seiner Tochter zu Be-
such weilte.

Frau Anna Clemens, geb Bahr
aus LaW., Hohenzollernstraße 26,
verstarb im Alter von 76 Jahren in
Bamberg Schützenstraße 60, Alters-
heim.

Ein barmherziger Tod erlöste am
28. November 1957 in Hannover
unsere liebe Mutter, Großmutter,
Schwester und Schwiegermutter

Frau Regina Pritzsche
geb. Bohne

kurz vor Vollendung ihres 80. Le-
bensjahres von ihrem irdischen
Leiden.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Irmgard Hafenrichter,

geb. Pritzsche
Gertrud Pritzsche
Gisela Schliebs, geb. Pritzsche
Bernhard Pritzsche

Berlin-Lichterfelde, Carstennstraße
Nr. 27, Oldenburg, Wennebostel bei
Hannover, den 28. November 1958.

Am 22. November 1957 entschlief
nach schwerem Leiden meine innig-
geliebte Tochter, unsere geliebte
Schwester, meine liebe Schwägerin
und Tante

Gerda Greb
geb. Schultz

In tiefer Trauer:
Anna Schultz, geb. Wurll
Elsa Schultz
Käthe Silwedel, geb. Schultz
Kurt Silwedel und Sohn Joachim

Neuwied (Rhein), Sonnenstraße 45
(fr. LaW., Richtstraße 61).
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Das neue Jahr ist zwar schon an-
gelaufen; aber gute Wünsche kommen
wohl immer noch zurecht. So grüße
ich von Herzen alle lieben Gemeinde-
glieder in V i e t z , M a s s i n und
im Kirchenkreis L a n d s b e r g
( W a r t h e ) II mit den wärmsten
Segenswünschen und mit dem Schrift-
wort, das auf dem ersten Buntblatt
des „Mutterkalenders" 1958 ver-
zeichnet ist: Meine Zeit steht in
deinen Händen! (Ps. 31, 16).

„Meine Zeit — nach dem Urtext:
meine Zeiten, Zeitläufte, das, was
meinem Leben seinen Inhalt, sein Ge-
präge gibt, also mein ganzes Schicksal
ruht in Gottes Händen" (Jub.-Bibel).

unserer Heimatpfarrer zum
neuen Jahr!

Was ist das für eine stärkende
und tröstliche Erkenntnis! Möchte
ein jeder von uns darin fest und
immer fester werden! „Schicksal" —
das ist ja nicht eine dunkle, geheim-
nisvolle Macht außer oder gar über
Gott, sondern es ist alles, was Gott
uns schickt und schicken wird auch
im neuen Jahr: Sonne und Wolken,
Leichtes und Schweres, Erfüllung und
Enttäuschung.

Und weil alles kommt aus der Hand
dessen, der uns in dem Jesuskind
seine ewige Liebe geoffenbart hat,
dürfen wir zutiefst überzeugt sein,
daß unser Leben einen Sinn hat.
Gott weiß, was er für Gedanken über
uns hat und warum er sie hat. Darum

zuversichtlich und ohne Zagen weiter
im begonnenen neuen Jahr in der
Gewißheit des Glaubens: Denen, die
Gott lieben, müssen alle Dinge zum
besten dienen!

Euer alter Heimatpfarrer und
Superintendent

Gerhard Rothkegel.
Berlin-Friedenau, Rubensstr. 114, hpt.

Alle ehemaligen Glieder meiner Ge-
meinden G r a l o w , J a h n s f e l d e
und Z a n t o c h grüße ich herzlich
zum neuen Jahr mit der Losung: „So
bestehet nun in der Freiheit, zu der
uns Christus befreit hat."

Wir wollen immer mehr dessen
eingedenk sein, daß uns Christus
wirklich frei gemacht hat von allen
gottwidrigen Mächten und daß wir
in dieser Freiheit froh sein dürfen,

Landsberg an der Warthe Foto: Hugo Steindamm



wie sich auch sonst unser Leben
gestalten mag.

Mit den besten Wünschen für jeden
einzelnen unter Euch bleibe ich

Euer alter Pfarrer J. Meuß.

Ein kleiner Kreis von Lands-
bergern kommt hier in Nürnberg am
zweiten Montag in jedem Monat im
„Münchner Löwenbräu" regelmäßig
zusammen. Sollte auf der Durchreise
mal jemand hier gerade anwesend
sein, so ist er herzlich willkommen.
Ich selbst bin telefonisch über das
Pfarramt „Dreieinigkeitskirche" in
Nürnberg zu erreichen.

Laßt uns über Raum und Zeit hin-
weg in Treue verbunden bleiben!

In herzlichem Gedenken
Euer Pfarrer Kobilke.

Ihr lieben Landsleute, Ihr lieben
Gemeindeglieder aus meiner engeren
Heimat P y r e h n e ! Ich meine, das
Jahr 1958 liegt besonders dunkel vor
uns. So grüße ich Euch zu Beginn
dieses Jahres mit dem lichtvollen und
darum so zukunftsfrohen Jesaja-Wort:
„Mache dich auf, werde Licht! Denn
dein Licht kommt, und die Herrlich-
keit des Herrn geht auf über dir."
(Jesaja 60, 1.)

In heimatlicher Verbundenheit
Euer Pastor Joachim Lent.

Köln-Höhenhaus, Johannesweg.

Unseren lieben L i p k e r n , L i p -
k e s c h b r ü c h e r n und P o 11 y -
c h e n e r H o l l ä n d e r n wünschen
wir in herzlicher Verbundenheit ein
gesegnetes Jahr 1958!

Ihre Pfarrerfamilie E. Fey.
Oberlahnstein (Rhein).

Im letzten Jahr sind uns viele ge-
meinsame Stunden geschenkt worden,
Stunden des fröhlichen Wiedersehens
und Stunden ernster Mahnung. Dafür
wollen wir dankbar sein.

Laßt uns auch ins neue Jahr hinein-
gehen als Menschen, die dankbar sind
für jede Stunde, die uns noch und
wieder geschenkt wird.

A l l e n L a n d s b e r g e r n aus
Stadt und Land wünsche ich ein ge-
segnetes Jahr 1958.

Günter Kohlhoff, Pastor.
Berlin-Spandau, Falkenhagener Str. 14.

Immer wieder begegne ich bei Amts-
handlungen Landsleuten aus der ab-
getrennten Heimat. Ein Gespräch ist
dann sehr schnell im Gange; die ge-
meinsame Heimat schafft Kontakte.
Keiner kann sie vergessen. Das neue
Jahr führt uns wieder zeitlich einen
Schritt weiter fort von der einstigen
Heimat. Es führt uns aber zugleich
einen Schritt weiter der ewigen
Heimat entgegen. Wer denkt daran?
Und wo sind Menschen in der Ge-
wißheit verbunden, daß wir sie haben
dürfen als unverlierbaren Besitz? Das
aber gibt noch ganz andere Kontakte.
Es ist Gemeinschaft des Glaubens.
Möchten recht viele von denen, die
ihre Heimat im Osten nicht vergessen
können, sich fragen: Hat diese Not
nicht den verborgenen Segen, daß wir
noch ganz anders an die ewige Heimat
denken sollen?

Gott gebe, daß das vergangene
Jahr viele der Heimgegangenen dort-
hin geführt hat und daß recht viele —
möchten es alle sein, die das Ende
des neuen Jahres nicht mehr erleben
dürfen — wirklich heimkehren dürfen.

Viele Grüße und gute Wünsche
Werner Lent, Pfarrer.

Berlin- Tegel, Veitstraße 16.

„So bestehet nun in der Freiheit,
zu der uns Christus befreit hat"
(Gal. 5, 1). Mit dieser Jahreslosung
grüßt alle Landsberger aus Stadt und
Land, verbunden mit den besten
Wünschen für das Jahr 1958

Ihr Pfarrer Klaus Koziol und Frau.

Allen Gemeindegliedern des früheren
Pfarrsprengels C 1 a d o w wünsche ich
ein gesegnetes neues Jahr. Gott
schenke allen Gesundheit und ein
frohes Herz, das sprechen kann: Wie
Gott mich führt, so will ich gehn, ohn
alles Eigenwählen.

Herzliche Grüße Euch allen
Euer alter Pfarrer Wandrey.

Liebe Gemeindeglieder von K e r -
n e i n , S e i d l i t z , B ü r g e r w i e s e n
und den Parochien D e c h s e 1 und
A l t e n s o r g e !

Seit dem Zusammenbruch sind nun
schon zwölf Jahre vergangen und noch
keine Einigung unseres geteilten
Vaterlandes. Wir wollen und dürfen
aber die Hoffnung auf das ersehnte
Ziel nicht aufgeben. Darum bitte ich
Euch für das neue Jahr mit dem Wort
der Heiligen Schrift: „Werft euer
Vertrauen nicht weg, welches eine
große Bedeutung hat. Geduld aber ist
euch not" (Hebr. 10, 35 und 36a).

Mit herzlichen Segenswünschen grüßt
Euch in treuem Gedenken

Pfarrer i. R. Wandam.
Bielefeld, Johannesstift,
Beckhausstraße 81.

Zum neuen Jahr grüße ich alle
T o r n o w e r , L u d w i g s r u h e r und
D i e d e r s d o r f e r herzlich. Alle, die
im Glauben stehen, wissen sich auch
im Glauben verbunden. Und so grüße
ich sie denn mit dem schönen Wort
Paul Gerhardts, mit dem wir die
Schwelle zum neuen Jahr über-
schritten haben:

Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen.

Pastor Walter Heinecke und Familie.
Hannover-Herrenhausen,
Böttcherstraße 10.

Zum Jahresanfang 1958 grüße ich
alle meine ehemaligen Gemeinde-
glieder aus dem Kirchspiel L a n d s -
b e r g e r H o l l ä n d e r mit dem
Psalmwort: „Dein Wort ist meines
Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege" (119, 105). Dazu die
Verse Rudolf Alexander Schröders:

Mir war, ich ging durch hellen Tag
Und wär' des Wegs gewiß.
Und nun, wohin ich blicken mag,
Herrscht Finsternis.
Zu Füßen nur ein Lichtlein schwach
Schwankt meinem Schritt voraus.
Geh, Wanderer, geh dem Schimmer

nach:
Er führt nach Haus.

In treuem Gedenken
Euer Pfarrer Herbert Weigt

und Frau Elfriede.
Hamburg 24 — St. Gertrud
Immenhof 8.

Meine lieben ehemaligen Gemeinde-
glieder von Z a n z h a u s e n grüße
ich mit der Jahreslosung für 1958:

„So bestehet nun in der Freiheit,
zu der uns Christus befreit hat."

(Galater 5, 1)

Zum Jahreswechsel entbiete ich
a l l e n L a n d s b e r g e r n herzliche
Grüße und Wünsche, insonderheit
der Brückenvorstadtgemeinde, in der
mein Vater als Pfarrer an der Luther-
kirche tätig war. Mit vielen Hoff-
nungen und Wünschen, jeder für sich,
und wir alle für unser Volk, sind wir
in dieses neue Jahr gegangen. Aber
wer von uns weiß, was dieses neue
Jahr uns bringen wird? Fest stehen
wohl nur zwei Dinge. Einmal:
Schrecken und Furcht werden in
unserer Welt sein. Zum anderen:
Jesus Christus ist gekommen, um uns
davon frei zu machen. Zitat: Euer
Herz erschrecke nicht! Glaubet an Gott
und glaubet an mich. (Johannes 14, 1.)

Klaus von Werder, Pastor.
Bremervörde, Postfach 100.

Ihr lieben H o h e n w a l d e r
und L i e b e n o w e r !

Wieder ist ein Jahr dahin, wieder
ein Jahr sind wir näher der Ewigkeit,
vor der auch die Fragen der irdischen
Heimat blasser und blasser werden.
Ob Gott, der Herr, uns noch einmal
in jenes Land ostwärts der Oder ge-
langen lassen wird? Das steht bei
ihm. Wir aber werden älter und älter.
Wenn nur unser Weg zur Ewigkeit
einmal in der Gottesnähe und nicht in
der Gottesferne enden wird. Das ist
entscheidend. Laßt uns darauf acht-
haben und unser Leben hier unten
danach ausrichten.

Heute einmal eine Frage zum Nach-
denken: Wieviel Berufe gibt es eigent-
lich für einen Christen? — Unzählige!
Ich meine aber — je länger, je mehr:
es gäbe nur einen einzigen für einen
Christen: den N ä c h s t e n l i e b e n !
Und darauf kommt es in jedem so-
genannten Beruf an! Danach werden
wir einmal von Gott gefragt werden
und nicht nach unseren Hand- und
Geisteswerkereien. Wenn ich mein

Ihr lieben Landsberger!
An der Zeitenwende steht der Name

Jesu Christi. Er steht auch an der
Jahreswende. Darum laßt es uns be-
wußt beginnen in Jesu Namen und
dann auch leben — dieses neue
Stücklein Zeit! Denn wo s e i n Name
genannt wird, da werden wir selber
auch beim Namen gerufen, angerufen
aus der Ewigkeit, und wir sollen es
nun wissen, daß wir nicht vergessen
und nicht verloren in der Zeit dahin-
treiben. Wo Jesu Name genannt wird,
hört das Grauen auf und die Un-
gewißheit vor dem Kommenden. Das
im neuen Jahr zu erfahren, dazu ist
uns dieses neue Jahr geschenkt. Es
ist eine Chance, die keiner versäumen
sollte, der den Namen Jesus nennt.

In seinem Namen grüße ich Euch,
Ihr lieben Landsberger, herzlich!

Fritz Kluge, Pfarrer.
Oberhausen (Rhld.), Mülheimer Str. 128.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wasseralfingen / Aalen,
Hintere Abtsgmünder Straße 5

. . . Seit ungefähr drei Wochen
helfe ich von der Gemeinde aus einer
kranken Frau mit elf Kindern. Die
Familie ist aus Landsberg aus der
Cladowstraße; sie heißen Humboldt.
Sie wohnen noch in einer Baracke,
ein schreckliches Elend herrscht dort,
die Kinder haben kaum etwas auf
dem Leibe, sie sind im Alter von
12 Jahren bis zu drei Monaten her-
unter. Zu Weihnachten wollen sie
in ein neues Haus ziehen . . . die
Not wird aber auch dann nicht zu
Ende sein. Die Frau ist ziemlich krank
und soll ins Krankenhaus, aber sie
will nicht — dar Kinder wegen! Ich
will helfen, so gut es geht. —

. . . Mutti muß sich noch arg quälen,
aber sie ist doch froh, daß es ihr
schon etwas besser geht.

Viele liebe Grüße . . .
Gabriele Hauk-Schneider

(fr. LaW., Bismarckstraße 29).

Karlsruhe
. . . Wo sollte ich wohl mit dem

Erzählen anfangen, wo aufhören . . .
Eine lange Krankheit hat mich am
Schreiben gehindert, aber jetzt be-
ginnt es, mir langsam besser zu
gehen. Viele Jahre sind dahin-
gegangen; aus Leid ist auch wieder
das Leben zur Freude geworden.
Wenn man ein Heim sein eigen
nennen kann und es einem gut geht,
sieht man auch die Welt wieder mit
anderen Augen an. Aber nicht das
schönste Leben, das man sich wieder
aufgebaut hat, kann die Erinnerung
an die Heimat auslöschen.

Ich wohne nun hier seit elf Jahren
im Badener Land, seit sieben Jahren
in Karlsruhe. Die Landschaft ist schön,
hat viele Reize, aber keine märkischen
Seen und Wälder! . . .

Lange ist es her, ich glaube bald
25 Jahre, da habe ich als Lehrling bei
Ihnen angefangen . . . Ja, das waren
noch Zeiten! Und daher sind mir
heute noch so viele Namen in Er-
innerung, wenn ich das Heimatblatt
lese. Mein Mann und mein Sohn
sagen dann: Jetzt dürfen wir Mutti
nicht stören! Mein Junge kennt schon
vieles aus dem Heimatblatt; Oma er-
zählt ihm dazu aus der Heimat! . . .

So möchte ich wünschen und hoffen,
daß der Herrgott Ihnen weiterhin Ge-
sundheit und Kraft gibt, allen denen,
die so weit entfernt sind, mit dem
Heimatblatt Freude zu bereiten , . .

Ihre Käthe Rauscher, geb. Kurzweg
(fr. LaW., Cladowstraße 18).

Lübeck, Vorbeckstraße 5
. . . Um es nun ganz genau zu

machen, ich bin Hans-Georg Kranich,
der zweite von Kranichs wilder Jagd
(LaW., Priesterstraße la) . . . Bei
Jaehne & Sohn absolvierte ich eine
vierjährige Lehrzeit als Maschinen-
bauer und verließ am 2. April 1928
Landsberg, um mich der christlichen
Seefahrt zu verschreiben, der ich bis
heute treu geblieben bin.

Wir vier Rest-Kraniche sind in alle
Winde verstreut: mein ältester Bruder
Karl-Heinz lebt mit seiner ansehn-

lichen Familie (12 Kinder!) im Rhein-
land, meine Schwester Ruth in
Australien, ich in Lübeck (wenn ich
zu Hause bin). Mein Bruder Fritz-
Joachim ist verschollen.

. . . Zwei von meinen vier Kindern
sind verheiratet, und seit drei Mo-
naten bin ich so ein alter Groß-
papa . . ,

Von meiner Base Hannchen Schuch-
mann, geb. Eiste, erfuhr ich Ihre
Adresse und kombinierte mit Knatter-
tonscher Gedankenschärfe: Wenn hier
überhaupt jemand helfen kann,
dann . . .!

. . . In diesem Zusammenhang möchte
ich nach zwei Jugendfreunden von
mir fragen: Klaus-Dieter Freyer, Bis-

marckstraße 29, und Hans Woyte,
Friedeberger Chaussee (Landesanstalt).
Sollte Ihnen der Name Heinrich Wem-
heuer begegnen, teilen Sie ihn mir
bitte auch mit.

Nach einem Erholungsurlaub werde
ich wieder zwischen Europa, Ostasien
und Australien hin und her pendeln.
Am 25. Februar 1958 wollen wir
Silberhochzeit feiern . . .

Ihr Hans Kranich.

Fröndenberg (Ruhr)
Auch ich bestelle hiermit unser

Heimatblatt. Es ist das einzige, was
uns aus der Heimat geblieben ist.
Frau Agnes Seidler, geb. Zimmermann

(fr. Pollychen, Kr. LaW.).

. . . und aus dem Ausland
744 West County Road B 2
St. Paul 13, Minnesota, USA

. . . Besonders interessant war die
„Illustrierte". Ich sah Schulkameraden
aus der Mittel- und Oberschule ab-
gebildet, und alte Erinnerungen wur-
den wach. So habe ich wenigstens in-
direkt an der 700-Jahr-Feier teilneh-
men können.

Fünf Jahre bin ich nun schon in den
Vereinigten Staaten und habe mich
recht gut hier eingelebt. Meinen
Mann (Deutscher) habe ich auf einem
Austauschprogramm kennengelernt.
Wir haben zwei Kinder, ein und zwei
Jahre alt, und ein sehr hübsches
Eigenheim mit Garten. Einen großen
deutschen Bekanntenkreis haben wir
auch und sind sehr glücklich und zu-
frieden . . .

Gertrud Mayer, geb. Schulz-Rabbow
(fr. LaW., Küstriner Straße 52)

1542 N 29th. Str.
Milwaukee 8, Wisconsin, USA

. . . Beim Stuttgarter Heimatkirchen-
tag 1956 war ich noch dabei, inzwi-
schen ist über ein Jahr vergangen. In
Deutschland versuchte ich, mir über
Amerika ein Bild zu machen, aber die
Wirklichkeit sah anders aus. Die er-
sten Wochen, in denen ich so gut wie
kein Englisch verstand, werde ich
nicht vergessen, so fremd und un-
beholfen kam ich mir vor. Sicher wer-
den davon viele Einwanderer zu er-
zählen wissen.

Hier in Milwaukee gibt es viele
Deutsche, auch soll diese Stadt eine
der schönsten von Amerika sein. Für
einige Tage konnte ich in Kanada sein
zu einem Jugendtreffen. Ich bin recht
froh und dankbar, daß ich hier sein
darf, und verfolge die Geschehnisse
in Deutschland, die sich von hier mit
anderen Augen ansehen lassen.

. . . Ihr Heinz Schmoecker
(fr. Christophswalde bei LaW.)

Islandbridge, Salmon Pool
Dublin, Irland

. . . Wir sind nun schon im neuen
Jahr, aber ich glaube, es ist doch nie-
mals zu spät, Ihnen und Ihrer Mit-
arbeiterin ein gesundes neues Jahr zu
wünschen. Ganz besonders möchte ich
Ihnen für die Landsberger Heimat-

blätter danken. Beim Lesen der Blätter
bin ich immer vollkommen losgelöst
von meiner gegenwärtigen Umgebung
und zurückversetzt in meine glück-
liche Landsberger Zeit.

Bitte, grüßen Sie alle Landsberger
von mir.

. . . Ihre Waldtraut Böhm
(fr. LaW., Meydam-Drogerie
und Goethestraße 2)

P. O. Box 1031
Craig, Colorado, USA

. . . Vor allen Dingen haben Sie
recht vielen Dank für die Zusendung
des „Heimatblattes"; ich freue mich
jedesmal beim Empfang des Blattes.
Erschüttert war ich über die Lands-
berg-Bilder vom Sommer 1957. Gleich-
zeitig las ich in einer amerikanischen
Zeitung, daß in unserer Heimatstadt
nur noch 60 Deutsche leben sollen. Ich
kann es kaum fassen. Trotzdem hoffe
und wünsche ich, daß wir einmal wie-
der dorthin zurückkehren können.
Bitte, senden Sie mir auch die „Fest-
schrift" und die „Landsberger Illu-
strierte".

In Ihrem Wirken wünsche ich Ihnen
für das Jahr 1958 alles Gute und allen
Landsbergern ein glückliches neues
Jahr.

Heinz Gabor
(fr. LaW., Küstriner Straße 32)

Guayaquil, Ecuador, Casilla 4018
Viele Jahre hindurch hatten Sie die

Freundlichkeit, an meinen Vater, Paul
Bergmann, San Miguel de Bolivar, das
„Heimatblatt" zu senden, aus dem er
immer die Nachrichten und Neuigkei-
ten aus unserer früheren Heimat
Landsberg (Warthe), Neustadt 29, le-
sen konnte. Am 25. Dezember 1957 ist
nun mein Vater an einer Herztrombose
verschieden, und ich möchte Sie doch
bitten, Ihr „Heimatblatt" weiter an
meine Mutter, Frau Margarete Berg-
mann, Casilla 120, Riobamba, Ecuador
S. A., zu senden, um so die Verbin-
dung mit der alten Heimat aufrecht
zu erhalten.

Mein Vater hatte immer eine große
Freude, wenn Ihr „Heimatblatt" kam
mit den schönen Aufnahmen von
Landsberg, die uns immer an die schö-
nen früheren Zeiten erinnert haben.

. . . verbleibe ich . . .
Albrecht Bergmann



Heimattreffen
Moers (Niederrhein):

Wie allmonatlich, trafen sich auch
am 7. Dezember 1957 die ehemaligen
Landsberger unseres niederrheinischen
Kreises im „Haus Rösgen" in M o e r s.
Diese Zusammenkunft stand ganz im
Zeichen des Advents. An der langen,
mit Tannengrün und Kerzen ge-
schmückten Tafel hatten sich 39 ehe-
malige Landsberger zusammengefun-
den; aus Düsseldorf und Duisburg
waren auch einige Gäste erschienen.
Paul Kostka, fr. Steinstr. 30, ging auf
den Sinn der Adventszeit ein und
führte dann die Gemeinschaft in Wor-
ten zurück in das ehemalige vorweih-
nachtliche Landsberg, einmal auf die
bunt-geschäftige, schaufensterlicht-
erfüllte Richtstraße und in einem zwei-
ten Bild zu der friedlichen Stimmung,
die sich in einer Adventsnacht mit der
Pracht des Schnees über die Marien-
kirche, den Pauckschbrunnen mit dem
lichterstrahlenden Tannenbaum . und
deren Umgebung legte. Eugen Block
(Wasserstraße) konnte dann ergän-
zend in einer Reihe „geretteter" vor-
trefflicher Buntaufnahmen den An-

Ehepaar Fritz W o j a c k und Elisa-
beth, geb. Scharlei, aus Zechon). Wojacks
werden am 21. Februar ihre „Goldene"
feiern können (siehe unter Familien-
nachrichten).

wesenden die Heimatstadt und ihre
Umgebung lebendig machen. Nun, da
die Herzen geöffnet und die Zungen
gelöst waren, konnte besonders Ewald
Stielicke (Wollbörse) von mancher
Landsberger Begebenheit und diesem
und jenem Original berichten . . .

Die nächste Zusammenkunft ist am
Sonnabend, dem 8. 2. 1958.

Paul Kostka,
Kamp-Lintfort, Straßburger Str. 35

Bielefeld:
Unsere Adventsfeier am 14. Dezem-

ber war von 42 Personen besucht.
Herr Hecht zeigte uns Lichtbilder von
Landsberg, wie es früher ausgesehen
hat. Es war ein schöner Abend! Wa.

Hannover:
Einer großen Familie gleich, waren

die Landsberger der Einladung ihrer

Frauengruppe zur diesjährigen Ad-
ventsfeier gefolgt. Frau Langmann be-
grüßte alle recht herzlich und gab
ihrer Freude über das so zahlreiche
Erscheinen Ausdruck. Heimatpfarrer
Heinecke, der früher die Gemeinden
Tornow, Diedersdorf und Ludwigsruh
betreute, erinnerte mit einigen frühe-
ren vorweihnachtlichen Erlebnissen an
die alte Heimat. Als besonders feier-
lichwurden von allen die gesanglichen
und musikalischen Darbietungen der
Schwestern Menzel empfunden. Im
Namen aller anwesenden Damen und
Herren dankte der geschäftsführende
Bundesvorsitzende, Herr Beske, der
Frauengruppe für die allen zuteil ge-

wordenen besinnlichen Stunden. Die
gemütlichen Plauderstunden bei Kaffee
und Kuchen fanden mit dem gemein-
samen Gesang der vertrauten Advents-
und Weihnachtslieder ihren Abschluß.

Walter Menzel

Stuttgart:
Zum neuen Jahr gedenken wir

Ihrer mit herzlichen Wünschen und
Grüßen! Unser Treffen findet jetzt
immer in der „Alten Kanzlei" am
Schloßplatz, am 1. Mittwoch jeden Mo-
nats, um 15.30 Uhr, statt.

Ihre Erna Klotz, E. Borngraeber,
Frau Schroeder, Katharina Lehmann-
Lent, H. Schillinger, Lotte Wirth, Frau
Weber, Hanna Bundt, Frau Jestel, Ella
Kujas, Helene Hauber.

Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

hard Hahn, Hagen (Westf.), Holbein-
straße 6 a.

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meiner Eltern Paul und
Selma Schleusener und über meinen
Bruder Richard Schleusener, fr. LaW.,
Theaterstraße 26 oder 28. Meine Eltern
wurden geboren 1872 bzw. 1876, mein
Bruder 1900. Sie sind noch im Sommer
1945 in Mecklenburg gesehen worden.
Für jede Nachricht wäre dankbar Max
Schleusener, P. O. Taber, Kanada (Al-
berta).

Ueber meinen Vater, Eisenbahner
Willi Hahn, fr. LaW., Fennerstraße 24,
geb. 17. 10. 1908, haben wir immer noch
nichts erfahren können. Er kam 1945
nach Stalinow. Nachricht erbittet Er-

Gesuchte

Anna Hennig, geb. Detert, geb. 26. 2.
1900 aus LaW., Heinersdorfer Str. 20 a.

Herr Kurzweg, Zahlmeister oder In-
tendant beim 1. Inf.-Regt. 50 in LaW.

Zahnarzt Kaebitz und Frau Else, geb.
Herbich aus Dühringshof.

Paul und Frau Anna Kazmirak,
LaW., Zechower Straße.

Clara Schwandt, geb. Brand aus Zanz-
tal, Kr. LaW.

Fräulein Emma Brand aus Zanztal.
Max Janke, LaW., Schloßstraße 10/11,

Post kam zurück: unbekannt verzogen!
Döring, Hermann, aus LaW., Heiners-

dorfer Straße 18.

Termine
Berlin: Am 2. Sonnabend in jedem

Monat, ab 15 Uhr in der „Domklause",
am Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 33.

Bielefeld: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, ab 20 Uhr „Haus des Hand-
werks", am Papenmarkt.

Bremen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, 20 Uhr „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am 1. Mittwoch in jedem
Monat, 20 Uhr Gaststätte „Zum Hanse-
aten", Düsseldorf, Hüttenstraße 58 Ecke
Pionierstraße, Straßenbahnlinie 10,
Haltestellen Luisen- oder Helmholtz-
straße.

Essen: Am 1. Sonnabend in jedem
Monat, in „Arnolds Gaststätten", Es-
sen, Rüttenscheider Straße 187.

Hamburg: Am 2. Februar 1958 um
15 Uhr Kappenfest im Lokal Lake-
mann, Hamburg-Wandsbek, Am Markt-
platz; am 2. März um 15 Uhr, Film-
vorführung im Lokal Lakemann. Her-
ford-Film, Heimatbilder . . .

Hannover: Am Sonnabend, 12. April,
1958, Döhrener Maschpark, großer bun-
ter Abend. Sonnabend, 3. August 1958,
Heimattreffen in der Patenstadt Her-
ford. Anmeldungen werden schon jetzt
angenommen.

Bonn: Am Mittwoch nach dem 15. je-
den Monats, 20 Uhr, für den Raum
Bonn in Beuel, Lokal „Koeppler, Her-
mann- Ecke Johannesstraße.

Stuttgart: Am 1. Mittwoch jeden Mo-
nats, 15.30 Uhr in der „Alten Kanzlei",
am Schloßplatz.

Moers: Am 2. Sonnabend, dem 8. Fe-
bruar, im „Haus Rösgen".



Wir wollen keine Stubenhocker
sein, sondern den schönen winter-
lichen Tag ausnutzen. Eine Stunde
bei fünf bis acht Grad Frost durch
den Schnee stapfen, ist gesund. Also:
Socken und derbe Schuhe an und los!

Die ,,'lektrische" bringt uns bis zur
alten Kaserne in der Meydamstraße.
Ein glücklich strahlender junger Vater
steigt mit uns aus. Er ist mit einem
großen Rosenstrauß bewaffnet und
geht hinüber zur Arndtschen Klinik,
wo in der „Storchenvilla" seine Frau
ihn erwartet und sein Kindchen den
ersten Schrei tat. Wir lächeln ihm
glückwünschend zu und wenden uns
zur Hardenbergstraße.

Die hohen Bäume dort tragen noch
Spuren vom morgendlichen Rauhreif,
der in der Nähe des Schützensees be-
sonders stark ist. Auch das Gitter-
werk des kleinen Pavillons beim
Wasserwerk sieht zartweißen Spitzen
ähnlich. Wir lassen ihn links liegen,
gehen dem Zanziner Grund zu und
steigen rechts hinauf. Das Auge er-
freut sich an Tannen- und Kiefern-
gruppen in ihrem Winterkleid. Wir
atmen die reine Schneeluft und spüren
die Erfrischung den ganzen Körper
durchströmen. Bläulich schimmern die
Schatten im Schnee, durch den noch
wenig Füße schritten. Wintersport,
besonders das Rodeln, ist hier draußen
nicht gestattet. Nur ab und zu sehen
wir einen jugendlichen Skifahrer, der,
wie wir, die Stille liebt. Die können
wir hier oben am äußersten Rand des
Zanziner Grundes genießen. Einzelne
Spaziergänger sieht man unten im
Grund, kleinere Kinder sind mit den
Eltern unterwegs und freuen sich am
Schlittenfahren. Wir hören ihr fröh-
liches Rufen bis zu uns heraufschallen.

Im Zanziner

Dort liegt in der Tiefe das Schützen-
haus, sein letzter Pächter war der
allen Landsbergern wohlbekannte Herr
Käske, der mit seiner freundlichen,
tüchtigen Frau die behagliche Gast-
stätte bewirtschaftete. Verschneit und
verödet liegen die Tennisplätze und
Schießstände. Auf und ab führt der
Weg durch die kleine Schlucht, über
die Hembdbrücke und wieder zur
Höhe hinauf. Im Schnee strengt dieses
Stapfen an, und wir sind davon
„backwarm" geworden. Es ist heute
windstill, und ein blauer Himmel
zeigt nur wenig zarte Wolkenschleier.

Nun überqueren wir den Grund und
steigen hinauf zur südlichen Höhe,
wo wir bald die „Streichholzallee"
erreicht haben. Was ist aus dieser

Die Fischgerichte aus dem Krummen See
Der ehemalige Telegraphenbeamte

der Fernsprechstörungsstelle des Post-
amtes Landsberg (Warthe), G u s t a v
A n d r e a s , früher wohnhaft LaW.,
Zechower Straße 40, teilt dem „Heimat-
blatt" folgendes mit:

In den Jahren 1940 bis 1945 war
ich Pächter des Krummen Sees, der in
den Wiesen hinter dem Sägewerk von
Paul Bigalke liegt. Er war ein schönes,
fischreiches Gewässer, das noch vielen
Landsbergern in Erinnerung sein
wird. An den langen und warmen
Sommerabenden waren Spaziergänge
in die Wiesen ja sehr beliebt. Häufig
bekam ich Besuch von Schwestern des
Krankenhauses, die sich vom Boot
aus, trotz des Aberglaubens, die
schönen Seerosen pflückten. Ich betrieb
hier den Fischfang und konnte in
dieser Zeit, als die Lebensmittel
rationiert und knapp waren, manchem
Landsberger mit einem Gericht Fische
eine Freude bereiten. Im Sommer 1944
machte ich noch mit Herrn Bigalke
einen Fischzug. In jedem Jahr gab
ich an zehn ältere Landsberger Angel-
scheine aus. Aber das Angeln ist
doch nicht so einfach, wie es aussieht,
und manchmal wollten die Fische
durchaus nicht anbeißen. Trotzdem
kamen die Angler zu Mutters Freude
meist mit einem schönen Fischgericht

nach Hause. Und das war so: Wenn
der Fang schlecht war, dann wurden
abends die Gerichte aus meinem

Foto: Aurig

anfänglich so dürftig wirkenden Allee
geworden, die ihr den Spitznamen
eintrug! Prachtvoll haben sich die
Kirschbäume entwickelt und werden
im April und Mai wieder viele Spazier-
gänger anlocken. Dann bildet jeder
Baum in der Brahtzallee einen üppigen
Blütenstrauß. Jetzt aber ist noch alles
vom Winterschlaf umfangen, wie
auch die Gärten der Häuser, die in
den letzten Jahren hier entstanden
sind.

Unser Gang endet an der Soldiner
Straße. Da kommt gerade der neue
Obus, unser Stolz! Aber wir haben
so viel Frische in der reinen Winter-
luft getankt, daß wir gern zu Fuß in
die Stadt hinabpilgern.

K. Textor, Hameln.

Fischkasten einfach aufgefüllt — und
Mutter staunte über Vaters Angel-
kunst!

Habe ich da nun aus der Schule
geplaudert?

Hohenwalder am 7. Juli in Berlin bei 33 Grad im Schatten!
V. l. n. r.: hintere Reihe: Willi Streblow, Frau Liepchen, Frau Zwerg geb.

Leeske, Herbert Giedke, Zwerg, Margot Staudi, Frau Hahn, Anna Feldbinder,
Leeske, Willi Feldbinder und Frau; mittlere Reihe: M. Romundt geb. Feld-
binder, Hulda Giedke, Martha Bölke, Anna Marquardt, Ida Schwemmer, Gerda
Lottermoser geb. Roloff, Martha Hoppe, Helene Piischel; vordere Reihe: Ilse
Bölke, H. Schwemmer, Hedwig Püschel, Ilse Streblow geb. Wenzel, Elsbeth
Knuth geb. Fechner.



Aus unserem Landkreis
Ludwigsruh, Briesenhorst, Tornow
„Die 700-Jahr-Feier der Stadt Lands-

berg in Herford war für uns ein sehr
schönes Erlebnis. So manche Träne
floß beim Wiedersehen all der lieben
Heimatmenschen. Am Sonntagabend
saßen wir im „Westfälischen Hof" an
einer langen Tafel alle miteinander.
Aus L u d w i g s r u h waren da: Paul
Gläser, Max Schwedtke jun. mit Frau,
Marquardt jun. (Großes Feld), Günter
Schünemann. Aus B r i e s e n h o r s t :
Schmiedemeister Panzer, Max Thewis
und Frau, Richard Weber mit Frau
und Sohn, Otto Marquardt (hinterm
See), Richards Neffe, Fritz Siedschlag
nebst Frau, Werner Hintze, Emma
Thiede, Christel Schulz, Hanna Ganske,
Walter Masche, Frau Pankan mit Toch-
ter. Aus T o r n o w : Max Thiele jun.,
Otto Golisch, Frau Weber nebst Toch-
ter und Schwiegersohn Zäpernick, Karl
Thiem. Wir feierten das Wiedersehen
gebührend; mein Mann spielte Klavier.
Wir fühlten uns alle wieder so ver-
bunden, als wenn es bei uns zu Hause
in der Heimat wäre.
Ich schließe mit dem Wunsche:

Herrgott, der du bist im Himmel,
Hör mein Bitten und mein Fleh'n,
Laß mich die geliebte Heimat
Doch noch einmal wiederseh'n!

Hedwig Lage

Ludwigsruh
Paul T i e t z (Tischler) nebst Frau

wanderten 1956 nach Argentinien aus
zu ihrem Sohn, der dort eine eigene
Tischlerei besitzt. Wer hat die An-
schrift? Bitte mitteilen. — Müllermei-
ster Willi R i e h e und Frau starben
1945 und 1946 noch in der Heimat. Ihr
Sohn lebt in Berlin. Wer kennt die
Anschrift?

Gennin
Reinhold (?) Kallies (oder Sohn von

R.?) aus Gennin, jetzt in Berlin (Ost)
wohnhaft, brauchte Ersatz für seine
durch den Krieg verlorengegangene
Geburtsurkunde Er stellte einen An-
trag bei dem für ihn zuständigen Stan-
desamt in Ostberlin und füllte dort
einen entsprechenden Vordruck aus,
der dann (wahrscheinlich) über die
polnische Militärmission nach War-
schau wanderte. Lange Zeit hörte er
nichts davon und hatte längst die
Hoffnung auf den Erfolg aufgegeben.
Da, nach 1 1/2 Jahren, im Herbst des
vergangenen Jahres, erhielt er eines
schönen Tages einen Brief aus G e n -
n i n (polnisch: Jenin Gorzowski Sl.).
Inhalt: eine Geburtsurkunde für ihn!
Natürlich polnisch abgefaßt vom pol-
nischen Standesbeamten in Gennin.
Die Genniner Standesamtsregister
sind also erhalten geblieben und wer-
den dort verwahrt.

Wir bitten alle Landsleute, die
gleiche oder ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben oder keinen Erfolg hat-
ten, auch aus anderen Dörfern unseres
Kreises, sich bei uns melden zu wollen,
damit ein Erfahrungsaustausch statt-
finden und anderen geholfen werden
kann. (Siehe auch Artikel „Lands-
berger Urkunden" in diesem Blatt.)

Dühringshof
Vor bald fünf Jahren erfuhren wir,

daß die von ihrem Onkel gesuchte, in
Dühringshof geborene Renate K i e -

d e r 1 e y noch mit ihrer Mutter in
Dühringshof lebt — auch heute noch.
Sie seien die einzigen Deutschen in
Dühringshof, hörten wir. Renate ist
ein großes Mädel geworden. Im ver-
gangenen Jahr hat sie die Schulzeit
beendet und arbeitet jetzt in einem
Büro. Das Geld, das sie verdient,
braucht sie hauptsächlich für Kleidung,
denn sie ist so gewachsen, daß ihr
alles zu klein geworden ist. Es man-
gelt ihr auch an Stickgarn. Am 9. März
d. J. wird Renate 19 Jahre alt.

„Der Friedhof in Dühringshof ist ein
großer Wald, man kommt kaum durch.

Unter den Bäumen schlafen die Toten
gut. Oft gehe ich dorthin und grüße
die Toten von allen, die nicht mehr
hier sind", so schreibt Frau K.

Gennin
Wenige Tage vor Weihnachten ver-

starb in Havelse über Hannover der
Generalmajor der Schutzpolizei i. R.
Lothar M a c k e l d e y . Frau Käthe
Mackeldey, seine Gattin, ist eine ge-
borene Hanff, Gennin, die Schwester
von Frau Lotte Grohmann, früher
Lehngut Gennin (Erbhof).

Landsberger in der Tschechoslowakei (Sudetenland)
In R e i c h e n b e r g (tschech. Li-

berec), der bekannten Industriestadt
an der Görlitzer Neiße, früher Mittel-
punkt des Sudetendeutschtums, jetzt
im Gebiet der Tschechoslowakei lie-
gend, leben seit 1945 nicht weniger
als 26 Familien aus Landsberg, meist
tschech. Abstammung und früher bei
der Max-Bahr-AG, Jutespinnerei und
Weberei, in Landsberg beschäftigt.

Wenzel Nowak, der zuletzt in Lands-
berg, Wilhelmstr. 2 (Zimmerstr. 67)
eine Filzwarenfabrikation betrieb, be-
suchte hier in Berlin seine Söhne und

brachte Grüße. Er hat 40 Jahre in
Landsberg gelebt.

In Reichenberg lebt auch die Witwe
des im März 1945 in Rußland gefalle-
nen Fleischermeisters Karl Neumann,
LaW., Luisenstraße 3. Sie ist dort wie-
der verheiratet; sie sucht immer noch
den Vetter ihres Mannes, Dr. Gerhard
Neumann, LaW., Hohenzollernstr. 10,
und seinen Onkel, Hauptwachtmeister
Paul Röseler, LaW., Meydamstr. 17.
Ihr Name ist jetzt: Marie Vojtechova.
Sie schreibt, daß es ihr gut geht.

Geburtsurkunden erhalten!
Stadtinspektor D o h r m a n n schreibt

mir:
„ . . . Auf dem' Standesamt I (Ost),

Berlin N 54, Rückerstraße 9 (nahe
U-Bahnhof Luxemburgplatz, früher
Schönhauser Tor) befinden sich einige
Nebenregister über Geburts-, Heirats-
und Sterbefälle vom Standesamt Lands-
berg. Ich habe gestern eine Geburts-
urkunde für meinen Sohn Jürgen und
auch für meine Ehefrau Luise erhalten
und bin sehr erfreut darüber. Jede
Urkunde kostet 0,60 Westmark."

Es haben nun schon mehr Lands-
berger Personenstandsurkunden vom
Standesamt I, Berlin (Ost), erhalten,
besonders seitdem das Standesamt I,
Berlin (West), auf Anfragen darauf
hinweist. Es handelt sich bei den
Nebenregistern wahrscheinlich um
sogenannte Zweitbücher, die von den
Standesämtern geführt werden müssen.
Es kann wohl vermutet werden, daß
die Zweitbücher vom Landsberger
Standesamt zur Aufbewahrung nach

Berlin gegeben wurden und hier den
Krieg überdauert haben. In welchem
Umfang sie vorhanden sind, ist mir
noch nicht bekannt; auch nicht dem
Standesamt I in Westberlin (Berlin-
Dahlem, Lentzeallee 107), wie mir von
dort auf telefonische Anfrage kürzlich
gesagt wurde. Ich bitte Landsberger
aus Stadt und Land, die Erfahrungen
auf diesem Gebiet gemacht haben, mir
diese mitzuteilen. —

In den nächsten Blättern werde ich
noch einmal über die Möglichkeiten
der Ersatzbeschaffung für verloren-
gegangene standesamtliche und kirch-
liche Urkunden berichten, da diese
häufig miteinander verwechselt wer-
den und noch viel Unklarheit über die
verschiedenen Beschaffungsmöglich-
keiten besteht.

Ein Genniner erhielt im vergangenen
Jahr eine Geburtsurkunde direkt vom
polnischen Standesamt in Gennin!
Näheres bitte unter „Landkreis,
Gennin" nachlesen.

Jugend von Landsberg!
Nach Absprache mit dem Jugend-

wart der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
D i e t e r S c h l e c h t i n Oldenburg,
ist E c k a r t B u t z i n , Essen-Steele,
Schnütgenstraße 1, bemüht, zwischen
interessierten Landsberger Jugend-
lichen einen B r i e f w e c h s e l zu
vermitteln.

Es handelt sich um einen Brief-
austausch zwischen Landsbergern, Stadt
u n d Land, die etwa zwischen 1932
und 1941 geboren sind. Außer der
jetzigen Anschrift bitte Alter und
Landsberger Adresse angeben und die
Wünsche in bezug auf Alter und
Interessen des Partners (Junge oder
Mädchen?). Jeder, der an Eckart Butzin
schreibt, wird gebeten, Porto, Papier
und Umschlag für die Rückantwort
beizufügen, da E. B. die entstehenden

Kosten nicht von seinem Lehrlings-
taschengeld begleichen kann, wenn er
schon viel Freizeit für diese schöne
Sache opfert, die dem Sichkennen-
lernen und der Stärkung der Bin-
dungen an unsere gemeinsame Heimat
dienen soll.

Notiz
Das Orchester Max Hannich gastiert

nach seinen Erfolgen als Kurorchester
in Bad Dürrheim (Schwarzwald) seit
dem 1. Dezember 1957 bis 31. Januar
1958 im Cafe Marquardt in Stuttgart
und ist bereits wieder reengagiert für
Dezember 1958 und Januar 1959. Vom
1. Februar bis 31. März 1958 spielt das
Orchester im Cafe Kranzler in Frank-
furt am Main. April: Ferienmonat.
Vom 1. Mai bis 30. September geht
das Orchester nach St. Blasien
(Schwarzwald).



mitteilen. Es handelt sich um Lok-
führer Reinhold K ü h n und Frau
Martha, die bei Pritzwalk in der Ost-
prignitz leben. — Zwölf Jahre lang
die Schwester nebst Schwager ver-
geblich gesucht! Eine Postkarte an uns
hat genügt, ihren Aufenthalt inner-
halb drei Tagen zu erfahren! Nur ein
kleines Beispiel für Fälle, die wir
immer wieder noch erleben.

Post an Fräulein Lisa S c h u l z ,
bisher Berlin W 35, Kirchbachstraße 4,
und an Frau Erna B o 1 d u a n , bisher
Hamburg 6, Neuer Pferdemarkt 9,
Blumengeschäft, kam zurück mit dem
Vermerk: Empfänger unbekannt ver-
zogen. Wer kennt den jetzigen Aufent-
halt der Genannten?

Frau Emilie K u n d e (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 103) ist nach
Opladen (Rhld.), Treuburger Straße 1,
zu ihrer Tochter Erna Tupuschis ge-
zogen, deren Ehemann nach dort ver-
setzt worden ist. Sie haben eine
schöne Neubauwohnung bekommen.
Tochter Hilda Beckmann, geb. Kunde,
wohnt in Dortmund, Langestraße 90.

Paul B e n g i s c h , jetzt Bochum-
Weitmar 3, Prinz-Regenten-Straße 103,
schreibt mir: „Am 14. August sind wir
hierher in unsere neue Wohnung in
einem Neubau umgezogen, den sich
meine Tochter und mein Schwieger-
sohn mit unserer Unterstützung er-
richtet haben. Die Einheimischen hier
staunen darüber, was sich Flüchtlinge
alles leisten." — Ja, es ist wirklich
toll, was sich die Flüchtlinge und Ver-
triebenen alles herausnehmen! Aber
sie müssen doch wohl tüchtig sein —
die Neumärker!

Frau Else K u 11 r i c h in Kirch-
lengern bei Herford hatte eine be-

sondere Geburtstagsfreude an ihrem
„70.": Kullrichs bekamen dort endlich
eine andere, „anständige" Wohnung:
Westerfeld 641.

Adolf F e i b i g (LaW., Cladowstraße
Nr. 117) verlegte seinen Wohnsitz
von Verden nach Bonn a. Rh., Nonn-
straße 1.

Frau Anneliese H ö h n e , geb. Hän-
seler, aus Zantoch und Familie haben
eine sehr schöne große Neubau-
wohnung in Lünen (Lippe), Ernst-
Becker-Straße 29, bekommen.

Familie Curt K a i s e r (LaW., Sol-
diner Straße 18) hat Ende Juli 1957
ihr neues Heim in Krefeld-Verberg,
Oderstraße 17, beziehen können. Curt
Kaiser konnte immer noch nichts über
das Schicksal seiner Eltern in Er-
fahrung bringen (Paul Kaiser und
Frau Elisabeth, geb. Hänicke, LaW.,
Gustav-Heine-Straße 8). Weiß nicht
jemand etwas von ihnen? Sie sollen
Landsberg mit einem Rodelschlitten
am 30. Januar 1945 verlassen haben.

Glückwünsche zum neuen Jahr
Ein gesegnetes und glückliches Jahr

1958 wünschen allen lieben Landsber-
gern mit herzlichen Grüßen:
Schwester H i l d e B r i n k , Bochum;
Studienrat H e r b e r t R a u t e r ,

Eckernförde,
Frau I d a R i s s m a n n , Isny (Allgäu)

(LaW., Karl-Teike-Platz);
Frau M a r t h a K u r z w e g und

Söhne Herber t und Heinz, Wei -
denau (Sieg) (LaW., Dammstr. 5);

Frau M a r i e K r a u s e , Konstanz
(LaW., Kuhburg-Insel);

Familie P a u l K u k e und
Familie M a r t i n V e i t , Scharbeutz

(Ostsee) (LaW., Max-Bahr-Str. 34
und Dühringshof);

A l f r e d S c h w ä r z k e , Stade
(LaW., Hohenzol lernstraße);

Bahnhofswirt B r u n o S c h ö n i n g ,
Visse lhövede (LaW., Küstr iner
Straße);

Frau H e d w i g E w a l d - Fenner,
Stiege (Oberharz), Schulstraße 7 I
(besonders den l ieben Turnschwe-
stern und -brüdern und den V W A -
Schwestern!);

Die Unruhen in Landsberg
Der „Krawall" in Landsberg, von

dem wir im Dezember-Heimatblatt be-
richteten, war anscheinend doch
schwerwiegenderer Natur, als man
nach der Meldung von Radio War-
schau zuerst vermuten konnte.

Der Ost-West-Kurier berichtet dar-
über in seiner letzten Dezember-Aus-
gabe folgendes:

Zu schweren Unruhen ist es in
Landsberg an der Warthe gekommen.
Wie von polnischer Seite selbst zu-
gegeben wird, haben mehr als 3000
Polen in dieser ostbrandenburgischen
Kreisstadt die Volksmiliz (Polizei)
tätlich angegriffen.

Die Auseinandersetzungen nahmen
einen so großen Umfang an, daß die
Garnisontruppen in Landsberg ein-
gesetzt werden mußten. Soldaten aus
den Kasernen und schwerbewaffnete
Milizkommandos gingen gegen die
Demonstranten mit Gummiknüppeln,
Wasserwerfern und Tränengasbomben
vor.

Anlaß der Unruhen waren die in
den letzten Wochen in Landsberg ver-
schärften Polizeikontrollen. Unter an-
derem waren Verhaftungen aus politi-
schen Gründen vorgenommen worden.

In der Bevölkerung hieß es, die
Geheimpolizei habe ihr Regiment wie-
der angetreten. Unter anderem wur-
den Polen festgenommen, die man be-
schuldigte, „Agenten westdeutscher

revisionistischer Organisationen" zu
sein.

Die Spannung in der Stadt erreichte
ihren Höhepunkt, als das Polizei-
präsidium den ständigen Einsatz von
patrouillierenden Funkwagen befahl.

Kurz darauf sah man in den Stra-
ßen auch Jeeps der Garnison, die
Streife fuhren. Direkt ausgelöst wur-
den die Unruhen, als ein mit hoher
Geschwindigkeit durch Landsberg ra-
sender Streifenwagen eine Radfahre-
rin überfuhr und sie verletzte.

Sofort war der Funkwagen von er-
regten Passanten umringt, die die
Polizisten beschimpften. Während die
Verletzte abtransportiert wurde, ver-
suchte die Besatzung des Streifen-
wagens, abzufahren. Die Passanten
verhinderten das jedoch, worauf es zu
einem Handgemenge kam. Dabei wur-
den von Seiten der Milizer Warn-
schüsse abgegeben. Das wiederum
alarmierte andere Einwohner. In ganz
kurzer Zeit wimmelten die Straßen
von Menschen, unter denen die wil-
desten Gerüchte kursierten.

Inzwischen war der Streifenwagen
ohne Rücksicht durch die Menge ge-
fahren. Jetzt formierte sich eine große
nach Tausenden zählende Menschen-
menge, die Richtung auf das Polizei-
präsidium nahm. Sofort wurden nun
Soldaten und Polizisten eingesetzt, um
die Demonstranten zu zerstreuen.

W i l h e l m M e i ß n e r , Kärlich über
Koblenz (Düppelstraße 14).

Und aus dem Ausland:
H e i n z G ab o r ,

Craig, Colorado, USA;
Familie W e r n e r E r x l e b e n ,

St. Catharines, Ontario, Canada;
Familie G o h 1 k e ,

Hairdressing-Salon,
Keetmanshop, S. W.-Afrika;

Frau I l s e G e n t z k e , geb. Stoeckert,
z. Z. Alex., Virginia, USA;

G e r h a r d H a r t u n g ,
Buenos Aires, Rep. Argentinien;

Frau W a l d t r a u t B o h m ,
Dublin, Irland (LaW., Meydam-
Drogerie.

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, die mir zu Weihnachten und
zum neuen Jahr Glückwünsche und
Grüße sandten, danke ich herzlich.

Paul Schmaeling

Dabei kam es zu schweren Zwischen-
fällen. Verschiedentlich verließen Ar-
beiter in der Kunstfaserfabrik und im
Wärmekraftwerk ihre Arbeitsstellen
und eilten den Demonstranten zu
Hilfe.

In der Charlottenstraße, am Markt-
platz und in der Hindenburgstraße so-
wie in der Brückenvorstadt kam es zu
regelrechten Gefechten. Die Demon-
stranten rissen teilweise das Pflaster
auf oder bewarfen die Uniformierten
mit Trümmersteinen.

Erst nach langer Zeit konnte mit
Gewalt die Ruhe wiederhergestellt
werden. Die Zahl der bisher Verhaf-
teten liegt bei 64 Personen. Die Behör-
den haben eine strenge Untersuchung
angekündigt.

Allerdings kann man nicht zu radi-
kal vorgehen, da sonst mit neuen
Zwischenfällen gerechnet werden muß.
Die Ereignisse in Landsberg sind
symptomatisch für die hochexplosive
Lage in Ostdeutschland und Polen, bp

Bischof von Landsberg
Bischof Theodor Bensch von Lands-

berg (Warthe), der führende juristische
Experte der Katholischen Kirche in
Polen, ist in Stettin einem Herzanfall
erlegen. Der Bischof war 54 Jahre alt.

(Abendpost, Mainz, 9. 1. 1958)

Anm.: Bischof Bensch wohnte in
Landsberg (Warthe) m. W. im Hause
von Paul Bahr, Böhmstr. 1. P. Sch.



Wenn der Winter seinen weißen
Mantel über das weite und breite
Bruch und über Höhen und Schluchten
breitet, wenn der eisige Frost auf
geflügeltem Nord und Ost durch das
Land reitet, dann ist friedsame Ruhe
im heimatlichen Winterwald. Die
minniglich-poesieumrauschten Birken,
die im Frühling leicht und lebens-
lustig dem Wanderer wie im Maien-
grün geschmückte Mädchen voller An-
mut und Grazie frohen Gruß entbieten,
stehen entblößt und schämig beiseite,
und ihr feines Haargezweig hängt lose
am schlanken, weißen Leib des
Stammes herab. Sie tanzten einst zu
den Schalmeien des Frühlings, froh-
lockten mit dem lachenden Sommer,
tollten mit dem bunten Herbst und
duldeten, daß seine letzten Stürme die
grünen Schleifen in den Flechten
lösten und als Angebinde mit sich
führten. In den Buchenhallen, wo
sonst ein sanftes Rauschen wie
Märchenglockenklang zu Andachten
im Naturtempel mahnten, wo der
gefiederten Sänger jubelnder Chor
erklang, ist es auch still und einsam
geworden. Die ewig kämpfenden und
klagenden Föhren sind stumm und
starr. Die Tannen und Fichten blicken
düster drein und haben aufgehört zu
raunen von all dem Geheimnisvollen,
das unter ihrem Dickicht sich birgt,
Selbst die heldischen Eichen scheinen
sich vor dem gestrengen Regiment des
Winters in Ehrfurcht zu beugen.

Aber die dicke, weiße Decke, die
in hohen Schichten überall auf dem
Boden liegt, leuchtet in das braune
und schwarze Dunkel der Baum-
bestände hell hinein und spiegelt des
Waldes ureigenste Seele wider. Denn
sie ist auch jetzt nicht tot, die Seele
des Waldes. Der weiße Mantel ist
kein Leichentuch, sondern ein Fest-
gewand. Weiß soll hier sein das
Zeichen der Freude, ein leuchtendes
Zeichen, daß auch das Kleid des
Waldes wieder einmal die Farbe der
Hoffnung, das frohe Grün, tragen wird.

So ist der Wald nicht nur in grüner
Pracht Herzstärker, der alle Sorgen-
gespenster bannt: auch im Winter
beut er der Freuden viel und noch
mehr dem einsamen Wanderer, der
hier stille Einkehr hält. —

Wenn nach einer Rauhreifnacht das
kalte Lächeln der Wintersonne durch
die Äste und Zweige bricht, dann ist
überall ein Funkeln und Glitzern auf
dem Schnee, als hätten Kobolde nächt-
lichen Winterfeen alle Diamanten von
den Gewändern gepflückt und auf den
gleißenden Hermelinmantel der Erde
und auf die flockigen Pelze der Bäume
und Sträucher gestreut. Sogar die
zottigen Bärte der Fichten und Föhren
tragen schillernde Diamanten. —

Von irgendwo tönt lustiges Lachen
durch die verschneite Einsamkeit. Da
jagen fröhliche Menschen mit hellen
Augen und roten Wangen auf Rodel-
schlitten von der Höhe zu Tal.
Solange es Tag ist, ist hier ein Lachen
und Kreischen und Kichern und
Jauchzen. Wie in Sommerzeiten bei
frohem Spiel und Tanz auf grünem
Teppich.

Die Eichkatze auf hoher Kiefer
steckt dann und wann den kleinen
Windfang zum runden Nestballen
hinaus. Und ist der Tag hell und
klar, dann wagt sie den Sprung zu
den Fichten hinüber, schüttelt plötzlich
die Schneelast von den Zweigen auf
den Hut des lauschenden Beobachters,
setzt übermütig davon und sucht nach
dem Speicher, in dem sie einst Hasel-
nußkerne sammelte. Der harte Schnee
aber verwehrt ein Eindringen unter
Erde und Moos.

„Et sinn schlechte Tiden; die Mäuse
gahn upp Krücken", sagt der Bauer.

Krähen ziehen krächzend über die
Heide und lungern an den Dorfrändern
umher. Unter dem Wild hält der
Hunger grausamen Einzug. Bei
knurrendem Magen muß es entbehren
lernen. Doch den Fuchs, das Wild-
schwein und den Hasen täuscht eine
Zeit der hohen Freude über die
schwere Notzeit hinweg.

„Wo ein Lieb ganz ohne Leid
Bei dem andern sorglos ruht,
Denen kommt die Winterzeit
Wahrlich, denke ich, zu gut. . .
Hat der Winter kurzen Tag,
Hat er doch die lange Nacht. .."

Walter von der Vogelweide ist der
Künder dieser Weisheit. Zwar gibt es
bei Reinekes, bei Schwarzkittels und
Langlöffels kein sorgloses Ruhen,
ohne Leid kein Lieb, dafür aber lange
Nächte, friedsame, helle, lange Nächte,
in denen von den Sternen die Kälte
auf die Waldwinterlandschaft strahlt,
in denen der dunkle Forst in weißem
Festgewand zu Brautnächten eigens
geschmückt erscheint. Die Fährten und
Spuren auf dem Schnee geben am
Tage überall Kunde von Liebesspiel
und Liebesleid. Denn jetzt ist die
Minne erwacht. Der Eber rauscht und
jagt die Rotte. Oder er wetzt im
Dickicht mit dem Rivalen die Gewehre.
Da rollt der listige Freibeuter, dessen

Herz in Liebe unterm roten Kittel
schlägt. Und auf hartem, weißem Feld
trommeln Langlöffel und Jungfer
Lampe. Und wenn in kalter Winter-
nacht um sie gar mehrere Freier in
Liebe entbrennen, dann setzt es unter
den Alten blindwütige Holzereien.

Im nebeldämmernden Morgen, wenn
der Waidmann den tollen Mümmel-
mannsspielen nachspürt, könnte man
meinen, hier hätten auf dem Schnee-
teppich kleine Hexen einen wilden
Besentanz getanzt. Und Reineke müßte
sich die Lichter aus dem Kopfe
schämen, wenn unter seinen Feinden
bekannt würde, daß er im Morgen-
grauen mit einem Heringskopf, den
er hinterm Zaun am letzten Gehöft
im Dorfe fand, als Hochzeitsbraten zu
Holze schnürte. Da hat es Meister
Grimbart besser, der im tiefen Bau
unter Schnee und Eis an kargen Vor-
räten zehrt und die längste Winter-
zeit träumend verschläft.

Wer im tiefen, friedsamen Winter-
wald Augen zum Sehen und Ohren
zum Hören hat, wer ihn nicht nur am
Tage, sondern auch dann, wenn die
Schatten der Nacht über die Land-
schaft weben, sehend und hörend
durchwandert, der kann Entdeckungen
machen, die in harter Notzeit hier
draußen wie ein Wunder anmuten.

So ist der heimatliche Winterwald
mit kurzen Tagen und langen Nächten
trotz der scheinbaren Ruhe in Not
und Leid dennoch voller Leben und
Lieben.

Von Paul Dahms
aus „Buntes aus Bruch und Heide".

Schwarzwild im Winterwald Bild: General-Anzeiger



Gegenüber im Leben, Arbeitgeber
oder -nehmer, Kunden, Auftraggeber
oder Chef ernsthaft lieben würde,
dann würde viel sauberer und ehr-
licher unter uns gearbeitet werden.
Unsere ganze Umwelt würde davon

profitieren, wenn wir Christen viel
energischer und einseitiger in diesem,
unserem eigentlichen und einzigen Be-
ruf stünden. Meint ihr nicht auch?

Treulich Euer Pastor Vetter

Landsberg ruft uns — wann wird die Heimat wieder frei?
Von Dipl. rer. pol. H a n s B e s k e , Hannover

Am 30. Januar d. J. jährt sich der
Tag zum 13. Male, an dem unsere
Stadt den Atem anhielt. Tiefer Schnee
schluckte die letzten Geräusche ab-
ziehender Soldaten und fliehender
Bürger. Die Zehntausende Zurück-
gebliebener duckten sich in ihre
Häuser vor dem erwarteten Peitschen-
schlag einer fremden Macht, vor
deren Gewalt die Heimat keine Ge-
borgenheit mehr bedeutete.

In dieser Nacht lag Landsberg
winterstarr, scheintod, N i e m a n d s -
l a n d z w i s c h e n O s t u n d
W e s t . . .

Gehört das, was dann kam, mit
seinen Schrecken, seinem Sterben,
aber auch mit seiner Tapferkeit und
seinem Vorleben nun an das Ende
eines Tagebuches unserer Stadt —
war das die letzte Eintragung der
Geschichte eines fast 700jährigen
deutschen Lebens und Wirkens?

Niemandem werden wir zürnen, der
dies glaubt. Wann wurde schon die
Bürgerschaft unserer Stadt, unserer
ostdeutschen Lande in so aussichts-
los scheinender Lage vor diese Frage
gestellt? Welche Kraft, welche Über-
zeugung und Zuversicht gehören dazu,
um heute — hier an der Schwelle
dieses neuen Jahres — deutlich zu
sagen:

Ja, 1945 war ein Schlußstrich —
aber nicht das Ende deutschen
Wirkens an Warthe, Netze und
Oder!

Es war wohl ein Peitschenschlag
mitten in unser Gesicht; wohl dem,
der ihn als solchen bis in die Grund-
feste seiner Existenz gespürt hat, um
dann noch die Kraft aufzubringen
nach dem

W a r u m ?
Hier allerdings trennen sich die

Geister — und vielleicht auch die
Meinungen unserer Landsleute über
den Sinn und die Aufgabe unserer
Generation, die 1945 erlebte, über-
lebte und mit Verzweiflung oder Zu-
versicht — oder aber überhaupt nicht
in die Zukunft blickt. Die letzte
Gruppe ist die bei weitem größte an
Zahl, aber die unbedeutendste in
bezug auf Gegenwart und Zukunft
eines Volkes. Es sind die Mitläufer
jedes Regimes, die geistigen und
seelischen Kostgänger der Lauheit,
des „Lebens um jeden Preis", sie
bilden die eigentliche Standardfigur der
Wirtschaftswunder - Republik West-
deutschland, einer

R e p u b l i k d e r Ü b e r -
l e b e n d e n ,

von denen viele so recht eigentlich
nicht wissen, weshalb sie überleben
müssen.

Mit dieser Gruppe rechnen nicht
nur die deutschen Politiker, die
„Sicherheit über alles" als der Weis-
heit letzten Schluß für unser irdisches
Leben anzubieten haben (früher hieß

es mal „Deutschland über alles").
Mit dieser Gruppe rechnen vor allem
auch die Koexistenz-Politiker einer
anderen Welt, in deren Machtbereich
heute unsere Heimat liegt . . . Lands-
berg, unsere Stadt, seit 1945 die Stadt
der Ruinen, später die Stadt der
polnischen Hoffnung Zehntausender
aus Ostpolen verjagter Menschen,
heute die Stadt des Elends, der
Trümmer, der Trunkenheit — ein Teil
des traurigen Landes ohne Hoffnung
jenseits Oder und Neiße. Und wir?

S p ü r e n w i r n i c h t d e n
h e i m l i c h e n Ruf u n s e r e r
S t a d t ?

Den Ruf der Trümmer unserer Häuser
nach Wiederaufbau, den Ruf der Not
und Unordnung nach Hilfe und Brot,
den Ruf gequälter, getäuschter Men-
schen nach Freiheit, Leben und —
Frieden?

1945 war wohl die härteste Probe,
die unseren ostdeutschen Menschen
seit je auferlegt worden ist. Nur ein
Träumer oder Menschen der Gruppe
der „Geschichtslosen" können an-
nehmen, daß diese Schicksalsprobe uns
nicht auch durch unser eigenes Ver-
halten auferlegt worden ist.

Das einstmals christliche Abendland
war eben schon lange nicht mehr
christlich, sondern begnügte sich
damit, um seine innere Hohlheit,
Selbstgefälligkeit und Schwäche
karitative Sonntagskirchengänger-
Mäntelchen zu hängen. Am Rande
dieser Hohlheit wucherten soziale
und seelische Not, die Wurzeln des
Bolschewismus.

Verhetzte, enttäuschte, geschlagene
Menschen trieben zum

A u f s t a n d g e g e n e in c h r i s t -
l i c h f i r m i e r e n d e s K a r t e n -
h a u s ,

das zum Entsetzen seiner westlichen
Bewohner zusammenklappte.

Wir wollen an der Schwelle dieses
neuen Jahres — hier in der west-
lichen Sicherheit — ganz stille sein
und lauschen . . . in uns hinein, ganz
in Ruhe . . .

Hören wir den leisen, aber so drin-
genden Ruf aus der Heimat? Es ist
der Ruf nach Treue und Liebe in
unserem Herzen. Wohl uns, wenn wir
diesen geschichtlichen Anruf spüren,
die Hand des Herrn der Geschichte,
der uns noch einmal im Zeitalter des
Vorstoßes der Menschheit in das All
anrührt:

E r k e n n e n w i r M e n s c h e n
d e s A b e n d l a n d e s d i e G e -
w a l t d e s A n t i c h r i s t s ,

den wir selbst und niemand anders
erzeugt haben? Vergehen wir in
Angst und Verzweiflung vor ihm wie
unsere Brüder und Schwestern im
Osten, als der Todeshauch dieser
Welt über sie hinwegstrich — oder
bekennen wir uns in Freiheit und
Mut zu dem wahren Herrn dieser
Welt? Vereinen wir uns in diesem

Bekenntnis mit den Menschen im
Osten, die sich noch im Banne der
Unfreiheit befinden, helfen wir ihnen,
helfen wir unseren Brüdern und
Schwestern in der Zone der Un-
freiheit aus der Kraft unserer Liebe,
zeigen wir, daß wir uns überwunden
haben, daß wir die Schicksalsprobe
unserer Generation bestehen wollen.

Wenn aus dem Wirtschaftswunder
unserer Zeit — hart unter den Augen
der anderen Welt — die praktische,
nüchterne

B e w a h r u n g d e r H e r z e n
erwächst, wenn wir aus dem eigenen
Bedürfnis nach Wohlstand und Sicher-
heit wieder frei werden für den
anderen — dann ist die Macht des
Antichrists gebrochen, dann ist die
große Schicksalsprüfung des Ostens
für den Westen bestanden — keinen
Tag früher —, erst dann wird auch
die Heimat wieder frei.

Zum Aussuchen

Wieviel Einwohner hat Landsberg heute ?
„Nach einer Meldung der Deutschen

Presse-Agentur leben in Landsberg
(Warthe) heute etwa 25 000 Polen aus
dem Gebiet jenseits des Bug und ins-
gesamt noch 60 Deutsche."

(Berlin-Brandenburger-Kurier,
Nr. 21, November 1957)

„ . . . Dennoch hat Landsberg heute
schon wieder 42 000 Einwohner, nur
knapp 4000 weniger als 1939, obwohl
die Stadt zur Hälfte dem Krieg zum
Opfer gefallen ist. Die wenigen Deut-
schen, die noch in dieser Gegend woh-
nen, sind zumeist auf den Staatsgütern
und in den Zuckerfabriken rund um
Landsberg beschäftigt."

(Aus: Land zwischen den
Fronten. Sonderdruck der
Hannoverschen Presse.)

„Landsberg an der Warthe ist noch
immer eine größere Stadt, obwohl es
kaum so aussieht, als ob die ehemalige
Einwohnerzahl von 46 000 wieder er-
reicht wäre. Früher war dies das
Kulturzentrum von Ostbrandenburg,
heute, als Gorzów Wlkp., ist es eine
besonders schmutzige Industriestadt.
Im Stadtzentrum ist auch hier ziemlich
viel Schaden zu verzeichnen, beson-
ders am Markt."

(Aus: Unter polnischer Ver-
waltung, Tagebuch 1957, von
Charles Wassermann.)

„Landsberg vergrößert sich, zur Zeit
sind es etwa 50 000 Einwohner, es soll
eine Stadt von 100 000 Einwohnern
werden (!). Leider ist die Wohnungs-
not sehr groß, und es werden wenig
Häuser gebaut . . . "

(Aus: Brief aus Landsberg.
Jahresschlußrundschreiben
der BAG.)

Notiz
Auf viele Anfragen hin geben wir

bekannt, daß die
F e s t s c h r i f t

herausgegeben von Otto Kaplick,
ferner die

„Landsberger Illustrierte"
mit den Bildern von den Jubiläums-
feiern in Berlin und Herford und
Bildern von „Landsberg — heute!"

sowie die beiden
„Jubiläumshefte des Heimatblattes"
(Nr. 7 und 8 vom Juli und August 1957)
zur Zeit noch erhältlich sind.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Das Jahr 1957, das bedeutungsvolle

Jubiläumsjahr unserer Heimatstadt,
ist verrauscht. Was über die Jubiläums-
feiern zu sagen war, ist im wesent-
lichen gesagt und geschrieben worden.
Wer an den Feiern nicht teilnehmen
konnte, hat Gelegenheit gehabt und
hat sie auch heute noch, sich über das
denkwürdige Geschehen durch die Be-
richte in Wort und Bild in den Heimat-
zeitungen und in der „Landsberger
Illustrierten" unterrichten zu lassen.
Noch sind die Festschrift „700 Jahre
Landsberg (Warthe)", die „Illustrierte"
und die Jubiläums-Heimatblätter er-
hältlich. Sie sollten in keiner Lands-
berger Familie fehlen. Eine 700-Jahr-
Feier ist schließlich etwas Einmaliges!

Unsere Patenstadt H e r f o r d hat
zum Gelingen der großen Feier, mit
der die Feier der Patenschafts-
übernahme verbunden war, getan,
was in ihren Kräften stand. Alle Be-
denken und einen gewissen verzeih-
lichen Argwohn den „östlichen Fremd-
lingen" gegenüber hatte man letzten
Endes fallen lassen, und gastlich Tür
und Tor geöffnet und einen wesent-
lichen Anteil der erheblichen Kosten
getragen. Wir können und müssen
Herford, den Stadtvätern und den
Bürgern dankbar sein, daß sie uns
Heimatlosen in ihrer Stadt und in
ihrem Landkreis ein Heimatrecht ein-
geräumt und überdies versprochen
haben, uns weiterhin nach Möglich-
keit helfen zu wollen.

Wegen der Berichterstattung im
Heimatblatt über die Bemühungen der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, über die
Vorbereitungen zu den Jubiläums-
feiern und schließlich über diese selbst
ist anderes ausgefallen. So mußte ich
die Berichte über unsere Heimat-
kirchentage 1956 abbrechen, und unser
Landkreis ist recht schlecht ab-
geschnitten. Das soll nachgeholt wer-
den. Die nächsten Blätter werden
noch viele Bilder von den Heimat-
kirchentagen in Stuttgart, München
und Nürnberg bringen — die Druck-
stöcke dafür liegen schon lange bereit.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich um
Bilder und Berichte von Vietz und
unseren Dörfern (die Bilder leihweise).

Im Hinblick auf die großen Jubi-
läumsfeiern fand nur ein einziger
Landsberger Heimatkirchentag im ver-
gangenen Jahre statt: am 3. November
im Ev. Johannesstift in Berlin-Spandau.
In diesem Jahr werden wir uns am
Sonntag, dem 20. Juli, dort wieder
zusammenfinden. Von dem ursprüng-
lich vorgemerkten Termin (4. Mai)
mußten wir zurücktreten wegen der
Vorbereitungsarbeiten zur 100-Jahr-
Feier des Johannesstiftes.

Die diesjährigen Heimatkirchentage
in der Bundesrepublik liegen bis auf
Herford (zusammen mit dem Bundes-
Heimattreffen am 2./3. August) noch
nicht fest. In Frage kommen: Harz-
burg, Göttingen, Hameln, Hamm,
Essen, Krefeld, Düsseldorf, Bonn, Mar-
burg, Gießen. Ich bitte um Äußerungen
und Vorschläge. Nach Süddeutschland
wollen wir im nächsten Jahr, weil
1959 im Juli in München der nächste
Deutsche Evangelische Kirchentag
stattfindet, zu dem sowieso die Lands-

berger Teilnehmer sich dort zusammen-
finden werden.

Im Juli- und August-Heimatblatt
wies ich darauf hin, daß die Kosten
für unser Heimatblatt durch die Er-
weiterung des Umfanges, die vielen
Bilder und durch die erhebliche Er-
höhung der Druckkosten (Löhne, Pa-
pier) stark gestiegen sind; sie haben
sich nahezu verdoppelt. Daraufhin
sind viele Extraspenden eingegangen,
für die ich herzlich danke. Für Extra-
spenden im neuen Jahr wäre ich
ebenso dankbar!

Eine sehr große Freude hatte ich
vor kurzem: Der Postbote brachte mir
eines Morgens einen großen, dicken
Brief, der 15 große, ganz ausgezeich-
nete Bilder (Fotos) von Landsberg
enthielt, die mir der Absender — es
sind seine eigenen Aufnahmen aus
früherer Zeit — für das Heimatblatt
zur Verfügung stellt. Das erste Bild
sehen Sie auf der Titelseite dieses
Blattes. Auf jedem der nächsten
Heimatblätter werden Sie nun eins
dieser Bilder in gleicher Größe sehen
können! —

Wer will in diesem Jahr, etwa im
Herbst, nach Landsberg fahren? Diese
Frage ist kein (schlechter) Scherz! Die
Bundesarbeitsgemeinschaft beabsich-
tigt ernstlich, eine gemeinsame Omni-
busfahrt zusammen mit Soldinern und
Königsbergern (Neumark) in die Neu-
mark durchzuführen. Wer zur ge-
gebenen Zeit Näheres erfahren möchte,
melde sich bitte schon jetzt! P. Sch.

Kleiner General-Anzeiger
Apotheker Hans-Joachim D emisch ,

in Landsberg Besitzer der „Marien-
Apotheke", Richtstraße 57, hat nun
auch endlich die Lizenz für eine neue
Apotheke in Wuppertal-Barmen er-
halten. Er ist nun mit den mühe-
vollen Vorarbeiten beschäftigt (Finan-
zierung, Lastenausgleich usw.).

Walter K u b i n , in Landsberg,
Küstriner Straße 106, wohnhaft, hat in
Großenwiehe (Kreis Flensburg) in der
Landmaschinenfabrik Christiansen eine
neue, günstigere Stellung erhalten und

Herr, der du uns das Schaffen
hast gelehrt,

der Kräfte gab, die Arme froh
zu regen,

gib du zu unser'm Werke deinen
Segen,

daß uns're Arbeit deinen Namen
ehrt.

Denn du hast uns ja an das Werk
gestellt,

und deine Gnade schenkt uns das
Gelingen,

so laß aus unser'm Tun ein Lob
dir klingen,

daß sich dein Ruhm vermehre in
der Welt.

Du zähmst der Blitze Kraft, dein
Werk zu tun,

du rufst uns auf zu mutigem
Beginnen,

du zeigst das Ziel dem suchenden
Besinnen,

du stärkst die Müden, wenn sie
schlafend ruhn.

Du bist's allein, der uns begnaden
mag

mit Kraft und Freudigkeit und
frohen Mienen,

in deinem Dienste unser'm Volk
zu dienen,

zu heiligen den harten Arbeitstag.
Denn dein sind Reich und Kraft

und Herrlichkeit,
du Vater, Sohn und Geist, laß

dich erbitten,
bleib in des Alltags Müh'n in

uns'rer Mitten,
daß uns'rer Hände Tun dir sei

geweiht. Fritz Riebold

mit seiner Frau und Sohn Dieter auch
gleich ein Häuschen im Werkgelände
beziehen können. Kubins sind damit
von einer Grenze der Bundesrepublik
(Luxemburg) zur nördlichsten ge-
zogen.

Paul und Hedwig Rieske aus
Schneidemühl, jetzt in Bayern lebend,
fragten bei uns im Oktober nach der
Schwester und dem Schwager von
Frau Rieske an. Wir konnten ihnen
sofort den Aufenthalt der Gesuchten

Im verschneiten Quilitzpark in Landsberg Foto: Aurig



Dr. med. Gerhard Schüler
* 15. 11. 1908 t 11. 11. 1957

Karin Schüler, geb. Böhnke,
im Namen aller Angehörigen

Schwelm (Westfalen), Drosselstr. 15
(fr. Dechsel, Kreis LaW.)

Heute entschlief sanft mein lieber
Vater

Postinspektor a. D.
Paul Schüler

im Alter von 88 Jahren.
In stiller Trauer:
Hildegard Schüler
und Angehörige

Eldagsen, den 3. Januar 1958, Hal-
lermundstraße 5 (fr. LaW., Luge-
straße 7).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Groß- und Urgroßmutter

Pauline Weidehoff
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 76,
verstarb im Alter von 81 Jahren
am 23. November 1957 in Tanger-
hütte.

In stiller Trauer für alle Ange-
hörigen:
Familie Erich Jerzynek

Essen, Goethestraße 54 (fr. LaW.,
Pestalozzistraße 18).

Am 13. Dezember 1957 entschlief
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Groß- und Urgroßvater, der

Holzbildhauer
Oswald Pätzold

im 89. Lebensjahre.
In tiefer Trauer:
Elisabeth Hanack, geb. Pätzold
Willi Pätzold
Friedrich Hanack
sowie alle Enkel und Urenkel

Himmelsthür, Wilhelmstraße 19 (fr.
LaW., Meydamstraße 23).

Am 15. Dezember 1957 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit
mein lieber Mann, mein guter
Vater, unser Bruder, der

Zollinspektor i. R.
Otto Stenzke

im Alter von 74 Jahren.
Im Namen aller Angehörigen:
Johanna Stenzke, geb. Schmidt
Horst Stenzke, Rechtsanwalt

Mainz (Rhein), Lotharstraße 4 (fr.
LaW., Steinstraße 30).

Am 21. Dezember 1957 verstarb
für uns alle unerwartet mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwie-
ger- und Großvater, der

Bäckermeister
Richard Löllke

aus LaW., Böhmstraße 27.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Elise Löllke, geb. Jacob
Gerhard Leitzke und Frau Hilde-
gard, geb. Löllke

Roßwein (Sachsen), Lommatzscher
Straße 15, und Düsseldorf, Lacom-
bletstraße 24.

Am 10. Januar 1958 entschlief
nach schwerem Leiden mein her-
zensguter Mann und lieber Vater,
unser lieber Bruder und Schwager

Hermann Steinhauer
im Alter von 72 Jahren.

In tiefer Trauer:
Martha Steinhauer, geb. Schlender
Hans-Werner Steinhauer
zugleich im Namen aller An-
gehörigen.

Berlin-Wilmersdorf, Am Volkspark
Nr. 82 (fr. LaW., Bergstraße 21).

Denn wir, die wir leben, werden immer-
dar in den Tod gegeben um Jesu willen,
auf daß auch das Leben Jesu offenbar
werde an unserm sterblichen Fleische.

2. Kor. 4, 11

Am 22. Dezember 1957 entschlief
plötzlich und unerwartet unsere
liebe Schwägerin und Tante

Frau Charlotte Roth
geb. Jaenicke

im Alter von 67 Jahren.
Sie ist mit ihren Lieben wieder
vereint.

In tiefer Trauer:
Charlotte Jaenicke, geb. Klapper
Wilhelm Jaenicke
Ruth-Maria Jaensch, geb. Jaenicke

Ihre Urne wurde neben der ihres
Bruders in Schleusingen (Thürin-
gen) beigesetzt.

Zwei Tage vor Vollendung seines
88. Lebensjahres entschlief heute
im festen Glauben an Gott unser
herzensguter Vater, lieber Groß-
vater, Schwiegervater, Bruder,
Schwager und Onkel

Otto Wilke
früher wohnhaft in Karlsthal bei
Egloffstein (Kreis LaW.).

Er folgte seiner am 7. März 1957
entschlafenen Lebensgefährtin Elise,
geb. Habermann, und seinen am
17. und 25. Juli 1957 verstorbenen
Brüdern Max und Berthold Wilke
in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Familie Herbert Wilke, Hannover
Familie Konrad Wilke, Soltau
Familie Gerhard Wilke,
Warburg (W.)

Hannover, den 29. Dezember 1957,
Geibelstraße 59.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
starb plötzlich und unerwartet, un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Groß- und Urgroßmutter, Schwester
Schwägerin und Tante

Frau Anna Kaiser
geb. Erdenberger

im Alter von 81 Jahren, aus LaW.,
Soldiner Straße 18.

In tiefer Trauer:
Fritz Kaiser und Frau Elisabeth,

geb. Berns
Paul Kaiser und Frau Elisabeth,

geb. Hänicke (vermißt)
Familie Kurt Kaiser
nebst Anverwandte.

Rheinhausen, Deichstraße 129, den
6. Januar 1958 und Krefeld-Ver-
berg, Oderstraße 17.

Während eines Besuches in Ber-
lin entschlief plötzlich und uner-
wartet infolge eines Herzschlages
am 4. 1. 1958 unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Elsbeth Lembke
geb. Papendick

aus Landsberg (Warthe) im 71. Le-
bensjahr.

Ihr Leben war Pflichterfüllung
und Sorge um ihre Familie.

In stiller Trauer:
Dr. med. Hans-Hugo Lembke und

Frau Melitta geb. Paruck
Lt. Fritz Lembke, vermißt im

Afrikakorps
Ilselotte Lembke
und zwei Enkelkinder sowie alle
Angehörigen.

Elsfleth (Weser). Friedrich-August-
Straße 2 (fr. LaW., Gartenstr. 6).

Heute abend entschlief nach kur-
zem, schwerem Leiden unsere ge-
liebte Mutti und Schwester

Frau Hertha Buchmann
geb. Haim

Im Namen aller Angehörigen:
Barbara Buchmann
Eva-Maria Möbus, geb. Buchmann
Klaus Möbus
Dorothea von Bredow, geb. Haim
und Söhne

Wunstorf bei Hannover, den 28. De-
zember 1957, Wilhelm-Busch-Str. 17
(fr. LaW., Kladowstraße 130).

Aus der Mühsal des Alters durfte
heute meine liebe Mutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Schwä-
gerin

Bertha Gerlach
geb. Krenzke

in den ewigen Frieden eingehen.
Sie starb im 89. Lebensjahr.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Margarete Narkewitz, geb. Gerlach
Kurt Narkewitz
Ingrid Narkewitz, geb. Niklas
Joachim Narkewitz

Lörrach (Baden), den 30. Dez. 1957,
Ernst-Schulz-Straße 12 (fr. Heiners-
dorf, Kr. LaW.).

Nach kurzem, schwerem Leiden,
hervorgerufen durch Verkehrs-
unfall, verstarb am 8. Januar 1958
mein lieber, herzensguter Mann,
unser lieber, guter Papa und Opa,
Bruder, Onkel, Schwiegervater und
Schwager, der

Steuerberater i. R.
Wilhelm Dietrich

im 76. Lebensjahre.
Sein Leben war Arbeit und Sorge

um die Seinen.
In unsagbarem Schmerz:
Elsbeth Dietrich, geb. Krüger
Heinz Dietrich und Frau Hilde-

gard, geb. Goltsche, Lörrach
Bruno Gleß und Frau Gerda, geb.

Dietrich, Cassopolis, USA
Schwestern Marie, Martha, Ger-

trud und Anna Dietrich, Berlin
Enkel Wolfgang und Katharina
Es trauert mit uns seine langjäh-
rige Mitarbeiterin Fräulein El-
friede Hantelmann

Burg a. Fehmarn, Wilhelmstraße 17
(fr. LaW., Steinstraße 22).

Celle, den 10. 1. 1958
Unsere liebe Mutter

Hedwig Beske
geb. Hasse

ist heute im Alter von 73 Jahren
von ihrem schweren Leiden erlöst
worden. Sie ist in Frieden ein-
geschlafen.

Hans und Barbara Beske, geb.
Sasse mit Peter, Angret, Ulrich
und Christian

Siegfried und Eva-Luise Beske,
geb. Schneider mit Susanne,
Angela und Beate

Hannover - Kleefeld, Lüneburger
Damm 71, und Celle, Prinzengar-
ten 6 (fr. LaW., Bismarckstraße 2).

Am 19. November 1957 nahm der
allmächtige Gott nach langer,
schwerer, in Geduld ertragener
Krankheit unseren lieben Vater,
Schwiegervater, Groß- und Urgroß-
vater, Bruder und Schwager, den
Oberpostverwalter a. D.

Karl Junge
im 77. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit.

Im Namen aller Angehörigen
die trauernden Kinder.

Bln.-Charlottenburg, Wundtstr. 12
(fr. Vietz (Ostb.) und Dühringshof).



Kaufmann Walter Käding aus
LaW., Gartenstraße 5, verstarb im
Alter von 63 Jahren in Lübeck-
Schlutup, Lauerweg 40 a.

Im Alter von 80 Jahren entschlief
Apotheker Franz Holle aus Lipke,
Kr. LaW., am 24. Dezember 1957 in
Berlin N 65, Bristolstraße 9.

In San Miguel de Bolivar, Ecua-
dor, verstarb am 25. Dezember 1957
Kaufmann Paul Bergmann an einer
Herztrombose (fr. LaW., Neustadt
Nr. 29).

Fräulein Anna Rucks, Berlin
NO 55, Gubitzstraße 49, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 61, ist am
12. Dezember 1957 im 70. Lebens-
jahr heimgegangen.

Fräulein Rucks war zuletzt erste
Bilanzbuchhalterin bei den Stadt-
werken, vorher Prokuristin bei der
Fa. Max Koberstein, Wollstraße.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Anna Karpus, aus LaW.,
Lehmannstraße 7, in Leegebruch b.
Veiten am 10. 10. 1957 nach langer,
schwerer Krankheit.

Frau Agnes Taschner, geb. Freyer,
geb. 3. 8. 1901, aus Unter-Gennin,
Kr. LaW., im Herbst 1957 in Wuns-
torf (Hannover).

Frau Lina Kopplin, aus LaW.,
Küstriner Straße 71, am 25. 10. 1954
im 97. Lebensjahr in Jerchel über
Rathenow.

Arnold Reeger, geb. 1927, aus
Raumerswalde. Kr. LaW., am 3. 11.
1956 in Storkow (Mark), Kolonie
Hirschluch.

Aus Ludwigsruh, Kr. LaW.:
Müllermeister Kät am 16. 10. 1957;

Frau Roß im November 1957;
Richard Dohnert am 14. 11. 1957.

Buske, Frau Anna, fr. LaW., Sei-
lerstraße 11; Post kam im De-
zember 1957 aus Hochsal bei Lau-
fenburg, Kr. Säckingen, mit dem
Vermerk zurück: Empfänger ver-
storben!

Familiennachrichten
Ihre Verlobung geben bekannt:

Bärbel Patro
Rudolf Pösch

Hamburg-Winterhude, Goldbekufer 21,
am 24. Dezember 1957 (fr. LaW., Schulze-
straße 3).

Als Verlobte grüßen
Inge Steinbring
Heinz-Dieter Brouwer

Oldenburg i. O., Prinzessinweg 6 (fr.
LaW., Zechower Straße 71 a).

Unsere Kinder Hannelore und Rudolf
haben sich verlobt.

Ernst Lemke und Frau
Maria, geb. Taubert
Hans-Dietrich Berger und Frau
Lotte, geb. Binting

Hamburg 21, Zimmerstraße 19, und
Brockhöfe, Kr. Uelzen (fr. Batow, Kr.
Soldin), Weihnachten 1957.

Meine Verlobung mit Fräulein
Hannelore Lemke, Tochter des Pastors
Ernst Lemke und seiner Frau Gemah-
lin Maria, geb. Taubert, zeige ich an

Rudolf Berger
Leutnant der Panzertruppe

Hamburg — Pz.-Batl. 3.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Gottfried Gürtler und Frau
Elfriede, geb. Kröning

Reinfeld (Holstein), Lokfelderstraße 12
(fr. Bentschen (Posen) und LaW., Ver-
suchsgut Oldenburg), im Juli 1957.

Helmut Oeser
Hannelore Oeser, geb. Jahnle

freuen sich, ihre Vermählung anzeigen
zu können.
Nürnberg, den 7. Dezember 1957, Wei-
serstraße 57 (fr. LaW., Röstelstraße 22).

Ihre Vermählung beehren sich an-
zuzeigen

Friedrich Bartsch und Frau
Elisabeth, verw. Schmidt, geb. Lorenz

Leipzig O 5, Reclamstraße 17, III r. (fr.
Cocceji-Neuwalde, b. Dühringshof, Kr.
LaW.).

Herbert Wettengel und Frau Hella
haben nach langem Hoffen einen

Stammhalter Klaus-Peter bekommen
(fr. LaW., Bülowstraße), München 25,
Schäftlarnstraße 108/0.

Unsere Heike hat ein Schwesterchen
bekommen. Wir nennen sie Elke. In
dankbarer Freude

Wolfgang Müller und Frau
Anneliese, geb. Schnabel

Berlin-Weißensee, Parkstraße 57 a (fr.
LaW., Flensburger Straße 15 c).

Frau Elisabeth Menzel, geb. Kopplin,
vollendete am 7. 11. 1957 ihr 70. Lebens-
jahr in Jerchel über Rathenow. Frau
Menzel ist eine gebürtige Landsberge-
rin und betrieb mit ihrem Mann in
Vietz (Ostb.) ein Tabak- und Schreib-
warengeschäft.

Otto Moll, fr. Tapezierermeister bei
Oskar Gutsche, LaW., Neustadt 10,
wurde im Dezember 1957 73 Jahre alt.
Hildesheim, Osterstraße 19/20.

Frau Anni Klinke beging am 16. Ja-
nuar 1958 ihren 70. Geburtstag in Ber-
lin-Friedenau, Stierstraße 2 (fr. LaW.,
Bergstraße 45).

Paul Mielke, fr. LaW., Zechower
Straße 55, jetzt Oldenburg i. O., Mars-
la-Tour-Straße 23, vollendete am 22. Ja-
nuar 1958 sein 80. Lebensjahr.

Max Hinz aus Ludwigsruh, Kr. LaW.,
feierte am 23. Januar 1958 seinen
75. Geburtstag in Berlin-Schönerlinde
b. Buch, Dorfstraße 61.

Frau Emmy Prinz, geb. Buth, aus
LaW., Bergstr. 1, vollendete am 25. Ja-
nuar 1958 ihr 81. Lebensjahr. Jetzt
wohnt sie wieder bei ihren Kindern in
Berlin-Charlottenburg, Knesebeckstr.
Nr. 90, IV.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 20, kann
am 2. Februar 1958 ihr 85. Lebensjahr
vollenden in Berlin-Spandau, Schön-
walder Straße 19, I.

Paul Batsch, Inhaber der Neumärk.
Kunststeinwerke in LaW., Steinstraße
Nr. 18/20, feiert in Brome (Hannover),
Bahnhofstraße 8 I, am 21. Februar 1958
seinen 78. Geburtstag.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 14, vollendet am 16. Februar
1958 ihr 75. Lebensjahr in Hannover,
Kleine Pfahlstraße 5.

In Berlin-Steglitz, Hindenburgdamm
Nr. 65 a, wird Frau Martha Schroeder,
geb. Rudolf, fr. LaW., Richtstraße,
Drogerie von Apotheker Joh. Schroe-
der, am 25. Februar 1958 ihren 83. Ge-
burtstag begehen.

August Michaelis, Handelsmann, fr.
LaW., Friedrichstadt 122, feiert am
25. Februar 1958 in Berlin-Neukölln,
Richardstraße 110, II, seinen 88. Ge-
burtstag und grüßt alle Landsberger
und Berlinchener.

Fräulein Johanna Ogoleit, fr. LaW.,
Richtstraße 8, jetzt in Bethel bei Biele-
feld, blickt am 1. März 1958 auf 84 Le-
bensjahre zurück.

Konditormeister Alexander Kadoch
wird am 3. März 1958 seinen 83. Ge-
burtstag in Lübeck, Geniner Straße 30,
feiern (fr. LaW., Richtstraße).

Kaufmann Franz Koltermann, fr.
LaW., Pestalozzistraße 15, vollendet am
7. März 1958 sein 77. Lebensjahr in
Berlin W 30, Augsburger Straße 66.

Am 21. Februar 1958 feiern, so Gott
will, der Maurer Fritz Wojack, geb.
6. 5. 1885, jetzt Rentner, und seine Ehe-
frau Elisabeth, geb. Scharlei, geb. 2. 4.
1885, das Fest der goldenen Hochzeit.
Sie wohnten bis August 1945 mit ihren
fünf Kindern in Zechow, Kr. LaW., und
leben jetzt in Berlin-Neukölln, Villen-
kolonie, Straße 6, Nr. 57.

Emil Nimmergut, Reichsbahnbeamter
i. R., aus LaW., Soldiner Straße 12a,
feiert am 8. Februar 1958 in Leipzig
W 31, Erich-Zeigner-Allee 43, im
Stöhrstift, seinen 85. Geburtstag. Er
will noch in diesem Jahr zu seiner
jüngsten Tochter Lieselotte Magnus in
Frankfurt (Main),. Schleswiger Str. 6,
übersiedeln.

In die neuen Tage
Mit der Freude zieht der Schmerz
Traulich durch die Zeiten,
Schwere Stürme, wilde Weste,
Bange Sorgen, frohe Feste,
Wandeln sich zur Seiten.
Wars nicht so im alten Jahr?
Wirds im neuen enden?
Sonnen wallen auf und nieder,
Wolken gehn und kommen wieder,
Und kein Wunsch wirds wenden.
Gebe denn, der über uns
Wägt mit rechter Wage,
Jedem Sinn für seine Freuden,
Jedem Mut für seine Leiden
In die neuen Tage.

Johann Peter Hebel
Mit diesem Wunsche Hebels grüße

ich herzlichst alle lieben Landsberger
aus Stadt und Land.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon Nr. 71 51 46.

Schlußwort
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NEUE WEGE
Das Jahr 1958 wird den Beauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland
für Umsiedler- und Vertriebenenfragen vor eine Fülle von neuen Aufgaben

und Problemen stellen — Appell an Kirche und Staat

Der im November vom Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKiD)
zu seinem Beauftragten für Umsiedler-
und Vertriebenenfragen berufene
Schleswiger Bischof D. R e i n h a r d
W e s t e r hält eine Verstärkung der
evangelischen Lagerseelsorge im Jahre
1958 für eine vordringliche gesamt-
kirchliche Aufgabe. Er appellierte an
Kirche und Staat, neue Wege zu fin-

den, um die L a g e r z e i t für U m -
S i e d l e r und F l ü c h t l i n g e zu
v e r k ü r z e n .

Die Lagerseelsorge muß in allen
Landeskirchen, in deren Bereich Durch-
gangs- und Dauerlager für Spätumsied-
ler, Ostzonenflüchtlinge und Vertrie-
bene liegen, nicht nur verstärkt, son-
dern auch in ihrer Methodik überprüft
werden. Diese Auffassung vertritt Bi-

schof Wester zu Beginn des neuen
Jahres. 1958 wird ihn vor eine Fülle
von neuen Aufgaben und Problemen
stellen. Mit aller Eindringlichkeit wird
er in seinem neuen gesamtkirchlichen
Amt die kirchlichen Behörden, aber
auch die einzelnen Kirchengemeinden
sowie die Pfarrerschaft darauf hinwei-
sen müssen, daß die vom „Wirtschafts-
wunder" geblendete breite Öffentlich-
keit mehr als bisher die teilweise
große seelische und materielle Not der
in Lagern untergebrachten Männer,
Frauen und Kinder sehen und begrei-
fen muß. Leider haben auch weite
kirchliche Kreise bisher die Aufgaben
vernachlässigt, die der evangelischen
Kirche in ihrer Gesamtheit gestellt

Landsberg (Warthe) — Am Rundungswall Foto: Hugo Steindamm



sind, um die vielen Tausende in den
Lagern zu betreuen. Es komme jetzt
die Zeit, so sagte der Bischof in diesen
Tagen nach eingehenden Besichtigun-
gen der Lager von Friedland, Wentorf
und Lübeck-Blankensee, da die evan-
gelischen Christen, ähnlich wie die
amerikanischen Christen nach Kriegs-
ende gegenüber den Deutschen in Not,
Solidarität und Opferbereitschaft zu
zeigen hätten.

Bischof Wester ist der Meinung, daß
beide christlichen Kirchen mehr als
bisher die zuständigen staatlichen
Stellen darauf hinweisen müssen, die
Aufenthaltszeit in den Lagern zu ver-
kürzen. Es g e h e n i c h t a n , d a ß ,
w i e b e i s p i e l s w e i s e i n Lü-
b e c k - B l a n k e n s e e , F l ü c h t -
l i n g e b i s z u 2 3 M o n a t e n i n
M a s s e n u n t e r k ü n f t e n a u s -
h a r r e n m ü ß t e n . Es gelte, neue
Wege zu suchen und zu finden. Die
Flüchtlingsbischöfe beider christlichen
Konfessionen haben mit dieser Auf-
fassung beim Bundesvertriebenenmini-
ster O b e r l ä n d e r nicht nur Ver-
ständnis, sondern auch ähnliche An-
sichten gefunden.

Was die Lagerseelsorge angehe, so
müßten nach Bischof Westers Auf-
fassung die westdeutschen evangeli-
schen Landeskirchen mehr als bisher
zu einem personellen und materiellen
Lastenausgleich kommen. Auch in
Schleswig-Holstein seien z. B. für ein
Lager wie Wentorf zwei Pastoren zu-
wenig. Die diesen zur Verfügung ste-
henden Hilfsmittel bedürften der Auf-
füllung und Ergänzung. Da das Lager
Wentorf zum Lande Nordrhein-West-
falen gehört, hat die westfälische
Landeskirche schon zugesagt, die La-
gerseelsorge in Wentorf mitzutragen.
Daß von ev.-kirchlicher Seite auch
Hilfsmaßnahmen sozialer Art an-
gepackt werden müssen, hat Bischof
Wester bereits dem Ratsvorsitzenden
der EKiD, Bischof D i b e 1 i u s , vor
Weihnachten in Berlin persönlich vor-
getragen. OKID

Die Flüchtlingsreferenten der
Landeskirchen tagten in Kassel

Auf einer Referententagung in Kas-
sel (17. und 18. Februar 1958) behan-
delten die Flüchtlingsreferenten der
einzelnen Landeskirchen sowie die
Vertreter der kirchlichen Hilfsorgani-
sationen die brennenden Probleme
kirchlicher Vertriebenenseelsorge und
Karitas, um die bisher geleistete Ar-
beit an den Brüdern und Schwestern
aus dem deutschen Osten künftig noch
mehr zu intensivieren und ebenso
segensreich durchführen zu können.
Als Vertreter des Ostkirchenaus-
schusses, des kirchlichen Hilfsaus-
schusses für die Ostvertriebenen, hat
der Geschäftsführer des Ostkirchen-
ausschusses, Pastor Spiegel-Schmidt
(Hannover), an dieser von dem kürz-
lich ernannten Flüchtlingsbischof We-
ster einberufenen Tagung teilgenom-
men.

Die Aussiedlertransporte
Neuerdings hat sich die Zahl der

Transporte aus den ostdeutschen Ge-
bieten noch beträchtlich erhöht. Statt
bisher drei werden künftig wöchent-
lich je sechs Transporte mit zusammen
etwa 3000 bis 3500 Aussiedlern in
Friedland erwartet.

AUFRUF
„Im Flüchtlings - Durchgangslager

W e n t o r f (Post Reinbek) warten
5000 Spätaussiedler aus den polnisch
verwalteten deutschen Gebieten jen-
seits der Oder-Neiße-Linie und 3000
Flüchtlinge aus der sowjetischen Be-
satzungszone darauf, Heimat und Ar-
beitsmöglichkeit in Westdeutschland
zu finden. Ein Menschenreservoir, das
nur langsam abfließt, aber ständig Zu-
strom aus dem Osten erhält. Staatliche
und kirchliche Stellen tun, was sie
können, um Hilfe zu leisten. Der drin-
gendsten Not sucht die Lagerleitung
zu begegnen, aber sie braucht unsere
Hilfe. Vor allem fehlt es an

M ä n n e r b e k l e i d u n g
für die kalte Jahreszeit. Darum rufen
wir alle auf, die hier helfen können:
Schickt, was ihr entbehren könnt, aber

speist diese Menschen nicht ab mit
unbrauchbaren Sachen, die euch selber
zur Verwendung zu schlecht sind!
Trennt euch von Dingen, mit denen
wirklich der Not gesteuert werden
kann."

Dieser Aufruf, der bereits ein teil-
weise gutes Echo gefunden hat, betont
ausdrücklich, daß es sich nicht um
eine „Altkleidersammlung" handelt;
vielmehr kommt es auf gut erhaltene
und strapazierfähige Männerbeklei-
dung an.

A u c h a n u n s e r e H i l f s k o -
m i t e e s ergeht der Aufruf:

Helft unseren Brüdern und Schwe-
stern durch Geld- und Sachspenden
und erleichtert ihnen das Einleben in
unserer Bundesrepublik!

Bischof Wester besucht Berliner Flüchtlingslager
Bischof D. Wester (Schleswig), der

neue Beauftragte der Evangelischen
Kirche in Deutschland für Umsiedler-
und Vertriebenenfragen, verschaffte
sich während eines mehrtägigen Auf-
enthaltes in Berlin durch Besichtigung
zahlreicher Flüchtlingslager und Be-
treuungszentren ein genaues Bild von
der kirchlichen Arbeit an den Flücht-
lingen und den damit zusammenhän-
genden Problemen. Im persönlichen
Gespräch zeigte er sich auf das stärkste

beeindruckt von der Tätigkeit der
Flüchtlingsseelsorger, die unter z. T.
äußerst erschwerten Verhältnissen ge-
schieht. Er sprach sich für eine Inten-
sivierung dieses Dienstes nach der per-
sonellen Seite hin aus und meinte, es
müsse auch überlegt werden, wie der
Dienst der westdeutschen Gastpfarrer
in den Lagern, der zwischen vier bis
sechs Wochen liegt, verlängert werden
könne.

Zusammenarbeit beider Kirchen in der Flüchtlingsfrage
Bischof D. Wester, der Beauftragte

der EKiD für Umsiedler- und Vertrie-
benenfragen, hatte am 15. Januar in
Hildesheim mit dem katholischen
„Flüchtlingsbischof" Janssen eine ein-
gehende Aussprache über die Mög-
lichkeiten einer guten Zusammenarbeit
beider Konfessionen in allen Fragen,
die die karitative und seelsorgerische
Arbeit an den Vertriebenen, Flücht-
lingen und Spätaussiedlern betreffen.
Im Anschluß daran erörterte Bischof
Wester mit Kirchenrat Gundert in
Hannover die Vorarbeiten für eine
Tagung, die am 18. und 19. Februar in
Kassel Vertreter aller in der Flücht-
lingsarbeit stehenden kirchlichen
Dienststellen zusammenführte. Am
Tage vorher hatte Bischof Wester die
Jugendauffanglager Sandbostel und
Westertimke besucht.

„Kirchendienst Ost"
Der 1945 gegründete Kirchendienst

Ost, Sitz Berlin, ist eine offizielle
Stelle der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und der Evan-
gelischen Kirche der Union (EKU). Er
bemüht sich um geistliche und
karitative Hilfe für die deutschen
evangelischen Gemeinden jenseits der
Oder und Neiße. Zwischen der evan-
gelischen Kirche in Polen und dem
Kirchendienst Ost bestehen gute Kon-
takte; insbesondere arbeitet er mit
der von Warschau aus geleiteten
Kommission für Deutschen-Seelsorge
zusammen.

Dank des Lagerpfarramtes
Wentorf (epd). Die Bitte des evan-

gelischen Lagerpfarrers in Wentorf bei

Reinbek um Winterbekleidung für die
von ihm betreuten Flüchtlinge und
Umsiedler hat großen Erfolg gehabt.
Die fast leeren Kleiderkammern in den
Kasernenblocks des Durchgangslagers
konnten wieder gefüllt werden. 20
Dankesbriefe müßte der Lagerpfarrer
täglich schreiben, wenn er allen, die
durch ihre Gaben den vielen Tausend
Flüchtlingen geholfen haben und hel-
fen, persönlich danken wollte. Das
kirchliche Leben in der großen Lager-
gemeinschaft ist rege. Dabei stehen
dem Pfarrer als Helfer Lektoren zur
Seite, die bis zuletzt evangelischen
Restgemeinden jenseits der Oder und
Neiße gedient haben.

S I N D W I R
Wanderer sind wir allerweilen,
hier beisammen, dort allein,
müssen rasten, müssen eilen,
auch im Schlummer wachsam sein.
Haben Sehnsucht, unermess'ne,
nach der heimatlichen Stadt,
da der Friede längst vergess'ne
Speis und Trank und Wohnung hat.
Niemand sei dem Segen ferne,
niemand sei vor Bangen stumm.
Heilig wie die Glut der Sterne
brennt das Evangelium.
Laß uns durch die Nächte gehen,
gottgerufen, du und ich!
Wo wir an der Krippe stehen,
ist die Erde heimatlich.

Siegbert Stehmann



Das „Spandauer Volksblatt" meldet:

Personenstandsregister in Berlin
Berlin (dpa). Das Standesamt I in

Ostberlin hat zahlreiche Personen-
standsregister der Danziger und
schlesischen Standesämter von den
polnischen Behörden erhalten. Das
Standesamt I in Westberlin erhielt aus
der Bundesrepublik die Personenstands-
bücher des deutschen Standesbeamten
bei dem Kreishauptmann in Warschau
(Land) aus der Zeit des General-
gouvernements.

Die Leitung des Standesamtes I in
Ostberlin erklärte, sie besitze den
größten Teil der Personenstands-

Polnisch statt Deutsch
Im amtlichen Päpstlichen Jahrbuch

1958 sind für die Erzdiözese Breslau
und die Seelsorgerbezirke Oppeln,
L a n d s b e r g und Allenstein zum
ersten Male an Stelle der deutschen
die polnischen Namen getreten.

Hierzu die folgende Meldung:

Breslau nicht gestrichen
Vatikanstadt (KNA). Zu der in

Deutschland entbrannten Polemik über
die bei der Redaktion des Päpstlichen
Jahrbuches 1958 erfolgten Änderung
erklärten vatikanische Kreise erneut,
daß diese Änderungen ausschließlich
den Erfordernissen des Postverkehrs
entsprachen. Es sei auch nicht richtig,
so wird festgestellt, daß der deutsche
Name Breslau im Namensverzeichnis
der kirchlichen Jurisdiktionsbezirke
verschwunden sei. Der Name Breslau
sei tatsächlich auf Seite 167 vorhan-
den und mit dem Vermerk „siehe
Breslavia" versehen. Breslavia ist die
italienische Namensbezeichnung für
Breslau. Daß die Adressenangaben im
Päpstlichen Jahrbuch 1958 den postali-
schen Erfordernissen und nichts ande-
rem entsprechen, so betonen die vati-
kanischen Kreise weiter, gehe schon
daraus hervor, daß unter der Rubrik
„Geographische Verteilung der Juris-
diktionsbezirke" auf Seite 1601 die
Kirchenprovinz Breslau nach wie vor
unter dem Abschnitt „Germania", also
Deutschland, aufgeführt ist. Es müsse
auch gebührend unterstrichen werden,
daß im neuen Päpstlichen Jahrbuch
erstmalig ausdrücklich festgestellt
wird, daß der Hl. Stuhl nicht gewohnt
sei, Änderungen von Bistumsgrenzen
vorzunehmen, solange Fragen des
internationalen Rechts bezüglich dieser
Jurisdiktionsbezirke nicht durch all-
gemein anerkannte Verträge geregelt
seien.

Schlesischer Kunstmaler erhält
aus Breslau seine Werke zurück

Breslau (OKID). Wie die in Breslau
erscheinende „Arbeiterstimme" meldet,
erhält der in der Bundesrepublik
wohnende schlesische Kunstmaler
Erich Fuchs auf Veranlassung des
Warschauer Kultusministeriums seine
in der Breslauer Bibliothek wissen-
schaftlich geordneten Werke, etwa
2100 Graphiken, 409 Zeichnungen,
13 Aquarelle und Ölgemälde sowie
177 Fotografien zurück.

register aus den polnisch verwalteten
Ostgebieten, die ihm von den pol-
nischen Behörden übergeben worden
seien. Der Bestand wird auf rund
40 000 Bände geschätzt, gegenüber
13 000 Bänden des Standesamtes I in
Westberlin.

Zwischen den Standesämtern der
Bundesrepublik und der DDR be-
stünden ständige Kontakte. Jeder Be-
wohner der Bundesrepublik erhalte
Beurkundungen aus den Personen-
standsregistern der Ostgebiete, wenn
er sich an das Ostberliner Standes-
amt I wende. Die Beurkundung würde
dann seinem zuständigen Standesamt
in der Bundesrepublik zugesandt
werden.

Polen vermindert die Paßgebühren
Warschau (FAZ). Mit dem ausdrück-

lichen Eingeständnis, dem Druck der
öffentlichen Meinung nachzugeben,
hat das polnische Finanzministerium
eine Verordnung vom 19. Januar
zurückgezogen, durch die die Ge-
bühren für einen Auslandspaß und
eine Ausreisegenehmigung auf 5000
Zloty für Überseeländer (nach dem
Touristenkurs über 1000 beziehungs-
weise 1500 Mark) erhöht worden
waren. In der Bevölkerung hatte die
Anordnung bittere Reaktion ausgelöst,
die sich in einer wochenlangen Presse-
kampagne gegen die Anordnung
spiegelte. Tatsächlich hat nun das
Innenministerium, dem seit dem
Oktoberumschwung auch die Staats-
sicherheitsbehörde untersteht, und das
deshalb bei der Bevölkerung nicht in
falschen Verdacht kommen will, er-
wirkt, daß die Paßgebühren für private
Reisen nun auf ein Fünftel des bis-
herigen Betrages (1000 Zloty), für
Reisen aus wissenschaftlichen, kultu-
rellen oder gesundheitlichen Gründen
sogar auf ein Zehntel (500 Zloty) für
Pässe nach allen Ländern der Welt
herabgesetzt worden sind. Wer in
den drei Wochen, in denen die bis-
herige Gebührenordnung galt, einen
Paß erhielt, bekommt die Differenz
zurückgezahlt.

Rentenberatung für Vertriebene
Der Ost-West-Kurier macht darauf

aufmerksam, daß durch die Bundes-
geschäftsstelle des BDV, Bonn, Rat-
hausgasse 4, zum Preise von 0,80 DM
die unter obigem Titel (Überschrift)
erschienenen Berechnungen des Kölner
Versicherungsfachmannes Erhard Las-
kowski zu haben sind.

Wichtig für
vertriebene Gewerbetreibende

Mit der Veröffentlichung im Bundes-
anzeiger ist die Verwaltungsanord-
nung in Kraft getreten, wonach Be-
triebe von Vertriebenen, Flüchtlingen
und Verfolgten bei der Festsetzung
des einheitlichen Steuermeßbetrages
der Gewerbesteuer 1956/57 bei der
Ermittlung des Gewerbekapitals die
Dauerschulden nur zu 40 Prozent und
bei der Ermittlung des Gewerbe-
ertrages die Dauerschuldzinsen eben-
falls nur mit 40 Prozent in Ansatz
zu bringen brauchen.

Ost-West-Kurier

„Familienbücher"
für Vertriebene und Flüchtlinge

München. — Zu Beginn dieses
Jahres ist eine neue Bestimmung des
Personenstandsgesetzes vom 8. August
1957 in Kraft getreten, das die An-
legung sogenannter „Familien-

bücher" für jene Vertriebene und
Flüchtlinge vorsieht, die ohne Per-
sonenstandspapiere in die Bundes-
republik gekommen sind. Das Familien-
buch ist laut Personenstandsgesetz
eine vollgültige Urkunde und soll
daher auch nur nach einer gründlichen
Dokumentierung des Personenstandes
durch andere noch vorhandene Unter-
lagen, durch Vernehmung von Ver-
wandten usw. und nur in Ausnahme-
fällen durch eidesstattliche Erklärungen
ausgestellt werden. Grundsätzlich wird
das Familienbuch am Wohnsitz der
Antragsteller geführt, nur bei Über-
siedlungen ins Ausland oder nach der
Sowjetzone wird es beim Standes-
amt I in Westberlin deponiert, das als
Zentralbehörde für diese Bücher gilt.

Ost-West-Kurier

Luise Rißmann †
Berlin. Frau L u i s e R i ß m a n n ,

die älteste Neumärkerin und darüber
hinaus auch die älteste Frau Deutsch-
lands, ist am Sonntag, dem 2. Februar
1958, in die Ewigkeit eingegangen.
Ihre Kräfte reichten nicht mehr aus,
die Erkrankung, an der sie seit einiger
Zeit litt, zu überwinden. Ein langes
Krankenlager blieb dieser tapferen,
von seltenster Rüstigkeit und mit
einem schier unbeugsamen Lebenswil-
len begnadeten Frau erspart.

Im September-Heimatblatt berichte-
ten wir von ihr anläßlich ihres Ge-
burtstages am 27. September v. J., an
dem sie ihr 108. Lebensjahr vollenden
konnte.

Das „Hamburger Abendblatt" wid-
mete Frau Rißmann in seiner Silvester-
ausgabe einen fast ganzseitigen, mit
einem Bild von ihr und vielen Zeich-
nungen versehenen interessanten Ar-
tikel unter dem Titel: „Bilderbuch
eines Lebens" — „Das hat die älteste
Frau Deutschlands erlebt", von Eber-
hard von Wiese. Er sagt darin: „Es
ist verwirrend, was alles an ihr vor-
übergezogen ist", und nennt sie eine
„zauberhafte Greisin".

Nun ruht sie aus von diesem so
außergewöhnlich langen und beweg-
ten Leben. In stiller Wehmut geden-
ken wir der heimgegangenen „Oma
Rißmann". Ihr Grab befindet sich auf
dem Friedhof der Charlottenburger
Luisen-Gemeinde am Fürstenbrunner
Weg.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Gottes Wege sind oft so seltsam

und führen erst nach langer Zeit und
auf Umwegen zum Ziel.

Da lebt in Mecklenburg eine Flücht-
lingsfrau aus Ostpreußen, die in
Landsberg Verwandte hatte: Schwester
und Schwager, von denen sie weiß,
daß beide noch in Landsberg verstor-
ben sind. Aber von deren Tochter,
ihrer Nichte, hat sie trotz aller Be-
mühungen nichts erfahren können.
Seit Jahren glaubt sie nun, daß auch
die Nichte nicht mehr lebt, denn auch
die Nachforschungen durch den DRK-
Suchdienst und über den „RIAS" blie-
ben erfolglos.

Nun muß sie vor einiger Zeit zum
Zahnarzt in die Stadt. Im Wartezim-
mer entspinnt sich ein Gespräch, an
dem • sich ein Mann beteiligt, von
dem sie schließlich erfährt, daß er auch
Vertriebener und aus Landsberg ist.
„Landsberg an der Warthe?. Da hatte
ich ja Verwandte!" ruft die Ostpreußin
erregt. Und nun erzählt sie ihm von
ihren vergeblichen Bemühungen, das
Schicksal ihrer Nichte zu ergründen.
Der Landsberger überlegt nicht lange:
Wenn ihr noch jemand helfen könne,
so sagt er, dann wären wir es wohl
hier in Berlin. Er erzählt ihr von
unserer Arbeit und unserer großen
Heimatkartei, und daß wir schon so
vielen geholfen hätten, vermißte An-
gehörige wiederzufinden. Sie solle
sich doch auch an uns wenden.

Bald darauf fährt sie nach Berlin
und kommt zu uns. Zögernd und ohne
viel Hoffnung bringt sie ihr Anliegen
vor. Wir suchen in der Kartei — und
finden: die Nichte lebt; sie ist verheira-
tet. Auch ihr Mann lebt. Er und seine
Eltern sind uns gut bekannt; wir
können ihr die Anschriften in Ost und
West geben. Bewegt hält die Ost-
preußin den Zettel in der Hand — sie
hatte ja schon alle Hoffnung auf-
gegeben, nun ist ihr das Schwester-
kind neu geschenkt. Mit Freuden-
tränen in den Augen dankt sie uns
und geht. In ihr Flüchtlingsdasein ist
wieder einmal ein Sonnenstrahl ge-
fallen.

So reiht sich, wie in einem Mosaik,
Stein an Stein — seit zwölf Jahren
und mehr — und heute noch. Und
doch sind immer noch so viele Lücken
zu füllen, so viele Hunderte vermißter
Landsberger aus Stadt und Land zu
suchen — und zu finden. Und daß
noch viele zu finden sind, das lehren
uns die Beispiele, die sich ständig
wiederholen, von denen dieses hier
nur wieder eins von ungezählten ist.

Bitte helft uns, liebe Landsberger,
noch „Unentdeckte" aufzufinden:
Landsleute, die noch irgendwo in Ost
und West ohne Anschluß leben und
von unserer Arbeit, unseren Heimat-
kirchentagen und Heimattreffen nichts
wissen. Nennt uns bitte Namen und
Anschriften von solchen Einsamen, die
euch begegnen —; vielleicht werden
sie gesucht! P. Sch.

Erben gesucht
Mir ist von einer Landsbergerin aus

der Zone ein Sparbuch (Volksbank
Landsberg, früher Landsberger Kredit-
verein) überbracht worden, lautend
auf den Namen G e r t r u d B r u n -
k o w , LaW., Margaretenheim, Friede-
berger Straße.

Fräulein Brunkow, geb. am 24. Juni
1866, ist am 14. Mai 1945 in LaW.
verstorben und von Pfarrer Wegner
auf dem St.-Marien-Friedhof beerdigt
worden. Fräulein Brunkow stand mit
Herrn Dr. Gerd Brunkow (Bruder?)
in Verbindung, über dessen Verbleib
mir nichts bekannt ist.

Wer kennt Verwandte und Erben
von Fräulein Brunkow und weiß
etwas über deren Aufenthalt? Fräulein
Brunkow war meines Wissens früher
Hausdame bei Herrn Paul Bahr d. Ält.

Es klingt wie ein Märchen
Nach 16 Jahren erhielt eine Berli-

ner Familie das während des Krieges
nach Niederschlesien verlagerte Eigen-
tum zurück!

Berlin (Eigene Meldung). Eine ehe-
malige Bad Charlottenbrunner Familie,
die aber schon seit 1929 in Berlin
wohnhaft ist, hatte während des Krie-

An der Warthe bei Wepritz

ges einige Gemälde, Bücher, Kleidung,
Tafelsilber, Stores und Vorhänge zu
Freunden nach Bad Charlottenbrunn
(Waidenburg, Niederschlesien) mit der
Bitte um Verwahrung geschickt. Ende
vergangenen Jahres kam nun die
Nachricht, daß Nachbarn dieser be-
freundeten Familie als Spätaussiedler
nach Westdeutschland kommen, und —
es ist kaum zu fassen — sie brachten
einen großen Teil der in Bad Char-
lottenbrunn deponierten Sachen un-
beschädigt mit! .

Die Berliner Familie, die zweimal
ausgebombt wurde, kann durch die
seltene Ehrlichkeit und den guten
Willen dieser Leute ihre notdürftige
Wohnungseinrichtung wieder vervoll-
ständigen.

Sparguthaben bei der Stadtsparkasse
Ein Landsberger aus Ostberlin

schreibt mir:
„Im Juli 1957 schrieb ich an die

Stadtverwaltung in Landsberg (Warthe)
und bat um eine Bestätigung des
Kontostandes meines Sparguthabens
bei der Landsberger Stadtsparkasse,
da mein Sparbuch bei der Commerz-
bank-Zweigstelle in Landsberg im
Safe geblieben bzw. verlorengegangen
ist. Man kann nämlich jetzt hier bei
uns wieder Uraltguthaben erneut zu
zehnprozentiger Aufwertung anmelden,
wenn man das Sparbuch oder eine
Bestätigung des Kontostandes hat.

Im Dezember, also nach einem
halben Jahr, erhielt ich auf polnisch
vom Finanzministerium in Warschau
Nachricht. Soviel ich herauslesen kann,
können sie mir keine Auskunft geben,
weil infolge des Krieges nichts mehr
an Unterlagen vorhanden sei (dabei
hat mir im Juli 1957 ein früherer
Sparkassenbeamter gesagt, daß alle
Unterlagen im Keller der Sparkasse
zurückgelassen wurden).

Wenn ich eine genaue deutsche
Übersetzung des Briefes habe, komme
ich vielleicht noch einmal darauf
zurück."

Akten der Landsberger
Stadtsparkasse vernichtet

(Übersetzung aus dem Polnischen)
Finanzministerium

Warschau, 28. 11. 57
Herrn

Auf Ihren Brief vom 18. 7. 57, den
Sie an die Stadtverwaltung in Lands-
berg/Warthe geschrieben haben, ant-
wortet Ihnen das Finanzministerium,
daß die Akten der Stadtsparkasse
in Landsberg/Warthe durch Kriegs-
einwirkungen vernichtet wurden.

In diesem Zusammenhang sieht das
Ministerium keine Möglichkeit, Ihnen
eine Bescheinigung in der Höhe Ihres
Kontos bei der Stadtsparkasse aus-
zustellen. Unterschrift.

Berichtigung
Ludwigsruh:

Paul T i e t z (Tischler) nebst Frau
wanderte 1956 nicht nach Argentinien
aus, wie wir irrtümlicherweise im letz-
ten Heimatblatt berichteten, sondern
nach Australien. Die Adresse ist:
Tischlermeister Paul Tietz, Berridal,
N. S. W., Australia. Sohn Siegfried
wanderte bereits 1952 nach Australien
aus, ebenfalls auch der Sohn von Paul
Gläser, Ludwigsruh.



Dr. Dr. Hans Baumann 70 Jahre
Ministerialdirektor a. D. Dr. Dr. Hans

B a u m a n n , zur Zeit Frankfurt am
Main, Fürstenbergstraße 25, ein alter
Landsberger, vollendet am 5. März
1958 sein 70. Lebensjahr. Er wurde
als Sohn des am Landsberger Gym-
nasium tätigen, schon im Jahre 1894
verstorbenen Studienrats Dr. phil. Bau-
mann, geboren, besuchte das Lands-
berger Gymnasium bis zur Reife-
prüfung im Jahre 1907 und erfuhr
eine nicht alltägliche Ausbildung im
Bankwesen, im Studium des Bau-
ingenieurwesens auf der Technischen
Hochschule Hannover und im Studium
der Volkswirtschafts- und Staats-
wissenschaften auf der Universität
Halle. Seine akademischen Grade: Dipl.-
Ing., Regierungsbaumeister, Dr.-Ing. und
Dr. rer. pol. kennzeichnen seinen Aus-
bildungsweg.

Dadurch, daß Baumann seine
Militärpflicht bei der in Landsberg
garnisonierenden Abteilung des Feld-
Artillerie-Regiments Nr. 54 ableistete
(er rückte auch mit einer Abteilung
dieses Regiments als Offizier in den
ersten Weltkrieg, aus dem er mit
dem EK I zurückkehrte) und durch
seine Verehelichung mit Helene
Niederdräing, der ältesten Tochter
des früheren Direktors der Maschinen-
fabrik Paucksch, blieb Baumann der
Stadt Landsberg immer eng ver-
bunden, zumal seine Mutter, bekannt
durch ihr Mädchenpensionat, bis zu
ihrem Tode in Landsberg lebte, und
seine beiden Schwestern, jetzt in
Berlin lebend, in Landsberg als
Lehrerinnen tätig waren. Seine beiden
Söhne, Hans-Jürgen (verh. 33) und
Hans-Gerd (30) sind in New York
ansässig.

Als Beamter der Preußisch-Hessi-
schen Eisenbahnverwaltung wurde
Hans Baumann nach dem ersten Welt-
krieg in das Ministerium der öffent-
lichen Arbeiten berufen (1921), das
nach der Verreichlichung der deutschen
Staatsbahnen im Reichsverkehrs-
ministerium aufging. Hier nahm er,
im Range eines Ministerialrates, maß-
gebend an den Arbeiten zur Bildung
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
teil, wurde Leiter des Pressedienstes
dieser größten Verkehrsorganisation

der Welt und persönlicher Referent
des bekannten Generaldirektors Dr.-
Ing. Dorpmüller. Die Naziherrschaft
unterbrach den Aufstieg Baumanns,
der während dieser Zeit wegen der
sogenannten nichtarischen Abstam-
mung seines Vaters dauernden Drang-
salierungen und Verfolgungen aus-
gesetzt war und mit seiner Familie
eine schwere Zeit durchmachen mußte.

Im Jahre 1945 übernahm Hans Bau-
mann zunächst in der in Berlin neu-
gegründeten Hauptverwaltung der
Deutschen Reichsbahn die Leitung
der Finanzabteilung im Range eines
Ministerialdirektors, wurde dann Leiter
der Präsidialabteilung in der neu-
gegründeten Zentralverwaltung des
Verkehrs in Berlin, um im Jahre 1948
von der sich in Frankfurt am Main
bildenden Deutschen Bundesbahn mit
der Leitung und dem Aufbau der neu-
gebildeten Deutschen Zentrale für

Fremdenverkehr betraut zu werden.
Mit Tatkraft und Umsicht hat er diese
wieder weltumfassende Organisation
in kurzer Zeit aufgebaut und mit dazu
beigetragen, den deutschen Namen im
Ausland wieder zu Ansehen zu
bringen und der deutschen Wirtschaft
aus dem Ausländerverkehr die so
dringend notwendigen Devisen mit zu
beschaffen. Als Baumann nach Über-
schreitung der Altersgrenze im Jahre
1955 aus dieser Tätigkeit ausschied,
wurden seine Verdienste um das
deutsche Verkehrswesen durch die
Verleihung des Großen Verdienst-
kreuzes öffentlich anerkannt.

Publizistisch ist Baumann in weit-
gehendem Maße hervorgetreten, und
sein Name wird in Verkehrskreisen
mit Achtung genannt. Er hat vielfach
Verkehrszeitschriften gegründet und
geleitet, und noch heute widmet er
sich der Herausgabe und Redaktion
des von ihm vor zehn Jahren ge-
gründeten „Internationalen Archiv für
Verkehrswesen".

Rektor Kaplick mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
Hannover. Rektor i. R. O t t o

K a p l i c k , Alfeld (Leine), Bundes-
vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
wurde vom Bundespräsidenten mit
dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
ausgezeichnet. Die Überreichung des
Verdienstkreuzes fand im Alfelder
Rathaus durch den Regierungsvize-
präsidenten des Regierungsbezirks
Hildesheim statt. Ein ausführlicher
Bericht folgt im nächsten Blatt.

Horst Tschapke Kreisbetreuer in der
Landsmannschaft

Berlin. Der Schriftleiter der Märki-
schen Zeitung (Mitteilungsblatt der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg), H o r s t T s c h a p k e , Lands-
berg (Warthe), wurde auf der Jahres-
hauptversammlung des Heimatkreises
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
zum Kreisbetreuer in Berlin gewählt.
Er tritt damit an die Stelle des lang-
jährigen Betreuers in der Landsmann-
schaft, W i l h e l m S c h u l z , der sich
wegen einer schon lang andauernden
Erkrankung gezwungen sah, sein
Amt niederzulegen. Dem unermüd-

„MEW-Belegschaft" (Märkisches Elektrizitätswerk, LaW., Küstriner Straße 104) in
Herford vor der Landsberger Gedenkstätte am Rathaus.

lichen Eifer Wilhelm Schulz dankt
die Landsmannschaft den Aufbau
ihres Heimatkreises Landsberg in
Berlin. Horst Tschapke wird am
7. März d. J. 30 Jahre alt. Er ist
Journalist von Beruf.

Alexander Berger 80 Jahre
Fachoberstudienrat a. D. Alexander

Berger, früher LaW., Bismarckstraße 26,
jetzt Berlin-Wilmersdorf, Schlangen-
bader Straße 87, wird am 17. März 1958
sein 80. Lebensjahr vollenden. Alexan-
der Berger hat als Lehrer und füh-
rende Persönlichkeit im Landsberger
Rudersport dem Leben vieler seiner
ehemaligen Schülerinnen, Ruderinnen
und Ruderern Wert, Inhalt und Ideale
und so manche frohe Stunde gegeben.
Das danken ihm diese, die an seinem
80. Geburtstag, an dem er auf ein voll-
endetes, erfolgreiches und schönes Le-
ben zurückblicken kann, in herzlicher
Verbundenheit an ihn denken.

Land zwischen den Fronten
Reportage einer Reise durch die
deutschen Ostgebiete und Polen
4500 Kilometer durch Polen und die

ehemaligen deutschen Ostgebiete ha-
ben der Bildberichter Helmuth und
das Redaktionsmitglied Ulrich Blank
der Tageszeitung „Hannoversche
Presse" zurückgelegt. In einer mehr
als dreiwöchigen Fahrt haben sie Ost-
brandenburg und Hinterpommern,
Danzig, West- und Ostpreußen, Zen-
tralpolen, Ober- und Niederschlesien
gesehen. In ihrer großen Serie „Land
zwischen den Fronten" berichten sie
von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

Dieser Bericht erschien in der „Han-
noverschen Presse" in Fortsetzunger
in der Zeit vom 30. 11. bis 24. 12. 1957
Er kann als Sonderdruck unter den
Abonnementsbedingungen (Kurzabon-
nement) von der Geschäftsstelle des
Blattes, Hannover, Goseriede 10, be-
zogen werden. Weitere Bildberichte
will das Blatt in den nächsten Mo-
naten bringen. Die Berichte mit vielen
Bildern sollen im Frühjahr unter dem
gleichen Titel als Buch herausgegeben
werden. Bestellungen darauf sind zu
richten an den Fackelträger-Verlag,
Hannover, Odeonstraße 12.



Landsbergs Einwohner revoltierten
Unter dieser Überschrift bringt der

„Ost-West-Kurier" die folgende wei-
tere Nachricht von den Unruhen in
Landsberg:

Gegen Ende des vergangenen Jahres
berichteten der Warschauer Rundfunk
und die Zeitung „Trybuna Ludu", daß
es in Landsberg (Warthe) zu Aus-
schreitungen von Halbstarken gekom-
men sei; die örtliche Polizei habe je-
doch die Ordnung wiederherstellen
können.

Verschwiegen wurde in diesem Zu-
sammenhang, daß die Sicherheitspoli-
zei aus dem nahen Birnbaum mit drei
Panzerwagen, WOP-Einheiten (Grenz-
schutz) aus Küstrin und 150 schwer-
bewaffneten Milizangehörigen aus der
weiteren Umgebung eingesetzt werden
mußte, um die aufgeregte Bevölkerung
in Schach zu halten. Außerdem wurde
nicht bekannt, daß sich unter den zahl-
reichen verhafteten Personen kein ein-
ziger sogenannter Halbstarker befand.

Während der letzten Kriegsjahre
wurden in den zahlreichen Landsber-
ger Industriebetrieben polnische Ar-
beiter eingesetzt, die auch nach 1945
hier blieben. Zusammen mit den zu-
rückgebliebenen Deutschen (in Lands-
berg leben auch heute noch viele
Deutsche) — (Anmerkung: Ich denke,
es sind nur noch 60! P. Sch.) — began-
nen sie planmäßig die Enttrümmerung
der Stadt.

Außerdem wurde in Landsberg eine
Expositur (Nebenbehörde. Anmerkg.)
der Woiwodschaft Posen eingerichtet.
Das hatte zur Folge, daß Interesse für
die zahlreichen städtischen Industrie-
betriebe gezeigt wurde, u. a. die
Kunstfaserfabrik „Stylon", die Trecker-
fabrik „Ursus" und die „Landsberger
Mechanischen Betriebe". Hierdurch er-
hielt die Stadt einen gewissen Auf-
trieb. 1949 änderte sich das alles
schlagartig. Als Grünberg „Woiwod-
schaftshauptstadt" wurde, mußte die

Landsberg (Warthe), Hindenburg- und Bismarckstraßen-Ecke. Die Polen haben hier
an den Kladowanlagen, gegenüber dem Haus von Dr. Bock, Hindenburgstraße 31,
das 1945 gleich vom polnischen Kreisarzt bezogen wurde, einen Kiosk aufgestellt.
Rechts das Haus Hindenburgstraße 4 (Mertens). Es dient m. W. jetzt als Kinderheim.

Aufnahme vom Herbst 1957.

Posener Expositur aufgelöst werden,
die Kredite hörten auf und die Be-

. triebe verkleinerten sich zusehends.
Die Folge war, daß bereits sechs Mo-
nate später die „Stylon" viele Arbeiter
entlassen mußte und 1956 ein Defizit
von 4,5 Millionen Zloty aufwies. Die
meisten Landsberger Industriebetriebe
arbeiten heute mit etwa 85 Prozent
Verlust. Im Herbst 1957 hatte Lands-
berg bereits 800 Arbeitslose.

Zu diesem Zeitpunkt beschloß die
Parteileitung, sich in Warschau be-
liebt zu machen und erbot sich, 400
Rücksiedler aus Ostpolen in Lands-
berg aufzunehmen. Ihnen Arbeit zu
geben, war unter den gegebenen Ver-
hältnissen unmöglich. Als nun die
Parteifunktionäre anfingen, die un-

Landsberg (Warthe), Hindenburgstraße 5, Ecke Bismarckstraße, „Schuchmanns Ecke"
(Zivil-Kasino). Das Lokal wurde 1945 von den Polen als Speisewirtschaft eingerich-
tet — damals, nach meiner Erinnerung, für polnische Beamte. Gardinen scheinen

noch (immer noch?) zu fehlen, oder sie sind gerade in der Wäsche.
Aufnahme vom Herbst 1957.

glücklichen Rücksiedler mit in die not-
dürftigen Behausungen der Lands-
berger zu zwängen, brach der Sturm
los, und jeden Tag wurden die Schei-
ben im Parteihaus zertrümmert.

Theater in Landsberg
Landsberg/Warthe. Noch in diesem

Jahr ist die Eröffnung eines Theaters
in der Kreisstadt Landsberg vor-
gesehen. Ost-West-Kurier

Unser Stadttheater, von den Polen
„Theatr Miejski" genannt (siehe
„Landsberger Illustrierte", letzte Seite)
war 1945 unversehrt geblieben. Die
musikliebenden Polen veranstalteten
bald Konzerte darin, zu denen später-
hin auch zurückgebliebene Deutsche
Zutritt hatten. Zu Theatervorstellun-
gen scheint es aber, wie es sich aus
der vorstehenden Meldung ergibt, bis-
her nicht gekommen zu sein.

Ankündigung
In einem der nächsten Heimatblätter

werde ich voraussichtlich mit der
Veröffentlichung der „Chronik der
Schützengilde zu Landsberg an der
Warthe" beginnen. Sie wurde von
Dr. Eduard Boas geschrieben und er-
schien 1844 im Verlag von Anton
Witte, LaW.

Landsberger, die noch im Besitz von
Bildern sind, die hierzu passen, bitte
ich, mir diese leihweise zu überlassen.
Bilder vom Schützenhaus habe ich,
jedoch nicht vom Schützenplatz, Schieß-
stand, dem alten Schützenhaus am
Wall usw.

Notiz
Im vorigen Heimatblatt brachte ich

unter Landkreis Dühringshof eine
Nachricht von Frau Kiederley und
Tochter, die noch in Dühringshof
leben. Ihre Anschrift ist:

Bogdaniec
pow. Gorzów
Woj. Poznan
Polska



Die Tagung in Bünde
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt und Land

Die Teilnehmer
An den Bündener Tagen (24. bis 26.

Januar 1958) im schönen Ravensberger
Land, dem Patenkreis für Landsberg-
Land, nahmen auch der Landrat und
der Oberkreisdirektor des Kreises
Herford-Land teil, Bürgermeister und
Stadtdirektor der kleinen Städte, der
Oberbürgermeister der Stadt Herford,
der Stadtdirektor mit seinen Mitarbei-
tern und viele Gäste der örtlichen
Vertriebenenorganisationen, der Kreis-
vertretungen und kulturellen Institu-
tionen. Es war eine Begegnung der
Verantwortlichen dieser westdeutschen
Kreise mit den Vertretern der ost-
deutschen Kreise Landsberg Stadt und
Land.

BAG-Vorsitzender Rektor i. R. Otto
Kaplick-Alfeld konnte mit Freude und
Dank feststellen, wie die Patenschaft
dieser Kreise sich schon zu einem
lebendigen persönlichen Kontakt der
Menschen ausgewirkt hat. Er begrüßte
den Bundessprecher und die Bundes-
vorstandsmitglieder der Landsmann-
schaft, die sich zu einer eigenen Ta-
gung in Bünde eingefunden hatten, und
viele Gäste anderer Organisationen
und Vertretungen.

„Alte Kameraden" in Bünde
Die große Zigarrenfabrik „Handels-

gold" in Bünde ließ es sich nicht neh-
men, die besichtigenden Gäste mit
Teikes „Alte Kameraden", begeistert
vom Werksorchester vorgetragen, zu
empfangen, um sie anschließend in
blauen Dunst zu hüllen.

Die Geschichte eines Landes
Begeisternd war die Führung des

Bündener Museumsdirektors Dr. P a e -
t o w durch die Geschichte dieses
schönen Landes und das Land selbst
an Hand seiner herrlichen Lichtbilder.
Erstaunlich die Aufnahmebereitschaft
der strapazierten Tagungsteilnehmer
für den Gang durch die Jahrhunderte
märkischer Dichtung, geführt von dem
Präsidenten der Dichtervereinigung
„Die Kogge", Dr. E l s t e r ; unverges-
sen die Klänge der Nordwestdeutschen
Philharmoniker mit Werken von Beet-
hoven und Schubert — aber was war
dies alles gemessen an dem Schwer-
punkt der Tagung, den Referaten über
„Ostdeutschland heute — und die Lage
unserer Menschen in der Zone".

Ostdeutschland heute
Dr. von Krannhals, Referent der Ost-

deutschen Akademie in Lüneburg,
weit über unser Land hinaus bekann-
ter Kenner der Lage in den deutschen
Ostgebieten, gab einen Überblick über
unser Land, wie es in seiner Not heute
ruft nach den Menschen, die es ver-
lassen haben. Er sprach von den pol-
nischen Vertriebenen, die heute in
unseren Städten und Dörfern leben,
von der Unfreiheit dieser Menschen
und von unserer Pflicht für diesen
Raum, von der uns niemand entbinden
kann. Dem Fachmann gab er Material
und Quellen in die Hand, dem west-
deutschen Hörer wurde ein Vorhang
von den Augen gezogen, der Dinge
offenbarte, der ihm den ganzen Ernst
der osteuropäischen Situation ahnen
ließ.

Im Innersten erschüttert
Und dann Dr. Asendorf vom Ge-

samteuropäischen Studienwerk in
Vlotho, ein begnadeter Redner, ein
von seinem Auftrag durchglühter
Mensch, ein hervorragender Sach-
kenner, erschütterte die Hörer aus der
Kenntnis des Erlebten, aus der Zone
der Unfreiheit, der er selbst erst vor
1 1/2 Jahren entronnen war. Wenn
Zweifel über die erschütternde Tragik
der Lage unserer Brüder und Schwe-
stern in der Zone je bestanden haben
sollten, dann hat Dr. Asendorf diese
hier so gründlich zerstört, wie dies
nur jemand tun kann, der Menschen
bis ins tiefste Innere erschüttert, weil
er sie liebt und weil er ihnen den
richtigen Weg weisen will.

Die rege Diskussion und der herz-
liche Beifall zeigten, daß hier eine
Aufgabe angepackt war, die im Zen-
trum unseres Daseins steht. Hier
wurde einem Heimatkreis seine Auf-
gabe für Gesamtdeutschland gewiesen.
Dankbar alle diejenigen, die an die-
sem Erlebnis teilnehmen durften.

In der Pressekonferenz wurde auch
den Vertretern der Agenturen und
des Rundfunks gesagt, wie die Hei-
matkreisbewegung mit Hilfe aktiver
Patenschaftspolitik die Grundlage da-
für bieten kann, dem gesamten Volk
die Verantwortung für den Osten klar-
zumachen.

Die Vertreter der Stadt- und Land-
kreise Herford berichteten über die
praktischen Wirkungen der Paten-
schaft durch Einrichtung der „Heimat-
stube", der Ferienerholung für Groß-
familien, Kinder und Bedürftige in
See- und Gebirgsheimen der Paten-

kreise, über gemeinsame kulturelle
Veranstaltungen, die dem Kontakt der
Ost- und Westdeutschen dienen.

Mit bewegten Worten dankte Rektor
Kaplick dem geschätfsführenden Vor-
sitzenden der BAG, Hans Beske (Han-
nover), und seinen Helfern für die
Vorbereitung und Durchführung dieser
wegweisenden Tage in Bünde, mit de-
nen sich eine Wende in der Heimat-
kreisbewegung ankündigt zu neuem
Leben in der Landsmannschaft, zur
Kameradschaft, zur Vertretung aller
Landsleute unter Führung der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg.

Möge sie nunmehr vorstoßen in den
Raum der deutschen Heimatpolitik und
die Brückenfunktion übernehmen, die
ihr zukommt, von West nach Ost, mit
Berlin als der Mitte, mit dem Willen
zur Einheit und mit der Kraft und Be-
harrlichkeit zum Sieg!

Hie gut Brandenburg alle Wege!
Be.

Die Zigarrenstadt im Herforder
Patenschaftskreis

Heute birgt Bünde als kultur-
geschichtliche Schau das 1936 gegrün-
dete Tabak- und Zigarrenmuseum. Die
Sammlung ist durch viele Gegen-
stände von den Anfängen der Raucher-
kultur bis zur Zigarrenfabrikation
ausgezeichnet. Im gleichen Hause,
dem alten Striedickschen Hof, sind
auch die Sammlungen des Kreisheimat-
museums aufgestellt. Hier sieht man
prächtige alte Bauernmöbel, Sinnbilder
und Vorgeschichtsfunde der Ravens-
berger Landschaft. Allein schon die
Hofanlage mit dem Spieker und einem
nach alter Art eingerichteten Kotten
ist sehenswürdig.

Einen weiten Ruf besitzt die paläonto-
logische Abteilung mit seltenen Funden
aus dem Doberg, einer Meeresablage-
rung aus der Zeit vor etwa 25 Mil-
lionen Jahren, am Stadtrand von
Bünde.

Bünde in Westfalen — Bahnhofstraße mit Widukindskirche



Neuwahl und Herford-Film bei der BAG in Hannover
Jahreshauptversammlung der BAG, Kreisgruppe Hannover, am 18. 1. 1958.

Im Jahresbericht gab H. Beske einen
Überblick über die für die 700-Jahr-
Feier in Herford geleistete Arbeit der
Kreisgruppe Hannover. Von hier aus
ging der Ruf an alle Heimatgruppen
zu dem Zusammenschluß für die 700-
Jahr-Feier; von hieraus wurden Mittel
und Wege gefunden, die Patenstadt
und den Patenkreis zu gewinnen.

Dank den vielen Mitarbeitern, be-
sonders Paul Kietzmann für seine stille
und ausdauernde Tätigkeit, Frau Lang-
mann mit ihrer Frauengruppe und all
den anderen, die in selbstloser Weise
für den Heimatgedanken tätig sind.

Für 1958 sind von der Bundesarbeits-
gemeinschaft noch folgende Veranstal-
tungen geplant:

Bundestreffen der Heimatkreise in
Herford am 2. und 3. August 1958.

Fahrt in die Neumark im Sommer
1958 zusammen mit den Kreisen Kö-
nigsberg und Soldin.

Die Arbeit der Kreisgruppe wird
sich im wesentlichen auf folgende
Punkte richten:

Werbung von Mitgliedern; Ausbau
der Kleinarbeit, besonders der Frauen-
und Jugendgruppen; Veranstaltungen
der Kreisgruppe.

Nach dem Kassenbericht des Kassen-
warts Paul Seemann und dem Kassen-
prüfungsbericht legte der Vorstand die
Ämter nieder.

Vor der Wahl des neuen Vorstandes
dankte Frau Langmann Herrn Beske
für seine Arbeit im Geschäftsjahr.

Bevor Karl Grobe zur Wahl des
1. Vorsitzenden schritt, gedachte er
der im Geschäftsjahr Verstorbenen:
Mitglied Nr. 1, Karl Winkelmann, Han-
nover; Lothar Mackeldey, Havelse-
Hannover; Heinrich Hochbein, Springe;
M. E. A. Richter; Frau Hedwig Beske,
Mutter unseres 1. Vorsitzenden.

Nach Entlastungserteilung durch die
Mitgliederversammlung wurde der
Gesamtvorstand außer dem Jugend-
wart wiedergewählt, dazu Gerhard
Schallert als weiterer Beisitzer und
als Archivwart. Die Stelle des Jugend-
wartes bleibt vorerst noch offen.

Paul Kietzmann hielt einen kurzen
Vortrag über den Zweck der Gesamt-
erhebung und über die Notwendigkeit
der Mitarbeit aller. Er wies darauf
hin, daß bei Anfragen genaue An-
gaben über Heimatanschrift und Ge-
burtsdatum zu machen sind.

Der 1. Bundesvorsitzende der BAG,
Herr Kaplick, bedankte sich sehr für
die treue Mitarbeit der Kreisgruppe
Hannover, für ihre vorbildliche Lei-
stung beim Aufbau der Bundesarbeits-
gemeinschaft. In einem hochinteressan-
ten Vortrag über Landsberg (Warthe)
und seine Entstehung im Blick polni-
scher Wissenschaftler gab er uns die
Gegenmeinung Polens zu unseren For-
derungen am Recht unserer Heimat
bekannt. Er brachte zum Ausdruck,
daß alle Versuche, unser Recht an
unserer angestammten Heimat zu ver-
wässern, fehlschlagen müssen, solange
wir fest und treu zusammenstehen und
unsere Heimatrechte selbst nicht auf-
geben. Zum Schluß zitierte er einen
Teil des Gedichtes, das ein Landsber-

ger Ratsschreiber vor 300 Jahren in
Landsberg geschrieben hat:

„In Landsberg laß Er, wie in
ihrem Wappen blühen das Klee-
blatt, durch Gehorsam, Einigkeit
und Treu. — Er gebe Frieden,
Er segne das Bemühen, und laß
uns seine Gnade stets sein alle
Morgen neu."

Den unterhaltenden Teil gestalteten
uns Otto-Günther Golze mit seinem
Film, den er bei der 700-Jahr-Feier

in Herford gedreht hat, und die Ka-
pelle Lipke.

In dem Film erlebten wir alle noch-
mals die Tage in Herford. Der Film,
der in seiner Urfassung gebracht
wurde, soll mit der dazu passenden
Beschriftung versehen werden und da-
nach den anderen Kreisgruppen zur
Verfügung gestellt werden. Die Stille,
die während der Vorführung des
Films herrschte, war Zeugnis unserer
Dankbarkeit, der H. Beske mit war-
men Worten Ausdruck verlieh.

Einige fröhliche Stunden brachten
wieder den Ausklang des schönen
Abends im Kreise der Heimatfreunde.

(Menzel)

Jahreshauptversammlung in Hamburg
Die Hamburger Gruppe der Lands-

berger wählte auf ihrer Jahreshaupt-
versammlung am 5. Januar 1958 einen
neuen Vorstand und unterschied dabei
die Aufgaben für den Landesverband
Hamburg sowie Kreisgruppe I, außer
der es noch die Gruppe Hamburg-Bill-
stedt unter dem Landsmann Rottke
gibt.

Für die Vertretung des Landesvor-
standes wurden gewählt:

Reg.-Insp. z. Wv. Erwin Fischer und
Frau Elisabeth Arndt, sowie Drogerie-
besitzer Albert Meyer, Spirituosen-
fabrikant Eberhard Groß, Bahnhofs-
vorsteher i. R. Ernst Kossan, Walter
Schroeder und Dipl.-Kaufmann Ulrich
Meyer.

In den Vorstand der Kreisgruppe I
wählten die Landsleute Erwin Fischer
und als seinen ständigen Stellvertreter
Bernhard Dubberke (früherer Ratsherr
in Landsberg/Warthe), Frau Gerda
Werner, Max Krause (als Flieger-
Krause in Landsberg bekannt gewe-
sen), Schatzmeister Kurt Kossert sowie
Frau Harenz als Schriftführerin.

Der Ausschuß zur Verleihung von
Heimatehrenzeichen setzt sich zusam-
men aus den Landsleuten B. Dubberke,
K. Kossert. Reg.-Insp. Willi Schlösser
(Arbeitsamt Bad Aldesloe), A. Meyer,
Wilhelm Weggen und Erni Gollnast.

In den Vergnügungsausschuß wur-
den gewählt:

Frau Werner, Eheleute Hauswaldt,
Frau Meyer, Frau Kossert, Frau Dom-
browski, Frau Mollnhauer sowie Gün-
ter Krug.

Kassenprüfer sind Walter Witthuhn
und Arthur Mollnhauser.

Die Versammlung sprach dem wegen
Arbeitsüberlastung aus dem Vorstand
ausscheidenden bisherigen Vorsitzen-
den Alfred Mölk herzlichen Dank und
Anerkennung für die schwere Arbeit
aus, die er im Jahre der 700-Jahr-Feier
unserer Heimatstadt in Hamburg ge-
leistet hat. Mölk war es gelungen, zur
BAG wie auch zu allen anderen Grup-

pen, die für unsere Heimat arbeiten,
ein herzliches Verhältnis herzustellen
und damit zu ermöglichen, daß die
Kraft der aktiven Hamburger Gruppe
für den Gesamteinsatz für unsere Hei-
mat zum Tragen kommen konnte.

An der Jahreshauptversammlung
nahm ebenfalls namens des Bundes-
vorstandes der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) — Stadt
und Land — Dipl.-Handelslehrer Erich
Hecht, Bückeburg, teil, der die Grüße
der BAG überbrachte und die Hoff-
nung aussprach, daß die Hamburger
Landsleute auch weiterhin so aktiv
und treu zur Sache unserer Heimat
stehen wie bisher.

Der Vorstand der Hamburger Gruppe
ließ durch seinen Vorsitzenden Erwin
Fischer erklären, daß er sich zur BAG
treu verbunden fühle und der Über-
zeugung sei, daß nur in der großen
Gemeinschaft aller Landsberger und
schließlich aller Heimatvertriebenen
ein erfolgreicher Kampf um die
Wiedergewinnung unserer Heimat ge-
führt werden kann.

Für die Zeit vom 2. Februar bis
30. November 1958 wurde in Hamburg
eine große Werbeaktion angekündigt,
um alle Heimatfreunde zu erreichen,
die bisher noch nicht unserer Orga-
nisation angeschlossen sind.

Die Hamburger Gruppe will sich in
das Vereinsregister eintragen lassen.

Ferner wurde bekanntgegeben, daß
man sich bemühen wolle, eine Straße
inHamburg„Landsberg-Warthe-Straße"
bezeichnen zu lassen. Hierfür will sich
besonders E. Groß einsetzen.

Am 2. Februar 1958 beging die
Kreisgruppe 1 bei Lackemann in Ham-
burg-Wandsbek ihr Kappenfest. Für
die großartige, fröhliche Stimmung
sorgten besonders Kurt Kossert, Frau
Werner (trotz gebrochenen Armes),
Frau Wunnicke sowie P. Gruner aus
Neu-Börnsen, Herbert Mildner und
Frau sowie Otto Klinkert, Ernst
Kröger und viele andere mehr. bag.



Heimatkreis Landsberg (Warthe) in Lübeck
Landsberg an der Warthe — unvergessene Heimat im Osten

Unter diesem Motto fand am
11. Januar 1958 eine Großveranstal-
tung unseres Heimatkreises in Lübeck
im Hause des Deutschen Ostens statt.

Durchgeführt in Verbindung mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) und der Landesleitung
Schleswig-Holstein der Landsmann-
schaft Berlin —Mark Brandenburg, be-
gann die Veranstaltung um 17 Uhr
mit einer Arbeitstagung der Dele-
gierten unseres Heimatkreises aus
Lübeck, Eutin, Oldesloe und Ratze-
burg. Dazu kamen als Gäste Lands-
mann Kaiser, Kiel, Landsleute der
L. B. M. B., der Bundesvorsitzende der
BAG, Rektor Kaplick, sowie die Mit-
glieder des Vorstandes der BAG,
Frau Arndt und A. Mölk, Hamburg,
und der geschäftsführende Vorstand des
Kreisverbandes Lübeck der L. B. M. B.
Nach eindringlichen Referaten der
Herren Kaplick und Kaiser be-
schlossen die Delegierten, die Er-
fassung und Betreuung unserer Lands-
leute in Schleswig-Holstein zu ver-
stärken und der kommenden Jahres-
hauptversammlung den korporativen
Anschluß an die Landsmannschaft zu
empfehlen.

Um 19.45 Uhr begann unsere Abend-
veranstaltung in den überfüllten
Räumen des Hauses „Deutscher Osten".

Schmetternde Fanfaren des DJO
gaben den Auftakt zu der eindrucks-
vollen Treuekundgebung zur un-
vergessenen Heimat. Der Vorsitzende,
Fritz Strohbusch, begrüßte die Lands-
berger und die anwesenden Ehren-
gäste und forderte alle eindringlich
zur Mitarbeit am Heimatgedanken auf.

Rektor Kaplick führte uns dann
durch unser schönes Landsberg. In
beredten Worten erstand vor uns das
Bild der Heimat, so wie wir es aus
schöneren Tagen kannten und liebten.
Seine Ausführungen schlossen mit der
Forderung nach Recht auf die Heimat
und der Hoffnung, sie wiederzusehen.

Der Landesvorsitzende, Kaiser, über-
brachte die Grüße der Landsmann-
schaft und würdigte besonders die
Arbeit der Heimatkreise als Grund-
lage der Landsmannschaft. Seine
Worte endeten mit dem Wunsch, alle
Heimatvertriebenen in ihren regio-
nalen Landesverbänden zu vereinen.

Zwischen den Ausführungen der
Redner sang der Singkreis der lands-
mannschaftlichen Jugend vertraute
Lieder der Heimat, und der Chor der
Singeleiter Lübeck unter Leitung von
Herrn Leberecht Kloß brachte uns
künstlerisch hervorragend vorgetra-

gene Gesänge des deutschen Ostens
zu Gehör.

Außerdem bekannte eine Tanzgruppe
des MTV Lübeck mit gelungenen
Darbietungen ihre Verbundenheit mit
den Heimatvertriebenen.

Als besonders erfreulich ist hervor-
zuheben, daß die gesamte Veranstal-

tung, zu der sich viele Landsleute aus
Lübeck, Hamburg, Bad Oldesloe,
Ratzeburg, Eutin usw. eingefunden
hatten, im Zeichen unserer Jugend
stand und ein voller Erfolg unseres
Heimatkreises war. Bei Tanz und fröh-
licher Unterhaltung waren wir noch
bis in die frühen Morgenstunden bei-
sammen. Jedem Teilnehmer wird
dieser Abend noch lange in Erinnerung
bleiben. A. Schumacher

Kreisgruppe Bielefeld
Am Sonntag, dem 2. Februar 1958,

trafen sich die Landsberger im Haus
des Handwerks.

Die Landsleute Georg Deriko und
Heinz Matz, die vom 24. bis 26. Januar
1958 an der Tagung der BAG in Bünde
teilgenommen haben, berichteten sehr
ausführlich und eindrucksvoll von den
Verhandlungen und Vorträgen, in
welchen immer wieder zum Ausdruck
kam, daß wir alle verpflichtet sind,
für die friedliche Wiedervereinigung
unseres geliebten Vaterlandes ein-
zutreten.

Auf der Tagung in Bünde wurde
noch beschlossen, daß alljährlich am
ersten Wochenende im August ein

Bundestreffen in der Patenstadt Her-
ford stattfindet. In diesem Jahr treffen
sich alle Landsberger aus Stadt und
Land am 2. und 3. August in Herford.

Um die Verbindung mit der BAG
noch zu festigen, wurde in Bielefeld
ein Vorstand gewählt, dessen Erster
Vorsitzender Georg Deriko wurde,
Stellvertreter Heinz Matz, Kassenwart
Rudi Müller. Es ist vorgesehen, daß
in den monatlichen Zusammenkünften
berufene Redner von der BAG zu uns
kommen. Auch plant man, Lichtbilder-
vorträge und Filme aus der Heimat
aus alter und neuer Zeit zusammen-
zustellen, die dann vorgeführt werden
sollen. Frau Wandam

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:

Rudolf Bösch und Frau
Bärbel, geb. Patro

(24 a) Stade, Camper Mühle (fr. LaW.,
Schulzestraße 3), 31. Januar 1958.

Ihre Vermählung beehren sich anzu-
zeigen:

Günther Gadau und Frau
Doris, geb. Werner

Ilsenburg/Harz, Wienbergstr. 22 (fr.
Altensorge, Krs. LaW.), 1. Februar 1958.

Frau Elise Balk, geb. Gensch, feiert
am 26. Februar 1958 ihren 75. Geburts-
tag. Senne I, Turnerstraße 1142, bei
Bielefeld (fr. LaW., Kladowstraße 87).

Bäckermeister Otto Lehmann feiert
am 8. März 1958 seinen 84. Geburtstag.
Er wohnt zusammen mit seiner Frau
Johanna und seiner Tochter Anneliese
in Klein-Machow, Thälmannstraße 123
(fr. LaW., Meydamstraße 48).

Am 18. Januar 1958 wurde Frau Ida
Weber 82 Jahre alt. Sie wohnt im
Altersheim Schloß Hohenstein, Kreis
Eckernförde (fr. LaW., Gartenstraße 2).

Frau Hulda Behrendt vollendet am
29. März 1958 ihr 80. Lebensjahr und
wohnt bei Tochter und Schwiegersohn
Karl Palinski in Steinau N. E., Kreis
Land Hadeln (fr. LaW., Kuhburger-
straße 121).

Frau Ida Werner, geb. Laube, feiert
am 10. März 1958 ihren 86. Geburtstag
in Storkow (Mark), Am Kanal 2 (fr.
Altensorge, Krs. LaW.).

Herr Wilhelm Klinke aus LaW.,
Schützenstr. 26, vollendet am 10. März
1958 sein 85. Lebensjahr in Berlin-Neu-
tempelhof, Udebzeile 9 I.

Frau Frieda Schulz, geb. Manke,
Witwe des 1945 verstorbenen Lehrers
Otto Schulz aus Ratzedorf, kann am
17. März 1958 auf 85 Lebensjahre zu-
rückblicken. Frau Schulz lebt bei ihrer
Tochter, Frau Martha Gohlke, Berlin-
Tegel-Süd, Weidenauer Weg 10.

Am 15. März 1958 feiern der Kauf-
mann Gustav Balk, geb. 26. Juli 1879,
und seine Ehefrau Elise, geb. Gensch,
geb. am 26. Februar 1883, das Fest der
goldenen Hochzeit. Sie erfreuen sich
noch bester Gesundheit und haben
auch hier wieder ein Lebensmittel-
geschäft, in dem ihnen die Tochter zur
Seite steht. Sie wohnten früher LaW.,
Kladowstraße 87 und leben jetzt in
Senne I, Turnerstraße 1142, bei Biele-
feld.

Es ist so schön, die Menschen glücklich
machen;

Du kannst es jetzt.
Oh, nicht den schönen Augenblick

verletzt!
Es wachen
Viel gute Geister über unsre Schmerzen,
Und ob man Augen trocknet oder netzt,
Das schreiben sie in ihre klaren Herzen.

Th. Körner
Herzliche Grüße allen lieben Lands-

bergern aus Stadt und Land.
Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 715146

Schlußwort



Z u m G e d e n k e n
geb. 17. 2. 1882 gest. 1. 2. 1955

Max Dombrowski
Frieda Dombrowski, geb. Pötter,

verw. Schmidt
Karlheinz Lübemann und Frau

Johanna, geb. Schmidt
Hamburg-Harburg, Wohlersweg 89
(fr. LaW., Zimmerstraße 52a).

Am 21. Januar 1958 entschlief
nach schwerer Krankheit mein ge-
liebter Mann, der Baumeister

Ulrich Schmidt
im 56. Lebensjahr.

In großem Schmerz im Namen
aller Angehörigen:

Käte Schmidt, geb. Schulz

Berlin-Wilmersdorf, den 22. Januar
1958, Ahrweiler Straße 25a (fr. LaW.,
Bülowstraße 9).

Unsere liebe, herzensgute Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und
Schwester

Frau Emmi Most
geb. Schultz

ist heute kurz vor Vollendung ihres
79. Lebensjahres für immer von
uns gegangen. Ein Leben voll Auf-
opferung und Liebe hat sich erfüllt.

Für die Hinterbliebenen:
Irmgard Stoeckert, geb. Most
Harald Stoeckert, Ministerialrat

Düsseldorf-Oberkassel, den 9. Ja-
nuar 1958, Kaiser-Wilhelm-Ring 43a
(fr. LaW., Bismarckstraße lla).

Nach langem Leiden verschied
still mein lieber Mann, unser gü-
tiger Vater und Großvater, mein
lieber Bruder

Franz Schiller
im 83. Lebensjahr.

Elisabeth Schiller, geb. Kornowsky
Heinz Schiller
Käte Schiller, geb. Clausen
Inge-Liese Schiller
Olaf und Iver Schiller
Dorothea Schiller

Flensburg, den 21. Januar 1958,
Friedrishöh 15 (fr. LaW., Anger-
straße 7).

„Ich bin die Auferstehung und das
Leben." Jon. 11, 25

Es war Gottes Wille, daß unser
lieber Bruder

Gerhard Obst
geb. 3. 6. 1914

Anfang Februar 1945 als Stabsarzt
in Budapest fiel.

Erst jetzt konnte uns das Rote
Kreuz die Gewißheit seines Todes
geben.

Wir beklagen auch den frühen
Heimgang unserer jüngsten
Schwester

Maria Habich
geb. Obst

die nach der Ausweisung aus Za-
beltitz (Sachsen) am 19. 6. 1949 im
Alter von 43 Jahren in Leck
(Schleswig) starb, tief betrauert von
ihrem Mann und ihren 3 Kindern.

Rosa Obst, Berlin-Karlshorst,
Riastraße 7

Anna Obst, Bln-Charlottenburg,
Wundstraße 40-44

Lucie Weimann, geb. Obst,
Luckau (Niederlausitz),
Bahnhofstraße 9.

Ich habe dich je und je geliebt; darum
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter
Güte. Jeremia 31, 3

Nach langem, schwerem, in Ge-
duld ertragenem Leiden verstarb
am 30. Januar 1958 unser lieber,
guter Vater und Schwiegervater

Hermann Reckzeh
im 91. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Hildegard Hübner, geb. Reckzeh
Erwin Reckzeh
Hedwig Reckzeh, geb. Reiter

Berlin-Britz, den 31. Januar 1958,
Bürgerstraße 28 (fr. LaW., Zimmer-
straße 5).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Schwester

Frau Clara Silwedel
geb. Mittelstaedt

ist im 83. Lebensjahr zur ewigen
Ruhe gegangen.

In tiefer Trauer:
Familie Kurt Silwedel, Neuwied
Familie Gerhard Silwedel, Berlin
Familie Hermann Silwedel,

Houston (Texas)
Helene Mittelstaedt, Berlin

(fr. LaW., Zechower Straße 89).

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief am 1. September 1957
mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater, Opa, Schwager
und Onkel der Fotograf

Bruno Gramm
im 71. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Emma Gramm, geb. Würger
Hans Liebner und Frau Gerda,

geb. Gramm
Kurt Malguth und Frau Vera-

Wally, geb. Gramm
vier Enkelkinder

Dortmund, Roseggerstraße 31 (fr.
Vietz, Ostb., Markt 4).

Ein barmherziger Tod erlöste
heute meine liebe Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter

Agnes König
geb. Urlaub

im 81. Lebensjahr.
Im Namen aller Hinterbliebenen:
Ernst Schmelter und Frau

Margarete, geb. König
Wilfried Schmelter

Berlin W 30, den 17. Februar 1958,
Neue Ansbacher Straße 2 (fr. LaW.,
Böhmstraße 12).

Im gesegneten Alter von 93 Jah-
ren ging heute unser geliebter Va-
ter und Schwiegervater, unser lie-
ber Onkel

Wilhelm Mönke
im Frieden heim.

In stiller Trauer:
Charlotte Krebs, geb. Mönke
Fritz Mönke und Frau,

Hameln/Weser
Bremen-Farge, den 10. Januar 1958,
Stromwindstraße 14 (fr. LaW., Böhm-
straße 13).

Heute morgen entschlief sanft
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein treuer Lebenskamerad, unser
gütiger, stets um uns besorgter
Vater und Schwiegervater

Lothar Mackeldey
Generalmajor der Polizei a. D.

im Alter von 65 Jahren.
In tiefer Trauer:
Käthe Mackeldey, geb. Hanff
Eva Bahlau, geb. Mackeldey
Eberhard Bahlau, Tierarzt

Havelse-Hannover, den 23. Dezem-
ber 1957, Schulstraße 6, München,
Prinzregentenstraße 66 (fr. Gennin).

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief nach einem arbeitsreichen
Leben mein lieber Mann, mein gu-
ter Vater und Schwiegervater, unser
allerbester Opa, unser lieber Bru-
der, Schwager und Onkel, der Fähr-
meister

Willi Klaus
im 61. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Anni Klaus, geb. Lange
Ursula Fischer, geb. Klaus
Lothar Fischer
Peter-Michael und Marianne

als Enkelkinder

Braunschweig, den 23. Januar 1958,
Konstantin-Uhde-Straße 5 (fr. LaW.,
Bahnhofstraße 10).

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Martha Schüler
geb. Krüger

hat uns am 29. Januar 1958 im Alter
von 77 Jahren für immer verlas-
sen. Sie folgte ihrem lieben, treu-
sorgenden Mann, unserem guten
Vater, Schwiegervater und Groß-
vater

Max Schüler
der am 4. Januar 1951 von uns ging
in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Familie Herbert Schüler

Berlin-Spandau, Teltower Straße 17
(fr. LaW., Schönhofstraße 33).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Am 20. 1. 1958 verstarb in Olden-
burg Frau Marie Bohnenstengel,
geb. Schützke, im Alter von 79 Jah-
ren (fr. Rohrbruch).

Herr Willy Riebke, Lehrer a. D.,
verstarb am 7. 12. 1957 in Berlin-
Haiensee infolge eines Unglücks-
falles (fr. LaW., Meydamstr. 1 III).

Frau Selma Diemas ist am 20. 3.
1957 in München verstorben (fr.
LaW., Bergstraße 38).

Paul Kalläne, geb. 11. 8. 1896, ver-
starb am 3. 12. 1957 in Guterfelde
bei Berlin (Stahnsdorf) (fr. Der-
schau bei LaW.).

Frau Johanna Kirchner, geb.
Walter, verstarb am 27. 12. 1957 in
Berkenthin bei Ratzeburg (fr. LaW.,
Sudetenlandstraße 19).

Minna Heiterhoff starb am 16.8.
1957 in Neuhof bei Feldberg (Neu-
strelitz) im Alter von 72 Jahren
(fr. Briesenhorst).

In Dabertow, Krs. Demmin, starb
am 19. 10. 1957 Frau Anna Sommer-
feld im Alter von 56 Jahren (fr.
Briesenhorst).
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Exsurge! heißt das Osterwort.
Durch Berg und Tale dröhnt es fort,
Daß jedes Ohr es höre.
Die Wächter brechen in die Knie,
Ihr Angesicht bedecken sie,
daß Gott sie nicht verstöre.

Exsurge! Stehe auf vom Tod!
Das dröhnt in unsre Erdennot,
In unsre Gottesferne.
Aus Sünde, Härte, Hast und Streit
Steh auf aus Herzenshärtigkeit!
Die Lieb ein jeder lerne!

Exsurge, werte Christenheit!
Die Welt laut nach Erlösung schreit;
Du fielst in viele Fehle.
Du trägst die Scliuld, daß Gottes Wort
Nicht Glauben wirkte fort und fort.
Du nahmst ihm seine Seele.

Exsurge, lieber Bruder Christ,
Daß du so faul und müßig bist
Und unberührt vom Wehen
Des Geistes, der die Welt bezwingt,
Der nötigt dich, der drängt und dringt
Auf neuem Weg zu gehen.

Exsurgite! Steht auf, steht auf
Und nehmet einen andern Lauf,
Ihr Völker und Nationen!
Lernt, daß getrennt durch Brauch und
Ihr Kinder eines Vaters seid, [Kleid
Die beieinander wohnen.
Exsurge! Stehe auf, du Welt!
Wirf ab die Fessel, die dicli hält!
Der Herr entstieg dem Grabe.
Er löset aller Ketten Haft
Und schenket eine neue Kraft
Durch seines Geistes Gabe.

Aurel von Jüchen

Landsberg (Warthe) — Hochwasser im März Foto: Hugo Steindamm



Osterevangelium: Markus 16

Gottlob, daß wir Ostern feiern
dürfen — als Christen! — Christen-
glaube ist Osterglaube! Und Oster-
glaube ist etwas anderes als Früh-
lingsglaube. Max von Schenckendorf
sagt in seinem Lied: „Ostern, Ostern,
Frühlingswehen — Ostern, Ostern,
Auferstehen . . ." Es gibt sehr viele
Menschen, die nur diesen Frühlings-
glauben haben mit dem Motto: „Nun
muß sich alles, alles wenden . . . " Die
Frage aber ist: Was muß sich denn
alles wenden? Draußen in der
Natur — ja! Da wird aus Winter-
kälte — Frühlingswärme, aus Winter-
schlaf — Frühlingserwachen. Da be-
ginnt neues Leben! Doch wie ist es
bei uns Menschen? Wie ist es in der
Welt? In dem angeführten Osterlied
heißt es wohl: „Blumen sollen fröhlich
blühn, Herzen sollen heimlich glühn",
„Frühling soll's im Herzen werden,
herrschen soll das ewig' Licht!"
Aber — glühn die Herzen? Herrscht
das ewig' Licht? Wo ist da Wendung
und Wandlung? Erwachen und neues
Leben? Bleibt's nicht alles beim alten?
Bleiben wir nicht dieselben, die wir
sind? — Liebe Brüder und Schwestern!
Lest doch jetzt den Osterchoral noch
einmal durch, der am Anfang unseres
Blattes steht, und lest laut: E x s u r g e !
D.h.: Steh auf! Exsurgite: Steht auf! —
Da wird j e d e r angesprochen, auf-
gefordert und gemahnt. Aufstehen
und erwachen aus Sünde, Härte, Haß
und Streit, aus Schuld, Trägheit und
Unglauben. Das kann kein Frühlings-
wehen! Da muß etwas anderes ge-
schehen, da muß der Odem der Ewig-
keit wehen, der allein Herzen wandeln
und das Todesschicksal der Mensch-
heit wenden kann. Das ist der Oster-
sieg des Herrn: „Christ ist erstanden
von der Marter all', des' soll'n wir
alle froh sein, Christ will unser Trost
sein!" — „Erschienen ist der herrlich'
Tag, dran sich niemand g'nug freuen
mag"; — „Gelobt sei Gott im höchsten
Thron . . ." — „Auf, auf mein Herz, mit
Freuden nimm wahr, Was heut' ge-
schieht . . ." — „O Tod, wo ist dein
Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o
Hölle?" — So fangen die Osterchoräle
in unseren Gesangbüchern an, so
singen die glaubensstarken Oster-
sänger, und du müßtest jetzt dein
Gesangbuch aufschlagen und alle diese
Lieder lesen und mitsingen. Und du
müßtest die Ostergeschichte in den
Evangelien nachlesen, dann erfährst
du etwas von der Wendung und
Wandlung derer, die das Ostererlebnis
erfahren haben. „Wer wälzt uns den
Stein von des Grabes Tür?" (Markus 16).
Bang, traurig, fast hoffnungslos klingt
diese Frage. Als sie zum Grab kamen,
war er längst abgewälzt, und sie
hörten die Botschaft: „Er ist auf-
erstanden!" Sie hörten den Auftrag:
„Gehet hin und sagt es den Jüngern!"
Sorge, Furcht und Fragen zuerst, und
dann „gingen sie hin und verkündigten
das den anderen". Das ist Wendung,
Wandlung und Umwälzung im Leben
des Osterchristen.

Wenn du das Osterevangelium liest,
wirst du aber auch das nicht über-

sehen können, daß zweimal da steht:
„ . . . glaubten sie nicht" und „ . . . denen
glaubten sie auch nicht." So ist das
bis auf den heutigen Tag. Die einen
glauben und werden verwandelt,
tragen vom leeren Grab die Oster-
freude und den Ostertrost in ihren
Herzen heim und müssen es weiter-
sagen — wie auch die Hirten, als sie
von der Krippe in Bethlehem heim-
kehrten in ihren Alltag. — Die anderen
können es nicht glauben, bleiben wie

sie sind — traurig, hoffnungslos und
leer —, gehen zwar in den Frühling,
merken wohl das Frühlingswehen,
aber sie erleben es nicht, daß Christen-
glauben Osterglaube ist und Ostern
das gläubige Herz jubeln darf: „Jesus
lebt, mit ihm auch ich."

Habe ich euch am Anfang mit dem
Osterchoral aus neuester Zeit (1958)
gegrüßt, so am Schluß mit dem
Wunsch aus alter Zeit (Choral aus
dem 15. Jahrhundert): „Wir wollen
alle fröhlich sein in dieser österlichen
Zeit, denn unser Heil hat Gott
bereit!"

Halleluja! Gelobt sei Christus,
Marien Sohn. E. Schendel

Die evangelische Kirche zum Flüchtlingsproblem
In Anbetracht des unaufhaltsamen

Stromes von Spätaussiedlern und
Flüchtlingen aus der Zone berieten
kürzlich Vertreter der kirchlichen
Werke und Verbände und des Ost-
kirchenausschusses unter Vorsitz des
Beauftragten der EKD für Umsiedler-
und Vertriebenenfragen, Bischof Wester,
in Kassel über verstärkte Maßnahmen
zur Begegnung dieses erneut in den
Vordergrund tretenden Problems.

Die Bedeutung dieser Arbeitstagung
wurde durch die Anwesenheit des
Bundesvertriebenenministers Ober-
länder unterstrichen. Im allgemeinen
ging es um eine verstärkte Beachtung
der im Schatten des westlichen „Wirt-
schaftswunders" stehenden Menschen,
um ein echtes Bemühen für eine
wirkliche und vor allem schnellere
Flüchtlingseingliederung. In kritischen
Untersuchungen wurde festgestellt,
daß das deutliche Bestreben eines
Teiles der westdeutschen Bevölkerung
und Öffentlichkeit darauf hinausziele,
das Flüchtlingselend zu „isolieren"
und es als ein behördlich und karitativ
versorgtes Getto außerhalb der Ge-
sellschaft und unserer Verpflichtung
zu wissen.

Professor Girgensohn vom Ost-
kirchenausschuß zeigte in seinem ein-
führenden Referat die besonderen
Schwierigkeiten auf, die sich der
menschlichen Begegnung mit Flücht-
lingen in dieser Welt entgegenstellen.
Allein derjenige vermag sein Schicksal
zu bewältigen, der es aus der Hand
Gottes nimmt. Die große Gefahr, die
in enger Verbindung mit der organi-
sierten Fürsorge auftritt, ist eine
dispensierte Liebe. Das heißt, wenn
all unser Tun und Lassen nur durch
den Gesetzgeber bewirkt wird, nicht
jedoch aus dem Herzen heraus ge-
schieht. Die Liebe aber, die wir dem
Flüchtling schuldig sind, bleibt stets
abhängig von der Art und Beschaffen-
heit des anderen. Im kirchlichen Be-
reich geht es nicht um die Flüchtlings-
frage schlechthin, sondern um die
Existenz der Gemeinde.

Professor Girgensohn profilierte so-
dann die drei großen Hauptgruppen,
die durch ein zwangsweises Heraus-
gerissenseim aus ihrem Lebensbereich
mit ihrem unabwendbaren Gruppen-
schicksal verbunden sind: Da sind die
Vertriebenen, die heute trotz äußeren
Wohlstandes innerlich ausgebrannt
sind; es sind ferner die Flüchtlinge

aus den kommunistischen Ländern, an
denen die Diktatur von 25 und mehr
Jahren nicht spurlos vorübergegangen
ist (und die wir also auch mit ihren
Eigenarten voraussetzungslos an-
nehmen müssen), und schließlich die
Spätheimkehrer, die durch den Zwang
der Isolierung wieder in das Leben
gekommen sind, nicht ohne mit Miß-
trauen den bürokratischen Apparat
und die übersteuerten Behörden als
neue Machtinstanzen zu betrachten;
sie gerade vermissen besonders die
ihnen jahrelang vorenthaltene Liebe.

•

Bundesminister Prof. Oberländer
unterstrich die Bedeutung der see-
lischen Integration dieser drei Gruppen
und damit die Gefahr, diese Menschen
zwar wirtschaftlich zu gewinnen, sie
aber seelisch zu verlieren. Der
Minister warnte vor der Lieblosigkeit
als einem „seelischen Töten". Wenn
es uns jetzt nicht gelingt, die drei
Millionen Ostzonenflüchtlinge in unser
Leben einzugliedern, wie sollen wir
dann später einmal die 17 Millionen
bewältigen? Prof. Oberländer sieht
in der Wiedervereinigung viel mehr
einen geistig-seelischen Akt als etwa
einen politisch-wirtschaftlichen. Sein
Mahnruf gilt allen christlichen Men-
schen, die wahrhaft sozial denken,
arbeiten und als lebendige Antriebs-
kräfte weitere Hilfsbereitschaft mobi-
lisieren.

Provinzialpfarrer Ahme, Berlin, gab
einen ausführlichen Bericht über seine
Erfahrungen in den Berliner Flücht-
lingslagern. Wir hätten wohl allen
Anlaß, auch in der heutigen politischen
Situation noch immer das Strafgericht
Gottes zu erkennen: „Der Flüchtlings-
strom, der sich täglich aus der Zone
nach Westdeutschland ergießt, ist das
lebendige Menetekel für dieses noch
im Vollzug stehende Gericht Gottes.
Wir wissen, daß es am Ende der
heiligen Zehn Gebote heißt, daß der
Herr die Sünde der Väter heimsuchen
wird an den Kindern bis ins 3. und
4. Glied. Wir sind 3. und 4. Glied!
Wir sind Enkel und Urenkel jener
bewußt gottlosen und in der Empörung
gegen Gott stehenden Philosophen des
vorigen Jahrhunderts, die das Hand-
werkszeug und die geistigen Grund-
lagen für das gelegt haben, was im
Herrschaftsbereich des Kremls prak-
tiziert wird, und was die russischen



Studenten in der Emigration in der
Schweiz wie ein trockener Schwamm
in sich aufgesogen haben, bis ihnen
dann die Möglichkeit zur Gestaltung
dieser Ideen gegeben worden ist."

Der Referent ging sodann auf das
Notaufnahmeverfahren und die Lager-
unterbringung in Berlin ein. Die dort
immer noch so beengten Wohnverhält-
nisse bleiben eine verstärkte Ge-
fährdung der Sittlichkeit, die Trennung
der Familien ein Unsinn. Diese
äußeren Nöte schließen die inneren
ein, wie das Warten auf Arbeit, auf
Wohnung — und Liebe. Mit aller
Deutlichkeit müsse immer wieder ge-
sagt werden, daß wir uns a l l e
schuldig machen, wenn wir unsere
menschliche Pflicht als die Aufgabe
des Staates entwerten und uns hinter
der Wohlstandsfassade verbergen. Wir
haben nicht als Institution, als be-
rufene Instanz und auch nicht als gute
Deutsche das Gebot der Stunde zu
erfüllen, sondern schlicht als Mensch
und Nächster, weil Jesus Christus
dieses von uns abfordert. Es werden
theoretische und soziologische Unter-
suchungen als Grundlage für eine
Neubesinnung über unser richtiges
diakonisches Handeln dringend be-
nötigt.

Ähnlich stellte auch Oberkirchenrat
Keller die Frage nach rechten Predigt-

hilfen in einer so besonders breiten
sozial-infizierten Situation zur Aus-
sprache.

Doch auch Erfreuliches konnte von
dieser Flüchtlingsreferententagung be-
richtet werden, wie etwa der in den
Osterferien angekündigte freiwillige
Einsatz von zwanzig Hamburger
Theologiestudenten unter der Leitung
von Prof. Thielicke im Flüchtlings-
durchgangslager Wentorf.

So brachte die Tagung genügend
Anregungen und Hinweise, die nun-
mehr von einem kleinen Kreis aus
Kirchenleitung, diakonischem Werk und
Ostkirchenausschuß weiter bearbeitet
werden. Es wird eine intensivere
Lagerseelsorge künftighin zu erwarten
sein. Für die entsprechende Auf-
klärung der Gemeinden, Pfarrer und
örtlichen Behörden gab Pfarrer Spiegel-
Schmidt vom Ostkirchenausschuß kon-
krete und wichtige Vorschläge. Weiter
wurde angeregt, neuankommende
Flüchtlinge im Gottesdienst als neue
Glieder der Gemeinde öffentlich zu
begrüßen.

Bischof Wester wird auch weiterhin
seine in der Öffentlichkeit stark be-
achtete Reise- und Beratungstätigkeit
fortsetzen und dürfte durch seine
Persönlichkeit die Erfüllung dieses
kirchengeschichtlichen Auftrages ge-
währleisten. (OKID)

Kirche und Vertriebenenverbände,
Landsmannschaften und DJO

zur geistigen und politischen Situation der Vertriebenen und Flüchtlinge.
Fand man endlich den Keim des Erwachens?

Hannover. Ein bewährtes Arbeits-
team, nämlich die Arbeitsgemeinschaft
der zerstreuten evangelischen Ost-
kirchen, Vertreter des Bundes der
vertriebenen Deutschen, der Lands-
mannschaften und der Deutschen
Jugend des Ostens, aus dem nieder-
sächsischen Raum berieten kürzlich im
Sportheim von Barsinghausen, wie
man die in der Narkose liegende
Vertriebenenarbeit zum Erwachen
und damit zur Aktivität bringen
könnte. Wohlweislich hütet man
sich, fertige Rezepte auszugeben, ver-
mied es aber keinesfalls, eine echte
Kritik zu üben. In mehreren Arbeits-
gruppen, denen namhafte Politiker,
Wissenschaftler und Verbandsvertreter
angehörten, enthüllte man die ganze
Tragik der Vertriebenensituation und
ihre bisherige „Politik". Dabei wurde,
wie in den Debatten festgestellt
werden konnte, bislang kaum eine
echte Vertriebenenpolitik als viel-
mehr eine Heimatpflege getrieben.
Diese Feststellung schließt nicht aus,
daß echte Kulturarbeit und Heimat-
pflege weiterhin fester Bestandteil
der Verbandsarbeit bleiben. Aber es
wurde eben zwischen dem Bewahren
echten Brauchtums und Sentimental-
veranstaltungen klar unterschieden.
Hier waren es vor allem die Ver-
treter der Jugendorganisationen, die
spontan eine neonbeleuchtete Heimat-
stimmung als wirklichkeitsfremd und
ihrer Arbeit nur schadend strikt ab-
lehnten. Die Worte des Bundes-
sprechers der DJO, Dr. Christ (Stutt-
gart), mögen nicht wenige Vertreter
der älteren Generation zum ernst-
haften Nachdenken angeregt haben, als

er auf die Verantwortung dieser ost-
deutschen Jugendorganisation gegen-
über dem Bundesjugendring verwies.
Denn auch hier blieb die Frage bis-
lang offen, was die Jugend des Ostens
will und was sie vorzuweisen hat.
Meint man im Ernst, mit einer zur
Rührseligkeit erzogenen Jugend eine
gesamteuropäische Politik treiben zu
können? Nun, die Jugend erwies sich
jedenfalls, was Barsinghausen betraf,
als durchaus real und vorstellungsreif,
wenn sie an die ältere Generation
den Appell richtete, ihr eine wohl-
konzeptierte Realpolitik aufzuzeigen,
ihr mit Fachreferenten und Schu-
lungen das nötige Rüstzeug für ein
Mitspracherecht in die Hände zu
geben und — als ein ganz besonderes
Anliegen — Begegnungen mit den
jungen Menschen aus den Nachbar-
ländern und in erster Linie mit jungen
Polen zu ermöglichen. Was die
Jugend hier in ihrer so einfachen
und eindrucksvollen Art offenbarte,
erwies sich als das gleiche Anliegen,
das die Älteren bislang in ihrem
Inneren zwar wissend, aber eben ver-
borgen hielten. Barsinghausen ließ
die Schranken fallen. Man war sich
einig, daß ein neuer Weg gefunden
werden müsse und die sie über-
stürzenden politischen Ereignisse eine
restlose Überprüfung der bisherigen
Konzeption erfordern. Die Gegenwart
verlange von der Vertriebenenführung
eine klare Einstellung gegenüber
dem osteuropäischen Raum und seinen
Menschen. Und als Voraussetzung
hierfür die Solidarität aller Deutschen
als eine echte Schicksalsgemeinschaft.
Weder dem ostdeutschen vertriebenen

Bauern nutze in seiner Berufs-
entfremdung das Volkstrachtenfest
noch dem Einheimischen der Anblick
eines sich von ihm in Distanz
haltenden Vertriebenenblocks. Allen
aber würde es zu Nutzen gereichen,
wenn sie im gemeinsamen Tragen des
deutschen Schicksals zugunsten einer
elastischen Vertriebenenpolitik die
bisher gepflegten sozialen Belange
zurücktreten ließen, die Jugend in eine
klare Nachfolge einweisen würden
und vor allem bemüht blieben, die
uns von dem Nachbar Polen noch
trennenden Barrikaden abzubauen.
Vielleicht lag in dieser so klaren
Haltung der Tagungsteilnehmer die
tiefere Bedeutung dieser Tage. —
Fundiert wurden diese Erarbeitungen
durch die den Diskussionen voran-
gegangenen Referate, von denen der
historische Abriß über europäische
Vertreibungsgeschichte von Prof. Dr.
Rhode (Mainz), der Beitrag von MdB
Wenzel Jaksch (SPD) zur Vertriebenen-
psychologie und die Skizzierung des
polnischen Nachbarn durch den
Publizisten Dr. Laeuen bedeutungs-
voll erschienen. Barsinghausen offen-
barte mit dieser Tagung den ernst-
haften Willen, neu zu beginnen und
zu einer wirklichen Begegnung und
Verständigungsbereitschaft mit dem
polnischen Nachbarn zu kommen. Be-
deutungsvoll blieb weiterhin die ein-
mütige Erkenntnis, auf die weitere
seelsorgerische Mitarbeit der Kirche
nicht verzichten zu können. Sollten
das nicht hoffnungsvolle Zeichen für
einen Neubeginn und vor allem für
die Echtheit dieser Aussagen sein?
Wird Barsinghausen Ausgangspunkt
einer gesamtdeutschen Neuordnung
der Vertriebenenarbeit werden? Es
wäre wirklich zu wünschen. (OKID)

Wer hilft den Flüchtlings-
konfirmanden in Berlin?

Berlin. Der Kampf zwischen Jugend-
weihe und Konfirmation in der Zone
hat sich verschärft. Um so mehr fühlt
sich deshalb die Evangelische Flücht-
lingsseelsorge in Berlin den Kindern
verpflichtet, die trotz allen Bedräng-
nissen die Konfirmationsstunde in der
DDR besuchten und nun den Tag ihrer
Konfirmation in großer Armut in den
Lagern und Notunterkünften West-
berlins begehen. Manchmal haben die
Eltern nur um der christlichen Erzie-
hung ihrer Kinder willen alle bis-
herige Existenz aufgegeben.

Wie in den vergangenen Jahren,
hofft die Evangelische Flüchtlingsseel-
sorge in Berlin, Hunderte von Jungen
und Mädchen mit Kleidung ausstatten
und mit Bibel und Gesangbuch be-
schenken zu können. In den Lagern
sollen sich an die kirchliche Einseg-
nung kleine Familienfeiern anschlie-
ßen, damit der Tag aus dem grauen
Einerlei des Lagerlebens herausgeho-
ben wird.

Wenn überall in Westdeutschland
nur ein wenig von dem, was für Kon-
firmationskleidung, -geschenke und
-feiern ausgegeben wird, für diese
Flüchtlingskonfirmanden in Berlin ab-
gezweigt würde, dann wäre die
Flüchtlingsseelsorge aller Sorge ent-
hoben. Mit einem noch so geringen
Betrag, eingezahlt auf das Postscheck-
konto: Berlin- West Nr. 833 der Ev.
Flüchtlingsseelsorge, kann jeder von
uns zum Gelingen beitragen. (OKID)



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
W e n n wir zu Hause früher, als wir noch jung und schön

waren, so um diese Zeit von einem neuen Frühjahrsmantel
zu sprechen wagten, sagte meine Mut te r immer: „Ach,
Kinder, solange es noch ka l t ist w ie jetzt, braucht ihr einen
warmen Mantel . Und wenn das Wet te r endlich umschlägt,
dann ist es gleich wieder so warm, daß ihr doch keinen
Mantel mehr anziehen wollt. Bei schlechtem Wet t e r und
abends ist der alte noch gut genug." Bums. Und Mut ter
ha t t e meistens recht. In diesem Jah r scheint es ja auch
wieder so werden zu wollen: weiße Ostern und Winter-
mantel . — Das vom Wet ter .

Seit dem 21. haben wir Frühling — im Kalender. Einen
verhinder ten Frühling, der wegen al lgemeiner Schwäche
den noch recht stabilen Spätwinter nicht verdrängen kann.
Auf dem Bild mit dem Pauckschbrunnen sieht man das auch.
Die winterliche Oma auf dem Brunnenrand sieht nicht so
aus, als ob sie sich ve rd rängen lassen würde von dem
Frühl ingsknaben ihr zur Seite, der noch gebührenden Ab-
stand hält. Es scheint aber schon ganz schön warm zu sein,
sonst säßen sie nicht hier. Und daß die Sonne scheint, sieht
man: Rasenacks und Geschw. Gimon haben die Markisen
herabgelassen. *

Hier hat Herr Schmaeling aufhören müssen zu schreiben,
weil er einen Herzanfall bekam und vom Arzt sofort ins
Krankenhaus eingewiesen wurde wegen Verdacht auf Herz-
infarkt. Er muß nun fest liegen, wird täglich untersucht und
beobachtet. Es geht ihm den Umständen nach aber ziemlich
gut. Sollte sich die Herausgabe des Apri l -Heimatblat tes nun
etwas verzögern, so bi t ten wir um Nachsicht. I . Krüger

Bundesverdienstkreuz für Rektor i.R. Kaplick
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt und Land, ausgezeichnet

Dem Bundesvorsitzenden der Ar-
beitsgemeinschaft Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, Rektor i. R. O t t o
K a p l i c k , Alfeld, wurde eine hohe
Auszeichnung zuteil. Regierungsvize-
präsident Dr. Henning des Regierungs-
bezirks Hildesheim überreichte ihm
das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik,
das ihm auf Vorschlag des nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten vom
Bundespräsidenten verliehen worden
ist.

An der Feier im festlich geschmück-
ten Sitzungssaal des Alfelder Rat-
hauses nahmen auch Landrat Hinsche,
Oberkreisdirektor Beushausen, Stadt-
direktor Dr. Siegmund, der geschäfts-
führende Vorsitzende der Bundesar-
beitsgemeinschaft Landsberg (Warthe),
Dipl. rer. pol. Beske, und der Landes-

vorsitzende der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg, Generalmajor
a. D. Taeglichsbeck, teil.

Der Regierungsvizepräsident gab
seiner Freude darüber Ausdruck, daß
er im Alfelder Ratssaal nun zum
zweiten Male diese hohe Auszeich-
nung überreichen könne. Rektor Ka-
plick habe sich schon in seiner Hei-
matstadt Landsberg für die geschicht-
lichen Belange dieses Gebietes ein-
gesetzt und in einem Buch „Das
Warthebruch, eine deutsche Kultur-
landschaft im Osten" geschildert. Fer-
ner habe er in der Festschrift zur 700-
Jahr-Feier Landsbergs nachgewiesen,
daß Landsberg urtümlich deutsches
Gebiet sei. Auch in seinem Unterricht
habe er immer den Rechtsanspruch
auf die deutschen Ostgebiete auf-
rechterhalten. Als Vertriebener sei er,

Oberkreisdirektor Beushausen gratuliert Herrn Rektor Kaplick

Es wird Frühling

so sagte Dr. Hennig, besondes erfreut
darüber, daß Rektor Kaplicks Ver-
dienste um die deutschen Ostgebiete
auch als Verdienste um die Bundes-
republik gewertet und mit dem Ver-
dienstorden belohnt würden.

Landrat Hinsche überbrachte die
Glückwünsche des Landkreises und
des Kreistages und hob besonders
hervor, daß Rektor Kaplick immer be-
strebt gewesen sei, bei der Jugend
den Gedanken an die deutschen Ost-
gebiete lebendig zu erhalten. Ober-
kreisdirektor Beushausen sprach im
Auftrage der Kreisverwaltung eben-
falls herzliche Glückwünsche aus, wo-
bei er besonders die Seltenheit der
Verdienste des Ausgezeichneten her-
vorhob. Er wünschte ihm, daß er die
hohe Auszeichnung noch viele Jahre
tragen könne.

Stadtdirektor Dr. Siegmund über-
mittelte mit besonderer Freude die
Glückwünsche der Stadt Alfeld. Herr
Kaplick habe sich während seiner
Tätigkeit als Rektor immer den gro-
ßen Fragen gewidmet, die über die
Zonengrenze hinausreichen, und in sei-
nem Unterricht mit besonderer Liebe
die unendlich wichtige Aufgabe er-
füllt, die Verbindung zu unseren Ost-
gebieten aufrechtzuerhalten.

Dipl. rer. pol. Beske und General-
major Taeglichsbeck überbrachten die
Glückwünsche der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) so-
wie der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg. In seinen Dankesworten
brachte Rektor Kaplick seine tiefe Be-
wegung über die Anerkennung zum
Ausdruck, die ihm mit dieser Auszeich-
nung zuteil geworden ist. Seiner Hei-
mat, der Mark Brandenburg, habe er
sich immer verbunden gefühlt, dort
habe sich seine Ausbildung und seine
Tätigkeit bis zur Vertreibung ab-
gespielt und dort habe er auch ver-
sucht, bis in die Tiefen der Vergan-
genheit des Wesens dieser Landschaft
vorzustoßen. 1945 habe er es als
Freude empfunden, daß er nach Alfeld
in eine Landschaft gekommen sei, wo



1000 Osterhasen aus Zantoch
„Du kommst wie gerufen", sagte

Fritz, als ich ihm am Ostersonnabend
eine kleine Stippvisite abstatten
wollte. „Vor zehn Minuten haben zwei
Jungen hier im Laden erzählt, daß an
der Warthe Osterhasen seien. Nun ist
Erika (das vierjährige Töchterchen!)
natürlich furchtbar neugierig und sehr
unglücklich darüber, daß sie zu Hause
bleiben muß. Meine Frau ist nämlich
einkaufen, und ich kann ja hier aus
dem Geschäft nicht weg. Ich habe ihr
schon gesagt, daß die Jungen sicher-
lich geschwindelt hätten, aber es nutzt
alles nichts. Sie ist untröstlich. Geh'
doch mal mit ihr zur Warthe 'runter!"

Die Tränen, die auf Erikas Backen
herunterkullerten, versiegten schnell,
als ich ihr das Mäntelchen anzog, die
Kapuze aufsetzte, sie an die Hand
nahm und mich mit ihr auf den Weg
machte. Wir gingen die Wollstraße
entlang durch die Priesterstraße zum
Markt. Erika wurde durch ihre Un-
geduld auf eine harte Probe gestellt.
Denn es wimmelte von Menschen und
besonders in der Brückenstraße auch
von bäuerlichen Fuhrwerken, so daß
wir nur langsam vorwärts kamen.
Wie immer vor Feiertagen war die
Landbevölkerung zum Einkaufen in
der Stadt. „Villeicht jibt es jakeine
Osterhasen", meinte sie auf einmal.
„Erich, ein Spielkamerad, hat jesacht,
letztes Jahr hat seine Mutti die Eier
selber jeleecht!" — „Aber, du Dum-
merchen", entgegnete ich, „Menschen
können doch keine Eier legen. Oder
kannst du es?" — „Nein!" — „Na
siehst du", fuhr ich fort, „es ist also
ganz sicher, daß die Eier von Oster-
hasen gelegt werden. Daß wir aber
hier an der Warthe Osterhasen treffen,
glaube ich nicht."

Die Jungen hatten aber doch recht:
Auf einem der großen Kähne, die am
Ufer festgemacht hatten, saßen zwei
schneeweiße Osterhasen. „Aaaaaaah",
rief Erika, als ich sie hochhob,
„aaaaaah!" Und nach einer kleinen

Pause: „Die will ich mal streicheln."
Nun hatte ich mit ihr meine liebe Not.

„Wir können doch von hier oben nicht
auf den Kahn 'runterhopsen", suchte
ich zu besänftigen. Sie hatte jedoch
helle Augen im Kopf: „Da unten iss
doch ein Brett, da können wir ja
'rüber" — „Das Brett wackelt aber,
wenn man drauftritt", wehrte ich ab,
„und wir würden ins kalte Wasser
fallen."

Sie merkte offenbar, daß ich nicht
wollte, und deshalb suchte sie mich
einfach auszuschalten: „Osterhasen",
rief sie, „darf ich mal kommen?" Doch
die Hasen antworteten nicht. „Siehste",
griff ich nun wieder ein, „du sollst
nicht kommen."

Jetzt tauchte bei ihr eine große
Sorge auf. „Da sind ja nur zwei Oster-
hasen für die janze Stadt. Die können
doch janich soviel Eier legen!" — Ich
beruhigte sie: „Die andern sind alle
unten drin, der ganze Kahn ist voll.
Die beiden passen hier oben nur auf,
damit die da unten ungestört die Eier
legen können." — Sie: „Wieviel Stück
sind denn da unten drin?" — Ich:
„1000 Stück!" — Sie: „Und wo kom-
men die denn alle her?" — Ich: „Aus
Zantoch." (Das kannte sie nämlich,
weil dort die Großeltern wohnten.)
Jetzt war sie glücklich und zufrieden.

„Wir haben 1000 Osterhasen je-
sehen!" krähte sie ihrem Vati ent-
gegen, als wir nach Hause kamen.
Der blickte mich sprachlos und kopf-
schüttelnd an. „Aber wir haben doch'
nur zwei gesehen", berichtigte ich.
„Aber 1000 sind da", erklärte sie
triumphierend, „und da krieje ich
sicher auch ein Ei!"

Dieser Tage hat sie mich besucht,
mit ihrem Mann, ihrem Söhnchen und
ihrem Töchterchen. Wir kamen auch
auf das nahe Osterfest zu sprechen.
Da lachte ihr Mann: „Jetzt kommt un-
weigerlich die Geschichte von den
1000 Osterhasen aus Zantoch, die in
einem Warthekahn für die Landsber-
ger Eier legten!" Sie jedoch meinte
versonnen und nachdenklich: „Es wa-
ren so schöne Zeiten damals. Ich werde
sie nie vergessen!" H.A.

Ut unse scheene Heimat Ludwigsruh
Mie fällt hiet grode wat in, un ick

will et ju nu verteilen.

Et wier in de Heutiet, dor wier
öfters ville Radau bie ohs.

Kern es Sundags morjens Uhra 5
Paulekin ut' Nachbardörp metn poor
Kerle turn Mähen upn Wogen un een
Pert fer. Wulln sick eenen kleenen
Schnapus metnehmen. Bie ohs wier
noch so en Rest. Albert, Justav, Maxe
un Franz (dä sechte immer Liebste to
sine Frue!) woren et.

Ick hüre met eenemol son Jegröhle,
stoe up, kieke dörch de Schiefe bi
de Köckendör . . . jo, dor harren se
de Brotmaschin und de Wirt schnet
dat Brot und Paulekin dat grote Stück
Hingerdeel font Swin, allet up de Ma-
schin. Ok an ne grote Worscht ging
et ran. Een Steenpott met Botter stunt
ok upp Disch. Jo, do seten se sick all
ran un eten dat janze Eten, wat för
dat Mähen upp de grote Weese sint
sull. Uhra 10 kehm so Paulekin sine
Frue nor, se wull dat Gras streien, se
seh dat Pert met Wogen no for de
Kneipe stöhn, kehm rin un sechte:
„Verflixta Kerl, du hest no gor ken
Gras geschneden, un ick wull et all
utennäer moken!" Se seggten all, wie
arbeten nort Mittag, no, dat wurde
ok nischt. De Sunn brennte to sier un
do bekeemen se blos Dorscht bie,
meente Paulekin. Agnes nehm sick

jegen Mittag Pert un Wogen un fuhr
no Hus. Paulekin lept to Faut obends
los, de Tornsche Strot to, et duhrte
sier lang, bes er to Huse ankehm!!!

Went et doch no ehs wedder so kun
sint, wi wulln gliek een janzes Swin
uppeten.

Annermol werrer wat Schnurriget.
Lewen Ihr no alle? Dann schriewt

de Adresse an Schmaeling's Paul, Ber-
lin- Schöneberg, Koburger Straße 8.
Er schickt jedem Heimatmenschen gern
das Heimatblatt zu.

Eure Lindenwirtin vom Bahnhof
Hedwig Lage
(21b) Iserlohn

Waldemeistraße 7

Knorrige Kiefern, leuchtender Sand,
Einsame Seen, Kalmus am Strand,
Träumende Wege durch Heidekraut
Und hoch am Himmel Lerchenlaut.

Blasse Wildrosen blühen am Hag,
Im Winde wiegt wellig ein Roggenschlag.
Darüber der Sonne wehender Brand:
0 du, meine Wonne, neumärkisches Land!

Curt Schroeder
(Heimatkalender Soldin 1928)



die Menschen ebenfalls mit dem Hei-
matboden stark verwurzelt seien. Mit
großem Schmerz sei ihm aber auch
dabei die eigene Heimatlosigkeit be-
wußt geworden. Dankbar sei er dafür,
daß er auch hier für die unerreichbare
Heimat habe schaffen und wirken dür-
fen, mit der Feder und den vielen
Versammlungen seiner Landsleute in
allen Teilen der Bundesrepublik. Er
hoffe, diese Tätigkeit auch weiterhin

zum Wohle seiner Heimat und seines
Vaterlandes ausüben zu können, und
wisse, daß er die Auszeichnung vor
allem für seine treuen Landsleute tra-
gen dürfe, die erst jetzt wieder an-
läßlich des Jubiläumsjahres ihrer en-
geren Heimat in Herford bewiesen
haben, mit welcher Liebe und Auf-
opferung sie zur Sache ihrer Heimat
stünden.
Hannover, den 21. 2. 1958 bag.

Alexander Berger
Als in diesen Tagen Alexander

Berger sein 80. Lebensjahr vollendete,
haben wohl sehr viele seiner früheren
Schülerinnen von der ehemaligen
Landsberger Höheren Mädchenschule,
dem späteren Lyceum und Oberlyceum,
der Studienanstalt und der Frauen-
schule in herzlicher Mitfreude und tie-
fer Dankbarkeit ihres früheren Lehrers
gedacht.

Vier Jahrzehnte hindurch war er
nicht nur der ruhende Pol im stark
wechselnden Lehrkörper der höheren
Mädchenanstalt, sondern auch eines
ihrer prägnantesten Glieder. Sein ruhi-
ges und sicheres Auftreten, sein ent-
gegenkommendes und doch bestimm-
tes Wesen, sein klares und korrektes
Verhalten in allen Lebenslagen zogen
alle in seinen Bann. Kein Wunder,
daß seine Schülerinnen ihn verehrten.

Er war ein vorbildlicher Erzieher,
der nie den Vorgesetzten heraus-
kehrte, aber allen Kamerad war. Große
und kleine Schülerinnen trugen ver-
trauensvoll ihre Sorgen an ihn heran,
da sie wußten, daß er stets für sie da
war und immer Rat wußte. Es war
selbstverständlich, daß er sich nicht
um Disziplin zu kümmern brauchte.
Von ihm ging etwas aus, was un-
bedingt Achtung erheischte.

Während der 40 Jahre, in denen er
den Zeichen- und Kunstunterricht an
der Anstalt leitete, gab er ihm ein
ganz bestimmtes Gepräge. Die Straff-
heit und Korrektheit, die Klarheit und
Sauberkeit, die sein Wesen charakte-

risierten, zeigten sich auch in seinem
Schaffen. Meisterhaft verstand er es,
die Jugend mit den landschaftlichen
und architektonischen Eigenarten und
Schönheiten der näheren und weiteren
Umgebung vertraut zu machen und sie
für die Kunst in den verschiedensten
Ausdrucksformen zu begeistern. Wer
das Glück hatte, ihn auf einer seiner
zahlreichen Kunst- und Studienfahrten
zu begleiten, der nahm etwas Bleiben-
des mit hinaus ins Leben. Er war auch
selbst schöpferisch tätig, und manch
reizvolles Aquarell von seiner Hand
ist im Besitz Landsberger Freunde.

Ein großes Verdienst erwarb sich
Alexander Berger dadurch, daß er den
Schülerinnen der Mädchenanstalt das
Rudern in „seinem" Ruderverein er-
möglichte und ihnen auf diese Weise
ein Betätigungsfeld eröffnete, das gar
nicht hoch genug bewertet werden
konnte.

Im Kreise seiner Kollegen wurde
Alexander Berger sehr geschätzt. Sein
ausgleichendes Wesen, sein Gerechtig-
keitssinn und seine stete Hilfsbereit-
schaft sicherten ihm eine Vertrauens-
stellung.

Als nach dem Zusammenbruch 1945
verdienstvolle Männer gesucht wur-
den, die Eignung, Mut und Energie
besaßen, aus den Trümmern wieder
Neues aufzubauen, da war es selbst-
verständlich, daß man auch ihn wieder
heranzog, obwohl er schon die Alters-
grenze überschritten hatte. An der

Evangelische Kirche jenseits der Zonengrenze
Berlin. Auf dem kürzlich stattgefun-

denen Konvent der Lagerseelsorger
der evangelischen Flüchtlingsseelsor-
ger in Berlin wurde an Hand der
Schrift von Generalsuperintendent D.
Günter Jacob, „Evangelische Kirche
jenseits der Zonengrenze", versucht,
die sich daraus ergebenden Folgerun-
gen für die Seelsorgerarbeit in den
Flüchtlingslagern zu ziehen. Die
Wandlung innerhalb der Gemeinde
und das daraus kommende Neue legen
den kirchlichen Stellen — wie auf der
Tagung betont wurde — in der Flücht-
lingsseelsorge eine Verantwortung
auf, die diesem Neuen Rechnung zu
tragen und gerecht zu werden hat.
Denjenigen aber, die in der Zone der
Gemeinde und Kirche ihre Treue ge-
halten haben, sind wir verpflichtet,
auch ihnen in der für sie völlig frem-

den Lagersituation die Treue zu hal-
ten. An kirchlich Gleichgültigen und
Opportunisten, die nur zu oft ein Zerr-
bild von der Kirche besitzen, habe
die Kirche nicht den Auftrag, sie „zu-
rückzugewinnen", sondern vielmehr
die Pflicht, ihnen das Evangelium als
lebensumgestaltende und erneuernde
Kraft zu bezeugen. Es würde eine Ent-
würdigung des Menschen bedeuten,
wenn wir ihn zum Objekt für irgend
etwas, auch für die Kirchen, machen
würden. Wir haben ihn als Menschen,
d. h. als Geschöpf Gottes, in jedem
Fall ganz ernst zu nehmen. Weil
Seelsorge eine Bringeschuld ist, bleibt
der Zimmerbesuch und die persönliche
Einzelseelsorge unerläßlich. Unter die-
sem Gesichtspunkt betrachtet, wird sich
der einzelne Flüchtling in seiner kon-
kreten Situation ernst genommen wis-
sen. (OKID)

„Meisterschule für das Kunsthand-
werk" in Berlin-Charlottenburg konnte
er noch sechs Jahre als Dozent und
zuletzt als stellvertretender Direktor
wirken und junge Leute für die Kunst
begeistern. W. Böttger

Berlin, 17. März 1958

Zwischen Blumen, Flaschen, Päckchen
und Stößen von Briefen saßen heute
am frühen Nachmittag Frau Margot
Berger und ich in Bergers Wohnung —
besorgt und allein: Alexander Berger,
der heute Achtzigjährige, liegt im
Krankenhaus mit einem Herzinfarkt.
Frau Berger war für eine Stunde nach
Hause gekommen und ging nun wieder
mit neuen Glückwunschschreiben,
Blumen und einer Ehrenurkunde zum
Geburtstagskind, dem Sorgenkind.
Alte Ruderkameraden und -kamera-
dinnen der Landsberger Rudergesell-
schaft „Warthe" haben in dem Ehren-
schreiben ihrem 1. Vorsitzenden,
früheren Ruderwart und Ruderlehrer,
ihren Dank ausgesprochen für seine
36jährige unermüdliche und auf-
opfernde Tätigkeit im Dienste des
Landsberger Rudersports. Die Urkunde
besagt, daß man ihn fortan als den
Ehrenvorsitzenden der Landsberger
Rudergesellschaft „Warthe" ansehen
wird. In feierlicher Weise wollten wir
unserem „Präsidenten" die Glück-
wünsche nebst Urkunde überbringen;
nun kam es so. Der Mensch denkt,
Gott lenkt. Möchte ihm die Freude
über die Ehrung das kranke Herz
stärken! Das ist unser Geburtstags-
wunsch Nr. 1. P. Schmaeling

Wilhelm Böttger
Noch einem Jubilar wollen wir

Glückwünsche aussprechen: Wilhelm
Böttger, Oberstudiendirektor i. R., voll-
endete am 18. März 1958 sein 70. Le-
bensjahr. Er lebt mit seiner Gattin in
Osterode/Harz, wo er nach der Flucht
und bewegten Jahren eine zweite Hei-
mat gefunden hat. Nach dem ersten
Weltkrieg kam der aus Züllichau ge-
bürtige Studienrat nach Landsberg und
wirkte hier zuerst am Gymnasium.
Durch sein freundliches Wesen er-
oberte er sich die Herzen seiner Schü-
ler im Fluge, und sie bedauerten es
sehr, daß er „zur Konkurrenz" ging.
Lange Jahre war er Oberstudienrat
am Lyzeum und Oberlyzeum, bis der
unglückliche Ausgang des Krieges
allem Streben ein Ende setzte. Wil-
helm Böttger erwarb sich über die
Mauern der Schule hinaus die Wert-
schätzung und Achtung der Landsber-
ger, ob er nun als wandersfroher Ka-
merad sich im Alpenverein betätigte
oder in der Loge und im Philologen-
verband Vorträge hielt. Freude und
Dank schlugen ihm entgegen, als er
im vorigen Jahre bei der 700-Jahr-
Feier unserer Heimatstadt in Herford
erschien. Wir wünschen unserem hoch-
verehrten Lehrer und lieben Freunde
noch recht viele Jahre in Gesundheit
und Schaffenskraft und hoffen auf
frohes Wiedersehen in Herford.

Hedwig Deutschländer



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Nürnberg

. . . Durch Zufall bekam ich eines
Ihrer Heimatblätter in die Hand und
ausgerechnet das Blatt mit dem Bericht
über ein Dorf aus dem Landkreis LaW.
Der Bericht heißt „Dann kam der
Tag . . . " und steht in Nr. 8, August
1957. Es sind keine Namen genannt
in dem Bericht. Ich selbst habe mich
1945 beinahe ein halbes Jahr in
diesem Dorf aufgehalten. Wir waren
auf der Flucht mit vier kleinen
Kindern aus meinem Kindergarten.
Meine Helferin wurde von Russen
nach Sibirien zum Holzfällen ver-
schleppt; doch das habe ich selbst erst
jetzt erfahren. Mit den Kindern habe
ich all die Zeit, die in dem Bericht
geschildert wird, miterlebt. Vielleicht
können Sie sich vorstellen, wie nahe
mir plötzlich alles wieder war. Trotz
all dem Schweren haben wir soviel
Gutes von den Menschen in diesem
Dorf erfahren, daß ich diesen allen
noch von Herzen danken möchte . . .

Ingrid Henke

Ottbergen (Kreis Höxter),
Haus Lindeneck bei Familie Bandt
(fr. LaW., „Musterplatzeck").

. . . Meine Übersiedlung ging bis
zuletzt glatt vor sich, und ich erhole
mich hier, körperlich und seelisch, bei
meinen lieben, guten Schülerinnen.
. . . Meine Rente, Pension erhalte ich
nicht, auf die ich sechs Monate warten
muß, wird nur mäßig sein, aber die
Preise sind ja hier viel niedriger, und
das Materielle ist, nach allem, was
man erlebte, nicht die Hauptsache.
Ich bekomme jetzt ein kleines über-
brückungsgeld, und gegen Krankheit
bin ich durch die Fürsorge geschützt.
So lebe ich zum ersten Male seit
langem ohne Sorgen und Kampf. Die
kleinen Ungelegenheiten nimmt man
gern hin.

Ottbergen, ein reiches Dorf, liegt
wunderhübsch zwischen Wiesen und
Weserbergen und ist darum auch
Sommerfrische. Bandts haben viele
Gäste im Sommer hier.

. . . Ich hoffe, im August recht viele
Landsberger in Herford zu sehen,
wohin ich bestimmt komme; denn das
Herz hängt doch an allen treuen
Menschen aus der Heimat!

Bandts lassen alle Bekannten grüßen.
In alter Verbundenheit und Dank-

barkeit stets Ihre
Charlotte Schneider

(fr. LaW., Zimmerstraße 75,
Lehrerin an der Mädchen-Mittelschule).

. . . und aus dem Ausland
2635 Bellevue Ave
Cincinnati 19, Ohio

. . . Haben Sie noch eine „Lands-
berger Illustrierte"? Ich möchte gerne
noch eine haben. Das Heimatblatt ist
mir immer eine so große Freude. Die
letzte Nummer war wieder so gut. Mit
besonderem Interesse habe ich den
langen Brief aus Kanada gelesen über
die Auswanderung. Ja, der hat recht,
wie er das so einschätzt. Man sieht
hier so viel bitter Enttäuschte, die mit
ganz anderen Erwartungen hierher ge-

kommen sind. Wie oft bekomme ich
zu hören: „Ja, wenn ich das gewußt
hätte, wie es hier ist, wäre ich doch
lieber in Deutschland geblieben" und
„So schwer wie hier habe ich in
Deutschland nie arbeiten müssen".

Der Artikel vom Metzelthinsee ist
ja auch köstlich und hat in mir viele
liebe Erinnerungen erweckt. Und wie
richtig der Artikel „Muttchen". Ja,
auch ich hatte die Hoffnung, mein Le-
ben in Landsberg beschließen zu kön-
nen, trotzdem ich die Heimat schon
1913 verlassen habe — aber nie ver-
gessen!

. . . Ihre alte Nachbarin M. Ludwig

55 Margery, St. Catharines,
Ontario, Canada

. . . Am 22. 1. 1958 sind wir schon
vier Jahre in Kanada und sind auch
schon gut vorwärts gekommen. Mein
Mann arbeitet in einer großen Fabrik
in seinem Beruf als Radiotechniker. Er
hat die Television-Schule besucht und
fixt nach Feierabend Radios und T. V.
Unsere älteste Tochter Dietlinde, ge-
boren am 15. 2. 1936, arbeitet in der-
selben Fabrik Autoteile. Mein Mann
lernte bei Radio-Stenigke in Lands-

berg; seine Heimat ist Seidlitz. Ich bin
aus Dechsel, geborene Werner. Meine
Eltern hatten eine Gänsemästerei; sie
wohnen jetzt in Bietigheim (Württ).
Im März kommt meine Mutter zur
Konfirmation unserer beiden Kinder
Jürgen und Gundula mit der „Italia"
zu uns herüber. In dieser Zeit wird
mein Vater seine Geschwister be-
suchen und für ein paar Wochen zur
Erholung in einen Kurort gehen.

Wir danken Ihnen für das Heimat-
blatt; wir freuen uns immer sehr dar-
auf. — Viele liebe Grüße

Ihre Gertrud Erxleben
(fr. Dechsel)

23. Landsberger
Heimatkirchentag
in Berlin

Sonntag, den 20. Juli 1958,
im Evangelischen Johannesstift
Berlin-Spandau

Willi E l s n er und Frau E 11 i aus
Kattenhorst, Kr. LaW., konnten im
vorigen Jahr (16. 5. 1957) Silberhoch-
zeit feiern. Sie möchten auf diesem
Wege mit ihren drei Söhnen und der
Schwiegertochter allen Freunden und
Bekannten herzliche Grüße aus ihrer
neuen Heimat, Asendorf-Kampsheide 75,
übermitteln und sind froh, daß sie
wieder ein Häuschen ihr Eigen nennen
können. (Erbaut 1951).



Wohin wollen Sie?
Ein Mitarbeiter des „OST-WEST-KURIER", der kürzlich nach seiner Heimat-

stadt Elbing fuhr, schildert in der 3. Februar-Ausgabe des OWK, was er in
Posen erlebte. Wir bringen hier einen kleinen Abschnitt aus seinem Bericht.

„Ich war überrascht, mit welcher
Liebenswürdigkeit und Höflichkeit die
Polen mir begegneten. Sobald ich mit
ihnen ins Gespräch kam, wurde mir
immer wieder die Frage gestellt, ob
ich aus der N. R. F. (Bundesrepublik)
oder der N. D. R. (Sowjetzone) käme.

Man macht hier einen großen Unter-
schied in der Behandlung, den ich ein-
mal in seiner ganzen Konsequenz er-
lebte.

Vor dem Fahrkartenschalter eines
Reisebüros in Posen stand eine recht
lange Schlange. Erst als ein Herr vor
mir eine Fahrkarte nach Oppeln ver-
langte, merkte ich an seinem Dialekt,
daß er aus Sachsen kam. Einige der
anstehenden Polen gingen auf ihn zu
und fragten ihn, ob er aus der DDR
käme. Als er dies bejahte, wurde er
recht unsanft von mehreren vom Schal-
ter weggestoßen, und man sagte ihm,
daß er hier nichts zu suchen hätte und
so lange warten müsse, bis alle Polen
abgefertigt seien. Im übrigen hieße
diese Stadt nicht Oppeln sondern
,Opole'. Dann fragte man mich, ob ich
ebenfalls aus der DDR sei. Ich zeigte
ihnen meinen Ausweis, und dann ge-
schah das Unglaubliche: ,Bitte, dann
sind Sie an der Reihe. Wohin wollen
Sie?' Da ich noch nicht den polnischen
Namen meiner Heimatstadt gehört
hatte, sagte ich ihnen, daß ich nach
Elbing möchte. Ein Mann neben mir
erklärte mir: .Wenn Sie nach Elbing
wollen, müssen Sie in Dirschau und
Marienburg umsteigen.' Man gab mir
meine Fahrkarte und erkundigte sich,
ob mein Geld auch ausreichte, sonst
wolle man mir gern behilflich sein.

Später habe ich mir von Polen er-
klären lassen, daß ihr Verhältnis zu
den Deutschen aus der Sowjetzone
darum so schlecht sei, weil die dor-

tige Regierung gleichgesetzt wird mit
den Machthabern im Kreml, gegen die
sich seit Jahren im polnischen Volke
eine unvorstellbar feindselige Haltung
gebildet hat.

. . . In einem Rundgespräch, zu dem
ich von Posener Studenten eingeladen
wurde, erfuhr ich noch einmal die
ausgesprochene Deutschfreundlichkeit
und die Aufgeschlossenheit der Men-
schen dort im Hinblick auf die Rück-

kehr der deutschen Vertriebenen in
ihre Heimat. Die Posener Studenten
bestimmen heute in einem recht we-
sentlichen Maße das sich langsam
demokratisierende Leben in der Stadt
wie in Polen überhaupt und sind da-
mit immer noch den Anfeindungen des
kommunistischen Staates ausgesetzt.
Durch die zahlreichen Demonstratio-
nen im Jahre 1956 für die Rede- und
Pressefreiheit ist man auch im west-
lichen Ausland auf diese energie-
vollen und furchtlosen jungen Vor-
kämpfer für einen freien polnischen
Staat aufmerksam geworden. So
scheint mir denn Posen ein guter Auf-
takt für einen neuen jungen polni-
schen Staat zu sein." HGS.

Jahreshauptversammlung in Lübeck
Lübeck. Der Heimatkreis Landsberg

(Warthe) in Lübeck hatte am 8. März
in der Waknitzburg seine gutbesuchte
Jahreshauptversammlung.

Der Vorsitzende, Fritz S t r o h -
b u s c h , verlas nach einer herzlichen
Begrüßung die Namen der vielen in
letzter Zeit durch den Tod ab-
berufenen Landsberger aus Stadt und
Land, denen die Anwesenden ein
stilles Gedenken widmeten. Fritz
Strohbusch schilderte seine Erlebnisse
auf der Tagung in Bünde, an der die
Delegierten der Heimatkreise aus dem
Bundesgebiet teilgenommen hatten.
Er lobte die vorzügliche Betreuung
durch Patenstadt und -kreis H e r -
ford . In den zahlreichen Veranstal-
tungen sei immer wieder Glauben und
Hoffnung auf ein Wiedersehen in der
Heimat zum Ausdruck gekommen.

Der Jahresbericht fand gute Auf-
nahme. Der geprüfte Kassenbericht,
der die gewissenhafte Verwaltung der
Kasse durch Frau L a n g e zeigte,
wies einen günstigen Abschluß auf.
Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.

Zur Neuwahl des Vorstandes über-
nahm wieder der Alterspräsident
Alexander K a d o c h den Vorsitz.

Frau Anna Zacharias im Kreise ihrer Kinder: Frau Ilse Kühnen mit Ehemann
und Sohn und Frau Erika Knispel mit Sohn Bernd. In: Krefeld, Alte Linnee-
straße 38-40 (fr. LaW., Schönhofstraße 24).

Der bisherige Vorstand:
Fritz S t r o h b u s c h , Vorsitzender,
Heinz P r ü f e r t , Stellvertreter,
Frau Emma L a n g e ,

Kassenführerin,
Frau Anneliese S c h u m a c h e r 1

Schriftführerin,
wurde einstimmig wiedergewählt.

Im April oder Mai soll nach Mög-
lichkeit der Film von der 700-Jahr-
Feier in Herford in Lübeck gezeigt
werden. Für den 8. Juni ist ein Treffen
der Landsberger, Stadt und Land, aus
Schleswig-Holstein in E u t i n geplant.
Es wird gebeten, diesen Termin an-
zumerken. Fritz Strohbusch gab noch
bekannt, daß in B ü n d e das Ver-
hältnis der Heimatkreise zur Lands-
mannschaft auf Bundesebene ein-
deutig festgelegt worden sei; alle
damit verbundenen Fragen sollen
demnächst geregelt werden.

Mit einem Treuebekenntnis zur
alten Heimat schloß die Vierteljahres-
versammlung. A. Schumacher

Kreisgruppe Düsseldorf
Im Rahmen der BAG Landsberg

(Warthe) Stadt und Land wurde die
Kreisgruppe Düsseldorf gegründet.

Von der gut besuchten Versamm-
lung wurde als Vorstand einstimmig
gewählt:

Fritz R e i s c h , Vorsitzender,
Erich A p i t z , Stellvertreter,
Herbert R i e m e y e r , Schriftführer,
Horst F a 1 k , Kassierer,
Frau K u c k e n b u r g ,

Frauenreferentin,
Ulrich M a c k und Ernst B e y e r ,

Beisitzer.
Der Vorsitzende Fritz Reisch be-

grüßte nach der Wahl die Erschienenen
und dankte insbesondere dem bis-
herigen Kreisbetreuer Erich A p i t z
für seine jahrelange aufopferungs-
reiche Arbeit, durch die er die Lands-
berger in Düsseldorf zusammen-
geführt hat.

Der Vorstand will die Arbeit der
Kreisgruppe durch besondere Ver-
anstaltungen aktivieren.

Im Anschluß an den offiziellen Teil
blieben die Teilnehmer noch einige
Stunden gemütlich beisammen.

H. Riemeyer



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Frau Maria Friedrich, heute noch
wohnhaft in LaW., sucht ihren Ehe-
mann Josef Friedrich, geb. 13. 1. 1907.
Der Gesuchte soll sich nach dem
Kriege in Hannover oder in der Um-
gebung von Hannover aufgehalten
haben. Wer kann Auskunft geben?

Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Walter Morgen und dessen Ehefrau

Lieselotte, früher LaW.
Angehörige von Frau Margarete We-

rischong, geb. 2. 12. 1897, in Landsberg
(Warthe), Landesheil- und Pflege-
anstalt.

Hohensee, Willi, etwa 57 Jahre, Magi-
stratsangestellter, LaW., Wilhelmstr. 8.

Witt, Fräulein, LaW., Richtstraße 71.
Wendt, Hanna, geb. 20. 4. 1873, LaW.,

am Kinderfenn.
Fender, Paul, und Ehefrau Elsa, geb.

Busch, und Sohn Wolfgang aus LaW.,
Fernemühlenstraße 26.

Broschinski, Hildegard, geb. 9. 3.
1914, LaW., Kinderheim!!!

Schönfeld, Frau Elisabeth, aus Seid-
litz (Kreis LaW.).

Gesuchte

Ehepaar Hoffmann, früher LaW.,
Soldiner Straße 12b.

Erich und Frau Polenski, bei der
Stadtsparkasse beschäftigt, LaW., Sol-
diner Straße 13.

Günter Krüger, Amtsgerichtsrat, und
seine Mutter Frau Hedwig Krüger,
geb. Eisenach, geb. 24. 1. 1897, verw.,
früher LaW., Anckerstraße 6.

Ernst Schmidt, früher LaW., Lorenz-
dorfer Straße 33. Arbeitgeber: Arbeits-
amt Landsberg (Kraftfahrer).

Anfragen
Wer kann mir Auskunft geben über

den Verbleib oder das Schicksal des
Emil Krüger, geb. 26. 2. 1879 in Arns-
walde (Neumark), letzter Wohnsitz
LaW., Heinersdorfer Straße 105. Bei
einem Heimatkirchentag in Oldenburg
sollen Landsberger gewesen sein, die
wußten, daß er Anfang 1945 ums Leben
gekommen ist.

Um Nachricht bittet
Irmgard Krüger

Krefeld, Kempener Allee 145

Wer kann Auskunft geben über den
jetzigen Wohnsitz von Fräulein Hed-
wig Wittchen, geb. 26. 7. 1900, aus Kul-
kau bei Politzig, Kreis Meseritz? Sie
war 1944 in Schwerin in der Nähstube
im Schützenhaus beschäftigt.

Wer war nach dem 14. 2. 1945 mit
meinem Mann, dem Apothekenver-
walter der Mühlen-Apotheke (vorher
bei Apotheker W. Heidenreich, Löwen-
Apotheke beschäftigt), Walter Kolwes,
zusammen oder kann mir Angaben
über seinen Verbleib machen. Er ist
noch nach dem 14. 2. 1945 in Lipke ge-
sehen worden, da er durch seine weiße
Apothekerarmbinde auffiel; er war
dort zum Arbeitseinsatz.

Für jede Nachricht wäre sehr dank-
bar Frau Elfriede Kolwes, Bremer-
haven-M., Schifferstraße 37 (fr LaW.,
Bergstraße 6).

Hasse, Frau, Inhaberin des Tabak-
warengeschäftes Wollstraße Ecke Hin-
denburgstraße.

Rieck, Sattler bei der Fa. Kober-
stein, Hindenburgstraße, aus LaW.,
Meydamstraße 10.

Krause, Frau Marie, fr. LaW., Mey-
damstraße 1.

Mense, Frau, fr. LaW., Meydam-
straße 1.

Sengerob, Karl, Monteur, LaW.,
Moltkestraße 14, und Tochter Erika,
die jetzt verheiratet sein soll.

Zimmank, Karl und Hanni, LaW.,
Mittelstraße 8.

Würger, Gerd, LaW., Theaterstr. 36.
(Post kam zurück, unbekannt verzo-
gen!)

Dürre, Fritz und Otto, Landwirte
aus Marwitz (Kreis LaW.).

Behrendt, Frau Ida, LaW., Damm-
straße 31, Blumengeschäft.

Witt, Frau Emma, LaW., Schiller-
straße 12.

Rudolph, Familie, fr. LaW., Zimmer-
straße 75.

Klöpel, Helmut, Drehermeister, LaW.,
Küstriner Straße 29.

Schorcht, Frau Charlotte, geb.
Schmidt, aus LaW., Küstriner Straße
Ecke Gerberstraße. Der Ehemann
Heinz Schorcht war 1945 Amts- oder
Landgerichtsrat.

TERMINE
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der „Dom-
klause" am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
12. April 1958.

Bielefeld: Das April-Treffen steht
noch nicht fest. Bitte wenden an:
Georg Deriko, Bielefeld, Viktoria-
straße 12. Für Monat Mai ist Sonntag,
der 4. Mai, vorgesehen. „Haus des
Handwerks", am Papenmarkt.

Bremen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat, 20 Uhr, „Zum Schützen-
hof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstr. 58
Ecke Pionierstraße, Straßenbahnlinie 10,
Haltestellen Luisen- oder Helmholtz-
straße.

Essen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187.

Hamburg: Am ersten Sonntag in
jedem Monat um 15 Uhr im Lokal
Lackemann, Hamburg-Wandsbek, Am
Marktplatz. Am ersten Osterfeiertag,
6. April, große Werbeveranstaltung,
ein heimatliches Osterfest für alt und
jung.

Hannover: Am Sonnabend, 12. April,
großer bunter Abend, Döhrener Masch-
park, Suthwiesenstraße 40.

Herford: Sonntag, 3. August, Heimat-
treffen in der Patenstadt. Anmeldungen
werden schon jetzt angenommen.

Bonn: Am Mittwoch nach dem
15. jeden Monats, • 20 Uhr, für den
Raum Bonn in Beuel, Lokal „Koeppler",
Hermann- Ecke Johannesstraße.

Moers: Am Sonnabend, 19. April,
20 Uhr, Lokal „Lintforter Hof", in
Kamp-Lintfort.

Stuttgart: Am ersten Mittwoch jeden
Monats, 15.30 Uhr, in der „Alten
Kanzlei", am Schloßplatz.

Dauer- und Tagesgäste
finden freundliche Aufnahme

in der

Hildegard Dreikandt
B e r l i n - F r o h n a u

Karmeliterweg 11 Tel. 408334

Kaufmann Otto Golze mit seiner Gattin, seiner Tochter und den drei Söhnen,
anläßlich des 45. Hochzeitstages (31. 10. 57); siehe auch Familien-Nachrichten.



Familiennachrichten
Die glückliche Geburt eines Töchter-

chens — J e a n n e t t e — zeigen in
dankbarer Freude an

Christa Dühring, geb. Maaß,
fr. LaW., Wollstraße 66

Siegfried Dühring
3 a Goodman - Road, Selection - Park/
Springs, Transvaal/South-Afrika am
30. Dezember 1957.

Am 9. März 1958 wurde unsere Toch-
ter — S y b i l l e — konfirmiert.

Gerhard Strauß und Frau
Marianne, geb. Lorenz

Hameln (Weser), Gertrudenstr. 16, fr.
LaW., Kurzer Weg 12.

Drogist Erich Wartenberg, fr. LaW.,
Richtstraße 35 Ecke Mühlenplatz, kann
am 30. April 1958 seinen 80. Geburtstag
feiern. Nach schwerer, aber erfolg-
reicher Augenoperation erfreut sich der
alte Sportsmann und ehemalige Ru-
derer einer guten Gesundheit. Er wohnt
mit seiner treuen Lebensgefährtin seit
November 1956 bei seinen Kindern in
Hannover, Bödekerstraße 15.

Frau Helene Rumpf, geb. Piachnow,
fr. LaW., Steinstraße 30, feierte am
17. Februar 1958 in Berlin-Friedenau,
Odenwaldstraße 6, ihren 85. Geburtstag.

Emil Dobberstein, Post-Betriebsassi-
stent a. D., aus Dühringshof, Kr. LaW.,
vollendete am 3. März 1958 sein 75. Le-
bensjahr in Gießen (Lahn), Nordanlage
Nr. 57.

Paul Zimmermann, fr. LaW., Böhm-
straße 17, feierte am 5. März 1958 sei-
nen 70. Geburtstag. Er wohnt jetzt mit
seiner Frau bei seinen Kindern und
Enkelkindern in Stubben, Bez. Bremen.

Am 12. März 1958 konnte Fräulein
Anna Bannach, fr. LaW., Gartenstr. 3,
Schneidermeisterin, auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt jetzt in Berlin
N58, Rykestraße 41, III.

Frau Emma Apitz, geb. Engelmann,
aus Loppow Bahnhof, Kr. LaW., wurde
am 12. März 1958 78 Jahre alt. Sie
lebt jetzt bei ihrer Tochter, Frau Erika
Bienge, in Berlin-Neukölln, Leine-
straße 46 b.

Oberstudiendirektor i. R. Willi Bött-
ger, fr. LaW., Bismarckstraße, vollen-
dete am 19. März 1958 sein 70. Lebens-
jahr in Osterode (Harz), Am Schäfer-
brunnen 9.

In Braunschweig, Forststraße 50 e,
beging Frau Helene Schütz, fr. LaW.,
Röstelstraße 21, am 19. März 1958 ihren
70. Geburtstag zusammen mit ihrer
Tochter, Frau Alice Uecker, und der
Enkelin Karin.

Am 31. März 1958 wird Frau Emma
Krasel, geb. Wiedemann, fr. LaW.,
Lugestraße 6, ihren 82. Geburtstag
feiern. Sie lebt mit ihrer Tochter, Frau
Vera Straub, in Bln.-Haselhorst, Gar-
tenfelder Straße 106 a, II, 1.

Frau Klara Wolter, geb. Hoppenheit,
aus LaW., Moltkestraße 5, jetzt Berlin
NO 55, Chodowieckistraße 26, begeht
am 4. April 1958 ihren 75. Geburtstag.

Am 14. April 1958 wird der Kaufmann
Otto Golze aus LaW., Wasserstraße 9,
seinen 74. Geburtstag in Hameln, Am
Rosenbusch 1, feiern.

Karl Medrow, Finanzbeamter a. D.,
aus LaW., Küstriner Straße 71, begeht
am 22. April 1958 seinen 76. Geburts-
tag in Berlin NW 21, Stephanstraße 5.

Frau Marie Nagel, fr. LaW:, Ostmar-
kenstraße 40, begeht am 29. April 1958
ihren 70. Geburtstag. Sie lebt bei ihrer
Tochter Anna und Schwiegersohn Hans
Paulig in (14 b) Tuttlingen, Luginsfeld-
weg 8, und sendet durch das Heimat-
blatt allen lieben Bekannten herzliche
Grüße. Ihr jüngster Sohn Günter Na-
gel lebt im gleichen Ort.

Von allen Bergen zu Tale
Ist ein Leuchten erwacht —
Flammende Frühlingsfanale
Durch die Osternacht!
Von allen Türmen zusammen
Läutet es landhinein —
Herz, mit Glocken und Flammen
Bricht der Frühling ein.

Lulu von Strauß und Torney

Allen meinen lieben Landsleuten
aus Stadt und Land wünsche ich
gesegnete und frohe Ostertage und
grüße herzlichst

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon: 71 51 46.
Z. Z. Auguste-Viktoria-Krankenhaus

Am 13. Oktober 1957 verstarb
nach langer, schwerer Krankheit
unsere herzensgute, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwägerin und Tante

Agnes Taschner
geb. Freyer

im Alter von 56 Jahren.
In stiller Trauer:

Ihre Kinder und Verwandten
(20 a) Wunstorf (Hannover), Neue
Straße 3 (fr. Untergennin, Kreis
LaW.).

Am 27. Februar 1958 ist unser
lieber Vater, Groß- und Urgroß-
vater

August Wittke
im 93. Lebensjahre für immer von
uns gegangen. Sein Leben war
Arbeit und Sorge um die Seinen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Geschwister Wittke
Westercelle (Gelle), Vogelberg 34
(fr. LaW., Soldiner Straße 10 d).

Am 28. Februar 1958 verstarb
meine liebe Frau und meine gute
Mutter

Frau Helene Schmidt
geb. Boldt

fr. LaW., Fenner Straße.
In stiller Trauer:

Gustav Schmidt
Arnold Schmidt und Frau

Trebbin, Kreis Luckenwalde und
Bassum, An der Weide 13.

Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was
soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser
Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen. Joh. 12, 27

Mein lieber Mann, unser guter
Vater

Apotheker
Georg Wartenberg

ist heute von uns gegangen. Er war
75 Jahre alt.

Im Namen aller Angehörigen:
Margarete Wartenberg, geb. Lougear
Peter Wartenberg
Charlotte Grieve, geb. Wartenberg
Eutin (Holstein), den 28. Februar
1958, Plöner Straße 184.

Zum treuen Gedenken
Elisabeth Schönfisch

geb. Schönfisch
• 18. 1. 1880, † 24. 2. 1954 in Elmshorn
fr. LaW., Fernemühlenstraße 20.

Sie starb, ohne Gewißheit über
das Schicksal ihres Mannes, Paul
Schönfisch, Lokomotivführer i. R.,
der seit 1945 vermißt wird, zu er-
halten.

Im Namen aller Angehörigen:
Frau Frieda Neumann,
geb. Schönfisch

(21 b) Werl (Kreis Soest), Soester
Straße 42.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Ida Neumann, geb. Höhne,
im Alter von 65 Jahren am 13. De-
zember 1957 in Wiesbaden-Biebrich,
Elisabethenstraße 29 (fr. LaW.,
Baderstraße 4).

Frau Martha Wilski, geb. Zill-
mann, fr. Blumenthal bei Dührings-
hof, geb. 12. 4. 1874, am 3. März 1958
bei ihrer Tochter Frau Frieda
Voigt, Berlin-Lankwitz, Kaiser-
Wilhelm-Straße 27.

Kühn, Artur, Bäckermeister, fr.
LaW., Kuhburginsel, Südweg, im
47. Lebensjahr am 5. 3. 1958 in
Lübeck, Schwartauer Allee 7 b.

Michael, Gottfried, kfm. Ange-
stellter, aus LaW., Brückenstraße 1,
im Alter von 76 Jahren am 27. 2.
1958 in Lübeck, Eckhorster Str. 4.

Berichtigung
Bei der Todesanzeige von Frau

Clara Silwedel, geb. Mittelstaedt,
siehe Heimatblatt 2/58, ist irrtüm-
lich der Schluß nicht gedruckt wor-
den:
Neuwied, Sonnenstraße 45, den
23. Januar 1958. Die Beisetzung
fand auf dem Neuwieder Friedhof
statt.

Schlußwort
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Erziehungssorgen
heimatvertriebener Mütter

Erziehung war immer Sorge um den
werdenden Menschen und zukünfti-
gen Staatsbürger.

Es gibt schulische und außerschuli-
sche Erziehung. In der letzteren spielte
die Frau und Mutter immer die grö-
ßere Rolle, besonders aber in diesen
letzten 15 Jahren seit dem Kriege.

Die Verantwortung der Mütter ist
um so größer geworden, weil so viele
von ihnen verwitwet, ohne die Stütze
der väterlichen Autorität, einer hei-
matlosen Jugend gegenüberstehen,
der durch die Vertreibung auch noch
der Rückhalt von Sippe und Tradition
genommen ist. Der Einfluß der oft
pietätlosen Umwelt, die keinen Wert
mehr auf Ideale und Tradition legt,
wirkt sich heute viel stärker auf die
Jugend aus als der der Familie, die
man so gern als Zelle der Erziehung
bezeichnet. Die althergebrachte Auf-
fassung, daß Liebe und Autorität die
Säulen der Erziehung bedeuten, ist
ins Wanken geraten, weil diese bei-
den Grundpfeiler der Ehe durch Krieg
und Vertreibung so oft zerstört sind
— es fehlt in vielen Familien die
Autorität des Vaters, und die Liebe
der durch den Kampf ums Dasein
überforderten Mutter kommt in der
Erziehung nicht mehr allein gegen
den Ansturm der Umwelt auf.

In einer heimatverbliebenen Familie
ohne Vater ist immer noch die
Verwandtschaft, Bekanntschaft und
Freundschaft, die ganze Gemeinde
und Kirche als Stütze der Mutter da
— in einer heimatvertriebenen Fami-
lie ohne Vater fehlen diese Stützen
oder sind mindestens zum Teil ver-
schwunden und recht bedenklich auf-
gelockert.

Daher die große Sorge der heimat-
vertriebenen Mütter in vaterlosen
Familien. Wie verzweifelt und macht-
los viele von ihnen in der heutigen
Zeit der Erziehung ihren Kindern
gegenüberstehen, kann nur der be-
urteilen, der sich die Mühe macht,
sich in diesen Kreisen umzusehen.
Hat so eine Mutter mit dem unter
Entbehrungen ersparten Gelde dem
Kinde einen Weg der vernünftigen
Erziehung zum Menschen und Bürger
angebahnt, so tauchen in der heutigen
zerrütteten, moralisch weglosen Zeit

so viele Hindernisse auf: schlechte
Gesellschaft, schlechte Beispiele, Ver-
lockungen durch Film und Schund-
literatur usw. usw.

Müßte hier nicht die wichtigste
staatliche Erziehungsinstitution, die
Schule, als Stütze der heimatvertrie-

benen Mütter tatkräftiger eingreifen?
Und zwar durch eine verstärkte see-
lische Betreuung der heimatvertriebe-
nen Familien? Wie dankbar wären
da die armen, von Haus und Hof,
Heimat und Gesellschaft vertriebenen
Mütter, wenn sie bei den Lehrern
ihrer Kinder mehr Unterstützung in
ihren verzweifelten Sorgen fänden,
mit denen sie vor der ihnen von Gott
und Natur zugewiesenen, nicht zu
bewältigenden Aufgabe stehen!

Ein Markttag im Frühling in Landsberg (Warthe) Foto: H. Steindamm



Natürlich wird ihnen geholfen:
Unterhaltshilfe, Entschädigungsrente,
Hausratshilfe, Hausbaudarlehen —, ja
sogar finanzielle Erziehungsbeihilfen
werden laufend ausgegeben. Natürlich
erfüllt die Schule formal ihre Pflicht,
aber häufig ist sie durch Stoffüber-
lastung nicht in der Lage, neben den
Aufgaben des Unterrichts die erziehe-
rischen genügend zu berücksichtigen
und sich der seelischen Nöte der hei-
matvertriebenen, vaterlosen Kinder
und ihrer Mütter anzunehmen.

Müßten nicht gerade für diese
Kreise der sorgenbelasteten vertriebe-
nen Mütter spezielle Einrichtungen
unter öffentlicher Staatsaufsicht oder
auch erziehungsberechtigte Ausschüsse
der Lehrerschaft geschaffen werden,
um ihnen Maß und Ziel der Erziehung
zu weisen?

Oft ist es doch so, daß solche allein-
stehenden Mütter in ihrer übergroßen
Liebe zum Kinde seine Begabung
nicht objektiv genug zu beurteilen
vermögen, auch die eigenen finanziel-
len Möglichkeiten zur Erreichung
eines Erziehungsvorhabens häufig
überschätzen und dann auf halbem
Wege steckenbleiben, usw. . . . Das
macht dann die ohnehin schon schwe-
ren Sorgen noch größer, und einer
solchen Mutter wäre bestimmt mehr
gedient, wenn umsichts- und einsichts-
volle Erziehungsberater ihr rechtzeitig
mit gutem Rat zur Seite gestanden
hätten.

Gott sei Dank bahnen sich in letzter
Zeit auch auf erzieherischem Gebiete
Reformbestrebungen in unserem Va-
terlande an.

Angesehene sozialpädagogische Fach-
leute wiesen auf einer Zusammen-
kunft in Dassel (Solling) kürzlich dar-
auf hin, daß die Familie heute häufig
nicht mehr die Voraussetzungen für
die gesunde Entwicklung der Kinder
sichern könne. Die Verantwortung der
Oeffentlichkeit auf diesem Gebiet
werde aber noch nicht klar genug
erkannt.

Die in der „Gilde Soziale Arbeit"
— einer seit den 20er Jahren tätigen
und in Fachkreisen anerkannten Ar-
beitsgemeinschaft — zusammenge-
schlossenen Erzieher, Wissenschaftler,
Sozialarbeiter und Verwaltungsprakti-
ker aus allen Zweigen der Kinder- und
Jugendbetreuung haben auf einer Ta-
gung dringend um Hilfsmaßnahmen
für Kinder appelliert, die keine Sicher-
heit und Geborgenheit mehr fänden.

Professor Kurt Bondy vom Psycho-
logischen Institut der Universität Ham-
burg wies auf die vielfachen Forde-
rungen hin, die angesichts dieser Lage
erhoben werden müßten. Dazu gehör-
ten unter vielem anderen wirtschaft-
liche Hilfen, die den Zwang zur Er-
werbstätigkeit junger Mütter milder-
ten, „sozialpolitische Stützen" für die
arbeitende Mutter, die Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von Familie und
Kindern bei der Städteplanung und im
Wohnungsbau, die Erweiterung und
Vertiefung der Elternberatung, die
frühzeitige Vorbereitung junger Men-
schen auf ihre künftigen Pflichten als
Eltern, die Einrichtung von Kinder-
gärten, Kinderlesestuben und Spiel-
plätzen sowie die Sicherung der Er-
holung für Mutter und Kind.

Prof. H. Wagner

Auf Wunsch vieler Heimatfreunde,
die das miterlebt haben, was in den
folgenden Zeilen geschrieben steht,
erzähle ich hier einiges, was nicht ver-
gessen werden soll. Es sind 13 Jahre
vergangen. Wir haben nun alle den
nötigen Abstand. Wir sehen nach so
langer Zeit mit anderen Augen, wir
sind ruhiger, reifer, einsichtiger ge-
worden. Die geschlagenen Wunden
sind vernarbt; sie tun nicht mehr so
weh, wie damals, als sie uns zugefügt
wurden. Vergessen haben wir das
alles nicht, was hinter uns liegt. Gott
der Herr hat uns diese schwere Zeit
erleben lassen. Wir wollen darüber
reden als solche, die bekennen:

„Die Güte des Herrn ist es,
daß wir nicht garaus sind.
Seine Barmherzigkeit hat noch
kein Ende, sondern sie ist
alle Morgen neu."

Aus der Fülle des Erlebten kann
nur einiges herausgenommen werden.
Das Schaurige oder allzu Traurige will
ich möglichst beiseite lassen oder nur
am Rande erwähnen. Ich möchte mit
dem Sonntag, dem 21. Januar 1945, be-
ginnen, an dem ich in der Gemeinde
Falkenstein und Breitenstein einen
Gottesdienst hielt mit einer Predigt
über den Monatsspruch vom Januar:
„Fürchte dich nicht, glaube nur!" Da-
mals hörten wir schon von ferne her
den Geschützdonner der nahen Front,
und die Straßen füllten sich mehr und
mehr mit Flüchtlingen aus dem Osten.

In Altkarbe rückten schon Polizei-
truppen ein, unsere Jugend wurde zur
Fertigstellung der sogenannten „Pan-
zergräben" eingesetzt, und der Volks-
sturm wurde eingezogen. Die Bahn-
transporte auf der Ostbahn rollten
mit Flüchtlingen unaufhaltsam Rich-
tung Westen. Trotz Verbot empfahl
ich unserer Bevölkerung, besonders
den Frauen und Kindern, ebenfals mit
der Bahn jetzt noch abzufahren. Daß
ich als Superintendent und Pfarrer
meiner Gemeinde und meines Kirchen-
kreises bleiben würde, hatte ich oft-
mals bekanntgegeben. Bis zum Ende
Juli 1945, wo wir alle aus unserer
Heimat vertrieben wurden, blieb ich
dann auch mit meiner Familie in Alt-
karbe.

Am 28. Januar mußten wir zwar auf
Befehl Alarm zum Räumen des Ortes
geben, da unsere Gegend Befestigungs-
gebiet mit strategisch wichtigen Punk-
ten war. So setzte sich der große Treck
aus unseren Dörfern im Winterschnee
und Eis in Bewegung. Meine Familie
fuhr nach Vogtei, wo sie über Nacht
blieb. Aber in der Morgenfrühe des
29. Januar ging es schon weiter auf
der verstopften Landstraße in Richtung
Büssow. Der unübersehbare Treck
blieb vor Büssow stecken. Auf dem
Lastwagen befanden sich meine Frau
mit unseren fünf Kindern und dazu
noch etwa 50 andere Frauen und Kin-
der zusammengedrängt, frierend und
hoffend, daß das langsame Tempo
durch Schnee und Eis sich bald ändern
möge. Ich fuhr diese Strecke zur Be-
gleitung und Erkundigung der Lage
mit dem Motorrad durch den Schnee,

kam nach Büssow ins Pfarrhaus, sah
in der Kirche ein großes Massenlager
von Flüchtlingen auf Stroh, entdeckte
unsere Brenkenhofswalder Bevölke-
rung mit ihrem Treckwagen und
hörte am anderen Ende des Dorfes
vom Durchbruch der Russen in Tan-
kow. Daraufhin leitete ich den großen
Treck um und riet allen, heimwärts zu
fahren, ehe es zu spät ist.

Es war schon zu spät! — In Friede-
berg an der Tankstelle Schwill kam
der Wagen, auf dem meine Familie
sich befand, in ein Panzergefecht, wäh-
rend ich auf meinem Motorrad in der
Richtstraße in das Maschinengewehr-
feuer der russischen Spitzen geriet.
Das Pfarrhaus erreichte ich noch, aber
meine Familie verlor ich aus den Au-
gen. Sie waren umgekehrt, nach Wil-
denow gefahren und dort am nächsten
Morgen von den Russen erreicht und
nach bekannter Art behandelt worden.
Ich war inzwischen im Pfarrhaus, wo
sich eine Anzahl Gemeindemitglieder
eingefunden hatte. Mit Pfarrer Schwarz
erlebten wir dort den Brand unserer
Kreisstadt Friedeberg.

Unsere Marienkirche wurde am
2. Februar ein Opfer der Flammen, wie
auch der größte Teil unserer Heimat-
stadt. Da die Gefahr bestand, daß
auch das Oberpfarrhaus in Brand ge-
raten würde — ringsumher standen
die Häuser in Flammen und überdies
warfen noch Flieger weiter Brand-
bomben —, zogen wir aus und trenn-
ten uns. Ich wollte meine Familie su-
chen und mich nach Altkarbe durch-
schlagen, wurde aber von den Russen
beschossen. In Häusern und Gärten
Schutz suchend, gelangte ich in das
Haus des Kirchenältesten, Lehrer
Müller. Hier befand sich eine große
Anzahl Frauen und Kinder.

Was wir in den wenigen Tagen bis
zum 6. Februar erlebten, das wissen
alle, die dabei waren. Ich kann davon
nur einige skizzenhafte Andeutungen
machen. Jeder Tag und jede Nacht
waren randvoll mit eigenartigen Er-
lebnissen, die wir nie vergessen wer-
den.

Denkt ihr lieben Frauen mit euren
Kindern und ihr wenigen Männer an
die nächtlichen Bibelstunden bei Ker-
zenschein über die Noah- und Sintflut-
geschichten? „Der Herr schloß hinter
ihm zu" — wie Noah in seinem Ka-
sten mit den Seinen eingeschlossen
war, ganz von den Wasserfluten um-
geben, so waren wir auch eingeschlos-
sen, umgeben vom Feuer unserer
brennenden Stadt. Aber wie bei Noah
war auch bei uns das „Fenster nach
oben offen". Und im Gebet fanden wir
Trost und' Kraft. — Ihr erinnert euch
daran, wie wir durch die vom Schnaps
betrunkenen Soldaten mit Erschießen
bedroht, und wie unsere Frauen be-
drängt und belästigt wurden. Wie hat
da das gemeinsame Choralsingen und
oft stundenlange Klavierspiel des „Pa-
stors", der schließlich als „Pope" selbst
von dem unbändigen Kommissar re-
spektiert worden war, auf diese Men-
schen gewirkt! Wir konnten eine
Sanitätsstation einrichten, darin ver-
binden und pflegen. Wie viele seel-
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sorgerische Hausbesuche durfte ich
machen in noch zum Teil brennenden
Häusern. Wißt ihr auch noch, wie wir
eine Kuh mit dem Lasso fingen und
sie in die Waschküche brachten?! Der
Pastor mußte sie melken, weil sie in-
folge ihres prallen Euters mächtig um
sich schlug. Wißt ihr noch, wie wir
mit unserem Bäckermeister Bohl einen
Feldbackofen bauten, Mehl aus sei-
nem Keller holten und das erste Brot
backten, wie wir den in einem Lager
aufgestapelten Bienenhonig entdeckten
und zu unser aller Ernährung heim-
lich holten? Ja, das waren randvoll
mit traurigen, ernsten und manchmal
sogar komischen Erlebnissen gefüllte
Tage, an die mich viele, die dabei
waren, später erinnert haben. Neulich
kam erst wieder ein Brief einer Frau,
die dabei 'gewesen war. Inzwischen
hatte ich erfahren, daß meine Frau
mit den Kindern gesehen worden war.
Das ließ mir keine Ruhe mehr. Ich
entschloß mich, am 7. Februar nach
Altkarbe aufzubrechen. Aber wie da-
hin kommen? Aus der Stadt durfte
keiner hinaus, die Straßen nach Osten
waren mit deutschen gefangenen Män-
nern, Jungen und Soldaten verstopft.
Welch jammervolle Marschkolonnen
waren das! Man hätte mich als kräfti-
gen Mann ebenfalls mitnehmen kön-
nen. Trotzdem ging ich. Dem Posten
am Tor rief ich zu: „Doktor!" und wies
auf meine Armbinde mit dem roten
Kreuz. Wir hatten ja Sanitätsdienst
ausgeübt und waren auch von den
Russen beansprucht worden. Er legte
seine Maschinenpistole an, aber ich
ging ruhig weiter, im starken Gott-
vertrauen und auch mit klopfendem
Herzen. Es geschah nichts. Unterwegs
schauten mich die Begleitmannschaf-
ten des Gefangenentransportes miß-
trauisch an, und ich glaubte bereits,
daß sie mich in die Gefangenenzüge
einreihen würden. Zurück konnte ich
nicht mehr. Also vorwärts! Da kommt
ein Wagen hinter mir her, auf dem
polnische Offiziere aus dem Lager

Woldenberg saßen. Sie fragten mich
nach einer Bäckerei. Ich gab Bescheid
mit den Worten: „Ich werde den Weg
zeigen." Sie forderten mich zum Mit-
fahren auf. So brachten mich polnische
Offiziere nach Altkarbe. — Gottes
Wege sind unbegreiflich und wunder-
bar!

In meinem Heimatort sah ich, daß
viele Häuser an der Hauptstraße zer-
stört und abgebrannt waren. Wie
würde es mit dem Pfarrhaus und der
Kirche sein? Ob wohl meine Familie
da sein wird? Bange Fragen, die mich
bewegten. Gott sei Dank!, und das
war wirklich ein Dankgebet aus tief-
stem Herzen, als ich die unversehrte
Kirche und das unbeschädigte Pfarr-
haus und vor allem meine ganze
Familie vorfand. Was war das für ein
Wiedersehen! Zwar hatte der Vater
einen ziemlichen Bart und sah arg
abgerissen aus, zwar war seine älteste
Tochter schwer krank, und alle hatten
in den Tagen des Getrenntseins viel
Schweres und Grausiges durchgemacht.
Sie waren von Wildow am brennen-
den Friedeberg vorbei über verschneite
Felder und Landstraßen gewandert,
hatten im Stroh unter einem umge-
kippten Treckwagen im Freien ge-
nächtigt, aber sie waren nach Hause
gekommen ins Pfarrhaus, und nun
waren wir wieder alle beisammen!

„Die Güte des Herrn ist's, daß wir
nicht garaus sind." In Altkarbe folg-
ten nun weitere ernste, unruhige und
schwere Tage durch die durchziehen-
den russischen Fronttruppen. Ich werde
den Sonntag Estomihi nicht vergessen,
an dem ich in meiner Kirche vor dem
Altar erschossen werden sollte, weil
ich den „Goldschatz", der gar nicht
vorhanden war, abliefern sollte. Ich
kam mit einem „blauen" Auge und
den Schlägen mit Pistolenkolben da-

Das Haus von Bäckermeister Mai † in
Dühringshof. Aufnahme: Herbst 1957.
(Lt. Foto sollen noch die Gardinen hän-
gen, die schon ca. 25 Jahre alt sind.)

von. Wenn ich sonst an diesem Sonn-
tag in der Passionszeit die Gemeinde
in der Predigt hingewiesen habe auf
die Passion unseres Heilands, so
durfte ich nun als Hirte der Gemeinde
Jesu ein wenig mitleiden — „Lasset
uns mit Jesu ziehen" — „lasset uns
mit Jesu leiden, seinem Vorbild wer-
den gleich" — singen wir am Sonntag
Estomihi in unseren Gottesdiensten.

(Fortsetzung folgt)

Jenseits der Oder und Neiße
Grabpflege

jenseits Oder-Neiße
Ein privates Münchener Unterneh-

men, die „Gräberfürsorge für das In-
und Ausland" (München, Farinelli-
straße 25), will die Instandsetzung von
Zivilgräbern in den zur Zeit unter
polnischer Verwaltung stehenden
deutschen Ostgebieten übernehmen.
Auf einer Pressekonferenz wurde mit-
geteilt, daß die langen Besprechungen
mit polnischen Stellen jetzt Erfolg
gehabt hätten. Das Unternehmen will
Gräber herrichten, pflegen und identi-
fizieren, soweit das noch möglich ist.
Die Auftraggeber sollen Fotografien
der versorgten Gräber erhalten. Für
alle Kriegergräber im Osten ist nach
wie vor der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge zuständig.

Wie die Redaktion zu obiger Mel-
dung erfährt, äußern sich die Rück-
siedler aus diesem Gebiet im all-
gemeinen sehr skeptisch zu diesen

neuartigen Möglichkeiten eines Grab-
pflegedienstes zwischen der Bundes-
republik und den deutschen Ostgebie-
ten. (OKID)

Keine Touristenreisen
ins Oder-Neiße-Gebiet

Das Warschauer staatliche Reisebüro
„Orbis" habe auch für dieses Jahr
wiederum nur „potemkinsche Reise-
routen" für ausländische Touristen-
gruppen vorgesehen. Mit Ausnahme
Oberschlesiens seien die Oder-Neiße-
Gebiete ausgespart, berichtet die in
Stettin erscheinende polnische Zeitung
„Kurier Szczecinski". Das Blatt
schreibt weiterhin, man habe erneut
die „alte Route Gdingen—Warschau—
Krakau—Zakopane — eventuell Ober-
schlesien" festgelegt und knüpfte
daran die Frage, ob es wirklich nicht
darum gehe, daß den Touristen außer
den „Errungenschaften" auch die
„Schwierigkeiten in Polen" vor Augen
geführt werden sollten. (OKID)

Mehr Polen nach Schlesien

Das Gutshaus der Familie Neun in
Gennin. Aufnahme: Herbst 1957.
Frau Else Schwankhaus, verw. Neun,
lebt heute in Osnabrück, Iburger Str. 121

In Schlesien sollen in diesem Jahr
120 000 Polen angesiedelt werden, die
aus den von der Sowjetunion besetz-
ten ehemaligen polnischen Gebieten
stammen. Allein im Regierungsbezirk
Oppeln sollen 46 000 polnische Aus-

siedler aufgenommen werden, wie
von Deutschen berichtet wurde, die
erst kürzlich mit einem Aussiedler-
transport auf dem Zonengrenzbahnhof
Büchen eintrafen.

(OKID)



Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Trotz der vielen, vielen guten Wünsche für eine baldige

Genesung, die Herrn Schmaeling erreichten und ihn auch
sehr erfreuten, befindet er sich leider noch immer im Kran-
kenhaus. Eine doppelseitige Lungen- und Rippenfellentzün-
dung sind noch dazugekommen. Die Lungenentzündung ist
nun im Abklingen, und wir hoffen sehr, daß nicht noch
weitere Komplikationen hinzukommen. Wahrscheinlich wird
Herr Schmaeling aber noch auf einige Zeit seiner ihm so
liebgewordenen Arbeit fernbleiben müssen. Inzwischen will
ich weiter versuchen, allen Erfordernissen gerecht zu werden.
Sollte nun nicht alles so klappen, so bitten wir um Ihre
Nachsicht.

In Gottvertrauen und der Hoffnung, daß die vielen guten
Wünsche für Herrn Schmaeling sich erfüllen mögen und er
wieder gesund nach Hause kommt, grüßt Sie bis dahin

I. Krüger

Dank!
Diese meine Schreibübung im Krankenbett soll den Dank

zum Ausdruck bringen an alle die lieben Landsberger
Freunde und ehemaligen Schülerinnen für die guten Wün-
sche zu meinem 80. Geburtstage.

Den Mitgliedern der Landsberger Rudergesellschaft
„Warthe", die sich in schriftlicher Erklärung, mir eine beson-
dere Freude zu machen, zusammengetan haben und mir die
Würde des Ehrenvorsitzenden*) verliehen, möchte ich meinen
besonders herzlichen Dank aussprechen.

Alexander Berger

*) Die künstlerische Gestaltung der Urkunde, mit der Ernennung zum
Ehrenvorsitzenden, stammt von dem jungen Grafiker Wolfgang Miethke,
Berlin W 30, der bis 1940 das Landsberger Gymnasium besuchte.

Senne I Nr. 1142 bei Bielefeld

. . . sodann habe ich von meinen Schwiegereltern, Kauf-
mann Gustav Balk und Frau Elise, geb. Gensch, fr. Kladow-
straße 87, den Auftrag, Ihnen herzlich zu danken für die freund-
lichen und ehrenden Worte, die Sie gefunden haben und mit
denen Sie allen Landsbergern von ihrer goldenen Hochzeit
Kenntnis gaben. Es war ein schönes Familienfest. Unzählige
Blumen und Glückwünsche sind eingetroffen. Sehr, sehr viele
Landsberger haben gratuliert, so viele, daß es uns leider
nicht möglich ist, jedem einzeln zu danken. Manche Gratu-
lation hatte eine unleserliche Unterschrift, so daß die Dank-
sagung unbestellbar zurückkam. Auf diesem Wege möchten
wir nun allen lieben Landsberger Freunden und Bekannten
für ihr freundliches Gedenken herzlich danken.

Kurt Paul

Ein Foto von dem Hochzeitspaar werden wir aus Zeit-
mangel erst im nächsten Heimatblatt veröffentlichen!

Zeichnung von Fritz Kimm, akad. Maler und Graphiker

Zeugen -werden gesucht
Ich benötige dringend Zeugen, die mir be-

stätigen können, daß meine Eltern, Eduard
Dally, geb. 13. 12. 1865, und Ehefrau Berta, geb.
Daber, geb. 25. 12. 1867, aus LaW., Steinstr. 15a,
auf der Flucht (Vertreibung) ums Leben gekom-
men sind.

Wer kann mir helfen?
Hans Dally, Senne II, 333, Post Dalbke bei

Bielefeld.

Ein gemeinsames Wiedersehen nach 15 Jahren im
Juli 1957! Herbert und Werner Jobke, fr. LaW.,
Wollstraße, in Dinkelsbühl (Mfr.) bei ihrer Schwe-
ster, Frau Gertrud Fedde, geb. Jobke, fr. Post-
straße. Im Hintergrund: Ingelore und Friedrich-

Karl Fedde



Landsberg-heute
Kein Heimatgefühl - „Ich weiß nicht,

was mich bedrückt" -
Aus den Briefen polnischer Repa-

trianten, die nach langen Jahren des
Wartens aus ihrer von der Sowjet-
union okkupierten ostpolnischen Hei-
mat nach Polen zurückgeführt wurden,
und die man unverzüglich in die unter
polnische Verwaltung gestellten ost-
deutschen Landesteile — von den
Polen „Westgebiete" genannt — de-
portierte, geht hervor, mit welchem
Ingrimm sie sich an Orte verschleppt
sehen, die sie nie und nimmer als ihre
Heimat anerkennen werden.

Doch mögen die Briefe, die nach
Westberlin gelangten, für sich selbst
sprechen. Ein Repatriant, heute in
Landsberg an der Warthe, schreibt:

„Wie haben wir uns die Heimkehr
doch anders vorgestellt! Wir dachten,
wir kämen nach Polen, und nun
schickte man uns in die „Westgebiete".
Darüber sind wir recht unglücklich,
weil das doch nicht das Polen ist,
an das wir gedacht haben. Jetzt leben
wir hier in Landsberg in einem Zim-
mer und quälen uns so durch. Erst
waren wir zwei Tage in Küstrin. Dann
waren wir in Grünberg, wo wir aber
keine Aufenthaltsgenehmigung erhiel-
ten. Nun ist es in Landsberg zwar
besser als in Küstrin, aber ein Heimat-
gefühl kommt hier nicht auf. Ich weiß
nicht, es ist alles so anders.

Vater arbeitet in der Kunstfaser-
fabrik. Er redet immer davon, daß die
Arbeiter unzufrieden sind und Krawall
machen wollen. Wir kamen nach hier,
als in Landsberg gerade so ein Kra-
wall gewesen war. Ich weiß nicht, was
es ist, was einen so bedrückt.

Vater hat 900 Zloty, leider nicht
genug, wo wir so viel anschaffen müs-
sen und schon das Leben so teuer ist.
Ich gehe in einer großen Küche arbei-
ten, bekomme nicht viel Geld, kann

Landsberg (Warthe). — Gegenüber dem Volksbad, wo sich früher das Wehrbezirks-
kommando und das Wehrmeldeamt befand, ist heute eine Grünfläche.

mich aber sattessen. Und was Vater
aus dem Betrieb nebenbei mitnehmen
kann, das ist mehr wert als Geld."

Ost-West-Kurier

. . . ferner erreichten uns
folgende Zeilen:

In der Richtstraße von der Post
zum Markt stehen noch zwei Häuser
(siehe Heimatblatt vom Dezember
1957, Seite 6, Bild oben). Im ersten
Haus befindet sich ein Mützengeschäft
und im zweiten ein Textilien- und
Schuhgeschäft. Im Gebäude unseres
Landsberger Kreditvereins bekommen
die Siedler aus der Umgegend von
Landsberg für die von ihnen abgelie-
ferten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse ihr Geld ausgezahlt. Weiter zum

Landsberg (Warthe), Marienkirche von der Wollstraße aus gesehen.

Paradeplatz, vor der Stadtsparkasse
im Hause Eichenberg Nachfolger,
R. Deutschländer (fr. Lewinson und
Söhne), befindet sich jetzt ein neues
Kaufhaus. Der polnische Friedhof
hinter der katholischen Kirche wird
am Berghang erweitert. Gegenüber
der Kirche wird ein Kinderkranken-
haus ausgebaut. Die Marienkirche
wird ausgebessert, doch geht es lang-
sam vonstatten! Der Stadtpark ist
wieder in Ordnung, sogar der Rosen-
garten wird gepflegt; die Eisbahn ist
allerdings zugeschüttet. Der Haupt-
bahnhof besteht nur aus einer alten
Mauer und einem angebauten Schup-
pen. Die Eisenbahnbrücke ist noch
nicht in Ordnung. In der Nähe des
Bahnhofs, wahrscheinlich im Gebäude
unseres neuen Finanzamtes, befindet
sich das Landratsamt. In der Brücken-
vorstadt, im Eldorado, ist ein Kino
eingerichtet worden. Die Eisenbahn-
linie nach Zielenzig fällt aus. Die
Züge fahren über Hammer nach Son-
nenburg. Zielenzig und Landsberg
sind durch eine Omnibuslinie (ganz
fortschrittlich!) verbunden. Die Stra-
ßenbahnen in Landsberg verkehren
wie früher.

Die Fleischerei Melchert, Roßwieser
Straße, an der Kanalbrücke, ist nach
wie vor als Fleischerei eingerichtet.
Das deutsche Schild der Kronen-Apo-
theke prangt noch über dem darin
befindlichen Schusterladen.

Im Gut Roßwiese ist eine Land-
wirtschaftsschule untergebracht.

Dechsel ist das Zentrum des südlichen
Kreises. Dort befinden sich die Ge-
schäfte, und dort wohnt auch der
Pfarrer. Die Verstorbenen, bis von
Plonitz, müssen zu dem Dechsler
Friedhof gebracht werden. Die Kirche
in Schönewald befindet sich in sehr
gutem Zustand, auch in Egloffstein
wird Gottesdienst abgehalten. Die
Roßwieser Kirche ist mit Brettern
vernagelt, und die Kirche in Hagen
ist ausgeplündert.



Ein Hüttenwerk in der Neumark
Die Vietzer Schmelze - eine Gründung Friedrichs des Großen

Kriege und Notzeiten, Arbeit und
Sorgen hatten den großen Preußen-
könig wohl äußerlich gebeugt, einsam
und still gemacht, eines hatten sie ihn
aber gelehrt, daß unbeugsamer Wille,
harte Arbeit und Ausnutzung aller
verfügbaren Kräfte des eigenen Landes
Preußen allein die notwendige feste
Lebensgrundlage zu geben vermoch-
ten, die es brauchte, um seine Existenz
gesichert zu sehen.

Friedrich II. gründet die Vietzer
Schmelze

Zwischen dem zweiten Schlesischen
Krieg und dem Siebenjährigen Krieg
ging der König daran, der Landwirt-
schaft als dem Grundpfeiler seines
Staates neue Arbeitsgebiete zu er-
schließen: Die Kultivierung des
Warthebruchs wurde in größerem
Maßstab fortgesetzt.

Die beiden Schlesischen Kriege hat-
ten dem König aber auch gezeigt, wie
große Summen die Beschaffung des
Kriegsmaterials aus dem Ausland ver-
schlangen. England war damals Preu-
ßens Hauptlieferant. Und was geschah,
wenn England einmal nicht mehr auf
der Seite Preußens stand, wenn Eng-
land sich einreihte in die große Zahl
der Feinde Preußens? Die Not in
Preußen und die Möglichkeit, einmal
völlig von der Zufuhr an Eisenliefe-
rungen abgeschnitten zu sein, zwan-
gen Friedrich II., auch seiner Armee
Rückhalt und Grundlage zu sichern,
und eigene Industrien aus dem Boden
zu stampfen.

Der Wille eines Mannes wurde zur
Tat, das schier Unmögliche wurde zur
Wirklichkeit: Hochöfen, Eisenhämmer,

Walzwerke und Eisenbearbeitungs-
werkstätten wuchsen empor, in Z a n z -
h a u s e n , in Kutzdorf und in der
Nähe von Vietz die „ V i e t z e r
S c h m e l z e " .

Eisenstein war festgestellt bei den
Dörfern Diedersdorf, T o r n o w , P y -
r e h n e , in ganz besonderem Maße
aber in B a l z . Dazu kamen noch die
Eisensteinvorkommen bei Freienwalde,
die zusammengenommen einen Hoch-
ofenbetrieb auf 20 Jahre sicherstellten.
Eine bei Vietz liegende Schneidemühe
war der denkbar geeignetste Platz für
den Hochofen. Das Eisenerz wurde in
der Nähe gefunden, das Brennmaterial
— es wurden nur Holzkohlen ver-
wandt — lieferten die riesigen Wal-
dungen bei Vietz, und die Betriebs-
kraft lieferte das Wasser der Vietze.
Auf Befehl des Königs wurde die
Schneidemühle daher angekauft und
mit dem Bau des Hochofens im Jahre
1753 begonnen. Am 15. März 1755
wurde er zum erstenmal angeblasen.
Mit dem Hochofen kamen Arbeiter,
besonders Württemberger, zur Vietzer
Schmelze, die in dem neugegründeten
Gutsbezirk „Vietzer Schmelze" wohn-
ten, der zwar selbständig war, jedoch
in engster Zusammenarbeit mit dem
Dorf Vietz stand.

Die Russen zerstörten die Schmelze

Die Zeiten waren wechselvoll und
die Arbeit schwer für die Vietzer
Eisenschmelze, aber die Not als Gebot
der Zeit und ein unerschütterlicher
Wille halfen, die schwersten Erschüt-
terungen zu überstehen. Wenige Jahre
schon nach der Gründung, im Jahre

1758, als aus den in Vietz gegossenen
„Zwölfpfündern" in Vietz gegossene
Kanonenkugeln in die Reihen der
Gegner des Siebenjährigen Krieges
schlugen und sich Preußen gegen eine
Welt von Feinden behauptete, ging
die Vietzer Schmelze Friedrich des
Großen in Flammen auf. Die Russen
waren in Preußen eingefallen, und sie
zerstörten die Vietzer Schmelze bis
auf die Grundmauern. Selbst die
Festung Küstrin, in deren Schutz die
Schmelze stand, hatte es nicht ver-
hindern können.

Ihre Existenzberechtigung hatte die
Schmelze jedoch in der kurzen Zeit
schon bewiesen, darum wurde sie auf
Befehl des Königs unter von Brenken-
hoffs Leitung gleich nach dem Frieden
von Hubertusburg neu erbaut. Aus
dieser Zeit stammen auch die Gebäude,
die zum Teil heute noch erhalten sind.

Freilich, mit den Kanonen war es
nicht weit her. Sie waren brüchig und
hielten nichts aus. Darum wurde die
Herstellung der Kanonen, der „Vietzer
Zwölfpfünder", bald wieder einge-
stellt. Dagegen waren die Kanonen-
kugeln aus Vietz um so begehrter.

Ihr phosphorhaltiges und darum
brüchiges Metall platzte leicht, zer-
sprang beim Aufschlagen in viele
kleine Stücke und hatte so die „ver-
heerendste Wirkung". Im Jahre 1853
noch wurde in der Vietzer Schmelze
die Munition für die Festung Küstrin
gegossen. Die größte Menge Munition
wurde im Jahre 1853 gegossen, es
waren 8013 Zentner. Die Aufzeichnun-
gen liegen jedoch erst vom Jahre 1826
an vor.

Friedrich II. hatte vorausschauend
auch die Möglichkeit in Betracht ge-
zogen, daß die Erzvorkommen in der
Neumark einmal erschöpft sein wür-
den. Für diesen Fall war die nahe-

Belegscha/t der Vietzer Schmelze, 24. April 1943



liegende Warthe die geeignetste
Frachtanfuhrstraße für die Erze aus
Nieder- und Oberschlesien.

Die alte, aus der Zeit Friedrichs des
Großen stammende Gießerei wurde
1824 abgerissen und durch eine neue
ersetzt, die heute noch in Betrieb ist.
Lange Zeit stand der Hochofen unbe-
nutzt. Er wurde zwar 1851 wieder
angeblasen, aber 1853 schon wieder
außer Betrieb gesetzt. Die Gießerei
wurde, wie heute noch, mit dem
Kupolofen aufrechterhalten.

Für 26 000 Taler ging die Anlage
am 1. Juli 1859 in den Besitz der
Familie Hoffmann über. Von Jahr zu

Jahr kam der Betrieb wieder mehr in
die Höhe. Ein zweiter Ofen wurde
errichtet, und in den Jahren 1885 bis
1895 stieg die Stärke der Belegschaft
von 28 auf 62 Mann.

Heute erklingt auf der Schmelze
Friedrichs des Großen wieder das
harte Lied der Arbeit. Am 1. Juli 1934
wurde die Firma „Ostmärkisches
Eisenwerk W. Hoffmann und Co." ge-
gründet.

Noch trifft man auf einem Gang
durch die Vietzer Schmelze überall
auf die Spuren Friedrichs des Großen.
Alte Schlackenmauern und Fachwerk-
häuser erzählen aus alter Zeit. Mitten

im neuen Arbeitsleben steht eine
große alte Waage aus den Gründer-
jahren der Schmelze, und noch heute
ruft die alte Glocke am Modellhaus
die Männer zur Arbeit, wie einst zu
Zeiten des großen Preußenkönigs. Die
alte kunstvolle Uhr am Modellhaus
wurde im Jahre 1828 eingebaut. Die
alte Waage ist schon längst nicht
mehr in Betrieb und auch Glocke und
Uhr werden sich bald der wohlver-
dienten Ruhe hingeben können. Sie
werden aber erhalten bleiben und
späteren Geschlechtern von dem Werk
erzählen, das der eiserne Wille eines
Mannes schuf.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
St. Wendel (Saar)

. . . Sonst sind meine Familie und
ich nebst Mutter gesund. Wir sind
dabei, uns ein neues Heim zu bauen.
Vorläufig bleibt aber unsere Anschrift
noch die alte: Balduinstraße 66.

. . . mit herzlichen Grüßen, in hei-
matlicher Verbundenheit, Ihre Fränze
Weißgerber nebst Familie und Mutter
F. Eitner (fr. Lorenzdorf, Kreis LaW.).

Schweinfurt, den 12. März 1958
. . . Seit einem Jahr ist unsere

kleine Familie hier in Unterfranken
nun endlich zur Ruhe gekommen,
Mein Bruder und ich haben in
Schweinfurt die Stadt gefunden, die
uns beiden arbeitsmäßig eine gemein-
same Möglichkeit bot. Es gelang uns
auch nach langem Suchen eine Woh-
nung zu bekommen, und so konnten
wir unsere Mutter und Großmutter zu
uns nehmen. Großmutter hat mit ihren
90 Jahren eine recht beachtliche Wan-
derung durch Deutschland gemacht,
und wir sind froh, daß sie sich, trotz
der vielen erforderlichen Umstellun-
gen, nun hier so wohl fühlt. Wir
stammen ursprünglich aus Ludwigsruh,
Kreis LaW., übersiedelten dann aber
1940 endgültig nach Landsberg
(Warthe).

Seit einigen Jahren beziehen wir
nun schon das Heimatblatt von Ihnen.
Es wird von unserer Familie immer
eifrig gelesen; wir freuen uns schon
auf die nächste Ausgabe.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Irene Götze

(fr. LaW., Probstei 23)

Bockhorn über Varel (Oldenburg)
. . . Herzlichen Dank für das Stück-

chen Heimat, das Sie mir mit dem
Heimatblättchen schicken. Mit Freude,
aber auch mit Wehmut lese ich die
Blättchen. Völlig unfaßbar sind mir
die Bilder aus der neueren Zeit von
unserem schönen Landsberg. Lands-
berg ist nicht mein direkter Heimatort,
es ist mir aber doch in schönster
Erinnerung. Von 1936 bis 1940 war
ich in der Pension Koltermann, Richt-
straße 15, beschäftigt. Ich stamme aus
Lipke, und mein Mann war aus Gen-
nin, Kreis LaW. Leider wird er seit
August 1944 in Rußland vermißt. Nie
habe ich etwas über sein Schicksal
erfahren. Ende Januar 1945 bin ich
mit meinen beiden Jungen, der eine
drei Jahre alt, der andere zehn Mo-

nate, von Lipke fort und im Dezem-
ber 1945 sind wir dann hier gelandet.

. . . Ich wünsche Ihnen weiterhin
guten Erfolg und herzlichen Dank für
die Arbeit für unsere Heimat.

Ihre Erika Howe, geb. Buchholz
Hannover

. . . Mit großer Freude erhielten wir
das Heimatblatt und die Landsberger
Illustrierte und danken für die schnelle
Übermittlung.

Ich wohnte mit meiner Mutter, Frau
Marie Warnecke, in LaW., Küstriner
Straße 5, neben der Kreissparkasse.
Unserem lieben, verehrten Pastor
Wegner konnte ich damals, 1945, zu-
sammen mit den Töchtern von Herrn
Münzenberg, beim Schaufeln der
Massengräber auf unserem Friedhof
helfen; ich werde nicht vergessen,
welche Kraft Pastor Wegner in dieser
ernsten, hoffnungslosen Zeit auf uns
ausströmte und wie er uns das erste
Stückchen Brot schenken konnte.

Nach dem 26. Juni 1945 begann für
uns das Wanderleben, doch nun kön-
nen wir seit zwei Jahren wieder
zusammen wohnen.

Ich arbeitete in LaW. im Serum-
Institut Dr. Schreiber und dann bis
zum 30. Januar 1945 im Krankenhaus
als med.-techn. Assistentin. Hier habe
ich auch wieder eine gute Stellung in
meinem Beruf gefunden, während
meine Mutter noch, Gott sei Dank, in
Gesundheit liebevoll den Haushalt
versieht.

Wir wünschen Ihnen weiterhin
Kraft in der Arbeit für unsere liebe
Heimat und auch so manche Freude
im Erfolg. Ich grüße Sie, auch im
Namen meiner Mutter, Ihre

Annemarie Tesch
Düsseldorf

. . . Seit Juni vorigen Jahres be-
komme ich das Heimatblatt von Ihnen
zugesandt. Ich freue mich jedesmal,
wenn ich das Blatt erhalte, und lese
es dann von Anfang bis zum Ende.
Wie viele bekannte Namen habe ich
in der kurzen Zeit gelesen, wie viele
Erinnerungen an vergangene Zeiten
tauchen auf. — Gern hätte ich die Zei-
tung schon früher bestellt, doch es war
soviel anzuschaffen. Wir haben jetzt
unsere 3-Zimmer-Wohnung eingerich-

Zahnarzt Willi Robert Reichet, ein alter Landsberger, der in Berlin bis zum Jahre
1952 am Kurfürstendamm 181 eine große Praxis hatte, praktiziert jetzt als Zahn-
arzt in München in der Kaufinger Straße 31. — Das Foto zeigt ihn in seiner Privat-
wohnung mit seinem Freund, dem berühmten Schauspieler Werner Krauß, dessen

Gattin und Sohn Gregor.



tet, unser Peter geht das erste Jahr
zum Gymnasium, und so ist für uns
auch wieder etwas übrig. Die Omni-
busfahrt im Sommer nach Landsberg
interessiert uns sehr. Dreizehn Jahre
lang wollten mein Mann und ich schon
nach Berlin kommen. Vielleicht ist es
nun möglich, daß einer von uns sogar
in die alte Heimat fahren kann. Es
grüßt Sie . . .

Ihre Hilde Seidel, geb. Rathmann
(fr. Vietz/Ostb., Massiner Str. 34)

Offenbach/Main, Feldstraße 111
. . . Für die Zusendung des Heimat-

blattes danke ich Ihnen herzlich.
Nun möchte ich Ihnen mitteilen, daß

ich endlich nach 12 Jahren eine eigene
Wohnung bekommen habe und ich
sehr froh und dankbar bin.

Mit den besten Grüßen
Marta Schachanowski
(fr. LaW., Kurzer Weg 10)

. . . und aus dem Ausland

Heimattreffen

Miami Beach, Florida 19. 4.1958
. . . Unter den vielen Berichten, die

Ihr Heimatblatt über Landsberg zu er-
zählen hat, fesselte mich besonders
das Erlebnis des Herrn Generals
Kegler.

Der General hat im Widerspruch zu
aller preußisch - deutscher Tradition
einen Befehl des Generals Busse nicht
ausgeführt, weil er unnötiges Blut-
vergießen der Landsberger Bürger-
schaft verhindern wollte.

Diese Tat hat sogar das Aufsehen
ausländischer Schriftsteller erregt, was
in Deutschland nicht bekannt sein
dürfte. Ich fand in der hiesigen Biblio-
thek ein dickes Buch von dem engli-
schen Schriftsteller Gerald Reitlinger:
" S . S . A l i b i of a n a t i o n 1922 —
1 94 5". Bei der Schilderung des Vor-
marsches der Russen auf Berlin fand
ich folgenden Absatz:

„General Gerhard Kegler, der Lands-
berg aufgab, wurde von Himmler zum
Rang eines gemeinen Soldaten degra-
diert. Er erwarb seinen Rang erst wie-
der im September 1953, um für eine
Pension von der Bonner Regierung
qualifiziert zu sein."

(Quelle: Daily Telegraf 1. September
1953). — Sie bei bestem Wohlsein
hoffend, verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

Ihr Hermann Kapauner

23. Landsberger
Heimatkirchentag
in Berlin

Sonntag, den 20. Juli 1958,

im Evangelischen Johannesstift

Berlin-Spandau

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land

Der Vorstand der Bundesarbeits-
gemeinschaft mit den Herren Rektor
i. R. O. Kaplick, Dipl. rer. pol. H. Beske,
Dipl.-Handelslehrer E. Hecht und
Heinz Matz besuchen unsere Lands-
berger in Bayern und Hessen.

Am 18. Mai 1958 in Nürnberg,
15 Uhr, Löwenbräu am Sterntor.

19. Mai 1958: München, 20 Uhr, im
„Löwenbräukeller", Stiglmeierplatz,
etwa 5 Minuten vom Hauptbahnhof
entfernt.

Am 21. Mai 1958 in Stuttgart, 19.30
Uhr, im „Sanwald", Stuttgart-W., Sil-
berburgstraße 157, Nähe Rote-Bühl-
Straße.

Am 22. Mai 1958 in Wiesbaden,
20 Uhr, Restaurant „Schwimmbad
Kleinfeldchen", Dotzheimer Straße.

Es werden die neuesten Aufnahmen
und Filme aus unserer Heimat und
der Film von der 700-Jahr-Feier für
Landsberg in Herford gezeigt.

Alle Heimatfreunde mit ihren Ver-
wandten und Bekannten sowie inter-
essierte sonstige Gäste sind herzlich
eingeladen.

Heimatgruppe Stuttgart
Am Mittwoch, dem 21. Mai 1958,

findet um 19.30 Uhr im „Sanwald".
Stuttgart-W., Silberburgstraße 157,
Nähe Rote-Bühl-Straße, eine Zusam-
menkunft statt, an der die Herren
Rektor a. D. Otto Kaplick, Dipl. rer.
pol. H. Beske, Dipl.-Handelslehrer
E. Hecht und Herr Matz von der
Bundesarbeitsgemeinschaft teilnehmen
werden. Es werden Lichtbilder aus
Landsberg (Warthe) — einst und jetzt
— und der Herford-Film gezeigt. Ein-
ladungen sind an alle Landsberger
Stuttgarts und Umgegend ergangen.
Es wird auch von dieser Stelle aus
um rege Beteiligung gebeten.

Unsere Gruppe beklagt tief das
Hinscheiden zweier besonders reger
Besucher unserer Zusammenkünfte:

Am 4. Februar 1958 verstarb in
Fellbach bei Stuttgart der Rechts-
anwalt und Notar i. R. Hugo J a r i u s ,
geb. 1881 in Landsberg (Warthe), und
am 8. April 1958 Frau Hulda S c h i l -
l i n g e r in Stuttgart im 86. Lebens-
jahre. Beiden war die alte Heimat
unvergessen, wir hörten von ihnen
immer wieder gern Erlebnisse aus
ihrem reichen Leben. Sie bleiben in
unserem Gedächtnis!

Walter Krahn
Vertrauensmann der Gruppe Stuttgart
des Betreuungswerkes Landsberg (W.)

2. Landsberger Bundes-
treffen in der Patenstadt

Herford
Am 2. und 3. August 1958 treffen

sich die Landsberger aus Stadt und
Land, die jetzt in der Bundesrepublik,
Westberlin und in Mitteldeutschland
leben, wieder in ihrer Patenstadt
H e r f o r d . Das genaue Programm
und die Festredner werden noch be-
kanntgegeben.

Kurzbericht aus Hamburg
Heimatkreis Landsberg (Warthe) und

Umgegend
Die Zahl der Mitglieder sowie der

Besuch der Versammlungen zeigen
seit Januar eine aufsteigende Tendenz.

Nach Erledigung des geschäftlichen
Teiles wurde der Film, den Lands-
mann Otto-Günther Golze bei der
700-Jahr-Feier in Herford gedreht hat,
gezeigt.

Ein österliches Theaterstück, „Hase-
mann Hoppelpoppel und Familie", von
der Leiterin des Frauenwerkes, Frau
Gerda Werner, einstudiert, erfreute
alle, und alt und jung wurde vom
Osterhasen beschenkt. Unter Tanz-
meister F. Kurzner, Hamburg-Eppen-
dorf, wurde eine große Polonaise
u. a. mehr durchgeführt.

Unsere Drucksache Nr. 20 wurde im
März zur Post gegeben. Sie enthält
insbesondere Hinweise unserer mo-
natlichen Veranstaltungen bis Dezem-
ber 1958. Auf Wunsch wird sie den
bei uns nicht organisierten Heimat-
freunden im Raume Hamburg und
Umgebung zugesandt.

Das Treffen am 4. Mai bringt einen
Buntfilmvortrag über die 700-Jahr-
Feier in Hamburg u. a. mehr.

Zum großen Wiedersehen in Eutin
am Sonntag, dem 1. Juni 1958, laden
die Heimatkreise in Hamburg und
Lübeck ein. Omnibusse fahren ab
Hamburg um 7.30 Uhr. Interessenten
aus dem Hamburger Gebiet werden
um eine Teilnehmergebühr für Hin-
und Rückfahrt von etwa 8 Mark beim
Treffen am 4. Mai im Saallokal Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Am Markt,
gebeten. E F i s c h e r

Ahrensburg, Buchenweg 7

Landsberger aus Schleswig-
Holstein und Hamburg

treffen sich am 1.Juni 1958 in Eutin
„Zum großen Wiedersehen" im
Hotel „Stadt Kiel", Eutin, Am
Marktplatz.

Beginn der Veranstaltung um
10 Uhr. — Vertreter des Vor-
standes der BAG Landsberg (W.)
und der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg werden an-
wesend sein.

P r o g r a m m :
10—12 Uhr: Offizieller Teil im

Hotel „Stadt Kiel".
12 — 13 Uhr: Gemeinsames Mit-

tagessen.
13—16 Uhr: Besichtigungen,

Bootsrundfahrt usw.
16 — 20 Uhr: Gemütliches Bei-

sammensein aller Teil-
nehmer im Hotel „Stadt
Kiel".

20 — 22 Uhr: Verabschiedung
und Abfahrt der Grup-
pen und Teilnehmer.

Örtliche Leitung: Ldsm. Gerhard
Mietz, Eutin, Alb.-Mahlstedt-
Straße 4.

Es ladet ein: der Heimatkreis
Landsberg (W.), Kreisverband
Lübeck, i. A. Fritz Strohbusch,
Marlistraße 23.



Familiennachrichten
Am 15. März 1958 hat unsere Rein-

hild ein Schwesterchen
Dorothea Christiane

bekommen.
In dankbarer Freude:

Günther Marquardt und Frau
Marianne, geb. Broesel

Nidda (Oberhessen), Leichthammerstr.
Nr. 31 (fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 8).

Madeleine Annette Florence
21. März 1958

Uns ist eine gesunde Tochter geboren.
In großer Freude:

Helga Cabos, geb. Rehfeld
Hans Victor Cabos

Salem, Kreis Überlingen, Neufracher
Straße 44 (fr. LaW., Bismarckstraße 3
und Küstriner Straße 4).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans-Jürgen Gensky

Diplom-Holzwirt
Liselotte Gensky

geb. Wichert
(früher LaW., Bergstraße)

Lüneburg, den 28. März 1958.
Lisboa, Portugal, Avenida Rio de Ja-
neiro 17, 3° esqu.
Lüneburg, Langenstraße 20.

Wir geben unsere Vermählung be-
kannt:

Erwin Schullerus
Rechtsanwalt und Notar

Gabriele Schullerus
geb. Brauer

Gerich tsreferendarin
Schäßburg, Siebenbürgen — Landsberg
(Warthe).
Marburg (Lahn), Schückingstraße 16,
den 29. März 1958.

Wir haben uns verlobt:
Hannelore Baginski

Wilfried Mehring
Schatensen über Uelzen, Ostern 1958
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 24).

Ihre Verlobung geben bekannt:
Lydia Röhl

Hansjürgen Kudszinski
Vlotho (Weser), Auf dem Schelland 7,
am 5. April 1958 (fr. Berkenwerder,
Kreis LaW.).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz-Helmut Goldhagen

Inge Goldhagen, geb. Berger
Brockhöfe (Bhf.), Kreis Uelzen, den
13. April 1958 (fr. Batow, Kreis Soldin
(Neumark).

Karl Kolitz, Schaffner i. R. (fr. LaW.,
Küstriner Straße 96) feierte am
22. April 1958 seinen 81. Geburtstag.
Er lebt jetzt in Uftrungen (Südharz),
Hauptstraße 3.

Am 7. Mai 1958 feiern, so Gott will,
das Fest der goldenen Hochzeit der
Mühlenbesitzer Hermann Sahr und
seine Frau Emma, geb. Wedel, fr.
LaW., Neue Walkmühle, Kladowstraße
109—115. Sie erfreuen sich noch bester
Gesundheit und leben jetzt in Wrietzen
(Oder), Berliner Berg 14.

Am 7. Mai 1958 kann Frau Martha
Rückheim aus LaW., Küstriner Str. 113,
ihr 79. Lebensjahr vollenden. Berlin-
Wilmersdorf, Bayerische Straße 17.

Frau Margarete Busch, geb. Kube,
fr. LaW., Böhmstraße 30, kann am
23. Mai 1958 ihren 80. Geburtstag
feiern. Sie lebt jetzt bei ihrer Tochter
Frau Elsa Toepfer in Zwickau (Sach-
sen), Carolastraße 23.

Ihr 81. Lebensjahr vollendet am
19. Mai 1958 Frau Ida Koberstein, fr.
LaW., Goethestraße, jetzt in Berlin-
Grunewald, Erbacher Straße 1—3,
Haus Dernburg, „Heimatfrieden".

In Hohenlimburg (Westfalen), Her-
renstraße 8, III., feierte am 15. April
1958 Frau Luise Hartmann, geb. Buhle,
fr. Döllensradung, Kreis LaW., ihren
76. Geburtstag. Ihr Ehemann Richard
Hartmann kann am 30. Mai sein 71.
Lebensjahr vollenden.

Herr Ernst Mai aus LaW., Brahtz-
allee 107, feiert am 28. Mai 1958 seinen
79. Geburtstag mit seiner Ehefrau
Elise, geb. Mädlow, in Berlin-Neu-
kölln, Lichtenrader Straße 29.

Frau Charlotte Schneider, Lehrerin
i. R., fr. LaW., Zimmerstraße 75, voll-
endet am 7. Mai 1958 ihr 71. Lebens-
jahr. Sie lebt jetzt in Ottbergen, Kreis
Höxter, Haus Lindeneck, bei Familie
Bandt.

Am 8. Mai 1958 feiert Herr Johann
Walter, fr. LaW., Angerstraße 17 b,
jetzt Gütersloh (Westfalen), Haege-
straße 38, in geistiger Frische seinen
85. Geburtstag.

Sein 75. Lebensjahr vollendete der
Postschaffner a. D. Richard Siefke,
fr. Pollychen, am 15. April 1958 in
Berlin-Spandau, Földerichstraße 36, III.

Der Gärtner Gustav Kohlmay aus
LaW., Theaterstraße 7, vollendete am
26. April 1958 sein 91. Lebensjahr in
Naumburg (Saale), Michaelisstraße 92.

In Berlin-Spandau, Pichelsdorfer
Straße 100, kann am 27. Mai 1958 Frau
Berta Liefke, geb. Mierus, aus Zan-
toch, Kreis LaW., auf 81 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt zusammen mit
ihren Kindern Ewald Liefke und Frau
Hannchen.

Heimatdienst
Gesuchte

Folgende Personen werden noch
gesucht:

Meyer, Erich, Bäckermeister, aus
LaW., Friedrichstadt 129/130, und Sohn
Manfred.

Matthes, Herbert, Elektroingenieur,
geb. 8. Oktober 1900, LaW., Sohn des
Postamtmannes Wilhelm Matthes, Hei-
nersdorfer Straße.

Sitzmann, Martha und Paul, LaW.,
Poststraße 12.

Puschmann, Paul, LaW., Hausmeister
in den städtischen Krankenanstalten.

Kaul, Erich, und Familie, Elektro-
meister, aus LaW., Soldiner Straße 10,
war beim MEW.

Anfragen
Wer kann über den Verbleib von

Frau Johanna Braun, fr. LaW., Apo-
theke am Mühlenplatz, Auskunft
geben?

Dankbar für jede Nachricht wäre
Frau Auguste Laewe, fr. LaW., Ost-
markenstr. 13 und Theaterstr. 47, jetzt
Berlin N 58, Ahlbecker Str. 4.

Frau Helene Wust, geb. Rottke, fr.
Verwalterin der Poststelle in Eulam,
Kreis LaW., jetzt mit ihrer Tochter
Brigitte in Zweibrücken, Ixheimer
Straße 158, lebend, feiert am 26. Mai
1958 ihren 70. Geburtstag. Der Sohn
Werner wohnt auch dort und ist als
Diplomingenieur bei den Dingler-
Werken beschäftigt.

Der Klempnermeister Rudolf Hart-
stock, fr. LaW., Wollstraße 65, jetzt
Eberswalde, Ruhlaer Straße 13, begeht
am 20. Juni 1958 seinen 73. Geburtstag.
Seine Schwester, Frau Martha Urlaub,
geb. Hartstock, fr. LaW., Fernemühlen-
straße 20, lebt auch in Eberswalde,
August-Bebel-Straße 11.

Frau Marie Schiebeck, geb. Puhl-
mann, fr. Ludwigsruh, Kreis LaW.,
Großes Feld, später LaW., Stadion-
siedlung 10, konnte am 9. April 1958
ihr 90. Lebensjahr vollenden in
Schweinfurt, Mechwartstraße 9, bei
ihrer Tochter Marta Götze und den
Enkeln Paul und Irene Götze.

Am 7. April 1958 konnte Frau Marie
Dalchau, geb. Schloßer, fr. LaW., Kla-
dowstraße 12, ihren 80. Geburtstag
feiern. In geistiger und körperlicher
Frische lebt sie jetzt bei ihrem Sohn
Gerhard in Doberlug-Kirchhain, Schil-
lerstraße 16.

Danksagung
Allen Bekannten, die unserer zu

unserer goldenen Hochzeit gedachten,
besonders Herrn Paul Schmaeling für
das schöne Foto aus unserer Heimat,
möchten wir auf diesem Wege herzlich
danken.

Fritz Wojack und Frau Elisabeth
Berlin-Neukölln, Villenkolonie, Str. 6,
Nr. 57 (fr. Zechow, Kreis LaW.).

Schlußwort
Gar oft schon, wenn all deine Kraft

ging zu Ende,
Da fühltest du dankbar die helfenden

Hände,
Die gütig ein Mensch dir entgegenhielt.
Du durftest sie freudig und hoffnungs-

voll fassen.
Und warst nicht mehr einsam, allein

und verlassen.
Dein mutloses Herz war im tiefsten

gestillt.
Drum zage nicht, wenn auch kein Trost

sich jetzt fände,
Denn noch immer gibt es helfende Hände.

Liebe Landsberger!
Mit dem vorstehenden Gedicht grüße

ich Sie alle herzlich und wünsche
Ihnen ein frohes und gesegnetes
Pfingstfest. Gleichzeitig danke ich für
die lieben Grüße und guten Wünsche,
die mich im Krankenhaus erreichten.

Ich hoffe, wenn nicht schon früher,
so doch bestimmt bei unserem großen
Wiedersehen am 2. und 3. August
d. J. in unserer Patenstadt Herford,
viele von Ihnen wiederzusehen.

In alter Heimattreue
Ihr Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

z. Z. im Krankenhaus



Am 2. März verstarb plötzlich
und unerwartet nach langer Krank-
heit mein lieber Mann, unser treu-
sorgender Vater, Bruder, Schwie-
gervater, unser lieber Opa

Paul Borowiak
im 58. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Käthe Borowiak, geb. Hoheisel
und Kinder

Westenholz/Walsrode (fr. LaW.,
Anckerstraße 24).

Nach schwerer Krankheit wurde
mein über alles geliebter Mann

Friedrich Prenk
im Alter von 62 Jahren in die
ewige Heimat abberufen.
In tiefer Trauer für alle Angehöri-
gen:

Frau Ida Prenk, geb. Prange
Großenbrach 50 bei Bad Kissingen
(fr. LaW., Dammstraße 26).

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom Liebsten, was man
hat, muß scheiden.
Plötzlich und unerwartet nahm

Gott der Herr am 26. März 1958
meinen lieben Papa, den Holz- und
Kohlenkaufmann

Max Genske
im Alter von 87 Jahren zu sich in
die himmlische Heimat.
Dies zeigt in tiefer Trauer an:

Lucie Genske
Neuenhagen bei Berlin, Garten-
straße 17 (fr. LaW., Blücherstr. 3
und 4, Böhmstraße 17).

Nach kurzer, erschöpfender Krank-
heit und einem arbeitsreichen,
überaus bescheidenen Leben ent-
schlief am 23. März 1958 meine
geliebte Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Schwägerin, Tante
und Oma

Klara Hohenwald
geb. Marx

im Alter von 60 Jahren.
Im Namen aller Hinterbliebenen:

Karl Hohenwald
Heinz Hohenwald und Frau Ilse

Berlin-Lankwitz, den 23. März 1958,
Bernkastler Straße 20 (fr. LaW.,
Moltkestraße 18).

Unsere liebe, herzensgute Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und
Schwester

Margarethe Weidmann
geb. Hillig

ist am 22. März, kurz nach ihrem
72. Geburtstag, für immer von uns
gegangen.

Ein Leben voll Aufopferung und
Liebe hat sich erfüllt.
Im Namen aller Angehörigen:

Rose Liesegang, geb. Weidmann
Schleswig, im März 1958, Stadtweg
Nr. 8 (fr. LaW., Meydamstraße 54).

Am 22. März 1958 verstarb nach
langer, schwerer Krankheit unser
lieber Vater, Groß- und Urgroß-
vater

Wilhelm Wustrack
aus Zantoch im 96. Lebensjahre.
In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Richard Siefke und Frau Ida,
geb. Wustrack

Berlin-Spandau, Földerichstr. 36, III.

Denn du wirst meine Seele nicht zum
Tode lassen und nicht zugeben, daß dein
Heiliger verwese. Ps. 16, 10

Unsere liebe Mutter und Oma
Frau Susanne Haster

geb. Karutz
verstarb am 10. März 1958 im
79. Lebensjahr in Meldorf (Holstein).
In stiller Trauer:

Günther Haster und Familie
Hannover, Angerstraße 17 (fr. LaW.,
Goethestraße 1 und Hindenburg-
straße 1).

Nach langer, schwerer Krankheit
wurde heute mein geliebter Mann
und Weggenosse durch 46 Jahre,
unser lieber Vater, Schwiegervater
und Großvater, der

Fleischermeister
Georg Leissner

früher Landsberg (Warthe), Prie-
sterstraße 11, von seinem qualvol-
len Leiden erlöst, im Alter von
74 Jahren.
In stiller Trauer:

Helene Leissner, geb. Lange
Käte Rohr, geb. Leissner,
und Tochter Gisela
Georg Leissner jr. und Frau
Meta, geb. Timpner

Langenhagen, Ostern 1958
Altersheim

Nach langem, schwerem Leiden
wurde am 3. April d. J. unsere
liebe Schwägerin, Tante und Groß-
tante, Fräulein

Dr. phil. Marie Albrecht
Studiendirektorin i. R.

in Wiesbaden, wo sie Erholung
suchte, im Alter von 77 Jahren
durch einen sanften Tod in Gottes
Frieden heimgerufen.

Mit den Angehörigen sind ihre
treue Pflegerin und viele Freunde
und Schützlinge in herzlicher
Trauer verbunden, denen allen sie
viel Güte erwiesen hat.

Die Hinterbliebenen
Wissen (Sieg), Haus Friedheim, im
April 1958 (fr. LaW., Zimmerstraße
Nr. 75, I.).

Kurz vor Vollendung ihres 74.
Lebensjahres hat der Allmächtige
unsere liebe Mutter, Oma und
Schwester heimgeholt in sein
himmlisches Reich

Frau Emma Guretzki
geb. Behrendt

* 10. 1. 1884 t 19. 12. 1957
Wer sie gekannt hat, weiß was wir
verloren haben.
In stiller Trauer:

Gerhard Guretzki mit Familie
Bruno Guretzki mit Familie
im Namen aller Verwandten

Hochbrück 82, Post Schleißheim
und Wolfenbüttel bei Braunschweig,
Der Anger 1 a (fr. LaW., Hinden-
burgstraße).

Am 24. Februar 1958 verstarb
mein lieber Mann und unser guter
Vater

Hermann Liebsch
In stiller Trauer:

Frau Ottilie Liebsch
und alle Angehörigen

Nienburg (Weser), Blücherstraße 6
(fr. LaW., Neustadt 12).

Am 9. April 1958 verstarb nach
kurzer, schwerer Krankheit meine
liebe Frau, unsere gute Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Elisabeth Melzow
geb. Eichner

im 68. Lebensjahre.
In stiller Trauer:

Otto Melzow
und alle Angehörigen

Berlin-Spandau, Bismarckstr. 61 a
(fr. Dühringshof, Kreis LaW.).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner

abberufen:
Herz, Max, Bauunternehmer, aus

Briesenhorst, am 24. Januar 1958 im
Alter von 60 Jahren in Berlin-Britz.

Bahnemann, Karl, Bundesbahn-
obersekretär a. D., aus Tamsel,
Kreis LaW., am 10. März 1958 im
Alter von 60 Jahren in Kirch-
linteln, Kreis Verden (Aller).

Koske, Hermann, aus Vietz, Kreis
LaW., am 15. März 1958 im Alter
von 72 Jahren in Berlin-Lichten-
rade.

Strauss, Berthold, aus Fichtwer-
der, Kreis LaW., im Alter von
85 Jahren am 20. März 1958 bei
seiner Tochter Frau Elly Grimmert
in Berlin-Neukölln.

Schillinger, Frau Hulda, aus
LaW., im Alter von 86 Jahren am
8. April 1958 in Stuttgart.

Jarius, Hugo, Rechtsanwalt und
Notar i. R., am 4. Februar 1958 in
Fellbach bei Stuttgart im Alter von
77 Jahren.

Fiebke, Fräulein Anna, aus
Wepritz, Kreis LaW., im Alter von
56 Jahren in Woltersdorf bei
Erkner.

Tesmer, Maximilian, Lehrer, aus
LaW., Bergstraße 48, in Altenburg,
Bezirk Leipzig, am 14. August 1957.

Roeder, Richard, Malermeister, fr.
LaW., Steinstraße, am 28. 12. 1957
im Alter von 84 Jahren in Bremer-
haven-Lehe, Lutherstraße 13.

Picht, Bruno, Buchbindermeister,
aus LaW., Poststraße 8 und Woll-
straße, im Alter von 75 Jahren am
13. 3. 1954 in Oebisfelde (Altmark),
Altersheim Waldfrieden, wo jetzt
noch seine Ehefrau Grete, geb.
Sorge, aus Vietz lebt.

Humboldt, August, Dachdecker-
meister, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 20 g, am 21. 2. 1958 im Alter
von 84 Jahren in Bln.-Charlotten-
burg, Giesebrechtstraße 16 a.

Scheibe, Paul, Landwirt, Bürger-
meister und Standesbeamter aus
Alexandersdorf, Kreis LaW., im
73. Lebensjahr am 25. 6. 1957 in
Lietzen ü. Frankfurt (Oder).

Engel, Erich, Kaufmann, aus
LaW., Wollstraße 21, im Alter von
74 Jahren.

Frau Hedwig Siedke, geb.
Hentschke, aus LaW., Kuhburg, im
Alter von 64 Jahren in Husum,
Nordbahnhofstraße 20, am 6. April
1958.

Kalläne, Paul, Viehhändler, aus
Derschau, Kreis LaW., im Alter von
62 Jahren in Güterfelde bei Berlin-
Stahnsdorf.

Frau Martha Wilski, geb. Zill-
mann, aus Blumenthal, Kreis LaW.,
am 3. 3. 1958 im 84. Lebensjahr in
Bln.-Lankwitz.
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Der „Tag der deutschen Einheit" bedarf der Erneuerung
Zum fünften Jahrestag des Auf-

standes vom 17. Juni 1953 in der
Sowjetzone haben nicht nur der
Bundesminister für gesamtdeutsche
Fragen, Ernst Lemmer, der selbst auf
einer Kundgebung in Bielefeld sprach,
sondern auch Bundesvertriebenen-
minister Prof. Oberländer und die
Parteien in der Bundesrepublik Er-
klärungen veröffentlicht, in denen es
als die vornehmste Pflicht jedes
Deutschen bezeichnet wird, die fried-
liche Wiedervereinigung Deutschlands
anzustreben und dazu selbst durch
Opfer sowie durch die Pflege persön-

licher und menschlicher Kontakte mit
den Mitteldeutschen beizutragen. Die
evangelischen Landeskirchen haben
zum Teil, wie in Schleswig-Holstein
und Bayern, den Gemeinden nahe-
gelegt, an diesem nationalen Gedenk-
tag Fürbittegottesdienste für die be-
drängten Christen im Osten und für
die Wiedervereinigung abzuhalten.

Nicht nur in evangelischen, sondern
auch in katholischen Kreisen sind
Stimmen laut geworden, den 17. Juni
als einen wirklichen Opfertag zu be-
gehen und nicht nur als einen zu-
sätzlichen Feiertag. Bundestagspräsi-
dent Dr. Gerstenmaier und Bundes-

vertriebenenminister Prof. Oberländer
haben vorgeschlagen, man solle die
Bevölkerung bei dieser Gelegenheit
aus der Gleichgültigkeit gegenüber
dem Flüchtlingsproblem aufrütteln und
ihr klarmachen, daß ein positiver
Beitrag zum Gedanken der Wieder-
vereinigung in einem persönlichen
Opfer für die mitteldeutschen Brüder
und Schwestern bestehen könnte. Der
Erlös soll, nach dem Vorschlag Dr.
Gerstenmaiers, dem Wohnungsbau für
Flüchtlinge und dem internationalen
Flüchtlingsfonds zuteil werden — ein
Vorschlag, den auch der katholische
„Kirchenbote" in Osnabrück begrüßte.

Landsberg (Warthe) — Blick von der Düsterlohschanze auf den östlichen Stadtteil und in das Bruch. Foto: H. Steindamm



Das Blatt wehrte sich aber gegen den
Gedanken, ein Opfer dem einzelnen
durch Beschluß der Arbeiterverbände
und der Gewerkschaften auferlegen
zu lassen, da durch solchen Zwang
dem Opfertag der eigentliche Sinn
und sittliche Gehalt genommen würde.
Die Zeitschrift des Evangelischen
Männerwerkes „Kirche und Mann"
befürwortete jenen Vorschlag, meinte
aber, die beiden genannten Politiker
rechneten anscheinend mit mehr
Idealismus, als im Bürgertum der
Bundesrepublik vorhanden sei. „Wir
meinen", schreibt das evangelische
Organ, „im Blick auf die Opfer des
17. Juni und auf die immer noch in
Unfreiheit lebenden Millionen in
Mitteldeutschland daran erinnern zu
müssen, daß eine Solidarität mit
vollem Bauch ein schlechter 'sozia-
listischer Status' ist. Wir sind für
Opfertag, nicht für Feiertag, und schon
gar nicht für .grünen Feiertag'!"

Nach Ansicht weiter Kreise der
westdeutschen Bevölkerung sollte der
Gedanke an den immer noch fließenden
Flüchtlingsstrom aus Mitteldeutsch-
land ein Anlaß zur Besinnung sein.
Nach dem jüngsten Stand vom 6. Juni
sind bisher durch das Notaufnahme-
verfahren 2 072 314 Flüchtlinge erfaßt
worden, davon ein großer Prozentsatz
von Jugendlichen bis zu 24 Jahren.
Gerade dieser Flüchtlingsgattung hat
die Bundesrepublik ihre besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden, weil es
sich um alleinstehende junge Men-
schen handelt, die nicht nur in Arbeit
und Brot gebracht werden, sondern
auch die Gewißheit erhalten müssen,
daß sie in ihrem Existenzkampf in
der neuen Heimat nicht alleinstehen.
Ihnen sollte der Anschluß an das
Familienleben, aus dem sie heraus-
gerissen sind, ermöglicht werden,
ganz abgesehen von der Notwendig-
keit ihrer menschenwürdigen Unter-
bringung. OKID

Zweites Abitur" für junge
Flüchtlinge aus der Zone

Stuttgart (epd). 195 mitteldeutsche
Abiturienten haben seit dem No-
vember 1955 im Rahmen der Gilden-
arbeit des Evangelischen Hilfswerkes
Württemberg einen Vorbereitungs-
lehrgang besucht, der mit einer
Sonderprüfung abschließt und ihnen
den Zugang zu einer westdeutschen
Hochschule ermöglicht. Lehrgänge und
Prüfung waren notwendig wegen der
kürzeren und andersartigen Vor-
bildung der Oberschule der Zone, wo
das Schwergewicht auf „gesellschafts-
wissenschaftlichen" Fächern, also auf
der Schulung im dialektischen Mate-
rialismus, liegt. Bisher sind vom Hilfs-
werk sechs Kurse durchgeführt wor-
den, wobei Lehrkräfte höherer Schulen
wöchentlich 22 Stunden in Deutsch,
Geschichte, Biologie und einer Wahl-
fremdsprache, neuerdings auch in
Mathematik, erteilten. Soweit die
Schüler oder ihre Angehörigen den
Weg zu diesem „zweiten Abitur"
nicht finanzieren können, werden die
Kosten aus öffentlichen Mitteln und
vom Evangelischen Hilfswerk gedeckt,

OKID

... was nicht vergessen werden soll!
Erinnerungen an die schwere Zeit 1915 / Von E. Schendel
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Nach einem Durcheinander von so-
genannten „wilden" Kommandanten
kam endlich eine ordentliche Orts-
kommandantur nach Altkarbe. Zuerst
ins Pfarrhaus und zog dann in ein
Nachbarhaus. Von dem Kommandan-
ten Kasimirow kann ich um der
Wahrheit willen nur Gutes berichten.
Ich besitze ein Bild von ihm, und wir
Altkarber haben ihn alle in guter
Erinnerung. Er hatte sich jederzeit für
das Wohl der deutschen Bevölke-
rung gerecht und sachlich eingesetzt.
Ich stand ihm sogleich mit Rat und
Tat zur Seite und konnte fortan in
dem ihm anvertrauten Bezirk für alle
deutschen Landsleute arbeiten. Ein
Magistrat wurde eingesetzt, dessen
Leitung ich übernahm. Wir begannen
mit Aufräumungsarbeiten und Auf-
bauarbeiten. Im einzelnen läßt sich
das nicht alles aufzählen. Aber das
muß doch festgehalten werden, daß
im Laufe der nächsten Wochen und
Monate nach schweren Anstrengungen
überall eine rege Betriebsamkeit ein-
setzte. Die Landwirte fingen auf den
Feldern, die Handwerker in ihren
Betrieben mit der Arbeit an. Frauen
und Kinder fingen in den verschmutz-
ten Häusern mit Aufräumungsarbeiten
an, die Männer fuhren Getreide- und
Futtermittel in Schuppen und Sälen
zusammen. Mühlen und Bäckereien
wurden, so gut es ging, instandgesetzt
und in Betrieb genommen. Das erste
Brot (den Sauerteig mußten wir erst
herstellen) konnte gebacken werden
und an die Bevölkerung im Pfarrhaus
verteilt werden. — Inzwischen kamen
Gemeindemitglieder, die bereits im
Januar geflüchtet waren, zurück, mit
ihnen auch Polen, die sich überall
festsetzten. Im Magistrat wurden die
Einwohnerlisten für Deutsche und
Polen aufgestellt. Das Verhältnis war
so, daß die Deutschen in Altkarbe.

ehemals 3000 Seelen, etwa an 1000
zählten, während Polen etwa 500 bis
600 anwesend waren. In den Bruch-
dörfern mit meist Bauern war der
Prozentsatz an Polen gering. Sie ver-
suchten aber überall Wirtschaften zu
besetzen, wo nur Frauen anwesend
waren. Das wollten wir mit allen
Mitteln verhindern, und setzten viele
deutsche Männer, auch ehemalige
Soldaten ein.

Als nun auch ein polnischer Bürger-
meister eingesetzt wurde und in
Friedeberg ein polnischer Landrat eine
bestimmte Position einnahm, da ahnten
wir schon den Kurs der Polonisierung
dieser rein deutschen Gebiete. Polen
bekamen auch die doppelte und mehr-
fache Lebensmittelration zugeteilt.
Trotzdem konnten wir für die deutsche
Bevölkerung weiterarbeiten, erfuhren
auch später die beste Unterstützung
seitens des russischen Kommandanten.
Wir konnten die Milch- und Eierliefe-
rung so durchführen, daß wir eine
Molkerei zustande brachten, so daß
selbst Fett und Milch an die arbei-
tende Bevölkerung abgegeben wurde.
Zuletzt hatten wir sogar eine Marme-
ladenkocherei und elektrisches Licht
im Ort. Ein Dynamo mit Lokomobil-
antrieb versorgte uns mit elektrischem
Licht. Es brannten sogar zehn Straßen-
lampen. Ein Bild von dem „Elektrizi-
tätswerk Altkarbe" ist in meinem Be-
sitz. Die Aktivität unseres russischen
Kommandanten, sein persönlicher Ein-
satz gegen Räuberei und Plünderei
muß wahrheitsgetreu festgehalten
werden, Ihm ist es zu verdanken, daß
das Pfarrhaus bewacht blieb und daß
es ein Mittelpunkt und Zufluchtsort
für unsere deutsche Bevölkerung sein
konnte. Die Bücherei, die Akten (auch
der Superintendentur) sowie die Kir-
chenbücher usw. blieben, solange er
dort war, erhalten. Sie mußten später
leider zurückbleiben. (Forts. folgt)

Landsberg (Warthe), Friedeberger Straße. Ursprünglich Schwabes Villa, später
(nach Erweiterungsbau) Jüdisches Altersheim, zuletzt Margaretenheim.



Nicht alle dürfen ausreisen
Breslau. Voraussichtlich noch mehrere

Monate wird der Strom derer, die
aus den polnisch verwalteten Ge-
bieten nach Jahren bitterer Not und
bangen Wartens ausgesiedelt werden,
anhalten. Mehrere Hundert begrüßt
täglich die Friedlandglocke mit ihrem
tröstlichen Geläut. Viele meinen
darum, daß es in Pommern, Schlesien
oder in Ostpreußen gar keine Deut-
schen mehr gebe, oder nur noch
einige wenige, die abrufbereit auf
den gepackten Koffern sitzen. Die
Ausgesiedelten aber erzählen immer
wieder, daß überall noch deutsche
evangelische Menschen zurückbleiben,
deren endgültige Ausreise noch sehr
in Frage gestellt, vielleicht sogar un-
möglich ist. Um so größer wird jetzt
die Not, die aus ihrer Einsamkeit
erwächst, sowohl die geistige wie
auch die materielle. Da sind die alten
Leute, die keine Angehörigen mehr
haben, die sie anfordern können,
denen jetzt aber auch die Glaubens-
genossen und Landsleute fehlen, die
ihnen bisher liebreich halfen. Sie
leben einzeln in bedrückten Verhält-
nissen von ihrer winzigen Rente oder
in den Altersheimen von Schivelbein,
Beigard, Angerburg, Sorquitten und
Breslau in fremdsprachiger und
andersgläubiger Umgebung. Da sind
die vielen Familien in Ostpreußen und
Oberschlesien, denen die Ausreise
immer wieder verwehrt wird, weil sie
Vollfamilien bilden, und gerade in
diesen beiden Bezirken der Maßstab
der Zusammenführung getrennter
Familienglieder sehr streng gehand-
habt wird. Die unzähligen Krieger-
witwen erhalten keine Rente. Die
inzwischen herangewachsenen Söhne,
ohne die sie das Land nicht verlassen
wollen, müssen aber zur Zeit beim

polnischen Militär dienen und können
weder Mutter noch jüngere Ge-
schwister unterstützen. Andere, be-
sonders die Bergleute im Walden-
burger Bergland, werden aus ihren
Arbeitsverhältnissen nicht entlassen.
Ihre Zahl ist aber so zusammen-
geschrumpft, daß es ihnen trotz aller
Opfer schwerfällt, Kirche und Fried-
hof in würdigem Zustand zu erhalten,
ihren Pfarrer, ihren Lektor, Orga-
nisten oder Katecheten ausreichend zu
besolden.

Der Kirchendienst Ost in Berlin,
der es sich vor mehr als zwölf Jahren
zur Aufgabe gemacht hat, den „Rest-
gemeinden", den einsamen Brüdern
und Schwestern im Osten zu helfen,
sieht sein Aufgabengebiet vorläufig
noch nicht kleiner werden. Im Gegen-
teil, die Zahl der Einzelfälle, in denen
mit Paketen, Medikamenten und mit
geldlicher Unterstützung geholfen
werden muß, nimmt zu. Dazu wächst
das Trostamt mit dem seelsorger-
lichen Briefwechsel, den Spruchkarten,
Lesepredigten, katechetischen Hilfs-
mitteln und dem geistlichen Schrifttum.
Hier ist Diaspora, wie sie notvoller
kaum gedacht werden kann. Sie
wartet auf die Hilfe, den Dienst, den
Trost derer, denen alle solche
Schwierigkeiten erspart geblieben sind.
Der Kirchendienst Ost ist in den ver-
gangenen Jahren durch viel glaubens-
brüderliches Verständnis erfreulich
gefördert worden. Er braucht diese
Förderung jetzt in besonderem Maße.
Pakete und sonstige Gaben erreichen
ihn in Berlin-Lichterfelde-West, Drake-
straße 37, Postscheckkonto Berlin-
West 45 44. Vergeßt nicht die Zurück-
bleibenden! OKID

Wiedersehensfreude von Landsbergern nach 13 Jahren in Bad Kissingen! Von links
nach rechts Erhard Strehmel, Minnchen Müller, geb. Mai, Fritz Müller, Lottchen
Strehmel, geb. Bernhardt, und Kinder Heidemarie und Siegmar Strehmel. Sie
senden allen Bekannten aus Stadt und Land herzliche Grüße. Familie Strehmel
jetzt: Kohlhaus bei Fulda, Fuldaer Straße 8, und Familie Müller: Hannover-Rick-
lingen, Waßmannstraße 6.

Nur wenige Städte für
westliche Touristen frei

Breslau (hvp). In den Oder-Neiße-
Provinzen hat die staatlich-polnische
Reisegesellschaft „Orbis" nur in einigen
wenigen Städten bzw. Kurorten Hotel-
plätze für westliche Touristen und
Erholungsuchende belegt, so z. B. in
Breslau, Kudowa, Bad Landeck. Die
Preise für Unterbringung und Ver-
pflegung liegen zwischen 9 und 14
Dollar täglich (!).

Evangelische Internate für
jugendliche Spätaussiedler

Hannover (epd). Das vom Evan-
gelischen Hilfswerk, Hauptbüro Han-
nover, getragene Internat der in
Schloß Ribbesbüttel bei Gifhorn vom
niedersächsischen Kultusministerium
errichteten Förderschule für jugendliche
Spätaussiedler hat jetzt seinen Dienst
aufgenommen. In den ersten Maitagen
trafen 48 junge Mädchen im Alter
zwischen 15 und 24 Jahren auf Grund
einer Einweisung der Evangelischen
Landesmeldestelle für jugendliche Spät-
aussiedler (Hannover, Lutherhaus,
Ebhardstraße 3a) in Ribbesbüttel ein,
wo nun auch der Unterricht, der zur
Volksschulreife führen soll, einsetzt.
Bei der Einrichtung des Internats
wurde auf den vom Stadtverband der
Inneren Mission Hannover im Ahlemer
Turm gemachten Erfahrungen weit-
gehend aufgebaut.

Keine Kriegsgräberfahrt
nach Schlesien

Breslau (epd). Ergebnislos abge-
brochen wurden Verhandlungen des
Volksbundes über eine Kriegsgräber-
fahrt nach Schlesien. Die polnischen
Stellen haben ihre Zustimmung dazu
versagt.

Präses D. Scharf wieder
Vorsitzender der EKU

Halle (epd). Der Rat der Evan-
gelischen Kirche der Union (EKU)
wählte auf seiner turnusmäßigen Juni-
sitzung in Berlin seinen bisherigen
Vorsitzenden, Präses D. Scharf (Berlin),
für die am 1. Juni beginnende Amts-
periode einstimmig wieder. Ebenso
einstimmig erfolgte die Wiederwahl
von Präses D. Dr. Beckmann (Düssel-
dorf) als Stellvertreter. OKID

Notizen
Alter Landsberger, pens. höherer

Beamter, gesund, in Berlin, sucht Haus-
hälterin, die Diät kochen kann, zum
1. Oktober 1958.

Meldungen bitte an das Heimatblatt.

Festschriften 1957,
„Landsberger Illustrierte"

mit den Bildern von den
Jubiläumsfeiern 1957 und

Jubiläums-Heimatblätter 1957
sind noch bei uns in Ber-
lin erhältlich.



Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land

Urlaub, Urlaub, ruft's aus dem
Wald! — Von den Bergen — von der
See!

Die ersten Grüße von Landsberger
Urlaubern vom Bodensee, von Wester-
land, aus Kissingen sind eingetroffen.
Herzlichen Dank! Überall Landsberger.
Am Bodensee trafen sich zufällig
gleich drei Landsbergerinnen, und alle
drei aus Berlin: Frau Hedwig Deutsch-
länder, Frau Hildegard Kühn, geb.
Dräger (Netzfabrik), und Fräulein Erna
Chrocziel. Dr. Bock kam auf der Durch-
reise gleich persönlich. Allen, die
schon ihren Urlaub angetreten haben
und die ihn erwarten, wünsche ich
viel Sonne und gute Erholung. Aber
auch allen denen, die sich keine Reise

leisten können, wünsche ich recht er-
holsame und schöne Sommertage. Den
lieben Freunden und Bekannten danke
ich auch herzlich für die guten
Wünsche zu meiner Genesung. Seit
einigen Tagen bin ich nun wieder zu
Hause und hoffe, bald wieder arbeits-
fähig zu sein.

Am 20. Juli werden wir hier in
Berlin unseren 23. Landsberger Hei-
matkirchentag begehen. Am 2. und
3. August findet wieder in unserer
Patenstadt Herford, ähnlich wie im
vergangenen Jahre, ein Bundestreffen
der Landsberger aus Stadt und Land
statt. Ich hoffe sehr, auch dabeisein
zu können. Anschließend nehmen wir
Erholungsurlaub.

Auf Wiedersehen — hoffentlich —
im Johannesstift in Spandau und in
Herford. P. Schmaeling

Besuch im Forstamt Quint bei Trier: von links Frau Jenny Bitter, geb. Werkenthin
(Kladower Teerofen), Walter Kubin, Karl Grabmann, Frau Kubin und Frau
Grabmann.

ALEXANDER BERGER
† 29. 5. 1958

Wieder einmal hat das unerbittliche
Schicksal mit rauher Hand zugepackt
und einen der Besten aus dem immer
kleiner werdenden Häuflein der
älteren ehemaligen Landsberger heraus-
gerissen. Alexander Berger, einst als
Zeichenlehrer am Landsberger Lyzeum
und nach dem Kriege als Fachober-
studienrat an der Meisterschule für
das Kunsthandwerk in Berlin-Char-
lottenburg allgemein beliebt und ver-
ehrt, hat seine guten Augen für immer
geschlossen. Kurz vor dem 17. März,
an dem er sein 80. Lebensjahr voll-
endete, kam er wegen eines schweren
Herzinfarktes in ein Krankenhaus.
Nach zehn Wochen hatte sich sein
Zustand schon so weit gebessert, daß
seine Entlassung bevorstand. Doch
ein außergewöhnlicher Witterungs-
umschlag in der vorigen Woche hier
in Berlin zerstörte alle Hoffnungen
und ließ sein gütiges Herz am 29. Mai
stille stehen. Mit ihm ist ein edler,
vornehmer Charakter, ein Kavalier
der alten Schule, dahingegangen, der
wohl viele Freunde, aber kaum einen
Feind besaß.

Als begeisterter Sportsfreund auf
dem Gebiet der Ruderei hat er in der
„Laruwa" im Laufe der Jahrzehnte als
Ruderwart viele junge Ruderer
trainiert und zahlreiche Boote zum
Siege gesteuert. Der Sport war es
auch, der ihm bis in sein hohes Alter
eine jugendlich straffe Gestalt und
elastische Bewegungen verlieh! Beim
Zusammensein mit seinen Sports-
freunden war er stets ein fröhlicher
Kamerad, und an den Skatabenden in
den letzten Jahren in Berlin mit
Landsberger Freunden, im Beisein
seiner verständnisvollen Lebens-
gefährtin, war er ein heiterer, immer
zu Scherzen aufgelegter Gesellschafter.

Bei seiner Pensionierung an der
Meisterschule für das Kunsthandwerk
waren ihm verschiedene Ehrungen zu-
teil geworden, und bei Vollendung sei-
nes 80. Lebensjahres ist er von seinen
ehemaligen Sportsfreunden auf Lebens-
zeit zum Ehrenvorsitzenden der Lands-
berger Rudergesellschaft „Warthe" er-
nannt worden.

Ein liebevolles, ehrendes Andenken
bei allen, die ihn näher kannten und
die sich zu seinen Freunden rechnen
durften, wird ihm das schönste Denk-
mal sein!

Ruhe in Frieden von deinem voll
erfüllten Leben, lieber Freund! W. H.

Was bist du mir, wie soll ich dich nennen,
Heimat, wenn leise wir Zwiesprache halten —
bist du mir Bruder, Geliebter und Freund —?
Immer erscheinst du in allen Gestalten.

Bruder du, mir so innig vertraut,
wie gespeist aus des gleichen Blutes Quelle,
du meines Lebens erster Laut,
du meiner Seele nie ruhende Welle!

Du meines Herzens blühender Traum,
tiefer geträumt, als je ich es wußte,
o du Geliebter — zu spät erst erkannt,
da ich von dir mich trennen mußte . . .

Seltsam entsiegelt, geläutert und klar
strahlt nun dein Bildnis im Wandel der Jahre —
Du gehst mir zur Seite, verläßlicher Freund,
treuer und reicher im Silberhaare.

Was du mir bist, Heimat? Wie soll ich's benennen,
wenn wir uns nahe sind wieder und wieder?
Bruder, Geliebter und Freund mir — und mehr!
Du lebst mir im Blute als Klang meiner Lieder.

Margarete v. Miaskowski-Koch geb. Böhm
(fr. Landsberg/Warthe)



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Wiesbaden

. . . Ich möchte nicht versäumen, das
„Heimatblatt" für laufende Zusendung
zu bestellen. Weiter füge ich eine Be-
stellung auf verschiedene Bilder aus
dem Kreise Landsberg bei. . . . Wenn
auch meine Wiege in Rixdorf (später
Berlin-Neukölln) stand, so bin ich doch
als einziger Sohn des ehemaligen Bau-
geschäftsinhabers Wilhelm Kersten in
Vietz/Ostbahn geboren. Vaters Name
ist für viele Vietzer durch seine zahl-
reichen Bauten, u. a. Ev. Gemeinde-
haus, Schießstandanlage beim Schüt-
zenhaus usw., ein Begriff.

Auch meine Frau stammt von dort.
Sie ist die jüngste Tochter des ehe-
maligen Majors und späteren Ober-
steuerinspektors Karl-Ludwig Müller
in Landsberg (Warthe), in der Mey-
dam-Kaserne, geboren. Später zog
Schwiegervater nach Fichtwerder, wo
sein Haus allgemein, wegen der drei
Töchter, als „Dreimäderlhaus" bekannt
war.

Mit Heimatgruß!
Kurt Kersten, Journalist
(fr. Vietz, Hindenburgstr.)

Burg a. Fehmarn
. . . Durch eine Landsbergerin be-

kam ich das Heimatblatt ehemaliger
Kirchengemeinden Landsberg (Warthe)
vom März 1958 in die Hand.

Unter „Anfragen — Gesuchte" las
ich: Sengerob, Karl, LaW., Moltke-
straße 14, und Tochter Erika . . .

Hätte nun gern gewußt, wer da nach
uns fragt; denn Karl Sengerob ist
mein Vater, er lebt allerdings nicht
mehr. Am 13. 2. 1945 ist er in unserem
Hause erschossen worden. Die Tochter
Erika bin ich, jetzt Frau Wollenschlä-
ger! Mein Mann war Berufssoldat und
ist noch 1945 in Rußland gefallen.

Mein Vater war gebürtiger Fehmar-
ner, dadurch wurden wir, meine 17-
jährige Tochter und ich, hier auf diese
Insel verschlagen. Bis Juni 1945 blie-
ben wir in LaW., und dann ging es
zu Fuß bis Zerpenschleuse, dann nach

Frau Anna Schiller (gen.: „Schiller-
locke") und Schwester Lisa Schulz (die
„Winzerliesel" der Freien Volksbühne
im Weinberg), beide geborene Nach-
tigall, fr. LaW., Probstei und Kurzer
Weg, jetzt: Hohenneuendorf bei Ber-
lin. Berliner Straße 23.

Berlin, und im April 1946 mit einem
Transport über die Lager Uelzen und
Segeberg bis nach Oldenburg i. H.,
dann nach Fehmarn.

Nun habe ich noch eine Bitte: Gern
möchte ich das Heimatblatt laufend
zugesandt haben.

Mit freundlichen Grüßen
Erika Wollenschläger

Wevelinghoven/Ndrh.
. . . Nach mehreren vergeblichen

Versuchen ist es mir mit Hilfe von
Berliner Bekannten gelungen, Ihre
Anschrift ausfindig zu machen. Und
so kann ich nun mir die Freude
machen, mit Landsberg wieder Ver-
bindung aufzunehmen. Die erste Be-
gegnung mit Landsbergern nach dem
Kriege hatte ich 1952 beim Ev. Kir-
chentag in Stuttgart, an dem ich als
Sprachmittler für französische Teil-
nehmer tätig war. Dort erneuerte ich
die Bekanntschaft mit Pfarrer Wegner,
welcher mit seiner Gattin bei einem
in Stuttgart ansässig gewordenen
Landsberger sich aufhielt.

Gewiß erinnern Sie sich nach dieser
Einleitung wieder an meinen Vater,
1920 bis 1931 Direktor der Märkischen
Bank AG, Zweigstelle in Landsberg,
und langjähriger Stammkunde in
Ihrem Geschäft. Ich selbst habe 1927
dort das Abitur gemacht und von
dort aus dann in Berlin und Greifs-
wald studiert. 1933 sind wir nach
Schneidemühl gezogen, wo mein Vater
— als Freimaurer in leitenden Stellun-
gen „unerwünscht" — nach verschie-
denen Ubergangsstellungen in der
Regierungshauptkasse gearbeitet hat.
Ich ging nach abgebrochenem Studium
damals zur Presse und war zuletzt
Schriftleiter bei einem Zeitungsverlag,
formell bis 1945, tatsächlich seit 1939
Soldat. Meine Eltern sind nach der
Vertreibung um die Jahreswende
1945/46 in Demmin verstorben. Ich ließ
mich im Juli 1945 aus amerikanischer
Gefangenschaft nach Württemberg

entlassen in der (leider vergeblichen)
Hoffnung, es möchte meinen Eltern
gelungen sein, in die alte Heimat mei-
ner Mutter, wo auch mein Vater auf-
gewachsen ist, sich durchzuschlagen.
Dort in Öhringen habe ich 1946 ge-
heiratet und dann über 10 Jahre das
übliche Los der Vertriebenen in be-
rufsfremden, ungewohnten Beschäfti-
gungen ausgekostet, wenn ich auch
dank verwandtschaftlicher Beziehun-
gen von beiden Eltern und von Seiten
meiner Frau manches leichter hatte als
die ganz Fremden aus dem Nordosten.

Anfang 1955 hatte ich endlich Erfolg
mit meinen Bemühungen um Arbeit.
Ich bin seitdem bei einer bekannten
Maschinenfabrik in Grevenbroich in
deren Exportabteilung als Übersetzer
und Dolmetscher beschäftigt. So hat
es sich gefügt, daß ich wieder im
Rheinland, nahe meiner Geburtsstadt
Köln, gelandet bin. Nachdem ich meine
Sprachbegabung als Erwerbsquelle
eingeschaltet habe, darf ich im ganzen
zufrieden sein.

Nebenbei bin ich seit 1951 in der
Deutschen Jugend des Ostens (DJO),
führte darin 1955 bis 1956 die Bezirks-
gruppe Köln und bin jetzt mit der
Leitung des neubegründeten Freundes-
und Fördererkreises für Land Nord-
rhein-Westfalen betraut worden, einer
Art Altherrenverband zum Bund.

Und nun hätte ich gern von Ihnen
die genauen Anschriften alter Bekann-
ter, um Verbindung aufnehmen zu
können.

Sollte in Berlin ein Heimatblatt von
Landsberg erscheinen, bitte ich um
Mitteilung.

Für Ihre Liebenswürdigkeit bin ich
Ihnen im voraus dankbar. Höchstwahr-
scheinlich entdeckt man dann noch
weitere Bekannte.

In Erinnerung an vergangene schöne
Zeiten

Ihr U. Junge



Verschwinden unsere Dörfer?
Zanzhausen, Rohrbruch, Lotzen, Zanztal verfallen!

Marienspring ist nicht mehr da!
Unter der Überschrift „Weiße Flecken auf der Landkarte" schildert ein

Sonderberichterstatter der in der niederschlesischen Stadt Grünberg erscheinen-
den polnischen Zeitung „Gazeta Zielonogorska" den Verfall und die Ver-
wahrlosung der fünf Dörfer Zanzhausen, Rohrbruch, Lotzen, Zanztal und
Marienspring im Kreise Landsberg (Warthe) sowie die Abwanderung der
polnischen Neusiedler aus diesen Dörfern, von denen Marienspring infolge
Abbruchs der Gebäude bereits dem Erdboden gleichgemacht wurde. Auch in
den anderen genannten Dörfern sind schon zahlreiche verlassene Gehöfte
abgebrochen worden.

Der polnische Bericht lautet in wört-
licher Übersetzung: Da träumt man
nun davon, sich irgendeinen wohn-
lichen Winkel zu schaffen, und es
kommt einem dabei gar nicht in den
Sinn, daß es Menschen gibt, die ein
Haus mit Obst- und Gemüsegarten
von sich werfen und es seinem Schick-
sal überlassen . . . Hier ist nicht von
Algerien die Rede. Hier, konkret ge-
sprochen: 20 Kilometer hinter Lands-
berg (Warthe) verlassen Menschen
ihre Häuser, Obstgärten und bebauten
Felder; sie schnüren ihre Habe zu-
sammen und fliehen. Es ist nicht zu
glauben! Ich habe es auch nicht ge-
glaubt. Ich bin an Ort und Stelle ge-
fahren, um dies festzustellen.

Das Dorf heißt Zanzhausen. Ich
sprach den ersten besten Bauern an:
„Was geht hier bei euch vor?" —
„Was soll hier vorgehen? Die Men-
schen ziehen davon. Sehen Sie jene
Häuser? Dort gibt es kein lebendes
Wesen mehr."

Wir gingen zum nächsten Haus: Ein
schönes Haus, gemauert, geputzt, mit
Dachsteinen gedeckt, mit einer ver-
glasten Veranda. Solide Wirtschafts-
gebäude daneben. Wir schauen durch
das Fenster. Es sieht so aus, als wenn
erst vor einer Stunde jemand dieses
Haus verlassen hätte und bald zurück-
kommen wollte. Er wird nicht mehr
zurückkehren. —

Wir gehen durch das Dorf. Unter-
wegs kommen wir an drei weiteren
verlassenen Häusern vorüber. In Zanz-
hausen gibt es eine ganze Reihe
davon. Jedoch bei diesen anderen

Häusern sind die Fenster und Türen
schon verschwunden. Es verschwinden
Öfen, Fußböden. Obgleich in Zanz-
hausen die Bauern nicht an Gespenster
glauben, sagen sie doch, daß hier
irgendwelche gespenstische Dinge vor-
gehen. Denn bisher wurden mehrere
Häuser abgebrochen, doch Diebe hat
man nicht gefaßt. „Die Diebe sind
auch verschwunden wie jene Häuser
da", dabei wies er mit der Hand auf
das Feld.

„Welche Häuser denn? Dort ist doch
nichts, nur Strauchwerk wuchert da
drüben." — „Jetzt sind dort Sträucher,
aber als ich hierher kam, standen dort
Häuser. Zu beiden Seiten dieser Straße
bis zum Walde hin standen unbeschä-
digte Gehöfte. Und dort, wo der
Schutthaufen liegt, war das Wohnhaus
für Arbeiter. Sie müssen wissen, daß
es hier bei uns in Zanzhausen eine
kleine Fabrik gab. Eine alte zwar,
deren Maschinen mit Wasserkraft an-
getrieben wurden; aber die Menschen
hatten ihren Verdienst. Ich war dort
und sah mit eigenen Augen Maschinen
und Drehbänke. Nun hat alles der
Teufel geholt. Sie haben alles fort-
gebracht, zuerst die Maschinen, und
dann haben sie sich an die Mauern
gemacht. Bei dieser Gelegenheit haben
sie auch die verlassenen Gehöfte ab-
gebrochen. Aus Landsberg waren sie
mit Autos und Traktoren gekommen,
und der Teufel weiß, von woher sonst
noch. Das ist bis heute so geblieben."

Das Dorf sieht wirklich aus wie
eine Brandstätte oder wie wenn es
von einem Erdbeben heimgesucht wor-

Am Dorfplatz in Zanzhausen

Die Kirche in Lotzen, ein Neubau aus
dem Jahre 1913, die alte Kirche war
ein Fachwerkbau

den wäre. Neben den Resten der ab-
gebrochenen Anwesen sieht man hie
und da die Stümpfe von Obstbäumen —
eine traurige Erinnerung, welche die
Vandalen zurückgelassen haben. Ihr
Interesse erstreckte sich vor allem auf
die gemauerten Gebäude. Scheunen
betrachteten sie als uninteressant. Es
stehen also noch einige davon, aus-
einandergerissen, halb umgeworfen.
Es ist ein trauriger Anblick.

Zu dritt sprechen wir über das
Schicksal des sterbenden Dorfes. Lang-
sam wird seine „Krankheit" auf-
geklärt, welche die Menschen zum
Verlassen des Dorfes zwingt. Zanz-
hausen und drei andere benachbarte
Dörfer — Rohrbruch, Lotzen und Zanz-
tal — sind ein einleuchtendes Beispiel
dafür, wohin eine Politik führen kann,
wenn sie mit dem wirtschaftlichen
Denken im Widerstreit liegt, wenn
man in der Politik nicht mit Menschen
rechnet, mit ihren Bedingungen und
Verhältnissen und mit der sich ständig
veränderten Wirtschaftslage auf dem
Dorf.

In Zanzhausen gab es 1945 fünfzig
Bauernhöfe. Heute sind kaum neun-
zehn übriggeblieben, denn auch diese
Zahl wird immer kleiner. Als die
Bauern massenhaft Zanzhausen ver-
ließen, kümmerte sich niemand um
das Dorf. Im übrigen waren die Ziegel-
steine doch ein so glänzendes Ge-
schäft. Beim Abbruch irgendwelcher
alter Mauern nahm man die Gelegen-
heit wahr und brach die verlassenen
Gebäude auch ab. Das Geld floß in
Strömen in die Taschen, selbstver-
ständlich nicht in die des Staates. Auf
der Kreiskarte steht neben dem Namen
Zanzhausen der Name des Dorfes
Marienspring. Auf der Karte ist das
Dorf vorhanden, aber in Wirklichkeit
ist es nicht mehr da. Gewiß, es ist
hier gewesen. Heute wächst an seiner
Stelle der Wald. Keine Spur ist von
dem Dorf mehr vorhanden.

Aus „Westfalenpost"



Erinnerung — Ludwigsruh
Hiete will ick Euch wedder wat von

de Heimat verteilen:
Wie Wilhelm, der Gewaltige, an

der Nase herumgeführt wurde!
Et wier mol Sundags normittags,

trofen dor Lieschen ut grote Feld un
ehre Freundin sick grode bie Wilhelm,
den Jewaltigen, vor sin Hus. Fragte
Lieschen: „Wo gohn wie to Obend
hen?" Seggt de andere: „No, dat
wettste du jo, bie Tante Lage no
Bohnhof!"

Wilhelm, der hürte dat vont Fen-
ster ut, nu wußt er Bescheed.

Ick let so no Uhra 9 min kleenen
Strolch rut. Et wier duster druten, un
no ne Wiele rep ick: „Strolch,
Strolch!" Da seggt ener up de Trepp:
„Ick bin doch Ihr Strolch nich, wat
erlauben Se sich?" Ick krieg en gro-
ten Schreck, seggte ganz laut, dat det
die Mächens in die Stuwe hürten:
„Entschuldigen Sie bitte, Herr Chef!"
Fuchtelte met de linke Hand rück-
wärts na de Stuwe, denn dat wier
unse Parole: Nu die Mächens rut
dörch de Dör no den kleenen Gorten.

Wilhelm kem nu rin, seh blos de
, Älteren, seegte: „Wo ist de junge
Remunde?" — „Ick wet et nich, wat
hier allet wier, kann ock nich weten,
wat noch in Gorten is, wo et duster
is." Do lep er grode drup tou, un
sauste no dan Bohnhof.

Nu wieren aber Lieschen, Lina,
Frieda, Betty, Käthe, Elisabeth, Olga
usw. links wech jerennt, hinger The-
wes Schüne. Se bliewen dor, bes Wil-
helm werrer von Bohnhof kem. Er
kiekte no is bie uns rin, lep dun no
Hus. Dun kun de annern ok alle gut
no Hus lopen.

Liebe Lieschen Lippert ut grote Feld,
wo ist Onkel Ewald geblieben? Schreibe
uns bitte gleich seine Adresse.

Eure Tante Lage,
Iserlohn, Waldemeistraße 7

Heimatkreis Landsberg
(Warthe) in Lübeck

Am 1. Juni hatten sich in Eutin, dem
schönen Städtchen der Holsteinischen
Schweiz, Landsleute aus Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, zu einem
Heimattreffen im „Hotel Stadt Kiel"
zusammengefunden. Mit Autobussen,
Personenkraftwagen oder Eisenbahn
waren etwa 100 Landsleute nach hier
gekommen. In einem offiziellen Teil
begrüßte Herr F r i t z S t r o h b u s c h
alle Anwesenden aufs herzlichste.
Danach ergriffen die Herren K a i s e r
von der Landesleitung der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg und
B e s k e von der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) zu
heimatpolitischen Tagesfragen das
Wort. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen wurden Bootsfahrten oder aus-
gedehnte Spaziergänge durch Eutin
unternommen. Nach dem Kaffee-
trinken konnte nach Belieben das
Tanzbein geschwungen werden.

Herr Beske wies noch kurz auf das
in jedem Jahr am ersten Sonntag im
August (2. und 3. August 1958) in
Herford stattfindende Treffen aller
Landsberger hin.

Gegen 20 Uhr fuhren alle wieder in
ihre Wohnorte zurück.

Jeder Teilnehmer wird noch gern
an die schönen, gemeinsamen Stunden
zurückdenken. A. Schumacher

Was erwartet uns vom 1. bis 3. August 1958 in Herford?

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land

Freitag, den 1. August 1958:
20.00 Uhr: Arbeitstagung im Hotel „Stadt Berlin", Thema:

„Wirtschaftliche, politische und strategische Welt-
lage 1958 — Chancen einer deutschen Wiederver-
einigung". Es sprechen Fachleute der einzelnen
Spezialgebiete von der Arbeitsgemeinschaft demo-
kratischer Kreise und anderer Gruppen. Der Besuch
der Tagung beschränkt sich auf die Bundesdele-
gierten der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) sowie besondere Interessenten, die sich
sobald als möglich bei der Bundesgeschäftsstelle
anmelden mögen, da die Teilnahme nur gegen Ein-
laßkarte möglich ist.

Sonnabend, den 2. August 1958:
10.00 bis 13.00 Uhr: Jahreshauptversammlung der BAG im Hotel „Stadt

Berlin"; Teilnehmer: die Bundesdelegierten unserer
Kreisgruppen sowie geladene Gäste.

16.00 bis 18.00 Uhr: Festliche Stunde in der Aula des Friedrichsgymna-
siums. Es sprechen Rektor i. R. Otto Kaplick sowie
der beste Kenner der derzeitigen Lage in unserer
Heimat, Dr. Richard Breyer, vom Herder-Institut in
Marburg, über das Thema „Ostbrandenburg heute".
Die Veranstaltung wird von Darbietungen eines
Quartetts der Nordwestdeutschen Philharmonie um-
rahmt. Teilnehmer: Vertreter des Stadt- und Land-
kreises Herford, der Schulen, Parteien, Kirchen und
befreundeten Verbände sowie die Landsberger
Bundesdelegierten und geladene Gäste. (Interessen-
ten wollen bitte auch hierfür Einladungskarten
baldmöglichst anfordern.)

20.00 Uhr: Großer bunter Abend im Schützenhof. Es spielt
das Musikkorps der Bundeswehr. Unterhaltung,
Tanz und fröhliches Wiedersehen bis in den frü-
hen Morgen.

Sonntag, den 3. August 1958:
9.30 bis 9.45 Uhr: Totenehrung vor der Landsberger Gedenkstätte am

Rathaus der Stadt Herford.
Es spricht Hans Beske — Hannover.

10.00 bis 11.00 Uhr: Gemeinsamer evangelischer Gottesdienst
der Patengemeinden Herford und Landsberg in der
Münsterkirche beim Rathaus.
Predigt: Pastor Klaus von Werder, früher Lands-
berg (Warthe).
Katholische Gottesdienste
in der katholischen Kirche, Komturstraße.

11.00 bis 11.30 Uhr: Platzkonzert auf dem Rathausplatz.
11.30 bis 12.30 Uhr: Kundgebung auf dem Rathausplatz.

Es spricht Ministerialrat Dr. Landsberg, Arbeits-
und Sozialministerium der Regierung Nordrhein-
Westfalen.

13.00 Uhr: Mittagessen in den Trefflokalen
(siehe Programmausgabe in Herford).

ab 16.00 Uhr: Bunte Unterhaltung und Tanz im Schützenhof bis
Montag früh.

Es wird gebeten, den Festbeitrag in Höhe von 2,— DM, der gleichzeitig
zur Teilnahme an allen Veranstaltungen berechtigt, vorher einzusenden
auf: Postscheckkonto Erich Hecht, Bückeburg, Jetenburger Straße 18; Post-
scheckamt. Hannover, Konto-Nr. 45 437.

Auch eine Festschrift wird wieder herausgegeben, diesmal überwiegend
dem Landkreis Landsberg (Warthe) gewidmet, so daß wir Jahr für Jahr
zu einer immer vollkommeneren Darstellung unserer älteren Heimat-
geschichte sowie des Ablaufs der letzten Zeit vor der Vertreibung und
der heutigen Lagen kommen werden.

Die Festschrift wird wieder von Herrn Rektor i. R. Otto Kaplick heraus-
gegeben und von unserem Landsmann Heinz Matz in Bielefeld gedruckt
werden. Sie kostet etwa 2,50 bis 3.— DM.



Heimatgruppe Stuttgart
Die am 21. Mai im „Sanwald" statt-

gefundene Zusammenkunft der Gruppe
Stuttgart des Betreuungswerkes stand
noch unter dem Zeichen der 700-Jahr-
Feier in Herford. Nach der Eröffnung,
in der zuerst der Verstorbenen ge-
dacht wurde, durch den Leiter der
Gruppe, Oberstudienrat Krahn, kamen
die als Gäste hier weilenden Herren
des Vorstandes der heimatpolitischen
Bundesarbeitsgemeinschaft aus Han-
nover zu Wort. Rektor Otto Kaplick
sprach von der heimatlichen Neumark
und deren Mittelpunkt, Landsberg, wie
sie einst war und wie sie heute aus-
schaut, auch darüber, wie die Polen
dort jetzt zu uns eingestellt sind, und
machte nach den Erfahrungen von
Besuchern geltend, daß es nicht nur
möglich, sondern auch notwendig ist,
mit diesen direkt in Verbindung zu
treten. Sodann zeichnete Dipl. rer. pol.
Beske in kurzen Zügen die heimat-
politische Arbeit der Arbeitsgemein-
schaft. Im Mittelpunkt aber stand ein
langer Film von der 700-Jahr-Feier
in Herford. Lauter Beifall erscholl
von der Überfülle der Erschienenen.
Gleich freudig begrüßt wurden die von
Dipl.-Handelslehrer Hecht vorgeführten
Lichtbilder aus der einstigen Heimat
und was aus ihr heute geworden ist.
Ein geselliges Beisammensein hielt
die Anwesenden noch lange zusammen.

Wir grüßen alle Landsleute und
haben den herzlichen Wunsch, daß
unser lieber Herr Paul Schmaeling
bald genesen möge und seine ihm
so lieb gewordene Betreuungsarbeit
wiederaufnehmen kann. Ihm gilt
unser besonderer Gruß!

Alle Landsleute in Stuttgart
und ihr Obmann Walter Krahn

Heimattreffen sind von jetzt ab am
ersten Dienstag in jedem Monat im
Cafe Talmon Gros, Stuttgart, Eber-
hardtstraße 16, 1 Treppe, also nicht
mehr in der „Alten Kanzlei". Treffen
ab 15.30 Uhr.

Heimatkreis Landsberg (Warthe) und
Umgebung, Landesverband Hamburg

e.V.
Etwa 100 Landsberger aus Hamburg

und Umgebung (Billstedt) beteiligten
sich an dem Eutiner Treffen, das von
den Landsbergern in Lübeck zusam-
men mit Gerhard Mietz in Eutin ver-
anstaltet worden war.

Der gecharterte große Dänemark-
Expreß-Omnibus verunglückte leider
in der Nacht zuvor. Wenn auch ver-
spätet, gelang es doch noch, mit zwei
anderen Reiseomnibussen alle Teil-
nehmer auf den Weg zu bringen. Die
Omnibusse und die mitfahrenden
Privatfahrzeuge waren mit grünweiß-
roten Fähnchen und einem Plakat des
Landesverbandes geschmückt. Herr-
liches Wetter begünstigte den Ausflug.

In Bad Segeberg wurden die Kalk-
steinhöhlen besucht — für jung und
alt ein eindrucksvolles Erlebnis.

Um 12 Uhr traf unsere Reisekolonne
in Eutin ein, von unseren Heimat-

freunden besorgten Herzens erwartet.
Trotz Verspätung konnten wir noch
einen Vortrag des geschäftsführenden
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemein-
schaft, H. Beske, und die Rede von
Karl-Heinz Kaiser aus Kiel (Bundes-
sprecher der Landsmannschaft) mit
anhören.

Nach dem Essen bestiegen wir wie-
der die Wagen, fuhren nach Malente
und von dort mit einem Motorboot
über die fünf Seen bis Fegetasche.
Dort erwarteten uns die Fahrzeuge,

die uns wieder nach Eutin zurück-
brachten. Das übliche „große Wieder-
sehen" bei Musik und Tanz kam nun
ganz zu seinem Recht. Mit Freude
stellten wir fest, daß auch unsere letz-
ten Spätaussiedler aus Landsberg, Frau
Martha Stumpf und Frau Emilie Jantke,
die in Hamburg-Billstedt ihren Wohn-
sitz gefunden haben, dabei waren.

Für alle Teilnehmer wird dieser
erlebnisreiche Gemeinschaftsausflug
noch lange in schöner Erinnerung blei-
ben. Fi.

Altbauer Paul Kupsch und seine Ehefrau Berta aus LaW., Költschener Wall 3,
92 und 85 Jahre alt, leben jetzt mit ihrer Schwiegertochter, Frau Ella Kupsch und
ihrer Enkelin Christa in Poserna, Kreis Weißenfels (Saale). Im Dezember 1955
konnten sie das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern.

Kaufmann Gustav Balke

und seine Ehefrau Elise,

aus LaW., Kladower

Straße 87, am Tage

ihrer goldenen Hoch-

zeit im Kreise ihrer

Familie (siehe auch

Heimatblatt 3 und 4!).



Heimatdienst Kindersuchdienst

Nachforschungsdienst
(Kirchlicher Suchdienst)

Müller, Alfred, geb. 17. 11. 1914,
LaW., Meydamstr. 11.

van Burg, Johann, geb. 21. 1. 1887, in
Amsterdam, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 50, und Ehefrau Alma, geb.
Wagner, geb. 20. 7. 1891/93, Kinder:
Roman, geb. 1. 9. 1924 in LaW., und
Erika, geb. 6. 3. 1926, in LaW.

Schulze, Frau Johanna, geb. Schulz,
aus LaW., Dammstraße 38, Bäckerei.

Daber, Fritz, Kaufmann, ca. 60 Jahre
alt, verh., und Pferdehändler Willi
Daher, ca. 60 Jahre alt, verh. und 2
Kinder aus LaW., Steinstraße 15a.

Hedke, Max, Molkerei, LaW., Roß-
wieser Str. 8 und Meydamstr. 68.

Gesuchte

Gierszewski, Franz und Emma, LaW.,
Böhmstr. 13 (war Maurer!).

Beier, Max, Musiker, LaW., Moltke-
straße 21.

Großmann, Curt, aus Vietz/Ostb.,
war auf der Forstkasse beschäftigt!

Stabenow, Frau Frieda, geb. Pirwitz,
aus Dechsel, Kr. LaW.

Höhne, Paul, aus LaW., Heinersdor-
fer Straße 105.

Freymark, F., Maurermeister, aus
Seidlitz, Kr. LaW.

Nack, Irmgard, fr. LaW., Meydam-
straße 11 (war früher Verkäuferin bei
Leo Colin, Masken-Verleih am Markt!).

Thierling, Postbeamter aus LaW.,
Goethestr. 4 oder Anckerstraße?

Krüger, Hildegard, geb. Lange,
Böhmstraße 25 oder Schönhofstraße?

Bürger, Marianne, LaW., Moltke-
straße 19.

Fender, Frau Else, geb. 6. 10. 1908,
in Mohrin, Ehemann Paul Fender und
Sohn Wolfgang, LaW., Fernemühlen-
straße 26.

Familiennachrichten
Wir wurden von unserem Vater ge-

traut.
Rudolf Berger
Hannelore Berger, geb. Lemke
3. Mai 1958

Schwanenwede/Bremen, Panzerbatail-
lon 23 (fr. Batow, Kr. Soldin), und
Hamburg 21, Zimmerstr. 19 (fr. Py-
ritz/Pommern).

Am 18. März 1958, dem Tage unserer
silbernen Hochzeit, feierte unsere Toch-
ter Rosemarie mit Herrn Gustav Fischer
ihre grüne Hochzeit in Schiedehausen,
Kr. Osnabrück, Bergstraße 73.

Artur Weidehoff und Frau Else,
geb. Grabe.

(fr. Wepritz, Kr. LaW., Landsberger
Straße 3).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Norbert Kalow
Gisela Kalow, geb. Perschke.

Tochter des Milchkaufmanns Erwin
Perschke, fr. Christophswalde, Kr.
LaW., und seiner Ehefrau Elisabeth,
geb. Bachnick, aus Zantoch, Kr. LaW.,
jetzt Bln.-Reinickendorf-West, Scharn-
weberstr. 34a, am 6. Mai 1958.

Wir geben unsere Vermählung be-
kannt

Jochen Schmidt
Gertrud Schmidt, geb. Rauter

Lübeck, Glockengießerstr. 16,
Eckernförde, Krumland 3 (fr. LaW.,
Friedrich-Ebert-Str. 8), den 24. Mai 1958.

Wir haben geheiratet!
Walter Letzel, Tiefbauingenieur
Christel Letzel, geb. Paul.

Kaiserslautern und Bln.-Charlotten-
burg, Gardes-du-Corps-Str. 14, den
3. Mai 1958 (fr. LaW., Ankerstr. 20, I.).

Lieber Kay-Uwe!
Ich kam am 6. Mai 1958 um 16.05 Uhr
zur Welt. Ich wog nur 6 Pfund, bin
aber gesund und munter wie meine
Mutti auch.

Dein Brüderchen Jens-Oliver
Hocherfreut zeigen wir hiermit die

glückliche Geburt unseres zweiten
Kindes an.

Erika Grünberg, geb. Kaminski
Gerhard Grünberg

Ratingen, Brückstr. 9 (fr. LaW., Schön-
hofstraße 21).

Margit
Die glückliche Geburt einer gesun-

den Tochter zeigen an
Waltraud Hoffmann, geb. Koberstein
Günter Hoffmann, Studienrat

Freiburg i. Br., Falkenbergerstr. 61,
am 23. Mai 1958 (fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße).

Am 10. Juni 1958 feierte das Fest
der silbernen Hochzeit Fritz Hinze und
seine Ehefrau Erna, geb. Schripp, in
Essen, Bornstraße 25 (fr. LaW., Schil-
lerstraße 13).

Frau Martha Rißmann aus LaW.,
Max-Bahr-Str. 60, Witwe des Schiffs-
eigners Hermann Rißmann (die „Ve-
nus"!), beging am 8. Mai 1959 ihren 75.
Geburtstag in Bremen, Nachtigallstr. 46.

Am 8. Juni 1958 vollendete der frühere
Finanzbeamte Hugo Gorsch, fr. LaW.,
Küstriner Str. 42, sein 73. Lebensjahr
in Berlin-Schmargendorf, Saßnitzer
Straße 5, pt.

In Berlin-Wilmersdorf, Laubenhei-
mer Str. 8, feierte Paul Lilge, fr. LaW.,
Bismarckstr. 16, seinen 82. Geburtstag.

Fräulein Emilie Lange aus LaW.,Ze-
chower Str. 23, vielen Landsbergern
als Plätterin bekannt, konnte am 8.
Juni 1958 auf 75 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt allein in Burg Star-
gard/Mecklbg., Mühlenstr. 17.

Der Kaufmann Ernst Witzig, fr. LaW,.
Hindenburgstr. 38, Schuhgeschäft, wird
am 22. Juni 1958 sein 81. Lebensjahr
vollenden in Hamburg-Rahlstedt, Sie-
ker Landstr. 119, Altersheim.

Frau Ida Vragel, geb. Knuth, fr.
LaW., Zimmerstraße 69 und Bülow-
Straße 30, feiert am 26. Juni 1958 in
Celle, Bremer Weg 40 bei ihrer Tochter,
Ella Vragel, ihren 85. Geburtstag.

Am 30. Juni 1958 begeht Frau Hed-
wig Wustrack, München 5, Auenstraße
Nr. 10, I., ihren 77. Geburtstag in sel-
tener Frische im Kreise ihrer Familie
mit den beiden kleinen Enkeln, Kurt-
walter und Clauspeter; umhegt von
ihrem Sohn Kurt-Erich und ihrer
Tochter Marianne sowie ihrem „Alten"!
(fr. LaW., Klugstraße 13).

Gesucht wird noch immer Dittmar
Hirschfeld, geb. 18. 11. 1938.

Seine Mutter, Frau Elisabeth Knob-
loch, geb. Hirschfeld, wohnte in LaW.
und war im Städt. Krankenhaus an-
gestellt.

Aus diesem Grunde gab sie ihren
Sohn Dittmar in Pflege zu einer Frau
Siek, Wiek oder Piek, die in LaW.,
Max-Bahr-Str. 35, wohnte und damals
noch den Namen Weutschikowski trug.
Es wird angenommen, daß sich Ditt-
mar noch bei seiner Pflegemutter be-
findet und er vermutlich auch mit
dieser 1945 die Heimat verlassen hat.

Wer kann helfen, den Aufenthalt der
Pflegemutter zu ermitteln oder weiß
etwas über das Schicksal von Dittmar
Hirschfeld?

In Cuxhaven, Katharinenstraße 64,
konnte Frau Lydia Heuer, die Wirtin
des „Waldhaus Zanztal", am 30. Juni
1958 ihr 76. Lebensjahr vollenden.

Frau Emma Hinze, fr. LaW., Butter-
steig 11, wird am 10. Juli 1958 ihren
71. Geburtstag in Ostenfelde über
Oelde/Westf., Altersheim, feiern.

Auf 82 Lebensjahre kann Dr. Her-
mann Kurtzwig, Oberregierungs-Vete-
rinärrat i. R., fr. LaW., Küstriner
Straße 106, am 19. Juli 1958 zurück-
blicken. Berlin-Steglitz, Kniephof-
straße 53, I. _____

Frau Ilse Wegner, geb. Graefe, wird
am 20. Juli 1958 auf 70 Jahre ihres Le-
bens zurückblicken. Berlin-Zehlendorf,
Seehofstraße 58.

23. Landsberger
Heimatkirchentag
in Berlin

Sonntag, den 20. Juli 1958,
im Evangelischen Johannesstift
Berlin-Spandau

Ihren 75. Geburtstag begeht am
16. Juli 1958 Frau Martha Helle, Witwe
des Kreisoberinspektors Helle aus
LaW., Hohenzollernstr. 4, jetzt in Lipp-
stadt (Westf.), Bodelschwinghstr. 4.

In Baden-Baden-Oos, Oostalstraße 3,
lebt heute Herr Paul Hoffmann aus
LaW., Käsegroßhandel, und wird am
9. Juli 1958 71 Jahre alt.

Frau Ida Draeger, geb. Kunicke, aus
Zantoch, Kr. LaW., Gasthaus zur Netze-
brücke, kann am 2. Juli 1958 ihren
74. Geburtstag in Berlin-Neukölln,
Hertzbergstr.30, feiern.

Schlußwort
Volkstum und Sprache sind das Jugend-

land,
Darin die Völker wachsen und gedeihen,
Das Mutterhaus, nach dem. sie sehnend

schreien,
Wenn sie verschlagen sind auf fremden

Strand.
Allen lieben Landsbergern aus Stadt

und Land, in Ost und West und im
Ausland herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46.



Am Donnerstag, dem 17. April 1958,
entschlief mein lieber Bruder und
unser lieber Freud

Wilhelm Freudenberg
im 82. Lebensjahr.

Dies zeigen in tiefer Trauer an
Margarete Freudenberg
z. Z. Briesen
Familie Richard Schmidt

Berlin-Spandau, Schürstr. 11 (fr.
LaW., Zechower Str. 99, Marien-
höhe).

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief am 24. April 1958 mein ge-
liebter Mann, unser guter Vater

Dr. med. Hellmut Ziese
im 51. Lebensjahre.

Sein Leben war bis zuletzt Pflicht-
erfüllung in ermüdlicher Aufopfe-
rung für seine Kranken.

In tiefem Schmerz:
Waldtraut Ziese, geb. Kroll
Norbert und Volkmar Ziese

Sterley i. Holstein, über Ratzeburg,
(fr. Zantoch, Kr. LaW.).

Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß verschied plötzlich nach
langer Krankheit meine liebe Frau,
unsere liebe Mutter und herzens-
gute Oma

Maria Kurth
geb. Schinnert

14 Tage vor Vollendung ihres 63.
Lebensjahres.

In tiefem Schmerz:
Franz Kurth
Anneliese Dietrich, geb. Kurth
Wilhelm Dietrich
Helmut Dietrich

Salzwedel, den 22. April 1958, Alt-
perverstraße 19 und 62 (fr. LaW.,
Theaterstraße 8, Mädchen-Mittel-
schule).

Am Sonntag, dem 4. Mai 1958, ent-
schlief mein lieber Mann und unser
guter Vater, der Bäckermeister

Franz Tillack
im 58. Lebensjahre.

Dies zeigen tief betrübt an:
Elisabeth Tillack, geb. Dräger
Ullrich und Rüdiger Tillack

Berlin-Neukölln, Hertzbergstr. 30,11.
(fr. Pollychen, Kr. LaW.).

Diese alle sind gestorben im Glauben und
haben die Verheißungen nicht empfangen,
sondern sie von ferne gesehen und sich
ihrer getröstet und wohl genügen lassen
und bekannt, daß sie Gäste und Fremd-
linge auf Erden wären. Hebräer 11,13

Es schloß seine lieben Augen für
immer mein über alles geliebter
Mann, unser gütiger Vater und
Schwiegervater

Alexander Berger
Fachoberstudienrat a. D.

im vollendeten 80. Lebensjahr.
Im Namen aller verwandter

Familien
Margot Berger

Berlin-Wilmersdorf, den 29. Mai 1958
Schlangenbader Str. 87 (fr. LaW.,
Bismarckstr. 26).

Am 6. Mai 1958 entschlief uner-
wartet unsere liebe Tante, Schwä-
gerin und Großtante

Gertrud Rabe
kurz nach Vollendung ihres 76. Le-
bensjahres.

Ihr größter Wunsch, ihre Heimat
Landsberg (Warthe) wiederzusehen,
ist ihr versagt geblieben.

In stiller Trauer:
Günther Rabe
Annerose Hewerer
Karl-Heinz Rabe und Frau Anni
und Sohn Reinhard
Erna Rabe

Berlin-Lichterfelde-West, Finken-
steinallee 92 (fr. LaW., Neustadt 17).

Nachruf
Für uns völlig unfaßbar ist am

9. April 1958 unser lieber Sonnen-
schein, meine geliebte Frau, unsere
allerliebste Mammi, unsere über
alles geliebte Tochter, Schwieger-
tochter, Schwester, Schwägerin und
Nichte

Waltraud Ruai
geb. Hannebauer

im blühenden Alter von 24 Jahren
für immer von uns gegangen.

In tiefer Trauer:
Horst Ruai
Peter und Wolfgang, als Kinder
Charlotte und Alfred Hannebauer,

als Eltern
Günther Hannebauer, als Bruder,

und Frau
Schwiegereltern und Verwandte

Berlin-Spandau, Falkenhagener
Chaussee 195 (fr. Massow b. Dech-
sel, Kr. LaW.)

Allzufrüh nahm der Herr meine
liebe Mutter, unsere liebe Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Elli Selkes
geb. Schale

im Alter von 55 Jahren zu sich in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Rolf Selkes
Familie Max Schale

Essen, Isenbergstr. 40, den 10. Juni
1958 (fr. LaW.. Bismarckstraße 17).

Mein herzlich geliebter Mann,
und treuer Lebensgefährte, unser
gütiger Vater und liebevoller Groß-
vater, der Kaufmann

Gustav Pfeiffer
Lt. d. Res.

aus Driesen/NM.
ging heute nach längerer Krankheit
im Alter von 71 Jahren in den
Ewigen Osten ein.

In tiefer Trauer:
Else Pfeiffer, geb. Groß
Ulrich und Gertrud Pfeiffer, geb.

Peters
Willy und Ruth Hamachers, geb.

Pfeiffer
Hans-Dietrich und Ilse Pfeiffer,

geb. Peper
Peter und Bärbel als Enkel

Uerdingen am Rhein, den 15. Juni
1958, Parkstraße 108.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Der Architekt und Baumeister
Wilhelm Niehoff aus LaW., Fried-
rich-Wilhelm-Kranich-Str. 2 (am
Galgenberg), verstarb im Alter von
70 Jahren in Magdeburg-Buckau,
Wolfswerder 6, am 8. April 1958.

Kaping, Fräulein Frieda, aus
LaW., Bismarkstr., Stadthauptkasse
beschäftigt gewesen, am 28. März
1958 in Gr. Schmölen b. Dönitz/Elbe.

Otto, Alfred, aus LaW., Küstri-
ner Str. 10. im Alter von 46 Jahren
am 13. 3. 1958 in Biesendorf, Kr.
Wittstock.

Lalasz, Frau Hedwig aus LaW.,
Böhmstr. 14, am 27. Februar 1958 im
89. Lebensjahr in Wittenberge/Prig-
nitz, Perleberger Str. 19. Im Nov.
1957 konnte sie noch mit ihrem
Mann das seltene Fest der diaman-
tenen Hochzeit feiern.

Richard Hurtig, geb. 25. 9. 1880,
und Ehefrau, verw. Zimmermann,
aus Dühringshof, Kr. LaW., ver-
starben am 13. 2. 1953 an Kohlen-
oxydgasvergiftung in Rostock.

Becker, Martha, geb. Hagen, aus
Vietz/Ostb., Bahnhofstr., am 1. 12.
1957 in Malchow, Kreis Waren
(Mecklbg.).

Schmidt, Helene, geb. Boldt, LaW.,
Fennerstraße, am 28. Febr. 1958 in
Trebbin, Kr. Luckenwalde.

Das Heimatblatt an Frau Herta
Gesell, geb. Witthuhn, aus Lipke,
Chausseestr. 63, kam zurück mit
dem Vermerk: Empfänger verstor-
ben (17. 5. 1958)!
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Brücken des Friedens bauen
Warschau (epd). Christliche Liebe

könne Brücken bauen, wenn die Staats-
männer keine Wege mehr zueinander
wüßten — an diese Gewißheit er-
innerte Bischof Lilje in Warschau die
Versammlung von Christen, die sich
am Tage der Einweihung der Trini-
tatiskirche zu einem ökumenischen
Treffen vereinigt hatten. Den pol-
nischen Protestanten unter ihnen rief
der Bischof ein Wort' der Stärkung zu.
Er schilderte die Bedeutung der Öku-
mene, die den Deutschen nach dem
Kriege als erste die Friedens- und
Bruderhand entgegengestreckt habe.
Die Deutschen hätten daran gelernt,
daß es noch größere Mächte als jene

des Hasses gebe. Man könne sich
zwar der Wahrheit Gottes politisch
entgegenstellen, aber man könne sie
nicht unwirksam machen. Der Bischof
schloß mit den Worten: „Es gibt keinen
Frieden in der Welt ohne Menschen
des Friedens. Wer in Christus zum
Frieden gekommen ist, kann auch ein
Mensch des Friedens für die Welt
sein." Die Christen sollten sich in die-
ser Überzeugung nicht irremachen
lassen.

Präses D. Wilm erläuterte den Plan
einer gesamteuropäischen Kirchen-
konferenz, die nach der Warschauer
Vereinbarung Ende Januar 1959 in der
Schweiz und möglichst unter Beteili-

gung aller evangelischen, anglikani-
schen und orthodoxen Kirchen West-
und Osteuropas stattfinden soll. Zur
Vorgeschichte erwähnte er, daß der
Gedanke der Verbundenheit der euro-
päischen Christen von den Zeiten der
Konzentrationslager herrühre. „Par-
tisanen" hätten die Frage einer öku-
menischen Zusammenarbeit in Europa
zuerst gelöst. Dabei seien die Gegen-
sätze zwischen Ost und West geringer
geworden. In dem heutigen Europa
des kalten Krieges und der Zerrissen-
heit stehe man wieder in der bedroh-
lichen Situation, neuen Gefahren mit
verbundenen Augen entgegenzusehen.
Nachdrücklich setzte sich Präses Wilm
dafür ein, daß die Bemühungen der
Kirchen, die wesentlichen Aufgaben
christlicher Verantwortung in Europa

Landsberg (Warthe) Foto: H. Steindamm



gemeinsam zu behandeln, nicht ein-
seitig von einer Gruppe unternommen
würden, sondern daß alle nichtrömi-
schen Kirchen sich an dem Ausbau der
Kontakte beteiligten. „Wir müssen
das Maß an Einheit und Gemeinschaft,
das wir bisher errungen haben,
einsetzen für den gemeinsamen Dienst
der Kirche Jesu Christi." Der General-
sekretär des Weltrates der Kirchen,
Dr. Visser't Hooft, werde bei diesen
Bemühungen um eine europäische Kir-
chenkonferenz Beistand leisten.

Dr. Visser't Hooft bestätigte die Ab-
sicht. Er begrüßte es sodann, daß die
nichtrömischen Kirchen in Polen wie
in anderen Ländern einen ökumeni-
schen Rat gebildet haben, und nannte
solche nationale Gremien Bauelemente
des Weltrates der Kirchen. Freilich
dürften sie „nicht wie ein Fußball-

verein organisiert" sein, sondern müß-
ten die brüderliche Gemeinschaft zwi-
schen den Kirchen sichtbar machen.
Im übrigen solle man den Weltrat der
Kirchen nicht schon als etwas Fer-
tiges ansehen: seine Entwicklung stehe
erst in den Anfängen. Unter Hinweis
auf das erste offizielle Treffen von
Repräsentanten des Moskauer Patri-
archats der russischen orthodoxen
Kirche mit Vertretern des Weltrates
der Kirchen, das im August in Utrecht
stattfinden soll, meinte Dr. Visser't
Hooft, es könnte von großer Bedeu-
tung für die ökumenische Bewegung
werden, wenn sich in Utrecht tatsäch-
lich ein Fortschritt in den beidersei-
tigen Beziehungen ergäbe; auch andere
Kirchen, besonders solche im Osten,
könnten dann dem Weltrat näher-
kommen.

Arbeitskreis für Ostfragen in Hannover gebildet
Der Konvent der zerstreuten evan-

gelischen Ostkirchen und die Landes-
verbände bzw. Landesgruppen des
Bundes der vertriebenen Deutschen
mit den ostdeutschen Landsmannschaf-
ten, des Verbandes der mitteldeut-
schen Landsmannschaften und der
Deutschen Jugend des Ostens, haben
in Hannover einen „Arbeitskreis für
Ostfragen" gebildet.

Nach dem Statut befaßt sich der
Arbeitskreis in Wort, Schrift und Bild
mit den unbewältigten Fragen, die
den Osten heute von Deutschland und
Europa zu trennen scheinen.

Mit dem 2. Barsinghausener Ge-
spräch vom 13. bis 15. Juni 1958 trat
der Arbeitskreis unter dem Thema
„Der Reichsgedanke und die Völker"
an die Öffentlichkeit.

Ziel der Arbeit ist die Ausräumung
bestehender Ressentiments zwischen
dem deutschen Volk und den Völkern
des Ostens unter Beleuchtung der
historischen, ökonomischen und poli-
tischen Gegebenheiten im Dienst an
dem Menschen im Osten und der Auf-
gabe, die das deutsche Volk im Osten
für ein werdendes Europa zu erfüllen
hat.

Zu Vorsitzenden des Arbeitskreises
wurden für die Vertriebenenverbände
Dipl.-Volkswirt Hans B e s k e , Han-
nover, und für den Konvent der Ge-
schäftsführer des Ostkirchenausschus-
ses, Verwaltungsdirektor Rauhut ge-
wählt.

Großes Verdienstkreuz
für Kirchenrat Bunzel

München (OKID). Kirchenrat Hell-
muth Bunzel wurde anläßlich seines
70. Geburtstages mit dem Großen
Verdienstkreuz des Verdienstordens
der Bundesrepublik ausgezeichnet. Kir-
chenrat Bunzel, der seit zehn Jahren
als Beauftragter für die kirchliche Ver-
triebenenarbeit und als Vertrauens-
mann des Ostkirchenausschusses in
der Evangelischen lutherischen Kirche
in Bayern tätig ist, hat sich besonders
der kulturellen und kirchlichen Ein-
gliederung der Heimatvertriebenen
angenommen. Er ist aus Lichtenau
bei Lauban in Schlesien gebürtig, war
in Ottendorf und später in Reichen-
bach im Eulengebirge Gemeindepfarrer
und wurde 1938 zum Superintendent
des Kirchenkreises Schweidnitz-
Reichenbach ernannt. Nach der Kapi-

tulation kehrte Kirchenrat Bunzel im
Oktober 1945 aus Bayern zu seiner
Gemeinde zurück. Im Jahre 1947 wurde
er dann ausgewiesen.

Flüchtlingsbischof Wester
dankt Presse und Rundfunk
Neumünster (epd). Der seit einem

halben Jahr als evangelischer „Flücht-
lingsbischof" amtierende Schleswiger
Bischof D. Wester betonte auf einer
Pressekonferenz bei Neumünster, die
evangelische Kirche dürfe nicht müde
werden, ihre Gemeinden auf die Lage
der in Not befindlichen Flüchtlinge,
Spätaussiedler und Spätheimkehrer
hinzuweisen. Sie werde sich auch der
Deutschen aus der Sowjetunion an-
nehmen müssen, die sich nach ihrer
Rückkehr im Laufe des Sommers
zwangsläufig ähnlichen Schwierig-
keiten gegenübersähen wie die Spät-
aussiedler aus den deutschen Ost-
gebieten. Bischof Wester dankte Presse
und Rundfunk für die Beachtung der
kirchlichen Aufgabe an den verschie-
denen Gruppen der in die Bundes-
republik einströmenden Menschen.

Hans Beske in die Flüchtlings-
kammer der Hannoverschen

Landeskirche berufen
Als Nachfolger des verstorbenen

Dr. Ohly-Gifhorn, ebenfalls eines
Brandenburgers, wurde jetzt Dipl.-
Volkswirt Hans B e s k e , Hannover,
in die Flüchtlingskammer der evan-
gelischen Landeskirche berufen. Er
vertritt dort alle niedersächsischen
Vertriebenenverbände.

Die Kammer, der u. a. auch der
Landesflüchtlingspfarrer und der Ge-
schäftsführer des Ostkirchenausschus-
ses angehören, richtet z. Z. ihr be-
sonderes Augenmerk auf die Betreu-
ung der Aussiedler aus Ostdeutsch-
land.

Auf ihre Veranlassung arbeiten hier
Pfarrämter und Vertriebenenverbände
eng zusammen.

In einer genauen Sachdarstellung
der besonderen geistigen und mate-
riellen Notlage der Aussiedler werden
allen Pfarrämtern der Landeskirche
sowie den Vertriebenenkreisverbänden
praktische Hinweise gegeben.

Verbundenheit zwischen evan-
gelischen und katholischen

Christen
Berlin (öpd). Die Verbundenheit

zwischen evangelischen und katho-
lischen Christen in Ostdeutschland un-
terstrich Bischof D. Otto Dibelius in
einem Festgottesdienst in der Kirche
von Karlshorst (Ostberlin). Er erinnerte
an den gemeinsamen Kampf, der den
beiden Konfessionen aufgezwungen
ist und erklärte: „Im Osten unseres
Vaterlandes stehen wir mit den katho-
lischen Christen in einer Front!"
Gleichzeitig forderte der evangelische
Bischof seine Gemeindemitglieder auf,
für die Teilnehmer am diesjährigen
Katholikentag Unterkunftsmöglich-
keiten zur Verfügung zu stellen. Er
erinnerte in diesem Zusammenhang an
die Gastfreundlichkeit der Katholiken
während des Kirchentages 1951.

Hilfswerk baute 1400 Wohnungen
Auf der Ende Juni abgehaltenen

Sitzung des Aufsichtsrates der Hilfs-
werk-Siedlung G. m. b. H., als einem
kircheneigenen Wohnungsbauunter-
nehmen in Berlin, konnte der Ge-
schäftsführer, Direktor Moeller, mit-
teilen, daß seit Beginn der Arbeit im
Jahre 1953 bis jetzt über 1400 Woh-
nungen gebaut oder aber im Bau
befindlich seien. Die Errichtung der
Selbsthilfe-Siedlung Heiligensee ist
die bedeutsamste Leistung der jungen
Gesellschaft. Ein Studentenwohnheim
der Kirchlichen Hochschule und ein
Altersheim gehören zu den bemerkens-
wertesten Bauvorhaben dieses Jahres.

Die Synode der EKD in Berlin-
Weißensee hatte im April 1950 das
Hilfswerk der Evangelischen Kirche
beauftragt, tatkräftig an der Linderung
der Wohnungsnot in unserem von
Flüchtlingen überfluteten Vaterland
mitzuwirken. In Berlin konnte erst
einige Jahre später dem Beschluß ent-
sprochen werden; innerhalb der Kir-
chen der DDR bis zur Stunde noch so
gut wie gar nicht. Im Bundesgebiet und
in Westberlin dagegen wurden von

den im Evangelischen Siedlungswerk,
dessen Präsident D. Gerstenmaier ist,
vereinigten kirchlichen Siedlungs-
gesellschaften mehr als 30 000 Woh-
nungen errichtet. (Die Kirche)

Rückkehr aus Rußland
Bonn. Neben den täglichen Trans-

porten aus den polnisch besetzten
deutschen Ostgebieten und aus Polen
selbst, treffen in letzter Zeit auch
Deutsche aus der Sowjetunion, aus
den sowjetisch besetzten Teilen Ost-
preußens, aus Lettland, Estland und
Litauen im Lager Friedland ein. Ge-
mäß den sowjetisch-deutschen Verein-
barungen erfolgt ihre Rückführung
nicht in Sammeltransporten, sondern
in Form von Einzelreisen. Bisher sind
etwa über 300 Deutsche zu ihren Ver-
wandten in die Bundesrepublik ge-
kommen, die im allgemeinen nichts
außer einer kleinen persönlichen Habe
mitbringen. Ihr Mobiliar mußten sie
verkaufen, um das notwendige Reise-
geld nach Moskau und von Moskau
an die Grenze der Bundesrepublik
bezahlen zu können.



2. Landsberger Bundestreffen vom 1. bis 3. August 1958 in Herford
An dem Programm zum diesjäh-

rigen, von der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) Stadt und
Land einberufenen 2. Bundestreffen
hat sich einiges geändert. Das berich-
tigte Programm haben wir hier zum
Abdruck gebracht.

Wir weisen darauf hin, daß die
Bundesarbeitsgemeinschaft um An-
meldungen zu dem 2. Bundestreffen
bittet, die aus technischen Gründen
dringend erforderlich sind. Es wird
ferner gebeten, für die Festabzeichen
pro Person 2,00 DM im voraus ein-
zusenden auf das P o s t s c h e c k -
k o n t o H a n n o v e r Nr . 45 437,
E r i c h H e c h t , B ü c k e b u r g .

Die Festschrift „700 Jahre Lands-
berg (Warthe) — Stadt und Land
19 5 7 zum Sonderpreis von 2,00 DM
ist noch erhältlich.

Die neue Festschrift 19 5 8 von
O. Kaplick, kostet 3,00 DM. Die Be-
träge für gewünschte Festschriften
(zuzüglich 0,50 DM für Porto) werden
zusammen mit dem Betrag für die
gewünschten Festabzeichen auf das
obenangegebene Postscheckkonto er-
beten. Der Erwerb des Abzeichens ist
für jeden Festteilnehmer verbindlich;
e s b e r e c h t i g t z u r T e i l n a h m e
an den öffentlichen Veranstaltungen
des 2. und 3. August.

Freitag, den 1. August 1958
20.00 Uhr: A r b e i t s t a g u n g

im Hotel „Stadt Berlin", Thema:
„Wirtschaftliche, politische und
strategische Weltlage 1958 —
Chancen einer deutschen Wie-
dervereinigung."
Es sprechen Fachleute der ein-
zelnen Gebiete. Der Besuch der
Tagung beschränkt sich auf die
Bundesdelegierten der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) sowie besondere In-
teressenten, die sich bitte so-
bald als möglich bei der Bun-
desgeschäftsstelle anmelden

mögen, da die Teilnahme nur
gegen Einlaßkarten möglich ist.

Sonnabend, den 2. August 1958
9.00 — 13.00 Uhr: J a h r e s h a u p t -

v e r s a m m l u n g der BAG im
Hotel „Stadt Berlin", Teilneh-
mer: Die Bundesdelegierten un-
serer Kreisgruppen sowie ge-
ladene Gäste. Tagesordnung
befindet sich in Händen der ört-
lichen Delegierten.

15.00 Uhr: E m p f a n g
der Stadt Herford für die BAG-
Gäste im Hotel „Stadt Berlin".
(Geschf. Vorstand und Landes-
vorsitzende.)

16.00—18.00 Uhr:
F e s t l i c h e S t u n d e i n der
Aula des Friedrich-Gymnasiums.
Festfolge:
1. Gruß und Dank der BAG an

den Stadt- und Landkreis
Herford. Otto Kaplick

2. Grußwort des Herrn Vertre-
ters des Stadt- und Landkrei-
ses Herford.

3. 1. Referat: „Ostbrandenburg
heute." Dr. R. Breyer, Herder-
Institut Marburg.

4. 2. Referat: Ein Gang durch
das alte Herford, mit einem
Ausblick auf Gegenwart und
Zukunft (mit Lichtbildern).
Dr. Rainer Pape, Leiter des
Herforder Heimatmuseums.

5. Abschluß: Ost- und westdeut-
sche Patenschaften — Ver-
pflichtung und Kraftzellen im
Rahmen der deutschen Wie-
dervereinigung. Hans Beske.

Die Veranstaltung wird umrahmt
von Darbietungen eines Kammer-
quartetts der Nordwestdeutschen
Philharmonie.

20.00 Uhr: G r o ß e r b u n t e r A b e n d
im Schützenhof, großer Saal. Es
spielt ein Musikkorps, Unter-
haltung, Tanz und fröhliches
Wiedersehen bis in den frühen
Morgen.

18.00 u. 20 Uhr: Vorführung der Filme
„Landsberg heute" und „700-
Jahr-Feier Landsberg (Warthe)
am 3./4. 8. 1957" im Theatersaal
des Schützenhofes.

Sonntag, den 3. August 1958
9.30 — 9.45 Uhr: T o t e n e h r u n g

vor der Landsberger Gedenk-
stätte am Rathaus der Stadt
Herford. Sprecher: Hans Beske,
Hannover.

10.00 — 11.00 Uhr: G e m e i n s a m e r
e v a n g e l i s c h e r G o t t e s -
d i e n s t der Gemeinden Her-
ford und Landsberg in der Mün-
sterkirche beim Rathaus.
Predigt: Pastor Klaus von Wer-
der, früher Landsberg (W).
K a t h o l i s c h e r G o t t e s -
d i e n s t in der katholischen
Kirche, Komturstraße.

11.00—11.30 Uhr: P l a t z k o n z e r t
auf dem Rathausplatz.

11.30 — 12.30 Uhr: K u n d g e b u n g
auf dem Rathausplatz.
Eröffnung und Leitung: Dipl.-
Volkswirt H. Beske, Hannover.
Es sprechen: Dr. Kiekebusch
MdL, Bundessprecher der Lands-
mannschaft Berlin—Mark Bran-
denburg;
Reg.-Rat Heike, Arbeits- und
Sozialministerium der Regierung
Nordrhein-Westfalen;
Rektor i. R. O. Kaplick, Alfeld,
Bundesvorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe).
Abschluß: Gemeinsamer Gesang
des Deutschlandliedes.

13.00 Uhr: M i t t a g e s s e n
in den Trefflokalen (siehe Pro-
grammausgabe in Herford),

ab 16.00 Uhr: B u n t e U n t e r h a l -
t u n g u n d T a n z im Schützen-
hof bis zum Montag früh,

und 16.00 Uhr: Vorführung der Filme
„Landsberg heute" und „700-
Jahr-Feier Landsberg (Warthe)
am 3./4, 8. 1957" im Theatersaal
des Schützenhofes.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Am 20. d. M. feiern wir im Johannes-

stift in Spandau unseren 23. Lands-
berger Heimatkirchentag in B e r l i n .
„In Berlin" muß ich betonen, denn es
handelt sich hier eben nur um diese
— im ganzen sind es ja schon 82 in
zwölf Jahren.

Wir haben einen besonderen Grund,
in diesem Jahre des Johannesstifts in
Dankbarkeit besonders zu gedenken:
Das E v a n g . J o h a n n e s s t i f t i n
B e r l i n - S p a n d a u ist 100 J a h r e
a l t g e w o r d e n .

Längst ist uns das Johannesstift mit
seiner Stiftskirche, seinem großen
Festsaal, seinen schönen Anlagen zu
einer Heimstätte geworden, die wir
immer wieder gern aufsuchen. Die
Heimatkirchentage, die uns in den
zwölf Jahren nach 1945 zu vielen Tau-
senden aus Ost und West hier zu-
sammenführten, sind aus unserem Le-
ben nach der Vertreibung nicht mehr
wegzudenken. Welchen Einfluß sie
auf unser Leben in dieser Zeit der
großen Not gehabt haben, wird man
vielleicht erst später einmal in vollem

Maße erkennen können. Wir danken
der Leitung des Johannesstifts auch
an dieser Stelle für die stets gastliche
Aufnahme und hoffen, daß wir, so-
lange wir noch dazu verurteilt sind,
als Heimatlose und Entrechtete in der
Zerstreuung zu leben, immer wieder
zum H e i m a t g o t t e s d i e n s t und
zur g r o ß e n B e g e g n u n g O s t —
W e s t hier zusammentreffen dürfen.

Bischof Dibelius sagte im Fest-
gottesdienst u. a.:

„Ich brauche nicht aufzuzählen, was
hier im Johannesstift an Arbeit mit
dem Blick in die Weite getan worden
ist. Ich habe nur zu sagen, daß es
Gottes gnädige Führung gewesen ist,
daß das Johannesstift in den letzten
Jahrzehnten immer mehr in die gro-
ßen, umspannenden Arbeiten an der
Seele unseres ganzen Volkes hinein-
gewachsen ist. Nachdem wir erlebt
haben, daß ein Graben mitten durch
unser deutsches Vaterland gezogen
worden ist und daß das Herüber-
kommen über diesen Graben von
einem Monat zum anderen schwerer

gemacht wird, ist dieses Johannes-
stift mehr und mehr zu einem gesamt-
kirchlichen Mittelpunkt für die evan-
gelische Kirche Deutschlands gewor-
den. Hier allein können wir Synoden
und große Tagungen noch halten, zu
denen beide zusammenkommen, die
Brüder und Schwestern aus dem Osten
und die aus dem Westen, und wo man
nicht zu befürchten braucht, daß man
von propagandistischen Delegationen
in seiner Arbeit gestört wird. Hier
finden sich die Professoren aller theo-
logischen Fakultäten Deutschlands zu-
sammen. Hier ist eine Tagung nach
der anderen, die für unsere Gesamt-
kirche von entscheidender Bedeutung
ist." —

Unser nächster Heimatkirchentag
findet am 26. Oktober 1958 im Jo-
hannesstift statt. Alle sind wieder
herzlichst dazu eingeladen.

Heimatkirchentage in der Bundes-
republik finden in diesem Jahre nicht
statt, da es mir wegen meiner langen
Krankheit nicht möglich war, solche
vorzubereiten. Wir sehen uns, so
Gott will, am 2. und 3. August in
Herford wieder. P. Schmaeling



Dr. Paul Gindler 80 Jahre
Oberregierungs- und Schulrat a. D.

Dr. Paul Gindler wird, so Gott will,
am 17. August 1958 sein 80. Lebens-
jahr vollenden. Zu seinem 75. Ge-
burtstag widmete Studienrat a. D.
von Rohden dem verdienten Schul-
reformer zum Gruß Worte des
Dankes und höchster Anerkennung.
Die Lebensarbeit und Verdienste
des Jubilars lassen sich kaum besser
schildern; wir wiederholen sie hier
mit geringen Abänderungen noch
einmal.
Dr. Paul Gindler entstammt einer

ostpreußischen Salzburger Familie in
Königsberg, wo er geboren wurde,
wuchs aber in Berlin auf und studierte
hier Geschichte, Germanistik und Erd-
kunde. Seine pädagogische Aus-
bildung nach dem Staatsexamen er-
hielt er am Landsberger Gymnasium.

Eine Reihe von Jahren war er beim
Königlich preußischen Kadettenkorps
in Köslin tätig, wurde von dort 1910
als Kreissschulinspektor und erster
hauptamtlicher Schulaufsichtsbeamter
nach Ostfriesland berufen und wirkte
in Wilhelmshaven, Wittmund und
zeitweise an der Regierung in Aurich.
Die damals beginnenden Versuche
einer Schulreform fanden bei ihm einen
starken Widerhall und regten ihn an,
auf diesem Gebiet weiterzuarbeiten;
so entfaltete er schon dort eine rege
Tätigkeit als Schulreformer.

Nach der Beendigung des ersten
Weltkrieges nahm er sich vor allem
der pädagogischen Fortbildung der
aus dem Kriege kommenden Jung-
lehrer an, die ihm noch heute ein
dankbares Gedenken der inzwischen
alt gewordenen Lehrer 'sichert.

1921 wurde Dr. Gindler nach Lands-
berg versetzt, wo seine Gattin, die
Tochter des im Kreise weithin be-
kannten Veterinärrats Graffunder, be-
heimatet war. Hier konnte er unter
verständnisvoller Mitarbeit der Lehrer-
schaft, zunächst im Landkreis, später
auch in der Stadt, seine schulreforme-
rischen Arbeiten fortsetzen.

Mit Beginn seiner Schulratstätigkeit
ist Dr. Gindler einer der ersten Pioniere

der Werktätigkeit in den Volks- und
Mittelschulen geworden; er schaffte
auch den modernen Bestrebungen auf
dem Gebiet der Mädchenhandarbeit
und der Hauswirtschaftslehre breiten
Raum und führte das Weben ein.
Viele ehemalige Landsberger Schüler
und Schülerinnen werden der Aus-
stellungen gedenken, die jährlich zu
Ostern eine Fülle der schönsten
Arbeiten zeigten. Auch die Schaffung
von Schulgärten, die in vielen Fällen
geradezu kleine Sehenswürdigkeiten
waren, fällt in dieses Gebiet. Ver-
treter der Ministerien zollten dieser
als einzigartig bezeichneten Arbeit
ihre Anerkennung, die sich in den
ministeriellen Lehrplanrichtlinien aus-
wirkte, und mehr als einmal besuchte
der Landfunk die Schulen.

Während des Krieges finden wir
Dr. Gindler zunächst als Schulrat in
Heilsberg, dann als Major und Kom-
mandant in Frankreich, wo er neben
seiner militärischen Tätigkeit noch
eine Dozentur an der Deutschen
Akademie in Nantes übernahm.
Wieder nach Landsberg zurückgekehrt,
amtierte er vertretungsweise — sein
altes Amt zu übernehmen, wurde ihm
verwehrt — an der Oberschule für
Jungen.

1945 wurde Dr. Gindler nach
Göttingen verschlagen, lebte aber auch
hier nicht müßig. Er widmete sich
der Vertriebenenfürsorge im Bund
der Vertriebenen und im Beamten-
bund; dank seiner alten Beziehungen
konnte er manchen seiner früheren
Lehrer wieder ins Amt bringen.

Daneben aber geht er seinen alten
Lieblingsstudien nach, zu denen er in
jungen Jahren als Historiker kam:
der geschichtlichen Waffen- und Heeres-
kunde. Die zahlreichen in Göttingen
entstandenen Modelle von Ritter-
rüstungen und vielerlei Waffen be-
reiteten einen Winter lang im
Göttinger Museum den Besuchern viel
Freude. Die Originale dieser Samm-
lung sind in Landsberg geblieben; sie
sollten einmal eine Bereicherung
unseres Heimatmuseums bilden. Nächst
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Dr. Paul Gindler

der Goethesammlung Ogoleit war
diese Sammlung geschichtlicher Waffen
eine kleine Kostbarkeit, und man
kann es verstehen, daß Dr. Gindler
nur mit Wehmut diese Miniatur-
nachbildungen in die Hand nimmt im
Gedenken an den Besitz der wert-
vollen Originale.

1951 konnte er sein goldenes
Doktorjubiläum feiern und die Er-
neuerung des Diploms von seiner
alten Universität entgegennehmen.
Seine vielseitige Tätigkeit in Göttingen
hat wohl am besten dazu beigetragen,
viel Schmerzliches vergessen zu
machen. Eines aber, so versichert uns
Dr. Gindler, wird er nie vergessen:
die verständnisvolle und hingebende
Mitarbeit der Lehrerschaft Ostfries-
lands und der Neumark, die heute
noch die Grundlage eines lebhaften
Briefwechsels bildet.

Wir wünschen Dr. Gindler noch recht
viel Freude an seiner Lebensarbeit
bei bestmöglicher Gesundheit.

Bei Redaktionsschluß erhalte ich von
Rektor Kaplick noch ein Grußwort für
Dr. Gindler. Da alle Artikel schon ge-
setzt sind, kann ich es leider nicht
mehr zum Abdruck bringen. Ich freue
mich aber, doch wenigstens noch den
Schluß mit den Glückwünschen hier
anfügen zu können. P. Sch.

Im Namen der Stadt und des Krei-
ses Landsberg danke ich dem heute
80jährigen Schulrat für das Lebens-
werk, das er in Treue vollbracht und
mit dem er ein weithin leuchtendes
Ehrenmal deutscher Kulturarbeit im
Osten aufgerichtet hat, auf das er mit
Stolz und berechtigter innerer Befrie-
digung zurückblicken darf. Mit allen
ihm verbundenen Lehrern und Lehre-
rinnen und mit der gesamten Bevöl-
kerung aus Stadt und Land wünsche
ich ihm von Herzen Gesundheit und
Wohlergehen und einen friedvollen,
unbeschwerlichen Lebensabend!

Otto Kaplick



In Landsberg (Warthe)
Wie in allen Industriegebieten Po-

lens werden auch in den Industrie-
städten der polnisch besetzten Ost-
gebiete in den kommenden Wochen
Entlassungen großen Ausmaßes erwar-
tet. Die schwierige Lage der polnischen
Industrie, die u. a. durch Absatz- und
Exportschwierigkeiten sowie die auf-
geblähten Verwaltungsapparate be-
dingt ist, soll durch Radikalmaßnah-
men verändert werden. Es sollen mög-
lichst nur Facharbeiter bleiben und
alle berufsfremden Elemente in an-
dere Berufe übergeführt werden.

Die „Stylon"-Kunstfaserwerke in
Landsberg (Warthe), in denen rund
2600 Arbeiter beschäftigt sind, sollen
im Juli 500 Kündigungen vornehmen.
Die örtlichen Behörden planen, im Hin-
blick auf die kommenden Erntearbei-
ten alle ungelernten Arbeiter in der
Landwirtschaft einzusetzen und Spe-
zialarbeiter und Handwerker, die bei
der Kapazitätsverkleinerung nicht
mehr benötigt werden, in anderen Ge-
bieten zu beschäftigen.

Auch die Landsberger Elektrowerke,
die rund 300 Angestellte und Arbei-
ter haben und innerhalb der sogenann-
ten „Woiwodschaft" Grünberg viele
elektrotechnische Anlagen installiert
haben, werden 80 Arbeiter entlassen
müssen.

Da in beiden Betrieben 14tägige
Kündigungsfrist vorgeschrieben ist,
werden die Kündigungen mit großer
Nervosität von den Arbeitern erwar-
tet. Besonders pessimistisch sind die-
jenigen Arbeiter, die außerhalb Lands-
bergs auf dem Lande ansässig sind.
Vor allem ihnen droht heute Entlas-
sung.

Um ein neuerliches Aufbegehren
der offensichtlich sehr gereizten Be-
völkerung Landsbergs schon im vor-
aus zu dämpfen, hat die Stadtverwal-
tung angekündigt, daß sie für alle Ar-
beitslosen, die nicht sofort wieder in
den Arbeitsprozeß eingeschaltet wer-
den können, einen Sozialfonds ein-
richten will. Weiter wurde offiziell er-

Beamtenhäuser Düppelstraße (von links nach rechts) Nr. 37, 49, 51, 53 und 55.
Bewohner: Liersch, Jäger, Projahn, Neumann und Hilger. (Aufnahme: 26. 6. 1958)

klärt, man würde zunächst keine Re-
patrianten aus den polnischen Ost-
gebieten mehr aufnehmen, weil sie
den Etat zu schwer belastet haben.
Wie wir bereits früher berichteten,
haben die Einwohner Landsbergs,
unter denen sich eine beträchtliche
Zahl Deutscher befindet, in gemein-
samer Arbeit ihre zerstörten Wohnun-
gen wieder hergerichtet, in die dann
zusätzlich und zwangsweise Rücksied-

ler aus Ostpolen eingewiesen wurden.
Diese Maßnahme hatte bekanntlich
Ende vorigen Jahres zu einem Auf-
stand der Bevölkerung geführt, der
mit Militär und Miliz unterdrückt
wurde. Man ist daher diesmal vor-
sichtiger geworden und hat beim pol-
nischen Wehrkreis beantragt, daß die
seit damals stationierten Militärein-
heiten immer noch nicht abgezogen
werden. DB/(OWK)

Unsere Düppelstraße
Liebe Irma!
Ich wollte schon längst einmal an

Dich schreiben, aber ich glaube, mein
Verzögern hat sich gelohnt! —

Am 26. Juni 1958 ist mein Mann
auf einer Polenfahrt auch nach Lands-
berg gekommen. Ich wollte ihn ja be-
gleiten, aber durch besondere Um-
stände mußte ich leider zurücktreten.
Da er Landsberg gar nicht kannte,
hatte ich eine kleine Skizze gemacht,

nach der er sich ungefähr richten
konnte. Ich beschrieb ihm den Weg
von der Konkordienkirche die Friede-
berger Straße entlang bis zur Düppel-
straße, wo wir ja wohnten. Die erste
Straße rechts sollte er dann rechts
einbiegen; dabei hatte ich aber nicht
an die Duisbergstraße gedacht, die zu
den Wohnhäusern der IG-Farben-An-
gehörigen führt. Er machte einige Auf-
nahmen. (Eventuell im nächsten
Heimatblatt werden wir diese ver-
öffentlichen!) Neue Bauten rechts und
links sind in der Duisbergstraße hinzu-
gekommen.

Dann versuchte er es mit der zweiten
Straße rechts, der Düppelstraße! Wie
unsere Häuser und die schönen Gärten
jetzt aussehen, siehst Du ja auf den
Bildern. Eine „Eelektrische" fährt jetzt
stolz durch unsere Straße. Der schöne
Spielplatz ist voller Gras, ebenso
sämtliche Wege. Sonst war der Ge-
samteindruck: viele, viele zerstörte
Häuser in der Stadt!

Sag mal, besteht die Möglichkeit,
daß noch zwei Personen an der
Landsbergfahrt teilnehmen? Mein
Bruder Gerhard, der ja auch hier in
Fulda wohnt, und ich wollten noch
gerne mit. Es gibt ja leider keine
Übernachtungsmöglichkeit in Lands-
berg, sondern erst in Posen, aber ich
glaube doch, daß wir ganz auf unsere
Kosten kommen werden. — Mein
Mann, er stammt aus Bartenstein (Ost-
preußen), hat seine Heimatstadt nicht
mehr wiedererkannt und ist schwer
erschüttert zurückgekommen.

Wie geht es Dir nun eigentlich,
liebe Irma?

Beamtenhäuser Düppelstraße (von links nach rechts) Nr. 5, 7, 9, 11, 19, 21 und 23.
Bewohner: Humboldt, Gaschni, Zerbel, Alisch, Sikorski, Schirmer und Dorow.

(Aufnahme: 26. 6. 1958)



Ich persönlich kann mich nicht be-
klagen. Wir haben uns schon fast
alles wieder angeschafft. Nur die Sehn-
sucht nach der Heimat kann man nicht
überwinden. — Wir sind jetzt um-
gezogen und haben eine herrliche
5-Zimmer-Wohnung mit einem großen
Balkon. Meine drei Mädels fühlen
sich recht wohl. — Willtraut, die noch
in Landsberg geboren ist, besucht die
Nonnenschule und ist in Untertertia,
Birgit ist acht Jahre alt und geht das
zweite Jahr zur Schule, und Dagmar,
unser Nesthäkchen, ist vier Jahre alt.
Meine lieben Eltern erfreuen sich noch
immer einer guten Gesundheit, sie
sind ja nun auch schon 80 und
77 Jahre alt.

Am vergangenen Sonntag war
Hedwig Gaschni, jetzt Kühn, mit ihrer
Mutter und ihrer Tochter hier. Sie
wohnen in Frankfurt. Hedwig geht es
sehr gut. Sie arbeitet bei der „Bank
deutscher Länder" und fährt sogar
einen eigenen Wagen. Es war ein
sehr schöner Nachmittag, zumal ich
durch Zufall noch viele Schulbilder
gerettet habe. Ich schicke Dir auch
ein paar Aufnahmen, vielleicht kannst
Du sie einmal im Heimatblatt ver-
wenden.

Nun grüße ich Dich und Deine An-
gehörigen recht herzlich, ebenso Herrn
Schmaeling. Das Heimatblatt ist
immer auch unsere größte Freude,
und in der Familie weiß dann jeder,
jetzt darf man die Mutti nicht stören.

Deine Christa Hilger
(jetzt: Frau Ewert)

Ja, so sieht es nun nach 13 Jahren
in der Düppelstraße aus. Wie schön
und gepflegt waren doch immer unsere
Gärten, und mancher Spaziergänger
und Friedhofsbesucher blieb bewun-
dernd stehen, dagegen heute . . . Und
nun die Häuser erst! Der abgefallene
Putz, und wo sind die Fensterläden
geblieben und wie sehen die Zäune
aus? Gardinen gibt es anscheinend
auch nicht mehr!

Hatte ich in meiner Erinnerung auch
nicht mehr alles so, wie es in Friedens-
zeiten war, denn wir haben ja in der
schweren Zeit vom 30. Januar bis
zum 26. Juni 1945, dem Tag unserer
Ausweisung, viel Schreckliches erlebt
und gesehen, so brannte schon in der
Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar
der erste Häuserblock links von der
Lorenzdorfer Straße kommend, völlig
aus. Aber so, wie es die Bilder zeigen,
habe ich es mir doch nicht vorgestellt.
Wir wurden fortgeschickt in Richtung
Stadt und stellten später noch fest,
daß unser Haus völlig ausgeplündert
und verschmutzt war. Andere Häuser,
auch der erste Block an der Friede-
berger Chaussee (von der Stadt aus)
ist völlig ausgebrannt!

Voller Wehmut denke ich an diese
Zeit zurück und versuche, die Erinne-
rung an unsere schöne, ungetrübte
Kindheit wachzuhalten. Wie wunder-
schön und ungezwungen haben wir
doch auf unserem schönen Spielplatz
„toben" können. Wie herrlich war es,
wenn sich der Platz nach einem Ge-
witter in einen kleinen See verwandelt
hatte . . . darin umherzuwaten und
gar das Kuchenbacken erst aus Modder-
pampe — schöön!

Wie haben es dagegen die Kinder
hier in der Großstadt? I. K.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Essen

. . . Ich habe unsere Heimatzeitung
nunmehr fast ein Jahr und freue mich
jedes Mal, wenn mir die Post die
nächste Ausgabe bringt. Wir sind
Ihnen alle dankbar, daß Sie sich in
so selbstloser Weise für die große
Aufgabe einsetzen, die Erinnerung an
die Heimat, vor allem unter den jün-
geren Menschen, wachzuhalten, auf
daß es nie vergessen wird, daß diese
Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie
immer deutsch waren und es auch wie-
der werden müssen.

Ich bin inzwischen nach Essen um-
gezogen und möchte Sie bitten, die
Heimatzeitung nun an folgende An-
schrift zu schicken:

Gisela Jacksch,
Essen-West, Rankestr. 19, b. Göbel.
Haben Sie vielleicht inzwischen die

Anschrift von Ehrentraut K a d a u ,
zirka 27 Jahre alt, aus Loppow, Kreis
LaW., wo die Eltern ein Geschäft hat-
ten, erfahren können? Für die Über-
sendung der Adresse von Christa Luck
danke ich Ihnen recht herzlich.

. . . Ihre Gisela Jacksch.

Tuttlingen
. . . Durch Zufall erfuhr ich von

einer Landsberger Schicksalsgefährtin
Ihre Anschrift. Schon lange habe ich
nach Landsbergern gesucht. An die
Heimatortskartei in Augsburg hatte
ich mich schon gewandt, leider erfolg-
los, dort sind die Leute nicht regi-
striert. Nun komme ich mit einer
Bitte zu Ihnen und wäre Ihnen von
Herzen dankbar, wenn Sie mir einen
Anhaltspunkt geben könnten. Ich bin
gebürtig aus Schöneberg, Kreis Soldin,
und habe in Landsberg in der Friede-
berger Straße ein Semester Landwirt-
schaftsschule gemacht. Mein Mann ist
aus Hohenwalde, Kreis LaW. — Ob
wir unsere schöne Heimat je noch
einmal wiedersehen? Wir hoffen noch
immer!

Mit Heimatgrüßen!
Frau Johanna Siedler, geb. Fischer.

Anmerkung: Wir konnten helfen
und haben daraufhin folgende Ant-
wort erhalten:

. . . Ich danke Ihnen von Herzen
für die übersandten Heimatblätter und
für die Anschriften. Vielleicht können
Sie meine Freude verstehen, daß ich
nun nach fast 14 Jahren meine beste
Freundin wiederfand. Und schon
gestern bekam ich den ersten Brief
von ihr.

. . . Ihre Johanna Siedler.

Flensburg
Mit Freude las ich heute im Heimat-

blatt, daß es Ihnen nun wieder besser
geht, daß Sie nicht mehr im Kranken-
haus zu sein brauchen und daß Sie
sogar schon Reisepläne machen. Mit
Sorge hat wohl jeder Landsberger in
den vielen Wochen Ihres Krankseins
zu Ihnen hingedacht und wie auch ich,
haben alle die treuesten Wünsche für
Sie gehegt. Ein gutes Geschick hat
die Hand über Sie gehalten! Möge
es nun endgültig mit Ihrem Befinden
vorangehen und Ihnen der Sommer
und eine nötige Erholung volle Ge-
sundheit und Schaffenskraft schenken.
Es sind ja nicht nur die guten Wünsche
um Sie, auch immer wieder ein herz-
liches Danken für alle Mühe und Hei-
matliebe, die aus Ihrer Arbeit für uns
Landsberger sprechen. Wir können es
nur mit der gleichen Liebe zu unserer
Heimat an der Warthe vergelten und
Ihnen das Bewußtsein geben, daß Sie
Wertvollstes für uns alle leisten und
vielleicht überhaupt beispielhaft sind
für alle anderen Heimatgemeinschaften.

Ich wünsche Ihnen vollen Erfolg für
Ihre Nachkur, lieber Herr Schmaeling,
und grüße Sie, auch von meinem
Mann, bestens

Ihre Herta Seyfarth, geb. Friedrich,
(fr. Kalkbrennerei, Theaterstraße).

Gießen
. . . Wir sind wieder einmal um-

gezogen! Jetzt wohnen wir in Gießen,
da mein Mann hier an der Nerven-
klinik arbeitet. Wir haben eine sehr
schöne 3-Zimmer-Wohnung. Ich hoffe,
daß ich bei einem Treffen in Gießen,
welches Sie schon angekündigt hat-
ten, auch teilnehmen kann.

. . . Ihre Naemi Heinze, geb. Zinke.

Roggenernte in den Wepritzer Bergen



. . . was nicht vergessen werden soll!
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

(Fortsetzung)
Am Sonntag Estomihi bekam ich in

meiner Kirche Prügel, am Sonntag In-
vocavit hielt ich den ersten Gottes-
dienst unter Anwesenheit unseres
Ortskommandanten. Mein Auto war
inzwischen beschlagnahmt worden,
aber an diesem Morgen ließ mich der
Kommandant persönlich zur Kirche
fahren. Der Gottesdienst mit glaubens-
starken Chorälen, die von der Ge-
meinde kräftig gesungen wurden, mit
der Predigt, die er sich verdolmetschen
ließ, machte einen starken Eindruck
auf alle anwesenden Russen. Es ge-
lang mir bald, nicht nur von unserer
Ortskommandantur, sondern auch von
den benachbarten Kommandanturen
die Erlaubnis zu erhalten, überall
Gottesdienste und Amtshandlungen
durchzuführen. Abendmahlsfeiern und
Taufen, Einsegnungen und Beerdigun-
gen wurden an vielen Orten gehalten.
Ich denke besonders an eine Einzel-
einsegnung in Modderpfuhl. Dort hatte
eine Konfirmandin durch einen Schuß
ihr Augenlicht verloren. — Sie hat
mich inzwischen besucht. — Ich ge-
denke ihrer in treuer Fürbitte.

Nach längeren Verhandlungen ver-
schaffte ich mir bei der Bezirkskom-
mandantur einen Sonderausweis, den
ich heute noch besitze. Dieser gab
mir die Möglichkeit, nun auch mit
Fahrzeugen weitere Strecken fahren
zu können und in vielen anderen Ge-
meinden den kirchlichen Dienst aus-
zuüben. Sonntag für Sonntag und oft
tagtäglich fuhr ich nun durch meinen
Kirchenkreis und darüber hinaus in die
Nachbarkreise. Das war anstrengend,
aber ein so herrlicher und segens-
reicher Dienst, daß ich nur mit großer
Dankbarkeit davon schreiben kann.
Und wieviel Freude löste dieser Dienst
in den Gemeinden aus, da doch weit
und breit nur ganz wenige Pastoren
da waren. Damals ging mir oft der
Vers von Siegbert Stehmann durch
den Sinn:

„So heb' dich Mensch vom Staube
auf,
beginne den Apostellauf,
von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt,
wie es der Herr geboten hat,
und bringe gern als Freund und
Christ,
den Frieden, wo kein Frieden ist.
Doch bietet man dir keinen Gruß,
so wisch' den Staub von deinem Fuß
und leg' die Welt mit Staub und
Tand,
getrost in Gottes Richterhand."

Gern hat mir jeder den Gruß ge-
boten, und „herzlich willkommen"
haben mich alle geheißen. Denn unter-
wegs auf den Straßen und durch die
Wälder hindurch war das nicht immer
ohne Gefahr. Es war ja noch Krieg,
es zogen ja allerlei Leute umher gen
Osten, die gern räuberten und plün-
derten. Fahrrad, Pferde und Wagen
waren begehrt. Und was heißt da:
„Dokument!" — Meistens war ich ja
allein — und doch nie allein, denn
der Herr war mit mir.

„Ich bin bei euch alle Tage" —
„Fürchte dich nicht!"

Wie sah es nun in den einzelnen
Gemeinden aus? Darüber möchte ich
jetzt nur kurz berichten. — In Friede-
berg war Pfarrer Schwarz, der aber
durch ein besonderes Ereignis in eine
schwierige Lage geraten war. Auf
dem Marktplatz waren wegen Nicht-
ablieferung eines Radios, Fotoappa-
rates und einer Schreibmaschine drei
Bürger öffentlich vor der Gemeinde
erschossen worden. Man wollte ein
Exempel statuieren. Im Pfarrhaus hatte
man auch noch ein Radio gefunden,
das aber gar nicht dem Pfarrer ge-
hörte, denn vorher waren da deutsche
Soldaten stationiert. Aber man hatte
den Pfarrer und seine Frau eingesperrt.
Ich konnte durch den Kommandanten
dafür sorgen, daß er nach Landsberg
gebracht wurde. So entging er der
Ortsjustiz, die besonders streng war.
Er wurde verschleppt, konnte aber
später nach der Einnahme von Berlin
durch die Feiern der Truppen frei wer-
den und zurückkehren. Leider durfte
er nicht mehr öffentlich in der Stadt
amtieren, sondern nur noch außerhalb.
Diese Erlaubnis konnte ich durch den
inzwischen eingesetzten polnischen
Landrat erwirken. Aber unser lieber,
alter Pfarrer Hermisson durfte noch
mit seinen über 70 Jahren tapfer ein-
treten. Sein Sohn Gottfried — Birk-
holz — ist gefallen, Karl-Friedrich,
Pastor in Falkenstein, ist seit Stalin-
grad vermißt, und Pastor Wolfgang
Hermisson war im Pfarrsprengel Wu-
garten tätig. Am 20. 1. 1955 ist Vater
Hermisson in Dreetz gestorben und
am 25. 1. dort beigesetzt worden. Im
Pfarrsprengel Netzbruch war ein Amts-
bruder aus dem Warthegau, P. Ernst
Ludewig, der auch als Dolmetscher
bei seiner Kommandantur in Trebitsch
helfen konnte, und, soweit es möglich
war, auch die Gemeinden Gottschimm,
Gottschimmerbruch und Eschbruch mit
versah. Bei mir in Altkarbe befand
sich noch ein alter Pfarrer aus dem
Baltenland, Willigerode mit seiner
Gattin. Pfarramtlich konnte er nicht
eingesetzt werden, aber beide halfen
mir treu als Dolmetscher und Lehrer
in der russischen Sprache. Da ich stän-
dig mit den russischen Kommandan-
turen zu tun hatte, so lernte ich natür-
lich sogleich Russisch, so daß ich doch
lesen, schreiben und mich notdürftig
verständigen konnte. Pfarrer Willige-
rode ist in Mecklenburg nach schwerem
Leiden gestorben. Seine treue Lebens-
gefährtin, die ihn unermüdlich und
liebevoll gepflegt hatte, kam als
Flüchtling 1953 nach Berlin zu uns.
Nach einem Vierteljahr konnte sie zu
ihren Kindern nach dem Westen über-
siedeln. Von den ehemals 20 Pfarrern
(einschl. Hilfsprediger und Vikare)
waren jetzt nur noch einige für die
kirchliche Versorgung zur Verfügung.
Pfarrer Risch, Gottschimmerbruch, und
Pfarrer Molkentin, Neumecklenburg,
waren schon im Januar im Treck mit
einem Teil ihrer Gemeinden aufgebro-
chen. Die jüngeren Amtsbrüder waren
eingezogen und im Heere. In Büssow
war Pfarrer Wetzel erschossen wor-
den. Im Januar hatte ich ihn noch
auf dem Treck in seinem Pfarrort be-
sucht, wo er mit seiner Frau in der

Winterkälte die Treckleute im Pfarr-
haus und in der Kirche mit Essen und
Trinken versorgte. Bei meinem Be-
such im Mai 1945 fand ich Frau Pfarrer
W. in einem Arbeiterhaus des Gutes
vor.

Von hier aus fuhr ich nach Tankow
und suchte die Restgemeinde in ihren
Häusern auf. Die Kirche war ver-
dreckt, die Orgelpfeifen lagen zerstreut
und zertreten auf den Wegen. Auf
der Rückfahrt besuchte ich die Ge-
meinden Falkenstein und Breitenstein.
Im Pfarrhaus wohnte noch die Familie
unseres in Stalingrad vermißten Amts-
bruders. Hier hatte sich der Komman-
dant des Ortes etwas Besonderes aus-
gedacht. Akten und Bücher mußten
in die Brennerei zum Anfeuern ge-
schafft werden. Pfarrfrau und die
älteste Tochter waren von früh bis
spät auf den Feldern zur Landarbeit
eingesetzt. Später holte ich noch mit
Pferd und Wagen von Falkenstein
eine Anzahl Bücher nach Altkarbe,
ebenso von Neumecklenburg, wo man
die ganze theologische Bibliothek in
den Hühnerstall geschafft hatte. Die
Kirche in Neumecklenburg war als
Pferdestall benutzt worden. Ich ließ
sie in Ordnung bringen und die
Bänke, die weit verstreut auf dem
Kirchplatz lagen, wieder hereinschaf-
fen. Auf einer Fahrt in den Nachbar-
kirchenkreis Woldenberg, wo der
Superintendent Löffler erschossen wor-
den war, kam ich nach Dolgen. Den
Abendmahlskelch dieser kleinen Dorf-
kirche am herrlichen Liebsee (Frei-
schütz) konnte ich retten. Er wird
heute in unserer Gemeinde in Berlin-
Schmargendorf in der Kreuzkirche bei
Abendmahlsfeiern benutzt. In Lauch-
städt traf ich Frau Pfarrer Kretschmer
in einem Arbeiterhaus. In Woldenberg
suchte ich den Kommandanten auf und
holte mir die Erlaubnis zum Gottes-
dienst, der aber dann wegen unserer
Vertreibung im Juli nicht mehr statt-
finden konnte. Dagegen gelang es mir
noch, Gottesdienste in Vordamm und
Driesen anzusetzen und durchzufüh-
ren. Beide Kirchen sind erhalten, nur
die Orgel in Vordamm ist zerstört.
An den Driesener Gottesdienst im Mai
1945 denke ich noch mit besonderer
Freude zurück. Meine Tochter Rose-
marie hatte mich als Organistin be-
gleitet. Da es keinen Strom gab, muß-
ten wir erst den Blasebalg in Ordnung
bringen und zwei Mann bestellen, zum
Wind machen. Dann aber feierten wir
den letzten deutschen Gottesdienst in
Anwesenheit von etwa 100 russischen
Matrosen mit ihren Offizieren. Das war
ein buntes Bild, unsere deutsche Rest-
gemeinde zusammen mit dem rus-
sischen Militär.

Auch in den Pfarrsprengel Eschbruch
konnte ich noch fahren und dabei
Gottschimm streifen. Frau Pfarrer
Fahrenholz aus Eschbruch suchte uns
später in Altkarbe auf mit ihrem
Töchterchen. Ihr Mann, einst Hilfs-
prediger in Altkarbe, ist in einem Ge-
fangenenlager in Rußland gestorben. In
dem Brief eines Kameraden las ich von
seinem treuen seelsorgerlichen Dienst
im Lager. Frau Fahrenholz lebt und
wirkt jetzt in einem Heim der Frauen-
hilfe in Potsdam. Pfarrer Nowy, Gott-
schimm, war in Gefangenschaft, ist
heimgekehrt und hat eine Pfarrstelle
in der DDR. In Gottschimmerbruch



ließ ich das Pfarrhaus aufräumen und
die große Bibliothek unseres lieben
Amtsbruders Risch auf den Boden
bringen.

Zu dieser Notzeit, wo die kirchliche
Versorgung oft über unsere Kräfte
ging — ich mußte ja manchmal vier
bis fünf Gottesdienste sonntäglich hal-
ten, dazu kamen die vielen Amtshand-
lungen, besonders Beerdigungen —,
bewährte sich mein schon früher an-
gefangenes Prinzip, Laienkräfte her-
anzubilden und einzusetzen. Älteste,
die Lesegottesdienste gehalten hatten,
andere, die als Lektoren und Prediger
im Männerkreis ausgebildet waren,
halfen mir. Studienrat Michaelis,
Friedeberg, den ich zum Hilfsprediger
ordiniert hatte, war in Lipkeschbruch
gelandet. Ich bekam Verbindung mit
ihm und setzte ihn für Gottschimmer-
bruch und andere Bruchgemeinden
ein. Da die Sonntage für die vielen
Gottesdienste nicht ausreichten, so

hielt ich bei jeder Beerdigung einen
öffentlichen Gottsdienst auf den Fried-
höfen, wo dann die meisten Gemeinde-
glieder beisammen waren. Ein solcher
Gottesdienst in Vorbruch auf dem
Friedhof ist mir unvergeßlich. Rus-
sische Soldaten standen in großer An-
zahl dabei. Nach dem Segen trat ein
Soldat zu mir, zog ein russisches
Neues Testament aus der Tasche,
zeigte mir die Bibelstelle, über die ich
gepredigt hatte und sagte zu mir:
„Bruder!" „Einer ist euer Meister,
Christus, ihr aber seid alle Brüder."
Bruderschaft in Christus ist ein herr-
liches Gottesgeschenk. Danach sehnt
sich die Menschenwelt in unserer Zeit
des Hasses und der Zerrissenheit. Da-
mals spürten wir es, der deutsche
Pfarrer und der russische Soldat mit-
ten im Kriege. Möchte unser Herr,
unter dessen Kreuz wir leben und des-
sen Friedensverheißung wir haben,
uns die echte Bruderschaft schenken!

Allerlei Hilfsdienst
In meinem Erlebnisbericht will ich

weiter erzählen, was mir besonders
in Erinnerung lebendig geblieben ist.
Anfang Mai unternahm ich eine große
Fahrt per Rad von Altkarbe über
Friedeberg, Mückenburg, Berlinchen,
Lippehne nach Soldin auf einsamen
Wegen durch die Wälder, etwa achtzig
Kilometer. Zu dieser Zeit damals nicht
einfachen und ungefährlichen Fahrt
entschloß ich mich aus zwei Gründen.
Erstens wollte ich feststellen, ob
meine Eltern noch in Soldin waren,
und zweitens beabsichtigte ich, die
Pfarrer und Gemeinden des Nachbar-
kreises aufzusuchen. Die noch vor-
handenen Pfarrer waren meistens zu
anderer Arbeit verpflichtet. Sie durften
oft nicht die Gottesdienste in ihren
Kirchen halten. Da bei mir die Gottes-
dienste gehalten wurden und mein
Ausweis diese Bemerkung enthielt
und darin auch die örtlichen Kom-
mandanten gebeten werden, mir als
Superintendenten behilflich zu sein,
so suchte ich die Kommandanturen
auf. Durch manchmal schwierige und
sehr laute Verhandlungen gelang es
mir meistens, den Amtsbrüdern zu
ihrem eigentlichen Pfarrdienst zu ver-
helfen. In Soldin fand ich meinen
alten Vater in einem Nachbarhaus,
der mich erstaunt und hocherfreut be-
grüßte mit den vielsagenden Worten:
„Du lebst noch?" In Soldin waren
120 Männer und Jugendliche er-
schossen worden, weil in der Stadt
ein russischer Offizier getötet worden
war. Meine Mutter war schon im
Januar mit dem letzten Lazarettzug
nach Berlin gefahren. Superintendent
Wallis befand sich mit seiner Frau in
einem Zimmer in der Stadt. Sein
Pfarrhaus war besetzt. Auf der Rück-
fahrt fand ich in den Wäldern
manchen gefallenen Soldaten. Ich
nahm die Erkennungsmarken an mich,
um sie in Altkarbe zu der Liste der
Gefallenen hinzuzufügen.

Dies ist ein besonders trauriges
Kapitel. In Altkarbe und Umgebung
waren bei den Kämpfen im Januar
viele deutsche Soldaten gefallen. Diese
lagen bis etwa März unbeerdigt. Erst
nach längeren Verhandlungen er-
hielten wir die Erlaubnis zur Be-

stattung. Mit einigen Männern haben
wir dann etwa 70 Soldaten beerdigt
und die Trauerfeier gehalten. Ich
ließ Eichenkreuze herstellen, die aber
nicht mehr aufgestellt werden konnten.
Aber die Gräber waren alle würdig
angelegt und geschmückt.

In Vorbruch haben wir die Ge-
fallenen auf dem Friedhof am Ge-
fallenendenkmal beigesetzt. Ich ließ
im „Magistrat", der zuerst im Pfarr-
haus, später in dem Haus von Willy
Otto am Schmiedeweg arbeitete, ein
Register aller von uns gefundenen
Toten anlegen. Für jeden Toten war
in einer Aktentasche alles gesammelt,
was er bei sich getragen hatte, z. B.
Erkennungsmarke, Soldbuch, Bilder,
Briefe usw. Das sollte den An-
gehörigen später zugestellt werden.
Alles lag geordnet in einem kleinen
Aktenschrank im Pfarrhaus mit einer
Liste der Anschriften der Angehörigen.
Eine zweite Liste nahm ich später mit,
als wir die Heimat verlassen mußten.
Diese wurde mir unterwegs auf
unserem zehntägigen Marsch nach

Berlin mit meinen letzten Habselig-
keiten gestohlen. Als ich in dieser
Nacht des Ueberfalles meinen kleinen
Koffer retten wollte, wurde ich mit
der Waffe bedroht. So war nun diese
Liste auch weg, während alles andere
bei den Polen im Pfarrhaus blieb, das
bald nach unserer Vertreibung — wie
ich später von Pfarrer Willigerode
hörte, der noch einige Zeit zurück-
bleiben durfte — von den Polen ge-
plündert wurde. Ich glaube nicht, daß
die Polen diese für uns so wichtigen
Unterlagen gerettet haben. So bleiben
die Angehörigen ohne Nachricht und
warten noch immer auf Hinweise über
den Verbleib ihrer Lieben. Ich schrieb
später noch an den polnischen Bürger-
meister, blieb aber ohne Antwort.
Dieses traurige Kapitel beschäftigt
mich noch immer sehr stark, denn ich
kann mich nicht auf die Namen der
Gefallenen besinnen und weiß auch
nicht, wie ich es hätte besser machen
sollen.

Unterwegs auf der Fahrt von Soldin
nach Altkarbe wurde ich immer wieder
von unseren Deutschen in den Ort-
schaften und auf den Feldern herzlich
begrüßt: „Ein Deutscher auf dem Fahr-
rad, allein — so was gibt's noch?"

Ja, das gab's noch, und ich kam
glücklich und dankbar wieder nach
Hause. Dort wartete viel und mancher-
lei Arbeit. Unsere Gemeindeglieder
waren infolge der zerstörten und ver-
brannten Häuser durch die Flucht im
Januar stark durcheinandergewürfelt.
Sie wohnten enger zusammen, suchten
beieinander Schutz vor den wilden
Plünderungen und nächtlichen Über-
fällen der Polen und anderen Banden.
Bewohner aus anderen Dörfern waren
bei uns hängengeblieben, Gemeinde-
glieder kamen wieder zurück, Kinder
ohne Angehörige tauchten bei uns
auf. Für sie alle mußte Quartier be-
sorgt und weiter gesorgt werden. Da
es in den nicht bewohnten und teil-
weise zerstörten Häusern wüst aus-
sah, ließ ich diese auf- und ausräumen.

(Fortsetzung folgt)

Die Warthe bei Zantoch



E r s t e r Z e i t r a u m .

Von der Gründung der Stadt Lands-
berg bis zur Erlangung eines Schützen-

pri vilegiums. 1257 — 1591
Im Jahre 1257 ließ Markgraf Jo-

hann I. durch Albert von Luge die
Stadt Landsberg an der Warthe er-
bauen, und wahrscheinlich entstand zu-
gleich, ihrem Wesen nach, die hiesige
Schützengilde, wenn auch noch nicht
unter den äußeren Formen, die sich
später daran knüpften. Denn dieselben
Gründe, welche die zerstreut woh-
nenden Landleute zwangen, sich vor
dem ungezügelten Übermut des Adels
hinter schützende Mauern zurückzu-
ziehen, dieselben Gründe zeigten ihnen
die Notwendigkeit, sich in der Waf-
fenführung zu üben. Der aufblühende
Reichtum und die Unabhängigkeit der
Städte wurden nämlich ein Dorn im
Auge des herrschbegierigen Adels,
und deshalb richtete er seine Angriffe
unausgesetzt auf sie. Nur gering war
die Truppenmacht der märkischen Für-
sten, doch wenn auch Soldaten in einer
Stadt lagen, dann waren es nicht
Söhne des Landes, sondern gemietete
Söldner; wildes, zuchtloses Gesindel,

das selbst nur auf gute Beute dachte,
und sich wenig darum kümmerte, ob
des Bürgers Eigentum beraubt ward,
oder nicht.

Mußten für andere Städte diese Auf-
forderungen nun schon vollkommen
hinreichend sein, so hatte die Bürger-
schaft Landsbergs noch einen Grund
mehr, fest aneinander zu halten und
die Waffenübungen nicht zu versäu-
men. Früher war hier nämlich durch
den Warthestrom die natürliche
Grenze zwischen der Mark und Polen
gebildet worden, aber der Magistrat
hatte auf dem jenseitigen Ufer meh-
rere Äcker, Wiesen, Wälder und Dorf-
stellen an sich gebracht. In den Jahren
1335 bis 1385 kamen die Dörfer Bor-
kow, Dechsel, Eulam und Kernein in
den Besitz der Landsberger Kämmerei,
und über den Ankauf der letztgenann-
ten Ortschaft erzählt das alte Flurbuch
folgendes: Kernein ist dem Rate vom
Kloster Paradies in Polen am 6. Juli
1385 für 316 pragische Groschen ver-
kauft, jedoch mit dem Bedinge, daß
der Rat dem Kloster jährlich zwölf
Pfund Pfeffer geben, und sooft ein
neuer Abt erwählt würde, zwei Rats-

herren nach dem Kloster deputieren
sollte, zu bezeugen, daß Magistratus
das Dorf Kernein von besagtem Kloster
habe. Weil aber diese Deputation sehr
beschwerlich gefallen, anbei, wenn die
Mönche den Pfeffer jährlich abgeholt,
viele Unkosten gemacht werden müs-
sen, so hat endlich Magistratus Anno
1675, mittelst Erlangung einer Summe
von 200 Talern und Versprechen, daß
das Kloster — nicht aber die zu dem-
selben gehörigen Untertanen — von
des Magistrats Zöllen und Brücken-
geldern frei sein sollen, sich auf ewig
von diesem onere befreiet.

Die ganze Gegend, südlich von der
Warthe war zum Gebiete des Bischofs
von Posen gehörig, und auch die, nahe
der Landsberger Brücke gelegene,
Sankt Georgskirche, stand unter sei-
nem Krummstab. Das Kirchlein ist
längst von der Erde verschwunden,
ohne daß es eine Spur zurückgelassen
hätte, wenn der Name „die Propstei"
nicht etwa den Bezirk andeutet, in
dem es sich befunden. Jenes geist-
liche Verhältnis wurde zwar durch
die Reformation gelöst, aber noch im
Jahre 1586 ließ der polnische Groß-

Plan von der Stadt
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marschall Opalinsky vom Magistrate
die Reichssteuer einfordern. Als man
dieselbe verweigerte, gab er Befehl,
das städtische Vorwerk Birkernwerder
auszuplündern, und der Rat zog die
Angelegenheit so lange hin, bis Opa-
linsky starb. Seitdem lehnten sich die
Kronpolen nicht mehr dagegen auf,
und Landsberg errang sich Ruhm, die
Grenzen des Deutschen Reiches er-
weitert zu haben.

Auf jener Seite lagen in den Warthe-
brüchen die saftigsten Weideplätze,
und es war natürlich, daß die Stadt-
bewohner dort ihre Herden hüten
ließen. Aber dieselben wurden von
den polnischen Edelleuten oft räube-
risch überfallen, sie erschlugen die
Hirten und trieben ihre Beute mit
sich fort. Gegen solche Gewalttätig-
keiten mußte ein Vorposten errichtet
werden, und so erbaute man die Kuh-
burg, oder Kuhwacht, wie sie früher
hieß. Sie war mit einem Wachtturm
versehen, auf dem ein Wärter stand,
„der Kuhburger" genannt, der es
schleunig nach der Stadt signalisieren
mußte, sobald er das Anrücken feind-
licher Haufen bemerkte. Dann zogen
die bewehrten Bürger diesen Land-
räubern entgegen, und fochten tapfer
für ihren rechtmäßigen Besitz. Im
Dreißigjährigen Kriege finden wir die
Kuhburg von einem kleinen Posten
der Kaiserlichen besetzt, der durch die
Schweden vertrieben wurde, und noch
im Jahre 1709 ließ König Friedrich I.
eine Feldschanze, mit einer Zugbrücke
versehen, dort anlegen.

Landsbergs Bürger erscheinen so,
seit der Gründung ihrer Stadt, als
Männer, denen Waffenführung und
offener Kampf kein ungewohntes Ge-
schäft waren. Zwar trieb man zu An-
fang die Übungen nicht in geschlos-
sener Innung, sondern alle, ohne Aus-
nahme waren dazu verpflichtet, und
sobald ein neuer Bürger aufgenom-
men wurde, bekam er vom Magistrate
seine Waffe überliefert, welche Sitte
noch bis ins vorige Jahrhundert fort-
gedauert hat. Wie sich nun aus diesen
bewehrten Einwohnern eine eigene
Schützengilde, unter besonderen Rech-
ten und Pflichten bildete, darüber
fehlen uns zwar die speziellen Quel-
len, doch läßt sich ihre Entstehungs-
zeit im allgemeinen wohl nachweisen.
Als nämlich im Jahre 1529 die Türken
furchtbar verheerend in Deutschland
einfielen, da versuchten die geistlichen
und weltlichen Oberhäupter, jeder
nach seiner Weise, dem Land Schutz
zu verleihen. Der Papst verordnete,
es solle morgens und abends eine
eigene Kirchenfeier gehalten werden,
um Gottes Beistand gegen die Un-
gläubigen zu erflehen, und Glocken-
geläute kündigte nun die Stunde des
Gebets an. Ein geistlicher Hirte konnte
nichts anderes tun, aber dem Kaiser
schien es doch, als ob es wirksamere
Mittel gäbe, das Land vor Türken und
sonstigen Feinden zu bewahren. Des-
halb förderte er, durch Aufmunterun-
gen, Geschenke und Privilegien, die
Waffenübungen der Städter, und er-
teilte den Bürgerschützen alle Vor-
rechte, welche andere Zünfte hatten.
Die kleineren Fürsten ahmten seinem
Beispiel nach, und so entstand, gleich-
zeitig mit den übrigen, ohne Zweifel
auch die Landsberger Innung. Als
ein Nachhall jener frommen und tap-

feren Zeit hat sich auch die „Türken-
glocke" erhalten, und noch allabend-
lich tönt sie, im Winter um acht, im
Sommer um neun Uhr, vom Turme
herab.

Zwar verbreitete sich einige Jahre
bereits die Reformation über die Neu-
mark, und anno 1537, am Tage Aller-
heiligen, wurde zu Landsberg das
Abendmahl in beiden Gestalten emp-
fangen. Aber der geistige Nebel war
viel zu dicht, als daß die neuauf-
gehende Sonne ihn sogleich hätte zer-
streuen können, und noch ballten
sich aus trüben Dünsten mittelalter-
liche Drachen und Hexengestalten.

Zu jener Zeit wurde die Stadt Lands-
berg ganz von starken Steinmauern
umringt; vier Tore und einige Pfört-
chen befanden sich in ihnen, und
mehr als dreißig Türme ragten dar-
über empor. Von Vorstädten war
kaum eine Spur, nur etliche Mühlen
lagen außerhalb der Stadt. Das Zan-
tocher Tor war ein doppeltes, und zu
jeder Wölbung desselben führte eine
Zugbrücke, denn die Kladow und der
Kupferteich strömten dort vorbei, sich
in die Warthe ergießend. Auf der
nordöstlichen Seite, zwischen den bei-
den Gewässern, lag, soviel sich er-
mitteln läßt, der älteste Schießstand
der Schützengilde. Nahe beim Tore,
innerhalb der Befestigungswerke, ver-
sammelten sich die Brüder, um dort
ihre Übungen zu halten, und aus die-
sem Grunde empfing die ganze Seite
den Namen „Schießgraben", der sich
weiter hinab noch erhalten hat, und
nur nach dem Tore zu, durch die viel

später erbaute Neustadt, verlöscht
worden ist.

Im Jahre 1545 wurde, wie das alte
Stammbuch der Gilde meldet, zuerst
in einem gehörigen Büchsenschießen
nach der Scheibe begonnen, denn bis-
her hatte man sich bei solchen Wett-
kämpfen noch der Armbrust bedient,
und das Ziel war ein Vogel auf hoher
Stange gewesen. Der Landsberger
Magistrat ließ damals, zu Ehren der
Schützen, eine silberne Kette und, als
Sinnbild des Friedens, eine Taube von
Silber anfertigen. Jeder, der das König-
tum errang, trug diesen Schmuck, und
verehrte dagegen, der Sitte gemäß,
an die Gilde ein silbernes Schildlein,
dessen Gewicht anfangs nur etliche
Quentchen ausmachte, sich aber nach
50 Jahren bereits auf mehrere Loth
gesteigert hatte. Der Name des Man-
nes, der Anno 1545 den besten Schuß
tat, und darum als Stammvater aller
hiesigen Schützenkönige zu betrachten
ist, wurde im Register der Innung auf-
bewahrt. Er hieß Paul Jäger, und soll,
ehe er in Landsberg Bürger wurde,
beim Markgrafen Johann zu Küstrin
als Waidmann gedient haben, deshalb
ist es nicht zu verwundern, daß er
seine Genossen an Sicherheit und
Kunstfertigkeit übertraf.

Das nächste Schießen im Jahre 1547
und hierbei wurde ein Zimmermann
König, „dessen Namen man nicht
eigentlich wissen kann", doch standen
auf diesem Schildlein die Buchstaben
H. und C. — Nun unterblieben die
Übungen 23 Jahre lang, während wel-
cher Zeit schweres Ungemach die Stadt

Landsberg (Warthe) — an der Stadtmauer
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Landsberg heimsuchte. Am 6. Januar
1564 schwoll die Warthe ungewöhn-
lich an, trat über ihre Ufer, riß im
wilden Strom die Brücke fort und zer-
störte einen Teil der Mauern. Zwei
Jahre später wütete die Pest auf
schreckliche Weise in Landsberg und
raffte 900 von den Bewohnern hinweg.
Anno 1571 begann das Scheiben-
schießen wieder, und damals erwarb
sich der „ehrenveste, achtbare und
wohlweise" Burgemeister Vallentin
Friese das Königreich. In den beiden
folgenden Jahren wurde der hiesige
Richter, Mattheus Platow, Schützen-
könig, und man sieht daraus, daß
schon in jener Zeit alle Stände gern
zu der wackeren Innung gehören
mochten. Nachdem das Schießen in
den Jahren 1575 und 1577 bis 1579
fortgesetzt worden war, trat eine
Pause ein von 13 Jahren, und auch
in diesem Zeitraum hatte die Stadt
viel zu erleiden. Anno 1585 brach
nämlich wieder die Pest aus, es star-
ben 1300 Menschen daran, und im
nächsten Jahre, riß die stürmische
Warthe alle neuangelegten Dämme
fort, das Land mit ihren Fluten über-
schwemmend.

Es war anno 1591, als die Lands-
berger „Armbrust- und Büchsenschüt-
zenbrüder" sich entschlossen, beim
Kurfürsten Johann George ein Privi-
legium nachzusuchen, und der Landes-
herr säumte nicht, es zu erteilen. Das-
selbe ist im genannten Jahre, am
Montage nach Matthäi Apostoli, also
am 26. Februar, zu Küstrin confirmirt
und ausgefertigt worden. Die alte
Urkunde, sauber auf Pergament ge-
schrieben, hat sich erhalten und sie
entwirft, mit ihren unbefangenen Wor-
ten, ein treffliches Bild von der da-
maligen Verfassung der Landsberger
Schützengilde. Nicht nur alle Äußer-
lichkeiten waren genau angeordnet
und festgestellt, sondern die Statuten
strebten auch darnach, im Innern einen
Geist der Kraft, der Würde und Einig-
keit unter den Brüdern hervorzurufen.
Aus den 46 Artikeln der „Schützen-
ordnung und -willkür" stellt sich
frisch und deutlich die ganze Einrich-
tung des Instituts dar, wie sie hier
in gebührender Treue wiedergegeben
werden soll.

Allerwege mußten zwei Älterleute
gesetzt sein, bei den Eiden und Pflich-
ten, womit sie dem Kurfürsten zu
Brandenburg und dem ehrbaren Rate
der Stadt Landsberg zugetan waren.
Ihnen wurde die Lade der Innung mit
allen Urkunden, Geldern und Klein-
odien zur Aufbewahrung überliefert,
und es lag ihnen ob, der Gilde jähr-
lich von den Einnahmen und Aus-
gaben Rechnung zu tun. Zum Älter-
meister sollte jedoch keiner gesetzt
und gekoren werden, der sich mit
Schießen und im Graben nicht ge-
brauchen ließe. Vier Schlüssel öff-
neten die Lade, davon hatte jeder
Ältermann einen, der Schreiber den
dritten und „der so am Tische mit-
sitzt" — also eine Magistratsperson
— den vierten im Besitz. Die Schützen-
gilde erhielt von einem ehrbaren Rate
jährlich sechs Gulden, und die Älter-
männer waren angewiesen, dieselben
einzuziehen, und sie an gebührliche
Örter zu verwenden. Am Graben
wurden jedem noch einige Schützen
zugeordnet, und man gab den Letz-

teren eine „Verehrunge", damit, sie
um so fleißiger dabei sein, und keinem
Kegel zu schieben oder zu Würfeln
erlauben sollten, er hätte denn seine
Gebühr an die Gilde bezahlt. Konn-
ten die Älterleute bei dem Sonntags-
schießen nicht selbst auf dem Graben
sein, dann setzten sie einen andern
an ihre Stätte, auf daß die vorgeschrie-
bene Ordnung stets gehalten wurde.

Jedes Jahr am Sonntage Quasimodo-
geniti begannen die Übungen der
Schützen und dauerten den Sommer
über, 24 Sonntage nacheinander, bis
Michaelis, fort. Vor Eröffnung des
Büchsenschießens erschienen die Brü-
der mit ihren Röhren in der Behau-
sung des ältesten Ältermannes, wo
ihnen die festgesetzte Ordnung, Sat-
zung und Willkür, abgelesen wurde,
damit sich ein Jeder danach zu rich-
ten, auch sich vor Strafe und Schaden
zu behüten wußte. Wollte sich jemand
in die Schützeninnung einkaufen, so
mußte er gleichfalls am Sonntag Quasi-
modogeniti darum anwerben, sonst
ging er für das ganze Jahr der Auf-
nahme verlustig. Er zahlte, als Schüt-
zengebühr, 21 Silbergroschen an die
Lade, „doch daß er zuvor mit Hand
und Munde angelobte und zusage: daß
er der Ordnung und Willkür, in allen
ihren Punkten und Artikeln, gehor-
sam und treulich nachkommen wolle".
Hatte er diesen Forderungen Genüge
getan, dann war er als Bruder auf-
genommen, und sein Name wurde in
das Schützenregister eingeschrieben.
In die Innung der Schützen konnte
niemand zugelassen werden, der nicht
ein angesessener wohnhafter Bürger
von ehrbarem Wesen und Wandel
war. Wollte aber einer vom Adel,
ein junger Bürger oder junger Ge-
selle vergönnt sein, an dem Schießen
teilnehmen zu dürfen, so wurde er
bei jedem Gewinne zugelassen, nur
das Hosentuch, oder das erste Kleinod
konnte er nicht erhalten. Wenn einer,
der kein Schützenbruder war, gleich-
viel ob Bürger oder nicht, zur Schieß-
zeit unaufgefordert in das Schützen-
haus kam, so hatte er die Wahl, ob
er eine Geldbuße zahlen, oder die
Pritsche erleiden wollte.

Die Pritsche war ein gespaltenes
buntbemaltes Holz, in der Form eines
kurzen Schwertes, statt dessen sie
auch der altdeutsche Hanswurst ge-
brauchte. Mit lautem Gerassel fiel sie
auf den Rücken des Geschlagenen,
aber sie verletzte nicht und tat nicht
einmal wehe. Bei der Gilde befand
sich stets ein Pritschenmeister, und er
war der Spaßvogel, der drollige Lustig-
macher der Gesellschaft. Kam nun
ein fremder Eindringling, oder auch
ein Schützenbruder, dem die Gilde
diese Strafe zuerkannt hatte, in den
Fall, die Pritsche erleiden zu müs-
sen, dann schlössen die Schützen einen
Kreis um den Verurteilten. Der Prit-
schenmeister trat zu ihm, und mit
komischen Reden und Gebärden ließ
er sein klapperndes Holzschwert auf
die Rückseite desselben fallen, bis
man den weidlich Gepritschten unter
schallendem Gelächter entließ.

Alljährlich an den heiligen Pfingst-
feiertagen fand das Königsschießen
nach dem Vogel, am Laurentiustage,
dem 10. August, aber ein gleiches
nach der Scheibe statt. Sowohl vor
dem Anfang der Übungen, als auch
vor jedem Schießen ums Königreich,
mußten alle Schützen ihre Bogen und
Rohre dem Könige und den Älter-
leuten bringen, auf daß sie mit Fleiß
besichtigt würden, ob sich auch kein
untüchtig gezogenes, gerinntes oder
sonst ungebräuchliches Rohr darunter
befände. Wurde ein solches entdeckt,
dann verfiel der Träger desselben den
Schützen zur Strafe, und er durfte
nicht am Schießen teilnehmen. Eben-
so war jeder davon ausgeschlossen,
der bis zu dieser Zeit seine das Jahr
über verfallenen Strafgelder nicht an
die Älterleute abgetragen hatte. Wei-
gerte er sich aber ganz, dieselben zu
bezahlen, so wurde er vom Magistrate
mit Ernst dazu angehalten, und er
mußte die Buße dann doppelt erlegen.
Der König begann das Schießen, alle
anderen folgten in der Ordnung wie
sie verzeichnet standen, und die Älter-
leute waren jedes Mal die Letzten der
Reihe, auch sollten dieselben auf
Ricochet-Schüsse gute Achtung geben.
Wenn es galt, das Königreich zu er-
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langen, dann schoß jeder zwölfmal,
und wer dabei die meisten Schüsse
in die Scheibe brachte, wurde König.
Hatten aber mehrere gleich viele
Treffschüsse, so mußten sie sich mit
einem besonderen Stechen darum ver-
gleichen, und wer nun dem Nagel am
nächsten traf, der blieb Sieger.

Der König sollte die Begnadigungen,
welche der Kurfürst zu Brandenburg
deshalb verordnen würde, samt allen
Freiheiten „gleich andern kurfürst-
lichen Städten", genießen und gebrau-
chen. Zwar hatte er die Verpflichtung,
den Schützen eine Tonne Bier und
eine Mahlzeit zu geben, doch war ihm
zu diesem Zweck im Schützensee, dem
alten Eigentum der Gilde, zu fischen
erlaubt, und er sollte einen ehrbaren
Rat bittlich ersuchen, daß derselbe
dazu seine Garne vergönnen und
leihen wolle. Auch für seine Haus-
haltung durfte der König das ganze
Jahr über in dem See Fischzüge hal-
ten. Zu der Königsmahlzeit wurden
der Magistrat, die Kaplane, die Schul-
diener, und wen der König sonst da-
zu fordern wollte, eingeladen. Trug
es sich zu, daß jemand drei Jahre
nacheinander den Vogel abschoß, oder
die meisten Schüsse in der Scheibe
hatte, dann gehörte ihm das Kleinod
der Schützen, nämlich die silberne
Kette mit der Taube. Aber er mußte
sich's gefallen lassen, daß es mit dem
vierten Teil von dem, was es „nach
Erkenntnis der Leute" wert war, durch
die Gilde wieder ausgelöst wurde.

Sollte ein Königs- und Freischießen
gehalten werden, dann ließ man dazu
mehrere Scheiben an einen gelegenen
Ort ins Feld bringen, und sobald die
Säulen aufgerichtet waren, durfte kein
Schütze mit dem Rohr sich selbst ein-
finden, um sich zu versuchen. Wer
darüber betroffen und dessen über-
wiesen ward, ging des ganzen Schie-
ßens verlustig, doch sollte auch stets
eine andere Scheibe zu den Übungen
aufgehängt werden. War nun der
Versammlung die Schützenordnung
vorgelesen und jeder Mangel besei-
tigt, dann marschierte man mit „Drum-
mel und Pfeifen" zu der Scheibe. Vor-
an ging der König zwischen den Älter-
leuten, und die übrigen Schützen folg-
ten, zwei und zwei nebeneinander, mit
den Rohren in der Hand. Welcher
Gildenbruder nun aber seine Büchse
nicht selbst zum Schießstande tragen
wollte, der wurde in Strafe genom-
men. An den ersten drei Sonntagen
mußte jeder am Schießen teilnehmen,
wenn er nicht aus der Stadt abwesend
war, oder sonst durch erhebliche
Gründe zurückgehalten wurde. Aber
auch an den folgenden Sonntagen
verfiel ein Schütze, der beim Schießen
gefehlt hatte, ohne eine genügende
Entschuldigung angeben zu können, in
Buße. Die Älterleute hatten nämlich
das Recht, drei von den Säumigen
auszuwählen, damit sie am Sonntag
in der Tabagie des Schießgrabens den
andern Brüdern aufwarten, und zwar
einer bei den Kegeln, die beiden
anderen bei den Würfeltischen. Wer
sich dessen weigerte, der mußte eine
Geldstrafe erlegen.

Genau war die Art und Weise des
Schießens bestimmt; jeder, an den die
Reihe kam, sollte gedenken, daß er
recht und redlich, ohne irgendeinen
Vorteil schieße. Niemand durfte die

Ellenbogen und Arme an die Seiten-
lehne, noch das Rohr an Brust oder
Achsel ansetzen, noch sonst einen
Vorteil gebrauchen, sondern mußte
„mit freien Armen" schießen. Wer
eines Truges überwiesen war, verlor
den Schuß und mußte Buße zahlen,
ohne einige Einrede. Wendete aber
beim Königsschießen einer solche Ge-
fährde oder Arglist an, so blieb ihm
das Schießen ganz verboten, und er
mußte noch außerdem Strafe an die
Innung erlegen. Kein Schütze durfte
Stahl, Eisen oder Zauberei in die
Kugeln gießen; er sollte rechte runde
Kugeln, nicht zwei eines Schusses,
nicht gefütterte, eingebundene, oder
andere gefährliche Kugeln gebrauchen.
Sobald nun aber eine Vermutung vor-
handen war, dann hatten die Älter-
leute, nebst dem Könige, die Macht,
aus jedermanns Schießlade eine Kugel
zu nehmen, sie aufzuschlagen und zu
besichtigen. Wurde wirklich bei einem
Bruder der gemutmaßte Betrug ge-
funden, dann war sein Geschütz der
Innung verfallen, und man überwies
ihn dem ehrbaren Rate zur gebühren-
den Bestrafung.

Ein Prall- oder Ricochetschuß galt
nicht, selbst wenn er die Scheibe ge-
troffen, ebenso wurden diejenigen
Schüsse nicht als Treffer gerechnet,
welche die Scheibe nur gebrannt, aber
sie doch nicht durchlöchert hatten.
Stand ein Schütze im Anschlag und
das Rohr ging ihm unvermerkt los,
so verlor er seinen Schuß; ein gleiches
geschah, wenn ihm die Büchse drei-
mal versagt hatte. Entlud sich das
Gewehr eines Schützen außerhalb des
Standes, auch dann büßte er den
Schuß ein, „aus denen Ursachen, daß
ein jeder sein Rohr fleißig in acht
nehme und sich vorsehe, damit Ge-
fährlichkeit soviel als möglich ver-
hütet und niemanden Schaden zu-
gefügt werde". Kam ein Schütze auf
den Stand, um zu schießen, er hatte
aber Pulver und Kugel zu laden ver-
gessen, und er nahm das Feuer
darüber, dann ging er ohne Widerrede
seines Schusses verlustig, derselbe
mochte nun losgehen oder nicht.

Wer beim Sonntagsschießen den
nächsten Schuß am Nagel hatte, er-
hielt das Hosentuch oder das vorzüg-
lichste Kleinod, welches ausgesetzt
war. Ereignete es sich aber noch öfter
im Jahre, daß derselbe Schütze die
Scheibe am besten traf, dann konnte
er das Hosentuch nicht mehr ge-
winnen, und bekam statt des ersten
nur den zweiten Preis. Hatten mehrere
Brüder gleich gut geschossen, so daß
ihnen allen Anspruch auf Gewinn zu-
stand, dann verglichen sie sich mit
einem Stechschuß darum, und fehlten
hierbei sämtliche Kugeln die Scheibe,
so war der Preis der Gilde heim-
gefallen. Befanden sich einige Mit-
glieder zugegen, die von den Ge-
winnsten und Kleinodien gar nichts
bekommen hatten, dann stand es
ihnen frei, daß sie zusammenlegten
und nochmals um den Preis schossen,
wenn es die Zeit gestattete. Wer nun
das Hosentuch oder das beste Kleinod
gewonnen hatte, mußte, sobald er
nicht wichtige Gründe für sein Aus-
bleiben nachweisen konnte, unweiger-
lich an den folgenden drei Sonntagen
mitschießen und das nächste Mal einen
Kranz mit auf den Schießstand bringen.

Er hatte dann den ersten Schuß, und
fehlte er dabei die Scheibe, so war er
gehalten, seinen Kranz demjenigen
aufzusetzen, der nach ihm einen Treff-
schuß tat. Weigerte er sich dessen
oder vergaß er den Kranz, so fiel er
in Strafe.

In bezug auf den Scheibenzeiger
war folgende Bestimmung getroffen
worden: Stellten die Schützen einen
Diener an, so sollte derselbe von der
Gilde jedes Jahr ehrlich an- und auf-
genommen werden, daß jedermann, er
sei arm oder reich, mit seinem Zeigen
gleich und recht tun und niemals eine
Arglist dabei gebrauchen wolle. Er
durfte ohne Aufforderung der Schützen
nicht aus seiner Hütte treten, auch
keinen Hut emporwerfen, wenn die
Scheibe nicht getroffen war. Handelte
er diesen Anordnungen zuwider, so
mußte er diejenige Strafe erleiden, die
ihm die Brüderschaft zuerkannte, wenn
er schuldig befunden wurde.

Außer dem bereits Mitgeteilten ent-
halten die Statuten noch mancherlei
Sicherheits- und Anstandsgesetze.
Waren die Schützen zur Versammlung
entboten worden, so mußte jeder er-
scheinen, im Fall ihn nicht triftige
Gründe daran verhinderten. Ohne
Erlaubnis der Älterleute durfte kein
Schützenbruder zu der Scheibe gehen,
und keiner durfte sich das Rohr durch
einen anderen auf dem Stande vor-
legen lassen. Im Stande zu stehen,
war nur demjenigen erlaubt, der eben
die Büchse in der Hand hatte, um zu
schießen, und wer jemandem beim
Schusse hinderlich war, der mußte
nicht allein Strafe, sondern auch,
nach Erkenntnis der Älterleute, dem
Schützen seinen verlorenen Schuß be-
zahlen. Niemand durfte ein geliehenes
Rohr vor die Scheibe bringen, und die
Übertretung dieses Verbots wurde be-
sonders streng geahndet; ebenso war
es auch nicht gestattet, daß zwei
Schützen aus einer Büchse schossen,
ausgenommen, wenn des einen Ge-
wehr plötzlich unbrauchbar geworden,
doch mußte dies bei Verlust des Ge-
winns zu Stunde den Älterleuten an-
gezeigt werden. Jeder Schütze war
verpflichtet, sein Rohr richtig und
fertig zu halten, damit er durch sein
Flicken auf dem Stand die anderen
nicht versäume, und warf jemand vor
Zorn oder Ungeduld die Büchse oder
das Schießzeug auf den Boden, dann
waren sie der Innung verfallen, von
der er sie wieder auslösen mußte.
Hatte das Schießen begonnen, so
durfte nicht außerhalb des Standes,
an Stadtmauern, Türmen, Häusern,
Scheunen und Zäunen geschossen
werden, auch war es verboten, in der
Schießhütte Pulver anzuzünden, oder
zum Laden hinaus einen Schuß zu tun.

Gotteslästerung, Fluchen und Schelten
war in der Innung streng verpönt.
Wer auf dem Graben, beim Schießen
oder in einer Versammlung Zwie-
tracht, Hader und dergleichen Unfug
erweckte, wer sich dort schlug und
raufte, wurde nach dem Urteilsspruch
der Gilde dafür bestraft. Kein Schütze
durfte auf den anderen „ein Gewehr
zucken", oder ihn Lügen strafen, mit
garstigen unhöflichen Worten be-
leidigen, „noch an ungebührliche Örter
zu Gast bitten". Viel weniger aber
sollte einer den anderen bei seiner
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Ehr und Redlichkeit angreifen. Auch
„öffentlich vor den Schützen seinen
Wind zu lassen", war bei „vier
Pfennig Strafe" untersagt. Wurde ein
Schießen gehalten, dann sollte jeder
Bruder mitschießen und — den Privi-
legien anderer Zünfte unbeschadet —
auch mitzechen. Beim Zechen aber
sollte niemand Bier vergießen oder
die Gottesgaben sonst mißbrauchen,
und machte es einer doch, dann mußte
er Buße dafür zahlen. Wenn ein
Schützenbruder, sein Weib oder Kind
in Gott verstarben, wurden sämtliche
Glieder der Gilde entboten, um dem
Toten das Grabgeleit zu geben, und
die vier Jüngsten trugen den Sarg.

So hatte denn die Innung nun ihre
sicheren, vom Landesherrn bestätigten
Gesetze, sie war ein festgegliedertes
Ganzes, ein Staat im Staate geworden.
In allen Satzungen spiegelt sich ein
markiges, gesundes Bürgertum, sie
forderten eine gewisse gesellige Bil-
dung von den Mitgliedern und ge-
wöhnten dieselben, stets mit ihrer
Waffe vertraut zu bleiben. Über die
Art der letzteren sollen hier noch
einige Worte gesagt werden. Zu An-
fang waren die Feuerröhre, nach Art
der Feldstücke, mit einem Zündloch
versehen, und auf dies legte man aus
freier Hand die Lunte, wenn man ab-
schießen wollte. Später wurde ein
Hahn, in welchen die Lunte ein-
geschraubt war, bei den Gewehren
angebracht, und diesen leitete ein
Druck auf das Pulver hin. Im Jahre
1517 aber erfand man zu Nürnberg
das alte deutsche Flintenschloß, wobei
statt der Lunte ein Feuerschloß an dem
Hahn befindlich war. Neben diesem
stand ein stählernes Rad, das durch
einen Schlüssel aufgezogen wurde,
dann schnell umlief und Funken aus
dem Stein schlug. Zwar waren die
Büchsen mit solchen Schlössern 1591
schon sehr im Gebrauch, aber aus dem
Artikel 24 der Statuten, wo es heißt:
„und nimbts darüber Feuer", scheint
hervorzugehen, daß sich die Lands-
berger Schützengilde damals noch des
Zündlochs bediente.

Außerdem ist zwar eigentlich das
ganze Privilegium für Armbrust-
und Büchsenschützen bestimmt, doch
nehmen die einzelnen Artikel des-
selben auf die ersteren fast gar keine
Rücksicht. Daraus läßt sich mit Sicher-
heit folgern, daß die wackere Arm-
brust beinahe gänzlich aus der Gilde
verdrängt war, und im Jahre 1591
mag wohl nur noch ein kleines
Häuflein von Bürgern hier gewesen
sein, welche ihre Sehne zu spannen
wußten. Ohne Zweifel wurde zu
Pfingsten mit der Armbrust nach dem
Vogel, am Laurentiustage aber mit der
Büchse nach der Scheibe geschossen,
denn die Statuten beziehen sich alle,
wo vom Treffen durch Kugeln die
Rede ist, auf die Scheibe, während
des Vogels nur so beiläufig, wie der
Bogenschützen selbst, Erwähnung ge-
tan wird. Da nun auch diese Letzt-
genannten ihr Königsschießen hatten
und nach dem 11. Artikel der Privi-
legien, ebenso gut durch dreimal
wiederholte Erlangung des König-
reiches, das Kleinod gewinnen konnten,
so wird es um so auffallender, daß im
Gildenregister, welches bis zum Jahre
1545 zurückreicht, immer nur von
solchen Königen die Rede ist, die sich

ihre Würde beim Scheibenschießen
errungen hatten. Vielleicht bildeten
die Armbrustschützen eine Innung für
sich innerhalb der Innung und führten

auch ihr eigenes Jahrbuch, das dann
also gleich allen anderen alten Doku-
menten der Gilde verlorengegangen
wäre. (Fortsetzung folgt)

URKUNDEN
Höfen/Enz

. . . Im übrigen habe ich auch meine
Geburtsurkunde vom Standesamt I in
Ostberlin erhalten und bekomme auch
demnächst nun meine Rente.

Es ist doch immer eine besondere
Freude, wenn das Heimatblatt kommt;
das einzige Band, was uns alle ver-
bindet und uns unser Landsberg nahe
führt.

. . . Schönen Dank für die Adressen-
angabe Sie bestens grüßend

Elisabeth Steindamm.
Lauenburg

. . . Für Ihren Hinweis auf das
Standesamt I in Ostberlin meinen
herzlichen Dank. Ich habe jetzt über
das hiesige Standesamt eine Geburts-
urkunde zugestellt bekommen. Damit
hat man wieder eine wichtige Ur-
kunde mehr in den Händen . . .

Ihr Günter Palinski.
Berlin

. . . Gestern waren wir drei hiesigen
Schwestern in der Rückerstraße 9 und
erhielten alle nötigen Urkunden. Ich

sogar die Sterbeurkunde meines im
Jahre 1940 im Kreis Deutsch-Krone
verstorbenen Mannes außer meiner
Geburts- und Heiratsurkunde aus LaW.
Auch meine zwei Brandenburger
Schwestern bekamen sie aus Ost-
berlin. Wir freuten uns sehr, ebenso
über die zuvorkommende und schnelle
Abfertigung.

Herzliche Grüße Ella Vanek, geb.
Lindenberg und Schwestern.

Holtenau-Stift
. . . Ich hatte mich an das Standes-

amt I in Ostberlin gewandt und er-
hielt auf meine Anfrage folgende Ant-
wort:

Geburtsurkunde für mein Enkelkind
Monika Gebauer „kann nicht erteilt
werden, da von LaW. nur teilweise
Personenstandsregister vorliegen".

Geburtsurkunde für meinen Schwie-
gersohn Heinz Gebauer, „kann nicht
erteilt werden, da von Stolzenberg,
Kreis LaW., keine Personenstands-
register vorliegen".

Ihr Paul Kunert.

(Foto: H. St.)
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Der Schulausflug
Der Sommer war ins Land gezogen

und hatte seine ganze Pracht über
Gärten, Wald und Flur ausgeschüttet.
Da zogen unsere Lehrer mit uns zum
Städtelein hinaus, um uns ein Stück-
chen unserer Heimat zu zeigen. So
ganz nebenbei wollten sie uns wohl
auch etwas von der „heimischen Flora"
in natura vor Augen führen, was wir
bisher nur aus unserem Naturkunde-
buch (System Linne) kannten.

Uns Kindern mag dieser tiefere Sinn
und Zweck der Schulausflüge damals
noch nicht ganz aufgegangen sein —
er interessierte uns auch nicht so doll
—, die Hauptsache war doch, daß wir,
anstatt die Schulbank drücken zu müs-
sen, hinaus kamen in Gottes freie
Natur, wandern, singen und spielen,
Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren
futtern und rote, grüne und gelbe
Brauselimonaden nach Herzenslust ge-
nießen konnten.

Doch was sahen und erlebten wir
auch alles: Die Schafherde auf der
Chaussee und die Kühe auf der Dorf-
straße wollten uns partout nicht aus
dem Wege gehen. Die Dorfköter blaff-
ten und die Gänse schrien uns an,
daß uns angst und bange wurde, wäh-
rend die Dorfjungen dazu grinsten.
Die Enten auf dem Dorfpuhl beachte-
ten uns nicht. Auf dem Acker ent-
deckte jemand „Meister Lampe", der
überrascht Männchen machte und dann
wie der Blitz verschwand, als wir uns
näherten. Und dann im Wald ein
Schrei: „Eine Schlange, eine Schlange!"
Es war eine Blindschleiche, und der
Herr Lehrer erklärte uns, daß diese
harmlosen Tierchen zur Gattung der
fußlosen Eidechsen gehören. Erleich-
tert atmeten wir auf. Aber es kam
auch vor, daß wir eine richtige Schlange
zu sehen bekamen, besonders an un-
seren Seen (z. B. Grävensee, Welm-
see) die Ringelnatter, die unter den
Fröschen aufräumt und sich sehr un-
anständig benimmt, wenn man sie er-
wischt und aufhebt. Oder aus dersel-
ben Schlangenfamilie die dunkelgraue
glatte Natter (Schlingnatter) im trocke-
nen Wald (z.B. Dühringshof, Loppow),
die bis zu dreiviertel Meter lang wird,
Eidechsen lebendig verschlingt und
sich fest in den Finger oder in die
Hand verbeißt, wenn man sie beim
Zugriff nicht gleich hinter dem Kopf
zu packen kriegt.

Besonderen Spaß machte es uns
Jungens, den zirpenden Grillen auf
Feld und Wiese nachzugehen. Kamen
wir in die Nähe eines dieser geigen-
den Musikanten, dann verstummte er
und schlüpfte eilends rückwärts in
seine Erdröhre. Aber wir hatten das
Loch schnell entdeckt und kitzelten
ihn nun mit einem langen Grashalm
wieder heraus. Man konnte das neu-
gierige Kerlchen auch mit einem in
der Sonne schillernden Tröpfchen
Spucke herauslocken. An Seeufern
gelang es uns manchmal, an die meist
zwischen dem Schilf stehenden und im
August reifenden braunen Rohrkolben
heranzukommen, die sich dann wie
Plüsch anfühlten. Wir nannten sie
„Bumskeulen" und nahmen sie stolz
mit nach Hause, falls wir sie nicht

schon vorher an unseren Köpfen zer-
hauen hatten.

Die Mädchen hatten zartere Inter-
essen. Sie pflückten sich Blumensträuße
zusammen aus Korn- und Mohn-
blumen, Margeriten und Vergißmein-
nicht, Katzenpfötchen und Pechnelken,
blühenden Gräsern und Farnwedeln.
Sie machten sich auch Schärpen aus
Buchen- oder Eichenblättern, die sie
mit trockenen Kiefernnadeln zusam-
mensteckten und flochten sich Kränz-
chen fürs Haar aus den so schön lang-
stieligen rosa Grasnelken oder dem
weißen Klee.

Endlich erreichten wir auch eine
Waldschenke, saßen eng aneinander
gereiht an langen Tischen und mach-
ten uns über unsere Stullenpakete
her. Die Tische und Bänke bestanden
aus Brettern, welche man auf Pfähle
genagelt hatte, die in die Erde ge-
rammt waren. Immer lagen Kiefern-
nadeln drauf und was sonst noch von
den Bäumen (und aus der Luft!) her-
untergekommen war und den Erd-
boden nicht erreicht hatte. Doch das
beeinträchtigte nicht unseren Appetit
und noch weniger unseren Durst, den
wir solange zu löschen versuchten,
bis der letzte Groschen für die an der
Bude schwer zu erkämpfenden Wald-
meister-, Himbeer- und Bilzbrausen,
von Gebr. Groß, Knispel oder Wittig
angefahren, ausgegeben war.

Auch solch langer, langer schöner
Tag geht zu Ende und wenn wir
abends totmüde nach Hause kamen,
von Mutter und Vater: „Na, da bist
du ja wieder, aber Kind, wie siehst
du aus!" begrüßt, dann waren wir
reif für die Badewanne und — fürs
Bett! Beim Ausziehen murmelten wir
noch etwas von ollen Stacheln an den
Himbeersträuchern im Hinblick auf

ein gewisses kleines Dreieck (es war
ganz hübsch groß!) im Kleid oder in
der weißen Hose (ja, morgens war sie
noch weiß!), fragten, ob die Gras- und
Himbeerflecke auch wieder heraus-
gehen und riefen der Mutter schnell
noch zu, daß wir morgen erst eine
Stunde später zur Schule zu gehen
brauchten. Nach dem „Müde bin ich,
geh zur Ruh', schließe beide Augen
zu, . . . " und dem „Gute-Nacht-Kuß"
der Eltern, versuchten wir noch ein-
mal die Ereignisse des Tages im Geiste
an uns vorüberziehen zu lassen, wo-
bei die Ameisenhaufen, die Fliegen-
pilze und die Erdbeeren immer größer
wurden, die Stacheln der Himbeer-
sträucher uns gar nicht mehr loslassen
wollten und das Wasser der Quellen
sich in rote Brauselimonade verwan-
delt hatte. Wir waren ins Traumland
hinübergeschlummert. P. Sch.

Wenn leise dein Gewissen spricht,

Wenn es dich mahnt an deine Pflicht,

Wenn dir's gebietet — leist' Ver-

zicht —

Dann überhör' die Stimme nicht !

Und wenn es sagt — : sei jederzeit

Zu lindern des Bedrängten Leid

Und ihm zu helfen gern bereit — :

Tu's bald, und wär' der Weg auch

weit!
Arnold Bohs

Der

Nierimsee

bei Zanztal

Foto:

Lucie

Oppermann-

Dietrich
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Edelmann, Familie, LaW., Küstriner

Straße 11.
Lemke, Frau Frieda, LaW., Küstriner

Straße 11; der Ehemann Willi Lemke
ist gefallen, und Frau Lemke soll wie-
der verheiratet sein.

Morzinski, Josef, geb. 30. 12. 1865,
Müller, LaW., Poststraße. 9/10.

Radecke, Familie, LaW., Poststr. 9/10.

Sturzebecher oder Stürzebecher, Ilse,
etwa 35 Jahre alt, wohnte bei ihrer
Großmutter, Frau Ziegenhagen, in der
Hindenburgstraße 12.

Kienitz, Julius und Familie, Land-
wirt aus Plonitz, Kreis LaW.

Vermißte Familienangehörige

Kindersuchdienst

Es werden Angehörige des Hans-
Joachim Zimmermann geb. etwa 1940/41,
aus LaW., gesucht. Es ist möglich, daß
die Mutter Verkäuferin oder Friseuse
war. Die Großmutter soll einen Ge-
müseladen gehabt haben.

Wer kann helfen?

Gesuchte

Kowalski, Kurt, LaW., Heinersdorfer
Straße, war bei der Firma Otto Kober-
stein, Sattlerwarenfabrik, Hindenburg-
straße 7.

Stephan, Frau Emma, LaW., Hinden-
burgstraße, Ehefrau des Dentisten
Paul Stephan.

Pasewald, Brunhilde, LaW., Stein-
straße 26.

Wer kann mir Nachricht geben über
das Schicksal meines Onkels, Post-
beamter Ernst Fettke, geb. 17. 3. 1873,
und meiner Tante Emilie Fettke, geb.
Kurth, geb. 2. 9. 1878, aus LaW.,
Zimmerstraße 71. Es ist nur bekannt,
daß beide am 26. Juni 1945 Landsberg
verlassen mußten.

Herbert Kurth, Ludwigshafen a. Rh.,
Silcherstraße 12.

Es fehlt uns noch immer jeder Hin-
weis über den Verbleib unseres Bru-
ders Hans Schittke, geb. 21. 9. 1895, aus
Döllensradung. Er war verheiratet mit
Margarete Schittke, geb. Born, aus
Pyrehne. Im Juli 1945 befand er sich
in einem Lager in Berlin, Kölnischer
Park, und fragte dort eine Frau aus
Döllensradung nach dem Verbleib sei-
ner Frau und Kinder. Seit dieser Zeit
ist nichts von ihm bekannt.

Für jede Nachricht wäre dankbar,
Frau M. Eckelt, geb. Schittke, Reck-
linghausen-Süd, Bochumer Straße 91.

Familiennachrichten
Am 5. Juli 1958 bin ich eingetroffen.
Meine Mutter ist gesund und glück-

lich. Ich wiege 9,5 Pfund, bin 54 cm
groß, habe dunkles Haar und blaue
Augen. Meine Eltern heißen Evelyn
und Hans-Jörg Berger.

Gabriele
Hamburg-Osdorf, Rugenbarg 126 (fr.
LaW., Bismarckstraße 26).

Am 10. Juni 1958 feierte in Itzehoe
(Holstein), Frau Ida Sähn aus LaW.,
Am Kinderfenn 15, ihren 80. Geburts-
tag bei ihrem Sohn Kurt und Schwie-
gertochter Mizi, geb. Dossow.

„Nun bin ich in Wyk auf Föhr und
will tüchtig schwimmen und waten,
damit ich gestärkt zu meinem Schwie-
gersohn, meiner Tochter Erna und

Frau Martha Seeger — als Fräulein Petersen vielen ehemaligen Schülerinnen der
früheren Privatschule der Fräulein Gewiese in Landsberg (Warthe), Friedeberger
Straße, bekannt — am Tage ihres 80. Geburtstages 1955 im Kreise ihrer Kinder.

Frau Seeger verstarb am 1. Juli 1958 (s. a. letzte Seite).,

Enkel Hans-Peter nach Schleißheim
bei München, Veterinärstraße 78, zu-
rückkomme.

Viele liebe Grüße an alle lieben
Bekannten und ehemaligen Schwimme-
rinnen und Schwimmer vom Heiners-
dorfer See!"

Buchhändler Rudolf Gronau kann
am 7. September 1958 auf 86 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt jetzt mit
seiner Frau in Parsbreg (Oberpfalz),
Nr. 343 (fr. LaW., Hindenburgstraße).

In Bremervörde wird Postinspektor
a. D. Eduard Seidler, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 81, sein 87. Lebensjahr
am 21. August 1958 vollenden. Er lebt
bei seinen Kindern Hermann-Löns-
Straße 13.

Am 29. Juli 1958 begeht Gustav
Henke, Kassierer des Gaswerkes in
Landsberg a. W., seinen 71. Geburtstag
in Hückeswagen bei Remscheid, Albert-
Schweitzer-Weg 2 (fr. LaW., Seiler-
straße 10.

Am 9. August 1958 wird, so Gott
will, Frau Anna Hieke, geb. Picht,
ehemals Buchbinderei in LaW., Post-
straße, 81 Jahre alt; in Bonn, König-
straße 23, bei ihrem Sohn.

Der Friseurmeister Faul Patzer, fr.
LaW., Meydamstraße 18, begeht am
30. September 1958 sein 50jähriges
Geschäftsjubiläum.

Er hat auch jetzt wieder zusammen
mit seiner Ehefrau Bertel, geb. Redde-
mann, ein gutgehendes Geschäft in
Gerstungen, Kreis Eisenach.

Dauer- und Tagesgäste
finden freundliche Aufnahme

in der

Hildegard Dreikandt
B e r l i n - F r o h n a u

Karmeliterweg 11 Tel. 408334

Schlußwort

Im Leben geht's nicht ohne Kampf,
Denk nicht, ihn zu vermeiden,
Ring mit der Welt um deinen Platz,
Doch lerne dich bescheiden.
Und wenn im Kampf der Leidenschaft
Das Herz dir droht zu springen,
Dann laß nicht ab, bis dir's gelingt,
Dich selber zu bezwingen.

Stelter
Liebe Landsberger aus Stadt und

Land!
Das Juni- und Juli-Heimatblatt er-

halten Sie hiermit in einer Doppel-
nummer zusammengefaßt. Mein langer
Krankenhausaufenthalt hat mich zu
dieser Maßnahme genötigt. Ich hoffe,
daß Sie an den Artikeln und den
vielen schönen Bildern, die diese
Doppelnummer enthält, recht viel
Freude haben werden und grüße Sie
herzlichst. Ihr Paul Schmerling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon: 715146.
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Am Sonntag, dem 26. Oktober 1958,

24. Landsberger Heimatkirchentag

in Berlin

im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

Oldenburg (Oldenburg) Achternstraße 51

16

Selig sind die Toten, die in dem Herrn
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn
ihre Werke folgen ihnen nach.

Offb. 14, 13.

Nach einem arbeitsamen Leben
verließ uns für immer am 25.12.1957
nach kurzem Krankenlager unser
lieber, guter Vater, Schwiegervater,
Opa und Uropa, der Schuhmacher-
meister

Richard Spenst
fr. LaW., Angerstraße 7
im Alter von 87 Jahren.

Dies zeigen tiefbetrübt an, im
Namen aller Hinterbliebenen:

Otto Neumann und Frau Marga-
rete, geb. Spenst

Berlin - Mariendorf, Mariendorfer
Damm 251.

In stillem Gedenken
Zum 15. Jahrestag an unseren

lieben Sohn und Bruder

Herbert Harig
gefallen am 9. 8. 1943 im 21. Lebens-
jahr bei Slatino, im Raum Char-
kow, Rußland.

Familie Paul Harig

Berlin NW 21, Stephanstr. 60 (fr.
LaW., Soldiner Straße 22).

Mein lieber Mann, unser guter,
treusorgender Vater, Groß- und
Schwiegervater

Otto Mathews
Eisenbahn-Assistent i. R.

ist nach langer, schwerer Krankheit
im 77. Lebensjahr am 30. Mai 1958
für immer von uns gegangen.

In tiefer Trauer:
Adeline Mathews, geb. Kroll
Erika Hofmann, geb. Mathews,

Hannover
Irene Bauer, geb. Mathews, Heil-

bronn
Günter Mathews und Familie,

Newark Notts (England)
Oskar Bauer
Burkhard und Carsten als Enkel-

kinder

Heilbronn (Neckar), Dammstr. l la
(fr. LaW., Lissaer Straße 18).

Unsere liebe Mutter und Groß-
mutter, Frau

Martha Seeger
geb. Petersen

ist im 84. Lebensjahr nach langem
Krankenlager heimgegangen.

Ursula Seeger
Heinrich Seeger und Frau Hilde-

gard, geb. Letixerant, Bochum
Dr. Bernhard Seeger und Frau

Paula, geb. Rewe, Odenburg (Hol-
stein)

Friedrich Seeger und Frau Uta,
geb. Kahl, Hannover

7 Enkelkinder
Lübben (Spreewald), den 1.' 7. 1958.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 28. Juni 1958 plötzlich
meine liebe Frau, unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester und Schwägerin

Else Brammer
geb. Hodorf

im 64. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Carl Brammer
Hermann Brammer
Erika Bertram, geb. Brammer
Familie Bertram
und alle Angehörigen

Bremen, Am Dobben 7. Celle Karo-
linenstraße 7 (fr. LaW., Böhmstr. 11,
Ecke Schönhofstraße).

Der Herr über Leben und Tod
erlöste meine liebe Frau und ge-
treue Lebensgefährtin, unsere auf-
opferungsvolle, geliebte Mutter und
Schwiegermutter, unsere treusor-
gende, liebe Oma, Schwägerin und
Tante

Ida Arndt
geb. Grothe

nach Vollendung des 71. Lebens-
jahres von ihrem langen, schmerz-
vollen Leiden.

* 28. 5. 1887 in Beyersdorf/NM.
t 18. 6. 1958 in der Klinik Veer-

ßen bei Uelzen.

In stiller Trauer:
Friedrich Arndt, Hauptlehrer i. R.,

fr. Blumenthal b. Dühringshof
Dr. med. Heinz Arndt, Zerbst,

Dessauer Straße 51
Maria Arndt, geb. Elbrechtz
Karl-Friedrich Arndt
Ursula Arndt, als Enkelkinder

Uelzen, im Juni 1958, Alewinstr. 33.

Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß entschlief nach kurzer,
schwerer Krankheit meine über
alles geliebte treusorgende Frau
und meine gute Mutter

Hedwig Harig
geb. Schulz

im 63. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Paul Harig
Heinz Harig

Berlin NW 21, den 11. Juli 1958,
Stephanstr. 60 (fr. LaW., Soldiner
Straße 22).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Fleischermeister Friedr. Schittke,
aus Döllensradung, im 92. Lebens-
jahr am 15. März 1953 in Hannover.

Frau Johanna Klahm, geb. Büttner,
aus Pollychen, im 61. Lebensjahr in
Kamern, Kreis Jerichow 2, am
30. Mai 1958.

Frau Agnes Masche, Tabakwaren-
geschäft in LaW., Poststraße, im
Juli 1945 im Krankenhaus in
Fredersdorf bei Berlin.

Tischlermeister Semrau und Frau,
fr. LaW., Böhmstraße, im Kran-
kenhaus Fredersdorf bei Berlin, im
August 1945.

Karl Szyszka, fr. LaW., Posener
Straße 24, Krankenpfleger i. R. an
der Brandenburgischen Landes-
anstalt, im Alter von 72 Jahren in
Mecklenburg.

Herbert Kugas, aus Pollychen, am
17. 4. 1958 in Berlin-Lichterfelde,
Gardeschützenweg 88.

Tischlermeister Max Wiediger,
aus LaW., Küstriner Straße 78, im
Alter von 78 Jahren in Berlin.
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WIE

LANGE NOCH?
In den Wartesälen Westdeutschlands

Die Tatsache, daß die Vielzahl der
Flüchtlinge, Vertriebenen und Aus-
siedler sozial und wirtschaftlich ein-
gegliedert wurden, kann auch zur
Mitte des Jahres 1958 nicht darüber
hinwegtäuschen, daß rund 20 000 wei-
tere Flüchtlinge monatlich aus dem
Osten nach Westdeutschland strömen.
In mindestens tausend Lagern sind
noch einige hunderttausend Personen
untergebracht. Die Lager, in denen
meist mehrere hundert Personen woh-
nen, sind entweder Städte aus Holz-
baracken oder alte vernachlässigte
Steinbauten, die früher hauptsächlich
als Kasernen oder Konzentrationslager
dienten. Noch heute wohnen in die-
sen Elendslagern fünf, sechs, ja sogar
bis neun Personen und oft auch meh-
rere Familien in einem Raum in über-
einandergeschichteten Betten bei einer
Bodenfläche von ca. neun Quadrat-
metern, durch alte Wolldecken vonein-
ander „getrennt", zusammen. Viele
Insassen sind nicht mehr in einen
aktiven Arbeitsprozeß einzugliedern
und empfangen Fürsorgeunterstützung;
zahlreiche Erkrankungen werden
durch derartige Lebensbedingungen
gefördert.

Wohin aber solche Zustände führen,
läßt sich unschwer erraten. Jedenfalls
vollzieht sich in dieser Sphäre eine
Demoralisierung, deren Ausmaß nicht
zu übersehen ist. Die Unproduktiven
oder auch jene, die bei dem Mietzins
von 0,45 DM pro qm Wohnraum im
Monat „nie billiger wohnen" können,
gehören schließlich zum „Stamm-
personal". — Während hiervon die
einen kaum eine Chance haben, durch
Arbeitsvermittlung diesem Lagerleben
ein Ende zu machen, wünschen die
anderen keine Veränderung. Sie fin-
den notfalls eine Gelegenheit direkt
vor dem Lagertor. Denn es sind z. B.
vom Lager Wentorf nur kurze Fahr-
minuten in die Weltstadt Hamburg,
wo der Hafen täglich Aushilfsarbeiter
einstellt oder man im Großstadt-
trubel „untertauchen" kann.

Auch eine zu lange Wartezeit macht
müde, träge und nur zu oft auch
arbeitsscheu. Denn eines steht schließ-
lich fest: Die Möglichkeit, eine an-
ständige Wohnung irgendwo da drau-
ßen zugewiesen zu erhalten, ist für
absehbare Zeit nicht gegeben. Trotz
eines großzügigen, oft nur zu luxuriö-
sen Wohnungsbaus in der Bundes-
republik heißt es für diese Menschen
im sozialen Wohnungsbau zumindest
„Halbzeit". Und nicht nur der Ver-
triebene und Flüchtling schüttelt den
Kopf, wenn er die förmlich aus dem
Nichts schießenden Mammutpaläste
der Versicherungen, Banken und Fir-
men sieht. Diese Gelder . . ., diese
Bauflächen . . ., diese Wohnmöglich-
keiten!

Es fehlt aber keineswegs an schar-
fer Kritik an diesen zum Teil men-
schenunwürdigen Verhältnissen, die
in den von den Kirchen seelsorgerlich

betreuten Wohnlagern und Notunter-
künften herrschen. Die Hamburger
Evangelische Akademie sprach in die-
sem Zusammenhang von einem natio-
nalen Notstand und einem Versagen
der Hilfsbereitschaft.

Von den täglich eintreffenden Aus-
siedlertransporten findet nur der klei-
nere Teil eine Aufnahme bei Ver-
wandten. Die anderen erhalten in den
Länderlagern einen Daueraufenthalt.
Eine schnelle und angestrebte Arbeits-
vermittlung möge auf den ersten Blick
Rettung bedeuten, doch entbehrt auch
sie nicht ihrer Schattenseiten. Die Ge-
fahr, den obdachlosen Flüchtling nach
dem Nutzen aufzunehmen und damit
Beihilfe für einen modernen Arbeits-
sklavenmarkt zu treiben, liegt auf der
Hand, wie auch umgekehrt der andere
in seiner neuen Stelle weniger das
neue Zuhause als nur eine Zwischen-
station auf seinem unsteten Lebens-
weg erblickt. Daß eine ernsthafte und
sehr aktive Arbeitswerbung seitens
unserer Industrie erfolgt, ist bekannt,
wenn auch die gerade in Berlin er-
folgten Methoden nicht immer be-
grüßenswert sind. So sichten bereits
während der Aufnahmeprüfungsver-
fahren die Industriewerber nach hoch-
qualifizierten Fachkräften, wobei sie
nicht versäumen, Wohnungsmöglich-
keiten am künftigen Arbeitsort, höch-
sten Verdienst und eine schon parat
liegende Flugkarte als verlockende
Angebote anzupreisen. Wer wollte
da noch widerstehen? Darum trennen
sich die Familien in der Hoffnung,
bald im Wirtschaftswunderland in
einer komfortablen Neubauwohnung
vereint zu sein. Doch die Wirklichkeit
sieht anders aus.

Abgesehen von dem tatsächlichen
Höchstverdienst und dem erspart ge-
bliebenen Lagerleben, muß der neu
geworbene Arbeitnehmer zunächst mit
dem teuren möblierten Zimmer vor-
lieb nehmen, zumal der Industrie-
wohnungsbau keinesfalls so weit ge-
diehen ist, daß ein Einzug auf dem
Fuße erfolgen könnte. Inzwischen tritt
die Familie den Weg ins Landlager
an. Es folgen Wochen, Monate und
auch Jahre und mit dieser Zeit die

persönliche Entfremdung. Während
der Westen dem einen seine vergol-
dete Fassade zeigt, kehrt er dem an-
deren die graue Seite der Not und
Entbehrungen entgegen.

Das am 20. September 1945 durch
die britische Besatzungsmacht er-
richtete Grenzdurchgangslager Fried-
land ist heute lediglich ein Aus-
siedlerumschlagshafen, denn es be-
herbergt die aus dem Osten kommen-
den Menschen nicht länger als zwei
bis drei Tage. Im Brennpunkt unserer
Betrachtung stehen darum die Länder-
und Notaufnahmelager und mit diesen
an der Spitze der große „Wartesaal"
Wentorf bei Hamburg. Hier finden
wir die geschilderten Zustände und
den Notstand unserer Zeit. Hier arbei-
ten Lagerführung, Ärzte und Schwe-
stern, Pfarrer und Fürsorgerinnen un-
ermüdlich als stille Helden des Alltags,
um die größte Not zu lindern
oder doch wenigstens zu steuern.
Vielfach unbeachtet bleiben die vor-
bildlichen Arbeitseinsätze von Schü-
lern und Studenten in diesen Lagern
oder der Einsatz der „Friedlandhilfe"
und aller verborgenen Helfer.

Aber das alles genügt leider nicht.
Solange nicht kapitalkräftige Stellen
— und man denkt wohl zuerst an all
die großen Industriekonzerne u. a. —
wirklich o p f e r n d mit Hand an diese
Arbeit legen, solange werden auch
weiterhin Notunterkünfte und Massen-
lager neben Glaspalästen und feuda-
len Villen existieren. Solange man
sich scheut, ältere Vertriebene, Flücht-
linge und Aussiedler in den Arbeits-
prozeß aktiv einzugliedern, solange
werden die Lager Wartesäle für
Arbeits- und Obdachlose bleiben.

(OKID)

Chronik der Schützengilde
Wegen der Berichte und Bilder vom

2. Bundestreffen der Landsberger in
Herford (4 Seiten in diesem Heft)
kann der Abdruck der Chronik der
Landsberger Schützengilde erst im
September - Heimatblatt fortgesetzt
werden.

Aus unserer Patenstadt Herford — Der alte Markt
Foto: H. Wagner, Vlotho



Noch 180000 Aussiedler werden erwartet
Stettin (OKID). Seit dem 1. März

d. J. sind die Bestimmungen zur Er-
langung der Ausreise verschärft wor-
den. Nur diejenigen, die nach echter
Familienzusammenführung streben,
also mit Verwandten ersten Grades
zusammenkommen wollen, dürfen mit
freier Fahrt von Stettin bis Friedland
rechnen. Die Fahrkarte vom Heimat-
ort bis Stettin muß ebenso wie der
Paß (Paßkosten 300 Zloty) bezahlt
werden. Alle anderen Personen, die
nicht mit Verwandten ersten Grades
zusammenkommen wollen, können
auch eine Ausreisegenehmigung er-
halten, müssen dann aber folgende
Kosten dafür aufbringen: Paß mit
Grenzübertrittsklausel 1000 Zloty;
Durchreisevisum durch die DDR 15
Zloty; und die Fahrkarte nicht nur
bis Stettin, sondern bis Friedland.
Zum Teil werden sie angehalten, daß
die Verwandten im Bundesgebiet
diese Fahrkarte für sie in West-
mark einzahlen. Erst bei Vorweisung
des Einzahlungsbescheides erhalten
die Ausreisenden die nötigen Papiere.
Auch die Mitnahme des Umzugsgutes
ist eingeschränkt worden. Was über
den persönlichen Bedarf hinausgeht,
muß zurückgelassen werden, etwa
Bücher, Bilder und Möbel, die Alter-
tumswert haben. Diese Bestimmungen
werden örtlich verschieden gehand-
habt. Für manche Sachen wird auch
der Ausfuhrzoll erhoben. Aus Ost-
preußen wird berichtet, daß Bauern,
die dort noch bis zuletzt wenigstens
einen Teil ihres früheren Hofes be-
wirtschaftet haben, für diesen Besitz
eine offizielle Verzichterklärung ab-
geben müssen, für die die Gebühren
2000 Zloty betragen! Eine Entschädi-
gung erhalten sie nicht, verkaufen
aber vom Inventar soviel wie möglich,
um die Reisekosten für sich und die
Familie herauszuschlagen.

Trotz aller dieser Schwierigkeiten
ist die Zahl der Aussiedler nicht zu-
rückgegangen, so daß nach wie vor
täglich Transporte von über 500 Men-
schen in Friedland eintreffen, getrie-
ben von der Sehnsucht, wieder als
Deutsche unter Deutschen leben zu
dürfen. Vom 1. Januar bis zum
30. Juni d. J. waren es 62 000, ins-
gesamt also schon rund 177 000. (Für
den Raum der DDR rechnet man etwa
insgesamt 30 000). Ein starker Antrieb,
die Ausreise möglichst schnell zu voll-
ziehen, ist die Sorge um die heran-
wachsenden Kinder, deren Erziehung
in der Muttersprache und im Glauben
der Väter bei der immer stärker wer-
denden Vereinzelung gefährdet ist.
Oft lösen sich die Jugendlichen nicht
so leicht von der Heimat wie die
Eltern und Großeltern. Für diese ist
das Land, in dem sie leben, nicht mehr
Heimat, seitdem sich die Verhältnisse
dort grundlegend geändert haben und
die Menschen, die ihnen vertraut wa-
ren, nicht mehr existieren. Die Heimat
ist für sie Fremde geworden. Die jun-
gen Menschen aber haben keine Er-
innerung mehr daran, wie die Heimat
in der Zeit vor 1945 oder gar vor dem
Kriege aussah. Sie kennen die Men-
schen nicht mehr, die damals dort
gewohnt haben. In den letzten Jah-
ren haben sie einen gewissen Auf-

schwung aus Armut und Elend wahr-
genommen, auch eine gewisse Er-
leichterung im Verkehr mit den polni-
schen Nachbarn, so daß ihnen der Ent-
schluß der Eltern manchmal nicht be-
greiflich wird. Es schreckt sie auch
zurück, daß sie hier zunächst noch
einmal die Schule besuchen und eine
sprachliche Umschulung durchmachen
müssen oder daß ihre bisherige fach-
liche Ausbildung gering eingeschätzt
wird.

Obwohl die im Osten Zurückgeblie-
benen von ihren Freunden und Nach-
barn hören, daß das neue Leben zu-
nächst viele Enttäuschungen bringt,
daß vor allem das Lagerleben lange

dauert, die Renten nicht sofort ge-
zahlt werden und die Beschaffung
einer Wohnung ein Glücksfall ist,
nimmt der Strom der Aussiedler nicht
ab, und alles Zureden von seiten pol-
nischer Arbeitgeber verfängt nicht.

Zu einer gewissen Hast in der Be-
treibung der Ausreise führten die
ständig umlaufenden Gerüchte, wo-
nach Polen die Pforten nach Westen
hermetisch abriegeln würde. Es wur-
den schon Daten genannt, z. B. der
1. Juni d. J. Diese Abriegelung scheint
aber nicht beabsichtigt zu sein, da im
Gegenteil damit gerechnet wird, daß
bis zum Ende des Jahres noch etwa
180 000 Deutsche das Land verlassen,
von denen die allermeisten aus Ober-
schlesien kommen, also fast alle
katholisch sind.

Repatrianten wollen nicht in die deutschen Ostgebiete
Königsberg (OKID). Die leeren Ar-

beitsplätze und leeren Wohnungen
sollen möglichst sofort mit den in
etwa der gleichen Zahl andrängenden
Repatrianten aus der Sowjetunion be-
setzt werden. Im vorigen Jahr kamen
94 000 Personen, von denen mindestens
ein Drittel aufs Land in den ehemals
deutschen Ostgebieten gehen sollte.
Die Repatriierten wollen aber am
liebsten nach Zentralpolen und fühlen
sich in den ehemals deutschen Ge-
bieten nicht heimisch. Eine selbstän-
dige Landwirtschaft zu führen, haben
die meisten überhaupt verlernt. Ent-
täuscht ist man ebenso, daß die So-
wjetunion anscheinend nur die in den
abgetretenen ostpolnischen Gebieten
zurückgebliebenen Polen herausläßt,
aber nicht die vielen Zehntausende
internierter und verschleppter Polen,
die für ihre Angehörigen oft ganz

verschollen sind. Zum Teil sind unter
den Repatrianten Angehörige anderer
Nationen, Ukrainer oder Weißrussen,
die durch die Heirat mit einem polni-
schen Ehepartner die Familienzusam-
menführung mit Polen erstreben und
dadurch auch den Weg über die
sowjetische Grenze finden. Auf diese
Weise sind auch einige tausend Juden
mitgekommen, die meistens unmittel-
bar nach ihrer Ankunft in Polen den
Weg nach Palästina eingeschlagen
haben. In Ostpreußen und in Pom-
mern soll es vorkommen, daß die vor
10 oder 12 Jahren zugewanderten Po-
len sich besser mit den Deutschen ver-
stehen als mit den jetzt eintreffenden
Landsleuten, die sie um, ihre staat-
liche Unterstützung und sonstigen
wirtschaftlichen Vorzüge beneiden.
Unter den Repatriierten sind auf-
fallend viele Kinder; über 30 Prozent.

Wann kommt der Einheitsverband der Vertriebenen
Der Vorstand des „Bundes der Ver-

triebenen" trat am 30. Juli zu seiner
letzten Sitzung vor der endgültigen
Konstituierung dieses neuen Einheits-
verbandes zusammen. In erster Linie
will man die technischen Einzelheiten
des bevorstehenden Konstituierungs-
aktes beraten und hierfür auch ein
Datum festlegen. Denn weder beim
BVD noch beim VdL glaubt man
daran, daß es bei dem 1. September
bleiben wird, den seinerzeit die Grün-
dungsversammlung als letzten Kon-
stituierungstermin festgelegt hat.

In der Verschiebung liegt diesmal
vorerst noch keine durch unüberwind-
liche Schwierigkeiten hervorgerufene
Dramatik, sondern sie beruht in erster
Linie auf der Überlegung, daß es zu
diesem Zeitpunkt fast ausgeschlossen
sein wird, alle zum Konstituierungs-
akt unerläßlichen Verbandsfunktio-
näre nach Bonn zu bekommen. Zu-
gleich soll aber auch ein praktisches
Arbeitsprogramm absolviert werden.
Vor allem will man einen im Augen-
blick noch in Ausarbeitung befind-
lichen Plan zur wirtschaftlichen und
sozialen Eingliederung des vertriebe-
nen Landvolkes beraten, der — wie
die Vorlage über Lastenausgleichs-
verbesserungen, über Aussiedlung
usw. — eine Ergänzung des vor eini-
gen Wochen publizierten „Sozial- und
Wirtschaftsprogramms des Bundes der

Vertriebenen" darstellen wird. Be-
schließen will man auch, ob am 5. Ok-
tober in Bad Godesberg anläßlich des
Erntedankfestes eine Kundgebung mit
dem Bauernverband der Vertriebenen
organisiert werden soll, bei welcher
Gelegenheit der Öffentlichkeit und
den besonders interessierten Stellen
das Anliegen dieses vertriebenen
Berufsstandes vorgetragen werden
könnte. (Ost-West-Kurier)

Die Heide blüht

In unserem Einfamilienhaus
in der Lüneburger Heide (Bahn-
strecke Uelzen-Soltau) finden
ruhebedürftige Ehepaare Zim-
mer mit Frühstück. Verpflegung
nach Vereinbarung. Waldnähe,
Liegewiese.

Lotte Berger-Binting,

Brockhöfe, Bahnhof, Kr. Uelzen,
Telefon: Brockhöfe 284.

Aus Landsberg
Nachrichten und Bilder aus Lands-

berg folgen im September-Heft.



Den Weg nach vorn gehen
Aus der Predigt von Pfarrer Klaus von Werder (Landsberg, Warthe)

am 3. August 1958 in der Münsterkirche zu Herford

Predigttext: So sehet nun zu, wie
ihr vorsichtig wandelt, nicht als die
Unweisen, sondern als die Weisen,
und kaufet die Zeit aus; denn es ist
böse Zeit. Darum werdet nicht un-
verständig, sondern verständig, was
da sei des Herrn Wille. (Eph. 5.
15—17)

Liebe Gemeinde! Sehr aktuell redet
hier der Apostel, wenn er sagt, es ist
böse Zeit. Beweis dafür, unsere Welt,
die durch eiserne Vorhänge zertrennt
und zerteilt ist, unsere Welt, in der
es überall zu Spannungen, Unruhen
und Krisen kommt. Beweis dafür ist
unser Leben selbst; wir haben Angst
vor dem, was morgen geschehen
könnte, und in vielen Stunden führen
wir einen stillen, aber unheimlichen
Kampf mit den Mächten der Ver-
zweiflung und der Anfechtung. Und
immer wird die Frage uns bewegen
in solchen Stunden und Augenblicken:
Was sollen wir tun?

Der Apostel sagt: Wandelt vorsich-
tig und weise, kauft die Zeit aus, die
euch gegeben ist.

Man kann das ja auch ganz anders
tun, man kann sehr töricht und un-
vorsichtig in dieser Welt leben; so,
wenn da einer müde geworden ist,
auch zum Leben. Er hört auf, in der
Gegenwart seinen Weg zu gehen, und
bringt es nicht fertig, die Schwierig-
keiten und Hindernisse zu überwin-
den, einfach weil er müde geworden
ist und nur noch in der Erinnerung
lebt an das, was er einmal hatte und
besaß, in der Erinnerung an die Stun-
den, wo Freude und Glück ihn er-
füllten. So mancher Flüchtling lebt
nur noch in einer solchen Vergangen-
heit und ist darum untüchtig gewor-
den, heute und hier seinen Mann zu
stehen.

Auch diese gottesdienstliche Stunde
wie die ganze Begegnung der Lands-
berger in ihrer Patenstadt Herford
darf uns nicht dazu verleiten, nur zu-
rückzuschauen in eine Vergangenheit,
sondern sollte uns vielmehr den Weg
nach vorn weisen. Gott will nicht, daß
wir mit unserem Schicksal hadern,
sondern möchte allein, daß wir damit
fertig werden, um als getröstete und
darum zuversichtliche Menschen un-
seren Weg zu gehen.

Der andere macht sich gar keine
Gedanken in seinem Leben, sondern
versucht nur, so gut wie nur möglich
das Leben zu genießen und auszu-
kosten. Das alles nach der Melodie:
Freut euch des Lebens, so lange noch
das Lämpchen glüht. „So lange" heißt
es in diesem Lied, und darum flüchtet
hier der Mensch und wird getrieben
von der Angst, in dieser Welt zu kurz
zu kommen; zurück bleibt immer
Alleinsein und Enttäuschung.

Für den dritten ist die Zeit Geld.
Er ist auf einer ständigen Jagd nach
Geld und Reichtum, er will dieses und
jenes haben, darum macht er Über-
stunden und lebt so wie einer, der
hin und her gejagt und getrieben
wird. „Was hülfe es dem Menschen,

so er die ganze Welt gewönne, und
nähme doch Schaden an seiner Seele?"
Das alles ist töricht und unvorsichtig,
so soll es nicht sein. Wie aber soll
es sein? „Sehet zu, wie ihr vorsich-
tig wandelt, nicht als die Unweisen,
sondern als die Weisen." Der Apostel
erklärt das in einem der nächsten
Verse und sagt, seid verständig, was
da sei des Herrn Wille. Es geht also
in unserem Leben nicht darum, daß
wir große Karriere machen, daß wir
viel verdienen, es geht in unserem
Leben um Gottes Willen. Und dieser
Wille Gottes heißt: Du sollst Gott
lieben und deinen Nächsten wie dich
selbst.

Gott lieben, so wie es Martin
Luther in seiner Erklärung zum ersten
Gebot zum Ausdruck gebracht hat:
„Wir sollen Gott über alle Dinge
fürchten, lieben und vertrauen." Viel-
leicht kann man das nicht befehlen,
aber doch sollte man überlegen, wie
man dahin kommen kann.

Ich muß mit Gott rechnen und darf
nicht so tun, als ob es ihn gar nicht
gibt. Ich rechne ja mit vielen Mög-
lichkeiten in dieser Welt, meistens
mit Dingen, die mich mit Angst und
Furcht erfüllen. „Gott aber hat uns
nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und
der Zucht."

Ich muß sein Wort hören, am Sonn-
tag in der Kirche, aber auch am All-
tag. Ich kann nicht nur auf andere
hören, es ist oft so widersprüchlich
und so trostlos; und ich kann nicht
nur meine eigenen Worte hören. Der
Apostel Petrus sagt: „Herr, du hast
Worte des ewigen Lebens."

Ich bin Gott dankbar. In einem der
nächsten Verse sagt der Apostel es:
Saget Dank alle Zeit für alles Gott,
dem Vater, in dem Namen unseres
Herrn Jesu Christi. Dank für die
Jahre in der Heimat, dafür, daß er
uns bewahrt hat auf dem schweren
Weg, den jeder von uns gegangen ist,
zu uns gehalten hat an dem Abgrund,
an dem wir standen, und uns Mut und
Kraft gegeben hat, neu anzufangen
und zu beginnen.

Deinen Nächsten lieben wie dich
selbst, das ist der Augenblick, wo es
weder Einheimische noch Flüchtlinge
gibt, sondern nur Menschen, die im
Namen Jesu Christi miteinander ver-
bunden und herzlich zugetan sind. Es
ist etwas sehr Schönes, daß wir diese
gottesdienstliche Stunde gemeinsam
feiern, und es gibt nur Brüder und es
gibt nur Schwestern, weil Jesus Chri-
stus da ist. In seinem Namen und
unter seinem Kreuz wird uns die win-
zige, aber zugleich auch wunderbare
Möglichkeit menschlichen Lebens ge-
schenkt. Wer so lebt, der ist ein ge-
segneter Mensch.

Ist dein Leben ein Haus der offenen
Tür, wo jeder kommen darf, um ein-
zukehren, und wo du für jeden ein-
zelnen da bist? Du wirst nicht die
Tür zuschlagen, wenn ein müder
Wanderer anklopft, um dich um etwas

zu bitten, du wirst dich nicht ein-
schließen, sondern mit offenen Augen
den anderen sehen und aufnehmen.
Sehr viel Mut ist dafür nötig. Diesen
Mut bekommt man nicht, wenn man
nur auf seine eigene Ehre, auf sein
eigenes Ansehen blickt, dieses Wag-
nis der offenen Tür wird uns in dem
Augenblick geschenkt, wo wir Gott
lieben, der so viel für uns gewagt hat
— das Leben seines Sohnes Jesus
Christus.

Bist du bereit, einen Umweg zu
machen? Auch wenn dieser Umweg
Zeit kostet? Und Zeit ist Geld. Auch
das wird schwer sein, auf den anderen
zu warten, ihn zu begleiten. Und sehr
oft wird die Frage von uns gestellt
werden, ob sich das auszahlt. Sicher-
lich nicht immer nach menschlichem
Ermessen, und doch tun wir es, weil
Gott so reich ist, daß er in einer
Stunde und in einem Augenblick unser
ganzes Leben segnen kann.

Kannst du verzeihen? Vielleicht wirst
du sagen: ich bin gerecht, und das
reicht aus. Es ist sehr viel, gerecht zu
sein, aber viel zu wenig, um ein
menschliches Leben zu erfüllen. Es
könnte ja gerecht sein und ist es
sicherlich auch, Anspruch auf die Hei-
mat zu erheben — aber ob es richtig
ist, das mit aller Gewalt und mit aller
Macht durchzusetzen, soll gefragt
werden. Es wäre vielleicht gerecht,
den, der mich enttäuscht hat, wegzu-
jagen und ihn damit aufzugeben und
preiszugeben. Aber ob es richtig ist,
soll gefragt werden.

Kannst du vergeben? Wenn nicht,
dann schau einen Augenblick auf
deine eigene Schuld und dein eigenes
Versagen gegenüber Gott und den
Menschen. Und dann höre die Ver-
kündigung des Evangeliums, daß Gott
dich nicht aufgibt, dich ruft, weil er
dich liebt. Und weil er dich liebt,
vergibt er dir.

Wir haben sehr viel erfahren von
dem, was Menschen einander antun
können. Sehr viel wird davon geredet,
und in jeder Tageszeitung kann man
davon lesen. Wir sind aber in dieser
Stunde gerufen, darauf zu achten,
was da des Herrn Wille sei, und das
heißt, vorsichtig und weise zu han-
deln, wo wir auf der einen Seite Gott
loben, preisen und ehren und den
anderen lieben wie uns selbst. Amen.

Radierungen von Landsberg
Buchhändler F r i e d r i c h S c h a r f ,

Bielefeld, Stapenhorststraße 13, ist es
gelungen, einen Kunstverlag ausfindig
zu machen, der R a d i e r u n g e n
v o n L a n d s b e r g ( W a r t h e ). lie-
fert. Es handelt sich um zwei Motive:
die Marienkirche und die Warthe-
brücke mit Gesamtansicht. Die Radie-
rungen kosten: einfarbig 7,50 DM,
mehrfarbig 12,— DM. Auch das Meß-
tischblatt von Landsberg mit näherer
Umgebung einschließlich Kladow,
Wormsfelde, Stolzenberg, Wepritz,
Seidlitz, Zechow, Lorenzdorf (Maßstab
1:25 000) kann von F. Scharf bezogen
werden (2,— DM + Porto). Ferner
auch die Festschriften 1957 und 1958
von Otto Kaplick.



UNSEREN TOTEN

Gedenkrede von Dipl.-Volkswirt

Hans Beske.

Gesprochen vor dem Landsberger

Ehrenmal am Rathaus in Herford

beim 2. Landsberger Bundestreffen

(am 3. August 1958, um 9.30 Uhr.

Fotos: P. Schmaeling
Der Kranz der Bundesarbeitsgemeinschaft

Vor einem Jahr standen wir zum
erstenmal an dieser Stelle, meine
lieben Landsberger Mitbürger. Wir
sagten Dank unseren Patenkreisen
für diesen Platz, an dem sich die Ge-
danken der Landsberger immer wie-
der begegnen — wenn sie sich nicht
an den Gräbern in der Heimat treffen.
Zahllose Bilder, Photographien und
Ansichtskarten haben dafür gesorgt,
daß auch diejenigen unserer Lands-
leute, die 1957 nicht hier sein konn-
ten, eine rechte Vorstellung von
unserer schönen Gedenkstätte am
Herforder Rathaus bekommen haben.

Hier haben wir das Symbol der
Treue und der Liebe zu unseren
Toten errichtet. Das Zeichen unseres
Gehorsams vor dem Herrn der Ge-
schichte, der ihnen nun schon ihren
endgültigen Platz in der Gestaltung
der Heimat angewiesen hat. Ich

kenne manchen, der noch im vergan-
genen Jahr hier bei uns stand, Trä-
nen der Liebe in den Augen für die,
mit denen er heute schon für immer
vereint ist. Als alte klangvolle Namen
der Landsberger Geschichte hier über
den Herforder Rathausplatz hallten —
O t t o G e r l o f f , G e o r g W e g -
n e r , E l s e S c h m a e l i n g , W i l l y
G r o ß — da spürten wir ihren Ruf:
Du Landsberger Mann, du Lands-
berger Frau, wir blicken auf dich
herab, hälst du uns, uns allen hier
in der ewigen Heimat, auch die
Treue?

Wir haben es gelobt und erneuern
heute unser Wort: Landsberg lebt,
hier in uns, hier ist jetzt Landsberg.
Vor euch schwören wir es, bis ihr
uns aufgenommen habt in den großen
Kreis der Ewigen; aber bis dahin
stehen wir hier auf dem Platz. Wir

nehmen die Herforder Bürger bei der
Hand und blicken nach Osten. Wir
sehen unsere Brüder und Schwestern
in der Zone, müde, enttäuscht, ver-
bittert. Angst und Hoffnung blicken
aus ihren Augen. Wer könnte auch
nur eine Nacht ruhig schlafen, der
diese ausgebrannten Augen auf sich
gerichtet fühlt? Und wir?

Ich glaube, sehr viele von uns
können schon wieder ruhig und tief
schlafen. Kann der Bruder den Bruder
so schnell vergessen? Aber wir
blicken weiter nach Osten, über Ber-
lin, die Oder in das Warthetal. Wir
sehen immer größere Not, Hoffnungs-
losigkeit und Verzweiflung. Der Anti-
christ schwingt sein Zepter über ein
Land, das wir vor 14 Jahren noch be-
stellt haben, gemeinsam mit vielen
von euch, ihr lieben Toten. Nun
wissen wir es wieder: Hier riß die
Kette ab, — hier gilt es, das neue
Glied zu schaffen. Kränze, die wir
hier niederlegen, seien Kettenglieder,
Glieder unseres unbeugsamen Wil-
lens — der Bindung an die Heimat
im Osten.

Pate ostdeutscher Gemeinden sein,
heißt Glied einer stählernen Kette des
Willens zum Osten zu werden. Eure
Plätze, ihr lieben Toten, in dieser
Willenskette nehmen heute andere
ein. Die Bürger von Herford Stadt
und Land reichen uns die Hände, wir
bilden einen stählernen Ring des
Willens und der Liebe um die Hei-
mat im Osten. Wir schützen die
Schwachen und treiben die Zögernden.
Wir sehen das Ziel. In Treue zu euch
Toten, in Liebe zu den Lebenden, in
Gehorsam vor dem Herrn legen wir
diese Kränze nieder, Glieder eines
Ringes mit euch, Zeichen der Ehr-
furcht vor allen Toten und Lebendigen
in dieser Welt.

Der Kranz der Stadt Herford

Der Kranz des Landkreises Herford



Auch das 2. Landsberger Bundes-
treffen vom 1. bis 3. August 1958 in
unserer Patenstadt H e r f o r d war
wieder von Erfolg gekrönt. Daß es so
gut besucht werden würde wie die
Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr,
war nicht zu erwarten — eine 700-
Jahr-Feier ist auch hinsichtlich des
Besuchs eine einmalige Angelegen-
heit —, doch die Teilnehmerzahl von
etwa 3000, mit der man rechnen
konnte, ist annähernd erreicht worden.
Recht viele Neumärker aus unserem
Landkreis sah man, dagegen fehlten
leider, bis auf wenige, unsere Lands-
leute aus Mitteldeutschland, die keine
Ausreisegenehmigung erhalten hatten.
An Stelle vieler Landsberger aus den
nahegelegenen Gebieten Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, die
zur Jubiläumsfeier 1957 nach Herford
gekommen waren, traf man' andere
aus entlegeneren Teilen Deutsch-
lands und solche, die im vergangenen
Jahr verhindert waren. So ergab sich
wieder, vom Wetter begünstigt, das
eindrucksvolle, erhebende Bild eines
großen Treffens ostdeutscher Men-
schen, die in Treue an ihrer Heimat
und den Menschen ihres Schlages
hängen.

Umfangreiches Programm
Das Programm war diesmal für die

drei Tage noch umfangreicher und
mit interessanten Vorträgen und Refe-
raten reich erfüllt, die leider nur von
einem verhältnismäßig kleinen Kreis
geladener Gäste, Delegierter usw. be-
sucht und gehört werden konnten.
Schade! Es wäre m. E. wünschens-
und empfehlenswert, wenn dieser
Kreis bei den zukünftigen Treffen
wesentlich erweitert oder, noch bes-
ser, überhaupt nicht eingeschränkt
werden würde.

Nur noch alle zwei Jahre
Die Bundestreffen werden in Zu-

kunft nur noch alle zwei Jahre statt-
finden, nicht nur, um einem möglichen
Absinken der Besucherzahl vorzubeu-
gen — die hohen Fahrt- und sonstigen
Kosten können viele Landsberger
nicht in jedem Jahre aufbringen —,
sondern auch weil den vielen ehren-
amtlich tätigen Helfern das Opfer an
Freizeit, Urlaub, Ferien nicht in jedem
Jahr zugemutet werden kann. Auch
die hohen Kosten, die längst nicht
durch den Festbeitrag ausgeglichen
werden können, spielen eine Rolle
dabei. Das nächste Treffen wird also
1960 in Herford sein.

Wechselnd mit Heimatkirchentagen
1959 und in den weiteren ungeraden

Jahren werden wir wieder H e i m a t -
k i r c h e n t a g e in Westdeutschland
haben, daneben aber auch regionale
Treffen der Bundesarbeitsgemein-
schaft in einem anderen Gebiet. Eine
entsprechende Vereinbarung ist zwi-
schen dem geschäftsführenden Vor-
sitzenden der BAG Hans Beske und
dem Unterzeichneten getroffen wor-
den. Für die Heimatkirchentage im
nächsten Jahr sind in Aussicht ge-
nommen die Städte Düsseldorf, Köln,
Wiesbaden, Stuttgart, München, Nürn-
berg. In München findet im August
der 8. Deutsche Evangelische Kirchen-
tag 1959 statt. Hier werden sich wie-
der Landsberger aus allen Teilen
Deutschlands treffen. Wir werden uns

dann dort am Sonnabend, dem Tage
vor der Hauptversammlung des Evan-
gelischen Kirchentages, in gewohnter
Weise zusammenfinden. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft wird die regiona-
len Treffen 1959 wahrscheinlich in
Norddeutschland haben.

Herford im Zeichen des Treffens
Unsere Patenstadt stand beim Ein-

treffen der Landbsberger wieder im
Zeichen des Bundestreffens. Fahnen
und ein großes Transparent: „Willkom-
men Landsberger aus Stadt und Land"
auf dem Bahnhofsvorplatz, Fahnen und
Transparent am Rathaus, Fahnen auf
dem Rathausplatz und auf dem Markt
bewiesen, daß man uns in Herford
erwartete. Der Aufruf des städti-
schen Verkehrsbüros an die Bevölke-
rung, Privatquartiere zur Verfügung
zu stellen, hatte wieder einen guten
Erfolg. Es stellte sich aber auch raus,
daß nicht wenige Landsberger sich
direkt an ihre vorjährigen Quartier-
wirte gewandt hatten und von diesen
auch gern wieder aufgenommen wur-
den. Ein erfreuliches Zeichen dafür,
daß die angestrebten Freundschafts-
bande zwischen den Herfordern und
Landsbergern sich bereits zu ent-
wickeln beginnen.

Auch das Massenquartier gefiel
Einen besonderen Wunsch hatten

die Berliner Landsberger: sie wollten
wieder das Massenquartier in der
Turnhalle des Friedrichs-Gymnasiums
beziehen, wo es ihnen im vergange-
nen Jahr so gut gefallen hatte. Nach
nächtlicher Fahrt im Bus und herz-
lichem Empfang durch das Haus-
meisterehepaar Rixe hatten sie die
ersten Morgenstunden hier verbracht;
auch eine Tasse guten Bohnenkaffee
erhielten sie. Um 5 Uhr morgens kann
man ja noch nicht die dann noch im
tiefen Schlaf liegenden Bürger-Quar-
tierwirte überfallen!

Wir danken den Herfordern
In einem von den Herforder Zei-

tungen veröffentlichten Schreiben der
Bundesarbeitsgemeinschaft, das an die
Bevölkerung gerichtet ist, heißt es
u. a.: „An dieser Stelle dürfen wir
vor allem den Bürgern Herfords dan-
ken, die Quartiere für unsere Lands-
leute zur Verfügung gestellt haben,
von denen wiederum viele ihre Gäste
des Vorjahres sogar persönlich ein-
geladen haben.

Wir sind sehr dankbar, daß sich auf
diese Art ein lebendiges Patenschafts-
verhältnis entwickelt und grüßen Sie
alle in diesem Sinne sehr herzlich.
Auf Wiedersehen in Ihrer schönen
Stadt im Ravensberger Lande."

Kann man in Herford Wohnung
erhalten?

Zur Frage, ob Landsberger, die sich
gerne in Herford ansiedeln möchten,
in absehbarer Zeit dort eine Wohnung
erhalten können, äußerte sich Ober-
stadtdirektor Meister. Er sagte, das
sei nicht ausgeschlossen. „Auch da
wollen wir etwas tun. Aber dieses
Problem kann nur tropfenweise ge-
löst werden, da 85 Prozent aller Woh-
nungsneubauten zweckgebunden sind.
Aber von den wenigen 15 Prozent
freier Wohnungen sollen die Lands-
berger ein bis mehrere Prozente ab-
bekommen, damit Landsberger Fa-
milien zu uns kommen können."

Das Geburtstagsgeschenk
Stadtdirektor Meister sagte auch im

Schützenhof, daß „innerhalb der näch-
sten Monate ein paar schöne nette
Räume" von der Stadtverwaltung be-
reitgestellt werden würden, damit die
Landsberger die geplante Heimatstube
einrichten können. H. Beske dankte
dem Oberstadtdirektor für das „Ge-
burtstagsgeschenk" der Heimatstube
und auch für die „nüchterne und ehr-
liche Art", in der er gesagt habe, was
wir in der Wohnungsfrage in Herford
erwarten können.

„Alte Kameraden"
Im großen Schützenhofsaal spielte

das Bremer Musikkorps der Bundes-
wehr. Es begann natürlich mit „Alte
Kameraden" von Karl Teike, der auf
unserem Friedhof in Landsberg ruht.
Marschmusik, darunter auch herrliche
Fanfarenmärsche, erfüllte lange den
großen Saal, unterbrochen von An-
sprachen der Vertreter Herfords und
Landsbergs. Zum Tanz spielte später
die Feuerwehrkapelle auf. Während
der „Festlichen Stunde" am Sonnabend
im Friedrichs-Gymnasium konzertierte
das Blecher-Quartett der Nordwest-
deutschen Philharmonie. Am Sonn-
abend wurden auch die Golze-Filme
„Landsberg heute" und „Jubiläums-
feier in Herford" vorgeführt, für die
starkes Interesse gezeigt wurde.

Über die Kundgebungen und Vor-
träge berichten wir noch im nächsten
Blatt. Es wurde in Herford sehr viel
fotografiert. Wer hat noch gute Bilder
fürs Heimatblatt? P. Sch.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Die sommerliche Urlaubszeit ist nun

fast vorbei — vorbei ist auch schon
wieder das 2. Bundestreffen. Die mei-
sten von Ihnen werden ihren Urlaub
schon hinter sich haben und können
sich nun schon wieder auf den näch-
sten freuen, ein Jahr vergeht ja so
schnell, und etwas, worauf sich der
Mensch freuen kann, muß er schon
haben, das ist eine alte Weisheit und
macht das Leben schöner. Aber wo-
rauf sollen sich die anderen freuen,
die keinen Urlaub, keine Ferien

haben? Auf Geburtstage? Auf Weih-
nachten? Auf Besuch? Auf ein Wieder-
sehen? Doch, doch! Wir müssen uns
freuen, und wenn es auch nur auf die
3. Rate der Hausratshilfe ist. Oder
haben Sie diese etwa schon? Dann
werden Sie bestimmt noch etwas
Besseres finden, worauf Sie sich
freuen können — vielleicht auf eine
Freude, die Sie einem anderen machen
können?

Das wünscht Ihnen
Ihr Paul Schmaeling



Rechts oben: Die Landsberger auf dem Rat-
hausplatz. Im Vordergrund Otto-Günter Golze
beim Filmen.

Links Mitte: Frau Elisabeth Arndt im Gespräch
mit Frau Charlotte Zimmermann, geb. Kober-
stein.

Rechts Mitte: Horst Wegner mit Frau Waltraut
und Töchterchen Regina, Fräulein Käthe Tex-
tor, Fräulein Dora Giese (fast verdeckt), Frau
Ilse Wegner, Frau Martha Moldenhauer.

Der mit Plakaten und Bildern versehene Bus, mit dem unsere Ham-

burger nach Herford kamen.

Eberhard Groß und Frau Gerda, geb. Koeppler.



.. was nicht vergessen werden soll
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

Unsere Gemeindeglieder waren in-
folge der zerstörten und verbrannten
Häuser durch die Flucht im Januar
stark durcheinandergewürfelt. Sie
wohnten enger zusammen, suchten bei-

, einander Schutz vor den wilden Plün-
derungen und nächtlichen Überfällen
der Polen und anderen Banden. Be-
wohner aus anderen Dörfern waren
bei uns hängengeblieben, Gemeinde-
glieder kamen wieder zurück, Kinder
ohne Angehörige tauchten bei uns
auf. Für sie alle mußte Quartier be-
sorgt und weiter gesorgt werden. Da
es in den nicht bewohnten und teil-
weise zerstörten Häusern wüst aus-
sah, ließ ich diese auf- und ausräumen.
Möbel, Kleider, Betten, Geschirr und
dergleichen, die noch da und gebrauchs-
fähig waren, wurden in unser Ge-
meindehaus gefahren, listenmäßig ge-
führt und an die Zurückkehrenden
ausgegeben, um über die erste schwere
Not hinwegzuhelfen. Das Geld war
bei uns außer Kurs und galt nichts
mehr, man sah es überall herum-
liegen. Die arbeitende Bevölkerung
bekam für die von uns hergestellten
und von der Kommandantur aus-
gegebenen Brot-, Fleisch- und Fett-
marken Lebensmittel. Was aber ge-
schah mit den Alten, mit den kinder-
reichen Müttern, die nicht zur Arbeit
gehen konnten, und mit den Kranken?
Für sie mußte doch gesorgt werden,
denn mit dem Wenigen, was ihnen
zugeteilt wurde, hätten sie verhungern
müssen. So sammelte ich in den
Dörfern in den Gottesdiensten statt
der Kollekte Naturalien und kam oft
mit guten Wagenladungen aus den
Bruchgemeinden nach Hause. Im Pfarr-
haus ging es ein und aus. Hier
sammelten wir uns zur Morgen- und
Abendandacht, hier gab es Bibeln,
Bibelteile, Gesangbücher und Schriften,
die ich gottlob noch hatte und auch
aus den Häusern gesammelt und ge-
borgen wurden. Die Nachfrage nach
dieser geistigen Speise war in jenen
Zeiten sehr groß. Im Pfarrhaus war
die Lebensmittelausgabe, auf dem
Pfarrhof wurde geschlachtet, in der
Garage Wurst usw. bereitet, in der
Räucherkammer geräuchert. Und es
gab „Salz", das damals so knapp war.
Es war mir gelungen, einen ver-
schütteten Keller zu öffnen, in dem
früher Fleischermeister Magnus eine
Därmeverwertungsstelle hatte. Dort
hatten wir einige Tonnen Salz ge-
borgen. Das Pfarrhaus hieß: „Das
Gasthaus zum geduldigen Lamm." So
nannten es die Leute. Oft hatte meine
Frau bis zu zwanzig und mehr Gäste
zu Tisch, nicht zu reden von den
vielen Nachtquartieren und Menschen,
die täglich seelsorgerischen Rat und
anderen Beistand brauchten. Wie oft
habe ich mit Hilfe des Kommandanten
und seinen Soldaten in schwierigen
Fällen die erste Hilfe bringen können,
besonders in der Nacht, wenn an
unserer Ostbahnstrecke die Transport-
züge anhielten und von dort Über-
fälle und „Haussuchungen" geschahen.

Dieses Kapitel „Hilfsdienst" würde
sehr lang werden, wenn alles be-
richtet würde, aber es kann noch nicht
abgeschlossen werden. Wie wir uns
damals helfend zur Seite standen, so

müßte es doch immer weitergehen.
Denn die Not hört nicht auf, und
Hilfsdienst brauchen die Menschen zu
jeder Zeit. Aus der Zeit von 1945
besitzen wir ein Tagebuch. Meine
Frau hat sich während einer längeren
Krankheit vor Jahren einmal alles
vom Herzen geschrieben, was uns be-
wegt hat. Darin steht aber so viel
Persönliches aus Familie und Pfarr-
haus, daß es nur uns angeht. Was
ich hier erzähle, ist allgemeiner und
geht alle die an, die dabei waren und
es miterlebten. Und durch diese Er-
zählungen wird manche Erinnerung
wieder bei denen lebendig, die davon
wissen. So will ich mich jetzt an
unsere jungen Leute wenden, die
damals wie gehetztes Wild im Walde
hausten und lieber nach Hause wollten,
als in Gefangenschaft zu geraten. Ihr
denkt daran, wie wir euch mit Brot
und Fett versorgten — Fleisch von
dem erlegten Wild der Wälder hattet
ihr selbst. Wie oft kam der Pastor
mit seinem Pferdefuhrwerk sonntags
nach Modderpfuhl zum Gottesdienst
und hatte unter seinem Sitz die be-
gehrten Nahrungsmittel. Leider konnte
ich euch nicht alle herausholen aus
euren Waldhöhlen, um euch als
Arbeitskräfte anzusetzen. Ihr mußtet
euch weiter durchschlagen. Aber wenn
ihr an diese Zeit denkt, so solltet ihr
heute nicht den Hilfsdienst am
Nächsten vergessen, wo so vielen
jungen Menschen geholfen werden
muß, die kein Zuhause haben und die
doch im Grunde alle hungern nach
Liebe und Freundlichkeit. „Eure
Lindigkeit lasset kund sein allen
Menschen!" — „Der Herr ist nahe!"
lautet die Botschaft am 4. Advent.

Ich schreibe diesen Bericht in der
Adventszeit. Durch meine Tätigkeit
in der Kommandantur und Leitung
der zivilen Verwaltung hatte ich die
Schreibmaschinen und Vervielfälti-
gungsapparate zur Verfügung. Das
nützte ich auch als „Hirte" der Ge-
meinden insofern aus, als ich seel-
sorgerliche Briefe „An alle" schrieb,
die ich durch Boten in den Gemeinden
hin und her verteilen ließ. Ferner
wurde ein S u c h d i e n s t eingerichtet,
wo auf Listen die Namen angegeben
waren, die sich auf dem Treck im
Januar verloren hatten. Viele haben
sich durch diesen Dienst wieder-
gefunden. Später setzte ich diese
Arbeit erfolgreich in Berlin fort,
woraus dann unser „Kirchlicher Be-
treuungsdienst" geworden ist, den wir
jetzt zwölf Jahre segensreich ausüben
dürfen. Unser lieber Herr Schauer hat
sich so in den Dienst dieser guten
Sache gestellt, daß wir ihm auch an
dieser Stelle danken wollen Über
diese Betreuungsarbeit wird später
einmal im Zusammenhang geschrieben
werden.

Eine große Sorge bereitete uns
damals die S c h u l f r a g e . Unsere
Jugend mußte, wie schon berichtet,
täglich arbeiten. Aber die „Verwilde-
rung", um diesen etwas harten Aus-
druck zu gebrauchen, blieb ja nicht
aus. Sie stromerten in den Häusern
umher und meinten, daß alles, was
noch zu finden war, ihnen gehörte.
Wo war die Grenze zwischen „Mein

und Dein"? Sie fanden Waffen und
Munition, hantierten damit herum,
ohne sich der Gefahren bewußt zu
werden. Da die polnischen Behörden,
die sich nach und nach dort an-
siedelten, sich erst später an die
Schulfragen heranmachten, so blieb
uns nichts weiter übrig, als einen
K i n d e r g a r t e n ins Leben zu rufen.
So konnten doch die Kleinen erst
betreut werden.

Die größte Not machten uns die
s a n i t ä r e n V e r h ä l t n i s s e . Wir
ließen zunächst die Apotheke wieder-
herrichten. Von außen bot sie das
übliche Bild, wenn eine Granate das
Haus getroffen hatte. Innen aber war
das Bild sinnloser Zerstörung. Außen
mußten die Maurer ans Werk, innen
konnte nur der Apotheker aufräumen.
So wurde also unser Apotheker
Schmidt aus Rotegrund geholt, Hilfs-
kräfte eingestellt, und ein russischer
Militärposten mußte Wache halten
und die abwehren, die immer plündern
wollten. Neben der Apotheke richteten
wir eine Art Krankenhaus ein, wenn
man es so nennen darf. Die Leitung
hatte Fräulein Golinski, Dentistin in
Altkarbe. Einen Arzt hatten wir nur
in Friedeberg, Dr. Ladisch. Zu ihm
mußten wir die Schwerkranken bringen
und uns Weisung geben lassen. Das
geschah durch einen nun wöchentlich
stattfindenden Krankentransport auf
einem Leiterwagen. Transportleiter
und Fahrer war ich zuerst selbst. Denn
wer sollte wegen der dauernden Ver-
schleppungen den 10 Kilometer langen
Weg wagen? Ich habe immer einen
guten Schutzengel gehabt. Später fuhr
dann unser Freund Gottschalk, den
ich hier lobend erwähnen möchte. Er
hat sich immer tapfer und treu ein-
gesetzt. Ich war, wie ich schon im
ersten Bericht sagte, bereits in Friede-
berg „Doktor und Sanitäter". Das
war nun auch in Altkarbe der Fall.
Ein medizinisches Besteck hatte ich
im abgebrannten Haus unseres Dr.
Wolff unter Trümmern gefunden. Das
leistete mir gute Dienste. Unser guter
Freund und Heimatarzt ist inzwischen
in Goslar heimgegangen. Ich habe die
Trauerfeier für ihn gehalten. Er hat
sich stets für seine Heimatfreunde
eingesetzt, war jedes Jahr auf unseren
Heimatkirchentagen in Hannover und
hat unermüdlich die Medikamente für
unsere Brüder aus dem Osten zur
Verfügung gestellt. Wir gedenken
seiner und seiner Familie in Dank-
barkeit. — Unser Apotheker stand mir
mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich
zu schwierigen Fällen in die Kom-
mandantur gerufen wurde, wo ich ein-
und ausgehen durfte. Meine Frau
mußte sich als Hebamme betätigen.
Hierüber müßte ein besonderes Kapitel
geschrieben werden: „Pfarrer und
Pfarrfrau als Doktor und Hebamme."
Das gäbe einen interessanten und
sehr ernsten Bericht. Wenn wir heute
darüber nachdenken oder Ärzten davon
erzählen, was wir alles tun mußten
und getan haben, so können sich diese
nur darüber wundern und manchmal
den Kopf schütteln. Wir aber sagen,
Gott der Herr gibt in Notzeiten
Menschen besondere Kräfte und Gaben
und hilft und heilt durch Menschen,
die er sich zu Werkzeugen seiner
Kraft bereitet und erwählt.

(Fortsetzung folgt)



IM WALDWINKEL
Als ich im Herbst 1940 zur Kriegs-

vertretung aufs Land versetzt wurde,
ging ich nur sehr schweren Herzens
in diese „Verbannung", die z. T. mit
meiner kirchlichen Einstellung zu-
sammenhing. Damals ahnte ich nicht,
wieviel F r e u d e mir dort bevor-
stand. Es war eine wirklich hinter-
wäldlerisch liegende Gemeinde, nicht
einmal ein richtiges Dorf, nur eine
Art Kolonie, die „Wildenow-För-
sterei". Sieben km mußte man noch von
Zanzhausen aus durch den Wald
radeln; also lag es im äußersten
Nordosten unseres Kreises, ganz dicht
vom Wald umschlossen. Die eine Seite
der Straße war schon Pommern,
ebenso was östlich der Puls lag, so
daß sich meine Schulkinder zur
Hälfte aus Pommern rekrutierten.
Aber sie waren aufgeschlossen und
eifrig, dankbar für alle Anregungen.
Die Eltern — bis auf eine Familie —
waren mir freundlich gesinnt und
ließen mich menschlich und schulisch
bald warm werden in ihrem Wald-
winkel.

Die Schule selbst war eine moderne
Schulbaracke, wie man sie sich nicht
schöner wünschen konnte für das
Häuflein der etwa 20 Schüler. Die
ganze eine Wand nahm ein Fenster
ein und ließ den Blick über Schulhof
und Feld bis zum Walde schweifen.
Auf der anderen Seite der Schule
rauschte leis der Kiefernwald, den wir
aufsuchten, wenn es in der Klasse zu
heiß wurde. Dort konnten wir herr-
lich niedersitzen und bei Kiefernduft
Unterricht im Freien halten.

Überhaupt bot uns der Wald oft
Unterrichtsstoff und Unterrichtsraum
zugleich. Ab und zu wanderten wir
etwa 15 Minuten weit bis zum Schieß-
stand im Buchenwalde, aber nicht zur
„Wehrertüchtigung" dort, sondern zum
Unterricht, bei dem man sogar schrei-
ben konnte. Am Schießstande der
Förster warteten nämlich Tische und
Bänke auf uns, so daß es eine herr-
liche Schulstunde war. Die Kleineren,
die etwas schlecht an die feststehenden
Tische heranreichten, behaupteten,
hier am besten „Schönschreiben" zu
können, und gaben sich ganz beson-
dere Mühe aus Freude und Dank für
die grüne, friedliche und erquickende
Schulstube.

Beim Hin- und Herweg gab es mit
Marsch- und Waldliedern gleich Ge-
sangsunterricht, oder wir entdeckten
etwas Besonderes, was eine Natur-
kundestunde hervorrief. Einmal fan-
den wir eine Blindschleiche; ein an-
dermal leuchteten uns die roten
Beeren des Aronstabes entgegen.

Aber noch viel schöner als der
Unterricht im Walde waren ja die
Badestunden! Da lag mitten im Walde,
schon auf dem Gebiete des Gutes
Wildenow, der Diebsee. Der Gutsherr,
Herr von Langen, hatte auf meine
Bitte hin das in die Brüche gegangene

Sprungbrett erneuern und die kleine
Brücke mit Treppe ausbessern lassen.
Auch stiftete er wieder ein kleines
Floß. So besaß die kleine Schule eine
ideale Badeanstalt! Oft pilgerten wir
schon am Vormittag dorthin, um
neben dem nachmittäglichen, selb-
ständigen Baden der Kinder auch
richtigen Schwimmunterricht abzu-
halten. Es war unser Bestreben, daß
jedes Kind mit 10 Jahren schwimmen
konnte. Ich nahm mit Zustimmung der
für das Schwimmen verantwortlichen
Landsberger auch die Prüfungen ab
für Frei- und Fahrtenschwimmen, für
einen der Schule bereits Entwachsenen
sogar den „Totenkopf". So gab es
unter den Kindern und Jugendlichen
in Wildenow-Försterei keinen Was-
serscheuen! Das ich selber mitbadete,

mitschwamm und mitsprang, erhöhte
bei uns allen die Badefreudigkeit und
war für die zuerst Ängstlichen und
für die Eltern eine Beruhigung.

Blaubeeren gab es in unserem
Walde nicht; dazu mußten wir bis
Zanzhausen oder Rohrbruch radeln,
was wir auch jedes Jahr als Schul-
unterricht taten. Was für flinke
Beerenleserinnen hatten wir unter uns
— wie die Bienchen! Aber rund um
Wildenow-Försterei gab es Walderd-
beeren, die waren so zahlreich, so
üppig, groß und würzig, wie ich sie
sonst nirgends wieder gefunden habe.
Im Handumdrehen waren Töpfchen
und Krüge voll und boten will-
kommene Zukost und köstliches Mit-
bringsel, wenn ich sonnabends nach
Landsberg fuhr.

Damals ging ich erst mit Zittern
und Zagen aus der Stadt in den ver-
lassenen Waldwinkel. Aber wenn ich
heute daran zurückdenke, so kommt
mir das Kinderlied in den Sinn:

„Im Walde möcht ich leben
zur heißen Sommerszeit,
der Wald, der kann uns geben
viel Lust und Fröhlichkeit!"

K. Textor

„Mein Lebensweg"
Personen- und Familienchronik für jedermann

Herausgegeben von K a r l S t r e y
(früher Sparkasseninspektor der Kreis-
sparkasse in Landsberg/Warthe). Die
anliegende Ahnen- und Stammtafel ist
durch die „Genealogisch - Heraldische
Gesellschaft" mit dem Sitz Göttingen
entworfen worden.

Das Büchlein beginnt mit der Ein-
tragung der Geburt und endet mit der
Eintragung des Sterbefalles. Es soll
einen doppelten Zweck erfüllen. Ein-
mal ist es ein Lebensspiegel für den
Inhaber, aus dem er selbst im Be-
darfsfalle die Zeiten aller wichtigen
Ereignisse seines Lebens mühelos er-
sehen kann. Und später ist es ein
wertvoller Besitz für die Hinterblie-
benen: den Ehegatten, die Kinder usw.,
die alle notwendigen Angaben (Da-
ten, Dienstzeiten, Versorgungsan-
sprüche, Versicherungen, Verträge,
Bank- und Sparkonten, Wertpapiere,
Mitgliedschaften, Grundbesitz, Ver-

pflichtungen, Testament, Erben) darin
finden können.

Preis des Buches 2,90 DM (karto-
niert) und 5,90 DM (Leineneinband, rot
oder blau). Die Vordrucke der Ahnen-
tafel und Stammtafel liegen nur der
Leinenausgabe (mit Tasche) bei. Be-
stellungen nimmt Karl Strey, Nort-
heim, Dörtalsweg 4, entgegen. Aus-
lieferung erfolgt durch die Verlags-
buchhandlung.

Hierzu möchte ich nur sagen: Ach,
hätten wir doch alle solch ein Büch-
lein besessen, als wir vertrieben wor-
den waren — wieviel Laufereien,
Schreibereien, Scherereien wären uns
erspart geblieben! P. Sch.

Vom Lastenausgleich
Vom Lastenausgleich, dem Stand

der Verhandlungen und den erwarte-
ten Zahlungen und Leistungsverbesse-
rungen berichten wir im nächsten Blatt.

Am Prielangsee (zwischen Zanzhausen und Wildenow) Foto: K. Aurig



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
St. Andreasberg

. . . Endlich ist es meinem Enkel,
Joachim Zimmermann, Sohn von Al-
fred Zimmermann, fr. LaW., Hotel zur
Reichsbank, gelungen, ein eigenes
Haus (Neubau) zu übernehmen. Da-
durch besteht die Möglichkeit, mich
dort aufzunehmen. Ich bin nun am
15. 8. von Leerort (Ostfrießland) nach
St. Andreasberg (Oberharz), Auf der
Höhe, umgezogen. Bitte, uns das Hei-
matblatt nach dort zu senden.

Ich vollendete am 29. August mein
79. Lebensjahr und freue mich auf
zwei herzige Urenkel, Monika, 4 Jahre,
und Katrin, 2 1/2 Jahre alt.

Vielen Landsbergern ist ja wohl
bekannt, daß die Eltern von Joachim
Zimmermann schon 1945 verstorben
sind. Meine Tochter (Joachims Mut-
ter) starb auf der Flucht an Typhus
in Berlin. Mein Schwiegersohn starb
an einer Kriegsverletzung und ruht in
Teupitz. Meine Tochter ist in Celle in
einem Vier-Uren-Grab beigesetzt.
Mein Mann, welcher 1951 verstorben
ist, hat dort auch seine Ruhestätte,
und meine soll es später auch sein.

Recht herzliche Grüße an alle
Landsberger und besonders an Sie,

Ihre Frau Anna Lange
(fr. LaW., Friedeberger Straße 11).

München, 28. Juli 1958
. . . Vom Deutschen Turnfest in

München, wo ich mir beim Geräte-
vierkampf der Älteren mit 33,5 Punkten
einen achtbaren Sieg errungen habe,
senden meine Frau und ich Ihnen
und Frau Krüger herzliche Grüße.
Leider haben wir keine Landsberger
getroffen. Wir wünschen Ihnen für
Herford alles Gute.

Ihr Paul Bergemann und Frau
(fr. LaW., Wollstr.), jetzt: Bln.-Tegel

Wunstorf
. . . Sodann möchte ich Ihnen herz-

lich danken für die Zusendung des
Heimatblattes, das uns stets viel
Freude bringt. Obwohl uns die mei-
sten Personen nur dem Namen nach
bekannt sind, — wir sind Wormsfel-
der — interessieren uns lebhaft die
vielen schönen Bilder aus und um
Landsberg und nicht minder alles Les-
bare. Das Heimatblatt ist neben
einigem Briefwechsel und gelegent-
lichen Besuchen der einzige Kontakt
zur geliebten Heimat.

Mit heimatlichen Grüßen
Frau Martha Höthke.

Wevelinghoven/Ndrh.
. . . Für Ihre Zuschrift vom 11. Juni

sowie die drei Ausgaben des Heimat-
blattes danke ich Ihnen verbindlichst.
Ich habe es sehr bedauert, daß mein
Schreiben an Fräulein Else Schmaeling
die eigentliche Empfängerin nicht
mehr erreichen konnte. Aus der Num-
mer vom Herbst 1956 konnte ich mir
nun noch einmal das ganze Lebens-
werk dieser seltenen Frau vergegen-
wärtigen, deren vornehme Gesinnung
und tatkräftige Wirksamkeit noch
viele Jahre lang ihren bestimmenden
Einfluß auf den großen Kreis derer
ausstrahlen wird, mit deren Ergehen
sie sich irgendwie befaßt hat. So hat
es mich ganz besonders gefreut, aus

den Blättern zu entnehmen, daß diese,
obwohl in erster Linie als evan-
gelisch-kirchliche Einrichtung gedacht,
sich offensichtlich a l l e r Schicksals-
gefährten aus der alten Heimat an-
nimmt. Das ist in unserer jetzigen
Lage das einzig Richtige, nämlich der
Zusammenschluß aller Abwehrkräfte
gegen den Materialismus aus Asien.

Herr Schmaeling wird sich nun
hoffentlich wieder in voller Arbeits-
kraft zu Hause befinden; ich erwidere
seine Grüße ebenfalls herzlich. Viel-
leicht kann ich Sie alle in nicht allzu
ferner Zeit einmal persönlich be-
grüßen. Ich habe jedenfalls häufig
Sehnsucht nach Berlin, wenn auch
gerade nach dem „Ku'damm".

Selbstverständlich wäre ich am
regelmäßigen Bezug der Heimatblät-
ter interessiert . . . Ich möchte auch
nicht auf die Festschrift und die „Illu-
strierte" verzichten, die ja beide über-
zeitlichen Wert haben.

Inzwischen habe ich mich mit Herrn
Lankheit in Ried bei Benediktbeuren
in Verbindung gesetzt. Sein Sohn hat
sein Studium nach dem Kriege wieder
aufgenommen und abgeschlossen und
ist jetzt Ordinarius für Kunstgeschichte
in Heidelberg mit Lehrauftrag an der
Technischen Hochschule in Karlsruhe.
Ferner haben sich bei mir gemeldet
zwei Kinder des verstorbenen Profes-
sors Ewert (Versuchs- und Forschungs-
anstalten LaW.), Dr. agr. Rudolf
Ewert, landwirtschaftlicher Betriebs-
prüfer im Bezirk Aachen und Fräu-
lein Hanni Ewert, tätig am Land-
wirtschaftsministerium in Bonn.

Ich werde für das Heimatblatt ver-
suchen, entsprechende Beiträge zu lie-
fer, ob's allerdings für die Septem-
bernummer noch reichen wird, kann
ich nicht versprechen.

Damit für heute Ihnen allen herz-
liche Grüße, denen sich meine Frau
unbekannterweise anschließt.

In alter Verbundenheit!
Ihr U. Junge.

Aus dem Landkreis
Kernein — Bürgerwiesen — Seidlitz

. . . Die beiliegende Ansichtskarte
von Kernein (siehe Bild) soll nicht
nur ein Gruß an die Kerneiner sein,
sondern auch an viele Heimatfreunde
aus Bürgerwiesen und Seidlitz, die
ja zum Konfirmandenunterricht zwei
Jahre nach Kernein kommen mußten.
Für viele war es ein weiter Weg;
trotzdem, glaube ich, würden sie heute
diesen Weg gerne noch wieder gehen.

Der Gasthof von Schallert wird bei
manchen in guter Erinnerung sein,
denn der erste größere Ausflug der
Knabenschule in der Angerstraße (ich
ging auch dort zur Schule) führte
über Seidlitz, dann Rast im Garten
bei Schallerts und über Roßwiese
zurück nach Landsberg. Es ist auch das
Elternhaus, ich glaube auch das Ge-
burtshaus von Willi Schallert. Sein
Name wurde auch von Dr. Wegener
in der Herforder Festschrift von 1957
genannt. Ja, unser Willi Schallert, er
war nur klein, aber um so größer und
stärker seine Kraft, Menschen, die in
Not waren, zu helfen. Bei ihm gab es
keinen Unterschied in der Person, er

beurteilte die Menschen nach ihrem
Schaffen und Handeln. Er ging einen
Weg, wie ihn ein Märkerkind nur
gehen kann — im Gottvertrauen den
geraden Weg. Er ruht in märkischer
Erde.

Einen Teil meiner Knabenzeit habe
ich im Pfarrhaus in Kernein verlebt,
als Pfarrer Bergmann dort war, und
später meine Jugendjahre bei Schal-
lerts.

Ich würde mich sehr freuen, wenn
ich mit dieser Karte vielen einen
lieben Heimatgruß senden könnte, vor
allem auch unserem lieben Herrn
Pfarrer Wandam. Ich war einer der
ersten Konfirmanden, die von ihm
eingesegnet wurden, als er nach
Kernein kam. Es war im Kriegsjahr
1915 in der Kirche in Seidlitz . . .

Mit heimatlichem Gruß

Ihr Otto Schwoch, Braunschweig,

Mittelweg 54 (fr. LaW., Gnesener
Straße 54).



Heimatdienst
Nachforschungsdienst Vermißte Familienangehörige

(Kirchlicher Suchdienst)
Behm, Hermann, geb. 13. 5. 1879, und

Ehefrau Wilhelmine, geb. 5. 4. 1885,
LaW., Seilerstraße 5.

Moser, Gerhard und Mutter, LaW.,
Fernemühlenstr. Frau Moser ist die
geschiedene Frau des Arztes Dr. Moser
in Berlin?

Grüch, Familie, LaW., Schönhofstr.
Nr. 26 Grüch ist am 3. 2. 07 in LaW.
geboren.

Tornow, Wilhelm, geb. 16. 3. 1892 in
Zechin, aus LaW.

Rebicki, Klara, LaW., Moltkeplatz.
Borchert, Anna, LaW., Kietz 23.
Prey, Luise, geb. Krügerke, geboren

12. 2. 1888,
Prey, Karl, geb. 26. 5. 1880,
Prey, Artur, geb. 10. 4. 1913, LaW.,

Dammstraße 70.
Groß, Karl, aus Lipke, Kr. LaW.
Röhl, Karl
Zillmann

Ehemalige Angestellte der Firma Le-
winson & Söhne aus LaW., Richtstr. 6,
werden gesucht. Sie wollen sich bitte

bei uns melden.

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meines Sohnes Hans Klatte,
geb. 25. 11. 1927 in LaW., aus LaW.,
Friedrichstadt 78, Verwaltungslehrling
beim Landratsamt in LaW. Er wurde
zuletzt als Gefangener in LaW. ge-
sehen, März-April 1945, als Soldat.

Wer kann der Mutter, Frau Luise
Klatte, Kallenbrock/Kr. Uelzen, helfen?

Gesuchte

Steltner, Familie, Maler, LaW., Saar-
straße.

Lang, Frau des Pfarrers aus Alexan-
dersdorf.

Gesucht werden Angehörige des Flie-
gers Ehrhardt Stolz aus Landsberg/W.,
4./Kampfgeschwader 77, geb. 21. 9. 1921,
da Ihnen eine wichtige Mitteilung ge-
macht werden soll.

TERMINE
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der
„Domklause" am Fehrbelliner Platz,
Hohenzollerndamm 33. Nächstes Tref-
fen: 13. September 1958.

Berlin: Tag der Heimat, Großkund-
gebung am Sonntag, dem 14. Septem-
ber 1958, um 10 Uhr in der Wald-
bühne mit vorangehenden Gottes-
diensten um 8 Uhr.

Im Anschluß daran (14 Uhr) treffen
sich die Landsberger, Stadt und Land,
im Grunewald-Kasino, Berlin-Grune-
wald, Hubertusbader Straße 7-9.

Hamburg: Am Sonntag, dem 5. Ok-
tober 1958, Tag der Heimat in Ham-
burg-Wandsbek, Saallokal Lackemann.
30 Sangesbrüder vom Männergesang-
verein „Schiller-Liedertafel von 1859"
wirken mit. Beginn 15.30 Uhr, Ein-
tritt frei!

Hamburg-Billstedt: Am Sonnabend,
dem 13. September, im Kantinensaal
der Jutefabrik. Zwei interessante
Kurzfilme werden vorgeführt. Beginn
20 Uhr, Eintritt frei!

Stuttgart: Am zweiten Montag in
jedem Monat um 15.30 Uhr im Cafe
Talmon Gros, Stuttgart, Eberhard-
straße 16, I. Treppe.

Zeit und Ort der Heimattreffen in
anderen westdeutschen Städten geben
wir im September-Blatt bekannt, so-
weit wir Nachrichten von den Heimat-
kreisbetreuern erhalten haben. Wir
wissen nicht, ob die Termine noch in
allen Fällen die alten sind.

Wichtige neue Bestimmungen
zur Hauptentschädigung

Die Neufassung der Weisung über
die Erfüllung des Anspruches auf
Hauptentschädigung vom 29. 5. 1958
und die Neufassung der Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Weisung über
die Erfüllung des Anspruchs auf
Hauptentschädigung vom 10. 6. 1958
sind im Amtlichen Mitteilungsblatt des
Bundesausgleichsamtes Nr. 11/58 ent-
halten. Hier finden sich insbesondere
die Festlegung der einzelnen Tat-
bestände, die für eine bevorzugte
Erfüllung des Anspruches auf Haupt-
entschädigung vorgesehen sind, sowie
die Rangfolge dieser Lebenstat-
bestände. In beiden Verordnungen
wird auch das Antragsverfahren so-
wie der Bearbeitungsgang erläutert.
Das Amtliche Mitteilungsblatt des
Bundesausgleichsamtes Nr. 11 vom

Am Sonntag, dem 26. Oktober 1958,

24. Landsberger Heimatkirchentag

in Berlin

im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

25. 6. 1958 kann gegen Voreinsendung
des Betrages von 2,20 DM auf das
Postscheckkonto „Bundesanzeiger Köln
8 34 00" von der Bundesdruckerei
Frankfurt (Main) bezogen werden.

(OWK)

Ersatzurkunden
Freiburg

. . . Endlich kann ich Ihnen mit-
teilen, daß ich die Geburtsurkunde
für meinen Sohn Wilhelm Schmerse,
geb. 4. 5. 1908, aus LaW., Zechower-
straße, erhalten habe. Für seine Toch-
ter Karin, geb. 13. 8. 1939, geboren
in der Klinik Dr. Arndt, bekam ich
keine. Auch nicht für mich, Martha
Schmerse, geb. Deutsch, Liebenthal,
geb. 1. 1. 1884.

Der Grund war nicht angegeben.
Es grüßt Sie bestens

Frau Martha Schmerse.

Ersatzurkunden erhielten auch Frau
Erna Enderlein für sich und Ihre
Söhne und für ihren Bruder Heinz
Rettschlag.

Ferner Frau Erna Klatte.
Es hat sich ergeben, daß Ersatz-

Geburtsurkunden nur bis etwa 1932
gegeben werden können vom: Stan-
desamt I, Berlin N 54, Rückerstraße 9
(Ostsektor).

Brief aus Stuttgart
Stuttgart-Mühlhausen

. . . Nach fast l0jähriger Unfreiheit
bin ich seit einem Jahr in Stuttgart
und möchte Sie herzlich bitten, mir
unser Heimatblatt zu übersenden.
Auch die Festschrift „700 Jahre Lands-
berg (Warthe)" hätte ich sehr gern.

Ganz, ganz herzlich grüßen Sie bitte
alle Landsberger von mir, und beson-
ders die Sportsfreunde der „Lands-
berger Rudergesellschaft Warthe".

Hatte der Name Schmaeling schon
in unserer geliebten Heimatstadt
einen guten Ruf, so setzt doch Ihre
jetzige Tätigkeit die Krone auf. Neh-
men Sie bitte meinen ganz beson-
deren Dank entgegen für alles das,
was Sie und Ihre verehrte Schwester
für die Landsberger getan haben.

Für Ihre wunderbare Aufgabe sage
ich Ihnen ein Gott befohlen.

In herzlicher Verbundenheit
Ihr Hans-Ulrich Huhn
(fr. LaW., Küstriner Straße 102).

Suche Adressen früherer Arbeits-
kollegen vom Landsberger General-
Anzeiger. Heinz Masur, Hannover,
Geliertstraße 1 (wohnhaft in Lands-
berg in der Luisenstraße).

Stenotypistin gesucht
Berlin. Junge Stenotypistin, Anfän-

gerin mit Ausbildung in Stenografie
und Maschineschreiben, wird zum bal-
digen Stellungsantritt von Bürobetrieb
gesucht. Zuschriften an den Heraus-
geber des Blattes (P. Sch., Bln.-Schöne-
berg, Koburger Straße 8) erbeten. —
Telefon Nr. 71 51 46.



Familiennachrichten
Am 15. Juni 1958 sind wir kirchlich

getraut worden:
Klaus Schlecht
und Frau Hannelore, geb. Gagelmann.

Lüneburg, Vor dem Tore 72 a
(fr. LaW., Mühlenplatz 1, Färberei
Haacke).

In der Gustav-Adolf-Kirche in Boras
wurden wir am 12. Juli 1958 getraut:

Carl Gustav Magnusson
und Frau Gisela, geb. Seyffert

4. Villagatan 9, Boras / Schweden (fr.
Hopfenbruch, Amt Pyrehne, Kr. LaW).

Am 8. August 1958 feierte Frau
Martha Stumpf, geb. Suk, ihren 76. Ge-
burtstag, endlich mit ihren Kindern
wieder vereint, in Hamburg-Billstedt,
Posthornstieg 19. Frau Stumpf kam erst
am 28. März 1958 aus LaW., Friesen-
straße 3.

Am 14. August 1958 haben wir ge-
heiratet:

Gerhard Keßler, Verw.-Angest.
Anita Keßler, geb. Mehnert

Berlin-Spandau, Nauener Straße 5
(fr. LaW., Küstriner Straße 47).

Am 27. August 1958 feierten das Fest
der goldenen Hochzeit die Eheleute

Emil Quilitz und Frau
(fr. Dechsel, Kr. LaW.)

in Berlin-Lichterfelde, Gelieustraße 8.

Am 29. August 1958 vollendete Frau
Anna Lange aus LaW., Friedeberger
Straße 11, ihr 79. Lebensjahr in: St. An-
dreasberg/Oberharz, Auf der Höhe.
(Siehe auch: Aus Nord und Süd . . .)

Ihre Vermählung geben bekannt:
Wolfgang Türk
Ruth Türk, geb. Dankwerth

Hildesheim, den 2. August 1958
Bahnhofsallee 24 (fr. LaW., Ancker-
straße 76).

Hermann Gutsche aus LaW., Luge-
straße 7, feierte am 16. August 1958
seinen 78. Geburtstag in Berlin-Wil-
mersdorf, Detmolder Straße 11.

Frau Helene Tschuschke (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11), beging am
16. August 1958 ihren 87. Geburtstag in
Freiburg im Breisgau, Fehrenbachallee
Nr. 55, mit ihrer Tochter Frau Klara
Wattke.

Berichtigung
In der vorigen Nummer brachten wir

die Notiz über das 50jährige Geschäfts-
jubiläum des Friseurmeisters Paul
Patzer, jetzt in Gerstungen, Kreis Eise-
nach. Es muß richtig heißen: B e r u f s -
j u b i l ä u m .

Ganz plötzlich und unerwartet
wurde am 10. April 1958 meine treu-
sorgende, gute Mutter, meine ge-
liebte Tochter, unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Martha Meilicke
geb. Kuß

im 46. Lebensjahr in die Ewigkeit
abberufen.

In stiller Trauer:
Olaf Meilicke
Gertrud Kuß als Mutter
Ruth und Otto als Geschwister
Willy Meilicke und Familie

Berlin-Schöneberg, Erfurter Str. 19
(fr. Zechow-Wiesen), Bad Nauheim,
Lindenstraße 18.

Am 6. August 1958 verstarb mein
lieber Mann, unser lieber Vater und
Schwiegervater, der Postbetriebs-
assistent

Paul Hiller
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen: Elise Hiller, geb. Malz.
Berlin-Lichtenberg, Eitelstraße 70, I
(fr. LaW., Bergstraße 4).

Am 19. August 1958 erfolgte durch
Unglücksfall der Tod meines lieben
Mannes, Signalwerkmeister

Otto Gienau
im 77. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Anna Gienau, geb. Jacob.

Teltow b. Berlin, Ruhlsdorfer Str. 23
(fr. LaW., zuletzt Küstrin).

Laß dich's nicht irren, ob einer reich wird,
ob die Herrlichkeit seines Hauses groß
wird.
Denn er wird nichts in seinem Sterben
mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird
ihm nicht nachfahren.

Psalm 49, Vers 17, 18

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du treuer Gott.

Psalm 31, 6
Mein lieber Mann, unser guter

Vater und Schwiegervater, Onkel
und Opa

Friedrich Barwich
ist im Alter von 66 Jahren am
12. Juli 1958 für immer von uns
gegangen.

Im Namen aller Trauernden:
Emma Barwich, geb. Bollfraß
Franz Bollfraß und Angehörige
Enkeltochter Annelies

Bückeburg, Herderstr. 41 (fr. LaW.,
Zechower Str. 26), Fürstenberg/Havel.

Am 17. Juni 1958 verschied nach
langem, schwerem Leiden meine
liebe Frau, unsere gute Mutter und
Schwiegermutter, meine herzensgute
Omi, Frau

Margarete Siedler
geb. Hackauf

im Alter von 63 Jahren.
In stiller Trauer:
Friedrich Siedler
Hildegard Haupt, geb. Siedler
Ursula Arenz, geb. Siedler
Hans Haupt
Friedrich Arenz
Enkelkind Dagmar

Stommeln (Bez. Köln), Am Trappen-
bruch 13 (fr. LaW., Schillerstraße 8).

Am 16. August 1958 wurde unser
lieber Bruder, Schwager und Onkel

Max Höhne
im Alter von 58 Jahren von seinem
schweren Leiden erlöst.

In tiefer Trauer:
Paul Höhne
und Frau Berta, fr. Kernein
Emma Kröschel, geb. Höhne
Frieda Klatte, verw. Haßford
Familie von der Bank

Berlin-Wilmersdorf, Am Volkspark
Nr. 84 (fr. Fichtwerder, Kr. LaW.,
Gastwirtschaft).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 16. Juli 1958 mein lieber
Mann, unser lieber Papi, Onkel,
Schwiegersohn und Schwager

Karl-Friedrich Piethe
2 Tage nach seinem 48. Geburtstag.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Ursula Piethe, geb. Autzen

Berlin-Reinickendorf, Alt Reinicken-
dorf 55 (fr.Dühringshof, Kr. LaW.).

Gott dem Allmächtigen hat es ge-
fallen, unerwartet meine liebe her-
zensgute Mutter und meine geliebte
Braut

Hertha Frisch-Marx
geb. Schoenemann

nach einer Operation im Alter von
55 Jahren in die Ewigkeit abzu-
berufen.

In schmerzlicher, tiefer Trauer:
Dr. Eberhard Frisch als Sohn,
Dipl.-Kaufmann Horst Gauch als
Verlobter.

Berlin-Waidmannslust, den 22. Juli
1958, Waidmannsluster Damm 162
(fr. LaW., Schönhofstraße, Vater
Malermeister Schoenemann).

Gott dem Allmächtigen hat es in
seinem unerforschlichen Ratschluß
gefallen, unseren lieben Vater,
Schwiegervater, Groß- und Urgroß-
vater, Bruder und Onkel

Otto Fließ
fr. LaW., Seilerstraße 10, zu sich
in die Ewigkeit zu nehmen.

Dies zeigen in stiller Trauer an:
Familie Walter Fließ,
Familie Artur Fließ.

Bochum-Weitmar, Hennigfeldstr. 3,
den 20. August 1958.

Am 10. Juni 1958 verstarb in Cin-
cinnati/Ohio, USA, Fräulein

Berta M. Ludwig
fr. LaW., Poststraße 1, an den Fol-
gen eines Hüftbruches.

Diese Nachricht erhielten wir von
Frau Käthe Böckler.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Berta Meißner, geb. Paul,
aus Vietz/Ostbahn, im Alter von
66 Jahren, am 27. Mai 1958 in Ber-
lin-Buckow-West.

Gärtnereibesitzer Franz Hempel
aus LaW., Hardenbergstraße 39, in
Seyda b. Zahna im Altersheim, am
31. Juli 1958.

Schlußwort
Es führt das Schicksal am verborgnen

Band
Den Menschen auf geheimnisvollen

Pfaden,
Doch über ihn wacht eine Götterhand,
Und wunderbar entwirret sich der Faden,

Schiller
Mit herzlichen Heimatgrüßen allen

lieben Landsbergern aus Stadt und
Land im In- und Ausland.

Ihr Paul Schmaeling, Berlin-Schöne-
berg, Koburger Straße 8, Telefon:
71 51 46
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Entspannung ?
Die in der letzten Zeit geführten

Verhandlungen zwischen Staat und
Kirche in der Zone sind mit der Ver-
öffentlichung eines von Grotewohls
Presseamt ausgegebenen Kommuni-
ques zu einem vorläufigen Abschluß
gekommen. Was hier in das Gewand
offizieller Erklärungen gefaßt ist, läßt
sich verschieden beurteilen, wie denn
auch das Echo in der Öffentlichkeit
zwiespältig ist. Ein Teil der Presse
spricht davon, daß es bei den Ver-
handlungen weder Sieger noch Be-

siegte gegeben hat. Andere Blätter
meinen, es sei kein Grund zu der
optimistischen Vermutung, daß nun-
mehr Staat und Partei in der DDR
von ihrem Ziel ablassen würden, den
christlichen Glauben aus dem öffent-
lichen Leben zu verdrängen. Immerhin
besteht eine gewisse Einmütigkeit
darüber, daß der zwischen Staat und
Kirche geschlossene Kompromiß den
Christen in der Zone die Möglichkeit
gäbe, wieder freier zu atmen. Vor-
aussetzung dazu ist allerdings, daß

nicht nur der Staat, sondern auch die
den Staat repräsentierende SED das
Wort aus dem Kommunique ernst
nimmt: „Die ungestörte Religions-
ausübung steht unter dem Schutz der
Republik." Jedenfalls werden sich die
Christen in der DDR künftig darauf
berufen können, daß „jeder Bürger
der DDR volle Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit genießt".

Schon einmal, nämlich kurz vor dem
mitteldeutschen Aufstand vom 17. Juni
1953, hatte die Regierung der Sowjet-
zone den von der SED und FDJ ge-
führten Kampf gegen die Kirche ab-
geblasen und sich in einem Gespräch

Landsberg an der Warthe Foto: H. St.



mit den Kirchenleitungen zu loyaler
Behandlung der Kirche verpflichtet,
die Rückgabe der beschlagnahmten
kirchlichen Heime zugesagt, die Frei-
lassung der verhafteten oder schon
verurteilten Pfarrer in Aussicht ge-
stellt — kurzum, es war etwas ge-
schehen, was Propst Grüber, der Be-
vollmächtigte der Evangelischen Kirche
in Deutschland bei der DDR-Regierung,
nicht nur als einen Sieg der Vernunft,
sondern als „ein Wunder Gottes" be-
zeichnet hatte. Bischof Dibelius hatte
sogar in einer offiziellen Erklärung
des Rates von der „Erhörung vieler
Gebete" gesprochen.

Wenige Tage darauf — nach dem
Aufstand vom 17. Juni — war dann
von Pankow das Steuer wieder herum-
geworfen worden. Die Entwicklung
der letzten Jahre zielte ganz offen
darauf ab, die Kirche als westlich
orientiert und als Feind der „Arbeiter-
und Bauernmacht" anzuprangern und
vor allem die Jugend in der materia-
listischen Weltanschauung zu er-
ziehen. Die Tatsache, daß in dem
Kommunique nichts über die von der
Staatspartei der Zone mit staatlichen
Mitteln propagierte Jugendweihe
steht, macht freilich den Pessimismus
einer großen westdeutschen Zeitung
verständlich, daß es sich bei dem
Kompromiß nur um eine „trügerische
Atempause" im Kampf gegen die
Kirche handele. Auch der Verlauf des
SED-Parteitages mit seinen ideolo-
gischen Kampfparolen ließ an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig.
Wenn auch „administrative Maß-
nahmen" gegen die Kirche abgelehnt
wurden, so hob doch Oberbürger-
meister Ebert hervor, daß die SED
ihre Mitglieder zum Atheismus er-
ziehe. Man weiß, daß sich diese Er-
ziehung keineswegs nur auf Partei-
mitglieder erstreckt.

In dem Kommunique ist kein Wort
des Vorwurfs gegen die angebliche
NATO - Politik der Evangelischen
Kirche Deutschlands (EKD) enthalten,
sondern lediglich die Erklärung der
kirchlichen Vertreter, daß die Kirchen
in der DDR nicht an den Militär-
seelsorgevertrag der westdeutschen
Landeskirchen mit der Bundesrepublik
gebunden seien. Damit ist im Grunde
nichts Neues gesagt, sondern nur das
wiederholt, was Landesbischof Lilje
bereits auf der letzten gesamt-
deutschen Synode in Berlin-Spandau
erklärt hatte. Es wäre schon viel ge-
wonnen, wenn nunmehr auch die
heftigen Angriffe aus der Öffentlich-
keit verschwinden würden, denen die
Kirche als angeblicher Hort der NATO
während der letzten Monate aus-
gesetzt war.

Der Satz, daß die Kirche „grund-
sätzlich mit den Friedensbestrebungen
der DDR und ihrer Regierung über-
einstimmt", könnte als eine starke
kirchliche Konzession gewertet wer-
den. Aber dieser Passus läßt ver-
schiedene Auslegungen zu. Nach kirch-
licher Auffassung besagt er: Die
Kirche steht zu ihren wiederholten
Erklärungen zur Friedensfrage; inso-
fern ist eine grundsätzliche Über-
einstimmung vorhanden. Aber sie
dient dem Frieden „mit den ihr
gegebenen Mitteln", heißt es in diesem
Zusammenhang ausdrücklich. Die

staatlichen Stellen drüben sollten
daher nicht erwarten, daß die evan-
gelische Kirche sich mit allem identifi-
zieren könnte, was im östlichen Lager
als „Friedenspolitik" bezeichnet wird.

Wenn nach den Feststellungen des
Kommuniques die noch offenen Einzel-
fragen mit dem Staatssekretär für
Kirchenfragen geklärt werden sollen,
so kann das ein Ansatz zu neuen
Gesprächen sein, der um so positiver
zu werten ist, als nach 1956 kaum
eine fruchtbare Diskussion zwischen
Staat und Kirche mehr möglich war.

Bei allen Hoffnungen, die man auf
einen neuen Anfang in der DDR setzen
möchte, bleibt als düsterer Schatten
die Erinnerung daran, daß die Christen
in der Zone schon einmal mit einem
ähnlichen Umschwung rechneten, aber
dann durch eine harte Wirklichkeit
um so bitterer enttäuscht wurden.
Auch diese Tatsache gibt keinen An-
laß, von einem „Sieg" zu sprechen.

Bischof D. Mitzenheim sagte . . .
Berlin. Der thüringische Landes-

bischof D. Mitzenheim beantwortete
die Frage, was nach kirchlicher
Auffassung „ungestörte Religions-
ausübung" bedeute:

„Die Kirche muß mit Predigt und
Unterweisung, eingeschlossen die
Seelsorge, die Menschen ungehindert
in geeigneter Weise ansprechen
können, um ihnen die ihr anvertraute
Botschaft weiterzugeben." Weiter
müsse die Kirche Akte der Barm-
herzigkeit tun und brüderliche Ver-
bindung bei übergemeindlichen Zu-
sammenkünften halten können, und
zwar nicht nur von Gemeinde zu Ge-
meinde, sondern auch mit den anderen
Kirchen und Gemeinden in ganz
Deutschland und mit der Ökumene.
Man wisse, daß hier noch manche
Fragen offen sind, hoffe aber zugleich,
daß sie bei den gleichzeitig ver-
einbarten weiteren Gesprächen im
Rahmen der allgemeinen Zusicherung
der ungestörten Religionsausübung
geklärt und gelöst werden.

Und Generalsuperintendent Führ:
„Nun aber steht das Wort neu da,

daß die Mitarbeit der Christen vom
Glauben her geschieht, daß wir
Christen also um unseres Glaubens
willen ganz gewiß nicht ausgeschlossen
sein sollen, wo wir auch stehen und
schaffen, in den Privatgeschäften oder
in den sozialisierten Betrieben oder
in den Schulen oder in den Kranken-
häusern. Und zu dem allen kommt
das Wort von der vollen Freiheit des
Glaubens und des Gewissens hinzu.
Wir nehmen dieses Wort ganz ernst.
Es steht schon in der Verfassung der
Deutschen Demokratischen Republik.
Aber nun ist es jetzt in diesem Jahr
neu gesagt. Und die ungestörte Aus-
übung der Religion steht unter dem
Schutz der Republik. Damit ist doch
nicht der Kult gemeint. Um die Kult-
ausübung, um die Liturgie, um ihre
Form und um ihren Inhalt kümmert
sich ja der Staat doch nicht. Hier
geht es darum, ,daß wir bekennen
können frei, was unseres Herzens
Glaube sei. (OKID/epd)

Berlin. Der Rat der EKD nahm auf
einer Sitzung in Berlin zu den Ver-
handlungen mit der DDR-Regierung
Stellung. In einer Verlautbarung
heißt es:

„Angesichts der schweren • Be-
lastungen, denen das Verhältnis von
Kirche und Staat ausgesetzt war, be-
grüßt der Rat die Erklärung der Re-
gierung der Deutschen Demokratischen
Republik, daß jeder Bürger volle
Glaubens- und Gewissensfreiheit ge-
nieße und die ungestörte Religions-
ausübung unter dem Schutz der
Republik stehen soll. Der Rat gibt der
Hoffnung Ausdruck, daß nunmehr die
große Zahl der von der Kirche vor-
getragenen Beschwerden eine befrie-
digende Erledigung findet, und da-
durch das Verhältnis von Kirche und
Staat im Gebiet der Deutschen De-
mokratischen Republik eine wesent-
liche Verbesserung erfährt."

Pastor D. Birger Forell †
Der schwedische Pastor D. Birger

Forell ist Anfang Juli im 64. Lebens-
jahr in seiner schwedischen Heimat-
stadt Boras gestorben. Sein Tod wird
nicht nur in Schweden, sondern auch
in der deutschen evangelischen
Christenheit betrauert, die seiner Hilfe
in der ersten Nachkriegszeit viel ver-
dankt.

Von 1924 bis 1942 Legationspfarrer
bei der schwedischen Gesandtschaft in
Berlin, hat er nach 1933 nicht nur der
schwerbedrängten Bekennenden Kirche
fest zur Seite gestanden und die Ver-
bindungen mit der gesamten Ökumene
aufrechterhalten, sondern auch vielen
Verfolgten Unterschlupf und Beistand
gewährt und ihnen zur Auswanderung
nach Schweden verholfen. Propst
D. Grüber erinnerte an die Fahrt, die
er 1946 als erster Deutscher durch
Kriegsgefangenenlager in England
unternahm, wo Pastor Forell während
des Krieges in jahrelanger Klein-
arbeit seelsorgerlich und fürsorglich
für die deutschen Kriegsgefangenen
gewirkt hatte. Als Forell nach dem

Kriege mit den Heimkehrern nach
Deutschland kam, um ihnen auch hier
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,
setzte er sich sofort für eine Linde-
rung der Notstände ein, die ihm hier
als Folge des Krieges begegneten.
Sein Lebenswerk ist die evangelische
Siedlung E s p e l k a m p , deren Er-
richtung auf den Trümmern des alten
Munitionslagers er anregte und in
Zusammenarbeit mit kirchlichen und
behördlichen Stellen entscheidend
förderte. Heute haben in dieser Stadt
9000 Menschen eine neue Heimat ge-
funden. In der Espelkamper Martin-
kirche fand, als der Tod Pastor Forells
bekannt wurde, ein Trauergottesdienst
für den „Vater von Espelkamp" statt,
bei dem die Kirche überfüllt war.
Wesentlich geholfen hat der schwe-
dische Pfarrer auch bei der Neu-
ansiedlung von deutschen Bauern-
familien. Bei Vorträgen und Predigten
in seiner schwedischen Heimat sam-
melte er insgesamt etwa drei Millionen
Mark an Spenden für die Durch-
führung seiner Lebensarbeit.



Vom Lastenausgleich
Der OST-WEST-KURIER meldet

Abgabepflicht
Nach Informationen aus Bonner

Regierungskreisen, die vom „Bonner
Mittelstand" wiedergegeben werden,
soll sich der Bundeskanzler persönlich
für b e s c h l e u n i g t e E r f ü l l u n g
d e r L a s t e n a u s g l e i c h s p f l i c h -
t e n einsetzen. Die von Presse und
Verbänden der Heimatvertriebenen
vertretenen Ansichten und die Argu-
mente der zuständigen Bundes-
ministerien setzen sich also durch. Es
wird heute angenommen, daß man die
Frage notfalls durch Gesetz regeln
wird, wenn sich nicht noch vorher
eine gütliche Einigung mit den
Abgabepflichtigen erreichen läßt.

Vorfinanzierung
Kürzlich sprach Staatssekretär Dr.

Nahm über Fragen des Lasten-
ausgleichs. Er berührte dabei Pro-
bleme, deren Lösung zur Zeit vor-
bereitet wird. Der Staatssekretär er-
wähnte, daß der Lastenausgleich
bisher mit insgesamt rund 4 Milliarden
Mark vorfinanziert worden ist, wovon
1,6 Milliarden durch vorzeitige Ab-
lösungen, weitere 1,6 Milliarden durch
Vorfinanzierung der Altsparerentschä-
digung durch die Bankinstitute und
der Rest aus Anleihen und einer
Liquiditätshilfe des Bundes auf-
gebracht worden sind. Wie Dr. Nahm
bei dieser Gelegenheit bekanntgab,
ist neben den bereits bewilligten
200 Millionen Mark Vorfinanzierungs-
anleihen (von denen 150 Millionen
Mark bereits aufgebracht sind) vom
Bundesfinanz- und vom Bundeswirt-
schaftsminister die Auflage weiterer
300 Millionen DM genehmigt worden,
die zum Teil aus Anleihen der Lasten-
ausgleichsbank, zum Teil in Form von

Kassenobligationen hereingenommen
werden sollen. Auf diese Weise werde
im Laufe dieses Jahres bereits ein
Vorfinanzierungsstock von einer halben
Milliarde DM, vorhanden sein, der sich
möglicherweise noch erhöhen wird.

Beschleunigung
Unmittelbar nach Verkündung der

9. LAG-Novelle wurde es klar, daß
ihr in absehbarer Frist weitere No-
vellen folgen müßten, weil auch durch
sie das große Gesetzgebungswerk
noch nicht befriedigt abgeschlossen
worden war. Seitdem sind die
Experten der Bundesregierung und
der Vertriebenenorganisationen an der
Arbeit, um die gewaltige Maschine
des Lastenausgleichs besser als bisher
in Schwung zu bringen. Es kann mit
Genugtuung festgestellt werden, daß
die große Bestandsaufnahme der Ver-
luste in letzter Zeit mit Erfolg und
Energie vorangetrieben worden ist
und daß viele der lange vergeblich
geforderten Richtlinien und Berech-
nungstabellen inzwischen herausge-
bracht worden sind. Es werden dadurch
nunmehr schneller als bislang die
Unterlagen gewonnen werden, die zur
Feststellung der Hauptentschädigung
notwendig sind.

Eine der großen Hoffnungen der
Geschädigten richtet sich auf eine Re-
form der Entschädigungssätze, die
insbesondere in den Stufen von 5000
bis 50 000 RM als unbillig empfunden
werden und die auch unbillig sind.

Bedeutsamer für die Gesamtheit der
Geschädigten ist die Beschleunigung
der Auszahlung der Hauptentschädi-
gung. Zuerst einmal müßte die Haupt-
entschädigung, als anerkannter An-
spruch, als echte Kreditsicherung be-

Über 30 000 Heimatvertriebene und Flüchtlinge am Tag der Heimat, 14. Sep-
tember 1958, in der Waldbühne, Berlin. Foto: P. Sch.

wertet werden. Wenn dieser an-
erkannte Anspruch dann auch laufend
verzinst werden würde, wäre vielen
schon eine große Hilfe geleistet.

In einer Zeit, in der man mit
dem Gedanken umgeht, den unter-
entwickelten Gebieten in aller Welt
mit gewaltigen Krediten zu helfen,
sollte es Möglichkeiten geben, zuerst
einmal die Notleidenden im eigenen
Volksbereich sicherzustellen.

Auszahlung
der Hauptentschädigung

In einem amtlichen „Bulletin" der
Bundesregierung äußerte sich der
leitende Regierungsdirektor vom Bun-
desausgleichsamt in Bad Homburg über
den bisherigen Auszahlungsablauf der
Hauptentschädigung. In absehbarer
Zeit werden etwa 200 Millionen DM
den Berechtigten zugeflossen sein.

Damit auch der Außenstehende sich
ein Urteil über die Tatsachen zu
bilden vermag, sei darauf verwiesen,
daß die bisher ausgezahlten 200
Millionen DM einer Gesamtforderung
von etwa 30 Milliarden DM gegen-
überstehen. Wenn man die bisherigen
Auszahlungen und die Verrechnung
von Aufbaudarlehen für die Haupt-
entschädigung zusammenzieht, erreicht
man nur eine Abbauziffer von knapp
1 Prozent. Daß die Geschädigten an-
gesichts dieser Sachlage Maßnahmen
fordern, die den zähflüssigen Strom
in lebhaftere Bewegung zu bringen
vermögen, ist begreiflich.

Für das Rechnungsjahr 1958 stehen
dank der Bemühungen der Bundes-
regierung 500 Millionen DM an Vor-
finanzierungsmitteln zur Verfügung.

Die Hausrathilfe
Bundesminister Dr. Oberländer gab

in Bonn bekannt, daß die Aus-
zahlungen beschleunigt werden und
sämtliche Berechtigten bis zum Rech-
nungsjahr 1960/61 auch die letzte
Rate der Hausrathilfe erhalten haben
sollen.

Für die Hausrathilfe werden ins-
gesamt noch etwa 2,8 Milliarden DM
benötigt. Wenn man die Summen im
regulären Haushaltsplan des Bundes-
ausgleichsamtes zusätzlich um 300
Millionen DM Vorfinanzierungsmittel
verstärkt, ist es möglich, die Hausrat-
hilfe bis 1960/61 an alle auszuzahlen.
Reste in Höhe von schätzungsweise
200 bis 300 Millionen DM könnten
dann nur noch jene Fälle betreffen,
die ungewöhnlich schwierig gelagert
sind und wo Ansprüche erst gericht-
lich geklärt werden müssen. (OWK)

Die Unterhaltshilfe
Und wie steht es mit der Erhöhung

der Sätze der Unterhaltshilfe? Darüber
hört man leider immer noch nichts,
obwohl dies m. E. unser dringendstes
Anliegen ist. P. Sch.



II.

„Möge uns das Treffen der Lands-
berger auf dem Wege zur Wieder-
vereinigung einen Schritt weiter-
bringen!" Mit diesen Worten gab
Oberbürgermeister Höcker am Sonn-
abendnachmittag bei einem Empfang
im Hotel „Stadt Berlin" den Auftakt
für das zweite Treffen der Lands-
berger in der Patenstadt Herford.
Er gab in seinen Begrüßungsworten
der Hoffnung Ausdruck, daß sich
durch dieses Treffen die Verbindung
von Mensch zu Mensch noch weiter
vertiefen möge, und hieß die Gäste
herzlich willkommen. Den Will-
kommensgruß des Landkreises Her-
ford entbot Landrat Griese. Nur das
gemeinsame Gefühl der Heimat-
verbundenheit könne, so sagte er, die
Überzeugung wachhalten, daß ein Volk
gleicher Sprache vereinigt sein müsse.

Im Mittelpunkt einer festlichen
Stunde am Sonnabendnachmittag in
der Aula des Friedrichs-Gymnasiums,
die mit Grußworten von Rektor i. R.
Kaplick, Oberbürgermeister Höcker
und Landrat Griese eingeleitet wurde,
stand ein Vortrag von Dr. Richard
Breyer, Herder - Institut, Marburg,
über die heutige Situation Ost-
brandenburgs. Dr. Breyer erinnerte
daran, daß Ostbrandenburg in der
Zahl seiner Menschenopfer (im Ver-
hältnis zur Bevölkerungszahl) an der
Spitze aller Vertreibungsgebiete stehe.
Die entvölkerten Gebiete Ostbranden-
burgs seien heute von Siedlern aus
Mittelpolen und aus den an die Russen
abgetretenen Gebieten bewohnt. Die
Einwohnerdichte, die 1939 58,7 auf
den Quadratkilometer betragen habe,
sei 1946 auf 18,3 gesunken und bis
1958 auf 46,0 gestiegen. Diese Zahlen
enthielten Flucht, Vertreibung und
polnische Zusiedlung. Die Zahl der
Opfer 1945/46 betrage etwa 225 000.

Die polnischen Siedler in den deut-
schen Städten und Dörfern hätten
„Zugvogel-Komplex", d. h. sie lebten
hier in dem Gefühl, eines Tages
vielleicht doch wieder das Feld räu-
men zu müssen. Ackerbau und Vieh-
zucht seien zurückgegangen, der Ver-
kehr erlahme, die Oder sei versandet.

Besonders tragisch seien die Ver-
hältnisse in den Städten Ostbranden-
burgs. Hier hätten alle 18 Städte
im Laufe der Jahre ihr Stadtrecht
verloren. Das trostlose Bild, das
Dr. Breyer auf diese Weise von dem
heutigen Leben in Ostbrandenburg
entwarf, geht zurück auf die wissen-
schaftliche Arbeit des Herder-Insti-
tutes, das laufend die polnischen
Zeitungen, Zeitschriften und Rund-
funkberichte auswertet.

Trotz dieser Verhältnisse, so sagte
er, bleibe dieses Land deutsch, und
aus polnischen Zeitungsberichten sei
zu entnehmen, daß sich die polnischen
Siedler hier wie in einem fremden
Land fühlten.

Hans Beske, der über die Bedeutung
der ost—westdeutschen Patenschaften
sprach, richtete zum Schluß der fest-
lichen Stunde an alle die mahnenden
Worte, gemeinsam das Werk der
Wiedervereinigung zu betreiben. Das
erfordere, die Blicke nach Osten zu
lenken und sich nicht so sehr dem

Tanz um das „Goldene Kalb des
Westens" zu verschreiben.

Höhepunkt des Bundestreffens war
die Kundgebung am Sonntagvormittag
auf dem Rathausplatz, der gemein-
same Gottesdienste im Münster und
in der katholischen Kirche und eine
Totenehrung an der Landsberger
Gedenkstätte am Rathaus voran-
gegangen waren. Den Gottesdienst
im Münster hielt wieder Pastor Klaus
von Werder. Die Predigt haben
wir im August-Heimatblatt wieder-
gegeben. Ebenso die Gedenkrede von
Hans Beske.

Oberbürgermeister Höcker, der im
Namen des Stadt- und Landkreises
Herford sprach, entbot den Paten-
kindern den Willkommensgruß in der
Patenstadt „Sancta Herfordia". Seit
der 700-Jahr-Feier im vergangenen
Jahr habe sich das Patenschafts-
verhältnis inniger gestaltet, und die
Bande der Freundschaft seien gefestigt
worden.

Der Bundessprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg, MdL
Dr. Kiekebusch, hob ebenfalls das
gute Patenschaftsverhältnis hervor.
Die Wiedervereinigung sei die große
Aufgabe, die unserer Generation ge-
stellt sei. Entweder sie werde gelöst
oder die Zukunft Deutschlands als
Herzstück Mitteleuropas sei verspielt.

Im Auftrage des Bundesvorstandes
der Landsmannschaft heftete er vier
Landsbergern die silberne Ehrennadel
an die Brust: Erich Hecht, Rudolf
Baerbock, Joachim Hinzmann und
Paul Schmaeling, dessen Tätigkeit und
Verdienste im kirchlichen Betreuungs-
dienst für den Stadt- und Landkreis
Landsberg (Warthe) er besonders
hervorhob.

Die Grüße des Arbeits- und Sozial-
ministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen überbrachte Regierungsrat
Heike, der in seiner Ansprache die
Arbeit auf kulturellem Gebiet in den
Vordergrund stellte. Die Patenschaften
sollten sich nicht auf Heimattreffen
beschränken, sondern mit echten
kultur- und heimatpolitischen Auf-
gaben verbunden sein. Der Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft, Rektor i. R. Kaplick, ermahnte
seine Landsleute, nicht nur rückwärts
zu schauen, sondern in die Zukunft
zu blicken und still und unermüdlich
daran zu arbeiten, daß das Land an
Oder, Warthe und Netze wieder
deutsch werde. Vor allem für die
Jugend gelte es, das Licht der Heimat
weiterzutragen. Mit dem Deutschland-
lied schloß die Kundgebung, die mit
einem Platzkonzert der Herforder
Feuerwehrkapelle eingeleitet worden
war.

(Aus Herforder Zeitungen mit Ergänzungen)

Ihr letzter Auftrag
Aus den deutschen Ostgebieten

Ebenso schwer wie der Abschied
von der Kirche fällt den Gemeinde-
gliedern der Abschied vom Friedhof.
Solange sie konnten, haben sie immer
wieder sich bemüht, ihre Friedhöfe
in würdiger Ordnung zu halten, auch
wenn sie immer wieder erleben, daß
Grabpflanzen gestohlen, Gedenksteine
umgeworfen, Zäune beschädigt wur-
den. Ihr letzter Auftrag an die Zurück-
bleibenden ist immer die Bitte, weiter-
hin für die Instandhaltung des Fried-
hofes zu sorgen. Bei den kleiner
werdenden Gemeinden und dem Um-
fang der Friedhöfe ist das nicht immer
leicht, wird aber mit allen Mitteln
versucht. So hat sich in einer Ge-
meinde ein Kreis gebildet, der in
seiner Freizeit, morgens oft schon vor
der Arbeit und abends bis zum
Dunkelwerden, auf dem Friedhof
arbeitet und ihn der gröbsten Ver-
wahrlosung entreißt. (OKIDf

Aus unserer Patenstadt Herford — Der Wilhelmsplatz mit Schillerdenkmal.
Foto: Cramer KG, Dortmund



Aus der Heimat
Landsberg (Warthe) (OKID/UPI). Der

Papst hat zwei polnische Geistliche in
den ehemaligen deutschen Ostgebieten
in hohe Kirchenämter berufen. Mon-
signore Pluta aus Kattowitz wurde
zum Generalvikar von Landsberg
(Warthe) im Range eines Bischofs er-
nannt. Ferner wurde Monsignore
Drzazga zum Assistenten des pol-
nischen Kardinals Wyszynski erhoben.
Seine Aufgabe ist es, als Assistent
des gegenwärtigen Generalvikars von
Alienstein zu arbeiten. Wie im
Vatikan erklärt wird, schließen diese
Ernennungen keine Anerkennung des
derzeitigen polnischen Gebietsstandes
ein.

Landsberg (Warthe (E. M.). Wir er-
fahren aus Landsberg, daß dort eine
rege Bautätigkeit eingesetzt haben
soll. Bisher war nur immer von
einigen wenigen Neubauten die Rede:
Schule, Kinderheim und ähnliches.
Jetzt werde „an vielen Ecken und auch
im Stadtinnern" gebaut. Auch Gerüste
an Fassaden öffentlicher Gebäude
sähe man. Sobald wir Näheres er-
fahren, werden wir weiter darüber
berichten.

Landsberg (Warthe) (E. M.). Eine
der neueren Straßen Landsbergs ist
die Duisbergstraße. Sie erhielt ihren
Namen nach dem Chemiker und Wirt-
schaftsführer Carl Duisberg (ge-
storben 1935), der Generaldirektor der
Farbenfabriken Bayer & Co. war.
Duisberg hatte sich große Verdienste
um die Entwicklung der Teerfarben-
industrie erworben und war an dem
Zusammenschluß der deutschen che-
mischen Fabriken führend beteiligt.

Die Duisbergstraße ist von der
IG. Farbenindustrie AG. in Landsberg
angelegt worden als erste nach Osten
führende Querstraße der Friedeberger
Kunststraße. In den villenartigen
Häusern wohnten Direktoren und In-
genieure des Werkes. Heute werden
sie von Angestellten des nun pol-
nischen Kunstfaserwerkes bewohnt.

Die beiden Bilder auf dieser
Seite zeigen zwei der Häuser in
ihrem jetzigen verwahrlosten Zustand.
Fensterläden fehlen, Putz fällt ab,
einzelne Fenster sind roh zugemauert.
Die Aufnahmen wurden im Sommer
dieses Jahres gemacht.

Himmelstädt (Kr. Landsberg, Warthe)
(E. M.). Eine Frau, die in Himmel-
städt war, berichtet, daß dort nur noch
etwa acht bis zehn bewohnbare Häuser
vorhanden seien. „Es ist grausig öde
und leer. Auch die Kirche ist aus-
geplündert."

Dazu kurz etwas Geschichtliches
über H i m m e l s t ä d t :

Am 22. Mai 1300 schenkte Markgraf
Albrecht III. dem pommerschen Zister-
zienser-Kloster Kolbatz einen großen
zusammenhängenden Landbesitz im
Lande Landsberg, einen großen Wald-
bezirk und 14 Seen für ein neu zu
gründendes Kloster namens Himmel-
städt. Die Einrichtung des Klosters
erfolgte nicht sogleich. 1351 hören
wir nur von Mönchen und einem Hof-
meister, erst 1376 von einem Abt in
Himmelstädt. Es ist anzunehmen, daß
in dieser Zeit auch erst die Kirche
und die anderen Klosterbaulichkeiten
errichtet wurden, an der Stelle des
alten Hofes Krebsdorf.

Bei Einführung der Reformation
erwarb Markgraf Johann von Küstrin
das Kloster vom letzten Abt und
wandelte es 1539 in ein landesherr-
liches Amt um, das verwaltungs-
technisch mit dem benachbarten Amt
Karzig zusammengelegt wurde. Der
30jährige Krieg richtete das Amt
völlig zugrunde. Nach der Urbar-
machung des Warthebruches stieg
jedoch die Zahl der Ortschaften, die
zum Domänenamt Himmelstädt ge-
hörten, auf 68 an. Die Familie des
letzten Pächters, Oberst Erich Dietz
von Bayer, hatte seit über 100 Jahren
das Domänengut in Pacht. 1872
brannten die Baulichkeiten samt der
Kirche ab; die Ruinen wurden fast
ganz durch Abbruch beseitigt. Die
Anlage des Amtes, wie sie alte Ab-
bildungen zeigen, ist eine reine Wirt-
schaftsanlage mit einfachen Wirt-
schaftsgebäuden aus Fachwerk, nur
die Kirche inmitten des Gutshofes
läßt das ehemalige Kloster erkennen.

Die jetzige Kirche am Nordrand des
Dorfes wurde 1878 nach dem Brand und
Abbruch der Klosterkirche errichtet.

Landsberg (Warthe) (OWK). Die
ostbrandenburgische Stadt Landsberg
an der Warthe führt, nach einem Be-
richt der in Breslau erscheinenden

Zeitschrift „Odra", ein tristes Leben,
obwohl sie mehr Einwohner zählt als
die „Woiwodschaftshauptstadt" Grün-
berg. Gewisse Stadtteile von Lands-
berg „riechen nach Schnaps; die engen
Straßen nachts zu betreten, ist gefähr-
lich, die kleinen Läden sind ärmlich
und unordentlich, und die Zahl der
Kneipen ist groß".

Aussiedlung
Nach übereinstimmenden Aussagen

von Aussiedlern, die in der letzten
Zeit im Rahmen der Familien-
zusammenführung aus den unter pol-
nischer Verwaltung stehenden deut-
schen Ostgebieten in die Bundes-
republik kamen, nehmen die polnischen
Behörden gegenwärtig keine neuen
Aussiedlungsanträge mehr an. Ver-
treter des DRK teilten mit, diese neue
Maßnahme der polnischen Behörden,
über die amtlich noch keine Bestäti-
gung zu erhalten sei, werde aber
keineswegs zu einer Unterbrechung
der Aussiedlungsaktion führen, da die
Abwicklung der bisher vorliegenden
Anträge noch längere Zeit in An-
spruch nehmen dürfte. (OKID/VB)

Zahlungsverkehr
Nach einem Abkommen zwischen

der Deutschen Bundespost und der
Postverwaltung Polens ist ab 1. Juli
1958 folgende Regelung zur Über-
nahme von Geld nach Polen und den
deutschen Ostgebieten unter polnischer
Verwaltung getroffen worden: Zu-
lässig sind Postanweisungen bis zum
Betrag von 400 DM. Es können an
Einzelpersonen gleichzeitig mehrere
Anweisungen aufgegeben werden.
Unter Umständen bleibt dann raten-
weise Auszahlung vorbehalten.

Zahlungen zur Begleichung von
Kleineinfuhren des Buchhandels und
des graphischen Gewerbes sind nicht
zugelassen. Der Umrechnungskurs ist
100 DM gleich 565,75 Zloty. Die Post-
anweisungsgebühr beträgt bis 20 DM
40 Pf., für jede weiteren 20 DM
10 Pf. mehr. Für die Zustellung er-
hebt die polnische Post 0,65 Zloty
vom Empfänger.

Seltenes Jubiläum
Frau Frieda S a c h s feierte am

1. Oktober d. J. ihr 40jähriges Dienst-
jubiläum im Hause von Dr. Fritz
Göhler, Berlin N 58, Lychener Str. 37.

Herzlichen Glückwunsch!

Landsberg (Warthe) — Häuser an der Duisbergstraße — Näheres siehe oben.



. . . was nicht vergessen werden soll
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

4. Fortsetzung
Wenn auch die Apotheke in. Alt-

karbe nun wiederhergerichtet war und
der Apotheker darin schaltete und
waltete, so fehlte es im Laufe der
Zeit an den notwendigen Medika-
menten. In Friedeberg war der Vorrat
auch bald aufgebraucht. Also mußten
wir auf Abhilfe sinnen. Wir faßten
den Entschluß, einen Mann nach Berlin
zu schicken. Aber wen und wie? Wir
hatten in Altkarbe in unserer Ver-
waltung einen jungen Mann namens
Max Albrecht eingestellt, der für die
Verpflegung zu sorgen hatte. Diesen
wollten wir nach Berlin schicken. Mit
Hilfe unserer und der Kreiskomman-
dantur gelang es uns, einen Ausweis
für ihn zu bekommen und ihn auf
einem russischen Lastwagen nach
Berlin zu schicken. Nach allerlei
schwierigen Erlebnissen und nach
längerer Zeit — wir glaubten schon,
daß unser Plan mißlungen sei — kam
er ziemlich erschöpft und mitgenommen
wieder an, aber er brachte uns für
einige tausend Mark Medikamente
mit. Wenn auch die Polen ihm die
wertvollsten Sachen weggenommen
hatten, so war doch noch viel für
unsere Kranken vorhanden. Wir
schafften allerlei beiseite, denn wir
waren ja inzwischen auch gewitzt und
findig geworden. Ich möchte dieses
Kapitel nicht abschließen, ohne unserem

hilfsbereiten Freund in der Not, Dr.
Ladisch, eine dankbare Erinnerung zu
widmen. Es war der einzige Arzt weit
und breit. Sein Haus war oft ein
Krankenhaus, in dem er und seine
treue Gattin vielen Kranken ihre ärzt-
liche Hilfe und Liebe zuteil werden
ließen. Er ist nun auch nicht mehr
unter den Lebenden. Gott der Herr
sei ihm gnädig und lasse ihn in
seinem Frieden geborgen sein.

Da ich nun gerade bei den Medi-
zinern bin, so darf ich um der Wahr-
heit und Dankbarkeit willen auch
nicht den polnischen Militärarzt ver-
gessen, der eine Zeit lang in Altkarbe
war. Meine Frau war in der Nacht
zu einer Gebärenden gerufen worden.
Die Lage war sehr ernst und lebens-
gefährlich bei der Frau. Unmöglich
konnte meine Frau helfen. Da rief sie
in ihrer Not, um der Frau zu helfen,
den Militärarzt. Er setzte sich, ohne
auf den Unwillen seiner Leute zu ach-
ten, so restlos für die Frau ein, daß
Mutter und Kind diese schweren
Stunden überstanden. Wir haben dank-
bar eine fröhliche Tauffeier gehalten.
Dieser Arzt kannte keinen Unterschied
in der Stunde der Not, sondern nur
den hilfsbedürftigen Menschen. Daß
in dem polnischen Militärlazarett, das
eine kurze Zeit in der Altkarber
Schule eingerichtet worden war, un-
sere älteste Tochter operiert werden

Berlin. Man darf ohne Übertreibung
von einem alarmierenden Ansteigen
des Flüchtlingsstromes nach Berlin
sprechen. Im Tagesdurchschnitt betrug
er im Monat Juni dieses Jahres 287
Personen, stieg im Monat Juli in den
ersten Wochen auf 346 und in der
dritten Woche auf 441 und liegt nun
bei 550. Im Monat August werden
über 16 000 Flüchtlinge nach Berlin
eingeströmt sein.

Die Lager sind übervoll, da einige
westdeutsche Länder — am stärksten
Baden-Württemberg — die nach dort
eingewiesenen Flüchtlinge nicht ab-
rufen, sondern monatelang noch in
Berlin liegenlassen. Es muß hervor-
gehoben werden, daß Nordrhein-West-
falen es fertiggebracht hat, seinen
erheblichen Stau in kurzer Zeit ab-
zurufen, so daß der Abflug in dieses
Bundesland normal ist. Infolge des
Staus und Zustromes ist es jetzt
dahin gekommen, daß den Flücht-
lingen nicht mehr vier Quadratmeter
Wohnraum, sondern nur noch drei
Quadratmeter gegeben werden können,
wobei auch etwaige Aufenthaltsräume
usw. zur Unterbringung hinzugezogen
sind. Es ist bisher zuwenig beachtet
worden, wie gerade die kleinen
Kinder — und deren gibt es in jedem
der großen Lager etliche Hunderte —
unter dieser Enge leiden. Ihnen gilt
jetzt unsere besondere Aufmerksam-
keit, aber eine Abhilfe scheitert an
den drei Quadratmetern Enge.

Die seelischen Erschütterungen, in
denen sich die Flüchtlinge befinden,
werden immer offensichtlicher, denn
jetzt kommen sehr viele Menschen,

die sich fest vorgenommen hatten, auf
jeden Fall in der Zone zu bleiben und
auszuharren. Ihnen aber ist die
weitere Existenz unmöglich gemacht
worden, und sie können den politi-
schen Druck nicht mehr ertragen. Sehr
viele Flüchtlinge nehmen große wirt-
schaftliche Verluste in Kauf, um als
freie Menschen leben zu können.

Die Leistungen der Behörden sind
beachtlich. Es ist nicht vorzustellen,
welches Chaos herrschen würde, wenn
sie nicht regelnd und ordnend ein-
griffen. Aber damit ist ihre Wirkungs-
möglichkeit beendet. Das Menschliche
geht jeden einzelnen an, und wir
meinen, stellvertretend für weite
Kreise in Westdeutschland zu han-
deln, wenn wir uns bemühen, den
Flüchtling als Menschen so ernst wie
möglich zu nehmen und ihm sein
Leben in den Lagern hier innerlich
und äußerlich zu erleichtern. Wegen
der scharfen Kontrollen bringen die
Flüchtlinge seit Wochen oft gar nichts
und meistens sehr wenig mit. Ein
Stück Seife, ein Hemd und oftmals
eine Herrenhose werden hier zum
Problem! Auf drei Quadratmeter be-
schränkt, sind die Kinder viel zu
vielem ausgesetzt! Es ist unmöglich,
auch in gedrängter Kürze zu schildern,
welche Tragödien in nur einem Tag
abrollen. Es kann nicht geholfen wer-
den, wenn nicht einsichtige Menschen
dazu die Möglichkeit geben.

Wenn es je nach dem Kriege eine
Stunde gab, in der wir alle ein ge-
meinsames Schicksal trugen, dann ist
es dieses: Kein westdeutscher Christ
darf deshalb einem Bruder oder einer

konnte und dadurch genas, will ich
ebenfalls mit Dankbarkeit hier aus-
sprechen. Und daß unser Komman-
dant uns das Kommandanturauto zum
Transport in das Lazarett zur Verfü-
gung stellte und sich hilfsbereit zeigte
durch Sendungen von Rotwein und
Sahne zur Pflege und Stärkung un-
serer kranken Tochter, gehört nicht
minder in das Kapitel „Allerlei Hilfs-
dienst" in schwerer Zeit. Solche Er-
fahrungen machen uns froh und un-
endlich dankbar. Es gibt noch immer
und überall Menschen in der Welt,
deren Herzen kalt und gefühllos blei-
ben, die achtlos vorübergehen an der
Not des Nächsten. Aber es gibt immer
und überall in der Welt Menschen, in
denen ein Herz voll Güte und Liebe
schlägt, aus deren Augen uns Freund-
lichkeit entgegenstrahlt und die den
Blick frei haben für das harte Los
ihrer Mitmenschen, die etwas wissen
von dem, was Paulus meint mit den
Worten: „Einer trage des andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi er-
füllen." Erst wenn die Menschen so
weit sind, daß sie ganz begriffen
haben, sie sind alle Kinder des himm-
lischen Vaters, der seinen Sohn in
diese Welt gab, auf daß allen gehol-
fen werde durch den Heiland und Er-
löser aller Menschen, erst dann wird
die Menschheit den Lobgesang der
himmlischen Heerscharen in allen
Sprachen und Zungen mitsingen: „Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen." Fortsetzung folgt

Schwester, die von drüben kommen,
seine Hilfe versagen. Wir alle sind
um Christi willen zur Hilfe für unsere
heimatlosen Mitbürger aufgerufen!

Spenden für die Flüchtlinge aus
Mitteldeutschland können auf folgende
Konten, sämtlich Postscheckamt Berlin
West, eingezahlt werden:

Evangelische Flüchtlingsmission, Ber-
lin-Zehlendorf, Boelckestraße 107, Post-
scheckkonto Nr. 206 68;

Heimatlosen-Lagerdienst des CVJM,
Berlin-Charlottenburg, Eichenallee 64,
Postscheckkonto Nr. 998 16. (OKID)

Ostdeutsche Ausstellung
auf dem Münchener Kirchentag 1959

Eine große Ausstellung „Das
Zeugnis der evangelischen Kirche im
deutschen Osten" wird vom Ost-
kirchenausschuß der EKD für den
Deutschen Evangelischen Kirchentag
vorbereitet, der im August 1959 in
München stattfinden soll. Die Aus-
stellung wird, wie der Vorsitzende
des Ostkirchenausschusses, Ober-
konsistorialrat D. Gerhard Gülzow
(Lübeck), mitteilt, u. a. Handschriften,
Urkunden, Kunstgegenstände und Bilder
des deutschen Ostens zeigen, die aus
kirchlichem, staatlichem oder privatem
Besitz stammen. Die Leitung dieser
ostdeutschen Ausstellung liegt in den
Händen des hannoverschen Landes-
bibliotheksdirektors Dr. Meyer, der
nicht zum ersten Male eine derartige
Ausstellung zusammenstellte und her-
vorragend leitete. (OKID/epd)



(1. Fortsetzung)
Zweiter Zeitraum

Von der Erlangung eines Privilegiums
bis zum Abzuge vom Schießgraben

1591 — 1735

Mit dem Jahre 1592 begann nun,
nach den neuen Statuten, das Königs-
schießen in voller Lust und Ordnung;
nur 1598 und 1599 unterblieb es,
wahrscheinlich weil die Pest in der
Mark wütete. Zur selben Zeit ereig-
nete sich ein Vorfall in Landsberg,
der den Schützenbrüdern gewiß vielen
Stoff zur Unterhaltung bot. Damals
lagen noch tiefe Wälder, unwegsame
Moorstrecken rings um die Stadt, und
Anno 1599 begab es sich, daß hung-
rige Wölfe in jenen Wildnissen einen
mächtigen Kronhirsch so lange ver-
folgten, bis sie ihn durch das Stadttor
gehetzt hatten. Es war ein Sonn- oder
Feiertag; in der Kirche zu Sankt Ma-
rien wurde eben Gottesdienst gehal-
ten, die Türen standen offen, und das
geängstigte Tier suchte Schutz an der
heiligen Stätte. Beim Altar stürzte es
kraftlos zusammen und ließ sich dort
von den Leuten, die anfangs keinen
kleinen Schrecken hatten, geduldig er-
greifen. Zur Erinnerung machte man
aus dem Geweih des Hirsches, der ein
starker Zwanzigender war, einen
Kronleuchter und hängte ihn dicht
vor dem Altar auf. Der vergoldete
Knopf desselben trug die Jahreszahl
1600, und in eine, dem Lüster bei-
gefügte Metalltafel wurde die Nach-
richt von dem seltsamen Ereignis ein-
gegraben. Das eigentümliche Stück
kam später aus der Kirche fort und
dient jetzt zum Schmuck des könig-
lichen Lustschlosses Grunewald. Das
Geweih kam im Jahre 1876 wieder
nach Landsberg zurück. Am 9. Sep-
tember traf es in Landsberg ein, und
am 9. Oktober 1876 wurde es in der
Halle unter dem Turm befestigt.

Joachim Friedrich, der milde, spar-
same Kurfürst, welcher zu jener Zeit
über die Mark Brandenburg herrschte,
dachte sehr huldvoll von den Schüt-
zengilden, und er bestätigte die In-
nung zu Frankfurt mit den Worten:
„Weil wir dann an solcher ritter-
mäßigen Kriegsübung und Gewohnheit
ein sonder gnädiges Gefallen haben."
Anno 1607 kam die Landsberger
Schützengilde mit der Bitte bei ihm
ein, den Königsgewinn erhöhen zu
wollen. Gern erfüllte der Fürst das
Gesuch, und er verstattete dem Kö-
nige, dreimal Bier brauen zu dürfen,
ohne daß er die Ziese oder Steuer
dafür zu erlegen brauchte. Damit nun
diese Vergünstigung nicht seltsam
oder nutzlos erscheine, müssen hier
einige kurze Andeutungen folgen. Die
Ziese (Accise), eine Abgabe von dem
Bier, wurde zuerst von dem Kurfür-
sten Johann Cicero in der Mark aus-
geschrieben, und sie war nicht gerade

drückend, weil reiche und üppige
Leute davon im Verhältnis mehr als
die ärmeren zu tragen hatten. Das
Bier bildete einen Hauptnahrungs-
zweig der Marken, und eine große
Menge desselben wurde benachbarten
Staaten zugeführt. In Landsberg be-
fanden sich 94 Brauhäuser, deren Be-
sitzer der Reihe nach brauten, und sie
alle waren dazu gehörig eingerichtet.
Besaß also der Schützenkönig nicht
selbst eine Brauerei, so war es ihm
doch leicht, in einem anderen Hause
sein Recht auszuüben und dessen Vor-
teile zu genießen.

In Frankfurt hatte bereits seit Er-
teilung des Privilegiums (1574) der
jedesmalige Schützenkönig fünf Bier-
brauereien frei, und 1658 vermehrte
Kurfürst Friedrich Wilhelm diese Ge-
rechtigkeit: „Daß nämlich derjenige,
welcher bei dem Büchsenschießen den
Preis davonträgt und ihren Gewohn-
heiten noch obsiegt, das ganze Jahr
acht Brauen Biers, ohne Erlegung der
alten und neue Ziese, entweder selbst
zu tun, oder Andern um gehörigen
Gewinn zu überlassen Macht haben,
auch dazu von allen und jeden
Steuer, Schössen, und anderen Un-
pflichten, wie sie Namen haben mö-
gen, frei und exempt sein solle. Die
Schützen werden aber befehligt, diese
Übung jährlich solenniter und sonsten
öfters zu treiben, denn falls, außer
Pestzeiten, sie dasselbe Exercitium
unterließen, mag ihnen diese Be-
freiung gar nicht zustatte kommen,
sondern es soll dieselbe dadurch an-
nulliert und aufgehoben sein."

Sehr wahrscheinlich ist es, daß an
die der Landsberger Innung verlie-
hene Gerechtsame ähnliche Bedingun-
gen geknüpft waren.

Bald darauf, im Jahre 1609, ließ die
Gilde eine goldene Kette anfertigen,
welche fünfzig Glieder hatte und etwa
14 Dukaten wog. Es wurden dazu die
Schildlein der früheren Schützen-
könige, zusammen 38 Loth schwer,
verwendet; der ehrbare Rat überließ
auch das „gulden Kleinod" zu diesem
Zwecke, und das noch Fehlende brach-
ten die Schützenbrüder auf. Zwar läßt
die Bezeichnung „gulden", welche im
Register steht, die Vermutung auf-
kommen, daß es wirklich Gold ge-
wesen sei, allein es bestand ohne
Zweifel noch aus der silbernen Kette
und Taube, welche man vielleicht
hatte vergolden lassen. Denn erstens
widerspricht jenem Beiwort schon die
Absicht, eine goldene Kette anzu-
schaffen, und zweitens wurden aus
dem ganzen Kleinod nur fünf Taler
gelöst. Hierzu kommen neunzehn Ta-
ler für die Schildlein und freiwillige
Beiträge von dreißig Schützen, wo-
durch die Kette, welche 42 Taler und
12 Argent kostete, bezahlt werden
konnte.

Von Anno 1610 bis 1622 dauerte
das jährliche Schießen regelmäßig fort,
und jeder, der König wurde, verlän-
gerte nun, statt wie vormals ein
Schildlein zu geben, die goldene Kette
um zwei oder drei Ringe, was meh-
rere Taler kostete. Dies war schon
eine namhafte Summe für jene Zeit,
doch sieht man eben daraus, daß sich
der Wohlstand in Landsberg bedeu-
tend gehoben hatte. Seit 1618 wird
auch immer ein Marschall neben dem
Könige genannt, und bei dem letzte-
ren vermerkte man es schon als ge-
wisse Auszeichnung in den Annalen,
wenn er von den 12 Schüssen vier
oder fünf in die Schießscheibe ge-
bracht hatte. Übrigens bestand damals
die Gilde nicht mehr aus lauter Lands-
berger Bürgern, sondern auch kur-
fürstliche Unterbeamte aus Himmel-
städt gehörten dazu, und sie waren
sogar einigemal König.

Noch waren nicht 30 Jahre seit der
Erlangung des Privilegiums verflossen,
als der Religionskrieg in Deutschland
losbrach, der lange Jahre dauern und
auch Landsberg hart berühren sollte.
Anno 1623 konnte nicht geschossen
werden, weil, wegen der Garnison,
die nach dem Schießgraben führende
Tür zugemauert worden war. Im fol-
genden Jahr fand zwar das Königs-
schießen wieder statt, doch wuchs das
Wasser der Warthe damals zu furcht-
barer Höhe, es drang in die Häuser
und verursachte pestartige Krankhei-
ten. Auch Anno 1627 mußte das Schie-
ßen unterbleiben, denn schon lag die
Stadt voll kaiserlicher Einquartierung,
und immer drohender zog das finstere
Kriegsgewölk herauf. Die Mark Bran-
denburg befand sich zu jener Zeit in
der tiefsten politischen Erniedrigung.
Der Kurprinz, des Landesherrn Georg
Wilhelm siebenjähriger Sohn, welchen
die Welt später den „Großen Kur-
fürsten" nannte, wurde einsam zu
Küstrin erzogen. Er war mit seinem
kleinen Hofstaat nur noch auf etliche
Gefälle aus Landsberg an der Warthe
beschränkt, doch als des Kaisers Trup-
pen auch diese Stadt besetzten, blieb
ihm nichts anderes mehr, und er unter-
zeichnete ein Bittschreiben an Wallen-
stein, worin folgende rührende Stelle
vorkam: „Unsers Herrn Vaters Land
ist durch Durchzüge so verderbt, daß
kein Ort übrig, der uns armen jun-
gen Fürsten hätte zu unserem Unter-
halte assigniert werden können, als
die ohnehin sehr verringerten Gefälle
dieses Städtchens."

Zwar wurde am Sonntag Trinitatis
des Jahres 1628 noch einmal ums Kö-
nigreich geschossen, doch das war
auch des Friedens letzter freundlicher
Blick. (Fortsetzung folgt)
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Apotheker Willy Heidenreich 60 Jahre im Beruf
Das 60jährige Berufsjubiläum konnte

am 1. Oktober d. J. Apotheker W i l l y
H e i d e n r e i c h , früher Besitzer der
Löwen-Apotheke in Landsberg an der
Warthe, begehen.

Am 1. Oktober 1898 begann er
seine pharmazeutische Laufbahn in
Märkisch-Friedland. Nach dreijähriger

Praktikantenzeit war er einige Jahre
im Rheinland tätig und begann dann
1904 sein Studium in Berlin. Nach
dem Staatsexamen war er in Apothe-
ken mehrerer Städte und 1912 zum
ersten Male in Landsberg. Bis zum
Ausbruch des Weltkrieges arbeitete
er in der Kronen-Apotheke von Ewald
Raatz; nach Kriegsende kehrte er dort-
hin zurück, blieb hier bis 1925 und ein
weiteres Jahr in der Löwen-Apotheke
von Apotheker Seydel. Da bot sich
ihm in Berlin eine Apothekenverwal-
tung, die er übernahm und neun Jahre
innehatte. Als dann die Konzession
der Löwen-Apotheke in Landsberg
nach dem Tode des Inhabers aus-
geschrieben wurde, erhielt sie W.
Heidenreich als ältester unter vielen
Bewerbern. Hier wirkte er nun zum
Wohle der Bevölkerung bis zum Ein-
marsch der Russen 1945. Als einziger
Landsberger Apotheker, dessen Apo-
theke nicht vernichtet war, konnte
W. Heidenreich auf seinem Posten
bleiben und versorgte die zurück-
gebliebenen deutschen Einwohner und
die manchmal recht lebhafte und „arz-
neihungrige" zugewanderte östliche
„Kundschaft" nach Möglichkeit mit
Medikamenten. Nachdem er sich ein
Vierteljahr lang dieses schwierigen
und teils „ehrenvollen" Auftrags in
oft recht grotesken und gefährlichen
Situationen entledigt hatte, durfte er
„zur Belohnung auf russische Staats-
kosten eine ,Kraft-durch-Freude-Fahrt'
nach dem Ural antreten". Auch diese
schlimme Zeit überstand er und wurde
bereits nach einem Jahr entlassen, da
er der Älteste des ganzen Lagers war.
Nach 33tägiger Fahrt im „kom-
fortablen" Viehwagen kam er in Ber-
lin an, nachdem ein kurzer Aufenthalt
in Landsberg ihn und seine Mitgefan-
genen belehrt hatte, daß sich dort fast
nur noch Polen befanden. In Berlin
fand er bei seiner Schwester Auf-

nahme, bei der er noch heute lebt.
Der Krieg hatte ihm seine beiden ein-
zigen Söhne geraubt, seine Heimat,
sein ganzes Hab und Gut; auch seine
Ehegefährtin, die ihm in der Russen-
zeit treu zur Seite gestanden und
nach seiner Verschleppung in seinem
Sinne weitergewirkt hatte, hatte der
Tod von ihrem schweren Leid erlöst.

Doch allen Schicksalsschlägen zum
Trotz schuf sich Apotheker Heiden-
reich, der auch nach 1945 nie rastete,
nochmals eine Existenz, indem er am

1. Oktober 1957 eine ihm verliehene
Apotheke eröffnete, die er dann einige
Zeit später an seinen Teilhaber ver-
pachtete. Er ist aber noch immer in
dieser, der Bundes-Apotheke, mittätig
und hofft, auch weiterhin an deren
Aufbau mitschaffen zu können.

Das hoffen wir ja nun auch, obwohl
wir ihm wünschten, daß er sich doch
nun endlich zur Ruhe setzen könnte
— mit 77 3/4 Jahren! Doch daran liegt
ihm wohl gar nichts, diesem mit so sel-
tener Tatkraft und Rüstigkeit geseg-
neten Manne, der nicht untätig sein
kann! P. Sch.

Paul Kietzmann 75 Jahre
Am 10. September d. J. wurde Paul

K i e t z m a n n , Verw.-Oberinspektor
i. R. aus Landsberg (Warthe), 75 Jahre
alt. Mit erstaunlicher Rüstigkeit, nach
gänzlicher Überwindung der Folgen
eines schweren Verkehrsunfalls, den
er vor einigen Jahren erlitt, ist Paul
Kietzmann noch heute unentwegt für
seine Landsleute und für die Heimat-
ortskartei eifrig tätig. Als einer der
ersten in der Bundesrepublik hat er
in Hannover, seinem Wohnsitz, einen
Heimatkreis ins Leben gerufen und
durch ständiges Sammeln von Adres-
sen eine Kartei geschaffen, die in vie-
lem die Grundlage für die Tätigkeit
der Bundesarbeitsgemeinschaft ge-
worden ist.

Der stete Einsatz für seine Lands-
leute und sein weiteres Streben, das
Wirken der BAG nur in Tuchfühlung
mit den Nachbarkreisen und der Ge-
samtheit unserer brandenburgischen
Schicksalsgefährten voranzutreiben,
fand Anerkennung in der Auszeich-
nung mit der silbernen Ehrennadel der
Landsmannschaft Berlin - Mark Bran-
denburg.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft hofft
und wünscht, daß Paul Kietzmann
noch recht lange mit ihr zusammen-
arbeiten möge — und diesem Wunsche
schließen wir uns mit herzlichen
Glückwünschen an.

Sportclub Preußen,
Landsberg — lebt!

Anläßlich des 2. Bundestreffens der
Landsberger, Stadt und Land, in ihrer
Patenstadt Herford wurde im Rats-
keller von alten Mitgliedern der
Sportclub Preußen wieder ins Leben
gerufen. Von den anwesenden Mit-
gliedern wurde unser Sportsfreund
H e i n z F e i l zum Vorsitzenden,
H a n n e s S c h u l z zum Schriftführer
und S i e g f r i e d T a u s c h zum
Verbindungsmann zur Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) ge-
wählt.

Vereinslokal ist das Schützenhaus
in Bremen, Inhaber Hannes Schulz.

Am 15./16. November findet dort ein
Treffen der alten Mitglieder von
Preußen, Landsberg, statt, zu dem alle
Sportsfreunde recht herzlich eingela-
den sind.

Es ist beabsichtigt, durch eine Um-
lage die Kosten für die Anschaffung
der alten Vereinsfahne aufzubringen,
die bei unseren Veranstaltungen
neben unseren Stadtfarben einen
Platz haben soll.

Mit sportlichen Grüßen
Siegfried Tausch

Anmerkung: Meines Wissens ist
dies der erste Fall der Neugründung
eines unserer Landsberger Sportver-
eine. Heil und Sieg! Wer stiftet nun
den Fußball? — Wir hoffen, dann
bald mehr von „Preußen-Landsberg"
zu hören! P. Sch.

Fridel Bannas
Ihr 25jähriges Jubiläum als Haus-

tochter bei Familie Dr. Haubold, Bent-
heim, beging Fräulein Fridel Bannas,
gebürtig aus Landsberg (Warthe).

Am 1. August 1933 trat Fräulein
Bannas bei Familie Pfemfert, Barten-
stein (Ostpreußen), ein und erwies sich
zwölf Jahre hindurch als ein wahrhaft
guter Geist, der Freude und Leid
mit der Familie teilte; ein Mensch von
ebensolcher Bescheidenheit wie gren-
zenlosem Fleiß und grundehrlicher
Haltung.

Bei der mitternächtlichen gemein-
samen Flucht am 21. Januar 1945
wurden Frau Pfemfert und Fräulein
Bannas getrennt; Fräulein Fridel
suchte unterdessen ihre Mutter in
Landsberg (Warthe) auf und geriet
hier unter russische Besatzung. Mit
Hungerödemen am ganzen Körper
gelang es ihr endlich, ihre kranke
Mutter im Handwagen nach Küstrin
und dann mit Fahrgelegenheit nach
Berlin zu bringen, wo beide freund-
liche Unterkunft in einem Altersheim
fanden. Gegen Mitarbeit in Küche
und Haus durfte sie ihre betagte
Mutter bis zu deren baldigem Tode
pflegen und setzte dann alle Hebel
in Bewegung, um ihre Hausfrau
wiederzufinden. Es gelang. Welches
Wiedersehen!

Fräulein Bannas wurde sofort in
der Flüchtlingswohnung in Göttingen
aufgenommen, arbeitete aber in der
folgenden Zeit in der Mission
francaise. Als Frau Pfemfert die
zweite Ehe schloß und in die neue
Heimat Bentheim übersiedelte, eilte
auch Fräulein Fridel wieder herzu.
Ist sie auch wöchentlich nur kurz-
fristig bei Familie Haubold tätig, so
besteht doch die Verbundenheit, wie
sie nur durch 25 Jahre gemeinsamen
Erlebens gefestigt werden kann.

U. Haubold



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Im Landsberger General-Anzeiger

erschienen seinerzeit — man wird sich
erinnern — kleine launige Artikel
von Dr. Kurt Hinze mit dem Titel:
„Landsberg ist eine freundliche Stadt".
Das kann man nun heute von Lands-
berg leider nicht mehr behaupten. Wir
müssen uns trösten in der Hoffnung
und dem festen Glauben, daß es
Landsberg einmal wieder wird: „eine
freundliche Stadt" — wenn wir mit
Gottes Hilfe wieder in die Heimat
zurückkehren dürfen.

Doch hier soll heute von Herford
die Rede sein, und da können wir
gewiß auch sagen: H e r f o r d ist
eine freundliche Stadt! Das ist mir
von mehr als einem Landsberger be-
stätigt worden. Und daß damit nicht
nur das äußerliche Gepräge der Stadt,
sondern auch ihre Menschen gemeint
sind, versteht sich von selbst.

Herford ist unsere Patenstadt, und
es soll ja unser aller Bestreben sein —
das der Herforder und das der Lands-
berger —, ein echtes, rechtes Paten-
schaftsverhältnis zwischen ihnen und
uns herzustellen. Ganz einfach ist das
nicht, zumal, wie schon erwähnt, bis
jetzt nur wenig Landsberger in Her-
ford leben und wir in Zukunft nur
alle zwei Jahre nach Herford zu einem
Bundestreffen kommen werden. Doch,
auch das wurde schon gesagt, es haben
sich bereits freundschaftliche Be-
ziehungen angebahnt und werden sich
mit der Zeit hoffentlich auch ver-
tiefen und vermehren. Zu der Weiter-
entwicklung gehört, daß wir Lands-
berger Herford kennenlernen und die
Herforder Landsberg. Ersteres ist ein-
facher: Wir kommen nach Herford
und können uns dort umsehen, und
das ist auch schon mit Maßen, zeit-
lich bedingt, geschehen.

In der „festlichen Stunde" am
Sonnabendnachmittag in der Aula des
Friedrichs-Gymnasiums hörten wir

einen Vortrag von dem Leiter des
Herforder Heimatmuseums, Dr. Rainer
Pape: „ E i n G a n g d u r c h d a s
a l t e H e r f o r d mit einem Blick
auf Gegenwart und Zukunft" (mit
Lichtbildern). Alten Bildern von Her-
ford aus der Zeit vor etwa hundert
Jahren wurden neueste Aufnahmen
vom heutigen Herford gegenüber-
gestellt. Vielleicht läßt sich dieser
Lichtbildervortrag beim dritten Bundes-
treffen in Herford im Theatersaal des
Schützenhofes wiederholen, damit
recht viele Landsberger ihn sehen
und hören!

Können wir Gleiches bieten? Gewiß.
Doch wir haben es erheblich schwerer.
Den Herfordern stehen viele Original-
aufnahmen aus alter und neuer Zeit
zur Verfügung; sie sind auch jeder-
zeit in der Lage, neue Aufnahmen
machen zu können, von denen sich
einwandfreie Diapositive herstellen
lassen, die der vielfachen Vergröße-
rung auf der Leinwand standhalten.
Nicht so bei uns. Die Zahl erhalten-
gebliebener und geretteter alter und
neuerer Originalfotos von Landsberg
und Umgebung ist verhältnismäßig
gering. Die meisten Bilder, über die
wir heute noch verfügen können,
sind Reproduktionen, Drucke, Ansichts-
karten, die bei so starker Vergröße-
rung, wie es die Leinwand erfordert,
alle Schwächen und Fehler mit er-
schreckender Deutlichkeit zeigen und
daher zur Umwandlung in Diapositive
ganz ungeeignet sind. Das hat sich
schon bei mehrfachen Versuchen ge-
zeigt. Trotzdem glaube ich, aus der
Zahl der mir zur Verfügung stehenden
Originalfotos, Zeichnungen, Pläne
und Karten eine Lichtbildreihe zu-
sammenstellen zu können, die sich
zur Vorführung eignet. Es ist wohl
auch anzunehmen, daß Landsberger,
die im Besitz von guten Originalen
und Dias sind, die Reihe damit gern

Kleiner Generalanzeiger
Im Heimatblatt vom Mai dieses

Jahres brachten wir auf der zweiten
Seite ein Bild des Hauses Friede-
berger Straße 13/14 mit dem Vermerk,
daß dieses ursprünglich Schwabes
Villa gewesen sei. Hierzu ist zu be-
richtigen, daß es ursprünglich Boas'
Villa war (siehe Chronik der Schützen-
gilde von Dr. Boas) und erst dann in
die Hand von Rudolf Schwabe über-
ging.

Am 2. Oktober 1958 eröffne ich
in Wuppertal-Barmen, Wichlinghauser
Straße 2, Ecke Berliner Straße, die

Pelikan-Apotheke.

Hiermit knüpfe ich an die Tradition
der von meinem Vater in Landsberg
an der Warthe übernommenen, im
Jahre 1585 privilegierten Apotheke
an, die mir im Jahre 1945 nach
360jährigem Bestehen verlorenging.

Hans-Joachim Demisch,
Apotheker

(fr. LaW., Richtstr. 57, Marien-Apotheke)

Wir sind am 1. Juli 1958 von Varel
(Oldenburg) nach Opladen, Rath-
Deycks-Straße 7, verzogen, haben eine
schöne Neubauwohnung und sind nun
endlich und glücklich in unserem
neuen Heim.

Herzliche Grüße
Herbert Schlender und Frau Elisabeth

(fr. LaW., Heinersdorfer Straße)

Wir sind von Celle nach Stadt-
hagen, Schloß, umgezogen! Endlich
ist meine Dienstwohnung hier fertig-
geworden.

Für das Heimatblatt vom August
herzlichen Dank. Es war — wie
immer — eine große Freude für uns.

Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihr Siegfried Beske

(Regierungsrat, fr. LaW., Bismarckstr. 2).

Ingenieur Walter Rudau und Frau
(fr. LaW.. Bergstraße 36) werden am
17. Oktober 1958 das Fest der goldenen
Hochzeit begehen, das im neuen Eigen-
heim gefeiert werden soll. Ansbach
Mfr., Schalkhäuser Straße 18. (Die
neue Anschrift liegt noch nicht vor).

ergänzen werden. Es kommt dann
noch darauf an, möglichst viele Her-
forder zu bewegen, einen Lichtbilder-
vortrag über Landsberg, zu dem
Rektor Kaplick vielleicht gern den
Text liefert und auch selbst spricht,
sich anzuhören und anzusehen. Ich
denke dabei als erstes an eine Bild-
reihe mit dem Titel „Unsere Warthe
von der Quelle bis zur Mündung".
Dazu gibt es viel Interessantes zu
sagen. — Übrigens soll ja auch die
„Heimatstube" in Herford, von der
schon die Rede war, dazu beitragen,
den Herfordern einen Eindruck von
Landsberg zu vermitteln. —

Herford beherbergt in seinen Mauern
viel Sehenswertes. Das Heimatmuseum
birgt reiche Schätze aus Herfords
Vergangenheit. Herford ist auch „die
Stadt der Kirchen". Von den sieben
Kirchen gehört die Marienkirche auf
dem Stiftberge zu den schönsten
Kirchen Deutschlands in ihrem rein
gotischen Baustil.

Jahrhundertealte Häuser, darunter
solche im gotischen Stil und im Weser-
renaissancestil, verschönern das Stadt-
bild. Herford ist auch „die Stadt der
Brücken". 26 Brücken führen über die
zahlreichen Wasserläufe der Werre
und Aa. Wer in das „Ravensberger
Land" kommt, z. B. nach Bad Salzuflen,
das von Herford mit der elektrischen
Bahn oder dem Bus in etwa 15 Minuten
zu erreichen ist, sollte nicht ver-
säumen, unsere Patenstadt sich näher
anzusehen. Er sollte auch nicht ver-
säumen, mit Herfordern ins Gespräch
zu kommen und sich als Landsberger
vorzustellen. Die Herforder haben sich
uns gegenüber sehr zugänglich und
interessiert gezeigt. Unsere „Paten"
möchten von ihren „Patenkindern" ja
auch etwas wissen!

Über bemerkenswerte Sehenswürdig-
keiten und Eigenarten unserer Paten-
stadt und des Kreises will ich nach
und nach — mit Bildern — noch
Näheres berichten.

Bis dahin — Ihr Paul Schmaeling.

Frau Fränze Weißgerber mit ihrer
Mutter und Tochter Christa, noch im

alten Heim in St. Wendel.
. . . Wir haben in Zukunft folgende

Anschrift:
Fränze Weißgerber nebst Familie

und Mutter Franziska Eitner,
St. Wendel-Saar, Max-Müller-Str. 28,

Ecke Schmollstraße
(fr. Lorenzdorf, Kr. LaW.).

Wir sind sehr glücklich darüber,
daß wir nun wieder in einem Eigen-
heim wohnen können.



Am Sonntag, dem 26. Oktober 1958,

24. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin

im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau

Ab 10 Uhr Sammlung der Teilnehmer im großen Festsaal

Aus dem Landkreis
Spiegel — Dühringshof — Gennin

„ . . . Sowohl mein Pflegevater Paul
Müller, fr. Dühringshof, als auch ich
sind eifrige Leser des Heimatblattes.
Wir sehen dieses Heimatblatt als
wichtiges Bindeglied besonders für
diejenigen Vertriebenen an, die sonst
nicht viel Gelegenheit haben, mit
Freunden und Bekannten aus der
Heimat zusammenzukommen.

Mein Pflegevater konnte am
27. August dieses Jahres in voller
geistiger Frische und guter körper-
licher Rüstigkeit seinen 82. Geburts-
tag feiern. Paul Müller wurde 1876
in Spiegel geboren. Er heiratete nach
Dühringshof und war bis 1912 Be-
sitzer eines großen Kolonialwaren-
geschäftes mit angeschlossenem Kohlen-
handel (später Dreikandt); er wurde
weit über seine engere Heimat hin-
aus bekannt als Rendant der Spar-
und Darlehnskasse Dühringshof. Dieses
Amt bekleidete er bis etwa 1935.
Auch viele Landsberger kamen mit
ihm in Berührung, denn sie holten in
seiner zwischen der Dühringshofer
Unter- und Mittelmühle gelegenen
Villa bis in die Kriegsjahre hinein
die Erlaubnisscheine für das Sammeln
von Beeren und Pilzen in den Staats-
wäldern um Dühringshof ab. Als
Mitglied des Männergesangvereins und

des gemischten Chors machte er viele
Gesangsveranstaltungen im Lands-
berger Kreis mit.

Paul Müller wurde 1955 Witwer
und lebt jetzt als Rentner in Heils-
bronn in Mittelfranken, einem kleinen
Städtchen zwischen Nürnberg und
Ansbach. Heilsbronn, ein ehemaliges
Zisterzienser-Kloster, ist berühmt
durch seine mittelalterlichen Bauten,
vor allem durch sein stattliches
Münster, das die umfassendste und
bedeutendste Grablege des Herrscher-
geschlechtes der Hohenzollern in sich
birgt.

Paul Müller steht zwar im Brief-
wechsel mit einigen Bekannten aus der
Heimat, aber die Zahl der Landsberger
im mittelfränkischen Raum ist verhält-
nismäßig gering, so daß ihm lediglich
die Landsberger Heimatkirchentage
Gelegenheit geben, Freunde aus der
Heimat zu treffen. Unter diesen Um-
ständen war die Freude besonders
groß, daß sich doch einige Besucher
im Laufe der letzten Jahre ein-
gefunden haben. So haben ihn des
öfteren besucht die Familien Koch und
Hartwig aus Dühringshof, Frau Hedwig
Spehr, Berlin, Frau Hedwig Spirtz,
die Tochter des Schmiedemeisters
Reek aus Gennin, deren Sohn bei
einer Bundesbahndienststelle in Nürn-

Dühringshof — Die Obermühle —

berg tätig ist. Selbstverständlich
finde auch ich mich bei ihm ein, sooft
es meine berufliche Tätigkeit zuläßt.

Von mir selbst ist nur kurz zu be-
richten, daß ich von 1924 bis 1932 die
Landsberger Oberrealschule besuchte,
in sportlichen Kreisen im Landsberger
und neumärkischen Raum als Leicht-
athlet und Handballer bekannt wurde,
dann zur Polizei ging und als Offizier
den Krieg mitmachte. Heute bin ich
wieder in meinem Beruf tätig.

Mit Heimatgruß!
Ihr Erwin Grimm,

(13a) Heilsbronn, Hauptstraße 5."

Die Flüchtlingshauptlast
trägt Berlin

Berlin. Die Evangelische Flüchtlings-
seelsorge in Berlin-Zehlendorf weist
auf die besonders große Last hin, die
Westberlin mit 2,2 Millionen Ein-
wohnern auf engstem Raum tragen
muß. Die letzte Zeit hat der Berliner
Flüchtlingsseelsorge, wie Superinten-
dent Ahme als ihr Leiter erklärt, eine
Arbeitssteigerung gebracht, die alles
Bisherige in den Schatten stellt. Ohne
die laufende Hilfe aus Westdeutsch-
land durch Gastpfarrer und Spenden
an Geld und Gut könne die Berliner
Flüchtlingsseelsorge ihrem Auftrag
nicht gerecht werden.

Superintendent Karl A h m e , der
am 10. August 65 Jahre alt wurde,
hat den kirchlichen Dienst in den
Lagern und Notunterkünften aus-
gebaut. Durch Gottesdienste und Amts-
handlungen, persönliche Gespräche
und praktische Fürsorge steht er den
Flüchtlingen in ihrer bedrängten Lage
bei, unterstützt von Mitarbeitern aus
den westdeutschen Landeskirchen und
einem Kreis von Laienhelfern. Sein
ständiger Kontakt mit Vertretern von
Kirche und Staat gilt einer Lösung
des Berliner Flüchtlingsproblems.

(OKID/epd)

Zwei Millionen für Friedland
Bis 4. Juli haben die Geld- und

Sachspenden für die „Friedlandhilfe"
einen Gesamtwert von etwa zwei
Millionen DM erreicht. Die Geld-
spenden, die insgesamt von 14 190 Per-
sonen der „Friedlandhilfe" überwiesen
wurden, beziffern sich auf 951 340 DM.
Die Sachspenden umfassen insgesamt
11 518 Pakete. Darunter befinden sich
aber auch von Schulen und Verbänden
sowie von Einzelfirmen gestiftete
große Sendungen, die in Wagen-
ladungen eintrafen. Besonders be-
merkenswert ist die Tatsache, daß zu
den Spendern eine Reihe von Aus-
siedlern gehört, die kurz vorher das
Lager Friedland durchlaufen hatten.
Zahlreiche Spenden gingen von Flücht-
lingen, Vertriebenen und Rentnern
ein. An Einzelbeispielen sind auch
die Sammlungen einiger Schulen zu
erwähnen — vor allem in den Be-
zirken Hildesheim und Hannover. Eine
dieser Schulen stiftete allein 650 DM.
Eine Schule in Bonn sammelte 500 DM
und eine Schule in Bad Godesberg
300 DM. Eine Einheit der Bundes-
wehr — ein Grenadierbataillon in
Fritzlar — stellte den Ertrag eines frei-
willigen Ernteeinsatzes in Höhe von
2000 DM zur Verfügung.



Familiennachrichten
Peter

In dankbarer Freude zeigen wir die
Geburt unseres Stammhalters an.

Ilse Berger, geb. Böttger
Günter Berger, Dipl.-Ing.

Saarlouis, den 10. August 1958, Ferd.-
Heil-Straße 16 (fr. LaW., Bismarck-
straße 3).

Wir haben am 27. August 1958 in
Willingen (Upland) geheiratet.

Rudolf Kurth und Frau Charlotte,
geb. Steinbecker

Lippstadt (Westfalen), Grüner Weg 1 b
(fr. Himmelstädter Mühle, Kreis LaW.,
und Költschen i. d. Neumark).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Dr. Horst Scherp
Dagmar Scherp, geb. Mäser

Homburg (Kreis Wolfenbüttel), Markt-
straße 4 (fr. Friedrichsmühle, LaW.).

Wir wurden am 20. September 1958
in der ersten lutheranischen Kirche
in Sioux Falls, Süddakota, getraut.

Paul Wittig und Frau Helga,
geb. Jertzik

6115 Lyndall, Sioux Falls, South Da-
kota, USA (fr. LaW., Röstelstraße 3).

Am 6. September 1958 begingen das
Fest der silbernen Hochzeit die Ehe-
leute

Erich Herzberg und Frau Gertrud,
geb. Kruczkowski

Berlin-Spandau, Siedlung Falkenhorst
Nr. 61 (fr. LaW., Heinersdorfer Weg).

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
erten am 28. Juli 1958

Karl Schemetzko und Frau Valentine,
geb. Wzientek

aus LaW., Bergstraße 1, in Berlin bei
ihren Kindern (siehe auch Foto auf
Seite 11). Wohnsitz: Twietfort bei
Ganzlin (Mecklenburg).

Frau Emma Henschke, geb. Heinze,
fr. LaW., Steinstraße 29, konnte am
30. August 1958 ihr 75. Lebensjahr
vollenden. Sie lebt mit ihrer Tochter
Margret in einer schönen neuen Woh-
nung in Plön (Holstein), Buchen-
allee 26.

In Hameln (Weser), Sprengerstr. 8,
wird Herr Waldemar Heymann aus
LaW., Seilerstraße/Angerstraße 26,
seinen 70. Geburtstag feiern.

Am 5. Oktober 1958 wird Frau Elisa-
beth Arndt, fr. LaW., Maydamstr. 42,
Frauenklinik Dr. Arndt, ihr 75. Le-
bensjahr vollenden. Hamburg 13, Har-
vestehuder Weg 24.

Frau Angelika Bergemann, fr. LaW.,
Theaterstraße 12, wird, so Gott will,
am 7. 10. 1958 ihr 88. Lebensjahr voll-
enden in Hildesheim, Nikolaistraße 1.

In Berlin-Charlottenburg, Kaiser-
damm 21, Pflegeheim, kann Frau Chri-
stine Zöllner aus Loppow, Kr. LaW.,
am 11. Oktober 1958 auf 91 Lebens-
jahre zurückblicken.

Lok.-Führer i. R. Otto Zaffke, fr.
LaW., Bismarckstraße 34, kann am
13. Oktober 1958 bei seiner Tochter,
Frau Oehlke, in Berlin-Spandau, Pir-
masenser Straße 20, seinen 89. Ge-
burtstag feiern.

Am 22. Oktober 1958 kann Frau
Frieda Seyfarth, Witwe des Professors
Seyfarth, aus LaW., Theaterstraße 12,
auf 81 Lebensjahre zurückblicken.

Frau Martha Moldenhauer, die lang-
jährige Betreuerin der Schule in der
Heinersdorfer Straße, wird am 19. Ok-
tober 1958 81 Jahre alt. Sie verbringt
ihren Lebensabend jetzt in Hameln
(Weser), Altersheim am Reseberg.

Frau Emma Lange, fr. LaW., Blü-
cherstraße 6, kann am 12. Oktober 1958
ihren 79. Geburtstag feiern in Lübeck,
Ebner-Eschenbach-Straße 31.

Frau Wilhelmine Lehmann aus Zan-
toch, Kr. LaW., konnte am 18. Juli
1958 im DRK-Altersheim Berlin W 35,
Lützowufer 1, ihr 87. Lebensjahr voll-
enden.

Das Grundstück von Frau Agnes Kurz, Witwe von Fleischermeister Hermann
Kurz, LaW., Hindenburgstraße, in Berlin-Charlottenburg, Tegeler Weg 9. Frau
Kurz konnte am 28. Mai 1958 ihr 70. Lebensjahr hier vollenden und dankt allen

Gratulanten herzlich.

Goldene Hochzeit von Karl Sche-
metzko und Frau Valentine mit
sieben Kindern, Schwieger- und
Enkelkindern (siehe auch Familien-
nachrichten).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz Rettschlag

und Frau Hildegard, geb. Behrns
Lübeck, den 26. September 1958
Lämmerstieg 56
(früher LaW., Bismarckstraße)

. . . Seit dem 1. August 1958 be-
wohnen wir unser neues Haus. Meine
Tochter Gisela ist seit Juni 1955 mit
einem Maurer verheiratet. Mein
Schwiegersohn hat die Maurer- und
Zimmererarbeiten selbst gemacht, da-
durch konnten wir viel sparen. Meine
Mutter, 78 Jahre alt, lebt auch noch.
Nun haben wir wieder unser Häuschen
für uns allein; zwei Zimmer und
Küche unten bewohnen meine Mutter
und ich. Meine Tochter und mein
Schwiegersohn wohnen oben, sie
haben Wohn-, Schlaf- und Kinder-
zimmer mit Bad und Küche.

Nun seien Sie herzlich gegrüßt von
Frau Hedwig Hempel, geb. Michaelis,
Friedrichstadt/Eider, Schalthausfenne

(fr. Cladow, Kr. LaW.).

Schlußwort
Laß deiner Lippe nicht zu schnell

entfliehen
das rasche, unbedachte Richterwort.
Dir ist der Blick ins Inn're nicht

verliehen,
Nur äuß'rer Schein reißt dich zum

Tadel fort.
Ein scharfes Wort, es ist so leicht

gesprochen
Und hat so oft ein Menschenherz

gebrochen.
Sophie Dethleffs

Alle unsere l ieben Landsberger aus
Stadt und Land, in Ost und Wes t und
im Ausland grüße ich herzlich.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon: 71 51 46.
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Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling - Son-
derkonto - Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8.
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Erich Lezinsky.
Berlin-Spandau, Neuendorfer Straße 101.



Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden
nahm Gott der Herr meinen lieben
Mann, unseren guten Bruder,
Schwager und Onkel, den Rentner

Hermann Fanselow
aus der Zeit in die Ewigkeit im
67. Lebensjahre.
Im Namen der Hinterbliebenen:

Hedwig Fanselow, geb. Koch
Neuruppin, Fehrbelliner Straße 45c,
am 14. August 1958 (fr. LaW.,
Friedeberger Kunststraße 11).

Nach einem arbeitsreichen Leben
ist am 30. August 1958 mein lieber,
guter Mann, unser bester Vater,
Schwiegervater und Großvater, der

Maurermeister
Berthold Borchert

im Alter von 70 Jahren für immer
von uns gegangen.
In tiefer Trauer:

Elisabeth Borchert, geb. Klaus
Herbert Borchert und Frau Dorle,

geb. Koch
Johanna Schwarz, geb. Borchert
Irene und Hannelore Schwarz

Erfurt (Thüringen), Eichenstraße 1,
Frankfurt (Main), Waldecker Str. 19
(fr. LaW., Meydamstraße 62).

Es hat Gott dem Herrn gefallen,
meinen lieben Mann, guten Vati,
Sohn, Bruder, Schwager und Onkel,

Verwaltungsinspektor
Gerhard Lange

nach kurzer, schwerer Krankheit
im 56. Lebensjahre zu sich zu neh-
men.
In tiefer Trauer:

Elsa Lange, geb. Schwochow
Anna-Maria Lange
Emma Lange, geb. Boetz
Marga Lange

Paderborn, Löherstraße 19, den
13. September 1958 (fr. LaW.,
Pestalozzistraße 18), und Lübeck,
Ebner-Eschenbach-Straße 31.

Am 13. September 1958 verstarb
nach schwerem Leiden mein lieber
Mann, mein lieber Vater und
Schwiegervater, unser lieber Groß-
und Urgroßvater, der Zugschaffner
i. R.

Karl Wilske
im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer:

Marie Wilske
Hermann Wilske und Familie

Magdeburg-Sudenburg, Helmholtz-
straße 6 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 105), und Stade (Elbe),
Ahornweg 21 (fr. LaW., Schulze-
straße 1).

Zum Gedenken
an meine liebe, unvergeßliche Frau

Bertha Medrow
geb. Baganz

geb. 20. 2. 1885 in LaW.,
gest. 17. 10. 1955 in Berlin.

Karl Medrow
Berlin NW 21, Stephanstraße 5, I.
(fr. LaW., Küstriner Straße 71).

Ich aber, Herr, will in Dein Haus gehen
um Deiner Güte willen. Psalm 5, 8.

Erst jetzt, im September 1958,
erhielten wir die traurige Gewiß-
heit, daß unser lieber, jüngster
Sohn und Bruder

Klaus
im Alter von 17 Jahren bei den
letzten Kämpfen um Berlin Ende
April 1945 gefallen ist.

Ein stilles Gedenken unserem
lieben

Eberhard
19 Jahre alt, seit Januar 1945 im
Osten vermißt.

Max Groskopf und Frau Martha
Magdeburg (fr. LaW., Angerstr. 43).

Joachim Groskopf und Frau
Essen-Schonnebeck, Huestraße 52.

Am 19. Juli 1958 verstarb nach
langem Leiden mein lieber Mann,
unser guter Vater und Schwieger-
vater, der Landwirt

Otto Hannebauer
aus Altensorge (Kreis LaW.) im
Alter von 67 Jahren.
In tiefer Trauer:

Helene Hannebauer als Gattin
Irmgard Lehmmann, geb. Hanne-
bauer, und Gatte
Wilhelm Hannebauer
Waltraud Hannebauer als Kinder

Weil der Stadt (Kreis Leonberg),
Siedlung.

Bald nach Vollendung ihres 90. Le-
bensjahres entschlief nach kurzer
Krankheit am 17. Juli 1958 unsere
liebe Mutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Frau Marie Schiebeck
geb. Puhlmann

fr. Ludwigsruh und LaW., Stadion-
siedlung 10.
In stiller Trauer:

Marta Götze, geb. Schiebeck
Margarete Nippe, geb. Schiebeck
Paul Schiebeck
Enkel und Urenkel

Schweinfurt, Mechwartstraße 9.

Frau Anna Rottke, geb. Lange,
aus LaW., Probstei 29, verstarb im
Alter von 78 Jahren am 31. Juli 1958
in Berlin-Weißensee, Albertinen-
straße 18.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Olga Ottow aus LaW.,
Steinstraße 30, Witwe des Stadt-
inspektors Erich Ottow, im Alter
von 68 Jahren in Kirchmöser bei
Brandenburg im August 1958.

Landwirt Paul Eichholz aus Kla-
dow (Kreis LaW.) im Alter von
68 Jahren am 6. Februar 1958 in
Haldensleben (Bezirk Magdeburg),
Burgstraße 49.

Franz Becker aus Zettritz (Kreis
LaW.) im 91. Lebensjahr am 15.
September 1957 in Berlin N 31,
Ramlerstraße 24.

Landwirt Otto Schüler aus Gra-
low (Kreis LaW.) im 82. Lebensjahr
am 13. Mai 1958 in Mahlow (Kreis
Zossen), Berliner Straße 35.

Maurermeister Karl Prüfert aus
Hohenwalde (Kreis LaW.) im Alter
von 86 Jahren am 10. März 1957 in
Riesa (Sachsen).

Friedrich Hagen aus Vietz (Ost-
bahn) am 15. Juli 1958 im Alter
von 67 Jahren in Berlin-Wilmers-
dorf.

Moritz Mildner, Roßschlächter
aus Vietz, am 23. Juni 1958 im Alter
von 73 Jahren, und seine Ehefrau
Bertha am 26. Juni 1958 im Alter
von 72 Jahren in Neukirch (Lau-
sitz).

Willi Mille aus Vietz am 9. Juni
1958 im Alter von 56 Jahren in
Berlin-Heiligensee.

Max Kailies aus Vietz am 7. Juni
1958 im Alter von 69 Jahren in
Glienicke-Nord bei Berlin.

Erich Heuseler aus Seidlitz (Kreis
LaW.) am 19. April 1957 in Berlin
im Alter von 60 Jahren.

Bäckermeister Richard Kurtze aus
Christophswalde am 3. Juli 1958 im
Alter von 69 Jahren in Lödingsen
(Kreis Northeim).

Friedrich Schleusener aus Lud-
wigshorst am 12. Mai 1958 im Alter
von 80 Jahren in Holzminden.

Klara Wolff, geb. Mahrenholz, aus
Dühringshof im Alter von 50 Jah-
ren am 30. Juni 1958 in Berlin-
Neukölln.

Töpfermeister Fritz Neumann aus
Dühringshof (Kreis LaW.) im Alter
von 87 Jahren am 11. Juli 1958 in
Berlin-Borsigwalde.

Frau Minna Schiemann, geb. Hel-
pap, im Alter von 69 Jahren am
15. Mai 1958, fr. Briesenhorst (Kreis
LaW.).

Eisenbahnassistent i. R. Otto
Mathews aus LaW., Lissaer Straße
Nr. 18, im Alter von 77 Jahren am
30. Mai 1958 in Heilbronn.

Bauer und Viehhändler Johannes
Richter aus Hopfenbruch (Kreis
LaW.) im Alter von 81 Jahren an
den Folgen eines Verkehrsunfalls
am 9. Mai 1958 in Berlin-Wannsee.

Willi Schönewald aus Brücken-
dorf (Kreis LaW.) im Alter von
75 Jahren am 4. Juli 1958.

Frau Martha Knittel aus Lands-
berger Holländer (Kreis LaW.) im
August 1958 in Berlin-Zehlendorf
im Alter von 68 Jahren.

Fleischermeister Wilhelm Grosch
aus Diedersdorf (Kreis LaW.) am
16. September 1958 im Alter von
78 Jahren in Gransee (Mark).
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Sie stehen alle treu zur Kirche
Zur Situation der

deutschen Protestanten und Katholiken
in den deutschen Ostgebieten

(OST-WEST-KURIER) '
Für die polnischen und deutschen

Gläubigen in den polnisch verwal-
teten deutschen Ostgebieten ist es
charakteristisch, daß sie treu zu ihren
Kirchen stehen. Dabei haben es die

deutschen Katholiken und Protestanten
ungleich schwerer als ihre polnischen
Glaubensbrüder.

Den deutschen e v a n g e l i s c h e n
Gemeinden, deren Seelenzahl in Süd-
ostpreußen noch am größten ist, wer-
den von den Behörden nur in wenigen
Fällen Predigten in deutscher Sprache
gestattet.

Die Blätter fallen — im Landsberger Stadtpark Foto: H. St.

Die polnischen Pastoren sind oft
des Deutschen mächtig, dürfen aber
diese Sprache nicht gebrauchen. Dabei
wissen sie genau, daß kaum einer
der Ostpreußen des Polnischen mäch-
tig ist und daher der Predigt gar nicht
folgen kann. Daß die Behörden an
dieser gegen 80 000 deutsche Evange-
lische gerichteten Maßnahme fest-
halten, hat politische Gründe. Wird
doch der Protestantismus gerade hier
als schon seit Jahrhunderten wir-
kendes Bollwerk gegen die Polonisie-
rung angesehen. Jetzt will man über
die neue Kirchensprache die Ost-
preußen mit dem Polentum in Kon-
takt bringen. Die Gemeinden haben
jedoch Auswege gefunden: Die
Kirchenlieder singen die Gemeinden
in der Muttersprache; es finden Haus-
andachten in deutscher Sprache statt,
und bei Beerdigungen erfolgt die Ein-
segnung in der Wohnung in Deutsch,
auf dem Friedhof in Polnisch. Wesent-
lich kleiner sind die deutschen Rest-
gemeinden in Schlesien, Ostbranden-
burg und Ostpommern. Wie in
Ostpreußen, unterstehen alle diese
Gemeinden der Evangelisch-Augs-
burgischen Kirche Polens. In Ober-
schlesien gibt es nur noch siebzehn
protestantische Gemeinden mit 28 000
Seelen. Früher gab es hier 105 Pfarr-
gemeinden mit 245 000 Mitgliedern.
Auch in Oberschlesien ist das Pol-
nische offizielle Kirchensprache. Hier
aber haben sich die Gläubigen schon
fast damit abgefunden und keinen
allgemeinen Widerstand wie in Ost-
preußen geleistet. Großzügiger sind
die Polen dagegen in den anderen
deutschen Provinzen, wo sie wegen
der geringen Zahl der Deutschen
keinen Volkstumskonflikt befürchten.

Die Situation der deutschen K a -
t h o l i k e n in Ostdeutschland änderte
sich im Juli 1954 radikal, als zwanzig
Priester wegen ihrer prodeutschen
Haltung suspendiert wurden. Trotz
zahlreicher Proteste (auch von pol-
nischen Gläubigen!) mußten sie ihre
Pfarreien räumen. Die meisten wurden
nach Zentralpolen geschickt, die
anderen erhielten ihre Zwangspensio-
nierung mit dem Verbot jedweder
seelsorgerlichen Tätigkeit. Auch sie
wurden aus ihren Heimatorten ent-
fernt. In die verwaisten Gemeinden
kamen polnische Geistliche. Damit
begannen auch den deutschen Katho-
liken gegenüber die Polonisierungs-
versuche über die Kirche.



Der Gebrauch der deutschen Sprache
bei Predigten und Amtshandlungen
wurde untersagt — bis heute aber ist
es üblich, daß der Priester die Beichte
auch in Deutsch abnimmt. Die Mehr-
zahl der deutschen Katholiken lebt
in den beiden oberschlesischen Pro-
vinzen bzw. Regierungsbezirken, wo
auch noch sogenannte autochthone
Geistliche wirken.

Viele der vor Jahren deportierten
Nonnen und Ordensschwestern sind
inzwischen zurückgekehrt. Es gibt
sogar eine Reihe von Klöstern im
Oppelner und Kattowitzer Raum, in

denen Kindergärten eingerichtet wur-
den. Sie haben einen viel größeren
Zulauf als die staatlichen Kinderhorte.
Von Bedeutung ist auch, daß manche
Klöster kleine landwirtschaftliche Be-
triebe unterhalten und daher un-
abhängig sind. Ohne Zweifel ist den
deutschen Katholiken die Ausübung
ihres Glaubens leichter als den
Protestanten unter ihren Landsleuten.
Ihre Zahl liegt um die Halbmillionen-
grenze und übersteigt die der Evan-
gelischen. Gemeinsam ist beiden Kon-
fessionen, daß sie sich untereinander
helfen und treu zu ihrer Kirche stehen.

D.

Für oder gegen Beziehungen mit Polen?
Holzminden (OKID). Die Gemein-

schaft Ev. - Schlesier (Hilfskomitee),
Landesarbeitsgemeinschaft Hannover/
Schaumburg-Lippe veranstaltete am
11. und 12. Oktober in Holzminden
eine Rüstzeit, in deren Tagesverlauf
weitgehend Raum dem Thema „Für
oder gegen Beziehungen mit Polen?"
eingeräumt war. Hierzu referierte
K. H. Groß-Hannover von der Presse-
stelle des Ostkirchenausschusses. In
kurzem Abriß schilderte er die der-
zeitige Situation in Polen, in deren
Mittelpunkt die jüngsten Auseinander-
setzungen zwischen Staat und Kirche
stehen. Er versuchte, im Rückblick
auf die Politik des Nationalkommu-
nisten Gomulka und die seitens des
polnischen Volkes in ihn gesetzten
starken Hoffnungen seinen ver-
schärften und im Sinn des Kremls
ausgerichteten Kurs aufzuzeichnen und
die freiheitlichen Bestrebungen be-
sonders der jungen schriftstellerischen
Generation zu profilieren. Angesichts
dieser Symptome und der jüngsten
Entwicklungen in bezug auf die Aus-

einandersetzungen zwischen Gomulka
und Kardinal Wyszynski müsse dem
Freiheitswillen des polnischen Volkes
gerechte Würdigung und vor allem
Beachtung widerfahren. Wenn auch
die ersten Begegnungen und Ge-
spräche zwischen Polen und Deutschen
kaum bestechende Resultate erzielen
würden, so sollte nie vergessen wer-
den, daß es größter Anstrengungen
bedürfe, über die noch vorhandenen
Ressentiments hinweg zu einem wirk-
lich resultativen Gespräch zu kommen.
Grundsätzlich gehöre als Voraus-
setzung hierzu die Bereitschaft, die
die Gespräche belastenden Probleme
vorerst auszuklammern und jeweils
in dem Gesprächspartner den Bruder
zu sehen. Die in jüngster Zeit in Polen
durchgeführten ökumenischen Ver-
anstaltungen und die echte Kontakt-
aufnahme zwischen Vertretern der
Ökumene und der Evangelischen
Kirche von Polen dürften als
hoffnungsvolle Zeichen des gegen-
seitigen Verständigungswillens ge-
wertet werden.

Papst Pius XII. †
Vatikanstadt. Der Tod des Papstes

trat nach genau 19 Jahren, 7 Monaten
und 7 Tagen seiner Regierungszeit
und genau 82 Jahren, 7 Monaten und
7 Tagen seines Lebens in der Nacht
zum Donnerstag, dem 9. Oktober 1958,
um 3.52 Uhr in seiner Sommer-
residenz Castel Gandolfo ein. Nach
noch unbestätigten Berichten soll das
Konklave am 24. Oktober zusammen-
treten.

Die Heiligsprechung Pius X. und die
Verkündung des Dogmas von der
Himmelfahrt Mariens bildeten die
religiösen Höhepunkte in der Re-
gierungszeit des letzten Papstes. Er
sprach das am Beginn eines neuen
Zeitalters stehende Wort, die Kirche
sei an keine bestimmte Kultur ge-
bunden. Doch hat auch er, der sich
vor Ungewißheiten sichern wollte, am
Schluß seiner Regierungszeit die Ver-
bindung zur Vergangenheit stärker
betont. Dies gilt in gewissem Maße
auch für seine Politik gegenüber Ruß-
land. Papst Pius XII. hat allen ein
Beispiel gegeben um seine Sorge für
die Menschenwürde. Sie erwies sich
als verbindende Kraft. Gerade das
deutsche Volk muß ihm dafür dank-
bar sein, daß er es in bitterster Not
nicht vergaß, als sich sonst nirgends
mehr eine freundliche Hilfe regen
wollte.

Die Mittrauer der evangelischen
Kirche beim Tode des Papstes brachte
der Ratsvorsitzende der EKiD, Bischof
D. Dr. Dibelius, in einem Telegramm
an Kardinal Frings und in seinem
Schreiben an den katholischen Bischof
von Berlin, Döpfner, zum Ausdruck.
In dem Telegramm an Kardinal Frings
heißt es: „Der geheiligten Persönlich-
keit dieses Papstes werden auch wir
in ehrfurchtsvoller Dankbarkeit ge-
denken." Daß ihm Deutschlands
Schicksal ein besonders herzliches An-
liegen gewesen sei, habe er oftmals
öffentlich bekundet.

Aus dem deutschen Osten Statt Oder-Neiße-Linie -
Reparationskosten für Polen?

(hvp-„Schlesische Rundschau".) Seine
Eindrücke von einer Reise durch
Oberschlesien schilderte der franzö-
sische Journalist Georges Vivonne.
Vivonne kennt Oberschlesien seit
Jahrzehnten: Er gehörte bereits zu
den alliierten Besatzungstruppen wäh-
rend der Abstimmungszeit 1920/21;
dann besuchte er Oberschlesien ver-
schiedentlich als Privatmann, und
schließlich hat er als Kriegsgefangener
des zweiten Weltkrieges dort gelebt.

Georges Vivonne zeigte sich über
das, was er jetzt während einer
achttägigen Reise durch Oberschlesien
dort zu sehen bekommen hat, tief
beeindruckt, ja geradezu erschüttert.
„Ich kannte die reiche Provinz von
früher und kann noch gar nicht fassen,
wieviel sich dort jetzt zum Schlechten
gewandelt hat", erklärte er wörtlich.
Er müsse sich fragen, ob die gegen-
wärtigen Verhältnisse des Landes so
weiterbestehen bleiben sollen.

Polnische Gesprächspartner, deren
Urteilsfähigkeit er schätze — so be-

tonte der französische Journalist —,
hätten ihm rundheraus erklärt, es sei
das beste, daß die Vorkriegsgrenzen
wiederhergestellt würden und ein
Friedensvertrag gleichzeitig deutsche
Reparationsleistungen für Polen vor-
sehen solle. Dieser Ansicht habe er
sich nur anschließen können. So habe
ihm auch ein Direktor in Beuthen er-
klärt, die Deutschen würden beträcht-
lich mehr aus Industrie und Landwirt-
schaft herausholen, als dies jetzt mög-
lich sei. Hätte man die Deutschen in
ihren Gebieten belassen, dann wäre
der Nutzen auch für Polen viel größer
gewesen, als er es jetzt sein könne.
„Wenn ich an Oberschlesien denke,
so wie ich es bisher kannte, und ich
vergleiche es mit dem heutigen Ober-
schlesien, dann muß ich bekennen,
daß die Gegenwart schauderhaft ist",
bekannte der französische Journalist
Georges Vivonne. Ganz unverständ-
lich sei es ihm auch, daß man überall
in den Städten ganze Stadtviertel ein-
stürzen lasse und dann abreiße.
Niemand habe ihm einen ver-

nünftigen Grund dafür angeben
können. Und ebenso sei es zu ver-
urteilen, daß Fabriken stillgelegt und
abmontiert werden, daß Gehöfte un-
bewirtschaftet bleiben. „Da steckt doch
Wahnsinn in dieser Methode", rief
der Franzose temperamentvoll aus.
Und er fuhr fort: „Was nützt die
Restaurierung einiger historischer Ge-
bäude und Wohnhäuser, wenn in
zwanzig oder dreißig Städten un-
beschädigte Häuser abgebrochen wer-
den? Sehen Sie, das ist es, was mich
erschüttert hat! Und diese Methode
wenden die Polen in allen Wirtschafts-
zweigen an und in allen menschlichen
Ansiedlungen."

Zusammenfassend erklärte Georges
Vivonne: Das, was die Polen als
„Fortschritt" bezeichneten, sei äußerst
gering und bedeutungslos, weil auf
der anderen Seite zuviel der vor-
handenen Substanz vernichtet oder
unzureichend genutzt werde. Kauf-
männisch gesprochen, müsse man

(Fortsetzung Seite 3)



Aus dem Ostkirchenausschuß
Pastor Spiegel-Schmidt

scheidet aus dem OKA aus
Hannover (epd/OKID). Nach acht-

jähriger Geschäftsführertätigkeit im
Ostkirchenausschuß ist Pastor Friedrich
Spiegel-Schmidt (Hannover) nunmehr
aus dieser Arbeit ausgeschieden, um
mit Wirkung vom 1. Mai 1958 seiner
Berufung als Pastor primarius in
Berchtesgaden Folge zu leisten. Pastor
Spiegel-Schmidt gehört zu jenen
Männern, die sich der kirchlichen Ein-
gliederung der Vertriebenen und ihrer
seelsorgerlichen Betreuung mit großer
Initiative angenommen haben. Darüber
hinaus hat er auf zahlreichen Kon-
gressen und Arbeitstagungen immer
wieder leitend und klärend in die
Diskussionen um die Ostfragen ein-
gegriffen sowie in zahlreichen Publika-
tionen — insbesondere in seiner
Eigenschaft als Schriftleiter der Zeit-
schrift DER REMTER — zu den
brennenden Problemen der Gegen-

wart Stellung genommen. Das 1957
an der westfälischen Landesuniversität
Münster eingerichtete Ostkirchen-
institut, dem er als stellvertretender
Direktor angehörte, ist unter seiner
Mitwirkung entstanden. Für seine
Verdienste um die kirchliche Ver-
triebenenarbeit wurde er von dem
Bundespräsidenten durch die Ver-
leihung des Bundesverdienstkreuzes
ausgezeichnet. Pastor Spiegel-Schmidt
wird den Vorsitz des Hilfskomitees
der deutschen Evangelischen aus Un-
garn sowie die Hauptschriftleitung der
Zeitschrift DER REMTER weiterhin
beibehalten.

Verwaltungsdirektor Rauhut
übernimmt Geschäftsführung
Hannover (OKID). Auf einer seiner

letzten Ausschußsitzungen übertrug
der Ostkirchenausschuß unter Vorsitz
des Oberkonsistorialrates D. Gülzow
dem bisherigen Geschäftsführer der

Gemeinschaft evangelischer Schlesier,
Verwaltungsdirektor Gerhard Rauhut
(Hannover), die Geschäftsführung des
Ostkirchenausschusses für den aus
dem Amt scheidenden und nach
Berchtesgaden berufenen Pastor Spie-
gel-Schmidt. Der 1908 in Breslau ge-
borene neue Geschäftsführer war bis
zum Zusammenbruch als Kaufmann in
Schlesien tätig, um in den Jahren
nach der Kapitulation als Lektor in
Maltsch der schlesischen Kirche zu
dienen. Bereits 1946 arbeitete er kon-
struktiv in der Flüchtlingsseelsorge
und als Geschäftsführer des Arbeits-
kreises um den damaligen Pastor
Albertz, Celle. Im Jahre 1948 wurde
der damalige Lektor Rauhut mit der
Geschäftsführung der Gemeinschaft
evangelischer Schlesier beauftragt und
in Würdigung seiner Verdienste erst
kürzlich von dem Konsistorium in
Görlitz zum Verwaltungsdirektor er-
nannt. Direktor Rauhut ist als Mit-
glied der 15. hannoverschen Landes-
synode zudem auch ordentliches Mit-
glied der Synode der VELKD sowie
Mitglied des Kreiskirchentages.

NACHRICHTEN
Münster. Das Ostkircheninstitut der

Universität Münster veranstaltet
seinen diesjährigen theologischen
Ferienkursus vom 14. bis 24. Oktober
1958 in Münster (Westfalen). Er steht
unter dem Thema: „Der Dienst der
Kirche in östlicher und westlicher
Umwelt."

Königsfeld. Das richtungweisende
Gespräch, das vor Jahresfrist in
Hameln über Schuld und Verheißung
deutsch-polnischer Nachbarschaft ge-
führt wurde, findet seine Fortsetzung
in der Zeit vom 27. bis 30. Oktober
in Königsfeld im Schwarzwald. Der .
Konvent der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen und der Ostkirchenausschuß
wählten als diesjähriges Thema: „Der
Ostprotestantismus, sein Weg und
seine Lage, insbesondere sein Ver-
hältnis zur Ökumene."

Göttingen. In Göttingen hat sich
eine „Preußische Union" gebildet, die
sich zur Aufgabe gestellt hat, die im
Bundesgebiet lebende Bevölkerung
aus den preußischen Provinzen jen-
seits Oder-Neiße und Mitteldeutsch-
lands über die derzeitige landsmann-
schaftliche Zersplitterung hinaus zu
straffer, einheitlicher Arbeit im Sinne
einer echten Wiedervereinigung
Deutschlands zusammenzubringen.

Kiel. Zur CDU übergetreten ist der
frühere Fraktionsvorsitzende des Ge-
samtdeutschen Blocks/BHE im Kieler
Landtag, Dr. Heinz Kiekebusch. Er
begründete diesen Schritt mit dem
„ständig fortschreitenden Zerfall des
BHE" in Schleswig-Holstein.

Kiel. Der Landesverband Schleswig-
Holstein der Vereinigten Landsmann-
schaften Mitteldeutschlands (Berlin-
Mark Brandenburg, Pommern, Meck-
lenburg, Sachsen und Thüringen)
wählte auf seiner Mitgliederversamm-
lung in Kiel einstimmig Dr. Heinz
Kiekebusch (Kiel) zum 1. Vorsitzen-
den, Sozialgerichtsdirektor Gersten-
hauer (Schleswig) zum stellvertreten-

den Vorsitzenden und den Rechts-
anwalt Wilhelm Sellin (Kiel) zum
Schatzmeister.

Lüneburg. Unter dem Leitwort
„Wiedervereinigung als Gegenwarts-
und Zukunftsproblem" werden die
Vereinigten Landsmannschaften Mittel-
deutschlands vom 31. Oktober bis
2. November 1958 in der Ostdeutschen
Akademie in Lüneburg eine zweite
Arbeitstagung durchführen.

Hamburg. Die Wiedervereinigung
muß, nach den Worten von Bundes-
vertriebenenminister Dr. Oberländer,
noch vor der Heimkehr der aus Ost-
deutschland Vertriebenen zustande
kommen. Auf einer Kundgebung des
norddeutschen Schlesiertreffens in
Hamburg sagte Oberländer: „Wann
der Tag kommt, ist gleichgültig, aber
seien Sie sicher, er kommt!" Die
Oder-Neiße-Linie bezeichnete der
Minister als Unrechtsgrenze.

Das Westberliner Rote Kreuz er-
klärte in seinem Mitteilungsblatt, aus
der jahrelangen Arbeit des DRK-
Suchdienstes ließen sich keinerlei
Rückschlüsse auf die Existenz von
Schweigelagern in der Sowjetunion
ziehen. (Ost-West-Kurier)

(Fortsetzung von Seite 2)
sagen, daß eigentlich „alles eine große
Pleite darstellt". Unverkennbar sei,
daß die Polen sich in einem Zustand
des Provisoriums befänden, aus dem
sie freiwillig wohl nie herauskommen
würden. Als einzigen Ausweg läßt der
französische Beobachter die Möglich-
keit einer Änderung der Oder-Neiße-
Linie gelten. Die Grenzfrage sei eben
nicht gelöst. Polen bleibe damit ein
„Krisenherd erster Ordnung". Freilich
sei es zweifelhaft, ob die Polen bereit
sein werden, zu erkennen, daß viele
ihrer Sorgen von der Oder-Neiße-
Linie herrühren. Polen müsse sich
daher auf alle Fälle mit Deutschland
auf der Grundlage des internationalen
Rechtes verständigen.

Das Recht auf die Heimat
Die FDP-Fraktion des Bundestages

hat einen Antrag eingebracht, in dem
die Bundesregierung ersucht wird,
sich bei den Vereinten Nationen dafür
einzusetzen, daß das Recht auf die
Heimat im Rahmen einer internatio-
nalen Konvention zur bindenden Regel
des Völkerrechtes erklärt wird, ferner,
daß den Vereinten Nationen der Ent-
wurf einer Heimatrechtskonvention
zugeleitet wird, in der, unabhängig
von bestehenden oder kommenden
Staatsgrenzen, für jeden Menschen
im Lande seiner Geburt oder seines
langjährigen Wohnsitzes das Recht
zur Niederlassung daselbst in Gleich-
berechtigung mit den anderen Be-
wohnern dieses Landes zugebilligt
und gesichert wird. Dem Bundestag
soll bis 31. Dezember 1958 über das
Ergebnis dieser Bemühungen berichtet
werden. (OWK)

Landsberger Heimatbücher
Ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Zur Jubiläumsfeier Landsbergs am

3. und 4. August 1957 in der Paten-
stadt Herford gab Rektor i. R. Otto
K a p 1 i c k die Festschrift

„700 Jahre Landsberg (Warthe)"
heraus.

Zum zweiten Bundestreffen in Her-
ford, vom 1. bis 3. August 1958, folgte,
ebenfalls von Rektor Kaplick, die
zweite Schrift:

„Landsberger Heimat."
Sie ist unserem Landkreis gewidmet.

Beide Schriften (kartoniert) sind über
100 Seiten stark und mit Bildern ver-
sehen. Der Preis für jedes Exemplar
beträgt nur 3 DM zuzüglich 0,50 DM
Versandkosten.

Zu beziehen durch:
Buchhändler Friedrich Scharf,
Bielefeld, Stapenhorststraße 13,

und
P. Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.



Aus der Heimat  Abstecher nach Landsberg von
Als erster unserer Familie ist es

mir gelungen, anläßlich einer sport-
lichen Veranstaltung in Polen einen
Abstecher nach Landsberg zu machen.

Ich fuhr mit meinem Wagen am
Montag, dem 16. September 1958, über
die Kanalbrücke durch die Brücken-
vorstadt und über die Warthebrücke in
das Stadtgebiet ein. Hier sah ich
unsere gute alte Landsberger Straßen-
bahn, die noch genauso vorsintflut-
lich bimmelte wie vor 20 Jahren. Die
Marienkirche, die Kriegsschäden er-
litten hatte, ist wieder völlig her-
gestellt und als katholische Kirche
eingerichtet worden. Links an der
Marienkirche entlang bis zur Woll-
straße sind fast alle Häuser dem Erd-
boden gleich, somit auch die Richt-
straße mit dem schönen Cafe Monopol,
dem Kaufhaus Landsheim-Wecke, dem
Hotel Vater usw. Ich fuhr weiter
durch die Poststraße und stellte fest,
daß das Haus, in dem Ullas Schwieger-
mutter ihr Geschäft hatte, noch steht.
Aber an Stelle des Hutgeschäftes ist
ein polnisches Sportgeschäft darin.
Dann ging es weiter durch die Hinden-
burgstraße und vorbei an dem
wiederhergestellten Kyffhäuser-Kino,
wo sogar der Dachgarten wieder in
Betrieb ist. Nun fuhr ich zur Böhm-
straße. Unser Haus steht noch, ledig-
lich das Haus nebenan, in dem die
Wäscherei war, ist zerstört worden,
sonst ist noch alles in der Böhmstraße
vorhanden. Ich ließ nun meinen
Wagen stehen und ging durch den
Torweg auf den Hof. Ihr könnt euch
denken, daß mir beim Eintritt in
dieses Haus recht eigenartig zumute
war, noch dazu, da ich statt der alten
vertrauten Gesichter fremde Menschen
aus den Fenstern blicken sah. Mit
einem Deutsch sprechenden Polen kam
ich ins Gespräch und erklärte ihm,
daß ich auf der Durchreise sei und
dies meine Geburtsstätte sei. Nach
eingehender Unterhaltung bat er mich,
in seine Wohnung zu kommen. Er
wohnte in Großmutters alter Woh-
nung. Bereitwillig zeigte er mir sämt-
liche Räume. Als im Hause ver-
nommen wurde, daß ein Deutscher da
sei, kamen auch die Nachbarsleute, so
auch die Bewohner der ehemaligen
Wohnung von Großmutter. Innerhalb
von wenigen Minuten kam eine sehr
herzliche und rege Unterhaltung in
rechtem und schlechtem Deutsch zu-
stande. Ich konnte dann auch Groß-
mutters Wohnung besichtigen. Dort
waren von unseren alten Sachen keine
mehr vorhanden. Vielmehr hat der
Vorbewohner alles restlos abtranspor-
tiert. Nachdem die Polen mich zu
einer Tasse Kaffee eingeladen hatten,
ging es in den Garten, der jetzt unter
den Mietern des Hauses aufgeteilt ist.
Der Hühnerhocken ist wieder in Ord-
nung, doch sind sämtliche Obstbäume
bis auf einen eingegangen. Von
diesem Baum bekam ich sogar einige
Birnen für Mutter mit nach Berlin. Die
Laube ist vor etwa zwei Jahren zu-
sammengefallen, eine neue wurde
und wird nicht aufgebaut. Der Zaun
zwischen Hof und Garten fehlt. Sonst
sieht alles noch wie vor 13 Jahren
aus. An dem Haus selbst ist noch

nichts gemacht worden. Die schon da-
mals beschädigten Durchfahrtstüren
sind durch ungehobelte Bretter ver-
stärkt worden. Vom Hof bis zum
Hochparterre fehlt das Treppen-
geländer; nun, man kommt auch ohne
Geländer nach oben. Die Farbe der
Wände ist noch so, wie sie Onkel
Otto 1936 machen ließ. Die Schäden
im Torweg, die noch von den Lands-
berger Gören stammen, sind noch
nicht ausgebessert worden. Ich war
sehr froh, daß mir die Möglichkeit
gegeben wurde, das Haus von innen

. und außen zu besichtigen. Die Be-
wohner waren wirklich sehr bereit-
willig und entgegenkommend. Ich
fotografierte das Haus von allen
Seiten. Den Bewohnern versprach ich,
bei der nächsten sportlichen Ver-
anstaltung wiederum nach Landsberg
zu kommen, und sie luden mich recht
herzlich ein.

Nach einer Rundfahrt durch die
Stadt besuchte ich den ehemaligen
Bademeister des Volksbades. Seine
Familie ist eine der wenigen, die
noch in Landsberg sind. Der Bade-
meister ist heute 76 Jahre alt und hat
bis zum vorigen Jahr noch seinen
Dienst in der Badeanstalt versehen.
Er erinnerte sich an Onkel Otto und
Onkel Heissig noch sehr gut.

Nun ging ich in Richtung Friedhof
weiter. Hier sah ich eine Stätte des
Grauens. Unvorstellbares Gestrüpp
und Unkraut überwuchern die Gräber.
Sämtliche wertvollen Marmordenk-
mäler sind abtransportiert worden und
die Tafeln der Gräber zerstört. Das
Erbbegräbnis der Urgroßeltern fand
ich und suchte dann meinen Weg müh-
sam zur Ruhestätte von Großvater
Voth, Tante Frieda und Tante Martha.
Doch ich habe sie nicht finden können,
da sämtliche Anhaltspunkte fehlen
und alles der Zerstörung und dem
übermannshohen Unkraut anheim-
gefallen war. Ich glaubte dann aber
doch, das Grab von Tante Frieda ge-
funden zu haben, kann es aber nicht

mit Bestimmtheit sagen. Überall lagen
zerstörte Grabsteine herum. Ich krab-
belte dort mit meinem Freund wie ein
Maulwurf herum, konnte aber nichts
Positives finden, da mir die Grab-
stätten rein lagemäßig nicht mehr in
Erinnerung waren und durch die Ver-
wilderung jede Orientierung genom-

Oldenburg (Oldenburg) Achternstraße 51 I

men wurde. Die Gruften reicher Lands-
berger Bürger sind damals durch den
Mob geöffnet worden, die Zinksärge
abgeschleppt und die Knochen in alle
Winde zerstreut. Man kann sie heute
noch überall liegen sehen.

Zum Abschluß ging ich in das ehe-
malige Restaurant Schuchmann, wo
Fredy seinerzeit seine Hochzeit feierte.
Nichts von der Eleganz des ehemali-
gen schönen Restaurants war vorhan-
den. Kahl und öde wirkt heute die
Gaststätte.

Gegen Abend verließ ich wieder
Landsberg in Richtung Wepritz, Düh-
ringshof, Küstrin. Küstrin ist vollstän-
dig zerstört; nur durch die alten
Straßenbahnschienen fand ich meinen
Weg nach Frankfurt an der Oder zur
Grenze.

An der Kladow in Landsberg — Blick auf die Häuser Bismarckstraße 16, 17.
Aufnahme Herbst 1957.



Es ist noch gar nicht so lange her,
ein paar Jahre, da hörte man aus der
Heimat nur wenig oder gar nichts. In
letzter Zeit hat sich das etwas ge-
ändert. Mit Nachrichten aus Landsberg
werden wir zwar noch nicht gerade
überschüttet, aber wir haben doch im
vergangenen und in diesem Jahr in
fast jedem Heimatblatt mit Nach-
richten aus unserer Heimatstadt und
einer ganzen Reihe aktueller Bilder
aufwarten können. Einen Teil davon
verdanken wir Landsbergern, die
„drüben" waren. Sie waren zur
Messe in Posen und zu sportlichen
Veranstaltungen in Posen und Lodz
und haben dann einen Abstecher nach
Landsberg gemacht. In einigen Fällen
handelte es sich um Besuchsreisen zu
Verwandten. Ich möchte nicht ver-
fehlen, den Einsendern der Artikel
und Bilder im Namen aller Lands-
berger auch hier herzlichst zu danken.
Wir warten ja alle immer sehnsüchtig
darauf, zu erfahren, was in der Hei-
mat geschieht und wie es dort jetzt
aussieht.

Leider kann man mit diesen Bildern
und Berichten keineswegs Freude be-
reiten, denn was wir sehen und hören,
ist erschütternd, ist trotslos. Auch die
Schilderung des Zustandes unseres
St. - Marien - Friedhofes geht an die
Nerven, und man möchte weinen vor
Gram und Erbitterung, daß es „Men-
schen" gibt, die solche Schandtaten
vollbringen — aber auch, daß sie ge-
duldet werden, daß niemand gegen
die Banditen, Strolche und Leichen-
fledderer dort einschreitet. Schließlich
sind 13 Jahre darüber vergangen, daß
die Polen unser Heimatland „verwal-
ten". Eine schöne Verwaltung! Und
wenn sie es jetzt als „ i h r " Land be-
trachten — dann um so schlimmer.

Es sind dies harte Worte, aber kön-
nen sie unter diesen Umständen hart
genug sein? Die Polen rechnen sich
doch zu den europäischen Kulturvöl-
kern. Man kann manches verstehen,
doch nicht das.

Ganz im Gegensatz dazu steht das
ausgesprochen freundliche Verhalten
der polnischen Bevölkerung gegen-
über Deutschen (besonders aus der
Bundesrepublik und Westberlin), wo-
von man immer wieder hört. Woher

Am Bußtag
und Totensonntag

Berlin. Am Totensonntag, dem
23. November, wollen wir hier in
Berlin wieder am Grabe unseres
Heimatpfarrers G e o r g W e g n e r auf
dem Domfriedhof, Berlin N 65, Müller-
straße 72/73, einen Kranz niederlegen.
Wir treffen uns um 15 Uhr an der
Kapelle auf dem Friedhofsvorplatz.

Am Grabe unserer Betreuerin E l s e
S c h m a e l i n g werden wir bereits
am Buß- und Bettag, dem 19. No-
vember, auf dem Zehlendorfer Wald-
friedhof, Potsdamer Chaussee 75, einen
Kranz niederlegen. Treffpunkt auf dem
Friedhofsvorplatz um 15 Uhr.

rührt das? Es hat verschiedene Gründe,
die ich hier nicht aufzählen kann, sie
sind zumeist bekannt, aber ich möchte
meinen, daß auch etwas Schamgefühl
dabei ist. Und das wäre zu verstehen!

Wir hegen gegen das polnische Volk
keine Haßgefühle, aber wir verargen

den Polen in unserer Heimat, und in
erster Linie ihren Obrigkeiten, daß sie
sich zu keiner guten Tat aufraffen!
Man spricht und schreibt bei uns und
anderswo soviel von „Wiedergut-
machung", die wir zu leisten haben.
Gut. Wir wissen das. Es geschieht
auch. Aber hier haben die Polen eine
Wiedergutmachung zu leisten. P. Sch.

Polnischer Aufbau in deutschen Landen
Von Kurt Kersten (früher Vietz)

Was heute an namhaften Persön-
lichkeiten aus der Sowjetunion, den
Satellitenländern und der Sowjetzone
die polnischen Gebiete der Oder-
Neiße-Linie aufsucht, wird zuerst mit
Stolz nach Breslau geleitet, dem
großen polnischen Aushängeschild.
Hier kann der Gast polnische Arbeit
bewundern, wie z. B. den aus Trüm-
mern wiedererstandenen, jahrhunderte-
alten Dom oder das gotische Rathaus.
Die weitbekannte Jahrhunderthalle
dient heute Ausstellungen, Messen
und Aktionen der Kommunistischen
Partei Polens. Im Hafen herrscht
wieder reger Betrieb, am Stadtrand
ersteht eine Fabrik nach der anderen.
Neue Häuserreihen im „polnischen
Baustil" befinden sich in den Außen-
bezirken der Stadt. Hier wohnen fast
ausschließlich nur Polen. Der „deutsche
Stil" gilt als verfemt. Man hat sogar
zahlreiche Kulturdenkmäler, die den
Krieg heil oder annähernd heil über-
standen, abgerissen und mit polnischer
Fassade wieder neu aufgebaut. Der
einfache Arbeiter in Breslau verdient
heute im Monat etwa einen Anzug
(200 bis 400 Zloty), während er für
ein Paar feste Schuhe dreimal so lange
arbeiten muß. Unter diesen Um-
ständen bleiben natürlich die Schau-
fenster in der Innenstadt immer ge-
füllt, da der Arbeiter ja nichts kaufen
kann. Dies schadet aber nichts, denn
ein gefülltes Schaufenster spiegelt ja
dem landfremden Gast einen ge-
wissen Wohlstand vor. Von Breslau
aus geht es weiter nordwärts nach
Hirschberg im Riesengebirge, Warm-

brunn und viele andere große und
kleine Städte. Fast spurlos ging hier
der Krieg vorüber, und trotzdem
werden diese Orte als „sichtbares
Zeugnis des polnischen Aufbauwillens"
gefeiert und angepriesen.

Von den brandenburgischen Städten
(Frankfurt an der Oder, Küstrin, Lands-
berg an der Warthe, Vietz [Ostbahn]
usw.) wird nicht geredet, auch nicht
in den anderen Ländern hinter dem
„Eisernen Vorhang". Die Besucher
werden durch diese Gebiete durch-
geschleust, ohne einen Blick aus dem
Fenster zu werfen und ohne Ver-
lassen ihres Wagens. Verfallenes zu
besichtigen, lohnt sich nicht und
könnte nur dem Ansehen des „pol-
nischen Aufbauwillens" schaden. Erst
Stettin, Polens „Tor zur Welt", bietet,
trotz seiner riesigen Trümmerfelder,
dem Gast wieder Interessantes. Vor
einigen Jahren wurden hier große
Lagerhäuser, Rampen und die größten
polnischen Verladeanlagen in Betrieb
genommen. Stettin wird künftig nicht
nur Exporthafen sein, sondern auch
Industriestadt mit eigenem Hütten-
kombinat. Ferner soll es zusammen
mit Swinemünde zur größten Hochsee-
fischereibasis Europas ausgebaut wer-
den. Gegenüber Stettin weist Danzig,
Polens zweites Seezentrum, kaum noch
Trümmer auf. Dafür hat es aber an
wirtschaftlicher Bedeutung verloren.
In den Werften von Danzig, wie auch
in den Werften von Elbing und Pillau,
wird auf vollen Touren gearbeitet,
allerdings — und das ist bezeich-
nend — mehr für Rußland als für
Polen.

Das alte Friedhofstor an der Friedeberger Kunststraße.
Aufnahme: Sanitätsrat Dr. Marthen (†)



(2. Fortsetzung)
Zweiter Zeitraum

Von der Erlangung eines Privilegiums
bis zum Abzuge vom Schießgraben

1591 — 1735

Im Sommer 1630 landete der Schwe-
denkönig Gustav Adolf in Pommern,
er siegte dort mit unwiderstehlicher
Gewalt, und die Armee der Kaiser-
lichen ward in die Flucht geschlagen.
Die Letzteren zogen sich nach der
Mark zurück, hausten hier mit frech-
ster Zügellosigkeit, brachen auch in
Landsberg ein und plünderten es. Als
alle Vorstellungen des Kurfürsten von
Brandenburg zu Wien unberücksichtigt
blieben, gab derselbe endlich ein
Edikt, wodurch den Untertanen die
Selbstrache erlaubt war, und jeder
kaiserliche Soldat, den man beim
Plündern traf, sollte ohne weiteres
niedergehauen werden. Da haben denn
auch die Landsberger Schützen gewiß
nicht gesäumt, ihre oft geprüften Waf-
fen hervorzunehmen und dem schreck-
lichen Befehl ihres Landesfürsten
Folge zu leisten, um Weib und Kind,
Kirchen und Häuser vor dem räube-
rischen Soldatenhaufen zu schirmen.

Hiermit endete der Kampf nicht
etwa, sondern dies war nur das Vor-
spiel der langen Kriegsdrangsale, de-
nen die Stadt entgegenging. Aus jener
wüsten Schreckenszeit sind uns, in
bezug auf die Schützengilde, keine
Nachrichten überliefert worden, doch
solche Lücken in der Historie eines
beschränkteren Stoffes lassen sich am
sichersten überbrücken, wenn man die
bekannten. Tatsachen eines größeren
Kreises zu Hilfe nimmt. Bei der Ge-
schichte einer Innung muß die Stadt-
chronik, bei der Stadtchronik die Ge-
schichte des Landes, und bei der Lan-
desgeschichte die Welthistorie als
Führerin dienen. Die Geschichte ist
eine ewige Wahrheit; sie täuscht nie.
So sollen hier Landsbergs Schicksale
im Dreißigjährigen Krieg kurz erzählt
werden, denn es handelt sich ja um
die Chronik eines in den Waffen ge-
übten Teils der Einwohner, und man
würde den damaligen Schützenbrüdern
gewiß Unrecht tun, wollte man an-
nehmen, sie wären bei allen den
furchtbaren Ereignissen, die über ihre
Vaterstadt hereinbrachen, nichts als
müßige Zuschauer gewesen.

Mit dem beginnenden Frühjahr 1631
nahte Tilly, um Pommern wiederzu-
erobern, und Gustav Adolf begab sich
selbst nach der Mark, den Kaiser-
lichen die Spitze zu bieten. Er machte
einen Versuch auf Landsberg, den
Schlüssel der Neumark, aber die
waffenkundigen Bürger fingen den
Angriff so tapfer ab, daß er genötigt
wurde, sich zurückzuziehen. Ein gleich-
zeitiges Gedicht, in lateinischer Sprache
geschrieben, schildert diese Ereignisse,
und während es vorwurfsvoll auf an-
dere Städte hinblickt, die ohne
Schwertstreich ihre Tore öffneten,
rühmt es den Bürgermut der hiesigen

Bewohner, den selbst der gewaltige
Schwedenkönig nicht zu überwinden
vermocht hatte.

Der Letztere zog darauf gegen
Frankfurt, eroberte die Stadt und
kehrte dann nochmals nach Landsberg
zurück. Hier befehligte der kaiserliche
Generalwachtmeister Hans Philipp
Cratz, und die Besatzung bestand aus
drei Regimentern Fußvolk und fünf-
zehn Kompanien Reiterei. Die Schwe-
den rückten jenseits der Warthe heran,
wo ein starkverschanztes Außenwerk
lag, das von 300 Mann Infanterie be-
setzt war. Tupadell griff es an, er-
oberte es mit leichter Mühe, die Kai-
serlichen streckten die Gewehre und
ergaben sich. Zwar versuchte Cratz
einen Ausfall, doch der unerschrockene
Krieger blieb, von einer schwedischen
Kugel getroffen, auf dem Platz, und
dieser Verlust machte seine Soldaten
bestürzt und verzagt. In größter Eile
schlugen die Schweden eine Brücke
über den Fluß, und Gustav Adolf, der
edle, ritterliche Held, erschien an der
Spitze seiner Truppen persönlich vor
der Stadt. Kaum zeigte sich der König,
so verbreitete sich ein Schrecken unter
den Kaiserlichen, und sie kapitulierten
schnell, „obgleich ihrer mehr waren
als derer, die sie vertrieben". Nach
drei Tagen verließ die Besatzung den
Platz, und am 16. April 1631 zog der
siegende König in Landsberg ein.
Gleich darauf erhielt er aber die
Nachricht, daß Magdeburg durch Tilly
hart bedrängt werde, deshalb brach
er ohne Säumen auf, und ließ nur die
nötige Mannschaft in Landsberg zu-
rück.

Zwei und ein halbes Jahr blieb die
Stadt von schwedischen Truppen be-
setzt; Gustav Adolf war bei Lützen
gefallen, doch sein Volk verließ die
deutschen Glaubensbrüder nicht. Im
Herbst 1633 zog sich der Kriegsschau-
platz wieder nach den Marken; da
aber dieser Landstrich nur schwach
bemannt war, so ergriff man schleu-
nigst Maßregeln, und 700 aus der
Niederlage in Schlesien entkommene
Soldaten wurden durch Versprechun-
gen bewogen, von neuem die Waffen
zu nehmen. Man schickte sie nach
Landsberg, wo der Wachtmeister Sa-
belli, ein tapferer Mann, komman-
dierte. Derselbe bekam einen schwe-
ren Stand, denn die Flüchtlinge aus
Schlesien verweigerten allen Gehor-
sam und hatten nur zum Rauben und
Plündern Lust. Unterdessen hatte der
Feind bereits die Warthe überschritten,
und von den beiden tüchtigen Obristen
Illo und Götz geführt, erschienen
Wallensteinsche Truppen vor Lands-
berg. Sabelli verteidigte aber die Stadt
15 Tage mit solchem Heldenmut, daß
er nicht nur der Feinde Übergang
über den Fluß, sondern auch das Ver-
schanzen an den Ufern verhinderte.

Mitten in dieser Bedrängnis kam
der schwedische Obrist Peter du Verge
mit seinem Regiment aus Preußen zu-
rück; er wurde sogleich nach Lands-

berg beordert und nahm nun selbst
das Kommando des wichtigen Passes.
Zu derselben Zeit hatte der König
von Polen den Kaiserlichen sein Land
zum Durchzuge geöffnet; diese sam-
melten sich also, fielen die Schweden
im Rücken an, und eroberten Zantoch
im ersten Sturm. Dasselbe liegt etwa
eine Meile von Landsberg, wo sich
die Netze in die Warthe ergießt, an
sandige Uferberge gelehnt. Es ist der-
jenige Ort der Neumark, dessen in
Urkunden am frühesten Erwähnung
geschieht. Bereits im Jahre 1100 legten
die Pommern, gegen Polens Grenze
vordringend, dort ein festes Schloß an,
und im Jahre 1244 war es so berühmt,
daß man es dem mächtigen Bistum
Lebus gegenüberstellte. Graf Mrotsek
übergab nämlich damals Zielenzig an
den Tempelorden, und in der Schen-
kungsurkunde heißt es: dieser Ort
liege zwischen Zantoch und Lebus.

Schlesiens Herzog Boleslaus der
Fromme besaß die Veste, und 1247
zog Herzog Branim von Pommern mit
Heeresmacht heran, um sich dies Tor
des ganzen Netzegebietes zu erobern.
Aber der Bruder des Boleslaus, Her-
zog Przemisl von Polen, kam schnell
zur Entsetzung des Schlosses herbei,
und dadurch schlug Barnims Unterneh-
men fehl. Als Przemisl tot war, ver-
mählte Boleslaus dessen Tochter Con-
stantia im Jahre 1260 mit dem Mark-
grafen Conrad, dem Sohne Johanns I.
von Brandenburg, und unter großen
Festlichkeiten wurde das Beilager auf
Schloß Zantoch gefeiert. Conrad er-
hielt als Mitgift einen bedeutenden
Landstrich an der Warthe, und statt
des Leibgedinges wurde ihm die
Castellanei Zantoch, jedoch ohne das
Schloß, verpfändet. Da sie niemand
wieder einlöste, so blieb er im Besitz
derselben, und auch die Veste erwarb
er sich bald.

Jetzt entstanden wegen Zantoch
langwierige Fehden zwischen den
nahe verwandten Fürsten von Polen
und Brandenburg. Im Jahre 1266
wurde das Schloß zertrümmert, und
als es wieder aufgebaut war, brannten
es die Feinde zum zweitenmal nieder.
Markgraf Otto ließ Anno 1270 das
Schloß von neuem errichten, und Her-
zog Boleslaus von Polen baute, um
Zantoch in Zügeln zu halten, auch die
Veste Driesen wieder auf. Seitdem
blieb der Ort zur Neumark gehörig,
doch versank er später in Unbedeu-
tendheit, die Mauern des Schlosses
zerfielen, und es sind nicht einmal
Spuren vorhanden, auf welchem Fleck
es gestanden hat. Aber eine große
Schwedenschanze liegt noch jetzt bei
Zantoch, und auf diese war zu jener
Zeit der Angriff gerichtet. Beim ersten
Angriff wurde sie eingenommen, und
150 Schweden blieben auf dem Platz.
Nachdem das geschehen war, zogen
die Wallensteiner gegen Landsberg
heran und forderten es zur Übergabe
auf, doch der Obrist du Verge ant-
wortet ihnen beherzt und trotzig. Man

(Fortsetzung Seite 7)



. . . was nicht vergessen werden soll
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

5. Fortsetzung
Mancherlei Wunderliches und

Wunderbares
Die Überschrift dieses Abschnittes

zeigt an, daß hier Erlebnisse ge-
schildert werden sollen, die immer
wieder zum Nachdenken und Danken
verpflichten. Wer sie liest, der wird
wohl selber nachdenklich und dankbar
sein über ähnliche Erfahrungen seines
Lebens.

„Die Güte des Herrn ist es, daß
wir nicht garaus sind . . . " — Fuß-
spuren der Güte Gottes, könnten wir
auch sagen. Im Januar 1945 war ich
in den Kriegswirren von meiner
Familie getrennt worden. Meine Frau
hatte mit den Kindern den ersten
Zusammenstoß mit den russischen
Truppen und versuchte, sich von
Wildenow nach Altkarbe durchzu-
schlagen, Kalte Januarnacht, hoher
Schnee, am Himmel flimmernde Sterne,
auf der Erde brennende Häuser und
Gehöfte und die Scheinwerfer von den
Kriegsfahrzeugen auf der Straße. Durch
das Schneefeld trottet müde und
frierend eine kleine Karawane, eine
Mutter mit fünf Kindern, die Kleinste
noch im Kinderwagen. Wohin in
dieser Kälte? Ins Dorf nach Hohen-
karzig, unter ein Dach? Warnend
mahnte eine innere Stimme. Später
erzählten andere, wie dort die Truppen
gehaust hatten. Wohin aber? Sollen
sie sich einfach in den Straßengraben
legen wie jener Soldat, der dort liegt
und schläft — und nicht mehr auf-
wacht? Wenn die Not am größten . . .
Seht, Kinder, dort den Treckwagen,
der da im Graben liegt, und sogar
eine Zeltbahn darauf! Aber die Kälte!
Wenn wir doch Stroh hätten! — Die
Mutter macht sich mit einer Tochter
suchend auf den Weg durch den hohen
Schnee und — finden am Eingang des
Dorfes, aus dem Lärm, Schießen und
Geschrei dringt, ein ganzes Bund Stroh.
Wunderbar! Wer hat den Weg ge-
wiesen? Wer hat es dahingelegt für
ein Nachtquartier in der Winternacht
am 31. Januar 1945? Und Gottes
Engel halten treulich die Wacht, denn
die Truppen rollen mit ihren Panzern
und Wagen vorbei. Die Kinder

schlafen, und die Mutter dankt Gott
für seine Hilfe in der größten Not.
Niemand wird krank, obwohl alle
durchnäßt und durchgefroren sind.
Wasser ist auch noch in der Gummi-
flasche für die Kleine, und die anderen
löschen ihren Durst mit Schnee. Am
Morgen wandern sie weiter und ge-
langen dann nach Altkarbe ins un-
zerstörte Pfarrhaus, das polnische
Offiziere als Nachtquartier benutzt
und dadurch auch wohl vor der Zer-
störung bewahrt haben.

Während dieser Zeit weilt der
Vater in Friedeberg und wirkt dort
in der brennenden Stadt als Pastor
und Sanitäter. Was muß da nicht
alles angepackt werden, Brandwunden,
Schußverletzungen, Brüche. Schwestern
vom Roten Kreuz müssen mächtig zu-
packen. Wenn sie dies hier lesen,
erinnern sich die treuen Helferinnen
daran. Denkt ihr noch an das alte
Mütterchen, das schon zwei Tage mit
der handgroßen Schulterwunde ohne
Hilfe war und nun von uns „ver-
arztet" werden mußte, und an den
Mann mit dem Armdurchschuß und
gebrochenem Schlüsselbein? Sie wur-
den geheilt! Durch uns? Wir waren
nur Gottes armselige Werkzeuge und
Helfer.

In Altkarbe hatte unsere Kleine
kein Schuhwerk. Es war gestohlen
oder vernichtet. Da lief sie nun mit
von Tüchern umwickelten Füßchen
umher. Wo sollte man in jener Zeit
Schuhe herbekommen? Da findet die
Mutter auf dem Weg über den Bahn-
damm schöne, braune Kinderstiefel,

passend und wie nach Maß gearbeitet.
Und als die Kleine Geburtstag hatte,
war kein Geschenk für ein Kind in
diesem Alter da. Welche Mutter
möchte nicht gern schenken und
Freude bereiten? Sie fand unterwegs
auf dem Gang ins Dorf ein irgendwie
dahin gelegtes herrliches Märchen-
bilderbuch. Manche sagten „Zufall"
oder sonst was. Aber Gott kümmert
sich auch um kleine Dinge, sogar um
ganz kleine Angelegenheiten, „um
Kleider und Schuhe, Essen und Trin-
ken, Haus und Hof, Weib und Kind,
Acker, Vieh und alle Güter".

Wie war das damals, als ich wieder
zu Hause war und meine Familie
wiederfand, als ich meine Tätigkeit
als Pastor und Mithelfer in der
Kommandantur aufnahm — und keinen
Mantel hatte! Ich mußte ja sehr viel
unterwegs sein zu Amtshandlungen
weit und breit, in Kälte, Schnee und
Regenmatsch. Eines Morgens sprachen
wir darüber, und meine Frau erinnerte
an das „Sorget nicht . . . euer himm-
lischer Vater weiß, daß ihr des alles
bedürfet". Nachher gehe ich in das
Dorf, treffe einen Mann, der mich
fragt: „Brauchen Sie einen Mantel?"
„Mann Gottes, woher wissen Sie das?"
rief ich aus, „haben Sie etwa mit
meiner Frau gesprochen?" — „Nein",
sagte er, „heute Nacht hatte ich einen
Traum, und da sah ich Sie vor mir,
wie Sie in Wind und Wetter zu Be-
erdigungen und Gottesdiensten unter-
wegs sind, und da kam mir der Ge-
danke . . ." Das Weitere können wir
uns alle denken. Den Mantel habe
ich mit nach Berlin genommen, und
ich hebe ihn auf zum dankbaren Ge-
denken besonderer Hilfe in der Notzeit.

(Fortsetzung folgt)

ALTWEIBERSOMMER
Wenn Spätsommerwinde über die

Stoppelfelder wehen, dann zieht, wie
es im Volksmund heißt, Altweiber-
sommer weit über das Land. Der
Wind hängt diese langen und flockigen
Fäden um den Hut des Jägers, der
nach Rebhühnern streift, oder an die
Elsen, die den Grabenbord säumen,
in das Kartoffelkraut oder an die
Stoppelspitzen, an Staketenzäune, Weg-
weiser und Häusergiebel. Allüberall
flattern eines schönen Tages diese
lichten Fäden, wenn der Herbst sich
zum Einzug rüstet.

In den Dörfern wissen die alten
Leute allerlei seltsame Märchen von
den Sommerfäden, dem fliegenden
Herbst- und Mädchengarn, zu erzäh-
len. Die Gläubigen nennen es das
Garn der heiligen Jungfrau. Maria
soll es mit zwölftausend Jungfrauen
spinnen und vom Winde in den son-
nigen Spätsommermorgen tragen
lassen. Andere sagen, daß es das
lange Haar der weißen Frau sei, das
sie sich zwischen den Roggenmandeln
vor ihrem Abzuge mit einem gülde-
nen Kamme auskämmte. Oder es sei
das dünne Gewebe ihres weißen,
weichen Kleides, mit dem sie in der
Erntefestzeit nach durchtanzter Nacht
am dämmernden Morgen wirbelnd
über das Feld tollt und nicht eher
ruht, als bis die lose Hülle an den
Stoppelspitzen hängenbleibt, zerreißt
und in tausend und aber tausend Fä-
den in alle Winde flattert.

Wer aber selbst einmal an solch
einem warmen Herbstmorgen, wenn
die Sonne die letzten Tauperlen trock-
net, über die Felder streift und die
Blicke prüfend über den Silberteppich
gleiten läßt, wird Millionen kleiner
Spinnen wahrnehmen, die auf Sträu-
chern, Gras- und Schaftheuhalmen sit-
zen, die weben und schweben, als
wären sie Artisten unter der Klein-
lebewelt. Und nur in dieser Zeit sind
sie in so großer Zahl anzutreffen.
Denn jetzt ist die hohe Zeit der
Liebe gekommen. Der Daseinskampf
unter diesen kleinen Tierchen ist so
gewaltig und treibt sie oft in Gefah-
ren, daß sie sich auf die Wanderung
begeben müssen, um den Mitbewer-
bergelüsten des eigenen Geschlechtes
zu entgehen. So sitzen sie denn auf
erhöhten Punkten und weben aus
ihren Spinnwarzen lange Fäden, die
sie vom Winde zu einem flatternden
Floß vereinigen und dann sich treiben
lassen, hoch in die Lüfte segeln und
nach langer Wanderung irgendwo
wieder auf dem Boden landen.

Zumeist sind es Wolf- oder Krabben-
spinnen, die sonst auf freier Wild-
bahn ihr Räuberhandwerk betreiben.
Als Wegelagerer werden sie von der
Insektenwelt gefürchtet und gemieden.
Und dennoch verstehen die kleinen
Spinnen, ihre Opfer zu überlisten,
auch ohne die netzstellende Kunst der
Kreuz- oder Hausspinnen. Sie schlei-
chen heran oder stürzen sich aus

(Fortsetzung Seite 8)
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glaubte auch fest, daß er mit seinen
800 Mann den Platz verteidigen würde,
allein noch bevor von den Kaiser-
lichen das Geringste unternommen
war, ehe sie noch ein Feldstück ab-
gefeuert hatten, stellte sich Zagen
und Nachlässigkeit unter den Belager-
ten ein. Da übergab der Kommandant
schändlicherweise seinen Posten, und
er wurde in Banden nach Stettin ge-
führt, um wegen des feigen Verrats
vor ein Kriegsgericht gestellt zu wer-
den. Am 25. Oktober 1633 nahmen
die Wallensteiner Landsberg in Besitz,
und dadurch stand ihnen nun der freie
Zugang nach Pommern bis zur Ostsee
hin offen.

Den Winter über behaupteten sie
sich in Landsberg, und sie hätten den
Paß gewiß nicht so schnell wieder ver-
loren, wäre nicht Wallenstein am
25. Februar 1634 ermordet worden.

(Fortsetzung folgt)



Ein Herbsterlebnis

von K. T e x t o r

Herrlich klare, sonnige Tage hat
uns der Herbst beschert — schönste
Zeit zum Wandern! —

Die Bahn bringt uns über Gurkow,
wo sonst immer unsere Waldfahrten
enden, nach Osten hinaus bis A l t -
k a r b e , dann geht es auf Schusters
Rappen über Lichtenow dem Wald zu.
Das Laub der Bäume hat sich, bunt
gefärbt, doch das Grün herrscht noch
vor. Einsam ist es hier, und die
Gegend ist uns fremd. Wir laufen
nur nach der Karte.

über uns ziehen Wildgänse dahin.
Wir sahen und hörten sie schon, als
wir noch auf der Landstraße pilgerten.
Solange wir jetzt im Wald wandern,
hören wir immer häufiger ihr Schreien;
immer tiefer fliegen sie, so daß der
Lärm auch uns erregt. Der fremde,
stille Wald, die ziehenden Vögel ganz
dicht über den Baumkronen, ihr
Kommen in so großen Scharen, wie
wir es noch nie erlebten •— das ist
uns unheimlich! Wir erinnern uns
unwillkürlich an Schillers „Kraniche
des Ibykus". Unser Gespräch ver-
stummt; es wurde ja längst gestört.

Sonderbar, in das Geschrei zu
Häupten mischt sich nun ein fernes
Brausen. Können wir denn von hier
aus einen Zug hören? Das ist doch
kaum möglich, wir stecken doch weit
nördlich der Ostbahn tief im Wald.
Was ist das nur?

Als erstes Wanderziel haben wir
eine bescheidene Anhöhe gewählt,
von der aus wir einen Blick über den
S c h l a g e s e e genießen. Jetzt fliegen
die Wildgänse so dicht über unseren
Köpfen dahin, daß wir ihren Flügel-
schlag hören können. Von allen
Richtungen her steuern sie dem vor
uns liegenden See zu. Und nun er-
klärt sich uns ihr aufgeregtes Schreien
und das unheimliche Brausen: der
ganze Schlagesee wimmelt von Wild-
gänsen! Die immer neu herzureisenden
Vögel lärmen freudig, als sie ihre
Gefährten und den Rastplatz auf dem
See erreichen; die schon versammelten
grauen Gänse begrüßen sie ebenso.
Das ist also das in der Entfernung
gehörte, für uns so unerklärliche Ge-
töse. Die vermeintlichen Angstrufe
der Wildgänse sind Freudenschreie!
Wir stehen in der milden Herbstsonne,
genießen das unerwartete Schauspiel,
und nun kommt nach der Bedrückung
in uns eine große Freude auf: Wir
erleben ja etwas Großartiges, einen
vom Zauber des Geheimnisvollen um-
wobenen Vorgang der Natur, der hier
auf einem Rastplatz der südwärts
ziehenden Wildgänse, einem unserer
heimatlichen, abseits liegenden, stillen
Waldseen sich greifbar deutlich vor
unseren Augen abrollt. Das haben
wir noch nicht erlebt! Es ist doch
etwas Wunderbares um den Vogelzug!

Lange können wir uns von unserem
Beobachtungsposten nicht trennen.
Dann steigen wir die kleine Anhöhe
hinab und nähern uns dem Seeufer.
Ein breiter Schilfgürtel trennt uns
von der offenen Wasserfläche, so daß

wir die Schreihälse nicht von nahem
sehen können. Endlich finden wir eine
schmale Lücke, aber da haben sie uns
auch schon bemerkt. Die dem Ufer
zunächst rastenden Wildvögel erheben
sich klatschend in die Lüfte — die
nächsten folgen — wie eine Welle
pflanzt sich die Bewegung fort — reißt
immer mehr hinauf in die Lüfte —
schließlich ist die Wasserfläche leer,
und die Hunderte — oder sind es
bereits Tausende? — kreisen über
See und Wald. Das war ungeahnt
und ein neues Erleben! Wir stehen
still, um die erschreckt schreienden
Tiere nicht noch mehr in Aufregung

zu bringen. Wie sie nun merken, daß
ihnen keine Gefahr droht, lassen sie
sich nach und nach wieder auf der
Seemitte nieder. Bald ruhen sie alle
wieder auf der Fläche des Schlagesees
und nehmen weitere Neuankömmlinge
zwischen sich auf.

Schließlich müssen wir uns doch von
dem seltenen Bild losreißen. Behut-
sam wenden wir uns ab und wandern
nun beglückt und in dem Bewußtsein,
einen Blick in das geheimnisvolle
Walten Gottes, , die unergründliche
Natur getan zu haben, dem Liebsee
zu. Das Gasthaus „Zum Freischütz"
lädt uns ein, hier unser Brot zu einem
Gläschen Bier zu verzehren. Den
„Freischütz", ja, den kennt wohl
mancher — aber ob wohl sonst jemand
von unseren Landsbergern die Wild-
gänse auf dem Schlagesee erlebt hat?

Am Osterwitzsee

Erben gesucht
Für die Hinterlassenschaft von

Fräulein Gertrud Brunkow, Lands-
berg (Warthe), „Margaretenheim",
Friedeberger Straße 13/14, hat sich
immer noch kein Erbe gefunden. Es
handelt sich um ein Sparbuch, das ein
ansehnliches Guthaben aufweist.

Fräulein Brunkow — sie starb 1945
noch in Landsberg — war früher Haus-
dame bei Herrn Paul Bahr d. Ält., im
Hause Bahr & Clemens, Richtstraße 66.
Fräulein Brunkow hatte meines
Wissens einen Bruder, Dr. G. Brunkow,
mit dem sie bis Ende 1944 oder auch
noch Januar 1945 in Verbindung stand,
über dessen Verbleib und auch
früheren Wohnort mir nichts be-
kannt ist.

Landsberger, die zweckdienliche An-
gaben machen können, auch zum Tode
von Fräulein Brunkow (wann?, wo?)
bitte ich um Mitteilungen. P. Sch.

Landsberger Bilder
Fotos von Landsberg, Vietz und

unseren Dörfern und Seen in den
gängigen Größen (Postkarte, 13X18
und 18X24) sind zu haben bei Paul
Schmaeling, Berlin.

Aurig-Bilder liefert Frau Anneliese
Ebner, geb. Aurig, Bad Homburg vor
der Höhe, Lange Meile 53.

Foto: Lucie Oppermann-Dietrich
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sicherem Versteck in wildem, kühnem
Sprung auf die sichere Beute. Wenn
sie aber auf Brautfahrten sich begeben,
droht ihnen höchste Gefahr. Spinnen
sind in der Liebe mutig und rück-
sichtslos gegen die eigenen Gefähr-
ten. Und nun gar erst die holden
Weibchen! Erst lassen sie sich um-
werben und dulden auch das minnig-
lich-süße Liebesspiel, um dann — o
Graus — das Männchen, wenn es
nicht höllisch auf der Hut ist, als
hochwillkommenes, leckeres Hochzeits-
mahl zu verspeisen. Und wehe dem
neuen kleinen Freier, der ahnungslos
bei einer sich Mutter fühlenden Spinne
Annäherungsversuche macht. Auch um
ihn ist es geschehen . . .

Darum müssen sich die Jüngeren
auf die Wanderschaft begeben, um
ihren Verbreitungsbezirk zu ver-
größern. Die Kunst im Spinnen ist
ihnen hier von Nutzen. Sie weben
die flockigen Flöße, machen als win-
zige Luftschiffer kühne Luftschiffahrten
und werden so die Urheber der silber-
hellen Altweibersommerfäden auf
weiter Flur in goldener Herbsteszeit.

Aus: „Buntes aus Bruch und Heide"
von Paul Dahms, früher Landsberg
(Warthe), General-Anzeiger.



Vom 1. bis 7. Oktober 1928 — das
sind nun 30 Jahre her — fand in
Landsberg eine „ W e r b e w o c h e "
zur Hebung des Fremdenverkehrs
statt. Sie war mit den „Landsberger
Herbsttagen", 30. 9. bis 7. 10. 1928,
verbunden und brachte eine Reihe
großzügiger Veranstaltungen, von de-
nen hervorzuheben sind: vier Aus-
stellungen, Reit- und Fahrturnier, Tag
des Handwerks, Schaufensterwett-
bewerb, Festzüge, Festkonzerte, Tag
der Ruderer, Großfeuerwerk und an-
deres.

Das Programm enthielt:

30.9.: Morgenfeier im Stadttheater;
Einweihung des Denkmals der
ehem. 54er auf dem Karl-Teike-
(Linden-) Platz;
Reit- und Fahrturnier auf den
Radewiesen.

5. 10.: Gaulehrertagung;
Einweihung des Preußischen
Hygiene-Instituts und des Neu-
baus der städtischen Kranken-
anstalten.

6. 10.: Beleuchtung des Wartheufers,
der Gerloffbrücke und Marien-
kirche (Anstrahlung);
Lampionfahrt der Rudervereine
auf der Warthe.

7. 10.: Abrudern der Landsberger Ru-
dervereine;
Gautagung des ADAC;
Tagung des Bäckerbezirksver-
bandes;
Korsofahrt des ADAC;
Festzug des Handwerks (über
20 Innungen mit ihren Fest-
wagen) .

Täglich Vorstellungen im Stadttheater
und Platzkonzerte auf dem Marktplatz.

1. 10.: Eröffnung der Handwerksaus-
stellungen;
Eröffnung der Ausstellung
„Werbekunst";
Tagung des Ostmärkischen
Handwerker- u. Gewerbebundes;
Festkonzert des Berliner
Sinfonieorchesters.

2. 10.: „Das historische Landsberg"
und Führung durch Landsberg
(Verein für Geschichte der Neu-
mark) ;
„Die deutschen Kolonien im
Bilde der Briefmarken — einst
und jetzt" (Verein Landsberger
Briefmarkensammler).

3. 10.: Obst- und Blumenschau;
Werbeabend der deutschen Ko-
lonialgesellschaft;
Großfeuerwerk auf dem Luge-
berg.

4. 10.: Vollversammlung der Industrie-
und Handelskammer;
Flugtag auf den Radewiesen.



HEIMATTREFFEN
Hamburg

Der Heimatkreis I in Hamburg
feierte am 5. Oktober 1958 im festlich
geschmückten und überfüllten Lokal
unseres Mitgliedes Lackemann ein sehr
gut vorbereitetes Erntedankfest. Aus-
schmückung symbolisch durch Ähren-
garben, Rad und Harke.

Der 2. Vorsitzende, Bernhard Dub-
berke, begrüßte die zu dieser Feier
erschienenen Landsleute und Gäste.

Eingeleitet und umrahmt wurde die
Feier durch erstklassige Musik.

In einem von Landsmann Otto
Werner gesprochenen Prolog wies er
sehr eingehend und ausführlich auf
die Bedeutung des Erntedankfestes
hin. Seine eindrucksvollen Ausfüh-
rungen und auch die von den Kindern
vorgetragenen Gedichte wurden mit
großem Beifall aufgenommen.

Die Vorbereitung und Durchführung
der Feier lag in den Händen von Frau

Adventsfeier — verlängert
Berlin. Am Sonnabend, dem 13. De-

zember (vor dem 3. Advent), nach-
mittags, werden wir während unseres
monatlichen „Domklause-Treffens" mit
unseren „Stammgästen" eine A d -
v e n t s f e i e r in dem bisher üblichen
kleinen Rahmen haben. Um nun aber
auch Landsbergern, die meist ver-
hindert sind, am Sonnabendnachmittag
in die „Domklause" zu kommen, Ge-
legenheit zu bieten, wieder einmal
mit uns Zusammensein zu können,
habe ich mich entschlossen, den
„Domklause"-Saal auch für den Abend
des 13. Dezember zu mieten. Wer Zeit
und Lust hat, bleibt also mit uns über
die übliche Zeit hinaus oben im Saal.
Wir erwarten dann weitere Gäste.
Von etwa 18 bis 20 Uhr wird eine
Abendbrotpause eingelegt. Ich hoffe,
auch nach dem Abendbrot, das jeder
in beliebiger Weise einnehmen kann,
noch etwas an Unterhaltung bieten zu
können. — Sollte sich die Einrichtung
bewähren — auf Verzehr muß natür-
lich auch am Abend geachtet werden —,
könnten wir einen „verlängerten
Domklause-Nachmittag" etwa in jedem
Vierteljahr einmal haben. Hoffen wir
das Beste! P. Sch.

Achtung! Herford-Film!
Berlin. Der von Otto-Günter Golze

(Hameln) gedrehte Film von der
Landsberger 700-Jahr-Feier 1957 in
Herford wird am Sonnabend, dem
8. November, nachmittags, in der
„ D o m k l a u s e " am Fehrbelliner
Platz, Hohenzollerndamm 33, Ecke
Ruhrstraße, während unseres „Dom-
klause-Monatstreffens" gezeigt (etwa
ab 17 Uhr).

Oder-Neiße-Berichte
Hannover (OKID). Über ihre Besuchs-

reise bei den Restgemeinden im Ge-
biet jenseits der Oder und Neiße wird
Frau Kirchenrätin Dr. Ilse Rhode vom
Kirchendienst-Ost in Berlin in den
Städten Hildesheim am 7. November,
Hameln am 8. November und in Celle
am 9. November berichten.

Werner mit ihren Frauen vom Frauen-
werk. Zur Ausstattung des Ernte-
tisches trugen Spenden in Obst und
Gemüse in reicher Auswahl bei, für
die sich zum Schluß sehr dankbare
Abnehmer fanden. Die mit viel Liebe
getane mühevolle Arbeit der Frauen
wurde allseitig freudig und dankbar
anerkannt. Mit einer Laternen-
polonäse für die Kinder und an-
schließender gemeinsamer Kaffeetafel
fand die wohlgelungene Feierstunde
ihren offiziellen Abschluß.

Zum gemütlichen Teil übergehend,
waren die Anwesenden beim Ernte-
tanz noch einige Stunden frohgestimmt
beisammen.

Unsere Treffen finden wie bisher
am ersten Sonntag in jedem Monat
in der Gaststätte Lackemann, Ham-
burg-Wandsbek, Hinterm Stern 14,
statt.

Am 2. November 1958 ist dort eine
Mitgliederversammlung. B. Dubberke

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) Stadt und Land,
Kreisgruppe Hannover und Umgebung

ladet zu einem
Landsberger Heimatabend in Hannover
am Sonnabend, dem 1. November 1958,
um 19 Uhr im Saal des Bootshauses
des Deutschen Ruder-Clubs von 1884,
Hannover, Auestraße 31A ein (Straßen-
bahn 7 und 14, Haltestelle Siloah).

Die Veranstaltungsfolge enthält
einen Bericht über das zweite dies-
jährige Landsberger Bundestreffen in
Herford, die Erstaufführung des
zweiten Herford-Filmes von Otto-
Günter Golze (Hameln) und einen Be-
richt über den Besuch in Landsberg
(Warthe) im September dieses Jahres
mit Lichtbildern (auch über Deutsch-
Krone und Posen) von Ursula Gramse.

Anschließend Tanz und Unterhaltung
mit der Kapelle Kurt Lipke.

TERMINE
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der „Dom-
klause" am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
8. November; der Herford-Film wird
vorgeführt. (Siehe auch unter: Achtung!
Herford-Film!)

Hamburg: Am ersten Sonntag in
jedem Monat in der Gaststätte Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14. Am 2. November (Sonntag):
Mitgliederversammlung.

Bremen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat, 20 Uhr, „Zum Schützen-
hof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstraße
Nr. 58 Ecke Pionierstraße, Straßen-
bahnlinie 10, Haltestellen Luisen- oder
Helmholtzstraße.

Essen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187.

Hannover: Am Sonnabend, dem
1. November, um 19 Uhr im Saal des
Bootshauses des Deutschen Ruder-
Clubs von 1884, Hannover, Aue-
straße 31 A (Straßenbahn 7 und 14,
Haltestelle Siloah). Siehe auch unter:
Die Bundesarbeitsgemeinschaft ladet
ein . . .

Stuttgart: Der geschäftsführende Vor-
sitzende der BAG, H. Beske, teilt uns
mit, daß der BAG-Kreis wahrschein-
lich am 29. November 1958 in Stutt-
gart ein örtliches Treffen wie im
Frühjahr mit Herford-Bericht, Licht-
bildern und geselligem Teil durch-
führen wird.

Von Herrn Karl Borngraeber hören
wir, daß der Krahn-Borngraeber-Kreis
beschlossen hat, zu einem Treffen am
Sonnabend, dem 1. November, ab
19 Uhr in „Zippeis Bierstuben", Stutt-
gart, Tübinger Straße, alle Lands-
berger in und um Stuttgart einzuladen.

Die Frauengruppe in Stuttgart trifft
sich wie bisher am zweiten Montag in
jedem Monat um 15.30 Uhr im Cafe
Talmon Gros, Stuttgart, Eberhardt-
straße 16, 1 Treppe.

In Herford: Otto Golze, Fritz Reisch und Frau Marie Bachmann



Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige Gesuchte

Es fehlt uns noch immer jeder Hin-
weis über den Verbleib meines Mannes
und Vaters Norbert Grohmann, geb.
20. 10. 1894, aus LaW., Ostmarkenstraße
Nr. 69. Er ist zusammen mit den Herren
Uckert und Bien am 23. Februar 1945
nach Zorndorf gekommen. Seit dieser
Zeit ist nichts mehr von ihm bekannt.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Frau Emma Grohmann und Tochter
Sylvia Gregorius,

Raumbach 272 über Sobernheim (Kreis
Kreuznach).

Ich weiß noch immer nichts über
das Schicksal meines Mannes Eduard
Scherp und meines Sohnes Udo Scherp
aus LaW., Friedrichsmühle.

Nachricht erbittet Frau Scherp, Horn-
burg (Kr. Wolfenbüttel), Markstraße 4.

Wer kann mir jetzigen Aufenthalt
meiner Geschwister mitteilen?

Erich Roeseler, geb. 1. 10. 1913, LaW.,
Wall 12;

Alfred Roeseler, geb. Juli 1905, LaW.,
Zettritzer Straße 4;

Gertrud Krüning, geb. Roeseler, geb.
3. Mai 1910, LaW., Bahnhofstraße 2;

Erna Leese, geb. Roeseler, geb. 1903,
wohnhaft gewesen zusammen mit mei-
nem Vater, Gustav Roeseler, geb. 1879,
in LaW., Zimmerstraße 67.

Für jeden Hinweis wäre dankbar
Paul Roeseler, (13 b) Altheim über

Landshut (Ndb.).

Über das Schicksal unseres Sohnes
Erich Schöning, geb. 10. 11. 1911 in
LaW., haben wir noch immer nichts er-
fahren können. Er wurde am 5. 2. 1945
zuletzt in Landsberg gesehen.

Nachricht erbitten die Eltern
Bruno Schöning und Frau Helene

(fr. LaW., Küstriner Straße 10), jetzt
Visselhövede, Bez. Bremen, Bahnhof.

Anfragen

Wer kann Auskunft geben über den
Aufenthalt oder Verbleib des Kauf-
manns Eitel G. Hundt (Ehefrau Irm-
gard), Sohn des Fleischermeisters Rein-
hold Hundt und seiner Ehefrau Else,
geb. Bloch, aus LaW., Meydamstr. 12.
E. G. Hundt betrieb dort ein Lebens-
mittelgeschäft.

Alle zweckdienlichen Nachrichten,
auch über die Eltern, sind uns er-
wünscht.

Die Angehörigen des Steuerberaters
Max Roeseler aus LaW., Röstelstr. 17,
geb. 16. 1. 1895, wissen noch immer
nichts über seinen Verbleib. Er ist seit
Februar 1945 verschollen. Wer kann
Näheres über sein Schicksal aussagen?

Angehörige der Familie des Schlosser-
meisters Fritz Böhm aus LaW., Bader-
straße 5/6.

Mehner, Hartmuth, geb. 1915 oder
1916, aus LaW., Hindenburgstraße 34;
1944 war er Leutnant im Inf.-Batl. in
der Strantz-Kaserne.

Hoske, Walter, LaW., Kladowstraße.
Hausner, Edeltraut, LaW., Sudeten-

landstraße 27 (hat sich nach 1945 aus
Herzberg / Harz gemeldet; jetzt un-
bekannt!).

Lehmann, Fräulein, Margarete, geb.
1891, LaW., Heinersdorfer Straße Ecke
Bismarckstraße.

Kerlin, Charlotte, geb. Krüger, LaW.,
Heinersdorfer Straße.

Meyer, Grete, geb. Fiedler, LaW.,
Lorenzdorfer Straße, bei Axhausen.

Wornest, Grete, geb. Kain, aus We-
pritz-Bruch Kr. LaW.

Wolters, Siegfried, LaW., Friedrich-
stadt 82/83?

Rißmann, Heinz, LaW., Sonnenweg 44,
geb. 7. 5. 1921.

Unrath, Hans-Siegfried, LaW., Roß-
wieser Straße 56 a.

Erdmann, Otto, LaW., Roßwieser
Straße 10.

Schlickeiser, Fritz, Maurer aus Berg-
kolonie bei LaW.

Hirsch, Erich und Fritz, Sattler und
Tapezierer. LaW., Luisenstraße 35.

Basche, Heinz, LaW., Am Schlachthof.
Löffler, Reinhold, aus Blockwinkel

Kr. LaW.
Geisler, Lenchen, geb. Löffler, aus

Schönewald.
Rieder, Frau, geb. Moritz, aus Schöne-

wald.
Kliebe, Margarete, geb. Schwenk, aus

Vietz/Ostb., Hindenburgstr. Ecke Kies-
chaussee (später Straße der SA).

Nadoll, Ilse, aus Eulam Kr. LaW.
Es werden Angehörige von Maria

Pirsch, geb im April 1925, aus LaW.
gesucht. Über die Genannte liegt eine
Heimkehrermeldung vor.

Streik, Familie, aus LaW. (Angehörige
des Elektrikers Erwin Streik).

Eine von vielen Auskünften!
Berlin N 65

„ . . . Vor einigen Monaten wurden
im Heimatblatt die Gebrüder Dürr aus
Marwitz, Kreis LaW., gesucht. Ich
habe nun die Anschrift von Fritz Dürr
erfahren: (3) Brothagen bei Bad
Doberan (Mecklenburg). Der Bruder
Otto Dürr ist in Rußland verstorben. —
Vielen Dank für Ihre mühevolle
Arbeit, die Sie für uns tun, Gott segne
Sie dafür und er möge Ihnen weiter-
hin Kraft und Gesundheit schenken.

Es grüßt Sie vielmals
Frau Hedwig Wenzel."

Eine interessante Entdeckung
machte ein Leser unseres Blattes auf
seiner Urlaubsreise. In dem VEB
Staatliche Porzellanmanufaktur in
Meißen fand er in der Porzellan-Aus-
stellung einen Wandteller unserer
Heimatstadt mit der Aufschrift „Stadt
Landsberg (Warthe)" und dem Stadt-
wappen in der Mitte. Ein Wandteller
der Stadt Gumbinnen stand daneben.
Bestellungen auf Anfertigung sollen
möglich sein.

Wilhelm Schulz †
Der langjährige frühere Geschäfts-

führer der Landsmannschaft Ost-
brandenburg-Neumark und Betreuer
unseres landsmannschaftlichen Heimat-
kreises in Berlin, W i l h e l m Schulz ,
ist am 6. Oktober 1958 im Alter von
71 Jahren verstorben.

Ein langes, schweres Leiden zwang
Wilhelm Schulz schon vor über Jahres-
frist, seine Ämter niederzulegen. An
seinem 70. Geburtstag hatte er noch
die Freude, zum Ehrenmitglied der
Landsmannschaft ernannt zu werden.

Die Heimat Wilhelm Schulz' ist der
Kreis Friedeberg (Neumark). In Vor-
damm (Driesen) war er bis 1931 zuerst
Gemeinde-, dann Amtsvorsteher. Nach
1933 kam er nach Landsberg (Warthe).

Der Verstorbene zeichnete sich
durch hervorragende Tatkraft und
energischen Einsatz für die Belange
der Heimat aus. Besonders lagen ihm
die sozialen Nöte seiner Landsleute
am Herzen. Er half überall mit Rat
und Tat, wo es zu helfen galt, und
erwarb sich damit die Hochachtung
und Liebe der von ihm Betreuten.
Durch seine unermüdliche Arbeit und
treue Sorge, die noch den letzten Rest
seiner Kräfte in Anspruch nahmen,
hat er sich ein bleibendes, ehrendes
Andenken gesichert.

Am 10. Oktober wurde seine sterb-
liche Hülle mit allen Ehren auf dem
Martin-Luther-Friedhof in Tegel bei-
gesetzt. Abordnungen der in Berlin
vertretenen Landsmannschaften mit
ihren Fahnen und viele Freunde gaben
ihm das Geleit auf seinem letzten
Wege. An seinem Sarge sprachen der
Vorsitzende des Landesverbandes der
Heimatvertriebenen in Berlin, Dr.
Rojek, der Vorsitzende der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
Landesverband Berlin, Rechtsanwalt
Wilde, und der Betreuer des Kreises
Friedeberg, Lehrer Schulze, Worte
dankbarer und ehrender Anerkennung.

Wilhelm Schulz ruht aus von einem
mit Pflichten und sozialen Taten er-
füllten Leben. P. Sch.

Walter Rudau und Frau
feierten ihre goldene Hochzeit
(siehe Heimatblatt September).



Familiennachrichten
Dr. med. dent. Carl-Heinz Friedrich

Anita Friedrich, geb. Huesgen
Vermählte

M.-Gladbach, den 19. Oktober 1958
Mozartstraße 15
(Eltern Zentralbankdirektor i. R. Bruno
Friedrich und Frau Ida geb. Mantey,
fr. LaW.).

Am 24. Oktober 1958 vollendet Frau
Marie Bachmann, geb. Dehmel, aus
LaW., Theaterstraße 35, ihr 75. Lebens-
jahr. Sie wohnt in Rinteln (Weser) und
lebt bei der Familie ihres Sohnes Stu-
dienrat Kurt Bachmann, Dingelstedt-
wall 7.

Am 17. November 1958 kann Frau
Elfriede Golze, geb. Schmackpfeffer,
auf 70 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt mit ihrem Gatten, Kaufmann Otto
Golze, in Hameln (Weser), Am Rosen-
busch 1 (fr. LaW., Wasserstraße 9).

Frau Elisabeth von Knobelsdorf, geb.
Wiesner, fr. LaW., Bergstraße 44, kann
am 9. November 1958 ihr 71. Lebensjahr
vollenden in: Berlin-Charlottenburg,
Kaiser-Friedrich-Straße 21 a.

In Berlin - Wilmersdorf, Detmolder
Straße 11, wird Frau Martha Gutsche,
geb. Schwabe, aus LaW., Lugestraße 7,
am 13. 11. 1958 ihren 74. Geburtstag
feiern.

Der Kaufmann Karl Münzenberg aus
LaW., Richtstraße 7, wird am 21. No-
vember 1958 seinen 88. Geburtstag be-
gehen. Er lebt jetzt in Lüdenscheid
(Westf.), Friedrichstraße 9 a.

Frau Klara Wothe, Ehefrau des Kauf-
manns Fritz Wothe aus LaW., Berg-
straße 28, vollendet am 18. November
1958 ihr 79. Lebensjahr in Berlin O 17,
Blumenstraße 70, I.

Am 26. Oktober 1958 feiert das Ehe-
paar Arthur Watschke, £r. Kernein Kr.
LaW., das Fest der silbernen Hochzeit
in (3) Böken über Schwerin (Mecklbg.).

Frau Else Henke, geb. Senckpiehl
(LaW., Richtstraße 10/11, bzw. Böhm-
straße 1 a) kann am 31. Oktober 1958
auf 80 Lebensjahre zurückblicken.
(24 b) Elmshorn, Bauerweg 21.

Frau Erna Fischer, geb. Pick (fr.
LaW., Cladowstraße) wird am 25. Ok-
tober 1958 80 Jahre alt. Hamburg-
Bergedorf, Wentorfer Straße 52.

Frau Luise Grannas, früher Bäckerei
und Konditorei in LaW., Bergstr. 33 a,
beging am 3. Oktober 1958 ihren 75. Ge-
burtstag. Sie verbringt ihren Lebens-
abend bei ihren Töchtern in Wies-
baden, z. Z. bei Familie Baer, West-
endstraße 37.

Wer kennt das „Vietzer Heimatlied"
L i e g t e i n S t ä d t c h e n a m W a l -
de s r a n d — und kann mir Text und
evtl. Noten übermitteln? Text: Rektor?
Musik: Lehrer Korthals; Uraufführung
erfolgte (soweit bekannt) anläßlich
eines Sänger-Jubiläumsfestes in Vietz.

Kurt Kersten, Wiesbaden, Postf. 1018.

Mieter gesucht!
Mieter des Hauses Böhmstraße 21,

Bäckermeister Wohlfeil, werden ge-
beten, sich zu melden bei:

Georg Wohlfeil,
Hannover, Zenzingstraße 7.

Mieter des Hauses Hohenzollernstraße
Nr. 28 a, Otto Röhl und Frau Anna
Massow, Ehemann war bei der Post,
werden gesucht von

Otto Fender, fr. LaW., Wollstraße 20,
jetzt Minden (Westf.). Stiftstraße 12.

Wer kann uns Namen und Aufenthalt
des Besitzers von Bülowstraße 29 nen-
nen? (Grundstück zwischen Gustav Balk
und Konrektor i. R. Oskar Lehmann).

Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit entschlief mein
liebes Muttchen, meine Schwieger-
mutter, unsere Omi

Frau Gertrud Hänseler
geb. Diescher

im Alter von 69 Jahren.
Anneliese Höhne, geb. Hänseier
Oswald Höhne
Bärbel Höhne
Moni Höhne
und alle Anverwandten

Lünen, den 8. Oktober 1958
Ernst-Becker-Straße 29
(fr. Zantoch Kr. LaW., Schule)

Denn alles Fleisch ist wie Gras und
alle Herrlichkeit der Menschen wie des
Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und
die Blume abgefallen; aber des Herrn
Wort bleibt in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 24, 25

Am Sonnabend, 4. Oktober 1958,
ist im Diakonissenhaus zu Berlin-
Lichtenrade unsere liebe Mutter,
Schwester und Schwägerin

Margarete Landsberg
geb. Anders

im Alter von 83 Jahren durch Gottes
Barmherzigkeit von ihrem jahre-
langen Duldertum erlöst worden.
Im Namen der Hinterbliebenen:

Georg Anders, Studienrat a. D.
Berlin-Steglitz, Immenweg 5 b
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 10,
Rektor Landsberg).

Zum Gedenken
meines guten, unvergeßlichen Man-
nes

Kaufmann
Fritz Klatte

* 29. 8. 1903 † 26. 10. 1956

Erna Klatte, geb. Schwandt

Berlin-Friedenau Rubensstraße 82
(fr. LaW., Schönhofstraße 23)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Georg Krüger aus LaW., im Alter
von 75 Jahren am 16. 9. 1958 in
Berlin SW 61, Kreuzbergstraße 42 e.

Werkmeister Paul Rothmann aus
Vietz/Ostb., Kr. LaW., im Alter von
77 Jahren am 28. 7. 1958 in Golzow
(Brandenburg).

Am 4. August 1958 verstarb mein'
lieber Mann, mein herzensguter Vati
und lieber Opa, der Zwicker

Paul Weiß
im Alter von 66 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:

Anna Weiß, geb. Egloff
Berlin C 112, Samariterstraße 5
Seitenflügel III
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 70. II)

Am 22. August 1958 begingen das Fest
der silbernen Hochzeit

Willy Jahnle und Frau Aenne
in Celle, Rhegiusstraße 18 (fr. LaW.,
Röstelstraße 22).

Am 12. 10. 1958 feierten ihre goldene
Hochzeit

Paul-Heinrich Jahnle und Frau
in Köln, Wildunger Straße 13.

Zwei Brüder!

Wir grüßen alle ehemaligen Freunde
und Bekannten aus Landsberg (Warthe).

Willi und Erika Hartwig
früher LaW., Dammstraße 38

Auf legalem Wege sind wir nach
Westberlin verzogen und haben hier
am 1. Mai d. J. den Garagenbetrieb
Wagener mit B.-V.-Aral-Tankstelle in
Berlin-Steglitz, Gritznerstraße 3 und
Maßmannstraße 8, als Pächter über-
nommen. Telefon: 83 46 46.

Landsberger Bilder
Radierungen von Landsberg, ein-

farbig; und mehrfarbig, zum Preise
von 7,50 DM bzw. 12,50 DM zuzüglich
Porto können von Buchhändler Scharf,
Bielefeld, bezogen werden (siehe auch
Heimatblatt August 1958, Seite 4).

Schlußwort
Laß das Träumen, laß das Zagen,
Unermüdet wandre fort!
Will die Kraft dir schier versagen,
Vorwärts! Ist das rechte Wort.

E. Geibel

Liebe Landsberger, liebe Neumärker!
Immer noch und immer wieder wer-

den noch viele Familienangehörige,
Freunde, Zeugen, Arbeitgeber, Mieter
usw. von unseren Landsleuten ge-
sucht. Auch dieses Blatt enthält
wieder eine lange Liste von Ver-
mißten und Gesuchten. Bitte lesen Sie
die Namen recht aufmerksam und
helfen Sie uns bei den Ermittlungen.
Für jede Auskunft, auch auf ältere
Anfragen in den früheren Blättern,
sind die Suchenden und wir Ihnen
sehr dankbar. Für alle bisherige
Hilfe — wir können nicht immer allen
Einsendern einzeln danken — danke
ich hier herzlichst und grüße Sie in
treuer Verbundenheit

Ihr Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon 71 51 46
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Die Wahrheit über Westertimke
Die beiden Zonenflüchtlings-Durch-

gangslager Sandbostel und Wester-
timke verdanken ihre jüngste Be-
achtung leider nur sensationellen Zei-
tungsberichten. Zuvor jedenfalls blie-
ben sie ziemlich unbeachtet und nicht
nur, weil sie sehr entlegen im Kreis

Bremervörde, inmitten einer fast un-
berührten Natur liegen. In erster Linie
waren es Friedland, Ülzen oder Wen-
torf, die zu Begriffen für die deutsche
Not wurden. Um so mehr sollte man
begrüßen, daß unser Blick nun auf
jene Lager gelenkt wird, die den

Die Warthe an einem Novemberabend Foto: H.St.

jugendlichen Zonenflüchtlingen den
Weg in die Freiheit weisen. Aber
nicht begrüßen kann man jene Be-
schreibungen, die das Mädchenlager
Westertimke zum „Umschlagplatz für
modernen Mädchenhandel" stempeln
wollen und so das Gesicht des Lagers
und erst recht die Züge dieser jungen
Menschen verzerren. Darum soll unser
nachstehender Bericht wahrheitsgemäß
über beide Lager berichten.

Während Sandbostel für männliche
Jugendliche von 14 bis 25 Jahren be-
stimmt ist, dient Westertimke weib-
lichen jugendlichen Flüchtlingen. Schon
die Bezeichnung Durchgangslager
drückt aus, daß der Aufenthalt hier
sich nicht über einen langen Zeitraum
erstreckt. Im Durchschnitt erfolgt bei
den Jungen die Abwicklung binnen
acht bis neun Tagen, während bei den
Mädchen zehn bis zwölf Tage ver-
anschlagt werden.

Beamte der Länderzentralen und
Arbeitsämter sind bemüht, die unter-
brochene Lehre des jungen Flüchtlings
zur Fortsetzung zu bringen, und dem
anderen, auf Grund seiner beruflichen
Qualifikation, einen passenden Arbeits-
platz zu vermitteln. Allein von der
Arbeitskraft aus wird der geeignete
Arbeitsplatz gesucht und nie um-
gekehrt. Hand in Hand mit diesem
Bemühen geht die Suche um das not-
wendige Dach über dem Kopf, denn
niemand wird vermittelt, dem nicht
die Unterkunft, sei es in Heimen, sei
es bei besonders empfohlenen Fa-
milien, gesichert wird. Das sanitäre
Personal ergänzt durch Röntgen-
Reihenuntersuchungen oder sofortige
Behandlung die medizinische Erfassung,
während das erste offene Gespräch
unter vier Augen mit dem Jugend-
fürsorger die Fragen nach dem eigent-
lichen Fluchtgrund, der elterlichen Zu-
stimmung und dem persönlichen Not-
stand zu beantworten versucht.

Was aber sind die Fluchtgründe
dieser jungen Menschen: das Aben-
teuer, der Wunsch, besser zu leben,
der Drang, die Uniformität von drüben
abzustreifen? Da ist es die Onkelehe
der Mutter, die der fast erwachsenen
Tochter das Elternhaus verleidet; und
dort sind es die starren Gesetze des
"Arbeiter-und Bauernstaates", die den
Studenten der Philosophie zwingen,
Arbeitseinsatz, Aktivdienst, Schulungs-
abende und Freiwilligenmeldung für
den „Friedensdienst an der Waffe" zu
leisten.



In dem feingeschnittenen Gesicht
einer jungen Abiturientin lesen wir
nicht nur die bange Sorge um die Zu-
kunft, sondern auch die Angst um
die zurückgelassene Mutter und die
Geschwister. Ihr wurde es zum
Schicksal, daß der Vater Akademiker
war und sie aus einer „gutbürger-
lichen" Familie stammt. Sie erhält
keine Immatrikulation, dafür die Zu-
weisung in einen Aktivistenbetrieb.
Wäre sie drei Straßen weiter als
das Kind des Hilfsarbeiters Krause
geboren, stünden ihr Universität,
Stipendien und Dekorationen in greif-
barer Aussicht.

Kündigung und Fabrikeinweisung
standen der zweiundzwanzig Jahre
alten Lehrerin bevor. Ihre glänzende
Anfangskarriere erhielt den ersten
Knacks, als sie keine Anstalten traf,
ihre Kinder für die Jugendweihe zu
präparieren. Sie hielt auch noch an
ihrem Glauben fest, als man sie in
einer Schulversammlung öffentlich maß-
regelte. Dabei berichtete sie mit stiller
Genugtuung, daß Lehrer, Eltern und
Kinder mehr denn je zusammenhielten
und ein Bollwerk gegen diese
atheistische Infiltration bildeten. Aller-
dings, die Konsequenz aus dieser Hal-
tung war die Flucht. Das rieten ihr
nicht nur die Eltern, ihre eigenen
Eltern . . . auch die Kollegen.

Mannigfach sind die Fluchtgründe,
wie etwa Angst vor Bestrafung, Flucht
vor dem Dienst in der Volkspolizei
oder der handfeste Krach mit dem
Elternhaus. Hier Klarheit zu schaffen
und dem Kurzschlüssigen eventuell
wieder den Rückweg zu ermöglichen,
dem bewußten Flüchtling aber seinen
dornenvollen Weg in die Zukunft zu
erleichtern, ist oberstes Prinzip aller
130 Lagerhelfer. Während also dem
jungen Menschen ans Herz gelegt
wird, wenigstens durch einen stillen
Kartengruß den Angehörigen ein
Lebenszeichen zu vermitteln, bereiten
Wohlfahrtsverbände, Gewerkschafts-
bund und Studienratsobmann die
äußeren und inneren Hilfeleistungen
vor. Denn sie alle, die Jungen und
Mädel, kamen im besten Fall mit
einem kleinen Koffer und meist nur
mit einer Aktentasche über West-
berlin in die Bundesrepublik. Und
nun mangelt es an Unterwäsche, Schuh-
werk und nötiger Winterbekleidung.
Das bereitgestellte Schuhwerk ent-
spricht bestimmt nicht dem Modejahr
1958, eher den letzten Kriegsjahren.
Ein Glück, daß die Industriespende
anzulaufen verspricht. Dabei sollte
sich manches junge Mädchen aus der
Bundesrepublik mal ernsthaft fragen,
über wieviel Paar Schuhe sie ver-
fügt . . . „Manchmal kann ich diese
alten Sachen einfach nicht anbieten",
sagte die Lagerverwalterin. Und wie
recht sie hat . . .

Wer einmal die vertrauensvollen
jungen Augen auf sich gerichtet fühlt,
sieht die Sauberkeit einer Generation,
die ihr Vertrauen auf uns gesetzt hat
und dafür Elternhaus und Heimat
opferte. Es ist schwer, in diesem
Moment dem Blick standzuhalten.

So ist es verständlich, daß alle
Helfer mit wirklicher Freude hier
arbeiten und nur darauf sinnen, diesen
jungen Menschen den Übergang leichter
zu machen. Man trifft sich am Abend
zur gemeinsamen Aussprache, hört

Vorträge und gestaltet mit den be-
scheidensten Mitteln auch einmal einen
fröhlichen Abend. Daß das nicht leicht
ist, wenn der Lagerleitung für jeden
einzelnen sage und schreibe ein Be-
trag von 1,60 DM täglich zur Ver-
fügung steht, bedarf wohl kaum
weiterer Worte. Der Außenstehende
würde staunen, wo es da überall zu
helfen gäbe, wenn man nur helfen
wollte.

Wenn wir weiter berichten, daß die
beiden Gottesdienste am Sonntag, die
Abendandachten oder Messen ein
volles Gotteshaus sehen, so zeichnet
sich hier mehr ab als die Freude,
seinen Glauben frei bekennen zu
dürfen. Hier offenbart Gott selbst die
Ohnmacht des Widersachers und seine
ewige Kraft.

Noch ein abschließendes Wort zu
den Pressemeldungen. Vielleicht war
es nicht schlechter Wille, der den
einen oder anderen Fremden bewegte,
die jungen Mädchen, die in ihrer
freien Zeit natürlich das Lager auch
einmal verlassen, anzusprechen und
auch einmal einzuladen zu Kaffee und
Kuchen. Das gab es wirklich. Sicher
gab es auch jene, die mit weniger
lauteren Absichten das Gelände son-
dierten und für einzelne zum Anstoß
einer neuen Flucht in die ungeahnten
Möglichkeiten einer Großstadt wurden.
Wer will bei 744 täglichen Neu-
eingängen, wie im vergangenen Mo-
nat, behaupten, sie alle seien gegen
Versprechungen und Verlockungen
gefeit? Doch die Zahlen sprechen
nüchterner. Von fünf illegalen Ab-
gängen kommen die ersten zwei nach
Tagen wieder, während zwei andere
auf dem Postweg die Rückkehr er-
bitten. Es bliebe dann für den Monat
e i n tatsächlicher, unbekannter Ab-
gang, der im Zuge unseres Über-
wachungssystems durchaus seine Auf-
klärung findet. Natürlich lag die An-
nahme nahe, hier billige, zumindest
aber die so sehr raren Arbeitskräfte
zu finden. Daß im Zuge dieser Wer-
bung fürs erste weder Mittel noch die
großartigsten Versprechungen gescheut
wurden, sollte uns hinreichend be-
kannt sein. Und nicht immer sind es

seriöse Hotels, die die Suche nach
geeigneten Hausangestellten mit dem
heißen Wunsch, „den armen Flücht-
lingen zu helfen", verbrämen und das
eigentliche Ansinnen schnell erkennen
lassen. Natürlich suchen auch Nacht-
lokale und überhaupt das Ver-
gnügungsgewerbe Arbeitskräfte und
Nachwuchs, zumal hier der Arbeits-
platzwechsel oft nicht nur saison-
bedingt ist, sondern vielfach zum
Zweck der Gewinn- und Umsatz-
erhöhung geradezu stimuliert wird.

Doch erst die Pressemeldungen über
Westertimke lösten eine Autokarawane
aus. Erst nach diesen Veröffent-
lichungen gaben sich zweifelhafte
Automobilisten und gewinnsüchtige
Geschäftsleute ein Stelldichein. Dreißig
und mehr Wagen kurvten durch das
Gelände und lösten ihrerseits die not-
wendigen Sicherheitsmaßnahmen durch
Polizei und Feldjäger aus. Eine Bann-
meile um das Lager garantiert nun-
mehr seine Ruhe, die Sicherheits-
organe aber das baldige Verschwinden
dieses Spuks. In jedem Falle werden
die Lager- und Landesarbeitsämter die
notwendige Berufsfürsorge und Arbeits-
vermittlung durchführen als die allein
verantwortlichen Stellen für eine ge-
sicherte Existenz der ihnen anver-
trauten jungen Menschen. Die Tat-
sache, daß zwei Drittel der jugend-
lichen Flüchtlinge eine Fachausbildung
nachweisen und die Bundesrepublik
für Lehrlinge, Schüler und Studenten
Ausbildung, Unterkunft sowie Ver-
sorgung durch Gesetz gewährleistet,
läßt weithin das Problem der beruf-
lichen Existenzsicherung entstehen,
aber nicht das unserer Verantwortung
für die Begegnung mit den jungen
Brüdern und Schwestern, der echten
Fürsorge und Hilfe.

Unsere jungen Flüchtlinge aus der
Zone aber, ob aus Sandbostel oder
Westertimke, suchen in erster Linie
nicht den Job oder das große Glück
im Westen, sondern den mitfühlenden
und verstehenden Bruder, die hilfs-
bereite und Rat gebende Schwester
aus dem anderen Teil des einen
Vaterlandes. Das ist die Wahrheit um
die beiden Lager. K. H. G.

24. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
Am Sonntag, dem 26. Oktober 1958,

begingen wir im Evang. Johannesstift
in Spandau unseren 24. Landsberger
Heimatkirchentag in Berlin.

Den Gottesdienst in der Stiftskirche
hielt uns Pfarrer W e r n e r L e n t ,
Berlin, der selbst Neumärker ist, in
Pyrehne geboren und aufgewachsen,
der uns und unsere Heimat, unsere
Sorgen — und unser Heimweh kennt.

Pfarrer Lent hielt nach der Predigt
die Fürbitte für unsere Verstorbenen
— die Namen unserer Toten der letz-
ten Monate waren bereits in der vor-
angegangenen Feierstunde im großen
Festsaal vom Betreuer P. Schmaeling
verlesen worden.

In seiner Ansprache warf der Be-
treuer die Fragen auf: Warum sind
wir hier? Warum halten wir an unse-
ren Heimatkirchentagen fest? und gab
eingehend begründete Antworten dar-
auf, auf die wir noch später zurück-
kommen werden.

Es folgten die neuesten Nachrichten
aus der Heimat, insbesondere über
den trostlosen Zustand unseres St.-
Marien-Friedhofes. Der Betreuer sagte,
wenn die Polen sich nicht entschließen,
unseren Friedhof zu schützen und in
einen würdigen Zustand wieder zu
versetzen, was kaum zu erwarten sei,
so müßten wir mit den polnischen Be-
hörden Verhandlungen über Instand-
setzungsarbeiten u n s e r e r s e i t s
aufnehmen. „Dann soll man u n s dazu
hinlassen!" sagte er. Obwohl die Aus-
sichten auf Erfolg sehr gering seien,
so dürfe doch der Versuch dazu nicht
unterlassen werden.

Mit dem letzten Vers des Gedichtes
„Heimat" von Hermann Sudermann
schloß der Betreuer die Feierstunde.

Der Nachmittag war dem Gedanken-
austausch des großen Heimatkreises
im Parkrestaurant gewidmet, an dem
auch Pfarrer Lent teilrahm. P. Sch.



Es gibt noch kein internationales
Heimatrecht

Iserlohn (epd). „Ist das Recht auf
Heimat ein vorhandenes Grundrecht
der Menschheit? — Gibt es juristisch
gesehen überhaupt ein Heimatrecht?"
Diese Fragen untersuchten der Theo-
loge Dr. Dr. Wrzecionko (Münster)
und der Historiker Prof. Dr. Klein
(Münster) bei einer Tagung für Ver-
treter ostdeutscher Landsmannschaften
in der Evangelischen Akademie in
Iserlohn. — Voraussetzung für jegliche
Interpretation des Heimatrechtes sei
die Tatsache, daß die Heimat eine
Gabe Gottes sei, so betonte Dr.
Wrzecionko. Ein Recht auf Heimat
im naturrechtlichen oder geschicht-
lichen Sinne gebe es nicht. Selbst der
Begriff Heimat sei „objektiv nicht
aufweisbar". Dies schließe jedoch nicht
aus, daß man unter Heimat die Ver-
wurzelung des Menschen in Land-
schaft, Familie, Berufsleben, Tradition
und im Glauben verstehe. Der Mensch
müsse im ständigen Ergreifen seiner
Welt die Heimat als Ordnung erst
verwirklichen. Daher sei nach evan-
gelischer Auffassung das Recht auf
Heimat ein von Gott gestiftetes und
in seiner Fügung ruhendes Menschen-
recht. Dem stellte der Referent die

katholische Auffassung gegenüber:
Der Katholik kann sich auf Grund
seines Naturrechtes konkret für das
Heimatrecht einsetzen und kann seine
Stellungnahme von der Geschichte her
rechtfertigen. — Prof. Klein stellte die
Frage, ob ein Heimatrecht im Völker-
recht verankert sei. Seine Antwort
lautete: Bis jetzt noch nicht. Weder
in der Menschenrechterklärung der
UNO noch in der Konvention des
Europarates, noch im Grundgesetz der
Bundesrepublik gebe es dafür rechts-
verbindliche Grundlegungen. Ursache
hierfür sei die Tatsache, daß das Wort
„Heimat" im Rechtsbewußtsein der
Völker noch nicht genügend Gestalt
angenommen habe. Prof. Klein be-
tonte in der Diskussion, daß der nach
Dr. Dr. Wrzecionkos Feststellung
„objektiv unaufweisbare" Begriff Hei-
mat sich durchaus dazu eigne, zum
gültigen Rechtsbegriff zu werden. Ein
internationales Heimatrecht sei auf
zweierlei Weise denkbar: Entweder
bildeten mehrere Staaten darüber eine
verpflichtende Konvention, oder man
müsse das Heimatrecht zum Gewohn-
heitsrecht machen, womit vorläufig
jedoch noch nicht zu rechnen sei. Nach

Die Bemühungen „um Entspannung"
gehen weiter

Westberlin (epd). Der Rat der EKD,
der am 9. und 10. Oktober unter dem
Vorsitz von Bischof D. Dr. Dibelius in
Berlin versammelt war, behandelte
auf Grund umfassender Berichte von
Bischof D. Dr. Dibelius, Landesbischof
D. Dr. Lilje, Landesbischof D. Mitzen-
heim und Prälat D. Kunst ausführlich
die Lage der Kirche in beiden Teilen
Deutschlands und in der Ökumene.
Wie es in der amtlichen Verlaut-
barung heißt, begrüßt es der Rat, daß
die von Landesbischof D. Mitzenheim
geführten Verhandlungen mit der Re-
gierung der DDR, insbesondere mit
Ministerpräsident Grotewohl, bis in
die letzten Tage fortgesetzt worden
sind. Der Rat verfolgt mit großer
Sorge, daß trotz aller Bemühungen
um eine Normalisierung des Verhält-
nisses zwischen Staat und Kirche die
Gewissensbedrängung und die Be-
hinderung des kirchlichen Lebens, ins-
besondere in der Jugenderziehung,
nach wie vor zu beobachten sind. Ob-
gleich die bisherigen Verhandlungen
noch nicht die erhofften Auswirkungen
gehabt hatten, wünscht der Rat,

daß die Anstrengungen für eine Ent-
spannung fortgesetzt werden. Bis zur
Beendigung dieser Verhandlungen
bittet der Rat die Gemeinden um Ge-
duld und Fürbitte für diese Bemühun-
gen. Zu Beginn der Verhandlungen
gedachte der Ratsvorsitzende des töd-
lich verunglückten Landesbischofs D.
Herntrich und des entschlafenen Lord-
bischofs von Chichester, Dr. Bell. Der
Rat entsprach mit schmerzlichem Be-
dauern dem Antrag von Propst D. Dr.
Grüber, ihn von seinem Amt als Be-
vollmächtigter des Rates bei der Re-
gierung der DDR zu entbinden. Der
Rat sprach Propst D. Dr. Grüber sei-
nen besonderen Dank für seinen fast
neunjährigen hingebenden und viel-
fach hilfreichen Dienst aus. Gleich-
zeitig verabschiedete der Rat Geheim-
rat D. Dr. Karnatz, der am 1. Novem-
ber aus dem Dienst der Leitung der
Kirchenkanzlei — Berliner Stelle —
scheidet. Der Ratsvorsitzende sprach
Geheimrat D. Karnatz für seinen um-
fassenden, in allen Bereichen des
kirchlichen Lebens durch Jahrzehnte
bewährten Dienst seinen Dank aus.

Meinung von Prof. Klein läßt sich auf
der Basis des katholischen Natur-
rechts kein allgemeingültiges Heimat-
recht aufbauen, weil es von zahl-
reichen Politikern und Völkern nicht
anerkannt würde.

Prof. Lic. Kruska 50 Jahre
Berlin (OKID). Zu den Persönlich-

keiten, die sich in den Jahren seit der
Katastrophe im kirchlichen Raum mit
ganzer Hingabe „wider den Riß"
(Hes. 22, 30) gestellt haben, gehört
der amtierende Direktor des Kirchen-
dienstes Ost in Berlin-Dahlem, Prof.
Lic. Harald Kruska, der am 23. Okto-
ber sein 50. Lebensjahr vollendete.

Prof. Lic. Kruska ist in Thorn in
Westpreußen geboren und wurde nach
dem Studium der Theologie am 9. April
1933 durch Generalsuperintendent
D. Blau in Posen ordiniert. Seine theo-
logischen Studien in Schweden be-
schloß er mit seiner Promotion zum
Lic. theol. in Lund. Die Dissertation
behandelte „Die Ethik der dialekti-
schen Theologie". Sein erstes Pfarramt
hatte er in Libau, Kirchenkreis Gne-
sen, inne und nahm gleichzeitig das
Amt eines Dozenten für systematische
Theologie an der Theologischen Schule
in Posen wahr. 1940 übernahm Prof.
Kruska ein Pfarramt an der Lukas-
kirche in Posen. In der zweiten Hälfte
des Krieges war Prof. Kruska zum
Wehrdienst eingezogen. Nach der
Vertreibung führte ihn sein Weg 1945
nach Berlin, wo er zur Zeit Professor
des kirchlichen Lehramtes ist und zu-
gleich das Amt des Ephorus an der
Kirchlichen Hochschule innehat.

Nach dem Heimgang des unver-
gessenen Lic. Dr. Richard Kammel
übernahm Prof. Kruska zusätzlich das
Amt des Direktors des Kirchendienstes
Ost. Seine reichen Gaben und Erfah-
rungen haben ihn in die Mitarbeit
vieler bedeutender Gremien geführt.
So gehört er seit langem der Zentral-
leitung des Gustav-Adolf-Werkes und
dem Bundesvorstand des Evangeli-
schen Bundes an. Seine Liebe zur
Mission bewährt er nach wie vor in
dem Amt eines Missionsinspektors der
Berliner Missionsgesellschaft. Die Ar-
beitsgemeinschaft der Hilfskomitees
der Evangelischen Kirche der Union
wählte ihn zu ihrem Vorsitzenden.
Aus der Leitung des Posener Hilfs-
komitees ist die fürsorgliche Arbeit
von Prof. Lic. Kruska nicht wegzuden-
ken. Der Riß, wider den Prof. Kruska
unermüdlich in diesen Jahren gestan-
den hat, ist zuerst die Oder-Neiße-
Linie, durch die die Verbundenheit im
Glauben und in der Liebe mit den
östlichen Gemeinden und Gemeinde-
gliedern nicht zerrissen werden darf.
Es ist auch der Riß, der das verblie-
bene deutsche Gebiet zu trennen
droht, und der Riß, der zwischen Ver-
triebenen und Umsiedlern einerseits
und denen besteht, die dem Ver-
treibungsschicksal fremd gegenüber-
stehen. Mit nüchternem Rat und hin-
gebender Tat, die kein Opfer scheut,
hat Prof. Kruska auf der Höhe seiner
Manneskraft der Theologie, der Kirche
und seinem Volk einen entscheiden-
den Dienst geleistet, für den ihm an
seinem 50. Geburtstag reicher Dank
gebührt. D. Gülzow



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Nun haben sich die Polen d o c h zu

einer guten Tat aufgerafft, einer Tat,
die jede Erwartung übertrifft! Unser
St.-Marien-Friedhof in Landsberg ist
zunächst g e s p e r r t , d. h. an allen
Friedhofstoren sind Verbotstafeln an-
gebracht, wonach — ich zitiere hier
aus einem Brief aus Landsberg —
„Personen mit Fahrrädern, Motor-
rädern, Wagen und Autos, sowie Kin-
dern ohne Begleitung, sämtlichem
Viehzeug wie Kühen usw. das Betre-
ten, Zerstören oder Verletzen der
Friedhofsanlagen unter Strafandro-
hung von 30 000 (?) Zlotys verboten
ist. Für Kinder sind die Eltern, für
Viehzeug die Besitzer verantwortlich."

Diese Nachricht erhielt ich kurz
nachdem unser Oktober-Heimatblatt
gedruckt war, in dem ich mich an die-
ser Stelle darüber beklagt hatte, daß
sich die Polen in Landsberg im Hin-
blick auf die grauenhaften Zerstörun-
gen unseres Friedhofes „zu keiner
guten Tat aufraffen".

Das Verbot steht wahrscheinlich im
ursächlichen Zusammenhang mit den
Besichtigungen vieler Friedhöfe in den
besetzten deutschen Ostgebieten und
den von der polnischen Regierung
daraufhin getroffenen Maßnahmen.
Was sollte sonst die Polen in Lands-
berg bewogen haben, den Friedhof,
nachdem er 13 Jahre lang auf das
frevelhafteste geschändet und aus-
geraubt worden ist, nun, da es längst
zu spät ist, schützen zu wollen?

Doch es ist weit mehr vorgesehen
und begonnen, als dieser „Schutz"!

Die polnische Regierung in War-
schau hat durch das Ministerium für
kommunale Verwaltung angeordnet,
daß eine B e r e i n i g u n g d e r
F r i e d h ö f e durch die Beseitigung
der Überwucherungen und Überpflan-
zungen vorgenommen wird. Das Mini-
sterium in Warschau hat ein Sonder-
sekretariat unter der Bezeichnung
„Büro zur Pflege von Gräbern aus-
ländischer Personen" gegründet. Dem
Sondersekretariat unterstehen sämt-
liche Friedhofsanlagen in Polen (wo-
mit auch die in den „westpolnischen
Gebieten", d. h. in den unter polni-
scher Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebieten gelegenen gemeint sind).

Es ist vorgesehen, bis Ende des
nächsten Jahres alle Friedhöfe zu er-
fassen, wofür vom polnischen Staat
bereits mehrere Millionen Zloty zur
Verfügung gestellt sein sollen.

Doch auch damit nicht genug!
Die „Gräberfürsorge für das In- und

Ausland" in München hat mit der
„Universum" in Warschau in Überein-
stimmung mit den polnischen Ministe-
rien ein Abkommen getroffen, durch
welches uns Vertriebenen die Mög-
lichkeit gegeben werden soll, die Grä-
ber unserer Verstorbenen in der Hei-
mat feststellen, instand setzen und
pflegen zu lassen. Alles Nähere dar-
über enthält der nachstehende Artikel:
„Wir gedenken der Gräber in der
ostdeutschen Heimat."

Liebe Landsberger, das ist eine frohe
Botschaft — die erste nach 13 Jahren!
Wir erleben nun einen Totensonntag,

an dem wir wissen, daß auch auf un-
seren evangelischen Friedhöfen wie-
der Ruhe und Frieden eingekehrt sind.
Aber wir dürfen uns dabei über den
wahren Zustand der Friedhöfe keiner
Täuschung hingeben — wir haben
genug darüber erfahren!

In den Mitteilungen der Gräber-
fürsorge, in dem oben bezeichneten
Artikel, und den Anordnungen der
polnischen Regierung ist wohl von
einer „ 13jährigen Vernachlässigung der
Friedhofsanlagen" und von einer „Be-
reinigung durch Beseitigung der über-
wucherungen und Überpflanzungen"
die Rede, schließlich auch von „Zer-
störungen durch Kriegseinwirkungen".
Unser Friedhof von St. Marien und
der Friedrichstädter Friedhof sind aber
nicht durch „Kriegseinwirkungen",
worunter Beschuß durch Artillerie usw.
zu verstehen ist, sondern von Roh-
lingen und Banditenhorden in bös-
williger und räuberischer Absicht erst
längere Zeit nach Einstellung der
Kriegshandlungen zerstört worden.
Solange wir, meine Schwester und ich,
in Landsberg waren, bis September
1945, war der St.-Marien-Friedhof im
wesentlichen noch in Ordnung. Ende
August haben wir von den Gräbern
unserer Eltern und Großeltern Ab-

•schied genommen.

Leider wird unsere frohe Erwartung
noch durch einen weiteren, sehr be-
dauerlichen Umstand stark getrübt
werden. Die Identifizierung, d. h. die
Feststellung der Gräber kann nur durch
die Friedhofsbücher
und Akten ein-
wandfrei erfolgen.
Diese sind aber
aller Wahrschein-
lichkeit nach im
Hause des Fried-
hofsinspektors mit
verbrannt. Um ganz
sicher zu gehen,
habe ich bei Frau
Grubert noch ein-
mal danach ange-
fragt. Wir werden
also, wenn wir An-
träge auf Instand-
setzung und Pflege
von Gräbern stel-
len, mit Enttäu-
schungen rechnen
müssen, weil sich
die Lage vieler, ja
wahrscheinlich der
allermeisten Gräber
dann nicht mehr
feststellen lassen
wird, zumal ja auch
die Tafeln und
Steine zum größten
Teil zerstört oder
fortgeschafft sein
sollen.

Das sind viele
Wermutstropfen im
Becher der Freude,
die uns die gute
Nachricht aus der
Heimat bringen
sollte.

Mit Ihnen allen, liebe Leser, hoffe
ich aber, daß unsere Gottesäcker in
der alten Heimat — mit wieviel Liebe
und Sorgfalt waren doch die Gräber
besonders am Totensonntag stets her-
gerichtet! — bald wieder ein würdiges
Aussehen erhalten werden.

Ihr Paul Schmaeling

Reisen in die Heimat
Frau Lisa Ewert-Schreyer erhielt

vor kurzem während ihres Besuchs-

aufenthaltes in Berlin bei der Pol-

nischen Militärmission (Militärmission

der Volksrepublik Polen, Berlin-Grune-

wald, Lassenstraße 19-21) die Aus-

kunft, daß man über das Reisebüro

H e l i o s , Berlin W 15, Olivaer Platz 4,

Besuchs- und Touristenreisen in die

alte Heimat machen kann. Das Visum

muß 30 Tage vorher beantragt werden.

In den nächsten Heimatblättern

werden wir noch Näheres berichten.

Das Grab von Carl Teike mit dem Denkmal auf unserem
St.-Marien-Friedhof



Wir gedenken der Gräber in der ostdeutschen Heimat
Unsere Friedhöfe sollen wieder ein würdiges Aussehen erhalten!

Die Gräberfürsorge für das In- und
Ausland teilt mit:

Nach vielen, fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten gelang es den Grün-
dern der Gräberfürsorge für das In-
und Ausland, München 13, unter Zu-
stimmung des polnischen Finanz-
ministeriums ein Abkommen mit der
„Universum", Warschau, zu schließen,
durch welches den Angehörigen die
Möglichkeit gegeben worden ist, die
Gräber der in der alten Heimat Ver-
storbenen zu identifizieren, instand
setzen und pflegen zu lassen.

Durch die Veröffentlichung hat sich
eine große Anzahl von Interessenten
gemeldet. Bei der Bearbeitung dieser
Aufträge haben sich durch die über-
wucherung der Friedhöfe große
Schwierigkeiten herausgestellt. Hinzu
kommt, daß bei einzelnen Friedhöfen
die Friedhofsbücher fehlen. Diese sind
entweder durch die Kriegsereignisse
verlorengegangen, oder sie sind auch
von den deutschen Friedhofsverwal-
tern bei der Evakuierung mitgenommen
worden.

Es ergeht daher auf Wunsch der
polnischen Regierung die dringende
Bitte an diese Personen, uns diese
Unterlagen gegen Belohnung zur Ver-
fügung zu stellen, damit denen ge-
holfen werden kann, die den Wunsch
haben, die Gräber ihrer Angehörigen
wieder instand setzen und pflegen zu
lassen. Dies ist nur möglich, wenn
das Vorhandensein der Grabstelle ein-
wandfrei festgestellt worden ist.

Damit all diese Arbeiten mit dem
größeren Nachdruck geführt werden
können, hat sich das Ministerium für
kommunale Verwaltung in Warschau
entschlossen, ein Sondersekretariat
unter der Bezeichnung „Büro zur
Pflege von Gräbern ausländischer
Personen" zu gründen. Dadurch ist
die größte Gewähr für eine einwand-
freie und korrekte Bearbeitung der
über die „Gräberfürsorge für das In-
und Ausland" erteilten Aufträge
gegeben.

Diesem Sondersekretariat unter-
stehen sämtliche Friedhofsanlagen in
Polen, deren Verwalter sogar von
Fachkräften des Ministeriums in
provinzweise zusammengefaßten Lehr-
gängen unterrichtet werden, damit
trotz aller Schwierigkeiten ein ein-
wandfreies und zuverlässiges Arbeiten
gewährt wird.

Da durch die dreizehnjährige Ver-
nachlässigung der Friedhofsanlagen
eine starke Überwucherung eingetreten
ist, hat das Ministerium für kommu-
nale Verwaltung, veranlaßt durch die
Arbeiten der „Gräberfürsorge für das
In- und Ausland", angeordnet, daß
eine Bereinigung der Friedhöfe durch
die Beseitigung der Überwucherungen
und Überpflanzungen vorgenommen
wird, was einer Durchforstung beinahe
gleichkommt.

Diese Bereinigung hat bereits im
schlesischen Raum begonnen. Auf den
Friedhöfen St. Bernhardin und Neuer
Maria-Magdalena-Friedhof in Breslau
sind die Arbeiten bis 1958 beendet.
Es ist vorgesehen, bis Ende des
nächsten Jahres sämtliche Friedhöfe
zu erfassen, wofür vom polnischen
Staat bereits mehrere Millionen Zloty
zur Verfügung gestellt worden sind.

Durch den Abschluß des Vertrages
mit dem vom Ministerium für kom-
munale Verwaltung gegründeten
Sondersekretariat ist auch vielen
Elementen jede Handhabe genommen
worden, über polnische Friedhofs-
wärter, Gärtnerei- und sonstige Be-
triebe oder Firmen irgendwelche
Gräberfürsorgeaufträge zu erteilen
oder durch sogenannte Geschenk-
sendungen darauf Einfluß zu nehmen,
da diese keine Gewähr und Garantie
für eine ordnungsgemäße Ausführung
bieten. Dieses ist ausdrücklich unter-
sagt, da wegen der Überwachung und
zentralen Leitung nur Aufträge an-
genommen werden, die über die
„Gräberfürsorge für das In- und Aus-
land" an das vom Ministerium für
kommunale Verwaltung gegründete
Sondersekretariat geleitet werden.

In der Bundesrepublik ist also außer
diesem Institut niemand berechtigt,
Aufträge anzunehmen, da nur durch
eine zentrale Bearbeitung manche
schwierige Frage in gegenseitiger Ab-
stimmung gelöst werden kann.

In Breslau, Danzig und Stettin sowie
in anderen Orten sind einige während
des Krieges entstandene Friedhofs-
anlagen aus verkehrstechnischen Grün-
den in andere Anlagen verlegt worden.
Es liegen hierüber genaue Aufzeich-
nungen vor, so daß jedem Interessenten
Auskünfte erteilt werden können.

Im übrigen ist auch von polnischer
Seite zugesichert worden, daß die Ge-
bühren für die Identifizierung zurück-
gezahlt werden, wenn es sich bei der
Bearbeitung herausstellt, daß ein Fried-
hof durch die Kriegseinwirkungen zer-
stört und dadurch überhaupt keine
Identifizierung möglich ist.

Bei den im Laufe des Monats Sep-
tember 1958 nach vielen Friedhofs-
besichtigungen erfolgtenBesprechungen
in Warschau ist die Überführung von
Urnen und Gebeinen grundsätzlich ge-
nehmigt worden.

Diese hat aber nur unter Beachtung
der für die Bundesrepublik und Polen
geltenden Bestimmungen zu erfolgen.
Die Gebühren hierfür sind den in der
Bundesrepublik geltenden etwa gleich-
gestellt. Voraussetzung hierfür ist
natürlich die Feststellung, daß die
Grabstätte vorhanden ist.

Weiterhin kann mitgeteilt werden,
daß die über 50 Jahre alten Grab-
stätten gelöscht werden. Ein Weiter-
bestehen kann nur erfolgen, wenn
hierfür die üblichen Gebühren gezahlt
werden. Deshalb ist es dringend er-
forderlich, daß alle diejenigen, deren
Angehörige in diesen Gebieten be-
erdigt sind, an die „Gräberfürsorge für
das In- und Ausland", München 13,
Farinellistraße 25, unter Einzahlung
von 3,— DM für Auskunfts-, Schreib-
und Portogebühren auf das Postscheck-
konto München Nr. 151 367 der
„ G r ä b e r f ü r s o r g e für d a s
In- und A u s l a n d " , München 13,
F a r i n e l l i s t r a ß e 25 , ihren Auf-
trag erteilen. Von dort aus werden
ihnen die nötigen Unterlagen zu-
gesandt. Dann wird jeder dazu bei-
tragen, daß die seit 13 Jahren stark
vernachlässigten Friedhöfe wieder ein
würdiges Aussehen erhalten und um,
fern von aller Politik, der Toten in
der Heimat zu gedenken.

Nachdem die polnische Regierung
durch ihre Spitzenorganisation die
Gräberfürsorge selbst in die Hand ge-
nommen hat, dürfte jedes Mißtrauen
beseitigt sein, da ja auch nach er-
folgter Instandsetzung und Pflege eines
Grabes eine Fotografie geliefert wird.

(OST-WEST-KURIER)

Das Ehrenmal für Gefallene

des 1. Weltkrieges in Vietz (Ostbahn)



Aus der Heimat Nach 13 Jahren
die Heimat -wiedergesehen

Als im vorigen Jahr bei den Euro-
päischen Meisterschaften im Rudern in
Duisburg von der FISA beschlossen
wurde, daß 1958 die Meisterschaften
in Posen ausgetragen werden sollten,
stand es bei meinem Mann fest, daß
wir nach Posen fahren und dabei
gleich unsere Heimat Deutsch-Krone
und Landsberg besuchen werden. Als
die Zeit heranrückte, sah es beinahe
so aus, als ob nichts daraus werden
würde. Es wurde nur erlaubt, mit der
Bahn oder einem Omnibus zu fahren,
und damit war uns nicht gedient. Vier-
zehn Tage vor der Regatta bekamen
wir aber endlich die Nachricht, daß
PKW zugelassen sind. Jetzt ging es
mit Hochdruck an die Vorbereitungen.

Am Freitag, dem 29. August, mor-
gens 6.30 Uhr, ging es los. Wir fuh-
ren über Berlin durch die DDR nach
Frankfurt/Oder. Alles ging reibungs-
los. Die Polen in Frankfurt waren zu
uns sehr freundlich, sie sprachen alle
deutsch und zeigten uns den günstig-
sten Weg.

Der Eindruck von Küstrin war er-
schütternd: wo man hinsah, Trümmer,
Verwahrlosung; von den Häusern war
der Putz ab, die Fenster z. T. mit Bret-
tern vernagelt. Es war schwer, den
Weg zu finden. Wir fanden endlich
einen Wegweiser: „Walcz über Gor-
zów" (Deutsch-Krone über Landsberg).
Städte und Dörfer, durch die wir fuh-
ren, machten einen gleichen, trost-
losen Eindruck. Vom Zentrum in
Schwerin ist nur noch wenig stehen-
geblieben. Schwerin wirkt heute wie
ein kleines Dorf; Enten und Gänse
laufen auf der Straße, und Kinder
spielen darauf.

Überrascht waren wir über den
Stand der Ernte. Während im Westen
die Ernte zu 80 Prozent noch draußen
war, waren drüben die Felder fast
leer, was auf die klimatischen Ver-

hältnisse des Ostens zurückzuführen
ist, wo es heute noch genau so schö-
nes Erntewetter gibt wie zu unserer
Zeit.

Um 19 Uhr kamen wir in Posen an.
Treffpunkt der internationalen Ruder-
gäste war das Hotel Bazar. Das Essen
war ausgezeichnet. Da drüben alles
„staatlich" ist, hat aber niemand ein
Interesse, für Sauberkeit und Ordnung
zu sorgen, was sich auf Schritt und
Tritt bemerkbar macht; die Toiletten-
angelegenheit war katastrophal. Alle
Neubauten stehen ohne Putz, da Ze-
ment Mangelware ist.

Die Bevölkerung war uns Deutschen
gegenüber sehr aufgeschlossen und
entgegenkommend, dagegen ist der
Russenhaß gerade im Posener Gebiet
sehr stark, was sogar dazu führte,
daß beim Sieg der russischen Ruderer
die Nationalhymne nicht gespielt
wurde.

Am Sonntag, dem 31. August, nach
der Regatta, um 17 Uhr (die Polen
haben die Uhr eine Stunde vorgestellt),
fuhren wir weiter über Charnikau und
Schneidemühl nach Deutsch-Krone.
Der Straßenzustand war genauso gut,
wie zu unserer Zeit, aber am äußeren
Bild der Städte und Dörfer konnte
man schon feststellen, ob man im
früheren polnischen oder im besetzten
deutschen Gebiet war. Während in
unserem Gebiet noch vernagelte Fen-
ster und zerfallene Häuser zu sehen
sind, ohne nennenswerte Aufbautätig-
keit, konnte man im polnischen Ge-
biet rege Tätigkeit im Aufbau fest-
stellen.

Schneidemühl ist in der Innenstadt
vollkommen zerstört. Beim besten
Willen konnten wir den uns so gut
bekannten Weg nach Deutsch-Krone
nicht finden; wir mußten erst einen
Polen danach fragen. Endlich aber
waren wir dann „zu Hause" — in
Deutsch-Krone. Ja, ich hatte das Ge-
fühl, nach jahrelanger Reise nun

endlich wieder zu Hause zu sein.
Alles war so vertraut, obwohl sich die
Hauptstraße sehr verändert hatte.
Wir wohnten bei einer uns be-
kannten deutschen Familie. Die
Wiedersehensfreude — unbeschreib-
lich! Bis vier Uhr morgens wurde er-
zählt — um sechs lockte uns die
Sonne schon wieder aus den Federn.
Ohne Frühstück machten mein Mann
und ich erst einmal einen Rundgang
durch die Stadt — bis zu unserer
alten Wohnung. Wir waren glücklich,
aber auch erschüttert! — Deutsch-
Krone hat heute wieder etwa die
gleiche Einwohnerzahl wie früher. Die
Stadt wirkt im Vergleich mit den an-
deren ostdeutschen Städten, die wir
sahen, sauber und gepflegt. Wo sich
Trümmer befanden, sind heute Grün-
flächen mit Blumenbeeten angelegt. —

Die beiden Tage vergingen viel zu
schnell; schon hieß es Abschied neh-
men. Sehr schwer wurde uns die Tren-
nung von der alten Heimat. — Wie
lange werden wir wohl warten müs-
sen, bis wir wieder einmal nach
Deutsch-Krone fahren dürfen?

Wir fuhren nun über Schloppe und
Woldenberg nach Landsberg. Schloppe
und Woldenberg sehen traurig aus;
die Innenstadt ist in beiden Orten, bis
auf die Kirchen, total kaputt, zum Teil
stehen heute noch die Ruinen — zwei
tote Städte. Weiter ging es über
Lauchstädt, Dolgen (Freischütz, Dolge-
ner See), Lichtenow nach Friedeberg
und wieder weiter über Altenfließ,
Zanzthal, Stolzenberg — endlich kam
Landsberg!

An der Landesanstalt kam uns die
Straßenbahn entgegen, die die Polen
von der Zechower Straße aus über die
Lorenzdorfer und Düppelstraße (siehe
Heimatblatt Nummer 6/7, Seite 5, Bild
unten) bis hierher geführt haben. Die
IG-Farbenindustrie-Werke sind wieder
in Betrieb, u. a. werden hier Strümpfe
hergestellt. Daneben ist eine neue
Siedlung entstanden.

Im Hause Heinersdorfer Straße 21 (Forstamt) befindet
sich heute eine polnische Krankentransportstation. Vor

dem Haus standen . .. (siehe oben)

Ein Deutscher brachte uns zu Hamerskis, Friedeberger
Straße 9. — Gegenüber auf dem Grundstück von Sasses

ist ein Kindergartenneubau errichtet.

Von



Der Hauptweg des Ev. Friedhofes
ist so zugewachsen, daß nur noch ein
schmaler Weg zur zerstörten Fried-
hofskapelle führt.

Die Landwirtschaftliche Schule in der
Friedeberger Straße ist verschwunden,
ebenso Bintings Haus am Quilitzpark-
eingang. Die übrigen Häuser rechts
der Straße stehen, dagegen fehlen
links alle Häuser bis zur Konkordien-
kirche. Auf dem Grundstück von
Sasses (Luedecke & Comp.) ist ein
Kindergartenneubau errichtet. Von
hier hat man einen freien Blick bis
zur Marienkirche!

Zufällig trafen wir einen Deutschen,
der mich gleich zu Hamerskis, Friede-
berger Straße 9, brachte; ihre Freude
über den deutschen Besuch ist mit
Worten nicht wiederzugeben. Früher
hatten Hamerskis einen Autodrosch-
kenbetrieb, heute hat Leo Hamerski
eine Reparaturwerkstatt für deutsche
Kühlschränke. Wirtschaftlich geht es
ihm mit seinen 72 Jahren verhältnis-
mäßig gut, aber er kommt allmählich
an das Ende seiner Kraft. Wir wurden
sehr herzlich aufgenommen und be-
wirtet und waren froh, daß unsere
Mitbringsel noch nicht alle waren, und
wir ihnen damit eine Freude machen
konnten. Sie lassen alle Landsberger
herzlich grüßen; jeder Deutsche ist
ihnen willkommen, ein Zimmer steht
jederzeit zur Verfügung, außerdem
kann ein Auto auf seinem Hof ab-
gestellt werden, was für die dortigen
Verhältnisse sehr wichtig ist.

Der andere Deutsche begleitete uns
nun durch die Stadt. Der Paradeplatz
sah ungepflegt und verwildert aus.
Die Häuser der Zechower Straße bis
zur katholischen Kirche stehen und
sind bewohnt. Das Krankenhaus ist
in Betrieb. Das Sägewerk von Bigal-
kes ist nicht mehr vorhanden; auch
das Wohnhaus ist weg, der Garten
war mit Kohl und Sonnenblumen be-
pflanzt, selbst der Tennisplatz. Auf
dem Hof befindet sich eine Auto-
reparaturwerkstatt. Das alte Boots-
haus des früheren Landsberger Ruder-
vereins „Warthe" steht noch im alten
Anstrich. Das Hygienische Institut ist
vollkommen erhalten und arbeitet in
gleicher Eigenschaft.

Vom Paradeplatz fuhren wir dann
in die Neustadt (Schlageterstraße). Das
Bintingsche Eckhaus mit der Sonnen-
Apotheke steht. Das Volksbad sieht
sehr verwahrlost aus, ist aber in Be-
trieb. Auf dem Neustädter Platz, ge-
genüber dem Hause von Zahnarzt Dr.
Friedrich, ist eine sehr schöne Blumen-
anlage. Wir fuhren dann durch die
Blücherstraße, in der sich nichts ver-
ändert hat, zur Bismarckstraße, deren
oberer Teil von der Schönhofstraße bis
zur Heinersdorfer Straße gesperrt war.
Hier wird die rechte Seite, die Häu-
ser Nummer 1 bis 5, die 1945 runter-
gebrannt waren, neu aufgebaut. Wir
fuhren weiter durch die Schönhof-
straße und Böhmstraße bis zum Serum-
institut. Die Bäume am Winzerweg
sind so gewaltig geworden, daß man
die Straße kaum sieht. In der Heiners-
dorfer Straße ist alles erhalten ge-
blieben. Im Hause Heinersdorfer
Straße 21, dem Forstamt, meinem frü-
heren Elternhaus, ist heute eine Kran-
kentransportstation. Vor dem Haus
standen vier neue Krankenwagen ein-
satzbereit (siehe Bild). Die Treppe zur

Keutelstraße ist sehr beschädigt. Die
Bäume sind so groß und dicht gewor-
den, daß man kaum durch kann. Auch
in der Fernemühlenstraße ist nichts
zerstört.

Die Hindenburgstraße ist heute
Hauptgeschäftsstraße. Vorbei ging es
an Gronaus Papiergeschäft, an der
Löwen-Apotheke von W. Heidenreich
zum Moltkeplatz; er ist heute wieder
so wie früher. Die Gräber der russi-
schen Soldaten sind nicht mehr vor-
handen. Sogar das Wellblechhäuschen
steht noch. Nun einen Blick zur alten
„Penne" in der Böhmstraße, nichts hat
sich verändert, und weiter geht es,
vorbei an Bäckerei Löllke, Fleische-
reien Marten und Kurz, Schokoladen-
geschäft Klausnitzer, Schuchmanns
„Civil-Casino" (siehe Heimatblatt Nr. 2,
1958, Bild Seite 5, unten) — alles steht
und sieht doch so anders aus. Zum Teil
ist der Putz von den Häusern gefal-
len, alles sieht so schmutzig aus, die
Läden sind durch Eisengitter geschützt.
Nun zur Wollstraße. Das Bornmann-
sche Häuserviertel gegenüber der
Post fehlt ganz.

Wir fuhren weiter durch die Küstri-
ner Straße, vorbei an der Loge, Cafe

Voley, General-Anzeiger usw. Der
Bahnhof ist noch nicht wieder auf-
gebaut. Auf dem Platz oberhalb der
Bahnhofstraße, Ecke Küstriner Straße,
steht ein großes Denkmal eines Polen.
Wir gingen von hier über den alten
Friedhof in Richtung General-von-
Strantz-Kaserne, die mit Polen be-
legt ist. Das Gymnasium ist in bestem
Zustand, die Klinik von Dr. von Klot
steht, das Haus Pestalozzistraße 16, in
dem Dr. Schreuder seine Praxis und
wir unsere letzte Wohnung hatten,
steht ebenfalls entgegen anderen Be-
richten. Am Eichamt und Schlachthof
vorbei fuhren wir dann durch die
Küstriner Straße, Kietz und Friedrich-
stadt zur Stadt hinaus. Schon kamen
die Wepritzer Berge, Loppow, Düh-
ringshof flogen an uns vorbei, Vietz
kam, und in Küstrin schloß sich wie-
der der Kreis unserer Reise. Von
Deutsch-Krone bis Küstrin trafen wir
auf den Straßen nicht einen einzigen
Personenkraftwagen.

Es waren unvergeßliche, eindrucks-
reiche Tage, die ich in der alten Hei-
mat verbrachte. Ich hoffe, daß uns
auch im nächsten. Jahr eine Fahrt
dahin möglich sein wird.

. . . was nicht vergessen werden soll
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

6. Fortsetzung
Wie das mit meiner Bibel war, habe

ich sogar schon in einem Gottesdienst
erzählt. Sie war mir immer ein treues
Vermächtnis von einem Studien-
freund, der als Theologe, kurz vor
seinem zweiten Examen, während eines
Besuches bei uns starb. In den Wirren
der Kriegstage war sie mir abhanden
gekommen. Auf einer Fahrt nach
Soldin fand ich sie im Mai 1945 in
einem Gasthaus in Wildenow, also
16 Kilometer von Altkarbe entfernt,
wieder. Dort kehrte ich ein, um etwas
zu rasten. Die Wirtin hatte sie auf
einem Dunghaufen gefunden. Ich habe
sie gesäubert, aber die Spuren trägt
sie heute noch. Obwohl uns später
auf dem Treck, nach unserer Ver-
treibung, die letzte Habe gestohlen
wurde, diese Bibel blieb mir erhalten.
Immer, wenn ich sie benutze, am Tage
und an jedem Sonntag im Gottes-
dienst, muß ich dankbar darandenken,
wie Gott der Herr uns nicht nur das
„täglich Brot" gegeben hat, sondern
das „Brot des Lebens" gibt und erhält,
wie er uns nicht nur „reichlich und
täglich versorgt, sondern auch wider
alle Fährlichkeit beschirmet und vor
allem Übel behütet und bewahret".
Im 4. Psalm steht Vers 4: „Erkennet
doch, daß der Herr seine Heiligen
wunderbar führt." Daß seine „Hei-
ligen" die sind, von denen derselbe
Psalmbeter am Anfang und am Schluß
redet, nämlich: „die ihn anrufen" und
„die er tröstet in Angst" und die
glauben: „allein du, Herr, hilfst mir,
daß ich sicher wohne" —, das brauche
ich wohl nicht besonders zu erläutern.
Am Sonntag Estomihi wollten mich
die Russen erschießen. Wie Gott mich
bewahrt hat, das habe ich schon vorher
erzählt. Es gehört auch hierher. Ebenso
darf ich die andere Begebenheit nicht
weglassen. Eines Nachts waren von
einem sogenannten „Greifkommando"
unter Leitung eines Majors aus Lands-

berg (Warthe) viele Männer aus dem
Ort Brenkenhofswalde aus den Betten
geholt worden. Am Morgen standen
sie auf dem Hof der Kommandantur
zum Abtransport angetreten. Ich kam
zur Arbeitseinteilung dorthin. Sofort
stieß mich der Major in die Reihen
der Männer, vielleicht, weil ihm
gerade noch einer an der Zahl fehlte.
Das sah mein Kommandant, der sofort
in heftigen Wortwechsel meinetwegen
mit dem Major geriet. Er wollte mich
zurückhalten, weil er mich brauchte.
Es half nichts. Ich mußte bleiben und
hatte mich schon mit dem Gedanken
vertraut gemacht, daß ich nun auch zu
meinen Männern auf diesem Wege
gehöre. Es war der Weg nach Ruß-
land. Jetzt geschah etwas Merk-
würdiges. Der Kommandant rief
einigen Soldaten etwas zu. Was sich
jetzt abspielte, ging sehr schnell.
Einer von den Soldaten rannte nach
vorn an die Spitze und machte dort
einen mächtigen Lärm bei den
Männern, auf den der Major aufmerk-
sam wurde. Er ging auch dorthin, um
Ordnung zu schaffen. Inzwischen
wurde ich von zwei anderen Soldaten
von hinten gepackt, und mit „dawai"
ging es in die Kommandantur, die
Treppe hinauf, ins Schlafzimmer des
Kommandanten hinein, und nun saß
ich dort als Gefangener des Komman-
danten stundenlang, bis der Transport
weg war. Dann erschien der Kom-
mandant und bot mir eine Zigarette
an, lachte über sein ganzes Gesicht
und ließ seinen Gefangenen wieder
frei.

Im Juli 1945 mußten wir unsere
Heimat verlassen. Vertrieben, auf die
Landstraße gesetzt in strömendem
Regen, Tag für Tag marschieren, 160
Kilometer nach Berlin, oder wer weiß
wohin. Unterwegs begleitete den
Treck die polnische Miliz. Sie hatte
es auf uns abgesehen. Natürlich, denn
wir hatten vor dem Abmarsch alle
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(Fortsetzung von Seite 7)
Lebensmittel an die Leute verteilt.
Das Magazin fanden sie leer. Verant-
wortlich war der Pastor! Jedesmal,
wenn sie an uns vorbeikamen, drohten
sie uns, als ob sie sagen wollten: ihr
entgeht uns nicht, lauft nur erst, lauft
euch nur erst mal die km ab! Wir
hatten schon unterwegs gemerkt, wie
sie einen nach dem anderen unserer
Männer wegholten und zur Arbeit
zurückbehielten. So würde es uns also
wohl auch ergehen. In Küstrin plötz-
lich war die Brücke gesperrt. Keiner
sollte hier mehr nach drüben, wo uns
die Freiheit winkte. Der Treck wurde
weitergeleitet nach Frankfurt. Hier,
in Küstrin, mußte es geschehen! Wir
erkundigten uns heimlich nach der
Lage. Ja, die Brücke war gesprengt.
Aber es gelang doch noch, den Posten
auf dieser Seite zu bewegen, uns über
die Notbrücke zu lassen. Aber wird
uns der Posten drüben durchlassen?
Da kamen als Retter in der Not ein
wolkenbruchartiger Regen und eine
Kuhherde. Die Kühe liefen wie wild
geworden durch den Regen über die
Brücke, und wir rannten mit, rannten
an dem Posten vorbei, der sich schüt-
zend in sein Schilderhaus gestellt
hatte. Wir waren drüben auf der an-
deren Seite! Wunderliche und wunder-
bare Wege durch Gottes Führung und
Fügung!

Warum ich das erzählt habe? Weil
jeder, der es liest, viel erlebt hat und
daran denken und dafür danken soll.
Weil jeder sich fragen sollte, warum
eigentlich ich und du? Was hat Gott
mit uns vor? „Weiß ich den Weg
auch nicht, du weißt ihn wohl . . . " —
„Befiehl du deine Wege . . . " — „Weg
hast du allerwegen . . . " — Täglich
erfahren wir Gottes Güte und Bewah-
rung. Im Kleinen und im Großen. Wir
müssen nur die Augen öffnen, dann
sehen wir die „Fußspuren der Güte
Gottes" und begreifen das „Wunder-
liche und Wunderbare" in unserem
Leben. — „Erkennet doch, daß der
Herr seine Heiligen wunderbar führt!"
— Und vergessen wir es nie:

„Die Güte Gottes ist es,
daß wir nicht garaus sind . . . "

(Fortsetzung folgt)

die Stadt eröffnet. Hier befehligte
Graf Schlick eine Besatzung von zwölf
Kompagnien; er verteidigte den Posten,
dessen Wichtigkeit er wohl erkannte,
mit großer Tapferkeit und unternahm
oft Ausfälle wider die Schweden. Aber
er erlitt bedeutende Verluste, mußte
endlich der Ausdauer seiner Gegner
weichen und schloß deshalb eine
billige Kapitulation mit ihnen ab. Am
25. März übergab er die Stadt; Leßlie
zog als Sieger in Landsberg ein und
fand darin außer siebenundzwanzig
Stücken Geschütz auch Proviant und
Kriegsvorrat in ziemlicher Menge.

Der Kampf berührte nun entferntere
Gegenden; Landsberg wurde den
Brandenburgern übergeben und scheint
längere Zeit eine Art von Neutralität
beobachtet zu haben. Im Winter 1635
zu 1636 näherte sich zwar der General
Wrangel mit einem Heer, doch hielt
er es nicht für geraten, die Stadt an-
zugreifen, weil eine Besatzung von
700 Mann Fußvolk und 100 Reitern
darin lag. So blieb denn alles ruhig,
bis Wrangel im Januar 1637 seinem
Unterbefehlshaber Vitzthum den Auf-
trag gab, Landsberg zu erobern. Kaum
rückte der Letztgenannte heran, so
vernichteten die Brandenburger ihre
Feldstücke nebst der Munition und
überlieferten dann die Stadt freiwillig,
mit des Kurfürsten Zustimmung. Zwar
hatten die Festungswerke sehr ge-
litten, aber die Schweden machten
sich schnell an die Arbeit, und es
gelang ihnen, dieselben wieder instand
zu setzen.

Am 23. Juni 1637 ging General
Baner mit seiner ganzen Armee, fast
im Angesicht der Kaiserlichen, durch
die Oder und sandte sogleich zwei
Regimenter Kavallerie und ein Re-
giment Dragoner unter dem Obristen
von Hadersleben nach Landsberg vor-
aus. Den folgenden Tag eilte Marazin,
der kaiserliche Befehlshaber, mit seinen
Truppen von Küstrin hierher, um die
Schweden von der pommerschen
Grenze zurückzuhalten. Er legte es
darauf an, die Stadt zu überraschen
und die Brücke zu zerstören, aber
Wachsamkeit und Mut der Besatzung
machten, daß der Plan mißlang. Am
25. Juni wollte Marazin Stücke auf-
führen und die Stadt beschießen lassen,
da sprengten ganz unerwartet Haders-
lebens schwedische Regimenter aus
der Stadt und schlugen den Feind und
richteten eine große Niederlage in
seinen Reihen an. Baner erreichte
Landsberg am 26. Juni und wollte über
den Fluß gehen, doch er sah, daß der
Weg ihm abgeschnitten war, denn
30 000 Mann Kaiserliche hatten ohne
Säumen die Küstriner Brücke über-
schritten und erwarteten ihn am
Wartheufer. Der Feldherr ließ seine
Bagage zerstören und mit den großen
Geschützen so lange feuern, bis sie
zersprangen. Dann gebrauchte er eine
Kriegslist; es gelang ihm, sich nach
Schwedt zurückzuziehen, und in Lands-
berg blieb nur eine Besatzung von
300 Mann Fußvolk stehen. Jetzt fiel

die Stadt ohne großen Kampf in die
Gewalt der Kaiserlichen, welche noch
die Bedingung zugestanden, daß alle
schwedischen Offiziere freigelassen
wurden, während die Gemeinen bei
ihnen Dienste nehmen mußten.

Sie blieben im Besitz von Lands-
berg bis zum Frühjahr 1639, wo der
schwedische General Liljehök 500
Mann Fußvolk und 300 Mann Reiterei
unter Niklas Kagge beorderte, um die
Stadt plötzlich zu überfallen und ein-
zunehmen. Der letztere langte am
9. April hier an und eroberte auch
die Schanze auf einem nahegelegenen
Berg, doch weil er sah, daß der Ort
stark besetzt war, zog er ohne
weiteren Erfolg wieder ab. Als darauf
im Juli neue Rekruten aus Schweden
gekommen waren, erschien Liljehök
mit einem Heer von 3300 Mann selbst
vor Landsberg, und während nach
seinem Plan die Laufgräben angelegt
wurden, eilte er mit einigen aus-
erlesenen Truppen nach Zantoch.
Freiwillig verließ die Besatzung am
25. Juni diesen Platz, und der Feldherr
eroberte zwei Tage später noch eine
Schanze an der Warthe, wahrschein-
lich bei Zechow, wo sich bis zum
heutigen Tag die Erdwälle einer Ver-
schanzung erhalten haben. Nach diesem
stürmischen Sieg wollte er Landsberg
recht schnell wieder erreichen, doch
beim starken Fahren stürzte der
Wagen um, und Liljehök brach ein
Bein.

Zwar verursachte das eine Störung
in dem begonnenen Unternehmen,
allein auf seinen Befehl wurde die
Stadt zwei Tage lang mit Stücken und
Feuermörsern beschossen, und man
warf Steine und Feuer hinein. Dann
erstürmte der Obrist Erich Steenbock
den Wall und drang mit den feind-
lichen Truppen, die einen Ausfall ge-
macht hatten, zugleich in Landsberg
ein. Es begann hier in der ersten Wut
des Kampfes ein wildes Gemetzel;
70 Mann wurden niedergehauen und
350 Mann samt den Offizieren gefangen-
genommen. Der Kommandant des
Ortes, Obristlieutenant von Knörring,
war mit einem Teil der Besatzung
nach der Schanze am jenseitigen Ufer
entkommen und hatte hinter sich die
Brücke zerstört. Steenbock ließ nun
in der Stadt die Dächer mehrerer
Häuser abtragen, man brachte Feld-
stücke darauf, man warf Granaten in
die Schanze und holte alles Gerät zum
Sturm herbei. „Durch grausame Dräu-
worte erschrecket", begann Knörring
zu kapitulieren, und er ergab sich
unter der Bedingung, daß er ohne
Fahnen und Gewehre abziehen dürfte
und daß es den Soldaten freistehen
solle, ob sie bei ihm bleiben oder in
schwedische Dienste treten wollten.
Als aber die Schweden in die Schanze
kamen, fanden sie einige verdeckte
Granaten darin, weshalb der Vergleich
nicht gehalten wurde; sie hieben gegen
tausend von den Feinden nieder, und
kaum 50 Mann gelangten mit Knörring
nach Küstrin.

Am 25. Oktober 1633 nahmen die
Wallensteiner Landsberg in Besitz,
und dadurch stand ihnen nun der
freie Zugang nach Pommern, bis zur
Ostsee hin, offen.

Den Winter über behaupteten sie
sich in Landsberg, und sie hätten den
Paß nicht so schnell wieder verloren,
wäre nicht Wallenstein am 25. Februar
1634 ermordet worden.

Dies Ereignis rief eine ungemeine
Bestürzung hervor, und Leßlie be-
nutzte sie, um Landsberg zu über-
fallen. Unter seinem Oberbefehl kom-
mandierten der Graf Eberstein und
der Obrist von Krockau; ohne Verlust
nahmen sie am 15. März die Schanze
jenseits der Warthe, und nun wurden
auf der Landseite Laufgräben gegen



Dem Fest entgegen
Ist nicht aus Weihnachten ein Ge-

schenk- und Eßfest, eine Trinkfeier
oder Besuchsangelegenheit geworden?
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir
auch als Christen zugeben, daß wir,
ob wir es wollen oder nicht, in diesen
Rummel hineingezogen werden. Nun
hat auch die Geschäfts- und Reklame-
welt unser weihnachtliches Brauchtum
in ihren Dienst gestellt. Die Frage
brennt: Tritt nicht diesen äußeren Din-
gen gegenüber die eigentliche Weih-
nachtsbotschaft immer mehr zurück?
Bei unseren Vorfahren war es anders.
Sie suchten in Legenden und sinnbild-
haftem Brauchtum das Wunder Gottes
anschaulich zu gestalten. Nun, Legende
und Brauchtum an sich haben für uns
keine Bedeutung; aber sie können uns
helfen.

Der A d v e n t s k r a n z ist nicht
nur ein schöner und stimmungsvoller
Zimmerschmuck. Der Kranz ist in aller
Welt das Zeichen des Sieges. Machen
wir uns noch Gedanken darüber,
warum wir zur Beerdigung unserer
Toten einen Kranz nehmen? Er war
das Zeugnis der jubelnden Auf-
erstehungsgewißheit unserer Vorfah-
ren. Totenkranz und Adventskranz
zeigen das immerwährende Grün der

Tanne, ein Ausdruck der bleibenden
Hoffnung. Der mit Lichten geschmückte
Adventskranz macht deutlich: Jetzt
naht die Zeit, in der wir der Mensch-
werdung Gottes gedenken. Nun wollen
wir den Herrn, der Sünde und Tod
überwand, auf seinem Wege begleiten.

In das Licht der Sonne kann nie-
mand hineinsehen. Noch viel weniger
können wir Gottes Herrlichkeit
schauen. Das wollen die bunten Fen-
ster unserer Kirche und die w e i h -
n a c h t l i c h e n T r a n s p a r e n t e
ausdrücken. Wir können das ewige
Licht nur gebrochen schauen; aber
auch so leuchtet es in unbeschreib-
licher Pracht auf.

Ohne den strahlenden, bunten
W e i h n a c h t s b a u m können wir
uns ein Weihnachtsfest nicht denken.
Seine Nadeln grünen nicht nur im
Sommer, sondern auch im Winter,
wenn es schneit. Der karge Winter-
boden zeigt hier unerwartetes Leben.
Hinzu kommt, daß sich die Tanne
nach oben hin verjüngt. So war sie
unseren Vorfahren das Sinnbild der
Hoffnung. Noch einen anderen Hin-
weis gibt uns das Wachstum der
Tanne: Jeder Zweig bildet immer
wieder die Form des Kreuzes. Krippe
und Kreuz gehören zusammen!

Jeder wird d e n Weihnachtsbaum
am schönsten finden, der ihn an seine
Kindheit erinnert. Aber wir wollen
uns doch beim Schmücken des Weih-
nachtsbaumes überlegen, ob wir wirk-
lich sinnvoll verfahren.

Die K e r z e n verkünden uns, daß
das Licht in der Finsternis scheint.
Einen guten Sinn haben auch die
b u n t e n K u g e l n und das f l i m -
m e r n d e G l a s w e r k . Wie wir es
bei Matthäus 2, 11 nachlesen können,
brachten die Weisen dem Kind in der
Krippe auch Gold. Das Flitterwerk
schufen unsere Vorfahren, um darauf
hinzuweisen, daß dem Kind in der
Krippe die größten Kostbarkeiten ge-
bühren. Gold und Silber und funkelnde
Edelsteine sollen die bunten Kugeln
darstellen, ebenso die Lamettafäden.

Die Spitze des Baumes ziert viel-
fach ein V e r k ü n d i g u n g s e n g e l
oder ein S t e r n . Beide nehmen ihren
Sinn aus dem biblischen Weihnachts-
bericht. Der beste Hinweis auf die
frohe Botschaft der Weihnacht ist
natürlich eine W e i h n a c h t s -
k r i p p e unter dem Baum.

Möchte doch, wenigstens in unse-
rem kleinen Lebensbereich, unser
weihnachtliches Brauchtum wieder
Hinweis werden auf die eigentliche
Mitte des Weihnachtsgeschehens.

G. Kohlhoff

Von Mensch zu Mensch — Licht im Dunkel
Wir nähern uns den dunkelsten Ta-

gen des Jahres. Wenige Wochen nur
trennen uns noch von der Winter-
sonnenwende. Da überkommt uns ein
unheimliches Gefühl und ein unwill-
kürliches Anlehnungsbedürfnis an-
gesichts der lichtlosen langen Nacht,
die in diesen Tagen unsere Hälfte des
Erdballes umfängt. Dies so natürliche
Empfinden haben wir mit jedem Ge-
schöpf gemein: Auch das Tier fühlt
sich im Dunkel schutzbedürftig und
sucht Zuflucht bei seinen Artgenossen
oder seinem Herrn, selbst die Pflanze
verhüllt sich in der Finsternis und
kann sich nur im hellen Sonnenlicht
zur vollen Daseinskraft entfalten.

Da ist es der Menschheit ein gar
tröstliches Bewußtsein, daß nichts auf
Erden ewigen Bestand hat, daß alles
„im Fließen" ist, wie ein griechischer
Philosoph sich ausgedrückt hat. Der
primitive Naturmensch sucht durch
allerlei lärmende Verrichtungen und
grausame Opfer die erzürnte Gottheit
zu versöhnen, daß sie die Sonne wie-
der länger scheinen lasse. Höher
stehende Vorstellungen schenken die
Gewißheit des ständigen Wechsels der
Jahreszeiten ohne Einwirkungsmög-
lichkeit des Menschen — und dennoch
bleibt ein den meisten Menschen un-
bewußter Rest abergläubischer Vor-
stellung bestehen, auch im Kultur-
menschen unserer Zeit. Wintersonnen-
wende, Julfest, ist seit undenklichen
Zeiten Anlaß zum Feiern, die Heiligen
Zwölf Nächte zwischen Weihnachten
und Erscheinungsfest bergen im Volks-
glauben noch manche Vorstellung un-
serer Altvordern. In weiser Erkennt-
nis hat die Kirche das uralte Ger-
manenbrauchtum mit dem Geburts-
tage des Erlösers verbunden, so den

neu gewonnenen Anhängern eine
wahrhafte Weihnacht schaffend, ohne
liebgewordene Bräuche und Vor-
stellungen anzutasten. Ein großes Er-
leben gemeinsamer Freude ist uns
allen die Weihnachtszeit, ob wir nun
getreu den Lehren der Kirche das
Geschenk des Jesusknaben als mensch-
gewordenen Heilandes in den Mittel-
punkt stellen oder diese edle Gestalt
mehr sinnbildlich als Verkörperung
der Sehnsucht aller Menschheit nach
reinerem Dasein in geläuterter Form
verehren.

In die Tage erwartungsvoller Vor-
freude schreiten wir hinein, erfüllt
voll emsigen Bemühens, den Nächsten
durch sinnvolle Gaben Freude zu be-
reiten und unsere Liebe damit zu be-
weisen. Manches im Daseinskampf
verhärtete Gemüt erfährt nun aufs
Neue an sich die beglückende Wahr-
heit des „Geben ist seliger denn
Nehmen" beim jubelnden Dank eines
gläubigen Kinderherzens oder dem
nicht minder ergreifenden Leuchten im
Auge eines einsamen alten Mitmen-
schen, dem wir durch eine kleine
Gabe unser Seingedenken bewiesen
haben; wie schön ist's, das Bewußt-
sein, auch dazu beigetragen zu haben,
einem verbitterten Alten oder gram-
gebeugten Mütterchen das frohe Ge-
fühl der Gemeinschaft, des Dazugehö-
rens wiedergegeben zu haben. Das ist
Nächstenliebe der Tat — sie fragt
nicht nach Anerkennung, wie die Men-
schen sie verstehen, sondern läßt ihr
gutes Werk ihre Belohnung sein. Wer
also tut, der schlägt Brücken der Ver-
bindung von Mensch zu Mensch im
Dunkel und in der Wirrnis unserer
Tage, der ebnet ein breites Bett fried-
lichen Zusammenströmens guter Ge-

danken auch zwischen den Stämmen
und Völkern. Und das wird ihm in
unseres Herrgotts Kanzlei hoch an-
gerechnet werden, auch wenn er sonst
in der rechten Erkenntnis des gött-
lichen Wesens nicht den richtigen Weg
finden sollte.

„Wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen!" (Goethe)

Ulrich Junge
(fr. Landsberg [Warthe], Paradeplatz3)

Landsberger Heimatbücher
Ein schönes Weihnachtsgeschenk!
Zur Jubiläumsfeier Landsbergs am

3. und 4. August 1957 in der Paten-
stadt Herford gab Rektor i. R. Otto
K a p 1 i c k die Festschrift

„700 Jahre Landsberg (Warthe)"
heraus.

Zum zweiten Bundestreffen in Her-
ford, vom 1. bis 3. August 1958, folgte,
ebenfalls von Rektor Kaplick, die
zweite Schrift:

„Landsberger Heimat".
Sie ist unserem Landkreis gewidmet.

Beide Schriften (kartoniert) sind über
100 Seiten stark und mit Bildern ver-
sehen. Der Preis für jedes Exemplar
beträgt nur 3 DM zuzüglich 0,50 DM
Versandkosten.

Zu beziehen durch:

Buchhändler Friedrich Scharf,
Bielefeld, Stapenhorststraße 13,

und
P. Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.



HEIMATTREFFEN
Bundesarbeitsgemeinschaft

Landsberg (Warthe), Stadt und Land

Die nächsten Veranstaltungen der
BAG finden statt in:

Kamp-Lintfort am 13. Dezember,

Essen am 14. Dezember.

Die Veranstaltung am 1. November
1958 in H a n n o v e r mit etwa zwei-
hundert Landsbergern ist sehr harmo-
nisch und fröhlich verlaufen. Nach
einem Bericht über die Lage im
Bundesgebiet und unsere deutsche
Situation zwischen Ost und West über-
haupt (Vorsitzender), der mit viel
Interesse entgegengenommen wurde,
berichtete Frau Gramse ausführlich
über ihren Besuch im September 1958
in Landsberg (Warthe). Gebannt
lauschten die Landsberger, als sie
Straße für Straße in Gedanken durch-
wanderten (siehe Heimatblatt Seite 6).
Besonders auch der Hinweis auf die
Familie Hamerski, der wir inzwischen
Medikamente und Pakete an ihre alte
Landsberger Adresse schickten, war
sehr aufschlußreich.

Otto-Günter Golze führte zum ersten
Male seinen Film über „Herford 1958"
vor, der auch mit großem Beifall und
viel Wiedersehensfreude aufgenommen
wurde. Der Film ist am Sonntag sofort
wieder in Hamburg gezeigt worden
und wurde auch, am 8. November in
Stuttgart vorgeführt.

Die H a m b u r g er Veranstaltung
am Sonntag, dem 2. November 1958,
an der auch Fritz Strohbusch und Frau
(Lübeck) teilnahmen, verlief sehr inter-
essant. Es wird auch dort ein gutes
Gruppenleben in Zukunft zu erwarten
sein.

Am 27. Dezember wird in H a m -
b u r g im Lokal Lakemann die Weih-
nachtsfeier durchgeführt, für die schon
große Vorbereitungen getroffen wor-
den sind.

Am Sonntag, dem 4. Januar 1959,
findet in H a m b u r g - W a n d s b e k
bei Lakemann die Jahreshauptver-

sammlung statt, bei der der geschäfts-
führende Vorsitzende der BAG,
H. Beske, das "Hauptreferat halten
wird.

Die Weihnachtsfeier der h a n n o -
v e r s c h e n G r u p p e findet wahr-
scheinlich am 7. Dezember in der Gast-
stätte „Maschseeblock", Hannover,
Hildesheimer Straße, statt.

Bremen: Am Sonntag, dem 14. De-
zember 1958, Adventsfeier im „Schützen-
hof", Langemarckstraße 230, ab 16 Uhr.

Ab Januar 1959 finden die Treffen
wieder regelmäßig am ersten Sonntag
in jedem Monat um 16 Uhr im
„Schützenhof" statt, erstmalig also am
4. Januar 1959.

Lübeck
Am 24. Oktober 1958 war der

Heimatkreis Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, im Haus „Deutscher Osten"
zusammengekommen. Herr F r i t z
S t r o h b u s c h begrüßte alle An-
wesenden aufs herzlichste.

Von Frau L a n g e wurde ein kurzer
Bericht über das letzte Bundesheimat-
treffen der Landsberger in der Paten-
stadt Herford gegeben. Dann berichtete
Landsmann P r ü f e r t über die Ernte-
dankfest-Veranstaltung der Lands-
berger Landesgruppe in Hamburg. Herr
Strohbusch sprach über die politischen
Aufgaben der Heimatvertriebenen im
Hinblick auf die Zukunft unseres
Vaterlandes. Seine interessanten Aus-
führungen fesselten alle Anwesenden.

Schon heute bitten wir unsere
Heimatfreunde, sich den 7. Dezember
1958 für unsere diesjährige Advents-
feier in der Waknitzburg freizuhalten.
Gäste sind herzlich willkommen, nur
bitten wir um Anmeldung der Kinder,
da eine Überraschung für sie geplant
ist. Zur Verlosung wird um Gewinne
gebeten.

Für den 24. Januar 1959 ist eine
Großveranstaltung aller Landsberger
Heimatfreunde aus Schleswig-Holstein
im Haus „Deutscher Osten" in Lübeck

geplant. Wir erwarten dazu Gäste
der Bundesarbeitsgmeinschaft und
bitten unsere Landsleute, sich den
24. Januar vorzumerken.

A. Schumacher
*

Konditorei Kadoch jetzt in
Iserlohn!

Konditormeister H e i n z K a d o c h ,
bisher in Helmstedt, hat in Iserlohn
im Sauerland — (21b) Iserlohn/Westf.,
Am Poth 2 — ein Konditorei-Cafe über-
nommen. Es wird unter dem Namen
„Cafe Grenzhäuser" zunächst weiter-
geführt. Das Cafe liegt vier Minuten
vom Bahnhof entfernt, direkt im Stadt-
zentrum. Kadochs hoffen, auch hier
bald Landsberger begrüßen zu können.

*

Wir sind umgezogen!
Unsere neue Anschrift lautet: Ber-

lin-Neukölln, Lichtenrader Straße 27 II,
rechts.

Familie Helmut Dohrmann.

Dechseler Schule
Wer hat in seinem Besitz ein Foto

der Schule in Dechsel und könnte es
mir leihweise überlassen, um eine
Fotokopie anfertigen zu lassen? Un-
kosten werden ersetzt.

Frau Lucie Großwendt, Broitzem bei
Braunschweig, Neue Siedlung Gustav-
Harms-Straße 30.

Adventsfeier — verlängert
Berlin. Am Sonnabend, dem 13. De-

zember, nachmittags, werden wir wäh-
rend unseres monatlichen „Domklause-
Treffens" eine Adventsfeier in dem
bisher üblichen kleinen Rahmen ha-
ben. Um nun aber auch Landsbergern,
die meist verhindert sind, am Sonn-
abendnachmittag in die „Domklause"
zu kommen, Gelegenheit zu bieten,
wieder einmal mit uns Zusammensein
zu können, habe ich mich entschlossen,
den „Domklause"-Saal auch für den
Abend des 13. Dezember zu mieten.
Wer Zeit und Lust hat, bleibt also mit
uns über die übliche Zeit hinaus oben
im Saal, Wir erwarten dann weitere
Gäste. Von etwa 18 bis 20 Uhr wird
eine Abendbrotpause eingelegt. Bitte,
Kerzen und Tannengrün mitbringen.

Rudi Herrmann und Frau geb. Türk, Postinspektor
a. D. Eduard Seidler, Ehepaar Ernst Pade, Bremen.

In Herford am 3. August 1958: Edeltraud Boeck, Maria Schröder,
Ernst Schmidt, Ulrich Mack und Frau, Vera Schröder, geb. John, Hans

Made, Ehepaar Keilmann, Ulrich Kubin (von links nach rechts).



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Weiß, Hauptwachmeister, aus LaW..
Steinstraße.

Weihrich, Willi, Inspektor, aus LaW.,
Meydamstraße 64.

Angehörige des Max Ruschke aus
LaW., Theaterstraße 37, der jetzt ver-
storben sein soll.

Eisenberger, Daniel, Milchgeschäfts-
inhaber, aus LaW., Bahnhofstraße.

Silbernagel, Paul, aus LaW., Friede-
berger Straße.

Vermißte Familienangehörige

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meines Mannes Georg Scheu-
rich, geb. am 7. 8. 1904 in Alteiche,
Kreis Glogau, aus LaW., Zechower
Straße 145, der seit Februar 1945 ver-
mißt ist.

Nachricht erbittet Frau Gertrud
Scheurich, Neudorf-Platendorf (Kreis
Gifhorn), Mathildenhof 2.

Gesuchte

Stadtkreis
Burr, Hermann, aus LaW., Juden-

straße 5.
Ludwig, Else, geb. Kasper, und Sohn

Heinz, aus LaW.
Gentsch, geb. Harnack, aus LaW.,

Buchhalterin bei Max Selkes (soll sich
in Luckenwalde aufhalten?).

Seipold, Fritz, aus LaW.
Marquard, Hermann, aus LaW., frü-

her M. E. W. LaW. (jetzt in Berlin?).
Abend, Paul, zirka 74 Jahre alt,

Oberlokomotivführer, aus LaW., Zim-
merstraße 76.

Fiens, Fritz, aus LaW., Röstelstr. 3.
Blank, Friedrich, Lehrer, geb. in Kö-

nigsberg (Nm.), zuletzt tätig in Law. an
einer Volks- oder Mittelschule, zeit-
weise auch bei Lehrer Lepke in Beyers-
dorf.

Hoffmann, Frida, und Sohn Willi,
aus LaW., Rosengasse 6.

Hanschke, Conrad, Studienrat, aus
Templin (Mark), dann in LaW. am
Gymnasium oder Lyzeum.

Höhne, Fritz, 38 Jahre, aus LaW.,
Kuhburger Straße.

Kölzin, Fritz, aus LaW., Zimmerstr.
Bock, Alice, aus LaW., Sudetenland-

straße.
Hermann, aus LaW., Steinstraße.
Mirus, Hedwig, geb. Hentschel, aus

LaW., Pestalozzistraße 32.
Kurzweg, Käte, geb. am 6. 8. 1902, aus

LaW., Hindenburgstraße, Kusine von
Ida Kurzweg.

Wiegand, Otto, Metzgermeister (selb-
ständig), aus LaW., Danziger Straße.

Landkreis
Mieckley, Otto, Fleischermeister, aus

Dechsel (Kr. LaW.), und Kinder Gerda
und Kurt.

Golz, Frau von Schornsteinfeger-
meister G. aus Berkenwerder.

Kerst, Erwin, zirka 47 Jahre, Flei-
scher, soll aus Corsika, Post Louisa
über Vietz (Ostb.) (Kr. Oststernberg),
stammen. Eltern: Ida und Paul, Kin-
der: Herta und Else.

Rathmann, Charlotte, oder deren
Ehemann Rudi, aus Wepritz werden
gesucht.

Gielsdorf, Georg, Bäcker (?) von Be-
ruf, aus Dühringshof, später Gennin.

Zühlke, Hermann, geb. in Wepritz,
war 1. Turnwart im MTV Dührings-
hof.

Familiennachrichten
Wir wurden am 25. August 1958 in

der Martin-Luther-Kirche getraut
Wolfgang Rochau
Lore-Lotte Rochau, geb. Kulike

Detmold-Hiddesen, Lohmeierweg 5 (fr.
LaW., Zechower Straße 8 und Königs-
berg i. Pr.).

Ihre Vermählung beehren sich anzu-
zeigen

Friedrich Scharf, Buchhändler
Rosemarie Scharf, verw. Eickhoff,
geb. Schmidt

Bielefeld/Westfalen, Goldbach 14, den
31. Oktober 1958 (fr. LaW., Richtstr.).

Ihre Vermählung geben bekannt
Hans Henkel
Marga Henkel, geb. Janke

Tochter des Kohlenhändlers Hubert
Janke, fr. LaW., Angerstraße 33, und
seiner Ehefrau Erna, geb. Föllmer, aus
Dechsel, Kr. LaW., jetzt: Berlin-Zeh-
lendorf, Königsweg 41.

Wir haben uns verlobt
Renate Reimann
Hans-Peter Kulike

Detmold-Hiddesen, Lohmeierweg 5, am
4. Oktober 1958 (fr. LaW., Zechower
Straße 8 und Hirschberg i. Rsg).

Am 16. November 1958 feiern der
staatl. Revierförster i, R. Karl Wilke
und Frau die goldene Hochzeit in Nie-
derbergheim über Soest/Westf. (fr. Re-
vierförsterei Dolgensee bei Vietz).

Schneidermeister Reinhold Speck-
mann, aus LaW., Bismarckstr. 6, voll-
endete am 19. August 1958 sein 80. Le-
bensjahr in Wölfershausen, Kr. Bad
Hersfeld, Schule, bei seiner Tochter
Charlotte Frießner und Familie.

In Bad Düben/Mulde, Wittenberger
Straße 40, wird Frau Margarete Schöne,
geb. Schmalz, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 22/23, am 26. November 1958 ihr
76. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
dort mit ihrer Tochter Dorothea Schöne.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack,
Schwester von Frau Lotte Kadoch (†),
wird am 21. Dezember 1958 ihr 80. Le-
bensjahr vollenden in Korbach-Wal-
deck, „Waldhaus".

Am 1. November 1958 vollendete
Frau Martha Genge, geb. Brestel, aus
LaW., Angerstraße 25, ihr 80. Lebens-
jahr in Großjena-Blütengrund, bei
Naumburg/Saale.

In Hamburg-Osdorf, Jenischstr. 103,
wird Frau Agnes Bunze, fr. LaW.,
Mühlenstraße 3, so Gott will, am 8. De-
zember 1958 ihren 75. Geburtstag
feiern.

Bäckermeister Hans Kopitzke und
Frau Gerda, geb. Grüning, aus LaW.,
Fernemühlen- Ecke Schönhofstr. feier-
ten am 14. November 1958 das Fest der
silbernen Hochzeit. Sie leben jetzt in
(3) Güstrow/Mecklbg., Straße des Frie-
dens 29.

Am 13. August 1958 hat in Haifa in
Israel Frau Hedwig Weil, geb. Fels, in
geistiger und körperlicher Frische, um-
geben von ihren Kindern und vier
Enkelkindern, ihren 80. Geburtstag ge-
feiert. Die in Haifa lebenden ehe-
maligen Landsberger haben an der
Feier teilgenommen.

Danksagung
Für all die guten Wünsche zu mei-

nem 80. Geburtstag danke ich herz-
lichst. Das Gedenken der lieben Hei-
matfreunde hat mich sehr erfreut.

Else Henke,
Elmshorn (Holstein), Bauerweg 21.

Berichtigung
In der Anzeige von Georg Wohlfeil

im Oktober-Heimatblatt mit der Über-
schrift:

Mieter gesucht!
(Mieter des Hauses Böhmstraße 21)
muß die Straßenbezeichnung in der
Unterschrift richtig lauten:
Hannover, Menschingstraße 7.

Die neue „Pelikan-Apotheke" von Hans-Joachim Demisch in Wuppertal-Barmen,
Wichlinghauser Straße 2, Ecke Berliner Straße.



Die Nacht ist vorgerückt, der
Tag aber nahe herbeigekommen!

Röm. 13,12.

Ist es nicht etwas Wunderbares?
In den Wochen, da das Kalenderjahr,
das Jahr der Welt, zu Ende geht, da
die Tage immer kürzer, kälter und
dunkler werden, gerade da dürfen wir
ein neues Jahr, das K i r c h e n j a h r
beginnen. Wir dürfen eine Kerze um
die andere entzünden; und wenn die

vier niedergebrannt sind, dann leuch-
ten die vielen ungezählten auf und
hinein in die letzte Zeit des Welt-
jahres.

Wir Christenmenschen haben also
an beidem teil: als M e n s c h e n am
Alten, am Endcharakter der Welt, an
dessen wachsender Dunkelheit und
Kälte; als C h r i s t e n am Anbruch
des Neuen, des Tages Gottes, am
immer helleren und wärmeren Auf-
leuchten Seines Lichtes.

„Der Tag aber ist nahe herbei-
gekommen!" (Walther Geißer)

Eine gesegnete Adventszeit wünsche
ich allen Landsbergern aus Stadt und
Land im In- und Ausland, verbunden
mit herzlichsten Grüßen an alle.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 715146

Zum Advent

Fern der Heimat starb am 31. Ok-
tober 1958 nach einem segensreichen
Leben im Alter von 85 Jahren
meine liebe Mutter und meine gute
Oma

Frau Anna Thiele
geb. Schulz

Käte Thiele, Stickermeisterin
Stendal, Hallstraße 49 (fr. LaW.,
Bismarckstraße 4).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Landwirt Adolf Kroll, aus LaW.,
Zechower Straße 33, im Alter von
74 Jahren am 4. August 1958 in
Lauenburg/Elbe.

Frau Hildegard Hennig, geb. Lück,
aus Jahnsfelde, Kreis LaW., am
16. September 1958 im Alter von
49 Jahren in Falkensee b. Spandau.

Frau Marie Rapsch, geb. Simon,
aus LaW., Zimmerstraße 23, im Alter
von 64 Jahren am 10. März 1956 in
Kienberg b. Nauen.

Frau Clara Weber, geb. Ramthun,
aus LaW., im Alter von 82 Jahren
Anfang September 1958 in Stuttgart.

Frau Mariechen Ückert, aus Vietz
(Ostbahn), im Alter von 33 Jahren
am 23. August 1958 in Dormagen b.
Köln, Hardenbergstraße 46.

Sonntag nacht hat Gott der Herr
unseren lieben guten Bruder

Kaufmann
Bruno Mertens

im Alter von 82 Jahren zu sich ge-
nommen.

Gertrud und Helene Mertens
Havelberg, den 19. Oktober 1958,
Domherrnstr. 1 (fr. LaW., Zechower
Straße und Hindenburgstraße).

Am 28. Oktober 1958, zwei Tage
nach seinem 67. Geburtstag, ver-
schied nach langem, schwerem Herz-
leiden mein lieber, guter, treusor-
gender Mann, unser lieber Schwager
und Onkel der Rentner

Berthold Stolz
Dies zeigt tiefbetrübt an im Na-

men aller Hinterbliebenen:
Frieda Stolz, geb. Kunze

Berlin-Reinickendorf, Kolonie Drei-
eck, Klemkestraße (fr. Dührings-
hof, Kr. LaW.).

Am 29. Oktober 1958 verstarb,
sechs Tage nach ihrem 80. Geburts-
tag, im Pflegeheim Saalow, Kreis
Zossen

Frau Bertha Böhmert
geb. Deutsch

früher Altensorge, Kr. Landsberg/
Warthe.

Am 31. Oktober 1958 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Bruder, Schwager und On-
kel, der Schleusenverwalter a. D.

Ernst Adam
im 89. Lebensjahre.
In stiller Trauer:

Hedwig Adam und Angehörige
Preetz (Holstein), Berliner Ring 7
(fr. LaW., Anckerstraße 75).

Nach schwerer, mit Geduld er-
tragener Krankheit entschlief am
1. November 1958 meine innig-
geliebte und herzensgute Frau, un-
sere liebe Schwester, Tante und
Oma

Klara Wothe
geb. Breitkreuz

im Alter von 79 Jahren.
In tiefer Trauer

Fritz Wothe
Berlin O 17, Blumenstraße 70 (fr.
LaW., Bergstraße 28).

Unsere liebe Schwester, Schwäge-
rin, Tante und Großtante

Schwester
Luise Dürre

ist im Alter von 77 Jahren uner-
wartet heimgegangen.
In stiller Trauer

Schwester Martha Dürre
Familie Max Dürre
Familie Kurt Briese
Familie Rudolf Briese
Familie E. A. Heeren

Hameln, Schifferweg 4 (fr. LaW.,
Meydamstraße).

Am Sonnabend, dem 25. Oktober
1958, entschlief sanft nach kurzer
Krankheit mein lieber Mann, un-
ser guter Vater

Karl Splettstößer
im 72. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Marie Splettstößer
und Kinder

Berlin-Wilmersdorf, Koblenzer Str.
Nr. 13 (fr. LaW., Schönhofstraße 30).

Gott der Herr rief zu sich in die
Ewigkeit im Alter von 85 Jahren

Frau Berta Kupsch
geb. Habermann

In stiller Trauer
Paul Kupsch sen.
Paul Kupsch und Frau Ella, geb.
Kirchner und Tochter Christa,

Poserna, Kr. Weißenfels,
Anna Nadoll, geb. Kupsch und
Familie,

Altruppin, Kietzstr. 12,
Frieda Falke, geb. Kupsch und
Familie,

Brieselang b. Nauen, Falkenstr. 6,
Gustav Habermann,

Roßleben/Unstrut, Am Bahnhof 7 (fr.
LaW., Költschener Wall 3).

Für uns völlig unfaßbar und er-
schütternd entschlief am 3. Sep-
tember 1958 nach kurzer, schwerer
Krankheit meine über alles geliebte
herzensgute Frau, meine treusor-
gende, nimmermüde Mutter

Martha Frenz
geb. Silwedel

im Alter von 77 Jahren.
Ihr Leben war Liebe und Auf-

opferung für ihre Familie.
In unsagbarem Schmerz:

Karl Frenz, Oberamtsgehilfe i. R.
Gertrud Frenz

Veiten b. Berlin, Gustav-Gersinski-
Straße 16 (fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 94).

Nach Gottes unerforschlichem Wil-
len wurde meine liebe Frau, unsere
herzensgute Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Elfriede Bank
geb. Kämmerer

geb. 10. 4. 1890 gest. 11. 1. 1958
nach einem Leben voll Sorge und
Treue, von ihrem langen und
schweren, mit Geduld ertragenen
Leiden durch den Tod erlöst.

In Liebe und Treue nehmen Ab-
schied

Fritz Bank
Arno Bank und Frau Hilda
sowie alle Anverwandten.

Berlin-Lankwitz, Bernkasteier Str.
Nr. 14 (fr. LaW., Am Wall 4).

Der Herr ist nahe bei denen, die zer-
brochenen Herzens sind, und hilft denen,
die ein zerschlagenes Gemüt haben.

Psalm 34, 19

Am 14. Oktober 1958 verschied
ganz sanft mein lieber, guter Mann
und treuer Lebenskamerad, unser
lieber Schwager, guter Onkel und
Großonkel, der Bahnhofsbuchhänd-
ler

Jean Roth
im Alter von 72 Jahren.
In stiller Trauer

Margarete Roth, geb. Bock
Klara Hartmann, geb. Bock
Familie Albert Armgart
Familie Hermann Voigt

Langendiebach über Hanau a. Main,
Eugen-Kaiser-Straße 23 (fr. LaW.,
Fernemühlenstraße 25).
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Mache dich auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit
des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich
und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir. Jes. 60, 1,2

Da die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem
Weibe und unter das Gesetz getan, auf daß er die, so unter dem Gesetz waren,
erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gal. 4, 4,5

In zwölfter Stunde
Unter allen Wundern, von denen

die Bibel erzählt, ist das W u n d e r
Gottes, das an Maria geschah, das
größte und herrlichste.

„Da die Zeit erfüllet ward, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einem
Weibe" (Gal. 4,4).

E r f ü l l t w a r d i e Z e i t , nicht
nach menschlichem Ermessen, weil
etwa die irdischen Verhältnisse be-

sonders günstig gelagert waren. Was
die Empfänglichkeit der Welt für
diese Gnadenstunde der Menschheit
anbelangte, so gebe man sich keiner
Täuschung hin! Verschlossen war die
Welt für. das Wunder ihrer Heim-
suchung durch Gott, tot und blind wie
zu allen Zeiten. Es war für den Gottes-
sohn kein Raum in der Herberge.
Erfüllt war die Zeit, weil der Zeiger
auf der Weltuhr Gottes die „zwölfte
Stunde" schlug. Heimlich und über-
raschend — wie am Ende die Wieder-
kunft — kam diese zwölfte Stunde
über die Menschheit, nicht anders als
die Stunde der Mitternacht. Wer nahm
davon Notiz? Die Weltgeschichte ging
wie immer ihren geräuschvollen,
lärmenden Gang. Rom war der Brenn-
punkt des Weltgeschehens und nicht
Jerusalem, erst recht nicht Nazareth
oder Bethlehem. In einem völlig ver-
borgenen Winkel der Welt hat sich
das Geschehen angebahnt, das sie
endlich und zuletzt aus den Angeln
hebt.

Hier wird gleich zu Anfang ein
Grundzug im Handeln Gottes sichtbar.
I m V e r b o r g e n e n i s t G o t t
m ä c h t i g ! Seine größten Dinge
bereitet er in aller Stille vor. Wenn
er sich in das Getriebe der Welt ein-
schaltet, so niemals in der Weise, daß
er sich mit ihren Gedanken und Er-
wartungen, Bestrebungen und Plänen
gleichschaltet. Dieser Grundzug im
Handeln Gottes bestätigt sich aufs
neue, als sein Auge über die Erde
schweift und das Menschenkind aus-
sucht, das gewürdigt werden soll, in
dieser letzten und herrlichsten Offen-
barungsstunde das Werkzeug seiner
Gnade zu sein. Seine W a h 1 fällt auf
das arme, völlig unbekannte, unschein-
bare M ä g d e l e i n v o n N a z a -
r e t h . Paulus verschweigt ihren
Namen, nicht minder Johannes. Gewiß
haben beide den Bericht der Evan-
gelisten vorausgesetzt. Und doch ist
dieses Schweigen bedeutsam. Ihr Blick
ist ganz offenkundig völlig auf den
Herrn gerichtet, der im Schoß Mariens
lag. Er ist das Licht der Welt, und
dieses Licht ist so hell, daß alles
andere verblaßt, was in seinem Um-
kreis liegt. Entscheidend ist für sie
die Tatsache der Menschwerdung als
solche. „Kündlich groß ist das gott-
selige Geheimnis. Gott ist geoffenbart
im Fleisch."

Aus,, „Die Mutter unseres Herrn"
von Dr. Helmut Lamparter



Gegen die menschliche Not in Flüchtlingslagern
Stuttgart (epd). In einer Entschlie-

ßung zur Flüchtlingsfrage hat der
Württembergische Evangelische Lan-
deskirchentag die Kirchenleitung auf-
gefordert, unverzüglich finanzielle
Vorsorge dafür zu treffen, daß zusätz-
lich Mittel für die Gewährung von
Darlehen an Flüchtlinge bereitgestellt
werden. Das Landeskirchliche Hilfs-
werk soll den Kirchengemeinden und
kirchlichen Werken Vorschläge unter-
breiten, auf welche Weise sie zur Be-
hebung der gegenwärtigen Notlage
beitragen können. Kirchenleitung und
Hilfswerk sollen gemeinsam die Lan-

desregierung bitten, über die laufen-
den Wohnbauplanungen hinaus durch
ein Sofortprogramm eine familien-
gerechte, aufgelockerte Belegung der
Flüchtlingslager zu ermöglichen. Zuvor
hatte die Synode mit Erschütterung
einen Bericht des Leiters des Diako-
nischen Werkes, Oberkirchenrat Keller,
über die menschliche Notlage in den
überfüllten Flüchtlingslagern entgegen-
genommen. In der Diskussion bezeich-
nete es Landesbischof D. Haug als die
nächst der Predigt dringendste Auf-
gabe der Kirche, die Gemeindeglieder
unaufhörlich zur opfernden Liebe auf-
zurufen.

,Grabsteinbuch für den deutschen Osten'
Lübeck (OKID). In der wieder-

hergestellten St.-Marien-Kirche in
Lübeck erhebt sich über den Trüm-
mern zerborstener Glocken die in
ihrer zeitlosen Schlichtheit ans Herz
greifende Gedenkkapelle für die Toten
des deutschen Ostens. Durch das mit
den Wappen der ostdeutschen Städte
und Landschaften gezierte hohe gotische
Fenster fällt das Tageslicht auf die
Kränze und Schleifen, die zu Ehren
unserer Verstorbenen dort nieder-
gelegt sind. Diese Kapelle wird mehr
und mehr ein Sammelpunkt unseres
Gedenkens an die Toten der Heimat,
und kein Landsmann darf es ver-
säumen, wenn er nach Lübeck kommt,
an diesem Ort seine stille Andacht
zu verrichten. Dieses Gedenken an
unsere Lieben in der Ferne, an deren
Gräber wir nicht treten können, soll
einen Ausdruck finden in einem
Gedenkbuch, das in der Kapelle auf-
bewahrt werden soll.

Dieses „ Grabsteinbuch der St.-Marien-
Gedenkkapelle" steht jedem Lands-
mann aus dem deutschen Osten zur
Verfügung. Eingetragen wird auf An-
trag der Name des Toten, Vorname,
Beruf, Geburtsort und -tag, Sterbetag,
Sterbeort, Friedhof, letzte Heimat-
anschrift. Beide Konfessionen haben
sich geeinigt, die Arbeit an diesem
Buch in die Hand von Oberkonsistorial-

rat D. Gülzow zu legen. Die Ein-
tragungen erfolgen unter dem Sterbe-
tag. Vordrucke sind anzufordern beim
„Grabsteinbuch für den deutschen
Osten" in Lübeck, Parade 8 II, Zim-
mer 19.

Großzügigstes
Instandsetzungsprogramm

Stettin (OKID). Mit der Hilfe von
3 100 000 Zloty sei beabsichtigt, so
meldet die polnische Nachrichten-
agentur West, die Jacobskirche,
Johanneskirche, das Rathaus, das
Renaissancehaus, die Fürstlichen Stal-
lungen und den gotischen Speicher
instand zu halten. Weiter sind vor-
gesehen Restaurationsarbeiten an
Kunstwerken in Stargard, Königs-
berg (Neumark), Marienwald, Pyritz,
Rörchen, Cammin, Dölzig, Zemlin und
Tribbern.

Der 100 000. Aussiedler
Friedland (OKID). Der 100 000. Aus-

siedler dieses Jahres und der 200 000.
seit 1957 traf während des Oktobers
im Grenzdurchgangslager Friedland
bei Göttingen ein. In den ersten zehn
Monaten dieses Jahres kamen in
209 Transporten insgesamt 106 000
Aussiedler, darunter allein 8033 Aus-
siedler im Oktober.

Weihnachtsspende
Hannover, Hameln (OKID). Nach

einem Vortrag aus der Arbeit des
Kirchendienstes Ost, den Kirchenrätin
Dr. Rhode Anfang November in
Hameln hielt, brachten die Schüler
des Schillergymnasiums in Klassen-
sammlungen binnen 14 Tagen so viele
Spenden an Kleidungsstücken, Schuhen,
Lebensmitteln und Spielzeug zu-
sammen, daß 40 schwere Pakete nach
Berlin geschickt werden konnten, deren
Inhalt noch dem Weihnachtsversand
zugute kommt. Eine Berliner Klasse
fügte ihrer ebenfalls ansehnlichen
Spende Spruchkarten mit selbstausge-
wählten und handgeschriebenen Trost-
worten bei.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1959, ab 9 Uhr, findet unser

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau, statt.

Wir wollen diesen JUBILÄUMS-HEIMATKIRCHENTAG IN BERLIN

in besonders festlicher Weise begehen.

Unsere Heimatpfarrer und alle Landsberger in Ost und West aus

unserem Stadt- und Landkreis sind herzlichst dazu eingeladen.

Und hast du Weihnachten
nicht mehr,

Nimm einen Zweig vom
Tannengrün

Und laß ein Lichtlein
darauf glüh'n

Und such' nicht lange hin
und her.

Von Gottes großer heil'ger
Ruh'

Gebraucht der Mensch sein
heimlich Stück,

Taucht in All-Ewigkeit
zurück —

Und dieses Stücklein
brauchst auch du.

Horch, Kinderstimmen
klingen fern:

Das Lichtlein zuckt im
leisen Wind.

Du fühlst dich selber
wieder Kind,

Und wie auf einem sel'gen
Stern . . .

Hermann Claudius



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Im vergangenen Jahr zu Weihnach-

ten mußten wir erleben, daß die DDR-
Regierung ein Paßgesetz ankündigte
„zur Verhinderung der Republikflucht".
Unsere Landsleute in Ostberlin und
in Mitteldeutschland sprachen sich
sehr besorgt darüber aus, und wir
waren es nicht minder. Daß die Sorge
zu Recht bestand, hat sich am Laufe
des nun zu Ende gehenden Jahres zur
Genüge gezeigt. Viele mußten auf ihre
Reisen in den westlichen Teil unseres
in drei Stücke zerrissenen Vaterlandes
verzichten, weil sie keine Ausreise-
genehmigung erhielten.

Und heute? Man will nun zwei Mil-
lionen Menschen, die in Westberlin
wohnen, in „andere Verhältnisse"
überführen, und die 50 Millionen Men-
schen in der Bundesrepublik — das
ist ganz offen ausgesprochen worden
•— sollen ihnen bald folgen. Und das
soll geschehen, ohne daß man diese
Menschen danach fragt, ob sie es
wollen oder nicht. Daß die Berliner es
nicht wollen, haben die Wahlen in
Westberlin, die einer Volksabstim-
mung gleichkamen, aber schon ganz
klar ergeben. Wenn das, was man mit
uns vorhat, zur Ausführung käme, so
würden wir im Grunde genommen
dasselbe erleben, was wir 1945 er-
leben mußten, nur in einer etwas
anderen Form.

Liebe Landsberger, sollte man jetzt
darüber schweigen, weil nun wieder
Weihnachten ist, weil wir singen
„O du fröhliche, o du selige, gnaden-
bringende Weihnachtszeit"? Ich meine,
das kann man nicht, dazu ist die
Lage, in der wir uns befinden, zu
ernst. Wir müssen uns mit den Din-

gen, die auf uns zukommen, die uns
alle ausnahmslos treffen, weil es um
unsere Freiheit, um unser zukünftiges
Leben geht, auseinandersetzen. Ist
Weihnachten dazu nicht gerade recht?

Von der Freiheit sagte Bischof Di-
belius in seiner Predigt am 2. Advents-
sonntag: „Das Evangelium Jesu Christi
verkündet, daß Gott freie Menschen
haben will, nicht Menschen, die wie
Sachen behandelt werden können; daß
er nicht Knechte, sondern Freie haben
will, weil der Glaube sich nur in einer
Atmosphäre entfalten kann, in der der
Mensch sich nicht übermächtigen Ge-
walten gegenüber sieht, sondern sich
frei entscheiden kann, wie er sein
Leben führen will, ob zur Ehre Gottes
oder nicht.

Weil unser christlicher Glaube auf
die Dauer nicht leben kann, wenn er
nicht in einer Welt der Freiheit atmen
kann, darum muß die Kirche Jesu
Christi diejenigen, die es angeht, da-
vor warnen, neue Gewalt über die
Erde zu bringen. Was zu unserem
Frieden dient, das ist nicht: mehr
Stacheldraht auf der Welt!, sondern
das ist: mehr Freiheit für alle!

Wenn am Brandenburger Tor ein
neuer Stacheldrahtverhau die Grenzen
zwischen zwei Staaten bedeutet, dann
ist die letzte Möglichkeit dahin, daß
Mütter ihre Kinder wiedersehen,
die auf der anderen Seite des Stachel-
drahtes leben; dann wird neue Not,
neue Bitterkeit über Millionen von
Menschen gebracht. Dagegen steht die
Liebe auf, die uns Herr Jesus Christus
anbefohlen hat!

Man will Verhältnisse bereinigen.
Jawohl, bereinigt die Verhältnisse,

von denen jeder Christenmensch sagen
muß, daß sie ungesund und unnatür-
lich sind! Aber bereinigt sie nicht da-
durch, daß ihr neues Herzeleid über
die Menschen bringt, sondern beseitigt
sie dadurch, daß ihr tut, worum die
Kirche nun 13 Jahre hindurch immer
wieder gebeten hat: Gebt unserem
Vaterlande die Einheit wieder und
mit der Einheit den Frieden und die
Freiheit!"

Liebe Landsberger, Weihnachten
werden die Kirchen in Berlin, in Ost
und West, noch voller sein, als in den
vergangenen Jahren, soweit es noch
möglich ist. Überall sonst im deut-
schen Vaterland wohl auch. Viele Ge-
bete werden auf zum Himmel steigen.
Eine Landsbergerin in der Bundes-
republik schrieb mir: „ . . . ich bete im
stillen, daß Berlin uns in Freiheit er-
halten bleiben möge . . ."

Schließen wir uns alle ihr an im Gebet
— in der Kirche oder im stillen —,
damit der Herrgott unsere Bitte er-
hört — damit der Heiland zu uns allen
kommt. Dann brauchen wir uns nicht
zu fürchten, dann können wir auch
singen: O du fröhliche . . .

Ihr Paul Schmaeling

Allen Landsleuten, besonders Ihnen,
werter Herr Schmaeling, wünschen wir
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 1959.

Ihre Johanna Siedler, geb. Fischer,
und Familie nebst Mutter,

Tuttlingen (Donau), Bei der Schmelze 2
(fr. Schöneberg, Kr. Soldin, und

Hohenwalde).

Landsberg (Warthe) — Richtstraße, am Markt Foto: H. St.



Weihnachten! Welch ein Zauber
liegt in diesem Wort! Mir ist es im-
mer, als öffnete sich damit der Blick
in den Sternenhimmel, und die Freude
funkelte herab, auch in die Dunkel-
heit trüber Zeiten. Man stellt seine
Sorgenlast für eine Weile beiseite
und befreit seine Seele, damit sie hell
dasteht, frei vom Alltagsstaub, und
das Licht aufnimmt und widerstrahlt,
Liebe empfängt und Liebe gibt. In wie
vielen Herzen, die von der Not des
Lebens dunkel geworden sind, strahlt
das Licht der Weihnachtsfreude, lehrt
sie aufschauen und wieder an das
Licht glauben, wieviel Ohren, die sich
verschlossen hatten, tun sich auf bei
dem Klang der Weihnachtsglocken und
horchen auf die frohe Botschaft, die
uns allen verkündet wird.

Kommt auch bald wieder der Alltag
zu seinem Recht, kommen auch die
dunklen Zeiten wieder, erlischt die
Freude in manchem Leben ganz, man
hat doch immer wieder ins Licht

schauen dürfen, man hat den Klang
der Weihnachtsglocken gehört, man
war doch wieder einmal froh gewesen
und hatte Liebe gegeben und emp-
fangen. — Gesegnet sei darum unser
liebes Weihnachtsfest!

(Aus „Kinderweihnacht"
von Monika Hunnius)

Man entfesselt bei Tische oder in
der Dämmerung oder nachmittags,
wenn man sich zu kurzer Ruhe aufs
Faulbett gestreckt hat, ein Weihnachts-
gespräch unter den Kindern. Mein
Neunjähriger erzählt aus der Schule.
Der Lehrer hat gesagt: „Wenn ihr
nicht fleißig seid, kriegt ihr nichts
vom Weihnachtsmann." Da haben die
Jungen gelacht und gerufen: „Es gibt
ja gar keinen Weihnachtsmann!" Da
hat der Lehrer gesagt: „Soo? — Wer
glaubt, daß es einen Weihnachtsmann
gibt?" Da hat ein einziger Junge den
Finger gezeigt: meiner. Und da haben
die anderen ihn ausgelacht.

Diese Schande! Gerade mein Sohn,
der Sohn eines Menschen, der mit
hartnäckiger Bosheit für „un-
beschränkte Aufklärung" eintritt. —
Komm, Junge, ich muß dir die from-
men Augen küssen; ich habe dich
grenzenlos lieb in deiner einsamen
Schande!

Solange ihr lebt, Kinder, soll es in
eurer Seele blühen, und aus jedem
verwelkten Glauben soll euch ein
neuer keimen! Das ist mein Segen.

Wie gesagt, man entfesselt ein
Weihnachtsgespräch unter den Klei-
nen. Das ist nicht schwer. „Was
wünschst du dir?" frag ich die Kleinste.

„Ich wünsch mir 'ne Puppe, die
schlafen un schreien un trinken kann
— aber richtig trinken! —, un denn
'ne kleine Babyflasche mit 'm klein
niedlichen Lutscher auf, un 'ne ganz,
ganz kleine, süße Klingelbüchse. Ist
das ungeschämt?"

„Nein, das ist nicht unverschämt.
Was schenkst du mir denn?"

„Ja, was wünschst du dir?"
„Ja, wieviel Geld hast du denn in

deinem Spartopf?"
„Mama, wieviel hab' ich?"
„Fünfundachtzig Pfennige."
„Fünf'nachßig Fennige."
„Na, dann wünsch ich mir ein großes,

schönes Haus mit einem großen, schö-
nen Garten."

„Mm. Un was noch mehr?"
„Und dann einen schönen Wagen

mit zwei wunderschönen Pferden da-
vor!"

„O ja!! Un was noch?"
„Und ein großes Bauerngut mit

lebendigen Pferden und Kühen und
Schweinen und Ferkeln — aber richtige
Ferkel, mein' ich, nicht solche, wie
ihr seid!"

Du lieber, heilger, frommer Christ
Du lieber, heilger, frommer Christ,
der für uns Kinder kommen ist,
damit wir sollen weiß und rein
und rechte Kinder Gottes sein;

du Licht, vom lieben Gott gesandt
in unser dunkles Erdenland,
du Himmelskind und Himmelsschein,
damit wir sollen himmlisch sein;

du lieber, heilger, frommer Christ,
weil heute dein Geburtstag ist,
drum ist auf Erden weit und breit
bei allen Kindern frohe Zeit.

O segne mich, ich bin noch klein,
o mache mir das Herze rein;
o bade mir die Seele hell
in deinem reichen Himmelsquell,

daß ich wie Engel Gottes sei,
in Demut und in Liebe treu,
daß ich dein bleibe für und für:
du heilger Christ, das schenke mir!

Ernst Moritz Arndt

Zum Bild: Michael, jüngster Sohn von
Helmut Liersch, Landsberg (Warthe),
und Frau Ursula, geb. Kramer.



„Nein! Un was denn noch?"
„Ja — wenn du mir dann noch einen

Original-Böcklin schenken willst —"
„Was?"
„Na, laß nur, dazu reicht's doch

nicht."
Dem Jungen brennt so ein Haupt-

und Herzenswunsch auf der Seele, das
sieht man. In seinen Augen glüht ein
traumfernes Entzücken.

„Was möchtest du denn haben?"
„Vater, sag erst 'mal, ob das Buch

von Robinson teuer ist."
„Furchtbar teuer."
Sein Kopf sinkt auf die Brust.
„Aber es geht vielleicht — mal

sehen."
Da entbrennen seine Augen. „Vater

— ich will auch gar nichts anderes
haben, wenn ich n u r das Buch von
Robinson kriege!"

Solch ein Verlangen stillen; das
nenn ich eine Weihnachtsfreude!

Wenn eure Kinder mit vierzehn,
sechzehn, achtzehn Jahren und später
noch spielen mögen, so stört sie nicht.
Denn das sind gewöhnlich die Men-
schen, die draußen in der ernsten Welt
ihr Werk angreifen mit froher Kinder-
kraft, und die mit naivem Lächeln
bewältigen, was dem Pedanten un-
möglich schien. Ja, wenn ich nicht
fürchten müßte, mich grenzenlos zu
blamieren, so würde ich irgendeinem
verschwiegenen Freund in aller Heim-
lichkeit gestehen, daß mir bei den
Weihnachtseinkäufen in den Spiel-
zeugläden oft ganz weich und kindisch
ums Herz wird. Meine Frau behauptet
auch, daß ich immer teurere Dinge
kaufte, als ich mir zu Hause vor-
genommen hätte. Sie verschweigt da-
bei allerdings, daß sie die geringere
Ware so lange mitleidig betrachtet
und die bessere so lange reizend fin-
det, bis ich mich für das Reizende ent-
scheide. Das muß ich ja zugeben: die
letzte Entscheidung überläßt sie mir.
Wenn ich also nicht Manns genug bin,
so trifft ja mich die Verantwortung.
Aber wenn ich Raubtiere sehe, die
wirklich wie Tiere aussehen, mit wirk-
lichem Fell überzogen sind, und dar-
unter einen Bären, der wirklich diesen
charakteristischen Bärenblick hat, die-
sen bonhommistischen Raubtierblick,
diesen blutdürstigen Honigblick, einen
Bären, der noch dazu nicht größer ist
als der Elefant in derselben Schachtel,
vielleicht sogar etwas kleiner —: dann
werde ich eben schwach, dann kann
ich nicht widerstehen.

Und nun die Heimlichkeit, wenn
man nach Hause kommt. Welch ein
Glanz umflimmert solch ein grau-
papierenes Paket! Fragende Wünsche,
zweifelnde Hoffnungen umflattern es
wie Falter mit farbenwechselnden Flü-
geln! Und wie muß man sich zusam-
menehmen, um die Kinder zu über-
zeugen, daß man keine Ahnung habe,
womit sie einen überraschen wollen.

Und näher rückt die Zeit — „jetzt
noch zehnmal schlafen" . . . „jetzt noch
neunmal" . . . Da kommen sie überall

her auf weichen, weißen Schwingen,
die schönen Weihnachtslieder. Sind sie
wirklich alle so schön, oder ist es nur,
weil bei jedem Ton eine ganze ver-
gangene Weihnacht heraufsteigt? Und
dann tönt wieder die liebliche Ge-
schichte von dem Kindlein in der
Krippe, von der Herrlichkeit, die sich
auftat über den nächtlichen Hirten,
und von dem Stern, der über der
Hütte von Bethlehem stand. Es war
ein großer, reiner, sanfter Stern.

(Aus „Das Wintersonnenmärchen"
von Otto Ernst)

„Halt, stopp!" sagte Mutter wieder.
„Erst komm' ich, und ihr kommt alle
hinter mir her!" — Und dann ging sie
über die Diele, und stand vor dem
großen Herd und reichte uns unsere
Teller. Und freute sich bei jedem
Teller mit; Jann hatte fünf schöne
Kantäpfel und wenigstens zwanzig
Nüsse und vier braune Kuchen — und
ein Paar neue Schlittschuhe. Und Greta
hatte auf ihren Äpfeln und Nüssen
und Kuchen eine schöne weiße Schürze
liegen. Und Heiner ein dickes Mär-
chenbuch. Und Jakob einen Baukasten.
Und ich — ich hatte in meinem großen
bunten Teller nur einen kleinen Apfel
und eine Nuß und einen braunen
Kuchen — und sonst nichts — kein
Stück weiter.

„Na — ? Was hat denn das zu be-
deuten?" sagte Mutter. Und sie suchte
den ganzen Herd ab und guckte auch
nochmal in den Schornstein, ob da
nichts hängengeblieben war. „Wie
kommt denn das? Bist du denn nicht
artig gewesen — im letzten Jahr?"

„Doch!" nickte ich nur, sagen konnte
ich nichts — und mir saß ein großer
Klüten im Hals. Und auch als meine
Geschwister mich nun halb bedauerten
und halb mit heimlicher Schadenfreude
aufzählten, was ich verkehrt gemacht
und was ich vielleicht alles aus-
gefressen haben konnte, schüttelte ich
nur immer den Kopf: „Ne, ne — das
ist es nicht." Nein, ich wußte es besser.
Und Mutter wußte es auch, das merkte
ich — sie tat nur so. „Der Weih-
nachtsmann wird ja wohl wissen:
warum", sagte Mutter, „wir können
da weiter nichts bei tun. Ihr könntet
ihm höchstens etwas von euren Sachen
abgeben, wenn ihr mögt, aber — recht
ist es ja eigentlich nicht."

Eine ganze Stunde druckste ich noch
herum, dann ging ich zu meiner Mutter
und sagte es ihr — leise, unter vier
Augen: daß ich nachts wieder auf-
gestanden wäre, und daß ich meinen
Teller vor die anderen vier und mitten
unter den Schornstein gestellt hätte.

Mutter schüttelte den Kopf. Aber
dann guckte sie mir still in die Augen
und strich mir über den Scheitel. „Es
ist gut", sagte sie, „wir wollen nun
nicht mehr davon sprechen. Du darfst
deinen Teller heute Abend nochmal
wieder hinstellen — mitunter kommt
ja der Weihnachtsmann nochmal zu-
rück."

Ich stellte abends —• ganz allein —
meinen Teller wieder auf den Herd.
Nicht direkt unter den Schornstein,
aber auch nicht zu weit weg auf den
Rand, sondern so halb bis zur Mitte,
als ob noch vier andere Teller da-
neben ständen. — Und ich hatte am
nächsten Morgen: Vier schöne Kant-
äpfel, etwa zwanzig Nüsse und drei
braune Kuchen, und obendrauf eine
schöne, weiche, wollene Mütze — mit
einem bunten Klunker. Ich habe mich
ganz toll gefreut und habe sie lange
getragen. Und habe sie auch heute
noch nicht vergessen.

Ich denke noch oft an diesen Weih-
nachtsmorgen und an diese weiche,
wollene Mütze mit dem bunten Klun-
ker — besonders immer dann, wenn
ich meinen Teller mal irgendwo .. . vor
die andern und mitten unter den
Schornstein stellen möchte.

(Aus „Unter dem Schornstein"
von Rudolf Kinau)

Wir haben zu Weihnachten alle
etwas Heimweh —• nach Hause, und
nach . . . „früher, als wir noch Kinder
waren".

Und darum wird unser Weihnachten
auch immer ein „Heiliger Abend" und
eine „Stille Nacht" bleiben.

Rudolf Kinau

Weihnachten bei uns daheim
Bei uns daheim, da läuteten die Glocken

in dunkler Nacht den Christtagmorgen
ein.

Oft fiel der Schnee herab in dichten
Flocken,

es leuchtete der Sterne trauter Schein.
Und wenn wir durch die stillen Straßen

schritten —
weißt du — hier fehlt mir das so richtig

heut —
dann trug der Wind uns zu von vielen

Schlitten
weither der Schellen fröhliches Geläut.
Bei uns daheim!,
ein Klang vergangener Zeiten,
so weit zurück —,
es war — es war einmal.
Es ist, als trennten tausend Ewigkeiten
uns von dem lieben alten Heimattal.
Hier singt man wohl dieselben

Weihnachtslieder,
hier brennen Kerzen auch am Lichter-

baum,
doch gibt uns das nicht das Verlorne

wieder,
das bleibt für uns ein ferner

Sehnsuchtstraum!



. . . was nicht vergessen werden soll
Erinnerungen an die schwere Zeit 1945 / Von E. Schendel

7. Fortsetzung (Schluß)

Allerlei Lustiges und Komisches
in ernster Lage

Nach allem Ernsten, das in den
vorangegangenen Berichten aus der
Zeit von 1945 zu lesen war, soll nun
am Schluß das Heitere erzählt werden,
das wir doch in einer sehr ernsten
Lage erlebt haben. Es ist gut, wenn
sich der Mensch daran erinnert, wenn
er Licht und Sonnenschein im Dunkel
der Welt erkennt. Lachen und Froh-
sein können ein Bekenntnis sein.
Wenn ich im vorigen Abschnitt gesagt
habe, daß wir erkennen sollen, wie
„Gott seine Heiligen wunderbar führt"
(nach dem Psalmwort!), so berichte
ich hier von Erlebnissen, die sehr
„unheilig" zu sein scheinen und uns
„menschlich, allzumenschlich" vor-
kommen mögen. Aber warum sollte
ich sie verschweigen? Wir wollen uns
nicht besser machen, als wir in Wirk-
lichkeit sind, und nicht so tun, als ob,
oder vielmehr so „scheinen als ob",
denn dann sind wir „Scheinheilige".
Und das ist nicht gut. So lest und
lacht ruhig mit!

Meine erste Begegnung mit den
russischen Soldaten hatte ich in Friede-
berg an der Tankstelle Schwill. Dort
suchte ich an einem Morgen den
Wagen, auf dem meine Familie mit
vielen anderen Flüchtlingen am Abend
vorher sich befunden hatte. Hier hatte
ein heftiger Kampf zwischen russischen
und deutschen Panzern stattgefunden,
und ich konnte mir nicht vorstellen,
daß sie noch lebend herausgekommen
sein sollten. Während meines Suchens
zwischen den ausgebrannten Panzern
stand vor mir ein „Uri" fordernder
Soldat. Im Nu war meine goldene
Uhr samt Kette und Aktentasche mit
allen Papieren in seinem Besitz. Mein
nächster Gedanke war der Trauring.
Des Soldaten Blick streifte meine
rechte Hand. Bloß bei mir hatte es
noch rascher gefunkt. Schnell, wie ein
Zauberkünstler, streifte ich hinter
meinem Rücken den Ring vom Finger,
hob beide Arme in die Luft, blickte
wie gebannt nach oben, pustete laut
in die Luft hinein und rief: „Da
da — —!" Verwundert schaute der
Mann nach oben, während ich in-
zwischen den Ring in den weiten
Mantelärmel gleiten ließ. Der Ring
war weg und blieb weg, obwohl ich
von unten bis oben durchsucht und
abgeklopft wurde. Wie ein Gefangener
lief ich dann mit hocherhobenen Armen
weiter und holte den Ring, als der
Soldat außer Sicht war, wieder her-
vor. Später wickelte ich ihn in ein
Bändchen ein, verbarg ihn im Rücken
meiner Bibel und ließ ein Ende des
Bändchens als Lesezeichen aus der
Bibel heraushängen. Wenn ich heute
meinen Ring manchmal betrachte, muß
ich schmunzelnd an dieses komische
„Zauberkunststück" denken.

In Friedeberg betreuten wir eine
große Anzahl von Frauen und Kindern
im Hause von Lehrer Müller. Alle
brauchten Essen und Trinken. Draußen
liefen die Kühe mit vollen Eutern

brüllend vor Schmerzen umher. Wir
mußten dringend eine haben. Aber
wie? Sie rannten immer wieder weg.
Aus einer Wäscheleine wurde ein
Lasso gefertigt. Ich dachte an meine
Jungenzeit, in der wir das oft geübt
hatten. Also ging es mit dem Lasso
auf Kuhfang! Das war eine lustige
Jagd mit gutem Ergebnis. Die Kuh
kam in die Waschküche und wurde
gut gepflegt. Wer aber sollte sie
melken? Sie schlug wild um sich.
Keine Frau konnte an das wilde Tier
heran. Wenn der Pastor sie fängt, so
muß er sie auch melken! Schürze um-
gebunden — zur Schonung der
schwarzen Hose —, Eimer her und so
eine Art Klavierhocker als Melk-
schemel — und dann ran! Das Er-
gebnis nach den ersten Schwierig-
keiten war ein Wassereimer voll
Milch. Wie das den Kindern und auch
den anderen schmeckte!

In Altkarbe geschah eine andere
„Melkgeschichte" mit unserer Ziege.
Diese kannte mich am besten, und
zwar in meiner komischen Stall-
kleidung. Diese bestand aus einem
Monteurmantel und einem alten
Monstrum von Hut. Mit diesem An-
zug war sie vertraut, und meine
Stimme kannte sie auch. Aber nun
war ich eine Zeitlang nicht in Alt-
karbe. Während dieser Zeit mußte
sie versorgt und auch gemolken wer-
den. Das ging aber nur, wenn die
diensttuende „Melkfrau" in diesem
Aufzug erschien und stumm an ihr
arbeitete. Schon ein Wörtlein „still"
oder „so steh doch" brachte sie in
Aufruhr — und dann war es mit der
Milchentnahme aus. Hier wollte also
eine Ziege getäuscht und schweigend
behandelt werden. — Eines' Tages
stand ein Pferd in unserer Garage,
ein herrliches Pferd „Senta", vier-
jährige Fuchsstute, echt Trakehnen!
Wie es in unsere Grage gekommen
war? Natürlich nicht von selbst. Wir
hatten es aufgegriffen. Es war einem
polnischen Soldaten entlaufen. Ich
hatte, es schnell einem Mann über-
geben und es in die leere Garage
bringen lassen. Was sollte man
anderes tun? Ich mußte tagaus tagein
unterwegs sein. Immer nur per Rad
oder zu Fuß! Das war oft zuviel. So
mußten wir uns auf diese Weise
helfen. — In Friedeberg kochten und
schmorten polnische Soldaten ihre
irgendwo requirierten Hühner, Hasen
und andere Sachen. Es duftete wohl-
riechend aus dem Oberpfarrhaus
heraus, aus dem man uns heraus-
gesetzt hatte. Ich schaute mal so in
die Küche hinein. Der Koch war auf
einen Sprung verschwunden — wahr-
scheinlich, um noch irgendwelche Zu-
taten zu organisieren —, diese Ge-
legenheit war günstig. Ich dachte an
all die hungrigen Mäuler (über
zwanzig bei Müllers), ergriff einen
von den Braten, verbarg ihn unter
dem Mantel und wanderte zu Müllers.
Das war eine freudige Überraschung.
Und es hat allen gut geschmeckt. Es
war ja Kriegszeit und Not, und ich

denke, unser Herrgott wird mir das
als ein Not- und Liebeswerk für die
uns anvertrauten Leutchen ankreiden.

Im Altkarber Pfarrhaus ging es in
der Küche immer sehr lebendig zu. Da
wurden die Herde niemals kalt. Weil
wir es nicht mit einem schafften, ließ
ich einen zweiten einbauen. Am Tage
kochten wir, in der Nacht kochten die
Russen, denn sie hatten ja andere
„Zeit". Nur schaffte der Schornstein
es mit dem Abzug nicht, es rauchte
manchmal fürchterlich. Ein Schornstein-
feger war nicht da, und der Rauch war
lästig. Was tun? Selbsthilfe war hier
geboten. Also mußte der „Super-
intendent" den Schornsteinfeger er-
setzen. Ich zwängte mich durch das
Dachfenster auf das Dach, kletterte
auf den Schornstein mit einer Wäsche-
leine (diesmal kein Lasso, sondern
mit einem Gewicht am Ende, mit
Strauch umwickelt, als Schornstein-
reiniger zurechtgemacht). Da stand ich
nun oben (ich bin ja schwindelfrei, und
alles, was ich hier erzähle, ist auch
kein Schwindel), frei und luftig und
fegte lustig den Schornstein, während
unten meine Leute und die Russen
staunend zuschauten und sich wun-
derten über diesen komischen „Pastor,
Doktor und Schornsteinfeger"!

„Doktor"!? Jawohl! Denn er mußte
ja auch die Russen in der Komman-
dantur behandeln, wenn sie sich „über-
fressen" hatten. Abführmittel, Rizinus
usw. waren in der wieder ein-
gerichteten Apotheke genug da. Was
sich da manchmal in meiner „Sprech-
stunde" ereignete, das kann man
leider nicht mit Worten schildern.
Das war oft so komisch, daß man nur
herzlich lachen konnte!

Als meine Frau mit den Kindern
nach mühseligem Wintermarsch aus
Wildenow über Friedeberg, Hohen-
karzig wieder ins Pfarrhaus nach
Altkarbe kam, fand sie in dem von
mir abgeschlossenen Stall noch unser
ganzes Viehzeug vor, auch das fette
Schlachtschwein. Eines Nachts suchte
ein italienischer Kriegsgefangener
Quartier im Pfarrhaus. Er hatte sich
Pferd und Wagen besorgt, um damit
heimzufahren. Der suchte nun nachts,
anstatt zu schlafen, nach allem, was
zum Mitnehmen sich lohnte. So hatte
er das ganze Hühnerfutter — einen
ganzen Sack voll — auf seinen Wagen
geladen und darüber das schwere
Hoftor gedeckt. Wenn er jetzt das
Futter wegnahm, dann war guter Rat
teuer, und die Hühner hatten nichts
zu fressen, konnten dann auch keine
Eier legen. Also machten sich meine
Frau und meine Tochter Rose daran,
den Sack zu leeren und das Futter zu
retten. Das gelang ihnen mit großer
Mühe. Ihre andere Sorge war das
fette Schwein, drei Zentner schwer.
Wenn der Italiener das nun im Stall
abstach und auflud . . . was dann?
Sie glaubten, sie könnten es vom
Stall ins Pfarrhaus retten, aus dem
Stall herauslocken. Aber es wollte
nicht, es fühlte sich im Stall zu Hause!
Der Italiener hat es aber nicht mit-
genommen bzw. mitbekommen. Viel
später, als ich mich nach Altkarbe
wieder durchgeschlagen und die Arbeit
in der Kommandantur zur Betreuung
der Bevölkerung übernommen hatte,



wurde es doch geschlachtet. Jedoch
wider unseren Willen! Schlachten war
streng verboten, sogar strengstens!
Das hatte ich überall bekanntmachen
müssen. Aber unser Verpflegungs-
inspektor, ein junger Mann, von der
Kommandantur eingesetzt und allen
Leuten bekannt, hatte in Anbetracht
der kärglichen Verpflegung und Er-
nährung unserer Leute das Schwein
einfach abholen und bei einem Bauern
in der Scheune schlachten lassen. Er
sagte das meiner Frau und stellte sie
einfach vor die vollendete Tatsache.
Schwerer Konflikt! Verboten einer-
seits — Hunger der vielen Leute, die
im Pfarrhaus verpflegt wurden, anderer-
seits. Was macht nun eine tüchtige
Hausfrau, die das Essen auf den Tisch
bringen soll, in einem solchen Fall?
Sie holt es! — Aber Wie? — Ja, da
muß man findig sein! Im Kinder-
wagen! Er wurde vollgepackt, oben-
drauf kam unsere Kleine, und die
anderen Kinder gingen lustig neben-

her. So ging es mehrmals am Posten
der Kommandantur vorbei. Der merkte
und ahnte nichts. Nur beim letzten
Mal schien es ihnen doch zu gewagt,
da zitterten ihnen doch die Knie ob
ihrer eigenen Kühnheit. Und so wurde
ein großer Bogen um den Posten
herum gemacht. Es hat geklappt, die
Küche war wieder versorgt, und die
Leute hatten zu essen. Wieder konnte
vielen geholfen werden.

Freilich beim Brotholen aus Brenken-
hofswalde ging es nicht so glatt. Meine
Frau und die Kinder hatten sich ver-
spätet. Es war schon dunkel ge-
worden. Beim Dunkelwerden mußte
die Bevölkerung im Bau sein. Nur ich
allein hatte ein „Dokument" mit Aus-
gang auch für die Nacht. Als mir das
lange Ausbleiben doch etwas merk-
würdig vorkam, setzte ich mich auf
mein Rad und fuhr ihnen entgegen.
Am Bahnhof stand der Posten und rief
„stoi". Ich zeigte mein „Dokument".
Indessen hörte ich von fern aus dem

Dunkel heraus meinen Namen. Wer
sitzt da hinten in der Ecke am Zaun?
Meine Frau und die Kinder, ver-
haftet und festgesetzt! So geht es,
wenn man nicht pünktlich nach Hause
kommt. Frei und froh zogen wir dann
gemeinsam heimwärts und haben
dabei wegen dieser unfreiwilligen
Gefangennahme noch herzlich ge-
lacht — hinterher! Vorher war es
ihnen doch etwas bänglich zumute.

Zum Schluß will ich noch ein kleines
Erlebnis berichten, von einem treu-
herzigen, immer hilfsbereiten Original!
Wie haben wir erschrocken auf-
gehorcht und innerlich doch so herz-
lich gelacht, als „Mutter Schanow" in
die erste Versammlung hineinplatzte,
die der Kommandant im Pfarrhaus an-
gesetzt hatte, um uns in aller Strenge
mit den Vorschriften und Verhaltungs-
maßregeln der Bevölkerung gegen-
über der Besatzungsmacht bekannt-
zumachen. Sie sah die vielen Men-
schen und dachte wohl an die An-
dachten, die im Pfarrhaus sonst statt-
fanden. Sie begrüßte die ganze Ge-
sellschaft mit dem Kommandanten und
den russischen Soldaten laut und deut-
lich, vielleicht etwas verschmitzt und
boshaft — ich weiß es nicht — mit:
„Heil Hitler! Hat die Andacht schon
angefangen?"

So schließe ich nun meine Berichte,
wie ich diesen letzten begann. Wir
wollen nie die heitere Seite unseres
Lebens überschlagen. Ich habe wieder
darin gelesen und wollte sie weiter-
geben. Gott hat uns auch das Lachen
geschenkt. Und gelacht haben wir oft
herzlich, auch in sehr ernster Notzeit,
manchmal sogar unter hartem Druck
und unter Tränen. Auch dafür wollen
wir dankbar sein, darum habe ich es
erzählt. (Ende)

Weihnachtsgrüße
Unseren lieben Heimatfreunden aus

K1 a d o w und Umgegend wünschen
wir ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und zufriedenes
Jahr 1959. Wir sind bei unserem Sohn
Günter. Er besitzt hier eine Fleischerei,
und wir können beide noch in unserem
Beruf mithelfen. Unser Sohn Max
Woelk und unsere Tochter Emmi
Wilke, geb. Woelk, sind ganz in
unserer Nähe.

Einen lieben Heimatgruß an alle,
die sich unserer erinnern, senden

Gustav Sahr und Frau Martha,
geb. Gotthardt,
Düsseldorf, Brehmstraße 54.

Max Woelk, Karolingerstr. 12.

Emmi Wilke, geb. Woelk,
Wersten, Kampstraße 30.

Die Fortsetzung der „Chronik
der Schützengilde zu Lands-
berg/Warthe" finden Sie im

nächsten Heimatblatt.

Zum Bild:

Oben: Die Kirche in Kladow (Nm.)
Mitte: Kirchplatz mit Ehrenmal für die
Gefallenen des ersten Weltkrieges
Unten: Der Kladower See



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Ulm

. . . Nach vielen Jahren Irrfahrten
im Strom der Flüchtlinge und Ver-
triebenen habe ich nun endlich Freunde
aus der Heimat und Verbindung mit
dem Kreis Landsberg (Warthe) ge-
funden.

Dabei konnte ich auch Einblick
nehmen in das Heimatblatt der ehe-
maligen Kirchengemeinden Landsberg
(Warthe) Stadt und Land.

Dieses für mich so heimatliche Ge-
danken und Freude spendende Blatt
bitte ich Sie, mir doch laufend zu-
gehen zu lassen.

Mit heimatlichen Grüßen verbleibe ich
Ihr Gerhard Lube

(fr. Seidlitz-Wiesen, Kr. LaW.,
Borkower Wall 84).

Lüneburg
. . . Auch in Lüneburg hält ein

Häuflein Landsberger treu zusammen.
Bisher las ich das Heimatblatt mit

Frau Drieling zusammen, und es wurde
immer sehnlichst erwartet. Ich habe
nun aber endlich eine hübsche Neubau-
wohnung am Stadtrand und möchte
Sie bitten, mir das Heimatblatt direkt
zu übersenden. Kaufmann Rudolf
Koblischke und seine Frau Gertrud,
fr. LaW., Turnstraße 32, haben ein
schönes Haus erbaut, in dem ich mit
meiner Mutter, Frau Berta P a h 1, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 101, und
meiner Familie in der oberen Etage
wohne. Uns gegenüber wohnt Familie
Büttner, früher Kaufmann in der
Heinersdorfer Straße.

Meine Mutter ist schon 84 Jahre alt
und noch recht rüstig.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Frau Emmy Bock.

Augsburg
. . . Daß Sie meinen Wunsch nach

dem Heimatblatt so schnell erfüllt
haben, hat mich sehr gefreut. Ich
danke herzlich dafür. Meine Mutter
und Schwester sandten mir früher
immer die Heimatblätter, doch seit
einigen Jahren habe ich keines mehr
gelesen. Meine Mutter, Agnes Wilke,
geb. Löchert, wohnt seit 1954 hier in

meiner Nähe, und meine Schwester
Elfriede ist vergangenes Jahr nach
Kanada ausgewandert. Von meinen
beiden Brüdern, die beide in Lands-
berg geboren wurden, ist Walter seit
Juli 1944 vermißt und Georg im Juli
1941 gefallen. Mein Vater, Paul Wilke
(lange Zeit in Döllensradung wohn-
haft gewesen), starb am 1. September
1945 infolge eines Schlaganfalles. Ich
ging 1945 gleich hierher, da mein
Mann von hier stammt. Wir haben
1943 geheiratet, und noch im gleichen
Jahr geriet mein Mann in Gefangen-
schaft, aus der er 1946 zurückkehrte.
Unsere älteste Tochter wurde noch in
Vietz geboren. Wir leben hier recht
glücklich, aber sehr zurückgezogen,
daher freue ich mich besonders über
das Heimatblatt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Helga März, geb. Wilke

(fr. Vietz/Ostb., Straße der SA 33).
z. Z. Berlin

. . . Von Herzen möchte ich Ihnen
danken für die Übersendung der
Heimatblätter. Sie sind unser ein-
ziger Trost in der so dunklen Zeit.
Ich möchte Sie sehr herzlich bitten,
uns auch weiterhin nicht zu vergessen.

Herzliche Grüße sendet Ihnen
Ihre Anneliese D . . .

Kleinbrach bei Bad Kissingen
. . . Ich habe unser Heimatblatt schon

seit vielen Jahren mit meinen Eltern
zusammen gelesen, und heute, nach
meines Vaters Heimgang (Friedrich
Prenk, gestorben am 2. März 1958),
lese ich es mit meiner Mutter, Frau
Ida Prenk, weiter.

Nun wünsche ich Ihnen und allen
bekannten Landsbergern eine ge-
segnete Adventszeit und ein frohes
Weihnachtsfest und bete im stillen,
daß Berlin uns in Freiheit erhalten
bleiben möge als letzter „Ankerplatz"
zur Heimat.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Eva Werner, geb. Prenk
(fr. LaW., Dammstraße 26).

Oldenburg i. O.
. . . Unsere Gedanken kreisen jetzt

ja eigentlich um alle unsere Berliner.

Wann wird einmal eine Zeit kommen,
wo wir ohne Furcht und ohne Angst
leben können? Nichts bedrückt mehr
als diese dauernde Ungewißheit: Was
wird?! Wir von Berlin abseits
Stehenden können ja wirklich nur mit
Bewunderung auf die Haltung der
Berliner schauen, die viel weniger
nervös scheinen, als wir hier im
sogenannten goldenen Westen. Wollen
wir alle nur von ganzem Herzen
wünschen, daß doch einmal die Zeit
anbricht, wo Berlin zu uns und wir
zu Berlin gehören, und wo jeder, der
in der deutschen Sprachgrenze wohnt,
hinfahren kann, wohin er will. Einmal
noch die große, uns alle umfassende
deutsche Heimat erleben, kann eigent-
lich nur unser innigster Weihnachts-
wunsch sein. Darüber hinaus Frieden
auf Erden!

Mit den herzlichsten Weihnachts-
grüßen für Sie und alle Landsberger
in Berlin bleibe ich in alter Ver-
bundenheit

Ihr Kolli (Kurt Koltermann).

Ebingen (Württemberg)
. . . Wie man sich freut, wenn man

nach 13 Jahren wieder etwas über
seine alte Heimat liest, kann man
nie in Worten ausdrücken, Über die
Heimatblätter habe ich mich mächtig
gefreut, und haben Sie recht herz-
lichen Dank dafür. —

Es stimmt, ich bin eine geborene
Flügel und habe in der Zechower
Straße 42 gewohnt. — Nun habe ich
eine Bitte, kann ich noch den Tod
meiner Eltern und meines Mannes
nachträglich im Heimatblatt bekannt-
geben?

Ich bin nun hier mit meinem Jungen
ganz allein. Bekannte von meinen
Schwiegereltern haben uns auf-
genommen und in ihrem Haus zwei
Zimmer und Notküche zur Verfügung
gestellt. — Meine Schwiegereltern
waren aus Driesen (Kr. Friedeberg)
und sind inzwischen auch verstorben.—
Früher habe ich in der Kreissparkasse
in LaW. gearbeitet und hätte gern
von einer Mitarbeiterin die An-
schrift . . .

Für Ihre Mühe haben Sie recht
herzlichen Dank. Es grüßt Sie bestens

Ihre Elfriede Koch.

Karl Strey

„Mein Lebensweg"
Der Autor des Lebensbüchleins „Mein

Lebensweg", Sparkasseninspektor Karl
Strey, Northeim (Hannover), Dörtals-
weg 4 (fr. LaW., Meydamstraße 49),
hat auf Grund der Buchbesprechung in
unserer August-Ausgabe des Heimat-
blattes bereits eine stattliche Anzahl
von Bestellungen von früheren Lands-
bergern erhalten, für die er hiermit
herzlich dankt.

Wir haben dieser heutigen Gesamt-
ausgabe einen Prospekt des Buches
beigelegt und möchten noch ganz be-
sonders auf den Sinn und Zweck des
Buches hinweisen. Das Buch soll als
Lebensbegleiter dem Menschen An-
regung und gleichzeitig auch Gelegen-
heit geben, die Angelegenheiten seines
Lebens in Ordnung zu halten. Es soll
somit zunächst ein Lebensspiegel für
den Menschen selbst sein, aus dem

er im Bedarfsfall alle wichtigen Daten
usw. seines Lebens ersehen kann.

Eine weitere Aufgabe erfüllt das
Buch als wertvolle Hilfe für die
Hinterbliebenen bei der Regelung von
Nachlaßangelegenheiten, der Hinter-
bliebenenversorgung und der sonstigen
bei einem Sterbefall notwendigen
Maßnahmen.

Das Buch ist von dem Verfasser
gleichzeitig als Ergänzung zu dem
Familienstammbuch gedacht, das wohl
die Verhältnisse der Familie zu-
sammenfaßt, über das Einzelmitglied
der Familie aber nur wenige Angaben
enthält.

Das Buch eignet sich für jeden
Menschen in jedem Lebensalter und
als Geschenk bei allen Gelegenheiten.
Seine Anschaffung bedeutet eine ein-
malige Ausgabe, praktisch für einen
Gebrauchsgegenstand, der das ganze
Leben hindurch und darüber hinaus
nützlich ist.



. . . und aus dem Ausland
Diest (Belgien)

. . . Ich freue mich, daß Sie Ihre
Krankheit gut überstanden haben und
in alter Frische den Zusammenhalt der
Landsberger festigen und durch Ihr
Heimatblatt uns die Heimat immer
wieder vor Augen halten. Vielen
Dank dafür.

Uns selbst geht es in Belgien gut,
wir fühlen uns sehr wohl hier. Ihnen
und allen lieben alten Bekannten
wünschen wir ein recht schönes Weih-
nachtsfest und ein gesundes und in
jeder Beziehung zufriedenes 1959.

Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich
stets Ihr Walter Schmidt

(Dipl.-Brauerei-Ing.,
fr. LaW., Hauptbahnhof).

St. Paul 17, Minnesota (USA)
. . . Haben Sie recht herzlichen Dank

für die laufende Zuschickung des
Landsberger Heimatblattes. Ich freue
mich jedesmal sehr darüber. Wenn
ich es gelesen habe, schicke ich es
an einen alten Landsberger, der in
Michigan wohnt, weiter. Herr Weilandt
ist schon über 80 Jahre alt und stammt
aus der Brückenvorstadt. Ganz durch
Zufall habe ich seine Bekanntschaft
auf einer Ferienreise gemacht. Von
Herrn Weilandt wiederum erfuhr ich,
daß er die Heimatblätter einer alten
Landsberger Dame weitergibt. Sie
sehen also, Ihr Heimatblatt wird recht
eifrig in Amerika gelesen.

In der Anlage übersende ich Ihnen
einen Scheck zur Deckung Ihrer
Unkosten.

Ich wünsche Ihnen und allen be-
kannten Landsbergern ein frohes Fest
und sage Ihnen nochmals vielen Dank!
Es grüßt Sie herzlich

Ihre Gertrud Mayer,
geb. Schulz-Rabbow

(fr. LaW., Küstriner Straße 52).

London/Ontario
. . . Eine ehemalige Schulkameradin

hat mir große Freude bereitet, als sie
einige Heimatblätter über den Ozean
zu mir herüberschickte. Lege Ihnen
eine money order bei mit der Bitte
um gefl. laufende Zusendung des
Blattes.

Ich wohne z. Z. in London/Ontario,
wo es mir sehr gut gefällt. London
ist eine ruhige Stadt mit gepflegten

Parkanlagen und hübschen Holz-
häusern. Moderne Technik und guter
Geschmack vereinigen sich hier.

Im Frühjahr bin ich mit der T. C. A.
in die alte Heimat geflogen und habe
schöne und besinnliche Stunden im
Kreise lieber Landsberger Freunde
verlebt. Weit zurückliegende Erinne-
rungen an frohe Jugendtage wurden
wieder wach. Ich freue mich schon
auf die nächste Europareise an Bord

eines Passagierschiffes. Heute London
(Kanada), morgen Düsseldorf! Alles
ging zu schnell vorüber!

Auch in der weiten Ferne habe ich
meiner ehemaligen Heimatstadt Lands-
berg (Warthe) ein treues Andenken
bewahrt und grüße Sie und alle Lands-
berger mit dem Verschen:

Blick' mutig in die Zukunft!
Schau aufwärts, nie zurück!
Von Herzen alles Gute!
Von Herzen recht viel Glück!

Ihre Charlotte Ulrich, geb. Albrecht
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 28a).

Landsberger Wandteller
Im Oktober - Heimatblatt brachten

wir auf der vorletzten Seite mit der
Überschrift „Eine interessante Ent-
deckung" die Mitteilung, daß in dem
VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur
Meißen ein Wandteller mit dem
Wappen der Stadt Landsberg (Warthe)
und entsprechender Unterschrift ent-
deckt worden ist.

Ich habe daraufhin bei der Staat-
lichen Porzellan-Manufaktur in Meißen
angefragt, ob man solchen Wandteller
von ihr beziehen kann und zu welchem
Preis. Vor einigen Tagen erhielt ich
nun darauf folgende Mitteilung:

VEB Staatliche Porzellan-
Manufaktur Meißen am 1. 12. 1958
„ . . . Wir danken für Ihre Anfrage
vom 21. 11. 1958 und gestatten uns,
Ihnen anzubieten:

Wandschale N 117 mit Wappen der
Stadt Landsberg (Warthe) und
Schriftband, 54,50 DM.

Bei Anfall der Schale in II. Wahl
ermäßigt sich der Preis um 25 Prozent.
Ein Bezug der Schale ist nur über
ein Fachgeschäft möglich. Wir bitten
Sie deshalb, sich an eine der nach-
stehenden Firmen zu wenden:

Firma Erich Bauch, Berlin-Tempel-
hof, Tempelhofer Damm 2;
Firma Yokohama-Haus,
Helmut Tymberg, Berlin W 30,
Kurfürstenstraße 87.

Unsere Lieferzeit beträgt etwa drei
Monate nach Auftragseingang."

A n m e r k u n g :
Ich habe mich mit den genannten

Firmen in Verbindung gesetzt. Da die
Ware von der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur im Interzonenhandel nach

Westberlin kommt, gilt der Preis von
54,50 DM in Westmark. — Der Preis
ermäßigt sich auch nicht bei einer
Mengenabnahme, weil es sich um
Handmalerei handelt. P. Sch.

Heimattreffen
(Termine)

Hannover
Die Jahreshauptversammlung des

Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Stadt und Land in Hannover und Um-
gebung findet am 10. Januar 1959 um
19 Uhr im Saal des Bootshauses des
Deutschen Ruderclubs von 1884, Han-
nover, Auestraße 31 a, statt. An die
Jahreshauptversammlung schließt sich
ein Lichtbildervortrag an unter dem
Thema „Ostdeutschland gestern und
heute".
Lübeck

Die Jahreshauptversammlung der
Gruppe Lübeck wird am 24. Januar
1959 in Lübeck stattfinden. Referent:
H. Beske.
Herford

Im Januar 1959 wird eine Ausstellung
des Materials, das die BAG für die
Heimatstube in Herford bisher be-
schaffen konnte, in Herford durch-
geführt, verbunden mit einer Ausstel-
lungseröffnung für den Vorstand der
Vereinigten Landsmannschaften in
Herford und die Vertreter der Kreise
Herford Stadt und Land.
Berlin

Am 2. Sonnabend in jedem Monat
ab 15 Uhr in der „Domklause" am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollerndamm
Nr. 33. Nächstes Treffen: 10. Januar
1959.

Berlin. 26. Dezember 1958 (2. Weih-
nachtsfeiertag) ab 14 Uhr Weihnachts-
feier des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) der Landsmannschaft in
Boenkes Festsälen, Berlin-Charlotten-
burg, Königin-Elisabeth-Straße 43—45.

Frau Maria Schmidt 70 Jahre Frau M a r i a S c h m i d t , geb. Josel (fr. LaW., Haupt-
bahnhofs Wirtschaft), konnte am 11. Dezember 1958 ihr
70. Lebensjahr vollenden. Trotz ihres Alters leitet Frau
Schmidt für ihren Sohn Ernst Schmidt, Bahnhofswirtschaft
Twistringen, seit einigen Monaten die Bahnhofswirtschaft
in Bassum bis zur Neuverpachtung. Durch ihre Heirat
am 28. November 1905 ist Frau Maria Schmidt mit der
Bahnhofswirtschaft verwachsen und eine Geschäftsfrau,
wie man sie selten findet. Von 1921 bis zur Vertreibung
1945 war sie die Seele der Landsberger Hauptbahnhofs-
gaststätte.

Nach der Flucht bekam Frau Schmidt 1946 den Zu-
schlag für die Bahnhofswirtschaft in Beilrode (Kreis
Torgau). Nachdem alle ihre Kinder in die Bundesrepublik
gezogen waren, siedelte sie im September 1956 ebenfalls
nach Westdeutschland über.

Nebenstehendes Bild zeigt Frau Maria Schmidt bei
der 700-Jahr-Feier in Herford 1957 im Gespräch mit
Heinrich Wemheuer (LaW., Landsberger Hof) und Frau
Ilse Weichert, Ehefrau von Helmut Weichert (fr. LaW.,
Friedeberger Straße 2).



1. SC-Preußen-Treffen in Bremen
Das erste Treffen der alten Sports-

kameraden unseres „SC Preußen"
fand während des großen Landes-
treffens der Landsmannschaft Berlin —
Mark Brandenburg, 15. und 16. No-
vember 1958, in Bremen im „Schützen-
hof" unseres Landsbergers Hannes
Schulz statt. Es herrschte eine aus-
gezeichnete Stimmung, die auch in den
Begrüßungsreden zum Ausdruck kam.
Der Gedanke, die alten Mitglieder
des „SC Preußen" wieder zusammen-
zuführen, ging von dem Treffen der
Sportsmänner bei der 700-Jahr-Feier
in Herford aus. Darum verdanke
man das Zustandekommen der
Wiedererstehung des Sportklubs der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), deren geschäftsführender
Vorsitzender, H. Beske, zugegen war.
Ihm (und anderen) wurde die silberne
Ehrennadel des Klubs verliehen. Auch
die Tennisabteilung des „SC Preußen"
und Mitglieder Schneidemühler Sport-
vereine waren vertreten.

Hier der Bericht:
Am 15. November 1958 um 20 Uhr

eröffnete unser 1. Vorsitzender, Heinz
F e i l , unseren ersten Kameradschafts-

abend im Vereinslokal Hannes Schulz
in Bremen.

Er begrüßte den Sportskameraden
Eberhard G r o ß als Vertreter der
Boxabteilung. Sportskamerad Sieg-
fried Tausch überbrachte die Grüße
der Bundesarbeitsgemeinschaft, ge-
zeichnet durch ihren geschäftsführenden
Bundesvorsitzenden Hans B e s k e .
Danach ergriff unser alter Sportwart
Willy S i e m e r s das Wort.

Der Höhepunkt dieses Sportler-
treffens war die Verleihung silberner
Ehrennadeln.

Unser alter Sportsfreund Kurt
S ä h n , Träger der alten, goldenen
Ehrennadel, überreichte die silberne
Ehrennadel an folgende Sportsfreunde:
Frau Gertrud F e i l für die
Verdienste unseres unvergessenen
Gustl F e i l , Hans B e s k e als Ver-
treter der Bundesarbeitsgemeinschaft,
Ernst P a d e als Vertreter der Lands-
mannschaft in Bremen. Sportclub
„Hertha"-Schneidemühl war durch die
Gebrüder R e h b e r g und Sports-
freund G o h l k e vertreten. Ihnen
wurde ebenfalls die silberne Ehren-
nadel überreicht: Heinz F e i l , Kurt

S ä h n , Eberhard G r o ß , Paul K o n -
r a d , Walter W e i d e h o f f, Willy
H e i m d o r f f , Alfred F ö r s t e r , Erich
J e r z y n e k , Siegfried T a u s c h ,
Kurt K e m p f , Heinz W e i d e h o f f ,
Willy S i e m e r s , Hannes S c h u l z ,
Willi W a r d i n , Hans G e e r k e n.
Frau Erna F o r c h erhielt die silberne
Ehrennadel für die Verdienste ihres
verstorbenen Mannes.

Mit dem „SC-Preußen"-Lied war der
offizielle Teil beendet. Es folgte ein
gemütliches Beisammensein.

Das nächste Treffen soll im Mai
1959 wieder in unserem Vereinslokal
in Bremen stattfinden.

Siegfried Tausch.

Der Weihnachtsbraten
Es wird mit Recht ein guter Braten
Gerechnet zu den guten Taten.
Und daß man ihn gehörig mache,
ist weibliche Charaktersache.

Wilhelm Busch
Zusatz:

Und daß er ihn gehörig lobe,
ist männliche Charakterprobe. P. Sch.

Die Vietzer Mühlen
Von Erinnerungen aus meiner Kind-

heit will ich berichten.

Jeder Vietzer Einwohner hat mehr
oder weniger mit den Mühlen in Ver-
bindung gestanden. Einerseits wegen
des täglichen Brotes, andererseits
waren sie jedem vom Ansehen be-
kannt.

Da das frühere alte Fischer- und
Kossätendorf Vietz an beiden Seiten
der Vietze, von uns nur Fließ genannt,
gelegen ist, will ich zuerst von den
Wassermühlen berichten. Als erste
die Groß-Kamminer Mühle, später
Udowaldmühle genannt. Sie gehörte
wohl ursprünglich zum Gut und Dorf
Groß-Kammin. An einem großen Teich
und der Vietze sehr schön gelegen,
war sie nebenbei noch ein sehr be-
liebter Ausflugsort. Bänke, Tische,
Schaukel, Wippe und ein „Tanz-
schuppen" waren für die Gäste vor-
handen. Der Besitzer Zenke sorgte
auch für Getränke und anderes. —
Wenige Kilometer südlich lag die

sogenannte Papiermühle des Besitzers
Machus. — Am Nordrand des alten
Dorfes Vietz, wo die Vietze zwei
große Teiche bildete, lag „Vaternams
Mühle", ein großer, alter zweistöckiger
Fachwerkbau. Außerdem gehörte noch
eine Sägemühle und Landwirtschaft
dazu. Der größere Teich war die ideale
Badeanstalt für uns Vietzer. Der
kleinere Mühlenteich war den Enten
und Gänsen des Müllers reserviert.
Der letzte Besitzer war Richard Brust.

Südlich Vietz, kurz vor der Einmün-
dung der Vietze in den Massowkanal,
lag die zu dem Dorf Balz gehörende
Graben-Mühle des Besitzers Genzke. —
Nun zu den Windmühlen. In meiner
Schulzeit waren nur noch drei Wind-
mühlen in Vietz. Eine vierte Mühle
auf dem Mühlenberg in Richtung
Scharnhorst war schon vor dem ersten
Weltkrieg abgerissen worden. —

Da war nun die Windmühle, ohne
Flügel, auf festem Fundament, des
Müllers und Bäckermeisters Helmut
Knoblauch, zwischen der Massiner

Bockwindmühlen

bei Vietz

*

und Charlottenhofer Straße gelegen.
In südostwärtiger Richtung, hoch in
den Judenbergen, stand die Ückertsche
Windmühle. Die Pferde hatten schon
zu ziehen, wenn sie mit beladenem
Wagen den Sandweg zur Mühle hoch
mußten. Der letzte Müller war Julius
Pilzecker. — Nun bleibt noch die Wind-
mühle des Müllers Karl Reisch,
zwischen Meidenweg und Mühlen-
straße. Zu ihr hatten wir besondere
Verbindung, denn unsere Eltern ließen
dort das Mehl für Brot und Kuchen
mahlen. Denn beides buk unsere
Mutter selbst in unserem Backofen.
Wenn Getreide zur Mühle gebracht
wurde, dann mußten wir Kinder un-
bedingt mitfahren. Das war doch ein
Erlebnis, wenn die ganze Mühle nach
dem Wind gedreht wurde, die Flügel
sich drehten und alles knarrte und
rumpelte. Der Wagen wurde unter
den Aufzug gefahren. Der alte freund-
liche Müller Reisch nahm uns dann
die lange Holztreppe außen an der
Mühle mit hoch. Dort war es erst
interessant: die großen Mahlsteine,
die dicken Holzbalken, Holzzahnräder,
Aufzüge usw. Wir durften dann
selbst die vollen Säcke mit hoch-
ziehen und wieder runterlassen. Hoch-
erfreut fuhren wir dann nach Hause.

Eines Mittags, es mag 1936 gewesen
sein, ging die Feuersirene, und es
hieß: „Reisches Mühle brennt." Schnell
rannten wir hin und sahen, wie sie
in vollen Flammen stand und mit
großem Geprassel niederbrannte. Wir
Kinder waren sehr betroffen darüber.
Aber bald erstand eine neue massive
dreistöckige Motormühle. Aber es
war doch längst nicht so interessant
in ihr, wie in der alten Windmühle.

Ein alter Vietzer.



Die Kirche in Vietz, Inneres

Heimatdienst
Nachforschungsdienst
(Kirchlicher Suchdienst)

Bettin, Käthe, geb. November 1928,
aus LaW., Wall 3.

Völker, Georg, aus LaW., Dammstr. 2.
Familie Frese (oder Freese), aus

LaW., Fennerstraße 24.
Komas, Otto, geb. 24. 3. 1912 in Jä-

gerhof, aus Zantoch (Kreis LaW.),
Dorfstraße 123. Vermißt seit Dezember
1944. Letzte Nachricht kam aus War-
schau.

Fürch, Paul, aus LaW., Hindenburg-
straße 13.

Rietz, aus LaW., Hindenburgstr. 13.
Adam, Karl, aus LaW., Hindenburg-

straße 13.
Kruske, Erich, LKW-Fahrer, aus LaW.
Hiller, Hilde, geb. Ulm, aus LaW.,

Bergstraße.
Kunze, Bernhard, aus LaW.

Gesuchte
(Stadtkreis)

Neumann, Bruno oder Paul, Friseur,
aus LaW., Anckerstraße. Vater war
Eisenbahnbeamter.

Meyer, Herbert, Krankenpfleger der
Landesanstalt (LaW. in der Stadt) und
Frau Erna, geb. Steinke.

Krippenspiel vor 20 Jahren
Ernst Henke, St. Tönis, schrieb uns

seinerzeit dazu:
„Dieses Krippenspiel wurde 1938

aufgeführt; es war von Erich Kinder-
mann (Kuddelwörde) zusammengestellt
worden. Wir haben die Krippenspiele
fast in jedem Jahre aufgeführt; in den
Jahren 1937, 1938 und 1939 auch in
den umliegenden Gemeinden Vietz,
Heinersdorf, Lorenzdorf, Wormsfelde
usw. Es war immer ein Ereignis be-
sonderer Art für uns Spieler, wenn
wir das Wort und die Botschaft ver-
kündigen durften."

Nun noch einige Namen der Spieler:
Maria: Emmi Langer, geb. Boddin; Jo-
seph: Walter Wilke; die Hirten: Georg
Schenk, Ernst Henke, Gerhard Sagert.

Gwiadowski, Hyronimus, Landwirt,
Friedrichstadt 35-38 (Eigentümer dieses
Grundstücks).

Kirchner, Friedrich, Händler, aus
LaW., Friedrichstadt 35—38.

Zilinski, aus LaW., Friedrichstadt
Nr. 35—38.

(Landkreis)
Eichler, Johanna, geb. Kunert, wohn-

haft gewesen in Tamsel oder Klein-
Kammin. Der Mann war Stationsvor-
steher.

Adam, Helene, geb. Hartwig, geb.
etwa 1887, aus Loppow (Kreis LaW.),
soll noch 1945 mit Loppowern in
Manschnow bei Küstrin gewesen sein.
Sie hat dort mit ihrer Nichte gespro-
chen.

Oestereich, Otto, Hauptlehrer, geb.
11. 6. 1900, aus Cladow. (Schwester:
Dorothea Oestereich).

Krabielle, Fritz und Ehefrau Klara,
geb. Bumke aus Stolzenberg. (Kinder:
Gerhard, Siegfried, Anna Maria).

Familie Kroll aus Vietz (Kreis LaW.),
Straße der SA? (dem Bahnhof gegen-
über). Der Mann war bei der Bahn.

Wendland, Hildegard, aus Vietz
(Kreis LaW.), Bahnhofstraße 26? Wahr-
scheinlich jetzt verheiratet.

Bärmann, Alfred, aus Wepritz (Kreis
LaW.). In Stalingrad vermißt.

Unser St. - Marien - Friedhof
Auf meine Anfrage nach dem Ver-

bleib der Friedhofsbücher bei Frau
Grubert, der Gattin unseres verstorbe-
nen Friedhofsinspektors, teilt mir Frau
Grubert folgendes mit:

zu meinem Bedauern kann ich
Ihnen über den Verbleib der Fried-
hofsbücher keine Auskunft geben. Diese
blieben im Inspektorhaus und sind,
wenn das Haus abgebrannt ist, sicher
mitverbrannt.. .

Erwidere Ihre freundlichen Grüße
herzlichst

Ihre Maria Grubert.
Ich werde dies nun der Gräberfür-

sorge für das In- und Ausland in
München mitteilen. (Vergleiche Heimat-
blatt November 1958, Seite 4 und 5.)

Krippenspiel in der St.-Marien-Kirclie, Landsberg (Warthe), 1938
Foto: K. Aurig

Aus seinem Glanz
und Lichte . . .

Aus seinem Glanz und Lichte
Greift Gott in unsre Nacht,
Daß er das Reich zurichte
Mit seines Armes Macht.

Es leuchtet, wie vor Zeiten,
Der Krippe heller Stern.
Es steht das Holz der Leiden,
Des trösten wir uns gern.

Mag kommen, was da wolle,
Für uns steht Jesus Christ,
Der unsres Herzens Wonne,
Mein Held und Heiland ist.

Er trägt in starken Händen
Durch Wind und Wetterschein,
Die ihm ihr Leben schenken.
Gelobet soll er sein.

Friedrich Wolf



Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans-Georg Barelkowski
Ina Barelkowski, geb. Lepp

Köln, Kl. Griechenmarkt 24, den 24. De-
zember 1958 (fr. LaW., Hohenzollern-
Straße 28).

Ihr diamantenes Ehejubiläum begin-
gen am 3. Dezember 1958:

Arno Zaumseil und Frau Anna,
geb. Rausch

in Hamburg-Billstedt, Oberschleems 30
(fr. LaW., Zimmerstraße 17).

Weihnachten 1958 können das Fest
der silbernen Hochzeit die Eheleute

Otto Richter und Frau Frieda,
geb. Krüger

fr. Seidlitz Nr. 27 a (Kr. LaW.), feiern.
Albertshof bei Bernau, Post Rüdnitz.

Seinen 71. Geburtstag beging am
11. August 1958 der Tischler Otto
Troschke, fr. LaW., Gnesener Str. 47.
Seine Ehefrau Hedwig Troschke, geb.
Birkholz, feierte am 2. Oktober 1958
ihren 70. Geburtstag. Sie wohnen bei
ihrem Sohn Walter Troschke in Essen-
Süd, Messelstraße 12.

Frau Hedwig Hannich, geb. Fenske,
aus Schwerin (Warthe), zuletzt LaW.,
Anckerstraße 8, beging am 9. Dezember
1958 ihren 70. Geburtstag. Sie wohnt
letzt in Bad Dürrheim (Schwarzwald),
Kapfstraße 1, Haus Braunschweig.

Am 30. Dezember 1958 vollendet Frau
Minna Peglow, geb. Dräger, aus LaW.,
Ostmarkenstraße 71, ihr 90. Lebensjahr.
In Lüdinghausen bei Münster, Hinterm
Hegen 4, lebt sie heute mit ihrer
Tochter Frau Erna Große.

Frau Luise Meißner, geb. Danzer, aus
LaW., Baderstraße 13, wird, so Gott
will, am 17. Januar 1959 80 Jahre alt.
Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 105.

In Berlin-Halensee, Georg-Wilhelm-
Straße 10, kann Frau Martha Kleiner
aus LaW., Richtstraße 36, Blumenhand-
lung, am 14. Januar 1959 ihren 79. Ge-
burtstag feiern.

Pfarrer i. R. Johannes Wandam, fr.
Kernein, wird am 22. Januar 1959
seinen 85. Geburtstag begehen. Er
lebt mit seiner treuen Lebensgefährtin
in Bielefeld (Westf.), Beckhausstr. 81,
Johannesstift, Birkenhof.

In Berlin-Lichterfelde-Ost, Her-
warthstraße 8/9, Privatheim Richter,
kann Frau Emmy Prinz, fr. LaW.,
Bergstraße 1, am 25. Januar 1959, ihren
82. Geburtstag feiern.

Am 1. Januar 1959 wird, so Gott will,
die Witwe Frau Martha Schmerse, geb.
Deutsch, aus Altensorge (Kreis LaW.),
später Meseritz, ihren 75. Geburtstag
feiern. Freiburg (Breisgau), Rosbaum-
weg 12.

Unsere lieben Eltern, Bauingenieur
Walter Schnetter und Frau Martha,
geb. Greiser, dürfen am 27. Dezember
1958 das schöne Fest der silbernen
Hochzeit feiern.

In dankbarer Freude ihre Kinder
und Enkelin.
Hanau (Main), Steinheimer Straße 32
(fr. LaW., Meydarnstraße 8, und Hin-
termühlenweg).

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, aus
LaW., Hauptbahnhof, konnte am 11. De-
zember 1958 ihr 70. Lebensjahr voll-
enden in (23) Bassum, Bahnhof.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Bruno Schmidt
Brigitte Schmidt, geb. Grosch

Berlin N 65, den 8. Dezember 1958,
Pankstraße 25 (fr. Liebenow bzw. Die-
dersdorf, Kreis LaW.).

Wir sind umgezogen nach Berlin W 30,
Luitpoldstraße 18 a. Franz Koltermann
und Frau Lola (LaW., in Fa. Th. Arnd
Richtstraße und Pestalozzistraße 15.)

Schlußwort
Und von allen Sternen nieder
strömt ein wunderbarer Segen,
daß tue müden Kräfte wieder
sich in neuer Frische regen.
Und aus seinen Finsternissen
tritt der Herr, soweit er kann,
und die Fäden, die zerrissen,
knüpft er alle wieder an.

(Friedrich Hebbel)

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes,
glückliclies neues Jahr wünschen Ihnen
allen

Paul Schmaeling
Irma Krüger

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon: 71 51 46.

. Am 1. November 1958 verschied
nach längerem Leiden unsere liebe
Mutter, Pflegemutter, Schwieger-
mutter, Oma und Schwester

Frau Emma Hoffmann
geb. Feierabend

im Alter von 73 Jahren aus LaW.,
Zechower Straße 36.

In stiller Trauer:
Marie Zimansky, geb. Hoffmann
Bruno Zimansky
Helga Zimansky, Frankfurt a. M.,

Riederhofstraße 14 (fr. LaW., Bis-
marckstraße llb)

Frieda Käding, geb. Hoffmann
Richard Käding
Günter Käding und Frau, Berlin-

Steglitz, Deitmerstraße 12 (fr. LaW.,
Lehmannstraße 22)

Horst Rettig, Berlin-Friedenau,
Wielandstraße 23.

Dr. Herbert Rademann
* 7.4.1903 † 20. 11.1958

Unerwartet und viel zu früh hat
Gott unser Liebstes von uns ge-
nommen.

In tiefer Trauer:
Charlotte Rademann, seine Frau
Wolf-Dietrich Rademann, sein Sohn
Hedwig Rademann, seine Mutter

Detmold, Oesterhausstraße 8, den
20. November 1958 (fr. LaW., Stein-
straße 24).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Rex, aus Heinersdorf Kreis
LaW., im 54. Lebensjahr am
13. Oktober 1958, in Spriehusen bei
Neu-Buckow.

Frau Anna Stelter, geb. Sagawe,
aus Law., Friedeberger Straße 4.
Post kam im November 1958 mit
dem Vermerk: Empfänger verstor-
ben! zurück.

Am 12. November 1958 schloß
unser lieber, treusorgender Vater,
lieber Schwiegervater, unser guter
Opa und Uropa, der Lokomotiv-
führer i. R.

Otto Zaffke
(fr. LaW., Bismarckstraße 34)

im 90. Lebensjahr seine lieben Augen
für immer.

In stiller Trauer:
Else Oehlke, geb. Zaffke
Kurt Zaffke und Frau Margarete,

geb. Rux
Hermann Böhm und Frau Hilde-

gard, geb. Zaffke
Enkel und Urenkel

Berlin-Spandau, Pirmasenser Str. 20.

Nach langer schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Großvater und Bruder

Adolf Kroll
im Alter von 74 Jahren.

In tiefer Trauer:
Martha Kroll
Charlotte Schulz, geb. Kroll
Meinhard Kroll und Frau
Wilhelm Kroll und Frau
und zwei Enkelkinder

Lauenburg (Elbe), den 4. August
1958, Eibkamp 24 (fr. LaW., Zecho-
wer Straße 33).

Jesus Christus hat dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein un-
vergängliches Wesen ans Licht gebracht.

2. Tim. 1,10.'

Am 24. November 1958 verschied
in Berlin nach langem, schwerem
Leiden unsere liebe Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Grete Stenzel
geb. Manns

im Alter von 58 Jahren,
(fr. LaW., Richtstraße, Frisiersalon)

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Frau Anna Witte, geb. Manns

Berlin NW 21, Bremer Str. 62, I., 1.

Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit entschlief am
25. Oktober 1958 mein lieber Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater
und Opa, mein lieber Schwieger-
sohn, der Gastwirt

Karl Palinski
im Alter von 60 Jahren.

In Stiller Trauer:
Frieda Palinski, geb. Behrendt
Familie Günter Palinski, Lauen-

burg (Elbe)
Familie Harry Palinski, Beder-

Kesa, Kreis Wesermünde
(24a) Steinau (Niederelbe), Kreis
Land-Hadeln (fr. LaW., Damm-
straße 41).
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Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht
Das ist das Wort Gottes, unter das

sich unsere Kirche im Kirchenjahr
1958/59 stellt. Das ist das Wort Gottes,
das der Prophet seinem König in
seiner großen Not zu sagen hat.
Jerusalem wird von dem mächtigen
Syrerkönig und dem abgetrennten Teil
des eigenen jüdischen Volkes belagert.
In der Stadt zittern König und Volk
in ihrer menschlich aussichtslosen Lage.
Da sendet Gott seinen Propheten: Seid
stille, du, Jerusalem, bleibst. Und
dann fällt das entscheidende Wort:
Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.
Das heißt: Ihr müßt daran festhalten,
daß ihr Gottes Volk seid und daß
Gott die Seinen nicht läßt. Hier hören
wir nun das erste Tröstliche dieser
Botschaft. Es gibt also ein Eingreifen
Gottes in die Weltgeschichte. Es gibt
nicht nur die Weltpolitik der Mächte,
nicht nur das Durcheinander der
irdischen Gewalten, sondern mitten
drin gibt es auch ein Regiment Gottes.
Gott hat etwas mit den Menschen vor.
Er will und wird es dahin bringen,
daß sich vor seinem König Jesus
Christus alle Knie beugen sollen.

Und nun denken wir an uns und
unser Volk. Wir sind zwar nicht
Gottes Volk. Diese Verwechslung
dürfen wir uns nicht mehr leisten.
Aber um Glauben geht es auch bei
uns. Denn auch bei uns geht es ums
Bleiben. Und festbleiben im Sturm
der Weltgeschichte können auch wir
nur, wenn wir glauben.

Und darum geht es auch um uns,
um jeden einzelnen. Wir müssen ja
fest bleiben, und jeder muß sich
fragen, wo es bei ihm um das Fest-
bleiben geht. Vielleicht geht es bei
dir um die Versuchung zur Sünde. Es
ist ja so niederschmetternd und
peinigend, wieviel Profitgier, Unter-
schlagung und Bestechung es bei uns
gibt, und das in solcher Bedrohung
unseres Volkes. Vor diesen Ver-
suchungen des Geldes, der Ichsucht,
der Übervorteilung heißt es: Bleibe
fest. Oder da sind Angst und Sorge:
beides bewährte Mittel des kalten
Krieges. Jetzt heißt es: Steh es durch,
wirf dein Vertrauen nicht weg! Oder
du hast einen schwierigen Stand im
Beruf oder in der Familie oder in der
Ehe: Lauf nicht daraus! Oder es sind
Krankheit und Einsamkeit, die dich
bedrohen: Sei stille, klage nicht, das
macht dich nur schwach.

Aber nun wird uns mehr gesagt:
Standhalten kann nur der, der glaubt.
Aber was heißt glauben? Das Wort
glauben bedeutet in der Bibel etwas
völlig anderes, als wir es in unserem
Leben gebrauchen. Wenn wir sagen,
ich glaube, dann ist das soviel wie:
ich vermute. Und Vermutungen geben
keine Kraft zum Festhalten. In der
Bibel heißt: ich glaube = ich weiß,
woran ich glaube. Ich weiß etwas
Festes und Klares, das mich hält, auf
das ich mich verlassen kann durch
alles hindurch, selbst durch das
Sterben hindurch. Und was ist das?
Das ist Gottes Hand, die in seinem
Wort nach uns greift und uns halten
will. Glauben heißt also nicht, i c h
halte, sondern ich bin gehalten. Aber

weißt du auch um diese Hand Gottes?
Der darum weiß, kann glauben und
festbleiben.

Und auch das will uns Gottes Wort
sagen: glauben und bleiben gehören
zusammen. Man kann sie nicht tren-
nen. In dem hebräischen Wort des
Propheten steckt unser Wort Amen
drin, das ist trauen. Wenn wir am
Schluß eines Gebetes Amen sagen,
dann sagen wir damit: Du, Gott, bist
treu. Und Jesaja sagt, wenn ihr nicht
in diesem Amen, in dieser Treue
Gottes bleibt, dann bleibt ihr nicht
gehalten und nicht fest. So heißt
glauben jetzt wissen, daß Gott treu
ist, und daß es durch unsere Tage
und Nächte hindurch geht: Du, Gott,
bist treu. Darum heißt glauben in der
Bibel: Ich glaube an Gott, den Vater.
Nie heißt glauben: du mußt dich
zusammennehmen, du mußt es schaffen.
Es heißt: Gott schafft es, und im
Glauben an seine Treue werde ich
bleiben.

Aber gibt es denn wirklich diese
Treue Gottes? Wir fragen doch immer
wieder: Sitzt Gott noch im Regiment
oder hat er sich in dieser super-
modernen Zeit aufs Altenteil zurück-
gezogen? Auch der König von
Jerusalem hat an der Treue Gottes
gezweifelt. Und jetzt sage ich es so:
Auch der Glaube ist eine Art Zweifel —
aber nicht an Gott, sondern an allem,
was sich hier auf Erden so groß tut,
was uns verlockt und ängstet, seien
es Sorge, Sünde, Schwermut, Angst,

Entschließung
des Konvents der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen zur Lage der

Aussiedler und Flüchtlinge
„Der Konvent der zerstreuten evan-

gelischen Ostkirchen hat sich auf
seiner Arbeitstagung in Königsfeld
vom 27. bis 30. Oktober 1958 sehr
ernst mit der Lage der Aussiedler und
Flüchtlinge befaßt. Sie stehen vor
einem Neuanfang, der auch die Kirche
mit ihren geordneten Ämtern und
allen Mitarbeitern beschäftigen muß.
Mit großer Dankbarkeit hat der Kon-
vent zur Kenntnis genommen, daß
einige Landeskirchen, soweit bisher
bekannt die evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers, die evan-
gelisch-lutherische Kirche in Württem-
berg und die evangelische Kirche von

Leid oder Tod. Daran zweifeln, daß
dies alles das letzte Wort hat, wie
es scheint, das ist Glaube. Aber wie
bekommen wir die Kraft zum Zweifeln
am Sichtbaren und nicht zu zweifeln
an dem unsichtbaren Gott?

Wie groß ist Gottes Treue, daß er,
der Unsichtbare, bei uns sein will,
mitten in all den sichtbaren Unheim-
lichkeiten der Welt! Jetzt kann ich
nur noch den Namen Jesus Christus
nennen. Weil der dreieinige Gott
Mensch geworden ist, für uns ge-
storben und auferstanden, das ist die
unübersehbare Treue Gottes. Das ist
das Zeichen, daß er der Erste und
Letzte ist, und daß wir unsere Hoff-
nung ganz weit auf seinen Sieg
stellen sollen. Wer so glaubt, der
bleibt, ob er gleich stürbe.

Darum ging es damals in Jerusalem,
und darum geht es heute bei uns. So
eng hängt dieses Festbleiben im
Glauben mit Jesus Christus zusammen,
daß es nicht nur heißt: Ich glaube an
Gott den Vater, sondern sofort und in
einem: Ich glaube an Jesus Christus.
Seine Kraft und seine Gegenwart um-
hüllt uns jetzt in Jesus Christus im
Geiste des Glaubens wie ein Mantel
einen frierenden Menschen. So bist
auch du umhüllt von der Kraft Gottes.
„Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir." Das
mußt du dir sagen lassen, immer
wieder, und es ins Herz fassen und
halten lassen gegen die ganze Welt,
gegen dein eigenes Herz. Das ist
glauben. Und wer so glaubt, wird
gehalten, der bleibt.

Otto Wendt, Pfarrer
(Landsberg, Warthe — Berlin).

Westfalen durch ihre gesetzgebenden
Synoden ihre Gemeinden, Pfarrer und
Helfer auf ihre Pflichten an diesen
Neuankömmlingen in ihren Ge-
meinden hingewiesen und Hand-
reichungen und Richtlinien für diesen
Dienst ausgegeben haben. Der Kon-
vent bittet alle Landeskirchen der
Evangelischen Kirche in Deutschland,
sich dieser Sache anzunehmen und
geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Die Hilfskomitees werden aufgefordert,
in ihrer Arbeit, namentlich auf
Kirchentagen, Heimatgottesdiensten.Be-
ratungen, bei ihren Besuchsdiensten,
besonders in Lagern, sowie in ihren
Zeitschriften, Rundschreiben und Ver-
lautbarungen den ihnen erwachsenden
Pflichten zu genügen und sich den
Landeskirchen zur Verfügung zu
stellen."

Standesamtliche Trauung obligatorisch
Warschau (OKID). Der Tod von

Papst Pius XII., die Romreise Kardinal
Wyszynskis zur Wahl des neuen
Papstes und die mit beiden Er-
eignissen verknüpfte Möglichkeit einer
Änderung der kirchlichen Politik in
Polen haben anscheinend beide Seiten
zu einer gewissen Zurückhaltung be-
wogen. Am 28. Oktober gab jedoch
Radio Warschau einen vom Justiz-
ministerium ausgearbeiteten Entwurf
zu einer Änderung der Vorschriften
über die Ehestandsakte bekannt, der
vorsieht, daß in Zukunft Geistliche

erst dann eine kirchliche Trauung
vornehmen dürfen, wenn die Ehe-
kandidaten eine Bescheinigung bei-
bringen, daß sie zuvor die Zivilehe
geschlossen haben. Ein Priester, der
sich nicht an diese Vorschrift hält,
soll eine Freiheitsstrafe bis zu vier
Monaten oder eine Geldstrafe bis zu
5000 Zloty erhalten. Zur Begründung
stellte „Trybuna Ludu" am 29. Oktober
fest, es sei zu oft vorgekommen, daß
ein Pfarrer die kirchliche Trauung
vorgenommen habe, obwohl einer der
Ehepartner bereits mit irgend jemand
anderem standesamtlich verheiratet
gewesen sei.



Neujahrsgrüße unserer Pfarrer
Allen lieben Gemeindegliedern aus

Vietz und Massin, desgleichen allen
lieben Bekannten aus dem Kirchen-
kreis Landsberg II wünsche ich von
Herzen ein gnadenreiches neues Jahr
mit der Losung für 1959: Glaubet ihr
nicht, so bleibet ihr nicht! — Glauben,
das ist für uns Christen doch nichts
anderes als mit von Gott erbetener
und gewirkter Treue sich halten an
d e n Herrn, der uns zur Weihnacht
als Heiland und Erlöser geschenkt
wird. Je freudiger und bewußter wir
ja sagen zu diesem Herrn, um so mehr
wird uns die Kraft geschenkt werden,
zu „bleiben" in allem Auf und Nieder,
Hin und Her der Zukunft. Wer nicht
glaubt oder glauben mag, darf sich
nicht wundern, wenn er nicht „bleibt",
d. h. je länger um so sicherer hinein-
treibt in das Fahrwasser derer, die
keine Verheißung haben, und schließ-
lich dem Menetekel des Verworfen-
werdens verfallen. Davor mögen wir
in Gnaden bewahrt bleiben.
Gerhard Rothkegel, Superintendent a.D.

Ihr lieben Landsberger!
Worauf verlassen wir uns eigent-

lich, wenn ein neues Jahr beginnt?
Worauf k a n n man sich denn ver-
lassen? Auf unsere Tüchtigkeit? Unsere
vortreffliche Gesundheit? Unser Ge-
schick, die Dinge zu meistern? Oder
gar unser Glück? Worauf verläßt sich
Berlin, worauf unser Volk?

Und: auf w e n kann man sich denn
verlassen? Sicher gibt es Menschen,
die unser Vertrauen verdienen. Aber
auch ihr Einfluß, ihre Kraft und vor
allem ihre Z e i t ist begrenzt; auch
ihre Jahre gehen zu Ende.

Die Bibel rät uns: „Verlasset euch
auf den Herrn ewiglich; denn Gott der
Herr ist ein Fels e w i g l i c h ! "
(Jes. 26,4.)

Weiß jemand besseren Rat zur
Jahreswende?

Damit grüße ich euch herzlich zum
neuen Jahr und befehle euch dem,
in dessen Händen alle unsere Jahre
stehen, Jahre, für die gelten sollte —
was auch immer sie uns bringen
mögen, sei's Liebes, sei's Leides —:
„Näher, mein Gott, zu dir!"

Euer Fritz Kluge, Pfarrer
Oberhausen (Rhld.), Mülheimer Str. 128.

Am Anfang des schicksalsschweren
Jahres 1959 grüße ich die in alle Welt
zerstreuten Glieder meiner früheren
Gemeinden Gralow, Jahnsfelde und
Zantoch mit der Jahreslosung aus
Jesaja 7,9: „Glaubet ihr nicht, so
bleibet ihr nicht." Mehr denn je
hängt unser Geschick davon ab, ob
wir glauben können, daß bei Gott
kein Ding unmöglich ist. Auch über
das neue Jahr ist er Herr, und wir
dürfen uns ihm getrost mit unseren
kleinen und großen Sorgen an-
vertrauen. „Es kann uns nichts ge-
schehen, als was er hat ersehen und
was uns selig ist."

Euer alter Pfarrer J. Meuß,
Superintendent.

Liebe Gemeindeglieder aus
Tornow, Ludwigsruh und Diedersdorf!

Mit einem herzlichen Neujahrsgruß
gedenke ich euer aller zum Jahres-
wechsel. Wir bedürfen wohl in diesem
Jahre besonders der segnenden und
führenden Hand Gottes. Mögen wir
sie allezeit spüren dürfen — im per-
sönlichen Leben und auf dem Schick-
salswege unseres Volkes.

„Zuflucht ist bei dem alten Gott
und unter den ewigen Armen."

Euer Pastor Walter Heinecke,
Hannover-Herrenhausen.

Wieder gehen wir in ein neues Jahr
hinein und fragen besorgt: Was wird
werden? Möchte uns in aller Unsicher-
heit der feste Glaube geschenkt wer-
den, daß wir nicht verlorene oder
alleingelassene Leute sind, sondern
geborgen und unbesorgt wie eine
Feder im Sturm.

Stürme gibt es genug, die uns auf
allen Bergen und Wogen umher-
schleudern wollen. Aber — wenn die
Feder gegen den Berg geschlagen
wird, so wird sie doch nicht zer-
schmettert. Und wenn die Feder in
die Wogen geworfen wird, so versinkt
sie doch nicht. Stürme sind die Diener
Gottes und haben den Befehl, die
armen Federn in ihre rechte Heimat
zu führen.

„Euer Vater weiß, was ihr bedürfet,
ehe denn ihr ihn bittet." (Matth. 6,8b.)

Mit diesem Monatsspruch für Januar
grüße ich alle Landsberger aus Stadt
und Land und wünsche ein gesegnetes
Jahr 1959.

Günter Kohlhoff, Pfarrer,
Berlin SW 61, Urbanstraße 126.

2. Mose 15,2: Der Herr ist meine
Stärke und mein Lobgesang
und ist mein Heil.

Liebe Landsberger!
Mit diesem Wort aus dem Lob-

gesang des Mose nach einer wunder-
baren Errettung grüße ich Sie alle
zum Jahreswechsel. Einstimmend in
diesen Lobpreis blicken wir zurück auf
ein Jahr gnädiger Führung und schauen
nach vorn in der Gewißheit, daß auch
das neue Jahr ein Jahr des Herrn
sein wird, und das heißt, daß er bei
uns ist alle Tage bis an der Welt
Ende. Wir brauchen sicherlich viel
Mut und Kraft in dieser unruhigen
Zeit, in der wir leben. Darum ist eine
Besinnung auf unseren christlichen
Glauben so nötig, weil uns hier diese
Kraft gegeben wird zum Bestehen und
fertig zu werden mit den Schwierig-
keiten unseres Lebens. Die Jahres-
losung sagt es uns: „Glaubt ihr nicht,
so bleibt ihr nicht."

Allen Landsbergern herzliche Se-
genswünsche und Grüße zum neuen
Jahr!

Ihr Klaus von Werder, Pastor.

Den Gemeindegliedern des früheren
Pfarrsprengels Cladow wünsche ich
ein gesegnetes neues Jahr.

Das Jahr 1959 liegt ja ganz be-
sonders dunkel vor uns. Wir wissen
nicht, wie es sich gestalten und was
es uns bringen wird. Eines aber
wissen wir: Es kann uns nichts ge-
schehen, als was Gott hat ersehen.
In diesem Bewußtsein wollen wir
voller Gottvertrauen ins neue Jahr
gehen. In diesem Sinne grüße ich
euch alle herzlichst.

Euer alter Pfarrer Wandrey.

Liebe Gemeindeglieder von Kernein,
Seidlitz, Bürgerwiesen und von den

Parochien Dechsel und Altensorge!
Zum neuen Jahr wünsche ich euch

allen Gottes Schutz und Gnaden-
führung, denn an seinem Segen ist
alles gelegen.

„Dem Herren mußt du trauen, wenn
dir's soll Wohlergehen, auf sein Werk
mußt du schauen, wenn dein Werk soll
bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen
und mit selbsteigener Pein läßt Gott
sich gar nichts nehmen, es muß er-
beten sein." Darum: „Bittet, so wird
euch gegeben, suchet, so werdet ihr
finden, klopfet an, so wird euch auf-
getan."

In heimatlicher Verbundenheit grüßen
euch alle herzlich

Pfarrer i. R. Wandam und Frau,
Bielefeld, Beckhausstr. 81, Johannesstift.

Meinen lieben Gemeindegliedern aus
Lipke, Lipkeschbruch und Pollychen-
Holländer herzliche und getroste
Segenswünsche für das Jahr 1959.
Unsere Ursula spielt schon im zweiten
Jahr hier in unserer Oberlahnstein-
Diasporagemeinde zu aller Freude die
Orgel. Sie geht außerdem in die
Obersekunda. Karl-Ernst geht aufs
Abitur zu. Und Ulrikchen, 7 Jahre alt,
spielt noch mit Püppchen und Hula-
Hoop.

Herzlichst Ihre alte
Pfarrfamilie E. Fey.

Die Landsberger in Nürnberg grüßen
zum Beginn des Jahres 1959 mit der
Losung des für den 12. bis 16. August
in München geplanten Deutschen
Evangelischen Kirchentages: „Ihr sollt
mein Volk sein!"

Viele Neumärker, die jetzt in Lagern
leben, erhoffen sich für dieses Jahr
ein Zusammentreffen und Wieder-
sehen mit den Landsleuten, die in den
anderen Bundesländern wohnen. Dabei
wünschen wir vor allem, daß die Ver-
bundenheit mit unseren Brüdern und
Schwestern in der DDR gefestigt und
gestärkt werden möge.

Laßt uns gemeinsam um den Frieden
und für die Einheit unseres Vater-
landes beten.

Allen ehemaligen Gemeindegliedern
wünsche ich mit meiner Familie zum
neuen Jahr Gottes reichen Segen.

Mit den herzlichsten Grüßen
Euer Pfarrer Herbert Kobilke

(früher Zanzhausen).



Der Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
Königsfeld (Schwarzw.) (OKID/epd).

Der Konvent der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen, dem die 19 Ver-
triebenenkirchen angehören, ver-
anstaltete in Königsfeld seine Arbeits-
tagung. Diese stand unter dem
Gesamtthema: „Der Ostprotestantismus,
sein Weg und seine Lage, insbeson-
dere sein Verhältnis zur Ökumene."
Die Tagung stand unter der Ver-
antwortung für alle Brüder und
Schwestern, die drüben geblieben,
insbesondere aber auch für die, die
heimgekehrt oder geflüchtet sind. Die
Arbeitstagung zeigte die Probleme
auf, die neuerlich durch Aussiedlung
und Familienzusammenführung im
Ostraum entstanden sind. Die Er-
eignisse der Nachkriegszeit offen-
barten, welch starke Einbuße der
Protestantismus im Ostraum erlitten
hat. Derartige Erschütterungen habe
der Weltprotestantismus seit der
Gegenreformation nicht erlebt.

Um die eigenen Aufgaben heraus-
zuarbeiten, stellte Kirchenrat Dr.
Wagner (München), früher Kattowitz,
„Den Protestantismus in Osteuropa in
Vergangenheit und Gegenwart" dar.
Den großen Ausstrahlungen des
Protestantismus in der Reformations-
zeit nach Osten hin lag ein aus-
gesprochenes Sendungsbewußtsein zu-
grunde. Der Vortragende zeichnete
danach diagrammartig die Auswir-
kungen der Gegenreformation im
europäischen Ostraum sowie die
geistige und geistliche Begegnung in
der Gegenwart auf.

Professor Lic. Kruska (Berlin), früher
Posen, umriß in seinem Vortrag über

„Ostprotestantismus und die Ökumene"
die Lage der Protestanten in Polen.
Er entfaltete die Bedeutung der Kon-
ferenz europäischer Kirchen, die
sogenannte Liselud-Konferenz, die
erstmalig im Mai 1957 zusammentrat
und die erneut im Januar in Nyborg
tagt. Dieser Konferenz käme be-
sondere Bedeutung zu, denn ihr be-
gegnen die gegen die Ökumene ge-
richteten Strömungen im osteuro-
päischen Raum. Es sei ihr Ziel, Ge-
spräche mit den östlichen Kirchen zu
führen, Kontakte herzustellen und
gemeinsame Verantwortung wahr-
zunehmen.

Der zweite Arbeitstag behandelte die
V e r a n t w o r t u n g der H e i m a t -
v e r t r i e b e n e n für Spätaussiedler
und SBZ-Flüchtlinge. Aus seiner Er-
fahrung als Leiter der Flüchtlings-
seelsorge in Berlin berichtete Super-
intendent Ahme (Berlin). Seine Aus-
führungen wurden ergänzt durch
Diakon Unterschmidt (Stuttgart). Die
Berichte legten den heutigen Stand
der Aufnahme, Unterbringung und
Einheimatung der Flüchtlinge dar.
Noch immer würden Staat, Länder
und Kirchen große Aufgaben zu be-
wältigen haben.

Für die Vertreter der zerstreuten
Ostkirchen war von entscheidender
Bedeutung, was sie durch Einwirkung
auf den großen Kreis der Alt-
vertriebenen tun könnten, um den
Ankömmlingen und den in den Lagern
Wartenden zu einer gesunden Ein-
gliederung in das Lebens- und Ord-
nungsgefüge zu verhelfen. Einzelne

Landeskirchen hätten bereits Richt-
linien für den Dienst an den Neu-
ankömmlingen erarbeitet und ent-
sprechende Weisungen an ihre Amts-
träger und Gemeinden weitergegeben.
Die Hilfskomitees der einzelnen ehe-
maligen Ostkirchen seien entschlossen,
aus den Erfahrungen des eigenen
Vertriebenenschicksals heraus auch
ihren Beitrag zu leisten. Die Größe
der Aufgabe ermesse sich beispiels-
weise daraus, daß allein das Land
Baden-Württemberg in jedem Monat
Wohnungen in der Größenordnung
einer Stadt von 5000 Einwohnern
schaffen müßte.

Es wurde angesichts der eigenen
Not und der ungelösten Aufgaben
nicht vergessen, daß das Flüchtlings-
problem heute eine weltweite Auf-
gabe besitzt. Die Zahl der durch
Massenzwangswanderung betroffenen
Menschen in Europa seit 1915 beträgt
in der ganzen Welt etwa 54 Millionen.
Hiervon sind 37 (!) Prozent allein
Deutsche.

Grußbotschaft
an Albert Schweitzer

Das Konventspräsidium übersandte
zusammen mit den Unterschriften der
Vorsitzenden oder Beauftragten der
Hilfskomitees eine Grußbotschaft an
den Ehrenbürger von Königsfeld, Prof.
Albert Schweitzer, um in einer ver-
pflichtenden Erklärung den Dienst an
den Flüchtlingen und Vertriebenen
sich erneut auf das Gewissen legen
zu lassen.

Neujahrsgrüße unserer Pfarrer
Mein kurzes Grußwort beginnt mit

der Jahreslosung unserer Kirche:
„Glaubet ihr nicht, so bleibt ihr nicht."
Wie oft werden wir sie hören; es
kann nicht oft genug sein. Dieses
Bibelwort ist der Monatsspruch jenes
Monats gewesen, in dem der furcht-
bare Krieg begann, durch den wir so
vieles und schließlich unsere Heimat
verloren haben. Ich erwähne das nicht

als ein bösen Omen, aber diese Er-
innerung zwingt doch zu ganz be-
sonderem Nachdenken und Hinhören.
Wir schauen wieder sehr sorgenvoll
in das neue Jahr. Was wird uns seine
Zukunft bringen? Keiner weiß es. In
den politischen Fieberkrisen unserer
Tage geistert die Frage: Wer wird
bleiben? Was wird bleiben? Die
Losung ist Losung der Kirche und ihr

zugerufen, aber gilt die Antwort des
Propheten, die er in dunkler Zeit und
schwerster Entscheidung seines Volkes
gab, nicht viel weiter? Freilich, ent-
scheidend bleibt, daß wir es hören
und leben. Es ist mit Recht gesagt
worden: Es soll wie ein Panier über
uns, wie ein Feldgeschrei unter uns,
wie eine Losung vor uns stehen:
Glaubet ihr nicht, so bleibt ihr nicht.

Werner Lent, geb. in Pyrehne,
Pfarrer in Berlin-Tegel.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1959, ab 9 Uhr findet unser

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau, statt.

Wir wollen diesen JUBILÄUMS-HEIMATKIRCHENTAG IN BERLIN

in besonders festlicher Weise begehen.

Unsere Heimatpfarrer und alle Landsberger in Ost und West aus

unserem Stadt- und Landkreis sind herzlichst dazu eingeladen.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Alfeld/Leine

. . . und ein glückliches, gesundes
und vor allem friedvolles neues Jahr.
Unsere Gedanken sind täglich in
Berlin und oft bei Ihnen . . . Der Ent-
schluß, vom Vorsitz der BAG zurück-
zutreten, ist mir schwer geworden,
aber ich schaffe es nicht mehr. Ich
bleibe ihr ja weiterhin für alle kul-
turellen Dinge verbunden und hoffe,
vielleicht noch nützliche Mitarbeit
leisten zu können; meine ganze Kraft
gilt jedenfalls auch weiterhin unserer
lieben neumärkischen Heimat!

Ich möchte gern in diesem Winter
noch einmal Berlin besuchen — vor
Weihnachten war es mir aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich. Ich
freue mich darauf, bei Ihnen zu einer
heimatlichen Plauderstunde vorzu-
sprechen! Ihr Otto Kaplick

Iserlohn
. . . Unsere neue Konditorei erinnert

uns sehr an Landsberg. Endlich wie-
der flotter Betrieb! Der Laden ist ganz
neuzeitlich eingerichtet, und der ge-
räumige Kaffeeraum recht geschmack-
voll. Es kann sich auch der verwöhn-
teste Gast bei uns wohl fühlen. Mit
den ersten Tagen waren wir recht
zufrieden . . . Wir mußten den Laden
ungeheuer mit Ware aufladen, denn
die Kunden verlangen ja eine große
Auswahl — es gefällt uns hier recht
gut; Iserlohn hat etwa 60 000 Einwoh-
ner und ein sehr reges Geschäfts-
leben. Es bietet auch viel in kultureller
Hinsicht. Dortmund und Hagen sind
nicht weit, die beide eine Oper anzu-
bieten haben.

Die erste Landsbergerin, die uns
aufsuchte, war die Tochter von Mau-
rermeister Axhausen; leider war es
aber zugleich ein Abschiedsbesuch,
denn sie zieht von hier fort. — Vater
will im Frühjahr von Lübeck nach
hier übersiedeln, er wird doch im
März schon 84 Jahre alt, ist dabei
erstaunlich rüstig und auch geistig auf
der Höhe. Unser Dieter, jetzt 22 Jahre
alt, hilft uns tüchtig und verwertet
nun hier nutzbringend seine Kennt-
nisse, die er sich in Braunschweig an-
geeignet hat.

Der hiesige Oberstadtdirektor Woh-
lert ist Landsberger. Ich kenne ihn
zwar noch nicht, bin aber zum An-
trittsbesuch bei ihm angemeldet.

Ihre Heinz und Käte Kadoch

Brome/Hann.
. . . Vor allem wünsche ich aber,

daß Sie noch recht lange gesund blei-
ben und unser Heimatblatt heraus-
geben können. Denn gerade wir alten
Menschen aus dem Stadt- und Land-
kreis Landsberg erwarten schon immer
sehr das Heimatblatt; es ist ja das
einzige, was uns immer wieder an die
verlorene und unvergessene Heimat
erinnert.

Ich werde nun am 21. Februar 79
Jahre alt und habe nicht nur die
Stadt, sondern auch den gesamten
Landkreis von Jugend auf gekannt.

Haben Sie vielen Dank für Ihre
Mühe und Arbeit, womit Sie so vielen

eine große Freude machen. So sehr
vielen haben Sie geholfen, ihre Fa-
milienangehörigen wiederzufinden.

Es geht mir dem Alter entsprechend
noch gut, und es fehlt mir auch sonst
an nichts.

Ihr Paul Batsch sen.

Mönchen-Gladbach
. . . Zunächst möchte ich aber Ihnen

persönlich und auch Ihren Mitarbeite-
rinnen meiner Frau und meine herz-
lichsten Wünsche für das neue Jahr
aussprechen und Ihnen zugleich Dank
sagen für alle Ihre Mühe und Arbeit,
die Sie um der Heimatfreunde willen
auf sich nehmen, und für die Heraus-
gabe des Heimatblattes, das nun mal
das wertvollste Bindemittel zwischen
den im ganzen Lande und in aller
Welt verstreuten Landsbergern dar-
stellt. Möge der Herr Ihnen die Ge-
sundheit und Kraft erhalten, damit Sie
Ihre segensreiche Tätigkeit noch viele
Jahre mit Erfolg fortführen können.

Ich gedenke oft und gern der im
Herbst mit den alten Freunden und
Freundinnen verlebten Stunden und
hoffe, das noch öfter in einem freien
und frohen Berlin tun zu können.

Wir grüßen Sie herzlich mit der
Bitte, auch allen lieben Landsbergern
unsere Grüße zu übermitteln.

In alter Freundschaft
Ihre Bruno Friedrich und Frau Ida,

geb. Manthey

Langenbochum
. . . Danken möchte ich Ihnen und

Ihren getreuen Helfern für die große
Mühe und Arbeit, die Sie so freiwillig
auf sich genommen haben, um uns
Landsbergern zu helfen, unsere liebe
Heimat nicht zu vergessen, ja durch
das Heimatblatt uns allen einen Zu-
sammenhalt zu geben.

. . . Sie und alle lieben Landsberger
grüßt herzlichst

Ihre Anneliese Schilling

Düsseldorf
. . . Nun bin ich schon 2 1/2 Jahre in

Düsseldorf und habe mich, dank mei-
ner Bekannten aus der Heimat, auch
eingelebt. Es ist natürlich schwer,
wenn man keine Angehörigen mehr
besitzt und in einem winzigen möblier-
ten Mansardenzimmer wohnt; aber
einmal wird ja auch für mich die
Sonne wieder scheinen.

Kürzlich erhielt ich von Frau Aleith,
mit der wir früher in Landsberg,
Brückenstraße 12, zusammen gewohnt
haben, die traurige Nachricht, daß ihr
Sohn Helmut am 9. Oktober 1958 in
München im Alter von 48 Jahren
plötzlich an einem Herzschlag gestor-
ben ist. Sehr traurig für Frau Aleith,
zumal ihr Mann 1945 von den Russen
verschleppt wurde und umkam, und
im August vorigen Jahres auch ihr
Enkelkind Annemarie Haenel an
einem Bahnübergang in Wippra töd-
lich verunglückte.

Im Sommer vorigen Jahres hatte ich
eine freudige Überraschung, und zwar
fand ich in Benrath auf der Rhein-
terrasse eine ehemalige Schulfreundin:

Käthe Schenck, die ich unter all den
fremden Menschen wiedererkannte,
obwohl wir uns 26 Jahre nicht mehr
gesehen hatten. Käthe Mischke ist
schon Großmutter, ihren Mann hat sie
leider vor zwei Jahren verloren. So
hat jeder sein Schicksal.

Ihre Herta Wolf, geb. Müncheberg

. . . und aus dem Ausland
Örebro/Schweden

. . . Im Frühjahr komme ich nach
Berlin. Was wird aus Berlin werden?
Unsere Zeitungen sind übervoll von
diesem Problem.

Es gefällt mir nach wie vor aus-
gezeichnet hier im rauhen Norden. Im
Sommer habe ich eine wunderschöne
Nordlandreise gemacht und mich da-
bei in die nördliche Landschaft so
verliebt, daß ich im Frühjahr um-
siedeln und im Krankenhaus in Gälli-
vare, nördlich des Polarkreises, in der
Heimat der Lappen und Rentiere,
arbeiten werde.

Ihre Ursel Fritsch

Long Island, New York
. . . Gleichzeitig wünsche ich Ihnen

weiteren Erfolg in Ihrer so lohnenden
Arbeit. Was ist schöner für einen
Menschen auf dieser Welt, als Freude
zu bereiten. — Und das haben Ihre
Schwester und Sie wie kaum jemand
anders mit Ihren „Heimatblättern" ge-
tan. Mein Mann und ich konnten nach
25 Jahren in Amerika in diesem Jahre
zum erstenmal wieder Europa be-
suchen; wir sind vor drei Wochen
von unserer langen Reise tiefbeein-
druckt zurückgekehrt. Ich hatte Ge-
legenheit, auch alte Landsberger wie-
derzutreffen, von denen ich manche
seit unserer gemeinsamen Schulzeit
nie mehr gesehen hatte. Das Er-
schütternde und rührend Schöne die-
ser Stunden verdanke ich den Heimat-
blättern, denn ohne sie hätte ich den
Kontakt nie wiedergefunden.

So lassen Sie mich diese Gelegen-
heit benutzen, Ihnen von ganzem Her-
zen ehrlich zu danken — ich weiß,
daß ich im Namen vieler unserer
Landsleute sprechen kann.

Ihre Anni Hornbostel (Caro)

Viele weitere Grüße und Glück-
wünsche zum neuen Jahre erhielten
wir von Landsbergern des Stadt- und
Landkreises. Es ist jedoch leider nicht
möglich, sie alle zu veröffentlichen.

Stammtisch in Berlin
Einmal im Monat, stets am Mittwoch

n a c h dem 15., treffen sich alte Lands-
berger im Restaurant F e n t am
Wittenbergplatz, im 1. Stock, so gegen
19.30 Uhr, und tauschen Erinnerungen
aus über die alte, liebe Heimat, wo-
bei auch behördliche Verfügungen
besprochen werden. — Die nächsten
Treffen sind am 18. Februar und am
18. März. Wir würden uns freuen,
noch mehr alte, liebe Bekannte in
unserer Mitte begrüßen zu können.

Koltermann, Schmelter



CHRONIK der Schützengilde zu Landsberg a. d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844

(4. Fortsetzung)
So hatte denn Landsberg zehn Jahre

hindurch unausgesetzt die pressende
Wucht des Krieges erfahren, und bei-
nahe ebenso lange dauerte es, bis ein
dauerhafter Friede sich über Deutsch-
land verbreitete. Ehe dieser Zeitpunkt
aber eingetreten war, brach am
22. April 1647 eine furchtbare Feuers-
brunst in Landsberg aus, und die
ganze Stadt wurde in Asche ver-
wandelt. Nur die Stadtkirche, das
Rathaus und einige andere Gebäude
gingen unversehrt aus den Flammen
hervor. Man sollte glauben, unter
solchem fortwährenden Unglück hätte
der frische Mut der Einwohner brechen,
die Schützengilde hätte in Trümmer
zerfallen müssen. Tüchtiges Bürger-
tum aber wird so leicht nicht unter-
graben, es trägt seine Kraft in sich
und erzeugt sich daraus immer neu.
Bald erstanden Häuser und Straßen
aus den Ruinen, die Befestigungs-
werke wurden hergestellt, und nur die
zerschossenen Mauertürme errichtete
man nicht wieder, sondern klebte
kleine Häuser in die Überreste hinein.

Auch die Schützeninnung war aus
der Zerstörung hervorgegangen, und
nachdem das Scheibenschießen 24 Jahre
lang „wegen der schweren Kriegs-
tribulation" hatte unterbleiben müssen,
wurde am 20. Mai 1652 von neuem
damit begonnen. Obgleich man da-
mals noch nicht um das Königreich
schoß, so ließ doch die kurfürstliche
Amtskammer, auf getanes Ansuchen,
zum Besten der ganzen Gilde das ge-
bräuchliche Geschenk von 18 Talern
durch den hiesigen kurfürstlichen Hof-
meister auszahlen. Anno 1653 begann
nach einem Vierteljahrhundert endlich
das Königsschießen in gewohnter Ord-
nung, und da der letzte Schützen-
könig, David Bünting, seitdem ge-
storben war, so führte man statt
seiner den Gerichtssenior, Kirchen-
provisor und Ältermann, Johann
Friedrich Schede, aus. In den Jahren
1654 und 1655 wurde, beide Male
nacheinander, der Apotheker Gottfried
Walter König, allein es entstanden
Mißhelligkeiten zwischen ihm und der
Gilde, weshalb bis zum Jahre 1660
nicht geschossen werden konnte. Im
Schützenstammbuch, wo dieser Vor-
fall eingeschrieben ist, hat man sorg-
sam die Worte „vorbehaltlich der
Schützengerechtigkeit" beigefügt. Ge-
wiß hatte also auch für Landsberg ein
Landesfürst bestimmt, die Privilegien
sollten verlorengehen, sobald, außer
in Kriegs- und Pestzeiten, das Schießen
vernachlässigt würde. — Der nächste
Schützenkönig überließ seine ganze
Einnahme aus der kurfürstlichen
Kammer zur neuen Bedachung des
Schießhauses, allein die Gilde legte
soviel zusammen, „daß dennoch eine
ehrliche Mahlzeit hat können aus-
gerichtet werden".

Es zeigte sich jetzt, in der lang
ersehnten Friedenszeit, ein recht er-
freulicher Eifer für die Schützen-

brüderschaft. Nacheinander wurden
Anno 1661 bis 1663 der regierende
Bürgermeister, der Ratskämmerer und .
der bestallte Kunstpfeifer Könige,
und jeder war bemüht, seine Teil-
nahme wirklich zu beweisen. Besonders
schien das Jahr 1663 für die Gilde ein
glückliches, denn von allen Seiten
gab es Gunst und Bereitwilligkeit. Die
beiden Älterleute, Schede und Neuen-
dorf, ließen „zu Ehren der Gilde und
aus besonderer Affektion gegen diese"
die Lade fein malen und ausstaffieren,
und sie brachten es dahin, daß eine
neue Schützenfahne angefertigt wurde,
weil die alte im Kriege wohl ver-
dorben war. Diesen wackeren Männern
gelang es auch durch „Beforderung,
Mühe, Reisen und Suppliciren", daß
der Kurfürst Friedrich Wilhelm den
jedesmaligen Schützenkönig von der
Kontribution und den Zöllen befreite,
und das darüber sprechende Dokument,
vom 4. Dezember 1663, war in der
Schützenlade vorhanden. Aber die
landesherrliche Regierung hob durch
einen Rechtsspruch diese Steuerfreiheit
wieder auf, und der Schützenkönig
mußte später, wie jeder andere
Bürger, zu den Abgaben beitragen.

Außerdem wurde die Gilde in dem
letztgenannten Jahre reichlich be-
schenkt, worauf die unablässige Er-
munterung des regierenden Bürger-
meisters, Georg Graßmann, einwirkte.
Ein Schützenbruder verehrte der Innung
einen schönen Silberpokal, der ganz
vergoldet war; ein zweiter gab einen
großen, zierlich gearbeiteten Zinnkrug
zum Willkommentrunke, und mehrere
andere schmückten denselben mit
silbernen oder vergoldeten Schildlein.
Ein hiesiger Bürger ließ eine zierliche
Krone von Silber auf die Fahnen-
stange setzen, und der Herr Johannes
Trojanus, der treufleißige Archi-
diaconus, schenkte zu seinem Ehren-
gedächtnis ein silbernes Fähnlein an
den Pokal, wofür er als Schützen-
bruder aufgenommen wurde. Auf alle
diese Gaben aber war deutlich und
sauber der Name wie das Wappen
der Geber graviert.

Im Jahre 1668 unternahmen Friedrich
Wilhelm, der Große Kurfürst, mit
seiner Gattin und den Prinzen eine
Reise nach dem Herzogtum Preußen
und kamen beim Amte Himmelstädt
vorüber. Als die Schützenbrüder das
erfahren hatten, berieten sie sich mit
dem Bürgermeister, taten sich dann
reichlich zusammen und marschierten
dem Landesherrn entgegen. Mann bei
Mann, von den Obristen bis zu den
Niedrigsten, „mit Zuziehung der ge-
schicktesten Bürgerkinder und Hand-
werksburschen, so untergestochen
worden", leisteten sie den Fürstlichen
Herrschaften jenseits vom Amte
Himmelstädt, oberhalb des Berges,
mit fliegender Fahne, eine Präsen-
tation und Aufwartung. Kaum be-
merkte sie der Kurfürst, welcher neben
seiner Gemahlin in einer halb-
behängten Karosse saß, so befahl er,

daß die Kutsche stillhalten solle. Es
traten nun aus der Gilde der schon
oben erwähnte Ältermann Michael
Neuendorf, Notarius publicus Caesa-
reus und Gerichtsassessor, nebst dem
Schützenkönige Wilhelm Ahrsandt,
musicus instrumentalis, hervor, um
den Kurfürsten am hiesigen Orte zu
beglückwünschen und willkommen zu
heißen. Zugleich überreichten sie aber
auch ein untertäniges Bittschreiben,
des Inhalts: daß der Kurfürst den
Schützenkönigen, weil die im Jahre
1663 ihnen gnädigst erteilte Kontribu-
tionsfreiheit durch die Regierung per
judicatum aufgehoben und kassiert
worden, eine andere Gnade wider-
fahren lassen wolle. Augenblicklich
willigte der Landesherr in das Gesuch
ein und bestimmte: der König solle
fortan von den Zöllen entbunden sein
und statt 18 nun 30 Taler erhalten.
Vor, während und nach der Über-
reichung des Supplikats gab der Trupp
jedesmal eine Salve, welches seine
Durchlaucht wohlgefällig aufnahm.

Beim Schlusse dieser Mitteilung
fügt das alte Jahrbuch der Schützen-
innung hinzu: „Jedoch ist solches alles
nur Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht, und
also der gnädigsten Herrschaft zu
untertänigster Devotion, keineswegs
aber zu Einführung des geringsten
Praejuditii, oder einiger Servitut gegen
das Ambt Himmelstädt geschehen,
wovor hiermit zum Feierlichsten pro-
testiert und bedungen wird." Um nun
den Grund dieses ängstlichen Vor-
behaltes richtig zu würdigen, ist es
notwendig, über die Bedeutung des
Ortes Himmelstädt, welcher der Stadt
so nahe liegt und in der Geschichte
des Landes Landsberg eine bedeutende
Rolle spielt, etwas Näheres zu sagen.

Markgraf Albert III. hielt sich Anno
1300 in Cladow auf, und da er seinen
Tod herannahen fühlte († 1301), so
wollte er noch dem Kloster Colbatz
den Schaden ersetzen, welchen er ihm
in seinen Fehden wider die Pommern
zugefügt hatte. Er stellte deshalb
eine Urkunde aus, durch die er den
Mönchen den Hof Kreuzdorf übergab,
um darauf das Kloster Himmelstädt zu
gründen. 15 große Dörfer, in einer
Ausdehnung von mehreren Meilen
zerstreut liegend, Haiden, Äcker und
Seen erhielten sie dazu, und Markgraf
Johann bestätigte 1314 die Fratres zu
Kreuzdorf. So erhob sich denn die
Stiftung schnell zu großem Reichtum,
und der Markgraf Ludwig gestattete,
daß sich dort Handwerker ansiedeln
durften, jedoch nur solche, die der
Konvent gebrauchte, wie Weber, Stell-
macher, nicht etwa Schwertfeger und
dergleichen. Anno 1370 wurde zu
Kreuzdorf erst ein wirkliches Kloster
angelegt, das den Namen Himmel-
städt, locus coeli, fortführte, und sich
an Reichtum mit den ältesten Stiftern
messen konnte. So erhielt es sich
167 Jahre lang, doch als sich die Re-
formation in der Neumark ausbreitete,
wurde auch dieses Kloster aufgehoben.



„Werden wir im Sommer noch
zusammenkommen können,

In seiner Rundfunkansprache am
Neujahrstag wies Bischof D. Dr. Dibelius
darauf hin, daß an diesem Jahres-
wechsel die Umstände alles andere
als normal seien:

„Die Sorge um die Zukunft unseres
deutschen Vaterlandes liegt auf allen
Herzen. Und nicht des deutschen
Vaterlandes allein, sondern — ich
denke, das ist nicht zuviel gesagt —
es geht um die Menschheit über-
haupt. Die politischen Fronten stehen
sich hart gegenüber. Wird uns das
Äußerste erspart bleiben oder nicht?
In Berlin fragt man sich im beson-
deren: Werden wir im Sommer noch
zusammenkommen können, West und
Ost? Werden die Familien, die sich
bisher wenigstens noch gelegentlich
sehen konnten, nun endgültig aus-
einandergerissen werden? Und wenn
es, was Gott verhüten wolle, dazu
kommen sollte — wo wird die Welle
der Veränderungen haltmachen? Wer-
den die Staatsmänner der Welt einen
Weg finden, auf dem die Welt endlich,
endlich einmal zu einem dauerhaften
Frieden kommen kann? Die Fragen
lasten auf allen.

Mutmaßungen und Ahnungen", so
fuhr der Bischof fort, „helfen uns gar
nichts. Das einzige, was uns helfen
kann, ist ein festes Herz. Ein Herz,
das fest geworden ist in dem Willen,
Gott dadurch Ehre zu machen, daß
man anderen das Herz nicht mit
Ängstlichkeiten beschwert, sondern

ihm hilft, auch unter niedrig hängen-
den Wolken fröhlich ihre Straße zu
ziehen. Anderen hilfreich sein, ist
immer das beste Mittel, die eigenen
Sorgen zu überwinden."

Abschließend wünschte Bischof

Dibelius „allen, die mit uns an den
Sorgen um die Zukunft tragen, ein
festes Herz, das aus dem Glauben
geboren und das imstande ist, alles
zu überwinden, was das neue Jahr
auch bringen mag".

Menschen zwischen Ost und West
Hannover (OKID). Der „Arbeits-

kreis für Ostfragen", der durch seine
„Barsinghausener Gespräche" mit den
Vertretern der Landsmannschaften,
Kirchen, Parteien und Vertriebenen-
organisationen über den lokalen
Rahmen hinaus bekannt wurde, ver-
anstaltet in der Zeit vom 31. Januar
bis 1. Februar 1959 in Dreibergen in
Oldenburg eine Arbeitstagung, die
unter dem Thema: „Menschen zwischen
Ost und West" stehen wird. Als
Referenten sind u. a. vorgesehen:
Professor Dr. Köhler, Ansbach; Dr.
Asendorf, Vlotho (Weser), der evan-
gelische Lagerpfarrer von Sandbostel-
Westertimke, Pastor K l a u s v o n
W e r d e r (Landsberg, Warthe), Bre-
mervörde, und die Schriftstellerin Eva
Müthel.

„Deutsch-russische Nachbarschaft?"
Vom 6. bis 8. März 1959 findet das

4. Barsinghausener Gespräch mit ersten
Ostexperten statt. Thema: „Deutsch-
russische Nachbarschaft?" Veranstalter:
Arbeitskreis für Ostfragen, Hannover,
Odeonstraße 13, II. Interessenten

werden gebeten, sich zu wenden an:
Dipl. rer pol. Hans Beske (Vorsitzender
des Arbeitsausschusses des „Deutschen
Forums für Ostfragen"), Hannover,
Lüneburger Damm 71, Telefon 526 71.

„Die Barsinghausener Gespräche"
Zu den „Barsinghausener Gesprächen"

treffen sich heimatpolitisch besonders
interessierte und befähigte Verbands-
sprecher, Parlamentarier, Männer der
Kirche, Pädagogen, Verwaltungs-
männer und Vertreter der Presse und
des Rundfunks etwa vierteljährlich in
dem modernen Sportheim Barsing-
hausen bei Hannover zu Diskussionen
in Wochenendtagungen.

über die ersten beiden Gespräche:
„Der geistige und politische Standort
der Vertriebenen und Flüchtlinge"
und „Der Reichsgedanke und die
Völker" liegen die Ergebnisse der
ausgezeichneten Referate und Zu-
sammenfassungen schon in Broschüren-
form vor (etwa 100 Seiten, erschienen
im Verlag Rautenberg, Leer, Ostfr.,
Preis etwa 2,90 DM).

Landsberg (Warthe) — Richtstraße Foto: H.St.

West und Ost?"



AUS DER HEIMAT
Den nachstehenden Artikel mit den

Überschriften entnahmen wir der Zei-
tung „Neuer Tag", Nr. 287, 10. Dezember
1958. Herausgeber: Bezirksleitung
Frankfurt (Oder) der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands.

Ein blutiges Erbe
und was daraus wurde
Wir berichteten kürzlich beiläufig

von den fast gänzlich verschwundenen
Ruinenresten entlang den Straßen in
den polnischen Westgebieten. Doch
was allein diese Tatsache bedeutet,
kann man erst ermessen, wenn man
sich noch einmal das Erbe des
faschistischen Krieges vergegenwärtigt,
das dort unsere polnischen Freunde
antraten.

Ein Drittel des ganzen Landes
nehmen diese Gebiete ein, die von
den Wojewodschaften Gdansk bis nach
Wroclaw reichen. 101 000 Quadrat-
kilometer umfassen sie. Und auf
jedem Quadratkilometer bot sich 1945
dasselbe Bild: Ruinenfelder, ver-
wüstete Äcker, zerwalzte Wiesen. In
den Städten dieses Gebietes existierten
1,5 Millionen Wohnräume nicht mehr.
Auf dem Lande waren von 123 000 Ge-
höften nur noch verkohlte Trümmer
übriggeblieben. Weit über zwei Drittel
aller Industriebetriebe — insgesamt
6727 — waren unbrauchbar, 650 Groß-
betriebe waren völlig dem Erdboden
gleichgemacht. Das war die faschistische
„ Verbrannte-Erde-Theorie" in höchster
Perfektion.

Und heute? — Heute kommt aus
den Westgebieten bereits ein Viertel
der gesamten Industrieproduktion der
sozialistischen Betriebe Polens.

Ein Besuch in Gorzów demonstriert
uns diese Entwicklung am Beispiel
einer Stadt.

Das neue Gorzów
In Gorzów sah es 1945 sogar noch

besser aus als in vielen anderen
Städten dieses Gebietes. Immerhin
waren dort „nur" 25 Prozent des
Stadtgebietes völlig zerstört. 30 Pro-
zent waren von Anfang an bewohn-
bar. In den wenigen noch stehen-
gebliebenen Fabrikhallen war kaum
eine Maschine zu gebrauchen.

Vor dem Krieg hatte das ehemalige
Landsberg etwa 70 000 Einwohner.
Im Kriege vermehrten die Flüchtlings-
trecks diese Zahl auf über 80 000!
1945 konnte man zwischen den Ruinen
10 000 Einwohner zählen, die mit
primitivsten Mitteln darangingen, der
Stadt wieder Leben einzuhauchen.
Heute zählt dasselbe Gorzów bereits
über 50 000 Einwohner. Vom Erd-
geschoß bis unters Dach gibt es in
jedem bewohnbaren Haus keinen
freien Fleck. 3000 Gorzówer suchen
gegenwärtig die auch in den pol-
nischen Westgebieten so raren Woh-
nungen.

Heute hat Gorzów eine Industrie,
wie sie niemals dort aufzuweisen
war. Aus der ehemaligen IG-Farben-
Giftbude, die 1945 zu 30 Prozent zer-
stört war, wurde mit Hilfe von zwei
Milliarden Zloty Investitionen eine

große Perlon-Fabrik, deren 4000
Arbeiter bis 1965 weitere 3000 neue
Kollegen begrüßen werden. Von Grund
auf neu wurde eine Seidenweberei ge-
baut, die seit September 1957 produ-
ziert und binnen weniger Jahre das
größte Kombinat dieser Art in Volks-
polen sein wird. Nicht minder neu
sind u. a. ein Traktorenwerk, eine
Flachsfabrik und das moderne Elek-
trizitätswerk.

52 „Arbeitslose" wurden zur Zeit
unseres Besuches in Gorzów registriert.
Sie haben die Auswahl zwischen 1020
freien Arbeitsplätzen.

So wie die Industrie in dieser einst
ausgesprochen ländlichen Gegend sich
im Sturmschritt entwickelt, so ent-
wickelt sich auch die Stadt selbst.

Wie das Gesicht geformt
wird

Genossen des Stadt-Partei-Komitees
geben uns einen Einblick in die großen
Vorhaben, die der Vierjahrplan für
die Entwicklung von Gorzów festlegt.
Unter anderem ist vor allem der Auf-
bau der fast völlig zerstörten Alt-
stadt vorgesehen. Die dort ent-
stehenden 60 Häuserblocks werden
aufs modernste, einschließlich Fern-
heizung, ausgestattet. Je ein Kino,
Kaufhaus und Hotel werden ebenfalls
in diesem Stadtteil entstehen. Und
auch in Gorzów wird die Bevölkerung,
ähnlich wie bei uns im Nationalen
Aufbauwerk, eifrig mit Hand an-
legen, um die bis zum Jahre 1963 ge-
planten Vorhaben frühzeitig zu be-
wältigen, um zusätzlich ein Schwimm-
bad und neue Parkanlagen entstehen
zu lassen, um Straßen zu vergrößern.
Das soll zugleich ein besonderer Bei-
trag der Gorzówer zu den Feierlich-
keiten sein, die aus Anlaß des
tausendjährigen Bestehens des pol-
nischen Staates im ganzen Land vor-
bereitet werden.

Die Einwohner haben in den ver-
gangenen Monaten lebhaft darüber
diskutiert, wie ihre Stadt in wenigen
Jahren aussehen soll. Sie haben von
30 Architekten ausgearbeitete Pläne
begutachtet, verworfen oder ergänzt
und die besten ausgewählt, damit
ihre Stadt das Gesicht erhält, das sie
von ihr erwarten, das sie mitgestalten,
zu dessen Verwirklichung sie in der
Altstadt vor kurzem den Auftakt
gaben.

Dieses Mitgestalten treffen wir nicht
nur in Gorzów an. Wir erleben es in
allen Städten, die wir besuchen. Wir
erleben es aber auch auf dem Lande,
wo nicht minder fleißige Hände am
Werk sind. Doch davon nächstens
mehr. H. Trippier

Ab 1960 neue Form der Aussiedlung
Friedland (OKID). Mit dem Jahre

1960 wird auch in der Aussiedlungs-
aktion hinter der Oder- und Neiße-
Linie eine neue Form zur Durch-
führung gelangen. Während polnischer-
seits die Familienzusammenführung
als abgeschlossen gilt, werden die
künftigen Transporte nur noch Einzel-
reisende mit Paß und Ausreisevisum

verzeichnen. Mit gleichem Zeitpunkt
wird auch die Umsiedlung aus den
ostdeutschen Provinzen Pommern und
Ostpreußen als abgeschlossen gelten,
während Niederschlesien und haupt-
sächlich Oberschlesien die landsmann-
schaftliche Zugehörigkeit dieser Um-
siedler bezeichnen wird. Das ergibt
sich daraus, daß die oberschlesische
Bevölkerung als Autochthone keiner
Austreibung unterworfen war, wie
die von Pommern und Niederschlesien.
Damit wird auch konfessionell eine
Verschiebung stattfinden, so daß in
Zukunft jeder Transport jeweils
85 Prozent katholische Deutsche ver-
zeichnen wird. Gegenwärtig liegen
dem Deutschen Roten Kreuz noch
40 000 Anträge auf Familienzusammen-
führung und darüber hinaus 100 000
Anträge auf Umsiedlung in die Bundes-
republik vor, so daß insgesamt mit
140 000 deutschen Menschen aus dem
Osten, die im Laufe der nächsten
Monate nach Westdeutschland kommen,
zu rechnen ist. Die neue Regelung für
die nicht unter das Gesetz der Familien-
zusammenführung fallenden Aussiedler
sieht den Paß- und Visumszwang
sowie das Reisegeld in Devisen (DM)
vor; das heißt, daß jeder Umsiedlungs-
willige für Paß-, Visums- und Reise-
kosten zukünftig selbst aufzukommen
hat. Zunächst laufen die Transporte
der Familienzusammenführung in alter
Form weiter. Es treffen in jeder
Woche fünf Transporte mit jeweils
200 bis 300 Deutschen in Friedland ein.

Polen plant Massenumsiedlung
Warschau (Schles. Geb.-Bote). Nach

Berichten aus Warschau plant die
polnische Regierung für das Jahr 1959
eine großangelegte Umsiedlung von
Menschen aus Ostpolen in das Oder-
Neiße-Gebiet. Nachdem die dies-
jährige Aktion zur Umsiedlung ge-
scheitert ist, sollen die bäuerlichen
Ansiedler jetzt im Rahmen eines
systematischen Planes in das von den
Polen besetzte deutsche Gebiet ge-
bracht werden. Von den Zwangs-
maßnahmen sollen rund 50 000 pol-
nische Bauernfamilien in den Woiwod-
schaften Kielce, Lublin und Rzeszow
betroffen werden. Die sogenannte
„Sonderkommission zur Entwicklung
der Westgebiete" ist von der pol-
nischen Regierung beauftragt worden,
die Einzelheiten für diese Zwangs-
umsiedlung auszuarbeiten. Mit ihrer
Verwirklichung soll im kommenden
Frühjahr begonnen werden. Das Be-
kanntwerden der polnischen Regie-
rungspläne hat in der möglicherweise
betroffenen Bevölkerung der zentralen
und südöstlichen Woiwodschaften
Polens größte Beunruhigung ausgelöst.

Ostdeutsche Bauernhöfe
für polnische Rückwanderer

Warschau (OKID). Das polnische
Landwirtschaftsministerium beabsich-
tigt, im laufenden Jahr 3214 Bauern-
höfe für polnische Rückwanderer
wiederaufzubauen und ihnen darüber
hinaus 7000 Wohnungen in den staat-
lichen Landgütern zur Verfügung zu
stellen. Von den zum Wiederaufbau
bestimmten Bauernhöfen befinden sich
92 Prozent in den unter polnischer
Verwaltung stehenden deutschen Ost-
gebieten.



Ein großer Teil von uns Lands-
bergern ist weit in den Westen ver-
schlagen. Da gibt es z. B. im Weser-
bergland schöne Wintertage mit Schnee
und leichtem Frost, die hinauslocken
in die Bergwälder. Aber so starke
und gleichzeitig lang anhaltende Kälte,
wie wir sie östlich der Oder erlebten,
gibt es hier selten.

Entsinnt ihr euch des Februars 1929?
Das ist nun genau 30 Jahre her. Da
setzte nach mäßigem, normalem

lich einmal die Ostsee im Winter
sehen und eine Wochenendfahrt dort-
hin unternehmen wollen. Aber es war
uns doch eine zu grausige Kälte! An
den Eisenbahnwagen ließen sich die
Türen kaum öffnen, so daß es eine
Angst war, an der richtigen Station
nicht rechtzeitig aussteigen zu können.

Zu Hause mußte man wochenlang
die Fenster geschlossen halten aus
Furcht, sie nicht wieder schließen zu
können. Wasserleitungen und Toiletten

Landsberg (Warthe) — Düppelstraße, Haus Nr. 55 — in Schnee und Rauhreif
(Blick nach Westen).

Januarfrost Anfang Februar sehr
starker Frost ein, der minus 25 Grad,
minus 30 Grad messen ließ. Am
9. Februar waren es sogar minus 33
bis minus 36 Grad. Wir hatten eigent-

froren ein und ließen sehr un-
angenehme Verhältnisse entstehen.
Man bekam die Wohnung nicht warm.
Die Ostwinde holten trotz der Doppel-
fenster alle Wärme heraus. Wer

konnte, zog um in ein geschützt
liegendes Zimmer. Ich war damals
ganz allein in unserer großen Woh-
nung, nachdem im Oktober 1928 mein
Vater gestorben und unsere getreue
Wirtschafterin zu ihrer alternden
Mutter gezogen war. Wie fror ich da
seelisch und körperlich in der eisigen
Wohnung, in der ich nur einen Raum
heizte, aber überall hin mußte.

Um nicht zu Hause sitzen und
frieren zu müssen, ging es mittags auf
die Eisbahn im Stadtpark. Trotz
schneidenden Windes und der ständig
unter minus 30 Grad harten Kälte
fanden sich dort täglich einige „Un-
entwegte" zusammen, etwas sechs bis
acht Erwachsene und drei bis vier
Kinder. Die Bahn war so glashart
gefroren, daß die Schlittschuhe kaum
Halt fanden und keine Spuren hinter-
ließen! Wenn wir nach etwa einer
halben Stunde Eislauf dann doch genug
hatten, wurden gleich nach uns
Kassenhäuschen und Eisbahn ge-
schlossen. Nach der Heimkehr kam es
einem in der ersten halben Stunde im
Zimmer warm und gemütlich vor. Nur
die Arbeit half über das ständige
Frieren hinweg.

Auf der natürlich fest zugefrorenen
Warthe sah man kaum Kinder sich
tummeln; selbst zum Schlittenfahren
war es zu bitter kalt. Alles blieb nur
so lange im Freien, wie es unbedingt
nötig war. Die Fischerkähne neben
der Brücke mußten täglich vom Eis
gelöst werden, damit das Eis sie nicht
zerdrückte. Eine harte Arbeit!

Bis in den März hinein dauerte der
starke Frost an. Auch der April war
noch kalt und winterlich, und spät
löste sich erst die dicke Eisdecke der
Warthe. Die Vegetation blieb völlig
zurück; viele Nußbäume gingen da-
mals ein. Erst zu Pfingsten blühten
die Kirschbäume, sofern ihre Blüten-
knospen nicht erfroren waren.

K. Textor

Fortsetzung von Seite 10

CHRONIK DER SCHÜTZENGILDE
zu Landsberg an der Warthe

Nun entstand ein wichtiges landes-
herrliches Amt daraus, welches die
alten Gerechtsame mit Strenge fest-
zuhalten wußte. Im 17. und 18. Jahr-
hundert lag der Stadt Landsberg ob,
bei Himmelstädt einen Wolfsgarten zu
unterhalten; noch im Jahre 1720 ge-
hörten die Landsberger Mühlen dem
Amte, und sowohl die Bürger als die
Ratsdörfer waren angewiesen, nur dort
zu mahlen. Aus diesem Grunde
fürchtete auch die Schützengilde das
Amt und protestierte feierlich, um sich
von demselben nicht neue Belästi-
gungen aufbürden zu lassen. — Jetzt
ist Himmelstädt ein unscheinbarer Ort,
und es sind dort keine Spuren mehr
von priesterlichem Luxus aufzufinden.

(Fortsetzung folgt)
Landsberg (Warthe) — Friedeberger Kunststraße — Die alten Linden im
schönsten Rauhreif. Foto: Sanitätsrat Dr. Marthen (†)



Unser Landkreis
P y r e h n e

Meine lieben Landsleute!
13 1/2 Jahre sind wir nun aus unserer

Heimat fort. O wie liegt so weit,
was unser einst war. Wie viele von
denen, die damals auszogen, haben
uns inzwischen für immer verlassen.
Wir noch Lebenden werden allmählich
auch müde vom vielen und langen
Warten auf etwas, was uns der alten
Heimat näherbringen könnte. Einige
sind im Laufe des Jahres wieder ab-
gereist in die ewige Heimat. Ihrer
wollen wir zuerst gedenken.

Es starben: Heinrich Wollenberg,
Mina Göritz, Anna Müller, Anna
Schmidt, Ida Hartmann, Frida Hem-
merling, geb. Wehlitz, und ihre Mutter
Anna Wehlitz, geb. Born, 94 Jahre
alt, Bernhard Baarz, Richard Müller
(Bruder von Paul), letztere vier alte
geborene Pyrehner. Ferner starb
unser langjähriger Briefträger Louis
Rasch und Dobberstens Otto von der
Hitte. — Es ist bestimmt in Gottes
Rat, daß man vom Liebsten, was man
hat, muß scheiden!

Von allen Vermißten liegen keine
Nachrichten vor. Auch nicht, wie es
daheim aussehen mag.

über Geburten ist auch wenig be-
kanntgeworden.

Verheiratet haben sich: Martin
Schulz, Horst Liebeke, Christa Moritz,
Hannchen Franzack, Fritz Pade, Anne-
liese Röper.

Diese Angaben sind wohl nicht voll-
ständig, da auf meine wiederholten
Bitten, mir doch Veränderungen in
den Familien mitzuteilen, nur wenige
antworteten. Das gilt für Geburten,
Verlobungen, Hochzeiten und Sterbe-
fälle. Ebenso haben auf meine Bitte,
mir die Größe des Besitztums in der
Heimat anzugeben, nur wenige ge-
antwortet. — Es ist immer peinlich,
wenn ich als Zeuge angegeben und
vorgeladen werde, sagen zu müssen,
das weiß ich nicht. So war ich in
diesem Jahr mit Ernst Pade nach
Hannover bestellt, um dort über die
Verhältnisse in P. gefragt zu werden.
Einige Angaben mußte ich vor Gericht

schon beschwören. Um das zu können,
muß man auch etwas bestimmt
wissen. — Ich wiederhole daher meine
Bitte und stelle noch eine neue:
Schickt mir doch gelegentlich ein
Familienfoto. Die paar Mark für eine
Aufnahme hat doch heute jeder. Ich
werde mich dafür euch erkenntlich
zeigen. — Wer noch Interesse hat für
Heimatgeschichte, besorge sich doch
das Buch: Landsberger Heimat, 2. Folge,
von Paul Schmaeling, Berlin-Schöne-
berg, Koburger Straße 8, Preis 3,50 DM.
Leider konnte ich auch in diesem Jahr
nicht teilnehmen an den Heimattagen
in der Patenstadt Herford (West-
falen). — Auch an den Kirchentagen
in Berlin-Spandau bitte ich teil-
zunehmen. Auf dem letzten Kirchen-
tag in Spandau predigte Pfarrer
Werner Lent, Berlin-Tegel, Veith-

straße 16. Im Westen finden fast in
jeder größeren Stadt jeden Monat
Landsberger Treffen statt. Hier bitte
ich auch nach Möglichkeit um Teil-
nahme. — Besuch von Heimatleuten
blieb auch in diesem Jahr nicht aus.
Außer einigen Bekannten, die hier in
der Umgebung wohnen, besuchte uns
auch Familie W. Höft; er arbeitet seit
März in Stuttgart. Wenn Ihr nun noch
Fragen habt, schreibt mir bitte. Ich
will gerne antworten. — Nebenbei
arbeite ich noch, nun schon 2V2 Jahre,
in einem amerikanischen Klub als
Hausdiener. Wie lange noch?

Mit einem schwäbischen Gruß „Grüß
Gott" will ich schließen. Vorher noch
ein Vers: Das arme Herz hienieden,
von manchem Sturm bewegt, erlangt
den wahren Frieden — erst, wenn es
nicht mehr schlägt!

Gesegnete Weihnachten und gutes
neues Jahr wünscht euch

Euer Walter Born.

ERINNERUNG
Ludwigsruh — Briesenhorst

Is nomiddags do keem unser Pere-
händler met no eenen anderten Pere-
händler bi os rin. Kort hingerher kem
der kleene Zeitungsprophet ut den
Horscht ok rin un sette sick gliek an
den Disch bi de Händler.

Do kofte nu unser Perehändler ok
for em wat met, no un er drunk gliek
allet ut. As er mol rut jing, da wette-
ten de beeden Händler, dat der kleene
Zeitungskerl keene Zeitung von de
Bohn von 3/44 Zug, du von Lands-
barch kem, afholen kun. Wenn dat
unser Händler schaffte, stille de an-
derte eene Flasche Kognak keepen.

Dat Drinken jing nu fix drop los,
dann Kleenen schmeckte et imer
döller. Ok Justav kem no rin, drunk
ok poor met, harre aber keene Tiet.
He seggte blos biet rutgohn: „Stimmt
oder stimmt nich?" — Jo, dat stimmte
met den Kleenen.

Met is stunt der up, sechte, nu is
et Tiet, un lep rut, kem bes an dan
groten Steen an de Ecke an dan Gor-
ten . . . bums, do feel er lang hen!

Nu kem bald sine Frue, de
wier janz scheen grot und stabil,

Die Pyrehner auf dem Heimatkirchentag am 19. August 1956 in Stuttgart. In der
Mitte, sitzend: Walter Born; links sitzend: Ehepaar Lehmann (Frau Katharina,

geb. Lent).

packte em an Kragen . . . se schaffte
et nich! Se let dat remwrangen sint,
dü Zuch kem a anjebimmelt. Nu holte
se de Zeitung alleene aff un de an-
derte Perehändler kofte dan Kognak.

De Zeitungskerl schleep bes Obends.
Dun nehm er sin Rad un schaukelte
na Huse. Sine Frue wier tofrieden,
dat er werrer do wier.

Lot Euk alle gaud john wiet to
Huse wier,

Vorläufig möten wie alle bliewen
hier;

Sollt es os nochmal beschieden
sein,

Kehrt Ihr alle wedder bie Tante
Hete ein. H. L.

Neujahrsgrüße unserer Pfarrer
Liebe ehemalige Gemeindeglieder

von Landsberger Holländer, Ludwigs-
horst, Johanneshof und Giesenaue!

Zu Beginn des Jahres 1959 gelten
euch allen wiederum meine herz-
lichsten Grüße und Gedanken, die
euch sagen wollen, daß wir über alle
Trennungen und Schicksale hinweg
verbunden sind in der einen, heiligen,
christlichen Kirche, die uns Heimat ist
und bleibt inmitten aller irdischen
Heimatlosigkeit. Bedenkt aber die
Mahnung unserer Jahreslosung aus
dem Propheten Jesaja 7,9:

„Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr
nicht!"

In treuem Gedenken
Euer Pfarrer Herbert Weigt,

jetzt Hamburg 22, St.-Gertrud-Kirche.

80 Jahre
Am 24. Dezember 1958 konnte Frau

Martha Bachnick, geb. Moritz, in Ham-
burg 39, Heidberg 52 (fr. Zantoch, Kreis
LaW.) im Kreise ihrer beiden Töchter,
Schwiegersöhne und Enkelkinder bei
bester Gesundheit ihren 80. Geburtstag
feiern.

Anfrage
Mieter werden gesucht!

Ehemalige Mieter aus Landsberg
(Warthe), Friedrichstadt 45—46, werden
gesucht von

Frau Anna Steinke,
Celle, Spörcktenstraße 81.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Heute will ich Ihnen von einigen

Neuigkeiten und von der Arbeit be-
richten.

Zunächst aber danke ich allen
herzlichst, die mir Weihnachtsgrüße
und Glückwünsche zum neuen Jahr
gesandt haben. Es war mir eine große
Freude und auch Genugtuung, soviel
freundliches Gedenken und auch Dank
für die Arbeit zu finden und zu
wissen. Da ich mich nicht bei allen
einzeln für die guten Wünsche be-
danken kann, muß ich bitten, hiermit
fürliebzunehmen.

Den Artikel auf der vorigen Seite
dieses Blattes mit der Überschrift:
„Ein blutiges Erbe . . .", den ich in
einer in Frankfurt an der Oder er-
scheinenden Zeitung gefunden habe,
werden Sie gelesen haben. Es wäre
einiges davon, was Landsberg, die
Einwohnerzahl, die Bedeutung unserer
Industrie usw. betrifft, richtigzustellen.
Doch damit will ich Sie und mich nicht
aufhalten — wir dürfen das besser
wissen als der Verfasser, der Lands-
berg vielleicht gar nicht gekannt hat
und wohl auch nicht weiß, daß die
Industriewerke in Landsberg, deren
Maschinen heute in Rußland arbeiten,
1945 völlig intakt waren. Nur einen
Satz, der uns interessieren muß,
möchte ich herausgreifen, nämlich den:
„So wie die Industrie in dieser einst
ausgesprochen ländlichen Gegend sich
im Sturmschritt entwickelt, so ent-
wickelt sich auch die Stadt selbst."
Diese Behauptung ist in der Gegen-
wartsform gehalten, wird aber schon
im nächsten Absatz z. T. berichtigt,
indem hier gesagt wird, daß es sich
um große Vorhaben handelt, die der
Vierjahrplan für die Entwicklung der
Stadt, besonders der Innenstadt, fest-
legt. Und das ist Zukunftsmusik. Der
Verfasser war Anfang Dezember in
Landsberg. Daß bis zu diesem Zeit-
punkt von einer Entwicklung im
positiven Sinne wohl noch keine Rede
sein konnte, zeigt uns auch ein mir
gestern zugegangener Bericht mit
einer Reihe von Aufnahmen, die erst
im Oktober in Landsberg gemacht
wurden. Es sieht schrecklich aus in
der Innenstadt. Fassungslos, ratlos
sitzt man vor diesen Bildern und
fragt sich, was und wo das eigentlich
ist, was man da vor sich hat. So wird
es auch Ihnen gehen, liebe Leser,
wenn Sie in den nächsten Heimat-
blättern die Bilder sehen werden.

Aber aus der Zukunftsmusik wird
bald Wirklichkeit werden, das zeigen
Berichte aus anderen Orten. Aus
Berlinchen zum Beispiel erfahren wir
schon, daß die Stadt aufgeräumt und
sauber ist, daß die Häuser neu ver-
putzt sind und viel gebaut ist bzw.
noch wird. Auch Landsberg wird auf-
gebaut werden. Landsberg wird ein
ganz anderes Gesicht erhalten — die
Stadt wird uns fremd werden. An
diesen Gedanken werden wir uns ge-
wöhnen müssen, und wir werden uns
eines zwiespältigen Gefühls dabei
nicht erwehren können. Daß nach
14 Jahren der Aufbau nun endlich
vollzogen werden soll, das können

wir nur gutheißen. Aber daß es von
fremden Menschen und nach deren
Geschmack, Bedürfnissen und Leistungs-
vermögen geschieht, erweckt, obwohl
es ja unter den gegebenen Verhält-
nissen keine andere Möglichkeit gibt,
doch Mißstimmung und eine neue
Traurigkeit in uns. Dieses Gefühls
brauchen wir uns nicht zu schämen,
es hat auch mit Überheblichkeit nichts
zu tun. Landsberg ist und bleibt
unsere Heimatstadt, eine deutsche
Stadt von jeher, und es kann uns
niemals gleichgültig sein, was hier
geschieht!

Im November-Heimatblatt werden
Sie von der beabsichtigten Bereini-
gung unseres Marien-Friedhofes und
der Gründung der „Gräberfürsorge
für das In- und Ausland" in München
(ein privates Unternehmen) gelesen
haben, durch welches uns die Mög-
lichkeit gegeben werden soll, die
Gräber unserer Angehörigen instand
setzen und pflegen zu lassen. Ein
Landsberger, der einen solchen An-
trag auf Grabpflege bei der „Gräber-
fürsorge" gestellt hat, erhielt darauf-
hin ein Formular zur Ausfüllung und
die Aufforderung, den Betrag von
25 DM einzusenden. Er bat mich nun
um Rat. Ich antwortete ihm, daß ich
an seiner Stelle abwarten würde, bis
die Bereinigung des Friedhofes tat-
sächlich stattgefunden hat, denn vorher
kann ja beim besten Willen von der
„Gräberfürsorge" nichts unternommen
werden, besonders auch dann nicht,
wenn die Friedhofsbücher, die zur
Feststellung der Gräber benötigt wer-
den, wie anzunehmen ist, verbrannt
sind. Also ein ziemlich hoffnungs-
loser Fall. Ich bitte aber doch,
daß sich ein Landsberger in München
einmal die Mühe macht, die An-
gelegenheit mit der „Gräberfürsorge",
München 13, Farinellistraße 25, an Ort
und Stelle durchzusprechen und mir
das Resultat und den gewonnenen Ein-
druck mitzuteilen.

Von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
gibt es zu berichten, daß Rektor i. R.
Otto Kaplick wegen seines an-
gegriffenen Gesundheitszustandes sich
leider gezwungen sah, vom Amt des
1. Vorsitzenden der BAG zurück-
zutreten. Der geschäftsführende Vor-
sitzende, Dipl. rer. pol. Hans Beske,
nimmt zur Zeit dieses Amt wahr.
H. Beske ist auch u. a. Vorsitzender
des Arbeitsausschusses des „Deutschen
Forums für Ostfragen", Hannover. Auf
die in diesem Blatt auf Seite 5 an-
gekündigten Veranstaltungen mache
ich aufmerksam.

Ein dritter Landsberger ist mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
worden. Am Montag, dem 19. Januar,
wurde im Sitzungssaal des Rathauses
in Göttingen Oberregierungs- und
Schulrat a. D. Dr. P a u l G i n d 1 e r
das vom Bundespräsidenten verliehene
Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik in

feierlicher Form übergeben. Näheres
darüber erfahren Sie unter der Über-
schrift: „Ein Praktiker des Idealismus"
in diesem Blatt, dem „Göttinger Tage-
blatt" entnommen.

Das „Heimatblatt" gratuliert Herrn
Dr. Gindler zu dieser hohen Auszeich-
nung herzlichst.

Am 19. Juli wollen wir hier unseren
„ 2 5 . L a n d s b e r g e r H e i m a t -
k i r c h e n t a g i n B e r l i n " i m
Johannesstift in Berlin-Spandau be-
sonders festlich begehen, Es haben
sich bereits Landsberger aus der
Bundesrepublik gemeldet, die daran
teilnehmen wollen und nach Quar-
tieren anfragen. Ich bitte Landsberger
aus Stadt und Land hier in Berlin,
die in der Lage sind, Landsleute für
eine Nacht oder auch mehrere Nächte
bei sich aufzunehmen, mir davon Mit-
teilung machen zu wollen. Wir wollen
unsere „Bundesrepublikaner", die sich
uns „Insulanern" und besonders
unseren „Ost-Republikanern" schon
oft sehr gastfreundlich gezeigt haben,
doch nicht enttäuschen.

Auch in Westdeutschland sollen in
diesem Jahr wieder L a n d s b e r g e r
H e i m a t k i r c h e n t a g e vonstatten
gehen, und zwar, wie angekündigt, in
Süddeutschland. Vorgesehen sind die
Städte W i e s b a d e n , N ü r n b e r g ,
S t u t t g a r t und M ü n c h e n . In
München findet vom12 bis16. Au-
gust 1959 der 9. D e u t s c h e E v a n -
g e 1 i s c h e K i r c h e n t a g statt.
Hiermit steht auch für uns der Tag in
München fest, und zwar Sonnabend,
der 15. August. Für Stuttgart ist der
9. August, Sonntag, vorgesehen; für
Nürnberg und Wiesbaden die voran-
gehenden Sonntage, 2. August und
26. Juli. Ob wir noch auf der Rück-
reise, nach einem etwa vierzehn-
tägigen Urlaub, an einem anderen
Platz einen Heimatkirchentag halten
werden, steht noch dahin; ermöglichen
ließe es sich. Diesbezügliche Wünsche
nehme ich gern entgegen.

Der letzte Heimatkirchentag des
Jahres wird dann wieder in Berlin, und
zwar am 25. Oktober, stattfinden.

Zu unseren Heimatkirchentagen sind
wie immer a l l e Landsberger aus
Stadt und Land herzlichst eingeladen.

Und nun noch ein kleines Jubiläum:
U n s e r H e i m a t b l a t t ist jetzt
10 J a h r e a l t ! Im Februar 1949
gaben wir das erste gedruckte „Hei-
matblatt" für die Monate Januar und
Februar 1949 heraus, nachdem wir
schon über zwei Jahre — seit No-
vember 1946 — regelmäßig „Monats-
berichte", in Schreibmaschinenschrift
vervielfältigt, an unsere Landsberger
in Ost und West verschickt hatten!

Hier will ich nur danken (an
anderer Stelle komme ich noch darauf
zurück) — danken allen lieben Lesern
des „Heimatblattes" für ihre Treue
und großherzige Unterstützung unserer
Arbeit und unseres Dienstes an der
gemeinsamen, unvergessenen Heimat.

Paul Schmaeling



Ein Praktiker des Idealismus
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dr. Paul Gindler

Im Sitzungssaal des Rathauses wurde
gestern vormittag dem seit 1945 in
Göttingen als Mitbegründer der Ver-
triebenenorganisationen in zahlreichen
Ehrenämtern wirkenden Oberregie-
rungs- und Schulrat a. D. Dr. Paul
Gindler das vom Bundespräsidenten
verliehene Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundes-
republik in feierlicher Form über-
geben. In Vertretung des Regierungs-
präsidenten überreichte Regierungs-
direktor Dr. Freise das Ordenszeichen
und die Verleihungsurkunde in Gegen-
wart von Vertretern der Stadt, der
Flüchtlingsorganisationen und des
Deutschen Beamtenbundes, in deren
Glückwunschansprachen Dr. Gindler
als ein „Praktiker des Idealismus"
bezeichnet wurde.

Regierungsdirektor Dr. Freise wür-
digte die Verdienste Dr. Gindlers, die
er sich durch stets selbstloses und
tatkrältiges Wirken für die Flücht-
linge erworben hat, erinnerte an die
Tätigkeit als Göttinger Ratsherr in
den Jahren 1955 und 1956 im Sozial-
und Schulausschuß und hob die ein-
malige Bedeutung der historischen
Waffenkunde hervor. Dr. Freise schloß
mit dem Hinweis, daß dieses Wirken
Dr. Gindlers für die Allgemeinheit die

öffentliche Anerkennung längst ver-
dient habe. Im Namen der Stadt
sprach Bürgermeister Kraft den Dank
für die Stiftung seiner historischen
Waffensammlung aus und hob die
ausgezeichnete Zusammenarbeit Dr.
Gindlers mit den Gremien des Rates
hervor.

Eine besondere Freude wurde dem
durch die hohe Auszeichnung ge-
ehrten Pädagogen durch die Worte,
die Graf zu Oldenburg als ehemaliger
Schüler Dr. Gindlers mit dem Hinweis
aussprach, daß einer ganzen Genera-
tion junger Menschen durch diesen
vorbildlichen Lehrer „die Grundlagen
des Wissens ins Herz gepflanzt seien".
Senator Jaenicke stellte in den Mittel-
punkt seiner Glückwunschansprache
die Bedeutung Dr. Gindlers als Lehrer,
Soldat, Beamter und Mensch, der sich
der Idee des Dienens in einer Ge-
meinschaft verschrieben habe und mit
seinem „unbestechlichen Streben für
das Recht und das Rechte" auf der
Grundlage der Pflichterfüllung „preu-
ßisch" im besten Sinne des Wortes
sei. Es sei daher kein Zufall, daß
Dr. Gindler zum Gründer der „Preu-
ßischen Union" geworden sei.

Museumsdirektor Dr. Hellige dankte
Dr. Gindler besonders für die Schen-

kung der Waffenmodellsammlung, in
der sich die Gründlichkeit und Ver-
läßlichkeit ihres Schöpfers spiegele.
Diese Sammlung, die bisher nur zu
einem Teil der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden konnte,
soll — so versicherte Dr. Hellige —
im Laufe dieses Sommers in den
Räumen des Museums mit allen Teilen
ausgestellt werden. Als Kreis-
vorsitzender des BVD hob Herr
Fromme die in ihrem Wert kaum zu
messenden Verdienste Dr. Gindlers im
Kreise der Vertriebenen hervor, als
deren „Getreuer Ekkehard" er in den
Jahren nach dem Zusammenbruch mit
seinem unbestechlichen Sinn für Ge-
rechtigkeit gewirkt habe. Der 1. Vor-
sitzende des Ortskartells Göttingen
des Deutschen Beamtenbundes, Peter
Hardt, dankte dem nun bereits mehr
als Achtzigjährigen für sein be-
scheidenes und uneigennütziges Wir-
ken im Beamtenbund.

Mit der Frische, die diesen stets
unermüdlich schaffenden Mann aus-
zeichnet, dankte Dr. Gindler für die
erwiesene Ehrung. Er sagte in humor-
gewürzten Worten abschließend, daß
er dem Schicksal dafür danke, daß er
vor „Pantoffel und Schlafrock" be-
wahrt worden sei, und empfahl als
eine Art „Altersmedizin" den Grund-
satz, immer tätig zu sein.

Aus: „Göttinger Tageblatt" Nr. 16
vom 20. Januar 1959.

Walter Krahn 75 Jahre
Oberstudienrat i. R. Walter Krahn ,

Stuttgart-W., Reinsburgstraße 175, feiert
am 11. März 1959 im Kreise seiner
Angehörigen seinen 75. Geburtstag.
Wir Landsberger im Raum Stuttgart
gedenken seiner an diesem Tage
herzlichst und wünschen ihm, der zur
Zeit nach schwerer Operation genest,
einen Lebensabend ganz nach seinem
Sinn, vor allem in bester Gesundheit.
Er ist unser Betreuer gewesen, und —
trotz seiner Krankheit — bemüht er
sich unbeirrt auch fernerhin um unsere
„Landsberger Diaspora" so, wie sie
Pfarrer Wegner und Else Schmaeling
als nur einmütig beieinander bran-
denburgischer Tradition gemäß wissen
wollten.

Namens aller Landsberger sei ihm
an seinem Geburtstag herzlich gedankt
für sein Wirken, für das er — nicht
um flüchtiger Erscheinungen willen —
weder Zeit noch Mühe gescheut hat.

Karl Borngraeber

Otto Kaplick
„Einer der stärksten Verfechter des

Gedankens der Heimatstube wird uns
in Zukunft nicht mehr so intensiv zur
Verfügung stehen wie bisher: Rektor
i. R. O t t o K a p l i c k mußte wegen
erheblicher Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes den Bundesvor-
sitz unseres Heimatkreises nieder-
legen, um sich vor schweren gesund-
heitlichen Schädigungen zu bewahren.
Herr Kaplick hat unserer Arbeit aus
seiner profunden Kenntnis der neu-
märkischen Geschichte und der Hei-
matzusammenhänge wie kein anderer
gedient und wird uns auch auf diesem

Gebiet — soweit es ihm seine Ge-
sundheit erlaubt — noch in Zukunft
unterstützen. Die Herausgabe der
Schriftenreihe „Landsberger Heimat",
um die uns mancher Heimatkreis be-
neidet, ist sein Werk, das auch in
Zukunft noch um weitere Bände er-
gänzt werden soll.

Wir danken Herrn Kaplick auch an
dieser Stelle von ganzem Herzen für
alles, was er für uns getan hat, und
wollen ihm die Treue halten."

(Aus dem Rundschreiben des Vor-
standes der Bundesarbeitsgemein-
schaft vom 22. Dezember 1958.)

Neujahr 1959
Ich habe nur auf Gott vertraut
und mir noch jetzt ein Haus gebaut,
schau froh ringsum auf Wies' und Feld
und harre, was mir Gott bestellt —
bin dankbar und zufrieden.
So wünsch' ich jedem nun von Euch,
— ob mit, ob ohne Haus, ganz gleich —
daß er es auch wie ich erfahr'
und sei — Gott schenkt ein neues Jahr —
Ihm dankbar und zufrieden!

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten wünscht dies am 1. 1. 1959
Forstmeister i. R. Wilhelm Vorberg,

Diepholz, Ovelgönne 67.

Allen bekannten Landsbergern wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr mit den
herzlichsten Grüßen „aus unserer Rosenlaube — Sommer 1958".

Rudolf und Käthe Müller, geb. Radamm



HEIMATTREFFEN
Adventsfeier „bei uns"

Berlin. Noch nie war die „Dom-
klause" mit Landsbergern so an-
gefüllt — ich muß schon sagen: über-
füllt — wie bei unserer Adventsfeier
am 13. Dezember. Allein 80 Lands-
berger (Stadt und Land) aus Ostberlin
und der Zone waren gekommen,
worüber wir uns besonders freuen
konnten. Leider fand eine Anzahl
Verspäteter keinen Platz mehr im
Saal; ein Teil von ihnen wartete im
Gastraum unten.

„Advent = Ankunft — Vorberei-
tung — Erwartung. — — Worauf
warten wir?" Immer wieder ver-
nahmen wir diese Frage in Pfarrer
Günther Kohlhoffs Ansprache und
hörten von den vielen irdischen
Dingen, auf die wir in unserem kurzen
menschlichen Dasein warten — so oft
vergebens!

Worauf warten wir? Im Advent?
Klar und einfach gab uns der Pfarrer
die alleingültige Antwort: Auf
Christus — in uns, um uns, unter
uns —, auf den Heiland, der allein
uns den wahren Frieden bringen
kann, auf den Erlöser, der unsere
Sünden auf sich geladen hat. —

Es war sehr still im Saal während
der Andacht. —

Dann erklangen Advents- und Weih-
nachtslieder, gesungen vom C h o r
d e r B e r l i n c h e n e r ! Ja, die
Berlinchener in Berlin haben einen
prachtvollen Chor und fanden in uns,
ihren „Nachbarn in der Heimat" —
das kann man doch noch sagen bei
32 Kilometer Entfernung? —, sehr er-
freute und dankbare Zuhörer! Auf
Wiedersehen, ihr Berlinchener! —
Wir sangen auch, nicht ganz so
schön — aber auch ganz schön —.
Später hörten wir auch noch eine
herzerquickende kleine Weihnachts-
geschichte (von Otto Ernst).

Mit Pfefferkuchen, wie immer von
„Bäcker-Becker" (Karl-Ernst in Uelzen),
und anderen adventlichen Liebes-
gaben versehen, trat man den Heim-
weg an, als die Lichter auf den Tischen
zwischen dem Tannengrün herab-
gebrannt waren — wir waren dann
noch etwas länger zusammen als
sonst. P. Sch.

Kreisgruppe Bielefeld
Am Sonntag, dem 14. Dezember

1958, fand unsere Adventsfeier statt,
und zwar zum ersten Male im neuen
Trefflokal, Union-Bräu.

Die sehr zahlreich Erschienenen,
darunter auch viele Brandenburger
Gäste, füllten den Saal bis auf den
letzten Platz.

Der Vorsitzende, Georg D e r i k o ,
begrüßte alle in einer kurzen, humor-
vollen Ansprache. Dann ergriff unser
verehrter Senior, Pfarrer Wandam,
das Wort, und seine zu Herzen
gehenden Ausführungen leiteten über
in die rechte Adventsstimmung.

Georg Deriko und Heinz Matz,
letzterer als Vorsitzender der Lands-
mannschaft, machten noch kurze ge-
schäftliche Mitteilungen, u. a., daß ab
1959 Landsmannschaft und BAG ab-
wechselnd monatliche Versammlungen

abhalten werden, und zwar beginnt
die Landsmannschaft im Januar.

Gemeinsamer Gesang des Märker-
liedes beschloß den offiziellen Teil.
An den festlich geschmückten Tafeln
entstand, zumal auch für das leibliche
Wohl bestens gesorgt wurde, bald
jene Stimmung, die ein freundschaft-
liches und kameradschaftliches Zu-
sammensein hervorruft.

Noch lange blieben die Teilnehmer
beieinander, und beim Scheiden hatten
alle die Gewißheit, einen schönen
Abend in heimatlicher Verbundenheit
erlebt zu haben. Lübke

Landsberger-Treffen am Niederrhein
Ein voller Erfolg war das von der

Kreisgruppe Moers der BAG Lands-
berg (Warthe) am 13. Dezember 1958
in Moers veranstaltete Treffen. Die
Gesellschaftsräume des „Haus Rösgen"
waren überfüllt, waren doch neben
den Moerser Landsbergern auch viele
aus Krefeld, Essen, Duisburg, Düssel-
dorf und Geldern erschienen.

Nach den einführenden Worten des
Vorsitzenden sprach der geschäfts-
führende Vorsitzende der BAG, Dipl.
rer. pol. Hans Beske (Hannover) über
die gegenwärtige Lage der Ver-
triebenen und übte Kritik an der der-
zeitigen gesamtdeutschen Politik.

Der Film „Landsberg (Warthe) heute"
führte uns durch unsere alte Heimat-
stadt, die noch deutlich die Spuren
der willkürlichen Verwüstungen trägt.
Der zweite Filmstreifen ließ uns dann
die 700-Jahr-Feier unserer Heimat-
stadt im Jahre 1957 in unserer Paten-
stadt Herford noch einmal erleben.

Paul Kostka

Lübeck
In Lübeck beheimatete Landsberger

waren am 7. Dezember 1958 in der
Wakenitzburg zur Adventsfeier zu-
sammengekommen. Fritz S t r o h -
b u s c h , Betreuer der hiesigen Kreis-
gruppe, konnte die zahlreich er-
schienenen Lübecker, Ratzeburger und
Eutiner Landsberger und Gäste be-
grüßen. Advents- und Weihnachts-
lieder, begleitet durch Akkordeon,
lösten sich mit heimatlichen Weih-
nachtsgedichten und -geschichten ab.
Heinz P r ü f e r t leitete das kleine
Spiel der „7 Lichte", dargestellt von
kleinen Mädeln und Jungen, das alle
Anwesenden beeindruckte. Jedes Licht
hatte eine Bedeutung der Erinnerung
und Mahnung.

Besondere Freude bereitete der
Nikolaus. Das von ihm gezückte Buch
mit notierten harmlosen Missetaten
rief bei den Kleinsten doch etwas Be-
stürzung hervor. Den Stoßseufzer der
Erleichterung konnte man direkt
spüren, als Nikolaus meinte, daß er
jetzt alles ausstreichen würde, da die
kleine Gesellschaft ja ehrliche Reue
zeige. Bei dem Aufsagen der Advents-
gedichte hatten unsere Kleinen diesen
Schrecken dann schnell vergessen, da
Nikolaus für jeden eine kleine Gabe
hatte.

Eine Tombola mit gestifteten netten
Gewinnen brachte auch für die Er-
wachsenen etwas Vorweihnachtsfreude
und manche Überraschung.

Zum Schluß gab Landsmann Stroh-
busch noch die Termine der nächsten
Veranstaltungen bekannt. Die Groß-
veranstaltung für alle ehemaligen
Landsberger im norddeutschen Raum
wird ähnlich wie im vorigen Jahr am
24. Januar 1959 sein; dazu werden
Herr Beske von der BAG und andere
Herren erwartet. Unsere Jahres-
hauptversammlung soll im Februar
stattfinden.

Schon heute wird auf das Treffen
der Heimatkreise der Landsmannschaft
am 3. Mai 1959 in Lübeck hingewiesen.
Es ist vorgesehen, den Regierenden
Bürgermeister von Berlin, Willy
Brandt, dazu einzuladen.

Allen Teilnehmern, ob groß, ob
klein, werden die Stunden dieser
kleinen heimatlichen Adventsfeier in
lieber Erinnerung bleiben.

A. Schumacher

Lübeck
In Verbindung mit der Bundes-

arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
und der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg hatte unser Heimatkreis
in Lübeck für den 24. Januar 1959 zu
einem „festlichen Landsberger Abend"
im „Haus Deutscher Osten" ein-
geladen.

Die Fanfaren der DJO leiteten die
Veranstaltung ein, und der Vor-
sitzende Fritz S t r o h b u s c h be-
grüßte die ca. 200 Teilnehmer, be-
sonders H. Beske von der BAG, Ger-
hard Krumm, den Leiter der Lübecker
Kreisgruppe der Landsmannschaft BMB,
und alle Landsberger Heimatfreunde,
die zum Teil weite Wege nicht ge-
scheut hatten: aus Hannover, Ham-
burg, Ratzeburg, Reinfeld, Eutin-
Malente, Kiel und Flensburg.

Der geschäftsführende Vorsitzende
der BAG, Dipl.-Volkswirt Hans Beske,
nahm ausführlich zu unseren heimat-
politischen Anliegen Stellung.

G. Krumm übermittelte die Grüße
des Landesvorstandes der Landsmann-
schaft BMB und unterstrich die gute
Zusammenarbeit zwischen Landsmann-
schaft und Heimatkreis.

Der Chor der Singeleiter in Lübeck
unter der Leitung von Leberecht Kloß
brachte uns künstlerisch hervorragend
vorgetragene alte, ernste heimatliche
Lieder zu Gehör, die einen nicht
enden wollenden Beifall fanden. Mit
lustigen und abendlichen Gesängen
verabschiedete sich der auch schon im
Ausland bekannte Chor.

Die Tanzgruppe des MTV Lübeck
und der Sing- und Spielkreis der
Jugendgruppe unserer Landsmann-
schaft bereicherten den Abend durch
Tänze und Gesänge.

Jedem Teilnehmer, besonders auch
der Jugend, wird dieser gelungene
„festliche Abend" eine liebe Erinne-
rung bleiben. A. Sch.

Hannover
Auf der gut besuchten Jahreshaupt-

versammlung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) — Kreis-
gruppe Hannover und Umgebung —
wurde der bisherige Vorstand, ergänzt
durch neue Kräfte, wiedergewählt.
Es wurde beschlossen, insbesondere
die Frauenarbeit im kommenden Jahr
zu verstärken durch Mitwirkung im



Zu: Heimattreffen (Fortsetzung)
Hilfsring Niedersachsen, der unter
Vorsitz der Landtagsabgeordneten
Frau Ilsa Reinhardt sich insbesondere
der Verbindung mit den Landsleuten
in der Zone angenommen hat. Paket-
versand, persönliche Briefe und mensch-
liche Hilfe in jeder Art bilden das
Zentrum dieser wertvollen Arbeit in
der Stille.

Der geschäftsführende Bundesvor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft, Dipl.-
Volkswirt Hans Beske (Hannover),
konnte als Gast der Veranstaltung
Herrn Rudolf Meitsch vom BDV,
Landesverband Niedersachsen, be-

grüßen, der einen sehr eindrucks-
vollen Lichtbildervortrag über die Ver-
bindung zwischen Niedersachsen und
Ostdeutschland hielt.

Der als Gast anwesende Kreis-
vorsitzende der Landsmannschaf t Berlin-
Mark Brandenburg, Herr Pfeffel, wies
auf das Bundestreffen der Landsmann-
schaft am 16./17. Juni 1959 in Wolfs-
burg hin. Es wurde beschlossen, einen
gemeinsamen Besuch des Bundes-
treffens mit einer Reihe von hanno-
verschen Omnibussen durchzuführen.

Unterhaltung und Geselligkeit füllten
den zweiten Teil des wohlgelungenen
Abends aus. B.

T E R M I N E
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der Dom-
klause am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
14. Februar 1959.

Hamburg: Am ersten Sonntag in
jedem Monat in der Gaststätte Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14.

Bielefeld: Am Sonntag, dem 15. Fe-
bruar 1959, Kreisgruppe Bielefeld der
BAG Landsberg (Warthe), um 17 Uhr
im „Union-Bräu", August-Bebel-Straße.

Bremen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat, 20 Uhr, „Zum Schützen-
hof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstraße
Nr. 58, Ecke Pionierstraße, Straßen-
bahnlinie 10.

Essen: Am Sonnabend, dem 28. Fe-
bruar 1959, um 19 Uhr im Lokal

„Arnolds", Essen, Rüttenscheider
Straße 187, Straßenbahnlinien 1, 2,
11, 15 und 17 in Richtung Bredeney
bis Rathaus Rüttenscheid: Groß-
veranstaltung mit der BAG, Vortrag
H. Beske: „Der Osten und wir", Film-
vorführung: „Die 700-Jahr-Feier 1957",
„Landsberg heute" und „Heimattreffen
1958 in. Herford". Die regelmäßigen
Treffen finden wie immer am ersten
Sonnabend in jedem Monat in
„Arnolds Gaststätten" statt, also am
7. Februar 1959, im März nicht und
dann wieder am 4. April 1959 usw.

Nürnberg: Am Sonntag, dem 1. Fe-
bruar 1959, im „Löwenbräu am Stern-
tor", Nürnberg, Frauentorgraben 11
(zwei Minuten vom Hauptbahnhof),
Faschingsabend der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg. Beginn: 19
Uhr, Lichtbilder-Quiz, Tombola, wozu
das Mitbringen von Gewinnen sehr
erwünscht ist, Tanz!

Vom Heimattreffen
in Herford, 3. Au-
gust 1958; v. l. n. r.:
Fräulein Else Beh-
ne, Frau Friedel

Radeke, Ulrich
Mack, Hans Mack,
Frau(Ulrich)Mack,
geb. Suffa, Frau

Else Lehmphul,
geb. Schuchmann,
Frau Gertrud Jer-
zynek, geb. Weide-
hoff, Helga Lehm-
phul, Werner Ra-
deke.

Lübeck: Am 2. und 3. Mai 1959
großes Heimatkreistreffen des Landes-
verbandes der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg. Einzelheiten wer-
den noch bekanntgegeben.

Kiel: Am Sonnabend, dem 14. März
1959, um 18 Uhr. Näheres durch Erich
Scholz, Kiel, Lerchenstraße 4.

Klassentreffen
Für ein im Sommer 1959 geplantes

Zusammentreffen der Klassenkamera-
dinnen des Abiturientenjahrganges
1934 der Studienanstalt in Landsberg
fehlen mir noch die Anschriften der
folgenden Mitschülerinnen:

Hilde Brand, Brunhilde Koschwitz,
Lydia Scheibelt, Klara Schmidt,
Waltraut Tuengerthal, Irmgard
Thiele.

Wer kann Auskunft geben?
Hanna Hecht, geb. Pick,

Bonn-Venusberg, Annaberger Weg 22.
Anmerkung: Was wir über die oben

genannten Landsbergerinnen wissen,
haben wir Frau Hanna Hecht mit-
geteilt; da wir aber nicht sicher sind,
ob die Anschriften noch zutreffen,
bitten wir um Auskünfte.

Familiennachrichten
Am 20. Januar 1959 feiern die Ehe-

leute Hermann Fechner und Frau
Maria Fechner, geb. Heyer, das seltene
Fest der diamantenen Hochzeit.

Sie wohnen jetzt in dem eigenen
Hause ihres Sohnes Herbert Fechner in
(21 a) Recklinghausen-Süd, Elbestr. 19 c
(fr. Dühringshof, Kreis LaW., Wald-
straße, Mittelmühle).

Am 23. Dezember 1958 konnte Frau
Anna Schubert, fr. LaW., Anckerstr. 13,
ihren 75. Geburtstag feiern in Ulm
(Donau), Parierstraße 3, wo sie zusam-
men mit ihren Kindern, dem einzigen
Sohn und der Schwiegertochter lebt.

Frau Else Breuer, geb. Seidler, fr.
LaW., Böhmstraße 11, wird am 25. Fe-
bruar 1959 ihr 80. Lebensjahr beenden.
Frau Breuer lebt seit 1945 bei ihrer
Tochter Liselotte Schlüter, geb. Breuer,
und ihrem Schwiegersohn in Neu-
Isenburg bei Frankfurt (Main) und
verbringt hier und in deren nettem
Einfamilienhaus (seit zwei Jahren)
einen sehr schönen Lebensabend.

Ehepaar Hermann Fechner und Frau
Maria, geb. Hey er, aus Dühringshof,
das am 20. Januar 1959 das Fest der
diamantenen Hochzeit feiern konnte.
(Siehe auch unter Familiennachrichten)



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

(Kirchlicher Suchdienst)
Schulz, Bruno und Frau Wanda, aus

LaW., Küstriner Straße 11.
Herrschens, Joachim, aus LaW.
Linde, Frau Berta, geb. Roch, verw.

Schlos, geb. 15. 9. 1887 in Morrn, aus
LaW., Angerstraße 21.

Kühn, Ida, geb. Grimm, aus LaW.,
Merzdorfer Straße?

Lemke, Erich und Frau Martha, aus
LaW., Luisenstraße 34.

Angehörige des Herbert Bucher, aus
LaW., nähere Angaben über die Straße
usw. sind nicht bekannt, werden ge-
sucht. Es sollen ihnen Nachlaßsachen
zugestellt werden.

Glich, Wilhelm, aus LaW., Friedrich-
stadt.

Kamski, Josef, aus LaW., Meydam-
straße.

Lange, Eduard, aus LaW., Heiners-
dorfer Straße.

Familie Wachholz, aus LaW., Leh-
mannstraße 20.

Dräger, aus LaW., Blücherstraße 5.

Gesuchte

Familie Gaeckel, Otto, LaW., Heiners-
dorfer Straße.

Marks oder Marx, Frau Gerda, geb.
Doberschütz, aus LaW., zuletzt wohn-
haft in Wuppertal-Elberfeld, Char-
lottenstraße 69. (Post kam mit Ver-
merk: Unbekannt verzogen! zurück.)

Wernicke, Heinz, geb. etwa 1924,
LaW., Am Wall.

Rudow, Frau, aus LaW., Böhmstraße.
Stasinowski, Frau, aus LaW., Böhm-

straße.
Nebhut, Max, Lehrer, aus LaW.,

Straße nicht bekannt.
Nowack, Margarete, geb. Greiser,

aus LaW., Küstriner Straße 31.
Radomsky, Kurt, mit Frau und Kin-

dern: Horst (geb. 1924) war beim Fi-
nanzamt Lehrling, später Soldat; Inge
und Adelheid, aus LaW., Hindenburg-
straße. Sie hatten ein Gemüsegeschäft
(Kellerladen) kurz vor der Ecke Böhm-
straße. Sie wohnten aber 1945 schon
längere Zeit in Züllichau.

Tegler, Auguste, genannt Lieschen,
geb. Marka, verw. Becker, nebst Toch-
ter Gerda, aus Zantoch (Kreis LaW.),
bei einer Familie Wermike. Vor 1939
wohnten sie in Berlin N 4, Bergstr. 46.
Letzte Nachricht 1944 aus Zantoch.

Fiens, Fritz, Familie, aus LaW., bei
Jaehne & Sohn beschäftigt.

Wendt, Emma, aus LaW., Zechower
Straße 145.

Strempel, Familie, aus LaW., Ze-
chower Straße 145.

In meiner Rentensache brauche ich
Zeugen, die mir bestätigen können,
daß mein Mann Georg Scheurich aus
LaW. seit Mitte Februar 1945 vermißt
wird. Ich bitte frühere Mieter des
Hauses Zechower Straße 145 und Nach-
barn aus den umliegenden Häusern,
sich bei mir zu melden.

Gertrud Scheurich, Neudorf-Platen-
dorf, Mathildenhof 2.

Gierszewski, Franz, Maurer, und
Frau Emma, aus LaW., Böhmstr. 13.

Ewald, Marie, geb. 18. 6. 1900 ?, aus
LaW., Meydamstraße 15. (Tochter von
Hegemeister Ewald.)

Familiennachrichten
Am 19. Januar 1959 beging Frau

Adeline Mathews, Witwe des am 30.
Mai 1958 verstorbenen Eisenbahnassi-
stenten a. D. Otto Mathews, aus LaW.,
Lissaer Straße 18, ihren 75. Geburtstag
in Heilbronn (Neckar), Dammstr. 11 a.

Frau Anna Kolitz feierte am 28. Ja-
nuar 1959 ihren 80. Geburtstag in Uf-
trungen (Südharz), Hauptstraße 3 (fr.
LaW., Küstriner Straße 96).

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 20, konnte
am 2. Februar 1959 ihren 86. Geburts-
tag feiern in Berlin-Spandau, Schön-
walder Straße 19, I.

Am 3. Februar 1959 konnte Frau
Elisabeth Runze, geb. Stantke, aus
LaW., Hindenburgstraße 6, ihr 75. Le-
bensjahr vollenden in Berlin-Neu-
kölln, Lenaustraße 1—4.

Dr. Johannes Haedicke, fr. Ober-
schreiberhau, Sanatorium Weißbachtal,
kann am 10. Februar d. J. auf 85 Le-
bensjahre zurückblicken. Dr. Haedicke
lebt mit seiner Gattin, Frau Lotte, geb.
Bahr, Tochter des im Jahre 1930 ver-
storbenen Ehrenbürgers unserer Hei-
matstadt, Max Bahr, in Brackwede
bei Bielefeld, Rosenhöhe.

Am 21. Januar 1959 konnte Schwester
Gertrud Mertens in Havelberg, Dom-
herrnstraße 1 (fr. LaW., Hindenburg-
straße 4) ihren 80. Geburtstag feiern.
Sie hat ein Leben voller Aufopferung
und segensreicher Fürsorge für ihre
Mitmenschen hinter sich.

Paul Batsch sen., Inhaber der Neu-
märkischen Kunststeinwerke in LaW.,
Steinstraße 18—20, wird am 21. Februar
1959 in Brome (Hannover), Bahnhof-
straße 8, I., seinen 79. Geburtstag fei-
ern.

Am 25. Februar 1959 wird Frau
Martha Schroeder, geb. Rudolf (fr.
LaW., Drogerie von Apotheker Jon.
Schroeder, Richtstraße) ihren 84. Ge-
burtstag feiern in Berlin-Steglitz,
Hindenburgdamm 65 a.

Frau Helene Meyer, geb. Gietzke,
aus LaW., Steinstraße 9, begeht am
18. Februar 1959 ihren 70. Geburtstag.
Sie wohnt jetzt mit ihrem Lebens-
gefährten, Paul Meyer, in Unna-
Königsborn, Gadumerstraße 13.

Kaufmann Franz Koltermann aus
LaW., Pestalozzistraße 15 (Fa. Th.
Arnd, Richtstraße) kann am 7. März
1959 auf 78 Lebensjahre zurückblicken.
Jetzt: Berlin W 30, Luitpoldstraße 18 a.

Fleischer, Gustav, Bäckermeister, aus
Schönewald, Kreis LaW.

Büttner, Frau Frieda, und Familie,
Bäuerin aus Cocceji-Neudorf, Kreis
LaW.

Liebsch, Witwe von Wilhelm L., aus
Dechsel, Kreis LaW.

Balzer, Frau Hulda, geb. Roeder, aus
Vietz (Ostb.), Bahnhofstraße, Lebens-
mittelgeschäft, und Töchter.

Vermißte Familienangehörige

Leider weiß ich bis heute noch nichts
über den Verbleib meiner Schwester
Elfriede Els, geb. Deckert, geb. 26. 11.
1921, aus LaW., Straße ist nicht mehr
bekannt.

Für eine baldige Nachricht wäre
dankbar

Frau Gertrud Bergmann, Kleve
(Rhld.), Spyckstraße 39, beim Hotel
Heinrich Slüter.

Wer kann mir Näheres über das
Schicksal meiner Mutter, Frau Clara
Stoot, geb. Siegler, mitteilen. Sie lebte
in der Landesanstalt in LaW. als
Patientin.

Regina Stoot, Dinslaken (Ndrrh.),
Fr.-Ebert-Straße 93 (fr. LaW., Düppel-
straße 13).

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meiner Schwester Erna Jur-
kiewicz, geb. Dohrmann, geb. am
22. Januar 1907 in LaW., Angerstr. 26.
Sie war in der Stadtverwaltung be-
schäftigt.

Nachricht erbittet Frau Elli Munk,
Essen, Brassertstraße 10.

In Bethel bei Bielefeld, Haus Da-
heim, wird Fräulein Johanna Ogoleit,
fr. LaW., Richtstraße 8, am 1. März
1959 ihren 85. Geburtstag feiern.

Am 7. Februar 1959 begeht Wilhelm
Hannebauer aus Zechow (Kreis LaW.)
seinen 70. Geburtstag, und seine
Schwiegermutter Frau Marie Quast
wird am 8. Februar 1959 90 Jahre alt.
Sie leben jetzt in Negast über Stral-
sund (Land).

In Uhingen (Württemberg), Amsel-
weg 14, kann Frau Emma Borngraeber,
fr. LaW., Hindenburgstraße 27, ihr
75. Lebensjahr am 15. März 1959 voll-
enden.

Am 17. März 1959 kann Frau Helene
Rumpf, geb. Piachnow, aus LaW.,
Steinstraße 30, ihr 86. Lebensjahr voll-
enden in Berlin-Friedenau, Odenwald-
straße 6.

Unser Wolfgang hat ein Schwester-
chen. Ulrike soll es heißen.

In dankbarer Freude:
Elsa Marthen, geb. Lange
Dr. Gerald Marthen

Sievershütten über Kaltenkirchen (Hol-
stein), den 26. Januar 1959.



Mit Gewalt ist nichts zu machen,
Also werden hohe Sachen
Zum erwünschten Ziel gebracht
Eh' durch Weisheit als durch Macht.

W. Zincgreff

Mit allen guten Wünschen für das
Jah r 1959 grüße ich Sie herzlichst in
alter Verbundenhei t

Ihr Paul Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.
Telefon: 71 51 46.

Schlußwort

Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was
soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser
Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen. Joh. 12,27

Am 29. Dezember verschied in
Borkwalde nach schwerem Leiden
meine liebe Frau, unsere gute
Mutter und Oma

Frau Martha Brose
geb. Blume

im 76. Lebensjahre.
Paul Brose, Borkwalde über Bei-

zig (fr. LaW., Heinersdorfer Str. 12)
Erna Lange, Wwe., geb. Brose,

und Kinder, Borkwalde
Willi Brose und Familie, Forch-

heim bei Karlsruhe, Schlageter-
straße 24.

Am 3. Januar 1959 entschlief nach
schwerer Krankheit meine liebe,
herzensgute Mutter, meine liebe
Schwiegermutter, unsere gute Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Luise Schubert
geb. Hockauff

im Alter von 79 Jahren.
In stiller Trauer:
Walter Rogge und Frau Käthe,

geb. Schubert
Volker und Heidrun

Elmeloh über Delmenhorst (Oldbg.)
(fr. LaW., Steinstraße 22).

Unsere liebe Tante und treue
Freundin

Frau Anna Stelter
geb. Lücke

früher Landsberg (Warthe), Friede-
berger Straße 4, ist im vollendeten
80. Lebensjahr von uns gegangen.

Es trauern um sie:
Elly Ruff, geb. Sagawe
Kurt Sagawe und Frau
Martha Dietzel

Fürth (Bayern), Königswarter Str.
Nr. 24, Berlin-Steglitz, Göttinger
Straße 7, den 25. November 1958.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester und
Tante
Frau Angelika Bergemann

ist am 12. Januar 1959 im 89. Le-
bensjahre sanft entschlafen.

Im Namen der Angehörigen:
Frau Charlotte Kindermann
geb. Bergemann

Hildesheim, Nikolaistraße 1, Nord-
seebad Borkum (fr. LaW., Theater-
straße 12).

Am Sonntag, dem 3. August 1958,
entschlief sanft im Pflegeheim
Jüterbog unsere liebe Mutter

Emma Bierhals
geb. Wendland

Witwe des Postinspektors a.D. Karl
Bierhals, gestorben in LaW., am
12. Februar 1945, im 83. Lebensjahr.

Ihr Leben war aufopfernde Liebe
und Sorge für die Ihren.

In Dankbarkeit und stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:

Elisabeth Stamm, geb. Bierhals
Joachim Bierhals

Treuenbrietzen, Jüterboger Str. 74
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 106).

Am 7. Januar 1959 verstarb mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Opa

Fritz Mißbach
im 66. Lebensjahr.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Frau Else Mißbach, geb. Weinert
und Kinder

Berlin, N 20, Steegerstraße 72, v. p. r.
(fr. LaW., Dietrich-Eckart-Str. 42).

Für mich unfaßbar verstarb am
15. Januar 1959 an den Folgen einer
Operation meine liebe, treusorgende
Mutter

Frau Anna Rottke
geb. Krabiell

im Alter von 68 Jahren.
Sie folgte ihrem seit 1945 in Ruß-

land vermißten Mann, Otto Rottke,
in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Gerda Hauer, geb. Rottke

Berlin-Zehlendorf, Mörchinger Str.
Nr. 107 (fr. LaW., Hohenzollern-
straße 6).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner

abberufen:
Frau Martha Zilz, geb. Zilz, aus

Landsberg (Warthe), Seidlitzer Str.
Nr. 3, im Alter von 60 Jahren, am
29. September 1958 in Werneuchen
bei Berlin.

Frau Siebert (Arthur) aus Lud-
wigsruh, in Zernikow bei Seelow.

Frau Hedwig Meier, Ehefrau von
Emil Meier (Koppel) aus Ludwigs-
ruh, im Sommer 1958.

Otto Thewis, Sohn des Pferde-
händlers Otto Thewis aus Briesen-
horst, im November 1958 in Rheins-
berg (Mark).

Frau Alma Staeck, geb. Ückert,
aus Kernein (Kreis LaW.), im 72.
Lebensjahr am 23. Dezember 1958
in Kirchlengern (Kreis Herford).

Ingenieur Helmuth Aleith, aus
LaW., Wasserstraße 7, im Alter von
48 Jahren in München am 9. Okto-
ber 1958.

Annemarie Haenel, Tochter von
Anneliese Haenel, geb. Aleith, LaW.,
Wasserstraße 7, im August 1958 in
Wippra an einem Bahnübergang
durch Unglücksfall.

Frau Johanna Günther, geb. Ge-
sell, aus LaW., Heinersdorfer Str. 101,
im Alter von fast 81 Jahren am
3. August 1958 in Berlin NO 55,
Greifswalder Straße 30.

Christus spricht:
„Ich lebe und ihr sollt auch
leben." Joh. 14,19

Dem Herrn über Leben und Tod
hat es gefallen, meinen lieben
Mann, meinen guten Vati, unseren
lieben Sohn und Bruder

Pfarrer Walter Genge
im Alter von 51 Jahren in die
Ewigkeit abzuberufen.

Schmerzbewegt, aber in festem
Glauben, zeigen dies an:

Erna Genge, geb. Rau
und Tochter Eva-Maria
Otto Genge
Erna Genge
Herta Genge
Ella Genge

Lüdersdorf, den 12. Januar 1959, bei
Wriezen (fr. Genninsch - Warthe-
bruch, Kreis LaW.).

Am 4. Dezember 1958 verschied
nach längerem Leiden unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma und
Uroma

Frau Anna Baumgardt
geb. Jack

im Alter von 79 1/2 Jahren, früher
Wepritz, Kurze Straße 5.

Sie folgte ihrem Manne Ernst
Baumgardt nach 16 Jahren in die
Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Hildegard Jantke, geb. Baumgardt
Alfred Jantke
Nürnberg, Wirthstraße 57 (fr.
Wepritz bzw. LaW., Heinersdorfer
Straße 20 d)
Fritz Baumgardt und Frau Luise
Salt Lake City, USA (fr. Düh-
ringshof, Daluegestraße)
Frieda Zimmermann,
geb. Baumgardt
Gustel Zimmermann, Luckau N/L.

Am 21. Dezember 1958 verstarb in
Gorgast (Ostbahn) nach schwerem
Leiden mein lieber Vater

Gärtner
Emil Hellwig

im 78. Lebensjahr. (Früher LaW.,
Großstraße, Gärtnerei.)

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Max Hellwig und Frau Gertrud,

geb. Sewelies
Hornberg über Schwäbisch-Gmünd.

Nach kurzem, schwerem Leiden
entschlief unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Tante
und Großtante

Emmy Prinz
geb. Buth

im Alter von fast 82 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen:
Karl Prinz und Frau Anne
geb. Peterhänse
Werner Prinz und Frau Hertha
geb. Glasemann
Hans-Joachim Prinz
Christa Prinz

Berlin-Charlottenburg, Knesebeck-
straße 90, den 20. Januar 1959 (fr.
LaW., Bergstraße 1).

Nach einem erfüllten, arbeitsrei-
chen Leben starb am 25. Dezember
1958 unser guter Vater, Bruder und
Onkel
                      Willi Rose
im 79. Lebensjahre.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Werner Rose

Straußberg, den 27. Dezember 1958
(fr. LaW., Steinstraße und Landes-
anstalt).
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Im Konfirmandenunterricht haben
wir gelernt, gehört und gelesen:
„ . . . gute Freunde, getreue Nachbarn
und dergleichen." Kennen wir eigent-
lich unseren Nachbarn? Auch er ge-
hört zum „täglich Brot" nach Luthers
Erklärung der 4. Bitte. Und wenn nun

die Überschrift heißt „Dein Nachbar",
dann soll das heißen, daß wir uns
über ihn Gedanken machen oder noch
besser, einmal mit ihm sprechen und
ihn nicht wie einen fremden Un-
bekannten behandeln. Vielleicht erfah-
ren wir etwas über sein Schicksal,

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.

über seine innere und äußere Not.
Vielleicht braucht er uns und sucht
Gemeinschaft mit seinem „getreuen
Nachbarn", dem er schon mal begeg-
net ist. Vielleicht gehört er zu den
55 bis 60 Millionen, die seit 1917 ihre
Heimat verloren, entwurzelt als Alt-
vertriebene (nach 1945), als SBZ-
Flüchtlinge (seit 1953) oder als Spät-
aussiedler (seit 1957) unter uns und
neben uns wohnen. In der Bundes-
republik ist seit 1956 jeder fünfte Ein-
wohner ein Vertriebener oder Flücht-
ling. Elfan Rees, der Flüchtlingsbera-
ter des Ökumenischen Rates der
Kirche, hat das 20. Jahrhundert das
„Jahrhundert der heimatlosen Men-
schen" genannt, in dem die „Treib-
jagd des Teufels" sich vollzogen hat
oder noch vollzieht. Gehört dein Nach-
bar auch dazu? Er und sie alle sind
eine Frage an uns, die Frage nach
der Gemeinde und nach Gemeinschaft,
d. h. ob wir bereit sind, „einer des
anderen Last" zu tragen — nicht nur
äußerlich —, oder ob wir bereits zu
einer „atomisierten" Gemeinschaft
wurden, in der jeder nur auf seinen
eigenen Weg sieht. Was für Deutsch-
land gilt, gilt auch im Blick auf den
ganzen Erdball, auf Korea, Palästina,
China und Indonesien. Was schulden
wir nun unserem Bruder Nachbar?
Den Männern, Frauen, Kindern? Wir
schulden ihnen, wie ein Lagerpfarrer
sagte, „die Heimatbotschaft Gottes".
Wir sollten ihnen mit warmen, ver-
stehenden Herzen begegnen, ihnen
mit Wort und Tat helfen, ihr Schicksal
aus Gottes Hand zu nehmen, um es
mit seiner Hilfe zu überwinden. Wir
schulden ihnen auch unseren Besuch,
bei dem wir sie einladen zu den
Gottesdiensten und Veranstaltungen
unserer Gemeinde. „Persönliche Pa-
tenschaften" nannte der Bundesver-
triebenenmimister Prof. Dr. Oberländer
solchen Dienst auf einer Tagung. Wir
haben alle unseren Nachbarn, auch
den neuen, überall, auch in Berlin,
auch in unserer Straße und in unse-
rem Haus. — Kennst du deinen Nach-
barn? Erhard Schendel

Sirach 25, 1-2
„Drei schöne Dinge sind, die Gott

und den Menschen Wohlgefallen.
Wenn Brüder eins sind und die Nach-
barn sich liebhaben und Mann und
Weib miteinander wohl umgehen."



Der Rat der EKD tagte in Berlin
Erörterung der Besorgnisse in

Berlin. — Öffentlichkeit und Presse
mögen sich stärker mit den Flücht-
lingsfragen befassen.

Berlin (epd). Der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland erörterte
auf seiner Sitzung am 15. und 16. Ja-
nuar unter Leitung von Bischof D. Dr.
Dibelius in Berlin die Besorgnisse, die
ihm aus den verschiedensten Kreisen
der Bevölkerung anläßlich der gegen-
wärtigen politischen Lage nahegebracht
worden sind. Auf Grund der Berichte
von Bischof Dibelius und Bischof Lilje
begrüßte es der Rat, daß bei der er-
sten gesamteuropäischen Kirchen-
konferenz in Nyborg die brüderliche
Verbundenheit nichtrömischer Chri-

Sitzung des
Ostkirchenausschusses in Berlin

Nächstes Thema: „Heimatrecht
und Selbstbestimmungsrecht". —
Ferienkurs für Studenten.

Berlin (OKID). Der Ostkirchenaus-
schuß und das Präsidium des Kon-
vents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen hielten ihre erste gemein-
same Arbeitssitzung in diesem Jahr
am 7. Januar in Westberlin. Zur Ver-
handlung stand besonders die Vor-
bereitung der vom 5. bis 27. August
1959 in München geplanten Aus-
stellung „Zeugnisse des Evangeliums
im Osten". Die nächste Tagung des
Konvents der zerstreuten evangeli-
schen Ostkirchen soll in der zweiten
Septemberhälfte in Königswinter, mit
dem Thema „Heimatrecht und Selbst-
bestimmungsrecht", abgehalten wer-
den. Wichtige andere Arbeitspunkte
waren u. a. Fragen zum nächsten Fe-
rienkurs des Ostkirchenausschusses
für Studenten im September/Oktober
1959 in Münster und Stellungnahmen
zum kirchlichen Meldeverfahren für
Spätaussiedler und Flüchtlinge. Der
Ostkirchenausschuß hat sich ent-
schlossen, seine Arbeitssitzungen künf-
tig häufiger in Berlin abzuhalten.

sten aus Ost und West deutlich zum
Ausdruck gekommen und eine lockere
organisatorische Form für die Weiter-
arbeit gefunden worden sei. Der Rat
gab der Hoffnung Ausdruck, daß die
gewonnene Gemeinsamkeit der euro-
päischen Kirchen weiter gefestigt
werde.

Bischof D. Wester, der Beauftrage
des Rates für Umsiedler- und Ver-
triebenenfragen, schilderte die Not
der Vertriebenen, Flüchtlinge und
Spätaussiedler in Westdeutschland
und unterstrich die großen seelsorge-
rischen und karitativen Aufgaben, die
der Kirche daraus erwachsen. Der Rat
brachte zum Ausdruck, daß sich die
Ö f f e n t l i c h k e i t und die P r e s s e
i n W e s t d e u t s c h l a n d s t ä r -
k e r m i t den F l ü c h t l i n g s -
f r a g e n b e f a s s e n m ö g e n . Er
beschloß eine Empfehlung an die Lan-
deskirchen in Westdeutschland, sich
auf ihren Synoden mit der Lage der
Flüchtlinge und Aussiedler zu be-
schäftigen.

Verstärkte Hilfe für Flüchtlinge
Frankfurt (OKID). Wie Bischof We-

ster, der Beauftragte der EKD für
Umsiedler- und Vertriebenenfragen,
vor Vertretern der Presse betonte, ist
es Ziel der Kirche, ihren seelsorger-
lichen und karitativen D i e n s t an
d e n F l ü c h t l i n g e n p e r s ö n -
l i c h zu g e s t a l t e n . Durch ge-
genwärtige Koordinierungsbestrebun-
gen will die Kirche erreichen, daß
möglichst alle evangelischen Flücht-
linge bereits in den Lagern erfaßt
und i h r e N a m e n r e c h t z e i t i g
d e n K i r c h e n g e m e i n d e n d e r
k ü n f t i g e n W o h n o r t e m i t -
g e t e i l t w e r d e n . Eine Verbesse-
rung des kirchlichen Meldewesens ist
nicht nur wegen der Flüchtlinge er-
forderlich. Die starke Bevölkerungs-
bewegung zwingt die Kirchengemein-
den zu einem Ausbau ihres Melde-
wesens, das nicht nur die Anmeldung,
sondern auch die Abmeldung von
Gemeindegliedern berücksichtigen
muß.

„Es ist erst März . . .
Nun ist er endlich 'kommen doch
in grünem Knospenschuh;
„er kam, er kam ja immer noch!"
die Bäume nicken sich's zu.
Sie konnten ihn all' erwarten

kaum,
nun treiben sie Schuß auf Schuß;
im Garten der alte Apfelbaum:
er sträubt sich, aber er muß.
Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei,
es bangt und sorgt: „Es ist erst

März,
und März ist noch nicht Mai."
O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh;
es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag's auch du!

Theodor Fontane

Ostkirchen-Konvent in Berlin
gegründet

Berlin (OKID). Am 5. und 6. Januar
1959 fand in Berlin eine Tagung von
Vertretern der zerstreuten evangeli-
schen Ostkirchen in Westberlin statt.
Senatsdirektor Albertz sprach über
das Thema „Berlin und der deutsche
Osten" und Stadtmissionsdirektor Dr.
Brauer über das Thema „Heimat —
Schicksal und Erbe". Der zweite Tag
galt einer Orientierung über die Si-
tuation des Ostprotestantismus. Ge-
schichtlichen Überblick gab Pfarrer Dr.
Oskar Wagner (München) unter dem
Thema „Der Protestantismus in Ost-
europa in Vergangenheit und Gegen-
wart". Eine Einführung zur Situation
„Der Ostprotestantismus und die
Oekumene" vermittelte Prof. Lic.
Kruska (Berlin). Die Tagung stand
unter Leitung des Vorsitzenden des
Ostkirchenausschusses, Oberkonsisto-
rialrat D. Gülzow (Lübeck). Die Mit-
glieder des Ostkirchenausschusses
nahmen an der Arbeitstagung teil. E s
w u r d e b e s c h l o s s e n , e i n e n
K o n v e n t d e r z e r s t r e u t e n
e v a n g e l i s c h e n O s t k i r c h e n
in B e r l i n zu b i l d e n . Den Vor-
sitz führt vorläufig Prof. Lic. Kruska.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1959, ab 9 Uhr findet unser

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau, statt.

Wir wollen diesen JUBILÄUMS-HEIMATKIRCHENTAG IN BERLIN

in besonders festlicher Weise begehen.

Unsere Heimatpfarrer und alle Landsberger in Ost und West aus

unserem Stadt- und Landkreis sind herzlichst dazu eingeladen.



Vom Lastenausgleich: Hauptentschädigung ab Jahrgang 1893
Altersgrenze für Entschädigungs-

berechtigte auf 65 Jahre herab-
gesetzt. — Dritte Rate der Hausrat-
entschädigung. — Immer noch keine
Erhöhung der Unterhaltshilfe!

Das amtliche Mitteilungsblatt des
Bundesausgleichsamtes vom 14. Fe-
bruar 1959 (Nr. 2/59) bringt als „Zweite
Freigabeanordnung zur Hauptentschä-
digung" folgende Bestimmung:

Die erste Rate der Hauptentschädi-
gung bis zur Höhe von 5000 Mark
wird jetzt auch an Hauptentschädi-
gungsberechtigte ausgezahlt, die am
31. Dezember 1958 das 65. oder ein
höheres Lebensjahr vollendet haben.

Die Bestimmung enthält noch eine
Klausel (ohne die es ja nie geht!),
wonach „jene Erfüllungsbeträge, die
auf künftiger Gesetzesänderung be-

Landsberger Familie
im Bundesgebiet eingetroffen
Anfang Februar dieses Jahres ist

die Landsberger Familie Przybylski —
unmittelbar aus Landsberg (Warthe)
kommend — mit acht Personen im
Lager Emden eingetroffen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) hat nach Rücksprache
mit der Stadtverwaltung Herford er-
reicht, daß die Familie im April dieses
Jahres eine 4- bis 5-Zimmer-Wohnung
in unserer Patenstadt erhält und
würde dankbar sein, wenn Geld- und
Sachspenden zur Ausrüstung der
Familie sowie auch der Wohnung von
Landsleuten zur Verfügung gestellt
würden.

Nach Mitteilung der Familie Przy-
bylski ist unser Landsberger Krieger-
denkmal im Quilitzpark (1914 bis
1918) auf Veranlassung des kommu-
nistischen Parteisekretärs leider ge-
sprengt worden. Die Steine liegen
neben einer neuerbauten Schule in
der Klosestraße. B.

Mitglieder der Ruderriege des MTV
trafen sich in Berlin-Spandau

Kiel, Postfach 589
„ . . . Anliegend finden Sie noch ein

Bild vom letzten Heimatkirchentag in
Berlin-Spandau, bei welcher Gelegen-
heit sich erstmalig Ruderkameraden
von der R u d e r r i e g e d e s MTV
mit ihren Frauen getroffen haben. Ich
hoffe, daß dadurch sicherlich andere
Landsberger von diesem Kreis etwas
hören, zumal verschiedene schon auf
meine Einladung nach Berlin-Spandau
gekommen sind. Wir wollen uns auch
alle in diesem Jahr am 19. Juli wie-
der bei Ihnen in Berlin treffen . . .

Ihr Erich Scholz."

Paul Bergemann, langjähriger Vorsitzen-
der, (im Hintergrund), Familien Kroll,
Ihlenfeld, Jäckel, Frau Kuhlmann (Opel-
Kuhlmann), Frau Pausdiel, Herr Nüske,

Familien Fitzner und Scholz.

ruhen", n i c h t zu berücksichtigen
sind. Und dazu wieder die übliche
Ausnahme: Ausgenommen von dieser
Beschränkung sind die Entschädigungs-
berechtigten, die das 70. Lebensjahr
vollendet haben oder vollenden.

Es ist weiter bestimmt, daß nun
endlich auch d i e d r i t t e R a t e
d e r H a u s r a t e l i t s c h ä d i g u n g
ausgezahlt wird, aber nur an diejeni-
gen, die mindestens „60 Punkte" ha-

ben. Eine Ausnahme auch hier wieder:
Wenn „eine besondere Härte vor-
liegt", kann die dritte Rate auch in
Fällen von u n t e r 60 Punkten ge-
zahlt werden. Hierunter fallen alle
Geschädigten, die das 70. Lebensjahr
vollendet haben!

Von einer Erhöhung der U n t e r -
h a l t s h i l f e ist wiederum keine
Rede, obwohl zumindest eine An-
passung an die immerfort gestiegenen
und weitersteigenden Lebenshaltungs-
kosten dringend erforderlich ist! Doch
hierüber noch an anderer Stelle. P. Sch.

100 Jahre Landsberger Gymnasium
Festveranstaltung am 12. September 1959 in Hannover in der Gaststätte

„Schwarzer Bär"

Im Rahmen des von der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, am Sonnabend, dem 12. Sep-
tember 1959, in Hannover stattfinden-
den B a l l e s wird eine Festveranstal-
tung zu Ehren des alten Landsberger
Gymnasiums durchgeführt werden, das
am 15. Oktober 1859 eröffnet wor-
den ist.

Die Ausgestaltung des Balles liegt
in Händen der bekannten Landsberger
Tanzschule F. W. Kurzner, jetzt Ham-
burg 20, Ludolfstraße 60.

Alle Landsberger aus dem Bundes-
gebiet und Berlin sowie auch unsere
lieben Freunde aus der Zone sind
ganz besonders herzlich zu dieser
Bundesveranstaltung eingeladen.

Nähere Programmfolge und alles
Weitere werden laufend bekannt-
gegeben. B.

Hans Beske
bei den Landsbergern in Köln
Der geschäftsführende Bundesvor-

sitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe), Stadt und
Land, besuchte am 19. Februar 1959
den Vorstand der BAG-Gruppe Köln,
der an diesem Abend mit dem Vor-
stand der Landsmannschaft Berlin-

Mark Brandenburg — Kreisverband
Köln — zusammengekommen war.

In einem ausführlichen Referat legte
Beske die Möglichkeiten sowie vor
allem die Notwendigkeit einer guten
Zusammenarbeit zwischen Heimat-
kreisorganisation und landsmannschaft-
lichen Kreisverbänden dar.

Es wurde besprochen, in welchem
Rahmen insbesondere im Kölner Raum
in Zukunft Landsmannschaft und
Bundesarbeitsgemeinschaft zur Akti-
vierung der heimatbewußten Kräfte
zusammenwirken werden. B.

Warnung!
Gewarnt wird vor einer Frau, die

sich u. a. Böhm nennt und in der
Kladowstraße in Landsberg, hinter
Uhrmacher Götz gewohnt haben soll.
Sie gibt an, aus Ostberlin zu kommen,
bei der AEG beschäftigt und auf Ur-
laub im Westen zu sein. Frau „Böhm",
die in einer Pension in Wuppertal-
Vohwinkel unter anderem Namen acht
Tage gewohnt hat und ohne Bezahlung
verschwand, hat u. a. Geld einer Lands-
berger Familie unterschlagen.

Sie ist etwa 50 Jahre alt, untersetzt,
hat lückenhaftes Gebiß, rote Nase, ist
aber verhältnismäßig solide und gut
gekleidet. Sie wirkt bieder und ver-
trauenswürdig.



Der „OST-WEST-KURIER" meldet:

Die polnische „Friedhofsaktion"
Die Liquidierung der Friedhöfe hat begonnen — Mit Traktoren über unsere

Gottesäcker — Lokale Maßnahmen widerlegen Warschauer Dementi

Entgegen den lahmen Warschauer
Dementis, die generelle Vernichtung
der deutschen Friedhöfe in den Oder-
Neiße-Provinzen sei nicht geplant,
werden gegenwärtig Nachrichten über
die ersten vollständigen Liquidierun-
gen deutscher Gottesäcker bekannt.
Sie werden von den lokalen Behörden
durchgeführt, die ja auch nach Aus-
kunft des für Friedhöfe zuständigen
Kommunalwirtschaftsministeriums für
Einebnungen verantwortlich sind.

Ein erschütternder Bericht geht uns
aus dem Landkreis Neustettin zu. In
Eichenberge, südöstlich der Stadt Bär-
walde, hat die polnische Gemeinde-
verwaltung Anweisung zur Vernich-
tung des dortigen Friedhofs gegeben.

Die Friedhofsaktion hat auch schon
in den Landkreisen der früheren
Grenzmark Posen-Westpreußen (Re-
gierungsbezirk Schneidemühl) begon-
nen. Vor allem in den Dörfern längs
der Eisenbahnlinie Landsberg (Warthe)
— Driesen — Kreuz — Schneidemühl be-
ginnt sie sich auszuwirken. Im Vor-
dammer Bahnhof von Driesen bei-

Telefongespräch mit Warschau
Sie brachten in der „Welt" vom

7. Februar ein Dementi des polnischen
Ministeriums für Kommunalwirtschaft,
in dem zum Ausdruck kommen sollte,
daß die deutschen Gräber in den ost-
deutschen Gebieten nicht eingeebnet
werden. Wir haben am 28. Januar mit
dem zuständigen Herrn der Abteilung
„Grünanlagen" im Warschauer Mi-
nisterium für Kommunalwirtschaft,
Departementsdirektor Zbigniew Sie-
belski, telefonisch gesprochen, der
auch für die Friedhöfe zuständig ist.
Er erklärte:

„Auf Grund des Gesetzes vom 17.
März 1932 sind wir gegenwärtig da-
bei, alle die Friedhöfe zu liquidieren,
die nicht benutzt werden oder brach-
liegen. Ich betone: Es werden nur
Friedhöfe liquidiert, auf denen keine
Beerdigungen mehr stattfinden."

Im Verlaufe des Gesprächs erklärte
Herr Siebelski weiter, daß für un-
benutzte, verwahrloste oder brach-
liegende Friedhöfe die Schonfrist von
50 Jahren nicht gelte. Auch nicht für
Friedhöfe, die nicht mehr gepflegt
werden.

Deutlicher konnte es wohl nicht zum
Ausdruck kommen, daß hierdurch alle
deutschen Friedhöfe betroffen werden.
Außerdem gilt das polnische Gesetz
keinesfalls für die deutschen Ost-
gebiete, die bekanntlich nur „unter
polnischer Verwaltung" stehen.

Oettinger, Chefredakteur
„Die Pommersche Zeitung", Hamburg

(Aus: „Die Welt", Ausg. D,
Nr. 38, vom 14. 2. 1959.)

Landsberg (Warthe) unter polnischer
Verwaltung. — Blick von der Wollstraße
zur St.-Marien-Kirche. Aufnahme vom

Oktober 1958.

spielsweise sind Waggons mit „Alt-
metall" beladen worden: vorwiegend
Kreuze aus Eisen und Buntmetall bzw.
Gittereinfriedungen.

Auch kamen Grabstatuen und gut-
erhaltene Denkmäler zur Verladung.
Polnische Steinmetze haben schon mit
Kollegen Verträge abgeschlossen, auf
Grund deren sie wertvollere Grab-
steine „exportieren". Es erweist sich

also, daß entgegen den Warschauer
Bekundungen die lokalen Behörden in
Ostdeutschland sehr wohl mit der Zer-
störung der deutschen Friedhöfe ein-
gesetzt haben. Vielenorts, wo keine
direkten Anweisungen gegeben wur-
den, tut man nichts gegen die bewußte
Vernichtung unserer Friedhöfe:

Die Warschauer Verlautbarungen
sind also nicht glaubwürdig. Wird die
Friedhofsaktion nach dem vorzeitigen
Bekanntwerden nun vielleicht auch
nicht mehr von oben generell an-
geordnet, so beginnt sie zweifellos
doch in den Kreisen und Provinzen,
denen die Entscheidungsfreiheit dar-
über überlassen wurde. AN

Deutsche Gräber in Polen werden nicht eingeebnet
Von unserem Korrespondenten mm., Warschau, 6. Februar

In der deutschen Presse erschienene
Nachrichten über die Einebnung der
deutschen Friedhöfe im Oder-Neiße-
Gebiet werden vom polnischen Mi-
nisterium für Kommunalwirtschaft de-
mentiert.

Das Ministerium bestreitet nicht, daß
in Polen zahlreiche alte Friedhöfe ver-
nachlässigt seien. Um diese 6000 ver-
wilderten Friedhöfe in Ordnung zu
bringen, stelle der Staat für die Zeit
von 1958 bis 1963 eine Summe von
60 Millionen Zloty zur Verfügung.

Wie das Ministerium mitteilt, seien
1958 für die Instandsetzung von 98
Friedhöfen in den Bezirken Kattowitz,
Breslau und Oppeln 10 Millionen Zloty
aufgewendet worden. Dabei werde
weder in den Vorschriften noch in der
Praxis ein Unterschied zwischen pol-
nischen und deutschen Friedhöfen ge-
macht.

Außerdem bestehe seit kurzem in
Warschau (1. Nowogrodzka 1-3) ein
„Büro für die Pflege von Ausländer-
gräbern". Es übernehme gegen Be-
zahlung die Suche oder auch Pflege
von Ausländergräbern.

(Aus: „Die Welt", Ausg. D,
Nr. 32, vom 7. 2. 1959.)

Polen
gegen deutsche Friedhöfe

Bonn (UPI/dpa). Deutsche Friedhöfe
in den unter polnischer Verwaltung

stehenden deutschen Ostgebieten sol-
len beseitigt werden. Dies hat die
polnische Regierung jetzt bestätigt.
Wie der „Bund der Vertriebenen/Ver-
einigte Landsmannschaften" in Bonn
mitteilte, wird von polnischer Seite
erklärt, daß „nur" solche Friedhöfe
„liquidiert" werden, die „nicht benutzt
werden oder brach liegen", also die-
jenigen, „auf denen keine Beerdigun-
gen mehr stattfinden". Die Vertriebe-
nen betonten in diesem Zusammen-
hang, daß bei einer Ausführung die-
ser Maßnahme auch die Gräber von
Joseph Eichendorff und anderen nam-
haften Deutschen verschwinden wür-
den.

(Aus: „Der Tagesspiegel",
Nr. 4072, vom 31. 1. 1959.)

Landsberg (Warthe). Im Laufe des
vergangenen Dezembers wurden so-
wjetische Eisenbahntransporte mit
Truppeneinheiten i m R ä u m e v o n
L a n d s b e r g a . W . u n d D r i e s e n
a u s g e l a d e n und im Räume des
Netzebruchs verteilt. In der Haupt-
sache handelt es sich bei den dort ab-
gesetzten Truppeneinheiten um Panzer-
artillerie und Luftwaffeneinheiten.
Auch die komplette Einrichtung für
ein Militärlazarett wurde ausgeladen.

Aus: „Ost-West-Kurier"



So „betreut" man unsere Gräber
Ein Leserbrief eines Landsmanns an das Schwäbische Tageblatt in Tübingen
über seine Erfahrungen mit der „Gräberfürsorge" in deutschen Ostgebieten

Das „Schwäbische Tageblatt" in Tübingen hat in seiner Ausgabe vom 4. Februar 1959 einen
Artikel gebracht, der die polnische „Friedhofsaktion" gutheißt, sie zu begründen versucht und
schließlich erklärt, daß „die Tilgung dieser Schandflecken geradezu als ein Akt der Barmherzig-
keit erscheinen mag", wie es wörtlich heißt!

An die Schriftleitung des Schwäbi-
schen Tageblattes.

Ihr Artikel „Aktion Friedhof" mit
„Ih" gezeichnet, ist nicht gerade durch
Sachkenntnis getrübt. Dazu folgendes:
Vor ungefähr zwei Jahren erschienen
in den größeren Tageszeitungen kurze
Hinweise, daß in M ü n c h e n eine
Vermittlungsstelle durch Polen ein-
gerichtet worden sei, deren Aufgabe
es sei, Deutschen die Möglichkeit zu
geben, ihre im polnisch besetzten Ge-
biet liegenden Gräber feststellen zu
lassen. Dazu wurden Fotos und
Skizzen der Gräberlage erbeten. Da
meine verstorbene Frau auf dem
Zentralfriedhof in Stettin beigesetzt
ist, schrieb ich an die Vermittlungs-
stelle. Von dort erhielt ich einen ge-
druckten Bogen, worin zunächst für
die Feststellung des Grabes 25 Mark
gefordert wurden und sodann ein
Preisverzeichnis, worin die verschiede-
nen Preise für Herrichtung, Dauer-
pflege usw. angegeben waren. Die
Preise waren außerordentlich hoch,
z. B. für Grabpflege pro Jahr 100 Mark.
Ich zahlte zunächst die 25 Mark,
schickte Foto und Skizze ein, um zu-
nächst einmal Monate nichts zu er-
fahren. Durch einen Bekannten ließ
ich dann diese Vermittlungsstelle be-
suchen, um festzustellen, ob ich viel-
leicht einem Schwindler aufgesessen
sei. Resultat: Es seien Hunderte von
Anfragen eingegangen, so daß die
Bearbeitung in Warschau (nachdem
sie die Devisen eingesteckt hatten)
lange dauern würde. Nach einem Jahr
etwa bekam ich dann den Bescheid,
daß das Grab nicht aufzufinden sei,
weil alles zugewachsen sei. Nunmehr
sei aber durch das Ministerium an-
geordnet worden, daß die Friedhöfe
in Ordnung gebracht werden sollten
und daß sich dann vielleicht das Grab
finden würde! Ich solle nochmals Foto
und Skizze einsenden. Auf meine An-
frage, was wohl aus den schon ein-
geschickten Unterlagen geworden sei,
blieb ich ohne Antwort. Die Geschäfts-
gebahrung der „Vermittlungsstelle"
scheint schon das Interesse des Staats-
anwaltes erregt zu haben. (Was sagt
die „Gräberfürsorge" in München
dazu? Sie glaubt doch, autorisiert zu
sein. Siehe MID vom 7. 2. 1959! Die
Red.) Anscheinend war es den Polen
zunächst auf deutsche Devisen an-
gekommen. Inzwischen hatte ich ver-
sucht, durch Mittelspersonen in Stettin
zu erreichen, daß das Grab von Deut-
schen gepflegt würde. Deutschen ist
es aber streng verboten, deutsche
Gräber, soweit sie nicht von direkten
Angehörigen stammen, zu pflegen.
Daß Gräber geplündert und deutsche
Grabsteine gestohlen und verkauft
wurden, ist schon lange bekannt,
ebenso, daß teilweise gegen diese
Barbarei von einzelnen polnischen
Behörden eingeschritten wurde. Im-
merhin bestehen noch viele deutsche
Friedhöfe, wenn sie auch aus Mangel
an Arbeitskräften verwahrlost sind.

Wenn jetzt die Polen ein polnisches
Gesetz aus dem Jahre 1932 anziehen,
um alle deutschen Friedhöfe zu be-
seitigen, soweit zur Zeit keine Pflege
durch Deutsche möglich ist, so ist das
eine Kulturschande, denn das Gesetz
bezieht sich auf polnisches Gebiet,
während die früheren deutschen Ge-
biete nur in polnischer Verwaltung
stehen, worüber erst ein Friedensver-
trag entscheiden kann.

Ihrer Zeitung dürfte auch der Ein-
spruch des Vorsitzenden der Vertrie-
benen bekannt sein, der nach War-
schau gerichtet wurde. Noch ist Pom-
mern, Schlesien, Grenzmark und Ost-
preußen deutsches Gebiet, wo die
Vernichtung deutscher Friedhöfe eine
Kulturschande ist und nicht, wie Ihr
Artikel schreibt, ein Akt der Barm-
herzigkeit! Bedauerlich ist, daß bisher
die Bundesregierung es nicht für
nötig befunden hat, einen Protest-
schritt zu unternehmen. Ich möchte
wissen, was die Württemberger dazu
gesagt hätten, wenn die Franzosen
als Besatzungsmacht nach dem Kriege
ähnlich verfahren wären.

gez. von Nostiz-Wallnitz

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Drei Ereignisse von mehr oder weni-

ger großer Bedeutung sind es, die uns
zur Zeit besonders beschäftigen: erstens
die polnische „Friedhofsaktion", der
schlimmste Fall, zweitens, sehr viel
weniger wichtig, die „vergessene
Schlacht" in Landsberg (Seite 6) und:
drittens der Lastenausgleich, der uns
zwar neue Zugeständnisse macht, aber
immer noch weit hinter den Forderun-
gen zurückbleibt, die wir sieben Jahre
nach seiner Verkündigung stellen dür-
fen.

Die Nachrichten über die polnische
„Friedhofsaktion" sind: erschütternd. Da
haben wir nun auf Grund der Ver-
handlungen der „Gräberfürsorge" in
München mit dem polnischen Ministe-
rium gehofft, daß unsere Friedhöfe
wieder in einen würdigen Zustand
versetzt werden und sollen nun er-
leben, daß man sie nach einem polni-
schen Gesetz von 1932 (!), dem fast alle
unsere Friedhöfe zum Opfer fallen
würden, das aber für unsere deutschen
Gebiete unter polnischer Verwaltung
gar keine Anwendung finden darf,
restlos vernichtet und beseitigt. Hier
müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt
werden, um, die polnische Regierung
zu bewegen, diese empörende Vernich-
tungsaktion aufzuhalten. Wir dürfen
nicht schweigend abwarten, auch wir
Landsberger müssen unsere Organisa-
tionen veranlassen, Proteste an unser
Ministerium (Minister Oberländer) zu
richten, damit auch die Regierung, die
angeblich noch nichts unternommen
hat, Einspruch erhebt, ehe es zu spät
ist.

*

Wegen der „vergessenen Schlacht" in
Landsberg, die nur im Hirn eines nicht
ernstzunehmenden Zeitungsschriftstel-
lers stattgefunden hat, viele Worte' zu
machen, lohnt sich eigentlich nicht,
man täte dem Verfasser dieser erfun-
denen Geschichte auch zuviel Ehre an.
Wenn der Bericht nicht eine haar-
genaue Beschreibung der Örtlichkeit
enthielte, möchte man glauben, daß
eine Verwechslung des Schauplatzes
der „Schlacht" vorliegt. Auch die „Aus-
sagen des Panzerunteroffiziers . . .",
die dem Schreiber für seine „lücken-
h a f t e (!) Dokumentation" angeblich
gedient haben, sind offensichtlich ein
erfundener Vorwand. Wie sich der
Verfasser seiner Lügen bewußt war,
verrät der Schluß des ersten Satzes
im zweiten Absatz: „weil über die
Vorgänge in jenen Januartagen des
Jahres 1945 nur wenig bekanntgewor-
den ist." Über die „Letzte Schlacht der
9. Armee" und die Rolle, die General-
major a. D. Kegler dabei gespielt hat,

ist aber seinerzeit sehr viel bekannt-
geworden! (Siehe „Heimatblatt" Nr. 9
von 1957.)

Man muß sich fragen, was diesen
Menschen veranlaßt hat, solchen Un-
sinn zu schreiben, der eine glatte
Geschichtsfälschung darstellen würde,
wenn er ernst zu nehmen wäre.

Die illustrierte Zeitschrift „Der deut-
sche Soldat" hat in der Februar-Aus-
gabe einen sachlichen, richtigen „Augen-
zeugenbericht" über die Besetzung
Landsbergs gebracht (Verfasser nicht
genannt). Daß sie einem Schwindler
aufgesessen war, verschweigt die Zei-
tung.

*

Was der Lastenausgleich an Neuem
bringt, ist als ein erfreulicher Erfolg
zu verzeichnen. Sehr bedauerlich ist
aber, daß die Unterhaltshilfeempfänger
wieder leer ausgehen. Ich zitiere aus
dem „Ost-West-Kurier" (Nr. 4/59) über
dieses Thema: Auch wer im Jahr
nur einige wenige Mark an Steuern
zahlt, dem geht es gegenüber den um
all ihre Ersparnisse, um ihr Vermögen
und um ihre Existenz gebrachten Hei-
matvertriebenen, die heute alt und
gebrechlich sind, wie einem König.
Und wer heute hohe Steuern zu zahlen
hat . . ., hat nicht den mindesten
Grund, sich über seine Leistung für
die Gemeinschaft zu erregen. Es gibt
Leute, die das gelegentlich doch schla-
gende Gewissen damit beruhigen, daß
sie sich und anderen vorlügen, die
meisten der Heimatvertriebenen wären
in der Heimat heute „auch nur Für-
sorgeempfänger", also Menschen, die
keine Vorsorge für ihr Alter getroffen
haben und auch niemals über Besitz
verfügten! . . . Wenn heute viele Mil-
lionen mehr monatlich in die öffent-
lichen Kassen fließen, als man vor-
geschätzt hat, und sich Überschüsse
ansammeln, dann sollte man das zum
Anlaß nehmen, zuallererst die bren-
nende Frage der Unterhaltshilfe zu-
friedenstellend zu regeln. Wenn: je-
mandem geholfen werden muß, dann
sind es die Alten, die durch den Krieg
alles verloren haben, was sie in einem
arbeitsreichen Leben erworben und
erarbeitet haben . . ."

Was der Verfasser dieses (viel länge-
ren) sehr lesenswerten Artikels, der an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig
läßt, geschrieben hat, ist uns aus der
Seele gesprochen.

Auf Wiederhören!

Ihr Paul Schmaeling



Erinnerungen an die „vergessene Schlacht"
46 abgeschossene Panzer standen in Landsberg-Stadtmitte

Aus: 1. „Der deutsche Soldat" Nr. 12/1958, Pressa-Verlag, Flensburg, Viktoriastr. 3
2. „Deutsche Soldaten-Zeitung" Nr. 1/1959, München-Lochhausen, Federseestraße 1

Nach polnischen Pressemeldungen
wird nicht nur der Aufbau der Innen-
stadt Landsberg an der Warthe nun-
mehr energisch vorangetrieben, son-
dern neben die Ruine der alten, mittel-
alterlichen Marktkirche wird auch ein
Denkmal gesetzt werden, auf dem zu
lesen sein wird: „Hier fiel Oberst
Wladimir Michailow, Kommandeur der
XXI. sowjetischen Panzervorhut, im
großen vaterländischen Kampf, ehe
seine Einheit von General Pilvokin
vom Westen her befreit werden
konnte."

Es war eine der erbittertsten Ab-
wehrschlachten, die deutsche Infante-
risten und Panzerknacker um die neu-
märkische Stadt Landsberg an der
Warthe bestanden, die auch die „ver-
gessene Schlacht" genannt wird, weil
über die Vorgänge in jenen Januar-
tagen des Jahres 1945 nur wenig be-
kanntgeworden ist. Als Grundlage für
eine lückenhafte Dokumentation über
die Schlacht um die einst so schöne
Warthestadt dienten die Aussagen
des Panzerunteroffiziers Helmut Wei-
ner und die eines Österreichers, denen
es mit einer Gruppe von 14 „Panzer-
faust-Infanteristen" gelang, sich zu
den Dolgen-Bergen bei Vietz an der
Warthe durchzuschlagen.

Danach war es bei Zantoch am
Netze-Einfluß in die Warthe starken
sowjetischen Panzerkräften gelungen,
über den Fluß zu setzen. Die Haupt-
streitmacht blieb allerdings, wie Auf-
klärer und Nachhuten meldeten, in
einer Igelstellung vorerst liegen, um
auf Treibstoffnachschub zu warten.
Nur die XXI. sowjetische Panzervor-
hut setzte sich in Richtung Landsberg
an der Warthe in Marsch und stieß
auch erst am Stadtrand auf hinhalten-
den Widerstand. Durch den mißver-
standenen Befehl eines deutschen Ab-
teilungskommandeurs wurde die Stel-
lung 25 am Ostrand der Stadt vor-
zeitig aufgegeben, obwohl hier be-
reits 17 Panzerabschüsse gemeldet
worden waren. Das Gelände eignete
sich besonders gut zur Abwehr. So
drangen 46 sowjetische Panzer vom
Typ T 34 zum Kern der Stadt vor,
stießen dabei aber unweit des Mark-
tes in ein „Wespennest" der ent-
schlossenen Abwehr.

Der polnische Militärschriftsteller
Aunitschkowsky schreibt: „Die Schlacht
um Landsberg an der Warthe ist ein
schwarzer Tag im Feldzug zur Be-
freiung Polens. Besonders tragisch ist
die völlige Vernichtung der XXI. Pan-
zervorhut Oberst Michailows, der im
letzten Augenblick selbst als Melder
aus seinem Panzer sprang, um seinem
Kommandeur am Netzebrückenkopf
Meldung machen zu können, Dabei
streckte ihn eine deutsche MG-Garbe
nieder."

Nur wenige ostdeutsche Städte
sahen eine so hartnäckige Panzer-
abwehr wie Landsberg an der Warthe.
Neben „Ofenrohren" und Panzerfäu-
sten kamen im Stadtzentrum die hier
noch vorhandenen 14 Pak-Geschütze

zum Einsatz, die sich mit den sowjeti-
schen Panzern ein tödliches Duell lie-
ferten. Infanteristen aus Groß-Fahlen-
werder und Pioniere aus Cladow ver-
stärkten die Abwehr. Die Verluste auf
deutscher Seite in der „vergessenen
Schlacht" werden auf 8500 Mann ge-
schätzt, die sowjetischen auf das
Doppelte. Von Dühringshof fielen
nach der neun Tage währenden Ab-
wehrschlacht zwei sowjetische Panzer-
vorhuten mit etwa 100 Kampffahrzeu-
gen, die die Stadt im zügigen Vor-
marsch über Gurkow-Liebenow um-
gangen hatten, der deutschen Abwehr
in den Rücken. Eine Stadt sank in
Schutt und Trümmer, besonders das
Zentrum Landsbergs. Die Panzerzange
von Dühringshof riegelte den Rück-
zug ab, und nur wenigen deutschen

Soldaten gelang es, die eigenen Auf-
fangstellungen in den Dolgen-Bergen
zu erreichen.

Wenn Polen jetzt darangeht, diese
in Rauch und Feuer gesunkene Stadt
im ersten Bauabschnitt bis 1965 wie-
deraufzubauen, entsteht nach dem
Willen der Warschauer Architekten
Neszoljo und Basticky ein anderes
Landsberg, als es etwa in der Erinne-
rung einstiger Bewohner der Küstriner
Straße lebt. Jenseits der Warthe-
brücke liegt der provisorische Sol-
datenfriedhof, der bis jetzt gefallenen
Rotarmisten und Polen vorbehalten
ist. Doch ist vorgesehen, weiter nörd-
lich einen Sammelfriedhof für Deutsche
einzurichten, auf dem auch Soldaten
die ewige Ruhe fanden und wo jetzt
Neubestattungen verstorbener Deut-
scher, deren 5000 noch in und um
Landsberg leben, erfolgen.

H. C. Wilke
Bemerkungen hierzu siehe auf
Seite 5: „Meine lieben Lands-
berger . . ."

Zum Heimatblatt-Jubiläum
„Zum 10jährigen Jubiläum unseres

Heimatblattes wünsche ich Ihnen
weiterhin Erfolg und danke Ihnen für
all die Mühen und Arbeiten, die da-
mit verbunden sind, uns die Freude
zu geben, wenn das Heimatblatt er-
scheint. Als Dank dafür sende ich
Ihnen diese Zeilen:

Liebes Heimatblatt, wie freue ich mich
sehr,

jeden Monat kommst du von Berlin
nach Köln hierher.

Vormittags, Glock' zehn, fällst du
durch den Schlitz,

dann lauf ich hin wie ein geölter
Blitz.

Hin nach der Tür, ich nehme dich zur
Hand,

dann wird gelesen von Stadt und
auch vom Land.

Wenn bekannte Namen du bringst an
den Tag,

dann wird so manche Erinnerung
wach.

Jede Seite muß ich gründlich
durchstudieren,

ich will kein Wort aus der Heimat
verlieren.

Einmal im Monat muß lang' ich
lauern,

doch laß ich die Zeit nicht so lang
mir dauern.

Du kommst ja wieder, die Freude ist
dann groß,

ich bleibe dir treu bis in den Tod.
Und geht es in die Heimat zurück,
dann hab' ich die Bitt':
Nicht ohne die Zeitung,
das Heimatblatt muß mit!

Mit herzlichem Heimatgruß an Sie
und alle Landsberger: •

eine alte Landsbergerin:
Frau Helene Milewski."

(Fr. LaW., Heinersdorfer Str. 24)
Rommerskirchen bei Köln,
Venloer Straße.

Wo ist das? — Bitte überlegen Sie! — Antwort siehe Seite 7.



AUS DER HEIMAT
Unser Gewährsmann, der im Okto-

ber des vergangenen Jahres wieder
einmal in Landsberg war — er ist
nicht Landsberger —, berichtet uns
aus der Heimatstadt folgendes:

Landsberg (Warthe). Von einer Bau-
tätigkeit im Ort konnte ich nichts be-
merken. Im Stadtzentrum wird be-
stimmt nicht gebaut; an der Warthe
auch nicht. Wenn, dann höchstens in
den Außenbezirken. Dahin bin ich
aber nicht gekommen.

Das Bild vom Marktplatz mit den
gelb-roten Straßenbahnwagen zeigt

putzt. Die Wunden des Krieges klaf-
fen noch überall.

Neben der Post (siehe Bild) in dem
Haus mit dem hell umrandeten Laden
(Wollstraße 35, A. Steindamm, Uhren
und Goldwaren) befindet sich eine
„HO-Verkaufsstelle" für Briefmarken!

Es wimmelt in den Straßen von
Menschen. Die Lokale sind stark be-
sucht. Das frühere Kaffeehaus am
Stadtpark (Cafe Voley), das eine Zeit-
lang Billardstuben hatte, ist jetzt wie-
der Cafe. Es sah von außen sehr ge-
pflegt aus; alle Tischchen mit weißem

Was ist das? — Antwort siehe unten.

deutlich, wie es immer noch in der
Innenstadt aussieht. Zwischen den
Steintrümmern wächst allerlei Un-
kraut; Grünanlagen sind dort nicht
vorhanden. Alles sieht so vernach-
lässigt aus. Kein Haus ist neu ver-

Zu den Bildern:

Wo ist das? — Am Markt! Blick
vom abgeräumten Ehrenbergschen
Grundstück, Markt 7, auf den Markt-
platz. Links im Hintergrund das Haus
(mit Turm) Poststraße 7, Ecke Woll-
straße; rechts Häuser der Neustadt
(Schlageterstraße) und Bergstraße
(Franz-Seldte-Straße). Darüber Baum-
wipfel der Düsterlohschanze (Quilitz-
park).

Was ist das? — Das Gebäude der
Post mit Nebenhäusern, von der Luisen-
straße (Ecke Charlottenstraße) aus ge-
sehen. Die Richtstraße liegt fast ganz
hinter dem flachen, überwachsenen
Hügel im Mittelgrund des Bildes ver-
borgen. Das Bornmannsche Gelände
ist abgeräumt.

Welche Straße ist das? — Es muß
wohl die Luisenstraße sein mit Blick
auf Hinterhäuser zwischen Richtstraße
und Wollstraße.

Die Bilder geben noch Rätsel auf.
Wegen der Unschärfe ist einiges nicht
zu erkennen.

Leinen gedeckt. Das Lokal machte
einen sauberen, guten Eindruck.

Zu dem fraglichen Bild, auf dem
fast nur Hinterhäuser zu sehen sind,
kann ich nur folgendes sagen: Ich kam
vom Bahnhof und bin durch die Bahn-
hofstraße nach rechts in die Küstriner
Straße gegangen, von da aus wahr-
scheinlich in die Luisenstraße und habe

von dort aus, wohl zwischen Post und
Marienkirche, nach Norden „geschos-
sen". Es müßte sich also um den
Häuserblock zwischen Charlotten- und
Priesterstraße handeln.

Das Bahnhofsgebäude liegt immer
noch unaufgeräumt da. Man durch-
quert es nur, wenn man zu den Bahn-
steigen will. Fahrkarten wurden links
vom Hauptgebäude verkauft, in einem
alleinstehenden, einstöckigen Häus-
chen. Ich hatte von ihm den Eindruck,
daß hier früher die Toiletten installiert
waren!

*

Die weiteren Mitteilungen beziehen
sich auf Bilder (Rosengarten im Stadt-
park, Gemüsemarkt am Bollwerk
usw.), die in den nächsten „Heimat-
blättern" mit den Beschreibungen fol-
gen. Ebenso folgt ein ausführlicher
Bericht über das Landsberger Waren-
haus.

Zur Zeit erwarte ich Berichte zu
bereits erhaltenen Bildern, die zeigen,
daß es auch gepflegte Häuser und
Gärten in Landsberg gibt! Auch diese
folgen dann.

Ich stelle jetzt eine Serie von ge-
eigneten Bildern zusammen, die einen
dokumentarischen Wert haben. Preis
etwa 6 bis 8 DM, je nach Anzahl
der Bilder (Postkartenformat). P. Sch.

Schneidemühl. Polnische Bauern aus
Mittelpolen, die sich in den vergan-
genen Jahren dazu hatten bewegen
lassen, Bauernhöfe im Netzebruch —
und zwar i m G e b i e t z w i s c h e n
Z a n t o c h u n d D r i e s e n — z u
übernehmen, berichteten Pressevertre-
tern aus Lodz, daß sie „niemals damit
gerechnet" hätten, „ein so schwieriges
Leben und sowenig Unterstützung von
selten der zuständigen Organe vorzu-
finden". „Lieber heute als morgen"
würden die meisten von ihnen wieder
nach Zentralpolen zurückkehren, wenn
sie nur nicht befürchten müßten, auch
dort „wieder ganz von vorn anfangen
zu müssen".

Aus: „Ost-West-Kurier"

Welche Straße ist das? — Antwort siehe nebenstehend.



Zur Chronik der Schützengilde
zu Landsberg an der Warthe

Aus der Chronik (5. Fortsetzung)

Nun entstand ein wichtiges landes-
herrliches Amt daraus, welches die
alten Gerechtsame mit Strenge fest-
zuhalten wußte. Im 17. und 18. Jahr-
hundert lag der Stadt Landsberg ob,
bei Himmelstädt einen Wolfsgarten zu
unterhalten; noch im Jahre 1720 ge-
hörten die Landsberger Mühlen dem
Amte, und sowohl die Bürger als die
Ratsdörfer waren angewiesen, nur dort
zu mahlen. Aus diesem Grunde
fürchtete auch die Schützengilde das
Amt und protestierte feierlich, um sich
von demselben nicht neue Belästi-
gungen aufbürden zu lassen. — Jetzt
ist Himmelstädt ein unscheinbarer Ort,
und es sind dort keine Spuren mehr
von priesterlichem Luxus aufzufinden.
Das Klostergebäude ist halb ver-
fallen, halb verbaut, aber man sieht
noch, daß es starke Pfeiler, große
Hallen und ein schöngewölbtes Re-
fektorium hatte. Oben bemerkt man
an der Mauer spitzzulaufende Zellen-
wände, und ein hohler Pfeiler, in dem
sich eine Treppe zu befinden scheint,
mag den Mönchen wohl als heimlicher
Ausweg gedient haben. Dem Gebäude
schräg gegenüber liegt ein blauer See,
in den sich, lang und schmal, eine
Halbinsel hinein erstreckt. Dieselbe
wird von den Leuten „Burgwall" ge-
nannt, und dieser Name bezeichnet
wahrscheinlich den Ort, wo einst das
Schloß von Himmelstädt stand. Nahe
dabei ragen prächtige alte Eichen
empor, und sie können wohl ein Teil
des Klostergartens gewesen sein, denn
im benachbarten Gebüsch finden sich
mancherlei schöne Blüten, wie der

Jahren, sondern wohl schon seit 200
Jahren die Pächter der Domänen Him-
melstädt und Cladow stellte, die im-
mer in einer Gesamtgröße von 1250
Hektar vereinigt waren. Es war wohl
die größte preußische Staatsdomäne,
da um ein geringes kleiner als Merz-
dorf, das übrigens ebenfalls lange
Zeit im Besitz der Familie Bayer war;
das waren zusammen 10 000 Morgen.
Zufällig erhielt ich noch dieser Tage
ein kleines Bild eines Ururgroßvaters
Bayer von mir, der von 1759 bis 1812
lebte und als Pächter der genannten

Venusschuh, der sonst in der Mark
nicht wild zu wachsen pflegt.

Fortsetzung folgt.

Himmelstädt
und die Familie von Bayer

In der Nr. 9 des von Ihnen heraus-
gegebenen „Heimatblattes" für die
Kirchengemeinden Landsberg/W. Stadt
und Land finde ich zu meiner Freude
in der Rubrik „Aus der Heimat" auch
einen kleinen Artikel über „Himmel-
städt". Es wird Sie interessieren,
wenn ich mich als derzeitiger nomi-

Vorbemerkung.
Die 4. Fortsetzung

der Chronik der
Schützengilde schloß
mit geschichtlichen
Nachrichten über das
Kloster H i m m e l -
s t ä d t . Den, letzten
Absatz, der wegen
Platzmangel nicht zu
Ende geführt werden
konnte, bringen wir
hier, der Übersicht
halber, ganz. An-
schließend folgen
interessante Mittei-
lungen über Himmel-
städt und die Familie
von Bayer von Dr.
Dietz von Bayer,
Wiesbaden,

Bleistiftzeichnung von Oberst Dietz v. Bayer. Ehemalige Klosterkirche in Himmelstädt.

neiler Pächter dieser ehem. preußi-
schen Staatsdomäne dazu äußere! Ich
bin der Neffe des angeblich „letzten"
Pächters der Domäne, nun wirklich
der letzte!, denn ich stamme aus der
Familie Bayer, die nicht nur seit 100

47. Himmelstädt. Ansicht des Amtes um 1650. Nach Merian

Domänen mit Merzdorf und Zanzin
genannt war; das wären schon allein
über 150 Jahre. Nach dem Brand von
1872, der aber nicht das Wohnhaus,
das im schönen Biedermeierstil er-
richtet war, sondern nur die Wirt-
schaftsgebäude betraf, wurden diese
sehr solide in Backstein wiedererrich-
tet, nur einige Wohnhäuser sind aus
Fachwerk; Wirtschaftsgebäude aus
Fachwerk gab es nicht. Mein unver-
heirateter Onkel, der genannte Oberst
Erich Dietz von Bayer, starb im Jahre
1937 (Dezember) im 78. Lebensjahre.
Das Erbe fiel an seine Geschwister-
kinder, meinen im Jahre 1923 verstor-
benen Vater (Generalmajor), dessen
einziges Kind ich bin, und die Tochter
seiner verwitweten, seit Jahrzehnten
bei ihm lebenden Schwester Freifrau
von Hodenberg, eine Frau Iffland, die
im Pommerschen begütert war. Bei
ihm lebte noch als Hausdame ein
Fräulein Runze, deren Name auch in
der Landsberger Chronik bekannt ist:
sie ist im hohen Alter beim Marsch
aus Landsberg im Juni 1945 elend um-
gekommen. Nahe verwandt bin ich
auch mit der Familie Treichel, von der
zwei Brüder die Güter Stennewitz und
Liebenow besaßen; deren Mutter war
eine geborene Bayer. Mein Onkel war
im Landkreis sehr bekannt, ein Origi-
nal, politisch sehr tätig, lange Jahre
preußischer konservativer Landtags-
abgeordneter und im Kreisausschuß
tätig; dessen Vater, mein Großvater,
war lange Reichstagsabgeordneter, er
hieß ursprünglich Dietz, wurde 1886,
noch unter dem alten Kaiser, geadelt.



Da er eine geborene Bayer zur Frau
hatte, entstand der zusammengezogene
Name Dietz von Bayer. Die Domäne
war wohl die bestverwaltete weit und
breit, so daß mein Onkel trotz über-
standener Inflation im Jahre 1923
nicht nur keine Schulden, sondern ein
namhaftes Barvermögen hinterließ,
ein wohl unter damaligen „Osthilfe-
verhältnissen" einmaliger Fall! Sofort
nach seinem Ableben wurde das
Pachtverhältnis gekündigt, es gelang
mir aber trotzdem nach langen Kämp-
fen mit dem Ministerium im Jahre
1942, als die Pacht sonst ordnungs-
gemäß abgelaufen gewesen wäre, ab
1. 6. 1942 für 18 Jahre die Alleinpacht
wiederzuerlangen, und zwar aus an-
erkannten Gründen der Tradition
(zweihundertjähriger Familienbesitz)
und weil ich einen Sohn hatte, der
leider 1945 als aktiver Artillerie-
offizier gefallen ist. Inspektor und
nachher in der Zwischenzeit 1937 bis
1942 Mitpächter war der rühmlichst
bekannte Wilhelm von Jähnichen,
und zwar in der zweiten Generation!,
ein anerkannter Landwirt. Nach sei-
nem in einem Russenlager erfolg-
ten Tode nahm ich hier seine un-
verheiratete Schwester auf, die aber
auch schon seit einigen Jahren ver-
storben ist; es wohnt hier bei mir nun
noch ein Wirtschaftsfräulein, Elisabeth
Timm aus Cladow-Himmelstädt. Nach
der Kündigung des Pachtverhältnisses,
wenige Wochen nach dem Tode mei-
nes Onkels, nahm die „Eigene Scholle"
den größten Teil des Cladower Teiles
der Domäne zu Siedlungszwecken in
Anspruch, weil für Truppenübungs-
zwecke ein großes Bauerngelände be-
nötigt wurde; diese Familien wurden
nach Kladow umgesiedelt in etwa
60 Höfe mit rund 2000 Morgen. Der
Tod meines Onkels war für die Sied-
lung damals ein „gefundenes Fressen",
da sie dadurch aus den Schwierig-
keiten, wem man das viele Land ab-
nehmen sollte, herauskam! Zu Leb-
zeiten meines Onkels wagte man es
nicht, an ihn heranzutreten — es war
Merzdorf in Aussicht genommen —,
nun kam ich, bzw. die Erbengemein-
schaft, als wehrloses Opfer dran, dem
ja außerdem zu diesem Zweck Hals
über Kopf gekündigt worden war.
Allerdings zahlte die „Scholle" ein
erhebliches Kapital, so daß ich in die
Lage gesetzt wurde, meine Kusine
Iffland, die sich ebenfalls um die
Pachtung für ihren Sohn beworben
hatte, zur Hälfte auszuzahlen, nach-
dem ich unerwartet, um den Namen
des Pächters fortführen zu können,
die Pachtung erhalten hatte. In bin
nämlich kein Landwirt, wie Sie aus
der Anschrift ersehen haben werden,
lebte immer im Westen und war
lange in der ehemaligen Reichsfinanz-
verwaltung als ehemaliger preußischer
höherer Verwaltungsbeamter tätig.
Diesem Beruf wurde ich ab 1933
wieder zugeführt, zunächst als Vize-
präsident bei der Regierung in Köln,
dann hier in Wiesbaden. Zum Schluß
1938 gab ich noch eine zweitägige
Gastrolle in Schneidemühl, wo ich
den Posten mit dem Ihnen bekannten
Dr. Faust tauschte, der ja auch ein-
mal Landrat in Landsberg gewesen
war. Damit hatte es sich mit meiner
Laufbahn „gehabt", da ich bei den
Nazis sehr unbeliebt geworden war.

Alte Eichen bei
Himmelstädt — Die
vordere Eiche mit
einem Umfang von
7,35 m in Brusthöhe
fiel kurz vor dem
letzten Kriege einem
„Attentat" zum Opfer.
Ein Gutsarbeiter ent-
zündete alte Munition
in der hohlen Eiche,
wodurch sie vernichtet
wurde.
Foto:Wartenberg,1925

Ich kam auf meinen Antrag schon
1939 in den „Wartestand", um nie
wieder im Krieg aktiv verwandt zu
werden. So zog ich auch nicht 1942
nach Himmelstädt, sondern wollte das
erst nach glücklich beendetem Krieg
mit meinem Sohn tun. Nun ist der
schöne Traum leider zu Ende. Stets
war ich mit meiner Familie mit
Himmelstädt eng verbunden, seit 1919
verlebte ich fast jede Ferien mit den
Kindern viele Wochen bei Onkel und
Tante; die landschaftliche Umgebung
war ja auch ganz herrlich. Wir sind
unendlich traurig über den Verlust.
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß
eine Kusine von mir, das in Lands-

berg früher lebende, aus der Familie
Bayer stammende Fräulein Emmy
Rehfeld, auch verstorben ist; ihre
Mutter war in Landsberg sehr be-
kannt. (Vaterländischer Frauenverein.
P. Sch.) Ich glaube, das alles dürfte
Sie doch interessieren!

. . . Ihr . . .
Dr. Dietz v. Bayer.

Notiz: Ich bin 1887 geboren, also
71 Jahre alt, verheiratet, habe vier
Enkelkinder in Ulm und Kassel, von
Töchtern mit anderen Namen ab-
stammend, so daß der meinige mit
mir leider ausstirbt!

Die Ausstellung auf dem Kirchentag in München
Hannover (OKID). Der Ostkirchen-

ausschuß führt im Monat August 1959
in München eine Ausstellung unter
dem Thema „Zeugnisse des Evan-
geliums im Osten" durch. Die Aus-
stellung wird vom 5. bis 27. August
in der Gotischen Halle des Stadt-
museums in München stattfinden. Die
Ausstellung zeigt Urkunden, Hand-
schriften, Erstdrucke, Zeichnungen,

Bilder, Karten und vasa sakra aus der
Kirchengeschichte der deutschen Ost-
provinzen und des ost-mitteldeutschen
Raums. Landesbischof D. Dietzfelbinger
wird das Protektorat über diese Aus-
stellung übernehmen.

Der 9. Deutsche Evangelische Kirchen-
tag in München findet vom 12. bis
16. August 1959 statt.



HEIMATTREFFEN
Bielefeld

Der Einladung zu unserem Treffen
am 15. Februar 1959 waren wieder
so viele gefolgt, daß der Vorsitzende
„ein volles Haus" begrüßen konnte
und besonders die 12 Landsleute, die
aus Gütersloh herübergekommen
waren, sowie Diplom-Handelslehrer
E. Hecht und Frau aus Bückeburg.

Gespannt folgten die Teilnehmer
den Vorführungen von zwei Filmen.
Der erste Film brachte Aufnahmen
von Landsberg, die Otto-Günter Golze
1956 gemacht hatte.

Erschüttert sahen wir, wie unsere
einst so schöne Stadt jetzt einen trost-
losen Anblick bietet. Der Film hinter-
ließ eine bewegte, nachdenkliche
Stimmung.

Erfreuliche Bilder zeigte der zweite
Film, Aufnahmen von der 700-Jahr-
Feier in Herford. Er gab einen Quer-
schnitt der ganzen Veranstaltung, und
so wurden noch einmal die schönen
Stunden von Herford durchlebt.

Erich Hecht, der die Bilder erläutert
hatte, zeigte dann noch einige wunder-
schöne Farblichtbilder, die größtenteils
auch Szenen in Herford 1957 und 1958
darstellten.

Nachher erzählte E. Hecht noch von
der Arbeit der BAG in anderen
Städten, wo nach demselben Prinzip
gearbeitet wird; abwechselnd monat-
lich Sitzung der Landsmannschaft und
der BAG.

Nach diesem Turnus wurden fest-
gesetzt:

Sitzung der Landsmannschaft Berlin-
Brandenburg: Sonnabend, 7. März,
20 Uhr.

Sitzung der BAG Landsberg (Warthe):
Sonntag, 5. April, 19 Uhr. Beide Ver-
anstaltungen im Union-Bräu.

Gemeinschaftlicher Gesang des
Märkerliedes beendete den offiziellen
Teil dieser wieder so gelungenen
Tagung.

Noch lange blieben die Teilnehmer
in geselligem Gedankenaustausch bei-
einander. Franz Lübke.

Landsberger in Oldenburg

Am Freitag, dem 30. Januar 1959,
trafen sich über 100 Landsberger in

Oldenburg auf Einladung des un-
ermüdlichen dortigen Betreuers, des
Rechtsanwalts Wilke.

Harns Beske hatte seinen Besuch zu-
gesagt in Verbindung mit einer Ta-
gung des „Arbeitskreises für Ost-
fragen" in Dreibergen bei Bad Zwi-
schenahn.

Mit großem Interesse verfolgten die
Anwesenden den Golze-Film, der an-
läßlich der 700-Jahr-Feier in Herford
1957 gedreht worden ist, sowie die
alte Erinnerungen auffrischende Golze-
Aufnahmen von seinem Besuch in der
Heimat 1956.

An die mit großem Beifall auf-
genommenen Ausführungen des Bun-
desvorsitzenden der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) über
die deutsche Lage zwischen Ost und
West, schloß sich eine rege Diskussion
an, die in kleinen Kreisen noch bis
tief in die Nacht fortgesetzt wurde.

Mit Freude begrüßten die Lands-
berger ihren „Kolli" mit seiner Gat-
tin, die Familie Schönrock mit Toch-
ter und Schwiegersohn, insbesondere
Dr. Mannkopf, der erst seit einigen
Monaten, aus der Zone kommend, mit
seiner Gattin an einem Oldenburger
Krankenhaus wieder eine neue Wir-
kungsstätte gefunden hat, sowie viele
andere Mitglieder alter Landsberger
Familien.

Rechtsanwalt Wilke führt die Lands-
berger Abende nun schon seit vielen
Jahren regelmäßig jeden Monat in
Oldenburg durch. Wir sind stolz auf
diese treuen, alten Landsberger Ver-
bindungsleute im ganzen Bundes-
gebiet und in Berlin. BAG

Anmerkung

Vor 11 Jahren, am 28. 4. 1948, fand
der erste Heimatkirchentag in Olden-
burg statt, zu dem Pfarrer Georg
Wegner und Else Schmaeling die
Landsberger in und um Oldenburg ein-
geladen hatten. Es war das erste grö-
ßere Zusammentreffen der Lands-
berger dort mit über 500 Teilnehmern.

Weitere Heimatkirchentage waren in
Oldenburg am 10. Juli 1949 und am
21. August 1955. Rechtsanwalt Paul
Wilke hatte dankenswerterweise die
Betreuung der Landsberger übernom-
men und die Heimatkirchentage vor-
bereitet. P. Sch.

Hamburg. Der Heimatkreis führte
am 4. 1. 1959 seine zweite Jahres-
hauptversammlung im Lokal Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14, durch, die — bei guter Be-
teiligung — durch den stellvertreten-
den Vorsitzenden, Landsmann Dub-
berke, eröffnet wurde. Den Jahres-
bericht verlas die Schriftführerin, Frau
Harens; er gab ein anschauliches Bild
von der regen Betriebsamkeit des
Heimatkreises. Auch der Kassenbericht
der beiden Rechnungsprüfer ließ im
Endergebnis eine gesunde wirtschaft-
liche Führung erkennen. Beide Be-
richte wurden ohne wesentliche Be-
anstandungen fast einstimmig an-
genommen. Dem Gesamtvorstand
wurde Entlastung erteilt.

Die Neuwahl des Gesamtvorstandes
(Landsmann Mölk als Wahlleiter) zei-
tigte nach vorheriger sachlicher und
ruhiger Aussprache folgendes Ergeb-
nis: 1. Vorsitzender: P. Gohlke (ge-
wählt durch Stimmzettel); 2. Vorsit-
zender: E. Groß; Schatzmeister: K.
Kossert (Wiederwahl); Schriftführer:
R. Hauswald; 1. Beisitzer: Frau G.
Werner (Wiederwahl); 2. Beisitzer:
W. Rottke; 3. Beisitzer: U. Meyer
(Wiederwahl), zugleich Referent für
LAG; zu Rechnungsprüfern: Lands-
mann Mollnhauer und Rollert, gewählt
durch Handzeichen mit überwiegender
Mehrheit.

Landsmann Gohlke dankte allen
Mitgliedern für das bekundete Wohl-
wollen und versprach, auf rein demo-
kratischer Grundlage den Wünschen
und Ansprüchen der Mitglieder gerecht
werden zu wollen. Er bat um Unter-
stützung seiner Arbeit und um An-
regungen. Die vorgesehenen Satzungs-
änderungen wurden dann von der
Versammlung mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit zum Beschluß er-
hoben und angenommen.

Der geschäftsführende Bundesvor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
Hans Beske, Hannover, der als Gast
der Veranstaltung beiwohnte, und der
Betreuer der Landsberger in Lübeck,
Fritz Strohbusch, wurden dann vom
Vorsitzenden begrüßt. H. Beske dankte
und führte in seiner Ansprache aus,
daß er gern nach Hamburg gekommen
sei, um sich zu vergewissern, daß
auch hier in Hamburg — wie bereits
in den anderen Orten — die Lands-
berger gewillt sind, an den großen
Zielen, insbesondere der Wiederver-
einigung mit den Landsleuten in der
Mittelzone, mitzuarbeiten. Er gab die
vorgesehenen Veranstaltungen der
Bundesarbeitsgemeinschaft im kom-
menden Jahre bekannt.

Das sehr gut besuchte „Kappenfest"
am 1. 2. 1959 im Lokal Lackemann
nahm den erwarteten fröhlichen Ver-
lauf. Eine ausgezeichnete Drei-Mann-
Kapelle sorgte für schwungvolle Mu-
sik. Zwei junge Artisten zeigten
kraftvolle Bodenakrobatik, und einige
Spiele schafften bei jung und alt eine
recht gemütliche Stimmung.

Es war eine gut gelungene Ver-
anstaltung. G.
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Rummel, Alfred, geb. etwa 1914/16 in

oder bei Halle (Saale), und Ehefrau
Anni Rummel, geb. Knispel, aus Lands-
berg (Warthe).

Kühle, Editha, Gärtnerstochter, aus
LaW., Kuhburger Straße 106 a?

Door, Fritz, geb. 1907/09, und Door,
Erwin, geb. 1909/11, aus LaW., Fried-
richstadt, Fischerstraße.

Schulz, Karl, geb. 23. 10. 1888, und
seine Ehefrau Minna, geb. 3. 4. 1882,
aus Blumenthal, Kreis LaW. Der Ehe-
mann soll seine stark gehbehinderte
Frau auf einer Lehnkarre nach Berlin
gebracht haben (1945).

Zerner, Frau Waltraud, geb. Buch-
holz, aus LAW., Schönhofstraße, geb.
im Oktober 1924.

Schlese, Frau Emilie, und Söhne
Heinz und Carl, aus LAW., Küstriner
Straße 33.

Wolter, Max, und seine Ehefrau
Margarete, geb. Stimmel, aus LaW.,
Friedrichstadt 1. Max Wolter war Stra-
ßenbahnführer.

Roder, Hans, LaW., Bergstraße.
Lübke, Paul, soll Kassierer bei der

Stadtsparkasse gewesen sein und spä-
ter in der Fa. Rudolf Schwabe Nach-
folger gearbeitet haben; wohnhaft ge-
wesen LaW., Angerstraße.

Rüdiger, Wally, aus LaW., Am Kietz,
hat etwa 1930 geheiratet. Der jetzige
Name ist leider nicht bekannt. Fräu-
lein Rüdiger hat seinerzeit bei Damen-
schneidermeister Max Lankheit gear-
beitet.

Frau Marquardt aus LaW., Heiners-
dorfer Straße.

König, Erika, aus Blockwinkel, Kreis
LaW.

Vermißte Familienangehörige

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal und den Verbleib meines
Vaters Paul Greinert, aus LaW., Kla-
dowstraße 3—9. Wer kann mir helfen?
Ich wäre für jede Nachricht dankbar.

Herbert Greinert, Groß-Zimmern bei
Darmstadt, Koppsgasse 4.

Großes Heimatkreistreffen
Landsberg (Warthe) Stadt und Land in Lübeck am 2. und 3. Mai 1959

Schon heute laden wir unsere Lands-
leute recht herzlich dazu ein und bitten
sie, sich diese Tage frei zu halten.

Es sind folgende Veranstaltungen
geplant:

Am Sonnabend, dem 2. Mai:
n a c h m i t t a g s :
Dampferfahrt nach Ratzeburg
oder Travemünde;
a b e n d s :
Kulturabend (Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg).

Am Sonntag, dem 3. Mai:
m o r g e n s :
Gottesdienste, Großkundgebung
auf dem Marktplatz, Platzkonzert
der Polizeikapelle Lübeck.
n a c h m i t t a g s :
Treffen aller Landsberger
wahrscheinlich im Saal der
Schiff ergesellschaft);
Filmvorführungen.

Einzelheiten werden noch bekannt-
gegeben. Der Vorstand

gez. Fritz Strohbusch

Am 16. und 17. Juni findet
in der

Volkswagenstadt Wolfsburg
ein

BUNDESTREFFEN
der Landsmannschaft

Berlin-Mark Brandenburg
statt. Einzelheiten werden

noch bekanntgegeben.

Unsere lieben Eltern, Pfle-
ger Max Frauendorf und
Frau Anna, geb. König, dür-
fen am 29. März 1959 in
geistiger und körperlicher
Frische im Alter von 78 und
75 Jahren das schöne Fest der
goldenen Hochzeit feiern.

Der Jubilar führte 40 Jahre
seinen Dienst auf der Landes-
anstalt in Landsberg (Warthe)
aus.

In dankbarer Freude ihre
Kinder und Enkelkinder.
Rodenberg (Deister), Allee 15a
(fr. LaW., Düppelstraße 1).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Bruno Kuhlow aus LaW., Fried-
richstraße, im 61. Lebensjahr im
Februar 1959 in Berlin-Spandau,
Garmischer Weg 18.

Dr. med. Rawengel aus Briesen-
horst, Kreis LaW., im 46. Lebens-
jahr, am 18. September 1957 in
Berlin (Ost).

Paul Preuß aus Briesenhorst,
Kreis LaW., am 27. 10. 1958 in
Alexandersdorf bei Prenzlau. Er
konnte noch goldene Hochzeit feiern.

Frau Martha Grubler aus Vietz
(Ostbahn), im Frühjahr 1959 im
Alter von 72 Jahren in Dedensen
bei Hannover.

Karl Witt aus Vietz (Ostbahn),
(fr. Charlottenhof) am 5. Januar
1959 im Alter von 84 Jahren in Ber-
lin-Neukölln.

Fritz Hartmann aus Groß-Cammin,
Kreis LaW., am 11. 12. 1958 in
Trebitz (Mark).

Otto Knittel, Mühlenbesitzer, aus
Landsberger Holländer (Kr. LaW.),
im Januar 1959 im Alter von 66 Jah-
ren in Berlin-Zehlendorf.

Fritz Stahlberg aus LaW., Woll-
straße 44, im Alter von 70 Jahren
am 16. 12. 1958 in Neustrelitz. Kas-
sierer bei den MEW.

Willi Arend aus Fichtwerder,
Kreis LaW., am 4. Januar 1959 in
Berlin-Spandau.

Paul Oestreich aus LaW., Mey-
damstraße 69, war bei der Firma
Radioff, im Alter von 77 Jahren
am 27. 12. 1958 in Fürstenwalde
(Spree).

Termine
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der „Dom-
klause" am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
14. März 1959.

Berlin: Am Sonntag, dem 12. April
1959, Frühlingsfest des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in der Landsmann-
schaft Ostbrandenburg-Neumark im
Grunewald-Casino, Berlin-Grunewald,
Hubertusbaderstraße 7—9, ab 14 Uhr.

Bielefeld: Am Sonntag, dem 5. April
1959, Kreisgruppe Bielefeld der BAG
Landsberg (Warthe), 19 Uhr im „Union-
Bräu", August-Bebel-Straße.

Bremen: Am ersten Sonntag in je-
dem Monat, 20 Uhr, „Zum Schützen-
hof", Langemarckstraße 230.

Im Heimatblatt vom November 1958
auf Seite 10 handelt es sich bei dem
Bild unten links um das Ehepaar Fritz
Pade, Bremen (nicht Ernst Pade!).

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstr. 58,
Ecke Pionierstraße, Straßenbahnlinie
Nr. 10.

Essen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187.
Nächstes Treffen: 4. April 1959.

Hamburg: Am ersten Sonntag in
jedem Monat in der Gaststätte Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14.

Lübeck: Am 2. und 3. Mai 1959 großes
Heimatkreistreffen des Landesverban-
des der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg. (Siehe auch Anzeige!)

Stuttgart: Am zweiten Montag in
jedem Monat, nachmittags 15.30 Uhr,
im Cafe Talmon-Gros in der Eberhard-
straße 16—18.

Bonn: Am Mittwoch nach dem 15.
jeden Monats, 20 Uhr, für den Raum
Bonn in Beuel, Lokal Koeppler, Her-
mann- Ecke Johannesstraße.
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Familiennachrichten
Am 12. März 1959 kann Frau Emma

Apitz, geb. Engelmann, fr. Loppow-
Bahnhof, Kreis LaW., ihr 79. Lebens-
jahr vollenden. Sie lebt jetzt bei ihrer
Tochter, Frau Erika Bienge, Berlin-
Neukölln, Leinestraße 46b.

In Berlin N 58, Rykestraße 41, III.,
kann Fräulein Anna Bannach, Schnei-
dermeisterin, aus LaW., Gartenstr. 3,
ihren 81. Geburtstag feiern.

Lehrer i. R. Erich Bohna, fr. LaW.,
Buchwaldweg 1, vollendet am 15. März
1959 in Unterpfaffenhofen bei München,
Ringstraße 42, sein 80. Lebensjahr.

Frau Emma Guhse, geb. Klatt, fr.
LaW., Soldiner Straße 104, feiert am
25. März 1959 ihren 91. Geburtstag mit
ihrer Schwiegertochter, Frau Johanna
Guhse, in Berlin-Charlottenburg 9,
Länderallee 8.

In Ottbergen, Kreis Höxter, Brakeier
Straße 28, „Lindeneck", kann der Gast-
wirt Adolf Bandt, fr. LaW., Meydam-
str. 61, „Musterplatz-Eck", am 28. März
1959 seinen 87. Geburtstag im Kreise
seiner Kinder und Enkelkinder be-
gehen.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann,
fr. LaW., Lugestraße 6, wird, so Gott
will, am 31. März 1959 mit ihrer Toch-
ter, Frau Vera Straub, ihren 83. Ge-
burtstag in Berlin-Haselhorst, Garten-
felder Straße 106a, II. 1., feiern.

Drogist Erich Wartenberg, fr. LaW.,
Richtstraße 35, Ecke Mühlenplatz, kann
am 30. April 1959 auf 81 Lebensjahre
zurückblicken. Hannover, Bödeker-
straße 15.

Am 23. April 1959 feiert, so Gott will,
Frau Marie Fritz, geb. Kohlitz, fr.
LaW., Großstraße 2, ihren 80. Geburts-
tag bei ihrem Sohn in: 5791 Beancons-
field Detroit 24 (Mich., USA}. Sie lebt
dort seit Januar 1947.

Kaufmann Otto Golze, fr. LaW.,
Wasserstraße 9, begeht am 14. April
1959 seinen 75. Geburtstag in Hameln,
Am Rosenbusch 1.

Finanzbeamter a. D. Karl Medrow,
fr. LaW., Küstriner Straße 71, wird
am 22. April 1959 seinen 76. Geburtstag
in Berlin NW 21, Stephanstr. 5, feiern.

Stadtoberinspektor a. D. Franz
Heißig, der langjährige Leiter des
Städtischen Wohlfahrtsamtes in LaW.,
fr. wohnhaft in Roßwiese, Kreis LaW.,
wird am 2. April 1959 75 Jahre alt. Er
lebt mit seiner Ehefrau in (13a) Win-
discheschenbach (Bayern), Stützelweg440.

Frau Charlotte Schneider, Lehrerin
i. R., fr. LaW., Zimmerstraße 75, wohnt
nicht mehr in Ottbergen bei Familie
Brandt, sondern in Kassel-Kirchditmold,
Baumgartenstraße 24, II.

Thedinghausen 426 über Verden (Aller).
. . . Wir haben zu unserer großen

Freude hier in einem von unserem
Sohn Alfred erbauten Eigenheim eine
eigene Wohnung erhalten, nachdem wir
bis 1952 in Clausthal-Zellerfeld und
dann in Hannover als Untermieter
Unterkünfte gefunden hatten.

Zum Osterfest grüßen wir Sie und
alle Heimatfreunde mit herzlichen
Glück- und Segenswünschen

Ihre Richard Bergemann und Frau
Gertrud, geb. Bethke
(fr. LaW., Richtstraße 33—34, Firma
F. Bergemann, Eisen- und Spielwaren).

Am 11. April 1959 kann Herr Wilhelm
Laag, fr. LaW., Hohenzollernstraße,
sein 70. Lebensjahr vollenden. Der
Jubilar ist vielen Landsbergern be-
kannt durch seine Banktätigkeit bei
Reichmann und später durch seine
Ziegelei in der Zechower Straße. Durch
sein Cellospiel hat er vielen Lands-
bergern Freude gebracht („Collegium
musicum"). Jetzt: Schlüchtern, Hain-
wiesenweg 2.

Frau Agnes Juch aus Diedersdorf
(Kreis LaW.), jetzt Berlin-Haselhorst,
Burscheider Weg 6 f, wird am 10. April
dieses Jahres 80 Jahre alt.

Wenn wir von Tag zu Tagen,
was da ist, überschlagen
und rechnen dann die Menge,
so sind wir im Gedränge.
Doch wenn wir mit Vertrauen
Ihm auf die Hände schauen,
so nähret allerwegen
uns ein geheimer Segen.
Wie dieses mag geschehen,
das kann man nicht verstehen;
allein man sieht am Ende,
es ging durch Gottes Hände.

Ph. Fr. Hiller

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land sende ich herzliche Heimat-
grüße und wünsche Ihnen ein ge-
segnetes und frohes Osterfest.

Paul Schmaeling, Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8, Telefon: 715146.
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Im Alter von fast 92 Jahren ver-
starb unser lieber Vater, Großvater,
Urgroßvater und Onkel, der Gärtner

Gustav Kohlmay
aus LaW., Theaterstraße 7, am
6. Oktober 1958 in Naumburg (Saale).

Ihrem Vater folgte in die Ewigkeit
Frau Marie Meyer, geb. Kohlmay,

LaW., Theaterstraße 7, am 12. Fe-
bruar 1959 in Naumburg.

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Karl Kohlmay, Gärtner

Berlin W 30, Kyffhäuserstraße 22,
III. (fr. LaW., Sonnenweg 18 a).

Der Herr ist nahe bei denen, die zer-
brochenen Herzens sind, und hilft denen,
die ein zerschlagen Gemüt haben.

Psalm 34,19

Am 13. Februar 1959 entschlief
sanft unser guter Vater, der Stadt-
kassendirektor i. R.

Otto Schubert
fr. LaW., Moltkestraße 21, im 85.
Lebensjahre.

Wir haben ihn am 16. Februar
1959 in Berlin zur letzten Ruhe ge-
bettet.

In stiller Trauer:
Familie Künnemann
Familie Röseler
Familie Sternberg, Berlin

Hannover, Raabestraße 16
Bremen, Am Wall 121

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief plötzlich unsere liebe
Mutter

Frau Helene Scherfke
geb. Merke

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Käthe Melchert, geb. Scherfke
Eutin (Holstein), den 3. Februar
1959, Fritz-Reuter-Straße 7 (fr.
LaW., Hohenzollernstraße 47).

Nach einem Leben voll Sorge und
aufopfernder Liebe verstarb ganz
plötzlich mein lieber Mann, mein
herzensguter Vati, mein stets hilfs-
bereiter Sohn, unser lieber Bruder

Wolter Sewelies
* 6. April 1909 † 28. Januar 1959

Viel zu früh hat Gott unser
Liebstes von uns genommen.

In tiefer Trauer:
Margarete Sewelies und Tochter
Karin
Luise Sewelies, seine Mutter
Gertrud Hellwig, geb. Sewelies
Kurt Sewelies
sowie alle Verwandten

Beelitz (Mark), C.-von-Ossietzky-
Straße 7 (fr. LaW., Düppelstraße
und Bülowstraße).

Am 17. Februar 1959 entschlief
nach langem, schwerem Leiden
meine liebe Frau, meine liebe
Mutter

Frau Anna Müller
geb. Mühl

aus LaW., Böhmstraße 10.
In stiller Trauer:
Karl Müller, Angestellter
Harry Müller, Revierförster

Essen-Altenessen, Wolbeckstraße 1.

Meine geliebte Mutter
Frau Hildegard Dannhoff

geb. Schlee
wurde heute von schwerem Leiden
im 72. Lebensjahr erlöst.

Ihr sich stets nach der alten Hei-
mat sehnendes Herz wurde still
und dankbar durch das Wiederver-
eintsein mit ihren Nächsten, denen
ihre ganze Liebe galt.

Charlotte Nebe, geb. Dannhoff
Dr. Herbert Nebe, Rechtsanwalt

und Notar
Brigitte, Andreas und Sylvia Nebe
Familien Dannhoff, Berlin

Kiel, den 11. Februar 1959, Forst-
weg 47 a (fr. LaW., Zechower Straße
Nr. 88/92.

Schlußwort
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UNSERE ZEITUNGEN
„Wer sich über Politik und Welt-

geschehen orientieren will, hält sich
seine Zeitung. Wer in seinem Beruf
auf dem laufenden bleiben will,
scheut nicht die Kosten für eine gute
Fachzeitschrift. Und wer als verant-
wortlicher Christ in Welt und Kirche
sich auskennen will, kann heute auf
sein kirchliches Blatt, sein Sonntags-
blatt, sein kirchliches Mitteilungs-
blatt oder auf eine evangelische Zeit-
schrift nicht verzichten." Bischof
D. Dietzfelbinger sagt weiter: „Aus
dem Leben der Kirche ist das ge-
druckte Wort nicht mehr wegzuden-

ken. Bibel, Gesangbuch und Kate-
chismus sind durch den Druck zu
Volksbüchern geworden. Und heute
ist der Dienst der evangelischen
Presse unentbehrlich neben dem ge-
sprochenen Wort. Die evangelische
Presse bringt auf ihre Weise das
Wort Gottes in die Häuser, berichtet
in Wort und Bild über wichtige Er-
eignise in Kirche und Welt, hilft zu
klarem Wissen und zu verantwort-
licher Stellungnahme in ernsten Le-
bensfragen, vermittelt Einblick in die
Nöte und Freuden der Christenheit,
verbindet den einzelnen evangeli-

schen Christen mit der weiten Ge-
meinschaft der ganzen Kirche."

Wir dürfen die Bischofsworte da-
hin ergänzen, daß unsere kirchliche
Vertriebenen-Presse zu einem wich-
tigen Pfeiler in der Publizistik ge-
worden ist und mit ihren zahlreichen
Blättern und Zeitschriften nicht nur
die einzige Brücke zwischen alter und
neuer Heimat, sondern zwischen Ost
und West bildet. Es war und ist dar-
über hinaus das ernste Anliegen der
kirchlichen Vertriebenen-Presse, ihren
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen
das Erbe der Väter zu pflegen und
besonders der angestammten Jugend
des deutschen Ostens die Vermächt-

(Fortsetzung umseitig)

Landsberg (Warthe) — Die Warthe im April Foto: H. St.



Die Barsinghausener Gespräche
Ein neuer Stil — Studienkreis und Forum in Wechselwirkung

Von Dipl. rer. pol. H a n s B e s k e , Hannover,
Vorsitzender des Arbeitskreises für Ostfragen, Hannover

Als Ergebnis der jahrelangen Zu-
sammenarbeit des Konventes der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen mit
Vertretern der niedersächsischen Ver-
triebenen- und Flüchtlingsverbände
und der Deutschen Jugend des Ostens
wurde vor etwa 1 1/2 Jahren in Han-
nover der

Arbeitskreis für Ostfragen
gegründet.

Es ging den verantwortlichen
Männern und Frauen dieser Gruppe
darum, den Kreis der „Gespräche mit
sich selber" zu durchbrechen! Die in
jahrelanger Arbeit gewonnenen Er-
kenntnisse um Pflicht und Aufgaben
des Ostdeutschtums, der Auslands-
deutschen und der Flüchtlinge aus der
Zone sollten dem scharfen Wind der
Kritik und Auseinandersetzung mit
Menschen ausgesetzt werden, die
bisher wenig Kontakt mit den Träger-
kreisen der neuen Arbeitsgemeinschaft
hatten.

Studentische Korporationen, berufs-
ständische Verbände, Parlamentarier
aller Richtungen, Minister und Staats-
bedienstete, Presse- und Rundfunk-
männer, Vertreter von Kirchen und
Schulen werden zu den Gesprächen in
der modernen Sportschule Barsing-
hausen im schönen Fuchsbachtal am
Deister bei Hannover eingeladen. Etwa
je 70 bis 100 Männer und Frauen
kommen hier drei- bis viermal im
Jahre zusammen; die Hälfte von ihnen
sind führende Mitarbeiter der Träger-
verbände aus dem Bundesgebiet und
Berlin. Über die Bestimmung des
eigenen Standortes und die Analyse
der Vergangenheit hinaus geht es in
Barsinghausen entscheidend um die
Untersuchung von Möglichkeiten einer
Neuorientierung der deutschen Ost-
politik.

Die Stärke dieses Arbeitskreises sind
weder seine Organisation noch die
finanziellen Mittel oder gar eine
politisch mächtige Gruppe hinter ihm.

Pastor Spiegel-Schmidt hat nach dem
ersten Barsinghausener Gespräch Form,
Arbeitsmethode und Weg des Kreises
wie folgt formuliert:

„Dieser Kreis läßt sich nicht organi-
sieren. Er kann höchstens in einer
ganz lockeren Form eines freien
Aussprachekreises da und dort sich
immer wieder treffen. Man wird nie
genau sagen können: Der gehört dazu
und jener nicht . . . Wir brauchen
die Freiheit von der Starrheit der
Bindung (an Geldgeber oder Organi-
sationen d. Verf.). Nur aus einem
freien Kreis kann etwas Neues
kommen. Unsere Zeit braucht vielleicht
nichts so notwendig wie den Respekt
vor dem Geist, der die Freiheit hat,
allein gestützt auf sein Denken, seine
Meinung zu sagen und zur Debatte
zu stellen. Das Massedenken ist der
Tod der Freiheit!"

Bei aller Unabhängigkeit des Arbeits-
kreises unterscheidet sich dessen

Wirkung jedoch in einem Punkt
wesentlich von Tagungen im unver-
bindlichen Akademiestil oder von
Hochschulseminaren: Die Träger des
Kreises sind auch verantwortliche
Träger der Arbeit ihrer Gruppen und
Verbände. Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus dieser Tagesarbeit werden
im Arbeitskreis erprobt, vertieft oder
auch verworfen.

Die Mitglieder des Kreises sind nicht
weisungsgebunden oder delegiert, sie
sind ihrem eigenen Gewissen ver-
pflichtet. Aber die gewonnenen Er-
kenntnisse verbleiben nicht ihnen
allein, sie gehen in Rede, Schrift und
Lebenshaltung hinaus in die Träger-
gruppen und Verbände. Hier stehen
die Mitglieder des Kreises auf einer
höheren Ebene wieder geschlossen in
der gemeinsamen Verantwortung vor
dem freiwillig übernommenen Auf-
trag, vor dem es keine Flucht in ein
Privatschicksal mehr gibt.

Die Tagungsreferate sowie die Aus-
wertung und Zusammenfassung der
Diskussionen werden nach jedem Ge-
spräch in Broschürenform veröffent-
licht. (Verlag Gerhard Rautenberg,
Leer/Ostfr,, Preis je Ausgabe 2,90 DM
je etwa 100 Seiten.) Bisher sind fol-
gende Ausgaben erschienen:

1. Der geistige und politische Stand-
ort der Heimatvertriebenen.

2. Der Reichsgedanke und die Völker.

3. Deutsch-polnische Nachbarschaft
als Problem und Aufgabe.

Inzwischen wurde auch das vierte
Barsinghausener Gespräch unter dem
Thema „Deutsch-russische Nachbar-
schaft?" durchgeführt. Im Zentrum
dieses Gespräches standen die Aus-
führungen des Verfassers der „Deut-
schen Trümpfe", Johannes F. Barnick
(Verlag Dr. Seewald, Stuttgart), die in
ihrer harten Gegensätzlichkeit gegen-
über fast allen bekannten Deutsch-
land- und Entspannungsplänen zu
scharfen Diskussionen herausforderten
mit der direkten Folge einer Klärung
der Standpunkte.

Vom 19. bis 21. Juni 1959 wird das
fünfte Barsinghausener Gespräch unter
dem Thema „Friedensverträge für
Deutschland?" durchgeführt. In dieser
Tagung werden die bekannten Deutsch-
landpläne von ihren Urhebern bzw.
geistigen Trägerkreisen dargestellt
und an Hand des Völkerrechtes, histo-
rischer Erkenntnisse und politischer
Erfahrungen der neueren Geschichte
sowie vor allem der Ergebnisse der
ersten vier Barsinghausener Gespräche
analysiert und in ihrer Nützlichkeit
für den jeweiligen Standort des Be-
urteilers gewertet werden.

Auf einer Anschlußtagung im Juli
dieses Jahres werden profilierte Ver-
treter der deutschen Vertriebenen- und
Flüchtlingsverbände das Ergebnis des
fünften Barsinghausener Gespräches
unter dem besonderen Blickpunkt der
Heimatvertriebenen beurteilen und

für den praktischen politischen Ein-
satz des Ostdeutschtums sowie der
Auslandsdeutschen innerhalb der
Wiedervereinigungspolitik unserer Zeit
analysieren.

Der Kreis hat aber noch ein anderes
Gesicht:
Das Deutsche Forum für Ostfragen!
Hier setzen sich profilierte Männer
der Verbände mit den Vertretern von
Ideen, Plänen und Vorschlägen zur
Lösung der Ost-West-Frage in der
Form von Podiumsgesprächen vor
jeweils 300 bis 400 Hörern ausein-
ander. Vor dem Forum sprachen u. a.
der deutschamerikanische Professor Dr.
Friedrich und Paul-Wilhelm Wenger,
der seinen sehr umstrittenen Europa-
Konföderationsplan vor dem Forum
zu verteidigen suchte. Zur Zeit ist
der Präsident der Paneuropa-Union,
Graf Coudenhove-Kalergi, eingeladen
worden, seine deutschen Politiker zu
vertreten. Arbeitskreis und Forum
in Wechselwirkung sind der Stil einer
Arbeit, die von den niedersächsischen
Verbänden ihren Ausgang nahm, von
dem Land an der Elbe, dessen Men-
schen — Vertriebene und Nicht-
vertriebene — den Schnitt durch
Deutschland als Schnitt durch Europa
empfinden, aber auch als Ruf an die
Überlebenden der letzten großen Kata-
strophe, wie Pastor Dr. Petersmann,
der verdienstvolle Dolmetsch und
Deuter der Barsinghausener Gespräche,
es nannte:

Als den Anruf an jeden von uns,
die Wendung des Gesichts in den
Osten zu vollziehen, in jeglichem Sinne
von Liebe, Verständnis und Lebens-
erwartung!

(Fortsetzung von Seite 1)
UNSERE ZEITUNGEN

nisse der Heimat zu erhalten. Aber
auch im wechselnden Kräftespiel der
großen Weltpolitik und besonders
der ost-westlichen Spannungen be-
müht sich unsere Publizistik — und
wohl voran „DER REMTER", die
evangelische Zeitschrift für Kultur
und Politik in Osteuropa —, die gro-
ßen Grundsatzfragen, die sich aus
dem Verhältnis staatlicher Systeme
zu Mensch und Volk ergeben, zu
klären. So erfuhr die evangelische
Publizistik durch die kirchliche Ver-
triebenenpresse eine Erweiterung, aber
auch Verantwortungssteigerung. Es
gilt auch für das Jahr 1959, durch eine
solide Pressearbeit, in Berichten, Re-
portagen und vor allem Nachrichten
das unablässige Geschehen in Kirche
und Welt, unserer aller Verantwor-
tung gerecht zu werden. Wir wollen
nicht vergessen, daß der Christ, der
in unserer Kirche mündig werden soll,
ein einigermaßen sachgerechtes Urteil
nur durch unsere Informationen ab-
geben kann und auch nur so die
großen Zusammenhänge zu dem ge-
samtkirchlichen, aber auch politischen
Geschehen zu erfassen imstande ist.

Möge im Erkennen dieser unserer
neuen Aufgabe unsere Arbeit ge-
segnet sein und unser Dank allen
unseren treuen Lesern gelten.

Der Ostkirchenausschuß, Hannover
Ostkirchen-Informationsdienst (OKID)



Das 4. Barsinghausener Gespräch
„Deutsch-russische Nachbarschaft" — „Die deutschen Trümpfe" —

Am 1. Juni 1959 beginnt das „Weltflüchtlingsjahr"

Hannover (OKID). Kernstück des
4. Barsinghausener Gespräches in der
Zeit vom 6. März bis 8. März 1959, so
nach dem Tagungsort Barsinghausen
bei Hannover genannt, war das
Problem einer „Deutsch-russischen
Nachbarschaft". Zu diesem Arbeits-
gespräch lud erneut der „Arbeitskreis
für Ostfragen" im Lande Hannover,
dem der Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen und die
Vertriebenenorganisationen Nieder-
sachsens, angehören, ein. Namhafte
Persönlichkeiten aus Politik, Kirche,
Wirtschaft, Wissenschaft und Publi-
zistik, voran der Bundesvertriebenen-
minister, gehören zu den ständigen
Gästen dieses Kreises, dessen Be-
deutung seit langem weit über die
Landesgrenzen geht. Grundlage einer
Diskussion zu den Möglichkeiten einer
erneuten deutsch-russischen Nachbar-
schaft bildeten mehrere Vorträge von
Wissenschaftlern über die historische
Entwicklung Rußlands und das sowjet-
russische Verhältnis zu seinen west-
lichen Nachbarn. Einen wesentlichen
Beitrag lieferte neben den Vorträgen
von Professor Dr. von Rimscha (Er-

langen) und H. von Rautenfeld von
der Evangelischen Akademie Loccum,
Professor von Rauch von der Univer-
sität Kiel, der in seinen Aufzeich-
nungen über die „Wandlungen des
deutschen Rußlandbildes" die Angst,
aber auch Bewunderung der freien
Welt gegenüber Sowjetrußland her-
ausstellte.

Dann versuchte der' umstrittene
Autor des geheimen Bestsellers „Die
deutschen Trümpfe", J. F. Barnick
aus Schwarzenberg (Allgäu), „seine
Trümpfe" als konkrete Spielregeln an-
zubieten. Sein Plan sieht die direkte
Nachbarschaft Deutschlands mit Ruß-
land ohne Umwege über Polen und
die Tschechoslowakei vor. Ein deut-
sches Interessens-Arrangement mit der
Sowjetunion könnte zwar auf Kosten
der Partnerschaft zum Westen gehen,
doch wären dafür Zugeständnisse
Moskaus über die Rückgabe des
größten Teiles der deutschen Ost-
gebiete zu erhoffen, meinte der Autor.
Westdeutschland müßte klar erkennen
lassen, daß die zwischen Rußland und
Deutschland liegenden Staaten ohne
Interesse für die Bundesrepublik

Jeder vierte ein Vertriebener
Frankfurt am Main. Die Zahl der

Vertriebenen in der Bundesrepublik
hat sich seit dem 1. Juli bis 1. Ok-
tober, also innerhalb von drei Mo-
naten, um 67 300 auf 9 239 000 erhöht,
die der Zugewanderten (Sowjetzonen-
flüchtlinge) um 42 200 auf 3 126 300
und die Zahl der Vertriebenen und
Sowjetzonenflüchtlinge zusammen dem-
nach um 109 500 auf 12 475 300. Die
übrige Bevölkerung hat sich im
gleichen Zeitraum nur um 75 100 Per-
sonen vermehrt. Insgesamt lebten am
1. Oktober, den jetzt vorliegenden Er-
mittlungsergebnissen des Statistischen

Bundesamtes zufolge, 51 119 100 Men-
schen (ohne Saarland und ohne Berlin)
in der Bundesrepublik.

Der Bevölkerungsanteil der Ver-
triebenen betrug zu diesem Zeitpunkt
18,2 Prozent, der der Sowjetzonen-
flüchtlinge 6,1 Prozent. Vertriebene
und Sowjetzonenflüchtlinge stellten
also rund ein Viertel der westdeutschen
Gesamtbevölkerung.

Zusätzlich, sind in Westberlin —
unter 2 286 000 Einwohnern — am
1. Oktober 1958 insgesamt 184 500
Vertriebene gezählt worden.

(Ost-West-Kurier)

seien und dem Einfluß der Sowjet-
union überlassen blieben. Dabei will
Barnick keinesfalls die bisherigen
Westbünde aufgekündigt wissen, um
so weniger, als sie Defensivverträge
seien. Prämisse seiner Konzeption sei
jedoch die Wandlung der bisherigen
Bonner Ostpolitik, die mehr die
Interessengemeinschaft beider Länder
betonen sollte.

Es ist die Stärke der Barsinghausener
Gespräche, den Aufbruch aus der
politischen Stille in der Ostpolitik in
jeglicher Art zu fördern und selbst
jene zu Worte kommen zu lassen, die
in ihren Konzeptionen oft sehr selt-
same Wege gehen. So wurde allgemein
begrüßt, daß der „Barnick-Plan" hier
öffentlich zur Diskussion und Infor-
mierung anstand, wenn auch die Mehr-
zahl der Tagungsteilnehmer sehr be-
rechtigte Bedenken anmeldeten und
diese um so mehr, als der Arbeits-
kreis für Ostfragen in seinen ersteren
Gesprächen besonders Wert auf die
Problemerörterungen der deutsch-
polnischen und -tschechischen Nach-
barschaftsverhältnisse legte.

Bundesminister Prof. Oberländer sah
in der baldigsten Erstellung konstruk-
tiver westdeutscher Gegenvorschläge
besonders zu den Artikeln 9 und 10
des sowjetischen Friedensvertrags-
entwurfes die vordringlichste Aufgabe
westdeutscher Außenpolitik und zeigte
damit dem Barsinghausener Kreis ein
weiteres Aufgabengebiet an. Der
Bundesminister appellierte an die Be-
völkerung und an alle Organisationen
Westdeutschlands, zum Gelingen des
a m 1 . J u n i 1 9 5 9 b e g i n n e n d e n
W e l t f l ü c h t l i n g s j a h r e s bei-
zutragen, das der Welt mehr denn je
das deutsche Problem und die Berliner
Frage vor Augen führen wird. Mit
Hilfe der Vereinten Nationen und der
Weltbank müßte es möglich sein, das
Weltflüchtlingsproblem, das etwa 60
bis 65 Millionen Flüchtlinge auf dieser
Welt einschließt, in Frieden und
Freiheit zu lösen. Es gelte heute mehr
zu tun, als drüben (im anderen Teil
unseres Vaterlandes) erzwungen ge-
tan wird.

Deutsche Bauern zum zweiten Male vertrieben
Berlin (OKID) Hinter den nüchternen

Zahlen, die allwöchentlich über die
Neuaufnahme im Flüchtlingsdurch-
gangslager Marienfelde in Westberlin
bekanntgegeben werden, verbirgt sich
eine Tragödie besonderer Art. In der
Sowjetzone verstärkt sich der Druck
auf die noch selbständigen Bauern zum
Eintritt in die Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG). Bis
zum Jahre 1960 sollen 60 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzungsfläche
sozialisiert sein. So ist zur Zeit der
Strom der geflüchteten Bauern sehr
groß. Ein hoher Prozentsatz von
ihnen stammt aus den jetzt unter
polnischer Verwaltung stehenden deut-
schen Ostprovinzen. Sie hatten nach
der Vertreibung bei der Aufteilung
der großen Güter neue Siedlerstellen
erhalten und mit Zähigkeit und Fleiß
zum großen Teil Musterhöfe ge-
schaffen. Sie hatten die Produktions-
ziffern der sogenannten LPG, kraft

ihres Bauernfleißes und ihrer Tatkraft,
zumeist hoch übertroffen. Darum aber
auch konnten sie sich bis heute allem
Druck zum Trotz als selbständige
Bauern halten. Die Aufnahmeverhand-
lungen zeigen immer wieder, daß sie
oft der letzte oder vorletzte selb-
ständige Bauer in ihrem Dorf waren.
Nun sind auch sie nicht mehr in der
Lage, dem wachsenden Druck stand-
zuhalten. S o v e r l a s s e n s i e
z u m z w e i t e n M a l e i n i h r e m
L e b e n i h r e S c h o l l e . Sie wer-
den in Berlin ohne Schwierigkeiten
aufgenommen. Aber was auf sie
wartet, sind die Flüchtlingslager in
Westdeutschland und — bestenfalls —
Arbeit für sie und ihre Kinder irgend-
wo in der Industrie. Die Substanz-
einbuße, die unser Volk auf diese
Weise erleidet, ist erschütternd und be-
unruhigend. Die ostdeutschen Stämme
haben wiederum am schwersten an
diesem Verlust zu tragen.

Verdiente Landsbergerin
heimgegangen

Die große Landsberger Gemeinde,
die im hannoverschen Raum nunmehr
seit 14 Jahren eine zweite Heimat ge-
funden hat, betrauert den Heimgang
eines ihrer treuesten Mitglieder.

Frau

Eva Langmann
die bis zum Ausbruch eines tückischen
Leidens nicht nur das Amt einer Bun-
desfrauenreferentin des Landsberger
Heimatkreises bekleidete, sondern
gleicherweise in der Landsmannschaft
Berlin —Mark Brandenburg wirksam
war, wie auch davor als Mitglied des
Rates der Stadt Soltau, hat ihren irdi-
schen Heimatkreis für immer ver-
lassen.

Viele Landsberger haben dieser ver-
dienten Frau am Freitag, dem 20. Fe-
bruar 1959, auf dem Seelhorster Fried-
hof in Hannover das letzte Geleit ge-
geben. B.



Zum 9. evangelischen Kirchentag in München
Vom 12. bis 16. August d. J. werden

sich in München beim 9. Gesamtdeut-
schen Kirchentag evangelische Chri-
sten aus ganz Deutschland versam-
meln. Auch viele Landsberger werden
dabei sein. Mit diesem Treffen ver-
binden wir wieder wie seinerzeit in
Berlin, Stuttgart, Hamburg und Frank-
furt/Main einen L a n d s b e r g e r
H e i m a t k i r c h e n t a g , zu dem
wir uns am Sonnabend, dem 15. Au-
gust zusammenfinden werden.

Für die Teilnehmer am Gesamt-
deutschen Kirchentag gelten folgende

Hinweise
Der 9. Deutsche Evangelische Kir-

chentag findet vom 12. bis 16. August
in München statt.

Anmeldeschluß ist der 31. Mai. D e r
T a g u n g s b e i t r a g für Erwach-
sene beträgt 15,— DM. In ihm sind
eingeschlossen: Teilnehmerausweis,
der zum freien Eintritt bei allen Ver-
anstaltungen des Kirchentages berech-
tigt (mit Ausnahme kultureller Ver-
anstaltungen) und die Tagungsmappe
mit ausführlichem Programm sowie
das Liederheft. — Der Tagungsbei-
trag für Jugendliche beträgt ebenfalls
15,— DM. In diesem Beitrag sind ent-
halten: volle Verpflegung (drei Mahl-
zeiten) freie Unterbringung, Teilneh-
merausweis und Tagungsmappe.

U n t e r b r i n g u n g der Erwachse-
nen erfolgt weitgehend in Freiquar-
tieren (Privat-, Gruppen- und Gemein-
schaftsquartieren). Eine frühe Anmel-
dung erhöht die Aussicht auf ein
kostenloses Privatquartier. — Die Un-
terbringung der Jugendlichen (16 bis
25 Jahre) erfolgt in Zelten und Ge-
meinschaftsquartieren.

V e r p f l e g u n g für Erwachsene:
Warmes Mittagessen wird von Don-
nerstag bis einschließlich Sonntag in
Gemeinschaftsverpflegung gereicht. Die
Mahlzeiten werden in Brauereizelten
auf der Theresienwiese an Tischen
eingenommen. Für Frühstück und
Abendbrot sorgt jeder Teilnehmer
selbst.

A n m e l d u n g : Die Anmeldung
zum Kirchentag kann nur auf der dem
Einladungsprospekt beiliegenden Zahl-
karte vorgenommen werden. Mit die-
ser Zahlkarte sind der Tagungsbei-
trag und, falls erwünscht, die Kosten
für die Gemeinschaftsverpflegung zu
überweisen. Gleichzeitig ist die der
Zahlkarte anhängende Teilnehmeran-
meldung genau, vollständig und les-
bar auszufüllen.

E i n l a d u n g s p r o s p e k t e mit
einliegender Zahlkarte sind in Kürze
bei den Pfarrämtern zu haben.

D i e P l a k e t t e n für den Kir-
chentag in München sind ebenfalls
verkaufsbereit. Im Ruhrgebiet war
das Kirchentagsabzeichen 1950 aus
Kohle, in Stuttgart aus Seide. Dies-
mal wird ein zeitloses Abzeichen an-
geboten, eine versilberte Messing-
münze, die auf der einen Seite das
Kirchentagskreuz zeigt und auf der
anderen Seite die Losung von Mün-
chen: „Ihr sollt mein Volk sein." Das
Abzeichen kostet 1,— DM.

Wir gedenken

Geheimer Medizinalrat

Prof. Dr. Erich Wernicke
geb. 20. April 1859 in Friedeberg/NM.,
Leiter des Hygiene-Instituts in Lands-

berg/W, bis 1926.

Als nach dem ersten Weltkriege
Posen dem deutschen Staate verloren-
gegangen war, wurde das Posener
Hygiene-Institut von Professor Wer-
nicke nach Landsberg gebracht und
am 1. Juli 1921 hier neu eröffnet. Das
Institut hatte für die gesundheitlichen
und medizinischen Verhältnisse des
mittleren Ostens die größte Bedeutung.
Seine Untersuchungstätigkeit war auf

dem Gebiete der Seuchenbekämpfung
eine außerordentlich umfangreiche.
Alle gesundheitsfördernden Maßnah-
men wurden von ihm getroffen. Die
allgemeine Verbreitung hygienischer
Verhältnisse, die wissenschaftliche An-
regung und berufliche Förderung der
ärztlichen Kreise gehörten gleichfalls
zum Aufgabengebiet des Instituts.
Fortbildungskurse und volkstümliche
Vorträge gingen neben rein wissen-
schaftlicher Forschung auf hygieni-
schem, bakteriologischem, chemischem
und nahrungsmittelchemischem Gebiet
einher. Die amtliche Nahrungsmittel-
kontrolle wurde in seinem Wirkungs-
bereich ausgeübt.

Der große Anteil Prof. Wernickes
an der Entdeckung des Diphtherie-
Heilserums in der vorangegangenen
Zeit ist bekannt.

Professor Wernicke, Neumärker von
Geburt, war während seiner Tätigkeit
in Landsberg mit unserer Heimatstadt
eng verbunden und wurde von allen,
die ihn kannten, in seiner bescheide-
nen Größe geliebt und verehrt. Seine
älteste Tochter, Charlotte, heiratete
unseren damaligen Bürgermeister
Walter Henckel. Beide sind verstor-
ben. Professor Wernicke starb am
25. Mai 1928 in Berlin, wohin er im
Januar 1926 übergesiedelt war.

Am 20. April d. J. jährte sich sein
Geburtstag zum 100. Male.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1959, ab 9 Uhr findet unser

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau, statt.

Wir wollen diesen JUBILÄUMS-HEIMATKIRCHENTAG IN BERLIN

in besonders festlicher Weise begehen.

Unsere Heimatpfarrer und alle Landsberger in Ost und West aus

unserem Stadt- und Landkreis sind herzlichst dazu eingeladen.



AUS DER HEIMAT
Im Landsberger Warenhaus

Man erreicht das Warenhaus von
der Post aus, wenn man zur Marien-
kirche geht, am sehr gut erhaltenen
Rathaus vorbeikommt und noch
einige Schritte weiter in östlicher
Richtung geht. Es ist ein zweistöcki-
ges Gebäude, das ganz und gar als
Warenhaus eingerichtet ist. Im unte-
ren Stockwerk gibt es mehrere Ab-
teilungen für Industrieartikel, wie
Parfümerien und Seifen, Musikinstru-
mente und Photosachen, Eisenwaren
aller Art, Fahrräder usw. Der obere
Stock enthält die Abteilungen für
Lederwaren und Textilien. Sehr reich
sortiert waren die drei Abteilungen
für Schuhe: Kinder-, Damen- und
Herrenschuhe. Man konnte sie in
jeder Preislage kaufen, von den ge-
wöhnlichsten Schuhen aus Ersatzstof-
fen bis zu den elegantesten Damen-
schuhen mit „Bleistiftabsätzen". Gleich
mir gab es im ganzen Hause sehr
viele „Sehleute", aber kaum „Kauf-
leute". Offenbar waren allen die
Preise unerschwinglich. So kostete in
der Textilienabteilung eine gute
Steppdecke 2700 ZL., eine geringere
Qualität aber nur 465 ZL. In der Ab-
teilung „Pelze und Rauchwaren" hing
ein Damenpelzfutter aus Nutriafellen
zu 5800 ZL. Ein Damenpelz aus Ka-
ninchenfellen sollte 9900 ZL. erbringen.
Nachfrage nach diesen Dingen konnte
ich nicht feststellen. Ein Silberfuchs-
kragen für Damen war mit 4050 ZL.
ausgezeichnet.

In der Metallwarenabteilung war
eine Import-Nähmaschine der Firma
Köhler mit 8000 und 8800 ZL. ange-
boten. Ein Damenfahrrad sollte 1272 ZL.
kosten. In der Abteilung „Möbel"
war ein komplettes Schlafzimmer mit
17 300 ZL. ausgezeichnet, das einen so-
liden Eindruck machte. Drei Matrazen-
auflagen kosteten allein 1280 ZL.

Besonders interessierten mich die
Abteilungen Musikinstrumente und

Photoapparate, da ich hier die besten
Vergleichsmöglichkeiten hatte. Es gab
Akkordeons mit 96 und 120 Bässen
zu 7500 ZL. und zu 9000—10 000 ZL.
Hiesige Preise im Vergleich dazu
300DM und 500DM (Ost). Es handelte
sich bei den Instrumenten um Importe
aus der DDR. Auch ein modernes
Klavier, importiert, kleines Format,

In der optischen Abteilung befand
sich sehr viel Ware, alles aus der
russischen Zone importiert. Die Preise
der Apparate lagen etwa 10—20mal
so hoch wie in der DDR. So verlangte
man für einen Photoapparat „Exa"
4000 ZL. Heimischer Preis 190 DM
(Ost). Eine „Praktica" sollte 6600 ZL.
(509 DM Ost), eine „Practina" 9250 ZL.
(806 DM Ost) und eine „Pentacon"
9900 ZL. (708 DM Ost) kosten, Ein
Prismenglas Jenaer Produktion war
mit 760 ZL. angeboten (6X30). Wenn

war ausgestellt und sollte 16 600 ZL.
kosten, was mir als billig erschien,
wenn ich es mit den Akkordeons ver-
glich. Bei letzteren stand übrigens ein
Interessent und probierte das Instru-
ment aus, von einer Menge junger
Leute umgeben, die dem wirklich
großartigen Ton des Akkordeons
lauschten.

Das Kyffhäuser-Kino heute— Das Eckhaus Hindenburgstraße 1 (als Isenseesches
Haus bekannt) ist nicht mehr vorhanden. Aufnahme vom Oktober 1958

man mit diesen Preisen diejenigen
für Kaffee und Kuchen vergleicht —
ein Stückchen Blätterteig 4X6 cm
groß kostet 2 ZL., ein Glas Kaffee
5 ZL. —, so fragt man sich, wer wohl
diese angebotenen Dinge kaufen
kann. Denn der Monatslohn eines un-
gelernten Arbeiters beträgt doch nur
600 ZL. Ein Apotheker aus meiner Be-
kanntschaft erhält 1200 ZL. monatlich.
Er hat bei seinem geringen Einkom-
men nur einen einzigen Anzug, den
er sonntags wie alltags trägt. Das Leh-
rergehalt beträgt gleichfalls 1200 ZL.
monatlich, Rentner beziehen etwa 300
Zloti monatlich. Nach meiner Heim-
kehr erfuhr ich allerdings, daß man
kurz nach meinem Besuch im Waren-
haus die Preise für optische Artikel
erheblich gesenkt habe. Doch auch
dann sind sie m. E. viel zu hoch.

Wenn im Warenhaus auch allerlei
Ware ausgestellt war, so wohl nur
aus dem Grunde, eine Art „Aushänge-
schild" zu haben. In den anderen Ge-
schäften war das Warenangebot
wesentlich schlechter. Hier bei uns in
der „Zone" gibt es erheblich mehr zu
kaufen, und die Preise sind dem Ein-
kommen besser angepaßt.

Im nächsten HEIMATBLATT
finden Sie Bilder von unserem

Rosengarten im Stadtpark
Aufnahmen vom Oktober 1958
mit Erläuterungen und Bilder

(zum Vergleich) aus der Zeit vor 1945

Markt am Bollwerk — Hier, zwischen Bollwerk und Bahnviadukt, gibt es für die
Polen Gemüse und etwas Obst zu kaufen. Aufnahme vom Oktober 1958



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Ostern war ich auch wieder einmal

im B o t a n i s c h e n . G a r t e n hier
in Berlin. Ich wanderte durch die Hal-
len, die Warm- und Kalthäuser, die
bis auf das größte, das riesige Pal-
menhaus — sie waren im Kriege alle
zerstört worden —, wiederhergestellt
sind. Exotische und tropische Ge-
wächse, wunderbar und nicht aufzähl-
bar, überwiegen hier. Das Kakteen-
haus: eine großartige Schau von Kak-
teen und Sukkulenten in Hunderten
von Arten. Für die Azaleen und Rho-
dodendren, auch Eriken, ist jetzt
Hoch-Zeit; sie stehen in voller Blüte.
Wahre Riesen- und Prachtexemplare
mit Blüten in den schönsten und sel-
tensten Farben sind darunter. Das
läßt sich nur in solcher Luftfeuchte
und durch Gießen mit Regenwasser
heranziehen, das hier in einer Anzahl
eingebauter Becken vorhanden ist.
Die Azalie, das Rhododendron und
die Erika sind ja sogenannte Heide-
krautgewächse und Moorbeetpflanzen,
die saure, kalkfreie Erde brauchen
und daher kein Leitungswasser ver-
tragen, das hier in Berlin wohl min-
destens ebenso hart und kalkhaltig
wie in Landsberg und stark gechlort
ist. Auch Düngemittel, die Kalk ent-
halten, sind Gift für sie. Übrigens las
ich mal in einem Buch über Wald und
Heide, daß unser heimisches Heide-
kraut, das ja im Herbst blüht, gar
nicht Erika heißt, sondern Kalluna,
die Schöne! Nun eben, weil sie in der
Blütezeit so schön ist, haben wir sie
ja auch aus unseren Wäldern, wo sie
an trockenen Stellen wuchert (von
den Förstern wegen ihrer bodenver-
derbenden Eigenschaften ungern ge-
litten!), in großen Sträußen mit nach
Hause genommen. Und wenn es mit
ausgerissenen Wurzeln geschah, so
war es kein Forstfrevel!

Nach diesem kleinen Ausflug ins
botanische Reich nun aber zum
Thema: denn von den Blumen sollte
hier eigentlich gar nicht die Rede
sein, sondern von einem Menschen,
einem Landsberger im Botanischen
Garten. Er hat auch mit den Blumen
und dem Wasser nichts zu tun, wenn
man von den „Blumen" auf dem Pil-
sener und dem Wasser in veredelter
Form absieht. Das kleine Kaffeelokal
im Botanischen Garten liegt unten an
der Straße Unter den Eichen. So
manche Landsberger kennen es und
auch ihn, der hier immer noch arbei-
tet und von dem hier die Rede sein
soll: F r i t z B e r g . Wir denken an
Cafe Voley und an das kleine Lokal
weit draußen in der Cladowstraße . . .
In den letzten Jahren vor 1945 war
Fritz Berg Inhaber des Hotels Stadt
Friedeberg (früher Deutscher Kaiser)
in Friedeberg. Er wird nun in diesem
Sommer (9. August) 78 Jahre alt! Ge-
wiß ist es sehr erfreulich, wenn man
in diesem Alter körperlich und gei-
stig noch so auf der Höhe ist, daß
man immer noch seinen Beruf aus-
üben kann. Einerseits! Und anderer-
seits? Wir sind eben Heimatvertrie-
bene — und das besagt alles.

*

„Wir erwarten ein ganz neues Ge-
setz", wurde kürzlich einem Landsber-
ger auf einem der Berliner Aus-

gleichsämter gesagt, als er wegen
seines Entschädigungsanspruchs vor-
sprach. Gemeint ist das neue E r -
g ä n z u n g s g e s e t z z u m L a -
s t e n a u s g l e i c h s g e s e t z , die
erwartete sogenannte 11. Novelle. Sie
wird noch beraten, aber man hofft,
daß sie bald dem Bundestag zur Be-
schlußfassung vorgelegt werden kann.
Die vorgesehenen Verbesserungen
der Leistungen an die Geschädigten
werden besonders die Hauptentschä-
digung betreffen und (hoffentlich!)
auch nicht unerheblich die Unterhalts-
hilfe. In diesem Zusammenhang wird
auch von Mietbeihilfen gesprochen,
die auf Grund des in Vorbereitung
befindlichen neuen Mietengesetzes
auch Vertriebenen — es kommen die
Unterhaltshilfeempfänger in Frage —
gewährt werden sollen. Gewünscht
(und wohl auch geplant) wird ferner
die Streichung der Bestimmung über
die Anrechnung der Unterhaltshilfe-
leistungen auf eine von den Berech-
tigten zu erwartende Hauptentschä-
digung, weil diese sonst ganz oder
mindestens zu einem guten Teil ver-
lorengeht.

Die Unterhaltshilfe wird seither
nur gewährt an Anspruchsberechtigte
ohne oder mit geringem Einkommen,
die vor dem 1. Januar 1890 (Frauen:
vor dem 1. Januar 1895) geboren sind.
Das „Hineinwachsen" in die Rente,
das z. B. bei der Angestelltenrente zu
den Selbstverständlichkeiten gehört,
trifft auf die Unterhaltshilfe (über-
haupt: Kriegsschadenrente) nicht zu.
Es wird darüber verhandelt, diese
Härte zu beseitigen, hoffentlich auch
mit positivem Erfolg.

Von der Auszahlung der Hauptent-
schädigung an 65jährige berichteten
wir bereits im März-Heimatblatt.

Noch eine Frage: Wer kann nach
Inkrafttreten des neuen Ergänzungs-
gesetzes (11. Novelle) über dessen In-
halt, soweit von Interesse für uns,
berichten? Wir haben doch Fachleute
unter uns. Ich würde mich freuen,
wenn mir jemand diese Arbeit ab-
nehmen würde.

Nördlich des nördlichen Polarkrei-
ses wohnen bekanntlich auch noch
Menschen: In Nordeuropa außer den
Lappen z. B. auch Schweden, denn
Lappland, die nördlichste Landschaft
Europas, ist unter Schweden, Norwe-
gen, Finnland und Sowjetrußland auf-
geteilt. Aber auch Deutsche leben
dort und neuerdings auch eine
Landsbergerin: Fräulein U r s u l a
F r i t s c h * ) . Seit Jahren ist sie schon
in Schweden (Stockholm) als Kran-
kengymnastin tätig. Im Sommer 1958
begab sie sich auf eine Nordland-
reise. Die Heimat der Lappen und
Rentiere, Land in dem zuzeiten die
Sonne nicht über den Horizont kommt,
in dem phantastisch leuchtende Po-
larlichter keine Seltenheit sind, gefiel
ihr dabei so gut, daß sie beschloß,
hier ihre Hütte zu bauen. Doch ein
Nomadenleben, wie es ein Teil der
Lappen noch führt, wäre nicht gut für
sie, meinten die Schweden und boten
ihr eine Stellung in dem modernen

Krankenhaus in Gällivare. Und sie
nahm sie freudig an. Gällivare ist
Hauptsitz des nordschwedischen Eisen-
erzbergbaus, zählt rund 20 000 Ein-
wohner und liegt an der Ofotbahn,
die einige hundert Kilometer weiter
nördlich und westlich über Kiruna
nach Narvik, dem bekannten, 1940
hart umkämpften norwegischen Haupt-
ausfuhrhafen für die nordschwedi-
schen Eisenerze führt.

Ostern war Fräulein Fritsch noch
hier in Berlin, um wieder einmal Ge-
schwister, Verwandte und Bekannte
wiederzusehen. Inzwischen wird sie
nun hoffentlich gesund und munter
den Polarkreis übersprungen und
ihren neuen Arbeitsplatz erreicht
haben. Wir wünschen ihr von Herzen
viel Glück zu ihrer segensreichen
Tätigkeit im höchsten Norden Euro-
pas. Ihre Anschrift: Gällivare/Schwe-
den, Lasarettet, Gymnastiken.

*

1960 geht der Zolldienst im Saar-
land in deutsche Hände über. Um ihn
gut und richtig aufzuziehen, bedarf es
eines tüchtigen und bewährten Fach-
mannes. Die Wahl fiel — auf einen
Landsberger: J o h a n n e s F r a i s -
s i n e t, bisher Regierungsrat und
Leiter des Hauptzollamts Hansa in
Berlin, das mit etwa 2000 Beamten
den Zollgrenzschutz um Westberlin
herum versieht. Beim Abschied von
seiner Behörde wurde er zum Ober-
regierungsrat befördert und groß ge-
feiert und geehrt. Man läßt ihn un-
gern gehen; er war auch bei seinen
Vorgesetzten und seinen Zöllnern
sehr beliebt. Auch die URANIA ver-
liert mit ihm ihren langjährigen (seit
der Neugründung) und bewährten
Schatzmeister.

Joh. Fraissinet geht zunächst nach
Neustadt a. d. Weinstraße zum vor-
bereitenden Dienst, ab 1960 dann
nach Saarbrücken.

Auch seine Landsberger Freunde
bedauern sehr sein Fortgehen aus
Berlin. Wir wünschen ihm viel Glück
und gute Gesundheit zur Bewältigung
der großen Aufgabe im Saarland.

*

Zu unseren diesjährigen
Heimatkirchentagen

in der Bundesrepublik, und zwar am
26. Juli in W i e s b a d e n ,
2. August in N ü r n b e r g ,
9. August in S t u t t g a r t

(Sonntage) und am
15. August in M ü n c h e n

(Sonnabend) kommt noch am
6. September K ö l n hinzu (Sonntag).
Wenn in den nächsten Wochen alle

noch erforderlichen Vereinbarungen
mit unseren Heimatpfarrern, Be-
treuern, den Kirchen und den Ver-
sammlungslokalen zum (hoffentlich
guten) Abschluß gekommen sein wer-
den, gebe ich die Einzelheiten be-
kannt. Sie alle, liebe Landsberger aus
Stadt und Land, sind herzlichst dazu
eingeladen. Ich bitte Sie, in den ge-
nannten Städten und deren Umge-
bung für weitere Bekanntgabe der
Tage mitzusorgen.

Ihr Paul Schmaeling
*) Jüngste Tochter von Rechtsanwalt

Karl Fritsch (†), LaW., Cladowstr.4.



6. Fortsetzung

Bei der Landsberger Schützeninnung
ist im Jahre 1670 zum erstenmal von
einem Leichentuch die Rede, denn der
damalige König überließ der Gilde,
statt seine Mahlzeit zu geben, 24 Taler
zur Anschaffung eines solchen, Über-
haupt dauerte Teilnahme und Eifer
für die Gilde fort, und es scheint Sitte
gewesen zu sein, daß angesehene
Männer, die Archidiakone, die Rek-
toren der Schule u. a., der Lade ein
Geschenk machten, wogegen man sie
dann zu Schützenbrüdern berief. Am
28. Mai 1676 erhielt die Innung, durch
zwei ihrer Mitglieder, einen silbernen
und einen Serpentinsteinbecher ge-
schenkt. Am 21. Mai des folgenden
Jahres versuchten die Älterleute durch
freundliches Zureden, Beiträge zu
einer neuen goldenen Kette einzu-
sammeln, weil die frühere ohne Zwei-
fel während des Krieges in die Hände
der Plünderer geraten war. Sogleich
wurden freiwillig einige Dukaten und
ein gehenkelter Rosenobel bei-
gesteuert, auch stellte sich nun der
Gebrauch fest, daß jeder König einen
Dukaten hergab, der dann sogleich
„angebogen" wurde, und Anno 1712
hingen bereits 32 Stück am Ordens-
bande.

Ganz unerwartet sollte Landsberg
noch einmal die Schweden wieder-
sehen. Während der Große Kurfürst
nämlich mit seinem Heer der von
Frankreich bedrängten Niederländi-
schen Republik zu Hilfe gezogen war,
brachen, durch Ludwigs XIV. Intrigen,
abermals schwedische Truppen unter
Wrangel in die Marken ein, und sie
besetzten Landsberg im Jahre 1675.
Das französische Kabinett hatte ge-

glaubt, den Kurfürsten auf solche
Weise von der Unterstützung Hollands
abzuziehen, aber es kannte Friedrich
Wilhelms Treue nicht. Als ihn die
Märker dringend um schleunige Rück-
kehr baten, antwortete er ihnen: „Die
Schweden irren sich sehr, wenn sie
denken, daß sie mich durch ihren
Einbruch zur Untreue gegen meine
Bundesgenossen nötigen werden. Ich
bedaure das Schicksal meiner Unter-
tanen, aber sie müssen so lange Ge-
duld haben, bis ich ihnen mit ganzer
Macht zu Hilfe kommen kann." Im
Juni 1675 machte er sich aus Franken
auf und überfiel die Schweden plötz-
lich mitten in der Nacht, während sie
eher des Himmels Einsturz als den
Kurfürsten erwarteten. In wilder
Flucht zogen sie sich zurück, doch bei
Fehrbellin holte er sie ein und schlug
sie dermaßen aufs Haupt, daß sie mit
Hinterlassung ihres Gepäcks die Mark
recht eilig verließen.

Dem Schützenregister zufolge trat
am Sonntag Quasimodogeniti des Jah-
res 1677 der hiesige Stadtsekretär
Johann Conrad Schede in die Gilde
ein. Dieses Mannes soll hier mit
einigen Worten gedacht werden,
denn er war ein Dichter, und damals
waren die Dichter noch nicht so häu-
fig wie jetzt.

Die Schedes bildeten damals eine
zahlreiche und angesehene Familie in
Landsberg. Des Gerichtsseniors Jo-
hann Friedrich Schede, der sich als
Ältermann um die Schützengilde so
vielfach verdient gemacht hat, ist be-
reits bei den Jahren 1653 und 1663
gedacht worden, und zu derselben
Zeit, als Johann Conrad Schede lebte
und dichtete, war Daniel Schede zwei-
ter Bürgermeister der Stadt.

Als 1823 der alte Turm zu Kernein
abgetragen wurde, nahm man aus dem
Knopfe desselben zwei Skripturen, die
aus Schedes Feder geflossen sind. Sie
enthielten einige statistische Nach-
richten und folgendes:

Madrigal
Wenn das Gebäude nun auf Felsen-

grund gesetzt,
Muß auch des Stromes Macht es

lassen unbewegt.
Hat unsern Glaubensbau wohl eine

Flut verletzt,
Den Gott durch seinen Knecht

Lutherum aufgeführt?
Nein. Denn der Eckstein ist zum

Glaubensgrund gelegt,
Drum müssen auch die Höllenpforten

selbst
Ihn ferner lassen unberührt.
Indessen, weil das Weltgebäude

steht,
So lasse Gott aus Östreichs Hause

stets die Kaiserkronen sprießen,
Dem Hause Brandenburg des Segens

Glück genießen,
Daß sein von Fama aufgetürmter

Ruhm
Den ganzen Weltbau durch bis an den

Himmel geht.
In Landsberg laß' Er, wie in ihrem

Wappen, blühen,
Das Kleeblatt, durch Gehorsam,

Einigkeit und Treu,
Er gebe Fried', Er segne das

Bemühen,
Und laß' uns in Kernihn die Gnade

stets sein alle Morgen neu.
Welches von Herzen wünschet

Johann Conrad Schede,
p. t. Secret. et Actuar.

(Fortsetzung folgt)

Jahnsfelde bei
Landsberg

(Warthe) —

Am Gut und
Haussee — Der
Rote Grund —
Dorfstraße nach

Gralow.

CHRONIK
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe



Aus den Gründerjahren des Fußballsports

Wir schrieben das Jahr 1902, als
wir das erste Mal im Fußballspiel
unterrichtet wurden. Unser damaliger
Turnlehrer Gesche brachte zur Turn-
stunde einen Lederball mit und hielt
uns einen Vortrag über das Spiel. Wir
wurden in zwei Gruppen eingeteilt
zu je etwa 20 Spielern, dann ging es
los. Das Resultat: zwei zertrümmerte
Fensterscheiben im Schulgebäude,
denn wir spielten auf dem Schulhof,
außerdem mehrere Verletzte. Darauf-
hin zogen wir hinaus zum Zanziner
und spielten unter der Leitung unseres
Turnlehrers weiter. Allmählich nahm
das Spiel Gestalt an, es spielten nur
noch die Geeignetsten mit. Später
trat dann wieder ein Stillstand ein;
das Spiel selbst wurde fast vergessen.
Nach der Schulentlassung, etwa um
1906/07, trafen sich einige Sports-
freunde aus dem Turnverein und dem
„Verein für Freunde der Bühnen-
kunst". Diese kleine Gruppe, etwa
10 Mann, schloß sich zusammen,
kaufte sich einen Fußball und trainierte
auf den Boasschen Wiesen. Leider
dauerte die Freude nicht lange; wir
mußten wegen „höherer Gewalt"
unseren Trainingsplatz aufgeben. Unser
Tor wurde durch zwei Latten gekenn-
zeichnet; später erst schafften wir uns
ein richtiges Tor an, das jedesmal ein-
gegraben wurde. Wir zogen nun zur
späteren Haltestelle der „Elektrischen"
unten am Exerzierplatz. Inzwischen
hatten wir schon zwei Tore; auch
einige neue Interessenten hatten sich
dazugesellt. Wenn ich mich recht er-
innere, waren die ältesten Leute oder
besser gesagt Pioniere des Lands-
berger Fußballsports: Faul Klein,
W. Rauch, Fritz Dehlow, G. Tafel,
Rudolf Hartstock, F. Seidel, E. Kühn
und Fritz Stenigke. Es mögen noch
einige fehlen, deren Namen mir ent-
fallen sind. Die Tore mußten wir
jedesmal vom Restaurant, ziemlich in
der Mitte der Friedrichstadt, bis zum
Spielfeld tragen und auf- und ab-
bauen, d. h. jedesmal ein- und aus-
graben und die Löcher wieder zu-
schütten.

Auch in den umliegenden Ort-
schaften war das Interesse am Fuß-
ballspiel bei der Jugend erwacht. In
Küstrin, Soldin, Vietz und Schwerin
trainierte man fleißig; Spielangebote
trafen ein. Zuerst spielten wir gegen
Schwerin, es war 1907/08, 14 Tage
später erfolgte das erste Retourspiel
in Landsberg (Warthe); beide wurden
gewonnen.

Durch den Zeitungsbericht auf uns
aufmerksam geworden, meldete sich
dann auch Vietz, später kamen dann
Küstrin und Soldin dazu. Wir spielten
damals als „wilde Vereine" nur unter
uns, jeder mußte seinen Dreß (Hose,
Hemd, Stiefel) und auch die Bahnfahrt
selbst bezahlen. Die Mannschaft wurde
erst in der Bahn oder im Umkleide-
raum aufgestellt, ein Ersatzspieler
durfte ausgewechselt werden, aber
nur bei einer Verletzung. Hatten
beide Mannschaften den gleichen Dreß,

spielte die eine mit aufgekrempelten
Ärmeln. Jahre später siedelten wir
zum Adlergarten über, weil wir von
dem damaligen Wirt mehr Raum zur
Verfügung bekamen. Die Tore wurden
treu und brav jeden Spieltag zum
Exerzierplatz, an der Straße nach
Merzdorf, getragen. Das Spielfeld
wurde dann abgesteckt mit den
Fähnchen, die Tore eingegraben, und
los ging's. Der Schiedsrichter war
damals ein „König", meistens wußte
er selbst nicht genau Bescheid! Es
lief alles schön und gut, bis der Bran-
denburgische Fußballverband VBB
einschritt. Wir durften nicht mehr
wild spielen; ein Verein nach dem
anderen trat in den Verband ein, und
es entwickelte sich jetzt ein ordent-
licher Spielbetrieb. Es entstand der
erste Fußballverein: der 1. FC 1912
Landsberg/W. Das Vereinslokal war
in der Richtstraße neben Papendiek.
Im Schaufenster hing eine kleine
Tafel; man konnte von der Straße
alles Wissenswerte ablesen. 1913
gründete sich der Sportklub Preußen,
dann Viktoria, viel später erst folgte
die Landsberger Spielvereinigung. Die
Hauptspiele wurden auf dem Muster-
platz ausgetragen, eng umsäumt von
vielen Interessenten. In Schwerin und
Vietz ging es manchmal heiß her, und
oft haben uns die Zuschauer viel zu
schaffen gemacht. Der gesamte Bezirk
war zum Warthebezirk zusammen-
geschlossen, dazu gehörten: Küstrin,
Soldin, Schwerin, Vietz 1. FC 1912
Landsberg/W., SC Preußen. Später
kamen andere hinzu, es wurde viel
probiert, um einen einwandfreien Be-
zirk festzulegen.

Ich möchte an die vielen Kämpfe
auf dem Musterplatz erinnern, manch
scharfe Klinge wurde hier gekreuzt.
Man kann wohl sagen, daß sich später
der SC Preußen unter rühriger Füh-
rung als tonangebend herausgebildet
hatte. Dieser Verein baute auch zuerst
seinen eigenen Sportplatz, auf dem
Gelände des Viktoriagartens, später
wurden dann noch ein Spielplatz und

drei Tennisplätze hinzugefügt. Durch
Ergänzung und Aufbesserung der
Mannschaft mit Spielern von aus-
wärts verbesserte der SC Preußen
das Spielniveau. Die Erfolge blieben
nicht aus; die anderen Vereine wett-
eiferten mit uns. Auch sie bauten
Sportplätze und verbesserten ihre
Mannschaften durch Hinzuziehung aus-
wärtiger Spieler. Die Fußballvereine
Landsbergs standen im Bezirk wie
auch im Gau in gutem Ruf; manch
Berliner Verein holte sich in Lands-
berg eine Niederlage, und manch
schöne Siegestrophäe wurde von den
Landsbergern heimgeführt. Die aus-
wärtigen Vereine kamen gerne nach
Landsberg, blieben mit uns nach dem
Spiel in gemütlicher Runde zusammen,
und gute Freundschaften wurden ge-
schlossen.

Vergessen werden sollen auch die
vielen Städtespiele nicht, zu denen
meist die besten Spieler gestellt
wurden. Im Laufe der Jahre hatten
sich die Spieler zu großen Familien
zusammengeschlossen, die für ihren
Verein durch dick und dünn gingen.
Leider hat der Krieg diesem Geschehen
in der Heimat ein gewaltsames Ende
bereitet. Wie gern hätte man doch
den Verlauf dieses Sportes in. unserer
Heimatstadt weiter verfolgt.

Alle ehemaligen Mitglieder der
Rasensportvereine in Landsberg grüße
ich aufs herzlichste. Es würde mich
sehr freuen, von ihnen zu hören.

F r i t z S t e n i g k e ,
Berlin-Neukölln, Mainzer Straße 45,

bei Erdmann.

In den nächsten
HEIMATBLÄTTERN

finden Sie u. a. Bilder von den (er-
staunlich großzügigen)

Neubauten
der Polen in den Stadtrandgebieten
Landbergs.

Fußballmannschaft des Sportclubs „Eintracht", Landsberg (Warthe)
im Viktoriagarten

8

in Landsberg (Warthe)



2 4 0 J A H R E B R A U E R E I L O U I S K O H L S T O C K
Großdestillation und Mälzerei

Inhaber H. Kohlstock und B. Wangerin / Landsberg an der Warthe

In die Zeit vor 240 Jahren fällt
die Entstehung der Kohlstockschen
Brauerei, die sich seit dieser Zeit in
dem Besitz einer Familie befand. Aus
kleinen Anfängen entstand das erste
Betriebsgebäude am Markt, dem Zen-
trum der schon damals bedeutendsten
Stadt der Neumark. Hier befand sich
die Brauerei und die ihr später bei-
gegebene Destillation.

Das Unternehmen entwickelte sich
in so günstigem Umfange, daß an eine
Vergrößerung des Betriebes gedacht
werden mußte. Schon in den 80er Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts wurden
die Kellereien nach einer anderen
Stelle der Stadt, der Heinersdorfer
Straße, verlegt, und da die immerhin
beschränkten Räumlichkeiten auf dem
alten Grundstück einer weiteren Aus-
dehnung nicht mehr Raum gewähren
konnten, beschloß man, für die
Brauerei ein vollständig neues Ge-
bäude bei den Kellereien zu errichten,
das im Jahre 1906 in Betrieb genom-
men wurde. Die Destillation und die
Mälzerei verblieben in dem alten
Gebäude am Markt.

Während des ersten Weltkrieges
waren der Leiter und die Inhaber der
Brauerei an der Front. Die Groß-
brauereien hatten sich in dieser Zeit
sehr ausgebreitet. Aber nach dem
Kriege ließen sich die Inhaber der
Brauerei, Herbert Kohlstock († 1941)
und Bernd Wangerin (z. Z. wohnhaft
in Düren), dadurch nicht entmutigen.
Nachdem die Inflation überwunden
war, setzte sich die Entwicklung des
Unternehmens fort. Durch Aufkauf
verschiedener Brauereien in Lands-

berg/W. und in der Neumark, durch
Errichtung von vielen Niederlagen,
z. B. in Arnswalde, Soldin, Friedeberg,
Zielenzig, Reppen, Lippehne, der pom-
merschen Provinzialhauptstadt Stettin,
Stargard u. Belgard i. P., Grünberg u.
Kantop i. Schl., Küstrin, Schneidemühl,
Deutschkrone, Meseritz, und durch
Belieferung von Bierverlegern oder
Brauereien in Berlinchen N/M, Schwe-
rin a. W., Schwiebus und Woldenberg
N/M, Schloppe (Grenzmark), Kreuz a.
d. Ostbahn, Dühringshof und in der
Kreishauptstadt Berlin stieg der Um-
satz bedeutend. Vier eigene Land-

geschäfte in Gleißen, Lipke, Zanz-
hausen und Christophswalde und zwei
Gaststätten in Landsberg/W. wurden
von Pächtern bewirtschaftet.

Tüchtige Mitarbeiter halfen zum
Erfolge.

Die Brauerei war dann schon seit
1929 die größte Privatbrauerei in der
Provinz Brandenburg. Seit Februar
1919 hatte sich der Umsatz verzwölf-
facht.

1945 demontierte der Russe die
ganze wertvolle, modernste Einrich-
tung bis auf den letzten Schalter. W.

Brauerei Louis Kohlstock in Landsberg (Warthe)

HEIMATTREFFEN
Heimatkreis Landsberg (Warthe), Stadt und Land in Hamburg und Umgebung

Der Vorstand, des Heimatkreises in
Hamburg ist bemüht, die monatlichen
Zusammenkünfte in abwechslungs-
reicher Folge zu gestalten. Die Monats-
treffen finden nach wie vor im Lokal
Lackemann, Wandsbek, Hinterm Stern
Nr. 14, am 1. Sonntag eines jeden
Monats, ab 15 Uhr, statt.

Für den 2. und 3. Mai ist von uns
und dem Kreis Arnswalde die Teil-
nahme an einem großen Treffen in
Lübeck mit der Landsmannschaft
Berlin-Brandenburg festgelegt. Hierzu
sollen namhafte Vertreter der Stadt
Berlin (evtl. Der Regierende Bürger-
meister, Willi Brandt) kommen. Wer
beabsichtigt, nach Lübeck zu fahren,
wird gebeten, sich sofort zu melden,
weil die Zahl der Teilnehmer und
etwaige Quartierwünsche nach Lübeck
gemeldet werden sollen. Sollten 25 Per-
sonen nicht zusammenkommen, kann
die Fahrt nur auf Sonntagsrückfahr-
karte erfolgen, Preis: 7,40 DM. Für die
Nichtteilnehmer findet die übliche
Monatsversammlung bei Lackemann
statt.

Für den 7. Juni war ein Ausflug ge-
plant. Da jedoch am 16. und 17. 6. 59
— „dem Tag der deutschen Einheit" in
Wolfsburg das Bundestreffen der
Landsmannschaft Berlin-Brandenburg

ansteht, zu dem die Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, einladet und dort be-
sonders viele Landsleute aus dem
Raum Hannover, Braunschweig. Celle
u. a. O. anwesend sein werden, soll
unsere „Frühlingsfahrt" aufgegeben
werden.

Wir werden nun am 7. 6. 1959 in un-
serer Monatsveranstaltung treue und
verdiente Mitglieder mit dem Ehren-
zeichen der Silberkranznadel bedenken.

Die Anmeldungen zum Bundestreffen
der Landsmannschaft in Wolfsburg
bitten wir, bis zum 3. 5. 1959 abzu-
geben!

Wir werden wahrscheinlich mit
einem Bus am 16. 6. 1959, früh 8 Uhr,
am Dammtor abfahren und gegen
11 Uhr in Wolfsburg ankommen.

Der Fahrpreis für Hin- und Rück-
fahrt, bis zum 3. 5. 1959 zu entrichten!,
wird etwa 11 DM bis 12 DM betragen.
Im übrigen wird auf das Rund-
schreiben 1/1959 hingewiesen.

Paul Gohlke,
1. Vorsitzender. Hbg.-Harburg,

Eißendorfer Straße 81
Eberhard Groß,

2. Vorsitzender, Hbg.-Wandsbek,
Bovestraße 40, Ruf: 68 72 76

Heimatkreisgruppe Köln
der Buntlesarbeitsgemeinschaft

Landsberg (Warthe), Stadt und Land
Sonntag, den 19. April 1959, 15 Uhr,

Treffen der Landsberger aus dem
Kölner Raum in Köln-Deutz. Ma-
thildenstraße 42. „Mathildenhof".

Vorführung der Filme von Otto-
Günter Golze: „Landsberg heute" und
„700-Jahr-Feier in Herford".

Vortrag Ernst Handke mit Licht-
bildern über seinen Besuch in der
Heimat (Vietz und Landsberg).

Herzlichist ladet dazu ein
Erich Krause,

Betreuer der Heimatkreisgruppe Köln,
Köln-Mülheim,Berg.-Gladbacher Str.101,

Fernruf 63 054

BAG-Landsberg/Warthe
Kreisverband Lübeck

Alle Landsleute des Stadt- und
Landkreises Landsberg/W. aus Schles-
wig-Holstein und Hamburg werden
herzlich zum Landestreffen der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
am 2. und 3. Mai 1959 nach Lübeck
eingeladen.

Das Festprogramm ist aus den An-
zeigen der Landsmannschaft ersichtlich.

Trefflokal des Heimatkreises Lands-
berg/W. am Sonntag, dem 3. Mai, ist
der Saal der traditionsreichen Alt-
lübecker Gaststätte „Schiffergesell-

(Fortsetzung s. S. 10)
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schaft" im Zentrum der Stadt. Dort
auch Anmeldung und Auskunft für alle
Landsberger.

Ab 12 Uhr Mittagstisch.
Ab 14 Uhr Heimatkreistreffen.
Landsleute, die bereits an den Ver-

anstaltungen am Sonnabend, dem
2. Mal teilnehmen wollen, wenden
sich bitte wegen Unterbringung recht-
zeitig an Fritz Strohbusch, Lübeck,
Marlisstraße 23.

BAG - Landsberg/Warthe.
Kreisverband Lübeck

Fritz Strohbusch,
1. Vorsitzender

Nürnberg
Der Kreisverband Nürnberg unserer

Landsmannschaft Berlin—Mark Bran-
denburg veranstaltete am Sonntag, dem
1. Februar 1959, einen Heimatabend
im „Löwenbräu am Sterntor" in Nürn-
berg, zu dem sich zum ersten Male

mehrere Heimatgruppen, darunter auch
die Landsberger zusammengefunden
hatten. Im Mittelpunkt des Abends
stand ein Lichtbilderquiz unseres Kul-
turreferenten Helmut Schmidt, Erlan-
gen, mit Bildern aus der märkischen
Heimat, der begeistert aufgenommen
wurde. Große Freude bereitete auch
die Tombola mit vielen und schönen
Gewinnen, die von Heimatfreunden
und spendefreudigen Firmen gestiftet
worden waren. Allen, die durch ihre
Spenden und ihre Mitwirkung zur
Verschönerung des Abends beitrugen,
sei hier noch einmal herzlichst gedankt.

Da ein Teil der Einladungen leider
als unbestellbar zurückkam, bitte ich
die Landsleute aus dem mittelfränki-
schen Raum, deren Anschrift sich ge-
ändert hat, die neue Anschrift dem
Kreisverband Nürnberg der Lands-
mannschaft Berlin—Mark Brandenburg,
Nürnberg, Gabelsbergerstraße 56, mit-
zuteilen. H. Schölzke.

In der
Lüneburger Heide
steht Bergers Haus.
Frau Lotte Berger-
Binting, Brockhöfe
Bhf., Kr. Uelzen, Te-
lefon Brockhöfe 284,
nimmt auch in die-
sem Jahre wieder

erholungsuchende
Landsberger in

ihrem Haus in der
Lüneburger Heide
auf und würde sich
über Anmeldungen

sehr freuen.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Schmidt, Hedwig, geb. Zemke, Witwe,

aus LaW., Böhmstr. 24. Ehemann
Hermann (verstorben) war Trichinen-
beschauer.

Flatow, Helene, geb. Kapitzke, aus
LaW.

Wisch, Hans, Fahrlehrer, aus LaW.,
Bismarckstraße.

Zierke, Hildegard, geb. 13. 8. 1918,
Weberin, aus LaW., Soldiner Str. 105.

Warkus, Zollinspektor, aus Döllens-
radung.

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib der Landwirte Eduard und
Ernst Lehmann aus Giesenaue und
deren Familienangehörige, sowie der
Familie Schuch aus Loppow.

Gesuchte

Wenske, Elisabeth, geb. Voigt, ca.
50 Jahre. Witwe seit 2. 1. 1939 aus
LaW.. Buttersteig 3, und Tochter
Gisela, geb. Februar 1929.

Wenske, Emilie, geb. Zimansky, geb.
1. 2. 1874, aus LaW., Angerstraße 46.

Gerlach, Fritz, Bauernhofbesitzer,
aus Obergennin/Kr. LaW.

Meilicke, Günther, Bauernhofbesitzer,
aus Obergennin/Kr. LaW.

Müller, Traudchen, aus Ludwigshorst,
Gastwirtschaft.

Gatzke, Karl, geb. 11. 8. 1891, Post-
schaffner, aus LaW., Ostmarkenstr. 105.
vermißt seit 23. 2. 1945.

Wichura, Georg, Schlosser, aus LaW.,
Küstriner Str. 48. Ehefrau: Minna.

Lube, Fritz, aus Lorenzdorf (früher
dortiger Bürgermeister).

Erben gesucht!
In einer Nachlaßsache suche

ich die Verwandten von Franz
Riebke und dessen Ehefrau
Wilhelmine, geb. Baruschke.
Beiden wurden zwischen 1860
und 1870 Kinder in Landsberg
geboren.

Meldungen erbeten an Joa-
chim-Friedrich Moser, Baden-
Baden, Zeppelinstraße 1.

Vermißte Familienangehörige

Leider habe ich noch immer nichts
über das Schicksal meines Vaters Karl
Gatzke, geb. 11. 8. 91, Postschaffner,
aus LaW., Ostmarkenstraße 105, er-
fahren können. Er wurde am 25. 2. 45
in Landsberg zur Arbeit abgeholt und
ist nicht mehr zurückgekommen.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Ruth Freund, Bergkamen (Westfalen),
Hochstraße 13.

BAG. Landsberg (Warthe), Kreisgruppe
Moers.

Einen Abend der Besinnung und
Erinnerung erlebten die ehemaligen
Landsberger (Stadt- und Landkreis)
am 11. April 1959 in Moers im Haus
Rösgen. Der Vorsitzende Paul Kostka
führte seine Heimatfreunde an Hand
vieler Dias durch die Straßen und
Plätze und in die herrlichen Park-
anlagen unserer Heimatstadt, so wie
wir sie einst erlebt hatten. Eine wei-
tere Serie neuer Aufnahmen aus dem
Jahre 1957 zeigte das jetzige Aussehen
der Stadtmitte, die nach der Ver-
wüstung durch das Fehlen ganzer
Straßenzüge so fremd und trostlos aus-
sieht, daß die Orientierung oft sehr
schwer war.

In einem dritten Teil gutgelungener
Farbdias ließ K. seine Zuhörer dann
die erhebenden Tage des Landsberger
Treffens 1958 in Herford noch einmal
erleben, wobei man sich besonders
über das Erscheinen früherer Bekann-
ter freute. Diese Schau bildete die An-
regung für einen folgenden lebhaften
Gedankenaustausch.

Am Sonnabend, dem 9. Mai 1959,
wird der Vorsitzende die Landsberger
in einem zweiten Diasvortrag in den
Landkreis führen. Das Treffen findet
wie immer am zweiten Sonnabend in
jedem Monat um 20 Uhr im Haus
Rösgen in Moers statt.

Paul Kostka
Kamp-Lintfort, Straßburger Straße 35

Brief aus Little Rock!
„. . . In der festen Hoffnung, daß Sie

sich meiner ein klein wenig erinnern,
möchte ich Ihnen zuerst die herzlich-
sten und besten Wünsche aus dem
Ausland senden.

Eine Schulfreundin, jetzt wohnhaft
in Holland, sandte mir vor einigen
Tagen sechs Landsberger Heimatblät-
ter per Luftpost. Ich war sehr freudig
überrascht, nach all den Jahren wie-
der einmal etwas über Landsberg zu
lesen. Nun möchte ich keine Zeit ver-
säumen, Sie herzlichst zu bitten, mir
die Heimatzeitung laufend zuzu-
stellen.

Wir sind in den Staaten seit 1947.
Es geht uns sehr gut; wir fanden eine
wundervolle neue Heimat; das Beste.

Landsberg wird stets einen Ehren-
platz im Herzen behalten, wie dem
auch sei; Erinnerungen sind ein Para-
dies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können.
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Auch möchte ich Sie bitten, mir An-
sichtskarten von Landsberg zu über-
senden. Auch die beiden Buchaus-
gaben von Landsberg, die Festschrift
von 1957 und 1958, hätte ich gern.

Ob es wohl möglich ist, die An-
schriften einiger meiner früheren Be-
kannten zu erfahren? . . .

Im voraus meinen herzlichsten
Dank für Ihre liebenswürdigen Be-

mühungen und meine aufrichtigsten
Wünsche für die Erhaltung Ihrer
Schaffenskraft mit der Heimatzeitung.

. . . Ih re
Lisa Rosemarie Shere,
geborene Ebel, fr. LaW.,

Meydamstraße Ecke Steinstraße,
jetzt:

1510 Broadway
Little Rock, Arkansas
USA."

T E R M I N E
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der „Dom-
klause" am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
9. Mai 1959.

Bielefeld: Bitte wenden an Georg
Deriko, Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Bonn: Am Mittwoch nach dem 15. je-
den Monats, 20 Uhr, für den Raum
Bonn in Beuel, Lokal Koeppler, Her-
mann- Ecke Johannesstraße.

Bremen: Am ersten Sonntag1 in jedem
Monat, 20 Uhr, „Zum Schützenhof",
Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstr. 58,
Ecke Pionierstraße, Straßenbahnlinie
Nr. 10.

Essen: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187, näch-
stes Treffen: 2. Mai 1959.

Hamburg: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in der Gaststätte Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14.

Lübeck: Am 2, und 3. Mai 1959 großes
Heimatkreistreffen des Landesverban-
des der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg. Näheres durch: Fritz
Strohbusch, Lübeck, Marlistraße 23.

Moers: Am zweiten Sonnabend in
jedem Monat ab 20 Uhr im Haus Rös-
gen in Moers.

Oldenburg: Am ersten Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am zweiten Montag in
jedem Monat, nachmittags 15.30 Uhr,
im Cafe Talmon-Gros in der Eber-
hardstraße 16—18.

Über: München, Nürnberg, Köln,
Frankfurt usw. liegen uns keine Ter-
minnachrichten vor; wir bitten darum.

Familiennachrichten
Ich will den Herrn loben allezeit,

sein Lob soll immerdar in meinem
Munde sein. (Ps. 34, 2.)

Klaus-Jürgen hat ein Schwesterchen
bekommen, Heike.

Dies zeigen in dankbarer Freude an:
Ruth Kohlhoff, geb. Lieberenz.
Günter Kohlhoff, Pfarrer.
Berlin SW 61, den 10. März 1959,
Urbanstraße 126 (fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 39).

Friederike ist angekommen!
Die glücklichen Eltern

Hannelore Oeser, geb. Jahnle,
und Helmut Oeser.
Nürnberg, Bergstraße 2 (fr.
LaW., Röstelstraße 22).

Zu unseren drei „Großen" gesellte
sich ein gesundes Brüderchen:

Gert-Michael.
Dankbar und froh

Hilde und Gerd Peters,
mit Jörg, Bernd und Beate.

Hückeswagen, den 13. März 1959
Albert-Schweitzer-Weg 2 (fr. LaW.,
Seilerstraße 10)

Zu unserer großen Freude kam am
17. März 1959 unser Söhnlein,

Martin-Jürgen,
zur Welt.

Wir sind sehr glücklich.
Gabriele Hauk, geb. Schneider.
Max Hauk, Juliusmühle über
Kreiensen (Hannover) (fr. LaW.,
Bismarckstraße 29).

Am 10. Mai 1959 wird Herr Max
Münchberg, fr. LaW., Kladowstraße 100
(beschäftigt Arbeitsamt LaW.), seinen
70. Geburtstag in Groß-Stöckheim
(Wolfenbüttel), Ostland-Siedlung 21,
feiern.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Uwe Meyerkord,

Barbara Meyerkord,
geb. Gohlke.

Hamburg-Harburg, den 20. März 1959.
Eißendorfer Straße 81 (fr. LaW., Pohl-
straße 3).

In Hohenlimburg (Westfalen), Herren-
straße 8 III, feierte Frau Luise Hart-
mann, geb. Buhle, fr. Döllensradung,
Kreis LaW., am 15. April ihren 77. Ge-
burtstag. Ihr Ehemann, Richard Hart-
mann, vollendet am 30. Mai seinen
72. Geburtstag. Außerdem feiern sie
am 28. Mai ihren 40. Hochzeitstag.

Am 23. April 1959 wird Frau Emma
Andreas, fr, LaW., Zechower Str. 40,
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
in Braunschweig, Bruderstieg 17.

Am 22. Februar 1959 konnte der tech-
nische Kaufmann Karl Heyse, jetzt
wohnhaft Berlin W 30, Luitpoldstr. 5,
in alter Frische seinen 65. Geburtstag
feiern.

Herr Heyse gehörte etwa 30 Jahre
dem Verkaufsstab der Fa. C. Jaehne
& Sohn, Landsberg a. d. W., an und
arbeitet jetzt noch aktiv.

In Kassel-Kirchditmold, Baumgarten-
straße 24 II, kann Frau Charlotte
Schneider, Lehrerin i. R., fr. LaW.,
Zimmerstraße 75, am 7. Mai 1959 ihr
72. Lebensjahr vollenden.

Am 15. April 1959 feierte der Post-
schaffner a. D. Richard Siefke, früher
Pollychen, seinen 76. Geburtstag in
Berlin-Spandau, Földerichstr. 36 III.

Seinen 90. Geburtstag beging am
16. Februar 1959 nach überstandener
schwerer Operation Roman Lalasz, fr.
LaW., Böhmstraße 14, in Wittenberge
(Prignitz), Perleberger Straße 19.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW.,
Goethestraße feiert am 19. Mai 1959
ihren 82. Geburtstag in Berlin-Grune-
wald, Erbacher Straße 1-3, Haus Dern-
burg, „Heimatfrieden".

Hamburg, am 3. April 1959.
Wir feiern heute unsere Silberhoch-

zeit. 25 Jahre glücklicher Ehe liegen
hinter uns. Gleichzeitig grüßen wir
all unsere lieben, alten Freunde und
Bekannten. Opa Witzig feiert, fast 82-
jährig, mit!

Es grüßen herzlichst Ihre
Bruno Patro und Frau Ursula,
geb. Witzig,
Hamburg 39, Goldbekufer 21.

Gustav Ortmann, früher Bauer in
Giesen, Kreis LaW., konnte am
13. März 1959 seinen 80. Geburtstag
feiern. Er lebt jetzt in Uelzen, Kreis
Meißen (Elbe).

Obersignalwerkmeister i. R. Gustav
Hübner, fr. LaW., Bahnhofstraße 14,
begeht am 15. Mai 1959 seinen 80. Ge-
burtstag in Hannover, Kleine Pfahl-
straße 5.

Danksagung
Wir haben uns sehr gefreut über die

vielen Glückwünsche und Geschenke
zu unserer goldenen Hochzeit und
danken allen auf diesem Wege recht
herzlich.

Max Frauendorf und Frau Anna,
geb. König.
Rodenberg, im April 1959,
Allee 15a.

Frau Martha Rückheim aus LaW.,
Küstriner Straße 113, kann am 7. Mai
1959 ihren 80. Geburtstag in Berlin-
Wilmersdorf, Bayerische Straße 17,
feiern.

Frau Erna Besser, geb. Bethke, be-
geht am 19. April 1959 ihren 75. Ge-
burtstag. Sie lebt mit ihrem Sohn
Heinz Besser in Hannover-Buchholz,
Osterfelder Straße 173/2, in einem
hübschen, neuerbauten Siedlungshaus.
Frau Besser nimmt als eine der treu-
esten Landsbergerinnen regelmäßig an
den Landsberger Treffen teil.

Karl Kolitz, Schaffner i. R. (früher
LaW., Küstriner Straße 96), feierte am
22. April 1959 seinen 82. Geburtstag.

Er hält sich z. Z. bei Broock in Ber-
lin-Friedrichshagen, Müggelseedamm
Nr. 181, auf.

Frau Anna Dobberstein, geb. Schulz,
früher Dühringshof, Landsberger
Straße 46, jetzt München 12, Frieden-
heimer Straße 123 c, teilt uns mit, daß
ihre Mutter, Frau Anna Schulz, geb.
Lücke, früher Dühringshof, Landsber-
ger Straße 46, am 7. Februar 1958 in
München, Friedenheimer Straße 123 c,
mit 92 Jahren plötzlich verstorben ist.
Ihr Sohn, Horst J. Dobberstein, mit
Frau und Töchterchen, früher Düh-
ringshof und ehemaliger Schüler des
Landsberger Gymnasiums, läßt alle
Freunde und Bekannten aus unserer
Heimat recht herzlich grüßen. Seine
Anschrift: Augsburg, Von-Parseval-
straße 46.

Frau Lydia Fanslau, früher Düh-
ringshof, vollendete am 17. April 1959
ihr 78. Lebensjahr. Sie lebt jetzt in
Wrestedt (Kreis Uelzen) Nr. 6.

Anfrage
Wer kann Elisabeth Siegert, geb.

3. Oktober 1934, bestätigen, daß sie mit
ihrer Mutter Elsa Anna Siegert, geb.
30. Juli 1903, in Landsberg (Warthe)
gewohnt hat?
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Am 22. Februar 1959 verstarb
plötzlich und unierwartet mein
lieber Mann, unser guter Papa,
Schwiegervater und Opa

Robert Peschke
kurz vor seinem 69. Lebensjahr.

Margarete Peschke, geb. Peschke
Kinder und Enkel
Bestensee/Kr.Königswusterhausen,

Stalin-Allee 63 (fr. Massow, Kr. LaW.)

Heute nachmittag ist meine ge-
liebte Frau, unsere gute Mutter und
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Else Noske
geb. Krüger

im 58. Lebensjahr nach schwerer
Krankheit entschlafen.

In tiefer Trauer:
Hermann Noske
Dietrich Noske und Frau Marie-
Anne, geb. Frey, z. Z. Bremen
Jürgen Noske
z. Z. Berlin, Universität
und alle Verwandten

Varel, den 17. März 1959
Moltkestraße 3
(früher LaW., Böhmstraße 27)

Im Alter von fast 84 Jahren ver-
starb am 15. März 1959 unser lieber
Vater, Schwiegervater und Groß-
vater, der Postassistent i. R.

Emil Zachert
(früher Landsberg (Warthe), Moltke-
straße 10). Seit 1945 lebte er bei
seiner Tochter Margarete Peters in
Wittbrietzen bei Beelitz (Mark).

In stiller Trauer:
Fam. W. Peters,

Wittbrietzen bei Beelitz (Mark)
Fam. Horst Graßhoff,

Berlin-Lankwitz, Kurfürstenstr. 35
Fam. Ernst Hoffmann,

Wittbrietzen bei Beelitz (Mark)

Unsere liebe, herzensgute Mutter,
Schwester, Schwiegermutter und
Oma

Emma Müller
geb. Behrendt

ist im Alter von 67 Jahren am
6. April 1959 durch einen tragischen
Unfall für immer von uns gegangen.

Ein Leben voll Aufopferung und
Liebe im festen, unerschütterlichen
Glauben an Gott hat sich erfüllt.
In tiefer Trauer:

Erich Müller, Irmgard Müller, geb.
Neumann, Berlin-Haselhorst, Paul-
sternstraße 22

Joachim Müller und Familie
1925 Maple St B C Vancouver,
Kanada

Horst Müller und Familie
Berlin-Siemensstadt, Jagen 16, Wald-
weg Nr. 7

Agnes Grüneberg, geb. Behrendt
Berlin-Siemensstadt, Hefnersteig 7

Auguste Hankel
Fürstenberg (Mecklenburg).
Berlin-Siemensstadt, den 9. April
1959 (fr. LaW., Neusoester Str. 9).

Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben
und auferstanden ist, also wird Gott auch,
die da entschlafen sind, durch Jesum mit
ihm führen. 1. Tess. 4, 14

Am 1. April verschied plötzlich, nach
qualvollem Leiden mein innigst-
geliebter Mann, Bruder, Schwager
und Onkel

Paul Petrick
im 73. Lebensjahre.
Dies zeigt in unsagbarem Schmerz an

Frau Elsa Petrick, geb. Warminsky
Luckenwalde, Jänickendorfer Str. 40
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 76).

Nach schwerem, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden entschlief
am 19. April 1959 mein lieber
Mann, unser guter Vati, Schwieger-
vater, Opa, Onkel und Schwager,
der frühere Fleischermeister

Robert Karutz
im 76. Lebensjahr.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Johanna Karutz, geb. Krause
Ilse Blaschke, geb. Karutz
Werner Blaschke
Rainer Blaschke

Treuenbrietzen, Großstraße 89 (frü-
her LaW., Bahnhofstraße 9).
Berlin-Mariendorf, Rixdorfer Str. 74.

Durch einen tragischen Autounfall
entriß uns der Tod meine liebe
Frau und Mutti, unsere gute Toch-
ter und Schwester

Edith Kappus
geb. Koch

im blühenden Alter von 33 Jahren.
Ihr Leben war aufopfernde Liebe

und Sorge für die Ihren.
In Dankbarkeit und stiller Trauer:
Hans Kappus
Töchterchen Ute
Emma Koch, geb. König
als Mutter
und Geschwister

Gustorf, den 27. März 1959
(früher Dühringshof/Ostb.)

Am 16. Januar 1959 entschlief
sanft nach einer kurzen Krankheit
unsere liebe, stets hilfsbereite
Mutter, Schwiegermutter. Oma,
Schwester und Tante

Frau Frieda Striedinger
geb. Kerschke

In stiller Trauer:
Die Kinder und Angehörigen

Stechau ü. Falkenberg Elster
(fr. Kattenhorst b. Blockwinkel)

Op 9 april overleed zacht en kalm
onze lieve zorgzame Man, Vader,
Broeder, Behuwdbroeder en Oom

Albertus Wolters
in de leeftijd van 66 jaar.

H. Wolters-Parker
C. Wolters
en familie

Amsterdam, 13 april 1959
Jan Luykenstraat 48 (früher LaW.,
Zimmerstraße 72).
Op verzoek van de overledene
heeft de crematie in stilte plaats-
gevonden.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner

abberufen:
Elsner, Anna, aus Seidlitz 54, am

15. Dezember 1956 im Alter von
94 Jahren in Wusterwitz.

Elsner, Christoph, aus Seidlitz 54,
am 11. Juni 1958 kurz vor seinem
96. Geburtstag in Wusterwitz,

Funke, Gustav, Tischlermeister,
aus Vietz/Kreis LaW., am 3. Fe-
bruar 1959 in Neumünster im 81. Le-
bensjahr.

Hauff, Anna, geb. Bethke, aus
Massin/Kr. LaW., war bis 1945
wohnhaft in Sonnenburg, Kreis
Oststernberg. verstorben in Ham-
burg-Altona.

Greiser, Hulda, geb. Schlickeiser,
aus Landsberg/W., Angerstr. 28, am
24. Dezember 1958 in der SBZ im
Alter von 92 Jahren.

Jeschke, Frieda, aus Landsberg/
Warthe, am 22. Oktober 1958.

Meyer, Luise, geb. Voigt, Ehefrau
dies Bürgermeisters Heinrich Meyer,
aus Derschau/Kreis Landsberg, am
1. Februar 1959 in Leteln bei
Minden im Alter von 72 Jahren.

Schulz, Paul, Gast- und Landwirt,
aus Friedrichsberg/Kreis LaW., am
21. April 1956 in Friedersdorf/Kr.
Seelow, im 64. Lebensjahr.

Voigt, Karl, Verwaltungsange-
stellter, aus Landsberg/W., Schön-
hofstraße 30, am 19. Februar 1959 in
Berlin-Lankwitz, Kaiser-Wilhelm-
Straße 27, im Alter von 63 Jahren.

Schmidt, Paul, aus LaW., General-
von-Strantz-Kaserne, am 15. März
1959 im Alter von 72 Jahren in
Berlin-Schöneberg.

Edith Kappus, geb. Koch, aus
Dühringshof, am 27. März 1959 in
einem Krankenhaus in Duisburg im
34. Lebensjahr.

Frau Martha Nagel, geb. Mark-
mann, aus Dühringshof, am 3. April
1959 kurz vor Vollendung ihres
65. Lebensjahres in Berlin-Frie-
denau.

Frau Anna Schulz, geb. Lücke,
aus Dühringshof, am 7. Februar
1959 im Alter von 92 Jahren in
München.

Erich Lube, aus LaW., Wollstraße
gegenüber von Groß, im Alter von
58 Jahren am 11. März 1959 in Kirch-
möser, Havel, Schulstraße 8b.

Danksagung
Zu meinem 75. Geburtstag sind mir

von nah und fern so viele freundlich-
herzliche Glückwünsche, besonders von
meinen alten Schülern, ausgesprochen
worden, daß es mir nicht möglich ist,
sogleich eine Antwort geben zu kön-
nen; ich bitte deshalb, meinen vor-
läufigen herzlichen Dank auf diesem
Wege aussprechen zu dürfen.
Walter Krahn, Oberstudienrat i. R.,
Stuttgart W, Reinsburgstraße 157.

Schlußwort
„Wo das erste Menschenaug' sich

liebend über deine Wiege neigte, wo
deine Mutter dich zuerst mit Freuden
auf dem Schoße trug und dein Vater
dir die Lehren der Weisheit und des
Christentums ins Herz grub, da ist
deine Liebe, da ist dein Vaterland."

Ernst Moritz Arndt.

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land sende ich herzliche Grüße.

Ihr Paul Schmaeling, Berlin-
Schöneberg, Koburger Str. 8,
Telefon: 71 51 46.
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Die Aufgaben
der evangelischen Vertriebenen in dem geteilten Deutschland

I.
Auf den ersten Blick wird die um-

spannende Weite dieses Themas
offenbar. Es ist so umfassend, daß
man es auch sofort einengen muß.
Aufgaben, der Vertriebenen in dem
geteilten Deutschland, das schließt ja
auch die Gemeindeglieder in der DDR

ein. Niemand bestreitet, daß man
auch dort als evangelischer Ver-
triebener Aufgaben hat, sicher auch
sehr besondere, Familie, Schule,
Jugendweihe, Ehegesetzgebung usw.,
könnten sofort als Kulissen genannt
werden. Aber nicht nur, weil es
drüben keine zusammengefaßte Arbeit

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.

der Vertriebenen gibt, sondern auch,
. weil es ein mißliches Ding ist, von
hier aus gleichsam zur Pflichterfüllung
zu rufen, scheiden wir diesen Raum
aus. Das bedeutet aber natürlich
nicht, daß wir nicht eine Fülle von
Aufgaben an den Menschen innerhalb
der DDR haben.

Dabei kommt gleich eine zweite
Abgrenzung zutage, die mit unserem
Thema gegeben ist. Es heißt: I n dem
geteilten Deutschland. Ohne Zweifel
ist damit für den Kreis unserer Be-
trachtung ein besonderer Radius ge-
wählt. Es könnte ja auch lauten: F ü r
das geteilte Deutschland. Wenn es
aber so hieße, dann müßte die Tat-
sache, daß nicht eine, sondern zwei
Grenzen quer durch Deutschland ge-
zogen sind, mit in Ansatz gebracht
werden. Wenn es um die Aufgabe
f ü r das geteilte Deutschland ginge,
dann könnten gerade wir evange-
lischen Vertriebenen, die wir einen
hohen Prozentsatz der Bevölkerung
ostwärts der Oder und Neiße aus-
machten, diesen weiten Raum und
seine Menschen dort bei der Frage-
stellung unseres Themas nicht außer
acht lassen. Natürlich werden wir uns
keinen Augenblick von der Verant-
wortung für diesen Teil des geteilten
Deutschlands dispensieren lassen
können; denn es ist ja unsere Heimat!
Aber wenn wir über unsere Aufgabe
in dem geteilten Deutschland nach-
zudenken gerufen sind, kann der mit
der östlichen Grenze geschaffene, weil
nicht unter deutscher Verwaltung
stehende Raum in diesem Augenblick
für uns ausscheiden.

Endlich „Die Aufgabe der e v a n -
g e l i s c h e n Vertriebenen" heißt das
Thema. Darin liegt die Meinung ent-
halten, daß wir evangelischen Ver-
triebenen einen besonderen, in
manchem eben anderen Beitrag zu
geben haben als die katholischen
Brüder. Es soll mit dem Aussprechen
dieses Tatbestandes gewiß kein kon-
fessioneller Gegensatz herausgekehrt
werden. Aber wir können auch nicht
daran vorbei, daß die Menschen der
deutschen Ostgebiete weithin evan-
gelisch waren. Und wir können gewiß
auch nicht so tun, als ob mit dem
gleichen Schicksal, das über die evan-
gelischen wie über die katholischen
Menschen mit der Vertreibung ge-
kommen ist, die Probleme gelöst
seien, die die verschiedenen Kon-
fessionen mit sich bringen. So blenden
wir gleichsam unser Thema ab: Der
evangelische Vertriebene in der Bun-
desrepublik und seine Aufgabe hier.



II.

Da es um eine grundsätzliche Über-
legung gehen soll, können wir nicht
einzelne Aufgaben aufzählen, etwa
politische Mitarbeit, karitative Betä-
tigung usw. Die Aufgabe des evan-
gelischen Vertriebenen sei ganz um-
fassend beschrieben. Sie möchten es
den Mitmenschen in der Bundes-
republik so nachdrücklich wie möglich
spüren lassen, daß sie evangelisch
sind. Daß es alle merken: Die evan-
gelischen Glaubensgenossen hier, die
katholischen Brüder und die vielen,
die außerhalb dieser Grenzen leben,
aber auch die, die als Laue und Gleich-
gültige ihren Platz innerhalb dieser
Grenzen noch nicht geräumt haben.
Das heißt natürlich. I n der Gemeinde,
in die wir doch nicht zufällig, sondern
nach Gottes Führung hineingekom-
men sind, und m i t ihr leben, hören
und anbeten. Eine Stärkung sollen
wir sein, nicht eine Last bedeuten.
„Gehilfen der Freude." Aber das ist
in den Jahren seit der Vertreibung
so oft gesagt, daß es in der gegen-
wärtigen Weltstunde nicht nötig ist,
es noch einmal in die Erinnerung zu
rufen.

Wir sind Vertriebene dadurch, daß
im Osten eine neue Grenze gezogen
wurde. Und dazu kommt die zweite
westlichere Grenze an der Elbe. Und
diese zweite Grenzziehung bedeutet
eine Zerreißung des Beieinanders auch
zu den gleich uns Vertriebenen, die
auf der Flucht in die Freiheit „auf
halbem Wege steckenblieben". Wesen
und Not einer Grenze erleben und
erleiden wir also zwiefach. Ist uns
bewußt, daß evangelisch leben soviel
heißt wie leben im Wissen um die
Grenze? Der Grenze, die uns gezogen
ist im Evangelium, gekennzeichnet
etwa durch das bekannte „allein".
Aber auch damit, daß wir immer noch
unterwegs sind, nie am Ziel zu sein
wähnen und glauben machen dürfen,
daß wir immer nur haben als hätten
wir nicht? Diese Grenze, die wir so
gerne überschreiten, damit wir hinein-
kämen in eine „heile Welt", daß wir
das schützende Dach — etwa der
Kirche —, einen sicheren Platz hinter
der festen Mole — wie es Papst- und
Priestertum etwa darstellen —, gerne

hätten, über die Wahrheit gerne ver-
fügten, statt immer in der Bedrohung
zu leben, daß der Irrtum uns über-
windet. Wie gerne leben auch wir
satt, sicher und selbstbewußt! Von
hier aus hieße evangelisch leben, in
dem geteilten Deutschland, in der Bun-
desrepublik große Aufgaben haben.

Es wird im ersten Augenblick wie
ein Widerspruch erscheinen, wenn
wir danach das andere sagen: Evan-
gelisch leben heißt wissen, daß Gott
die Grenzen niedergelegt hat! Das
ist ja die gute Botschaft, die uns ver-
kündigt wird: Er kam, wurde Mensch.
Und nicht nur diese Grenze ist nie-
dergelegt, sondern er erkannte und
erkennt für das Wirken seines Gei-
stes überhaupt keine Grenzen an. Er
läßt sich nicht binden an irgendwelche
Grenzen des Volkes, der Frommen,
der Freien, des Mannes. Von all die-
sen Grenzen wird bekanntlich im
Evangelium gesprochen und gesagt,
daß sie nicht mehr gelten. In der
Nachfolge Christi also evangelisch
leben heißt, darum wissen, daß alle
die Grenzen, die Menschen ziehen
oder zogen, die heute aufgerichtet
wurden oder schon geschichtliche Tat-
bestände sind, die Menschen scheiden,
auseinanderreißen und gegeneinander-
stellen, nicht gelten dürfen. Sie sind
keine Hindernisse des Geistes, keine
Mauer, über die nicht Glaube und
Liebe hinüberwegfluten könnten und
müßten. Aufgabe des evangelischen
Vertriebenen heißt von daher in dem
geteilten Deutschland, daß die üb-
lichen Scheidungen, hier Ost, da West,
hier Pankow, da Bonn, hier NATO, da
Ostblockstaaten, keine endgültigen,
sondern immer zu übersteigende
Grenzen sind. Denn dem Evangelium
geht es um den Menschen.

Vielleicht haben wir evangelischen
Vertriebenen in der Bundesrepublik
uns schon viel zu sehr dazu verleiten
lassen, Grenzen anzuerkennen, die
das Evangelium nicht anerkannt, ir-
gendeine kennzeichnende Plakatie-
rung mitzumachen statt auf den Men-
schen zu achten. War Gewinn, Erfolg,
Lebensstandard das leitende Motiv
bei all unserem Tun und nicht der
Mensch, auf den die Schrift, das Evan-
gelium, Jesus Christus uns schauen

lehrt? Wie wären wir evangelisch,
wenn wir uns hier ein Abweichen
erlaubten! Pastor Lic. Harms

Kommunalisierung
der Friedhöfe

Warschau (OKID). Nach den
neuesten Bestimmungen eines vom
Sejm beschlossenen Gesetzes wird die
Friedhofsaufsicht den zuständigen
Volksratsorganen übertragen. Nicht
mehr benutzte Begräbnisstätten, die
sich i n ü b e r w i e g e n d e m M a ß e
i n d e n p o l n i s c h v e r w a l t e t e n
d e u t s c h e n O s t g e b i e t e n b e -
f i n d e n , können mit Zustimmung
des Ministers für Kommunalwirtschaft
geschlossen werden. Diese Bestim-
mung besagt jedoch nicht, daß damit
diese Friedhöfe auch eingeebnet wer-
den sollen. Vielmehr besagt die Aus-
führungsbestimmung, daß mit ihrer
„Liquidierung" erst nach 40 Jahren
begonnen werden kann. Von der Ge-
nehmigung der zuständigen Volksrats-
organe sind nunmehr auch die Er-
weiterung von Friedhöfen sowie Neu-
anlagen abhängig. Das bedeutet, daß
die Kirchengemeinden künftig keine
selbständigen Bestimmungen mehr
über ihre Friedhöfe treffen können.
Beim Ministerium für Kommunal-
wirtschaft wurde ein sogenanntes
„Büro für die Gräberfürsorge von
Ausländern" geschaffen, das bereits
entsprechend in Deutschland geworben
hat. Es nimmt Aufträge zur Auf-
findung und ständigen Pflege von
Grabstätten entgegen. Bisher sollen
etwa hundert solcher Aufträge er-
folgt sein.

Recht auf Selbstbestimmung

Das Gebot der Stunde
Stuttgart (OKID). In der April-

nummer der Zeitschrift „Der Remter"
(Evangel. Verlagswerk, Stuttgart) be-
zeichnet es der Bundesvorsitzende der
Vertriebenen, Bundestagsabgeordneter
Hans Krüger, als Gebot der Zeit, das
Selbstbestimmungsrecht der Völker in
das wache Bewußtsein der breiten
Weltöffentlichkeit zu verankern, damit
Willkür und Gewalt erlahmen und die
Herrschaft der Freiheit in Frieden
einkehre.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1959, ab 9 Uhr findet unser

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau, statt.

Wir wollen diesen JUBILÄUMS-HEIMATKIRCHENTAG IN BERLIN

in besonders festlicher Weise begehen.

Unsere Heimatpfarrer und alle Landsberger in Ost und West aus

unserem Stadt- und Landkreis sind herzlichst dazu eingeladen.



Statt Auswanderung: Zwangswanderungen
Bilanz im Weltflüchtlingsjahr

Hannover (OKID). Quantitativ ist
die Auswanderung in unserem Jahr-
hundert stark zurückgegangen, jeden-
falls soweit sie im Rahmen der staat-
lichen Statistik erfaßt ist, aber auch
nur mit dieser Einschränkung.

Denn in diesem Augenblick, wo die
klassische Aus- und Einwanderung
alten Stils erschwert wurde, begannen
die Zwangswanderungen unseres
Jahrhunderts, angefangen mit der
weißrussischen Emigration 1917, über
das armenische Flüchtlingsdrama, die
Balkanflüchtlinge des ersten Welt-
krieges bis zu den Vertriebenen des
zweiten Weltkrieges, als da sind Um-
siedlung, Werbung, Deportation von
Millionen ausländischer Arbeiter, die
nur zum Teil repatriiert werden
konnten, Flucht der Ostjuden, Ent-
wurzelung der deutschen Volks-

gruppen in Südosteuropa, Bevölke-
rungskompensationen größten Stils:
einige Millionen nach Westen bzw.
Osten verpflanzte Polen und Ukrainer
gegenüber 12 Millionen deutschen
Heimatvertriebenen, über 100 000
italienische Flüchtlinge, heimatlose
Heeresteile, Umwandlung von Kriegs-
gefangenschaft in sogenannte freie
Arbeitsverhältnisse auf dem Wege
der kalten Immigration, der griechische
Bürgerkrieg mit mehr als 100 000
Flüchtlingen. Dazu immer russische
Zwangswanderungen, deren Höhe auf
40 Millionen geschätzt wird, acht
Millionen Hindu- und Moslemflücht-
linge als Ergebnis der Teilung Indiens.
Aufgezählt seien nur die arabischen,
chinesischen, koreanischen, vietna-
mesischen, ungarischen und indo-
nesisch-holländischen Flüchtlinge.

Das Gewissen schweigt niemals
Stuttgart (OKID). Die Zeitschrift für

Kultur und Politik in Osteuropa, „Der
Remter", zitiert im Auszug in ihrer
Aprilnummer Gomulkas Ausführungen
zur Oder-Neiße-Linie vor dem dritten
Parteikongreß in Warschau: „Man
braucht Zeit und vor allem eine
richtige Politik, um ein ganzes Volk,
und nicht nur seine fortschrittlichen
Teile, zur Einsicht zu führen, daß
solche Grenzveränderungen berechtigt
sind . . ." Der Versuch Gomulkas,
das wachgebliebene Gewissen des pol-
nischen „Neusiedlers" totzuschreien,
wird offenbar. „Der Remter" schreibt
dazu: „Welchen Dienst er (Gomulka)
aber mit dieser Rede Deutschland ge-
leistet hat, kann er heute noch nicht
übersehen. Denn wahr ist, daß diese
seine lautstarke Rede in der west-
lichen Welt weit deutlicher ankommt,
als unsere Worte je angekommen
sind. Jetzt horcht der Westen auf!
Zu deutlich offenbart Herr Gomulka,
daß hier ungelöste Probleme liegen,
die als solche von seinem eigenen
Volke als eine echte Gewissenslast
empfunden werden. Das Gewissen
jedoch schweigt niemals!"

Notlage der Christen
im Film

Genf (OKID). Einen Film über die
Notlage der Christen in Ostdeutsch-
land planen die Produzenten des
Martin-Luther-Films. Wie der Exeku-
tivsekretär der „Lutheran Film Asso-
ciates, Dr. Robert E. A. Lee, bekannt-
gab, hat der Verwaltungsrat der Film-
gesellschaft bereits das Drehbuch
gebilligt, das sich auf erwiesene
Mißhelligkeiten gegen Pastoren und
Laien in der DDR stützt. Die Kosten
des Films werden auf 400 000 Dollar
geschätzt, denselben Betrag, der in
den Martin - Luther - Film investiert
wurde.

1. Preis im Chopin-Plakatwettbewerb
für einen deutschen Studenten

Berlin (OKID). In einem inter-
nationalen Wettbewerb um Werbe-
plakate für das im nächsten Jahr
(1960) in Polen zu erwartende Chopin-
jahr wurde der erste Preis dem
Studenten Manfred Kruska zuerkannt,
der an der Hochschule für bildende
Künste in Berlin studiert. Seine Arbeit
wurde als beste unter 395 Entwürfen
gewertet, die aus 25 Ländern ein-
gegangen waren. Der Preisträger ist
der älteste Sohn des Professors Harald
Kruska von der Kirchlichen Hoch-
schule in Berlin, der gleichzeitig den
Kirchendienst Ost leitet.

Hans Beske
Referent für gesamtdeutsche Fragen

in Niedersachsen
Die Arbeit der aktivsten Ost-West-

Politiker unserer Landsmannschaft hat
durch die Einrichtung eines neuen po-
litischen Referats in dem niedersäch-
sischen Vertriebenen- und Aufbau-
ministerium eine entscheidende An-
erkennung gefunden. Der Vorsitzende
des politischen Ausschusses unserer
Landsmannschaft, Dipl. rer. pol. Hans
Beske (Hannover), wurde in Nieder-
sachsen mit der Einrichtung und Lei-
tung eines Hauptreferates betraut,
das sich speziell mit der Problematik
der Ost-West-Fragen befassen soll.
Hierzu gehört die Einrichtung von
speziellen Sachgebieten für Ost- und
Mitteldeutschland sowie für kulturelle
Fragen und Vertriebenenverbände,
die Sammlung und Weitergabe aktuel-
ler Informationen über die Entwicklung
in diesen Gebieten ist ein Haupt-
anliegen der neuen Aufgabenstellung,
wozu aber vor allem auch die För-
derung der Diskussion von Ostproble-
men im Zonengrenzraum Niedersach-
sen gehört.

Bei der Bildung des Referats unter-
strich der zuständige Minister Schell-
haus, daß es ein Hauptanliegen seines
Hauses wäre, die geistige Brücke zwi-
schen Niedersachsen und Berlin zu
stärken und ständig neue Kontakte
mit Berlin zu schaffen. Er verspreche
sich von einer verstärkten politischen
Zusammenarbeit in den Ost-West-
Fragen mit Berlin aus dessen Front-
erfahrung eine entscheidende Steige-
rung des Verantwortungsbewußtseins
der Bevölkerung in Niedersachsen
und darüber hinaus und habe mit
dieser Aufgabe einen Mann betraut,
der bisher schon in der Verbindung
mit Berlin innerhalb der Verbände
seine Aufgabe gesehen habe.

Neumärkische Familienforschung
Mittelschulrektor i. R. Otto K a p -

1 i c k in (20 a) Alfeld/Leine, Kaiser-
Wilhelm-Straße 33, Leiter der For-
schungsstelle Neumark/Grenzmark im
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft
Ostdeutscher Familienforscher e. V.,
ist gern bereit, Anfragen familien-
geschichtlicher Art aus diesen Gebie-
ten zu beantworten und Ratschläge
und Hinweise für weitere Forschungen
zu geben, soweit er dazu auf Grund
des vorhandenen Materials in der
Lage ist. Gleichzeitig bittet er um
Überlassung von Abschriften neumär-
kisch - grenzmärkischer Ahnentafeln,
von Kirchenbuchabschriften und -aus-
zügen und ähnlichem Material zur Er-
gänzung und Vervollständigung und
zum weiteren Ausbau seiner familien-
geschichtlichen Kartei.

Wir bitten, von den hier gebotenen
Möglichkeiten zur Förderung ostdeut-
scher Familienkunde regen Gebrauch
zu machen, da der in Vergangenheit
und Gegenwart rein deutsche Volks-
tumscharakter unserer Heimat durch
nichts besser bewiesen und erhärtet
werden kann als durch die eindring-
liche, nicht wegzudiskutierende, un-

widerlegbare Sprache dieser familien-
geschichtlichen Dokumentation!

Die Kirche Wang im
Riesengebirge

Warmbrunn (OKID). Noch immer
ist die Kirche Wang evangelisch und
Anziehungspunkt vieler Riesengebirgs-
und Bäderreisender. Sie gilt auch
weiter als Sehenswürdigkeit Schlesiens
und wird treu von ihrem Küster be-
treut. Zum Abschluß jeder Führung
spielt der deutsche Küster evange-
lische Choräle auf der Kirchenorgel.
Den alle fünf Wochen stattfindenden
Gottesdienst hält für die immer
kleiner werdende Gemeinde der pol-
nische Pfarrer aus Warmbrunn.

1000-Jahr-Ausstellung in Posen
Posen (OKID). Auf dem Gelände

der Internationalen Messe in Posen
soll im nächsten Jahr eine zentrale
nationale Ausstellung für das tausend-
jährige Jubiläum des polnischen
Staates eröffnet werden. Geplant ist
die Wiederherstellung zahlreicher
historischer Bauten für diesen Zeit-
punkt.



AUS DER HEIMAT
Ein neuer Bericht aus Landsberg • Von

I. Die Friedhöfe
Ich möchte in meinem Bericht mit

unseren Friedhöfen beginnen, denn
was liegt uns näher am Herzen als
die Gottesäcker, auf denen unsere
Vorfahren ruhen.

Verwuchert wie ein Urwald liegt
der Friedhof an der Friedeberger
Chaussee vor meinen Augen. Die
Denkmäler sind umgeworfen, die Ka-
pelle ist verwüstet. Fast drei Viertel
aller Gräber sind aufgebrochen. Als
die Feldschererschule von den Polen
in Landsberg eröffnet wurde, suchten
die Schüler hier Skelette für den Un-
terricht. Dann kamen die Leute,
welche in jedem deutschen Grab Gold
vermuteten . . . ! Das Teike-Denkmal
ist zerstört. An der Mauer hinter der
alten Leichenhalle, die den Friedhof
in Nordsüdrichtung teilt, sind sogar
manche Grabkammern geöffnet, die
Metallsärge herausgeholt und als Alt-
metall verkauft worden. In den nun
leeren Grabgewölben trieben des
Nachts junge Leute mit Mädchen aus
der Fabrik ihr Unwesen. Aus dem
Mausoleum, der Familie Nürnberger
am Tor zur Wormsfelder Straße wur-
den die Metallsärge gestohlen und
nach Warschau geschafft; das Mauso-
leum selbst ist ausgebrannt.

Das ganze Friedhofsgelände sollte
für die Arbeiter der Seidenspinnerei,
früher IG-Farben, als Sportgelände
hergerichtet werden. Im Jahre 1955
kam eine Kommission Botaniker vom
Botanischen Garten in Warschau, be-
sichtigte den Baum- und Strauch-
bestand und erließ eine vorläufige
Verfügung, den Friedhof nicht weiter
zu verändern. Die Kommission stellte
fest, daß auf dem Friedhof Bäume und
Sträucher sich befinden, die es in Po-
len nicht oder nur selten gibt. Darauf-
hin beantragten sie beim polnischen
Ministerium, den ganzen Friedhof un-
ter Naturschutz zu stellen und später
in einen Botanischen Garten umzu-
wandeln. Hierüber herrscht aber noch
ein Streit zwischen den Botanikern
und der Seidenspinnerei.

Der evangelische und der jüdische
Friedhof in der Friedrichstadt sind
noch so, wie sie waren, aber verwil-
dert, und die Grabsteine sind um-
geworfen.

Der katholische Friedhof in der
Zechower Straße ist der Hauptfried-
hof für die Stadt und ist nach Norden
zu, auf ehemaligem Schröderschem
Gelände, erweitert. Deutsche Gräber
sind nur noch vereinzelt erhalten, eine
Pflege dieser Gräber, gleich auf wel-
chem Friedhof, ist kaum noch möglich,

Die Schrödersche Villa in der
Zechower Straße ist Museum, und der
dazugehörige Park steht unter Na-
turschutz. Daher ist das Grundstück
gut erhalten.

II. Die Kirchen
Alle Kirchen sind vom Bistum ein-

genommen, und es wird in allen auch
Gottesdienst abgehalten, bis auf die
Advents-Kapelle, Böhm- Ecke Heiners-

dorfer Straße, die jetzt Kulturraum
für die Arbeiter des ehemaligen Se-
ruminstitutes ist, das jetzt auch von
den Polen als solches betrieben wird.
Die Kapelle Heinersdorfer Straße 64
Ecke Steinstraße (Baptistengemeinde)
ist in eine Sporthalle umgewandelt
worden. Das Bethaus der Evangeli-
schen Gemeinschaft, Moltkestraße 9,
ist abgebrannt.

Da Landsberg Bischofssitz ist, wird
die Marienkirche jetzt Kathedrale ge-
nannt. Im Inneren der Marienkirche
ist der Putz bis auf den rohen Stein
abgeschlagen. Die roten Ziegelsteine
sind mit Malereien versehen, so daß
man sagen kann, es sieht gut aus. Der
Fußboden der Kirche ist um einen
halben Meter gesenkt worden. Bei
den Arbeiten traf man auf drei Särge.
In dem einen Sarg fand man die
sterblichen Reste einer männlichen
Person in katholischem Priesterornat.
Im zweiten die einer Frau mit einem
Kind und im dritten die einer männ-
lichen Person in einer Art Ritter-
gewand. Alle drei Särge wurden an

derselben Stelle entsprechend tiefer
wieder versenkt.

Die Konkordienkirche hat an der
Nordseite einen neuen Altar erhalten;
die Aufstellung der Bänke ist ge-
ändert worden. Das Schleiermacher-
Denkmal neben der Kirche ist demo-
liert; die Büste von Schleiermacher
fehlt.

Die Lutherkirche in der Brücken-
vorstadt wird von den Polen König-
Geist-Kirche genannt und ist äußer-
lich und im Innern unverändert, hat
aber auch einen neuen Altar erhalten.

Der neue Bischof bewohnt wie sein
Vorgänger die Villa von Paul Bahr
und Wilhelm Henke, Böhmstraße 1
und 1 a. Die anschließenden Häuser
Böhmstraße 2, Moltkestraße 19 bis 21
und Bismarckstraße 16 dienen der
Kurie als Verwaltungsgebäude und
geistliches Seminar.

Die katholische Kirche in der
Zechower Straße ist unverändert, aber
die deutschen Aufschriften sind über-
klebt.

Die Gebäude Gartenstraße 9 und 10
und anschließend die Häuser Zecho-
wer Straße 36, 38 und 40 gegenüber
von Schröders Villa sind vom Priester-
seminar eingenommen.

Landsberg - Gralow - Zantoch
Der nachstehende Brief wurde mir

von Herrn Konrad Honig, Münster/
Westf., zum Abdruck für das Heimat-
blatt zur Verfügung gestellt.

Lieber Herr Honig!

Ihnen gegenüber brauche ich wohl
nicht zu betonen, wie sehr ich mich
über Ihren ausführlichen freundlichen
Brief vom 23. 1. 1958 mit den An-
gaben über die Schicksale und den
Verbleib der ganzen Familie gefreut
habe.

In diesem Jahr bin ich in Lands-
berg und Zantoch gewesen. Lands-
berg machte einen jämmerlichen Ein-
druck. Der Bahnhof ist eine Ruine,
Unterkunft und Verpflegung waren
miserabel.Übernachtet haben wir im
Bahnhofshotel in völlig herunterge-
kommenen Zimmern. Das Frühstück
morgens erhielten wir in dem frühe-
ren, Ihnen sicher auch bekannten Cafe
Voley, das jetzt „Venezia" heißt.

In Gralow habe ich einen kurzen
Aufenthalt genommen, um mir den
Zustand Ihres Gutes anzusehen. Wir
fuhren auf den Hof, der sauber und

völlig unverändert war. Traurig
stimmte mich nur der Schutthaufen
Ihres schönen Wohnhauses, in dem
ich so viele angenehme Stunden ver-
bringen und eine herzliche, gastliche
Aufnahme finden durfte. Die Trüm-
mer des Hauses liegen offenbar noch
so, wie sie damals entstanden sind.
Alles ist jetzt mit einem dichten Ge-
strüpp bedeckt. Das Gut ist nicht auf-
gesiedelt, sondern in eine Staats-
domäne verwandelt worden. Ob sich
unter den jetzigen Einwohnern noch
solche von früher befinden, ist mir
unwahrscheinlich. In Zantoch jeden-
falls sind alle Deutschen heraus.

In Zantoch konnte ich nicht die ge-
ringste Zerstörung entdecken. Der
Turm auf dem Schloßberg steht noch
in alter Festigkeit und wird als Aus-
sichtsturm benutzt. Die Dorfstraße
war genauso wie in deutscher Zeit
und die Fähre über die Warthe noch
die alte von damals. Auf der Schanze
selbst ist der alte mit Stroh gedeckte
Schafstall verschwunden, das Gehöft
aber noch da. X.

Das Gutshaus
von
Edmund Honig (†)
Rittergut Gralow,
jetzt immer noch
ein Schutthaufen



Unser Rosengarten im Stadtpark

Aus einem Bericht aus Landsberg:
„Ich betrat den Stadtpark vom Schieß-
graben aus. Der rechte Teil, auf dem
Stadtplan mit Eisbahn bezeichnet, war
Rummelplatz. Ein Karussell, eine
Schießbude und Würfelbude sowie
eine Luftschaukel „belebten" ihn. Der
linke Teil enthielt das auf den Bildern

Gezeigte, den „Rosengarten". Dieser
war in Ordnung, nur die Wege dort-
hin nicht. Man hatte den Schmutz auf
dem Wege in der Mitte der Gehbahn
zusammengekratzt, und auf diesem
„Grat" konnte man gehen, ohne sich
das Schuhzeug gar zu sehr zu be-
schmutzen, denn es regnete, und die

Steige waren ziemlich aufgeweicht. Im
Park keine Menschenseele. Die Auf-
nahmen stammen aus der Mitte des
Oktobers 1958."

Anmerkung: Ein Vergleichsbild vom
Rosengarten, wie er früher war, brin-
gen wir in einem der nächsten Hei-
matblätter.

„Kleiner General-Anzeiger"

Frau Auguste Wandam
In Bielefeld verstarb, für uns alle

ganz unerwartet, die Gattin unseres
alten Heimatpfarrers Johannes
Wandam,

Frau Auguste Wandam
nach kurzer Krankheit im 79. Lebens-
jahre.

Nicht nur die Glieder der ehemali-
gen großen Gemeinden, in denen
Pfarrer Wandam sein Seelsorgeramt
jahrzehntelang versah: Landsberger
Holländer und Kernein mit Seidlitz
und Bürgerwiesen, in den letzten
Jahren auch Dechsel und Altensorge,
sondern darüber hinaus auch viele
Landsberger und weitere Neumärker
trauern um diese vorbildlich tüchtige
und gewissenhafte Frau, die mit Leib
und Seele Pfarrfrau und ihrem Ge-
fährten in über 50jähriger Ehe eine
starke Stütze und beste Kameradin
war. Drei Söhne und eine Tochter
schenkte sie ihrem Gatten, von denen
zwei Söhne, der älteste und der
jüngste, Opfer des letzten Krieges
wurden.

In tief empfundenem Mitgefühl ge-
denken wir unseres 85 Jahre alten
treuen Heimatpfarrers, der nun nach
Lengerich (Westf.), Altersheim Haus
Widum, dem jetzigen Wohnort der
Familie seiner Tochter, Frau Brock-
müller, übergesiedelt ist.

Auf dem Friedhof in Lengerich hat
Frau Wandam ihre Ruhestätte erhal-

ten. Paul Schmaeling

Studienrat H e i n z M i k s c h , frü-
her Landsberg (Warthe), Heinersdor-
fer Straße 67, jetzt Kiel, Annen-
straße 5, grüßt alle Landsberger aus
dem Snead College, Boaz, Alabama,
USA, wo er bis zum 5. Juni 1959 als
Austauschlehrer unterrichtet. Es ge-
fällt ihm ausgezeichnet im Süden der
USA, und er wünschte, daß jeder
Deutsche einmal die überaus große
Gastfreundschaft und Herzlichkeit der
Amerikaner hier erleben könnte.

Am 14. April d. J. konnte unser be-
kannter Landsberger Bürger, Kauf-
mann und Fabrikant O t t o G o l z e ,
Seniorchef der Firma Otto Golze und
Söhne, Kokosweberei, Hameln (We-
ser), sein 75. Lebensjahr vollenden.

Dieser Geburtstag wurde ein Höhe-
punkt in seinem Leben. Im Kreise
seiner ganzen vielköpfigen Familie
und vieler Gratulanten verlebte er
seinen Ehrentag, der ihn mit größter
Dankbarkeit seinem Schicksal gegen-
über erfüllte.

In der Tageszeitung wurde er in
einem eingehenden Bericht über sei-
nen Werdegang und den der Firma
geehrt. Von der Stadt, der Handels-
kammer, den Spitzenorganisationen
seiner Industrie erhielt er viele
Schreiben und Telegramme, Blumen
in Überfülle und natürlich auch viele
Glückwunschbriefe von Freunden und
Bekannten aus der Heimat, über die
er sich ganz besonders gefreut hat.
Leitende Herren seines Betriebes
überbrachten ihm einen riesigen Blu-
menkorb und eine Gratulationsadresse
mit den Unterschriften sämtlicher Be-
triebsangehöriger — einige hundert
Namen.

Dr. R o l f S t o e c k e r t , früher
LaW., Friedrichstadt, hat seinen
Wohnort in Südafrika gewechselt.
Seine Anschrift ist jetzt: 304 Jackhill
Fiats, 471 Andries St., Pretoria SA.
Im Januar war er hier in Deutsch-
land und besuchte seine Mutter, Frau
Nora Stoeckert, und seinen Bruder,
Ministerialrat Harald Stoeckert, Düs-
seldorf-Oberkassel. Leider wurde Frau
Stoeckert dann recht krank und mußte
sich einer Operation unterziehen. Sie
hat aber alles, trotz ihrer 79 Jahre,
erstaunlich gut überstanden, und es
geht ihr jetzt besser als vorher. Sie
wird nun am 10. August d. J. 80 Jahre
alt. Ihre Anschrift: Leverkusen (Rhein-
land) III, Evang. Altersheim.

W a l t e r K u b i n ist mit seiner
Familie „schon wieder mal umgezo-
gen", schreibt er. Vor drei Jahren aus
der Ostzone kommend, erst Jülich
(Bezirk Aachen), dann Trier, dann in
den Norden nach Großenwiehe bei
Flensburg, sind Kubins als ehemalige
Grenzlandbewohner stets an der
Grenze entlanggependelt und nun in
Lübeck, Lindenstraße 18, also auch
wieder an einer „Grenze", gelandet.
„Wir wollen hoffen und wünschen,
daß nun bald mit der Grenze inner-
halb Deutschlands und zwischen Deut-
schen Schluß gemacht wird, so daß
wir wieder fahren können, wohin wir
wollen."

Walter Kubin hat in Lübeck eine
Anstellung in einem Landmaschinen-
geschäft mit Unimog-Generalvertre-
tung gefunden. Die Wohnung liegt
ganz in der Nähe des Bahnhofs.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Nun ist auch Pfingsten vorbei, und

wir stehen am Anfang der sogenannten
festlosen Zeit des Jahres mit den
Sonntagen nach Trinitatis, die die
Sommermonate füllen und bis in den
Herbst hineinreichen.

Die Zeit der großen Feiertage, auf
die wir uns in jedem Jahr von neuem
freuen, ist wieder so schnell vorüber-
gerauscht, daß wir uns fast ver-
wundert nach ihr umschauen und
fragen, ob wir sie denn richtig be-
wußt erlebt und alles getan haben,
was Wir hätten tun sollen und uns
vorgenommen hatten. Mit Weih-
nachten und Ostern mag es noch an-
gehen: Gottesdienste, stille Feier-
stunden und Gräberbesuche, Lektüre
und Rundfunksendungen haben uns
des Heilandes Geburt, sein Leben und
Sterben für uns und die Auferstehung
wieder ganz nahe gebracht und uns
Zeit und Gelegenheit gegeben, darüber
nachzudenken.

Aber wie steht es mit Pfingsten?
Das Pfingstfest erfordert in den
Familien meist noch weitergehende
Vorbereitungen als Weihnachten und
Ostern, denn Pfingsten möchten wir,
lufthungrig wie wir nach den langen
Wintermonaten sind, doch wenigstens
einen Feiertag ganz unter Gottes
freiem Himmel verbringen und auch
das „Pfingsten" in der Natur, ihre
Erneuerung und die Ausschüttung der
herrlichen frischen Farbenpracht über
Gärten und Parkanlagen, Feld, Wald
und Flur erleben und genießen.

Da kommt unser eigenes inneres
Pfingsterleben, wie es sein sollte,
sehr leicht zu kurz. Und dabei
brauchen wir es doch erst recht:

„ . . . denn was wir bedürfen,
ist Kraft aus der Höhe
zu heiligem Wandel
und fruchtbarem Dienst . . ."

(E. v. T.-W.)

Haben wir Pfingsten so richtig er-
lebt? Wenn nicht, wenn es uns an
Zeit dazu mangelte: vor uns liegt
die lange Reihe der Sonntage nach
Trinitatis. Und das dritte Gebot
lautet: „Du sollst den Feiertag hei-
ligen." Das ist: „Wir sollen Gott
fürchten und lieben, daß wir die
Predigt und sein Wort nicht ver-
achten, sondern dasselbe heilig halten,
gerne hören und lernen." Denn:

„Einmal stehen wir geblendet
plötzlich
und gewahren I H N.
Und vielleicht
ist längst vollendet,
was uns kaum begonnen schien."

(Werner Bergengruen)

In diese Zeit fallen nun wie immer
unsere

H E I M A T K I R C H E N T A G E ,
an denen wir „die Predigt und Sein
Wort" aus dem Munde von Heimat-
pfarrern hören können, was sie uns
doppelt wertvoll machen.

Da muß ich nun gleich von einer
T e r m i n ä n d e r u n g berichten. Die
Termine für Wiesbaden und Nürn-
berg mußten wir gegeneinander aus-
tauschen. Wir fangen in der Bundes-
republik also am 26. Juli 1959 in

N ü r n b e r g

an. Die Änderung wurde notwendig,
weil Herr Pfarrer Kobilke, Nürnberg,
am 2. August (wie vorgesehen) nicht
frei ist.

Der Gottesdienst in Nürnberg findet
in der Dreieinigkeitskirche, Fürther
Straße Ecke Willstraße, statt. Beginn
11 Uhr. Die Kirche ist vom Bahnhof
mit den Straßenbahnen der Linien 1,
11 und 21 (Richtung Fürth) zu er-
reichen (Haltestelle an der Willstraße).
Anschließend Beisammensein im Saal
der Gaststätte „Löwenbräu am Stern-
tor", Frauentorgraben 11/13.

Die erforderlichen Anmeldungen
zum Mittagessen bitte richten an:
Frau Vera Strobl, geb. Bensberg,
Nürnberg O, Hovenstraße 5, Telefon
Nr. 57 21 05.

Der Heimatkirchentag in

W i e s b a d e n

ist dementsprechend auf den nächsten
Sonntag, den 2. August 1959, verlegt.
Nähere Angaben hierüber folgen im
nächsten Blatt.

Am Sonntag, dem 9. August, sind
wir dann in

S t u t t g a r t

Der Gottesdienst findet hier in der
Schloßkirche um 11.30 Uhr statt. An-
schließend Beisammensein wieder im
„Tübinger Hof".

In M ü n c h e n

nehmen wir am 9. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag vom 12. bis
16. August 1959 teil.

Unser Landsberger Heimatkirchen-
tag findet in München am S o n n -
a b e n d , dem 15. August, statt.

Nach unserem Urlaub kommen wir
noch zum 6. September nach

K ö l n

Hier werden wir am Nachmittag
wieder im Ernst-Moritz-Arndt-Haus
beisammen sein.

Weitere Angaben folgen im nächsten
Blatt.

Alle lieben Landsberger aus Stadt
und Land bitten wir, für unsere
Heimatkirchentage zu werben, Ver-
wandte und Bekannte in den ge-
nannten Städten und deren Um-
gebung darauf aufmerksam zu machen
und Verabredungen mit ihnen zu
treffen. Es sind alle herzlichst will-
kommen.

Die Reihe unserer diesjährigen
H e i m a t k i r c h e n t a g e beginnt
mit dem

25. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin

am 19. Juli 1959 im Evangelischen
Johannesstift, Berlin-Spandau, auf dem
u. a. Professor Lic. H. Kruska, am-
tierender Direktor des Kirchendienstes
Ost in Berlin, zu uns sprechen wird.

Die Reihe endet mit dem

26. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin

am Sonntag, dem 25. Oktober 1959,
im Evangelischen Johannesstift, Berlin-
Spandau.

Ich hoffe, daß wir sehr viele unserer
lieben Landsberger und Neumärker
aus Ost und West in diesem Jahre
wiedersehen werden, und verbleibe
in alter Heimatverbundenheit

Ihr Paul Schmaeling.

Zum Heimatkirchentag 1956 in Nürnberg (16. Sept. 1956). Else Schmaeling bei
Sagawes in Fürth bei Nürnberg vor dem 87. und letzten der von ihr veranstalteten
Landsberger Heimatkirchentage. (Foto: P. Sch.)



„Maikäfer fliege . . ."
In diesem Jahr habe ich noch keinen

einzigen Maikäfer gesehen, trotz des
schönen, warmen Wetters. Sollten sie
etwa aussterben? Dann wäre es ja
vorbei mit dem berühmten Thema für
die Unterhaltung über die Unsterb-
lichkeit des Maikäfers.

Das Wetter ist, wie ich las, nicht
ausschlaggebend für ihr Fehlen in
diesem Jahr hier im Branden-
burgischen. 1959 ist anscheinend kein
„Maikäferjahr". Nur alle vier bis fünf
Jahre soll es solche geben, und das
hängt damit zusammen, daß die aus
den Eiern geschlüpften Larven, die
wegen des Wurzelfraßes so schäd-
lichen Engerlinge, sich im großen und
ganzen periodisch erst nach drei bis
fünf Jahren in der Erde verpuppen
und die ausschlüpfenden Jungkäfer
dann noch in der Erde überwintern.
Der kommende Mai bringt dann den
Maikäfer„segen".

Von „Maikäferjahren" können wir
Neumärker auch ein Lied singen. Ich
erinnere mich da an einen schönen
Maientag — es ist schon lange her —,
an dem meine Mutter und ich nach
Loppow gefahren waren. Wir spa-
zierten rechts der Straße nach Ratz-
dorf, vor der Försterei, in den Wald
in Richtung Klingetal, wo es so
romantisch ist. Auf halbem Weg zur
Höhe gelangt, sahen wir die Be-
scherung. Die Blätter der jungen
Buchen und Eichen am Waldrand,
Jagen 1, waren ratzekahl abgefressen.
Schüttelte man einen jüngeren Baum,
an dem die Käfer noch bei ihrem Zer-
störungswerk waren, dann „regnete"
es Maikäfer! Auch auf der anderen
Seite der Straße, am Perückenberg,
und weiter am Waldrand oberhalb
der Ziegelei, von wo man den schönen
Ausblick ins Bruch hatte, gab es dann
Maikäfer in Mengen. Und welch ein
Schwirren gab es dann abends bei
Sonnenuntergang, wenn sich die Mai-
käfer in großen Schwärmen zu den
Hochzeitsflügen in die Luft erhoben.
An die Jahre, in denen die Maikäfer
in riesigen Mengen auftraten, wird
sich noch mancher erinnern. —

Der große Schaden, den die Enger-
linge und Käfer anrichteten, störte
uns in unserer Jugend nicht sehr.

Wir freuten uns auf sie, sammelten
sie, tauschten sie gegeneinander aus,
bis wir alle: Kaiser, Könige, Prinzen,
Müller und Schornsteinfeger bei-
sammen hatten, und ließen sie dann
zu Hause über den Tisch spazieren,
in Rangordnung natürlich: den Kaiser
in einer Streichholzschachtel, von
Prinzen an Zwirnsfäden gezogen, was
selten richtig funktionierte. Dann be-
gannen die Flüge — vom Zeige-
finger — mit Anhauchen. Während
der Maikäfer „zählte", d. h. mit
leichtem Anheben der Flügel Luft in
den Körper pumpte, sangen wir das
uralte Liedchen: „Maikäfer, fliege, dein
Vater ist im Kriege, deine Mutter ist
im Pommerland, Pommerland ist ab-
gebrannt . . ." Und nun war es soweit,
einer nach dem anderen schwirrte
durch das offene Fenster ab — und
Mutter atmete auf! —

In der Maikäferzeit hatten wir be-
sonders viele „Kistenkunden". Das
Gespräch mit ihnen entwickelte sich
dann mitunter folgendermaßen: „Harn
Se 'ne Kiste? — „Ja." — „Jeben Se
mir eene?" — „Was willst d'n
damit?" — „Maikäfer rinmachen." —
„Was machst d'n damit?" —
„Spielen." — „Auch verkaufen?" —
„Wer kooft d'n die?" — „Die Apo-
theke nebenan." — „Wat machen die
d'n damit?" — „Maikäferspiritus zum
Einreiben gegen Rheuma." — „Na,
denn jeben Se mir eene." — Dann
gab es einen Ansturm von denen, die
draußen gewartet hatten: „Mir ooch
eene, mir ooch eene." — Bald waren
die schon bereitgestellten Kisten alle.
Mitunter kam dann am nächsten Tage
einer und rief herein: „Sie haben mir
anjeführt, der kooft ja keene!" — Und
schließlich kam auch der Apotheker
und „bedankte" sich für die ihm zu-
geleitete Maikäferinvasion. — So er-
lebten wir sie in der Richtstraße. —

„Maikäfer, fliege . . .", mache nicht
soviel Schaden, aber sterbe auch nicht
aus, sonst werden die Jungen um
ein schönes Erlebnis ärmer und
können dich auch den Mädchen nicht
mehr an die Kleider und die . . . —
beinahe hätte ich „Zöpfe" ge-
schrieben — setzen. Und wäre das
nicht alles sehr schade? P. Sch.

Von Bayern sehr geschätzt
Man schreibt uns:

Frau Margarete Lemke, geb. Fiedler,
Heimatvertriebene aus LaW., Böhm-
straße 11, jetzt in München 9, Boni-
fatiusstraße 18/4, wird am 10. Juni 1959
60 Jahre.

Diese leidgeprüfte und doch so tap-
fere Frau verlor 1945 nicht bloß ihre
schöne und geliebte Heimat, auch
ihren über alles geliebten Mann, Max
Lemke. Im Januar 1945 starb Max
Lemke auf dem Transport nach Stali-
nogorsk dort beim Ausladen in den
Armen seines Kollegen Manzek.

Im Juni 1945 wurde Frau Lemke mit
ihrer Tochter Helga aus LaW. vertrie-
ben und kam im Dezember 1945 mit
ihr und dem Schwiegersohn Franz
Henkel nach Bad Tölz. Dort bekam sie
im Dezember 1946 die Nachricht, daß
ihr Mann am 18. März 1945 in Stalino-
gorsk verschieden ist. Außerdem ist
Frau Lemke bis heute ohne jegliche
Nachricht über Leben oder Tod ihres
Sohnes Gerd, von dem sie im Januar
1945 aus Posen die letzte Nachricht er-
hielt.

Seit 1955 hat Frau Lemke in Mün-
chen eine kleine, aber sehr nette Woh-
nung. Ihre ganz große Freude sind
ihre beiden Enkelkinder Dieter und
Brigitte, deren Eltern, Franz und Helga
Henkel, ebenfalls seit 1954 in München
sind. Auch mit ihrem Enkel Heinz-
Gerd, welcher allerdings mit seiner
Mutter, Frau Ilse Lemke, in der Ost-
zone lebt, hat sie viel Freude und
unterstützt beide nach besten Kräften.

Frau Margarete Lemke ist bei uns
Bayern sehr beliebt und geschätzt, und
wir wünschen Frau Margarete über
das Heimatblatt zu ihrem 60. Geburts-
tag Gottes Segen und noch viele ge-
sunde Lebensjahre.

Peter Wild mit Sohn Willy und
Familie
Familie J. und A. Liebhardt mit
Töchtern
Familie Reichenberger und Novak,
alle in München.

Grüße!
Von einem Ausflug der Düssel-

dorfer Landsberger an den „Blauen
See" und in den Märchenwald bei
Ratingen grüßen die Teilnehmer alle
Landsberger herzlichst: Erich Apitz
und Frau, Fritz Reisch und Frau, Carl
Kuckenburg und Frau Leni, B. Klatt
Pallmann, Ernst Beyer, Ulrich Mack
und Frau und Frau Herta Wolf, geb.
Müncheberg.

Hans-Ulrich Huhn, Stuttgart-Mühl-
hausen, sendet allen Landsbergern
herzliche Grüße, besonders den Sport-
kameraden der Deutschen Turnerschaft
und der Landsberger Rudergesellschaft
„Warthe", in deren Reihen er die
schönsten Jahre seiner Jugend ver-
brachte.

Med.-techn. Assistentin
zum 1.7.1959 für interne Fach-
praxis g e s u c h t . Rö.-Labor,
Schreibmaschine; Wohnung vor-
handen. Dr. med. Vogel

Bad Schwartau bei Lübeck

Landsberger auf dem Heimatkirchen-
tag 1956 in München (9. 9. 1956)
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7. Fortsetzung

Am 10. Mai 1684 beschloß die Gilde,
„daß Herr Püchner solle constanter
vor einen Sprachmeister gehalten
werden, benebst Herrn Münnichen,
der es bereits etliche Jahre gewesen
ist". Was man unter diesem Amte
zu verstehen hat, läßt sich nicht ge-
nau ermitteln, doch wird man dadurch
an die Spruchsprecher erinnert. Diese
fanden sich seit der Mitte des 16. Jahr-
hunderts durch ganz Deutschland ver-
breitet, und sie durften bei keinem
festlichen Gelage fehlen. Ihre Aufgabe
war, überall Schwänke zu ersinnen,
aus dem Stegreif zu reimen und Re-
den zu halten; sie waren, mit einem
Wort, die bezahlten Lustigmacher der
Gesellschaft. Da es ihnen an jeder
Bildung fehlte, so suchten sie ihre
Späße durch dreiste Anspielungen
und unverhüllte Zweideutigkeiten zu
würzen, und dem Spruchsprecher stand
alles frei, man nahm ihm nichts übel,
sondern belachte seine Keckheit, die
nicht selten zur Frechheit wurde. Die
Sprachmeister der Gilde werden da-
gegen wohl ganz ehrsame Leute ge-
wesen sein, denen es oblag, beim
Bewillkommen des Königs oder bei
andern festlichen Anlässen die Reden
zu halten. —

Am 10. Oktober 1688 meldete sich
ein kurfürstlich brandenburgischer
Obrist-Leutenant zum Schützenbruder,
und er erwarb, gegen Erlegung des
Einkaufsgeldes, das schon seit zehn
Jahren auf zwei Taler erhöht war,
die Aufnahme in die Innung.

Noch einmal müssen wir uns jetzt
zurückwenden, um zusammenhängend
über die Drangsale berichten zu kön-
nen, welche das Finanzwesen der In-
nung erdulden mußte. In Folge der
bei Himmelstädt gegebenen Zusage
hatte der Kurfürst Friedrich Wilhelm
ein Dekret erlassen, und die neumär-
kische Amtskammer beorderte hier-
auf, am 18. Oktober 1668, den Hof-
meister zu Landsberg: „Sowohl dem
gegenwärtigen wie den künftigen
Schützenkönigen, aus den Überschüs-
sen der Urbeede, 30 Taler zu entrich-
ten." Solche Überschüsse existierten
aber nicht in jener Klasse, deshalb
blieb die Zahlung nach zwei Jahren
wieder aus, und die Kammer ent-
schied unterm 9. Juli 1670: „Es könne
die landesherrliche Verordnung, wo-
nach das Schützengeld nur von der
Urbeede bezahlt werden solle, nicht
überschritten werden."

Um dies verständlicher zu machen,
wird es nötig sein, mit einigen Wor-
ten auf das Wesen der genannten
Steuer hinzudeuten. Jedes Haus, jeder
Acker, jede Wiese mußte eine jähr-
liche Beede an den Landesfürsten
zahlen; derselbe pflegte sie früher an
Privatleute auf gewisse Fristen zu
verpachten, und die Abgabe wurde
dann mit größter Strenge eingetrie-
ben. Die gewöhnliche Urbeede war
nicht groß; im 14. Jahrhundert zahlte

die ganze Neumark nur 4000 Taler,
wozu Landsberg 52 Mark Silber (564
Taler) beitrug. Weit drückender wur-
den die außerordentlichen Beeden,
welche, wenn der Fürst zu Kriegen
oder anderen wichtigen Unternehmun-
gen Geld brauchte, durch die Land-
stände bewilligt werden mußten. War
das geschehen, so trug das platte
Land zu der ausgeschriebenen Summe
ein Drittel bei, während die Städte
zwei Drittel gaben, woraus sich die
Wohlhabenheit der letzteren dar-
stellt. So zahlte z. B. im Jahre 1377
die Neumark eine außerordentliche
Beede, und unter den 13 Städten, die
dazu steuerten, wird Landsberg oben-
an genannt. Es gab auch die größte
Summe, nämlich 250 Mark Silber, wäh-
rend Lippehne 15 Mark beitrug. Schon
unter der Regierung Joachim II. ver-
fiel der Flor der neumärkischen Städte,
und die Urbeede verringerte sich. Im
Jahre 1719 wurden von Landsberg
nur 75 Taler 23 Groschen zur könig-
lichen Rentei gezahlt, und das Ca-
taster sagt hierüber: „Ein Mehreres
kann die Kammer nicht fordern, weil
nicht allein, vermöge General-Steuer-
ordnung, den Städten der Überschuß
bei den Urbeeden geschenkt worden,
sondern auch ein expresser Vergleich
desfalls errichtet ist."

Nachdem also die Gilde abschlägig
beschieden worden, wendete sie sich
direkt an den Großen Kurfürsten, und
dieser erließ auf ihr Gesuch hin ein
Schreiben an die Amtskammer, worin
ihr befohlen ward: „Sie möge ein Mit-
tel ersinnen, wie den Schützen ihre
Prämie, ohne Abgang Sr. kurfürst-
lichen Durchlaucht Ordinargefälle, ge-
reicht werden könne." Die Kammer
mußte den — freilich etwas schwie-
rigen —• Ausweg wohl gefunden ha-
ben, denn am 27. Januar 1672 erschien
ein kurfürstliches Reskript, welches
dahin lautete, daß die Gilde, ihren
wohlhergebrachten Privilegien zu-
folge, jene Summe alljährlich mit
Recht zu fordern hätte, und daß die-
selbe erstattet werden sollte.

Kaum war diese Angelegenheit fürs
erste geordnet, so büßte die Innung

eine andere Gerechtsame ein. Der
Kurfürst hatte ihr nämlich am 4. De-
zember 1663 die Gnade verliehen,
der jedesmalige König möge von allen
landesherrlichen Zöllen befreit sein,
und dies war ihr denn auch in der
Neumark und in jeder derselben in-
corporierten Stadt bisher zuteil gewor-
den. Im Jahre 1690 aber reiste der
Schützenkönig, ein Schönfärber, nach
Schwiebus auf den Jahrmarkt, und
als er dort Waren eingekauft hatte,
wollten ihn die kurfürstlichen Zoll-
bedienten nicht frei damit passieren
lassen. Auf seine deshalb angebrachte
Beschwerde entschied die Küstriner
Kammer am 2. September 1690: Es
sei diese Zollfreiheit im ganzen Lande
aufgehoben, und „wie es mit anderen
Schützenkönigen gehalten wird, also
muß man's auch in Landsberg halten".
Hierbei beruhigte sich jedoch die
Gilde nicht, sondern legte Klage ein
und brachte es dahin, daß ihr für die
eingebüßte Freiheit alljährlich zehn
Taler aus der Zollkasse zugesagt
wurden.

Um ihre alten Rechte und Freiheiten
gegen die Beamten zu wahren, such-
ten die Schützen bald darauf im Jahre
1693 beim Kurfürsten Friedrich III.
eine Bestätigung des bereits hundert-
jährigen Privilegiums nach, die er
ihnen auch erteilte. Bei dieser Ur-
kunde darf nicht übersehen werden,
daß darin der Armbrustschützen gar
keine Erwähnung geschieht. Nun war
also das altertümliche Gewehr aus
der Gilde verschwunden, und da die
Vogelstange ebenfalls nicht mehr
vorkommt, so stellt sich deutlich her-
aus, worauf schon früher hingewiesen
wurde, daß man nur nach dem Vogel
mit der Armbrust schoß. Diese Waffe
fand der Große Kurfürst unzeitgemäß,
und er hatte deshalb die Übungen
damit untersagt. In seiner vom
31. August 1658 datierten Konfirma-
tion der Frankfurter Schützenartikel
heißt es ausdrücklich: „Denn das
Vogelschießen, als jetziger Zeit ein
ganz undienstliches Exercitium, cas-
sieren, aufheben und verbieten wir
hiermit gänzlich." (Fortsetzung folgt.)

Landsberger Heimatkirchentage 1959
19. Juli 1959

26. Juli 1959

2. August 1959

9. August 1959

15. August 1959

6. September 1959

25. Oktober 1959

25. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin

im Evang. Johannesstift Berlin-Spandau

Landsberger Heimatkirchentag in Nürnberg

Landsberger Heimatkirchentag in Wiesbaden

Landsberger Heimatkirchentag in Stuttgart

Landsberger Heimatkirchentag in München

Landsberger Heimatkirchentag in Köln

26. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evang. Johannesstift Berlin-Spandau
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Ostbrandenburg-Neumark
in Berlin

Am 14. ]uni 1959 Großtreffen der Landsmannschaft

„TREFFPUNKT FUNKTURM" (Sommergarten am Funkturm)

Auftreten von Trachtengruppen - Sportliche Darbietungen

Großes Unterhaltungsprogramm

Heimatkreis Landsberg: Palais am Funkturm

Einlaß ab 8 Uhr. 10 Uhr: GOTTESDIENST

Am 13. Juni 1959, 16 Uhr:

FESTAKT IN DER KONGRESSHALLE

Es sprechen: Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen ERNST LEMMER
Regierender Bürgermeister WILLY BRANDT
Bundessprecher der mitteldt. Landsmannschaften DR. EGGERT

Berliner Symphonieorchester - Berliner Lehrer-Gesangverein

(Einlaßkarten a. d. Geschäftsstelle Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 83
Telefon: 92 01 91, App. 07)

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe). Stadt und Land

V e r a n s t a l t u n g e n :
13./14. Juni 1959

Süddeutsches Bundestreffen unserer
Landsmannschaft in Ulm.

Alle Landsberger aus dem süddeut-
schen Raum sind hierzu herzlich ein-
geladen.

16./17. Juni 1959
Bundestreffen unserer Landsmann-

schaft in Wolfsburg.
Besichtigung der Stadt und des

Volkswagenwerkes. — Fahrt an die
Zonengrenze. •— Am 17. Juni wird
mit der Bevölkerung der „Tag der
deutschen Einheit" begangen. — Teil-
nehmermeldungen an die Geschäfts-
stelle der BAG, Hannover, Lünebur-
ger Damm 71, Tel. 52671 (H. Beske).

1./2. August 1959
Jahreshauptversammlung der

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land (BAG) in
der Patenstadt Herford.

„Bunter Landsberger Abend" mit
der Herforder Bevölkerung.

Zu der Jahreshauptversammlung
sind alle Kreisgruppenvorsitzenden
bzw. bei Verhinderung deren Stell-
vertreter eingeladen (2. August um
10 Uhr im Restaurant „Zur Freiheit").
Am Sonnabend, dem 1. August, wird
die Heimatstube in Herford ein-
geweiht. Am Abend findet ein geselli-

ges Beisammensein mit Herforder
Bürgern statt. Alle Landsberger aus
der Umgebung von Herford und aus
Herford sind dazu herzlich, eingeladen.
Besucher aus der SBZ sind besonders
willkommen (Rückreisekosten-Ver-
gütung und Aufenthaltskosten-Ver-
gütung für 3 Tage und 2 Nächte; Ver-
anstaltungen frei).

In der Zeit vom 26. Juli bis zum
16. August und am 6. September 1959
Heimat-Kirchentage in der Bundes-
republik (süd- und südwestdeutscher
Raum). Siehe besondere Bekannt-
machungen).

12. September 1959
Landsberger Festball in Hannover

unter Mitwirkung der Landsberger
Tanzschule F. W. Kurzner, Hamburg,
um 20 Uhr in Hannover, in der Gast-
stätte „Schwarzer Bär".

Im Mittelpunkt der Veranstaltung
steht die
Jubiläumsfeier anläßlich des
100. Jahrestages der Eröffnung des
Landsberger Gymnasiums.

Festredner und Festfolge der ge-
samten Veranstaltung werden noch
bekanntgegeben. •—• Teilnehmermel-
dungen, Quartierwünsche, Programm-
vorschläge sind schon heute erwünscht.

Im Oktober 1959
BAG-Arbeitstagung in Vlotho (Weser).

B u n d e s t r e f f e n 1 9 6 0
Das nächste große Bundestreffen für

alle Landsberger aus Stadt und Land
findet im August 1960 in Herford
wieder statt.

Die Stadt Herford rüstet sich darauf
mit einem völligen Umbau und Aus-
bau des Schützenhofes, mit der Ein-
weihung eines Theatersaales 1960
und einer großen Werbewoche für
die Landsberger in Herford (mit Un-
terbringung in Privatquartieren mit
Frühstück, verbilligten Verpflegungs-
gutscheinen, täglichen Busfahrten in
das Ravensberger Land usw.). Auch
ein Werbefilm ist bereits in Auftrag
gegeben. Es soll schon heute mit der
Vorbereitung und Werbung in den
Kreisgruppen zu diesem 3. großen
Bundestreffen durch Einrichtung von
Reisesparkassen usw. begonnen wer-
den.

9. Deutscher Evangelischer Kirchentag
in München

vom 12. bis 16. August 1959
Für den Kirchentag häufen sich

auch die Anfragen und Anmeldungen
ausländischer Christen. Eine beson-
ders starke Beteiligung ist aus den
angelsächsischen Ländern zu erwar-
ten. Zehn ausländische Kirchen und
kirchliche Organisationen haben
bereits Delegierte benannt. Zu den
ausländischen Sprechern gehören u.a.
der indische Bischof Manikam, Erz-
bischof Kiivit aus Estland und Mode-
rator McLeod aus Schottland.

Das Bundestreffen 1959 der Landsmannschaft findet am 16. und 17. Juni
(Tag der deutschen Einheit) in der Volkswagenstadt Wolfsburg statt.

Am 17. Jun i : 9 Uhr Gottesdienst,

10.15-10.45 Uhr Platzkonzert,
11 — 12 Uhr Kundgebung auf dem Rathausplatz.
Anschließend Treffen der einzelnen Heimat-
kreise in den Versammlungslokalen.

Quartiervermittlung durch Reise- und Verkehrsbüro Zenker , Wolfsburg,
Schachtweg 2, Telefon 34 67

Das Bundestreffen der süddeutschen Gruppen findet am 13. und 14. Juni 1959 in Ulm statt.

Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg



HEIMATTREFFEN
Lübeck

Aus Berlin, Hamburg und Schles-
wig-Holstein hatten sich am 3. Mai in
der „Schiffergesellschaft", Lübeck, etwa
300 ehemalige Landsberger zusammen-
gefunden. Fritz S t r o h b u s c h be-
grüßte alle aufs herzlichste und über-
mittelte die Grüße der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg/Warthe. Auf-
nahmen unserer schönen Heimatstadt
— einst und jetzt — führten uns die
Ausmaße der sinnlosen Zerstörungen
des letzten Krieges eindringlich vor
Augen. Außerdem sahen wir Farbauf-
nahmen unserer Patenstadt Herford
und seiner reizvollen Umgebung. Zum
Schluß schilderte F. Strohbusch noch
kurz seine Eindrücke in der DDR an-
läßlich seines letzten Besuches und
berichtete über seine Gespräche mit
dortigen Politikern.

Am Vormittag hatte nach dem ge-
meinsamen Heimatgottesdienst, gehal-
ten von Bischof Prof. D. Dr. Meyer,
eine Großkundgebung auf dem histo-
rischen Lübecker Markt stattgefunden.
Nach der Eröffnung durch den Lan-
desvorsitzenden der Landsmannschaft
B. M. B., Kaiser, übermittelte Senator
Dr. Holtz die Grüße der Hansestadt.
Senator Exner, Berlin, schilderte die
Sorgen und Nöte Berlins und der Ber-
liner. Er verglich die Berliner mit
Eiern, indem er sagte: „Je länger wir
gekocht werden, desto härter werden
wir." „Wir Berliner werden hart blei-
ben und in allen Situationen die Ruhe
bewahren und auch den kommenden
Verhandlungen in Genf gelassen ent-
gegensehen." Die Grüße der Landes-
regierung Schleswig-Holstein über-
brachte der Innenminister Dr. Lemke.
Er forderte jeden einzelnen auf, sich
persönlich für die Einheit unseres Va-
terlandes einzusetzen und immer wie-
der die Wiedervereinigung in Frieden
und Freiheit zu fordern. A. Sch.

Kiel

Am 11. April hatten sich in „Klahns
Hotel" jetzt in Kiel und Umgebung
ansässige ehemalige Landsberger aus
Stadt und Land zur Gründung einer
Heimatgruppe in der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg zusammen-
gefunden.

Landsmann E. Scholz, der es über-
nommen hatte, die Landsberger zu-
sammenzurufen, sprach herzliche Gruß-
worte und erteilte Karl-Heinz Kaiser,
dem Landesvorsitzenden der Lands-
mannschaft B. M. B., das Wort. Er
führte in seiner Ansprache aus, daß
alle Heimatvertriebenen eng zusam-
mengeschlossen ihren Forderungen
auf die Heimatrechte ein größeres
Gewicht verleihen könnten; es wäre
von größter Wichtigkeit, mitzuarbei-
ten und die Forderungen der Welt
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Als Vertreter der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg/Warthe —
Hans Beske, Hannover, hatte leider
nicht kommen können — sprach Fritz
Strohbusch, Lübeck. Er wies darauf hin,
daß die BAG anläßlich der 700-Jahr-
Feier Landsbergs in Herford im Jahre

1957 gegründet worden ist, und dort
die eindrucksvollen Feiern ausgestal-
tet hat; die BAG sei ein Glied der
Landsmannschaft. Weiter ging Stroh-
busch auf die politischen Probleme
zwischen Ost und West ein, schilderte
seine Eindrücke in der Zone und seine
Gespräche mit dortigen Parteipoli-
tikern.

In einem Lichtbildervortrag sahen
wir Aufnahmen von Landsberg einst
und jetzt.

Der Film von O.-G. Golze, auf-
genommen in Landsberg 1956, weckte
liebe und wehmütige Erinnerungen
und zeigte die Ausmaße der Zerstö-
rungen unserer geliebten Heimatstadt.

Der folgende Film über die 700-
Jahr-Feier zauberte uns viele be-
kannte Gesichter auf die Leinwand
und zeigte Szenen der schönen, ein-
drucksvollen Feierstunden in unserer
Patenstadt.

Zum Abschluß sang Fräulein Wic-
zurke, eine ehemalige Landsbergerin,
Frühlingslieder und erntete reichen
Beifall. A. Sch.

Nürnberg
Die Landsmannschaft Berlin-Mark

Brandenburg, Kreisverband Nürnberg,
hatte zu einem Heimattreffen am
18. April 1959 im Löwenbräu in Nürn-
berg eingeladen, welches erfreulicher-
weise gut besucht war. Besonders be-
grüßenswert war es, daß viele Krosse-
ner und Sommerfelder Landsleute zu
uns gekommen waren. Unser Kultur-
referent Ld. Schmidt führte die märki-
schen Heimatfreunde mit einem schö-
nen Farbfilm in das Gebiet des herr-
lichen Frankenlandes.

Nach einer lebhaften Diskussion
wurde mit Stimmenmehrheit eine
Sommerveranstaltung mit Kinder-
belustigung in dem schönen Natur-
tiergarten in Nürnberg beschlossen.
Alle märkischen Landsleute aus dem
Raum Ober- und Mittelfranken wer-
den zu diesem großen Treffen im
Kreise der Heimatgruppen für Sonn-
tag, den 5. Juli 1959, in den Tiergarten
herzlich eingeladen. Treffpunkt und
Beginn um 14 Uhr in der Gaststätte
Schmausenbuch - Tiergarten (Inhaber
W. Knöbl, Ruf: Nürnberg 57 11 85).

Für unsere auswärtigen Heimat-
freunde, die eine längere Anfahrt
haben, empfiehlt es sich, schon am
Vormittag in dem Tiergarten einzu-
treffen. Auch durch einen evtl. Regen
soll die Veranstaltung keinen Abbruch
erfahren, da die vorhandenen Räum-
lichkeiten genügend Platz bieten.

H. Sch.

T E R M I N E
Berlin: Am zweiten Sonnabend in

jedem Monat ab 15 Uhr in der „Dom-
klause" am Fehrbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 33. Nächstes Treffen:
13. Juni 1959.

Bielefeld: Bitte wenden an Georg
Deriko, Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Bonn: Am Mittwoch nach dem 15. je-
den Monats, 20 Uhr, für den Raum
Bonn in Beuel, Lokal Koeppler, Her-
mann- Ecke Johannesstraße.

Bremen: Am ersten Sonntag in je-
dem Monat, 20 Uhr, „Zum Schützen-
hof", Langemarckstraße 230.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstr. 58,
Ecke Pionierstraße, Straßenbahnlinie
Nr. 10.

Essen: Am ersten Sonnabend in je-
dem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187, näch-
stes Treffen: 6. Juni 1959.

Hamburg: Am ersten Sonnabend in
jedem Monat in der Gaststätte Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, Hinterm
Stern 14.

Lübeck: Bitte wenden an Fritz Stroh-
busch, Lübeck, Marlistraße 23.

Moers: Am zweiten Sonnabend in
jedem Monat ab 20 Uhr im Haus Rös-
gen in Moers.

Nürnberg: Am dritten Montag in je-
dem Monat, 20 Uhr, Löwenbräu am
Sterntor (im Hause der Prima-Ver-
sicherungsgesellschaft), nächstes Tref-
fen: 15. Juni 1959.

Oldenburg: Am ersten Donnerstag in
jedem Monat, 20 Uhr, bei Steffmann,
Kurwickstraße.

Stuttgart: Am zweiten Montag in je-
dem Monat, nachmittags, 15.30 Uhr, im
Cafe Talmon-Gros in der Eberhard-
straße 16—18.

Über: München, Köln, Frankfurt usw.
liegen keine Terminnachrichten vor;
wir bitten darum.

Mieter gesucht!
Folgende Mieter des Hauses LaW.,

Schönhofstraße 40, werden gesucht:
Thier, Anna (Sohn Erich war beim

Einwohnermeldeamt).
Zahn, Friedrich, Handelsmann (Sohn

Walter, geb. 25. 9. 1905, ist aus Rußland
heimgekehrt).

Schirrmeister, Lokführer.
Weise, Finanzbeamter.
Villain, Censionarum.
Wer kann helfen?

Marienkirche und Warthebrücke mit Gesamtansicht
einfarbig DM 7,50, koloriert DM 12, —

Meßtischblatt von Landsberg und Umgebung DM 2,40

Buchhandlung Friedrich Scharf
Bielefeld, Stapenhorststraße 13
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Eick, Georg Ludwig, geb. 21. 12. 1881

in Driesen, und Ehefrau Maria, geb.
Smeetz. Er soll in LaW. eine Auto-
reparaturwerkstatt gehabt haben.

Mirus, Paul, geb. 14. 7. 1917, aus
Seydlitz.

Lisskow, Fritz, aus LaW., Friedrich-
stadt 55. Er war im Sägewerk Kroll in
Wepritz beschäftigt.

Angehörige von Max Mühlbradt,
LaW., Zechower Straße 46, Inspektor
vom Hygiene-Institut, werden gesucht.

Monika Lemke, geb. etwa 1900. Der
Vater der Gesuchten, Hegemeister i. R.
Franz Lemke, lebte in den 30er Jahren
mit seiner ältesten Tochter Erika in
LaW., Ratsziegelei, wo auch der Sohn
Heinz an einer Landwirtschaftsschule
tätig war.

Beer, Hulda, geb. Bogdan, am 25. 8.
1907 in Altgurkowsbruch, aus LaW.,
Kreuzwegsiedlung 8.

Wegner, Anni, aus LaW., Zimmerstr.

Freyer, Klaus-Dieter, aus LaW., Bis-
marckstraße, im Hause von Freymüller.

Wemheuer, Heinrich, aus LaW., Bahn-
hofstraße 3 (Vater: Fritz W. t, Hotel
„Landsberger Hof").

Blaschke oder Toschke, Guste, aus
LaW., Küstriner Straße, bei Gründel,
Wildhändler (vordem Brückenstr. 11).

Schatzau, Frida, geb. Otto, aus LaW.,
Mittelstraße.

Vermißte Familienangehörige

Gesuchte

Frau Kujath aus LaW., Schönhof-
straße 37.

Siegmund, Martha, geb. Klopper, aus
LaW., Zechower Straße 69. Ehemann:
Otto (fr. Kühlschrankfabrik Köhler).

Frau Freitag, früher Stadtsparkasse,
LaW.

Golze, Rudi, aus LaW., Küstriner
Straße.

Stimmel, Paul, Tischler, aus LaW.,
Paradeplatz.

Kurzweg, Robert, Fleischer, aus LaW.,
Hindenburgstraße.

Nawar, Anna, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 33. Ehemann: Alois.

Fritz, Luise, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 25.

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal und den Verbleib meines
Sohnes Wolfgang Voige, geb. 13. 11.
1928 in Stettin, zuletzt wohnhaft in
LaW., Richtstraße 72—73 (Landgericht).
Er war als Lagerist bei Auto-Kuhl-
mann in LaW. tätig und wird seit dem
30. 1. 1945 vermißt.

Wer kann mir helfen? Ich wäre für
jede Nachricht dankbar.

Emma Voige, geb. Grap, Boden-
werder (Weser), Rühlerstraße 3.

Anfrage!
Wer kann mir helfen, Arbeitskolle-

gen (u. a. Ulm, Papke und Buchholtz,
früher LaW., Kietz 12) meines verstor-
benen Ehemannes Wilhelm Pade, geb.
17. 12. 1886 in LaW., zu finden, die mir
für meine Witwen-Invalidenrente be-
stätigen können, daß mein Mann von
1902 bis 1905 bei der Firma C. Jaehne
& Sohn als Schlosserlehrling und spä-
ter, bis 1914, als Schlosser tätig war.
Unsere damalige Wohnung war LaW.,
Kietz, Fischerstraße 6, später (bis 1928)
Kietz 12.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Marie Pade, geb. Lange, Hamburg-
Bramfeld, Bauernrosenweg 14.

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Dr. Riesenkampff (Hals-, Nasen-,
Ohrenarzt)? Er wohnte früher in LaW.,
gegenüber der Loge (Mühlenplatz 4).

Konfirmation von Peter und Angret Beske am 22. März 1959. Von l. nach r.:
Fräulein Christa Bergemann, fr. LaW., Richtstraße 43 Ecke' Charlottenstraße, Frau
Bärbel Beske, geb. Sasse, Angret Beske, Frau Hedwig Deutschländer, Peter Beske,
Frau Hanna Korth, geb. Bohle, Fräulein Käte Dyhern, und Tochter von Frau
Käthe Rohr, geb. Leisner. Stehend: Frau Eva-Luise Beske (Siegfried Beske) und

Hans Beske.

Frau H. Schulz, fr. Wepritz Gärtnerei,
hat im Kreise ihrer Kinder am 29. März
1959 ihren 83. Geburtstag in Ham-
burg 43, Stormarner Straße 31, wo sie
bei ihrer Tochter, Frau Hilde Zitzlaff,
wohnt, gefeiert. Sie ist noch sehr rege
und erfreut sich guter Gesundheit. Ihr
jüngster Sohn Erwin kam zum Geburts-

tag aus New York

Unbekannt verzogen
An die nachstehenden Landsberger

gerichtete Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Unbekannt verzogen."

Dr. Melanie Leschke, geb. Henselleck,
aus Kernein, bisher: Berlin.

Dr. Ruth Bulla, geb. Henselleck, aus
Kernein, bisher: Berlin.

Ida Lessig, geb. Gerlach, aus LaW.,
Küstriner Straße 42, bisher: Berlin.

Fräulein Ursula Weber aus Beyers-
dorf, bisher: Berlin.

Gerda Balk, geb. Kleinert, aus LaW.,
Kladowstraße, bisher: Köln.

Helmut Koberstein aus Altensorge,
bisher: Stuttgart-Feuerbach.

Marie Krause aus LaW., Kuhburg-
Insel, Südweg 58, bisher: Lohfelden bei
Kassel.

Siegfried Neumann, aus LaW., bis-
her: Hannover.

Dipl.-Ing. Kurt Nicolai aus LaW.,
Bahnhof, bisher: Heidelberg.

Hans Schulz aus LaW., Schulstr. 4,
bisher: Bethel.

Otto Werner aus LaW., Küstriner
Straße 33, bisher: Kästorf, Kreis Gif-
horn.

Willi Melchert aus Beyersdorf, bis-
her: Hilpertshausen bei Kassel.

Fritz Zimmer aus LaW., Steinstraße,
bisher: Wusterhausen (Dosse).

Wir bitten um Mitteilung der neuen
Anschrift.

In den nächsten

HEIMATBLÄTTERN
finden Sie u. a. Bilder von den (er-
staunlich großzügigen)

Neubauten
der Polen in den Stadtrandgebieten
Landsbergs.
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Nach langem, schwerem Leiden ist
unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwägerin und
Tante

Frau Cläre Huth
geb. Rettschlag

im 72. Lebensjahr sanft entschlafen.
In stiller Trauer:
Fritz Stenzeleit und Frau Ruth,

geb. Huth, Betzin (Kr. Neuruppin)
Alfred Radike und Frau Ingeborg,

geb. Huth,
Köln-Rath, Am Gieselbach 10

Manfred Huth und Frau Inge,
geb. Fluske,
Gremberghoven, Bez. Köln, Rather
Straße 29
(fr. LaW., Schönhofstraße 34).

Wir haben sie am 13. April 1959
in Betzin, Kreis Neuruppin, neben
unseren lieben Vater zur letzten
Ruhe gebettet.

Am 4. April 1959 verstarb in
Blankenburg (Harz) unsere liebe
Tante

Frau Minna Krause
geb. Moll

im Alter von 79 Jahren.
Die Hinterbliebenen:
Hilde Tänzel, geb. Schultz
und Sohn Volker
Familie Karl-Heinz Schultz

Karlsruhe (Baden), Kehler Straße 6
(früher LaW., Zimmerstraße 14).

Am 13. April 1959 verstarb mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Opa

Gustav Ortmann
im vollendeten 80. Lebensjahr.
In stiller Trauer:

Frau Lucie Ortmann, geb. Stelter
und Kinder

Mehren 6, Kreis Meißen (Elbe)
(fr. Giesen, Kr. LaW.)

Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft. Ps. 62, 2

Nach Gottes heiligem Willen wurde
nach kurzer Krankheit im 79. Le-
bensjahr in die Ewigkeit heim-
gerufen meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Frau Auguste Wandam
geb. Eckart

Im Namen der Hinterbliebenen:

Johannes Wandam, Pfarrer i. R.

28. April 1959
Lengerich (Westf.)
Im Hook, Haus Widum
(fr. Kernein, Kr. LaW.)

Heute entschlief nach langem, mit
großer Geduld ertragenem Leiden
mein lieber, guter Mann, unser
Bruder, Schwager und Onkel

Otto Höhne
im Alter von 69 Jahren.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen:

Ella Höhne, geb. Doherr

Berlin-Charlottenburg, 13. Mai 1959
Kaiserdamm 99
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße 34)

Am 15. April 1959 verstarb nach
langer Krankheit unser Vater, Groß-
vater und Urgroßvater

Albert Braun
im 82. Lebensjahr.
Für die Hinterbliebenen:

Gerd und Elli Werbeck, geb. Braun
Witten (Ruhr) Gerichtsstraße 15
(fr. LaW., Schönhofstraße 20)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Margarete Gensch, aus LaW.,
Heinersdorfer Str. 11, Anfang d. J.
Sie ruht neben ihrem Ehemann
Otto auf dem Friedhof ihrer Heimat-
stadt Calau. Ihr Sohn Otto Gensch
lebt in Buenos Aires.

Frau Luise Topp, aus Beyersdorf,
am 3. April 1959, im Alter von
85 Jahren in Pechüle, Kr. Jüterbog.

Frau Hedwig Rodenwald, geb.
Genschmer, aus Neuendorf, im Alter
von 58 Jahren in Kienberg b. Nauen.

Frau Hedwig Kuke, geb. Heiter-
hoff, aus Ludwigsruh, am 15. Fe-
bruar 1959 im Alter von 62 Jahren
in Klein-Mangelsdorf, Kr. Jerichow.

Frau Hilda Hoffmann, geb. Knoll,
aus LaW., Fernemühlenstraße 2 a,
am 11. Mai 1959 im Alter von
55 Jahren in Lüneburg.

Dr. Arthur Neuweg, aus LaW.,
Richtstraße 9, am 1. April 1959, kurz
vor Vollendung seines 77. Lebens-
jahres in den USA. Dr. Neuweg
war 34 Jahre Zahnarzt in LaW.

Fritz Bahr, aus LaW., Grüner
Weg 18, am 3. Februar 1959 in
Güstrow (Mecklenburg).

Frau Luise Kuske, geb. Wede-
lewski, aus LaW., Küstriner Str. 72,
am 17. Mai 1959 im Alter von
70 Jahren in Berlin-Kaulsdorf.

Familiennachrichten
Unsere Kerstin bekam ein Brüder-

chen. Wir nennen ihn Torsten-
Alexander. In dankbarer Freude

Irmgard und Reinhardt Mantey
Essen-Steele, den 4. April 1959, Drei-
ringstr. 20 (fr. Giesen bei LaW.)

Unser Roland hat ein gesundes
Brüderchen bekommen!

Tilman
Sonntag, den 19. 4. 1959

Sigrid Kaplick, geb. Wendt
Dr. med. Martin Kaplick
Facharzt HNO

Heikendorf (Kiel), Dorfstraße 13 (fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 77).

Die Geburt ihrer Tochter Andrea
zeigen mit einem „Gott sei gedankt" in
großer Freude an

Marianne Felsmann,
geb. Patzer, cand. med.

Manfred Felsmann
Frankfurt (Main) NO 14, Vatterstr. 34,
den 5. Mai 1959 (früher LaW.,Meydam-
straße 18).

Die Verlobung unserer Tochter Ingrid
mit Herrn Architekt Horst Meier geben
bekannt

Betriebsleiter Karl Porath
und Frau Johanna, geb. Rohrbeck

Mörs, im April 1959
Bruckschenweg 14 (fr. LaW., Küstriner
Straße 20).

Ingrid Porath / Horst Meier
Verlobte

Moers, Uerdinger Straße 76a.

In Berlin - Mahlsdorf, Höhnower
Straße 23, konnte Otto Wilski, fr. LaW.,
Lehmannstraße 13, am 30. 5. 1959 seinen
70. Geburtstag feiern.

Otto Poerschke, Oberlehrer a. D., fr.
LaW., Bergstraße 21a, der von 1915 bis
1945 in Landsberg an der katholischen
Schule wirkte und ab 1926 Organist an
der katholischen Pfarrkirche war,
wurde am 29. Mai 1959 70 Jahre alt. Er
lebt jetzt als Pensionär bei seinem
Sohne, Dr. A. Poerschke, in Mönchen-
Gladbach, Kaiserstraße 62.

Die Eheleute Reinhold Malcher und
Frau Alma, geb. Höhne, feierten am
2. Februar 1959 im Alter von 83 Jahren
das Fest der „diamantenen Hochzeit"
in Rotenburg (Fulda), Schulstraße 1.
Sie wohnten früher in LaW., Bismarck-
straße 4.

In Baitz Nr. 11 (Kreis Belzig) kann
Emil Schneidewendt, fr. Schönewald
(Kreis LaW.), am 6. Juni 1959 seinen
80. Geburtstag feiern.

Frau Franziska Rotter, fr. LaW.,
Brückenstraße 11, wird, so Gott will,
am 22. Juni 1959 ihr 86. Lebensjahr
vollenden in Düsseldorf, Parkstr. 67 a.

Schlußwort
Erscheint dir etwas unerhört,
Bist du tiefsten Herzens empört,
Bäume nicht auf, versuch's nicht mit

Streit,
Berühr es nicht, überlaß es der Zeit.
Am ersten Tag wirst du feige dicli

schelten,
Am zweiten läßt du dein Schweigen

schon gelten,
Am dritten hast du's überwunden;
Alles ist wichtig nur auf Stunden,
Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter,
Zeit ist Balsam und Friedensstifter.

Theodor Fontane

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im
Ausland herzlichste Grüße
Paul Schmaeling, Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8, Telefon: 71 51 46

Dank
Allen Landsbergern, die mir bei

meiner Übersiedlung nach dem Westen
mit Rat und Tat beigestanden haben
und mir geholfen haben, dort eine neue
Heimstatt zu finden und einzurichten,
sage ich hiermit meinen herzlichsten
Dank.

Allen Landsbergern und besonders
meinen ehemaligen DRK-Kameraden
in der Heimat sende ich meine besten
Grüße.

Felix Przybylski, Herford (Westf.),
Birkenstraße 26.
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Wie ist die innere Situation der evangelischen Christen drüben?
Über die innere Situation der evan.-

gelischen Christen in der DDR be-
richtete Klaus von Bismarck im West-
deutschen Rundfunk. Er schilderte
eingangs die zunehmende Ausschal-
tung der Glaubens- und Gewissens-
freiheit bis hin zu Grotewohls Rede
vom 23. März mit ihrer „unver-

blümten Proklamierung des Atheismus
als Staatsreligion'1.

„Ist die Situation der Christen in
der DDR die eines verzweifelten End-
kampfes in der Verteidigung gegen
einen immer würgenderen Angriff des
Staates? Vielleicht ist es so, aber
dennoch würden viele Brüder und

Landsberg (Warthe) — Im Rosengarten
(Vergleiche die Bilder vom „Rosengarten heute

(Foto: H. St.)
im Maiheft, Seite 5)

Schwestern drüben leidenschaftlich
widersprechen, wenn diese Auslegung
oder Beurteilung der Lage vom Westen
käme. Sie klingt ihnen zu 'heroisch'
und verbindet sich leicht mit falschen
Märtyrervorstellungen oder restaura-
tiven politischen Leitbildern. Man hat
drüben bereits klarer als bei uns
erkannt, wie leicht sich politische
Wunschvorstellungen, die aus dem
Album der Vergangenheit stammen,
mit christlichen Ideologien vermischen
können.

Aber ob man nun dem ausharrenden
kleinen Häuflein der Christen, der
langsam müder werdenden Bevölke-
rung der Zone, einen falschen Heiligen-
schein projiziert oder nicht: der
atheistische Druck ist real und tödlich
ernsthaft. Unter diesem Druck zeigen
sich bereits gewisse strukturelle Ver-
änderungen der Gemeinden an. Die
evangelische Kirche wird drüben zur
Diaspora-Kirche und nimmt damit fast
freikirchlichen Charakter an. Natür-
lich gibt es vor allem auf dem Lande
noch festgeschlossene Gemeinden, wo
es nicht gelang, die auf die Konfir-
mation zugehende Jugendschar von
außen zu sprengen. Aber in den mehr
säkularisierten Industrie- und Groß-
stadtbereichen gibt es zunehmend
andere Beispiele. Hier wagten es nur
noch wenige Eltern und Jugendliche,
gegen die verschärfte Drohung an
der Konfirmation festzuhalten. Die
Zahl der Krypto-Christen nimmt des-
halb schnell zu, d. h. solcher Men-
schen, die sich unter dem Druck des
Weltanschauungsstaates jetzt offiziell
von der Kirche distanzieren, heimlich
aber weiter dabei bleiben wollen, und
so auch Kirchensteuer zahlen.

Man wird heute sagen können,
daß die große Mehrheit der Jugend
jetzt drüben ganz selbstverständlich
im marxistischen Denken so auf-
wächst, wie wir im bürgerlich-huma-
nistischen Denken groß geworden
sind. Dennoch mehren sich nicht nur
unter Studenten die Fälle von Jugend-
lichen, die in der einen oder anderen
Form rebellieren. Wie kommt das?
In dem Augenblick, in dem die zu-
nächst im marxistischen Sinne ganz
gläubige Jugend den Zwang und die
Schablone der gemachten Meinung
wahrnimmt, schlägt die positive Ein-
stellung um. In dem Augenblick, in
dem die intelligenteren jungen Men-
schen die Wirklichkeit in den Be-



trieben, die Meinungen der Arbeiter
und Bauern selber mit der glorifi-
zierten Fassade der Theorie zu ver-
gleichen beginnen, verliert die Revo-
lution ihre besten Kinder. Der An-
teil der jugendlichen Häftlinge in den
politischen Gefängnissen der Zone
nimmt erschreckend zu.

Eine kaltschnäuzige politische Be-
urteilung könnte sich vielleicht dieser
aufsässigen Resistance junger Men-
schen freuen. Die Christen drüben
können es nicht. Sie sehen mit Sorge,
wie der blanke Haß im Verborgenen
wächst, sie erinnern sich allzu gut,
welch blutigen und politisch tragischen
Ausgang unbesonnene Revolten
nahmen und unversehens wieder
nehmen können. Die Christen, die ge-
halten sind, ihre Nächsten und auch
ihre Feinde zu lieben, können drüben
nicht mit einem ständigen Grundsatz-
Nein als Staatsbürger leben. Drei
Millionen Menschen haben ja bereits
in den letzten Jahren die Zone ver-
lassen. Gerade die Christen drüben
sind der Auffassung, daß sie um der
Nächsten willen mit Gottes Hilfe ver-
suchen müssen, so loyal wie möglich
in dieser Ordnung zu leben. Sie
meinen, daß gerade sie nicht aus-
wandern oder in einer inneren
Emigration aus der bösen Welt aus-
scheiden dürfen.

Die innere Spannung zwischen Nein
und Ja, zwischen der letzten Ent-
schlossenheit furchtlosen Bekenntnis-
ses im Glauben und einer sachlichen
Bereitschaft zu geduldigem Kompro-
miß, wo er noch tragbar erscheint, ist
oft viel schwerer zu verkraften als
die offene Auseinandersetzung. Natür-
lich zeichnen sich innerhalb der evan-
gelischen Kirche drüben bestimmte
Gruppen ab. Die einen sind der Mei-
nung, daß der Tatbestand des unver-
hüllten Angriffs des atheistischen
Staates auf die christliche Glaubens-
gemeinschaften jetzt so klar gegeben
ist, daß man ohne Scheu jedermann
ins Gesicht bekennen sollte. Die an-
deren sind der Meinung, daß ein
Christ immer wieder neu und ohne
heldischen Kampf den Weg zwischen
,Ja' und ,Nein', zwischen politischem
Kompromiß und der letzten klaren
Entscheidung des Glaubens finden
sollte.

Bisher ist es dem atheistischen Staat
bei aller Spannung innerhalb der
Kirche nicht gelungen, die Einheit der
evangelischen Kirche mit bestimmten
ideologischen Partisanengruppen wirk-
sam zu unterwandern. Die ganz weni-
gen, sogenannten 'fortschrittlichen'
Pfarrer spielen in ihrer Wirkung auf
die Gemeinden keine Rolle.

Wir Deutschen müssen uns jetzt
nüchtern klarmachen, daß sich die
westlich orientierte Weltöffentlichkeit
vornehmlich für den Status von Berlin
und weniger für die Abtrennung von
17 Millionen Deutschen interessiert.
Die Frage, ob wir in Westdeutschland
wirklich in diesen Tagen so für die
17 Millionen mitdenken, als seien sie
Glied in unserem Leibe, verdichtet
sich jetzt als Frage an die diplomati-

Fünfzehntausend Neumärker im Som-
mergarten am Funkturm (14. 6. 59)

Foto: P. Sch.

schen Repräsentanten der Bundes-
republik. Wird man es ihrem Denken,
ihrer elastischen Zähigkeit und ihren
in die Öffentlichkeit dringenden Aus-
sagen abspüren, daß jedenfalls wir

Deutsche im Westen bereit sind, alle
vertretbaren Opfer zu bringen, um
die Möglichkeit der Wiedervereini-
gung offen zu halten?"

Aus: „Der Remter", Heft 3/1959

Zum Beginn des Weltflüchtlingsjahres
Während überall Reise- und Ferien-

pläne geschmiedet werden, gibt es
eine große Gruppe von Menschen, die
kaum aus ihren überfüllten Unterkünf-
ten und finsteren Höfen herauskom-
men. Wenn sie „auf Reisen gehen",
dann ist es nur ein Transport von
einem Lager ins andere. Besonders in
Westberlin kommen die Bewohner der
rund 40 Flüchtlings- und Aussiedler-
lager nur selten ins Grüne. Es fehlt
ihnen das Fahrgeld, um in die Um-
gebung zu gelangen. Oft fürchten sie
auch, in der unbekannten Großstadt
aus Verseilen in den Ostsektor zu ge-
raten.

Die Mitarbeiter der Evangelischen
Flüchtlingsseelsorge versuchen des-
halb, mit Männern, Frauen, Kindern,
Familien, Konfirmanden, sowie Jugend-
lichen aus allen Lagern einmal hinaus-
zufahren. Im Botanischen oder Zoolo-
gischen Garten spüren die Menschen
„die Wunder Seiner Werke." An

historischen Stätten lernen sie Gottes
Gang durch die Geschichte verstehen.
In Heimen christlicher Nächstenliebe
bekommen manche Flüchtlinge Lust zu
einem sozialen oder pflegerischen Be-
ruf. Die Stille einer Dampferfahrt und
die Weite der Natur tun ihnen nach
aller Unruhe und Enge des Lager-
lebens wohl und wecken neue Lebens-
hoffnung. Bei Andachten im Freien
öffnen sich verschlossene Herzen.

Nur ein geringer Prozentsatz des
Geldes, das in Westdeutschland für
Ferienreisen ausgegeben wird, genügt,
um den Flüchtlingen einen frohen und
heilsamen Ferientag zu bereiten und
sie auch im Glauben zu stärken. Der
Beginn des Weltflüchtlingsjahres wäre
ein guter Anlaß, durch eine Gabe
(Postscheckkonto Berlin-West 833 für
Flüchtlingsseelsorge) die Verbunden-
heit mit den Flüchtlingen zu beweisen.

Aus: „Der Remter", Heft 3/1959



Von den 13 Millionen
Vertreter der Exilkirchen danken den Evangelischen

Vierzig Prozent der 13 Millionen
Flüchtlinge und Vertriebenen haben
in der Bundesrepublik eine neue Hei-
mat gefunden. Fünfzig Prozent befin-
den sich auf dem Wege der Integra-
tion, und bei zehn Prozent ist es noch
nicht gelungen, sie in das soziale Ge-
füge unseres Staates einzuordnen. Dies
erklärte Ministerialdirigent Middel-
mann vom Bundesministerium für
Flüchtlinge und Vertriebene vor rund
fünfzig Vertretern östlicher Exilkir-
chen in der Evangelischen Akademie
Iserlohn.

Middelmann betonte, daß seelische
Hilfe den heimatlosen Menschen am
ehesten von den Kirchen, vor allem
von den Exilkirchen, gegeben werden
könne, zumal sich unter den Vertrie-
benen 230 000 Ausländer befänden.
Diese Arbeit werde vom Staat nicht
nur gebilligt, sondern auch unterstützt,
Einige Vertreter der orthodoxen Kir-
chen, unter ihnen Erzbischof Philo-
theus (Hamburg) und Erzpriester Va-

siloschi (Düsseldorf), wiesen darauf
hin, daß sie oft 300 Kilometer und
mehr zurücklegen müßten, um kleine
Gemeindegruppen, zuweilen auch nur
einzelne Familien seelsorgerlich zu
betreuen. Vor allem fehlten geeignete
Gottesdiensträume. Die orthodoxen
Geistlichen gaben ihrer Dankbarkeit
dafür Ausdruck, daß in vielen Städten
der Bundesrepublik evangelische Kir-
chen auch den Christen aus dem
Osten zur Verfügung stehen, daß

evangelische Theologen orthodoxe
Kinder mit der christlichen Lehre ver-
traut machen und daß die Innere Mis-
sion diesen Kindern Erholungsaufent-
halte ermöglicht.

Prof. D. Dr. Stupperich (Münster)
gab einen Überblick über die Be-
gegnungen zwischen den orthodoxen
Kirchen und Ökumene in den letzten
Jahrzehnten. Der Referent vertrat die
Ansicht, daß die Gespräche nur dann
zu einer echten Annäherung führen
könnten, wenn sie allein auf geist-
licher und nicht auf politischer Ebene
geführt würden.

Aus: „Der Remter", Heft 3/1959

In Breslau, Stettin und Landsberg (Warthe)
Warschau (OKID). Nach Angaben

des polnischen evangelischen Kalen-
ders für das Jahr 1958 zählte die evan-
gelisch-augsburgische Kirche Ende des
Jahres 1957 in 181 Gemeinden und
156 Filialgemeinden nur noch 122 125
Seelen Die meisten davon leben im
Kirchenkreis Teschen, wo die Zahl mit
36 403 schon seit Jahren konstant ist.

Weitgespanntes Kulturprogramm in München
Der Vorbereitende Ausschuß des 9.

Deutschen Evangelischen Kirchentages
in München legte der Presse ein um-
fangreiches Kulturprogramm vor. Es
enthält nicht weniger als 147 Veran-
staltungen mit etwa 80 000 Eintritts-
karten.

Neben vier vom Kirchentag selbst
eingerichteten Kunstausstellungen •—
darunter ausgewählte Werke der Ma-
lerei und Graphik aus dem Preisaus-
schreiben zum Thema „Pfingsten" und
Schülerzeichnungen zum Thema „Die
Botschaft der Bibel im Bildschaffen
unserer Jugend" •— stehen acht dem
Kirchentag gewidmete Ausstellungen
anderer Veranstalter.

Einen nicht unbedeutenden Anteil
am Kulturprogramm tragen Oper,
Theater und Studiobühnen. So ist die
Aufführung des Barlach-Dramas „Die
Sintflut" in den Kammerspielen vor-
gesehen, ferner drei Einakter von
Ludwig Thoma im Residenz-Theater,
womit der weitgespannte Bogen des
Kuturprogramms dieser Sparte ange-
deutet sei. Elf Laienspielgruppen wer-
den Werke anspruchsvoller Autoren
wie Christopher Fry, Antoine de Saint-
Exupery und Ljesskow darbieten
Hinzu kommen Dichterlesungen und
eine wissenschaftliche Vortragsreihe
namhafter Münchner Hochschulprofes-
soren. Das umfangreiche Musikpro-
gramm internationalen Formats läßt
namhafte kirchenmusikalische Ensem-
bles — auch aus der DDR — auftre-
ten und weist Namen moderner Kom-
ponisten und Kirchenmusiker auf.
Mehr als ein Dutzend Organisten u. a.
aus Österreich, Schweden, Holland und
Frankreich konzertieren in den gro-
ßen Münchner Kirchen.

Ein Novum für den Kirchentag
werde die Behandlung des Themas
„Die Massenmedien" sein, erklärte
Pfarrer Geisendörfer. „Wir wollen auf
dem Gebiet des Films, Funks und
Fernsehens keine Einzelvorführun-
gen, sondern jeweils einen Quer-

schnitt aus bereits vorgeführten und
gesendeten Programmen zusammen-
stellen. Für die Massenmedien Film
und Fernsehen mußten hierfür zwei
Filme aus den erdenklichsten Sparten
— von der Heimatschnulze bis zum
Kulturfilm, von der Gottesdienstüber-
tragung bis zur Katharina-Valente-
Schau — im Schnitt erstellt werden.
Für das Fernsehen wird der München-
Freimanner Sender den eigens für den
Kirchentag auf diese Weise produzier-
ten Film auf die zehn Fernsehgeräte
einer Schule der Innenstadt übertra-
gen. Es kommt uns dabei nicht auf die
Kritik von einzelnen Filmen und Sen-
dungen an. Unser Versuch soll ledig-
lich die Möglichkeit dieser Massen-
medien aufzeigen und verdeutlichen."

Das Präsidium des Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages, das unter Lei-
tung von D. Dr. v. Thadden-Trieg-
laff interne Arbeitsbesprechungen in
Berlin gehalten hat, ist der festen Zu-
versicht, daß auch der Kirchentag in
München trotz mancher Erschwerungen
gesamtdeutschen Charakter tragen
werde.

Aus: „Die Kirche", Nr. 25

Gerüchte
über Gebietsabtretungen

Berlin (hvp). In Niederschlesien,
Pommern und Ostbrandenburg halten
sich seit der Rückkehr der polnischen
Regierungsdelegation aus Moskau hart-
näckige Gerüchte, die von einer Ab-
tretung bestimmter, östlich der Oder
und Neiße gelegener Landstriche an
die „DDR" wissen wollen. Polen soll
— so heißt es — für diese Zugeständ-
nisse hauptsächlich im galizischen Raum
entschädigt werden. Der polnischen Be-
völkerung in den Distrikten unmittel-
bar ostwärts der Oder hat sich, wie
ostdeutsche Aussiedler, die in West-
berlin und in der Bundesrepublik ein-
trafen, berichten, große Unruhe be-
mächtigt. (Ost-West-Kurier)

Für die Diözese Kattowitz (Ober-
schlesien), für die im Jahre vorher
noch 31 376 Seelen angegeben waren,
sind es jetzt nur noch 28 832. Ost-
preußens Diözese umfaßt nur 24 822
Seelen, während es im Vorjahr 39 811
waren. Die Zahlen der Warschauer
Diözese mit 18 000 haben sich ungefähr
gehalten. Dagegen zeigen die Zahlen
in der Diözese Breslau, die auch
Stettin und L a n d s b e r g an de r
W a r t h e umfaßt, einen Rückgang
von mehr als 1000, das sind 6096 noch
erfaßte Seelen.

Die Stadt bleibt nicht polnisch
Waidenburg (OKID). Während der

letzter. Monate des vergangenen Jah-
res besuchte der amerikanische jü-
dische Priester Rabbi David Hollender
die Stadt Waidenburg, wo gegenwär-
tig rund 1000 Juden leben, von denen
98 Prozent aus Ostpolen gebürtig sind.
Rabbi Hollender berichtete nach sei-
ner Rückkehr in den Westen, daß er
mit allen dort ansässigen Juden lange
Gespräche geführt habe. Besonders
erfreulich sei deren innere Wandlung,
was Religiosität anbelange, zumal viele
von ihnen früher Marxisten gewesen
waren. Er berichtete ferner, daß alle
Mitglieder der jüdischen Gemeinde in
Waidenburg ihren dortigen Aufenthalt
als vorübergehend betrachten und
n i c h t g l a u b e n , daß W a i d e n -
b u r g i m m e r be i P o l e n b l e i -
ben w i r d .

Die Tausendjahrfeiern in Polen
Teilnahme der evangelischen Kirche
Warschau (OKID). Auf der letzten

Sitzung der Warschauer Kirchen-
leitung wurde u. a. auch die Teil-
nahme der evangelischen Kirche an
den im kommenden Jahr beginnenden
Tausendjahrfeiern besprochen. Es
wurde geplant, die seit langem vor-
bereitete neue Bibelübersetzung bis
dahin vorzulegen zusammen mit der
neuen Übersetzung des Neuen Testa-
ments mit Erklärungen. Weiter ist
die Errichtung eines zentralen evan-
gelischen Mittelpunktes in Warschau
geplant. Dieses Haus soll nicht nur
Mittelpunkt für die Behörden und
kirchlichen Werke, sondern auch für
die akademische polnische Jugend
werden.



AUS DER HEIMAT
Ein neuer Bericht aus Landsberg •

(1. Fortsetzung)

III. Theater, Kinos, Gaststätten
Das Stadttheater ist im Jahre 1958

innen neu ausgemalt worden; sonst
ist alles so geblieben, wie es war. Der
Theatergarten ist mit Rasenflächen
versehen und mit Sträuchern bepflanzt.
Ständige Theatervorstellungen gibt es
nicht; es kommen von Zeit zu Zeit
Theatergruppen aus Posen, Stettin und
Grünberg, so daß fast in jeder Woche
an einigen Tagen gespielt wird. Die
Vorstellungen werden gut besucht.

Es gibt zwei Kinos in Landsberg:
das in der Hindenburgstraße, früher
Kyffhäuserkino (siehe Bild Heimat-
blatt 4/59, Seite 5), und das Eldorado,
das jetzt als Kino umgebaut ist. Ge-
spielt werden vorwiegend russische
und polnische Filme, von Zeit zu Zeit
aber auch ost- und westdeutsche
Filme, die dann auch von den Polen
sehr stark besucht werden, da es sich
bei den russischen Filmen oft um Pro-
pagandafilme handelt. Daß die Kinos
durchweg stark besucht werden, ist
erklärlich, denn die Bevölkerung, be-
sonders die Jugend, hat kaum eine
andere Abwechslung.

Private Gaststätten gibt es nur eine
in der Wasserstraße. Die staatlichen
sind: Gebrüder Groß, Wollstraße,
Speiselokal; Schuchmann, Hindenburg-
straße, Speiselokal; das Lokal „Mu-
sterplatz-Eck", Meydamstraße. 61 (A.
Bandt) und Hindenburgstraße 13 Ecke
Fernemühlenstraße (E. Diescher), sind
Tanzlokale. Cafe Voley, jetzt „Vene-
zia" ist jetzt Lokal für die Jugend
mit alkoholfreien Getränken. Die
Wollbörse, Wollstraße- Ecke Poststraße
ist Internat für die IG Farben-Arbeiter-
jugend; das Lokal Moltkestraße l8
Ecke Böhmstraße (Stephan) jetzt Ju-
gendinternat; das Lokal von Schulz,
Mühlenstraße, jetzt Kulturhaus, der
Ratskeller jetzt Kulturhaus und Biblio-
thek für städtische Angestellte, der

Viktoriagarten von Lube jetzt Kultur-
haus für Arbeiter der Bindfadenfabrik,
der Kristallpalast in der Turmstraße
jetzt Zentrallager der Textilbranche.
Der „Weinberg" ist vollkommen ab-
gebrannt.

IV. Institute, Krankenanstalten, Schu-
len, Altersheime, Apotheken usw.
Das Hygiene-Institut in der Ze-

chower Straße ist Seuchenkranken-
haus, die landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten dienen bei den Polen
dem gleichen Zweck. Bethesda ist

Säuglingskrankenhaus, das Margare-
ten-Altersheim in der Friedeberger
Straße ist abgebrannt. Das Volksbad
ist geblieben wie es war; die Max-
Bahr-Büste im Vorraum ist entfernt.
Das Volks-Wohlfahrtshaus war den
Polen zu niedrig und ist um ein Stock-
werk erhöht. Darin befindet sich jetzt
eine Elektroschule mit Technikum.
Die ausgebrannte Turnhalle liegt noch
in Trümmern. Die alte Molkerei in
der Fernemühlenstraße ist jetzt Fisch-
räucherei und -lager. In der Klose-
straße, auf dem früheren Gelände der
Fabrik von Bendix, ist eine 11-Klas-
sen-Schule entstanden. Die alte Ka-
serne in der Meydamstraße ist Volks-
schule. In der Klinik von Dr. Arndt,

In der Richtstraße, aufgenommen vom abgeräumten Grundstück der Firma
Bahr & Clemens. — Richtstraße 2/4: Stadtsparkasse; Richtstraße 5: Kirschke;
Richtstraße 6: I. Lewinson Söhne, zuletzt F. G. Eichenberg Nachf. (hierin befin-
det sich das polnische Warenhaus). Die Trümmer Nr. 7: Münzenberg, und 8:
Schaeffer & Co., sind abgeräumt. Das Grundstück Richtstraße 67/68: Louis
Colin & Co., zuletzt Selkes (Bauzaun links) wird anscheinend wieder bebaut.

Heinersdorfer Straße, Richtung Norden — Neuer großer Wohnblock zwischen
Böhm- und Röstelstraße, 1958.

Meydamstraße, ist das Amtsgericht
untergebracht. Das Boas-Großsche Sie-
chenhaus, Heinersdorfer Straße 22/23
ist in eine Elektro-Berufsschule um-
gewandelt. Im Haus nebenan, Nr. 21..
dem Forstamt der Landwirtschafts-
kammer, ist eine polnische Rote-Kreuz-
Station mit Transportpark unterge-
bracht. Das alte Zollamt in der Berg-
straße ist jetzt Krankenkasse mit ärzt-
licher Untersuchungsstation. An Apo-
theken sind vorhanden: Die Sonnen-
Apotheke am Paradeplatz und die
Löwen-Apotheke am Moltkeplatz. Im
Hause Bergstraße 44, am Neustädter
Platz, ist eine Zentral-Apotheke ein-
gerichtet. Das Grundstück von Dr.
Friedrich, Neustadt, ist Haus der Ju-
gend, ebenso das Haus Hindenburg-
straße 2, hinter dem Kyffhäuserkino.
In der Loge, Küstriner Straße 1—3, ist
ein Zentrallager für Keramik ein-
gerichtet. Die Klinik von Dr. von Klot
in der Keutelstraße ist jetzt Parteihaus
der KP für den Stadt- und den Land-
kreis. Im neuen Finanzamt befindet
sich das Landratsamt.

(Fortsetzung folgt)



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Unsere Arbeit hier, die täglich bis

in den späten Abend hinein andauert,
dreht sich z. Z. hauptsächlich um die
Vorbereitungen zu unserem Jubiläums-
Heimatkirchentag, dem 25. in Berlin
(dem 92. insgesamt) und unseren Hei-
matkirchentagen in der Bundes-
republik.

Für B e r l i n haben wir ein großes
Festprogramm, und zum ersten Male
bleiben wir den ganzen Tag über im
Johannesstift. Das geschieht wegen
der Ausdehnung des Dargebotenen bis
in den Nachmittag hinein, besonders
aber auch im Interesse unserer Lands-
leute aus der Zone und Ostberlin, Es
ist schon lange mein Wunsch gewe-
sen, das zu erreichen, nämlich auch am
Nachmittag im Johannesstift bleiben
zu können. Das Abwandern nach dem
Gottesdienst in ein Lokal war keine
ideale Lösung des Unterkunftproblems.
Die Erfahrungen, die wir besonders in
letzter Zeit dabei machen mußten,
waren so trübe, daß sie meinen
Wunsch nur noch brennender machen
konnten. Sie reichten von den vielen
im voraus besetzten und reservierten
Tischen der am Vormittag nicht Er-
schienenen über nicht bestellte, jede
Unterhaltung erdrückende Musik,
ihren Saft über Kleider und Anzüge
verspritzende Bockwürste bis zu den
hohen "Gebühren", die die. Toiletten-
frauen von unseren Ost-Landsbergerin-
nen verlangten. Und das ist noch nicht
alles, was uns den Aufenthalt verlei-
den konnte.

Wir bleiben also im Johannesstift!
Die Küche des Stifts wird uns gut und
hinreichend mit Speisen und Geträn-
ken versorgen. Auf den Sonntags-
braten werden auch wir Westberliner
einmal verzichten und dafür einen so-
liden, schmackhaften „Eintopf" erhal-
ten, nach dem wir in den Jahren 1945
bis 1948 gern meilenweit gelaufen
wären. Erinnern wir uns ruhig einmal
daran! Auch Bohnenkaffee gibt es und
guten Kuchen aus der Bäckerei des
Stifts. Alles ist sehr preiswert und die
Hauptsache: unsere Ost-Landsberger
zahlen dafür genauso wenig wie wir.
Mein Antrag auf finanzielle Beihilfe
für diesen Zweck war von Erfolg ge-
krönt. Ich habe mich schon lange nicht
mehr so gefreut wie vorgestern, als
ich den Bescheid erhielt: genehmigt!
— Das Programm für den 19. Juli fin-
den Sie auf Seite 6 dieses Blattes. —

Landsberger aus der Bundesrepublik,
die zu unserem Jubiläums-Heimat-
kirchentag kommen wollen, bitten um
P r i v a t q u a r t i e r e bei Lands-
bergern. Wer kann einen Landsberger
oder eine -bergerin aufnehmen? Ich
bitte noch um Meldungen (Tel. 71 51 46),
es eilt nun! —•

Über unsere Heimatkirchentage im
W e s t e n schreibe ich anschließend
ausführlich. Bis auf München steht
alles fest. Im Juliblatt werde ich dann
noch über München im einzelnen be-
lichten. Der 9. Evangelische Kirchen-
tag in München beginnt am Mittwoch,
dem 12. August. Ich meine, wir Lands-
berger, die daran teilnehmen, könn-
ten sich schon am Donnerstagabend
irgendwo treffen. Vielleicht geht es
im Cafe Neumayr am Viktualienmarkt,
dem neuen Trefflokal der Landsber-

ger in München. Ich frage deswegen
noch bei H. Giedke an. Auf dem gro-
ßen Kirchentagsgelände, im Ausstel-
lungspark und auf der Theresienwiese
findet man sich schwerlich. H. Giedke
und G. Guretzki werden die Vorberei-
tungen in München treffen.

Privatquartiere bei Landsbergern
haben wir (Frau Krüger und ich) noch
nicht überall gefunden. Wer kann uns
einige Tage in Nürnberg und in Wies-
baden aufnehmen? In München haben
wir Quartiere in der Nähe des Hof-
bräuhauses! Wie sinnig! Ich war auch
noch nie da drin, nun wird's aber
werden. Ganz in der Nähe befindet
sich übrigens das Evang.-Luth. Pfarr-
amt St. Johannes mit dem Quartieramt
04, das uns die Quartiere zugewiesen

hat. Und das beruhigt ja nun wieder.
Für Stuttgart hoffen wir auf Quartiere
und nach Köln bin ich bereits einge-
laden. Vielleicht findet auch Frau
Krüger dort bei alten Bekannten Auf-
nahme.

Falls wir noch eine Einladung nach
Düsseldorf erhalten sollten, könnten
wir auch dort noch einen Heimattag
oder Heimatabend mit unseren lieben
Landsbergern verbringen; allerdings
erst nach dem 6. September (Heimat-
kirchentag in Köln). Wie steht's da-
mit? —•

Wir hoffen nun auf eine gute Be-
teiligung an allen unseren Heimat-
kirchentagen, wie wir sie bisher stets
verzeichnen konnten, bitten sehr, die
Anmeldungen, besonders zum Essen,
nicht zu vergessen, und auf ein frohes
Wiedersehen!

Ihr P. Schmaeling

Landsberger Heimatkirchentage 1959 im Westen
Zu unseren Heimatkirchenlagen in

Nürnberg, Wiesbaden, Stuttgart,
München und Köln sind alle unsere
lieben Landsberger aus dem Stadt-
und Landkreis herzlich eingeladen.

Nürnberg
Sonntag, den 26. Juli 1959.

Der Gottesdienst in Nürnberg, den
uns Pfarrer H. Kobilke hält, findet am
Sonntag, dem 26. Juli, um 11 Uhr, in
der Dreieinigkeitskirche, Fürther Ecke
Willstraße statt. Die Kirche ist vom
Bahnhof mit den Straßenbahnen der
Linie 1, 11 und 21 (Richtung Fürth)
zu erreichen (Haltestelle an der Will-
straße). Anschließend Beisammensein
im Saal der Gaststätte „Löwenbräu
am Sterntor", Frauentorgraben 11/13.

Die erforderlichen Anmeldungen zum
Mittagessen bitte richten an: Frau
Vera Strobl, geb. Bensberg, Nürn-
berg O, Hovenstraße 5, Tel. 57 21 05.

Wiesbaden

Sonntag, den 2. August 1959.

Gottesdienst um 11 Uhr in der
Ringkirche am Kaiser-Friedrich-Ring,
vom Hauptbahnhof mit der Straßen-
bahn in wenigen Minuten zu er-
reichen. Anschließend Beisammensein
im Schwimmbad - Restaurant Klein-
feldchen, Inhaber H. Kreisel, Halte-
stelle des Omnibusses 7 in der Dotz-
heimer Straße. Anmeldungen zum
Essen bitte richten an: Rechtsanwalt
Erich Diede, Wiesbaden, Herrngarten-
straße 12.

Stuttgart
Sonntag, den 9. August 1959.

Gottesdienst um 11.30 Uhr in der
Schloßkirche, im alten Schloß, an der
Südseite des Schloßplatzes (Zugang
nur vom Hof). Anschließend Bei-
sammensein im „Tübinger Hof", Tü-
binger Straße 17, Nähe Schauspiel-
haus. Anmeldungen zum Mittagessen
bitte richten an: Frau Katharina Leh-
mann, Stuttgart, Apenbergaufgang 3.

München
Sonnabend, den 15. August 1959.
In München nehmen wir am

9. Deutschen Evangelischen Kirchentag

vom 12. bis 16. August 1959 teil.
Unser Landsberger Heimatkirchen-

tag findet in München am S o n n -
a b e n d , dem 15. August, statt.

Im Juli-Heimatblatt geben wir be-
kannt, in welcher Kirche und zu
welcher Zeit der Gottesdienst statt-
finden wird und in welchem Lokal wir
anschließend beisammen sein werden.

Köln
Sonntag, den 6. September 1959.
Den Gottesdienst in Köln hält uns

wieder Pfarrer Joachim Lent, und
zwar wahrscheinlich auch wieder wie
1956 in der Luthernotkirche von Köln-
Mülheim. Genaue Angaben im
nächsten Blatt. Zum anschließenden
Beisammensein finden wir uns wieder
in dem ganz in der Nähe liegenden
(am Rheinufer) Ernst-Moritz-Arndt-
Haus.

Anmeldungen zum Essen erbeten
an: Erich Krause, Köln-Mühlheim, Berg.
Gladbacher Straße 101.

fr
Auch an dieser Stelle bitte ich noch

einmal, die Anmeldungen zum Essen
nicht zu versäumen. Wir müssen den
Wirten die Zahl der Teilnehmer un-
gefähr angeben, damit sie sich ent-
sprechend darauf einrichten können.
Es ist niemand an eine bestimmte
Mahlzeit gebunden und im Verhinde-
rungsfall auch zu nichts verpflichtet;
die Anmeldung ist also unverbindlich.
Bitte schreiben Sie an die oben
genannten Betreuer eine Postkarte
und geben Sie darauf die Zahl der
Familienmitglieder an, mit denen Sie
zum Heimatkirchentag kommen wollen.
Tun Sie es bitte gleich!

P. Schmaeling

Med.-techn. Assistentin

zum 1. 7. 1959 für interne Fach-

praxis g e s u c h t . Rö.-Labor,

Schreibmaschine; Wohnung vor-

handen. Dr. med. Vogel

Bad Schwartau bei Lübeck



Zur J u b i l ä u m s f e i e r unseres

25. Landsberger Heimatkirchentages
am Sonntag, dem 19. Juli 1959, im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau,
sind alle Landsberger aus dem Stadt- u. Landkreis herzlichst eingeladen.

Veranstaltungsfolge:

9.00 Uhr: Sammeln der Teilnehmer im großen Fest-
saal des Stifts

9.30Uhr: F e s t g o t t e s d i e n s t im großen Fest-
saal mit Totengedenken — (Orgel und
Posaunenchor des Stifts) Einsammeln der
Kollekte

10.30 bis
11.00 Uhr: P a u s e — Ausgabe der Marken für das

Mittagessen (1 DM-West oder Ost)

11.00 Uhr: F e s t v e r s a m m l u n g im großen Fest-
saal. Grußworte — Festrede. Referat:
Prof. Lic. Kruska, amtierender Direktor
des Kirchendienstes Ost, Berlin-Lichter-
felde. Bericht — Ansagen

13.00 Uhr: M i t t a g e s s e n
Rindfleisch)

(Eintopf: Reis mit

14.00 bis
15.00 Uhr: Ausgabe der Kaffee- und Kuchenmarken

(1 Tasse Bohnenkaffee mit Milch und
Zucker: 30 Pf, 1 Stück Kuchen: 20 oder
30 Pf West oder Ost)

15.00Uhr: F e s t l i c h e S t u n d e (großer Fest-

saal)

Vorspruch

Lieder: Berlinchener gemischter Chor

Musik: Orgel, Posaunenchor der Apostel-

Paulus-Kirchengemeinde, Schöneberg

Volkstanz: Volkstanzgruppe Ostbran-

denburg

Schlußwort — Gemeinde: „Nun danket

alle Gott . . ."

16.00 Uhr: Kaffee- und Kuchenausgabe.

Folgende Räume und Plätze stehen uns den ganzen Sonntag über zur Verfügung:
der große Festsaal mit annähernd 900 Sitzplätzen, der kleine Festsaal (Speisesaal II) mit 250 Sitzplätzen, der Platz unter den
Bäumen zwischen dem großen und kleinen Festsaal mit Tischen und 500 Sitzplätzen und die gesamten Freianlagen des
Johannesstiftes.

Außer dem Mittagsessen und Kaffee hält die Küche des Johannes Stifts Bockwurst und Erfrischungsgetränke für uns bereit.
Achtung! Das Freihalten von Plätzen für erst am Nachmittag Eintreffende ist nicht gestattet! Ebensowenig das Belegen von Stühlen
mit Garderobe und das Zusammenrücken von Tischen (Anordnung der Stiftsleitung).

Auf Wiedersehen! Bitte weitersagen! Verabredungen treffen! P. Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8 Telefon: 71 51 46

A C H T U N G !

Landsberger in Berlin!
Die „Domklause", in der wir seit Dezember 1950

unsere monatlichen Zusammenkünfte abgehalten
haben, wird z u e i n e m H o t e l u m g e b a u t .
Der Umbau soll am 1. Juli beginnen. Wir müssen
das Lokal wechseln. Dies wurde mir erst am
13. Juni 1959 mitgeteilt.

Ab August (Sonnabend, den 8. Aug. 1959) treffen
wir uns wie immer am zweiten Sonnabend in je-
dem Monat ab 15 Uhr im

Klubhaus am Fehrbelliner Platz
Hohenzollerndamm 185, Ecke Gieseler Straße.

Das K l u b h a u s liegt, vom Fehrbelliner Platz
gesehen, in entgegengesetzter Richtung zur Dom-
klause. Es ist vom Fehrbelliner Platz (U-Bahnhof)
in wenigen Minuten zu erreichen; die Sächsische
Straße wird dabei überquert.

I Im Juli (Sonnabend, den 11. Juli) gehen wir zum letzten Male zur Domklause, müssen aber mit den I
unteren Räumen fürlieb nehmen. P. Schmaeling |

in Berlin
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8. Fortsetzung
Das erneute Privilegium der Lands-

berger Gilde! wich im Ganzen von den
ursprünglichen Statuten nicht bedeu-
tend ab, doch wurden die Rechte,
Pflichten, Freiheiten des Schützenkönigs
in folgenden Paragraphen festgestellt:

„Zum Neunten. Wer nun also König
wird, der soll die Gnade haben, daß
er von Servicen, Einquartierung, Wolfs-
jagdlaufen und Urbeedegeldern frei
sein, und hierzu, solange nichts geän-
dert wird, aus Unserer neumärkischen
Rentei zu Cüstrin ferner so viel wie
bisher, und aus der Accise statt der
Contribution 24 Taler haben soll. Die
übrigen Gewinne aber sollen den fol-
genden Schützen zum Gewinn und Ver-
gleich, darnach ein jeder Schüsse in
der Scheiben haben wird, gefolget
werden.

Zum Zehnten. Wer König wird, soll
den Schützen eine Mahlzeit geben,
und darzu soll dem Könige der Schüt-
zensee eingeräumt werden. Denselben
soll er Macht haben zu fischen zur
Königsmahlzeit und sonst zu seiner
Haushaltung das Jahr über, weil er
König ist, und sollen auf der Königs-
mahlzeit mit eingeladen werden: E.E.
Rat, der Pfarrherr, Caplane, Schuldie-
ner, und wen der König dazu fordern
will, welcher E. E. Rat bittlich zu er-
suchen hat, daß sie zum Fischen dem
König ihre Garne vergönnen und lei-
hen, auch aus Dero Schäferei einen
guten Hammel und eine Tonne Bier
abfolgen und geben wollen, maßen
E. E. Rat nicht aus Schuldigkeit, son-
dern aus geneigtem Willen beides zur
Königsmahlzeit bisher zu schenken
pflegen, wenn das Rats-Kollegium dar-
zu eingeladen worden. Sollte aber
dem Könige nicht gelegen sein, eine
Mahlzeit auszurichten, oder die ganze
Brüderschaft hätte zu einigen hoch-
nötigen Ausgaben Geld vonnöten, be-
kommt sodann von dem baren Gelde
der König 31 Taler, und 33 fallen in
die Lade, und müssen von den Älter-
leuten berechnet werden.

Zum Elften. Wenn sich's zutrüge,
daß einer drei Jahre nacheinander
König würde, der soll statt der Schüt-
zen Kleinod, 10 Taler aus der Laden
zu fordern Fug und Recht haben".

Die Confirmation des Privilegiums
schloß mit den Worten: „Wann wir
dann ihren untertänigsten Bitten in
Gnaden geruhet, als haben Wir solche
Articul über das Büchsenschießen gnä-
digst konfirmiret und bestätigt; tun das,
confirmiren und bestätigen dieselben,
aus kurfürstlicher Macht und hoher
Landesobrigkeit wegen, hiermit gegen-
wärtiglich in Kraft und Macht dieses
Unseres Briefes, und wollen, daß die-
selben künftig sein und bleiben, und
von den itzigen und künftigen Schüt-
zenbrüdern in gedachter Unserer Stadt
Landsberg zu jeder Zeit stät, vest und
unverbrüchlich gehalten, und darwider
nicht getan, noch gehandelt werden
solle, getreulich und ohne Gefährde.
Jedoch reservieren Wir uns ausdrück-
lich, dieses Privilegium, nach gelegent-

lich der Zeit und Umstände, zu meh-
ren, zu mindern, oder auch gar zu
cassiren und aufzuheben. —
Urkundlich mit Unserm angehängten
Neumärk. Lehnsiegel bestätigt, geben-
Cüstrin, Montags nach Trinitatis des
1693. Jahres."

So bestand denn außer seinen son-
stigen Freiheiten, die baren Einkünfte,
welche der Schützenkönig vom Staate
bezog in vierundsechzig Talern. Da-
von mußten jene 30 Taler, die der Kur-
fürst bei Himmelstädt zugesagt, aus
den Urbeedegeldern bezahlt werden;
10 Taler für verlorene Zollfreiheit
hatte die Gilde aus der Zollkasse zu
empfangen, und das neue Privilegium
wies dem Könige, statt Kontribution,
24 Taler aus der Accise an, Allein,
wie sehr das auch verbrieft und be-
siegelt war, die Innung sah wohl, daß
sie sich, wollte sie nicht aller ihrer
Rechte verlustig gehen, mit den Kas-
senbeamten verhalten müsse. Aus
diesem Grunde trug sie im Jahre 1697
dem kurfürstlichen Hofmeister zu
Landsberg das Schützenrecht an, und
erließ ihm den Beitrag „aus beson-
derer Affektion". Ebenso wurde 1699
der Acciseeinnehmer „aus sonderba-
rer Ursache", ohne Entgeld aufgenom-
men. Es kam ein neuer Hofmeister
hierher, Johann Heinrich Trist, und er

mochte sich anno 1698 nicht zur Zah-
lung der Schützenprämie verstehn,
weshalb ihm die Kammer am 3. Mai
1699 befahl: „Dieweil es nun bald
wiederumb Zeit ist, daß, geliebt's Gott!
aufs Neue um einen König geschossen
werde, so ergeht im Namen seiner
Kurfürstlichen Durchlaucht zu Branden-
burg p., Unsers gnädigsten Hern,
Unser Befehl, daß ihr denen Suppli-
kanten sofort die gnädigst verordne-
ten 40 Taler zum Königsschießen aus-
zahlt, und sie damit nicht ferner auf-
haltet." Jetzt erklärte Trist, er wolle
zur Zahlung des Geldes, welches die
Gilde aus seinen Kassen zu heben
hatte, stets behülflich sein, und man
beschloß am 5. Juni des genannten
Jahres, auch ihm die Brüderschaft zu
verleihen. Aber er hielt sein Wort
sehr schlecht, und beeinträchtigte die
Sache der Schützen mehr als er sie
förderte.

Trotz aller Erlasse und Versprechun-
gen, dauerten indes die gewohnten
Plagen fort, und weil das Geld nur so
spärlich einging, faßte die Gilde im
Jahre 1701, wo Preußen sich zum Kö-
nigreich erhob, den vorläufigen Be-
schluß, die Königsmahlzeit ganz aufzu-
heben, allein zur wirklichen Unterlas-
sung der alten Sitte kam es nicht. —

Fortsetzung folgt!

„Kleiner General-Anzeiger"
Frau Elli Werbeck, geb. Braun, fr.

LaW., Schönhofstraße 20, grüßt alle
Landsberger Verwandten und Bekann-
ten recht herzlich Familie Werbeck
wohnt in Witten/Ruhr, Gerichtsstr. 15,
Gerd Werbeck, der Ehemann, ist im
Wittener Hallenbad als Maschinen-
meister tätig; die Wohnung befindet
sich im Hallenbad. Werbecks haben
vier Kinder: 12, 10, 3 Jahre und 1 Jahr
alt.

In Eberswalde starb kurz vor Voll-
endung ihres 84. Lebensjahres die
Witwe des Fotografen Hans Rauch,
aus Landsberg, Frau Ida Rauch, geb.
Hoffmann.

Fotograf Hans Rauch hatte bekannt-
lich in Landsberg im Hause Bismarck-
straße l l a (späterHindenburgstr.l—2,
Ecke Neustadt) ein fotografisches
Atelier, war bekannt und wurde we-
gen der guten Porträtaufnahmen sehr
geschätzt. H. Rauch war Vorsitzender
des Vereins für Freunde der Bühnen-
kunst, in dem er selbst auch als Mit-
spieler, Spielleiter und Regisseur auf-
trat. Die Aufführungen des Vereins
z. B. im Eldorado, waren stets gut vor-
bereitet und oft ausverkauft. Im Jahre
1911 wurden im Eldorado „Die Räu-
ber" von Schiller aufgeführt, wobei
Hans Rauch den Franz Moor spielte.
Die Vorstellung wurde von der Presse
lobend gewürdigt.

Sohn Walter Rauch leitet in Ebers-
walde eine Musikschule. Er hatte die
Mutter dort hingeholt, wo sie nun in
einem Altersheim ihr langes Leben

beendete. Sohn Herbert Rauch hat ein
fotografisches Atelier in Bad Schwal-
bach. Vor einigen Jahren machte er
noch eine sehr gute Aufnahme von
seinem inzwischen verstorbenen Kol-
legen Kurt Aurig. Die Tochter, Elly
Ebel, geb. Rauch, lebt mit ihrem Ehe-
mann in Karlsruhe, sie haben dort ein
Baugeschäft.

*

Bei der Speditionsfirma B. Bendix
und Co., Inhaber Ernst W. Rohde,
LaW., Gerberstraße 14-16, war A l -
b e r t B r a u n jahrzehntelang (seit
1911) beschäftigt. Alle Landsberger
Kaufleute, die von Bendix ihre Waren
von der Bahn anrollen ließen, wer-
den sich seiner erinnern. Ich sehe ihn
noch leibhaftig vor mir, wie er die oft
großen und schweren Kisten in den
Laden hereinkantete, die er auf dem
niedrigen, mit zwei kräftigen Braunen
bespannten Rollwagen angerollt hatte,
dann den Frachtbrief vorlegte, das
Rollgeld kassierte und — die obligate
Zigarre in Empfang nahm. Zu Neujahr
erschien er dann, wie es früher üblich
war, mit seinem gedruckten Neujahrs-
poem, sprach seinen Glückwunsch und
erhielt einen blanken Taler. Ja, das
war einmal. Nun ist er auch nicht
mehr. Im gesegneten Alter von 81
Jahren ist er, Vater, Großvater und
Urgroßvater, nach langer Krankheit
in die Ewigkeit eingegangen (siehe
Anzeige im Maiheft).

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe



HEIMATTREFFEN
Düsseldorf

Am Samstag, dem 23. Mai, trafen
sich auf Einladung der Kreisgruppe
Landsberg (Warthe) in Düsseldorf die
Mitglieder mit ihren Angehörigen an
der Endhaltestelle der Straßenbahn in
Ratingen, um gemeinsam einen Spa-
ziergang nach dem „Blauen See" zu
machen. Erfreulich war die rege Be-
teiligung, sogar Autobesitzer hatten
einmal „Urlaub vom Auto" genom-
men, was ja auch ein Opfer für einige
sein soll.

Nach einem dreiviertelstündigen Spa-
ziergang durch Wiesen und Wald leg-
ten wir im Gasthaus am „Blauen See"
eine Kaffeepause ein, um uns ewig
jungen Landsbergern zwischen 17 und
70 Jahren die versprochene Erholung
zu ermöglichen.

Herrlichster Sonnenschein begleitete
uns dann weiter auf dem Wege zur
„Auermühle". Der hohe Laubwald er-
innerte so recht an die heimatlichen
neumärkischen Wälder. Erinnerungen
an Zanztal. Cladow, Berlinchen usw.
tauchten auf; hier fehlte nur die Ver-
bundenheit von Wald und See.

In „Auermühle" erlebten wir eine
Überraschung. Die Einladung zu un-
serem kleinen Ausflug mit der Düssel-
dorfer Straßenbahn hatte sich weit
herumgesprochen: wir wurden hier
von Landsberger Heimatfreunden aus
dem Essener Ruhrgebiet erwartet.
Groß war die Freude, als sich nach
14 und mehr Jahren alte Bekannte
wiedersehen konnten.

Und so wurden auch bei diesem
Treffen Erinnerungen wachgerufen,
Erinnerungen an die Heimat, die uns
immer wieder das Leben lebenswert
machen und den oft noch schweren

Kampf vieler Landsberger um das
tägliche Brot vergessen lassen.

Fredü
(Siehe auch Heimatblatt 5/1959,
Seite 7, „Grüße".)

Aus Ulm
„Von dem schönen Landsberger

Treffen in Ulm senden wir herzliche
Grüße!

Ihre Bärbel Beske, Günter Warten-
berg, Walter Unrath, Otto Baiker,
Bruno, Emil und Richard Püschel, Elli
Noerenberg, Frau Gertrud Klingholz,
Karl Schmidt, Paul und Anna Griefe-
now, Hermann Drechsler und Frau,
Karl Mahn und Frau, Herta Abromeit
(verwandt mit Paul Laasch), Wilhelm
Heckert (Polizei), Lotte und Georg
Werft, Helene Hannebauer, Kurt Hart-
wig, Friedrich Fabienke, Ernst Keil-
mann und Frau Erna."

Leider ist dieser Gruß so langsam
herumgewandert, daß nicht mehr alle
(es waren über 80 Personen) unter-
schreiben konnten. Ihr „Heimatblatt"
ging durch viele Hände und fand viel
Interesse . . . Ihre Bärbel Beske

Hamburg
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe),

Stadt und Land, in Hamburg, e. V., hielt
am 7. 6. 1959 seine ordentliche Mitglie-
derversammlung ab, die der Vorsit-
zende mit Grußworten an die, trotz
des schönen Wetters, zahlreich er-
schienenen Mitglieder und Gäste er-
öffnete.

Es wurde die Fahrt zu dem Lands-
mannschaftsgroßtreffen der Berlin-
Brandenburger in Wolfsburg am 17. 6.
1959 besprochen. Auch die Landsber-

ger im Hamburg zeigten sich ent-
schlossen, an der großen Kundgebung
der Märker für ihre Hauptstadt Berlin
und für die Wiedervereinigung aller
Deutschen teilzunehmen.

Anschließend überreichte der Vor-
stand einer ansehnlichen Zahl von
Mitgliedern für die langjährig ge-
zeigte Treue und auch für Mitarbeit
die Ehrennadel mit dem Landsberger
Stadtwappen. Diese Ehrung fand all-
gemeine Zustimmung; dabei erging
aber auch erneut der Hinweis, daß
die Verleihung der Ehrennadel jeder-
mann besondere Verpflichtung gegen-
über der angestammten Heimat auf-
erlege.

Wir hatten dann noch die große
Freude, unseren Landsmann und Be-
treuer des Heimatkreises in Lübeck
und im norddeutschen Raum, Fritz
S t r o h b u s c h , unter uns zu haben
und von seinen Eindrücken und Er-
lebnissen bei den Besuchen in der
SBZ zu hören.

Nach diesem sehr anregenden und
in bester Harmonie verlaufenen Ver-
sammlungstag werden wir im bisheri-
gen Fahrwasser weitersteuern.

Konditor-Lehrling
und weiblicher Verkaufs-
lehrling für Konditorei-
Cafe gesucht. Einstellung
sofort oder später, Kost
und Wohnung können auf
Wunsch gewährt werden.

H. Kadoch
Konditorei - Cafe

Iserlohn/Westf., Am Poth 2
(fr. LaW., Richtstraße 50)

Heimatkirchentag 1956 in Nürnberg
Bild rechts (von links nach rechts): Kurt Runze, Kurt

Sagawe und Frau, Frau Elly Ruff, geb. Sagawe, Frau Ilse
Elsasser. Im Hintergrund (Profil) Frau Vera Strobl, geb.
Bensberg.

Bild unten links: Christiane Hubert, Charlotte Kucken-
bürg, Frau Erika Hubert und Hans-Joachim Weyrich (gest.
August 1957).

Bild rechts unten: Else Schmaeling auf dem 87. und letz-
ten, der von ihr veranstalteten Heimatkirchentage; zehn
Tage vor ihrem Heimgang. Fotos: O. Zerbe und P. Sch.



Die Frauengruppe des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) und Umgebung
in H a m b u r g startete, dank der Ini-
tiative der Leiterin, Frau Gerda Wer-
ner, am 10. 6. 1959 eine „Fahrt ins
Blaue".

Bei herrlichem Sonnenschein nahm
um 10 Uhr ab Kirchenallee, vor dem
Hamburger Hauptbahnhof, die Fahrt
ihren Anfang, und nach mancherlei
Herumrätseln und Lachen rollte der
Bus über Harburg, Buxtehude, Horne-
burg, Stade — hier verlebte unsere
verehrte Ehrenvorsitzende, Frau Elisa-
beth Arndt, ihre Jugendjahre und
wurde daher als geeignetste Führerin
auserkoren — nach Assel im alten
Land Kehdingen. Empfang im Gast-
haus Beckmann, das von einem frühe-
ren Landsberger, Herrn Eyke, früher
Küstriner Straße 8, seit Jahren in
Pacht genommen ist.

Nach dem guten und reichlichen
Mittagessen wurde ein Abstecher nach
Krautsand an der Unterelbe, gegen-
über Glückstadt, unternommen. Einige
Küstentrawler stampften elbeaufwärfs
mit schäumender Bugwelle.

Dann ging es zurück zum Stamm-
lokal, wo wir den Nachmittagskaffee

nebst hausbackenem Kuchen einnahmen.
Dabei wurden überraschenderweise
so viele Lose abgegeben, daß jeder
der Teilnehmer mit einer netten Sache
bedacht werden konnte. Zwei mit-
genommene Akkordeonspieler liefer-
ten schönste Tanzmusik mit alt-
bekannten Weisen.

Es war ein sehr schön verlaufener
Tag, der die Zustimmung aller fand
und gegen 22 Uhr wieder in Ham-
burg endete.

An dieser Stelle sei Frau Gerda
Werner nochmals gedankt! G.

München
Am 30. Mai hatten wir eine gut-

besuchte Monatsversammlung mit
Lichtbildervortrag über die Mark
Brandenburg. Am 27. Juni folgte ein
Lichtbildervortrag über Landsberg
(Warthe) Stadt und Land. Die an-
schließenden Aussprachen sind immer
sehr anregend, da viele junge Mit-
glieder regstes Interesse zeigen; so
z. B. Herr Paulo (22 Jahre alt), der in
der Ostzone studiert hatte und nun
hier eine neue Heimat gefunden hat
und uns seine Freunde mitbringt. Wu.

Unterhaltshilfe endlich erhöht
Die Unterhaltshilfe, ein Teil der

Kriegsschadenrente aus dem Lasten-
ausgleich, wird mit Wirkung vom
1. Juni 1959 erhöht werden.

Die Unterhaltshilfe für Alleinste-
hende erhöht sich danach von 120 Mark
auf 140 Mark monatlich. Der Ehe-
gattenzuschlag wird von 60 Mark auf
70 Mark und der Kinderzuschlag von
42 Mark auf 47 Mark heraufgesetzt.
Außerdem werden die Freibeträge bei
der Anrechnung sonstiger Einkünfte,
Renten usw. erhöht werden. Der Frei-
betrag für Rentner der Arbeiter- und
Angestelltenversicherung wird von 15
Mark auf 21 Mark heraufgesetzt, der
der Hinterbliebenen von 12 Mark auf
16 Mark und bei Waisen von 6 Mark
auf 8 Merk im Monat. Das Sterbegeld,
bisher 240 Mark, wird jetzt 300 Mark
betragen.

Unterhaltshilfe konnten bisher nur
Geschädigte ohne oder mit geringem

Einkommen erhalten, die vor dem
1. 1. 1890 (Frauen vor dem 1. 1. 1895)
geboren sind. Diese Stichtage sind auf
den 1. 1. 1898 bzw. 1. 1. 1903 vorverlegt.

Bei der Entschädigungsrente, eben-
falls Teil der Kriegsschadenrente, wird
der Mindestsatz erhöht.

Hierüber und über alle sonstigen
Bestimmungen berichten wir nach In-
krafttreten des Gesetzes. P. Sch.

Termine

Berlin: Siehe besondere Anzeige.
Neues Trefflokal!

Bielefeld: Bitte wenden an Georg
Deriko, Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Bonn: Am Mittwoch nach dem 15.
jeden Monats, 20 Uhr, für den Raum

Pfarrer Kobilke und Frau (rechts am Fenster) im Kreise von Landsbergern in
Nürnberg am 16. September 1956.

Paul Martineck und Frau Hedwig, geb.
Bergemann (fr. LaW., Richtstraße 43)
jetzt Berlin-Zehlendorf, Brettnacher
Straße 28, am Tage ihrer goldenen

Hochzeit, dem 28. April 1959.

Bonn in Beuel, Lokal Koeppler, Her-
mann- Ecke Johannesstraße.

Bremen: Nächstes Treffen: 5. Juli
1959, Schützenhof, Langemarckstr. 230,
ab 16 Uhr. August-Treffen fällt aus;
dann erst wieder am 6. 9. 1959.

Düsseldorf: Am ersten Mittwoch in
jedem Monat, 20 Uhr, Gaststätte „Zum
Hanseaten", Düsseldorf, Hüttenstr. 58,
Ecke Pionierstr., Straßenbahnlinie 10.

Essen: Am ersten Sonnabend in je-
dem Monat in „Arnolds Gaststätten",
Essen, Rüttenscheider Straße 187; näch-
stes Treffen: 4. Juli 1959.

Hamburg: Die für den 5. 7. 1959 vor-
gesehene Versammlung fällt aus.
Nächste Versammlung am Sonntag,
dem 2. 8. 1959, wieder in der Gast-
stätte Lackemann. Hamburg-Wandsbek,
Hinterm Stern 14.

Lübeck: Bitte wenden an Fritz Stroh-
busch, Lübeck, Marlistraße 23.

Moers: Am zweiten Sonnabend in
jedem Monat ab 20 Uhr im Haus Rös-
gen in Moers.

München: Am letzten Sonnabend
jeden Monats, abends, im Cafe Neu-
mayr, im „Alten Peter", am Viktua-
lienmarkt.

Nürnberg: Am dritten Montag in
jedem Monat, 20 Uhr, Löwenbräu am
Sterntor (im Hause der Prima-Ver-
sicherungsgesellschaft); nächstes Tref-
fen: 20. Juli 1959.

Oldenburg: Am ersten Donnerstag
in jedem Monat, 20 Uhr, bei Steff-
mann, Kurwickstraße.

Stuttgart: Am zweiten Montag in
jedem Monat, nachmittags, 15.30 Uhr,
im Cafe Talmon-Gros in der Eberhard-
straße 16-18.



Das Leben unserer lieben Mutter
hat seine Vollendung gefunden.

Frau Klara Murke
geb. Hohensee

* 20. Oktober 1875 t 10. Oktober 1958
In stiller Trauer:
Kurt Murke und Familie
Otto und Gerda Werner
Gerd-Joachim und Ingrid Werner

Hamburg 34, Pagenfelder Straße 15
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 107).

Familiennachrichten
Die Geburt unseres Sohnes

Nikolaus, Hermann Thomsen
geben wir in dankbarer Freude be-
kannt.

Anna-Luise Thomsen, geb.Bergemann
Peter Thomsen

Hannover, den 12. Mai 1959, Neander-
straße 3 (fr. LaW., Richtstraße 33—34).

Am 5. Juni 1359 ist unser Töchterchen
Claudia

zur Welt gekommen.
Dankbaren Herzens:
Lothar Butzin und Frau Maria

Hannover, Humboldtstraße 31, I (fr.
LaW., Soldiner Straße 17 a).

Wir haben heute geheiratet und grü-
ßen herzlich

Gerd Riege und Frau Waltraut,
geb. Liebl

Nürnberg, den 19. Juni 1959, Muggen-
hofer Straße 122 (fr. LaW., Neustadt 16).

Am 24. Mai 1959 konnte Hugo Butzin
aus LaW., Soldiner Straße 17 a, bei
guter Gesundheit sein 80. Lebensjahr
vollenden. Hannover, Humboldtstraße
Nr. 31, I.

Frau Lydia Heuer, die Wirtin des
„Waldhauses Zanztal" beging am
30. Juni 1959 ihren 77. Geburtstag in
Cuxhaven, Katharinenstraße 64.

In Ostenfelde über Oelde (Westfalen)
kann Frau Emma Hinze ihren 72. Ge-

burtstag am 10. Juli 1959 feiern. (Frü-
her LaW., Buttersteig 11.)

Frau Hedwig Wustrack, geb. Noeren-
berg, aus LaW., Klugstraße 13, konnte
am 30. Juni 1959 nach langer Krankheit
von Januar bis Mai nun wieder in sel-
tener Frische ihren 78. Geburtstag
feiern. München, Auenstraße 10.

Am 2. Juli 1959 konnte Frau Ida
Draeger aus Zantoch, Gasthaus zur
Netzebrücke, in Berlin-Neukölln, Hertz-
bergstraße 30, ihr 75. Lebensjahr voll-
enden. Durch den unerwarteten Heim-
gang von Frau Johanna Liefke und
die Beerdigung am 2. Juli in Spandau,
fiel ein tiefer Schatten auf den Geburts-
tag von Frau Draeger. Frau Berta
Liefke ist nun zu den Verwandten in
Berlin-Neukölln, Hertzbergstraße 30,
gezogen.

Frau Marta Käding, geb. Kuhl, feierte
am 23. 6. 1959 bei ihrer Tochter Hilde
und Schwiegersohn Karl Kautschke in
Harscheid, Post Benroth, Bez. Köln,
ihren 70. Geburtstag in sehr erfreu-
licher Frische und der an ihr bekann-
ten Bescheidenheit und Zufriedenheit.
Frau Käding war die Besitzerin der
Gastwirtschaft Ecke Heinersdorfer und
Bismarckstraße, gegenüber der Schule,
und grüßt in alter Herzlichkeit alle ihre
lieben Stammgäste, in Erinnerung an
viele schöne und frohe Stunden in
ihrem gemütlichen Lokal!

Danksagung
Für die vielen Beweise der Teil-

nahme, die tröstenden Worte und
Blumenspenden beim Heimgange mei-
nes lieben Mannes sage ich auch auf
diesem Wege meinen herzlichsten Dank.

Frau Ella Höhne
Berlin, den 2. Juni 1959.

Schlußwort
Ein Narr ist, wen es kränkt,
was der andere denkt.
Über Niederlagen lachen
und die Arbeit weitermachen,
ist das allerschwerste Stück.
Wer's nicht lernt, der hat kein Glück.

Fritz Künkel

(Verstorben 1956 in Los Angeles, ge-
boren in Stolzenberg bei LaW. Siehe
Heimatblatt April 1956.)

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8

Telefon: 71 51 46

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst f. d.
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und
Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling - Son-
derkonto - Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Erich Lezinsky,
Berlin-Spandau, Neuendorfer Straße 101.
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Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb heute unerwartet meine
treusorgende Mutter

Frau Elfriede Rehmann
geb. Strackhaar

nach kurzem Leiden im Alter von
81 Jahren.

In stiller Trauer:
Erika Rehmann

Limburgerhof, den 15. Juni 1959,
Parkstraße 8 (fr. LaW., Theater-
straße 12).

Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß entschlief sanft nach
schwerem, mit großer Geduld ertra-
genem Leiden meine inniggeliebte
Frau, meine herzensgute, treusor-
gende Mutter, Schwiegermutter und
liebe Omi

Frau Klara Heymann
geb. Eckhardt

im 73. Lebensjahr.
In tiefer Trauer:
Richard Heymann
Waldemar Heymann
Friedel Heymann, geb. Janisch
Gudrun Heymann

Hameln, den 17. Juni 1959, Spren-
gerstr. 8 (fr. LaW., Seilerstr. 6).

Gelobet sei der Herr täglich, Gott legt
uns eine Last auf; aber er hilft uns auch.

Psalm 68, 20

Am 16. Mai 1959 verstarb mein
lieber Mann, mein guter Vater und
Schwiegervater, mein lieber Opa

Paul Dräger
im Alter von 66 Jahren.

In stiller Trauer:
Frau Gertrud Dräger, geb. Schulz
Willi Kinder und Frau Charlotte,

geb. Dräger
Wolfgang Kinder

Plaue (Havel), Friedrich-Engels-
Straße 8, Pforzheim, Redtenbacher
Straße 77 (fr. LaW., Winzerweg 6).

Zum Gedenken
unserer lieben Mutter

Frau Hulda Butte
geb. Friedrich

(fr. LaW., Meydamstraße 28).
* 7. 10. 1861 in Zantoch, Kreis LaW.
t 9. 7. 1949 in Berlin

Gertrud Mendelsohn, geb. Butte,
Wwe. (fr. LaW., Zechower Str.
Nr. 28—32), Berlin, Wilhelm-
Pieck-Straße 68.

Lucie Hanff, geb. Butte
Artur Hanff (fr. Johanneswunsch),

Hildesheim/Himmelsthür, Kö-
nigsberger Straße 32.

Willi Butte und Frau Erna, geb.
Kurzweg (fr. LaW., Lehmann-
straße 24), Lippstadt (Westfalen),
Landsberger Straße 2.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb unsere liebe Tante und
Schwägerin

Frau Anna Buche
geb. Schenk

am 5. Juni 1959 im 77. Lebensjahr.
Familie Danke
Familie Buche

Berlin-Charlottenburg 9, Dernburg-
straße 55 (fr. Vietz, Ostbahn, Grab-
steingeschäft).

Am 14. Juni 1959 entschlief nach
kurzem Leiden mein lieber, unver-
geßlicher Mann, unser guter Papa
und Opa

Adolf Rostin
im 70. Lebensjahr.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Martha Rostin, geb. Rabe
Familie Egon Rostin

Berlin-Neukölln, Richardplatz 8.
(früher Dechsel, Kreis LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Max Kreutzberg, Maurermeister,
aus LaW., Theaterstraße 20, am
25. 11. 1957 im Alter von 71 Jahren
und seine Ehefrau Pauline am
13. 6. 1958 im Alter von 75 Jahren
in Bergfelde bei Berlin.

Fritz Klemm, Friseur, aus Polly-
chen (Neumark) im März 1959 in
Kamern (Kreis Jerichow) 2.

Fräulein Marianne Paucksch, fr.
LaW., Walkmühlenweg, verstarb
am 7. Mai 1959 im Alter von 82 Jah-
ren im Feierabendheim Wolzig über
Königswusterhausen.

Frau Ida Schlüter, früher LaW.,
Schießgraben 7, am 3. September
1958 in Zweibrücken, Chr.-Knorr-
Straße 12, I.
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LANDSBERGER HEIMATKIRCHENTAGE 1959
N Ü R N B E R G

Sonntag, den 26. Juli 1959

Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche, Fürther Straße
Ecke Willstraße, um 11 Uhr, Pfarrer H. Kobilke. Die Kirche
ist vom Bahnhof mit den Straßenbahnen der Linien 1, 11
und 21 (Richtung Fürth) zu erreichen (Haltestelle an der
Willstraße).

Anschließend Beisammensein in der Gaststätte „Löwen-
bräu am Sterntor", Frauentorgraben 11/13.

Anmeldung zum Mittagessen an: Frau Vera Strobl,
geb. Bensberg, Nürnberg O, Hovenstraße 5, Tel. 57 21 05.

W I E S B A D E N
Sonntag, den 2. August 1959

Gottesdienst in der Ringkirche am Kaiser-Friedrich-Ring
um 11.15 Uhr, Vikar Siegfried Gerlach (Landsberg/W.).
Die Kirche ist vom Hauptbahnhof mit dem Omnibus in
wenigen Minuten zu erreichen.

Beisammensein im Schwimmbad-Restaurant Kleinfeldchen,
Inhaber H. Kreisel, Haltestelle des Omnibusses 7 in der
Dotzheimer Straße.

Anmeldung zum Essen an: Rechtsanwalt Erich Diede,
Wiesbaden, Herrngartenstraße 12, Telefon 29 5 51.

S T U T T G A R T
Sonntag, den 9. August 1959

Gottesdienst in der Schloßkirche im alten Schloß an der
Südseite des Schloßplatzes um 11.30 Uhr (Zugang nur
vom Hof), Pfarrer Hoffmann.

Beisammensein im „Tübinger Hof", Tübinger Straße 17,
Nähe Schauspielhaus.

Anmeldung zum Mittagessen an: Frau Katharina Leh-
mann, Stuttgart, Apenbergaufgang 3.

M Ü N C H E N
Sonnabend, den 15. August 1959

In München nehmen wir am 9. Deutschen Evangelischen
Kirchentag vom 12. bis 16. August 1959 teil.

Das Treffen der Landsberger findet am Sonnabend, dem
15. August 1959, im Saal des Hacker-Kellers, Theresien-
höhe (an der Theresienwiese), ab 10.30 Uhr statt.

Gottesdienst (Andacht), Pfarrer Vetter, zu Beginn des
Beisammenseins.

Am Donnerstag, dem 13. August 1959, treffen sich die
zum Evangelischen Kirchentag bereits anwesenden Lands-
berger mit Münchener Landsbergern im Kaffeehaus
Neumayr am „Alten Peter" am Viktualienmarkt ab etwa
18 Uhr.

Anmeldung zum Mittagessen an: H. Giedke, München,
Valpichlerstraße 90.

K Ö L N
Sonntag, den 6. September 1959

Gottesdienst in der Luthernotkirche, Köln-Mülheim,
Adamsstraße, um 11 Uhr, Pfarrer Joachim Lent.

Beisammensein im Ernst-Moritz-Arndt-Haus am Rhein-
ufer (in nächster Nähe liegend).

Anmeldung zum Mittagessen an: Erich Krause, Köln-
Mülheim, Berg.-Gladbacher Straße 101.

*

Ich bitte, die Anmeldung zum Essen nicht zu versäumen,
da wir den Wirten die Zahl der Teilnehmer angeben
müssen, damit sie sich darauf einrichten können. Die
Anmeldungen sind unverbindlich.



LANDSBERG RUFT EUCH!
Landsberg ruft euch zu unseren Heimatkirchentagen in

Berlin, Nürnberg, Wiesbaden, Stuttgart, München und Köln!
In Berlin feiern wir am 19. Juli unseren 2 5. L a n d s -
b e r g e r H e i m a t k i r c h e n t a g im Evangelischen
Johannesstift, Berlin-Spandau. Es soll ein wahrer Fest-
tag werden, ein großer Tag der Begegnung unserer
Landsleute aus Ost und West.

Drei Jahre sind vergangen seit unseren letzten Heimat-
kirchentagen in der Bundesrepublik, die noch mit meiner
Schwester durchgeführt werden konnten. In der Zwischen-
zeit erlebten wir „Herford". In diesem Jahr setzen wir
unsere Heimatkirchentage im Westen fort und knüpfen
dort an, wo wir 1956 aufgehört haben: im süd- und süd-

westdeutschen Raum. Überall, wohin wir kommen,
erwarten uns Menschen aus der Heimat, die sich durch
die Gemeinsamkeit des Schicksals, des Glaubens, Denkens
und Wollens eng verbunden fühlen, die sich schon lange
auf diese Tage freuen und ein frohes Wiedersehen mit
Verwandten, Freunden und vielen Bekannten erhoffen.
In den Gottesdiensten mit unseren Heimatpfarrern werden
wir wieder ganz Heimatgemeinde sein und auch unserer
Verstorbenen gedenken.

So grüße ich euch alle und heiße euch zu unseren
Heimatkirchentagen herzlichst willkommen!

Berlin, im Juli 1959. Paul Schmaeling

9. Evangelischer Kirchentag in München
Erstmalig Kirchentag in einer Diasporastadt

Für viele Menschen ist bereits die
Tatsache eine Sensation, daß der dies-
jährige Deutsche Evangelische Kirchen-
tag in München stattfindet. „Da ist
doch alles katholisch!" Das ist ein
weitverbreitetes Urteil; und mancher
ist überrascht zu hören, daß es in der
Millionenstadt München eine Viertel-
million evangelischer Christen gibt.

Sinnbild dafür, daß sich die evan-
gelische Kirche in München nicht zu
verstecken braucht, ist die vor einigen
Jahren errichtete St.-Matthäus-Kirche,
die in neuzeitlichem Stil an einem der
verkehrsreichsten Plätze steht: am
Sendlingertorplatz. Tausende von
Männern kommen täglich an diesem
evangelischen Gotteshaus vorbei.
Kaum ist das Grünlicht an den Am-
peln aufgeleuchtet, braust eine Flut
von Autos vorüber. Der Chor der
St.-Matthäus-Kirche gleicht dem Bug
eines Schiffes, an dem sich die
tobenden Wellen des rasenden Straßen-
verkehrs brechen. Wahrhaftig, dieses
evangelische Gotteshaus kann man in
München nicht übersehen. Aber
ebenso stehen in anderen Stadtteilen
evangelische Kirchen und zeugen von
lebendigen Gemeinden, die sich darin
zum Gottesdienst versammeln.

Das ist indessen noch nicht lange
so. Erst vor anderthalb Jahrhunderten
wurde dem ersten Protestanten das
Bürgerrecht verliehen. Wahrscheinlich
hätte man die Entscheidung noch län-
ger hinausgezögert, wenn der baye-
rische Kurfürst Max Joseph dem
Münchener Magistrat nicht „aller-
höchste Ungnade" angedroht hätte,
sofern man dem aus Mannheim stam-
menden Gastwirt und Weinhändler
Michel nicht sofort das Bürgerrecht er-
teile. Das geschah im Jahr 1801; und
als Gastwirt Michel einige Jahre spä-
ter starb, erwähnte man auf der Grab-
inschrift, die übrigens noch erhalten
ist, daß an der Stelle der erste Pro-
testant Münchens begraben liegt. Bald
bildete sich in München eine erste
evangelische Pfarrgemeinde, deren
Pfarrer Ludwig Friedrich Schmidt
wurde. Seitdem ist die Zahl der evan-
gelischen Christen in der bayerischen
Hauptstadt ständig gestiegen.

Die bayerische evangelisch-luthe-
rische Kirche als eine ausgesprochene
Diasporakirche zu bezeichnen, wäre
nicht ganz richtig. Das stimmt nur auf

den ersten Blick, wenn man davon
ausgeht, daß der evangelische Be-
völkerungsanteil an der Gesamtein-
wohnerzahl Bayerns nur 26 Prozent
beträgt. Nebenbei bemerkt: die An-
gehörigen der evangelischen Kirche
bringen jedoch 37,5 Prozent des ge-
samten Einkommen- und Lohnsteuer-
volumens auf; 40 Prozent der Schüler
an den höheren Lehranstalten sind
evangelisch, während nur 25 Prozent
der Lehrer der evangelischen Kirche
angehören.

Erst vor hundertfünfzig Jahren ist
die bayerische Landeskirche zu einer
Form durchorganisiert worden, die sie
heute noch hat. In der napoleonischen
Zeit vergrößerte sich das alte Kur-
fürstentum Bayern, das bald König-
reich wurde, um über 80 Kleinstaaten,
Stifte, Fürstbistümer und Stadtstaaten
der ehemaligen Freien Reichsstädte,
die zu einer neuen Einheit zusammen-
geschweißt werden mußten. Darunter
waren viele geschlossene evangelische
Gebiete, wie etwa die Markgrafschaft
von Ansbach und Bayreuth oder die
Freien Reichsstädte Nürnberg, Nörd-
lingen, Rothenburg, Memmingen und
Kempten, um nur einige von ihnen zu
nennen. In diesen Gegenden bildet
heute noch die katholische Christen-
heit eine Minderheit.

Wenn jemand vielleicht zum ersten
Male in seinem Leben anläßlich des

Münchener Kirchentages die blau-
weißen „Grenzpfähle" passiert und
mit dem kirchlichen Leben in Berüh-
rung kommt, so ist er erstaunt über
die innere Geschlossenheit der baye-
rischen Landeskirche.

Und er mag darüber vergessen, aus
wieviel völlig verschiedenen Teilen
mit einer verwirrenden Vielfalt der
geschichtlichen Entwicklung diese Ein-
heitlichkeit zustande gekommen ist.
In Bayern gibt es auch alte, ehemals
ganz geschlossene evangelische Sied-
lungsgebiete, die meist in Franken
und in Schwaben liegen.

Eine völlig neue Diaspora entstand
nach dem Zusammenbruch von 1945
in den entlegenen Gegenden der fast
ausschließlich katholischen Oberpfalz
und von Niederbayern. Bald nach
Kriegsende war von den insgesamt
2,4 Millionen evangelischen Christen
in Bayern jeder dritte ein Neuzugezo-
gener; doch sind bald auch diese neu-
gebildeten Gemeinden in die bereits
bestehende festgefügte kirchliche Ge-
meinschaft hineingewachsen.

Mag es innerhalb der bayerischen
Landeskirche auch evangelische Stamm-
gebiete geben, München, die Kirchen-
tagsstadt, wird immer eine Diaspora-
stadt bleiben, deren evangelische Ge-
meinden darauf warten, daß sich der
gesamtdeutsche Protestantismus sicht-
bar zu ihnen bekennt. M. L.

(„Die Kirche", Nr. 26)

Ernste Bitten an die Gemeinden
Der Rat der EKD zu den gegenwärti-

gen Krisen

Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) befaßte sich auf
seiner von Bischof D. Dr. Dibelius ge-
leiteten zweitägigen Sitzung in Han-
nover eingehend mit der Lage der
Kirche in Ost und West, über die der
Ratsvorsitzende, sowie Landesbischof
D. Mitzenheim und Prälat D. Kunst
berichteten. Weiter erörterte der Rat
die schwere Krise der Genfer Kon-
ferenz und gab vor allem seinem Be-
dauern Ausdruck, daß die Vorstellun-
gen der Kirchen über die konkreten
Nöte in der Kommunikation des deut-
schen Volkes in Ost und West bisher
keinerlei Folgen gehabt haben. Um so

ernster bittet der Rat die Gemeinden,
in der Treue des Gebetes für die Fülle
menschlicher Bedrängnisse, die sich
aus der Spaltung unseres Volkes er-
geben und für die Versöhnung der
Völker nicht nachzulassen.

Zur inneren Situation des deutschen
Volkes sprach der Rat die Bitte an die
Gemeinden aus, die Gründe für die
Zerrüttung der staatlichen Autorität
in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht zu
vergessen. Der Rat erinnert die Pfarrer
und die Gemeinden an die besondere
Verantwortung, die die evangelischen
Christen für ein gesundes Staatsleben
tragen.

Aus: „Die Kirche", Nr. 25/59.



'Grundsteinlegung von „Sanssouci'
Heimaterde aus Zantoch

Am Vorabend der Eröffnung der
„Kieler Woche" überraschte das So-
zialwerk Berlin-Mark Brandenburg die
Öffentlichkeit mit der Grundstein-
legung seines Rentnerwohnheimes
„Sanssouci" in Kiel-Elmschenhagen.
Dipl.-Volkswirt Karl Heinz K a i s e r
konnte als Vorsitzender des Sozial-
werkes am 20. Juni, vormittags um
11.30 Uhr, auf dem Baugelände unter
den zahlreichen Ehrengästen und
Gästen den Bürgermeister Dr. Fuchs,
den Bundessprecher Dr. Kiekebusch,
den stellvertretenden LvD-Landesvor-
sitzenden Dr. Domabyl und Vertreter
des Sozialministeriums, der Landes-
treuhandsteile für den Wohnungsbau
und des Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes begrüßen. Er er-
innerte an die Zeit, als sich der Strom
der Vertriebenen und Flüchtlinge nach
Schleswig-Holstein ergoß und man sich
zu Gemeinschaften der Selbsthilfe und
gegenseitigen Hilfe zusammenschloß.
Die Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg wollte nicht nur Worte,
sondern Taten sprechen lassen: sie
gründete das Sozialwerk Berlin-Mark
Brandenburg. Nach der Übernahme
der Patenschaft für das Berliner Wai-
senkinderheim „Nazareth" in Nien-
dorf (Ostsee) und der Betreuung be-
dürftiger Landsleute in Schleswig-
Holstein und in der Zone entstand der
Plan zum Bau eines Rentnerwohn-
heimes. Vor einem Jahr wurde das
Gelände in Kiel-Elmschenhagen er-
worben. Nach hartem Ringen mit den
zuständigen Stellen des Landes und
der Stadt fand man aber bald Ver-
ständnis und Unterstützung. Lands-
mann Kaiser sprach Frau Minister Dr.
Ohnesorge, Herrn Ministerialdirektor
Dr. Otto, Herrn Bürgermeister Dr.
Fuchs, Herrn Prof. Dr. Jensen und
Herrn Stadtrat Dr. Wersin, dem Archi-
tekten Kurowski und der Landestreu-
handstelle für den Wohnungsbau so-
wie allen Landsleuten, die durch ihre
Spenden zur Finanzierung beigetragen
haben, den Dank aus.

Um die besondere Verbundenheit
mit der Heimat und die Verknüpfung
mit den preußischen Tugenden aufzu-
zeigen und den Bewohnern einen
sorgensfreien und ruhigen Lebens-
abend in diesem Heim zu wünschen,
erhielt dieses Heim den Namen
„Sanssouci". Die drei Häuser des er-
sten Bauabschnitts werden „Forst",
„Frankfurt/Oder" und „Küstrin" heißen.
In den Grundstein wurden eine Ur-
kunde, einige Zeitungen und ein Beu-
tel Heimaterde aus dem Kreise Lands-
berg/Warthe ( Z a n t o c h ) eingemau-
ert. Frau Dr. Geimick vollzog als
2. Vorsitzende des Sozialwerkes die
symbolischen Hammerschläge und
wünschte dabei, daß Freude, Frohsinn
und Friede unter diesen Dächern woh-
nen mögen.

Die Urkunde hat folgenden Wortlaut:

„Als sichtbares Zeichen der Ver-

bundenheit mit der Heimat errichtet

das Sozialwerk Berlin-Mark Bran-

denburg in Schleswig-Holstein e. V.

mit Unterstützung des Landes
Schleswig-Holstein und der Stadt
Kiel dieses Rentnerwohnheim

'Sanssouci',

um den aus ihrer Heimat vertriebe-
nen und geflüchteten Landsleuten
eine Stätte der Gemeinschaft und
den vom Schicksal hart gezeichneten
Alten und Gebrechlichen einen
Ruheplatz des Alters zu geben. Mö-
gen die staatstragenden ethischen,
fürsorgerlichen und toleranten Ideen
des Preußentums auch in diesem

Heim ihre bleibende Stätte finden.
Kiel, den 20. Juni 1959

gez. Karl Heinz Kaiser
1. Vorsitzender

gez. Dr. Eva Maria Geimick
2. Vorsitzende."

Im ersten Bauabschnitt werden drei
Häuser mit 20 Einzimmer- und 12
Zweizimmerwohnungen errichtet. Die
Wohnungen erhalten Zentralheizung
mit Ölfeuerung. Rasen und Blumen-
rabatten, Bäume und Sträucher wer-
den dem ganzen Heimkomplex einen
würdigen Rahmen geben.

So haben wir in Schleswig-Holstein
und in Kiel klar zu verstehen gegeben,
daß zielbewußte Arbeit aus unserer
Landsmannschaft eine feste Gemein-
schaft formen kann.

Sofortige Verwendung der Hauptentschädigung aus dem Lastenausgleich
Im Lastenausgleichsgesetz (LAG) ist

festgelegt, daß die Ansprüche auf
Hauptentschädigung vom 1. April 1957
ab nach Maßgabe der verfügbaren
Mittel bis zum 31. März 1979 erfüllt
werden. Das ist eine lange Wartezeit.

Deshalb wurde auf Grund der 14.
Verordnung über die Ausgleichs-
leistungen nach dem LAG vom 7. Ja-
nuar 1959 und der 1. Rechtsverordnung
des Präsidenten des Bundesausgleichs-
amtes zur Durchführung des LAG vom
21. Januar 1959 verfügt, daß Haupt-
entschädigungsberechtigte ohne Auf-
wendung von baren Mitteln den An-
spruch auf die Hauptentschädigung
oder einen Teil davon schon jetzt als
einmaligen Beitrag für eine

Lebens- oder Rentenversicherung
verwenden können. Der Einmalbeitrag
wird als Schuldbuchforderung bei der
Bundesschuldenverwaltung zugunsten
des Versicherungsunternehmens ein-
getragen, bei dem die Lebens- oder
Rentenversicherung beantragt wird. Je
nach Versicherungsart zahlt das Un-
ternehmen s o f o r t eine Rente an
den Entschädigungsberechtigten oder
später an dessen Witwe oder gewährt
sofortigen Rechtsanspruch auf eine zu
versichernde feste Summe.

Die Ausgleichsämter werden die
Feststellung des Hauptentschädigungs-
anspruches bevorzugt durchführen,
wenn der Geschädigte die Haupt-
entschädigung zum Abschluß einer
Lebens- oder Rentenversicherung ver-
wendet.

Allen unseren Landsleuten wird aus
der Zeit von 1945 die in unserer Hei-
mat gut eingeführte

V O L K S W O H L - B U N D
Lebensversicherung

auf Gegenseitigkeit in Berlin
in guter Erinnerung sein. In Lands-
berg/Warthe hatte der Volkswohl-
Bund seine Hauptagentur in der Stein-
straße 13. Sie wurde mehr als zwei
Jahrzehnte von unserem Landsmann
Herrn Leo K r ü g e r geleitet, der die
Mitglieder des Volkswohl - Bundes
durch das Inkasso der Monatsbeiträge
sowie bei der Regulierung der Sterbe-
fälle persönlich vorbildlich betreute.
Viele der in Berlin ansässig geworde-
nen Landsleute haben sich auch jetzt
wieder mit ihrer Lebensversicherung
unter den Schutz des Volkswohl-Bun-
des gestellt.

Anläßlich unseres Treffens am Sonn-
abend, dem 8. August 1959, um 17
Uhr im

Klubhaus am Fehrbelliner Platz
(Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 185)
wird der Sachbearbeiter des Volks-
wohl-Bundes für Lastenausgleichs-
fragen über die angegebenen Möglich-
keiten sprechen und allen Interessen-
ten die gewünschten Informationen
erteilen. Wer schon jetzt Näheres
über die
vorzeitige Verwendung der Hauptent-
schädigung aus dem Lastenausgleich
erfahren will, wende sich vertrauens-
voll an die

V O L K S W O H L - B U N D
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Berlin-Charlottenburg, Kanstraße 13
Ruf: 32 44 21

Zur Verteilung
der Flüchtlinge und Aussiedler

Bonn (epd). Staatssekretär Dr. Nahm
vom Bundesvertriebenenministerium
versicherte nachdrücklich, daß es bei
der Verteilung der SBZ-Flüchtlinge
und Spätaussiedler auf die Bundes-
länder eine konfessionelle Frage nicht
gebe, es sei denn, die zu Verteilenden
äußerten den Wunsch nach Zuweisung
in überwiegend evangelische oder
katholische Gegenden. Die Aufteilung
erfolge nach dem sogenannten Fried-
land-Schlüssel, nach dem z. B. Nord-
rhein-Westfalen 32,7 Prozent der SBZ-
Flüchtlinge aufnehmen müsse, Nieder-
sachsen 7,6, Schleswig-Holstein 1,9 und
das Saarland 3 Prozent. Dr. Nahm ver-
trat die Ansicht, die konfessionelle
Mischung der Bevölkerung nach 1945
habe das Verständnis der Konfessio-
nen füreinander ungeheuer befruchtet
und den unglückseligen Grundsatz des
Augsburger Religionsfriedens zerstört.
An die Seelsorger beider Konfessio-
nen richtet das Bundesvertriebenen-
ministerium die Bitte, bei der Aus-
gestaltung des Gottesdienstes auf
a l t h e r g e b r a c h t e G e b r ä u c h e
d e r V e r t r i e b e n e n , F l ü c h t -
l i n g e u n d A u s s i e d l e r R ü c k -
s i c h t z u n e h m e n . Es sei für diese
Menschen ein Erlebnis, wenn beim
sonntäglichen Gottesdienst oder an
kirchlichen Feiertagen ein Kirchenlied
aus ihrer alten Heimat gesungen
werde.



AUS DER HEIMAT

(2. Fortsetzung)
IV. Amtsgebäude

Im Gebäude der Stadtsparkasse,
Richtstraße 2-4 (siehe Bild im Juni-
Blatt), sind alle Steuerabteilungen
untergebracht und in den oberen
Stockwerken sonstige Verwaltungs-
abteilungen. Im Stadthaus, Graben-
mühlenstraße Ecke Schloßstraße, haben
die Geheime Staatspolizei und die
städtische Polizei ihren Sitz. Das Haus
Schloßstraße 10/11, früher Louis Kelm,
später S. Nosseck, zuletzt Karl Bunte,
ist jetzt katholisches Amtsgebäude für
die Marienkirche. Im Schettlerschen
Hause Zechower Straße 17, gegenüber
der Knaben-Mittelschule, befindet sich
die Forstverwaltung. In die Paucksch-
Villa am Rundungswall ist das
Wasserbauamt eingezogen.

V. Industrie und Handel
Die Jutespinnerei und -Weberei der

Max Bahr AG, Max-Bahr-Straße 65-71,
ist jetzt eine Seidenspinnerei. In der
Bindfadenfabrik von Schroeder, Kuh-
burger Straße 1-8, wird Rohmaterial
vorbereitet für die Leinenfabrik
(Hauptfabrik) in Breslau. In der Fa-
brik Max-Bahr-Straße 13-17, früher
Schmidt, dann Vereinigte Modell- und
Maschinenfabriken (Otto Zinke), in
der Kabelfabrik von Schroeder, An-
gerstraße 14/15, und in Teilen der
früheren Pauckschen Fabrik werden
Traktoren hergestellt. Die Maschinen-
fabrik und Eisengießerei von C. Jaehne
und Sohn, Friedrichstadt 143-150, ist
Maschinenausgleichsstation. Die frü-
here Stärkefabrik von Scholten, später
Deutsche Maizena-Werke AG Ham-
burg, Werk Landsberg-Wepritz, ist
neuerdings (ab 1959) in eine Kon-
servenfabrik (Gemüse mit Fleisch) für
den Export umgewandelt. In der Mech.
Netzfabrik von Draeger & Mantey,
Meydamstraße 56, werden Maschinen
für die Forstbearbeitung hergestellt.
Das Haus Richtstraße 6 (Lewinson,

zuletzt Eichenberg) und die Räume
unserer Volksbibliothek im Volksbad-
gebäude werden als städtische Waren-
häuser bezeichnet.

VI. Straßenbahn und Autobusse
Die Straßenbahn fährt vom Sonnen-

platz (Friedrichstadt) durch das Stadt-
innere über Zechower Straße, Lorenz-
dorfer Straße, Düppelstraße bis zur

soll in diesem Jahre erweitert werden,
und zwar soll eine Linie ab Warthe-
brücke über Lützowpark, Ostmarken-
straße (Turnstraße) bis zur Jutefabrik
führen. Die Strecke in der Ost-West-
Richtung soll bis Wepritz und bis
Zechow verlängert werden.

Autobusse verkehren von Lands-
berg über Schwerin und Schwiebus bis
Grünberg, über Soldin bis Stettin,
über Stolzenberg nach Friedeberg,
über Lorenzdorf, Jahnsfelde, Gralow,
Zantoch, Pollychen, Lipke bis nach
Kreuz. (Fortsetzung folgt)

Neuer, großer Wohnblock (drei Fronten) zwischen der Heinersdorfer Straße
und Schönhofstraße, an Stelle der im Februar 1945 abgebrannten Häuser
Heinersdorfer Straße 94/95 (Longardt) und Bismarckstraße 1—5. Blick von der
Heinersdorfer Straße auf die Bismarckstraßenfront. Die Bismarckstraße ist hier

in ihrer ganzen Breite durch den Bauzaun gesperrt. Aufnahme 1958.

Landesanstalt (siehe Heimatblatt 6/7
1958, Seite 5). Eine zweite Linie ver-
kehrt wie früher zwischen der Bind-
fadenfabrik (Kanalbrücke) und der
Hohenzollernstraße. Die Straßenbahn

Neue Wohnhäuser an der Friedeberger Chaussee und Duisbergstraße gegen-
über dem St.-Marien-Friedhof. Aufnahme 1958.

Gegen die Würde des Menschen
Die Lage der Christen in der DDR

beschäftigte auch die Kirchenleitung
der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands (VLKD), die
unter dem Vorsitz von Bischof D. Dr.
Lilje ebenfalls in Hannover getagt hat
Zu den vom Staat geforderten athe-
istischen Weihebehandlungen wurde
erklärt, daß erzwungene Zeremonien,
die die Würde des Menschen verlet-
zen, auch für den Staat ohne Frucht
bleiben müsse.

Aus: „Die Kirche", Nr. 25/59.

Achtung!
Landsberger in München!

Landsberger, die zum 9. Deutschen
Evangelischen Kirchentag vom 12. bis
16. August nach München kommen,
möchten schon v o r dem großen Tref-
fen der Landsberger im Hackerkeller
am Sonnabend, dem 15. August, die
Münchener Landsberger begrüßen und
Verabredungen mit ihnen treffen.
Darum werden sie alle gebeten, sich
bereits am Donnerstag, dem 13. Au-
gust, von 18 bis 20 Uhr im Cafe Neu-
mayr am „Alten Peter" am Viktualien-
markt einzufinden!

Ein neuer Bericht aus Landsberg • Von



Zur J u b i l ä u m s f e i e r unseres

25. Landsberger Heimatkirchentages
in Berlin am Sonntag, dem 19. Juli 1959, im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau,

sind alle Landsberger aus dem Stadt- u. Landkreis herzlichst eingeladen.

Veranstaltungsfolge:

9.00Uhr: Sammeln der Teilnehmer im großen Fest-
saal des Stifts

9.30Uhr: F e s t g o t t e s d i e n s t im großen Fest-
saal mit Totengedenken — (Orgel und
Posaunenchor des Stifts) Einsammeln der
Kollekte

10.30 bis
11.00Uhr: P a u s e — Ausgabe der Marken für das

Mittagessen (1 DM-West oder Ost)

11.00Uhr: F e s t v e r s a m m l u n g im großen Fest-
saal. Grußworte — Festrede. Referat:
Prof. Lic. Kruska, amtierender Direktor
des Kirchendienstes Ost, Berlin-Lichter-
felde. Bericht — Ansagen

13.00Uhr: M i t t a g e s s e n
Rindfleisch)

(Eintopf: Reis mit

14.00 bis
15.00Uhr: Ausgabe der Kaffee- und Kuchenmarken

(1 Tasse Bohnenkaffee mit Milch und
Zucker: 30 Pf, 1 Stück Kuchen: 20 oder
30 Pf West oder Ost)

15.00Uhr: F e s t l i c h e S t u n d e (großer Fest-
saal)

Vorspruch

Lieder: Berlinchener gemischter Chor

Musik: Orgel, Posaunenchor der Apostel-
Paulus-Kirchengemeinde, Schöneberg
Volkstanz: Volkstanzgruppe Ostbran-
denburg

Schlußwort — Gemeinde: „Nun danket
alle Gott..."

16.00 Uhr: Kaffee- und Kuchenausgabe.

Folgende Räume und Plätze stehen uns den ganzen Sonntag über zur Verfügung:
der große Festsaal mit annähernd 900 Sitzplätzen, der kleine Festsaal (Speisesaal II) mit 250 Sitzplätzen, der Platz unter den
Bäumen zwischen dem großen und kleinen Festsaal mit Tischen und 500 Sitzplätzen und die gesamten Freianlagen des
Johannesstiftes.

Außer dem Mittagsessen und Kaffee hält die Küche des Johannesstifts Bockwurst und Erfrischungsgetränke für uns bereit.
Achtung! Das Freihalten von Plätzen für erst am Nachmittag Eintreffende ist nicht gestattet! Ebensowenig das Belegen von Stühlen
mit Garderobe und das Zusammenrücken von Tischen (Anordnung der Stiftsleitung).

Auf Wiedersehen! Bitte weitersagen! Verabredungen treffen! P. Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8 Telefon: 71 51 46

A C H T U N G !

Landsberger in Berlin!
Die „Domklause", in der wir seit Dezember 1950

unsere monatlichen Zusammenkünfte abgehalten
haben, wird zu e i n e m H o t e l u m g e b a u t .
Der Umbau sollte am 1. Juli beginnen. Wir müssen
das Lokal wechseln. Dies wurde mir erst am
13. Juni 1959 mitgeteilt.

Ab August (Sonnabend, den 8. Aug. 1959) treffen
wir uns wie immer am zweiten Sonnabend in je-
dem Monat ab 15 Uhr im

Klubhaus am Fehrbelliner Platz
Hohenzollemdamm 185, Ecke Gieseler Straße.

Das K l u b h a u s liegt, vom Fehrbelliner Platz
gesehen, in entgegengesetzter Richtung zur Dom-
klause. Es ist vom Fehrbelliner Platz (U-Bahnhof)
in wenigen Minuten zu erreichen; die Sächsische
Straße wird dabei überquert.



Landsberger aus Stadt und Land am 19. August 1956 vor der Paulus-Kirche
auf dem Leipziger Platz in Stuttgart.

Die Pyrehner am 19. 8. 1956 im „Tübinger Hof" in Stuttgart.

von den Heimat-Ki
in Stuttgart, Nürnb

Den Bericht von den Heimatkirchen-
tagen 1956 hatte ich seinerzeit (wider
Willen) abbrechen müssen, weil das
Jubiläumsjahr 1957 unerwartet viel
aktuellen Stoff brachte, der den für
die Berichte und Bilder vorgesehenen
Platz restlos in Anspruch nahm. So
mußten die hier gezeigten Bilder auf
eine passende Gelegenheit warten, um
im „Heimatblatt" erscheinen zu kön-
nen, denn sie fanden auch in der
„Landsberger Illustrierten" keinen
Platz mehr. Heute ergibt sich nun der
Anlaß, denn wir haben auch in die-
sem Jahre wieder Heimatkirchentage
in Nürnberg (26. 7.), Stuttgart (9. 8.)
und München (15. 8.). Und viele Lands-
berger aus Stadt und Land, die auf
den Bildern hier zu sehen sind, wer-
den auch dieses Mal wieder dabei sein!

Walter Rudau und Frau mit Tochter, Fr
Frau (Pfarrer) Kobilke, am 16.

Landsberger am Bildertisch im „Tübinger Hof" in Stuttgart.

Evelyn Zerbe, Frau Kößler, Wolde
Krügerke, und Frau Johanna Krüge

1956 in N

Bilder



bogen

erg und München

Daß unsere Heimatkirchentage fast
immer in die Ferien- und Reisezeit
fallen, ist nun leider nicht zu ändern.
Die Ferien und Urlaube erstrecken
sich ja praktisch über den ganzen
Sommer, und unser Reiseweg und die
Termine richten sich nach dem Ge-
samtdeutschen Kirchentag, der in die-
sem Jahr vom 12. bis 16. August in
München stattfindet. Es ist nun schon
zur Tradition geworden, daß wir
Landsberger uns in diesen Tagen auch
zu einem Heimattag zusammenfinden.
Trotz Ferien und Urlaub können wir
nach unseren Erfahrungen wieder mit
einer guten Beteiligung rechnen und
bitten überdies alle Leser des „Hei-
matblattes", ihrerseits auch für die
weitere Bekanntgabe sorgen zu helfen.

Fotos: P. Schmaeling (7), O. Zerbe (1)

Frau Hedwig Wustrack, geb. Noerenberg, Frau Frida Cannabich, geb. Radamm,
Präsident Cannabich, Pfarrer Kobilke, Professor Ernst Ruhmann mit Schwestern
Maria und Else Ruhmann, Frau Ida Sähn, Frau Hildegard Senckpiehl, geb.

Bumcke, in München am 9. September 1956, ganz links: Gerhard Pick.

Sitzend: Frau Christel Gastal, geb. Puhan, Ernst Thomann und Frau Emma,
Frau Johanna Bas die, geb. Ehemann, Ingrid Jaworski, geb. Peter, mit Helmut

und Alexander Jaworski, Willi Basche.
au Liesel Runze, geb. Rudau, dahinter
September 1956 in Nürnberg.

nberg, Frau Charlotte Zerbe, geb.
Zwischen Frau Sähn und Frau Wustrack: Gerhard Guretzki, der schon 1952
unseren Heimatkirchentag in München vorbildlich vorbereitet hatte, und auch in
diesem Jahre neben Herbert Giedke zum guten Gelingen unseres Heimatkirchen-

tages, am 15. August, beiträgt.

rchentagen 1956

rke, geb. Reim, am 16. September
ürnberg



Hundert - Jahr - Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule

zu Landsberg (Warthe)

Ut sementem feceris, ita metes.
Ihr seid das Saatkorn einer
neuen Welt!

Eine stolze Überschrift über dem
Portal der alten Schule in der Schloß-
straße. Jedem, der einmal durch
dieses Tor gegangen ist und der es
mit erreichtem Ziel in die Welt des
Schaffens verlassen hat, wird das
eine — „wie du gesät haben wirst,
wirst du ernten" — Mahnung gewesen
sein und das andere ein Wort der
verantwortlichen Verpflichtung und
des Vertrauens, das man in den
jungen Schüler gelegt hat. Heute, ein-
hundert Jahre nach der Gründung der
Anstalt, wird jeder „Ehemalige" sich
gern in die Geschichte seiner Alma
mater vertiefen.

Im Jahre 1857 feierte die Stadt
Landsberg ihr 600jähriges Bestehen.
Im Zusammenhang mit der sich hier-
bei kundgebenden, gehobenen und
freudig - hoffnungsvollen Stimmung
reifte der Plan, an Stelle der damals
bestehenden höheren Bürgerschule
ein Gymnasium mit parallelen Real-
klassen — also mit Realgymnasium —
zu errichten. Auf Antrag des Magi-
strats wurde von den Stadtverord-
neten in der Sitzung vom 27. Juni
1857 der Beschluß gefaßt, „daß mit
Einrichtung eines Gymnasii mit
parallelen Realklassen vorgegangen

und die Konzession dazu nachgesucht
werden soll, und zwar, um dadurch
der am 2. Juli d. J. stattfindenden
600-Jahr-Feier der Stadt ein blei-
bendes Andenken zu begründen". Am
10. Mai 1858 wurde mit dem Neubau
begonnen, am 17. Juli der Grund-
stein gelegt und am 15. Oktober 1859
die Einweihung des für damalige
Zeiten höchst stattlichen Gebäudes
zwischen Schloßstraße, Grabenmühlen-
straße und Ostbahn vollzogen. Am
gleichen Tage wurde als erster
Direktor Professor Dr. Johann Trau-
gott Tzschirner eingeführt, der seiner
Antrittsrede das Wort 2. Kor. 4,8 zu-
grunde legte: Uns ist bange, aber
wir verzagen nicht!

Durch Sammlung und Stiftung wurde
ein Fonds gegründet für Stipendien
an Schüler und ein solcher zur Er-
richtung einer Schülerbücherei.

Tzschirner und seinem Kollegium
oblag es nun, das Gymnasium zu
einem Vollgymnasium auszubauen
und die Realschule sobald als mög-
lich in die Reihe einer Realschule
erster Ordnung zu erheben. Inter-
essant ist es, einiges aus der Stunden-
verteilung des ersten Unterrichts-
planes mit den heutigen Lehrplänen
zu vergleichen: im gemeinsamen
Unterbau beider Anstalten (VI und V)
lag Latein mit je 8 Stunden, Deutsch

mit 4, Rechnen mit 5 bzw. 4, in V
kam Französisch mit 5 Stunden hinzu.
In IV g begann Griechisch mit sechs
Stunden, in IV r Mathematik mit
6 Stunden, in III g Englisch mit vier
Stunden und in II g Hebräisch mit
2 Stunden.

Die Schule entwickelte sich über
Erwarten schnell und glücklich. Von
allen Seiten strömten ihr Zöglinge
zu. Die treibende Kraft war ohne
Zweifel Tzschirner, ein Lehrer von
humaner Gesinnung und herz-
gewinnender Freundlichkeit, ein
organisatorisches Talent mit freiem,
vorurteilslosem Blick. Seine geschäft-
liche Gewandtheit und Erfahrung
flößten den städtischen Behörden von
Anfang an großes Vertrauen ein, so
daß sie seine Wünsche, soweit es
ging, erfüllten. Besonders fand er
bei dem Bürgermeister Meydam das
größte Entgegenkommen: ein warmes
Herz für die Jugend und Verständnis
für die Bedürfnisse der jungen, auf-
blühenden Schule. Auch die Eltern
gewannen bald den Eindruck, daß mit
ihm ein neuer Geist in die Anstalt
eingezogen sei, und führten ihr gern
ihre Söhne zu. Am 1. September 1860
wurde unter dem Vorsitz von Provin-
zialschulrat Dr. Mützel die erste Reife-
prüfung an der Realschule abgehalten.
Die drei Schüler der Realprima —
W. Göritz, L. Hembd und E. Hensel —
wurden in allen Fächern geprüft, er-
hielten das Prädikat „genügend be-
standen" und erhielten der Anstalt
die alte Berechtigung. Die volle Be-

Das Lehrerkollegium des Gymnasiums und der Realschule um die Jahrhundertwende. Von links sitzend: 1. Vorschul-
lehrer Donat, 3. Professor Schmidt, 5. Direktor Schulze, 8. Professor Müller; stehend: 8. Professor Seyfarth (Hand im
Rock), 9. Markmann, 11. Schulz (im grauen Rock), 12. Professor Marmodee, 13. (oben) Professor Höhnemann.
14. Penner, 15. Professor Neide, 16. Professor Heune, 17. Dr. Baumann. Wer weiß Namen von den übrigen Lehrern?



rechtigung hielt der Minister noch
zurück, trotzdem das Provinzialschul-
kollegium immer dringendere Gesuche
einreichte und die Stadt sich immer
wieder zu großen Opfern verstand,
die geforderten Mittel zur Vergröße-
rung der Sammlungen, der Bücherei
und der Raumausgestaltung bereitzu-
stellen. Tzschirner, der nach Dr.
Mützeis Tod . als Provinzialschulrat
nach Berlin berufen wurde, war es
vorbehalten, der Schule auch die noch
fehlende Anerkennung als Realschule
erster Ordnung zu verschaffen. Sie
wurde durch Ministerialerlaß vom
30. September 1862 ausgesprochen.

Inzwischen hatte sich auch der
gymnasiale Zweig der Anstalt erfreu-
lich entwickelt. Michaelis 1862 be-
standen die ersten 7 Abiturienten die
Reifeprüfung. So war die Anstalt nach
drei Jahren am ersehnten Ziel: Gym-
nasium und Realschule erster Ordnung.

Die Stadt hatte allen Grund, auf
diesen Erfolg stolz zu sein, zumal auch
die äußere Entwicklung der Anstalt
rasche Fortschritte machte und in den
drei Jahren weit über den alten
Rahmen hinauswuchs, so daß Ostern
1863 die Anstalt 6 gymnasiale, fünf
reale und 4 gemeinsame Klassen mit
542 Schülern hatte. Anfangs war die
Realabteilung die stärkere, aber schon
im vierten Jahre überholte die Fre-
quenz der gymnasialen die der realen.
Das Verhältnis der beiden Abteilungen
zueinander war denkbar gut, sie
fühlten sich als Glieder einer Gemein-
schaft. Die Realklassen waren nicht
die bequemen Ablagerungsstätten der
„rudis indigestaque moles" — der
rohen und untergeordneten Masse —,
sondern den gymnasialen Klassen
durchaus ebenbürtig. Große Sorge be-
reitete der Stadt die Aufbringung der
Mittel für die Besoldung der Lehrer
und für den immer noch Verbesserung
und Erweiterung erfordernden Ausbau
des Schulgebäudes und seiner Einrich-
tung. Bürgermeister Meydam und die
damaligen Stadtväter hatten aus
eigenem Antrieb alle irgendwie er-
reichbaren Mittel zur Verfügung ge-
stellt.

Als Nachfolger des Direktors
Tzschirner wurde Michaelis 1862 Pro-
fessor Dr. Friedrich Heinrich Kaempf
durch Bürgermeister Meydam in sein
Amt eingeführt. Seine erste Sorge
galt, da ein amtlicher Normallehrplan

Das 1858/59 erbaute Gymnasium (1945 abgebrannt).

Aufruf zur Spendenaktion „Sanssouci"
Das Sozialwerk Berlin-Mark Bran-

denburg in Schleswig-Holstein e. V.
hat mit dem Bau des Rentnerheimes
„Sanssouci" in Kiel-Elmschenhagen
begonnen. Dieses Heim soll in unserer
Landsmannschaft den Geist der Zu-
sammengehörigkeit und der Gemein-
schaft verankern und vertiefen. Wir
rufen daher alle Landsleute auf, durch
ein Spendenopfer zu der Aufbringung
der erforderlichen Eigenmittel beizu-
tragen. Spenden werden auf das Post-

scheckkonto des Sozialwerks, Ham-
burg 6111, erbeten. Für Beträge in
Höhe von 5,— DM und mehr werden
steuerabzugsfähige Quittungen erteilt.

Wer sich zur Heimat bekennt, wird
aufgefordert, dies durch ein Opfer zum
Ausdruck zu bringen.

Sozialwerk
Berlin-Mark Brandenburg
in Schleswig-Holstein e.V.

Kiel, Muhliusstraße 85

noch nicht existierte und Tzschirners
Plan nur ein erster Entwurf war, der
Aufstellung und Durchführung eines
endgültigen, nach lokalen und indivi-
duellen Bedürfnissen ausgerichteten
Lehrplanes. Nach wie vor standen im
Mittelpunkt die alten Sprachen im
Gymnasium, die neueren im Real-
gymnasium, in dem auch die An-
sprüche in der Mathematik und den
Naturwissenschaften gewachsen waren.
Kaempf richtete auch eine zwei-
klassige Vorschule ein. Obwohl das
Turnen damals noch nicht allgemein
zum festen Bestand des höheren
Unterrichtes gehörte, hatte es in
Landsberg schon lange liebevolle
Pflege gefunden. Geturnt wurde nur
im Sommer im Anschluß an den Nach-

Landsberger Festball in Hannover
Am Sonnabend, dem 12. September 1959, findet in Hannover in der

Gaststätte „Schwarzer Bär" ein

Ball der Landsberger
statt, zu dem alle Landsberger aus Stadt und Land herzlichst eingeladen
sind. Beginn 20 Uhr.

Anläßlich des 100. Jahrestages der Eröffnung des Landsberger Gymnasiums
mit Oberrealschule geht dem Ball eine Feierstunde voran . Die Fes t rede
hält Obers tudiendirektor i . R. W i l h e l m B ö t t g e r . Beginn 17 Uhr
in der Gaststät te „Schwarzer Bär".

mittagsunterricht. Die Turner hatten
einen besonderen grauleinenen An-
zug. Man bildete ein Trommler- und
Querpfeiferkorps aus. Der Turnplatz
lag außerhalb der Stadt an der Turn-
straße. Die Schüler nahmen sehr leb-
haft am Turnen teil. Für den Gesang
fehlte zunächst ein geeigneter Lehrer,
aber bald wurde unter Organist
Succos Leitung ein Chor gebildet, und
es konnte schließlich jährlich ein Kon-
zert gegeben werden. Gymnasiallehrer
v. Jan gründete auch einen Orchester-
verein.

Von Anfang an war die Disziplin
sehr stramm. Kaempf führte ein
strenges und pedantisch auf Zucht,
Ordnung und Pünktlichkeit gegrün-
detes Regiment über seine Lehrer
und Schüler. Von der höheren Bürger-
schule her war man an regelmäßigen
Unterricht nicht gewöhnt. Die Schüler
blieben einfach weg, und wenn sie
nicht wiederkamen, galten sie als ab
gemeldet. Beliebt war auch die Ab-
meldung in der Form, daß der Schüler
dem Rektor sagte: „Ich will ge-
strichen sein", dann wurde er im
Album gestrichen. Kaempf verlangte
nun eine schriftliche Abmeldung durch
den Vater, bei Erkrankungen sofort
am nächsten Tag eine schriftliche Ent-
schuldigung, sonst würden die Schüler
bestraft. Die häuslichen Arbeits-
stunden, nachmittags von 5 bis 7 Uhr,
im Winter von 6 Uhr ab, standen
unter der Kontrolle der Lehrer, denen
begreiflicherweise diese Hausbesuche
sehr lästig waren. In Konferenzen
gab es dann auch harte Kämpfe, aber
Kaempf setzte auch hier seinen Willen
durch. (Fortsetzung folgt)



60 Jahre Landsberger Straßenbahn
Von Karl Porath, Moers a. Rh.

Am 29. Juli 1959 jährt sich zum
60. Male der Tag, an dem in Lands-
berg an der Warthe die erste elek-
trische Straßenbahn feierlich in Betrieb
genommen wurde. Die Erinnerung an
diesen denkwürdigen Tag und das
Verkehrsmittel, das oftmals im Brenn-
punkt des öffentlichen Interesses ge-
standen hat, gestattet einen kurzen
geschichtlichen Rückblick auf Ent-
stehung und Entwicklung der Lands-
berger Straßenbahn:

Nachdem im Jahre 1898 der „He-
lios-Elektrizitäts-AG" in Köln eine 40-
jährige Konzession für einen Straßen-
bahnbetrieb in Landsberg erteilt wor-
den war, kam es zum Bau und bereits
am 29. Juli 1899 zur Inbetriebnahme
der ersten, 6,15 Kilometer langen nor-
malspurigen Straßenbahnlinie vom
Bahnhof zur Artillerie-Kaserne. Die
Anlage war eingleisig mit zahlreichen
Ausweichen erbaut worden, 10 Trieb-
und 3 Beiwagen bildeten anfangs den
Wagenbestand. Die Ausstattung der
Fahrzeuge gestattete schon damals die
Durchführung eines Ein-Mann-Betrie-
bes.

Obgleich wenige Jahre später schon
eine Streckenverlängerung um 2,1
Kilometer vorgenommen und 2 wei-
tere Triebwagen beschafft wurden,
ließ die wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens sehr zu wünschen
übrig. Lediglich während des ersten
Weltkrieges erzielte die Bahn gute
Einnahmen, erlebte aber in den Jah-
ren der Inflation, Anfang der 20er
Jahre, einen derartigen Tiefstand, daß
im Zusammenhang mit dem zuneh-
menden Kohlenmangel der Straßen-
bahnbetrieb nahezu drei Jahre lang
völlig eingestellt werden mußte. Die
drei alten Beiwagen wurden, nach-
dem sie im Kriege als Lazarettwagen
benutzt worden waren, zerlegt und
verschrottet.

Nach der Wiederherstellung einer
stabilen Währung nahm das Unter-
nehmen im August 1924 den Betrieb
wieder auf. Im Jahre 1926 baute man
nach Fertigstellung einer neuen
Warthebrücke eine neue Linie zur
Brückenvorstadt und erweiterte gleich-
zeitig den Wagenpark um 3 Trieb-
und 3 Beiwagen, die preisgünstig ge-
braucht aus Düsseldorf übernommen

werden konnten. 1932/33 wurden dann
alle 15 Triebwagen modernisiert und
mit geschlossenen Plattformen ver-
sehen.

Im Jahre 1934 bestanden die fol-
genden drei Linien:

Friedrichstadt—Markt—Hopfenbruch
(alle 10 Minuten);

Kanalbrücke—Markt—Kaserne (alle
10 Minuten) und

Bahnhof—Markt (nur jeweils nach
Ankunft von Zügen).

tankstellen versehen. Die Benutzer
dieser Linien werden sich noch an die
Knallerei dieser Wagen erinnern. Sie
erhielten den Namen „Sekt-Proppen".

Da während des Krieges die Be-
förderungszahlen ungewöhnlich an-
gestiegen waren, machte sich die
starke Überalterung des Straßenbahn-
betriebes besonders empfindlich be-
merkbar, und so wurde trotz der
kriegsbedingten Materialsorgen im
Juni 1943 der Straßenbahnbetrieb auf
Obus umgestellt.

Infolge der Beschaffungsschwierig-
keiten der Fahrzeuge konnte jedoch

Die ersten Straßenbahnwagen in Landsberg im Juli 1899. Foto: Eduard Müller

Der Streckenabzweig zu den Zanzi-
ger Anlagen wurde nur bei besonde-
ren Veranstaltungen befahren.

Im Jahre 1938 wurde auch ein
Omnibusverkehr eingerichtet, und
zwar zunächst vom Bahnhof zur
Walter-Flex-Kaserne und später eine
zweite Linie (1941) vom Bahnhof über
die Friedeberger Straße, IG-Farben
zur Landesanstalt.

Während des Krieges mußten diese
Omnibuslinien auf Leuchtgasbetrieb
umgestellt werden. Die Fahrzeuge er-
hielten einen Gasballon-Aufbau auf
dem Dach, und die Linien wurden am
Bahnhof und bei IG-Farben mit Gas-

nur die Linie Friedrichstadt—Sonnen-
platz über Markt—Paradeplatz—Düp-
pelstraße—Friedhof—IG-Farben—Lan-
desanstalt und die Linie Bahnhof—
Markt — Paradeplatz — Hohenzollern-
platz in Betrieb genommen werden.
Die Brückenvorstadt erhielt wohl eine
Fahrleitung bis zum Kurzen Weg, doch
mußte die Straßenbahn Markt—Kanal-
brücke weiter in Betrieb bleiben. Die
freigewordenen Straßenbahnwagen
wurden nach Lodz verkauft.

Der Treibstoffmangel zwang auch
in Landsberg dazu, nach Möglichkeiten
zu suchen, heimische Kraftmittel zu
verwenden. So wurde mit Unter-

Einer der ersten Landsberger Straßenbahnwagen aus Köln
vom Jahre 1899, 1932/33 modernisiert (in der Richtstraße).

Wagen Nummer 14, 1926 aus Düsseldorf übernommen (vor
der Hohenzollernstraße).
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Heimatdienst

Und heute: Wagen Nummer 21 der
Linie 2 — unter polnischer Verwaltung
— oben gelb, unten rot.

Stützung des Verkehrsministeriums
eine Dieselzugmaschine auf Obus-
betrieb umgebaut und eine besondere
Güterlinie von den Krananlagen des
Bollwerkes zum Bahnhof bzw. zum
Anschluß an den Markt gebaut. Diese
Zugmaschine war so zugkräftig, daß
sie in der Lage war, den Inhalt eines
25-Tonnen-Waggons zu transportieren,
obgleich die Düppelstraße eine Stei-
gung von 1:20 aufwies. Die Firma
Wiedemann lieferte hierzu die großen
Lastanhänger. Die Geschwindigkeit
des Schleppers war so groß, daß der
Planverkehr der Obusse nicht gestört
wurde. Er bewältigte seine Aufgabe
mit der Reisegeschwindigkeit der
Linienfahrzeuge.

Eingesetzt wurde er für die Kohle-
transporte von der Warthe zum Elek-
trizitätswerk und zum Gaswerk und
für die Transporte der Landesanstalt.

Das Beispiel fand so großen An-
klang, daß das Verkehrsministerium
eine Berliner Firma mit dem Bau
solcher Schlepper beauftragte. Doch
gestatteten die Kriegsverhältnisse
dann keine Weiterführung dieser
Pläne.

Unsere Landsberger Mitbürger kön-
nen mit Stolz vermerken, daß auch
die Verkehrsbedienung unserer Hei-
matstadt ungewöhnlich früh einsetzte,
sich fortschrittlich und modern ent-
wickelte.

Auch Rohrbruch wird verlassen
Grünberg. Die meisten Einwohner

des Dorfes R o h r b r u c h im Kreis
Landsberg/Warthe haben die Absicht.,
ihren Wohnort aufzugeben und fort-
zuziehen, stellt die „Gazeta Zielono-
gorska" besorgt fest. Bei dem Ort
handelt es sich um ein in größeren
Wäldern gelegenes Dorf, dessen Be-
wohner überwiegend als Waldarbeiter
und zum Teil auch in dem 20 km ent-
fernten Landsberg/W. beschäftigt sind.
Wie das polnische Blatt zu dem Vor-
haben der Dorfbewohner bemerkt,
sind ausschließlich wirtschaftliche
Gründe die Ursache der Abwande-
rungsbewegung. Rigorose Anordnun-
gen der polnischen Forstbehörden hät-
ten für die Einwohner von Rohrbrurh
eine fast ausweglose Notlage ge-
schaffen. OWK

Gesuchte

Familie Rabehl aus LaW., Richt-
straße 12,

Ostermann, Herbert, Gärtner, aus
LaW., Düppelstraße 30.

Schulz, Else, geb. Wahnert, aus LaW.,
Zechower Straße (Vereinigte Ziegel-
werke) .

Ueckert, Gustav, aus LaW., Zecho-
wer Straße 71 a.

Lüders, Marta, geb. Krause, aus
LaW., Zechower Straße 71 a.

Pierskaller, Emma, gesch. Rickart,
aus LaW., Zechower Straße 71 a.

Schulz, Else, geb. Adler, aus LaW.,
Soldiner Straße 10.

Kallewitsch, aus LaW., Schönhof-
straße (Bäcker Bernd).

Brückner, Fräulein, aus LaW., Lohn-
buchhalterin bei Louis Cohn.

Erdmann, Frau, aus LaW., Wasser-
straße.

Prütz, Emma, geb. Kempe, und Max,
aus LaW., Turnstraße.

Steindorf, Margarete, oder die Ge-
schwister Paul und Charlotte aus
LaW., Anckerstraße. An sie gerichtete
Post kam zurück.

Horn, Karl, aus LaW., Ostmarken-
straße 32, Werkmeister der Jutefabrik
(Abt. Weberei). Ehefrau: Bertha, geb.
Großwendt.

Mörtelmeyer, Marie, geb. Dolgener,
geb. in Dechsel, aus LaW., Reimann-
straße 33.

Frau Klagge, aus LaW., Küstriner
Straße, später soll sie am alten Fried-
hof gewohnt haben. Sohn: Adolf
Klagge.

Günterberg, Martha, aus LaW., Mey-
damstr. 23, zuletzt wohnhaft in Berlin.

Landsheim, Ernst und Hans, aus
LaW., sollen jetzt in Spanien sein.

Vermißte Familienangehörige

Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Raasch, Fritz, aus LaW., Birnbaumer-

straße, und
Schütze, Alfred, aus LaW.

Beide waren beim Städt. Gaswerk in
LaW. angestellt.

Scheffler, Heinz, oder dessen Ange-
hörige, aus LaW., Kuhburger Straße 21.

Mieter des Hauses LaW., Max-Bahr-
Straße 25, werden gesucht:

Myrow, Andreas, Arbeiter
Schulze, Marta, Wwe.
Hammel
Kupsch, aus LaW., Blücherstraße 2.

Hübner, aus LaW., Blücherstraße 2.
Rauch, aus LaW., Blücherstraße 3.
Kannemann, Hedwig, geb. Opitz, aus

LaW., Gerberstraße 5/6.

Deutsches Rotes Kreuz
Schwandtke, Helga, geb. 18. 6. 1939

in Frankfurt (Oder) und
Schwandtke, Ulrich, geb. 6. 8. 1934

in Frankfurt (Oder).
Beide Kinder lebten in LaW., Küstriner
Straße 70, bei den Großeltern.

Unbekannt verzogen
An die nachstehenden Landsberger

gerichtete Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Empfänger unbekannt ver-
zogen."

Margarete Römer, geb. Jacobi, aus
LaW., Hindenburgstraße 20, bisher:
Berlin.

Hildegard Meilin, geb. Wojack, aus
Zechow, bisher: Berlin.

Gustel Eggebrecht, fr. LaW., Lorenz-
dorfer Straße 30, bisher: Gütersloh.

Frieda Palinski, fr. LaW., Damm-
straße 41, bisher: Steinau (Niederelbe).

Neue Anschrift!
Pfarrer i. R. Johannes Wandam

wohnt jetzt in (21 a) Lengerich (West-
falen), Schulstraße 50, bei Brockmüller.

Wir wissen noch immer nichts über
das Schicksal meines Bruders Dietrich
Luttert, geb. 20. 8. 1923, aus Charlot-
tenhof bei Vietz. Er war Förster am
Forstamt Peitz bei Cottbus und zuletzt
Gefreiter bei der Wehrmacht (Fp.-Nr.
39.439 C) und wird seit dem 17. 7. 1943
bei Strenich am Donez vermißt.

Für jede Nachricht wäre dankbar die
Schwester: Frau Erika Kämper, geb.
Luttert, Berlin-Zehlendorf, Süntel-
steig 36.

Frau Liselotte Künnecke,
geb. Baumberger (LaW., Max-Bahr-Str.
Nr. 33), ist der Commerzbank treu ge-
blieben und grüßt herzlichst aus Düs-
seldorf. Frau Künnecke ist vielen Lands-
bergern als Frau Lilo Heinen bekannt,
sie hat am 19. März dieses Jahres wie-
der geheiratet und wohnt jetzt: Düssel-
dorf, Bernburger Straße 43.
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Familiennachrichten
Ihre goldene Hochzeit begehen am

14. August 1959 bei bester Gesundheit
Erdmann Schade und Frau Frieda, geb.
Wenzel, in Berlin-Reinickendorf I,
Breitkopfstraße 95. Sie lebten früher
in Wepritz, Kr. LaW.

Am 3. Juli 1959 konnten Wilhelm
Dense und Frau Helene, geb. Unglaube,
das Fest der goldenen Hochzeit in Ber-
lin-Mariendorf, Pilatusweg 14, feiern.
Sie wohnten früher in LaW., Schön-
hofstraße 29.

Frau Nora Stoeckert, fr. LaW., Frie-
drichstadt, wird, so Gott will, am
10. August 1959 ihr 80. Lebensjahr in
Leverkusen III (Rhld.) im Evang.
Altersheim vollenden.

In Erfurt (Thür.), Elisabethstraße 5a,
kann Hermann Päschel, Bauer, früher
Stolzenberg, Kr. LaW., am 1. August
1959 in alter Frische seinen 79. Ge-
burtstag feiern.

Am 28. August 1959 kann Frau He-
lene Koberstein, geb. Göritz, fr. LaW.,
Kladowstraße 3-9, ihren 75. Geburtstag
feiern. Frau Koberstein ist die Ehe-
frau des in Rußland verstorbenen Fa-
brikanten Kurt Koberstein und wohnt
jetzt in Storkow (Mark), Beeskower
Chaussee.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81, kann
am 21. August 1959 auf 88 Lebensjahre
zurückblicken. Er lebt jetzt in Bremer-
vörde, Hermann-Löns-Straße 13.

In Bonn, Königstraße 23, wird Frau
Anna Hieke, geb. Picht, fr. LaW., Post-
straße 81, am 9. August 1959 ihr 82. Le-
bensjahr vollenden.

Seinen 80. Geburtstag begeht am
26. Juli 1959 Gustav Balk, fr. LaW.,
Kladowstraße 87, in Senne I, Windels-
bleiche, Kr. Bielefeld, Turnerstr. 1142.

Frau Käthe Wangerin, geb. Schnei-
der, fr. LaW., Kladowstraße 28, wird
am 5. August 1959 ihr 70. Lebensjahr
vollenden können. Wangerins wohnen
in Düren, Kaiserplatz 22.

Am 8. Juli 1959 wird, so Gott will,
Fritz Müller, fr. LaW., Poststraße 13,

seinen 75. Geburtstag feiern. Seine
Anschrift: Grohn über Bremen, Auf
dem Berge 12.

Hermann Gutsche, früher LaW.,
Lugestraße 7, jetzt Berlin-Wilmersdorf,
Detmolder Str. 11, wird am 16. August
1959 sein 79. Lebensjahr vollenden. An
demselben Tage werden Hermann
Gutsche und Frau Martha, geb.
Schwabe, ihren 40. Hochzeitstag feiern.

Am 20. Juli 1959 wird Frau Ilse
Wegner, geb. Graefe, 70 Jahre alt. Wer
auf Grund unserer „Falschmeldung" im
Maiblatt 1958 Frau Wegner bereits im
vergangenen Jahr zum „70." gratuliert
hat, darf es nun noch einmal tun. Nun
stimmt's aber — und Frau Wegner hat
uns den Irrtum verziehen. Die neue
Anschrift: Berlin-Zehlendorf, Rombs-
weg 3, parterre rechts.

Als Vermählte grüßen
Manfred Werner
Ursula Werner, geb. Metzing

Löbau-Großschweidnitz, den 4. Juli 1959
(früher LaW., zuletzt in Neudorf, Kreis
Oststernberg).

Frau Berta Koppe, früher LaW.,
Wollstraße 38, wird, so Gott will, am
9. September 1959 bei guter Gesundheit
ihren 80. Geburtstag begehen. Sie lebt
jetzt in Berlin-Petershagen, Triftstr. 65.

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau
Berta Jojade, fr. Zanzhausen, im März
1959 feiern. Sie wohnt jetzt in Werl,
Gaugrewestraße 2, bei ihrer Tochter
Elsbeth Hengst.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
früher LaW., Ostmarkenstraße 41, wird,
so Gott will, am 2. August 1959 ihren
70. Geburtstag feiern. Sie lebt bei ihrer
Tochter, Frau Gerda Hasse, und ihren
beiden Enkeltöchtern Christel und
Gundula in Bad Waldsee, Kr. Ravens-
burg, Wttbg., Buchenweg 5, und läßt
allen Landsbergern recht herzliche
Grüße sagen.

Der Trost
Nehmt hin mit Weinen oder Lachen,

Was euch das Schicksal gönnt —
Kein König kann euch glücklich machen,
Wenn ihr es selbst nicht könnt.

von Bodenstedt

Meine lieben Landsberger aus
Stadt und Land!

Dies ist nun das letzte Blatt vor unse-
ren Heimatkirchentagen. Das August-
blatt kommt nach Rückkehr von der
Reise mit Berichten und Bildern von
unseren Kirchentagen an die Reihe.
Ich bitte um Geduld. Wir haben ja
keinen „Redaktionsstab", sondern müs-
sen alles allein bewältigen. Während
unseres Aufenthaltes in der Bundes-
republik, vom 24. Juli bis Anfang Sep-
tember, steht unser Betrieb still! Post
wird uns zwar nachgeschickt, aber vie-
les können wir unterwegs nicht erledi-
gen, weil uns dann die Unterlagen
fehlen. Im September können wir
unsere Arbeit erst wieder aufnehmen.
Bei allen Anfragen bitte ich dies zu
berücksichtigen und die nächsten Hei-
matblätter nicht vor Ende September
zu erwarten. Wir werden sie so schön
und interessant wie möglich ausge-
stalten.

Also auf Wiederhören im September!
Bis dahin grüßt Sie alle herzlichst,

Ihr
Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Meine Zeit steht in deinen Händen.
31 Ps. 16. V.

Meine liebe Frau, meine liebe
Schwiegertochter

Johanna Liefke
geb. Liefke

ist uns am 28. Juni 1959 in die
Ewigkeit vorangegangen.

In stiller Trauer:
Ewald Liefke und Mutter

Berlin-Neukölln, Hertzbergstraße 30
(früher LaW., Baderstraße 13).

Sei getreu bis in den Tod!
Offenbarung 2/10

Der Herr über Leben und Tod
hat meinen treuen Lebensgefährten,
unseren guten Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Konrad Stolpe
Pfarrer i. R.

kurz vor Vollendung seines 70. Le-
bensjahres in die Ewigkeit heim-
gerufen. Er war von 1929 bis 1941
als Pfarrer in Lorenzdorf, Kreis
LaW., tätig.

In stiller Trauer:
Frau Frieda Stolpe, geb. Beyer
Ulrich Stolpe, Textilkaufmann
Irmela Rubow, geb. Stolpe
Günter Rubow, Ingenieur
Dieter und Renate Rubow

Lichtenau, den 15. Juni 1959
zur Zeit Ditzingen (Württemberg),
Aspergstraße 15.

Die Beerdigung hat am 17. Juni
1959, 15 Uhr, auf dem Neuen Fried-
hof in Ditzingen in aller Stille statt-
gefunden. (Früher Lorenzdorf, spä-
ter in Wepritz.)

Unsere liebe Mutti, unser herzens-
gutes Omchen

Frau Gertrud Petersson
geb. Krügerke

ist heute früh im 70. Lebensjahr
von uns gegangen. Sie starb an den
Folgen des am 20. Juni 1959 erlitte-
nen Unfalls.

In stiller Trauer:
Gerda Guretzki, geb. Petersson
Gerhard Guretzki
Brigitte und Heide-Marie

Hochbrück 82, den 22. 6. 1959
Post Schleißheim
Die Beerdigung fand Mittwoch, den
24. Juni 1959, auf dem Waldfriedhof
in München statt. (Früher LaW.,
Wollstraße 35.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Hermann Reimann, Gärtner, aus
Dühringshof, Kreis LaW., Lands-
berger Straße 10, am 11. Juni 1959
in Bad Schwartau, Moltkestraße 52,
im Alter von 75 Jahren.

Schlußwort



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 8 – 1959 
 
26. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin 
Achtung! Landsberger in Berlin! 
Aus der Arbeit des Ostkirchen-Instituts 
Aus der Heimat (3. Fortsetzung) 
            VII. Die Parkanlagen 
Aus Nord und Süd  aus Ost und West 
            Emden 
            Salzgitter-Lebenstedt 
            Schwäbisch-Hall 
            Lima, Peru 
Chronik der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe. 9. Fortsetzung 
Dr. Ilse Rhode † 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Familiennachrichten 
Heimatdienst 
            Gesuchte 
Heimattreffen 
            Wie an der Zanze! 
            Eine Heidefahrt 
Hundert-Jahr-Gedenken. (1. Fortsetzung) 
Kreistreffen 
Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land! 
Pfarrer Wandam † 
Predigt zum 95. Landsberger Heimatkirchentag 
Schlußwort 
Zum Weltflüchtlingsjahr. Ein Wort des Ökumenischen Rates 
 
 
 
 
 
 



Zum Weltflüchtlingsjahr
Von allem, was unsere Generation

erlebt hat und noch immer erlebt, ist
nichts so erschütternd wie die Tragödie
der Flüchtlinge in der Welt. Mehr als
zehn Jahre klopft diese Not nun schon
an unsere Türen. Niemand weiß sich
dadurch stärker aufgerufen und ge-
fordert als die, die im Dienst eines
Herrn stehen, der „nicht hatte, wo er
sein Haupt hinlege". Der Ökume-
nische Rat der Kirchen hat in den ver-
gangenen Jahren getan, was er konnte.
Er hat auf den Notruf der Flüchtlinge
eine Antwort der praktischen Tat
gegeben. Wir danken es den Kirchen,
mit denen wir verbunden sind, daß
sie uns dazu die Hand gefüllt haben.
Wir haben diesen Dienst der Hilfe
nicht etwa deshalb getan, weil die
Flüchtlinge zu unseren eigenen Kirchen
gehörten. Bei den allermeisten von
ihnen ist das ja keineswegs der Fall.
Sondern wir haben es getan, getreu
der Losung des Apostels Paulus: Die
Liebe Christi dringt uns also! Dabei
hätten wir freilich gewünscht, daß die
Regierungen der freien Welt sich dem
Problem der Flüchtlinge mit ähnlicher
Energie und Zähigkeit, Aufmerksam-
keit und Hilfsbereitschaft zugewandt
hätten. Denn es geht hier nicht nur
um menschliche Tragödien persönlicher
Art. Es steht doch vielmehr so: wenn
das Problem der Flüchtlinge nicht
gelöst wird, so wächst daraus eine
ständige Bedrohung für den Frieden
und für die Sicherheit der Völker
empor. So begrüßen wir es von
ganzem Herzen, daß die Vereinten
Nationen jetzt zu einem Jahr der
Hilfe für die Flüchtlinge in aller Welt
aufgerufen haben. Wir begrüßen es
und knüpfen neue Hoffnungen daran.

Der Exekutivausschuß des Ökume-
nischen Rates hat eine

E n t s c h l i e ß u n g
angenommen, in der es unter anderem
heißt:

1. Wir stellen mit Genugtuung fest,
daß 59 Regierungen, die zu den Ver-
einten Nationen gehören, es für not-
wendig erachtet haben, über die ganze
Welt hin neue Anstrengungen zu
machen, um das Weltproblem der
Flüchtlinge zu lösen.

2. Der Ökumenische Rat der Kirchen
ist entschlossen, auch fernerhin sein
Werk der Hilfe für die Flüchtlinge
zu tun, wer sie auch seien und woher
sie auch kommen mögen.

3. Wir begrüßen den Beschluß der
Vereinten Nationen, zu einem be-
sonderen Jahr der Hilfe für die Flücht-
linge aufzurufen. Wir hoffen, daß
alle Regierungen diesen Aufruf unter-
stützen und das Erforderliche tun
werden, um diesem ihrem Beschluß
zu weiter Auswirkung zu verhelfen.

4. Der Ökumenische Rat der Kirchen
wird tun, was in seiner Macht steht,
um über seine bisherigen Hilfe-

Landsberg (Warthe) — Blick in die Wollstraße mit Hauptpostamt. Foto: H. St.

Ein Wort des Ökumenischen Rates



leistungen hinaus jeden positiven
Schritt zu unterstützen, den die Re-
gierungen unternehmen werden, um
die große Not der Flüchtlinge zu
überwinden.

5. Der Ökumenische Rat der Kirchen
fühlt sich verpflichtet, die Regierungen
und die gesamte Öffentlichkeit darauf
hinzuweisen, daß die Zahl der Flücht-
linge viel zu groß ist und daß die
Verhältnisse, die hier in Betracht
kommen, viel zu schwierig sind, als
daß das gesamte Problem in einem
einzigen Jahr gelöst werden könnte.
Der Ökumenische Rat der Kirchen

hofft aber, daß künftig jedenfalls sehr
viel mehr Hilfe beschafft werden wird
als bisher und daß das „Jahr der
Hilfe für die Flüchtlinge in aller Welt"
dazu dienen wird, daß die Not der
heimatlos Gewordenen in Zukunft
mehr Beachtung finden wird als früher.

6. Wir bitten Gott, daß er sich zu
den neuen Anstrengungen mit seinem
Segen bekennen möchte.

7. Unsere Kirchen müssen und wer-
den sich in die neue Initiative tat-
kräftig eingliedern. Betet, handelt und
laßt die Liebe nicht erkalten!

Predigt zum
95. Landsberger Heimatkirchentag

1. Petrusbrief, Kap. 1, V. 1 und 2:
„Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an
die Fremdlinge in der Zerstreuung in
Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien
und Bitynien, welche erwählt sind
nach der Vorsehung Gottes, des Va-
ters, zur Heiligung durch den Geist
und zum Gehorsam und zur Reinigung
durch das Blut Jesu Christi. Gott gebe
euch viel Gnade und Frieden!"

Zum 95. Heimatkirchentag sind wir
heute in Stuttgarts altehrwürdiger
Schloßkirche versammelt, liebe Ge-
meinde! Die Tatsache, daß wieder das
traditionelle Wiedersehen der ehe-
maligen Mitglieder der neumärkischen
Kirchengemeinden möglich wurde —
nach dem 93. in Nürnberg, dem 94. in
Wiesbaden nun heute der 95. Lands-
berger Heimatkirchentag in Stutt-
gart —, ist ein schönes Zeichen dafür,
mit welcher Liebe und Treue und Be-
harrlichkeit diese Sammlung der Ge-
meindeglieder aus dem Stadt- und
Landkreis Landsberg (Warthe) unter
der Leitung ihres Betreuers Paul
Schmaeling nun seit über dreizehn
Jahren eine feste Verbindung und
Verbundenheit geschaffen hat.

Ein H e i m a t tag ist dieser 95. Wie-
dersehenstag, ein lebendiger Beweis
dafür, daß die Heimat, die nun so
weit hinter dem blutig-grauen Nebel
der Vergangenheit und hinter dem
doppelten eisernen Vorhang liegt, un-
vergessen bleiben soll im Herzen,
Sinnen und Denken derer, die sich
heute wieder als eine große Familie
von Schicksals- und Glaubensgenossen
zusammenfinden. Wieviel Erinne-
rungen sind heute besonders lebendig
unter euch Ostbrandenburgern und
Neumärkern — wo auch immer eure
Heimat war —, in Landsberg an der
Warthe selber oder in den umliegen-
den Dörfern, ob im Bruch oder auf
den bewaldeten Höhen, an den Ufern
von Warthe, Netze, Puls, Kladow oder
Zanze. Als ein Mann, dessen Wiege
einst in Schlesien stand, dessen
Heimatland an Neumark und Grenz-
mark angrenzte und in guter Nach-
barschaft lebte, fühle ich ja im Herzen
und von ganzem Herzen mit, was
diese Namen an Heimaterinnerung
und Heimweh für euch bedeuten.

Ein H e i m a t tag ist dieser 95. Lands-

berger Heimatkirchentag — ein er-
neuter Weck- und Mahnruf, die Heimat
lebendig im Herzen zu bewahren, be-
sonders auch das Heimat- und Väter-
erbe für die Jugend zu bewahren, die
inzwischen fern dem alten Mutterland
aufgewachsen ist — ein erneuter
Mahnruf aber auch gegen die sinnlose
Gewalt, gegen den gotteslästerlichen
Wahnsinn, der 12 Millionen und unter
ihnen auch euch Landsbergern, Neu-
märkern und Ostbrandenburgern mit
einem Federstrich die Heimat ge-
raubt hat.

Auch in unserer Kirche soll dieser
Ruf an die Mächtigen dieser Welt
und an unser Volk nicht verstummen.
Auch unsere Kirche darf und soll in
den Reihen derer stehen, die diesen
Ruf nicht aufhören lassen. Denn, wem
mehr als uns Christenmenschen gilt
jenes Wort der Heiligen Schrift —
Spruch 31, Vers 8: „Tue deinen Mund
auf für die Stummen, die nicht reden
können, und für die Sache derer, die
verlassen sind!"

Freilich, wir sind hier zu einem
Heimat k i r c h e n tag als Glieder der
Gemeinde Christi beieinander —
darum erheben wir diesen Mahnruf
zum natürlichen Recht auf Heimat
ohne Geschrei, ohne Zorn, ohne Haß
und ohne Rachegefühle! Denn das
eine haben wir gelernt: Gewalt ist
nicht mit Gewalt zu überwinden, und
neue Gewalt schafft neues Unrecht
und neuer Krieg nur immer neues
Unheil! Und wir wissen, daß wir
Menschen aus dem Osten die Haupt-
träger und Hauptopfer des Gerichtes
Gottes sind, welches über das von
unserem Volke begangene Unrecht an
den Völkern des Ostens ergangen
ist — auch wenn wir einzeln und per-
sönlich keine direkte Schuld haben.
Aber Unrecht ist in unserem Namen
geschehen und schlägt auf uns zurück,
genauso wie Unrecht eines bösen
Kindes auf seine Eltern!

Als H e i m a t k i r c h e n t a g sind wir
beieinander, und das heißt in tieferem
Sinn: nicht als Heimatvertriebenen-
verband nur im völkischen Zusammen-
schluß und mit nur politischen Zielen.
Wir sind nicht nur eine Schicksals-,
sondern eine Glaubensgemeinschaft!
Menschen nicht nur brandenburgisch-
preußischer Geschichte, sondern einer

heiligen Gottesgeschichte! Wir kommen
aus den Gemeinden des Evangeliums
und aus den Kirchen, in denen wir
durch Predigt und Unterweisung und
Seelsorge zu evangelischen Christen
geworden sind.

So dürfen wir den Ruf des Apostels
Petrus als einen Ruf Gottes auch an
uns selber verstehen. Er schreibt in
dem Predigttext, um den wir uns
heute versammeln, „an die Fremd-
linge in der Zerstreuung", und wir
hören statt der einstigen Länder-
namen Pontus, Galatien und Kappa-
dozien heute die Länder, in die wir
zerstreut wurden — Westdeutschland
und Ostzone, Berlin und Bayern,
Hessen und Franken und nun eben
hier und heute das württembergisch-
schwäbische Land. Gewiß, nun sind
wir hier daheim, haben uns in den
letzten Jahren wieder gerafft, sind
wieder angewurzelt, fühlen uns wohl.
Ich kann das wohl mit beurteilen,
seitdem ich vor 13 Jahren hier in der
Stuttgarter Schloßkirche die Gottes-
dienste der Heimatvertriebenen selber
eingerichtet hatte; heute sitzen wir
nicht mehr in geschenkten Kleidern
vom Evangelischen Hilfswerk und in
gefärbten alten Uniformröcken mit
hohlwangigen Gesichtern beisammen!
Wir sind hier zu Hause und haben
ein Nest gefunden — und doch — es
ist nicht die Heimat! Und selbst,
wenn wir die Heimaterde, das Land
und die Städte und Dörfer der Väter
wieder betreten dürften — auch jenes
Land an Warthe und Netze jenseits
der Oder ist ja nicht die ewige Heimat!
Wir haben das zu Lebzeiten erfahren,
was sonst ein Mensch erst auf seinem
Totenbett erfährt, und wir haben es
gelernt mit jenem Vers aus dem
alten Silvesterchoral:

„ . . . daß nicht vergessen werde,
was man so leicht vergißt,
daß diese arme Erde
nicht unsre Heimat ist!"

„An die Fremdlinge in der Zer-
streuung" schreibt der Apostel des
Herrn und meint damit Menschen, die
bei aller Treue zur angestammten
Heimat und bei allem Heimweh nach
der verlorenen Muttererde ihre wahrt
Heimat nicht auf Erden wissen, son-
dern im Himmel!

Meine Lieben, wenn wir so in der
Tiefe die Anrede des Apostels fassen,
„als Fremdlinge in der Zerstreuung",
als Wanderer zwischen zwei Welten,
als Bürger des Reiches Gottes — dann
gilt auch uns, was der Apostel dazu
sagt und dazusetzt: „welche erwählt
sind"!

„An die Fremdlinge in der Zer-
streuung, welche erwählt sind" — das
heißt: Wir sind nicht wie Staub über
die Steppe verweht, wir sind nicht
vom Zufall umhergetrieben, wir sind
auch nicht bloß wie Holzfiguren auf
dem Schachbrett der gegenwärtigen
Machthaber dieser Welt weggeschoben!
Wir sind wohl zerrissen und zer-
streut — aber nicht verloren und ver-
gessen, sondern Menschen in Gottes
Hand! Und was uns geschah und ge-
schieht, das ist — so dunkel und ver-
borgen es uns sein mag — doch ein-
gebettet in Gottes Plan!

(Fortsetzung folgt)

am 9. August 1959 in der Schloßkirche Stuttgart

Von Pfarrer Johannes Hoffmann, Stuttgart



der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule
zu Landsberg (Warthe)

Von Oberstudienrat Walter Krahn / Stuttgart
1. Fortsetzung

Die Leistungen der Schüler ent-
sprachen in den Fremdsprachen und
in der Mathematik den sich immer
mehr steigernden Anforderungen. Auf-
fallend war damals jedoch der Tief-
stand der Leistungen in Deutsch bei
vielen Schülern der unteren und
mittleren Klassen.

Die Schülerzahl war noch immer
im Wachsen begriffen und machte
neue Klasseneinteilungen notwendig.
Unter Kaempf stieg sie von 533 im
Jahre 1862 bis zum Höchststand von
716 Schülern im Jahre 1873, sank dann
aber wieder im Jahre 1880 auf 582;
das lag daran, daß in den Nachbar-
städten Küstrin, Meseritz, Friedeberg
und Schwerin die dortigen Anstalten
in Gymnasien umgewandelt wurden.
Es war ein allgemeines Zeichen der
Zeit, daß die Gymnasien wuchsen
und die Realschulen zurückgingen. In
den ersten Jahren betrachtete man
in weiten Kreisen mit Mißtrauen das
Gymnasium als Schule der Reaktion,
die Realschule dagegen als Kultur-
stätte des Fortschritts und Freisinns;
jenes züchte nur Beamte, dieses er-
ziehe freie Bürger. Aber als dieses
Vorurteil sich als unbegründet erwies,
schwand es, und das Gymnasium galt
nun als die vornehmere Schule. Ein
starkes Kontingent haben in Lands-
berg immer die auswärtigen Schüler
aus den kleinen Städten der Neu-
mark und vom Lande gestellt. Man
kann deshalb die Landsberger Schule
mit Recht die hohe Schule der Neu-
mark nennen. Die Höchstzahl der aus-
wärtigen Schüler betrug 340 im Jahre

1873. Der Religion nach gehörten die
Schüler überwiegend dem evan-
gelischen Bekenntnis an, Katholiken
waren auffallend wenige; verhältnis-
mäßig stark war das jüdische Element
vertreten. An Schulgeld wurden zwölf
Taler in der Vorschule erhoben, 14 bis
20 Taler jährlich in der Hauptanstalt,
später wurde der Betrag erhöht und
am 1. Oktober 1877 schließlich für
alle Klassen der Hauptanstalt auf
90 Mark jährlich festgesetzt.

Sowohl unter Kaempf als auch
unter seinem Vorgänger herrschte
Lehrerflucht und Lehrernot; das war
damals in Preußen allgemein. Es lag
an der sehr kargen Besoldung: Der
Direktor erhielt pro Jahr bis 1868
1350 Taler, bis 1873 1550 Taler, seit-
dem 1600 Taler; die Lehrer der Haupt-
anstalt zwischen 1000 Taler und 400
Taler bis 1873, von da ab zwischen
1500 und 500 Taler im Jahr, ohne
Wohnungsgeldzuschuß. Das war herz-
lich wenig, da Landsberg zur zweiten
Servisklasse gehörte, die Beamten
also erheblich teurer lebten als die
Lehrer in den kleinen Städten der
Servisklasse 3 und 4.

Von der stillen, z. T. entsagungs-
vollen und aufopfernden Tätigkeit der
Lehrer dieser Zeit berichtet keine
Akte und kein Programm. Nur
wenige markante Persönlichkeiten
treten schärfer umrissen neben den in
seiner Art überragenden Kaempf. Er
hatte etwas Starres, Pedantisches in
seinem Wesen, dessen Grundzüge
das hochgespannte Pflichtgefühl, per-
sönliche Energie und eiserner Wille
waren. Sein Grundsatz war: „Der

Aus der Arbeit des Ostkirchen-Instituts
Das Ostkirchen-Institut hat im Ver-

lauf des Jahres 1958/59 seine Arbeit
in derselben Weise fortgesetzt, wie
sie im Winter 1957/58 eingeleitet war.
In Vorlesungen und Uebungen an der
Universität sind von Prof. D. Stup-
perich die Geschichte der Kirchenpoli-
tik im alten und neuen Rußland und
Probleme der orthodoxen Kirchenlehre
behandelt worden. Im Sommersemester
treten wieder ostdeutsche Fragen in
den Vordergrund. Angeregt durch
diese Vorlesungen haben sich einige
Kandidaten Examensarbeiten aus die-
sem Gebiet erbeten. Bearbeitet wurde
für das Fakultätsexamen der evange-
lisch-theologischen Fakultät das Thema:
„Die Kirchenordnungen der ev.-luth.
Kirche in Rußland im 17. Jahrhundert",
für das Staatsexamen beim Schulkol-
legium Münster: „Confessio orthodoxa
und der Katechismus Philarets" sowie
für das erste theologische Examen in
Bielefeld: „Die Bedeutung des Klosters
Optina für das geistige und religiöse
Leben Rußlands im 19. Jahrhundert"

Der 2. Ferienkursus für Studenten,
der vom 14. bis 24. Oktober 1958 in
Münster gehalten wurde, stand unter
dem Gesamtthema, „Der Dienst der Kir-
che in östlicher und westlicher Umwelt".

Es nahmen wieder 55 Studenten von
verschiedenen Hochschulen und Fakul-
täten an diesem Kursus teil. Die durch-
gehenden Vorlesungen wurden von
Prof. L. Sander aus Paris und Dozent
Dr. B. Kautsky aus Wien gehalten.
Durch weitere Vorlesungen und Übun-
gen hatten sich die Professoren Kin-
der, Kruska, Stupperich u. a. beteiligt.
Die Aussprachen in den seminarmäßi-
gen Übungen und nach den Abend-
vorträgen waren sehr rege.

Gleich nach Erscheinen des I. Bandes
des Jahrbuches „Kirche im Osten"
wurden die Vorbereitungen für den
II. Band aufgenommen. Der Band be-
findet sich gegenwärtig im Druck. In
diesem Zusammenhang sind Verbin-
dungen mit Professoren der Theolo-
gischen Akademie in Warschau und
der Comenius-Fakultät in Prag auf-
genommen worden und bietet u. a.
von Prof. Smolik, Prag, einen ent-
sprechenden Beitrag. — Die Bibliothek
des Instituts ist weiter ausgebaut wor-
den. Allerdings weist sie noch erheb-
lche Lücken auf, zumal gerade die
ältere Literatur schwer zu beschaffen
ist.

Aus: „Der Remter", Heft 3/1959

Mensch kann, was er will. Erst kommt
das Amt, dann die Gesundheit." Wie
an sich selbst, stellte er auch an seine
Mitarbeiter die höchsten Anforde-
rungen und überwachte sie scharf.
Ein solcher Mann mußte auch auf
seine Schüler eine tiefe Wirkung aus-
üben; die stete Betonung des Wertes
der Arbeit mußte ein wenn auch nicht
arbeitsfreudiges, aber doch arbeit-
samses Geschlecht heranerziehen. Er
lobte nie, sein Gesicht zeigte stets
ernste Züge. Seine Schüler be-
haupteten, ihn nie lachen, herzlich
lachen, gesehen zu haben. Dem geistig
noch immer frischen und rüstigen
Greis versagte eine stetig zunehmende
Schwäche der Augen den Dienst, so
schied er 1880 aus dem Amt. Kein
Direktor hat nach ihm die Schule so
lange geleitet, keiner einen so nach-
haltigen Einfluß auf den Geist der
Schüler und Lehrer ausgeübt wie er.

Unter Kaempf erreichte die Anstalt
äußerlich ihre größte Ausdehnung und
gewann in der Umgebung den Ruf
einer strengen, aber guten Schule.
Da Kaempf Reformen abhold war,
geriet das geistige Leben in Gefahr,
etwas einzutrocknen. Im Lehrer-
kollegium waren jedoch wissenschaft-
lich vorwärtsstrebende Männer, die
Anregungen brachten, so daß man auf
eine Zeit ruhiger und gleichmäßiger
Weiterentwicklung hoffen konnte.

In den Kriegs jahren 1866 und 1870/71
stellte die Anstalt aus den Reihen der
Lehrer und Schüler auch ihre Kämpfer
für das Vaterland.

Als Direktor Kaempf abging, stand
eine Unterrichtsreform bevor, der man
den Namen „revidierte Lehrpläne für
die höheren Schulen, bearbeitet von
Bonitz" gegeben hatte. Die latein-
treibende Realschule I. Ordnung er-
hielt offiziell den Namen „Real-
gymnasium". Die Ausführung der Re-
form für die Landsberger Anstalt
wurde dem Direktor des Küstriner
Gymnasiums, Dr. Köpke, als Nach-
folger von Kaempf übertragen, der
nach der Empfehlung des Provinzial-
schulkollegiums wie kein zweiter ge-
eignet erschien, durch seine Geschäfts-
gewandheit eine so umfangreiche
Anstalt zu leiten und ihr frisches
Leben einzuhauchen. Michaelis 1880
trat er sein Amt an, führte aber nur
2V2 Jahre das Direktorat; diese kurze
Zeit war reich an verdienstvoller
Arbeit und fruchtbarer Anregung.
Köpkes Lehrplan zeigte einen wesent-
lichen Fortschritt gegenüber früher,
unnützer Ballast wurde über Bord ge-
worfen, der Memorierstoff auf das
Notwendigste beschränkt und veraltete
Lehrbücher durch bessere ersetzt.
Wesentliche Änderungen erfuhr der
Deutschunterricht: die Grammatik,
früher grundsätzlich an die lateinische
angeschlossen, wurde integrierender
Bestandteil des deutschen Unter-
richtes der unteren und mittleren
Klassen. Im fremdsprachlichen Unter-
richt erhielt die Lektüre das Über-
gewicht. Größere Bedeutung erhielt
der Unterricht in Erdkunde und Bio-
logie. Die Nachmittage wurden von
wissenschaftlichem Unterricht frei
gehalten.

Die Disziplin blieb nach wie vor
streng, gegen schädliche Elemente
wurde unnachsichtlich eingeschritten
und darauf gehalten, daß die Schüler
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sich der Höflichkeit und guter Formen
in- und außerhalb der Schule be-
fleißigten. Die Fürsorge des Direktors
Köpke äußerte sich auch darin, daß er
für Begabte, aber Minderbemittelte
aus Erträgen der jährlichen Schüler-
konzerte einen Unterstützungsfonds
einrichtete.

Kaum hatte Köpke den Unterricht
der Anstalt nach den neuen Lehr-
plänen eingerichtet, als er 1883 in das
Provinzialschulkollegium Schleswig-
Holstein abberufen wurde; er hinter-
ließ seinem Nachfolger, Direktor
Dr. Babucke, ein wohlbestelltes Arbeits-
feld. Da Babucke nur zwei Jahre in
seinem Amt blieb, ist es begreiflich,
daß er die Spuren seiner Tätigkeit
der Anstalt nicht tief eingeprägt hat.
In einer zu seiner Zeit abgehaltenen
Revision durch das Provinzialschul-
kollegium wurde der Gesamthabitus
der Anstalt und die Haltung der
Schüler anerkannt, jedoch empfohlen,

durch größere Lebendigkeit und Ver-
tiefung auch die Schüler zu größerer
Regsamkeit und tieferem wissenschaft-
lichen Verständnis fortzureißen; vor
Überschätzung der schriftlichen Ar-
beiten wurde gewarnt, jede schriftliche
Aufzeichnung dessen, was in ge-
druckten Lehrbüchern zu finden sei,
müsse als überflüssige, zeitraubende
Arbeit verworfen werden. Der Mathe-
matiker sollte insbesondere auf den
deutschen Ausdruck sorgfältig achten
und sich als deutscher Lehrer für die
Ausbildung seiner Schüler in der
Muttersprache verantwortlich fühlen.

Der körperlichen Ausbildung der
Schüler widmeten die städtischen Be-
hörden und die Direktoren dieser Zeit
unausgesetzte Aufmerksamkeit; ein
an der Warthe gelegenes Salzmagazin
wurde in eine Turnhalle umgebaut,
so daß von 1876 ab alle Schüler auch
im Winter das Turnen fortsetzen
konnten. (Fortsetzung folgt)

Aus Nord und Süd — aus Ost und West
Emden
Nesserlander Straße 46

„ . . . Ich teile Ihnen hierdurch mit,
daß ich umgezogen bin und eine
schöne Neubauwohnung erhalten habe.
Es hat zwar etwas lange gedauert,
aber dafür sind wir alle auch jetzt
entschädigt worden. Ich bedaure es
ja immer, daß wir hier in Emden noch
keine Heimatgemeinschaft gegründet
haben.

Sonst bin ich immer sehr erfreut,
wenn uns die Heimatzeitung erreicht.

Viele Grüße und alles Gute für Ihr
weiteres Wirken für unseren Heimat-
gedanken. Erwin Schulz."

Salzgitter-Lebenstedt
Ackerstraße 15

„ . . . Wir hoffen, daß es Ihnen ge-
sundheitlich gut geht und Sie nach
Ihrer Reise mit frischen Kräften an
Ihre segensreiche Arbeit gehen können,
die so vielen Vertriebenen immer
wieder Freude bereitet.

. . . In Landsberg wohnten wir Schul-
straße 1; Vater war Schneidermeister
und ist 1949 in Weißenfels verstorben.
. . . Jetzt haben wir hier in einem
Haus zwei Wohnungen, die eine be-
wohnt meine Schwester Erna zu-
sammen mit meiner Mutter, Pauline
Haß; die andere gehört meinem Mann
und mir. Wir sind so froh, hier wieder
eine Heimat gefunden zu haben, und
fühlen uns recht wohl.

Wir grüßen Sie und alle Bekannten
herzlich.

Ihre Hilde Schätzel, geb. Haß."

Schwäbisch-Hall
„ . .. Gestern erhielt ich zum ersten

Male das Heimatblatt. Ich danke Ihnen
sehr für die Zusendung. Es war für
mich eine große, schmerzliche Freude,
die Bilder von unserem lieben, alten
Landsberg zu sehen. Auch die Bilder
von Fichtwerder und Landsberger
Holländer interessierten und bewegten
mich sowie andere bekannte Namen
der Ortschaften und Menschen.

In Fichtwerder ist mein Vater ge-
boren. Oft waren wir als Kinder mit

den Eltern bei den Großeltern und
beim Onkel Julius Flick zu Besuch.
Als junge Menschen waren wir dann
öfter bei der Familie Knittel.

O schöne Zeit!
Jetzt sitze ich allein in Schwäbisch-

Hall, wohin wir 1937 mit der Familie
meiner Schwester übersiedelten. Mein
Schwager wurde im Kriege nach Berlin
zurückversetzt, und mein Mann starb
im Februar 1946. Ich habe wohl hier
eine neue Heimat gefunden, wie sehr
ich aber mit der alten verbunden bin,
haben mir die Heimatblätter gezeigt.
Es war für mich ein tiefinnerstes
Erlebnis, das mich sehr erfreut und
erschüttert hat.

Ich wäre dankbar, wenn Sie mir
auch noch die Landsberger Illustrierte
senden würden.

Mit den besten Grüßen
Frau Grete Gericke, geb. Flick

(fr. Stennewitz bei Dühringshof)."

Lima, Peru
Lola Pardo Vargas 143,
Urb. Aurora / Sn. Antonio

„ . . . Riesig freue ich mich immer
durch das Heimatblatt von euch allen
zu hören.

. . . Sehr hoffe ich, bald nach
Deutschland fahren zu können; dann
werde ich auch Sie überfallen und in
Ihrer Kartei nach vielen lieben Namen
suchen.

Mein Vater sendet Ihnen die besten
Grüße. Übrigens holt er das Heimat-
blatt immer sofort bei mir ab, wenn
es ankommt, auch wenn ich es noch
gar nicht „ausgelesen" habe.

Uns geht es hier in Peru sehr gut.
Wir lieben das Land und die Leute.
Ich selbst bin ja mehr Peruanerin als
Deutsche, doch mein Landsberg kann
ich nie vergessen. Es ist eben meine
Kindheit, das liebe Landsberg.

Mit herzlichen Grüßen und vielem
Dank für die liebenswürdige Über-
sendung des Heimatblattes verbleibe
ich

Ihre Hilde Koltermann de Noeding
(fr. LaW., Kladowstraße)."

Pfarrer Wandam †
Auf unserer Reise erreichte uns

die für viele unserer Landsleute
so schmerzliche Nachricht, das unser
getreuer, ältester Heimatpfarrer J o -
h a n n e s W a n d a m seiner lieben
Lebensgefährtin nach knapp vier Mo-
naten in die Ewigkeit gefolgt ist.

Pfarrer Wandam hat sich nach dem
Heimgang seiner Gattin, die in über
50jähriger Ehe die Freuden und Leiden
des Lebens mit ihm geteilt hatte,
nicht mehr erholen können; ihr Tod
setzte auch in sein Leben den Schluß-
stein. Der Herrgott, dem er in vierzig
Jahren seiner Amtszeit in den Ge-

meinden Landsberger Holländer und
Kernein mit Seidlitz und Bürgerwiesen
treu gedient hatte, zog ihn nun nach
85 vollendeten und reich. gesegneten
Lebensjahren in Gnaden zu sich in
sein Reich.

Herr, nun lassest du deinen Diener
im Frieden fahren, wie du gesagt
hast. Luk. 2„ 29.

Paul Schmaeling
*

Dr. Ilse Rhode †
Auf einer Dienstreise verstarb un-

erwartet am 25. September 1959 die
Geschäftsführerin des Kirchendienstes
Ost, Berlin-Lichterfelde, Mitarbeiterin
von Professor Lic. H. Kruska,

Frau Kirchenrätin
Dr. Ilse Rohde

im 58. Lebensjahre.
Bis vor zwei Jahren war Frau

Dr. Rohde, gebürtige Posenerin, Vor-
standsmitglied und Kulturreferentin
der Landsmannschaft Wartheland e. V.
und zugleich Kulturreferentin des
Berliner Landesverbandes der Ver-
triebenen. Wegen ihres nach einer
Operation geschwächten Gesundheits-
zustandes mußte sie diese Ämter
niederlegen. Frau Dr. Rohde war auch
uns keine Unbekannte; ich erinnere
an ihren Vortrag in der „Domklause"
über ihre reichen Erfahrungen im
Dienste an den evangelischen Ge-
meinden jenseits von Oder und Neiße,
den sie mit großer Liebe und Hin-
gabe bis zu ihrem so frühen Heim-
gang versah. Viele Menschen im
Osten unseres zerrissenen Vaterlandes
werden um Dr. Ilse Rohdes hilfreichen
Hände trauern. Auch wir haben ihr
für das Interesse an unserer Arbeit
und ihr stets wohlwollendes Entgegen-
kommen zu danken. P. Schmaeling



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Zum 25. Male innerhalb der ver-

gangenen 14 Jahre seit der Vertrei-
bung aus unserer Heimat haben wir
nun im Johannesstift Berlin-Spandau
am 19. Juli d. J. einen Landsberger
H e i m a t k i r c h e n t a g erlebt.

Es war ein berechtigter Wunsch
und die uns gestellte Aufgabe, diesen
Jubiläumstag besonders festlich zu
gestalten. Um dies zu erreichen und
Eindrucksvolles bieten zu können, war
es vor allen Dingen erforderlich, die
Säle und Freianlagen des Johannes-
stifts den ganzen Sonntag über zur
Verfügung zu haben. Wir haben Ver-
ständnis und großes Entgegenkommen
bei der Stiftsleitung gefunden; Dia-
kone, Personal, Küche und Keller —
alles stand für uns bereit, und wir
danken der Stiftsleitung und allen, die
Freizeit für uns geopfert haben, auch
an dieser Stelle herzlich dafür. Dank
sei auch allen Landsbergern, die sich
an diesem Tage durch ihre Hilfe-
leistungen in unseren Dienst ein-
gereiht haben. Ganz besonders danke
ich im Namen aller Teilnehmer hier
auch noch einmal denen, die durch
ihre Mitwirkung den Tag zu einem
so schönen, tiefwirkenden Erlebnis
machten, das uns noch lange in bester
Erinnerung bleiben wird. Schließlich
danke ich auch noch sehr herzlich den
Landsbergerinnen und Landsbergern,
die mir als Zeichen des Dankes für
meine Betreuungsarbeit einen silber-
nen Teller mit Gravierung schenkten,
den ich, nebst den Worten des Dan-
kes, nach meiner Begrüßungsansprache
von Frau Hedwig Deutschländer in
Empfang nehmen durfte.

Ein mir dankenswerterweise ge-
währter Verzehrkostenzuschuß er-
möglichte es uns, unseren Landsleuten
aus Ostberlin und Mitteldeutschland
Mittagessen, Kaffee und Kuchen
kostenlos verabreichen zu können,
was sie dankbar empfunden haben.

Die Gesamtteilnehmerzahl belief
sich auf etwa 1500, mehr als ein Drittel
davon waren aus Ostberlin und Mittel-
deutschland gekommen. Aber auch
Landsberger aus der Bundesrepublik,
so auch den Vorstand unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft, konnten wir be-
grüßen. Unsere Landsmannschaft in
Berlin war durch den Kreisbetreuer
und die meisten Vorstandsmitglieder
des Heimatkreises vertreten.

Eine besonders große Freude war
uns die Anwesenheit der Heimat-

pfarrer, die ich namentlich nennen
und begrüßen konnte. Die wegen
dienstlicher Inanspruchnahme, Vertre-
tung und Urlaub am Erscheinen ver-
hinderten Pfarrer hatten uns Gruß-
worte gesandt, die ich verlas.

Ein Bericht über den Verlauf des
Tages folgt an anderer Stelle.

Inzwischen haben wir nun fünf wei-
tere Heimatkirchentage in der Bundes-
republik durchgeführt, die in schönster
Harmonie verlaufen sind und stärker
besucht waren, als man erwartet hatte.
Gedankt sei auch hier den Heimat-
pfarrern, die uns die Gottesdienste
hielten, den Betreuern, die die Vor-
bereitungen an Ort und Stelle ge-
troffen hatten, und ganz besonders
auch den Landsbergern, deren Gast-
freundschaft wir in so reichem Maße
genießen durften.

Die Verbundenheit der Landsberger
aus Stadt und Land hat sich auf
unseren Heimatkirchentagen in diesem
Jahr wieder in schönstem Lichte ge-
zeigt. Die gemeinsamen Gottesdienste,
die Ansprachen, das Wiederfinden
alter Freunde und Bekannter, ja auch
Verwandter, Aussprachen und Be-
ratungen haben den Zusammenhalt
noch verstärkt. Viele neue Leser des
Heimatblattes sind wieder hinzu-
gekommen.

In diesem Sinne wollen wir weiter-
arbeiten, Seite an Seite mit unserer

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Stadt und Land.

Wir sind erst Mitte September von
der Reise zurückgekommen, nachdem
wir noch am 12. September in
Hannover der Veranstaltung der BAG
aus Anlaß des 100. Jahrestages der
Eröffnung des Landsberger Gymna-
siums beigewohnt hatten, die sehr
schön und eindrucksvoll verlaufen ist.

Das 3. Bundestreffen der BAG in
unserer Patenstadt Herford wird im
nächsten Jahre bereits Pfingsten, am
4., 5. und 6. Juni 1960, stattfinden. In
einer Besprechung in Hannover mit
dem Bundesvorsitzenden H. Beske
haben wir in Aussicht genommen, den
1 0 0 . L a n d s b e r g e r H e i m a t -
k i r c h e n t a g mit diesem Bundes-
treffen zu verbinden.

In B e r l i n kommen wir nun wieder
am 25. Oktober im Evangelischen
Johannesstift, Berlin - Spandau, zu
unserem 2 6. L a n d s b e r g e r H e i -
m a t k i r c h en t a g in B e r l i n ,
dem letzten in diesem Jahr, zu-
sammen. Ab 10 Uhr vormittags
sammeln wir uns im großen Festsaal.
Um 11 Uhr Eröffnung mit Ansprache,
Bericht und Verlesung der Namen der
Verstorbenen. Der Gottesdienst be-
ginnt um 12.15 Uhr.

Die verspätete Herausgabe der
Heimatblätter ist dem Umstand zu-
zuschreiben, daß wir hier in Berlin
eine Unmenge Arbeit und Material
für die Blätter vorgefunden und auch
von der Reise mitgebracht haben, das
wir erst sichten und bearbeiten mußten.
Die nächsten Heimatblätter kommen
in kurzer Folge heraus. Ich bitte um
Verständnis. Ihr Paul Schmaeling

AUS DER HEIMAT
Ein neuer Bericht aus Landsberg von

(3. Fortsetzung)

VII. Die Parkanlagen

Vorbemerkung: In dem vorliegen-
den Bericht wird auch der jetzige Zu-
stand unserer Parkanlagen geschildert.
Die Leser werden damit einverstan-
den sein, daß wir uns zuvor in einem
Rückblick auf die Entstehungsgeschichte
ihrer erinnern und sie uns noch einmal
vor Augen führen, wie wir sie kann-
ten, liebten und schließlich verlassen
mußten. Wir bedienen uns dazu des
Landsberger Heimatbuches von Otto
Kaplick, 1935.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 1959, findet unser

26. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift Spandau statt.

Sammeln der Teilnehmer ab 10 Uhr im großen

Festsaal. Beginn des Gottesdienstes um 12.15 Uhr.

In einem Zeitraum von genau 100
Jahren (1844—1944) entstanden in
und um Landsberg herum eine Fülle
herrlicher Park- und Gartenanlagen,
wie sie kaum eine andere Stadt in der
Größe Landsbergs aufzuweisen hatte.
Zu verdanken ist dies vor allem der
Tätigkeit des 1844 gegründeten Ver-
schönerungsvereins.

Dieser hatte zunächst die ihm von
der Stadt überlassenen Schanzen mit
480 Balsam- und Silberpappeln, Ahorn-
bäumen, Rüstern, Kastanien, Eichen,
Linden und Akazien und die steilen
Böschungen mit 2700 Birken, Rot-
tannen und Ahornbäumen sowie 240
Eichen und Rüstern bepflanzt. Kosten-
punkt rund 1000 Taler, die der Verein
allein aber nicht aufbringen konnte.
Bis auf einen Rest, den die Stadt über-
nahm, wurde der Betrag durch Samm-
lungen gedeckt.

Im Jahre 1890 schenkte Stadtrat
B o a s der Stadt einen Sandberg an
der Bergstraße, aus dem die Kunst des
Gärtners die herrliche Anlage mit
Teich, Wasserfall und Brücke, M a -
r i e n g r u n d genannt, hervorzau-
berte.

Zwischen diesen Anlagen erstreck-
ten sich die 14 Morgen großen Lände-
reien des Gastwirts Q u i 1 i t z , Be-
sitzer der Destillation Schloßstraße 13,
Ecke Markt, dem Gebäude der „Ost-
bank für Handel und Gewerbe" (spä-



ter Dresdner Bank), und des gegen-
über liegenden „Schwarzen Adler".
Friedrich Quilitz war in Stadt und
Land eine bekannte und geachtete
Persönlichkeit. Er bekleidete jahr-
zehntelang zahlreiche Ehrenämter, war
Schiedsmann, Waisenrat, Stadtrat und
eifriger Förderer städtischer Wohl-
fahrtseinrichtungen.

Friedrich Quilitz, der ja bereits das
Wachsen und Werden der Parkanlagen
unterstützt hatte, schenkte schließlich
der Stadt im Jahre 1899 die weiten
Flächen seines Grundstücks mit der
Bestimmung, daraus unter Einbezie-
hung der schon bestehenden Anlagen
einen einheitlichen großen Park zu
schaffen. Der so entstandene herrliche
Park, der Tal und Hügel bald mit
prächtigem Grün bekleidete, der mit
seinen Aussichtspunkten und Durch-
blicken, seinen schönen Gehölzgruppen
und Blumenteppichen unser aller
Herzen höher schlagen ließ, trägt
seitdem den Namen des Spenders:
Q u i l i t z p a r k !

Im Jahre 1904 schenkte Professor
S c h o e n f l i e ß , Königsberg i. Pr.,
seiner Vaterstadt Landsberg von dem
sogenannten Weinberge zwischen der
Kladowstraße und der Wormsfelder
Straße das etwa 54 Morgen große,
bergige Land zur Anlage eines wald-
artigen Parks. Der Wunsch des Spen-
ders, der 1906 seiner Schenkung noch
den K o s a k e n b e r g hinzufügte, ist
bestens erfüllt worden. Zur großen
Freude der Wintersport treibenden
Jugend wurde hier die etwa 500 Meter
lange, durch einen Wald von Tannen
führende R o d e l b a h n angelegt. Die
an der Schoenfließstraße angepflanz-
ten Nußbäume erfroren leider in dem
harten Winter 1928.

Im Jahre 1908 überließ Fabrikbesit-
zer Dr. h. c. M a x B a h r der Stadt
das Gelände zwischen Quilitz- und
Schoenfließpark und gab dadurch die
Möglichkeit zur unmittelbaren Ver-
bindung beider Anlagen. Auf der
Höhe des Kosakenberges wurde 1909

der Pavillon (Liebestempel genannt!)
errichtet, wozu E m i l B e n j a m i n ,
Charlottenburg, 3000 Mark gestiftet
hatte.

Im Jahre 1882 war der K l o s e -
p a r k entstanden, jene schattigen
Anlagen, die sich an der Kladow ent-
lang erstrecken. An der Steinstraße
erinnert ein Gedenkstein an ihren
Schöpfer, den Stadtrat K l o s e .

Die volkstümlichste Anlage Lands-
bergs ist das 70 Morgen große Zanzi-
ner Wäldchen, kurz Z a n z i n e r ge-
nannt. Die Stadt erwarb 1903 das Ge-
lände und bestimmte es zum Volks-
park. Hier wurde ein Erinnerungs-
stein an den Stadtältesten, Maurer-
meister Egomet B r a h t z , aufgestellt,
der sich um die städtischen Anlagen
besonders verdient gemacht hatte
(nach ihm erhielt die vom Zanziner
auf der Höhe zur Soldiner Straße füh-
rende B r a h t z a l l e e , im Volks-
mund „Streichholzallee" genannt, ihren
Namen).

Der mehr als 18 Morgen große
S t a d t p a r k , zuerst Kaiser-Wilhelm-
Park, genannt, bildete früher eine
Wiesen- und Sumpflandschaft inmitten
der Stadt. Hier erwarb der Magistrat
1908 die Kochsche Wiese, vier Jahre
später den Kladowteich. Daraus ent-
stand unser schöner Stadtpark mit
dem so vielbesuchten und vielgelieb-
ten R o s e n g a r t e n , dem S t e i n -
g a r t e n , der W i l d w i e s e , die im
Winter zu einer herrlichen Eisbahn
umgewandelt wurde, dem Schwanen-
und Ententeich.

Es bleiben noch zu nennen der
L ü t z o w p a r k zwischen Anger- und
Zimmerstraße, die Anlagen und Spiel-
plätze an der W a c h s b l e i c h e und
an der L u t h e r k i r c h e , der kleine
Park an der K o n k o r d i e n k i r c h e
und die gärtnerischen Anlagen am
P a r a d e p l a t z , K a r l - T e i k e -
P l a t z und an der Kladow in der
B i s m a r c k s t r a ß e . Und schließlich,
nicht zu vergessen, das G o l d b e c k -
W ä l d c h e n am Ostrande unseres

Landsberg (Warthe) — Wohnblock für weibliche Arbeiter und Angestellte der
Kunstfaserfabrik (früher IG-Farben) an der Friedeberger Chaussee, gegenüber
der Fabrik, zwischen Friedhof und Landesanstalt. Hier fährt auch jetzt die
Straßenbahn. Aufnahme 1958

Stadtkreises — das noch am späten
Nachmittag des 30. Januar 1945 mit
dem Blute vieler junger Rekruten ge-
tränkt wurde, die dort auf deutsche
„Tiger" (die nicht kamen) warteten
und die anrückenden russischen Pan-
zer aufhalten sollten! (Nach Mitteilung
von Oberleutnant und Lehrer Otto
Schmeling, Heinersdorfer Straße 54,
den meine Schwester und ich noch am
Abend dieses Tages in der Richtstraße
trafen und sprachen. P. Schmaeling.)

Die gesamten Grünflächen Lands-
bergs beliefen sich bis zum Jahre 1927
auf rund 68 Hektar (680 000 Quadrat-
meter), das sind 16 Quadratmeter auf
den Kopf der Bevölkerung! Durch die
Erschließung des Goldbeckwäldchens
stieg dieser Durchschnittssatz auf 25,5
Quadratmeter Grünfläche, eine Zahl,
die nur von wenigen anderen Städten
erreicht wird.

Doch die Menge und Größe der
Anlagen waren es nicht allein, die
Landsberg zur Parkstadt des Ostens
machten; maßgebend waren auch der
vorzügliche Zustand, die Pflege und
Sauberkeit unserer Parks, auf die wir
mit Recht stolz sein durften.

W i e s i e h t e s n u n h e u t e
d o r t a u s ? Hier der Bericht, kurz
aber inhaltsschwer:

Die Parkanlagen — ein trostloses
Kapitel! Der Mariengrund im Quilitz-
park ist vernichtet. Vom Teich, Wasser-
fall und von der Brücke ist nichts
mehr zu sehen. Der Weg vom Aufgang
an der Bergstraße, am Ehrenmal vor-
über zur Friedeberger Straße, ist von
einem, durch Regenwasser ausgespül-
ten tiefen Graben durchzogen. Die
Brücke, welche die Höhenwege an der
Friedeberger Straße über die Schlucht
hinweg miteinander verbindet, ist
zerstört. Das Ehrenmal für die Ge-
fallenen des ersten Weltkrieges
(Schöpfer Architekt B. Kornowsky,
Berlin) existiert nicht mehr. 1945 war
es im oberen Teil an den Reliefs der
Köpfe von Kriegern mit Stahlhelmen
von Gewehrkugeln beschädigt wor-
den. Später hatten Polen das Eiserne
Kreuz auf eiserner Kugel herunter-
genommen. Im vergangenen Jahr hat
man nun das Denkmal gesprengt und
die Trümmer fortgeschafft mit der
Begründung: vor dem Ehrenmal seien
Angehörige der HJ und des BDM ver-
eidigt worden!

Auf der Düsterlohschanze steht jetzt
ein Transformatorenhaus.

Der Schoenfließpark ist verwildert;
die Rodelhütte ist abgebrochen wor-
den. Das Schützenhaus im Zanziner
war schon im Februar 1945 abgebrannt,
aber die Tennisplätze sind noch vor-
handen und von den Polen sogar er-
weitert worden. Im Stadtpark ist nur
der Rosengarten noch halbwegs er-
halten und macht einen etwas ge-
pflegten Eindruck, obwohl von den
Rosen viele entwendet wurden. Die
Wildwiese ist mit dem Schutt von den
Häusern der Innenstadt zugeschüttet
und bildet zeitweilig einen dürftigen
Rummelplatz. Das Wasser des Kladow-
teichs ist verschmutzt, und die Bö-
schungen am Ufer sind heruntergetre-
ten. Erhalten ist noch der Lützowpark.
— Soweit der Bericht.

(Fortsetzung folgt)
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9. Fortsetzung

Als nun aber im Jahre 1705 der
Oberziesemeister sich herausnahm,
dem Landsberger Hofmeister die Zah-
lung des Schützengeldes zu verbieten,
da sah sich die Brüderschaft genötigt,
von neuem Beschwerde zu führen.
Das Schreiben, welches deshalb an die
Kammer gerichtet ward, berief sich auf
eine königliche Verfügung, wonach
die Schützeninnungen gefördert und
aufgemuntert werden sollten, und
setzte auseinander, daß alle Lust zur
Teilnahme schwinden würde, wollte
man der Gilde ihre Prämie entziehen.
Darum bat man, „des Ziesemeisters
unverantwortliches Beginnen zu unter-
brechen, und dem Hofmeister allen
Ernstes anzubefehlen, daß er dem
Schützenkönig seine 40 Taler zahle,
weil man sonst bei Sr. Majestät selbst
die Klage einreichen werde". Hierauf
beschied die Kammer am 5. Mai 1705
folgendermaßen: „Der Oberzoll- und
Ziesemeister könne der Gilde aus den
Urbeeden keine Zahlung gestatten,
weil der Militäretat vom Civil-Etat
getrennt worden sei, und weil Sr. Ma-
jestät dergleichen Ausgaben nicht
durchgehen lasse."

Es mußte die Schützen entmutigen,
sich mit leeren Worten abgefertigt zu
sehen, denn sie wußten nur zu gut,
daß die Ziesen jetzt zur Kriegskasse
flossen, daß aber Urbeede und Zölle
der Kammer verblieben waren. Das
rege Streben, die Lust und der Eifer
erkalteten; man war erbittert. Im
Jahre 1706 wurde das Königsschießen
ganz ausgesetzt, und die Gilde stand
auf dem Punkt, sich aufzulösen. Nur
das Vertrauen, der König würde ihren
gerechten Klagen Abhilfe schaffen,
hielt die Brüder noch zusammen, und
sie wendeten sich also direkt an
Friedrich I. Infolge der Bittschrift er-
ließ derselbe nachstehendes Kabinett-
schreiben an die Kammer:

„Friedrich, König in Preußen. Unsern
gnädigen Gruß zuvor, würdige, veste
Räte, Liebe, Getreue. Die Schützen-
gilde zu Landsberg an der Warthe hat,
vermittelst der Anlage, alluntertänigst
gebeten, ihr die 30 Taler aus denen
dortigen Urbeeden und 10 Taler aus
denen Zollgefällen, welche derselben
vorhin verordnet wären, nun aber
von euch difficultiret würden, wie-
derumb reichen zu lassen. Nun er-
innern Wir Uns wohl, daß Wir der*
gleichen Ausgaben, nachdem die
Ziesen zur Kriegskasse gelegt worden,
im Kammeretat weiter nichts haben
wollen passiren lassen. Weilen aber
diese jährliche 40 Taler aus denen
Urbeeden und Zollgefällen gezahlet
worden, so könnet ihr dieselbe, nach
wie vor, denen Supplicanten wieder
reichen und auf den Etat bringen. Seyn
euch zu Gnaden geneigt. — Gegeben
zu Charlottenburg, den 4. May 1707,

Friedrich."

Wenn man dieses entschiedene Re-
skript des Königs liest, so ist man
überzeugt, nun würden der Schützen-

gilde alle Schwierigkeiten entfernt ge-
wesen sein, und jede Kasse würde
sich beeilt haben, ihr die gebührende
Summe zu entrichten. Aber Gewinn-
sucht und Bestechlichkeit erfüllte die
Beamten. Kaum waren zwei Jahre
vorüber, so weigerte sich der Hof-
meister Trist neuerdings, das Geld
herauszugeben, und obgleich Se. Ma-
jestät in Folge einer Supplik der
Gilde, d. d. 20. März 1709, den aus-
drücklichen Befehl von 1707 nochmals
„ratihabiret und unterschrieben" hatte,
erfolgte doch am 1. Mai 1709 derselbe
Bescheid wie das vorige Mal. Es blieb
den Schützen also kein anderes Mittel,
als Friedrich I. wiederholt mit der
Sache zu behelligen, und sie sprachen
zugleich den Wunsch aus: es möchte
die alte Observanz eintreten, wonach
bei Zahlung der Urbeeden vom Ma-
gistrate eine Quittung über die Schüt-
zenprämie angenommen wurde. Nun
erging eine königliche Verfügung, d.
d. 19. Juni 1709, an die Kammer und
befahl derselben: „Sie solle die Suppli-
kanten entweder klaglos stellen, oder
allenfalls, nebst ihrem Gutachten, da-
von berichten."

Was die letztere hierauf entgegnete,
läßt sich nicht ermitteln, aber im Jahre
1710 berief sich die Gilde darauf, und
verlangte dringend von der Kammer,
daß sie den Störungen endlich ein Ziel
setze. Am 13. Mai wurde die Eingabe
dem Hofrat von Schmettau in Küstrin
überreicht, und am 8. Juni schrieb der
Hofmeister Trist aus Massin an die
Schützen: „Zwar sey das Kammer-
collegium, wegen des heiligen Pfingst-
festes, so eben nicht beisammen, doch
habe Schmettau ihm aufgetragen, der
Innung 10 Taler aus Zollgefällen und
30 Taler aus den Urbeeden zu zahlen,
wenn sie das kurfürstliche Original-
rescript de. Ao. 1672 einreichen
könnte." Trist war aber ein Heuchler;
während er sich vor der Gilde den
Anschein gab, als ob er vom größten
Eifer beseelt wäre, wollte er derselben
ihre Forderungen vorenthalten. Als
das nächste Frühjahr herankam, wei-
gerte er sich wie früher, den Schützen
ihre Prämie zu erstatten, und die
letzteren wendeten sich, in eiserner
Beharrlichkeit, abermals an die Kam-
mer. Diese befahl am 23. Mai 1711
dem Hofmeister: „Er möge sich ihrer
Verfügung nicht länger widersetzen,
und der Schützengilde fürder ohne
Difficultät das wohlbegründete Bene-
ficium zahlen", worauf dann die An-
gelegenheit mehrere Jahre in Ordnung
blieb.

Als aber Friedrich Wilhelm I. den
Thron bestieg, da hörte nicht allein
der Hofmeister mit den Zahlungen
auf, sondern auch der Accise-Einneh-
mer hielt nun die 24 Taler zurück,
welche die Schützen für die eingebüßte
Braufreiheit jährlich aus seiner Kasse
zu empfangen hatten. Sie richteten
deshalb Anno 1717 ein Immediat-
gesuch an den König und sagten darin,
die Innung bestände bereits 172 Jahre,
auch hätten seine glorwürdigen Vor-

fahren dieselbe in allen Rechten be-
stätigt; dann sprachen sie von der
Notwendigkeit ihrer Waffenübungen,
weil die Tore des Grenzamtes Lands-
berg, bei Abwesenheit der Garnison,
von den Bürgern selbst besetzt und
gehörige Wachen dort gehalten wür-
den. Sie fügten hinzu: „Ob wir zwar
bisher jährlich noch einige Übungen
angestellet, können wir solche doch
nicht mit ehemaliger Lust und Be-
gierde bewerkstelligen, und müssen
auf die Länge besorgen, daß, bei er-
mangelndem Zuschub, diese alte, löb-
liche Zunft und Gewohnheit gar er-
löschen und vergehen möchte."

Der König übertrug diese Angele-
genheit dem Geheimen Rat Manitius
und forderte von demselben ein Gut-
achten. Der verlangte Bericht, vom
Regierungsrat Hillen abgefaßt, fiel
günstig für die Gilde aus. Am 26. Juli
erschien eine Resolution der neu-
märkischen Kammer, welche den Ma-
gistrat beauftragte, alljährlich zu
Pfingsten 10 Taler an die Schützen zu
zahlen. Der Rat erklärte sich zur
Übernahme der Zahlung bereit. So
waren endlich die Störungen und
Hemmnisse, die fast 50 Jahre gedau-
ert hatten, einigermaßen ausgeglichen.
Man konnte jetzt sicher auf den Zu-
schuß rechnen, und alle Weitläufig-
keiten hörten auf.

Aus der Zeit ihrer trübseligen
Finanzoperationen läßt sich sonst
nichts von der Gilde mitteilen; weder
silberne Schildlein, noch goldene
Schaumünzen erhielt sie zum Ge-
schenk, es ging alles still und traurig
her. Dagegen erwachte im Jahre 1720,
nachdem die widerwärtigen Placke-
reien zu Ende waren, von neuem ein
lebhafter Eifer für die Sache, und im
genannten Jahre traten nicht weniger
als 19 Mitglieder, der Bürgermeister
und seine Senatoren an der Spitze, in
die Innung ein.

Das Schützenregister war bis 1706
sehr sorgfältig geführt worden; von
da an wird es nachlässiger, nur selten
erfahren wir noch, wer die Königs-
oder Marschallwürde sich errungen
hatte, und von 1718 bis 1748 fehlen
die Namen der Schützenkönige ganz.

(Fortsetzung folgt)

Achtung! Landsberger in Berlin!
Unsere monatlichen Zusammen-

künfte, die wir bisher in der
„Domklause" abgehalten haben,
finden seit August dieses
Jahres, und zwar wie immer am
zweiten Sonnabend in jedem
Monat ab 15 Uhr, im
Klubhaus am Fehrbelliner Platz,

Hohenzollerndamm 185, Ecke
Gieseler Straße statt.

Das Klubhaus liegt, vom Fehr-
belliner Platz gesehen, in e n t -
g e g e n g e s e t z t e r R i c h -
t u n g zur Domklause. Es ist
vom Fehrbelliner Platz (U-Bahn)
in wenigen Min. zu erreichen.

der Schützengilde zu Landsberg a.d. WartheCHRONIK



HEIMATTREFFEN
„ . . . wie an der Zanze!"

HEIMATDIENST

Gesuchte

Einen wohlgelungenen Ausflug ver-
anstaltete bei strahlender Sonne die
Kreisgruppe Moers der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) am
Sonntag, dem 21. Juni 1959. Ein mit
Landsbergern vom Niederrhein voll
besetzter Bus der Kreis-Moerser-Ver-
kehrsbetriebe (unter uns werden diese
Busse kurz die Porathschen Busse ge-
nannt, da Wiederaufbau und Führung
der KMV von unserem Landsberger
Karl Porath entscheidend mitbestimmt
wurden und werden) führte uns von
Moers über Kamp-Lintfort nach Alpen,
einer schmucken, am Rande eines
Höhenzuges liegenden Sommerfrische.
Nachdem wir uns in dem schattigen
Garten des „Waldfriedens" bei Kaffee
und Kuchen gestärkt hatten, führte
uns unser Vorsitzender Paul Kostka
zunächst auf die Jugendburg Alpen.
Von ihrem Turm konnte er uns die
schöne Landschaft des Niederrheins
erläutern, die sich in einem weiten
Bogen von dem „Hochwald" über
Xanten, Wesel, Rheinberg bis zu den
Fördertürmen des Moerser Raumes
spannt. Dann führte uns K. in den

schönsten Teil der Landschaft, in die
„Leucht". Auf schattigem Waldweg
gingen wir durch diesen herrlichen
Mischwald, rechts immer von einem
mit alten Buchen bestandenen Steil-
abhang einer eiszeitlichen Stauch-
moräne begleitet. Und als sich dann
links unten auch noch ein kleines
Wässerlein zeigte, hörte man plötz-
lich in vergleichender Erinnerung die
Worte: „Das ist ja wie an der Zanze
bei der Gurkower Waldschenke."
Andere glaubten, vorher schon eine
Ähnlichkeit mit dem Maserpfuhl bei
Loppow entdeckt zu haben. Ulli
Porath (jun.) hatte inzwischen unseren
Bus zum Gasthaus „Waldeslust" ge-
steuert, um uns von hier nach längerer
Rast nach Kamp-Lintfort zu fahren,
wo uns Paul Kostka noch zu dem
friedlich liegenden Ehrenfriedhof und
durch die aufstrebende junge Industrie-
stadt leitete.

Alle Teilnehmer waren so recht mit
dem Tag zufrieden und wünschten in
Bälde eine weitere Fahrt durch unsere
neue Wahlheimat. Ko.

Eine Heidefahrt
Am Sonntag, dem 30. August 1959,

führte der Landsberger Heimatkreis
Lübeck eine Fahrt in die Lüneburger
Heide durch. Der von unserem
Heimatkreisbetreuer Fritz Strohbusch
gemietete Bus reichte gerade für die
zahlreichen Teilnehmer, die sich um
7 Uhr früh an der Marienkirche ein-
gefunden hatten. Über Ratzeburg,
Mölln, Lauenburg ging es in nicht zu
schneller Fahrt — wir wollten ja
recht viel Schönes in uns aufnehmen —
dem Städtchen Lüneburg entgegen.
Um all die Sehenswürdigkeiten dieser
Stadt in Augenschein nehmen zu
können, reichte die eine Stunde
Aufenthalt leider nicht aus. Die Fahrt
ging dann weiter nach Bevensen,
einem Luftkurort an der idyllischen
Ilmenau. In Bevensen, dem Ziel
unserer Heidefahrt, stellte sich Herr
Stolle als Wanderführer zur Ver-
fügung. Wir sahen den nett angelegten
Kurpark und das neuerbaute Schwimm-
bad. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen führte unser Spaziergang an der

Ilmenau entlang bis zum Kloster
Medingen. Einige in Bevensen an-
sässige Landsberger hatten sich uns
inzwischen angeschlossen; das gab ein
frohes Wiedersehen. Im Restaurant
„Vier Linden" in Medingen war schon
der Kaffeetisch gedeckt, der durch
eine Köstlichkeit aus der Bäckerei des
Landsberger Bäckermeisters Becker,
jetzt in Uelzen, bereichert wurde. Auf
18 Uhr war die Rückfahrt angesetzt,
die dann auch bei frohem Gesang
vonstatten ging.

Unserem Betreuer Fritz Strohbusch
sei aufrichtiger Dank dafür gesagt,
daß er keine Mühe gescheut hat, uns
allen diesen wirklich wunderschönen
Tag erleben zu lassen. Sicher hat
dieses Erlebnis dazu beigetragen, uns
noch enger aneinander zu schließen.

Am 10. Oktober wollen wir im
Lübschen Adler zusammenkommen,
und wir bitten alle Heimatfreunde,
sich diesen Abend freizuhalten.

A. Sch.

Kaufmann, Sophie, geb. Ephraim,
aus LaW., Ehemann 1934 verstorben.

Pahl, Ernst, Korbmacher, Werkstatt
am Wall, später Küstriner Str. und
Söhne: Walter und Willy, Tochter
Charlotte Schirmeister.

Pelke, Johanna, LaW., Küstriner
Str., und Ehemann Kurt P., Klempner.

Janke, Max, LaW., Schloßstr. 10/11.
Strauch, Walter, aus Wepritz.
Ziebarth, Max und Emmi, LaW.,

Steinstraße, und Kinder Edeltraut,
Wolfgang und Kurt.

Schulz, Johannes, bis 1939 in LaW.,
Zechower Str., war fr. bei W. Henke,
Am Markt, beschäftigt.

Appelt,. Elli, Wilke und Franke,
Schimmeier und Wiersch aus LaW.,
Friedrichstadt 45-46.

Wendt, Martin und Gerda, waren
1936 in Lossow, Kr. LaW., und 1956
in Berlin-Pankow.

Reifler, Else, geb. Mahlke, geb.
13. 2. 1894, aus Lorenzdorf. Kr. LaW.

Hein, Alma, geb. Wäder, LaW.,
Böhmstraße.

Gerhard, Erna, geb. Klink, LaW.
Gruhnke, war in LaW. beim Wehr-

bezirkskommando.
Steinkrauß, Hans, LaW., Zimmer-

straße 68, geb. 15. 5. 1924.
Polsfuß, Gustav, LaW., Moltkestraße.
Froedrich, Hildegard, jetzt ca.

25 Jahre alt, aus LaW., Vater war
Postschaffner.

Jesse, Franz, und Frau Berta, LaW.,
Friedrichstadt 97, und Sohn Gerhard.

Greiser, Hildegard, LaW., Zechower
Straße 65.

Beischer, Wilhelmine, LaW., Ze-
chower Straße 65.

Andrejew, Natalie, aus LaW.
Röseler, Alma, Verkäuferin bei

Eichenberg Nchflg., aus LaW., Ziegel-
straße 1. Schwiegersohn war bei der
Polizei.

Kipf, Fritz, geb. ca. 1916, aus Dechsel.
Hartmann, Charlotte, geb. Fiehe,

gesch. Sanders, aus LaW., Gartenstr. 4,
zuletzt: Berlin-Grunewald.

Pallmann, Irmgard, LaW., Zimmer-
straße 69 (soll jetzt in England leben).

Merke, Ullrich, geb. 1925, LaW.,
Friedrichstadt 120.

Meißner, Kurt, geb. 1925, LaW.,
Charlottenstraße.

Müller, Heinz, LaW., Luisenstr. 16.
Gustavus, Otto, LaW., Küstriner

Straße 28.

Unsere Landsberger Frauengruppe in
Hamburg beim Eröffnungskaffee „Über-
see" am 15. Juli 1959 als geladene. Gäste.
1. Reihe von l. n. r.: Frau Gollnast,
Frau Scheffler, Frau Jauernig, Frau
Rottke, Frau Werner, Frau Gohlke, Frau
Hauswald, Frau Euker, Frau Harder.
2. Reihe: Frau Gärtner, Frau Lähndorff
(Gast), Frau Biertümpel, Frau Griese,
Frau Cuntz (Gast), Frau . . . (Gast),
Frau Dombrowski, Frau Kossan.



Familiennachrichten
Hocherfreut zeigen wir hiermit die

glückliche Geburt unseres Stammhal-

ters Hans Peter Paul an.
Paul Wittig und
Frau Helga, geb. Jortzik

633 West, 18th Street, Sioux Falls,
South Dakota (USA) am 28. August 1959.
(Früher LaW., Röstelstraße 3, und
Königsberg in Ostpreußen).

Almuth
geboren am 6. Juli 1959

Hans-Jürgen und Ekkehart haben
ein Schwesterchen bekommen.

In großer Freude und Dankbarkeit:
Otto-Günter und Dorle Golze,

geb. Erhard
Hameln (Weser), Holtenser Landstraße
Nr. 55 (früher LaW., Wasserstraße 9).

Dr. med. habil. Walter Arbogast
und Frau Irmgard, geb. Arndt

zeigen die Vermählung ihrer Tochter
Waldtraut

mit Joachim Freiherrn von Richthofen
an.
Speyer, Ebernburgstraße 21, am 29. Au-
gust 1959 (früher LaW., Meydamstr. 42).

•Ar
Meine Vermählung mit Fräulein

Waldtraut Arbogast, Tochter des Herrtl
Dr. med. habil. Walter Arbogast und
seiner Gemahlin Irmgard, geb. Arndt,
gebe ich bekannt.

Joachim Freiherr von Richthofen
Hannover, Dammannstraße 37.

Als Vermählte grüßen:
Karl-Heinz Wentzell
Hellen Wentzell, geb. Bräsemann

Kassel, Weißer Hof (früher Genniner
Ziegelwerke).

Frau Helene Tschuschke aus LaW.,
Friedeberger Straße 11, konnte am
6. August 1959 ihren 88. Geburtstag
begehen. Sie wohnt mit ihrer Tochter,
Frau Klara Wattke, in Freiburg

(Breisgau, Schwarzwald), Fehrenbach-
allee 55.

Der Heimatkreis Landsberg
(Warthe) Stadt und Land in der
Landsmannschaft Ostbranden-
burg/Neumark in Berlin ladet
zu seinem

Kreistreffen
am Sonntag, dem 1. November
1959, 14 Uhr, im Grunewald-
Casino alle Landsleute herz-
lichst ein.

Der bekannte Berliner Publizist
E r n e s t S a l t e r gibt u m
15 Uhr einen Überblick über
die außenpolitische Situation
unter Berücksichtigung der Frage
der Wiedervereinigung.

Ab 16.30 Uhr buntes Pro-
gramm mit bekannten Berliner
Künstlern. Ab 18 Uhr Tanz
bis 22 Uhr.

Familie Henschke-
Soor (früher LaW.,
Roßwieser Straße
Nr. 49), Berlin-Sie-
mensstadt, Quell-
weg 24. Das Bild
zeigt die Familie
bei der Einseg-
nungsfeier des letz-
ten Enkels von
Wilhelm Henschke
und seiner Frau
Marie. Tochter Elly
und Schwiegersohn
Kurt Soor. Ortho-

pädiemechaniker-
meister, Berlin-Sie-
mensstadt, Nonnendammallee 90, waren
bereits seit 1928 in Berlin und nahmen
die Eltern nach der Vertreibung zu sich.

Wilhelm Henschke wurde am 23. Au-
gust 1959 80 Jahre alt. Er hatte in
Landsberg bei der Fa. Ernst Mögelin
das Zimmermannshandwerk erlernt,
ging dann auf Wanderschaft und blieb
schließlich in Berlin. Aus Landsberg
holte er sich 1905 seine Ehefrau Marie,
geb. Voigt. 1914 zogen Henschkes nach
Landsberg, bauten neben dem alten
Grundstück der Eltern ein neues, schö-
nes Haus mit Garten, in dem er sei-
ner Lieblingsbeschäftigung nachgehen
konnte. Wilhelm Henschke war als
guter Handwerker bekannt und ge-

schätzt. Nach der Vertreibung arbeitete
er noch eine Reihe von Jahren bei der
Behala in Berlin und war als Meister
Wilhelm bis zum Direktor hinauf be-
liebt. Auch jetzt ist er noch in der
Werkstatt seines Schwiegersohnes flei-
ßig tätig, und der Garten vor dem
Grundstück, den er pflegt, ist ein
Schmuckstück. Leider verlor Wilhelm
Henschke seine treue Lebensgefährtin,
die an seinem 80. Geburtstag er-
krankte. Am 4. September 1959 ent-
schlief Frau Marie Henschke unerwar-
tet im Alter von 78 Jahren, von all
ihren Lieben, für die sie noch in sel-
tener Rüstigkeit in all den Jahren in
Berlin gesorgt hat, tief betrauert.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Curt Linke, Klempnermeister
Maria Linke, fr. Kuhnke,
geb. Schöps

Elze-Bennemühlen, Wasserwerk 77, am
20. Juni 1959 (fr. LaW., Meydamstr. 68)

Heinrich Bode, früher in LaW. an
der Ostbank, zuletzt Kreissparkassen-
direktor in Züllichau, wird am 24. Ok-
tober 1959 70 Jahre alt. Er lebt mit
seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Textor,
in Gernrode (Harz), Gartenstraße 23.

Wir haben am 28. August 1959 ge-
heiratet.

Karl Pegelow
Eva Pegelow, geb; Boebnau

Hamburg-Altona, Kieler Straße 9
(fr. LaW., Bentschener Straße 18)

Am 16. August 1959 konnte Bäcker-
meister Georg Reimann aus LaW.,
Hindenburgstraße 32, seinen 76. Ge-
burtstag feiern. Berlin-Rosenthal, Ko-
lonie Kissingen, Amselweg 99.

Frau Anna Ihlow (früher Ludwigs-
ruh) feierte am 17. Juni 1959 in Am-
berg (Oberpfalz), Bahnhofstraße 9,
Städtisches Altersheim, im Kreise ihrer
Kinder ihren 80. Geburtstag.

Im Altersheim am Reseberg in Ha-
meln vollendet Frau Martha Molden-
hauer, früher LaW., Heinersdorfer
Straße, MV III, ihr 82. Lebensjahr am
19. Oktober 1959.

Frau Emma Lange, früher LaW.,
Blücherstraße 6, kann am 12. Oktober
1959 auf 80 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt jetzt in Lübeck, Ebner-Eschen-
bach-Straße 31.

Frau Frieda Seyfarth, die Witwe des
Professors Seyfarth, aus LaW., Theater-
straße 12, vollendet am 22. Oktober
1959 ihr 82. Lebensjahr in Karlsruhe
(Baden), Dragonerstraße 6.

Frau Ida Knospe, geb. Schneide-
wendt, früher Lorenzdorf, Kreis LaW.,
wird am 9. Oktober 1959 ihren 71. Ge-
burtstag feiern in Springe (Deister),
Stettiner Straße 7.

In Arnsberg (Westfalen), Bahnhof-
straße 22, wird Frau Frieda Fiebel-
korn, geb. Schröder, am 19. Oktober
1959 ihren 74. Geburtstag feiern. (Frü-
her LaW., Turnstraße 2.)

Frau Else Scholz, geb. Löffler, früher
LaW., Winzerweg 12, konnte am
31. Juli 1959 ihren 76. Geburtstag
feiern. Sie lebt jetzt in München 27,
Mauerkircher Straße 16.

Schick nicht ins Leben spähend deine
Blicke,

das Glück erwartend mit der Sehnsucht
Pein,

bau dir zum Glück mit eigner Hand
die Brücke,

Beglücke du, so wirst du glücklich sein.

Victor Blüthgen

Allen lieben Landsbergern in Ost
und West, aus Stadt und Land nun
wieder herzliche Grüße aus Berlin

Ihr Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8

(Telefon 71 51 46).

Heimatdienst

Schlußwort



Nach kurzem Krankenlager nahm
der gütige Gott meinen innigst-
geliebten Mann, unser getreues
Familienoberhaupt, meinen lieben
Zwillingsbruder und Bruder

Herrn Richard Cannabich
Reichsrichter b. Reichsfinanzhof a. D.
im 81. Lebensjahr zu sich in sein
himmlisches Reich.

In tiefer Trauer:
Frau Frida Dorothea Cannabich,
geb. Radam, fr. LaW., Richtstr. 44
Hans-Ulrich und Eva Pretzell
Hans-Henning, Heidemarie, Hasso
und Harald
Luise Lippmann, geb. Cannabich
Helene Jahr, geb. Cannabich

München 27, Mauerkircher Straße
Nr. 24, II, den 8. Juli 1959.

Am 10. Juli 1959 verstarb plötz-
lich und unierwartet nach kurzem
Krankenlager meine liebe, herzens-
gute Frau, unsere einzige Schwe-
ster, Schwiegertochter, Schwägerin
und Tante

Gertrud Gabbert
geb. Michaelis

im Alter von 53 Jahren.
In tiefer Trauer:
Alfred Gabbert als trauernder
Gatte
Familie Max Michaelis, Lindena
über Finsterwalde
Familie Alfred Michaelis, Crossen
über Luckau
August Michaelis, Berlin-Neukölln
Emma Gabbert, z. Z. Nagold

Nagold (Schwarzwald), den 8. Au-
gust 1959, Galgenbergstraße 80
(früher Dammstraße 50).

Berliner Heimatforscher
Artur Fleischer

* 7. April 1887
t 13. Juli 1959

Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben entschlief unerwartet am
Montag, dem 13. Juli 1959, mein
lieber Mann

Artur Fleischer
im Alter von 72 Jahren.

In tiefer Trauer:
Else Fleischer, geb. Gaertner
(früher LaW., Küstriner Str. 70)

Berlin-Steglitz, den 14. Juli 1959
Robert-Lück-Straße 1.

Nach längerem Leiden entschlief
am 1. August 1959 meine herzens-
gute, liebe Mutter

Elisabeth Weiß
geb. Mechelke

im 75. Lebensjahr.
In stiller Trauer:
Dr. Fritz Weiß und Familie
Düsseldorf, Schillerstr. 59 (früher

LaW., Friedeberger Chaussee 19).
Plötzlich und unerwartet verschied

am 14. August 1959 mein lieber, her-
zensguter Mann, unser lieber, treu-
sorgender Vater und Opa

Bernhard Dubberke
(fr. bei Fa. C. Jaehne & Sohn

im Alter von 65 Jahren.
In tiefer Trauer:
Gertrud Dubberke, geb. Ewald
Max Fröhner und Frau Lotte,

geb. Dubberke und Enkelkinder
Hamburg 22, Fichtestraße 4
(fr. LaW., Schloßstr 10/11)

Lehre uns bedenken, Herr, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug werden.

Psalm 90. 12
Sei getreu bis in den Tod.

Nach Gottes heiligem Willen
wurde im 86. Lebensjahr in die
Ewigkeit heimgerufen unser her-
zensguter, treusorgender Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder,
Vetter, Schwager und Onkel

Johannes Wandam
Pfarrer i. R.

Er war von 1905 bis 1914 in Lands-
berger Holländer und von 1914 bis
1945 in Kernein als Pfarrer tätig.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:

Johannes Wandam, Dipl.-Ing.,
Stuttgart-Ost, Luisenstr. 7

Johanna Brockmüller, geb. Wandam,
Lengerich (Westf.), Schulstr. 50

Lengerich (Westf.), 13. August 1959
Die Beisetzung erfolgte in aller
Stille im engsten Familienkreise.

Am 24. August 1959 ist meine tap-
fere Frau, unsere liebe Mutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Hedwig Klinke
geb. Kortschack

im 76. Lebensjahr sanft entschlafen.
Wilhelm Klinke
Willi Klinke und Familie
Erika de Lall, geb. Klinke
Anna Schüler, geb. Klinke,

und Familie
Elisabeth Klinke
Dorothea Klinke
Gertrud Klinke
Elfriede Klinke
Margot Mai, geb. Klinke,

und Kinder
Berlin-Neutempelhof, Udetzeile 9
(fr. LaW., Schützenstr. 26).

Am Morgen ihres 79. Geburtstages
nahm Gott, der Herr, meine sehr
geliebte Mutter, unsere liebe Schwä-
gerin und Tante

Martha Ciesielski
geb. Gabler

hinüber in die Ewigkeit, in die ihr
Mann und vier Söhne ihr voraus-
gingen.
In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Dr. Elisabeth Ciesielski
Berlin-Wilmersdorf, 26. August 1959
Hildegardstraße 19a
(fr. LaW., Priesterstraße).

Nach Gottes unerforschlichem
Ratschluß verstarb ganz unerwartet
am 8. August unsere liebe unver-
gessene Schwester. Schwägerin und
Tante.

Frau Hedwig Posemann
geb. Presse

8 Tage vor ihrem 67. Geburtstage.
Im Namen aller Angehörigen:

Martha Lemke, geb. Presse
Willy Presse

Berlin-Grunewald, Kol. Hunde-
kehle 83 und Berlin-Charlottenburg,
Meiningenallee 7 (fr. LaW., Hei
nersdorfer Straße 25)

Unsere liebe Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Gertrud Thiede
ist am 29. August 1959 sanft ent-
schlafen.

Dies zeigt tiefbetrübt im Namen
aller Angehörigen an:

Ella Thiede, Friseurmeisterin
Berlin-Pankow, Heynstr. 7 (fr. LaW.,
Bergstr. 29, am Quilitzpark).

Am 10. Juni 1959 verstarb unser
lieber Vater, Schwiegervater. Opa
und Uropa

Richard Nitschke
im 84. Lebensjahre.

Er ruht an der Seite unserer
lieben Mutter.

Marie Nitschke, geb. Buban,
die am 18. Mai 1954 sanft ent-
schlafen ist.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:
Paul Rabenstein
und Frau Margarete, geb. Nitschke
Wiehe/Unstruttal,
Straße d. D. S. F. 298c (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 23)

Nach kurzem Leiden entschlief
heute mein lieber Mann, Bruder,
Schwager und Onkel

Erich Grell
im 59. Lebensjahr.

In tiefem Schmerz:
Margarete Grell, geb. Liebsch
und alle Verwandten

Hameln (Weser), den 3. August 1959,
Alte Marktstraße 10
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße).

Am 14. April 1959 verstarb
Frau Mathilde Goetz

aus LaW., Cladowstraße 169, Witwe
des Uhrmachermeisters Goetz, im
Alter von 73 Jahren in München,
Hefsstr. 10, wo sie bei ihrer Tochter,
Frau Dora Dandorfer, lebte.

Am 29. Juli 1959 ist in Naumburg
nach letzter schwerer Krankheit un-
sere liebe

Gertrud Kerrinnis
Mittelschullehrerin in Landsberg
an der Warthe in den ewigen Frie-
den eingegangen.

Im Namen ihrer Freunde:
Susanne Seydel

Kiel. Harmsstraße 96

Frau Franziska Schirop, verw.
Luck (Eldorado), Ehefrau des ver-
storbenen Tierarztes Dr. Harry
Schirop, Bad Tölz, verstarb am
10. Juli 1959 in Hall (Tirol), und
wurde in Bad Tölz beigesetzt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Wilhelm Apitz aus Zantoch, Kr.
LaW., geb. 18. 7. 1887, verst. 9. 7.
1959 in Berlin SO 36, Skalitzer
Straße 59.

Kurt Westphal aus LaW., Post-
straße 1, verst. 6. 11. 1957 in Ber-
lin-Steglitz.

Erich Westphal aus LaW., Thea-
terstraße 46, verst. 16. 1. 1958 im
56. Lebensjahr in Berlin-Kaulsdorf.

Frau Anna Martwig aus LaW.,
Meydamstraße, im 83. Lebensjahr
in Berlin-Tegel-Süd, im Juli 1959.
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Christenpflicht im „Zeitalter der Unmenschlichkeit'
Bischof Dibelius an die evangelischen Kirchengemeinden Deutschlands

„Eine solche Sturmflut der Flücht-
linge, wie sie jetzt über die Erde
dahingeht, hat die Weltgeschichte
niemals vorher gesehen", erklärte
Bischof Dibelius, der Vorsitzende des
Rates der EKD, anläßlich der Eröff-
nung des Weltflüchtlingsjahres in
einem zur Verlesung in den Gottes-
diensten vom 28. Juni bestimmten
Wort an alle evangelischen Kirchen-
gemeinden Deutschlands. „Die Mil-

lionen derer, denen man das Leben
in der Heimat unmöglich gemacht hat,
ohne mit der Wimper zu zucken, be-
weisen, daß ein neues Zeitalter der
Barbarei, ein Zeitalter der Unmensch-
lichkeit, im Anbrechen ist. Nur wenige
Länder werden von der Flüchtlingsnot
nicht berührt. Am schwersten hat
Deutschland zu leiden."

Der Bischof betonte dann, daß man
in Deutschland nicht untätig geblieben

sei. Für Millionen habe man Raum
geschaffen und ihnen neue Möglich-
keiten der Existenz aufgetan. Aber
noch lebten Ungezählte ohne recht-
schaffene Arbeit in Flüchtlingslagern,
fünf, zehn Jahre schon, und ständig
komme neuer Zufluß vom Osten her.
Diese Not aus der Welt schaffen
könne die Kirche nicht. Sie sei den
Vereinten Nationen dankbar, daß mit
dem Aufruf zu einem Weltflüchtlings-

Landsberg (Warthe) — Blick in die Luisenstraße Foto: H. St.



jahr das Verantwortungsbewußtsein
aller Völker aufgerüttelt werde. Es
gelte, in den einzelnen Ländern die
Regierungen und die gesamte Öffent-
lichkeit zum Handeln zu bringen.

Zwei Hauptanliegen habe die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, heißt
es weiter in dem Wort des Bischofs.
Das erste sei,

daß die Flüchtlingslager mit jedem
Jahr weniger werden und die
Flüchtlinge menschenwürdige Woh-
nungen erhalten.

„Wir wissen alle, daß dies leichter
gefordert als erfüllt ist. Welches Land
in Europa hätte nicht seine Wohnungs-
nöte. Die Deutsche Bundesrepublik
baut Wohnungen über Wohnungen
und kann immer noch nicht einmal
den normalen Bedarf decken, ge-
schweige denn, den Flüchtlingen ge-
nügend Wohnraum schaffen. Unbilliges
und Unmögliches kann nicht verlangt
werden. Aber der Aufruf darf nicht
verstummen: Baut auch für die Flücht-
linge anständige Wohnungen, damit

die Schande der Flüchtlingslager von
uns genommen werde!"

Als zweites Anliegen nennt der
Bischof die Bitte an alle Kirchen-
gemeinden,

durch ehrenamtliche Flüchtlings-
beauftragte den Flüchtlingen, die
fast alle einsam seien, in der
neuen Heimat zu echter Gemein-
schaft zu verhelfen.

Man müsse die neu Zuziehenden
besuchen und sie in das Leben der
Gemeinde einführen.

„Das Weltflüchtlingsjahr", so schließt
der Bischof, „soll für uns kein Ruf
ins Leere sein. Es soll mit Gottes
Hilfe auch bei uns etwas passieren.
Wir wissen nicht, was die Zukunft
bringen wird. Es kann so kommen,
daß der Flüchtlingsstrom noch einmal
mächtig anschwillt. Darum darf keine
Zeit verloren werden. N i c h t r e d e n ,
s o n d e r n e t w a s t u n — im Namen
unseres Herrn Jesu Christi etwas
Tapferes und Rechtschaffenes tun!"

OKID

Predigt zum
95. Landsberger Heimatkirchentag

am 9. August 1959 in der Schloßkirche Stuttgart

Von Pfarrer Johannes Hoffmann, Stuttgart

(Fortsetzung und Schluß)

„An die Fremdlinge in der Zer-
streuung, welche erwählt sind nach
der Vorsehung Gottes, des Vaters,
zur Heiligung durch den Geist und
zum Gehorsam und zur Reinigung
durch das Blut Jesu Christi"

so schrieb der Apostel, und so dürfen
wir es heute hören im Gottesdienst
unseres Heimatkirchentages, als ein
dreifaches, deutendes und klärendes,
hilfreiches und wegweisendes Wort
der Heiligen Schrift über unsere
Fremdlingschaft in der Zerstreuung.

W o h e r s i e k o m m t — w o z u
s i e d i e n t — w o h i n s i e f ü h r t :
auf diese drei Fragen, die uns noch
immer nicht losgelassen haben, be-
kommen wir diese dreifache Antwort:-

Woher sie kommt — unsere Fremd-
lingschaft in der Zerstreuung? — Ach,
gewiß, vielleicht haben wir's immer
noch nicht im Letzten und Tiefsten
verstanden, und zumal in der älteren
Generation ist diese Frage immer
wieder wie ein bohrender Stachel,
wie ein Pfahl im Fleisch, wie ein
Splitter, der seit der Verwundung im
Körper steckt, manchmal fast ver-
gessen und immer wieder bohrend und
stechend und aufs neue schmerzend.

Und wie es für euch Schicksals-
und Glaubensgenossen Ostbranden-
burgs und der Neumark auch nach
aller Abwägung von Recht und Un-
recht auf beiden Seiten unbegreiflich
bleibt — so geht es mir, menschlich
gesagt, mit der schmerzlichen Frage
und mit dem Rätsel um das Schicksal
meiner verlorenen schlesischen Heimat
und mit dem Heimweh nach Schlesiens
Bergen, Flüssen, Wiesen und Wäldern,
seinen Städten und Dörfern, seinen
einstmals blühenden Gemeinden,
seinen Kirchen und Gotteshäusern —

ich verstehe es auch nicht! Aber ich
weiß: es ist die gute und wahre und
einzige Antwort, welche der Apostel
Jesu gibt: Was geschehen ist und was
geschieht, geschieht „nach der Vor-
sehung Gottes, des Vaters"! Nicht
dem Zufall, nicht der Willkür, nicht
der grausamen Faust der Machthaber
sind wir ausgeliefert, sondern unser
Weg ist bestimmt nach dem Plan
Gottes, und es ist der Weg Gottes!
Und mag Sein Weg noch so dunkel
sein, das Dunkel liegt nicht auf Gottes
Wegen, sondern nur auf unseren
Augen!

Woher unsere Fremdlingschaft in
der Zerstreuung kommt — hier ist die
Antwort: nach der Vorsehung Gottes,
des Vaters!

Und wozu sie dient? — Was wir
doch auch im kleinen eigenen per-
sönlichen Leben immer und immer
wieder erfahren haben, das gilt auch
fürs Große und Ganze und für den
Weg Seiner Gemeinde: „Zur Heili-
gung durch den Geist Gottes", sagt
der Apostel. D a s ist der Sinn hinter
allem, was unseren kurzsichtigen
Augen als Sinnlosigkeit erscheinen
mag. ER hat uns, gerade uns Fremd-
linge in der Zerstreuung, in die be-
sondere Werkstatt Seines Geistes ge-
nommen, in eine Schmiede, wo freilich
Funken stieben und Schläge hämmern,
in der uns manches kurz und klein
geschlagen worden ist. Aber nicht, um
uns zu quälen, wie das Menschen tun,
hat sich Seine Hand so schwer auf
uns gelegt, sondern, daß wir reifer
und reiner würden!

Wir wissen es alle nur zu gut und
sprechen manchmal davon — welche
echte kameradschaftliche Hilfsbereit-
schaft, welche Opferwilligkeit und
wirkliche Bruderschaft ist in den alier-
schwersten Zeiten unter uns lebendig
gewesen, welch eine Dankbarkeit für

ein Stück Brot und einen Schluck
Wasser. Wie sind wir äußerlich arm
gewesen und innerlich reich, wenn
und weil Gottes Geist an uns arbeiten
konnte! Ja, es ist ein Geheimnis —
unzugänglich für den, der blind und
blöde, stur und trotzig nur auf das
schaut, was er für sein Recht und sein
Eigentum hält, und in Wirklichkeit
nur Gottes Gabe und Geschenk war
und ist und bleibt — — aber es ist
die wunderbare Erfahrung aller Gläu-
bigen, die nicht umsonst und nicht
vergeblich in Gottes Werkstatt und
Schmiede genommen wurden! Und mit
all denen darf ich es — wohl nach
manchem Ringen und Kämpfen und
Beten, aber in froher Gewißheit euch
hier bezeugen: Wozu dient unsere
Fremdlingschaft in der Zerstreuung?
Der Apostel Jesu Christi gibt in
Wahrheit diese gute Antwort: Zur
Heiligung durch den Geist Gottes!

Und schließlich die dritte, letzte
Frage und Antwort dieses guten
Apostelwortes über unsere Fremd-
lingschaft in der Zerstreuung —
wohin sie führt? — — zum Gehorsam
und zur Reinigung durch das Blut
Jesu Christi! Gottes Weg mit uns
und Gottes Werk an uns soll nicht
ohne Frucht bleiben. „Ihr sollt Mein
Volk sein!" — die Losung des 9. Deut-
schen Evangelischen Kirchentages in
München für die ganze evangelische
Christenheit ist auch die Losung
dieses Heimatkirchentages, der euch
als einen kleinen Teil der Gemeinde
Christi im Exil, des Volkes Gottes in
der Verbannung und in der Zer-
streuung heute zusammenführt. „Ihr
sollt Mein Volk sein" — das ist in
besonderem Maße und in besonderer
Weise der Auftrag Gottes an Seine
Kinder, die ER so besonders ge-
nommen hat. Im Frieden mit Gott,
im Frieden Seiner Vergebung — das
heißt ja die „Reinigung durch das
Blut Christi" — sollt ihr euren Weg
gehen und im Gehorsam gegen Seinen
heiligen Willen!

Unsere Heimat gleicht einem Bau,
dessen Steine und Balken zerrissen
wurden. Wie nach der Explosion, nach
dem Zusammenbruch eines Hauses
sind wir als einzelne Steine in alle
Richtungen auseinandergerissen und
hinausgeschleudert worden — aber
nicht, daß wir bloß irgendwo nutzlos
liegenbleiben oder uns nur wider-
willig abschleifen lassen, sondern als
lebendige Steine uns einfügen lassen,
wo immer wir sind!

Was uns heute beim H e i m a t -
treffen wieder bewegt an Erinne-
rungen an die unvergeßliche irdische
Heimat, der wir treu bleiben wollen,
das will uns an diesem Heimat-
k i r c h e n t a g eine heilige Erinnerung,
ein Mahn- und Weckruf sein an das
Amt, den Auftrag, die Aufgabe, die
uns unser Gott in unserer Fremdling-
schaft anvertraut hat.

Wohin sie führt? — Zum Gehorsam
und zur Reinigung durch das Blut
Jesu Christi! Das ist der Dienst, zu
dem wir berufen sind.

„Es ist nicht wahr" — so hat es
einer meiner schlesischen Amtsbrüder,
Pfarrer Maetschke, früher an der
Magdalenenkirche in Breslau, in
seinem Gedicht „Der Auftrag" be-
zeugt:



„Es ist nicht wahr — Gott hat uns
nicht verlassen!

Wir sind nicht Bettler, die mit
leeren Händen

im Grabe schließlich einmal müssen
enden

nach langem Irren auf den Elends-
straßen.

Es ist nicht wahr, daß wir in diesen
Zeiten

zu schweigen haben gleich ge-
scholtnen Knaben,

weil Heimatlose keinen Auftrag
haben!

Wir haben Auftrag mehr als alle
Leute,

die noch auf eignem Felde pflügen!
Wir haben Auftrag, und wir wür-

den lügen,
bezeigten Angst wir vor der Sorgen

Meute!
Wir haben Auftrag, frei und un-

gebunden
als Licht und Salz und zu beweisen,
und unser Amt ist, Jesum Christ

zu preisen
als Einzigen, bei dem wir Ruh

gefunden!
Wir haben Auftrag, daß auf allen

Pfaden
wir uns geliebte Kinder Gottes

nennen,
wir sind die Reichsten, wenn wir

Jesus kennen,
wir sind ja Wanderer von Gottes

Gnaden!"

Das ist das Amt, das Gott den
irdisch Heimatlosen gab, wenn sie im
Glauben doch Wanderer zwischen zwei
Welten sind und Bürger der ewigen
Heimat. Wir sind nicht in Unfrucht-
barkeit und Untätigkeit gestoßen,
sondern zum Dienst berufen, im
Frieden mit Gott und in der Kraft des
Gehorsams sollen wir „Menschen im
Aufbruch zu Gott" sein — wie es
euch euer Landsberger-Zanzhausener
Heimatpfarrer beim letzten Nürn-
berger Treffen zurief.

So haltet euern Heimat tag heute
in aller Liebe und Treue zum Vater-
und Mutterland jenseits der Oder
und haltet ihn als rechten Heimat-
k i r c h e n tag mit der guten Antwort
des Apostels, mit dem deutenden, hilf-
reichen, wegweisenden Wort der
Heiligen Schrift über unsere Fremd-
lingschaft in der Zerstreuung:

Woher sie kommt — wozu sie
dient — wohin sie führt? Hier ist's
gesagt:

Nach der Vorsehung Gottes, des
Vaters, zur Heiligung durch den Geist
und zum Gehorsam und zur Reinigung
durch das Blut Jesu Christi!

So laßt euch, liebe Brüder und
Schwestern, an eurem 95. Landsberger
Heimatkirchentag grüßen:

Gott gebe euch viel Gnade
und Frieden!

Amen.

Unser 25. Heimatkirchentag in Berlin
Die Jubiläumsfeier im Johannesstift am 19. Juli 1959

Der 25. Heimatkirchentag im Jo-
hannesstift in Spandau hatte ein ganz
besonders festliches Gepräge. Äußer-
lich bot sich das uns so vertraut ge-
wordene Bild: zahlreiche Landsleute
aus den Gemeinden in und um Lands-
berg versammeln sich am frühen
Morgen des 19. Juli im großen Fest-
saal des Johannesstiftes und auf dem
Vorplatz unter den Kastanien, wo
Tische und 500 Stühle zum Verweilen
einladen. Mit jeder „54" und „76",
die heute mit Verstärkung verkehren,
wird der Kreis der Landsberger größer,
und das Begrüßen und Erzählen reißt
nicht ab.

Aber der Inhalt des Tages ist dies-
mal ganz besonders auf den Dank
abgestimmt. In der Predigt des
Jubiläumsgottesdienstes sprach Pfarrer
R o t h e r aus, was viele Herzen be-
wegte. Wie hat Gottes Hand das
große Leid von 1945 doch in Segen
gewandelt! Heimat für Heimatlose
wurde die neue Umgebung, ohne daß
doch das Bild der alten Heimat ver-
blaßte.

Dieses Bild gewann Gestalt und
Farbe, als Dr. H a f e n r i c h t e r uns
durch die unvergessenen Stätten der
Heimatstadt und ihrer wald- und
seenreichen Umgebung führte. Es war,
als läge der Abschied noch gar nicht
14 Jahre zurück.

Und daß dies so ist und daß wir
uns in so vertrautem Gespräch immer
wieder zusammenfinden dürfen, ist
das Werk der Geschwister Schmaeling,
die gemeinsam mit Pfarrer Georg
Wegner, dessen Heimgang sich fast

auf den Tag zum fünften Male jährt,
und der im stillen mitarbeitenden
Frau Irma Krüger das Heimatwerk
ins Leben riefen. Auf ihrem Tisch
hatten sie wieder Bilder aus der alten
Heimat aufgebaut und die Wände des
großen Saales mit gerahmten Bildern
geschmückt. Mit welcher Liebe und
Sorgfalt diese Sammlung ergänzt
und erweitert wurde und in welch
schmuckem Gewande unser liebes
Heimatblatt sich präsentiert, kommt
uns an diesem Jubiläumstage ganz
besonders zum Bewußtsein. Und es
ist, als weilten die zu früh Ver-
storbenen mitten unter uns. Immer
wieder erklingen Dankesworte, und
das Band der Freundschaft und An-
hänglichkeit umschlingt eng den Be-
treuer unserer ehemaligen Kirchen-
gemeinden, dem in Nachfolge seiner
unvergessenen Schwester die Pflege
des Heimatgedankens und das Zu-
sammenhalten und immer wieder Zu-
sammenführen der Landsberger aus
Stadt und Land in Ost und West zum
Lebenszweck und -ziel geworden ist.

Die Verbundenheit mit ihm kam
auch in den Worten des Bundes-
vorsitzenden der Landsberger Arbeits-
gemeinschaft, H a n s B e s k e , der
die Grüße der Landsberger in der
Bundesrepublik überbrachte, und des
Vorsitzenden des Heimatkreises der
Landsmannschaft in Berlin, H o r s t
T s c h a p k e , aufs schönste zum Aus-
druck.

Mit eindringlichen Worten wurde
all derer gedacht, die im letzten Halb-
jahr aus diesem Freundeskreis ab-

Heimatglocke von 1652
Glocke der Kirche in Hohenwalde mit

reichem Reliefschmuck. Laut Inschri/t
gestiftet von Hans Guntter von Löben
und Ursula von Löben, geb. von Pfuel,
..pfandesgesessen in Hogenwalde".

berufen worden sind, aber in Treue
auch all derer, die an diesem Heimat-
tag nicht anwesend sein konnten.
Besonders herzliche Grüße sandten
wir über die unnatürlichen Grenzen
an alle Landsberger, die jenseits
dieser Grenzen leben.

Einen sehr wertvollen und be-
sonders interessanten Beitrag bildete
der Vortrag, den Professor Kruska ,
Direktor des Kirchendienstes Ost in
Berlin, hielt. Er schilderte seine Ein-
drücke auf einer Reise durch die
deutschen Ostgebiete, bei der er die
von ihm betreuten, verwaisten evan-
gelischen Gemeinden besucht hat.
Dies war eine ernste Mahnung, der
Glaubensbrüder, die heute noch jenseits
von Oder und Neiße leben, im Gebet
zu gedenken und sie nach Kräften
zu unterstützen.

Am Nachmittag erfreuten uns der
Berlinchener gemischte Chor und die
Volkstanzgruppe der ostbranden-
burgischen Jugend mit Volksliedern
und Volkstänzen. Sie pflegen das ost-
deutsche Kulturgut mit Liebe und Hin-
gabe und fanden aufrichtigen, be-
geisterten Beifall. Von der Empore
des großen Festsaales herab erklangen
geistliche Lieder, die der Posaunen-
chor der Apostel - Paulus - Kirchen-
gemeinde in Schöneberg darbot.

Aus vollem Herzen erklang zum
Schluß des festlichen Tages in ge-
meinsamem Gesang: „Nun danket
alle Gott."

Die alte Heimat lebt in unseren
Herzen, und das Heimatwerk, das
Else Schmaeling begonnen hat, wird
weiterleben, bis wir mit Gottes Hilfe
zurückkehren werden in das „Land
der Väter". Hedwig Deutschländer



AUS DER HEIMAT
Ein neuer Bericht aus Landsberg Von

(4. Fortsetzung)

VIII. Die Wasserversorgung
Die Versorgung der Stadt mit Trink-

wasser ist völlig unzureichend. In den
dritten und vierten Stockwerken der
Häuser gibt es nur nachts nach 24 Uhr
Wasser. Das Wasser kommt so braun
aus der Leitung, daß die Polen sagen,
zum Kaffeekochen brauche man nur
das Wasser heiß zu machen, ohne
Kaffee zuzusetzen! Bohrungen am
Kladowsee nach Wasser verliefen
ohne Erfolg.

Aus Mangel an Wasser kommt es
oft vor, daß die Patienten im Kranken-
haus nicht gewaschen und die Säug-
linge nicht gebadet werden. Das
Wasser holt man dann mit Eimern
von der Warthe. Urinflaschen besitzt
das Krankenhaus nicht; sie werden
durch alte Weckgläser ersetzt. Nacht-
geschirre hat die ganze Station nur
zwei Stück. Die Ärzte haben so nied-
rige Gehälter (700 bis 1600 Zloty),
daß es vorkommt, daß der Arzt vor
der Operation vom Patienten noch
zusätzlich eine Bezahlung verlangt,
was nicht gestattet ist; aber jeder
will ja leben. Die Umgebung vom
Krankenhaus ist verschmutzt mit ge-
brauchten Binden, Papier, Konserven-
büchsen, Flaschen usw. Im Säuglings-
krankenhaus Bethesda liegen die
Kinder ohne Windeln, da diese vom
Personal zu anderen Zwecken fort-
genommen werden.

IX. Die Neubauten
Durch Gomulka ist etwas Schwung

in die Wirtschaft gekommen; die Bau-
tätigkeit ist im Gange.

In Landsberg sind folgende Neu-
bauten errichtet worden:

An der Klosestraße eine neue
Schule; fünf Wohnblocks an der
Heinersdorfer Straße (Bild im Heimat-

blatt Juni 1959) und an der Ancker-
straße (Bild auf dieser Seite); ein
großer Wohnblock an der Bismarck-
straße (Bild im Heimatblatt Juli 1959);
zwei Wohnhäuser an der Lorenz-
dorfer Straße und fünf Blocks an der
Friedeberger Kunststraße (Bilder in

1959. In der Zeit, als Bierut regierte,
konnte man nicht von „Polen"
sprechen, sondern man müßte es
nennen: polnisch - russische Provinz,
denn Bierut war ja nur russischer
Verwalter. In den Straßen sah man
fast nur russisches Militär, so auch
in Landsberg. Das Hohenzollernviertel
war nur von Russen bewohnt; es
durften weder Polen noch Deutsche
betreten. Häuser, die ganz oder auch
nur teilweise ausgebrannt oder zer-

Landsberg (Warthe) — Neue Wohnhäuser an der Anckerstraße
Aufnahme 1958

den Heimatblättern Juli und August
und auf dieser Seite). An Villen in der
Hohenzollernstraße sind Ausbesse-
rungsarbeiten durchgeführt worden.

X. Verhältnis Polen zu Deutschen
Um darüber zu schreiben, muß man

die Zeit seit 1945 in zwei Abschnitte
teilen: 1945 bis 1954 und 1954 bis

Neue Wohnhäuser an der Friedeberger Kunststraße gegenüber dem St.-Marien-
Friedhof Aufnahme 1958

stört waren, wurden abgebrochen; das
Material schaffte man nach Warschau.
Die polnische und noch mehr die
deutsche Bevölkerung wurde streng
überwacht. Unser Eigentum, wie
Möbel usw., wurde uns nicht zurück-
erstattet, obwohl uns immer wieder
gesagt wurde, daß wir dieselben
Rechte hätten wie die Polen. Die
Bauern wurden in die Genossen-
schaften gezwungen, ohne Eigentum
zu haben. Deutschsprechen auf der
Straße war verboten; wer nicht
Polnisch konnte, ging auf der Straße
wie ein Taubstummer. Wer einen
slawischen Namen hatte, wurde als
Autochthone angesehen und hatte es
doppelt schwer, 'rauszukommen, und
wurde noch mehr überwacht. Unter-
schlagungen und Bestechungen waren
an der Tagesordnung.

Jahrelang wurde zwischen den
Parteiorganen der Kampf geführt, ob
Landsberg oder Grünberg Wojewod-
schaft (Provinzhauptstadt) werden
sollte. Damit Landsberg nicht in Frage
käme, wurden Teile des Stadtkreises
am Rande: die „Posener" Siedlung,
Kuhburg-Siedlung, Wepritz und ein
Teil der Ausbauten hinter der Hohen-
zollernstraße, von der Stadt ab-
getrennt und dem Landkreis zu-
geschlagen. Somit wurde Grünberg
Wojewodschaft.

Die Fabriken außer IG-Farben lagen
still; sie waren ausgeräumt. Das ge-
samte Inventar, Maschinen und Ma-
terial hatte man nach Rußland ver-
frachtet. (Fortsetzung folgt)



Hundert-Jahr-Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule

zu Landsberg (Warthe)

Von Oberstudienrat Walter Erahn / Stuttgart

(2. Fortsetzung)

Das Jahr 1884 war nun das Jahr
des 25jährigen Jubiläums der Anstalt.
Vom 29. September bis zum 1. Okto-
ber waren es frohe, erhebende Feier-
tage, nicht nur für die Anstalt mit
ihren Lehrern und Schülern, sondern
auch für die gesamte Bevölkerung.
Den Anfang der Festlichkeiten machte
die Aufführung der „Antigone" von
Sophokles im Aktientheater, das durch
Spenden und Leihgaben auswärtiger
Bühnen festlich und stilgerecht her-
gerichtet war; alle Rollen, auch die
weiblichen, wurden von Schülern der
Sekunda und Prima dargestellt. Die
Aufführung war ein voller Erfolg. Am
nächsten Tage fand der Hauptfestakt
in der Aula statt, die kaum die alten
Schüler und die Ehrengäste faßte. Fest-
liche Ansprachen würdigten die Be-
deutung des Tages. Den Schluß bildete
die Übergabe einer Schulfahne, ge-
stiftet von den Müttern und Schwe-
stern der Schüler. Die Schüler der An-
stalt bekamen ihr Recht auf freudigen
Genuß durch den am Abend im Ge-
sellschaftshaus stattfindenden Ball,
und die alten Schüler feierten mit
ihren Lehrern den Abschluß durch
einen Festkommers.

Das zweite Vierteljahrhundert be-
gann mit einer kritischen Zeit für die
Anstalt, in der ihr stolzer Bau ernst-
lich gefährdet war und die sich bis
nahe an die Jahrhundertwende hin-
zog. Seit 1875 sank die Frequenz
der realgymnasialen Klassen ständig.
Mittel, diesen Rückgang aufzuhalten,
versagten. In 13 Jahren hatten nur
neun Landsberger die Realprima be-
sucht und sechs von ihnen die Reife-
prüfung gemacht (1870—1883). Von
den 58 Realgymnasiasten im Winter
1883 waren nur 26 Einheimische, sie
kosteten die Stadt 580 Mark pro Kopf.
Infolgedessen empfahl das Gymnasial-
kuratorium, das Realgymnasium auf-
zulösen. Darüber kam aber keine
Einigung zustande; man vertagte die
Angelegenheit bis Ostern 1886.

Inzwischen war Direktor Babucke
nach Königsberg (Pr.) gegangen und
Direktor Dr. Ludwig Schulze an seine
Stelle getreten. Dr. Schulze wünschte,
die Realgymnasialklassen der An-
stalt zu erhalten, und beseitigte in
einer Zwischenlösung die Michaelis-
klassen, doch ohne eine höhere
Schülerzahl zu erreichen. Ehe aber
die Auflösung beschlossen wurde,
wollte man die Hilfe des Staates an-
rufen. Der Magistrat wurde ermäch-
tigt, wegen Übernahme der Anstalt
mit den Behörden in Verhandlungen
zu treten. In der Eingabe an das
Kultusministerium vom 15. Juni 1886
wurde die Bitte ausgesprochen, die
Anstalt als Staatsanstalt weiterzu-
führen: „ . . . bei Gründung der An-
stalt sei uns zwar bewußt gewesen,
daß die Gesamtsteuerlast größer wer-
den müsse, wir haben aber bis vor
wenigen Jahren nicht befürchtet, daß

die Zuschüsse bis zu einer Höhe von
45 000 Mark anwachsen und 21 Pro-
zent aller Gemeindesteuern bean-
spruchen könnten. . . . An dieser un-
gesunden Finanzlage des Gymnasiums
ist die Stadtverwaltung nicht schuld
und sehe keinen Weg, aus eigener
Kraft sie zu beseitigen . . . " Schon
am 28. August erhielt das Provinzial-
schulkollegium vom Ministerium den
Auftrag, die Übernahme der Anstalt
auf den Staat vorzubereiten. Ver-
hältnismäßig schnell kam eine Eini-
gung über den städtischen Zuschuß
zustande; er sollte 28 000 Mark be-
tragen. Danach sollte die Anstalt in
die Verwaltung des Staates übergehen
mit elf Gymnasial- und drei Real-
gymnasialklassen. Ebenso leicht einigte
man sich über die für die Über-
gabe notwendigen baulichen Instand-
setzungen. Das bautechnische Gut-
achten sprach sich über die Brauchbar-
keit und Auskömmlichkeit der An-
staltsräume überwiegend günstig aus.
Es war in der Tat ein Glück für die
Stadt, daß die Behörden und die
Stadtverwaltung sich so rasch ent-
schlossen, die Bedingungen anzu-
nehmen, und so wurde am 31. August
1888 der Verstaatlichungsvertrag von
beiden Kontrahenten vollzogen.

Mit der Verstaatlichung hatte die
Schule die schwere finanzielle Krisis
überwunden, das Realgymnasium war
gerettet. Inzwischen hatte Direktor
Schulze von Anbeginn seiner Tätig-
keit alles versucht, um innerlich und
äußerlich die Realklassen zu heben;
so nahm er weniger fähige Lehrer
aus der Schule und setzte sie in das
Gymnasium und den gemeinsamen
Unterbau, da er der Meinung war,
daß reale Anstalten nach ihrer ganzen
Lehrverfassung geschicktere Lehrer
nötig haben als gymnasiale. Das Ver-
fahren war jedoch mehr ein schul-
politisches Lavieren als ein orga-
nisches Schaffen, wie er selbst sagte.
Er betrachtete diese Schulart zuwenig
als allgemeine Bildungsstätte; sie
sollte ihm nur dazu dienen, die große
Zahl der Minderbefähigten aufzu-
nehmen. Daß solche Grundsätze nicht
zu einer innerlichen Hebung des Real-
gymnasiums führen konnten, war klar.
Direktor Schulze war kein glücklicher,
weitblickender Schulpolitiker, sonst
hätte er den aussichtslosen Kampf
gegen die Macht der Verhältnisse gar
nicht erst aufgenommen. Er war ein
feiner Didaktiker, in praktischer und
wissenschaftlicher Pädagogik gleich
erfahren, ein scharfer Dialektiker und
fest zugreifender Disziplinator. Auf
diesem Gebiet liegen seine Verdienste
um die Anstalt. Er suchte Einheitlich-
keit des Verfahrens im Unterrichts-
betrieb nach Herbarthschen Grund-
sätzen herzustellen: der Schüler müsse
die Überzeugung gewinnen, daß die
Ansprüche der Schule keine ihm
äußerlich und innerlich aufgenötigten
Fesseln seien, sondern wohlmeinende
Absichten. Der häusliche Fleiß solle

stets aus dem erregten Interesse er-
wachsen und durch die Freude des
Gelingens zu einem selbständigen
freien Trieb umgewandelt werden.

Mit besonderer Vorliebe pflegte er
den altsprachlichen Unterricht. Auch
im Deutschen betonte er stark die
Lektüre: Auffassung des Gelesenen
nach Inhalt, Gliederung und Ge-
dankenverhältnissen war die eigent-
liche Aufgabe dieses Unterrichtes.
Grammatik mußte als Nebengewinn
abfallen. Von den Naturwissen-
schaften dagegen hielt er nicht viel,
am wenigsten von der Chemie. Wenn
er etwas als ganz minderwertig hin-
stellen wollte, pflegte er zu sagen:
„Das ist 'Schemie'". Jedenfalls war
er eine geborene Herrschernatur. Er
verstand, der Schule den Stempel
seiner Eigenart aufzudrücken. Eine
Anerkennung für Schulzes Fähigkeiten
wie für die Tüchtigkeit des ganzen
Lehrerkollegiums war es, daß im
Jahre 1890 ein pädagogisches Seminar
für höhere Schulen an der Anstalt
eröffnet wurde.

Die Schülerzahl nahm im ganzen
noch ab und hatte im Wintersemester
1891 ihren tiefsten Stand mit 427
Schülern erreicht. Die auswärtigen
Schüler machten jetzt etwa den dritten
Teil der Gesamtheit aus.

Nachdem es Direktor Schulze durch
seine konsequent durchgeführten Maß-
regeln gelungen war, wenigstens die
mittleren Klassen des Realgymnasiums
wieder einigermaßen zu füllen, mußte
es für ihn eine schmerzliche Ent-
täuschung sein, als 1893 trotzdem die
Auflösung unabwendbar wurde. Dies-
mal waren es nicht finanzielle Sorgen
der städtischen Behörden, sondern
kühle sachliche Erwägungen der Be-
dürfnisfrage. Der Zug der Zeit führte
damals zur Gründung von lateinlosen
Schulen, seit 1892 allgemein Real-
schulen genannt. Die Überzeugung
brach sich Bahn, daß das Gymnasium
und das Realgymnasium mit ihren
auf ein Studium gerichteten Endzielen
über das Bedürfnis des mittleren
Bürgerstandes hinausgingen, daß da-
gegen die sechsstufige Realschule dem
kleinen Kaufmann und Gewerbe-
treibenden eine weit zweckmäßigere
Vorbereitung für das Leben gewähre.
Diese Vorbedingungen waren für
Landsberg gegeben. Es ist das Ver-
dienst des Stadtrates Max Bahr, in
richtiger Würdigung des lokalen
Bedürfnisses den Realschulfreunden
wider alle Bemühungen der Gegner,
deren größter Direktor Schulze war,
zum Siege verholfen zu haben. Dem
Antrag der Stadt kam das Kultus-
ministerium nach, und so wurde am
5. März 1894 ein entsprechender Ver-
trag zwischen der Stadt und der Be-
hörde abgeschlossen. Zu Ostern 1894
konnte die Sexta der Realschule er-
öffnet werden. Im Wintersemester
1898/99 stand die Realschule vor der
ersten Schlußprüfung, deren Ergebnis
den Erwartungen gemäß befriedigend
ausfiel, so daß am 7. April 1899 die
Realschule in Landsberg (Warthe) an-
erkannt wurde.

(Fortsetzung folgt)



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Wir haben nicht alle das Lands-

berger Gymnasium besucht, darum
wird die Geschichte der Schule viele
Leser des Heimatblattes nicht sonder-
lich interessieren, und manche werden
sogar der Meinung sein, man sollte
nicht „soviel Wind" davon machen,
das Gymnasium hätten ja doch nur
die Söhne der „reichen Bürger" be-
sucht! Weit gefehlt! Die Liste der
Schüler des Gymnasiums und seiner
Nebenanstalten, die aus dem Arbeiter-,
Handwerker-, Kleinbürger- und Bauern-
stand hervorgegangen sind, würde
viele Seiten dieses Blattes füllen,
wollte man sie alle nennen. Man hätte
nicht ein so großes Gebäude, wie es
das alte Gymnasium war, zu errichten
brauchen, wenn nur „die reichen
Bürger" ein Interesse daran gehabt
hätten. Das Gymnasium war lange
Zeit die „hohe Schule" der Neumark;
ein großes Kontingent der Schüler-
schaft stellten stets die Auswärtigen,
die Fahrschüler und in Pensionen
Wohnenden, und zwar besonders die
aus dem Warthebruch kommenden
Bauernsöhne.

Aber das ist es nicht allein. Das
Landsberger Gymnasium war mit der
Stadt und dem Land eng und fest ver-
wachsen — geistig und wirtschaftlich.
Die Lehrer der Schule haben im
geistigen Leben der Stadt stets eine
besondere, oft tonangebende und
führende Rolle gespielt, teilweise auch
im politischen Leben und in der
Kommunalpolitik. Kunst und Wissen-
schaft haben sie befruchtet und ge-
fördert. Die Bürgerschaft, die Stadt-
verordneten haben wiederum die Ge-
staltung der Schule, besonders der
jeweiligen Nebenanstalten (Realschule)
oft stark beeinflußt entsprechend ihren
besonderen Wünschen und den Er-
fordernissen der Zeit.

Und die Schüler! Aus ihren Reihen
sind bedeutende Wissenschaftler, be-
rühmte Ärzte, Juristen, Theologen,
hohe Staatsbeamte, namhafte Wirt-
schaftler, Bankiers, Industrielle und
Künstler hervorgegangen. Wir haben

schon einmal eine Auslese von ihnen
im Jubiläums-Heimatblatt, Juli 1957,
gebracht, und es werden noch weitere
genannt werden.

Gründe genug, die Geschichte dieser
neumärkischen Lehr- und Erziehungs-
anstalt jetzt, da 100 Jahre seit der
Öffnung ihrer Pforten vergangen sind,
wieder hervorzuholen und ins (rechte)
Licht zu setzen.

Ich hoffe, daß die Geschichte außer
den „Ehemaligen" auch anderen Lands-
bergern interessant sein wird und Er-
innerungen an ihre Jugend- und Schul-
zeit in ihnen erweckt.

Zum Bild des Lehrerkollegiums
im Juliblatt

Im Juli-Heimatblatt befindet sich ein
Bild des alten Lehrerkollegiums des
Gymnasiums, das aus dem Jahre 1893
stammt. Das heute hier gezeigte Bild
ist vom Jahre 1891.

Da die Namenliste unter dem ersten
Bild sehr unvollständig ist, wieder-
hole und ergänze ich hier die Namen
und bitte, das erste Bild zur Hand
zu nehmen. Die Zahlen hinter den
Namen geben Dienstzeit und Alter
im Jahre 1893 an. (Prof.) = damals
noch nicht Professor.

Die Erweiterung der Namenliste
verdanke ich Herrn Justizrat Paul
Axhausen und Herrn Professor Dr.
Georg Axhausen, die 1886 bzw. 1895
am Landsberger Gymnasium die Reife-
prüfung ablegten, ferner Frau Dora
Axhausen, geb. Hannebauer, und
Herrn Oberingenieur i. R. Otto Krabiell.
Auf deren Mitteilungen komme ich
noch zurück. P. Schmaeling

Bild 1 im Heimatblatt Juli 1959
Sitzend von links nach rechts:
Vorsch.-Lehr. E d u a r d D o n a t ,

1875—1913, 45 J.; Gymn.- und Ges.-
Lehrer J o a c h . T i e d g e , 1859 (!) bis
1898, 63 J.; Professor Dr. J u l i u s
S c h m i d t („Happach"), 1876—1908,
5 0 J.; Professor J u l i u s W i n k l e r

Die Namen der Lehrer auf diesem Bild sind im Text auf dieser Seite zu finden

(„Schwabbier"), 1862—1895, 68 J.;
Direktor Dr. L u d w i g S c h u l z e ,
1885—1896, 54 J.; Prof. Dr. H e r m a n n
H a r t m a n n , ?—1898, 56 J.; Prof.
R i c h a r d N e u m a n n , 1876—1903,
44 J.; (Prof.) H e l l m u t h M ü l l e r ,
1879—1913, 40 J.

Stehend (2. Reihe) von links nach
rechts:

?; ?; ?; (Prof.) K a r l S e y f a r t h ,
1885—1921, 38 J.; Oberl. Dr. H e r -
m a n n S c h u l z , 1885—1897, 36 J.;
(Prof.) A l b e r t M a r m o d e e , 1882
bis 1921, 39 J.; (Prof.) J u l i u s
W a l t h e r , 1882—1899, 39 J., o d e r
(Prof.) K a r l P e n n e r , 1883-1903,
39 J. ; (Prof.) W i l h e l m H e u n e ?
(er soll erst 1895 zur Anstalt ge-
kommen sein!); ?.

Obere Reihe von links nach rechts:
?; ?; ?; Oberl. A u g u s t B i t t c h e r

(mit weißem Vollbart), 1864—1895,
63 J. ; Vorsch.-Lehr. R u d . M a r k -
m a n n , 1875—1920, 46 J.; Gymn.- u.
Zeichenlehrer J o h a n n e s R u n g e ,
1859(!)—1900, 66 J.; (Prof.) Dr. Eugen
H ö h n e m a n n , 1893—1915, 31 J.;
(Prof.) Dr. S i e g f r i e d N e i d e
(„Brubbel"), 1879—1919, 45 J.; Ober-
lehrer Dr. B a u m a n n , 1879—1894,
45 J.

Unter den mit ? versehenen Lehrern
könnten sein:

(Prof.) Heinr. Kuhfahl, 1892—1906,
37 J.; (Prof.) Dr. Otto Kampfhenkel,
1890—1901, 28 J.; Oberlehrer Dr,
Harry Denicke, 1890—1894, 37 J.; Hilfs-
lehrer Franz Wilke, 1887—1895, 35 J.;
Dr. Traugott Müller, 1892—1893, 27 J.;
Dr. Heinr. Löbner, 1893—1894, 30 J.

Nicht aber: Prof. Paech (erst ab
1894); Prof. Hubert und Prof. Hasse-
roth (erst ab 1895).

Zum untenstehenden Bild
Am Tisch stehend: Direktor Dr.

S c h u l z e .

Sitzend von links nach rechts:
Prof. H a r t m a n n ; Prof. Dr.

G e o r g K e w i t s c h , 1870—1892,
48 J.; Prof. Dr. O t t o E y l a u , 1863
bis 1893, 63 J.; Prof. W i n k 1 e r.

Stehend (vordere Reihe):
Lehrer R u n g e ; (Prof.) Dr. F r a n z

C h a r i t i u s („der lange Mann"),
1882—1921, 35 J.; (Prof.) S e y f a r t h ;
(Prof.) M ü l l e r ; Lehrer M a r k -
m a n n ; Oberlehrer S c h u l z ; Dr.
B a u m a n n ; Gesanglehrer T i e d g e ;
Prof. N e u m a n n („Apollo"); Prof.
S c h m i d t .

Hintere Reihe:
?; (Prof.) P e n n e r oder (Prof.)

W a l t h e r ? ; W a l t h e r oder
P e n n e r ? ; Vorsch,-Lehrer D o n a t ;
(Prof.) N e i d e ; ?.

Alle Angaben ohne Gewähr.

In den nächsten Blättern zeigen wir
Klassen- und Gruppenbilder ehe-
maliger Schüler.

Weitere Lehrer- und Schülerbilder
sind willkommen! (Nach Verwendung
zurück.) Später folgen Bilder von
Schülerinnen und Schülern (auch von
Lehrern erbeten) anderer Schulen.



Es sind nämlich 25 Jahre vergangen . . .
Etwas von Landsberger Lyzealschülerinnen

Wenn in diesen Wochen viel vom
Landsberger Gymnasium geschrieben
wird, so ist es ungewiß, ob denn die
folgenden Zeilen vom „Lyzeum" —
noch dazu ein wenig persönlich ge-
färbt — Leser finden; am ehesten
wohl noch bei denen, die Jahr für
Jahr, Tag für Tag zur Böhmstraße
eilten — und gerade so mit dem
Läuten in die Tür huschten.

Es sind nämlich 25 Jahre vergangen,
daß sich jemand zur „Oberschule für
Mädchen" durchfragte, daß ihn Herr
Möhde — es war lange nach Feier-
abend — zum Oberstudienrat in die
Bismarckstraße schickte.

Ach, als er dann sein Sprüchlein
hergesagt hatte, diese Begrüßung: „Sie
sind also der Studienassessor Rauter?
Wir haben Sie schon zum Teufel ge-
wünscht!" (Es mußten nun wohl —
zum wievielten Male — die Stunden-
verteilung und der Stundenplan neu
durchgearbeitet werden!) Es ging
aber dann ganz gut mit dem Neuen,
und er war später gern im Hause
Böttger zu Gast.

Die Schülerinnen mußten erst ein-
mal erforschen, ob denn der Neue
einen Ring trug — er trug. Sie fanden
sich damit ab, und als dann später
seine Frau ihn dann und wann ab-
holte mit der (damals) kleinen Gertrud,
dann war der Wagen umringt, das
Kindchen für „süß" erklärt.

Er hatte die Klassenleitung einer
Quarta, und da gab es kein Mädchen —
Teenagers waren noch nicht impor-
tiert —, das nicht zwei lange Zöpfchen
trug! Doch, eine Ausnahme, und die
läßt sich durch ein Klassenfoto vom
Wandertag in den Heinersdorfer
Tanger dokumentarisch nachweisen:
sie trug Ponyfrisur. Und es war Zu-
fall, daß sie die detektivischen Fähig-
keiten eines Lehrers unterschätzte,
aus der roten Mathematik-IV eine III
machte und die Folgen tragen mußte.
Es war das einzige Mal in all den
Jahren, daß der Neue jemanden ins
Klassenbuch eintragen müßte. Ein
Zeichen dafür, daß — ganz allgemein
— ein gutes Einvernehmen herrschte
zwischen den Schülerinnen und ihren
Lehrerinnen und Lehrern.

Im Sommer 1936 mußte er — nun
war er nicht mehr ganz „neu" — zu
einer langen Reserveübung nach
Küstrin gehen. Man schickte aus
Berlin einen äußerst rührigen Ver-
treter, der sich besonders für die Welt
der Moose und Pilze interessierte.
Und als der Klassenlehrer dann
wieder zurückkam in seine Untertertia,
da standen 36 Blumengrüße seiner
36 Schülerinnen auf dem Pult und
zwischen den Fenstern, nicht ganz
einfach war es, sie alle nach Hause
zu bringen.

Die Schule lag ja so nahe an den
wunderschönen Parkanlagen, unmittel-
bar am Quilitzpark. Was Wunder,
daß so manche Biologiestunde mitten
unter seinen Buchen und Eichen und
Birken gegeben wurde, und wie
mäuschenstill waren alle, wenn wir
am Teich, gleich unterm Krieger-
denkmal, eine Nachtigall beobachten
durften.

Anschauungsunterricht, wie er wohl
sein soll.

Und noch viel mehr gab es zu
sehen, wenn wir nachmittags hinaus-
fuhren mit den Rädern in den Wald —
an den Kladowsee, zur Wildwiese, ja
weit hinauf zum Prielangsee. Hirsch
und Reh, Fischadler und Schwarz-
storch haben wir da beobachtet, dazu
die vielen schönen Blumen unserer
Wiesen und Wälder. Der Mittwoch-
nachmittag hatte sich da als besonders
geeignet erwiesen, bis dann „auf
höhere Weisung" ein anderer Tag
gewählt werden mußte.

Der Zusammenhalt zwischen den
Klassen und innerhalb der Klassen
war gut; und wie nett haben jeweils
die Frauenschul-Unterprimen während
des Abiturs für die beiden Ober-
primen gesorgt — eine kleine Er-

quickung zwischen der Deutsch- und
der Englischprüfung gab neuen Mut.

Denken Sie bitte noch einen Augen-
blick an das Lehrerzimmer, unten
links lag es, rechts hatten der Ober-
studienrat und der Direktor ihre
Zimmer, im ersten Stock dann — über
dem Lehrerzimmer — hatten die
Damen des Kollegiums ihr Reich. Von
all denen, die sich in den Pausen dort
im Lehrerzimmer aufhielten, damals
im August 1939, ist nur noch der am
Leben, der diese Zeilen geschrieben
hat — alle anderen sind tot. Ich sehe
sie alle vor mir und höre sie sprechen:
Berger, Fischer, Hartmann, Henze,
Kühne, Roth, Stolpe, und wenige
Jahre vorher war Völkel gestorben!

In alle Welt sind sie nun zerstreut,
die „noch einmal davongekommen"
sind, und dennoch denken sie alle
wohl gern zurück an ihre Schule —
die ehemaligen Schülerinnen und ihre
Lehrerinnen und Lehrer — und an die
Schulzeit in Landsberg.

Herbert Rauter,
Eckernförde, Krumland 3

HEIMATSPRACHE - HEIMATLAUT

„Herr Schwanebeck, es hat gedonnert!"
Ett wier in Faalnwäda. Ett wier

doa, wo se di Plinze upp eene Siede
buaken. Lära Schwanebeck wier doa
Kesta. Hä hudde ook sine Last. Dett
Kestaland bearbeedte hä alleene, un
äwaall half hä, wo hä kunn; wenn't
watt tu schriewen wier, un ook an-
dersch.

Awar eent vardruch hä nich. Wenn
een Jewitta wier, leet hä aalens
stä'n und liejen, un vakruch sich wo
hä kunn, am lievestn in de dunkelste
Ecke. De Faalenwädarschten weedten
dett, un leet' den eem. Awa de Kinga
weedten dett ook. Wenn in'n Somma
biet Schule-holln een Jewitta upp-
treckte, un hä sech dett, heel hä an:
„Kinger, es kommt ein Gewitter, ihr
müßt nach Hause, wir müssen
schließen." Un de Kinga hiert' den
dett jerne. Un dett kiem öfda veer.
Ett bruckde nu in bitzkin tu donnarn.

In een Joa wiern vill Jewitta. Ett
wier in dett Joa, aß Schultn Fritze
in de Schuole jing, un bie Kesta
Schwanebeck wier. Hä heel nich ville
von't liern, un wier liewa druten. Un
eet keem so: Aß eene Stunde keem,
wo hä nischt jeliert hadde, kloppte
är an de Bänke, datt ett sich anhierte,
aß wenn't donnerte. Dabie wor't
ierscht Friejoar, un keene Wolke
an'n Himmel. In andar Bengel reep:
„Herr Schwanebeck, es hat gedonnert!"
Un da Kesta sa nich lange rut, sondern
sechte: „Dann wollen wir schließen,
ihr müßt nach Hause." Alle Kinga

freiten sich, un am mierschten Schulten
Fritze. Immar wenn dett wier, krischten
die Kinga ook keene Schularbeeten
upp, un se kunn'n äwaall Schaber-
nacken. Dett weed'ten de Jährn ook,
un dett hadde jeroade in dissit Jahr
ville öfta jedonnert as sonst de Joare.

Un an dissit Wort denke ick imma,
dett fällt mie imma in, wenn een
Jewitta upptreckt.

*
Ett iß meglich, dett eenije Faaln-

wäda nich keen'n. Ick hebbe je-
schrewn, dett se in Faalnwäda de Plinz
(bloß) upp eene Siede backen. Dett
kimmt dahär, in dett Därp, un jeroade
in Kleen-Faalnwäda liggn de Hiesa
alle upp eene Siede von de Stroate,
an de Stroate von Soldin nach Lands-
barch äwa Neischiene na Hohnwalde
Baiarsderpp.

*
Diese kleine plattdeutsche Geschichte

bringen wir als Leseprobe aus dem
jetzt neu erschienenen Heimatheft
„Unsere Heimat", Ortschronik über
Wusterwitz, Ringenwalde, Rosenthal,
Dölzig, Kuhdamm und Berneuchen.
Das Heft enthält ferner einen Beitrag
über die Geschichte der Neumark,
das Leben in der Heimat, die Fisch-
zuchtanstalt Berneuchen usw.

Zu beziehen durch den Herausgeber
Willi Gruse, Groß-Gerau, Zamenhof-
straße 40, zum Herstellerpreis von
4 DM einschließlich Versandspesen.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 1959, findet unser

26. Landsberger Heimatkirchentag in Berlin
im Evangelischen Johannesstift Spandau statt.

Sammeln der Teilnehmer ab 10 Uhr im großen
Festsaal. Beginn des Gottesdienstes um 12.15 Uhr. |



Erinnerungen an
Ludwigsruh — Briesenhorst — Tornow
Et wier in de Harfstiet, wo dat

Kartoffelverloden bi ohs los jing. Jo,
dor wier ehs Hübnasch Otto ut Vietze
bi ohs sitten jeblewen un ok ville
Buren ut unser Dörp un von Tornow.

Dor jing dat los met Otto sin Speel:
„Spitz, paß auf." En Speel met 2 Speel
Korten! Ahs se nu so poor zwanziger
Runden rim harren, un ick jede Runde
wat to drinken brengen dat, do fingen
se alle an to singen. Steinbergs Paul
von Horscht kern ok no rin, un der
harre immer dat Schwartmoken in
Kopp. Er nehm sick Möllers Hermann
ut Tornow, der ok a sung, int Oge.
Ahs ick nu dat Bier in Keller an-
steckte, lep er in de Köcken, holte
sick Rohm utn Herd an de Finger. Nu
drückte er Hermann links un rechts
an sick und striekte em ok no dat Hor
ut Jesichte . . . Hermann lep nu los
mit Rösels Paulchen, no Huse, der
harre em ok no wat rewer jestriekt
ewer de Näs unt Kinn!!! Ahs se nu
for Harigs Otto, der de Stroten be-
glubschen mußte, vorbi kemen, do
springt dan sin groter schwarter Hund
up Hermann los — un binoh harre er
em tareten! De harre jedacht, et wier
en Näger. Harig wußte nu ok Be-
scheed, dat no mier kemen. Et mußte
sick jeder vor em in acht nehmen, er
wier sier up Ornung. Ehs mußte War-

rach vont Elektrische, der em verulkt
harre, 10 Mark betolen, weil er em
anjezeigt harre.

Wie harr son Steckkasten, wo jol-
dene, silberne usw. Kugeln drin wie-
ren . . . et jeef Konfekt und Schoko-
lade drup. Do wieren zirka 80 Kugeln
drin, dorunger no ne joldene, un jeder
wull se hemen. De kleene Otto ut
Tornow un Onkel Jeorg, kort hingert
Dörp, blewen de letzten. Otto harre
nu dat Jlück met de Joldene! Ick wull
er nu fer jeden so an dreißig Teilchen
int Karton rinpacken, do meente Otto:
„Dat lot man sint, mine Frue haut mi,
se sieht gliek, wefeel Jeld ick ut-
jejewen hebbe!" Onkel Jeorg meente
dat ok. Se wullen sek allet Sundags
afholen. — Nu harre er no ener dru-
ten biet no Huse lopen jeden ehn

Stück Pappe upt Krieze gehungen, wo
drup stunt: „Ick bitte, de beeden Bür-
ger de Strote passieren to laten, se
sind stubenrein un jenügsam!" Ahs
dat Harig bi sine Laterne to läsen
krichte, ahs se so anjeschaukelt ke-
men, mußte er so sier lachen, dat er
ihr nischt seggen kunne, un zeigte ehr
den richtigen Wech no Huse. Se sülen
doch wat to hieren jekricht hebben von
de Fruens . . . ick möchte ne weten,
wat . . .

Nun grüße ich euch alle, Heimat-
freunde, auch von vielen, die wir am
30. 8. 1959 in Hamburg beim Soldiner
Treffen trafen, aus Ludwigsruh, Brie-
senhorst und Fahlenwerder. Auch
meine liebe Freundin aus Landsberg,
die mal in Iserlohn wohnte.

Ich schließe mit dem Wunsche:
Laßt euch die Fremde zur Heimat,

aber die Heimat niemals zur Fremde
werden!

Eure Tante Hedwig Lage,
Iserlohn, Waldemeistr. 7.

Freie Volksbühne
in Landsberg an der Warthe

Weit über die Grenzen Landsbergs
hinaus war der Verein der Freien
Volksbühne bekannt und beliebt. Ge-
gründet wurde er im Jahre 1920 von
den Brüdern August und Otto Röhl
und Gustav Nachtigall, welcher in den
ersten Jahren als Komiker viel Erfolg

hatte. Als Vorsit-
zende fungierten
nacheinander Au-
gust Röhl, Willi
Lehmann und zum
Schluß Emil Sten-
zel-Voß. Der stän-
dige Kassierer war
Otto Röhl. Als 1.
Spielleiter waren
Emil Stenzel-Voß
und Max Laube tä-
tig. Größter Be-
liebtheit auf den
Brettern erfreuten
sich E. Stenzel-Voß
als Tenor und M.
Laube als Komiker.
2. Spielleiter wa-
ren Willi Lehmann
und Gustav Ham-
mel. Der Verein
hatte es sich zur
Aufgabe gemacht,
bei den Veranstal-
tungen von Verei-
nen und Handwer-
kerinnungen durch

Operettenauffüh-
rungen für Unter-
haltung zu sorgen.
Sonst wurden auch
Lust- und Schau-
spiele gezeigt. Die
meisten Aufführun-
gen erlebte die
„Winzerliesel". Ihr

folgten „Das
Glücksmädel", „Die
Königin der Luft",
„Kaiserplatz 3, eine
Treppe", „Filmzau-
ber", „Verlobung
bei der Laterne",

„Bachstelzchen",

„Es war in Heidelberg", „Der fidele
Bauer", „Der kühne Schwimmer",
„FamilieHannemann", „Meineidbauer"
und viele andere Stücke. Die Ge-
sangspartien bestritten Lisa Nachtigall,
Anni Stenzel-Voß, Erna Hammel, Emil
Stenzel-Voß, Gustav Hammel und Max
Laube. Frau Haumann als „komische
Alte" und Max Laube als Komiker
hatten die Lacher immer auf ihrer
Seite. Aber auch Elisabeth Laube als
Naive spielte ihre Rollen mit großem
Erfolg. Viel zum Gelingen der Vor-
stellungen trugen ebenfalls Willi Leh-
mann, Willi Nachtigall, Fritz Schulz,
Karl Hammel, Hermann Lippert, Minna
Kridde und Erna Marquard bei. Auch
der wichtigsten Person sei gedacht:
der Souffleuse. Zuerst übernahm Maria
Hammel diesen Posten, dann Klara
Schulz und zuletzt Lotte Kanzler. Die
musikalische Einstudierung lag in den
Händen von Kapellmeister Georg
Deidock. Die Kinderrollen spielten
Lotti Lehmann und Werner und Hilde
Schulz.

Vereinslokal war der „Weinberg"
in der Kladowstraße. Der Besitzer,
Max Gräfling — nach seinem Tode
leiteten sein Sohn Erwin und Frau
Gräfling sen. das Lokal —, hat es zu
dem beliebtesten Lokal in Landsberg
gemacht. Bei Stiftungsfesten des Ver-
eins sowie bei Weihnachts- und Oster-
veranstaltungen mußten die Kassen
oft vor Beginn wegen Uberfüllung
geschlossen werden. Das Ensemble
des Vereins war so beliebt, daß
manchmal am Sonnabend bei zwei
verschiedenen Vereinen und auch
sonntags abends Aufführungen statt-
fanden. Außer im „Weinberg" wurde
im „Eldorado" und „Viktoriagarten"
gespielt. Folgende Vereine verpflich-
teten die Spielerschar jedes Jahr zu
ihren Festen: der Eisenbahner-Verein,
der Lokomotivführer-Verband, der Post-
und Telegrafen-Verband, der Wasser-
und Sportangler-Verein, die Fleischer-
innung und andere bekannte Vereine.
Gespielt wurde außerdem in Dührings-
hof, Vietz, Küstrin, Friedeberg, Driesen,



Hammer, Kladow, Soldin und in vielen
anderen Orten unserer Neumark. Auch
die Maskenbälle erfreuten sich großer
Beliebtheit; oft reichten die Säle des
„Weinbergs"' nicht aus, um all die
fröhlichen Besucher aufzunehmen.

Die schönen Stunden, die wir im
Kreise der Spielerschar, auf den
Brettern und bei unseren Fahrten
erlebten, werden allen unvergeßlich
bleiben.

Max Laube, Willi Lehmann

Heimatdienst
Heimatkreis Landsberg (Warthe) und Umgebung
Landesverband Hamburg e. V.

Aus dem Rundschreiben 2/1959

Das November-Heimattreffen gibt
uns dann die Besprechung geschäft-
licher Angelegenheiten auf, die am
4. Oktober zurückgestellt werden
mußten, und außerdem sind An-
regungen und Beschlüsse über die be-
absichtigte Weihnachtsfeier, im De-
zember 1959, entgegenzunehmen. Es
wird daher gebeten, auch diesen Tag
vorzumerken und am 1. November
1959, 15 Uhr, im Versammlungslokal
L a c k e m a n n , Hamburg - Wandsbek,
Hinterm Stern 14, anwesend zu sein.

Das Treffen am Sonntag, dem 6. De-
zember 1959, fällt aus, da unsere
Weihnachtsfeier am Sonntag, dem
27. Dezember 1959 (dritter Feiertag),
ihren Verlauf nehmen wird. Näheres
wird später bekanntgegeben.

Zum Schluß wird noch auf die für
den 7. Februar 1960 vorgesehene

Achtung 1
Landsberger in Berlin!

Unsere monatlichen Zusammen-
künfte, die wir bisher in der
„Domklause" abgehalten haben,
finden seit August dieses
Jahres, und zwar wie immer am
zweiten Sonnabend in jedem
Monat ab 15 Uhr, im

Klubhaus
am Fehrbelliner Platz,

Hohenzollerndamm 185, Ecke
Gieseler Straße statt.

Das Klubhaus liegt, vom Fehr-
belliner Platz gesehen, in e n t -
g e g e n g e s e t z t e r R i c h -
t u n g zur Domklause. Es ist
vom Fehrbelliner Platz (U-Bahn)
in wenigen Min. zu erreichen.

Jahreshauptversammlung hingewiesen.
Besondere Einladungen ergehen noch.

Paul Gohlke, 1. Vorsitzender,
Hamburg-Harburg, Eißendorfer Str. 81.

Verschiedenes

Neues vom
Orchester Max Hannich

Das Orchester Max Hannich ist für
die kommende Wintersaison und für
die Sommersaison 1960 mit zwölf
Herren zum vierten Male als Kur-
orchester für Bad Dürrheim (Schwarz-
wald) engagiert.

Herzliche Grüße an alle Freunde
und Bekannte! Max Hannich

Kameradschaftsabend des
Sportclubs Preußen in Bremen
Wie im vorigen Jahr, treffen sich

auch in diesem Jahr alle Sportfreunde
des Vereins Preußen Landsberg am
7. 11. 1959 um 19 Uhr bei Hannes
Schulz im Schützenhof in Bremen,
Langemarckstraße 230.

Wir laden hiermit nochmals alle
Sportfreunde recht herzlich ein.

Die Unterkunftsfrage wird durch
Hannes Schulz geregelt. Wir bitten
daher, rechtzeitig sich mit ihm in Ver-
bindung zu setzen.

Mit Sportgruß
Siegfried Tausch

Erben gesucht

Es werden Erben gesucht von
Frank Hahn,

geboren und verstorben in den USA.
Nachlaß über 50 000 Dollar. Vater:
Frank J. H. Hahn, geboren um 1832.

Mutter: Marie Christiane, geborene
Ulrich, geboren um 1829. Eltern sollen
aus Landsberg (Warthe) oder Um-
gebung stammen. Es werden Ver-
wandte von Vater und Mutter gesucht.

Nachforschungsdienst

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meines Bruders Franz
Gohlke, geb. 30. 7.. 1915, in Pollychen,
Kr. LaW., wohnhaft in Pollychen ge-
wesen und von dort eingezogen zur
Panzervorausabteilung 1939. Letzte
Nachricht von ihm im August 1944
aus Rumänien.
Nachricht erbittet der Bruder Erhard
Gohlke.

Wer weiß etwas über das das Schick-
sal von Willi Fischer, geb. 8. 6. 1904
in Balz, aus Woxholländer, Kr. LaW.,
der Genannte hat ©inen Tag vor dem
Einmarsch der Russen Woxholländer
verlassen und wollte zu Fuß nach
Küstrin, seit dieser Zeit wird er ver-
mißt.

Anfragen

Wer war bis Ende Januar 1945
auf der Kreissparkasse in Landsberg
(Warthe) tätig und kann über das
mündelsicher angelegte Konto der
drei Geschwister von Treichel aus
Liebenow, Kreis Landsberg an der
Warthe, Auskunft geben?

Hans A. von Treichel,
Berlin-Halensee,

Kurfürstendamm 155 b (bei Maek).

Schlußwort

Was es auch Großes und Unsterb-
liches zu erstreben gibt: den Mitmen-
schen Freude zu machen ist doch das
Beste, was man auf der Welt tun kann.

P. K. Rosegger

Es grüßt Sie alle herzlichst
Ihr Paul Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
(Telefon 71 51 46).

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst f. d.
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und
Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling - Son-
derkonto - Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Erich Lezinsky,
Berlin-Spandau, Neuendorfer Straße 101.

Die Bäckerei von Georg Reimann, Hindenburgstraße 32 — Einst und jetzt



Familiennachrichten
Frau Ida Neumann, geb. Meier, frü-

her LaW., Kietz Nr. 16, beging in
seltener geistiger Frische am 3. Sep-
tember 1959 ihren 80. Geburtstag in
Düsseldorf, Boltensternstraße 19, wo
sie bei ihrer Tochter und ihrem
Schwiegersohn, Gerda und Herbert
Riemeyer, wohnt.

Am 20. September 1959 beging Frau
Anna Brandt, geb. Rabe, früher LaW.,
Zimmerstraße 15, in Soest (Westfalen),
Briloner Straße 39, ihren 73. Geburts-
tag.

Frau Anna Zoladkiewicz, früher
LaW., Turnstraße 41, feierte am
16. September ihren 75. Geburtstag in
Niederlibbach über Wiesbaden.

Am 11. Oktober 1959 konnte Frau
Christine Zöllner, früher Loppow,
Kreis LaW., ihren 92. Geburtstag
feiern in Berlim-Charlottenburg, Kai-
serdamm 21, Pflegeheim.

Studienrat i. R. Karl Hahn aus LaW.,
Bismarckstraße 20, feierte am 20. Sep-
tember 1959 seinen 78. Geburtstag in
Rotenburg (Fulda), Klengeweg 5.

Die
CHRONIK

der Landsberger
Schützengilde

wird in den nächsten
Heimatblättern fortgesetzt.

In Mausbach über Stolberg (Rhein-
land), Derichsberger Straße 21, voll-
endete Frau Elise Brüggener aus LaW.,
Böhmstraße 23, am 2. September 1959
ihr 70. Lebensjahr. Sie lebt dort bei
ihrer Tochter Ilse Müllejans.

Frau Anna Dermietzel, geb. Winkel,
aus LaW., Theaterstraße 51, konnte
am 16. September 1959 mit ihren
Töchtern Irene, Gertrud und Käte
ihren 93. Geburtstag feiern. Sie leben
zusammen in Berlin-Steglitz, Peschke-
straße 13, I.

Am 1. Oktober 1959 konnte die Witwe
Anna Radeke, früher Wepritz, Kreis
LaW., Bäckerei bei der Kirche, in
Adenstedt 51, über Alfeld (Leine), bei
ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn,
Bäckermeister Max Thierling, ihren
85. Geburtstag feiern.

Der Heimatkreis Landsberg
(Warthe) Stadt und Land in der
Landsmannschaft Ostbranden-
burg/Neumark in Berlin ladet
zu seinem

Kreistreffen
am Sonntag, dem 1. November
1959, 14 Uhr, im Grunewald-
Casino alle Landsleute herz-
lichst ein.

Der bekannte Berliner Publizist
E r n e s t S a l t e r gibt um
15 Uhr einen Überblick über
die außenpolitische Situation
unter Berücksichtigung der Frage
der Wiedervereinigung.

Ab 16.30 Uhr buntes Pro-
gramm mit bekannten Berliner
Künstlern. Ab 18 Uhr Tanz
bis 22 Uhr.

10

Nach kurzer Krankheit entschlief
unerwartet am Freitag, dem 4. Sep-
tember 1959 meine liebe, treusor-
gende Frau, unsere herzensgute
Mutter, Schwiegermutter, Omi,
Schwester, Schwägerin und Tante

Marie Henschke
geb. Voigt

im Alter von 78 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen:
Wilhelm Henschke
Familie Kurt Soor

Berlin-Siemensstadt, 4. Sept. 1959,
Quellweg 24 (fr. LaW., Roßwieser
Straße 49, Neubau).

Unser lieber Vater und Groß-
vater

Johannes Stoltz
ist von uns gegangen. Mit selten
versiegendem Humor ertrug er die
Leiden und Freuden seines schwe-
ren Lebens.

In dankbarem Gedenken:
Dr. Klaus Stoltz
Brigitte Stoltz
Barbara Zoberbier, geb. Stoltz
Werner Zoberbier
Manfred und Katharina

Berlin-Wilmersdorf, den 23. Sep-
tember 1959 Nassauische Straße 65
(fr. LaW., Friedrichstadt 68)

Frau Alma Malcher, geb. Höhne,
fr. LaW., Bismarckstraße 4, im Alter
von 82 Jahren am 12. 9. 1959 in Ro-
tenburg (Fulda), Schulstraße 1.

Lehre uns bedenken, Herr, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug werden.

Psalm 90, 12

Nach 39jähriger Ehe entschlief
heute mein immer treusorgender
Lebensgefährte, Vater und Schwie-
gervater, der

Landwirt
Hans Schleusener

früherer Pächter der Domäne Worms-
felde bei Landsberg (Warthe)

im Alter von 73 Jahren.
Im Namen aller Angehörigen:
Margarethe Schleusener

geb. Ritzmann
Berlin-Steglitz, 5. September 1959,
Birkbuschstraße 36b

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb am 14. August 1959 mein
innigstgeliebter Mann, mein lieber,
treusorgender Vater

Berthold Hemmerling
im 81. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Martha Hemmerling,

geb. Blocksdorf
Gerda Hemmerling

Rapshagen, Kr. Pritzwalk, fr. Bür-
gerwiesen, Kr. LaW.

Gott, der Allmächtige, nahm nach
langer Krankheit meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Elise Rex
geb. Riesener

im Alter von 71 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

In stiller Trauer:
Richard Rex
Dr. Fritz Rex und Frau Doraliese,
geb. Oldenburg
Wilhelm Rex und Frau Hildegard,
geb. Bartling
Pastor Jochen Wernecke und Frau
Christa, geb. Rex
und Enkelkinder Hartmut, Bettina
und Andreas
Almena/Lippe, Brase, Johannes-
burg (Südafrika), 24. Juni 1959
(fr. Beyersdorf, Kr. LaW.)

Nach langem, schwerem Leiden
wurde heute früh mein lieber
Mann

Max Hennig
Oberpostmeister i. R.

im Alter von 68 Jahren in die Ewig-
keit abberufen.

In tiefer Trauer:
Luise Hennig, geb. Janetzky

Varel (Oldenburg), am 11. Sept. 1959,
Bentinckstr. 12 (fr. LaW., Propstei)

Im September 1959 verstarb
Apotheker

Friedrich Güldenpfennig
aus LaW., Richtstraße, Apotheke
zum goldenen Adler, im 81. Lebens-
jahr in Straußberg bei Berlin, wo
er noch in einer dortigen Apotheke
vertretungsweise gearbeitet hatte.
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SIE BRINGEN NICHTS MIT
Der Strom der Zufluchtsuchenden
Unaufhörlich und fast unbeeinflußt

von dem jeweiligen Grad der Span-
nung zwischen Ost und West fließt
der Strom der Zufluchtsuchenden nach
Westberlin. Zur Zeit sind es täglich
300, vor Jahresfrist waren es 600

Flüchtlinge. Immer schwieriger wird
die Flucht, immer größer wird die
Aufgabe an den Zufluchtsuchenden.
Sie bringen nichts mit als das, was
sie auf dem Leibe tragen. Hier muß
für alles gesorgt werden. Ein schwerer
Anfang — noch schwerer in einer
materiell gesicherten Umwelt. Zur

Im Landkreis Landsberg (Warthe)
Weg von Lorenzdorf durch die Zechower Berge zu den Warthewiesen. Foto: H. St.

Zeit ist keine besondere innere Gliede-
rung dieses gewaltigen Flüchtlings-
stromes zu erkennen. Sie kommen aus
allen Altersklassen und Berufsschich-
ten. Der Prozentsatz der Jugendlichen
und Kinder ist erschütternd groß. Nur
etwa zwei Prozent dieser zuflucht-
suchenden Menschen werden im Auf-
nahmeverfahren abgelehnt. Etwa ein
Drittel der Aufgenommenen hat trif-
tige Gründe, die zur Anerkennung als
politischer Flüchtling führen. Die an-
deren beiden Drittel werden nach Er-
messensgründen aufgenommen. Denn
sie alle können als „Republikflüchtige"
nicht mehr zurück. Die Teilnahme an
den gottesdienstlichen Veranstaltun-
gen ist erheblich besser als in den
Gemeinden. Die karitativen Stellen
aber brauchen Hilfe, Geld- und Sach-
spenden. Aber es wäre eine Schande
für uns, wenn wir diese Not, die aus
der unglücklichen Spaltung unseres
Vaterlandes herkommt, mit der Ent-
rümpelung unserer Kleiderschränke
bezahlen wollten.

Täglich flüchten 40 Jugendliche
nach Westberlin

Es sind täglich je etwa 20 Jungen
und Mädchen im Alter von 14 bis
18 Jahren, die ohne Eltern in West-
berlin Zuflucht suchen. Die Flucht-
gründe sind hier sehr verschieden.
Neben dem Jungen, der die Atmo-
sphäre in der Familie eines SED-
Funktionärs nicht mehr ausgehalten
hat, steht der, den die Mutter fort-
jagte, weil er der Ehe mit einem
anderen Mann im Wege stand. Neben
dem höheren Schüler, der die geistige
Freiheit sucht, stehen der Junge oder
das Mädchen, die sich im „goldenen
Westen" einen besseren oder erfolg-
reicheren Arbeitsplatz erhoffen. Wir
sollten hier über diese jungen Men-
schen nicht moralisieren. Immer ging
ein breiter Strom junger Leute aus
den Ostgebieten des Reiches in die
Industriegebiete des Westens, um dort
einen Arbeitsplatz mit rascheren Fort-
kommensmöglichkeiten zu finden.
Durch die aufgehobene Freizügigkeit
in der SBZ werden diese Menschen
gezwungen, den zwielichtigen Weg
durch die Aufnahmelager zu gehen.
Etwa 80 Prozent der Kinder sind
heute weder getauft noch konfirmiert.
Hier erwächst uns Christen eine
schwere Aufgabe.



Treue zum Arbeitsplatz zwingt
zur Flucht

In etwa 35 Kubikmeter großen Räu-
men mit abgetrennter Koch- und
Schlafnische für die Kinder und nur
mit dem notwendigsten Mobiliar aus-
gestattet, haben hier vor allem Ost-
berliner Familien Zuflucht gefunden
und solche, die einen Arbeitsplatz in
Westberlin haben. Der größte Teil hat
Wohnung oder sein Siedlungshäuschen
aufgeben müssen, weil der Ostberliner
Magistrat sie zwingen wollte, ihre
Arbeitsstätte in Westberlin aufzu-
geben. Sie aber hielten ihrem Betrieb,
dem sie oft seit Jahrzehnten angehör-
ten, die Treue. Etwa 40 Prozent der
Bewohner dieses Lagers sind Kinder
unter 14 Jahren.

Ein turbulentes Leben durchpulst
die Korridore und den Lagerhof dieses
großen neu errichteten Wohnblocks.
Meist dauert es ein halbes bis ein
Jahr, manchmal auch noch länger, bis
man wieder eine eigene Wohnung in
der Stadt beziehen kann.

Nur zu oft arbeiten darum Mann
und Frau in verschiedenen Schichten,
und nur das Wochenende führt die
Familie dann wieder zusammen. Ein
Gastpfarrer ist ein gerngesehener Hel-
fer in diesen Familien. Wenn man
dann im Lager zusammenkommt, geht
man gern zur Kirche.

Das Schicksal
der Nichtanerkannten

Ein düsteres Kapitel sind die Lager
der Nichtaufgenommenen, unter denen
sich auch manche Kriminelle befinden.
Sie alle erleben hier eine „neue Be-
strafung". Ein Arbeitsplatz darf nicht
selbständig gesucht werden. Arbeitet
man dagegen „schwarz" und ohne
Wissen der Lagerleitung, wird man
bei Bekanntwerden dieser Tatsache
aus dem Lager gewiesen. Wer Glück
hat, wird in einen Betrieb als Arbeits-
kraft eingewiesen und hat damit die
Chance, nach einjähriger ununter-
brochener Arbeit doch noch als Flücht-
ling anerkannt zu werden.

Dazu aber bleibt die Trostlosigkeit
des Lagers selbst mit seinen immer
weiter demoralisierenden Kräften.
Was hier geschieht, ist menschlich nur
schwer zu begreifen und zu verant-
worten. Manches erschütternde Einzel-
schicksal könnte das belegen.

Überraschend ist auch hier der Be-
such bei allen kirchlichen Veranstal-
tungen. Bei den Ausspracheabenden
hat es aber der Pfarrer nicht leicht.
Die Fragen, die nämlich hier gestellt
werden, zielen sofort aufs Ganze:
Auferstehung Jesu Christi, Leben nach
dem Tode, Gericht Gottes u. a. waren
z. B. die Fragen des von uns besuch-
ten Abends. Im übrigen galt, auch jede
andere Frage stellen zu können. Wir
aber müßten fragen: Steht der im
bürgerlichen Sinn gefallene Mensch
den letzten Fragen des Reiches Gottes
näher als wir?

Hilfe tut not! *)

Über diesem vielfältigen Dienst der
Kirche steht nun schon ein Jahrzehnt

die Gestalt eines Mannes, der einmal
in der Geschichte der Diakonie der
Evangelischen Kirche in Deutschland
einen besonderen Platz haben wird:
Superintendent A h m e , der leiden-
schaftliche Anwalt der Bedrängten,
unerschrocken und unabhängig auch
von allen staatlichen und kirchlichen
Stellen. Ein Seelsorger, der hilft, wo
er nur immer helfen kann. Er hat es
verstanden, eine Helferschar zu ge-
winnen, die in der Lage ist, auf jede
Situation in der notwendigen Weise
in Wort und Tat Antwort zu finden.
Was uns not tut, ist ein Herz für
dieses Geschehen mitten unter uns

und eine immer bereitwillige, offene
Hand für den Dienst der Verkündi-
gung und der Barmherzigkeit in dieser
schweren Notzeit unseres Volkes.

*) Hilfe tut not!

Sachspenden werden erbeten an den
leitenden Provinzialpfarrer für evan-
gelische Flüchtlingsseelsorge in Berlin-
Zehlendorf, Teltower Damm 93. —

Geldspenden werden erbeten für
das Postscheckkonto: Evangelische
Flüchtlingsseelsorge, Berlin-Wannsee,
Berlin-West 833.

AUS DER HEIMAT

(5. Fortsetzung und Schluß)

X. Verhältnis Polen zu Deutschen
Das Land an der Oder rechts von

der Bahnstrecke Stettin—Grünberg—
tschechische Grenze lag brach. Nie-
mand durfte sich hier ansiedeln. Erst
im Jahre 1956 wurde es für die Be-
siedlung und Bewirtschaftung frei-
gegeben. Aber die Polen blieben nicht
lange, selbst die Jugendbrigaden, die
hier mit Staatshilfe seßhaft gemacht
werden sollten, verließen den Land-
strich bald wieder, ja sogar die aus
Rußland umgesiedelten Polen wollten
sich hier nicht niederlassen. Sie argu-
mentierten, dies sei deutsches Land,
das sie doch nur vorübergehend be-
wohnen könnten, bis die Deutschen
wieder da wären.

Die Spannung zwischen Polen und
Russen blieb und besteht weiter, aber
auch der Haß gegen Deutsche,
Ukrainer und Weißrussen wurde und
wird weiter geschürt.

Als Gomulka an die Regierung kam
und der Aufstand ausgebrochen war
(Posen, Kattowitz, Krakau), warteten
die Polen auf deutsche Hilfe. Be-
sonders die Bevölkerung vom Bug
hoffte, wieder in die Heimat zurück-
kehren zu können — wenn, ja wenn
die Deutschen wieder kämen. Sie
kamen nicht. Wie sollten sie auch?!
Aber das Verhältnis der Bug- und
Posener Bevölkerung zu den Deutschen
wurde besser, und die Stimmung
hob sich.

Doch die wirtschaftliche und per-
sönliche Not blieb, wenn auch etwas
Schwung in die Wirtschaft, besonders
in die Bauwirtschaft, wie schon vorher-
gesagt, kam.

Die Landwirtschaft erzeugt nur etwa
45 Prozent der Mengen, die von den
Deutschen in den besetzten Gebieten
1937 hervorgebracht wurden, und das
auch nur mit Staatszuschüssen.

Gomulka versucht mit allen Mitteln,
die Bevölkerung in Ostdeutschland
seßhaft zu machen, indem er an
Bauern Wirtschaften bis zu 20 Hektar
als privates Eigentum vergibt und
dazu noch Staatszuschüsse zur An-
schaffung von Vieh. Aber es ist ein
vergebliches Bemühen, denn der Pole

sagt: das ist deutsches Land, und es
wird uns später ja doch wieder ab-
genommen. Den Deutschen gibt man
ihre Grundstücke, Ackergeräte, Möbel
und so weiter nicht zurück; man er-
klärt ihnen, der Anspruch sei verjährt.
Mit Einfamilienhäusern, soweit sie
von Polen eingenommen sind, ist es
dasselbe. Der Staat bietet als Ent-
schädigung dafür 20 Prozent des
Wertes unter der Bedingung, daß der
ehemalige Besitzer neu baut. Aber
woher soll er die fehlenden 80 Pro-
zent nehmen? Das Einkommen langt
ja kaum zum Leben. Wenn eine drei-
köpfige Familie für den Lebensunter-
halt schon 1500 Zloty im Monat
braucht und kein größeres Einkommen
hat, wo bleiben da Kleidung und
alles andere? Ungelernte Arbeiter
verdienen 500 bis 650 Zloty, Hand-
werker 700 bis 1200 Zloty, Akkord-
arbeiter bis zu 2000 Zloty, Beamte,
Ingenieure 1200 bis 2500 Zloty. Da-
gegen kosten: Butter 55 bis 60 Zloty
für 1 kg, Fleisch 22 bis 34 Zloty (beides
sehr knapp), Kartoffeln 70 Zloty für
50 kg, einfaches Schuhzeug 700 bis
1200 Zloty, ein Anzug 1200 bis 2500
Zloty. An Medikamenten mangelt es
so sehr wie an ärztlicher Behandlung.
Die Forderung der Grubenarbeiter in
Posen, Kattowitz und Krakau, den
Handel mit Amerika und Westdeutsch-
land und eine Anleihe aufzunehmen,
hat Gomulka abgelehnt. Seine Ver-
sprechungen vor der Wahl konnte er
nicht halten; auch er mußte sich dem
Willen Rußlands beugen.

Das Verhältnis Polen zu Deutschen
wird nie ein besseres werden, solange
die Erinnerungen an die schlimmen
Zeiten während des Krieges fort-
bestehen und solange in den Polen
die Überzeugung wurzelt, daß der
Deutsche dem Polen nicht Bruder sein
kann. Und das gerade müssen wir
dem Polen klarzumachen versuchen,
daß wir die Zwietracht endgültig be-
graben wollen. Der Funken Hoff-
nung, den er noch in sich trägt: Hilfe
von den Deutschen, muß erhalten und
entflammt werden trotz allen Haß-
gesanges gegen uns. Der Pole liebt
den Russen weniger denn je. Im
Deutschen sieht er den Menschen, der
ihm in vielem überlegen ist. In einer
Vereinigung der europäischen Staaten
erblickt er sein alleiniges Heil.

Ein neuer Bericht aus Landsberg Von



Wie oft bekommen wir Aussiedler
die Frage gestellt, ob uns die Polen
mit Gewalt rausgejagt haben. Nein.
Aber die seelischen und geistigen Ver-
gewaltigungen, die wir durchgemacht
haben, zermürben. Keine deutsche
Sprache, kein deutsches Buch, Theater
oder Kino, keine deutsche Schule1).
Die Kinder vergessen ihre Mutter-
sprache, die Enkel lernen sie gar
nicht. Das und vieles andere sind
seelische Qualen, die man den Aus-
siedlern am Gesicht ablesen kann.
Wenn die Ärzte beim Eintreffen der
Aussiedler nicht nur auf ansteckende
Krankheiten achteten, sondern mehr
auf den seelischen Zustand, dann
würde man in der Bundesrepublik
besser verstehen, warum auch die
letzten Deutschen, nachdem sie solange
ausgehalten haben, nun doch die
Heimat verlassen. Wegen der un-

1) Nach polnischen Pressemeldungen gab es
im vergangenen Schuljahr in den deutschen
Ostgebieten nur noch 12 deutsche Schulen mit
285 Schulkindern, während vor fünf Jahren
noch 140 Schulen mit 7330 Schulkindern be-
standen haben. Drei von diesen Schulen be-
stehen in Pommern, 9 in Niederschlesien. Es
ist anzunehmen, daß die kleine Zahl im kom-
menden Jahr noch weiter zurückgehen wird.

glücklichen Spaltung und Zerrissen-
heit der Deutschen, so glaube ich,
hatte man uns, die wir noch hinter
der Oder lebten, und die anderen, die
noch dort sind, ganz vergessen.

Schickt den Brüdern und Schwestern
dort mal ein Buch, eine Zeitung, einen
Brief oder nur einen Gruß, damit sie
sehen, daß noch eine Verbindung zum
Vaterland besteht!

Man liest schon wieder in der
Presse, daß es Leute gibt, die unsere
Heimat abschreiben, verschenken
möchten. Das denken ja nicht einmal
die Polen, die heute noch, sagen, daß
sie unsere Gebiete nicht haben wollen.
Und das trotz aller Propaganda des
polnischen Staates, der ihnen einreden
will, daß es „urpolnisches Land" ist. —

„Ich habe versucht, die Zustände
in unserer Heimat, wie sie in der
Gegenwart sind, im Telegrammstil zu
schildern. Alles das niederzuschreiben,
was darüber zu sagen wäre, ist auch
nicht annähernd möglich. Hoffentlich
können Sie damit etwas anfangen."

Dem Verfasser des Manuskriptes,
das diesem Artikel zugrunde gelegt
ist, sei unser aller Dank.

Sollte dieses oder jenes in dem
Bericht nach Meinung anderer Bericht-
erstatter mit deren Erfahrungen nicht
übereinstimmen oder sich inzwischen
geändert haben, so bitte ich zu be-
rücksichtigen, daß es sich um An-
schauungen und Meinungen aus
eigener Sicht des Verfassers handelt.

Im nächsten Heft unseres Heimat-
blattes werde ich Namen und An-
schriften von Deutschen bzw. Deutsch-
polen nennen, die noch im Kreis
Landsberg leben. P. Sch.

Evangelischer Gottesdienst
in Landsberg an der Warthe

Der polnische evangelische Pastor
in Stettin, Gustav Meyer, ist durch
schwere Erkrankung für längere Zeit
aus der kirchlichen Arbeit ausgeschal-
tet. Er weilt zur Zeit zur Erholung in
der Schweiz. Er hat sich den deutschen
evangelischen Gemeinden gegenüber
immer wohlwollend gezeigt und ihnen
mit manchem Festgottesdienst in deut-
scher Sprache gedient. Er hat es auch
ermöglicht, daß in L a n d s b e r g an
d e r W a r t h e der evangelischen
Gemeinde wieder ein gottesdienst-
licher Raum zur Verfügung steht.

Das Haus Poststraße 1 am Markt, als es in Landsberg (Warthe) noch keine
Straßenbahn gab, die Frauen lange Kleider bis zum Knöchel trugen, ein Sohn
wie der Vater hieß und ein Malermeister „sämtliche Zeitungen" mit einem
Balken über dem m versah. Foto: Eduard Müller

„Da liegt das Land..."
Am Nachmittag unseres Heimatkirchen-

tages im Johannesstift Berlin-Spandau
am 25. Oktober — am Nachmittag waren
wir wieder einmal im Schützenhof wie in
früheren Jahren —, da las ich aus dem
von der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg herausgegebenen Heimat-
buch ein Gedicht von Helmuth O. Wagner
vor (geboren in Fürstenwalde/Spree). Ich
wurde gebeten, das Gedicht ins Heimat-
blatt zu bringen. Hier ist es:

Wo dunkelgrüne Kiefernwälder träumen
und braunes Schilf um stumpfe Weiher

steht,
wo zwischen roggenschweren Ackerrainen
der gelbe Sand die schmale Wegspur

geht . . .

Wo hohe Birken sich im Winde neigen
und einsam im Gewölk der Habicht

kreist,
wo Hügelketten blaß ins Blaue steigen:
Da liegt das Land, das meine Heimat

heißt!

Hier klingt die Stille meiner schönsten
Lieder,

dort wohnt die Sehnsucht und das
Kinderglück

und ruft die Bilder der Erinn'rung wieder
mit schmerzerfüllter Deutlichkeit zurück.

Wohl fand ich prächtigere Flecken Erde
als Heidekraut und kargen Kiefernsand,
die ich doch über alles lieben werde,
weil hier die Wiege meiner Kindheit

stand.



Sie kamen von nah und fern . . .
Mit einer Ausnahme — Stuttgart —

haben uns wieder Heimatpfarrer die
Gottesdienste an unseren Kirchen-
tagen auch im Westen gehalten. In
S t u t t g a r t war es ein dort an-
sässiger Pfarrer, dessen Heimat Schle-
sien ist. Seit Jahren hält er schon
in der schönen alten Schloßkirche
Gottesdienste für Vertriebene und
Flüchtlinge; er hat sie selbst 1946
eingerichtet und kennt unsere
Leiden, Hoffnungen und Wünsche. Die
Predigt haben wir bereits im August-
und Septemberblatt wiedergegegeben.

In N ü r n b e r g hält Pfarrer Her-
bert Kobilke guten Kontakt mit den
Landsbergern und besucht auch ihre
Treffen so oft es ihm Zeit und Dienst
erlauben. Er hielt uns den Gottes-
dienst in „seiner" Kirche, der Drei-
einigkeitskirche, in deren Nähe er
auch wohnt. Viele kennen ihn nun
schon lange und begrüßten ihn freudig.

In W i e s b a d e n lernten wir Vi-
kar Siegfried Gerlach, Sohn des ehem.
Reichsbankbeamten in Landsberg,
Willi Gerlach, kennen. Auch seine in
ausgezeichneter Form gebrachte Pre-
digt beeindruckte die Kirchenbesucher
stark. Gerlachs wohnen in Wiesbaden;
Siegfried Gerlach ist im Vikariat in
Maximiliansau am Rhein.

In M ü n c h e n war keine der evan-
gelischen Kirchen für uns zur Verfü-
gung, sie waren alle von der Leitung
des 9. Deutschen Evangelischen Kir-
chentages vom 12. bis 16. August mit
Beschlag belegt. Das war kein Un-
glück, hatte doch jeder in München
Gelegenheit, an täglichen Gottes-
diensten in den Kirchen und an den
Veranstaltungen des Kirchentages teil-
zunehmen. Da auch die Landsmann-
schaft ein Treffen für Sonnabend,
15. August, anberaumt hatte, und
zwar im großen Saal des Hackerbräu-
kellers, der in nächster Nähe des
Kirchentagsgeländes, d. h. des Aus-
stellungsparks und der Theresienwiese
liegt, einigten wir uns, beide Veran-
staltungen zusammenzulegen, um eine
Zersplitterung der Kräfte und Teil-
nehmer zu vermeiden. So begannen
wir am Vormittag mit einer Andacht
unter Pfarrer Vetter, früher Hohen-
walde, der nun auch hier in München
wieder eine Anzahl seiner ehemaligen
Gemeindeglieder aus Hohenwalde zu
beiderseitiger Freude vorfand und
nachher anregende Gespräche mit
ihnen führte. Die landsmannschaftliche
Tagung, an der wir alle teilnahmen,
begann am frühen Nachmittag.

Für K ö l n hatten wir wieder Pfar-
rer Joachim Lent aus Pyrehne gewon-
nen, der uns wie schon 1956 den
Gottesdienst in der Luthernotkirche in
Köln-Mülheim hielt.

„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht"
war die Monatslosung vor 20 Jahren
bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges.
Diese Losung für den September 1939
war Pfarrer Lent in der Erinnerung
geblieben. Mit bewegten und eindring-
lichen Worten legte er das Bibelwort
aus (Jesaja 7,9.) im Hinblick auf die
Vertreibungen aus der Heimat. Die
Heimatgemeinde war von seiner Aus-
legung des Wortes tief berührt.

„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr
nicht." — Hatten wir alle geglaubt? —

Ich möchte hier noch ein Wort von
Jochen Klepper anfügen, das wohl
hierher paßt:

„Was, was muß Gott geschehen
lassen bis wir ums endlich zu ihm
allein finden?" *

Der Besuch der Gottesdienste war
zufriedenstellend bis gut. Die Kirchen
erschienen niemals leer. Schön wäre

es, wenn die erst am Nachmittag zu
den Heimattreffen kommenden Lands-
berger und Neumärker auch schon am
Vormittag von den noch freien Plät-
zen in der Kirche Gebrauch machen
würden — zur Freude unserer Heimat-
pfarrer und zu unser aller Freude!

Ueber den weiteren Verlauf unserer
Heimatkirchentage, über Erlebtes und
Erlauschtes will ich noch in den näch-
sten Blättern berichten. P. Sch.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Heimatkirchentage sind immer etwas

Schönes, etwas sehr Schönes, Erbau-
endes, Stärkendes und Beruhigendes
zugleich. Man trägt immer Gewinn
davon mit nach Haus. Monatelang
freuen wir uns schon darauf, und ich
glaube, die Teilnehmer auch, sonst
würden sie ja nicht kommen. Man
sieht es ja auch an ihren Gesichtern
auf den Bildern hier nebenstehend. In
den nächsten Blättern folgen weitere.
In Köln haben sie sich so toll „ge-
freut", daß wir die Listen der An-
wesenden nicht bis zu Ende vorlesen
konnten! Eigentlich sehr schade, denn
durch das Verlesen der Namen und
Heimatorte finden sich immer erst
manche, die sich sonst gar nicht ent-
decken oder wiedererkennen in dem
Gewühle am Nachmittag. Und gerade
in Köln war es so. Eine nette Wieder-
sehensszene gab es hier: Auf Wunsch
einer Neumärkerin rief ich einen Na-
men, den sie gehört hatte, nochmals
auf. Zwei Fraueni sahen sich dann
daraufhin erst etwas zweifelnd an,
dann fielen fragend Vornamen, und
einen Augenblick später lagen sie sich
in den Armen — Verwandte., die sich
wohl sehr lange nicht gesehen und
nichts mehr voneinander gehört
hatten! Rührend schön ist das immer
wieder.

Ja, in den vierzehn oder noch mehr
Jahren haben wir uns doch (äußerlich)
etwas verändert. Aus damals jungen
Leuten sind Erwachsene geworden,
aus jungen Mädchen Mütter, aus Müt-
tern und Vätern Großmütter und
Großväter, ja, selbst Urahne waren
dabei, denen man bei ihrem guten
Aussehen das Alter nicht glauben
möchte.

Ich muß gestehen, daß ich manche
Landsberger, die ich lange Zeit nicht
gesehen hatte, auch nicht oder nicht
gleich erkannt habe. Aber es waren
ja im ganzen etwa zweitausend . . . ,
da ist das wohl verzeihlich?

Wenn man die Landsberger aus
Stadt und Land so betrachtet, möchte
man glauben, es ginge ihnen allen
gut. Natürlich zeigt sich jeder an
einem solchen Tage von der besten
Seite, gibt sich Mühe, froh und zu-
frieden zu erscheinen, und lacht mit den
anderen, obwohl er vielleicht „gar
nichts zu lachen hat" und ihm das
Weinen näher steht als das Lachen.
Während der ganzen Reisezeit, mit
Ausnahme der beiden Urlaubswochen.,
waren wir fast täglich mit Lands-
bergern zusammen. Schon auf den

Kirchentagen, wo uns für Unterhal-
tungen leider immer viel zu wenig
Zeit bleibt, noch mehr aber an den
anderen Tagen haben wir neben Er-
freulichem auch leider wieder von
vielen Sorgen gehört. Krankheit,
lange schwere Leiden, Unglücks- und
plötzliche Todesfälle, persönliche
Schwierigkeiten in der Familie und im
Beruf, wirtschaftliche Nöte, nichts
fehlte auf der Liste der Sorgen und
Notlagen. Nicht allen sieht man ihren
Kummer an, wo man ihn merkt oder
ahnt, muß man die gute Haltung be-
wundern, mit der er getragen wird.

An der Spitze der Schwierigkeiten
im Kampf um die Existenz steht
immer wieder die leidige Beweis-
führung in Lastenausgleichs-, Renten-
und Pensionsansprüchen. Beweise und
immer wieder neue Beweise werden
gefordert, die in so vielen Fällen gar
nicht mehr erbracht weiden können.
Drüben wie hier habe ich Frauen an-
getroffen, besonders ältere, die dar-
über, und daß ihre Anspruchsverfah-
ren nicht abgeschlossen werden, der
Verzweiflung nahe sind. Die nervliche
Belastung solcher alten, um ihr biß-
chen Rente oder Lastenausgleich rin-
genden und gequälten. Menschen ist
einfach nicht mehr zu verantworten.
Man sollte doch solche Fälle im
Schnellverfahren erledigen lassen von
Männern, die auf Grund ihrer Erfah-
rungen und Menschenkenntnis in der
Lage sind, Wahrheit von Dichtung zu
unterscheiden. Daß den Ämtern von
verantwortungslosen Leuten manch
Märchen aufgetischt wird, wissen wir,
aber darunter dürfen nicht ehrliche
alte Menschen leiden. Was käme es
auch schon darauf an, wenn angesichts
der Milliarden, die für Entschädigun-
gen und dgl. zur Verfügung stehen
und ausgegeben werden, dieser und
jener einmal ein paar Mark mehr
erhält, als ihm bei „eingehender Prü-
fung des Falles" vielleicht zusteht.
Das Immer-wieder-Hinausschieben der
Entscheidungen und die neuen Ermitt-
lungen kosten doch wohl auch Geld!
Ich bin der Überzeugung, daß über-
all auf den Ämtern Beamte sitzen,
die fähig sind, in Zweifelsfällen Ent-
scheidungen zu treffen, und zwar zu-
gunsten der Anspruchsberechtigten.
Man sage nicht: Wo kämen wir da
hin? Wir kämen da hin, daß auch
diesen unseren Alten noch geholfen
wird, bevor auch sie unter dem grü-
nen Rasen liegen wie schon so viele
andere.

Auf Wiederhören Ihr P. Schmaeling



 ... zu den Heimatkirchentagen

NÜRNBERG

Links: Frau Martha
Riege, Dr. Wagmut
Riege und Frau Ilse
mit ihrem Söhndien
(fr. Neustadt 16) im
Hintergrund Frau
Lisel Runze, geb.
Rudau.

Rechts: Frau Kunde
und Frau Hendschel
(fr. am Paradeplatz)
und Walter Rudau.

Links: Frau (Pfar-
rer) Marga Kobilke,
(fr. Zanzhausen) und
Otto Zerbe, Ehemann
von Frau Charl.
Zerbe, geb. Krü-
gerke.

Rechts: Gerhard Drä-
gestein (m. Brille),
gegenüber seine
Mutter (fr. Neu-
stadt 9), Paul Mie-
litz (fr. Heinersdor-
fer See), Frau Charl.
Kirchner und Toch-
ter Gerda Wenske
(fr. Wilhelmstr. 4).

Links: Frau Lotte
Müller, geb. Lube,
(Dr. Gustav Müller,
Obermedizinalrat u.
Röntgenfacharzt in
Nürnberg).

Rechts: In Stuttgart.
Willy Kirchner, H.
Brix, Frau Anne-
liese Kirchner, geb.
Herzog, Frau Ger-
trud Brix, geb.
Wiersch, Frau Lotte
Rapp, geb. Herzog.
Frau Charlotte Kin-
der, geb. Dräger,
Herbert Vits, ste-
hend Gerd Doherr.

Links: Gedränge am
Bildertisch in Wies-
baden. Links Kurt
Schnepf (fr. Reichs-
bank), hinten von
d. Mitte n. rechts:
Ulrich Hendschel.
Arno Jestel und
Martin Reinboldt.

Rechts: Frau Vera
Strobl, geb. Bens-
berg, in Nürnberg
(fr. Dammstr. 79).



Hundert-Jahr-Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule

zu Landsberg (Warthe)

Von Oberstudienrat Walter Krahn (Stuttgart)

(3. Fortsetzung)

Durch die Lehrpläne der Schul-
reform von 1892 wurden die wöchent-
lichen Turnstunden in allen Klassen
vermehrt; die städtische Turnhalle
konnte den Ansprüchen des Gymna-
siums und der Volksschulen nicht
genügen. Der Neubau einer Turnhalle
für das Gymnasium wurde zur Not-
wendigkeit. Da das Schulgrundstück
selbst dazu nicht genügte, wurde vom
Staat das Nachbargrundstück an der
Westseite käuflich erworben und nun
die Turnhalle mit der Front nach der
Schloßstraße erbaut und am 10. De-
zember 1900 eingeweiht.

Inzwischen hatte Michaelis 1896
ein Direktorwechsel stattgefunden.
Direktor Schulze wurde nach Nord-
hausen berufen, und von dort kam
Professor Dr. Anz nach Landsberg. Es
blieb ihm vorbehalten, die Schul-
reform von 1892 an der Anstalt durch-
zuführen und ihre Ziele zu erreichen.
Das Wesentliche daran war, daß der
altsprachliche Unterricht stark ge-
schmälert wurde. Die schriftlichen
Arbeiten sollten weniger den Zweck
haben, den Wissensstand des Schülers
festzustellen, als vielmehr die Fähig-
keit bei ihm erzielt werden, einen
Stoff, den er beherrschte, in kurzer
Zeit klar und richtig zu Papier zu
bringen. In diesem Sinne hatte der
neue Direktor schon in Nordhausen
gearbeitet; er war also der dafür
geeignete Mann. Er war kein so
radikaler Anhänger der induktiven
Methode wie Schulze. Er fand viel-
mehr, daß sowohl in den alten
Sprachen wie auch in den neueren
ein grammatisch-stilistisches Wissen
neben inhaltlichem Verständnis des
sprachlichen Textes und Gewandtheit
im Übersetzen zu erreichen seien. Für
die Oberrealschule verlangte Anz Ent-
sprechendes und trat im Gegensatz
zu Schulze dafür ein, daß der mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Unter-
richt in erhöhtem Maße ohne Vermin-
derung der Anforderungen gehalten
werde, so daß die Realschule als
Unterbau zu gelten habe für eine
Oberrealschule, die zur Studiumsreife
führe.

In disziplinarischer Hinsicht hielt
Anz durchaus die Tradition, nur be-
seitigte er Kleinigkeiten, die in die
Rechte des Elternhauses eingriffen,
stillschweigend. Auf dieser neuen
Grundlage entwickelten sich beide
Anstalten in erfreulicher Weise. Die
Zahl der auswärtigen Schüler nahm
ab, dagegen die der Einheimischen
mit einem Überschuß zu.

In diesem Zeitraum schieden zwei
hochbetagte Lehrer von der Anstalt,
die beide schon an der höheren Bürger-
schule gewirkt hatten: der Gymnasial-
lehrer Tiedge und der Zeichenlehrer
Runge. Beide haben mit allzeit er-
probter Gewissenhaftigkeit und Pflicht-
treue ihre Lehr- und Erziehungstätig-
keit ausgeübt.

Der Jahrhundertwechsel wurde
durch einen Festakt feierlich be-
gangen. Der Sondergeschichte Preußens
war die Feier des zweihundertjährigen
Bestehens am 18. Januar 1901 gewid-
met; auch des am 30. Juli 1898 ver-
storbenen Altreichskanzlers Fürst Otto
von Bismarck wurde trauernd gedacht.

Die im Jahre 1892 begonnene Re-
form hatte die Humanisten mit großer
Besorgnis erfüllt und die Realisten
doch nicht befriedigt, so daß der Be-
rechtigungsstreit mit gleicher Heftig-
keit weitertobte. Diesem unerquick-
lichen Zustand machte die neue Reform
von 1901 ein Ende. Alle höheren
Schulen wurden als gleichberechtigt
erklärt, und jeder einzelnen Schulart
wurde die Betonung ihrer Eigenart
gestattet. In beiden Anstalten wurde
der sprachliche Unterricht vermehrt.
Die einzelnen Lehrpläne bearbeitete
noch Direktor Anz; er verließ aber
Ostern 1903 nach 6 1/2 jähriger Tätig-
keit die Anstalt. Sein Nachfolger
wurde Direktor Dr. Neubauer, der es
verstand, in seiner kurzen Amtszeit
auf verschiedenen Gebieten neues
Leben zu erwecken; die damals ein-
setzende Bewegung für größere Frei-
heit im Unterricht begrüßte er mit
Freuden. Nach nur zwei Jahren ver-
ließ er wieder die Anstalt. Direktor
wurde nach ihm Dr. Friedrich Schlee
vom Gymnasium in Sorau.

Von 1905 ab stand das Gebäude
der Anstalt schon unter dem Einfluß
der nahen Jubelfeier, es wurde außen
und innen gründlich instand gesetzt;
am östlichen Flügel wurde ein drei-
stöckiger Anbau geschaffen, wodurch
drei Klassenräume gewonnen wurden.
Ein Antrag der Stadt und der Bürger-
schaft, statt des Anbaues einen voll-
ständigen Neubau zu errichten, wurde
vom Ministerium abgelehnt. Die ver-
alteten Schulbänke wurden durch neue
ersetzt, künstlerischer Wandschmuck
belebte die neu hergerichteten Räume,
leider mußte die Schiller-Eiche auf dem
Schulhof gefällt werden, da sie zuviel
Licht wegnahm.

Im Unterrichtsbetrieb hatte sich in
den letzten Jahren nichts geändert.
Neu eingerichtet wurden, von den
Schülern begrüßt, physikalische Schüler-
übungen. Die Lehrer- und Schüler-
büchereien erhielten aus Überschüssen
wertvolle Bereicherungen. Dem Drang
nach freier Selbstbetätigung gewährten
die Schülervereinigungen — unter
Neubauer hatten sich schon der steno-
grafische Verein und eine Turnriege
gegründet — genügend Raum. Bald
kamen noch zwei hinzu: der Wander-
vogel und der Ruderverein „Wiking".
Zur Gründung des letzteren gab die
Behörde im Sommer 1905 die An-
regung. Professor Nauck übernahm
das Protektorat. Der Minister gab zur
Errichtung eines Bootshauses und zur
Anschaffung eines Ruderbootes eine
Beihilfe von 1200 Mark, zwei Riemen-
vierer wurden angeschafft, das Boots-
haus wurde aus Spenden von Freunden

im Regierungshafen errichtet und am
1. März 1908 eingeweiht. Der „Wiking"
war damit der erste Ruderverein in
Landsberg überhaupt.

Die bedeutendste und bemerkens-
werteste Feier war die Schiller-Feier
am 8./9. Mai 1905. Die Festrede hielt
Prof. Seyfarth. Die Schüler brachten
die Chöre aus der „Braut von
Messina", die Rütliszene aus „Wilhelm
Tell" und eine Szene aus „Wallen-
steins Lager" dar.

Seit 1905 zeigte die Frequenz der
Gesamtanstalt eine erfreuliche Steige-
rung, nämlich von 500 Schülern im
Jahre 1905 auf 608 im Jahre 1909. Die
günstigen Auspizien der Realschule
weckten bei der Bürgerschaft den
Wunsch, die Realschule zur Oberreal-
schule auszubauen. Die Anregung
dazu ging von Paul Bahr als dem
Vorstand des Kaufmännischen Vereins
aus. Die Petition an den Minister
trug 236 Unterschriften und wurde
vom Magistrat befürwortend weiter-
gereicht. Da der Behörde die Schüler-
zahl noch nicht genügend erschien,
lehnte sie ab.

Den wesentlichen Anteil an der
günstigen Entwicklung der Anstalt
seit 1905 hatte der Direktor Schlee
selber. Ein Mann von seltener Pflicht-
treue, Arbeitsfreudigkeit und wissen-
schaftlichem Sinn liebte die Schule
und ihre Schüler und war mit ganzer
Seele bemüht, die Jugend zu bilden
und zu sittlichen Menschen heran-
zuziehen. Selbst begeisterter Humanist,
erkannte er doch den Bildungswert
anderer Wissensgebiete als gleich-
berechtigt an und widmete allen
seine gleichmäßige Fürsorge. Seinen
Kollegen bewies er stets, in amt-
lichen und privaten Angelegenheiten,
seine freundliche Gesinnung. Ins-
besondere sahen alle, die unter ihm
als Seminar- und Probekandidaten
lernen durften, in ihm den väterlichen
Freund und Berater. So prägte er in
seiner Amtszeit der ganzen Anstalt
seinen eigenen Charakter auf.

Unter seiner Leitung stand auch die
große, erhebend und würdig ver-
laufene Feier des 50jährigen Be-
stehens der Anstalt vom 14. bis
16. Oktober 1909. Ein Festausschuß
hatte mit großem Fleiß, viel Mühe
und mit wirklicher Vorfreude die um-
fangreichen Vorbereitungen geleistet.
Schüler der oberen Klassen hatten
geübt und geprobt, Stadt und Bürger-
schaft ihr möglichstes getan, die
Straßen und Häuser zu schmücken
und zu beflaggen, die ganze Bevölke-
rung nahm lebhaften Anteil.

Die Vorfeier am 14. Oktober stand
unter dem Zeichen der Begrüßung
und wurde eingeleitet durch die von
Professor Charitius einstudierte Auf-
führung des Sophokleischen Dramas
„Philoktet"; sie fand solchen Beifall,
daß sie am 18. Oktober noch einmal
wiederholt wurde. Ein Fackelzug
schloß sich an, und dann begann der
Begrüßungsabend der ehemaligen
Lehrer und Schüler und des gegen-
wärtigen Kollegiums. Der Stiftungs-
tag, der 15. Oktober, wurde durch
einen Festgottesdienst in der Marien-
kirche eingeleitet, in die feierlich die
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Dritter Zeitraum
Vom Abzug aus dem Schießgraben bis
zur Organisierung des Schützenkorps

1735—1812

Landsbergs Befestigungswerke wa-
ren durch Zeit und Feindeshand un-
brauchbar geworden, und auch die
Lage der Stadt machte sie zu einer
Veste wenig geeignet. Ihr konnte nur
der Friede, nicht der Krieg, Macht
und Stärke leihen, und seit der er-
stere dem Lande geschenkt worden
war, hatte sich ihre Einwohnerzahl
bedeutend vermehrt. Aus diesem
Grunde begann man im Jahre 1734,
die Umgebung des Schießgrabens zu
planieren und darauf die Neustadt zu
erbauen, wobei aber das alte Schüt-
zenhaus im Wege lag. Dasselbe war
unterdes auch zu eng geworden für
die vergrößerte Gilde, und obendrein
befand es sich in einem sehr baufälli-
gen Zustand. Darum beschlossen die
Schützen am 21. Februar 1735, das alte
Haus abzubrechen und dafür ein
neues zu erbauen. Hierbei zeigte sich
aber eine bedeutende Sparsamkeit
vonnöten, denn das bare Vermögen
der Gilde belief sich auf kaum 200
Taler.

Die Materialien sollten, so be-
stimmte man, in einem Kahne über
den Fluß gebracht, die großen Stücke
Holz aber hinübergeschwemmt wer-
den. Man beauftragte einen Maurer-
meister mit dem Abbruch des Ge-
bäudes unter der Bedingung, daß er
Bretter und Steine sorgsam ablösen,
auch das Fundament ausgraben lasse,
damit alle Stücke wieder gebraucht
werden könnten. Groß muß das alte
Haus nicht gewesen sein, denn für die
ganze Arbeit wurden 8 Taler bezahlt!
Jeder Schützenbruder übernahm die
Verpflichtung, zum Bau 8 Groschen
beizusteuern, und ihm blieb die Wahl,
ob er den Zuschuß bar erlegen, oder
ob er durch seine Leute zwei Tage
Handarbeit wollte tun lassen. Die
silberne Deckelkanne, aus welcher der
„Willkommen" getrunken wurde, nebst
allen den silbernen Schildlein, die
daran hingen, mußten zur Bestreitung
der Baukosten nun auch veräußert
werden, und gewiß sahen die Schützen
das alte Erbstück recht traurig in die
Schmelze wandern. Aber kräftige Aus-
dauer führt überall zum Ziel; sie tat
es auch hier, und trotz der äußerst
geringen Hilfsmittel erhob sich bald
vollendet das neue Schützenhaus.

Die Commune übernahm nun den
Schießgraben von der Gilde, und auf
dem Platz, wo vormals das Schützen-
haus gestanden hatte, wurde die
Garnisonkirche errichtet, die später
als Theater gedient hat. Zum Ersatz
aber traten Rat und Bürgerschaft der
Innung jenseits der Warthe am Anger
einen Bauplatz ab, wo noch jetzt das
Schützenhaus und der Schießstand
liegen. (1844! D. Red.)

Ehe wir uns vom alten Besitztum
der Schützen trennen, wollen wir eine
Prozession derselben schildern, denn
damals zeigten sich noch manche
Eigentümlichkeiten, die wohl aus
ganz früher Zeit übernommen waren.

Man schoß aus Glattbüchsen, auf
eine Entfernung von 280 Schritt, und
beim Königsschießen wurden statt der
12 nur 8 Schüsse getan. Wer das
Königtum gewann, bezog in dem
Jahre die Einkünfte der Schützenwiese
mit dem See, und noch 13 Taler bar.
Nach dem Herkommen mußte er da-
gegen einen Königsschmaus geben,
mußte an das breite Band, „Der
Batzen" genannt, welches er beim
Ein- und Ausführen trug, ein Schau-
stück vermehren, und mußte außer-
dem alle Graduierten mit bunten
Bandschleifen schmücken. Diejenigen
Schützen, welche nach dem Könige
die besten Schüsse getan, empfingen
folgende Würden und Auszeichnun-
gen: Zunächst kam der Marschall, der
einen Taler und eine große Zinn-
flasche erhielt, dann folgte der Leut-
nant, dessen Gewinn in einer zinner-
nen Schüssel bestand, dann schlossen
sich dem Range nach zwei Fähnriche
und zwei Leibschützen an.

Sollte zu Pfingsten der König aus-
geführt werden, so versammelte sich
die Gilde auf dem Markt, und zog in
voller Prozession nach seiner Woh-
nung. Diese war mit einer Laube aus
grünen Maien geputzt, und ein Schütze
stand Wache davor. Feierlich begrüßte
man den heraustretenden König, und
in althergebrachter Weise marschierte
der Zug die Richtstraße entlang.
Voran tanzte der Fahnenspieler, ein
leichtes Fähnlein schwenkend, mit
welchem er allerhand kunstreiche Be-

wegungen auszuführen trachtete. Bald
rechts, bald links flatterte das kleine
Banner; er ließ es wie ein Rad im
Kreise drehen, warf es hoch in die
Lüfte, und fing es wieder auf. Die-
sem Manne folgte der Scheibenzeiger
im heitersten Kostüm. Weiß waren
seine Strümpfe und Beinkleider;
dunkelrote Bänder und Schleifen
schmückten das Gewand, und er ließ
ein seidenes Fähnlein von rosenroter
Farbe wehen. Nun wurde durch einen
Mann, dem die bunte Pritsche im
Gürtel steckte, die große Königs-
scheibe auf der Schulter dahergetra-
gen. Sie hatte nach außen einen brei-
ten schwarzen und weißen Kreis, die-
sem folgten zwei schmälere, dann kam
ein schwarzer Teller, und in diesem
ein weißer Knopf mit vergoldeter
Kapsel. Auch die kleine Stechscheibe,
gleichfalls mit bronziertem Mittel-
punkt, fehlte im Zuge nicht. Hiernach
erschien der Träger jener Gegen-
stände, welche beim Königsschießen
zu gewinnen waren. Hoch hielt er die
Stange empor, woran eine große
Randschüssel, Flasche, Näpfe und
andere Gefäße von silberblankem
Zinn klapperten, und über ihnen
schwebte eine Krone von farbigen
Bändern.

Nachdem zwei Burschen noch die
wohlverzierte Schützenlade vorbei-
getragen, zeigte sich der Stadtkunst-
pfeifer mit seiner Spielbande, und auf
einem Gestell wurden die kupfernen
Kesselpauken geschleppt, so daß die-
selben auch während des Marsches
gewirbelt werden konnten. Jetzt kam
der Marschall, dem ein Sponton zur
Auszeichnung diente und das breite,
gelbe Marschallsband, an welchem
vorn auf der Brust ein silbernes

Hundert-Jahr-Gedenken
Fortsetzung von Seite 6

Schüler mit ihren Lehrern, die Geist-
lichkeit der Stadt, mit dem General-
superintendenten D. Kessler an der
Spitze, die Behörden und Ehrengäste
einzogen. Es folgte der Festakt in der
festlich geschmückten Aula. Professor
Seyfarth trug einen von ihm selbst
verfaßten Prolog — „Den alten Schü-
lern zum Gruß!" — vor. (Der Wort-
laut des Prologs folgt an anderer
Stelle. P. Sch.) Dann wurden Glück-
wünsche dargebracht vom Kultus-
minister durch den Wirkl. Geh. Ober-
regierungsrat Dr. Köpke, selbst einst
Direktor der Anstalt, vom Vizepräsi-
denten des Provinzialschulkollegiums,
Dr. Mager, von Generalsuperintendent
D. Kessler, von Oberbürgermeister
Ancker und den Spitzen der Be-
hörden, den Vertretern der Lehr-
anstalten der Provinz Brandenburg
und den früheren Schülern der An-
stalt. In seiner Festrede streifte
Direktor Dr. Schlee die geschichtliche
Entwicklung der Anstalt und brachte
die Zuversicht zum Ausdruck, daß die
Realschule zur Oberrealschule aus-

gebaut werde. Beide Schulen hätten
das Ziel: Gottesfurcht, Vaterlandsliebe
und Pflichtgefühl. Möge es unserer
Schule vergönnt sein, in ihrem zwie-
fachen Bau die ideale Einheit mehr
und mehr durchzusetzen.

Namhafte Stiftungen zugunsten der
Schüler wurden bekanntgegeben: 2000
Mark vom Magistrat, 10 000 Mark von
den früheren Schülern, 10 000 Mark
von Forstmeister Dyckhoff, 600 Mark
jährliches Hochschulstipendium von.
Max Bahr.

Ein Festessen vereinte 300 Teil-
nehmer zu zwangloser Fröhlichkeit
und launigen Trinksprüchen, den
Schluß machte der Schülerball im
„Eldorado". Am 16. Oktober zeigten
die Schüler im Zanziner Wäldchen in
einem Schauturnen, was sie im Sport
zu leisten vermochten. Das Fest war
verrauscht, mit Werktagsarbeit be-
gann die zweite Hälfte des Jahr-
hunderts.

(Fortsetzung folgt)
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„Fridericus Rex" prangte. Er führte
eine Abteilung der Gilde an, deren
blaue und gelbe Fahne — wie sie
noch jetzt im Rathause aufbewahrt
werden — der erste Fähnrich trug.
Dann marschierten die beiden Leib-
schützen auf; sie hatten die Büchsen,
mit Kränzen und Bänderkronen ge-
schmückt, im Arm, und eine Art von
Pulverhorn an der Seite. Endlich sah
man den König einherschreiten, an-
getan mit dem Königsornat von gel-
bem Goldband, woran blanke Schau-
stücke und Schildlein hingen. Der
Magistrat geleitete ihn, und es folgten
die geladenen Gäste, an welche sich
die früheren Schützenkönige mit Stock
und Degen anschlossen. Nun kamen
zwei Tambours, wacker auf die Kalb-
felle losrasselnd. Die beiden hölzer-
nen Trommeln, von denen eine ein
gelbes, die andere ein schwarzes
Bandelier hatte, waren Eigentum der
Gilde. Hinter ihnen erschien der Leute-
nant, an Sponton und Band kenntlich.
Er kommandierte die zweite Abtei-
lung der Schützen, welche gleichfalls
eine Fahne führte, und der Schützen-
schreiber, mit Sponton und Schleife,
beschloß den Zug.

Eine Uniform belästigte die Schüt-
zen nicht, sondern jeder ging geklei-
det, wie sein Geschmack es ihm ein-
gab und sein Vermögen es erlaubte.
Dies mag nun wohl bei der damaligen
grotesken Tracht mit ihren buntfarbi-
gen Röcken, Westen und Strümpfen,
mit Goldbordüren und Stickereien,
einen sehr auffallenden Anblick ge-
währt haben. Die einzige Überein-
stimmung lag in den Dreimastern, an
welche große grüne Kokarden ge-
heftet waren, im Degen und im Ge-
wehr.

Hatte die Schützenprozession in
beschriebener Ordnung das Zantocher

Tor erreicht, dann rief die Militär-
wache heraus und machte die Hon-
neurs, wofür sie nachher ein Trink-
geld empfing. Vor dem Schützenhaus,
das man ganz mit grünen Birken-
zweigen verziert hatte, stand ein
bewaffneter Bürger oder ein invalider
Soldat Wache. War der Zug dort an-
gelangt, so wurde dem König der
Pokal kredenzt, und ihm, unter dem
Schmettern der Pauken und Trompe-
ten, daraus ein „Willkommen" zu-
getrunken. Hierauf begann das Schie-
ßen; die Kunstpfeifer bliesen lustige

Stücklein dazu, und grüßten jeden
Treffschuß mit einer Fanfare. Wenn
aber bei Beendigung der Festlichkeit
der neue König heimgeführt wurde,
dann machte die Gilde auf dem Markt
noch einmal Front, und gab ihre
Salven ab, daß die Fensterscheiben
klirrten und aus allen Straßen das
Echo widerklang. Man geleitete end-
lich den König nach Hause und hing
die Scheibe mit dem Kernschuß bei
ihm auf, welche ihm als dauerndes
Andenken verblieb.

(Fortsetzung folgt)

„Landsbergsch"
Die Zeit der großen Kirchentage

und der Treffen von Tausenden aus
der lieben Heimat ist nun vorüber.
Wir blicken zurück auf alles Erlebte.
Neben allem Erhebenden waren wir
mal wieder unter uns, waren einfach
„zu Hause"! Wo sich Landsberger
treffen, da reden sie auch wieder ein-
mal kräftig „landsbergsch", das ist be-
sonders heimatlich. Sie gebrauchen
Ausdrücke, die andere Deutsche gar
nicht verstehen können. Wer kennt
sonst wohl „Kladauken" und weiß,
wer mit „unserer Quaden" gemeint
ist? Es macht direkt Freude, Ge-
spräche zu hören, in denen unsere
urwüchsigen Landsberger Wörter an-
gewendet werden.

Eben erwischt Grete die Lene, und
auch die betreffenden Männer Hans
und Richard schütteln sich kräftig die
Hände. Und schon geht's los:

„Na Grete! Du hast dir aber 'raus-
jemacht! Warst doch früher immer so
spillerig und mickerig! Bist ja auf-
jejangen wie 'ne Bärmpamel!" —
„Ja, und dich hätt' ich beinahe auch

Rentnerheim „Sanssouci" gerichtet
Erstes Rentnerwohnheim unserer

Landsmannschaft
Nach achtwöchiger Bauzeit wurde in

Kiel-Elmschenhagen das erste Rentner-
wohnheim gerichtet, dessen Bauherr
und Eigentümer das Sozialwerk; Ber-
lin-Mark Brandenburg ist. Der Name
„Sanssouci" (ohne Sorge) soll die Bran-
denburger nicht nur an das Schloß des
Großen Friedrich, sondern auch an die
Frau erinnern, die in unermüdlichem
Einsatz mitgeholfen hat, neue Heim-
stätten für Flüchtlinge und Heimatver-
triebene zu schaffen: Sozialminister
von Schleswig-Holstein, Frau Dr.
Ohnesorge.

In 20 Ein- und 12 Zwei-Zimmer-
Wohnungen, deren Wohnräume alle
nach Süden liegen, werden 44 Berliner
und Brandenburger eine neue Heimat
finden. Zu jeder Wohnung der drei
Häuser „Küstrin", „Frankfurt/O." und
„Forst" gehören Keller, Abstellraum
und geräumiges WC mit Waschbecken.
Je zwei Wohnungen haben ein ge-
meinsames Bad. Die Warmwasserver-
sorgung erfolgt ebenso zentral wie die
Heizung.

Der Landesvorsitzende der Lands-
mannschaft, Karl Heinz Kaiser, Kiel,
dankte allen am Bau Beteiligten und
kündigte den zweiten Bauabschnitt für
das kommende Frühjahr an.

Der einstöckige Bau, nach den Ent-
würfen des Architekten (BDA) Ku-
rowski, wird aus Landes- und Kom-
munaldarlehen sowie aus dem Lasten-
ausgleich finanziert. Die Gesamtkosten

betragen 600 000 DM. Das vierte Haus
erfordert abermals 125 000 DM.

„Im Dorfe" heißt die Straße, in die
die neuen Mieter aus ihren bisherigen
Notunterkünften oder Untermieter-
wohnungen nach dem 1. Januar ein-
ziehen werden. Dem gemeinsamen
Wirken zahlloser ehrenamtlicher Mit-
arbeiter ist es zu danken, daß dieses
Haus der „Sorglosigkeit" entstand.

Die Landsmannschaft plant ein wei-
teres Projekt für die nächsten Jahre
im Raum Lübeck.

Dank den „Sanssouci"-Spendern
Bevor über den ersten drei Häusern

des Rentnerwohnheimes „Sanssouci" in
Kiel-Elmschenhagen die Richtkrone
weht, ist es uns ein Bedürfnis, allen
Spendern für unser Sozialwerk und
unser Rentnerheim auch auf diesem
Wege unseren Dank auszusprechen. Als
augenblicklich feststellbares Ergebnis
der diesjährigen Spendenaktion konn-
ten wir 3851,99 DM und zusammen mit
dem Ergebnis der vorjährigen Spen-
denaktion „Sanssouci" 6217,78 DM ver-
einnahmen und dem vorgesehenen
Zweck zuführen.

Sozialwerk Berlin-Mark Brandenburg
in Schleswig-Holstein e. V.

Kiel, Muhliusstraße 85
Weitere Spenden werden auf unser

Postscheckkonto Hamburg 6111 erbeten.
Für Spendenbeträge von 5,— DM und
mehr stellen wir steuerabzugsfähige
Quittungen aus.

nich mehr erkannt, so glauch siehste
aus! Und 'ne Brille trägste jetz?" —
„Ja, nu brauch ick nich mehr so niepe
zu kucken und zu plieren. Dat war
ja scheußlich mit meine Plierogen!
Ick konnte schon fast nischt mehr
kicken, immer hab ick überjeplempert."
— „Na, da warste ja dat reinste
Schülperlieschen, weißte, wie die
Brunnen-Marie aufm Paucksch-Brun-
nen, die dat ganze Wasser ausklickt."
— Grete, kick mal! Da jeht ja Else —
die hat sich aber ne Rietschke auf-
jetürmt!" — „Der Quade, den se an
de Hand hat, sieht aber mierig aus!"
— „Den sollte se man nich so ville
Bongse jeben." — „Na, als Quade hat
Else ooch immer so schädderig aus-
jesehen!"

Indes die Männer: „Richard, weißte
noch, wie wir an de Warthe nach
Jüstern jeangelt haben?" — „Und
Kladauken jefangen, wenn se so zu
Tausende über de Warthe wimmelten
und an alle Häuser anjeklatscht sa-
ßen?" — „Manchmal hatt ick versucht,
'ne Kladauke an de Angelstrippe zu
machen — aber da bissen se nich an.
Mit Pierasen jings mir besser!" —
„Ach meist haste mit deine
Pieratzen auch bloß Fatzkers oder
Stichlinge jefangen, die dir deine
Mutter nich braten wollte, weil sich's
doch nich lohnte, die Dinger abzu-
puhlen!" — „Ob wohl heute noch
Jungs versuchen, de Urkse in'n
Paddenpuhl zu jreifen? So manchmal
bin ich in'n Modder injesackt. Eenmal
mußt ick det kleene Paulchen direkt
aus den Modder rauspolken, der war
ja noch zu quade!" — „Ja, ick weiß
noch, dann haste Peden ausjerissen
und ihn sauber jemacht. Der hat nach-
her anständige Dresche jekrickt." —
„Du hast eenmal Petroleum jebracht,
dat haste in de Löcher an de Haus-
wand reinjegossen, daß de Mieren
nicht immer hochklabastern sollten
und in Mutters Küche rin. Deine
Mutter hat übrigens immer jewur-
racht!" — „Ja, ick kenn se nich an-
ders: immer mußte se Jochen von
eine Arbeit an de andere!" — „Kick
mal, da steht einer ,wie Pietschkens
Jürjen' und glotzt uns an — is dat
nich Willi?" — „Na klar! Komm ran,
Willi, hier jibt's Kaffee mit Kuchen
und Schlachsahne!" — „Juten Tach,
ooch, Hans! Juten Tach, Richat! Ja,
een bitz Kaffee trink ick jerne —
aber de Torte ist mir zu jämelich!"

K. Textor
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HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Skowronek, Carl, geb. 3. 9. 1882 in

Zermik, aus LaW.
Goretzki, Johann, fr. LaW., Neu-

soester Straße 4. Sohn: Siegfried. Ehe-
frau: Frieda? (Bisher: Berlin N 4.)

Czymanski (Zymansky?), Theodor, In-
spektor der Städt. Müllabfuhr, fr.
LaW., Wilhelmstraße.

Geschwind, Georg, Obermeister, fr.
LaW., Maschinenfabrik und Eisengie-
ßerei A.G.

In der Suchdienstzeitung des Deut-
schen Roten Kreuzes Nr. 19/59, Kenn-
Nr. 2324, werden Angehörige eines Be-
zirksschornsteinfegermeisters aus der
Umgegend von LaW. gesucht. Er ist
etwa 1905 geboren und war verheiratet.
Ueber den Genannten liegt eine Heim-
kehrererklärung vor, die den Ange-
hörigen zugestellt werden soll.

Wer kann helfen?

Gesuchte

Müller, Ernst, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 59. Er war bei Max Bahr be-
schäftigt gewesen.

Lube, Gertrud, Fräulein, aus LaW.,
Schlageterplatz 6. Sie arbeitete als
Büroangestellte im Hygienischen In-
stitut.

Lemke, Paul (Heimkehrer), fr. LaW.,
Großstraße 19. Ehefrau: Frieda, geb.
7. 12. 89, geb. Erasmus.

Es werden die beiden Töchter von Ju-
stizrat Kunkel aus LaW. gesucht. Eine
war Aerztin in Königsberg/Pr., und die
andere war mit einem Offizier verhei-
ratet.

Dietrich, Berthold und Marie, geb.
Wernicke, fr. Zantoch/Kr. LaW.

Vermißte Familienangehörige

Klaus Dieter Behling, geb. 8. 3. 1944
in Schmarfendorf bei Bad Schönfließ/
Nrn., ist Ende 1944 in das Kinderheim
LaW., Fernemühlenstraße, gekommen.

Wer weiß etwas über seinen Ver-
bleib?

Neue Wohnungen
„ . . . Innerhalb der Stadt Helm-

stedt bin ich umgezogen und bewohne
jetzt mit meinen beiden Töchtern eine
schöne Neubauwohnung. Ich bitte,
das Heimatblatt in Zukunft nach dem
Elzweg 62 zu schicken.

Philipp Lutz
(fr. LaW., Bismarckstraße 15).

„ . . . Froh und glücklich wohnen
wir seit dem 1. September 1959 in
„unserem" Haus in Celle-Kl. Hehlen,
Zugbrückenstraße 43.

Familie Willy Jahnle
(fr. LaW., Röstelstraße 22).

*

„ . . . Vergebens wartete ich nach
meinem Umzug auf mein Heimatblatt.
Ich wohne jetzt in Krefeld, Nord-
straße 96.

Frieda Neumann, geb. Schönfisch
(fr. LaW.,

Fernemühlen- Ecke Heinersdorf er Str.).

Schon seit langer Zeit lese
ich zusammen mit meinen Eltern, Max
Münchberg und Frau, früher LaW.,
Kladowstraße 100, unser Landsberger
Heimatblatt und möchte Sie bitten,
es an unsere neue Anschrift zu senden.
Wir haben uns ein Haus gebaut und
sind am 1. September 1959 eingezogen.

Margot Tilch, geb. Münchberg, \
Wolfenbüttel, Anna-Amalia-Straße 12.

„ . . . Ich habe jetzt eine schöne
Zweizimmerwohnung bekommen und
möchte Ihnen meine neue Anschrift
mitteilen: Ebingen (Württemberg),
Pfarrstraße 21.

Elfriede Koch, geb. Flügel
(fr. LaW., Zechower Straße 42).

„ . . . Seit dem 14. Mai 1959 wohnen
wir in Gütersloh, Düppelstraße 1, in
einer schönen Neubauwohnung.

Erich Eggebrecht und Frau Gustel
(fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 30).

„ . . . Wir sind in einen Neubau um-
gezogen und fühlen uns sehr wohl in
unserer nun etwas geräumigeren
Wohnung!

Käthe Textor und Dora Giese,
Hameln, Friedrich-Maurer-Weg 10 a

(fr. LaW.,
Turnstraße 4 und Zimmerstraße 76).

„ . . . Jetzt haben wir endlich die
Wohnung, die wir brauchen, in Sindel-
fingen (Württemberg), In der Halde 9.

Irmgard und Horst Sczepanek
(fr. LaW., Friedeberger Straße 24),

und Eltern Paul Koske und Frau Anna
(fr. LaW., Friedberger Chaussee 16).

Unbekannt verzogen
An die nachstehenden Landsberger

gerichtete Post kam zurück mit dem
Vermerk: „Empfänger unbekannt ver-
zogen."

Hildegard Affeldt, aus LaW., Soldi-
ner Straße 10, bisher: Wuppertal-V.

Dr. Fritz Amberger, aus LaW., Zecho-
wer Straße 40, bisher: Wangen/Allgäu.

Margot Apenzeller, fr. LaW., Bülow-
straße 12, bisher: Straubing.

Martha Bank, fr. LaW., Sonnenweg
Nr. 42, Kassel, Holländische Straße 149.

Hans Bartram, fr. LaW., Friedeber-
ger Straße, bisher: München-Allach.

Gisela Baumgardt, aus LaW., bisher:
Oberappenfeld, Kr. Fritzlar.

Harry Becker, Goldschmied, aus LaW.,
bisher: Crailsheim/Wttbg.

Max Becker, aus LaW., Angerstraße
Nr. 28, bisher: Moers.

Erika Beckmann, fr. LaW., bisher:
Düsseldorf.

Ernst Begoihn, aus LaW., Fischer-
straße 4, bisher: Hirschlanden/Leon^
berg.

Wolfgang Behfeld, aus LaW., bisher:
Kassel.

Klaus Bendig, fr. LaW., bisher: Herr-
lingen/Ulm.

Heinz Bensch, fr. LaW., Kreuzweg 31.
Fräulein Ingetraut Bergeler,' aus

LaW., Friedeberger Straße 51a, bisher:
Seligenstadt/Offenbach.

Horst Bergeler, fr. LaW., bisher:
Konstanz.

Walter Bergemann, aus LaW., Moltke-
straße 16, bisher: Koblenz.

Herbert Berger, aus LaW., Schön-
hofstraße 40, bisher: Kempen.

Walter Bergmann, fr. LaW., Max-
Bahr-Straße 44, bisher: Ludwigsburg.

Käthe Beringer, fr. LaW., Kladow-
straße 108, bisher: Nürnberg.

Käte Beringer, aus LaW., Karlstadt/
Main.

Ingrid Berkner, aus LaW., Heide-
krugstraße 10, bisher: Frankfurt/Main.

Martha Berkner, aus LaW., Heiners-
dorfer Straße 25, bisher: Wuppertal-
Elberfeld.

Else Betz, fr. LaW., Soldiner Straße
Nr. 51, bisher: Oberursel/Taunus.

Paul Beyer, fr. LaW. und nach 1937
in Vietz, bisher: Landsberg/Lech.

Margarete Biernat, fr. LaW., bisher:
Meerbeck/Kr. Moers.

Berthold Binder, fr. Zimmerstraße 36,
bisher: Frankfurt/M.-Griesheim.

Carola Bliwernitz, fr. LaW., Stein>-
straße 12, bisher: Bonn.

Hans Blümchen, fr. LaW., bisher:
Stuttgart-Bad Cannstatt.

Wilhelm Boeck, aus LaW., Mehls-
straße 21, bisher: Düsseldorf.

Ursula Bogai, fr. LaW., bisher: Gar-
misch- Partenkirchen.

Erwin Bomke, aus LaW., Sonnen-
weg 42, bisher: Kassel.

Martha Borkenhagen, aus LaW., bis-
her: Niederschopheim/Kr. Offenburg.

Reinhard Borowiak, fr. LaW., Böhm-
straße 5, bisher: Munderkingen/Kr.
Ehingen.

Günther Bratzke, fr. LaW., Goldbeck-
wäldchen, bisher: Donzdorf/Göppingen.

Gerda Bredahl, aus LaW., bisher:
Düsseldorf.

Max Bresk, aus LaW., bisher: Kohl-
scheid bei Aachen.

Anneliese Brück, fr. LaW.. Kuhburg-
Insel, bisher: Lohfelden (Kreis Kassel).

Frau Maria Aßmann, geb. Sikorski
(fr. LaW., Düppelstraße), Frau Irm-
gard Sczepanek, geb. Koske, und
Ehemann Horst. (Siehe aucli unter
neue Wohnungen.) Sie senden allen
bekannten Landsbergern herzliche

Grüße.

Gustav Buchholz, fr. LaW., bisher:
Stuttgart-Parkturm.

Christa Budde, aus LaW., bisher:
Remscheid/Hasten.

Elisabeth Bülk, fr. LaW., Heidekrug-
straße 14, bisher: Moers.

Erwin Burdach, fr. LaW., Goethe-
straße 2, bisher: Durach im Allgäu.

Werner Busse, fr. LaW., Küstriner
Straße 105, bisher: Freiburg (Breisgau).

Herbert Draheim, aus LaW., Woll-
straße 71, bisher: Waldkirchen (Nieder-
bayern) .

Brigitte Ebert, aus LaW., bisher:
Düsseldorf.

Helene Epler, fr. LaW., Bahnhof-
straße 4, bisher: Laar (Bezirk Kassel).



Familiennachrichten
Annette
* 19. 10. 1959

Heute hat Jens-Arwed ein Schwester-
chen bekommen.

Dies zeigen voll Freude an:
Gerda Igert, geb. Poetter
Apothekerin
Dr. jur. Arwed Igert
Bundesbahnrat

Münster (Westf.), Johanniterstraße 25
(fr. LaW., Kladowstraße 12).

Peter Alexander
* 22. 9. 1959

ist angekommen!
In Dankbarkeit:
Ruth Harte, geb. Bergner
Herbert Harte

Stuttgart-Feuerbach, Happoldstraße 66
(fr. LaW., Bahnhofstraße 10).

Am 15. Juni 1959 wurde unser
Thomas geboren.

In dankbarer Freude:
Lore-Lotte Rochan, geb. Kulike
Wolfgang Rochan

Pivitsheide b. Detmold, Stoddartstr. 246
(fr. LaW., Zechower Straße 8, und Kö-
nigsberg i. Pr.).

Die Heirat meiner Tochter Brigitte
mit Herrn Dr. med. Dietrich Branden-
burg gebe ich hiermit bekannt.

Erna Enderlein, geb. Rettschlag
Berlin-Friedenau, Wielandstraße 6,
am 12. Oktober 1959.
Ihre Heirat geben bekannt:

Dr. med. Dietrich Brandenburg
Brigitte Brandenburg,

geb. Enderlein
(fr. LaW., Kladowstraße 75).

Am 5. Oktober 1959 durften die Ehe-
leute Willy und Elina Reichpietsch (fr.
LaW., Meydamstraße 21), in voller
Gesundheit das seltene Fest der golde-
nen Hochzeit feiern.

Sie leben jetzt gemeinsam mit der
Familie ihrer Tochter Johanna Stein-
born (Bäckerei Alfred Steinborn, Sol-
diner Straße) in einer Neubauwohnung
in Dessau (Anhalt), Wallstraße 25.

Wir wurden am 24. Oktober 1959 in
Oberursel (Taunus) getraut:

Diplomchemiker Dr. Wolfgang Munde
und Beatrix, geb. Kohlermann

Frankfurt (Main), Rosegger Straße 10
(fr. LaW.. Friedeberger Straße 17).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Hans-Peter Kulike

Renate Kulike,
geb. Reimann-Püchel

Hiddessen b. Detmold, Lohmeierweg 5,
am 6. 10. 1959 (fr. LaW., Zechower
Straße 8, und Hirschberg (Riesengeb.).

Emil Dobberstein und
Frau Erna, geb. Pedde
(fr. Dühringshof), konn-
ten am 3. November
1959 bei guter Gesund-
heit das Fest ihrer gol-
denen Hoclizeit feiern.
(Siehe auch unter Fa-

miliennachrichten.)

Am 5. Dezember 1959 kann Frau
Margarete Gieseler, geb. Golze, früh.
LaW., Neustadt 19, Volksbad, auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt jetzt
in Bad Salzgitter, Rabenwinkel 20, bei
ihrer jüngsten Tochter, Frau Anneliese
Krueger.

Frau Martha Hoffmann, geb. Egler,
fr. LaW., Wollstraße 9, kann am 10. De-
zember 1959 ihren 75. Geburtstag in
Oldenburg i. O., Ehnernstr. 46, feiern.

In Paderborn, Kamp 47, wird Frau
Olga Feist, geb. Brüggener, am 21. De-
zember 1959 ihren 75. Geburtstag be-
gehen (fr. LaW., Wollstraße 22).

Am 2. Dezember 1959 kann Frau
Pauline Haß (fr. LaW., Schulstr. 1)
ihr 75. Lebensjahr vollenden. (Siehe

auch unter Familiennachrichten.)

Frau Martha Gutsche, geb. Schwabe,
fr. LaW., Lugestraße 7, vollendete am
13. November 1959 ihr 75. Lebensjahr
in Berlin-Wilmersdorf, Detmolder Str. 11.

Am 3. November 1959 konnten die
Eheleute Emil Dobberstein, geb. 3. 3.
1883, und seine Ehefrau Erna, geb.
Pedde, geb. am 16. 7. 1890, das Fest der
goldenen Hochzeit feiern. Das Jubel-
paar erfreut sich bester Gesundheit.
Sie lebten früher in Dühringshof, Kr.
LaW., wo Emil Dobberstein 26 Jahre
lang als Postbeamter tätig war.

(Siehe auch Foto.)

Am 1. Oktober 1959 feierte Frau
Martha Oestreich in Fürstenwalde
(Spree), Ernst-Thälmann-Str. 45, ihren
74. Geburtstag (fr. LaW., Meydamstr. 69).

Am 10. Oktober 1959 konnte bei guter
Gesundheit Frau Martha Ueckert, geb.
Schenk, ihren 77. Geburtstag begehen.
Frau Ueckert wohnte früher in Roß-
wiese bei Landsberg (W.), und lebt
heute bei ihrer Tochter Charlotte und
ihrem Schwiegersohn Alfred Sachse in
Bortfeld 34, bei Braunschweig.

Am 2. Dezember 1959 feiert, so Gott
will, Frau Pauline Haß, Witwe des
Schneidermeisters Hermann Haß aus
LaW., Schulstraße 1, ihren 75. Geburts-
tag mit ihren Töchtern Erna Haß und
Hilde Schätzel und Schwiegersohn Al-
fred Schätzel in Salzgitter-Lebenstedt,
Ackerstraße 15.

(Siehe auch Foto.)

Am 23. November 1959 kann Rektor
i. R. Otto Kaplick in Alfeld (Leine),
Kaiser-Wilhelm-Str. 33, sein 68. Lebens-
jahr vollenden. Rektor Kaplick, der
leider wegen seines Herzleidens im
Krankenhaus war, ist jetzt wieder zu
Hause. Wir wünschen und hoffen sehr,
daß seine Genesung weitere gute Fort-
schritte macht.

Der frühere Polsterer Otto Moll aus
LaW., Am Wall 35, feiert am 15. De-
zember 1959 rüstig und in alter Frische
seinen 75. Geburtstag in Hildesheim,
Osterstraße 19/20.

So Gott will, wird Frau Luise Sewe-
lies, am 18. Dezember 1959, 80 Jahre
alt. Sie lebt in Beelitz (Mark), Berliner
Straße 52 (fr. LaW., Bülowstraße 1).

Hoffnung
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen;
Nach einem glücklichen goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
Doch der Mensch hofft immer Verbesse-

rung . . .
Friedrich von Schiller,
geb. 10. November 1759

Liebe Landsberger und Neumärker!
Für das Weihnachtsblatt könnte ich
noch geeignete weihnachtliche Beiträge
und Bilder gebrauchen. Wenn Sie etwas
Passendes haben, bitte, schicken Sie es
mir. Bilder auf Wunsch zurück.

Herzlichst grüßt Sie alle
Ihr

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

10
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Die deutsche Kriegsgräberfürsorge
Krönung und Abschluß eines langen Weges

In drei große Aufgabengebiete läßt
sich die Arbeit des Volksbundes glie-
dern: die Sorge für die Kriegsgräber,
die Betreuung der Hinterbliebenen in
allen Fragen, die mit dem Grabe eines
gefallenen Angehörigen zusammen-
hängen, und die Wahrung und Pflege
des Gedenkens an die Kriegstoten.
Sehr vielschichtig ist die Arbeit, viel-
fältig sind die Kräfte und Gegenkräfte,
die daran wirken, mühsam oft und mit
unendlicher Geduld errungen die Fort-
schritte — und diese ganze Arbeit ge-
schieht zu einem sehr wesentlichen
Teil in der Stille, „unter Ausschluß
der Öffentlichkeit". Jedoch gibt es
Tage, an denen alle drei Aufgaben-
gebiete in ihrer Vielfalt an einem
Punkt zusammenfließen, aus der Stille

heraus und vor die Welt treten: die
Tage der Einweihung eines deutschen
Soldatenfriedhofes.

Ein solcher Tag ist Krönung und
Abschluß eines langen, mühevollen
Weges — von den Verhandlungen mit
den Regierungsstellen eines fremden
oder auch des eigenen Landes über
das Gelände, über die Planung für
den Ausbau und das manchmal recht
schwierige Genehmigungsverfahren
für die Pläne, über die Zusammen-
bettung der Toten und deren Identi-
fizierung, über die Korrespondenz mit
den Hinterbliebenen und unzähligen
Dienststellen und Ämtern, über die
Erd- und Maurerarbeiten, das Pflanzen
und Bauen und die Erstellung des
künstlerischen Schmuckes — bis end-

lich das Werk vollendet und gleichsam
„in die Welt entlassen" werden kann.

Die Partnerschaft zwischen Staat
und Volksbund, begonnen bei Vertrag
und Verhandlung mit dem fremden
Staat oder im eigenen Bereich, fort-
gesetzt bei Planung und Finanzierung
der Anlage, nun wird sie „augen-
scheinlich" vor aller Welt. In der
Sorge für die Kriegsgräber ist wieder
ein Schritt voran getan, wieder ist für
eine Anzahl von ihnen die Geborgen-
heit einer dauernden Ruhestätte, ist
für einen Kreis von Hinterbliebenen
Linderung des Schmerzes, Heimstatt
ihrer wandernden Sehnsucht, ist dem
Gedanken an die Kriegstoten ein sinn-
fälliger Ausdruck geschaffen. Das alles
wird am Tage der Einweihung offenbar.

St.-Marien-Friedhof in Landsberg (Warthe) —• Urnenhain
Aufnahme um etwa 1930 von H. Hoppe, LaW., Friedeberger Straße 3



Aber es geschieht noch mehr: der
Soldatenfriedhof beginnt gewisser-
maßen sein eigenes Leben •— in den
Herzen der Hinterbliebenen findet er
seinen Platz, er wächst hinein in die
Landschaft, in der er liegt, in das Le-
ben der Bevölkerung; er wird Ziel der
Pilgerfahrten von Trauernden und
Trostsuchenden, vielleicht auch Ziel
von Wißbegierigen und Neugierigen
— er wird letztlich auch ein stiller,
aber eindringlicher Botschafter unseres
Wollens, unseres Könnens, unserer
Bereitschaft zur Überwindung einer
düsteren Vergangenheit und zur Ver-
ständigung zwischen den Völkern
über den Kriegsgräbern, über gemein-
sames Leid und Schicksal.

In der letzten Zeit hat der Volks-
bund, eine ganze Reihe von Kriegs-
gräberstätten einweihen können —
von einigen dieser Feiern wird in
diesem Heft berichtet. Da ist Lommel,
der größte deutsche Soldatenfriedhof
des zweiten Weltkrieges und zugleich
ein leuchtendes Beispiel für die Mit-
arbeit der Jugend an unserem Werk
und das schönste Zeichen, daß die
Versöhnung über den Gräbern keine
leere Phrase bleibt, sondern beglük-
kende Wirklichkeit wird, wenn mutige
und ehrliche Herzen sie wollen. Da
sind Meran und Pordoi im Grenz-
gebiet zweier Völker, die zwei Jahr-
tausende in wechselvoller Schicksals-
verflochtenheit durchlebt haben. Und
Hofkirchen, wo Staat und Volksbund
im eigenen Lande gemeinsam am
Werk der Kriegsgräberfürsorge ar-
beiteten. Und schließlich Herleshausen
an der Grenze unseres Wirkungs-
bereiches als Zeichen dessen, daß wir
bei der Sorge für die Kriegsgräber
keine Unterschiede kennen, niemals
die Hoffnung aufgeben werden, auch
unsere Gräber im Osten aus der Ver-
lassenheit erlöst und unter das Zei-
chen der Menschlichkeit gestellt zu
sehen. v. L.

Aus der Zeitschrift „Kriegsgräber-
fürsorge", herausgegeben vom Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V. Kassel, Ständeplatz 2 (Nr. 6 vom
20. Oktober 1959).

Das Grab von Oberbürgermeister
* 14.7.1876

ZUREHRE UNSERES

HERRN JESU CHRISTI

t

ZUM GEDÄCHTNIS

AN UNSERE TOTEN

t

ZUM TROST ALLEN

DENEN, DIE DA

LEID TRAGEN

t

Soldatenfriedhof im Osten — Hier ruht Wachtm. Rolf Henning (LaW., Neustadt 28)
* 25. 12. 1910 t 21. 8. 1942 (Aufnahme aus der Kriegszeit)

Otto Gerloff, Aschau, Chiemgau
† 17. 1. 1956

Der 90. Psalm
Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht

für und für.
Ehe denn die Berge wurden und die

Erde und die Welt geschaffen wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewig-
keit, der du die Menschen lässest
sterben und sprichst: Kommt wieder,
Menschenkinder!

Denn tausend Jahre sind vor dir
wie der Tag, der gestern vergangen
ist, und wie eine Nachtwache.

Du lässest sie dahinfahren wie
einen Strom; sie sind wie ein Schlaf,
gleichwie ein Gras, das doch bald
welk wird, das da frühe blühet und
bald welk wird und des Abends ab-
gehauen wird und verdorret.

Das macht dein Zorn, daß wir so
vergehen, und dein Grimm, daß wir
so plötzlich dahin müssen.

Denn unsre Missetaten stellest du
vor dich, unsre unerkannte Sünde ins
Licht vor deinem Angesichte.

Darum fahren alle unsre Tage da-
hin durch deinen Zorn; wir bringer
unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.

Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt, so sind's
achtzig Jahre, und wenn's köstlich
gewesen ist, so ist es Mühe und
Arbeit gewesen; denn es fähret schnell
dahin, als flögen wir davon.

Wer glaubt aber, daß du so sehr
zürnest, und wer fürchtet sich vor
solchem deinem Grimm?

Lehre uns bedenken, daß wir ster-
ben müssen, auf daß wir klug werden.

Herr, kehre dich doch wieder zu
uns und sei deinen Knechten gnädig!

Fülle uns frühe mit deiner Gnade,
so wollen wir rühmen und fröhlich
sein unser Leben lang.

Erfreue uns nun wieder, nachdem
du uns so lange plagest, nachdem wir
so lange Unglück leiden.

Zeige deinen Knechten deine Werke
und deine Ehre ihren Kindern.

Und der Herr, unser Gott, sei uns
freundlich und fördere das Werk un-
serer Hände bei uns; ja, das Werk
unsrer Hände wolle er fördern!



ZUM GEDENKEN
Ich liege und schlafe

ganz mit Frieden;
denn allein du, Herr, hilfst mir,
daß ich sicher wohne.

Psalm 4,9

Pfarrer Paul Meyer
Paul Meyer wurde am 25. Sep-

tember 1861 zu Rogasen (Provinz
Posen) geboren. In Meseritz be-
suchte er Volksschule und Gymna-
sium und später das Gymnasium in
Schrimm (Posen). Er studierte in

Breslau und Halle Theologie und
wurde im März 1888 von General-
superintendent Hesekiel in Posen
ordiniert.

Seine erste Pfarre war Neustadt
(Warthe) in der Provinz Posen.
Hier begründete er im neuerbau-
ten Pfarrhaus seinen Ehestand mit
Elisabeth Jüterbock; seine Kinder
wurden hier geboren.

Im Jahre 1907 folgte er dem Ruf
nach Schwerin an der Warthe, und
1910 wurde er als Nachfolger von
Pfarrer Stäglich zum Pfarrer der
lutherischen Konkordiengemeinde
gewählt. Am 1. April 1911 trat er
hier sein Amt an.

Zu Pfarrer Meyers Amtsobliegen-
heiten gehörte die Seelsorge im
Städtischen Krankenhaus und im
Gerichtsgefängnis. Sein besonderes
Interesse galt dem Kindergottes-
dienst. Er war es, der in der Kon-
kordienkirche den Kindergottes-
dienst einrichtete, der bisher nur in
der Marienkirche stattgefunden
hatte.

Viel Zeit verwandte er auf die
Seelsorge, und es gab wohl keine
Familie in seinem Gemeindebezirk,
die er nicht persönlich aufgesucht
hat. Eine tatkräftige Unterstützung
fand er in seiner am 5. Juli 1932
heimgegangenen Ehefrau, die einen
Kreis opferwilliger Frauen um sich
sammelte.

Seine große Liebe gehörte der
Mission; noch im Ruhestand hielt
er allwöchentlich Missionsstunden
ab. Im Jahre 1931, am 1. Oktober,

trat er in den Ruhestand, nachdem
er fünf Tage vorher noch seinen
70. Geburtstag unter großer Anteil-
nahme der Gemeinde und der Stadt
feiern durfte. Nach seiner Pensio-
nierung blieb er noch im Vorstand
des Vereins „Herberge zur Heimat".
Die letzte Missionsstunde hielt er
am 27. Januar 1945, also wenige
Tage vor dem Einmarsch der Rus-
sen.

Während der Schreckenstage vom
30. Januar bis zur Ausweisung am
26. Juni 1945 besuchte er Kranke
und taufte Kinder. Seine letzte
Amtshandlung war die Taufe eines
Landsberger Kindes am Abend eines
Fluchttages in Tamsel. Bis Cottbus
wanderte er mit seiner Tochter,
aber auch hier bekam er kein Asyl-
recht und sollte wieder ausgewie-
sen werden. Da rief Gott ihn am
30. September 1945 in die ewige
Heimat.

Pfarrer Meyer hat sich reiche
Verdienste um seine Gemeinde und
alle, die er seelsorgerisch betreute,
erworben. Dankend gedenken wir
seiner.

Pfarrer Friedrich von Werder
Friedrich von Werder wurde am

15. Juni 1895 als Sohn des damaligen
Seminardirektors Friedrich von
Werder geboren. Nach Versetzung
seines Vaters besuchte er die Schu-
len in Weißenfels, Magdeburg und
Sefeld. Nachdem er die Reife-
prüfung gemacht hatte, studierte er
einige Semester Jura und dann
Landwirtschaft. Erst später kam er
zu dem Entschluß, Theologie zu
studieren.

Er fing in Göttingen an, ging dann
nach Tübingen und zuletzt nach
Berlin, wo er auch seine Examina
machte. Seine erste theologische
Prüfung legte er am 7. Oktober 1922
ab, die zweite Prüfung am 15. Ja-
nuar 1924.

Am 28. März 1924 wurde er in der
Auenkirche in Berlin-Wilmersdorf
ordiniert. Vom 1. April bis 1. Ok-
tober 1924 war er Stadtvikar bei
Superintendent Koch an der Sama-
riterkirche in Berlin. Vom 1. Ok-
tober 1924 bis 1. April 1925 war
er Hilfsprediger bei dem damali-
gen Generalsuperintendenten D. Di-
belius an der Heilsbronner Kirche
in Berlin-Schöneberg.

Am 1. April 1925 kam er als
Pfarrer nach Mansfelde bei Friede-
berg (Neumark) und blieb dort bis
zum 15. Dezember 1929. Dann kam
er als Pfarrer an die Lutherkirche
nach Landsberg.

Am 11. Juli 1945 ist Pfarrer von
Werder in Insa (700 km südöstlich
von Moskau) in Gefangenschaft ge-
storben und auch dort beerdigt.

Die Gemeinde der Lutherkirche
und viele Landsberger, die Pfarrer
von Werder kannten und schätzten,
trauern um ihn.

Pfarrer Leo Grunau
Leo Grunau wurde am 2. Februar

1894 in Elbing geboren. Er war von
1922 bis 1934 in Ziethen (Ostpreu-
ßen) als Pfarrer tätig; am 27. Fe-
bruar 1933 schloß er mit Mathilde
Kah dort die Ehe.

Nach Landsberg an die St.-Ma-
rien-Kirche kam Pfarrer Grunau im
Jahre 1934. Hier schenkte seine Gat-
tin drei Kindern das Leben. 1937
wurde sein Sohn Wolfgang, 1938
Tochter Elisabeth und 1943 Tochter
Erika geboren. Wolfgang starb im
Jahre 1943 und wurde auf dem
St.-Marien-Friedhof beigesetzt. Im
Januar 1945 brachte Pfarrer Gru-
nau seine Familie zu Verwandten
nach Delitzsch, kehrte nach Lands-

berg in seine Gemeinde zurück und
tat dort weiter seinen Dienst. Von
einer zweiten Reise nach Berlin
kam er nur noch bis Küstrin und
mußte von hier wieder nach De-
litzsch zu seiner Familie zurück-
kehren.

In Döbernitz bei Delitzsch erhielt
Pfarrer Grunau nun die Pfarrstelle
mit drei Nachbargemeinden, die er
bis 1954 verwaltete. Am 28. Oktober
1954 nahm Gott der Herr seinen
treuen Diener zu sich in sein Reich.
Auf dem kleinen Friedhof an der
Kirche in Döbernitz wurde Pfarrer
Grunau unter großer Teilnahme
seiner Gemeinde bestattet. Die St.-
Marien-Gemeinde bewahrt ihm,
einem ihrer letzten Pfarrer, ein
treues Andenken.



„Den         alten          Schülern
zum Gruß!"

Prolog zur 50-Jahr-Feier des Landsberger Gymnasiums im Jahre 1909. Verfaßt und

vorgetragen von Professor Karl Seyfarth

Nun zieht ihr wieder durch die alten Gassen,
Durch die ihr einst mit Knabenschritten gingt;
Manch Jahr entschwand, seitdem ihr sie verlassen,
So daß es vielen wie ein Traum schon klingt.
Und doch —• ob sich das Bild der Stadt erneute
Und sie ein schmuck' Gewand sich umgelegt —
Das alte Städtchen ist es auch noch heute,
Das euch in goldner Jugendzeit umhegt.

Dort fließt der Strom, dort steht die alte Mauer,
Und alles euch wie einst vertraut erscheint,
Doch seltsam rührt das Herz Erinnrungsschauer,
Und mit der Freude sich die Wehmut eint;
Dir ist, als müßtest du zur Stund' ergreifen
Mit festem Druck die Freundeshand —
Vergebens läßt du deine Blicke schweifen,
Längst kehrt er ein ins ew'ge Heimatland.

Ihr tretet durch des Schulhofs neue Pforte —
Die Schillereiche rauschet euch nicht mehr,
Doch dort — die sinn'gen wohlbekannten Worte —
Sie grüßen euch wie vordem vom Portale her.
Wie oft habt die Verheißung ihr gelesen:
„Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt!";
Die Saat ging auf, es ist kein Wahn gewesen,
Die Schule hat den Acker wohl bestellt.

Ihr seht euch spielen in dem Hofe wieder,
Der Traum der Schulzeit hält euch neu gebannt;
Im Geiste sitzt ihr auf den Bänken nieder,
Und zum Katheder lauschet ihr gespannt.
Verehrter Lehrer Schatten gehn durchs Zimmer,
Wie hat sich eingeprägt so treu ihr Bild! —
Von Lippen, die verstummten längst auf immer,
Vernehmt ihr Worte wieder, ernst und mild. —

Der Aula weite Flügeltür steht offen,
Drei teure Bilder spenden stummen Gruß;
Wie setztet oft mit Zagen oder Hoffen
Ihr über diese Schwelle euren Fuß!
Manch ernste Stunde, die ihr da gesessen
Klopfenden Herzens in des Jahres Lauf,
Manch weihevoller Akt, schon längst vergessen,
Steigt aus der Zeiten Tiefe wieder auf.

Und wenn heut euch zu Ehren Fahnen wehen,
Und zarter Sinn euch trauten Gruß erdacht,
Ihr freudig feiert manches Wiedersehen,
Und Liebeszeichen werden dargebracht —
Ein andres ist es noch, das euch entgegen
Aus all den Grüßen klingt von Mund und Hand
Die Jugend selbst grüßt euch auf allen Wegen,
Ihr seid zu Gast in eurer Jugend Land!

Ein eig'ner Zauber ruht auf diesen Tagen;
Sie sind verklärt von der Erinnrung Glast;
O mög, wenn euch die Schritte heimwärts tragen,
Sein Leuchten schimmern in die Werktagslast!
Wir wollen hier im alten Geiste walten,
In Zucht und doch in Liebe immer neu;
Der Schule aber bleibe stets erhalten,
Wie ihr sie übtet, Dankbarkeit und Treu!

Wiedersehensfeier der ehemaligen Schüler des Gymnasiums und seiner Zweiganstalten am 16. und 17. Mai 1931. 250 Teil-
nehmer. Festlicher Abend im „Weinberg" am Sonnabend. Am Sonntag gemeinsamer Kirchgang und Feierstunde in der Aula
des Gymnasiums mit Kranzniederlegung an der Ehrentafel der Gefallenen des 1. Weltkrieges. Im Vordergrund Prof. Seyfarth
und Frau, daneben Rechtsanwalt Jarius. (Ein zweites Bild folgt.)
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11. Fortsetzung

Im Jahre 1735 marschierte also die
Gilde zum erstenmal über die Brücke
und nahm von dem neuerbauten
Schützenhaus Besitz. Kaum war dies
aber geschehen, als sie darin sehr be-
unruhigt und wahrscheinlich auf einige
Zeit herausgetrieben wurde. Am
12. Juli 1736 entstand nämlich eine
große Überschwemmung der Warthe,
und die Fluten drangen so in Lands-
berg ein, daß die Stadt in einem See
erbaut zu sein schien.

Dagegen herrschte in der Schützen-
kasse fortwährend die tiefste Ebbe,
und man kam deshalb überein, bei
Friedrich II. eine Bestätigung der
Privilegien und fernere Erteilung der
Gnadengelder zu erbitten. Der König
nahm das Gesuch gnädig auf und be-
willigte der Gilde wieder eine jähr-
liche Prämie von 24 Talern aus der
Staatskasse. Auch die Statuten wur-
den konfirmiert (bekräftigt), und fast
alle ursprünglichen Artikel gingen
darin über; sogar die naiven An-
standsgesetze bekam Friedrich der
Große zur Konfirmation, doch war die
Strafe von 4 Pfennigen auf ebenso
viele Groschen erhöht, denn man
kehrte sich an den Ausspruch „Na-
turalia non sunt turpia" nicht.

Diese spätere Urkunde beruft sich
auf das Dokument von 1693, worin
fast alle Neuerungen, über welche
hier noch berichtet werden soll, be-
reits enthalten waren. Man wählte
jetzt immer vier Älterleute, und jeder
von ihnen hatte einen Schlüssel zur
Lade. Das Schießen begann, weil die
Sonntagsfeier schon strenger gewor-
den war, nicht am Sonntag Quasi-
modogeniti, sondern erst am darauf-
folgenden Tage. So wurde es denn
sechs Monate hintereinander fort-
gesetzt, und jeder Schützenbruder
hatte die Verpflichtung, dreimal daran
teilzunehmen. Wenn um das Hosen-
tuch geschossen ward, gewann der-
jenige, dessen Kugel zunächst dem
Nagel saß, doch konnte er dann wei-
ter um das „Zinn oder Flaschen" nicht
mitschießen, sondern mußte sich mit
dem Hosentuch begnügen. Der alte
Brauch, daß der Sieger beim Schießen
ums Hosentuch das nächste Mal einen
Kranz auf den Stand mitbringen
mußte, war bereits abgekommen.

Unter den Freiheiten des Königs
nannte das Privilegium auch die Ent-
bindung vom „Wolfs - Jagd - Laufen".
Dasselbe gehörte zu den Lasten der
Stadt, und um so mehr muß es hier
näher angedeutet werden, weil es zu-
gleich die Schützenfertigkeit der
Landsberger mit betrifft. Früher wa-
ren die Wölfe häufig in dieser Ge-
gend, und deshalb wurde alljährlich
im Winter ein großes Jagen der-
selben angestellt. Sobald frischer
Schnee fiel, kam der kurfürstliche
Wolfsjäger mit dem Zeuge an, und
mußte die Stadt dann Abgeordnete
stellen. Die Braueigner blieben davon
befreit, aber alle Kleinbürger und

Büdner mußten Dienste tun. Im Jahre
1719 wurden noch 800 Menschen aus
Landsberg zu diesem Zwecke auf-
gebracht, welche gegen 300 Taler
kosteten, obgleich man nur drei Wölfe
fing. Der Rat kam auch damals beim
König Friedrich Wilhelm I. um Be-
freiung von der Last ein, worauf die
angeordnete Kommission, zur größten
Freude der Stadt, bestimmte, daß die
13 neumärkischen Städte, die zum
Wolfsjagdlaufen verpflichtet waren,
jährlich entweder zehn Wölfe liefern,
oder dieselben mit einer gewissen
Geldsumme auslösen sollten. Weil
aber die Forstbediensteten, denen da-
durch ein Verdienst entging, wider-
wärtige Vorstellungen machten, so
wurde diese Begnadigung aufgehoben,
obgleich die Stadt Landsberg bereits
einen alten und drei junge Wölfe in
diesem Jahre geliefert hatte. Erst
zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als
diese Tiere hier selten wurden, ent-
band man den Ort ganz von der be-
schwerlichen Jagd.

Auch die Urkunde von 1748 ge-
denkt weder der Armbrust noch der
Vogelstange mit einem einzigen Wort,
und der altvordere Gebrauch war
also nicht wiederaufgekommen. Ebenso
fehlt der Ausdruck des § 24: „und
nimbts darüber Feuer", welches als
Beweis dient, daß sich nun längst das
Büchsenschloß statt der Luntenröhre
in der Innung verbreitet hatte. Sonst
aber dauerte die gewohnte Ordnung
der Dinge ungestört fort, und in den
Artikeln heißt es: „Ein ehrbarer Rat
solle den Zünften und Gewerken zu-
reden, sie möchten ihre Zusammen-
künfte auf eine andere Zeit verlegen,
damit die Brüder der Gilde weder
vom Mitschießen noch vom Mitzechen

auf dem Schützenhause abgehalten
würden."

Die Konfirmation des Privilegiums
ist vom 3. Mai 1748 datiert, und dar-
unter befindet sich neben dem Staats-
siegel Friedrichs des Großen eigen-
händiger Namenszug.

Zu derselben Zeit kommandierte
Seine Exzellenz, der Generalleutnant
von Bonin, das Dragonerregiment,
welches als Garnison in Landsberg
lag. Er war ein tapferer Krieger und
ein Liebling des Königs, der ihm auch
den Schwarzen-Adler-Orden verliehen
hatte. Dieser brave Mann zeigte sich
als ein so wahrer Freund der Gilde,
daß sein Andenken hier wohl bewahrt
werden soll.

Da stets ein Schützenbruder für ihn
nach der Scheibe schoß, wurde er im
Jahre 1750 König und nahm die
Würde nicht nur an, sondern schenkte
auch der Gilde ein golddurchwirktes
Band von gelber Seide, das den jedes-
maligen König schmücken sollte. Die
Königsrechte überließ der General
jenem Schützen, der ihn vertreten
hatte, und dies gab Veranlassung, daß
wegen der Servisfreiheit ein festes
Abkommen mit den Stadtbehörden ge-
troffen wurde. Man sah wohl, es läge
eine Unbilligkeit darin, wenn ein
reicher Braueigner, der das Königtum
gewann, viel größeren Nutzen als ein
armer Handwerker daraus ziehen
sollte. Deshalb erklärten die Stadt-
geschworenen am 27. März 1751 in
einem rathäuslichen Protokoll: Sie
seien einverstanden, daß der Schützen-
könig jetzt und in Zukunft als Ab-
findung für die Servisfreiheit 12 Taler
aus der Serviskasse erhalte.

(Fortsetzung folgt)

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Nürnberg (26. Juli 1959)

In Nürnberg werden die Lands-
berger von Dr. G u s t a v M ü l l e r ,
Oberreg.-Med.-Rat und Röntgenfach-
arzt, zusammen mit Frau V e r a
S r o b l, geb. Bensberg, betreut. Dr.
Müller konnte leider nicht kommen,
da er an einem Kongreß der Röntgen-
fachärzte in München teilnehmen
mußte, aber seine Gattin, Frau Lotte
Müller, geb. Lube, war dabei.

In Nürnberg und Umgebung leben
nicht sehr viele Landsberger aus
unserem Stadt- und Landkreis. Trotz-
dem und trotz der Hauptreise- und
Urlaubszeit erschienen doch noch mehr,
als wir erwartet hatten. Sowohl die
Kirche wie auch der Saal im Löwen-
bräu waren recht gut besucht.

Bald nach dem Mittagessen machte
Pfarrer Kobilke den Vorschlag, es
solle sich jeder der Anwesenden oder
Familienhäupter vorstellen und kurz
einiges zur Person hinzufügen. Es

klappte gut; die meisten, ich möchte
sogar sagen alle, die zu Worte kamen,
entpuppten sich als gewandte Erzäh-
ler. So lernte man sich kennen und
erfuhr auch von den einzelnen Schick-
salen nach der Vertreibung.

Wer war nun da? Die Bilder im
Oktober-Blatt zeigten schon einen Teil
der Anwesenden. Ich greife noch her-
aus: Frau Anna Jagusch, geb. Lube.
Mit ihr und Frau Klara Hendschel
verbrachten wir am Mittwoch bei
Frau Lotte Müller einen anregenden
Nachmittag. — Willy Steinicke und
Frau (Hohenzollernstraße), Kurt Ehr-
hard und Frau (Max-Bahr-AG), die auf
der Durchreise waren, Maria Schleich
und Hildegard Segatz, geb. Neumann,
Emmy und Werner Volkmer (Mey-
damstraße), Frau Anna Wust, verw.
Kriening.

Hier muß ich wegen Platzmangels
schon abbrechen, die Fortsetzung folgt.

P. Sch.

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe



Die „Freie Turn- und Sportvereinigung Jahn e.V.", Landsberg (Warthe)
Die „Freie Turn- und Sportvereini-

gung Jahn e. V." wurde als Turn-
verein „Vater Jahn" im Jahre 1905
in Landsberg (Warthe) im alten
Schützenhaus am Wall (später Kon-
sum) gegründet. Der Verein wurde
dem Arbeiter-Turn- und -Sportbund,
Sitz Leipzig, angeschlossen. Einige der
Gründer waren: Anton Kleiner, Bert-
hold Köhler, Rudolf Päschke, Emil
Hackel und Heinrich Bauer. Die Vor-
sitzenden des Vereins waren: Anton
Kleiner, Otto Juhre, Willi Lehmann
und zum Schluß Richard Dossow.
Unser langjähriger Schriftführer Paul
Weiß erledigte die schriftliche Vereins-
arbeit, während Paul Stelling als Ge-
rätewart, bis auf den kleinsten Nagel,
über die Vereinsgeräte Buch führte.
Eduard Lange hielt in jahrelanger
Arbeit die Vereinskasse in Ordnung.
Als sich der Saal im alten Schützen-
haus für den nun an Mitgliedern
schon gewachsenen Verein zum Turnen
zu klein erwies, siedelte der Verein
zum „Tivoli" in der Bergstraße über.
Da dann dieser Saal auch nicht mehr
ausreichte, stellte die Stadt dem
Verein die alte Turnhalle am Boll-
werk zur Verfügung. 110 aktive
Turner bevölkerten die Halle, in der
in den Turnstunden frohes Leben und
Treiben herrschte. Später wurde die
Halle als Speicher benutzt und dem
Verein die Turnhalle der Mädchen-
Volksschule III in der Heinersdorfer
Straße zugewiesen. In der Brücken-
vorstadt richtete der Verein eine
zweite Abteilung ein, welche in der
Turnhalle in der Angerstraße turnte,
da die Turnhalle in der Heinersdorfer
Straße nicht mehr alle Turner und
Turnerinnen aufnehmen konnte. Auch
eine dritte Abteilung mußte noch ein-
gerichtet werden, die ihre Turnstunden
im Kristallpalast in der Turnstraße
abhielt. Dann kam der erste Welt-
krieg, aber das Leben im Verein ging
weiter. Nach dem Waffenstillstand
sammelten sich die zurückgekehrten
Turner und Sportler wieder. Leider
waren 37 unserer Besten im Krieg
gefallen, ein anderer Teil schwer ver-
wundet. Jedoch mit frischem Mut
wurde die Vereinsarbeit wieder auf-
genommen. Männerturnwarte waren:
Heinrich Bauer, Karl Doberschütz und
Otto Juhre. Als Frauenturnwarte fun-
gierten: Wilhelm Abraham, Erich
Lehmann (gefallen Ende August 1914),
Frau Rabe und Frau Wenkelmann.
Als Sportwart und Leiter der Sport-
abteilung fungierte Willi Lehmann.
Schüler- und Schülerinnenabteilungen
wurden ins Leben gerufen mit den
Turnwarten: Paul Gransee, Rux und
Rottke. Paul Gransee ist leider beim
Turnen verunglückt und trug einen
dauernden körperlichen Schaden da-
von. Der Verein beteiligte sich an der
Stadionweihe 1929 und feierte sein
25jähriges Bestehen 1930 mit einer
sportlichen Veranstaltung im Stadion.
Im Juli 1921 beteiligte sich der
Verein an der 1. Arbeiter-Olympiade
in Prag. Dabei konnte Willi Lehmann
im 5000-Meter-Lauf hinter drei Finnen
den vierten Platz belegen. Auch an
den Kreis- und Bezirkswaldläufen des
1. Kreises des Arbeiter-Turn- und
-Sportbundes (Provinz Brandenburg)

nahm der Verein teil. Hierbei konnte
Willi Lehmann in zwei Läufen den
zweiten und in sechs Läufen den
ersten Platz erringen. Die Läufe
wurden in den Müggelbergen am
Müggelsee, in der Jungfernheide, im
Grunewald und im Plänterwald in
Berlin durchgeführt. Alle Läufe gingen
über 7500 Meter. Hierbei erzielte
Willi Lehmann auch die Bundes-
bestzeit von 24 Minuten und 28 Se-
kunden. Die deutsche Höchstleistung
stand im Jahre 1921 auf 24 Minuten
und 20 Sekunden in der Bahn. 69 erste
Siege hat Willi Lehmann in allen
Strecken, von 100 Metern bis 10 000
Metern, für den Verein erlaufen. Aber
auch unser Fahnenträger und aus-
gezeichneter 100-Meter-Läufer Erich
Born und unser Hochspringer und 100-
Meter-Läufer Richard Dossow sollen
in diesem Bericht nicht vergessen
werden. Als sich der Verein zum
ersten Male an dem Staffellauf quer
durch Landsberg (wobei die Warthe
durchschwommen werden mußte) be-
teiligte, errang die Mannschaft durch
den ersten Sieg den Wanderpreis.
Der Preis, eine Läuferfigur auf Marmor-
sockel, erhielt seinen Platz im Vereins-
haus und ist dann leider, wie auch
die Vereinsfahne, verlorengegangen.
Beim Bezirkssportfest im Zanziner
Wäldchen legte Willi Lehmann beim
18-Kilometer-Lauf über Heinersdorf—
Himmelstädt—Kladow—Landsberg die
18 Kilometer in 1 Stunde und 2 Mi-
nuten als Erster zurück. 1922 betei-
ligte sich der Verein beim ersten
Turn- und Sportfest in Leipzig und
1924 an der zweiten Arbeiter-Olym-
piade in Frankfurt am Main, 1928 an
der dritten Arbeiter-Olympiade in
Wien sowie am Kreisfest im Ost-
markenstadion in Frankfurt an der
Oder. An der „Saar-Treuestaffel" von
der Memel zur Saar, anläßlich der
Volksabstimmung der Saarbevölkerung
im Jahre 1935, nahm der Verein
mit 40 Läufern auf 8 Kilometer von
Stolzenberg nach Landsberg auf der
Friedeberger Chaussee ebenfalls teil.
Elli Klemm und Willi Lehmann
sind Träger des „Goldenen Sport-
abzeichens".

Besonders beliebt waren die vom
Verein veranstalteten Maskenbälle im
„Weinberg" in der Kladowstraße. Bis
zu 600 Masken gaben sich in den
überfüllten Festsälen des „Weinbergs"
ein Stelldichein. Auch in der Vereins-
badeanstalt am Kanal war hoher Be-
trieb. Als staatlich geprüfte Schwimm-
meister walteten hier Willi Fischer
und Georg Buchholz ihres Amtes. Der
Bademeister Wilhelm Grunow sorgte
im Bade- und Vereinshaus für das
leibliche Wohl seiner Gäste und hielt
Vereinsräume und Badehaus in Ord-
nung.

Die 30 Mann starke Mandolinen-
abteilung, unter Leitung von Max
Krüger, sorgte für Unterhaltung. Das
ebenso starke Tambourkorps, unter
Leitung von Otto Schröder, spielte bei
Umzügen und Veranstaltungen. Die
Mitgliederzahl des Vereins betrug
etwa 350 aktive und rund 250 pas-
sive Sportler und Sportlerinnen. Die
Schüler- und Schülerinnenabteilungen

setzten sich aus rund 190 Mitgliedern
zusammen.

Der Verein betrieb die Sparten:
Turnen, Leichtathletik, Fußball, Hand-
ball, Faustball und Schwimmen. Bis
zu 2000 Besucher fanden sich bei den
Sportfesten im Zanziner, auf dem
Musterplatz, bei den Schwimmfesten
am Kanal und später im Stadion ein.
1937 vereinigte sich der Verein mit
dem „Männer-Turnverein Landsberg
(Warthe)" unter dem Namen „Turn-
und Sportgemeinschaft 1861 e.V.".

Unvergessen bleiben uns allen die
schönen Stunden, die wir in unserem
Vereins- und Badehaus „am Bach"
sowie bei unseren Turnfahrten und
Wanderungen zu den herrlichen Seen
in unseren prachtvollen Wäldern:
dem Bestiensee in Altensorge, dem
Großen Stegsee mit der Marwitzer
Fischerhütte bei Hohenwalde, dem
Großen und Kleinen Welmsee bei
Zanztal, dem Grävensee bei Kladower
Teerofen, dem Mietzeltinsee bei
Himmelstädt, dem Großen Lübbesee
bei Lotzen mit der wunderbaren Seen-
kette bis Zanzhausen und anderen,
verleben durften.

Alle Sportfreunde und Sportfreun-
dinnen sowie alle Bekannten, die diese
Zeilen lesen sollten, grüße ich mit
unserem alten Turn- und Sportler-
gruß „Frei Heil".

Willi Lehmann,
Hannov.-Buchholz, Gr. Buchholzer Str. 44
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße 58).

Aurig-Bilder
durch Frau Anneliese Ebner,

geb. Aurig, Bad Homburg v. d.

Höhe, Lange Meile 53.

Radierungen
durch Buchhandlung

Friedrich Scharf

Bielefeld, Stapenhorststraße 13.

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und

Landkreis in allen Größen durch

den Kirchlichen Betreuungsdienst

P. Schmaeling

Berlin-Schöneberg

Koburger Straße 8
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Heimattreffen
Lübeck

Die Vierteljahresversammlung des
Lübecker Heimatkreises wurde in den
Räumen des „Lübecker Adlers" am
Sonnabend, dem 10. Oktober 1959, bei
reger Beteiligung durchgeführt. Unser
Heimatbetreuer Fritz Strohbusch er-
öffnete die Versammlung um 20.15 Uhr
mit herzlichen Begrüßungsworten. An-
schließend verlas Landsmann Prüfert
einen Zeitungsbericht von einer Wan-
derung in die schöne Umgebung un-
serer Heimatstadt, der so manche Er-
innerung in uns wachrief.

F. Strohbusch brachte die diesjäh-
rige Adventsfeier zur Diskussion, die
wiederum, wie auch in den vergange-
nen Jahren, durch eine kleine Tombola,
Liedervorträge u. a. verschönert wer-
den soll. Man einigte sich auf den

ersten Adventssonntag (29. 11. 1959) in
der Wakenitzburg. Anfang Februar 1960
wollen wir ein Kappenfest durchfüh-
ren; genaue Einladungen werden noch
verteilt.

Nach einem anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein trennten wir
uns gegen 23 Uhr. A. Sch.
München

Die Landsberger in München treffen
sich am Sonnabend, dem 21. November
1959, um 19.30 Uhr unter der Leitung
des neuen Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Berlin-Mark Brandenburg,
Kurt Wustrack, München 27, Stuntz-
straße 25, im Cafe Neumayr am „Alten
Peter". Die Termine für die Weih-
nachtsfeier und die Mitgliederversamm-
lung im Dezember werden noch be-
kanntgegeben. Wu.

Familiennachrichten
Wir heirateten am 10. November 1959
Wilfried Schmelter
und Frau Erika, geb. Lehmacher

Berlin W30, Heilbronner Straße 2 (fr.
LaW., Wollstraße).

Frau Gertrud Gums, geb. Stroinski,
früher LaW., Max-Bahr-Straße 34, voll-
endete am 15. November 1959 ihr
75. Lebensjahr.

Ihr Ehemann, Gottlieb Gums, kann
am 1. Dezember 1959 auf 74 Lebens-
jahre zurückblicken.
Bochum, Alleestraße 151.

Wer kann helfen?
Es wird dringend die Anschrift von

Dr. August Zitek, fr. LaW., Garten-
straße 4, benötigt. Er war in LaW. am
Preuß. Hygieneinstitut in der Zechower
Straße tätig.

1953 lebte er in Graz (Österreich).
Jetzt an ihn gerichtete Post kam mit

dem Vermerk zurück: unbekannt ver-
zogen!

Mutter Wol f f †
Wer erinnert sich noch an M u tt e r

W o 1 f f ? 30 Jahre lang hat Frau
Martha Wolff in Landsberg Zeitungen
verkauft. Bis in die späte Nacht hin-
ein war sie auf den Beinen, suchte
ihre Stammkunden in den Lokalen
auf, brachte immer gute Laune mit
herein, trug Couplets vor und gab
auch dann und wann zu später Stunde
ein Solotänzchen zum besten.

Frau Wolff lebte in Gevelsberg
(Westf.). Sie hielt das Heimatblatt
und schrieb uns öfter. Jetzt erhielten
wir das Blatt zurück mit dem Ver-
merk: „Empfänger verstorben". Sie
ruht nun aus von ihrem arbeitsreichen
Leben.

Unbekannt verzogen
An die hier genannten Landsberger gerichtete Post kam zurück mit dem Vermerk

„Unbekannt verzogen".

Ursula Fiedler, aus LaW., Pesta-
lozzistraße 30, bisher: Frankfurt (Main).

Otto Flade, aus LaW., Bahnhofstr. 6,
bisher: Alten über Rosenheim.

Forkel, fr. LaW., bisher: Kassel.
Kurt Fredrich, aus LaW., bisher:

Forchheim (Oberfranken).
Alfred Fritz, fr. LaW., Kladowstr. 24,

bisher: Köln-Mülheim.
Ilse Fritz, fr. LaW., Zechower Str. 55,

bisher: Gerlingen bei Stuttgart.
Marianne Gärtner, fr. LaW., Schön-

hofstraße 24, bisher: Frankfurt (Main)-
Eschersheim.

Ilse Georgijew, fr. LaW., Kladow-
straße 124, bisher: Solingen-Ohligs.

Friedel Gersdorf, fr. LaW., Schönhof-
straße 36, bisher: Althengstett (Würt-
temberg).

Käthe Gille, aus LaW., Steinstraße 14,
bisher: Augsburg.

Clara Glombitza, aus LaW., Küstri-
ner Straße 76, bisher: Flörsheim (Main).

Walter Gohlke, aus LaW., Röstel-
straße 11, bisher: Stuttgart-Feuerbach.

Gertrud Habermann, fr. LaW., Mey-
damstraße 14, bisher: Freiburg (Breis-
gau).

Gertrud Hain, aus LaW., bisher:
Homburg (Niederrhein).

Heinz Harder, aus LaW., Damm-
straße 17, bisher: Rastatt.

Feodor Hausmann, aus LaW., bisher:
Leonberg (Württemberg).

Gerhard Holze, fr. LaW., bisher:
Dortmund.

Jacobs, fr. LaW., Wollstraße, bisher:
Eßlingen (Neckar).

Hubert Jänsch, aus LaW., Goethe-
straße 4, bisher: Essen-Borbeck.

Willi Junge, aus LaW., Hindenburg-
straße 35, bisher: München.

Heinz Karg, fr. LaW., Richtstraße 51,
bisher: Augsburg.

Hubert Karger, aus LaW., Hinden-
burgstraße 26, bisher: Traunstein
(Oberbayern).

Walter Katzur, fr. LaW., bisher:
Geisenheim (Rheingau).

Christel Klein, fr. LaW., Bülow-
straße 13, bisher: Erlangen.

Sophie und Karl Klockow, aus LaW.,
Dammstraße 13, bisher: Eich bei An-
dernach.

Herbert Knittel, aus LaW. (bis 1940),
bisher: Darmstadt.

Agnes Köhn, aus LaW., Moltke-
straße 19, bisher: Geisenheim (Rhein).

Hans Koschwitz. fr. LaW., Küstriner
Straße 7, bisher: Heidelberg.

Willi Krüger, fr. LaW., Priesterstr.,
bisher: Wanfried (Werra).

Frieda Kuntze, aus LaW., am Kinder-
fenn 46, bisher: Velburg (Oberpfalz).

Berta Langner, aus LaW., bisher:
Weiden bei Köln.

Günter Leichter, fr. LaW., Friede-
berger Straße, bisher: Wuppertal-
Elberfeld.

Luise Liebelt, fr. LaW., bisher: Mett.
mann (Rheinland).

Hildegard Lilienthal, aus LaW., bis-
her: Köln-Ehrenfeld.

Aus einem General-Anzeiger
vom Jahre 1944

Wußten Sie . . .
daß Landsberg in seinem ehemaligen

Oberbürgermeister Gerloff den Bürger-
meister mit der längsten Amtszeit in
einer Stadt in Deutschland besaß, näm-
lich von 1915 bis 1943, das sind 28 Jahre?

daß es in Landsberg sonst durch-
schnittlich 750 bis 800 Hunde gab, daß
aber jetzt dieser Hundebestand auf 1050
angestiegen ist? In der Hauptsache
handelt es sich hier nicht um Hunde,
sondern um Hündchen, Schoß- und
Spielhündchen. Man bedenke: das im
sechsten Kriegsjahr.

daß im Landsberger Rosengarten im
Stadtpark 6000 Rosenstöcke stehen?

daß in den Landsberger Straßen ins-
gesamt über 7000 Bäume stehen?

daß der große Zeiger der Kirchturm-
uhr auf der Marienkirche 1,75 Meter
lang ist?

daß sich der Zeiger, wenn er auf
neun steht, also die Dreiviertelstunde
anzeigt, und wenn sich dann zwei
Täubchen auf ihm zu einem kleinen
Stelldichein verabredet haben, beim
besten Willen nicht mehr weiter kann,
weil die Last dieser Tierchen durch die
Hebelwirkung selbst für diesen Riesen-
zeiger etwas zu viel ist? Erst wenn
diese Tauben weiterzufliegen geruhen,
kann sich der Minutenzeiger wieder
drehen. Die Uhr jedoch geht um die
Zeitdauer dieses Tauben-Stelldicheins
nach, und die Kirchturmuhr, die eigent-
lich gar nichts dafür kann, muß sich
empörte Anschuldigungen gefallen las-
sen. Außerdem muß natürlich der
Kirchturm-Uhrmacher*) schleunigst auf
den Turm hinaufklettern und den Mi-
nutenzeiger nachstellen. rd.

*) Uhrmachermeister Adolf Witschel. Luisen-
straße 17, verstarb im März 1945 an den
Folgen einer Verletzung. Sein Sohn Alwin hatte
1930 das Reparaturgeschäft vom Vater über-
nommen.

Liebe Landsberger, liebe Neumärker!
Dieses Blatt habe ich nun angesichts

des Volkstrauertages und des Ewig-
keitssonntages ganz besonders unseren
lieben Verstorbenen gewidmet und
glaube, damit in Ihrem Sinne gehan-
delt zu haben.

Verleben Sie nun eine gesegnete und
erwartungsfrohe Adventszeit und seien
Sie alle herzlichst gegrüßt von Ihrem

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon: 71 51 46.

Schlußwort



Die Liebe höret nimmer auf.
1. Kor. 13

Heute mittag halb zwei Uhr folgte
unsere liebe Tante und Großtante

Hanna Ogoleit
nach kurzer, schwerer Krankheit
im Alter von 85 Jahren ihrem Bru-
der in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Familie Dr. Wermbter, Kiel-Pries
Margarethe Wermbter, Nordeck
über Gießen
Familie Kurt Scharf, Berlin-
Dahlem
Familie Fritz Scharf, Bielefeld

Bethel bei Bielefeld, Haus Daheim,
den 18. Oktober 1959
(fr. LaW., Richtstraße 8).

Am Sonnabend, dem 5. September
1959, entschlief unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Frau Ida Siepelt
geb. Köppen

im 66. Lebensjahre.
Dies zeigen in tiefer Trauer an:
Otto Köppen und Angehörige.

Hamburg - Schneisen, Herzog - Alf-
Weg 19 (fr. Loppow, Kr. LaW.).

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 6. September 1959 unser lieber
Vater, Bruder, Großvater und
Schwiegervater

Carl Brammer
im 76. Lebensjahr.

Er folgte unserer lieben Mutter
Else Brammer, geb. Hodorf

nach 14 Monaten in die Ewigkeit.
In stiller, tiefer Trauer
Hermann Brammer
Erika Bertram, geb. Brammer
und Familie
Lina Brammer

Bremen, Am Bodden 7 — Celle,
Karolinenstraße 7 (fr. LaW., Böhm-
straße 11, Ecke Schönhofstraße).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verschied am 27. September 1959
meine liebe Frau und unsere her-
zensgute Mutter, Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Frieda Schnell
geb. Krüger

im Alter von 69 Jahren.
Im Namen der trauernden Hinter-
bliebenen:
Wilhelm Schnell
und Kinder

Neukamern, Kreis Jerichow
(fr. Pollychen, Kreis LaW.)

Am 27. September 1959 verstarb
im Alter von 64 Jahren meine liebe
Frau, unsere gute Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Frau Marie Schönrock
geb. Egloff

In stiller Trauer:
Max Schönrock und Angehörige

Groß-Ziethen, Kreis Königswuster-
hausen, Karl-Marx-Straße 24
(fr. LaW., Kietz 29)

Denn ihr seid gestorben, und euer
Leben ist verborgen mit Christo in Gott.

Kolosser 3.3

Unser lieber Opa

Ernst Witzig
ist am 16. Oktober 1959 ganz plötz-
lich sanft entschlafen.
Er ist 82 Jahre alt geworden.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Patro, geb. Witzig

Hamburg 39, Goldbekufer 21
(fr. LaW., Hindenburgstraße 38)

Nach kurzer Krankheit ist unsere
liebe Mutter

Frau Ilse Eichholz
geb. Kranich

für immer von uns gegangen.
Friedrich-Karl Eichholz
und Frau Ruth, geb. Bannick,
Christa Eichholz.

Frankfurt (Main), am 18. Oktober
1959, Scheidswaldstraße 78 (fr. Sol-
din, Neumark).

Nach langem, schwerem Leiden
verschied am 28. Oktober 1959 unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter, unsere gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Martha Seiffert
geb. Bergeler

im 72. Lebensjahre.
In stiller Trauer:
Walter Voigt und Frau Hedwig,
geb. Seiffert,
Karl Schmidt und Frau Gertrud,
geb. Seiffert,
und Enkelkinder.

Lauenburg/Elbe, Hamburger Straße
Nr. 39 a (fr. LaW., Angerstraße 18).

Und wenn es köstlich gewesen
ist, so ist es Mühe und Arbeit
gewesen.

Unsere gute, rührend um uns be-
sorgte Mutter, Oma und Uroma

Frau Helene Kolakowitz
geb. am 5. 4. 1876

ist heute für immer eingeschlafen.
Familie Walter Born

Heilbronn (Neckar), den 25. Oktober
1959, Schozacher Straße 13
(fr. Pyrehne, Kr. LaW.)

Am 29. 10. 1959 wurde mein lieber
Mann

Franz Rogge
im Alter von 54 Jahren nach langer,
schwerer Krankheit von seinem
Herzleiden erlöst.

In stiller Trauer:
Hildegard Rogge, geb. Schulz

Ulrichstein (Oberhessen), Ohmstr. 17
(fr. LaW., Anckerstraße 17).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Martha Schwandtke, geb.
Klinke, aus Briesenhorst, Kr.
LaW., am 4. Oktober 1959 im 72. Le-
bensjahr in Berlin O 112, Weichsel-
straße 14.

Frau Marie Rönisch, geb. Dob-
brow, aus Dechsel, Kr. LaW., am
5. Oktober 1959 in Grönenbach
(Allgäu).

Frau Ida Gregorius aus LaW,
Theaterstraße 37, im 84. Lebensjahr
am 7. Oktober 1959 in Fürsten-
walde (Spree).

Frau Anna Kempf, geb. Schlen-
der, aus LaW., Angerstraße 46, am
3. September 1959 im Alter von
62 Jahren.

Handelsvertreter Willi Unruh aus
LaW., Friedrichstadt, im Alter von
60 Jahren am 21. Juni 1959 in Lübeck.

Frau Anna Schmalz, geb. Sasse,
aus Briesenhorst, am 22. September
1959 im Alter von 53 Jahren in
Braunschweig.

Hermann Hohm aus LaW., Tisch-
ler bei der Fa. Henckel, im 87. Le-
bensjahr am 20. Juli 1959 in Stein-
hagen.

Paul Krüger aus Dühringshof am
6. August 1959 im 77. Lebensjahr in
Berlin-Lichterfelde.

Otto Dräger aus LaW., Friede-
berger Straße 26, am 15. August 1959
im Alter von 68 Jahren in Weezen.

Frau Ida Semmler, geb. Krüger,
aus Vietz (Ostb.), Hotel „Deutsches
Haus", am 9. März 1959 in Neu-
stadt (Dosse).

Frau Anna Franz, geb. Raue, aus
Beyersdorf, Kr. LaW., am 24. Fe-
bruar 1959 im 73. Lebensjahr in
Berlin-Wannsee.

Alfred Gliese aus Woxholländer
am 17. Mai 1959 im Alter von
56 Jahren in Klausdorf bei Regen-
hagen.

Max Steinbach, Eisenbahnbeamter
i. R., aus LaW., Meydamstraße, am
7. November 1958 in Hettstedt (Süd-
harz) im 81. Lebensjahr.

Frau Martha Wolff, Zeitungsfrau,
aus LaW., Karl-Teike-Platz 5, Post
kam am 23. Oktober 1959 zurück mit
dem Vermerk: Empfänger ver-
storben!

Gustav Habermann, Landwirt aus
Kernein, am 4. Oktober 1959 in
Würzburg.

Frau Anna Raesch, aus Ludwigs-
ruh, im 75. Lebensjahr am 9. Sep-
tember 1959 in der SBZ.

Frau Else Winkelmann, geborene
Schulz, früher LaW., Böhmstraße 24,
verstarb auf der Flucht im Septem-
ber 1945.

Allen lieben Landsbergern, die
meine Mutter suchten, diese Mit-
teilung.

Anneliese Ebel, geb. Winkel-
mann, Beckum (Westf.), Alter Ham-
merweg 79.
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Freue dich, freue dich, o Christenheit!

Freuet euch, ihr Christen alle,
freue sich, wer immer kann;
Gott hat viel an uns getan.
Freuet euch mit großem Schalle,
daß er uns so hoch geacht',
sich mit uns befreundt gemacht.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Lukas 2, 1-20
Liebe Freunde!
Zum Weihnachtsfest gehört die

Weihnachtsgeschichte. Denn ohne die
Weihnachtsgeschichte kann man wohl

Weihnachten feiern, aber es fehlt die
eigentliche Mitte. Laßt mich jetzt auf
zwei Tatsachen der alten Weihnachts-
geschichte hinweisen: 1. auf die Furcht,
die Menschen haben, und 2. auf die
Freude, die Menschen erleben.

Die Hirten, die des Nachts auf dem
Felde ihre Herden hüteten, „fürchte-
ten sich sehr". Warum? Weil die Klar-
heit des Herrn sie umleuchtete. Es
geschah ihnen etwas völlig Unbekann-
tes. Immer, wenn den Menschen das
Unbekannte, Außergewöhnliche und
Unbegreifliche begegnet, fangen sie
an, sich zu fürchten. Diesen Zustand

der Furcht kennen auch wir. Nicht
bloß, wenn das Überirdische dem
Irdischen begegnet, auch dann, wenn
z. B. Krankheit, Schicksalsnot und be-
sondere Ereignisse uns überfallen.
Wir haben es wieder jüngst erlebt,
als unsere Stadt Berlin durch politi-
sche, auf uns zukommende Probleme
bedroht wurde. Man mag so tun, als
ob alle ganz ruhig waren, dennoch
spürte man hinter allem Reden oder
Schweigen, hinter dem Handeln und
der Haltung der Menschen etwas von
dem, was in der Weihnachtsgeschichte
steht: „ . . . sie fürchteten sich . . . "

Die ersten Eisschollen auf der Warthe Foto: H. St.



Was erzählt uns die Weihnachts-
geschichte von den Menschen, die sich
fürchteten? Wir bemerken, daß die
Hirten in jener Nacht eine dreifache
Blickrichtung bekamen. Sie mußten

1. den Blick gen Himmel,
2. den Blick auf die Erde,
3. den Blick auf die Menschen

richten.
1. Zuerst also mußten sie nach oben

gen Himmel schauen. „Siehe, des
Herrn Engel trat zu ihnen." „Siehe,
ich verkündige euch große Freude."
Ein doppeltes „Siehe" der Boten
Gottes forderte sie auf, nach oben zu
schauen, wo Licht aufleuchtet, das alle
Dunkelheit erhellt. Dorthin mußten
sie blicken, wo sich eine Tür öffnet,
von der es im Adventslied Paul Ger-
hardts heißt: „Seid unverzagt, ihr
habt die Hilfe vor der Tür", und im
Weihnachtslied: „Die ihr schwebt in
großem Leide, seht, hier ist die Tür
zu der wahren Freude" und wenn wir
singen: „Heut schleußt er wieder auf
die Tür zum schönen Paradeis". So
haben es die Hirten erfahren, daß
etwas Außergewöhnliches geschieht,
was die Propheten verheißen und was
sie alle ersehnten und erhofften. Das
ist nun nicht mehr Verheißung und
Hoffnung, sondern Wahrheit und
Wirklichkeit geworden, denn sie ver-
nehmen die Botschaft: „Fürchtet euch
nicht, denn euch ist heute der Heiland
geboren."

2. Um das zu erkennen, wird jetzt
ihr Blick zugleich vom Himmel auf die
Erde, vom Überirdischen ins Irdische
gelenkt. „Und das habt zum Zeichen,
ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen."
Aus der himmlischen Schau wird das
irdische Sehen. „Laßt uns hingehen
und die Geschichte sehen, die ge-
schehen ist." •— „Sie kamen eilend
und fanden . . . " Da sahen sie nun
ein Menschenkind in Armut und Enge.
Kein Heiligenschein umgab das Kind
in der Krippe, wie die Maler und
Künstler es schufen. — „Holder Knabe
im lockigen Haar"? — Ach nein! „In
Windeln gewickelt" — „Kein Raum
in der Herberge", nur eine Futter-
krippe, bald auf der Flucht vor den
Soldaten des Tyrannen Herodes! „In
unser armes Fleisch und Blut ver-
kleidet sich das ewge Gut." „Er ist
auf Erden kommen arm . . .", so sehen
es die Hirten. Die ganze Armseligkeit
der Erdenwelt erblicken sie, und doch,
sie hatten gen Himmel gesehen, und
mit den vom Himmelsblick erleuchte-
ten Augen sahen sie mehr, sahen
durch Armut und Erdennot hindurch
mit den Augen des Glaubens, mit jetzt
schon verwandelten Herzen, aus
denen die Furcht gebannt und schon
die Freude begonnen hatte.

3. Nun wurden ihre Augen hell.
In ihnen spiegelte sich das Licht der
Klarheit des Herrn, die sie umleuch-
tet hatte. Was hatte bloß Weihnach-
ten aus ihnen gemacht! Aus Men-
schen, die sich fürchteten, waren Men-
schen der Freude geworden. Aus Men-
schen, die in der Nacht dieser Welt
zum Himmel blickten, waren erleuch-
tete Menschen geworden, deren Armut
und Elend dieser Welt nicht verbor-
gen blieb, die nun aber als Lichtes-
kinder und Freudenmenschen, zu Bot-
schaftern der Freude und des himm-
lischen Lichtes wurden. „Sie kehrten

um, priesen und lobten Gott, und sie
breiteten das Wort aus, das zu ihnen
gesagt war."

Liebe Brüder und Schwestern! Wir
feiern wieder Weihnachten, wir hören
und lesen wieder die Weihnachts-
geschichte. Wollen wir nicht darauf
achten, wie Menschen durch Weih-
nachten eine Wandlung erfahren:
nämlich furchtsame Menschen werden
getrost und fröhlich. Aber vergessen
wir nicht den dreifachen Blick: gen
Himmel, auf die Erde und auf die
Menschen. Auch heute blicken die
Menschen in merkwürdiger Scheu und
Verwunderung nach oben. Da kreisen
Weltraumkörper, die Menschen er-
fanden. Sie hören ihre Funktöne, be-
kommen ihre Funkbilder zu sehen,
lassen sogar ihre Friedensbotschaften
von oben auf diese Erde senden, wo
kein Friede ist, sondern nur die Angst
um den Frieden die Menschen plagt.
„Friede auf Erden" heißt es in der
Weihnachtsbotschaft, währenddessen
dröhnen dauernd Drohungen der
Weltmächtigen durch unsere Erden-
welt. Den Himmel wollen die Men-
schen mit ihren Himmelsraketen er-
forschen und erobern, aber der wahre
Himmel bleibt ihnen verschlossen,
wenn sie nichts vom ewigen Licht
kennen, das in der Christnacht die
Hirten sahen. Das Paradies wollen sie

auf Erden schaffen, aber die Men-
schen bereiten sich untereinander die
Hölle auf Erden. Da helfen zur Weih-
nachtszeit weder Lametta noch Lichter-
glanz, sondern einzig und allein das
Weihnachtswunder Gottes durch das
Christkind. — Laßt uns Weihnachten
feiern und einander ein gesegnetes
Weihnachtsfest wünschen als Men-
schen, die gen Himmel schauen und
die Freudenbotschaft als Menschen,
die auf das Christkind in der Krippe
blicken und wissen, daß der Heiland
der Welt geboren ist, als solche, die
im Nächsten und im Nachbarn und in
allen Menschen den Bruder erkennen,
Gott loben und preisen und das Wort
ausbreiten, das uns vom Christkind
gesagt ist:

„Freue dich, freue dich,
o Christenheit!"
Jesu, nimm dich deiner Glieder
ferner noch in Gnaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder;
gib der ganzen Christenshar
Frieden und ein selig's Jahr.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Erhard Schendel
Superintendent a. D., Pfarrer

Der 3. Advent in der Luthergemeinde
Wenn die Adventssonntage begin-

nen, dann denken wir Brückenvor-
städter gerne auch an unsere Kirch-
weinfeste. Am 3. Advent 1930 war ja
die Lutherkirche geweiht worden. Ein
lang ersehnter Wunsch war nach jahr-
zehntelangem Hoffen und 2 1/2 jähriger
Bauzeit endlich in Erfüllung gegangen.
Darum wurde am 3. Advent jedes fol-
genden Jahres immer eine besondere
Feier veranstaltet, sei es in Form
eines weihnachtlichen Kirchenkonzer-
tes unter unserem Organisten Jo-
hannes Meding, sei es durch einen
schlichten Gemeindeabend im Eldorado
oder durch ein Krippenspiel in der
dafür sehr geeigneten Lutherkirche.
Zwar waren die Ankleideräume in der
Sakristei und dem Raum für unsern
emsigen Kirchendiener Hermann Beit-

ner — rechts und links vom Altar-
raum — recht beengt, doch sammelte
sich danach die Schar der Spieler im
Turmraum, und feierlich schritten sie
nun durch den Mittelgang zum Altar-
raum, der durch ein Podium zur Bühne
geworden war. In dem Rundbau mit
seinen ansteigenden Emporen konnte
die Gemeinde das Spiel gut verfolgen,
so daß eine besinnliche Stille herrschte.
Selbst die Kleinsten spürten etwas
von dem heiligen Inhalt des Spieles.
Der Adventskranz glänzte über den
Szenen; in der Höhe schwebte der
große Adventsstern und drehte sich
langsam. Wenn dann das Schlußlied
erklang, in das die Gemeinde ein-
stimmte, dann war in allen Herzen
schon Weihnachten geworden.

K. Textor

Krippenspiel in der Lutherkirche am 3. Adventssonntag 1932



Allen Freunden und Bekannten aus
Vietz, M a s s i n und dem Kirchen-
kreis L a n d s b e r g II wünschen wir
von Herzen Gottes reichen Segen für
die Weihnachtszeit und Sein treues
Geleit im neuen Jahre 1960.

Das Christfest steht diesmal in
einem ernsten Zeichen. Wir, die wir
in den Feiertagen nicht bloß haben,
was zu des „Leibes Nahrung und Not-
durft" gehört, sondern mehr, häufig
sogar viel mehr als das, sollen
denken an die Millionen, besonders
im Fernen Osten, die a u c h unsere
Brüder und Schwestern sind und unter
dem furchtbaren Würgegriff des
Hungers leben und zu vielen Tausen-
den qualvoll sterben müssen.

Eine großangelegte Hilfsaktion der
Kirchen ist angelaufen. Möchten wir
mit ganzer Freudigkeit dabei sein und
durch ein wirkliches Opfer es dankbar
bezeugen, daß wir ihn verstanden
haben, den warmen Appell, den
gerade das Fest der Liebe an uns
richtet.

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
G. Rothkegel, Superintendent a. D.,

und Familie,
jetzt Berlin-Friedenau, Kirchstraße 28.

Allen Gemeindegliedern aus T o r -
n o w , L u d w i g s r u h und D i e d e r s -
d o r f wünsche ich ein gesegnetes
neues Jahr. Wir wollen es aus der
guten Hand Gottes nehmen und unter
seinem Wort „gedeihen vom alten
bis zum neuen".

Euer Pastor Walter Heinecke,
Hannover-Herrenhausen.

Unser Grußwort erscheint in diesem
Jahr schon in der Weihnachtsausgabe
unseres Heimatblattes. So kann es
gar nicht anders sein, als daß ich
allen ein Wort der Heiligen Schrift
zurufe, das uns in besonderer Weise
das Weihnachtswunder verkündet. Im
Titusbrief lesen wir: „Es ist erschienen
die heilsame Gnade Gottes allen
Menschen . . ." Wer das weiß, daß
die rettende Gnade allen gilt, der
wird jedes Jahr neu ein frohes Weih-
nachtsfest haben. Dann ist der Ort
nicht mehr das Entscheidende. Viele
werden jedesmal neu durch die Er-
innerung belastet, die sie in die
heimatliche Gemeinde zurückführt,
die aber unerreichbar ist. Die Gnade,
die uns die ewige Heimat schenkt,
ist überall zu empfangen. Freilich will
sie jedes einzelne Herz ganz persön-
lich erreichen. Ein Gottesmann schreibt:
Es wird unter den geschichtlichen
Tatsachen immer wieder die weih-
nachtliche verzeichnet werden. „Vor
Christi und nach Christi Geburt" darf
so schnell nicht aus den Büchern
schwinden! Aber es ist sehr wenig
damit gesagt, wenn man Jesus den
Mann nennt, der dem Strom der Ge-
schichte ein neues Bett gegraben hat.
Darauf kommt es an, daß du, mein
Christ, deines Glaubens froh wirst.
Was allen erschienen ist, soll auch

Die Wünsche unserer

Heimatpfarrer
zur Weihnacht und zum neuen Jahr

dir erscheinen, und was alle retten
kann, rettet auch dich.

Pfarrer Werner Lent

Unseren lieben alten L i p k e r n ,
L i p k e s c h b r u c h e r n und P o 1 -
l y c h e n - H o l l ä n d e r n wünschen
wir ein gesegnetes und friedvolles
Weihnachtsfest.

Ihre Familie Pfarrer Fey.

Allen Gemeindegliedern des früheren
Pfarrsprengels C 1 a d o w wünsche ich
ein gesegnetes Weihnachtsfest und
neues Jahr. Nun sind bald 15 Jahre
vergangen, seit wir die alte Heimat
aufgeben mußten. Ob wir sie je
wiedersehen? Wir ganz Alten kaum.
Aber wo immer wir jetzt auch sind,
auch hier stehen wir in Gottes Hand.
Der Weihnachten seinen Sohn in die
Welt sandte, die Menschheit zu er-
lösen, der wird uns weiter beschützen
und erhalten. Wir tragen die Ge-
wißheit in uns: In allen Stürmen, in
aller Not wird er uns beschirmen, der
treue Gott.

Seid alle herzlichst gegrüßt von
Eurem alten Pfarrer Wandrey

Die ehemaligen Gemeindeglieder
meines Vaters aus P y r e h n e , B a l z
und F i c h t w e r d e r sowie meine
einstigen „Getreuen" aus D ö l l e n s -
r a d u n g und G e n n i n s c h -
W a rtheb r u c h grüße ich zum
Jahre 1960 mit der Jahreslosung. Es
ist das Christuswort aus Offenbarung 1:
„Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste
und der Letzte und der Lebendige."

Hier sagt der Herr jedem von uns
ganz persönlich: Am Anfang und am
Ende eines jeden Tages des neuen
Jahres bin ich bei dir. Das bedenke,
freue dich darüber! Laß es dir Trost,
Kraft und Hilfe sein!

Möge uns so dies Wort in all dem
Dunkel, dem Ungewissen, was vor
uns liegt, wirklich wegweisend sein.

Euer Pfarrer Joachim Lent,
Köln-Höhenhaus, Johannesweg.

„Bereitet dem Herrn den Weg." —
Mit diesem alten Adventsruf möchte
ich Sie alle zum Weihnachtsfest und
auch zum neuen Jahr sehr herzlich
grüßen.

In dem Stück von Samuel Beckett
„Wir warten auf Godot" warten zwei
Vagabunden an der Landstraße auf
einen Fernfahrer, der sie mitnehmen
soll. Aber sie warten vergeblich und
umsonst. Warten wir auch vergeb-

lich? Vergeblich auf Gott, der uns
erlösen soll von der Landstraße des
Lebens mit Flucht, Sorge und Not?
Der Herr kommt, das ist die Gewiß-
heit der Adventszeit, und allein diese
Hoffnung macht uns stark und mutig
auch für den Alltag unseres Lebens.
Darum: „Bereitet dem Herrn den
Weg."

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht

Ihr Pastor Klaus von Werder.

„Dem alle Engel dienen,
wird nun ein Kind und Knecht.
Gott selber ist erschienen
zur Sühne für sein Recht.
Wer schuldig ist auf Erden,
verhüll' nicht mehr sein Haupt.
Er soll gerettet werden,
wenn er dem Kinde glaubt."

Mit diesem Vers von Jochen Klepper
aus seinem Adventslied grüße ich
alle Landsberger aus Stadt und Land
und wünsche ein frohes und ge-
segnetes Christfest. Möchten wir
nach der Vielgeschäftigkeit der Vor-
weihnachtszeit Stunden der Ruhe
und Besinnung finden, die uns auf
das eigentliche Weihnachtsgeschenk
merken lassen.

Ihr Günter Kohlhoff, Pfarrer,
Berlin SW 61, Urbanstr. 126.

Liebe Gemeindeglieder von
Zanzhausen!

Im Weihnachtsevangelium Luk. 2,
Vers 7 heißt es von Maria, daß sie
das Jesuskind in eine Krippe legte,
denn sie hatten sonst keinen Raum
in der Herberge. Später sagt der er-
wachsene Jesus im Blick auf sein
Leben: „Die Füchse haben Gruben,
und die Vögel unter dem Himmel
haben Nester, aber des Menschen
Sohn hat nicht, wo er sein Haupt
hinlege." In Jesus Christus ist der
lebendige Gott um unsertwillen nicht
nur Mensch, sondern auch heimatlos
geworden. Sollte er nicht immer auf
dem Wege sein mit denen, die auf
Erden heimatlos wurden? Sollte er
uns nicht auch durch den Verlust der
Heimat und mit und durch uns alle
Menschen, die doch so sicher leben,
ständig daran erinnern wollen, daß
wir keine bleibende Statt haben? Zu-
flucht ist bei dem lebendigen Gott.
Auch wenn wir eine neue Heimat
haben finden dürfen, wollen wir für
uns und unsere Kinder der verlorenen
Heimat in Treue und Dankbarkeit ge-
denken und vom alten ins neue Jahr
hinübergehen mit der Bitte zu Gott:
„Der du allein der Ewge heißt und
Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge
unsrer Zeiten: bleib du uns gnädig
zugewandt und führe uns an deiner
Hand, damit wir sicher schreiten."

Mit herzlichen Grüßen
Euer Pfarrer Herbert Kobilke,

jetzt in Nürnberg.



Liebe Landsberger Heimatfreunde! Liebe Landsberger, liebe Neumärker!
Zum Weihnachtsfest grüßt die Bundesarbeits-

gemeinschaft Landsberg (Warthe) sehr herzlich in
heimatlicher Verbundenheit und wünscht Ihnen
einige Tage der Besinnung und Ruhe in dieser
wirren Zeit.

Die Landsleute, die noch in einer Familie leben
dürfen, werden diese Weihnachtstage mit be-
sonderer Freude und Dankbarkeit nutzen. Die
Alleinstehenden mögen sich besonders herzlich in
der großen Landsberger Heimatfamilie geborgen
fühlen. Ihnen gilt unser ganz besonderer Gruß.

Im neuen Jahr wollen wir uns —• sofern irgend
möglich — alle wieder zum

3. Landsberger Bundestreffen Pfingsten 1960
in Herford wiedertreffen und dort auch gemein-
sam am Pfingstmontag den

100. Landsberger Heimatkirchentag
begehen.

Wir grüßen Sie alle herzlich und wünschen
Ihnen Gesundheit und ein friedvolles Fest.

Hans Beske

Zum 15. Male feiern wir Weihnachten in der
Zerstreuung. Und am Heiligen Abend wandern
unsere Gedanken und Grüße wieder in die Heimat:

Wir grüßen Landsberg und Vietz, wir grüßen
alle unsere Dörfer im Bruch, auf den Höhen, in
den Wäldern. Und unsere liebe alte Warthe, auf
der die Eisschollen wieder zur Oder und Ostsee
ziehen. Wir grüßen unseren verschneiten Winter-
wald und unsere mit Eis still zugedeckten Seen.
Wir grüßen jedes Haus, jeden Baum und jeden
Strauch.

Und wir bitten: Herr, gib uns unsere Heimat
wieder zurück!

Und wir bitten und beten: Herr, stehe unseren
noch gefangengehaltenen Brüdern und Schwestern
und allen Einsamen bei, auf daß sie nicht ver-
zagen. Gib ihnen Kraft, Zuversicht und Glauben!

Ich grüße zum Weihnachtsfest Sie alle, liebe
Landsleute in Berlin, in Ost und West, jenseits
aller unnatürlichen Grenzen und im Ausland.

Weihnachtsfrieden und Weihnachtsfreude und
Gottes Segen wünsche ich jedem von Ihnen.

Paul Schmaeling

Weihnachtsgruß
Ausgelöscht ist alle Ferne,

Brüder in der Einsamkeit!
Aus dem Übermaß der Sterne
Tritt der Stern, der uns befreit,
Der den Hirten und den Weisen
Gleichermaßen glüht und brennt
Und, derweil die Jahre kreisen,
Aller Menschen Mühsal kennt.

Ewig ist er aufgegangen,
Ewig über Welt und Zeit,
Ewig tröstet er das Bangen,
Bruder, deiner Menschlichkeit.
Ewig leuchtet er dem Hoffen
Mitten in der Mitternacht.
Ewig ist der Himmel offen,
Den die Liebe aufgemacht.

Wandrer sind wir allenweilen,
Hier beisammen, dort allein,
Müssen rasten, müssen eilen,
Auch im Schlummer wachsam sein, —
Haben Sehnsucht, unermess'ne,
Nach der heimatlichen Stadt,
Da der Friede, längst vergess'ne,
Speis' und Trank und Wohnung hat.

Glücklich, wer im Sternenbogen
Gottes lichte Engel sieht!
Gottes Wort hat nicht getrogen,
Nicht der Engel hohes Lied.
Staune nicht der Finsternisse!
Aus dem Leide wird das Licht,
Und das ewig Ungewisse
Wandelt sich in Zuversicht!

Niemand sei dem Segen ferne,
Niemand sei vor Bangen stumm,
Heilig wie die Glut der Sterne
Brennt das Evangelium.
Laßt uns durch die Nächte gehen,
Gottgerufen du und ich!
Wo wir an der Krippe stehen,
Ist die Erde heimatlich.

Siegbert Stehmann



Es schneit unaufhörlich — das rechte
Wetter für Weihnachtseinkäufe. Mit
Freude im Herzen stapfe ich los, den
Besorgungszettel in der Hand, die
Tasche am Arm. Gibt es Schöneres,
als Freude am Christfest zu schenken?
Der Lützow-Park ist menschenleer.
Unter der Brücke brechen sich don-
nernd die ersten Eisschollen. — Der
Menschenstrom wird größer.

Und nun hinein in den Trubel un-
serer Richtstraße! Am Markt stehen
die alten Kastanien schützend um die
Brunnenmarie. Mutwillig tanzen ihr
die Flocken auf den Armen und im
Gesicht und schneien in die Eimer, die
sie trägt. Die letzte alte Kirchbude
schmiegt sich an den Dom. Hell er-
leuchtet sind alle Läden.

Laßt mich einmal ein Wort sagen
von unseren Kaufleuten, die seit Jahr-
hunderten sich mühen, all unsere
Wünsche zu erfüllen und die Heimat-
stadt mit der Welt verbinden! Ist es
nicht Dankespflicht, ihre Namen der
Vergessenheit zu entreißen? Wer
ahnt, was das alles bedeutet, weit-
schauend zu planen und einzukaufen,
Tag für Tag im Büro und hinter dem
Ladentisch seine Pflicht zu erfüllen, in
Sorgen und Fleiß ein Leben und Werk
aufzubauen, das nur der Arbeit, der
Familie und dem Gesamtwohl ge-
widmet ist, aufgeschlossen allem
Neuen, auch viel zu wagen manchmal,
sich Achtung und Vertrauen der Kund-
schaft zu erhalten, das Erbe der Väter
zu wahren und zu mehren, zu wachsen
mit der Stadt in Verbundenheit mit
ihren alten Geschlechtern, Ehre und
Gewinn zu vereinen? Hell leuchten
ihre Namen, zusammen mit denen der
prachtvollen Handwerkerfamilien, de-
ren Tugenden — Einfachheit, Sparsam-
keit, Frömmigkeit, Tüchtigkeit — un-
ser Volk so groß gemacht, und kün-
den von deutscher Art und Recht-
schaffenheit.

Buben und Mädel drängen sich mit
blanken Augen vor den Schaufenstern
von Schiwinsky in der Poststraße..Was
hat der Weihnachtsmann da alles an
Puppen, Tieren, Eisenbahnen, Trom-
peten, Soldaten gebracht! Die Wünsche
steigen ins Ungemessene. An der Ecke
zeigt Schmaeling seine Zigarren,. Weine
und feinsten Liköre in geschmackvoller
Ausführung. — Auch hier schon hol-
ten sich Frauen und Männer Ratschläge
von Else Schmaeling, der Stadtverord-
neten und Rot-Kreuz-Frau, und disku-
tierten in ihrem kleinen Kontor städti-
sche Probleme und persönliche An-
gelegenheiten. — Bei Müller, Seidig,
Kadoch geht es ein und aus. Schoko-
lade, Konfekt, Marzipan, Torten,
Baumbehang locken Auge und Magen.

In unserer Richtstraße

Wie denke ich an all die glücklichen
Stunden, da die Süßigkeiten mit grü-
nen und silbernen Fäden an den Baum
gebunden wurden, mit vergoldeten
Nüssen, um in den Feiertagen voller
Wonne abgenascht zu werden. Gegen-
über strahlen hell die Scheiben von
einem unserer größten Geschäfte:
Henke. Alles, was man in der Wirt-
schaft braucht, sieht man hier und
kauft es — genau wie bei Arnd un-
ten —, vom silbernen Besteck, Por-
zellan, Kochtopf bis zur Wäscheleine.
Bei Bahr & Clemens, bei Landsheim .
(Wecke) und Bornmann sehen wir
schöne Stoffe, Kleider, Krawatten,
Schals in allen Farben und Formen,
Steppdecken und Mäntel. Rasenack am
Markt zeigt Wäsche, vom feinsten
Spitzenhemd bis zum edlen Damast —
gebettet in Grün und Silber. Bei
Ehrenberg wieder wie bei Gebr. Groß
die große Auswahl in Weinen aller
Gaue, Spirituosen und Tabakwaren.
Und wie gern blieb man vor den
schönen Schaufenstern voller Uhren,
Juwelen und silberner Geräte des
Geschäftes von Schönrock stehen, das,
vom Vater gegründet, vom Sohn liebe-
voll aufgebaut, Waren zeigte, in denen
Qualität und vornehmer Geschmack
sich einten. Man plauderte so gern in
ihm, aufs beste beraten von dem
liebenswürdigen Ehepaar! — Neben
Sagawe. dem uralten Geschäft des
Kürschnerhandwerks, lag die Eisen-
großhandlung von Eichenberg, deren
Inhaber Herr Deutschländer, ein wahr-
haft „königlicher Kaufmann", sie zu
einem der größten Betriebe dieser
Branche im weiten Umkreis empor-
geführt hatte. Wer ahnte, welch große
Speicher sich hinter dem schlichten
alten Laden verbargen, in dem Stadt
und Land alles bekamen, was an ein-
schlägigen Waren auf diesem Gebiet
zu finden war! In ihm und in dem
immer gastlichen Heim oben, wo sich
Freunde des Hauses, zu denen die
Schreiberin dieser Zeilen sich auch
voll Dankbarkeit zählen durfte, an der
Abendbrottafel zusammenfanden, er-
lebte man all die Tugenden, die unser
Volk einst groß gemacht: Schlichtheit
bei aller Wohlhabenheit, vornehmer
Bürgerstolz, sicher in sich selbst
ruhend, Sparsamkeit, rastloser Fleiß,
Können und eine damals noch seltene
soziale Fürsorge für alle Mitarbeiter,
die darum in Treue am Geschäft hin-
gen. Der älteste Sohn und spätere In-
haber ruht auf unserem alten Fried-
hof seit 1946, ein Opfer seiner Hei-
matliebe.

Bei Bumke weidet sich das Auge an
duftenden Seifen, feinen Parfüms und
Lichtern, die vier Wochen lang leuchten
und uns erfreuen werden. Das reichste,

das geistige Leben aber geht von der
Buch- und Kunsthandlung Ogoleit und
Scharf aus!'"Wer will sagen, was für
einen Schatz für Geist und Seele uns
diese feinsinnigen, vornehmen Kauf-
leute in Jahrzehnten schenkten? „Die
größte Realität ist das Irrationale."
Ein tiefes Danken geht heute zu den
Gräbern auf dem Bethel-Bielefelder
Friedhof, in dem diese beiden Männer
schlafen nach einem langen, gesegne-
ten Leben. Doch „ihre Werke folgen
ihnen nach".

Unsere gute, alte Richtstraße! Wie
viele Erinnerungen knüpfen sich an
sie! Trostlos und einsam liegt sie
heute — ein wüster Platz im fremden
Lande. Aber in der Erinnerung bleibt
sie uns voll fröhlichen Lebens, solange
wir noch atmen!

Um St. Marien hat sich der Christ-
b a u m m a r k t a u f g e b a u t . L a n g u n d
schlank, klein und zierlich stehen die
Tannen dort und warten auf Käufer,
auf den Abend, der das höchste Fest
ihres Daseins bedeutet — auf den
Augenblick, da sie verzaubert im
Lichter- und Silberglanz strahlende
Herzen und Augen erfreuen.

Über allem geschäftigen Treiben
aber und Menschengeschwirr erhebt sich
hoch und hehr der Dom von St. Marien
in den sternenübersäten Nachthimmel
—• in Jahrhunderten erbaut. Ich gehe
seinen Konturen nach. Wie sicher
steht sein Fundament als trutzige
Burg, wie schön gliedern sich die
Seitenschiffe mit den Ornamenten, wie
harmonisch schließt der Chor die Ost-
seite ab! Und dann gleitet der Blick
zum Turm. Was sind Worte, seine
Kraft zu künden, die doch immer
maßvoll und gebändigt bleibt? „Ein
feste Burg ist unser Gott." Was gab
ihm die unerhörte Fülle, die markige
Geschlossenheit, die edle Linie, aufzu-
steigen von der Erde zum Himmel?
In seiner Schönheit, die unvergänglich
blieb im Wandel der Zeiten? Hier
spricht ein Letztes. St. Marien, das
heute als Symbol von Heimattreue
und Heimatliebe in den Wohnungen
der Landsberger hängt, wurde erbaut
aus der Kraft eines Glaubens, der
einst Berge versetzte, aus einer Ein-
heit von Gedanke und Gefühl, die das
ganze Dasein unserer Vorfahren durch-
drang und der Fels war, auf dem sich
ihr stolz-demütiges Leben gründete.
Gehalt schuf sich hier vollendete
Form!

„Das Ewige ist stille, laut die
Vergänglichkeit,

schweigend geht Gottes Wille
über den Erdenstreit."

Vom Turm tönt ein Choral nach
dem anderen in die Winternacht, hoch
über Menschentum hinweg — hinauf
zu den Sternen. Ich lausche — und
wende mich dann zum Gehen, in An-
dacht und stillem Gedenken. Die
Weihnacht naht! Ihr tiefster Sinn liegt
nicht im Äußeren — o nein! Es
schwingt nach oben:

„Ehre sei Gott in der Höhe!"
Charlotte Schneider, Kassel

Die
Chronik der Schützengilde

wird im Januar-Blatt fortgesetzt
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LANDSBERGER HEIMATKIRCHENTAGE 1959

«

1. Reihe: Die Landsberger im überfüllten Saal

in Wiesbaden am 2. August.

2. Reihe, links: Zu Besuch bei Foto-Rauchs in Bad

Schwalbach, Vater und Sohn; rechts Arno Jestel und Frau

Inge, geb.Weidehoff.

Rechts: Erich Krause und Frau (Betreuer der Landsberger

in Köln) mit Erich Riege (stehend) und Frau (rechts).
1 3. Reihe , links: Carl Kuckenburg und Frau Leni und

Sohn (Düsseldorf) in Köln am 6. September.

Rechts: Frau Renate Beyschlag, geb. Schreuder, Ingeborg

Schultz, geb. Bauersachs, und Ehemann Wolfgang Schultz.

Unten links: Die Landsberger Gruppe in Düsseldorf.



25. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin

am Sonntag, dem 19. Juli 1959, im Ev. Johannesstift, Berlin-Spandau

2. Reihe, links: Im
Garten des Johannes-
stifts; rechts Hans
Beske und Frau Bar-
bara, geb. Sasse, mit
Heinz Matz im Ge-

spräch mit einer
Landsbergerin.
3. Reihe, links: Emp-

fang von Kuchen;
rechts: Stehkonvent.
Unten links: Der Ber-
linchener Chor; rechts:
Volkstanzgruppe Ost-
brandenburg.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Die Meteorologen prophezeien uns

„weiße Weihnachten". Ob sie recht
behalten, das wird sich zeigen —
heute schreiben wir erst den 6. De-
zember. Wenn dieses Blatt kurz vor
Weihnachten in Ihre Hände gelangt,
dann werden wir schon wissen, was
wir uns in den Feiertagen anziehen
müssen, wenn wir zur Kirche gehen,
einen Besuch oder Spaziergang machen.

Wir hier in Berlin werden wieder
im Grunewald wandern oder im Te-
geler oder Spandauer Forst, je nach
Wohnsitz. Was bleibt uns hier auf
der „Insel" auch schon anderes übrig!
Ihr dort drüben in Ost und West habt
viel mehr und weit schönere Möglich-
keiten. Das ist mir auf unserer Kir-
chentagsreise in diesem Jahr wieder
so recht zum Bewußtsein gekommen
bei den herrlichen Fahrten, die liebe
Landsberger mit uns gemacht haben.
Wir konnten dabei feststellen, daß sie
ihre Neu-Heimat schon recht gut ken-
nengelernt und auch liebgewonnen
haben nach dem Wahlspruch: Laß dir
die Fremde zur Heimat, aber die Hei-
mat nicht zur Fremde werden!

Ob wir Weihnachten auch wieder
Landsberger von drüben bei uns hier
in Berlin werden begrüßen können?
Kommt nur! Fürchtet euch nicht!

Schnee und Eis — Höhepunkt des
Winters! Der Winter hat sich in die-
sem Jahr wieder einmal gar nicht
nach dem Kalender gerichtet. Am
22. Dezember soll er erst beginnen,
und heute haben wir schon Eisblumen
an den Küchenfensterscheiben. Und
ein eisiger, schneidender Ostwind
weht, daß man sich fürchtet, auf die
Straße zu gehen. Hoffentlich bleibt
der Schnee nicht lange aus •— hier in
Berlin hat es bisher nur „gekrümelt" —,
sonst wird der Schaden, den die Dürre
im Sommer schon angerichtet hat,
noch größer. Doch überlassen wir das
ruhig dem lieben Herrgott, er wird es
schon recht machen. Auch der Schnee
wird wieder kommen und alles mit
dem weißen Mantel der Liebe zu-
decken.

Ja, Schnee wünschen wir uns wohl
alle zu Weihnachten, denn dann ist
es erst richtig weihnachtlich und, so
paradox es auch klingt, dann wird
uns auch warm ums Herz. Der Schnee
schützt ja die Pflanzen und Saaten
vor der Kälte und vor dem Erfrieren.
So mag er auch unser Herz vor
Frostigkeit und Kälte schützen! Her-
zenswärme gehört in erster Linie zum
Weihnachtsfest, dem Fest der Liebe,
die wir nicht nur empfangen, sondern
auch weitergeben sollen.

Schnee und Eis plus Herz, das ist
auch Freude, denn da hüpft der Ju-
gend das Herz vor Freude, und unser,
der älteren Herz versucht noch, etwas
mitzuhüpfen, so gut es kann. Wenn
wir an einem der Weihnachtsfeiertage
auf einem Spaziergang an eine Rodel-
bahn kommen, dann werden wir
stehenbleiben und den Jungen und
Mädel ein Weilchen zusehen, wie sie
auf ihren Rodelschlitten den Abhang
hinunterflitzen mit begeisterten Rufen
und glühenden Wangen. Und im
Geiste werden wir an unserer Rodel-
bahn im Schönfliespark stehen und
nun vielleicht denken, daß dort jetzt

die Kinder der Polen rodeln. Doch das
wäre ein Irrtum, denn die Kinder und
Jugendlichen in Landsberg rodeln im
Quilitzpark! Die Rodelbahn im Schön-
fliespark ist zugewachsen. Und wenn
wir an eine Eisbahn kommen . . . —
auch unsere Eisbahn im Stadtpark
existiert nicht mehr. Die Wildwiese
ist bekanntlich schon vor Jahren zu-
geschüttet worden. Man läuft jetzt in
Landsberg auf dem Kladowteich Schlitt-
schuh. Bei uns war es wegen der
damit verbundenen Gefahr verboten,
wir hatten ja auch unsere schöne Eis-
bahn nebenan auf der früheren Koch-
schen Wiese. In den späteren Jahren
wurde sie in den Wintermonaten vom
Schwimm- und Eissportverein über-
nommen und verwaltet.

Kochs Wiese! Da muß ich etwas
nachtragen. Im Heimatblatt vom Au-
gust 1959 war in dem Bericht „Aus
der Heimat" auf Seite 6 gesagt wor-
den, daß der Magistrat 1908 die
Kochsche Wiese erworben hat. Dazu
schreibt mir Herr Wangerin noch
etwas. Von seinem Schwiegervater,
Rudolf Schneider (Buchdruckerei
R. Schneider und Sohn und Neumär-
kische Zeitung), der als früherer Stadt-
verordneter und auch Stadtverord-
netenvorsteher reges Interesse für
Landsbergs öffentliche Einrichtungen
hatte, weiß er, daß August Koch
seinerzeit die Wiese als Baustellen
verkaufen wollte. Rudolf Schneider,
der selbst ein begeisterter Schlittschuh-
läufer und auch wohl damals der
älteste unter ihnen war, legte eine
Liste auf und sammelte bei den Bür-
gern der Stadt den zum Kauf nötigen
Betrag. Diese Bürger Landsbergs kauf-
ten von Koch die Wiese und schenk-
ten sie der Stadt mit der Bedingung,
daß sie stets im Winter als Eislauf-
bahn hergerichtet würde, damit die
Jugend eine gefahrlose Eisbahn be-
nutzen könne. Es wurde damals kein
Tamtam davon gemacht; das war zu
dieser Zeit noch nicht üblich.

Heute wollen wir dieses Ereignis —
nach fünfzig Jahren — doch einmal
ins rechte (Weihnachts-) Licht setzen.
Es war ja schließlich auch wie ein
Weihnachtsgeschenk an die Lands-
berger kleine und große Jugend,
denn wenn die großherzigen Lands-
berger Bürger nicht so tief ins Porte-
monnaie gegriffen hätten, wäre uns
unsere schöne Eisbahn in der Stadt
und damit eine unserer schönsten und
gesündesten Weihnachts- und Winter-
freuden verlorengegangen.

Weihnachten steht von jeher im
Zeichen der Freude, der Liebe, der
Mildtätigkeit.

In diesem Jahr steht das Weih-
nachtsfest der Weltchristenheit ganz be-
sonders im Zeichen der warmherzigen
Nächstenliebe und Opferfreudigkeit,
Ausdruck unseres unersetzlichen und
unverlierbaren Christentums.

Macht hoch die Tür!
Zündet die Kerzen an!
Öffnet die Herzen!

Ein Weihnachtswunsch
Liebe Leser und Mitleser des Hei-

matblattes —• ich nehme jetzt Bezug

auf das im vorangegangenen Artikel
über die Erwerbung der Kochschen
Wiese Gesagte —, es gibt auch heute
noch großherzige Landsberger Bürger
und Bürgerinnen, die nicht selten
etwas tiefer ins Portemonnaie greifen,
wenn es gilt, zu helfen. Es geschieht
(wie viele gute Taten) meist ganz im
stillen, und wir erfahren nur gelegent-
lich davon. Doch auch unser Be-
treuungsdienst und Dienst an der
Heimat mit unserem Heimatblatt darf
für solche großherzige und verständ-
nisvolle Hilfe danken. Daneben stehen
die vielen, die meisten der Leser des
Blattes, die schon seit Jahren (bis zu
mehr als 12 Jahren!) mit ihren viertel-
jährlichen Unkostenbeiträgen und
regelmäßigen oder gelegentlichen
Extraspenden die Hauptlast der Kosten
tragen helfen und denen nicht weniger
Dank gebührt. Es geht ja nicht nur
um das Heimatblatt, sondern um die
gesamten Kosten unseres Betreuungs-
dienstes, die wir damit bestreiten
müssen. Vielleicht wußten das nicht
alle.

Das Weihnachtsfest steht vor der
Tür und das Jahr geht zu Ende. Da
dürfte mein Dank und der sich an-
schließende Wunsch im Namen unserer
großen Heimatgemeinde wohl zurecht-
kommen.

Wenn ich Sie nun bitte, auch im
Jahre l960 Ihren Beitragsüberweisun-
gen nach Belieben und Können eine
Extraspende beizufügen — auch der
kleinste Betrag ist willkommen —, so
dürfen Sie mir glauben, daß diese
Bitte den in den letzten Jahren so
sehr gestiegenen Kosten für unseren
Betreuungsdienst und unser Heimat-
blatt entspricht. Selbstverständlich ist
die Zusendung des Blattes davon völlig
unabhängig. Ich darf noch erwähnen,
daß wir aus besonderen und gerecht-
fertigten Gründen auch Heimatblätter
an Landsleute abgeben, die nur zum

•Teil oder auch gar nicht in der Lage
sind, zur Deckung der Kosten beizu-
tragen. Ihr Dank gilt den freudigen
Gebern! Meinen Dank schließe ich
hier an.

Zum Schluß bitte ich noch die
„Nachzügler", ihren „Dank" für die
Übersendung des Heimatblattes bis
zum Jahresende nachholen zu wollen!

In alter Treue verbleibe ich im
neuen wie im alten Jahr,

Ihr Paul Schmaeling.
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Landsberger fanden neue Heimat in Herford
Oberstadtdirektor übergibt Heimatstube an Bundesarbeitsgemeinschaft

„Sie sind ans gute Freunde gewor-
den, liebe Landsberger Patenkinder",
sagte Oberstadtdirektor Meister in der
sonntäglichen Feierstunde am 15. No-
vember, als er den Vertretern der
Heimatkreise Landsberg (Warthe),
Stadt und Land, die Heimatstube in
Herford übergab. Mit herzlichen Wor-
ten führte er die Landsberger Ver-
treter durch die kurze Geschichte ihrer
Patenschaft in Herford, die 1956 be-
gann 1957 zu dem großartigen T r e f -
fen der 10 000 ehemaligen Bürger der
Heimatgemeinden anläßlich der 700-
Jahr-Feier Landsbergs führte, 1958
mit dem 2. Landsberger Bundestreffen
wieder Tausende aus dem Bundes-
gebiet, aus Berlin, der Zone und dem
Ausland nach Herford brachte und
nun in diesem Jahre mit der Über-
gabe der Heimatstube den bisherigen
Höhepunkt der gegenseitigen Be-
ziehungen von Herford und Landsberg
an der Warthe erreichte.

Die Heimatstube soll aber auch
Mahnung sein an die wirkliche Hei-
mat der Landsberger in der Neumark,
niemand dürfe in dem bisher Erreich-
ten mehr sehen als ein unzulängliches
Provisorium. Herforder Bürger und
Landsberger Freunde sollen gemein-
sam der Stadt und des Landkreises im
Osten gedenken, deren Heimstatt hier
in Herford in treue Obhut der be-
teiligten Gemeinden gegeben wurde,
so lange, bis es allen Betroffenen —
den Paten wie den Patenkindern —
gemeinsam gelänge, im Zuge der
deutschen Bemühungen die alte Lands-
berger Heimat einem neuen Europa
zuzuordnen, das allen Völkern, die zu
ihm gehören wollen, eine freie und
glückliche Heimat in dieser Welt
werden möge!

Der Oberstadtdirektor überreichte
den Landsbergern ein Bild ihrer alten
Heimatstadt und nahm dafür den Dank
des geschäftsführenden Vorsitzenden
der BAG, Dipl. rer. pol. Hans Beske
aus Hannover, entgegen. Hans Beske
wies darauf hin, daß diese Heimat-
stube in ihrer schmucken Ausführung,
mit den leuchtenden Farben und

hellen Möbeln niemals Museums-
charakter tragen werde, sondern hei-
matliche Geborgenheit ausstrahle, daß
sie nicht nur Sammelpunkt Landsber-
ger Bilder, Urkunden und Symbole
sei, sondern der heimliche Ort, an
dem sich die Gedanken aller Lands-
berger begegnen, wenn die vertriebe-
nen Bürger dieser ostdeutschen Kreise
ihrer Heimat gedächten und Kraft
holten für den Kampf um die Rück-
gewinnung der deutschen Ostgebiete.

Sein herzlicher Dank galt ferner
dem Rektor i. R. Otto Kaplick, dem
wegen schwerer Krankheit an der
Teilnahme an dieser Feierstunde ver-
hinderten Bundesvorsitzenden der
BAG und historischen Förderer des
neumärkischen Heimatgedankens. Der
weitere Dank galt vor allem Dipl.-
Handelslehrer Hecht, Stadtinspektor
Nehrich, Herrn Bandlow und der steten
Förderin des Landsberger Paten-
schaftsgedankens in Herford, der Rats-
herrin Frau Steinke (MdL), die alle
gemeinsam in unermüdlichem Fleiß,
Geschick und stilvoller Anordnung
Material und Symbole geordnet und
die Räume eingerichtet hatten.

Der Redner dankte auch dem Ver-
treter des erkrankten Oberkreisdirek-
tors, Herrn Kreisamtmann Remmert,
für die herzlichen Worte patenschaft-
licher Verbundenheit sowie das
prachtvolle Geschenk eines Wand-
tellers mit dem Symbol des Kreises
Herford, der an hervorragender Stelle
zum Schmuck der Heimatstube an-
gebracht wird.

Besonderen Dank sprach Herr Beske
dem Herrn Arbeits- und Sozialmini-
ster des Landes Nordrhein-Westfalen
für seine ideelle und finanzielle Förde-
rung des Vorhabens aus.

Auch die Vertreter der ostdeutschen
Landsmannschaften in der Stadt Her-
ford waren zu der Feierstunde er-
schienen. Ihnen wurde ebenfalls ein
praktisch und wunderschön aus-
gestatteter Raum in Verbindung mit
der Landsberger Heimatstube über-
geben, der in Zukunft den Sitzungen
der Vorstände, den Zusammenkünften

der Jugend, aber auch Veranstaltun-
gen einheimischer Verbände gastfrei
zur Verfügung stehen soll.

Damit ist sichergestellt, daß die
Landsberger Heimatstube Einheimi-
sche, Flüchtlinge und Vertriebene,
und unter ihnen besonders natürlich
die Landsberger, in schönen Räumen
an zentraler Stelle der Stadt Herford
gelegen, zusammenführen wird.

Die helle Vormittagssonne leuchtete
durch die lichten Vorhänge der hohen
Fenster auf die alten Merianstiche
neumärkischer Dörfer und Städte, auf
Urkunden in Glasvitrinen, Bilder neu-
märkischer Seen und Dörfer sowie
die charaktervollen Köpfe führender
Landsberger Bürger an der Stirnwand
der Heimatstube und die Symbole der
ostdeutschen Landsmannschaften mit
ihren Fahnen, Wappen und Bildern.

In der Vitrine liegen zahllose Bil-
der der Heimat aus, Geschichtswerke
stehen zur Verfügung, die nicht nur
der älteren Generation Mut und Kraft
geben in der Erinnerung an das, was
Generationen ostdeutscher Menschen
schufen, sondern auch den jungen
Schülern und Studenten Hilfe und
Anreiz sein sollen, sich mit einem
Land zu beschäftigen, das heute so
fern von uns liegt und doch so eng
zu uns gehört.

Am Nachmittag waren Herforder
Bürger Gäste der Heimatstuben; die
fachkundigen Leiter der Museen, der
Volkshochschule und anderer Bildungs-
einrichtungen bewunderten achtungs-
voll den Fleiß, die Umsicht und den
Erfolg, mit denen hier heimattreue,
ostdeutsche Bürger Symbole und Zeug-
nisse eines Landes zusammentrugen,
das mit gleichem Recht und gleichem
Wert zu Deutschland und Europa ge-
hört wie dieses schöne Ravensberger
Land, das mit seinen Herforder Krei-
sen die Landsberger und seine paten-
schaftliche Fürsorge aufgenommen hat.

An die Dankesworte des Vorsitzen-
den der Herforder Landsmannschaften,
Herrn Weiß, schloß sich ein kurzer
historischer Abriß über die Geschichte
der Neumark, mit der Herr Hecht die
Teilnehmer der Feierstunde auf den
deutschen Charakter der neumärki-
schen Landschaft und Geschichte hin-
wies. H. Beske

Übergabe der Landsberger Heimatstube in Herford. Von links: Oberstadtdirektor Meister, Hans Beske, Erich Hecht,
Stadtoberinspektor Lehrich; dann: Kreisverwaltungsrat Remmert übergibt den Wappenteller des Kreises an H.Beske.



KERNEIN
Aus 600 Jahren seiner Geschichte

Urkunden über die Geschichte des
Dorfes K e r n e i n im Kreise Lands-
berg reichen bis zur Mitte des 13. Jahr-
hunderts zurück. 1252 schenkte Ritter
Hermann der Schütz das Dorf, das ihm
von Herzog Wladislaus verliehen war,
dem Abte Michael des Klosters P a -
r a d i e s , zu seinem eigenen und
seiner Nachkommen Seelenheil. Her-
zog Przemyslaus bestätigte die Über-
gabe in der Burg Zantoch. Das Kloster
legte nun bei dem Dorfe ein Gut,
einen Mönchhof an; seine Stelle soll
die spätere Kuhburg bezeichnen. Am
30. März 1372 übernahm die Stadt
Landsberg die Nutzung der Kloster-
ländereien für 80 Schock Groschen.
Am 6. Mai 1385 belehnte der Abt
Andreas von Paradies die Stadt mit
diesem Klostergut, auch erhielt sie
die Gerichtsbarkeit und alle Einkünfte
des Dorfes. Sie zahlte dafür 300 Schock
Prager Groschen und 12 Pfund Pfeffer
laufenden jährlichen Zins. Die Pfeffer-
lieferung wurde erst 1675/76 durch
Zahlung einer größeren Summe Gel-
des abgelöst. Damit war (nach Glinik-
Altensorge, Eylam, Borkow, Dechsel)
nun auch das letzte der fünf südlich
der Warthe gelegenen alten Dörfer
Landsberger Besitz geworden. In dem
Kaufvertrage wird u. a. gesagt, daß
der Einäscherung der Kirche und des
Pfarrhauses in Kernein nicht mehr ge-
dacht werden sollte, die bei einem
kurz vorher zwischen den Landsberger
Bürgern und den Mönchen aus-
gebrochenen Streit in Flammen auf-
gegangen waren.

Im 13. Jahrhundert wurde der Name
des Dorfes Karnino oder Carnino ge-
schrieben, polnisch Karnin. Mucke er-
klärt den Namen als „Ansiedlung an
der Wasserrinne"; das polnische „kier-
nica" bedeutet „Rinnsal" oder „Quell".

Das Dorfgericht verwaltete im Auf-
trage der Stadt nunmehr ein L e h n -
s c h u l z e ; 1608 wird als solcher
Michael Boninke genannt. Im 18. Jahr-
hundert bekam der Besitzer des Lehn-

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) Stadt und Land

Das Kreisjugendamt des Landkreises
H e r f o r d hat zu einer

musischen Begegnungsfreizeit
für Jugendliche

— Einheimische, Vertriebene und
Flüchtlinge — in das neue Jugendheim
Rödinghausen bei Bünde eingeladen,
und zwar für die Zeit vom 27. Dezem-
ber 1959 bis zum 3. Januar 1960.

Das Programm der Begegnung sieht
vor:

Singen, Musizieren, Tanzen (Volks-
tanz und moderner Tanz), Gymnastik
und Spiel. Ferner Besichtigungen, Film-
vorführungen usw. Kosten entstehen
nicht. Bisher sind zehn Landsberger
fest gemeldet aus Stuttgart, Nürnberg,
Kamp-Lintfort, Bremen und Hamburg.

Verbindliche Anmeldung an das
Kreisjugendamt Herford, Postfach 509,
und Nachricht an Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) Stadt und
Land, Hans Beske, Hannover-Kleefeld,
Lüneburger Damm 71, Tel.: 5 26 71.

schulzengutes von zwei Kossäten den
Zehnt, vom Krüger für jede Tonne
Bier ein Quart „Kostebier", der Lehn-
schulze hatte die Verpflichtung, für
die Gemeinde wie üblich den Zucht-
bullen und Eber „auszufüttern".

Am 5. Mai 1654 traten in Kernein
Friedrich Schede und Johann Kaspar
Krahmer, ersterer als Vertreter der
Stadt, der andere für. die südlich der
Warthe gelegenen städtischen Dörfer,
mit zwei Kommissaren der neumärki-
schen Regierung zusammen, um einen
Rezeß über die Rechte und Pflichten
der Untertanen der Stadt gegenüber
aufzustellen, da diese infolge der lan-
gen Kriegswirren fast in Vergessen-
heit geraten waren. Die Bauern muß-
ten mit Anspannung, die Kossäten mit
Handarbeit dem Rat der Stadt wöchent-
lich zwei Tage auf den Vorwerken
Alten- und Neuensorge (Berkenwer-
der) dienen. Sie bekamen dafür, aus-

Wochendienste leisten, brauchte dabei
aber höchstens 8 Scheffel Roggen oder
12 Scheffel Hafer „Soldinisch Maß"
aufzuladen. An Stelle der früher ge-
leisteten Botendienste sollten die
Kossäten in Zukunft die Äcker der
Vorwerke mit ihrem Gespann eggen.
An den beiden Diensttagen mußten
sie gleich nach der Ernte je 6 Scheffel
dreschen und erhielten für jeden
einen Pfennig Lohn. Mußten sie mehr
dreschen, bekamen sie den 18. Scheffel.
Die Kerneiner mußten mit den Eula-
mern zusammen die Schafe der Vor-
werke"waschen, wofür jedes Dorf eine
Tonne Bier empfing. Jeder Einwohner
hatte jährlich 3 Groschen zur Unter-
haltung des Brückenbaues und zur
Ausbesserung der Fahrdämme zu ge-
ben. Diesen vielen Verpflichtungen
standen nur wenig Rechte gegenüber.
Die Kerneiner waren befugt, mit
ihrem Rindvieh und den Pferden bis
an die Kuhburg und bei der „Damm-
wiese" zu hüten. 1658 wird angegeben,
daß das Dorf 47 Hufen habe; davon
waren zwei ohne Wirt und ganz be-
wachsen. So machten sich auch hier

Die Kirche in Kernein

genommen in der Ernte, keine Kost,
nur erhielt das Dorf, dem Herkommen
gemäß, eine Tonne Dienstbier jährlich.
Im August (Getreideernte) mußten die
Kerneiner Bauern in Altensorge das
Korn mähen und einfahren, die Kossä-
ten harken und binden; die Bauern
erhielten dafür Brot, Butter und Käse,
die Kossäten nur Brot und Käse. Jeder
Bauer und Kossät mußte jährlich vier
Fuder Brennholz für die Schule und
das Rathaus anfahren; sie waren be-
fugt, dies Holz zu nehmen, wo sie
mochten, so groß war der Holzüber-
schuß damals im Bruch. Man gab ihnen
freies Bauholz, ebenso Raff- und
Lagerholz zur Feuerung, letzteres
auch zum Verkauf. Jeder Bauer mußte
jährlich eine Fuhre, im Sommer fünf,
im Winter drei Meilen weit, bei eige-
ner Kost, eigenem Futter statt der

die Folgen des Dreißigjährigen Krie-
ges noch zehn Jahre nach dem Frie-
densschluß bemerkbar. 1718 hatte das
Dorf einen Lehnschulzen und 15 Bau-
ern mit je 2 und 14 Kossäten mit je
einer Hufe. Der Lehnschulze hieß
Apitz; die übrigen Namen waren
Apitz, Heese (zweimal), Nadoll, Dick-
mann, Wilke, Schmerse (dreimal),
Bumcke (viermal), Neumann, Lehmann,
Hintze (zweimal), Wunningke, Kätzke,
Stentzel, Brehl, Eichberg, Scheffler,
Gerlach, Rostin, Gänge, Hallasch und
Nießke. Der Krüger Martin Wilcke
verschänkte jährlich 100 Tonnen Bier.
(Von diesen Familiennamen kommen
einige noch heute in der Gemeinde
vor.) Weide und Viehzucht wurden
damals schon als „gut" bezeichnet, sie
litten allerdings in nassen Jahren.

(Fortsetzung folgt)

10



HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst Anfragen

Kirchlicher Suchdienst
Kraetke, Anna, aus LaW., Böhmstr.
Werner, Elise-Berta, aus LaW., Ferne-

mühlenstraße 31.
Ehepaar Schroeter (Ehefrau Flora)

aus LaW., Fernemühlenstraße 31.
Backhaus, Helene, geb. Lück, fr.

LaW., Friedrichstadt 4, Ehemann Al-
fred (Gärtner) und 3 Kinder.

Gesuchte

Wolff, Werner, aus LaW., Kuhburger
Straße 105. Eltern: Erich (beim Straßen-
bauamt) und Aenne, geb. Schache; sie
sind beide verstorben.

Mack Karl, geb. etwa 1880/90, Groß-
händler, aus LaW., Richtstraße 44 (ob
er nach 1923 noch dort gewohnt hat, ist
ungewiß). Ehefrau: Charlotte, Kinder:
Anneliese, Joachim, Kurt und Peter.

Meilicke, Robert, Bäcker, aus LaW.,
Reymannstraße 39.

Böhlke, Charlotte, fr. LaW., Bis-
marckstraße Ecke Moltkestraße. Sie ist
verheiratet, ihr jetziger Name ist uns
nicht bekannt.

Stoll, Käte, aus LaW., Hintermühlen-
weg, ihr Vater war Polizeibeamter.

Wolf, Christa, aus LaW., Radewiesen,
geb. etwa 1929.

Otto Zimmer und Familie, Töchter
Hildegard und Käthe aus Seidlitz, Kr.
LaW.

Seifert, Familie, von der Kuhburg-
Insel, LaW.

Schulz, Elli, geb. Bitter, stammte aus
Pollychen, wohnhaft in LaW., Steinstr.,
Ehemann Walter Schulz ist verstorben,
und zwei Kinder, sollen in Thüringen
leben.

Ich suche Kollegen meines am 31. 5.
1925 in Landsberg (Warthe) verstorbe-
nen Ehemannes, des Eisenbahnassisten-
ten Albert Blank, zuletzt wohnhaft in
LaW., Friedrichstadt 133.

Wer von den früheren Beamten des
Hauptbahnhofs LaW. erinnert sich noch
seiner und kann bestätigen, daß mein
Mann bis zu seinem Tode als Eisen-
bahnassistent in LaW. gearbeitet hat?
Ich brauche die Angaben wegen Zah-
lung meiner Witwenpension.

Wer kann mir helfen?
Frau Marta Blank, Müllheim (Baden),

Wehrgasse 2.

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Klara Bitschkowski, geb. Gollnick,
geb. etwa 1907 in Schlochau (Pommern)?
Seit 1935 lebte sie mit ihrem Ehemann
Franz in LaW. Sie hatten dort ein Obst-
geschäft.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Pauli Schmidt, Kisdorf ü. Kaltenkirchen,
Schule (Schleswig-Holstein).

Erben gesucht

Erben gesucht
nach Friedrich Schüler, geb. 8. März 1906
in Landsberg (Warthe), gestorben 29. 5.
1959 in Berlin. Eltern des Erblassers:
Friedrich Schüler und Martha, geb.
Lehder. Wer kennt Otto Schüler, fr.
Berlin, Raumerstraße 7, wohnhaft, und
dessen Tochter?

Nachricht an: Nachlaßpfleger Hans
Schinz, Berlin-Neukölln, Hüttenroder
Weg 26.

Heimattreffen
Landsberger im Hochwald

Einen wohlgelungenen Ausflug ver-
anstaltete wieder die Kreisgruppe
Mörs der BAG Landsberg (Warthe).
Karl Porath fuhr uns von Mörs über
Kamp-Lintfort in den Norden des
Kreises nahe der holländischen Grenze,
wo dann Paul Kostka die Führung
übernahm. Hügel und ab wan-
derten wir durch den im Frühjahr
1945 hart umkämpften „Hochwald",

Otto Uckert zum 80. Geburtstag
(siehe Anzeige)

der sein farbenprächtiges Herbstkleid
angelegt hatte. Immer wieder wurden
Vergleiche mit unseren herrlichen neu-
märkischen Wäldern laut. Im Osten
grüßten aus dem Dunst der Rhein-
ebene die Türme des Xantener Domes.
In der „Villa Reichswald" erholten
wir uns bei Kaffee und Kuchen von
dieser Herbstwanderung und rollten
dann in unsere niederrheinische Neu-
heimat zurück, in dem Bewußtsein,
einen schönen Nachmittag mit heimat-
lich vertrauten Menschen verlebt zu
haben. P. Kostka

Nürnberg
Der Landsberger Gruppe in Nürn-

berg war es leider nicht möglich,
einen größeren Adventsabend mit den
Auswärtigen an einem Samstag oder
Sonntag einzurichten, weil kein
passender Raum zu bekommen war.
Es bleibt nun bei dem üblichen Treffen
am 3. Montag, das ist der 21. Dezember
1959, im Löwenbräu am Sterntor.

Das nächste Treffen findet dann erst
am Montag, dem 21. März 1960, statt,
da auch in der Faschingszeit alle
passenden Räume besetzt sind. M.

Hamburg
Am Sonntag, dem 27. Dezember 1959

(3. Feiertag), um 15 Uhr veranstaltet
unsere Hamburger Gruppe eine Weih-
nachtsfeier im Lokal Lackemann, Ham-
burg-Wandsbek, Hinterm Stern 14.

Das Programm sieht u. a. ein Weih-
nachtsspiel vor. Im weiteren Verlauf

Die Bilder
Fotos auf Seite 6: Frau Lilo
Künnecke, Düsseldorf (1, unten),
P. Schmaeling (5)
auf Seite 7: Prospekt Johannes-
stift(oben), Leonore Kuhnert(5),
P. Schmaeling (1)

steht eine Tombola und nach gemein-
samer Kaffeetafel folgen ab 18 Uhr
Musik und Tanz. Für die Kinder ist
wieder eine Bescherung vorgesehen.
Sachspenden für die Tombola (oder
auch Barspenden) werden erbeten.

Eine Monatsversammlung im Januar
1960 findet nicht statt. Die Jahreshaupt-
versammlung ist auf den 7. Februar
1960 anberaumt.

Unter der Leitung von Frau Gerda
Werner, Hamburg, wurde unter den
Landsberger Frauen des Hamburger
Heimatkreises eine Spendenaktion ins
Leben gerufen. Die Spenden, im we-
sentlichen Kleidungsstücke, sollen
wohltätigen Zwecken zugeführt wer-
den. Die Aktion hatte einen unerwar-
tet guten Erfolg. Die Landsberger
Frauen haben aus durch eigene Spen-
den gekauften Materialien handgear-
beitete Baby- und Kinderkleidung
hergestellt. Eine Landsbergerin schnei-
derte eine Anzahl entzückender Kin-
derkleider. Hinzu kamen getragene,

Frau Martha Hoffmann zum 75. Ge-
burtstag (siehe auch Familiennachrich-
ten im Heimatblatt Oktober 1959).

aber gut erhaltene Frauen- und Män-
nerbekleidungsstücke. Vier reich ge-
füllte Tische ergab die Sammlung.

Unsere Hamburger Frauen haben in
der Erinnerung an die durchlebten
schweren Jahre nach der Vertreibung
zum Ausdruck bringen wollen, daß
ihre Herzen und Hände offen geblieben
sind.

Hotel Siemensstadt
B e r l i n - S i e m e n s s t a d t

Jugendweg 4
Telefon 34 71 28

Biete allen Landsleuten an-
genehme, preisgünstige

Übernachtungen
Zentralheizung — Fließend

Warm- und Kaltwasser

Paul Wolke früher Landsberg (Warthe)
Ehrenbergs Halle und Wollstraße
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Heute früh wurde unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Anna Baumann
nach langem, schwerem Leiden heim-
gerufen.

In tiefer Trauer:
Luise Baumann
Dr. Dr. Hans Baumann
Helene Baumann,

geb. Niederdräing
Hans-Jürgen Baumann
Marion Baumann, geb. Grosser
Hans- Gerd Baumann

Berlin-Lankwitz, 5. Dezember 1959,
Dillgestraße 19, Frankfurt a. Main
— New York — Washington (fr.
LaW., Röstelstraße 11).

Auf Wunsch meiner Mutter
Frau Lucie Riemer

geb. Akelbein-Luge
(fr. Landsberg a. d. W.-Gralow), gebe
ich von ihrem Tode am 2. Dezember
1959 Kenntnis.

Sie starb fern ihrer teuren Heimat
im 84. Lebensjahr an schwerem
Herzleiden.

Werner Riemer, Berlin-Tempelhof,
Tempelhofer Damm 117.

Nach Vollendung seines 59. Le-
bensjahres entschlief am 3. Dezem-
ber 1959 an seinem schweren Herz-
leiden mein lieber Mann, guter
Vati, unser lieber Bruder und
Onkel

Steuersekretär
Kurt Seliger

(fr. LaW., Cladowstraße)
In tiefer Trauer:
Gisela Seliger, geb. Förster
Georg Seliger als Sohn, der uns
noch am 23. 8. 1959 geboren
wurde,
Hanni Breitkreutz, geb. Seliger
Elisabeth Rogge, geb. Seliger
Nichte und Neffe

Berlin-Spandau, Moltkestraße 27

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31, 16

Schmerzerfüllt machen wir die
traurige Mitteilung, daß unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Oma

Frau Martha Noske
geb. Borchert

am 8. November 1959 um 19.50 Uhr
verschieden ist.

Edith Nevandic, geb. Noske,
und Familie

Fredi Noske und Familie.
Oldenburg i. O., Emsstraße 10
(fr. LaW., Düppelstraße 4).

Am 11. Oktober 1959 verstarb in
Gerestried-Stern (Obb.), Sudeten-
straße 2, mein lieber Sohn, mein lie-
ber Mann und unser guter Vater

Heinz Reh
(fr. LaW., Dammstraße 60)

im Alter von 33 Jahren.
In stiller Trauer:
Dorothea Lange, geb. Wozny
Resi Reh und Kinder

Berlin C 2, Hirtenstraße 12a

Am 7. November 1959 wurde mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Großvater, Bruder und Schwager

Richard Kautschke
im Alter von 67 Jahren nach langer,
schwerer Krankheit von seinem
Magenleiden erlöst.

In stiller Trauer:
Else Kautschke, geb. Schulz
und Angehörige

Grevenbroich, Mühlenstraße 6 (fr.
LaW., Küstriner Straße 45).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Elisabeth Sperling aus Vietz
(Ostb.) am 14. September 1959 im
94. Lebensjahr in Berlin W 30, Augs-
burger Straße 52.

Frau Klara Hartmann, geb. Bock,
aus LaW., Blücherstraße 1, am
12. September 1959 im Alter von
83 Jahren in Braunschweig.

Gemüsehändler Richard Grewin
aus LaW., Moltkestraße 8, am
5. November 1959 im Alter von
68 Jahren in Berlin-Spandau, Wei-
ßenburger Straße 19.

Johann Braun aus Krieningswer-
der, Kreis LaW., am 14. 7. 1959 in
der SBZ.

Frau Anna Eckenhoff, geb. Rich-
ter, aus Schützensorge, Kreis LaW.,
im Alter von 71 Jahren im Septem-
ber 1959.

Frau Marie Sawade, geb. Mietzel-
feld, aus Pyrehne, Kreis LaW., im
Alter von 82 Jahren am 2. Novem-
ber 1959 in Wunsdorf bei Zossen.

Frau Marie Welk, geb. Richter,
aus Hohenwalde, Kreis LaW., im
Alter von 75 Jahren im Juni 1959.

Frau Clara Tschirsch, geb. Keer-
ger, aus Vietz (Ostb.), im Alter von
71 Jahren am 7. September 1959 in
Beckum (Westfalen).

Paul Strebelow, Postschaffner
a. D., aus Liebenow, Kreis LaW., im
Alter von 68 Jahren am 10. Sep-
tember 1959 in Müsch (Ahr).

Fräulein Gertrud Hain, fr. LaW.,
Lorenzdorfer Straße 41, im Jahre
1957 in Homberg (Niederrhein).

Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt:
Christian Ehrhardt
Ingrid Ehrhardt, geb. Braun

Berlin-Reinickendorf, den 13. November
1959, Berenhorststraße 3 (fr. LaW., Mey-
damstr. 54, Frisörmeister Erich Braun).

Wir haben uns verlobt!
Lissel Barelkowski
Gerd Brestel

Köln, Kl. Griechenmarkt 24
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 28),
Berlin SO 36, Liegnitzer Straße 26
(fr, LaW., Fernemühlenstraße 31),
am 20. Dezember 1959
 Am 5. Dezember vollendete der Land-
wirt Fritz Sasse, früher Gut Lorenz-
dorf (Kreis LaW.), inNeutrebbin, im Oder-
bruch sein 80. Lebensjahr.

Am 12. Januar 1960 kann Frau Ella
Vanek, geb. Lindenberg (fr. LaW.), in
Berlin-Mariendorf, Prühßstr. 27, pt., 1.,
ihren 75. Geburtstag feiern.

Frau Martha Kleiner, fr. LaW., Richt-
straße 36 und! Blumenhandlung, wird
am 14. Januar 1960 ihren 80. Geburts-
tag begehen in Berlin-Halensee, Georg-
Wilhelm-Straße 10, III.

In Bad Salzuflen, Lerchenpfad 5, wird
Fräulein Clara Thym, fr. LaW., Hin-
denburgstraße, Privathandelsschule, am
29. Dezember 1959 ihren 85. Geburtstag
feiern.

In Berlin-Wilmersdorf, Wilhelms-
aue 105, kann Frau Luise Meißner, geb.
Danzer, aus LaW., Baderstr. 13, ihren
81. Geburtstag feiern.

Apotheker Willy Heidenreich, fr.
LaW., Löwenapotheke am Moltkeplatz,
kann am 30. Dezember 1959 seinen
79. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Schwester zusammen in Berlin-Zehlen-
dorf, Argentinische Allee 160a.

Am 10. Januar 1960 kann Otto Uckert,
fr. LaW., Klugstraße 37, seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Er lebt jetzt in Berlin-
Alt-Wittenau, Kolonie Neue Heimat 83.

(Siehe auch Foto).

Frau Helene Schwarz, geb. Gesell,
fr. Bürgerwiesen (Lehrer Schwarz),
kann am 24. Dezember 1959 auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken.

Berlin-Neukölln, Boddinstraße 23.
Frau Berta Hasenpflug aus Vietz

(Ostb.) vollendete am 8. November 1959
ihr 80. Lebensjahr in Lübben (Spree-
wald), Breite Straße 24a.

Herr Hermann Otto, früher Neuen-
dorfer-Bruch (Kreis LaW.), wird am
13. Dezember 1959 sein 80. Lebensjahr
vollenden. Seine Ehefrau Marie, geb. i
Engelmann, konnte am 15. November)
1959 ihren 75. Geburtstag begehen. Siel
leben in Herzberg (Harz), Hindenburg-
straße 60.

Ergänzung
Zur Familiennachricht: Goldene Hoch-

zeit Emil Dobberstein und Frau Erna,
geb. Pedde, im Heimatblatt Nr. 10, Ok-
tober 1959.

Dobbersteins leben jetzt in:
(16) Gießen (Lahn), Nordanlage 57.

Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesu Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.

Jochen Klepper

Meine besten Wünsche begleiten die-
ses Blatt. Möge Ihnen, liebe Leser und
Mitleser, möge uns allen ein gesegne-
tes, gnadenreiches Jahr 1960 beschie-
den sein: Friede auf Erden!

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Aktivere Ostpolitik gefordert
6. Barsinghausener Gespräch in Berlin

Berlin (OKID). Unter starker Teil-
nahme von Senats- und Bundes-
behörden, Rundfunk, Presse und des
Berliner Landesverbandes der Ver-
triebenen fand in der Zeit vom 26. bis
28. Oktober 1959 in Berlin-Wannsee
eine dreitägige Arbeitstagung des
Arbeitskreises für Ostfragen statt. Sie
stand unter dem Thema: „Offizielle
Beziehungen — ein politischer Weg?"
Tagungsteilnehmer waren Vertreter
des Konvents der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen, des Katholischen
Flüchtlingsrates in Deutschland, des
Bundes der Vertriebenen, Landes-

verband Niedersachsen, und der Deut-
schen Jugend des Ostens.

In einem einleitenden Referat unter-
richtete Senatsdirektor A 1 b e r t z
über die Berliner Situation. Er er-
klärte, daß Berlin trotz der Spaltung
noch immer Sinnbild der deutschen
Einheit sei, und unterstrich zur
Situation die Auffassung des Regie-
renden Bürgermeisters Brandt: „Besser
keine neue Lösung als eine schlechte."
Der Völkerrechtler, Prof. Dr. M e n -
z e l (Kiel), untersuchte die These
von den zwei deutschen Staaten. Kern-
frage war der Fortbestand des Deut-

schen Reiches, wobei er deutlich
machte, wie entscheidend die Faktoren
Zeit, Verhaltensweise des deutschen
Volkes und Glaubhaftmachung des
Wiedervereinigungswillens sind. Seine
Ausführungen mündeten in der Auf-
forderung, alle Möglichkeiten zu er-
greifen, die Stagnation in der Wieder-
vereinigungspolitik zu überwinden.
Eine wichtige Voraussetzung dazu sei
auch die Prüfung aller diesbezüglichen
Vorschläge, woher auch immer sie
kommen.

In einem Referat des stellvertreten-
den Chefredakteurs vom RIAS, Berlin,
Heinz Fraentzel, über den Stand
des Ost-West-Gespräches nach der
Außenministerkonferenz in Genf und
Chruschtschows Besuch in den USA.

Landsberg (Warthe) •— Die Warthe führt Grundeis. Foto: H. St.



gab der bekannte Kommentator eine
Tatsachenberichterstattung und be-
tonte die Notwendigkeit, auf den
wohlberechtigten Unterschied der stra-
tegischen Weltkonzeption des Kom-
munismus und die taktische Elastizi-
tät zu achten.

In seinem nächsten Vortrag unter-
suchte Professor Dr. Menzel dann die
Fragen des Für und Wider der völker-
rechtlichen Konsequenzen bei Auf-
nahme von offiziellen Beziehungen zu
Warschau und Prag. Kernpunkt war
das Problem, ob dadurch deutsche
Belange negativ präjudiziert würden.
Nach dem Stand der allgemeinen Dis-
kussion zu dieser Frage kam man zu
dem Schluß, daß es sich hierbei nicht
mehr um eine Grundsatzfrage, son-
dern um die nach der politischen
Zweckmäßigkeit und des richtigen
Zeitpunktes handle.

Eine wertvolle Ergänzung zu dieser
Urteilsfindung lieferte ein Bericht des
Bundestagsabgeordneten Dr. M o m m e r
über seine Erfahrungen anläßlich der
Tagung der Parlamentarischen Union
in Warschau. Er habe dabei den Ein-
druck gewonnen, daß die Polen an
der Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen weiterhin interessiert, aber
nicht geneigt seien, zur Zeit in eine
materielle Diskussion zur Grenzfrage
einzutreten. Auch hier würde man
sich — wie im Falle UdSSR — mit
der Einigung über die Uneinigkeit in
der Grenzfrage begnügen müssen.

Den Abschluß der Tagung bildete
ein Rundgespräch zu dem Thema „Die
Vertriebenenverbände im Kreuzfeuer
der Kritik". Gesprächspartner der
Vertriebenen waren der Journalist
Ulrich Blank, Professor Dr. Menzel,
Dr. Mommer (MdB), Dr. Gille (MdL),
Freiherr von Fircks, von Doetinchen,
Dr. Mathee und Axel de Vries. Die
Diskussion ging um die Frage der
demokratischen Legitimation der Ver-
triebenensprecher, der materiellen
Unabhängigkeit der Vertriebenen-
verbände, um eine echte Vertretung
der gesamtdeutschen Interessen in der
Ostpolitik (und nicht nur um eine
eigene gefühlsbetonte Interessenver-
tretung) sowie um eine verantwortungs-
bewußte und qualitativ gute heimat-
politische und kulturelle Betreuung
ihrer Menschen. In einer bemerkens-
werten offenen Aussprache konnten
Mißverständnisse und Vorurteile be-
seitigt werden. Deutlich erkennbar
wurde der Wille, in Zukunft in dieser
deutschen Lebensfrage zusammen-
zustehen. Das Fazit der Tagung ist
der deutliche Wille zu einer aktiveren
Ostpolitik, die nicht nur auf den
Schultern der Vertriebenen ruhen
dürfe, sondern vom ganzen deutschen
Volk getragen werden müsse. Dafür
bilde die Festlegung auf einen gemein-
samen Standort in der Aussage zur
deutschen Ostpolitik eine wichtige
Voraussetzung. Weder mangelndes
Selbstvertrauen, noch Verzichtsäuße-
rungen, noch Gleichgültigkeit sind
Grundlagen, in den kommenden Ver-
handlungen mit Aussicht auf Erfolg
zu bestehen. Dafür ist Berlin und
seine Bevölkerung Beispiel und Vor-
bild.

Ostkirchentagung und Ostpfarrertag 1960
in Ansbach (Mittelfranken)

Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen in Berlin

Hannover (OKID). Der Ostkirchen-
ausschuß und der Vorstand des Kon-
vents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen hielten ihre erste Sitzung
1960 in den ersten Januartagen in
Berlin ab. Im Mittelpunkt der Be-
ratungen stand der Arbeitsplan des
neuen Jahres. Vom 26. bis 28. Sep-
tember 1960 werden in A n s b a c h
(Mittelfranken) eine O s t k i r c h e n -
t a g u n g u n d e i n O s t p f a r r e r -
t a g stattfinden. Diese große Tagung
soll unter dem Thema

„Die Reformation und der
deutsche Osten"

stehen. In einer öffentlichen Ver-
anstaltung in der Johanniskirche zu
Ansbach soll im Hinblick auf den
400. Todestag Melanchthons der engen
Beziehungen des Reformators zur Re-
formation im deutschen Osten und in
Mittelosteuropa gedacht werden.

Als weitere wichtige Veranstal-
tungen werden genannt:

Tagung der Hauptgeschäftsführer
der Hilfskomitees am 3. und 4. Fe-
bruar 1960 in Hofgeismar; eine Tagung
der Jugendreferenten am 17. und
18. Februar 1960 in Bad Pyrmont; eine
Tagung der Schriftleiter der Hilfs-
komiteeblätter am 9. und 10. März
1960 in Münster; eine Tagung der
Arbeitsgemeinschaft für Heimatrecht
am Ostkircheninstitut Münster am
10. und 11. März 1960 in Münster und
eine Tagung der Religionspädago-
gischen Arbeitsgemeinschaft am Oster-
dienstag in Hannover.

Erlebtes und Erfahrenes

Synode von Görlitz
fordert freien Reiseverkehr
Görlitz (OKID). Die Synode der

Kirche von Schlesien in Görlitz hat
sich — wie erst jetzt bekannt wird —
Mitte November in einer Entschließung
gegen die Reisebeschränkungen im
innerdeutschen Verkehr durch die
Sowjetzonenbehörden gewandt. Ihre
Entschließung lautete: „Die Kirche
sieht mit großer Sorge, daß immer
wieder Menschen aus der Deutschen
Demokratischen Republik fliehen. Sie
hat wiederholt und öffentlich ihren
Gliedern abgeraten, diesen Schritt zu
tun. Wir müssen aber feststellen, daß
heute viele Menschen deswegen ihre
Heimat verlassen, weil ihnen die
Möglichkeit genommen ist, mit ihren
Eltern, Kindern oder auch Ehegatten
zusammenzukommen. Diese Trennung
bedeutet eine seelische Belastung für
die Menschen, die auf die Dauer un-
erträglich ist. Wir können uns den
vielfachen Notschreien in dieser Sache
nicht verschließen und bitten die Re-
gierung, das freie Zusammenkommen
der Menschen aus beiden Teilen
unseres Vaterlandes nicht weiter zu
hindern. Gegenüber allen politischen
Erwägungen bitten wir zu be-
denken, daß die Maßnahmen weit-
gehender Reisebeschränkungenmensch-
liche Grundrechte antasten und bei
den Betroffenen ein Maß an Bitterkeit
hervorrufen, das nicht verantwortet
werden kann."

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Motto: Laß dir die Fremde zur Heimat,

die Heimat aber nicht zur
Fremde werden.

(1. Fortsetzung)
Im Novemberblatt mußte ich wegen

des Mangels an Platz meinen kaum
begonnenen Bericht gleich wieder ab-
brechen — hier und in den nächsten
Blättern soll er weitergehen.

Noch einmal N ü r n b e r g .
Man kann nicht von in Nürnberg

verlebten Tagen berichten, ohne etwas
über die Stadt selbst, d. h. über die
von der ehemaligen kaiserlichen Burg
überragte Altstadt mit ihren gotischen
Kirchen, schönen Brunnen, alten
Bürgerhäusern, Museen usw., aus-
zusagen.

Nürnbergs Altstadt hat bekanntlich
im Krieg starke Bombenschäden er-
litten. Wie es 1945 dort aussah, weiß
ich nicht, es muß wohl schlimm ge-
wesen sein. Als wir 1956 da waren,
sah man noch sehr viele Zerstörungen,
aber auch, daß am Wiederaufbau
emsig gearbeitet wurde. Inzwischen
ist vieles wiederhergestellt und neu
errichtet worden.

Hier einige Beispiele:
Die alte, mächtige, den ganzen

Stadtkern mit der Burg umschließende

S t a d t m a u e r , bewehrt mit dicken,
runden Türmen, ist mitsamt ihren
Toren und Häusern von Grund aus
erneuert worden. Abends werden
Burg und Mauer angestrahlt.

Die S e b a l d u s k i r c h e mit dem
berühmten Sebaldusgrab (Schutz-
heiliger von Nürnberg) von Peter
Vischer, die L o r e n z k i r c h e mit
dem „Engelsgruß" (Englischer Gruß)
von Veit Stoß, die F r a u e n k i r c h e
mit dem bekannten „Männleinlaufen"
(Kunstuhr, Reverenz der sieben Kur-
fürsten vor Kaiser Karl IV.) um
12 Uhr mittags — ihnen sind die
schweren Beschädigungen ohne wei-
teres kaum noch anzusehen. Und
der Brunnen auf dem Hauptmarkt,
Schöne r Brunnen genannt, einer
der Hauptanziehungspunkte für Fremde,
erstrahlte schon 1956 in seiner neuen
Vergoldung. Auch das A l b r e c h t -
D ü r e r - H a u s nahe der Burg, das
Dürer 20 Jahre lang (1509—1528) be-
wohnte, ist schon lange wieder in
Ordnung.

Und man muß das G e r m a n i s c h e
N a t i o n a l - M u s e u m erwähnen,
das größte, der Geschichte der ge-
samtdeutschen Kunst und Kultur ge-
widmete Museum in Deutschland, und
das V e r k e h r s m u s e u m mit der

(Fortsetzung Seite 7)



ZUM NEUEN JAHR
Dunkel und ungewiß liegt wieder

ein neues Jahr vor uns. Darum grüße
ich euch mit der Jahreslosung, in der
Jesus Christus uns zuruft: „Fürchte
dich nicht! Ich bin der Erste und
der Letzte und der Lebendige."
Offenbarung 1, 17—18.

Um den lebendigen Herrn haben
wir uns einst geschart; mit ihm wollen
wir auch als Zerstreute getrost in das
neue Jahr wandern. Was die Zukunft
uns auch bringen mag, Er hat doch
das letzte Wort!

Euer alter Pfarrer
Superintendent J. Meuß.

*

Ihr lieben H o h e n w a l d e r und
L i e b e n o w e r !

Das hättet ihr sehen müssen! Die
leuchtenden Augen unserer kleinen
Jungscharmädel, als sie aus dem
Weihnachtspapier bei ihrer Weih-
nachtsfeier die „betenden Hände" von
Albrecht Dürer auspackten. Und als
ich sie fragte, was sie denn nun damit
machen könnten und wollten. „Die
kommen neben mein Bett an die
Wand, und wenn ich die abends beim
Schlafengehen sehe, dann weiß ich,
was ich nicht vergessen darf." Ja, so
klar denken unsere Kinder! Ob wir
Großen vielleicht auch die „betenden
Hände" neben unserem Bett hängen
haben? Aber mag es sein oder nicht:
betende Hände im neuen Jahr, die
können wir sehr gut gebrauchen.

Vielleicht hat da bisher unser größter
Mangel gelegen, daß unsere Hände
zuwenig „betende" waren. Ob wir uns
das wohl für das neue Jahr gegen-
seitig wünschen: betende Hände?
Denn wer sich auf solche Weise an-
schließt an unseren Vater im Himmel
und unseren Herrn Jesus Christus,
der darf in jeder Lebens- und Sterbens-
lage sich von der Jahreslosung 1960
den Blick für die Zukunft geben
lassen: „Fürchte dich nicht! Ich bin der

Erste und der Letzte und der Leben-
dige." Offb. Johannis 1, 17b, 18a.

Euer Pastor Vetter
Ein Weihnachtsgrußwort, das uns

Pfarrer F r i t z K l u g e , Kreispfarrer
in Oberhausen (Rheinland) für das
Dezember-Heimatblatt sandte, kam
leider zu spät hier an; das Blatt war
bereits fertiggestellt.

Ich glaube, im Sinne von Herrn
Pfarrer Kluge zu handeln, wenn ich
von ihm herzliche Segenswünsche und
Grüße für das Jahr 1960 hier aus-
richte. P. Sch.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Für die vielen guten Wünsche,

Aufmerksamkeiten und Grüße, die mir
hier in Berlin zuteil wurden und aus
Mittel- und Westdeutschland, ja auch
aus dem Ausland von Landsbergern
aus Stadt und Land zugingen, danke
ich allen lieben Freunden herzlichst.
Sie waren mir wieder eine besonders
große Freude und Genugtuung, die
immer wieder zu neuer Arbeit im
Dienste unserer großen Heimat-
gemeinde und Heimatkirche anspornen!

Hier möchte ich auch gleich allen
denen herzlich danken, die mir am
Jahresbeginn mit ihrer Beitragsspende
für unseren Betreuungsdienst und das
Heimatblatt eine E x t r a s p e n d e
überwiesen haben, um die ich im
Dezemberblatt in meinem Weihnachts-
wunsch auf Seite 8 gebeten hatte. Die
Kosten für unseren Dienst und für
das Blatt sind in den letztvergangenen

Jahren ganz erheblich gestiegen! Ich
weise aber auch hier wieder darauf
hin, daß die Zusendung des Blattes
von solchen Extraspenden — der
kleinste Betrag ist willkommen! —
ganz unabhängig ist.

Sie erhalten dieses erste Blatt des
neuen Jahres zusammen mit dem
Februarblatt. Eine starke Erkältung,
die in eine Grippe ausartete, hat mich
an der Arbeit gehindert. Um die ent-
eilten Wochen einzuholen, haben wir
nun gleich beide Blätter fertiggestellt.

In den nächsten Blättern finden Sie
auch wieder interessante Nachrichten
und Bilder aus der Heimat.

Auf Wiedersehen am 24. April bei
unserem Heimatkirchentag hier in
Berlin-Spandau und Pfingsten zum
3. Bundestreffen und 100. Landsberger
Heimatkirchentag in Herford.

Ihr Paul Schmaeling

3. Landsberger Bundestreffen

100. Landsberger Heimatkirchentag
Pfingsten 1960 in Herford

in Verbindung mit der Landsberger Ferienwoche im
Ravensberger Land.

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4. bis
6. Juni 1960 in Herford laden wir alle Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herz-
lichst ein.

Das Pfingsttreffen wird verbunden mit der Lands-
berger Ferienwoche vom 27. Mai bis 3. Juni in Herford
(Näheres an anderer Stelle).

Programm
Pfingstsonnabend Festliche Stunde mit Vortrag und
nachmittags: Kammermusik.
abends: Landsberger Ball in sämtlichen

Räumen des jetzt wunderschönen,
völlig umgestalteten Herforder
Schützenhofes.

Pfingstsonntag Gottesdienst und Totenehrung vor
vormittags: dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im
Schützenhof und in besonderen
Trefflokalen.

15.00 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof,
anschließend heimatliches Bei-
sammensein, Frohsinn, Musik und
Tanz.

Pfingstmontag: 100. Landsberger Heimat-
kirchentag.

Das Festprogramm hierzu wird in den folgenden
Blättern bekanntgegeben.

Wir bitten alle Leser des Blattes, Verwandte,
Freunde und Bekannte in beiden Teilen Deutschlands
zu benachrichtigen und Verabredungen zu treffen.

Auf Wiedersehen in Herford zum
3. Landsberger Bundestreffen

Hans Beske
100. Landsberger Heimatkirchentag

Paul Schmaeling

W i c h t i g e r H i n w e i s !
Vorläufige Anmeldungen zum Bundestreffen mit Anforderungen von Anmeldekarten (Quartierwünsche)
sind zu richten an: Dipl.-Volkswirt H a n s B e s k e , H a n n o v e r - K l e e f e l d , Lüneburger Damm 71.



Hundert-Jahr-Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule

zu Landsberg (Warthe)
Von Oberstudienrat i. R. W a l t e r K r a h n (Stuttgart)

(4. Fortsetzung)

Im ersten Halbjahrhundert der Ge-
schichte der Anstalt trug diese stets
den Stempel ihres jeweiligen Leiters.
Auch noch bis zum Zeitpunkt 1914
könnte der Chronist an den Anfang
der einzelnen Abschnitte den Namen
des Direktors setzen. Doch die großen
Geschehnisse des Weltkrieges und die
Nachfolgezeit rechtfertigten diese Ein-
teilung nicht mehr: die politischen
Ereignisse griffen tief in jegliches
Leben der Schule ein. Als Quellen
dienten seit 1925 die trefflich redi-
gierten „Nachrichten vom Staatlichen
Gymnasium mit Oberrealschule" und
das amtliche Aktenmaterial. Für diese
25 Jahre schöpfe ich außerdem aus
eigener Erinnerung meiner Tätigkeit
an der Schule von 1910 bis 1934.

Bis zum Ausbruch des Weltkrieges
Es ist bezeichnend, daß am Anfang

der zweiten 50 Jahre zwei grund-
legende Neuerungen im Unterrichts-
betrieb eintraten. November 1910
wurde das „Pausenturnen" eingeführt,
d. h. vor der um 11 Uhr beginnenden
Pause traten Lehrer und Schüler auf
dem Hof an und übten nach der Vor-
übung des Turnlehrers 10 Minuten
lang bei jedem Wetter. Das wirkte

sich außerordentlich gut aus. Leider
fielen zum allgemeinen Bedauern die
Übungen nach Einführung der Kurz-
stunde von 45 Minuten statt 55 Mi-
nuten allmählich wieder aus.

Nachhaltiger und demnach bedeu-
tungsvoller für den Unterricht selber
war der sogenannte „Extemporale-
Erlaß" vom 21. Oktober 1911. Er geht
davon aus, daß die vorgeschriebenen
Klassenarbeiten vielfach als Haupt-
wertmesser der Leistungen der
Schüler behandelt wurden. Das Urteil
der Mehrzahl der Lehrer geht ver-
nünftigerweise dahin, daß die münd-
lichen Leistungen zumeist besser seien
und ein zuverlässigeres und ge-
rechteres Urteil ermöglichen. Dafür
sind in größeren Abschnitten, etwa
alle sechs bis acht Wochen, schriftliche
Arbeiten vorgesehen, ohne daß ihr
Termin angekündigt wird. Damit soll
eine sogenannte Nummernarithmetik
unmöglich sein. Trotzdem zunächst
Einwände erhoben wurden nicht nur
aus den Kreisen der Lehrer, sondern
auch aus denen der Eltern, hat sich
diese Einrichtung durchgesetzt und ist
bis zum Ende des zweiten Weltkrieges
in ganz Deutschland bestehen ge-
blieben. Erst nach 1945 huldigten
Bayern und Württemberg wieder einer
noch verschärften Überbewertung der

schriftlichen Arbeiten, um erst jetzt
wieder sich des Besseren zu besinnen.

Weit mehr als früher galt die Für-
sorge der Schule der ihr anvertrauten
Jugend auf dem Gebiet der Jugend-
pflege. Behörden, Lehrer- und Eltern-
verbände wandten sich mit Wort und
Tat gegen Schund in Literatur, Film,
Theater und Musik und arbeiteten
eng mit den Jugendverbänden, be-
sonders dem Wandervogel, zusammen.
1913 zog unter Leitung von Professor
Höhnemann eine Wandergruppe ins
Riesengebirge, 1914 führte Professor
Schwedler eine Gruppe auf die
Schlachtfelder um Metz aus dem Krieg
1870/71. Das Schülerstreichorchester
trat Weihnachten 1910 unter Leitung
seines Dirigenten Horstmann zum
ersten Male auf mit der Märchen-
symphonie „Die Zwerge im Hübich-
stein" und im Dezember 1913 mit
Haydns Werk „Die Schöpfung"; Schüler
der oberen Klassen führten Molieres
Lustspiel „Der eingebildete Kranke"
auf.

Die Erwartungen, die bei der
50-Jahr-Feier in bezug auf das An-
wachsen der Schülerzahl ausgesprochen
wurden, gingen in Erfüllung. Das An-
sehen der Anstalt wuchs in zunehmen-
dem Maße. Neu hinzukommende
Lehrkräfte fühlten sich in die Tradi-
tion ein und erweiterten sie frucht-
bringend: Zeichenlehrer Block (April
1910), Gesanglehrer Horstmann (Juli
1910), Professor Schwedler (Oktober
1911), die Oberlehrer Haub und Kauf-
mann. Professor Paech starb plötz-

Wiedersehensfeier ehemaliger Schüler des Gymnasiums und der Realschule am 13. Januar 1930 im „Rheingold" in Berlin.
Links, an der Pfeilerkante stehend: Studienrat Krahn, der Verfasser der hier abgedruckten Gedenkschrift.



lich am 5. Dezember 1912, von Lehrern
und Schülern betrauert. Am 1. April
trat Direktor Dr. Schlee in den Ruhe-
stand, dessen überragende Bedeutung
für die Entwicklung der Anstalt im
letzten Abschnitt der Erinnerungen
gewürdigt wurde und dessen Scheiden
man aufs lebhafteste bedauerte. Nur
allzu kurz konnte er sich der Muße
erfreuen; er starb schon am 2. Mai
1913. Gleichzeitig mit ihm wurde
Vorschullehrer Donat in den wohl-
verdienten Ruhestand versetzt. 34 Jahre
lang hat er an unserer Anstalt mit
Eifer gewirkt und sich ein gutes An-
denken erworben.

Als neuer Direktor übernahm Pro-
fessor Dr. Bösch vom Bismarck-
Gymnasium in Berlin die Leitung der
Schule. Am 14. Mai 1913 traf uns ein
neuer Verlust durch den plötzlichen
Tod von Professor Nauck. Alle
Schüler, die einst im „Wiking" waren,
werden sich gern seiner erinnern; elf
Jahre haben seine Kollegen gern mit
ihm gearbeitet. Oktober 1913 ging ein
altes Mitglied des Lehrerkollegiums,
Professor Müller, nach 35jähriger
Tätigkeit als Biologe in den Ruhe-
stand. Sein Vermächtnis war die vor-
bildlich aufgebaute naturwissenschaft-
liche Sammlung. Für ihn trat wissen-
schaftlicher Hilfslehrer Krahn, seit
1910 als Seminar- und Probekandidat
tätig, als Oberlehrer ein, für Pro-
fessor Nauck Oberlehrer Dr. Kawerau,
für Vorschullehrer Donat Vorschul-
lehrer Kießling. Bedeutungsvoll war
1912 der Wechsel im Dezernat der
Anstalt: Provinzialschulrat Dr. Prinz-
horn übernahm dieses Amt, das er
13 Jahre lang führen sollte, während
welcher Zeit er in wahrhaft wohl-
wollender und fürsorglicher Weise für
die Anstalt und deren Weiterentwick-
lung zur großen Doppelanstalt maß-
gebend bedacht war.

Die Kriegsjahre 1914 bis 1918
Die vorangegangenen Schulreformen

ließen für das Schuljahr 1914 eine
ruhige Entwicklung erwarten, aber es
kam anders. Die verhängnisvollen
Schüsse in Sarajewo am 28. Juni 1914
auf das österreichische Thronfolger-
paar ließen einen Kriegsvulkan auf-
brechen, dessen Schwelen schon ein
Jahrzehnt vorher begonnen hatte.
Als wir nach den großen Ferien am
4. August in der Schule zusammen-
traten, war der Krieg da. Schon ehe
die Bestimmungen über Notprüfungen
erschienen, war ein großer Teil der
Schüler der oberen Klassen zu den
Fahnen geeilt. Wer zu jung war,
stellte sich dem Roten Kreuz zur Ver-
fügung oder betätigte sich bei den
Erntearbeiten auf den Gütern der
Umgegend. Von den Lehrern gingen
die Studienräte Horstmann, Mielke,
Kawerau und Kaufmann ins Feld;
Professor Neide wurde Linien-
delegierter vom Roten Kreuz. Dadurch
wurde der Unterricht Schwankungen
unterworfen; doch die daheim ge-
bliebenen Lehrkräfte sahen es als ihre
Ehrenpflicht an, die Lücken so aus-
zufüllen, daß der Unterricht unter
allen Umständen durchgeführt werden
konnte. Die oft beklagte Lage unserer
Anstalt unmittelbar an der Ostbahn
brachte es mit sich, daß unsere
Schüler einen unmittelbaren Eindruck
von der Größe des Geschehens er-

hielten, wenn sie die unaufhörlichen
Transporte von Truppen und Kriegs-
gerät sahen. Daß sie auch das
Schlimme des Krieges erschauten,
dafür sorgten die Züge mit Flücht-
lingen aus dem verwüsteten Osten.
Eine Reihe von Kriegsabenden mit
Vorträgen dienten der Allgemeinheit,
zu ernster würdiger Feier vereinten
sich Schule und Eltern zum Ge-
dächtnis der Gefallenen, deren Reihe
von Kriegsjahr zu Kriegsjahr immer
länger wurde.

Ende 1914 wurde der Krieg ein Zer-
mürbungskrieg, die Front im Westen
stand, nur die im Osten war noch
beweglich. Deutschland und Öster-
reich waren eine belagerte Festung
und nur auf sich selbst angewiesen.
Darauf mußte sich auch die Schule
einstellen. Sie hatte das Ziel, in den
Schülern das Verständnis für die Lage
des Vaterlandes und die Notwendig-
keiten, die diese ihm auferlegten, zu
wecken und ständig wachzuhalten;
darunter hat aber die Wissenschaft-
lichkeit nicht gelitten.

Eine Reihe von Veränderungen
im Lehrerkollegium traten ein: am
1. Januar 1915 trat Professor Truelsen,
Neusprachler, ein bei Schülern und
Kollegen beliebter Lehrer, in den
Ruhestand. Michaelis 1915 wurde Pro-
fessor Dr. Höhnemann zum Direktor
des Küstriner Gymnasiums ernannt;
er hat der Landsberger Schule 29 Jahre
angehört und durch seine Persönlich-
keit dem Unterricht seine eigene Note
gegeben; als geologischer Kenner der
neumärkischen Heimat war er eine
weithin bekannte Autorität geworden.
Professor Dr. Heune ging trotz seiner
54 Jahre als Kriegsfreiwilliger 1916
ins Feld. „Ein Mann", so sagte er,
„der keine Familie zu versorgen hat,
gehört an die Front." Mit dieser Ge-
sinnung hat er im Graben gestanden.
Michaelis 1916 wurde Direktor Bösch
nach Hannover versetzt, er hat in den
schwierigsten ersten Kriegsjahren die
Anstalt sicher geleitet. Sein Nach-
folger wurde Professor Dr. Grünwald,
bekannt als Vorkämpfer des Alt-
humanistischen Gymnasiums. Ostern
1917 ging Professor Herrmanowski in
den Ruhestand, ein bescheidener, aber
innerlich reicher Lehrer. April 1918
fiel im Osten Vorschullehrer Engel,
beliebt durch sein frisches und fröh-
liches Wesen, ein Betreuer der
Kleinsten. An seine Stelle trat Vor-
schullehrer Rohrbeck. Wenig später
starb der im Ruhestand lebende erste
Zeichenlehrer Runge im 91. Lebens-
jahr, der letzte Lehrer, der die Grün-
dung der Anstalt miterlebt hatte.

Die Notwendigkeiten des Krieges
erforderten manches, was neben dem
eigentlichen Unterricht in den Plan
hineinbezogen werden mußte: Seit
Beginn des Krieges lief die Gold-
sammlung an, dabei leisteten die
Schüler das Beste mit dem Resultat,
daß 30 000 Goldmark in Goldstücken
an die Reichsbank abgeliefert werden
konnten. Als im August 1915 der
Aufruf erging, für die Märker im
Felde Liebesgaben zu sammeln, waren
unsere Jungen mit Begeisterung dabei.
Wie quälten sie ihre ganze Familie,
wenn es hieß, Kriegsanleihe zu zeich-
nen. Als die unmenschliche völker-
rechtswidrige Blockade der Feind-
staaten unheilvoll zu wirken begann,

wurde auch die Schule mobilisiert, zu
helfen, zu sammeln. Man half in der
Ernte, sammelte Zinn, Obstkerne und
-steine, Beeren von Weißdorn, Eicheln
und Kastanien, Gummi, Kaffeegrund
und Weißblech. Der Herbst brachte
für die Schüler eine neue Tätigkeit.
Auf dem Lande, besonders auf den
Gütern, mußten die fehlenden Arbeits-
kräfte ersetzt werden: so wurden die
Schüler der oberen Klassen der
höheren Lehranstalten dort eingesetzt.
Als Mitarbeiter und Organisatoren
wurden Lehrkräfte bestellt. Für die
ganze Neumark wurde dazu Studien-
rat Krahn ausersehen und mußte vom
Unterricht beurlaubt werden. Es war
eine Freude, mit anzusehen, mit
welchem Eifer die Jungen sich mit
der neuen ungewohnten Arbeit ab-
fanden. Nach des Tages Last und
Arbeit war alle Mühe vergessen, der
Hunger gestillt, und dann wurde noch
ein Stündchen Kurzweil getrieben,
auch manches schöne Volkslied ge-
sungen. In diesem Bezirk der nörd-
lichen und südlichen Neumark, der
nun die ganze Zeit bis zum Ende des
Krieges ständig bereist werden mußte,
arbeiteten etwa 200 Schüler, von
Landsberg 40; sie waren in großen
und kleinen Trupps, bis zu 12 zumeist,
auf die Güter verteilt. Die eine
Gruppe, sieben Landsberger, war
sieben Monate, von Mai bis November
1918, in Alt-Lipke und hat Hervor-
ragendes geleistet. Die Schüler haben
dazu beigetragen, bei den mit ihnen
arbeitenden Landleuten das Gefühl
der Gemeinschaft hervorzurufen, sie
haben viel gelernt und auch viel
gegeben. Die Erinnerung daran mit
allem Schweren, was sie haben leisten
müssen, haben sie als Erlebnis mit
hinüber genommen in die Folgezeit;
es mag ihnen geholfen haben, das
Dunkel und das Furchtbare über-
winden zu können. Als es an Vor-
räten zu mangeln begann und sie
gestreckt werden mußten, wurden
noch in weiterem Maße Schüler ein-
gesetzt: sie sammelten z. B. unter
Leitung von Studienrat Böttger Papier,
Laubheu und Brennesseln und gruben
an den Landstraßen die Baumscheiben
der Obstbäume um. Mitten in all
diesen Tätigkeiten traf sie der Zu-
sammenbruch der Heimatfront und
damit der Front vor dem Feind. Für
manche ist dieser grelle und jähe
Wechsel etwas Furchtbares gewesen:
aus der Stille der Landarbeit zu
tauchen in die blutige Wirklichkeit
des nun beginnenden Chaos. Der
Krieg war zu Ende. Damals, am
Totensonntag 1918, ist vielen das
Wort „umsonst!" über die Lippen
gegangen, denn es begann für Deutsch-
land die finstere Nacht.

(Schluß folgt)

Der
27. Landsberger Heimat-

kirchentag in Berlin
findet am Sonntag,
dem 24. April 1960,

im Evangelischen Johannesstift,
Berlin-Spandau, statt.
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(12. Fortsetzung)
Durch Bonins Beispiel angefeuert,

zeigten mehrere Zivilbeamte und Offi-
ziere Lust, sich in die Innung einzu-
kaufen, „wenn einige bisher unnütze
und ridicüle2) Gewohnheiten ab-
geschafft würden". Aus diesem Grunde
schlug man mehrere Änderungen der
Statuten vor, welche dahin lauteten:

Jedem Schützenbruder steht es frei,
beim Königs- oder Guldenschießen,
Büchse oder Flinte, eigene oder ge-
liehene Rohre, kurzen oder langen
Anschlag zu gebrauchen. Zwar darf
hierbei niemand ein Gewehr mit ge-
zogenem Laufe führen, doch beim
bloßen Übungsschießen sind auch
solche Rohre erlaubt. Den Herrn Offi-
ziers, Beamten, Kaufleuten „und an-
deren honoratioribus" bleibt es ge-
stattet, selbst wenn sie das Bürger-
recht nicht gewonnen haben, sich bei
der Lade einzukaufen, und können
dieselben sodann das Königreich mit
allen Rechten und Freiheiten erlangen.
Dagegen sind sie verpflichtet, außer
dem gewöhnlichen Eintrittsgelde, der
Lade noch ein Geschenk zum Königs-
orden oder zum Leichentuche zu
machen. Weil es bisher Sitte gewesen,
daß diejenigen Schützenbrüder, welche
Professionsverwandte sind, den König
beim Ein- und Ausführen mit ge-
schultertem Gewehr begleiteten und
nach ihrer Anciennität folgten, so hat
dies manchen vom Eintritt ab-
geschreckt. Nun soll es für die Zu-
kunft zwar hierbei sein Bewenden
haben, und während Militär- und
Civilbeamte, Kaufleute und andere
honorationes den König, nach ihrem
Rang, mit Hut und Stock geleiten,
sollen ihm die Handwerksgenossen
mit der Büchse folgen müssen.
Wünscht aber einer der letzteren
gleichfalls, sich von dieser Verpflich-
tung loszukaufen, dann zahlt er noch
besonders einen Taler und wird der-
selben enthoben.

Der Generalleutnant Bonin hatte als
Schützenkönig nebst den Älterleuten
die neuen Anordnungen unterzeichnet,
und weil der Vorschlag von jenem
wackern Manne ausging, so mochten
die Schützen nicht gerade „nein" dazu
sagen. Aber sie schüttelten bedenklich
den Kopf die alte, zünftige Satzung
schien ihnen bedroht, und mehrere
schrieben vorsorglich darunter: „Ich
halte es mit, wenn es nur dem Privi-
legio nicht zuwider ist." Selten
täuscht ein gesunder Bürgersinn, und
auch diesmal ging die schlimme Ah-
nung der Schützen in Erfüllung. Wir
sehen aus dem Gilden-Stammbuch,
daß sich 1750, nach Annahme der
Neuerung, keiner mehr als Schützen-
bruder angab; auch 1751 trat niemand
mehr ein, und erst 1752 meldeten sich
wieder einige Mitglieder, doch waren
das keine vornehmen Militärs oder
Beamte, sondern Bürger und Hand-
werker. Die Umgestaltung, aus welcher
guten Absicht sie auch hervorging,

scheint also damals der Gilde eher
geschadet als genützt zu haben.

Anno 1752 schaffte die Gilde ein
Leichentuch aus schwarzem Samt und
10 Mäntel für die Begleiter des Wa-
gens an, und es mußte sich fügen, daß
der erste, welcher mit dem neuen
Trauerschmuck zur Erde bestattet
wurde, der Generalleutnant v. Bonin,
dieser langjährige Freund der Schüt-
zen, war.

Im Jahre 1756 brach der Dritte
Schlesische Krieg aus, der auch Lands-
bergs Bürgerschaft hart berührte.
Zwar kamen von allen feindlichen
Truppen nur die Russen hierher, aber
das waren barbarische Horden, die
gleich Wilden die Mark durchbrachen,
und Friedrich der Große sagt in einer
Ode von ihnen: „Sibirien gebiert
einen Schwarm von Barbaren, und das
kalte Eis des Nordens speit 1000 wilde
Mörder aus."

Schon im Jahre 1757 hatten die
Russen einen Einfall in Preußen ge-
macht) seit dem Januar 1758 nahten
sie, unter dem Grafen Fermor, von
neuem heran, und ohne bedeutenden
Widerstand zu finden, erreichten sie
die Grenzen der Neumark. Sie trieben
ihre Räubereien, und wo sie hin-
kamen, wurde gestohlen, geplündert,
niedergebrannt, geprügelt und ge-
mordet, bis ihnen der Generalleutnant
Canitz mit einer starken Avantgarde
entgegenzog, um die bedrohte Provinz
zu schirmen.

Der russische General Demikow er-
schien am 10. Juli mit einigen tausend
Mann und mit Geschütz vor Driesen,
den Ort zur Übergabe auffordernd.
Der Kommandant verweigerte die-
selbe zwar, doch als das Feuer er-
öffnet wurde, sah er sich zum Abzug
genötigt. Er schlug sich, von Friede-
berg aus, zwei Meilen weit mit dem
unendlich überlegenen Feinde, langte
dann glücklich in Landsberg an, hatte
auch seine 3 Kanonen noch bei sich,
und es fehlten ihm im ganzen nur
27 Mann. Zu dieser Zeit wurde die
Stadt Landsberg zuerst von Kosaken-
horden umschwärmt; sie plünderten
Reisende aus und brannten Dörfer
nieder. Die russische Armee lag noch
jenseits der Warthe, aber sie beschloß
in einem Kriegsrat, über den Fluß zu
gehen und sich geradewegs auf die
Neumark zu werfen. Deshalb wurde
gegen Landsberg marschiert, und Ge-

neral Fermor erließ ein Manifest,
worin es hieß: er nahe mit seiner
„glorieusen Armee" und werde durch
strenge Manneszucht die Ruhe und
das Eigentum der Landsberger sichern.
Man wußte aber bereits, was man
von der „glorieusen Armee" zu halten
habe, und deshalb flüchtete ein Teil
der Landsberger Bürger mit Weibern,
Töchtern und Habseligkeiten in die
sumpfigen Schilf- und Elsengebüsche
des Warthebruchs, welches damals für
den Fremden eine unwegsame Wüste
war.

Am 23. Juli 1758 wurde Landsberg
von einem russischen Vortrupp ohne
Mühe eingenommen, denn die Stadt,
vor 100 Jahren noch stark befestigt,
war jetzt beinahe wehrlos zu nennen.
Im August langte die Hauptmasse des
Heeres hier an, und 50 000 Mann
schlugen in und bei der Stadt Lager
auf, aus welcher Zeit auch der Name
des Kosakenberges stammt. General
Fermor befand sich selbst in Lands-
berg und wohnte im kleinen Giebel-
hause der Baustraße Nr. 194. Er zog
dann, die Gegend verwüstend, von
hier nach Küstrin und bombardierte
die Stadt. Nun aber stellte sich ihm
Friedrich der Große mit seinen Preu-
ßen entgegen; am 25. August wurde
die mörderische Schlacht bei Zorndorf
geschlagen, und zwölf Stunden später
bedeckten 19 000 Russen den Wal-
platz.

Fermor sah wohl ein, daß in der
Mark nicht seines Bleibens sei, des-
halb wollte er durch Scheinmärsche
den Abzug zu verbergen suchen. Sein
Hauptquartier war wieder in Lands-
berg, doch hob er es am 21. September
auf, begab sich nach Pommern und
ließ nur eine starke Besatzung in der
Stadt zurück. Jetzt rückte der preußi-
sche Generalmajor von Wobersnow
mit drei Bataillonen Infanterie und
zehn Schwadronen Reiterei heran, um
die Russen aus Landsberg zu ver-
treiben. Zwar schien es anfangs, als
ob diese sich zur Gegenwehr setzen
wollten, und mehr als tausend Grena-
diere zu Pferde stellten sich vor dem
Platze auf. Kaum aber nahten die
Feinde, da zogen jene sich eiligst in
die Stadt zurück und schlossen hinter
sich die Tore. Sie flohen über die
Warthe nach Polen hinein, und die
Preußen nahmen Landsberg in Besitz.

(Fortsetzung folgt)
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KERNEIN
Aus 600 Jahren seiner Geschichte

(Fortsetzung)
Wie im D r e i ß i g j ä h r i g e n , so

blieb das Dorf auch im S i e b e n -
j ä h r i g e n K r i e g e nicht verschont;
besonders hatte es bei der russischen
Invasion 1758 zu leiden. Ein Kom-
mando der Russen nahm den Bauern
doppelt soviel Getreide und Vieh
weg, wie sie nach der zuerst ver-
abredeten Kontribution zu liefern
hatten. Dann wurde der Ort nochmals
überfallen und „rein ausgeplündert".
Der Lehnschulze und einige Begleiter
wandten sich in ihrer Not an den Rat
der Stadt, er möge ihnen zu ihrem
Rechte verhelfen, und an den russi-
schen General Fermor, er möchte sich
ihre „Not und Elend jammern lassen".

Die f r i d e r i z i a n i s c h e K o l o -
n i s a t i o n brachte auch den Kernei-
nern wesentliche wirtschaftliche Ver-
änderungen. 1768 wurde Groß-Czett-
ritz angelegt, zum Teil auf den so-
genannten „Iden", einem Stück Land,
das bisher den Kerneiner Kossäten
gehörte, aber zu weit vom Dorfe lag
und deswegen der neuen Kolonie zu-
gelegt wurde. Die Kossäten entschä-
digte Brenkenhoff durch beim Dorfe
urbar gemachtes Land. Aus dem
Eichenbestand der Zechowschen und
Kerneinschen Iden und des „Trocknen
Brotes" sollen 4000 Eichen geschlagen
worden sein, um Platz zu schaffen zur
Ansetzung von 40 Kolonistenfamilien
in Groß-Czettritz. 1772 wurde der zur
Entwässerung angelegte Brenkenhoff-
kanal durch die Kerneinschen Wiesen
bis an den Dechselschen Fährdamm
verlängert. 1774 hatte das Dorf 237
Einwohner; 150 Jahre später waren es
530 Einwohner. Im Jahre 1784 wurden
von den 34 Feierstellen 221 Reichs-
taler Grundzins an die Stadt gezahlt.
Der Viehbestand betrug im selben
Jahre 95 Pferde, 2 Ochsen, 159 Kühe,
181 Schweine.

Über d a s L e h n s c h u l z e n g u t
lesen wir in dem zwischen 1782 und
1784 ausgestellten „Neuen corpus
bonorum" der Stadt Landsberg: „Im
Dorfe ist ein freies Lehnschulzengut,
welches gegenwärtig den Erben des
Geheimrats B r e n k e n h o f f gehört,
der solches vom Vorbesitzer Hermann
gekauft hat. (H. wird schon 1767 als
Lehnschulze genannt.) Zu demselben
gehören zwei Hufen Landes mit
Schäfereiberechtigung (400 Stück), dazu
die "Höfelwiese" von 110 Morgen,
welche tauschweise acquiriret sind,
ohne daß darüber etwas schriftlich
verhandelt worden." Das heißt also,
es war eine früher zum Gut gehörige
Wiese bei den während der Ent-
wässerungsarbeiten im Warthebruch
vorgenommenen Neuvermessungen der
Ländereien fortgenommen und dafür
die Höfelwiese dem Gute zugelegt
worden. Weil Brenkenhoff nicht
dauernd in Kernein sein konnte, hatte
er einen Vizeschulzen mit Namen
Bordiert eingesetzt. Nach dem Tode
Brenkenhoffs kaufte 1784 König
F r i e d r i c h W i l h e l m II. alle
Brenkenhoffschen Güter in der Neu-
mark und schenkte sie seiner Tochter,
dann deren Mutter, der G r ä f i n
L i c h t e n a u . Als sie dieser 1798

entzogen wurden, übernahm der Fiskus
die Verwaltung. Am 4. November 1809
wurde Gut Roßwiese zusammen mit
dem Lehnschulzengut Kernein an den
Bankier van Halle in Berlin verkauft;
1816 gingen sie von van Halle an
Bötzig und Urban über. Letzterer
veräußerte 1839 beide wieder an
einen van Halle. (Nach Rehmann:
Die Schicksale der Brenkenhoffschen
Güter in der Neumark.)

K i r c h l i c h wurde Kernein früher
von Dechsel aus versorgt, wo es als
Filial eingepfarrt war. Um 1774 kam
es als Tochtergemeinde zur Kon-
kordienkirche in Landsberg. Die Kirche

wurde 1824 eingeweiht, der Turm
aber erst 1828 vollendet; 1904 wurde
das Gotteshaus durch den Anbau eines
Altarraumes und einer Sakristei ver-
größert. Im gleichen Jahre wurde das
Pfarrhaus erbaut, da in Kernein schon
1900 eine Hilfspredigerstelle ein-
gerichtet wurde. 1904 faßte man
Kernein, Seidlitz und Bürgerwiesen
zu einer neuen Parochie zusammen.

Dieser Artikel, seinerzeit in der
Beilage des „Landsberger General-
Anzeigers" Nr. 4/1934 erschienen,
stammt aus dem Nachlaß unseres ver-
storbenen Heimatpfarrers Johannes
Wandam und wurde mir von seinem
Sohn, Dipl.-Ing. Johannes Wandam,
Stuttgart, dankenswerterweise für das
„Heimatblatt" übergeben.

(Fortsetzung von Seite 2) Von unseren Heimatkirchentagen 1959
einzigartigen Sammlung von Original-
fahrzeugen und Modellen der deut-
schen Eisenbahnen und der ehemaligen
bayerischen Post. Bekanntlich fuhr die
erste Eisenbahn Deutschlands am
7. Dezember 1835 die kurze Strecke
zwischen Nürnberg und Fürth.
22 Jahre später brauste der erste
Eisenbahnzug durch Landsberg, wäh-
rend der Höhepunkt des Eisenbahn-
baues in Deutschland erst in die Zeit
von 1870 bis 1880 fällt. —

Noch mehr über Nürnberg hier zu
sagen, würde zu weit führen, doch drei
gute Dinge, die zu Nürnbergs Be-
rühmheit beigetragen haben, möchte
ich hier nicht weglassen: den Nürn-
berger Trichter, das Nürnberger Spiel-
zeug und — den Nürnberger Leb-
kuchen!

„Dort, wohin die Eisenbahn
ihre erste Fahrt getan,
wird, damit dein Herze lacht,
was du in mir find'st, gemacht!"

Was ich in ihr, einer runden bunten
Dose, fand, waren sechs „echte Nürn-
berger Lebkuchen", die zu Weih-
nachten mit der Eisenbahn nicht nur
die oben erwähnte kurze Strecke,
sondern bis nach Berlin-Schöneberg
gereist waren und uns vorzüglich ge-
schmeckt haben. Dank auch hier,
lieber Landsberger Spender!

Und noch eins darf ich ja nicht ver-
gessen: die Nürnberger Bratwürstl!
Wer sie dort, möglichst im „Bratwurst-
Glöcklein", nicht gegessen hat, war
nicht in Nürnberg — sagt man! Wir
haben . . .!, auch bei Frau Strobl; ihr
Gatte ist Bayer. Strobls bewohnen
ein schön gelegenes Haus nahe den
Pegnitz-Wiesen und Seen am Nord-
ostrand der Stadt.

Apropos P e g n i t z ! Sie fließt
durch Nürnberg, vereinigt sich unter-
halb Fürths mit der Rednitz und
heißt dann Regnitz. Schwieriger Fall
und noch schwerer zu behalten, als
zum Beispiel, daß durch unsere Paten-
stadt Herford die W e r r e fließt, die
bei Bad Oeynhausen-Rehme in die
Weser einmündet, während die Weser
aus dem Zusammenfluß von Werra
und Fulda bei Münden (früher Hann.-
Münden und nicht zu verwechseln mit
Minden an der Weser) entsteht.

„Reisen bildet!" sagte immer scherz-
haft Frau Frida Lehmann, geb. Kadoch,
wenn von Reiseerlebnissen gesprochen
wurde. Am 5. Januar hat sie nun ihre

letzte Reise angetreten (siehe An-
zeige). Sie war eine Freundin meiner
Schwester; am 6. September auf
unserem Heimatkirchentag in Köln
sah ich sie zum letzten Male. Ihr
Bruder, Konditormeister Alexander
Kadoch, der jetzt bei seinem Sohn
Heinz in Iserlohn wohnt, wo Kadochs
bekanntlich wieder eine Konditorei
haben, wird, so Gott will, am 3. März
85 Jahre alt.

Doch zurück zum Thema.
Um all die erhaltengebliebenen und

wiedererstandenen Herrlichkeiten und
Sehenswürdigkeiten Nürnbergs in
Ruhe sich ansehen und in sich auf-
nehmen zu können, braucht man
Wochen und Monate. Uns standen
wieder nur wenige Tage zur Ver-
fügung, an denen wir vormittags
arbeiten mußten — die ganze Reise
mit all ihren Umständlichkeiten lag
ja noch vor uns — und nachmittags
meist eingeladen waren.

Am 28. Juli (das Datum kann ich
ja nicht vergessen!) hatte ich eine
besondere Freude. Zerbes, O. Zerbe
und Frau Lotte, geb. Krügerke, die
jetzt in Baiersdorf an der Regnitz
leben (Leinöl-Vertrieb; d a s Leinöl!)
hatten uns (ahnungslos) zu einer
Fahrt in die Fränkische Schweiz ein-
geladen: über Erlangen, entlang der
Regnitz, und Forchheim. Hier beginnt
der schönste Teil der Fahrt und führt
in das romantische Wiesent-Tal. Un-
terwegs erkundigte sich Frau Zerbe
bei Frau Krüger teilnehmend nach
meinem Alter! Da war es nun passiert!
Herr Zerbe erstand im nächsten Ort
einen schönen, großen Blumenstrauß,
und im Garten des Gasthofes Stempfer-
mühle am Wiesentflüßchen mit den
Forellenteichen feierten wir dann das
„freudige Ereignis" bei Kaffee und
Kuchen.

Dank, Zerbes, für den so un-
erwartet schön verlebten (Geburts-)
Tag!

Dank auch allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land, die von
nah und fern zum Heimatkirchentag
in Nürnberg gekommen waren; be-
sonderen Dank auch noch Herrn
Pfarrer Kobilke und Frau und denen,
deren herzliche Gastfreundschaft wir
genießen durften.

Auf Wiedersehen! P. Sch.
(Im nächsten Blatt: Wiesbaden und

Stuttgart.)



Linke Seite: Frau Minna P e g l o w, geb. Dräger, fr. LaW.,
Turnstraße 71, jetzt Lüdinghausen, Hinterm Hegen 4, konnte in
erfreulicher Frische am 30. Dezember 1959 ihr 91. Lebensjahr
vollenden und bei ihrer Tochter, Frau Erna Große, ebendort,
feiern. Links von ihr ihre Tochter Lieschen, rechts Pastor

Berten ihrer Gemeinde.

Otto Hammel und Frau Martha, geb. Thur, aus Düh-
ringshof, feierten froh und glücklich am 2. Januar 1960 das
schöne Fest der goldenen Hochzeit im Kreise ihrer Kinder und

Enkelkinder (siehe auch Familiennachrichten).

Die Landsberger in Moers und Umgebung fanden sich zu einer
wohlgelungenen Adventsfeier zusammen: Martha Bloch, ver-
deckt: Else Pfeifer, geb. Groß, Helma Kostka, geb. Apitz, Eugen
Bloch, Paul Kostka, Hanna Porath, geb. Rohrbeck, Martha

Much, Gisela Höhne, geb. Mannkopf.

Gerhard Höhne (halbes Profil), Alfred Much, Karl Porath,
Helene Sährendt (Dühringshof) und Schwiegertochter, Frau

H. Knaak, halb: Frau Hirse (Blumenthal).

Rechte Seite: Frau Margarete G i e s e l e r, geb. Golze,
fr. LaW., Schlageter Straße 19 (Volksbad), konnte am 5. De-
zember 1959 auf 80 gesegnete Lebensjahre zurückblicken. Sie
feierte ihren Geburtstag im Kreise ihrer Lieben in Salzgitter-

Bad, Rabenwinkel 20.

Hier sehen wir den Erfolg der Spendenaktion, die unsere Lands-
berger Frauen in Hamburg durchgeführt haben. Näheres dazu

siehe Heimatblatt Dezember 1959, Seite 11.



Heimattreffen
Adventsfeier der Landsberger

am Niederrhein
Eine rechte vorweihnachtliche Stim-

mung war es, als sich die Landsberger
der BAG-Kreisgruppe Moers am 12. De-
zember 1959 zusammenfanden. Der
Duft frischen Tannengrüns mengte
sich mit der Wärme der strahlenden
Kerzen und der Würze des Spekulatius
und Kaffees und schuf so die geeignete
Atmosphäre für die vorweihnacht-
lichen und weihnachtlichen Lieder, die
von Frau Else Pfeiffer (geb. Groß aus
LaW.), Driesen, auf der Geige und
Fräulein Ingrid Porath auf der Block-
flöte trefflich vorgetragen wurden.

Der Vorsitzende Paul Kostka ging
dann in seinen Ausführungen auf den
Sinn des Advents ein und führte
seine Heimatfreunde zurück in unsere

Jugendzeit und unsere weihnachtliche
Heimat der ehrwürdigen Marienkirche,
der vorweihnachtlich gestimmten Richt-
straße und der schneeverzauberten
Parkanlagen und Wälder. Doch all
dieses erscheine uns jetzt in einem
milderen, verklärten Licht und stimme
uns nicht traurig, sondern das ge-
meinsame Schicksal und dieses ge-
meinsame Wissen um Advent, Weih-
nacht und Heimat führe uns auch
heute hier zusammen und gebe uns
die Kraft, weiterzuschaffen und die
Hoffnung auf ein „Friede auf Erden!".

Recht lange blieb man in dieser
festlichen Runde zusammen und freute
sich nun auf das Treffen am 9. Januar
1960, wo wir uns wieder im Hause
Rösgen in Moers bei Karpfen braun
nach heimatlicher Art vereinten.

(Hierzu 2 Bilder auf Seite 8)

Familiennachrichten
Jürgen
21. 12. 1959

Mit großer Freude zeigen wir die
Geburt eines gesunden Stammhalters
an.

Sigrid Hahn, geb. Goersch
Erhard Hahn

Hagen (Westf.), Holbeinstraße 6 a
(früher LaW., Fennerstraße 24).

Wir freuen uns über die Geburt
unserer zweiten Tochter

Ortrun Erdmita
Brigitte Stroh, geb. Löffler,
Dr. Wolfgang Stroh

Leverkusen-Schlebusch, den 21. 12. 1959,
Bamberger Straße 8 (früher LaW.,
Meydamstraße 16).

Die Geburt ihres Sohnes
Niekolas Brian

geben bekannt
Christiane Pavier, geb. Forch,
Brian Pavier

Tom-EDP., Apartado 19, Maracaibo,
Venezuela, den 10. Dezember 1959
(früher LaW., Roßwieser Straße 21).

Frau Margarete Jacob, geb. Glo-
big, fr. LaW., Meydamstr. 69, mit ihren
drei Sonntagsmädeln Barbara, Evelin
und Sybille grüßen alle 'bekannten
Landsberger recht herzlich aus Heiligen-
hafen (Holstein), Am Sachenkamp 12 b.
Sie haben die Absicht, im März nach
Hamburg zu ziehen. Die Mutter und
Schwester Gertrud wohnen ebenfalls in

Heiligenhafen.

Das Ehepaar Otto Hammel und Frau
Martha, geb. Thur, früher Dühringshof,
Waldstraße 9, konnten am 2. Januar
1960 in Knoblauch (Kreis Nauen) im
Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder
bei bester Gesundheit und in geistiger
Frische das Fest ihrer goldenen Hoch-
zeit feiern.

Gleichzeitig wünschen sie allen Be-
kannten aus der unvergeßlichen Heimat
ein zufriedenes neues Jahr, verbunden
mit den herzlichsten Grüßen.

Am 30. Dezember 1959 konnte Frau
Minna Peglow, geb. Dräger, früher
LaW., Turnstraße 71, ihren 91. Geburts-
tag in Lüdinghausen, Hinterm Hegen 4,
bei ihrer Tochter, Frau Erna Große,
feiern.

(Siehe auch Foto Seite 8)

Frau Anna Mantey, fr. LaW., Mey-
damstraße, konnte am 30. Januar 1960
ihr 95. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
jetzt in M.-Gladbach, Altersheim Stein-
metzstraße.

Am 23. Dezember 1959 vollendete
Frau Ilse Krüger, geb. Horn, früher
Pyrehne, ihr 75. Lebensjahr. Sie ist
sehr rüstig und lebt bei ihrer Tochter,
Frau Edith Jasper, in Pullach (Isartal),
Jaiserstraße 36.

In Berlin-Dahlem, Fabekstraße 37,
konnten die Eheleute Karl Perschke
und Frau Ida, geb. Buske, aus Chri-
stophswalde bei Lipke am 19. Dezem-
ber 1959 das Fest der goldenen Hoch-
zeit feiern.

Frau Martha Bachnick, geb. Moritz,
früher in Zantoch, feierte am 24. De-
zember 1959 in Hamburg 39, Heid-
berg 52, bei ihrer Tochter Anna Pege-
low ihren 81. Geburtstag.

Die Eheleute Franz Meißner und
Frau Martha, geb. Danzer, früher LaW.,
Angerstraße 48, feierten am 4. Februar
1960 das Fest der goldenen Hochzeit
in Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue
Nr. 105, bei Meißner.

Frau Auguste Gellhaar aus Lipke,
Chauseestraße 10, konnte am 2. Januar
1960 ihren 82. Geburtstag feiern. Sie
wohnt bei ihrer Tochter Friedel Hal-
lauer, früher LaW., Theaterstraße, in
Limbach (Sachsen), Ludwig-Richter-
Straße 15.

Urahne, Großmutter, Mutter
und Kind. Vier Generationen der
Familie Walter Born aus Pyrehne, jetzt
Heilbronn (Neckar), am 2. 8. 1959, dem
Tage der Taufe des jüngsten Born-
Kindes. Die Urahne, Frau Helene Kola-
kowitz, ist inzwischen (25. 10. 1959) in

die ewige Heimat eingegangen.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
konnte am 2. Februar 1960 auf 87 Jahre
ihres Lebens zurückblicken.
Berlin-Spandau, Schönwalder Str. 19
(früher LaW., Fernemühlenstraße 20).

Ihren 87. Geburtstag begeht am
17. Februar 1960 Frau Helena Rumpf,
geb. Piachnow, Witwe des Konrektors
August Rumpf aus LaW., Steinstr. 30,
jetzt in Berlin-Friedenau, Odenwald-
straße 6 IV.

Hotel Siemensstadt
B e r l i n - S i e m e n s s t a d t

Jugendweg 4
Telefon 34 71 28

Biete allen Landsleuten an-
genehme, preisgünstige

Übernachtungen
Zentralheizung — Fließend

Warm- und Kaltwasser

Paul Wolke
früher Landsberg (Warthe)

Ehrenbergs Halle und Wollstraße

Gebe denn, der über uns
Wägt mit rechter Waage,
Jedem Sinn für seine Freuden,
Jedem Mut für seine Leiden
In die neuen Tage.

J. P. Hebel
Mit diesem Wunsch aus dem Neu-

jahrslied Hebels grüße ich Sie alle
herzlichst und verbleibe

Ihr Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Telefon 71 51 46.
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Nach längerem Leiden verschied
am 7. Dezember 1959 in Herzsprung
(Wittstock) unsere liebe Mutter und
gute Oma

Martha Noack
geb. Büttner

im Alter von 73 Jahren.
Sie folgte ihrem lieben Mann

nach 15 Jahren, der auf der Flucht
am 30. Januar 1945 bei dem Eisen-
bahnunglück in Loppow den Tod
fand.

In stiller Trauer
Heinz Wenzel und Frau Gertrud,
geb. Noack,
Bielefeld, Sieben Hügel 4
Peter Schmitz und Frau Hilde-
gard, geb. Noack,
Essen (Ruhr), Veronikastraße 57
Heinz Schulz und Frau Ilse,
geb. Noack,
Herzsprung, Kreis Wittstock

(früher LaW., Zechower Straße 73
und Lorenzdorfer Straße 35).

Mein lieber Mann
Fritz Roch

früher LaW., Küstriner Straße 51,
verstarb am 26. September 1947 in
Batzlow (Kreis Strausberg) im
52. Lebensjahr.

Am 29. Mai 1954 entschlief meine
liebe Mutter,

Frau Olga Dittner
geb. Grossert, im 85. Lebensjahr,
ebenfalls in Batzlow (Kreis Straus-
berg).

Frau Elisabeth Roch, geb. Dittner
Dessau (Süd), Grazer Straße 1,
bei R. Schock.

Am 15. November 1959 entschlief
still nach langem, schwerem Leiden
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater und Bruder

Tiefbauingenieur
Paul Thym

vor Vollendung des 81. Lebensjahres.
In stiller Trauer:
Dr. Ursula Busch, geb. Thym
Ruth Arnoldt, geb. Thym
Dr. Heinz Busch
Johannes Arnoldt
Clara Thym
Friedrich-Wilhelm und Mathias
Busch als Enkel

Bad Salzuflen, den 15. November
1959, Emilienstraße 9 (früher LaW.).

Frau Martha Völker
* 7. 8. 1880 t 2. 10. 1959

Hermann Völker
Johanna Kühn, geb. Völker
Gustav Kühn

Bündheim, den 3. Oktober 1959,
Berggarten 5 (früher Vietz, Ferd.-
Gläser-Straße 22).

In den heutigen Morgenstunden
entschlief sanft und ruhig meine
liebe Frau, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter,
Schwester und Tante

Frida Lehmann
geb. Kadoch

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer:
Dr. med. Alexander Lehmann
Dr. med. Günter Lehmann
und Frau Hannelore, geb. Baum
Klausjürgen Lehmann
Wolfgang, Klauspeter,
Klaus-Michael und Thomas

Solingen, den 5. Januar 1960, Wer-
nerstraße 6 (früher in LaW., und
Rügenwalde, Pommern).

Diese alle sind gestorben Im Glauben
und haben die Verheißungen nicht empfan-
gen, sondern sie von ferne gesehen und
sich ihrer getröstet und wohl genügen
lassen und bekannt, daß sie Gäste und
Fremdlinge auf Erden wären.

Hebräer 11,13

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief am 1. Januar 1960 unsere
liebe Tante

Frau Frieda Seyfarth
geb. Kirchner, Professorenwitwe,

im Alter von 82 Jahren.
In stiller Trauer für die Anver-
wandten:
Familie Dr. D. Simon, Karlsruhe
Familie Ernst F. Siefert,
Pforzheim

Karlsruhe, Dragonerstraße 4 (früher
LaW., Theaterstraße 12).

Nach schwerer, mit großer Ge-
duld ertragener Krankheit nahm
Gott der Herr heute meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Groß-
mutter und Urgroßmutter

Gertrud Gums
geb. Stroinski

nach Vollendung des 75. Lebensjah-
res zu sich.
Bochum, den 26. Dezember 1959,
Alleestraße 151 (früher LaW., Max-
Bahr-Straße 34).

In stiller Trauer:
Gottlieb Gums, Bochum
Gertrud Sindemann, geb. Gums,
Neuenkirchen über Gütersloh
Hans-Jürgen und Wolf-Rüdiger
Sindemann
Karl-Heinz Matthes mit Ehefrau
und Kindern Karl-Heinz und
Ulrich Matthes als Urenkel

Heute früh starb nach langer,
schwerer Krankheit unerwartet mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Großvater

Fritz Fredrich
Lehrer i. R.

im Alter von 71 Jahren.
In tiefem Schmerz:
Martha Fredrich, geb. Schulz
Elfriede Borger, geb. Fredrich
Dipl.-Ing. Heinrich Borger
Renate Borger
Regine Borger

Krefeld-Oppum, Hauptstraße 123,
Dormagen, Kölner Straße 15, den
21. Dezember 1959 (früher LaW.,
Hohenzollernstraße 20).

Nach einem Leben voller uner-
müdlicher Arbeit und Liebe für die
Seinen verschied plötzlich und un-
erwartet am 4. November 1959 in
Genthin mein lieber Mann, unser
treusorgender, guter Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroß-
vater

Emil Kintzel
im Alter von 71 Jahren.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Martha Kintzel, geb. Liebsch
Faul Rodies und Frau Luise, geb.
Kintzel, Berlin-Wilmersdorf,
Johannisbergerstraße 8
Gertrud Gohlke, geb. Kintzel
und Sohn Dietrich
Familie Werner Borst
Johanna Kintzel und Kinder

Früher Wepritz, Warthestraße 4.

Am 12. November 1959 verstarb
mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Emil Pohl
nach 14monatiger schwerer Krank-
heit im 69. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Maria Pohl, geb. Thom
und Kinder

Achim bei Bremen, Obernstraße 1
(früher Lipke, Chausseestraße 9).

Am Mittwochabend entschlief der
Oberlandwirtschaftsrat

Dr. Heinrich Munde
Er stand im 62. Lebensjahr.

Es trauern:
Gertrud Munde, geb. Tapper
Dr. Wolfgang Munde
und Frau Beatrix
Dr. Hans-Peter Geck
und Frau Hannelore
Karlheinrich Munde
Konrad Munde
Käthe Grigo, geb. Tapper
und die Geschwister Munde

Soest, den 13. Januar 1960
Gerhard-Klotz-Str. 6 (früher LaW.,
Friedeberger Straße 17).

Am 20. Dezember 1958 verstarb
Frau Luise Dietl

verw. Abraham
an den Folgen eines Oberschenkel-
bruches im Alter von 78 Jahren.
Sie lebte früher in LaW., Poststr. 13
und Heinersdorfer Straße 91.

Nach langem Leiden entschlief
sanft am 5. Januar 1960 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater und Opa

Gustav Kessler
im 66. Lebensjahr.

In stiller Traue:
Johanna Kessler, geb. Liebsch
Ilse Kessler
Gerhard Kessler und Frau Anita
geb. Mehnert
Klein-Mariannchen
Gustav Kessler, z. Z. vermißt

Berlin-Spandau, Nauener Straße 5
(fr. LaW., Küstriner Straße 47 —
Kohlenhandlung).

Danksagung
Für die beim Heimgang meines

lieben Mannes
Kurt Seliger, Steuersekretär

erwiesenen Aufmerksamkeiten sage
ich allen meinen herzlichsten Dank.

Gisela Seliger, geb. Foerster
und alle Angehörigen

Berlin-Spandau, im Januar 1960.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Frieda Thiemann, geb.
Preuß, aus Blockwinkel, am 5. De-
zember 1959 in Falkenberg (Mark).

Fritz Bleck, früher LaW., Berg-
straße 16, am 8. Februar 1957 in
Ludwigslust (Mecklenburg).

Erich Neuendorf, Landwirt, aus
Borkow (Kreis LaW.), am 30. Sep-
tember 1959 in Kliestow üb. Frank-
furt (Oder) im 63. Lebensjahr.

Wilhelm Glich, aus LaW., Lorenz-
dorfer Straße 46, im Januar 1946 in
Landsberg (Warthe)

Rudolf Manthey aus Zettritz,
Landwirt, am 27. November 1959 in
Eichstädt bei Velten im Alter von
77 Jahren
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Das Recht auf Heimat
Hamburg (OKID). Journalisten aus

Großbritannien, Frankreich, Österreich
und den skandinavischen Ländern
weilten in der Zeit vom 29. November
bis 6. Dezember 1959 auf Einladung
des Presseamtes der Bundesregierung
in der Bundesrepublik. Neben Infor-
mationsreisen nach Berlin, zur Zonen-

grenze und in die Bundeshauptstadt
nahmen sie auch in Hamburg an
einem Empfang durch das Deutsche
Nationalkomitee des Lutherischen Welt-
bundes teil. Gleichfalls in Hamburg
trafen sich die internationalen Jour-
nalisten zu einem Gespräch mit den
Vertretern des Ostkirchenausschusses

Landsberg (Warthe) — Priesterstraße Foto: H. St.

und des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen, um sich
über die Arbeit dieser beiden Stellen
zum Problem des „Rechts auf Heimat"
im Hinblick auf einen künftigen
Friedensvertrag zu informieren. Das
Gespräch basierte auf den in deut-
scher und englischer Sprache ver-
faßten Thesen und Ausführungen
nach Professor D. Girgensohn (Bethel)
über das Heimatrecht gemäß dem Ver-
ständnis der vertriebenen deutschen
Ostkirchen. Diese Thesen, die anläß-
lich der Tagung des Konvents der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen
im Herbst dieses Jahres in Königs-
winter aufgestellt wurden, bejahen
für den Christen das Recht auf Heimat
als einen Anspruch, der in Gottes An-
ordnung begründet ist. In dem öku-
menischen Journalistengespräch wurde
seitens der kirchlichen Vertreter be-
sonders unterstrichen, daß die Geltend-
machung des Rechtes auf Heimat in
internationaler Sicht fälschlicherweise
als eine Sabotage an einer Ent-
spannungspolitik angesehen werde.
Gottes souveräne Hilfe im geschicht-
lichen Gericht, jedoch eben auch in
allen Möglichkeiten geschichtlicher
Gnade über uns sind anzuerkennen.
Für einen Christen aber ginge es um
die rechte irdische Gestaltung eines
„gerechten und dauerhaften Friedens"
und darum, daß die Vertreibung ganzer
Menschengruppen aus ihren Heimat-
gebieten als Unrecht und eine Ver-
letzung des Rechtes im Sinn der all-
gemeinen Menschenrechte zu ver-
urteilen sei. Heimat, so erläuterten
die kirchlichen Vertreter, sei im
Sinn der 4. Bitte des Vaterunsers
nach den Erklärungen Luthers der
bergende Bereich, in dem erst die
allgemeinen Menschenrechte getätigt
werden können. Das „Recht auf Hei-
mat" sei darum die fundamentale
Voraussetzung für die Realisierung
aller Menschenrechte. Jede völker-
rechtliche Beziehung zwischen seß-
haften Völkern würde sinnlos wer-
den, wenn die Vertreibung in einem
Friedensvertrag stillschweigend an-
erkannt und somit völkerrechtlich
sanktioniert werden würde. Ein so
verstandenes Heimatrecht im indivi-
duellen Bereich der Menschenrechte
habe sein lebendiges Korrelat für den
kollektiven Bereich im Selbstbestim-
mungsrecht der Völker. Keinesfalls
ginge es bei einem derartigen Postulat
nur primär um die eigenen terri-



torialen Rückforderungen, sondern um
die Bildung eines Rechtsempfindens,
wie es sich in der Fixierung der
Menschenrechte ausdrücke und im
positiven Völkerrecht niederschlagen
und wirksam machen müsse. Die
menschliche Schuld sei komplex, viel-
seitig und vielfältig, und nur in einer

solchen gegenseitigen Anerkennung
und Vergebung sei darum ein echtes
Partnerschaftsverhältnis, ein Ausgleich
und letztlich ein echter Frieden her-
zustellen. Die abschließenden Einzel-
gespräche und Diskussionen zeigten,
wie notwendig derartige internatio-
nale Gespräche sind.

Dr. Gindlers Waffenschau im Göttinger Museum
In einer schlichten Feierstunde wurde

am Sonntagvormittag, dem 6. Dezember,
die „Waffengeschichtliche Modellsamm-
lung Dr. Paul Gindler" im Städtischen
Museum zu Göttingen der Öffentlich-
keit übergeben. Nachdem Museums-
direktor Dr. Hellige den großen Kreis
der geladenen Gäste begrüßt hatte,
fand Oberbürgermeister Professor Dr.
Jungmichel herzliche Worte des Dankes
und der ehrenden Anerkennung für
den 81jährigen Schöpfer dieser Aus-
stellung, Oberregierungs- und Schul-
rat a. D. Dr. P a u l G i n d l e r , der
nach dem Verlust seiner umfangreichen
originalen Handwaffensammlung in
L a n d s b e r g (Warthe) die von ihm
selber mit bewunderungswürdiger
Kunstfertigkeit geschaffenen Nach-
bildungen der Stadt Göttingen, in der
er nach der Vertreibung 1945 Heim-
statt und friedvollen Lebensabend
fand, in hochherzigem Entschluß über-
lassen hat. Diese Ausstellung, die in
ihrer Gesamtheit von etwa 550 im
Maßstab von 1 : 10 getreu nachgebil-
deten Stücken ein einmaliges eindrucks-
volles Bild der Entwicklung der Kriegs-
technik in allen Epochen seit dem
Altertum dem Beschauer vermittelt,
stelle sowohl hinsichtlich ihrer Voll-
ständigkeit wie ihrer historischen
Zuverlässigkeit eine sehr wertvolle
Bereicherung der Museums Sammlungen
der Universitätsstadt Göttingen dar,
die dadurch und in Verbindung mit
der ebenfalls von der Stadt bereits
erworbenen, an wertvollen und sel-
tenen Büchern und Drucken reichen,
umfassenden Handbibliothek Dr.
Gindlers zu einem Mittelpunkt waffen-
geschichtlicher Überlieferung geworden
sei, an der die Forschung nicht vor-
übergehen könne.

Dr. Gindler dankte seinerseits der
Stadt Göttingen sehr herzlich für die
hervorragend schöne Unterbringung
und die nach modernsten Gesichts-
punkten in Wand- und Mittelvitrinen
mit indirekter Beleuchtung und aus-
führlicher Beschriftung erfolgte Auf-
stellung seiner Sammlung. Er schilderte
in großen Zügen deren Entstehung;
sie sei nicht das Ergebnis eines harm-
losen Hobbys, sondern die Frucht
lebenslangen ernsthaften historischen
SpezialStudiums in Verbindung mit
ererbter handwerklicher Begabung. Er
habe auch in seiner pädagogischen
Praxis in Anlehnung an die Ideen des
Münchener Schulreformers Kerschen-
steiner die Forderung nach manueller
Betätigung als wesentlichem Bestand-
teil menschlicher Bildung überhaupt
frühzeitig vertreten und gefördert und
in den ihm unterstellten Volks- und
Mittelschulen im Osten in breitem
Umfange verwirklicht.

Dr. Gindler erläuterte sodann den
Aufbau der Sammlung, die in über-
sichtlicher, klarer Gliederung ein
lückenloses Bild von der Entwicklung

der Handwaffen, der Schutzwaffen
und der artilleristischen Technik gibt,
von der Antike bis weit ins vorige
Jahrhundert hinein, von den Speeren,
Lanzen, Morgensternen und ähnlichen
Mordinstrumenten vergangener Tage
bis zum zierlichen Beamtendegen der

Neuzeit, von den Wurfmaschinen der
Römer bis zur „Faulen Grete" des
Mittelalters und den Orgelgeschützen
späterer Epochen, vom Goldhelm des
Perikles über die silberplatierte
Turnierrüstung bis zum hannoverschen
Tschako und der preußischen Pickel-
haube, wie sie sich bei Langensalza
gegenüberstanden!

Die zahlreichen Besucher machten
anschließend unter Führung von Dr.
Gindler ausgiebig Gebrauch von der
durch die wirkungsvolle Aufstellung
bestens gegebenen Möglichkeit, die
einzelnen Stücke auch in ihren Fein-
heiten und in der Funktion ihrer
wesentlichen Teile genau zu be-
trachten. K.

Justizrat Paul Axhausen 90 Jahre
Am 21. November des vergangenen Jahres konnte Justizrat Paul Axhausen,

Leipzig, sein 90. Lebensjahr vollenden. Justizrat Axhausen ist der älteste
dieser weitverzweigten alten Landsberger Familie. Er sandte den Gratulanten
folgendes Dankschreiben:

An alle, die mich zum 21. November
mit Glückwünschen erfreut haben.

Das 90. Lebensjahr zu vollenden,
bedeutet keine Leistung, sondern ein
Geschick, das jeden treffen kann, und
wenn man den Tag noch in leidlicher
Frische und Rüstigkeit erlebt, eine
Gnade, die man in dankbarer Er-
gebung entgegennehmen muß.

Da ich die langen Jahre meines be-
ruflichen und persönlichen Lebens
nicht in der großen Öffentlichkeit,
sondern eher in frei gewählter Zu-
rückgezogenheit verlebt habe, war ich
sehr erstaunt, ja erschüttert, als ich
sah, daß nicht nur in meiner engsten
Familie und Freundschaft, sondern
auch in weiteren Kreisen des öffent-
lichen Lebens, eines für mich und die
Meinen bedeutsamen Tages so freund-
lich und liebevoll gedacht, ja daß ich
mit Glückwünschen und sogar von
manchen Seiten mit Geschenken aller
Art förmlich überschüttet wurde.

Für alle Zeichen der Anerkennung,
Freundschaft und Liebe zu danken ist
mir Herzensbedürfnis.

Die Ordnung und Sichtung aller
Wünsche und Gaben hat soviel Zeit
in Anspruch genommen, und meine
Arbeitskraft ist doch so eingeschränkt,
daß ich meine Danksagung nur ver-
spätet und nur in Form einer Druck-
schrift abstatten kann.

Wem ein solcher erhebender Tag
am Ende eines langen Lebens be-
schieden ist, dem bedeutet es eine
wahre Herzstärkung und kräftigt den
Mut, nun auch den kurzen Lebensrest
noch auszunutzen und so zu über-
stehen.

Leipzig C 1, Dezember 1959.
Kickerlingsberg 12, I.

Paul Axhausen

Mit bestem Dank für Ihr Gedenken
und Ihre Glückwünsche.

Ich lese Ihr „Heimatblatt" jedesmal
mit großer Freude, wenn ich meinen
Bruder in Berlin besuche. D. O.

Professor Axhausen †
Professor Dr. Georg A x h a u s e n ,

Facharzt für Chirurgie, Berlin W 30,
ist am 19. Januar im 83. Lebensjahr
verstorben. Er war ein Bruder von
Juztizrat Paul Axhausen in Leipzig.
Professor Georg Axhausen war be-
kanntlich eine Kapazität auf dem
Gebiet der Kieferchirurgie. Bis 1950
war er noch an der Freien Universität
in Berlin als Honorarprofessor tätig.
Während des zweiten Weltkrieges war
er chirurgischer Berater der Luftwaffe
und trug wesentlich dazu bei, Ver-
wundete von entstellenden Ver-
letzungen zu heilen. Hervorgetreten
ist Professor Axhausen besonders
durch die Beseitigung der „Wolfs-
rachen" und „Hasenscharten". Durch
sein großes Können und seine Ver-
öffentlichungen schaffte sich Professor
Axhausen sein hohes Ansehen in der
Öffentlichkeit. Die große Landsberger
Gemeinde verliert mit ihm wieder
eine ihrer bedeutendsten Persönlich-
keiten.

Mit den ihm Nahestehenden aller
Verwandtschaftsgrade trauern wir um
ihn. Paul Schmaeling

Kirchentag
der Siebenbürger Sachsen

Uffenheim (OKID). Die Siebenbürger
Sachsen legten auf ihrem Kirchentag
in Uffenheim in Mittelfranken ein
machtvolles Bekenntnis zu ihrem Volks-
tum und ihrer Kirche ab. Höhepunkt
war ein Gottesdienst in der Stadt-
kirche und die Hauptversammlung in
der Stadthalle, in der Pfarrer Wenzel
aus Siebenbürgen die starke Ver-
bundenheit der Siebenbürger Sachsen
mit ihrer Volkskirche betonte. Dr.
Paul Philippi, Schweinfurt, sprach über
das Thema „Gestaltender Glaube, Gabe
und Aufgabe siebenbürgischer Tradi-
tion". An dem Kirchentag nahmen
auch, besonders herzlich begrüßt, Dr.
Carl Molitoris, der Generaldechant
der Evangelischen Kirche in Nord-
siebenbürgen, und Dekan Max Tratz
teil, der die Grüße der Evangelischen
Kirche in Bayern überbrachte.



Hundert-Jahr-Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der Oberrealschule

zu Landsberg (Warthe)
Von Oberstudienrat i. R. Walter Krahn (Stuttgart)

(5. Fortsetzung und Schluß)

Die Nachkriegszeit 1918 bis 1933
Am 9. November 1918 zogen auch

in Landsberg die verhetzten Massen
durch die Stadt und wollten mit der
Herrschaft des Terrors beginnen, doch
gelang es den Besonneneren und Mu-
tigen, ein Chaos zu verhindern. So
konnte auch die der Schule anver-
traute Jugend, die ausnahmslos mit
Abscheu dem tollen Treiben zusah,
zusammengehalten und der entwohn-
ten Arbeit zugeführt werden. Es wurde
zwar der Erlaß des Kultusministers
Haenisch über Schulgemeinde und
Schülerrat zur Kenntnis genommen,
jedoch hatten unsere Schüler einen
viel zu gesunden Sinn, als daß sie
diesem ungeheuerlichen, auf der Lüge
aufgebauten Erlaß innerlich zustimm-
ten. Allmählich kehrten auch die Leh-
rer, die draußen gestanden hatten,
wieder zurück: Heune, Mielke, Kauf-
mann, Heidrich, Block und Horstmann,
und wenn nicht die Kohlenknappheit
die Schule gezwungen hätte, behelfs-
mäßig im Lyzeum von 14 bis 17 Uhr
in 4 Unterrichtsstunden zusammenzu-
kommen, wäre das Schuljahr in ge-
wohnter Arbeit beschlossen worden.

Das neue Schuljahr 1919 brachte als
Neuerung die Einrichtung des Eltern-
beirats. Während der langen Zeit sei-
nes Bestehens ist es zu keinerlei Kon-

flikten mit der Schule gekommen, viel-
mehr hat er im engsten Einverneh-
men mit der Schule gearbeitet, sich
also vollständig bewährt. Im Unter-
richtsplan selbst waren zunächst kei-
nerlei Änderungen erfolgt, außer, daß
ein Erlaß verfügte, die bisherigen
Lehrbücher in Geschichte nicht mehr
zu gebrauchen.

In das Jahr 1921 fällt die Auf-
stellung der Ehrentafel der im Welt-
krieg gefallenen Lehrer und Schüler,
sie weist die Namen von 23 Lehrern
und 204 Schülern auf.

Als neue Einrichtung erfolgte die
Besetzung einer Oberstudienratsstelle,
und zwar zuerst mit Geheimrat Prof.
Dr. Charitius, dann mit Studienrat
Haub. Nachdem der Direktor Dr.
Grünwald in den Ruhestand gegangen
war, trat Oberstudiendirektor Dr.
Güldner von der Luisenstiftung in
Posen an seine Stelle. Seine feierliche
Einführung durch den Oberschulrat
Geheimrat Dr. Prinzhorn gestaltete
sich insofern bedeutungsvoll, als da-
bei Studienrat Salomon namens des
Lehrerkollegiums grundsätzliche Ziele
der Jugenderziehung aufstellte und
deren Entwicklung darlegte. Dreierlei
sei erstrebenswert: in religiöser Be-
ziehung das Fortschreiten vom extre-
men Konfessionalismus zur allgemei-
nen christlichen Welt- und Lebens-
anschauung; in politischer Hinsicht ein

Fortschreiten vom extremen Parlamen-
tarismus zu einer national-deutsch-so-
zialen (sic!) Staatsauffassung und in un-
terrichtlicher Hinsicht ein Fortschreiten
vom humanistischen und realistischen
Ideal zum Ideal einer deutsch-mensch-
lichen Bildung. Dr. Güldner antwortete
mit dem Wort Friedrichs des Großen:
„In der kurzen Spanne zwischen un-
serer Geburt und dem Augenblick
unseres Todes haben wir nur eine Be-
stimmung: arbeiten am Wohl der Ge-
meinschaft, deren lebendiges Glied
wir sind!"

Inzwischen hatte die Inflationszeit
und die Zeit merkbarer Arbeitslosig-
keit begonnen; die abgehenden Schü-
ler fanden nur schwer ein Unterkom-
men. Es war die trübste Zeit. 1923
hatte sie ihren höchsten Stand, so
konnte aus staatlichen Mitteln so gut
wie nichts aufgewendet werden.

Seit 1919 sind erhebliche Änderun-
gen im Lehrkörper vor sich gegangen.
In den Ruhestand traten Professor Dr.
Neide nach 41jähriger Tätigkeit, Leh-
rer am Gymnasium Markmann, 48
Jahre tätig, die Professoren Mar-
modee, Seyfarth, Schwedler und Dr.
Charitius nach 40jähriger Tätigkeit.
Alle diese Lehrkräfte, jeder in seiner
Eigenart, haben das Gesicht der An-
stalt geprägt, viel Liebe und Dank
erfahren von ihren Schülern und viel
Anerkennung und Achtung der Eltern-
schaft. Neu traten hinzu die Studien-
räte Salomon, Dr. Müller-Marquardt,
Böttger, Menard, Nitz und Kuhlmann,
die letzten beiden nach langjähriger
Gefangenschaft in Sibirien, und Gym-
nasiallehrer Wernicke und Zeichen-

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Pfingsten 1960 in Herford
in Verbindung mit der Landsberger Ferienwoche im
Ravensberger Land.

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4. bis
6. Juni 1960 in Herford laden wir alle Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herz-
lichst ein.

Das Pfingsttreffen wird verbunden mit der Lands-
berger Ferienwoche vom 27. Mai bis 3. Juni in Herford
(Näheres an anderer Stelle).

Programm
Pfingstsonnabend Festliche Stunde mit Vortrag und
nachmittags: Kammermusik.

Landsberger Ball in sämtlichen
Räumen des jetzt wunderschönen,
völlig umgestalteten Herforder
Schützenhofes.

abends:

Pfingstsonntag Gottesdienst und Totenehrung vor
vormittags: dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im
Schützenhof und in besonderen
Trefflokalen.

15.00 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof,
anschließend heimatliches Bei-
sammensein, Frohsinn, Musik und
Tanz.

Pfingstmontag: 100. Landsberger Heimat-
kirchentag..

Das Festprogramm hierzu wird in den folgenden
Blättern bekanntgegeben.

Wir bitten alle Leser des Blattes, Verwandte,
Freunde und Bekannte in beiden Teilen Deutschlands
zu benachrichtigen und Verabredungen zu treffen.

Auf Wiedersehen in Herford zum

3. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske

100. Landsberger Heimatkirchentag

Paul Schmaeling

W i c h t i g e r H i n w e i s !
Vorläufige Anmeldungen zum Bundestreffen mit Anforderungen von Anmeldekarten (Quartierwünsche)
sind z u richten an: Dipl.-Volkswirt H a n s B e s k e , H a n n o v e r - K l e e f e l d , Lüneburger Damm 71.



lehrer Kirsch. Es starben Prof. Dr.
Heune und Vorschullehrer i. R. Donat.

Erfreulich entwickelte sich das Ge-
meinschaftsleben der Schule. Das
Schülerorchester, die beiden Sport-
vereine „Wiking" und „Friesen" tra-
ten erfolgreich an die Öffentlichkeit
in Konzerten bzw. auf Regatten und in
sonstigen Wettkämpfen; auch der
Wandervogel blühte.

Die Folgejahre standen unter dem
Zeichen unruhiger Entwicklung. Eine
ganze Reihe von Lehrkräften schied
wieder aus, teils in den Ruhestand,
teils an andere Anstalten gehend. Im
Ruhestand verstarben Prof. Müller
und der „alte Markmann", und noch
im Dienst Studienrat Menard.

Als etwas Neues fand an Stelle
eines Wandertages ein Sommerfest in
Döllensradung statt, an dem Angehö-
rige der Schüler und ein weiter Freun-
deskreis teilnahmen.

Ein überragendes Ereignis in dieser
Zeit muß ausführlich erwähnt werden:
die Errichtung der Oberrealschule, ge-
nauer gesagt: der Ausbau der Real-
schule zur Vollanstalt. Seit 1919 ist
diese Frage von der Stadt wie von
der Einwohnerschaft her nicht mehr
zur Ruhe gekommen: mußte nicht in
dem jetzt durch den Flüchtlingsstrom
noch besonders anwachsenden Lands-
berg neben dem Gymnasium auch eine
Oberrealschule geschaffen werden?
Die Geldfrage brachte aber zugleich
einen heftigen Meinungsstreit hinein,
wegen des gleichzeitig bestehenden
Wunsches, das Gymnasium in ein
Reformgymnasium umzuwandeln, um
für beide Anstalten einen gemein-
samen Unterbau schaffen zu können.
Die Spannung zwischen Realisten und
Humanisten stieg auf einen fast un-
erträglichen Höhepunkt im Streit,
z. T. persönlichster, kleinlichster Art

der Behörden, der Stadt und der
Schule. Der besonnenen und ziel-
bewußten Intervention des Ober-
bürgermeisters Gerloff, der nach bei-
den Seiten hin klug und taktvoll und
mit Energie verhandelte, ist es in
erster Linie zu verdanken, daß nun
doch schon am 13. März 1923 der
Oberbürgermeister den Oberstudien-
direktor zur Oberrealschule beglück-
wünschen konnte. Am 3. April wurde
von der Stadtverwaltung und dem
Ministerium der Vertrag unterschrie-
ben. Damit war ein reich bewegtes
Kapitel der Geschichte unserer Anstalt
abgeschlossen, ein neues entwickelt.
Am 22. April 1926 wurde die Ober-
realschule endgültig als Vollanstalt
anerkannt, nachdem zu Ostern die
erste Reifeprüfung stattgefunden
hatte.

Die sich nun wieder in ruhigeren
Bahnen gestaltende Schularbeit brachte
daneben viel Schönes im Gemein-
schaftsleben: die Teilnahme von zehn
Schülern an der erhebenden Feier des
80. Geburtstages des Reichspräsiden-
ten Generalfeldmarschall von Hinden-
burg am 2. Oktober 1927 im Berliner
Stadion, das VDA-Fest in Goslar,
Wanderfahrt in Thüringen unter Stu-
dienrat Müller-Marquardt, das Winter-
fest am 15. Januar 1928 mit der Auf-
führung „Kalif Storch", das Schulfest
am 16. August 1928 in Dühringshof,
die Nationalspiele in Weimar, unter
Studienrat Dr. Koziol, Moselfahrt im
September 1928 unter Studienrat Nitz,
die Alpenbergfahrt ins Kaiser- und
Wettersteingebirge unter Studienrat
Krahn, das mit Sonnenwendfeier ver-
bundene Sommerfest am 24. Juni 1929
in Zechow und Zantoch. Im gleichen
Jahr wurde am 14. August in einem
feierlichen Akt das auf dem Exerzier-
platz errichtete Stadion eingeweiht,

zugleich mit der Austragung der
Reichsjugendwettkämpfe. Endlich, am
14. Januar 1930, das Winterfest mit
der Aufführung von Schillers „Wallen-
steins Lager".

Wenn hier in den letzten Zeilen die
Jahre 1927 bis 1930 äußerlich allein
durch Schulfeiern und -festlichkeiten
gekennzeichnet wurden, so ist das
kein schlechtes Zeichen, sondern ein
Beweis dafür, daß der Unterrichts-
betrieb sich in Ruhe und Störungs-
freiheit entwickeln konnte, und das
war nach der Unruhe der Jahre vor-
her bitter notwendig. Große Ver-
dienste an dieser ganzen, aus trübster
Zeit kommenden, aber schließlich zu
ungestörter Arbeit führenden Ent-
wicklung hat der Oberstudiendirektor
Dr. Güldner, der die Anstalt seit 1921,
also 8V2 Jahre, geleitet hatte, aber
nun, zu Ostern 1930, Landsberg ver-
ließ, um an anderer Stelle zu wirken.
Alle Lehrer, Schüler und Eltern wer-
den ihm dafür stets Dank bewahren.
Als sein Nachfolger trat Oberstudien-
direktor Dr. Schröder aus Goslar an
die Spitze der Anstalt. Im Winter 1929
wurde Studienrat Kaufmann nach Hil-
desheim, Ostern 1931 Studienrat Kuhl-
mann und Studienrat Gruber nach Ber-
lin versetzt. Durch den Tod schieden
von uns, beide im Ruhestand, Prof.
Schwedler und Prof. Seyfarth als eine
der markantesten Persönlichkeiten des
Landsberger Lehrerkollegiums.

Die bedeutendste Veranstaltung war
die Wiedersehensfeier der „Ehemali-
gen" am 16. und 17. Mai 1931. 250
Teilnehmer konnte man zählen beim
festlichen Kommers im Weinberg, am
Sonntag bei der Feier in der Aula des
Gymnasiums und bei der Mittagstafel
im Ratskeller (siehe Bilder in 11/59
und 2/60).

Zweites Bild zur Wiedersehensfeier der ehemaligen Schüler des Gymnasiums und seiner Zweiganstalten am 16. und 77. Mai
1931. Erstes Bild siehe im Novemberblatt, Seite 4.



Ostern 1932 trat Oberschullehrer
Busch in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Er ist in der langen Zeit von
34 Jahren, in denen er als Turnlehrer
an der Anstalt wirkte, fest mit der
Schule verwachsen. Zu besonderem
Dank ist ihm der „Wiking" ver-
pflichtet, dessen Leitung nun Studien-
rat Krahn übernahm. Auf der Jugend-
Ruderregatta in Grünau erzielte die-
ser übrigens älteste Ruderverein in
Landsberg beachtenswerte drei Sieg-
erfolge.

Die Weimarer Zeit ging zu Ende,
es meldeten sich die Vorboten einer
neuen Bewegung, die selbstverständ-
lich nicht ohne einschneidende Wir-
kung auf das gesamte Schulleben
blieb, wenngleich sie sich nicht stür-
misch offenbarte. Der Gleichschritt des
Unterrichts und der Gleichschritt des
Gemeinschaftslebens blieb im großen
und ganzen erhalten.

Die Schule erlebte den Tag der
Machtergreifung, den Tag von Pots-
dam, den 1. Mai als den Tag der
Arbeit in ruhiger Feier. Zum 1. Januar
1934 wurde Oberstudiendirektor Dr.
Schröder in gleicher Eigenschaft nach
Berlin versetzt; seine Amtszeit ist ihm
nicht leichtgemacht worden. Mit Schluß
des Schuljahres schieden weiterhin
aus dem Lehrkörper die Studienräte
Dr. Hoepner und Schulz-Kleedehn, der
nur ungern in den Ruhestand trat und

dessen Scheiden allgemein bedauert
wurde.

Das Festjahr 1934, das 75. der An-
stalt, begann. Zum Oberstudiendirek-
tor wurde Studienrat Kühn ernannt.

Da ich selbst am 1. August nach
Berlin versetzt wurde, möchte ich als

Erlebtes und Erfahrenes

Berichterstatter meinen Bericht schlie-
ßen. Die Zeit meiner 24jährigen Tätig-
keit war in ihrer Vielseitigkeit die
schönste Zeit meines Lebens, und ihr
Lohn die Zuneigung meiner Schüler.
Möge unsere altehrwürdige Schule
einst wiedererstehen!

Walter Krahn

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
(2. Fortsetzung)

Motto: Laß dir die Fremde zur Heimat,
die Heimat aber nicht zur
Fremde werden.

Wiesbaden
In Wiesbaden hat es geregnet, an-

haltend und tagelang. Nicht schön für
einen so berühmten, schon bei den
alten Römern beliebten Kur- und
Badeort. Aber auch in Wiesbaden
hört das einmal auf; schon am Sonn-
tag ließ der Regen etwas nach und
am Dienstag schien wieder die Sonne.

Unser Gottesdienst am Sonntagvor-
mittag fand, wie schon kurz berichtet,
mit Vikar Gerlach aus Landsberg in
der Ringkirche statt. Die Ringkirche
(von: am „Ring" gelegen) ist ein
eigenartiger, man kann vielleicht sa-
gen, ganz imposanter Bau aus gelbem
Königsbacher Sandstein, etwa acht-

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
In diesem Jahr findet unser Heimat-

kirchentag in Berlin (der 27.) bereits
am 24. April, dem Sonntag nach
Ostern, statt. Er ist zugleich unser
99. Kirchentag in Gesamtdeutschland.
Wir haben ihn in das Frühjahr ge-
legt, um unseren

100. Heimatkirchentag
in der Bundesrepublik, wo ja seit
1947 die meisten stattgefunden haben,
feiern zu können, und zwar P f i n g -
s t e n in unserer Patenstadt H e r -
f o r d zusammen mit dem

3. Landsberger Bundestreffen.

Mit dieser Zusammenlegung, die
zwischen dem Vorsitzenden der BAG
Hans Beske und mir vereinbart wor-
den ist, soll eine Zersplitterung der
Kräfte vermieden und vielen Lands-
bergern aus Stadt und Land Gelegen-
heit gegeben werden, an diesem Ju-
biläums-Heimatkirchentag teilzuneh-
men. Das Programm hierzu wird z. Z.
noch vorbereitet; es bedarf noch eini-
ger Verhandlungen. Fest steht, daß
die Jubiläumsfeier ein ganz besonders
festliches und würdiges Gepräge haben
soll. Vorgesehen sind ein großes Kir-
chenkonzert unter Mitwirkung Her-
forder und Landsberger Künstler und
Chöre am Vormittag und eine Fest-
versammlung am Nachmittag nach
dem gemeinsamen Mittagessen. Alle
Landsberger und Neumärker unseres
Stadt- und Landkreises sind ausnahms-
los und herzlichst dazu eingeladen.

In diesem Blatt findet nun die Ge-
schichte des Landsberger Gymnasiums
und seiner Nebenanstalten, aufgezeich-
net von Oberstudienrat i. R. Walter
Krahn, Stuttgart, ihren (vorläufigen)
Abschluß. Ob, wann und von wem sie

für die Zeit von 1933 bis 1945 weiter-
geschrieben werden wird, weiß ich
noch nicht. Ich habe nun noch eine
Reihe von bisher noch nicht ver-
öffentlichten Bildern ehemaliger Schü-
ler (Schulklassen), auch anderer Schu-
len, die ich nach und nach wechsel-
weise in den kommenden Heimat-
blättern zeigen werde. Aus Ge-
sprächen und Zuschriften konnte ich
entnehmen, daß die Bilder der Lehrer
und Schüler schon viel Freude bereitet
und liebe Erinnerungen geweckt
haben.

In dem nachstehenden Bericht über
unsere Heimatkirchentagsreise 1959
erwähne ich im Schlußteil, daß Frau
Elisabeth Löffler zum zweiten Male
Großmama geworden ist. Die Enkelin,
Klein-Ortrun, ist der 90 000. Einwoh-
ner von Leverkusen und wurde darum
groß gefeiert. Als Gratulanten er-
schienen der Oberbürgermeister und
der Oberstadtdirektor im städtischen
Krankenhaus mit Blumen und Ge-
schenken, und das Fernsehen nahm
die Gratulationscour in Wort und
Bild auf. Manche Landsberger werden
daher die glückliche Mutter, Frau
Brigitte Stroh, mit dem Kindlein im
Arm gesehen haben! Der „Kölner
Stadt-Anzeiger" vom 24. 12. 1959 wid-
mete dem Ereignis eine ganze (Lever-
kusener) Seite. (Siehe auch Anzeige
im Januar-Blatt.)

Mit dem Wunsche, daß Mutter und
Kind wohlauf sind und daß ihnen und
dem Vater, Dr. Stroh, der an den
Farbenfabriken Bayer in Leverkusen
tätig ist, die Überraschung gut be-
kommen ist, will ich für heute schlie-
ßen und verbleibe

Ihr Paul Schmaeling

eckig mit Zwillingsturmanlage und
einigen kleineren Türmen; erbaut in
den neunziger Jahren, als damals
dritte evangelische Kirche. Der Bau-
stil, eine Mischung von Altem und
Neuem, hat stark romanischen Ein-
schlag.

Wiesbaden mit rund einer Viertel-
million Einwohner hat großstädtischen
Charakter (viel Amerika!), ist schön
und interessant. Das Klima gefällt
und bekommt wegen der sommers
oft schwülen Hitze, von der wir aller-
dings nichts zu spüren bekommen ha-
ben, nicht jedem. Darum wohnt, wer
es sich leisten kann, hoch an den
Hängen der Taunusausläufer, wo die
Luft besser ist und die Mieten der
Höhe sich anpassen. Straßenbahnen
gibt es in Wiesbaden natürlich nicht,
aber Autobusse. Die Straßenverkehrs-
ampelei ist so kompliziert, daß ich
sie nicht mehr beschreiben könnte.

Am Sonntagnachmittag waren wir
dann im Schwimmbad-Restaurant Klein-
feldchen beisammen. Das Schwimmbad
ist noch ziemlich neu und verlockend
schön; es macht dem (auch im Hinblick
auf den Eintrittspreis) hochliegenden
Opel-Bad auf dem Neroberg starke
Konkurrenz. Man ist ja hier ganz auf
diese Bäder angewiesen, denn in den
Flüssen, wie z. B. dem Rhein und
Main, kann ja heute wegen der Ver-
schmutzung durch die Industrie-
abwässer kein Mensch mehr baden.
Wo gibt es in den Flüssen West-
deutschlands überhaupt noch solch
naturverbundenes Freibaden wie frü-
her bei uns zu Hause in der Warthe?

An den Sonntagen im Hochsommer
herrscht nun hier im Bad bei gutem
Wetter natürlich Hochbetrieb. Aber
wie gesagt, es regnete und es war
auch so kühl, daß sich keine Maus
zum Baden einfand. Das war vielleicht
unser Glück •— ich weiß nicht, was
bei gutem Wetter sich hier getan
hätte! So waren wir ganz unter uns,
aber der Saal erwies sich doch als
etwas zu klein: die Zuletzgekomme-
nen fanden keinen Platz mehr und
kehrten um. Es ist dies nicht der erste
Fall von Platzmangel, den wir bei den
nun beinahe einhundert Heimat-
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Der
27. Landsberger Heimat-

kirchentag in Berlin
findet am Sonntag,
dem 24. April 1960,

im Evangelischen Johannesstift,
Berlin-Spandau, statt.



Schnappschüsse vom

am 12. September 1959 in Hannover

„Also lautet der Beschluß, daß der Mensch was
lernen muß." — Oberstudiendirektor i. R.
W. Böttger im Gespräch mit Charlotte Schallert
(Kernein); oben rechts: Frau Ursula Basche, geb.
Kurzweg (Markt 8).

'

„Ach, man will auch hier schon wieder nicht so
wie die Geistlichkeit." — Fritz Scharf (Bruder:
Präses Scharf) mit Apotheker Hans-Günther
Wegner (Bruder von Pfarrer Wegner). Rechts
hinten: Dr. jur. Joachim Press.

„Dieses war der erste Streich, doch der zweite
folgt sogleich." — Von links nach rechts: Hans-
Joachim Leder, Heinz Masur, Horst Siecke, Heinz
Matz („Aber hier wie überhaupt, kommt es anders,
als man glaubt!")

„Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem
Apfelbaum."
Friedhelm Schröder mit Frau Irma Krüger.

„Der Sultan winkt — Zuleima schweigt und zeigt
sich gänzlich abgeneigt"? — Bankdirektor Erich
Schulz, Helmut Hahn (Sohn von Studienrat Hahn),
Frau Else Schulz, geb. Karutz, Paul Manzek.

„Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Er-
innerung doch!" — Lothar Butzin, Horst Degener,
Frau Krüger, Horst Siecke. Fotos: P.Schmaeling

(Bericht mit weiteren Bildern folgt)



AUS DER HEIMAT
Landsberg wartet . . .

Übersetzung aus der polnischen Zeitung „Odra", Nr. 48, Seite 5,
vom 29. November 1959 / Von Janusz Koniusz

Landsberg ist die größte Stadt des
Warthelandes. Schon seit langem hat
es die Zahl von 50 000 Einwohnern
überschritten, während Grünberg —
wie dem auch sei, die Hauptstadt der
Wojwodschaft — diese Grenze noch
nicht erreicht hat. Die Stadt beher-
bergt mehrere Industriebetriebe, die
größten sind die „Kunstfaser", die
Maschinenfabrik und die Seidenindu-
strie (fast anderthalbtausend Inge-
nieure, Techniker und Fachleute).
Landsberg besitzt eine halbhöhere
Lehranstalt, das Lehrerinstitut, acht
Mittelschulen, eine Musikschule, einen
Kulturverein und das regionale Mu-
seum, d. h. es leben dort 600 Lehrer
und fast 200 Anwälte, Ärzte, Feld-
schere, Laboranten und Agronomen,
denn in der Stadt befinden sich zwei
wissenschaftliche Institute der Land-
wirtschaft — „Biowet" und „Jung".

Zählt man noch die Verwaltungs-
angestellten hinzu, dann sind es fast
5000 Personen, die man nach Jan
Szcepanski zur Intelligenz rechnen
kann.

Landsberg besitzt außerdem ein
Hallenbad, zwei Mannschaften der
II. Liga im Fußball und Rudern, ein
Denkmal von Adam Mickiewicz und
Straßenbahnen, was Grünberg nicht
besitzt.

Mit der Entwicklung der Stadt
wachsen auch die Ausgaben für kul-
turelle Zwecke. In den vergangenen
Jahren beliefen sie sich auf 600 bis
800 000 Zloty, gegenwärtig erreichen
sie fast 1,5 Millionen. Man muß hier
hinzufügen, daß der Stadt das Mu-
seum übergeben wurde, welches frü-
her vom zentralen Budget unterhalten
wurde. Gleichzeitig mit der Entwick-
lung der Stadt wachsen auch die An-
sprüche ihrer Bewohner, Bedürfnisse
auf sozialem und kulturellem Gebiet,
um deren Befriedigung es nicht be-
sonders gut bestellt ist.

Das Mekka der Landsberg besuchen-
den Zeitungsleute ist der Kulturverein,
genauer gesagt, seine Keller, genannt
„Der Feuerraum". Hier treffen sich die
Mitglieder der Landsberger Gesell-
schaft der Freunde der Kultur, des
Musikvereins, hier finden Dichter-
lesungen und Treffen mit Schriftstel-
lern statt. Der Vater des Kulturver-
eins und Initiator des „Feuerraumes"
ist Kazimierz Kaminski, Träger des
Kulturpreises des Warthelandes. Ka-
minski ist die größte Flamme im
„Feuerraum", er ist Vorsitzender der
Landsberger Gesellschaft der Freunde
der Kultur und Direktor des erwähn-
ten Kulturvereins, der als einziger in
Polen zwei Tochtervereine in Klodawa
und Bogdaniec, zwei Dörfer in der
Nähe von Landsberg, hat.

Die Arbeit des Vereins ist nicht
einfach. Er ist eine gemeinnützige Or-
ganisation, die von den Beiträgen
der Eltern der Kinder unterhalten
wird, die hier Musik-, Tanz- und
Zeichenunterricht nehmen. Neben dem
Kulturverein besteht die staatliche
Musikschule, wo bekanntlich der Un-
terricht unentgeltlich erfolgt, wo aber
nur hochbegabte Kinder aufgenommen

werden. Zum Kulturverein kommen
auch mehr oder weniger begabte Kin-
der, denn für den Unterricht muß be-
zahlt werden und man rechnet hier
mit jedem Zloty. Direktor Kaminski
versteht es jedoch, mit Schülern und
Eltern gut auszukommen. Die Erfolge
des Vereins sind nicht geringer als
die der Schule.

Das zweite Landsberger Mekka ist
das Museum. Es liegt in einem
schönen Park, dem einzigen Natur-
reservat dieser Art im Wartheland.
Im Museum gibt es immer etwas
Neues. Im Jahre 1958 wurden elf Aus-
stellungen organisiert, drei davon be-
lehrenden Charakters. Am Museum
wirkt die Gesellschaft der Freunde
des Museums unter dem Vorsitz von
Antoni Kantecki, Unterinspektor für
Bildung. Das Ziel der Gesellschaft ist
die Heranziehung der Intelligenz zu
selbständigen regionalen Untersuchun-
gen und die Verbreitung des Wissens
über die Vergangenheit des Warthe-
landes. Unter der Mitarbeit der Ge-
sellschaft hat das Museum begonnen,
seine wissenschaftliche Bibliothek zu
vervollständigen, deren Notwendig-
keit man auf jedem Schritt spüren
kann.

Eine der bekanntesten Gestalten
von Landsberg ist, natürlich ab-
gesehen von den Fußballern der
Union, der Mäzen Duda, Vorsitzender
der Kreisverwaltung der TRZZ. Auf
seine Initiative hin wurde in diesem
Jahr eine Ausstellung der Erfolge der
Landsberger Industrie veranstaltet.
Nach seinem Beispiel sind viele Lands-
berger mit Spaten losgezogen, um die
Reste der Ruinen von den Plätzen der
Stadt zu beseitigen. Die Trümmer sind
verschwunden, aber es fand sich nie-
mand, der Erde angefahren und Gras
ausgesät hätte. Hier haben Schaufeln
und guter Wille nicht mehr aus-
gereicht. Aber Mäzen Duda ist ehr-
geizig und läßt sich von Mißerfolgen
nicht entmutigen.

Die Menschen der Tat in Landsberg
kann man wohl nicht an den Fingern
einer Hand abzählen, aber ihre Zahl
ist nicht sehr groß. Die Leute haben
keine Zeit für gemeinnützige Ar-
beiten, sie versuchen, noch extra zu
verdienen. Die einen arbeiten für die
Anschaffung eines Autos, Motorrol-
lers, Fernsehers oder Klaviers, andere
wollen sich ganz einfach nur Schuhe
und Mäntel kaufen können. Und die-
jenigen, die nicht extra zu arbeiten
brauchen? Solche Leute interessiert in
der Regel wenig. Aus diesem Grunde
bezeichnet man Menschen, die sich in
Landsberg irgendwie gemeinnützig
betätigen, als Idioten.

(Fortsetzung folgt.)

Landsberg (Warthe) im Sommer 1959 — Der Marktplatz von der Brückenstraße
(Ecke) aus gesehen.

Bismarckstraße Ecke Schönhofstraße. Im Hintergrund die Mädchenvolksschule III.
In der Mitte Zaunsperre während des Neubaus des Wohnblocks (früher Häuser
Nummer 1 bis 5).



in unserer Patenstadt Herford • Von Donnerstag, den 26. Mai, bis Montag, den 6. Juni 1960

Die Patenstadt Herford und die Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) veranstalten in der Pfingst-
woche 1960 erstmalig eine „Ferienwoche für Landsberger".
Zehn Tage lang soll allen interessierten Landsbergern aus
Stadt und Land Gelegenheit gegeben werden, die Paten-
stadt Herford und ihre schöne Umgebung kennenzulernen.
Die Anreise erfolgt am Donnerstag, dem 26. Mai (Himmel-
fahrt).

Vorgesehen sind Halbtags- und eine Tagesfahrt in das
„Wittekindsland", Weserbergland, in den Teutoburger
Wald, durch das Nordlippische Bergland, nach Bad Salz-
uflen, Bad Pyrmont usw. Auf den Fahrten wird eine Reihe
anderer bekannter Bäder, Schlösser, Denkmäler, Burgen
und sonstiger Sehenswürdigkeiten berührt.

Die zum Versand kommenden Programme geben er-
schöpfende Auskunft.

Unterbringung — Verpflegung — Anmeldung
Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in guten

Privatquartieren, in denen auch das Frühstück eingenom-
men wird. Jede Übernachtung einschließlich Frühstück
kostet 4 bis 5 Mark. Das Mittagessen wird im Herforder
Ratskeller eingenommen. Die Vormittage und Abende
dienen der Erholung, Spaziergängen, Stadtbummel usw.,
sofern das Programm nichts anderes vorsieht. Die Teil-
nahme an den Ausflugsfahrten ist jedem Teilnehmer frei-
gestellt, vorherige verbindliche Anmeldung ist jedoch er-
forderlich. Die Kosten pro Person und Fahrt liegen zwi-
schen 3 und 6 Mark. Die Teilnehmerzahl für die Ferien-
woche ist beschränkt. Die Gesamtkosten für Übernachtung
einschließlich Frühstück und für das Mittagessen betragen
für zehn Tage pro Person etwa 70 bis 75 Mark.

Interessenten können den Anmeldevordruck, der genaue
Angaben über die Kosten enthält, anfordern beim

Städtischen Verkehrsbüro, Herford (Westfalen),
Kurfürstenstraße 3

Heimattreffen
Essen

Am 5. Dezember 1959 kamen in
Essen zirka 30 Landsberger, zum Teil
mit ihren Kindern, zu der alljährlich
stattfindenden Adventsfeier zusam-
men. Mit Rücksicht auf die auswär-
tigen Teilnehmer (Recklinghausen,
Bottrop, Oberhausen) trafen wir uns
bereits um 18 Uhr. Der mit leuchten-
den Kerzen und frischem Tannengrün
festlich geschmückte Raum und das
wohlschmeckende Weihnachtsgebäck
schafften schnell eine frohe weihnacht-
liche Stimmung. Advents- und Weih-
nachtslieder erklangen und Frau Erna
Hinze las einige besinnliche Geschich-
ten vor. Jede vertretene Familie
konnte ein Gewinnlos ziehen; die Ge-
winne brachten Überraschungen und
auch manche Erheiterung. Besonders
gespendete Gaben wurden versteigert;
der daraus erzielte namhafte Betrag
füllte den Kassenbestand erfreulich
auf.

Die Ausgestaltung der wohlgelun-
genen Feier hatten Fritz Hinze und
Frau übernommen. dt.

Lübeck
Am 6. Dezember 1959, dem Niko-

laustag, beging der Heimatkreis in
Lübeck seine traditionelle Advents-
feier in der Wakenitzburg. Heimat-
kreisbetreuer Fritz Strohbusch leitete
die Feier mit herzlichen Begrüßungs-
worten ein und gedachte in einer An-
sprache der vorweihnachtlichen Zeit
in Landsberg.

Dem Märchen vom Glöckner im
Turm der Marienkirche lauschten die
Kinder besonders andächtig. Die Ju-
gend der Landsmannschaft sang Ad-
vents- und Weihnachtslieder. Als
dann der Nikolaus mit Sack und Rute
erschien und mit herzlich ermahnen-
den Worten jedem Kinde ein Ge-
schenk übergab, war die Freude groß.
Die kleinen Gedichtchen wurden zwar
etwas ängstlich, doch recht tapfer auf-
gesagt.

Viele schöne Überraschungen brachte
die Tombola, und jeder Erwachsene

wurde mit einer Kleinigkeit bedacht,
die Freude machte.

Lange war man noch beisammen,
und viele Erinnerungen an Weihnach-
ten in der Heimat wurden wach.

Ein Treuebekenntnis zu unserem
alten schönen Landsberg beschloß die
Feier. A. Sch.

Hamburg

Am 7. Februar trafen sich Mitglie-
der unseres Heimatkreises in Ham-
burg und auch viele Gäste im Saal-
bau Lackemann, Hamburg-Wandsbek,
Hinterm Stern 14, um, wie bereits
seit Jahren üblich, ihr Kappenfest in
dieser Zeit des „närrischen Treibens
und der Bockbierfeste" zu feiern.
Bereits nach frühzeitigem Eintreffen
(um 15 Uhr eröffnete und begrüßte
der stellvertretende Vorsitzende Eber-
hard Groß die Anwesenden) zeigte es
sich, daß die zahlreichen Teilnehmer
mit Frohsinn und guter Laune ge-

wappnet waren, die im Verlauf der
Stunden durch die mannigfaltigen und
kuriosen Tanzeinlagen zum Höhe-
punkt anstiegen. Auch die aus-
gezeichnete „Einmannkapelle" mit
Akkordeon und Schlagzeug sorgte
durch das harmonische „Zusammen-
spiel" für eine wirklich gute Gesamt-
stimmung. Einige der Teilnehmer
konnten noch Siegerpreise in Emp-
fang nehmen, und allen Beteiligten
wurden Wertmarken für Glühwein —
hier Weingrog genannt —• oder Bock-
bier ausgehändigt.

Am Sonntag, dem 6. März 1960,
nachmittags 15 Uhr, findet im Lokal
Lackemann die Jahreshauptversamm-
lung statt, in der als Punkt 4 die Neu-
wahl des Vorstandes und als Punkt 5
die Festsetzung der Mitgliederbeiträge
vorgesehen sind. Anträge für die
Jahreshauptversammlung werden
schriftlich erbeten an den 1. Vorsit-
zenden, P. Gohlke, Hamburg-Harburg,
Eißendorfer Straße 81.

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Fortsetzung von Seite 5

kirchentagen (Pfingsten 1960 der ein-
hundertste in Herford!) erlebt haben.
Es liegt daran, daß erstens passende
Säle nicht immer zur Verfügung ste-
hen und zweitens von unseren lieben
Landsbergern, trotz aller unserer
Bitten, sich immer nur ein Teil, meist
viel weniger als die Hälfte, anmeldet!
Wie soll da ein Betreuer, der am Ort
die erforderlichen Vorbereitungen
trifft, richtig kalkulieren?

Wer hatte sich nun angemeldet und
wer war da?

Mit den ehemaligen Nachbarn vom
Markt, der Richtstraße, Poststraße usw.
möchte ich beginnen, denn sie waren
hier mit vielen anderen bekannten
Landsbergern die Mehrheit.

Da sehe ich gleich Frau Emmy Eich-
holz, geb. Seidig (Konditorei). Frau

Eichholz hat auch sehr schwere Jahre
durchgemacht. Ihr Gatte, Walter Eich-
holz, Kreissparkassendirektor, starb
1948 in Bernburg (Saale). Seit einigen
Jahren lebt Frau Eichholz nun auch in
Frankfurt (Main) bei ihrer Schwester,
Frau Herta Blohm. Frau Eichholz gab
mir zwei große Friedhofsbilder, Urnen-
teil, mit, von denen ich eins auf der
Titelseite des Novemberblattes wie-
dergegeben habe.

Am Nebentisch saßen Erich Schlen-
der, auch in Frankfurt (Main), und
Fritz Schlender, Zahnarzt in Groß-
almerode, mit ihren Frauen zusammen
mit Fritz Schönsee und Frau und Kohl-
hoffs (Wiesbaden). Schönrocks aus der
Richtstraße, die nun schon seit Jahren
die Oldenburger und viele Lands-
berger mit Gold- und Silberwaren,
Diamanten und Perlen und Ticketacks

Fortsetzung Seite 9
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CHRONIK der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844

(13. Fortsetzung)
Mit dem Frühjahr 1759 brachen die

Russen abermals hervor, und General
Soltikow übernahm das Kommando.
Die preußische Armee, welche ihm die
Spitze bieten sollte, war bei Lands-
berg versammelt; Graf Dohna be-
fehligte dieselbe, und er ließ am
23. Juni das Lager abbrechen, um dem
Feinde jenseits der Warthe entgegen-
zuziehen. Aber er konnte nicht ver-
hindern, daß Soltikow sich bei Frank-
furt mit der österreichischen Heeres-
abteilung unter Laudon vereinigte,
und nun wollte Friedrich es selbst mit

der feindlichen Macht aufnehmen. Am
12. August kam es zur unglücklichen
Schlacht bei Kunersdorf, in welcher
Soltikow den Sieg durch ungeheure
Verluste errang. Hierauf gingen die
Russen wieder nach Polen, während
einzelne Streifkorps von Kosaken und
Kalmüken in der Neumark wie Un-
menschen wüteten. Diese Raubzüge
dauerten den ganzen Winter hindurch,
und zum Frühjahr drohte ein ver-
stärkter Einfall des russischen Heeres.
Da sandte der König seinen Bruder,
den Prinzen Heinrich, mit einem
Armeekorps von 40 000 bis 50 000

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
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aller Größenordnungen versehen bzw.
schmücken, hatten das Angenehme mit
dem Nützlichen verbunden: In Wies-
baden fand gerade eine Internationale
DUGENA-Uhrenmesse statt.

Von Landsbergern, die in Wies-
baden leben, konnte ich (u. a.) be-
grüßen: Frau Else Stenigke (Radio),
Frau Köhler (Kühlschrankfabrik), Frau
Berendes, geb. Poetter, Frau Elisabeth
Rein (Dr. Rein, fr. Landesanstalt), Frau
Käthe Semler (Regierungsbaurat Sem-
ler in LaW.), Frau Lotte Reinbold, geb.
Risch (Steinmetzwerkstätten, Küstriner
Straße) und Sohn Martin, Frau Gerda
Gasch, geb. Flachs — sie war lange in
russischer Gefangenschaft (Sibirien),
Marianne Haber, die viele Jahre in
Südafrika gelebt hat, mit ihrem Bruder
Ernst (Dr. Haber-Kinder).

Aus Frankfurt waren auch da: Dr.
Carl Bock und Schwester Gerda, Frau
Christiane Keller, geb. Bahr (Böhm-
straße), Frau Käthe Wilski, geb. Zim-
mermann (Angerstraße 1).

Mit bereits hier Genannten saßen
zusammen Erich Schroeder und Frau
Hildegard, geb. v. Mellentin (Netz-
und Kabelfabrik), Frau Margret Bahr
(Fritz Bahr, Karl-Teike-Platz).

Überraschend erschienen Frau Lotte
Kleindiek, geb. Schröder mit ihrem
Bruder Theo Schröder, Apotheker. Die
Mutter, Frau Martha Schröder, hatte
sich während eines Besuchs bei ihrem
Sohn in Württemberg durch Sturz ein
Bein gebrochen, ist nun aber wieder
in Berlin und wird, so Gott will, am
25. Februar ihren 85. Geburtstag
feiern können!

Und es gab ein Wiedersehen mit:
Frau Trenne und Tochter Gudrun
(Bergstraße), jetzt Ingelheim, Kurt
Schnepf und Frau Hildegard (früher
Reichsbank in LaW.), Horst Wegner
und Frau, jetzt Ludwigshafen!, Frau
Martha Reim und Tochter Lieselotte
(Reims Mühle, Soldiner Straße; be-
kannt durch Reims Landbrot!), Frau
Hanna Rehder (Hermann Rehder, Ge-
schäftsführer der Deutschen Saatver-
edlung GmbH), Frau Sophie Bannach,
geb. Nehls, Erich Messer (Neustadt 5)
jetzt Darmstadt, Karl Witschel, Sohn
des verstorbenen Uhrmachers (Luisen-
straße), Frau Elisabeth Neumann (Düp-
pelstraße), Günter Gentsch und Frau

Inge, Frau Charlotte Jestel und Man-
fred Jestel (Zimmerstraße 69), Frau
Eva Spieker, geb. Schwarz (Lehrer
Schwarz, Bürgerwiesen).

Besonders erwähnen will ich Frau
Elisabeth Löffler, geb. Furch, die kurz
vor Weihnachten zum zweiten Male
Großmama wurde (siehe Anzeige im
Januarblatt) und deren Enkelin unter
ganz besonderen, Freude und Auf-
sehen erregenden Umständen in Lever-
kusen das Licht der Welt erblickte!
Hierüber noch an anderer Stelle.

Auch unsere Dörfer und andere Orte
der Neumark waren gut vertreten, so:
Diedersdorf, Döllensradung, Domäne
Himmelstädt, Dühringshof, Heiners-
dorf, Kriescht, Költschen, Neumecklen-
burg, Oscht, Schwerin, Stolzenberg,
Tirschtiegel, Vietz, Woxholländer,
Zechow, Zettritz und andere.

Die Neumärker (Brandenburger)
werden in Wiesbaden von Rechts-
anwalt Diede (Landesobmann für Hes-
sen) betreut. Er kam mit Heinz Müller-
Wurll (Landsberg, Bismarckstraße 38),
Handelsstudienrat in Mainz (Landes-
obmann für Rheinland-Pfalz; es han-
delt sich um die Landsmannschaft Ber-
lin-Brandenburg) .

Rechtsanwalt Diede — er ist auch
Neumärker — sei auch hier noch für
seine vorbereitende Arbeit gedankt.

Hiermit sind nun beileibe nicht alle
genannt. Ich schreibe nach Notizen
und Gedächtnis; die Liste habe ich aus
Wiesbaden noch nicht zurückerhalten.
Ich könnte noch vielmehr nennen —
aber, aber! — der Platz!

Wir verlebten noch ein paar sehr
schöne Tage dort. Jestels nahmen uns
in ihrem Wagen mit zu ausgedehn-
ten Fahrten in die nähere und wei-
tere Umgebung. Wir waren bei Tren-
nes in Ingelheim, bei Rauchs (Foto
im Dezemberblatt S. 6), in Bad Schwal-
bach, bei Meilickes in Bad Nauheim,
bei Gneusts — Karl Gneust (es geht
ihm gesundheitlich gar nicht gut) und
sein getreuer Kurt Gansauge waren
auch in Wiesbaden — und bei Weide-
hoffs in Marburg, wir waren im Tau-
nus und am Rhein, wir sahen Rüdes-
heim und die Drosselgasse und den
Rheinwein — wachsen. Nur? Na, das
wäre . . .! Am Rhein!

Nun aber Schluß. Fortsetzung folgt.
P. Sch.

Mann hierher, um die 70 000 Russen
zurückzuhalten, welche im Osten der
Oder standen.

Während sich die Feinde unter
Soltikow bei Posen sammelten, la-
gerte Prinz Heinrich am 17. Juni 1760
bei Frankfurt und teilte sein Heer in
mehrere Korps, die sich jedoch so
nahe hielten, daß sie sich in einem
Tage wieder vereinigen konnten. Der
Prinz hatte die Absicht, gegen Polen
vorzudringen, darum ließ er die
Armee nach Landsberg marschieren
und nahm in den ersten Tagen des
Juli hier sein Hauptquartier. Er ver-
weilte bis zum 14. Juli in der Stadt,
dann wurde das Lager abgebrochen
und nach Gleißen verlegt.

All dieses Waffengetöse, alle diese
Durchmärsche von Feinden und Freun-
den waren aber nicht imstande, den
regelmäßigen Fortgang der Schützen-
ordnung zu hemmen, und wir finden
aus den sieben Kriegsjahren die Na-
men der Könige verzeichnet. Als nun
die Armee des Prinzen Heinrich durch
Landsberg ging, da erhielt auch der
Schützenkönig seine Einquartierung.
Zwar führte er beim Bürgermeister
Beschwerde und berief sich auf den
neunten Artikel des vom König kon-
firmierten Privilegiums, aber er wurde
abgewiesen und mußte vom Anfang
bis zum Ende des Marsches die Sol-
daten bei sich aufnehmen. Hierauf
kamen die Älterleute selbst beim
Magistrate ein, sich bitter über die
Verletzung ihrer Rechte beklagend,
und sie empfingen die Resolution:
„Der fragliche Artikel in den Statuten
der Gilde sey nur für gewöhnliche
Fälle zu deuten; dies sey jedoch ein
casus extraordinarius gewesen, und
in solchem habe sich der Schützen-
könig nicht zu entbrechen, die Ein-
quartierung wie jeder andre Bürger
zu tragen."

So suchte man denn, der Innung
eine Freiheit, eine Gerechtsame nach
der anderen zu entziehen, und fast
scheint es, als habe man sie ganz
unterdrücken wollen. Dadurch aber
wies man sie eben auf ihre eigene
innere Kraft zurück, und die beste
Macht wohnt immer in dieser.

Um ganz kurz den Verlauf des
Krieges für Landsberg mitzuteilen,
muß erwähnt werden, daß die Russen
zwar am 9. Oktober 1761 Berlin ein-
genommen hatten, doch daß sie auf
den bloßen Ruf: „Der König kommt!"
wieder nach Polen flüchteten. Als
nun im Januar 1762 die Kaiserin
Elisabeth, Friedrichs erbittertste Fein-
din, starb, da schloß Peter III. einen
Frieden mit Preußen ab. Die russischen
Truppen wurden zurückberufen, und
wenn auch noch Durchmärsche durch
Landsberg gingen, so geschahen sie
jetzt doch mit Ordnung; die Ruhe
der Stadt wurde nicht mehr gestört.

Kaum war am 15. Februar zu
Hubertusburg der allgemeine Frieden
geschlossen, so strebte Friedrich
danach, wie er die äußeren Grenzen
des Reiches erweitert hatte, auch im
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Inneren sein Reich auszudehnen und
Wüsteneien in fruchtbare, bewohnte
Gegenden umzuwandeln. Eine solche
Wüstenei war das Warthebruch. Zahl-
lose Nebenströmungen des Flusses
machten es zu einer Reihe sumpfiger
Inseln, auf denen undurchdringliche
Urgebüsche wucherten. Wölfe, Ottern,
Schildkröten und Sumpfvögel waren
fast die einzigen Bewohner dieses
Landstriches, und nur hin und wieder,
auf einer Anhöhe, hatten sich Men-
schen angesiedelt. Aber ihre Häuser,
ihre Saaten waren fortdauernd der
Zerstörung ausgesetzt, denn sowie
das Wasser der Warthe wuchs, brach
es zu ihnen herein, die ganze Gegend
überschwemmend. Auch das Lands-
berger Schützenhaus lag in der
Niederung am Ufer; nichts hemmte
die Fluten, wenn sie heranbrausten,
und sowohl der Schießstand als auch
ein anderes Besitztum der Gilde war

ihnen bloßgegeben. Im Jahre 1765
hatten nämlich die Schützenbrüder
bei einem edlen Rate gebührend
nachgesucht, es möchten ihnen aus
der „Communen-Freiheit", dem so-
genannten Anger, einige Morgen zu
Wiesewachs überlassen werden. Dies
wurde bewilligt, und man wies der
Gilde acht soldinische Morgen nahe
bei der Kuhburg — unter der Be-
dingung, daß sie davon, nach drei
Freijahren, einen jährlichen Grund-
zins von zwei Talern zahle — erb-
und eigentümlich an. Am 27. No-
vember stellten Oberbürgermeister,
Bürgermeister und Rat ein Attest
darüber aus, doch nach der Ver-
wallung des Grundstücks nahm man
den Schützen dieses wieder ab und
verwendete es zu anderm Zwecke,
ohne ihnen irgendeine Entschädigung
zu geben.

(Fortsetzung folgt)

Unbekannt verzogen
An die nachstehend genannten Lands-

berger gerichtete Post kam zurück mit
dem Vermerk „unbekannt verzogen".

Helmut Losse, Dekorateur, fr. LaW.,
Wollstr., bisher: Mannheim.

Gerhard Lützke aus LaW., Fenner-
straße 37, bisher: Wuppertal-Elberfeld.

Lotte Mächler aus LaW., Klugstr. 27a,
bisher: Bad Homburg v. d. H.

Karl Mai, fr. LaW., Bismarckstr. 19,
bisher: München 42.

Otto Maywald, fr. LaW., Hindenburg-
straße 20, bisher: Schliersee (Obb.).

Martin Mehler, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 23, bisher: Frankfurt (Main).

Hilde Michaelis aus LaW., bisher:
Köln-Rodenkirchen.

Anneliese Mielke aus LaW., Luge-
straße 5, bisher: Düsseldorf.

Margarete Müller, fr. LaW., Bismarck-
straße 38, bisher: Frankfurt (Main).

Günter Neumann, fr. LaW., Mey-
damstraße 1, bisher: München 13.

Hildegard Newitz-Etter, fr. LaW.,
bisher: Düren.

Christel Noll aus LaW., Zimmer-
straße 74, bisher: Bergen-Enkheim.

Hildegard Orsatz aus LaW., Köln-
Bikendorf (sie war beim Landratsamt).

Kurt Pahnke, fr. LaW., Zimmer-
straße 52a, bisher: Marburg 12.

Alma Pfeiffer, fr. LaW., bisher:
Richelsdorf, Kr. Rotenburg (Fulda).

Ernst Philipp aus LaW., Böhmstr. 32,
bisher: Dettingen-Teck (Württ).

Käte Planert aus LaW., Schloß-
straße 10-11, bisher: München.

Eleonore Pöller aus LaW., Stadion,
bisher: Stuttgart-W.

Emil Püschel, fr. LaW., Hintermühle,
bisher: Langenem, Kreis Ulm.

Gerhard Radike aus LaW., Küstriner
Straße 25, bisher: Krefeld.

Gerda Rangnick aus LaW., Zimmer-
straße 52, bisher: Boos (Memmingen).

Georg Rapsch aus LaW., Schloß-
straße 16, bisher: Seibeck bei Kettwig.

Marie Rehbaum, fr. LaW., bisher:
Sachsenhausen (Waldeck).

Christel Remus, fr. LaW., Cladow-
straße 86, bisher: Gelnhausen.

Helmut Richter aus LaW., bisher:
Unna-Königsborn.

Riemer aus LaW., bisher: München.
Hermann Rissmann, fr. LaW., Richt-

straße 31, bisher: Beilngries (Obpf.).
Richard Ritter, fr. LaW., Heiners-

dorfer Straße 106, bisher: Solingen.
Ernst Ritzke, fr. LaW., bisher: Wetz-

lar (Lahn).
Paul Roeseler aus LaW., Zimmer-

straße 67, bisher: Altheim (Landshut).
Dr. von Rohden aus LaW., Zechower

Straße 135, bisher: Mannheim.
Anneliese Rothley aus LaW., Mey-

damstraße 64, bisher: Grünstadt
(Pfalz).

Dorothea Rudolf, fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 51, bisher: Nürnberg.

Manfred Rygoll, fr. LaW., Schiller-
straße 5, bisher: Bonn (Rhein).

Erich Sachs, fr. LaW., bisher: Betten-
feld bei Rotenburg.

Anna Sauer, bisher: Hanau (Main).
Ida Schadwinkel aus LaW., Schmiede-

gasse 4, bisher: Velbert (Rheinland).
Prof. Dr. Hans Schell aus LaW., Ze-

chower Straße, bisher: Kulmbach.
Otto Schleusener, fr. LaW., Lehmann-

straße 66, bisher: Köln.
Hans Schmidt, fr. LaW., Sudeten-

landstraße 9, bisher: Rheinhausen bei
Duisburg.

Schröder, aus LaW., bisher: Zapfen-
dorf (Bez. Staffelstein).

Georg Schröder, aus LaW., Richt-
straße 53/54, bisher: Pfaffenhofen
(Ilm).

Berta Schubert, aus LaW., Ancker-
straße 69—72, bisher: Straubing.

Garmisch-Partenkirchen
H a u s R o s e n e c k

Partnachstraße 50
(4 Minuten vom Bahnhof)

bietet seinen Gästen Balkon-
zimmer m. fl. W.- und K.-Wasser
— Ruhe — herrliche Aussicht —

Hildegard Dreikandt
(bisher Berlin-Frohnau)

Auskunft in Berlin: 40 83 34

HEIMATDORF ZECHOW mit Kirche und Gutshaus. Die Ansicht stammt aus dem
Jahre 1912.

Eberhard Schulz, aus LaW., Theater-
straße 6, bisher: Köln (Rhein).

Elsbeth Schulz, fr. LaW., Soldiner
straße 10 b, bisher Eschborn (Taunus).

Anneliese Schwefel, fr. LaW., Max-
Bahr-Straße 45, bisher: Tuttlingen
(Württemberg).

Auguste Sims, aus LaW., Wollstraße,
bisher: Wuppertal-Barmen.

Else Slodowski, fr. LaW., Sudeten-
landstraße 16, bisher: Wuppertal-
Barmen.

E. Spolarczyk, fr. LaW., bisher Düs-
seldorf.

Helmut Szyszka, aus LaW., Posener
Straße 24, bisher: Dachau.

Hans Tieseler, aus LaW., Mittel-
straße 71, bisher: Villars (Württemberg).

Anni Timmermann, fr. LaW., Groß-
straße 19, bisher: Homburg (Bezirk
Kassel).

Ingeburg Übel, fr. LaW., Friedrich-
stadt 17, bisher: Stuttgart-O.

Hermine Venzke, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 51, bisher: Opladen.

Erich Voß, fr. LaW., Baderstraße 1,
bisher: Aisdorf bei Aachen.

Günter Wandrey, aus LaW., Bismarck-
straße 22, bisher: Frankenthal (Pfalz).

Marie Weber, aus LaW., Schönhof-
straße 35, bisher: Straelen (Kr. Geldern).

Kurt Wegner, aus LaW., Dammstr. 13,
bisher: Nickenich b. Andernach (Rhein).

Brigitte Weigand, fr. LaW., am Sil-
berfließ, bisher: Kaiserslautern.

Charlotte Welsch, fr. LaW., Bismarck-
straße 22 II, bisher: Wetzlar.

Heinz Wendlandt, fr. LaW., Zechower
Straße 40, bisher: Kaufbeuren (Allg.).

Margot Wiechert, aus LaW., Hinden-
burgstraße 26, bisher: Wuppertal.

Annelore Wiechmann, aus LaW.,
Theaterstraße 41, bisher: Wuppertal-
Elberfeld.

Edith Zeuge, fr. LaW., Bergstr. 47,
bisher: Büchlberg (Kreis Passau).

Elisabeth Zickert, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 9, bisher: Niederwalgern
(Marburg).

Wolfram Zickert, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 9, bisher: Würzburg.

Erwin Zimmer, aus LaW., Cladow-
straße 16, bisher: Trier (Mosel).
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HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Familie Marziniak, fr. LaW., Böhm-

straße 14.
Wilhelm, Gertrud, aus LaW., Anger-

straße 50.
Eiseier, Franz, geb. etwa 1905, Orga-

nist und Lehrer, fr. LaW. Er hatte
mehrere Kinder.

Es werden folgende Personen aus
LaW., Moltkestraße 21, gesucht:

Schlumm, Robert, Bürovorsteher, und
Ehefrau Hedwig, geb. Spink

Kujas, Berta
Schulz, Emma
Poss, Maria
Schüler, Anna
Sterk, Anna, geb. Franz
Paeschke, Auguste, geb. Kopischke

*
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib von Wolfgang Tietzmann,
geb. 3. 3. 1941, gebeten. Er befand sich
bei Frau Klara Klook, geb. Hackbarth,
geb. 5. 8. 1878, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 57 b. Beide wohnten zuletzt in
LaW., Goethestraße 3, bei Familie
Bohm, Drogerie.

Wer kann helfen?

Gesuchte

Jahn, Karl, geb. 1914, aus LaW., Kuh-
burg-Insel oder Memelstraße.

Penthin, Emil, Zuschneider, fr. LaW.,
Zimmerstraße 17.

Schenk, Emma, aus LaW., Richt-
straße 57, Marien-Apotheke, bei
Demisch.

Wenske, Paul, fr. LaW., Luisen-
straße 21, Ehefrau: Frieda.

Radtke, Ernst, aus LaW., Bahnhof-
straße 1.

Zybrowsky, Charlotte, aus LaW.,
Posener Straße 11, Siedlung.

Weber, Gero (Mutter: Charlotte), fr.
wohnhaft bei R. Kroll in Wepritz.

Borchert, Paul, Postschaffner, aus
Dechsel (Kr. LaW.).

Mathwig, Emma, langjährige Haus-
angestellte von Direktor Huwe, früher
LaW., Am Wall 4.

Eltze, August, Geschäftsführer der
Bauhütte GmbH, LaW., Schillerstraße.

Metzner, Erika, geb. Schilling, aus
Dühringshof (Kreis LaW.). Letzte An-
schrift: Schwarzheide-Wandelhof (Nie-
derlausitz).

Stoffhaus H.-C. Jauch, Inhaber Horst
Abraham, Bad Neuenahr, Poststraße 5.
Horst Abraham hat in Landsberg in der
Poststraße 13 gewohnt und ist vielen
Landsbergern bekannt durch seine Lehr-
zeit und Tätigkeit bei der Firma R. C.
Rasenack am Markt. Heute ist er nun
Inhaber dieses schönen und modernen
Geschäftes.

Angestellte der Innungskrankenkasse
Wollstraße (Bäckergasse — Kalcher)
werden dringend gesucht. Wer kann
Angaben machen?

Beamten-Wohnungs-Bauverein
Es werden gesucht: Karl Fechner,

Oberpostsekretär, fr. LaW., Ancker-
straße 71, und Artur Stuck, Polizei-
wachtmeister a. D., fr. LaW., Röstel-
straße 16.

Anfragen

Operationsgehilfe bei Dr. Delkeskamp?
Es werden frühere Arbeitskollegen

oder Bekannte meines Mannes, Erich
Ebersbach, geb. 15. 11. 1902, zuletzt
wohnhaft in LaW., Fennerstraße 37,
gesucht. Er war von 1920 bis 1945 als
Laborant im Seruminstitut in LaW. In
der Zeit von 1917 bis März 1920 war
er als Operationsgehilfe im Städtischen
Krankenhaus.

Zur Erlangung meiner Witwen- und
der Waisenrente für meine Kinder
brauche ich dringend Zeugen, die die
Beschäftigungszeit in den Jahren 1917
bis März 1920 bestätigen können.

Für jede Nachricht wäre sehr dankbar
Frau Hilde Ebersbach,

Berlin-Britz, Onkel-Bräsig-Straße 125.
Gleichzeitig benötige ich Zeugen, die

mir bestätigen können, daß mein Mann
im Januar 1945 zum Volkssturm kam,
in Altensorge bei Dechsel (Kr. LaW.)
lag und von dort aus in Gefangen-
schaft geriet, aus der er erst 1947 zu-
rückkam.

Wer kann mir bestätigen, daß mein
Mann, Emil Kaatz, geb. am 3. 9. 1893,
zuletzt wohnhaft in LaW., Sonnen-
platz 18, 1945 verschleppt wurde. Er
soll angeblich in die General-von-
Strantz-Kaserne gekommen sein. Wer
wohnte im März 1945 noch auf dem
Sonnenplatz? Ich brauche diese An-
gaben für meine Versorgungsrente.

Frau Berta Kaatz, fr. LaW., Sonnen-
platz 18, jetzt Düsseldorf-Urdenbach,
Bücherstraße 16.

Wer weiß etwas über den Verbleib
von Walter Brieske, geb. 21. 1. 1908 in
Alexandersdorf (Kr. LaW.), wohnhaft
gewesen in Lipke. Er wird seit dem
12. 8. 1944 vermißt.

Für jede Nachricht wären wir
dankbar.

Vermißte Familienangehörige

Leider weiß ich noch immer nichts
über das Schicksal meines Mannes,
Alfred Zimmermann, geb. 19. 8. 1914,
aus LaW., Bahnhofstraße 11. Er war
Ofensetzer und hat bei der Firma
Mesech in der Mühlenstraße gearbeitet.
Die letzte Nachricht erhielt ich am
17. 2. 1945.

Wer kann mir helfen? Für jede Nach-
richt wäre ich dankbar. Martha Zim-
mermann, geb. Grabow, Parchim, Hok-
kenstraße 14.

Neue Wohnungen
. . . Seit dem 20. September wohne

ich mit meiner Familie in unserem
eigenen Häuschen in Holzminden,
Lüchtringer Weg 15. Bitte schicken Sie
das Heimatblatt an meine neue Adresse,
denn es ist meine einzige Verbindung
mit der Heimat. Habe hier noch nie-
manden aus Landsberg oder Umgebung
getroffen. Ich danke Ihnen für die
Heimatzeitung, die ich immer sehn-
süchtig erwarte, und verbleibe mit
herzlichem Heimatgruß an Sie und alle
Landsleute

Ihr Erich Fanselow
(fr, Wepritz)

Otto Basche aus Fichtwerder, jetzt in
Nienhagenl Kreis Güstrow (Mecklenburg),
Post Laiendorf, Teerofen, wohnhaft,
konnte am 16. Januar dieses Jahres bei
guter Gesundheit seinen 89. Geburtstag
feiern.

. . . Wir wohnen seit dem 1. 10. 59
in Moers (Ndrrh.), Hopfenstraße 28.

Eugen Bloch und Mutter
Frau Martha Bloch, geb. Zuschke
(fr. LaW., Wasserstraße 8)

. . . . Hiermit möchte ich meinen er-
folgten Wohnungswechsel zur Kennt-
nis bringen und grüße Sie und alle
Bekannten herzlich

Ihr Willi Pauli
(22a) Rheydt, Limitenstraße 163
(fr. LaW., Brückenstraße 7)

. . . Seit dem 20. November 1959
wohnen wir in Springe/Deister, Rosen-
straße 17.

Peter und Ingrid Bahr

. . . Im Oktober dieses Jahres habe
ich wieder geheiratet und bitte Sie,
mir die Heimatblätter an meine neue
Anschrift zu senden. Mit den besten
Grüßen!

Ella Lieckfeld, geb. Graf
(16) Eschwege, Eisenbahnstraße 4
(fr. Ella Jurkiewicz, Langelsheim,
aus Ludwigsruh, Kreis LaW.)

. . . Ich möchte Ihnen hiermit gern
mitteilen, daß sich meine Anschrift mit
dem Januar nächsten Jahres ändert,
da ich auf unbestimmte Zeit nach Eng-
land gehe. Meine neue Adresse ist
dann:

Rosemarie Tscheuschner
Shotton Hall, Harmer Hill
Nr. Shrewsbury
(fr. LaW., Zimmerstraße 24)

. . . Ich bin seit Oktober hierher zu
meiner Tochter Lisa gezogen . . .

Mit freundlichen Grüßen, auch von
meiner Tochter, Ihnen und allen Be-
kannten ein gesegnetes neues Jahr
wünschend

Ihre Lydia Schreyer
Ludwigshafen am Bodensee
Fuchsweg 8, bei Ewert
(fr. LaW., Neustadt 28)

. . . Ich habe meinen Wohnsitz ver-
legt und möchte Sie bitten, mir die
Heimatzeitung hierher zu senden.

Frau Berta Kaatz
Düsseldorf-Urdenbach, Bücherstr. 16
(fr. LaW., Sonnenplatz 18)

. . . Ich möchte noch anzeigen, daß
ich von Badendorf nach Duisburg-
Buchholz, Lambarenestraße 87, umge-
zogen bin . . .

Frau Fridel Wysocki
(fr. LaW., Fernemühlenstraße 22)
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Familiennachrichten
Ihre Vermählung geben bekannt
Leandros Vassiliadis
Hannelore Vassiliadis, geb. Dowidat

Ankara (Türkei), P. K. 1087, Bad Go-
desberg (Rhein), den 1. Januar 1960
(früher im Pfarrhaus Wormsfelde,
Kreis LaW.).

Frau Martha Schroeder, geb. Rudolf,
kann am 25. Februar 1960 in Berlin-
Steglitz, Hindenburgdamm 65 a, ihren
85. Geburtstag feiern. Sie lebte früher
in LaW., Richtstraße, Drogerie von
Apotheker Johannes Schroeder.

In Brome (Hann.), Kr. Gifhorn, Bahn-
hofstraße 8 I, vollendet Paul Batsch,
Inhaber der Neumärkischen Kunst-
steinwerke in LaW., Steinstraße 18-20,
am 21. Februar 1960 sein 80. Lebens-
jahr.

Mitte Januar 1960 konnte Frau
Marie Lübke, die Witwe des früheren
Bürgermeisters in Ludwigsruh, Franz
Lübke, ihren 83. Geburtstag feiern. Sie
wohnt jetzt in Marwitz bei Velten,
über Berlin, Breitestraße 24.

Am 23. Februar 1960 wird der Vor-
sitzende der Kreisgruppe Düsseldorf
der Bundesarbeitsgemeinschaft,

Fritz Reisch,
in Düsseldorf, Fürstenplatz 15, wohn-
haft, 70 Jahre alt.

Er lebte früher in LaW., Bismarck-
straße 18.

Frau Emma Apitz, geb. Engelmann,
früher in Loppow (Kreis LaW.), kann
am 12. März 1960 ihr 80. Lebensjahr
vollenden. Sie lebt mit ihrer Tochter,
Frau Erika Bienge, zusammen in Ber-
lin-Neukölln, Leinestraße 46b.

Am 1. März 1960 kann meine Mutter
ihren 76. Geburtstag feiern; ich werde
im selben Monat mein 51. Lebensjahr
vollenden. Wenn Gott will, werde ich
mich im Frühjahr aus dem Sieben-
gebirge melden. Ich habe vor, dort ein
Einfamilienhaus zu bauen.

Walter Herrmann, Rheydt, Böning-
straße. 69 (früher Marwitz).

Im Novemberheft des Heimatblattes
veröffentlichten wir eine Suchanzeige
nach Frau Christel Klein, geb. Lenius,
früher in LaW., Bülowstraße 13. Die
Gesuchte teilte uns nun mit, daß sie
seit März 1959 mit Herrn Dr. Fritz
Federa, Innsbruck, verheiratet ist und
in Erlangen, Paul-Gossen-Straße 97
wohnt.

Notiz
Frau Helene Knappe, Breitscheid

(Dillkreis), Hohe Straße 19, teilt uns mit,
daß ihre Schwester, Frau Dr. Char-
lotte Knappe (fr. LaW., Meydam-
straße 17) zum Februar 1960 ein Buch
herausgibt mit dem Titel:

„Der Bundeskanzler"
mit 19 Kunstdrucktafeln und 42 Bil-
dern. Es kostet 8,60 Mark.

Etwas fürchten und hoffen und sorgen
Muß der Mensch für den kommenden

Morgen,
Daß er die Schwere des Daseins ertrage
Und das ermüdende Gleichmaß der

Tage,
Und mit erfrischendem Windesweben
Kräuselnd bewege das stockende

Leben. Schiller

Wir wollen nun alle hoffen und
sorgen, daß am 24. April in Berlin und
Pfingsten in Herford ein frohes Wie-
dersehen viele Landsberger aus Ost
und West vereint.

Damit grüße ich Sie alle herzlichst.
Ihr Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Schlußwort

Am 16. Januar 1960 konnte Otto
Basche, aus Fichtwerder, bei guter Ge-
sundheit seinen 89. Geburtstag begehen.
Er lebt jetzt in Nienhagen, Post Laien-
dorf, Kreis Güstrow (Mecklenburg),
Teerofen. (Siehe auch Foto Seite 11)

Am 3. Februar 1960 verstarb nach
kurzer Krankheit meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Tochter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Marlies Mayer
geb. Rissmann

im Alter von 50 Jahren.
In tiefer Trauer
Der Gatte: Siegfried Mayer
Die Kinder: Kurt und Gerhard
Mayer
Die Mutter: Ida Rissmann
Isny (Allgäu), Kirchstraße 11
Die Geschwister: Richard Riss-
mann und Familie, Heilbronn
(Neckar), Wenisberger Straße 80,
Wilhelm Rissmann und Familie,
Regensburg, Orleanstraße 6
Grete de Backer-Rissmann und
Familie, 36 Rue Antoine Frangois,
Cite du Maroc, Escaudain, Nord-
France.

Ravensburg (Württemberg), See-
straße 2 (früher LaW., Karl-Teike-
Platz 4).

Am 11. Dezember 1959 verstarb
im Alter von 66 Jahren meine liebe
Frau, unsere gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Elisabeth Matthes
geb. Päschel

In stiller Trauer:
Richard Matthes und Angehörige

Duderstadt, Steinstraße 28 (früher
LaW., Bülowstraße 30).

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Großvater und Bruder,

Richard Linke
Reichsbahn-Sekretär i. R.

geb. am 22. März 1887, verst. am
1. Februar 1960.

In tiefer Trauer:
Anna Linke
Dorothea Jurgait, Berlin
Familie Schumacher, Lübeck

Rehfelde bei Straußberg, Bahnhof-
straße 17 (früher Dechsel/Bahnhof).

Am 19. Januar entschlief nach
arbeitsreichem Leben der

Universitätsprofessor und
Facharzt für Chirurgie

Dr. Georg Axhausen
kurz vor Vollendung seines 83. Le-
bensjahres.

Die Hinterbliebenen
Berlin W 30, den 20. Januar 1960,
Fuggerstraße 23 (früher LaW.,
Schießgraben 1).

Das am 18. Januar 1960 erfolgte
Hinscheiden meines lieben Vaters

Roman Lalasz
zeigt tiefbetrübt an

Walli Lalasz
Wittenberge (Prignitz), Perleberger
Straße 19 (früher LaW., Böhm-
straße 14).

Das am 29. Januar 1960 erfolgte
Hinscheiden meiner lieben Frau
und guten Mutter

Anni Krüger
geb. Jäger

im Alter von 65 Jahren zeigen tief-
betrübt an

Herrmann Krüger und Kinder
Bernau-Lindow, den 9. Februar
1960 (früher Johanneswunsch, Kreis
LaW.).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief zwei Monate vor der gol-
denen Hochzeit mein lieber Mann,
unser verehrter Vater und Schwie-
gervater, unser gütiger Großvater,
der

Landwirtschaftsrat i. R.
Hans Willi Nelius

geb. am 18 Januar 1879 in Gralow,
verst. am 2. Februar 1960.

In tiefer Trauer:
Im Namen der Familie
Gertrud Nelius, geb. Basche

Berlin-Zehlendorf, Eschershauser
Weg 29c (früher LaW., Wasserstr.).

Am 18. Januar 1960 fand mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwieger- und Großvater

Martin Mauersberg
Provinzialbaurat a. D.

Erlösung von seinem Leiden.
Gertrud Mauersberg, geb. Krafft
Hans-Joachim Mauersberg
Ursel Mauersberg, geb. Bremer
2 Enkelkinder

Schulenburg (Leine), Calenberger
Mühle (früher LaW., Friedeberger
Chaussee 54).

Fräulein Christa Cachowa, früher
LaW., Wilhelmstraße 2, ist am
30. Dezember 1959 in Salzwedel im
Krankenhaus im 79. Lebensjahr ver-
storben. Sie wohnte zuletzt in Buch-
witz bei Salzwedel. Fräulein Ca-
chowa war vielen Landsberger
Hausfrauen als Wäscheausbesserin
bestens bekannt.

Danksagung
Für alle Liebe, die unserer Ent-

schlafenen und uns entgegengebracht
wurde, danken wir von ganzem
Herzen.

Hermann Völker
Gustav und Hanni Kühn

Bündheim, Im Berggarten 5
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Die Entscheidung
fällt zwischen Christentum und Atheismus

Hannover (OKID). Auf Einladung
der Landesstelle Hannover (Hilfs-
komitees) des Konvents der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen sprach in
Hannover Harald von Rautenfeld von
der Evangelischen Akademie Loccum

über das Thema „Christliche Existenz
im atheistischen Staat". Er verwies
auf die Erstmaligkeit in der Ge-
schichte, eine Auseinandersetzung
zwischen Christentum und einem
atheistischen Staat zu erleben. Früher

Landsberg (Warthe)
Blick aus der Mauergasse zur Richtstraße auf Landgericht und Stadtsparkasse.

Foto: H. St.

sei es der heidnische Staat gewesen,
der das Christentum bis zum Marty-
rium bekämpfte, heute ist es der
atheistische Staat, der bewußt Gott
leugnet, von Gott abgefallen ist und
zum Kampf gegen das Christentum
antritt. Während die katholische
Kirche nicht nur als liturgische Kirche
verhältnismäßig wenig Angriffsmög-
lichkeiten biete und darüber hinaus
der Papst gleichermaßen auch als po-
litischer Machtfaktor außerhalb des
kommunistischen Machtbereichs stün-
de, biete die Evangelische Kirche als
eine sehr ernsthafte Gefahr für den
Kommunismus auch weitaus mehr
Angriffspunkte. Ihr Schwergewicht
liege in der Wortverkündigung, ver-
bunden mit einem Öffentlichkeitsan-
spruch und der Existenz eines poli-
tischen Raumes. Protestanten seien
auch dort Christen, wo nur zwei oder
drei versammelt wären. Sie offen-
baren einen urchristlichen Charakter
selbst dann, wenn der Körper ihrer
Kirche zerschlagen ist. Gleichermaßen
aber blieben gerade die evangelischen
Christen weitaus anfälliger für jedes
gehörte Wort oder wissenschaftliche
Argumente, deren letztere als Ersatz
sich anzubieten scheinen. Es sei um so
verständlicher, daß im Gegensatz zu
anderen Satellitenstaaten im roten
Machtblock ausgerechnet die „DDR"
ihre Zonenkultur entsprechend ausge-
staltet habe. Sie greife von der Ge-
burt und Namensgebung über die Ju-
gendweihe bis zur Eheschließung und
Beerdigung in das persönliche Leben
des Einzelnen. Es müsse als erschüt-
terndes Symptom festgestellt werden,
daß die Volkskirche der Zone zum Ab-
sterben verurteilt sei. Jede Alltagsent-
scheidung werde heute zu einer
echten Glaubensentscheidung. Der
Kommunismus wisse, daß er die Reli-
gion nie in einem offenen Kampf be-
siegen könne, das würden die Fakten
im Ursprungsland des Kommunismus
demonstrieren. Es gelte als Christ
heute mehr denn je, glaubwürdig zu
sein und für den Christen im Westen
fürbittend der Brüder und Schwestern
unter einem gelebten Atheismus zu
gedenken.

Nicht eine pseudo-geistige Ausein-
andersetzung, sondern echte wahre
christliche Existenz in einer kommu-
nistischen Umwelt werde zukunfts-
weisend sein, zumal die große Ent-
scheidung nicht zwischen Ost und
West, sondern zwischen Christentum
und Atheismus fallen werde.



Herford
Handwerk und Industrie

in unserer Patenstadt
Nach der Beseitigung der Zoll-

grenze nach Lippe-Detmold im Jahre
1841 blieb Herford zunächst noch die
bescheidene Ackerbürgerstadt. Als
aber im Jahr 1847 die Köln—Mindener
Eisenbahn gebaut wurde, und Herford
einen Bahnhof erhielt, begann auch
für die Stadt eine Aufwärtsentwick-
lung. Nach 1850 kamen einige tüchtige
Tischler nach Herford. Ganz klein fin-
gen sie an. Die erste Möbelfabrik,
Kopka, entstand. Neue Tischler kamen
von auswärts. Gesellen wurden ein-
gestellt. Die Arbeitsräume, Schuppen
und Scheunen wurden nach und nach
abgerissen und neue Gebäude, Fabri-
ken gebaut. Holzbearbeitungsmaschi-
nen wurden gekauft. Es konnten mehr
Möbel, Küchen und Schlafzimmer her-
gestellt und gut verkauft werden. Die
Zahl der Möbelfabriken stieg von
Jahr zu Jahr.

Arbeitsgemeinschaft
evangelischer heimatvertriebener Jugend

„
4., 5., 6. Juni 1960

wieder

Herford"

Daneben entstanden Fabriken, in
denen Holzbearbeitungsmaschinen
hergestellt wurden. Wäsche- und Scho-
koladenfabriken folgten. Nicht nur
Herforder, sondern auch Arbeiter aus
den umliegenden Dörfern fanden hier
Arbeit. Um die Jahrhundertwende
waren bei der ältesten Herforder
Wäschefabrik Gebrüder Eisbach allein
4000 Heimarbeiterinnen beschäftigt.
Die Bevölkerungszahl stieg. Neue
Kaufläden und Geschäfte wurden ein-
gerichtet. In den Feldmarken wurden
immer wieder neue Fabriken erbaut.
Das Stadtgebiet innerhalb des Walles
bot keinen Raum mehr für solche
Bauten.

Auch die Verkehrsverhältnisse wur-
den durch gute Straßen und die Klein-
bahn verbessert. Der Güterbahnhof
mußte erweitert werden. EMR-Auto-
buslinien wurden eingerichtet. Die
Autobahn und die Herforder Um-
gehungsstraße wurden gebaut.

Diese aufwärtsstrebende Entwick-
lung der Stadt wurde durch den zwei-
ten Weltkrieg gestört. Wieder stand
Herford wie einst im Jahre 1638 in
Flammen. Aber auch jetzt fanden sich
die Herforder zur Aufbauarbeit schnell
zusammen, um die Kriegsschäden zu
beseitigen. Nicht nur in der Innen-
stadt wurde wieder aufgebaut, son-
dern auch die Feldmarken kennt man
heute durch die zahlreichen Siedlun-
gen fast nicht wieder. Herford schrei-
tet auf dem Wege zur wichtigen Indu-
striestadt mutig vorwärts.

Aus dem Ravensberger Heimatbüchlein von
Martin Vahle.

Bad Pyrmont (OKID) Die Arbeits-
gemeinschaft evangelischer heimatver-
triebener Jugend in der evangelischen
Gemeindejugend hat in einer Arbeits-
tagung (17. bis 18. Februar] in Pyr-
mont Vikar Georg Weber, Groß-
sachsenheim bei Ludwigsburg/Würt-
tembg., zu ihrem neuen Vorsitzenden
gewählt. Als stellvertretende Vorsit-
zende benannten sie Landesjugend-
pfarrer Peter Krusche (Nürnberg) und
Dr. Paul Philippi (Heidelberg). Dem
Vorstand gehört ferner Verwaltungs-
direktor Gerhatrd Rauhut, Hannover,
an. In den Beirat dieser Arbeitsge-
meinschaft wurden Oberkonsistorial-
rat D. Gerhard Gülzow (Lübeck), Dr.
Hans Christ (Stuttgart) und Leonid
von Cube (Hannover) gewählt. Die
Tagung, die die bisherige Jugend-
arbeit der Hilfskomitees der Vertrie-
benen Evangelischen Ostkirchen kri-
tisch beleuchtete, legt die Richtlinien
für die künftige Arbeit fest. Sie soll
stärker als bisher von der Arbeitsge-
meinschaft selbst getragen werden.

26 neue junge Geistliche
in Magdeburg

Magdeburg (OKID). In der Kirchen-
provinz Sachsen sind in letzter Zeit
26 junge Geistliche neu ins kirchliche
Amt eingetreten. Bischof D. Jänicke
ordinierte die 26, darunter vier Pfarr-
vikarinnen, am 20. Dezember v. J. in
einem Gottesdienst im Remter des
Magdeburger Domes und ordnete sie
zum Dienst an Wort und Sakra-
ment ab.

Spätaussiedler- und Heimkehrer-
zahlen aus dem Jahre 1959

Bonn (OKID). Die Bundesrepublik
verzeichnet für das Jahr 1959 folgende
Zahlen über Spätaussiedler und Heim-
kehrer: Polen und Danzig 12 252; Bal-
tische Länder und UdSRR 5563; Tsche-
choslowakei 600; Jugoslawien 3819;
Bulgarien 12; Rumänien 374; Ungarn
507; China 6; andere 3.

Von Tausenden von Fremden- jährlich bewundert: Das „Remensnider-Haus" (Riemen-
schneider) in der Brüderstraße, wohl das schönste noch erhaltene Fachwerkhaus aus

dem ]ahre 1521 in Herford.



Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Die Bundesarbeitsgemeinschaft

Landsberg (Warthe) hat am 23. Januar
ihre Jahreshauptversammlung mit Ar-
beitstagung in Vlotho an der Weser
durchgeführt.

Die Tagung war ein guter Erfolg.
Man ist mit den Patenkreisen Her-
ford Stadt und Land wieder um ein
weiteres Stück zusammengerückt, hat
neue Freunde gewonnen und den
inneren Zusammenhang der Lands-
berger Gruppen gefestigt.

Die Satzung wurde in einem Punkt
geändert: Die Ämter des 1. Vorsitzen-
den und des Geschäftsführenden Vor-
sitzenden sind für die Zukunft zu-
sammengelegt in das Amt des Bun-
desvorsitzenden. Zu ihm tritt der
stellvertretende Vorsitzende.

Zum Bundesvorsitzenden wurde auf
Vorschlag der Alterspräsidentin Frau
Elisabeth Arndt, Hamburg, H a n s
B e s k e (bisher Geschäftsführender
Vorsitzender) gewählt, zum Stellver-
tretenden Vorsitzenden H e i n z
M a t z , Bielefeld. Wiedergewählt
wurden E r i c h H e c h t , Bückeburg,
als Schatzmeister und K ä t h e
D y h e r n , Hannover, als Schriftfüh-
rerin. Organisationsleiter wurde
S i e g f r i e d T a u s c h , Hannover.
Diese bilden den engeren (geschäfts-
führenden) Vorstand der BAG auf
Bundesebene.

Wiedergewählt wurden auch Paul
Kietzmann, Hannover, und Ernst
Handtke (Vietz), Arolsen, zu ständigen
Vertretern des Bundesvorsitzenden
bei der Landsmannschaft in ihrer
Eigenschaft als Heimatskreisbetreuer
des Stadt- bzw. Landkreises.

Gewählt wurden ferner: Käthe
Rohr, geb. Leißner, Hannover, zur
Frauenreferentin und Dieter Schlecht,
Oldenburg, zum Jugendreferenten. —

Der 27. Landsberger
Heimatkirchentag in Berlin

findet am Sonntag,
dem 24. April 1960,

im Evangelischen Johannesstift,
Berlin-Spandau, statt.

Es schloß sich eine Aussprache an
über die Arbeit in diesem Jahr unter
besonderer Berücksichtigung des
3 . L a n d s b e r g e r B u n d e s t r e f -
fe n s Pfingsten 1960 in Herford mit
vorangehender L a n d s b e r g e r
F e r i e n w o c h e und anschließen-
dem 10 0. L a n d s b e r g e r H e i -
m a t k i r c h e n t a g .

Am Abend hielt Dr. Asendorf, Lei-
ter des Gesamteuropäischen Studien-
werkes Vlotho, einen Vortrag über
aktuelle Probleme zwischen Ost und
West. Sein Referat wurde anschlie-
ßend diskutiert. Es gab harte Ausein-
andersetzungen zur Sache, die aber
nach Klärung der Standpunkte ausge-
glichen werden konnten. An der Dis-
kussion beteiligten sich der Landrat
und Oberkreisdirektor des Landkrei-
ses Herford und von den Landsber-
gern besonders Heinrich Behne, Essen,
Siegfried Beske, Stadthagen, Wolf-
dietrich Gindler, Essen, Dieter
Schlecht, Oldenburg, und andere.

Am Sonntagvormittag fuhren die
Teilnehmer der Tagung nach Herford.
Hier verweilten sie zu einer Toten-
ehrung an unserer Gedenkstätte am
Rathaus und legten einen Kranz nie-
der (siehe Bild Seite 9). Dann wurde
die Heimatstube besichtigt. Den Vor-
trag über die Neumark als Brücke zum
Osten übernahm Erich Hecht allein,
da Rektor Kaplick leider so krank ist,
daß er nicht dazu nach Herford kom-
men konnte. Mit den Gästen der
Landsmannschaft hatte sich der Teil-
nehmerkreis in Herford auf über 50
Personen verstärkt.

Mit einem gemeinsamen Essen im
Herforder Ratskeller wurde die wohl-
gelungene Tagung beschlossen. bag

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Pfingsten 1960 in Herford

in Verbindung mit der Landsberger Ferienwoche im
Ravensberger Land.

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4. bis
6. Juni 1960 in Herford laden wir alle Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herz-
lichst ein.

Das Pfingsttreffen wird verbunden mit der Lands-
berger Ferienwoche vom 27. Mai bis 3. Juni in Herford
(Näheres an anderer Stelle).

Programm

Pfingstsonnabend Festliche Stunde mit Vortrag und
nachmittags: Kammermusik.
abends: Landsberger Ball in sämtlichen

Räumen des jetzt wunderschönen,
völlig umgestalteten Herforder
Schützenhofes.

Pfingstsonntag Gottesdienst und Totenehrung vor
vormittags: dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im
Schützenhof und in besonderen
Trefflokalen.

15.00 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof,
anschließend heimatliches Beisam-
mensein, Frohsinn, Musik und Tanz.

Pfingstmontag: 100. Landsberger Heimat-
kirchentag.

Das Festprogramm hierzu wird in den folgenden
Blättern bekanntgegeben.

Wir bitten alle Leser des Blattes, Verwandte,
Freunde und Bekannte in beiden Teilen Deutschlands
zu benachrichtigen und Verabredungen zu treffen.

Auf Wiedersehen in Herford zum

3. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske

100. Landsberger Heimatkirchentag
Paul Schmaeling

W i c h t i g e r H i n w e i s !

Vorläufige Anmeldungen zum Bundestreffen mit Anforderungen von Anmeldeka r t en (Quart ierwünsche)
sind zu richten an : Dipl .-Volkswirt H a n s B e s k e , H a n n o v e r - K l e e f e l d , Lüneburger Damm 71.



AUS DER HEIMAT
Landsberg warte t . . .

Übersetzung aus der polnischen Zeitung „Odra", Nr. 48, Seite 5, vom
29. November 1959 / Von Janusz Koniusz

(1. Fortsetzung)
Das ewige Problem Landsbergs ist

das Theater. In der Stadt befindet sich
ein schöner Theaterbau mit ideal er-
haltener Bühne und Zuschauerraum.
Das ist das Verdienst von Frau Da-
browa, einer großen Theaterliebhabe-
rin und unermüdlichen Betreuerin
durchreisender Theatergruppen, die
wöchentlich im Durchschnitt zwei Vor-
stellungen geben. Das Repertoire ist
sehr reichhaltig, es reicht von der
Musikkomödie bis zur Oper, von klas-
sischen bis zu ultramodernsten Stük-
ken.

Woher also das Theaterproblem
von Landsberg? Um diese Frage zu
beantworten, muß man bis 1945 zu-
rückgehen, als eine Amateurgruppe
unter der Leitung von Frau Mary Di-
dur-Zaluska und dem Tenor der Po-
sener Oper Raczkowski, ein eigenes
Theater ins Leben rief. Ein Jahr spä-
ter kam Henrik Barwinski nach Lands-
berg und übernahm die Leitung der
Gruppe. Das Landsberger Theater er-
lebte damals seine größten Triumphe.
Gespielt werden „Herrschaftliche
Hochzeiten", „Moral der Frau Dulska",
„Roxy". Die Stadt ist aber trotzdem
auf die Ammendienste Posens ange-
wiesen, das selbst Schwierigkeiten
hat, und die Stadtväter sind zu arm,
um ein Theater unterhalten zu kön-
nen. Das Ensemble zieht nach Breslau.
Landsberg wird von umherziehenden
Ensembles besucht, die mitnehmen,
was sie nur können: Scheinwerfer,
Kostüme, Möbel, Requisiten.

Aber Landsberg ist hartnäckig, es
will nicht auf ein eigenes Theater
verzichten.

1949 bildet sich ein kleines En-
semble, diesmal unter der Leitung von
A. Gassowski. Man darf nicht verges-
sen, daß Landsberg damals die inoffi-
zielle Hauptstadt der Gebiete zwischen
der oberen Warthe und der mittleren

Oder war und immer einer der po-
sener Vizewoiwoden hier amtierte.

1950 wird eine neue Woiwodschaft
gebildet. Zur Hauptstadt wird nicht
Landsberg, sondern das damals noch
kleine Grünberg. Die Stadt an der
Warthe wird zur Rolle eines von
zwanzig Kreisen der Grünberger Woi-
wodschaft degradiert. In Grünberg
unternimmt man Schritte, um ein Woi-
wodschaftstheater zu gründen, das
Landsberger Theater verliert damit
seine Existenzberechtigung.

Sechs Jahre später nahm man in
Landsberg die Bemühungen um ein
festes Ensemble wieder auf. Eine
Gruppe von Idealisten brachte einige
Stücke zur Aufführung, im Stillen hof-
fend, daß sie sich mit der Zeit in ein
Berufsensemble umbilden könnte. Der
Ehrgeiz überstieg aber stark die
Fähigkeiten. Hinzu kamen noch der
Ehrgeiz und Ambitionen bestimmter
Mitglieder, so daß zum Schluß alles
auseinanderflog. Schließlich stimmte
das Ministerium für Kunst und Kul-
tur der Bildung eines Berufsensem-
bles in Landsberg zu. Die Delegation,
die nach Warschau gefahren war, er-
hielt den moralischen Segen. „Wir
geben euch ein Theater — wurde ihnen
gesagt — aber ihr müßt es selbst un-
terhalten. Das Ministerium hat kein
Geld für ein Theater in Landsberg."
Eine solche Unternehmung würde
nicht weniger als zwei Millionen jähr-
lich erfordern, denn man müßte ein
Haus für die Schauspieler bauen, man
müßte an den Rückhalt denken, der
schon vor langem verscherbelt wor-
den war, an Transportmittel, denn das
Landsberger Theater könnte nur als
Reisetheater existieren.

Landsberg ist nicht nur eine Thea-
ter-, sondern auch eine Musikstadt.
Die Besucherzahl von Konzerten ist
die höchste der Woiwodschaft. Einige
Konzerte mußte man sogar wieder-

holen, was noch nie in Grünberg pas-
sierte! Meiner Ansicht nach ist es
sinnvoll, das Projekt einer Übersied-
lung des Symphonieorchesters aus
Grünberg nach Landsberg zu durch-
denken. Das Orchester wird durch
WRN finanziert, es bliebe nur eine
Schwierigkeit: Wohnungen für die
Musiker. Neben dem Orchester könnte
ein Chor und Ballett entstehen, und
von hier sind es nur einige Schritte
bis zum Musiktheater.

Zur Erinnerung: in Landsberg ist
eine Musikschule und der Kulturver-
ein, das Lehrerinstitut bildet auch
Musik- und Gesanglehrer aus. Es sind
somit genügend Möglichkeiten für eine
zusätzliche Beschäftigung der Musiker
vorhanden.

(Schluß folgt)

Bundestreffen
der Landsmannschaft

Berlin-Mark Brandenburg

am 18. und 19. Juni

in Berlin
Großtreffen der Heimatkreise
im Sommergarten am Funkturm

Märkische Heimatschau
im Marshallhaus

Landsberg/Warthe

In einer Landsberger Druckerei sind
dieser Tage zehntausende Exemplare
von Propagandaschriften über die
„polnischen Westgebiete" fertigge-
stellt worden, die in französischer
Sprache abgefaßt sind und mit deren
Versand nach Frankreich, in die
Schweiz, nach Spanien und Afrika be-
reits begonnen worden ist. Die Schrift
trägt den Titel „Tatsachen und Pro-
bleme der West- und Nordgebiete".

OWK

Landsberg (Warthe)

Stadttheater.



CHRONIK
(14. Fortsetzung)

Unter der Leitung des Geheimen
Finanzrats von Brenkenhof wurde im
Jahre 1767 die Verwallung der Brüche
begonnen und bei Landsberg sogleich
ein Kanal nebst 2772 Ruten Wälle zum
Schutz der Vorstädte angelegt. Hier-
durch erhielt nun auch das Schützen-
haus Sicherheit, und es hatte fortan
die Überschwemmungen nicht mehr
zu fürchten.

Wenn dies Ereignis wohltätig und
segensreich war, so mußte dagegen
die Stadt im nächsten Jahre ein furcht-
bares Schicksal dulden. Am 31. Mai
1768, nachmittags um 4 Uhr, brach
auf der Zantocher Vorstadt Feuer aus,
und ein starker Südostwind breitete
die Flamme mit verheerender Schnelle
über die rohrgedeckten Gebäude aus.
Die Konkordienkirche, das Hospital,
das Ratsvorwerk, 86 Wohnhäuser,
63 Scheunen und 103 Ställe wurden
in Asche verwandelt, und dabei hat
gewiß mancher Schützenbruder seine
Habe eingebüßt. Das Schrecklichste
aber war, daß auch sieben Menschen
in der Glut ihr Leben verloren. Am
3. Juni erschien Brenkenhof, dem die
Stadt soviel zu danken hat, in Lands-
berg, und als er sich von der Armut
der Abgebrannten überzeugt hatte,
trug er beim König auf eine kräftige
Unterstützung derselben an. Friedrich
der Große erließ hierauf folgendes
interessante Kabinettschreiben an ihn:

Bester lieber Getreuer! Ich gebe
Euch auf Euern Bericht vom 16. dieses,
betreffend den Wiederaufbau der ab-
gebrannten Landsberger Vorstadt,
hiermit in Antwort, daß, ohnerachtet
Ich, wenn dergleichen Leute so un-
besonnen mit dem Feuer umgehen
und an dem Verlust ihrer Häuser
selbst Schuld werden, selbigen Bei-
hülfsgelder zu bewilligen billig Be-
denken tragen sollte, Ich gleichwohl
zusehen will, ob Ich dem Wiederauf-
bau im künftigen Jahre etwas zu
Hülfe kommen kann, und könnt Ihr
Mich gegen das Frühjahr wieder Er-
innerung tun. Ich bin Euer gnädiger
König.

Potsdam, den 23. Juli 1768.
Friedrich

Brenkenhof rastete nicht eher, bis
er vom König in den Jahren 1769 bis
1772 eine Unterstützung von 38 400
Talern für die Abgebrannten ausge-
wirkt hatte. Nur so wurde es mög-
lich, den eingeäscherten Stadtteil wie-
der aufzubauen, und bald erhob er
sich in einer freundlicheren Gestalt
als zuvor.

Noch weniger als der siebenjährige
konnte der bayrische Erbfolgekrieg
einen hemmenden Einfluß auf die
Schützengilde ausüben, und er gab
sogar Veranlassung zu einem Scherz.
Schon anno 1777 war der Nagelschmidt
Johann Gottlieb Köhler Schützenkönig
geworden; auch im folgenden Jahre
erwarb er sich diese Würde, und als
am 13. Mai 1779 der Friede zu Teschen
geschlossen wurde, ließ er dem Schau-
stück, welches er der Gilde verehrt
hatte, noch ein silbernes Täflein bei-
fügen, worauf die Worte standen:

„Im Jahre, da wir dreimal Sieben
schrieben,
So lebten wir im vollen Frieden;
Ich ward als König eingebracht.
Achtundsiebzig ward Krieg gemacht,
Da ich zum zweitenmal als König
eingebracht,
Und Neunundsiebzig ward der Frieden,
Ich aber weiß nicht, ob mir zum dritten
Mal das Königreich beschieden."

Am 12. Juni 1780 langte Friedrich
der Große in Landsberg an, und ge-
wiß erschien damals auch die Schüt-
zengilde, um dem Unvergleichlichen
ihre Huldigung darzubringen. Drei
Jahre später kam der König abermals
nach Landsberg, und es war das letzte-
mal vor seinem Tode, daß Lands-
bergs Bürger den geliebten Herrscher
in ihren Mauern sahen. — Wie sehr
sich seit früherer Zeit Wohlstand und
Luxus in Landsberg gesteigert hatten,
dafür können die Geschenke, die der
Schützenlade gemacht wurden, recht
gut als Zeugnis dienen. Anno 1571
wurde der Bürgermeister König und
schenkte ein silbernes Schild das zwei
Quentlein wog, also 6 Groschen wert
war; anno 1783 errang ein Glaser-
meister jene Würde, und er verehrte
ein goldenes Schaustück, drei Dukaten
schwer.

Die Gilde hatte im Jahre 1784 An-
laß, mit den Älterleuten unzufrieden
zu sein, und sie fragte deshalb bei
der Behörde an, ob sie jene wohl
absetzen könne. Bürgermeister und
Rat entschieden hierauf, „Aus dem
ersten Paragraphen der Statuten ginge
zwar hervor, daß allewege vier Alter-
männer seyn sollten, aber die Schüt-
zeninnung sei eine „freie Gesell-
schaft", und es müsse ihr unbenom-
men bleiben, zu wählen, wen sie
wolle, sobald nur zwei Dritttheile der
Mitglieder beisammen wären". Nun
wählte man, infolge dieses Bescheids,
neue Vorsteher, und dieselben wur-
den vom Magistrate bestätigt und
eingeführt.

Anno 1789 erwarb sich der Pfeffer-
küchler und Stadtälteste Christian
Pasche zum viertenmal hintereinan-
der, überhaupt aber zum neuntenmal,
das Königtum. Dasselbe pflegte da-
mals gewöhnlich durch 4 bis 6 Treffer
unter den 8 Schüssen gewonnen zu
werden. —

In den Jahren 1791 bis 1793 wurde
jedesmal der Bürger und Braueigner
Georg Friedrich Rudolph König, doch
findet sich keine Nachricht darüber,
wie man es mit der Auslösung des
Schützenkleinods hielt.

Sonntag, den 24. April 1960
27. Landsberger

Heimatkirchentag
in Berlin

im Evangelischen Johannesstift
Berlin-Spandau

Nachmittags Treffen im
Schützenhof

Es war eine althergebrachte Sitte, daß
die Älterleute im Schützenhause eine
eigene Stube hatten, wo ihnen an
Schießtagen und bei ihren Zusammen-
künften, auf Kosten der Gilde, Bier,
Tabak und weiße Pfeifen gereicht
wurden. Da dies nun zu viele Kosten
verursachte, so ging im Jahre 1794
der Beschluß durch, man wolle den
alten Gebrauch zwar nicht aufheben,
auch keinen bestimmten Etat dafür
festsetzen, jedoch sollten den Älter-
männern jene Dinge fortan nur nach-
mittags unentgeltlich vorgesetzt wer-
den, am Vormittage dagegen sollte
jeder seine Zeche selbst bezahlen
müssen. Außerdem bestimmte die Gil-
de noch: ein Schützenbruder, der durch
sein wildes Betragen Anlaß zu Un-
ruhen geben würde, solle nicht bloß
der Obrigkeit zur Bestrafung ange-
zeigt, sondern ganz von der Innung
ausgeschlossen werden.

(Fortsetzung folgt)

Landsberg (Warthe) — Hochwasser. Die Bollwerksmauer wurde teilweise eingedrückt.
Die Aufnahme machte Friseurmeister Gustav Behrndt (†) am 22. 3. 1940; sie wurde

uns von seiner Gattin, Frau Agnes Behrndt, zur Verfügung gestellt.

der Schützengilde zu Landsberg a. d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844



Erinnerungen an meine Schulzeit
Vorbemerkung.

Die Geschichte des Landsberger Gym-
nasiums, aufgezeichnet von Oberstudien-
rat i. R. W. Krahn, war im Februar-
Heimatblatt beendet worden.

Hier folgen nun noch Erinnerungen
eines ehemaligen Schülers, die mir mit
der Bitte um Veröffentlichung zuge-
stellt wurden. Da sie Wissenswertes aus
Landsbergs Vergangenheit enthalten,
werden sie auch Allgemeininteresse bei
unseren Lesern finden. (Gekürzte Wie-
dergabe.)

Mit klopfendem Herzen hatte ich,
begleitet von meiner bisherigen Leh-
rerin, Fräulein Paula Fischer, deren
Mutter mit Schwestern seit vielen Jah-
ren eine angesehene und beliebte Pen-
sion am Wall Nr. 25 hatte, in der ich
auch untergebracht und betreut wer-
den sollte, am 19. März 1876 das
Zimmer des Herrn Direktors Profes-
sor Dr. K ä mpf im Schulgebäude in
der Schloßstraße betreten, um vor die-
sem die Reife für die Sexta nachzu-
weisen. Sein strenges Gesicht und
sein Gelehrtenkopf mit einer deutlich
erkennbaren Perücke erweckten großen
Respekt, und ich war zunächst ziem-
lich befangen. Allmählich gewann ich
aber Sicherheit, zumal er mir mehr-
fach durch Kopfnicken seine Zufrie-

denheit bezeugte. Lesen, Schreiben,
Rechnen — alles ganz gut, und auch
im Lateinischen wußte ich ziemlich
Bescheid, so daß ich mit Stolz und
Befriedigung die allerdings mehr an
meine Lehrerin, seiner ehemaligen
Schülerin, gerichteten Worte vernahm:
„Ich könnte ihn eigentlich wohl in die
Ober-Sexta aufnehmen, denn ich habe
selten einen so gut vorbereiteten
Schüler geprüft". Mit einem glückli-
chen Gefühl verließen wir das Schul-
gebäude, um, nach Einkehr in die
Klugesche Konditorei 1), in einem
Mützengeschäft unweit des Marktes,
auf dem ich mit Erstaunen die alte,
ehrwürdige Marienkirche mit ihrem
hohen Turm betrachtete, eine blaue
Sextaner-Mütze zu kaufen, mit der ich
nun für den Rest der Ferien nach
Hause fahren durfte. Es war eine
mehrstündige, in den Ferien stets ge-
machte Fahrt mit der Post von Lands-
berg über Schwerin (Warthe) nach
Gorzyn, von wo mich der erfreute
Vater mit unserem Wagen abholte.
Sie war aber verhältnismäßig schnell
vergangen, bei Unterhaltung mit den
Mitfahrenden und mit dem „Schwa-
ger" 2), neben dem ich dann als ein-

1) später Seidig
2) Postillon, Postkutscher

ziger Passagier von Schwerin aus
sitzen durfte.

Der Abschied vom Elternhause wur-
de mir recht schwer, und starkes
Heimweh überkam mich, als das hei-
matliche Gefährt, in dem mich meine
Mutter nach der nunmehrigen Bil-
dungsstätte gebracht hatte, meinen
Blicken an der Brücke über die Alte
Warthe, jenseits der Dammvorstadt,
entschwand.

Am nächsten Tage begann die Schu-
le. Im dritten Stock lag das Klassen-
zimmer, in das wir, nach einer kurzen
Andacht in der Aula, von unserem
Ordinarius, Herrn Lehrer T i e d g e,
der als vortrefflicher Pädagoge zu er-
wähnen ist, vom Schulhof aus ge-
führt wurden. Vor dem Portal wur-
den wir auf die Inschriften „Ihr seid
das Saatkorn einer neuen Welt" und
„Ut sementem feceris ita metes" auf-
merksam gemacht. Nach dem Alpha-
bet erhielten wir, der Zahl nach wohl
vierzig Schüler, unsere Plätze. Mit
meinem Buchstaben U kam ich als
Vorletzter auf die letzte Bank. Mein
Nachbar war Max Zehden, ein be-
scheidener Junge, der Sohn eines
Landsberger Pferdehändlers, was mich
als Landkind und unter Pferden auf-
gewachsenen besonders interessierte.
Die erste Stunde verging durch Ein-
tragen des Stundenplanes in die Auf-
gabenbücher, mit Erteilung von Ver-
haltungsmaßregeln und eindrucksvol-
len Ermahnungen. Nach kurzer Pause,

1 9 3 3: Abiturienten des Staatl. Ref. Gymnasiums von Landsberg (Warthe) Ostern 1933. Von l. n. r. stehend: Bernhard Helle,
Gerhard Obst (†), Alfred Tornow (†), Hans-Bernhard Peege (†), Erhard Immel, Hans-Rudolf Penther (†), Eberhard Stickdorn,
Walther Rudolph (†), Martin Wandrey, Kurt Sanft, Friedrich Paul Bergemann (†), Heinrich Liebrecht (†), Otto Witte, Herbert
Hupp; sitzend: Herbert Klatt (†), Heinz Meyer, Paul Georg Goebel (†), Stud.-Rat Oswald Stiller, Eckart Wandam (†), Herbert
Peters (†), Wilhelm Pächtner.



in denen die „Dekurionen" 3), von de-
nen einer Heinz Meydam, Sohn des
Bürgermeisters, war (ihm bin ich spä-
ter öfters begegnet in unserer Solda-
tenlaufbahn), ihres Amtes walteten,
erschien Herr B i t t c h e r , dem der
Ruf außerordentlicher Strenge voran-
ging. Aber er zeigte sich zunächst gar
nicht von dieser Seite, machte allerlei
Witzchen, und es war ganz amüsant.
Einer unserer Lehrer war Herr B ü n-
g e r, der im Kriege 1870—71 bei
Noisseville schwer verwundet worden
war, das Eiserne Kreuz sich erwor-
ben hatte, aber wohl sehr unter sei-
nen Kriegsleiden litt, denn er war
etwas nervös. Er verließ dann auch
bald seine Stelle. In der großen Pau-
se „beschnupperten" wir uns gegen-
seitig und schlossen „Freundschaften".
Ich freundete mich mit einem gewis-
sen P i e k an, aus einer alten ange-
sehenen Landsberger Kaufmannsfami-
lie stammend, die am Wall wohnte
und in deren Haus ich öfters kommen
durfte. Ich glaube, die Mutter von
Richard P e t e r s e n war eine gebo-
rene Piek, die mir, wie die Schwe-
stern, noch als Schönheit vor Augen
steht. Die Zeit bis zu den großen
Ferien verlief ziemlich sorglos, zumal
ich als Jüngster in der Pension von
Madame F i s c h e r und ihren Töch-
tern fürsorglich betreut wurde und

3) Die Klassen waren in Zehntschaften
(Dekurien) aufgeteilt. Jede Zehntschaft
hatte ihren Vorsteher (Dekurio)

auch von den an Jahren älteren Mit-
pensionären, von denen mir Fritz
S e l l e , Sohn des Apothekenbesit-
zers in Czarnikau, der ein Freund
meines Vaters war, die drei Brüder
H a n f f aus Gennin im Warthebruch,
zwei Brüder Gäbler aus Buenos Aires,
in denen das spanische Blut erkenn-
bar war, erinnerlich sind, „anständig
behandelt" wurde.

Mit dem in Landsberg stehenden
Füsilier-Bataillon des Grenadier-Regi-
ments König Friedrich Wilhelm III.
(1. Brandenburgisches) Nr. 8, das zum
größten Teil in Bürgerquartieren un-
tergebracht war, freundete ich mich
bald an. Der Bataillonskommandeur
hieß Freiherr von dem B u s c h e -
H a d d e n h a u s e n , der älteste Kom-
paniechef war Hauptmann J a n y, des-
sen damals sehr zarter Sohn ein Mit-
schüler war (später als Militärschrift-
steller sehr bekannt geworden), Frei-
herr v. R i c h t h o f e n, Chef der 10.,
Hauptmann v. H o l l w e d e , später
v. P r o n d z y n s k i 12. und v. S o m -
m e r f e l d 9. Kompanie, der sich
als weitläufiger Verwandter meiner
freundlichst annahm und mich öfters
in seine Wohnung in der Apotheke
in der Mühlenstraße einlud.

An einem Tage, als wir um 12 Uhr
aus der Schule kamen, sahen wir vor
dem Hotel Grumm einige mit vielen
Orden geschmückte Offiziere, von den
Pferden abgestiegen. Ich faßte mir ein
Herz und fragte den Unteroffizier vom
Feldartillerie-Regiment Nr. 18, der

wohl die Aufsicht über die gestellten
Pferde hatte, wer diese hohen Herren
wären. Es war der Kommandierende
General des 3. A.-K., General der In-
fanterie von Groß gen. von Schwarz-
hoff, Generalleutnant v. Kessel, der
Kommandeur der 9. Infant.-Brigade,
Generalmajor v. Berken mit Adju-
tanten. Sie waren von Frankfurt a. O.
zur Besichtigung (Vorstellung sagte
man damals) des Füsilier-Bataillons,
die auf dem großen Rönneberger
Platz 4) westlich Landsbergs an der
Straße nach Merzdorf stattgefunden
hatte, gekommen.

(Schluß folgt)

Hotel Siemensstadt
B e r l i n - S i e m e n s s t a d t

Jugendweg 4
Telefon 34 7128

Biete allen Landsleuten an-
genehme, preisgünstige

Übernachtungen
Zentralheizung — Fließend

Warm- und Kaltwasser
Paul Wolke

früher Landsberg (Warthe)
Ehrenbergs Halle u. Wollstraße

4) Stimmt nicht. Der „Rönneberger", Reit-
und Exerzierplatz, lag an der Zechower
Straße, gegenüber der katholischen Kirche.
Es handelt sich also um den „großen Exer-
zierplatz".

Wiedersehensfeier nach 25 Jahren! Von links nach rechts: Dr. med. vet. Eberhard Stickdorn, Tierarzt; Bernhard Helle, Basel, Mitro-
pa; Otto Witte, Kaufmann; Dr. rer. nat. Kurt Sanft, Studienrat; Oswald Stiller. Studienrat i. R., Martin Wandrey, Geschäftsführer;
Dr. med. dent. Herbert Hupp, Zahnarzt; Dr. med. Heinz Meyer, Arzt; Wilhelm Pachtner, Pfarrer.



Erlebtes und Erfahrenes

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Motto: Laß dir die Fremde zur Hei-

mat, aber die Heimat nicht
zur Fremde werden.

(3. Fortsetzung)
Stuttgart

In Stuttgart hatten wir nun bereits
vier Heimatkirchentage. 1950 waren
Pfarrer Wegner und meine Schwester
zum ersten Male dort. Borngräbers
werden sich noch gut erinnern, wie
beide einen schönen Nachmittag im
Mai bei ihnen in Weiler verlebt
haben. Dann kam der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag 1952 nach Stutt-
gart, an dem Pfarrer Wegner auch
noch teilnehmen konnte. Am Nach-
mittag des Sonnabends sprach er im
Tübinger Hof zum letzten Male zu
Landsbergern in der Bundesrepublik.
1956 waren meine Schwester und ich
in Stuttgart. Es war ein eindrucks-
voller Tag, den Herr Krahn vorberei-
tet hatte; — für meine Schwester der
letzte Heimatkirchentag, den sie in
Gesundheit geleitet und erlebt hat.

Drei Jahre vergingen, bis wir die
Kirchentagsreisen wieder aufnehmen
konnten. „Herford" war inzwischen
herangereift — 1957, 1958 — 1959 dann
wieder Kirchentage. —

Auch Stuttgart hat im letzten Kriege
durch Bombenangriffe schwere Zerstö-
rungen erlitten. Die Altstadt wurde
zum größten Teil vernichtet, die mei-
sten Bauten aus Stuttgarts Residenz-
zeit zertrümmert oder stark beschä-
digt, ganze Stadtviertel eingeebnet
und viele Industrieanlagen, städtische
Werke und Verlagsanstalten, an denen
Stuttgart reich ist, zerstört. In 53 Luft-
angriffen wurden von insgesamt etwa
5000 Flugzeugen etwa 12 000 Spreng-
und 1 300 000 Brandbomben abgewor-
fen. Mehr als ein Drittel aller Woh-
nungen waren zerstört. Die Zahl der
Bevölkerung (über eine halbe Million)
hatte durch Evakuierung und Verluste
an Menschenleben um die Hälfte ab-
genommen.

Der Wiederaufbau Stuttgarts ist
schnell vorangetrieben worden. Die
Industrie hat, zum Teil durch Abwan-
derung aus Mitteldeutschland, einen
enormen Aufschwung genommen.
Zahllose Werke in und um Stuttgart
herum, auch Betriebe aus Ostdeutsch-
land, sind neu erstanden. An der
Strecke Stuttgart—Ulm sahen wir bis
über Göppingen hinaus ein Werk ne-
ben dem anderen. Dementsprechend
ist auch die Einwohnerzahl gewach-
sen: im letzten Jahrzehnt um rund
150 000. Viele junge Menschen hat die
Industrie nach Stuttgart gezogen.

Da fällt mir eine kleine Begebenheit
ein, die ich erzählen möchte. Ein jun-
ger Neumärker aus unserem Land-
kreis, dem es hier in Berlin nicht mehr
gefiel, war nach Stuttgart gegangen
und hat dort mehrere Jahre gearbei-
tet. Vor einiger Zeit besuchte er mich
hier und erklärte, daß er lieber wie-
der hier arbeiten wolle. Auf meine
Frage nach dem Warum, antwortete
er: „Ich möchte heiraten, aber in Stutt-
gart sind soviel junge Männer, daß
auf ein Mädchen drei Jungs kommen.

Da hat man ja gar keine Chancen
mehr!" Für heiratslustige junge Mäd-
chen ist Stuttgart also ein Dorado! —

Wie ich schon kurz berichtete, fand
unser Gottesdienst in Stuttgart in der
Schloßkirche statt, die sich im alten
Schloß (wiederhergestellt) im Stadt-
innern befindet. Die Schloßkirche ist
die erste Kirche, die nach Einführung
der Reformation (1534, in Landsberg
1537) besonders für den evangelischen
Gottesdienst in Württemberg einge-
richtet wurde. Hier hält nun seit über
10 Jahren der schlesische Pfarrer
Hoffmann Gottesdienste für Vertrie-
bene. Auch uns hatte er sich zur Ver-
fügung gestellt. Seine sehr eindrucks-
volle Predigt haben wir im August-
und September-Heimatblatt 1959 wie-
dergegeben.

Im „Tübinger Hof", in der Nähe von
Stuttgarts Schauspielhaus in der Tü-
binger Straße, sind wir Landsberger
nun schon bekannt und gut aufge-
hoben; hier verlebten wir wieder den
Nachmittag.

Zum ersten Male nahmen in Stutt-
gart der Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Hans Beske mit
Gattin und sein Stellvertreter Heinz
Matz an einem unserer Kirchentage in
der Bundesrepublik als Vertreter der
BAG, wie vorher vereinbart, teil. Da-
mit sollte die Zusammengehörigkeit
aller Landsberger aus Stadt und Land
ohne Rücksicht auf irgendwelche Bin-
dungen besonders herausgestellt und
gestärkt werden. Denn es geht uns um
Verständnis für die Aufgaben und
Ziele der Vertriebenen-Organisatio-
nen und Arbeitsgruppen, um gegen-
seitige Achtung der Standpunkte und
Meinungen und um Z u s a m m e n -
a r b e i t .

Dies brachte auch Hans Beske in
seiner Ansprache zum Ausdruck. Er
würdigte die Verdienste unserer ver-
storbenen Betreuer: Pfarrer Georg
Wegner und Else Schmaeling als Hel-
fer in der großen Not der ersten Jahre
nach der Vertreibung und Wegberei-
ter im Zusammenschluß aller Glieder
der Heimat. Und er hob hervor, daß
es zu einer guten Zusammenarbeit mit
den Ostkirchenvertretungen gekom-
men sei und besonders mit unserem
Kirchlichen Betreuungsdienst, dessen
Vertreter nun Paul Schmaeling ist.
Nichts möge uns Landsberger mehr
trennen im gemeinsamen Kampf um
Frieden und Verständigung mit un-
seren östlichen Nachbarn, Wiederver-
einigung unseres zerrissenen Vater-
landes, um das Recht auf Heimat und
das Selbstbestimmungsrecht.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn
brachte anschließend einen sehr inter-
essant gefaßten Kurzbericht über die
Geschichte des Landsberger Gymna-
siums, seine Lehrer und Schüler zum
Vortrag, dem alle sehr aufmerksam
folgten.

So verlief unser Stuttgarter Kirchen-
tag in schönster Harmonie.

Von den Besuchern möchte ich hier
die Neumärker aus unserem Land-
kreis hervorheben. An der Spitze
lagen wieder wie in den vergangenen

Jahren die P y r e h n e r mit ihrem
unermüdlichen Betreuer Walter Born
und Frau Katharina Lehmann, geb.
Lent. Es waren etwa zwanzig an der
Zahl. Vertreten waren auch Vietz,
Balz, Blumberg, Dühringshof, Giesen-
aue, Wepritz, Briesenhorst und Wild-
wiese, Stennewitz und Heinersdorf.
Von den Dörfern im Bruch: Pollychen,
Dechsel, Kernein, Altensorge und Eu-
lam. Auch aus Drossen, Limmritz und
Hammer hatten sich Neumärker ein-
gefunden. Es ist gut, wenn wir die
Namen unserer mit Landsberg so eng
verbundenen Heimatdörfer immer
wieder hören, auf daß wir sie nicht
vergessen!

Die Namen der Anwesenden hatte
ich wieder nach Eintragung in die An-
wesenheitsliste aufgerufen, um Kon-
takte herzustellen, was sich stets als
sehr nützlich erweist.

Von Landsbergern konnte ich u. a.
begrüßen:.Hans-Ulrich Huhn und Frau,
Emma Fischer mit Tochter und Schwie-
gersohn Rudi Herbst, A. Wehler und
Frau, Gertrud Graetz, geb. Radel, und
Tochter, Johannes Wandam und Frau,
geb. Naß, Gustav Moldenhauer (Brük-
kenstraße), Frau Borngräber und Toch-
ter Ilse, Frau E. Gliese (Berlin!), Frau
Erna Klotz und Tochter Annemarie,
Frau Bergner (Färberei), Frau Mar-
garete Schroeder und Tochter Margot
(Netz- u. Kabelfabrik), Hannelore
Wehausen, geb. Becker (Schloßstraße),
Frau Kl. Wattke und Tochter Christel,
Horst und Irmgard Sczepanek, Paul
Doherr (Anckerstraße), Franz Klatte
(Röstelstr.), Elli Kuneke (Poststr.),
Frau H. Peege und Sohn Günter, Wal-
ter Kujas und Frau Ella, Gerhard und
Anneliese Jahnke (Böhmstr.), Martha
und Waltraud Thiele (Angerstraße),
Lydia Greulich (Neustadt), Franz
Schulz (Fernemühlenstr.), Marg. Meyer
(Bismarckstr.), H. Hummel (Roßwieser
Straße), Gerhard Anschütz und Mut-
ter, Siegfried Meilicke (Bergstr.), Erna
und Gerhard Broock, Marg. und Wal-
ter Hanff, Joh. Rogall (Markt 4), Erna
Krell, geb. Piesker (Böhmstr.), Frau H.
Pick mit Kindern (Theaterstr.), Paul
Schmidt (Klugstr.), Frau Charl. Schnei-
der (aus Kassel), Dr. Hans Gentzke,
Harry Schneider (Heinersdorfer Str.),
Malermeister Hans Naß und Frau.

Eine lange Namensliste — bei wei-
tem nicht alle —, im Heimatblatt
Oktober 1959 zeigten wir schon hier
nicht Genannte.

Wir waren in Eßlingen bei Lands-
bergern einquartiert: Frau Krüger bei
Picks — Herbert Pick ist Verwaltungs-
direktor des dortigen Krankenhauses
— und ich wieder bei meinem alten
Ruderkameraden Herbert Vits und Frau
Käthe. Am Montag nahmen uns Vits
mit in die Schwäbische Alb bis zur
Burg Hohen-Neuffen, von deren höch-
sten Zinnen wir meilenweit ins Nek-
kerland blicken konnten.

Zum Abend waren wir von Peeges
nach Eßlingen-Sulzgries eingeladen.
Dort, vom Balkon der wunderschön
gelegenen Wohnung, die Frau Helene
Peege (fr. LaW., Schönhofstr. 31, Leh-
rerwitwe) mit ihrem Sohn Günter teilt,
hatten wir noch einmal eine herrliche
Aussicht in das schöne Neckarland.
Am Dienstag gings ab nach München.

(Fortsetzung folgt)
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Frau Brigitte Stroh, geb. Löffler, Leverkusen, mit ihrem Töchterchen
Ulrike und der am 21. 12. 1959 geborenen kleinen Ortrun, die 90 000.
Einwohner von Leverkusen wurde. (Heimatblatt Januar I960 und

Februar, Seite 5 und 9)

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Wir haben die Druckerei gewechselt. Das „Gesicht"
dieses Blattes verrät es schon. Ausschlaggebend für
den Wechsel war letzten Endes der schlechte und un-
saubere Drude einiger Bilder im Februarblatt, be-
sonders auf Seite 6. Die betreffenden Fotos und
Druckstöcke sind einwandfrei; die schlechte Wieder-
gabe der Bilder beruht auf mangelnder Sorgfalt beim
Druck. Wir können es uns nicht leisten und wollen
auch in Zukunft unseren Lesern nicht mehr solch
wenig schöne Bilder vorsetzen. Die Druckerei, die das
„HEIMATBLATT" jetzt druckt, ist uns empfohlen
worden als besonders gut für den Bilddruck. Wir
hoffen, keinen schlechten Tausch gemacht zu haben.

Der Wechsel hat wiederum Zeit gekostet. Sie erhal-
ten noch einmal zwei Blätter — März und April —
gleichzeitig. In Zukunft dann wieder monatlich und
voraussichtlich — wenn alles klappt und keine Behinde-
rungen in unserer Arbeit, wie die uns getroffenen
Krankheitsfälle im Januar und Februar mehr eintre-
ten — in der ersten Hälfte des laufenden Monats.

In dieser Hoffnung verbleibe ich
Ihr

Paul Schmaeling.

Frau Minna Grunzke konnte am 14. März ihr
80. Lebensjahr vollenden. Hier mit ihrer Tochter
Alma und ihrem Schwiegersohn Kurt Erhard.

(Siehe Anzeige)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft tagte
in Vlotho und Herford

Heinz Grannas und Frau Ruth, geb. Neidt am Tage ihrer silbernen Hoch-
zeit mit ihren vier Töchtern und — zu Füßen — dem Stammhalter

der Familie. (Siehe auch Anzeige)

Welche Landsberger
in Berlin

beteiligen sich an einer gemeinsamen
Fahrt (Bus)

Pfingsten nach Herford?
Bitte melden!

Teilnehmer der Tagung der BAG in
Vlotho. (Siehe Bericht Seite 3.) Hier in
Herford bei der Totenehrung an unserer
Gedenkstätte am Rathaus. Von l. n. r.:
Richard Grosser, Münster, Heinrich
Behne (dahinter), Oberkreisdirektor Balzer,
Herford, Wolf-Dietr.Gindler, Frau Alice
Schulz, Gerh. Schauert, Siegfr. Beske,
Paul Manzek, Alfred Kostka, Käthe
Textor, Herbert Schulz (fr. Zettritz),
Fritz Reisch und Käthe Dyhern. Sprecher:
H. Beske.

9



40 Jahre „Landsberger Schwimm- und
Eissport-Verein 1920 e. V."

Der 25. August 1920 ist der Tag, an
dem sich sieben Schwimmsportbegei-
sterte zusammenfanden und den Ver-
ein unter dem Namen „Landsberger
Schwimm - Club 1920" gründeten.
1. Vorsitzender wurde Kaufmann
P a u l H e i n t z e , 2. Vorszitzender
Dentist O t t o T h e w s.

Schon im Winter 1920-21 wurde
die Eisbahn im Stadtpark für ein Jahr
gepachtet und der Verein auf den jet-
zigen Namen umgewandelt. 1921 über-
ließ die Schutzpolizei den Heiners-
dorfer See dem Verein zum Baden,
und am 14. Februar 1922 konnte end-
gültig ein Kaufvertrag mit dem Mili-
tärfiskus abgeschlossen werden, durch
den auch der Pachtvertrag von dem
Landwirt Mielitz übernommen wurde.
Paul Heintze hatte dies in langwieri-
gen Verhandlungen ereicht und auch
den größten Teil des Geldes geliehen.
Er wurde Ehrenvorsitzender, als er
1923 Landsberg verließ !

Soweit in wenigen Zeilen die Ent-
stehung des Vereins, der sich rasch
entwickelte und 1924 380 Mitglieder
zählte, 1930 schon 767 und 1945 etwas
über 1000.
Ich habe nun die Absicht und bin
hierzu aufgerufen worden, eine Chro-
nik des LSEV zu schaffen. Da ich
das nicht ohne Mitarbeit unserer al-
ten Kameraden tun kann, weil ja die
Unterlagen verlorengegangen sind,
rufe ich hiermit alle auf, die in ir-
gendeiner Weise in Verwaltung und
Sport mitgewirkt haben, sei es als

Wettkämpfer, Trainierende oder an
führender Stelle, mir aus ihrem Er-
innerungsschatz zu helfen. Wer eine
Erinnerung niederschreiben kann, die
der Chronik einverleibt wird, gebe mir
Nachricht; ich bitte auch um Mittei-
lung, wer sich an Daten, Wettkämpfe
(Ort und Gegner] und sonstige Ge-
schehen erinnern kann. Die Fest-
schrift des Vereins, die Mitte 1930
gedruckt wurde, besitze ich. Alles
folgende Geschehen — vom Schwimm-
fest und der Festsitzung 1930 zum
10jährigen Bestehen bis zum Januar
1945 — kann nur ein Werk der Samm-
lung von Erinnerungen sein. Bilder
sind aber aus allen Zeiten erwünscht;
sie werden nach Verwendung zurück-
gegeben. Die Chronik soll sich zu-
sammensetzen wie ein Mosaik aus
vielen Steinchen.

Es wurde angeregt, daß ein Verein
als Träger der Tradition geschaffen
werden sollte. Wollen wir unseren
LSEV in diesem Sinne wieder auf-
leben lassen? Für mich wird es aber
eine zu schwere Aufgabe sein; wer
macht mit? Zum nächsten Treffen in
Herford Pfingsten 1960 soll eine Zu-
sammenkunft der einzelnen Vereine
vorbereitet werden. Wir treffen uns
dann dort, wo es das Programm an-
zeigen wird.

Ich grüße alle alten Sportskamera-
den und würde mich freuen, wenn
mein Aufruf ein Echo fände.

Erich Krause
Köln-Mühlheim

Berg. Gladbacher Str. 101

Hochwasser
in der Kleingartenkolonie Koschinsky am Schützensee

Im Frühjahr 1929 war es, nach dem
äußerst harten Winter 1928/29. Wissen
Sie noch? Es war grausig kalt, bis
minus 35 Grad zeigte das Thermo-
meter an, und es lag viel Schnee.
Da setzte plötzlich Tauwetter ein.
Von den Bergen des Zanziners ström-
te das Schmelzwasser, überschwemmte
die große Spielwiese, ergoß sich in
einem 15 m breiten Bach über die Hei-
nersdorfer Straße in die Hardenberg-
straße und durch die Kolonie in den
Schützensee. Doch der Schützensee
konnte das viele Wasser nicht fassen
und verwandelte sich mitsamt der
Laubenkolonie, deren Gärten durch
die Wasserströme schon z. T. zerstört
waren, in einen einzigen großen See.
Bis zu den Dächern standen die Lau-
ben im Wasser. Viele Hühner und
Kaninchen konnten von den Besitzern
nicht mehr gerettet werden; man kam
zu spät, die Tiere waren ertrunken.

Es war ein böser Schlag für die
Kolonie. Dieser Winter 1928/29 hatte
schon viel Schaden gemacht, beson-
ders durch das Erfrieren von Obst-
bäumen. Und nun noch das. Die Gär-
ten waren verschlammt und versan-
det. Viel Arbeit und auch Geld hat es
gekostet, die Gärten wieder ertrag-
fähig zu machen und die Lauben her-
zurichten.

Diesen Bericht konnte ich unserem
HEIMATBLATT geben, weil ich selbst
meinen Garten in der Kolonie hatte

und damals die Aufnahme gemacht
habe. Im Vordergrund des Bildes sieht
man den Weg von der Hardenberg-
straße, Ecke Hohenzollernstraße an
Carl Bahrs Villa entlang. Bei Durch-
sicht meiner Bilder fand ich dieses
— da kam die Erinnerung. Noch heute
liegt mir das Froschkonzert vom See
her in den Ohren. Hier vermissen wir

Heimattreffen
Kappenfest „Frohes Landsberg"

in Lübeck
Am 20. 2. 1960 veranstaltete die

Kreisgruppe Lübeck der BAG Lands-
berg/W, in der Gaststätte „Falken-
berg" ein gut besuchtes Kappenfest.
Nach einleitenden Begrüßungsworten
unseres Vorsitzenden, Fritz Strohbusch
stieg bald bei Tanz und froher Unter-
haltung die Stimmung auf den Höhe-
punkt. Humorvolle Vorträge bildeten
dazwischen die Würze des Abends
und leiteten über zur Wahl der schön-
sten Kappe des Festes. Drei Damen:
Frau Emma Lange, Frau Kuke und
Frau Höft, sowie Landsmann Willi
Marks, kamen in die engere Wahl.
Den Preis in Form einer Flasche „An-
ti-Grippe-Wasser" trug Frau Höft da-
von. Unter großem Hallo rückte da-
raufhin sogleich der Nachbartisch, mit
Frau Käding, auf Tuchfühlung heran.
Im weiteren Verlauf des Abends
führte uns dann Walter Kubin in einer
Polonäse durch die schönen Ausflugs
stätten der näheren Umgebung Lands-
bergs, und manch einem der Teilneh-
mer wurde bei seiner ausdrucksvollen,
plastischen Schilderung doch etwas
schwer ums Herz.

Besonders erfreulich ist es, daß auch
dieses Mal wieder Landsleute zu uns
fanden, die bisher unserem Kreise
fernstanden, bzw. Ende vergangenen
Jahres erst aus der Zone gekommen
sind.

es und wünschen es uns manchmal
sehnlichst herbei! Auch an die vielen
Stare muß ich denken, die im Herbst
auf ihrem Flug nach dem Süden zu
Hunderten in dem breiten und hohen
Schilfgürtel des Sees übernachteten
und mit ihrem Gezwitscher und Pfei-
fen die Luft erfüllten. —

Mit den besten Grüßen
Ihr Willi Lehmann,

Hannover-Buchholz, Gr. Buchholzer
Str. 44 (fr. LaW., Heinersdorfer Str. 58)

Landsberg (Warthe) — Laubenkolonie am Schützensee unter Wasser im Frühjahr
1929. (Zum Artikel „Hochwasser . . .")
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Familiennachrichten
Freuet euch in dem Herrn alle-

wege!
Und abermals sage ich: Freuet

euch! Phil. 4,4.
Klaus-Jürgen und Heike freuen sich

über ihr Schwesterchen
Christiane

Dies zeigen in dankbarer Freude an:
Ruth Kohlhoff, geb. Lieberenz
Günter Kohlhoff, Pfarrer

Berlin SW 61, den 6. März 1960, Ur-
banstr. 126 (früher LaW., Hohenzol-
lernstr. 39].

Unser Harald ist heute zur Welt
gekommen!

Voll Dankbarkeit und Freude geben
die Geburt ihres ersten Kindes be-
kannt

Helga Huhn, geb. Glatz
Hans-Ulrich Huhn

Stuttgart-Mühlhausen, den 24. Februar
1960, Bachhalde 20 (früher LaW., Kü-
striner Straße 102).

Das Fest der diamantenen Hochzeit
kann am 19. April 1960 Oberstudien-
direktor i. R. Dr. Hans Güldner mit
seiner Gattin begehen.

Dr. Güldner war von Michaelis 1921
bis Ostern 1930 Leiter des Staatl.
Gymasiums in Landsberg (Warthe),
vorher war er Oberstudiendirektor
der Königl. Luisenstiftung in Posen.
Von Ostern 1930 bis 1933 stand er als
Oberstudiendirektor dem Staatl. Schil-
lergymnasium in Münster vor, wo er
auch seit 1933 im Ruhestand lebt.

Am 12. Dezember 1960 wird Dr.
Hans Güldner, so Gott will, 90 Jahre
alt. Münster/Westf., Roxeler Str. 44.

Werner Finck und Frau Charlotte,
geb. Gladosch, feierten am 24. Februar
1960 ihre Silberhochzeit in Osterwald
Kr. Neustadt a./Rbge.

Es grüßen Hildegard Vollmer und
Schwester Ella Heinrich, geb. Gla-
dosch, früher LaW., Friedrichstadt 23.

Heinz Grannas und Frau Ruth, geb.
Neidt, früher LaW., Röstelstr. 15, feier-
ten am 16. Februar 1960 in Osnabrück,
Knollstr. 114, das Fest der silbernen
Hochzeit (siehe auch Foto!).

Am 21. Februar 1960 konnte Wil-
helm Zibolski aus Briesenhorst seinen
88. Geburtstag in Daberkow/Kr. Dem-
min feiern.

Frau Charlotte Protsch, geb. Müller,
vollendete am 28. März 1960 ihr 85. Le-
bensjahr in Berlin-Tempelhof, Fuhr-
mannstr. 9 (früher LaW., Böhmstr. 2).

Am 31. März 1960 beging Frau
Emma Krasel, geb. Wiedemann, früher
LaW., Lugestr. 6, in Berlin-Haselhorst,
Gartenfelder Str. 106 a, ihren 84. Ge-
burtstag.

Frau Berta Krüger, früher Beyers-
dorf Kr. LaW., konnte am 16. März
1960 ihren 83. Geburtstag begehen. Sie
wohnt bei ihrer Tochter in Berlin,
Prenzlauer Berg, Sodtkestraße 8.

Frau Minna Grunzke, geb. Boese,
früher LaW., Zimmerstr. 16, konnte
am 14. März 1960 ihr 80. Lebensjahr
vollenden in Fulda, Moselstr. 5, wo
sie bei ihren Kindern Kurt Ehrhardt
und Frau Alma lebt.

Am 14. April 1960 wird Kaufmann
Otto Golze, früher LaW., Wasser-
straße 9, seinen 76. Geburtstag in
Hameln/Weser, Am Rosenbuch 1,
feiern.

Seit einem Jahr wohne ich nun be-
reits mit meiner Frau Gertrud im
Eigenheim meines Sohnes Alfred in
Thedingshausen 426, über Verden/Al-
ler. Wir sind stets froh und dankbar,
wenn ein Heimatblatt kommt. Ich
hoffe, am 17. April 1960, dem 1. Oster-
feiertag, meinen 75. Geburtstag feiern
zu können.

Mit besten Grüßen an alle lieben
Heimatfreunde

Richard Bergemann
früher LaW., Richtstraße, Eisen- und
Spielwarenhandlung.

Sohn Walter Bergemann ist von
Koblenz nach Köln-Braunsfeld, Esch-
weiler Str. 33, verzogen.

Am 23. April 1960 feiert, so Gott
will, Frau Marie Fritz, geb. Kohlitz,
früher LaW., Großstr. 2, ihren 81. Ge-
burtstag bei ihrem Sohn in: 5791
Beaconsfield/USA. Detroit 24, Michi-
gan.

Es gratulieren herzlichst aus Berlin
ihre Kinder Erich und Gertrud Jacobi,
geb. Fritz, und alle Bekannte.

Berlin-Lichtenberg, Kaskelstr. 49.

Hans-Jürgen Sindemann, Sohn des
verstorbenen Stadtinspektors Gerhard
Sindemann, hat am 6. März 1960 am
Ev. Stift. Gymnasium in Gütersloh das
Abitur bestanden.

Er lebt zusammen mit seinem Bru-
der bei seiner Mutter, Frau Gertrud
Sindemann, geb. Gums, in Neuen-
kirchen ü./Gütersloh (früher LaW.,
Böhmstr. 32).

Wir gratulieren allen herzlichst!

Termine
Nürnberg

Im April findet kein Treffen statt.
Dagegen kommen wir wieder am 3.
Montag im Mai (16. 5.) und am 3.
Montag im Juni (20. 6.) im Löwenbräu
am Sterntor um 20 Uhr zusammen.

Ich grüße alle Landsleute aus Lands-
berg und Umgebung recht herzlich und
wünsche ihnen zum Osterfest alles
Gute.

Dr. Gustav Müller
Nürnberg, Helenenstraße 35

Frankfurt/Main
Jeden ersten Sonntag im Monat tref-

fen sich die Landsberger im S p e i s e-
h a u s F i n k in L a n g e n am Bahn-
hof Langen um 15 Uhr, erstmalig am
3. April 1960.

Neue Wohnungen
„... Ich bin umgezogen und möchte

Ihnen meine neue Anschrift mitteilen:
Berlin-Lichterfelde-West, Johanniter-
Altersheim, Hindenburgdamm 30.

Emma Schulz
(fr. LaW., Fernemühlenstraße)

Ich bitte Sie, das Heimatblatt
an meine jetzige Adresse zu senden;
sie lautet: Beckum, Bez. Münster,
Schlenkhoffweg 5.

Kurt Meißner
(LaW., Wollstraße 23)

„... Innerhalb der Stadt Marburg
bin ich umgezogen und wohne seit
dem 1. März 1960 mit meiner Familie
in der Kantstraße 22.

Gustav Weidehoff
(früher in LaW., Anckerstraße 14)

„... Wir haben infolge Versetzung
wieder unseren Wohnsitz wechseln
müssen und wohnen jetzt in Trier,
Christophstr. 13-14, Eingang Koch-
straße. Die Wohnung — im Bankge-
bäude — ist ganz nach unserem Ge-
schmack; auch haben wir uns hier
schon recht gut eingelebt.

Auf Wiedersehen Pfingsten 1960 in
Herford! Allen lieben Landsbergern —
besonders meinen ehemaligen Ruder-
kameraden — herzliche Grüße von

Kurt Schnepf und Frau
(früher LaW., Schillerstraße 6 a)

Ihr lieben Landsleute aus Briesen-
horst (Horst), Ludwigsruh, Tornow
und Umgegend!

Wir wollen in Herford gemütliche
Stunden des Wiedersehens verleben,
um uns richtig „wat dörch tu reeden
von uns tu Hus". Kommt alle!!

Es grüßen Euch alle herzlich Eure
Masches, Walter nebst Frau und
Herbert Peters und Frau

aus Biesenhorst.

Wer kann helfen?

Wir bitten unsere Landsleute aus
D ö l l e n s r a d u n g , die noch im
Besitz einer Ansichtspostkarte ihrer
Kirche sind, uns diese leihweise zu
überlassen. Unser Negativ (Glasplatte)
ist leider zerbrochen.

Das Heimatblatt.

Schlußwort
Genieße, was dir Gott beschieden,
Entbehre gern, was du nicht hast,
Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
Ein jeder Stand hat seine hast.

Ch. F. Geliert (1715—1769)

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land, in Ost
und West und im Ausland.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8

Telefon: 71 51 46
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Heute verstarb plötzlich mein,
über alles geliebter Mann, unser
treusorgender Vater

der Rechtsanwalt und
Diplom-Kaufmann

Dr. Walter Lehmann
im 56. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Frau Ilse Lehmann,
geb. Schroeder
Klaus Lehmann Dipl.-Landwirt
Jutta Lehmann
Mathias Lehmann
Carla Lehmann
Benno Lebmann

Reinheim/Odw., den 15. Februar
1960, Netzfabrik (früher LaW.,
Zechower Straße, Villa Schroeder].

Am 20. Februar 1960, einen Tag
vor seinem 80. Geburtstag, ver-
starb unser lieber Vater, Schwie-
gervater und Opa, der ehemalige
Fabrikbesitzer

Paul Batsch sen.
aus Landsberg/Warthe, Stein-
straße 19-20.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Walter Batsch und Frau Irene,
geb. Drescher, in Dortmund-Kurl,
Kurler Str 107
Paul Batsch und Frau Charlotte,
geb. Dannhauer, in Brome/Han.,
Bahnhofstr. 106
Jürgen Batsch
Karin Batsch

früh. Landsberg/W., Heinersdorfer
Straße 25
Brome/Han., den 2. März 1960

Nach nimmermüdem Schaffen
für die Seinen, wurde fern der ge-
liebten Heimat, nach schwerer mit
Geduld ertragener Krankheit am
21. Januar 1960 unser lieber, guter,
besorgter Vater, Opa, Schwieger-
vater und Schwager, der frühere
Cafe- und Gasthausbesitzer in
Landsberg(Warthe)

Adolf Bandt
im 88. Lebensjahr nach seines Herr-
gotts Willen aus dem Leben ab-
berufen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Geschwister

Theodora Bandt
Ottbergen/Kr. Höxter (früher LaW.,
Meydamstr. 61, „Musterplatz-Eck").

Kurz vor ihrem 84. Geburtstag
wurde meine liebe Frau, unsere
liebe Mutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Frau Auguste Lilienthal
geb. Löffler

am 3. Februar 1960 heimgerufen
In stiller Trauer:
Richard Lilienthal
Margarethe Wolff, geb. Lilienthal
Fritz Lilienthal und Frau
Enkel und Urenkel

Kemme 4 bei Hildesheim (früher
LaW., Friedrichstadt).

Siehe, um Trost war mir sehr bange.
Du aber hast dich meiner Seele herz-
lich angenommen, daß sie nicht ver-
dürbe, denn du wirfst alle meine Sün-
den hinter dich zurück. Jesaja 38,17.

Zum Gedächtnis
Vor 15 Jahren, am 9 März 1945,

fiel im Luftkampf im 26. Lebens-
jahr
Oberfähnrich Walter Krause

Seine Grabstätte ist im Friedhof
in Lorch am Rhein.

In stillem Gedenken:
Erich und Margarete Krause
Hildegard Haupt, verw. Krause,
geb. Siedler
und Tochter Dagmar Krause

Köln-Mülheim, Bergisch-Gladbacher
Straße 101, am 9. März 1960 (früher
LaW., Richtstraße 16/17).

Heute morgen ist unsere liebe
Mutter, Großmutter und Schwie-
germutter

Frau Margarethe Brauer
geb. Schulz

im Alter von 63 Jahren für immer
von uns gegangen.

Gabriele Schullerus, geb. Brauer
Rechtsanwalt Erwin Schullerus
Erwin
Marburg/Lahn, Schückingstr. 16

Kirchhain, den 18. März 1960
[früher LaW., Neustadt 23)

Am 21. Februar 1960 verstarb im
70. Lebensjahr mein lieber Mann,
unser guter Vater und Opa

Postbeamter a. D.
Emil Quast

In stiller Trauer:
Klara Quast, geb. Briege
Heinz Quast und Frau
Wattenscheid (Westf.)
Helga Schöniger, geb. Quast
Hamburg
und Enkelin Karin

Hamburg-Bramfeld, Wigmannskop-
pel 15 (früher Landsberg/W., Sol-
diner Chaussee 16)

Am 5. Februar 1960 verstarb in
Burg-Stargard, fern seiner so ge-
liebten Heimat, der Laborant

Friedrich Hallauer
im 84. Lebensjahr.

In tiefer Trauer:
Fritz Hallauer, Limbach-Ober-
frohna
Hans W. Hallauer, Oelde/Westf.,
Vor den Knäppen 22

(früher Landsberg/W., Zechower
Straße 38)

Stets hast gerührt Du Deine
Hände von früh bis spät, noch
in der Nacht, ja, bis zur letzten
Lebensstunde ein seltnes Vorbild
uns gemacht.

Am 28. Februar 1960 nahm Gott
der Herr nach kurzer schwerer
Krankheit unsere liebe, herzens-
gute, treusorgende Mutter, Oma,
Schwester und Tante

Marie Nieske
geb. Röseler

kurz vor Vollendung ihres 75. Le-
bensjahres, zu sich in sein himm-
lisches Reich.

In tiefer Trauer:
Herta Dossow, geb. Nieske
und Familie, Bamberg, Gereuth-
straße 38
Willi Nieske und Frau
Groß-Kreutz, Bahnhofstr. 16

früher Pollychen/Kr. Landsberg/W.

Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden,
nahm Gott der Herr am 28. Februar
1960 in Magdeburg meinen lieben
Mann, herzensguten, unvergeß-
lichen Vater und Schwiegervater,
unseren guten Bruder, Onkel und
Schwager

Karl Thieme
im Alter von 62 Jahren zu sich in
sein himmlisches Reich. Sein Leben
war ausgefüllt mit Arbeit und
Sorge für uns. Gott schenke ihm
den ewigen Frieden.

In tiefer, stiller Trauer:
Gertrud Thieme, geb. Rohloff
Magdeburg/S.
Heinz Thieme und Frau Margot
Worms/Rhein
Max Thieme, Sukow/Mecklbg.
Otto Thieme und Frau Käthe,
Falkensee
(früher in Tornow/Kr. LaW.).

Worms/Rhein, Alzeyer Straße 149
(aus LaW., Heinersdorfer Str. 101).

Das am 6. März 1960 erfolgte
Hinscheiden meines lieben Vaters

Richard Sommerfeld
aus Briesenhorst/Kr. Landsberg/W.
zeige ich tiefbetrübt an

Siegfried Sommerfeld
Daberkow/Kreis Demmin

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Johannes Leist, früher LaW., Da-
maschkestr. 5 (Siedlung), am 2. De-
zember 1959 im Alter von 79 Jah-
ren in der Nähe von Halle.

Otto Homut, früher Friedrichs-
berg, am 14. Dezember 1959 in
Völksen/Deister, Kr. Springe, im
Alter von 73 Jahren.

Frau Anna Sitzlack aus Döllens-
radung im 84. Lebensjahr am 22. Ja-
nuar 1960 in Veiten bei Berlin.

Frau Anna Wilke, geb. Päthke,
früher Zettritz, am 7. Dezember
1959 im 83. Lebensjahr in Grieben/
Kr. Ruppin.
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„Vertreibung, Anektion und Teilung"
Barsinghausen (OKID). In der Zeit

vom 29. bis 31. Januar 1960 fand in
Barsinghausen das 7. Gespräch des
Arbeitskreises für Ostfragen zum
Thema „Vertreibung, Anektion und
Teilung als politisches Weltproblem"
statt. Zu diesem Thema im geltenden
Völkerrecht sprach der Würzburger
Prof. Dr. Dr. Raschhofer. Staatssekre-
tär Dr. Nahm referierte über das
Thema „Wir und das Weltflüchtlings-
jahr", während der geschäftsführende
Vorsitzende des Kuratoriums Unteil-
bares Deutschland, Dr. Schütz, „Die

unterschiedliche Stellungnahme von
Ost und West und unsere deutsche
Position" behandelte. Den Auftakt
des Gespräches gaben Studenten aus
Pakistan, Indien, der Vereinigten Ara-
bischen Republik, Jordanien, Griechen-
land, der Schweiz, Syrien, Indonesien,
China und Korea. In einem Rundge-
spräch berichteten sie von ihrer Ein-
stellung zum deutschen Teilungspro-
blem und den Sorgen ihrer Länder
mit Flüchtlings- und gleichfalls Tei-
lungsproblemen. Besonderen Wert
legten diese Gäste darauf, daß künf-

tig nicht immer der Begriff Ost und
West angewandt werde, sondern die
afro-asiatischen Völker stärker vom
roten Ostblock zu unterscheiden seien.
Gerade sie rechnen sich mit zur freien
Welt.

Staatssekretär Dr. Nahm, der einen
kurzen geschichtlichen Überblick über
die Vertreibung der letzten Jahrhun-
derte gab, sprach die große Sorge
aus, daß die Völker dabei sind, sich
an diese zu gewöhnen. Eine derartige
Duldung aber birgt die Gefahr der
Legalisierung. Er zeigte sodann die
vier Etappen der Eingliederung der
deutschen Vertriebenen auf. Keines-
falls sei unser Flüchtlingsproblem ge-
löst, vielmehr sei es heute verdeckt.

Landsberg (Warthe) — Einst. (Wie es dort heute aussieht, sehen Sie auf Seite 6l7.)



Prof. Dr. Dr. Raschhofer stellte fest,
daß es noch keine einheitlichen Nor-
men des Völkerrechts für diese be-
drückenden Probleme gäbe, betonte
jedoch, daß sich bereits Wendungen
in dieser Entwicklung anzeigen wür-
den. Zwar besäßen wir moralische
Verurteilungen der Vertreibungen

Daß Christus in seiner Geistigkeit in uns
aufersteht und zum Leben kommt, ist das
Entscheidende.

Albert Schweitzer

durch höchste Persönlichkeiten in der
ganzen Welt, leider aber keine Rechts-
grundsätze, d. h., kein gesatztes Recht.
Er stellte weiter fest, daß die reale
Einheit Deutschlands auch weiterhin
bestünde und die Teilung kein Be-
griff des Völkerrechts sei. Darum aber
können weder die Bundesrepublik,
noch die Sowjetzone oder eine Kon-
föderation einen Friedensvertrag ab-
schließen.
. Dr. Schütz bezeichnete die Form der
Unterdrückung Osteuropas durch die
Sowjetunion als einen Neo-Kolonialis-
mus auf europäischem Boden. Der
Neo-Kolonialismus müsse der Sowjet-

union immer wieder vorgehalten wer-
den und in den Strom des Anti-Kolo-
nialismus der afro-asiatischen Völker
münden, bei denen sich die Sowjet-
union als eine anti-koloniale Macht
aufspielt. Dr. Schütz schlug vor, eine
Maschinerie für Verhandlungen von
Experten zu schaffen, die in Berlin zu
tagen hätten, schon um die dortige
Lage zu stabilisieren.

In einer Zusammenfassung stellte
Pastor Dr. Petersmann noch einmal
die Aufgabe der deutchen Vertriebe-
nen als Advokaten des Rechts für die
entwicklungsfähigen Länder heraus.
Keinesfalls solle damit gesagt sein,
daß wir Deutschen hierfür das Allein-
recht in Anspruch nehmen wollen.
Vielmehr mögen unsere praktischen
Erfahrungen und wissenschaftlichen
Forschungsergebnisse gerade auf die-
sem Gebiet als eines der am meisten
betroffenen Länder dieser Welt in
den Dienst der gesamten Menschheit
und zu ihrem Wohl gestellt werden.
Mit der Gründlichkeit des uns ver-
erbten Denkens müssen wir über
Diagnose und Prophylaxe zur Thera-
pie kommen und mit echter Sorge und
Fürsorge diesen Ländern helfen. Als
äußeres Zeichen der Verbindung zu
den entwicklungsfähigen Ländern und
der Not ihrer Flüchtlinge führten die
Teilnehmer der Tagung eine Samm-
lung durch.

400. Todestag Melanchthons
Seine Beziehungen zum deutschen

Osten
Hannover (OKID). Anläßlich des

400. Todestages Philipp Melanchthons
findet in Hannover am Mittwoch, dem
27. April, im Gemeindesaal der Pau-
luskirche eine gemeinsame G e d e n k -
v e r a n s t a l t u n g d e s O s t k i r -
c h e n a u s s c h u s s e s , des Kon-
vents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen (Landesstelle Hannover)
und des evangelisch-lutherischen
Stadtkirchenverbandes Hannover statt.
Den Festvortrag über das Thema
„Melanchthon und seine Beziehungen
zum deutschen Osten" wird der Direk-
tor des Ostkircheninstituts, Prof. D.
Dr. Stupperich, halten.

Aus der Pressearbeit
der Hilfskomitees der evangelischen

Ostkirchen
Münster (OKID) Die Schriftleiter

der Presseorgane der Hilfskomitees

versammelten sich auf Einladung des
Ostkirchenausschusses am 9. und 10.
März 1960 im Hamannstift in Münster
zu einer Arbeitstagung. Die Gesamt-
auflage dieser Blätter beträgt etwa
125 000. Da die einzelnen Zeitschrif-
ten und Mitteilungsblätter in den
meisten Fällen von Familie zu Familie
weitergegeben werden, dürften zur
Zeit etwa 400 000 bis 500 000 Familien
von der Presse der Hilfskomitees er-
reicht werden. Die Presse der Hilfs-
komitees leistet damit einen bedeu-
tenden Beitrag zur Erhaltung des
kirchlichen geistigen Erbes der Hei-
matvertriebenen. Pastor Dr. Peters-
mann gab auf der Arbeitstagung eine
sorgfältige Analyse der gegenwärti-
gen heimatpolitischen Situation. Der
Vorsitzende des Ostkirchenausschus-
ses, Oberkonsistorialrat D. Gülzow,
Lübeck, sprach über das Thema: „Wie
gestalte ich mein Heimatblatt zu einem
wirklichen Presseorgan?"

27. Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
am Sonntag nach Ostern, dem 24. April 1960

im Evangelischen Johannesstift, Berlin-Spandau

10.00 Uhr: Sammeln der Teilnehmer im großen Festsaal

12.30 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche

Nachmittags Beisammensein im Schützenhaus

Neues Ratsmitglied
Berlin (OKID). Zum neuen Mitglied

des Rates der EKD wählten Synode
und Kirchenkonferenz Bischof D.
R e i n h a r d W e s t e r — Schleswig.
Er nimmt den Platz ein, der durch den
Tod des Hamburger Landesbischofs
D. Herntrich im Herbst 1958 freige-
worden ist. Vor dem Rat liegt bis zu
seiner Neuwahl noch eine etwa ein-
jährige Amtszeit. Inzwischen wird die
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland, die in ihrer jetzigen Zu-
sammensetzung im Februar ihre letzte
ordentliche Tagung hielt, neu gebil-
det. Die neue Synode konstituiert sich
Anfang des nächsten Jahres und wählt
dann auch neu ihr Präsidium und den
Rat der EKD.

Kirchentag 1961 in Berlin
Berlin (OKID). Der 10. D e u t s c h e

E v a n g e l i s c h e K i r c h e n t a g
soll nach einem Beschluß seines Prä-
sidiums vom 2. bis 6. August 1961 in
Berlin stattfinden. Damit folgt das
Kirchentagspräsidium einer Einladung,
die während des 9. Kirchentages im
vergangenen Jahr in München ausge-
sprochen wurde. Mit den Vorbereitun-
gen zu dem Kirchentag in Berlin soll
noch im März begonnen werden. Zu-
nächst wird in Berlin eine vorberei-
tende Tagung stattfinden, bei der vor
allem die Thematik des nächsten Kir-
chentages beraten werden soll. An-
schließend werden die zuständigen
Gremien über Losung und Themen
der einzelnen Arbeitsgruppen be-
schließen. Für die technischen Planun-
gen und Vorarbeiten wird Präsident
Dr. von Thadden-Trieglaff für beide
Teile Berlins vorbereitende Aus-
schüsse einsetzen.



(Lukas 24,13.-31.)
Sind da zwei Männer auf dem

Wege von Jerusalem nach dem Flek-
ken Emmaus. Und es gesellt sich ein
Dritter, ein Unbekannter zu ihnen,
der ihre verstörten Gesichter sieht und
nach dem Grund ihrer Trauer fragt.
Sie erzählen von Jesus, dem Gekreu-
zigten, und beklagen ihre Verlassen-
heit. Er schilt und tröstet sie mit den
Worten der alten Schrift. Sie hören,
aber erkennen ihn nicht. Da ist eine
Herberge, die die beiden aufnimmt,
denn es wird Abend, und der Fremde
begleitet sie auf ihr Drängen. Der
Wirt bringt das Brot und den Wein.
Da „nahm Er das Brot, dankte, brach's
und gab's ihnen". Und sie erkannten
Ihn.

1606 wurde in Leiden Rembrandt
Harmensz van Rijn geboren, 1654
schafft er die Radierung „Christus in
Emmaus". Sie gehört noch in die
dritte Periode seines Schaffens, die
nach Überwindung eines vom Hell-
Dunkel-Effekt gesteigerten drama-
tischen Naturalismus, nach physiogno-
mischen Studien, nach koloristischer
Vervollkommnung ihm Klarheit, Ruhe,
Vergeistigung schenkt. 1654, zwei
Jahre vor der großen Katastrophe sei-
nes Lebens, vor dem völligen Bankrott
seiner äußeren Existenz, sticht Rem-
brandt dieses Blatt, ahnend vielleicht,
wie bald sich auch für ihn der Vor-
hang heben würde über dem Geheim-
nis des Allerheiligsten.

Er nahm das Brot, dankte, brach's
und gab's ihnen. Und sie erkannten
Ihn. Außer den beiden Jüngern Kle-
ophas und dem in der Schrift Unge-
nannten steht ein Dritter erschrocken,
ergeben vor der Offenbarung des
Geistes. Ist es der Künstler selbst, dem
sich der Heiland zu erkennen gab,
dieser im Leid stehende, in die Ein-
samkeit gehende Rembrandt? Der
schon drei Jahre zuvor in einer sich
von allem Anekdotischen abwenden-
den, sich ganz auf das innere Ge-
schehen hin verdichtenden Weise den
blinden Tobias schildert, der im glei-
chen Jahr wie den Emmaus-Christus
die alte Frau seines Bruders malt: der
Körper ein Gehäuse, darin nur noch
flüchtig der Geist eines Lebens wohnt,
ohne Beziehung mehr zur Umwelt,
ohne Blick für sie, ein Gast, der sei-
ner Abschiedsstunde harrt.

Auch Christus ist ein Gast, sein
Körper so sehr zufällige Hülle, daß
die, die ihn liebten, ihren Meister
nicht erkannt haben. Erst der Akt des
Brotbrechens schenkt ihnen Erleuch-
tung, die geistige Tat des Dankens
öffnet ihnen die Augen, läßt sie Zeuge
werden des Geschehens, das außer-
halb aller Dimensionen liegt.

Und Rembrandt? Er sah, was ge-
schah, und sein Werk ist der schlak-
kenlos reine Abzug des Geschehens,
ohne alle Kniffe, ohne alle Eitelkeit.
Es ist Geist.

Dr. U. B.

Lukas 24, 29—31

Christus in Emmaus

Radierung von Rembrandt

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Schreckliche Nachrichten kommen
aus Mitteldeutschland über die
Zwangskollektivierung der Bauern
oder wie man dort sagt, das „Bauern-
legen".

Den Kirchenleitungen liegen er-
schütternde Berichte darüber vor. Bau-
ern wurden durch Staatsanwälte, Po-
lizei und den Staatssicherheitsdienst
zum Eintritt in die landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften veran-
laßt und mußten dann noch erklären,
daß sie es freiwillig taten. Tiefe
Trauer muß uns erfüllen, wenn wir
lesen (Ost-West-Kurier Nr. 14, S. 3):
„Unser Gewährsmann ging in das
Nachbardorf zu seiner Tochter. Als er
seinen Hof verließ, merkte er, wie die
SED-Leute das Dorf wie vor einer
Kriegshandlung umstellten. Am Abend
stand der Hof seines Nachbarn plötz-
lich lichterloh in Flammen. Er wußte,

was geschehen war. Sein Freund hatte
ihm angekündigt, was er tun werde:
er steckte den Hof an und erhängte
sich auf dem Dachboden. Alle in der
Umgebung wußten, was geschehen
war. Aber wer wird erfahren, von
den vielen Bauern, die während der
letzten Wochen Selbstmord begangen
haben?, fragte der geflohene Bauer."

Täglich kommen Bauern aus der
Zone, die vom „Bauernsterben" be-
richten, es sind bereits Tausende, auch
Heimatvertriebene, die nun zum zwei-
ten Male Haus und Hof verlieren.
Sicher sind auch Neumärker unter
ihnen!

Eine Landsbergerin, die kürzlich aus
Mecklenburg nach Berlin kam, erzählte
mir, sie habe während ihrer Fahrt
auf einem Bahnhof Bauern stehen
sehen, denen Handschellen angelegt
waren. Wohin hat man sie gebracht?



Erinnerungen an meine Schulzeit
(1. Fortsetzung und Schluß)

Dann kamen die Sommerferien, und
es gab die ersten Zeugnisse. Ich er-
hielt die Erlaubnis, einen Mitschüler
namens Bergmann, der bei seinen
Großeltern in Birnbaum weilte, für
einige Tage einzuladen.

Das erste Halbjahr schloß mit einer
Feier in der Aula, bei der die Verset-
zungen bekanntgegeben wurden. Der
Sextaner H a n f f , sonst kein "lu-
men" 5), sprach mit fortreißendem Pa-
thos das Gedicht: Der Löw' ist los, der
Löw' ist frei usw. Er erhielt dann den
Spitznamen „der losgelassene Löwe",
zumal er eine mähnenartige Frisur
hatte. Nach den kurzen Herbstferien
kamen wir in einen anderen Klassen-
raum neben der Prima. Als neuen
Lehrer erhielten wir für Latein und
Deutsch Dr. B a u m a n n. Er hatte sich
schon längst die Achtung und die
Liebe seiner Schüler zu erwerben ge-
wußt. Er war von großem Wohlwollen
und strengster Unparteilichkeit. Lange
hat er am Gymnasium gewirkt. Wohl
alle seine Schüler werden ihm ein
dankbares Andenken bewahrt haben.
Auch er hatte am Krieg 1870/71 teil-
genommen und trug bei feierlichen
Gelegenheiten das schwarz-weiß-rote
Bändchen der Kriegsmedaille im
Knopfloch.

Lebhaft steht mir noch ein Ereignis
vor den Osterferien 1877 in der Er-
innerung: die Erkrankung eines Mit-
pensionärs an schwerer Diphtherie,
für die es damals noch kein Heilmittel
gab. Die Pension wurde aufgelöst, und
wir wurden nach Hause geschickt, wo
wir einige Zeit in Quarantäne bleiben
mußten. Das waren keine schönen Fe-
rien, zumal wir bei der Abreise wuß-
ten, daß unser lieber Fritz Hanff aus
dem jungen Leben scheiden würde.

In der Quinta wurde Dr. H a n k e
unser Ordinarius. Er stellte besonders
im Lateinischen erhebliche Anforde-
rungen. Wie oft wurden wir zum Auf-
sagen in seine Wohnung morgens,
noch bei Lampenlicht, bestellt!

Die Fischersche Pension war nach
der Zechower Straße Nr. 3 verlegt
worden. Die größeren Räume konn-
ten nun mehrere Pensionäre aufneh-
men, von denen mir noch die drei
Brüder W a s e r aus Jagolitz bei
Schloppe, Karl S . t r e h m e l , später
Apothekenbesitzer in Guben, Otto
B u s l e y , ein sehr gewandter Turner,
und Max P a e 1 i c k e , sämtlich aus
Vietz, in der Erinnerung geblieben
sind.

Zweimal in der Woche, Mittwoch
und Sonnabend, war Turnen, das vom
Ordinarius der Septima, Z i e g l e r ,
einem körperlich straff durchgebilde-
ten Mann, geleitet wurde. Der Weg bis
zum Turnplatz auf dem Anger war
ziemlich weit, aber das Turnen war
eine angenehme Abwechslung, zumal
die Vorturner, unter denen mir noch
Bober im Gedächtnis geblieben ist,
beispielgebend waren. In dem zur
Turnhalle umgebauten Salzmagazin 6)
turnten wir auch gern. Die Gasbeleuch-
tung in Gang zu bringen, machte Herrn
Ziegler immer einige Schwierigkeiten.

Mit dem Umzug in die Zechower
Straße waren andere „militärische
Beziehungen" für uns entstanden, und
zwar zu den vier Batterien der II. Ab-
teilung des Feld-Artillerie-Regiments
General-Feldzeugmeister Nr. 18, die
ihre Unterkünfte für Mann und Pferd
unweit des Paradeplatzes hatten.

Ein Ereignis war für uns immer die
Feier des Geburtstages S. M. Kai-
sers und Königs Wilhelm I. am 21./
22. März. Der Fackelzug und der
Zapfenstreich sowie die vor der Wache
in der Richtstraße geblasene Reträte
mit dem Choral „Ich bete an die
Macht der Liebe" wirkten stark auf
die jugendlichen Gemüter. Zur Feier
in der Aula hielt meist Dr. N e i d e ,
auch ein Mitkämpfer im Kriege 1870/71
und Inhaber des Eisernen Kreuzes, die
schwungvolle Festrede. Wir Jüngeren
durften uns auf die Höhen an der
Zechower Straße begeben und dort die
Vorbereitungen für das Salutschießen
seitens einer Batterie ansehen.

Auf den Sonntagvormittags-Spazier-
gängen, bedingt durch das Reine-
machen und Säubern der Zimmer in
den Pensionen, lernten wir landschaft-
liche Schönheiten der nächsten Um-
gebung kennen. Die „Schanzen", bei
denen das Pulvermagazin lag, von dem
wir uns in respektvoller Entfernung
hielten, weil wir allerlei Schauerge-
schichten von demselben gehört hat-

ten, die Zechower Berge, von denen
man einen schönen Blick in das War-
thetal hatte, das Etablissement „Hop-
fenbruch", in dem man schönes Obst
kaufen konnte, u. a. m. In die weitere
Umgebung kamen wir auf den Schü-
lerfahrten, so in die „Dühringshofer
Schweiz" mit der romantischen Wolfs-
schlucht, nach Zanztal und Zanzham-
mer, der seine Gründung Friedrich
dem Großen zu verdanken hat, von
hier über Gurkow mit der Bahn nach
Landsberg zurück. Dr. B a u m a n n
verstand diese Fahrten stets abwechs-
lungsreich und lehrreich zu machen,
und seine Erzählungen von der „Burg
Zantoch" fesselten.

Die Jahre gingen dahin. Der Krieg
hat mir schwere Wunden geschlagen,
und ich habe manches Harte und Leid-
volle unter dem, was nach dem Kriege
auf unserem Volk und Vaterlande
gelastet hat, erlebt. An meine Lands-
berger Schülerzeit habe ich mich aber
immer gern erinnert und mich gefreut,
wenn ich einen „alten Landsberger"
traf und mich mit ihm unterhalten
konnte.

Es konnte bei weitem nicht alles
sein, was ich hier an „Erinnerungen"
niederschrieb. Aber es geschah in
ehrendem, dankbarem und freund-
lichem Gedenken an meine Lehrer, an
meine Pensionsmutter und deren
Töchter, sowie an meine Mitschüler.

Im Oktober 1938.
Georg von Unruh

Oberstleutnant u. Oberregierungsrat
a.D.

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

(Fortsetzung von Seite 3)

5) hier: Licht oder Leuchte
6) am Bollwerk, zuletzt Lagerhaus;

während des Krieges eingestürzt.

Die Zurückbleibenden, die Enteigne-
ten resignieren, verbittern oder fallen
der Verzweiflung anheim.

„Um der Menschen willen könne
die Kirche nicht schweigen", erklärten
die Kirchenleitungen von Mittel-
deutschland und protestierten in
einem Brief an Ministerpräsident Gro-
tewohl gegen die Methoden, die die
Regierung bei der Zwangskollektivie-
rung anwendet. Die Evang. Kirchen-
leitung Berlin - Brandenburg infor-
mierte die Gemeinden ihres Bereiches
in Gottesdiensten und kirchlichen Ver-
anstaltungen über das an Grotewohl
schon am 11. März gerichtete Schrei-
ben. Die Kirche sieht in der Vernich-
tung aller äußeren Existenz eine Ge-
fahr für den Glauben, der durch diese
Aktion zu zerbrechen drohe.

Auch Bischof D. Jännicke hat sich
auf der Synode der Kirchenprovinz
Sachsen in aller Offenheit gegen die
Methode gewandt, mit der die mittel-
deutschen Bauern in die LPG's ge-
zwungen werden. Es gehört sehr viel
Mut und Glaube dazu, gegen die Gewalt-
maßnahmen in der Zone dort öffent-
lich aufzutreten! Unsere Pfarrer in der
Zone haben es unsagbar schwer: sie
stehen vor der Aufgabe, sich der in
Angst, Resignation und Verzweiflung
fallenden Menschen in den Dörfern
helfend und seelisch stützend anzu-
nehmen, eine alle physischen und
geistigen wie auch geistlichen Kräfte

der Pfarrer in Anspruch nehmende
Aufgabe.

Wir feiern Ostern, die Auferstehung
des Heilandes:

. . . am drit ten Tage wieder auf-
erstanden von den Toten, aufgefah-
ren gen Himmel, sitzend zur Rech-
ten Gottes, des allmächtigen Vaters,
von dannen er kommen wird, zu
richten die Lebendigen und die
Toten.
Zu richten die Lebendigen und die

Toten! Die dort drüben, die den Men-
schen Gewalt antun, sie körperlich
und seelisch martern und zerbrechen,
mögen darüber spotten. Aber wir
rufen ihnen zu:

„Irret euch nicht! Gott läßt sich nicht
spotten. Denn was der Mensch säet,
das wird er ernten."

(Galater 6, 7)
P. Schmaeling

Ihr lieben Landsleute aus Briesen-
horst (Horst), Ludwigsruh, Tornow
und Umgegend!

Wir wollen in Herford gemütliche
Stunden des Wiedersehens verleben,
um uns richtig „wat dörch tu reeden
von uns tu Hus". Kommt alle!!

Es grüßen Euch alle herzlich Eure
Masches, Walter nebst Frau und
Herbert Peters und Frau

aus Briesenhorst.



Erlebtes und Erfahrenes

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Motto: Laß dir die Fremde zur Heimat,

die Heimat aber nicht zur Fremde
werden.

(4. Fortsetzung)
München

Die Fahrt von Stuttgart nach Mün-
chen unterbrachen wir in A u g s -
b u r g und besuchten dort den Kirch-
lichen Suchdienst und die Heimatorts-
kartei Ostbrandenburg, die uns zu
einer Arbeitsbesprechung eingeladen
hatten.

Horst Dobberstein aus Dühringshof
(Landsberger Str. 46), der in Augsburg
Direktionsbeamter bei der Vereinig-
ten Krankenversicherung A.G. ist,
holte uns hier ab und fuhr uns zu sei-
nem schönen, sonnigen Heim in einem
modernen Wohnblock. Seine Gattin,
gebürtige Augsburgerin, erwartete uns
mit ihrem Töchterchen zum Kaffee
(siehe Bild). Nach dieser Ermunterung
und einem erinnerungsreichen Plausch
fuhr er uns zur Bahn, und weiter
gings nach München.

Unsere Kirchentagsreise hatten wir
so eingerichtet, daß wir am 9. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in
München vom 12. bis 16. August teil-
nehmen konnten. Darum hatten wir
uns auch wie in früheren Jahren Quar-
tiere beim Kirchentags-Quartieramt
bestellt. Wir erhielten diese, nicht
weit auseinanderliegend, in der Nähe
des Ost-Bahnhofs bei Katholiken. Da-
mit hatte ich gerechnet, denn die
Münchener sind ja weit überwiegend
katholisch. Mir war das interessant
und nicht unlieb, konnte ich doch,
wenigstens in diesem Einzelfall, die
Einstellung von Münchener Katholi-
ken gegenüber der Kirchentagsver-
anstaltung in „ihrem" München ganz
persönlich erfahren. Was ich erlebte,
übertraf nun doch meine Erwartungen.
Meine in guten Verhältnissen leben-
den Quartierwirte — Herr X, jetzt i. R.
lebend, war Korrektor an einer Mün-
chener Zeitung — zeigten regstes In-
teresse am Kirchentag Ich staunte
immer wieder, wie gut sie durch Zei-
tung und Rundfunk über die Ver-
anstaltungen unterrichtet waren. An
jedem Abend fand ich auf dem Tisch
des Wohnzimmers, das sie mir über-
lassen hatten, eine Anzahl Zeitungs-
ausschnitte vor, die den Kirchentag
betrafen und die ich mir mitnehmen
konnte. Sie luden mich zum Frühstück
ein (es war ein Freiquartier ohne
Frühstück), stellten viele Fragen, er-
kundigten sich über die Art meiner
kirchlichen Betreuungsarbeit und
sahen sich auch unsere Landsberger
Bilder an. Mit Haus- und Wohnungs-
schlüsseln bewaffnet, konnte ich kom-
men und gehen wie ich wollte. Frau X,
eine forsche, lebhafte Dame, betreute
mich in zuvorkommendster Weise —
angefangen von den Zeitungen auf
dem Tisch bis zu den blank geputzten
Schuhen.

Landsberger Katholiken, die das
lesen, werden sagen, das sei doch
selbstverständlich bei guten Christen
und gebildeten Menschen. Bis zu
einem gewissen Grade: ja! Aber hier
waren es eben ein paar Grade mehr,
und darum erzähle ich es. Es war fast

so wie bei Landsbergern. Frau Krüger
traf es ähnlich gut; sie war auch sehr
herzlich aufgenommen worden.

Es ist auch Gegenteiliges passiert.
So erzählte mir gestern eine Lands-
bergerin aus der Zone — ich habe sie
in München nicht gesehen; sie wußte
auch leider nichts von unserem Zu-
sammensein dort —, daß in einer Stra-
ßenbahn, mit der sie fuhr, eine kom-
pakte Münchnerin ganz laut auf die
vielen Protestanten und „Ketzer" ge-
schimpft habe: was die denn hier woll-
ten in München, sie hätten hier gar
nichts zu suchen und sollten gefälligst
woanders hingehen! — Ja, die Münch-
ner, das muß man bedenken, sind
auch Bayern!! Im übrigen kann man
darüber getrost zur Tagesordnung
übergehen.

Die Tagesordnung des Kirchen-
tages war außerordentlich umfang-
reich, so massiert und vielseitig das
Gebotene, daß man nur einen Bruch-
teil davon „mitnehmen" konnte. In
den zehn großen Hallen des Ausstel-
lungsparks an der Theresienwiese
liefen vormittags, meist gleichzeitig,
die Vorträge in den zehn Arbeitsgrup-
pen mit täglich wechselnden Themen,
von denen ich hier, der Wissenschaft
halber, ein paar interessante nennen
will:

Muß die Kirche Ärger machen?
Verschiedene Kirchen, muß das sein?
Grund und Grenze politischer Verant-
wortung der Kirche.
Wenn Christen politische Gegner sind
Was gehen uns Asien und Afrika an?
Wie tragen Christen Verantwortung

für ihr Land?
Wie begleiten Eltern ihre Kinder in

die moderne Welt?
Welche Zukunft haben wir?

Nachmittags folgten dann die Aus-
sprachen über die Themen des Vor-
mittags.

40 000 bis 50 000 Menschen nahmen
täglich in den meist überfüllten Hal-
len an den Vorträgen und Ausspra-
chen teil.

Die Tage begannen mit Turmblasen
von etwa zehn Kirchen der Stadt,
Abendmahlsfeiern in diesen Kirchen,
Andachten und Morgensegen. Zwi-
schen den Referaten am Vormittag
und am Nachmittag liefen Filmvorfüh-
rungen, Offenes Singen, Öffentliche

Verkündigungen auf Straßen und
Plätzen, Besuch Münchner Betriebe,
Seelsorgerliche Gespräche, Evange-
lische Beratungen, Singen und Musi-
zieren und wieder Turmblasen.

Vierzig kirchliche Vereinigungen und
Arbeitsgemeinschaften hielten Son-
dertreffen ab.

Doch das sind hier ja nur Andeu-
tungen — das Programmheft ist ein
Buch mit 128 Seiten -, unerhört viel-
seitig war das Gebotene.

Und dann das Kulturprogramm für
die Abende! Keine Kirche, kein Saal,
kein Theater, in denen nicht Konzerte,
Dichterlesungen, Vorträge, Opern,
Schauspiele, Dramen, Orgelmusik-
werke, Kantaten, Biblische Spiele,
Oratorien, Geistliche Chor- und Po-
saunenmusik, Bläserserenaden (im
Pavillon im Hofgarten), aber auch
Operetten, Lustspiele, Possen und der-
gleichen zu Gehör und Gesicht ge-
bracht wurden. Auch ein Kabarett der
Jugend gab es im Rahmen des Kir-
chentages.

Beteiligt an den Aufführungen
waren u. a.: die Oekum. Marienschwe-
stern, Darmstadt; die Vaganten, Ber-
lin; die Leipziger Spielgemeinde; das
Münchner Bachorchester; das Erfur-
ter Andreas-Kammerorchester; der
Windsbacher Knabenchor, der Magde-
burger Domchor, der Greifswalder
Domchor; die Fränkische Kantorei;
die Spielboten Wien; die Vereinigten
Kirchenchöre Münchens, der Madrigal-
chor Augsburg; der Chor des Essener
Bachvereins, mehrere Münchner Chöre
und Spielscharen und eine ganze
Reihe Bläser- und Posaunenchöre aus
fast allen Teilen Deutschlands.

Aus den zahlreichen Kunstausstel-
lungen des Kirchentages und denen
anderer Veranstalter (Städt. Galerie
München, Staatl. Archive Bayerns und
Bayerisches Staatsarchiv, Deutsche Ge-
sellschaft für christliche Kunst und an-
dere) möchte ich nur die Ausstellung:
Zeugnisse des Evangeliums im Osten,
veranstaltet vom Ostkirchenausschuß
Hannover, herausheben.

Der 10. Deutsche Evangelische Kir-
chentag findet vom 2. bis 6. August
1961 in B e r l i n statt.

Wir Landsberger trafen uns bereits
am Donnerstag, dem 13. August, im
Kaffeehaus Neumayr am „Alten Pe-
ter"; unser Haupttreffen fand am
Sonnabend statt. Darüber lesen Sie
im nächsten Blatt. P. Sch.

Bei Horst
Dobberstein
(Dührings-
hof) und
Familie
in Augsburg

(zum Text
oben)



AUS DER HEIMAT
Landsberg warte t . . .

Übersetzung aus der polnischen Zeitung „Odra", Nr. 48, Seite 5, vom
29. November 1959 / Von Janusz Koniusz

(Fortsetzung und Schluß)
"Das „Landsberger Land"

In den ersten Nachkriegsjahren er-
schien in Landsberg eine Zeitschrift
mit gesellschaftlich-kulturellen Ambi-
tionen1), die am Ort gedruckt wurde.
Dies währte jedoch nicht lange, die
„künstlerischen" Ambitionen Lands-
bergs waren größer als die „verlege-
rischen" und für lange Jahre hat nie-
mand mehr beabsichtigt, eine regio-
nale2) Zeitschrift herauszugeben.

Vor zwei Jahren hat man mit der
Herausgabe der „Landsberger Zei-
tung" begonnen. Es handelt sich hier-
bei ganz einfach um die „Grünber-
ger Zeitung", die auf der vorletzten
Seite eine Landsberger Mutation3)
enthält, daher verbleibt für rein
Landsberger Angelegenheiten kaum
eine halbe Spalte, was naturgemäß
weder den Erfordernissen der Stadt
noch des Bezirkes gerecht wird.

Als Grünberg sich um die Heraus-
gabe einer eigenen Zeitschrift „An der
Oder" bemühte, wurde es von Lands-
berg unterstützt, wahrscheinlich mit
dem Gedanken: wir helfen euch und
ihr helft dann uns. Es ist jedoch ein-
facher, eine Zeitschrift zu finanzieren

1) ehrgeizige Bestrebungen.
2) für den Bezirk.
3) entsprechende Abänderung.

als ein Theater. Außerdem liegt
Landsberg „an der War the" und der
Titel der Zeitschrift heißt „An der
Oder". Das sind keine Lappalien. Wer
Landsberg kennt, weiß, daß diese
Dinge keine geringe Rolle spielen. Vor
einigen Monaten hat eine Gruppe von
Landsberger Zeitungsleuten den Vor-
schlag unterbreitet , die von der
„Kunstfaser" Fabrik4) herausgegebene
Werkzeitschrift in eine allgemeine
städtische Zeitschrift umzuwandeln,
aber es ist bei den Verhandlungen
nichts herausgekommen, denn die
„Kunstfaser" wollte keine städtische
Zeitschrift finanzieren. Redakteur
Stanislaw Szwentner, ein bekannter
Journalist, der sich vor kurzem in
Landsberg niedergelassen hat, hat vor
dem Mikrofon der Grünberger Radio-
station das Konzept einer Zeitschrift
„Landsberger Land" verlesen, einen
Kostenvoranschlag ausgearbeitet und
energische Schritte unternommen. Das
Projekt wird von der Stadt unter-
stützt.

Mit der Zeitschrift ist auch die Ar-
beit der Radioknotenpunkte der
Stadt und des Bezirkes verbunden. In
Landsberg sind 2000 Lautsprecher in
Betrieb und fast genau so viele im
ganzen Bezirk. Die TRZZ ist mit dem
Vorschlag einer Verbindung beider
Radioknotenpunkte hervorgetreten, da

4) früher I. G. Farbenindustrie A.G.

die entsprechenden Räumlichkeiten
und Apparaturen im Gebäude des
MRN vorhanden sind. Aber der Be-
zirk steht dieser Fusion negativ ge-
genüber. Dies hat soviel mit der Zeit-
schrift zu tun, als im Sinne des Pro-
jektes die Redaktion der Zeitschrift
zugleich die Redaktion des gemein-
samen Radioknotenpunktes darstel-
len soll. Auf diese Weise ist die
ganze Angelegenheit auf dem toten
Punkt angekommen.

Landsberg ist eine der beweglichsten
Städte Schlesiens. Man hat hier sehr
viel auf dem kulturellen Gebiet un-
ternommen, aber man hätte noch weit
mehr tun können. Für kulturelle Aus-
gaben wird in Landsberg viel in-
vestiert. Allein aus den Haushalts-
mitteln des MRN werden bis Ende
dieses Jahres rund 1,5 Millionen Zloty
für diese Zwecke ausgegeben werden.
Sicherlich dieselbe Summe werden die
Fabriken, Institutionen jeglicher Art
und die Organisationen für Kulturaus-
gaben aufwenden. In Landsberg weiß
aber niemand, wieviel Geld außer den
Mitteln aus dem Budget des Natio-
nalrates für Kulturausgaben vorge-
sehen und wieviel ausgegeben wer-
den.

Und hier kommen wir zum Kern-
punkt der Angelegenheit.

In der Stadt kann man jedes Jahr
ein Fehlen jeglicher Koordinierung
bei kulturellen Unternehmungen be-
obachten. Jede Fabrik, jede Institution
sind autonome Republiken, und nie-
mand hat das Recht, sich in ihre
Angelegenheiten einzumischen. Die
„Kunstfaser", die Maschinenfabriken
und die Eisenbahner haben eigene
große Räumlichkeiten für kulturelle
Zwecke, aber die Abteilung für Kul-



tur konnte bis Ende Oktober trotz
aller Bitten keinen Arbeitsplan für
1959 von ihnen erhalten. Sie arbeiten
ohne festen Plan von einer Aktion
zur nächsten.

In Landsberg wurde mir eine höchst
traurige Geschichte erzählt. Die
„Kunstfaser" hatte für die Errichtung
eines luxuriösen Cafes in ihrem Haus
der Kultur 600 000 Zloty bestimmt.
Dann begann man sich zu überlegen,
wem es erlaubt sein sollte, dieses
Cafe zu besuchen. Sollten die Arbei-
ter a u c h hinkommen dürfen? Ich
führe das nur an, um die Tendenzen,
die man bei der Arbeit einiger Fa-
brikdienststellen beobachten kann,
besser zu illustrieren.

Landsberg wartet auf einen Men-
schen oder eine Gruppe, die das

Steuer des Kulturlebens übernehmen
könnten. In der Stadt gibt es viele
fähige und ehrgeizige Menschen, aber
die meisten von ihnen sehen alle diese
Angelegenheiten durch ihre spezielle
Brille, vom Standpunkt ihres eigenen
Hinterhofes aus. Es ist niemand da,
der alles aus einiger Entfernung be-
trachten könnte, der die Fähigkeit
hätte, seine Widersacher zu überzeu-
gen, zur Arbeit und Tätigkeit für das
Wohl aller anzuspornen. Wenn diese
Zustände weiter anhalten, wird die
Diskrepanz zwischen der wirtschaft-
lichen und der kulturellen Entwicklung
der Stadt immer größer werden. Ver-
gessen wir nicht, daß Landsberg doch
die größte Stadt der Grünberger Woi-
wodschaft ist.

Erinnerung - Ludwigsruh
Et wir so not Niejohr im letzten

Kriech. Jo, dat wir de Tiet, wo dat
Federnströpen (schleißen) los jing. Dor
kernen alle lewen Nachbarn und gude
Bekannte tosammen. Et jing dann so
von eenen to dan andern. Nu wier ick
ok bi Lippersch in de Koppel inje-
loden, wo Lieskins Federn jeströpt
wurren. Ick lep ok jern hen, dor jef
et ville to vertellen, jeder wußte wat
niet, jeder wurre derchjenohmen!

Nu kern an den Abend grode mine
Cousine Martha met dan letzten Zuch
to Besuch. Se kun nu bi mi nich rin
un lept rasch bi de Müllersche no dan
Bohnhof, rep de ant Fenster un frog,
wo ick woll wier? Do seggte de: „No,
de waren wie woll seken, eck kom
met!"

Se lepen nu bi miene Verwandt-
schaft, dann von eene Kneipe in die
anderte, bes se bie Furchersch an-
kemen. Dor erfuhren se nu, dat ick
bi Lippersch wier. Ewerall harren se
no eenen jedrunken, denn de kleene
Müllersche druck jern en Korn un
eene Molle — abwechselnd! Bi Fur-
chersch wieren so richtige fidele Kerls,
de mecken sich nu ehren Spoß un
spendierten er noch ville Korns und
Mollekins . . . Jo, un dünn schaukelten
se Bede los no de Koppel tou.

Et lag veel Schnee, ock wier öfters
in Stieg Glattis. So kem et, dat se so
um 12 Uhr bi Lippersch landeten, wo
wie jrode bi Streußel- un Pannkocken
un Kaffee seten, denn dat wier jeden
Obend da Schluß! Se kemen blos bes

up de Schwelle und schimpten glick
los, dat se sick no verkillen mußten
um mi. Se sullen no Kaffee drinken
un meenten aber, se harren wat besse-
res jedrunken.

Ick jing nu met ehr Beede los, wat
ne so einfach wier, kriegte ick de eene
hoch, fehl de anderte hen, immer von
Stieg in Schnee. Eene Stunde het et
wull geduhrt, bes ich met ehr ankeem
bi ohs. Se jammerten immer, se
wieren öwerall vereist... von Kopp
bes an de Beene. Se wieren jo ok
richtige Jammerjestalten!!! Un de Mül-
lersche mußte ick nu ock no Huse
brengen. Vor de Husdör harre se nu
ehren Schlöter mang den Schnee ver-
loren. Wie grabbelte nu rümm, kunn
em aber ne fingen.

Do reep ick öwer ehren Mann, er
sull uppmocken. Doch Paulekin kieckte
ut Fenster un rep: „Hem se miene
Frue so ville to drinken jejewen, do
behollen se ehr man ock bi sich to
Huse." Ick seggte, se hebben Beede
wo anders jetankt, wat er ne glowte.
Do scharrte ick no mol allet derch
un fung den Schlöter. Ick stolperte
met ehr de Treppen hoch, wo ick se
Paulkin doch in sine Arme lechte.
Andern Tags keem se to mi, ick mußte
ehr noch wat jegen den Kopfschmerz
jeben. Jo, wo seit Ihr beede jeblieben,
hätte jern Eure Adresse.

Ich grüße alle Freunde aus der lie-
ben Heimat zum Osterfest. Uns gehts
gut, auch herzliche Grüße an meine
liebe Freundin aus Landsberg in Es-
pelkamp.

Hedwig Lage
Iserlohn, Waldemeistr. 7

Landsberg (Warthe) —
Heute, Aufnahme Som-
mer 1959- — Legen
Sie das Bild auf der
Titelseite des Blattes
(Landsberg (Warthe)
— Einst) über dieses
Bild, und Sie werden
feststellen, daß beide
Aufnahmen fast vom
gleichen Standpunkt
aus gemacht worden
sind. Das Bild auf die-
ser Seite habe ich aus
drei nacheinander ge-
machten Aufnahmen zu-
sammengesetzt.



CHRONIK
(15. Fortsetzung)

Auch das neue, seit 60 Jahren er-
baute Schützenhaus bot beim Anwach-
sen der Bevölkerung und der Gilde
nicht mehr Raum genug. Am 20. Juli
1796 versammelten sich die Mitglie-
der, um über die Errichtung eines
größeren Gebäudes zu beraten. Weil
es dazu an Geldern fehlte, ordneten
sie an: das Eintrittsgeld müsse auf
5 Taler erhöht und die Ausgaben mög-
lichst beschränkt werden; zugleich
entsagten die Älterleute dem Douceur,
das sie bis jetzt empfangen hatten.
Unter allen Ständen tat sich eine frei-
gebige Teilnahme für den Bau kund.
Bürger, Kaufleute und Beamte gaben
bare Zuschüsse, wodurch eine Sum-
me von mehr als dreihundert Talern
zusammenkam. Die Besitzer der Ge-
spanne ließen die Anfuhr besorgen,
und eine Menge Bauholz wurde un-
entgeltlich auf den Platz geliefert. Be-
reits im Februar des folgenden Jah-
res war das Haus unter Dach und Fach
gebracht, und man glaubte, es werde
bis Pfingsten fertig sein, aber erst 1798
stand es vollendet da. Es hatte sieben
Fensterfronten und drei Eingänge, und
wenngleich ' unmassiv, gewährte es
doch einen freundlichen Anblick. Auf
der Gartenseite im Erdgeschoß befand
sich der Schießstand, und darüber
sprang im oberen Stockwerk ein gro-
ßer Balkon vor, von wo die Musici
ihre lustigen Stücklein herunterblie-
sen. — Bei der Verpachtung des Hau-
ses stellte man die Bedingung, daß in
den Sälen nur die Schützen- und Bür-
gergesellschaft, die Honoratioren und
die hiesigen Militärs aufgenommen
werden durften. Jedes Mitglied der
Gilde, oder wer freiwillig zum Bau
beigesteuert hatte, hatte das Recht,
dort Ehrenmahle geben zu können,
und brauchte für das Lokal nur zwei
Taler zu zahlen. Wollten aber andere
darin Picknicks oder sonstige Lustbar-
keiten veranstalten, so mußten sie
sich vorher mit dem Pächter wegen
der Vergütung arrangieren. Der große
sogenannte Königssaal wurde zum
alleinigen Gebrauch der Schützenbrü-
der vorbehalten, und beabsichtigten
diese eine Festlichkeit, dann blieben
ihnen beide Säle reserviert.

Im Jahre 1797 wurde der Beschluß
gefaßt: die Gilde sollte von jetzt an,
beim Ein- und Ausmarsch des Königs,
ihren Aufzug statt mit dem Gewehr,
mit Stock und Degen machen, und nur
die beiden Leibschützen sollten be-
kränzte Büchsen führen. Ebenso sollte
in der Folge das Schießen auf dem
Markt unterbleiben, weil sich dabei,
wenn es auch mit der größten Vorsicht
geschah, Unglücksfälle ereignen könn-
ten. Die Vorschläge zu diesen Ände-
rungen waren vom dirigierenden Bür-
germeister ausgegangen, welcher er-
klärt hatte, er würde das ihm angetra-
gene Amt eines Ober-Ältesten der
Gilde nur übernehmen, wenn jene ver-
alteten Gebräuche abkämen. Läßt sich
nun auch an den Neuerungen selbst
wenig tadeln, so haben sie doch ge-
wiß schädlich auf den Geist der Innung
gewirkt. Blitzende Waffenlust, militä-
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rische Aufzüge und kriegerischer Sal-
venlärm mitten in der Stadt belebten
den Mut der Bürger und gaben ihnen
ein moralisches Selbstgefühl. Damals
strebte man, die Männer des Landes
von den Waffen zu entwöhnen, aber
man vergaß, daß auf solche Weise
jene Zustände vorbereitet wurden, die
es später den Franzosen möglich
machten, Preußen so leicht zu erobern,
als ob es nur von Schatten verteidigt
würde.

Den Beginn des Jubeljahres 1801
feierte die Gilde auf angemessene Art.
Am 1. Januar, als der Nachmittags-
gottesdienst beendet war, versammel-
ten sich die Schützen und marschier-
ten in drei Kompanien mit fliegenden
Fahnen und von Musik begleitet um
die Kirche herum der Warthebrücke
zu. Auf derselben machten sie Halt,

und die Offiziere brachten drei Toaste
aus: für den König, für den General
von Katte, der in Landsberg komman-
dierte, und für die Bewohner der
Stadt. Nach jedem „Hoch!" wurde eine
Salve abgegeben, und darauf antwor-
teten die Kanonen des Magistrats,
welche in einem Garten am Flusse
aufgestellt waren. Nun marschierte die
Gilde nach dem Wall, machte Front
vor dem Schützenhaus und schulterte
das Gewehr. Ein Ältermann hielt eine
kurze kräftige Rede, worauf abermals
drei Salven folgten, die von den Ka-
nonen beantwortet wurden. Dann be-
gab man sich in das hellerleuchtete
Schützenhaus, genoß das Festmahl in
größter Fröhlichkeit und tanzte die
ganze Nacht, während draußen kleines
Gewehrfeuer mit Kanonenschüssen
wechselte. (Fortsetzung folgt)

In Agadir

W i l l y R o b e r t R e i c h e l , ge-
borener Landsberger — seine verstor-
bene Mutter, Frau Mathilde Reichel,
wohnte in Landsberg in der Keutel-
straße —, schreibt mir zum Bild auf
dieser Seite:

„. . . Ich befand mich auf einer Früh-
lingsfahrt über Tanger, A g a d i r ,
Madeira nach Teneriffa mit der grie-
chischen Luxusjacht „Agamemnon" des
Reeders Aristoteles Onassis.

Das Foto wurde vor Agadir nach der
Seeseite hin aufgenommen und zeigt
mich mit dem berühmten Kapitän des
Schiffes, J. Polychroniades, an Bord
der Jacht.

Mir ist heute so zumute wie dem
Reiter über dem Bodensee! Denn noch
vor wenigen Wochen bin ich in dem
heute zerstörten Agadir herumge-
streift.

Das Luxushotel „Marhaba", welches
auf einem Felsen stand, habe ich be-
sichtigt, den schönen Garten und phan-
tastische Swimming-Pools bewundert.

„Marhaba", das heißt „Willkommen",
bot eine Aussicht auf den schönsten
Strand Marokkos. Im gleich gut re-
nommierten Hotel „Saada" wohnten
viele Deutsche. Mir war Agadir be-
sonders interessant wegen des von
Kaiser Wilhelm II. inszenierten „Pan-
therprunges".

W. Robert Reichel, der früher in
Berlin am Kurfürstendamm die be-
kannte große Zahnpraxis hatte, ist
jetzt Zahnarzt in München in der
Kaufingerstraße 31, Tel. 297 888.

Der 27. Landsberger
Heimatkirchentag in Berlin

findet am Sonntag,
dem 24. April 1960,

im Evangelischen Johannesstift,
Berlin-Spandau, statt.

der Schützengilde zu Landsberg a. d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Deggendorf/Ndb., Stadtfeldstr. 24

„... Von Frau Kujas erfuhr ich, daß
ich in einem der letzten Heimatblät-
ter gesucht wurde. Senden Sie mir
bitte das betreffende Heimatblatt und
auch ältere. Ich bitte, mir das Blättchen
auch in Zukunft zukommen zu lassen,
damit ich doch einmal wieder, wenig-
stens in Gedanken, in der trauten Hei-
mat Spazierengehen kann.

. . . Ihre Edith Schultz geb. Zeuge
[fr. LaW., Bergstr. 47)

Burgdorf/Hann., Markusstr. 22
„. .. Unser Nachbar, Dr. Fischer

(Saatveredlung), hätte gern die An-
schrift des Sohnes von Sanitätsrat Dr.
Neubeißer; der Sohn ist ebenfalls
Arzt.. . (erledigt!).

Seit sechs Jahren ist mein Mann
nun wieder im Sparkassendienst. Ob-
wohl wir ja nun dicht bei Hannover
wohnen, sind wir bisher noch zu kei-
nem Treffen gewesen, da die Rück-
fahrtzeit zu ungünstig für uns ist. So
ist das „Heimatblatt" die einzige Ver-
bindung zur alten Heimat.

. . . Ihre Regine Damerow
(Kurt Damerow, fr. Stadtsparkasse)

Bielefeld, Sudbrackstr. 13 a
„.. . Ich möchte Sie bitten, mir ab

sofort unser liebes „Heimatblatt" zu
senden und auch ein paar Ausgaben
nachzuliefern, wenn es geht.

Allen lieben Landsbergern und be-
sonders meinen früheren Kunden
sende ich auf diesem Wege die besten
Grüße. Seit zehn Jahren habe ich hier
in Bielefeld wieder ein Süßwaren-
geschäft.

Elisabeth Elbracht geb. Gundlach
(fr. LaW., Markt Ecke Brückenstraße)

Nürnberg, Helenenstr. 35
„... Gestern waren wir wieder im

Löwenbräu am Sterntor zusammen
und hatten einen sehr netten Abend.

Unser „Heimatblatt" hat mir auch
besonders deswegen viel Freude ge-
macht, weil ich von meinen Kusinen
(Kühns, Wollstraße), die jetzt in Ber-
lin sind, und auch von Frau Irene
Emig geb. Martens, jetzt in Flensburg,
nach vielen Jahren Nachricht erhielt.
Ihr Artikel vom Heimatkirchentag in
Nürnberg hat diese Verbindung wie-
der aufleben lassen. Vielen Dank.

Mit den besten Grüßen, auch von
meiner Frau und Frau Jagusch und
den Landsbergern in Nürnberg

Ihr Dr. Gustav Müller
(Obermedizinalrat, Röntgenfacharzt)

Krefeld, Breitendyk 4
„. .. Im „Heimatblatt", das mein

Bruder in Köln hält, fand ich die
Frage nach meiner jetzigen Wohnung.
Im September 1959 konnten wir unser
Einfamilienhaus beziehen und sind
nun sehr glücklich, hier in schönster
Lage ein neues Stückchen Heimat ge-
schaffen zu haben und unseren jetzt
sechs und zwei Jahre alten Töchtern
ein Vaterhaus. Der finanzielle Start
bei der Grundstücksbeschaffung war
schwierig, aber die Finanzierung ging
ziemlich glatt vor sich. Ihrer Schwester
sagte ich gelegentlich eines Hierseins
vor einigen Jahren, daß ich mich 1953
wiederverheiratet habe; meine Frau
ist Breslauerin.

Ich hatte mal versucht, die Mitschü-
ler des Abiturientenjahrganges 1932
der Oberrealschule zu einem beson-
deren Treffen zusammenzurufen (u. a.
Martin Rhodus, Kiel; Werner Golze,
Fritz Weiß, Günter Wessel, Gerhard
Rihm, Walter Schwarz), aber die Spu-
ren verliefen sich, und ich selbst war
mit anderen Dingen so belastet, daß
ich die Angelegenheit nicht mehr ver-
folgen konnte. Richard Ritter jun. (fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 106) wohnt
jetzt in Trier (Bundesbahn-Verkehrs-
kontrolle oder -Fahrkartendruckerei).
Hier in Krefeld haben wir uns gut
eingelebt. Ein netter Bekanntenkreis,
Kontakte nach allen möglichen Seiten
hin und nun auch das schöne Haus mit
dem Garten lassen uns heimisch füh-
len. Beruflich hat sich inzwischen auch
alles zum besten gekehrt.

Mit den besten Grüßen an Sie und
damit auch an die ehemaligen Lands-
berger verbleibe ich in Verbundenheit

Ihr Gerhard Radike
(fr. LaW., Küstriner Str. 25)

Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land

Vom 21. Juli bis 3. August 1960 fin-
det in der Wannenkopf-Hütte bei
Oberstdorf im Allgäu in Verbindung
mit dem Patenkreis Herford-Land un-
ter Leitung von Kreisinspektor Frey-
tag (Herford) und Siegfried Tausch
(Landsberg) eine

Freizeit mit Jugendgruppenleiter-
Lehrgang

statt. Anmeldeschluß: 30. April 1960,
Preis DM 110,— ab Herford. Anreise
bis Herford unter DM 25,— muß selber
getragen werden; über DM 25,— über-
nimmt die BAG.

Einzelheiten über mitzubringende
Bekleidung und Ausrüstungsgegen-
stände werden mitgeteilt auf Anfrage
bzw. nach der Anmeldung durch Sieg-
fried T a u s c h , Hannover, über
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Hannover-Kleefeld, Lüne-
burger Damm 71.

Mammolshain ü./Kronberg (Taunus)
Wacholderweg 16

Seit kurzem habe ich meine An-
schrift geändert. Ich bin jetzt in dem
schönen Mammolshain im Taunus, das
15 km von Bad Homburg entfernt
liegt, wo ich Familie Haubold, bei der
ich bisher wohnte, so oft wie möglich
besuche . . ." Ihre

Friedel Bannas
(fr. LaW., Wollstr. 60)

Bochum-Wiemelhausen, Kühne-
platz 6, Paul-Gerhardt-Feierabendheim

„... und möchte Sie hiermit bitten,
mir das ,Heimatblatt' zu schicken . . .

Ich weiß heute noch von vielen Be-
kannten nichts und hoffe, sie dadurch
zu finden, auch Verwandte, von denen
ich immer noch nichts weiß.

Von Pfarrer Bruno Kellner bin ich
in der Marienkirche konfirmiert wor-
den. Mein Mann war Polizeihaupt-
wachtmeister; er ist schon 19.44 in
Landsberg im Krankenhaus gestorben.

Wir hatten ein eigenes Haus in Lands-
berg, Stadionssiedlung Nr. 8, das ich
am 31 Januar 1945 mit drei Kindern
verlassen mußte und nach Mecklen-
burg kam."

. . . Frau Maria Sanden, geb. Marten

Ascot/England
„.. . Mein Mann ist momentan auf

einer längeren Dienstreise hoch in den
Norden Englands, ich sitze dafür im
Süden der Insel...

Meine Mutter schickt mir immer die
Heimatblättchen hierher und sie
machen uns unheimlich viel Freude.
In Bälde kehren wir aus England zu-
rück. Vielleicht kann ich sogar schon
am Treffen in Herford teilnehmen . . .
Seit August ist mein Mann hier, ich
folgte ihm Ende September. Ascot ist
Ihnen vielleicht von den königlichen
Pferderennen bekannt. Es liegt etwa
40 km von London entfernt, ist sehr
sehr schön, herrliche Parks gehören
zu den Grundstücken, in denen die
Häuser tief drinnen liegen. Jetzt, da
sich die Natur schon mächtig auftut,
ist es besonders schön und wir er-
warten mit Spannung die unendlich
vielen Rhododendronsträucher in Blü-
ten aufbrechen . . . Das Haus der
Firma meines Mannes liegt ebenfalls
in einem der sehr schönen Parks, die
hier teils urwüchsig gelassen werden
und wunderschöne Partien haben, be-
sonders die berühmten englischen Ra-
senflächen. Unsere Wohnung liegt in
diesem schloßartigen Gebäude der
Firma. Ich koche auf einem Gasherd,
der aus Zeiten der normannischen Er-
oberung stammen könnte und habe
immer die leise Erwartung, er wehre
sich eines Tages gegen diese ,.Ausbeu-
tung' in seinem historischen Alter und
demonstriert eine explosionsartige
Vernichtung seiner Umwelt. Wenn
man ihn so betrachtet, ohne den
Zweck dieses Museumsstückes zu ken-
nen, könnte man zwischen Näh-
maschine und Schmiedeofen in Zwei-
fel geraten.

Wir hatten Gelegenheit, schon viel
zu sehen und kennenzulernen. Im
Herbst konnte mir mein Mann die
schöne Insel Wight zeigen und mich
bei einer Fahrt bis hinauf an die
schottische Grenze mitnehmen . . .

Es fällt mir noch eine Frage ein, die
ich schon lange an Sie richten wollte.
War denn Landsberg mit der ,Beklei-
dungsindustrie' bekannt? Das fand ich
neulich im Volksbrockhaus ..."

.. . Ihre Waldtraut von Bredow, geb.
Barsch (fr. LaW., Am Wall 24).

Anmerkung zur „Bekleidungsindu-
strie": Im Volksbrockhaus wie auch im
Kleinen Brockhaus, den ich besitze (er
wird nicht mehr hergestellt), steht
tatsächlich unter Landsberg: „Nah-
rungs- und Bekleidungsindustrie". (Ich
würde übrigens sagen: Nahrungsmit-
tel-. . ., denn die Nahrung, nämlich die
Stoffe, die uns zur Ernährung dienen
[und der Industrie zur Herstellung von
Nahrungsmitteln], verdanken wir dem
lieben Gottl) Außer der Schuhfabri-
kation kannte ich keine Bekleidungs-
industrie in Landsberg. Hervorzu-
heben wäre dagegen: Maschinen-,
Jute-, Netz-, Kabel-, Lederwaren-,
Brauerei-, Spirituosen-, Holzverarbei-
tungs-Industrie usw. und die zuletzt
dazugekommene Kunstfaser-Industrie.

P. Sch.



Hundert - Jahr- Gedenken
der Gründung des Staatlichen Gymnasiums und der
Oberrealschule zu Landsberg (Warthe) in Hannover am
12. September 1959. Frühschoppen bei Kröpke in Han-
nover am Sonntag nach der Feier und dem Landsber-
ger Ball.

V. l. n. r. (soweit noch erkennbar): Cäcilie Schiller geb.
Schneider, Inge Henschke (Brille), Herta Schmitt geb.
Becker (weiße Jacke), — — Hildegunde Nabert geb.
Kirsch (weißer Hut), Herta Reinfeldt, Ursula Kath geb.
Folesky (Tischende),Irma Krüger, Käthe Rohr geb. Leiß-
ner (halb sichtbar), Frau Anna Mintzlaff (Forstmeister),
Frau Dora Böttger (O.-Stud.-Dir.), Dr. med. Hans-Hugo
Lembke, Gerhard Rihm, Gerhard Schallert.

Im Vordergrund: Anni Jahrow geb. Schwemann; hintere
Reihe: Ursula Kath, Irma Krüger, Käthe Rohr, Gerda
Groß geb. Koeppler, Eberhard Groß, Erwin Draeger,
Frau Mintzlaff, Helmut Hahn.

Joachim Sommer (Konditorei), Helmut Hahn, Hans-
Joachim Leder, —?—. — Zum Bild rechts: Dr. Lembke,
Gerhard Rihm, Gerhard Schallert, Waldemar Baerbock,
Joachim Sommer.

Linke Seite: Cäcilie Schiller, Inge Henschke, Herta
Schmitt, Anni Jahrow, Erika Wartenberg (Drogerie),
Frau Becker (Stud.-Rat), Frau Kirsch, Lothar Matz,
Frau Böttger, Herta Reinfeldt, Joachim Jahrow; vorn:
Waldemar Baerbock, Gerhard Schallert, Gerhard Rihm,
Dr. Lembke, Dr. Joachim Press. (Fotos: P. Schmaeling)
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Am 7. Mai 1960 wird Frau Charlotte
Schneider, Lehrerin i. R., fr. LaW.,
Zimmerstr. 75, so Gott will, 73 Jahre
alt. Sie lebt jetzt in Kassel-Kirchdit-
mold, Baumgartenstr. 24, I.

Frau Franziska Granzow, geb. We-
sener, fr. LaW., Küstriner Str. 55, wird
am 2. Mai 1960 ihr 84. Lebensjahr voll-
enden in Berlin-Wilmersdorf, Rudol-
städter Str 2 IV.

Am 5. Januar 1960 wurden wir ge-
traut:

Edgar Hagemann
Dietlinde Hagemann

geb. Tischler
(20 b) Wolfenbüttel, Okerstr. 17
(fr. LaW., Küstriner Str. 105).

Major a. D. Philipp Freiherr von
Carnap-Bornheim, früher Jahnsfelde
bei Zantoch Kr. LaW., feiert am
28. April 1960 seinen 75. Geburtstag
in Birkenau b./Weinheim an der Berg-
straße.

In Berlin-Grunewald, Erbacher Str.
Nr. 1—3, Haus Dernburg, wird Frau
Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, am 19. Mai 1960 ihren 83. Ge-
burtstag feiern.

Frau Berta Liefke, geb. Mierus, fr.
Zantoch Kr. LaW., kann am 28. Mai
1960 auf 83 Lebensjahre zurückblicken.
Berlin-Neukölln, Hertzbergstr. 30.

Frau Luise Hartmann, geb. Buhle,
aus Döllensradung Kr. LaW., kann am
15. April 1960 ihren 78. Geburtstag
feiern, und ihr Ehemann Richard Hart-
mann wird am 30. Mai 1960 sein 73.
Lebensjahr vollenden. Hohenlimburg
(Westf.), Herrenstr. 8, III.

Bei bester Gesundheit und in Zu-
friedenheit kann Frau Selma Linke,
geb. Strehlow, fr. LaW., Schönhof-
straße 17, am 29. April 1960 ihren
70. Geburtstag feiern in Lübeck, Glok-
kengieserstr. 13. Ihr Ehemann Hans
und der Sohn Horst wurden Opfer
des Krieges. Ihre Tochter, Frau Mar-
got Dobberstein, lebt mit ihrem Mann
in Hannover.

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Pfingsten 1960 in Herford

in Verbindung mit der Landsberger Ferienwoche im
Ravensberger Land.

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4. bis
6. Juni 1960 in Herford laden wir alle Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herz-
lichst ein.

Das Pfingsttreffen wird verbunden mit der Lands-
berger Ferienwoche vom 27. Mai bis 3. Juni in Herford
(Näheres an anderer Stelle).

Programm

Pfingstsonnabend Festliche Stunde mit Vortrag und
nachmittags: Kammermusik.
abends: Landsberger Ball in sämtlichen

Räumen des jetzt wunderschönen,
völlig umgestalteten Herforder
Schützenhofes.

Pfingstsonntag Gottesdienst und Totenehrung vor
vormittags: dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im
Schützenhof und in besonderen
Trefflokalen.

15.00 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof,
anschließend heimatliches Beisam-
mensein, Frohsinn, Musik und Tanz.

Pfingstmontag: 100. Landsberger Heimat-
kirchentag.

Das Festprogramm hierzu wird in den folgenden
Blättern bekanntgegeben.

Wir bitten alle Leser des Blattes, Verwandte,
Freunde und Bekannte in beiden Teilen Deutschlands
zu benachrichtigen und Verabredungen zu treffen.

Auf Wiedersehen in Herford zum

3. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske

100. Landsberger Heimatkirchentag
Paul Schmaeling

W i c h t i g e r H i n w e i s !

Vorläufige Anmeldungen zum Bundestreffen mit Anforderungen von Anmeldeka r t en (Quart ierwünsche)
sind z u richten an : Dipl.-Volkswirt H a n s B e s k e , H a n n o v e r - K l e e f e l d , Lüneburger Damm 71.
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Knospe, Willi, Tischler, aus LaW.,

Hindenburgstraße.
Feischer, Willi, aus LaW., Ferne-

mühlenstraße.
Frau Schleusener, Ehemann und

Sohn Gerhard, fr. LaW., Küstriner
Straße 10-12.

Lechert, Willi, geb. etwa 1912, aus
LaW. Er war bei der Firma Stenigke
beschäftigt gewesen.

Behrendt, Ursula, geb. 14. 9. 1923 in
Breitebruch, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 19.

Raupach, Willi, geb. etwa 1908, Fern-
last-Fuhrunternehmer in LaW.

Möse, Wilhelm, Ehefrau Emma
verw. Schöning und deren Söhne
Adolf Schöning (geb. etwa 1924) und
Erich Schöning (geb. etwa 1928), fr. in
LaW., Dienstwiesenweg 1.

Lange, Frieda Luise, geb. 29. 5. 1919
in Költschen, wohnhaft evtl. in der
Luisenstraße in LaW. Sie war in
einem Krankenhaus tätig.

Gesuchte

Kühn, Karl, Bauunternehmer, fr.
LaW., oder dessen Schwiegersohn.

Günther, Otto, Maurer, fr. LaW.
Spehr, Rudolf, aus Eulam, ebenfalls

Maurer.
Meyer, Otto, Maurer, fr. Worms-

felde.
Perleberg, Maurer, aus Lotzen.
Schuldheiß, Karl, wohnhaft in Lo-

renzdorf, Maurer von Beruf.
Kant, Paul, fr. Böhmstr. 25, (Ehe-

frau: Klara geb. Wenzel).

Zimmermann, Ferdinand, aus LaW.,
Roßwieser Str. 48.

Luftig, Roman, Geschäftsführer der
Schuhfabrik Adler (LaW., Bergstr. 26),
oder frühere Angestellte des Ge-
schäfts.

Frau Sonntag, sie war bei der Stadt-
sparkasse in LaW., beschäftigt ge-
wesen.

Jakob, Postschaffner, und seine Ehe-
frau Margarete, geb. Büttner, aus
Dechsel/Kr. LaW.

Schmalzried, Berta, früher in LaW.,
Brenkenhoffstr. 6, Ehemann: Karl.

Bowitz, Paul, Gastwirtschaft in Balz
bei Vietz.

Marks, Eisenbahner, fr. LaW., Sol-
diner Str. 105, Tochter: Marianne,
Sohn: Kurt.

Dribbusch, Hans, Maler, fr. LaW.,
Luisenstraße.

Krüger, Willi, Buchhandlung in
LaW., Priesterstraße, Ehefrau: Elsa,
2 Söhne. An ihn gerichtete Post kam
als unbestellbar zurück.

Ringewald, Emil, und Frau Ida, fr.
LaW., Reymannstr. 3.

Familie Hofmann, fr. LaW., Mey-
damstr. 49.

Familie Eltze, ebenfalls aus LaW.,
Meydamstr. 49.

Herr Kasitzke, er war bei der Firma
R. Schwabe im Büro beschäftigt.

Frau Gädicke war bei R. Schwabe
im Lager beschäftigt.

Massat, Herbert, fr. LaW., Stein-
straße, evtl. Pfarrer?

Menzel, Erhard, fr. LaW., Richt-
straße.

Puhan, Frieda, geb. Lietze, fr. LaW.,
Poststr. 2, Frisörgeschäft.

Garmisch-Partenkirchen
H a u s R o s e n e c k

Partnachstraße 50
(4 Minuten vom Bahnhof)

bietet seinen Gästen Balkon-
zimmer m. fl, W.- und K.-Wasser

— Ruhe — herrliche Aussicht —

Hildegard Dreikandt
(bisher Berlin-Frohnau)

Auskunft in Berlin: 40 83 34

Schreiben Sie Ihren Freunden
und Bekannten aus der Heimat
rechtzeitig...
. . . daß Sie am 18. und 19. Juni zum
Bundestreffen der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg
nach Berlin kommen werden. Ver-
einbaren Sie schon heute ein Wie-
dersehen in der deutschen Haupt-
stadt.

*
Schlußwort

Kündet's allen Leuten,
Laßt ob allen Landen
Alle Glocken läuten:
Christ ist auferstanden!

Allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land, in Ost und West und
im Ausland herzlichste Ostergrüße

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst f. d.
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und
Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling-Sonder-
konto - Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Wilhelm Möller
KG., Berlin-Waidmannslust, Oraniendamm 45.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwieger- und Großvater

Paul Kuke
ist am 8. März 1960 im Alter von
63 Jahren für immer von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Frieda Kuke, geb. Seidlitz
Martin Veit und Frau Elfi
Jürgen Zaar und Frau Marion
Bernd-Reiner, Wolf-Dieter und
Sven-Michael Veit

Scharbeutz-Ostsee, Ludwigstr. 24
(fr. LaW., Max-Bahr-Str. 34).

Durch einen tragischen Unfall
verstarb meine liebe Schwägerin

Margarethe Strauch
* 12. 6. 1878 † 22. 3. 1960
Erna Strauch, geb. Conrad

Berlin-Mariendorf, den 24. März
1960, Strelitzstr. 6 (fr. LaW., Cla-
dowstr. und Heinersdorfer Weg).

Am 27. März 1960 verstarb nach
langem Leiden mein lieber Mann,
der Gastwirt

Walter Schulz
im Alter von 66 Jahren.

Für alle Angehörigen
Ilse Schulz, geb. Böhm.

Berlin W 30, Starnberger Str. 5
(fr. LaW., Wollstr. 66, Central
Hotel).

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat April

(Psalm 116, 8)

Am 22. Januar 1960 verstarb
meine liebe Frau, unsere gute
Mutter

Frieda Koschel
geb. Baumgart

im Alter von 63 Jahren.

In stiller Trauer
Max Koschel
und Kinder

Hohenlandin/Kr. Angermünde und
Peine, Hermannstr. 26
(fr. Annenaue b. Lipke Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Helene Backhaus aus Vietz,
Kr. LaW., im Alter von 72 Jahren
am 24. 2. 1960 in Berlin.

Frau Martha Böhl, geb. Hoff-
mann, aus Vietz, auf der Schmelze,
im Alter von 66 Jahren am 1. 3.
1960 in Jülich/Rhld.

Fritz Bolte aus Lindwerder, Kr.
LaW., im 78. Lebensjahr im Fe-
bruar 1960.

Paul Lenz aus Raumerswalde,
Kr. LaW., am 5. 3. 1960 im 84. Le-
bensjahr in Berlin-Charlottenburg.

Frau Elise Riedler, geb. Klemm,
aus Blumberg, Kr. LaW. am 7. 12.
1959 im Alter von 85 Jahren.
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Die Kirche und der Osten
Die anfänglichen Spannungen zwischen Vertriebenen und Einheimischen
Die schwere Anfangsarbeit der ostkirchlichen Kreise — Nicht Waffen,

sondern der Glaube wird entscheiden
Hannover (OKID) Die Landesstelle

Hannover des Konvents der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen begrüßte
den Vorsitzenden des Ostkirchenaus-
schusses, Oberkonsistorialrat D. Gül-
zow aus Lübeck (früher Danzig), der
am 15. März d. J. im Gemeindesaal
von Hannover über das Thema „Die
Kirche und der Osten" sprach. Da das
politische Geschehen von 1945 zugleich
ein kirchengeschichtliches Ereignis er-
sten Ranges sei, bedürfe es der Frage-

der Zeit der Kreuzzüge und des Deut-
schen Ritterordens zu verweisen. D.
Gülzow wandte sich sehr entschieden
gegen jene Thesen, die in der Mis-
sionsarbeit des Ritterordens eine deut-
sche Invasion und eine Unterjochung
der dortigen Völker erblickt. Die
Menschen des Ostens seien als echte
Partner angesprochen und durch Über-
zeugung und keinesfalls mit Feuer
und Schwert gewonnen worden. Über-
zeugend bliebe darum auch bis
heute die östliche Frömmigkeit, die
mit ihrem wertvollen Liedgut oder der
schlesischen Mystik das Volkstum
prägte und darum in einer besonderen
Beziehung zum Christentum stünde.
Um so mehr bedürfe es heute der
Würdigung und Bewahrung jener öst-

Dorf Loppow Kr. Landsberg (Warthe) Foto: H. St.

Stellung nach den neuen Fakten und
Aufgaben sowie der daraus sich erge-
benden Verantwortung der Kirche für
ihre Glieder aus dem Osten und im
Osten. Voran stand darum die Frage,
welchen Beitrag die Kirche für eine
gesunde Neuordnung und innere Be-
friedung im Osten anzubieten habe,
Der Vortragende ging vom Ursprungs-
land des Christentums, nämlich dem
Osten, aus, um auf die neue Hinwen-
dung des Westens zum Osten etwa in



lichen Frömmigkeit, die im Zuge einer
erschütternden Vertreibung als ein-
maliges Wertgut nach dem Westen ge-
bracht wurde. Der Vortragende ver-
säumte es nicht, auf die anfänglichen
Spannungen zwischen Vertriebenen
und Einheimischen, auf die Gegen-
sätzlichkeiten in Liturgie und Ge-
meindedienst hinzuweisen, um die
schwere Anfangsarbeit der ostkirch-
lichen Kreise zu würdigen. Damit kam
Oberkonsistorialrat D. Gülzow beson-
ders auf die Arbeit der Hilfskomitees
der zerstreuten evangelischen Ostkir-
chen, ihre Zusammenstellung von Hei-
matortskarteien und materielle Hilfen
zu sprechen. Nach der Behebung der
äußeren Not galt jedoch, die seeli-
schen Nöte zu beheben. Im Mittel-
punkt dieser Arbeit ständen die Pro-
bleme „Schuld und Unglück des deut-
schen Volkes", „Kollektivschuld?" und
„Buße, nur für einen Teil des Vol-
kes?" Auch „Heimatrecht" und„Selbst-
bestimungsrecht" gehörten in diesen
Fragenkomplex. Darüber hinaus ver-
lange die Gegenwart eine ernsthafte
Auseinandersetzung mit der Ideolo-
gie des Ostens, wobei der Westen
eben durch die Vertreibung zahlloser
deutscher Menschen eine stärkere Ak-
zentuierung erhielte. Es gelte aber
auch den Westen anzusprechen, der
durch die Eingliederung der Vertrie-
benen eine große Bereicherung im

kirchlichen Leben erfahren habe und
der durch einen beispiellosen Wohl-
stand in die Gefahr geriete, in der
Bequemlichkeit zu erstarren. Dabei
unterstrich der Vortragende als Vor-
aussetzung für die erwähnte Ausein-
andersetzung mit dem Osten, diesen
keinesfalls mit dem Bolschewismus
gleichzusetzen. Denn auch im Osten
sei Kirche, die gerade in der Zeit
ihrer Bedrängnis oder Verfolgung aus
einer lebendigen Liturgie lebe. Eben
weil der Bolschewismus auch eine
Religion, jedoch ohne Gott, sei, bliebe
die Auseinandersetzung mit ihm keine
Frage der Gewalt, als vielmehr eine
Frage der Glaubenssubstanz. N i c h t
W a f f e n , s o n d e r n d e r G l a u -
be w e r d e e n t s c h e i d e n , ob der
von den Bolschewisten geweissagte
Sieg ihrer Ideologie Wirklichkeit wer-
de oder nur ein Versuch bliebe, die
Menschen von Gott zu lösen. Die
Christenheit sei um so mehr ver-
pflichtet, an einer echten Rechts-
ordnung mitzuarbeiten, um dem Un-
recht unter den Völkern Herr zu wer-
den. Wie der Stahl im Brennofen erst
durch die Flamme gehärtet werde,
seien auch wir im Ofen der Geschichte
geläutert, um als standhafte Chri-
sten unsere Verantwortung zu erken-
nen und zu wissen, daß wir von Gott
zwar geprüft, aber auch gesegnet
seien.

Kundgebung zum
Weltflüchtlingsjahr

Bischof Dibelius spricht am 22. Mai in
Hannover in der Marktkirche

Hannover (OKID) Vor dem Ende
des Weltflüchtlingsjahres will die
Evangelische Kirche in Deutschland
noch einmal ein Bekenntnis zum Ge-
danken dieser weltweiten Aktion ab-
legen und an die evangelische Chri-
stenheit in Deutschland appellieren,
sich auch über das Weltflüchtlingsjahr
hinaus in einem ständigen Einsatz der
ganzen Welt anzunehmen. Auf einer
vom Ostkirchenausschuß angeregten
und vorbereiteten Kundgebung, die
am Sonntag Rogate, dem 22. Mai, in
Hannover stattfinden soll, wird die
Evangelische Kirche in Deutschland
diesen Appell an die Gemeinden rich-
ten. Nach einem vom Ratsvorsitzen-
den Bischof Dibelius gehaltenen Got-
tesdienst in der Marktkirche zu Han-
nover werden auf einer K u n d g e -
b u n g i m F e s t s a a l d e s A l t e n
R a t h a u s e s außer Bischof Dibelius
namhafte Repräsentanten des kirch-
lichen und des öffentlichen Lebens
sprechen.

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Pfingsten 1960 in Herford

in Verbindung mit der Landsberger Ferienwoche im
Ravensberger Land. ,

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4. bis
6. Juni 1960 in Herford laden wir alle Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herz-
lichst ein.

Das Pfingsttreffen wird verbunden mit der Lands-
berger Ferienwoche vom 27. Mai bis 3. Juni in Herford
(Näheres an anderer Stelle).

Programm

Pfingstsonnabend Festliche Stunde mit Vortrag und
nachmittags: Kammermusik.
abends: Landsberger Ball in sämtlichen

Räumen des jetzt wunderschönen,
völlig umgestalteten Herforder
Schützenhofes.

Pfingstsonntag Gottesdienst und Totenehrung vor
vormittags: dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im
Schützenhof und in besonderen
Trefflokalen.

15.00 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof,
anschließend heimatliches Beisam-
mensein, Frohsinn, Musik und Tanz.

Pfingstmontag: 100. Landsberger Heimat-
kirchentag.

Das Festprogramm hierzu wird im folgenden Blatt
bekanntgegeben.

Wir bitten alle Leser des Blattes, Verwandte,
Freunde und Bekannte in beiden Teilen Deutschlands
zu benachrichtigen und Verabredungen zu treffen.

Auf Wiedersehen in Herford zum

3. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske

100. Landsberger Heimatkirchentag
Paul Schmaeling

W i c h t i g e r H i n w e i s !
Anmeldungen zum Bundestreffen mit Anforderungen von Anmeldekarten (Quartierwünsche) sind zu

richten an: Dipl.-Volkswirt H a n s B e s k e , H a n n o v e r - K l e e f e l d , Lüneburger Damm 71.



Erlebtes und Erfahrenes

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Motto: Laß dir die Fremde zur Heimat,

die Heimat aber nicht zur Fremde
werden.

(5. Fortsetzung)
München

Da bereits am Dienstag und Mitt-
woch, 11. und 12. August, Lands-
berger aus allen Teilen Deutschlands
zum 9. Deutschen Evang. Kirchentag
nach München gekommen waren,
hatten wir sie und die in München an-
sässigen Landsberger schon zum Don-
nerstag ins Kaffeehaus Neumayr am
alten Peter eingeladen, um Fühlung
mit ihnen zu nehmen und Verabre-
dungen für die nächsten Tage zu
treffen. Es hatte sich gelohnt. Etwa
70 Landsberger aus Stadt und Land
fanden sich am späten Nachmittag
und Abend bei Neumayr ein. Viele
bekannte Landsberger konnten sich
begrüßen. Um Pfarrer Vetter und Fa-
milie hatten sich schon hier einige
Hohenwalder mit den Familien Gied-
kes geschart. Namen folgen nachher.

Das Haupttreffen fand dann am
Sonnabend statt im großen Saal des
Hackerbräu-Kellers [der „Keller" be-
findet sich im ersten Stockwerk des
Gebäudes!) an der Theresienhöhe
unweit des Kirchentagsgeländes [Aus-
stellungspark an der „Wiesn"). Die
Zusammenlegung unseres Kirchentag-
treffens mit dem Landsmannschafts-
Treffen war seiner Zeit schon er-
wähnt. Der Tag begann mit der An-
dacht, die uns Pfarrer Vetter hielt.
Ihr schloß sich mein Arbeitsbericht
an. Ich konnte etwa 200 Landsberger
und Neumärker begrüßen und ihnen
die Grüße unserer Heimatpfarrer
und der Landsberger aus Berlin, Ost
und West, der Zone und der Teil-
nehmer der vorangegangenen Kirchen-
tage in Nürnberg, Wiesbaden und
Stuttgart überbringen. Von unseren
Heimatkirchentagen im Johannesstift
in Spandau, wo wir am 19. Juli 1959
unseren Jubiläums-Kirchentag, den
25. in Berlin, erlebt hatten, berichtete
ich und wies auf die Bedeutung dieser
Tage hin, die nun schon seit fast 14
Jahren Begegnungen unserer Lands-
leute aus Ost und West ermöglichen.
Besonders ans Herz legte ich allen
Teilnehmern, die Suche nach den vie-
len immer noch vermißten Landsber-
gern aus Stadt und Land weiterhin
tatkräftig zu unterstützen und dankte
schließlich für alle bisherige Hilfe und
Förderung unserer Arbeit und für die
Treue zur Heimat wie auch zu den
Menschen unserer Heimat, die sie
durch ihr zahlreiches Erscheinen zu
den Landsberger Heimatkirchentagen
und Heimattreffen immer wieder
unter Beweis stellen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
begann die Tagung der Landsmann-
schaft, die von Herbert Giedke (Ho-
henwalde) eröffnet wurde. Der Saal
hatte sich inzwischen mit Neumärkern
und anderen Brandenburgern weiter
gefüllt. Von den Ansprachen der Red-
ner kann ich hier nur den Vortrag
von Hans Beske, dem Vorsitzenden
der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) hervorheben. Seine
recht überzeugenden Darlegungen der

aktuellen Ost-West-Beziehungen wur-
den — der Beifall bewies es — von
dem größten Teil der Zuhörer richtig
verstanden. Ich brauche hier auf seine
Ausführungen nicht einzugehen, da
die Leser in diesem Blatt einen Auf-
satz von H. Beske finden, in dem er
sich mit diesem Problem ausführlich
auseinandersetzt.

Es ist interessant, festzustellen, wo-
her die vielen Landsberger, deren
Zahl sich am Nachmittage noch ver-
größert hatte, gekommen waren. Alle

Zum 80. Geburtstag

Otto Dibelius
Am 15. Mai 1960 feiert D. Dr. Otto

Dibelius, Evangelischer Bischof von
Berlin und Brandenburg und Vor-
sitzender des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, seinen 80. Ge-
burtstag.

In einem Flüchtlingsgottesdienst in
der Marienkirche in Berlin am 1. Juni
1947 sagte Bischof Dibelius in seiner
Predigt:

„Einen Auftrag gibt Gott jedem von
uns. Nämlich: Seine Mitarbeiter zu
sein! Das ist aber der Auftrag, den er
ganz besonders den Flüchtlingen und
Vertriebenen in unserer Mitte gegeben
hat. Sie kommen meistens aus Gegen-
den, wo es noch üblich war zu beten,
die Kinder im christlichen Glauben zu
erziehen, die Gebote zu lernen, um sie
zu halten. Es gibt Dörfer, die doppelt
so viele Flüchtlinge zählen als Einhei-
mische. Wenn die Flüchtlinge festhal-
ten würden an dem, was sie mitbrin-
gen, an ihren Sitten und Gebräuchen,
und dafür leben würden, könnten sie
ein ganzes Volk retten. Und das ist die
Aufgabe, die den Flüchtlingen zu-
kommt."

Teilnehmer kann ich nicht nennen,
sonst müßte ich ein extra Blatt dafür
herausgeben; es seien in diesem Falle
nur die genannt, die von weiter her
kamen.

Aus Lübeck: Frieda Tischler; Bre-
men: Günter, Renate und Erika Gied-
ke (Hohenwalde);Eutin/Holst.: Erika

Wiese; Büchen/Lauenburg: Karl Pet-
schel; Stade: Erich und Anna Tesmer;
Essen / Werden : Else Augustiniak;
Berlin: Frieda Eichstädt, Hildegard
Dreikandt, Lucie Orthbandt (Gennin),
A. Werner (Pyrehne); Bielefeld: Ella
Neuhauß (Dühringshof), Käthe Mül-
ler geb. Radamm, Fritz und Rosemarie
Scharf, Heinz Matz; M.-Gladbach:
Bruno und Ida Friedrich geb. Man-
tey; Bad Nauheim: Willy Meilicke;
St. Tönis: Ernst Henke und Frau Zita
geb. Naumann; Köln: Bruno Mar-
quardt und Frau; Darmstadt: Familie
E. Stern; Detmold: Margarete Mattke
(Dühringshof); Schweinfurt: Martha
Götze; Frauweiler: Renate Kaischeuer;
Nürnberg: Isolde Müller, geb. von
Schulz; Niederschelden/Sieg: Familie
Gerhard Vetter, Pfarrer; Regensburg:
Wolf gang Vetter; Broitzem / Braun-
schweig: Brunhilde Lohse geb. Groß-
wendt (Dechsel); Landshut: Johanna
Merke (Zechow); Frankfurt/M.: Fritz
Schünemann (Ludwigsruh); Landsberg/
Lech: Dr. Charlotte Propach geb. Gie-
seler; Neuburg/Donau: Christel Ga-
stal geb. Puhan und Gisela; Unter-
sulmetingen/Biberach, Riß: Willy und
Käthe Feldbinder (Hohenwalde);
Augsburg: Horst Dobberstein (Düh-
ringshof), Gertrud Klingholz, Wilhelm
Pahnke, Hildegard Bermann geb. Glo-
gau, Erna Pahnke geb. Kalmus und
Martha Kalmus (Annenaue); Göggin-
gen/Augsburg: Alfred u. Herta Abro-
meit; Gernlinden/Obb.: Anna Stenzel
(Zettritz); Freiburg/Brsg.: Loni Wirth

geb. Wölk; Forstern/Obb.: Richard
Radke; Kronberg/Taunus: Studienrat
Helmut Krause; Unterpfaffenhofen/
Obb.; Familie Ewald Schneider; Schaft-
lach/Obb.: Paul und Ida Kuhnke (Lip-
ke-Kanal); Peissenberg/Obb.: Martha
Grunzke; Rosenheim/Obb.: Paul Ol-
denburg (Liebenow); Sünching/Re-
gensburg: Karl und Klara Freier;
(Dechsel); Stadtbergen/Augsburg: Paul
Lukowsky; Wasserburg/Inn: Willi und
Johanna Basche geb. Thomann; Bad
Tölz: Hermann und Margarete Eich-
mann; Berlin-Tegel: Klara Mielitz
(Heinersdorfer See); Saal/D.: Fritz
Riemer (Döllensradung); Schnaitsee/
Traunstein: Fritz Hehmke; Ingolstadt/
Donau: Oswald und Erna Maßlich,
Gustav Ortmann (Giesen); Düren-
hausen/Pensberg: Otto und Hella
Spehr geb. Fanslau (Dühringshof);
Biessenhofen/Allg.: Herbert u. Käthe
Schatz.

Sie alle und dazu die vielen Lands-
berger in München waren hier zusam-
mengekommen, und wir verlebten mit
ihnen den großen Ev. Kirchentag und
unser Heimattreffen, das sie am Sonn-
abend alle zusammenführte. Ich hoffe,
daß die Tage in München allen recht
viel gegeben haben und grüße Sie
nochmals herzlich. P. Sch.

(Schluß folgt)

4., 5., 6. Juni 1960

wieder

„Herford"



„Bürger auf Zeit" in Gorzów -
oder Landsberger in Ostbrandenburg?

Von H a n s B e s k e

Das ist eine harte Frage an uns, 15
Jahre nach der Vertreibung aus der
Heimat, oder wurde diese Frage gar
nicht einmal an uns Landsberger ge-
stellt? Was bedeutet „Bürger auf
Zeit" in Gorzów Wielkopolski, der
polnischen Bezeichnung für Landsberg
(Warthe), in der Woiwodschaft Grün-
berg (Zielona Gora) gelegen?

Warschauer Zeitungen beschäftigten
sich um die Jahreswende 1959/60 ein-
gehend mit der heutigen Lage im
Landsberger Gebiet und bezeichneten
dabei die Haltung vieler Polen in
den sog. polnischen Westgebieten als
die von „Einwohnern auf Zeit", d. h.
Menschen, die sich dort nicht hei-
misch fühlen und die wieder in ihre
alte Heimat Ostpolen (die ihnen die
Russen weggenommen haben) oder
zumindest in alte polnische Staats-
gebiete zurück wollen. Wir sollten alle
Berichte über die Entwicklung in un-
serer Heimat sehr sorgfältig verfol-
gen. Heimattreue! Setzt Treue nicht
in erster Linie voraus, genau Bescheid
zu wissen über den, dem man Treue
halten soll? Was geht daheim vor,
wie sieht es aus mit der „Verwal-
tung der deutschen Ostgebiete" durch
die polnischen Nachbarn, wissen wir
die Heimat in guten Händen — sind
wir gar inzwischen überflüssig ge-
worden, oder ruft uns Ostdeutsch-
land Tag und Nacht: „Kommt zurück,
sie retten das Land nicht vor dem
Rückfall in die Primitivität, sie brau-
chen Eure Hilfe. Kommt bald!"?

Die alten Fehler
Wir wollen nicht in alte Fehler ver-

fallen und uns, unsere Art zu leben
als für jedermann erstrebenswert und
einzig möglich betrachten. Trotz unse-
rer ostbrandenburgischen Grenzlage
von 1919—1945 sind wir Binnendeut-
sche geblieben mit allen Vorteilen der
bewußten Reichszugehörigkeit und
dem Rückhalt dieses modernen In-
dustriestaates, aber auch mit dem
Nachteil mangelnder Selbstkritik und
Vergleichsmöglichkeiten mit anderen
Völkern und Lebensgewohnheiten,
einem Luxus, den sich heute — wie
die Entwicklung zeigt — nicht einmal
mehr alte Inselvölker leisten können,
geschweige denn eine Bevölkerung in
der Brückenlage zwischen Ost und
West. Und heute? Verfallen wir nicht
schon wieder in den Fehler alter
Selbstgenügsamkeit, Erfolgsmenschen
mit Eintagsfliegencharakter, bewußt
geschichtslose Individuen einer schnell-
lebigen Zeit!

Und die Heimat?
Wer hat schon noch Zeit, an die

Heimat zu denken? Wir sind zweiter
Weltranglisten - Exporteur auf der
Rangliste unmittelbar nach den USA!
Die zweimaligen Kriegsgegner fast der
ganzen Welt — ein trauriger Ruhm!
— bauten innerhalb von 15 Jahren aus
den Trümmerhaufen eine neue Gläu-
bigernation auf, und das mit der
Hälfte der einstmals 100 Millionen
„großdeutschen" Bürger auf dem hal-
bierten Territorium! Wer hat da wohl
noch Zeit und Anlaß, an die alte Hei-

mat im Osten zu denken? Die Alten
und Kranken und einige Ostbauern
vielleicht, die am Wirtschaftswunder
nicht beteiligten Randbürger unse-
rer schmucken Glas-Beton-Republik?
Wann ging es den Menschen in
Deutschland schon einmal materiell
so gut wie heute in der Bundesrepu-
blik? Was brauchen wir da den Osten!
— Ja, liebe Landsleute, solche Gedan-
ken sollen in manchen bundesdeut-
schen Köpfen schwirren, auch bei
Landsleuten! — Oder?

Heute in Ostbrandenburg
Aber wie geht es heute den „Bür-

gern auf Zeit" in Gorzów, in „Lands-
berg" können wir kaum sagen, denn
zu Landsberg gehören in erster Linie
die Landsberger — und davon leben
heute kaum noch 100 Personen in un-
serer Stadt unter mehr als 45 000 Po-
len in der Hälfte unserer Häuser, die
die Russen 1945 nicht niedergebrannt
haben. Die Einwohnerzahl ist also
fast wieder erreicht, während die Be-
völkerungsdichte in der gesamten

Evangelischer Monatsspruch für Monat Mai

Woiwodschaft nur etwa 75% der
einstmals deutschen Einwohnerzahl be-
trägt. Vom Aufbau ist, nach polni-
schen Berichten und manchen Schilde-
rungen unserer Landsleute, die die
alte Heimat inzwischen besucht ha-
ben, in Ostbrandenburg noch nicht
viel zu merken. Wir haben wenig
Grund, uns darüber zu freuen. Schließ-
lich geht es um unsere Heimat, wenn
auch noch „unter fremder Verwal-
tung". Und dort hat sich vieles ver-
ändert, angefangen vom Verwaltungs-
bezirk. Unser alter Regierungsbezirk
Frankfurt (Oder) ist heute durch die
„Friedensgrenze" an der Oder gespal-
ten worden. Die beiden Verbündeten,
Polen und die „DDR", bewachen
ihren Frieden allerdings ziemlich arg-
wöhnisch hinter Stacheldraht und
kilometertiefen Sicherheitszonen mit
Wachtürmen. Alle Welt weiß, wie
schlecht die Polen in Wahrheit auf
den Ulbricht-Staat zu sprechen sind
wegen dessen bolschewistischer Wach-
funktion vor den unsicheren Satel-
liten.

Die Landsberger Kreise und Frie-
deberg wurden der Woiwodschaft
Grünberg zugeschlagen, d. h. der süd-
liche Teil der Neumark wendet damit
sein Gesicht im Zuge polnisch-sowje-
tischer Landesplanung dem nördlichen
Schlesien zu, mit dessen Textilindu-
strie, den Glashütten und eisenver-
arbeitenden Betrieben, jedoch ohne
die notwendige landwirtschaftlich ori-
entierte Industrie. Es fehlt der Woi-
wodschaft die zentrale Verwaltungs-
hauptstadt, denn das schlesische Grün-
berg liegt genau so südlich dezentral,
wie Landsberg an der nördlichen Pe-
ripherie dieser neuen Verwaltungsein-
heit. Wen wundert es, daß zwischen
beiden Städten ein Ringen um die
Priorität ausbrach, das offenbar die
Woiwodschafts-Hauptstadt für sich
entscheiden wird, da der ursprünglich
in Landsberg geplante und begonnene
Wiederaufbau zugunsten Grünbergs
— insbesondere hinsichtlich der Ver-
waltungsneubauten — eingestellt
wurde.

Über das kulturelle und wirtschaft-
liche Leben in unserer Heimat liegen
ausführliche Berichte vor, und es be-
rührt eigenartig, wenn man bewegte
Klagen darüber liest, daß es nur sehr
wenige, meistens immer wieder die-
selben Männer und Frauen sind, die
z. B. am kulturelle Aufbau regen An-
teil nehmen. Jeder geht seinem per-
sönlichen Schicksal nach, d. h. er ver-
sucht, auf irgend eine Weise Geld zu
verdienen. Am Gemeinschicksal sind
nur sehr wenige wirklich tätig interes-
siert. Krise des Überflusses bei uns —
und nackte Notstandskrise dort; der
Mangel am Gemeininteresse ist bei
beiden gleich, die Flucht in die Indi-
vidualität, eine eigenartig konträre,
im Ergebnis jedoch ähnliche Situation
vor dem drohenden Hintergrund der
pseudoreligiösen Weltmission des
Bolschewismus.

Das jungfräuliche Land —
„Niemandsland"

Die Polen machen kein Hehl aus
der Niemandsland-Situation Ostbran-
denburgs. Aktuelle Berichte verzichten
wohlweislich auf die Propagandathese
vom „alten polnischen Kulturboden",
weil der erschütternde Unterschied
zwischen der armseligen Gegenwart
und der deutschen Situation von 1939
oder auch 1945 zu kraß ist, nicht nur
wegen der Kriegsschäden, die waren
in Rußland und Mittel- und West-
deutschland erheblich größer.

Sehr aufschlußreich ist in diesem
Zusammenhang die Darstellung der
„Tugend aus Not". Man rühmt die
allem Neuen aufgeschlossene Bevöl-
kerung der polnischen „Westgebiete",
deren Sinneshaltung und Aufbau-
arbeit weder durch spießbürgerliche
Ressentiments einer traditionsreichen,
bodenverwachsenen Bevölkerung noch
andererseits durch parteiideologische
Auseinandersetzungen gehemmt wäre.
„Wertvolle gesellschaftliche Aktivität
entsteht nicht in den zerrütteten Zen-
tren des heutigen Polen, sondern in
seinen Randgebieten", heißt es wört-
lich in einem Warschauer Bericht aus
dem Frühjahr 1960: „Die Provinz
selbst überholt die Zentralstellen mit
einer frischen Einstellung zur Sache
selbst mit geringerem moralischen
Verschleiß". Dank der Nachteile der
Lage der Woiwodschaft Grünberg als



Randgebiet Polens ist diese von den
dramatischen Verwicklungen der Zeit
nach dem Oktober 1956 (der Macht-
übernahme Gomulkas, der Verfasser)
unberührt geblieben und zur Tages-
ordnung übergegangen, sagt man
heute in unserer Heimat.

Und nun das Interessanteste: das
technische und das Generationen-Pro-
blem, das zum großen Teil eine ge-
meinsame Frage darstellt. Der Man-
gel an technischer Intelligenz be-
herrscht die Situation. Großplanun-
gen werden angesetzt und Hochschul-
konferenzen einberufen, um Mittel zu
ersinnen, junge Menschen, Techniker,
Ingenieure, Nationalökonomen, Be-
triebswirte und Facharbeiter für den
Aufbau Ostbrandenburgs zu gewin-
nen. Die jungen dienstverpflichteten
Praktikanten laufen nach Ablauf der
Dienstpflichtzeit wieder davon. Die
Betriebe versuchen, durch eigenen
Wohnungsbau zu helfen, soweit dies
überhaupt möglich ist, weil auch hier
ein weiterer zentraler Engpaß besteht,
aber umsonst; es entsteht im Gegen-
teil neuer Ärger durch den Neid der
schon ansässigen Arbeiter, die mei-
stens schlechter untergebracht sind als
die neu Angeworbenen.

Man sagt, in Polen bestehe zwar
eine traditionelle Vorstellung von
den sozialen Verpflichtungen der hu-
manistischen Intelligenz, jedoch kein
Bewußtsein von der Verpflichtung
einer technischen Intelligenz. Hier
liegt wohl der entscheidende Mangel.
Bei aller Planung und gutem Willen
fehlt die technische Intelligenz zur
Durchführung, es fehlt das ausgebil-
dete technische Personal und die tech-
nische Leitung der Unternehmen, die
eine moderne Industriewirtschaft nun
einmal braucht, um ein Volk in un-
serer Zeit vor der Verarmung und
bitteren Not zu bewahren. Die asiati-
schen und afrikanischen Entwicklungs-
länder stehen vor ähnlichen Aufgaben.
Ein altes europäisches Kulturvolk wie
das polnische ist durch Krieg und die
folgende Sowjetisierung in dieses
Unglück gestürzt worden. Es ist eine
absolut hoffnungslose Situation. Zur
Produktion gehören die klassischen
Faktoren: Arbeit, Boden und Kapital.
Arbeiter und Boden sind vorhanden,
aber der komplementäre Faktor „Ka-
pital" fehlt, und zwar nicht nur in der
Form von Maschinen, Rohstoffen und
Geld, sondern auch in Form techni-
scher Intelligenz. Auch wenn man jetzt
in Polen hofft, daß „die Jüngeren bes-
ser machen, was die Älteren beab-
sichtigten, ohne zu verstehen, weshalb
ihnen die Ausführung nicht gelang", —
der volkswirtschaftliche Faktor „Ka-
pital" eines modernen Industriestaa-
tes fehlt trotz aller anerkennenswer-
ten Versuche, aus dieser nationalen
Misere herauszukommen. „Es gibt
keine Fachkräfte, und die Jugend be-
steht nicht die Prüfungen für die
Hochschulen, weil sie ungenügend
vorbereitet ist, und weil wiederum
in den Schulen die ausgebildeten Leh-
rer fehlen". Nur 40% der Anwärter,
die sich um Aufnahme in eine Uni-
versität oder polytechnische Hoch-
schule bewerben, bestehen die erfor-
derlichen Prüfungen. „In der Woiwod-
schaft Grünberg arbeiten ca. 9000 Leh-
rer, von denen nur 220 eine höhere
Ausbildung genossen haben", so be-

richten Warschauer Zeitungen. Und
die Probleme verschärfen sich ständig.

Wir sparen uns die nähere Schil-
derung Besuchsreisender aus Polen
über die tiefe Resignation und Ver-
bitterung des Volkes gegenüber die-
ser Entwicklung, die bei vielen Polen
im Alkoholismus endet. Wir schen-
ken uns jedes Uberheblichkeitsgefühl,
jede Schadenfreude, vor allem aber
jede falsche Hoffnung, daß mit dieser
Entwicklung unsere Heimat uns von
allein wieder eines Tages zufallen
muß, weil man ohne die „deutsche
Tüchtigkeit und Intelligenz" eben im
Osten nicht auskomme — wie die
Entwicklung zu beweisen scheint.

Schicksal und Aufgabe
Wir wissen um unsere Verflechtung

mit dieser Entwicklung, auch wenn
wir die Geschichte bis zu den fatalen
Wurzeln des Versailler Vertrages
oder noch der Zeit weit davor verfol-
gen. Wir wissen, daß wir unsere Ost-
gebiete nicht erst 1945 verloren, son-
dern daß lange davor das West-Ost-
gefälle deutscher Wertschätzung zwi-
schen dem „Warum ist es am Rhein
so schön!" und den studentischen
„Pflichtsemestern" an ostdeutschen
Universitäten schwankte bis zur ab-
soluten Verwechslung von Kultur und
Zivilisation seit der Industriealisie-
rungsperiode des 19. Jahrhunderts.
Besonders der ostdeutsche Heimat-
vertriebene kann ein Lied davon sin-
gen, aus welcher „Unkulturlandschaft"
kommend er hier und dort im west-
lichen Aufnahmegebiet empfangen
wurde. Was haben wir Deutschen in
Ost und West überhaupt schon von-
einander gewußt und was lernt man
heute wieder in den Schulen vom
deutschen Osten? Es ist müßig, Vor-
würfe zu machen. Wer gegen wen
etwa? Der vom Schicksal am meisten
Geschlagene sollte auch der Ausge-
zeichnete, der Weiterführende sein.
Welchen Sinn sonst hätte Vertriebe-
nenarbeit, Heimatpolitik, ostwestdeut-
sche Patenschaften, Heimattreffen,
Treue und Verbundenheit? Traditions-
pflege, Erinnerung alter Heimatzusam-
menhänge und Starthilfe für neue Be-
währung am Zufluchtsort — alles rich-
tig und nötig, aber reicht es aus, ge-
nügt es für das Kommende, ist es
nicht auch wieder nur die Ich-Bezo-
genheit eines Sonderschicksals ohne
Gewinn aus Not und Bewährung für
die kommende Generation, für ein
neues Nachbarschaftsverhältnis der
Völker?

Wir bejahen unser Schicksal aus
der vollen Kenntnis einer Ost-West-
Entwicklung, an der wir alle Anteil
hatten. Wir bejahen es als einen Teil
unserer deutschen Geschichte, zu der
wir uns voll bekennen in aller schick-
salhaften Verstrickung, weil wir es
in Gottes Hand, jedoch nicht in der
richtender und schuldhafter Menschen
wissen. Wir wissen vor allem um
einen neuen Anfang, weil unsere Lei-
den und unsere Toten nicht am Ende
einer sinnlosen Wohlstandsepoche 50
Millionen deutscher Bundesbürger ste-
hen, sondern am Anfang eines neuen
Miteinander der Menschen in Europa,
also auch der Polen und der Deut-
schen. Wir suchen noch nach den rech-
ten Worten, um dieses unseren bun-
desdeutschen Freunden, der jungen
Generation, aber auch unseren polni-

Zeichnung Ludwig Richter

O Mutterliebe, Sorg und Treu,
Nie ausgeschöpfte Güte!
Und immer alt, und immer neu;
Daß dich die Allmacht hüte!

Karl Immermann

schen Nachbarn verständlich zu ma-
chen. Wir sind uns selber unterein-
ander noch lange nicht alle klar über
diese Entwicklung, weil wir ihr zu
sehr persönlich verhaftet sind.

Wir ringen in unseren Verbänden
und Gruppen um Klarheit und um das
rechte Wort zu denen da drüben, wo
wir herkamen und wo wir wieder
hin müssen, wir oder andere, viele
von uns wie vor hunderten von Jah-
ren, wenn wir überhaupt als Freie
überleben wollen. Der Kampf zwi-
schen Despotie und Freiheit entschei-
det sich in dem Raum zwischen Ruß-
land und Deutschland; wenn er im
westlichen Europa entschieden wer-
den müßte, wäre er schon entschieden
— gegen uns! Das ist es wohl, was
Polen und Deutsche lernen müssen
aus dem gemeinsam zugefügten Leid.
Wir verkleinern unseren Anteil am
Leid in dieser Welt nicht durch ent-
schuldigenden Hinweis auf andere
Schuld, das war nie christlich — und
aus dem Christentum erwächst uns
die Kraft der Abwehr des Antichri-
sten unserer Zeit. Wir sind bereit
zu neuem Miteinander im Osten, weil
wir endlich begriffen haben, welch
lebensbedrohende und zugleich lebens-
spendende Kraft der bolschewistische
Anruf aus dem Osten an den Westen
bedeutet:

Das Erwachen aus der materialistischen
Wohlstandsnarkose gegen den gemein-
samen Widerstand aller europäischen
Völker im ehrlichen und opfervollen
Miteinander am Ende einer nationa-
listischen Epoche und damit auch zu-
gleich am Anfang einer neuen europäi-
schen Partnerschaftslösung — oder in
dem gemeinsamen und dann auch ge-
rechtfertigten Untergang von Völkern,
die nicht nur der tragischen Verwechse-
lung der Begriffe „Kultur und Zivili-
sation" erlagen, sondern auch dem töd-
lichen Irrtum, daß Freiheit nicht auch
mit letzter Konsequenz von jedermann
persönlich verteidigt werden muß.



Das Gemeinsame
In diesem Sinn sind wir alle „Bür-

ger auf Zeit", in Polen und in den
beiden Deutschlandteilen: die Bundes-
republik ein hochzivilisiertes Proviso-
rium westlicher Prägung, Mittel-
deutschland ein KZ 17 Millionen deut-
scher Brüder und Schwestern und das
ostwestlich verschobene Polen ein
Land unter schwerster seelischer und
materieller Bedrohung und Not. Nir-
gendwo ein Zustand des erstrebens-
werten Endgültigen, alles im Fluß,
im Kampf um eine neue, endgültige
Form, vereint im Kampf um die Ein-
heit und Freiheit des eigenen Volks-
tums und Staatsgefüges und — wenn
es nach Moskaus Willen ginge — für
immer tödlich verfeindet zum Wohle
seiner eigenen imperialistischen Macht-
politik. Wieviel Zeit läßt uns Moskau
noch, um diese Zusammenhänge zu
erkennen und Freunde zu werden,
um dem gemeinsamen Untergang zu
entgehen? Wann begreift man hüben
und drüben, daß die Oder-Neiße-
Linie das teuflische Instrument des
Bolschewisten ist, Deutsche und Polen
für immer zu verfeinden?

„Selbstbestimmungsrecht auch für Deut-
sche!" Das Recht ist unteilbar, auch
zwischen Siegern und Besiegten, oder
es ist kein Recht, das wird jeder re-
spektieren müssen, der die Despotie
grundsätzlich ablehnt, nicht nur, wenn
sie von der einen Seite aus geübt wird
oder erduldet werden muß, das werden
die einen bedenken müssen.

Zwei verlorene Weltkriege innerhalb
von 31 fahren andererseits ziehen fol-
gen nach sich, denen sich der Unter-

legene, unabhängig von Recht und Un-
recht, kaum in vollem Umfange ent-
ziehen kann, das wird der andere be-
denken müssen, wenn ein neuer Anfang
sinnvoll und nicht nur als Grundlage
für eine dritte tödliche Auseinander-
setzung gemeinsam gewagt werden
soll.

Dieser neue Anfang ist bis heute
von allen Beteiligten ausgesetzt wor-
den. Sicher zu Recht, denn was hätte

Siegerlaune 1945 ggf. für immer ver-
schütten können! Heute stehen wir
genau dort, wo vor einem halben
Menschenalter die Waffen zur Ruhe
kamen.

Bürger auf Zeit, in Gorzów und
Landsberg, jetzt sind wir gerufen,
wollen wir den Aufbau unserer Stadt
gemeinsam versuchen? Wer sagt uns,
daß die Zeit reif wäre, den neuen
Anfang zu wagen, Du oder ich?

Christ sein ist entweder
etwas ganz Großes
oder gar nichts.

Gerhard Tersteegen

100. Landsberger
Heimatkirchentag
am 2. Pfingstfeiertag in Herford

Ein Tag der Besinnung, Erinnerung und des Dankes

Zu unserem 100. Heimatkirchentag sind alle Landsberger,
Neumärker und Herforder hiermit herzlichst eingeladen.

P. Schmaeling



Zu unserem 100. Heimatkirchentag
Pfingsten in Herford

Meine lieben Landsberger aus Stadt
und Land!

Die Vorbereitungen zu unserem 100.
Landsberger Heimatkirchentag am 2.
Pfingstfeiertag in Herford sind abge-
schlossen. Ich habe an Ort und Stelle
die erforderlichen Vereinbarungen ge-
troffen. Es war nicht ganz einfach,
denn Pfingsten hat zwar den Vorteil
der beiden Feiertage, die uns für die
Teilnahme an dem großen Treffen und
Kirchentag zur Verfügung stehen,
bringt aber auch die Nachteile mit
sich, daß erstens wir Landsberger
nicht die einzigen Gäste zu Pfingsten
in Herford sein werden (!) und zwei-
tens so manche Herforder Kraft, die
für die Mitwirkung an unserem Kir-
chentage in Frage käme, in den
Pfingstfeiertagen anderweitig gebun-
den oder überhaupt abwesend ist.
Trotzdem darf ich mit dem Erfolg der
Besprechungen sehr zufrieden sein;
ich fand bei allen maßgeblichen Stel-
len, besonders bei der Kirchenleitung
in Herford, größtmögliche Hilfe und
viel Entgegenkommen.

Unser Jubiläums-Kirchentag soll und
wird ein eindrucksvolles und erinner-
rungsreiches Erlebnis für uns alle
werden. Für unseren Heimatgottes-
dienst steht uns die schönste Kirche
Herfords zur Verfügung! Es ist die
M a r i e n k i r c h e auf dem Stiftberge.
Sie gehört wegen ihres rein gotischen
Baustils zu den schönsten Kirchen

Deutschlands! Sehenswert sind ihre
hohen bunten Fenster, die Rosetten,
ihre beschwingten Bögen und das Sa-
kramentshäuschen auf dem Altar.
Edelste westfälische Gotik ist hier
überliefert.

In dieser Kirche findet also unser
H e i m a t - G o t t e s d i e n s t am
Pfingstmontag um 10 Uhr statt. Dem
Gottesdienst geht um 9.15 Uhr eine
Abendmahlsfeier der Ev. luth. Marien-
gemeinde voraus, zu der wir Lands-
berger herzlichst eingeladen sind. Am
Gottesdienst wirken zwei Chöre mit:
der Kirchenchor und der Bläserchor der
St. Mariengemeinde. Dem Gottesdienst
schließt sich eine Besichtigung der
Kirche um 11.15 Uhr an. Die Führung
mit Vortrag übernimmt der Heimat-
forscher, Herr Oberstudiendirektor
i. R. Stracke, Herford.

Um 12 Uhr begeben wir uns auf
kurzem Weg zum „ S c h ü t z e n h o f " ,
der am Fuße des Stiftsberges, unter-
halb der Marienkirche liegt. Der
Schützenhof ist völlig umgestaltet
und nicht wiederzuerkennen. Ich war
erstaunt über die großzügige und mo-
derne Anlage. Hier werden wir ge-
meinsam zu Mittag essen. Den An-
sprachen am Nachmittag folgt eine
Feierstunde, die unseren 100. Heimat-
kirchentag beschließen wird.

*
Die M a r i e n k i r c h e auf dem

Stiftberge ist vom Alten Markt, dem
Mittelpunkt der Stadt, mit den Auto-

bussen der Linie 4 zu erreichen. Ab-
fahrt ab Alter Markt um 8.50 Uhr
und 9.50 Uhr, Fahrtdauer 6 Minuten.
Außerdem wird für die Fahrt zur Ma-
rienkirche ein Sonderbus für uns ein-
gesetzt, der ab 9.30 Uhr am Alten
Markt (Abfahrtstelle für die Aus-
flugsbusse] bereitsteht und um 9.40
Uhr abfährt.

Der Alte Markt ist aus allen Stadt-
teilen mit der Bussen der anderen Li-
nien, notfalls durch Umsteigen, zu er-
reichen (ab Bundesbahnhof: Linie 1
und 12).

*
Den Gottesdienst am 2. Pfingstfeier-

tag hält uns Heimatpfarrer W a l t e r
H e i n e c k e , Hannover-Herrenhau-
sen. Der Gottesdienst am 1. Pfingst-
feiertag in der Münsterkirche wird
dagegen nach alter Herforder Tradi-
tion von dem Superintendenten der
Stadt Herford (Dr. Bartelheimer) ge-
halten. Die Liturgie wird Pfarrer
Klaus v.Werder, Landsberg, sprechen.

Alle Landsberger und Neumärker
wie auch alle Herforder Bürger sind
zu unserem 100. Heimatkirchentag
herzlichst eingeladen und willkom-
men.

Auf ein frohes und gesundes Wie-
dersehn Pfingsten in Herford.

Ihr Paul Schmaeling.

Festschrift 1960
Der Artikel von Dipl.-Volksw. Hans

Beske, Hannover, auf den Seiten 4, 5
und 6 dieses Blattes erscheint als Ein-
führungsartikel in der Festschrift und
zum 3. Landsberger Bundestreffen in
der Reihe „Landsberger Heimat" Nr. 3,
die Pfingsten 1960 herausgegeben wird
und in Herford zum Preise von
DM 3,50 vorerst erhältlich ist.

Landsberg (Warthe) — Heute. Aufnahme
Sommer 1959. Diese Aufnahme, oberhalb
der Brücke, bildet den Anschluß an das
Bild im Heimatblatt vom April I960,
Seite 6/7, das die Warthe unterhalb der
Brücke zeigte.



CHRONIK
(16. Fortsetzung)

Von den wilden Gewittern, die über
Frankreich daherzogen, hatte man in
unseren Gegenden fast nur den Don-
ner vernommen. Seit Napoleon aber
am Ruder stand, rückten die west-
lichen Wetterwolken immer näher und
drohender heran. Preußen hatte bis-
her eine zuvorkommende Nachsichtig-
keit gegen die französische Politik
beobachtet, und erst, als deren An-
maßungen nicht mehr zu dulden wa-
ren, wurden die Waffen ergriffen.
Allein, unser Staat ruhte nicht auf
den Fundamenten freier, innerer Kraft
und nationalen Bewußtseins; es war
ein morsches Gebäude, das gleich
nach der Schlacht bei Jena auseinan-
derfiel. Die Armee zersplitterte, die
Festungen ergaben sich, und Friedrich
Wilhelm zog sich nach der Krönungs-
stadt zurück. Mit seiner Gattin, der
unvergeßlichen Königin Luise, führte
ihn sein Weg durch Landsberg. Nun
fiel das Land dem Feinde fast ohne
Schwertstreich zu, und gewaltige
Heere nahten. Da sie Küstrin umgin-
gen, nahmen sie ihren Marsch durch
Landsberg. In der Nacht vom 1. zum
2. November 1806 erschienen die er-
sten Franzosen, und unablässig folg-
ten jene Garderegimenter aufeinan-
der, welche Ostpreußen überschwem-
men sollten. Nachts um 12 Uhr rassel-
ten die Trommeln, und die Soldaten
verließen ihre Quartiere, doch drei
Stunden später langten schon wieder
neue Massen an. Zuweilen lagen
12 000 bis 15 000 Mann in der Stadt,
und ganz kleine einstöckige Häuser
bekamen mehr als 30 Franzosen zur
Einquartierung. An einem trüben, reg-
nerischen Novembertage kam Napo-
leon selbst durch Landsberg. Sein
Wagen hielt auf dem Markt; Rustan,
der Leibmameluk, bediente ihn, und
trotz des schlimmen Wetters hatte
sich ein ungeheurer Volkshaufe ver-
sammelt, der den Eroberer sehen
wollte. Landsberg wurde von einem

französischen Regiment besetzt; ein
französischer Kommandant nahm sei-
nen Wohnsitz darin, und die Stadt
stand völlig unter seiner Oberherr-
schaft. Niedergedrückt war der Bürger-
mut, und weder 1807 noch 1808 moch-
ten die Schützen ein Königsschießen
halten.

Am 9. Juli 1807 wurde endlich der
schmähliche Friede von Tilsit geschlos-
sen; eine Armee von 150 000 Mann
hielt den Staat besetzt, die Kontinen-
talsperre hemmte allen freien Ver-
kehr, und unerschwingliche Kriegs-
lasten mußten aufgebracht werden.
Aber in dieser Niederpressung er-
starkte Preußen; vermoderte Privile-
gien schwanden hin, ein freier Bau-
ernstand lebte nun auf seinem ange-
erbten Boden, und in den Bürgern
wurde ein tatkräftiger Geist durch die
Städteordnung erweckt, die in ihrem
28. Paragraphen bestimmte: „Da auch
eine Schützengilde in der Bürgerschaft
zu den notwendigen Anstalten gehört,
so soll durch ein besonderes Regle-
ment das Nähere darüber zur Achtung
jedes Bürgers bestimmt werden". —
Leider erschien ein solches Reglement
bis jetzt noch nicht. Weil einzelne
Städte des Reiches von Franzosen
überfüllt, andere von jeder Sicher-
heitswache entblößt waren, so be-
stand das Bedürfnis nach einer kräfti-
gen Schutzwehr, die den Übermut der
Feinde und zugleich gegen die Zügel-
losigkeit des Pöbels gerichtet sei, und
es entstand das Institut der Bürger-
garde. Die Garde wurde in Landsberg
jedoch erst 1812 organisiert. Drei Ab-
teilungen bildeten sich, nämlich Gar-
disten zu Pferde, das Schützenkorps
und Gardisten zu Fuß. Jeder Bürger
war verpflichtet, bis zu seinem sech-
zigsten Jahre darin zu dienen; nur
geistliche Ämter und körperliches Un-
vermögen konnten davon befreien.

Das Schützenkorps entstand aus der
vom König zu diesem Zweck aufge-
lösten Schützengilde, deren Vermögen

Die Schützengilde in Landsberg (Warthe). — Das „Königshaus" beim Abschreiten der
Front vor dem Rathaus, in dem die Fahne aufbewahrt wurde, Pfingsten 1931. — König:
Willi Kessner, Roßschlächtermeister; 1. Ritter: Karl Luck, Bäckermeister; 2. Ritter: Karl
Marten, Fleischermeister.
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nebst allen Rechten und Pflichten an
das erstere überging. Da es dem
Korps überlassen blieb, seine soziale
Verfassung, den örtlichen Beziehun-
gen gemäß, selbst festzustellen, so
fand am 20. Juli 1812 über das könig-
liche Reglement eine Beratung der
Gilde statt. Die Hauptpunkte, kurz zu-
sammengefaßt, waren folgende: Die
bisherigen Schützenbrüder, welche
wegen Alters oder Gebrechens keine
Dienste zu tun brauchten, wurden
Ehrenmitglieder des Korps, sie konn-
ten an den Schießübungen teilnehmen
und, wenn der Generalstab es gestat-
tete, auch Uniform tragen. Wer zum
Eintritt bei der Bürgergarde berufen
war, dem stand es frei, das Schützen-
korps zu wählen, nur mußte er sich
dann auch mit einer eigenen Büchse
versehen.

Die königliche Instruktion hatte
vorgeschrieben, daß eine Schützen-
kompanie nicht unter 60 und nicht
über 120 Mann stark sein dürfe; drei
bis fünf Kompanien sollten stets ein
Bataillon bilden und eine eigene Fahne
führen. Obgleich vorauszusehen war,
daß sich in Landsberg nur eine Kom-
panie formieren würde, so mochte sich
die Gilde doch nicht von ihrer Fahne
trennen. Einstimmig sprach man die
Meinung aus, jene müsse beibehalten
werden, weil das angeordnete Mar-
schieren des Königs und der beiden
Ritter bei der Fahne die Existenz
einer solchen voraussetze.

Jeder Schütze hatte die Pflicht, vom
ersten April bis zum ersten Novem-
ber wöchentlich einmal den Schieß-
übungen beizuwohnen, die der Capi-
tain des Korps anordnete. Während
des Schießens traten alle Verhältnisse
„einer freien, durch die Gesetze des
Anstandes und des Rechts geregelten
Gesellschaft" wieder ein, und es war
gestattet, wie früher um Prämien zu
schießen. Zu den Schießübungen
wurde jedesmal ein Offizier komman-
diert, der zwar nur auf Ruhe und An-
stand sah, sobald er aber sein Seiten-
gewehr zog und „zur Ordnung!" rief,
trat augenblicklich das ganze Dienst-
verhältnis ein. Beim Königsschießen
hatte der Capitain dieses Amt, wenn
es der Chef der Bürgergarde nicht
selbst ausüben wollte. Das Korps war
nämlich beordert, auch weiterhin ein
solennes Scheibenschießen zu halten,
und zwar am 3. August, dem Geburts-
tage des Königs. Die versammelte
Gilde änderte diesen Punkt dahin ab,
daß nach alter Sitte hierzu der dritte
Pfingstfeiertag bestimmt blieb, weil
in den August die unaufschiebbaren
Geschäfte der Ernte fallen, doch sollte
der Geburtstag des Königs gleichfalls
durch ein Festschießen begangen wer-
den. Ebenso hob man die Bestimmung
des Reglements auf: „Derjenige, der
den besten Schuß tut, wird König; die
beiden nächstfolgenden werden Rit-
ter," und behielt dafür das Herkom-
men bei, wonach die meisten Treff-
kugeln entschieden. Die Gilde war
der Meinung, bei einem Schießen
aus Glattbüchsen, auf 280 Schritt,

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Waldwanderung zur Frühlingszeit
Von Käthe T e x t o r

Immer wieder werde ich gefragt:
„Wann wandern Sie wieder einmal
mit uns durch die schöne Heimat?'
So lade ich denn heute alle Wander-
freudigen dazu ein! Es soll diesmal
in die Wälder und an die Seen nord-
östlich Landsbergs gehen. Wir haben
einen Bus bestellt, der uns an den
Waldrand hinter Stolzenberg bringen
soll.

Ganz frühlingsfrisch liegt die viel-
hundertjährige Lindenallee der alten,
historischen Heerstraße vor uns, und
saftig grün leuchten schon die weiten
Felder der Landesanstalt und dann
der Anhalt - Dessauischen Domäne
Stolzenberg zur Rechten und zur
Linken der Friedeberger Chaussee.
Die Bäume der Kirschallee, die vom
Versuchsgut Oldenburg nach Lorenz-
dorf führt, stehen in voller Blüte,
und in Stolzenberg haben die Vor-
gärtchen farbenfreudigen Frühlings-
schmuck angelegt. Hier vor den Gast-
höfen biegt unser Bus von der
Chaussee Links ab zum Weg, der zur
Försterei führt. Hinter den letzten
Häusern der Gutsarbeiter, da, wo
die im lichten Grün prangende Birken-
allee zum Wald führt, hält der Bus.
Wir steigen aus — die Wanderung
beginnt!

Der Winter war lang, noch ist an
Maiglöckchen nicht zu denken, aber
ihre gerollten Blätter lugen schon
aus der Erde und künden uns: Der
Mai ist gekommen. . . . Kräftiger
Geruch der aufgebrochenen Erde und
der vielen Kräuter, gemischt mit dem
Duft der Kiefern, die stolz ihre Mai-
triebe zeigen, umfangen uns. Und da
gehen auch unsere vollen Herzen
auf: „Wes das Herz voll ist, des
gehet der Mund über" und wir singen
aus voller Brust Emanuel Geibels
schönes Mailied — Vers auf Vers. . .
„Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen
zu Haus. . . — Wer weiß, wo in der
Ferne mein Glück mir noch blüht! . .
— Die Quellen erklingen, die Bäume
rauschen all. . . — O Wandern, o
Wandern, du freie Burschenlust! . . ."
Und mit dem Gesang der letzten
Zeile: „Wie bist du doch so schön,
o du weite, weite Welt!" sind wir
auch schon beim Forsthaus ange-
langt, wo Revierförster Höppe sein
Hege- und Pflegeamt ausübt. Seine
Dachshunde melden unsere Wander-
gruppe, die wohl als erste in diesen
Frühlingstagen hier vorüberzieht. Auf
dem großen Hof tummelt sich das
Federvieh in den wärmenden Sonnen-
strahlen, eine Pute bringt glucksend
ihre kleine Jungschar in Sicherheit
und das erschreckte Hühnervölkchen
gackert uns aufgeregt nach.

Hier wendet sich der sandige und
unebene Fahrweg, auf dem wir
zwischen stattlichen Eichen, dann
Buchen und Kiefern weiterwandern
nach etwa 1 km Marsch zum S i l -
b e r f l i e ß hinab, das mit seinen
Nebenarmen den „J ä s e r i c k" mit
dem G r o ß e n O s t e r w i t z s e e
verbindet. Das Mäuerchen der Fließ-
brücke bietet uns Sitzgelegenheit; wir
hocken darauf und warten auf bum-
melnde Nachzügler. Ein paar hungrige

Seelen ziehen sogar schon ein Früh-
stücksbrot hervor — sie waren wohl
sehr in Eile heute morgen! Unsere
Blicke schweifen umher: über das
sumpfige Fließgelände und dann hin-
über zum Großen Osterwitz, dessen
westliches Ufer von hier nur noch
kaum hundert Meter entfernt ist, aber
unseren Blicken noch verborgen bleibt.
Ein kurzer Tannenweg führt zum
See. Wer zum ersten Male diesen
schmalen Weg geht, ist entzückt von
dem unerwarteten Anblick, der sich
bietet. Man steht auf einem erhöhten,
kreisrunden Plateau mit Moosbänken
und hat nun plötzlich einen etwa ein-
einhalb Kilometer langen herrlichen
Waldsee vor sich, mit einer schön
bewachsenen Insel, gerade in der
Mitte des Sees. . .

Auf frischgrasigem Wege gehen wir
dann ein Stückchen weiter und sehen
nun plötzlich zur Linken in der Tiefe
den K l e i n e n O s t e r w i t z s e e ,
der dicht an den Fahrweg herantritt.
Die einst stufenweise angelegte Bö-
schung, die den Ausblick zum See
von hier so besonders reizvoll machte,
ist fast zugewachsen. Natürlich steigen
wir hinunter. Hier unten steht das
Schutzhäuschen für Angler und Ba-
dende, und an einer krummen Erle,
ganz malerisch, ist ein Kahn ange-
bunden. Baden kann man noch nicht;
das Wasser ist noch zu kalt.

Obgleich nun dieser kleine See viel
unbedeutender ist als sein großer Na-
mensbruder, ziehen ihn viele Besucher
jenem vor, weil er mit seinen hohen
Ufern und dem dichten Wald ringsum
so viel geschlossener, verschwiegener
und heimlicher wirkt!

Nach kurzer Rast, die nur dem
Schauen gilt, steigen wir wieder em-
por zum Weg. Wir verlassen ihn aber,
da er über Försterei Möllenberg nach
Zanzhausen führt, und biegen nach
rechts ab in einen schmaleren Wald-
weg, auf dem wir nun in einiger
Entfernung vom Großen Osterwitz
weiterwandern. Aber die blinkende
Fläche des Sees blitzt immer wieder
noch zwischen den Kiefern hindurch.

Es ist wärmer geworden.
Wir wollen gerade wieder ein Wan-

derlied anstimmen, da — still! — Was
raschelt dort drüben im dürren Laub?
Was ist's? Meister Lampe? oder gar
Reineke, der Fuchs? — Nein, Grim-
bart ist's, der Dachs! Er macht seinen
gemächlichen Morgenbummel und läßt
sich garnicht stören. Er hat wohl keine
Witterung von uns. Oder ob er noch
nicht ganz ausgeschlafen hat von
seinem langen Winterschlaf? Bis er
hinter den Büschen verschwunden
ist, stehen wir still und beobachten
das seltene Tier. Ein Fernglas wan-
dert von einem zum andern, und die
Männer unter uns überlegen, wie
viele gute Rasierpinsel das gäbe —
wenn man ihn hätte, den Grimbart! —

Wir nähern uns dem N i e r i m -
See. Auch er hat erhöhte Ufer, die
zum Teil in der warmen Frühlings-
sonne liegen. Wir suchen uns ein
schönes Plätzchen in der Sonne, rasten
nun und lassen es uns gutschmecken:
Brote, Kartoffelsalat, kalte Eier oder
Kotelett, Grießbrei mit Himbeersaft.. !

Und um uns Sonnenschein, Waldes-
duft, Frühling im hohen Waldesdom
und der herrliche Blick auf den stillen
See.

Als der Alt-Wandervogel noch sein
Nest bei einem Bauern in einer
Scheune von Zanzhausen hatte, haben
die Wandervögel oft den Nierim be-
sucht und darin gebadet.

Unser nächstes Ziel ist das von
allen geliebte Z a n z t a 1. Die Wahl
unter den beiden Gasthöfen fällt
schwer, da beide ihre eigenen Vorzüge
haben. Ein Teil unserer Gruppe wan-
dert noch weiter zum G r o ß e n
W e l m s e e . Er ist wohl der schönste
unserer Seen und auch der bekann-
teste. Ob man ihn umwandert auf
seinem dicht am Wasser entlang-
führenden Uferweg unter weit über-
hängenden Buchen, ob man am Süd-
ostende des Sees an der flachen Sand-
stelle ein Bad nimmt, ob es zartes
Frühlingsgrün oder buntes Herbst-
laub ist, das ihn schmückt, immer ist
er voller Reize. Im Schilf gluckst
das Wasser; hoch über dem See
kreist ein Raubvogel, dessen Schrei
wir schon zuvor hörten. Ein Hauben-
taucher — ein zweiter, ein dritter. . .
Sie verschwinden nacheinander und
tauchen dann ein Stückchen weiter
wieder auf. Rohrsänger im Schilf
locken, Finken schlagen und immer
wieder andere Vogelstimmen mischen
sich ein. Ungestörte Natur ringsum.

Einige von uns sind ein Stück die
„ E r e m i t a g e " entlanggeschlendert,
die kurz vor Zanztal linker Hand un-
weit der Zanze, teils düster unter
Tannen, teils licht unter Buchen sich
hinzieht. Der Rest hat sich ein son-
niges Plätzchen im „Himmelreich",
nicht weit vom „Waldhaus", gesucht
und die müden Glieder dort ausge-
streckt. Die Unentwegten kommen
strahlend zurück mit Himmelschlüssel-
chen, Waldmeister, ja sogar mit Veil-
chen, die es nahe dem „Himmelreich"
gibt.

Unser Bus erwartet uns hier in
Zanztal. Wir haben bei Heuers im
„Waldhaus" Kaffee getrunken. Einige,
die zum Welmsee waren, sind im
„Riesenkrebs" eingekehrt. Der Tag
geht zur Neige. Am späten Nachmittag
gehts wieder heimwärts. Wir sind uns
einig: Es war eine genußreiche Wan-
derung durch unseren schönen Früh-
lingswald! —

Hat sie auch Ihnen gefallen?

MUSIK-SCHRÖDER
jetzt Goslar am Harz

Schilderstraße 32

PIANOS
MUSIKINSTRUMENTE

NOTEN
Früher Landsberg/Warthe,

Hindenburgstraße 35,
Ecke Blücherstraße



(Fortsetzung von Seite 8:
Chronik der Schützengilde]

ließe sich die größere Geschicklich-
keit sicherer durch eine Anzahl guter
Schüsse erproben als durch den besten
Schuß, den zufällig ein weniger guter
Schütze tun könne. Weiter verordnete
das Reglement: der König solle eine
goldene, die Ritter silberne Medaillen
tragen, deren Kosten aus der Schüt-
zenkasse zu bestreiten wären. Hatten
die Dekorierten nur Schützen- oder
Unteroffiziersrang, so traten sie aus
der Kompanie aus und marschierten
neben der Fahne. Sie wurden für das
laufende Jahr beratende Ehrenmit-
glieder beim Generalstab der Bürger-
garde und durften während dieser
Zeit auch dessen Uniform tragen; ver-
loren aber alle diese Rechte, wenn sie
sich ein Dienstvergehen zuschulden
kommen ließen, worauf Arreststrafe
stand. Andere Vorteile für den König
und die Ritter gab es nicht, weil es
dieselben herabwürdigen müßte, woll-
te man ihnen Befreiung von bürger-
lichen Lasten einräumen, denen sich
ein gutgesinnter Bürger niemals ent-
ziehen mag. Bisher hatten sich, da in
letzter Zeit Schützenwiese und See
verpachtet waren, die baren Einkünfte
des Königs auf fünfundsiebzig Taler
erhöht, und diese Summe floß nun
der Kasse zu.

Vor dem Königsschießen fand sich
das Korps auf dem Sammelplatz ein
und marschierte mit klingendem Spiel
zum Schützenplatz. Hier wurde durch
das Los entschieden, in welcher Rei-
henfolge die Schützen schießen soll-
ten. Der Magistrat und sämtliche
Offiziere der Bürgergarde waren
Ehrenmitglieder des Schützenkorps;
sie konnten an dem Schießen teilneh-
men und erhielten auch eine Medaille,
wenn sie eine Würde errangen. War
das Schießen beendigt, so ließ der
Chef der Bürgergarde die Schützen
ins Gewehr treten, hängte dem Kö-
nig und den Rittern die Medaillen
um und wies ihnen, sofern sie nicht
Offiziere waren, den Platz bei der
Fahne an. Dann marschierte das
Korps in voller Parade zurück, und
die Feierlichkeit war zu Ende.

Zum Capitain des Corps war der
königliche Kommerzienrat Hollatz
vom Magistrat gewählt und vom
König bestätigt worden; außerdem
hatte der Generalstab einen Premier-
Leutnant und zwei Seconde-Leutnants
ernannt. Man beschloß nun, die Uni-
formierung zu beschleunigen. Da aber
ein Teil der Schützen hierzu keine
Mittel hatte, so sollten sämtliche
Säbel, Bandeliere, Portepees, Hüte,
Federbüsche und Agraffen für die bis-
herigen Mitglieder auf Kosten der
Gilde angeschafft werden. Es war
jedoch kein Bestand in der Kasse; um
nun jene Sachen bezahlen zu können,
bot sich nur ein Mittel: man mußte
den Königsorden mit seinen Schau-
stücken und Schildlein verkaufen.
Zwar dachte manch alter Schütze voll
Wehmut daran, sich von dem Erb-
stück der Vorfahren trennen zu
müssen, aber das Gefühl des, Ge-
meinsinns siegte über jede andere
Empfindung. Als es zur Abstimmung
kam, war nur eine Kugel gegen den
Verkauf. Damit jedoch das Andenken
der Geschenkgeber und ehemaligen
Könige erhalten werde, beschloß die
Versammlung, man wolle dem Ma-
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gistrat ein zierlich geschriebenes Ver-
zeichnis der Namen unter Glas und
Rahmen übergeben und ihn ersuchen,
es in der Ratsstube bei der alten
Fahne aufzuhängen. Sogar die sil-
berne Fahnenspitze wurde veräußert,
und da für alle diese Gegenstände
kaum 100 Taler eingingen, sah man
sich genötigt, noch eine namhafte
Summe aufzunehmen. Einige Depu-
tierte reisten nach Berlin, um die

Armaturstücke zu besorgen, und die
Fertigung der Uniformen begann.

So war denn aus der friedlichen
Gilde plötzlich ein Institut von halb
kriegerischer Verfassung und Bedeu-
tung geworden, wodurch sie ihrem
ursprünglichen Zweck wieder nahe
kam. Diese Reorganisation leitete
einen neuen Abschnitt in der Ge-
schichte der Innung ein.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Vlotho/Weser, Auf dem Schelland 7

Senden Sie bitte ab April das
Heimatblatt an Familie Wilhelm.
Wilhelms haben uns vor einiger Zeit
besucht und sich sehr über das Hei-
matblatt gefreut. Es ist der Sohn des
Eisenbahnvorstehers Wilhelm aus
Berkenwerder und seiner Ehefrau
Frieda, geb. Henschel aus Lands-
berg/W. Paul Wilhelm war zuletzt
in Meseritz tätig. Sie haben uns durch
das Heimatblatt gefunden. Im letzten
Jahre waren es drei Familien, die uns
dadurch wiederfanden. Das Heimat-
blatt ist doch eine schöne Einrichtung
und wir möchten es nicht mehr
missen. Es wird schon immer sehr
erwartet.

. . . freundliche Grüße
Familie Otto Röhl, fr. Berken-
werder

Speicher/Eifel, Flockenberg 2
Durch meinen Vetter, Lothar

Butzin, habe ich Ihre Adresse erhal-
ten und würde mich freuen, wenn ich
nun auch das Landsberger Heimat-
blatt regelmäßig von Ihnen bekommen
könnte. Seit 1953 lebe ich mit meiner
Familie hier, leider recht entfernt
von allen Verwandten und Freunden.
Mein Vater ist der ehemalige Deko-
rateur Kurt Fangohr, fr. LaW., Richt-
straße 49.

. . . Sie bestens grüßend
Marianne Höhne, geb. Fangohr

Tuttlingen, Stockacher Str. 123
,,. . . Seit März 1950 bin ich ver-

heiratet und wohne mit meinem
Mann hier. Ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie auch mir laufend
das Landsberger Heimatblatt über-
senden könnten.

. . . mit bestem Dank
Anneliese Carstensen, geb. Schwe-
fel fr. LaW., Max-Bahr-Str. 45

Karlsruhe, Sofienstr. 181
,,. . . Da ich Anfang Mai wieder

nach Canada reise, möchte ich Sie
bitten, in dieser Zeit die Heimat-
blätter an meine Schwester, Frau El-
friede Sträter zu schicken. Ich erhalte
sie dann später. . . — Mein Schwieger-
sohn hat eine Farm in Nova Skotra,
ganz am Meer, und zwei Enkelkinder
erwarten mich dort. Meine Tochter
freut sich sehr, sehr auf mein Kom-
men, hört sie dann doch wieder so
viel von Deutschland.

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Hildegard Jacobi, geb. Stoek-
kert, (fr. LaW., Friedrichstadt)

Pöhlde Harz, an der Mühle 165
Da mir meine Mutter, Else

Hausner, Ihre Adresse und das schöne

Heimatblatt schickte, steigt wieder un-
sere unvergessene Heimatstadt Lands-
berg/W., an der ich mit allen Fasern
meines Herzens hänge, vor mir auf.

Ich bin inzwischen verheiratet und
habe einen Sohn von 7 Jahren. In
Landsberg war ich in der Buchdruk-
kerei und im Haushalt bei Richard
Bartel tätig. Der alte Herr Bartel ist
heute noch in seinem hohen Alter
von 82 Jahren gesund und munter.
Wir sind oft zusammen.

Nun bitte ich Sie, mir doch auch
umgehend das Landsberger Heimat-
blatt zusenden zu wollen.

. . . mit Dank und freundlichen
Grüßen

Edeltraut Schäfer
(fr. LaW., Sudetenlandstr. 27)

Bad Salzuflen, Lerchenpfad 5
„. .. In der Januar-Nummer der Hei-

matzeitung brachten Sie die Todesan-
zeige meines lieben Bruders. Dafür
danke ich Ihnen herzlich! Ich habe
noch mehr Veranlassung, Ihnen zu
danken, und zwar für Grüße von
Schülerinnen aus längst vergangener
Zeit, die infolge Angabe meines Ge-
burtstages in Ihrer Zeitung mich er-
reichten und mir Freude brachten,
noch in meinen hohen Lebensjahren.

So sind meine Gedanken auch öfter
bei der „Neumärkischen Zeitung" und
der Familie Schmaeling. Eine beson-
dere Überraschung wurde mir noch
zuteil, als mich hier Herr Günter
Schneider, Hillegossen, Kr. Bielefeld,
aufsuchte und auch jetzt noch öfter
mein lieber Gast ist. Auch Ewald
Schneider war schon öfter hier.

An dem Pfingsttreffen in Herford
werde ich leider kaum teilnehmen,
freuen würde ich mich aber, wenn
ich bei der Gelegenheit Landsberger
Besuch bekäme.

Ihnen alles Gute wünschend mit
herzlichen Grüßen

Clara Thym
(fr. LaW., Hindenburgstraße)

Bundestreffen
der Landsmannschaft

Berlin-Mark Brandenburg

am 18. und 19. Juni

in Berlin
Großtreffen der Heimatkreise
im Sommergarten am Funkturm

Märkische Heimatschau
im Marshallhaus



Heimattreffen
Hamburg

In der Jahreshauptversammlung am
6. 3. 1960 wurde der Gesamtvorstand
des Heimatkreises in seiner bisheri-
gen Zusammensetzung einstimmig
wiedergewählt.

Die Versammlung am 1. 5. fiel aus.
Dafür fand am 8. 5. 1960 eine „Fahrt
ins Blaue" mit Bussen statt.

Pfingsten sollen uns das 3. Landsber-
ger Bundestreffen und der 100. Lands-
berger Heimatkirchentag in Herford
mit vielen Landsbergern aus Ost und
West zusammenführen. Die Lands-
berger aus Hamburg und Umgebung,
die daran teilnehmen wollen, werden
gebeten, dies dem Vorsitzenden, Paul
Gohlke, Hbg.-Harburg, Eißendorfer
Str. 81, mitzuteilen. Die Versamm-
lung am 5. 6. hier in Hamburg wird
von einem Vertreter des Vorstandes
geleitet werden.

Im Juli fällt die Versammlung we-
gen der Schulferien aus. Erst am
7. August findet dann wieder das
nächste Zusammensein statt.

Zum Bundestreffen der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg am
18. und 19. Juni in Berlin wird bei
genügender Beteiligung ein Bus ein-
gesetzt werden. Hin- und Rückfahrt
kosten DM 25,—. Meldungen mit
Quartierwünschen sofort erbeten.

P. Gohlke

München
Am 20. 2. fand ein gut besuch-

tes Kappenfest bei Neumeyer, am
alten Peter, statt. Landsmann Paul
Lebus, sen., LaW., Pestalozzistr. 19,
erhielt den Faschingsorden als „hohe
Auszeichnung" für immer pünktliches
Erscheinen.

Die sehr gut besuchte Versammlung
am 2. 4. im „Rhaetenhaus", Luisen-
straße 27, Ecke Karlstraße, wurde vom
wieder gesundeten ersten Vorsitzen-
den H. Giedke geleitet. Er konnte
beinahe 100 Mitglieder des Kreisver-
bandes München der Landsberger und
Berliner begrüßen und acht Geburts-
tagskindern die Glückwünsche des
Kreisverbandes aussprechen. Ein Licht-

Petra Martina
Wir zeigen sehr erfreut die Geburt

unseres zweiten Kindes an.
Christa und Hans-Joachim Schulz

Waldbröl/Rhld., den 14. April 1960
Eschenbergweg 3
(früher Landsberg/W., Großstr. 20)

Wir haben uns verlobt
Christiane Arnemann
Friedrich von Werder

Ammensen, am 17. April 1960
(früher LaW., Roßwieser Straße 51)

Am 8. Juni 1960 feiert Frau Irmgard
Staeck ihren 64. Geburtstag; ihr Ehe-
mann Hermann kann am gleichen Tag
sein 75. Lebensjahr vollenden. Sie leb-
ten früher in LaW., Bülowstr. 13, und
wohnen jetzt in Alzey/Rheinhessen,
Römerstr. 21.

bildervortrag über Paris und seine
schöne Umgebung fesselte groß und
klein. — In der behaglichen Studen-
tengaststätte „Rhaetenhaus" werden
am 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August
usw. unsere nächsten Versammlungen
stattfinden. W.

Lübeck
Unsere Jahreshauptversammlung

fand am 20. 3. 1960 wieder in der
Wakenitzburg statt. Fritz Strohbusch
begrüßte die Erschienenen und bat um
ein stilles Gedenken der im abgelaufe-
nen Jahr Verstorbenen.

Die Tagesordnung begann mit dem
Jahresbericht, der die Veranstaltun-
gen des Jahres 1959 darlegte. Der
Kassenbericht gab trotz der erhöhten
Ausgaben ein noch recht günstiges
Bild, und so wurde der Kassenführe-
rin Frau Lange Entlastung erteilt. Die
Kasse war von den Landsleuten Ku-
bin und Marks geprüft worden. Die
Wahl des Vorstandes, die von Erich
Hecht geleitet wurde, ergab einstim-
mige Wiederwahl, so daß der Vor-
stand in der alten Besetzung weiter-
besteht.

Fritz Strohbusch, 1. Vorsitzender
Heinz Prüfert, 2. Vorsitzender
Emma Lange, Kassenführerin
Anneliese Schumacher, Schrift-

führerin
Fritz Strohbusch wies darauf hin,

daß die Anmeldungen für das Pfingst-
treffen in unserer Patenstadt H e r -
f o r d erfolgen müßten, und zwar bei
ihm, Lübeck, Marlistr. 23, damit der
Bus rechtzeitig bestellt werden kann.
Auch machte er darauf aufmerksam,
daß von Herford aus für die Jugend
eine Fahrt ins Allgäu vorgesehen sei.
Fritz Strohbusch berichtete ferner über
die Delegiertentagung der BAG in
Vlotho, über die von namhaften Per-
sönlichkeiten gehaltenen Vorträge und
die anschließenden lebhaften Diskus-
sionen.

Unsere nächste Zusammenkunft fin-
det am 15. Mai 1960, 16 Uhr, wieder in

. der Wakenitzburg statt. A. Sch.

Ihre Vermählung geben bekannt
Horst Fütterer und
Frau Elfriede geb. Zutz

Berlin SW 61, den 2. April 1960
Riemannstr. 10
(früher LaW., Reymannstr. 21)

In Berlin-Schmargendorf, Saßnitzer
Straße 5 p. r., vollendet Hugo Gorsch,
früher LaW., Küstriner Str. 42, sein
75. Lebensjahr am 8. Juni 1960.

Frau Erna Klotz geb. Friedrich und
ihre Zwillingsschwester Grete Fried-
rich, Schwester i. R., früher Lands-
berg/W., Hohenzollernstr. 18, feiern
am 21. Juni 1960 ihren 70. Geburtstag.
Frau Klotz wohnt in Stuttgart-Gais-
burg, Drackensteinstr. 33 I; die An-
schrift von Grete Friedrich lautet: Ber-
lin-Charlottenburg 5, Otto-Suhr-Allee
139 I.

Kohlenhändler Erich Krause aus
Landsberg (Warthe), Richtstr. 16/17,
feiert am 23. Mai 1960 seinen 70. Ge-
burtstag in Köln-Mülheim, Bergisch-
Gladbacher Straße 101.

Frau Lydia Heuer, früher Zanzthal,
Gasthaus „Zum Waldhaus", wird am
30. Juni 1960 78 Jahre alt. Sie lebt in
Cuxhaven, Katharinenstr. 8.

Paul Lilge, früher LaW., Bismarck-
straße 16, wird am 9. Juni 1960 seinen
84. Geburtstag feiern in Berlin-Wil-
mersdorf, Laubenheimer Straße 8.

In München, Auenstr. 101 r., kann
Frau Hedwig Wustrack geb. Noeren-
berg, früher LaW., Klugstr. 13, am 30.
Juni 1960 ihren 79. Geburtstag feiern.

Herzliche Glückwünsche
allen oben Genannten!

Wappennadeln
Wappenteller

Wappenkacheln
Heimatbilder von Landsberg

und Umgebung
erhalten Sie in Herford

Pfingsten 1960

Garmisch-Partenkirchen
H a u s R o s e n e c k

Partnachstraße 50
(4 Minuten vom Bahnhof)

bietet seinen Gästen Balkon-
zimmer m. fl. W.- und K.-Wasser

— Ruhe — herrliche Aussicht —

Hildegard Dreikandt
(bisher Berlin-Frohnau)

Auskunft in Berlin: 40 83 34

Schlußwort
Mir sagt's mein Herz, ich glaub's

und fühle, was ich glaube,
Die Hand, die uns durch dieses

Dunkel führt,
Läßt uns dem Elend nicht zum Raube,
Und wenn die Hoffnung auch den

Ankergrund verliert,
So laßt uns fest an diesen Glauben

halten:
Ein einz'ger Augenblick kann alles

umgestalten.
Wieland

Alle unsere lieben Landsberger aus
Stadt und Land, in Ost und West und
im Ausland grüße ich herzlich.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Plötzlich und unerwartet ver-
starb heute meine geliebte Tochter,
unsere liebe Schwester und Schwä-
gerin, mein treuer Lebenskamerad

Charlotte Rückheim
im Alter von 51 Jahren.

In tiefem Schmerz
Martha Rückheim geb. Trepke
Irmgard Rückheim
Margarethe Thörmer
geb. Rückheim
Alfred Thörmer
Gerhard Szuldrinski

Berlin-Wilmersdorf, den 6. 4. 1960
Bayerische Straße 17
Berlin-Charlottenburg
Knesebeckstraße 6—7
(früher Landsberg/W, u. Wepritz)

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief sanft am 8. April 1960
meine inniggeliebte Frau, unsere
herzensgute Mutti und Oma

Herta Zühlke
geb. Liehr

im 63. Lebensjahr.
In tiefer, stiller Trauer
Fritz Zühlke
Hannover, Grotefendstr. 3
Otto und Ingeborg Marquardt
geb. Zühlke mit Kindern
Volker und Ekkehard
Hannover, Hildesheimer Str. 46
Gisela Zühlke verw. Lehmann
und Tochter Gabriele
Berlin-Pankow, Breite Str. 13 B
Robert und Evelin Zühlke
geb. Rautenberg
u. Töchter Karen und Anke-Britt
Potsdam, Hans-Sachs-Str. 13
(früher LaW., Röstelstr. 15)

Am Mittwoch, dem 6. April 1960,
entschlief unser lieber Vater,
Schwiegervater und Opa

August Michaelis
im 91. Lebensjahr.

Dies zeigen tiefbetrübt an
Reinhold Michaelis
Erna Michaelis geb. Schleiff
und Angehörige

Berlin-Neukölln, den 8. April 1960
Richardstraße 110
(früher LaW., Friedrichstadt 122]

Nach einem schicksalsschweren
Leben erlöste Gott der Herr meine
gute, immer selbstlose Mutter

Johanna Janetzky
geb. Wulff

im Alter von 92 Jahren.
Sie ruhet nun in Frieden in ihrer

alten Heimat und bleibt unver-
gessen.

Luise Hennig geb. Janetzky

Varel (Oldb.), den 26. März 1960
Bentinckstraße 12
(früher LaW., Schönhofstraße 38]

Was betrübst du dich, meine Seele, und
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
denn ich werde ihm doch danken, daß
er meines Angesichts Hilfe und mein
Gott ist. Psalm 42, 12

Am 4. April 1960 entschlief nach
kurzer Krankheit meine liebe, gute
Mutter und Schwiegermutter, un-
sere treusorgende Oma und Uroma

Frau Bertha Klatte
geb. Falkenthal

im 82. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Friedel Juch verw. Grosch
geb. Klatte
Erich Juch
Werner Grosch und Familie
Bruno Schmidt und Frau Brigitte
geb. Grosch
Renate Grosch

Berlin-Haselhorst,
Burscheider Weg 6 f
(früher Diedersdorf b. Vietz]

Unsere liebe, gute Mutter, Oma,
Uromi, Schwester und Tante

Frau Ida Sähn
geb. Sünder

geb. 10. 6. 1878 in Bromberg,
ist am 18. April 1960 für immer
eingeschlafen. Ein erfülltes und ge-
segnetes Leben war ihr beschieden.

In tiefer Trauer
Kurt Sähn, Obersteuerinspektor
Itzehoe, Königsberger Allee 8
Erna Schellner geb. Sähn
Schleißheim bei München,
Eichenstraße 20
Marie Sähn geb. Dossow
Prof. Dr. Hans Schellner
Joachim Sähn
Hans-Peter Schellner
Helga Sähn geb. Ladewig
Reinhardt Sähn

(früher LaW., Am Kinderfenn 15]

Am 21. Januar 1960 verstarb im
77. Lebensjahr unser lieber Vater
und Schwiegervater, unser lieber
Opa, der frühere Obermeister der
Fa. Max Bahr AG.

Karl Horn
früher Landsberg/W., Turnstr. 33

In stiller Trauer
Bruno Möller
Frau Charlotte geb. Horn
und Kinder

Tiengen/Oberrhein-Südbaden,
Schaffhauser Straße 72
(früher LaW., Caprivistraße 2]

Nach einem an Sonne und Stür-
men reichen Lebensweg ließ uns
allein mein lieber Mann, unser gu-
ter Vati, Herr

Fritz-Herbert Leukroth
geb. 26. 10. 1885 Bastei
gest. 11. 4. 1960 in Lohmen

Wir trauern mit wehem Herzen
Frau Edgart Leukroth
Helga-Edgart Pfotenhauer
geb. Leukroth
Hans-Joachim Pfotenhauer

Lohmen, Kr. Sebnitz, April 1960
Basteistr. 87
(früher Landsberg/W, u. Wepritz)

Am 18. März 1960 starb unser
lieber Opa

Reinhold Schlese
im 75. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Walter Schlese nebst Ehefrau
Trude und Sohn Ulrich

Lütau ü. Lauenburg/Elbe
(früher Lorenzdorf/Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Marianne Cizewski, früher
Landsberg/W., am 27. Februar 1960
in Oberhaching.

Frau Luise Riemer geb. Bergeler,
früher LaW., Roßwieser Straße 56 a,
am 22. März 1960 im Alter von 86
Jahren in Berlin-Spandau, Seegefelder
Straße 30.

Frau Emma Zimmermann geb. Wen-
zel, geb. am 13. 3. 1883, früher LaW.,
Zettritzer Str. 1 a, am 8. Juli 1947, und
ihr Ehemann

Georg Zimmermann, geb. am 10. 10.
1881, am 21. 9. 1950 in Parchim.

Frau Freudenberg, früher Briesen-
horst/Kr. LaW., im Frühjahr 1960 in
Daberkow/Kr. Demmin.

Alfred Streese aus Wepritz/Kr.
LaW., am 2. März 1960 im Alter von
53 Jahren.

Paul Hinze, aus Schützensorge, am
16. März 1960 in Voßberg bei Letschin
im Alter von 82 Jahren.

Frau Anna Säwert geb. Schmidt aus
Zanzin am 23. Februar 1960 in der
SBZ im 88. Lebensjahr.

Frau Frieda Schote geb. Herfurth
aus LaW., Zechower Str. 16, Frisör,
am 24. März 1960 in Pösneck/Thür. im
70. Lebensjahr.

Gustav Schulz, früher Borkow/Kr.
LaW., am 1. März 1960 in Lübeck im
Alter von 68 Jahren.
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Zum 100. Landsberger Heimatkirchentag
am 2. Pfingstfeiertag in Herford

Liebe Heimatfreunde, Brüder und
Schwestern

Zum 100. Landsberger Heimatkir-
chentag und 3. Landsberger Bundes-
treffen Pfingsten 1960 möchte ich allen
Teilnehmern in Herford und allen, die
nicht teilnehmen können, aber mit
ihren Gedanken dabei sind, herzliche
Segenswünsche sagen.

Wenn dieses Pfingsttreffen zugleich
der Jubiläums-Kirchentag unserer lie-
ben Landsberger ist und der Gottes-
dienst in der Marienkirche auf dem
Stiftberge unsere Brüder und Schwe-
stern unter das Gotteswort stellt und
zu Gebet und Fürbitte versammelt, so
soll mein Grußwort aus der Apostel-
geschichte 1,8 auf die Verheißung und

den Auftrag der christlichen Gemeinde
hinweisen: „Ihr werdet die Kraft des
heiligen Geistes empfangen, welcher
auf euch kommen wird, und werdet
meine Zeugen sein zu Jerusalem und
ganz Judäa und Samarien und bis an
das Ende der Erde". Zu diesem Gottes-
wort möchte ich einen Ausspruch Frie-
drich Naumanns hinzufügen, an dessen
100. Geburtstag wir uns am 25. März
1960 erinnerten: „Als die, Bekennt-
nisse' entstanden, da waren sie voll
warmer Glut. Da waren es flatternde
Fahnen von kämpfenden Scharen,
Worte, die den Geist der Brüder aus-
sprachen. Solche gemeinsamen Worte
brauchen wir auch für die Aufgaben
des Christentums in unserer Zeit".
Schließen möchte ich mit Naumanns
folgenden Pfingstgebetsworten: „Gib

deinen Geist, o Herr, nicht Menschen-
geist, nicht Priestergeist, Buchstaben-
geist, sondern den lebendigen, ewig
rinnenden, unermüdlichen Heiligen
Geist, der deine Boten seit Jahrtausen-
den stark gemacht hat, wenn sie sich
den Gewohnheiten oder Autoritäten
ihrer Zeit entgegensetzen mußten! Be-
wahre uns vor allem vor dem Irrtum,
als sei die Fügsamkeit die einzige
Tugend, der du ein Gott der Helden
und Märtyrer gewesen bist! Brich den
faulen Frieden der Trägheit, hindere
den frommen Schlaf, wecke die Seelen,
daß sie hungern und dürsten nach Ge-
rechtigkeit und dir dienen in rückhalt-
loser Wahrhaftigkeit. O Heilger Geist,
kehr bei uns ein!"

A m e n
Superintendent E. Schendel



Meine lieben

Landsberger
aus Stadt und Land!

Nun ist es soweit, daß wieder Tau-
sende von Landsbergern aus unserem
Stadt- und Landkreis nach H e r f o r d
strömen, um am

3. Landsberger Bundestreffen
teilzunehmen, das mit unserem

100. Landsberger Heimatkirchentag
verbunden ist. Also nicht nur ein Hei-
mattag wird es sein, der uns in un-
serer Patenstadt wieder vereint, der
uns aufrütteln wird aus Lethargie
und Resignation, in die wir allmählich
verfallen, der uns die Notwendigkeit
zielbewußter Aktivität im politischen
und kulturellen Raum vor Augen
führen und uns zur Mitarbeit aufrufen
wird, die für jeden verantwortungs-
bewußten Heimatvertriebenen unab-
weisbare Pflicht ist.

Nicht nur das erwartet uns, sondern auch ein H e i m a t -
k i r c h e n t a g . Unsere Kirche ist ja doch die einzige
Heimat, die uns geblieben ist, und die H e i m a t g e -
m e i n d e das Zuhause, das uns niemand nehmen kann.
Wenn wir im rechten Glauben und Gottvertrauen unsere
Straße ziehen, dann finden sich auch immer Menschen, die
uns helfen.
Die Zeit, in der wir leben, ist bitterernst. Es geht nicht nur
um Wiedervereinigung unseres zersplitterten Vaterlandes
— es geht um unser Christentum! „Die Entscheidung fällt
nicht zwischen Ost und West, sondern zwischen C h r i -
s t e n t u m und A t h e i s m u s l "

Christ sein ist entweder
etwas ganz Großes
oder gar nichts.

Gerhard Tersteegen

100. Landsberger
Heimatkirchentag
am 2. Pfingstfeiertag in Herford

Ein Tag der Besinnung, Erinnerung und des Dankes

Zu unserem 100. Heimatkirchentag sind alle Landsberger,
Neumärker und Herforder hiermit herzlichst eingeladen.

P. Schmaeling

So bitte ich Sie alle, liebe Landsberger aus unserem
Stadt- und Landkreis, nehmen Sie teil an unserem

100. Landsberger Heimatkirchentag
am 2. Pfingstfeiertag in Herford.
Berlin, den 21. Mai 1960

Paul Schmaeling

Das Programm des 2. Pfingstfeiertages
9.15 Uhr:

10.00 Uhr:

11.15 Uhr:

Ab
12.30 Uhr:

Abendmahlsfeier der ev. luth. St. Marien-
gemeinde in der Marienkirche auf dem Stift-
berge. Wir sind herzlich dazu eingeladen.

H e i m a t g o t t e s d i e n s t in der Marien-
kirche auf dem Stiftberge. Predigt: Pa9tor
Walter Heinecke.
Mitwirkende:

der Kirchenchor der Mariengemeinde
der Posaunenchor der Mariengemeinde

Besichtigung der Marienkirche
Führung und Vortrag über Geschichte, kunst-
und kulturhistorische Bedeutung der Kirche:
Oberstudiendirektor Dr. Stork, Herford.

Mittagessen im „Schützenhof"

15.00 Uhr: Stunde der Erinnerung, Besinnung und des
Dankes
Vorspruch — Grußworte — Ansprachen — Mu-
sik — Lieder

17.00 Uhr: Ausklang - Schlußwort

Wir singen: „Nun danket alle Got t . . . "

Fahrverbindung zur Marienkirche
Die Marienkirche auf dem Stiftberge (siehe Bild] ist vom Alten

Markt, dem Mittelpunkt der Stadt, mit den Autobussen der Linie 4
zu erreichen. Abfahrt ab Alter Markt um 8.50 Uhr und 9.50 Uhr.
Fahrtdauer 6 Minuten. Außerdem wird am 2. Pfingstfeiertag ein Son-
derbus für uns eingesetzt, der ab 9.30 Uhr am Alten Markt (Abfahrt-
stelle für die Ausflugbusse) bereitsteht und um 9.40 zur Marienkirche
abfährt. Der Alte Markt ist au9 allen Stadtteilen mit den Bussen der
anderen Linien, notfalls durch Umsteigen, zu erreichen: ab Bundes-
bahnhof Linie 1 und 12.

Die St. Marienkirche auf dem Stiftberg in Herford, in der unser
Heimatgottesdienst am zweiten Pfingstfeiertag mit Pfarrer Walter
Heinecke, jetzt Hannover-Herrenhausen, um 10.00 Uhr stattfindet

(Näheres oben)



Künder des Wortes
Nach dem Großartigsten in der

deutschen christlichen Malerei befragt,
dürfte die Antwort nicht schwer fal-
len: Grünwalds Isenheimer Altar und
Dürers vier Apostel sind ohne allen
Zweifel als die herrlichsten Geschenke
deutscher Maler anzuerkennen und
hinzunehmen. Sie sind in Aussage
und Komposition, als religiöses Be-
kenntnis wie als Kunstwerk schlecht-
hin vollkommen, eine Krönung abend-
ländischen Glaubens und Fühlens und
in ihrer typischen Verschiedenheit mo-
numentale Eckpfeiler, Pole, zwischen
denen sich, mannigfaltig und indivi-
duell die Gefühlswelt deutscher Maler
bewegt, Pole, die einander bedingen
und zwischen denen sich das Span-
nungsfeld eines ganzen im Aufbruch,
in einer geistigen Revolution befind-
lichen Zeitalters ausbreitet. Ist bei
Grünwald trotz allem Realismus der
Details, trotz aller Skepsis, allem
Aufruhr am Ende doch Mystifikation,
Geheimnis, Geist, so bei Dürers Apo-
steln aus Humanismus und Renais-
sance geborene Klarheit, auch der
Form, Sieg der Vernunft über die
Unvernunft, durch das Wort, das
die Apostel verkünden, das Wahrheit
ist, Sieg des Glaubens über den Aber-
glauben.

Dürers vier Apostel, zwei Jahre vor
seinem Tode 1526 gemalt — unsere
Abbildung beschränkt sich auf die
Apostel Markus und Paulus — sind
nicht allein Höhepunkt seiner Mal-
kunst, von der die Italiener keine gute
Meinung hatten: „Im Stechen wär er
gut", so zitiert der Meister selbst,
„aber im Malen west er nit mit Farben
umzugehen." Mit seinem Rosenkranz-
fest, dem Allerheiligenbild, den Por-
träts, die neben den größten Nieder-
ländern bestehen können, und den
Aposteln lehrt Dürer uns Besseres:
Plastik der Figuren und Gewänder,
Leuchtkraft der Farben und eine un-
endlich feine Behandlung der Flächen
sind niemals übertroffen worden. Dar-
über hinaus aber gibt Dürer mit den
vier Aposteln das Glaubens- und Le-
bensbekenntnis eines Mannes, der sich
dem Geist der Reformation und des
Humanismus nahe fühlt, der bewußt
und willig den gewaltigen Umbruch

Die vier Apostel

seiner Epoche durchlebt und sich zum
Wort des Herrn bekennt, das den
Menschen als Bruder des Gottes-
sohnes frei verantwortlich vor seinen
Schöpfer stellt. Nur so konnten ihm
Gestalten gelingen wie die Apostel
des Herrn, Künder und Zeugen der
reinen Lehre: Johannes mit dem fei-

Gemälde von Albrecht Dürer

nen Gelehrtengesicht des Melanch-
thon, wie Petrus ganz in den Text
der heiligen Schrift versunken, St.
Markus, dessen Blick wie Gewitter-
rollen ist und der kraftvolle Paulus,
in dem der Glaube an seine Mission
wie verzehrendes Feuer brennt.

Dr. U. B.

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Pfingsten 1960 in Herford

Zum großen Landsberger Heimattag vom 4 bis 6. Juni 1960 in unserer Patenstadt
Herford laden wir alle Landsberger aus unserem Stadt- und Landkreis hiermit herzlichst
ein. Ausführliche Programme erhalten die Teilnehmer bei ihrem Eintreffen in Herford.

Auf Wiedersehen Pfingsten in Herford zum

3. Landsberger Bundestreffen 100. Landsberger Heimatkirchentag
Hans Beske Faul Schmaeling



Ein Leserbrief

Zum Artikel: "Die Entscheidung fällt
zwischen Christentum und Atheismus"

in Nummer 3/1960 des Heimatblattes.

Sehr geehrter Herr Schmaeling!
Es ist sehr dankenswert, daß Sie

in Nr. 3 des Heimatblattes über den
letzten Vortrag der Evang. Akademie
Loccum, den Herr von Rautenfeld
hielt, einen Bericht brachten und hier
auf die immer gößeren Gefahren auf-
merksam machten, die besonders der
Ev. Kirche drohen. Wenn z. B. fest-
gestellt wird, daß die Volkskirche der
Zone zum Absterben verurteilt sei,
so hat sich die letzte gesamtdeutsche
Synode in Berlin über dieses erschüt-
ternde Symptom eingehend geäußert,
und das besagt genug! In Ihrem Be-
richt wird auch der Grund für diese
Erscheinung angegeben, nämlich die
starken Angriffspunkte, denen die Ev.
Kirche ausgesetzt ist; hier ist es u. a.
die Existenz im politischen Raum, die
aber deshalb schwach ist, weil die
lutherische Gemeinde nie eine poli-
tische Mündigkeit im weiten Ausmaß
besaß, was sich naturgemäß im Zonen-
regiment gegenwärtig noch mehr aus-
wirkt. Im Gegensatz zur Kath. Kirche

befolgt überdies die Ev. Kirche die
Grundsätze der Pädagogik nicht in
starkem Maße, was mit ihrer inneren
Struktur zusammenhängt (Ev. Frei-
heit). Über dieses sehr wichtige Glau-
bens- und Lebenselement wurde in
einer früheren Tagung in Loccum sehr
angeregt diskutiert. Wie am Schluß
Ihres Berichtes klar hervorgehoben,
f ä l l t d i e g r o ß e E n t s c h e i -
d u n g n i c h t z w i s c h e n O s t
u n d W e s t , s o n d e r n z w i -
s c h e n C h r i s t e n t u m u n d
A t h e i s m u s . Hinter großen poli-
tischen Kämpfen standen letzten
Endes immer Glaubensfragen. Um so
bedauerlicher ist es, daß man z. B.
auch hierzulande ein würdiges Gottes-
haus von edlen Ausmaßen, an dem
unzählige Gläubige aus Ost und West
hängen, nicht als seelisches Funda-
ment erhält, das hier ganz besonders
ein Eckpfeiler christlichen Lebens be-
deutet, sondern der Spitzhacke über-
läßt . . . .

Ihr ergebener Dr. M.-Rehfeld.

Die Kirche als Brücke zwischen
Ost und West

Hannover (OKID) Anläßlich eines
kürzlich in Hannover stattgefundenen
Männertages des Kirchenkreises Han-
nover III sprachen vor etwa 500 Män-
nern nach einem Grußwort des Kreis-
obmannes, Oberinspektors Eckardt,
der Leiter der Ev. Flüchtlingsseelsorge
in Berlin, Superintendent Ahme, und
der Geschäftsführer des Ostkirchen-
ausschusses, Verwaltungsdirektor Rau-
hut. Superintendent Ahme, der zum
Thema „Die Kirche als Brücke zwi-
schen Ost und West" sprach, vermit-
telte ein eindrucksvolles Bild von der
gegenwärtigen Lage in der Flücht-
lingsseelsorge sowie von der Situa-

St. Peter und St. Paul
unseren Katholiken zum 29. Juli

tion in Ost-Berlin und Mitteldeutsch-
land. Bedrohlich nannte er das kenn-
zeichnende Lebensgefühl der Angst
von Menschen jenseits des Eisernen
Vorhanges. Die Leugnung Gottes triebe
nicht nur zur Entpersönlichung des
Menschen, sondern ließe Liebe und
gegenseitiges Vertrauen schwinden.
Um so mehr sei es darum Aufgabe
der Kirche, ein Tatchristentum zu
üben, das auch die Gegner letztlich
überwinde. Verwaltungsdirektor Rau-
hut sprach zur Situation der noch in
den Gebieten jenseits der Oder-Neiße
verbliebenen Deutschen. Trotz des
zahlreichen Fortgangs vieler Deutscher
nach dem Westen bliebe eine innere
Lebendigkeit auch bei den kleinsten
Gemeinden vorhanden. Die Hilfe für
die Brüder und Schwestern in diesen
Gebieten könne nur darin bestehen,
daß man ihrer fürbittend gedenke,
aber auch spürbare Opfer leiste und
eine echte innere Anteilnahme an
ihrem Schicksal zeige.

Es gehört Mut und Glaube dazu
New York (OKID) Der hessische

Kirchenpräsident D. Martin Niemöl-
ler erklärte in einem Presseinterview
kurz nach seiner Ankunft in den Ver-
einigten Staaten, wo er sich auf einer
sechswöchigen Vortragsreise befindet,
es gehöre Mut und Glaube dazu, in
Mitteldeutschland Christ zu sein. Die
Religion sei daher dort eine sehr viel
bewußtere Sache als in der Bundes-
republik, wo das kirchliche Leben im
allgemeinen Wohlstand ersticke. In
einem Kommentar zu der politischen
Lage meinte Dr. Niemöller, die augen-
blickliche Aufspaltung Deutschlands

Die Lutherkirche in Landsberg (Warthe)

sei der friedlichen Koexistenz abträg-
lich. Sie habe bereits so weit geführt,
daß sich die Deutschen diesseits und
jenseits des sogenannten Eisernen
Vorhangs als Gegner und Widersacher
gegenüberständen. Zu der umstritte-
nen Obrigkeitsfrage sagte Dr. Nie-
möller wörtlich: „Alle Regierungen,
auch die mitteldeutsche, sind von Gott
eingesetzt. J e d o c h m ü s s e n w i r
G o t t g e h o r c h e n , u n d n i c h t
d e n M e n s c h e n . Der hessische
Kirchenpräsident erinnerte in diesem
Zusammenhang daran, daß er unter
dem Hitler-Regime acht Jahre im Kon-
zentrationslager zugebracht hat, und
fuhr fort: „Ich mußte Hitler Gehor-
sam leisten, bis er mir Dinge befahl,
die dem Willen Gottes widersprachen.
Von diesem Zeitpunkt an war ich frei,
mich dem Regime zu widersetzen."



Erlebtes und Erfahrenes

Von unseren Heimatkirchentagen 1959
Motto: Laß dir die Fremde zur Heimat,

die Heimat aber nicht zur Fremde
werden.

(Schluß)

Köln. Der Heimatkirchentag in Köln
fiel erst auf den 6. September—, so hat-
ten wir nach M ü n c h e n , ab 18. Au-
gust, 17 Tage Zeit für einen Urlaub,
den wir in einem kleinen Ort im
Allgäu verlebten. An Regentagen woll-
ten wir arbeiten — die Post wurde uns
nachgeschickt —, aber es regnete nicht!
— von zwei Gewittern in den ersten
drei Tagen abgesehen. Wir hatten
schönstes Urlaubswetter und wohnten
bei sehr aufmerksamen Leuten. Blitz-
sauber das Malermeisterhaus, elek-
trischer Ofen für die kühlen Abende,
Butter so viel, daß sie auch für das
Abendbrot noch reichte. Doch wir
waren ja auch „an der Quelle"!

Aber hier mußte ich auch wieder die
Erfahrung machen, daß die Menschen
im Süden unseres Vaterlandes doch
recht wenig Ahnung haben von Ost-
deutschland und den Problemen, die
uns bewegen. Ostdeutsche besetzte
Gebiete, sowjetische Besatzungszone,
Ostzone, „DDR", Ost- und West-
berlin —, das geht alles durcheinander
in den Köpfen! „Sie sind aus Lands-
berg? Aber Sie sprechen ja gar nicht
Dialekt!" (Landsberg am Lech!)
„Landsberg an der Warthe? Wo liegt
denn das? So weit? Und von da kom-
men Sie jetzt her? Ach, aus Berlin —,
Schöneberg? Ist das Ost oder West?"
Man muß lange reden, ehe man das
alles klargestellt hat und weiß am
Ende doch noch nicht, ob es gefruchtet
hat. Und das in Deutschland! Wie
erst im Ausland? Es kommt jetzt stän-
dig sehr viel Jugend hier nach Berlin,
deutsche und ausländische. Ja, sehr,
sehr viel Aufklärung ist noch nötig —
wir müssen alle daran mitarbeiten. —

Eine einzige Landsbergerin trafen
wir bei einem Ausflug, als wir vom
Schloß Neuschwanstein herabspazier-
ten. Frau Krüger glaubte sie zu er-
kennen und sprach sie an: „Käthe
Loose?" — „Nein, Erna!" (Friedberger

Straße 18). Es war ein freudiges
Wiedersehen nach 15 Jahren; ich
kenne sie auch — als Ruderkamera-
din. —

Wir waren nach Köln von Henzes —
Frau Margarete geb. Steputat — ein-
geladen, bei denen ich wohnte (1956
meine Schwester und ich), und Frau
Krüger von ihrer Freundin Frau Hilde-
gard Haupt, verw. Krause geb. Siedler
(Oberfähnrich Walter Krause, Sohn
von Erich und Margarete Krause,
Richtstraße 16/17, fiel vor 15 Jahren
im Luftkampf; Frau Krügers Mann,
Werner Krüger, stürzte als Jagdflieger
bei einem Höhenflug über Frankreich
am Heiligen Abend 1940 ab). Wir ge-
nossen herzliche Gastfreundschaft.
Frau Haupt — sie fährt auch selbst —
fuhr mit uns ins schöne Bergische
Land, und mit Henzes machten wir eine
Spritztour nach Düsseldorf, wo Her-
bert Henze geschäftlich zu tun hatte.
Um Landsberger zu besuchen, reichte
die Zeit leider nicht aus. Als wir in
einer Kaffeestube schnell im Stehen
eine Tasse Kaffee für 25 Pf. tranken
(der Wahrheit die Ehre: wir tranken
zwei, weil er so schön billig und gut
war), kamen wir mit einem Manne
ins Gespräch, der sich als Reklame-
„Vorreiter" vom Zirkus Sarrasani ent-
puppte: „Natürlich kenne ich Lands-
berg, wir waren ja da in den zwan-
ziger Jahren!" — Ich besitze ein Pro-
gramm vom damaligen Gastspiel Sar-
rasanis, farbig, 8 Seiten, gedruckt vom
Neumärkischen Volksblatt, leider ohne
Datum. Dieses Programm erhielt ich
vor Jahren von einem Landsberger
aus der Ostzone zugeschickt ohne Ab-
senderangabe. Ich weiß heute noch
nicht, wer es mir geschickt hat. — Als
wir über die Königsallee (die „Kö")
gingen, wurden wir von Frau Lilo
Künnecke, verw. Heinen, angerufen:
„Haben Sie Soraya gesehen? Sie
schwirrt hier umher." Kurz darauf
ging sie vorüber — und wir sahen sie
nicht!, merkten es erst am Getuschel
der Publikümmer und hörten es von
Frau Henze, die sie noch mit einem
Blick erwischt hatte. Und das beru-
higte uns! —

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat Juni

Bei Henzes erzählte uns Horst S.
von der Reise zur Posener Messe und
den traurigen Eindrücken, die er und
sein Begleiter auf der Rückfahrt in
Landsberg und in Dühringshof gewon-
nen hatten. Doch darüber möchte ich
heute nicht schreiben, ein andermal
und dann auch wieder mit Bildern. —

Von unserem Kölner Heimatkirchen-
tag hatte ich schon im Oktoberblatt 59
kurz berichtet. Herr Erich Krause, der
die Landsberger in Köln betreut, hatte
den Tag vorbereitet. Wir denken an
ihn, denn er hat heute, am 23. Mai,
Geburtstag! Viele Landsberger, be-
sonders die LSEVer, werden auch
heute an seinem 70. gern seiner ge-
denken.

Der Besuch in Köln war stärker, als
erwartet. Der große Saal des Ernst-
Moritz-Arndt-Hauses war bis auf den
letzten Platz besetzt, und es herrschte
eine sehr frohe und heimatliche Stim-
mung. Viele, viele bekannte Gesichter
sah man. Auch unser Landkreis war
wieder auffallend stark vertreten. Ich
danke allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land, die gekommen waren,
und hoffe auf ein frohes Wiedersehen
Pfingsten in Herford zu unserem 100.
Heimatkirchentag am 2. Feiertag im
Anschluß an das 3. Bundestreffen.

P. Sch.

Die Kirche in Gralow Federzeichnung von P. Schmaeling I 1949

Wappennadeln
Wappenteller

Wappenkacheln
Heimatbilder von Landsberg

und Umgebung
erhalten Sie in Herford

Pfingsten 1960

Landsberger...

Harry
Hervorheben



„Hundert

Heimat-

Kirchentage"

Eine kleine Bildauslese

aus den Jahren 1949 bis 1955

Heimatkirchentag in Kassel 1949

Frankfurt a. M. 1950 (In Vockenhausen bei Blohms)

In Hamm 1954
In Marburg 1950

In Frankfurt und Stuttgart 1952
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Landsberger
Heimatkirchentage
fanden statt in:

Berlin (27), Göttingen, Celle, Oldenburg,
Hamburg, Schleswig, Lübeck, Hannover,
Uelzen, Bielefeld, Kassel, Seesen,
Braunschweig, Bremen, Hameln, Remscheid,
Frankfurt, Stuttgart, Ansbach, Marburg,
Plön, Unna, Harzburg, Lüneburg, Vegesack,
Goslar, Essen, München, Krefeld, Köln,
Wiesbaden, Hamm, Düsseldorf, Nürnberg
und in Magdeburg, Bernburg, Eisenach

In Stuttgart 1952

In Bielefeld 1953

In Düsseldorf 1955 In Krefeld 1954



Heimatkirchen

Evangelische Kirche in Vietz Bild Mitte rechts:
Superintendent Rothkegel

Oben: In Tamsel (rechts Schloß Tamsel)
Oben rechts: In Zechow und Lotzen
Mitte rechts: In Borkow
Unten: In Wepritz
Unten rechts: In Liebenow und Berkenwerder

Oben: In Stolzenberg Unten: In Dechsel

Ev. Kirche Dechsel. N.M.



'erder



CHRONIK
(17. Fortsetzung)

Vierter Zeitraum
Von der Organisierung des Schützen-
korps bis zur Annahme neuer Statuten

1812 - 1842

Ein rastloser Eifer belebte jedes
Glied des neuen Schützenkorps, und
so wurde es möglich, daß alles, was
man in der Sitzung vom 20. Juli be-
raten hatte, schon vierzehn Tage spä-
ter zur vollständigen Ausführung ge-
langt war. Am 3. August 1812 erschien
das Korps gehörig organisiert und
wurde durch Handschlag an Eides statt
zum Dienst verpflichtet. Hierauf ge-
schah ein feierlicher Ausmarsch der
Kompagnie, die sechzig Mann zählte,
nach dem Schützenhause; dort wurden
Salven gegeben und ein Festschießen
gehalten. Fast alle Mitglieder des
Korps und die Offiziere der Bürger-
garde waren in voller Uniform; das
Schützenkorps behielt vorläufig die
bisher geführte Bürgerstandarte und
lieferte seine alte Fahne dem Magi-
strate ab.

Friedrich Wilhelm III. hatte in sei-
nem Schreiben vom 16. Juni 1810,
welches an den Staatsminister von
Dohna gerichtet war, genau bestimmt,
wie die Uniform der Schützen sein
müsse. Sie bestand aus dunkelgrünen,
breitschößigen Leibröcken mit stehen-
dem Kragen und Aufschlägen von
Scharlach, aus grauen Beinkleidern
und hohen Quasten-Stiefeln. Dazu ge-
hörten mächtige dreieckige Hüte, die
ein grün und goldenes Cordon, eine
Nationalkokarde und Agraffe schmück-
ten. Die steif emporragenden Feder-
büschel waren bei den Schützen
schwarz, bei den Offizieren weiß mit
schwarz und bei den Musikanten rot.
Der Capitain hatte goldene Fransen-
Epauletts, und am Kragen in Gold ge-
stickte Litzen; die anderen Offiziere
trugen glatte Epauletts, die Fahnen-
träger goldene Raupen, die Unteroffi-
ziere Goldschleifen auf der Schulter.
Die Bewaffnung bestand aus der
Büchse und dem Seitengewehr; das
letztere hing am schwarzen, auf der
Brust mit vergoldetem preußischen
Adler versehenen Bandeliere. Blau
und Gold waren die Portepees; die
Kartuschen wurden um den Leib ge-
schnallt und hatten vorn ein vergol-
detes Tägerhorn.

Auf allen Revuen und Paraden, auf
denen die ganze Companie zusammen-
kam, mußten die Schützen mit Büchse
und Patronentasche erscheinen; der
gewöhnliche Dienst wurde hingegen mit
dem Seitengewehr verrichtet. Außer
im Dienst durfte die Uniform nur als
Ehrenkleid, dann aber niemals ohne
Hut und Säbel getragen werden, und
wer mindestens zehn Jahre im Korps
gedient hatte, behielt sie zur Auszeich-
nung für Lebenszeit.
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Es traten nun viele neue Schützen
ein; die Companie wurde immer be-
deutender und zählte bald folgende
Mannschaft:
1 Capitain,
1 Premierleutnant,
2 Secondeleutnants,
1 Fähnrich,
1 Feldwebel,
1 Hornisten,
8 Unteroffiziere und
89 Schützen, welche 8 Züge bildeten.

Ganz militärisch war die Verfassung
des Korps wie der Bürgergarde über-
haupt. Unterm Gewehr durfte nicht
der mindeste Widerspruch stattfinden,
und jeder Vorgesetzte hatte im Dienst
das Recht, einen Untergebenen augen-
blicklich zu arretieren, um seinen Be-
fehlen Achtung zu verschaffen. Ver-
gehungen gegen die Subordination
konnten nie mit Geldstrafe gebüßt
werden, sondern sie wurden mit
Haus- und Wachtarrest bestraft. Bei
allen solchen dienstlichen Vergehen
trat, nach dem Range des Angeschul-
digten, ein Standgericht zusammen
und sprach das Maß der Strafe aus.
Der König hatte durch eine Kabi-
nettsordre vom 25. Juli 1810 befohlen,
daß jeder Ungehorsam von Militairs
gegen Wachten der Bürgergarde nach
Vorschrift der Kriegsartikel geahndet
werden sollte, doch wurde Wider-
setzung der Gardisten gegen Soldaten
ebenso streng gerügt, und auf Dro-
hung mit dem Gewehr stand die To-
desstrafe. Wessen Vergehen derart
war, daß es der Ehre des Korps nach-
teilig sein konnte, der wurde durch
ein standrechtliches Urteil für un-
würdig zum Dienst erklärt und mußte
doppelt zahlen. Hatte ein Schütze das

Bürgerrecht verloren, so wurde er
gleichfalls aus der Liste gestrichen
und dies in einem entsprechenden Ta-
gesbefehl dem ganzen Korps bekannt-
gemacht. Für Offiziere bestanden die
Strafen in Hausarrest und Cassation,
und wie dem Militär-Offizier bei Ar-
retierung durch Bürgergardisten der
Degen nicht abgenommen werden
durfte, ebenso behielt der Schützen-
oder Bürger-Offizier ihn auch, wenn
Soldaten ihn arretierten.

Ehe das Schützenkorps in Lands-
berg noch errichtet war, hatte Napo-
leon bereits Rußland den Krieg er-
klärt, an dem Preußen gezwungener-
maßen teilnehmen mußte. Seit dem
10. März 1812 wälzten sich neue Hee-
reshaufen durch Landsberg in kaum
zu zählender Menge dem Osten zu,
von Krankenwagen, Brückengerät,
Feuerspritzen, Sämereien, beweglichen
Treibhäusern und tausend anderen
Fuhrwerken begleitet, welche größten-
teils mit Ochsen bespannt waren. Na-
poleon führte eine Macht ins Feld, als
ob er die Welt erobern wollte;
600 000 Franzosen, Spanier, Italiener,
Preußen, Österreicher, Portugiesen,
Sachsen, Bayern und Württemberger
fochten unter seinen Fahnen. Aber das
Feuer, der Winter und die Russen be-
siegten den Kaiser; sein gigantisches
Heer wurde geschlagen und zerstreut.
Im Dezember 1812 kamen die ersten
Flüchtlinge, jämmerlich erfroren und
verhungert, hier an; die eisernen Kü-
rassiere hinkten auf wunden Füßen
matt daher, ihre Rüstung auf dem
Rücken schleppend. Größere Kolon-
nen, ganze Heeresabteilungen folgten,
und die Bürgergarde wurde eine wah-
re Ägidie für die Stadt, denn sie hielt
die flüchtende, ergrimmte Soldadeska
von manchen wilden Exzessen zurück.

(Fortsetzung folgt)

Die Landsberger Schützengilde Pfingsten 1925

im Garten des Schützenhauses Foto: Koppe

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844



Die letzten zehn Jahre

Gymnasium in Landsberg
Ein kurzes Schlußwort von Karl Hahn, Studienrat i. R.

Die Geschichte des Gymnasiums und
der Oberrealschule zu Landsberg (s.
Heimatblätter 7-10/59, 1/60) endet mit
dem Jahre 1934. Nun gilt es, noch über
die letzten Jahre zu berichten. Sie
standen im Zeichen der Machtüber-
nahme durch die NSDAP. Da wurde
alles gleichgeschaltet und uniformiert:
zuerst die Jugend, dann die SA, die
SS, das NSKK, das NSMK und das
NSFLK. Es gab bald keinen Bereich
des menschlichen Lebens mehr, der
nicht unter die Aufsicht und Kontrolle
der Partei gestellt wurde. Jetzt spricht
und schreibt man viel von unbewäl-
tigter Vergangenheit. Ja, ich möchte
den sehen, der nicht von der Besei-
tigung der Arbeitslosigkeit durch Not-
standsarbeiten, durch den Bau der
Autobahnen, durch die Ingangsetzung
der Betriebe beeindruckt gewesen ist.
Es ging doch wieder aufwärts mit der
Gesamtwirtschaft. Ist es nicht ver-
ständlich, daß der Partei ein unge-
heures Maß an Vertrauen geschenkt
wurde? Wer ahnte damals, daß alles
mit verbrecherischen Maßnahmen en-
den sollte. Jetzt kann man den Zeige-
finger heben und sagen: Die Erledi-
gung des Röhmputsches, die Kristall-
nacht, die Judenverfolgungen hätten
ein Warnungszeichen sein können.
Aber wer durchschaute das, was hin-
ter den Kulissen gespielt wurde! Für
das Schulwesen wurde eine Schul-
reform im nationalsozialistischen Ge-
dankengut angekündigt. Die Benut-
zung der bisherigen Schulbücher
wurde verboten, und wir mußten
mehrere Jahre ohne Lehrbücher unter-
richten, bis die neuen Bücher entwor-
fen, genehmigt und gedruckt waren.
Das vielseitige Schulsystem sollte ver-
einfacht werden: Gymnasium, Real-
gymniasium, Oberrealschulen sollten
abgeschafft und nur Oberschulen mit
sprachlichen und naturwissenschaft-
lichen Zweigen einheitlich allerorts
geschaffen werden. Von unten mit
Französisch als erster Fremdsprache
beginnend, sollte in acht Jahren der
Aufbau vollzogen sein. Nach einem
Jahre wurde der Plan geändert, und
Englisch wurde erste Fremdsprache.

Der Unterricht in Geschichte und Erd-
kunde bekam neue Ziele. Biologie
sollte bis in die oberste Klasse gelehrt
und Vererbungslehre besonders ge-
pflegt werden. Im Physikunterricht
sollte sofort Fluglehre und Flugzeug-
modellbau betrieben werden. Leibes-
übungen wurden bis zur täglichen
Turnstunde vermehrt, wobei auch der
Sport stärker betrieben wurde. Dem
Kunst- sowie Musikunterricht wurden
neue Ziel gesetzt.

Für all diese Aufgaben reichten die
Räume im alten Gebäude am Schloß-
berg nicht mehr aus. Waren schon die
Räume für den Physik- und Chemie-
unterricht unzureichend, so fehlten ein
Zeichensaal, ein Gesangsaal und
Räume für Erdkunde und Biologie.

Dem Oberstudiendirektor Hermann
Kühn gelang es, das vor 25 Jahren in
den Akten steckengebliebene Projekt
eines Neubaues mit den Bedürfnissen
der neuen Reform zu begründen, und
er erreichte auch, daß das Ministerium
die Mittel für den Neubau an der
Keutelstraße bereitstellte. Es wurde
als letzte Kulturleistung im Osten ein
Musterbau geschaffen, der einen Fest-
saal, der auch für öffentliche Feiern
bereitgestellt werden konnte, einen
ausreichenden Gymnastiksaal und eine
Turnhalle enthielt. Die Schule erhielt
einen Schulhof, Schulgarten, Sport-
platz und Luftschutzräume nach den
neuesten Anforderungen. Es wurde
ein Musterbau mit allem, was ein
Lehrerherz verlangt.

Daraus ergab sich aber auch ein
völliger Umbau des Lehrkörpers, da
die Stundenzahl für alte Sprachen ge-
kürzt und für neue Sprachen verstärkt
werden mußte. Waren inzwischen
Studiendirektor Dr. Hoepner nach
Frankfurt/Oder, die Studienräte Kuhl-
mann nach Dahlem, Menzel nach Char-
lottenburg, Kaufmann nach Hildes-
heim, Gruber nach Neukölln, Lietz
nach Altdöbern und Hünermann nach
Luckau versetzt worden, so traten da-
für die Studienräte Laskowski, Sasse,
von Rohden, Krause, Dr. Becker, Dr.
Suter, Dr. Mewes und Dr. Schröter in
den Lehrkörper ein.

Oberstudiendirektor Kühn wurde
ins Ministerium berufen und konnte
die Einweihungsfeier im Oktober 1938
nicht mehr leiten. Er wurde durch
Oberstudienrat Dr. Koziol vertreten.
Kurz vor der Einweihung beklagte die
Schule noch den Tod des Oberstudien-
rats Haub, der bald 40 Jahre an der
Schule gewirkt hatte. Kurz vor dem
Kriegsende starb Oberstudienrat Dr.
Koziol an einem Schlaganfall, den er
im Urlaub in Salzbrunn erlitt. Im sel-
ben Jahr wurde Oberstudiendirektor
Bauer an die Schule berufen.

Bei Ausbruch des Krieges wurde die
oberste Klasse aufgelöst und die
Schüler mit dem Reifezeugnis in den
Heeresdienst entlassen; während der
Kriegsjahre wurden die nachrückenden
Jahrgänge mit dem Erteilen des Reife-
vermerkes verabschiedet. Im Jahre
1944 wurden sogar Schüler der mittle-
ren Klassen als Flakhelfer eingesetzt.
Der Unterricht wurde so oft durch
Alarme unterbrochen, schließlich wurde
er nur noch notdürftig aufrechterhal-
ten. Für die zum Heeresdienst einbe-
rufenen Studienräte Kanning, Herzog,
Deminatus, Manok, Dr. Mewes, Dr.
Suter traten als Hilfskräfte Studien-
rat i. R. Schulz-Kleedehn, Frau Heid-
rich, Frau Suter, Studienrat Dr. Frank-
furt, Fräulein Dietrich, Schulrat Dr.
Gindler, Frau Bohnsack, Frau Lühe
und Fräulein Becker in den Lehrkör-
per ein und halfen, den Unterricht auf-
rechtzuerhalten.

Als das Gebäude der Oberschule
für Mädchen zum Kriegslazarett frei-
gemacht wurde, wurden die Schüle-
rinnen in unserem Gebäude mit ver-
sorgt. Jede Anstalt wurde auf Halb-
tagsunterricht umgestellt. Bei Alarm
gab es in den neuen Luftschutzräu-
men großen Andrang, da die Mädchen-
volksschule III in der Heinersdorfer
Straße über solche Räume nicht ver-
fügte und bei uns untergebracht wer-
den mußte. Schließlich wurden Ber-
liner Schulen, das Gymnasium zum
Grauen Kloster und eine Mädchen-
oberschule aus Steglitz einquartiert
und fanden bei uns Schutz und Ruhe.

Im Sommer 1944 wurde die gesamte
männliche Einwohnerschaft der Stadt
zum Ausbau von Schützenstellungen
im Osten der Stadt aufgerufen und
damit jeder weitere Unterricht unter-
brochen.

Von Weihnachten 1944 ab zog Tag
und Nacht ein Flüchtlingsstrom aus
den Ostgebieten durch die Stadt, alle
Schulen wurden geräumt und als Un-
terkunftsräume für einen eintägigen
Aufenthalt eingerichtet, die Lehrer
zum Ordnungsdienst herangezogen,
bis sich am 31. Januar 1945 das Schick-
sal der Stadt entschied und russische
Panzer, ohne Widerstand zu finden,
die Richtstraße durchfuhren.

Infolge der Kriegsereignisse fanden
den Tod: Oberstudiendirektor Bauer,
die Studienräte Schulz-Kleedehn, Dr.
Becker, Dr. Heidrich, Lewin, Kanning,
Dr. Pollack, Dr. Suter, Dr. Hildebrand,
Horstmann, Deminatus und Oberschul-
lehrer Vogel.

Die Untersekunda der Ober-Realschule
1932/33 Chemie-Saal mit Studienrat Menzel

(rechts oben)
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Ein Boot erhielt den Namen
„Landsberg (Warthe)"

Der uns Landsbergern durch seine
ständigen Besuche der Ruderregatten
in Landsberg bekannte Spindlersfel-
der Ruderverein „Sturmvogel e. V.
seit 1878", Berlin-Pichelswerder, Am
Stößensee, hatte am Sonntag, dem
3. April 1960, Bootstaufe. Auf einstim-
migen Beschluß der außerordentlichen
Jahreshauptversammlung wurde ein
„C-Vierer" — diese Bootsklasse ist
ausschließlich für Jugendrennen vorge-
schrieben — auf den Namen unserer
Heimatstadt Landsberg (Warthe) ge-
tauft, um — wie im August 1959 mit
der Taufe eines Renn-Achters auf den
Namen „Breslau" — die Verbundenheit
mit den ehemaligen ostdeutschen Ru-
derzentren fortzusetzen.

In Vertretung des 1. Vorsitzenden,
Dr. Herbert Kleusberg, begrüßte der
2. Vorsitzende, Kurt Cramer, die zahl-
reich erschienenen Mitglieder und
Gäste, insbesondere die Landsberger,
und bat das Mitglied Wilhelm Butte
aufgrund des Vereinsbeschlusses in
Würdigung und Anerkennung seiner
Verdienste im Landsberger Rudersport
und im ehemaligen Jugendruderver-
band „Ostmark", den Taufakt zu voll-
ziehen.

Wilhelm Butte gab einen kurzen ge-
schichtlichen Rückblick über die Ent-
wicklung des Ruderns in Landsberg
(Warthe) und führte etwa folgendes
aus:

Nachdem der Landsberger Yacht-
Club in den achtziger Jahren schlafen-
gegangen war, wurde erst wieder 1909
das Interesse für den Rudersport
durch den Alt-Herren-Verband des
Schülerrudervereins „Wiking" geweckt.
Es entstanden 1909 der Landsberger
Ruderverein „Warthe", etwa 1910 die
Ruderriege des Männer-Turnvereins
und 1911 aus dem Landsberger Ruder-
Club von 1909 die Landsberger Ruder-
gesellschaft.

Einen neuen Aufschwung nahm der
Rudersport in Landsberg 1921 durch
die Gründung des Jugendruderver-
bandes „Ostmark" e. V., wobei das
jetzt 73 Jahre alte Ehrenmitglied des

„Sturmvogel" und des Deutschen Ru-
derverbandes Erich Maak Pate stand.
Dieser Regattaverband führte 1927 die
größte Jugendruderregatta Deutsch-
lands mit 377 Ruderern aus 28 Kreisen
durch. Das bedeutendste Rennen war
der Städte-Achter, den 1935 der Jung-
Sturmvogel nach dreimaligem Siege
gewann. Später wurde Landsberg
nur noch von der Jugendruderregatta
in Grünau übertroffen; Landsberg
wurde für den Osten und für alle Ber-

liner Rudervereine der Platz der Vor-
prüfung zur „Jugendmeisterschaft" in
Grünau.

Butte dankte dem Spindlersfelder
Ruderverein „Sturmvogel" im Namen
der anwesenden ehemaligen Lands-
berger Ruderkameraden, gleichzeitig
auch im Namen aller Landsberger für
die Ehrung und taufte das Boot in
der traditionellen Form auf den Na-
men „Landsberg (Warthe)" unter Hin-
weis auf den hohen Wert des Ruder-
sports mit den besten Wünschen für
eine glückliche Fahrt, für erfolgreiche
Wettkämpfe für den „Sturmvogel" und
zur Ehre des deutschen Rudersports.

(Wilhelm Butte, 28. 4. 1960)

Eine musische Begegnungsfreizeit
für Jugendliche

Erlebnisbericht von Ute Künkel, Berlin-Zehlendorf

Der 7tägige Aufenthalt in Röding-
hausen war doch recht schön. Für uns
Landsberger stand ja eigentlich das
Heimattreffen an erster Stelle. Ich
finde es gut, daß der Gedanke an die
Heimat trotz aller Hoffnungslosigkeit
weiterhin aufrechterhalten und an die
Jugend weitergegeben wird. Durch die
sehr interessanten und lehrreichen
Vorträge, die wir in Rödinghausen
gehört haben, wurde uns die Heimat
noch ein Stück näher gebracht, und
wir lernen verstehen, daß die alten
Leute sich nach ihrer Heimat sehnen.

Als unsere Familie Landsberg ver-
lassen mußte, war ich 1 1/

2 Jahre alt,
und ich kenne meine Geburtsstadt
nur vom vielen Erzählen. Es war
schon immer mein Wunsch, und er
wird es auch bleiben, Landsberg ein-
mal zu sehen, und alles, was ich von
Bildern her kenne und aus Erzählun-
gen weiß, in der Natur zu sehen. Wie
auch Herr Beske in einem Vortrag
sagte: was bedeutet eigentlich uns
Jugendlichen die Heimat? Die meisten
von uns waren noch zu jung, um sich
an irgendetwas deutlich zu erinnern,
und so ist es erklärlich, daß wir nicht
die rechte Bindung und Beziehung zu
den Problemen um unsere Heimat
haben. Viele haben in anderen Städ-
ten eine neue Heimat gefunden und

nicht den Wunsch, wieder „nach
Hause" zu kommen. Erst wenn es
hieße: wir bekommen unsere Gebiete
zurück, würde wohl der Wunsch er-
wachen.

Selbstverständlich müßte die Frage
einer Rückführung und Rückgliede-
rung der verlorenen Gebiete auf fried-
lichem Wege erfolgen. Die Hoffnung
auf Wiedervereinigung in Frieden und
Freiheit dürfen auch wir jungen Men-
schen nicht aufgeben. Es dürfte wohl
klar sein, daß Wiederaufbau der Städte
im Ostgebiet harte Arbeit ist, die in
erster Linie von der Jugend getan
werden müßte. Wird dieser Ruf eines
Tages an uns gerichtet, werde auch
ich diesem Ruf gern folgen.

Das Treffen in Rödinghausen war
ein Aufruf und eine Mahnung, sich

Bundestreffen
der Landsmannschaft

Berlin-Mark Brandenburg

am 18. und 19. Juni

in Berlin
Großtreffen der Heimatkreise
im Sommergarten am Funkturm

Märkische Heimatschau
im Marshallhaus

nicht mit den gegenwärtigen Zustän-
den abzufinden. Wie notwendig solche
Veranstaltungen sind, zeigt doch klar
und deutlich die bedauerliche Tat-
sache, daß bei den vielen in Berlin
lebenden Landsbergern (in Westberlin
leben etwa 180 000 Vertriebene) kein
Interesse zur Teilnahme an dieser
Veranstaltung bestanden hat.

Wenn sich wieder einmal die Mög-
lichkeit ergibt, ein Heimattreffen zu
veranstalten, werde ich gerne mit-
machen und versuchen, den Gedanken
an die verlorene Heimat in anderen
Jugendlichen wachzurufen, indem ich
sie anrege, bei einem Treffen mitzu-
wirken.

Jugend-Ruderregatta in Zechow
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Fritz Leukroth und Frau Edgart in Lohmen Kr. Sebnitz / Fritz
Leukroth verstarb am 11. 4. 1960 (siehe Anzeige im Mai-Blatt)

Viele Landsberger Ruderer trauern um ihn

Ein treuer Freund und Wächter I Christian Fischer, Sohn von Vera
Fischer, geb. Noetzel, mit seinem Hund Suse (s. neue Wohnungen)

Erhard Meißner
1. Vorsitzender des Niedersächsischen

Junghandwerkerbundes

Erhard Meißner, der 1. Vorsitzende
des Niedersächsischen Junghandwer-
kerbundes, wurde am 24. 6. 1924 in
Landsberg an der Warthe als Sohn des
Fleischermeisters Friedrich Meißner
aus Landsberg/W., Schönhofstr. 11,
und dessen Ehefrau Dora geboren. Er
verlebte dort seine Jugend und seine
Schulzeit, die er mit dem Kriegsabitur
abschloß. Während seiner Militärzeit
wurde er Reserveoffizier, gelangte
zum Schluß des Krieges in russische
Kriegsgefangenschaft und fand nach
dem Zuammenbruch seine Eltern in
Visselhövede in der Lüneburger Heide
wieder. Nachdem er sich von den Fol-
gen seiner Kriegsverwundungen erholt
hatte, begann Erhard Meißner in dem
Fleischereibetrieb, den sein Vater in
in Visselhövede wieder eröffnet hatte,

die Fleischerlehre und konnte bereits
nach zwei Lehrjahren die Gesellenprü-
fung ablegen. 1954 besuchte er die
Fleischerfachschule in Frankfurt und
bestand dort auch die Meisterprüfung.
Seitdem arbeitet er im väterlichen
Betrieb.

Als im Jahre 1954 in Rotenburg eine
Junghandwerkerschaft gegründet wur-
de, fiel die Wahl des 1. Vorsitzenden
auf Erhard Meißner. Er hat diesen
Posten bis zum heutigen Tage behal-
ten, und die Rotenburger Junghand-
werker verdanken die gute Entwick-
lung und das hohe Niveau ihrer Jung-
handwerkerschaft zu einem guten Teil
dem unermüdlichen und zielstrebigen
Einsatz von Erhard Meißner. Er gehört
außerdem zum Meisterprüfungsaus-
schuß für Fleischer bei der Hand-
werkskammer Lüneburg-Stade.

Seit dem 1. November 1954 ist Er-
hard Meißner mit Almut geb. Kapelle
verheiratet; sie wohnen in Vissel-
hövede bei Bremen, Goethestr. 5.

•

Ur-Oma Anna Mantey, Landsberg a. d. W.,
Meydamstraße 55/57, an ihrem 95. Geburts-
tag bei Familie Zentralbankdirektor i. R.

Bruno Friedrich in Mönchen-Gladbach

Frau Erna Kuke, geb. Kropp bei ihrer
Schwester Elly Ross, Schwager Herbert Ross
und Neffe Gunter, der 1960 konfirmiert

wurde, vor ihrem Siedlungshäuschen
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Heimattreffen
Hamburg

Die Landsberger in Hamburg starte-
ten am 8. Mai 1960 eine Tagesbus-
fahrt nach dem landschaftlich schön
gelegenen „Harsefeld" bei Stade.

Die große Beteiligung versprach be-
reits bei Beginn der Fahrt am Ham-
burger Hauptbahnhof einen guten
Verlauf des Tages. Da es eine „Fahrt
ins Blaue" war, übernahmen unsere
Hamburger Freunde Hauswald und
Rittmeyer zunächst die Führung. Wir
wurden in Hamburger Straßen und
Winkel gefahren, wo alte Hamburger
Idylle noch ihre friedliche, aber auch
geschäftige Regsamkeit ausstrahlen.
Die Fahrt ging durch die Raboisen
zum Geschäftszentrum mit dem Pres-
sehaus, über die Ost-West-Achse
nach dem noch stehenden 142 Meter
hohen Turm der Nikolai-Kirche, dem
Rödingsmarkt, dann durch den Bäk-
kerbreitergang und den Kohlhöfen mit
ihren alten, etagenweise herausge-
kragten Balkenköpfen der Fachwerk-
häuser zum "Großen Michel", von hier
zu den Kajen, vorbei an der Kehr-
wiederspitze, dem Wandrahmflet, der
Catharinenkirche mit dem vergolde-
ten Helm und der Störtebekerkrone,
durch den Freihafen zur Veddel und
von hier auf die Wilhelmsburg-
Harburger Schnellstraße. In Harburg
konnten wir im Vorbeifahren die gro-
ßen Erdölraffinerie-Anlagen an der
Süderelbe sehen. Zwischen Borstelbek
und Buxtehude erfreuten wir uns an
dem Blütenzauber der Kirsch- und
Birnbäume, an dem frischen Grün der
Marschwiesen und der Äcker.

Durch schöne Waldgebiete gelang-
ten wir dann gegen 11 Uhr an unseren
Zielort „Harsefeld". Hier wurde ge-
meinsam das bereits bestellte Mittag-
essen eingenommen, und wir hatten

die Freude, die Mitglieder des „Fuhls-
bütteler Bürgervereins" hier anzu-
treffen. Wir Landsberger konnten dann
noch einige Freunde begrüßen, die
aus Bremen herübergekommen waren,
u. a. Fritz Pade und Frau, Herr
Neumann und Frau, Alwine Mettchen
usw. Nach dem Essen standen uns die
Bundeskegelbahnen zur Verfügung; die
besten „Holzergebnisse" wurden mit
je sechs Herren- und Damenpreisen
ausgezeichnet.

Eine von dem „Fuhlsbütteler Bür-
gerverein" für uns mitengagierte Ka-
pelle sorgte ab 15 Uhr für Unterhal-
tungs- und Tanzmusik. Da immerhin
mehr als 300 Personen anwesend wa-
ren, ging es recht lebhaft zu. Beson-
ders ist zu begrüßen, daß der „Fuhls-
bütteler Bürgerverein", dem ja aus-
schließlich Hamburger angehören,
seine rege Anteilnahme an den Bestre-
bungen und Zielen unserer heimat-
vertriebenen Kreise durch seinen Vor-
sitzenden, Friedrich, sowie durch
einen jüngeren Herrn bekundete. Da-
bei wurde betont, daß das gegensei-
tige Verstehen weiterhin vertieft wer-
den müsse. Auch von unserer Seite
wurde die Notwendigkeit und Bereit-
willigkeit durch Eberhard Gross be-
stätigt und gewünscht.

Es war ein zu aller Zufriedenheit
durchgeführtes Frühlingstreffen, das
noch lange in unserer Erinnerung blei-
ben wird.

Wir danken auch unserem Schrift-
führer, Rudolf Hauswald, der als
Freund des „Fuhlsbütteler Bürgerver-
eins" das Zusammentreffen in die
Wege leitete.

Am Sonntag, dem 3. 7. 1960, findet
keine Monatsversammlung statt, da
dann bereits Reise- und Ferienzeit ist.

P. G.

Heimatdienst
Nachforschungsdienst Gesuchte

Kirchlicher Suchdienst
Kirsch, Günter, geb. ca. 1938, aus

LaW.
Hoffmann, Mathilde, ca. 64 Jahre,

aus LaW., Krankenanstalt.
Schmeling, Willi, Pfleger an der

Heil- und Pflegeanstalt LaW.?
Obitz, Friedrich, Krankenpfleger.
Wiegand, Pfarrer, aus LaW.?
Angehörige des Rudolf Schulz, geb.

15. 7. 1918, früher LaW., Richtstraße.
Neumann, Johannes, früher LaW.,

Birnbaumer Straße 2.

Dr. Seiffert, Kinderarzt, früher
LaW., Friedeberger Str. 24.

Siedschlag, Heinz, geb 1923, früher
LaW., Meydamstr. 44, Vater: Ernst.

Callin, Ernst, Prokurist i. d. Kabel-
fabrik LaW.

Heese, Otto, früher LaW., Zimmer-
straße.

Schröder, Bauunternehmer, aus
Dühringshof/Kr. LaW.

Renner, Gastwirt, fr. Dühringshof.
Inhaber folgender Lebensmittelge-

schäfte in Dühringshof/Kr. LaW.: Witt,
Dreikandt, Streese, Lange.

Georg Deriko und Frau Ilse geb.
Dreikandt, früher LaW., Hohenzollern-
straße 285, feiern am 24. Juni 1960
ihre Silberhochzeit. Sie wohnen jetzt
in Bielefeld, Viktoriastraße 12.

Am 11. Mai 1960 konnten die Ehe-
leute Willi und Johanna Basche geb.
Thomann, früher LaW., Zechower Str.
75, das Fest ihrer Silberhochzeit fei-
ern. Wasserburg/Inn, Georgstraße 11.

Frau Marta Käding geb. Kuhl kann,
so Gott will, am 23. Juni 1960 bei ihrer
Tochter Hilde und Schwiegersohn Karl
Kautschke in Harscheid, Post Benroth,
Bez. Köln, ihr 71. Lebensjahr vollen-
den. Früher LaW., Heinersdorfer Str.,
Gastwirtschaft.

In Berlin-Neukölln, Hertzbergstr. 30,
wird Frau Ida Draeger geb. Kunicke,
früher Zantoch, Gastwirtschaft zur

Netzebrücke, am 2. Juli 1960 ihren 76.
Geburtstag feiern.

Am 17. Juli 1960 wird Frau Marta
Dietzel geb. Schmidt, früher LaW.,
Böhmstr. 3, in Berlin-Steglitz, Göt-
tinger Str. 7, ihr 73. Lebensjahr voll-
enden.

In Rottweil Altstadt, Rottenmün-
ster, Winzenshaus, kann Frau Frieda
Haenschke geb. Masche, so Gott will,
am 18. Juli 1960 ihren 83. Geburtstag
feiern. Sie lebte früher in LaW.,
Zechower Str. 101.

Auf 81 Lebensjahre kann Gustav
Balk, früher LaW., Kladowstr. 87,
Ecke Bülowstraße, am 26. Juli 1960
zurückblicken. Senne I/Windelsbleiche,
Turnerstr. 1142.

Frau Luise Pahl, früher LaW., Post-
straße 8, ist am 14. Februar 1960 82
Jahre alt geworden. Sie lebt jetzt in
Brackwede, Auf der Hütte 16, und
erfreut sich bester Gesundheit. Trotz
ihres hohen Alters arbeitet sie noch
an Häkel-Arbeiten — und das ganz
ohne Brille!

Am 7. Mai 1960 wurde unser Töch-
terchen — Sabine - geboren. Wir und
Gabi freuen uns sehr.

Marianne Heeren geb. Briese
E. A. Heeren

Hameln, Bäckerstr. 9
(fr. LaW., Meydamstr. 22)

Die Eheleute Oswald Jacob und Frau
Margarete geb. Büttner aus LaW.,
Luisenstraße 5, feierten am 25. Mai
1960 das Fest der Goldenen Hochzeit
in Friesack/Mark, Nauener Str. 48.

August Max Frank, fr. LaW., Stein-
straße 26, kann am 6. Juni 1960 seinen
80. Geburtstag feiern. Er ist noch sehr
rege und an allem interessiert. Seinen
Lebensabend verbringt er bei der Fa-
milie seiner Tochter Lucie Eichhorn
in Bad Gandersheim, Am Plan 6—7.

Der Zimmerpolier Theodor Weißen-
berg kann am 31. Juli 1960 in geistiger
und körperlicher Frische seinen 80.
Geburtstag feiern. Er war lange Jahre
bei der Firma G. Wiedemann und
Paul Bigalke beschäftigt. Seinen Le-
bensabend verbringt Theodor Weißen-
berg bei seinem Sohn, dem Fleischer-
meister Odo Weißenberg, in Ane-
molter/Kr. Nienburg-Weser, Siedlung
Nr. 99 (fr. LaW., Kuhburgerstr. 38).

Frau Emma Thomann, früher LaW.,
Düppelstraße 1 und Sorau, begeht am
5. Juni 1960 ihren 78. Geburtstag. Sie
lebt jetzt mit ihrem Ehemann Ernst
Thomann gesund und froh bei ihrer
Tochter Hanni Basche und ihrem
Schwiegersohn in Wasserburg/Inn,
Georgstraße 11.

Am 14. Juni 1960 kann Frau Martha
Bergner geb. Woltmann, früher LaW.,
Bahnhofstraße 10 (Färberei), in Stutt-
gart-Feuerbach, Kapfenburgstraße 11,
auf 70 Lebensjahre zurückblicken.

Allen oben Genannten
herzliche Glückwünsche!
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Briefe aus dem Ausland Neue Wohnungen
New York

„... Ich bin nun bereits ein und
drei Viertel Jahre hier bei meiner ver-
heirateten Tochter Brigitte, habe eine
schöne Zeit gehabt, will aber doch
wieder nach Deutschland zurück. Ich
gehe dann in das Heim in Lengerich,
wo Herr Pfarrer Wandam auch kurz
gelebt hat. Nun würde es mich inter-
essieren, ob in der Nähe meines neuen
Wohnortes irgend welche Landsberger
Bekannte wohnen. Sie kennen ja wohl
unseren Kreis von früher. Denn die
allererste Aufstellung der neuen Wohn-
orte all der Vertriebenen, die ich noch
besitze, ist ja längst überholt. Ich
hoffe, das Richtige zu tun, für mein
Alter dahin zu gehen, wo ich nicht
so allein auf mich angewiesen bin und
im Krankheitsfall Pflege habe. Hier
bei den Kindern habe ich es sehr,
sehr gut gehabt. Ich bin nun 72 Jahre
alt und will lieber in der Heimat alt
werden.

Staten Island ist ja eine Riesen-
insel, so daß man nur mit der Fähre
nach der City gelangen kann. Ich
wünschte, mein Mann (Anmerkung:
Direktor der AEG-Zweigstelle in LaW.)
hätte statt meiner diese interessante
Reise über den Ozean machen kön-
nen, oder mein Sohn, Dr. Hans
Werther, jetzt in Neuß a. Rh., Roon-
straße 14, hätte die Gelegenheit. Wir
wohnen hier wie auf dem Lande. Un-
ser Haus ist entzückend modern ein-
gerichtet mit all den tausend Bequem-
lichkeiten, die hier jeder selbstver-
ständlich findet.

Mein Schiff geht am 16. Mai hier
ab und mein Sohn erwartet mich dann
in Rotterdam.

Ich kann nur wünschen, daß die
Rückfahrt ebenso schön wird wie die
Herfahrt.

. . . nun verbleibe ich mit heimat-
lichem Gruß

Ihre Margarete Schalhorn
(fr. LaW., Richtstr. 10/11)

Krouzata Schiller b. Rechowath
P. o. B 51 / Israel

Durch Herrn Dr. Herbert Mann-
heim, fr. LaW., der mein Rechtsvertre-
ter in Entschädigungssachen ist, er-
fuhr ich Ihre werte Adresse.

Ich bin die Nichte des Ihnen sicher
bekannten Rechtsanwalts und Notars
Alfred Kann aus LaW., Zechower
Straße 40, Büro Wollstr. 5.

Nun benötige ich Zeugen für den
Geschäftsumfang und das Einkommen
meines verstorbenen Mannes, Max
Hirsch aus Vietz/Ostb., den ich hier
in Israel nach dem Tode seiner ersten
Frau Martha geb. Stenger aus Vietz,
geheiratet habe. Als einzige Zeugin
habe ich nur Frau Grete Alexander
geb. Stenger, die Schwester der ver-
storbenen Frau Martha, und das Ent-
schädigungsamt verlangt noch weitere
Zeugen.

Sehr dankbar wäre ich, wenn Sie
mir dabei behilflich sein könnten.

Ich danke Ihnen und begrüße Sie
hochachtungsvoll

Ruth Flesch, geb. Seemann?,
verw. Hirsch

Ich möchte Sie bitten, das
Heimatblatt an meine neue Anschrift
zu senden, da wir am 1. 4. umgezogen
sind. Wir haben eine schöne 4-Zim-
mer-Wohnung mit Zentralheizung be-
kommen, so daß wir uns nicht nur
sehr wohlfühlen, sondern „fast wie zu
Hause". Mir fehlen hier in dem sonst
sehr schönen Wald nur die Leber-
blümchen.

Ihre Christa Reuter geb. Schreyer
und Familie

Lübbecke, Jahnstraße 26
(früher LaW., Am Wall 15)"

*
„. .. Da ich umgezogen bin, bitte ich

Sie, mir das Heimatblatt ab sofort an
meine neue Anschrift zu senden:
Mainz, Lotharstraße 13.

Charlotte Grünberg
(früher LaW., Keutelstraße 9)"

„... Wir haben nun endlich die so
lange ersehnte eigene Wohnung im
Neubaublock bekommen. — Unsere
Adresse ist: Friedberg/Bay., Am Holz-
garten Nr. 10 II.

Mit herzlichen Grüßen an alle
Landsleute

Ihre Hildegard Bermann
und Sohn Klaus

(früher LaW., Schillerstraße 10)
*

Ich möchte Ihnen noch mittei-
len, daß ich von Frauweiler nach Bed-
burg-Blerichen, Am Finkelbach 5, Kr.
Bergheim/Erft, gezogen bin.

Renate Kaischeuer geb. Licht
(früher Loppow/Bahnhof)

Inzwischen bin ich schon wieder
umgezogen und bitte Sie daher, fol-
gende neue Adresse für den Versand
unserer Heimatzeitung vorzumerken:
Düsseldorf-Benrath, Augsburger Str.
35, bei Thomas.

Gisela Jacksch
(früher LaW., Bismarckstraße)

*
„. .. Allen Freunden und Bekannten

teilen wir mit, daß wir von Burkheim
a. K. nach Freiburg/Breisgau, Haupt-
straße 10, verzogen sind.

Mit den herzlichsten Heimatgrüßen
Ihre Familie Fritz-Schütte

(früher LaW., Angerstraße 24)"
*

„. . . Wir sind verzogen nach Ham-
burg-Wandsbek, Rüterstraße 68.

Heinz Karg und Frau Brunhilde
geb. Neumann und Söhne Eber-
hard und Joachim

(früher LaW., Richtstraße 51)"
*

„. . . Wir haben Hamburg verlassen
und wohnen jetzt in Trappenkamp.
Trappenkamp ist ein neu erstandener
Ort, der sich so langsam zu einer
Stadt auswächst. Wir wohnen in
einem netten Eigenheim mit großem
Garten und fühlen uns hier sehr wohl.

Vera Fischer
Trappenkamp/Kr. Segeberg, F. Str. 8

(früher LaW., Richtstr. 67/68).

Hierdurch teile ich Ihnen mit,
daß meine Mutter, die Lehrerwitwe
Johanna Jänsch, mit mir und meiner
Familie von Gelnhausen nach Frank-
furt-Eschersheim, Wolfhagenerstr. 29,
gezogen ist. Bitte senden Sie in Zu-
kunft das Heimatblatt an unsere neue
Anschrift.

Christel Zahn und Mutter Frau
Johanna Jänsch

(früher LaW., Meydamstr. 14)
*

„. . . Wir sind umgezogen. Unsere
neue Adresse lautet: Ehningen bei
Böblingen, Goethestr. 20.

Max Schulz und Familie
(früher Wildwiese bei Ludwigsruh)

„Unbekannt verzogen!"
An die nachstehend genannten

Landsberger gerichtete Post kam zu-
rück mit dem Vermerk: „Empfänger
unbekannt verzogen".

Stadtkreis
Josef Bernaesch, aus LaW., Theater-

straße 25, bisher: Krefeld.
Marianne Beust, fr. LaW., Heyde-

kruger Str. 11, bisher: Düsseldorf.
Fritz Brand, fr. Oberhof, bisher: Eß-

lingen, Neckar.
Herbert Kriening, aus LaW., Moltke-

straße 25, bisher: Heidesheim.
Hans-Joachim Krüger, aus LaW.,

Heinersdorfer Str. 66, bisher: Reut-
lingen/Betzingen.

Erika Maletz, fr. LaW., Stadionsied-
lung 55, bisher: Herford.

Helene Rathke, fr. LaW., Richtstr. 66,
bisher: Emmern/Hameln.

Alfred Schulz, aus LaW., Seilerstr. 9,
bisher: Köln-Ehrenfeld.

Schlußwort
All unsre Arbeit zu Nutzen und Frommen
Wächst in Geschlechtern, die nach

uns kommen.
Sammelt für sie, in verjüngendem Drang,

Was uns gelang;
Tragt voller Kraft unser Werk hinein,

Unfehlbar hinein
Ins Zukunftsland.

Björnson

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im
Ausland wünsche ich ein gesegnetes
und frohes Pfingstfest.

Wir fahren nun zu Pfingsten nach
Herford und nehmen anschließend
unseren Urlaub bis Ende Juni.

Das nächste Heimatblatt erscheint
mit Berichten und Bildern vom Pfingst-
treffen und unserem 100. Heimat-
kirchentag Mitte bis Ende Juli.

Mit herzlichen Heimatgrüßen ver-
bleibe ich Ihr

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst f. d.
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und
Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling-Sonder-
konto-Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Wilhelm Möller
KG., Berlin-Waidmannslust, Oraniendamm 45.
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Nach kurzem, schwerem Leiden
verschied heute mein lieber Gatte,
unser guter Vater, Großvater,
Schwager und Onkel, Herr

Paul Lukowski
Obermonteur i. R.
Kriegsteilnehmer 1914/18
im Alter von 70 Jahren.

Im Namen aller trauernden
Hinterbliebenen
Marie Lukowski, Gattin
Erich Lukowski, Enkel

Stadtbergen, Ährenhof 15,
den 13. Dezember 1959
(früher LaW., Seilerstr. 5)

Unser geliebtes, herzensgutes
Muttchen schloß ihre Augen für
immer.

Adeline Mathews
geb. Kroll

geb. 19. 1. 1884, gest. 23. 4. 1960
In tiefem Schmerz
Erika Hofmann geb. Mathews
Irene Bauer geb. Mathews
mit Burkhard und Carsten
Familie Günter Mathews,
England

Heilbronn/Neckar, den 23. 4. 1960
Schäfergasse 17
(fr. LaW., Lissaer Str. 18)

Nach nimmermüdem Schaffen
für die Ihren wurde fern der ge-
liebten Heimat nach kurzer, schwe-
rer Krankheit am 21. April 1960
meine liebe Frau, unsere treu-
sorgende Mutter und Oma, gute
Schwester und Tante

Hedwig Werner
geb. Wandrey

im 68. Lebensjahr nach Gottes un-
erforschlichem Ratschluß aus dem
Leben abberufen.

In tiefer Trauer
Berthold Werner
Gertrud Erxleben geb. Werner
und Familie, Canada
und alle Angehörigen

Bietigheim, Breslauer Straße 39
(früher Dechsel/Kr. LaW.)

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief gestern abend plötzlich und
unerwartet mein lieber Mann und
herzensguter Vater, Schwager, Onkel
und Cousin, der

Steueroberinspektor

Herbert Dorow
im Alter von 53 Jahren.

In tiefer Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Gertrud Dorow geb. Schalude
Sitta Dorow als Tochter

Alfeld/Leine, den 24. April 1960
Kaiser-Wilhelm-Straße 9
(früher LaW., Fennerstraße 6)

Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Lehen; niemand kommt zum
Vater, denn durch mich. Joh. 14, 6

Anna Centner
geb. Schlicker

geb. 16. Mai 1881
gest. 10. Mai 1960

Unsere inniggeliebte Mutter und
Großmutter ging für immer von
uns.

Im Namen aller Trauernden
Adele Uckermann geb. Centner
Wolf-Ekkehart Uckermann

Solingen-Ohligs, Schwanenstr. 58a,
den 11. Mai 1960
(früher Revierförsterei Hammel-
brück bei Cladow)

Am 10. Mai 1960 ging meine her-
zensgute, inniggeliebte Mutter

Maria Krowke
geb. Hamann

nach einem arbeitsreichen Leben
und qualvollen Stunden, im 81. Le-
bensjahr, zur ewigen Ruhe ein.

In tiefer Trauer
Luise Hirse geb. Krowke
und Hinterbliebene

Falkensee, den 11. Mai 1960
Falkenhagener Str. 55
(fr. Dühringshof Kr. LaW.,
Apotheke)

Unser lieber, treusorgender Va-
ter, Schwiegervater und Großvater

Dr. Hermann Kurtzwig
Oberregierungs-Veterinärrat a. D.
ist kurz vor Vollendung seines 84.
Lebensjahres heute unerwartet
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Dr. Gerhard Kurtzwig und Frau
Ruth
Lieselotte Hennicke geb. Kurtzwig
Margarete Mauff geb. Kurtzwig
Hildegard Kaßbaum
geb. Kurtzwig
Dr. Willi Hennicke
Hans Mauff
Heinrich Kaßbaum
und zehn Enkelkinder

Stuttgart, den 15. 5. 1960
Teckstraße 53b (Margarete Mauff)
Meißen, Mannheim, Plön
(fr. LaW., Küstriner Straße 106)

Meine liebe Schwester, unsere
treue Freundin

Elfriede Klapper
(fr. LaW., Am Lindenplatz)

verschied im 68. Lebensjahr, am
5. Mai 1960, auf der Fahrt zur
Genesung nach langem, mit großer
Geduld ertragenem Leiden.
Lotte Jaenicke geb. Klapper
Lucie Hähnel und
Elisabeth Gliesch

Schmiedefeld/Rennsteig (Thür.),
Berlin-Reinickendorf,
Emmentaler Straße 50

Mein lieber Vater, Schwiegerva-
ter, unser guter Opa, Herr

Erich Bohna
Lehrer in Ruhe

hat uns nach kurzem Leiden im
Alter von 81 Jahren für immer
verlassen.

In tiefer Trauer

Irmgard Neumann geb. Bohna
Otto Neumann
Heide Neumann
Jörg Neumann

Unterpfaffenhofen, 15. Mai 1960
Ringstr. 42
(fr. LaW., Buchwaldweg 1)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Dr. Kurt Meyer, Rechtsanwalt und
Notar, früher Landsberg/W., am
Ostersonntag 1960 im Alter von 81
Jahren.

Frau Frida Schulz geb. Manke,
Witwe des Lehrers Otto Schulz aus
Friedrichsberg, im Alter von 86 Jah-
ren in Berlin-Tegel.

Wilhelm Streese, früher Wepritz,
am 16. April 1960 in Berlin-Kauls-
dorf im 86. Lebensjahr.

Frau Maria Frädrich, Frau des Tisch-
lers Erich Frädrich aus Ludwigsruh,
am 6. Mai 1960 im 49. Lebensjahr
in Herbern/Kr. Lüdinghausen, am
kahlen Berg 1.

Richard Kube, früher Zanzin, am
8. Mai 1960 im 62. Lebensjahr in
Seelow/Mark.

Fräulein Martha Helene Abeling,
früher Balz bei Vietz, am 6. Mai
1960 im Alter von 70 Jahren in Ber-
lin-Charlottenburg.
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Das Recht auf Heimat
Ein künftiger Friedensvertrag im Verständnis der vertriebenen

evangelischen Kirchen aus dem Osten
Hannover (OKID) Im Informations-

blatt für die Gemeinden in den nie-
derdeutschen lutherischen Landeskir-
chen (1960 Nr. 9) legt Professor D. Dr.
Herbert Girgensohn-Bethel eingehend
dar, was der Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen in folgenden
Thesen präzisiert:

1) Von einer Achtung vor dem Men-
schen kann im Vollsinn nur dann die
Rede sein, wenn damit die Achtung
vor seinem Anspruch auf unbehellig-
tes Leben innerhalb eines ihn bergen-
den Bereichs mit den dazu gehörigen
Geschichts- und Gemeinschaftsbezie-
hungen (Heimat) verbunden ist. Die-
ser Anspruch ist in Gottes gnädiger
Ordnung gegründet.

2) Darum ist jede Zerstörung oder
Verletzung dieses Bereiches, gleich ob
von Seiten einzelner oder von Seiten
des Staates, gleich ob gegenüber Bür-
gern des eigenen Landes oder ande-
ren Menschen, wider Gottes Willen.

3) Aufgabe des Juristen ist es, das
also gekennzeichnete Recht auf Hei-
mat sachlich zu erläutern. Nach Mög-
lichkeiten seiner Verwirklichung zu
suchen, obliegt dem Politiker. Die
Kirche ihrerseits ist verpflichtet, beide
zu einem im Gewissen gebundenen
Handeln zu mahnen und, wenn es
not tut, in Wahrung ihres Wächter-
amtes warnend und helfend die Stim-
me zu erheben.

4) Der Christ wird das Recht auf
Heimat glaubwürdig nicht vertreten
können, ohne das Unrecht und die
Schuld zwischen Völkern und Men-
schen zu bekennen. Er weiß, daß wir
nur von der Vergebung Gottes leben
und jeder Neubeginn der Beziehun-
gen zwischen Menschen und Völkern
auf Vergebung untereinander beruht.
Der Christ ist verpflichtet, sich für
die Gültigkeit des Rechts auf Heimat
in aller Welt einzusetzen. Er darf
Gott in Demut um die Wiederherstel-
lung des ihm entzogenen Rechts bit-
ten. Gewährung oder Versagung der
Heimat steht in der Hand Gottes, der
als souveräner Herr der Geschichte
in Gericht und Gnade an uns handelt.

5) Der Christ steht in ständiger
Verantwortung vor Gott, auch als
Mandatsträger menschlicher Gemein-
schaften. Darum wird jeder Christ
bei seinem politischen Handeln in die

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.



ihm aufgezwungene Sorge für die
Rechte seines Nächsten nach dem kon-
kreten Willen und Gebot Gottes fra-
gen.

Dazu gibt der Vorsitzende des Ost-
kirchenausschusses, Oberkonsistorial-
rat D. Gerhard Gülzow, Lübeck, die
folgende ergänzende Erläuterung:

Die Arbeit Professor D. Dr. Gir-
gensohns und die Thesen von Königs-
winter geben das wieder, was der
Ostkirchenausschuß und der Konvent
der zerstreuten evangelischen Ostkir-
chen in eingehenden Untersuchungen
erarbeitet haben und vertreten. Wir
meinen, daß wir uns bei der Neuord-
nung des Zusammenlebens der Völ-
ker und Volksgruppen nicht vom Sen-
timent leiten lassen dürfen, indem
wir den heutigen Zustand, weil er
nun einmal so ist, zum Recht und
zum Ausgangspunkt erklären. Wenn
wir nicht den komplexen Tatbestand
des geschehenen Unrechts, an dem
kaum ein Volk ganz unbeteiligt ge-
blieben war, nüchtern durchdenken und
wenn wir nicht nach dem Recht, ins-

besondere nach dem Recht auf Heimat
fragen, das sicher zu den allgemeinen
Menschenrechten gehört, dann bleibt
ein unbereinigter und darum gefah-
renträchtiger Nährboden für spätere
Komplikationen, ja womöglich Explo-
sionen zurück. Freilich ist das erste
Erfordernis, daß wir das Gespräch
um das Recht entdämonisieren, indem
wir auf jede Demagogie der Vertre-
tung in der einen oder anderen Rich-
tung, von der einen wie von der an-
deren Seite verzichten.

Sicher ist die Klärung der Frage
nach dem Recht auf Heimat und dem
Selbstbestimmungsrecht nicht das letz-
te und das einzige Mittel, um das zu-
künftige gesunde Zusammenleben der
Völker zu gewährleisten. Dazu ge-
hört mehr. Aber es wäre ein Trug-
schluß, zu meinen, daß ein dauerhaf-
ter Friede unter Außerachtlassung
ethischer und rechtlicher Prinzipien
herbeigeführt werden könnte. Auch
die Vergebung und jeder Verzicht set-
zen die Erkenntnis und Anerkennung
dessen voraus, was Recht und was
Unrecht ist.

,Haus der Heimat"
Hedemünden (OKID) Vor kurzem

wurde unter großer Beteiligung und
starker Beachtung der Öffentlichkeit
das „Haus der Heimat" in Hedemün-
den an der Werra eingeweiht. Dieses
Heim, das stilvoll und schön aus ei-
nem ehemaligen Sanatorium gestaltet
wurde, stellt etwas Besonderes dar
unter den vielen Heimen, die es gibt.

Mit Hilfe der Hannoverschen Lan-
deskirche haben führende Pastoren
der Hilfskomitees der ev.-luth. Deut-
schen aus Polen, Litauen und Rußland
hier eine Heimstätte geschaffen, wo
insgesamt 50 Vertriebene und SBZ-
Flüchtlinge ihren Lebensabend zubrin-
gen können, gleichzeitig aber noch 35
Plätze sind für Erholungsuchende, Ta-
gungsgäste usw. Bei der landschaft-
lich schönen und dazu verkehrsgünsti-
gen Lage des Heims — am Waldrand
der Werra — 500 m von der Ortsmitte
Hedemünden — 1000 m von der Bahn-
station und 1500 m von der Autobahn-
auffahrt „Werratal" entfernt, unweit
Kassel und Göttingen werden die An-
gehörigen der Alten hier gern ihren
Urlaub verleben. Durch die mancher-
lei Tagungen und Freizeiten, die so-
wohl kirchlicherseits als auch von Ver-

triebenenverbänden hier veranstaltet
werden, können alle Gäste unmittel-
bar teilhaben an diesem Geschehen,
denn sowohl von dem Vortragssaal
im Erholungsheim als auch von dem
Gottesdienstraum (Kapelle) im Hause
ist Mikrophonverbindung zu jedem
Zimmer.

Nachdem schon viele Dauergäste aus
dem ganzen Bundesgebiet in das Fei-
erabendheim eingezogen sind und im
Erholungsheim bereits zwei Tagungen
auf Bundesebene gehalten wurden,
zeigte es sich, wie schnell man hei-
misch ist im „Haus der Heimat". Bei
den Reden und Grußworten anläßlich
der Einweihungsfeier wurde es deut-
lich, daß das „Haus der Heimat" als
ein weithin sichtbarer Beitrag zum
Weltflüchtlingsjahr gewertet wird und
daß die evangelischen Heimatvertrie-
benen und Flüchtlinge es als ihre
Heimstätte ansehen, die gewiß in
Kürze ein gern besuchter Treffpunkt
sein wird.

Die Einweihung des Heims wurde
von Oberlandeskirchenrat Bartels,
Hannover, vollzogen. Der Referent
für gesamtdeutsche Fragen im Nieder-
sächsischen Vertriebenenministerium,

Der Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Herbst dieses Jahres
(Johannesstift in Spandau, 26. Oktober)

fällt aus!
Bekanntmachung betr. Ersatzveranstaltung siehe in den folgenden

Heimatblättern.

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat Juli

(I. Kor. 14,33)

Dipl. rer. pol. Hans Beske, gab mit
seinem Vortrag „Deutsche Heimat
1960 — ein gesamtdeutscher Auftrag"
einen Hinweis auf die enge Verbin-
dung von Heimat und Freiheit, und
wo Heimat zerstört wird, wird immer
auch die Freiheit aus der Welt ver-
bannt. Darum gelte es, mit dem Hei-
mat- auch das Freiheitsbewußtsein zu
bewahren.

Hundertster
Landsberger

Heimatkirchentag
Herford (OKID) Verbunden mit dem

3. Landsberger Bundestreffen (Lands-
berg/Warthe, Stadt und Land) in den
Pfingstfeiertagen in der Patenstadt Her-
ford wurde der h u n d e r t s t e Lands-
berger Heimatkirchentag begangen.
Diese Heimatkirchentage finden seit
1946 in Berlin und der Bundesrepublik
statt. Anfänglich wurden sie auch in
der Sowjetischen Besatzungszone ge-
halten. Veranstalter ist der „Kirchli-
che Betreuungsdienst für die ehemals
ostbrandenburgischen Kirchengemein-
den (Hilfskomitee Brandenburg), im
Auftrage der Evangelischen Kirchenlei-
tung Berlin-Brandenburg". Im Festgot-
tesdienst hielt die Predigt Pastor Hei-
necke, Hannover - Herrenhausen, die
Liturgie (am 1. Pfingstfeiertag) Pastor
Klaus von Werder, Hannover, Lukas-
kirche. Superintendent Leppin, Leiter
des Hilfskomitees Brandenburg in der
Bundesrepublik, sprach am Nachmit-
tag die Begrüßungsworte.



3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Totengedenken
vor dem Landsberger Ehrenmal in Herford

am 5. Juni 1960
Von Dipl.-Volkswirt Hans Beske

Wir stehen hier, um unserer Toten zu gedenken.
Es ist Dankesschuld, die wir abzustatten haben.
Dank an die, die vor uns waren,
aus deren Hand wir Verantwortung und Leben übernahmen,
um sie weiterzugeben —,
auch die Verantwortung für unsere Heimat.

Wir gedenken der Toten aus einer unmenschlichen Zeit,
an der wir teilhatten.

Wir gedenken der Gefallenen und Erschlagenen.

Wir denken an die Gräber daheim, die der Feind ausgelöscht
und eingeebnet, geschändet und beraubt hat.
Wir wissen um Schuld und Sühne.
Wir bejahen unser Schicksal,
weil wir es in Gottes- nicht der Menschenhand wissen.

Ihr Toten lebt mit uns.
Keiner ist vergessen.
Ob gut oder böse — Euer Schicksal ist mit uns unlösbar verbunden.
Wir stehen in einer langen Geschlechterreihe unseres Volkes,
Wir spüren das besonders in einem Augenblick der Besinnung
wie jetzt hier in der Zwiesprache mit Euch Toten.

Wir blicken uns an — fehlt einer im Gedächtnis?
Niemand weiche aus!
Zwiesprache mit Toten ist Prüfung und Bekenntnis —
nicht Rechtfertigung oder Trotz.
Zwiesprache mit Toten ist nicht Trauer,
sondern Zuspruch, Liebe und Trost.
Wir sind so, wie ihr wart —
und die nach uns kommen,
werden so sein wie wir sind!
Wir leben in dem Kreislauf dieses Volkes —
einer wie der andere.
Hochmut, Hoffart, Verzweiflung und Haß stehen uns nicht an.
Wir haben die Heimat verloren —
sollen wir schelten — auf wen?
Wer mit seinen Toten leben kann, ist frei.
Wer sie aus seinem Leben verbannt —
wird von ihnen verfolgt.

Totenfeiern sind zugleich Lebensfeiern. —
Wir ehren die Toten durch die Achtung des Lebens. —
Wieviele, die vor zwei oder drei fahren hier noch mit uns standen,
sind inzwischen auch heimgekehrt —
und doch stehen sie hier mit uns,
wie all die Tausende,
die in der Heimat und an den Straßen der Flucht geblieben sind.

Totengedenken in Herford ist Begegnung der Seelen mit unseren Lieben.
Das Mahnmal in dieser Stadt
bindet uns in einem Ring, den der Herrgott für uns bereit hält.
Und damit ist der Kreis geschlossen.
Unser Leben sollte immer bewußt in diesem Schicksalskreise stehen.

Wir wollen so leben,
daß wir jederzeit getrost in diesen Kreis treten können,
unter Euer Gesicht, Ihr Toten.
Euch gilt unser Dank, unser Gebet, unsere Liebe.

Ansprache
von Superintendent Leppin

am Nachmittag des 2. Pfingsfeiertages
in Herford

Meine liebe Heimatgemeinde,
liebe Glaubensgenossen!

Wenn ich auch in feierlichem Schwarz
vor Ihnen stehe, möchte ich doch nicht
nur einer Höflichkeitsformel genügen,
sondern Ihnen auch herzliche Grüße
überbringen vom Ev. Hilfskomitee
Brandenburg, dessen Vorsitzender ich
bin und in dessen Dienst auch unser
lieber Paul Schmaeling als Nachfolger
seiner unvergessenen Schwester Else
Schmaeling arbeitet.

Dieser 100. Heimatkirchentag steht
bei mir in der Mitte zwischen zwei
ähnlichen Tagen. In Hannover war
ich, wo der Züllichauer Kreis zu seiner
700- Jahr-Feier zusammenkam, dann
zur Feier der Züllichauer in Berlin.
Ich begehe mit Ihnen diesen 100.
Heimatkirchentag, zu dem ich von
Herrn Schmaeling eingeladen worden
bin, und ich bin gern gefolgt.

Nach Landsberg hinüber gingen Fä-
den persönlicher Art auch von Zülli-
chau aus, als einer unserer engsten
kirchlichen Mitarbeiter, Stein, nach
Landsberg versetzt wurde. Ich bin
auch einmal in Landsberg gewesen . . .

Auf der Einladung las ich den Na-
men von Frau Deutschländer und im
Heimatblatt den von Frau Honig und
ihrer Schwester Ruth, die ich einmal
in Potsdam getroffen habe; so kam
eine Verbindung nach der anderen
wieder zustande. Wie klein ist doch
die Welt. Nach dem Gottesdienst be-
grüßte ich Herrn Pfarrer Heinecke . . .
So etwas macht froh und ist beglük-
kend.

Diese Stunde ist auch eine Stunde
des Dankes. In den Dank möchte ich
Pfarrer Wegner und Fräulein Else
Schmaeling einschließen. Mit beiden
bin ich in Kontakt gekommen durch
die Arbeit des kirchlichen Betreuungs-
dienstes in Berlin. Wir nahmen ge-
meinsam an Tagungen teil. Von Witt-
stock (Dosse] kam ich nach Züllichau
als Superintendent. 1946 habe ich das
Flüchtlingswort vertreten. So kamen
all diese Verbindungen mit den Lands-
bergern zustande. Mit Pfarrer Weg-
ner und Else Schmaeling war die Ver-
bindung besonders eng, ebenso mit
den Friedebergern: Superintendent
Schendel und Hans Schauer. Drei
Kreise hatten sich zusammengeschlos-
sen, die im Johannesstift noch regel-
mäßig zusammenkommen. Diese Tref-
fen sind von großer Bedeutung, da
bis heute die Menschen aus der Zone
daran haben teilnehmen können. Bei
unserem 3. Züllichauer Kirchentag wa-
ren über 1000 Menschen dort. Von
Thüringen und Mecklenburg, aus Sach-
sen und Brandenburg kommen die
Menschen; das ist bei allen Kreisen
so. Solche Heimatkirchentage sind
Tage der Besinnung und der Erinne-
rung, ob in Berlin, ob bis 1950 in der
Zone oder ob heute in der Bundes-
republik. Ein Zurückgehen in der Er-
innerung kann lähmend und gefähr-
lich sein, wenn es nur Erinnerung ist:
„Ach, wie schön war es damals!"



Wenn wir nicht stehen bleiben, wenn
wir aus der Vergangenheit eine Ver-
antwortung mitnehmen in die Zu-
kunft, dann ist die Vergangenheit et-
was Stärkendes und Verantwortliches.
In diesem Sinne möchte auch das
Wort aus Psalm 77, 6: „Ich denke der
alten Zeit, der vorigen Jahre" ver-
standen sein. Wir wollen es tun im
Blick auf die Gegenwart und Zukunft,
indem wir auch der jungen Generation
etwas von unserer Heimat sagen, daß
sie nicht vergessen wird, sondern Be-
standteil wird der jungen Generation,
die aus den Erinnerungen der älteren
die Heimat mit hinübernehmen in die
Zukunft. Wir können diese Zukunft
nicht biegen, sie liegt in den Händen

unseres Gottes, und wir wissen sie
dort wohl aufgehoben. Die eine Ver-
pflichtung haben wir: die Heimat in
uns sein zu lassen, sie in uns zu tra-
gen, nicht in Romantik oder Gefühlen,
sondern in der Verantwortung. Das ist
deutsches Land, aus dem man deutsche
Menschen vertrieben hat. Dieses Land
gehört uns!

Wenn wir vor Gott auch keinerlei
Ansprüche an die Heimat haben, vor
den Menschen dürfen wir nicht müde
werden, unrecht zu nennen, was un-
recht gewesen ist. Wir müssen die
Hoffnung festhalten, daß wir unsere
Heimat, wenn Gott es will, wieder-
gewinnen werden!

Unsere Jugend
Begegnungsfreizeit junger Menschen aus Landsberg und dem Patenkreis

Herford im Jugendheim Rödinghausen bei Bünde (Westf.)

„Bravo, Bravo!!", so schallte es täg-
lich aus den Räumen des Jugendhei-
mes, intoniert von fünfzig jungen Keh-
len. Was ist die Voraussetzung, um
in diesen übermütigen Ruf einstimmen
zu können? Etwas, das gefallen hat,
Stimmung und unbekümmerte Frei-
heit. Diese drei Fakten wurden tat-
sächlich in den Herzen der Teilnehmer
durch all das Gebotene vereinigt. Was
wurde ihnen denn geboten?

Im Mittelpunkt stand Charly! Char-
ly, der Mann mit den grauen Schlä-
fen, der durch seinen für jeden inter-
essanten Tanzunterricht bereits am
ersten Tage die Herzen aller gewann.
Was er servierte, ließ selbst die Freu-
denthermometer derer um einige Gra-
de steigen, die ansonsten schon recht
versiert im Tanzen waren. Er hatte
Tonbänder mit allen südamerikani-
schen Rhythmen, wie Mambo, Rumba,
Bajao und Cha-Cha-Cha. Aber Charly
nahm sich auch der Anfänger an und
übte mit ihnen in der Freizeit die
elementaren Tanzstundensachen wie
English Waltz und Foxtrott. Getanzt
wurde jeden Tag, vormittags eine
Stunde und nach dem Abendbrot, so-
weit nicht etwas anderes vorlag.

Gleich nach dem Frühstück trainier-
te der Leiter der Freizeit und Mit-
organisator, Kreisjugendpfleger Horst
Freytag, unsere Kehlen — wir sangen!
Die lustigen und rhythmischen Lied-
chen, die Horst „auf Lager hatte",
machten Freude. Erleichtert wurde
uns die Sache oft dadurch, daß Horst
Rhythmusinstrumente wie Schlaghöl-
zer, Tambourins, Miniaturbecken und
Kastagnetten an die „Sangesbrüder"
verteilte, die damit auch fröhlich „ar-
beiteten".
Das alles war aber nur der äußere
Rahmen, denn der Hauptsinn der Frei-
zeit bestand doch darin, die Jugend-
lichen aus Westdeutschland mit denen
aus den zur Zeit unter fremder Ver-
waltung stehenden Ostgebieten näher-
zubringen und die Heimatgefühle neu
zu wecken, sowie den Wiedervereini-
gungswillen zu stärken! Wie könnte
man dies besser erreichen als durch
Diskussionen? So hatte man zu die-
sen Themen zwei Dozenten gewon-
nen, nämlich den Vorsitzenden der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Herrn Beske aus Hannover,
und Herrn Rektor i. R. Kaplick aus
Alfeld. Ersterer hielt einen Vortrag

über das Flüchtlingsproblem und re-
ferierte hier vor allem über den Sinn
der Wiedervereinigung und die Be-
griffe „Heimat" und „Dubiosität". Im
Anschluß an seine Rede unterhielten
wir uns sehr angeregt mit Herrn
Beske, doch war damit die Sache nicht
erledigt, sondern es wurde noch lange
in kleinen und kleinsten Gruppen über
die erwähnten und damit zusammen-
hängenden Probleme weiterdiskutiert.
Herr Kaplick verblüffte seine Zuhörer
durch sein unwahrscheinlich großes
Wissen über die Geschichte der ost-
deutschen Gebiete. Auch dieser Vor-
trag gab Anlaß zu einer Reihe interes-
santer Fragen.

Jeder wird nun aber einsehen, daß
in einer charakterlich und interessen-
mäßig so verschiedenartigen Gruppe,
die sich übrigens in der kurzen Zeit
ausgezeichnet zusammenfand, nicht
eine Woche lang über das Thema:
„Der Deutsche Osten" gesprochen
werden kann. Und so lag es auf der
Hand, andere Diskussionen einzuflech-
ten. So produzierten sich die meisten
im Streitgespräch über zwei gezeigte
Filme, und einmal durften wir dem
Kreisdirektor persönlich unsere „Mei-
nung sagen".

Um die Geister nicht zu sehr zu
strapazieren, wurde der „Terminka-
lender" noch durch einige unterhalten-
de Punkte vervollständigt, die jeweils
mit der geistigen Arbeit in ausgewo-
genem Wechselspiel standen: Der er-
ste Nachmittag brachte so beispiels-
weise eine Busfahrt ins Bünder Ta-
bakmuseum und nach Herford, wo die
Landsberger Heimatstube im Mittel-
punkt stand.

Zweimal fand ein längerer Nachmit-
tagsspaziergang in das schöne Wiehen-
gebirge statt. Dabei wurden viele Be-
kanntschaften geschlossen oder ver-
tieft, denn man konnte sich unge-
zwungen aussprechen !

Das Fazit aus diesen Tagen:
Das Ziel, einige Klärung und Interesse
für den deutschen Osten zu erwecken,
ist größtenteils erreicht worden. Ja,
was ebensoviel wert ist, jeder hat
nette Jungen und Mädel kennen ge-
lernt, und viele Bekanntschaften wer-
den heute noch, zumindest brieflich,
aufrechterhalten.

Jederzeit sollte man ähnliches wie-
derholen, und das Echo der Jugend
wird entsprechend sein.

Wolfgang Strauß
Hameln/Weser, Gertrudenstr. 16

Begegnung
zwischen Deutsche Jugend

des Ostens und Ostkirchenausschuß
Bäk (OKID) Am 28. und 29. Mai

1960 fand im Christophorushaus in
Bäk bei Ratzeburg eine Begegnung
zwischen Vertretern der Landesfüh-
rung der Deutschen Jugend des Ostens
der Landesgruppe Niedersachsen und
Vertretern des Ostkirchenausschusses
statt. Diese Begegnung stand im Zei-
chen der Information über die beider-
seits geleistete Arbeit im Dienst der
Erhaltung des geistigen und kulturel-
len Erbes der Heimatvertriebenen,
insbesondere an der jungen Genera-
tion. In vielen Sachpunkten bestand
Übereinstimmung. In weiteren regel-
mäßigen Zusammenkünften sollen wei-
tere Gespräche über Möglichkeiten
und Grenzen der gemeinsamen Arbeit
stattfinden.

Patenstadt Herford — Die Werte am Bergertor.
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3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Vorbemerkung
Dem 3. Landsberger Bundestreffen,

das mit unserem 100. Heimatkirchen-
tag verbunden war, ging eine F e r i -
e n w o c h e für L a n d s b e r g e r
voraus. Zehn Tage lang wurde den
rund vierzig Teilnehmern Gelegenheit
gegeben, die Patenstadt Herford und
ihre schöne Umgebung kennenzuler-
nen. Einen eingehenden Bericht über
die Ferienwoche bringt das August-
Heimatblatt. Im folgenden schildert
Frau Hedwig Deutschländer ihre Ein-
drücke und Erlebnisse. Frau Deutsch-
länder nahm an dem großen Lands-
berger Pfingsttreffen von Anfang bis
Ende teil und hat mich auch beim Kir-
chentag vertreten, alldieweil ich in
Berlin — krank — das Bett hüten
mußte . .. ! P. Sch.
Die Ferienwoche (nur so einiges davon)

Das war doch mal etwas Besonde-
res, und es ist schwer, über das viele
Schöne und Interessante, das wir zu
hören und zu sehen bekamen, in
Kürze zu berichten. Aber es will ja
noch ein anderer Teilnehmer zu
Worte kommen.

Frischfröhliche Herforder Jungen
mit grün-weiß-roter Armbinde nah-
men uns am Bahnhof in Empfang und
geleiteten uns in die Quartiere. Der
Ratskeller wurde zum „Hauptquar-
tier" der Feriengäste; hier wurden
wir aufs beste verpflegt und täglich
mit neuen Plänen zur Freizeitgestal-
tung überrascht. Herr Schön, Leiter
des Verkehrsamtes, machte uns unsere
Patenstadt und ihre reizvolle Umge-
bung so lieb, daß wir sehr gern wie-
derkommen werden, wenn Herford im
nächsten Jahr die Einladung wieder-
holen wird.

Herford hat sich ausgedehnt, und
doch stören die etwa hundert Fabri-
ken nirgends das Stadt- und Land-
schaftsbild. Möbel und Teppiche, Klei-
der und Oberhemden (Bielefelder
Qualität!), Bier, Schokolade und Milch-
erzeugnisse wandern von Herford in
die Welt. In der größten Molkerei
des Lipper-Landes erlebten wir, wie
die von 47000 Kühen gespendete Milch
verarbeitet wird: Flaschenmilch und
-Kakao, Milchpulver und Säuglings-
nahrung („Humana" und „Kubana"),
Joghurt und Milchmixgetränke ent-
stehen hier am laufenden Band —, und
wir Patenkinder durften nach der Be-
sichtigung die Köstlichkeiten probie-
ren. —

Bald sind es hundert Jahre, daß die
Felsenbrauerei in Herford im Besitz
ein und derselben Familie betrieben
wird. Man führte uns vom Keller
bis aufs Dach, wo das große Kühl-
schiff liegt, vorbei an blitzenden Kup-
fergeräten und riesigen Maischbotti-
chen. Wir sahen, wie das Malz zer-
mahlen und in die Gärbottiche beför-
dert wird und erlebten das Getöse
in den Waschanlagen, wo Fässer roll-
ten und von tausend Bürsten und
Wasserstrahlen bearbeitet werden,
ehe sie mit dem köstlichen Gersten-
saft gefüllt und auf die Reise geschickt
werden. Eine Attraktion ist das Fließ-
band, das die Bierflaschen maschinell

Pfingsten 1960 in Herford
säubert, füllt, etikettiert und in die
Versandkisten befördert. Alte Erin-
nerungen wurden wach beim Anblick
der bunten Etiketten des „Herforder
Pils" usw., und alte Landsberger Na-
men erstanden wieder vor uns: Ehren-
berg, Hoffmann, Louis Kohlstock,
Gebr. Groß . . . ! Ein Frühschoppen
beendete den lehrreichen Rundgang—,
und keiner wankte, als wir wieder
in unseren Bus kletterten! —

Am andern Tag gings hinaus in
den Teutoburger Wald und ins Weser-
bergland — doch darüber und über
alles weitere der Ferienwoche wird
Herr Gohlke, Hamburg, berichten. —
Das 3. Bundestreffen

Als wir am Freitag vor Pfingsten
nach all dem Erlebten abends gemüt-
lich beisammen im Ratskeller saßen
— ein kleiner Kreis am Beginn der
Ferienwoche, eine stattliche Zahl am
Schlußabend —, da hatte sich also
schon eine Reihe neuer Ankömmlinge
zu uns gesellt, die am Bundestreffen
teilnehmen wollten. An diesem Tag
feierte Herr Schön seinen Geburtstag
in unserem Kreise, und wir nahmen
die Gelegenheit wahr, ihm unsere
Glückwünsche und unseren warmen
Dank für die gelungene Ferienwoche
auszusprechen. Ein Wermutstropfen
fiel in den Becher der Freude: Paul
Schmaeling, Veranstalter der Kirchen-
tage seit dem Heimgange seiner
Schwester, hatte fieberkrank in Berlin
bleiben müssen. Aber seine Mitarbei-
terin Frau Krüger und Helferin Fräu-
lein Reuter waren eingetroffen, um
mit Herrn Pfarrer Heinecke, Hanno-
ver-Herrenhausen, den 100. Heimatkir-
chentag durchzuführen, zu dem auch
Herr Superintendent Leppin, der Vor-
sitzende des Ev. Hilfskomitees für die
ehemaligen ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden gekommen war.

Am Pfingstsonnabend begann die
Reihe offizieller Veranstaltungen, die
die Verbundenheit unserer Patenstadt
mit ihren Patenkindern zum Ausdruck
brachte. Oberbürgermeister Höcker,
Oberstadtdirektor Meister, Oberkreis-
direktor Bantzer grüßten unsere BAG
und überraschten sie mit einem be-
sonderen Geschenk: eine Sammlung
von Farbdias von Herford und Um-
gebung, die in den Landsberger Krei-
sen gezeigt werden und für den Be-
such unserer Patenstadt werben soll.

Eine tiefgründige Festansprache von
Dr. Hans Christ, Akademieleiter (Eu-
ropahaus Marienberg) in der Aula
der Körnerschule über das Thema:
„Deutschland in der Spannung zwi-
schen Ost und West" beeindruckte
die Teilnehmer an der „Festlichen
Stunde" am Pfingstsonnabend sehr
(siehe auch Heimatblatt August).

Als am Pfingstsonntag die Glocken
der Herforder Kirchen erklangen, eil-
ten Landsberger und Herforder in die
Münsterkirche, um dem Pfingstgottes-
dienst beizuwohnen, den der Herfor-
der Superintendent Dr. Bartelheimer
hielt. Den liturgischen Teil des Got-
tesdienstes hatte Pastor Klaus von
Werder, Sohn unseres Heimatpfarrers
an der Lutherkirche übernommen.

Nach dem Gottesdienst gedachte
Hans Beske an der Gedenkstätte am
Rathause unserer Heimgegangenen, zu
denen nun auch Frau Ilse Wegner ge-
hört (Gedenkrede in diesem Blatt).

Zur Kundgebung im Schützenhof
waren wohl annähernd 2500 Lands-
berger und Herforder zusammenge-
kommen, begrüßt vom „Patenonkel"
Höcker. Auch der Bundessprecher der
Landsmannschaft Dr. K i e k e b u s c h
sprach zu uns.

Am Sonnabend beim „Landsberger
Ball" übergab die Herforder Spiel-
vereinigung Union 08 durch den 1. Vor-
sitzenden Exner die Patenschaftsur-
kunde an den Sportclub Preußen,
Landsberg, der sie durch seinen jetzi-
gen Vorsitzenden Heinz Feil mit Wor-
ten herzlichen Dankes in Empfang
nahm. Anschließend wurden die Wim-
pel der beiden Vereine ausgetauscht.

Der älteste Teilnehmer am Pfingst-
treffen in Herford war übrigens nicht
Ingenieur Karl Petschel (88), sondern
Kaufmann Karl Münzenberg, der am
21. November d. J. 90 Jahre alt wird!
Gott schütze sie! —

Den Bericht über den Verlauf un-
seres Jubiläums-Kirchentages lesen Sie
bitte im August-Heimatblatt. H.D.

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Vom 3. Bundestreffen und unserem
Heimatkirchentag in Herford erhielt
ich viele Grüße mit guten Wünschen
für eine baldige Genesung. Eine lange
Liste ist es mit mehreren Hundert
Unterschriften, die ich eben noch ein-
mal durchstudiert habe: viele Namen
von lieben alten Freunden und guten
Bekannten. Herzlichen Dank allen, die
an mich gedacht haben. Ich danke
auch ebenso herzlich allen, die an der
Vorbereitung und Durchführung un-
seres Jubiläums-Kirchentages mitge-
wirkt haben.

Der Erholungsurlaub, den wir dann
nahmen, hatte auch bei mir ganz gut
gefruchtet. Doch kaum war dann die
Arbeit bei uns wieder ins Rollen ge-
kommen, da erwischte mich noch ein-
mal eine hartnäckige Grippe, die ich
auch heute noch nicht ganz überwun-
den habe. Zu allem Pech ist auch
unser Fräulein Reuter — sie war auch
mit in Herford — schon ein paar
Wochen krank — auch trotz ihres Er-
holungsurlaubs. Daß die Arbeit da
nicht vorangehen konnte — und darum
rede ich davon —, das werden Sie
verstehen. Noch viel Post, die sich
inzwischen angesammelt hat, Anfra-
gen, Bescheinigungswünsche, Zeugen-
erklärungen und dergleichen, warten
auf Erledigung.

Doch auf Regen folgt noch immer
Sonnenschein, und so werden wir auch
mit der Arbeit und mit dem Heimat-
blatt bald wieder auf dem laufenden
sein. Bitte haben Sie noch etwas Ge-
duld, wir vergessen niemanden, und
seien Sie nicht böse uns und dem
HEIMATBLATT!

Ihr
Paul Schmaeling



„Herford"
Pfingsten 1960

3. Landsberger Bundestreffen
100. Landsberger Heimatkirchentag

Lehrer Otto Zippel, Dipl.-Ingenieur Werner
Radeke und Frau Friedet, Lehrer Bernhart

Kurzmann.

V. l. n. r.: Heinrich Behne, ?, Hans Beske, ?, Christel Lühe, geb. Kühn,
Bärbel Beske, Hilde Brink, Else Behne, Martin Wandrey und Frau (?).

Frau Gertrud Becker (Bäcker), Frau Frieda
Panknin (Schuhhaus), Ulrich Mack, Ingeborg
Wangerin, geb. Vogel, Vera Schröder, geb.
John und Tochter Maria, Wilhelm Schröder.

Frau Marie Bachmann, ?, stehend Frau M. Bauersachs, Frau Frieda Kühn,
geb. Feuerhelm, ?, ?, ?, Frau Frieda Feuerhelm, Frau Margarete Gieseler,

geb. Golze,

Familie Otto Schönrock-Schett-
ler, Else Behne, Else Pfeifer,
geb. Groß, Anni Scholz, geb.
Weber, Käte Dyhern, Hilde

Stephani, geb. Henke.

Linke Seite: v. l. n. r.: Erich
Wiedemann, Margarete Rode-
wald, geb. Fischer, Günther
Schneider, jüngste Tochter von
Herbert Jobke, Herbert Jobke,
Klaus und Renate Schneider
(Kinder von Günther Schn.).
Im Vordergrund: Bruno Fried-
rich, Erna Schneider (Frau v.
Günther Schn.), Sabine Schnei-
der (Tochter v. Ewald Schnei-
der), Ida Friedrich geb. Mantey.



CHRONIK
(18. Fortsetzung]

So marschierte auch eine Abteilung
französischer Cavallerie, aus verschie-
denen Regimentern zusammengesetzt,
durch Landsberg und blieb über Nacht.
Am nächsten Morgen führte ein Bür-
ger Klage, daß er von dem Soldaten,
der bei ihm im Quartier gelegen, un-
gebührlich behandelt und tätlich an-
gegriffen worden sei. Man verlangte
Genugtuung, und als das Geschwader
auf dem Markte zusammenkam, wurde
der Schuldige bezeichnet. Der hiesige
Etappen-Commissair, ein Preuße, woll-
te ihn arretieren und hatte sich einen
Unteroffizier und einige Mann vom
Schützenkorps, welches gerade die
Wache tat, herbeigeholt. Allein, kaum
sahen die anderen Franzosen das, so
umringten sie die Schützen und das
Leben des Commissairs schwebte in
Gefahr. Der Generalstab der Bürger-
garde war im alten Rathause ver-
sammelt; alle Mitglieder desselben
eilten schnell auf die Straße hinab,
und es gelang ihnen, den Eingeschlos-
nenen loszumachen. Das erbitterte den
französischen Obrist; er gab seinen
Leuten Ordre, nach den Quartieren
zu gehen, um mit Pferden und gela-
denen Karabinern zurückzukehren; ein
Bürger, der es hörte, zog die Sturm-
glocke an, und nun entstand eine
förmliche Revolution.

Von allen Seiten stürzten Bürger
herbei, mit Waffen versehen, wie sie
ihnen der Zufall eben in die Hände
geliefert hatte, und besonders zeich-
nete sich ein Trupp breitschultriger
Gerbergesellen aus, die mit ihren gro-
ßen Schabmessern erschienen waren.
Man verfolgte die Franzosen, verprü-
gelte sie; viele von ihnen wurden übel
zugerichtet, und über vierzig Mann
in die Wache geworfen. Endlich sam-
melten sich dieselben wieder und
hielten zu Pferde in drohend geschlos-
sener Kolonne auf dem Markt. Unter-
dessen hatte sich aber auch das Schüt-
zenkorps mit scharfgeladenen Büchsen
eingefunden, es wurde an den Ecken
der Hauptstraße postiert und erwar-
tete das Commandowort.

Jetzt hatten die Franzosen indes
ihre Angriffslust verloren und ritten
still zur Stadt hinaus.

Während man bereits russischen
Truppen entgegensah, kamen am 1.
Februar 1813 unerwartet die Über-
reste der Davoust'schen Heerdivision,
etwa 1500 Mann stark, in Landsberg
an und hielten einen Rasttag in der
Stadt. Der Marschall folgte ihnen am
anderen Tag, und bei seiner Anwe-
senheit ereignete sich ein denkwür-
diger Vorfall. Denselben erzählt Graf
Segur als schlagendes Beispiel, wie
sehr die preußische Nation durch
Frankreichs lange Siege entmannt und
eingeschüchtert gewesen sei. In einem
Werke heißt es nämlich:

„Davoust, der nach Frankreich zu-
rückberufen war, reiste mit zwei Be-
gleitern durch X . . . Man erwartete
in dieser Stadt die Russen; die Ein-
wohner wurden beim Anblick der
letzten Franzosen unruhig; ein Mur-
ren, gegenseitige Aufmunterungen und

zuletzt ein lautes Geschrei folgten
schnell aufeinander. Bald umringten
die Wütendsten des Marschalls Wa-
gen, und schon spannten sie die
Pferde ab, als Davoust erschien, sich
auf den Unverschämtesten dieser
Rotte stürzte, ihn hinter seinen Wa-
gen schleppte und ihn den Bedienten
übergab, um ihn dort anzubinden.
Die Volksmasse, von dieser Tat er-
schreckt, stand starr und voll Bestür-
zung da; dann machte sie nachgiebig
in tiefer Stille dem Marschall Platz,
der unversehrt durch sie hinfuhr und
seinen Gefangenen mit sich fort-
führte.'

Jene Stadt, welche Segur mit X. be-
zeichnet, ist Landsberg an der Warthe,
und der Name war dem Verfasser
wohl in der langen Zeit, die zwischen
der Begebenheit und der schriftlichen
Aufzeichnung lag, aus dem Gedächtnis
entschwunden.

Das ganze Ereignis soll hier, seinem
wahren Zusammenhang nach, kurz
und bündig erzählt werden.

Davoust hatte vom Landsberger
Postamte zur Fortschaffung seines
schwerbepackten Reisewagens drei Ex-
trapostpferde verlangt, doch waren
diese, nach dem Ermessen des Beam-
ten, nicht imstande, die gewaltige Last
durch den tiefen Sandweg, der da-
mals noch in keine Kunststraße umge-
wandelt war, bis Küstrin zu schlep-
pen. Man stellte dies dem Marschall
mit geziemender Achtung vor und bat
ihn, noch ein viertes Pferd zuzulassen.
Er willigte zwar ein, wollte jedoch
nur drei Pferde bezahlen, und auch
für diese fand er die tarifmäßigen
Gebühren zu hoch, weshalb er sie
denn nach Gutdünken heruntergesetzt.
Aber es war nicht mehr der Zeitpunkt,
wo man sich von einem flüchtigen
Marschall Frankreichs, den die Russen
verfolgten, eigenmächtige Gesetze vor-
schreiben ließ. Der Postbeamte, ein

furchtloser junger Mann, sagte ihm
seine Meinung wahrscheinlich mit
mehr Freimütigkeit, als der Fürst von
Eckmühl in besseren Tagen aus dem
Munde eines Preußen zu hören ge-
wohnt war. Dies reizte Davoust, des-
sen militärische Strenge leicht in Härte
und Grausamkeit überging; er ergriff
im Zorn selbst den mutigen Redner
und befahl seiner Dienerschaft, ihn
hinten auf den Wagen zu binden, da-
mit er am gelegenen Orte seine Strafe
erhalten möge.

Ohne Zögern wurde der Machtspruch
des Marschalls ausgeführt, doch hatte
sich währenddessen unten auf der
Straße ein großer Menschenhaufe ver-
sammelt, welcher murrend und unwil-
lig dem Treiben zusah. Immer zahl-
reicher wurde die Masse des Volkes,
immer lauter ließ sich ihr Zorn ver-
nehmen, und er brach endlich in den
stürmischen Ruf aus: „der gefesselte
Beamte müsse losgegeben werden!"
Als man auf diese Demonstration
keine Rücksicht nahm, da trat ein kräf-
tiger und entschlossener Mann aus
der Volksmenge hervor. Seine Don-
nerstimme gebot, augenblicklich die
Tore zu schließen und die Sturm-
glocke zu läuten. Er hatte ein Messer
in der Hand und erklärte, daß er ohne
Weiteres die Stränge vom Wagen
schneiden und das Abreisen verhin-
dern würde, gäbe man den Gefange-
nen nicht unverzüglich wieder frei.
Zähneknirschend vernahm Davoust
diesen Bericht; zwar standen ihm fünf-
zehnhundert Bajonette zu Gebot, al-
lein er scheute den Kampf gegen eine
erbitterte Bürgerschaft, denn russische
Korps folgten ihm auf der Ferse. Für
diesmal bezwang er also den Grimm
und die Rachlust seines gedemütigten
Stolzes; er gab Ordre, die Bande des
Beamten zu lösen und reiste ohne
denselben mitten durch die befriedig-
ten Einwohner zum Tore hinaus.

(Fortsetzung folgt)

Fahnenweihe der Schätzengilde Dühringshof im ]uli 1928.
Im Wagen: A. Reitschlag (sen.), Gennin.

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas - Druck und Verlag von Anton Witte 1844



Heimatdienst
G E S U C H T E

Röper, Familie, LaW., Dietrich-Eckart-
straße.

Kubin, Willi, Kraftfahrzeugmeister,
LaW., Küstriner Straße i. Hause
Risch & Co.

Höhne, Gertrud geb. Steinhauf, früher
LaW., am Wall.

Kujas, Ingeburg, früher LaW.,
Friedeberger Straße.

Röstel, Hildegard, früher LaW.,
Landesanstalt.

Krüger, Eisenbahner, der Vater war
bei der Stationskasse Hauptbahnhof,
wohnhaft: Beamtenwohnhaus Hei-
nersdorfer Straße 80-81.

Neumann, Otto, früher Marienwiese
Kr. LaW.

Hoffmann, Elli, Hebamme, aus LaW.,
Markt 9-10.

Wildermann, Frau, früher Loppow-
Ostbahn.

Schaumkell, Werner, Geschäftsführer
einer Genossenschaft, früher LaW.,
Heinersdorfer Str. 79.

Wer kann helfen?
Ich suche Zeugen, die den Tod von

Fräulein Clara Lube, aus LaW., Ger-
berstraße 10, L, bestätigen können.
Fräulein Lube war im Januar 1945
krank; sie wurde von den Russen aus
ihrer Wohnung gewiesen und kam
dann in einen Keller in der Böhm-
straße, wo sie im Frühjahr 1945 ver-
storben ist. Sie wurde in einem Mas-
sengrab beigesetzt.

Nachrichten bitte an Ilse Jacksch,
Fallersieben, Schillerstraße 11.

Anfrage!
Wer weiß etwas über das Schicksal

von Familie Matern aus Driesen,
Holmstraße 12, insbesondere von Frau
Elsbeth Holtschneider geb. Matern.
Der Vater war Fabrikbesitzer und ist
verstorben. Geschwister der E. Holt-
schneider: Lisa, Käthe, Anni Matern.

Wer hat mit Driesener Familien
Verbindung?

Lotte Marquard
Nachrichten bitte an die Geschwister
Seydel, Kiel, Harmsstr. 96, senden.

Gesucht wird Herr Paul, der auf
der Kreisbauernschaft in LaW., be-
schäftigt war. Angaben darüber, ob
er aus dem Stadt- oder Landkreis
stammt, haben wir nicht.

Neue Wohnungen
„Wir möchten Ihnen mitteilen, daß

wir unsere Wohnung gewechselt ha-
ben und jetzt in Wuppertal-Barmen,
Leimbachstraße 20, wohnen.

Erich Linde und Frau
(früher LaW., Moltkestraße 13

„ .. Zunächst möchte ich meine neue
Adresse bekanntgeben: Gaißach-Mühl
442 bei Koza/Kr. Tölz.

Seit dem 1. 4. 1960 habe ich endlich
ein eigenes Zimmer. Ich wohne bei
Landsleuten, die hier gebaut haben
(Brandenburger aus Polenzig). Es
wohnt sich hier draußen so schön, daß
ich es sehr empfehlen kann für einen
ruhigen Ferienaufenthalt, auch im
Winter.

Weitere Auskünfte erteilt:
Haus Bergblick, Joachim und Ilse Koza

Frieda Kramm
(früher Rehnitz bei Soldin)

„ . . . Nehmen Sie bitte davon Kennt-
nis, daß ich schon wieder umgezogen
bin. Bitte senden Sie die Heimatzei-
tung in Zukunft an meine neue Adres-
se: Kiel, Wilhelminenstraße 29.

Helmut Munke
(früher LaW., Luisenstr. 24,
Lederwaren)

„ . . . Da ich am 1. 7. 1960 einen
Wohnungswechsel vorgenommen habe,
bitte ich Sie, mir das Heimatblatt an
meine neue Anschrift zu senden:

Seesen am Harz, Kr. Gandersheim,
Jacobsonstraße 8,

Erna Hartmann
(früher LaW., Röstelstraße 16)

„ . . . Ich bitte Sie, ab 1. Juli meine
neue Anschrift zu beachten:

Ruth Böhm
Herborn (Dillkreis), Franzosenweg
22 bei Felke (früher Egloffstein)

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
ich seit dem 1. 6. 1960 in Bremen-
Lesum, Auf d. Halm 37, bei meinem
Sohn Eberhard Gerner wohne. Bitte
senden Sie mir mein liebes Heimat-
blatt nach Bremen zu.

Frau Charlotte Gerner
(früher LaW., Bollwerk 1)

„ . . . Da ich Anfang dieses Monats
verzogen bin, bitte ich Sie, mir die
Heimatzeitung künftig dorthin zu sen-
den:

Vurßen bei Uelzen, Seifriedring 15.
Bernhard Kurzmann
(früher LaW., Bergstraße 36)

„ .. . . Am 1. August 1960 verziehe
ich nach: Windhoek/Südwestafrika;
meine vorübergehende Box ist 1162.

Margarete Gohlke
(früher LaW., Schönhofstraße 12)

Heimattreffen
Essen

Ab August 1960 treffen sich die
Landsberger entgegen der bisherigen
Vereinbarung immer erst am 2. Sams-
tag eines jeden Monats, und zwar
schon um 19.00 Uhr bei Arnold. Das
nächste Treffen wäre also am 13. Au-
gust 1960.

Lübeck
Bei der Zusammenkunft am 22. Mai

1960 in der Wakenitzburg wurde be-
schlossen, am 18. August eine Fahrt
ins Blaue in die schöne Lübecker Um-
gebung zu unternehmen. Wir bitten
unsere Landsleute, sich diesen Ter-
min vorzumerken und hoffen auf rege
Beteiligung.

Nürnberg
Die Treffen für die Monate Juli und

August fallen aus. Wir kommen erst
wieder im September zusammen, und
zwar am 3. Montag. Bis jetzt sind
folgende Termine festgelegt worden:
19. September, 17. Oktober und 21.
November, wie immer um 20.00 Uhr
im Löwenbräu am Sterntor.

Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg

Die Bundesgeschäftsführung, Kiel,
bittet uns um Veröffentlichung fol-
gender Anfragen:

„Der Bundeskulturreferent Rektor
Fiedler sucht Aufnahmen (auf Band)
der Glocken unserer Heimat. Wer ist
in der Lage, Unterlagen über Trachten
bzw. Trachten im Original leihweise
dem Bundeskulturreferenten Rektor
Fiedler zur Verfügung zustellen?

Meldungen bitte an die Bundesge-
schäftsführung, Kiel, Muhliusstr. 81,
Telefon: Kiel 4 38 73."

Dühringshof /Ostbahn — Bahnhof.
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Am Sonntag, dem 26. Juni 1960, be-
kam unser kleiner Martin ein Schwe-
sterchen —

Ursula, Christine
Wir sind sehr glücklich und froh.

Gabriele Hauk geb. Schneider
Max Hauk

Ebersbach/Fils, Schillerstraße 20
(früher LaW., Bismarckstraße 28)

In Dankbarkeit und Freude zeigen
wir die Geburt unseres Sohnes

Manfred Karl Walther
an.

Waltraut Freifrau von Richthofen
geb. Arbogast
Joachim Freiherr von Richthofen

Speyer, den 19. Juni 1960, Ebernburg-
straße 21 (früher LaW., Meydam-
straße, Privatklinik Dr. Arndt)

Am 26. Mai 1960 bekam unser
Rainer ein Brüderchen —

Günter Dieter
In dankbarer Freude
Herbert Stimmel und Frau Brigitte,

geb. Bandur
Vechelde, Königsberger Straße 42
(früher LaW., Meydamstraße 8)

Unsere Sabine ist am 6. Mai 1960
angekommen.

In Dankbarkeit und Freude
Günter Behling und Frau Sigrid

geb. Scherfke
Berlin-Charlottbg., Otto-Suhr-Allee 67
(früher LaW., Pohlstraße 6 b)

Wir sind sehr glücklich über die
Geburt unseres Sohnes

Ulf
16. Juni 1960

Monika Schlösser geb. Zielich
Udo Schlösser

Hamburg 22, Ritterstraße 36
(früher LaW., Meydamstraße 50)

Mit den glücklichen Eltern freuen
sich die Großeltern Walli und Willi
Schlösser (früher leitender Berufsbe-
rater beim Arbeitsamt LaW.) und die
Uroma Ida Vragel, früher LaW., Bü-
lowstraße 30, die am 26. Juni 1960
87 Jahre alt wurde. Sie lebt bei ihrer
Tochter Ella Vragel in Celle, Bremer
Weg 40, und ist gesund und rüstig.

Gottes Güte ließ uns am 20. Juli 1960
das Fest der Silberhochzeit feiern.

Regierungsbauamtmann
Ernst Hähner
Frau Else Hähner geb. Spiegelberg

Neuß a. Rh., Mozartstraße 2
(früher LaW., Röstelstraße 2)

Am 5. Juli 1960 konnte Baumeister
Wilhelm Kroll aus LaW., Bülowstr. 19,
sein 75. Lebensjahr vollenden. Berlin-
Siemensstadt, Natalissteig 11.

Seinen 80. Geburtstag feierte am
9. Juli 1960 Walter Kornes in Otters-
berg bei Bremen, Große Straße 57. Er
war früher technischer Direktor der
Brauerei Kohlstock, wohnhaft Ancker-
straße 4.

Am 21. Juni 1960 beging Hermann
Eichmann, Uhrmachermeister, seinen
65. Geburtstag in Verbindung mit dem
50. Berufs-Jubiläum in Bad Tölz, Kö-
nigsdorfer Straße 2; früher LaW., Prie-
sterstraße 6—7.

In Groningen 139, Kreis Crailsheim,
konnte Erich Türk, früher Volksbad
LaW., am 23. Juli 1960 seinen 78. Ge-
burtstag feiern. Er war noch bis zum
November 1958 in Landsberg/W. tätig.

Seinen 80. Geburtstag feierte Her-
mann Päschel, früher in Stolzenberg,
am 1. August 1960 in Erfurt (Thür.),
Elisabethstraße 5 a.

Am 10. August 1960 kann Frau Nora
Stoeckert, früher LaW., Friedrichstadt,
ihr 81. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
jetzt in Leverkusen III (Rhld.) im
Evang. Altersheim.

Frau Anna Hieke geb. Picht, früher
LaW., Poststraße 8, kann am 9. Au-
gust 1960 auf 83 Lebensjahre zurück-
blicken. Bonn, Königstraße 23.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler,
früher LaW., Heinersdorfer Straße 81,
jetzt Bremervörde, Hermann-Löns-
Straße 13, wird am 21. August 1960
seinen 89. Geburtstag begehen.

Am 15. Juli 1960 vollendete der Rentner Richard Lilienthal gesund und munier sein
90. Lebensjahr. Das Bild zeigt ihn im Kreise seiner 11 Urenkel.

Kemme 30 über Hildesheim (fr. LaW., Friedrichstadt).

Frau Anna Brehmer geb. Gohlke, früher
LaW., Dammstraße 67 und Steinstraße 10,
konnte am 25. Mai 1960 ihren 81. Geburts-
tag feiern. Sie wohnt jetzt in Berlin-Wil-
mersdorf, Wilhelmsaue 19, mit ihrem Sohn
Hans, der jetzt in München-Pasing, Boden-
stedtstraße 7, lebt und ihrem Enkelkind.

In Berlin Wilmersdorf, Berliner
Straße 48/49, Gartenhaus links, wird
Hermann Gutsche, früher LaW., Luge-
straße 7, am 16. August 1960 80 Jahre
alt.

Seinen 81. Geburtstag konnte Ri-
chard Krüger, früher Morrn, Kr. LaW.,
am 28. Mai 1960 in Teltow-Sigrids-
horst bei Berlin, Brunhildstraße 53,
feiern.

Am 11. April 1960 konnte Frau
Emma Giebel im Kreise ihrer Kinder
in Nienburg/Weser, Langestraße 63 a,
ihren 70. Geburtstag begehen. Früher
LaW., Wollstraße 18, Bäckerei Giebel.

Paul Löchelt und Frau Martha geb.
Siepelt, früher LaW., Friedrichstadt 128,
feierten am 28. März 1960 das Fest der
Goldenen Hochzeit. Herzberg am Harz,
Sieberdamm 14.

Herzliche Glückwünsche
allen oben Genannten!

Schlußwort
Das ist ein Jagen auf dieser Erden
nach Rang und Würden
und gleißendem Schein . ..
Im hitzigen Fieber
etwas zu werden,
versäumen die Toren,
etwas zu sein.

Oscar Blumenthal

Herzlichste Grüße nun wieder aus
Berlin allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8
Tel.: 715146



Am 17. April 1960 starb mein
geliebter Mann, unser Vater und
Großvater

Dr. jur. Kurt Meyer
Rechtsanwalt und Notar

in Landsberg/W. und Frankfurt/M.
Maria Fr. Meyer-Grabisch mit
Julia, Olivia und Melanie
Irene Meyer
Kurt Meyer und Mignon Meyer
geb. Lion
mit Monika und Michael
Ruth Busath geb. Meyer
Margrit Busath
Cornelia Niemann
Claudia Niemann

Frankfurt/Main, Nesenstraße 7
London, Lima/Peru, Quedlinburg/
Harz

Der allmächtige Gott erlöste
heute von kurzer, schwerer Krank-
heit meinen lieben Mann, Bruder,
Schwager und Onkel

Richard Grosser
Stadtoberinspektor i. R., Major der
Reserve, Inhaber des E.K. I. und

II. Klasse von 1914-18
im Alter von 73 Jahren.

Im Namen der Familien, in tie-
fem Schmerz
Eleonore Grosser
geb. Biedermann

Münster/Westf., Cheruskerring 35,
Zürich, Magdeburg, Leuna, Obern-
zenn, Berlin, Bielefeld,
den 5. Juni 1960
(früher LaW., Meydamstraße 40)

Am 23. Mai 1960 entschlief plötz-
lich und unerwartet nach kurzer,
schwerer Krankheit unsere liebe
gute Mutter, Schwiegermutter, Omi,
Schwester, Schwägerin und Tante

Luise Grannas
geb. Köppen

im 77. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Charlotte-Gertrud Beyer
geb. Grannas
Hildegard Baer geb. Grannas
Georg Beyer
Emil Baer
Gunter und Christa

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 21
Wiesbaden, Westendstraße 37
(früher LaW., Bäckerei-Konditorei
Grannas, Bergstraße 33 a)

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb nach kurzer Krankheit
unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma

Witwe
Amanda Kiesow

geb. Steinhauff
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer
Familie Kurt Kiesow
Familie Herbert Schulz

Westerweihe/Melzingen, Kreis Uel-
zen, den 19. Mai 1960
(früher Dechsel und Zettritz)

.. . und ich gebe ihnen das ewige
heben; und sie werden nimmermehr
umkommen, und niemand wird sie
mir aus meiner Hand reißen.

Johannes 10, 28

Am 1. Juni 1960 entschlief unsere
liebe Mutter

Ilse Wegner
geb. Gräfe

im 71. Lebensjahr.
Im Namen aller Verwandten
Horst Wegner
und Frau Waltraut geb. Maxa
Enkelin Regina

Berlin, den 2. Juni 1960
Ludwigshafen, Knollstraße 30
(früher LaW., Schloßstraße, Pfarr-
haus)

Am 5. Mai 1960 verstarb nach
langem schweren Leiden

Frau Martha Arndt
geb. Schneider

früher Landsberg/W., Steinstr. 32
(langjährige Kassiererin am Stadt-

theater in LaW.)
im Alter von 78 Jahren in Berlin-
Buch.

Für die Hinterbliebenen
Frau Leni Weyer

Berlin-Neukölln, Thiemannstr. 18 a

Nach einem schicksalsschweren
Leben erlöste Gott der Herr am
4. Juni 1960 meine gute, immer
selbstlose Mutter, unsere liebe
Oma

Marie Wolter
geb. Kroll

im Alter von 79 Jahren. Sie ruht
nun in Frieden in märkischer Erde.

Elisabeth Schimmel
verw. Bomborn
Horst Bomborn und Frau
Günther Bomborn und Verwandte

Berlin-Baumschulenweg, Scheibler-
straße 9 (früh. LaW., Zimmerstr. 53)

Am 15. Juli 1960 verstarb nach
langem, schwerem Leiden meine
liebe, herzensgute Frau

Luise Hartmann
geb. Buhle verw. Tittel

im vollendeten 78. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Richard Hartmann
Wilhelm Tittel
Anna Buhle, Diakonisse
und alle Angehörigen

Hohenlimburg/Westf!, Herrenstr. 8
(früher Döllensradung, Kreis LaW.)

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief am 24. Mai 1960 der Finanz-
beamte i. R.

Karl Medrow
im Alter von 78 Jahren.

In tiefer Trauer
Die Hinterbliebenen

Berlin NW 21, den 10. Juni 1960
Stephanstraße 5
(früher LaW., Küstriner Straße 71)

Nach schwerem Leiden entschlief
am 5. April 1960 unsere liebe, gute
Mutter, Schwiegermutter, Groß- u.
Urgroßmutter

Frau Helene Tschuschke
geb. Fehlmelcher

im Alter von 88 Jahren.
Dies zeigt für alle Angehörigen an

Klara Wattke geb. Tschuschke
Freiberg/Brsg., Fehrenbachallee 55
(früher LaW., Friedeberger Str. 11)

Vater und Mutter verlassen mich,
aber der Herr nimmt mich auf!

Wilhelm Wittke
geb. am 16. 5. 1881 gest. im Herbst
1946 in Stalinogorsk

Helene Wittke
geb. Wittke, geb. 18. 4. 1882, gest.
4. 8. 1950 in Haldensieben

Rosemarie Wittke
Konstanz, Schulstraße 13
(früher LaW., Meydamstraße 53)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Elisabeth Ulmer, früher
LaW., Röstelstraße 8, am 25. Mai
1960 in Celle/Hann.

Wilhelm Jope, früher LaW., Max-
Bahr-Straße 9 im 71. Lebensjahr
am 19. Januar 1960 in Buxtehude,
Bebelstraße 46 B. 15.

Frau Gertrud Peters, früher
LaW., in Göttingen.

Frau Auguste Ceglarski, früher
LaW., Friedeberger Chaussee 50,
am 7. Januar 1957 im 67. Lebens-
jahr.

Gustav Nachtigall, früher LaW.,
Kietz 30, nach langer schwerer
Krankheit am 8. Juni im Alter von
74 Jahren in Berlin-Mariendorf.

Frau Martha Jürgens, früher
Blumberg, in Holm ü. Wedel/Holst,
im Alter von 67 Jahren.

Konrad Kohlhoff, Buchhalter
beim MEW., LaW., Friedrichstadt,
am 2. Mai 1960 in Frankfurt/O. im
61. Lebensjahr.

Frau Else Mahrenholz, früher
Vietz, Gärtnerei, am 26. März 1960
in Berlin im Alter von 73 Jahren.

Frau Martha Pälicke verw. Han-
kewitz geb. Danicke, aus Blumberg,
am 17. März 1960 im 67. Lebens-
jahr.
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„Spieglein, Spieglein an der Wand"
Deutsche im Ausland. Auswahl und Zurüstung der

„Botschafter" des deutschen Volkes als Vertreter des „christlichen Abendlandes"
und Träger politischer Verantwortung

(OKID) Im 8. Barsinghausener Ge-
spräch des Arbeitskreises für Ost-
fragen über „Vertreibung, Annektion
und Teilung als politische Weltpro-
bleme" anläßlich des Weltflüchtlings-
jahres drückten Studenten und Prak-
tikanten aus Pakistan, Indien, Ägyp-
ten, Syrien und Jordanien, Griechen-
land, Indonesien, China und Korea
die Teilungs- und Vertreibungsnöte
ihrer Völker und Länder sehr bewe-
gend in Seele und Gewissen. Sie
waren hervorragende politische „Bot-

schafter". Insbesondere war bewun-
dernswert, wie z. B. die arabischen
Vertreter in der schweren deutschen
Sprache ihre Nöte nicht nur mit hei-
ßer Herzensleidenschaft geltend mach-
ten, sondern auch mit politischer
Sachkenntnis und Genauigkeit.

Das war ein „Spieglein, Spieglein
an der Wand" für die immer größere
Zahl von deutschen Austauschstuden-
ten und Austauschschülern, die über-
all hin ins Ausland gehen, und vor
allem für die mannigfaltigen Fach-

kräfte, Wissenschaftler, Ingenieure,
Techniker und Facharbeiter in den
Entwicklungsländern der Erde. In In-
dien sind z. B. die Russen, die dort-
hin als Fachkräfte geschickt werden,
ausgesuchte Leute, die zugleich poli-
tisch geschult sind und sich als wer-
bende Repräsentanten ihres Staates
und ihrer kommunistischen Halb-
seite der Welt wissen. Sie stehen
dort in beträchtlich hoher Achtung
auch wegen ihres Lebenswandels,
mit dem sie ebenfalls, sicherlich ener-
gisch darauf hingewiesen und also
dessen bewußt, ihr Land und Regime
vertreten. Es ist ebenso bekannt, wie
sehr die Inder unsere deutschen
Kräfte jeder Bildungslage dort ob
ihrer fachlichen Fähigkeiten und ihrer
Tüchtigkeit besonders hochschätzen —

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.



aber ihre weithin ausgesprochen ma-
teriell eingestellte Lebensart wird
ebenso kritisch beurteilt.

Damit wird uns eine vordringliche
Aufgabe ins Gewissen geschoben. Das
ist die sorgsame Auswahl und vor
allem dann die genaue Zurüstung all
dieser „Botschafter" unseres Volkes.
Neuerdings bemühen sich Schulen,
Firmen und Kirche darum. Es genügt
aber nicht das allgemein menschliche
Verhalten in Takt und Zucht und auch
nicht das besondere menschliche Ver-
halten, das sich auf die geschicht-
liche Eigenart des betreffenden Lan-
des und Kulturkreises einstellt, vor-
bereitet darauf durch eine genaue
Information. Es mag auch betont wer-
den, daß es dabei sehr notwendig
ist, klarzumachen und bewußt zu hal-
ten, daß ein bescheidenes Wissen und
Können bei weitem noch nicht kul-
turelle, weltanschauliche, ethische und
religiöse Überlegenheit in sich
schließt, und daß Nichteuropäer ge-
genüber dem weißen Dünkel beson-
ders empfindlich sind, im Aufbruch
antikolonialer demokratischer Gleich-
berechtigung erst recht. Es ist fraglos
auch sehr nötig, darauf aufmerksam
zu machen, daß auch der Sendimg
der Wissenschaft und Technik hier
als Vertreter des „christlichen Abend-
landes" betrachtet und beobachtet
wird und man genau registriert, wie
er etwa durch Unkirchlichkeit das
Christentum diskreditiert. Aber in
und mit alledem und darüberhinaus
geht es um etwas, das bislang völlig
vernachlässigt wird. All diese deut-
schen Menschen sind unsere „anony-
men Botschafter" gerade auch unter
dem politischen Gesichtswinkel. Die
Politik regiert die Stunde, diese Stunde
des globalen Umbruchs und einer
notwendigen neuen Völkerordnung.
Mit politischen Augen werden diese
„Botschafter" unseres Volkes beob-
achtet und beurteilt. Wissende und
brennende Zeugen unseres Vater-
landes inmitten der Weltkonflikte
sollten sie sein. So geht es also, in
aller Ganzheit des Lebens, um klar
bewußte politische Verantwortung
und darin eine genau informierte
Sachkenntnis.

Ein Beispiel: Die Innere Mission
und das Hilfswerk der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Abteilung
Ausland, führt entsprechende Infor-
mationskurse über die betreffenden
Räume in der Evangelischen Akade-
mie Arnoldshain im Taunus durch.
Bisher wurden Leben und Dienst im
arabischen Raum, Indien, Afrika süd-
lich der Sahara, Ibero-Amerika und
Kanada behandelt. Der nächste Kurs
vom 5. bis 8. September 1960 hat
Westafrika zum Programm. Es geht

um eine Bemühung der Evangelischen
Kirche Deutschlands, dem Verständ-
nis für die Menschen der Entwick-
lungsländer zu dienen. So wird je-
weils ein Überblick über die wirt-
schaftlichen, politischen, geistigen
und religiösen Verhältnisse des be-
stimmten Gebietes gegeben. Dabei
wird die Notwendigkeit betont, daß
der einzelne Deutsche, der in den
Ländern der „Entwicklungshilfe" ar-
beitet, seine Tätigkeit als einen Bei-
trag zur wirtschaftlichen und kulturel-
len Entwicklung auffaßt. Ebenso solle
der einzelne die Verantwortung er-
kennen, die er, ob er sich dessen be-
wußt ist oder nicht, als Vertreter
Europas und seiner christlichen und
humanistischen Vergangenheit trägt.
Das Kursusprogramm über West-
afrika ist hervorragend umfassend.
Aber es fehlt bezeichnenderweise ge-
rade und genau das, was wir hier
meinen: die erweckende und sach-
kundige Zurüstung über unsere
eigene politische Existenz und Ver-

antwortung als Deutsche in der Welt
der Gegenwart — ein Vortrag also
etwa mit dem Titel: „Unsere poli-
tische Verantwortung als Deutsche
und Vertreter unseres Vaterlandes
heute dort draußen!"

Dr. Petersmann

Konfessionelles Näherrücken durch Ostvertriebene
Fulda (OKID) Es gehört auch zu

den Zeichen der Zeit, daß durch die
Einstreuung der Ostvertriebenen seit
1945 die konfessionelle Mischung der
deutschen Bevölkerung entscheidend
verstärkt ist und daß dadurch ein
nachbarliches Kennenlernen und
Näherrücken stattfindet. Eine be-
deutsame Stimme dafür aus Fulda,
dem Ort der deutschen katholischen
Bischofskonferenz. Aus dem Bericht
des Generalvikars Plettenberg geht
hervor, daß im Westteil der Diözese
Fulda die Zahl der Katholiken seit
Ende des Krieges von rund 55 000 auf
190 000 gestiegen ist. Ebenso hat sich
die Zahl der Katholiken in dem Ost-
teil des Bistums (Thüringen und
Eichsfeld] von 53 000 auf 191 000 er-

höht. Obwohl im Westteil der Diö-
zese Fulda in den letzten zwölf Jah-
ren mehr als 140 Kirchen und Kapel-
len gebaut oder eingerichtet wurden,
finden katholische Gottesdienste an
172 Orten in Privatwohnungen, Schu-
len und evangelischen Kirchen statt.
„Den evangelischen Brüdern sei an
dieser Stelle für das Entgegenkom-
men herzlich gedankt", sagte General-
vikar Plettenberg. Er gab weiterhin
bekannt, daß man dabei ist, der
Diasporanot durch eigene Verkehrs-
linien zur Pfarrkirche abzuhelfen.
Mehr als 70 Buslinien werden an
Sonn- und Feiertagen im Westteil der
Diözese Fulda befahren, um den Ka-
tholiken eine Teilnahme am Gottes-
dienst zu ermöglichen.

Zum 60. Geburtstag von Superintendent Schendel
Am 9. August beging Superinten-

dent E r h a r d S c h e n d e l , jetzt
Pfarrer in Berlin-Schmargendorf, sei-
nen 60. Geburtstag. Der Jubilar ist in
Pommern geboren und hat in Pyritz
das Bismarck-Gymnasium besucht. Im
Juli 1926 wurde ihm die Pfarrstelle
Altkarbe im Kirchenkreis Friedeberg
übertragen, die er als letzter Pfarrer
des Kirchenkreises im Juli 1945 ver-
lassen mußte. 1936 wurde dem Pastor
von Altkarbe die Leitung des Kir-
chenkreises übertragen. Die Vertrei-

Der Landsberger Heimatkirchentag
in Berlin
im Herbst dieses Jahres
(Johannesstift in Spandau, 16. Oktober)

bung der Deutschen aus den Ostge-
bieten machte auch dem Bestehen des
Kirchenkreises Friedeberg ein Ende
nicht aber der Wirksamkeit des Su-
perintendenten Schendel für seine
nun in alle Winde zerstreuten Ge-
meindeglieder. Als Brüderpfarrer des
Johannesstifts (bis 1950) in Berlin-
Spandau nahm er sich doch die Zeit,
die ehemaligen Gemeindeglieder zu
betreuen und Kirchentage für die
Heimatlosen zu veranstalten. Seiner
Förderung ist es zu verdanken, daß
viele Gemeinden und Kirchenkreise,
denen die Heimat genommen war, in
der Stiftskirche sich sammeln und
Zusammenkünfte durchführen konn-
ten. Auch in der Bundesrepublik
werden diese Heimatkirchentage ge-
halten. Als Beauftragter der Kirchen-
leitung Berlin-Mark Brandenburg seit
1953 steht Superintendent Schendel
in enger Arbeitsverbindung mit dem
Hilfskomitee für die ehemals ost-
brandenburgischen Kirchengemeinden,
mit dem Ostkirchenausschuß und mit
dem Kirchendienst Ost. Wir wünschen
dem Jubilar für seine mancherlei Auf-
gaben auch für die Zukunft Gesund-
heit und Kraft unter Gottes treuer
Führung.



Predigt zum 100. Landsberger Heimat-
kirchentag am 7. Juni 1960 in Herford

Von Pfarrer Walter Heinecke, Hannover-Herrenhausen

Sach. Kap. 4, Vers 6:
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der Herr Zebaoth."

Liebe Gemeinde!
Der 100. Landsberger Heimat-Kir-

chentag hat uns hier zusammenge-
führt und wir begehen ihn inmitten
und gemeinsam mit der St.-Marien-
Gemeinde in Herford. Und so grüße
ich Euch, die Ihr von nah und fern
hierher zusammengekommen seid.

Ein Kirchentag soll es sein, und
darum muß in seiner Mitte die
Kirche stehen. Und wenn es nun
auch nicht die Marienkirche in
Landsberg sein kann oder eine von
unseren alten schönen märkischen
Dorfkirchen, so ist es doch auch hier
eine Marienkirche. Und nun sind es
15 Jahre her, und wir sind, soweit wir
überleben durften, älter geworden,
reifer, vielleicht einsichtiger, gedul-
diger, und vielleicht ist es gut, in
alle unsere Erwartungen und Enttäu-
schungen hinein gerade dieses Wort
zu hören: Es soll nicht durch Heer
oder Kraft, sondern durch meinen
Geist geschehen, spricht der Herr
Zebaoth.

Daß Heer und Kraft Realitäten
sind, wer wollte es leugnen? Noch
jeder Staatsmann muß damit rechnen.
Das Gleichgewicht der Welt scheint
auf dem Gleichgewicht der politischen
und wirtschaftlichen Kräfte zu be-
ruhen. Daneben gibt es geistige
Kräfte, Ideologien und die öffent-
lichen Massenbeeinflussungsmittel
wie Fernsehen, Radio und Kino. Es
wäre töricht, das zu unterschätzen.
Und doch steht es so hier: Es soll
nicht durch Heer oder Kraft, sondern
durch meinen Geist geschehen.

Dies Wort gilt zunächst für eine
ganz bestimmte historische Situation.
Die Heimkehrer aus dem babyloni-
schen Exil versuchen gegen alle mög-
lichen Widerstände, den zerstörten
Tempel in Jerusalem wieder aufzu-
bauen. Das ist für sie nicht nur eine
Glaubensfrage, sondern eine Frage
ihrer politischen Existenz. Und für
eine politische Existenz kämpft man.
Widerstände beseitigt man mit Ge-
walt. Aber hier erhebt Gott durch
das prophetische Wort Einspruch: Es
soll nicht durch Heer oder Kraft, son-
dern durch meinen Geist geschehen.
Gott hat andere Möglichkeiten, als
wir sie sehen. Es ist gut, über die
historische Gebundenheit des Textes
hinaus das Ganze unseres Lebens im
Auge zu behalten, und so blicken wir
zuerst auf die Welt um uns.

I.
„Es soll geschehen". Was ist mit die-
sem „es" gemeint? Gehen wir fehl,
wenn wir von der Erneuerung der
Welt sprechen? Es ist ja dem Christen
eine Gewißheit, daß alle Mächte und
Kräfte nur Handlanger Gottes sind,
daß er ihnen Ziel, Auftrag und
Grenze setzt: Bis hierher und nicht
weiter, hier sollen sich legen deine
stolzen Wellen.

Die Machtverhältnisse können die
Welt nicht wirklich erneuern. Der

Christ ist hier sehr nüchtern. Er weiß,
daß alle menschlichen Programme zur
Weltordnung sehr schön sind, er
weiß auch, daß die Welt sich nach Er-
neuerung sehnt, aber er weiß auch,
daß Heer und Kraft, daß die Über-
zeugung durch Gewalt, das Argument
des Schwertes für Gott unbrauchbare
Faktoren der Erneuerung sind, seit
Jesus Christus auf die Macht der
zwölf Legionen Engel verzichtete.

„Sondern durch meinen Geist".
Gottes Geist macht uns frei, klar und
leidenschaftslos zu denken, zu urtei-
len, das Recht des Anderen, die Pro-
blematik der unerlösten Welt zu
sehen und Geduld zu haben. Gottes
Geist ist die letzte weltverändernde
und welterneuernde Kraft. Hier wird
das letzte Recht gesprochen, hier ist
der Friede, von dem die Menschheit
nur träumen kann.

II.
Zum zweiten blicken wir auf die

Gemeinde, denn ihr gilt ja vor allem
die Verheißung Gottes. Ihr ist sie zu
Pfingsten zuteil geworden. „Nicht
durch Heer oder Kraft" — wer wollte
leugnen, daß es auch in der Kirche
nicht ohne äußere Dinge [wenn auch
nicht gerade mit Gewalt, so doch nicht
ohne Zucht, Organisation und Gesetz
bis hin zu Steuern und Haushaltsplä-
nen) — geht? Aber „es" soll nicht
durch Heer oder Kraft geschehen. Un-
sere Kirche lebt nicht von den äuße-
ren Dingen, und wir sollten tief be-
unruhigt sein, wenn uns Statistiken
und Zahlen und Betrieb mehr bedeu-
ten als die Pfingstbitte: Komm
Heiliger Geist, erfülle die Herzen
Deiner Gläubigen.

Es ist sicher eine Täuschung zu
meinen, die Kirche im Westen sei ge-
sicherter als die Kirche jenseits der
Zonengrenze. Was dort unter dem
Trommelfeuer der atheistischen Pro-
paganda und des Gewissenszwanges
zu zerbrechen scheint, ist vielleicht
schon der neue Anfang, den Gott mit
seiner Gemeinde macht. Unsere
Augen sind gehalten, daß wir es nicht
sehen.

Es ist geradezu das Kennzeichen
der echten Gemeinde, daß sie weder
entmutigt noch überheblich ihren Weg
durch die Zeiten geht, sondern ge-
trost und freudig, eilend und war-
tend, sich selbst nicht wichtigneh-
mend in ihrer äußeren Existenz und
dafür Gott alles zutrauend, ihren
Herrn im Blick behält und ihm, dem
Kommenden, entgegengeht wie eine
geschmückte Braut dem Bräutigam.
Man kann es nur so biblisch sagen,
wenn man die ganze Spannung aus-
drücken will: Es soll durch meinen
Geist geschehen!

III.
Und schließlich schauen wir noch

auf unser persönliches Leben. Denn
alle Erneuerung beginnt im Verborge-
nen, in der kleinen Welt des Men-
schenherzens. Wenn es auch in der
Geschichte der Kirche Massenbekeh-
rungen gegeben hat, so muß man es
einfach festhalten: Nicht durch Heer

oder Kraft. Gott überspringt den Ein-
zelnen nicht, wenn er die Vielen ruft.
Wir sind in der Kirche keine namen-
lose Masse. Im Gegenteil, Gott redet
jeden von uns persönlich an: Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen. Was
eben nur Gott möglich ist, daß er zu
jedem von uns unmittelbar ist, daß
es eine unverwechselbare Geschichte
zwischen ihm und uns gibt, das allein
gibt uns unsere Menschenwürde, die
jedesmal mit Füßen getreten wird,
wenn man den Menschen zu einer
Schablone zu machen versucht. Nicht
durch Heer oder Kraft, nicht durch
Vermassung! Wir verlieren sonst un-
sere „Originalität". Dies Wort be-
deutet „das Ursprüngliche" und sagt
uns, daß wir Schöpfungen aus der
Hand Gottes sind, von seinem Geist-
hauch berührt, zu seinem Leben be-
rufen. Gott ruft uns zum Ursprung
zurück, d. h. zu sich selbst. Und da-
mit erst kommen wir auch zu uns
selbst.

Wenn wir Pfingsten recht ver-
stehen, dann will es uns wieder zu
dem machen, was wir sein sollen, zu
Geschöpfen, die aus dem Geiste Got-
tes leben und handeln, denken und
glauben.

Jesus nennt seine Jünger das Salz
der Erde; seltsamer Ausdruck! Aber
er wird sofort plastisch, wenn wir
an die fäulnisverhütende Kraft des
Salzes denken. Die Gemeinde Jesu
Christi ist nach dem Willen Gottes
eine „schöpferische Minderheit". Eine
Minderheit muß leidensfähig sein
Die Gemeinde Jesu leidet nicht nur
da, wo sie frontal bedrängt wird, sie
leidet, weil sie sich in dieser Welt
ihrer Fremdlingschaft bewußt sein
muß. Und darum kann auch der heu-
tige Tag kein Jubiläum üblicher Art
sein, wenn es der 100. Heimatkirchen-
tag ist; er macht nur offenbar, daß
das äußere Schicksal der Heimatver-
triebenen ein Gleichnis dafür ist, daß
wir Wanderer, Gäste und Fremdlinge
auf Erden sind. Wir sind unterwegs,
in der Unruhe des Aufbruchs, und
unser Herz ist unruhig in uns, bis es
ruht in Gott. „Es soll durch meinen
Geist geschehen", dies Letzte, dies
Heimatgewinnen in Gott, dies Unver-
loren- und Unverletzetsein. Und dar-
um, weil wir unsere Fremdlingschaft
so stark spüren, von Glaubens wegen
spüren, darum stellt uns Gott in eine
Gemeinschaft hinein, in unsere Kirche,
die bei aller ihrer Unzulänglichkeit
im Menschlichen eben doch ein Ge-
schenk Gottes, sein Pfingstgeschenk,
ist, und wir sollten sie schon des-
wegen lieb haben. Und wer's recht
begreift, der weiß, daß wir hier wirk-
lich im Glauben zu Schwestern und
Brüdern werden, nicht nur als Lands-
leute und Schicksalsgefährten — wie
schnell lebt man sich doch auch wie-
der auseinander — sondern Gottes
Geist fügt uns zusammen als Kinder
des gleichen Vaters, als Jünger des
gleichen Herrn.

Das es geschehe, das verheißt Gott
hier, und wir dürfen darum bitten:
Du Heilger Geist bereite
Ein Pfingstfest nah und fern.
Mit Deiner Kraft begleite
Das Zeugnis von dem Herrn.
O, öffne Du die Herzen
Der Welt und uns den Mund,
Daß wir in Freud und Schmerzen
Das Heil ihr machen Kund.

Amen



Der 100. Landsberger Heimatkirchentag Pfingsten 1960 in Herford
Der 2. Pfingstfeiertag stand ganz

im Zeichen unseres 100. Heimatkir-
chentages. Die St. Mariengemeinde in
Herford (Pfarrer Heidemann, Her-
ford) hatte uns für den Festgottes-
dienst ihre schöne alte Kirche zur
Verfügung gestellt; wir sind ihr in
herzlichem Dank dafür verbunden.

Eine erhebende Feier war das
Abendmahl am Morgen, dem der
Festgottesdienst mit einer aufrütteln-
den Predigt folgte, die uns Heimat-
pfarrer Walter Heinecke, Hannover-
Herrenhausen, hielt. Immer neue
Gäste von nah und fern strömten her-
bei, um diesen Jubiläums-Kirchentag
als große, unlösbar verbundene Hei-
matgemeinde erleben zu können. Die
über tausend Sitzplätze fassende Ma-
rienkirche war schließlich voll be-
setzt.

Die Herforder Tageszeitungen
brachten in Übereinstimmung folgen-
den Bericht:

„Die Heimat soll in uns sein"

H e r f o r d . Das 3. Bundestreffen
der Landsberger in ihrer Patenstadt
Herford klang aus mit dem Jubilä-
ums-Heimatkirchentag der Landsber-
ger am Pfingstmontag. Der 100. Hei-
matkirchentag wurde mit einem Fest-
gottesdienst in der Stiftberger Ma-
rienkirche eröffnet, in dem Pastor
Walter Heinecke (Hannover) die Fest-
predigt hielt.

Nach dem Gottesdienst fand eine
Führung durch die Kirche statt, bei
der Oberstudiendirektor Dr. Stork
auf die Entstehung der Kirche und
ihre kunst- und kulturhistorische Be-
deutung als schönste gotische Hallen-
kirche in Westfalen hinwies. Am
Nachmittag fand in der Stadthalle
eine besinnliche Feierstunde mit
einer Ansprache von Superintendent
Günter Leppin statt, der die Grüße
und Glückwünsche des Hilfskomitees
für die ehemaligen ostbrandenburgi-
schen Kirchengemeinden übermittelte,
deren Vorsitzender er ist. Heimat-
kirchentage seien Tage der Erinne-
rung, die wehmütige Stimmung bei
den Vertriebenen hervorriefen. Aber
man sollte sich ihnen nicht hingeben.
Denn man habe aus der Vergangen-
heit eine Verantwortung mitgenom-
men in die Zukunft, eine Verantwor-
tung auch der Jugend gegenüber, die
die alte Heimat kaum kennengelernt
habe. „Die Heimat soll in uns sein",
sagte der Superintendent. Gott ge-
genüber sei es müßig, von Unrecht zu
reden. Aber vor den Menschen sollte
man nicht müde werden, Unrecht zu
nennen, was Unrecht sei. An der
Hoffnung, die alte Heimat wiederzu-
gewinnen, wenn Gott es wolle, soll-
ten die Heimatvertriebenen auch wei-
terhin festhalten.

In Vertretung des durch Krankheit
verhinderten Betreuers Paul Schmae-
ling, der eine Grußadresse geschickt
hatte, eröffnete Frau Hedwig
Deutschländer die Feierstunde mit

einem Rückblick auf die Geschichte der
Heimatkirchentage. Sie verwies auf die
segensreiche Tätigkeit der Betreuer Ge-
schwister Schmaeling, die nach dem
Zusammenbruch die Landsberger zu-
nächst in Berlin und dann in der Bun-
desrepublik um sich versammelt und
regelmäßige Zusammenkünfte und
Kirchentage mit ihnen abgehalten
haben. Der erste Heimatkirchentag fand
am 27. Oktober 1946 in Berlin statt.
Auch die von ihnen geführte Kartei
sei zu einem Born der Hoffnung und
Zuversicht für viele vertriebene Neu-
märker geworden. An die 40 000
Adressen haben Else und Paul Schmae-
ling in ihrer Heimatkartei gesammelt.
Der Jubiläums-Kirchentag hätte zu
einem besonderen Festtag für P.
Schmaeling werden sollen. Die Red-
nerin gab der Hoffnung Ausdruck, daß
er bald genesen und seinen geplanten
Erholungsurlaub durchführen könne.

Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied: „Nun danket alle Gott" klang die
Feierstunde aus. km.

Für viele Landsberger schlug bald
die Abschiedsstunde, da die Wege
weit, der Feiertagsverkehr stark und
die Arbeit am Dienstag nicht zu um-
gehen waren. Unter den Anwesenden
befanden sich auch Oberkreisdirektor
Bantzer und der Vorsitzende der BAG
Hans Beske. Oberbürgermeister Höcker
hatte am Festgottesdienst in der
Marienkirche teilgenommen.

Unser Heimatblatt und die vielen
Bilder aus Landsberg, Stadt und Land
waren auch an diesem Tage ein Binde-
glied für alle, und Frau Krüger hatte
alle Hände voll zu tun, um die vielen
Wünsche zu erfüllen.

Einige Stunden lebhaften Gedanken-
austausches hielt die allmählich kleiner
werdende Schar im Garten des neu-
erstandenen Schützenhofes, jetzt
Stadthalle genannt, beisammen.

Wir trennten uns mit dem Wunsche,
daß bald wieder ein Landsberger Hei-
matkirchentag in Herford stattfinden
möge.

Fortsetzung auf Seite 5

Marienkirche auf dem Stiftberg in Herford. Hier fand der Gottesdienst zu unserem
100. Heimatkirchentag am 2. Pfingstfeiertag 1960 statt.



P. Gohlke, Hamburg:

Die Landsberger Ferienwoche 1960
in Herford

Mit diesem Bericht möchte ich die
während der Ferienwoche gesammel-
ten Eindrücke und die Begegnungen
der Landsberger Freunde und Be-
kannten in deren Erinnerung zurück-
rufen und gleichzeitig in vielen ande-
ren den Wunsch wecken, an der näch-
sten Ferienwoche teilzunehmen.

Der Anreisetag, 26. 5. 1960 (Himmel-
fahrtstag), brachte uns von Hamburg
nach gut verlaufener Busfahrt in die
Patenstadt Herford, wo sogleich die
Unterkünfte bei Herforder Familien
bezogen werden konnten. Wir hatten
ein schönes, sonniges Zweibettzimmer
am Stadtrand, Richtung Lockhausen
gelegen, das dazu beitrug, uns die
Ferientage recht angenehm zu machen.

Am Freitagvormittag um 11 Uhr be-
grüßte uns Herr Matz als Vertreter
der BAG im Ratskeller, wo sich rund
40 Teilnehmer eingefunden hatten,
unterrichtete uns über die geplanten
Veranstaltungen und wünschte uns
viel Freude und Entspannung. Als
Leiter des Verkehrsamtes der Stadt
Herford begrüßte Herr Schön die An-
wesenden und brachte noch Regelun-
gen organisatorischer Art zur Kennt-
nis.

Zum Mittagessen im Ratskeller
waren etwa anwesend: Frau Deutsch-
länder; Frau Pfeiffer (geb. Groß); Frau
Stephanie (geb. Henke); Frau Lange,
Frau Tischler, Frau Käding und Frau
Kuke aus Lübeck; Frau Sitzlach, Frau
Marquard, Frau Jahn, Frau Wiediger
aus Kiel; Frau Gundlach, Frau Stim-
mel aus Bielefeld; Frau Persicke, Frau
Gneust, Frau Prütz, Herr Meyer aus
Berlin; Frau Masurek, Alfeld; Frau
Friedrich und Frau Röseler (geb.
Dobianke, fr. Kladow); W. Rottke und
Frau, P. Gohlke und Frau, Hamburg;
K. Porath und Frau, Moers; Hr. und
Frau Radicke, Krefeld; Hr. Haus-
knecht; Hr. Oberlokf. Gorka, Hr. Tie-
seler und Frau, Stuttgart; Hr. u. Fr.
Hecht, Lübeck; Hr. Bandlow u. Frau,
Herford; Frau Bauersachs, Lüneburg;
Frau Löffler, Leverkusen; Frau Rode-
wald, Schleswig; Hr. E. Gohlke,
Meersburg.

Nach dem Mittagessen stand ein Bus
des EMR (Elektrizitätswerk Minden-
Ravensberg) bereit, und die erste
Fahrt unter Leitung des Herrn Dr.
Paetow, der die Teilnehmer im Namen
des Landrats des Kreises begrüßte,
nahm ihren Verlauf.

Durch eine reizvolle, hügelige Land-
schaft mit weiten, fruchtbaren Acker-
flächen brachte uns der Bus zunächst
zur „Wittekindstadt" E n g e r , vorbei
an den „Sattelmeierhöfen". Die „Sat-
telmeier" waren Gefolgsleute des
Sachsenherzogs Wittekind, aber auch
Vertrauensleute Karls des Großen.
Wittekind war der stärkste Wider-
sacher Karls; erst nach seiner Bekeh-
rung zum Christentum und Taufe
wurde das Land befriedet. Die Witte-
kindkirche (Stiftskirche) in Enger (der
romanische Teil) stammt aus dem 12.,
das gotische Langschiff aus dem
14. Jahrhundert. Stifter der ursprüng-
lich vorhanden gewesenen Kirche in
Enger ist Wittekind. Er ist nicht nur

der einzige bekannte Westfale aus
dem 8. Jahrhundert, sondern auch der
Roten Erde „Größter Sohn". Die
Stiftskirche mit ihren reichen Kunst-
schätzen, u. a. dem vergoldeten Flügel-
altar, hütet in einem Sarkophag (nach
dreimaligen Umbettungen) die Ge-
beine des alten Germanenfürsten
Weking (Widukind, Wittekind).

Wir besichtigten anschließend das
Wittekindmuseum, das sich neben der
Stiftskirche befindet und die wert-
vollen Sammlungen der Widukind-Ge-
dächtnisstücke, u. a. die Taufgeschenke
Karls des Großen an den Sachsen-
herzog (Nachbildungen) enthält.

Hier befindet sich auch die Gedenk-
stätte für die Gefallenen der beiden
Weltkriege. An jedem Tage wird im
Buch der Gefallenen die Seite mit den
Namen derer aufgeschlagen, die an
diesem Tage Geburtstag hätten. Eine
nachahmenswerte Einrichtung!

Die Fahrt ging weiter über den Lies-
berg und Wittekinds Vogelherd am
Elsterbusch bei Enger zum Hücker
Moor, einem 60 Morgen großen See in
waldreicher Landschaft.

B ü n d e , die bekannte „Zigarren-
stadt" an der Else, Sitz von über
60 Zigarrenfabriken, war das nächste
Ziel unserer Fahrt. Bünde birgt als
kulturgeschichtliche Schau das 1936 ge-
gründete, einzigartige, über die Gren-
zen Deutschlands hinaus bekannte
T a b a k m u s e u m . Die Sammlung
ist durch viele Gegenstände von den
Anfängen der Raucherkultur bis zur
Zigarrenfabrikation ausgezeichnet.
Vielfach und unschätzbar nach Zahl,
Art und Wert ist die Sammlung von
Tabakpfeifen, unter denen sich z. B.
indianische Friedenspfeifen, türkische
Wasserpfeifen usw. befinden. Die
Attraktion des Museums ist die R i e -
s e n z i g a r r e von 1,70 m Länge und
68 cm Umfang, die mit Bauchbinde

Fortsetzung von Seite 4
Die Erinnerung an die Ferienwoche

und die Pfingstfeiertage in Herford
wird noch lange lebendig bleiben.
Filme und Bilder werden in den Hei-
matkreisen die Runde machen und
auch von den schönen und eindrucks-
vollen Tagen in Herford 1960 be-
richten.

Ich habe mich bemüht, den Bericht
nicht zu umfangreich werden zu las-
sen, zumal das HEIMATBLATT noch
eine Reihe von Einzelheiten bringt,
die die aufmerksamen Leser des Blat-
tes über den Verlauf der Veranstal-
tungen und die Ansprachen unter-
richten.

Im Hinblick auf die Ferienwoche
wollte ich auch damit anregen, diese
das nächste Mal mitzuerleben.

Auf Wiedersehen!
Hedwig Deutschländer

versehen in einem gläsernen Kasten
liegt. Sie ist die größte Zigarre der
Welt! Ein Raucher hätte 600 Stunden
zu tun, um sie, in einzelne normale
Zigarren verwandelt, rauchend zu ver-
tilgen.

In demselben Hause befindet sich
auch das H e i m a t m u s e u m des
Kreises. Hier sieht man prächtige alte
Bauernmöbel, Sinnbilder und Vor-
geschichtsfunde des Ravensberger
Landes. Einen weiten Ruf hat die
paläontologische Abteilung mit sel-
tenen Funden aus dem nahen, be-
rühmten D o b e r g , einer Meeres-
ablagerung aus der Zeit vor etwa
25 Millionen Jahren. Saurierfußzehen,
Mammutzähne, eine versteinerte See-
kuh, ein Zahnwalkopf und viele
andere wertvolle Versteinerungen aus
dem Mergel des Doberges wurden
hier geborgen. Der Berg steht heute
unter Denkmalschutz.

Zum Abschluß der interessanten
und lehrreichen Besichtigung durch-
liefen wir den Steinirrgarten hinter
dem Gebäude. Mit vielfachem Dank an
Herrn Dr. Paetow traten wir dann die
Rückfahrt zum Standquartier Herford
an.

(Fortsetzung folgt)

Feierstunde vor der Landsberger Gedenkstätte am Rathaus in Herford Pfingsten 1960.
Mitte: Oberbürgermeister Höcker, Herford; rechts: Oberkreisdirektor G. Bantzer. Die

Kranzträger sind Mitglieder der Ostdeutschen Jugend; links: Manfred Meyer, LaW.



Briesenhorst, Ludwigsruh, Tornow

Wir waren in Herford
Schon lange hatten wir uns auf das

Heimattreffen in unserer Patenstadt
Herford gefreut und alle Hebel in
Bewegung gesetzt, eine Busfahrgele-
genheit von Berlin nach Herford zu
finden. Das war zu Pfingsten nicht
leicht. Aber endlich, nach vielem
Hin und Her, stand uns dann kurz
zuvor ein Volkswagenbus zur Ver-
fügung.

Wir hatten lieben Landsleuten aus
Briesenhorst, Ludwigsruh und Tor-
now geschrieben, daß wir kommen,
und sie aufgefordert, auch nach Her-
ford zu fahren. Nun waren wir ge-
spannt, wie viele von ihnen wir an-
treffen würden.

Pünktlich am Pfingstsonnabend um
2 Uhr nachts fuhren wir vom Kaiser-
damm ab. Noch lange sahen wir die
vielen weißen und roten Lichter des
Funkturms, die uns zuzublinken
schienen: Kommt ja wieder und
grüßt das „Festland" von der „Insel"!

Ohne Zwischenfall und Verzöge-
rung — von den „üblichen" Kontrollen
abgesehen — konnten wir die leidigen
„Grenzen", Grenzen zwischen Deut-
schen und Deutschen!, überschreiten.
Der Wald zu beiden Seiten der
Autobahn erweckte ein vertrautes,
heimisches Gefühl in mir; Wald und
wieder Wald, unterbrochen von
Äckern und Wiesen, wie daheim in
der Massiner und Hohenwalder
Forst. Die Wachtürme entlang der
Zonengrenze — wie ungemein be-
drückend wirken sie doch auf uns —
wollten mich an die Feuerwachtürme
in unseren Wäldern erinnern . . .

Helmstedt war erreicht und damit
das „Festland". Man sah es auch am
Zustand der Felder — und am Ge-
sichtsausdruck der Menschen. Wir
atmeten wieder freier.

Bald war Herford, unsere Paten-
stadt, erreicht. Straßen und Plätze
waren mit Girlanden, Transparenten
und Fahnen geschmückt, die unsere
Herzen höher schlagen ließen. Schon
auf der Straße begrüßten uns be-
kannte Herforder — ein Zeichen, daß
wir hier nicht mehr fremd sind und
uns zu Hause fühlen können. In der
Turnhalle des Gymnasiums, unserem
„Massenquartier", tadellos eingerich-
tet mit Bettstellen, Auflegematratzen,
weißen Bettüchern und Decken, und
mit „Hallo" und „Herford grüßt
Landsberg" vom Hausmeister Rixe
und seiner Frau begrüßt, stellten wir
gleich unser Gepäck ab. Die Halle
war mit Maien und frischen grünen
Zweigen geschmückt — Rixens hatten
keine Mühe gescheut, uns den Aufent-
halt hier so angenehm wie möglich zu
machen. Eine Tasse Kaffee, die uns
Frau Rixe kostenlos reichte, ermun-
terte uns wieder. Auch an dieser
Stelle sagen wir dem Ehepaar Rixe
für ihre Gastfreundschaft und Mühe-
waltung unseren herzlichsten Dank!
Wir wünschen und bitten, daß uns
dieses „Massenquartier" erhalten
bleibe, d. h. in Zukunft zu den Tref-
fen immer wieder hergerichtet werde!
Nachdem wir uns erfrischt hatten,
holten wir unseren getreuen Otto
Rohr aus Tornow vom Bahnhof ab.
Groß war die Freude, als wir ihn

nach so vielen Jahren der Trennung
wiedersahen, besonders bei uns bei-
den, die wir in einer Kompanie des
I. R. 123 zusammen waren.

Am Sonnabendnachmittag im
wunderbar ausgebauten Schützenhof
fanden sich immer mehr der alten
Getreuen ein, so daß wir immer wie-
der Tische ranrücken mußten, denn
wir wollten doch zusammensitzen.
Man sah so manches nasses Auge bei
der Begrüßung. Auch unser heimat-
liches Platt kam wieder zur Geltung.

Am Pfingstsonntag nach dem Got-
tesdienst in der Münsterkirche und
dem anschließenden Totengedenken
vor der Gedenkstätte am Rathaus tra-
fen wir uns im „Westfälischen Hof"
zum gemeinsamen Mittagessen. Max
Lage aus Ludwigsruh sorgte für Mu-
sik: persönlich am Klavier. H. Giedke
aus Hohenwalde und Bauer Rex aus
Beyersdorf fanden sich auch bei uns
ein, und immer mehr Landsleute aus
Ludwigsruh, Briesenhorst und Tor-
now kamen hinzu, so daß wir schließ-
lich allein 35 Briesenhorster waren:
Max Thewis mit Frau und Kindern;
Richard Weber m. Frau u. Sohn; Al-
bert Bahr m. Sohn u. Enkel; Lotte
Nitsch m. Söhnen; Fritz Siedschlag m.
Frau; Trudchen Schwedtke und Ehe-
mann; Paul Luchterhand u. Frau; Al-
fred Ritter u. Frau; Otto Thomas; Wal-
ter Masche u. Frau; Frau Krüger geb.
Schulz; Frau Sondeyger geb. Schulz;
Albert Wilke u. Sohn; Frau Walter;
Fritz Rudolf; Gerhard Päthke;

Aus Ludwigsruh: Max Lage u. Frau;
Gerhard Krüger u. Frau; Siegfried An-
gerhöfer u. Frau; Walter Marquardt
u. Frau; Frau Lieschen Beckmann geb.
Lippert; Wilhelm Frädrich; Erich
Frädrich; Zäpernick-Tochter u. Sohn
mit Familie; Dr. Hubert Gehrke;

Aus Tornow: Max Thiele jun. u.
Frau; Friedrich Thiele u. Frau; Otto
Rohr.

Nachdem einige Aufnahmen ge-
macht worden waren, hielt ein be-
kannter Landsmann eine Ansprache —,
die mit dem Märkerlied, gespielt von
Siegfried Angerhöfer, ausklang.

Leider mußten nun einige Lands-
leute schon die Heimreise antreten.
Mit dem Liede: „Muß i denn, muß i
denn zum Städtele hinaus . . ." be-
gleiteten wir sie bis auf die Straße .. .

Abends feierten wir dann mit
Landsberg, Stadt und Land, im Schüt-
zenhof.

Am Jubiläums-Kirchentag mit dem
Gottesdienst, den unser Heimatpfar-
rer Heinecke aus Tornow uns hielt,
konnten wir nur noch mit 18 Per-
sonen teilnehmen. Am Nachmittag
sprachen dann Superintendent Leppin
und Frau Deutschländer zu uns. Das
gemeinsam gesungene Lied: „Nun
danket alle Got t . . . " gab dem
100. Heimatkirchentag einen feier-
lichen Abschluß.

Noch heute klingen Heimatstimmen
an mein Ohr. .., es war ein sehr
schönes Pfingsttreffen! Hoffen wir,
daß in zwei Jahren noch mehr Brie-
senhorster, Ludwigsruher und Tor-
nower in Herford zusammenkommen!

(Nach einem Bericht von Walter
Masche, Briesenhorst)

Die Briesenhorster
Pfingsten 1960 in Her-
ford. Im Vordergrund.
Mitte: Walter Masche

und Frau

Einweihung des Rentnerwohnheims
„Sanssouci"

Am 10. September d. J. wurde das
erste Rentnerwohnheim „Sanssouci"
in Kiel-Elmschenhagen feierlich durch
Frau Sozialminister Dr. Ohnesorge
eingeweiht. Nachdem drei märkische
Kiefern eingepflanzt sind, wurde
eine Deutschlandkarte in Glasmosaik,
die an einer Wandfläche das ge-
teilte Deutschland und die Grenzen
von 1914, 1937 und 1945 darstellt,
enthüllt. In der Feierstunde in der
„Berliner Heimatstube", die vom
1. Vorsitzenden, Landsmann Karl
Heinz Kaiser, eingeleitet und vom
Chor der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg in Kiel umrahmt
wurde, überreichte Frau Minister

Dr. Ohnesorge symbolisch den
Schlüssel und übergab das Heim sei-
ner Bestimmung.

Das Sozialwerk Berlin-Mark Bran-
denburg hat in vierzehnmonatiger
Bauzeit und mit einem Kostenauf-
von etwa 750 000 DM dieses Rent-
nerwohnheim mit 39 Wohnungen für
Rentner und Rentnerehepaare und
einer „Berliner Heimatstube" als
Versammlungsraum geschaffen, um
alten und minderbemittelten Lands-
leuten zu günstigen Bedingungen eine
Wohnung und einen Ruheplatz zu
geben. Die erforderlichen Eigenmittel
wurden teilweise durch Spenden auf-
gebracht. K.



CHRONIK
(19. Fortsetzung]

Schon an diesem Tage, dem 2. Fe-
bruar 1813, hatten sich in den nahe-
gelegenen Dörfern Kosaken blicken
lassen, und kaum war am nächsten
Morgen das Davoust'sche Korps ab-
marschiert, so rückten etwa vierzig
Mann in die Stadt. Sie verweilten
bis zum Abend und kehrten am 5.
nochmals nach Landsberg zurück. Hin
und wieder kamen zwar kriegerische
Nachrichten, doch blieb alles ruhig,
und erst am 12. trafen zwei französi-
sche Infanterie - Regimenter, etliche
hundert Mann Kavallerie und eine Ge-
schütz-Batterie unter General Tressi-
net ein. Diese Truppen sollten sich ge-
gen Posen wenden; sie empfingen
aber Contre-Ordre und nahmen am
14. ihren Rückzug nach Küstrin. An
demselben Tage wurden Russen in
Landsberg erwartet, welche am 16.
auch anlangten. Es waren 2000 Mann,
kommandiert vom General Czernit-
schef. Sie erhielten teils Quartier,
teils blieben sie die Nacht im Bivouak
und marschierten am anderen Morgen
auf der Soldiner Straße ab, nur ein
Piket von etwa zwanzig Kosaken
zurücklassend.

Der 18. Februar war ein Schrek-
kenstag für die Bewohner der Stadt.
Mittags zwölf Uhr wurde durch Trom-
melschlag bekanntgemacht, daß gegen
Abend 1800 Mann Russen eintreffen
würden, doch in demselben Augen-
blick erscholl auch das Geschrei, von
der Wasserseite rückten Franzosen
heran. Zugleich zog ein polnisch-west-
fälisches Korps, ungefähr 5000 Mann
stark, mißtrauisch über die Brücke
und durch die Straßen; es führte sechs
Kanonen bei sich, und die Kanoniere
schritten mit brennenden Lunten
nebenher. Sie postierten ihr Geschütz
auf dem Markte, schußfertig standen
die Artilleristen dabei, und in je-
dem Moment mußte man die Rus-
sen erwarten. Ängstlich drückende
Stille herrschte in der Stadt, überall
waren die Fensterläden geschlossen
und kaum wagte einer, durch die
Scheiben zu schauen. Plötzlich hörte
man einige Schüsse fallen, Reiter '
sprengten über das Pflaster; schon
glaubte man, die Russen wären da,
und die Stadt würde das Feld eines
erbitterten Kampfes werden. Allein,
man täuschte sich, denn der ganze
Lärm rührte davon her, daß die
Feinde jene Kosaken entdeckt hatten,
welche nach einer leichten Plänkelei
sich zurückzogen. Die Truppen quar-
tierten sich selbst ein, doch geschah
das mit Ruhe und Ordnung, und nach-
dem die Nacht ohne Störung vorüber-
gegangen, marschierten sie am näch-
sten Morgen ab.

Den 19. erschienen zwei Pulk Ko-
saken, um die Avantgarde der russi-
schen Armee in Landsberg zu emp-
fangen. Dieselbe kam denn auch, vom
Fürsten Repnin kommandiert und aus
etwa 800 Mann, teils Reiterei, teils
Fußvolk bestehend, am 25. hier an.
Den 1. März rückte ein Bataillon
russischer Grenadiere mit hohen
Blechmützen, nach altpreußischer

Form, ein, und am 4. erreichte Graf
von Wittgenstein mit seinem 8000
Mann starken Korps die Stadt. Er
schlug das Hauptquartier in Lands-
berg auf und zugleich verbreitete sich
die freudige Nachricht, Berlin sei von
den Russen besetzt.

Gern haben wir die Gelegenheit
wahrgenommen, ein Bild des Trup-
pengewimmels zu geben, welches sich
fortdauernd durch Landsberg zog,
denn so wird am besten erläutert,
wie notwendig die Bürgergarde war.
Ohne dieselbe hätte die Stadt erst
des Krieges ganze Wucht erfahren;
Gewalttätigkeiten und Plünderungen
würden dann nicht zu verhindern ge-
wesen sein. Besonders mußten sich
die Schützen stets bereithalten, da
ihre Waffe sie zum wichtigsten Teil
der Schutzwehr machte, und während
das Korps heute Ehrenwachen bei
fremden Kommandeurs tat, bekam es
morgen Ordre, die Büchsen scharf zu
laden, um nötigenfalls Gewalt mit
Gewalt vertreiben zu können.

Schon seit einiger Zeit war den
Schützen die Instruktion erteilt wor-
den, sich mit Proviant auf drei Tagen
nebst sechzig Patronen zu versehen
und sich marschfertig zu halten. Da
wurde am Karfreitag 1813 die feier-
liche Morgenfrühe durch Trommel-
schlag unterbrochen, der General-
marsch rasselte durch die Stadt, und
schnell eilten die Schützen zu ihrem
Sammelplatz. Es hatte sich das dro-
hende Gerücht verbreitet, die fran-
zösische Besatzung in Küstrin sei aus-
gebrochen und ziehe über Sonnenburg
nach Landsberg heran. Das ganze Bür-
germilitär trat zusammen; es waren
über 1000 Mann uniformierter und
etwa 2000 Mann nicht uniformierter
Garden, also immer ein Waffentrupp
von einiger Bedeutung. Ohne Zögern
wurden alle erforderlichen Maßregeln
angeordnet und voll Pünktlichkeit aus-
geführt.. Die berittene Abteilung der
Garde zog zur Rekognition auf der
Straße nach Sonnenburg aus, die
Schützen postierten sich in einzelnen
Pikets jenseits der Warthe am Wall,
und die Garde zu Fuß machte sich
marschfertig. So verfloß in Erwartung
der Dinge, die da kommen sollten, der
Tag, und gegen Abend traf die Nach-
richt ein, daß die Franzosen bereits
zurückgegangen seien. Nun marschier-
ten die Schützen nach der Stadt, und
ein froher Jubel der Ihrigen begrüßte
sie.

Im Jahre 1813 grassierte das Ner-
venfieber so furchtbar in Landsberg,
daß vom Januar bis Juli 548 Menschen
starben, die Toten des Militärs und
der Lazarette ungerechnet. An einem
einzigen Tage fanden siebzehn Be-
gräbnisse statt, und fast alle mußten
vom Schützenkorps besorgt werden,
wodurch so bedeutende Einnahmen
in die Kasse flossen, daß man kein
neues Anlehn zu machen brauchte,
um die Kosten der Armierung zu
decken. Zwar hatte man die Bestim-
mung getroffen, daß die Armatur-
stücke, welche beim Tode eines Mit-
gliedes dem Korps zufielen, nur ge-

gen Bezahlung des vollen Wertes an
Neueintretende gegeben werden soll-
ten, doch jetzt sah man sich genötigt,
sie denselben für eine Zahlung von
drei Talern erb- und eigentümlich zu
überlassen, damit die Mannschaft
nicht gar zu klein würde. Denn auch
von den Schützen starben dreiund-
dreißig während jener Zeit, und sie
wurden mit militärischen Ehren be-
stattet. Das königliche Reglement
hatte nämlich folgende Anordnungen
vorgeschrieben: Starb ein Schütze,
dann sollte er mit feierlicher Parade
zur Gruft geleitet, und auch die
Spielleute von der Bürgergarde soll-
ten dazu beordert werden. Still mar-
schierte das Kommando nach dem
Trauerhause und stellte sich demsel-
ben gegenüber auf. Sobald die Leiche
herausgetragen wurde, zogen die
Schützen das Gewehr an und folgten
mit zur Erde gesenkter Waffe dem
Wagen nach. Der Hornist blies den
Totenmarsch und die Trauermusik
der Hautboisten wechselte damit ab.
Auf dem Begräbnisplatz postierte sich
die Parade bei der Gruft, blieb mit
angezogenem Gewehr stehen, bis der
Sarg niedergelassen war, und mar-
schierte dann ruhig wieder ab. — Auch
mehrere Stabsoffiziere wurden vom
Schützenkorps und den Garden
kriegerisch bestattet, namentlich der
General von Katte und ein Obrist, der
bei Küstrin verwundet und in Lands-
berg gestorben war.

Am 17. März 1813 erschien das
königliche Edikt über die Organi-
sation der Landwehr und es verord-
nete zugleich, daß mit deren Errich-
tung die Bürgergarden der Städte auf-
gelöst werden sollten. Aber die
Garde war in Landsberg zur Aufrecht-
erhaltung der inneren Sicherheit noch
durchaus notwendig, und die Provin-
zial-Polizeibehörde mußte deshalb ihr
vorläufiges Fortbestehn verfügen. Bis
zum Herbst 1814 wurden die Bürger-
eide in Uniform geleistet, und als je-
nes Institut einging, verlieh Friedrich
Wilhelm III. den Schützen das Recht,
ihre Uniform und Verfassung auch
ferner behalten zu dürfen.

(Fortsetzung folgt]

Bilder der Heimat!
Aurig-Bilder

durch Frau Anneliese Ebner,
geb. Aurig, Bad Homburg v. d.H.,
Lange Meile 53.

Radierungen
durch Buchhandlung Friedrich
Scharf, Bielefeld, Stapenhorst-
straße 13.

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den Kirchlichen Betreuungsdienst
P. Schmaeling,
Bln.-Schöneberg, Koburger Str. 8.

der Schützengilde zu Landsberg a. d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844



Zum Gedächtnis
Ilse Wegner †

Nur knapp sechs Jahre hat Frau
I l s e W e g n e r ihren Lebensgefähr-
ten, unseren Landsberger Pfarrer von
St. Marien Georg Wegner überlebt.
Ihre Gesundheit war durch jahrelange
körperliche Beschwerden bereits ge-
schwächt, so daß sie den im Frühjahr
erlittenen Schlaganfall, der eine links-
seitige Lähmung verursachte, nicht
mehr überwinden konnte. Am 1. Juni
d. J. ging Frau Wegner nach schmer-
zensreichen Wochen heim und ruht
nun neben ihrem getreuen Georg auf
dem Domfriedhof an der Müllerstraße
in Berlin-Reinickendorf. Nach dem
Tode unseres Pfarrers Wegner war
Frau Ilse Wegner immer noch ein gei-
stiger Mittelpunkt für uns, und ihr
gastliches Heim in Zehlendorf eine
Zufluchtstätte für so manchen Ein-
samen und Aussprachesuchenden. Nun
gehört auch dies der Vergangenheit
an.

Frau Ilse Wegner hat kein leichtes
Leben geführt. Bevor Wegners am
30. März 1921 die Ehe schlossen, war
Ilse Gräfe bereits Waise und lebte
bei Verwandten auf einem Gut in
Pommern. Kennengelernt haben sie
sich während des ersten Weltkrieges
im Reservelazarett Wohlfahrtshaus
(Turnhalle) in Landsberg, wo Ilse
Gräfe als Rot-Kreuz-Schwester tätig
war und Georg Wegner eines Tages
mit einer Beinverwundung eingeliefert
wurde.

Eine Pfarrfrau ist nicht nur viel-
beschäftigte Hausfrau — auch sie wird
von den Gemeindemitgliedern oft
recht erheblich in Anspruch genom-
men und muß viel Verständnis für
deren Sorgen aufbringen. So war es in
Zanzhausen [1921—24], wo sie ihrem
Sohn Horst das Leben schenkte, so
in Lorenzdorf (1924—29) und dann in
Landsberg. Die schwerste Zeit in
ihrem Leben dürften die Monate nach
dem Zusammenbruch im Frühjahr 1945
gewesen sein. Fast täglich sammelten
sich zwanzig und mehr Gäste zum kar-
gen Mahl um ihren Tisch im Pfarr-
haus. Täglich banste sie um Freiheit,
Gesundheit und Leben ihres Mannes,
des Pfarrers, der selbstlos bis zum
äußersten mit anderen mutigen und
hilfreichen Männern und Frauen der
Stadt einen Dienst tat, der alle physi-
schen und seelischen Kräfte in An-
spruch nahm. Hinzu kam die Sorge um
das Schicksal ihres Sohnes.

Die folgenden Jahre im Pfarrhaus in
der Hausotterstraße in Berlin-
Reinickendorf, in einer fremden Ge-
meinde mit über 14 000 Seelen, die
Pfarrer Wegner in aufreibendem
Dienst bis 1949 ganz allein versah,
stellten wieder hohe und höchste An-
forderungen an die Pfarrfrau. Das
Pfarrhaus wurde Zufluchtstätte vieler
Flüchtlinge und Heimatloser. Besuche
von Landsbergern aus Stadt und Land,
sorgenbeladen, ohne Bett, Nahrung
und Geld, waren an der Tagesordnung.
Es mußte geraten, geplant und Obdach
gewährt werden. Wieviel Landsberger
und Neumärker, die damals gram-
verzehrt und ausgehungert zu ihrem
Pfarrer kamen, Rat und Hilfe empfin-
gen und von der Pfarrfrau so gut es
ging satt gemacht und oft tagelang

beherbergt wurden, wüßte Frau
Wegner wohl selbst nicht zu sagen.
Und das alles geschah ganz selbst-
verständlich — im christlichen Gehor-
sam gegen Gott.

1952 begann für Frau Wegner eine
neue sorgenvolle Zeit, die Sorge um
ihren Mann, dessen Gesundheits-
zustand viel zu wünschen übrig ließ
und sich in der Folgezeit zusehends
verschlechterte. Krankenhaus- und
Kuraufenthalte brachten keine Besse-
rung mehr. Am 1. Januar 1954 wurde
Pastor Wegner pensioniert. Am

3. März ging der Umzug — ohne ihn,
der im Krankenhaus lag — nach Zeh-
lendorf vonstatten. Nur ein paar Mo-
nate noch erlebte er die neue, son-
nige Wohnung. Am 17. Juli 1954 zog
ihn der Herrgott zu sich.

Mit der Pflege eines Verwundeten
hatte es begonnen, mit der Pflege des
schwerkranken Mannes endete eine
glückliche, Segen bringende dreiund-
dreißigjährige Ehe.

Viel stiller Dank ist Frau Ilse Weg-
ner, der stets hilfsbereiten, selbstlos
sorgenden, viel Gastrecht gewähren-
den Pfarrfrau über das Grab hinaus
gewiß.

Georg und Ilse Wegner werden un-
vergessen bleiben.

Paul Schmaeling

Walter Rudau
Zur Vollendung seines 80. Lebensjahres

Wenn wir mit achtzig Jahren noch
am Leben und so rüstig sind wie
W a l t e r R u d a u , dann können wir
uns glücklich preisen und unserem
Herrgott von ganzem Herzen danken.

Und wenn wir noch in Landsberg
wären —, ich glaube, Walter Rudau
würde heute noch zum Nierimsee bei
Zanztal fahren und über den See
schwimmen wie einst im Mai — und
im September.

Von Ingenieuren sagt man ja wohl,
daß sie besonders lebenskräftig seien
und alt werden. Das muß irgendwie
mit ihrem Erfindungsgeist und der
von ihnen geübten Technik zusam-
menhängen! Wie sollte man es sich
sonst erklären?

Walter Rudau ist Elbinger von Ge-
burt. Zuerst bei Paucksch, Maschinen-
fabrik in Landsberg, gelandet, machte
er sich später selbständig. Die Firma
hieß: Rudau & Oppen-Petersen, Ma-
schinenfabrik und Apparatebauanstalt,
Inh. Ingenieur Walter Rudau, Lands-
berg (Warthe), Dammstraße 3.

Walter Rudau ist Mitbegründer des
Landsberger Rudervereins „Warthe"

e.V., gegr. 1909, Bootshaus Uferstraße.
Im Jugend-Ruderverband „Ostmark"
e.V., Sitz Landsberg (Warthe), beklei-
dete er von 1924 bis 1931 das schwie-
rige Amt des Bootswarts bei den Re-
gatten und erhielt als Anerkennung
die goldene Ehrennadel des Ver-
bandes.

Heute lebt Walter Rudau mit Fami-
lie (Rudau-Runze) — er ist bereits Ur-
großvater; vor zwei Jahren konnten
Rudaus die „Goldene" feiern — in Ans-
bach/Mittelfranken, im eigenen Haus
Othmayrstraße 11. Aber er lebt hier
nicht etwa als Rentier, nein, noch
heute geht er täglich und pünktlich in
den Betrieb der Firma Bernhard
Runze Nachf. (in Landsberg Upstall-
straße 1, Holzwarenfabrik) und hilft
nach Kräften mit. Sein größtes Ver-
gnügen ist, sonnabends und sonntags
in seinem Garten graben und hacken,
säen und ernten zu können.

Ernten . .., wenn es auch viel Mühe
gemacht hat. „Segen ist der Mühe
Preis". Jetzt ist die Zeit der Ernte und
des Erntedankes!

Gute Ernte und herzlichen Glück-
wunsch, lieber Herr Rudau!

P. Schmaeling

Käthe Dyhern
40 Dienstjahre

Es ist gewiß ein Beweis für Tüchtig-
keit und Zuverlässigkeit, wenn je-
mand 40 Dienstjahre hinter sich ge-
bracht hat, und zwar (gewissermaßen)
bei ein und demselben Institut. Denn
das „Bakteriologische und Seruminsti-
tut Dr. Schreiber GmbH." in Lands-
berg, in dem Käthe Dyhern im 20.
Lebensjahr ihre Tätigkeit aufnahm,
war der Wirtschaftsgenossenschaft
deutscher Tierärzte, Hauptstelle Han-
nover, angeschlossen, und hier in Han-
nover in der dazugehörigen Fabrik
veterinärmedizinisch - pharmazeuti-
scher Präparate konnte sie 1945 ihre
Arbeit gleich wieder aufnehmen.

Man möchte bei ihr von einer „Ju-
bilarin" noch gar nicht sprechen — sie
ist ja noch nicht einmal „60". Erst am
21. November d. J. . . . — doch ich
weiß gar nicht, ob ich das verraten
durfte! Aber da es nun passiert ist,
wird es ihr hoffentlich recht viele
Glückwünsche einbringen!

Von einer kleinen Landsberger
Nachfeier des Jubiläums, und zwar
aus der „Alten Mühle" im Hermann-
Löns-Park, Hannover-Kirchrode, er-
hielt ich Kartengrüße. Vielen Dank!
Im Sommer vor sieben Jahren saßen
wir dort auch einmal im kleinen Kreis
zusammen; Käthe Dyhern war auch
dabei. Da feierte jemand seinen „60."
(Heimatblatt September 1953.)

Ob Käthe Dyhern nun „in Pension
geht"? Ich glaube es kaum (bei ihrer
Vitalität...!). Sie ist auch im Vor-
stand der Landsberger Bundesarbeits-
gemeinschaft (Schriftführerin).

Aber wünschen möchte ich ihr schon
und andere ihres Freundes- und Be-
kanntenkreises sicher auch, daß sie
die nächsten 20 Jahre ihres Lebens —
20 — 40 — 60 . . . — in Gesundheit und
Zufriedenheit so verleben kann, wie
sie es sich einmal gewünscht hat. In
diesem Sinne herzlichen Glückwunsch!

P. Schmaeling
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Frau Anna Brandt geb. Rabe, früher
LaW., Zimmerstraße 15, wurde am
20. September 1960 74 Jahre alt. Sie
wohnt jetzt in Soest/Westf., Briloner
Straße 39.

Am 27. August 1960 konnte Paul
Müller, früher Kaufmann und Kassen-
rendant in Dühringshof, seinen 84. Ge-
burtstag in Heilsbronn/Mtfr., Haupt-
straße 5, feiern. Er erfreut sich guter
körperlicher und geistiger Frische
und nimmt am Tages- und Zeitge-
schehen noch sehr regen Anteil.

Friedrich Leeske, jetzt wohnhaft
in Grabow/Mecklbg., Karl-Marx-Str.
3/4, feierte am 29. August 1960 seinen
80. Geburtstag im Kreise seiner Ehe-
frau, Kinder, Enkel und Urenkel bei
bester Gesundheit. Er war als Eisen-
bahn-Beamter von 1905-1912 in Ber-
neuchen und von 1912-1945 in Hohen-
walde und Landsberg/W. tätig.

In Varel/O., Oldenburger Straße
(Salon Figaro), konnte Theodor Zube
am 13. April 1960 seinen 76. Geburts-
tag begehen. Früher lebte er in Lands-
berg/W., Düppelstraße 2.

Frau Louise Quast geb. Schröder, fr.
LaW., Böhmstraße 25, konnte am
6. September 1960 ihr 83. Lebensjahr
vollenden. Berlin-Schöneberg, Ebers-
straße 15.

Am 6. September 1960 konnte Ru-
dolf Gronau, Buchhändler, LaW.,
Hindenburgstraße 20, in Parsberg/
Oberpfalz, Nr. 353, seinen 88. Ge-
burtstag feiern.

Ihren 94. Geburtstag beging Frau
Anna Dermietzel geb. Winkel, früher
LaW., Theaterstr. 51, am 16. Septem-
ber 1960 in Berlin-Steglitz, Peschke-
straße 13 I, bei ihren Töchtern.

Der frühere Brauereibesitzer Bernd
Wangerin, ehemals Mitinhaber der
Brauerei Louis Kohlstock, feierte am
27. September 1960 in Düren, Kaiser-
platz 22, seinen 75. Geburtstag. In
Landsberg/W. wohnte er in der Kla-
dowstraße.

In Berlin-Grunewald, Taunusstr. 1,
konnte am 16. September 1960 Emil
Butte, früher LaW., Zimmerstraße 4,
gesund und rüstig sein 80. Lebensjahr
vollenden.

Am 14. September 1960 feierten die
Eheleute Erich Licht und Frau Ella
geb. Grunert, früher Loppow-Bahn-
hof, ihre Silberne Hochzeit in Hor-
rem, Bz. Köln, Oderstraße 3.

Frau Minna Schmidt, früher LaW.,
Röstelstraße 20, wird am 3. Oktober
1960 in Burg a. Fehmarn, Badsta-
ven 11, ihren 89. Geburtstag feiern.

In Berlin-Lichterfelde, Gelieustr. 8,
vollendet am 2. Oktober 1960 Emil
Quilitz, früher in Dechsel, sein
78. Lebensjahr.

Ihren 93. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Christine Zöllner, früher
Loppow/Kr. LaW., am 11. Oktober
1960 in Berlin-Charlottenburg, Kaiser-
damm 21, Pflegeheim, begehen.

Am 10. Oktober 1960 kann Frau
Martha Ueckert geb. Schenk, früher
Roßwiese/Kr. LaW., in Bortfeld 34
über Braunschweig ihren 78. Geburts-
tag feiern.

Frau Martha Oestreich, früher LaW.,
Meydamstr. 69, begeht am 1.Oktober
1960 ihren 75. Geburtstag. Fürsten-
walde (Spree), Ernst-Thälmannstr. 45.

70 Jahre alt wurde am 15. Septem-
ber 1960 Bruno Lisicki, früher LaW.,
Richtstraße 21 und Küstriner Str. 113,
„Hamburger Kaffeelager". Er lebt
jetzt mit seiner Ehefrau Rosa in Ber-
lin-Kaulsdorf.

Frau Martha Miereck geb. Fischer,
früher LaW., Wollstraße 44, kann am
27. Oktober 1960 ihr 80. Lebensjahr
vollenden. Frau Miereck erfreut sich
bester Gesundheit und macht noch
viele Handarbeiten (häkeln). Sie ist
vielen Landsbergern als Garderoben-
frau des Stadttheaters bekannt, wo
sie 25 Jahre lang tätig war. Ebenfalls
25 Jahre lang war sie als Zeitungsfrau
beim General-Anzeiger (für Hinden-
burg-, Bismarck- und Moltkestraße)
beschäftigt.

Mit ihren Kindern und Enkelkindern
lebt sie jetzt in Grabow/Mecklenburg,
Schusterstraße 12.

Walter Rudau
vollendete am 18. 9. 1960 sein 80. Lebens-
jahr in Ansbach (Mittelfranken), Othmayr-
Straße 11.

Am 19. Oktober 1960 kann Frau
Frieda Fiebelkorn geb. Schröder, fr.
Turnstraße 22, auf 75 Lebensjahre zu-
rückblicken. Jetzt lebt sie in Arns-
berg/Westf., Bahnhofstraße 22.

In Berlin-Wilmersdorf, Siegmarin-
ger Straße 30, konnte Frau Anna
Rohrbeck, früher LaW., Heinersdor-
fer Straße 58, am 4. September 1960
ihren 73. Geburtstag feiern.

Heimattreffen
Termine

Berlin
Am zweiten Sonnabend in jedem

Monat ab 15 Uhr im Klubhaus am
Fehrbelliner Platz, Hohenzollern-
damm 185, Ecke Gieseler Straße.
Nächstes Treffen am 8. Oktober 1960.

Frankfurt/Main
Die Zusammenkünfte der Lands-

berger aus Frankfurt/M. und Umge-
bung finden nach wie vor am ersten
Sonntag in jedem Monat bei Fritz
Fink [früher Speisehaus Fink, LaW.,
Richtstraße) Frankfurt / M., Langen-
Hessen, Am Bahnhof statt. Das nächste
Treffen ist also am 6. November 1960.

München
Wir treffen uns am ersten Sonn-

abend in jedem Monat im Rhaeten-
haus, Luisenstraße 27 (Ecke Luisen-
und Karlstraße) Nähe Hauptbahnhof.
Die nächsten Zusammenkünfte finden
also am 1. Oktober, am 5. November
und am 3. Dezember 1960 statt. Bitte
vormerken!

Essen
Ab August 1960 treffen sich die

Landsberger entgegen der bisherigen
Vereinbarung immer erst am 2. Sams-
tag eines jeden Monats, und zwar
schon um 19.00 Uhr bei Arnold. Das
nächste Treffen wäre also am 8. Ok-
tober.

„Unbekannt verzogen"
An die hier genannten Landsberger

gerichtete Post kam zurück mit dem
Vermerk: „unbekannt verzogen"!
Walter Menzel, früher LaW., bisher

Hannover, Theodorstraße.
Frau Anna Lange, früher LaW.,

Dammstraße 4a, bisher Mühlheim/
Main, Büttnerstraße.

Kurt Markstein, früher LaW., Berg-
straße 3, bisher Kirchhellen, Hohe
Heide.

Schlußwort
Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie

das Leben,
Der täglich sie erobern muß.

Goethe
Herzlichste Grüße allen lieben Hei-

matblatt-Lesern.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46



Am 18. Februar 1960 verstarb
mein lieber, guter Mann, unser lie-
ber Vater, Großvater und Urgroß-
vater

Otto Hähn
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen:

Martha Hähn
Erna Häusler geb. Hähn
Erich Häusler
Ruth Häusler

Teltow b. Berlin, Hagenstr. 19
Berlin-Schmargendorf,
Marienbader Straße 3
(früher LaW., Roßwieser Straße 2)

Am 3. März 1960 ist meine
Mutter

Frau Therese Janetzky
geb. Kruse

nach längerem Krankenlager im
80. Lebensjahre sanft entschlafen.
Ihr großer Wunsch, die von ihr nie
vergessene Heimat einmal wieder-
zusehen, ging ihr nun nicht in Er-
füllung.

Erhard Janetzky
Bremen, Georg-Gröning-Str. 35
(früher LaW., Schönhofstr. 35]

Ein tragischer Unglücksfall ent-
riß uns am 6. 7. 1960 aus frohem
Schaffen und Streben meinen ge-
liebten Mann, unseren herzens-
guten Vater, Sohn und Bruder

Dr. Hans Martin Wlotzke
praktischer Tierarzt

im 37. Lebensjahre.

In tiefem Leid
Edith Wlotzke geb. Becker
mit Georg-Wilhelm und Uwe
Margarete Wlotzke geb. Pollack
Dr. Otfried Wlotzke

Lemförde/Kr. Diepholz,
Bad Godesberg
(früher LaW., Küstriner Straße 19)

Am 28. Juli 1960 verstarb unser
liebes Mütterlein

Frau Frieda Bochnig
geb. Illmer

Liebe und Güte zu allen Men-
schen waren ihr Lebensinhalt.

In großem Schmerz
Gertrud Klingholz geb. Bochnig
Söhne Hugo Klingholz stud. arch.
Gert Klingholz
Joh. Wilh. Klingholz

Augsburg, Neidhartstr. 9
(früher Am Wall 36/37, Böhmstr. 11
und Bürgerwiesen]

Von Ihm und durch Ihn und zu Ihm
sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewig-
keit. Römer 11, 36

Mein lieber, guter Mann, Schwie-
gersohn, Schwager, Onkel und
Großonkel

Wilhelm Meyer
Oberbaurat a.D. aus Landsberg/W.
schloß heute früh nach langer,
schwerer Krankheit im 80. Lebens-
jahr für immer die Augen.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elisabeth Meyer geb. Dyck

Heiligenkirchen, den 29. Juli 1960
Simonshöhe 363, Haus „Elisabeth"

Plötzlich und unerwartet hat
Gott, der Allmächtige, meinen über
alles geliebten, herzensguten
Mann, unseren lieben Bruder,
Schwager und Onkel

Herrn Paul Schulz
im Alter von fast 70 Jahren zu sich
in die Ewigkeit abberufen.

Im Namen aller trauernden
Hinterbliebenen
Gertrud Schulz geb. Lenz

Bad Vilbel, Keilbergweg 1,
den 27. Juli 1960
(früher LaW., Paradeplatz 2]

Am 15. Juni 1960 entschlief nach
langem Leiden an Herzschlag meine
liebe Mutter und Schwiegermutter,
unsere liebe Großmutter und Ur-
großmutter, Schwägerin und Tante

Marie Wilske
geb. Schiller

im 79. Lebensjahre.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hermann Wilske

Stade/Elbe, Ahornweg 21
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 105)

Am 14. Juli 1960 entschlief nach
kurzer Krankheit unerwartet un-
sere liebe Mutti und meine gute
Oma

Marie Ulonska
geb. Fennert

im Alter von 74 Jahren.
Dipl.-Ing. Günter Ulonska

Velbert/Rhld.
Gertrud Schmidt geb. Ulonska
Erhard Schmidt

Berlin-Pankow, Kissingenstraße 26
(früher LaW., Seilerstraße 11)

Gott über Leben und Tod hat
meinen geliebten Mann, unseren
treubesorgten Vater, meinen lie-
ben Sohn und Schwiegersohn, un-
sern guten Bruder, Schwager und
Onkel

Wilhelm Bartel
Drogist

nach langer, tapfer ertragener
Krankheit, kurz vor Vollendung
seines 51. Lebensjahres aus die-
sem Leben abberufen.

In tiefer Trauer:

Hedwig Bartel geb. Aldinger
mit Söhnen Hartmut und Hans-
Jürgen sow. allen Anverwandten

Weil der Stadt, den 19. Juli 1960
Kr. Leonberg/Württ, Marktplatz
(früher Zechow/Kr. Landsberg] X

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Siewert geb. Wieseke, frü-
her Briesenhorst, am 1. April 1960.

Otto Strese, früher Vietz, am
24. April 1960 in Berlin im Alter
von 71 Jahren.

Otto Lehmann, früher LaW., Mey-
damstraße 63, am 12. Februar 1960
im Alter von 70 Jahren in Branden-
burg/Havel, Harlungerstr. 45.

Fritz Heewig, aus Morrn / Kr.
LaW., am 9. März 1960 bei Jena
im 83. Lebensjahr.

Frau Minna Nikolei, aus Marien-
wiese, in Kehrberg/Pritzwalk am
19. Dezember 1959 im Alter von
76 Jahren.

Frau Anna Wendt, früher Lud-
wigsruh, im Mai 1960 im Alter von
82 Jahren bei ihrer Tochter in Bad
Harzburg.

Frau Martha Grohse geb. Degen-
kolben aus LaW., am 21. Juni 1960
in Kaltenkirchen/Holst. im Alter
von 85 Jahren.

Paul Zepp, Postsekretär in LaW.,
in Brandenburg/Havel am 5. Januar
1960.

Frau Luise Heinrich geb. Hoff-
mann, früher Gralow/Kr. LaW., am
7. Mai 1960 in Berlin-Neukölln, Lei-
nestraße 9-10, im Alter von 85
Jahren.

Karl Höhne, Bauer, aus Vietz, Kreis
LaW., Fischerstraße, in Lütau/Lau-
enburg, am 20. Juni 1960 im Alter
von 56 Jahren.

August Jacholke, früher Liebe-
now, Kr. LaW., am 8. Juni in Salz-
gitter-Reppner im Alter von fast
57 Jahren.
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Karl Barth zum Heimatrecht
Hannover (OKID) Es gehört zu den

hoffnungsvollen Zeichen der Zeit,
daß die Diskussion um das Heimat-
recht weiterhin in Fluß kommt. Dazu
hat soeben Karl Barth (im „Remter"
1960 Heft 3) einige Thesen beige-
tragen. Sie sind wichtig nicht nur als
Stellungnahme eines höchst einfluß-
reichen Theologen des heutigen Pro-
testantismus in der ökumenischen
Welt, sondern gleichzeitig als eine
sehr bezeichnende Äußerung aus dem
internationalen Raum, der Schweiz.

Barths Thesen gliedern sich in
zwei Abschnitte, der erste enthält
grundsätzliche Bemerkungen zu Hei-

mat und Heimatrecht. Der zweite
bringt Fragen, auf deren Linie im
Falle der heutigen deutschen Heimat-
vertriebenen zu danken wäre. Beide
fordern in dem im Gang befindlichen
Gespräch zu einer Antwort heraus.

I.
Grundsätzliche Bemerkungen

„ ,Heimat' ist eine unverdiente
Gabe. Es gibt kein absolutes ,Recht'
auf Heimat. Die Heimat kann dem
Menschen genommen werden oder
sonst verlorengehen." Dieser Grund-
satz Barths betrifft nicht nur die Hei-
mat, sondern a l l e zeitlichen Güter

und Werte (und nicht nur sie!) also
auch Leben, Gesundheit, Familien,
Eigentum, Freiheit, Eigenstaatlichkeit,
Beamtenrecht und dergl. mehr. Er
enthält aber den u n e c h t e n Ge-
gensatz von (göttlicher) Gabe und
(zwischenmenschlichem) Recht. Selbst-
verständlich gibt es keinen (absolu-
ten) Rechtsanspruch gegenüber der
Souveränität Gottes. Der Schicksals-
lenker kann das alles geben und
nehmen nach seinem Plan und Wil-
len. Es gibt in der Tat auch kein „ab-
solutes" Recht als eine ein für alle-
mal feststellbare göttliche Weltord-
nung, sondern nur das irdisch ge-
wordene „relative" Recht, das je nach
dem Rechtsempfinden einer Zeit sich
ausformt. Aber „Recht", in diesem

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.



Sinne, meint ja doch lediglich Ord-
nung und Anspruch unter den Men-
schen. Die Menschen dürfen das
alles nicht belassen oder wegnehmen,
wie sie wollen. Hier b e s t e h t der
Anspruch auf Einspruch des Rechts.

„Etwas anderes ist der Versuch, die
Heimat, die man vorläufig hat, als
solche zu erhalten — etwas anderes,
eine Heimat, die man nicht mehr hat,
wieder zu gewinnen. Beide Versuche
können relativ erlaubt, ja geboten
sein. Bei beiden ist zu fragen, ob und
inwiefern die Erlaubnis, bzw. das
Gebot wirklich vorliegt. Bei beiden
ist jedenfalls zu bedenken, daß, was
man jetzt dankbar für seine Heimat
hält, irgendeinmal (vor Jahrhunderten
oder Jahrtausenden vielleicht) die
Heimat anderer gewesen ist, denen
sie damals mit mehr oder weniger
Billigkeit genommen wurde". Dieser
zweite Grundsatz Barths relativiert
nun auf der irdischen Ebene noch
weiterhin. Demnach kann dadurch
das heute gültige Recht und seine Ge-
rechtigkeitsordnung nicht umgestoßen
werden. Jedes Eigentum, sei es in
meinem Besitz, oder sei es, nur ge-
raubt oder sonstwie verlorengegan-
gen, nicht mehr in meinem Besitz,
bleibt mein Eigentum. Vor allem aber
bestimmt das heute gültige Rechts-
empfinden unseres demokratischen
Zeitalters den Maßstab: die freie
Selbstbestimmung der betroffenen
Bevölkerung. Zeitlich ist maßgebend
in einem überschaubaren Gegenwarts-
zeitraum der Zeitpunkt der Rechts-
verletzung, d. h. also der Vertreibung
1945. Die geschichtliche Rückblendung,
Jahrhunderte oder Jahrtausende zu-
rück, spielt hier im Recht „jedenfalls"
keine entscheidende Rolle mehr.

II.
Maßgebende Fragen

Vier Fragen erhebt dann Karl
Barth, auf deren Linie er im Falle der
heutigen deutschen „Heimatvertriebe-
nen" zu denken versucht:

1. „Welchen Anteil haben s i e in
ihrer früheren Heimat in den Jahren
1933 bis 1945 am Aufstieg und
an der Durchführung des National-
sozialismus und also an der Ur-
sache der ,Völkerwanderung' ge-
habt, in der sie sie jetzt ver-
loren haben?" Der Schuldzusam-
menhang ist eine sehr ernste Frage.
Aber sie ist von Barth völlig isoliert
auf den Nationalsozialismus bezogen,
wie er das z. B. niemals beim Bolsche-
wismus oder beim Versailler Diktat
tut. Der komplizierte Zusammenhang
darf aber um einer wirklichen Ge-
rechtigkeit willen nicht verdeckt wer-
den. Im Querschnitt, d. h. in der
historischen Breite wurzelt diese bru-
tal in Gang gesetzte ,Völkerwande-
rung' Osteuropas in den schon lange
geübten Deportationsmethoden Ruß-
lands. Die sowjetischen Vertreibungen
aus Ostpolen stoßen die polnischen
Deutschen-Vertreibungen nach Westen
vorwärts. Die polnische sog. „Kom-
pensations-These" von der territoria-
len Entschädigung mit den ostdeut-
schen Gebieten im Westen für das
von der Sowjetunion annektierte Ost-
polen unterstreicht das gern dazu mit
juristischer Ideologie. Im Längsschnitt
d. h. in der historischen Tiefe liegt
dann ebenso ein Zusammenhang vor:
was anderes treibt denn den Natio-

nalsozialismus hervor als das ver-
letzte Rechtsempfinden aus der
Schuldlüge und dem Bruch der aus-
drücklichen völkerrechtlichen Zusagen
der Wilson-Punkte im Versailler Dik-
tat? Aus diesem Grunde treibt, ähn-
lich wie bei Michael Kohlhaas in der
Novelle von Kleist, eine dämonisch
sich steigernde Maßlosigkeit in die
eigenen fürchterlichen Rechtsbrüche
hinein. Jedoch: Sühne dafür besteht
nach dem maßgebenden heutigen
Rechtsempfinden und Völkerrecht in
Reparationsauflagen aller möglichen
Art, jedoch ausdrücklich keinesfalls in
Vertreibungen und territorialen An-
nektionen.
2. „Sind sie heute (1960) wirklich im-
mer noch ,Heimatvertriebene' oder
haben sie (oder jedenfalls ihre Kin-
der) unterdessen nicht längst eine
neue Heimat gefunden?" Nun, Neu-
beheimatung hebt ja doch den Ver-
lust der eigentlichen alten Heimat mit
den Kirchen und Gräbern der Väter
nicht auf. Heimatfähigkeit erweist
vielmehr zugleich eine bleibende Hei-
matbindung. Im übrigen haben wir
Deutschen alle insgesamt, alte wie
junge Generation, unsere „deutsche
Heimat im Osten", diesen Teil un-
seres „Heimat- und Vaterlandes", ver-
loren und suchen es rechtmäßig
zurück.

3. „Was erwarten sie — abgesehen
von ihrem relativen ,Recht' darauf —
positiv von einer Wiedergewinnung
ihrer früheren Heimat?" Wir erwar-
ten einen „gerechten und (damit)
dauerhaften Frieden", indem die so
dringlich benötigte Weltordnung durch
Verwirklichung des Völkerrechts rea-
lisiert und stabilisiert wird ohne
Rechtsbrüche von vornherein in Prä-
zedenzfällen, wie sie ja schon im
Versailler Diktat aus verletztem
Recht einem verzweifelten Glauben
an die Macht allein zum Durchbruch
verhalfen!
4. „Können sie den Anspruch auf ihre
frühere Heimat verantworten:
a) gegenüber denen, denen sie unter-
dessen — auch ihnen ungefragt, im
Zug der allgemeinen Völkerwande-
rung — neue Heimat geworden ist? und
b) angesichts der heutigen Weltlage,
in der die Durchsetzung ihres An-
spruchs nach menschlichem Ermessen
nur um den Preis eines allgemeinen,
diesmal mit Atomwaffen auszufech-
tenden, Krieges möglich wäre?" Ant-
wort: ein Vergleich mit den polni-
schen Neusiedlern ist ebenso selbst-
verständlich wie die nur friedliche
Rückgewinnung ohne kriegerische Ge-
walt in der Charta der Heimatvertrie-
benen feierlich zugesagt ist.

Dr. Petersmann

Neuer Weihbischof in Landsberg
Warschau. Ein neuer Weihbischof

für das zur Erzdiözese Breslau ge-
hörende Gebiet von Landsberg (War-
the) empfing am Pfingstsonntag aus
den Händen von Stefan Kardinal
Wyszynski die Bischofsweihe. Der
Regens des Priesterseminars von
Kattowitz, Msgr. Ifnacy Jezow, ist,
wie aus polnischen Quellen verlau-
tet, am 13. Mai als Weihbischof für
die Seelsorge im Gebiet Landsberg
ernannt worden. Msgr. Jezow, 1914
geboren, war drei Jahre im Konzen-
trationslager Dachau und nach dem
Krieg noch ein Jahr in der Seelsorge
für polnische Katholiken in West-
deutschland tätig.

Polnische Zeitungen wie auch, die-
ser politisch interessierten Sprach-

regelung folgend, ausländische Nach-
richtenagenturen melden dieses Er-
eignis fälschlich so, als ob es sich um
einen neuen Suffraganbischof für die
„Diözese Landsberg" handle. Tat-
sächlich wird das Gebiet um Lands-
berg seit Jahren lediglich im Auftrag
des Primas von Polen von einem Ge-
neralvikar, dem Titularbischof Pluta,
seelsorgerlich verwaltet. Es gehört —
woran der Heilige Stuhl unverändert
festhält — nach wie vor zur alten Erz-
diözese Breslau, für die, wie in allen
polnisch verwalteten deutschen Ost-
gebieten, seit dem Krieg keine neuen
residierenden Bischöfe bestellt wur-
den.

(Aus Kirche und Welt]

Friedrichsberg bei Dührungshof



P. Gohlke, Hamburg:

Die Landsberger Ferienwoche 1960 in Herford
Am Sonnabend, 28. 5., gleich nach

dem Mittagessen im Ratskeller, wurde
die zweite Fahrt angetreten; auch
wieder in einem Bus des EMR. Die
Leitung der Fahrt, die über Vlotho,
Rinteln, Steinbergen, Bad Eilsen nach
Bückeburg und über Minden zur Porta
Westfalica und Bad Oeynhausen nach
Herford zurückführte, hatte Diplom-
Handelslehrer Erich H e c h t , der
jetzt in Bückeburg „zu Hause" ist,
übernommen.

In V l o t h o ist bemerkenswert die
lange Straßenbrücke über die Weser
mit den vielen Vorflutviadukten. Die
Weser beschreibt auch hier einen ihrer
zahlreichen Bogen, die eine Weser-
fahrt so abwechslungsreich machen.
Auf dem hart an der Stadt steil
sich emporreckenden Amtshausberg
thronte einst eine mächtige Karolin-
ger-Königsburg. Heute sind nur noch
Ruinenreste vorhanden. Eine viel-
besuchte, gute Gaststätte liegt davor
und macht den Aufenthalt hier oben
angenehm. Vom Plateau des Berges,
dem einstigen äußeren Burghof, kann
man eine herrliche Aussicht ins Weser-
tal genießen. Bei günstigem Wetter ist
die Porta Westfalica mit dem Kaiser-
Wilhelm-Denkmal gut erkennbar.
Vlotho besitzt den einzigen Weser-
hafen in Ravensberg mit zwei Repa-
raturwerften. Am Amtshausberg, nahe
der Stadt, liegt auch die Jugend-
herberge mit 132 Betten. —

R i n t e l n , die farbenfrohe, blu-
menreiche, über 700 Jahre alte Weser-
stadt, einstmals Universitätsstadt, ist
reich an prächtigen Fachwerkhäusern
und an imponierenden Bauten der
Weserrenaissance [Stadtkirche im
Barockstil). Rinteln am Eingang zum
romantischen Extertal besitzt an
Sehenswürdigkeiten wie der Nikolai-
kirche, dem ehemaligen Rathaus, den

, alten Ritter- und Edlenhöfen, dem
Heimatmuseum und der Fülle seiner
Fachwerkhäuser mehr als genug. Auch
hier befindet sich eine Jugend-
herberge (seit 1955) mit 150 Betten.

B ü c k e b u r g war ehemals die
Hauptstadt der Grafschaft Schaum-
burg-Lippe und seit Ende des 16. Jahr-
hunderts die Residenz der Grafen von
Schaumburg, die zu einem der mäch-
tigsten Geschlechter gehörten. Unter
ihnen ragte der Fürst Ernst (1601 bis
1622) besonders hervor. Er baute das
Schloß und die Schloßkapelle aus,
errichtete das Schloßtor, den Marstall,
das Ballhaus (Reitbahn), das Renthaus
(jetzt Amtsgerichtsgebäude), die
Schule und die Stadtkirche. Unter dem
letzten regierenden Fürsten Adolf
(1911-1918) wurde das künstlerisch
wertvolle neue Mausoleum in Bücke-
burg errichtet und Bad Eilsen zu einem
modernen Kurort ausgestaltet. Im
Jahre 1946 wurde auf Anordnung der
Besatzungsmächte das bisher selbstän-
dige Land Schaumburg-Lippe, das
eines der kleinsten aber bestverwal-
teten deutschen Länder war, der Pro-
vinz Westfalen und kurz darauf dem
Lande Niedersachsen einverleibt.

Wir besichtigten das Schloß, das im
Laufe der Jahrhunderte mehrfache
Veränderungen, Anbauten und Berei-
cherungen erfahren hat, und die
prachtvoll ausgestattete Kapelle mit
ihrer reichen und farbigen Holzarchi-
tektur und Malerei an Decken und
Wänden. Besonders schön der hohe,
dreiteilige Kanzelaufbau und der
kunstgeschichtlich höchst beachtens-
werte, von zwei lebensgroßen, Leuch-
ter tragenden knieenden Engelsfiguren
auf den Schultern getragene Altar.
In den weiträumigen Schloßanlagen
sahen wir im Erdgeschoß den großen
Festsaal mit dem eigenartigen großen
Deckengemälde, die Nebenräume und
den roten Empfangssaal; in den oberen
Räumen vor allem den besonders
künstlerisch ausgestalteten goldenen
Saal. Hier ist das Auffallendste die
prächtige, in den üppigsten Barock-
formen gestaltete Tür.

Man kann all die Schönheiten in
Formen und Farben, Eigenart und
Pracht gar nicht lange genug betrach-
ten. Es ist ein großes Glück, daß der
Krieg nicht die unersetzlichen Werte
vernichtet hat.

Wir kamen zur P o r t a W e s t -
f a l i c a . Am Fuße der Porta, gegen-
über dem Jakobsberg, wurde der
Kaffee eingenommen, dann gings hin-
auf zu dem gewaltigen Kaiser-Wil-
helm-Denkmal. Von der Terrasse des
großartigen Baues hat man eine herr-
liche Aussicht auf Porta, Jakobsberg,
Minden und die Tiefebene wie auch
auf die lippischen Berge. In Minden an
der Weser, einer der ältesten Städte
Norddeutschlands, sahen wir ein
Werk der modernen Technik: die
Brücke, die den für 1000-t-Schiffe aus-

gebauten M i t t e l l a n d k a n a l über
die Weser führt; eine einzigartige
Kreuzung deutscher Wasserwege. Es

ist ein packendes Bild, wenn unten auf
der Weser ein Schleppzug zu Berge
stampft, und hoch darüber die 370 m
lange Brücke des Mittellandkanals die
Dampfer und Kähne in Richtung Ruhr-
gebiet oder Elbe hinweggleiten läßt.

Letztes Ziel der Fahrt: B a d O e y n -
h a u s e n . Dieses echte Heilbad mit
internationalem Ruf ist bekannt durch
seine stufenlosen Kuranlagen mit
Rücksicht auf die z. T. schwer leiden-
den Kurgäste, die hier Heilung von
ihren Gebrechen suchen. Das Wahr-
zeichen des Bades ist der Jordan-
sprudel, der in einer 42 m hohen
Fontäne aus der Erde hervorbricht
(1927 erschlossen). Bad Oeynhausen
wurde 1945 nach dem Zusammenbruch
Hauptquartier der britischen Rhein-
armee. Seit der Freigabe 1955 ist der
Kurbetrieb nun wieder in vollem
Gange.

Ein erlebnisreicher Tag ging damit
zu Ende. Durch das viele Gesehene
und Gehörte angeregt, blieben wir
nach dem Abendessen im Ratskeller
noch einige Zeit in froher Runde bei-
sammen. (Fortsetzung folgt)

Die Heimatstube
in Herford

Es bliebe noch viel zu sagen über
unsere Heimatstube, die in festlichem
Schmuck zu Muße und Besinnung ein-
lädt. Die Hannoveraner Frauengruppe
hat eine Tischdecke in den Lands-
berger Farben und mit Wappen ver-
sehen gestickt. In Vitrinen und
Schränken, an der Wand und auf
Tischen liegen Bilder und Schriften
aus, die den Besuchern von unserer
Heimat erzählen. H.D.

Teilnehmer der Landsberger Ferienwoche 1960 vor dem Kaiser-Wilhelm-Deukmal an der
Porta Westfalica. Untere Reihe von links; Erich Hecht, Frau Emmy Gneust, Frau Jahn,
Frau Käding, Frau Prütz und Schwester Frau Windiger, Werner Radeke, Robert Hecht
und Frau, Frau Bauersachs. Im Hintergrund u. a.: Frau Marg. Schwaß, Frau . . . , geb,
Feldbinder, Frau Radeke, Frau Ch. Sitzlach, . . . . . , Frau Gohlke, Walter Rottke, Frau

Pfeiffer, P. und E. Gohlke.



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe)
zwischen zwei Weltkriegen

Stadtbaurat Wilhelm Meyer †
Mit dem Heimgange unseres früheren

Stadtbaurates W i l h e l m M e y e r
hat Landsberg nun auch das letzte
besoldete Mitglied seines alten Ma-
gistrats verloren. Baurat Meyer starb
am 29. Juli d. J. in Heiligenkirchen bei
Detmold, einem kleinen Luftkurort
am Rande des Teutoburger Waldes,
wohin er sich nach seiner Wiederver-
heiratung im Januar 1955 mit seiner
Gattin zurückgezogen hatte. Bis zu
dieser Zeit wohnte Baurat Meyer, der
seine erste Lebensgefährtin 1951 ver-
lor, in Celle.

Wilhelm Meyer wurde am 25. Ja-
nuar 1881 in Celle geboren. Von Be-
ruf Architekt war er von 1914 bis
1920 Stadtbaumeister in Jüterbog und
von 1920 bis 1921 Baurat in Lyck. In
der Landsberger Stadtverordneten-
sitzung vom 18. Februar 1921 wurde
er auf Grund seiner Bewerbung zum
Stadtbaurat gewählt und am 13. Mai
1921 in sein Amt eingeführt. Seine
Amtszeit währte bis zum 27. März
1933. Der „Landsberger General-
Anzeiger" brachte in seiner Ausgabe
Nr. 74 vom Dienstag, dem 28. März
1933, im lokalen Teil die folgende
Nachricht:

Landsberg [Warthe], 28. März 1933
Beurlaubungen im Magistrat

Durch den Regierungspräsidenten
Frankfurt (Oder) sind bis auf weite-
res beurlaubt:

Bürgermeister H e n c k e 1
Stadtrat Dr. H a r t w i g
Stadtbaurat M e y e r

(Es folgen Mitteilungen über die vor-
läufige Besetzung der Ämter.)

Die Beurlaubungen erfolgten, weil
die Genannten Gegner der national-
sozialistischen Bewegung waren und
man ihnen vorwarf, daß sie mit der
Sozialdemokratischen Partei „sym-
pathisierten".

Die Amtsführung und das fachliche
Können Baurat Meyers zu würdigen,
ist mir, der ich vom Bauwesen und
von der Kommunalpolitik nichts ver-
stehe, nicht möglich. Führen wir uns
statt dessen ganz objektiv vor Augen,
was unter der Ägide Baurat Meyers
und Bürgermeister Henckels, des Fi-
nanzmannes der Stadt, an städti-
schen Bauten entstanden ist.

Ich will dies, bei Berücksichtigung
nur der wichtigsten Bauwerke, unter
einer besonderen Überschrift zusam-
menfassen und auch etwas auf die
Vorgeschichte eingehen, ohne deren
Kenntnis so manche Ursachen und
Zusammenhänge schwer zu verstehen
sind.

I. Das Rathaus
Das größte und dringendste Projekt,

mit dem sich Bürgerschaft und Stadt-
verwaltung schon seit über einem
Jahrhundert beschäftigen, hieß

R a t h a u s n e u b a u !

Oberbürger- und Bürgermeister, an-
gefangen mit Burchardt über Rey-
mann, Mehls, Neumann und Mey-
dam bis Oberbürgermeister Ancker,
hatten sich daran versucht und „die
Zähne ausgebissen". Oberbau- und
Bauräte, Ratsbauherren, Stadtbau-
meister und Baudeputationen be-
mühten sich mit der Herstellung im-
mer neuer Pläne und Entwürfe, ohne
daß diese in die Tat umgesetzt wer-
den konnten.

Bereits um 1800 reichte das alte
Rathaus auf dem Marktplatz nicht
mehr aus. 1806 hatte Oberbaurat
Gilly Anschlag und Zeichnungen an-
gefertigt. Aber der gerade ausge-
brochene unglückliche Krieg gegen
Napoleon ließ den Plan nicht zur
Ausführung kommen. Was die Stadt
damit verlor, ließ der im städtischen
Museum aufbewahrte Entwurf er-
kennen.

Alle Beratungen in den folgenden
Jahren führten zu keinem Ergebnis;
man konnte sich noch nicht einmal
über die Platzfrage einigen! Seit 1840
schliefen die Verhandlungen sogar
ganz ein.

Der Magistrat hatte allerdings seit
etwa 1820 seinen Sitz schon in das
Kommandantenhaus in der Richt-
straße verlegt. Das alte Rathaus ent-
hielt nur noch die Kämmerei, den
Sitzungssaal der Stadtverordneten,
die Salarien- (Besoldungs-)kasse, das

Depositum (das Hinterlegte) des
Land- und Stadtgerichts, das Eichungs-
amt und das städtische Archiv. Im
August 1825 entfernte man von dem
altersschwachen Turm den auf alten
Stichen noch erkennbaren oberen
Teil bis zur Plattform.

Bis zum Jahre 1850 war dann die
Baufälligkeit des Rathauses so weit
fortgeschritten, daß sich die Baudepu-
tation gezwungen sah, einen raschen
Entschluß zu fassen.

Am 20. September 1850, also vor
genau 110 Jahren, wurde der Ab-
bruch des Rathauses beschlossen und
im Winter 1850/51 ausgeführt. Die
noch darin verbliebenen Büros ver-
legte man in das Kommandantenhaus,
wo sich ja bereits der größte Teil der
Dienststellen befand. Das Stadtver-
ordneten-Kollegium hatte schon seine
Sitzungen, die seit dem 19. November
1847 öffentlich stattfanden, nach dem
(damals) im neuen Schulhause am
Schießgraben (Neustadt) eigens dazu
eingerichteten Saal verlegt.

Aber aus einem Rathausneubau
wurde wieder nichts! Man brachte es
nur zu einem Seitengebäude mit
Stadtverordneten - Sitzungssaal auf
dem „Rathaushof" hinter dem alten
Kommandantenhaus, das dann schließ-
lich zu allem Übel am 18. Oktober
1919 durch Brand auch noch den
Dachstuhl verlor. Welch kläglicher
Anblick dieses „Rathaus" der Stadt
Landsberg (Warthe), der „Hauptstadt
der Neumark"!

Oberbürgermeister Oskar Ancker
(1891-1915) hatte sich zwar für den
Rathausneubau stark eingesetzt, aber
die schlechte Finanzlage der Stadt
ließ den Bau nicht zu. Er konnte je-
doch erreichen, daß die Schwabeschen

Grundstücke Richtstraße 1 und la
(Ecke Paradeplatz) von der Stadt er-
worben wurden, als sich die Ge-
legenheit dazu bot. Am 1. Juli 1911
richtete man einen Teil der Ge-
schäftsräume hier ein.

Ein dann 1912 unter deutschen Ar-
chitekten ausgeschriebener Wett-
bewerb für einen Rathausneubau
brachte nicht weniger als 146 Ent-
würfe ein. Aber ehe eine Entschei-
dung erreicht werden konnte, war
der Erste Weltkrieg ausgebrochen —
und aus war es wieder mit allen
Plänen!

Inzwischen (1915) war Bürgermei-
ster, seit 1917 Oberbürgermeister
Otto Gerloff ans Ruder gekommen.
Tatkraft und Verantwortungsgefühl
trieben ihn, dem unwürdigen Zustand
nach Kriegsschluß ein Ende zu berei-
ten. 1923 wurde der Rathausneubau
von neuem erörtert. Geschehen
mußte etwas, aber ein Rathaus, das
die gesamte Stadtverwaltung in
einem Gebäude vereinigte, ließ sich
in dieser Zeit des völligen Währungs-
zusammenbruchs — im November 1923
erreichte die Inflation ihren Höhe-
punkt; die Mark war auf den billion-
sten Teil ihres Wertes gesunken! —
n i c h t bauen. Dennoch beschlossen
die städtischen Körperschaften, die
Ausführung eines E r w e i t e r u n g s -
b a u e s in der Schloßstraße, Ecke
Grabenmühlenstraße, der die Be-
zeichnung „ S t a d t h a u s " erhielt.
Am 2. Juli 1923 wurde mit dem Bau
begonnen und schon am 7. Oktober
1924 konnte das Gebäude seinem
Zweck übergeben werden.

Der Bauplatz war durchaus nicht
günstig, da sich hier in früherer Zeit
die Ueckersche Mühle, auch Graben-
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Bürgermeister Henckel
1930

Das Stadthaus in Landsberg (Warthe) erbaut 1923/24

mühle genannt, befand. Hier endete
der Kupferteich, der von der Kladow
gespeist wurde, in einem Wehr, des-
sen gespeichertes Wasser die Räder
der Mühle trieb. Die Stadt hatte den
Platz während der Amtszeit des Bür-
germeisters Reymann von der Witwe
Uecker am 31. Oktober 1827 für 1500
Taler erworben, den Mühlgraben zu-
schütten und den Platz vor der Stadt-
mauer im Jahre 1829 einebnen, be-
pflanzen und z. T. pflastern lassen.
Dadurch wurde nun auch ein Verbin-
dungsweg vom Paradeplatz zur
Schloßstraße durch die erweiterte

Mühlpforte und zum Bollwerk her-
gestellt.

Zum Bau des Stadthauses mußte
also erst ein sicherer Baugrund ge-
schaffen werden, der erhöhte Kosten
verursachte. Schwierigkeiten berei-
tete auch noch der anfangs nicht ge-
plante, dann aber doch geforderte
Einbau eines Stadtverordneten-Sit-
zungssaales im zweiten Obergeschoß.
Den Sitzungssaal, so plante man
ursprünglich, sollte das später im
Anschluß an das Stadthaus zu bau-
ende eigentliche „Rathaus" an der
Richtstraße aufnehmen.

Die Baukosten für das Stadthaus
betrugen nach amtlicher Angabe
277 406,20 Mark.

Das Finanzierungskunststück in
dieser Zeit des Währungsverfalls und
Übergangs zur Goldmark vollbrachte
Bürgermeister Walter Henckel.

Ein „richtiges" Rathaus hat Lands-
berg nicht mehr erhalten. War es
n u r ein Unstern, der weit über ein
Jahrhundert über dem Unternehmen
„Rathausneubaü" waltete? Man kann
es nicht glauben. Aber wer will heute
noch den einst verantwortlichen,
längst verewigten Bürgern und
Stadtvätern wegen ihrer Versäum-
nisse zürnen? Wir haben mehr zu
beklagen. P. Sch.

(Fortsetzung folgt]
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CHRONIK
(20. Fortsetzung)

Durch das königliche Edikt über die
Organisation der Landwehr vom
17. März 1813 erging die Verord-
nung, daß die Bürgergarden der
Städte aufgelöst werden sollten. Da
die Bürgergarde aber in Landsberg
zur Aufrechterhaltung der inneren
Sicherheit noch notwendig war, mußte
die Provinzial-Polizeibehörde ihr vor-
läufiges Fortbestehen verfügen. Fried-
rich Wilhelm III. verlieh den Schützen
das Recht, ihre Uniform und Verfas-
sung auch fernerhin behalten zu
dürfen.

Es folgte nun aber eine Zeit des
Niederganges. Die Kasse der Gilde
war leer, das übliche Frühstück beim
Ausführen des Königs mußte wegfal-
len; es wurden nur noch Getränke
gereicht. Der im Jahre 1819 gefaßte
Beschluß, daß der König die Gilde
beim Einmarsch nicht mehr bewirten
dürfe, wurde jedoch ignoriert und
die Königsmahlzeiten dauerten fort.

Seit 1817 zahlte die Stadt der
Gilde nicht mehr die jährliche Bei-
hilfe von 12 Talern und die Abfin-
dungssumme für den Schützenkönig.
Die Klage der Gilde wurde abge-
wiesen.

Das Korps schmolz allmählich im-
mer mehr zusammen. 1825 wurde be-
schlossen, daß neu eintretende Mit-
glieder nicht mehr zur Uniformierung
verpflichtet seien, sondern in bürger-
licher Kleidung an den Aufzügen teil-
nehmen konnten. Während man

glaubte, das Korps dadurch verstär-
ken zu können, bewirkte man gerade
das Gegenteil, denn der Eintritt in
die Gilde konnte nun niemanden
mehr locken. Alle Schützenlust war
entschwunden, und nichts vermochte
den Verfall der Gilde aufzuhalten.

Schon im Jahre 1827 war man über-
eingekommen, daß den künftigen
Schützenkönigen die Wahl bleiben
sollte, nach ihrer Wohnung oder nach
dem Rathause heimgeführt zu wer-
den. Weil jedoch die Bewirtung der
Gilde zu viel Unkosten machte,
wichen die meisten Mitglieder der
Gilde der Königswürde aus und
schossen absichtlich fehl. Daher wurde
1831 bestimmt, dem König sei er fer-
nerhin verboten, in seiner Wohnung
oder im Schützenhaus ein Frühstück
zu geben. Die im Sommer des Jahres
1831 in Landsberg ausgebrochene
Cholera wirkte weiterhin entmuti-
gend. Die Tanzsäle standen leer und
verödeten, und man kam überein,
dem Schützenhauspächter ein Teil
der Miete zu erlassen.

Die Gilde befand sich nun auf der
Stufe, wo sie nur noch ein Schein-
leben führte. Einen gespenstischen
Eindruck machte es, wenn sie am
3. Pfingstfeiertag ihren Ausmarsch
hielt. Verschwunden waren die grün-
rot-goldene Jägeruniform, die Feder-
hüte, Degen und der Hörnerklang.
Traurig zog das übriggebliebene
Häuflein daher und ein paar invalide
Musikanten bemühten sich, einen
Marsch zu blasen. Dem Hoboisten-

Chor folgten die Schützen in schwar-
zen Leibröcken und Beinkleidern, un-
ter die sich hin und wieder andere
Farben und Stoffe mischten. Die un-
modernen Hüte, spitze und breite,
hohe und niedrige durcheinander,
waren mit einer grünen Bandkokarde
versehen. Ungleiche Feuerrohre stell-
ten die Bewaffnung dar. Wenn die
Gilde so anmarschiert kam, glich sie
eher einem Leichenzug als einem
kriegerischen Trupp; das beinahe
dreihundertjährige Institut erschien
lächerlich.

Wohl empfand ein Teil der Mitglie-
der das, wohl empfand man auch, daß
die Artikel des Privilegiums der Ge-
genwart entfremdet waren, doch man-
gelte die Energie, jenes morsche Ge-
bäude umzustürzen und ein neues da-
für aufzurichten. Im Jahre 1835 wurde
gestattet, daß aus gezogenen Büchsen
geschossen werden könne; man tat
nun wieder zwölf Schüsse nach der
Königsscheibe, wie es vor alter Zeit
üblich gewesen. Zugleich ging der
Antrag durch, aus Breslau, Frankfurt
und Stargard die Gilde-Statuten kom-
men zu lassen, und die Einrichtungen
verschiedener Provinzen zu prüfen,
aber hierbei blieb es auch, bis zwei
Jahre später der Posten des Capitains
erledigt war. Der neugewählte wollte
denselben nur unter gewissen Bedin-
gungen annehmen, und dazu gehörten
als Hauptpunkte: Verkauf des Schüt-
zenhauses, Auflösung der Gilde und
Bildung eines . neuen Schützenkorps.

(Fortsetzung auf Seite 9 unten)

Landsberg (Warthe) — Richtstraße, vor der Jahrhundertwende
Links: Richtstraße 56; nach dem Neubau: Haus der Neumärkischen Zeitung R. Schneider und Sohn. Rechts: Richtstraße 58; nach dem
Neubau „Hotel Vater".

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844



„Freie Turn- und Sportvereinigung Jahn e.V."
Landsberg (Warthe)

Das Vereins- und Badehaus der
„Freien Turn- und Sportvereinigung
Jahn e. V." Landsberg stand 500 m
östlich der Kanalbrücke am Brenken-
hof-Kanal. Hier veranstaltete der
Verein in seiner Badeanstalt, dem
500 m langen und 30 m breiten Kanal-
becken, seine Schwimmfeste. Bei die-
sen Schwimmfesten war nicht ein
Platz an den Ufern der Badeanstalt
mehr frei. Vorgeführt wurde in der
50 m langen Kampfbahn: Turmsprin-
gen, Wettkämpfe im Schwimmen für
Frauen, Männer und Jugendliche,
Tauchvorführungen und Rettungs-
schwimmen unter Aufsicht der staat-
lich geprüften Schwimmeister Lotte
Kanzler, Willi Fischer und Georg
Buchholz. Ferner Staffetten, humo-
ristische Einlagen und das Reigen-
schwimmen der Schwimmerinnen. Die
gebotenen Vorführungen riefen im-
mer wieder den Beifall der Zu-
schauer hervor.

Beim Turmspringen und Schwim-
men zeichneten sich die Sportfreunde
Willi Fischer, Otto Striegel, Bade-
meister Wilhelm Grunow, Spenst,
Rux, Rottke, Struensee, Gustav
Schulz und Tarzan (Name?) ganz be-
sonders aus; auch Wasserballspiele
wurden gezeigt. Unter den Schwim-
merinnen gab es harte Kämpfe zwi-
schen Charlotte Dräger, später ver-
heiratete Kinder — sie zählte auch zu
einer der erfolgreichsten Sportlerin-
nen des Vereins —, Lotte Kanzler,
Hilde Wenkelmann, Dora Wiersch,
Else Weber, die auch eine gute Läufe-
rin war, und vielen anderen.

Eröffnet wurde die Badesaison in
jedem Jahr durch das Anschwimmen
an einem Sonntagnachmittag um
15 Uhr in der Warthe. 200 Schwimmer
und Schwimmerinnen gingen im
Winterhafen bei der Paucksch-Villa
ins Wasser und schwammen die
Warthe hinunter bis zur Eisenbahn-

brücke. Die beiden Ufer der Warthe
waren dicht besetzt mit Schaulustigen,
die die Schwimmer mit Beifall über-
schütteten. Noch beliebter war das
„Irrlichter-Schwimmen", welches am
Vorabend der Schwimmfeste in der
Warthe durchgeführt wurde. Unge-
fähr 250 Schwimmer und Schwimme-
rinnen gingen nachts um 11 Uhr im
Winterhafen an den Start und
schwammen ebenfalls bis zur Eisen-
bahnbrücke. Die Schwimmer trugen
Taschenlampen, die in verschiedenen

Auch beim Bezirkssportfest in Ber-
linchen, der „Perle der Neumark",
wurde das „Irrlichter-Schwimmen"
nachts um 11 Uhr in dem schönen
Berlinchener See vorgeführt. Ganz
Berlinchen war in dieser Nacht auf
den Beinen, um sich an diesem selte-
nen und schönen Schauspiel zu er-
freuen und die Schwimmer mit Bei-
fall zu überschütten. Allen, die dabei
waren, werden diese Veranstaltungen
unvergessen bleiben.

Nach vielen Bemühungen ist es mir
gelungen, die Bilder aufzutreiben und
dieselben der Vergessenheit zu ent-
reißen. Dem Heimatfreund Walter
Rottke und seiner Schwägerin Fran-
ziska Kruse geb. Stumpf, Hamburg,

Farben abgeblendet und mit Gummi-
bändern an der Stirn befestigt waren.
Tausende hatten sich zu dieser Vor-
führung in der Nacht eingefunden und
standen dicht gedrängt an den
Warthe-Ufern. Ein nicht enden wol-
lender Beifall erhob sich, als die
Schwimmer an der Einmündung des
Winterhafens in die Warthe in Sicht
kamen und an der Eisenbahnbrücke
das Wasser verließen.

Während des „Anschwimmens" und
des „Irrlichterschwimmens" erfreute
das Tambourkorps des Vereins die
Zuschauer mit Turnerliedern.

früher Landsberg/W., Friesenstr. 3,
für die freundliche Überlassung der-
selben herzlichen Dank. Die Vereins-
aufnahme ist aus dem Jahre 1924,
noch mit den alten Umkleideräumen,
die jedes Jahr auf und wieder abge-
baut werden mußten. Unser Vereins-
und Bundeswappen, sowie die Auf-
nahmen sind in den Heimatstuben in
Herford untergebracht. Es empfiehlt
sich für jeden, der nach Herford
kommt, sich die Heimatstube anzu-
sehen.

Willi Lehmann,
Hannover-Buchholz,

Gr. Buchholzer Straße 44

„Freie Turn- und Sportver-
einigung Jahn e. V'." Lands -
berg (Warthe). Oben: Das
Vereinshaus 1932 am Bren-
kenhof-Kanal. Links: Ver-
einsbild von 1924. In de'
oberen Reihe, zweiter u. drit-
ter von links, die Schwimm-
meister Buchholz und Fischer.



Nach 150 Jahren!

Gustav Brumbach hat aufgegeben
Zirkus Brumbach aufgelöst — Zelte für immer abgebrochen

Tiere verkauft
Mit schmerzlichem Bedauern wer-

den schon viele Landsberger gelesen
oder gehört haben, daß der uns so
wohlbekannte Z i r k u s Brumbach ,
der jahrzehntelang in Landsberg be-
heimatet war, sich in Ramstein im
Landkreis Kaiserslautern aufgelöst
hat. Weil die finanziellen Belastungen
zu groß waren, konnte der Zirkus
nicht mehr rentabel arbeiten. Die im-
mer höher werdenden Unterhalts-
kosten und die Steuern haben das
Unternehmen aufgefressen, erklärte
Gustav Brumbach den Reportern der
Münchner Illustrierten, die in ihrer
Nr. 32 einen zweiseitigen Bildbericht
brachten. Die Tiere, über 150 an der
Zahl, sind bis auf die wertvollen
Dressurpferde, die zum Jongleurakt
von Ilona und Horst Brumbach ge-
hören, verkauft. Ilona ist die Tochter
von Gustav Brumbach, Horst ist der
Sohn seines gefallenen Bruders Karl.
Sie beide geben natürlich nicht auf;
sie werden in Zukunft in den Mane-
gen anderer Zirkusunternehmen ihre
Kunst zeigen.

Wie angesehen Brumbachs sind und
welch guten Ruf der Zirkus hatte,
zeigt sich auch darin, daß bekannteste
und größte Tageszeitungen die Nach-
richt von der Auflösung des Zirkus
brachten.

Wir erinnern uns auch noch alle an
die sensationelle Flucht des gesam-
ten Zirkus aus der SBZ in die Bun-
desrepublik. Meine letzte Begegnung
mit Gustav Brumbach und dem Zirkus
hatte ich im Jahre 1952 in Fall bei
Bad Tölz in Oberbayern, wo damals
Aufnahmen zu dem Film „Der Mann
auf dem Drahtseil" stattfanden, in
dem der Zirkus mitwirkte. Ein Teil
der Aufnahmen, die ich dort machte,
sind im HEIMATBLATT vom Juni
und Juli 1953 enthalten.

Für Landsberger in der Bundes-
republik war es stets eine große
Freude, wenn „unser" Zirkus Brum-
bach in ihre Stadt kam, sie ihn be-
suchen und auch mit Brumbachs
sprechen konnten. War es doch ein
Stückchen von der Heimat, das nun
wieder von ihr abgebröckelt ist. Be-
wahren wir uns die Erinnerung.

P. Sch.

Neue Wohnungen
„. . . Wir haben unser kleines Eigen-

heim bezogen und bitten Sie, unsere
neue Anschrift in Ihrer Kartei zu ver-
merken, damit das liebe Heimatblatt
den rechten Weg findet: Gießen/
Lahn, Karl-Keller-Straße 17.

Familie Horst Lück
(früher Obergennin/Kr. LaW.)

„.. . Von Landsberg (nunmehr] nach
Kiel verschlagen, bin ich eifriger Leser
Ihres Landsberger Heimatblattes. Ge-
wiß können Sie sich vorstellen,
welche Freude Sie mir damit bereiten.
Bitte notieren Sie meine neue
Adresse: Harmsstraße 132.

Sophie Pohl
(früher LaW., Hohenzollernstr. 2)

„... Ich habe meinen Wohnsitz von
Wiesbaden nach Salem (Baden), Ste-
fansfeld, Deggenhauser Hardt 101,
verlegt.

Frau Anni Cabos
(früher LaW., Bismarck- und
Küstriner Straße)

Innerhalb Münchens bin ich
umgezogen. Meine neue Anschrift
lautet: München 19, Döllingerstr. 1.

Marta Lupprian geb. Rumm
(früher Himmelstädt/Kr. LaW.)

„... Am 1. September 1960 ziehe
ich um, und zwar nach Seesen/Harz,
Wallstraße 1.

Gerhard Wilke
[früher Eulam und Karlsthal)

Rats-Apotheke Fr, Lewerenz, LambsheimlPfalz (früher Apotheke zum Goldenen Adler,
Richtstraße 63)

Ich übernehme am 1. Septem-
ber 1960 die Bahnhofsgaststätte in
Diepholz. Wollen Sie mir bitte die
Zeitschriften nach dort schicken!

Ernst Schmidt
(früher LaW., Bahnhofsgaststätte)

„. . . . Meine Kinder Erich Giebel
und Frau Frieda geb. Strehmel haben
ein Grundstück gekauft; wir wohnen
nun seit dem 1. April 1960 in Neu-
stadt a. Rbg., Neuestraße 13.

Berta Strehmel
(früher Altensorge/Kr. LaW.)

Ich teile Ihnen hierdurch mit,
daß ich am 31. August umziehe.
Meine neue Anschrift ist dann ab
1. September: Stuttgart-Feuerbach,
Feuerbachertalstraße 8.

Frau Marta Bergner geb. Woltmann
(früher LaW., Bahnhofstraße 10)
Frau Hedwig Deutschländer geb.

Groß, früher Ldsbg.a.W., Richtstraße,
(Firma Eichenberg Nachf.), hat jetzt
endlich eine eigene Wohnung in Ber-
lin-Zehlendorf, Teltower Damm 227a,
und grüßt alle Landsberger recht
herzlich.

„. . . Hierdurch möchte ich Ihnen
mitteilen, daß ich verzogen bin. Bitte
senden Sie mir das Heimatblatt jetzt
nach hier: Hesedorf 195, über Bre-
mervörde.

Klara Knispel
(früher LaW., Klosestraße 14)

„... Wollen Sie bitte von meiner
Adressenänderung Kenntnis nehmen:
Wiesbaden, Scharnhorststraße 25. Ich
möchte auch in der neuen Wohnung
das Heimatblatt nicht missen.

Else Zerbe
(früher LaW., Kladowstraße 1)

Herborn (Dillkreis)
„. .. Meine Anschrift hat sich schon

wieder geändert. Ich wohne jetzt in
der Freiherr-vom-Stein-Str. 15 bei
Neumann.

Ruth Böhm
(früher Egloffstein/Kr. LaW.)

Frau Christel Federa geb. Lenius,
früher LaW., Bülowstraße 13, hat
auch ihre Wohnung gewechselt: Dor-
magen/Ndrh., An der Langenfuhr 21.

„Wir haben heute unser Eigenheim
bezogen

Willi und Walli Schlösser
Gundel und Wilfried als Kinder

Bad Oldesloe, den 20. August 1960
Danziger Straße 4 E
(früher LaW., Meydamstraße 50)

„. . . Bitte senden Sie mir das Hei-
matblatt jetzt an meine neue An-
schrift:
Lemförde/Kr. Diepholz, Siedlung am
Espohl.

Margarete Wlotzke, geb. Pollack
(früher LaW., Küstriner Str. 19)

Frau Charlotte Schneider, Lehrerin
i. R., fr. LaW., Zimmerstraße, hat es
zu ihrer großen Freude ermöglichen
können, in ein sehr schönes Heim zu
ziehen:
Stiftsheim „Kassel-Wilhelmshöhe"
in Kassel, Ahrensbergstraße 21

„ . . . Möchte Ihnen mitteilen, daß
wir am 1. 9. 1960 umgezogen sind.
Schicken Sie uns doch bitte das Hei-
matblatt an unsere neue Adresse
Münster/Westf., Dreizehner Str. 27

Franz Koch
(fr. LaW., Friedrichstadt 77)
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Heimatdienst Lübeck
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Lange, Karl, aus Seidlitz/Kr. LaW.
Aus LaW., Roßwieser Straße:
Herbert Lück, ca. 45 Jahre alt,
Erich Peschke, geb. ca. 1920 und
Willi Meilicke, ca. 40 Jahre alt.
Hartwig, Luise, aus LaW., Butter-

steig 3, Jutearbeiterin.
Haase, Paul, fr. LaW., Angerstr. 46.
Pich, Walter, er war von 1910 bis

1939 bei der Firma Pankow (?) als
Schlosser beschäftigt.

Tietz, Karl und Ehefrau geb. Wilke,
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 63.

Cujas, Hulda geb. Genske, geb. ca.
1880 in Zielenzig, aus LaW., Ger-
berstraße 17 I l.

Ramuth, Dora, geb. Genske, geb. ca.
1915, Witwe des Bäckermeisters
Hermann Ramuth, und deren Kinder
Gudrun, geb. 1941, Karl-Heinz, geb.
23. 6. 1940, aus LaW., Gerberstr. 17.
Schütz, Elfriede geb. Brüst aus LaW.,
Max-Bahr-Str. 48.

Mehner, Hartmuth, geb. ca. 1915, fr.
LaW., Hindenburgstr. 34 (?).

Brazischewski, Willi, geb. 10. 7. 1914,
aus LaW.

Steinborn, Hildegard geb. Kaapke, geb.
1922, fr. wohnhaft LaW.

Behn, Julius, geb. 21. 10. 1898 in Wit-
tenberge, aus LaW.

Jakoby, Gerhard und Joachim, früher
LaW., Heinersdorfer Str. 103.

Duschek, Wilhelm, geb. 15. 3. 05, fr.
LaW., Schießgraben 1, und seine
Ehefrau Lydia geb. Weber, geb.
5. 4. 06, sowie deren Kinder Olga,
geb. 26. 12. 30, Rosie, geb. 10. 11. 31,
Emilie, geb. 15. 2. 38, Maria, geb.
12. 2. 41 in LaW., Erika, geb. 27. 9. 42
in LaW. und Elfriede, geb. Ende
1944 in LaW.

Röhl, Pauline, aus LaW., Feldstr. 1.
Werner, Otto, Zollsekretär, aus LaW.,

Theaterstraße.
Palm, Familie, aus Warnick Nr. 113,

Kr. LaW.
Plura, Johanna, geb. Schenk, geb.

1906, und Kinder Joachim, Liese-
lotte, Helmut (?) und Hannelore,
fr. Gennin/Kr. LaW.

(Fortsetzung von Seite 6)
Willig ging man auf die Vorschläge
ein, und 1838 wurden zwei Deputa-
tionen gebildet, wovon die eine den
Verkauf des Hauses leiten, die andere
Statuten entwerfen sollte. Zwar
reichte der Capitain bereits im näch-
sten Jahre seine Demission ein, doch
wurde mit dem Entwurf der neuen
Verfassung fortgeschritten, und die
eifrige Tätigkeit des nachfolgenden
Vorstehers brachte das schwere Werk
der Reorganisation glücklich zustande.
Nur der Verkauf der Grundstücke
schien überflüssig, und am 11. Januar
1840 beschloß man: wenn die Gilde
sich auflöse, wenn eine andere mit
umgewandelter Verfassung an deren
Stelle träte, so sollten die neuen
Mitglieder alle Rechte der alten genie-
ßen, aber auch verpflichtet sein, alle
ihre Lasten mit tragen zu helfen.

(Schluß folgt)

Woelk, Friedrich, und Mutter Johanna
geb. Mai, aus LaW., Friedrichstadt
oder Kietz.

Schatz, Emil, oder Angehörige, aus
LaW., Buttersteig 10.

Binder, Max, geb. ca. 1896, aus LaW.
Er war früher Elektriker beim
MEW.

Boeden, Margarete geb. Fockin, aus
LaW., Bülowstr. 16a. Bisher: Ber-
lin C 2, Luisenstr. 230 (?).

Gesuchte

Zippel, Max, früher Dechsel.
Gertel, Fräulein, aus LaW., Saarstraße.
Vogel, Fritz, Dreher aus LaW., Stein-

straße 9.
Zech, Schneidermeister, aus LaW.
Herz, Friedrich, LaW., Ostmarken-

str. 80, und Familie.
Kölske, Erich, fr. LaW., Ostmarken-

str. 81, und Familie. Tochter: Chri-
stel?, geb. ca. 1938.

*
Ich suche dringend die Familien

Reis, Gregor und Heschke aus LaW.,
Saarstraße und Mieter der Häuser
Turnstraße (Ostmarkenstraße) 79, 80
und 81.

Wer kann helfen? Für jede Nach-
richt wäre dankbar:

Charlotte Wenske geb. 14. 4. 1938
fr. LaW., Turnstraße 80, jetzt: Ber-
lin-Lichterfelde 1, Saaleckplatz 6
bei Frau Bütecke.

Anfrage
Wer kennt die Anschriften meiner

beiden Milchfahrer Ernst Lux (er soll
in Berlin wohnen) und Horst (oder
Ernst) Maikowski (wahrscheinlich in
Hamburg), beide aus Landsberg/W.

Für jede Nachricht wäre ich dank-
bar.

Willi Meilicke
Bad Nauheim, Linienstraße 18
(fr. LaW., Bergstraße 34)

Hausangestellte
gesucht für meinen modernen
Apothekenhaushalt (Ölheizungetc.)
bei gutem Gehalt und Familien-
anschluß.

Apotheker Lewerenz
Lambsheim / Rheinpfalz (früher
LaW., Apotheke zum Goldenen
Adler)

Zu unserem diesjährigen Sommer-
ausflug am Sonntag, dem 14. August
1960, der in das idyllisch von Wald
und Seen umrahmte Städtchen Mölln
führen sollte, hatte unser Heimat-
betreuer Fritz Strohbusch alle Lands-
berger eingeladen. Mit der Bahn ging
es am Sonntagmorgen bei strahlen-
dem Sonnenschein in das Lauenbur-
ger Land. In der Eulenspiegelstadt, so
genannt nach dem Schalksnarr Till
Eulenspiegel, der Deutschland durch-
zog und seine bekannten Narren-
streiche verübte, t 1350, erwartete
uns unser dort lebender Landsmann
Gesche. Er führte uns durch das
Städtchen und die nähere Umgebung
an den reizend gelegenen Schmalsee.
Nach einer langen Erholungspause
wanderten wir wieder ins Städtchen
zurück, um in der Till-Gaststätte ge-
meinsam unser Mittagessen einzu-
nehmen.

Am Nachmittag besuchten wir noch
kurz die Eulenspiegel-Gedenkstätte
(Grabstein Till Eulenspiegels) bei der
Nicolaikirche am Markt. Anschließend
blieb uns noch Zeit, in der herrlichen
Umgebung bei Kaffee und Kuchen ge-
meinsame Heimaterinnerungen aus-
zutauschen.

So endete dieser schöne Tag, den
wir Dank der Mühe unseres Fritz
Strohbusch miteinander in herzlicher
Verbundenheit und in stillem Geden-
ken an unsere unvergessene Heimat
verleben konnten. A. Sch.

Aufruf
Es ist ein öffentliches Aufgebot er-

gangen für Kaufmann Franz Prall aus
Landsberg/W, in einer Hypotheken-
angelegenheit im Grundbuch Kauls-
dorf. Termin: 3. 11. 1960 um 15 Uhr
beim Stadtbezirksgericht in Berlin-
Lichtenberg, Roedeliusplatz 1, Zim-
mer 26. Sollte Herr Prall nicht er-
scheinen, so ist er mit seinen Rechten
ausgeschlossen.

Erst die Erinnerung muß uns
offenbaren

Den Segen, den uns das Geschick
verlieh.

Wir wissen stets nur, daß wir glück-
lich waren;

Doch daß wir glücklich sind, wir
wissens nie. Josef Pape

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im
Ausland herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am Freitag, dem 19. August 1960,
entschlief unsere liebe Mutti und
Oma

Frau Klara Wotschke
geb. Jahn

im Alter von 74 Jahren.
Dies zeigen tiefbetrübt an:
Walter Häusler
Hildegard Häusler geb. Wotschke
Gerd Häusler
Monika Häusler

Berlin-Charlottenburg,
Kaiser-Friedrich-Straße 26
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 14,
Serum-Institut, u. Zechower Str. 23)

Heute entschlief nach kurzer
schwerer Krankheit meine liebe
Tochter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Charlotte Kleindiek
geb. Schroeder

im Alter von 62 Jahren.
In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Martha Schroeder geb. Rudolph

Berlin-Steglitz, den 24. August 1960
Hindenburgdamm 65 a
(früher LaW., Richtstraße,
Drogerie Schroeder)

Nach kurzer schwerer Krankheit
rief Gott meine innigstgeliebte
Frau und treue Lebensgefährtin,
meine liebe Tochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Ella Thielsch
geb. Päschke

zu sich in die Ewigkeit.
In tiefer Trauer
im Namen der Hinterbliebenen
Bruno Thielsch

Berlin-Charlottenburg, den 15. Sep-
tember 1960, Holtzendorffstr. 19
(früher LaW., Blücherstraße 5)

Denn wir haben hier keine bleibende
Statt, sondern die zukünftige suchen
wir. Hebräer 13, 14

Für uns alle unfaßbar entschlief
heute nach kurzer schwerster
Krankheit mein geliebter Mann,
mein lieber gütiger Vater und
Schwiegervater, unser Bruder und
Onkel, der Juwelier und Gold-
schmiedemeister

Ernst Schmelter
im 66. Lebensjahr.

Sein Leben war Freude an sei-
ner Arbeit und Liebe zu seiner
Familie.

In tiefer Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Margarete Schmelter geb. König
Wilfried Schmelter
und Frau Erika geb. Lehmacher

Berlin W 30, den 4. August 1960
Neue Ansbacher Straße 2
(fr. LaW., Wollstr. u. Böhmstraße)

Der ist in tiefster Seele treu,
Wer die Heimat liebt wie du!

Th. Fontane

Marie Hannebauer
geb. Bachert

geb. 1. 8. 1889 gest. 16. 8. 1960
fr. Landsberg (W.), Seilerstr. 11

• Unsere inniggeliebte Mutter,
unsere herzensgute Schwester,
Schwägerin und Tante ist nach kur-
zer schwerer Krankheit still von
uns gegangen.

Im Namen aller, die um sie
trauern:
Ruth und Margot Hannebauer

Belgern-Elbe, im August 1960

Am 13. September 1960 entschlief
nach schwerem Leiden meine liebe
Frau, unsere gute Mutti und Groß-
mutti

Erna Janke
geb. Föllmer

im Alter von 56 Jahren.
In stiller Trauer
Hubert Janke
Marga Henkel geb. Janke
Brigitte Janke
Klaus Janke
Gerd Janke
Hans Henkel
und Sohn Michael

Berlin-Zehlendorf-Düppel
(früher LaW., Angerstraße 33,
Kohlenhandlung)

Ich hatt' einen Kameraden,
einen besseren find'st du nie!

Es war der
Kreisinspektor i. R.
Friedrich Müller

früher Kreisverwaltung Landsberg
geb. 3. 12. 1895, verst. 25. 8. 1960

In tiefem Leid gibt dies bekannt
sein Minnchen geb. Mai

Hannover-Ricklingen, d. 25. 8. 1960
Wassmannstraße 6, I
(früher LaW., Schlageterstraße 26)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Marie Christlieb geb. Grü-
nert, aus Lipke/Kr. LaW., am 30.
April 1960 in Westerhof/Harz, über
Vertheim, im Alter von 70 Jahren.

Otto Lange, früher Christophs-
walde/Kr. LaW., in Wietze/Kreis
Celle, im Alter von 72 Jahren am
24. Januar 1960.

Frau Martha Langer geb. Dra-
heim, aus Blumberg/Kr. LaW., im
Alter von 53 Jahren in Mahlow,
April 1960.

Frau Martha Lemke geb. Luck,
früher Zanzin/Kr. LaW., am 9. 8.
1960.

Frau Martha Sauer geb. Gerath,
früher Dechsel/Kr. LaW., am 12. 9.
1960 in Dortmund-Eichlinghofen,
Altersheim, Hensmannstraße 2, im
71. Lebensjahr.

Otto Broock, früher LaW., Küstri-
ner Str. 16, Seifen und Parfüme-
rien, am 6. Juli 1960 im 58. Lebens-
jahr in Berlin - Friedrichshagen,
Müggelseedamm 181.

Hermann Brathe, früher Lands-
berg, am 3. April 1960 in Kassel.

Frau Martha Schnause geb. Schlü-
ter, früher Landsberg/W., am 21.
August 1960 im Alter von 92 Jah-
ren in Berlin-Charlottenburg 9,
Kaiserdamm 29.

Richard Kluge, früher Ludwigs-
ruh, nach kurzem schwerem Leiden
am 21. August 1960 im Alter von
44 Jahren in Köln, Bonner Str. 58.
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Gott der Herr nahm am 4. Sep-
tember 1960 meine liebe Mutter für
immer zu sich

Emma Schmidt
geb. Dobbrow

im 69. Lebensjahre.
Inzwischen ist es uns zur trau-

rigen Gewißheit geworden, daß
mein lieber Vater, der Klempner

Paul Schmidt
im 57. Lebensjahre, im Jahre 1945
in Rußland, und meine liebe
Schwester, die Buchhalterin

Charlotte Schmidt
im 26. Lebensjahre, am 31. Juli 1945
in Landsberg/W, unter tragischen
Umständen verstorben sind.

Auf Wiedersehen in der ewigen
Heimat!
In tiefer Trauer:
Gerhard Schmidt
Hamburg, Rönnhaidstr. 66
(fr. LaW., Angerstraße 41)

Am 11. September 1960 entschlief
plötzlich und unerwartet mein in-
niggeliebter, herzensguter Mann,
unser lieber Onkel und Schwager

Dr. Günther Rehfeld
Studienrat i. R.

im 71. Lebensjahr.
In tiefem Schmerz
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Rehfeld geb. Breitkopf

Berlin-Schöneberg, den 12. Sep-
tember 1960, Kufsteiner Straße 5
(früher Landsberg/W.)
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Verwirrung oder Klärung?
Eine Erwiderung von Karl Barth

und eine Erwiderung von Agnes Miegel

(OKID) In dem eben erscheinenden
Heft 5/1960 des „Remter" sind zwei
Briefe zu der Diskussion über das
Heimatrecht abgedruckt: eine Erwide-
rung Karl Barths auf die. kritischen
Äußerungen zu seinen Leitsätzen und
eine Stellungnahme von Agnes Miegel
zu den Sätzen von Karl Barth. Eine
abschließende Stellungnahme des Ost-
kirchenausschusses zu der Diskussion
wird im kommenden Heft 6 des
„Remter" erfolgen. Hier mag es zu-
nächst genug sein, jene beiden Briefe
nebeneinander sprechen zu lassen:

I. Der Brief Karl Barths:
„Ich glaube, es ist besser, wenn ich

Ihnen statt einer Antwort auf die
meinen Leitsätzen über das Heimat-
recht zuteil gewordenen Äußerungen
in Heft 4 des „Remter" nur eben
einen persönlichen Brief schreibe.

Als Sie mir am 12. Mai den Emp-
fang jener Leitsätze bestätigten,
schrieben Sie, Sie seien gewiß, daß
meine Sätze vielen Menschen zu einer
weiteren Klärung helfen würden. Die
Verfasser der Entgegnungen auf meine
Fragen dürften (mit Ausnahme von

Otto Tuckermann) doch wohl nicht zu
diesen Vielen gehören. Habe ich so
weit an ihren Ohren vorbeigeredet,
daß sie mich nicht verstehen konnten?
Oder hatten und haben sie so harte
Ohren, daß sie mich nicht verstehen
wollten? Wie dem auch sei: ich mußte
auch bei wiederholtem Lesen jener
Entgegnungen an die Geschichte
1. Mose 11 denken, in der man hört,
daß der Herr, als er die Stadt und den
Turm sah, den die Menschenkinder
bauten, gesprochen habe: „Wohlauf,
laßt uns herniederfahren und ihre
Sprache daselbst verwirren, daß keiner
die Sprache des Anderen vernehme!"
Das könnte ja heute auch im Blick auf
das Hin- und Herreden zwischen Wa-
shington, London, Paris, Bonn und
Moskau, auf die Proklamationen der

Landaberg (Warthe) — In den Zechower Bergen, Blick ins Bruch. Foto: H. St.



schwarzen Gewaltigen, auf die Ver-
handlungen im Sicherheitsrat und in
den Vollversammlungen der leider so
gar nicht „Vereinigten Nationen", auf
die Wahlvorbereitungen in Nord-
Amerika und in der Deutschen Bun-
desrepublik und auf viele andere uns
zur Zeit beschäftigende große und
kleine Handel verstanden werden.
Fast könnte ich übrigens versucht
sein, mich mit der Tatsache zu trösten,
daß sich ja neulich auch mein großer
Baseler Kollege Karl Jaspers mit sei-
nen paar Sätzen über die deutsche
Wiedervereinigung im Nu in ein ganz
ähnliches allgemeines „Gestürz", wie
wir in der Schweiz es nennen, ver-
wickelt fand. Sicher ist: ich konnte
meine bescheidenen Fragen, die ich
den nach ihrem Heimatrecht Rufen-
den (wie ich meinte, ohne böse Hinter-
gedanken und in gutem Deutsch)
stellen wollte, in dem, was sie darauf
— meistens von sehr hohen, ja höch-
sten Rössern herunter — erwidert
haben, so wenig wiedererkennen, ge-
schweige denn beantwortet finden,
daß mich schon der Gedanke, ihnen
Punkt für Punkt Rede stehen zu
wollen, müde machte und traurig
stimmte. Etwas in der Sache Anderes
könnte ich ihnen ja doch nicht bieten,
als in etwas anderen Worten eine
Wiederholung und Einschärfung mei-
ner schon gestellten Fragen. Was
würde ich aber damit bei diesen Gei-
stern erreichen als neuen Ärger, neues
Rechthaben um jeden Preis, neue Pro-
teste und neue Verfestigung in ihren
Positionen?

Das Alles möchte ich ihnen und mir
lieber ersparen. Sie mögen, nachdem
sie meine Fragen abgeschüttelt haben,
zusehen, ob und wie sie sich mit
dem, was sie meinen und wollen, vor
Gott, vor den Menschen und vor ihrem
eigenen Gewissen behaupten und
durchsetzen können und welche Erfah-
rungen sie dabei machen werden. Eine
Erinnerung brauche ich immerhin nicht
zu unterdrücken: Es ist nicht ganz das
erste Mal, daß ich, von irgendjemand
dazu veranlaßt, versucht habe, etwas
in das Stimmengewirr der mir wirklich
lieben Deutschen hineinzurufen. Es
ist auch nicht das erste Mal, daß ich
danach mit allerlei Ethik, Metaphysik
und leider auch Theologie glorios zu-
gedeckt worden bin. Es ist aber auch
schon vorgekommen, daß es sich nach-
träglich herausstellte, es könnte in
dem, was ich vorbrachte, etwas dran
gewesen sein. Warten wir ab, wie es
diesmal sein wird.

Mit Dank, Interesse und großer
grundsätzlicher Zustimmung habe ich
Ihren eigenen mir freundlichst mitge-
teilten Diskussionsbeitrag gelesen. Sie
reden aus der mir abgehenden unmit-
telbaren Teilnahme an den Ereignissen
und Verhältnissen. Ich habe auch
einige Nummern des „Ruf" gelesen
und bin dort auf Stimmen gestoßen,
über deren Aussagen sich jedenfalls
ernstlich reden läßt. Und ich denke mit
Wehmut an meinen von uns gegan-
genen Freund H. J. Iwand, der wahr-
haftig ein Ostpreuße ohne Falsch war
und der sich um die Sache der ver-
lorenen Heimat in den letzten 15 Jah-
ren leidenschaftlich genug — aber eben
in s e i n e r Weise — bemüht hat. Es
gibt sicher auch noch andere „Heimat-
vertriebene", die sich nicht mit meinen
Widersprechern identifizieren würden.

Aber „Verstand" ist stets bei Wenigen
nur gewesen."

II. Der Brief Agnes Miegels:
„Für Ihr Schreiben vom 27. 6. und

die Nummer 3 des „Remters" sage ich
Ihnen besten Dank. Bitte, entschul-
digen Sie, daß ich so spät erst darauf
antworte, aber als Ihr Brief kam, lag
meine treue Hausgenossin sehr krank,
meine jüngere mußte verreisen und
mir selbst ging und geht es nicht gut
durch allerlei Altersbeschwerden.
Auch wurde es mir immer bedrücken-
der, was ich Ihnen auf die „Sätze"
Karl Barths wohl antworten könnte, -
und ich weiß es auch heute nicht. Aber
ich schreibe Ihnen, weil Sie und unser
verehrter D. Gülzow — sonst denken
könnten, ich wollte nicht antworten.

Ich habe Karl Barths „Sätze" immer
wieder gelesen und sie befremden
mich immer mehr. Es ist mir, als
meinten er und ich — und viele meiner
Landsleute — mit den gleichen Worten
etwas ganz Verschiedenes.

Wie könnte er, aufgewachsen in der
sicheren Geborgenheit der Schweiz, in

ihrem immer wachsenden Gedeihen,
in Sicherheit lebend und lehrend, auch
nur ahnen, was ein immer bedrohtes,
gegen alle mächtigen Nachbarn und
gegen ein hartes Klima verteidigtes
Land seinen Kindern als „Heimat"
bedeutet? Und wie könnte er ermes-
sen, was schon unsere westdeutschen
Geschwister kaum verstehen, was es
heißt, solch eine Heimat nach furcht-
barsten Kriegserlebnissen zu ver-
lassen; das ist ein Schmerz, der auch
bei aller Ergebenheit in Gottes Wille
nie nachläßt, wie der Schmerz und
Jammer und Elend einer gepeinigten
Mutter.

Ich würde als Ostpreußin über alle
Zeit hinweg mich mit Jeremias und
Jesaias sofort verstehen. Aber ich
glaube, daß es nutzlos wäre, auf Karl
Barths Fragen einzugehen — denn er
und ich würden als Mensch und Christ
aneinander vorbeireden.

Etwas anderes könnte ich dazu nicht
sagen. Ich bitte als alte Frau um Ihre
Nachsicht für meine Antwort. Ihre
sehr ergebene Agnes Miegel."

Neue Probleme der Flüchtlingsarbeit
Frankfurt a. M. (OKID) Bischof

D. Wester hatte zusammen mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland
die Beauftragten der evangelischen
Landeskirchen in Westdeutschland für
die Flüchtlingsarbeit sowie die Mit-
glieder des Flüchtlingsbeirates der
EKD kürzlich zu einer Arbeitstagung
nach Frankfurt/Main eingeladen.

In seinem einleitenden Bericht
machte D. Wester deutlich, daß die
Aufgaben der Kirche an den Flücht-
lingen jetzt andere geworden seien,
weil nicht mehr die Arbeit in den
Lagern im Vordergrund stünde, die
zum großen Teil geräumt wurden und
an deren Stelle Obergangswohnheime
getreten seien. In den einzelnen Ge-
meinden selbst, wo die SBZ-Zu-
fluchtsuchenden jetzt schneller als
früher Aufnahme finden, entstünden
nun die Aufgaben, die Hinzukommen-
den vorbehaltlos in die Gemeinde
einzubeziehen. Das erfordere vor al-
lem Liebe und Feingefühl, weil viel-
fach die jüngeren Menschen aus der
SBZ mit einer Frontstellung gegen-
über der Kirche kommen. Dabei ent-
steht für uns nicht nur die Frage:
„Was können wir für diese Menschen
tun?", sondern vielmehr „Was kön-
nen wir gemeinsam tun?" Es wurde
dabei auf den Ausspruch von Prof.
Heimpel hingewiesen: „Die Geflohe-
nen und Zufluchtsuchenden bringen
den Segen des Jammers mit und tun
uns einen Dienst, wenn sie zu uns
kommen."
Bei den Arbeitsthemen der Tagung:

„Erfassung, Verteilung und Betreu-
ung von SBZ-Oberschülern und Stu-
denten"

„Erfahrungsaustausch über Flücht-
lingsbetreuung in Übergangswohn-
heimen"

„Anerkennung des Gewissenskon-
fliktes als Fluchtgrund"
kam es nach den Fachreferaten zu
fruchtbaren Aussprachen; es ist da-
mit zu rechnen, daß für die SBZ-
Oberschüler und Studenten in Kürze
eine Zentralstelle in Friedland in Ak-
tion treten wird.

Die Aufgaben in den Übergangs-
wohnheimen können nicht allein von
den Ortsgeistlichen übernommen wer-
den, die Mitarbeit von Laien hat sich
als segensreich erwiesen und ist sehr
erwünscht.

Man war sich darin einig, daß der
Kirche das Recht eingeräumt werden
müßte, bei der Anerkennung des Ge-
wissenskonfliktes als Fluchtgrund
entscheidend mitzuwirken. Entspre-
chende Schritte sind daraufhin unter-
nommen worden.

Die gutbesuchte Tagung machte
deutlich, wie wichtig der Erfahrungs-
austausch und ein gemeinsames Pla-
nen in dieser Arbeit ist.

Kirchenbücher
aus dem Osten

Nach Meldungen des „Evangelischen
Pressedienstes" ist das „Kirchenbuch-
amt Ost" in Hannover aus organisato-
rischen Gründen aufgelöst worden.
Der Plan, alle nach Westdeutschland
geretteten Kirchenbücher aus dem
Osten an einer zentralen Stelle zu
sammeln, hatte sich als undurchführ-
bar erwiesen. Die Stellen, bei denen
sich Kirchenbücher aus dem Osten be-
finden, sind:
1. Kirchenbuchstelle der Evange-

lischen Kirche der Union, Berlin-
Charlottenburg 2, Jebensstr. 3 (für
Ostpreußen, Memel, ehemaligen
Militärgemeinden im Bereich der
DDR)

2. Oberkonsistorialrat D. Gülzow,
Lübeck, Moislinger Allee 96 (für
Danzig und Westpreußen)

3. Landeskirchliches Archiv Hamburg,
Bugenhagenstr. 21 (für Stettin und
nähere Umgebung) und

4. Evangelisch-lutherischer Stadtkir-
chenverband, Kirchenbuchamt, Han-
nover, Ubbenstr. 23 (für Lager-
gemeinden in Dänemark und ehe-
maligen Militärgemeinden in der
Bundesrepublik).

Aus: Der Remter, Heft 5/1960



Die Landsberger Ferienwoche 1960
in Herford

III.
Am Rande des Herforder Kreises

und Wittekindlandes liegen zwei der
berühmtesten Bäder: Bad O e y n -
h a u s e n und Bad S a l z u f l e n .

Am Sonntag, dem 29. Mai, nach dem
Mittagessen, fuhren wir nach Bad
S a l z u f l e n . Die Fahrt dauert nur
etwa 15 Minuten. Wir konnten uns
hier nach Belieben bewegen, besich-
tigten die sehenswerten alten, sehr
schönen Fachwerkhäuser aus dem
17. Jahrhundert (1621 bis 1654 erbaut)
in der Altstadt und trafen uns dann
später alle wieder im Kurpark beim
Konzert.

Der Montag brachte uns am Vormit-
tag eine R u n d f a h r t durch die Alt-
und Neustadt H e r f o r d s mit an-
schließendem Besuch der hoch- und
schöngelegenen Waldwirtschaft „Stein-
meyer". Man hat von hier einen guten
Überblick über die Stadt. Wir wurden
auf die Marienkirche auf dem Stift-
berg aufmerksam gemacht, in der der
Gottesdienst zu unserem 100. Heimat-
kirchentag am Pfingstmontag statt-
fand, auf die aus dem 17. Jahrhundert
stammenden Abteihäuser in der Elisa-
bethstraße — damals wohnten die Be-
amten des Stifts hier; heute befindet
sich in einem dieser Häuser die
„Landsberger Heimatstube" —, auf das
Rathaus, vor dem die großen Lands-
berger Kundgebungen stattfanden,
und vieles mehr in der Altstadt. Auch
die modernen Verwaltungsgebäude
des Kreises, viele Industriebetriebe
und die neuen Wohnsiedlungen, deren
eine die „Landsberger Straße" seit
1957 birgt, konnten wir sehen.

Nach dem Mittagessen fand eine Be-
sichtigung der Milchverwertungs-Ge-
nossenschaft „Humana-Werke" statt.
Darüber hat Frau Deutschländer schon
berichtet.

Für Dienstag stand eine Fahrt nach
Bad P y r m o n t auf dem Programm.
Wir kamen zunächst nach L e m g o ,
einer alten Hansestadt, mit vielen
schönen alten Bauten. Sehenswert das
„Hexenbürgermeisterhaus" (mit Hei-
matmuseum), das außen und innen
mit reichem Holzschnitzwerk versehen
ist; dahinter die interessante, doppel-
türmige (ungleiche Türme!) Nikolai-
kirche mit Glockenspiel. Nicht zu ver-
gessen das „Junggesellenhaus", das ein
auf seine Braut wartender Junker mit
eigner Hand, alles aus geschnitztem
Holz hergestellt!, geschaffen hat. (Er
hat wohl sehr lange auf seine Braut
warten müssen?).

Wir kamen nach dem über 300 Jahre
alten Bad M e i n b e r g mit seinen
schönen alten und neueren Park-
anlagen; ein Hort der Ruhe und Be-
haglichkeit. Wegen seiner guten Heil-
erfolge wird das Bad von Kurgästen
in immer steigender Zahl aufgesucht.
Das neue Sternbadehaus in Bad Mein-
berg hat fünf Großraumwasserwärmer,
von denen einer 5000 Liter Wasser in
einer Stunde erhitzen kann!

Zur Kaffeezeit gelangten wir nach
Po11 e an der Weser.

„Hier hab ich so manches liebe Mal
mit meiner Laute gesessen .. ." sang
Franz Dingelstedt (Freiherr von,

† 1881) nach der Melodie von G. A.
Pressel, die beide aus Polle stammen.
Die Burgruine Polle, einst Trutzburg
der Grafen von Everstein, und als
solche im 30jährigen Krieg von Tilly
zerstört, auch im letzten Kriege samt
dem später errichteten Amtshaus zum
großen Teil vernichtet, besitzt auch
heute noch Reiz und Anziehungs-
kraft. Die jährlichen Festspiele in dem
hier befindlichen Naturtheater leitet
der frühere Intendant unseres Stadt-
theaters Willy Moll!

Über die „Wasserloreley" führte
die Fahrt nun direkt nach Bad P y r -
m o n t , dem bekannten Bad von Welt-
ruf.

Bereits in grauer Vorzeit, vor rund
2000 Jahren, waren hier frei aus der
Erde quellende Sprudel („Hyllige
Born" und „Sedeborn") den germani-
nischen Bewohnern des Landes be-
kannt. Die bei der Ausschachtung des
Hauptbrunnens gefundenen bronzenen
Schmucknadeln („Fibeln"), einst der
Quellengottheit geopfert, lassen dar-
über keinen Zweifel. Die Grafen von
Pyrmont bauten sich hier im späten
Mittelalter ein Schloß mit Badehaus.
Das heutige Staatsbad Pyrmont, das
seit über 150 Jahren seinen Weltruf
hat, ist Bad und nichts anderes. Der
Raum um den Brunnenplatz, auf den
die Hauptallee — sie ist einmalig in
ihrer Art und Schönheit und in ihren
Ausmaßen — zuläuft, ist das Zentrum,
das Herz Pyrmonts.

Hatten wir bisher schöne und ge-
pflegte Kuranlagen gesehen, so ist
doch nichts vergleichbar mit dem Kur-
park Pyrmonts. Seine weiten Rasen-
flächen mit den hohen alten Bäumen
verschiedenster und seltener Arten,
seine Hecken von Rhododendren und
Azaleen, die langgestreckten, herr-
lichen bunten Blumenbeete, die Teiche
und Springbrunnen, besonders aber
sein Palmen- und bezaubernder
Rosengarten, sind ein wahres Wunder
der Gartenbaukunst. Nur schwer ver-
mag man sich von diesem wunder-
schönen Flecken Erde zu trennen.

Zu Tausenden strömten einst die
Menschen zum „Hylligen Born", wun-
dertätige Heilung erhoffend. Epochen
lösten einander ab in Pyrmont in
ewigem Wandel. Fürstenbad war es in
einer glanzvollen Zeit. Heute ist Pyr-
mont mit seinen wertvollen Heilschät-
zen wieder Volksbad. —

Auch dieser Tag, diese Fahrt im
„Heilgarten" Deutschland, brachte
unauslöschliche Eindrücke mit sich.

Am Mittwoch, dem 1. Juni, fuhren
wir in den Teutoburger Wald zum
H e r m a n n s d e n k m a l auf der
Grotenburg bei Detmold.

Das bekanntlich zur Erinnerung an
die „Hermannsschlacht" im Teutobur-
ger Walde (9 n. Chr.) hier errichtete
Standbild des Cheruskerfürsten Armi-
nius (fälschlich Hermann genannt), der
im Teutoburger Walde drei römische
Legionen unter Varus vernichtete —
„Varus, Varus, gib mir meine Legionen
wieder!" rief Kaiser Augustus bei der
Nachricht von der Niederlage der
Römer — wurde 1875 von Ernst von
Bandel geschaffen. Das Hermanns-

denkmal ist 57 m hoch; das hocherho-
bene Schwert des „Hermann" ist 6 m
lang (es wurde neuerdings von Fach-
arbeitern einer Berliner Firma erneu-
ert und ohne besonderes Gerüst mon-
tiert).

Das Hermannsdenkmal hat jährlich
über eine Million Besucher. Ist man
nun einmal hier, so möchte man
natürlich auch das Denkmal besteigen.
Wir taten es — und es lohnt sich. Hier
oben in etwa 400 m Höhe hat man
einen herrlichen Ausblick, weit, weit
über Wälder und Felder, Städte und
Dörfer Westfalens.

Der „Hermannsweg", der sich als
Kammweg über das Eggegebirge und
den ganzen Teutoburger Wald hin-
zieht, ist 160 km lang — ein schöner
„Spaziergang" für eine Urlaubswoche!

Wir versäumten nicht, uns auch die
berühmten E x t e r n s t e i n e bei
Horn anzusehen. Es handelt sich um
eine Gruppe von 13 Sandsteinfelsen
(1093 zuerst erwähnt) als uralte ger-
manische und frühchristliche Kultur-
stätte. Das berühmte, 5 m hohe Bild-
werk der Kreuzabnahme Christi (Re-
lief), von Paderborner Mönchen im
12. Jahrhundert in den Felsen gemei-
ßelt, die Grotten, das Grab und das
Sonnenheiligtum auf dem Turmfelsen
verleihen den Externsteinen die beson-
dere Bedeutung. Schauend und sinnend
verharrt man vor diesem einzigartigen
Naturdenkmal.

In der Kattenmühle im S i l b e r -
b a c h t a l nahmen wir das Mittag-
essen ein und wanderten dann durch
das Tal mit den vielen Geröllsteinen
und Sandsteinfelsbrocken zur S i l -
b e r m ü h l e mit dem Forellenteich.
Der Forellenteich enthält außer dem
so delikaten und sehr geschätzten
Lachsfisch auch portionsgerechte
Schleie. Aber obwohl einem der Ge-
danke an „Forelle blau" und „Schlei in
Dill" wohl das Wasser im Munde zu-
sammenlaufen lassen kann, verzich-
teten wir, da wir ja bereits gegessen
hatten, und solch edle Fischchen auch
nicht gerade billig sind. Wir tranken
also noch ein Täßchen Kaffee und
ruhten uns aus, bis die Zeit zur Rück-
fahrt herangekommen war.

Ober Horn (Bahnstation für Bad
Meinberg), Bad Meinberg und D e t -
m o l d , die frühere Residenz der Gra-
fen zur Lippe mit dem wunderschönen
alten Fürstenschloß — „Lippe-Det-
mold, eine wunderschöne Stadt" — ge-
langten wir wieder wohlbehalten nach
Herford.

Abends sahen und hörten wir noch
im Gewerkschaftshaus einen Farblicht-
bilder-Vortrag von Gewerbeoberlehrer
Erich Hecht über „Landsberg früher
und heute", und anschließend einen
Farbdias-Vortrag eines Herforder
Herrn über sehenswerte Bauten von
Herford und Umgebung.

Es war ein restlos ausgefüllter Tag,
der uns wieder viel gegeben hat.

Am Donnerstag fand für später ein-
getroffene Teilnehmer noch einmal
eine Stadtrundfahrt mit Abstecher
zum Privattierpark „Waldfrieden"
statt, und am Nachmittag eine Fuß-
wanderung über den Stuckenberg mit
dem Bismarckturm nach Bad Salzuflen,
die uns bei dem sehr warmen Wetter
zwar etwas Schweiß kostete und einen
herrlichen Durst verschaffte, den zu
löschen wir in Bad Salzuflen aber
bald Gelegenheit fanden.



Am Freitagvormittag besichtigten
wir die B r a u e r e i F e l s e n k e l -
l e r in Herford, worüber schon be-
richtet worden ist. Am Nachmittag
zeigte man uns das Nordlippische
Bergland mit seinen vielen Hügeln,
Berglehnen, Tälern, Wiesen und Fel-
dern. Wir kamen nach Hohenhausen,
Kalletal, Bögerhof, durch das idyl-
lische Extertal nach Burg Sternberg.
Hier befindet sich eine Jugendher-
berge; der Hauptbau wird z. T. von
Peter Harlan (Bruder von Veit Harlan)
bewohnt, der hier mit seinem Kreis
auf selbstgebauten, altertümlichen
Instrumenten musiziert. —

Um 20 Uhr trafen wir uns dann mit
den inzwischen schon zum Pfingst-
treffen angekommenen Landsbergern
im Ratskeller. Der Vorsitzende der
BAG, Hans Beske, begrüßte uns mit
herzlichen Worten und stellte dabei
das gute Einvernehmen mit der Stadt
und der Kreisverwaltung Herford, wie
auch mit den Herforder Bürgern her-
aus. „Wir haben eine echte Paten-
stadt, die durch ihr Handeln sehr viel
Verständnis den Landsberger Paten-
kindern entgegenbringt." Dem Leiter
des Verkehrsamtes, Herrn S c h ö n ,
wurde nochmals der Dank für die gute
Vorbereitung und Durchführung der
Ferienwoche im Namen der Teil-
nehmer ausgesprochen. Frau Deutsch-
länder überreichte Herrn Schön, der

an diesem Tage, dem 3. 6., seinen
Geburtstag begehen konnte, als äuße-
res Zeichen des Dankes und der Ver-
bundenheit ein Präsent.

Auch dem Schatzmeister der BAG
Erich Hecht und dem Vors.-Stellvertre-
ter Heinz Matz ist der Dank für ihre
Mühewaltung sicher.

Die Ferienwoche, die uns allen in
schönster Erinnerung bleiben wird,
war damit beendet. Am nächsten Tage,
dem Pfingstsonnabend, nahm das
große Landsberger Pfingsttreffen
seinen Anfang.

Anmerkung:
Der vorstehende Bericht wurde vom

Schriftleiter des Blattes aus den Ma-
nuskripten der Teilnehmer an der Fe-
rienwoche Frau Hedwig Deutschlän-
der, Berlin, und Paul Gohlke, Ham-
burg, zusammengestellt und mit Er-
gänzungen geschichtlicher, landschaft-
licher und kultureller Art ausgestattet,
um den Lesern, entsprechend hier ge-
gebener Möglichkeiten, zu zeigen,
welche Fülle von Erlebnissen und Ein-
drücken eine „Ferienwoche" zu bieten
vermag.

Herr Paul Gohlke hat mit seiner
sorgfältigen Arbeit den Hauptanspruch
auf Dank und Anerkennung für das
Zustandekommen dieses Berichtes, wie
auch Frau Deutschländer herzlicher
Dank gebührt. P. Sch.

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Preiserhöhungen sind nicht gern ge-
sehene Begleiterscheinungen unseres
wirtschaftlichen Lebens, und wir kön-
nen uns auch nicht an sie gewöhnen,
trotzdem sie uns schon unser ganzes
Leben lang begleiten. Leider besteht
auch keine Aussicht, daß sie in abseh-
barer Zeit unserem wirtschaftswunder-
lichen Dasein den Rücken kehren wer-
den. Es zeigt sich doch immer wieder,
daß die durch Verteuerung des
Lebensunterhalts notwendig werden-
den Lohn- und Gehaltserhöhungen ein
Anwachsen der Betriebskosten verur-
sachen und in der Folge neue Er-
höhungen der Konsumgüterpreise, der
Mieten, der Fahrpreise, Transport-
kosten, Eintrittspreise usw., wie wir es
jetzt gerade wieder erleben, nach sich
ziehen. Eine Schraube ohne Ende, die
sich mal schneller, mal langsamer
dreht — aber sie dreht sich unentwegt.

Wenn mit den ständig steigenden
Lebenshaltungskosten nicht ein Ein-
kommensausgleich einhergehen würde,
wäre das Leben unerträglich. So sagen
wir und finden es ganz in der Ord-
nung, ja, wir halten es für eine Selbst-
verständlichkeit, daß die Gehälter,
Löhne, Renten, Pensionen fortlaufend
dem Lebenshaltungsindex, der jewei-
ligen Indexzahl, angepaßt werden. Daß
das bei uns so ist, so sein k a n n , des
können wir uns glücklich preisen, denn
wir wissen ja alle, daß es in der Welt
bei weitem nicht überall so ist; im
Gegenteil. Im zu Ende gegangenen
Weltflüchtlingsjahr sind wir sehr ein-
drücklich auf die in anderen, meist
außereuropäischen Ländern herr-
schende ungeheure Not hingewiesen
worden, die darin gipfelt, daß Mil-
lionen von Menschen sich nicht satt
essen können und viele von ihnen

Hungers sterben, weil ihr sogenannter
Lebensstandard einen für uns (heute)
fast unglaublichen Tiefstand hat. Und
dabei ist es noch gar nicht so lange
her, daß wir auch hungern mußten,
und daß auch nicht wenige von uns
v e r hungert sind. Aber diese böse
Zeit ist uns schon wieder so weit ent-
rückt, daß wir sie fast vergessen
haben. Es geht uns heute schon wieder
so gut — niemand hätte das vor
15 Jahren für möglich gehalten —, daß
wir von unserem Überfluß abgeben
und mit den gesammelten namhaften
Summen an Geld, Nahrungsmitteln
und anderen nützlichen Dingen helfen
können, die Not der Menschen in
fremden Ländern zu lindern. Auch so
mancher Neumärker wird im Welt-
flüchtlingsjahr sein Scherflein dazu
beigetragen haben.

So gut geht es uns also, daß wir
im Überfluß leben und keine Not mehr
leiden. Wirklich? S o gut? Uns allen?
Da stimmt wohl etwas nicht.

Wir wissen von Fällen innerhalb
unseres Kreises, in denen von einem
Überfluß überhaupt gar keine Rede
sein kann. Ungezählte unserer alten
Mitbürger, und nicht wenige, denen
es früher einmal wirklich gut ging,
müssen heute jeden Groschen dreimal
umdrehen, ehe sie ihn ausgeben, weil
ihre kleine Rente nur für den aller-
nötigsten Bedarf reicht. Wenn eine
alte Landsbergerin mir schreibt, daß
sie nun in Zukunft auf das ihr lieb
gewordene HEIMATBLATT verzichten
muß, weil sie die von uns erbetene
höhere Beitragsspende nicht auf-
bringen kann, dann sagt das genug.
Sie wird es trotzdem erhalten, da wir
in der glücklichen Lage sind, dank der
Hilfe anderer Landsberger ihr helfen

Landsberg
im Brockhaus

Otto-Günter Golze, Hameln (Weser),
schreibt mir:

„. .. Im Heimatblatt April erwähnen
Sie die Niederschriften über Lands-
berg im ,Kleinen Brockhaus' und im
,Volks-Brockhaus'. Ich möchte es zum
Anlaß nehmen, Ihnen mitzuteilen, was
der ,Große Brockhaus' über unser
liebes Landsberg schreibt:

„ L a n d s b e r g a n d e r W a r t h e ,
Kreisstadt und Hauptort der Neu-
mark, liegt 27 m ü. M., mit dem
Stadtkern rechts der Warthe, 12 km
unterhalb der Netzemündung, süd-
lich des Steilrandes des Pommer-
schen Landrückens, am Nordrand
des Warthebruches. Landsberg hatte
(1939) 48100 meist evang. Einwoh-
ner, zahlreiche Behörden, mehrere
höhere Lehranstalten, naturwissen-
schaftliche Forschungsinstitute, land-
wirtschaftliche Versuchs- und For-
chungsanstalten, Maschinen-, Holz-,
Metall- und Schuhfabriken, um-
fangreiche Textilindustrie, Fluß-
schiffahrt auf der Warthe. — Lands-
berg wurde von Markgraf Johann I.
von Brandenburg 1257 gegründet
und mit Magdeburger Stadtrecht
ausgestattet. Im 15. Jahrhundert ent-
stand der spätgotische Backsteinbau
der Pfarrkirche St. Marien, die auch
den Dreißigjährigen Krieg über-
stand. Bemerkenswert ist ferner die
nach dem Stadtbrand 1768 neu er-
baute Konkordienkirche. Im 2. Welt-
krieg wurde Landsberg im Zentrum
(Markt und anliegende Straßen)
stark zerstört. 1945 kam es unter
polnische Verwaltung (Gorzów
Wielkopolski, Woiwodschaft Zie-
lona Gora); 1952 etwa 25 000 pol-
nische Einwohner."
Abgebildet ist noch neben dem Text

das Landsberger Stadtwappen und die
Landsberger Marienkirche.

Ich hoffe, daß es Ihnen recht gut
geht, sende Ihnen meine besten Wün-
sche und recht freundliche heimatliche
Grüße

Ihr Otto-Günter Golze

zu können. Das tun wir allerdings in
einer Reihe solcher und ähnlicher
Fälle schon seit Jahren. Überflüssig zu
sagen, daß unser Betreuungsdienst ein
H i l f s d i e n s t ist und nichts ande-
res, und daß unser HEIMATBLATT
nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum
Zweck ist, nämlich dem, a l l e n , die
es wünschen, durch Rat und Tat nach
besten Kräften zu helfen. Das haben
einige Abbesteller wohl „in der Eile
ganz vergessen".

Ihr Paul Schmaeling

Wappennadeln
Wappenteller

Wappenkacheln
Heimatbilder von Landsberg

und Umgebung
für den Weihnachtstisch bitte
zeitig bestellen!



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen
zwei Weltkriegen

(1. Fortsetzung)

II. Die Warthebrücke
Geschichtliches

Eine Warthebrücke bei Landsberg
hat es nachweisbar schon im 14. Jahr-
hundert gegeben. In einer Urkunde
vom 11. März 1360 ist die Rede von
einer Kirche, die „am Ende der
B r ü c k e ü b e r d i e W a r t h e ge-
legen ist" (Südufer) und von einem
hier zu errichtenden „Hospital", „wel-
ches die Seelsorge ausüben und eine
Begräbnisstätte für Geistliche bilden
soll" (die kirchlichen Hospitäler des
Mittelalters wurden von den „Hospita-

die Anfuhr und Bearbeitung verur-
sachte.

Eine Holzbrücke konnte aber ande-
rerseits dem häufigen Hochwasser und
dem Eisgang im Frühjahr nicht immer
widerstehen. Im Laufe von drei Jahr-
hunderten (Mitte des 16. bis Mitte des
19. Jahrhunderts) hat die Warthe
d r e i ß i g g r o ß e F l u t e n u n d
Ü b e r s c h w e m m u n g e n herbei-
geführt, die sich zu mehr oder weniger
großen Katastrophen auswuchsen.

Die Zahl der Brückenneubauten steh!
nicht fest. Bekannt sind die Neubau-
ten der Jahre 1775, 1784 und 1865. Die
Zahl der oft auch recht kostspieligen
Ausbesserungen ist nicht zu schätzen.

Vor rund 100 Jahren (1862) wurde
daher schon der Bau einer massiven
Brücke, die den Elementen stärkeren
Widerstand bieten könnte und deren
Unterhaltung billiger wäre, gewünscht
und erwogen. Im April 1864 hatten
Magistrat und Stadtverordnetenver-
sammlung dem Entwurf einer Eisen-
brücke bereits zugestimmt, auch die
Regierung hatte den Entwurf geneh-
migt, da scheiterte der Plan in letzter
Stunde an der Kostenfrage.

1865 erstand nun wieder eine höl-
zerne Brücke, „die alte Brücke", die
die älteren Landsberger noch gekannt
haben; 40 Jahre trotzte sie den Ele-
menten. Da, am 1. Juli 1905, einem sehr
heißen Tage, geschah das Unfaßbare:
die Brücke brannte, brannte ab bis auf
Reste an den Ufern (Bild). Im Heimat-
blatt vom September 1951 haben wir
über den Brückenbrand und die unsin-
nige Sprengung des Restes am Süd-
ufer, die viel mehr Schaden anrich-
tete als sie wert war, sogar ein Men-
schenleben forderte, in allen Einzel-
heiten berichtet.

Inzwischen war schon der Wunsch,
endlich eine massive Brücke zu bauen,
wieder aufgelebt. Diesmal ging er von
der Bürgerschaft aus. Die Vorarbeiten
dazu schritten aber nur langsam voran
und blieben auch noch nach dem
Brand 1905 in Zweifeln und Erwä-
gungen stecken. Allerdings lag nun ein
plausibler Grund dafür vor: Die ge-
plante Hochlegung der Ostbahnstreckc

litern", einem Mönchsorden, gegrün-
det).

Eine Brücke über die Warthe war
von jeher für Landsberg von großer
Bedeutung, sowohl wirtschaftlich wie
auch strategisch. Aus der Geschichte
unserer Stadt ist aber auch zu er-
sehen, daß die Brücke der Stadtver-
waltung und den Bürgern stets viel
Sorgen bereitet und viel Geld gekostet
hat. Und Geld war in den häufigen
Kriegen, unter denen die Neumark zu
leiden hatte, wegen der damit verbun-
denen Brände, Verwüstungen, Plünde-
rungen und Kontributionen meist sehr
knapp. So sehen wir, daß die Brücke
in den 600 Jahren ihres Bestehens
stets aus Holz gebaut war, das aller-
dings immer reichlich vorhanden war
und der Stadt kaum mehr kostete als

innerhalb der Stadt, die beim Brük-
kenbau zu berücksichtigen war. Aber
eine Brücke mußte schnellstens wieder
her. So baute man nun die letzte höl-
zerne Brücke, die sogenannte „Not-
brücke". Für fünf Jahre war sie
„eigentlich" nur gedacht, doch zwanzig
Jahre lang mußte sie den immer stär-
ker werdenden Verkehr über sich er-
gehen lassen und hielt treu und brav
stand, bis sie nach Fertigstellung der
neuen Eisenbetonbrücko im November
1926 abgerissen wurde.

(Fortsetzung folgt)

Bild oben: Die alte Brücke (1865—1905)
— Bild Mitte: Der Brückenbrand am 1. Juli
1905 — Bild unten: Die Reste der alten

Brücke nach dem Brand.



CHRONIK
Im Kiemen wie im Großen gibt es

für jede Neuerung verderbliche Sand-
bänke und auch die Statuten der
Schützengilde rannten auf einer sol-
chen fest. Bereits im Jahre 1839 voll-
endet, wurden sie dem Magistrat zur
Überreichung an die königliche Regie-
rung eingehändigt. Doch weder in die-
sem noch im folgenden Jahre erfolgte
ein Bescheid. Erst nach mancherlei von
der Regierung gewünschten Änderun-
gen während des Jahres 1841 konnte
dann am 9. Januar 1842 das Reglement
von fünfunddreißig Schützen durch
Unterschrift vollzogen werden; am
12. März bestätigte die königliche Re-
gierung dasselbe, und am 13. April
wurden der Versammlung die Statuten
vorgelesen, mit dem Hinzufügen, daß
sie von diesem Tage an in volle Kraft
und Wirksamkeit träten.

Ihr Inhalt, ganz in der Kürze aus-
gezogen, ist folgender: die Gilde bil-
det eine Corporation von Bürgern und
Schutzverwandten der Stadt Lands-
berg, welche sich zum Büchsen-
schießen und zu geselligen Zwecken
versammeln. Jeder Einwohner von
unbescholtenem Rufe hat das Recht,
sich zur Aufnahme zu melden; auch
können durch den Beschluß der Schüt-
zen Ehrenmitglieder zugelassen wer-
den. Alle diejenigen, welche schon
zwanzig Jahre lang zu dem Korps
gehört haben, außerdem aber auch
Offiziere und königliche Beamte, sind
vom Tragen der Uniform entbunden.

Die Gilde hat eine militärische Ver-
fassung, deren Organisation sich nach
der Anzahl ihrer Mitglieder richtet,
und für jetzt formiert sich nur eine
Kompanie. Sämtliche Offiziere, Feld-
webel und Unteroffiziere werden
durch Stimmenmehrheit auf Lebenszeit
gewählt, solange sie nicht dienst-
unfähig sind oder selbst resignieren.
Zur Uniform der Schützen gehört vor-
schriftsmäßig ein dunkelgrüner bis ans
Knie reichender Oberrock, worauf
zwei silberne Lützen gestickt sind;

Epauletts mit silbernem Monde;
lange graue Beinkleider und ein auf-
geschlagener schwedischer Hut, von
dem ein grüner Federbusch herunter-
wallt. Hierzu wird eine Kartusche, auf
der sich ein silbernes Jägerhorn befin-
det, ein kurzer Hirschfänger und eine
gezogene Büchse getragen. Die Offi-
ziere haben silberne Arabesken und
einen Schützensäbel. Ihr Portepee und
ihre Schärpe sind von Silber mit
grüner Seide durchwirkt; ihre Epau-
lettes zeigen im schwarzen Felde dem
Range nach einen oder zwei Sterne.
Der Feldwebel trägt einen Säbel mit
silbernem, gründurchwirktem Porte-
pee, die Unteroffiziere tragen grün-
wollene Portepees am Hirschfänger,
und sowohl bei dem Ersteren als bei
den Letzteren haben die Federbüsche
weiße Spitzen. — Das Exercitium ist
dasselbe wie bei den Schützen im
Militär.

Die Beamten der Gilde sind aus
folgenden Bestandteilen zusammen-
gesetzt (!). Um den Geschäftsverkehr
mit dem Magistrat zu vermitteln, er-
nennt dieser einen Assessor, welcher
in Generalversammlungen den Vorsitz
hat, die Beratungen leitet und über die
Ausführung der Statuten wacht. — Der
Kompaniechef ist zugleich Vorsteher
der Gilde, und ihm liegt es ob, bei
Zusammenkünften und feierlichen Auf-
zügen Ruhe und Ordnung zu erhalten.
Er schlichtet die Streitigkeiten, beruft
Konferenzen und beordert die zu den
Wachen erforderliche Mannschaft. Ihm
sind die Offiziere und Beamten der
Gesellschaft untergeordnet, und haben
seinen Bestimmungen in Betreff des
Dienstes unweigerlich Folge zu leisten.
Außerdem werden drei Ältermänner
gewählt, die den Vorsteher unter-
stützen sollen. Namentlich sehen sie
bei den Schießübungen auf Voll-
ziehung des Statuts, und besorgen die
Bauangelegenheiten der Innung. Zu
den bereits genannten Beamten kommt
noch der Rendant der Schützenkasse,
und sie bilden sämtlich — mit dem
jeweiligen Schützenkönig, den Offi-

Die Landsberger Schützengilde Pfingsten 1930.

zieren, dem Feldwebel und Fahnen-
träger — die Schützen-Commission.

Diese ist die ausführende Behörde
der Gilde, sie verwaltet deren Grund-
stücke und schirmt ihre Gerechtsame.
Alle Anträge, welche die Verfassung
des Instituts betreffen, müssen ihr
zunächst vorgelegt werden, und sie be-
ruft in besonderen Fällen eine Gene-
ral-Versammlung. Der Commission
steht es zu, die verwirkten Strafen
festzusetzen, doch kann dagegen die
Beschwerde an die ganze Gilde er-
griffen werden. Sie trägt jeden ihrer
Beschlüsse in das Konferenzbuch ein,
welches alljährlich bei der Generalver-
sammlung zur Einsicht der Mitglieder
offenliegt. Die Wahl eines Beamten
gehört zu den außerordentlichen An-
gelegenheiten, welche nur durch Stim-
menmehrheit entschieden werden kön-
nen. Ohne genügende Gründe darf
niemand die auf ihn gefallene Wahl
ablehnen oder während der Dauer
seines Amtes dasselbe niederlegen, es
sei denn, daß er gleichzeitig als Mit-
glied ausscheide. — Auch werden noch
ein Schützenschreiber und ein Schüt-
zenbote angenommen; sie sind Unter-
beamte der Innung und erhalten aus
der Kasse ihre Besoldung.

Wer zur Aufnahme berechtigt ist
und sie wünscht, meldet sich schrift-
lich beim Vorsteher, worauf ihm das
Statut der Gilde mitgeteilt wird.
Nimmt derselbe in einem Zeitraum
von acht Tagen seinen Antrag nicht
zurück, so wird von der Gilde über
ihn abgestimmt. Jeder Neueintretende
erlangt alle Rechte und Pflichten der
bisherigen Mitglieder, doch muß er
durch sein Verhalten zur Erreichung
des gemeinsamen Zweckes kräftig mit-
wirken, und wer, wiederholter Erinne-
rungen ungeachtet, in die festgesetzte
Ordnung störend eingreift, verfällt in
Strafe. Nächstdem ist jeder Schütze
gebunden, sich bei den Feierlichkeiten
der Innung in der bestimmten Uni-
form einzustellen, wovon nur die
Ehrenmitglieder und Magistratsperso-
nen ausgeschlossen sind. Sämtliche
Mitglieder müssen dem Ausmarsch
beim Pfingstschießen, dem Einführen
des Königs und den Generalversamm-
lungen beiwohnen, wenn sie nicht
durch genügende Gründe daran ver-
hindert sind.

Der Austritt aus der Innung steht
jedem Schützenbruder frei und wird
durch eine schriftliche Anzeige einge-
leitet, auch ist. mit dem Verluste der
bürgerlichen Ehrenrechte von Rechts-
wegen die Ausschließung verbunden.
Unsittliche Gesinnungen und Handlun-
gen, unablässiger Widerstand gegen
die Statuten, gegen die Beschlüsse
der Gesellschaft und gegen die An-
ordnungen des Vorstehers, ein zwei-
jähriger Rückstand der Beiträge und
beharrliche Weigerung, die festgesetz-
ten Strafen zu erlegen, zieht ebenfalls
Ausschließung nach sich.

Dem alljährlichen Königsschießen
gehen Übungen voran, welche am
Montag nach dem Sonntag Quasimo-
dogeniti beginnen und dann noch an
drei Montagen nach Pfingsten fort-

der Schützengilde zu Landsberg a.d. Warthe
Ein Beitrag zur Sittengeschichte der Mark • Von Dr. Eduard Boas • Druck und Verlag von Anton Witte 1844

(21. Fortsetzung und Schluß)



gesetzt werden. Die Älterleute führen
die Aufsicht hierbei, und alle Schützen
sind verpflichtet, vor dem Königs-
schießen dreimal daran teilzunehmen,
indem sie sonst vom Letzteren aus-
geschlossen sind.

Althergebrachter Sitte gemäß nimmt
das Königsschießen am dritten Pfingst-
feiertag seinen Anfang und dauert
zwei Tage lang. Der König erhält als
Prämie eine vergoldete Medaille und
zwanzig Taler; die beiden Ritter be-
kommen silberne Medaillen und
außerdem der Erste sieben, der Zweite
fünf Taler, doch ist keiner von ihnen
berechtigt, den Schützen irgendeine
Collation (Frühstück und dgl.) zu
geben. Stirbt der Schützenkönig im
Laufe des Jahres, dann nimmt der
erste Ritter den Rang eines Vice-
königs an und versieht bei der Schüt-
zenkommission des Abgeschiedenen
Stelle.

So war denn also das alte Institut
plötzlich verjüngt worden, und zeit-
gemäße Statuten dienten ihm als
neues Fundament. — Am Abend des
zweiten Pfingsttages 1842 zogen uni-
formierte Hornisten durch die Stadt;
vor der Tür jedes Schützenbruders
wurde die Retraite (Zapfenstreich) ge-
blasen, und am nächsten Morgen in
aller Frühe schallte wieder Hörner-
klang durch die Straßen. Vormittags

versammelte sich auf dem Paradeplatz
die lustige grüne Schar, welche jetzt
aus

1 Capitain,
1 Feldwebel,
1 Fahnenträger,
5 Unteroffizieren, »
2 Hornisten,

35 Schützen
und aus vielen Ehrenmitgliedern be-
stand.

Der wohlgeübte Zug marschierte
nach dem Rathause, um die Fahne ab-
zuholen und dann zum Schützenhaus.
Voran ging das Trompeterchor des
Dragonerregiments, dann kam der
Schützenkönig und die beiden Ritter,
von den Chefs der Militär- und Zivil-
behörden geführt; hierauf folgten die
Ehrenmitglieder, dann die uniformier-
ten Hornisten der Gilde und zuletzt
das Korps der Schützen mit ihrer
Fahne in militärischer Ordnung. Eine
unabsehbare Menschenmenge erfüllte
Fenster und Straßen, denn alle Be-
wohner freuten sich, das langentbehrte
Schützenfest wieder mit aller Lust
feiern zu sehen.

Draußen angelangt, traten mehrere
achtbare Männer in die Gilde, und das
Schießen begann. Nachdem es bis zum
anderen Tage gedauert, hatten zwölf
Schützen mit jeder Kugel die Scheibe

getroffen, und es wurde nun zum
Stechen die kleine Scheibe aufgestellt.
Zur Freude der ganzen Innung war es
der Kommerzienrat Hollatz, ein fünf-
undsiebzigjähriger Greis, der dem
Zentrum am nächsten schoß und sich
die Königswürde errang. Seit 1795
Mitglied der Gilde, war er bei der
Gründung des Schützenkorps im Jahre
1812 zum Kapitän desselben erwählt
worden und hatte in jener Not- und
Drangperiode brav an der Spitze sei-
nes Häufleins gestanden. Dreimal
schon war ihm früher das Königtum
und elfmal die Ritterwürde zuteil ge-
worden, aber auch jetzt noch hatte er
mit hellem Auge und kräftigem Arm
die Büchse geführt, und so endete,
indem sich überall eine lebhafte
Freude kundgab, das erste Königs-
schießen nach Annahme der neuen
Statuten.

Wir schließen unsere Chronik hier
und fügen nur noch den Wunsch hinzu,
daß die Gilde in Einigkeit zusammen-
halten möge, denn Eintracht ist Kraft.
Stets möge eine wackere, tüchtige Ge-
sinnung in den Schützen walten, auf
daß der eigentliche Zweck des Vereins
niemals verlorengehe, auf daß die
Gilde wie ein deutscher Eichbaum
grüne und blühe, allen Stürmen zum
Trotz.

Ende

Gemeindeabende in der Brückenvorstadt
Landsberg (Warthe)

Wenn die Abende immer länger
werden und die Arbeiten in den Haus-
und Schrebergärten allmählich auf-
hören, ist die Zeit gekommen, die Ge-
meinde außerhalb der Gottesdienste
einzuladen und mit ihr fröhlich zu sein.
„Freuet euch mit den Fröhlichen ..."
(Römer 12, 15). Das ist auch schon sehr
bald nach der Selbständigwerdung der
Brückenvorstadt-Gemeinde im 1. Jahr-
zehnt ihres Bestehens — vor dem
1. Weltkriege — zur feststehenden Sitte
geworden.

Anfangs fanden die Gemeinde-
abende sehr schlicht in der Aula der
Knaben-Volksschule II in der Anger-
straße statt, wo ja auch die sonntäg-
lichen Gottesdienste abgehalten wur-
den. Die Kinder des Kindergottes-
dienstes erhielten von ihrem Pastor
Gedichte und übten diese mit den Hel-
ferinnen ein. Wie stolz waren sie
dann, wenn sie am Gemeindeabend
die Verse aufsagen durften! Dazwi-
schen erklangen Lieder der Kinder und
der Erwachsenen im Wechsel. So er-
innere ich mich eines gut gelungenen
Erntedankfestes, das abends in solch
schlichtem Rahmen stattfand. Ein
anderes Mal stellten die Kinder in
lebenden Bildern die bekanntesten
Grimmschen Märchen dar, die eine
Großmutter ihren Enkeln (auch als
lebendes Bild gestellt) erzählt. Vor
meinen Augen steht noch heute die
zierliche Gestalt eines blonden, kleinen
Mädchens als Sterntalerkind, das ver-
trauensvoll die Augen aufhebt zu den
Sternen und sein Hemdchen dem gol-
denen Segen entgegenhält. Ob Käthe
Abend selbst das noch weiß?

Als in den zwanziger Jahren die
Evangelische Frauenhilfe gegründet

wurde, war diese meist Trägerin der
Gemeindeabende. Es reichte nun schon
nicht mehr der Schulsaal aus, denn der
Besuch dieser Feste wurde so zahl-
reich, daß sogar der große Eldorado-
saal vollkommen besetzt wurde. Man
konnte sich hier auch zwangloser be-
wegen und hatte bessere Möglich-
keiten für kleine Aufführungen. Wie-
der waren es die Kinder des Kinder-
gottesdienstes, die Helferinnen und
dazu die Mitglieder der Frauenhilfe,

der neugegründete Lutherkirchenchor
unter Johannes Meding und die Pa-
storenfrauen von Werder und Reso,
die mit viel Vorfreude die Vorberei-
tungen aufnahmen. Eines der letzten
Spiele war das sehr eindringliche Spiel
vom Tod und der Mutter, die um das
Leben ihres Kindes ringt. Von einer
anderen Aufführung ist uns sogar eine
Aufnahme erhalten geblieben, die wir
hiermit wiedergeben, um vielleicht
noch ehemalige Mitspieler oder liebe
Bekannte an diesen Gemeindeabend zu
erinnern. Es wurde „Luthers Käthe"
aufgeführt. Die Titeldarstellerin —
Susanne Kurzweg — ist leider nicht
mehr unter uns Lebenden. K. Textor

„Luthers Käthe", Spiel am Gemeindeabend der Luthergemeinde am 27. Oktober 1933
im Eldorado.
Personen: (v. l. n. r.) Martinchen Luther (Paul Kurzweg), Muhme Lehne (Käthe Textor),
Frau Kranach (Frl. Hannchen?), Frau Käthe Luther (Susi Kurzweg), Paulchen Luther
(Gerhard Reso), Magdalenchen Luther (?), Else Reichenbach (Fr. Gatzke), Frau Ava Axt

(Elfriede Kurzweg), Frau Schulzin (Frau Wunsch).



AUS: Ein Künstlerleben
Autobiographische Skizzen

von Gerhard Silwedel, früher Landsberg (Warthe)

Im Jahre 1947 wurde ich als Erster
Solocellist der Dresdener Philharmo-
nie berufen. Meinen festen Wohnsitz
in Potsdam behielt ich, wohnte aber
außerdem in Dresden, wo ich auf dem
Weißen Hirsch mit dem jungen Kon-
zertmeister Saschko Gawriloff ge-
meinsam zwei Zimmer bezog. Dieser
zählte erst 18 Jahre, als er wegen
seiner enormen geigerischen Fähig-
keiten von der Dresdener Philharmo-
nie mit diesem verantwortungsvollen
Posten betraut wurde. Er war während
des Krieges mit seinem Vater zusam-
men als Ausländer in Landsberg/W,
bei dem dortigen Musikdirektor Laugs
zwangsverpflichtet. Aber schon im
März des nächsten Jahres erhielt ich
den Antrag, als Solocellist bei der
Bayrischen Kammer-Oper zu fungie-
ren. Die Nachkriegsverhältnisse zwan-
gen mich, meine Dresdener Stellung
wieder aufzugeben, denn es kostete
zu dieser Zeit in Dresden allein schon
einige Anstrengung, sich die not-
wendigsten Nahrungsmittel zu be-
schaffen. Für ein Brot, das gewöhn-
lich aus der russischen Militärbäckerei
stammte, mußten wir 100 Mark zah-
len. Wir froren wie die Schneider, und
oft zog ich mit Gawriloff los in den
nahe gelegenen Wald, um Holz zur
Heizung unserer Wohnung heranzu-
schleppen. Ich nahm daher den Antrag
der Bayrischen Kammer-Oper an in
der Hoffnung, in dem Agrarland
Bayern wieder zu Kräften zu kommen.

Nachdem ich meinen Vertrag mit der
Dresdener Philharmonie gelöst hatte,
fuhr ich nach Potsdam, um mir einen
Interzonenpass für meine Ausreise
nach Westdeutschland zu besorgen.
Die Ausstellung eines solchen Doku-
ments wurde mir jedoch mit der Be-
gründung verweigert, man wisse nicht,
ob ich wieder in die russische Zone
zurückkehren werde, und ohne diese
Gewißheit würde der zuständige rus-
sische Offizier den Interzonenpass
nicht unterschreiben. Auf meinen Ein-
wand, daß ich doch unbedingt mein
Engagement antreten müsse, gab man
mir amtlicherseits sonderbarerweise
den Rat, doch „schwarz über die grüne
Grenze" zu gehen, was damals durch-
aus nicht unter Strafe stand; ja, man
beschrieb mir sogar den Weg von der
Eisenbahn-Grenzstation über das Nie-
mandsland bis zur nächsten Station
der westlichen Zonen. Mir blieb nun
nichts anderes übrig, als von diesem
als ganz normal geltenden Rat Ge-
brauch zu machen: Auf wiederholtes
telegraphisches Drängen von Seiten
der Bayrischen Kammer-Oper mußte
ich schließlich notgedrungen diese mir
noch fragwürdig erscheinende Reise
frühmorgens am 16. März, meinem Ge-
burtstag, antreten.

Zwei Anzüge auf dem Leibe, in der
einen Hand einen Koffer, in der ande-
ren den Cello-Kasten, fuhr ich mit
einem zum Teil fensterscheibenlosen
Personenzug nach Magdeburg, wo ich
in den Zug nach Oschersleben umstei-
gen mußte, um dort abermals den Zug
nach der Grenzstation Hötensleben zu
benutzen, was insofern gar nicht so
leicht war, als sogar die Trittbretter
der Waggons mit Menschen überfüllt

waren, so daß ich auf eigene Verant-
wortung mein wertvolles Musik-
instrument ohne Quittung im Pack-
wagen unterbringen mußte, um über-
haupt mitfahren zu können.

An der End- und Grenzstation ange-
kommen, folgte ich dem Strom der
Menschenmenge über die Zonen-
grenze. Auf meinem nicht leichten Ge-
päckmarsch verlor ich jedoch den Weg,
bis ich auf einem nicht enden wollen-
den Acker unbeirrt weiterwanderte.
Doch plötzlich wurde ich angerufen.
Ich blieb stehen, während vier Män-
ner auf mich zukamen, zwei in Uni-
form, die mir zu erkennen gaben, daß
ich mich auf westlicher Seite befand.
Ich wurde aufgefordert, meinen Koffer
zu öffnen. Als ich dazu Anstalten
machte, gab man mir im Befehlston zu
verstehen, daß nicht dieser, sondern
der andere, größere Koffer gemeint
sei, für dessen Inhalt man sich inter-
essiere. Als ich den Cello-Kasten als
vermeintlichen Koffer geöffnet hatte,
zog einer eine Taschenlampe hervor,
und als sie im hellen Lichtstrahl eine
große schlummernde Geige erblickten,
brachen alle vier in ein so ungeheures
Gebrüll und Gelächter aus, daß es mir
heute noch in den Ohren dröhnt, wenn
ich daran denke. Nachdem man aus
meinem Ausweis ersah, daß ich dieses
Instrument selbst spiele, ließ man mich
als einen harmlosen Gesellen meines
Weges ziehen, bis ich endlich die Sta-
tion Schöningen erreichte, von wo aus

ich nach Kissingen weiterreiste. Dort
angekommen, stellte ich erst einmal
fest, daß es ja schon vorgestern war,
als ich von Potsdam abreiste. Zwei
Tage von Potsdam nach Kissingen,
eine für damalige Verhältnisse noch
kurze Zeit, aber doch eine verhältnis-
mäßig längere als meine letzte Ur-
laubsreise im Herbst 1944 vom äußer-
sten Norden Norwegens bis Potsdam,
für die ich genau 12 Tage brauchte.

Ich schätzte mich glücklich, als in dem
würdigen Kissinger Theater die Pro-
ben zu Mozarts „Cosi fan tutte" be-
gannen: ich hatte es mit einer besseren
Welt zu tun! Nach einigen herrlichen
Aufführungen reiste ich mit dem ge-
samten Opernpersonal nach München.
Von hier aus gaben wir in den ver-
schiedensten Städten und Städtchen
Oberbayerns unsere Vorstellungen
unter der trefflichen Leitung unseres
Generalmusikdirektors Horst-Tanu
Margraf.

Schon in der schönen Stadt München
tauchten in mir Erinnerungen auf an
meine erste selbständige Reise als
noch so junger und unerfahrener Stu-
diosus des Leipziger Konservatoriums
München, die mich damals so begei-
sternde Stadt! Die Vorstadt Talkir-
chen, oder vielmehr das Dorf an der
reißenden Isar! Dann Freilassing, wo
ich damals nach Berchtesgaden umstei-
gen mußte ect. Der kindliche Zauber,
den ich vor 25 Jahren beim Anblick
dieser Stätten empfand, erfaßte mich
wieder, und zwar um so mehr, als mir
meine damit verbundenen Jugend-
erlebnisse bis in alle Einzelheiten in
Erinnerung kamen.

(Fortsetzung folgt)

Neue Wohnungen
„... Wollen Sie bitte davon Kennt-

nis nehmen, daß ich umgezogen bin.
Ich möchte auch hier das Heimatblatt
nicht missen.

Kurt Schulze
(früher Fichtwerder, Drogerie)
Oldenburg i. O., Neusüdenderweg 72

*

„.. . Seit dem 10. September wohnen
wir in (14 b) Kressbronn am Bodensee,
Kirchsteige 11. Bitte schicken Sie das
Heimatblatt, welches wir immer sehn-
süchtig erwarten, an unsere neue
Adresse.

Karl Kottke und Frau
(früher LaW., Soldiner-Straße 20a)

„... Seit dem 1. Oktober wohne ich
in einer sehr schönen Neubauwoh-
nung und fühle mich sehr wohl. Bitte
notieren Sie meine neue Anschrift:
Hülsen/Aller über Verden Land, Feld-
weg 12 pt. Mitte.

Gertrud Grützmann
(früher LaW., Hindenburgstraße 28)

Möchte Ihnen mitteilen, daß ich
umgezogen bin. Bitte senden Sie mir
das Heimatblatt jetzt an meine neue
Adresse: Klein Stöckheim bei Braun-
schweig, Albertstraße 24.

Frau Anni Klaus geb. Lange
(früher LaW.,
Bahnhofstr. 10 und Wollstr. 42)

„.. . Bin nach Aegidienberg bei Bad
Honnef/Rhein gezogen und bitte um
Zusendung der Heimatzeitung nach
hier.

Walter Herrmann
(früher Marwitz/Kr. LaW.)

„... Am 4. Oktober ziehe ich von
Bonn nach Duisdorf. Bitte senden Sie
das Heimatblatt dann an folgende An-
schrift: Duisdorf b. Bonn, Josefstr. 12.

Adolf Feibig
(früher LaW., Kladowstraße 117)

*

„. .. Ich teile Ihnen hierdurch mit,
daß ich innerhalb von Hamm umge-
zogen bin. Meine neue Adresse lautet
seit September: Hamm/Westf., Wie-
landstraße 16.

Anni Müssiger
(früher LaW., Heinersdorfer Str. 10)

„... Ich will Ihnen nur meinen Woh-
nungswechsel mitteilen. Wohne jetzt
in einem sehr schönen Luftkurort und
fühle mich hier wohl. Ich schaue
direkt in den Kurpark und habe alle
Annehmlichkeiten in der Wohnung.
Senden Sie mir also bitte die Heimat-
zeitung an die neue Adresse: Schön-
berg (Schwarzwald), Kr. Calw, Linden-
straße 5.

Elisabeth Steindamm
(früher LaW., Wollstraße,
Uhren und Goldwaren)
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Heimattreffen
Hamburg

Die Heimatkreisgruppe Landsberg
(Warthe) und Umgebung — Landes-
verband Hamburg e. V. — in Hamburg
führte am 2. Oktober 1960 in Ham-
burg-Wandsbek ihre ordentliche Mo-
natsversammlung durch. Die Versamm-
lung bekam eine besondere Note da-
durch, daß der in unserer Patenstadt
Herford gedrehte Farbfilm, der die
Begegnungen und Begebenheiten wäh-
rend der Landsberger Ferienwoche
vom 26. 5. bis 3. 6. 1960 und anschlie-
ßend die festlichen Veranstaltungen
während des 3. Landsberger Treffens
der Bundesarbeitsgemeinschaft mit
dem Austausch der Patenschafts-
urkunden zwischen der „Herforder
Spielvereinigung 1908" und dem „SC
Preußen Landsberg (W.)" vom 4. und
5. 6. 1960 festhielt, hier so quasi seine
„Uraufführung" mit den zum Teil an-
wesenden Darstellern erlebte.

Aus diesem Anlaß konnte dann
auch der 1. Vorsitzende der Heimat-
gruppe in Hamburg, P. Gohlke, den
stellvertretenden Vorsitzenden, Matz,
und den Leiter des Organisations-
wesens, Tausch, aus dem Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft freudig be-
grüßen; ferner den Vorsitzenden des
Landesverbandes Hamburg der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
Dr. jur. Schmedes, sowie den Vorsit-
zenden der Heimatortsgruppe in
Lübeck, Fritz Strohbusch, der mit einer
sehr großen Zahl von Landsberger
Freunden uns mit seinem Besuch be-
ehrte. Recht herzliche Grüße und
einen guten Verlauf der Veranstal-
tung ließ der 1. Vorsitzende der
Landsberger Gruppe in Bremen, Fritz
Pade, übermitteln. Unter den sehr
zahlreich erschienenen Landsbergern
konnten ferner begrüßt werden: Frau
Else Pfeiffer aus Krefeld-Uerdingen,
Frau Helene Globig aus Heiligenhafen
sowie einige andere Gäste. Selbstver-
ständlich wurde auch dem Filmopera-
teur, Herrn Vogel aus Herford, die
Reverenz erwiesen und bedauert, daß
der Leiter des Verkehrsamtes in Her-
ford, Herr Schön, wegen aufgetretener
Herzbeschwerden nicht dabeisein
konnte. Die Inspiration und Durch-
führung der Ferienwoche ist zum
wesentlichen Teil sein Verdienst.

Anschließend lenkte der 1. Vorsit-
zende das Augenmerk der Anwesen-
den auf den mit der Landsberger
Stadtflagge und den Gaben der Felder
und Gärten geschmückten Gabentisch.
Er brachte zum Ausdruck, daß der
erste Sonntag im Oktober im Kirchen-
kalender als Erntedanktag ausgewie-
sen ist und auch wir daher die Ver-
pflichtung haben, diesem Tage eine be-
sondere Weihe zu geben. Unsere
Ehrenvorsitzende, Frau Elisabeth
Arndt, erläuterte dann in ihren Aus-
führungen den Sinn des Erntedankes
und sie forderte dabei uns Lands-
berger auf, immer daran zu denken,
daß in der gesamten Welt Millionen
von Menschen nicht die tägliche satte
Mahlzeit haben.

Dann sprach der stellvertretende
Vorsitzende der BAG, Heinz Matz. Er
gab ein anschauliches Bild von der
Arbeitsleistung der BAG, von unserer
Heimatstube, die im Bundesgebiet als
vorbildlich angesprochen wird, und

von der guten Zusammenarbeit mit
den Verwaltungsstellen des Herforder
Stadt- und Landkreises.

Herr Tausch, der Leiter für Organi-
sation und Jugendgruppenleiter,
brachte die durchgeführten Lehrgänge
und Freizeiten der Jugendlichen in Er-
innerung und gab die bereits neu vor-
gesehenen Frei- und Ferienzeiten be-
kannt; er bat insbesondere die an-
wesenden Eltern, ihre Kinder dem
Jugendwerk zuzuführen.

Dr. Schmedes als Vorsitzender des
Landesverbandes Hamburg der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
machte deutlich, daß nur ein Zusam-
menschluß aller Brandenburger die
Forderungen und Ziele der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge sowohl in ideeller
wie auch materieller Hinsicht erwarten
läßt. Dabei wollen wir unserer Schick-
salsgenossen in Mitteldeutschland und
Berlin gedenken.

Dem 2. Vorsitzenden der Landsber-
ger in Hamburg, Eberhard Groß,
wurde dann durch Dr. Schmedes die
Silberne Ehrennadel der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg ver-
liehen.

Nach einer Pause gelangte dann der
Herfordfilm zur Aufführung.

Der 1. Vorsitzende der Landsberger
in Hamburg gab zunächst den Lands-
leuten und Besuchern nochmals einen
kurzen Bericht über den Verlauf der

Ferienwoche und des Bundestreffens
zu Pfingsten 1960 in Herford. Dies war
erforderlich, weil es sich nicht um
einen Tonfilm, wohl aber um einen
Farbfilm handelt. Einzelne Begeben-
heiten und Erlebnisse schildert der
Film recht anschaulich, zum Teil sehr
humorvoll. Die Farbaufnahmen von
der Begrüßung im Herforder Rats-
keller, von den Rundfahrten zur
Wittekindkirche in Engern, zum Hük-
ker Moor, nach Bünde mit dem Tabak-
museum, Vlotho, Rinteln, Bückeburg,
Minden mit Porta Westfalica, Bad
Salzuflen, von den Stadtrundfahrten,
von Lemgo, Bad Meinberg, Polle a. W.,
Bad Pyrmont, dem Teutoburger Wald
mit Herrmannsdenkmal, den Extern-
steinen, dem Silberbachtal, von Det-
mold, Sternburg im Lipper Land und
der Felsenkeller-Brauerei in Herford
ließen nochmals das Erlebte aufklin-
gen. Aber auch bei den Nichtdabei-
gewesenen fand der Film Beifall, und
man darf nach dem Gehörten und
Gesagten annehmen, daß beim näch-
sten Ferientreffen die Teilnehmerzahl
bestimmt nicht geringer sein wird.

Somit dürfte die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landsberger mit der
Herstellung des Films einen wesent-
lichen Erfolg zu verzeichnen haben, die
Bande zwischen sich, der Patenstadt
Herford und dem Landkreis Herford
fester geknüpft zu haben.

Nach Schluß der Vorführung blieben
die Besucher noch lange im Gespräch
beisammen. P. Go.

Termine
Berlin

Wir treffen uns am zweiten Sonn-
abend in jedem Monat ab 15 Uhr im
Klubhaus am Fehrbelliner Platz,
Hohenzollerndamm 185, Ecke Gieseler
Straße. Nächstes Treffen: 12. Novem-
ber 1960.

Essen
Am 2. Samstag eines jeden Monats

treffen sich die Landsberger aus Essen
in „Arnolds Gaststätte", Essen, Rüt-
tenscheider Straße 187, um 19 Uhr.
Nächstes Treffen am 12. November
1960.

Lübeck
Sonntag, 4. Dezember, 15.30 Uhr,

Adventsfeier (mit Kindern).

Frankfurt/Main
Bei Fritz Fink, Frankfurt/M.-Langen-

Hessen, Am Bahnhof, treffen wir uns
am ersten Sonntag in jedem Monat.
Nächste Treffen: 6. November und
4. Dezember.
Hamburg

Nächste Monatsversammlung ist am
6. November ab 15 Uhr im Lokal
Lackemann, Hamburg-Wandsbek, Hin-
term Stern 14. Alle Landsberger, die
an der Zehn-Jahres-Feier der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
teilnehmen, begeben sich nach dem
Winterhuder-Fährhaus. Anfang der
Feierlichkeiten dort um 17 Uhr (6.11.).
Das Dezember-Treffen findet am
4. Dezember 1960 statt.

Der Bahnhof in Zantoch / Ostbahn.



Barbara Nicole
geboren am 8. Oktober 1960 in

Schleswig
Rosemarie und Wolfgang Jensen

Schleswig, Bismarckstraße 12
(früher LaW., Keutelstraße 26]

Joachim Rudolf
Die Geburt ihres vierten Kindes

geben bekannt
Gertraud Eibach geb. Zinßer
Dr. med. Ernst Eibach

Bremen-Vegesack, Uhthoffstraße 54,
den 11. Oktober 1960
(früher LaW., Friedeberger Str. 15)

Detlef
Wir haben ein Brüderchen bekom-

men — Wolfgang und Ulrike.
Mit ihnen freuen sich
Elsa Marthen
Dr. Gerald Marthen

Sievershütten ü. Kaltenkirchen/
Holstein, 21. Oktober 1960
(früher LaW., Fernemühlenstraße 29,
und Landesanstalt)

Am 1. Oktober 1960 feierten wir in
Frankfurt/Oder, Lennestraße 14 die
Hochzeit der Tochter von Rudolf und
Dr. Liselotte Engberg geb. Marthen,
Dagmar Engberg mit Klaus Ziemke.

Ilse Marthen.
Göttingen, Am Kreuze 31
(früher LaW., Landesanstalt,
später Fernemühlenstraße 29)

Ihre Vermählung geben bekannt
Erich Brixel
Erika Brixel geb. Rehmann

Mannheim, Käfertaler Straße 166
3. September 1960
(früher LaW., Theaterstraße 12)

Am 19. September 1960 konnte
Bruno Welkisch, Oberpostsekretär
a. D., in Dortmund, Günterstraße 76,
sein 70. Lebensjahr vollenden. Er war
früher beim Postamt in LaW. tätig und
wohnte in der Birnbaumerstraße 8.

Am 27. September 1960 konnte
Ernst Schönborn, früher LaW.,
Küstriner Straße 101, in Berlin N 58,
Gleimstraße 59, seinen 76. Geburtstag
feiern.

Friedrich Deriko, früher LaW.,
Hohenzollernstraße 28 b, wurde am
5. Oktober 1960 80 Jahre alt. Seine
Ehefrau Emilie geb. Voge konnte am
12. Oktober 1960 ihr 76. Lebensjahr
vollenden. Sie wohnen in Bielefeld,
Viktoriastraße 12.

In Oldenburg i. Oldbg., Achtern-
straße 51, konnte am 16. Oktober 1960
der Juwelier Otto Schönrock, früher
LaW., Richtstraße 52, Uhren und Gold-
waren, seinen 70. Geburtstag begehen.

Seinen 78. Geburtstag beging am
25. Oktober der staatlich geprüfte Mas-
seur und Bademeister Andreas Forst-
ner, früher Landsberg/W., Neustadt 6.

Von 1909 an in der Badeanstalt Ger-
berstraße, war es dem Bademeister-
Ehepaar Forstner durch individuelle
sachgemäße Verabreichung von medi-
zinischen Bädern und Massagen mög-
lich, in Ärztekreisen anerkennende
Gönner und von den kranken Bade-
gästen treue dankbare Kunden zu ge-
winnen. Von 1930 an im „Volksbad",
setzte A. Forstner seine helfende
Tätigkeit in der medizinischen Abtei-
lung fort.

Bei zufriedenem Gesundheitszu-
stand verleben die Eheleute Forstner
ihren Lebensabend in Berlin-Heiligen-
see, Hennigsdorfer Straße 125, in der
Nachbarschaft ihrer Tochter, deren
Mann Alfred Schärfke eine Schuh-
reparatur-Werkstatt betreibt.

Agathe und Andreas Forstner sen-
den ihren lieben alten Badegästen in
treuer Heimatverbundenheit herzliche
Grüße und wünschen ihnen Gesund-
heit und gutes Wohlergehen in ihrer
neuen Heimat.

Ihren 82. Geburtstag konnte am
25. Oktober 1960 Frau Erna Fischer
geb. Pick in Hamburg-Bergedorf,
Justus-Brinkmann-Straße 81, begehen.
Früher lebte sie in LaW., Theater-
straße 28.

Am 28. Oktober 1960 vollendete
Frau Emma Lange geb. Tischler, früher
LaW., Lehmannstraße 53, ihr
70. Lebensjahr. Sie lebt bei ihrer
Tochter und ihrem Enkelsohn in
Lübeck, Alfstraße 8—10, und ist noch
emsig für ihre Landsleute im Heimat-
kreis als Kassiererin tätig.

Am 31. Oktober 1960 konnte Frau
Else Henke geb. Senckpiehl, früher
LaW., Böhmstr. 1 a, ihren 82. Geburts-
tag begehen. Jetzt lebt sie in Elms-
horn/Holstein, Bauerweg 21 I.

In Berlin-Wilmersdorf, Berliner
Straße 48/49, Gartenhaus 1. vollendet
am 13. November 1960 Frau Martha
Gutsche geb. Schwabe, früher LaW.,
Lugestraße 7, ihr 76. Lebensjahr.

Der Oberlokomotivführer i. R. Paul
Baum, früher LaW., Schönhofstraße 12,
wird am 13. November 1960 sein
70. Lebensjahr vollenden. Er lebt mit
seiner Ehefrau Martha geb. Sachs in
Berlin-Steglitz, Klingsorstraße 39 II.
Ihren einzigen Sohn Kurt verloren sie
im letzten Weltkrieg.

Frau Marie Hermann geb. Engel-
mann feiert am 15. November 1960
ihren 76. Geburtstag. Ihr Ehemann
Otto Hermann, früher Neuendorfer
Bruch/Kr. LaW., wird, so Gott will, am
13. Dezember 1960 81 Jahre alt. Sie
leben jetzt in Herzberg/Harz, Hinden-
burgstraße 60.

Allen oben Genannten
unsere

herzlichsten Glückwünsche!

„Unbekannt
verzogen"

An die nachstehend aufgeführten
Landsberger gesandte Post kam zu-
rück mit dem Vermerk: „unbekannt
verzogen". Wer weiß die neue An-
schrift?

Charlotte Mohr, früher?, bisher Flörs-
heim/Main, Albanusstraße 2.

Alfred Kiefer, früher LaW., Küstriner
Straße 36 (bis 1935), bisher Han-
nover-Vahrenwald, Sonderburger
Straße 27.

Waltraud Beck, früher Heinersdorf,
bisher Frankfurt/Main, Franken-
allee 329 II c.

Rosemarie Gitzel, früher LaW., Turn-
straße 76, bisher Westkilver 10 a,
Post Bruchmühl.

Gesucht
wird Herr Klinge, der auf dem Land-
ratsamt in LaW. beschäftigt war, oder
dessen Angehörige.

Anfrage
Wer hat Fräulein Anna Ewert, aus

Schneidemühl stammend, Tante des
verstorbenen Zahnarztes Dr. Franz
Prill, LaW., Poststraße 7, auch dort
wohnend, auf der Flucht von LaW.
nach Berlin am 26. 6. 1945 oder danach
gesehen? Sie soll vor Küstrin ge-
storben sein.

Nachricht erbittet
Frau Elsa Prill,
Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstr. 79

Eine Unterkunft
„. .. Ich könnte eventuell eine Rent-

nerin, die keine rechte Unterkunft hat,
in mein Heim (3 Zimmer mit Küche
und Balkon) aufnehmen!

Ausführliche Anfragen bitte richten
an

Frau Else Daniel,
Münnerstadt/Utfr., Bergstraße II."

Wer an einer Lebenswende
seiner Saaten Garben schaut
auf dem Feld, das er bebaut,
klagt nicht, daß ihm müd' die Hände,
weil er Ernteglück gefunden. —
Wenn am Ziel man danken lernte,
sind vergessen dunkle Stunden. —
Licht liegt über Saat und Ernte!

Emilie-Charlotte Leich

Es grüßt Sie alle herzlichst
Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Lager Friedland —
wie sieht es heute dort aus?

(OKID) Es gab eine Zeit vor nun
anderthalb Jahren, da hörten wir
täglich im Radio die Meldung, daß
im Durchgangslager Friedland wieder
ein Transport von 500 oder 600 Aus-
siedlern eingetroffen sei. Die Tages-
zeitungen brachten fettgedruckte
gleiche Meldungen, die kirchlichen
Blätter berichteten über alles, was sich
dort abspielte, Gruppenfahrten wur-
den nach Friedland unternommen,
Friedland — Ende und Anfang für
Millionen von Menschenschicksalen

war Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses.

Und heute? - „In Friedland ist
doch nichts mehr los", so sagt man
allgemein und die Sensation von
Friedland ist damit abgeklungen.

Aber Friedland ist noch heute wie
gestern und wie vor 12 Jahren für
ungezählte Menschen der Schlußstrich
und ein Neuanfang, die Friedland-
Glocke läutet täglich den Gottesdienst
am Morgen ein, und zwischen den
Baracken wandern die Neuangekom-

menen mit glücklichen, erwartungs-
vollen Mienen oder noch etwas rat-
los und verwirrt umher und tasten
sich nur sehr zaghaft in die unbe-
kannte Zukunft hier in der Bundes-
republik.

Täglich kommen 40 bis 50 Aus-
siedler aus den polnisch besetzten
Ostgebieten oder aus der Sowjet-
union, meistens aus dem Memelland,
als Einzelreisende in Friedland an.
Die Nöte und Sorgen sind die glei-
chen wie damals vor zwei Jahren, als
sie in geschlossenen Transporten
kamen. Die Memelländer beherrschen
vielfach nicht mehr die deutsche
Sprache, sie sprechen meist nur
litauisch oder etwas russisch. Ergrei-

Landsberg (Warthe) — Die Warthe an einem Novemberabend. Foto: H. St.



fend ist die tiefe Frömmigkeit dieser
Menschen. Sie bleiben meist zwei
Tage im Lager und werden dann wei-
tergeleitet in ein anderes Durch-
gangslager oder zu ihren Ange-
hörigen.

Da aber nun längst nicht alle Ba-
racken belegt werden können, ist das
Jugendlager aus Sandbostel nach
Friedland verlegt worden. 400 Jugend-
liche aus der SBZ bewohnen jeweils
10 Tage den neueren Teil des Lagers.
Sie unterscheiden sich kraß von den
Aussiedlern, die bescheiden, schüch-
tern und dankbar auftreten. Die Ju-
gendlichen, die alles Einzelgänger
sind, haben ein forsches, saloppes
Benehmen und schlendern mit her-
ausfordernden Mienen und Bewe-
gungen umher. — Sie haben die Frei-
heit erreicht, nach der sie strebten,
aber ein Leben in der Freiheit, das
nicht nur Rechte, sondern Pflichten
und Disziplin erfordert, muß erst ge-
lernt werden. Es soll damit nichts

Negatives über diese jungen Men-
schen gesagt werden, sie brauchen
aber mehr als alle anderen eine ver-
ständnisvolle Führung und ganz be-
sonders eine mütterliche Fürsorge.

„Das Grenzdurchgangslager Fried-
land wird auf jeden Fall noch auf
Jahre hinaus in der gegenwärtigen
Form bestehen bleiben müssen". Diese
Äußerung tat der Vorsitzende des
Bundestagsausschusses der Heimat-
vertriebenen vor einigen Wochen in
Friedland. Die Zahl der Aussied-
lungsanträge allein in den Oder-
Neiße-Gebieten beläuft sich gegen-
wärtig auf 50 000 bis 60 000. Es muß
aber damit gerechnet werden, daß
noch viel mehr Ausreisewillige sich
um eine Ausreisegenehmigung be-
mühen.

So werden wir weiter die Aufgabe
haben, das Interesse der Öffentlich-
keit am Lager Friedland wachzu-
halten.

S. Thomson

Gräber in der Heimat
Im Heimatblatt vom November 1958

brachten wir Mitteilungen der „Grä-
berfürsorge für das In- und Ausland",
München, über die Instandsetzung und
Pflege der Gräber von Angehörigen
in der Heimat.

Ich äußerte mich damals recht opti-
mistisch — zu optimistisch darüber (in
demselben Blatt]. Die Dämpfer ließen
auch nicht lange auf sich warten. Ob
es zu Abschlüssen mit Landsbergern
gekommen ist, weiß ich nicht, ich habe

jedenfalls nichts davon gehört. Die
meisten Interessenten verhielten sich
wohl abwartend.

Heute bin ich in der Lage, zwei
Briefe der Gräberfürsorge, die mir eine
Landsbergerin zur Verfügung gestellt
hat, hier abdrucken zu können. Sie
hatte ihrem Antrag eine genaue Zeich-
nung über die Lage der Gräber bei-
gefügt.

Die Auskünfte wirken erschreckend
im Hinblick auf die Höhe der Kosten.

Hier die Briefe
der Gräberfürsorge:

Gräberfürsorge
für das In- und Ausland
Lucian Kozminski und Walter Haarkötter

München 13, den 17. 5. 1960.
Farinellistraße 25,1
Telefon 37 38 14

Frau E. B. Berlin . . .

Betrifft: Auftrag Nr. 5884
M. } . , Landsberg

Sehr geehrte Frau B.!
In Erledigung Ihres uns seinerzeit er-

teilten Auftrages haben wir nunmehr fol-
genden amtlichen Bescheid erhalten, der in
der Übersetzung wie folgt lautet:

„Das Grab wurde auf dem evangelischen
Hauptfriedhof an der W alczakastraße ge-
funden. Das Grab besitzt einen umgewor-
fenen, aber unbeschädigten Grabstein aus
schwarzem Marmor. Es handelt sich dabei
um ein Doppelgrab. Neben dem M. J. ist
L. J. beerdigt. Das Grab besitzt eine dege-
nerierte lebende Thuja-Hecke. Folgende Ar-
beiten wären erforderlich:

1) Das Herrichten des Zugangs zum Grab
DM 40 —

2) Das erste Herrichten des Zwei-Perso-
nen-Grabes (Entfernen von wild wach-
senden Sträuchern, Unkraut, Formen)

DM 100,—
3) Bepflanzung mit Efeu . DM 120,—
4) Bepflanzung für zwei Personen für die

Jahre 1961—1980 mit Pflege u. Blumen-
bepflanzung nach Wunsch DM 400,—

Wir freuen uns, Ihnen diesen Bescheid
geben zu können. Sollten Sie an der Auf-
rechterhaltung der Grabstellen interessiert
sein, dann bitten wir um Mitteilung, da-
mit wir obige Arbeiten anordnen können.
In diesem Falle wollen Sie uns bitte die
entsprechenden Beträge überweisen. Für
unsere Bearbeitungs- und Übersetzungsge-
bühren wollen Sie den Betrag von DM
30,— hinzurechnen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Gräberfürsorge für das In- und Ausland

gez. Unterschriften

München 13, den 11. 6 1960
Farinellistraße 25,1
Telefon 37 38 14

Frau E. B. Berlin . . .

Sehr geehrte Frau B.l
Im Nachgang zu unserem Schreiben vom

17 5. 1960 überreichen wir anliegend eine
Originalrechnung über die Grabmiete für
ein Doppelgrab in Höhe von 400,— DM.
Die Grabmiete ist bis zum Jahre 1980 be-
rechnet worden.

Wir bitten Sie um baldige Überweisung
der in unserem Schreiben genannten Be-
träge, falls Sie an der Aufrechterhaltung
der Grabstelle interessiert sein sollten.

Wir bitten um Ihren baldigen Bescheid,
damit wir alles Weitere veranlassen kön-
nen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Gräberfürsorge für das In- und Ausland

NB.: Frau B. hat ihren Antrag zurück-
gezogen.



Vorbildliche Jugend
„Jugend kann auch anders sein . . . " — Ein Ja zur heutigen Jugend

Zu den Überlebenden des 2. Welt-
krieges gehören auch die Kinder, die
inmitten der Not der Kriegs- und
Nachkriegsjahre, zwischen dem Elend
der Vertreibung aus der Heimat auf-
wuchsen, die das alles, was mit dem
Begriff „Krieg" zusammenhing, noch
kaum erfaßten. Sie sind heute 15 bis

Pfadfinder aus dem Kreise Bremervörde be-
freien die deutschen Soldatengräber des
Friedhofes Santa Maria in Fabriago /
Italien von dem üppig wuchernden Gras

und Unkraut.

Aufnahme: Dieter Beckmann, Bremervörde

20 Jahre alt. Wollte man manchen
groß aufgemachten Presseberichten
glauben, so könnte man mit dieser
Jugend keine besondere Ehre einlegen,
die sich scheinbar nur aus „halbstar-
ken" Rowdies und politisch schon

wieder leicht Verführbaren zusammen-
setzt.

Besieht man sich jedoch den Sach-
verhalt genauer, dann ergibt sich ein
wesentlich anderes Bild. Wie selten
wird berichtet von all den kleinen
guten Taten, die von Jugendlichen
täglich vollbracht werden . .. Und was
weiß die Öffentlichkeit schon von der
großen Hilfe, die die Jugend dem
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben leistete?

25 000 Schulen in der Bundesrepu-
blik sind mit ihren Lehrern, Schüle-
rinnen und Schülern korporative Mit-
glieder des Volksbundes. Aus den ge-
leisteten Beiträgen konnte ein Teil der
für den Ausbau der Soldatenfriedhöfe
Sandweiler (11000 Gefallene) und
Lommel (39 000 Gefallene) erforder-
lichen Mittel aufgebracht werden. In
diesem Jahr finden die Beiträge Ver-
wendung für den Ausbau der Fried-
höfe Cassino/Italien (21 000 Gefallene)
und Andilly/Frankreich (33 000 Gefal-
lene).

Seit Jahren schon ziehen Tausende
von Jungen und Mädchen aus Jugend-
organisationen und Schulen hinaus
in die benachbarten Länder, um dort
deutsche Soldatengräber zu betreuen,
bis deren Ausbau durch den Volks-
bund möglich ist.

Nach Lommel (1953-55) wirkten
CVJM (Christlicher Verein junger
Männer) und Kolpingwerk (Katho-
lischer Gesellenverein) mit ihrem
Internationalen Jugendlager bei dem
Ausbau der Friedhöfe Recogne-Bas-
togne (1956), La Cambe (1957), St.
Andre-de-l'Eure (1958) und Andilly
(1959) mit.

Jugendliche aus 16 Nationen betei-
ligten sich an diesen Arbeiten, die im
kommenden Sommer auf dem Fried-
hof Neuville-St. Vaast, dem größten
deutschen Soldatenfriedhof des ersten
Weltkrieges, fortgesetzt werden. Hier
wirkte bereits 1959 das Aufbauwerk
der Jugend. Die deutsche Sportjugend
beteiligte sich 1958 durch ein Lager
am Ausbau des Friedhofes Orglandes.

Walter Masche aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
am Grabe eines Kameraden auf dem gro-
ßen deutschen Soldatenfriedhof in Yssel-
steyn bei Venrey, Provinz Nordlimburg.

Der Bayrische Jugendring übernahm
die Instandsetzung von Gräbern bei
Cassino und Cervia, während der Lan-
desjugendring Bremen provisorische
Friedhöfe in Brest und Rennes und an
vielen anderen Orten der Bretagne
betreute.

Unmöglich, die zahlreichen anderen
Gruppen namentlich aufzuführen. 1958
waren 89 von ihnen vorwiegend in
Frankreich und Italien im Einsatz.
1959 waren es bereits 141 Gruppen
mit über 5000 Jugendlichen, die ihre
Ferien und ihr Taschengeld für die
Arbeit an den Gräbern opferten.
Durch ihre Tätigkeit wurden über
40 000 Grabstätten provisorisch instand
gesetzt. Manches bisher unbekannte
Grab wurde von ihnen gefunden und
gemeldet.. .

(Aus: „Die Jugend kann auch . . . "
von Hans Soltau in „KRIEGSGRÄBER-
FÜRSORGE" Nr. 2 vom 30. März 1960)

Zum Bild links: Der große deut-
sche Ehrenfriedhof in Ysselsteyn, Ge-
meinde Venrey (Provinz Limburg), für
die während des zweiten Weltkrieges bei
den Kämpfen in den Niederlanden Gefal-
lenen. Der Friedhof ist angelegt worden
vom Niederländischen Kriegsministerium
und umfaßt 30 500 Gräber. Er ist 132
Morgen groß und liegt in einer Heideland-
schaft; Straßenschilder, von der deutsch-
holländischen Grenze an, weisen den Weg.
Hier haben auch viele Landsberger aus
Stadt und Land ihre letzte Ruhestätte ge-
funden. Nachweisbar liegen dort begraben:
Bäckermeister Alex Rau, Döllensradung
und Karl Hamann, Nesselgrund, (Reisen-
der bei Karger, LaW.). Jedes Grab trägt
ein schlichtes Betonkreuz mit Namens-
schild. Das Friedhofsbüro erteilt ohne Ent-
gelt jede Auskunft. Die Anschrift: Kerkhof
Duitse Gesneuvelden, Venrey (Neder-

land).



Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land

Über die Jugend von heute" wird
viel geschrieben und gesprochen, aber
selten von vorbildlicher Jugend. Um
so mehr hört und liest man leider von
Jugendlichen, die mit Ausdrücken wie
„Halbstarke", „Rowdies" usw. belegt
werden. Von letzteren soll hier nicht
die Rede sein, sondern von Jugend-
lichen, die sich wetteifernd in den
Dienst der guten, gemeinnützigen
Sache stellen.

In diesem Blatt wird in dem Artikel
„Vorbildliche Jugend" von Jugend-
lichen berichtet, die sich in höchst an-
erkennenswerter Weise auf den Sol-
datenfriedhöfen des In- und Auslandes
unter Leitung des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge betätigen.

Hier möchte ich noch ein weiteres
Beispiel uneigennützigen Einsatzes
Jugendlicher anführen.

Beim 9. Deutschen Evangelischen
Kirchentag 1959 in München stellten
sich 2300 Jugendliche für den Ord-
nungsdienst zur Verfügung. Vom frü-
hen Morgen bis zum späten Abend
versahen sie eine Woche lang un-
ermüdlich und selbstlos ihren gewiß
nicht leichten Dienst. Insgesamt nah-
men rund 20 000 Jugendliche an diesem
Kirchentag teil. Sie haben von sich
reden gemacht — und wie wurden sie
beurteilt? — Hier:

„Die Teilnahme der Jugend in Mün-
chen hat uns sehr beeindruckt.
Schelsky nennt sie die „skeptische
Generation". Wir möchten diesen
Begriff aber positiv werten. Hier
war eine Jugend, die klare, präzise
Fragen stellte und klare, präzise
Antworten erwartete. Es gibt wohl
kaum eine Jugend, die so nach
echter Autorität hungert wie die
heutige, aber sie läßt sich nicht mit
Kindergarten- Antworten abspeisen.
Diese Jugend, wie sie im Jugend-

Kabarett, am Jugendabend im Grün-
waldstation, im ökunemischen
Jugendgottesdienst und in der Ent-
faltung der Kirchentagslosung an
der Schlußversammlung zu Wort
kam, hat uns Eindruck gemacht."
Sie waren nicht Statisten in Mün-

chen, die Jugendlichen. Sie haben
mitgearbeitet, mitgedacht und mitge-
sprochen. Wir sahen, mit welchem
Ernst sie bei der Sache waren. Sie
haben es verstanden, sich Gehör zu
verschaffen und ihre Anliegen an
Kirche, Staat und Familie vorzu-
bringen.

Im kommenden Jahr 1961, beim
10. Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag vom 19. bis 23. Juli hier in Berlin,
werden wir diese Jugend wiedersehen.

Die „Jugend von heute" kann und
darf man nicht über einen Kamm
scheren, so schlimm es auch bei einem
Teil von ihr, aber gottlob nur bei
einem kleinen Teil, aussieht, und man
darf daher auch nicht sagen, die heu-
tige Jugend tauge nichts! Übertreibun-
gen mancher Zeitungen im Hinblick
auf die für ein sensationslüsternes
Publikum berechnete übermäßig große
Herausstellung der Nachrichten über
Schandtaten jugendlicher Unholde füh-
ren dazu, die Gesamtheit der Jugend
der Verderbtheit zu bezichtigen.

Wenn sich die Zeitungen lieber der
Publikation des ernsten und tätigen
Strebens eines großen Teils der Jugend
mehr annehmen würden, so könnte
dies nur segensreich wirken und ab-
seits stehende Jugend zur Nacheife-
rung anregen.

Da ist es erferulich, daß das Blatt
„KRIEGSGRÄBER FÜRSORGE" die
hervorragende freiwillige Arbeit
Jugendlicher, Jungen und Mädel, auf
den Soldatenfriedhöfen besonders
würdigt.

Am Volkstrauertag und Totensonn-
tag soll es uns allen, besonders aber
denen unter uns, deren liebe Ange-
hörige auf den Soldatenfriedhöfen
der ehemaligen westlichen Kriegs-
schauplätze ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben, Trost und Genug-
tuung sein, daß diese Gottesäcker zu
würdigen Gedenkstätten mit gepfleg-
ten Gräbern hergerichtet sind und noch
werden. Daß deutsche Jugend an den
Arbeiten beteiligt ist, macht uns den
Gedanken daran noch lieber.

Was uns noch sehr auf der Seele
brennt, ist der Zustand unserer Fried-
höfe in der Heimat und der Gräber
in den östlichen Ländern. Wir wollen
hoffen, daß dort auch noch einmal
ähnliches wird geschehen können.

Schlägt die Hoffnung fehl,
nie fehle dir das Hoffen!
Ein Tor ist zugetan,
doch tausend sind noch offen.

(Rückert))
Ihr Paul Schmaeling

Da läuten die Glocken

Elsterwerda (OKID). Wenn in dem
provinzsächsischen Kirchenkreis Elster-
werda in den vergangenen zehn Jah-
ren drei Kirchen und eine Kapelle
sowie zwei Gemeindehäuser neu ge-
baut, ein Werkstattraum zu einer
Gottesdienststätte umgebaut, acht Kir-
chen im Innern renoviert, zwei Kirch-
türme aufgebaut und drei repariert,
sieben Kirchendächer neu gedeckt,
neun Pfarrhäuser überholt, vier Kirch-
plätze eingefaßt, fünf Jugendräume
für die Junge Gemeinde geschaffen,
zwei Kirchenheizungsanlagen und drei
Kirchenbeleuchtungen installiert, acht
Orgeln general überholt und eine
neu eingebaut, 21 Glocken neu an-
geschafft und drei elektrische Läute-
werke eingebaut sowie acht bestellt
werden konnten, so ist das nicht zu-
letzt den pünktlichen Kirchensteuer-
zahlern des Kirchenkreises zu danken.
Durchschnittlich 91 Prozent der dor-

Landsberg (Warthe) — Der Friedhof St. Marien an der Friedeberger Chaussee.



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen
zwei Weltkriegen

(2. Fortsetzung)

II. Die Warthebrücke
Bevor wir nach dem kurzen ge-

schichtlichen Teil des Brückenkapitels
nun zum Bau der „Gerloffbrücke"
kommen, ist noch einiges über

die Bedeutung der Warthebrücke
für die Stadt Landsberg zu sagen.

Der Bau einer neuen massiven
Brücke über die Warthe war eine Not-
wendigkeit, die nicht mehr zu um-
gehen war. Die nach dem Brücken-
brand 1905 gebaute hölzerne Brücke,
die ja nur als „Notbrücke" gedacht
war, befand sich in einem baufälligen
Zustand, der alljährlich durch Hoch-
wasser und Eisgang noch verschlim-
mert wurde und den Verkehr ge-
fährdete.

Der sehr erhebliche, von Jahr zu
Jahr anwachsende Verkehr über die
Warthebrücke verlangte aber eine un-
bedingte Sicherheit. Der südlich der
Warthe gelegene Stadtteil, „Brücken-
vorstadt" genannt, stellte mit seinen
damals rund 12 000 Bewohnern einen
beträchtlichen Teil der Gesamtein-
wohnerzahl Landsberg dar. Noch
größer wurde seine Bedeutung für die
Stadt dadurch, daß sich hier die mei-
sten und wichtigsten Industrieanlagen
der Stadt befanden. Täglich mußten
Tausende von Arbeitern und Ange-
stellten, die im nördlich der Warthe
gelegenen Hauptteil der Stadt wohn-
ten, über die Brücke, um zu ihren
Arbeitsplätzen zu gelangen. Umge-
kehrt waren die Bewohner der Brük-
kenvorstadt gezwungen, die Brücke
zu passieren, wenn sie zur Innenstadt
wollten, um Einkäufe zu machen,
Ämter und Behörden aufzusuchen, zu
den Friedhöfen wollten, zum Theater,
zu den Kinos, zum Hauptbahnhof, zu
Sportplätzen usw., aber auch zu ihren
hier befindlichen Arbeitsplätzen.

Eine am 25. November 1925 vor-
genommene Verkehrszählung hatte
folgendes Ergebnis:

Die Brücke wurde passiert von
29 144 Fußgängern und Radfahrern

352 Fuhrwerken beladen
670 Fuhrwerken unbeladen
143 Personenkraftwagen
29 Lastkraftwagen beladen
23 Lastkraftwagen unbeladen
42 Kraftfahrrädern

Im Jahre 1908 überschritten im
Tagesdurchschnitt nur 17 000 Personen
die Brücke; in 17 Jahren war also eine
Steigerung um ca. 70% eingetreten.

Außer bei Küstrin und Schwerin an
der Warthe war auf einer Strecke von
80 km nur die Brücke bei Landsberg
vorhanden. An anderen Orten am
Flußlauf wurde der Verkehr über die
Warthe durch Personen- und Wagen-
fähren bewerkstelligt (die Brücke bei
Zantoch führt über die Netze; die
Warthebruchbrücke bei Fichtwerder

Landsberg (Warthe), die „Notbrücke". Die
Brücke wurde nach dem Brand der alten
Brücke, 1. Juli 1905, erbaut und stand bis
zur Fertigstellung der „Gerloffbrücke" im

Jahre 1926.

wurde erst in den Jahren 1928/29 er-
baut).

Die Warthebrücke bei Landsberg
bildete auf dieser langen Strecke die
einzige Verbindung der nördlichen
Neumark mit dem südlichen Hinter-
land, dem fruchtbaren Warthebruch,
und darüber hinaus die Verkehrs-
straßenverbindung von Provinz zu
Provinz — von Land zu Land.

Landsberg war längst zur größten
Stadt der Neumark und zu einer be-
deutenden Industrie- und Handels-
stadt des deutschen Ostens geworden.
Strahlenförmig gehen von Landsberg
aus die Straßen ins weite deutsche
Land — nach Osten und Westen, nach
Norden und Süden.

Aber auch der Schiffsverkehr, der
Güterverkehr zu Wasser, und beson-
ders der Durchgangsverkehr, waren
für den Bau einer massiven Brücke
maßgeblich. Stromauf führt die Was-
serstraße auf der Warthe nach Posen,
auf der Netze ab Zantoch nach Brom-
berg und Thorn; stromab nach Küstrin
und von dort auf der Oder nach
Frankfurt, Berlin und Breslau und ab-
wärts nach Stettin. Durch die Schiff-
fahrtskanäle wurde die Verbindung
zur Havel, Elbe, Weser, zu den großen
Hafenstädten Hamburg, Bremen, und
zur Nordsee hergestellt.

Landsberg wurde nun durch diese
Verhältnisse auch zur Schaffung einer
Warenumschlagsstelle gedrängt. Hierzu
waren wieder nicht unerhebliche Boll-
werksausbauten erforderlich, die aber
erst nach dem Bau einer massiven
Brücke und nach dem Abriß der den
Schiffsverkehr behindernden Holz-
brücke in Angriff genommen werden
konnten.

Der Bau einer neuen, massiven
Brücke war damit zur dringendsten,
brennendsten Angelegenheit der Stadt
geworden.

Die bereits lange vor dem ersten
Weltkrieg begonnenen rechnerischen
und zeichnerischen Vorarbeiten hatten
bereits 1908 zu baureifen Konstruk-
tionsplänen geführt. Unter Führung
des damaligen Stadtbaurats Keutel
(Keutelstraße!) und unter Mitwirkung
der Firma Carl B:andt, Breslau.

auch der Entwurf einer Eisenbeton-
brücke ausgearbeitet worden, der dann
nach eingehender Begutachtung eines
Geh. Regierungsbaurats der Techni-
schen Hochschule in Berlin zur Ausfüh-
rung empfohlen wurde. Als dann end-
lich nach langwierigen Finanzierungs-
erörterungen und Verhandlungen mit
den Aufsichtsbehörden das Vorhaben
kurz vor dem Abschluß stand — man
schrieb das Jahr 1914! — brach der
erste Weltkrieg aus.

An die Wiederaufnahme und Durch-
führung des Projekts war natürlich
erst zu denken, nachdem sich die
Wogen der Revolution und staatlichen
Umwälzung gelegt hatten. Trotz des
wirtschaftlichen Niedergangs und der
enormen Schwierigkeiten, die Mittel
zu einem so kostspieligen Unterneh-
men, wie es der Brückenbau war, in
der Zeit der Hochinflation zu be-
schaffen, mußten alle Bedenken bei-
seitege geschoben werden, um den
nun nicht mehr aufschiebbaren Brük-
kenbau beginnen zu können.

Nach sechzig Jahren des Zögeren,
der Entschlußlosigkeit und nach mehr
als fünfundzwanzig einander wider-
sprechender und aufhebender Be-
schlüsse des Magistrats und ebenso
vieler der Stadtverordneten, beschlos-
sen die städtischen Körperschaften am
13. und 15. Dezember 1922 nun end-
gültig den Bau der festen Brücke.

Die Ausführung des Brückenbaues
wurde der Firma Carl Brandt, Breslau,
übertragen; sie begann die Vorarbei-
ten am 8. März 1923.

Mehr darüber lesen Sie im Dezem-
berblatt.

(Fortsetzung von Seite 4)
tigen evangelischen Gemeindeglieder
haben in den zehn Jahren regelmäßig
ihre Kirchensteuern entrichtet. Zu
keiner Zeit vorher konnte in zehn
Jahren ein so großes Bau- und Be-
schaffungsprogramm in dem Kirchen-
kreis neben den laufenden normalen
Ausgaben in solchem Umfange aus
eigenen Kirchensteuermitteln mitfinan-
ziert werden.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Lüdenscheid/Westf., Loher Straße 23

„. . . Wir freuen uns immer wieder,
wenn das uns so liebgewordene Hei-
matblatt eintrifft, und man liest eifrig,
nochzumal wir hier in Lüdenscheid/
Westf. keinen engeren Kontakt mit
Landsbergern pflegen können, denn
es sind nicht viele hier.

Wir grüßen alle Landsberger nah
und fern, besonders die Schülerinnen
der MV I (Abgang März 1938), recht
herzlich.

Ingeborg Frey-Kunze mit
Mutter Hedwig Kunze und
Tochter Margret
(früher LaW., Steinstraße 30)

Schleißheim b. München, Eichenstr. 20
„. . . Mit meinem herzlichen Dank für

Ihre lieben Worte habe ich aber noch
das Bedürfnis, einen ganz besonderen
Dank anzuschließen. Sie haben mei-
ner Mutter in den Jahren fern der
Heimat durch das Heimatblatt immer
wieder ein großes Geschenk gemacht.
Wenn ich Sie nur anspreche, so ist
aber unsere unvergeßliche und ver-
ehrte Else Schmaeling miteingeschlos-
sen. Sie haben durch Ihr Dasein die
ersten harten Jahre für viele erst er-
träglich gemacht. Die Landsberger
Abende waren für meine Mutter Fest-
tage, für die sie sorgfältigste Vorberei-
tungen traf — bis zum Ende ihres
Lebens. Noch am Ostersonntag sagte
sie zu mir: zwei Monate ist kein Hei-
matblättchen gekommen, es hätte doch
zu Ostern kommen müssen; wie fin-
dest du das? Wer weiß denn eigent-
lich, wie sehnsüchtig ich darauf warte.
In der Nacht starb sie, und am Morgen
kamen die beiden Zeitungen! Sie war
und blieb ganz „Landsbergerin".

Ich danke Ihnen, daß Sie die Nach-
richt im Heimatblatt drucken ließen,
es würde sicher ihrem Wunsch ent-
sprechen.

In herzlicher und heimatlicher Ver-
bundenheit grüßt Sie

Ihre Erna Schellner (geb. Sähn)
(früher LaW., Kinderfenn 15)

Nettelkamp ü. Uelzen
Fast zehn volle Jahre fuhr ich

mit der Bahn von Döllensradung zum
Dienst nach Landsberg. Im Jahre 1931
wurde ich in das Beamtenverhältnis
übernommen und zog mit meiner
Familie von Döllensradung nach
Landsberg. Dort verlebten wir bis zum
Ende Januar 1945 eine sehr schöne
Zeit. Zuerst wohnten wir im Grünen
Weg und ab 1936 in der Anckerstraße.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich
Ihnen herzlich danken für alle Auf-
opferung, die Sie durch den Be-
treuungsdienst und durch die Heraus-
gabe des Heimatblattes bringen. Das
Blatt ist wirklich eine Verbindung zu
dem, was wir in Landsberg hatten und
verloren haben. Mit jeder neuen
Nummer ist es mir schwer und weh-
mütig ums Herz, wenn ich all die
bekannten Namen, Straßen und Bilder
sehe und lese. Im Besitz des Heimat-
blattes bin ich seit April 1949 . . .

Mit heimatlichem Gruß
Otto Born

Büchen/Lauenburg,
Lauenburger Straße 32

„. . . Es gelang mir, mit 88 Jahren
noch ein Stück vom Vaterland zu er-
werben. Gegenüber dem Bahnhof
Büchen habe ich nun wieder ein „Zu-
hause", wenn auch in der Fremde. Ein
Wunder durch meines Herrn Gnade.
Großer Garten, halb ausgebautes
Trümmerhaus. Nun bin ich wieder in
meinem alten Arbeitselement. Mit der
schweren Arbeit wächst die Kraft.
Jesus heißt nach der Schrift: Wunder-
bar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater,
Friedefürst. ER lebt, ich habe IHN 1896
in Görlitz erlebt. Es gibt in Deutsch-
land viele Christen ohne Christus.
Möchten IHN doch viele durch Billy
Graham in Essen, Berlin, Hamburg
kennenlernen

Ändern Sie bitte meine Adresse.
Beste Grüße an die ganze Heimat-
blatt-Lesergemeinde

Ihr Karl Petschel
(früher LaW., Küstriner Str. 105a,
Maschinengeschäft)

„. . . Hiermit möchte ich mich für die
. . . recht sehr bedanken. Als geborene
Landsbergerin freue ich mich beson-
ders darüber, weil ich hier mit meiner
Familie aus der Heimat allein bin.

Ich wohnte bei meinen Eltern Franz
Ceglarski in der Friedeberger Chaus-
see 50. Es war das einzelne Haus mit
Vorgarten und Balkon gegenüber dem
Friedhofseingang. Mein Vater war Be-
amter der Landesanstalt. Er ist bis
heute verschollen, und wir wissen noch
nichts von ihm. Meine Schwester Irma
war mit Bäckermeister Erwin Ko-
pitzke (†), Meydamstraße, verheiratet.
Heute lebt sie als verheiratete Meißner
in Bochum/Westf., Zillertalstr. 11. Ich
selbst war bei Firma Wecke in der

Gardinen- und Teppichabteilung tätig.
Ab 1943 bei der I. G. Farben in der
Verwaltung bis zum Tage unserer
Flucht.

Viele Jahre stehe ich mit Familie
Edmund Merke aus Jahnsfelde in Ver-
bindung.

Auch meinen Mann werden viele
kennen, der von 1936 bis 1938 eben-
falls bei Wecke tätig war. In diesem
Jahr haben wir hier ein Häuschen
erworben.

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich
Ihre Charlotte Wolf geb Ceglarski

„. . . Mit großer Freude erhielt ich
von Ihnen die gewünschten . . ., wofür
ich Ihnen meinen allerherzlichsten
Dank ausspreche. Da wird alles stehn
und liegen gelassen und erst studiert.
Es ist einem gerade so zumute, als
wenn man mal wieder in der geliebten
Heimat zu Gast war. Denn wo man
geboren und aufgewachsen ist und
jeden Winkel und jede Ecke sowie
sämtliche Geschäftsleute kannte, da
freut man sich immer wieder, wenn
man von diesem und jenem etwas
erfährt.

Hier wissen die meisten gar nicht,
wo Landsberg/Warthe eigentlich liegt.
Aber ich kenne hier ein paar Lands-
leute, die auch gerne lesen . . .

. . . Mit heimatlichen Grüßen
Frau Elisabeth R . . .
(früher LaW., Küstriner Str. 51)

Berlin N 65, Schöningstraße 18 I
„.. . Haben Sie herzlichen Dank für

die Übersendung der Heimatblätter.
Da ich schon Jahre krank bin, ist das
Blatt für mich immer eine große
Freude.

. . . Mit herzlichen Grüßen
Marie Wendt geb. Rottke
(früher LaW., Kladowstraße 104)

. . . und aus dem Ausland
P. O. Taber, Alberta/Canada

„. . . Habe heute wieder das schöne
Heimatblatt erhalten, wofür ich Ihnen
auch herzlich danken möchte. Es ist
doch immer ein schönes Gefühl, wenn
man wieder von der alten Heimat liest
und die Bilder sieht. So habe ich mich
auch heute wieder sehr gefreut über
die schöne alte Warthe-Brücke. Ich als
alter Landsberger (61) hänge noch an
der alten Zeit bis 1933, und so wer-
den die alten schönen Aufnahmen
alle bei mir eingerahmt, damit meine
Kinder wenigstens sagen können, da
hat unser Papa gelebt, das war unsere
Heimat.

Wir haben uns jetzt ein schönes
Schweizerhaus gebaut, mit 4 Zimmern,
Küche und Bad. Der Lebensstandard
ist hier sehr hoch, und es läßt sich gut
und billig leben.

Wenn sich jemand von unseren
Landsleuten für Canada interessieren
sollte, so bin ich gern bereit, Auskunft
zu geben.

Mit den besten Grüßen an alle alten
Landsberger in der Heimat verbleibe
ich

Max Schleusener

Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me),
47. Av. de Boissejour

„. . . Von Bruno Cohn, den ich in
Israel traf und der Ende dieses Monats
(September 60) nach Berlin kommt,
erfuhr ich Ihre Adresse. Ich erlaube
mir, Ihnen zu schreiben und bitte Sie,
mir eine oder zwei Probenummern
der Landsberger Zeitung zukommen
zu lassen.

Ich war bis 1933 Angestellter der
Firma Landsheim und wohnte selbst
Luisenstraße 11.

. . . Im voraus vielen Dank
David Deblinger

1201 Shakespeare Av., N. Y. 52,
apt. 8 G.

„.. . Sie werden sich sicher kaum
an mich erinnern, trotzdem wir Ihre
Eltern sehr gut gekannt haben. Wir
hatten unser Geschäft (Konfektion) im
Hause von Bäcker Becker, Schloß-
straße 9. Ich wäre Ihnen sehr verbun-
den, wenn ich die Adresse von Karl
Becker jun. erfahren könnte . . . (erle-
digt!)

. . . mit besten Grüßen
Frau Julia Schorr



AUS: Ein Künstlerleben
Autobiographische Skizzen von Gerhard Silwedel, früher Landsberg (Warthe)

(Fortsetzung und Schluß)
Doch das Geschick der sogenannten

Währungsreform verschonte auch die
Bayrische Kammer-Oper nicht. Not und
Sorge stellten sich für das gesamte
Opernunternehmen ein. Wir reisten
unter diesen Bedingungen noch kreuz
und quer in Bayern herum, bei Wind
und Wetter ohne Geld, Essen und
Trinken, nur auf Schulden, die da und
dort ein mitleidiger Bürgermeister
einer Stadt (Rosenheim und Memmin-
gen) auf sich nahm. Um das überall
hinterlassene Defizit wieder aufzu-
holen, beschritt unsere Geschäfts-
leitung einen ihrer Meinung nach
„politischen" Weg, d. h. einen gänz-
lich kindischen, indem wir die weite
Reise nach Ludwigshafen am Rhein
über uns ergehen lassen mußten, um
von dort aus unter dem Titel „Bay-
rische Kammer-Oper" die alte, längst
als solche vergessene „Bayrische
Pfalz" wieder für Bayern zurück-
erobern zu helfen, wobei wir natürlich
nur auf Pump lebten. Wir bereisten
von dort die berühmten Pfälzer Wein-
orte, dann Speyer, Bad Kreuznach,
Idar-Oberstein, überhaupt alles, was
vor 1914 zum Königreich Bayern ge-
hörte. Es half nichts. Wir lebten weiter
ohne Geld, von gutmütigen Menschen
abhängig, bis es tatsächlich auch nicht
mehr weiterging. Der erste Tenorist,
Torkhild Noval, ein Däne, seine junge
Frau als Konzertmeisterin und ich
wohnten bei einer liebenswürdigen
und überaus kunstsinnigen Familie
namens Braun in Ludwigshafen, wäh-
rend die übrigen Opernmitglieder uns
gegenüber in einem Bunker-Hotel
untergebracht waren; Unterkunft,
Essen und Trinken nur auf Kredit, auf
guten Glauben der Hotel-Direktion an
einen einigermaßen günstigen Aus-
gang unseres sonderbaren bayrischen
Feldzuges. Ohne einen Rat, wie wir
zum Reisegeld kommen sollten, um
wenigstens die Familie Braun von
ihrer freiwilligen Last zu befreien, er-
hielt ich von meiner auf einer Reise
befindlichen Frau ein Telegramm, daß
sie mich bei dieser Gelegenheit in Lud-
wigshafen aufsuchen würde. Da dies
schon für den nächsten Tag bestimmt
war, konnte ich sie nicht von der
Schwierigkeit unterrichten, daß man
nicht ohne besonderen Interzonenpass
die Rhein-Brücke Mannheim-Ludwigs-
hafen passieren könne, da hier der
Rhein die Grenze zwischen der ameri-
kanischen und der französischen Zone
bildet. Ein Hilfspolizist, der gewöhn-
lich vor dem Bunker-Hotel stand und
der einmal zwei Freikarten für unsere
Oper von mir erhielt, weihte mich
schließlich in die Schliche und Winkel-
züge ein, wie man auch ohne Inter-
zonenpass über die Rheinbrücke käme.
Ich ging am anderen Tag nach Mann-
heim hinüber und traf dann dort auch
glücklich meine Frau. Glücklich? —
Meine Frau war verzweifelt, als ich

sie über unsere wirtschaftliche Lage
aufklärte. Sie hätte die Rheinbrücke
erst gar nicht passiert, wenn ich ihr
nicht hätte eröffnen können, daß auch
sie heute in Ludwigshafen bei der
Familie Braun, unserem gütigen Quar-
tiersleuten, zur Silberhochzeit einge-
laden sei, denen Torkhild Noval, seine
Frau und ich bereits schon ein feier-
liches Ständchen brachten. Ich bin
heute noch von einer fast seltenen
Rührung ergriffen, wenn ich daran
denke, welchen liebenswürdigen Emp-
fang das Silberhochzeitspaar und seine
Gäste meiner Frau als gänzlich frem-
den und unerwarteten Gast bereiteten,
daß man erst auf ihr Erscheinen war-
tete, bevor man mit der Hochzeits-
tafel begann, und daß schließlich bei
der Abreise meiner Frau ihr jeder der
männlichen Gäste heimlich und ver-
stohlen 5 Mark in die Hand drückte.

Ich war mit Novals noch an Lud-
wigshafen gefesselt, und als ich eines
Tages meine Orchesterkollegen im
Bunker-Hotel aufsuchen wollte, um das
ewige Thema unserer hoffnungslosen
Lage wieder in Angriff zu nehmen, be-
gegnete mir der Erste Bratschist mit
strahlendem Gesicht. Stolz zeigte er
auf seine zerrissene Hose und gleich-
zeitig auf einen 20 Markschein, den ich
neidvoll bewunderte. Ein Hund hatte
ihm auf der Straße die Hose zerrissen,
worauf eine Dame, die Besitzerin des
Hundes, ihm sofort 20 Mark als
Schadenersatz überreichte. Doch bald
darauf sollte auch mir das Glück zuteil
werden, zu dem so ersehnten Reise-
geld zu kommen. Ein Bekannter des
Herrn Braun ließ mich durch diesen
bitten, bei einer Trauerfeier durch
einen Solovortrag mitzuwirken, wofür
ich 40 Mark erhalten sollte. Am Tage
der Beerdigung begab ich mich mit
meinem Cello zur Leichenhalle des
Friedhofes. Diese war jedoch eine
Ruine und hatte kein Dach. Ich war
heilfroh, daß es nicht regnete, denn es
wäre unmöglich gewesen, mein
Instrument der Nässe auszusetzen. Der
Sarg war feierlich aufgebahrt, wäh-
rend ich mich mit meinem Cello hin-
ter einige aufgestellte Lorbeerbäume
setzte, um auf das Zeichen des Be-
ginns meines Solovortrages zu warten.
Doch schon nach kurzer Zeit, nachdem
der katholische Geistliche den Sarg
besprengt und ein kurzes Gebet ge-
murmelt hatte, wurde unverzüglich der
Sarg angehoben und hinter ihm ver-
schwand der gesamte Trauerzug. Ich
war entsetzt, nun möglicherweise noch
um meinen erhofften Verdienst zu
kommen, weniger in bezug auf das
Lukrative für meine eigene Person, als
vielmehr mit Rücksicht auf die so
gütige Familie Braun, die man nicht
weiterhin im Ungewissen über unser
Schicksal lassen konnte. Aber noch
bevor sich das Ende des Trauerzuges
in Bewegung setzen konnte, bat mich
einer der Teilnehmer, am Grabe zu
spielen. Hierzu benötigte ich einen
Stuhl und es mußte erst ein Diener
ausfindig gemacht werden, der mir
den Stuhl nachtrug. Ich mußte schließ-
lich mit meinem Cello am Grabe und
Trauerzug vorbei den halben Friedhof
durchschreiten, der Diener mit dem
Stuhl immer hinter mir her, um auf

der anderen Seite des Grabes anzu-
kommen und mich dort zwischen aller-
hand Gebüsch zu verbergen. Endlich
kam ich zum Spielen. Ich war mir mei-
nes für die Reise bestimmten Hono-
rars sicher. Da ein begleitendes Har-
monium nicht vorhanden war, improvi-
sierte ich im Choralstil alle möglichen
Melodien, harmonisierte durch reich-
liche Anwendung der Doppelgriff-
technik, was dann auch gleich hinter-
her von den beiseite stehenden Toten-
gräbern mit Rührung und Bewunde-
rung anerkannt wurde. Das Spiel
ohne ein weiteres Begleitinstrument
war um so anstrengender, als die Zahl
der Teilnehmer so ungeheuer groß
war, daß ich mein Spiel erst beenden
konnte, als der letzte Mittrauernde
sein Stückchen Erde in das Grab ge-
worfen hatte.

Am anderen Tage fand ich dann
auch bald einen sogenannten Anhalter,
einen Lastwagen, der mich für
20 Mark mit nach Hamburg nahm.
Dabei hatten wir in Kassel einen erst
zu reparierenden Motorschaden, der
die unbequeme Reise um mehr als
12 Stunden verlängerte. — In Hamburg
angekommen, fand ich bald hier und
bald da gelegentliche künstlerische
Funktionen, die mir Zeit und Muße
ließen, meine durch die Bayerische
Kammer-Oper wiedererweckten Ju-
genderinnerungen an meine erste
Reise nach München und Berchtes-
gaden niederzuschreiben.

...auch in New York
New York

„. .. Landsberger treffen sich nicht
nur in Hamburg oder Stuttgart oder
Berlin, wir finden uns auch in New
York, wo ich mit meiner Frau bei Ver-
wandten zu Besuch bin. Wir haben
die große Freude, eine ehemalige Mit-
schülerin unserer Tochter, Fräulein
Gisela Bahr, LaW., Lindenplatz (Karl-
Teike-Platz), nach 30 Jahren wiederzu-
sehen. Aus dem kleinen' Schul-
mädchen ist eine schöne, prachtvolle
und überaus tüchtige junge Dame ge-
worden, die neben ihrer beruflichen
Tätigkeit am Tage die Universität am
Abend besucht, um sich für die höhere
akademische Lehrerin-Laufbahn vor-
zubereiten. Fräulein Bahr gibt auch
schon deutschen Unterricht an der Uni-
versität.

Mit besten Wünschen für Ihr Wohl-
ergehen und freundlichen Grüßen für
alle Landsberger, die sich meiner
erinnern

Ihr Hermann Kapauner
wohnhaft in 1502 Jefferson Ave.,
Miami Beach 39, Florida

. . . Auch von mir herzliche Grüße.
Wir haben schon viel von Landsberg
gesprochen, und es stellte sich heraus,
daß Herr Kapauner noch viel mehr
Erinnerungen an die alte Zeit hat als
ich.

Hoffentlich geht es Ihnen persönlich
gut.

Ihre Gisela Bahr



Carl Münzenberg
Zur Vollendung seines 90. Lebensjahres

Am 21. November 1960 wird, so Gott
will, der Kaufmann Carl M ü n z e n -
b e r g aus Landsberg (Warthe), Richt-
straße 7, sein 90. Lebensjahr voll-
enden.

Ist Carl Münzenberg heute der
älteste Landsberger? Das läßt sich
nicht mit Sicherheit sagen, doch so viel
steht fest, daß er mindestens einer
der wenigen Landsberger Bürger ist,
die ein so hohes Alter erreicht haben.
Und dabei ist das Bemerkenswerte,
daß Carl Münzenberg noch gesund

und für sein Alter erstaunlich rüstig
ist. Aber Carl Münzenberg hatte auch
ein gutes Rezept, sich seine Elastizität
und Jugendfrische lange zu erhalten:
er war Turner, Turner mit Leib und
Seele — 60 Jahre lang! Am 5. Mai 1888
trat er in den Landsberger Männer-
turnverein ein. Auf Grund seiner Ver-
dienste und Treue zur Turnerei und
zum Verein — er war u. a. 12 Jahre
lang Leiter der Jugendabteilung — er-
hielt er noch in Landsberg den „Ehren-
brief der Deutschen Turnerschaft".

Auch nach 1945 hat Vater Münzenberg
in Lüdenscheid aktiv dem dortigen
Turnverein angehört.

Als 1920 der Landsberger Schwimm-
und Eissportverein gegründet wurde,
war er sofort dabei und zählt somit
zu den Gründern des Vereins.

Carl Münzenberg war Inhaber des
bekannten Handschuh- und Herren-
artikelgeschäfts Richtstraße 7, das zu
den ältesten Geschäften am Platze ge-
hörte. Von seinem Großvater wurde es
am 1. Mai 1834 gegründet; er über-
nahm es im Jahre 1900 und heiratete
in demselben Jahre. Sein Sohn, auch
mit dem Vornamen Carl, sollte das
Geschäft später übernehmen.

Wären wir noch in Landsberg, so
würden dem Jubilar an seinem Ge-
burtstage viele Ehrenauszeichnungen
zu Teil werden. Aber auch in Lüden-
scheid, Friedrichstraße 9 a, wo er mit
seiner Tochter, Frau Charlotte Feuer,
lebt, wird ihm viel Ehre erwiesen
werden.

Es kann nur unser Wunsch sein, daß
Gott der Herr seine segnende Hand
über ihn halten möge in diesen und
den kommen Tagen seines Lebens.

Wer da säet im Segen,
der wird auch ernten im Segen.

2. Kor. 9, 6
P. Schmaeling

Zum Bild links: Carl Münzenberg (rechts) im ]anuar
d. J. in Dortmund bei Inge (Nichte) und Rudolf Wan-
gerin. Links: Alexander Vogel, Schwager von Carl Mün-

zenberg, der im Juli d. J. 80 Jahre alt geworden ist.

„Freie Turn- und Sportvereinigung Jahn" e.V.
Die Aufnahme zeigt die erste Fuß-

ballmannschaft des Vereins von 1912,
als „König Fußball" in Landsberg/W.
noch in den Kinderschuhen steckte;
das war nach dem Spiel gegen die
erste Mannschaft Berlin „Fichte", Ab-
teilung 15, welches 3 : 2 für „Jahn" ge-
wonnen wurde. Die Spieler waren in
der oberen Reihe: Willi Lehmann,
Vater, aus Seidlitz, der Name des
Dritten leider entfallen; in der mitt-
leren Reihe: Fritz Köhler, ?, Beh-
rend, Bruno Drews, Karl Doberschütz;
in der unteren Reihe: August Dober-
schütz, Berthold Köhler, Willibald
Jahn, Schiedsrichter, der Name leider
entfallen. Das Spiel wurde auf dem
damaligen Sportplatz des Vereins hin-
ter der Jutefabrik gegenüber dem
Bauernhof von May, später Muster-
wirtschaft Max Bahr, ausgetragen.
Hier konnten wir uns nach den Spielen
und dem Training mit frischer Milch
und belegten Bauernschnitten stärken.
Auch Turn- und Sportgeräte sowie die
Fußballtore waren auf der Wirtschaft
untergebracht.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde im
Juli 1919 das erste Turn- und Sport-
fest des Vereins auf dem Sportplatz
veranstaltet. Die Leitung lag in den
Händen des Sportwarts Willi Leh-
mann und der Turnwarte Edmund
Schwarzer, Otto Juhre und des

Frauenturnwarts Wilhelm Abraham
sowie von Max Scherfke u. a. als
Kampfrichter.

Zwei Ausflugsdampfer brachten die
Zuschauer im Pendelverkehr von der
Warthebrücke zum Sportplatz und am
Abend wieder zurück. Ein 3 km langer
Wall, welcher Mays Wirtschaft im
Frühjahr vor dem Hochwasser der
Warthe schützte und an dem Sport-
platz entlangführte, endete am Költ-
schener Wall bei Költschen. Der Wall
diente den ca. 30 Langstreckenläufern
des Vereins als Trainingsstrecke. Gute
Erfolge erzielten die beiden Läufer
Karl Glöde und Paul Ziegelmann; sie
belegten bei den Waldläufen in Berlin
von ca. 82 am Start befindlichen Läu-
fern gute Plätze unter den ersten zehn.

Die Fußballabteilung
der „Freien Turn- und

Sportvereinigung
Jahn" e. V. im Jahre

1912.

Weitere gute Läufer waren: Walter
Klückmann, Bruno Persicke, Gebrüder
Streblow, Kurzweg, Erwin Schulz
(jetzt in Emden), auch Träger des
„Goldenen Sportabzeichens", sowie
Willi Kinder (jetzt in Pforzheim), Ger-
hard Krüger, früher Berlinchen, Ka-
kuschke, früher Friedeberg, u. v. a.
Von den Frauen nahmen u. a. teil: Else
Weber, die auch an den Waldläufen
in Berlin erfolgreich teilgenommen hat,
sowie Bertha Schwarzer, Frieda Weß-
ler, Erna Kurzweg, Lotte Greiser und
Martha Großmann.

Allen Turnerinnen und Turnern,
Sportlerinnen und Sportlern unseres
Vereins und allen Bekannten die
herzlichsten Grüße,

Willi Lehmann
Hannover-Buchholz, Gr. Buchholzer
Straße 44
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Heimatdienst
Vermißte Familienangehörige

Walter Hensel, geb. 25. 3.1908, früher
LaW., Meydamstraße 64. Er war
Sanitätskraftfahrer bei der 6. Armee,
78. Div. (Feldpostnr. 18131), und wird
bei Stalingrad vermißt.

Gesuchte

Leue, Rosemarie,. früher LaW.,
Wepritzer Siedlung.

Wilma, Elsa, später verw. Hesse,
früher LaW., Vater: Obergeldzähler
und Kassenbote bei der Reichs-
bank, Paul Wilma.

Weber, Marlies, beschäftigt bei Kroll
in Wepritz.

Krüger, Willi, Landwirt, früher in
Heinersdorf/Kr. LaW.

Kobold, Brigitte, geb. 6. 12.1922, früher
Balz b. Vietz, sie war beim Postamt
in Vietz tätig, Vater: Gustav (verst.).

Krüning, Elfriede, geb. 7.2.1940, sie
lebte bei ihren Pflegeeltern Förster
in LaW., Buttersteig 1.

Hinz (Hinze?), Richard, Pferdepfleger
am Serum-Institut, früher LaW.,
Angerstraße.

Strehlow, Horst, ca. 36 Jahre alt,
früher LaW., Buttersteig.

Laasch, Else, geb. Waek, früher LaW.,
Richtstraße — Tabakwarenhandlung,
Ehemann: Paul.

Paechnatz, Else, geb. Kurzweg, früher
LaW., Wollstraße 71 und Zigarren-
geschäft am Mühlenplatz; Ehemann:
Gerhard.

Lange, Friedrich, er soll bei Kriegs-
ende bei seiner Tochter Grete in
LaW., Röstel- oder Böhmstraße Ecke
Schönhofstraße gewohnt haben.

Blühdorn, Maria, früher LaW., Birn-
baumer Straße 1.

Boche, Lederwaren, aus LaW.
Lübke, Landwirt, aus Merzdorf.

Bilder der Heimat!
Aurig-Bilder

durch Frau Anneliese Ebner,
geb. Aurig, Bad Homburg v. d.H.,
Lange Meile 53.

Radierungen
durch Buchhandlung Friedrich
Scharf, Bielefeld, Stapenhorst-
straße 13.

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den Kirchlichen Betreuungsdienst
P. Schmaeling,
Bln.-Schöneberg, Koburger Str. 8.

„Unbekannt
verzogen"

An die hier genannten Landsberger
gerichtete Post kam zurück mit dem
Vermerk: „unbekannt verzogen"!

Landkreis
Rudolf Krüger, fr. Berneuchen, bis-

her: Karlsruhe.
Erich-Carl Frohloff, aus Beyersdorf,

bisher: Dinkelsbühl (Mittelfranken).
Gustav Müller aus Beyersdorf, bis-

her: Eppstein-Vockenhausen.
Walter Hiller, aus Blockwinkel, bis-

her: Randersacker bei Würzburg.
Otto Petrik, aus Blockwinkel, bisher:

Racknang (Württemberg).
Martha Wegener, aus Blumberg,

bisher: Wiesbaden.
Willi Geißmann, fr. Borkow, bisher:

Haan (Rheinland).
Otto Daubitz, fr. Bürgerwiesen, bis-

her: Treysa (Hessen).
Siegfried Kurth, fr. Bürgerwiesen,

bisher: München 9.
Hedwig Apitz, aus Döllensradung,

bisher: Feibach.
Christa Jahn, aus Döllensradung,

bisher: Bornheim bei Bonn.
Rotraud Peil, fr. Döllensradung, bis-

her: Altdorf bei Landshut.
Erhard Donner, fr. Dühringshof, bis-

her: Stücht (Post Heiligenstadt).
Jutta Mutke, aus Dühringshof, bis-

her: Bamberg (Bayern).
Margarete Radtke, fr. Dühringshof,

bisher: Butzbach (Hessen).
Erich Dunst, fr. Gennin, bisher:

Frankfurt a. M.-Griesheim.
Schwester Anny Wenzel, fr. Hohen-

walde, bisher: Lich (Oberhessen).
Martha Luck, aus Landsberger Hol-

länder, bisher: Mayke/Erkelenz.

Anfrage
Wer kann bezeugen, daß Andreas

Dietl am 23. oder 24. Februar 1945 in
LaW., Heinersdorfer Straße 91, ums
Leben gekommen ist.

Nachrichten an uns erbeten. P. Sch.

Achtung!
S. C. „Preußen", e. V.

Man hat mich gebeten, die noch
lebenden Mitglieder des S. C. „Preu-
ßen" in Ost- und West-Berlin aus-
findig zu machen. Bisher haben sich
fünf ehemalige „Preußen" hier zu-
sammengefunden. Wir haben die Ab-
sicht, uns einmal im Monat hier in
West-Berlin zwanglos zu treffen. Es
soll keine Geldangelegenheit sein.

Es fehlen uns die Anschriften der
Mitglieder:

Willi Raabe, Willi Welk, Heinz
Ruschinski, R. Käding und Sohn,
B. Löwe, Fleischermeister Kossert,
Wachsbleiche.

Meldungen der Mitglieder, auch
Auskünfte über die Gesuchten erbittet

Fritz Stenigke
Berlin-Neukölln, Reuterplatz 5, pt. 1.
Telefon: 60 34 05

Zwei Landsbergerinnen: Charlotte Wolff,
geb. Ceglarski (rechts) mit ihrer Schwester,
Irma Meißner verw. Kopitzke (siehe auch

Brief auf Seite 6).

Wer kann helfen?
Ich, Kurt Schmidt, geb. 1. 8.1924 in

Corsika/Kr. Ost-Sternberg, seit 1934
wohnhaft in Hohenwalde/Kr. LaW.,
bitte um Auskunft über Landsleute aus
Hohenwalde, die auf dem Gut ge-
arbeitet haben und bezeugen können,
daß ich dort gearbeitet habe und ver-
sichert war. Es geht um meine Renten-
angelegenheit. Wer weiß auch die
Adresse von Georg Meislein, Gutsver-
walter in Hohenwalde?

Nachrichten erbittet
Kurt Schmidt,
Gladbeck/Westf., Büskenweg 3.

Schlußwort
Licht und Schatten muß es geben,
Soll das Bild vollendet sein;
Wechseln müssen drum im Leben
Tiefe Nacht und Sonnenschein.

L. Uhland

Liebe Leser des Heimatblattes!
Mit dem Oktober-Heimatblatt, des-

sen Herausgabe sich durch Textumstel-
lungen verzögerte, erhalten Sie gleich-
zeitig das auch inzwischen fertig-
gestellte Novemberblatt. Das Dezem-
berblatt erscheint wie immer zu Weih-
nachten.

Ihnen allen im In- und Ausland
wünsche ich eine gesegnete Advents-
zeit und verbleibe mit herzlichen
Grüßen

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst f. d.
ehem. Östbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und
Land. Postscheckkonto: Paul Schmaeling-Sonder-
konto - Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Nr. 150 25 Berlin-West. Druck: Wilhelm Möller
KG., Berlin-Waidmannslust, Oraniendamm 45.



Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 15. September 1960
mein lieber, herzensguter Mann,
unser Schwager und Onkel

Max Sommer
Kreisbürodirektor a. D.

im Alter von 72 Jahren.
In tiefer Trauer
Gertrud Sommer geb. Sasse

Lübbecke i. W., den 15. September
1960, Gasstraße 40
(früher LaW., Klosestraße 16)

Am 7. Oktober 1960 entschlief
sanft nach längerer Krankheit,
jedoch plötzlich und unerwartet,
meine liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Schwester, Schwäge-
rin und Tante

Witwe Anna Brandt
verw. Thiemann geb. Rabe

im Alter von 74 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elisabeth Schneider
verw. Miehlke geb. Thiemann
Ernst Schneider
und Astrid Miehlke

Soest, Briloner Straße 39
(früher LaW., Zimmerstraße 15 und
Am Wall 18)

Meine liebe Mutter, unsere gute
Schwiegermutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Frau Anna Mantey
geb. Teschner

geb. 30.1.1865 gest. 20. 10.1960
ist nach einem arbeits- und schick-
salsreichen Leben fern der Heimat
in Frieden von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ida Friedrich geb. Mantey
im Namen aller Angehörigen

M. Gladbach, den 20. Oktober 1960,
Barbarossastraße 20
(früher LaW., Meydamstraße,
Netzfabrik)

Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich
will euch wiedersehen, und euer Herz
soll sich freuen, und eure Freude soll
niemand von euch nehmen.

Johannes 16/22

Am Freitag, dem 16. September
1960, ist mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Bru-
der, Schwager, Großvater und
Onkel

Reinhold Wind
nach einem arbeitsreichen Leben,
wohlversehen mit den hl. Sterbe-
sakramenten, im gesegneten Alter
von 84 Jahren für immer von uns
gegangen.

In tiefer Trauer:
Wanda Wind geb. Klappa
Siegfried Huth
und Frau Rösi geb. Wind
Lena Schoening geb. Wind
Erich Schoening
(in Rußland vermißt)
Walter Rabe
und Frau Marthel geb. Wind
Rudolf Hackmann
und Frau Kläre geb. Wind
Alfred Ciesielski
und Frau Irene geb. Wind
Edgar Regenfuß
und Frau Ursula geb. Wind
Johannes Winkel
und Frau Rita geb. Wind
Martha Cirr
und zwölf Enkelkinder

Dillenburg, Danziger Straße 14
(früher LaW., Fernemühlenstr. 21)

Heute nacht verstarb unerwartet
mein lieber Mann, mein guter Bru-
der

Studienrat i. R.
Hermann Brüning

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer:
Charlotte Brüning geb. Paulisch
früher Dühringshof
Margarete Brüning

Berlin-Tegel, 23. Oktober 1960,
Marzahnstraße 19.

Für die vielen Beweise herzlicher
Teilnahme beim Heimgange meiner
lieben Mutter,

Frau Ilse Wegner
sage ich allen Landsbergern Dank.

Im Namen der Hnterbliebenen
Horst Wegner

(z. Z.) Mannheim-Schönau, Sorauer
Weg 31 bei Schmidt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Klara Kienitz geb. Hübner,
früher Blumberg, im August 1960
im Alter von 64 Jahren in der SBZ.

Frau Olga Liersdi geb. Moder-
sitzki, Witwe des Lehrers Fritz
Liersch aus LaW., Röstelstraße 3,
am 8. September 1960 in Hamburg-
Rahlstedt im 73. Lebensjahr.

Frau Helene Trampe geb. Thür-
mer, früher Blumberg, im Alter
von 83 Jahren in der SBZ am
31. Juli 1960.

Schmiedemeister Joh. Nitzkowski,
früher LaW., Mühlenstraße 11, am
9. Juli 1960 in Neuruppin, Fried-
rich-Engels-Straße 40.

Frau Minna Leeske, aus Vietz,
Hermann-Strunk-Straße 13, am
25. September 1960 in Questin/
Mecklbg. im Alter von 70 Jahren.

Frau Martha Redmann geb. Schulz-
Rabbow, früher LaW., Böhmstraße 2,
wurde am 4. November 1960 84 Jahre
alt. Sie lebt in körperlicher und gei-
stiger Frische bei ihrer Tochter, Frau
Dr. Gertrud Bauer, und ihren Enkel-
kindern in Berlin-Neukölln, Weichsel-
straße 1.

Frau Margarete Schöne geb. Schmalz,
früher Leiterin des Altersheimes in
LaW., Heinersdorfer Straße 22/23, kann
am 26. November 1960 ihren 78. Ge-
burtstag feiern. Bad Düben/Mulde,
Kreis Bitterfeld, Wittenberger Str. 40.

80 Jahre alt wird am 1. Dezember
1960 Frau Helene Dunk, früher LaW.,
Meydamstraße 13. Sie lebt jetzt in
Neustadt/Dosse, Karl-Marx-Straße 41.

Am 1. Dezember 1960 wird Gottlieb
Gums, früher LaW., Max-Bahr-Str. 34,
seinen 75. Geburtstag in Bochum,
Allestraße 151, begehen.

Familiennachrichten
Frau Charlotte Kirchner, ehemalige

Helferin an St. Marien, früher LaW.,
Wilhelmstraße 4, kann, so Gott will,
am 3. Dezember 1960 ihr 65. Lebens-
jahr vollenden. Ihre jetzige Wohnung:
Weiherhof bei Fürth/Bayern, Sonnen-
str. 47.

Frau Margarete Gieseler geb. Golze
feiert am 5. Dezember 1960 ihren
81. Geburtstag. Sie lebt in Salzgitter-
Bad, Rabenwinkel 20, bei ihrer jüng-
sten Tochter (früher in LaW., Volks-
bad, Schlageterstraße 19).

Am 5. Dezember 1960 kann Land-
wirt Fritz Sasse, früher Lorenzdorf,
seinen 81. Geburtstag in Neu-Trebbin,
Oderbruch, begehen.

Ihren 81. Geburtstag begeht Frau
Luise Sewelies geb. Keil, früher LaW.,
Bülowstraße 1, am 18. Dezember 1960
in Beelitz-Stadt (Mark), Berliner
Straße 52.

Frau Helene Schwarz geb. Gesell,
früher in Bürgerwiesen, jetzt wohn-
haft in Berlin-Neukölln, Boddinstr. 23,
wird am 24. Dezember 1960 81 Jahre
alt.

In Bad Salzuflen/Westf., Lerchen-
pfad 5, kann am 29. Dezember 1960
Fräulein Clara Thym, früher LaW.,
Hindenburgstraße, ihr 86. Lebensjahr
vollenden.

Seinen 80. Geburtstag wird Apothe-
ker Willi Heidenreich, früher LaW.,
Röstelstraße 4 a, Löwenapotheke, am
30. Dezember 1960 feiern. Berlin-Zeh-
lendorf, Argentinische-Allee 160 a.

Frau Minna Peglow geb. Dräger,
früher LaW., Ostmarkenstraße 71,
wird, so Gott will, am 30. Dezember
1960 ihr 92. Lebensjahr in Lüding-
hausen, Akazienweg 11, vollenden.
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Anbetung der Hirten Gemälde von Gerard van Houthorst

Liebe Brüder und Schwestern aus der alten Heimat Landsberg
von Stadt und Land!

Meine herzlichen Weihnachts- und
Neujahrsgrüße möchte ich mit folgen-
den Bibelworten zum Ausdruck brin-
gen:

„Es wird unser Friede sein",
Micha. 5, 4

„Er ist unser Friede", Eph. 2, 14
„Friede sei den Brüdern", Eph. 6, 23.

Damit ist ausgesprochen, was uns al-
len auf dem Herzen liegt. Denn im
Mittelpunkt dieser Worte, die eine
Verheißung, ein Bekenntnis und einen
Wunsch enthalten, steht „Friede".
Frieden will die Welt. In Frieden le-
ben möchten alle Menschen. Äußerer
und innerer Friede ist höchstes Glück

auf Erden. Nun leben wir alle in einer
Zeit, in der ständig von Frieden die
Rede ist und viele Friedensparolen
zu hören sind, in der es aber an allen
Ecken und Enden der Welt unfriedlich
zugeht, indem man droht und be-
droht, revolutioniert und kriegt, in
der man aber auch immer neue Kriegs-
und Vernichtungswaffen produziert
zum Kampf für den Frieden oder zur
Erhaltung des Weltfriedens. Und dar-
um gibt es so viele Menschen, die
einerseits in ständiger Angst, Sorge
und Friedlosigkeit leben, die anderer-
seits gleichgültig, gewissen- und gott-
los dahin- und sich ausleben.

„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden . . ."
klingt es aus der Weihnachtsbotschaft.
Das aber kann nur Wirklichkeit wer-
den, wenn die Menschen auf Erden an
die Verheißung glauben:

„Er wird unser Friede sein".
Und dann kommt es zu dem getrosten
Bekenntnis:

"Er ist unser Friede".
Und darum ist mein Weihnachts- und
Neujahrswunsch:

„Friede sei den Brüdern!"

Erhard Schendel, Pfarrer
Superintendent a. D.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie
fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewik-
kelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen!
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Laßt uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie
kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber ge-
sehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Lukas 2, 8.—17.



BETHLEHEM
Nur zwei Wegstunden von Jerusalem

entfernt liegt Bethlehem, die Stadt, in
der das Zeitalter, in dem wir leben,
begonnen hat. Der Name Bethlehem
ist alt. Er bedeutet „Platz des Brotes".
Über Jahrtausende hat der Name
sich unverändert erhalten. Als Jesus
von sich sagte, daß er das Brot des
Lebens sei, mögen seine Jünger an
den Ort seiner Geburt gedacht haben.

In Bethlehem hat sich die bezau-
bernde Liebesgeschichte zwischen
Ruth und Boas abgespielt, die uns im
Buche Ruth berichtet wird. Ruths und
Boas's Sohn Obed ist der Großvater
König Davids. Da Joseph aus Davids
Stamm war, war Bethlehem der Ort,
an den er sich zu der vom Kaiser Au-
gustus befohlenen Volkszählung zu
begeben hatte. So ist es gekommen,
daß Jesus auf der Wanderschaft ge-
boren wurde.

Bethlehem ist ein bescheidenes
Landstädtchen. Hingebreitet über
einen vorspringenden Bergsattel, des-
sen Hänge, von Gärten und Oliven-
hainen bestanden, sanft abfallen, ist
Bethlehem eine heitere Stadt. Seine

Bewohner sind Bauern und Hirten.
Über der Grotte, in der Jesus geboren
wurde, hat Kaiser Konstantin im
Jahre 330 eine herrliche Kirche errich-
ten lassen. Obwohl auch Bethlehem
einige Male zerstört worden ist, die
Kirche ist erhalten geblieben. Sie ist
eine der ältesten der Christenheit.

Die Frage, ob dies nun der histo-
rische Platz der Geburt Jesu ist, ist
nicht so schwierig gelagert, wie das
bei solchen Fragen in Jerusalem der
Fall ist. In den Evangelien wird zwar
nichts von einer Grotte gesagt. Lukas
erzählt, Maria habe das Kind in eine
Krippe gelegt, denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge. Diese
Krippe kann sehr wohl in einer
Grotte gestanden haben. In der Um-
gebung Bethlehems gibt es zahlreiche
solcher Höhlen. Die Hirten retten sich
bei plötzlichen Gewittern mit ihren
Schafen und Ziegen in ihren Schutz.
Heute werden diese Grotten von ara-
bischen Flüchtlingen bewohnt.

Die Geburtskirche ist im Innern
von schöner Einfachheit. Ihr Grund-
riß ist ein Kreuz. Der Langbau hat

fünf Schiffe. Das Mittelschiff wird
von zwei Reihen alter Säulen be-
grenzt. An diesen Säulen finden sich
Spuren mittelalterlicher Malereien. In
der Höhe, an den Wänden über den
Säulen sind einige Mosaiks aus dem
12. Jahrhundert erhalten geblieben,
auf denen die Apostel ohne Heiligen-
schein dargestellt sind. Die Grotte
der Geburt liegt unter dem reich ge-
schmückten Altar. Zwei Treppen
rechts und links des Altars führen
durch Marmorportale hinab in die
Tiefe, hinab in die Höhle, in der Je-
sus Christus das Dunkel der Welt er-
blickt hat. Die eigentliche Geburts-
grotte ist klein und niedrig. Wände
und Fußboden hat man mit Marmor
verkleidet. In einer Nische steht an
der Stelle der Geburt ein Altar, un-
ter dem ein silberner Stern in den
Boden eingelassen ist mit der In-
schrift:

HIC DE VIRGINE MARIA
JESUS CHRISTUS NATUS EST.
Aus: „Weihnachtsgrüße", Folge 21, vom
Sonnenweg-Verlag, Neuffen/Württbg.

Ihr lieben
Landsberger!

In jeder Ausgabe unseres Heimat-
blattes lese ich unter dem Kreuzes-
zeichen Namen, Namen, Namen. Wie-
viele Träger dieser Namen mögen ge-
hofft haben, doch noch einmal Weih-
nachten daheim zu feiern? Es will
uns nicht über die Lippen, aber es
ist trotzdem einfach wahr: sie haben
vergeblich gehofft. Wieviele Namen
werden noch auf der letzten Seite
stehen? Werden die unsrigen darun-
ter sein, ehe endlich die verriegelten
Tore aufspringen, hinter denen das
Weihnachtslicht nicht nur himmlisch,
sondern auch heimatlich leuchtet? Ja,
werden sie überhaupt je wieder auf-
springen solange es Menschen gibt,
denen daran gelegen ist? Niemand
weiß es; das ist die schlichte Wahr-
heit.

Trotzdem brauchen wir nicht bitter
zu werden. Denn hier ist genau der
Punkt, an dem jeder begreifen sollte,
wieso die Weihnachtsbotschaft kein
Kindermärchen, sondern eine Nach-
richt für erwachsene und das heißt
doch wohl für vom Leben geschla-
gene und angeschlagene Leute ist:
Es ist Weihnachten in der Welt ge-
worden, daß wir uns aus dem Ab-
grund der Hoffnungslosigkeit heraus-

HERR*
LEHRE
UNS

BETEN!
Evangelische Jahreslosung

für das Jahr 1961
(Luk. 11, 1)

ziehen lassen durch die Hand des
Kindes, das aus Himmelshöhen zu uns
herniederstieg. Wenn wir seine Hand
fassen, gibt es zwar keine Garantie
dafür, daß wir noch einmal nach
Landsberg, wohl aber die Gewähr
dafür, daß wir nach Hause kommen,
in einem Sinne nach Hause kommen,
daß selbst Landsberg im Lichtmeer
der Weihnacht nur ein matter Ab-
glanz wäre.

Darum sind auch die Träger all der
Namen, von denen ich vorhin sprach,
nicht in der Fremde geblieben, nein:
sie sind daheim, wenn sie nur dem
Kinde folgten, und wir alle, denen
Gottes Gnade noch einmal den An-
blick des Christbaumes schenkt — ich
denke vor allem auch an die unter
uns, die im vergangenen Jahre eine
schwere Krankheit zu bestehen hat-
ten, die Bekannten und die Unbekann-
ten — und die wir in des Dreieinigen
Namen noch einmal den Fuß über
die Schwelle eines neuen Jahres set-
zen dürfen, sollen es wissen: Einst
wird nach Hause kommen, wer jetzt
dem Kinde glaubt.

Mit diesem fröhlichen Glauben
segne Euch Gott zum Christfest und
zum Neuen Jahr!

Euer Fritz Kluge
Kreispfarrer

Oberhausen/Rhld.
Königshardter Straße 167



Ihr Lieben aus Gralow, Jahnsfelde und
Zantoch!

Über der letzten Weihnachtszeit da-
heim lag ein tiefer Ernst und doch
auch eine heilige Freude, weil wir
bereit waren, auf Gottes Wort zu hö-
ren. Jetzt ist es schon wieder um ums
so laut geworden, daß wir kaum noch
die Frohe Botschaft hören können:
„Siehe, ich verkündige euch große
Freude, denn euch ist heute der Hei-
land geboren." Darum grüße ich Euch,
wo Ihr auch sein möget, mit den
Worten des Dichters Jochen Klepper,
in dessen Tagebüchern ich eben am
1. Advent lese:

„Die Feier ward zu bunt und heiter,
mit der bie Welt dein Fest begeht.
Mach uns doch für bie Nacht bereiter,
in der dein Stern am Himmel steht.
Und über beiner Krippe schon
zeig uns dein Kreuz, du Menschen=

sohn."
Euer alter Pfarrer

Superintendent Joachim Meuß, zu
dem außer seiner Frau und den fünf
Töchtern nun schon vier Schwieger-
söhne und vier Enkelkinder gehören.

Allen Gemeindegliedern des Pfarr-
sprengels Cladow wünsche ich ein
fröhliches und gesegnetes Weihnachts-
fest. Nun feiern wir es schon zum
15. Mal fern der Heimat. Ob wir sie
je wiedersehen? Aber wir wollen
nicht verzagen und im Vertrauen auf
das Kind in der Krippe auch dem
Jahr 1961 entgegengehen. Möge es
uns allen ein gesegnetes sein!

Das wünscht Euch allen
Euer alter Pfarrer Wandrey

Die Gemeindeglieder aus meiner
engeren Heimat Pyrehne, Balz, Ficht-
werder und die anderen Landsleute
grüße ich zur Advents- und Weih-
nachtszeit sehr herzlich mit dem
Wochenspruch der ersten Advents-
woche:

„Siehe, dein König kommt zu Dir,
ein Gerechter und ein Helfer."
Sach. 9, 9
Wenn wir Christen es wirklich wis-
sen: der Herr kommt, dann wissen
wir auch, worauf es letztlich in un-
serem Leben ankommt.

Ist es uns Gewißheit, dieser Herr
Jesus Christus ist der Inhalt unseres
Glaubens, dann ist uns das Wort
Glaube nicht Ausdruck einer unver-
bindlichen religiösen Glückseligkeit,
sondern verpflichtende, vor allem zu-
kunftsfrohe Wegweisung für all das,
was vor uns liegt.

Euer Pfarrer Joachim Lent
Köln-Höhenhaus, Johannesweg 52

Zur Weihnacht 1960 und zum Be-
ginn eines neuen Jahres grüßen wir
unsere lieben Lipker, Lipkeschbru-
cher und Pollychener Holländer sehr
herzlich und wünschen Gottes reichen
Segen.

Ihre Pfarrfamilie Fey
in Oberlahnstein

Die
Wünsche
unserer

Heimatpfarrer
zur Weihnacht

und zum Neuen Jahr

Losung für den 25. Dezember 1960:
Siehe, es kommt die Zeit, spricht

der Herr, Herr, daß ich einen Hunger
ins Land schicken werde, nicht einen
Hunger nach Brot oder Durst nach
Wasser, sondern nach dem Wort des
Herrn, zu hören.

(Arnos 8, 11)
Mit diesem Wort grüße ich alle

lieben Gemeindeglieder aus Vietz,
Massin und dem Kirchenkreise Lands-
berg II und wünsche ihnen reichen
Gottessegen zum Fest und für das
kommende Jahr 1961.

Möchte sich diese gnädige Verhei-
ßung erfüllen über Bitten und Ver-
stehn! Möchte Gott in unser aller
Herzen einen Hunger schicken nach
Seinem heiligen Wort und Evange-
lium! Je öfter und je tiefer uns das
Wort ewiger Wahrheit berührt, um
so freudiger und gewisser werden
wir im Glauben den erfassen, der
zur Weihnacht wieder in alle mensch-
liche Not Seine tröstende und rettende
Liebe hineinträgt; um so lieber wer-
den wir bereit sein, unsre in gren-
zenlosem Elend lebenden Brüder in
der weiten Welt durch unser Weih-
nachtsopfer etwas spüren zu lassen
davon, daß Jesu Liebe in uns leben-
dig und wirksam geworden ist.

G. Rothkegel, Superintendent a. D.
Berlin-Friedenau

Zu Weihnachten gehen unsere Ge-
danken zurück. Wir denken an die
Christtage in unserer Heimat, in un-
serer Kindheit; aber der lebendige
Gott hat uns nicht nur diese vergan-
genen Tage der Besinnung geschenkt,
sondern er will uns auch in diesem
Jahre wieder neu die frohe Botschaft
hören lassen: „Den aller Weltkreis
nie umschloß, der liegt in Marien
Schoß; er ist ein Kindlein worden
klein, der alle Dinge erhält allein.
Kyrieleis."

Gott hat uns besucht, ist neben
uns getreten und läßt uns nicht im
Stich. Wir alle haben seinen Beistand
erfahren. Darum ist es zu Weihnach-
ten für uns eine gute Gelegenheit, den
anderen Notleidenden beizustehen,
vor allem den fernen Nächsten, den
Hungernden der Erde, mit unserem
Dankopfer „Brot für die Welt".

So grüße ich alle Landsberger aus
Stadt und Land und wünsche ein
frohes und gesegnetes Christfest.

Ihr Günter Kohlhoff, Pfarrer
Berlin SW 61, Urbanstraße 126
(früher LaW., Hohenzollernstraße)

Liebe Gemeindeglieder aus Tornow,
Ludwigsruh und Diedersdorf!

Zum Christfest und zum Neuen
Jahr grüße ich euch in herzlichem Ge-
denken. Möchten wir uns aus der
Hand Gottes seine Weihnachtsgabe,
unsern Herrn Jesus Christus, schen-
ken lassen. „Wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken?" Was wir uns
auch wünschen könnten — und unser
unruhiges Herz hört nie auf zu wün-
schen —, in Ihm kommt es zum Ziel.
Hier geht nichts ins Leere, ins Ver-
gebliche. Hier ist das „voll, gedrückt,
gerüttelt und überflüssig Maß", das
Jesus in der Bergpredigt verheißt. Wir
sollten uns das Maß seiner Gaben
auch für das neue Jahr erbitten.

Euer Pastor Walter Heinecke
Hannover - Herrenhausen, Böttcher-
straße 10.

Ihr lieben Hohenwalder und Liebe-
nower!

Wieder kommt die Weihnachtszeit.
Ein weiteres Jahr unseres Lebens
findet bald sein Ende. Ein neues
bricht an. Ob wir es alle noch durch
leben werden? Nun, wir wollen es
nicht vergessen: Meine Zeit steht in
Deinen Händen! Und: Wer Verge-
bung der Sünden hat, der hat Leben
und Seligkeit!

Für das Neue Jahr aber möchte ich
ein paar Worte weitergeben, die ich
jetzt von Käthe Walter las:

Allen ehemaligen Gemeindegliedern
aus Zanzhausen, Lotzen, Rohrbruch
und Zanztal wünschen wir ein geseg-
netes Weihnachtsfest und neues Jahr.
Oft sind unsere Gedanken bei denen,
die einst zu meiner ersten Pfarrei ge-
hörten, deren letzter Pfarrer ich nach
Gottes Willen sein sollte. Werden
wir unsere schönen Wälder und Seen,
die Gräber unserer Lieben, die Reste
der einstigen Dörfer jemals wieder-
sehen? Gott allein weiß, was die Zu-
kunft bringen wird. Wir wollen es
mit der Jahreslosung für 1961 halten:
„Herr, lehre uns beten!" und nicht mü-
de und lässig werden im Beten. Mit
dem Liedvers Paul Gerhardts „Be-
fiehl du deine Wege und was dein
Herze kränkt, der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt. Der Wol-
ken, Luft und Winden gibt Wege,
Lauf und Bahn, der wird auch Wege
finden, da dein Fuß gehen kann."

grüßt herzlich
Pfarrer Herbert Kobilke

mit Familie
Nürnberg, Fürther Straße 81



Landsberg an der Warthe
Landsberg a. d. W., das ist die

Stadt, die der Reisende, der aus
Berlin kommt, nach dem Osten will,
mit einem Seufzer begrüßt: „Erst
Landsberg". Das ist die Stadt, die
den Reisenden, der nach Berlin will,
aus dem Osten kommt, mit Entzücken
erfüllt: „Schon Landsberg".

Das ist die Stadt, deren Landschafts-
betrachtung man niemals versäumt,
so oft man mit dem Zuge vorüber-
rasselt.

Im Frühling: Dampfend und mäch-
tig fließt der Strom, Flöße und Kähne
auf seinem flimmernden, stillen und
breiten Rücken. Im Sommer: zwischen
schönen Gärten, auf der Höhe, hebt
sich die Stadt. Der Strom glänzt und
rollt, von aufgestellten Netzen und
Hamen geleitet. Im Winter . . .

Jetzt sah ich Landsberg im Winter.
. Verschneit die Höhen, verschneit die
Gärten, verschneit die Dächer der
Stadt. Verschneit die Rücken der ans
Land gezogenen Fischerboote. Der
Strom war vereist und verschneit.
Oder er gurgelte düster und trotzig
zwischen zerbrochenen, zerborstenen
Schollen.

Die Stelle war günstig: der Fluß,
der am Abhang des Baltischen Höhen-
rückens vorüberrauscht. Die Wasser-
straße der Warthe kam aus dem Lande
Polen, und so baute sich diese Stadt
als ein Kulturvorwerk auf.

Im Jahre 1257 schon wurde Lands-
berg zur markgräflichen Stadt erho-
ben, und ein Stich liegt vor mir, wohl
aus dem Jahre 1633, der „Landsberg
an der Warthe" wehrhaft mit Mauern,
Brückentürmen und dem hohen über-
ragenden Turme von St. Marien zeigt.

Kriege, ob sie im Osten ausbrachen
oder im Westen, kamen wie verhee-
rende Ungewitter über die Stadt, ver-
bissen sich in ihr. Brände durchwehten
auch sie. Friedrich der Große wandte
ihr seine ganze eifernde Liebe zu.

Die Stadt stieg auf, sie wurde das,
was sie heute ist. Das, was sicherlich
nur der große König niemals auch
nur erträumt hätte. Sie wurde die
schöne und starke Stadt an der War-
the, mit einem frohen Leben, mit
einer bedeutenden Industrie. Der
Strom kommt immer noch aus dem Po-
lenlande. Die Zeit hat sich zu einem
Witze verändert, Grenzen haben sich
verschoben, und wieder ist Lands-
berg Vorwerk der Kultur geworden,
Kulturposten, Kulturbastion. Wehr-
haft: mit den Mauern der Gesittung
und Ordnung. Mit den Zinnen der
Sauberkeit und des Fleißes. Mit dem
überragenden, unerschütterlichen
Turm eines festen und deutschen
Sinnes.

Weihnacht und Heimat gehören zu-
sammen. Nie spüren wir es deutlicher:
Weh dem, der keine Heimat hat. Aber
Weihnachten ist auch Heimat. Nie
ist uns unsere Welt, unser Leben
fremder, nie fühlen wir es deutlicher,
zu wem wir gehören, wonach wir im
Letzten verlangen! Das aber ist Weih-
nachten, daß Er sich aufgemacht hat
in unsere Fremde, um uns wieder
heimzuholen an das suchende, lie-
bende, vergebende Herz Seines himm-
lischen Vaters. Ja - Er hat uns unver-
lierbare Heimat schon hier in. der
Fremde geschaffen. Sie ist für uns
alle da. Ev. Joh. 1, 14

Herzliche Segenswünsche zum hei-
ligen Christfest

Pfarrer Otto Wendt
Berlin NW 21, Ottostraße 16 [früher
Landsberg/W., Bahnhof)

Landaberg (Warthe) — Weihnachtsmarkt — einst

Landaberg (Warthe)
Eisbahn im Stadtpark

Stadt an der Warthe. Hoch, auf den
Steinwölbungen des Bahnhofes,
kommt man an. Hier die Brückenvor-
stadt. Dort drüben der Kern von
Landsberg, die Stadt. Diese Stadt stieg
so schnell auf, wuchs so schnell, daß
sie nicht viel daran denken konnte,
dabei besondere Toilette für Be-
sucher zu machen. Aber sie zeigt keine
Merkmale einer baulichen Überstür-
zung, Unsicherheit, Haltlosigkeit, wie
oft, an Stellen, Berlin. Das Schlichte
ist schlicht, sie hat keine Parvenu-
haftigkeit, wie oft, an Stellen, Berlin.
Der Sinn der Häuserbauten ist hier
eine behagliche Zweckmäßigkeit. Auch
der stärkere Schmuck wird niemals
zu protzigem Prunke.

Die Zeit ist trübe und matt. Immer
noch verspürt man hier frisches und
frohes Leben, das sich trotzig keinem
trüben Sinnen ergibt. Man muß ein-
mal im hohen Vormittag zu Landsberg
auf der Richtstraße gestanden haben.
Oder im Abend, wenn der Feierabend
die Straße füllt: Menschen und Men-
schen in dem nacheinander ver-
löschenden Licht, das aus den Schau-
fenstern quillt.

Die Städte der Mark, die Städte
des deutschen Landes, gerade die klei-
neren Städte: wer sie erlebt, deutet
die Zeit nur als eine dunkle Wolke.
Sieht die Entschlossenheit, vermag
trotz allem nur einen Aufstieg zu
sehen.

*
Landsberg ist die Hauptstadt der

Neumark. Landsberg zählt rund
45 000 Seelen. Landsberg ist Kreis.
Landsberg ist ein Hauptplatz für Han-
del, Geschäft und Verkehr, ist Indu-
striestadt, Fischerei spielt in ihr keine
geringe Rolle. Weithin ausgebreitet,
hingezogen liegt es in der Niederung,
im Tal und reckt es sich auf der
Höhe.

Eine Stadt wie eine große Burg.
Noch mit alten Mauerresten, die man
schön gehütet, mit modernem Leben
verquickt hat. Eine Stadt mit Dämmen
gegen Hochwasser. Mit kühnen Brük-
ken. Mit Schanzen und mit dem Turm
der Marienkirche, diesem überragen-
den Vater der Stadt, der wehrhaft
und trotzig wie ein Burgturm ist.

Man braucht Zeit, Landsberg zu
durchstöbern, die alte Stadt und die
neue Stadt. Den Schießgraben und
den Markt und den Quilitzpark, den
ein Wohltäter Landsbergs anlegen
ließ, der jetzt ein weißes, verschnei-
tes Wunder war . . .



Gleichsam feierlich flankiert wird
diese Stadt zu beiden Seiten von ihrer
Industrie. Von Stärke-, Zement-, Mö-
bel- und Maschinenfabriken. Von
Netz- und Kabelfabriken. Eine mäch-
tige Jutespinnerei. Prachtvoll und
düster zugleich dieses Bild. Die qual-
menden, rauchgurgelnden Schlote über
keusch-weißem oder zerstampftem,
in schwarz-fließende Nässe zerschmol-
zenem oder zertretenem Schnee.

Mit Geklingel fuhren Schlitten durch
die Stadt, waren sie irgendwoher aus
dem weiten, weißen Lande gekom-
men.

Ein Idyll, aber immer wieder sag-
ten mir bedauernd alle, mit denen
ich sprach: „Sie müßten Landsberg
im Sommer sehen. Oder im Frühling,
wenn seine Gärten blühen."

Fürwahr, diese Gärten sind etwas
Bedeutendes, dessen sich Landsberg
berühmen kann. Gärten, jetzt ver-
schneit, weißverschüttet, zu selten der
Straßen der Stadt.

Gärten und Parks, so heißt unter
anderem auch die Politik einer groß-
zügigen Stadtverwaltung. Schafft Gär-
ten und Parks, legt Gärten an, oder
hütet das, was in eurem Besitz ist.

*
Auf dem Markte, Wahrzeichen für

Stadt und Land, steht die alte Kirche
Marien, in deren Schiff das sagen-
berühmte Hirschgeweih hängt, von
dem man erzählt, daß es einem Hirsch
zugehört hätte, der eines Tages, vor
Hunderten von Jahren, von Wölfen
gehetzt, unter der Predigt in die ge-

öffnete Kirche gestürmt sei und sich,
ermattet, hätte ruhig dort fangen
lassen.

Schön ist der Pauckschbrunnen, den
der Stadtwitz die „Landsberger Min-
na" genannt hat. Ein Name leuchtet
auf: in der Konkordienkirche hat
Schleiermacher gelehrt.

An einem frühen Vormittag, einziger
Gast und Wanderer, war ich bei der
verschneiten Friedhofskirche, diesem
Bau in friderizianischem Barock, den
man im vorigen Jahr einweihte. Als
Ehrenmal für die 700 gefallenen Hel-
den aus der Brückenvorstadtgemeinde
und von St. Marien.

Und dann die Schanzen der einsti-
gen Feste mit ihrer neuen Besiedlung,
dem Quilitzpark.

Park und Höhe im Schnee. Ausblick
ins tiefe Wartheland, dessen Weiten
sich mit den Wolken vermischten.

Zu Füßen: die Stadt. Mit ihren
Schloten. Mit ihren Vorstädten, die
strahlenförmig immer weiter hinaus-
enden. Mit den weißen Dächern, den
verschneiten Gärten, dem blauen Ka-
minrauch.

Landsberg, die märkische, starke
Stadt. Die Stadt am Strom, dessen
Wasser unter dem Eise dunkel von
Polen her rauschen.

Landsberg, ein Bollwerk der Ord-
nung, des Willens zum Aufstieg, der
deutschen Kultur. Landsberg, ein Boll-
werk der märkischen, der deutschen
Heimat. Alfred Karrasch
Aus: „Berliner Lokal- Anzeiger" vom

Freitag, 22. Januar 1926.

Die Weihnachtsgänse
Niedergeschrieben am 1 . 12. 1953 von F r i e d r i c h S c h ü l e r aus

Kattenhorst, Kr. Landsberg (Warthe), † 31.12.1956 im 90. Lebensjahr.

Mein Freund Otto Schostag hatte
eine schöne große Landwirtschaft mit
Gebäuden in Dechsel, Kr. Landsberg.
Sein Nachbar hatte zwei alte Zucht-
gänse, diese ärgerten ihn immer, wenn
sie ein Geschrei anfingen bei irgend
einer Kleinigkeit.

Eines Tages kamen beide über Ottos
Hof gewatschelt und gingen durch das
offenstehende hohe Scheunentor, in-
dem sie sich so bückten, als dachten
sie, sie stoßen sich den Kopf. Das war
ihm aufgefallen und er meinte, die
sind doch wohl noch dümmer als sie
aussehen. Er faßte sofort den Mut:
jetzt kaufst du dir Gänse. Etwas Geld
hatte er, fuhr an die Grenze von Po-
len und brachte gleich 100 Stück mit.
Das war im Juni 1900.

Inzwischen fand sich Freund Ade-
bar ein, setzte sich auf den Schorn-
stein und klapperte. Er hatte es auf
Frau Schostag abgesehen. Der Weg
war ihm bekannt — er war wohl schon
fünfmal dagewesen. Als ich den näch-
sten Tag wieder mal hinkam, erzähl-
ten mir die kleinen Mädchen: Mutti
ist krank — der Klapperstorch ist
hiergewesen und hat Mutti ins Bein
gebissen, und et hat jeblutet. — Als
ich mich nach der Wahrheit umschaute,
erfuhr ich: eine Hildegard hatte er ge-
bracht. Das war am 14. Juni 1900. Nach
zwei Tagen war Muttis Bein geheilt.

Nun ging es kräftig los. Es wurden
Abteile Hocken gebaut, ein alter Fut-
terkumm aufgestellt und fürs Wasser

ein Trog. Die 100 Gänse wurden im
September eingesperrt und gemästet,
nach vier Wochen geschlachtet, sauber
gepflückt und verkauft. Die Einnahme
war recht gut, da das Futter ja meist
von seiner Ernte war. Es blieb nicht
geheim. Sofort meldeten sich zwei
Besitzer, Erich Wandrey und Fritz
Wandrey: Wir machen mit! Jeder für
sich. Kredit fehlte nicht; es waren ja
drei große Landwirtschaften mit Ge-
bäuden. Nun wurden Anlagen gebaut,
vier Reihen Buchten mit Türen zum
Reingehen, 1,20 m hohe Schalbretter
mit Zwischenräumen, daß die Gänse
die Köpfe durchstecken und zurück-
holen konnten. Zwischen zwei und
zwei Hocken ein Fahrweg durch
acht solcher Hocken Länge zum An-
fahren von Stroh und Sand zum
Streuen. Die ganze Anlage wurde mit
einer zwei Meter hohen Flanke um-
geben wegen „fremder Besucher", die
nicht gern gesehen waren — auch
Meister Reineke nicht zu vergessen.
Pumpen wurden eingebaut, den Gän-
sen Wasser zu geben, dazu teilbare
Röhren zum Weiterleiten, Licht- und
Kraftanlagen, Lampen, damit des
Nachts Licht brennen konnte. Fremde
Arbeiter wurden angenommen, Freß-
kumme und Wassertröge wurden ge-
baut. Dann ging der Betrieb in vollem
Maße los. Aufkäufer wurden ermit-
telt, die später überreichlich erschie-
nen. Aus Polen wurden die meisten
Gänse geliefert. Gezahlt wurden 3,
4, auch 5 Mark, sie wogen mager 6, 7,

auch 8 Pfund. In Eisenbahnwagen, die
dazu eingerichtet waren — mindestens
zweistöckig mit Luftluken versehen —
kamen sie zu 800 bis 1000 Stück an.
Vor der Ankunft in Dechsel wurde der
Veterinär in Landsberg angerufen, der
untersuchte sie. Hieß es: gesund, dann
wurden sie rausgelassen in einen gro-
ßen Hocken, eingeteilt und „zu Fuß"
abgetrieben. Zuhause begann dann
das Sortieren und Pflücken. Die Voll-
fedrigen wurden lebend gepflückt, die
Daunen ihnen belassen, und ca. 6
Wochen zuerst mit Runkeln, Wruken
auch Mais, dann mit Kraftfutter ge-
füttert. Die anderen, die schon in
ihrer Heimat gepflückt und hochstub-
big waren, also wo die neuen Federn
vorkamen, vier Wochen lang mit Mais,
Hirse und Hafer gefüttert, dann wa-
ren sie fett. Die Fütterung mußte aber
sehr vorsichtig geschehen: die erste
halbe Zeit mußten sich die Gänse das
Futter fordern, bekamen sie zuviel,
gab es keine fetten Gänse. Die letzten
14 Tage bekamen sie so viel sie woll-
ten; immer die Kumme voll geschüttet.

Unweit vom Bahnhof waren Seu-
chenabteile gebaut, falls beim Trans-
port eine Krankheit zwischengekom-
men war. Dann wurden sie dort ein-
gebuchtet und gefüttert, auch dort ge-
mästet, wenn das Gutachten des Tier-
arztes es zuließ. Für die Verendeten
war ein großer Ofen gebaut, in dem
diese, überhaupt alle toten Gänse,
verbrannt wurden, daß ja keine Pest
entstand.

So ging es nun kräftig voran. Es
hatten sich noch mehr Betriebe gebil-
det, so in Massow, Nieder-Alvens-
leben, Altensorge, Hagen, die alle in
Dechsel aus- und verladeten.

Nach dem Schlachten, Rupfen, Wie-
gen wurden die Gänse in Holzkisten
zu 20 Stück verpackt — sauber mit
weißem Papier dazwischen —, die
Namen der Mäster in großen Buch-
staben angebracht. Die Fettesten hat-
ten gleich ihre Abnehmer. Die 2. auch
3. Sorte ging ab nach Berlin, wo sie
dann auf dem Markt, meist in Ge-
genwart des Besitzers der Mästerei
verkauft wurden, um dort mit wohl-
tuendem Geschmack verzehrt zu wer-
den!

Das Pfund brachte je nach Qualität
1,- bis 1,20 Mark. Das Gewicht war
9 bis 14 Pfund durchschnittlich, ver-
einzelt auch 15 Pfund.

In jedem Betrieb wurden jährlich
20 000 bis 30 000 Stück Gänse ge-
mästet.

Hervorzuheben ist noch, daß die
Gänse am besten bei hartem Frost
fraßen und zunahmen. Dann saßen
sie ruhig, wärmten sich die Beine un-
ter ihren Federn, denn sie waren ja
alle barfuß, und erzählten sich was
untereinander, wie es so Gänse tun.
Wenn es nicht ausnahmsweise viel
Verluste gab, dann bezahlte die Gans
alles, was es gekostet hatte, und die
Brieftasche war zum Platzen voll. Es
wurde ja nichts verraten, aber der
Laie sah doch viele neue Häuser,
Schuppen, Ställe, Remisen.

Dann kam das große, böse Weltge-
schehen: Von Haus und Hof, von Feld
und Flur vom Feinde vertrieben, tru-
gen wir in einem Bündel davon, was
uns geblieben war.

Ende.



Max Sommer
Max Sommer , unser lieber alter

Freund und Mitarbeiter in der Kreis-
verwaltung des Kreises Landsberg
(Warthe) und letzte Bürodirektor der
Kreiskommunalverwaltung, ist am
15. September 1960 für immer von
uns gegangen. Bewegten Herzens
trauern wir alten Landsberger um
diesen Mann. Haben wir doch in ihm
nicht nur einen hervorragend tüchti-
gen und in schweren Zeiten bewähr-
ten Verwaltungsbeamten verloren,
sondern auch einen liebenswerten,
allezeit hilfsbereiten und wertvollen
Menschen.

Bereits in jungen Jahren war Max
Sommer in die Kreiskommunalver-
waltung des Kreises Landsberg
(Warthe) eingetreten und hatte sich
dank seiner großen Begabung schon
frühzeitig umfassende Kenntnisse und
reiche Erfahrung, vor allem in der
kommunalen Finanz- und Steuerver-
waltung erworben, einem besonders
schwierigen und bedeutungsvollen
Gebiet, das er souverän beherrschte.
Weit über dieses sein ursprüngliches
Spezialgebiet hinaus konnten sich je-
doch seine hohen beruflichen und
menschlichen Fähigkeiten entfalten,
als ihm schließlich das Amt des Bü-
rodirektors der gesamten Kreiskom-
munalverwaltung • übertragen wurde.
In dieser Stellung, in der ihm nicht
zuletzt auch die Personalverwaltung
unterstand, hat er in den schweren
Jahren vor und während des Krieges
bis zum bitteren Ende durch seine
ruhige, sichere und ausgleichende
Persönlichkeit Hervorragendes gelei-

stet. Vor allem waren es seine hohen
menschlichen Eigenschaften, die ihn
dabei auszeichneten. Ohne Rücksicht
auf seine Gesundheit setzte er seine
nimmermüde Arbeitskraft ein und
verstand es, trotz aller dienstlichen
Anforderungen ein auf bester Kame-
radschaft beruhendes Vertrauens-
verhältnis zu seinen Mitarbeitern
herauszubilden. So erblickten auch
diese in ihm nicht nur den gerechten
und verständnisvollen Vorgesetzten,
sondern auch den guten, warmherzi-
gen Kameraden. Daß sich die Ver-
waltung des Kreises Landsberg

(Warthe) durch alle stürmischen Zei-
ten hindurch stets durch ihre wohl-
tuende Atmosphäre persönlicher,
vertrauensvoller Verbundenheit und
echter kollegialer Zusammenarbeit
ausgezeichnet hat, ist nicht zuletzt
das Verdienst Max Sommers.

Nach jahrzehntelanger aufopfernder
und treuer Arbeit zum Wohle der ge-
liebten Heimat und ihrer Bevölkerung
hat dann das furchtbare Ende des
Krieges auch ihn nicht verschont.
Schwere Jahre waren auch ihm aufer-
legt, bis es ihm schließlich gelang, mit
seiner treuen Lebensgefährtin, seiner
Frau, noch einmal ein behagliches
Heim in dem schön gelegenen Lüb-
becke zu finden, wo ihm noch einige
ruhige Jahre beschieden gewesen
sind. Auch hier ist er bis zuletzt er-
füllt gewesen von der Sorge und
Liebe zu seiner alten Heimat, die er
nie vergessen hat. Noch in seinen
letzten Lebensjahren hat er in seiner
bekannten Gründlichkeit und Gewis-
senhaftigkeit einen umfangreichen Be-
richt über die Verwaltung des Kreises
Landsberg (Warthe) in den Vorkriegs-
und Kriegsjahren zum Abschluß ge-
bracht und damit hohe Anerkennung
gefunden.

Wir, seine alten Kameraden und
Mitarbeiter, wollen unseren Max
Sommer daher nicht vergessen und
ihm in unseren Herzen ein dankbares
und treues Andenken bewahren.

Dr. Hans Faust
Landrat des Kreises Landsberg

(Warthe) von 1930 bis 1936
im Namen der ehemaligen Beamten
und Angestellten des Landratsamtes

in Landsberg (Warthe)

Otto Laugs
Professor Otto L a u g s ist am

8. Oktober 1960 in Düsseldorf ge-
storben.
Familie Dreikandt schreibt aus Gar-
misch:

„. .. Nach dem Krieg trafen wir uns
zufällig in der S-Bahn und dann wie-
der einmal — wie kann das anders
sein — auf dem Kurfürstendamm!
Dann waren wir öfter in seiner Woh-
nung in der Fredericiastraße und
hörten Bach und Beethoven. Wir
Gäste saßen in dem einen Zimmer,
unser Freund, Pianist und Lebens-
künstler an seinem Flügel im Neben-
zimmer dicht an der offenen Tür. Die
Räume ließen nicht zu, Flügel, Spie-
ler und Hörer zusammen unterzu-
bringen: so war die Türöffnung die
Bühne! Seine Bilder — wir erfuhren
erst jetzt, daß er auch malte —
schmückten die Wände. Kerzen und
Blumen standen da. — Später zog er
dann nach Dortmund . . .

Nun war die Reihe an ihm; still
wie in der Abschieds-Sinfonie ging er
dahin; ein größerer Dirigent hat seine
Kerze ausgeblasen.

Da gehen nun die Gedanken zu-
rück zu unserem Stadttheater, zu den
schönen Stunden, die unser Musik-
direktor uns Landab ergern schenkte.

Landsberg (Warthe) — Zuschauerraum des Stadttheaters, Wirkungsstätte des nun
verstorbenen Musikdirektors Otto Laugs.

So recht kennengelernt haben wir
uns erst in Berlin, in seinem kleinen
Hausmusik-Kreis.

Seine letzten Zeilen an uns waren:
„. . . das gibt aber ein Wiedersehen!".

Doch es gab kein Wiedersehen mehr;
der Besuch blieb aus. Mit vielen, die
ihn kannten, bleibt mir nur zu sagen:
. . . sie haben einen guten Mann be-
graben, und mir war er mehr.



Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
In diesem Jahr, das sich nun schon

wieder seinem Ende zuneigt, hatte ich
eine ganz besonders große Freude:
Die Nachkommen des Kantors Fischer,
der vor 50 und mehr Jahren in Ker-
nein amtierte, haben mir von seinem
Nachlaß die heimatkundliche Samm-
lung für unser Landsberger Heimat-
werk zu zweckentsprechender Ver-
wendung geschenkt. Unser Archiv hat
damit wieder eine schöne Bereiche-
rung erfahren. Der Familie Fischer
auch hier meinen herzlichsten Dank
für die Stiftung. Dieses Blatt und
viele folgende Heimatblätter werden
u. a. Beiträge aus der Fischerschen
Sammlung bringen, an denen die Le-
ser ihre Freude haben werden.

Die Adventsfeiern unserer Heimat-
kreise sind nun — wir schreiben
heute den 11. Dezember — zumeist
schon vorüber. Ich habe mich gefreut,
daß man dabei auch an uns hier in
Berlin gedacht hat und uns Grüße
sandte. Auch in Detmold trafen sich
Landsberger im Cafe Friedenstal zur
Adventsfeier und gedachten unser.
Für alle Advents- und Weihnachts-
grüße sowie Glückwünsche zum
Neuen Jahr, die wir bis heute aus
Ost und West, auch schon aus Afrika
und Amerika, und sogar aus L a n d s -
b e r g erhalten haben, danken wir
und erwidern sie herzlich!

Unsere Adventsfeier hier in Berlin
ging gestern, am 10. Dezember, im
Klubhaus am Hohenzollerndamm von-
statten. Daß sie recht feierlich, be-
sinnlich und stimmungsvoll verlief,
dafür sorgte besonders Herr Super-
intendent Rothkegel (fr. Vietz) mit
seiner Ansprache, die ein wahres
Advents- und Weihnachtsverstehen
gab. Eine von ihm vorgelesene Weih-

nachtsgeschichte: „Rettendes Licht"
von Langewiesche, die eine wahre
Begebenheit schildert, hinterließ
einen tiefen Eindruck: Ein Arzt und
Familienvater, der in der Heiligen
Nacht zu dem verunglückten Kinde
des Leuchtturmwärters gerufen wird,
gerät auf dem Rückwege im dichten
Nebel auf das Eis des Meeres und in
höchste Todesgefahr. Ein plötzlich er-
scheinendes Nordlicht bringt die Ret-
tung in der Dunkelheit. Und nun wird
dem Arzt die Bedeutung des Liedes
bewußt, das er am Morgen von sei-
nem kleinen Friedel, der es lernen
wollte, immerwährend gehört hatte

und das ihn im Geiste schon den
ganzen Tag verfolgte: „Dies ist die
Nacht, da mir erschienen..., das
Kind, dem alle Engel dienen, bringt
Licht in meine Dunkelheit...". Nun
war ihm selbst das „rettende Licht"
in zweifachem Sinne erschienen. —
Herrn Superintendent Rothkegel auch
hier noch unseren herzlichsten Dank.

Weihnachtsgedichte werden im all-
gemeinen von Kindern aufgesagt, z. B.
von siebenjährigen. Das „Kind", das
sich bei uns dann zum Wort meldete,
war aber nicht sieben Jahre alt, son-
dern es f e h l e n ihm noch sieben
Jahre an h u n d e r t Jahren! Die zwei

sehr schönen Gedichte, die wir hier
von Frau Z ö l l n e r (fr. Loppow,
Försterei) hörten, auswendig und
fließend gesprochen, waren eine er-
staunliche und sehr anerkennens-
werte Leistung der 93jährigen. Herz-
lichen Beifall erntete sie und auch
Frau Hiller, die mit einem Weih-
nachtsgedicht wieder ihr Bestes gab.
Frau Deutschländer spielte auf dem
Flügel Advents- und Weihnachtslie-
der, und wir sangen dazu. Viele, viele
Kerzen brannten auf den mit Tannen-
grün geschmückten Tischen, Pfeffer-
kuchen von Bäcker-Becker, Schoko-
lade, „Weihnachtsgrüße" und Weih-
nachtsliedertexte fanden alle auf
ihren Plätzen vor. Gerhard Silwedel,
unser Landsberger Solo-Cellist, wollte
uns mit seiner Kunst erfreuen. Er
kam auch, aber, aber — mit ange-
brochener Elle und Speiche des rech-
ten Arms (in Gips)! Damit kann man
nicht Cello spielen. Hoffentlich heilt
der Arm recht bald; wir wünschen es
ihm sehr. —

Dem ersten wenigen Schnee folgte
hier viel Regen. Nun hat aber Frost
eingesetzt; die Pfützen sind zugefro-
ren. Viele Weihnachtsbäume stehen
zum Verkauf bereit, und die Ge-
schäftsstraßen erstrahlen im moder-
nen „Weihnachtsschmuck". Täglich
fallen noch bunte Weihnachtspreis-
listen durch den Tür-Briefschlitz.
Viele schöne Sachen kann man kau-
fen, wenn das Geld dazu da ist, nur
keine echte Weihnachtsstimmung; die
müssen wir uns selber schaffen. Die
Adventsandachten lehren uns das
Wie.

Gesegnete Weihnacht!
Ihr Paul Schmaeling

Neue Wohnungen
„... Am 1. Januar 1961 beziehen

wir unser schönes Haus, und ich bitte
Sie, mir das Heimatblatt dann nach
Delmenhorst, Hindenburgstr. 22, zu
senden.

Mit den herzlichsten Grüßen und
allen guten Wünschen verbleibe ich

Ihre Käthe Rogge
geb. Schubert
(früher LaW., Steinstraße 22)

*
„...Wir sind umgezogen und woh-

nen jetzt in Siegen/Westfalen, Don-
nerscheidstraße 38.

Mit herzlichsten Grüßen
Hans Krischker und Frau
(früher LaW., Priesterstraße und
Bergstraße 37)

*
„... Nach langjähriger Aufbauarbeit

ist es mir trotz schwerer Kriegsverlet-
zungen und Krankheit gelungen, wie-
der ein in der Branche führendes Ge-
schäft in Norddeutschland zu errichten.
Leider zwangen mich meine gesund-
heitlichen Verhältnisse nun aber
doch, dieses Geschäft zu verkaufen.
Mein und meiner Frau Wunsch, wie-
der zu einem eigenen Heim zu kom-
men, hat nun auch Erfüllung gefun-
den, und wir ziehen am 10. Dezem-
ber 1960 nach Kirchzarten bei Frei-
burg/Brsg., Hebbelstraße 2. Wir
möchten auch dort das Heimatblatt

nicht missen; es hat uns immer große
Freude bereitet.

Mit heimatlichen Grüßen
Willi Koberstein und Frau
(früher LaW., Wollstraße 52 Ecke
Zeughausgasse, Sattlermeister)

*
„... Bitte notieren Sie, daß sich

meine Anschrift ab 8. Dezember 1960
ändert: Mainz/Rhein, Rheinallee 24.

Mit heimatlichem Gruß
Elvira Schmidt
(früher LaW., Cladowstraße am Sil-
berfließ, Salzgroßhandlung

*
„... Wollen Sie bitte davon Kennt-

nis nehmen, daß wir von München
nach Bamberg, Zollnerstraße 223, ver-
zogen sind. Bitte schicken Sie uns das
Heimatblatt künftig nach hier.

Paul Hohme und Frau Lotte
geb. Haase
(früher LaW., Buttersteig 11)

*
„... Wieder einmal ziehen wir um,

da mein Mann versetzt worden ist.
Vielen Dank für die Übersendung des
Heimatblattes, welches Sie bitte nun
nach Völklingen/Saar, Kreuzberg-
straße 24, senden wollen.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Ilse Fischer
(früher LaW., Moltkestraße 2/3)

Essen/Ruhr, Friedbergstr. 5 I.
Ich habe eine neue, noch schönere
Wohnung!

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Else Behne
(früher LaW., Hindenburgstraße 3)

*
2319 Katherine Ave., Dunlinden Acres,
Wilmington 8, Del., USA

Endlich komme ich nun dazu,
Ihnen unsere neue Anschrift mitzu-
teilen. Wir haben uns ein schönes
Haus gekauft, und Sie wissen ja, wer
ein Haus kauft, kauft auch gleich die
Arbeit dazu.

Zwei von meinen Kindern sind nun
hier schon verheiratet, bis auf mei-
nen Sohn Burkhard, der immer sagt:
Ich habe noch Zeit.

Ihr Willie Noak
(früher LaW., Angerstraße 25)

*
69, Delaware Mansions, London, W. 9
England

„.. . Vielleicht können Sie sich mei-
ner entsinnen. Ich bin geborener
Landsberger, ein Sohn des ehemali-
gen Buchdruckereibesitzers Hermann
Kaatz, und war beschäftigt bei Julius
Heymann, Richtstraße; zuletzt arbei-
tete ich bei Louis Cohn & Co., Tex-
tilgroßhandlung, Wollstraße Ecke Hin-
denburgstraße (altes Zeughaus). Im
Sportclub „Preußen" war ich auch
Mitglied.

Manfred Kaatz

8



Heimatsprache — Heimatlaut
Erinnerung — Ludwigsruh

Hiet is mie wedder wat injefallen
ut ose scheene Heimat. Ick will et ju
nu gliek vertellen.

Et wier ehs Sunndags vormittags,
dor treckte sick Bahnemanns Friede
von de Wildwese sin Sunndagsstück
an. Er wulle no Ludwigsruh lopen un
bi Dr. Elschner sine Rechnung beto-
len. As er nu dor ankem, mek dat
Mäcken em de Dör up. Se segte gliek:
„Dä Doktor schläpt no!" Do segte er:
„No dunn segget ma de Doktersche!"
„Jo, de schlept ok no!" meente se.
Friede wurre do janz energisch. „Do
weckste se einfach, ick hebbe de
Woche keene Tiet bi ju hertokomen!"
Do jing nu dat Mäcken an de Schlop-
stuwendör, klopte an, jing rin! Min
Friede fix hingerher, ok rin! Do
schrickt met eenmol de Doktersche
up: „Huch, do is jo een Mann!" Do
seggte Friede:" Ligg man still, ligg
man still, ick kiek no di jornich hen!
Hie ungerschriewt mie ma de Rech-
nung, wierer will ick nischt!" Dat mek
de Doktor ok un Friede meente:
„Hier hebben ji dat Jeld." As er an de
Dör wier, kikte er sik no ehs im
un seggte: „So nu hebben ji dat Jeld
wech, nu liggt bis ju de Sunn in
schient!"
(Eine wahre Begebenheit, selbst vom
Doktor erzählt.)

Allen lieben Heimatfreunden die
herzlichsten Weihnachtsgrüße, auch
meiner lieben Freundin aus Lands-
berg. Eure

Hedwig Lage
Iserlohn, Waldemeistr. 7

Ut Zantoch
Von Gertrud Streese, 13 Jahre alt

(geschrieben 1927)
Wat sich unse Großmudder met ähre

Freindin vertellte.
Värjen Sunndach besiekte unse

Großmuddern ne olle Bekannte aut
Nei-Meckelburch, die in ähre Mägs-
johre de beste Freindin van ähr wohr.
Sei hudden sich bäde in 12 Johre
nich mei jesiehen. Ich wor jerode drin
bei Großmuddern. wie se kämm.
Großmudder koakte gerode Middach
in de Kiche. Met äs här ick in de
Stauwe, wie se laos schricht: „Na
Mäaken, Mine, wu kimmst daudn
häe", un schläd immer de Hänge to-
sammen. N Huschken dauerte det
noch, dunn käme se bäde rin. Groß-
voder staunte oak nich schlecht, wu
Ops Mine (Apitz Wilhelmine) hä-
kamm. Ick jung denn balle räwer bei
uns, um Middach to äten. Ick hudde
awer bei uns käne Ruhe, ick mußte
doch häarn, wat sich Großmudder
met ähren Besuch vatellte. As ick nau
rin kamm, hudden se geroade det
elektrische Licht vär. Mine sechte:
„Na, Juste, dau häst jo aok all saon
Licht, wu man blaos anknipsen
brauk." „Na woll, Mäken, det is awer
aok wat Feinet, kann ick dei seggen,
andasch isset as wi wei friher hin-
garn Kamin bei unse Kienfeier säten
un hebben jewäft un jespunnen un
allens jemoakt." Dunn hoff (hieb) je
ähr up de Schullar. Wie se noch do-
van rädten, kam met äs en Auto un'n

Motorrad varbei. Mine satt jerode
ant Fenster un secht: „Nä, saowat, die
fohrn foorts Jenicke in. Werds dau
aok noch in saon Ding rinkraupen,
Juste?" „Nä, Mäken Mine, beileiwe
jonich, Wat ma doa all alles var Un-
glicke het jehert. Saowatt jawt friher
donnich, up die Ort kam de Leide doch
nich sao immt Lewen." Do sechte de
olle Mine to mei: „Ja, ja, mein Doch-
ter, wu se zunt alle fohrn, sinn wei
friher jeloapen. Dobei kunnde uns
tumm wenjesten nischt jeschihen."
Dünn sechte Mine: „Na, Heinrich, wat
sechstn bloas dotu, wi se zunt alle
in de Luft rimmher fliehen?" Do
mänte Großvoder: „Die in s o a n
Ding rinkraupen, die s i n n erscht
varrick, die hebben hie keenin Platz
mehr up de Erde."

Ich hebbe mei det Jerede belacht un
bin stille raut jegohn bei de Mägse
späln.

Weihnacht im Warthebruch
Von G. Lück, Obergennin (1926)

Wenn die blachen, kahlen Warthe-
fluren deckt ein weicher, warmer
Winterpelz von Schnee

und im grauen Eisesnebel kunst-
voll reifen winternächt'ge Zauber
schön,

wenn am heimelnd warmen Ofen
hocken Mann und Frau und Kind und
Ingesind

und der Muhme flüsternd Märchen-
klängen spannend lauschen,

wenn im Kranze des Advents Lich-
ter flimmern, eins und zwei und drei,

und Geheimnis eilet noch zum sü-
ßen Traum hinaus,

wenn des heil'gen Abends Vesper-
glocken hallend rufen jedes Haus

und in Mummelpaaren Menschen
knirschend trippeln zum Altare, wo
im Dämmerdunkel flackern erste Hei-
landslichter,

wenn die Orgelklänge göttlich
ziehen durch die Seelen

und der Menschheit rein erschlie-
ßen: „Stille Nacht - heil'ge Nacht!"

Dann steht größter Kinderjubel
unterm Jesusstern!

Weihenacht, ja Weihenacht
im Warthebruch.

Begegnung
An der krummen Weide vorm Dorf

begegneten sie sich. Karl Hübner in
Schaftstiefeln zu Fuß und Wilhelm
Rauch auf seinem Stucker- und Stadt-
wagen.

„Guadn Dach, Willem!"
„Scheen Dank ook, Kaardl!"
„Wat ick seggen wull. . . mien Pärd

tu Huse lieht doa un is duhne. Dien
Schimmel woar jo dunne ook ees
duhne; wat heste em doa jejäawen,
Willem?"

„Pettroljum, Kaardl. Hueh!"
Nach 8 Tagen treffen sich beide an

der gleichen Stelle in der gleichen
Weise.

Von drauß vom Walde komm ich her;
Ich muß euch sagen, es weihnachtet

sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
Sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelstor
Sah mit großen Augen das Christ-

kind hervor.
Und wie ich so strolcht durch den

finstern Tann,
Da rief's mich mit heller Stimme an:
„Knecht Ruprecht", rief es, „alter

Gesell,
Hebe die Beine und spute dich

schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
Das Himmelstor ist aufgetan,
Alt' und Junge sollen nun
Von der Jagd des Lebens einmal

ruhn;
Und morgen flieg ich hinab zur

Erden,
Denn es soll wieder Weihnachten

werden!"
Ich sprach: „O lieber Herre Christ,
Meine Reise fast zu Ende ist;
Ich soll nur noch in diese Stadt,
Wo's eitel gute Kinder hat."
— „Hast denn das Säcklein auch bei

dir?"
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist

hier;
Denn Äpfel, Nuß und Mandelkern
Essen fromme Kinder gern."
— „Hast denn die Rute auch bei dir?"
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier;
Doch für die Kinder nur, die schlech-

ten,
Die trifft sie auf den Teil, den

rechten."
Christkindlein sprach: „So ist es

recht;
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!"
Von drauß vom Walde komm ich her;
Ich muß euch sagen, es weihnachtet

sehr!
Nun sprecht, wie ich's hierinnen

find!
Sind's gute Kind, sind's böse Kind?

Theodor Storm

„Guadn Dach, Willem!"
„Scheen Dank ook, Kaardl!"
„Wat ick seggen wull. . . mien Pärd

is von'n Pettroljum kräpiert, Wil-
lem!"

„Mien Schimmel dünne ook, Kaardl.
Hueh..." hz.



Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Kornwestheim/Württ., Stuifenstr. 2

Mit dem allergrößten. Interesse
lese ich immer Ihr Heimatblatt. Wenn-
gleich ich nicht in Landsberg/W, oder
Umgebung geboren wurde, so fühle
ich mich sehr verbunden mit dem
Land und seinen Menschen. Durch
Verheiratung ist Landsberg bzw.
Dühringshof/Ostbahn meine Wahl-
heimat geworden. Mit meiner Frau
und meinen Schwiegereltern rufen
wir sehr oft die Erinnerung an diese
selten schöne Heimat wieder wach.
Mein Schwiegervater ist der damalige
Steuerinspektor Rudolf Hoffman,
Landsberg/W., Schönhofstraße 19.
(Siehe auch unter Familiennachrich-
ten!) Mit herzlichen Grüßen

Werner Storch

Bitburg/Eifel, Trierer Straße 20
„.. . Wie es sonst geht? Nun, wir

können zufrieden sein. Anfang No-
vember 1960 haben wir mit dem Bau
eines Zweifamilienhauses begonnen
und hoffen, noch vor Weihnachten
Richtfest feiern zu können. Bis zum
Mai 1961 soll es dann bezugsfertig
sein. Ja, resignieren dürfen wir nicht!
Zwar würde ich wieder gerne in die
Heimat zurückkehren, aber wann?
Und wir müssen doch wieder unseren
drei Kindern eine neue irdische Hei-
mat schaffen!

Nun wünsche auch ich Ihnen eine
frohe Adventszeit, mit landsmann-
schaftlichen Grüßen

Ihr Hans Preuß (früher Eulam)
und Frau Ingeborg geb. Wust

Hille Nr. 660 über Minden/Westf.
„... Durch Zufall habe ich erfahren,

daß Sie Bilder aus dem Raum Lands-
berg (Warthe) haben. Ich bin gebür-

tig aus Derschau und war zum Zeit-
punkt der Vertreibung 11 Jahre alt.
Gern möchte ich nun auf diesem
Wege meine Heimat kennenlernen.

Ihr Ewald Binder

Büchen/Lauenburg, Pommernweg 3 I
„... Ich habe nun vor einigen Ta-

gen (Oktober 1960) mit Gottes Hilfe
mein 75. Lebensjahr vollenden kön-
nen und darf auch hier in Holstein —
wie in der Ostzone — noch dann und
wann unseren Pastor im Gottesdienst,
in den Bibelstunden usw. vertreten.
Außerdem kann ich an zwei entlege-
nen Stellen hier christliche Kinder-
stunden halten und werde auch hin
und wieder nach außerhalb gerufen.
Mein Herzenswunsch ist — wenn Gott
es will! — Ihm dienen zu können, bis
Er mich ruft. „Er ist es ja wert, daß
man Ihn ehrt und sich für Ihn ver-
zehrt!" Herzliche Grüße

Ihr Richard Laatsch
(früher LaW., Damaschkestr. 2,

Essen-West, Mommsenstraße 37
„... Zur Zeit ist es bei uns nicht

sehr gemütlich, denn wir sind in der
vorigen Woche (Oktober) umgezo-
gen. Das ist auch der Hauptgrund
meines Schreibens. Am 1. Dezember
vorigen Jahres habe ich bei der Firma
Krupp in Essen angefangen zu arbei-
ten. Nachdem ich mich sofort um eine
Wohnung beworben hatte, klappte es
verhältnismäßig schnell. Wir haben
jetzt eine schöne 4-Zimmer-Woh-
nung mit Bad. Es wurde aber auch
höchste Zeit, denn die zwei Zimmer
in Dorsten waren doch zu klein.
Außerdem war es nicht gerade ange-
nehm, jeden Tag 35 km zur Arbeit

Weihnachten 1935 in Zanztal im Gasthaus „Zum Kiesenkrebs" (fr. Beutler spät.
Vollmer) — Kurt Koberstein feierte hier seinen 50. Geburtstag mit der Alt-Herren- Riege
des MTVL. — Sitzend am Tisch, äußere Reihe v.l.n.r.: 1. Ewald, 2. Schnause,
3. Schwärzke, 4. Hannebauer, 5. ?, 6. Scholz, 7. ?, 8. Bartsch, Ed., 9. Kurt Koberstein,
10. Block, 11. Gieseler, 12. ?, 13. Müncheberg, 14. Bachmann, 15. Großkopf, 16. Ben-
gisch, Karl, 17. ?, 18. Dreikandt (Schuhwaren), 19. R. Bergemann.
Tisch innere Reihe: 1. A. Humboldt, 2. Sagawe, 3. Zippel, 4. Gneust, Fritz, 5. Bahr, Willi
(Uhrmachermstr.), 6. C. Münzenberg, 7. Drossel, Paul, 8. Exner, 9. Dreikandt, (Schlos-
sermstr.), 10. Beyer, (Vulkanis.), 11. Schüler (Postamtmann), — dazwischen sitzend:
1. Sieling, 2. ?. Stehend v. l. n. r.: 1. Neumann, Clemens, 2. Freymüller, 3. Protsch, Karl,
4. Gießler, Lehrer, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. Dentist Heinrich, 9. ?, 10. Lankheit, 11. Pfitzner,
12. Michael, 13. Kaatz, 14. ?, 15. Bäcker Becker.

zu fahren. Das Heimatblatt erbitte
ich an die neue Anschrift. Nun werde
ich ja auch ab und zu wieder mit
Landsbergern zusammenkommen,
denn sie treffen sich ja hier regel-
mäßig an jedem 2. Samstag im
Monat. Es grüßen herzlich
Hans, Grete, Annemarie und Brigitte

Fellmann
(früher LaW., Zimmerstraße 53)

Garmisch - Partenkirchen, Partnach-
str. 50, Fremdenheim Haus Roseneck.

„... Wir haben zur Zeit den Maler,
und auch sonst ist vieles für die
kommende Saison in Ordnung zu
bringen. Daneben müssen wir sehen,
daß unser Gäste-Stamm noch größer
wird. Wir freuen uns immer, wenn
uns durchreisende Landsberger be-
suchen; noch mehr freuen wir uns,
wenn wir Landsberger als Gäste ha-
ben. Bitte grüßen Sie alle Landsber-
ger recht herzlich von uns. Wir sind
auf Anfrage gern bereit, den Lands-
bergern Ausnahmepreise zu machen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familie Günter Dreikandt
(früher LaW., Neustadt)

Lübeck/Holst, Siegfriedstraße 26
„... Seit gestern bin ich Wieder aus

dem Krankenhaus heraus . . . Ein ehe-
maliger Landsberger, Hans Zirpins
(früher LaW., Stadionsiedlung),
brachte mir einige Ausgaben Ihres
Heimatblattes an mein Krankenlager.
Der Inhalt dieser Schriften hat mich
hocherfreut und mich für eine Weile
in die alte Heimat versetzt.

Ich habe mit meinem Bruder Heinz
das Gymnasium zu Landsberg (W.)
besucht. Mein Bruder fiel als Haupt-
mann in Rußland. Er war aus der
Abiturklasse Delkeskamp, Balkow,
Lendt, Gindler. Soweit mir bekannt,
sind fast alle diese braven Jungen
gefallen? Ich war Marineoffizier und
habe nach dem Kriege als Kapitän
und I. Offizier bei der Handelsmarine
gefahren. Seit einem Jahr bin ich als
Kapitänleutnant bei einem fahrenden
Kommando der Bundesmarine.

Meine Eltern leben noch beide
und wohnen in Verden/Aller, Nieder-
sachsenring 23. Mein Vater dürfte
jedem Landsberger Karpfenesser ein
Begriff sein. Wir hatten die Karpfen-
teiche in Kladower Teerofen und in
Landsberg, Luisenstr. 1 (am Markt),
das Fischgeschäft. Außerdem waren
mein Vater, sowie mein Bruder und
ich selbst begeisterte Jäger.

Ich habe nun eine große Bitte, lie-
ber Herr Schmaeling. Am 14. Dezem-
ber hat mein Vater Albert Mulack
seinen 74. Geburtstag. Würden Sie
ihm bitte alle Ausgaben des Heimat-
blattes von 1960 nach Verden/Aller
senden? Ich möchte ihm dieses Ge-
burtstagsgeschenk machen und bin
überzeugt, daß ich ihm keine größere
Freude bereiten kann. Ganz beson-
ders interessieren wird ihn die Ge-
schichte der Schützengilde, deren
Kommandeur er mehrere Jahre hin-
durch war.

Ab 1. Januar 1961 möchte ich selbst
dann auch das Landsberger Heimat-
blatt beziehen. In der Hoffnung, daß
es mit meinem Wunsch klappen wird,
sende ich Ihnen meine herzlichsten
Grüße.

Günter Mulack
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Heimattreffen
Frankfurt/Main, 4. Dezember 1960

Das Landsberger Treffen wird
durch Ihre Hilfe recht groß und da-
durch für uns alle ein schöner leb-
hafter Nachmittag. Heute sitzen wir
beim Schein der Adventskerzen bei
Finks in Langen und senden Ihnen
weihnachtliche Grüße.

Herta Blohm geb. Seidig, Martha
Fuhrmeister geb Henckel, Familie
Stern, Familie Otto Walle, E. We-
der, Anneliese Brederlow, Gertrud
Weicke, Trude Engel, Günter
Gentsch und Frau Inge geb. Sel-
chow, Anneliese Ebner geb. Aurig.
Auch ich schließe mich mit einem

vorweihnachtlichen Gruß an.
Irmgard Hirschnitz geb. Fuhrmeister
Ich sende Ihnen ebenfalls von die-

sem adventlichen Treffen der Lands-
berger aus Frankfurt und nächster
Umgebung herzliche Grüße.

Margarete Weder
Herzlichen Adventsgruß von Frank-

furt nach Berlin!
Emmy Eichholz geb. Seidig, Klaus

Prescher, K. Prescher, Frau Sophie
Bannach.

Herzliche Grüße
Charlotte Diekmann geb. Fink

Lübeck
In den Räumen der Wakenitzburg

waren die Landsberger am 4. Dezem-
ber zu ihrer diesjährigen Adventsfeier
zusammengekommen. Heimatbetreuer
Fritz Strohbusch begrüßte Herrn Küb-
ler (2. Vorsitzender) und Frau Hen-
schke (Sozialreferentin) von der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
sowie die ehemaligen Landsberger.

Unsere Feier wurde durch die Ouver-
türe aus „Tannenhäuser" eingeleitet.
In einer kurzen Ansprache erinnerte
Fritz Strohbusch daran, daß nun be-
reits 15 Jahre seit der Flucht, Vertrei-
bung und den Hüngerjahren vergan-
gen seien. Inzwischen haben auch wir
Heimatvertriebene eine neue Existenz
gefunden. Alles Leid dieser Jahre ge-
rät mehr und mehr in Vergessenheit
- unsere schöne Heimat aber nicht. . . .

Es wurden drei Kerzen entzündet
und dem Gedenken an die Toten, der
unvergessenen Heimat und der Treue
zum deutschen Vaterland gewidmet.
Andächtig lauschten Jung und Alt
dem Haydnquartett und den lie-
ben alten W.eihnachtsliedern. Plötzlich
klopfte Knecht Ruprecht an die Tür; er
hatte für unsere Kleinsten etwas in
seinem Sack. Da strahlten die Kinder-
augen, und jedes sagte sein kleines
Gedichtchen auf. Herr Strohbusch er-
zählte dann das Märchen vom bösen
Zauberer im Schloß unserer Heimat-
stadt.

Eine Tombola brachte für die Er-
wachsenen noch einige Überraschun-
gen. A. S.

Moers
Die Landsberger vom linken Nie-

derrhein trafen sich, wie allmonatlich,
am Sonnabend, dem 12. November

1960, im Haus Roesgen in Moers. Zu
Beginn des Abends gedachte Paul
Kostka in ehrender Weise unserer
Toten aus beiden Weltkriegen, insbe-
sondere auch derer, die im Zusam-
menhang mit dem Verlust unserer
Heimat ihr Leben bei der Flucht und
Vertreibung und durch die Verschlep-
pung gelassen haben.

Im weiteren Verlauf des Abends
führte P. Kostka uns nach Friedeberg
[Neumark), unserer ehemaligen Nach-
barstadt, die jetzt auch 700 Jahre alt
geworden ist und die uns Landsber-
gern durch manche Beziehungen ver-
traut war. Die sinnigen Verse von
Frau Stabenow, in denen das Driese-
ner Tor in Friedeberg zu seinen alten
Bürgern spricht, beschlossen diese
Betrachtung. K.

Termine
Berlin

Am 2. Sonnabend in jedem Monat
ab 15 Uhr im Klubhaus am Fehrbel-
liner Platz, Hohenzollerndamm 185,
Ecke Gieseler Straße. Nächstes Tref-
fen: 14. Januar 1961.

Essen
Wir treffen uns am 2. Samstag in

jedem Monat in „Arnolds Gaststätte",
Essen, Rüttenscheider Str. 187, um
19 Uhr. Nächstes Treffen ist am
14. Januar 1961.

Frankfurt/Main
In Frankfurt/M.-Langen-Hessen, Am

Bahnhof, bei Fritz Fink, treffen sich
die Landsberger am ersten Sonntag
jeden Monats. Nächste Zusammen-
kunft: 1. Januar 1961

Mainz
Auskunft erteilt Handelsstudienrat

Heinz Müller-Wurll, Mainz, Oberer
Laubenheimer Wegl6, Telefon 8 60 07.

Moers
Unsere Treffen finden an jedem 2.

Sonnabend im Monat um 20 Uhr in
Moers, Haus Roesgen, statt. Am
14. Januar 1961, ausnahmsweise um
19 Uhr treffen wir uns in größerem
Rahmen zu einem gemeinsamen Essen
und einer Vorführung des Films über
die Landsberger Ferienwoche im
Herforder Land.

Stuttgart
Die Landsberger in Stuttgart sind

herzlich eingeladen zu unseren mo-
natlichen Treffen am 2. Montag eines
jeden Monats im Kaffee Taimen &
Gros, Stuttgart, Eberhardstraße (ge-
genüber dem Turmhaus am Wilhelms-
bau).

Lübeck
Für den 18. Februar 1961 haben wir

in den Räumen der Wakenitzburg
einen lustigen, bunten „Landsberger
Abend" in Aussicht genommen. Wir
bitten um eine recht rege Beteiligung.

Neue Wohnungen
„... Endlich ist es uns gelungen,

hier in Berlin-Wittenau, Robertstr. 1,
ein Eigenheim zu erwerben und un-
sere Familie konnte nun nach 15 Jah-
ren wieder zusammenkommen.

Wir grüßen alle Landsberger Be-
kannten herzlich und wünschen ihnen
ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches Jahr 1961.

Familie Karl Schemetzko
(früher LaW., Bergstraße 1)

*
„...Meine neue Anschrift ist seit

dem 1. August 1960: Buschhütten/Kr.
Siegen, Buchener Weg 38. Wir, d. h.
meine Frau, unsere vier Söhne, von
denen drei gebürtige Landsberger
sind, und ich, haben uns hier ein
kleines Eigenheim errichtet, auf das
wir sehr stolz sind.

Froh und dankbar grüßt Sie
Ihr Herbert Schmidt
(früher LaW., Röstelstraße 17)

P. S. Mit Hamerskis in Landsberg
stehe ich übrigens dank der Heimat-
zeitung seit zwei Jahren in brieflicher
Verbindung.

Seit dem 1. August 1960 woh-
nen wir zusammen in einer schönen
Neubauwohnung und fühlen uns
sehr wohl. Unsere Adresse lautet:
Hamburg-Berne, Zamenhofweg 16 I.

Recht herzliche Grüße verbunden
mit allen guten Wünschen,

Helga Schöniger mit Mutter
Klara Quast
(früher LaW., Soldiner Chaussee 16)

*
„... Möchte Ihnen heute mitteilen,
daß wir am 1. Oktober 1960 umgezo-
gen sind. Unsere neue Adresse ist:
Neuburg/Donau, Kalpingstr. B 294.
Wir sind glücklich, endlich nach acht
Jahren wieder eine eigene Wohnung
zu haben. Bitte senden Sie das Hei-
matblatt an unsere neue Anschrift.

Mit heimatlichem Gruß
Christel Gastal geb. Puhan
und Tochter Gisela
früher LaW., Meydamstraße 58)

*
Ab 1. November 1960 habe ich

wieder meinen ständigen Wohnsitz
bei meinem ältesten Sohn und bitte
Sie, mir das Heimatblatt an folgende
Adresse zu senden: Bremen 2, Post-
fach 8508.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Ella Vanek
geb. Lindenberg
(früher LaW., Brückenstraße)

:•:
„... Ich habe im selben Hause, in

dem ich bisher wohnte, eine 2-Zim-
mer-Wohnung erhalten, so daß meine
Mutter Mitte Dezember d. J. zu mir
ziehen kann. Bitte senden Sie mir das
Heimatblatt dann ständig hierher:
Stuttgart-Hedelfingen, Beundweg 2.

Mit Heimatgruß
Ihr Johannes Rogall
(früher LaW., Am Markt 4)
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Thiede, Günter, geb. 10. 4. 03, aus

LaW.
Jahnke, Erwin, geb. ca. 1929, oder

dessen Angehörige, früher LaW.,
Südweg (Seidlitz)

Mühlenbesitzer Walter Dobberstein,
aus Cladow/Kr. LaW.

Hobsa, Gerhard, geb. ca 1915, Bäcker,
fr. LaW., oder dessen Angehörige

Bruhns, Gerda, geb. Stasinowski, frü-
her LaW., Böhmstr. 9

Kranz, Karl, aus Wormsfelde
Linke, Alfred, geb. 7. 5. 06, Maurer,

fr. LaW., Sonnenplatz 4. Er soll in
Thüringen leben.

Gesuchte

Disselhoff, Günter, früher Derschau/
Kr. LaW.; bisher lebte er in Schöp-
penstedt, Steinweg 1.

Biber, Erwin, Tischler, LaW. (?]
Schlinke, Frl., Handarbeitslehrerin,

früher LaW., Meydamstr. 6
Burr, Hermann, Kaufmann, aus LaW.,

Judengasse 5
Golze, Paul, Postschaffner, früher

LaW., Meydamstraße oder Hinden-
burgstraße. Tochter ist verheiratet.

Altmann, Frieda geb. Reek, früher
LaW., am Lützowplatz, Zimmerstr.

Familien Isensee und Richter, aus
LaW., Max-Bahr-Str. 19/21; sie sol-
len jetzt in Westdeutschland leben.

Thoms, Hedwig, LaW., Grabenstr. 1
(Ehemann: Landwirt Albert Thoms,
als Volkssturmmann gefallen)

Krich, Willi, Schiffseigener (?), früher
Zechow/Kr. LaW., Ehefrau: Ida.

Meissner, Richard, aus Law., Richt-
straße

Beerwald, Emil, früher LaW.
Seiter, Max, fr. Beyersdorf
Meißner, G., Malermeister, fr. LaW.,

Steinstraße
Wolf, Erich, kaufm. Angestellter, fr.

LaW., Kladowstr. (Ehefrau: geb.
Lange, deren Eltern im Haus von
Dr. Gaedcke, Küstriner Straße 6
wohnten)

Vermißte Familienangehörige

Mein Vater, Gustav Krause, geb.
23. 6. 1873 in Lebus, zuletzt Haupt-
lehrer in Merzwiese bei Crossen/O.,
pensioniert seit 1935 und in LaW.,
Soldiner Straße 12 b bei Lampe,
wohnhaft, wurde im Februar 1945
verhaftet, verschleppt und ist seitdem
vermißt. Wir haben ihn inzwischen
für tot erklären lassen. Mein Vater
war früher Kassierer bei der Volks-
wohlfahrt; nach seiner Pensionierung
hielt er in Landsberg noch vertretungs-
weise Schulunterricht.

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Vaters?
Nachrichten bitte senden an

Fritz Krause,
Göttingen, Beekweg 15

Anfrage
Wer weiß und kann bestätigen, daß

Frau Emilie Steinbach geb. Gärtner,
Fräulein Augusta (genannt Schwester
Johanna) Gärtner und Fräulein Martha
Gärtner, früher LaW., Angerstraße 3,
im Februar 1945 nach der Besetzung
Landsbergs ums Leben gekommen
sind?

Nachrichten erbittet Frau Else Flei-
scher, geb. Gärtner, Berlin-Steglitz,
Robert-Lück-Straße 9.

Berichtigung
Im Oktober-Heimatblatt berichteten

wir unter Familiennachrichten über
die Geburtstage des Ehepaares Her-
mann. Richtig muß es heißen: Frau
Marie Otto geb. Engelmann und ihr
Ehemann Hermann Otto . . . , jetzt in
Herzberg/Harz, Hindenburgstraße 60
(fr. Neuendorfer Bruch).

Achtung!
S. C. „Preußen" e. V.

Die ehemaligen Mitglieder des S. C.
„Preußen" treffen sich am Dienstag,
dem 27. Dezember 1960 (3. Feiertag),
abends um 20 Uhr im Lokal Kleiner
Jäger in Berlin-Neukölln, Hermann-
straße 196/97.

Fahrverbindung:
U-Bahn bis Leinestraße [Endstation),

Laufzeit 1 Minute,
S-Bahn bis Hermannstraße, Laufzeit

bis Ecke Leykestraße 9 Minuten,
Bus 4 bis Hermann- Ecke Kienitzer

Straße, Laufzeit 3 Minuten,
Elektrische 2 und 3 bis Hermannplatz,

dann umsteigen zur Elektrischen 27
bis Kienitzer Straße oder umsteigen
in U-Bahn bis Leinestraße.
Fritz Stenigke

Berlin-Neukölln, Reuterplatz 5 pt. 1.
Telefon: 60 34 05

Weihnachtsgrüße
Herzliche Grüße zum Weihnachts-

fest senden ihrer lieben Mutter, Frau
Marie Fritz, in 5791 Beaconsfield/USA,
Detroit 24, Michigan, verbunden mit
allen guten Wünschen für das neue
Jahr,

ihre Kinder Erich und Gertrud Ja-
cobi geb. Fritz, Berlin-Lichtenberg 4,
Kaskelstr. 49, (fr. LaW., Großstraße 2).

Allen guten Wünschen schließt sich
mit herzlichen Grüßen an:

Frau Liesbeth Lippert, Berlin-Steg-
litz, Bergstraße 75 (fr. LaW., Lehmann-
straße 26).

Achtung!
Es hat sich leider ergeben, daß bei

den Heimatblättern von Oktober und
November, die wir zusammen abge-
schickt haben, von der Druckerei die
Einlageblätter Seiten 5 und 6 zum
Teil verwechselt worden sind.

Heimatblatt-Bezieher, die in den
beiden Heften zwei gleiche Einlage-
blätter vorgefunden haben, melden
sich bitte; wir senden ihnen dann das
richtige Heimatblatt zu. P. Sch.

Weihnachten in Johannesburg/Afrika — Gisela Jons, geb. Bahr, Tochter des Juwe-
liers Willi Bahr, fr. LaW., Küstriner Str. 22, mit sechs kleinen Negerlein, Kinder von
Arbeitern der Farm ihres Schwiegervaters, Gisela Bahr ging als freie Schwester nach Süd-
Afrika um ihr internationales Schwesternexamen zu machen und lernte dort ihren Ehe-
mann deutscher Abstammung kennen.
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Bild oben: Frau Christine Zöllner, fr. Loppow, Forsthaus, an
ihrem 93. Geburtstage mit ihrem Enkel Michael Zöllner.
Bild rechts: Frau Margarete Maier, geb. Masurek mit ihren
Freundinnen Frau Ruth und Käthe Hafner, geb. Deutsch (fr.
LaW., Bismarckstr. 9 und Angerstr. 17 a)

Unser Hans Ulrich hat ein Schwe-
sterchen bekommen.

Hildegund Bettina Charlotte
12. November 1960

In Dankbarkeit und Freude
Naemi Maria Heinze geb. Zinke
Dr. med. Hans Heinze

Gießen, Im Lärchenwäldchen 3
(früher LaW., Mährische Str. 16)

Wir geben die Vermählung unserer
Tochter Renate mit Herrn Dr. med.
Dieter Westphal auch im Gedenken
ihres gefallenen Vaters Professor Dr.
Hans-Joachim Kluge bekannt.

Med.-Rat Dr. med. Hans Herbst
und Frau Helene-Maria Herbst verw.
Kluge geb. Mathieu
Jever/Ostfriesland, Sophienstr. 7 (frü-
her LaW., Lugestraße 3) - Arnsberg/
Sauerland, Bahnhofstr. 10 a, 4. Novem-
ber 1960

Das Fest der Silbernen Hochzeit
feiern am 26. Januar 1961 Otto Golde-
ius und Frau Hedwig geb. Möhwald,
früher LaW., Ostmarkenstr. 91. Sie le-
ben jetzt in Offenbach a. Main, Bis-
marckstraße 125.

Ihre goldene Hochzeit konnten am
28. November 1960 die Eheleute Her-
mann Otto und Frau Marie geb. Engel-
mann, früher Neuendorfer Bruch bei
Loppow, feiern. Sie sind inzwischen
zu ihrem Sohn gezogen, der sich in
Herzberg (Harz), Wiesenweg, ein Haus
gebaut hat.

In Berlin-Alt-Wittenau, Kolonie
Neue Heimat 83, feiert Otto Uckert,
aus LaW., Klugstraße 37, am 10. Ja-
nuar 1961 seinen 81. Geburtstag.

Am 14. Januar 1961 wird Frau Mar-
tha Kleiner, früher LaW., Richtstr. 36,
Blumengeschäft, in Berlin-Halensee,
Georg-Wilhelm-Straße 10 III b. Bro-
ßat, ihren 81. Geburtstag feiern.

Frau Luise Meißner geb. Danzer,
früher LaW., Baderstraße 13, begeht
am 17. Januar 1961 ihren 82. Geburts-
tag in Berlin-Wilmersdorf, Wilhelms-
aue 105.

Am 14. Dezember 1960 kann Albert
Mulack. früher LaW., am Markt, Lui-
senstraße 1 (Fischgeschäft), seinen 74.
Geburtstag begehen. Er wohnt jetzt
mit seiner Ehefrau in Verden/Aller,
Niedersachsenring 23.

Albert Köhn, früher LaW., Röstel-
straße 17, wird mit Gottes Willen am
22. Januar 1961 sein 85. Lebensjahr
vollenden können. Er wohnt seit Mai
d. J. bei seinem Sohn Helmut in Bir-
lenbach/Kr. Siegen.

Am 31. Juli 1960 vollendete der
Steuerinspektor i. R. Rudolf Hoff-
mann, Poppenweiler/Kr. Ludwigsburg,
Kelterplatz 10, sein 77. Lebensjahr.
Er lebt seit 1956 mit seiner Ehefrau
Angeline geb. Rohr, die am 25. Juni
ihr 71. Lebensjahr vollenden konnte,
in einer netten 2-Zimmer-Wohnung in
der Nähe ihrer Tochter. Den Sohn ver-
loren sie im letzten Weltkrieg. Früher
lebten sie in LaW., Schönhofstraße 19.
Allen Bekannten aus LaW. und Um-
gebung sendet das Ehepaar Hoffmann
recht herzliche Grüße.

Frau Luise Pahl geb. Lange, früher
LaW., Roßwieser Straße 54, jetzt
wohnhaft bei ihrer Tochter, Frau Ma-
rie Mrocinsky geb. Pahl, Hohenmöl-
sen, Bez. Halle/Saale, Mauerstraße 3,
feierte bei bester Gesundheit ihren
85. Geburtstag.

Frau Emilie Miere geb. Gimon, frü-
her LaW., Hohenzollernstraße 35,
kann am 26. Dezember 1960 ihr 80.
Lebensjahr in Berlin-Mariendorf voll-
enden. Frau Miere war die Inhaberin
des Putzgeschäftes der Geschwister
Gimon in LaW., am Markt. Gesund-
heitlich geht es ihr leider nicht sehr
gut.

Am 3. Januar 1961 feiert, so Gott
will, Lehrer i. R. Bruno Hentschke,
früher Heinersdorf/Kr. LaW., später
in Landsberg/W., seinen 80. Geburts-
tag in Berlin-Wilmersdorf, Marko-
brunner Straße 12 I.

Dank
Carl Münzenberg, Lüdenscheid, Frie-

drichstraße 9 a, der am 21. November
1960 seinen 90. Geburtstag feiern
konnte, dankt allen lieben Freunden
und Landsbergern von nah und fern
— auch aus England und Canada er-
hielt er Glückwünsche — für die über-
aus zahlreichen Gratulationen, Blu-
menspenden und lieben Aufmerksam-
keiten.

Mit diesem Vers grüße ich herz-
lich alle Landsleute in Ost und West
und im Ausland und verbleibe im
neuen wie im alten Jahre

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 715146
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Am 17. Oktober 1960 verstarb un-
sere liebe Mutter

Marie Röseler
geb. Wande

kurz vor Vollendung des 83. Lebens-
jahres.

In tiefer Trauer
Edith Röseler,

Potsdam, Lenin-Allee 96
Familie Walter Röseler, Bremen
Familie Herbert Röseler, Berlin

(früher LaW., Schönhofstraße 32)

Am 26. Oktober 1960 verloren wir
durch Unglücksfall meine liebe Frau
und gute Mutti, meine Tochter, un-
sere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Gerda Kreutz
geb. Krüger

im Alter von 45 Jahren.
In tiefer Trauer:
Gerhard Kreutz

• mit Kindern Monika und Frank
Rosemarie Krüger
Hermann Krüger I
Familie Richter
Familie Paul Krüger
Familie Erhard Krüger
Familie Heinz Krüger

Bernau, Pankeborn 46 [früher Johan-
neswunsch/Kr. LaW.)

Nach längerem schweren Leiden
ging meine so sehr geliebte einzige
Schwester

Helene Bannach
geb. Dossow

im 64. Lebensjahr in Luckau/Nieder-
lausitz, Lindenstraße 76, wo auch
heute noch mein Schwager wohnt,
für immer von uns.

In großem Schmerz im Namen der
Familie:

Hildegard Schulz geb. Dossow
Bielefeld, den 12. November 1960
Alsenstraße 24 pt. (früher LaW.,
Wollstraße 7)

Nach langer schwerer Krankheit
entschlief am 8. Oktober 1960 unse-
re liebe gute Mutter

Bertha Ebelt
geb. Gust

im Alter von 76 Jahren.
In tiefer Trauer
Paul Seemann und Frau Gertrud
geb. Ebelt

Hannover, Ferd-Wallbrecht-Str. 56
(früher LaW., Heinersdorfer Straße
105 I)

Völlig unerwartet ist unser lieber
und treusorgender Opa

August Max Frank
im Alter von 80 Jahren still und
schmerzlos von uns gegangen.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Lucie Eichhorn geb. Frank
Joachim Eichhorn
Ingrid Eichhorn
Joachim Eichhorn als Enkel

Bad Gandersheim, den 15. November
1960, Am Plan 6-7
(früher LaW., Steinstraße 26)

Haltet mich nicht auf; denn der Herr
hat Gnade zu meiner Reise gegeben.
Lasset mich, daß ich zu meinem Herrn
ziehe. 1. Mose 24, 56

Plötzlich und für uns unfaßbar
verschied am 31. Oktober mein über
alles geliebter Mann, mein Lebens-
kamerad, unser guter Papi, Schwie-
gersohn, Bruder, Schwager und
Onkel

Gerhard Schlüter
im 60. Lebensjahr.
In tiefem Schmerz nehmen wir Ab-
schied von ihm, aber in unserer Lie-
be und Erinnerung wird er immer
fortleben, und wir werden ihn nie
vergessen.

In tiefer Trauer
Frau Liselotte Schlüter geb. Breuer
Heidemarie und Lutz-Gerd

Neu-Isenburg, den 1. November 1960
Neckarstraße 23
(früher LaW., Böhmstraße 11)

Gott nahm meine geliebte Mutter,
unsere gütige Schwiegermutter und
Großmutter

Emma Lange
geb. Boetz

geb. 12. 10. 1879 verst. 22. 9. 1960
zu sich in den ewigen Frieden

Sie folgte meinem Vater, dem
Obersteuerinspektor i. R. Robert
Lange, verst. 6. 2. 1945,
meinem Bruder Horst Lange, verst.
8. 4. 1945,
meiner Schwester Hildegard Lange,
verst. 18. 4. 1956 und
meinem Bruder Gerhard Lange, verst.
13. 9. 1958.

Im Namen der Angehörigen
Marga Lange

Lübeck, Ebner-Eschenbachstraße 31
[früher LaW., Blücherstraße 6)

Plötzlich und unerwartet hat Gott
der Allmächtige meine über alles ge-
liebte Gattin, unser Muttchen

Frau Frieda Hartung
geb. Klaus

nach schicksalschwerem Leben im
Alter von 70 Jahren zu sich in die
Ewigkeit abgerufen.

In großem Schmerz:
Gustav Hartung
Günter Hartung, Tautenhain/Thür.
Paradiesstr. 14
Gerhard Hartung mit Frau Anni
und Schwiegermutter, Vancouver/
Canada, Sherbrooke 5795 Street
Schwägerin und Tochter, Kärnten
und alle Verwandten

(früher LaW., Bismarckstraße 16)

Ernst Müller
* 23. März 1892 † 7. Nov. 1960

Mein lieber Mann und guter Vater,
Bruder, Schwager und Onkel wurde
heute von seinem langen Leiden er-
löst. Er starb im 69. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Gertrud Müller geb. Hodorf
Eberhard Müller

Bad Honnef/Rhein, den 7. November
1960, Afelspfad 25
[früher LaW., Böhmstr. Ecke Schön-
hofstraße)

Am 29. August 1960 rief der Herr
unsere liebe Mutter

Frau Lisbeth Holtz
geb. Freymüller

kurz nach Vollendung des 80. Le-
bensjahres zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Käte Holtz, Diakonisse
Elisabeth Mahr geb. Holtz
Karl Mahr
Friedet Benecke geb. Holtz
Walter Benecke

Mosbach/Baden, Johannesanstalt
Krankenhaus
Boizenburg/Elbe — Bonn/Rhein
[früher LaW., Bismarckstraße 29)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Auguste Jahn geb. Flick, aus
Fichtwerder, am 20. April 1960 bei
ihrem Sohn Adolf in Nettelkamp/
Kr. Ülzen im 86. Lebensjahr.

Frau Helene Meilicke geb. Bumke,
früher Borkow, am 2. Oktober 1960
in Berlin N 65, Schulstraße, im Au-
guste-Viktoria-Stift im 69. Lebens-
jahr.

Paul Fanselow, früher LaW., Ze-
chower Straße 78, am 29. Oktober
1960 im Alter von 87 Jahren in Ber-
lin-Wilhelmsruh.

Frau Ida Buske, aus Christophs-
walde, im Alter von 77 Jahrein in
Berlin-Neukölln, Mareschstraße 12.

Hermann Dühring, früher Döllens-
radung, am 21. September 1960 im
Alter von 69 Jahren in Berlin-Buk-
kow II, Albrechtsweg 31.

Frau Elisabeth Jumtow, aus Vietz,
Südausbau 1, am 6. November 1960
in Berlin-Friedenau, Cäciliengärten
53, im Alter von 90 Jahren.

Frau Frida Schüler, früher Vietz,
Charlottenhofer Str. 2, im Alter von
68 Jahren am 23. September 1960 in
Berlin-Ost.

Frau Lina Schütze, geb. Kupfer,
früher in Blumberg/Kr. LaW., am
11. Juli 1960 im Alter von 51 Jahren.

Max Werk, aus Balz/Kr. LaW., am
26. September 1960 im Alter von 64
Jahrein in der SBZ.

Frau Elma Reichpietsch geb. Szonn.
früher LaW., Meydamstraße 21, am
4. November 1960 im Alter von 74
Jahren in Dessau.

Erich Memmert, früher LaW., Kla-
dowstraße 77/79, am 3. Juni 1960 im
Alter von 54 Jahren in Magdeburg.
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Zur Diskussion um das Heimatrecht
(OKID) 1. Seit Jahren schon haben

sich die Vertreter unserer zerstreuten
evangelischen Ostkirchen um ein sach-
gerechtes und christliches Urteil über
die Frage des Rechtes auf Heimat be-
müht. Ihr Konvent hat das einmütige
Ergebnis im September 1959 in Kö-
nigswinter in fünf Thesen festgestellt,
die als unsere unveränderte Meinung
am Schluß im Wortlaut wiedergege-
ben werden. Diese Thesen fanden
eine eingehende Begründung und Er-
läuterung in einem Artikel von H.
Girgensohn1). Hier sei noch einmal
eindeutig darauf hingewiesen, daß
der Ruf nach dem Recht auf Heimat
in keiner Weise als eine Forderung
gegen Gott verstanden werden darf,
daß aber andererseits das bußfertige
Entgegennehmen des Schicksals aus
Gottes Hand die Verantwortung der
Menschen und Völker für das, was sie
angerichtet haben, n i c h t ausschließt,
sondern einschließt.

2. Das Gespräch weitete sich alsbald
über einen Vortrag von F. Spiegel-

Schmidt zu Sätzen oder Fragen an
die Vertriebenen von Karl Barth aus,
die zahlreiche Stellungnahmen und
Erwiderungen zur Folge hatten. Es ist
nur zu verständlich, daß gerade an
diesem Punkt sehr leidenschaftlich
diskutiert, ja gestritten wird.

Es ist nicht die Aufgabe der Kirche,
auch nicht der kirchlichen Vertreter
der Vertriebenen, die Entwicklung zu
präjudizieren2), fertige Lösungen zu
erarbeiten und konkrete politische
Forderungen zu erheben. Das ist der
legitime Auftrag der Politiker. Wohl
aber ist es Aufgabe der Kirche, die
Politiker an ihr Gewissen zu binden
und aus dem Verständnis der Heili-
gen Schrift bestimmte Grundsätze
festzustellen, die bei der endgültigen
Regelung wie bei dem Handeln und
Reden der Politiker schlechthin nicht
verletzt werden dürfen. Es sollte ge-
sehen werden, daß es dabei nicht nur
um theologische, rechtliche, geschicht-
liche und politische Fragen geht, son-
dern auch um seelsorgerliche Fragen

von und für Millionen Menschen, so-
wie um die Neuordnung eines gesun-
den Nachbarschaftsverhältnisses der
Völker.

Die gegenwärtige Lage umfassend
darzulegen und die vielfachen Mei-
nungen und Gespräche in ihrem heuti-
gen Stand aufzuzeigen, unternahm
der Vortrag des Vorsitzenden des
Ostkirchenausschusses, G. Gülzow,
auf dem Ostpfarrertag in Ansbach im
September 1960. Diese Darstellung
sine ira et studio3] kann als unsere
Antwort zu dem heutigen Stand der
Diskussion gelten; denn sie legt dar
und faßt zusammen, was bisher erar-
beitet werden konnte, wo wir heute
stehen und wie eine Klärung vorbe-
reitet werden kann.

3. Ganz bewußt ging es uns nicht um
die Bestimmung des Begriffs Heimat,
sondern um die Feststellung des Un-
rechts der Vertreibung, und zwar je-

1] Professor D. Dr. Herbert Girgensohn,
Bethel bei Bielefeld.

2) der Entscheidung vorzugreifen.
3) „ohne Zorn und ohne Vorliebe", un-

parteiisch.

Landaberg (Warthe) — Treibeis auf der Warthe Foto: Kurt Aurig



der Vertreibung, gleichviel, wo sie ge-
schieht und gleichviel, an welchen
Personengruppen, Volksteilen und
Nationen. Dieses Unrecht nicht nur als
Mittel zur erwünschten Lösung politi-
scher Probleme zu brandmarken, son-
dern auch eindeutig als elementaren
Bruch des Völkerrechts zu bezeichnen,
ist unser Anliegen. Wir wissen uns
dazu verpflichtet, weil Gott die dem
Menschen verliehenen Güter und
Gaben durch die Gebote unter seinen
Schutz genommen hat.

Hierbei handeln wir wiederum aus
seelsorgerlicher Verantwortung für
die Vertriebenen. Eine einseitige Buß-
aufforderung an die vom Schicksal Be-
troffenen oder gar die Wertung des
Schicksals als Sühne für das ganze
Volk hieße, Gottes Willen in die
menschliche Verfügungsgewalt stellen.
Daher müssen wir den Menschen in
seiner konkreten Situation sehen — in
seiner Schuld, in seiner Anfechtung,
aber auch in dem Tatbestand erlitte-
nen Unrechts.

4. Immer wieder haben wir darauf
hingewiesen, daß die Schuldfrage in
keiner Weise umgangen oder verharm-
lost werden darf. Das gilt sowohl für
die Erkenntnis und das Bekenntnis
der eigenen persönlichen Schuld, als
auch für die Bereitschaft zur Mithaf-
tung aus der Solidarität mit dem eige-
nen Volk. Jeder Bußruf an die Ver-
triebenen wie an unser Volk muß
daher sehr ernst genommen werden,

Der evangelische Bischof
von Berlin
KIRCHENDIENST OST

Der gescbäftsführende Direktor:
PROF. L1C. KRUSKA

Berlin, den 22. Dezember 1960

An den
Kirchlichen Betreuungsdienst
f. d. ehem. Ostbrandenburgischen
Kirchengemeinden, z. H. von

Herrn Paul Schmaeling

Berlin- Schöneberg

Koburger Straße 8

Sehr geehrter Herr Schmaeling!
Mit der Dezember-Nummer 1960

schließt das HEIMATBLATT den
12. Jahrgang ab. Wir möchten Ihnen
danken, daß Sie für die Glieder
Ihrer Heimatkreise ein so an-
sprechendes, reichhaltiges Blatt her-
ausbringen.

Möge auch der kommende Jahr-
gang von Weihnachten her gesegnet

Es grüßt Sie
gez. Steffanie

(Superintendent i. R.)

von welcher Seite auch immer er
kommt. Dabei werden wir das furcht-
bare Geschehen der Vertreibung mit
eindeutiger Klarheit ansehen müssen
als das, was es ist. Es darf nicht als
eine Art geschichtlicher Wanderung
von Völkern oder Volksgruppen ab-
getan werden, sonst könnten diejeni-
gen, die uns zur Buße rufen, Gefahr
laufen, mit diesem ihrem Bußruf in
die Rolle der Freunde Hiobs zu ge-
raten.

5. Ein echter Neubeginn nachbar-
schaftlichen Verhältnisses der Völker
kann nur gefunden werden aus der
Erkenntnis der gegenseitigen Schuld-
verstrickung, aus dem Eingeständnis
vielfacher gegenseitiger Gewalt- und
Vergeltungsakte. Die Herstellung
eines Partnerschaftsverhältnisses, in
dem ohne einseitige Schuldaufrech-
nung eine echte Koexistenz beiderseits
gesucht wird, soll unser Ziel sein.
Geltendes Völkerrecht und völker-
rechtliche Grundsätze dürfen dabei
nicht verletzt werden. Es geht darum,
die zwischenvölkischen Beziehungen
in ihrer Verstrickung und Verkramp-
fung zu entdämonisieren und damit
die Grundlagen für ein künftiges
friedliches Zusammenleben zu legen.

Der Ostkirchenausschuß

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat Januar

(Lukas 8, 18a)

Thesen des Konvents
der zerstreuten evangelischen Ostkirchen

I.
Von einer Achtung vor dem Men-

schen kann im Vollsinn nur dann die
Rede sein, wenn damit die Achtung
vor seinem Anspruch auf unbehellig-
tes Leben innerhalb eines ihn ber-
genden Bereichs mit den dazu gehöri-
gen Geschichts- und Gemeinschafts-
beziehungen (Heimat) verbunden ist.
Dieser Anspruch ist in Gottes gnädi-
ger Anordnung gegründet.

II.
Darum ist jede Zerstörung oder

Verletzung dieses Bereiches, gleich ob
von Seiten einzelner oder von Seiten
des Staates, gleich ob gegenüber Bür-
gern des eigenen Landes oder ande-
ren Menschen, wider Gottes Willen.

III.
Aufgabe des Juristen ist es, das also

gekennzeichnete Recht auf Heimat
sachlich zu erläutern. Nach Möglich-
keit seiner Verwirklichung zu suchen,
obliegt dem Politiker.

Die Kirche ihrerseits ist verpflichtet,
beide zu einem im Gewissen gebun-
denen Handeln zu mahnen und, wenn
es not tut, in Wahrung ihres Wächter-

amtes warnend und helfend die
Stimme zu erheben.

IV.
Der Christ wird das Recht auf Hei-

mat glaubwürdig nicht vertreten kön-
nen, ohne das Unrecht und die Schuld
zwischen Völkern und Menschen zu
bekennen. Er weiß, daß wir nur von
der Vergebung Gottes leben und je-
der Neubeginn der Beziehungen zwi-
schen Menschen und Völkern auf
Vergebung untereinander beruht. Der
Christ ist verpflichtet, sich für die
Gültigkeit des Rechts auf Heimat in
aller Welt einzusetzen. Er darf Gott
in Demut um die Wiederherstellung
des ihm entzogenen Rechts bitten.
Gewährung oder Versagung der Hei-
mat steht in der Hand Gottes, der als
souveräner Herr der Geschichte in
Gericht und Gnade an uns handelt.

V.
Der Christ steht in ständiger Ver-

antwortung vor Gott, auch als Man-
datsträger menschlicher Gemeinschaf-
ten. Darum wird jeder Christ bei sei-
nem politischen Handeln in der ihm
aufgezwungenen Sorge für die Rechte
seines Nächsten nach dem konkreten
Willen und Gebot Gottes fragen.

Ein neues Jahr zog in die Welt.
Der Frost den Strom im Bann noch hält.
Die Schollen in weißer Feierlichkeit
Geben dem jungen Jahr das Geleit,
Wollen uns mahnen: Mensch, du bist klein,
Gedenke des Herrschers der Welten allein!
Du mühst dich so rastlos, jedoch wir gleiten,
Von dir nicht gehindert, seit Schöpfungszeiten.

(Zum Bild auf der Titelseite)
Käthe Textor



Zum neuen Jahr den neuen Segen,
Noch Wasser gnug hat Gottes Born;
Harrt fröhlich sein, ihr Kreaturen,
Bald deckt er die beschneiten Fluren
Mit grüner Saat und goldnem Korn;
Zum neuen Jahr den neuen Segen,
Noch Wasser gnug hat Gottes Born!

Zum neuen Jahr ein neues Hoffen,
Die Erde wird noch immer grün;
Auch dieser März bringt Lerchenlieder,
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder,
Auch dieses Jahr läßt Freuden blühn:
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen,
Die Erde wird noch immer grün!

(Gerok, 1858)

Allen lieben Freunden und Bekannten . . .
Allen lieben Freunden und Bekann-

ten aus Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, wünschen ein gesegnetes
glückliches Jahr:

Richard Bergemann und Frau (LaW.,
Richtstraße 34), Thedinghausen 426,
über Verden (Aller), mit herzlichen
Grüßen allen Lesern des Heimatblattes.

*
Else Schwantes geb. Noack (früher

Wepritz), (16) Korbach - Waldeck,
„Waldhaus".

*
Erna und Erich Apitz [Stadt-O.-In-

spektor), Düsseldorf-Lohausen, Farn-
weg 4, mit herzlichen Grüßen auch
den Mitarbeitern des Heimatblattes,
dem bester Erfolg zu seiner heimat-
verbindenden Aufgabe beschieden
sein möge, und allen Landsbergern.

*
Charlotte Kirchner u. Tochter Gerda

Wenske, (LaW., Wilhelmstr. 4), Wei-
herhof üb. Nürnberg, Sonnenstr. 47.

*
Familie Wustrack (Erich und Hedwig

geb. Noerenberg, LaW., Klugstr. 13),
München, Auenstr. 10.

*
Frau Ilse Lehmann (geb. Schroeder,

LaW., Zechower Straße), Reinheim/
Odenwald, Netzfabrik.

*
Erich und Anny Wiedemann (LaW.,

Küstriner Straße 13 a, Winzerweg 12),
Minden (Westf.), Scharnhorststraße 5.

*
Bruno Schoening und Frau (LaW.,

Küstriner Straße 10), Visselhövede,
Bez. Bremen, Bahnhofswirtschaft.

*
Hildegard und Günther Dreikandt

(LaW., Neustadt), Garmisch-Partenkir-
chen, Partnachstraße 50, Fremdenheim
Roseneck, das ganze Jahr geöffnet.
Sonderpreise auf Anfrage.

*
Frau Ida Rissmann (LaW., Zechower

Straße 13), Isny/Allgäu, Kirchstr. 11,
*

Familie Karl-Heinz Schultz (LaW.,
Zimmerstraße 14), Karlsruhe (Baden),
Kehler Straße 6.

*
Leo Schulz (Wepritz, Hauptstr. 25),

Inden, Kr. Jülich, Bez. Aachen, Bahn-

hofstraße 462, mit herzlichen Grüßen
allen Bekannten aus Wepritz.

*
Paul Brandt-Grieurin und Frau Toni

(LaW., Hindenburgstraße 35), Bönigen
bei Interlaken/Schweiz, Seeblick (Haus
Lüthi), mit einem „Pro Juventute"-
Gruß von Bethlehem bei Bern mit dem
Sonderdatumstempel, also nicht aus
dem „Heiligen Land", allen lieben
alten Bekannten. (Pro Juventute =
für die Jugend; 1912 in Zürich errich-
tete Schweiz. Stiftung, Jugendhilfe,
Mutterschutz. Über Bethlehem bei
Bern gehen jährlich, besonders zu
Weihnachten, viele Tausende von Kar-
ten und Briefen, die, an das Postamt
gesandt, dort mit dem Betlehem-Son-

Denken Sie daran,
daß noch immer mehr als
3 Millionen nächste Angehörige
auf eine Nachricht über das
Schicksal ihres Vermißten
warten.
Deshalb müssen auch Sie das Ihrige
tun, um mitzuhelfen, das Schicksal der
Vermißten zu klären.

DRK-Suchdienst München

derstempel versehen werden. Übri-
gens gibt es auch in Pennsylvania USA
und in der Südafrik. Union Bethlehem.
Herzlichen Dank, Herr Brandt. P. Sch.)

*
Schwester Emma Etter (Borkow),

Spiez, Kanton Bern (Schweiz), Asyl
Gottesgnad. „.. . möge uns Gott allen
ein gutes neues Jahr schenken."

*
Hans und Erna Lewin geb. Bernstein

(LaW., Bergstraße 38), Haifa/Israel,
Maderstr. 24, (Moschawah Germanit).

*
Familie Rudi Rotter, 122 44, 134 St,

Edmonton, Alta. Canada (Ing. für
Verm.Techn., LaW., Ostmarkenstr. 73).

*
Familie Willi Noack (LaW., Anger-

straße 25), 2319 Katherine Ave, Dun-
linden Acres, Wilmington 8, Del. USA.

Neue Wohnungen
„.. . Allen Heimatfreunden geben

wir hiermit zur Kenntnis, daß wir von
Düsseldorf nach Bad Godesberg, Fries-
dorfer Straße 241, verzogen sind. Un-
sere alte, 80jährige Tante, Frau Mar-
tha Berkner geb. Löllke, ist auch noch
bei uns und erfreut sich leidlicher Ge-
sundheit.

Auf das Heimatblatt freuen wir alle
uns nach wie vor sehr!

Allen Bekannten wünschen wir ein
frohes, erfolgreiches Jahr 1961.

Gerhard Leitzke
und Frau Hildegard geb. Löllke
(früher LaW., Fennerstraße 37)

*
„. .. Ich möchte Ihnen mitteilen, daß

ich mit meiner Privatwohnung umge-
zogen bin und jetzt in Mainz, verlän-
gerte Adelungstraße, wohne.

Bitte senden Sie mir in Zukunft das
Heimatblatt an meine neue Adresse.

Horst Stenzke
Rechtsanwalt
(früher LaW., Steinstraße 30)

*
Die Gebrüder Erwin und Karl

Perschke sind mit ihren Eltern von
Berlin-Dahlem, Fabeckstr. 37, nach Bad
Ems an der Lahn übergesiedelt. Sie
besitzen jetzt dort das Hotel „Gold-
nes Faß". Früher lebte die Familie
Perschke in Christophswalde bei
Lipke.

*

Ich möchte Ihnen hierdurch mit-
teilen, daß meine Adresse jetzt Stein-
wedel 100/Kreis Burgdorf ist.

Anna Dolgener
(früher LaW., Bergstraße 6)

*
„. . . Ich bin innerhalb Krefeld umge-

zogen und bitte Sie, mir das Heimat-
blatt an meine neue Adresse zu sen-
den: Steckendorferstraße 73/75

Frau F. Neumann
(früher LaW., Fernemühlenstraße)

*
„. .. Unsere neue Anschrift lautet:

Dietenheim/Iller/Württ., Promenade 7.
Hans-Ulrich Huhn,
Frau Helga und Klein-Harald
(früher LaW., Küstriner Straße 102)



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen
zwei Weltkriegen

(3. Fortsetzung)

II. Die Warthebrücke
Der Bau der „Gerloffbrücke"

An den technischen Vorarbeiten
zum Brückenbau waren die früheren
Stadtbauräte O t t o K e u t e 1 (1894
bis 1914) und O t t o F r i s c h (1916
bis 1920) schon erheblich beteiligt ge-
wesen. So fand Stadtbaurat W i l -
h e l m M e y e r bei seinem Amtsan-
tritt 1921 umfangreiches Material vor.

Doch durch die inzwischen erfolg-
te Hochlegung der Ostbahnstrecke
(Viaduktbau) hatte sich hinsichtlich
der Lage der Brücke, der Durchfahrts-
höhe, der Anrampungen und Stei-
gungen ein großer Fragenkomplex ge-
bildet, der in allen Einzelheiten ge-
klärt werden mußte. Entscheidend für
die Lage der Brücke war erstens die
Notbrücke, die zur Aufrechterhaltung
des Verkehrs stehen bleiben sollte
und die damit verbundenen Erspar-
nisse für eine Interimsbrücke, und
zweitens die unglücklichen Steigungs-
verhältnisse, die von der Eisenbahn-
überführung bis zum Brückenansatz in
wenigen Metern zu überwinden wa-
ren. Die Straßenhöhenlage unter der
Überführung lag ja fest; das Pflaster
durfte hier nur sehr wenig gehoben
werden, wollte man nicht der Stra-
ßenbahn die Durchfahrtsmöglichkeit
nehmen. Die Brücke selbst mußte
aber in der Mittelöffnung sehr geho-
ben werden, weil eine bestimmte
Durchfahrtshöhe über den höchsten
schiffbaren Wasserstand vom Reichs-
verkehrsminister verlangt wurde. Eine

solche Steigerung war durch Einlegung
einer Kurve besser zu überwinden,
die gegenüber der Notbrücke eine
Verschiebung nach Westen notwendig
machte. Durch diese Verschiebung aus
der Achse der Brückenstraße wurde
außerdem erreicht, daß der Verkehr
über die Brücke auch aus der benach-

barten Wasserstraße bequem erfolgen
konnte, und damit die schmale Brük-
kenstraße entlastete.

Während der Projektierung und
vor Inangriffnahme der Arbeiten wa-
ren Bohrungen im Flußbett durchge-
führt worden. Es hatte sich dabei
herausgestellt, daß der tragfähige
Baugrund erst in der erheblichen Tiefe
von 7 bis 8 m unter der Flußsohle be-
ginnt. Eine Flachfundierung oder eine
Pfahlfundierung mit Spundwänden
kam daher nicht in Betracht, denn we-
gen der zahlreichen Pfahlstümpfe von
Brückenbauten früherer Jahrhunderte
mußte ein Rammen und Dichthalten
der Spundwände als ein großes Ri-
siko angesehen werden. Daher wurde
die pneumatische Fundierung mit
Senkkasten aus Eisenbeton gewählt.
Der Vorteil zeigte sich auch darin, daß
zahlreiche Findlinge und Pfahlstümpfe
dabei beseitigt werden konnten.

Die Arbeiten des Baujahres 1923,
in dem Gründung und Aufbau der
Pfeiler erfolgten, wurden programm-
gemäß zu Ende geführt.

Der zweite Bauabschnitt, Oberbau
und Anrampungen, konnte infolge
finanzieller Schwierigkeiten der Stadt
(Hochinflation im November 1923!)
erst am 18. Juni 1924 in Angriff ge-
nommen werden. Dieser Bauabschnitt
umfaßte die Ausführung der gesam-
ten Konstruktion und der Isolierung
für Fahrbahn und Bürgersteige sowie
die Verlegung der Leitungen und Ka-
bel. Trotz des späten Arbeitsbeginns
war die Fahrbahn vor Eintritt der
Frostperiode und des Herbsthochwas-

Die Gerloff brücke im Bau — Rechts die alte Brücke (Notbrücke), links die Arbeitsbrücke



Das Landsberger Wappen am Mittelbogen
der Brücke.

sers fertig und auch das Leergerüst
aus dem Flußbett beseitigt.

Die Arbeiten des dritten Bauab-
schnittes, die Restarbeiten an der
Brücke, der Bau der Ufermauern, die
Anrampungen und Pflasterarbeiten,
wurden 1925 begonnen und 1926 fer-
tiggestellt. Fast unüberwindliche
Schwierigkeiten ergaben sich bei der
Fundierung der Ufermauern an der
Stadtseite (Bollwerk]. An 1 700 cbm
Granitmauerwerk mußte bei dem
schon sehr schlechten Bauzustand bis
auf die Fundierungstiefe abgetragen
und von früheren Einstürzen der Boll-
werksmauern her aus 'dem Flußbett
herausgeholt werden.

Die Brücke hat eine Spannweite
von 116,50 Metern, die mittlere Durch-
fahrt eine solche von 30 Metern. Die
Fahrbahn, dreispurig mit Straßen-
bahngleis in der Mitte ist 7,50 m
breit, die Bürgersteige 2,25 m.

Gegenüber dem hohen Bahnkörper
und den hohen Häuserfronten mußte
die Brücke einen monumentalen Cha-
rakter erhalten. Auf den vier Strom-
pfeilern und den zwei Widerlagern
wölbt sich der Oberbau, verstärkt
durch die Geländehöhe, um so beide
Ufer in einer flüssigen Linie zu ver-
binden. Der Unterbau und die Ufer-
bauten sind mit Eisenschmelzklinkern,
die Schneiden der Strompfeiler mit
Granitquadern verblendet worden.
Der Oberbau ist Eisenbetonbau; er
ist steinmetztechnisch bearbeitet. Eine
besondere Zierde bilden die acht
Kanzeln über den Strompfeilern mit
ihren architektonischen Gliederungen
und ihrem bildhauerischen Schmuck,
die Landwirtschaft, Schiffahrt, Handel
und Industrie versinnbildlichen. Der
Mittelbogen trägt auf beiden Seiten
das Landsberger Wappen (siehe Ab-
bildung). Die sogenannten Kartuschen
mit Blattfries an den Kanzeln der äu-
ßeren Strompfeiler sind mit der Jah-
reszahl 1926 versehen (siehe Abbil-
dung). In den Kanzeln befinden sich
Betonmaste mit handgeschmiedeten
Armen für die Lampen. In etwa hal-
ber Höhe tragen sie Rundsockel zur
Aufnahme von Blumenschmuck.

Die Bearbeitung des Gesamtent-
wurfes, soweit sie nicht in technischer
und statischer Hinsicht Aufgaben der
bauausführenden Firma Car l Brandt ,
Breslau, war, sowie die Oberleitung
unterstand seit 1921 dem Stadtbaurat
M e y e r . Zur Beratung von besonders
schwierigen ingenieurtechnischen Fra-
gen und zur Prüfung der umfangrei-
chen statischen Berechnungen wurden

seitens der Stadtverwaltung Prof. Dr.
Ing. h. c. Siegmund Müller und Bau-
rat Dr. Ing. h. c. Karl Bernhard, Ber-
lin, hinzugezogen.

Die Gesamtbaudauer der Brücke
vom ersten Spatenstich bis zum letz-
ten Pflasterstein betrug nach den Ar-
beitsplänen nur rund 600 Tage.

Welche Mengen Baustoffe in dieser
Zeit verarbeitet wurden, geht aus
nachstehender, nur die wichtigsten
Baustoffe enthaltender Zusammenstel-
lung hervor.
Es wurden verarbeitet:

12 000 cbm Kies
2 600 Tonnen Portlandzement

490 Tonnen Rund- und Profileisen
1 500 cbm Holz

320 000 Stück Klinker f. Verblendung
55 cbm Granitquadern

1 800 Tonnen Pflastersteine
200 Tonnen Mosaikpflastersteine

2 400 Tonnen Packlage und Schotter
Das Gewicht dieser Materialien er-

gibt 1 920 Waggons a 15 Tonnen oder
38 Güterzüge zu je 50 Waggons.

Kartuschen mit der Jahreszahl an den Kan-
zeln der äußeren Strompfeiler.

Die beträchtlichen Kosten des Brük-
kenbaues waren eine gewaltige Aus-
gabe für die Stadt. Und doch ist die
Bedeutung dieser Leistungen erst recht
zu verstehen, wenn man bedenkt,
welche Aufwendungen die Stadt in
der Nachkriegszeit für andere Kultur-
aufgaben, die nicht zurückgestellt wer-
den durften, gemacht hat. Denn stets
war in der Nachkriegszeit für die
städtische Verwaltung mitbestimmend,
daß Landsberg als bedeutendste und
größte Stadt der weiteren Neu- und
Grenzmark wie einst vor 700 Jahren
zur Zeit seiner Gründung, auf gefähr-

detem Posten die Wacht im Osten zu
halten hat.

Der Brückenbau zeigt den Willen
zur Tat, seine Umsetzung in die Wirk-
lichkeit und das in einer Zeit stärk-
ster Geldentwertung, in der das Heute
vom Morgen gestürzt wurde, in der
eine ordnungsmäßige Wirtschaftsfüh-
rung nicht möglich war, einer Zeit
schwerster Not in Stadt und Land,
einer Zeit geistigen und wirtschaft-
lichen Niederganges des ganzen Lan-
des.

Anmerkung: Als Unterlagen für die-
sen Bericht dienten mir die Verwal-
tungsberichte der Stadt und die ent-
sprechenden speziellen Berichte von
Oberbürgermeister Gerloff und Bau-
rat Meyer. Die stark gekürzten Be-
richte sind stellenweise wörtlich
wiedergegeben. P. Sch.

(Fortsetzung folgt)

Neue Wohnungen
„.. . Durch das Landsberger Heimat-

blatt sind wir auf das ,Haus der Hei-
mat' aufmerksam geworden. Seit dem
15. Dezember wohnen wir nun hier,
und es gefällt uns sehr gut. Vorher
wohnten wir in Herzberg/Harz.
Paul Löchelt und Frau
Hedemünden/Werra, Haus der Heimat
(früher LaW., Friedrichstadt 128)

*
„. . . Wir möchten Ihnen mitteilen,

daß wir uns ein Haus gebaut haben
und von Hamburg-Bergedorf nach
Ahrensburg/Holst., Mittelweg 29, ver-
zogen sind.

Anneliese Hasenbank geb. Bork
und Familie
(früher Dechsel)

*
„. . . Meine Anschrift hat sich geän-

dert; ich wohne jetzt in Kassel 1, Her-
kulesstraße 5, II.

Elisabeth Giesler
(früher LaW., Röstelstraße 10)

*
„. . . Ich bin umgezogen und lebe

jetzt in Dortmund - Lütgendortmund,
Wernerstraße 9.

Frau Marianne Siegfried
geb. Kaiser
(früher LaW., Max-Bahr-Str. 7)

Die fertige Gerloffbrücke im Girlanden- und Fahnenschmuck nach der Einweihung.



Reinhold Braun †
Am 14. Dezember 1959 starb in

Freiburg i. Breisgau der Schriftsteller
und Vortragsredner Reinhold B r a u n
nur wenige Tage nach Vollendung sei-
nes 80. Lebensjahres, dem 10. Dezem-
ber. Reinhold Braun, in Berlin ge-
boren und dort auch einige Zeit Leh-
rer, vorübergehend auch Mitarbeiter
im Evangelischen Presseverband für
Deutschland, war in jungen Jahren,
und zwar vom 1. April 1901 bis 1913
L e h r e r i n G r a l o w bei Zantoch,
Kr. Landsberg (Warthe). Er war ein
Seminar-Klassenbruder von Lehrer
i. R. Bruno H e n t s c h k e , früher
Lehrer in H e i n e r s d o r f, zuletzt in
Landsberg (Warthe) lebend. Bruno
Hentschke konnte erst vor kurzem,
am 3. Januar d. J., sein 80. Lebensjahr
vollenden. Ihm verdanke ich die Mit-
teilungen nebst den mir freundlicher-
weise zur Verfügung gestellten Unter-
lagen über das Leben und Wirken
Reinhold Brauns.

Als Lehrer i. R. Hentschke, der hier
in Berlin-Wilmersdorf, Markbrunner
Straße 12, I., mit Gattin und Tochter
lebt, nach verspätetem Eintreffen der
Anzeige vom Tode Brauns, seinen
Beileidsbrief an die Witwe des Ver-
storbenen gerichtet hatte, kam dieser
Brief aus Freiburg zurück mit dem
Vermerk: „Frau Braun ist am 22. Ja-
nuar 1960 verstorben."

Reinhold Braun hatte sich bald
einer freien Tätigkeit als Schriftsteller
und Vortragsredner zugewandt. Mit
einer Reihe von Büchern, von denen
das Sammelwerk „Unter Gottes Ster-
nen" und das Buch „Die stille Insel"
zu den bekanntesten zählen, hat Braun
es vermocht, in einer Zeit voller Un-
ruhe seine Leser und Zuhörer zu stil-
ler Einkehr aufzurufen. Trotz eines
schweren Herzleidens und zunehmen-
der Erblindung setzte Braun nach dem
zweiten Weltkrieg seine schriftstelle-
rische Tätigkeit fort.

Reinhold Braun ist auch der Verfas-
ser der „Sonntagsgedanken", die in
früheren Jahren im „Landsberger Ge-
neral-Anzeiger" erschienen. Im Jahre
1932 sprach er auf zwei Vortrags-
abenden in L a n d s b e r g und G r a -
l o w , wo er dreißig Jahre zuvor Jung-
lehrer war und „der kleine Kantor"
genannt wurde. Nach seinem Besuch
in Gralow schrieb er dann die Erinne-
rungen an das Dorf seiner ersten Lehr-
tätigkeit und an das Wiedersehen nach
30 Jahren. Pfarrer in Gralow waren
damals: 1887-1913 E. K. W. Wegner
(Vater von Pfarrer Georg Wegner),
1927-1945 Joachim Meuß.

Den hier folgenden Artikel von
Reinhold Braun fand ich in einem
alten General-Anzeiger vom 3. No-
vember 1932. P. Sch.

Der „kleine" Kantor
Erinnerungen an Gralow und ein Wiedersehen nach 30 Jahren (1932)

Einst.
Das Erscheinen des Gerichtsvoll-

ziehers in dem kleinen märkischen
Dorfe hätte nicht mehr Erregung
hervorrufen können als das des neuen
kleinen Kantors. Obwohl der neue
Lehrer, der ich selber war, just 1,87
Meter maß, er war eben der kleine
Kantor; das war die Bezeichnung für
den zweiten Lehrer des Dorfes, und
in diese Bezeichnung wurde auch ich
hineingezwängt. Aber sie stand mir
gut, und sie ist mir die liebste meines
Lebens geblieben, und ich habe im-
mer an die Klein-Kantorzeit mit Weh-
mut zurückgedacht, auch als ich längst
wohlbestallter „Ordentlicher" am
Gymnasium der Großstadt war.

„Kleiner Kantor!"
Bei diesem Wort tut sich mir das

Herz auf. Denn das war damals eine
Erlebniszeit großen Stils für das neu-
gebackene flügge Lehrerlein und Groß-
stadtkind.

Um diesen Namen schwingt eine se-
lige Weite mit Feldern und Wäldern
und einem Himmel, ach, einem Him-
mel, wie ihn das Großstadtkind nie
erlebt hat. Und durch das weite Land
gingen Bauern mit hartem Schritt,
und sie und ihre Frauen und Kinder
waren bald des kleinen Kantors Freun-
de. Sie hatten Geduld mit dem unbe-
holfenen Großstadtmenschen, der an-
fangs gar nichts mit ihnen anzufan-
gen wußte. Da waren sie seine Lehrer
und machten ihm ihre Herzen und das
Stück Erde, auf dem sie lebten, zur
Heimat; denn der kleine Kantor, des-
sen Vorfahren auch Bauern gewesen

waren, litt darunter, daß er ein hei-
matloses Großstadtkind war, und auch
heute fühlt er sich heimatlos.

„Kleiner Kantor!"
Hinter diesem Namen kräuselt der

Rauch von frischen Bratkartoffeln
durch ein Dachstübchen im alten Leh-
rerhaus, und ich sehe den langen,
schmalen Menschen, mit dem blassen
Gesicht, behaglich auf der neuen
„Chaiselongue" (für 35 Mark auf Ab-
zahlung) liegen, neben sich den Bier-
krug mit gutem Trank, selig schmau-
chend, würdevoll, ein freier Mann
nach Jahren der klösterlichen Heranbil-
dung zum wichtigsten aller Ämter,
ja, selig schmauchend, jeder Zug aus
der langen Pfeife ein Erlebnis, ach,
so köstlich, so köstlich.

Und die treue Mutter Gohlke mit
ihrer stillen Behutsamkeit um mich!
Mutter Gohlke, du treueste, beste
aller Aufwartungen für ganze zehn
Pfennige Lohn auf den Tag. Du warst
eigentlich immer da und brachtest so
manches mütterlich-fürsorglich mit ins
Haus. Doch von der Liebe laß uns
schweigen. Dem kleinen Kantor wurde
viel Liebe zuteil . . .

Nur einmal, das war gleich am zwei-
ten Tage, gab's ein Gewitter am schö-
nen Junglehrerhimmel. Ich stand am
ersten Tage vor meiner Klasse und
fragte nach den Namen der Kinder,
und als ich an einen kleinen, schlitz-
äugigen Jungen kam und ihn fragte,
wie er hieße, riefen die anderen
„Sternkieker", und der Junge sagte
nichts. Da die Namen der Landschaft
mir fremd waren, hielt ich den Namen

in meiner ersten Schüchternheit für
den echten und nannte den Buben
dann in einer der nächsten Stunden
„Sternkieker".

Am zweiten Vormittag brach dann
das Gewitter herein. Vater „Stern-
kieker" stand mit drohenden Fäusten
vor mir auf dem Hausflur der Schule
und brüllte ununterbrochen das Wort
„Anzeige". Das war für einen jungen
Lehrer ja ein furchtbares Wort. Ich
bat den Vater „Sternkieker" in meine
Privatwohnung hinauf —, und er
schied dann versöhnt von mir, und
ich wurde auch sein Freund.

Nachher bin ich selber ein Stern-
kieker geworden; aber ein echter und
begeisterter. — O du Sternenhimmel
über meinem Dorfe! Schöner ist nie
ein Sternenhimmel gewesen! Doch,
nur einer: das war der, als ich „sie"
gefunden hatte.

Kleiner Kantor!
Ganze 57,50 Mark Monatsgehalt strahl-
ten dahinter auf.

Davon mußten bezahlt werden: 5
Mark Abzahlung auf den Feudalismus
meines Junglehrerheims, auf die
„Chaiselongue", dann 3 Mark Abzah-
lung auf Brockhaus' Luxuslexikon und
den gesamten Schiller und Goethe
in Prachtbänden, ferner 3 Mark für
Mutter Gohlke und noch 5 Mark Ab-
zahlung für einen neuen Anzug.

Von dem anderen mußte ich mich
kleiden und nähren und auch meiner
Mutter noch ein paar Mark in ihrer
Armut schicken.

Und doch: Es war eine selige Zeit!
Klein-Kantorzeit!
Oft ist mir das Herz nach dir

weh . . .
Jetzt.

Dreißig Jahre vergingen.
Da trieb es mich mächtig ins alte

Dorf zurück.
Dreißig Jahre: Lust des Strebens;

auch mancherlei Leid; Stunden zu
Füßen berühmter Gelehrter; Sehn-
sucht in die Weite; auf den Spuren
des Nazareners im heiligen Lande.

Krieg. Mit kranken Augen hinter
der Front.

Quartanerlehrer, Rhapsode in Laza-
retten, Dienst an unsern Gefangenen
in Feindesland.

Abschied vom geliebten Amte.
Die erredete und erschriebene Schol-

le auf dem Berg über'm Strom; Heim-
glück mit einem geliebten Weibe und
zwei frischen Jungen.

Das alles wirbelte durch meine
Seele, als ich mich der Bahnstation
näherte, wo mich der Pfarrer meines
alten Dorfes in Empfang nehmen
wollte.

„De kleene Kantor is a olwedder
do!"

Dreißig Jahre setzen allerlei Ringe
an, und die Leiblichkeit mit dem
1,87 Meter Längsmaß stößt in unlieb-
same Dimensionen vor. - -

Beim Aussteigen aus dem Zuge
schaute ich in ein unpastorlich ver-
blüfftes Gesicht, das ich mir aber
sogleich erklären konnte, als mich
der junge Geistliche an seinen Hano-
mag führte, einen verklungenen Typ
dieses lieblichen Gefährtes.

Doch der Motor hämmerte noch mit
dem Ungestüm eines jungen, sensa-
tionslüsternen Herzens.

Wenn auch stark nach steuerbord
hängend, stieg der Hanomag mit dem

Reinhold Braun:



Mute und der Eile eines frisch ge-
haferten Hengstes die mir bekannte
Schlucht bergan, meinem Dorfe ent-
gegen.

Keiner schelte mir einen Hanomag
mehr!

Der Abend vor den Menschen
meines Dorfes!

Mein ganzes Herz schenkte ich in
Rede und Dichtung.

O, diese Andacht!
Ja, sie ist ein Stück deiner Ehre,

geliebtes Dorf.
Auch du bist geworden, bist gar

herrlich in deinem Innern gewachsen.
Von deinen selten-anmutigen Krip-

penspielen hörte ich und von deiner
freien, schönen Singelust und von
dem, wie manches Herz sich in den
Dienst des Ganzen stellte, voran die
Gutsherrin, und Hand in Hand mit
ihr die Pfarrersleute und die Lehrer.

Aber äußerlich ist dein Gesicht das
alte geblieben, ja, ganz das alte.

Zwei schöne Gummigaloschen ver-
sanken einst in einer Nacht zur Früh-
lingsschmelze auf Nimmerwiedersehen
auf deinem Anger. Das gleiche Schick-
sal würde sie jetzt noch ereilen, be-
sonders schon wegen der besagten
Jahresringe an der strebenswerten
Leiblichkeit ihres Trägers.

Nachdem ich die olympisch hochge-
legenen Bretter, die auch für mich
ein Stück Welt bedeuten, mit der
traulichen Publikums-Ebene wieder
vertauscht hatte, scharten sich um
mich meine einstigen Schüler und
Schülerinnen.

Zwei Photographien hatte ich mit-
gebracht, die das Einstmals, wenn
auch etwas verblaßt, doch mit aller
lyrischen Anmut der Jugend festge-
halten hatten, die damalige klein-kan-
torliche Schmächtigkeit einbezogen. - -

Dann schauten wir uns gemeinsam
die Bilder an.

Dreißig Jahre . . .

In vielen Augen war noch das alte
Leuchten.

Das hält ein echtes Lehrerherz fest.

Ach, aber auch mancher von den
Buben lag irgendwo in Feindeserde.

Mein tapferes Dorf! Vierundsechzig
deiner Söhne starben für uns und
deinen Frieden . . .

Auch der kleine Kantor dankt euch
das . . .

Dorfvormittag. Ein Herbsttag ganz
in Gold und Blau.

Ich wanderte durchs Dorf.

Zuerst die alte, liebe Kirche! Dort
oben auf der Empore zerstümperte
ich manche Choralmelodie. Jeder Kan-
tor sei vor solchem Vertreter, wie ich
es einst gewesen bin, bewahrt!

Gott sei Dank, daß die Musik des
Herzens nicht an das Gehege störri-
scher Orgeltasten und grollender Pe-
dale gebunden ist!

Dann schritten der Pfarrer und ich
zum Friedhofe.

An manchem Grab bin ich verweilt

Dann später zwischen Gold und
Blau des schönen Herbstvormittags
wurde ich mit manchem lieben Blick
und gutem Wort beschenkt.

Kritik des Herzens!
Schöner ward mir keine auf mei-

nen vielen Dichterfahrten durch das
deutsche Land als in meinem Dorfe.

Ja, schöner nicht, aber auch echter
nicht, auch vielleicht weisheitsvoller
nicht! -

Ein Wundersames bleibt's um das
Gemüt des deutschen Dorfes.

Kritik des Herzens am einstigen
„kleinen Kantor", und nun auch an
dem Wallfahrer nach der deutschen
Seele, den es nach dreißig Jahren in
die alte Dorfflur trieb. —

Einige von den Worten will ich
hierbei setzen, nicht zu meinem, son-
dern zum Lobe meines Dorfes:

„Gelt, wir haben immer gut mit-
einander getan!" Und „Wir haben uns
damals all die Jahre immer gut ange-
sehen!"

„Das war gestern ein seliger
Abend!"

Solange ich lebe, werde ich gerade
dieses letzte Wort nicht vergessen.

Und wenn ich einmal wieder an
meinem Können verzweifeln will, dann
soll mir das Wort Trost und Ansporn
sein. Und wenn mich Enttäuschung
trifft, will ich's wie ein Weihnachts-
lied in das Dunkel stellen.

Vergessen aber will ich vor allem
das Schönste nicht, das mir wider-
fuhr: Ein Greis hat mich gesegnet.

Der Dorfschulze von einst.
Seine Augen waren erloschen. —
Er war es auch, der zu mir sprach:

„Wir haben uns damals all' die Jahre
immer gut angesehen!"

Der Alt-Schulze meines Dorfes hat
mich gesegnet.

Durch ihn segnete mich die Heimat!

Bettler trotz Reichtum
Eine biographische Reminiszenz von Gerhard Silwedel

„Oh, mein Freund, wiederhole es Dir
unaufhörlich, wie kurz das Leben ist und
daß nichts so wahrhaft existiert, als ein
Kunstwerk. Kritik geht unter, leibliche
Geschlechter verlöschen, Systeme wechseln.
Aber wenn die Welt einmal aufbrennt wie
ein Papierschnitzel, so werden die Kunst-
werke die letzten lebendigen Funken seyn —,
dann erst kommt Finsternis."

(Caroline an Wilhelm August Schlegel,
1. März 1801)

Es war an einem sonnigen April-
tage des Jahres 1922, als ich in meiner
Vaterstadt Landsberg, etwa einein-
halb Stunden östlich Berlins gelegen,
nach einem herzlichen Abschied vom
Elternhause fröhlich und unbefangen
den Zug bestieg, um meine musikali-
schen Studien in Leipzig wieder auf-
zunehmen. In Berlin, auf dem Wege
vom Bahnhof Friedrichstraße zum An-
halter Bahnhof, fiel mir ein großes
Plakat in die Augen: „ P a b l o C a -
s a 1 s spielt B a c h — B e e t h o v e n —
B r a h m s " . Mein Herz schlug höher
bei dem sofort gefaßten Gedanken:

ich muß ihn hören, den großen spani-
schen Cellisten, koste es, was es
wolle!

Der große Konzertsaal der Philhar-
monie war längst überfüllt, und mit
Ungeduld wartete ich auf den heiklen
Augenblick, da ich mich während der
Pause unbemerkt in den Saal schlei-
chen konnte. — Unter dem gewaltigen
Eindruck der Gestaltungskraft des
Künstlers war es besonders ein Stück
des Programms, das mich durch seine
erhabene Größe noch lange Zeit in
seinen Bann schlug: ich sprach, wo
und mit wem ich ging und stand, und
wenn es mit mir selber war, immer
nur von der SUITE in D-DUR von Jo-
hann Sebastian Bach und ihrem ein-
maligen Interpreten, wobei ich mich
allerdings zeitweilig einen Feigling
schalt, der es nicht gewagt hatte, den
Meister in seinem Künstlerzimmer
aufzusuchen und ihn zu bewundern
oder ihn gar zu sprechen. Doch ich
konnte ja kein Wort spanisch, was mir
zu meiner eigenen Entschuldigung
nicht unwillkommen war, so daß ich
jene Komplexe bald wieder verlor
und im Gefühl eines unermeßlichen
Reichtums stolz meinem nicht allzu
großen Hotel zusteuerte, in der heim-
lichen Erwartung, dort viele Menschen
anzutreffen und diesem und jenem
gegenüber meiner Begeisterung über
das soeben Erlebte Luft machen zu
können, wofür ich mir bereits unter-
wegs einen nicht geringen Wort-
schatz zurechtlegte.

Ein wenig enttäuscht, daß sich außer
mir kein Gast mehr in dem Restau-
rant befand, bestellte ich eine Limo-
nade, denn an Schlaf war vorläufig
sowieso nicht zu denken, was mir
eigentlich recht war, hatte ich doch
geistesgegenwärtig das einzige Wesen
in diesem Restaurant, nämlich den
Kellner als Opfer meines Gesprächs-
stoffes vorgesehen, e r sollte wenig-
stens wissen, was ich soeben erlebte
und was es doch Herrliches auf die-
ser Welt gibt.

Kaum war das Getränk serviert, als
ich auch schon mutig loslegte: „Herr
Oberkellner! Kennen Sie Bach? — Jo-



hann Sebastian Bach?" „Bach?", ver-
setzte der Kellner, „das ist doch die
gleiche Musik wie bei — na, wie heißt
er doch — bei Beethoven! Hören Sie
bloß auf damit. Sie vertreiben uns
damit nur unsere Gäste. Überhaupt
hat unsere Musik für heute schon
Schluß gemacht. Die spielt erst mor-
gen nachmittag wieder." — Nach die-
sen mir rätselhaft erschienenen Wor-
ten konnte ich mir den Vorwurf nicht
ersparen, daß meine Frage doch im-
merhin dumm war, sie bedurfte zu-
mindest erst einer näheren Erklärung,
um richtig verstanden zu werden. Je-
denfalls bildete ich mir dies ein, und
vor Verlegenheit errötend, erblickte
ich in der einen Ecke des Lokals einen
Konzert-Flügel und einige Noten-
Pulte. Der unfreundliche Kellner, weil
nicht geneigt, sich in ein Gespräch mit
mir einzulassen, verschwand zu mei-
ner Erleichterung durch eine offene
Tür, die mich gerade noch seine lauten
Worte: „Herr Kapellmeister, da ist
noch ein lahmer Kunde für Dich" ver-
nehmen ließ (denn daß er ihn duzte,
war für meine Ohren sicher nicht be-
stimmt). Doch fast unmittelbar darauf
erschien in derselben Tür ein älterer
befrackter Herr mit eleganten Lack-
schuhen und einer langen Künstler-
Mähne, und indem er auf mich zukam,
verbeugte er sich vor mir, was mich
erneut in Verlegenheit brachte, da
seine Höflichkeit in keinem Verhält-
nis zu meinem jugendlichen Alter
stand. Er erklärte mir, daß „sein Pia-
nist" bereits fortgegangen sei und er
daher meine musikalischen Wünsche
nicht mehr erfüllen könne, was er je-
doch morgen gern nachholen wolle.
Ich bedankte mich für seine Freund-
lichkeit und erwiderte, daß ich heute
sowieso keine Musik mehr hören
möge, denn ich käme soeben aus
einem Konzert, wo ich Bach in einer
solchen Vollendung. . . Gerade im
besten Schwunge meiner Rede unter-
brach er mich und versetzte: „Ja, Bach
können wir Ihnen auch vorspielen,
allerdings ist es das Einzige von
Bach, das vom Publikum noch ver-
langt wird, und es würde wohl sicher
auch nicht verlangt werden, wenn
Gounod nicht seine schöne Melodie
dazukomponiert hätte." Nach diesen
sonderbaren Worten kam mir die
Vorstellung eines ebenso lächerlichen
wie frevelhaften Anachronismus in
den Sinn, und ich mußte an Richard
Wagners ironische Worte denken:

„. . . und Du, peuple de penseurs?
Was machst Du Dir solche malheurs?
Wer fand Euern Faust appetitlich?
Gounod erst machte ihn niedlich!
Don Carlos und Wilhelm Tell,
denen gerbten wir erst das Fell!. . ."

Durch mein hierdurch entstandenes
Schweigen (anscheinend gereizt, be-
trachtete mich der befrackte Herr aus
zwei Schritt Entfernung etwas ge-
nauer, um mich in freundlicher Ab-
sicht folgendermaßen zu belehren:
„Mein lieber junger Mann! Sie be-
zweifeln anscheinend, daß Sie heutzu-
tage mit Bach keinen Hund mehr hin-
ter dem Ofen hervorlocken können.
Ich empfehle Ihnen daher, sich einmal
mit meinem modernen fortschritt-
lichen Publikum, bei dem ich im
höchsten Ansehen stehe, zu unterhal-
ten. Aber wenn Sie gern klassische
Musik hören, dann kann ich Ihnen
morgen meinetwegen ,Die diebische
Elster' von Rossini, die Ouvertüre

,Wenn ich König wär' oder auch ,Ca-
valleria rusticana' vorspielen." Und
fragend fügte er hinzu: „Sie machen
wohl selbst Musik?" „Ja", versetzte
ich, „ich spiele das Violincello!" und
indem er sich zurückzog, versprach er
mir von sich aus, morgen die nach
seiner Meinung bedeutende Ouver-
türe ,Die Zigeunerin' von Balfe aufs
Programm zu setzen, denn diese
würde mich wegen ihres Cello-Solos
doch sicher besonders interessieren.

Ich saß wie versteinert da, als auch
schon der Kellner erschien und mich
höflich aber bestimmt zur Beglei-
chung meiner Rechnung aufforderte.
Wie ein Geschlagener stieg ich die
Treppe hinauf, schloß mich in mei-
nem Zimmer ein und warf mich, nur
halb ausgekleidet, auf mein Bett. Die
Tränen waren mir nahe, wie im Ner-
venfieber schien mein Gehirn an sei-
nem ersten, bisher unbekannten so-
zialen Problem zu arbeiten: Hatte
dieser Herr recht? — Unmöglich! —
Und doch: Was er mit sicherem Auf-
treten behauptete, der energische Rat,
seinen Geschmack und den seines
Publikums anzunehmen, die mir von
ihm empfohlenen Werke einer belieb-
ten Unterhaltungs-Literatur, die er
selbst sonderbarerweise als ,klas-
sich' zu empfinden schien, dies alles
konnte doch eigentlich gar nicht so
dumm sein, denn er war vielleicht um
30 Jähre älter als ich, außerdem trug
er einen eleganten Frack und hatte
noch dazu eine Künstler-Mähne, was
mir nicht einmal an Casals auffiel.
Verirrung seinerseits und Verwir-
rung meinerseits? — Ich sprang aus
dem Bett und trat vor den Spiegel:
Nein, ich konnte mich mit dem be-
frackten Herrn in keiner Weise mes-
sen; mein Anzug war so einfach und
besaß wegen des dummen Schiller-
kragens noch nicht einmal eine Kra-
watte. Ich konnte mir auch gar nicht
vorstellen, wie ich es anstellen
könnte, wenigstens äußerlich seinem
modernen und fortschrittlichen Publi-
kum zu gleichen. Auch mußte ich be-
denken, daß ich mich ja in Berlin be-
fand, und ich rechnete nach, daß diese
Stadt ja fast hundertmal größer war
als meine kleine Vaterstadt, einem
solchen redegewandten und feinge-
kleideten Herrn gegenüber mußte ich
ja verstummen, wenn ich mich nicht
blamieren wollte, wogegen ich kleiner
Tropf mich sehr von der einen Suite
in D-Dur von J. S. Bach gefangen
nehmen ließ. Doch dieser Gedanke
versetzte mich wieder in die Philhar-
monie, wo ich so viele, viele begei-
sterte Menschen sah, die mich nun
aber auch sofort wieder vor dem be-
frackten Herrn zu entschuldigen
schienen, so daß ich zwar übermüdet,
aber beruhigt einschlief.

Die Sonne stand bereits am Zenit,
als ich erwachte. Ich sprang auf,
suchte meine kleine Habe zusammen
und eilte dem Anhalter Bahnhof zu,
während ich mich schon heimlich auf
die Reise freute mit dem Hinterge-
danken, Mitreisende anzutreffen, die
ich dann mit einem geschickteren Be-
richt über mein gestriges Erlebnis in
der Philharmonie beglücken könnte.
Dabei steigerte sich meine Phantasie
zu immer größeren Ambitionen, und
ich dachte so bei mir: Wie wäre mir
wohl zumute, wenn ich eines Tages in
Madrid bei Herrn Casals erschiene
und er mich bereitwillig unterrichten

würde? Denn es war für mich ausge-
macht, daß er als Spanier doch wohl
nur in Madrid wohnen könne.

Auf dem Bahnhof angekommen,
hörte ich gerade ausrufen: 12 Uhr 50,
D-Zug nach Rom über Leipzig-Probst-
zella - München - Mailand - Verona. Ich
war ganz erschrocken über die weite
Reise des Zuges, den ich beklomme-
nen Herzens bestieg, denn ich malte
mir auch gleich aus, wie ich es ertra-
gen würde, wenn dieser Zug gar nach
Madrid führe? — In meinem Abteil
saßen vier ältere Damen und Herren,
die sich lebhaft unterhielten. Ich
lauschte aufmerksam ihrem Gespräch
und hoffte auf eine passende Gelegen-
heit, mich einmischen und die Unter-
haltung geschickt auf mein Konzert
lenken zu können. Ich hörte aber im-
mer nur etwas von der großen und
der kleinen Koalition, wovon ich gar
nichts verstand, und dazwischen im-
mer etwas über England und Frank-
reich, wobei ich dann gespannt auf
das Wort „Spanien" wartete — jedoch
vergeblich, denn unser Zug befand
sich bereits kurz vor Leipzig. Ein klein
wenig enttäuscht, erhob ich mich, und
den Herren und Damen eine glückliche
Reise wünschend, stieg ich auf dem
Bahnhof aus, der besonders heute —
ich wußte nicht recht, warum — einen
erhabenen Eindruck auf mich machte,
denn, das wußte ich bereits von mei-
ner ersten Ankunft her, er zählte ja
24 Bahnsteige, was es nicht einmal in
Berlin gab. Ich hatte das Gefühl, als
müßte ich recht bald ein weitgereister
Künstler werden, und als ich meine
Fahrkarte abgab, fragte ich nach der
Auskunft. In diese verwiesen, erkun-
digte ich mich vorsorglich, was wohl
eine Reise nach Madrid kosten würde.
Doch zu meinem Schrecken erhielt ich
als Antwort die Fragen: „Haben Sie
einen Paß und ein Visum, und wieviel
Devisen haben Sie?" Ich wußte gar
nicht, was dies alles zu bedeuten
hatte und erwiderte beschämt, daß
ich nichts von alldem hätte, worauf ich
eiligst den Bahnhof verließ. Auf dem
Augustus-Platz angekommen, wollte
ich gerade den Theaterzettel studie-
ren, als aus dem Neuen Theater ein
mir bekannter Mitstudierender her-
auskam, mich mit großer Wieder-
sehensfreude begrüßte und mir so-
gleich berichtete, daß sich mein Leh-
rer auf einer Konzertreise befände
und vor mehreren Wochen nicht zu-
rückkehren würde; er hätte jedoch bei
der Kanzlei des Konservatoriums eine
besondere Instruktion für mich hin-
terlassen. Sogleich machte ich mich zu
dem ehrwürdigen Gebäude in der
Grassi-Straße auf, wo mir der alte
Sekretär eröffnete, daß ich mich auf
Weisung des Herrn Professors an
einigen Kammermusik-Soirees unter
dem Protektorat der Gräfin St. im
Prinzessin-Adalbert-Marine-Heim zu
Berchtesgaden zu beteiligen hätte.
Doch wie unbeschreiblich groß war
meine Freude, als ich hörte, daß ich
mich zu diesem Zweck zu dem Wiener
Pianisten F. nach München begeben
müsse, der beauftragt war, schon im
Mai die Proben abzuhalten und zu
leiten. Aber auch sofort schoß es
durch mein Gehirn: München! Wie
weit wird wohl diese Reise sein! Und
dann Richtung Süden! Auf alle Fälle
wäre ich dann Madrid schon einen
beträchtlichen Teil näher!

(Fortsetzung folgt)
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Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Kulmbach, Kressenstein 9

Sie legten Ihrem Brief einen
Karteizettel bei in der Annahme, ich
gehörte zu den Heimatvertriebenen.
Dem ist nicht so, ich bin bald vierzig
Jahre hier ansässig. In Landsberg
verlebte ich meine Jugendzeit, und
auch meine zwei Kinder kamen dort
in der Steinstraße zur Welt; in der
St. Marienkirche wurden sie getauft.

Mein Mann war Oberfranke, und
wir verlegten unseren Wohnsitz be-
reits 1923 hierher. Er war mal der
Nachfolger dies Herrn Güldenpfennig
bei der Fa. Luedecke & Comp., Friede-
berger Straße {Anmerkg. d. Schriftl.:
ein Berliner, nicht der 1959 verstor-
bene Apotheker Fritz Güldenpfennig!).

Meine Eltern ruhen auf dem Fried-
hof in Landsberg. Nach dem Tode
meiner Schwester, Frau Albrecht
( Anmerkg.: Else geb. Böttcher, fr.
Neumärkische Zeitung?), im Jahre
1942, ging auch das letzte Bindeglied
mit LaW. verloren. Man hält nun
Rückblick über die Wechselfälle des
Lebens und da kreisen die Gedanken
und Erinnerungen mehr und mehr um
unser Landsberg. Als ich eines Tages
ein „Heimatblatt" in Händen hielt,
wurde der Wunsch in mir laut, stän-
dig zu seinem Leserkreis zu gehören.
Die altbekannten Namen !, sei es
Familie Golze, Wasserstraße — —,
flugs stand mir der Markt mit seinen
Nebenstraßen vor Augen, und Ihr
väterliches Geschäft an der Post-
straßen-Ecke. Eine andere Notiz: Fritz
Müller und Gattin , schon meine
ich die guten frischen, selbstfabrizier-
ten Marzipan-Ostereier zu riechen,
die es bei Bonbon-Müller gab! Ach,
mit jedem Wort, mit jeder Zeile stei-
gen unzählige Erinnerungen auf, und
die alte, arg zerschundene Heimat
möchte ich für mein Leben gern noch
einmal wiedersehen.

Mit herzlichen Grüßen und Wün-
schen Ihre S. Detzer

Berlin-Lankwitz, Am Gemeindepark 40.

„. . . Sind Sie in der Lage, mir die
Adresse meiner Freunde mitzuteilen:
Familie Riege, wir kennen uns aus
dem Baltikum, wohnten zusammen in
Libau und trafen uns dann 1923 in
Landsberg wieder. Wir zogen dann
nach Berlin, verloren aber während
des Krieges jede Verbindung, obwohl
ich mich vielfach bemüht habe, meine
Freunde wiederzufinden. Nun hörte
ich von einer Landsbergerin, sie hätte
Rieges in Herford gesehen. Sie ver-
wies mich aber an Sie, da Sie unter-
richtet wären. Mein Name in Lands-
berg war Reuther; ich habe inzwischen
wieder geheiratet.. ."

Frau Emilie Wittkamp geb. Vanecek

Für Ihre Auskunft danke ich
Ihnen herzlichst; jahrelang habe ich
meine Freunde gesucht — Post ist be-
reits unterwegs .. ."

Frau E. Wittkamp

Oker/Harz, Stadtstieg 2
„. . . Ich bitte Sie noch einmal um

das Weihnachtsblatt, Nr. 12, da wir
doch darin den Aufsatz von unserem
lieben Vater Friedrich Schüler gelesen
haben: „Die Weihnachtsgänse". Sein
Arzt, der ihn behandelte, bittet uns
doch so sehr, wir möchten ihm doch
das Blatt besorgen. Für uns, lieber
Herr Schmaeling, war das ja wirklich
eine große Weihnachtsfreude, für die
wir Ihnen herzlich danken.

Mit heimatlichem Gruß . . .
Ihre Erich Kastner und Frau
(früher Kattenhorst)

Eisleben, Klingesteinstraße 7, II.
„. . . Ihre Adresse gab mir eine

frühere Postkollegin, welche hier auf
einem Dorf mit ihrer Familie wohnt.

Meine Mutter, mit welcher ich am
1. Februar 1945 zu meiner Schwester,
welche hier verheiratet war, geflohen
bin, starb am 8. Februar 1947. Weih-
nachten 1946 mußte ich sie wegen
Altersschwäche ins Krankenhaus brin-
gen. Anfang Januar 1947 wurde sie
dann nach Gerbstedt überführt, dort
ist sie dann gestorben, ohne daß ich
sie wiedersehen konnte . . .

Der Mann meiner Schwester, wel-
cher 1944 bei der Regierung in Frank-
furt/Oder tätig war, mußte zum Volks-
sturm nach Meseritz. Sylvester hat er
noch seine Familie besuchen können,
auch bei uns in Landsberg war er, seit-
dem fehlt jede Nachricht von ihm.

Meine Tante Helene Dietrich — Paul
Dietrich, Zigarrengeschäft, Richtstraße
— flüchtete mit ihrer Hausgemeinschaft
Meydamstraße 2. Als der Güterzug,
mit dem sie mitkamen, in Vietz hielt,
ist sie ausgestiegen und nicht mehr zu-
rückgekommen. Seitdem fehlt von ihr
jede Spur, auch von ihrem Sohn Hans,
welcher Soldat war (Anmerkung der
Schriftl.: Wir haben in unserer Kartei
einen Hans Dietrich, LaW., Meydam-
straße 2 (Zusatz: bei der Eierverwer-
tungs-Genossenschaft), mit der An-
schrift: Fehrbellin, Kr. Osthavelland.
Könnte er mit dem vermißten Hans
Dietrich identisch sein oder liegt hier
eine Verwechslung vor??). Meine Cou-
sine, Lucie Oppermann - Dietrich,
wohnt in Siegen/Westf., Wilhelm-
straße 6; sie ist sehr leidend.

In Heimattreue
Pauline Liese
(Gummi-Liese, Richtstr. 26)

Berlin-Spandau, Ev. Waldkrankenhaus
Station 17 b, unten

„. . . Aus dem Waldkrankenhaus will
ich Ihnen herzlich danken für die
HEIMATBLÄTTER, ich freue mich
wirklich sehr darüber, ein kleiner Son-
nenschein für mich. Ich bin doch nun
schon bald drei Jahre krank.

Gleichzeitig möchte ich Ihnen, Frau
Krüger, und allen Landsbergern ein
frohes und gesundes neues Jahr wün-
schen.

. . . in alter Heimattreue
Ihre Cläre Huth
(fr. LaW., Schönhofstr. 19)

Neuß a. Rhein, Roonstraße 14.
„. . . Herzlichen Dank für Ihre An-

frage. Meine Mutter (Frau Margarete
Schalhorn, s. oben) wohnt jetzt in
Lengerich/Westf., Im Hook, Haus Wi-
dum. Das HEIMATBLATT soll auf
Wunsch meiner Mutter nach wie vor
an meine Anschrift gehen; ich schicke
es jeweils an meine Mutter, falls sie
nicht zufällig bei mir zu Besuch ist.
. .. danke Ihnen für Ihre frdl. Grüße
und Wünsche für das neue Jahr und
erwidere sie herzlichst. Seien Sie
nicht so unermüdlich, schonen Sie sich
etwas! (Danke, bleibe auch d a r u m
bemüht, doch, mit Wilhelm Busch:

Gerne möcht ich sie erwischen,
doch ich merke, doch ich merke, immer
kommt mir was dazwischen". P. Sch.)

Ihr Dr. Werther

Pössneck/Thür., Neustädter Str. 137
„. . . Jetzt ist es mir möglich, für Ihre

Zeilen vom 19. 12. 1960 zu danken; ich
hoffe sehr, daß mir Ihre Auskunft hel-
fen wird und ich die von mir lange
Gesuchten wiederfinde. Von dem Tode
Ihrer Frau Schwester wußte ich gar
nichts. Meine Mutter und ich bedau-
ern es aufrichtig und sprechen Ihnen
noch nachträglich unser Beileid aus.

.. . und grüßen herzlich
Ihre Ingrid Krüger geb. Sperling
(fr. Stolzenberg, Gasthof, später
LaW., Poststr. 8, Zig.-Gesch.)

Stuttgart-Nord, Friedhofstr. 11, VII.
Eisenbahner-Hochhaus.

Beim Lesen Ihrer Zeilen habe
ich richtige Freude empfunden und
denke, daß es die Tante von mir ist,
die ich meine; eine Schwester meiner
früh verstorbenen Mutter, sie hießen
ledig Schleese. — Wo liegt der Ort
Brackwede? Können Sie mir da ein
bißchen helfen? - Die Familie Pahl
war sehr groß; 14 Kinder hatte Tante
Luise Pahl, aber es starben einige
sehr früh. — Ich habe viele schwere
Jahre hinter mir, der Krieg nahm mir
auch alles. Meine einzige Tochter, 25 1/2
Jahre alt, verlor ich durch Sturz aus
dem 7. Stockwerk des Hauses.

Nun bin ich Rentnerin und herz-
krank; so gern würde ich noch wissen,
wie es den Lieben geht.

Vielen Dank für Ihre Mühe .. .
Ihre Frau Elsbeth Wirth geb. Brett-
schneider, früher LaW.

Stuttgart, 30. 12. 1960
„. . . Habe im Oktober meine lang-

gesuchte Tante Luise Pahl (82 Jhr.)
vier Wochen bei mir in Stuttgart ge-
habt. Die Freude war sehr groß; sie
hatte ein Wasch- und Plätterei-Ge-
schäft . . . Nun lebt sie schon 16 Jahre
in Brackwede und sucht noch ihren
Bruder Karl Schleese. Er war Eisen-
bahner und wohnte in Arnswalde.
Vielleicht erfahren Sie etwas über ihn.
(Wir versuchen es. P. Sch.)

Vielen Dank für die schönen HEI-
MATBLÄTTER, welche ich oft an-
schaue (beim Stadttheater haben wir
gewohnt).

Ihre Elsbeth Wirth
mit Sohn Gerhard



Bad Kreuznach, Schubertstraße 14.
„. . . Eben erhielt ich von meiner

Cousine das Landsberger HEIMAT-
BLATT in einem Brief mitgeschickt.
Ich war so erfreut, daß ich Sie gleich
fragen will, ob ich das Blatt regel-
mäßig bekommen kann.

Ich bin am 1. Mai 1907 in Landsberg
(Warthe), Markt 4, geboren. Meinen
Eltern gehörte das Putzgeschäft „Ge-
schwister Lux", Markt 3. Mein Vater
starb 1914, und wir zogen 1921 aus
Landsberg fort. Das letzte Mal war ich
1943 mit einem meiner Kinder dort;
ich wollte nach unserem Erbbegräbnis
sehen (meine Mutter wurde am 3. 1,
1939 nach Landsberg überführt und
dort beigesetzt) und alte Bekannte be-
suchen. Ich dachte nie, daß es das
letzte Mal sein würde . . .

Seit 1930 bin ich mit einem Apothe-
ker verheiratet und habe vier Kinder.
Im Mai 1955 mußten wir Freyburg/
Unstrut verlassen . . . Seit dieser Zeit
wohnen wir hier in Bad Kreuznach.
Es fängt jetzt an, uns etwas besser zu
gehen. Die beiden ältesten Jungen
haben ihr Studium beendet und gute
Stellungen bekommen, die beiden
„Kleinen", Mädel und Junge, haben
ihre 12 Schuljahre auch geschafft und
sind nun in der Ausbildung. —

Hier scheint es keine Landsberger
zu geben (doch, doch; d. Schrift!.), ich
habe jedenfalls noch nichts gehört.

Vielleicht kann ich durch das HEI-
MATBLATT mal etwas von alten
Freunden erfahren . . .

Frau Anneliese Pirch geb. Leibenath.

München 5, Auenstraße 10.
„. . . Ich kann es verstehen, daß un-

ser Blättchen Mehrkosten verursacht,
zumal ja alles teurer geworden ist.
Ohne mein HEIMATBLATT kann ich
als eine der ältesten Abonnenten nicht
sein. — Hoffentlich ist es mir ver-
gönnt, im Jahre 1961 noch gesund, dem
Alter entsprechend, meinen „80." zu
erleben.

. . . Ihre Hedwig Wustrack

Frau Ida Martinez, fr. LaW., Wollstr. 12,
jetzt Köln-Holweide, Gladbacher Str. 460,

am Tage ihres 86. Geburtstages.

Neubeckum/Westf., Kopernikusstr. 3.
Gleichzeitig möchten wir Ihnen

einen Dankesgruß senden für die rüh-
rende Betreuung, die wir Landsberger
durch Sie, nur durch Sie, Jahr für Jahr
genießen, und welche Freude das Hei-
matblatt bei seinem Eintreffen in all
unseren Häusern hervorruft. — Frau
Schalhorn ist doch wohl aus Amerika
zurück (Frau Margarete Schalhorn, fr.
LaW., Richtstr. 10/11. Dr. phil. Richard
Schalhorn, Oberingenieur, AEG-Zweig-
stelle LaW., † 1949). Es sind sicher
viele Landsberger für ihre Anschrift
interessiert, auch wi r . . . (s. unten!).

Herzlichste Grüße
Ihre L. Barsch (LaW., Wall 24)
(Dr. Paul Barsch, Landgerichtsrat,
t 1949)
sowie Waldtraut und Claus von
Bredow

„Die neun Musen". Pfingsten 1960 in Herford. V. l. n. r.: Käthe Schettler; Elly Siemer,
geb. Hertrampf; Else Behne; Anni Scholz, geb. Weber; Else Schmidt, geb. Lehmann; Käthe
Dyhern; Erna Enderlein, geb. Rettschlag; Hilde Stephani, geb. Henke; Else Pfeiffer, geb.
Groß. — Sie heißen auch noch anders, die neun Musen: Klio, Kalliope, Melpomene,
Thalia, Urania, Terpsichore, Erato, Euterpe, Polyhymnia. Kannten Sie sie auch noch? (sie
stehen aber auch im Brockhaus!).

Saarbrücken, Hohe Wacht 54.
„. .. Die einzige Verbindung, die wir

haben, ist das HEIMATBLATT. Wir
sind jetzt alle hier versammelt; auch
meine Schwiegermutter ist übergesie-
delt. Ich habe zwei Monate ausspan-
nen müssen . . . Dagmar studiert an
der Universität Saarbrücken; sie will
es bis zur Gewerbestudienrätin (8 Se-
mester) bringen. Beste Wünsche für
1961 und gute Gesundheit.

Dein Hans Fraissinet und Anhang
(Oberregierungsrat, Zoll)

. . . und aus dem Ausland
373 Kingborn Street
Annadale Beach, Staten Island 12
New York City, USA.

. . . Es wird Sie wundern, von mir
einige Dankesworte zu hören. Seit
Jahren lese ich das HEIMATBLATT
mit einem Interesse, wie Sie es sich
nicht vorstellen können. Obwohl seit
1923 hier in New York, habe ich die
Verbindung mit der alten lieben Hei-
mat nie verloren. Jedes Heft brachte
mir Erinnerungen — auch manche trau-
rige Nachrichten vom Ableben alter
Bekannten und Schulkameraden. Durch
meinen besten Freund Erich Wiede-
mann, Minden/Westf., höre ich auch
viel.

Um sicher zu sein, daß das Blatt
auch weiter mir Freude bringt, habe
ich durch die Post auf Ihr Sonderkonto
den Betrag von . . . . gesandt.

Nochmals Dank und mit den herz-
lichsten Grüßen bleibe ich weiter ein
alter Landsberger.

Ihr Hans Wehmann

727 East, 39th Ave,
Vancouver 15
B.C. - Canada

„.. . Leider wissen wir noch nicht,
woran meine Mutter gestorben ist.
Seit dem Telegramm haben wir noch
keine Zeile erhalten; wir sind deshalb
schon beunruhigt. Können Sie uns
einen Vorschlag machen . . .

Ich bin von Argentinien nach Canada
übergesiedelt und nun hier in Van-
couver. Arbeit habe ich hier noch nicht
gefunden. Es ist hier alles ganz an-
ders als in Buenos-Aires. Dort war
viel Arbeit und keine Menschen und
hier ist es umgekehrt.

Wir wünschen Ihnen von ganzem
Herzen ein gesundes neues Jahr 1961
und weiterhin viel Erfolg mit der
schönen Heimatzeitung.

Ihre Familie Gerhard Härtung
PS. Auch meinen Landsleuten wün-

sche ich ein glückliches neues Jahr.

Luxor (Ägypten)
„. .. Wir sind hier in Luxor ca. 25

Personen in der Reisegesellschaft und
vertragen uns großartig. In Kairo ver-
lebte ich einen schönen Abend bei
Wilkes (Eberhard Wilke, Deutsche
Botschaft Cairo, fr. LaW., Friedeber-
ger Str. 5) . . .

Herzliche Grüße und Wünsche
Euer Berthold Kornowsky
(Architekt, Schöpfer des Ehrenmals
im Quilitzpark in Landsberg. P. Sch.)
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Heimattreffen
Hamburg

Eine Adventsfeier der Landsberger
in Hamburg fand am 10. Dezember
v. ,J. im Lokal Lackemann, Hamburg-
Wandsbek, statt. Es wurde bedauert,
daß ein Teil der Mitglieder der Hei-
matgruppe wegen des verkaufsfreien
Sonnabends aus geschäftlichen oder
dienstlichen Gründen der dennoch gut
besuchten Feier fernbleiben mußte.

Der 1. Vorsitzende P. Gohlke hielt
in seiner Ansprache einen Rückblick
auf die Feiern in vergangenen Jahren
und erinnerte, bei der Durchsicht der
Wunschzettel auch derjenigen Lands-

- leute zu gedenken, die keine reich ge-
deckten Gabentische erwarten können,
ganz besonders der Landsleute in der
Zone. Mit dem Wunsche, daß uns der
Friede werden möge, wie ihn „die
Menge der himmlischen Heerscharen"
den Hirten auf dem Felde in der Ge-
burtsnacht Christi verkündeten, schloß
der Vorsitzende.

Pastor Paul Lehmann hielt eine Ad-
ventsandacht, die den Empfindungen
aller gerecht wurde. Gemeinsam ge-
sungene Lieder und Vorträge von Kin-
dern der Mitglieder lösten einander
ab. Schließlich führten zwei Landsber-
ger ein humorvolles Theaterstück auf
von zweien, „die eben zur Advents-
feier der Landsberger gehen wollen".

Nun konnten die rund vierzig Kin-
der beschert werden. Mit Äpfeln, Nüs-
sen, Pfefferkuchen und Schokoladen-
schleckereien sowie Kakao und Kuchen
wurden sie reich bedacht. Auch alle
Erwachsenen erhielten Kuchen „vom
Weihnachtsmann". Während der Kaf-
feetafel wurden die Tombolagewinne
[200 an der Zahl] ausgegeben. Wer
eine glückliche Hand hatte, konnte,
wie man hörte, bis zu sieben Gewinne
mit nach Hause nehmen.

Hier sei auch noch den Frauen der
Kreisgruppe gedankt, die sich zur
Durchführung der Feier, beim Packen
der Weihnachtstüten und Tombola-
gewinne zur Verfügung gestellt hat-
ten: Frau E. Arndt, Frau Kossert, Frau
Hauswald, Frau Werner, Frau Dub-
berke, Frau Groß, Frau Gohlke, Frau
Mölk.

Frau Gerda Werner hatte mit ihrem
Frauenkreis bereits am 29. 11. 1960
eine sehr nette und feierliche Advents-
veranstaltung durchgeführt, die gro-
ßen Beifall und Anerkennung gefun-
den hat.

Moers
Die Landsberger vom Niederrhein

trafen sich am Sonnabend, dem 14. 1.
1961, wieder im „Haus Rösgen" in
Moers. Paul K o s t k a konnte neben
seinen Heimatfreunden aus dem
Kredse Moers auch ehemalige Lands-
berger aus Hamborn und besonders
aus Düsseldorf begrüßen, die in
einem großen Aufgebot erschienen
waren. Nach seinem Bericht über die
Tätigkeit der Kreisgruppe im ver-
gangenen Jahre mundete der Rehbra-
ten ausgezeichnet, wurde er ja von
einem Kind unserer neumärkischen
Wälder — einer Marienspringerin —
vortrefflich zubereitet. Der Film über
die Landsberger Ferienwoche 1960 in
Herford führte uns wieder in unsere
Patenstadt und in die herrlichen Bä-
der, Berge und Wälder des Weserlan-

des. Manch lieben alten Heimatbe-
kannten konnten wir auf der Lein-
wand an uns vorüberwandeln sehen
und einige Anwesende konnten sich
selbst als „Filmstar" bewundern. Im
weiteren Verlauf des fröhlichen
Abends ernteten die Quizdichtungen
Karl P o r a t h s , in denen er die ein-
zelnen Heimatfreunde darstellte, und
die humorvollen Darbietungen Alfred
M u c h s lebhaften Beifall. Alles in
allem, ein gelungener Abend dm Kreise
der Heimatfreunde. P. K.

Nürnberg
Am 19. 12. 1960 trafen wir uns wie

üblich im „Löwenbräu am Sterntor"
und hatten miteinander eine vorweih-
nachtliche Feier. Gut 30 Landsleute
waren erschienen. Man möchte sagen,
immer wieder die alten Getreuen, wie

Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Kübarth, Hauswirt des Hauses LaW.,

Klosestraße 19.
Eheleute August und Henriette Kurth,

ca. 80 Jahre alt, aus LaW., Damm-
straße 68.

Gesuchte

Schüler, Bruno, Malermeister, früher
LaW., Cladowstraße 29.

Belitz (oder Pelitz), Günter, früher
LaW., Heinersdorfer Straße, er hat
bei Eichenberg und bei Hofmann
gelernt.

Meister, Martha geb. Neumann (Ehe-
mann: Emil], aus LaW., Alsenstraße.
Mitglieder des S. C. Preußen wer-

den noch gesucht, und zwar:
B. Löwe, Pfitzer, Karl Raabe (in

Westdeutschland?].
Hering, Dr. Hans, aus LaW., im Hause

des Volksbades.

Vermißte Familienangehörige

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Erich Alfred Schulz, geb. 27. 9.
1905? Er wohnte bis zum Februar 1945
auf seiner Wirtschaft in Gralow/Kr.
LaW., kam nach Rußland und ist seit-
dem verschollen.

Nachricht erbittet Frau Klara Schulz,
Seesen/Harz, Züchnerkolonie Schild-
berg.

„Unbekannt
verzogen"

An die unten aufgeführten Lands-
berger gerichtete Post kam zurück mit
dem Vermerk: „unbekannt verzogen".
Irene Goetze, fr. LaW., Probstei 23,

bisher: Schweinfurt, Mechwartstr. 9.
Gabriele Schullerus geb. Brauer, fr.

LaW., Neustadt, bisher: Marburg/
Lahn, Schückingstraße 16.

Gottlieb Gums, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 34, bisher: Bochum, Allee-
straße 151.

z. B. Frau Vera Strobl, Herr und Frau
Zerbe, Frau Isolde Müller, Herr und
Frau Sagawe und Frau Elly Ruff geb.
Sagawe, Frau Schleich, Herr Gabiin,
Frau Peukert, R.-A. Scholz und Frau
(Berlinchen) und viele andere, die im-
mer treu zu uns halten.

Herr Pfarrer Kobilke las uns zu-
nächst die letzte Predigt von Bischof
Dibelius vor und dann als weihnacht-
liche Köstlichkeit aus dem Büchlein
von Fallada „Die Weihnachtsfeier bei
dem Herrn Amtsgerichtsrat" mit all
den humorvollen Vorbereitungen. Da-
durch war der ernste Teil des Abends
in den frohen übergeleitet.

Wir hatten einen schönen und ab-
wechslungsreichen Abend miteinander.
Kerzen und Nürnberger Lebkuchen
fehlten selbstverständlich nicht. Lange
wird allen dieser Abend in Erinnerung
bleiben. M.

Termine
Berlin

Wir treffen uns am zweiten Sonn-
abend in jedem Monat ab 15 Uhr im
Klubhaus am Fehrbelliner Platz,
Hohenzollerndamm 185, Ecke Gieseler-
straße. Nächstes Treffen: 11. Febr.
1961.

Essen
Vorläufig finden in Essen keine mo-

natlichen Zusammenkünfte mehr statt,
da die Besucherzahl dieser Treffen in
letzter Zeit immer kleiner gewor-
den ist.

Frankfurt/Main
Unsere Treffen finden am ersten

Sonntag jeden Monats in Frankfurt/
Main-Langen-Hessen, Am Bahnhof, bei
Fritz Fink, statt. Nächstes Treffen am
5. Februar 1961.

Lübeck
Am 18. Februar 1961 findet in den

Räumen der Wakenitzburg ein lusti-
ger bunter „Landsberger Abend" statt.

Moers
Am 2. Sonnabend in jedem Monat

treffen wir uns um 20 Uhr in Moers,
Haus Roesgen. Nächstes Treffen:
11. Februar 1961.

Stuttgart
Am zweiten Montag eines jeden

Monats finden wir uns im Cafe Tai-
men & Gros, Stuttgart, Eberhardstraße
(gegenüber dem Turmhaus am Wil-
helmsbau) zusammen. Nächstes Tref-
fen: 13. Februar 1961.
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Nach langem, schweren Leiden ent-
schlief heute unsere über alles ge-
liebte Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester und Tante

Frau Selma Winter
geb. Bengsch

im 80. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Louise Leihe geb. Winter
Käte Dreisbach geb. Winter
Rudolf Dreisbach
Micheal und Anneli als Enkel
sowie die übrigen Anverwandten

Köln-Mülheim, den 28. Dez. 1960
Deutz-Mülheimer Straße 209
(früher LaW., Bergstraße 42)

Ganz unerwartet entschlief heute
in Großgmain bei Salzburg, wo er
zur Kur weilte, mein lieber, guter
Mann, unser treusorgender Vater,
Bruder, Schwager und Schwiegersohn

Georg von Schlüter
Ehrenritter des Johanniterordens
früher Rittergut Schweinert, Kreis

Schwerin, Warthe
geb. 20. Februar 1901
gest. 7. Januar 1961

In stiller Trauer
Gertrud von Schlüter geb. Leilich
Gisela-Julia von Schlüter
Monika-Elisabeth von Schlüter
Theodor von Schlüter
Edith von Sanden geb. v. Schlüter
Walter von Sanden-Guja
Paul Leilich und Frau Grete
geb. Müller
und alle Angehörigen

Syke, München, Hüde, Höfer,
den 7. Januar 1961

Epiphanie Monogramm Christi

Herr, wes soll ich mich
trösten? Ich hoffe auf Dich.

Psalm 39,8

Am 13. Dezember 1960 verstarb
meine über alles geliebte Mutter

Frau Johanna Rättig
im Alter von 79 Jahren.

Im Namen der Trauernden
Hanna Rättig

Berlin-Britz, den 14. Dezember 1960
Grenzallee 115
(früher LaW., Röstelstraße 1)

Am 31. Oktober 1960 verstarb
mein lieber Mann

Walter Schüler
techn. Bundesbahn-Oberinspektor

im Alter von 47 Jahren.
In stiller Trauer
Luise Schüler

Essen-Süd, Karolinenstraße 12
(früher Gralow/Kr. LaW.)

Am 14. Dezember 1960 verschied
plötzlich und unerwartet durch einen
tragischen Unglücksfall an Bord mein
lieber Mann, Jürgens lieber Papa,
unser guter Schwiegersohn

Schiffsführer
Kurt Weidner

im Alter von 41 Jahren.
In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Annemarie Weidner
geb. Mietzelfeld
und Sohn Hans-Jürgen

Brake/Unterweser, Ratsherr-Wieting-
Straße 9
(früher LaW., Küstriner Straße 41)

Am 21. Dezember 1960 verstarb
plötzlich und unerwartet mein lieber
guter Mann, unser treusorgender
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Urgroßvater und Bruder

Oberschullehrer i. R.
Oskar Wernicke

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Helene Wernicke geb. Weidemann
im Namen aller Angehörigen

Berlin-Spandau, Sprengelstraße 8
(LaW., Moltkeplatz, vorher Stein-
straße 31)

Plötzlich und unerwartet verschied
am 28. November 1960 unser lieber
Vater, Schwager und Onkel

Richard Clemens
im Alter von 86 Jahren.

Hans Clemens und Familie
632 Belle View, Boulevary Ap. C 2
Alexandria, USA
Lise Clemens, Burgkunstadt
Ursula Clemens
Burgkunstadt, Wolfsberg 21

(früher LaW., Hohenzollernstraße 26)

Als Verlobte grüßen
Christa Fischer Hans Kaths

Fürstenberg/Waldeck Kettwig/Ruhr
(früher Pyrehne)

Wir haben am 26. Dezember 1960
geheiratet

Horst Heisrath
Anneliese Heisrath geb. Pegelow
(früher LaW., Bentschener Str. 18)

63 Becker Str., Apt. I
Kitchener/Ont., Canada

Kaufmann Karl Hannebauer, früher
LaW., Friedrichstadt 114, feierte in
Tremmen bei Nauen seinen 80. Ge-
burtstag Ende vergangenen Jahres.

In Hamburg 39, Haldberg 52, voll-
endete Frau Martha Bachnick geb.
Moritz, früher Zantoch/Kr. LaW., am
24. Dezember 1960 ihr 82. Lebensjahr.
Sie erfreut sich bester Gesundheit.

Am 27. Dezember 1960 konnte Franz
Maasch, früher LaW., Böhmstr, 6, sei-
nen 70. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt
in Salzgitter-Lebenstedt, Roggenweg 5.

Am 18. Februar 1961 feiern die Ehe-
leute Paul Meyer und Frau Helene
geb. Gietzke das Fest ihrer Goldenen
Hochzeit. Frau Meyer kann am selben
Tag ihr 72. Lebensjahr vollenden.
Beide erfreuen sich bester Gesundheit.

Sie wohnen jetzt in Unna-Königs-
born, Gadumer Str. 13 (früher LaW.,
Steinstraße 9). Ihre Goldene Hochzeit
feiert das Ehepaar bei ihrer Schwie-
gertochter, Frau Gerda Baumann verw.
Meyer, und ihrem einzigen Enkel,
Manfred Meyer, in Berlin-Lichterfelde,
Lankwitzer Str. 11.

Ihren 88. Geburtstag begeht am
2. Februar 1961 Frau Maria Mühlen-
beck geb. Zeschke, früher LaW., Ferne-
mühlenstraße 20, jetzt in Berlin-Span-
dau, Schönwalder Straße 19.

Frau Emma Linder, früher in Lop-
pow, später dann in Friedrichsthal/
Johanneshof, wird, so Gott will, am
4. Februar 1961 80 Jahre alt. Sie ver-
fügt noch über eine erstaunliche kör-
perliche und geistige Frische und
wohnt bei ihrer Tochter, Frau E. B.
Krieger, in Karlsruhe, Kaiserallee 7 a.

In Brackwede/Westf., A. W. Rosen-
höhe, wo er mit seiner Ehefrau Lotte
geb. Bahr lebt, begeht Dr. Johannes
Haedicke am 10. 2. 1961 seinen 87. Ge-
burtstag (früher in Schreiberhau/Rie-
sengebirge).

Allen oben Genannten herzliche
Glückwünsche!

Ein neues Jahr hat neue Pflichten,
Ein neuer Morgen ruft zur frischen Tat.
Stets wünschen wir ein fröhliches Verrichten
Und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spat.

Goethe

Mit vielen guten Wünschen für 1961
grüße ich alle Landsberger aus Stadt
und Land herzlichst.

In alter Verbundenheit
Ihr Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Die Diskussion um das Heimatrecht geht weiter
Die evangelische Diskussion um das

Heimatrecht, besonders sichtbar auf-
geflammt durch die sehr anfechtbaren
Thesen Karl Barths, ist noch nicht zu
Ende. Zwar ist die Aufregung, die
durch die entstellende Pressebericht-
erstattung über den Vortrag D. Gül-
zows, des Leiters des Ostkirchenaus-
schusses, auf dem Ostpfarrertag in
Ansbach aufloderte, inzwischen durch
unsere Zurechtstellung und die Ver-
öffentlichung der Rede abgeebbt. Es
ist auch heilsam, daß der Münchener
„Volksbote" unseren Appell an die
Presse zu einer scharfen Kritik an

der „brunnenvergiftenden Berichter-
stattung der Monopolpresse" verdich-
tet hat (10. 12. 1960). Eine Aussprache
zwischen Vertretern des Ostkirchen-
ausschusses und des Präsidiums des
BdV. am 12. Dezember 1960 in Han-
nover hat völlige Klärung und grund-
sätzliche Übereinstimmung gezeitigt.

Die Diskussion jedoch geht weiter.
Sie wird von einem anderen Orte her
neu aufgeworfen. Es ist verdienstlich,
daß auch ein landeskirchlicher Aus-
schuß seit Monaten aus seelsonger-
licher Verantwortung sich um eine
weisende Antwort auf die vielge-

stellte Frage von Kirche und Heimat-
recht bemüht. Das ist der auf der
Landessynode 1959 eingesetzte Lan-
deskirchliche Ausschuß für Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsfragen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. Seine
Bemühungen gehen fort, um zu einem
Wort zum Heimatrecht zu gelangen.
Auf einer Tagung im Rahmen der
Evangelischen Akademie Rheinland-
Westfalen ist er mit seinen bisher
erarbeiteten Gedanken zuerst an die
Öffentlichkeit getreten, um sie zur
Aussprache zu stellen und dann wei-
ter fortzuführen. Es ging dabei vor

Landaber«; (Warthe) Foto: H. St.



Gemeinsame Erklärung des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen
und des Ostkirchenausschusses

Das Grundsatzreferat des Vorsitzenden des Ostkirchenausschusses, Oberkonsistorialrat D. G ü 1 z o w, auf dem Ost-
pfarrertag in Ansbach am 28. September 1960 über „Die evangelische Verantwortung für die heimatpolitische Lage" hat
teilweise eine Berichterstattung gefunden, die zu Mißverständnissen führen mußte. Das Präsidium des Bundes der Ver-
triebenen und der Ostkirchenausschuß haben hierüber am 12.12.1960 in Hannover gesprochen und folgendes festgehalten:
1. Das Referat von Oberkonsistorialrat D. Gülzow steht in Übereinstimmung mit den Thesen zur Frage des Rechts auf

Heimat, die der Ostkirchenausschuß im September 1959 in Königswinter verabschiedet hat. Die Dritte dieser Thesen
lautet: „Aufgabe des Juristen ist es, das also gekennzeichnete Recht auf Heimat sachlich zu erläutern. Nach Möglich-
keiten seiner Verwirklichung zu suchen, obliegt dem Politiker.
Die Kirche ihrerseits ist verpflichtet, beide zu einem im Gewissen gebundenen Handeln zu mahnen und, wenn es
not tut, in Wahrung ihres Wächteramtes warnend und helfend die Stimme zu erheben."

2. Der Bund der Vertriebenen erkennt diese These des Ostkirchenausschusses an und stimmt dem Grundgedanken des
Referates von Oberkonsistorialrat D. Gülzow zu.

3. Die Unterzeichneten bedauern, daß es infolge der mißverständlichen Berichterstattung in der Öffentlichkeit zu falschen
Vorstellungen über die Haltung des Ostkirchenausschusses und des Bundes der Vertriebenen, auch zueinander,
gekommen ist. Sie richten an die Presse die Bitte, bei der Berichterstattung der Bedeutung der heimat- und ostpoliti-
schen Fragen und der damit verbundenen Verantwortung Rechnung zu tragen.

Das Präsidium des Bundes der Vertriebenen Der Ostkirchenausschuß

allem um die Aussprache mit Vertre-
tern der Vertriebenen- und Flücht-
lingsverbände. Es ist auch sehr anzu-
erkennen, daß das Oberhaupt der
Evangelischen Kirche dm Rheinland
selber, Präses D. Beckmann, das ein-
leitende Referat hielt: „Was sagt die
Kirche zum Heimatrecht?" Um so mehr
erscheint es notwendig, zu den in die
Diskussion gegebenen Gedanken
rechtzeitig genug persönliche Beden-
ken anzumelden, um zur Ausreifung
des später geplanten öffentlichen Wor-
teis beizutragen.

Hat die Kirche nur das Evangelium
als göttliche Heilsbotschaft zu verkün-
digen? Dann müßte sie zu den Fra-
gen des menschlich-politischen Rau-
mes, sei es Heimat-Recht oder atomare
Bewaffnung, oder Todesstrafe, schwei-
gen, dürfte ihn aber nicht mit Verzicht-
Impulsen aus dem Versöhnungsaspekt
verwirren. Sie kann hier aber nicht
schweigen und die ihr anvertrauten
Menschen beratungs- und weisungslos
lassen, weil auch dieser menschlich-
politische Raum der Herrschaft Gottes
untersteht. Auch können „die Men-
schen-Rechte" nicht beiseite geschoben
werden, weil sie geistesgeschichtlich
der entchristlichten Aufklärung ent-
stammen. In das Röntgenlicht der
biblischen Botschaft gestellt, ist auch
hier eine gottgesetzte Würde des Men-
schen zu achten. Und die christliche
Ethik sieht nicht nur auf den Anspruch
„des Anderen", sie hat in der Gesamt-
ordnung für alle auch die eigene
Würde im Auge: sehr energisch wahrt
der gegeißelte Paulus seine eigene
Ehre und verlangt Genugtuung (Apo-
stelgesch. 16, 37). Aber auch der
„Nächste" ist doch zu-„nächst" der
unter die Räuber gefallene, seiner
Heimat beraubte eigene Volkgenosse,
dem ich zur Seite zu stehen habe. Im
übrigen sagt die biblische Botschaft
eindeutig genug, daß aus Gottes Wil-
len das Gebot der Liebe zu Gott und
zum Mitmenschen und, in ihm zusam-
mengefaßt, die zehn Gebote und im
Anschluß daran das ganze Gesetz d. h.
die mitmenschliche Rechtsordnung ent-
springen. Freilich kann man keines-
falls mit der Bergpredigt unmittelbar
die sündige Welt ordnen und regieren,
sondern eben diese als Kampfplatz
des Bösen nur mit der geordneten Ab-
wehr des Bösen (Römer 13). Das hat

niemand klarer als Luther erkannt. In
diesem ganzen Gefüge aber hat die
Kirche klar und konkret für die völ-
kerrechtliche Ordnung mit dem Recht
auf die Heimat für alle einzutreten
und so ihr Weisungsamt auszuüben.

OKID

Evangelisther Monatsapruth
für den Monat Februar

(Lukas 11, 10)

Denken Sie daran,
daß noch immer mehr als
3 Millionen nächste Angehörige
auf eine Nachricht über das
Schicksal ihres Vermißten
warten.
Deshalb müssen auch Sie das Ihrige
tun, um mitzuhelfen, das Schicksal der
Vermißten zu klären.

DRK-Suchdienst München

Tragischer Fall eines
ehemaligen Landsberger

Volkssturmmannes
Mit der grundsätzlichen Frage, au

welchem Zeitpunkt ehemalige Soldaten
endgültig als aus der Kriegsgefangen-
schaft heimgekehrt anzusehen sind
(und damit den versorgungsrechtlichen
Schutz verloren haben), mußte sich
kürzlich das Landessozialgericht be-
schäftigen. Nach den einschlägigen
Vorschriften ist auch der H e i m w e g
aus der Gefangenschaft versorgungs-
rechtlich geschützt. Ob nun Soldaten,
die nach ihrer Entlassung umher-
reisten, ohne irgendwo Fuß fassen zu
können, während dieser Zeit noch
dem Schutz der Kriegsopferversor-
gung unterlegen haben, mußte das
Landessozialgericht in einem mensch-
lich besonders tragischen Fall ent-
scheiden.

Es klagte ein ehemaliger 45jähriger
Volkssturmmann, der im Sommer 1946
aus polnischer Gefangenschaft geflo-.
hen war, sich dann aber noch einmal
in ein britisches Gefangenenlager be-
geben hatte, um ordnungsgemäß ent-
lassen zu werden. Da er in seine
Heimat L a n d s b e r g an d e r War-
t h e nicht zurückkehren konnte, reiste
er nach seiner Entlassung durch West-
deutschland. In Köln, das er als Ent-
lassungsort angegeben hatte, erhielt
er jedoch keine Zuzugsgenehmigung.
Schließlich wurde ihm auf dem Bahn-
hof Remagen, als er aus Furcht vor
einer französischen Militärkontrolle
vom Zug sprang, der rechte Fuß abge-
fahren und der linke Unterschenkel
so zerquetscht, daß das Bein amputiert
werden mußte.

Das Landessoizialgericht gab der
Klage statt und verurteilte die Landes-
versorgungsanstalt, dem Kläger vom
1. März 1953 an Versorgung — Rente,
vermutlich auch Pflegezulage — zu ge-
währen. Eindeutig habe sich der Klä-
ger noch auf dem Heimweg aus der
Kriegsgefangenschaft befunden, der in
diesem Falle drei Monate dauerte.
(Aktenzeichen: 6 L 30.60)

Der Artikel wurde mir von einer
aufmerksamen Landsbergerin als
Zeitungsausschnitt übergeben. Na-
me der Zeitung mir nicht bekannt.

P. Sch.



Vom Lastenausgleich
Schnellere Auszahlung der Hauptent-

schädigung über Sparguthaben
Im Lastenausgleich geht es jetzt

darum, einen möglichst großen Kreis
der Hauptentschädigungs-Berechtigten
rasch in den Genuß der Hauptentschä-
digung zu bringen. Die CDU/CSU hat
zur 1. Lesung der neuen Lastenaus-
gleichsnovelle einen entscheidenden
Antrag eingebracht, der eine möglichst
weite Streuung der Hauptentschädi-
gung über Spareinlagen erreichen will.
Auch Lastenausgleichs - Berechtigte
mittleren Alters sollen wenigstens in
den Genuß einer Teilentschädigung
kommen können.

Der Gedanke hierzu ist von der Re-
gierung mit den in Frage kommenden
Kreditinstituten durchgesprochen wor-
den. Der Antrag will erreichen, daß
Hauptentschädigungs-Berechtigte das
Recht erhalten, ab 1. April 1961 die
Überweisung der für sie au erwarten-
den Hauptentschädigung, vorläufig bis
zum Betrag von 3000,— DM, auf ihr
Sparkonto zu beantragen. Dabei ist
zunächst an Geschädigte in einem
Alter von 50 Jahren und darüber ge-
dacht. Bin Teil dieses Betrages soll zur
sofortigen freien Verfügung stehen,
der Rest etwa nach Jahresfrist durch

Aus der Heimat
Tataren in Landsberg

Breslau. (hvp) Einem Bericht der in
Grünberg/Schlesien erscheinenden pol-
nischen Zeitschrift „Nadodrze" („An
der Oder") zufolge sind in den pol-
nisch verwalteten deutschen Ostge-
bieten in den letzten Jahren auch
T a t a r e n angesiedelt worden, die
von den litauischen Tataren abstam-
men. Die Tataren seien in kleinen
Gruppen über die gesamten Oder-
Neiße-Gebiete verteilt. Ihren zahlen-
mäßigen Schwerpunkt haben sie in
der Gegend von L a n d s b e r g (War-
the). In Landsberg finden sie sich zu-
sammen, um — sie sind Mohamme-
daner — ihre religiösen Feste und
Feiertage zu begehen. An solchen Ta-
gen sei die Stadt Landsberg so etwas
wie ein „kleines Mekka", heißt es in
dem Bericht hierzu.

Tataren [fälschlich: Tartaren), ur-
sprünglich ein mongolischer Stamm,
der türkische Stämme überschichtete
und politisch organisierte. Dadurch
wurde der Name Tataren auf diese
übertragen und bezeichnet seither die
Nachkommen dieser Türken, vor allem
in der Sowjetunion.

Tatarien, Tatarische Autonome So-
wjetrepublik der S.U. an der mittleren
Wolga und unteren Kama mit rund
3 Millionen Einwohnern (45% Tata-
ren), Hauptstadt Kasan. {Brockhaus)

Tatarennachricht, Schreckenskunde
(unverbürgte). 1854 soll ein Tatar die
falsche Nachricht von der Einnahme
Sewastopols überbracht haben.

( Zoozmann)

die Kreditinstitute vorfinanziert wer-
den.

Später sollen auch Beträge über
3000,— DM hinaus auf diese Weise zur
Auszahlung gelangen und auch die
Altersgrenze soll weiter gesenkt wer-
den. Besonders günstig wäre es, wenn
die Empfangsberechtigten die freige-
gebenen bzw. durch Vorfinanzierung
verfügbar werdenden Beträge im Prä-
miensparen anlegen. Dann tritt näm-
lich neben die normale Verzinsung
noch die 20%-Sparprämie.

Auf dem von der CDU/CSU vorge-
schlagenen Wege kann man Teilent-
schädigungen auch dann auszahlen,
wenn die genaue Ausrechnung höhe-
rer Ansprüche noch längere Zeit be-
nötigen sollte.

Mietbeihilfen
für Empfänger von Unterhaltshilfe
Eine wichtige Bestimmung der Ver-

ordnung über die Gewährung von
Mietbeihilfen ist bisher nicht allge-
mein bekannt geworden: Bei Familien
mit Monatseinkünften bis zu 300,—
DM bleibt ein Freibetrag von 100,—
DM und bei Alleinstehenden ein sol-
cher von 50,— DM außer Ansatz. Da-
durch erlangen fast alle Empfänger
von Unterhaltshilfe einen Rechtsan-
spruch auf Mietbeihilfe, sofern die bis-
her von ihnen gezahlte Miete durch
die Abbaugesetze erhöht wurde.

Dafür einige Beispiele: Ein Allein-
stehender, der z. B. 167,— DM Kriegs-
schadensrente bezieht, hat einen
Rechtsanspruch auf Erstattung der
Mieterhöhung, soweit die neue Miete
den Betrag von monatlich 18,72 DM
übersteigt. Das gleiche gilt für ein Ehe-
paar, das etwa 250,— DM Kriegsscha-
densrente erhält, sofern die neue
Miete monatlich 21,— DM übersteigt.
Da Grundrenten, Schwerstbeschädig-
tenzulagen, Pflegegeld, Kindergeld,
Ausbildungshilfen (zu Dreivierteln),
Tbc-Hilfe, Härtebeihilfen, Entschädi-
gungsleistungen usw. absetzbar sind,
kommt diese Regelung auch vielen
Entschädigungsrenten-Empfängern zu-
gute.

Wichtig für Abkömmlinge
von Geschädigten beim Hauskauf
Der Kontrollausschuß beim Bundes-

ausgleichsamt hat in seiner letzten
Sitzung auch Abkömmlingen von Ge-
schädigten die Auszahlung von Haupt-
entschädigung zum Zweck eines Haus-
kaufs ermöglicht. Der äußerste Aus-
zahlungsbetrag wurde von 20 000,—
DM auf 50 0 0 0 - DM erhöht. Abwei-
chend von ihrer früheren Haltung
stimmten jetzt auch die SPD-Vertreter
dieser Regelung zu.

Das Bundesausgleichsamt erklärte
dazu, daß die Verwaltung mit der
Auszahlung von Hauptentschädigung
zum Hauskauf gute Erfahrungen ge-
macht habe. Bekanntlich geht diese
Regelung, die die Auszahlung der
Hauptentschädigung ohne Altersvor-
behalt ermöglicht, auf die Initiative
der CDU zurück.

Mehr Vorfinanzierung
für den Lastenausgleich

Der Kontrollausschuß des Bundes-
ausgleichsamtes hat mit Unterstützung
der CDU/CSU die Anregung des Stän-

Achtung!
Es werden Mitglieder gesucht vom

Sportverein Germania 93.

Für jede Nachricht wären wir dank-
bar. P. Sch.

digen Beirats aufgegriffen und die
Bundesregierung ersucht, im Haus-
haltsjahr 1961 den Vorfinanzierungs-
kredit von bisher 350 Mio. DM auf
500 Mio. DM zugunsten einer ver-
mehrten Auszahlung von Hauptent-
schädigung zu erhöhen. Auch ohne
diese Zusatzmittel steht für die Aus-
zahlung der Hauptentschädigung 1961
bereits mehr als eine Milliarde DM
zur Verfügung.

Landsberg (Warthe) - heute. Häuser in der Küstriner Straße — die erhalten
gebliebenen Nummern 16 bis 20; dann folgen Neubauten für die Nummern 21 bis 24.



Landsberger in aller Welt
Kurz vor meiner Abreise nach Ägyp-

ten erhielt ich eine Empfehlung von
Herrn Fritz Wilke an seinen Sohn
Eberhard, der in Kairo in der Han-
delsabteilung der deutschen Botschaft
tätig ist. Die Wahrnehmung dieser
Aufforderung zum Besuch bei der Fa-
milie Wilke bescherte mir und mei-
nem Reisekollegen zwei der schönsten
Abende, die wir in Ägypten verlebten.

Unkundig der ägyptisch-arabischen
Sprache, glückte es mir doch, eine
telefonische Verbindung zu Herrn
Eberhard Wilke herzustellen, der von
meinem Kommen bereits unterrichtet
war und der uns abends abholte zur
Fahrt in seine Villa in Maadi, dem
schönsten Vorort von Kairo. Ein herz-
liches Einvernehmen war bereits nach
den ersten Worten zwischen uns her-
gestellt, wobei unsere Gedanken weg
von dem fremdartigen Lande Afrikas
nach Berlin und in die Heimat Lands-
berg gingen. Hatte doch die Familie
Wilke ihren alten Wohnsitz Ecke Berg-
und Friedeberger Straße, derselben
Straße, in der auch meine Eltern seit
Ende der 90er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts wohnten. Früheste Kind-
heitserinnerungen lebten auf, als wir
von dem großen Gartengrundstück
sprachen, das sich bis zu den Schan-
zen hinaufzog und dem alten Eckhaus
mit der mächtigen Linde davor und
der Konkordienkirche als Gegenüber.

Nun wohnt Herr Wilke jun. mit sei-
ner uns ebenso liebenswürdig will-
kommen heißenden Gattin in einer
schönen Villa unter tropischen Pal-
men, Tamarisken, großblühenden
Weihnachtssternen und dem Gerank
seltener Pflanzen. Es war der dritte
Weihnachtsfeiertag, ein Weihnachts-
baum stand im Zimmer, an dem wir
mit dem Ehepaar, einer Tochter und
ihrer Freundin bis Mitternacht plau-
dernd zusammensaßen, wobei wir
nicht vergaßen, uns nützliche Rat-
schläge für die bevorstehende Reise
durch das Land geben au lassen.

Was man in drei Wochen zwischen
Kairo, Karnak, Luxor, Edfu, dem Tal
der Könige, Assuan, Sakkarah, Mem-
phis, Giseh-Irmaila und Suez sehen
konnte, genossen wir in Gemeinschaft
mit unserer kleinen Reisegesellschaft.
Und alles bei der für uns in dieser
Jahreszeit überraschend schönen Tem-
peratur von 25—28° am Tage, mit
erfrischend kühlen Morgen und Aben-
den. Am Tag vor unserer Heimreise
widmete sich die Familie Wilke uns
noch einmal, wobei sie uns in ihrem
Wagen auf die östlich Kairo liegenden
Muqattam-Höhen fuhr — hier wur-
den vor 5000 Jahren die Steine für die
großen Pyramiden gebrochen —, von
wo aus wir noch einmal das ganze
Pyramidenfeld am westlichen Ufer
des Nils von Dashur, Sakkarah, Abu-
sir und Giseh überblickten. Viele der
gewaltigen Bauwerke liegen sichtbar
vor der Wüste, aber vieles noch unter
der Erde auf dem 40 km langen Toten-
feld der ältesten Pharaonenzeiit.

Bis zur anbrechenden Dunkelheit
führten uns Wilkes dann durch die
Bazare El Kahalig der mohammedani-
schen Altstadt, mit ihrer unvorstell-
baren malerischen Unordnung, wenn
man es nachsichtig beschönigend aus-
drücken will. Frau Wilke übernahm
es, den Dolmetscher bei der Handelei

mit den gerissenen orientalischen
Kaufleuten zu spielen, ein Vorgang,
der immer belustigend ist, selbst
wenn man der unterlegene Teil bleibt.

Nochmals nahmen uns Wilkes mit
in ihr schönes Heim zu einem orien-
talischen Abendessen ausgezeichneter
Qualität, das ein Labsal war nach den
stets sich wiederholenden Menüs un-
serer feudalen Hotels. Seltsam war es
für meinen Reisefreund und mich, daß
im Kamin ein Holzfeuer angefacht
wurde, weil die uns sehr wohltuende
Abendkühle der Familie Wilke nicht
behagte, die ja tropische Temperatu-
ren bis zu 45° gelegentlich aushalten
muß.

Herr Wilke, der sehr Nachrichten
aus der Heimat vermißt, ließ sich viel
berichten, auch von Familien, die ihm
aus seiner Jugendzeit noch bekannt
sind. Auch das Politische wurde ge-
streift, soweit es sich um unsere Be-
ziehungen zu dem heutigen ägypti-
schen Staat handelt, der einen schwe-
ren Kampf gegen seine Armut, Über-
völkerung und Mißwirtschaft zu füh-
ren hat. Es ist erstaunlich, daß bei
aller Not der echte Ägypter sich die
schon aus der ältesten Zeit an ihm ge-
rühmte Fröhlichkeit bewahrt hat. Sein
Lachen entwaffnet immer und öffnet
die Hand für einen Bakhschisch.

Erst nach Mitternacht führten uns
Wilkes ins Hotel zurück entlang des
Nil, in dem sich die großen Sternbil-
der eines südlichen Himmels spiegel-
ten, so wie vor Jahrtausenden, als
noch keine Drei-Millionen-Stadt Kairo
bestand.

Beim Abschied drückte ich die Hoff-
nung aus, daß wir die ganze Familie
Wilke in Deutschland zu sehen hoffen,
wenn sie im Sommer zum Besuch
ihrer Eltern nach Krefeld kommt.

Berthold Kornowsky
Im Januar 1961

Landsberger Holländer, Ludwigs-
horst, Johanneshof, Giesenaue

„. . . Den ehemaligen Gemeinde-
gliedern von Landsberger Holländer,
Ludwigshorst, Johanneshof, Giesen-
aue von ihrem letzten Pfarrer Weigt
und seiner Frau Elfriede verw. Preuß
herzlichste Grüße.

Unser ältester Sohn Hans-Jürgen
Preuß-Weigt wird im nächsten Seme-
ster, dem 4. theologischen, an der
Kirchlichen Hochschule in Berlin stu-
dieren. Vielleicht ergibt sich dann eine
erneute Verbindung mit ehemaligen
Gemeinidegliedern.

Hamburg 24, Immenhof 8."

„. . . Hierdurch möchte ich Ihnen mit-
teilen, daß meine Anschrift jetzt
Nidda/Oberhessen, Eichendorffstr. 9,
ist.

Günther Marquardt
(früher LaW., Wilh.-Ebert-Str. 8)

Lehrer Gustav Stürzebecher und
Frau Elsbeth geb. Wernicke aus
Alexandersdorf/Kr. LaW. wohnen
jetzt in: Lüchow/Hannover, Jeetzeler-
straße 18.

Neue Wohnungen
Ihnen zur Nachricht, daß ich

umgezogen bin und zwar in eine sehr
schöne Zwei-Zimmer-Neubauwohnung.
Ich fühle mich jetzt restlos zufrieden.
Mit heimatlichen Grüßen

Ihre Gertrud Becker
Göttingen, Am Steinsgraben 26
(fr. LaW., Pestalozzistr. 16)

„. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit,
daß ich jetzt in Velbert/Rhld., Astern-
weg 3, bei Hartwig wohne und bitte
Sie, mir die Heimatzeitung hierher
zu senden.
Mit besten Grüßen

Frau Margarete Fricke
(fr. LaW., Turnstraße 79)

*
„. .. Seit Mitte November wohne ich

mit meiner Familie in Hamm/Westf.,
Weststr. 54 (früher Preetz/Holstein).
Bitte senden Sie mir das Heimatblatt
auch hierher.

Georg Mielitz
(früher LaW.,
Heinersdorfer See)

*
Im September 1960 habe ich die

Leitung eines Beobachtungsheimes für
männliche Jugendliche in Berlin-Tegel
übernommen und wohne seit Anfang
d. J. in Berlin-Tegel, Waidmannsluster
Damm 21, „Grünes Haus".

Heinz Künkel
(früher LaW., Ostmarkenstraße 9)

*
„. .. Bitte notieren Sie unsere neue

Adresse. Wir sind von Herne-Sodin-
gen nach Köln-Ehrenfeld, Hermann-
Kolb-Straße 4, verzogen.

Otto Hübner und Frau Margarete
(früher LaW., Hindenburgstraße 32)

*
Wir sind umgezogen und woh-

nen jetzt in Freiburg-West/Breisgau,
Runzmattenweg 41.

Studienrat Günter Hoffmann und
Frau Waltraut geb. Koberstein

(früher LaW., Fernemühlenstraße)

*
„. . . Ich bitte Sie, mir das Heimat-

blatt ab 1. Februar d. J. nach Koblenz,
Römerstraße 104 a, zu senden.

Nachdem ich vor einiger Zeit die
Prüfung für den gehobenen Sparkas-
sendienst erfolgreich bestanden habe,
bin ich seit dem 1. November 1960 bei
der hiesigen Kreissparkasse tätig.

Ab 1. Februar ist meine Mutter auch
wieder bei mir, da wir sehr schnell
eine 3-Zimmer-Neubauwohnung be-
kommen haben.

Ingeborg Polensky
(früher LaW., Röstelstraße 20)

*
Bitte schicken Sie das Heimat-

blatt jetzt an unsere neue Adresse:
Erlangen, Waldstraße 28.

Frau Hedwig Müller geb. Garske
(früher LaW., Poetensteig 2)

*
„. . . Notieren Sie bitte, daß wir jetzt

in Gütersloh/Westf., Strengerstr. 15,
wohnen.

Frau Annemarie Nelle
geb. Paucksch
(früher Landsberg/W.)



Liebe Landsberger aus Stadt und Land!   „Kleiner General-Anzeiger"

Das Jahr 1961 hat für uns Landsberger hier in Berlin bisher nicht viel Gutes
gebracht. So haben wir im Januar Herrn Walter Kohlhoff auf dem Wege zu
seiner letzten Ruhestätte auf dem Luisenfriedhof in Berlin-Charlottenburg
begleitet (siehe Anzeige Seite 8). Das Ableben Walter Kohlhoffs hat uns alle
tief erschüttert. Stand er doch bis zuletzt mitten im Schaffen für uns Lands-
berger. Er gehörte seit der Gründung der Landsmannschaft zu einem der
treuesten Mitglieder und hat sich viele Verdienste erworben. Bei unserem
Treffen hier in Berlin werden wir ihn sehr vermissen, denn er fehlte nur,
wenn ihn besondere Umstände dazu zwangen und war allerseits durch seine
stete Hilfsbereitschaft und sein stilles Wesen sehr beliebt.

Eine betrübliche Nachricht traf dann am 4. Februar ein: Durch die Polizei
bekam ich Bescheid, daß man Herrn Schmaeling mit dem Unfall-Kommando
ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Schöneberg geschafft hat. Voller Bestür-
zung erfuhr ich dann, daß er sich beim Frisör einen komplizierten Knöchel-
bruch am rechten Bein zugezogen hat. Mindestens sechs Wochen Krankenhaus-
aufenthalt sind ihm schon in Aussicht gestellt worden. Aber, gern wollen wir
die Geduld aufbringen und den Heilungsprozeß in Ruhe abwarten, möge Gott
nur geben, daß alles ohne Komplikationen wieder gut wird. —

So möchte ich nun auch Sie alle recht herzlich um Geduld bitten. Ich werde
in der Zwischenzeit versuchen, hier nach besten Kräften alles zu regeln und
grüße Sie herzlich, auch im Namen von Herrn Schmaeling. Irma Krüger

Protokoll
der ersten Zusammenkunft ehemaliger Preußenmitglieder Landsberg /W.,

im „Kleinen Jäger", Berlin - Neukölln, Hermannstraße 196/197, Ecke Leyke-
straße, am 27. Dezember 1960 um 20 Uhr

Anwesend waren folgende Sport-
kameraden:
F. Stenigke, F. Fiens, H. Dohrmann,
O. Malitzke, W. Welk, K. Busse,
R. Käding, H. Ruschinski, A. Küch-
holz, A. Schärfke, H. Meixner, Frau
H. Kühn, Ehefrau unseres alten Mit-
gliedes Ede Kühn, sowie weitere vier
Damen, Angehörige unserer Sport-
kameraden.

Nach Begrüßung der Gäste und ehe-
maligen Mitglieder des Vereins durch
den Ehrenvorsitzenden F. Stenigke,
hielt derselbe einen Rückblick über
die Vereinsgeschäfte. Auch erwähnte
er, daß ihn die Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg/W., Sitz Hannover,
durch Herrn Tausch gebeten habe, alle
ehemaligen Mitglieder des Vereins
S. C. Preußen LaW. in Berlin einmal
im Monat zu einem Treffen zu ver-
sammeln. In diesen Zusammenkünften
soll der alte Geist des Klubs gepflegt
und gefördert, alte Erinnerungen ge-
festigt und wachgehalten werden. In
Anbetracht der Verdienste im Klub,
gleichfalls als Mitbegründer desselben,
erhielt unser langjähriges Mitglied
und Schriftführer, der Sportkamerad
Fritz Fiens, die Silberne Ehrennadel
mit Urkunde vom Kameraden
F. Stenigke überreicht. Anschließend
wurden noch von außerhalb eingegan-
gene Briefe ehemaliger Mitglieder
verlesen. Diese Briefe enthielten u. a.
wichtige Hinweise für die anzuferti-
gende Vereins-Urkunde des Kame-
raden P. Stenigke. Die Denkschrift
soll später nach Fertigstellung in der
Landsberger Heimatstube in Herford
einen würdigen Platz finden.

Eine allgemeine Aussprache war
sehr rege und nahm viel Zeit in An-
spruch; endlich kam der gemütliche
Teil zu seinem Recht. Der Gesprächs-
stoff wollte kein Ende nehmen: „Ali,
weißt du noch? Gegen Hertha Schnei-
demühl mit Hüffner und Köppe 3 :1
gewonnen". „Richard, wie war es noch
gegen Viktoria Berlin?" Ober die Ver-
gnügungen bei Lubes mit Orge Hah-
nert und Felix Barz wurde viel gelacht.

Nicht vergessen waren die schönen
Abende bei Richard Liebsch; so gingen
die Gespräche hin und her. Die Zeit
war schnell vergangen, wir mußten
uns leider schweren Herzens trennen.
Nach Absingen unseres Vereinsliedes
wurde die harmonisch verlaufene Sit-
zung geschlossen. Von dieser Sitzung
wurden zwei Aufnahmen gemacht.

F. Fiens, Schriftführer

Wir bitten nochmals an dieser Stelle
alle in Berlin wohnenden ehemaligen
Mitglieder des S. C. Preußen Lands-
berg/W., sowie Angehörige und Gön-
ner des Vereins: „Steht nicht abseits!
Kommt wieder zu uns; laßt uns nicht
allein!"

Die nächste Versammlung ist am
25. Februar (Sonnabend) im „kleinen
Jäger", Berlin-Neukölln, Hermann-
straße 196/197, Ecke Leyke-Straße. Für
die eingegangenen Briefe von den
ehemaligen Mitgliedern des Vereins

Hamburg. Frau Elisabeth Arndt, fr.
LaW., Meydamstraße 42, Frauen-Kli-
nik, wurde von der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg anläßlich der
Zehnjahresfeier das „Silberne Ehren-
zeichen" am 6. 11. 1960 verliehen.

Hamburg. Bei der Adventsfeier der
Landsberger in Hamburg am 10. 12. 60
verlieh der 1. Vorsitzende P. Gohlke
die „Silberne Ehrennadel" der Heimat-
gruppe Hamburg den langjährigen Mit-
gliedern und aktiv Mitarbeitenden
Frau Getzin, Frau Brigitte Krüger,
Friedrich Glasemann, Ehepaar Rudolf
Hauswald, Ehepaar Kurt Knappe, Ehe-
paar Karl-Friedrich Emig, Ehepaar
Walter Marquardt, Ehepaar Karl Ritt-
meyer, Pastor Paul Lehmann, Hbg. —
Osdorf.

Berlin. Professor Dr. Otto Appel,
früher Landsberg (Warthe], zuletzt
Leiter der Forschungsstelle für Kar-
toffelanbau der Akademie für Land-
wirtschaftswissenschaften in Frank-
furt/Oder-Nuhnen, ist in die Bundes-
republik übergesiedelt.

Nürnberg. Frau Charlotte Müller,
Nürnberg, Helenenstraße 35 (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 25; O.-Reg.-Med.-
Rat Dr. med. Gustav Müller) kam am
18. 12. 60 aus den USA zurück, wo sie
bei ihrer dort verheirateten Tochter
gewesen ist anläßlich der Geburt ihres
zweiten Enkelkindes. Bei der Advents-
feier der Landsberger in Nürnberg
am 19. 12. erzählte sie von ihrem Flug
nach USA und ihren Eindrücken dort,
und es gab für alle viel Interessantes
zu hören.

Leverkusen. Günter Hannebauer,
(fr. Landsberg (Warthe), Friedrichstadt
114/115), besitzt in Leverkusen II,
Hauptstraße 125, eine Metzgerei. Er
stellt Grützwurst her nach Landsber-
ger Art, 500 gr = 80 Pf., und empfiehlt
diese und „Polnische", 250 gr = DM
1,70, allen Landsbergern.

O. Dehn, F. Fiens, K. Sähn und K. Wit-
schel danke ich herzlichst.

Anfragen bitten wir an unseren
Kameraden F. Stenigke, Berlin-Neu-
kölln, Pannierstraße 59 II, zu richten.

F. St.

Im „kleinen Jäger" am 27. Dezember 1960 — v. l. n. r., obere Reihe: A. Schärfke,
A. Küchholz, H. Ruschinski, R. Käding, K. Busse, Schärfke jun.; mittlere Reihe: H. Meixner,
W'. Masur, F. Fiens, F. Stenigke, H. Dohrmann, Kräft, O. Malitzke; untere Reihe: W.
Welk, Frau Schärfke, Frau Ebert, Frau Gertrud Kühn, Frau Fiens, Fräulein Schärfke.



Bettler trotz Reichtum
Eine biographische Reminiszenz von Gerhard Silwedel

(1. Fortsetzung)

Da ich so voller Ungeduld war, be-
schloß ich, schon in den nächsten Ta-
gen nach München weiterzureisen. Ich
hielt es aber nunmehr für notwendig,
mir ein modernes Hemd mit einem
richtigen Kragen, dazu eine recht
schöne Krawatte, zuzulegen, denn
wenn ich nach München kam, mußte
ich wenigstens äußerlich den Eindruck
eines weitgereisten und erfahrenen
jungen Herrn machen. Ich zählte mein
Geld nach und rechnete mir aus, daß
ich wohl nicht mehr als 5 Mark dazu
benötigen würde.

Auf dem rechten Wege zum Haupt-
bahnhof betrachtete ich mir in der
Peters-Straße all die in den großen
Schaufenstern ausgestellten schönen
Sachen, aber es gefiel mir fast alles
— und dann wieder nichts. Erst nach
einer Stunde bog ich in die Grimmai-
sche Straße ein, wo ich nach langem
Kopfzerbrechen zögernd ein mit Tep-
pichen und Möbeln reich ausgestat-
tetes vornehmes Geschäft betrat. Kurz
entschlossen trug ich dem mir entge-
genkommenden Verkäufer meine
Wünsche vor. Jedes Stück, das ich
kaufen wollte, hatte seine besondere
Abteilung, in der ich jedesmal vor
einen großen Spiegel geführt wurde,
und, indem man sich lobend über
meine Gesamterscheinung ausließ, mir
außerdem einen Hut empfahl, welchen
zu kaufen mir noch nie in den Sinn
gekommen war. Da ich eine so freund-
liche Gesinnung nicht kritisieren woll-
te, geschweige denn ablehnen konnte,
gingen meine Einkäufe schnell von-
statten. Als ich jedoch an der am Aus-
gang befindlichen Kasse den Betrag
von 21,50 Mark entrichten mußte, war
ich so erschrocken, daß meine Begei-
sterung für die eingekauften Gegen-
stände fast gänzlich schwand. Doch in
Gedanken an die Reise eilte ich froh-
gemut dem Bahnhof zu, wo ich mir
eine Fahrkarte 3. Klasse nach München
kaufte. Ich glaubte, nicht richtig zu
hören, als der Beamte durch das Schal-
terfenster wiederholte: Einunddreißig
Mark!, zog aber schnell meine Geld-
tasche hervor und tat, als wäre mir
dies ein gewohnter Betrag, während
mir gleichzeitig zu meinem größten
Ärger das Blut zu Kopfe zu steigen
schien. Der Zug stand schon abfahr-
bereit da, ich stieg ein und setzte
mich in ein leeres Abteil, um erst
einmal mein Geld nachzuzählen und
für die lange Zeit bis zum Proben-
beginn einzuteilen. Immerhin zählte
ich noch Einhundertvierundfünfzig
Mark und einige Pfennige, von denen
ich, so dachte ich mir, bis dahin gut
leben könne.

Als es bereits zu dunkeln begann,
erschien mir die Reise fast ohne Ende.
Bei jedem Halten des Zuges stürzte
ich an die Tür, um den Namen der
Station zu erkunden. Ich dachte an
mein von den Eltern gemietetes und
jetzt so lieblos verlassenes Heim in
Leipzig, ja während der Zug in die
Nacht hinein brauste, reisten meine
Gedanken immer weiter zurück, aber
noch ehe mich das Heimweh packen
konnte, hieß es plötzlich: München!
Schnell wollte ich mein dreiteiliges
Gepäck ergreifen, doch ich fand das

eben erst in Leipzig erstandene Pa-
ketchen mit den Sachen nicht mehr.
suchte und suchte, und vor Angst, der
Zug würde augenblicklich anrucken,
sprang ich. mit tränenden Augen zur
Tür hinaus. Aber wohin sollte ich
nun bei der Dunkelheit in dieser frem-
den Stadt? Ich kam mir ganz einsam
und verlassen vor, weshalb ich mich
einem Haufen Menschen zugesellte,
der in einen großen Wartesaal dräng-
te. Erst als die Morgendämmerung
heraufkam, trat ich aus dem Bahnhof
heraus und erblickte gegenüber ein
großes Hotelgebäude, das mich zu
einem weichen, warmen Bett einzu-
laden schien. Nachdem ich zweimal an
dem langen Bahnhof vorbeispaziert
war, sah ich auf einmal an dem Por-
tal des Hotels einen alten Herrn in
einer schönen, blanken Uniform stehen.
Ich ging hinüber, und als ich die Stufen
des Portals betreten wollte, fragte er
mich, wohin ich denn wollte. Ich sag-
te, ich wollte mir ein kleines Zimmer
mieten, worauf der alte Herr abwinkte
und in seinen langen Bart redete:
„Kleine Zimmer gibt es hier nicht,
und die anderen sind alle belegt." Ich
bedankte mich für seine zuvorkom-
mende Antwort und bog nun in eine
schmale Seitengasse ein. Schon am
Vierten Haus las ich „Hotel Pfälzer
Hof, Bürgerliche Logies". Ich trat ein,
mietete ein Zimmer und reinigte mich,
um aber sogleich wieder das Hotel
au verlassen, denn erst mußte ich
die Stadt besichtigen.

Alles kam mir alt und ehrwürdig
und doch so freundlich vor: Das Karls-
tor, die alten Häuser um die Frauen-
kirche, der Marienplatz und das Send-
linger Tor. Und je öfter ich durch die
Stadt schritt, um so mehr zogen mich
gewisse Plätze an, ja, es entwickelte
sich allmählich eine stille Freundschaft
zwischen mir und ihnen, und ich gab
ihnen Namen, die mir ihrer würdig
erschienen. Die Frauenkirche nannte
ich „Johann Sebastian", das entzük-
kende Rathaus am Marienplatz mit
seinem Glockenspiel und seinen tan-
zenden Figuren hieß „Wolfgang Ama-
deus", aber das Schloß mit dem
Nationaltheater sollte „Beethoven"
heißen.

Eines Tages, als ich wieder einmal
den Rundgang zu meinen stillen Freun-
den beendet hatte und im hellen Son-
nenschein am Ufer der lustig dahin-
fließenden Isar stand, zog es mich
unwiderstehlich in die herrliche Natur,
und ich beschloß, mit irgendeiner
Trambahn bis zur letzten Station zu
fahren. Ich befand mich in Talkirchen!
Schnellen und mitunter tanzenden
Schrittes ging ich immer der flachen
aber reißenden Isar nach, auf der mir
hin und wieder Paddler begegneten, die
hochgemut mit ihren Booten zwischen
schwerem Gestein kampfeslustig durch
die Stromschnellen sausten, — als ich
plötzlich aus der Ferne Musik ver-
nahm. Ich lief den Klängen nach, und
aus einem Wäldchen heraustretend,
erblickte ich vor mir auf einer großen
Wiese viele Menschen, einige an
Tischen bei Kaffee und Kuchen und
Bier sitzend, andere wieder lustig nach
den Klängen ihrer Mandolinen und
Geigen tanzend. In der Vermutung,

daß man wohl hier ein Hochzeitsfest
begehe, näherte ich mich ihnen vor-
sichtig, als mich plötzlich jemand von
hinten ansprach: „Was treibst Du
denn hier? Du gehörst doch sicher
nicht zu uns!" Ich entschuldigte mich
und versprach, das Familienfest nicht
weiter stören zu wollen. Inzwischen
waren noch andere an mich herange-
kommen und lachten und riefen durch-
einander, ob ich nicht wüßte, daß
heute der 1. Mai sei. Ich tat so, als
wüßte ich dies sehr wohl, während
ich aber doch innerlich erschrak, daß
ich — wohl infolge der vielen neuen
Eindrücke — ja ganz aus der Zeitrech-
nung gekommen war. Als mich jemand
fragte, ob ich nicht der Scheffler-Lehr-
ling aus der Schommer-Straße sei
(denn in dieser Straße lag auch mein
Hotel), sagte ich, daß ich nicht wüßte,
was ein Scheffler sei, denn ich hätte
mich allein der Musik verschrieben.
Ein anderer wieder fragte, was ich
denn für Musik mache. Ich antwortete:
„Am liebsten spiele ich Mozart und
Beethoven". Hierauf rief einer, mir
eine Geige reichend: „Ach was, das
ist uns zu bürgerlich, spiele uns lieber
etwas vor, das zu uns paßt; außerdem
haben wir nicht soviel Geld für Deine
Musik übrig wie andere." Obwohl ich
mir nichts Rechtes unter dem Wort
„bürgerlich" vorstellen konnnte, fühlte
ich mich doch eigentlich zu ihnen hin-
gezogen, da sie mich freundlicherweise
duzten, und ich fragte ganz aufge-
schlossen: „Ja, welche Musik paßt
denn zu Euch? Was soll ich denn spie-
len?", worauf einige riefen: „Die Mu-
sik, die das Volk hören will!" — „Oh,"
rief ich aus, „die liebe ich auch sehr,
und besonders das schöne Lied von
Wolfgang Amadeus Mozart ,Komm
lieber Mali und mache 'die Bäume wie-
der grün'", setzte die Geige an und
spielte, worauf schon nach den ersten
Takten zu meinem Schrecken ein all-
gemeines Gelächter ausbrach, durch-
setzt mit einem Geschrei elender Gas-
senhauer. Ich schlug vor Scham die
Augen nieder, legte die Geige schnell,
aber behutsam auf eine Bank und
lief Hals über Kopf davon, denn ich
glaubte, ich würde ausgelacht. Wäh-
rend ich lief, ging es durch meinen
Kopf: Was meinten sie wohl mit ihren
komischen Worten, die mir in ihrer Be-
deutung unverständlich waren, und
ich fühlte, daß „bürgerlich" etwas Un-
günstiges, nicht sehr Vorteilhaftes
sein müsse. Auch dachte ich an den
befrackten Herrn in Berlin und an mein
kleines Hotel in der Schommer-Straße,
an dem ich täglich las: „Bürgerliche
Logies", was ich an den anderen Ho-
tels schon vermißt hatte. Aber „bürger-
liche Musik"? Mozart und Beethoven
„bürgerlich"? Ich hatte diese Bezeich-
nung noch nie gehört und wollte zu-
rück in mein Hotel, um mich einzu-
schließen, und ich wünschte, das Schild
mit dem Wort „bürgerlich" wäre in-
zwischen herabgefallen. Als ich in
mein Zimmer trat, dämmerte es mir,
daß ich etwas zu sein schien, was ich
nicht sein wollte. Ich grub mich in mein
Bett ein und weinte mich erst einmal
richtig aus, weniger über die eigen-
artigen, rechthaberischen Reden der
Menschen, als vielmehr über mich
selbst. (Schluß folgt)



Heimatdienst
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst
Orlowski, Paul, LaW., Heinersdorfer

Straße Nr.?
Penther, Frau Margarete, geb. Kauff-

mann, aus LaW., Richtstr. 45/46.
Markmann, Schlossermeister, LaW.,

Küstriner Straße
Kaiser, Frau Margot, LaW., Damm-

straße 22
Krause, Klara, LaW., Küstriner Str. 102

Deutsches Rotes Kreuz
Suchdienst Hamburg

Es werden noch immer gesucht Frau
Klara Hegert und Kinder Manfred,
geb. 2. 12. 1941, und Jürgen, geb.
29. 8. 1939, von ihrem Ehemann und
Vater

Willi Hegert, geb. 25. 11. 1908.
Die Gesuchten wohnten seit 1942,

aus Berlin-Wittenau kommend, bei
Frau Bölke oder Pölchen in Dechsel/
Kr. LaW., gleich hinter dem Friedhof.
Seit 1945 hörte Herr Hegert nichts
mehr von seinen Angehörigen.

Wer kann helfen?

Gesuchte

Zwick, Richard, geb. 22. 8. 1899, und
Ehefrau Josefa, geb. 24. 5. 1896, aus
LaW., Dammstraße 22.

Türk, Artur und Hermann, früher
LaW., Sonnenweg 37.

Frau Anna Hübner, früher LaW.,
Bahnhofstr. 14, kann am 16. Februar
ihr 78. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
mit ihrem Ehemann Gustav in Han-
nover, Kleine Pfahlstraße 5.

Frau Helena Rumpf geb. Piachnow,
früher LaW., Steinstraße 30, kann am
17. Februar 1961 auf 88 Jahre ihres
Lebens zurückblicken in Berlin-Frie-
denau, Odenwaldstraße 6, IV.

Am 25. Februar 1961 wird Frau
Martha Schroeder geb. Rudolf, früher
LaW., Richtstraße, Drogerie von Apo-
theker Johannes Schroeder, in Berlin-
Steglitz, Hindenburgdamm 65 a, ihr
86. Lebensjahr vollenden.

Frau Emma Mechler, früher Düh-
ringshof, Waldstr. 18, jetzt wohnhaft
in Wolperndorf ü. Altenburg/Bez.
Leipzig, kann am 15. März 1961 ihren
82. Geburtstag begehen. Es geht ihr
dem Alter entsprechend gut, nur fühlt
sie sich einsam und sehnt sich sehr
nach Dühringshof. Ihre Dühringshofer
Bekannte läßt sie recht herzlich
grüßen.

Fritz Wothe, früher LaW., Berg-
straße 28, Kolonialwaren und Delika-
tessen, begeht am 20. Februar 1961
seinen 80. Geburtstag. Er wohnt jetzt
in Berlin C 2, Blumenstr. 70.

Wer kannte Wilhelm Busch, rechts außen,
und dessen Angehörige?

Deutsches Rotes Kreuz
Suchdienst München

Vom Suchdienst München wurde uns
obiges Foto des Wilhelm Busch, geb.

etwa 1917/1918, aus Landsberg (Warthe)
stammend, mit der Bitte um Veröffent-
lichung im Heimatblatt übersandt.

Es liegt dem Suchdienst die Mel-
dung eines heimgekehrten Kameraden
des Wilhelm Busch über sein Schick-
sal vor.

Wer kann Angaben über den jetzi-
gen Aufenthalt von Angehörigen
machen?

Meine Oma, Frau Anna Tausch,
früher LaW., Röstelstr. 18, beging am
19. Januar 1961 ihren 84. Geburtstag.
Es geht ihr gesundheitlich gut, und sie
läßt alle Bekannten aus Landsberg
herzlich grüßen. Meine Oma lebt jetzt
in Gumpelstadt b. Bad Salzungen/
Thür., Feierabendheim. Auch ich möch-
te es nicht versäumen, meine Freunde
aus Landsberg' zu grüßen. Vielleicht
meldet sich mal jemand bei mir — ich
hoffe es sehr!

. . . Mit heimatlichen Grüßen ver-
bleibe ich herzlichst

Ingeburg Dröge geb. Tausch
Bad Honnef a. Rhein, Selhoferstr. 34
(früher LaW., Soldiner Chaussee 13)

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn,
('fr. LaW., Buchwaldweg 5 und Moltke-
straße 9) wird am 11. März 1961 im
Kreise seiner Lieben in Stuttgart-W,
Reinsburgstraße 157, sein 77. Lebens-
jahr vollenden.

Schneidermeisterin Anna Bannach,
früher LaW., Gartenstr. 3 kann am
12. März 1961 in Berlin N 58, Ryke-
straße 41 III, ihren 83. Geburtstag
feiern.

Ihren 81. Geburtstag kann am 12.
März 1961 Frau Emma Apitz geb. En-
gelmann, früher Loppow/Kr. LaW., in
Berlin-Neukölln, Leinestr. 46 b, feiern.

Kundendienst
der Dresdner Bank

(Abschrift)

Dresdner Bank A. G.
Verbindungsstelle Ost
Verlagerungsabteilung

Frankfurt/M., 27. Dezember 1960
Neue Mainzer Straße 18

Herrn

Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg

Koburger Straße 8

Betr.: Depotkonto Nr. 86684
Dr. Heinrich Maeder, Landsberg/W.,

' bei der Dresdner Bank,
Filiale Landsberg/W.

Sehr geehrter Herr Schmaeling!
Im Zuge von Nachforschungen nach ver-

schollenen Kunden unserer früheren Filiale
Landsberg/Warthe ist uns von der zustän-
digen Heimatortskartei empfohlen worden,
wegen der gegenwärtigen Anschrift des
Herrn Dr. Heinrich Maeder mit Ihnen
Fühlung zu nehmen.

Wir gestatten uns deshalb die Anfrage,
ob Ihnen bekannt ist, wo Herr Dr. Hein-
rich Maeder jetzt wohnt. Sollte er in-
zwischen verstorben sein, so sind wir daran
interessiert, die Anschriften seiner Erben zu
erfahren.

Ihrer Rückäußerung sehen wir gern ent-
gegen und danken verbindlichst für Ihre
Bemühungen.

Hochachtungsvoll
Dresdner Bank A.G.
gez. Unterschriften

Anmerkung:
Dr. Heinrich Maeder und seine Ehe-

frau Else, früher wohnhaft LaW.,
Hohenzollernstr. 13, sind im Februar
1945 in Landsberg/W. ums Leben ge-
kommen. Die Schwester von Dr. Mae-
der, Frau Else Lehmann, lebte seiner-
zeit in Berlin-Wilhelmshagen, Eich-
bergstraße 48. Ob sie auch heute noch
dort lebt, ist uns nicht bekannt. P. S.

Bei ihren Kindern Karl Busse und
Frau in Berlin-Zehlendorf, Andree-
zeile 13, vollendet am 4. März 1961
Frau Josefine Grzegorek, früher Ratz-
dorf/Kr. LaW., ihr 75. Lebensjahr.

Am 15. März 1961 kann Frau Emma
Borngraeber geb. Kuschel in Uhingen/
Kr. Göppingen, Pils, Amselweg 14, auf
77 Jahre ihres Lebens zurückblicken.
Sie lebte früher in LaW., Hinden-
burgstraße 27.

Am 24. März 1961 vollendet Frau
Meta Schönrock, früher LaW., Brücken-
straße 9, Papier- und Tabakwaren-
handlung, ihr 70. Lebensjahr. Jetzt lebt
sie in Ratheim/Kr. Erkelenz, Reg.-Bez.
Aachen, Millicherstraße 19.

Frau Emma Krasel geb. Wiedemann,
früher LaW., Lugestr. 6, wird am
31. März 1961 85 Jahre alt. Ihren
Lebensabend verbringt Frau Krasel in
Berlin-Haselhorst, Gartenfelder Stra-
ße 106 a II l.



Am 3. Dezember 1960 ist unser lie-
ber Vater seiner Gattin nach zwei
Jahren in die Ewigkeit gefolgt

Bauer
Paul Kupsch
geb. 5. 1. 1866

In stiller Trauer:
Anna Nadoll geb. Kupsch und
Kinder
Alt-Ruppin, Breitestr. 16
Frieda Falk geb. Kupsch u. Familie
Brieselang b. Nauen, Falkenstr. 6
Ella Kupsch geb. Kirchner und
Tochter Christa

Poserna/Kr. Weißenfels (Saale), Nr. 54
(früher LaW., Költschener Wall 3)

Am 3. Februar 1961 entschlief nach
langem, schweren Leiden unsere
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter,
Oma, meine liebe Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Frau Lydia Heuer
geb. Boldt

im 79. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen
Frau Herta Stelter geb. Heuer
Frau Anny Heuer geb. Wegner
Oswald Heuer und Frau Elfriede
geb. Moje
und Enkel

Cuxhaven, den 3. Februar 1961
Catharinenstraße 64
(früher Zanzthal,
Gasthaus „Zum Waldhaus")

Am 26. Januar 1961 verstarb
Anna Rohrbeck

geb. Lehmann
im 74. Lebensjahr in Berlin-Wilmers-
dorf, Siegmaringer Straße 30
(früher LaW., Heinersdorfer Str. 58).

Frau Rohrbeck war eine der treue-
sten Besucherinnen unserer Heimat-
treffen und Kirchentage in Berlin.

In Barsinghausen/Deister verstarb
infolge eines Unfalls

Elfriede Schönborn
im Alter von 41 Jahren am 8. De-
zember 1960. Früher lebte sie in
LaW., Lorenzdorfer Straße 47.

Er hat meine Seele erlöst, daß sie nicht
führe ins Verderben, sondern mein Le-
ben das Licht sähe. Hiob 33,28

Unser lieber Vater und Großvater
Kaufmann

Gustav Moldenhauer
ist nach einem arbeitsreichen Leben
im Alter von 78 Jahren für immer
von uns gegangen.

Lotte Wirth geb. Moldenhauer
mit Familie

Waiblingen b. Stuttgart,
den 19. Januar 1961
Haydnweg 12 (fr. LaW., Brückenstr. 3)

Wir haben einen Gott, der da hilft,
und den Herrn, Herrn, der vom Tode
errettet. Ps. 68,21

Gott der Herr hat meinen lieben
Mann, Vater, Schwiegervater, unse-
ren guten Opa, Bruder, Schwager
und Onkel

Walter Kohlhoff
Kaufmann

im Alter von 64 Jahren in die Ewig-
keit abberufen.

Emmy Kohlhoff geb. Rapsch
Günter Kohlhoff, Pfarrer
Ruth Kohlhoff geb. Lieberenz
Klaus-Jürgen, Heide und Christiane

Berlin-Siemensstadt, den 19. Jan. 1961
Rohrdamm 71
(früher LaW., Hohenzollernstr. 39)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Marie Säwert geb. Mier, frü-
her Zanzin/Kr. LaW., am 26. Dezem-
ber 1960 im Alter von 92 Jahren in
Potsdam, Dortustraße 49 b. Lerch.

Max Graf, früher LaW., Meydam-
straße 14, in Wolfen/Kr. Bitterfeld,
Beethovenstraße 17, am 6. August
1959 im Alter von 69 Jahren.

Max Majewsky, Buchhalter beim
M.E.W., wohnhaft früher LaW., An-
gerstraße 46, am 21. Oktober 1959 im
Alter von 59 Jahren in Eberswalde.

Kaufmann Otto Benske, früher
LaW., Anckerstraße 9, am 23. No-
vember 1960 im Alter von 84 Jahren
in Berlin-Lichtenberg.

Frau Anna Frädrich aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., am 11. Dezember 1960
im 76. Lebensjahr bei ihrem Sohn
und der Tochter in Herbern/Kreis
Lüdinghausen.

Förster Erich Richter, früher För-
sterei Birklake (Forstamt Hohen-
walde), in der Rheinpfalz bei seinem
Sohn im Sommer 1960.

Karl Müller, früher LaW., Böhm-
straße 10 (er war beim Katasteramt
in LaW.), im Frühjahr 1960 im 65.
Lebensjahr in Essen-Altenessen.

Frau Frieda Zehrer geb. Jaekel,
früher LaW., Meydamstraße 20, im
58. Lebensjahr im Sommer 1960 in
Berlin-Haselhorst.

Richard Katzorke, früher LaW.,
Röstelstraße 18, im 71. Lebensjahr
im Dezember 1960 in Frankfurt/
Oder.

Frau Gertrud Hoppenheit geb.
Wolter, aus LaW., Moltkestraße 19.
im 84. Lebensjahr in Berlin-Reinik-
kendorf, Provinzstr. 92, am 16. De-
zember 1960. Sie ruht auf dem Städt.
Friedhof in Reinickendorf, Hum-
boldtstraße 70/90.

Frau Anna Grabow geb. Dittner,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., im No-
vember 1960 in einem Altersheim in
der SBZ.

Bilder der Heimat!
Aurig-Bilder

durch Frau Anneliese Ebner,
geb. Aurig, Bad Homburg v. d. H.,
Lange Meile 53.

Radierungen
durch Buchhandlung Friedrich
Scharf, Bielefeld, Stapenhorst-
straße 13.

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den Kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln.-Schöneberg. Koburger Str. 8.

Garmisch-Partenkirchen
Haus „Roseneck"

Partnachstr. 50/Ecke Landschaftsstr.
Telefon: Selbstwählferndienst

Nr. 08821
und Ortsnummer Garmisch 3785,
bietet seinen Gästen schöne sonnige
und geräumige Zimmer mit fließen-
dem warmen und kaltem Wasser,

Zentralheizung etc.
„Roseneck" liegt mitten im Ort und
doch ruhig, abseits des Verkehrs
inmitten eines großen Gartens, nur
4 Minuten vom Bahnhof entfernt.

Hildegard Dreikandt
(früher LaW., Neustadt)

Aber es wird immer wieder dies ge-
schehn,

daß nach Winterstürmen Frühlingswinde
wehn.

Hans Franck

Herzlichste Grüße allen lieben Hei-
matblatt-Lesern,

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46

Schlußwort
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Unser Verhältnis zu Polen
von Dr. Herbert Czaja, MdB

Eine neue Phase im deutsch-polni-
schen Verhältnis bahnt sich an. Der
Generalbevollmächtigte der Firma
Krupp, Herr Beitz, hatte nach der
Rückkehr von seiner zweiten War-
schau-Reise dem Bundeskanzler über
seine dort geführten sondierenden
Gespräche Bericht erstattet. Darauf
bestätigte das amtliche Kommunique,
daß die Mission des Herrn Beitz die
Billigung des Bundeskanzlers und des
Auswärtigen Amtes gehabt habe und
daß nunmehr amtliche Stellen sich ein-
schalten würden. Die Bundesregierung
wahrt über die von ihr geplanten näch-
sten Schritte noch Schweigen, um an-
gesichts der zu überwindenden Schwie-
rigkeiten die erstrebte Normalisierung
unseres Verhältnisses zu Polen nicht
zu stören. Daher ergeht sich die ganze
Welt in Mutmaßungen darüber, von
welchen Absichten der Bundeskanzler
sich leiten lasse und wie wohl die
Polen darauf reagieren würden.

Man wird in Ruhe die weitere Ent-
wicklung abwarten müssen. In maß-
gebenden CDU/CSU-Kreisen vertritt
man die Auffassung, daß durch ver-
schiedene Verlautbarungen der letzten
Zeit der Kurs dieser Entwicklung be-
reits deutlich genug vorgezeichnet wor-
den ist. Vor allem wird an eine Äuße-
rung des Bundeskanzlers erinnert, die
klar erkennen ließ, daß der Bundes-
kanzler gewillt ist, ein besseres Klima
zwischen Polen und der Bundesrepu-
blik zu schaffen, ohne dabei den bis-
herigen deutschen Rechtsstandpunkt
in der Oder-Neiße-Frage preiszugeben.
Der Bundeskanzler nahm damals aus-
drücklich Bezug auf eine Äußerung des
Herrn Beitz gegenüber einem Vertre-
ter des „Deutschen Ostdienstes" (Das
Organ des Bundes der Vertriebenen)
die in der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung" vom 10. Januar 1961 wie folgt
zitiert wurde: „Es sei unrealistisch,
von Bonn offizielle Beziehungen zu
Polen mit gleichzeitiger Anerkennung
des Status quo, das heißt der Oder-
Neiße-Linie, zu erwarten. Man solle
vielmehr bei der Verbesserung der
Kontakte klein anfangen und Handels-
missionen einrichten." Hierzu be-
merkte damals der Bundeskanzler, daß
dieser Fragenkomplex vorerst im Aus-
wärtigen Amt eingehend geprüft und
mit den Vertriebenen besprochen wer-
den müsse.

Gegenüber der Pommerschen Lands-
mannschaft hat der Bundeskanzler

nachher noch besonders hervorgeho-
ben, daß zu Verhandlungen nur das
Auswärtige Amt legitimiert sei.

Das Präsidium des Bundes der Ver-
triebenen hat seinen Standpunkt da-
hin umrissen, daß die Vertriebenen
sich schon 'seit Jahren für eine Ver-
besserung der Beziehungen zwischen
Bundesrepublik und den Nachbarvöl-

kern im Osten eingesetzt hätten. Not-
wendig sei aber, „daß Voraussetzun-
gen geklärt und geschaffen werden
müßten, die jeden Zweifel an der Auf-
rechterhaltung der territorialen Rechts-
ansprüche ausschließen und der viel-
fachen menschlichen Bedrängnis der
dort verbliebenen Deutschen Rechnung
tragen."

Die CDU/CSU stimmt in dieser Hin-
sicht grundsätzlich mit den Sprechern
des Bundes der Vertriebenen überein.
Das geht u. a. aus einer Erklärung des

Vorfrühling in Loppow Foto: H. St.



Vorsitzenden des außenpolitischen
Arbeitskreises hervor, der unlängst in
Dortmund betonte, die Entsendung
eines deutschen Botschafters nach
Warschau käme nicht nur nicht wegen
der sogenannten „Hallstein-Doktrin"
in Frage, (keine „Aufwertung" des so-
wjetzonalen Regimes) sondern auch,
weil dadurch unter Umständen die
deutsche Rechtsposition im Hinblick
auf die abgetrennten deutschen Ost-
gebiete ausgehöhlt werden könnte.
Der CDU-Abgeordnete Freiherr v.
Guttenberg fügte hinzu, das sei nicht
Ausfluß einer Polen- oder Tschechen-
feindlichkeit, im Gegenteil habe Bonn
stets versucht, in ein besseres Verhält-
nis zu diesen Völkern zu kommen.

Damit ist unsere Zielsetzung klar
umrissen. Man kann nur hoffen, daß
die von deutscher Seite gebotene
Hand von den Polen nun nicht zurück-
gewiesen wird.

Noch immer 2,6 Millionen
Vermißte

Die Nachforschungen der Suchdienste
werden fortgesetzt

Ohne sichere Nachricht über das
Schicksal von Angehörigen sind noch
immer Millionen von Kriegshinter-

•bliebenen. Zum Jahreswechsel wurden
noch 2,6 Millionen unerledigte Such-
dienstfälle gezählt. Das Bundesver-
triebenenministerium sagte zu dieser
traurigen Bilanz und zu den Bemühun-
gen um Aufklärung von weiteren Ver-
mißtenschicksalen: Die systematischen
Nachforschungen werden auch 1961
weitergeführt!

Die damit betrauten Suchdienstein-
richtungen des Deutschen Roten Kreu-
zes und der kirchlichen Wohlfahrts-
verbände werden weitgehend aus Bun-
desmitteln unterstützt. Bei den rund
2,6 Millionen handelt es sich um
1,19 Millionen Wehrmachtsvermißte;
rund 266 000 Zivilverschleppte und
Zivilgefangene sowie 27 000 Kinder
und etwa 990 000 Zivilvermißte.

Im Bereich der Wehrmachtsvermiß-
ten hat sich besonders die Befragung
an Hand von Bildlisten bewährt, die
seit fast zwei fahren durchgeführt
wird. Bei über 500 000 Heimkehrer-
befragungen wurden rund 100 000 Er-
gebnisse erzielt. Vereinbarungen zwi-
schen dem Deutschen und dem Sowje-
tischen Roten Kreuz sollen weiterhin
den Austausch von Suchanfragen för-
dern. Im Zuge dieser Aktion wurden
von deutscher Seite über 100 000 An-
fragen gestellt, durch die das Schicksal
von 20 000 Kriegsvermißten aufgeklärt
werden konnte.

Wie erfolgreich die Suchdienstein-
richtungen sind, zeigen die Ergebnisse
der letzten zehn Jahre allein im Be-
reich des Roten Kreuzes. Seit 1950
konnten die Schicksale von 283 000
Wehrmachtsvermißten, 103 000 Kriegs-
gefangenen und etwa 183 000 Kindern
geklärt werden. Über die vermißten
Zivilverschleppten liegen "folgende
Zahlen vor: Der DRK-Suchdienst er-
mittelte ca. 800 000 in die UdSSR ver-
schleppte Zivilpersonen. Davon sind
heimgekehrt ca. 160 000, verstorben
etwa 38 000, verschollen rund 400 000.
In der Sowjetunion leben noch etwa
200 000. In anderen östlichen Gewahr-
samsstaaten wurden vom DRK-Such-
dienst namentlich 357 000 Zivilgefan-

Evangelischer Monatsspruch für den Monat März
Luk. 17, 21 b

Präses D. Kurt Scharf
neuer Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland

Freude und Genugtuung empfinden
wir Landsberger und Neumärker über
die Wahl „unseres" Präses D. Kurt
Scharf zum Ratsvorsitzenden der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland.

Die Wahl des neuen Rates der EKD
und seines Vorsitzenden fand wäh-
rend der gesamtdeutschen Synode der
EKD vom 12.-17. Februar 1961 im Ev.
Johannesstift Berlin-Spandau statt.
Präses Scharf tritt das hohe Amt als
Nachfolger von Bischof Dibelius, des
bisherigen Ratsvorsitzenden an. Uns
Landsbergern ist Präses Scharf von
jeher kein Unbekannter. Am 21. 10.
1902 wurde er in unserer Heimatstadt
Landsberg (Warthe) als Sohn des
Buchhändlers Johannes Scharf und
dessen Gattin Margarete, geb. Rüdel,
geboren.

Der Ost-West-Kurier schreibt zur
Wahl des Präses u. a.:

„Die Wahl des Präses Kurt Scharf,
der seit 1945 als Propst für den Kir-
chenbereich Berlin-Brandenburg1 wirkt
und ein kompromißloser Kämpfer für
die Einheit der Kirche im gespaltenen
Deutschland ist, bestätigt den festen
Willen der Kirche, sich nicht spalten
zu lassen.

Der als Sproß einer alten Theolo-
genfamilie 1902 in Landsberg an der
Warthe geborene neue Ratsvor-
sitzende hat in Tübingen, Halle und
Jena Theologie studiert. Nach 1933

war er Gemeindepfarrer in Sachsen-
hausen, wo er auch die Gefangenen
des Konzentrationslagers und deren
Angehörigle betreute. Als einer der
führenden Männer der Bekennenden
Kirche war Scharf selbst mehrmals
verhaftet und hatte zeitweilig Schreib-
und Redeverbot. Aus jenen Jahren, als
er den illegalen Bruderrat der Beken-
nenden Kirche Berlin-Brandenburg lei-
tete, datiert sein heutiger Ehrentitel
„Präses". Nach 1945 war er Propst
für den Kirchenbereich Berlin-Bran-
denburg und seit 1955 stellvertreten-
der Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland.

Zusammen mit Landesbischof Lilje,
der zum stellvertretenden Ratsvor-
sitzenden gewählt wurde, wird er nun
für die nächsten sechs Jahre die Ge-
schicke der evangelischen Kirche zu
leiten haben. Die Synode hat Scharf
mit der Wahl das Vertrauen ausge-
sprochen und ihm die schwere Last
des Amtes aufgebürdet, weil sie um
seine unbeirrbar feste Haltung weiß,
wenn es um die Fragen des Glaubens
und der Einheit der Kirche geht.

Die in seiner Antrittsrede als Rats-
vorsitzender aufgezeigte Aufgabe, die
Kirche in der gegenwärtigen Konflikt-
situation mit Vorsicht und Umsicht ein
Stück weiterzuführen und Frieden zu
halten mit jedermann, wird dort ihre
Grenze finden, wo die Einheit der
Kirche angetastet wird.

gene ermittelt. Von diesen sind 313 000
entlassen oder verstorben, 43 145 sind
verschollen, 472 befinden sich noch in
Gefangenschaft. Die Zahl der unauf-
geklärten Vermißtenfälle aus den Ver-
treibungsgebieten beläuft sich noch
immer auf etwa 990 000.

(OWK)

Achtung Lipker!
Frau Gertrud Troschke, geb. Wegner,

Witwe von Pfarrer Troschke, früher
Lipke Krs. LaW., besitzt aus der Zeit
von 1920 bis 1935 noch viele Hochzeits-
und Konfirmationsbilder aus den Ge-
meinden Lipke, Louisenaue, Poll. Hol-
länder, Lipkeschbruch, Esperance etc.

Wer Interesse an solchen Bildern
hat, bitte melden!

Berlin SW 61, Hasenheide 71, IV.

10. Deutscher
Evangelischer

Kirchentag in Berlin
Das Präsidium des Evang. Kirchen-

tages gab bekannt, daß der 10. Deut-
sche Evang. Kirchentag, wie anfangs
vorgesehen, in Berlin stattfindet.

Wie bei den früheren großen Ev.
Kirchentagen wollen wir Landsberger
aus Stadt und Land, die sich aus Ost
und West in Berlin vom 19. bis 23.
Juli 1961 zusammenfinden, auch in
unserm Kreise an einem oder auch
zwei noch zu bestimmenden Tagen
(Donnerstag und Sonnabend) treffen.

Näheres wird noch bekanntgegeben.



Vom Lastenausgleich
Kleine 13. LAG-Novelle verabschiedet

Der Bundestag hat Mitte der ver-
gangenen Woche in zweiter und dritter
Lesung mit den Stimmen aller Parteien
ein 13. Änderungsgesetz zum Lasten-
ausgleichsgesetz verabschiedet. Es han-
delt sich hier allerdings nicht um die
von den Heimatvertriebenen und So-
wjetzonenflüchtlingen mit Sehnsucht
erwartete große 13. Novelle zum LAG,
sondern nur um ein kleines vorweg-
genommenes Änderungsgesetz, durch
das der § 252 LAG über die Erfüllung
des Anspruchs auf Hauptentschädi-
gung auf Grund eines Antrages der
Bundestagsfraktion der CDU/CSU ge-
ändert wird.

An der Zustimmung des Bundes-
rates zu dieser Novelle ist nicht zu
zweifeln, so daß angenommen werden
kann, daß die kleine 13. Novelle bald
im Bundesgesetzblatt verkündet wer-
den wird.

Die wichtigste Neuerung ist, daß
anerkannte Hauptentschädigungsan-
sprüche bis zu 3000,— DM auf Antrag
des Berechtigten ab 1. April 1961 in
Sparguthaben bei Geldanstalten um-
gewandelt werden können. In der da-
zugehörigen Rechtsverordnung soll
festgelegt werden, daß von diesem
umgewandelten Sparguthaben 25 v. H.,
also 750,— DM, sofort bar ausgezahlt
werden, wenn der Berechtigte zwi-
schen 50 und 60 Jahre alt ist. Auf
Grund der mit dem Altsparergesetz
gesammelten Erfahrungen kann da-
mit gerechnet werden, daß auch die
restlichen 2250,—DM von den Geld-
instituten vorzeitig zur Auszahlung
freigegeben werden. Diese Spargut-
haben werden, solange sie festgelegt
sind, genauso wie Hauptentschädi-
gungsansprüche mit 4 v. H. jährlich
verzinst. Außerdem kann nach dem
Änderungsgesetz Hauptentschädigung
statt durch Barauszahlung auch durch
Eintragung von Schuldbuchforderun-
gen gegen den Ausgleichsfonds oder
durch Aushändigung von Schuldver-
schreibungen des Ausgleichsfonds er-
füllt werden.

Das Änderungsgesetz sieht darüber
hinaus vor, daß für Zeiträume nach
dem 31. Dezember 1962 entstehende
Zinszuschläge zur Hauptentschädigung
in Höhe von 4 v. H. von diesem Zeit-
punkt ab ausgezahlt werden können.

W. S. (OWK)

Lastenbeihilfen
und anderes . . .

Außer den 'bekannten Mietbeihilfen
gibt es Lastenbeihilfen auch in solchen
Fällen, in denen sich die Familien-
einkünfte nach dem 1. Juli 1960 durch
den Tod oder eingetretene Arbeits-
unfähigkeit eines Familienangehöri-
gen, der zu den Kapitalkosten und
Lasten beitrug, wenigstens um ein
Drittel vermindert haben. Die zumut-
bare Belastung wird bei den Mietbei-
hilfen berechnet. Diese Leistungen
werden jedoch nur auf Antrag ge-
währt. Wichtig insbesondere für hei-
matvertriebene Eigentümer eines Ei-
genheims in vorgerücktem Alter. (Vgl.
Beitrag über Mietbeihilfen in Heimat-
blatt Nr. 2-61)

Dr. Friedländer 70 Jahre
Wie wir leider erst jetzt erfahren

haben, ist Dr. med. Johannes Fried-
länder, fr. LaW., Bismarckstraße 26,
am 27. Dezember des vergangenen
Jahres 70 Jahre alt geworden.

Wenn es gilt, Namen Landsberger
Bürger und Bürgerinnen aufleuchten
zu lassen, die sich in schwerster Not-
zeit für das Wohl und Wehe ihrer
Mitbürger in beispielloser Hingabe
eingesetzt haben, so ist Dr. Friedlän-
der mit an erster Stelle zu nennen.

Die fünf Monate nach der Einnah-
me der Stadt am 30. Januar 1945 bilden
das traurigste und niederschmetternd-
ste Kapitel in unserem Leben, im Le-
ben derjenigen, die in der Heimat
zurückgeblieben waren. Wer in dieser
Zeit Dr. Friedländer aufsuchte, wird
das Bild nie vergessen können, das
sich ihm im Treppenhaus Bismarck-
straße 26 bot: Stufe für Stufe, bis
zum obersten Stockwerk hinauf, Men-
schen, vorwiegend Frauen, verstört,
ratlos, krank, verletzt, 'geschändet, mit
von schrecklichen Erlebnissen gezeich-
neten Gesichtern — ein Bild des Jam-
mers, des stummen Elends.

Und Dr. Friedländer half ihnen, half
allen unermüdlich und uneigennützig
ohne Rücksicht auf seine Person, von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang!.

Und ich denke an die schaurigen
Nächte, wenn schwere Fäuste gegen
die von Dr. Friedländer allabendlich
eigenhändig verbarrikadierte Haustür
bummerten und uniformierte Männer
Einlaß begehrten, das Haus suchend
durchstreiften oder gar den Arzt weg-
holen wollten . . . ihn, den Hüter des
Hauses auch des Nachts.

In dieser für uns schlimmsten und
dunkelsten Zeit war Dr. Friedländer
ein Licht in der Finsternis, das hell
leuchtete. —

Auch heute noch versieht Dr. Fried-
länder nach wie vor seine große
Praxiis in Berlin N 65, Müllerstraße
121. Landsberger fehlen selten in der
Sprechstunde.

Mit viel Dankbarkeit im Herzen ge-
denken unzählige Landsberger aus
Stadt und Land dieses tapferen,
selbstlosen Mannes und Arztes.

P. Schmaeling

„Vom Eise befreit" ist auch unser Strom;
Die Schwarzpappeln recken zum Himmelsdom
Die knospenden Zweige, der Saft schon steigt;
Die Stare zwitschern, das Meislein geigt.

K. Textor

An der Warthe bei Zechow Foto: K. Aurig

Jagdreviere
in Ostbrandenburg

Wie aus polnischen Pressemeldun-
gen hervorgeht, ist das 614 000 ha um-
fassende Waldgebiet im polnisch ver-
walteten Ostbrandenburg als Jagdre-
vier weitgehend ungenutzt und ver-
nachlässigt. Im Gegensatz zu den
Tschechen und Ungarn, die jahraus,
jahrein Millionenbeträge allein von
ausländischen Jagdgästen kassieren,
kamen nach 1945 nur vereinzelt Aus-
länder zur Jagd in ostbrandenbur-
gische Forsten.

Es wird offen zugegeben, daß der

Mangel an qualifiziertem Forstperso-
nal eine der Hauptursachen für die
Vernachlässigung der Jagd und der
Jagdreviere in Ostbrandenburg ist.

Während Rotwild in einer Überzahl
vorhanden ist und allein der Rehbe-
stand zwecks Vermeidung größerer
Schäden um mindestens 1500 Stück
vermindert werden müßte, gibt es
heute in Ostbrandenburg kaum mehr
einen einzigen Fasan. Erst in letzter
Zeit ist man an die Vorbereitung einer
Fasanerie gegangen, von der man sich
für die nächsten Jahre einen gewissen
Anreiz auf westliche Jagdgäste ver-
spricht. OWK



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen
zwei Weltkriegen

III. Die Stadtsparkasse
1. Die Entwicklung der Sparkasse

Der erste Anstoß zur Gründung
einer Sparkasse ging am 13. Juli 1820
von der Stadtverordnetenversamm-
lung aus. Banken oder Geldinstitute
irgendwelcher Art gab es in Lands-
berg so wenig wie in anderen Pro-
vinzstädten. Erst im Juni 1848 wurde
dem örtlichen gewerblichen Kredit-
bedürfnis durch Errichtung einer
Bank-Kommandite der Preußischen
Bank, d. h. der heutigen Reichsbank-
stelle, Rechnung getragen. Geldinsti-
tute privater Art treten der Bank-
Kommandite erst im Jahre 1860 in
Gestalt des Kreditvereins und der
Kreditgesellschaft zur Seite. Eine Mög-
lichkeit, Kapitalien größeren Umfangs
zinsbar anzulegen, hat es daher bis
dahin in Landsberg nur in beschränk-
tem Maße gegeben, nämlich nur inso-
weit die Firmen Aron Boas, Joseph
Isaac, S. Levy's Eidam, L. Lesser &
Sohn, B. N. Pick und Joseph Treitel
zur Annahme bereit waren. Kleinere
Geldbeträge aber lagen bis zum Jahre
1830 in Kisten und Truhen zinslos im
Hause ihres Besitzers.

Landsberg war damals noch eine
ausgesprochene Ackerbürgerstadt mit
rund 7000 Einwohnern. Das einst blü-
hende Handwerk und die ansehnlichen
Manufakturen gingen unaufhaltsam
zurück. Überhaupt gab es größere
wirtschaftliche Unternehmungen, die
einer größeren Zahl von Arbeitneh-
mern auskömmliche Einkünfte ge-
währten, nur in geringer Zahl.

Erfahrungen auf dem Gebiete des
eigentlichen Sparkassenwesens lagen
noch nicht vor. War auch schon 1778
in Hamburg eine Sparkasse gegründet
worden, so folgte doch selbst Berlin
diesem Beispiele erst im Jahre 1818,
Stargard 1821, die Stadt Frankfurt
(Oder) als erste Sparkasse des gleich-
namigen Regierungsbezirks 1822 und
Stettin 1823.

Zunächst hatte es mit der Errich-
tung der Sparkasse noch gute Weile,
erfolgte ihre Eröffnung doch erst am
1. Januar 1830. Gut fünf Jahre nahmen
die Erwägungen in Anspruch, die
allein der Magistrat über die grund-
sätzliche Nützlichkeit der neuen Ein-
richtung für die Stadt anstellte, zwei
weitere Jahre erforderte der Gedan-
kenaustausch zwischen der von den
städtischen Körperschaften für die Be-
ratung des Statuts eingesetzten Depu-
tation, dem Magistrat und der Stadt-
verordnetenversammlung, und die
letzten zwei Jahre endlich wurden zu
Verhandlungen mit der Frankfurter
Regierung und dem Oberpräsidium
gebraucht.

Schon vor dem Erscheinen des Re-
glements vom 12. Dezember 1838, das
dem Sparkassenwesen des ganzen
Staates erst einen starken Rückhalt
und eine feste Grundlage gab, faßt
Bürgermeister Reymann sein Urteil
über den Wert der Sparkassen kurz
dahin zusammen: „Sie befördern, ohne
äußeren Zwang, Mäßigkeit im Genuß,
Häuslichkeit und Sparsamkeit", ver-
mindern „Armuth und Elend" und ver-
schaffen „dem Gemeinwesen größere

Sicherheit und einen großen Vorteil
dadurch, daß Almosen und andere
Hülfe weniger seyn darf." Trotz der
Ungunst des Augenblicks glaubt er an
ein Gedeihen der Anstalt, deren Be-
stehen zu „äußerster Kraftentfaltung"
reizen werde, und an eine ausrei-
chende Teilnehmerzahl. Vor allem hält
er die Sparkasse „für die ledigen
Handwerksgehülfen und Dienstboten
beiderlei Geschlechts für ein vorzüg-
liches Rettungsmittel vor Noth und
Elend, womit auch ihnen die Zukunft
droht, wenn sie die Gegenwart sorg-
los vergeuden." Er rät daher den
„Brotherrschaften für sich einzeln oder
durch einen Verein sichs zum Gesetz
zu machen, nur solche Personen in
Dienst und Arbeit zu nehmen oder
ihnen wenigstens den Vorzug vor
anderen zu geben, welche bei einer
Sparkasse entweder schon interessiert
wären, oder doch ihren Beitritt sofort
bewerkstelligten. Dies würde auch
noch den Nutzen haben, daß die Kla-
gen über schlechtes Gesinde in dem
Maße mit abnehmen würden, in wel-
chem die Theilnahme an der Spar-
anstalt wüchse."

Und der Ratsherr Mehls spinnt

diesen Gedanken weiter, wenn er dar-
auf hinweist, daß den Dienstboten
durch die Sparkasse Gelegenheit ge-
geben werde, „durch Sparsamkeit für
eine Aussteuer oder für Hülfsmittel
zur Begründung einer eigenen Wirt-
schaft zu sorgen. Auch ist mancher
Familienvater, der mit trübem Blick
hinsichtlich der Versorgung seiner
Kinder in die Zukunft sieht, imstande,
durch kleine Einlagen für dieselben,
durch Anwachsen derselben durch die
Zinsen und Zwischenzinsen zu sorgen
und ihnen den Anfang eines eigenen
Gewerbes zu sichern."

Im Vordergrund aller folgenden Er-
örterungen steht dann die Sorge um
eine schnelle, sichere und doch mög-
lichst „nutzbare" Unterbringung der
Einlagegelder.

Am 26. Januar 1826 trat die für die
Beratung des Statuts aus den Stadt-
verordneten Landrat Sturm, Stadtver-
ordneten-Vorsteher Juhrbrandt, Kom-
merzienrat Hollatz, Cargus und Reiche
jun. sowie den Magistratsmitgliedern
Syndikus Burchhardt, Ratsherren
Brunckow, Ritter und Kosky gebildete
Deputation zum ersten Male zusam-
men. Schon im August desselben Jah-

Die frühere Stadtsparkasse (bis 1930) in der Schloßstraße



res konnte der Entwurf des Statuts
fertiggestellt werden. Am 12. Mai 1827
wurde der Entwurf an die Regierung
in Frankfurt (Oder) und das Ober-
präsidium zur Genehmigung einge-
reicht, am 31. Juli 1829 war die Neu-
fassung des Statuts beendet und am
1 . J a n u a r 1 8 3 0 e r ö f f n e t e d i e
S p a r k a s s e i h r e P f o r t e n .

Anfangs galt es, manche Schwierig-
keiten zu überwinden. Besonders ein
Punkt bereitete lange Zeit unausge-
setzt Sorge und bildete bald die Kern-
frage, von deren befriedigender Lö-
sung das Schicksal der ganzen Ein-
richtung abhing, nämlich die Beschaf-
fung von Stadtobligationen zur zins-
baren Belegung der Einlagebestände.
Gleichwohl waren am Schlusse des
Jahres 1838 alle verfügbaren Bestände,
14 629 Th. 20 Sgr., in Stadtobligatio-
nen angelegt. Erst im folgenden Jahre
ließ sich in der bisherigen Weise nicht
mehr Rat schaffen; am 3. 4. 1839 wurde
daher der erste Staatsschuldschein
über 500 Th. angekauft.

Erst allmählich trat die hypotheka-
rische Anlegung in den Vordergrund.
So waren z. B. am 17. 3. 1854 angelegt:

in Staatsschuldscheinen 500 Th.
in Kur- und Neumärkischen

Pfandbriefen 8100 Th.
in Pr. Staatsanleihescheinen 3000 Th.
in Landsberger Stadtobli-

gationen 14475 Th.
in Hypotheken 18500 Th.
in sonstigen Schuld- und

Verpfändungsdokumen-
ten 1000 Th.

Zusammen: 45575 Th.
Haupt- und Endzweck der Sparkasse

war die Hebung des Wohlstandes der
Kreise, für die sie errichtet und ge-
dacht war. Jedes Streben nach beson-
derer Gewinnerzielung wurde abge-
lehnt. Das einzige Ziel ging dahin,
den unbemittelteren Kreisen die Mög-
lichkeit einer sicheren und zinsbaren
Anlegung der Spargroschen zu bieten.
Infolgedessen erklärte sie sich zu-
nächst nur zur Annahme geringer Ka-
pitalien, von Einlagen zwischen 10 Sgr.
und 100 Th., bereit. Der Zinssatz be-
trug 3 1/3 Prozent. Nur die Bewohner
der Stadt und der Kämmereiortschaf-
ten wurden als Sparer zugelassen aus
dem Gedanken heraus, daß die Nutz-
nießung allein denen vorbehalten sein
sollte, die in engeren Beziehungen zur
Stadtgemeinde standen. Später wurde
die Benutzung der Kasse allen In- und
Ausländern gestattet.

Daneben setzte sich der Gedanke
durch, daß die Sparkasse die Aufgabe
habe, in allen Bevölkerungskreisen
den Sparsinn zu wecken und anzure-
gen.

Den ersten Schritt zum Ausbau der
Sparkassen vollzog der Ministerial-
erlaß vom 16. 3. 1915, der unserer
Sparkasse die Depotfähigkeit verlieh.
Zu voller Entwicklung brachte das De-
potgeschäft aber erst die Verordnung
über Maßnahmen gegen die Kapital-
flucht vom 24. 10. 1919. Neben dem
Depotgeschäft befaßte sich die Spar-
kasse seit 1915 mit dem An- und Ver-
kauf mündelsicherer Wertpapiere und
der Vermietung von Schrankfächern.
Aus dem Überweisungsverkehr auf
Sparguthaben endlich entwickelte sich
der reine G i r o v e r k e h r , dessen
Einführung durch den Erlaß des Mi-
nisters des Innern vom 15. 4. 1921 er-
möglicht wurde. Damit trat am 20.

12. 1921 die S t a d t g i r o k a s s e als
besondere Abteilung der Stadtspar-
kasse ins Leben. Ihr weiterer Ausbau
brachte den Kontokorrent-, Scheck-,
Depositen- und Effektenverkehr. Die
außerordentliche Bedeutung und gera-
dezu die Notwendigkeit ihrer Grün-
dung erwies die Stadtgirokasse in der
Zeit der Wiederbefestigung der Wäh-
rung, also in den Jahren 1924—25. Da-
mals war die Sparkasse bei der Ver-
armung des ganzen Volkes und dem
allgemeinen Rückgange der Spartätig-
keit ein unrentabler Zuschußbetrieb
geworden. Hier gab die Stadtgirokasse
das erforderliche Rückgrat; hier führte
sie allein den wirtschaftlichen Erfolg
des Jahresabschlusses herbei.

Die Anstalt ist vor harten Prüfun-
gen schicksalsschwerer Jahre nicht ver-
schont geblieben. Das Revolutionsjahr

1848 führte bei dem damals allgemei-
nen Mißtrauen gegen jede öffentliche
Verwaltung zu einer vorübergehenden
Zurückziehung eines großen Teiles der
Spareinlagen. Ein Sinken der Spar-
einlagen um 121/2 Prozent veranlaßte
der Krieg von 1866. Eine geradezu
stürmische Rückforderung von Spar-
geldern brachte der Ausbruch des
Weltkrieges 1914 mit sich. Den schwer-
sten Schlag aber versetzte der Anstalt
der Zusammenbruch der Währung.
Schon 1923 stellte die in Papiermark
ausgedrückte phantastische Höhe der
Spareinlagen von 31,35 Billionen auf
einen sicheren Wertmesser umgerech-
net den winzigen Betrag von 31,35
Goldmark dar: Ein niederdrückendes
Ergebnis nach einer glanzvollen mehr
denn neunzigjährigen Entwicklung!

(Fortsetzung folgt)

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Großauheim/Main, Odenwaldstraße 11

. . . Meine Frau und ich wünschen
Ihnen von diesem Unfall recht baldige
Genesungi und daß es Ihnen vergönnt
sein möge, die Interessen und den Zu-
sammenhalt der Landsberger Heimat-
vertriebenen weiter zu pflegen und
recht lange vorzustehen.

Wir freuen uns immer sehr, wenn
das Heimatblatt bei uns eintrifft und
wir somit Nachricht über viele alte
Bekannte aus unserer unvergeßlichen
Heimat erhalten.

Dankbar wären wir Ihnen für die
Übersendung einer Landsberger Wap-
penkachel und zwei Fotos von der
Marienkirche und vom Stadt- bzw.
Quilitzpark . . .

Ihr Johannes Golze und Frau
Elfriede, geb. Wizorki
(früher LaW., Schönhofstr. 16 u. 36)

Berlin-Spandau, Am Pichelssee 22
. . . Recht herzlich danke ich Ihnen

für die mir zugesandten Heimatblätter.
Ich bin sehr erfreut, hierdurch wie-

der Kontakt mit Freunden und Be-
kannten aus der alten Heimat zu be-
kommen.

Vera Hempler, geb. Conrad
(früher LaW., Schönhofstraße 13)

Escherode ü./Hann. Münden
. . . Durch Frau Liebsch, früher Ber-

kenwerder, erhielt ich kürzlich das
Landsberger Heimatblatt zum Lesen.
Ich hatte soviel Freude daran, daß ich
es nun auch selbst haben möchte . . .

Frau Vally Schwarz
(Forstamtmann Schwarz, Altensorge)

Offenbach/Main, Bismarckstraße 125
. . . Durch die Anzeige im Heimat-

blatt haben wir von vielen Bekannten
Glückwünsche zu unserer Silberhoch-
zeit bekommen. Sogar von einer Tante,
von der wir seit 16 Jahren nichts mehr
wußten. Wir haben uns sehr gefreut
und danken allen lieben Freunden
und Bekannten herzlichst.

Otto Goldelius und Frau
Hedwig, geb. Möhwald
(früher LaW., Ostmarken Straße 91)

. . . Innerhalb Erlangens sind wir
umgezogen!

Frau Emma Dreikandt
Gebbertstraße 94
(früher LaW., Küstriner Straße 50)

Erinnerung — Ludwigsruh!
Et wier so de Tiet fer den zweeten

Weltkriech an eenen Sylvesterobend.
Do kernen immer ville Menschen, jung
on olt, bi oß. Wie meken dan immer
so recht fidele Musicke, wo se alle
düchtig danzten.

Wo et domit etwas eng bi oß wier,
haren wie ok ose obere Fremdenstu-
wen to Bewirtung injericht. Do setten
sich dun sier jern de ölteren Herr-
schaften hen, meistens um sik met
Skat- oder Schafskoppspülen de Tiet
to verdriewen.

Et jing no ok met de junge Remunde
von ungen no oben! Nu harren wie
verjehten de eene Abstellkomer tour
toschlieten. Do stunden so Sachen
drin, de man nich bruckte . . . ok zwee
Bettgestelle, olle! In dat eene lech en
Federbett met frischjeströpte Federn,
in dat anderte jornischt, blos de Breda.

As so jegen Morjen allet rut wier,
legigten wie uns ok to Bedde. Wie ick
nu so jegen Mittach wieder upstund,
klingelte Hoffs Mudda an, ob ehr
Korl no bi ohs wier? Ick seggte: „Ne,
bie ohs is keener mier!" Dun kemm
ok Schnieder Gotthardt sine Fru un
frogte, ob ehr Mann no hier wier?
meente bie de anderten Kneipen wier
ehr ok ne. Se lep werra na Hus! —
So jegen een Uhr jing plötzlich de
Kökendör up, ick krichte een groten
Schreck, wier do wohl rinkeem? De
Schnieder un Korl! Do seggte de
Schnieder to Korl: „Ick bin janz vull
Schnee! Du bist jo jornich vullje-
schneet?" Do seggte Korl un lachte
janz doll: „Du Dussel, du hättst luter
Dunen (Federn) an dienen Anzug;
aber sei tofrieden, dat Du een Bedde
hast jehatt. Ick harre ent, wo johr
ken Bedde drin wier, ick hebbe jefro-
ren, wie een Hund!" . . . De Schnieder
harre dat Band von dat frische Bedde
in sinen Drusel upjereten un ick
mußte em nu met Klopper un Börschte
to Leibe john. Wat wohl sine Fru
jeseggt hüt? Ick hebbe et nie erführen!

Hedwig Lage



Blick ins Bruch
Es ist Frühling geworden. Längst

hat die Warthe ihren Eispanzer ge-
sprengt, und ihre Fluten sind mit der
Schneeschmelze gewaltig gestiegen.
Der Vorfrühling hat Schneeglöckchen
und Krokus hervorgelockt. An Sträu-
chern und Obstbäumen aber zeigen
sich zarte, grüne Blattepitzen. Die
Sonne lockt uns zu einem Spazier-
ganz. Es geht durch den Zanziner.
„An Blumen fehlt's im Revier — sie
nimmt geputzte Menschen dafür".
Dies Wort aus dem „Faust" fällt mir
ein, als wir so viele gleich uns Son-
nenstrahlen genießende Menschen auf
den Wegen treffen. Auf besonnten
Bänken rasten schon einzelne Spa-
ziergänger. Aber um Schützenhaus ist
noch kein Tisch im Freien gedeckt.

Wir steigen links zum Höhenrande
des Zanziner Grundes empor und ge-
hen hinüber zur „Streichholzallee".
Diesen Namen müßte sie schon längst
verloren haben, so stattlich sind ihre
Kirschbäume herangewachsen. Schon
schwellen die Knospen — zur Blüte-
zeit müßte man die Brahtzallee aufsu-
chen! — Von der Walter-Flex-Kaserne
tönt aus offenen Fenstern Radiomusik
herüber.

Auf dem Rasen des Stadions rum-
melt sich schon eine Jungenklasse.
Wißt ihr noch, als hier nur erst der
Exerzierplatz bestand? Dürr war das
Gras, aber Ginster, Federnelken und
Heidekraut zogen uns immer wieder
an. Bei jedem Besuch dieses Exer-
zierplatzes stiegen wir zum Feldherrn-
hügel hinauf und ließen unsern Blick
in die Ferne »schweifen. Jetzt betreten
wir die schmucke Gaststätte im Sta-
dion und schauen aus ihren Fenstern
in die Weite des uns zu Füßen liegen-
den Bruches.

Das ist wieder einmal ein Erlebnis!
Randvoll wälzt die Warthe ihre Was-
sermengen dahin. Die Sonne glitzert
darauf. Aber nicht nur die Warthe
blitzt im Sonnenschein, nein, soweit
das Auge reicht — ein Glänzen und
Gleißen! Schaut nach links: wie hat
sich das Wasser von Warthe und
Netze bei Zantoch gestaut! Ein weiter
See dehnt sich südlich des Burgberges.
Ihm gegenüber hat die ehemalige

Polenfeste den Fluten widerstanden.
Aber dicht an die Wirtschaft von
Krabiells reichen sie schon heran.

Wir lassen den Blick weiterschwei-
fen. Bis an die Golmützer Höhen
heran blitzt es immer wieder auf. Die
alten, geschlossenen Ortschaften Ker-
nein und Eulam liegen in einer Seen-
landschaft, aus der die Einzelgehöfte
der neuen Dörfer aus des alten Fritzen
Zeit wie dunkle Tupfen hervorlugen.
Ihre Namen können wir von hier oben
aus nicht angeben. Sie liegen so in
der Zerstreuung und ein „Dorf" greift
so ins andere hinüber, daß sich da nur
Fachmänner auskennen. Weiter west-
wärts schließt sich das glitzernde Ge-
wässer wieder zu einem großen See
zusammen. Dort geht das Warthebruch
in die Oderniederung über. Küstrin
muß dort hinten liegen. Vom Südrande
der Überschwemmung leuchtet ein
weißer Turm zu uns her: Sonnenburg,
das Johanniterschloß. Zum Johannis-
tag werden sich dort wieder die Johan-
niter-Ritter wie alljährlich treffen,
Fürsten, berühmte Feldherren und
verdienstvolle Männer.

Es ist kein Wunder, daß sich an
den Zusammenflüssen von Netze und
Warthe, von Warthe und Oder die
Wassermassen so stauen. Liegt doch
Landsberg nur noch 28 m über dem
Meeresspiegel. So ist das Gefälle aller
drei Flüsse nur 'gering. Wenn dann
zur Zeit der Schneeschmelze an ihrem
Ober- und Mittellauf die Zuflüsse
stürmisch den Hauptströmen zubrau-
sen, so füllen sich schnell die Flußbet-
ten, die Vorflutwiesen werden bis an
die Deiche heran überspült, und von
den Einmündungen her setzt ein
merklicher Rückstau ein. Dadurch wird
auch das Grundwasser herausgedrückt.
Gräben und Kanäle treten über ihre
Ufer. Wenn diese Überflutungen in
angemessenen Grenzen bleiben, sehen
die Landwirte des Bruches sie nicht
ungern. Befruchten sie doch ihre Län-
dereien, so wie jährlich der Nil auch
zum Fruchtspender in Ägypten wird.

Wie gut, daß in den meisten Jahren
keine Gefahren für die Bruchbewoh-
ner bestehen. Friedrich der Große hat
ja durch seine Räte und Baumeister

Auf den Bergen bei Loppow schmilzt der Schnee Foto: H. St.

die Strombetten eindeichen lassen,
und seine Arbeit ist in den nachfol-
genden zwei Jahrzehnten fortgesetzt
worden. Bin System von Gräben und
Kanälen, Dämmen, Schöpfwerken und
Schleusen sorgt für Sicherheit der Be-
völkerung, für Zufluß und Ablauf der
Fluten. Auch in der tiefliegenden
Brückenvorstadt sind höchstens ein-
zelne Gärten durch Grundwasser über-
schwemmt. Auch einige Keller stehen
unter Wasser; aber bald schwindet
das dort nicht gerade freudig begrüßte
Naß. Bloß die Jugend ist betrübt, wenn
es zu schnell vorbei ist mit „Kahn-
fahrten" auf Brettern und ähnlichen
Fahrzeugen in Gärten, auf Holzplät-
zen und Wiesenstücken, mit dem lusti-
gen Balancieren von Stein zu Stein,
von Brett zu Brett in den Kellern.
Ein Überfluten der Brückenvorstadt
verhütet ja unser Brenkenhofkanal,
der jetzt natürlich auch zum Fluß ge-
worden ist, im Sommer aber uns durch
idyllische Teiche in grünem Wiesen-
gelände erfreut. Die anschließenden
Radewiesen bilden jetzt auch einen
See. Es ist schwer, von hier oben
aus Fluß, Wiesen und Kanal zu unter-
scheiden.

Das silbern schimmernde Wasser
läßt unsern Blick nicht los. Immer wie
der entdecken wir Einzelheiten, bis
wir unsern schönen Aussichtsplatz
verlassen und heimwärts wandern.

K. Textor

Neue Wohnungen
. . . Ich teile Ihnen hiermit ergebenst

mit, daß ich von Ost- nach West-Berlin
verzogen bin. Meine neue Anschrift
lautet: Berlin-Siemensstadt, Heilmann-
ring 57.

Bäckermeister Georg Reimann
(früher LaW., Hindenburgstraße 32)
Das Heimatblatt bitte ich, weiter an

meine Tochter, Frau Waltraud Rengert,
geb. Reimann, zu schicken. Sie hat
jetzt auch eine schöne Neubauwoh-
nung in Berlin-Haselhorst, Gorgas-
ring 46.

. . . Wir sind am 1. Februar 1961 um-
gezogen. Bitte senden Sie die Heimat-
blätter jetzt nach: München 55, Züri-
cher Straße 154, III.

Christa Hornbogen geb. Lehmpuhl
[früher Beyersdorf Krs. LaW.)

. . . Ich bin zum 1. März 1961 wieder
nach Deutschland zurückgekehrt, um
in einer Großbrauerei die technische
Leitung zu übernehmen. Es hat uns in
Belgien sehr gut gefallen und man läßt
mich nur schweren Herzens hier fort.
Die neue Anschrift lautet: Warnstein/
Sauerland, Brauerei Gebr. Cramer
K.G.

Walter Schmidt und Familie
(früher LaW., Bahnhof)

. . . Ich bin innerhalb von Haan um-
gezogen. Meine neue Adresse lautet:
Haan/Rhld., Nachtigallenweg 15.

Paul Ahr
(früher LaW., Buttersteig 12)



Bettler trotz Reichtum
Eine biographische Reminiszenz von Gerhard Silwedel

(2. Fortsetzung und Schluß)
Am anderen Tage erwachte ich wie-

der guten Mutes. Sobald ich meine
täglichen musikalischen Studien be-
endet hatte, ging es immer wieder von
neuem auf Entdeckungsfahrten in die-
ser schönen Stadt. Die ersten Wochen
des Wonnemonats vergingen wie im
Fluge, und bald war es an der Zeit,
mich verabredungsgemäß mit meinem
Pianisten F. aus Wien in Verbindung
zu setzen. Dieser begrüßte mich dann
auch aufs herzlichste. Wir besprachen
neben vielem anderen das Programm
und den Probenplan und kamen über-
ein, am nächsten Morgen um 8 Uhr
gemeinsam nach Berchtesgaden zu rei-
sen. — Doch bevor ich München ver-
lassen sollte, suchte ich noch einmal
alle meine Freunde auf, um — in der
Hoffnung, daß es nicht für immer sei
— andächtig Abschied von ihnen zu
nehmen.

Noch vor dem Abend kehrte ich in
mein Hotel zurück, um den Prinzipal
um die Rechnung zur Begleichung mei-
ner Übernachtungskosten zu bitten.
Doch als ich las: „72,50 Mark", war
mir, als müßte ich in die Erde sinken!,
denn ich besaß nur noch 34 Mark und
einige Groschen, was mir immer noch
als sehr viel erschienen war. Fas-
sungslos lief ich auf mein Stübchen.
Was sollte ich nun beginnen? Ich
dachte an mein Elternhaus, das über
meine eigenmächtige Veränderung zu
benachrichtigen ich ganz vergessen
hatte. Ich dachte an den Prinzipal,
der mich für einen Betrüger halten
könnte, und auch das verlorene Paket-
chen kam mir wieder in den Sinn.
Während ich so in unendlicher Trau-
rigkeit ratlos nachsinnend auf meinem
Bett saß, kam mir plötzlich der Ge-
danke: Ob mir vielleicht Herr F. hel-
fen könnte? Ich lief, die Treppen hin-
unterrasend, zu ihm. Mit erregtem
Herzen ihm meine Not schildernd, be-
gütigte er mich und sagte: „Ich werde
Sie morgen früh auf dem Wege zum
Bahnhof abholen und das Geld für
Sie auslegen." Ich hätte ihn umarmen-
mögen, und mit dem Gefühl einer
nicht abzutragenden Dankesschuld ver-
abschiedete ich mich, um wieder zu
meinem Hotel zurückzukehren. —

Ich konnte vor Unruhe kaum schla-
fen. Schon nach dem ersten Hahnen-
schrei stand ich auf, machte mich rei-
sefertig und stellte mich an das offene
Fenster. Es schien ein ungewöhnlich
heißer Tag zu werden, denn schon um
7 Uhr brannte die Sonne auf die nach
frischer Farbe riechenden Fensterrah-
men, an denen ich ungeduldig herum-
kratzte. Vereinzelt sah ich auf der
Straße Menschen daherkommen, und
je mehr die Zeit verstrich, desto ge-
nauer betrachtete ich sie. Als gerade
eine Gruppe, in orientalische Gewän-
der gekleidet und die Gesichter
schwarz bemalt, vorüberzog (es war
Sonntag, und in München wurde ge-
rade eine Art Kolonialtag begangen],
sah ich auf die Uhr und stellte ganz
erschrocken fest, daß es bereits fünf-
zehn Minuten vor 8 Uhr war. Angst-
voll lehnte ich mich weiter hinaus,
um die Menschen in größerer Entfer-
nung erkennen zu können, jedoch,

keine mir bekannte Gestalt näherte
sich. Der Uhrzeiger schien es jetzt
ganz besonders eilig zu haben, und
als er fünf Minuten vor 8 stand,
stürzte ich wie wahnsinnig geworden
die Treppe hinunter, der Prinzipal mir
kopfschüttelnd nachblickend. Auf dem
Bahnhof wühlte ich mich durch die
Menge, doch ich fand niemanden, der
Herrn F. auch nur ähnlich sah. Die
Bahnhofsuhr stand bereits auf zwei
Minuten nach 8 Uhr, und meine Seele
drohte zusammenzubrechen, denn der
Zug nach Berchtesgaden wartete nicht
mehr auf mich, er war bereits abgefah-
ren. Ratlos, was nun mit mir gesche-
hen sollte, bewegte ich mich in ver-
zweifelnder Trauer langsam der
Schommer-Straße zu. Als ich mein Ho-
tel betrat, fuhr ich zusammen, denn
ausgerechnet in diesem Augenblick
mußte mir der Prinzipal begegnen. Er
kam direkt auf mich zu und (gerade,
als ob mein demütiger Blick ihn dazu
veranlaßt hätte) eröffnete er mir, daß
soeben eine Dame einen Brief für
mich abgegeben habe. Mit zitternden
Händen riß ich ihn auf und heraus fiel
ein — Geldschein, und ich las: „Lieber
S., verzeihen Sie, daß ich Sie nicht
mehr abholen konnte. Kommen Sie
bitte mit dem nächsten Zug nachge-
reist. Ihr F." Ich lief sofort auf mein
Zimmer und machte vor Freude erst
einmal drei Luftsprünge, so daß das
über meinem Bett hängende Kruzifix
herabfiel, dem man in jedem Raum
des Hotels begegnete. Dann bezahlte
ich meine Rechnung und ging zum
Bahnhof.

Der nächste Zug nach Berchtesgaden
sollte jedoch erst am Nachmittag ab-
fahren: deshalb beschloß ich, die Zeit
bis dahin zum Studium unseres Pro-
gramms zu benutzen. Doch gerade im
Begriff, zum Hotel zurückzukehren, las
ich an einer Litfaß-Säule ein großes
Plakat des Z i r k u s B r u m b a c h ,
der im Winter in meiner Vaterstadt
beheimatet war und dessen Direktor
ich gut kannte. Es war mir Ehren-
sache, Herrn Direktor Brumbach aus
Gründen unserer persönlichen Be-
kanntschaft in dieser so fernen Stadt
aufzusuchen und ihn in seinem ele-
ganten Salonwagen zu begrüßen. Da
ich infolge der Aufregungen noch
nichts gegessen hatte, war es nötig,
erst einmal mittels eines kleinen Früh-
stücks meinen Hunger zu stillem. Da-
bei entdeckte ich durch ein großes
Schaufenster eines Lokals mehrere
Gäste, die alle einen Radio-Hörer, wie
ich ihn schon einmal bei einem Stu-
dienfreund gesehen hatte, am Kopfe
hatten. Über dem Fenster las ich:
„Rundfunk-Cafe Bristol". Ich dachte,
wie schön wäre es doch, wenn alle
Menschen erst einen solchen Apparat
haben werden; dann wäre nicht ein-
mal ihre Armut imstande, sie um den
Genuß unserer herrlichen Musik zu
bringen, — und ich 'dachte an die la-
chende und johlende Menge in Tal-
kirchen. Ich ging vor dem Lokal auf
und ab, wobei ich jedesmal an der
einen Ecke in einem Spiegel meinen
Anzug betrachtete, ob ich auch würdig
sei, dieses moderne „Rundfunk-Cafe"
zu betreten. Schließlich wurde mein
Hunger so groß, daß ich kurz ent-

schlossen eintrat und freundlich grü-
ßend an einem Tisch Platz nahm, an
dem bereits eine Dame saß. Sie mußte
wohl aus sehr vornehmem und moder-
nem Hause sein, denn sie trug fast an
jedem Finger ein oder zwei Ringe mit
vielen glitzernden Steinen, und ihre
Fingernägel waren rot gefärbt. Mög-
licherweise war sie 'gar eine Fürstin!
— oder vielleicht auch eine Zirkus-
Dame des Zirkus Brumbach? — Indem
ich mir ein bescheidenes Frühstück be-
stellte, setzte ich auch gleich den be-
reitliegenden Kopfhörer auf. Es war
himmlisch, das Spiel eines Geigers mit
dem wundervollen „Ave Maria" von
Schubert zu hören. Doch (ganz uner-
wartet mischte sich ein Violincello
mit einer zwar harmonischen, aber
dem Werk ganz fremden Nebenmelo-
die ein, deren verschwenderische, aber
nichtssagende Intervalle sich zur Bana-
lität steigerten und die eigentliche
Komposition zu persiflieren schienen.
Ich hatte das Empfinden, als würde
hier eine unendlich schlichte und edle
Melodie mutwillig zerstört, etwa, als
schütte mir jemand Essig in meinen
Kakao, so daß ich es nicht mehr er-
tragen konnte und den Kopfhörer ab-
nahm. Während meine vornehme
Dame in Andacht versunken weiter
zuhörte, wälzten sich meine alten Pro-
bleme in meinem Kopfe herum. Ich
mußte an den befrackten Berliner
Herrn denken, an seine umfangreiche
Kenntnis der Unterhaltungsmusik, die
er als „klassisch" empfand und sein
sonderbares Urteil über Bach. Die un-
angenehme Episode in Talkirchen und
das mir in jenem Zusammenhang un-
verständliche Wort „bürgerlich" ka-
men mir wieder in den Sinn.

Doch es war nunmehr an der Zeit,
mich zu meinem Zuge nach Berchtes-
gaden zu begeben.

Schon fast zwei Stunden war ich
unterwegs; die Lokomotive unseres
Zuges arbeitete sich mühsam immer
höher hinauf, und die Berge wurden
immer höher und höher, die Täler
legten sich immer tiefer. Ich setzte
mich auf das Trittbrett des Wagens
und konnte mich nicht satt sehen an
der erhabenen Landschaft. Die Sonne
war längst versunken, als ich ausstieg
und einen Beamten fragte, wie weit
wohl der Weg zum „Prinzessin-Adal-
bert-Marine-Heim" sei. Jener aber
warnte mich, noch heute auf den Salz-
berg zu gehen, da ein schweres Ge-
witter im Anzüge sei, das hier in den
Bergen gewöhnlich zwei Stunden und
mehr dauere. Ich war ganz erschrok-
ken darüber, denn wer sollte mich
hier in seinem Hause beherbergen?
Und da es mir nie recht gelingen
wollte, mein Geld richtig einzuteilen,
so war es auch nicht mehr möglich,
mir ein Hotelzimmer zu mieten. Auch
würde sich sicher Herr F. über mein
Fernbleiben über die Nacht hinaus
große Sorgen machen. Und da es erst
weit hinter den Bergen ab und zu ein
wenig aufleuchtete, entschloß ich mich,
auf der Stelle loszuziehen. Ich befand
mich bereits auf halbem Wege, als sich
die ersten Blitze deutlicher abzeich-
neten und der Donner stärker wurde,
während schwere, schwarze Wolken
das Mondlicht ganz verdeckten. Ich
wurde immer unruhiger, denn der
Weg wurde immer steiler und kein
Laut eines lebenden Wesens war zu



vernehmen, und der Schweiß rann mir
von der Stirn. Plötzlich sauste ein
Blitz nieder, das ganze Gebirge wurde
beleuchtet und unter entsetzlichem
Getöse sah ich mich vor einem un-
heimlich drohenden Abgrund stehen,
in Angstschweiß gebadet. Ich tastete
mich seitwärts und rannte, meine letz-
ten Kräfte sammelnd, ich wußte nicht
wohin, immer vorwärts den steilen
Weg hinauf, bis ich auf einmal Lich-
ter sah. Mit dem letzten Rest meiner
Kraft lief ich den hellen Fenstern zu,
stürzte in das Haus und brach vor den
Stufen des Vestibüls im Fieberwahn
völlig erschöpft zusammen. Als ich
wieder zu mir gekommen war, sah
ich durch das Aufleuchten eines Blit-
zes, daß ich mich geborgen in einem
weißen Bett Liegend in einem schönen
Zimmer befand. Doch ich schlief gleich
wieder ein. In dieser Nacht schien ein
merkwürdiger Traum in seiner gren-
zenlosen Unsinnigkeit durch Entsetzen
und Grauen mein kindliches Gemüt
zerstören zu wollen.

Ich träumte, ich sähe Beethoven vor
mir in der Gestalt des nach dem Leben
gemalten Bildes, vor welchem ich oft
im Haus Bredtkopf & Härtel zu Leipzig,
ein Hort deutscher Kultur, stand, über
das Rätsel dieses Genies mir den
Kopf zerbrechend. Ich sah, daß er sich
eines Telefon-Apparates bediente, ich
sah ihn ein Automobil besteigen, ich
sah, wie er sich die Radio-Kopfhörer
aufsetzte, obwohl er in Wahrheit zu
dieser Zeit schön völlig taub war,
während ich gleichzeitig den Chor
seiner IX. Symphonie mit Schillers
Ode „An die Freude" zu vernehmen
schien. Und während ich so fassungs-
los die Zeiten durcheinander warf,
aber auch gleichzeitig im Unterbewußt-
sein ihre anziehenden und abstoßen-
den Werte empfand, schwirrten auf
einmal die mir ungereimten Worte
„modern — fortschrittlich — bürger-
lich" und andere, mit denen mich die
verschiedensten Menschen belehren
wollten, in meinem Kopfe herum, und
ich hörte deutlich eine zweifelnd fra-
gende Stimme: „Vox populi vox
Dei?"1) Aber plötzlich mischten sich
von draußen schwere Donnerschläge in
meinen Traum, und ich schrie auf, als
ich auf einmal meine Münchener Lieb-
linge, meinen „Johann Sebastian",
meinen „Wolfgang Amadeus" und
meinen „Beethoven" in Flammen auf-
geben sah. Ich sah schon durch das
Feuer ihre furchterregenden Ruinen
schimmern, ich sah, daß die Flammen
sich lodernd spalteten, ich sah, wie
sie riesige Buchstaben in den Äther
des Himmels schlugen — und ich las:
„Bettler trotz Reichtum".

Hamburg, im Januar 1949

Heimattreffen

„Stimme des Volkes die Stimme
Gottes?"

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den Kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln.-Schöneberg, Koburger Str. 8

Hamburg
Die Heimatkreisgruppe Hamburg in

der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe), Stadt und Land, führte
am 15. Januar 1961 ihre Jahreshaupt-
versammlung im Vereinslokal Lacke-
mann, Hamburg-Wandsbek, durch.

Der 1. Vorsitzende begrüßte die an-
wesenden Landsleute und Heimat-
freunde und brachte zum Ausdruck,
daß das Jahr 1961 für jeden nur frohe
und sinnvolle Tage und Stunden be-
reithalten möge.

Nach Bekanntgabe des Jahres- und
Kassenberichts wurde die Neuwahl
des Vorstandes vorgenommen. Sie
wurde von Dipl.-Kaufm. Dr. Ulrich
Meyer geleitet.

Der Vorstand wurde in seiner bis-
herigen Zusammensetzung fast ein-
stimmig wiedergewählt:

1. Vorsitzender Paul Gohlke,
Hamburg-Harburg

2. Vorsitzender Eberhard Groß,
Hamburg-Wandsbek

1. Kassierer Kurt Kossert,
Hamburg-Barmbek

2. Kassierer (Stellvertreter) Alfred
Mölk, Hamburg-Barmbek

1. Schriftführer Rudolf Hauswald,
Hamburg-Fuhlsbüttel

2. Schriftführer (Stellvertreter)
Charlotte Jahn,
Hamburg-Wandsbek

1. Beisitzer Gerda Werner,
Hamburg-Hamm

2. Beisitzer Walter Rottke,
Hamburg-Billstedt

3. Beisitzer und LAG., Dr. Ulrich
Meyer, Hamburg-Fuhlsbüttel,
Sachbearbeiter

Rechnungsprüfer: Otto Werner,
Hamburg-Hamm
und Walter Witthuhn,
Hamburg-Langenhorn.

Das Frauenwerk der Hamburger
Kreisgruppe Landsberg (Warthe) unter
Leitung von Frau Gerda Werner hatte
am 24. Januar 1961 Gelegenheit, eine
Besichtigung des Fernsehstudios des
Hamburger Senders in Hamburg-Lok-
stedt vorzunehmen.

Es ist nicht nur interessant, hinter
die Kulissen schauen au dürfen, son-
dern mehr Interesse erweckten die
vielen komplizierten Geräte und tech-
nischen Einrichtungen. Auch unseren
Landsmann Prüfert, der hier als haupt-
amtlicher Feuerwehrbrandmeister
wirkt, konnten wir begrüßen. Kommt
Hans Prüfert seltener zu uns, so kom-
men wir zu ihm!

Am 5. Februar 1961 begingen wir
dann wie alljährlich unser Kappenfest.
Die Besucher, rund 100 an der Zahl,
waren schon frühzeitig erschienen, und
so konnte die Musik um 16 Uhr bereits
ihre Weisen hervorzaubern. Der Vor-
sitzende forderte Freunde und Gäste
auf, fröhlich zu sein und die unver-
meidlichen trüben Stunden des All-
tags zu vergessen. Besonders herzlich
wurden die Mitglieder des Fuhlsbüt-
teler Bürgervereins begrüßt.

Während der Veranstaltung brachte
unser Landsmann Karl Rittmeyer
mancherlei humorvolle Einlagen, die
großen Beifall auslösten. Auch unser
Landsmann Theuerkauf trug mit sei-
nen verschiedenartigen Tanzvorschlä-
gen und deren Durchführung zum
guten Gelingen der Veranstaltung bei.
Die siegenden Tanzpaare wurden mit
Pralinen und Wein bedacht. Nach
22 Uhr beendete dann der Mond-
scheinwalzer die schönen Stunden,
denn der Montagmorgen verlangte
wieder rührige Landsberger.

P. Go.

Lübeck
Unter dem Motto „Fröhliches Lands-

berg" beging der Heimatkreis Lands-
berg (Warthe] in Lübeck am 18. Fe-
bruar 1961 in der „Wakenitzburg" sein
diesjähriges Kappenfest.

Heimatkreisbetreuer Landsmann
Strohbusch begrüßte alle Heimat-
freunde und Gäste herzlichst und
wünschte allen ein paar frohe Stunden
in heimatlicher Verbundenheit.

Landsmann Heinz Prüfert hatte es
übernommen, durch kleine Geschick-
lichkeitsspiele recht viel Lachen und
Frohsinn zwischen die rege gespielten
Tanzweisen zu bringen. Die drei
schönsten Kappen wurden durch nette
kleine Preise ausgezeichnet. Lebhafte
heimatliche Erinnerung erweckte eine
Wandertour (leider nur auf dem Tanz-
boden gewandert) von Landsberg über
Wepritz, Loppow, Dühringshof, Döl-
lensradung bis Fichtwerder. In feucht-
fröhlicher Stimmung trennten wir uns
gegen 2 Uhr.

A. Sch.

Termine
Berlin

Wir treffen uns am zweiten Sonn-
abend in jedem Monat ab 15 Uhr im
Klubhaus am Ferbelliner Platz, Hohen-
zollerndamm 185, Ecke Gieselerstraße.
Nächstes Treffen: 8. April 1961.

Bonn
Am Mittwoch nach dem 15. eines

jeden Monats im Bahnhotel in Bonn,
gegenüber dem Bahnhof.

Frankfurt/Main
Unsere Treffen finden am ersten

Sonntag jeden Monats in Frankfurt/
Main-Langen-Hessen, Am Bahnhof,
bei Fritz Fink, statt. Nächstes Treffen
am 2. April 1961, Ostersonntag.

Moers
Am zweiten Sonnabend in jedem

Monat treffen wir uns ab 20 Uhr in
Moers, Haus Roesgen. Nächstes Tref-
fen: 8. April 1961.

Stuttgart
Am zweiten Montag, eines jeden

Monats finden wir uns im Cafe Tai-
men & Gros, Stuttgart, Eberhardstraße
(gegenüber dem Turmhaus am Wil-
helmsbau) zusammen. Nächstes Tref-
fen: 10. April 1961.



Heimatdienst
Nachforschungsdienst Gesuchte

Kirchlicher Suchdienst
Pfeil, Karl, Gastwirt, geb. 31. März

1906 oder 1911, früher LaW., Soldi-
ner Straße 12.

Hasselbusch, Frau Helene, früher
LaW., Kladowstraße 6, Ehemann
war Regierungsrat.

Stryczinski, Hans und Johann, Tisch-
lermeister aus LaW., Heinersdorfer
Straße 52/53 und 56.

Kälske Frau Berta, früher LaW., Ost-
markenstraße 80 oder 82.

Ollnow, Frau Emma oder Erna, aus
Bürgerwiesen, Erdmannsweg 52.

Wilhelm, Karl, Schlossermeister, geb.
14. November 1885 oder 1887, 1933
in Vietz/Ostb., Landsberger Str. 55
und wohl später in LaW., Kuh-
burger Straße 3?

Schnerch, Familie aus LaW., Schieß-
graben 1.

Bittrof, Horst, geb. 3. Februar 1924,
früher LaW., Zechower Straße 38.

Tonn, Frau Irene, LaW., Dammstr. 31.
Jablonski, Frau Charlotte, geb Maaß,

ca. 54 Jahre, LaW., Böhmstraße 32.
Walter, Otto, LaW., Birnbaumer Str. 7.
Pagelsohn, Max, Kaufmann, LaW.,

Zechower Straße 75.
Engler, Willi, Weinhandlung?, LaW.,

Wollstraße, privat: Bismarckstraße.
Griffel, Max, ca. 70 bis 75 Jahre, LaW.,

Turnstraße.
Schulz, Horst, geb. 10. Januar 1940 und

Stiefschwester Brigitte Rohrbeck
und deren Mutter, geschiedene Rohr-
beck, geb. Schulz, jetziger Name ist
unbekannt. Der Stiefvater war bei
der Bahn beschäftigt.

Ziche, Frau, verwitwet, LaW., Küstri-
ner Straße. Frau Z. soll mit ihrer
Pflegetochter Gertrud Glas? bei
einer Familie Brandt gewohnt haben.

Siegfried Dreikandt
geboren am 5. September 1960

Dies zeigen an:
Hans Dreikandt und Frau Hilda
geb. Günter
und die nunmehr endlich Großmut-
ter gewordene Emma Dreikandt
(früher LaW., Küstriner Straße 50)

Erlangen, Gebbertstraße 94.

Carola
Hocherfreut zeigen wir die Geburt

unseres ersten Kindes an
Gerhard Jäger
Lonny Jäger, geb. Klütz

Ratingen, den 10. Februar 1961
Bechemer Straße 56 [früher Wepritz
Krs. LaW.)

Die Eheleute
Otto und Martha Vogel

können am 28. März 1961 das Fest der
Goldenen Hochzeit feiern. Sie sind im
81. bzw. 75. Lebensjahr und wohnen
jetzt in Genthin, Straße der Freund-
schaft 13 (früher Wepritz/NM, Lands-
berger Straße 58).

Schäfer, Fritz, und Familie aus LaW.,
Theaterstraße 1—2, war bei der
Ortskrankenkasse beschäftigt.

Lehmann, Lilly, LaW., Meydam-
straße 2. Vater war bei der Post.

Sanden, Frau Maria, früher LaW.,
Stadionsiedlung 8, bisher: Bochum-
Wiemelhausen, von dort unbekannt
verzogen!

Anfrage!
Ich suche ehemalige Angestellte des

Landsberger Telegraphen-Bauamtes,
Meydamstraße 32, die mit mir zusam-
men in der Zeit von 1936-1945 dort
beschäftigt waren.

Für jede Nachricht wäre sehr dank-
bar

Willi Strehlow
Kandern/Baden, Bahnhofstraße 8.

Vermißte Familienangehörige

Wer kann helfen?

Ich suche dringend die Schwester
meiner Mutter, Frau Marie Schwän,
geb. Runge, letzter Wohnort: Dieders-
dorf Krs. LaW.; mein Onkel Wilhelm
Schwän hatte früher die Altwaren-
handlung „Landsberger Brockenhaus",
Hindenburg- Ecke Wollstraße, und
Tochter Renate, geb. 3. Juli 1933.

Johanna van der Putten, geb. Runge
Braunschweig, Altewiekring 20, Z.102.

Wir haben uns vermählt
Horst Meier, Architekt
Ingrid Meier, geb Porath

Moers, am 6. März 1961
Bruckschenweg 14 (früher LaW., Küst-
riner Straße 20).

Das Fest der Diamantenen Hochzeit
feierten am 14. Februar 1961

Karl und Anna Kolitz
in Berlin-Friedrichshagen, Müggelsee-
damm 181, bei ihrer Tochter Frau
M. Broock (früher LaW., Küstriner
Straße 96, Eisenbahnbeamter i. R.).

Danksagung
Für die zahlreichen Gratulationen

zur 80. Wiederkehr meines Geburts-
tages am 3. Januar 1961 sage ich hier-
mit herzlichen Dank.

Landsmann Bruno Hentschke
Lehrer i. R.

Am 17. April 1961 kann in Theding-
hausen 426, über Verden/Aller Kauf-
mann Richard Bergemann, früher
LaW., Richtstraße, Eisen- und Spiel-
warenhandlung, sein 76. Lebensjahr
vollenden.

Am 7. März 1961 konnte Kaufmann
Franz Koltermann, früher LaW., Pesta-
lozzistraße 15 und Richtstraße 15, Teil-
haber und Geschäftsleiter der Firma
Th. Arnd, sein 80. Lebensjahr voll-
enden.

In Berlin W 30, Luitpoldstraße 18 a,
wo er seit 1958 eine hübsche Wohnung
wieder sein Eigen nennt, verbringt er
mit seiner Frau Lola seinen Lebens-
abend.

Durch besondere Umstände erscheint
diese Notiz leider erst jetzt. Sicher
haben aber viele seiner ehemaligen
fast 30 Angestellten auch so seines
Geburtstages gedacht, hängen sie doch
heute noch in Liebe und Verehrung an
ihm.

Frau Anna Jagusch, früher LaW.,
Heinersdorfer Straße 81, feiert am
20. März 1961 in Nürnberg, Rückert-
straße 12, ihren 80. Geburtstag.

Ihren 75. Geburtstag begeht am
22. März 1961 Frau Agatha Forstner,
früher LaW., Gerberstraße und Schla-
geterstraße 6 in Berlin-Heiligensee,
wo sie mit ihrem Mann Hennigsdorfer
Straße 125 wohnt.

Am 14. April wird, so Gott will,
Kaufmann Otto Golze, früher LaW.,
Wasserstraße 9, in Hameln/Weser, Am
Rosenbusch 1, seinen 77. Geburtstag
mit seiner Frau im Kreise seiner Fa-
milie feiern.

Frau Elise Henschke, Witwe des
Lehrers Max Henschke aus LaW., Bis-
marckstraße 22, kann am 27. April 1961
auf 70 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt mit ihrer Tochter Ingeborg in
Oldenburg i. O., Siegfriedstraße 5.

Frau Franziska Granzow, geb. Wese-
ner, begeht am 2. Mai 1961, so Gott
will, ihren 85. Geburtstag; leider ist
sie fast erblindet. Ihren Lebensabend
verbringt sie bei Rudolf Wesener und
Familie in Berlin-Wilmersdorf, Rudol-
städter Straße 2, IV (früher LaW.,
Küstriner Straße 55). Sie läßt alle
lieben Landsberger von nah und fern,
besonders in Berlin und München
herzlich grüßen.

In Berlin-Reinickendorf 3, Hechel-
straße 3 a, kann am 26. März 1961
Albert Hegert, früher LaW., Max-Bahr-
Straße 43, sein 80. Lebensjahr voll-
enden. Er lebt dort mit seiner Tochter,
Frau Anny Becker, früher LaW., Sol-
diner Straße 101.

In Kassel-Wilhelmshöhe, Ahrens-
bergstraße 21, im „Stift der hessischen
Ritterschaft", kann Frau Charlotte
Schneider, früher LaW., Zimmerstr. 75,
Lehrerin i. R., am 7. Mai 1961 ihr
74. Lebensjahr vollenden. Frau Schnei-
der kann nun endlich, nach 15 Jahren
Kampf, in dem schönen, vornehmen
Adelsstift mit allem Komfort, um-
geben von lieben und hilfsbereiten
Menschen, ihren Lebensabend be-
schließen.

Frau Lydia Fanslau aus Dühringshof
Krs. LaW., wird am 17. April 1961 in
Wrestedt Krs. Uelzen, Bahnhofstr. 8,
80 Jahre alt.



Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit entschlief
heute mein lieber Mann, unser guter
Vati, Schwiegersohn, Bruder, Schwa-
ger, Onkel und Neffe

Walter Adam
Kreisobersekretär

im Alter von 50 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen:
Else Adam, geb. Schulz
Barbara Adam
Hans-Jürgen Adam

Brühl-Vochem, den 12. Februar 1961
Matthäusstraße 19
(früher Borkow-Zantoch).

Heute entschlief unerwartet unsere
liebe, treusorgende Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Alma Steinborn
geb. Bengsch

im 77. Lebensjahr.
In stiller Trauer:
Gerhard Dieterichs und Frau
Lieselotte geb. Steinborn - Burg
b./Magdeburg (früher Arnswalde/
NM)
Dr. Dr. Kurt Steinborn und Frau
Elisabeth geb. Rettich — Porter-
ville / Kalifornien (früher LaW.,
Gartenstraße)
Frau Dieterichs [früher Schiwiebus)
Frau Gertrud Kiepert geb. Bengsch
(früher Jordan/Paradies, Brauerei)
Berlin NW 65, Mittenwalder Str. 41
Frau Lisa Leihe-Winter und
Familie, Köln/Rhein, Sonderburger
Straße 45 (früher LaW., Bergstr. 42)
Frau Käte Dreisbach geb. Winter
und Familie, Köln-Deutz/Rhein.
Mühlheimer Straße 209 (früher
LaW., Bergstraße 42)

Burg b./Magdeburg, den 19. Februar
1961 (früher LaW., Gartenstraße).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Helene Ruthe, geb. Schwarz
aus Vietz, im Januar 1961 in der SBZ.

Paul Sommerfeld, früher Dechsel
Krs. LaW., am 1. Februar 1961 in der
SBZ.

Frau Helene Dense, geb. Unglaube,
früher LaW., Schönhöfstraße 29, am
12. Januar 1961 in Berlin-Mariendorf,
Pilatusweg 14.

Frau Emma Klähn aus Briesenhorst
Krs. LaW., im 54. Lebensjahr in der
SBZ im Jahre 1960.

Frau Anna Schulz aus Briesenhorst
Krs. LaW., Neuer Horst, 1960 in der
SBZ im 83. Lebensjahr.

Frau Erna Fischer, geb.Pick, früher
LaW., Theaterstraße 28, im 83. Le-
bensjahr in Hamburg-Bergedorf, am
19. Februar 1961.

Frau Emma Zimmermann, geb.
Wilske, aus Massow Krs. LaW., kurz
vor Vollendung ihres 83. Lebens-
jahres, am 23. Januar 1961, in Bad
Düben/Mulde.

Der Herr ist nahe bei denen, die zer-
brochenen Herzens sind, und hilft denen,
du ein zerschlagenes Gemüt haben.

Psalm 34,19

Mein lieber einziger Sohn

Ewald Liefke
ist heute im 62. Lebensjahr in die
Ewigkeit eingegangen.

In stiller Trauer:
Berta Liefke, geb. Mirus

Berlin-Neukölln, den 24. Februar 1961
Hertzbergstraße 30 (früher LaW.,
Baderstraße 13 und Zantoch).

Meine liebe Frau, meine gute Mutter,
herzensgute Tochter und Schwester

Herta Pritzsche
geb. Reiff

geb. 2. 8. 1910 gest. 19. 1. 1961
wurde in Grasleben bei Helmstedt
beigesetzt.

In tiefem Schmerz:
Walter Pritzsche
Rüdiger Pritzsche
Ida Reiff
Hildegard Reiff

Freiberg/Sa., Albert-Funk-Straße 1
(früher LaW., Schönhofstraße 20).

In Dresden verstarb am 6. Februar
1961 nach schwerer Krankheit

Elisabeth Kirscht
Fürsorgerin beim Staatlichen Ge-
sundheitsamt in Landsberg (Warthe).
Ihre alte Mutter verstarb im Sep-
tember 1960.

Danksagung

Für die überaus zahlreichen Be-
weise inniger Anteilnahme und die
schönen Blumenspenden beim Heim-
gange unseres lieben Entschlafenen
sagen wir unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen
Emmy Kohlhoff
Günter Kohlhoff, Pfarrer

Berlin-Siemensstadt, im Februar 1961.

Am 11. März 1961, einen Tag nach
seinem 88. Geburtstage, ging nach
kurzer, schwerer Krankheit unser
lieber Vater, Großvater und Urgroß-
vater

Wilhelm Klinke
von uns.

Willi Klinke und Familie
Erika de Lall, geb Klinke
Anna Schüler, geb. Klinke
und Familie
Elisabeth Klinke
Dorothea Klinke
Gertrud Klinke
Elfriede Klinke
Margot Mai, geb. Klinke
und Kinder

Berlin-Neutempelhof, Udetzeile 9
(früher LaW., Schützenstraße 26).

Mein guter, treusorgender Mann,
unser bester Vati und Opa, unser
lieber Bruder und Schwiegervater
der Kaufmann

Otto Zerbe
hat uns ganz plötzlich für immer
verlassen.

In tiefem Leid
Charlotte Zerbe, gelb. Krügerke
und Kinder

Hagenau, den 28. Februar 1961
bei Baiersdorf/Mtfr., Postfach
(früher LaW., Steinstraße 23).

Nach einem arbeitsreichen Leben
verschied plötzlich, für uns noch un-
faßbar, mein lieber Mann, unser
Vater und Opa

Gustav Meißner
im Alter von fast 71 Jahren.

In stiller Trauer:
Auguste Meißner und Kinder

Treuenbrietzen, Landesanstalt,
am 23. September 1960
(früher LaW., Friedeberger Chaus-
see 17).

Schlußwort

Von allen Bergen zu Tale
Ist ein Leuchten erwacht —
Flammende Frühlingsjanale
Durch die Osternacht!

Von allen Türmen zusammen
Läutet es landhinein —
Herz, mit Glocken und Flammen
Bricht der Frühling ein.

L. v. Strauß und Torney

Herzliche Ostergrüße senden wir
allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land. Wir wünschen ein recht
gesegnetes Fest!

Ihr Paul Schmaeling,
leider noch immer im Krankenhaus,
und Irma Krüger
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,
Telefon: 71 51 46.
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Die Sehnsucht
Nun ist es gewiß 2000 Jahre her, daß

Jesus Christus gelebt hat. In diesen
2000 Jahren hat sich das Verlangen
der Menschen in vielem verändert.
Aber im Grunde bleibt doch der
Mensch immer derselbe. Das Verlan-
gen, reich zu werden, haben die Men-
schen schon zu Jesu Zeiten gehabt,
wie das Neue Testament zeigt. Von
dem Verlangen der Kranken, einmal
ohne Schmerzen zu sein, steht auf
jeder Seite des Neuen Testaments ge-
schrieben. Die Sehnsucht, selber bes-
ser zu werden, die Sehnsucht, daß
ein ganzes Volk einen neuen Anfang

machen möchte, kennt jeder, der ein-
mal im Römerbrief die Kapitel 7 und
9 bis 11 gelesen hat.

Weil das so ist, darum kann unser
Herr Jesus Christus durchgreifen auf
die letzten Wurzeln der inneren Sehn-
sucht, die durch die Jahrhunderte geht.
Und was er sagt, ist dies: Die Sehn-
sucht, mit der ihr euch quält, kommt
von nichts anderem her als davon,
daß ihr mit eurem Gott nicht ins Reine
gekommen seid. Das gilt von der
Sehnsucht, die wir für unser privates
Leben haben. Wir würden uns eben
nicht mehr mit uns selber quälen,
wenn wir den Absprung fänden zu
dem Glauben, daß Gott uns lieb hat

so, wie wir sind, und daß er mit seiner
Vergebung über dem steht, was wir
sind und was wir getan haben, daß
er uns dann durch seine Gnade dazu
helfen will, daß es mit uns völlig
anders werde.

Mit der Sehnsucht nach einer Ver-
änderung der äußeren Dinge steht es
ebenso. Wer sich zu dem Glauben
durchgerungen hat, daß Gott die Welt
in seinen Händen hat, daß er sie re-
giert unter den Gesichtspunkten seiner
Gnade, auch wenn wir das nicht ver-
stehen, der wird ruhiger werden, der
wird anfangen, das, was sich ereignet,
voll Vertrauen in Gottes Hand zu le-
gen: Er wird es wohlmachen!

Landsberg (Warthe), Hochwasser 1888, höchster Wasserstand am 3. April. Bauern aus überschwemmten Ortschaften im Bruch
flüchten mit ihrem Vieh über die schon stark gefährdete Brücke.



Gewiß, es soll nun nicht alle Sehn-
sucht in unserem Herzen aufhören.
Gott behüte uns vor dem Sattwerden!
Er behüte uns davor, mit uns selber
und der Welt zufrieden zu werden.
Die Sehnsucht soll bleiben, daß es
mit uns besser werde und daß es
mit der Welt besser werde. Nur daß
wir dann eben gelernt haben, was
einer von unseren Atomphysikern ge-
sagt hat: Für jeden Schritt, den wir
vorwärts machen, müssen wir erst
einmal zwei Schritte nach innen ma-
chen! Wenn wir aber diese Schritte
nach innen machen, zu wem sonst
können wir sie machen als zu diesem
unserem Herrn Jesus Christus, der da-
für gelebt hat und dafür gestorben
ist, daß die Gnade des allmächtigen
Gottes eine Realität in unserem Le-
ben werden soll?

Darum darf ich bitten, daß wir es
heute alle hören: Wen da dürstet, der
komme zu ihm und trinke, der schließe
sein Leben an ihn und an seine Worte
an! Der führe sein Leben unter seinem
Kreuz! Er führe sein Leben so, daß
er einmal, wenn er heimgegangen ist
und vor Gott hintritt, sagen kann: Ich
habe von meinem Leben nichts Gutes
zu sagen; ich sage nur das eine: Ich
habe versucht, mit meinem Herrn Jesus
Christus zu leben! Dann wird es gut
sein.

(Aus einer Predigt von Bischof D.
Dibelius in der Marienkirche zu Ber-
lin)

Mut im Glauben
Erste Predigt des neuen Ratsvorsitzen-
den D. Scharf in der Marienkirche

in Berlin
Präses D. Kurt Scharf mahnte in sei-

ner ersten Predigt nach seiner Wahl
zum Vorsitzenden des Rates der EKD
in der Berliner Marienkirche zum Mut
im Glauben.

D. Scharf ging von der biblischen Er-
zählung von der Heidin aus, die von
Christus die Heilung ihrer Tochter er-
bat. Martin Luther habe diese Erzäh-
lung aus der Heiligen Schrift beson-
ders geliebt, weil er sie als das Modell
des mutigen Glaubenskampfes in der
Reformation ansah. Für jene Heidin
habe der Durchbruch zum Messias-
Glauben der Juden etwa das gleiche
bedeutet wie in der heutigen Zeit das
Bekenntnis zum christlichen Glauben
für einen jungen Menschen, der in der
Wissenschaftsgläubigkeit des dialek-
tischen Materialismus groß geworden
sei und dem man beigebracht habe,
der Flug des neuesten Sputnik zur
Venus beweise, daß der von den
Christen für ihren Gott reservierte
Himmelsraum jetzt von den Menschen
erobert werde.

Präses Scharf wies darauf hin, daß
in unserer Generation die intellektu-
ellen Widerstände dem Glauben die
meiste Not bereiten. Der mutige Glau-
be aber durchbreche alle intellektuel-
len Schranken und wage es auch, die
Ordnungen zu durchbrechen, in die wir
eingefügt seien. Glaube bedeute „nicht
nur intellektuellen, sondern existen-
tiellen Mut, der entschlossen ist, selbst
die eigene Existenz aufs Spiel zu
setzen".

Bleistiftzeichnung von Wilhelm Leibl (1844—1900)

„Hab ich vergolten?"
Zum Propheten kam ein junger Mann und sprach:
„'Gottgesandter, meine Mutter, alt und schwach,
Lebt bei mir, ich gab ihr Wohnung, Gewand,
Trank und Speise geb ich ihr mit meiner Hand,
Hebe sie auf meinem Arm und pflege sie
Sommers kühl und Winters warm und lege sie.
Hab ich vergolten?" Der Prophet sprach: „Nein,
Nicht vergolten, aber wohlgetan und fein,
Nicht den zehnten Teil vergaltest du, mein Sohn,
Gott gebe dir fürs Kleine großen Lohn."

(Friedrich Rückert)

10. Deutscher Evangelischer Kirchentag
vom 19. bis 23. Juli in Berlin

Die Kirchentagslosung lautet:

Anmeldungen nehmen alle evangelischen Pfarrämter entgegen



Zur 14. LAG-NOVELLE
Um mehr als

6 Milliarden DM verbessert

Bei den letzten Ausschußberatungen
hat der Lastenausgleichs-Ausschuß
eine Reihe sehr wichtiger Beschlüsse
gefaßt. — Die Hauptentschädigung
wird insgesamt um mehr als 6 Milliar-
den DM angehoben. Die bisherigen
Entschädigungssätze, insbesondere in
den mittleren Schadensgruppen, wer-
den um 30—40% verbessert. Die stärk-
ste Erhöhung erfährt die Schadens-
gruppe 16 (bis 36 000 Reichsmark)
nämlich um 431/2% gegenüber den bis-
herigen Sätzen. Die Gruppen mit
einem Einheitswert über 10 000 RM
hinaus werden jeweils um mehr als
30% im Vergleich zu der bisherigen
Entschädigung angehoben.

Erweiterte Unterhaltshilfe

Personen, deren Hauptentschädigung
durch erfolgte Barzahlung oder durch
Umwandlung bereits in Anspruch ge-
nommen ist, konnten — wenn sie spä-
ter gezwungen wurden, Unterhalts-
hilfe zu beantragen — oftmals nicht
mehr berücksichtigt werden. Durch
einen Antrag der CDU/CSU ist nun-
mehr erreicht worden, daß auch solche
Personen, deren Hauptentschädigungs-
anspruch bereits erfüllt wurde, Unter-
haltshilfe mit ungekürztem Zuschlag
für ehemals Selbständige bekommen
können.

Die Betroffenen können den Antrag,
die Erfüllung rückgängig zu machen,
innerhalb von zwei Jahren nach Vor-
liegen der Voraussetzungen stellen.
Eine Reihe hart betroffener älterer
Personen, die infolge schwerer körper-
licher Gebrechen, durch Auslaufen
einer landwirtschaftlichen Pacht und
andere Vorkommnisse die Sicherung
der Lebensgrundlage, die durch Ge-
währung des Aufbaudarlehens und
seine Verrechnung auf die Hauptent-
schädigung angestrebt war, verloren
haben, kommen dadurch in Zukunft in
den Genuß der Unterhaltshilfe.

Erhöhung des Zuschlags
für ehemals Selbständige

Auf Antrag der CDU/CSU wurde in
den Beratungen des Lastenausgleichs-
Ausschusses eine starke Anhebung des
Selbständigen-Zuschlags für diejeni-
gen Personen beschlossen, die zum
Zeitpunkt der Vertreibung ihre wirt-
schaftliche Existenz auf Einnahmen
aus selbständiger Arbeit und auf Mie-
ten oder Pachten gründeten.

Durch Umformulierung der bisheri-
gen Bestimmungen werden nunmehr
auch Altenteiler und andere im Zeit-
punkt der Vertreibung nicht mehr be-
rufstätige Personen in den Genuß die-
ses Selbständigen-Zuschlags kommen.
Er wurde gleichzeitig wesentlich er-
höht und wird in Zukunft je nach der
Höhe des Vermögensschadens 30,— bis
75,— DM im Monat betragen.

Verbesserungen
der sozialen Leistungen

Die Beratungen im Lastenausgleichs-
Ausschuß zur 14. Novelle des LAG
gehen zügig weiter. Auch im sozialen
Teil wurden bereits eine Reihe von
Verbesserungen beschlossen. Diese
sind jedoch nicht so einschneidend wie
die Verbesserungen der Entschädi-
gungsleistungen. Die Unterhaltshilfe
wird wahrscheinlich um 12,— DM für
den Mann und (erstmalig auch in glei-
cher Höhe) um 12,— DM für die Ehe-
frau, sowie um 2,— DM für jedes Kind
erhöht. Zwei neue Jahrgänge sollen in
die Unterhaltshilfe hineinwachsen.
Neu hinzukommen werden auch die
erwerbsunfähig gewordenen oder bis
1963 erwerbsunfähig werdenden ehe-
maligen Selbständigen, sofern ihr Ver-
mögen mehr als 3600,— DM betrug.

Der Ersatz für den Wegfall von Vor-
zugs- und Liquidationsrenten wird
verdoppelt. Bei Vollwaisen, die un-
mittelbar geschädigt sind, wird die
Unterhaltshilfe um 80,— DM erhöht.

Der Zuschuß für private Krankenver-
sicherungen wird von 9,— DM auf
12,— DM heraufgesetzt. Die Entschädi-
gungsrente wegen Existenzverlust soll
verdoppelt werden. Die Freibeträge
beim Bezug von Unterhaltshilfe wer-
den bei gleichzeitiger Rente wegen Un-
fallschaden um etwa 30% heraufge-
setzt, ebenso werden die Freibeträge
für Einkünfte von Unterhaltshilfe-
Empfängern aus selbständiger und un-
selbständiger Arbeit eine wesentliche
Anhebung erfahren. Beim Antrag auf
Pflegezulage ist maßgebend, ob im
Zeitpunkt der Entscheidung die Hilf-
losigkeit besteht.

Verbesserungen der Altershilfe

Die bisherigen Beratungen der CDU/
CSU und die Besprechungen im La-
stenausgleichs-Ausschuß berechtigen zu
der Hoffnung, daß eine wesentliche
Verbesserung der Zuwendungen für
ehemals selbständige Personen erfol-
gen wird. Sicher ist, daß in Zukunft
alle ehemals Selbständigen, auch die-
jenigen, die im Zeitpunkt der Vertrei-
bung Altenteiler waren, die bisherigen
Zuschläge von 27,— DM für ehemals
Selbständige erhalten werden. Darüber
hinaus ist geplant, diese Zuschläge ge-
staffelt nach dem Grundbetrage der
Hauptentschädigung zu erhöhen. Diese
Zuschläge dürften sich zwischen 35,—
DM und 75,— DM bewegen.
Zur 14. LAG-Novelle:

Auszahlung der Hauptentschädigung

Nach einer neuen Freigabe-Anord-
nung des Präsidenten des Bundes-Aus-
gleichsamtes kann die Hauptentschädi-
gung jetzt an Berechtigte, die spä-
testens im Jahre 1895 geboren sind,
bis zum Höchstbetrage von 50 000,—
DM ausgezahlt werden. Bisher kam
dies nur in Betracht für Berechtigte,
die spätestens im Jahre 1891 geboren
waren. Die Auszahlung ist auch dann
möglich, wenn der Ehegatte des Be-
rechtigten spätestens im Jahre 1895 ge-
boren ist.

Wesentliche Anhebung
der Entschädigung

Das Hauptgewicht der 14. Novelle
des LAG lag schon beim Regierungs-
entwurf in der erheblichen Anhebung
der Hauptentschädigung, insbesondere
für die mittleren Schadensgruppen,
also beim ehemaligen Mittelstand. Be-
reits bei der 8. Novelle hatten Abge-
ordnete der CDU/CSU das Absinken
der Entschädigungssätze von 100% des
Einheitswertes bei Werten von 4600,—
RM auf 60% bei Werten von 12 000,-
RM und auf 29% bei Werten von
40 000,— RM als unbefriedigend ge-
kennzeichnet. Schon damals war be-
tont worden, daß etwa sich ergebende
Reserven vorerst zur Verbesserung
der Leistungen für den zu niedrig be-
dienten Mittelstand verwandt werden
müßten. Auf Grund der Beratungen im
Ausschuß ist damit zu rechnen, daß
die Entschädigung in den mittleren
Schadensgruppen weit über die Regie-
rungsvorschläge hinausgehen wird.
Allerdings steht ein endgültiger Be-
schluß noch aus.

Dagegen ist es so gut wie sicher,
daß bei der Entschädigungsrente auch
der Einkommens-Höchstbetrag wesent-
lich heraufgesetzt werden wird. Kaum
einem der Hauptentschädigungs-Be-
rechtigten dürfte dann noch eine Kap-
pung der Entschädigungsrente drohen,
wie das bisher verschiedentlich der
Fall gewesen ist. Die Absicht geht da-
hin, die Entschädigungsrenten wie folgt
zu verbessern: Für Geschädigte mit
Vermögensverlust soll die Höchstrente
600,- DM für eine Person, 800- DM
für ein Ehepaar, 100,— DM für jedes
Kind und 150,— DM für Vollwaisen be-
tragen. Liegen nur Sparerschäden zu-
grunde, so lauten die entsprechenden
Sätze 4 0 0 - DM - 550,- DM und 55,-
DM. Ferner sollen zwei neue Jahrgänge
in die Entschädigungsrente hinein-
wachsen und zwar Frauen, die bis zum
Jahre 1905 und Männer, die bis zum
Jahre 1900 geboren sind.

Wahrscheinlich wird auch eine Ver-
besserung der Entschädigung dadurch
erreicht werden, daß ein geringerer
Prozentsatz der empfangenen Unter-
haltshilfe mit der Entschädigung ver-
rechnet werden wird. Man denkt
daran, den Prozentsatz von bisher 40%
auf mindestens 30% wenn nicht noch
tiefer zu senken.

Schließlich sollen Geschädigte, die
z. B. schon ein Darlehen für den Woh-
nungsbau oder für eine landwirtschaft-
liche Siedlung erhalten haben (sofern
dieses Darlehen mit der Hauptent-
schädigung verrechnet wurde) unter
allen Umständen Unterhaltshilfe erhal-
ten, wenn sie sich in dem entsprechen-
den Alter befinden. Falls erforderlich,
würde dann im notwendigen Ausmaß
die Erfüllung der Hauptentschädigung
bzw. die Umwandlung eines Aufbau-
darlehens rückgängig gemacht werden.

Aus dem Presse- und Informations-
dienst „Der Heimatvertriebene — Der
Flüchtling". Herausgeber: Bundesge-
schäftsstelle der Christlich Demokrati-
schen Union Deutschlands.



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen
zwei Weltkriegen

III. Die Stadtsparkasse
2. Der Neubau des Sparkassengebäudes

Vom Gründungsjahr 1830 an bis zum
Jahre 1891 wurde die Sparkasse von
der Kämmereikasse mitverwaltet.
Ende 1891 trat eine räumliche Tren-
nung der Sparkasse von der Kämme-
reikasse ein. Die Sparkasse bezog die
Räume im früheren Waisenhause,
Schloßstraße Nr. 15, welche nachher
die Stadtsparkasse inne hatte. Bald er-
wiesen sich aber diese Räume als zu
klein, und die Sparkasse wurde in die
westlichen Erdgeschoßräume des glei-
chen Hauses verlegt. Hier wurde die
erste Stahlkammer eingebaut, die der
Sparkasse die Möglichkeit gab, ihre
Bestände selbst sicher aufzubewahren
und außerdem fremde Werte zur Hin-
terlegung anzunehmen. Auch konnte
hier für die Aufstellung von Schließ-
fächern, die der Kundschaft der Spar-
kasse zu annehmbaren Mietpreisen
zur Verfügung standen, Sorge getra-
gen werden.

Aber auch diese Räume wurden zu
klein. Die in der Nachkriegszeit ein-
setzende Reform der Geldwirtschaft
stellte die Sparkasse vor Aufgaben,
welche in den bisherigen Räumen nicht

bewältigt werden konnten. Besonders
durch die Einführung des Depotzwan-
ges und den Ausbau des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs erhielt die Spar-
kasse neue Wirkungskreise, die einen
entsprechenden Ausbau der Kasse er-
forderlich machten. Im Jahre 1920
wurde daher eine Erweiterung der
Kassenräume nach dem Lewinsonschen
Grundstück hin vorgenommen und
hierdurch ein einheitlicher großer Kas-
senraum geschaffen.

Der Ausbau der Sparkassengeschäfte
brachte eine immer größer werdende
Inanspruchnahme der Kasse mit sich.
Der Neubau eines Sparkassengebäu-
des wurde notwendig.

Die Lage der Sparkasse in der
Schloßstraße, einer an und für sich
verkehrsarmen Gegend, war nicht be-
sonders günstig. Deshalb wurde der
Neubau in die verkehrsreichere Richt-
straße gelegt, wo er an Stelle des bau-
fälligen ehemaligen Kommandanten-
hauses, Richtstraße Nr. 4, erstanden
ist.

Um für die ausfallenden Büroräume
Ersatz zu schaffen, mußte das Projekt
so erweitert werden, daß es die ge-
samte Straßenfront von den Lewin-
sonschen bis zu den früher Schwabe-

schen Häusern ausfüllt; die alte
„Wache' und die aus der Kriegszeit
her bekannte Baracke mußten daher
verschwinden.

Die Projektierung und Bauleitung
übernahm das Stadtbauamt unter
Oberleitung von S t a d t b a u r a t
M e y e r . Die städtischen Körperschaf-
ten beschlossen den Neubau am 4. Ja-
nuar bzw. 11. Januar 1929. Mit dem
Abbruch der alten Verwaltungsge-
bäude wurde am 4. März 1929 begon-
nen. Am 15. April 1929 erfolgte die
Grundsteinlegung. Bereits am 29. Juli
1929 konnte das Richtfest stattfinden.
Die endgültige Fertigstellung des Neu-
baues ging ebenfalls schnell vonstat-
ten und nahm nur die Zeit bis zum
Frühjahr 1930 in Anspruch.

Über eine Vortreppe, die durch den
Lichtschacht erhellt wird, gelangte man
in die Kassenhalle mit ihrem in der
Längsachse gelagerten Publikumsraum
von rund 170 Quadratmetern Größe.
Der Kassenraum erhielt am Tage Licht
von der Straßen- und Hofseite und
wirkte durch die Raumverteilung be-
sonders gefällig. An der Straßenseite
war die Giroabteilung, an der Hof-
seite die Sparabteilung untergebracht.
Hinter den Zahltischen, die den Kun-

Landsberg (Warthe) — Die Stadtsparkasse, erbaut 1929/ 1930



denraum an beiden Seiten begrenzten,
war ein elektrisch angetriebenes lau-
fendes Band angebracht, das die Spar-
bücher, Konten, Buchungszettel usw.
von den Buchhaltungen zum Kassierer
beförderte. Die Anordnung der Plätze
war so vorgesehen, daß die Abwick-
lung des Geschäftsverkehrs schnell
und reibungslos erfolgen konnte.

Links am Eingang zur Kassenhalle
lag das Direktorzimmer, zwei Arbeits-
zimmer und die Treppe, die zum Tre-
sor führte, welcher mit den neuesten
Errungenschaften der Technik ausge-
stattet war.

An der Hofseite des Kassenraumes
schlossen ich die Arbeitsräume für
Sekretariat, Kanzlei, Registratur,
Rechenmaschinen und die Garderobe
an.

Im Kellergeschoß unter der Spar-
kasse lag der Ratskeller mit der Rats-
stube und den Küchenräumen. Im

Der Vorstand' der Stadtsparkasse 1930

r

Das Personal der Stadtsparkasse 1930

zum Bild oben:

Dir Schulz, Kaufmann Pohl, Stadtv.-Vorst.
Groß, Stadtrat Dr. Hartwig, Bürgermstr.
Henckel, Bürgermstr. a. D. Lehmann,

Stadtv. Wittig, Stadtv. Neumann.

zum Bild links:

v. l. n. r. sitzend: Frl. Else Warnest, stell-
vertr. Direktor Karl Kottke, Direktor
Georg Schulz, Max Wornest, Frl. Anne-
liese Barz, Max Voigt; 1. Reihe stehend:
Ernst Kottke, Walter Schlöttke, Kurt Neu-
mann, Max Weyrich, Gerhard Strauß, Karl
Hartmann, Paul Jordan, Erich Polenski,
Richard Neumann; 2. Reihe stehend:
Alfred Dammann, Georg Hauffe, Willi
Bannas, Wilhelm Butte, Herbert Dorow,

Kurt Sähn, Walter Heschke.

zum Bild unten:

Die Kassenräume im neuen Gebäude.

Tiefkeller befanden sich die Heizungs-
anlagen sowie die Wirtschafts- und
Kohlenkeller.

Im ersten Stockwerk über der Spar-
kasse waren der Magistratssitzungs-
saal und das Sparkassenvorstands-
Sitzungszimmer untergebracht. Die
übrigen Räume sowie die Amtszim-
mer im zweiten und dritten Stockwerk
standen der städtischen Verwaltung
zur Verfügung.

Am 19. Mai 1930 fand die Eröff-
nung der Sparkassenräume im neuen
Sparkassengebäude statt. Aus diesem
Anlaß hatte der Vorsitzende des
Sparkassenvorstandes, Bürgermeister
Henckel, den Magistrat, den Sparkas-
senvorstand, Vertreter des Stadtbau-
amtes sowie die Presse zu einer
schlichten Eröffnungsfeier geladen.

In seiner Ansprache brachte der
Vorsitzende des Sparkassenvorstandes
zum Ausdruck, daß die neuen Räume
nicht der Bequemlichkeit, sondern dem



Spargedanken und seiner Verwirk-
lichung geschaffen worden sind. Die
Sparkasse habe immer den Sparpfen-
nig in Ehren gehalten, darum soll auch
der Sparpfennig die neuen Räume krö-
nen, wie es auf dem Wandgemälde
dargestellt sei. Jeder Sparer soll will-
kommen sein, mag er große oder
kleine Beträge bringen!

Verwaltung
Die Verwaltung der Sparkasse

wurde unter der Aufsicht des Magi-
strats durch einen „Vorstand" geführt
(siehe Bild).

Die Vorsitzenden des Vorstandes
seit 1830 waren:
1. Bürgermeister Mehls

1830-1835,
2. Ratsherr Pohle

1835-1843,
3. Ratsherr Graf

1843-1864,
4. Ratsherr Burchard

1864-1865,
5. Ratsherr Groß

1865-1866,
6. Ratsherr Dr. Augusti

1866-1870,

7. Oberbürgermeister Maydam
1870-1875,

8. Kämmerer Fritsch
1875-1883,

9. Bürgermeister Lehmann
1883-1919,

10. Bürgermeister Henckel
von 1919 an.

Mit der Leitung der Kasse waren
seit Bestehen derselben betraut:
1. Rendant Krösing

1830-1836,
2. Rendant Fritsch

1837-1875,
3. Rendant Wodarg

1875-1888,
4. Rendant Stützbecher

1888-1891,
5. Rendant Schroeder

1891-1914,
6. Rendant Thym

1914-1919,
7. Direktor Schulz

von 1919 an.

Wir gedenken in Dankbarkeit aller
Männer, die sich in opferwilliger Weise
um die Entwicklung der Sparkasse
verdient gemacht haben.

Die Bauernhochzeit
Von Johannes Melz, Steinwehrsruh, Neumark

Hundert Gäste waren geladen,
Schulten Willem kaute an seiner dik-
ken Zigarre und lachte: „Wat sin mot,
mot sin!" Und wenn die ' Behörden
jeden Tag den Landjäger hinbeordert
hätten, damit er alle Butter über
20 Gramm pro Nase und alles Fleisch
über ein Pfund beschlagnahme, es
hätte nichts genutzt. „Wi sin doch
kenn Plöters!" Nein, Schulten Willem
ließ sich nicht lumpen, wenn es darum
ging, seiner einzigen Tochter die Hoch-
zeit auszurichten. Der Krieg war zu
Ende, und die Zwangswirtschaft hatte
keinen Sinn mehr, das war seine Mei-
nung. Und eine Hochzeit sollte das
geben, daß noch die spätesten Ge-
schlechter davon reden sollten. Zwei
Schweine (Gesamtgewicht 7 Zentner),
ein Rind und ein Kalb harrten des
Schlächters; Nachbarn und Gäste lie-
ferten fleißig Hühner und brachten
Butter, zwei Zentner feinstes Weizen-
mehl sollten verbacken werden, Zuk-
ker war seit einem Jahre aufgespart
worden, und ein Zentner Fische war
auch schon bestellt. Schulten Lene, die
glückliche Braut, rackerte im Hause
umher, und Schulten Mutter kam
nachts nicht mehr aus den Kleidern,
und wenn sie sich hinsetzte, so schlief
sie ein. Karl, der Bräutigam, war allen
im Wege und mußte sich im Skat von
seinem Schwiegervater und dem Nach-
bar Kränzke das Geld abnehmen las-
sen, wenn er sich nicht gänzlich über-
flüssig vorkommen wollte. Nachbar
Kränzke aber war ein „oller greulicher
Kirl". Jedesmal, wenn Lene in die
Stube kam, machte er eine saftige Be-
merkung. Schulten Willem fand das
höchst spaßig und lachte, während
Lene fauchte wie eine Katze, der man
die Maus wegnehmen will. Karl kniff
dann belustigt die Augen zu, schimpfte
aber doch: „Kränzke, holl't Mul! Schel-
len is Trumpf!" Je näher der Hoch-
zeitstag rückte, desto deutlicher wurde

der Nachbar, und es war nur gut, daß
alles auf der Welt mal ein Ende hat.

Polterabend! In der Mitte der Stube
zwei bekränzte Stühle, auf denen in
steifer Haltung das Brautpaar Platz
genommen hatte. Die Gäste waren
zum größten Teil versammelt, nur
einige auswärtige erwartete man erst
für morgen. Und nun die endlose
Reihe derer, die Geschenke überreich-
ten und ihren Spruch dazu sagten.
Lustige Szenen wurden aufgeführt,
sinnige und unsinnige Gedichte dekla-
miert, hergeleiert, gut nach klappern-
dem Rhythmus eingelernt. Dann das
Abendessen, dem sehr wacker zuge-
sprochen wurde. Nachher wagte die
Jugend bereits ein Tänzchen, die Alten
tranken sich heiße Köpfe und disku-
tierten und gestikulierten heftig. Die
Frauen begutachteten inzwischen die
Geschenke, die auf einer langen Tafel
aufgebaut waren. Die Brautleute zeig-
ten ein gesetztes Wesen, drückten sich
heimlich die Hände und nahmen die
Scherze, die sich nicht vermeiden
ließen, lächelnd hin. Kurz vor 12 Uhr
nachts machte Schulten Willem, der
Brautvater, sehr deutlich und ener-
gisch Schluß mit der Festlichkeit.
Draußen auf der Straße hatte das Pol-
tern nachgelassen, sämtliche Scherben-
tonnen des Dorfes waren vor der
Haustür entleert worden; da gab es
für den Brautvater und seine Söhne
noch Arbeit. Scherben bringen Glück!

Im Hausflur des Dorfkruges, dessen
Haustür weit offen stand, hatten sich
die Musikanten postiert. Gegen 10 Uhr
vormittags erscholl der erste Tusch,
der den ersten erscheinenden Gast be-
grüßte. Und von nun an ging es fast
ununterbrochen: Träterätetäräh! Im
großen Saale wurde schon gedeckt, in
den Nebenzimmern frühstückten die
Angekommenen ausgiebig und mit
aller Hingabe. Mit kauenden Backen

rief man sich Begrüßungen zu; alte
Bekannte, die sich lange nicht gesehen
hatten, feierten ihr glückliches Zusam-
mentreffen mit einigen Schnäpsen. Die
Stimmung war bereits feucht-fröhlich,
und wenn die Frauen nicht gewesen
wären, die um das Gleichgewicht ihrer
Männer bangten, so wäre der Lärm
wahrscheinlich noch größer gewesen.
Ein Glück nur, daß die Trauung für
12 Uhr angesetzt war. Vor der Tür des
Gasthauses hatten sich die Gaffer ein-
gefunden: Schulkinder, die sich balg-
ten und in alle Fenster guckten, bis
sie ihr Stück vom Hochzeitskuchen in
der Faust hatten; neugierige Weiber,
die ihre Zungen schärften zur Kritik.
Endlich kam das Brautpaar mit den
Zeugen vom Standesamt zurück, und
wenige Minuten danach konnte der
Hochzeitszug formiert werden.

Ein allgemeines „Aah!" von seiten
der Schulkinder zeigte, daß die Braut
sich in der Tat sehen lassen konnte.
Auch die Weiber schienen mit dem
Eindruck, den Schulten Lene hervor-
rief, im allgemeinen einverstanden zu
sein: „Nüdlich sieht s' ut!" Der Gang
nach der Kirche, die Einsegnung des
Paares, das gerührte Weinen der
Eltern und aller Jungfrauen: alles ver-
lief nach Vorschrift. Nach der feier-
lichen Handlung Umschriften die Jung-
frauen von der einen, die Junggesellen
von der anderen Seite her den Altar,
um das Brautopfer in Gestalt von
klingender Münze darzubringen. Als
man die Kirche verließ, hatte ein sach-
ter Regen eingesetzt, und das wurde
sehr beifällig aufgenommen. „Kiek, et
rähnt in'n Brutkranz, da bliwwt he
lange grön!" An der Tür des Gasthofes
wurde der Brautzug von den Musi-
kanten mit einem fröhlichen Marsch in
Empfang genommen. Das Brautpaar
nahm beim Saaleingang Aufstellung
und ließ die Gäste, Glückwünsche ent-
gegennehmend, an sich vorbei. Damit
war denn auch der feierlichste Teil des
Tages erledigt. Und nun wurde es ge-
mütlich. Das Tischgebet des Pfarrers
wurde nur noch als Schlußpunkt aller
ernsten Feierlichkeit und als Anfang
der bequemeren Seite der Hochzeit
empfunden. Und als nach der Suppe
der Pastor an sein Glas klopfte, da
hatte auch er den Amtsrock ausgezo-
gen, um sich einer maßvollen Fröhlich-
keit hinzugeben, wovon seine Rede
Zeugnis gab. Alle stießen mit dem jun-
gen Paar an, und dann wurde geges-
sen, gegessen und wieder gegessen,
bis man schwitzte, und getrunken
wurde, daß die Köpfe rauchten. Die
Alten lockerten die Hosenschnallen
und knöpften die beiden untersten
Westenknöpfe auf. Es war keine Klei-
nigkeit, drei Stunden ununterbrochen
mit aller Hingabe und Inbrunst zu
tafeln! Man ließ die Brauteltern und
noch manchen anderen Verwandten
hochleben, gedachte der Kochfrau und
ließ für das Küchenpersonal einen Tel-
ler herumreichen, auf dem sich das
Geld häufte. Die Musikanten durften
nicht feiern, und im Schutze des leb-
haften Geräusches ließen sich die Ver-
mögensverhältnisse beider Parteien,
sowie die Kosten des Hochzeits-
schmauses in freimütiger Weise er-
örtern. Die Jungen „gieperten" schon
auf den Tanz und konnten die Füße
kaum noch still halten.



Endlich wurde die Tafel aufgehoben
und der Saal geräumt. Die meisten
Frauen und Mädchen benutzten die
Festpause, um sich umzuziehen. Das
neue „Seidene" war wirklich zu schade
für den Tanz! Da tat's auch ein helles
Waschkleid. Nach den ersten Tänzen
machten es sich die Männer ebenfalls
bequem. Die Bratenröcke wurden aus-
gezogen, denn in Hemdsärmeln geht's
noch mal so gut. Freiwillige Spenden
verstärkten den Eifer der Musikanten.
Es war ein Schieben und Walzen in
dem Saal, ein Hopsen und Stampfen,
daß die Fensterscheiben klirrten. Die
Alten hatten es bald satt, sie begnüg-
ten sich damit, „Schulten Mudder ein
parmal herumzuschwenken, walzten
gravitätisch mit ihrer besseren Hälfte
die Runde und zogen sich hinter den
Skattisch zurück. Kaum, daß der
Brauttanz sie hervorlockte, von dem
sich schlechterdings keiner ausschlie-
ßen konnte. Der Schleier mußte abge-
tanzt werden, und danach wurde der
Kranz mit der Hausfrauenhaube ver-
tauscht.

Nun kamen die „Utjekleed'ten" in
den Saal. Nach alter Sitte hatten sich
ein paar Knechte auf diese Weise das
alles brukt he ok ni to siahn!"

Nun kamen die „Utjekleed'ten in den
Saal. Nach alter Sitte hatten sich ein
paar Knechte auf diese Weise das
Recht der Teilnahme am Fest, und sei
es nur eine halbe Stunde, erschlichen.
Eine schier überlebensgroße Frau er-
schien mit einem buckligen Mann unter
den Tanzenden. Den beiden folgte ein
anderes, ebenso gegensätzliches Paar:
ein Mann von unwahrscheinlicher
Dicke mit einer Frau, die gegen ihn
wie ein Strich wirkte. Sie trieben aller-
lei Scherze. Zuletzt entwischten die
Vermummten, kriegten in der Küche
ihre Viertkörbe gefüllt und feierten
unter sich weiter.

Es schien so, als ob die Jugend nicht
genug bekommen könne von der Tanz-
freude. Bis morgens 6 Uhr dauerte der
Trubel, und da streikten die Musikan-
ten; die Tänzer hatten nicht ans Auf-
hören gedacht. Zu Ende war die Hoch-
zeit deshalb noch nicht. Ein Stündchen
Ruhe wollte man sich allenfalls noch
gönnen und verschwand in die Quar-
tiere. Um 9 Uhr dröhnte die ganze
Dorfstraße von den Tönen eines Nacht-
wächterhorns. Ein sonderbarer Auf-
zug fegte wie das Ungewitter durchs
Dorf. Schulten Willems alter Schimmel
war vor einen Ackerwagen gespannt
worden und mußte es sich gefallen

lassen, daß ein junger Bursch rittlings
auf seinem Rücken saß und dem alten
Nachtwächterhorn die graulichsten
Töne abnötigte. Ein anderer Bursche
saß unter einem aufgespannten Son-
nenschirm, einen Strohhut auf dem
Kopfe, hemdärmelig auf dem Wagen
und stieß einen Juchzer nach dem an-
dern aus. Ähnlich trieben es seine
Kameraden, die wahre Indianertänze
auf dem Wagen ausführten. Wo Hoch-
zeitsgäste wohnten, wurde Halt ge-
macht. Ein paar der Burschen drangen
ins Haus ein und brachten den Gast,
wie sie ihn gefunden hatten, zum
Wagen. Die meisten, die den Spaß
kannten, hatten sich mit ihrer Toilette
beeilt. Andere wurden überrascht und
zum Gaudium aller Dorfbewohner auf-
geladen und zum Hochzeitshause ge-
bracht. Um 11 Uhr waren die Gäste
alle wieder versammelt, und der Tanz
begann von neuem. Im Essen, Trinken
und Rauchen wurde abermals das
Menschenmöglichste geleistet. Die Ju-
gend tobte sich nach Herzenslust aus,
und die Alten machten es kaum besser.
Kurz vor Mitternacht aber hatte Schul-
ten Willem, der glückliche Brautvater,
doch genug von der Geschichte. Da
schrie er in den Lärm hinein: „Kinners,
nu drinken w' alle noch'n klee'n Söten,
um denn goahn w' na Hus!" Aus!

Von Frau Pastor Sylvester — Blumberg b. Vietz/Ostbahn, 1927

Wo Sonnengold um Hügel fließt,
Die Stadt in weite Lande grüßt,
Viel Straßen führen dort hinauf,
Mich zieht's seitab von ihrem Lauf.
Wo still und feucht
Im Nebelhauch
Der Weg sich schleicht
Durch Weidenstrauch,
Grüß' ih, die nie nach Gold noch frug,
Mein Silberland, mein Bruch!

Auf steigt der Mond am Himmelsdom,
Durch Schilf und Weiden blickt mein

[Strom,
Und seine Wellen flüstern sacht,
Eh' sie entschlafen: Gute Nacht!
Nun trink in Ruh'
mit vollem Zug
Den Mondschein du,
Mein Warthebruch,
Daß morgen deiner Weiden Kranz
Getränkt mit Silberglanz!

Wohl ist die Luft hier schwer und
[feucht,

Wie kommt es, daß mein Atem leicht,
Und leicht, ja, wie beschwingt mein

[Schritt
Den nassen, schwarzen Boden tritt? —
Die Möv' zum Meer,
Zum Fels der Aar,
Und krächzend her
Der Krähen Schar,
Eilt jedes heim beseelten Flugs!
Ich bin ein Kind des Bruchs!

Blick
ins Warthebruch
von den Bergen
bei Friedrichsberg.

Mein Warthebruch



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land

Termine

E I N L A D U N G
zur Teilnahme an der
2. LANDSBERGER FERIENWOCHE
in der P a t e n s t a d t H e r f o r d

vom Sonnabend, dem 24. Juni bis Sonnabend, dem 1. Juli 1961 mit Ausflugs-
fahrten in das Weserbergland, Wittekindsland, den Teutoburger Wald, zur
Porta Westfalica und in den Deutschen Heilgarten.
Auf vielseitigen Wunsch veranstalten die Patenstadt Herford und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) zum zweiten Male eine „Ferienwoche
für Landsberger".
Sieben Tage lang soll allen interessierten Landsbergern Gelegenheit gegeben
werden, die Patenstadt Herford und ihre herrliche Umgebung kennenzulernen.
Die Anreise erfolgt am Sonnabend, dem 24. Juni. Eine volle Woche lang sind
Ausflüge und Besichtigungen in buntem Wechsel vorgesehen.
Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt in guten Privatquartieren, in denen
auch das Frühstück eingenommen wird. Jede Übernachtung einschließlich
Frühstück kostet ca. 5,— DM. Das Mittagessen wird im Herforder Ratskeller
eingenommen. Die Vormittage und Abende sind zur Erholung und zum Stadt-
bummel vorgesehen, sofern das Programm nicht andere Vorschläge bietet.
Die Teilnahme an den Ausflugsfahrten ist jedem Teilnehmer freigestellt, vor-
herige verbindliche Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Kosten pro Person
und Fahrt liegen zwischen 3,— und 6,— DM. Die Teilnehmerzahl für die „Her-
forder Ferienwoche für Landsberger" ist beschränkt. Die Gesamtkosten für
Übernachtung einschließlich Frühstück und Mittagessen betragen für 7 Tage
pro Person etwa 50,— bis 60.— DM.
Interessenten können ab sofort den Anmeldevordruck anfordern beim

S t ä d t i s c h e n V e r k e h r s b ü r o
H e r f o r d in Westfalen, Kurfürstenstraße 3

Berlin
Wir treffen uns am zweiten Sonn-

abend in jedem Monat ab 15 Uhr im
Klubhaus am Fehrbelliner Platz,
Hohenzollerndamm 185, Ecke Gieseler-
straße. Nächstes Treffen: 13. Mai 1961.
Bonn

Am Mittwoch nach dem 15. eines
jeden Monats oder am 15. selbst tref-
fen wir uns um 20 Uhr im „Bahnhotel"
in Bonn. (Das Bahnhotel liegt zwischen
Haupt- und Rheinuferbahnhof.) Näch-
stes Treffen: 17. Mai 1961.
Frankfurt (Main)

Unsere Treffen finden am ersten
Sonntag jeden Monats in Frankfurt/
Main-Langen-Hessen, Am Bahnhof, bei
Fritz Fink, statt. Nächstes Treffen am
7. Mai 1961.
Moers

Am zweiten Sonnabend in jedem
Monat treffen wir uns ab 20 Uhr in
Moers, Haus Roesgen. Nächstes Tref-
fen: 13. Mai 1961.
Stuttgart

Am zweiten Montag, eines jeden
Monats finden wir uns im Cafe Tai-
men & Gros, Stuttgart, Eberhardstraße
(gegenüber dem Turmhaus am Wil-
helmsbau) zusammen. Nächstes Tref-
fen: 8. Mai 1961.

S. C. „Preußen" e. V.
Aus dem Protokoll vom Treffen der Gemeinschaft ehemaliger Mitglieder des
S. C. „Preußen" e. V., Berlin, am 8. April 1961, in den Berliner Kindl-Festsälen,
Neukölln, Hermannstraße 116.

Unser internes Treffen fiel an die-
sem Abend aus, da wir Gäste aus
Westdeutschland, von der Bundesar-
beitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
(Vorstandsmitglieder) und von der Ge-
meinschaft ehemaliger Mitglieder des
S. C. „Preußen" e. V., Sitz Hannover,
hatten; außerdem waren einige Damen
und Herren vom Vorstand des Berli-
ner Landesverbandes der Heimatver-
triebenen e. V., Kaiserdamm 83, er-
schienen, so daß wir insgesamt 72 Per-
sonen waren.
Der Ehrenvorsitzende, Kamerad F.
Stenigke, begrüßte die Anwesenden
herzlich, besonders die Ehefrau unse-
res lieben Gustel Feil, letzter Vorsit-
zender unseres Klubs in LaW., und
ehrte dieselbe durch Überreichung ei-
nes Blumenstraußes.

Dann erhielt der jetzige Vorsitzende,
Heinz Feil, Hannover, das Wort. Er
erläuterte u. a. die Gründung der Ge-
meinschaft ehem. Mitglieder des S. C.
„Preußen", Sitz Hannover, sowie die
Zusammenarbeit derselben mit dem
Patenverein Union 09 Herford i. W.

S. C. Preußen e. V. gegen „Ost 1910"
(Berlin) am 16. Juni 1929 in Landsberg.
4:2 für S. C. Preußen. V. l. n. r.:
J. Mannschaft; Mädel †, Zaffke †, Gott-
scbalk, Hahnert †, Käding, Blechschmidt,
Baum, Zick, vorn: Weidehoff, Detlefsen †,

Martert.

Er hofft, auf der nächsten Tagung im
Herbst in Herford recht viele ehema-
lige Preußenmitglieder des alten Ver-
eins begrüßen zu können. Für einige
Freiquartiere und evtl. auch für Fahrt-
zuschüsse wird gesorgt werden.

Danach sprach Kamerad Stenigke
über die Entstehung und Entwicklung
der Preußengemeinschaft in Berlin und
über den augenblicklichen Mitglieder-
bestand.

Anschließend fand dann die Ehrung
verdienter Mitglieder durch die Kame-
raden Stenigke und Feil statt. Die sil-
berne Ehrennadel erhielten folgende

Sportkameraden: A. Schärfke, R. Kä-
ding, H. Ruschinski, A. Küchholz, W.
Welk, G. Käding, A. Witschel und O.
Malitzke. Die noch fehlenden Kame-
raden werden beim nächsten Treffen
mit der Silbernadel ausgezeichnet.
Die Verleihung der goldenen Nadeln
ist zu einem späteren Termin vorge-
sehen.

Kamerad und Vorsitzender der S. C.
„Preußen"-Gemeinschaft, Heinz Feil,
überreichte einen Doppelwimpel des
Patenvereins Union 09 Herford und
des S. C. „Preußen" e. V., wofür Ka-
merad Stenigke herzlich dankte. Die
Ehefrau unseres alten Mitgliedes R.
Käding hatte einen Preußenwimpel für
die Berliner Gemeinschaft ehem. Mit-
glieder des S. C. „Preußen" gestiftet.
Ihr sei hiermit noch einmal dafür herz-
lich gedankt; wir werden den Wimpel
stets in Ehren halten.

F. St.
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Heimatdienst
Nachforschungsdienst Gesuchte

Kirchlicher Suchdienst
Fabisch, Franz und Ehefrau Pauline,

geb. Kruse, geb. ca. 1915 in Czarnicz,
fr. LaW., Poststraße 7.

Kuhnke, Elisabeth, geb. Heyer, geb.
20. Juni 1920, fr. LaW., Meydam-
straße 4.

Wilhelm, Karl, geb. 14. November 1885,
in Sternberg, Schlossermeister, 1933
wohnhaft in Vietz Krs. LaW., Lands-
berger Straße 55.

DRK Kindersuchdienst
Hamburg-Osdorf

Gesucht werden die Geschwister
Blankenstein, Marita, geb. etwa 1942
und Blankenstein, Brigitte, geb. 24. Mai
1938, ihre Mutter und ihr Bruder
Hänsi, geb. etwa 1944. Die Mutter ver-
ließ LaW. und kam mit ihren Kindern
bis Beigard. Dort erkrankte die Mutter
und kam in ein Krankenhaus des DRK.
Am 2. März 1945 mußte das Kranken-
haus geräumt werden. Die Mutter fuhr
mit Hänsi in einem Auto für Schwer-
kranke, während Brigitte und Marita
auf einen anderen Wagen kamen. Sie
wurden durch einen Achsenbruch ihres
Wagens von der Mutter und dem
Bruder getrennt.

Zu unsern Zwillingen Axel und Jutta
hat sich am 27. November 1960 ein
Schwesterchen — Ute — gesellt.

Ute ist gesund und munter und wir
alle sind glücklich!

Karl und Gretl Klause
Neu-Isenburg, Frankfurter Straße 45

(früher LaW., Pestalozzistraße)

Bernhard und Annette haben ein
Brüderchen bekommen

Matthias Michael
Es freuen sich mit ihnen

Hildegard Gorka, geb. Ponzer
Hans-Dietrich Gorka
Karlsruhe, Moltkestraße 65,
am 8. März 1961,
(früher LaW., Bismarckstraße 36)

Kaufmann Otto Miere
und Frau Emilie geb. Gimon

feierten am 21. April 1961 das Fest der
goldenen Hochzeit in Berlin-Marien-
dorf, Alt-Mariendorfer Weg 52 a (frü-
her LaW., Hohenzollernstraße 35 und
Am Markt 3).

Wir haben geheiratet
Hans Küster
Erika Küster geb. Heese

München 2, am 27. Januar 1961,
Juttastraße 10
(früher LaW., Düppelstraße 2).

Frau Emma Andreas geb. Pockrandt,
früher LaW., Zechower Straße 40, be-
ging am 23. April 1961 ihren 82. Ge-
burtstag in alter Frische in Braun-
schweig, Bruderstieg 17.

Masur, Hedwig, Fritz, Otto, Frieda,
Anna, aus Vietz, Krs. LaW.

Lange, Paul, Justizsekretär, aus LaW.,
Röstelstraße.

Meyer, Willi, Friseurmeister, aus
LaW., Wollstraße.

Hoppe, früher LaW., Anckerstraße 6,
fr. Gaswerk.

Kornelius, Friedrich, und seine Ehe-
frau Wally, geb. Nak; Kraftfahrer
im Städtischen Krankenhaus LaW.,
Zechower Straße 52.

Melchert, Karl, Verbandsmeister im
Städtischen Krankenhaus und seine
Frau Elisabeth, geb. Weddermann,
fr. LaW., Lorenzdorfer Straße.

Specht, Else, geb. Sänger, und Ehe-
mann Gustav Specht, Kraftfahrer,
1940 verzogen nach Zielenzig.

Klöpel, Helmut, Drehermeister, früher
LaW., Küstriner Straße 29.

Verwandte gesucht!
Verwandte von Lehrer Willi Riebke

gesucht — geboren am 16. Februar 1885
LaW., — verstorben 7. Dezember 1957,
Sohn von Bertha, Emilie, Marie
Riebke, fr. LaW., Meydamstraße 1.

Nachricht bitte an Otto Wilfert,
Genealoge, Frankfurt (Main)-Höchst.
Inselsbergstraße 18.

Wir schließen den Bund fürs Leben
Gerd Brestel
Liesel Brestel geb. Barelkowski

20. Mai 1961
Berlin SO 36, Liegnitzer Straße 26
(fürher LaW., Fernemühlenstraße 31)
und Köln, Kl. Griechenmarkt 24
(früher LaW., Hohenzollernstraße 28).

Frau Klara Kujas geb. Dohrmann
aus Borkow Krs. LaW., vollendet am
10. Mai 1961 ihr 85. Lebensjahr in
Varlar b. Coesfeld in Westfalen.

Herr Karl Perschke, Bad Ems an der
Lahn, Hotel „Goldenes Faß", früher
Christophswalde bei Lipke Krs. LaW.,
konnte am 29. April 1961 im Kreise
seiner Angehörigen seinen 80. Geburts-
tag bei bester Gesundheit feiern.

In Wiesentheid über Kitzingen
(Unterfranken), Schloß Rüdenhausen
konnte Frau Gertrud Bahr, geb. Fried-
rich, früher LaW., Böhmstraße 1, am
30. April 1961 ihren 85. Geburtstag
begehen.

Frau Ida Hennrich geb. Klaffke, frü-
her LaW., Bismarckstraße 11 a, kann
am 16. Mai 1961 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt in Berlin W 15,
Pfalzburger Straße 87. Auch ihre bei-
den Söhne, Dr. Fritz und Dr. Rudolf
Hennrich, leben mit ihren Familien in
Berlin.

Ihren 84. Geburtstag kann Frau
Berta Liefke geb. Mirus, früher Zantoch
Krs. LaW., am 28. Mai 1961, in Berlin-
Neukölln, Hertzbergstraße 30, begehen.

Sie trafen sich in Hirsau: Frau Anna
Jagusch (fr. LaW.), Frau Johanna Powe-
leit, Fräulein Elsa Gollnow (fr. LaW.,
Kindergarten i. d. Bergstraße) und Stadt-
amtmann a. D. Heinrich Poweleit,

(fr. LaW.).

Heimattreffen
Hamburg

Am 5. März 1961 hielt die Heimat-
kreisgruppe Landsberg (Warthe) und
Umgebung ihre ordentliche Monatsver-
sammlung ab.

Nach Abwicklung des geschäftlichen
Teils der Tagesordnung hatten die an-
wesenden Landsberger Freunde und
Gäste die Freude, die Diasbild-Vor-
führungen, die uns zunächst in unsere
Heimatstadt Landsberg (Warthe) und
anschließend in unsere Patenstadt Her-
ford und das Lipper-Land mit seinen
Heilbädern führten, zu verfolgen. Das
Vorstandsmitglied der BAG, Herr
Dipl.-Hdl. Erich Hecht aus Bückeburg,
der als Betreuer der Heimatstube in
Herford am Zusammentragen der Ge-
genstände erheblichen Anteil hat,
konnte erfreulicherweise zu den je-
weiligen Bildern die notwendigen Er-
klärungen geben. Kontrastreich wirk-
ten insbesondere die Aufnahmen un-
serer Heimatstadt vor und dann nach
der Zerstörung der Innenstadt. Wie
ganz anders aber auch wieder die vie-
len Motive und Häuserdetails unserer
Patenstadt mit ihren neu aufgebauten
Stadtrandsiedlungen und auch den
schönen Garten- und Wasserpartien.
Auch die Orte des Landkreises Her-
ford haben ihre Schönheiten und
Idylle zu bieten.

Herrn Hecht und unserem techn. Lei-
ter der Apparatur, Herrn W. Frohloff,
sei hier nochmals für ihr Bemühen
gedankt. Go.

Düsseldorf
Die Düsseldorfer Landsberger sand-

ten uns von ihrem Eisbein-Essen herz-
liche Grüße:
Lilo Künnecke geb. Baumberger und
Mann, F. W. Reisch und Frau Gertrud,
Herbert Riemeyer und Frau, Franz
Schäm und Frau, Bumcke, Ernst Isen-
see und Frau, E. Beier, W. Höppe, Carl
Kuckenburg und Frau, Paul Matzky,
Gerda Bredahl geb. Schumann.



Am 18. Februar 1961 entschlief
unsere Mutter, Großmutter, Urgroß-
mutter,

Emma Dreikandt
geb. Lindner

im 85. Lebensjahre, Witwe des am
27. März 1946 in Lindow/Mark ver-
storbenen Schlossermeisters Carl
Dreikandt, früher Landsberg/Warthe,
Neustadt 8. Sie ruht auf dem Fried-
hof Partenkirchen.

Im Namen der Hinterbliebenen
Familie Günter Dreikandt

Garmisch-Partenkirchen, Partnach-
straße 50

Nach langem, schwerem Leiden hat
mein lieber Mann, unser guter Vati
und Großvati, Bruder und Onkel

Gerhard Paucksch
* 10. Mai 1889 t 6. April 1961
heute mittag seine Augen für immer
geschlossen.

Im Namen aller Angehörigen
Margarete Paucksch geb. Wolff

Berlin-Lichtenberg 4, Rupprechtstr. 31
(früher LaW., Dammstraße-Propstei)

Ein Leben voll Liebe und Sorge
für die Ihren hat geendet.

Am 6. April 1961, 17 Uhr, verließ
uns plötzlich und unerwartet nach
langer, schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit meine liebe
Frau, meine gute Mutter und Schwie-
germutter, unsere Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Elise Stielike
geb. Schmidt

im 68. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Ewald Stielike
Gilda Sieder geb. Stielike
Peter Sieder
und alle Anverwandten

Kamp-Lintfort, Moerser Straße 229
(früher LaW., Wollbörse)

Unser Wandel ist im Himmel, von
dannen wir auch warten des Heilands
Jesu Christi des Herren, welcher unsern
Leib verklären wird, daß er ähnlich
werde seinem Leibe.

Phil. 3, 20, 21

Mein lieber Mann
Otto Paul

ist am 4. April 1961 im 69. Lebens-
jahr nach langer Krankheit heim-
gegangen.

In stiller Trauer
Martha Paul geb. Heinze

Eilshausen, Krs. Herford, Schulstr. 27
(früher Dühringshof)

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 25
Heute erlöste Gott nach langem,

geduldig ertragenem Leiden durch
einen sanften Tod unsere innigst-
geliebte, herzensgute Mutter

Anna Dermietzel
geb. Winkel

im gesegneten Alter von 94 Jahren.
Ihr ganzes Leben war Liebe und
Fürsorge für ihre Kinder.
Sie ging in Frieden heim.

In stiller Trauer
Gertrud Oppermann
geb. Dermietzel
Irene Dermietzel
Katharina Boin geb. Dermietzel

Berlin-Steglitz, den 20. April 1961
Peschkestraße 13
(früher LaW., Theaterstraße 51)

Heute entschlief unsere innig ge-
liebte Mutter und Schwester, unsere
liebe Omi

Hildegard Bressel
geb. Gaedcke

Im Namen aller Angehörigen
Dietrich und Hans-Jürgen Bressel

Erlangen, Penzoldtstraße 9
6. April 1961
(früher LaW., Lugestraße 4)

Heute hat uns unser liebes sonni-
ges Mutterchen

Charlotte Protsch
geb. Müller

im Alter von 86 Jahren für immer
verlassen.

Die Trauernden
Marianne Protsch
Ilse Protsch
Johanna Protsch
Wally Protsch geb. Richter

Berlin-Tempelhof, den 6. April 1961
Fuhrmannstraße 9
(früher LaW., Böhmstraße 2)

Am 3. April 1961 hat uns unsere
liebe Mutter, Groß- und Urgroß-
mutter

Frau Ida Kühn
im Alter von 93 Jahren für immer
verlassen.

Im Namen der Hinterbliebenen
Leo und Dora Kannowski
Berlin-Schöneberg, Beiziger Str. 23
(früher LaW., Steinstraße 31)
Familie Willi Kühn, Kiel
Familie Paul Kühn, Bremerhaven

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Adelaide Braun, früher LaW., Kuh-
burg-Insel, Nordweg 32, am 23. März
1961 im Alter von 62 Jahren in Ber-
lin-Zehlendorf, Heidehof 4.

Hermann Jäger, Krankenpfleger
i R., am 28. Februar 1961 in Alt-
döbern, früher LaW., Düppelstraße 49.

Am 15. April 1961 feierte Elektro-
meister Otto Graf, früher LaW., Woll-
straße 41, seinen 70. Geburtstag in
Wolfen bei Bitterfeld, Leipziger Str. 56.

Am 19. Mai 1961 kann Frau Ida
Koberstein, früher LaW., Goethestraße,
in Berlin-Grunewald, Erbacher Str. 1-3,
Haus Dernburg, ihren 84. Geburtstag
feiern.

Richard Hartmann aus Döllensra-
dung, Krs. LaW., wird am 30. Mai 1961
seinen 74. Geburtstag feiern in Hohen-
limburg (Westfalen), Herrengasse 8.

„Recht herzlichen Dank für alle
wohlgemeinten Glückwünsche zu mei-
nem 80. Geburtstage. Es war ein doller
Tag! 50 Personen kamen im Laufe des
Tages gratulieren, an 80 schriftliche
und telegrafische Glückwünsche kamen
an. . . . ,der Senat von Berlin' kam auch
gratulieren.

. . . Ihr Franz Koltermann"

Matthias
Joachim Christian
geboren: 23. April 1961

Durch Gottes Güte wurde uns ein ge-
sunder Sonntagsjunge geschenkt

Rosemarie Scharf geb. Schmidt.
Fritz Scharf
Ingrid und Fried

Bielefeld, Bismarkstraße 11
(fürher LaW., Richtstraße 7 und privat
Bismarckstraße 16).

Neue Wohnungen
Wir sind umgezogen nach Bad

Godesberg, Langergrabenweg 36, Tel.
7 21 50.

Irmgard Pick
Klaus und Hanna Hecht
(früher LaW., Bismarckstraße 37)

„... Bin von Schieiden hierher ver-
zogen nach Römlinghausen, Oberkassel
(Siegkreis), Humbroichweg.

Eva Bundschuh geb. Katinke
(früher LaW., Soldiner Straße 27)

„. .. Endlich nach 16 Jahren habe ich
wieder ein eigenes Heim. Ich bin
glücklich und zufrieden in meiner schö-
nen Neubauwohnung in Berlin-Marien-
dorf, Mariendorfer Damm 37 ptr.

Emmy Gneust, geb. Wenkel
Witwe von Fritz Gneust
(früher LaW., Poststraße 31

10

Wer nicht den tiefen Sinn des Lebens
Im Herzen sucht, der sucht vergebens;
Kein Geist, und sei er noch so reich,
Kommt einem edlen Herzen gleich.

Bodenstedt

Schlußwort

Herzlichste Grüße allen lieben Lands-
bergern unseres Stadt- und Landkrei-
ses.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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. . . das Pfingstfest zu begehen . . .
„Wer an mich glaubt, wie die Schrift

sagt, von dessen Leibe werden Ströme
des lebendigen Wassers fließen." Das
heißt also: Wem von seinem Herrn
Jesus Christus die Unruhe seines Her-
zens gestillt ist, wer das erlebt hat,
was Augustin gleich am Anfang seiner
Bekenntnisse schreibt: „Unser Herz ist
unruhig, bis daß es ruht in dir" —
der soll nun auch eine Kraft im Leben
der Menschen werden, mit denen er
zusammensteht. Wer den Segen emp-
fangen hat, soll selber zum Segen wer-
den. Wer die Befreiung erfahren hat,
der soll die Kraft dieser Befreiung
auch zu anderen Menschen tragen.

Dies ist nun freilich ein sehr weites
Feld, das man in einer Predigt nicht
abschreiten kann. Ich muß mich heute
damit begnügen, zu sagen, daß sich
alle Worte Jesu und sein ganzes Leben
in das eine Wort „Liebe" zusammen-
fassen lassen, daß darum diese Strö-
me lebendigen Wassers, von denen er
hier spricht, nichts anderes sein kön-
nen als Ströme der Liebe, die von
einem gesegneten Christenleben auf
andere Menschen ausgehen.

Liebe ist etwas anderes als ein Ge-
fühl. Liebe ist etwas anderes als die
Erwiderung dessen, daß man sich von
jemandem geliebt fühlt. Sie ist eine
sehr ernste, auch sehr nüchterne Sache,
eine Sache gerade für die nüchterne
Generation von heute. Sie ist ein Geist
der Verantwortlichkeit für den ande-
ren, ein Geist der Gemeinbürgschaft
mit dem anderen in allen Wechselfäl-
len des Lebens.

Um das an einem Beispiel klarzu-
machen — wenn zwei junge Menschen
sich heiraten möchten, dann ist es
nicht notwendig, daß eins dem an-
deren fortwährend um den Hals fällt
in überschwenglicher Leidenschaft, wie
man das im Kino alle Tage sehen und
in einer bestimmten Sorte von Litera-
tur lesen kann; sondern es genügt
vollständig, wenn diese zwei jungen
Menschen die Gewißheit haben: der
andere wird mir ein Kamerad sein in
allem, was das Leben mir bringt.
Wenn dann aus dieser Kameradschaft
allmählich ein Bewußtsein der Ver-
antwortung für den anderen erwächst,
ein Bedürfnis der Fürsorge für den

anderen, auch ein Bewußtsein der ge-
meinsamen Verantwortung für die
Kinder, die dann kommen, und für
alles, was das Leben mit sich bringt,
so daß man schließlich so ineinander-
gewachsen ist, daß man weiß, diese
Gemeinschaft kann keine Macht auf
Erden mehr trennen — das ist der
Geist, den die Heilige Schrift Liebe
nennt. Wenn die Menschen in solcher
ernsten und nüchternen Liebe mitein-
ander durchs Leben gehen, dann sind
sie auf dem Weg, auf dem ihnen der
Herr Christus vorausgegangen ist.

Aber ich kann als Bischof nun nicht
immer nur von unserem persönlichen
Erleben und von unseren persönlich-
sten Verantwortungen reden. Ich muß
in jedem Augenblick das Gesamtschick-
sal unseres Volkes und unserer Kirche
vor Augen haben. Ich muß immer wie-
der dafür werben, daß wir in dem Le--
ben unserer Gemeinschaft den Geist
einer solchen Liebe bewahren.

Das wird am Ende auch die richtige
Art sein, das Pfingstfest zu begehen,
vor dem wir stehen. Denn alle unsere
Pfingstlieder reden von der Liebe als
von dem, was uns Pfingsten vor allem
anderen geben soll. „Dein brünstig
Lieb entzünd in uns", „daß unser Sinn
verbunden sei dem Nächsten stets mit

Frühling an der Zanze — Die Zanze zwischen Zanzhammer und Gurkower Waldschenke



Liebestreu" — und wie die Lieder alle
heißen. Und seit dem Jahre 1945 sin-
gen wir zu Pfingsten keinen anderen
Vers mit größerer Inbrunst als den
Vers von Paul Gerhardt:

„Du, Herr, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt,

kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;

so. gib doch deine Gnad zu Fried
und Liebesbanden,

verknüpf in allen Landen
was sich getrennet hat!"

„Ostdeutsche Heimat in
Karte, Wort und Bild"

Der Atlantik-Verlag Paul List, Mün-
chen 15, Goethestraße 43, hat ein gu-
tes Kartenwerk unter dem Titel „Ost-
deutsche Heimat in Karte, Bild und
Wort" zum Preise von 5,60 DM her-
ausgebracht. Wie die Geschäftsstelle
der Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg mitteilt, wird Ostbran-
denburg in diesem Werk besonders
behandelt.

,Haus der Heimat" in Hedemünden
Tagungsstätte, aber auch Feierabend- und Erholungsheim!

Hedemünden (OKID) Noch ist kein
Jahr vergangen, seitdem das „Haus
der Heimat" in Hedemünden/Werra
im Mai 1960 eingeweiht wurde, und
schon hat es sich als Tagungsstätte
zu einem neuen Zentrum aufbauender
Arbeit und geistiger Auseinanderset-
zungen im Rahmen der Vertriebenen-
arbeit entwickelt.

Es zeigte sich, daß das Heim sowohl
in seiner vorteilhaften Anlage nach
der Erneuerung, als auch durch die
ruhige Lage alle Voraussetzungen bie-
tet für den harmonischen Ablauf einer
Tagung. Darum kamen im vergange-
nen Jahr nicht nur aus niedersächsi-
schem Raum der „Konvent der zerstr.
ev. Ostkirchen", der „Arbeitskreis für
Ostfragen", die DJO (Deutsche Jugend
des Ostens) und andere Verbände und
kirchl. Arbeitsgemeinschaften zu Ar-
beitstagungen nach Hedemünden, son-
dern auch aus Litauen, aus dem Bun-
desgebiet das Hilfskomitee der ev.-
luth. Deutschen aus Polen und kürz-
lich der „Verband heimatvertriebener
deutscher Studenten" usw. Es ist wich-
tig, daß gerade im Zonenrandgebiet
die Probleme lebendig werden, die
unser ganzes Volk angehen: die Fra-
gen um das Recht auf Heimat, der
Wiedervereinigung, der Eingliederung
von SBZ-Zufluchtsuchenden in die
Bundesrepublik und in die kirchlichen
Gemeinden. Die Freizeiten des Lan-
desflüchtlingspfarramtes der ev.-luth.
Landeskirche Hannovers wollen hier
einen seelsorgerlichen Dienst tun. Sei-
tens der Presse (und des Rundfunks)
wurde die Bedeutung des Heims er-
kannt und allen Veranstaltungen Be-
achtung geschenkt. Positiv und gelun-
gen ist auch der Versuch, einen Teil
des Hauses für ältere Vertriebene und
ehem. SBZ-Bewohner als Feierabend-
heim zu verwenden. Unmittelbar oder
durch Lautsprecherübertragung aus
Vortragssaal und Kapelle kann jeder
miterleben, was geboten wird. Die
Möglichkeit, sich im Erholungsheim
für Stunden, Tage oder Wochen einzu-
quartieren, wird in großem Maße ge-

„Die meisten
Verbesserungen"

Bei der Behandlung des Haushalts
des Bundesvertriebenenministeriums
im Bundestag hob der Abg. Ernst
Kuntscher (CDU) hervor, daß die 14.
Novelle zum Lastenausgleich wohl die
meisten Verbesserungen gegenüber
allen bisherigen Novellen mit sich
bringen werde.

nutzt, so daß in den Sommermonaten
Voranmeldungen nötig sind.

Vielen Vorüberfahrenden auf der
Autobahnstrecke Göttingen —Kassel
oder im Zuge ist das Haus am Walde
oberhalb der Werra nun kein Frage-
zeichen mehr. Man weiß, hier wurde
im Rahmen des Weltflüchtlingsjahres
unter großer Mithilfe der Hannover-
schen Landeskirche von Kreisen der
Vertriebenen eine Stätte geschaffen
mit einem Namen, der gleichzeitig Pro-
gramm ist: „Haus der Heimat".

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat Mai

„Haus der ostdeutschen Heimat in Berlin"
Das Europahaus in der Stresemannstraße ist wiederaufgebaut, und wird das

neue „Haus der ostdeutschen Heimat" in Berlin
Das Europa-Haus in der Berliner

Stresemannstraße, gegenüber dem An-
halter Bahnhof gelegen, wird die neue
Heimstatt der in Berlin lebenden Ver-
triebenen werden. Dieses neue „Haus
der ostdeutschen Heimat", das so nahe
an der Grenze zum Berliner Ostsektor
steht, wird das östlichste Domizil der
deutschen Heimatvertriebenen sein.

Im Juli werden die Berliner Lands-
mannschaftsgruppen aus ihrem bishe-
rigen Haus am Kaiserdamm, nahe dem
Reichskanzlerplatz, hierher, in die
Nähe der Sektorengrenze umziehen
können, denn das riesige, im Kriege
nahezu vollständig zerstörte Gebäude
ist wieder aufgebaut worden.

In der Stresemannstraße begann
praktisch die Geschichte des Berliner

Landesverbandes der Vertriebenen.
Dort arbeiteten, in einer Etage des
Hauses Nr. 30 im Jahre 1949 alle
Landsmannschaftsgruppen. Aber die
Vertriebenenorganisationen in Berlin
wurden schnell größer, die Mitglieder-
zahlen stiegen in die Zehntausende;
ein größeres Haus wurde für die poli-
tischen, kulturellen und sozialen Auf-
gaben notwendig. Durch die Hilfe des
ehemaligen Bundesministers für ge-
samtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser,
und des Berliner Senats konnte am
Kaiserdamm ein „Haus der Heimat"
geschaffen werden. Aber bereits da-
mals, im August 1951 sagte Jakob Kai-
ser, es könne sich nur um ein Provi-
sorium handeln. Nun, zehn Jahre da-
nach, wird dieses Provisorium be-
endet.

Für Stichtags-Versäumer
ohne C-Ausweis

Auf Antrag des Abg. Krüger (CDU)
hat der Lastenausgleichs-Ausschuß be-
schlossen, diejenigen Heimatvertriebe-
nen, die erst nach dem 31. Dez. 1952
auf dem Wege über die sowjetisch be-
setzte Zone in die Bundesrepublik ka-
men, in den § 301 des LAG einzube-
ziehen. Die Bundesregierung wird auf-
gefordert, die Rechtsverordnung, die
die Leistungen und Voraussetzungen
für solche Leistungen nach diesem Pa-
ragraphen bestimmt, auszuweiten und
zu verbessern. Auf diese Weise kom-
men Heimatvertriebene, die erst nach
dem Stichtag in der Bundesrepublik
eintrafen und denen bisher Rechte und
Vergünstigungen aus dem BVFG nicht
zuerkannt werden konnten, wenig-
stens in den Genuß aller sozialen Lei-
stungen aus dem Lastenausgleich.

Zusätzliche Mittel für
landwirtschaftliche Siedlung

Anläßlich der Beratung des Haus-
halts des Bundesernährungsministe-
riums wurde auf Antrag der CDU/CSU-
Fraktion des Bundestages beschlossen,
für die landwirtschaftliche Siedlung 50
Millionen DM zusätzlich zur Verfü-
gung zu stellen. Dieser Betrag kann
eingesetzt werden, falls er zur konti-
nuierlichen Durchführung des Fünf-
jahresplans für die Ansiedlung vertrie-
bener und geflüchteter Bauern notwen-
dig ist und sich die Länder mit ent-
sprechenden Beträgen beteiligen.

In Form von Darlehen und Zuschüs-
sen zur Förderung der landwirtschaft-
lichen Siedlung stehen im Bundeshaus-
halt jetzt 292.7 Millionen DM (1960:
276.4 Millionen DM] und die oben er-
wähnten 50 Millionen DM mit Bin-
dungsermächtigung zur Verfügung.



Unser Pfingstbaum, die Birke
Von G. Radeke - Landsberg, 1924

So sang Benjamin Schmolck, der from-
me Liederdichter, an der Wende des
17. Jahrhunderts in einem Pfingstliede.
Aber die Sitte, die Häuser mit Maien,
d. h. mit den Zweigen der Birke, zu
schmücken, stammt schon aus der heid-
nischen Vorzeit.

Über die Ursache des Brauches, wes-
halb gerade die Birke zum Symbol des
Frühlingsfestes wurde, ist schon oft
gestritten worden. Lassen wir einfach
die Tatsachen reden. Am einfachsten
mag wohl die Erklärung sein, daß,
wenn im Frühling der Wald sich be-
laubt, in den Anlagen und Gärten das
erste Grün sich zeigt, die Birke mit
ihren lichtgrünen Blättern, „die Jung-
frau des Waldes" oder „die Frau mit
dem grünen Schleier", wie die Dichter
sie nennen, uns zuerst ins Auge fällt.
Sie ist das erste Zeichen der Herr-
schaft des lieblichen Mai, des „Königs
der Monate", und wird nach ihm Maie
genannt.

„Schmücket die Häuser mit frischen Mai'n,
Lasset uns freuen und fröhlich sein.
Pfingsten ist kommen, Sonnenschein lacht,
Dies ist der Tag, den Gott gemacht."

Schon im 13. Jahrhundert zog man in
den Wald und holte „den Mai", die
Häuser damit zu schmücken. Und so
viele der alten Bräuche auch geschwun-
den sind, diese Sitte hat sich gehalten
und wird sich halten. Vom Lande ist
die Sitte in die Stadt gedrungen, und
so werden die zierlichen Birkenbäum-
chen und Zweige jetzt auf den städti-
schen Märkten ebenso verkauft, wie
die Tannenbäume zur Zeit des Weih-
nachtsfestes. Kirchen, öffentliche Lo-
kale und Wohnungen werden damit
geschmückt, wozu in den Zimmern
noch der unvermeidliche Kalmus
kommt. In manchen Dörfern prangt
vor jedem Hause eine junge Birke,
und mancher Bauernhof zeigt als
Schmuck die Pfingststange am Scheu-
nengiebel mit einem Bunde Birkenrei-
ser an der Spitze. In vielen Gegen-
den schmückt man auch die Baugerüste
und die Masten der Schiffe mit dem
lichten Grün. Selbst die Lokomotiven
rollen mit dem Schmuck durchs Land.
Pfingstmaien wurden früher vielfach
den Bewohnern vor das Haus getra-
gen, und die Kinder sangen dabei:

„Guten Tag, guten Tag ins Haus,
hier bringen wir den Mai ins Haus.
Wir haben heute Maie,
Der gibt uns unsere Weihe."

Der schöne Brauch wird vielfach durch
den Aberglauben gestützt, denn
Pfingstmaien an den Haustüren und
Kammerfenstern halten das Böse ab
und bringen Segen; Ruten aus Pfingst-
maien sollen einen ganz besonderen
pädagogischen Wert haben. In Süd-
deutschland ziehen in manchen Gegen-
den die jungen Burschen umher mit
Birkenzweigen in der Hand und schla-
gen einander damit unter den Worten:
„Da hast du das Glück". Wer es ver-
gißt, der bittet den anderen, indem er
sagt: „Gib mir das Glück", und dieser
erwidert mit dem Schlage: „Da hast
du es!"

So darf mit gleichem Rechte die
Birke als der Pfingstbaum bezeichnet
werden, wie die Tanne als der Weih-
nachtsbaum gilt. Während diese aber
erst durch einen besonderen Schmuck,
vor allem durch den Lichterglanz zum
Festbaum wird, bietet sich die Birke
durch ihr liebliches Grün von selbst
dar als Symbol unseres großen Früh-
lingsfestes, als Zeichen der Ausgie-
ßung des heiligen Geistes über die
Erde. Nicht nur zu Pfingsten, sondern
auch bei anderen Frühlingsfesten, un-
serer Vorfahren spielte die Birke eine

besondere Rolle. Dazu mögen folgende
Umstände nicht unwesentlich beigetra-
gen haben: Die Birke wächst in der
Jugend ganz besonders schnell, schnel-
ler als andere Bäume, während später
das Wachstum nachläßt. Sodann ist sie
weit verbreitet. Sie belaubt sich schon
bei mäßiger Wärme und gedeiht dar-
um auch noch in nördlich gelegenen
Ländern. Auch werden die alten Deut-
schen sicherlich schon früh herausge-
funden haben, daß ihnen dieser präch-
tige nützliche Baum noch ein köstliches
Getränk liefern kann, das dem Met
gleichwertig war, den Frühjahrssaft
des Baumes. Und dieses Getränk
dürfte sicher bei den Frühlingsfesten
keine geringe Rolle gespielt haben.
Werden im Frühling ältere Birken-
stämme angebohrt, so entfließt der
Birke ein süßer Saft, der leicht gärt
und dann den sogenannten Birkenwein
ergibt, der besonders im Hochsommer
als überaus erfrischendes Getränk ge-
schätzt wird. So ist die Birke der
Charakterbaum des Pfingstfestes. Die
Erde hat sich wieder verjüngt, die
Natur den Schöpfungsakt wiederholt.
Hinaus darum aus der Enge der Woh-
nungen in Wies' und Au', in Feld und
Wald! Schmücket das Fest mit Maien!

F A H R T I N D E N F R Ü H L I N G
ZUM T R E F F E N DER L A N D S B E R G E R

I N R A T Z E B U R G

Kurhotel Waldesruh am 4. 6. 1961
Am Sonntag, dem 4. 6. 1961, treffen sich die Angehörigen des
Heimatkreises Landsberg/W. Stadt und Land aus Hamburg,
Lübeck und dem südlichen Schleswig-Holstein zu einem Wieder-
sehen in der Insel- und Zonengrenzstadt Ratzeburg/Lbg. Nach
einer Wanderung durch die reizvolle Umgebung der Stadt fin-
den sich alle Teilnehmer zum gemeinsamen Mittagessen im
Kurhotel Waldesruh ein. Nach einer Feierstunde dient der
Nachmittag der Geselligkeit.
Alle Landsberger aus nah und fern sind herzlich zur Fahrt in
den Frühling eingeladen.

BAG - LANDSBERG / W.
Kreisverband Lübeck
gez. Fritz Strohbusch

„Schmückt das Fest mit Maien,
Lasset Blumen streuen,
zündet. Opfer an!"

„Über's Jahr zur Zeit der Pfingsten
pflanz ich Maien dir vors Haus,
Bringe dir aus weiter Ferne
einen frischen Blumenstrauß."

Hie und da bei uns auf dem Lande,
besonders aber in Thüringen, schmückt
der Bursche mit dem schönsten Bäum-
chen das Haus des geliebten Mädchens,
schneidet wohl auch seinen Namen in
die Rinde des Baumes ein. An diese
Sitte erinnert Hoffmann v. Fallers-
leben, wenn er singt:



Die Verbesserung
des Lastenausgleichsgesetzes

Beratungen für die 14. LAG-Novelle abgeschlossen — Inkraftsetzung
voraussichtlich im Juni

Wesentliche Verbesserungen des
Lastenausgleichsgesetzes durch die
neue, 14. Novelle — 5,5 Milliarden
mehr als ursprünglich vorgesehen —
Bedeutende Erhöhung der Hauptent-
schädigung — Anhebung der Unter-
haltshilfe - Neuer Stichtag für Flücht-
linge — Und viele andere Verbesserun-
gen

Bonn (mid). Der Bundestagsausschuß
für den Lastenausgleich hat in der ab-
gelaufenen Woche seine Beratungen
für die 14. Novelle zum Lastenaus-
gleichsgesetz abgeschlossen. Nach
einer kurzen Behandlung der Materie
durch den Haushaltsausschuß rechnet
man im allgemeinen damit, daß das
Bundestagsplenum den Gesetzentwurf
in der ersten Maiwoche verabschieden
und dem Bundesrat zur Billigung zu-
leiten wird. Wenn alles planmäßig
verläuft, könnte die 14. LAG-Novelle
im Juni in Kraft gesetzt werden. Nach
Abschluß der Ausschußberatungen
werden die Gesamtkosten der durch
die 14. Novelle wirksam werdenden
Verbesserungen auf fast 11 Milliarden
DM geschätzt, von denen etwa 5,5 Mil-
liarden allein auf die H a u p t e n t -
s c h ä d i g u n g entfallen werden. Vor
wenigen Monaten noch rechnete man
mit Verbesserungen im Gesamtwert
von nur 6 Milliarden DM und im Som-
mer vergangenen Jahres waren zu-
nächst sogar nur 3 1/2 Milliarden DM
veranschlagt worden. Materiell gese-
hen, wird damit die 14. Novelle zu der
bisher besten aller Ergänzungen zum
Lastenausgleichsgesetz.

In zwei Sitzungen des Lastenaus-
gleichsausschusses, die in den letzten
Tagen stattfanden, ging es im wesent-
lichen nur noch um eine Beratung und
Beschlußfassung der Neustaffelung der
Schadensbeträge der Hauptentschädi-
gung und darum, die in der zweiten
Beratung gefaßten Beschlüsse noch ein-
mal in dritter Lesung zu bestätigen.
Der Beschluß über die Neuregelung
der Hauptentschädigungsstaffel bringt
vor allem ganz erhebliche A n h e -
b u n g e n d e r G r u n d b e t r ä g e
im mittleren Bereich der Staffel,
wo die Verbesserungen zum Teil bis
45 v. H. betragen. Sehr erheblich ist
auch die Verbesserung der Entschä-
digung für Verluste über 1 Million
RM, wofür ein Entschädigungsbetrag
von 86 000 + 6,5 v. H. des 1 Million
RM übersteigenden Schadensbetrages
festgelegt worden ist.

Die U n t e r h a l t s h i l f e soll laut
Beschluß des Ausschusses von bisher
140- auf 152,- DM für den Berechtig-
ten und von 70,— auf 82,— DM für den
Ehegatten und von 47,50 auf 49,— DM
für jedes Kind erhöht werden.

Der Zuschlag zur Unterhaltshilfe für
ehemals Selbständige, der durch die
12. Novelle mit 27,- DM festgelegt
worden war, soll nunmehr gestaffelt
nach den Grundbeträgen 30,— bis 65,—
DM zuzüglich 10,- DM für den Ehe-
gatten betragen.

Entgegen den Beschlüssen der zwei-
ten Lesung wurde in der dritten Le-
sung eine Erhöhung der H a u s r a t s -

e n t s c h ä d i g u n g beziehungsweise
die Einführung einer vierten Entschädi-
gungsrate für Hausrat abgelehnt. Es
wird demnach bei der bisherigen Rege-
lung bleiben. Hinsichtlich der Entschä-
digungsrente beschloß der Ausschuß,
die bisherigen Höchstbeträge von 300,—
beziehungsweise 400,— DM auf 600,—
bzw. 800,— DM zu erhöhen, soweit
diese Entschädigung aus der Hauptent-
schädigung zu entnehmen ist. In allen
Fällen, wo die Hauptentschädigung für
diese Zwecke nicht zur Verfügung
steht, soll der Höchstbetrag auf 400,—
bzw. 500,— DM angehoben werden.

Recht kompliziert ist die Regelung
der Frage, in welchen Fällen nach Er-
füllung der Hauptentschädigung durch
Barauszahlung oder durch Aufbaudar-
lehen trotzdem eine Unterhaltshilfe
weiter gewährt werden soll. Der Aus-
schuß hat diesbezüglich einige Fälle
herausgegriffen und festgelegt, daß
eine Weiterzahlung z. B. dann möglich
ist, wenn neue Jahrgänge in die Unter-
haltshilfe durch Gesetz hineinge-
wachsen sind, wenn Landwirte, die
einen Betrieb gepachtet hatten, aus der
Pacht ausscheiden, ferner in einigen
Fällen, in denen Aufbaudarlehen für

die gewerbliche Wirtschaft und für die
Landwirtschaft oder für den gleichen
Zweck Barerfüllungen der Hauptent-
schädigung gegeben worden sind und
wenn der Empfänger gestorben ist
oder ihm schwere geistige oder kör-
perliche Gebrechen die Fortführung
des Betriebes unmöglich machen.

Wesentlich ist auch die neue S t i c h -
t a g s b e s t i m m u n g , daß alle Ver-
triebenen, die bis 31. Dezember 1960
als anerkannte Sowjetzonenflüchtlinge
in die Bundesrepublik gekommen sind,
voll ausgleichsberechtigt werden, wäh-
rend die bis zum gleichen Termin ein-
getroffenen jedoch nicht anerkannten
Vertriebenenzonenflüchtlinge in Not-
fällen durch den Härtefonds unter-
stützt werden sollen.

Der Anrechnungsbetrag der Unter-
haltshilfe auf die Hauptentschädigung,
der bisher 40 v. H. betrug, soll auf 25
v. H. gesenkt werden.

Laut weiterem Beschluß des Aus-
schusses sollen alle Inhaber des
Flüchtlingsausweises „C" eine Haus-
ratshilfe nach den gleichen Sätzen der
Hausratsentschädigung erhalten und
an allen Verbesserungen der Unter-
haltshilfe teilnehmen.

Daneben hat der Ausschuß rund
dreißig weitere Änderungen und Ver-
besserungen des Lastenausgleichsge-
setzes und des Feststellungsgesetzes
beschlossen, die jedoch größtenteils
nur einen beschränkten Personenkreis
betreffen.

(OST-WEST-KURIER)

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land
Die Nachrichten über die Verbesse-

rungen der L a s t e n a u s g l e i c h s -
l e i s t u n g e n haben sich in den
letzten Wochen während der Beschluß-
fassungen über die 14. LAG-Novelle
fast überstürzt. Zuerst — es war vor
einem Jahr —, als die Novelle dem
Bundestag zugeleitet worden war,
sprach man von 5 Milliarden DM als
zusätzlich mögliche Leistungen. Dann
wurden 5 1/2 Milliarden genannt allein
für die Erhöhung der Hauptentschädi-
gungen, dann 6 Milliarden, und nun
sollen sogar 11 Milliarden DM für die
Verbesserungen der LAG-Leistungen
aufgebracht und in naher Zukunft aus-
geschüttet werden. Welche Summe!
Daß man uns doch nicht verschütte!

Scherz beiseite. Wir wissen, daß das
Geld nicht nur uns, den Millionen Ver-
triebenen zugute kommen soll, son-
dern auch Millionen Sachgeschädigten
und Sowjetzonenflüchtlingen. Verges-
sen wir auch nicht, daß der größte Teil
aller Geschädigten bisher weiter nichts
erhalten hat als die paar hundert Mark
Hausratentschädigung, daß ferner die
Unterhaltshilfe in der bisherigen Höhe
(besser: Tiefe) zum Leben nicht aus-
reicht und daß die gezahlten Aufbau-
und Wohnungsbau-Darlehen zwar vie-
len geholfen haben, aber auch nur Dar-
lehen sind, von denen wir im übrigen
meist garnichts zu sehen bekommen
haben. Diejenigen, die schon einen Teil
der Hauptentschädigung erhalten
haben, sind in der Minderheit.

Der Bundestag hat nun am 4. Mai
die 14. LAG-Novelle einstimmig ver-
abschiedet. Anfang Juni wird das Ge-
setz voraussichtlich veröffentlicht wer-
den und in Kraft treten. Bevor die

neuen Bestimmungen Anwendung fin-
den können, wird noch einige Zeit ver-
gehen; die Ämter werden sich sehr
eingehend mit den Durchführungs-
bestimmungen beschäftigen müssen.
Hoffen wir das Beste!

Der 10. Deutsche Evangelische Kir-
chentag findet vom 19. bis 23. Juli 1961
in Berlin statt. Landsberger aus Ost
und West werden sich auch wieder
zu diesem großen kirchlichen Ereignis
einfinden.

Wir planen mit den „auswärtigen"
Landsberger Besuchern aus Ost und
West einen Begrüßungsabend am Don-
nerstag, dem 20. Juli, und ein Treffen
am Sonnabend, dem 22. Juli. Ort und
Zeit werden noch bekanntgegeben.
Wir hoffen, daß auch Heimatpfarrer
dabei sein werden.

Landsberger Heimatkirchentage
waren für dieses Jahr wieder vorge-
sehen, und zwar im September in
Norddeutschland. Wegen meines Un-
falls Anfang Februar mußte ich aber
von Vorbereitungen noch absehen.
Nun hat mir aber auch jetzt mein Arzt
von allen Strapazen dringend abgera-
ten. Schade, ich hätte gern wieder ein-
mal die lieben Landsberger in Bremen
und Hamburg, Lübeck und Kiel, und
viele andere in Schleswig-Holstein und
Oldenburg wiedergesehen. Aber auf-
geschoben ist nicht aufgehoben! So-
bald sich die Möglichkeit ergibt, kom-
men wir, rufen wieder alle zusammen
und feiern ein Wiedersehen. Nur ge-
sund bleiben bis dahin, auch Ihr alle!

(Fortsetzung auf Seite 8)



Briesenhorst
Dorfbild einer neumärkischen Kolonie von Kurt Hinze, 1927

Es gibt Dörfer mit Eigenart und Dör-
fer ohne Eigenart. Wenn wir den Na-
men eines eigenartigen Dorfes hören,
steigt in unserem Bewußtsein hinter
dem Klang des Namens diese Eigenart
empor. Bald ist es ein Kirchturm, bald
ein Straßenstück, bald ein Weg, eine
Mauer, ein Gebäude, bald das ganze
Dorf. Eigenart finden wir nicht nur in
alten Dörfern. Das Dorf Briesenhorst
ist noch verhältnismäßig jung, und
doch hat es eine derart stark ausge-
prägte Eigenart, daß sie sich jedem
Fremden geradezu aufdrängt. Und
diese Eigenart ist die Weite, das Un-
begrenzte des Dorfbildes. Wir können
kommen, von welcher Richtung wir
wollen, die Weite ist immer da! Tre-
ten wir von Ludwigsruh her aus den
Kiefern, so liegen unten hinter dem
Berge die Häuser und Gärten der
Dorfmitte, und dahinter dehnt sich die
fast endlose Größe der Wiesen aus.
Das gleiche Bild bietet sich uns, wenn
wir von Nesselgrund und von Dölzig
her vor das Dorf treten. Den stärksten
und charakteristischsten Eindruck aber
haben wir an der Westseite, an dem
nach Massin zu gelegenen Dorfeingang.
Da sind unten erst einige Häuser, die
wie aus den Erdschollen gewachsen er-
scheinen. Sie stehen vor einer grünen,
schier endlosen Wiesenfläche. Hinten
wird sie durch blaue Bäume begrenzt.
Häuser dazwischen: Neu-Briesenhorst.
Und links findet das Auge keine Gren-
zen. Ein dünner blauer Hauch deutet
den Horizont an. Vielleicht sind Häu-
ser in dem blauen Hauch, vielleicht
auch nicht. Dort liegt das Nachbardorf
Lindwerder. Die Weite des Dorfes hat
ihren Grund also in der großen Wie-
senfläche, in der großen Leere der
Dorfmitte. Sie wird noch durch die An-
ordnung der Häuser und Straßen er-
höht. Die Gehöfte stehen oft in ziem-
licher Entfernung voneinander auf den
Anhöhen rings um die Wiesenfläche
herum. Dadurch hat das kaum 800 Ein-
wohner zählende Dorf eine erstaunli-
che Ausdehnung. Manche Kinder haben
täglich bis zu der im Dorfzentrum ge-
legenen Schule einen Weg von nahezu
einer Stunde zurückzulegen.

Der Name des Dorfes ist schön, er
hat Klang. Wie auch die Namen vieler
umliegender Ortschaften, wie Ludwigs-
ruh, Lindwerder, Hohenwalde, Nessel-
grund, Fahlenwerder u. a. viel Wohl-
klang haben. Man muß weit suchen,
ehe man hier im Osten eine solche An-
häufung von lautschönen Dorfnamen
wiederfindet.

Hinter dem Namen Briesenhorst ver-
birgt sich seine Entstehungsgeschichte:
urbar gemachte Horste im Briesen-
bruch. Das Briesenbruch war eine
rings um die Sumpffläche des gro-
ßen Briesensees gelegene urwaldähn-
liche Einöde. Erlengestrüpp stand auf
dem schwankenden Boden; Wasser-
pflanzen und Wasserlöcher machten
das Gebiet unpassierbar. Kein Weg,
kein Wagen mühte sich durch diese
Wüste. Manchmal durchzog der Kahn
des Fischers die unergründlich er-
scheinende Wasserfläche. Der See ge-
hörte zum Berneuchener Gut, und der
Fischer wohnte wie ein Urwaldbe-
wohner in einem Holzhaus auf einer

am Seeufer gelegenen Anhöhe. An der
gleichen Stelle steht heute die Juhri-
sche Wirtschaft. In die Einsamkeit
drang kaum ein Menschenlaut. Enten
und Rohrdommeln und anderes Was-
servolk führten das große Wort. Nur
manchmal wurden Wortfetzen von
dem an der Ostseite des Sees gelege-
nen Rittergut über das Wasser ge-
weht; nur manchmal hörte man das
ferne Rufen eines Rindes.

Von den geschichtlichen Ereignissen
merkte die Gegend wenig. Man fand
sie einfach nicht. In unruhigen Jahren
mögen die Bewohner der Umgegend
in der Wildnis der sumpfigen Seeufer
Schutz gesucht haben. Was sonst vor
sich ging, wissen wir nicht. Kein
Schriftstück gibt davon Kunde, keine
Chronik erwähnt ein Wort davon.
Auch über die Gründung des kaum
180 Jahre alten Dorfes weiß man nicht
viel. Wertvolle Urkunden sind bei dem
Brande Küstrins 1758 verloren gegan-
gen; andere sind verstreut. Dorfschul-
zen behielten Teile bei der Abgabe
ihres Amtes zurück. Auch die Kirchen-
akten sind äußerst dürftig. Man er-
zählt, daß die Wirtschafterin eines um
1800 in Berneuchen wirkenden Pfarrers
- Briesenhorst wurde stets von Ber-
neuchen kirchlich versorgt — alte Auf-
zeichnungen zum Feueranzünden be-
nutzte. Nach langem Suchen fand ich
die Abschrift der Erbverschreibung,
die Friedrich der Große auf Bitten des
Briesenbruchkolonisators und einsti-
gen Besitzers des Briesenhonster Rit-
tergutes, Kriegsrats Nerger, im Jahre
1770 herstellen ließ. Diese Erbver-
schreibung enthält die Aufforderung
Friedrichs des Großen an den Kriegs-
rat Nerger, das Briesenbruch urbar zu
machen und dort ausländische Kolo-
nisten anzusiedeln. Sie trägt das Da-
tum vom 16. August 1750, so daß das
Jahr 1750 als das Gründungsjahr der
Kolonie Briesenhorst gelten kann.

Die erwähnte Erbverschreibung gibt
uns einige Kunde von den ersten An-
fängen des heute blühenden und zu
den stärksten und größten des Lands-
berger Kreises zählenden Dorfes. In
ihr heißt es: „. .. wird dem Nerger das

im Maszinschen Revier auf der Döl-
zigschen Seite hinbelegene Briesen
oder Horstbruch, welches nach des
Ingenieurs Coszarts Vermessung zu-
sammen aus 1389 Morgen 167 Ruthen
besteht, und zwar können zu Acker
gebraucht werden 289 Morgen 66
Ruthen, zu Wiesenwachs (aber nur
Hüthung) 1100 Morgen 101 Ruthen,
angewiesen und erb- und eigentühm-
lich dergestalt zugeschlagen, daß er
solches auf seine eigenen Kosten ur-
bar machen und mit 16 ausländischen
Familien, worunter 6 Württembergi-
sche Familien, besetzen."

Die Erbverschreibung bestimmt fer-
ner, daß die anzusiedelnden Kolo-
nisten gute und arbeitsame Leute sein
müssen. Dorfpolizei und Gerichtsbar-
keit soll in den Händen des Gutsbe-
sitzers liegen. Dem Gutsbesitzer wird
das Brauen und Branntweinbrennen
gestattet, und zwar gegen einen jähr-
lichen Zins, der allerdings in den
ersten vier Jahren ausgesetzt wird. Ein
„Schulmeister" ist auf Kosten des
Gutsherrn zu halten. Ein Prediger ist
aus dem nächsten Dorf herüberzuho-
len. Gegen eine regelmäßig zu entrich-
tende Abgabe darf das Vieh auf der
„Tornowschen Heyde" gehütet werden.

Die Urkunde schließt mit der Ver-
sicherung: „Wenn er nun den Vor-
stehenden aller gebührend nachkommt
.. ., hat er sich von der Kammer aller
assistance wider jedermänniglich zu
versprechen."

So wurde das Briesenbruch urbar
gemacht und mit Kolonisten angesie-
delt. Es geschah nicht schnell, sondern
nach und nach. Zuerst wurden die
höher gelegenen Randstriche und
Horste in Angriff genommen: der
heutige „Lange Werder" und die heu-
tige „Dorfstraße". Aber schon im
Jahre 1772 wurde bei einer Vermes-
sung festgestellt, daß man bereits
weit über die ursprüngliche geplante
Größe der Kolonie hinausgegangen
war, und zwar mit 503 Morgen 75
Ruthen. Der Gutsbesitzer mußte jetzt
nach dieser Vermessung seine Abga-
ben entrichten. Eine andere Vermes-
sungsurkunde vom Jahre 1769 befin-
det sich noch in Briesenhorster Privat-
besitz. Dieses alte, von Kriegsrat
Gülle, dem Nachfolger Nergers, herge-
stellte Register enthält die Namen der

Briesenhorst, Kr. Landsberg (Warthe)



damaligen Besitzer. Die Zahl ist von
16 bereits auf 21 gestiegen. Aus dieser,
der einzig auffindbaren Namenliste,
geht hervor, daß in der heutigen Ge-
meinde Briesenhorst nur noch ein ein-
ziger der alten Namen existiert: Her-
mann Lüdecke. Die andern Kolonisten
haben teils ihren Besitz verkauft, teils
ist er an Töchter übergegangen, die
sich mit Landwirten aus den Nachbar-
dörfern verheirateten, teils sind die
Geschlechter ausgestorben. Einige Ge-
höfte sind dem Feuer zum Opfer ge-
fallen und heute verschwunden. Wir
lassen die Namen der 1769 in Briesen-
horst ansässigen Kolonisten folgen.
Die in Klammern hinter den Koloni-
sten stehenden Namen sind die heuti-
gen Besitzer, soweit sie sich noch er-
mitteln ließen.
Martin Bahnemann (Dee],
Martin Altermann (Backhaus),
Martin Glaue (Otto Kühn),
Gottfried Woll (Hermann Klähn),
Martin Wojack (Bahr),
Gurgen Wojack (Arnold Siedler),
Martin Kringel,

Erdmann Liedicke (noch heute:
Hermann Lüdecke),
Ludwig Lieske (Steinberg),
George Grahl (Kuke),
Gottfried Joeck (Heiterhoff),
Michel Lieske (Zimmermann),
Born (Nitsch),
Johann Kluth (Hermann Schmidt),
Christian Kringel,
Johann Block (Scheer),
Christian Perchmann (Berthold Hinze],
Michel Lieske (Luther),
Martin Mey (Karl Schulz],
Martin Wagener,
Martin Mey.

Bis auf 2 sind alle Namen rein deut-
schen Charakters. Es ist demnach an-
zunehmen, daß mehr als die in der
Erbverschreibung bestimmten Koloni-
sten aus Württemberg bzw. aus an-
dern rein deutschen Gebieten kamen,
und nicht, wie es in einer neueren Auf-
zeichnung in einem Kirchenbuch heißt,
aus Polen.

Die eben erwähnte Vermessungsur-
kunde sagt uns, daß bereits im fahre
1769 die ersten Anfänge des heutigen
Dorfteils „Hinterm See" gemacht wa-
ren. In den nun folgenden Jahren ging
man an die Trockenlegung des sumpfi-
gen Gebietes und des vollständig ver-
sumpften Briesensees. Man zog Ab-
zugsgräben und fuhr Boden in die tief-
sten Stellen. Es war schwierige Ar-
beit. Der See blieb Sumpf. Alte Leute
wissen noch heute von den 70er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts zu
erzählen, in denen der Landrat von
einem Dorfschulzen in die sumpfige
Quebbe gelockt wurde und dort bei-
nahe ersoff. Der Schulze hatte die
Steuern nicht abgeführt, der Landrat
kam und wollte sie sich holen, worauf
der Schulze in den Wiesen Zuflucht
und Rettung suchte. Der hohe Herr
hinterher, bis der des einzigen schma-
len Pfades unkundige Landrat dicht
vor dem Ertrinken stand. Heute ist die
Entwässerung so weit fortgeschritten,
daß das Betreten der „Quebbe", wie
die auf dem ehemaligen Seegrund lie-
genden Wiesen heute heißen, nur noch
in den nassen Jahreszeiten nicht zu
empfehlen ist.

In den Jahren 1803—1805 wurde ge-
genüber dem ersten Teil, auf der an-
dern Seeseite, ein ganz neuer Dorf-

teil angelegt und mit 24 weiteren Ko-
lonisten besiedelt; er erhielt den Na-
men „Neu-Briesenhorst". Im Volks-
mund heißt er der „Neue-Horscht", wie
auch weit und breit in der Umgegend
Briesenhorst als der „Horscht" be-
kannt ist. Vom Rittergut zweigten sich
in den späteren Jahren einige Höfe ab,
Kolonistenwirtschaften wurden geteilt
und nach ihren an Wald und Wildnis
stoßenden Rändern vergrößert, man
drang weiter in den Forst, nahm wei-
ter vom Dorf entfernte Werder und
Horste in Kultur. „Der Ziegenwinkel",
„Der Sand", „Die Polackentrifft", „Der
Schwarze Damm" und übrige Ausbau-
ten entstanden. Das Dorf erhielt seine
heutige Größe. Die Einwohnerzahl
stieg. Von einschneidender Bedeutung
für die Entwicklung der Kolonie war
die Parzellierung des Rittergutes, bei
der den Rohrschen Erben — die Parzel-
lierung wurde unter der Herrschaft
eines Herrn v. Rohr vorgenommen —
nur noch ein Restgut blieb. Von den
Rohrschen Erben übernahm Ritterguts-
besitzer Schaem das sehr im Argen
liegende Gut. Er konnte es nicht mehr
auf die Höhe bringen. Alte Forderun-
gen der Rohrschen Erben an Gutsbe-
sitzer Schaem gaben dem Gut den
letzten Stoß. Ältere Leute erzählen
noch heute von jener grausigen
Brandnacht des Jahres 1895, in der das
Rittergut Briesenhorst seinen Todes-
stoß erhielt. Der Gutsstall brannte, die
ganze Gemeinde war zum Löschen auf
dem Gutshof. Da führte der Wacht-
meister den verhafteten Gutsbesitzer
über den flackernden, flammenhellen
Platz und brachte ihn in sein eigenes
Gutsgefängnis. Gutsbesitzer Schaem
sollte sein eigenes Gebäude in Brand
gesteckt haben. Solche Eindrücke, die
Tragödienhaftes an sich haben, sind
unverlöschlich. Die Anschuldigungen
des Gutsbesitzers aber erwiesen sich
als völlig haltlos. Durch die Schrecken
der Brandnacht, die grundlose Verhaf-
tung und die an die Nerven gehenden
Verhandlungen in Landsberg war der
letzte Gutsbesitzer Briesenhorsts ge-
mütskrank geworden. Er kam vom
Untersuchungsgefängnis in die Irren-
anstalt. Das Gut wurde in seinen ein-
zelnen Teilen verkauft. Es hatte als
Gut aufgehört.

Die Gebäude stehen noch heute: die
Gastwirtschaft Masche (früher Her-
mann Klinke); man sieht es dem mäch-
tigen, imponierenden Hof an, daß er
einst etwas anderes dargestellt hatte
als eine Gastwirtschaft und eine Kolo-
nistenwirtschaft.

Eine Gastwirtschaft befand sich üb-
rigens stets auf dem Grundstück. Den
eigentlichen Dorfkrug jedoch stellte
die heutige Schrammsche Wirtschaft
(Krug Hinze) dar. Die Gastwirtschaften
von Schulz und Otto Klinke sind neue-
ren Datums.

Mit dem Ansteigen der Bevölkerung
machte sich schon frühzeitig der Bau
eines Gotteshauses notwendig. An-
fangs war der Gottesdienst in dem an
Raum beschränkten Bethause (das war
die vor dem Kriege durch eine neue er-
setzte alte Schule). 1860 erhielt die Ko-
lonie vom König den Auftrag, einen
Kirchenbaufonds anzulegen, so daß ihr
später, im Jahre 1865, der Bau nicht
allzu schwer fiel, zumal sie bei Be-
schaffung des Bauholzes Entgegen-
kommen fand. Es wurde ein einfacher

Ziegelfachwerkbau errichtet. Er ent-
behrt jeder äußeren Reize, keine
Reichtümer und besonderen Ausstat-
tungen schmücken das Innere, kein
Turm ragt über das Dorf hinaus. Aber
das Gotteshaus ist anheimelnd, und
man findet in ihm Andacht. Bis vor
kurzem grüßten von den Wänden und
Emporen die vielen mit den früheren
Reichsfarben geschmückten Kränze der
73 im Weltkrieg Gefallenen herab und
erinnerten Sonntag für Sonntag die
Gemeinde an eine Zeit, die sie schwer
traf, schwerer traf, als manche andere.
Man wollte die Kränze nicht entfernen;
das Laub war schon längst verwelkt
und die Schleifen vergilbt und zer-
knittert. — Einen wertvollen Schatz be-
sitzt die Kirche in ihrem Altarbild.
Das ist eine von der Schwester eines
früheren Pfarrers gemalte gute Kopie
des bekannten Plockhorst-Gemäldes
„Der gute Hirte".

Briesenhorst wird auch nicht lange
mehr weltenfern sein. Zwar berührt
es keine Bahn, liegt es an keiner Ver-
kehrsstraße, geht keine Chaussee hin-
durch. Aber mit dem Bau einer das
Dorf berührenden Chaussee, der vor
kurzer Zeit im Landsberger Kreistag
beschlossenen Chaussee Ludwigsruh-
Briesenhorst—Nesselgrund, ist schon
begonnen worden. Briesenhorst wird
aus seiner Ruhe aufgestöbert. Die mo-
derne Zeit schreitet durch die Straße,
und vielleicht wird es künftig eher von
denen, die nach Dorfeigenart und Dorf-
schönheit suchen, gefunden.

Briesenhorst ist heute ein blühendes
Dorf. Der Sommer liegt golden auf
seinen Feldern. Die Felder sind nicht
reich. Sandboden auf den Höhen, den
Nachtfrösten leicht ausgesetzter Moor-
boden in den Tiefen. Der Briesenhor-
ster Bauer muß um seine Feldfrüchte
ringen, und hart ringen. Vielleicht ist
das ein Grund für die oben angeführte
Tatsache, daß heute nur noch wenige
der alten Geschlechter ansässig sind.
Die, welche aber hier geblieben, sind
mit die Härtesten und Tüchtigsten ge-
wesen, so daß wohl die Besitzer noch
heute der in der Gründungsurkunde
vom 16. August 1750 vorgeschriebenen
Anforderung „nur gute und arbeitsame
Leuthe anzusiedeln" gerecht werden.
Das Bewirtschaften des Briesenhorster
Bodens ist eine Kunst. Briesenhorster
Landwirte können leicht auf anderem
Boden bebauen. Aber nicht umgekehrt.
Wir haben es gesehen, als nach dem
Kriege vertriebene Deutsche aus Polen
kamen und Briesenhorster Wirtschaf-
ten erwarben. Sie wurden nicht einig
damit und schüttelten bald den Brie-
senhorster Sand wieder von ihren
Füßen. Nur zwei oder drei konnten
sich hier halten. Sie hatten die Zähig-
keit und Ausdauer, die den Briesen-
horster Bauer auszeichnet und aus-
zeichnen muß. Dieser stete Kampf mit
seinem Boden erbittert ihn ja zuwei-
len, hat aber zu dem geführt, was
wir in der heutigen Zeit so sehr
suchen:

„Daß er an Herd und Scholle
In heiliger Treue hängt,
Ob auch die Welt, die tolle,
Nach Neuem schielt und drängt
Und daß die Enkel werden
Ein stark' und fromm' Geschlecht
Wie er: Gesund auf Erden
Und nur des Herrgotts Knecht."



Vor 100 Jahren
Gründung des Männerturnvereins in Landsberg (Warthe)

Anfang März 1861 erschien im „Neu-
märkischen Wochenblatt" ein Aufruf
des Kaufmanns Paul Bumcke zur Grün-
dung eines Turnvereins in Landsberg.

Am 5. März 1861 fand zu diesem
Zweck in Müllers Hotel in der Woll-
straße eine Versammlung statt.

Das „Neumärkische Wochenblatt"
brachte darüber den folgenden inter-
essanten Bericht:

„Mit der Absicht, einen Turn-Verein
in unserer Stadt zu bilden, hatte Herr
Paul Bumcke am Dienstag Abend eine
Versammlung in Müller's Hotel zusam-
menberufen. Wir sahen mit großem
Vergnügen, mit welcher Einigkeit die
etwa 45 Anwesenden, meist junge,
kräftige Männer aus allen Ständen, die
Bildung eines solchen Vereins begrüß-
ten. Die Versammlung konstituierte
sich provisorisch als Turnverein, wähl-
te einen einstweiligen Vorstand von
5 Personen, welcher in einer nächsten
Zusammenkunft über Statuten, Som-
mer- und Winter-Lokal usw. Vorschlä-
ge machen wird, und stattete schließ-
lich Herrn Bumcke Dank ab für die
Anregung zu einem Verein, der so
recht geeignet ist, die sehr darnieder-
liegenden geselligen Verhältnisse un-
serer Stadt aufzurichten. Möge dieser
Verein, der in seinem Gefolge auch

den Männer-Gesang-Verein, Fußpar-
tien u. dergl. haben wird, den lang-
weiligen Kastengeist nach und nach
aus unseren Kreisen verbannen, möge
jeder, hoch und niedrig, jung und be-
jahrt, wenn nicht durch seine Körper-
kräfte, doch durch rege Beteiligung in
jeder Hinsicht dazu beitragen, daß die-
ser Verein bestehe, und mit ihm eine
bessere Annäherung der verschiede-
nen Stände möglich werde. Das Tur-
nen stärkt nicht nur die Glieder, auch
den Geist kräftigt es, macht die Ge-
danken frei, erhebt sie über die klein-
lichen Eitelkeiten, die hier so sehr an
der Tagesordnung sind, mit einem
Worte: führt ein geselliges Leben in
alle Kreise ein, die sich nicht gewalt-
sam verschließen!

Aus voller Brust bringen wir dem
Turnverein Landsbergs und seinem
Gründer ein donnerndes Vivat!"

Hiermit war der erste und wichtig-
ste Schritt zur Gründung des Vereins
getan.

In den einstweiligen Vorstand wur-
den gewählt:

Dr. med. Börner, Oberlehrer Dr. Ri-
chard Schillbach (später Professor in
Breslau), Lehrer C. Fellmann, Kauf-
mann Paul Bumcke, Kaufmann Her-
mann Bumcke.

In der zweiten Sitzung am 14. März
unter Vorsitz von Dr. Börner konsti-
tuierte sich der Verein als „Turn-
Verein", beriet die Satzungen und
legte Einzeichnungslisten auf. Es
schrieben sich 54 ausübende und 2
unterstützende Mitglieder ein. An Bei-
trägen wurden 31 1/2 Taler gezeichnet.

In der dritten Versammlung am 21.
März wurden dann endgültig in den
Vorstand berufen:

Dr. med. Gericke, Vorsitzender, Kauf-
mann P. Bumcke, Schriftwart; Kauf-
mann W. Mögelin. Kassenwart; Öko-
nom W. Pfauth, Gerätewart; Dr. R.
Schillbach, Turnwart; Lehrer B. Hein-
rich, stellv. Turnwart; Lehrer C. Fell-
mann, Sangwart.

Die Zahl der Mitglieder war auf 112
angewachsen. Geturnt wurde auf ei-
nem Platz hinter dem Ettelschen Gar-
ten am Wall. Die erste Turnstunde
fand hier am 27. Mai 1861 statt und
war mit einer stark besuchten Eröff-
nungsfeier verbunden.

*
Anläßlich der 75-Jahrfeier des Män-

nerturnvereins im Jahre 1936 wurde
die untenstehend wiedergegebene Auf-
nahme der Ehrenmitglieder und Jubi-
lare mit 25jähriger oder längerer Mit-
gliedschaft gemacht.

1. Reihe (sitzend) v. l. n. r.: Paul Drossel, Karl Münzenberg, Albert Prömmel, Otto Hannebauer, Karl Schnause, Eduard Pallmann,
Otto Moritz, Otto Schönrock, Paul Sagawe, Schröder, Eduard Müncheberg, Koch, Johannes Moritz. — 2. Reihe: Baurat G. Königk,
Paul Briese, Hugo Butzin, Georg Dreikandt, Otto Dobberstein (Lehrer), Heinz Schultz-Tornau (Redakteur), Wilhelm Gieseler, Willy
Schwärzke, Erhard Freymüller, Fritz Gneust, Karl Draegestein, Hans Hammer, Leopold Fehlauer. — 3. Reihe: Kurt Koberstein,
. . . ? . . . , Paul Exner, Richard Pelz, Hermann Schönknecht, Erich Kupko, Elisabeth Krüerke, Martha Bumke, Gertrud Spliesgardt, Frau
Hoffmann, Karl Dreikandt, Max Lankheit, Max Schulz, Max Heinze, Max Großkopf. — 4. Reihe: Erich Wartenberg, Richard
Hannebauer, Fritz Krüerke, Otto Krüerke, Otto Wersich, Carl Bengisch, Gustav Flachs, Rudolf Bloch, Paul Petrick, Paul Bahr, Paul
Quiadkowsky, Otto Feuerhelm, Willy Feicht, Alfred Prüfer, Ernst Paeschke. — Obere Reihe: Hermann Borchers, Erich Splies-
gardt, . . . . (Meister bei der Kraftpost), Fritz Anschütz, Schulz, Otto Rottke, H. Draegestein, Paul Bergemannn, Bäcker Becker,

Paul Ebelt, Willy Bahr, Richard Bergemann.



Turnvater Bloch zum Gedächtnis
Ein Turner und ein Wanderer,
Ein Vorbild allen Jungen,
Hast Du, wie sonst kein anderer
Mit uns geturnt, gesungen.
Du zeigtest uns der Heimat Pracht
Zu allen Jahreszeiten,
Hast glücklich uns und froh gemacht
Durch ihre Herrlichkeiten.
Wenn junger Saaten zartes Grün
Im Lenz die Felder schmückte,
Und bunter Blumen erstes Blühn
Uns alle tief beglückte,
Der herbe Duft der trächt'gen Erde,
Der künft'ge Ernte schon verspricht,
Erinnert uns nur an das ,,Werde",
Doch ans Vergehen denkt man nicht.
Wenn Sommerwind befruchtend weht
Durch körnerschweres Ährenfeld,
Voll Andacht dann der Wandrer geht

Durch Gottes schöne Wunderwelt!
Nach langem Marsch ein frisches Bad
In eines Waldsees kühler Flut,
Ein kräftig Mahl, ein froher Skat,
Das tat den Wanderburschen gut!
Kam dann der Künstler Herbst heran
Und färbte Blatt für Blatt,
Dann freute sich ein jeder Mann
Und sah sich kaum dran satt.
Wenn nachts der Hirsche Röhren
Durch dunkle Wälder grollte,
So schwieg man, um genau zu hören,
Was die Natur uns sagen wollte.
Uni dann deckt weißer Schnee die Fluren,
Im Holz ein Gurren und des Hähers Schrei,
An Boden flücht'gen Wildes Spuren,
Das war einmal, — jetzt ist's vorbei.
Und diese Heimat soll'st Du lassen?,
Für immer draus vertrieben sein?
Das konnte Dein Gemüt nicht fassen,
Drum endetest Du selbst die Pein! —
Nun ruhst Du in der Heimaterde,
Du treuer Sohn der schönen Mark.
O daß, wie Du, ein jeder werde
In Heimatliebe — treu und stark.
Für alles, was Du uns gegeben,
Hab tausend Dank, Turnvater Bloch,
So lange Deine Freunde leben,
Bleibt ihnen die Erinn'rung doch! —

W. Heidenreich, Berlin-Zehlendorf.

Aus Nord und Süd, aus Ost und West
Hamburg 26, Graffenstr. 14

.. . Für die Zusendung der Anschrif-
ten der Gebrüder Porath danke ich
Ihnen sehr.

Gleichzeitig bitte ich um Ihre Hei-
matzeitung und grüße Sie und alle be-
kannten Landsberger herzlich.

Max Lange
(fr. LaW., Steinstr. 17)

*
Randerath, Driesch 68

. . . Herzliche Grüße allen Fleischer-
meistern und dem ehem. Personal des
Städt. Schlachthofes aus Landsberg/W.

Ernst Rottke
(fr. LaW., Probstei 38)

Bäckerei Ohlemann

55-j ä h r i g e s Bestehen der Bäcke-
rei 0 h l e m a nn

Am 9. 4. 1906 eröffnete der Bäcker- und
Konditormeister Carl Ohlemann, spätere
Obermeister der Bäcker-Innung Landsberg
(W.), seine Bäckerei in der Hindenburg-
straße Ecke Fernemühlenstraße. Seit 1934
führte sein Sohn Herbert das Geschäft bis
zu dem unseligen Ende 1945. Nach der
Internierung hat er sich unter schwierigsten
Verhältnissen in Berlin wieder selbständig
gemacht und hat nun wieder eins der größ-
ten Geschäfte in Berlin-Pankow, Retzbacher
Weg 63.

(Fortsetzung von Seite 4)
Gestern erhielt ich die Nachricht,

daß Dr. R i e k e am 10. Mai gestorben
ist. Dr. med. Fritz Rieke war bekannt-
lich Chefarzt der Inneren Abteilung
unseres Städtischen Krankenhauses in
Landsberg; er ist 85 Jahre alt gewor-
den. Viele Landsberger und Neumär-
ker werden um diesen äußerst gewis-
senhaften Arzt und edlen Menschen
trauern.

Anläßlich der Jahreshauptversamm-
lung unserer Landsberger Arbeitsge-
meinschaft, die am 6. und 7. Mai im
Kreise Herford (Enger) stattfand, wur-
de am 7. Mai in der Heimatstube in
Herford Rektor i. R. Otto K a p l i c k
die Urkunde zur Wahl als Ehrenvor-
sitzender der BAG überreicht. Wir
gratulieren herzlich!

Unsere Patenstadt Herford hat einen
neuen Oberbürgermeister: Dr. S c h o -
b e r . Dr. Schober geriet am 30. 1. 1945
im Raum Landsberg in Gefangenschaft
und kam in das Gefangenenlager bei

8

den I. G. Farbenindustrie-Werken AG.
an der Friedeberger Kunststraß«. Es
läßt sich denken, daß Dr. Schober ein
erhöhtes Interesse für Landsberg und
seine Patenkinder hat, was er auch
durch viele Fragen nach Landsberger
Verhältnissen bekundete. Ein Bericht
über die Tagung der BAG in Enger
folgt noch.

Zum Schluß noch die erfreuliche Mit-
teilung, daß Hans B e s k e, der Vor-
sitzende unserer BAG, Regierungsrat
geworden ist! Wir gratulieren! Übri-
gens hat er am 9. Juni Geburtstag;
dann ist er hier in Berlin zum großen
Treffen der Berlin-Brandenburger (9.
bis 11. Juni).

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, die mir zu Ostern und wäh-
rend meines Krankenhausaufenthaltes
Grüße sandten mit den guten Wün-
schen zur Wiedergesundung danke ich
herzlichst.

Paul Schmaeling

Schwarzenbek b. Hamburg, Sachsen-
waldring 19

. . . Ich lebe hier mit meiner 18jähri-
gen Tochter, die schon seit vielen Jah-
ren an einer schweren Krankheit lei-
det Mein Mann ist am 24. Dez. 1943
gefallen.

Dankbar wäre ich Ihnen, wenn ich
in Zukunft auch regelmäßig unser
Landsberger Heimatblatt lesen könnte.
Meine Heimatanschrift lautet: LaW.,
Röstelstraße 9.

. . . Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Puff geb. Spliesgardt

*
Reinbek, Auf dem großen Ruhm 136

. . . Hiermit möchte ich das Lands»
berger Heimatblatt bestellen und bitte
höflichst um Zusendung.

Mit freundlichen Grüßen, Ihnen und
allen bekannten Landsbergern

Willy Gericke
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 27 a,
Schwiegersohn von Max Spliesgardt,
LaW., Röstelstr. 9).

*
Süßen/Württ., Wielandstr. 4

.. . Meine Frau und ich sind zwar
nur Wahl-Landsberger, wir freuen uns
aber über jedes Ihrer Heimatblätter.

.. . Freundliche Grüße Ihnen und al-
len Bekannten und weiter guten Er-
folg!

Werner Pfafferott u. Frau Lieselotte
(fr. LaW., Lehmannstr. 68)

Königslutter/Elm, Renne 26
. . . da ich auch eine Landsbergerin

bin, interessiere ich mich sehr für das
Landsberger Heimatblatt und möchte
es bei Ihnen bestellen.

. . . Jetzt bin ich hier im Westen
verheiratet und habe drei Kinder; in
LaW. habe ich in der Hindenburg-
straße 34 gewohnt und bin eine gebo-
rene Wendland.

.. . Mit vielen Grüßen!
Christel Stansch

*
Remscheid-Hasten, Clemenshammer 30

. .. Durch einen Zufall habe ich er-
fahren, daß Sie sich der ehemaligen
Landsberger und der Bewohner des
Landkreises so liebevoll angenommen
haben.

Es ist für ein Kind unserer Heimat
doch wohl selbstverständlich, daß es
sich dieser, von Ihnen ins Leben geru-
fenen Gemeinschaft anschließt und so
möchte ich Sie herzlich bitten, auch mir
in Zukunft unser Heimatblatt zu sen-
den.

So viele Fragen gibt es, wenn man
an unsere geliebte Heimat denkt, ob
wir sie wohl jemals alle beantwortet
bekommen? Wie mag das kleine Mar-
witz wohl heute aussehen?

. . . Herzlichst
Fritz Meier jun.
(fr. Marwitz Kr. LaW.)

*
Laupheim/Württ., Weldenstr. 29

. . . Wir grüßen alle lieben Lands-
leute!

Georg Werft und Familie
(fr. LaW., Hindenburgstr.)



Die glückliche Geburt
eines gesunden
Töchterchens

Ute
zeigen hocherfreut an

Isolde und Werner Volkmer
Nürnberg 10, Nunnenbeckstr. 44
am 27. April 1961
(fr. LaW., Meydamstr. 22

Glücklich und dankbar geben wir die
Geburt unserer

Solveig
bekannt.

Dr. Gerlind Knobeisdorf geb. Matthey
Dr. Günther Knobeisdorf

Berlin-Charlottenbura, den 26. 4. 1961
Kantstraße 30 (fr. LaW., Am Wall 24]

Am 27. Mai 1961 kann Frau Paula
Wäser, fr. LaW., Eichamt, Soldiner
Str. 102 a, ihren 74. Geburtstag in Kiel,
Kirchenstraße 6, feiern.

Otto Schostag aus Dechsel Kr. LaW.,
Gänsemästerei, vollendete am 17. 5.
1961 sein 79. Lebensjahr. Lenzen/Elbe,
Kirchhofstr. 9

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
ern am 22. Juni 1961 die Eheleute
Erich Schroeder und Frau Hildegard
geb. von Mellentin in Bad Homburg,
Götzenmühlweg 8 (fr. LaW., Zechower
Str. 35 — und Kabelfabrik Landsberg
a. W., Mechanische Draht- und Hanf-
seilerei G. Schroeder).

Frau Minna Hempel, geb. West, fr.
Lipke Kr. LaW., feiert am 16. Juni
1961 ihren 73. Geburtstag in Berlin-
Steglitz, Filandastr. 1, pt. bei ihrer
Tochter Frau Gerda Lausch.

Am 8. Juni 1961 kann Hugo Gorsch,
Finanzbeamter i. R. aus LaW., Küstri-
ner Str. 42, seinen 76. Geburtstag fei-
ern in: Berlin-Schmargendorf, Saßnit-
zer Str. 5

Am 9. Juni 1961 kann Herr Karl
Mattescheck, fr. LaW., Ostmarkenstr. 5,
seinen 70. Geburtstag in Erlangen,
Hindenburgstr. 10 feiern. K. Matte-
scheck war in LaW., bei der Firma
Kohlstock tätig.

S.C. „Preußen"e.V.
Achtung! Betrifft alle ehemaligen

Mitglieder!
Für die Zusammenstellung der Ver-

einsurkunde wären mir Berichte von
Begebenheiten aus dem Sportgesche-
hen der Abteilungen Fußball, Tennis,
Boxen, auch sonstiges, sehr erwünscht.

Fritz Stenigke
Berlin-Neukölln,
Pannierstraße 59, II.

S. C. „Preußen e. V., 1925/1926 erkämpfte
Meisterschaft, I b-Mannschaft: Witschel †,
Oestreich†, Mattis, Feuer †, Thurau, . . . .,
Küchholz, E. Rabe †, Willerding, Heinze,
Wilke †. Beide Mannschaften spielten im
Warthebezirk.

Heimatdienst
GESUCHT WERDEN:

Angehörige des Emil Zimmermann,
geb.25. 6. 1898 in LaW. aus LaW., ge-
fallen am 24. 2. 1945 in Sythen.

Frau Ida Rachowski, geb. Fleischer,
geb. 12. 5. 1903 in Lipke, aus LaW.,
Sudetenlandstraße.

Annemarie Falkenberg, früher War-
nick, Krs. LaW.

Fritz Meier, geb.am 6. Oktober 1898
in Merzdorf bei Landsberg. Er hat bis
1934 für das Gut Marwitz (Dr. Iffland)
die Milch gefahren und danach in Mar-
witz eine Siedlung übernommen. Aus-
kunft erbittet Fritz Meier jun., Rem-
scheid- Hasten, Clemenshammer 30.
Voigt, Gerhard, geb. ca. 1922/23 aus

LaW., Dammstraße.

Es werden Angehörige von Karl
Sievert, geboren 23. August 1899, ge-
storben 9. Oktober 1945, zuletzt wohn-
haft in Schützensorge oder in Wox-
holländer, Krs. Landsberg (Warthe),
gesucht.

Nachricht erbeten an das Heimat-
blatt

Ein fröhliches Völkchen:

Turnerinnen der Klasse 2 b der Mädchen-

Mittelschule in LaW., im Jahre 1936; Klas-

senlehrerin Fräulein Marga Dargatz. Man

möchte mit ihnen lachen, wenn man die

fröhlichen Gesichter sieht. Aber von denen,

die sich verheiratet haben (mehr als die

Hälfte), hat auch ein Teil wieder die Män-

ner durch den Krieg verloren; einige haben

sich wiederverheiratet. Obere Reihe v.l.n.r.:

Irmgard Rogatzki, Margarete Bialuch, El-

friede Wernicke (†), Margot Binder, Irma

Liersch, Ilse Schulz, Ursula Maske, Hermine

Futterlieb, Dorothea Schöne. — Mittlere

Reihe, v.l.n.r.: Annemarie Warrach, Martha

Schulz, Ursula Kurzhals, Irene Jänsch. —

Vordere Reihe: Ingeborg Schuster, Marga-

rete Messer, Irene Wegge, Ilse Bürger,

Erika Seiffert, Margarete Kück.



Am 24. März 1961 verstarb nach
einem schweren Leiden mein lieber
treusorgender Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater, Opa, Uropa, Bru-
der und Schwager, der Zimmermann

Gustav Goldelius
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
Anna Goldelius
geb. Mühlberg

Wittenberg Lutherstadt, Berliner Str.
43 a (fr. LaW., Grüner Weg 57)

Nach jahrelangem, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden, ist für uns
dennoch unerwartet, meine liebe
Frau, Mutter, Schwiegermutter, Oma
und Schwester

Else Apelt
geb. Liening

im 74. Lebensjahr, am 4. April 1961
sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
Oswald Apelt
Dr. Werner Apelt und
Frau Hertha, geb. Knappe
Brigitte
Richard Liening

Achim, Bez. Bremen, Rieckenberg-
straße 8 (fr. LaW., Bismarckstr. 3)

Nach einem arbeitsreichen Leben
nahm Gott der Herr plötzlich und
unerwartet meinen lieben Mann,
unseren treubesorgten Vater und
Schwiegervater, unseren herzensgu-
ten Großvater

Ernst Thomann
Oberpfleger i. R.

im 78. Lebensjahr aus unserer Mitte.
In stiller Trauer
Emma Thomann
geb. Pann
Johanna Basche geb. Thomann

Willi Basche
Dieter Basche
Detlef Basche

Wasserburg am Inn, den 5. Mai 1961
Rosenheimer Straße 1
(fr. LaW., Düppelstr. 1 und Zechower
Straße 75)

Am Karfreitag entschlief nach lan-
gem, schweren Leiden, mein lieber
Mann, unser bester Vater, Schwie-
gervater und Opa

Curt Stephan
im Alter von 68 Jahren.

In stiller Trauer
Frau Margarete Stephan
geb. Kuppermann
Heinz Stephan und
Frau Margarete geb. Lück
Werner Stephan,
vermißt in Rußland
Heinz Kessler und
Frau Ursula geb. Stephan
Dieter
Hans-Jürgen
Annegret und
Manfred

Peine, Werderstraße 2.7
(fr. LaW., Zechower Str. 89)

Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du
hältst mich bei meiner rechten Hand.

Psalm 75, 23

Plötzlich und unerwartet verschied
am 25. April 1961 nach schwerer
Krankheit mein inniggeliebter, treu-
sorgender Gatte, Bruder, Schwager
und Onkel

Otto Goldelius
im Alter von 60 Jahren.

In stiller Trauer

Hedwig Goldelius
geb. Möhwald

Offenbach a. M., Bismarckstr. 125
(fr. LaW., Ostmarkenstraße 92)

Heute rief Gott meinen lieben
Mann, meinen treusorgenden Vater,
Bruder und Onkel, den

Chefarzt a. D,

Dr. med. Fritz Rieke
zu sich in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer,
im Namen aller Hinterbliebenen:
Hildegard Rieke geb. Aulig
Marret Rieke

Bremen, den 10. Mai 1961, Georg-
Gröning-Str. 70 (fr. LaW., Markt 7,
im Hause der Commerz- und Privat-
Bank)

Am 20. April 1961 ist unser lieber
Vater, unser guter Opa und Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel, der
Kaufmann

Wilhelm Schneising
nach einem arbeitsreichen Leben im
83. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.

In tiefem Schmerz für alle Trau-
ernden:

Wilhelm Schneising, Leipzig,
Stieglitz Str. 89
Helene Schneising geb. Öhnichen
Elisabeth Haster geb. Schneising
Hannover, Angerstr. 17
Günther Haster
Margarethe Lehmphul geb. Schnei-
sing, Münster (Westf.), Körner-
Str. 24
Carl Lehmphul
und Enkelkinder

(fr. Landsberg (Warthe), Steinstr. 11)

Unsere liebe Mutter, Oma und Ur-
oma

Elisabeth Hellwig
geb. Botz

ist nach einem arbeitsreichen Leben
im Alter von 70 Jahren für immer
von uns gegangen.

Familie Walter Botz, Gorgast
Max Hellwig und Frau
Hornberg über Schwäbisch Gmünd

(fr. LaW., Großstraße, Gärtnerei)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Bertha Paschke geb. Schüler
aus Güldenhall/Neuruppin, (fr. Groß-
Zettritz b. LaW., 82 Jahre alt.

Frau Anna Neidt geb. Türk, fr. aus
Kladow, Kr. LaW., jetzt Bad Frei-
enwalde (Oder), 71 Jahre alt.

Am 27. April 1961 verstarb im Al-
ter von 78 Jahren Frau Mathilde
Kobs, Kiel-Elmschenhagen, Im Dorfe
19, aus LaW.

Frau Elisabeth Jahn geb. Pallmann,
früher LaW., Zimmerstraße 69. Die
an sie gerichtete Post kam aus Ham-
burg-Neugraben zurück mit dem Ver-
merk: Empfänger verstorben.

Frau Käthe Starsetzki geb. Schulz,
früher LaW., Bergstraße 17, im
80. Lebensjahr am 27. März 1961 in
Berlin.

Frieda Jahn geb. Jacob, aus Lands-
berger Holländer, Krs. LaW., am
22. Dezember 1960 in der SBZ im
Alter von 62 Jahren.

Elise Fritz, aus LaW., am 8. März
1961 in Berlin NW 21, Wilhelms-
havener Straße 26, im Alter von
63 Jahren.

Frau Gertrud Rietzke geb. Kurzweg,
(früher LaW., Fischhandlung am
Markt), am 31. März 1961 im 72. Le-
bensjahr in Berlin-Wilmersdorf, Gie-
seler Straße 17.

Schlußwort
Es kommt nur darauf an,
daß man das Leben meistern kann
und ist das Glück auch noch so klein,
man muß zufrieden sein.

Allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land wünsche ich ein
gesegnetes und frohes Pfingstfest
mit meinen herzlichsten Grüßen.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg
Koburger Straße 8
Telefon 71 51 46
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Verzichtpolitik — christlich zu begründen?

1.
In letzter Zeit haben sich in Laien-

kreisen, nicht nur unter den ostdeutschen
Vertriebenen, Beunruhigung und Sorge er-
hoben gegenüber gewissen Stimmen der
evangelischen Kirche, die aus christlichen
Gründen eine Politik des Verzichts auf die
deutschen Ostgebiete zu begünstigen und
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht hier
zu bestreiten scheinen. Dieses Mißtrauen
erhebt sich aus dem unbehaglichen und
unheimlichen Empfinden, daß das nicht

Von Dr. Werner Petersmann

recht sein kann. Dieses Mißtrauen wird
um so stärker, als solche Stimmen allzu
merkwürdig zusammenklingen mit ganz
und gar einseitigen feindseligen Einstellun-
gen des Auslandes im Westen und noch
mehr im Osten. Man kann nicht erwarten,
daß die Laien über ein unmittelbar reagie-
rendes Rechtsempfinden hinaus die richtige
theologische Kritik dazu finden. So geht
es hier in der Tat um eine vordringliche
notwendige Klärung als theologische Auf-
gabe, die in persönlicher Verantwortung

und Weise zu unternehmen mir hier ge-
stattet sei.

Es genügt natürlich nicht, darauf hinzu-
weisen, daß es sich hier nur um einzelne
abseitige Theologen und relativ kleine
Gruppen handelt. Denn diese sind in der
Tat von beträchtlicher Aktivität und
äußern ihre persönliche Meinung nicht nur
lautstark, sondern auch absolut, indem die
andere christlich begründete Stellung-
nahme als Ansicht des „natürlichen" Men-
schen mit einem nur angehängten „from-

Landsberg (Warthe) - Blick vom Zanziner zur General-von-Strantz-Kaserne Foto: H. St.



men Schwänzchen" in Grund und Boden
diskreditiert wird. Gerade der umgehängte
Prophetenmantel wirkt magisch verwirrend
im Felde der weithin besonders theologisch
unkritischen öffentlichen Meinung von
Kirche und Welt. Um so notwendiger er-
scheint es mir, den Pferdefuß darunter zum
Vorschein zu bringen. Das ist mir ein seel-
sorgerliches und theologisches Anliegen
zugleich.

Die Argumente ertönen hier immer
mit dem weisenden und warnenden Finger,
der auf d a s W a l t e n G o t t e s
h i n t e r d e r G e s c h i c h t e gerichtet
ist. Starr ins Auge gefaßt wird die deutsche
Katastrophe von 1945 als göttliches Ge-
richt über die deutsche Schuld gedeutet.
Wie ein Zeiger der stillgelegten Welten-
uhr bleibt der Finger darauf gerichtet
stehen: dies Gericht muß in Demut bejaht
werden, jeder Rechtsanspruch wird als
Auflehnung gebrandmarkt. Ganz gewiß
muß dieser Bußruf ernst genommen wer-
den, sehr ernst und viel ernster, als es die
öffentliche Meinung weithin tut. Das ist
kein „frommes Schwänzchen". Aber es ist
der Pferdefuß unter dem Prophetenmantel,
daß hier die erbsündige Schuldverflech-
tung a l l e r Völker und Staaten und aller
Politik in der Geschichte (zumal seit dem
Betrug des Versailler Friedensdiktates!)
einfach übersehen wird. Es wird ferner vor
allem nicht Ernst gemacht damit, daß Gott
nach seinem Gericht auch uns wiederum
seine G n a d e walten lassen kann und
walten läßt. Das ist nur theologischerseits
sehr deutlich eingewandt worden. Auch ein
prominenter Laie hat mit Recht die kri-
tische Frage gestellt: „Theologie ohne
Gnade?" (Prof. Kurth-Göttingen).

Das wir die Gnade Gottes erbitten und
auf sie hoffen dürfen, kann von nieman-
dem geleugnet werden. Aber nun kommen
allerlei seltsame theologische Kurzschlüsse
und Sprünge. Etwa: es sei doch schon gött-
liche Gnade, daß wir noch einmal davon-
gekommen sind und überhaupt überleben.
Ein jüngster Salto mortale in dieser Rich-
tung: ob die Gnade Gottes in dem Wirt-
schaftswunder des goldenen Westens sich
nicht bereits in ihrer ganzen Fülle über uns
dargestellt habe? So daß damit die Gnade
einer Rückführung in die ostdeutsche
Heimat überholt sei! Selbstverständlich ist
es Gnade Gottes, daß wir überleben. Und
selbstverständlich ist es eine Gnade Gottes,
daß wir, Vertriebene und Einheimische,
hier im Westen an so reichem Tische über-
leben dürfen. Aber es ist doch schon
schwärmerische Mondguckerei, die Zwie-
lichtigkeit dieser unser westlichen Situa-
tionen zu übersehen. Gottes souveränes
Walten ist äußerst dynamisch, wechselvoll
und undurchschaubar. Für den klaren
nüchternen irdischen Blick ist heute sicht-
bar genug, daß das goldene Wirtschafts-
wunder längst dämonisch zu einem Tanz
um das goldene Kalb geworden ist. Es hat
zu einem privaten, egoistischen, kraß ma-
teriellen Denken geführt. Und ebenso
sichtbar ist, daß diese übereng verpackte
Heringsbüchse des deutschen Westens, in
die zu den Millionen der Ostvertriebenen
auch noch der dauernde Zustrom der
Flüchtlinge aus der Sowjetzone mit ver-
packt werden muß, auf stärkste Export-
arbeit angewiesen und damit ein kritischer
Faktor in der Weltwirtschaft, ein vulkani-
scher Boden ist, auf dem getanzt wird —
wie sehr bedürfen wir unseres ostdeutschen
Raumes! Dazu die beträchtlichen Auswan-
derungen bester Kräfte, weil jener Raum
uns fehlt. Ist solche „Vertreibung ver-
doppelt" Gnade — oder Gericht? In der

Logik der vierten Vaterunserbitte um
„unser täglich Brot" (mit Luthers Aus-
legung, was täglich Brot ist!) ist es doch
in der Tat kreatürlich klar und richtig, daß
nach einem Gericht der Vertreibung aus
der Heimat unter der e i g e n t l i c h e n
G n a d e „in ihrer ganzen F ü l l e " die
R ü c k g a b e d e r H e i m a t verstanden
und erbeten wird.

Die Probe aufs Exempel: was verstan-
den denn nach der Wegführung der Juden
ins babylonische Exil die alttestamentlichen
Propheten, der zweite Jesaja, Hesekiel,
was Esra und Nehemia unter der Gnade
Gottes in solcher Situation? Etwa das
Wunder des Überlebens oder die sicherlich
auch genützte Chance der „Neubeheima-
tungs"-Anpassung mit gewiß einträglichen
Geschäften in den Basars der Städte am
Euphrat? Aber hat das prophetische
Wächteramt nicht gerade das als Abfall
verurteilt und verdammt? Trotz gewiß
auch vorhandener „Realpolitiker" und
Pseudopropheten! Nein, die eigentliche
Gnade war die Heimführung. Sie wurde
mit Treue erbeten, und sie wurde von Gott
gewährt.

So wird in legitimer Weise die Rück-
gabe der Heimat als die eigentliche Gnade
Gottes in ihrer ganzen Fülle erbeten. Nicht
nur im Gebet einer bedrängten alten
Flüchtlingsfrau, sondern von allen, die
historisch verantwortlich denken. Dabei
geht es doch nicht (welch eine kuriose
Logik!) um die Frage, ob es Gott erlaubt
ist, seine Gnade auch noch auf andere
Weise zu bezeugen als auf dem Wege, der
in die alte Heimat führt, oder um den
Versuch, daß der Mensch Gott vorschreiben
will, w i e Er ihm seine Gnade erzeigen
soll. Gott handelt souverän, wie Er will,
und niemand weiß in der Tat, wann und
auf welche Weise die unauslöschliche
Gnade Gottes sich darstellen wird. Aber
kreatürlich bitten um die eigentliche Gnade
in ihrer ganzen Fülle dürfen und sollen wir
doch, wie die Kinder ihren Vater. Des
Allmächtigen Handeln in der Geschichte
ist, heute besonders spürbar, dynamisch
wechselvoll. Wieso soll solcher Glaube, der
das mächtig spürt und weiß, eine „Blanko-
vollmacht für jede politische Verantwor-
tungslosigkeit" ergeben, „weil bei Gott ja
alle Dinge möglich sind"? War es wirk-
lich „politische Verantwortungslosigkeit",
daß die vertriebenen Juden im babyloni-
schen Exil generationslang auf das Gna-
denwunder der Heimführung warteten, die
sehr nationalchristlichen Polen nach den
furchtbaren polnischen Teilungen 120
Jahre lang auf die Wiederherstellung ihres
Staates, das zerstreute Israel zwei Jahr-
tausende, Frankreich 50 Jahre auf die Wie-
dererlangung Elsaß-Lothringens — und
das allesamt in einer realpolitisch geradezu

aussichtlosen Lage? Es bedarf keines Wor-
tes, daß dabei Feststellungen, ob hier der
Geist Christi sei oder nicht, entschieden
abgelehnt werden müssen. Das zu be-
urteilen, ist Gott dem Herrn allein vor-
behalten.

II.

Gottes planendes Walten in der Ge-
schichte, höchst dynamisch und wechsel-
voll in Gericht und Gnade, ist für uns
undurchschaubar. Niemand hat in Gottes
geheimem Kabinettsrat mitgesessen, um
die Zukunft zu erplanen. So kann hier
nicht der Maßstab für unser Handeln ge-
geben sein. Der Maßstab für unser prak-
tisches Handeln unter dem undurchschau-
baren obergründigen Walten Gottes sind
S e i n e O r d n u n g e n und G e b o t e
für diese irdische Welt, die er in Gnaden
bis zum jüngsten Tag damit erhält und
trägt. Und von hier aus lassen Sie mich
S t u f e n h a f t d r e i e r le i sagen. Wenn
wir schon in der königlichen Freiheit
christlichen Glaubens es wagen, gemäß
dem Bismarckwort nach dem durch die
Geschichte schreitenden Gott auszulau-
schen, um Ihn zur rechten Zeit am Zipfel
seines Mantels zu fassen und uns nach-i
schleifen zu lassen = ist sein Schreiten
über allen Eintagsereignissen und Einzel-
katastrophen nicht global hörbar und spür-
bar darin, daß Er eine n e u e V ö l k e r -
o r d n u n g i n G e r e c h t i g k e i t u n d
F r i e d e n will? Deutlich so in unserem
20. Jahrhundert, wie die soziale Not im
19. Jahrhundert nach Lösung drängte?
Verbot der Vertreibung, Recht auf die
Heimat und Selbstbestimmungsrecht sind
grundlegend in dieser neuen Völkerord-
nung einbegriffen. So ergibt sich hier
z u m E r s t e n , daß ein Verzicht nicht
statthaft ist, weil er diese gebotene und
werdende Ordnung im Präzedenzfall schon
zerbricht. Z w e i t e n s aber verpflichtet
vor allem der praktische sittliche Gehor-
sam zur Durchsetzung der gebotenen Ord-
nung. Auch eine Sühne staatlicher Schuld-
verhaftung kann (bereits nach der Völker-
bundsregelung von 1924) nicht durch An-
tastung der staatlichen Souveränität und
der Gebietshoheit praktiziert werden (bei-
des ist für das Leben eines Volkes und
Staates ja gewissermaßen Existenzmini-
mum!), sondern nur durch Reparationen
wirtschaftlicher Art. Eine völkerrechtliche
Ordnung kann jedoch nicht errichtet wer-
den, indem gleich zu Anfang die Legiti-
mation eines Unrechts und der nackten
Macht steht. So ist auch hier ein Verzicht
nicht zu begründen. Bleibt d r i t t e n s
die Frage praktischen und taktischen Er-
messens. Sie ist selbstverständlich dem
sittlichen Gehorsam grundsätzlich nach-
geordnet! Sie hat also eine drittrangige Be-
deutung und die Aufgabe, komplizierte
Verhältnisse praktikabel zu regeln. Sehr
richtig schließen — freilich auf der
Grundlage des Rechts! — auch große
zivile Prozesse mit einem von der prak-
tischen Vernunft bestimmten Vergleich.
Aber eben: auf der Grundlage des Rechts
und mit dem guten und einsichtigen Wil-
len beider Partner! Nur so tritt eine echte
Entspannung ein. Aber eben diese Vor-
aussetzung ist bei unseren Partnern ja noch
in gar keiner Weise vorhanden. Vor-
leistungen eines Verzichts bewirken da
genau das Gegenteil: Ausnutzung schein-
barer Schwäche zur undiskutablen Statu-
ierung der eigenen, mit rechtlichen Schein-
gründen maskierten Macht. So ist auch
auf diesem Vorfeld eine Verzichtpolitik
nicht zu begründen.



Nur noch wenige Wochen trennen uns
vom 10. Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag in Berlin. Wir erwarten dazu Lands-
berger aus der Bundesrepublik und aus
Mitteldeutschland. Es werden natürlich
nicht übermäßig viel sein, die in der Lage
sind, dazu nach Berlin kommen zu können.
Aber sehen und sprechen möchten wir sie
auf alle Fälle und glauben, daß auch sie,
die „auswärtigen" Landsberger Kirchen-
tagsbesucher, mit uns hier in Berlin zu-
sammen sein möchten. Wir haben zu die-
sem Zweck einen Begrüßungsabend am
Donnerstag, dem 20. Juli, in der „Dom-
klause" ab 18 Uhr eingerichtet und ein
Großtreffen aller Landsberger aus Stadt
und Land am Sonnabend, dem 22. Juli, im
Parkrestaurant Südende ab 16 Uhr
(siehe auch Anzeige). Hier werden viele
Landsberger ein Wiedersehen feiern kön-
nen.

Jetzt haben wir nun wieder die schöne
Sommer- und Ferienzeit, in der viele
Photoapparate in Tätigkeit gesetzt wer-
den. Nicht alle Aufnahmen gelingen und
auch nicht alle sind für die „Öffentlich-
keit" bestimmt. Aber so manche Aufnahme
wird dabei sein, die sich für unser „Hei-
matblatt" eignet. Bedingung: möglichst

scharf und kontrastreich. Wenn Ihr un-
schlüssig seid, liebe Landsberger Photo-
amateure, so sendet uns einfach eine kleine
Auswahl Eurer „Produktion" ein. Wir
suchen dann das Geeignete aus.

Von Landsbergern, die viele Anfragen
erhalten, wird geklagt, daß den Briefen
häufig kein Rückporto beiliegt. Auch
Briefpapier ist teuer! Ich bitte, darauf
achten zu wollen.

Wir haben unser Trefflokal hier in
Berlin gewechselt. Trotz der großen An-
zeige in diesem Blatt, möchte ich auch an
dieser Stelle noch darauf hinweisen. Ab
Juli treffen wir uns n i c h t mehr im
Klubhaus am Hohenzollerndamm, sondern
im P a r k r e s t a u r a n t S ü d e n d e .
Alles Nähere ist aus der Anzeige zu er-
sehen. Wir haben in diesem schönen,
großen Gartenlokal viel Platz, können
uns also ausdehnen, d. h. wir können un-
seren Kreis wieder erweitern. Darum
bitte ich alle Landsberger in Berlin, für
den Besuch unserer monatlichen Treffen
zu werben!

Auf Wiedersehen am 8. Juli!
Ihr
Paul Schmaeling

Zum

v o m 1 9 . b i s 2 3 . J u l i 1 9 6 1

Am Sonnabend, dem 11. Juli 1961, anläßlich des Kirchentages in Berlin

Großtreffen der Landsberger
aus Stadt und Land

mit den Landsberger Gästen aus der Bundesrepublik, Ost-Berlin und Mittel-
deutschland im

Parkrestaurant Südende
gegenüber dem Bahnhof Südende

ab 16 Uhr Ende 23 Uhr

Alle Landsberger, Stadt und Land, aus Ost und West sind herzlich dazu
eingeladen, besonders auch unsere Heimatpfarrer.

*

Um unseren Landsberger Kirchentagsgästen aus Ost und West Gelegenheit
zu geben, schon vorher mit Landsbergern in Berlin Zusammensein zu können
und Verabredungen zu treffen, laden wir zu einem kleinen

Begrüßungsabend
am Donners t ag , dem 2 0. Juli, ab 18 Uhr in der

Domklause (Domhotel)
am Fehrbelliner Platz (Hohenzollerndamm Ecke Ruhrstraße) ein. Der Neben-
raum des Hotelrestaurants Domklause (unten links) ist für uns (ca. 60 Per-
sonen) reserviert.

Herzlich Willkommen!
P. Schmaeling

Neufassung des § 3 des Vertr.-
und Flüchtlings-Gesetzes

„§ 3 Sowjetzonenflüchtling

(1) Sowjetzonenflüchtling ist ein deut-
scher Staatsangehöriger oder deutscher
Volkszugehöriger, der seinen Wohnsitz in
der sowjetischen Besatzungszone oder im
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin hat
oder gehabt hat und von dort geflüchtet
ist, um sich einer von ihm nicht zu ver-
tretenden und durch die politischen Ver-
hältnisse bedingten besonderen Zwangslage
zu entziehen. Eine besondere Zwangslage
ist vor allem dann gegeben, wenn eine
unmittelbare Gefahr für Leib und Leben
oder die persönliche Freiheit vorgelegen
hat. Eine besondere Zwangslage ist auch
bei einem schweren Gewissenskonflikt ge-
geben. Wirtschaftliche Gründe sind als
besondere Zwangslage anzuerkennen, wenn
die Existenzgrundlage zerstört oder ent-
scheidend beeinträchtigt worden ist oder
wenn die Zerstörung oder entscheidende
Beeinträchtigung nahe bevorstand.

(2) Von der Anerkennung als Sowjet-
zonenflüchtling ist ausgeschlossen: 1, wer
dem in der sowjetischen Besatzungszone
und im sowjetisch besetzten Sektor von
Berlin herrschenden System erheblich Vor-
schub geleistet hat; 2. wer während der
Herrschaft des Nationalsozialismus oder
in der sowjetischen Besatzungszone oder im
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin
durch sein Verhalten gegen die Grundsätze
der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit
verstoßen hat; 3. wer die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung der Bundes-
republik Deutschlands einschließlich des
Landes Berlin bekämpft hat."

Die Neufassung ist am 4. Mai 1961 vom
Deutschen Bundestag und am 26. Mai 1961
vom Bundesrat verabschiedet worden und
tritt nach ihrer Verkündigung in Kraft.
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Generalleutnant von Schöning und der Feldscher Johann Dietz
Langjährige Leser des Heimatblattes

werden sich vielleicht eines Artikels von
mir erinnern, der im Märzheft 1954 er-
schienen war mit einem Lebensbild von
dem berühmtesten Gutsherrn von T a m -
s e l , des Generalleutnants Hans Adam
von Schöning. Zu seinen Ruhmestaten ge-
hörte seine Teilnahme an der Erstürmung
Ofens am 2. September 1686 im Kriegs-
zug gegen die Türken als Führer der
12 000 Mann brandenburgischen Hilfs-
truppen des Großen Kurfürsten, die das
Christliche Abendland vor der Über-
flutung durch die Osmanen bewahren
halfen.

Ich schrieb damals, daß der Feldherr
aus der eroberten Festung das Türken-
mädchen Fatime errettete und nach Tamsel
gebracht hatte, wo sie getauft, erzogen,
und nachdem sie zu einer blendenden
Schönheit herangewachsen war, die Zu-
neigung des Sachsenkönigs August des
Starken erwarb, dem sie einen Sohn, den
späteren Grafen Rutowski, schenkte. Fa-
time wurde dann mit dem Obristleutnant
von Spiegel verheiratet.

An diesem Feldzug nahm auch der Bar-
bier, Meister Johann Dietz, als Feldscher
teil, der in einer Chronika seine Erleb-
nisse in drastischer Weise schilderte. Feld-
schere, meistens aus dem Barbierstande
stammend, versahen damals in den Heeren
den chirurgischen Dienst, die sich aber
auch am Kampf mitbeteiligten und ebenso
wacker an der Plünderei, wenn sie nicht
gerade an Verwundeten herumzuschneiden
und zu sägen hatten.

Eine Schilderung, die uns in Verbindung
zu der schönen Fatime bringt, sei nach
dem Urtext der Chronika des kampflusti-
gen Barbiers mitgeteilt. „Ich war kaum eine
halbe Stunde mit Plündern in der Stadt,
da stund sie in Feuer . . . Es ging von dem
Feuer eine Mine an, welche die Türken in
der Stadt gemacht, mit erschröcklichem
Erdbeben, daß von Staub und Rauch nie-
mand sehen und hören konnte. Es war das
Geschrei: der Feind wäre hinten einge-
brochen und machte alles nieder! . . . Ich
hatte mich mit vieler Beute behangen und
wollte aushalten; es möchte mir auch
gehen, wie Gott wolle.

Endlich wurde es wieder stille und wie
gesaget: daß die schönste Kirche, welche
die Christen noch erbauet, von den Türken

aber zur Moschee gemacht, durch eine
Mine aufgeflogen. Ich wollte doch gleich-
wohl nicht mehr trauen und mich mit
meiner Beute davonmachen. Als ich eben
einen Keller, wo es oben brannte, vorbei-
ginge, da eine alte Mutter mit zwei wun-
derschönen Töchtern auf mich zugekrochen
kam, mich nach ihrer Mode um die Füße
fassend, weinende, auf ihre Sprache,
welche ich nicht verstund, umb Schutz und .
ihr Leben baten. Ich sahe sie an. Sie waren
schön und langgewachsen, eine von zwölf,
die andere von achtzehn Jahren. Als ich
ihnen weisete, sie sollten sich an meinen
Rock halten, thaten sie das, hinter ein-
ander her und mit mir über die Bresche
ins Lager gehend.

Ich gedachte lange, was ich mit ihnen
machen wollte. Aber diese Sorge war ver-
gebens. Denn sobald ich solche in mein
Zelt gebracht, ihnen Essen und Trinken
vorgesetzt, so sie aber nicht gewollte, hatte
der General Schöning, der uns komman-
dierte, davon Nachricht bekommen, daß
ich schöne Türkin'n rausgebracht. Ließ mir
befehlen: ich sollte solche an ihn gleich
schicken, sie zu verwahren. — Das mußte
ich thun und war meine schöne Beute los.
Sie wurden mit heraus, mit vielen anderen
vornehmen Türken und reichen Juden bis
nach Berlin gebracht. Allda ich sie wieder-
um bei der Garde als Feldscher zu kurieren
und zu verbinden hatte. Sie ließen sich
hernach taufen und wurden vornehme ver-
heiratet."

Nach glücklich überstandenen Kriegs-
abenteuern wieder in Berlin gelandet, wid-
mete sich Dietz weiter dem Heil- und
Barbiergeschäft, wobei er erneut in den
Bereich Schönings geriet.

„Da schickte der General und wollte
barbieret sein. Es wäre mir nicht viel drum
zu thun und hätte lieber einen anderen
hingesandt, weil er so wunderlich. Doch
faßte ich mir einen Muth, steckte zwei
Musketier-Scheermesser zu mir und ge-
dachte, ihn so zu putzen, daß er mich nicht
wieder verlangen sollte.

Als ich in sein Palais kam, stunden auf
dem Saal, vor der Stube, viele Obristen,
und Oberoffizierer und Soldaten. Der
Kammerdiener, so ein Schneider und sehr
lang war, fragte: ob ich den General ra-
sieren wollte? — Ich sagte: ,Ja.' — Er
meldete mich. Dann hieß es: ,Rein!' — Ich

machte mein Kompliment und hieß ihn
„Ihro Excellenz'. ,Was — lenz, was —
lenz? Ich bin kein Schulmeister oder
Kirchenrat, ich bin Generalleutnant. So
heißt mich!'

— Ich bückte mich und bat, zu ex-
küsieren. Er fragte, wo ich vorhin gewesen
usw.? als der Kammerdiener eine große
silberne Wanne mit Wasser und Seife
ihm vorhielte, da er auf einen großen
Stuhl sich gelehnet. Ich griff ihn weidlich
an und hurtig, wie wenn ich einen Bauern
vor mir hätte. Das gefiel ihm wohl. Griff
ihm deshalb mit dem Scheermesser noch
besser auf die Haut, zog steif an, mit
langen Strichen, und wurde bald fertig. —

,Ei', sagte er, ,warum seid Ihr nicht
eher zu mir gekommen?' — Ich sagte, daß
ich mit in Ungarn gewesen. — Er fragte,
wie es mir da gegangen? — ,Herr General-
leutnant', sagte ich, wissen selbst am
besten unsern Zustand; doch ich bin darin
unglücklich, weil ich sehr krank gewesen,
indeß mir alles aus der Karre gestohlen
und ich nun nichts habe, denn fünf Mo-
nate Sold stehen noch; und wann ich die
hätte, könnte ich mir helfen und ein Kleid
schaffen. Bitte, Sie wollen mich gnädig an
Herrn von Grumbkow rekommandieren,
zumahl Sie die schöne Türkin'n von mir
bekommen.' — ,Ich will's thun', sagte der
Herr, ,ob's viel helfen wird, weiß ich
nicht.'

Darauf er selbst ein klein französisch
Billet schrieb und es mir gab, mit Be-
fehl: ich sollte wiederkommen. So auch
geschehen."

Allein Herr von Grumbkow, dessen
Kassen leer waren, schmiß Dietz den
Zettel vor die Füße mit dem Bemerken,
daß wohl andere da wären, die es nötiger
brauchten und besser verdienet hätten.

Doch nachdem sich Dietz den Kriegs-
kassierer mit einem Dukaten gefügig ge-
macht hatte, erhielt er seine fünfundsieben-
zig Thaler rückständigen Sold.

Aus vielen Einzelzügen setzt sich das
Bild unserer Heimatgeschichte zusammen,
am eindrucksvollsten dann, wenn wir uns
von Männern ihrer Zeit mit ihren eigenen
Worten ansprechen lassen.

Berthold Kornowsky

Eine Anmerkung zum Problem der Flucht
Ich habe die Ausführungen von Herrn

Heinrich Olms „Die Flucht — ein Schritt
auf festes Land" in Heft 1, 7. Jahrgang
1961 Ihrer Zeitschrift DER REMTER mit
großem Interesse gelesen. Sie scheinen mir
gut und richtig zu sein, soweit sie sich auf
den Personenkreis beziehen, den Herr
Olms offensichtlich vor Augen hat, „die
Selbständigen, die Akademiker, Lehrer und
einige gehobene Facharbeiter", aber dem
Phänomen der Fluchtbewegung — der Ju-
gendlichenflucht und der Arbeiterflucht —
werden sie meines Erachtens nicht gerecht.

Lassen wir zunächst die Statistik des
Jahres 1960 sprechen. Von allen Antrag-
stellern im Notaufnahmeverfahren waren
etwa 50 Prozent Kinder und Jugendliche,
von den in das Land Nordrhein-Westfalen

Eingewiesenen sogar 55,2 Prozent. Von
allen in das Land Nordrhein-Westfalen
Eingewiesenen — eine vergleichbare Sta-
tistik gibt es leider für den Bund nicht —
waren 10,3 Prozent Selbständige und mit-
helfende Familienangehörige (in dieser
Zahl zeichnet sich die Bauernflucht ab),
27,3 Prozent Angestellte, 62,4 Prozent
Arbeiter. Fast zwei Drittel aller aufgenom-
menen Flüchtlinge waren also Arbeiter —
meist junge Arbeiter. Ohne ihre Flucht-
gründe richtig zu verstehen, werden wir
meines Erachtens dem gesamten Phänomen
nicht gerecht.

Was veranlaßt die zum Teil hochquali-
fizierten, in der Zone privilegierten, meist
jüngeren Facharbeiter zur Flucht? Gewiß
nicht „Gewissensnot", „Angst" oder
„Furcht vor der Zukunft"! Auch nicht der
höhere Lebensstandard im Westen! Wir
müssen uns meines Erachtens darüber klar
sein, daß gerade von diesen Kreisen die

„stille Opposition" gegen das Ulbricht-
Regime getragen wird. Aber wogegen rich-
tet sich diese Opposition? Gegen die
Arbeitsbedingungen in der Zone, die Ar-
beitsnormen, die Funktionäre, die man-
gelnde Freizügigkeit oder die Unmöglich-
keit, über sich und seine Freizeit zu be-
stimmen? Vielleicht sogar gegen die
Sowjetunion, von der abhängig zu sein
als eine nationale Demütigung emp-
funden wird, oder bedeutet für viele
von diesen Flüchtlingen die Bundesrepu-
blik doch des „Deutschen Vaterland", in
das zu gehen jeder, der den Mut und die
Kraft dazu aufbringt, bereit ist? Letzteres
gilt jedenfalls für die Aussiedler aus den
polnisch verwalteten Gebieten und Polen.
Ich kann diese Fragen nicht entscheiden,
aber mir wäre sehr daran gelegen, daß
man das Fluchtproblem als in erster Linie
ein Arbeiterproblem erkennt.

Dr. Landsberg



Städtische Bauten in Landsberg (Warthe) zwischen zwei Weltkriegen
IV. Das Mutterhaus vom Roten Kreuz Bethesda

Am 8. Juni 1919 wurde der sogenannte
„Versailler Friedensvertrag" von den Alli-
ierten und dem Deutschen Reich zur Beendi-
gung des 1. Weltkrieges unterzeichnet; am
10. Januar 1920 trat er in Kraft. Die durch
diesen Vertrag uns aufgezwungenen, aller
kulturfördernden, aller wirtschaftlichen
Vernunft und dem Selbstbestimmungsrecht
der Völker hohnsprechende neue Grenze
erforderte die Verlegung zahlreicher Be-
hörden, kultureller Einrichtungen, Insti-
tute usw. aus den uns entrissenen Provin-
zen Posen und Westpreußen in das öst-
liche Reichsgebiet. Landsberg ging dabei
nicht leer aus. Bereits im Juli 1919 trat
die aus Gnesen verdrängte Schwestern-
schaft an die Stadtverwaltung mit der Bitte
heran, ihr in Landsberg eine neue Heimat
zu geben. Die Stadtverordneten stimmten
am 15. August 1919 der Aufnahme zu.
Die Schwesternschaft fand zunächst in
dem früheren Wanderarbeiterheim Unter-
kunft. Als dieses vom Staate zur Unter-
bringung von Behörden (Preuß. Landwirt-
schaftliche Versuchs- und Forschungsan-
stalten aus Bromberg) angekauft und
gebraucht wurde, entschloß sich die Stadt-
gemeinde, der Schwesternschaft ein eigenes
Haus zu bauen. So entstand im Jahre 1922
das Mutterhaus Bethesda an der Friede-
berger Straße. Die Übergabe des Heims
erfolgte am 27. Oktober 1922. Es wurde
der Schwesternschaft zur Miete über-
lassen.

Im Jahre 1927 begann der Bau des
Feierabendheims (Altersheim), das Ende
1928 fertiggestellt und den Schwestern am
Weihnachts-Heiligabend beim brennen-
den Weihnachtsbaum übergeben wurde.
Die Freude und Dankbarkeit der Schwe-
stern war groß. Die feierliche Einweihung
des Heims erfolgte am 25. Mai 1929. Den
Grund und Boden für das Altersheim
schenkte die Stadtgemeinde der Schwe-
sternschaft.

Auf dem evangelischen Friedhofe hatte
sich die Schwesternschaft einen eigenen
Begräbnisplatz schaffen können. Das Ge-
lände dafür war vom Gemeindekirchenrat
von St. Marien kostenlos zur Verfügung
gestellt worden.

Dem Wunsche der Schwestern nach
einer fürsorgerischen und pflegerischen
Tätigkeit hatte die Stadtgemeinde durch
die Errichtung des städt. Kinderheims
zunächst Rechnung getragen. Außerdem
stellte die Schwesternschaft für das städt.
Krankenhaus die erforderlichen Schwe-
stern. Die Tätigkeit umfaßte alle Gebiete
der Kranken- und Wohlfahrtspflege, Ge-
meindepflege, Kleinkinderschule, Koch-
und Hauswirtschaft und erstreckte sich
auf über 30 Arbeitsgebiete. Ein großer
Teil dieser Stationen befand sich außer-
halb der Stadt. 1925 hatte das Mutterhaus
mit 87 Schwestern 31 Stationen zu ver-
sehen. Am Schlusse des Jahres 1928 zählte
die Schwesternschaft 150 Schwestern und
Lernschwestern.

Die Schwesternschaft wurde 1899 in
Gnesen gegründet und stand unter der
Leitung von Frau Oberin Dyckerhoff in
dem vom Zweigverein des Vaterländischen
Frauenvereins erbauten Krankenhaus.
Nach dem 1.Weltkriege nach Landsberg
verlegt, konnte sich die Schwesternschaft
in dem neuerbauten Mutterhaus dank der
tatkräftigen Unterstützung der Stadt und
des Landkreises, besonders des Ober-
bürgermeisters Gerloff, bald wieder zu
neuer Blüte entwickeln.

Als Frau Oberin Dyckerhoff 1937 aus
dem Leben schied, übernahm ihre Nach-
folgerin, Frau Oberin Holm, mit dem
Mutterhaus, dem Feierabendheim und dem
neuerbauten Kinderkrankenhaus ein
großartiges Erbe.

Nach dem Zusammenbruch kam die
Schwesternschaft nach Göttingen. Hier
sammelten sich die Schwestern, die nach
und nach aus Landsberg und aus der Ge-
fangenschaft kamen. 24 Schwestern sind
den traurigen Ereignissen der letzten
Kriegs- und Nachkriegszeit zum Opfer
gefallen. Von zwölf verschleppten Schwe-
stern und -Schülerinnen kehrten nur zehn
zurück, z. T. mit schweren gesundheit-
lichen Schädigungen.

Die Schwesternschaft Grenzmark hat
ihren Sitz in Hildesheim gefunden, wo sie
ihre Rechtsfähigkeit wiedererlangte.

(Wird fortgesetzt)

Mutterhaus Bethesda mit Altersheim der Schwesternschaft Grenzmark in Landsberg (Warthe) Friedeberger Straße



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Arbeitstagung und Jahreshauptversammlung in Enger/Westf. — Starke Beteiligung der Spitzen der Behörden der Paten-

schaftskreise - Intensivierung der Patenschaftsbeziehungen - Wiederwahl des Vorstandes

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg/Warthe, Stadt und Land, hatte zum
6. und 7. Mai zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung nach Enger, Kr. Herford/Westf.,
eingeladen. Die Versammlung war mit
einer Arbeitstagung der Landsberger Deli-
gierten verbunden, an der auch teilnah-
men: der neue Oberbürgermeister von
Herford, Dr. Schober, Landrat Griese,
Oberkreisdirektor Bantzer mit Mitgliedern
des Hauptausschusses des Landkreises,
der Bürgermeister von Enger, Lücking, mit
seinem Gemeinderat. Dazu kam der Bun-
dessprecher der Landsmannschaft, Dr. Kie-
kebusch, der Vorstand der Arbeitsgemein-
schaft der Heimatkreise und der Vorstand
der Landsmannschaft Nordrhein-West-
falen.

Es war eine wohlgelungene Tagung. Die
Vertreter des Stadt- und Landkreises
Herford erklärten übereinstimmend, daß
unsere Auffassungen über Ostpolitik sich
genau mit den ihren decken und daß sie
sehr daran interessiert wären, die Paten-
schaftsbinduno noch mehr zu aktivieren.
Es ist eine besondere Besprechung mit den
Spitzen der Behörden beider Kreise Her-

Bremerhaven-M., Hannastr. 2
„. . . All meine lieben Landsleute aus

K e r n e i n und Umgebung grüßen wir
sehr herzlich aus unserer neuen Heimat
Bremerhaven. Vor drei Jahren haben wir
Berlin verlassen. Nachdem ich seit April
1958 an einem Sanatorium in Bad Wil-
dlingen arbeitete, siedelten wir vor etwa
sechs Wochen nach hier über, wo ich im
Stadtzentrum eine interne Fachpraxis er-
öffnen konnte. Gibt es in Bremerhaven
auch ehemalige Landsberger?

Mit herzlichen Wünschen grüßen wir
Sie und alle lieben Bekannten

Dr. Ruth Bulla, geb. Henselleck,
und Tochter Roswitha"

Hausen, Kr. Offenbach/M.,
Gumbertseestr. 26

„. . . Ich habe leider erst jetzt erfahren,
daß Sie für den Kreis Landsberg ein
Heimatblatt herausgeben. Ich möchte die-
ses ab sofort bestellen. Wenn es Ihnen
möglich ist, schicken Sie mir auch die
Hefte von Januar d. J. bis jetzt nach. Ich
stamme aus Pollychener-Holländer, Kr.
LaW., und bin die Ehefrau des im Fe-
bruar 1945 verstorbenen Landwirts August
Steinbach.

Mit heimatlichen Grüßen
Martha Steinbach"

Lehen b. Freiburg/Brg., Fritz-Joß-Str. 23
„. . . Uns geht es gut. Hier in Freiburg

haben wir uns gut eingewöhnt, auch meine
alte, bald 80jährige Mutter fühlt sich hier
wohl. Am letzten Wochenende hatten wir
Landsberger Besuch. Familie (Professor)
Appel, Kladowstraße, verbrachte einige
Tage auf der Durchreise bei uns. Es gab
sehr viel zu erzählen. Wir hörten so viel
über das Leben in der Zone.

fords geplant, die dazu dienen soll, neue
Wege der Intensivierung der Patenschaft
ausfindig zu machen. Auch die Vertreter
der Sportvereine „Union 08" und „Preu-
ßen" erneuerten mit ihren Vorständen die
Patenschaftsbeziehungen und vereinbarten
gemeinsame Veranstaltungen.

Die Tagung wurde mit einer Kranz-
niederlegung am Landsberger Ehrenmal in
Herford, wobei der Ehrenvorsitzende der
BAG, Otto Kaplick, noch sprach, und mit
einer Besichtigung der Heimatstube be-
schlossen.

Die künftigen Bemühungen, gemeinsam
mit der Stadt, gelten der Erweiterung der
Heimatstubenräume, um die wachsende
Fülle des Materials besser unterbringen
und vor allem zur Besichtigung darbieten
zu können. Besonderen Eindruck machte
die Vorführung des neuesten Films über
Herford und Umgebung mit anschließen-
den Aufnahmen von der letzten Ferien-
woche. Dieser Film sowie die neueste
Diareihe über Herford, Stadt und Land,
werden jetzt wieder im ganzen Bundes-
gebiet gezeigt werden.

Den Höhepunkt der Tagung bildete
unser Referat über aktive Ostpolitik, dem
sich eine sehr lebhafte Aussprache an-
schloß. Die Teilnehmer waren von der
Notwendigkeit überzeugt, die Arbeit in
den Kreisgruppen im Wechsel von Gesel-
ligkeitsveranstaltungen und politischen
Vorträgen mit interessanten Filmen zu
intensivieren. Ein Besuch des Vorstandes
der BAG für die zweite Jahreshälfte in
Süddeutschland ist vorgesehen.

Der BAG-Vorstand ist wie folgt für die
nächsten 2 Jahre wieder bzw. neu gewählt
worden: Bundesvorsitzender und Heimat-
kreisbetreuer: Hans Beske, Stellvertreter:
Heinz Matz, Schatzmeister: Erich Hecht,
Schriftführer: Käte Dyhern, Heimatkreis-
betreuer Landsberg-Land: Ernst Handke,
Rechtsfragen und Presse: Siegfried Beske,
Jugend: Siegfried Tausch, Verbindung zu
Sportverbänden: Eberhard Groß, Heimat-
kartei, Heimatstube und stellvertretende
Schriftführerin: Hildegunde Nabert, Lan-
desverbände West: H.Matz, Landesver-
bände Nord: Fritz Strohbusch und Lan-
desverbände Süd: H. Giedke. bag

Zum Artikel „Städtische Bauten" . . .

Mutterhaus Bethesda mit Kinderkrankenhaus (erbaut etwa 1935/36)

Hier im südlichsten Winkel gibt es
scheint's wenig Landsberger.

Mit den besten Grüßen und Wünschen
bin ich in alter Heimatverbundenheit Ihre

Alice Wacker, geb. Weichert"
(fr. LaW., Friedeberger Straße 1)

Hagen (Westf.), Hochstraße 87
„. . . Mein Sohn, Jürgen Ehlers, geb. am
11. Dezember 1937, ist glücklich ver-
heiratet und Vater eines gesunden, präch-
tigen Jungen Christian. Wir sind alle
wohlauf und haben wieder ein großes

elegantes Damenhutgeschäft in Hagen
(Westf.). Wir grüßen alle Landsberger
in heimatlicher Verbundenheit

Lucie und Hans Ehlers"
(fr. LaW., Richtstraße 57)

Güglingen (Württ.), Tel. Brackenheim 488
„. . . Herzliche Grüße allen Z a n -

t o c h e r n und bekannten Landsber-
gern .. .

Ihr
Dr. B. Hohherg"

(fr. Zantoch, Kr. LaW., Dorfstr. 20)



Z. Zt. Herford (Westf.)
„. . . Aus unserer Patenstadt möchte ich
Ihnen viele Grüße senden. Eben habe ich
ein Sträußchen in unserer Heimatnische
niedergelegt und will mir nun noch die
Stadt ein bißchen ansehen. Jedenfalls ist
der Verkehr bald wie in Berlin. Man
kommt kaum über die Straße.

Nochmals Gruß Ihre
Antonie Hühne, geb. Jakubeit"

(Berlin-Neukölln, Karl-Marx-Str. 104)

Duisburg- Wanheim,
Friemersheimer Straße 23
„. . . Von unseren Eltern aus Berlin-Wil-
mersdorf erhalten wir laufend das Heimat-
blatt und lesen immer wieder mit großem
Interesse seinen Inhalt. Wir möchten Ihnen
nun auch einmal Nachrichten unserer Fa-
milie mitteilen:

Unser Vater, Karl Wernicke, fr. Zan
toch (Neumark), konnte am 5. Dezember
1960 seinen 77. Geburtstag im Kreise lie-
ber Angehöriger feiern. Unsere Mutter,
Elisabeth, geb. Schulz, vollendete am
18. März 1961 ihr 75. Lebensjahr. Beide
erfreuen sich geistiger Frische und zufrie-
denstellender Gesundheit.

Wir selbst leben seit drei Jahren mit
unserem Sohn hier.

Willi Baum, Lehrer, und
Frau Annemarie, geb. Wernicke"

Sanatorium Heiligendamm,
Haus Mecklenburg
„. . . Will hoffen, daß Sie wieder ganz auf
dem Posten sind, der Fuß gut geheilt.
Meine Mutter war kürzlich von der
Treppe gefallen. Zum Glück nichts ge-
brochen. Starke Prellungen verursachen
ja auch schon genug Schmerzen. Ich bin
hier zur Hautkur, schon schönen Erfolg
gehabt. Sende Ihnen und allen Lands-
bergern herzliche Grüße vom Ostsee-
strand. Wollen hoffen, daß die Ostsee
wieder für uns alle da ist.

Martha Nauschütz"
(fr. LaW., Zimmerstraße 22)

Jülich (Rhld.), Schesische Str. 8
„. . . Wir waren zum Landsberger Treffen
in Moers am Niederrhein und haben da
von Heimatfreunden Ihr Heimatblatt ge-
lesen; diese Zeitung ist für uns die rich-
tige. Da haben wir viel gelesen, was wir
noch nicht wußten und wehe tut. Wir sind
auch Landsberger und wohnten in der
Kladowstr. 7. Mein Mann war Maurer-
polier. Sie sind uns auch sehr gut bekannt.
So haben wir nun eine Bitte, uns doch das
Heimatblatt der ehemaligen Kirchen-
gemeinden Landsberg (Warthe), Stadt und
Land, vom l.Juni ab zuzusenden. Mit
herzlichem Gruß

Otto Schwierzke und Frau"

Termine

S. C. »Preußen« e.V.
Aus dem Protokoll vom 13. Mai 1961

Am 13. Mai trafen wir uns in Neukölln
im neuen Vereinslokal Hobrecht- Ecke Le-
naustraße (Schultheiss). Erschienen waren
19 Kameraden mit ihren Damen, dazu
drei Junioren. Nach der Begrüßung durch
Kamerad F. Stenigke wurde das Protokoll
des letzten Treffens und die eingegangene
Post verlesen.

Unter Punkt Allgemeines fand noch-
mals eine lange Debatte zu dem Vor-
kommnis am 8. April d. J. in den Berliner
Kindl-Festsälen, Neukölln, mit den Gästen
der Bundes-Arbeitsgemeinschaft, den ehe-
maligen Mitgliedern des S.C. „Preußen"
e. V., statt. Im allgemeinen wurde bean-
standet, daß die Gäste sich als unsere
Vormünder hervortaten, besonders die
Kameraden Feil, Matz und Tausch, was
große Erregung hervorrief. Es geht nicht
an, daß man über ein festgelegtes Pro-
gramm hinweggeht und dieses eigenmäch-
tig ändert. Das Programm für den näch-
sten Tag war dadurch über den Haufen
geworfen. Ich unterstreiche nochmals auf
Wunsch unserer Kameraden, wir brauchen
keine „Vorgesetzten". Wir sind und blei-
ben die Berliner Gemeinschaft ehemaliger
Mitglieder und Gönner des S. C. „Preu-
ßen" e. V., Landsberg (Warthe);.

Selbstverständlich nehmen wir auch an-
dere ehemalige Sportkameraden aus Lands-
berg und des Warthebezirks in unsere
Reihen auf, auch werden wir im übrigen
nicht abseits stehen, sondern an den Ver-
anstaltungen des Landesverbandes ehe-
maliger Mitglieder des S. C. „Preußen"
e. V., Sitz Hannover, und denen des Lan-
desverbandes der Vertriebenen e. V., Ber-
lin-Charlottenburg, gerne teilnehmen.
Besonders möchte ich noch bemerken, daß
ich einzig und allein die Berliner „Preußen-
Gemeinschaft" ins Leben gerufen habe;
15 Jahre lang hat sich niemand dazu be-
rufen gefühlt.

Nach dieser Debatte sprach Kamerad
Schärfke über die Aufnahme Jugendlicher,
auch Gönner und Kameraden aus anderen
Landsberger Sportvereinen. Es meldeten
sich noch weitere Kameraden zum Wort;
schließlich wurde ein entsprechender An-
trag einstimmig angenommen. Aufgenom-
men wurden Rolf Meissner sowie zwei
Junioren, Burghardt Schärfke und Rudolf
Kräft.

Dann kam der gemütliche Teil zu sei-
nem Recht. Ein Gitarrespieler war plötz-
lich bei uns aufgetaucht und unterhielt uns
nicht nur mit Gesangsvorträgen, er konnte
auch nett rezitieren u. a. m. Es war eine
Bombenstimmung. Alle sagten, es war ein
gemütlicher Abend. Auch unsere Gäste
waren sehr zufrieden. Immer wieder mußte
ich von ihnen hören: „Wir kommen gerne
wieder zu Ihren Zusammenkünften."

Das nächste Treffen ist am 24. Juni
(Sonnabend) wieder in den Lenau-Stuben
Neukölln, Lenau- Ecke Hobrechtstraße
um 20 Uhr. Auf diesem Treffen wird über
die Dampferpartie im Juli gesprochen, evtl.
auch festgelegt. Im August findet dann die
nächste gemeinsame Sitzung beim Kame-
raden Paul Wolke, Hotel Siemensstadt,
Jugendweg 4, statt. Einladungen erfolgen
rechtzeitig.

Die Berliner Gemeinschaft
ehem. Mitglieder und Gönner

des S. C. „Preußen" e. V.
Landsberg (Warthe)

F. Stenigke

Kamerad F. Stenigke bittet bei Anfra-
gen stets das Rückporto beizufügen.

Berlin
Unsere monatlichen Treffen finden

neuerdings im Parkrestaurant Südende
gegenüber dem S-Bahnhof Südende statt,
und zwar wie bisher am 2. Sonnabend in
jedem Monat ab 14 Uhr. Näheres siehe
auch Seite 8.

Bonn
Am Mittwoch nach dem 15. eines jeden

Monats oder am 15. selbst treffen wir uns
um 20 Uhr im „Bahnhotel" in Bonn. (Das
Bahnhotel liegt zwischen Haupt- und
Rheinuferbahnhof). Nächstes Treffen:
19. Juli 1961.

Frankfurt (Main)
Unsere Treffen finden am ersten Sonn-

tag jeden Monats in Frankfurt/Main-
Langen-Hessen, Am Bahnhof, bei Fritz
Fink, statt.

Moers

Am zweiten Sonnabend in jedem Monat
treffen wir uns ab 20 Uhr in Moers, Haus
Roesgen.

Stuttgart
Am zweiten Montag eines jeden Mo-

nats finden wir uns im Cafe Taimen & Gros,
Stuttgart, Eberhardtstraße (gegenüber
dem Turmhaus am Wilhelmsbau) zusam-
men.

Neue Wohnungen

„. . . Bitte senden Sie mir die Zeitung in
Zukunft an meine neue Adresse:

Bad Tölz, Städt. Krankenhaus
Frieda Kramm"

(fr. LaW., Hohenzollernstraße)

„. . . Ich möchte Ihnen heute meine
neue Anschrift mitteilen. Am 26. April
konnten wir endlich unser Haus in Ham-
burg-Mannstors, Koboldweg 32, beziehen.
Bei uns wohnt nun auch mein Großvater,
Karl Herfurt. Es geht ihm gesundheitlich
noch ganz gut.

Rosemarie Hack, geb. Herfurt"
(fr. LaW., Sonnenweg 13—15)

„. . . Meine neue Anschrift ist: Berlin-
Lichterfelde, Gardeschützenweg 36.

Fritz Schnabel"
(fr. Düringshof)

„. . . Ihnen zur Nachricht, daß wir am
29. Juni nach Hohenwettersbach, Karls-
ruhe/Land, Waldstraße 2, in unser eigenes
Heim ziehen.

Emma Linder"
(fr. Friedrichsthal b. Gr. Giesenaue)



Heimattreffen
Lübeck

Die diesjährige Jahreshauptversammlung
des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
fand am 14. Mai 1961 im Turnerschafts-
haus zu Lübeck statt. Landsmann Fritz
Strohbusch begrüßte alle Anwesenden aufs
herzlichste und widmete unserer im letz-
ten Jahr verstorbenen Frau Michael ein
stilles Gedenken.

Zur Feier des Muttertages hörten wir
von Fritz Strohbusch und Prüfert ernste
Vorträge, die von festlicher Musik um-
rahmt wurde. Hieran schloß sich eine ge-
meinsame Kaffeetafel.

Danach hörten wir den Kassenbericht
von Frau Lange, in deren bewährten Hän-
den das Amt der Kassenführung bereits
seit zehn Jahren liegt und aufs sorgfältig-

ste durchgeführt wird. Ihr wurde an-
schließend Entlastung erteilt. Nach Ver-
lesung des Jahresberichts wies Landsmann
Strohbusch auf das Treffen aller Lands-
berger im schleswig-holsteinischen Raum
am 4. Juni 1961 in der „Inselstadt R a t z e -
b u r g " hin, welches von unserem Heimat-
kreis durchgeführt wird.

Eingehend berichtete er über die Arbeits-
tagung und Jahreshauptversammlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/W.
in Enger, Kr. Herford, am 6.17. Mai 1961,
an der er als Delegierter teilgenommen
hatte. Soviel ist zu sagen, daß eine un-
geheure Arbeit geleistet wurde, und doch
bleibt noch sehr viel zu tun übrig. Es muß
die Welt immer wieder darauf hingewiesen
werden, daß wir ein Recht auf die an-

Achtung! Achtung!

(zuletzt im Klubhaus Hohenzollerndamm)

finden ab Juli - 8. Juli, 12. August, 9. September - im

„Parkrestaurant Südende"
ab 14 Uhr statt (siehe Bild).

Das Parkrestaurant ist ein schönes, geräumiges Lokal mit 2 Sälen (bis zu
400 Personen fassend) und ausgedehnten Gartenanlagen. Es liegt genau
gegenüber dem S-Bahnhof Südende (Strecke Lankwitz-Teltow). Vom Süd-
ring auf Bahnhof Papestraße umsteigen, dann 2. Station. Sonst mit S-Bahn
oder Straßenbahnen oder Bussen nach Steglitz und vom Bahnhof Steglitz
mit Obus A 33 bis Südende (Fahrzeit 8 Minuten).

Bitte notieren und weitersagen!

Also erstmalig 8. Juli ab 14 Uhr Parkrestaurant Südende, gegenüber
dem Bahnhof Südende.

Auf Wiedersehen!
P. Schmaeling

Saal im Parkrestaurant Südende, Steglitzer Damm 95

gestammte Heimat haben und niemals dar-
auf verzichten werden; dazu muß jeder
beitragen.

Auch in diesem Jahr führt der Kreis
unserer Patenstadt H e r f o r d im Juli/
August Jugend- und Elternfreizeiten zu
günstigen Bedingungen durch. Interessen-
ten können sich bei Landsmann Stroh-
busch, Werderstraße 23, melden.

Zu den schon beliebten Sommeraus-
flügen wurde vorgeschlagen, in diesem
Jahr, Mitte August, einer Einladung un-
serer Heimatfreunde in Eckernförde Folge
zu leisten. Wir bitten unsere Landsleute
um rege Beteiligung.

Mit einem geselligen Beisammensein
schloß unsere Jahreshauptversammlung.

A. Sch.

Stuttgart-W.
„Vom Landsberger Abend in Zippeis

Stuben senden wir Ihnen herzlichste
Grüße und Wünsche für Ihre baldige ge-
sundheitliche Besserung.

Walter Krahn, Klara Rogall und Sohn
Johannes, Günter Rubow und Frau Ir-
mela, geb. Stolpe, Annemarie Krahn, Gerd
Doherr und Frau, Lenore Schulz, Martin
Karutz und Frau, Walter Kujas und Frau,
Karl Borngraeber und Frau Emma Born-
graeber, Lotte Wirth, Hanna Krahn."

Düsseldorf
„Wir sitzen hier in einer so gemütlichen
Runde ,unter Landsleuten' zusammen,
feiern Ulli Macks ,60sten' Geburtstag,
und was liegt da näher, als daß wir an
Sie als unseren lieben ,Betreuer' denken!
Wir senden Ihnen, Irma Krüger und allen
Landsbergern von Herzen die freundlich-
sten Grüße und hoffen, daß von Ihrem
,Seitensprung' wieder alles in Ordnung
ist. Es heißt: ,Oh, wie ist es am Rhein
so schön . . .', die W a r t h e war uns
l i e b e r ! !

Herzlichst! Ihre Liselotte Künnecke, geb.
Baumberger und ,bessere Ehehälfte' Rudi,
Margarethe und Ulrich Mack, Carl
Kuckenburg und Frau Leni, Herbert Rie-
meyer und Frau Gerda, geb. Neumann,
Ernst Isensee und Frau und Käthe Penk,
geb. Türk."

NB. Der 60. Geburtstag von Ulrich Mack
war am 1. Juni 1961.

Hannover
„. . . Heute, am 18. Mai 1961, feiern wir
Hermann Bumckes 70. Geburtstag (fr.
LaW., Richtstr. 28/29, Seifenfabrik). Es ist
sehr festlich! Wir tauschen als alte Lands-
berger liebe Erinnerungen aus an unsere
alte Heimatstadt und senden freundliche
Grüße!

Ihre Erwin und Marianne Draeger,
Erich Wartenberg und Frau Helene, Erika
Wartenberg, Hilde Bumcke und zwei
Söhne, Hermann Bumcke, W. Müller und
Frau (Hannoveraner).
(Hannover, Liebigstr. 11)



Nachforschungsdienst
Kirchlicher Suchdienst

Woidi, Ruth, geb. 7. April 1937, aus
LaW., Max-Bahr-Straße 42.

Dauksch, Emil, geb. 11. Januar 1893
und Sohn Erhardt, geb. l.März 1930;
beide aus LaW., Kuhburg-Insel 3.

Els, Elfriede, geb. Deckert, geb. 26. No-
vember 1921, aus LaW., Friesenstraße 6.

Frau Freitag, ehem. Angestellte der
Stadtsparkasse LaW.

Finger, Martel, ca. 35 Jahre alt, fr.
Zanzhausen, Kr. LaW.

Müller, Fritz, soll Bürgermeister in
einem kleinen Ort bei Vietz gewesen sein.

Taffel, Frieda, fr. Zanzin, Kr. LaW.
Schäfermeister Henschke, Wilhelm und

Frau Martha, geb. Manthey aus LaW.
Schleusener, Selma, geb. Cichorka, aus

LaW., Theaterstraße 23-26.
Genske, Hulda, geb. Fanselow, geb.

22. März 1872 in Zechow, Kr. LaW. aus
LaW., Roßwieser Straße 41.

Fanselow, Luise, geb. 29. August 1870
in Zettritz, aus LaW., Roßwieser Str. 44.

HEIMATDIENST
Mein Mann ist am 22. Januar 1961 töd-

lich verunglückt, und ich benötige diese
Angaben zur Erlangung meiner Rente.
Nachricht erbeten an: Ella Neugebauer,
Appenweier, Kr. Kehl/Rhein, Hauptstr. 29.

Welcher Landsberger kann mir in fol-
gender Angelegenheit behilflich sein:

Meine Schwester, Frau Bertha Porath,
geb. Maaß, in Landsberg wohnhaft gewe-
sen in der Roßwieser Straße 50, jetzt in
der Zone lebend, braucht in ihrer Renten-
sache einen Zeugen. Der Zeuge müßte
eidesstattlich erklären können, daß ihr ver-
schollener Ehemann Karl Porath, geb.
28. Januar 1895 in Gurkow, Kr. Friede-
berg, Nrn., von 1924 bis 1945 als Elek-
triker bei dem Elektrikermeister Schulz in
Landsberg/Warthe, Am Wall, gearbeitet
hat.

Wer kann hier helfen? Entstandene
Unkosten werden von mir erstattet. Nach-
richt erbittet M a x M a a ß , Köln-Deutz,
Tempelstraße 67.

Vermißte Familienangehörige

Leider habe ich noch immer keine Nach-
richt über den Verbleib meiner Angehö-
rigen :

Helene Peine, geb. Grabowski, geb.
am 16. September 1890 in Graudenz, aus
LaW., Angerstraße 27,

Geschwister: Helene Peine, geb. am
5. Januar 1925, LaW.,

Irene Peine, geb. 1934/35, LaW., zu-
letzt wohnhaft in LaW., Angerstraße 27,

Gertrud Höpfner, geb. Peine, geb.
1913/14, zuletzt wohnhaft in LaW.,

Elisabeth Steltner, geb. Peine, geb.
1917/18, zuletzt wohnhaft in LaW.

Wer kann helfen? Nachricht erbeten
an: K a r l P e i n e , (17a) Karlsruhe/B,
Brauerstraße 23.

Anfragen
Ich suche dringend aus LaW., Stadt

oder Land, stammende ehemalige Kamera-
den meines Mannes, des Uhrmacher-
meisters Walter Neugebauer, Vietz, Hin-
denburgstraße 6, die auch in die Flieger-
abteilung 116 in Werder/Havel eingezo-
gen waren und mir den Einziehungstag
meines Mannes (30. März oder 30. April
1943) bestätigen können.

Das neue, große und elegante Hutgeschäft

von Lucie und Hans Ehlers in Hagen/

Westf., Hochstraße 87 (siehe auch: Aus

Nord und Süd . ..!)

Wer erkennt
die beiden Männer im Vordergrund ganz rechts?

Diese Aufnahme entstand 1957 bei der 700-Jahr-

feier in Herford. Um Angabe von Namen und

möglichst auch Anschrift der beiden Männer oder

auch von einem der beiden wird gebeten.

Am 28. Mai 1961 konnte Frau Wilhel-
mine Meyer, fr. LaW., Wollstraße 68,
jetzt Berlin-Köpenick, Parrisiusstraße 2,
ihren 84. Geburtstag feiern.

Am 6. Juni 1961 wurde Otto Reiche,
fr. Dühringshof/Ostbahn, 70 Jahre alt. Er
lebt mit seiner Frau in Breloh, Ostmark-
straße 122, bei seiner Tochter Hildegard
und seinem Schwiegersohn Heinz Meyer
und Enkeltochter Monika.

Am 8. Mai 1951 vollendete Frau Anna
Ehrentreich ihr 98. Lebensjahr. Wir ver-
muten, daß es unsere älteste Landsbergerin
ist. Stimmt's? Sie wohnte in LaW., Bis-
marckstraße und lebt jetzt in Berlin-Pan-
kow, Binzstraße 63.

Seinen 86. Geburtstag kann am 21. Juli
1961 Karl Herfurt aus LaW., Sonnen-
weg 13-15, jetzt Hamburg-Marmstorf,
Koboldweg 32, feiern.

Frau Margarete Busch, geb. Kube, Leh-
rerwitwe aus LaW., Böhmstr. 30, konnte
am 23. Mai 1961 ihr 83. Lebensjahr voll-

enden. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Elsa Töpfer, in Zwickau/Sa., Carolastr. 23.

Am 28. Mai 1961 feierte Landwirt
Richard Krüger aus Morrn, Kr. LaW.,
seinen 82. Geburtstag in Berlin-Teltow,
Brunhildstraße 53.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Herbert Grunow
Herta Grunow, verw. Oestreich,
geb. Vannauer

Brambauer (Westf.), Waltroper Str. 78,
den 28. April 1961.
(fr. Dechsel, Kr. LaW.)



Du hast mich erlöset, Herr,
In Deine Hände befehle
ich meinen Geist,
Du treuer Gott.

Psalm 31, 6
Heute nachmittag entschlief im festen

Glauben an ihren Erlöser unsere innig-
geliebte, herzensgute Mutter und Oma

Frau Emma Giebel
geb. Hepke,

im 72. Lebensjahr.
Gerhard Giebel und Frau Irene,
geb. Joel,
Karl Zimmermann und Frau
Johanna, geb. Giebel,
Irma Heinze, geb. Giebel,
Wilhelm Lange,
Wolff-Rüdiger, Hans-Jürgen,
Karin, Heidrun, Jens und Holger
als Enkelkinder.

Nienburg/Weser, den 6. Juni 1961,
Neue Wallstraße 21 a (fr. LaW., Woll-
straße 18).

Am 14. April 1961 entschlief nach
kurzer Krankheit unser lieber Bruder
und Schwager, der Kaufmann

Richard Zimmermann
im 69. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Herrmann Zimmermann und Frau,
Alfred Zimmermann und Frau,

Stahnsdorf b. Berlin, Bahnhofstraße 77
(fr. LaW, Heinersdorfer Str. 15).

Am 20. April 1961 hat mein lieber
Mann und unser guter Vater

Paul Wilhelm
nach einem arbeitsreichen Leben im
Alter von 65 Jahren für immer seine
Augen geschlossen.

In stiller Trauer
Anna Wilhelm, geb Augschwarz
und Kinder.

Meckenheim (Pfalz), Freiheitstraße 34
(früher Bürgerwiesen).

Dennoch bleibe ich stets an dir,

denn du hältst mich bei meiner

rechten Hand. Psalm 73, 23

Heute vormittag nahm Gott der Herr
meinen inniggeliebten Mann, unseren
treusorgenden Vater und Großvater,
meinen lieben Bruder und Schwager

Pastor i. R.

Ernst Wandrey
im 85. Lebensjahr zu sich in sein himm-
lisches Reich.

Im Namen der Hinterbliebenen:

Margarete Wandrey, geb. Riediger,

Helmut Wandrey, Oberregierungs-
rat, und
Frau Marianne, geb. Köber,
Hermann Wandrey,

Anneliese Dubberke, geb. Wandrey,

Annette, Bärbel, Hans-Jürgen
und Christian als Enkelkinder,

Hermann Wandrey, Regierungs-
rat i. R., als Bruder und
Frau Ludowika, geb. Reichardt.

Seesen, den 4. Juni 1961, Jacobson-
straße 49 (fr. Cladow b. LaW.).

Aus unseren Heimatgemein-
den wurden in die ewige

Heimat ferner abberufen:
Karl Roß, früher Ludwigsruh, in

Henningsdorf b. Berlin, am 30. Januar
1961 im 80. Lebensjahr.

Frau Anna Strese, Ehefrau des
Korbmachers Hermann Strese, aus
Fichtwerder b. Döllensradung, Kr.
LaW., am 15. April 1961 in Unter-
schwandorf über Nagold, Kr. Calw.

Erich Neumann, früher LaW.,
Anckerstraße 77, im März 1961 in
Nienburg/Weser, Parkstraße 14, im
65. Lebensjahr.

Burkhard Angerhöfer, fr. Ludwigs-
ruh, am 15. April in Pforzheim, kurz
vor seinem 44. Geburtstag.

Frau Anna Petersen, geb. Panke, fr.
LaW., Friedrichstadt 18, am 30. Ja-
nuar 1960 in Celle/Hann., Breite Str. 15,
im Alter von 67 Jahren.

Frau Berta Brauer, geb. Krüger, fr.
Vietz, Kr. LaW., am 7. April 1961 in
der SBZ im Alter von 73 Jahren.

Frau Helene Brucks, geb. Möricke,
fr. Blumberg, Kr. LaW, im Februar
1961 in der SBZ im Alter von 58 Jahren.

Otto Ernst, Lehrer, fr. Woxhollän-
der, Kr. LaW., und Bärwalde, Kr.
Königsberg/Nm.

Frau Emma Feldbinder, geb. Hüb-
ner, fr. Blumberg, Kr. LaW, im De-
zember 1960 in der SBZ.

Friedrich Griese, fr. Blumberg, Kr.
LaW, im April 1961 in der SBZ im
Alter von 79 Jahren.

Max Kailies, fr. Blumberg, Kr. LaW,
im April 1961 in der SBZ.

Friedrich Malzahn, fr. Blumberg, Kr.
LaW, am 21. Februar 1961 an der hol-
ländischen Grenze im Alter von 70
Jahren.

Adolf Wiese, fr. Blumberg, Kr.
LaW, im Januar 1961 in der SBZ.

Familiennachrichten (Fortsetzung)
Ihre goldene Hochzeit feierten am

16. Juni 1961 der Bauer Hermann Pä-
schel und Frau Martha, geb. Wocknitz,
aus Stolzenberg, Kr. LaW, bei Familie
Karl Daubitz aus Heinersdorf, jetzt in
Hengsen, Kr. Unna (Westf.).

Ihre Vermählung geben bekannt:
Werner Lamprecht
Luzia Lamprecht, geb. Grzebyta

Berlin-Schöneberg, Grunewaldstraße 80,
im Mai 1961 (fr. LaW, Schloßstr. 10/11).

Richard Baumgart, fr. LaW, Am Güter-
bahnhof, jetzt in Kiel-Gaarden, Blitz-
straße 20-22, Rentnerheim III, Woh-
nung 43, konnte am 19. Juni 1961 seinen
86. Geburtstag begehen.

Am 4. Juni 1961 konnte Frau Anna
Mantey, fr. Marienwiese, Kr. LaW, jetzt
Kiel, Holtenauer Straße 210, ihren
82. Geburtstag feiern.

Am 20. Mai 1961 hat sich meine Toch-
ter Renate verheiratet, und ich grüße alle

bekannten Landsberger recht herzlich.
Ursula Krüger
geb. Kurzhals

Rathenow, Potsdamer Straße 24
(fr. LaW, Schillerstraße 5 und Soldiner
Chausssee 14).

Am 30. Juni 1961 wird Frau Hedwig
Wustrack, geb. Noerenberg, so Gott will,
ihren 80. Geburtstag feiern in München,
Auenstr. 10 I. r. (fr. LaW, Klugstr. 13).

Frau Ida Draeger, geb. Kunicke, fr.
Zantoch, Kr. LaW, Gastwirtschaft zur
Netzebrücke, kann am 2. Juli 1961 ihr
77. Lebensjahr vollenden in Berlin-Neu-
kölln, Hertzbergstr. 30.

In Berlin-Siemensstadt wird Baumeister
Wilhelm Kroll aus LaW, Bülowstraße 19,
am 15. Juli 1961 seinen 76. Geburtstag
feiern.

Bäckermeister Otto Dahms und Frau
Helene, fr. Hohenwalde, Kr. LaW, feiern
am 31. Juli 1961 das Fest der goldenen
Hochzeit in Woosmerhof, Post Woosmer,
Kr. Ludwigslust/Mecklbg.

Schlußwort
An einem Sommermorgcn,
da nimm den Wanderstab,
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitre Bläue
lactt dir ins Herz hinein
und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,
dir ist, als zöge die Liebe
des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget
als wie im Vaterhaus,
und über die Lerchen schwinget
die Seele sich hinaus.

Theodor Fontane

Allen lieben Landsbergern aus Stadt und
Land, in Ost und West und im Ausland
herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46
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Die Sprache als Menschenrecht
Hannover (OKID). Im dritten und vier-

ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts stellte
sich den evangelischen Kirchen Osteuropas
das Problem Kirche und Sprache unter
einem neuen Aspekt, einem anderen als
dem bisherigen der lutherischen Refor-
mation. Das Nationalitäten- wie das mit
diesem verbundene Sprachenprinzip wurde
nach dem Zusammenbruch der drei Uni-
versalmonarchien im Ausgang des Ersten
Weltkrieges zur Grundlage der politischen
und staatlichen Neuordnung Osteuropas
gemacht. Auch die evangelischen Kirchen
wurden dadurch betroffen. Nicht nur or-
ganisatorisch. In allen neuentstandenen
Staaten machte sich die Tendenz bemerk-

bar, die auf ihrem Gebiet gelegenen evan-
gelischen Kirchen — bis auf Estland und
Lettland waren es überall konfessionelle
Minderheitskirchen — zu nationalisieren
und sprachlich zu assimilieren. Sprachliche
„Missionsprogramme" im kirchlichen Ge-
wand wurden wirksam, erschütterten das
kirchliche Leben und die zwischenkirch-
lichen Beziehungen.

In dieser Lage wurde für die evange-
lischen Gemeinden und Kirchen in Ost-
europa das Völkerrecht und seine Normen
bedeutsam. — Die Bedeutung der Sprache
für das geistige Sein und das gesellschaft-
liche Leben der Menschen hatte im Zuge
der Entwicklung der in der Französischen

Revolution proklamierten allgemeinen
Menschenrechte dahin geführt, das Recht
des Menschen auf seine Muttersprache
und ihren freien Gebrauch im privaten
wie öffentlichen Leben als eines der grund-
legenden Menschenrechte anzuerkennen.
Anerkennung und Einhaltung der Men-
schenrechte wurden nach dem Ersten Welt-
krieg den in Ostmitteleuropa neu entstan-
denen Staaten in den Minderheitenschutz-
verträgen als völkerrechtliche Verpflich-
tung auferlegt, unter internationalen
Schutz und Kontrolle gestellt, zur Vor-
aussetzung der Regelung der territorialen
Fragen und zur Bedingung des Friedens
in der Welt gemacht. Die Führung in

Roggenfelder in den Bergen bei Loppow Foto: H. St.



den Bestrebungen, die Menschenrechte in
das Völkerrecht einzubauen, hatte die Re-
gierung der USA übernommen.

Von allen zwischen den Siegermächten
des Ersten Weltkrieges und den in Ost-
mitteleuropa neu entstandenen Staaten ab-
geschlossenen Minderheitenschutzverträ-
gen war derjenige mit Polen am 28. Juni
1919 abgeschlossene Vertrag der erste
und bedeutsamste; er wurde zum Muster
für die mit den anderen Staaten abge-
schlossenen Minderheitenschutzverträge.
Er sollte allen Einwohnern des Landes,
insonderheit auch denen, die einer natio-
nalen, sprachlichen und religiösen Min-
derheit angehören — wir greifen nur die
für die Kirchen wichtigen Belange her-
aus —, sichern:

Außer der Rechtsgleichheit
die Religionsfreiheit,
die Freiheit der privaten und öffent-
lichen Religionsausübung,
die Freiheit des Bekenntnisses,
den Schutz der Feiertage,
das R e c h t d e s f r e i e n G e -
b r a u c h s d e r M u t t e r s p r a c h e ,
das Recht, Wohltätigkeits-, religiöse
oder soziale Einrichtungen, Schulen und
andere Erziehungsanstalten zu errichten,
zu verwalten und zu beaufsichtigen,
sowie das Recht, Kirchensteuern zu er-
heben.
Für die nach der Teilung Oberschlesiens

an Polen gefallenen evangelischen Ge-
meinden, in der Evangelischen Kirche in
Polnisch-Oberschlesien zusammengeschlos-
sen, wurden nach zähem internationa-
len Ringen im Rahmen des in Genf

mit internationaler Wirkung abge-
schlossenen Deutsch-Polnischen Abkom-
mens über Oberschlesien vom 15. Juli
1922 über den Minderheitenvertrag hin-
ausgehenden kirchliche Rechte für einen
Zeitraum von 15 Jahren abgeschlossen.
An der vertraglichen Regelung dieses
Schutzes der religiösen Minderheiten hatte
die Evangelische Kirche Deutschlands, ver-
treten durch den Evangelischen Ober-
kirchenrat von Berlin, maßgebenden An-
teil.

Vielerorts in Osteuropa, dem Donau-
und Balkanraum war für die evangelischen
Gemeinden und Kirchen das Ringen um
die freie Verkündigung des Wortes Got-
tes zu einem Ringen um das internatio-
nal geschützte Recht geworden, das Evan-
gelium in der Muttersprache verkündigen
und hören zu können.

Die Unwirksamkeit oder Aufkündigung
der Minderheitenschutzverträge bereitete
als eine seiner Wurzeln die Katastrophe
des Zweiten Weltkrieges vor, die danach
folgende Verleugnung der Menschen-
rechte durch den Nationalsozialismus
hatte die Katastrophe vollendet.

Wieder, wie nach dem Ersten Weltkrieg,
wurden Verwirklichung und Schutz der
Menschenrechte und der grundlegenden
Freiheiten des Menschen zum Ziel der
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges er-
klärt. Am 26. Juni 1945 wurde die Charta
der Vereinigten Nationen proklamiert, am
10. Dezember 1948 die Universelle De-
klaration der Menschenrechte durch die
Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen beschlossen, darunter auch das

Recht auf Freiheit der Religion und
Sprache. In weiten Teilen der Welt war-
tet die Menschheit weiter auf ihre Ver-
wirklichung.

Wir haben als Kirche Anlaß, diese Ent-
wicklung genau zu verfolgen; freilich müs-
sen wir betonen, daß Kirche und Sprache
eine höhere Zuordnung für uns haben,
als die vom Menschenrecht her, nämlich
von Gottes Wort aus.

Dr. Oskar Wagner

Der Kirchentag in Berlin
Nur noch wenige Tage trennen uns vom

Beginn des 10. Deutschen Evangelischen
Kirchentages in Berlin. Die Anmeldungen
zum Kirchentag übertreffen alle Erwar-
tungen. Rechnete man anfänglich mit etwa
20 000 bis 25 000 auswärtigen deutschen
Dauerteilnehmern, so wird man nun
50 000 erwarten dürfen. Auch mit einer
sehr starken Beteiligung der Berliner Ge-
meinden an den Veranstaltungen des Kir-
chentages wird gerechnet. Das europäische
und außereuropäische Ausland wird durch
Delegationen und Einzelpersönlichkeiten
vertreten sein. Die angemeldete dänische
Gruppe zählt 117 Teilnehmer, die größte
Delegation aus Dänemark, die bisher an
einem Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag teilgenommen hat. Da erfahrungs-
gemäß zur Hauptversammlung am Sonn-
tag (23. Juli) ein weiterer Teilnehmerzu-
strom einsetzt, wird das Olympiastadion
nicht alle Besucher lassen können, so daß
voraussichtlich das Maifeld mit einbe-
zogen werden wird.

D i e T a g u n gs s t ä t t e n

Neben vielen Tagungsstätten in Ost-
und Westberlin ist das Messegelände am
Funkturm für den Kirchentag eingerich-
tet. Es steht für drei Arbeitsgruppen, den
Kinderkirchentag, für den Empfang der
Teilnehmer und den Kartenverkauf, für
mehrere Ausstellungen, Büchertische und
für die Ausgabe der Warm- und Kalt-
verpflegung zur Verfügung. Außerdem
sind auf dem Gelände eine Fahrbereit-
schaft, Sanitäter und Helfer stationiert.
Zwei Hallen sind für Lautsprecherüber-
tragungen aus den Arbeitsgruppen vor-
gesehen. Es ist damit zu rechnen, daß die
für die Arbeitsgruppen vorgesehenen fünf

Hallen nicht ausreichen, darum werden
auf dem Freigelände drei Großzelte auf-
gestellt. In den Verpflegungshallen kön-
nen 30 000 Teilnehmer in fünf Schichten
ihre Mahlzeiten einnehmen. 14 000 Teil-
nehmer müssen aus der nahegelegenen
Deutschlandhalle zu den Mahlzeiten er-
wartet werden, so daß auch zur „Speisung
der 35 000" die Zelte möglicherweise ge-
braucht werden.

D i e b e s o n d e r e S i t u a t i o n

„Der Kirchentag wird durch die be-
sondere Situation", so schreibt im Berliner
Sonntagsblatt / Die Kirche, Dr. Hermann
Kandeler, „ein besonderes Gepräge er-
halten. Vor zehn Jahren wurde der Ber-
liner Kirchentag noch in einem unbe-
schwerter Überschwang mühelos über alle
Schwierigkeiten hinweggetragen. Die Zei-
ten sind ernster und schwieriger gewor-
den; die Spaltung in Stadt und Land
hat sich vertieft. Es soll sich nun erweisen,

ob die Menschen unseres Volkes jenseits
der Torheiten der Politik noch, als Glie-
der der Kirche Jesu Christi zusammen-
kommen können und unter gemeinsamem
Anruf Gottes auf die Grundfragen un-
serer Zeit eine gemeinsame Antwort fin-
den. Die allgemeine Lage muß uns dazu
führen, den geistlichen Charakter des Kir-
chentages stärker herauszuarbeiten als bei
früheren Zusammenkünften. Das heißt
keineswegs Abwendung von den Nöten
der Zeit, sondern entschlossene Hinwen-
dung zu den Kräften, die auch für die
Bewältigung der Probleme dieser Welt
letztlich entscheidend sind."

D i e A r b e i t s g r u p p e n

Die Arbeitsgruppe I „Bibel" tagt zu-
gleich in West- und Ostberlin. In Ost-
berliner Kirchen sollen außerdem die
Themen der Arbeitsgruppen II „Familie",
V „Mensch" und VII „Ökumene" be-
handelt werden. Für die Arbeitsgruppe III
„Politik" ist die Deutschlandhalle reser-
viert. Die eine Hälfte der Arbeitsgruppe I
„Bibel", die Arbeitsgruppen IV „Wirt-
schaft und Gesellschaft" und VI „Juden
und Christen" versammeln sich in den
Messehallen am Funkturm.

Der Abend der Begegnungen ist auf den
Mittwochabend vorverlegt worden und
findet wieder im Zoologischen Garten
statt.

Die Stunde der Frauen, die Stunde der
Männer, der Abend der Ökumene, ein
Abend der Jugend im Olympiastadion so-
wie hunderte von kulturellen, kirchen-
musikalischen und volksmissionarischen
Veranstaltungen sind vorbereitet.



Meine lieben /Landsberger aus Stadt und Land!
a, wir Landsberger hier

in Berlin haben, wie
schon im Juniblatt be-
kanntgegeben, wieder
einen Lokalwechsel
vorgenommen und tra-
fen uns am Sonn-
abend, dem 8. Juli,
nun zum ersten Male
im P a r k r e s t a u -

r a n t S ü d e n d e , gegenüber dem
S-Bahnhof Südende. Die Beteiligung an
diesem Monatstreffen war trotz des wech-
selhaften, kühlen und regnerischen Wet-
ters verhältnismäßig gut, darf aber noch
viel besser werden, denn wir haben hier
in diesem großen Lokal viel Platz — von
dem großen Garten ganz abgesehen. Wir
hatten die Freude, auch Gäste aus der
Bundesrepublik begrüßen zu können. Aus
Lüneburg war Frau Elfriede Wichert
(Tochter Lilo, jetzt Frau Gensky, in Lis-
boa/Portugal), Gattin des verstorbenen
Reg.-Oberbaurats Fritz Wiehert, Vorstand
des Wasserbauamts, LaW. Bergstraße 47,
mit Fräulein Lotte Wiehert, früher LaW.,
Bismarckstraße 9 und Berlin, gekommen.
Aus Kassel überraschte uns Frau Lotte
Schneider, früher LaW., Zimmerstraße 75,
und aus Frankfurt a. Main, Schleswiger
Straße 6 (früher LaW., Soldiner Str. 12a)
Frau Lilo Magnus geb. Nimmergut. Sie

kam mit Frau Erika Hartwig geb. Mei-
licke, Berlin-Steglitz, Gritzner Straße 3.

Der Wirt des Parkrestaurants Südende,
Herr Richnow, ist sehr aufmerksam und
entgegenkommend. Er läßt jetzt beide Säle
renovieren und hofft stark (ich auch), daß
sie bis zum 22. Juli fertig sind; Material
liegt schon bereit. Die Säle werden dann
bei unserem „Großtreffen" am 22. Juli,
dem Kirchentags-Sonnabend, in neuem
Glanze strahlen. Viele Landsberger ha-
ben ihr Erscheinen bereits zugesagt. Die
Säle werden hoffentlich ausreichen; bei
gutem Wetter können wir auch im Garten
sitzen. Beginn des Treffens 16 Uhr, Ende
23 Uhr. Es wird ein frohes Wiedersehen
vieler Landsberger aus Ost und West
geben.

Am 11. Juni fand hier in Berlin das
große Bundestreffen der Brandenburger
auf dem Gelände am Funkturm bei schön-
stem Wetter statt. Es war ein Monster-
treffen ; man sprach von 30 000 Teilneh-
mern. Allein weit, weit über 1000 Lands-
berger, Stadt und Land, aus Ost und West,
waren unter den vielen Tausenden der
Neumärker aller Kreise.

Der Zusammenhalt der Landsberger
hier in Berlin ist nach wie vor gut; aber
auch im ganzen gesehen. Das beweisen
die Bundestreffen in unserer Patenstadt

Zum

10, Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Berlin
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Am Sonnabend, dem 11. Juli 1961, anläßlich des Kirchentages in Berlin

Großtreffen der Landsberger
aus Stadt und Land

mit den Landsberger Gästen aus der Bundesrepublik, Ost-Berlin und Mittel-
deutschland im

Parkrestaurant Südende
gegenüber dem Bahnhof Südende

ab 16 Uhr Ende 23 Uhr

Alle Landsberger, Stadt und Land, aus Ost und West sind herzlich dazu
eingeladen, besonders auch unsere Heimatpfarrer.

Um unseren Landsberger Kirchentagsgästen aus Ost und West Gelegenheit
zu geben, schon vorher mit Landsbergern in Berlin Zusammensein zu können
und Verabredungen zu treffen, laden wir zu einem kleinen

Begrüßungsabend

am Donnerstag, dem 20. Juli, ab 18 Uhr in der

Domklause (Domhotel)
am Fehrbelliner Platz (Hohenzollerndamm Ecke Ruhrstraße) ein. Der Neben-
raum des Hotelrestaurants Domklause (unten links) ist für uns (ca. 60 Per-
sonen) reserviert.

Herzlich Willkommen!
P. Schmaeling

Herford. Für einzelne der Landsberger
Kreisgruppen trifft dies auch zu. Von man-
chen Gruppen hörte man allerdings in
letzter Zeit nur noch wenig oder gar
nichts. Jetzt ist nun allerdings die Haupt-
urlaubs- und Reisezeit, da sind die Tref-
fen immer schwach besucht. Im Herbst
wird sich das wieder zum Besseren wen-
den. Schreibt uns bitte die Termine, da-
mit wir sie im Heimatblatt bekanntgeben
können.

Allen lieben Landsbergern, die ihren
Urlaub noch vor sich haben (so wie wir,
im August), wünsche ich viel gute Erho-
lung, gutes Wetter und den jungen Lands-
bergerinnen recht „knusprige Bräune".
Auch den Daheimbleibenden und über-
haupt allen, die sich keinen Urlaub gön-
nen oder leisten können, wünsche ich alles
Gute! Zu Haus ist es auch schön — und
billiger!

Ihr
Paul Schmaeling

In Nord und Süd
De Welt is wit.
In Ost und West
Dat Hus is't best.

Das heimatkirchliche Erbe
Die evangelischen Vertriebenen haben

sich bereitwillig in die Landeskirchen ein-
gefügt und gehören nicht selten zu ihren
treuesten Gliedern. Sie werden um so
freudiger zu ihren Aufnahmekirchen ste-
hen, je mehr ihnen Freiheit und Raum
gegeben wird, das Herkommen aus ihrer
geistigen und geistlichen Vergangenheit
wachzuhalten und für die Zukunft aller
fruchtbar zu machen.

Dazu gehören:
a) Die Auswertung und Nutzbarmachung

des heimatkirchlichen reformatorischen
Erbes. Zum Gesamterbe der Refor-
mation in Deutschland gehört auch
das Erbe der Glaubensgeschichte je-
ner Kirchen, die von dem politischen
Zusammenbruch des Jahres 1945 be-
troffen und aus ihren Kirchengebie-
ten ganz oder teilweise verdrängt
wurden. Es wäre eine geistige Ampu-
tation der Glaubens- und Kirchen-
geschichte der ganzen deutschen Re-
formation, wenn dieses Erbe nicht er-
halten und weitergepflegt würde.

b) Die weitere theologische Klärung der
dringlichen Fragen um das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht in Ver-
bindung mit dem Schuldproblem und

c) das daraus sich ergebende helfende
und mahnende Wächteramt in der
öffentlichen Meinungsbildung.

Haus des deutschen Ostens
Aachen (=) . Am 6. Juli wird in Aachen

ein Haus des deutschen Ostens eröffnet.
Das Haus soll für die Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge ein kultureller Mittel-
punkt werden und besonders der Pflege
des heimatlichen Brauchtums dienen.

(Ost-West-Kurier)



„Ein Tendenzfilm übelster Sorte"

Unter diesem Titel brachte das Deut-
sche Fernsehen am 2. Juni eine Reportage
von Jürgen Neven-Du Mont. Die Sendung
richtete sich gegen den „militärisch-revan-
chistischen" Geist der deutschen Jugend
des Ostens. Gegen diese Hetzsendung,
anders kann man sie nicht bezeichnen,
protestierten der Präsident des Bundes der
Vertriebenen, Hans Krüger, und der Vize-
präsident, Wenzel Jaksch, mit dem nach-
folgenden Brief:
Sehr geehrter Herr Intendant!

Wir wenden uns mit einigen Feststel-
lungen an Sie, nachdem wir Kenntnis von
dem vollen Wortlaut des Fernsehinter-
views „Wem nützt das eigentlich?" neh-
men konnten, das am 2. Juni 1961 vom
Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde.

Herr Neven-Du Mont hat uns zur Mit-
wirkung an dieser Sendung mit der Vor-
spiegelung gewonnen, daß es sich um die
Aufklärung von Mißverständnissen han-
deln würde, die über die Einstellung der
deutschen Jugend des Ostens infolge an-
fechtbarer Äußerlichkeiten ihres Auftre-
tens entstanden sind. Im Vertrauen auf
den Ruf Ihres Hauses stimmten wir zu,
an einer solchen begrüßenswerten Klar-
stellung mitzuarbeiten.

Was dann am 2. Juni 1961 gesendet
wurde, war ein Tendenzfilm übelster Sorte.
Mit keinem Worte ist uns vorher mitge-
teilt worden, daß die deutsche Jugend des
Ostens mit dem Stahlhelm, einer Organi-
sation der Waffen-SS und „verdächtigen
nationalistischen Jugendorganisationen" in
einen Zusammenhang gebracht werden
würde. Die Umkehrung der vorgetäusch-
ten Absicht in Wort und Bild war perfekt.
Der Geist dieser Sendung wird dadurch
illustriert, daß Herr Neven-Du Mont von
einer „ostdeutschen FDJ" sprach, weil er
offenbar nicht auf den Namen •— Mittel-
deutschland — kommen kann. Wessen
Geistes Kind dieser Kommentator ist, ging
auch aus seiner rethorischen Frage her-
vor, „warum die Landsmannschaften Uni-
formen brauchen".

Wir stellen dazu fest, daß es unter den
20 Landsmannschaften der Bundesrepu-
blik keine einzige gibt, welche Uniformen
trägt oder auch nur daran denkt, Uni-
formen einzuführen. Der ausgesprochen
denunziatorische Charakter dieses Kom-
mentators wird noch dadurch unterstrichen,
daß man einerseits der deutschen Jugend
des Ostens unterstellt „HJ-ähnliche Uni-
formen" zu tragen und in gleichem Atem
„das gleiche Kleid dieser Jugend" (in be-
zug auf die HJ-Uniform) festgestellt ha-
ben will. Ohne objektive Bezugnahme auf
die Einheitskleidung, die Symbole und
Musikgruppen der vorhitlerischen Jugend-
bewegungen mußte diese Sendung einen
Eindruck erwecken, der mit den Tatsachen
in krassem Widerspruch steht. Gleichfar-
bige Hemden, Fanfarengruppen, Tromm-
ler und Pfeiferkapellen könnte man eben-
sogut bei Veranstaltungen anderer Ju-
gendverbände feststellen, abgesehen da-
von, daß sie in der urdemokratischen
Schweiz zum Bilde festlicher Veranstal-
tungen gehören. In dieser Sendung wurde
jedoch allen Ernstes die Behauptung ver-
treten, daß auch Fackelzüge seit dem
Jahre 1933 anrüchig geworden sind.

Die deutsche Jugend des Ostens, die
durch einen solchen Trickfilm vor der brei-
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testen Öffentlichkeit verunglimpft werden
sollte, hat gerade in den letzten Wochen
in zwei großen Berlin-Kundgebungen in
Köln und Hannover (mit dem Bürger-
meister Willy Brandt als Redner) ihre
Verbundenheit mit diesem Vorposten der
Freiheit und zugleich ihre gesamtdeutsche
Gesinnung bekundet. Eine Darstellungs-
weise, wie sie durch den Hessischen Rund-
funk bevorzugt wurde, " ist aber eine
schnöde Belohnung für diese jungen Men-
schen. Würden sie sich als Halbstarke in
Lederjacken herumtreiben, statt an den
Lebensfragen ihres Volkes Anteil zu neh-
men, dann nähme wohl niemand an ihrer
„Uniformierung" Anstoß.

Mit diesen Feststellungen soll kein
Wort gegen eine saubere Kritik an Äußer-
lichkeiten bei öffentlichen Kundgebungen
gesagt werden, ob es sich nun um Organi-
sationen der Vertriebenen oder der Ein-

heimischen handelt. Die vom Hessischen
Rundfunk gewählte Methode muß aber
als eine Gespensterjagd auf Äußerlich-
keiten bezeichnet werden, die in ihrer
Auswirkung nur neue Zwietracht und neue
Mißverständnisse ins Volk hineinträgt.

Uns interessieren bei diesem Schritte
weniger die persönlichen Vorurteile oder
Nebenabsichten des betreffenden Kom-
mentators. Es muß jedoch nach einem sol-
chen empörenden Vorfall von uns die
Frage aufgeworfen werden, ob sich die
betreffende Rundfunkanstalt zu ihrer ge-
samtdeutschen Verpflichtung bekennt,
welche auch die selbstverständliche Loya-
lität gegenüber ihren ostdeutschen und
mitteldeutschen Fernsehteilnehmern, die
immerhin ein Viertel der Bevölkerung aus-
machen, einschließen würde.

Der Bund der Vertriebenen kann es
jedenfalls nicht ohne Gegenwehr hinneh-
men, daß Bestandteile der Vertriebenen-
bewegung in der Bundesrepublik zumFrei-
wild einer unsachlichen Pauschalkritik ge-
macht werden.

Die DJO ist nicht „revanchistisch"
Staatssekretär Gossing sprach beim Bundestreffen in Hannover

Hannover (=) . Über 750 Mitglieder
der DJO aus allen Gebieten Niedersach-
sens hatten sich am 17. und 18. Juni zu
ihrem Landestreffen aus Anlaß des zehn-
jährigen Bestehens der Landesgruppe Nie-
dersachsen in Hannover eingefunden. Das
Einsatzkommando Nord des Bundesgrenz-
schutzes hatte für die Jugendlichen ein
Zeltlager errichtet, und einige Feldküchen
sorgten für eine vorzügliche Verpflegung.

Bei der Eröffnungsfeier betonte der
Landesgruppenführer der DJO, Willi Ho-
meier, daß es das Ziel der Jugendbewe-
gung sei, eine friedliche Rückkehr in den
deutschen Osten anzustreben. Der Schirm-
herr des Landestreffens, Staatssekretär
Hellmut Gossing betonte in seiner Be-
grüßungsansprache, daß in der Nach-
kriegsgeschichte einmal der DJO ein be-
sonderes Kapitel gewidmet sein werde.
Die drei großen Abschnitte der sozialen,
heimatpolitischen und kulturellen Arbeit
sind die Quelle der moralischen Kraft,
mit der die Jugend heute und in aller
Zukunft das Recht auf Heimat, auf Selbst-
bestimmung und auf die Einheit in Frei-
heit vertreten wird.

Gossing wies alle Vorwürfe zurück,
nach denen die DJO revanchistisch ein-
gestellt sei.

Ausstellung der DJO in Niedersachsen
Hannover (Fn). Am 13. Juni wurde in

Hannover von der „Deutschen Jugend des
Ostens" eine Ausstellung eröffnet, die
einen Überblick über das Werden und
Wesen des deutschen Ostens gibt. Die
mit Unterstützung des niedersächsischen
Vertriebenenministeriums nach monate-
langer Arbeit fertiggestellte Ausstellung
wird bis zum 25. Juni in Hannover ge-
zeigt, um nach den Schulferien in nieder-
sächsischen Städten gezeigt zu werden.
Die Schirmherrschaft über diese Ausstel-
lung haben der niedersächsische Kultus-
minister und der Vertriebenenminister
übernommen.

Der Kultusminister dankte der DJO
für den Aufbau der Ausstellung und er-
innerte daran, daß vieles, was den Er-
wachsenen geläufig sei, in jedem Jahr
Tausenden von Schulkindern wieder neu
nahegebracht werden müsse.

(Ost-West-Kurier)

10 Jahre Deutsche Jugend des Ostens
Aus Anlaß ihres 10jährigen Bestehens

hatte die Deutsche Jugend des Ostens
(DJO) Berlin e.V. am 18. Juni 1961 vor-
mittags zu einer Festveranstaltung in das
Haus der Jugend „Weiße Rose", Berlin-
Schöneberg, Wartburgplatz, eingeladen.

In dieser Veranstaltung, die durch das
Kammerorchester der Jeunesses Musicales
Berlin musikalisch umrahmt war, sprach
neben den Begrüßungsworten des Landes-
führers Zielke, der l.stellv. Vorsitzende
des Berliner Landesverbandes der Ver-
triebenen, Rudolf M i c h a e l , sowie der
Bundesführer der Deutschen Jugend des
Ostens (DJO), Ossi Böse . Beide Spre-
cher nahmen Stellung gegen die in letzter
Zeit durch Presse, Rundfunk und Fern-
sehen verbreiteten Diskriminierungen und
Entstellungen über Formen und Arbeits-

weise dieser Organisation, welche den
wahren Tatsachen nicht entsprechen. Ossi
Böse gab einen Überblick über die in zehn
Jahren geleistete Arbeit. Die Zielsetzung
der DJO, das gesamtdeutsche Bewußt-
sein in der Jugend wachzuhalten und der
Wille der DJO, mitzuwirken an der Wie-
derherstellung der staatlichen Einheit
Deutschlands, ist neben der jugendpflege-
rischen Arbeit die Aufgabe dieser Jugend-
organisation, die gleichberechtigt neben
vielen anderen dem Bundesjugendring an-
gehört.

Mit Bedauern mußte festgestellt wer-
den, daß diejenigen, die bisher leichtfer-
tige Kritiken geschrieben oder gesprochen
hatten und seitens der Veranstalter herz-
lichst eingeladen waren, der Veranstaltung
fernblieben.



Zur 14. Novelle des Lastenausgleichsgesetzes

Die verbesserten Hauptentschädigungen
Die neue Tabelle — Erhöhte Grundbeträge — Entwurzelungszuschlag und Sparerzu-

schlag — Verzinsung ab 1. Januar 1953

Die 14. Novelle zum LAG, die mit
Wirkung vom I.Juni 1961 in Kraft tre-
ten soll und auf deren Verkündung wir
warten, bringt wesentliche Erhöhungen der
Entschädigungs-Grundbeträge, besonders
in den mittleren Schadensgruppen. Es er-
geben sich hierbei Steigerungen bis zu
43,4 Prozent. Die neue Tabelle (siehe
nachstehend), die gegenüber der alten Ta-
belle eine völlige Umgestaltung erfahren
hat, ist maßgebend mit Wirkung vom In-
krafttreten des Lastenausgleichsgesetzes
(14. August 1952). Geschädigte, welche
die Hauptentschädigung oder einen Teil
derselben bereits ausgezahlt erhalten ha-
ben, können mit einer Neuberechnung und
entsprechender Nachzahlung rechnen. Die
4prozentige Verzinsung des endgültigen
Entschädigungsbetrages wird rückwirkend
ab 1. Januar 1953 berechnet und gewährt.
Bis zum 30. Juni d. J. sind demnach Zins
und Zinseszinsen für 8 1/2 Jahre aufgelau-
fen. Die Entschädigungssumme erhöht sich
damit bereits um fast 40 Prozent des
Grundbetrages. Zu vergessen ist nicht, daß
zum Grundbetrag bei uns Geschädigten,
die durch die Vertreibung außer dem Ver-
mögen auch ihre Existenz verloren haben,
ein Entwurzelungszuschlag von 10 Pro-
zent des Grundbetrages diesem zuzu-
schlagen ist, auch ein Sparerzuschlag ist
vorgesehen.

An Hand der nachstehenden Tabelle
kann sich jeder, der Vermögensverluste
erlitten hat (Haus- und Grundbesitz, Be-
triebsvermögen, Landwirtschaftsvermögen
usw.) und bereits einen Feststellungsbe-
scheid in Händen hat, errechnen, welche
Entschädigungssumme ihm z. Z. zusteht.

Ein Beispiel:
Der Schadensbetrag ist in dem ihm zu-

gegangenen Feststellungsbescheid mit
Reichsmark 29 000 angegeben.
Grundbetrag der Entschädigung ist lt.

neuer Tabelle DM 14 000,—
(bisher nur DM 9800,—)

Hierzu 10 % Entwurze-
lungszuschlag = DM 1 400,—

Zusammen also = DM 15 400 —
+ 4% Zinsen für

8 1/2 Jahre (rund) = DM 6 100,—

Die neue Tabelle

Zusammen = DM 21 500,—

Schadens!

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

gruppe Schadensbetrag
in Reichsmark

bis

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

über

Grundbetrag
in Deutscher Mark

5 000 der Schadensbetrag,

5 500
6 200
7 200
8 500

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
23 000
26 000
29 000
32 000
36 000
40 000
44 000
48 000
53 000
58 000
63 000
68 000
74 000
80 000
86 000
93 000

100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000

1 000 000

1 000 000

höchstens jedoch
4 800
5 150
5 550
6 100
6 800
7 600
8 550
9 550

10 350
11 050
11 750
12 450
13 250
14 000
14 650
15 350
16 050
16 650
17 150
17 600
18 100
18 600
19 100
19 650
20 250
20 850
21 500
22 200
23 050
24 000
24 950
25 850
26 750
27 600
28 450
29 250
30 050
30 800

30 800 plus 7°/o
des 200 000 RM

übersteigenden
Schadensbetrags

86 800 plus 6,5°/o
des 1 000 000 RM

übersteigenden
Schadensbetrags

Die 14. LAG-Novelle in Kraft
Im Bundesgesetzblatt vom 28. Juni

ist nunmehr das 14. Änderungsgesetz
zum Lastenausgleichsgesetz verkündet
worden und einen Tag danach in Kraft
getreten.

Durch die Novelle werden die gegen-
wärtig gültigen Lastenausgleichsvorschrif-
ten an mehr als 50 Stellen zugunsten der
Lastenausgleichsberechtigten abgeändert.
Zahlreiche Änderungen, wie z. B. die Er-
höhung der Grundbeträge der Hauptent-
schädigung und die Einbeziehung der
Vertriebenen, die als anerkannte Sowjet-
zonenflüchtlinge bis zum 31. Dezember
1960 in die Bundesrepublik zugezogen
sind, treten rückwirkend mit dem Inkraft-
treten des ursprünglichen Lastenaus-
gleichsgesetzes ab 1. September 1952 in
Kraft, während die Verbesserungen auf

dem Gebiete des Kriegsschadenrente
(Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente)
ausnahmslos erst mit 1. Juni 1961 wirksam
werden.

Für solche Geschädigte, die erst auf
Grund der 14. Novelle Kriegsschadenrente
beantragen können, wurde in den Über-
leitungsvorschriften festgelegt, daß sie
ohne Rechtsnachteil bis zum 30. September
1962 Anträge auf Gewährung von Kriegs-
schadenrente stellen können. Wird der An-
trag bis zu diesem Zeitpunkt gestellt, wird
Kriegsschadenrente rückwirkend ab 1. Juni
1961 gewährt, vorausgesetzt, daß die Be-
dingungen für die Zuerkennung der
Kriegsschadenrente von diesem Termin ab
auch gegeben sind.

Die durch die 14. Novelle der Lasten-
ausgleichsverwaltung aufgebürdete Arbeits-
last wird die Kräfte der Mitarbeiter der
Ausgleichsämter voll in Anspruch nehmen,

so daß die Geschädigten Verständnis und
Geduld werden aufbringen müssen, wenn
auch letztere manchem schwerfallen dürfte.
Die Geschädigten müssen aber bedenken,
daß die Änderungen der neuen Novelle
sich auf Millionen von Fällen auswirken,
die von den Ausgleichsämtern nicht alle
gleichzeitig bearbeitet werden können.

OWK
(Die 14. LAG-Novelle kann beim Bun-

desanzeiger-Verlag in Köln gegen Vorein-
sendung des Betrages von 0,50 DM auf
das Postscheckkonto „Bundesgesetzblatt"
Köln 399 bezogen werden.)

Die neuen LAG-Texte
Unter Berücksichtigung der 12., 13. und

14. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
wird der S t o l l f u ß - V e r l a g wieder
einen Text des LAG mit seinen Leistungen
herausbringen. Ferner werden darin das
Feststellungsgesetz, das Währungsaus-
gleichsgesetz und das Altsparergesetz ent-
halten sein. Mit dem Stollfuß-Verlag ist
wieder eine Vereinbarung getroffen wor-
den, nach der die Bundeslandsmannschaften
und BdV-Landesverbände bei Sammel-
bestellungen von über 15 Stück wieder
einen Mengenrabatt von 10% erhalten.
Die Textausgabe wird im Herbst 1961 er-
scheinen. Der Preis steht noch nicht fest.
Bestellungen sind direkt an den Stollfuß-
Verlag, Bonn, Dechenstr. 7-11, zu richten.

Wieviel zahlte der Lastenausgleich
bisher aus?

Die bisherigen Ausgaben des Lasten-
ausgleichs nach dem Stande vom 31. De-
zember 1960 belaufen sich auf 38 407 Mil-
lionen DM.

Im einzelnen kamen zur Auszahlung:
Hauptentschädigung .. 1 613 Mill. DM
Renten 10 033 „
Hausratsentschädigung . 8413 „ „
Sparerentschädigung . . . 2 146 „ „
Darlehen

für die gewerbliche
Wirtschaft 2 176 „ „
für die Landwirtschaft . 1 688 „ „
für den Wohnungsbau 9 942 „ „

Sonstige Förderungsmaß-
nahmen 999 „ „
Sonstige Ausgaben

(Rückzahlung der Vor-
finanzierung) 1 397 „ „

38 407 Mill. DM
Die öffentliche Hand

hat zu diesen Ausgaben
beigesteuert 8 382 Mill. DM

Die Vorfinanzierung er-
brachte bisher 2 460 Mill. DM

Der Hauptteil entfällt dabei auf fünf
Anleihen der Lastenausgleichs-Bank, auf
Schulddarlehen, sonstige Darlehen und
die Liquiditätshilfe des Bundes.

Hauptentschädigung über Sparguthaben
Der Staatssekretär im Bundesfinanz-

ministerium Dr. Hettlage erklärte in der
Fragestunde des Bundestages am 31. Mai
1961 auf eine Anfrage des Abgeordneten
Dr. Czaja, daß die Rechtsverordnung zur
Abwicklung der Hauptentschädigung über
Sparguthaben nunmehr von der Bundes-
regierung gebilligt worden sei. Technische
Verhandlungen mit den Kreditinstituten
hätten zu der Verzögerung geführt. — In
der Anfrage war nämlich beanstandet
worden, daß diese Rechtsverordnung immer
noch nicht vorläge, während nach den ge-
setzlichen Bestimmungen eine Abwicklung
der Hauptentschädigung auf diesem be-
quemen u n d vertrauenerweckenden Wege
bereits ab 1. April 1961 vorgesehen war.



Die Heimat bleibt doch immer
Der schönste Fleck der Welt!"

So heißt es in einem alten Liede. Die
L i e b e z u r H e i m a t klingt und tönt
uns aus deutschen Liedern und Sprich-
wörtern entgegen. Und wenn der Deutsche
in der Fremde weilt, dann steigen in stillen
und auch in fröhlichen Stunden immer zu-
erst die Gedanken an die Heimat auf und
er stimmt Heimatlieder an. Es ist doch ein
Eigenes um die Heimat.

Geibel singt:
„Heimatliebe, H e i m a t l u s t ,
Du Born der Sehnsucht, unergründet.
Du frommer Strahl in jeder Brust
Vom Himmel selber angezündet.
Gefühl, das wie der Jod so stark
lins eingesenkt ward bis ins Mark,
Das uns das Tal, da wir geboren,
Mit tausendfarb'gem Schimmer schmückt,
Und wär's im Steppensand verloren
Und wär's vom ew' gen Schnee gedrückt."

Und Jul. Grosse fragt in einem Liede:
„Was tönt dem Herzen wohl so voll

und weich
als Heimat, Vaterland

und Muttererde ?"
„Die freunde, die in der Heimat wohnen,
Die suchst du vergebens in fremden

Zonen"
hören wir Mahlmann, und

„In der Fremde erfährt man, was die
Heimat wert ist, und liebt sie um so mehr"
Ernst Wiehert sagen. Es gibt der Dichter
viele, die den W e r t d e r H e i m a t
besungen haben. Auch Friedrich v. Boden-
stedt gehört zu ihnen:
„Wohl oft fand ich, was Aug' und Herz

ergötzte,
Doch nie, was meineHeimat mir ersetzte."

Joseph von Eichendorff singt in seinem
Liede „Erinnerung":
Lindes Rauschen in den Wipfeln,
Vöglein, die ihr fernab fliegt,
Bronnen von den stillen Gipfeln,
Sagt, wo meine Heimat liegt?
Heut im Traum sah ich sie wieder,
Und von allen Bergen ging
Solches Grüßen zu mir nieder,
Daß ich an zu weinen fing.
Ach, hier auf den fremden Gipfeln:
Menschen, Quellen, Fels und Baum,
Wirres Rauschen in den Wipfeln —
Alles ist mir wie ein Traum.

„ A u s d e r H e i m a t " ist ein Wort
schöner J u g e n d e r i n n e r u n g e n .
Wer hat es noch nicht gesungen, das Lied?
„Traute Heimat meiner Lieben,
Sinn ich still an dich zurück,
Wird mir wohl, und dennoch trüben
Sehnsuchtsträume meinen Blick." —

oder Friedrich Rückerts „Aus der Jugend-
zeit" :
„O du Heimatflur, o du Heimatflur,
Laß zu deinem heil'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal

nur
Entflieh'n im Traum."

So wird die „Heimat" ein Wort der
S e h n s u c h t . „Die Heimat ist wohl
das Teuerste, was Menschen besitzen! O,
und teurer, als die Zunge aussprechen
kann." „Nach der Heimat möcht ich
wieder", heißt es im „Heimweh" von Beils,

denn „in der Heimat wohnt die Liebe, in
der Heimat wohnt die Lust." Und Geibel
schließt sich diesen Gedanken an:
„In die Heimat möcht ich ziehen,
In das Land voll Sonnenschein!"

Von Sehnsucht ergriffen, fordert Albert
Traeger auf:
„Wenn du noch eine Heimat hast,
So nimm den Ranzen und den Stecken
Und wandre, wandre ohne Rast,
Bis du erreichst den teuren Flecken."

Denn, so bekräftigt Julius Sturm, „dem
Land, wo meine Wiege stand, ist doch kein
andres gleich."

Das Wort Heimat umfaßt Vaterhaus,
Kindheit, Vater und Mutter, Bruder und
Schwester, Weib und Kind. Herrlich
spricht es Wiedemann aus in seinem
„Mein Vaterhaus":
„Wo's Dörflein dort zu Ende geht,
Wo's Mühlenrad am Bach sich dreht,
Da steht im duft'nen Blütenstrauß
ein Hüttlein klein, mein Vaterhaus."
Da schlagen mir zwei Herzen drin
Voll Liebe und voll treuem Sinn.
Der Vater und die Mutter mein,
Das sind die Herzen fromm und rein.
Darin noch meine Wiege steht,
Darin lernt ich mein erst Gebet,
Darin fand Spiel und Lust stets Raum,
Darin träumt ich den ersten Traum.
Drum tausch ich für das schönste Schloß,
Wär's felsenfest und riesengroß,
Mein liebes Hüttlein doch nicht aus,
Denn 's gibt ja nur e i n Vaterhaus."

Auch Nicolaus Lenau ließen Jugend-
erinnerungen singen:
„Möchte wieder in die Gegend,
Wo ich einst so selig war,
Wo ich lebte, wo ich träumte
Meiner "Jugend schönstes Jahr."

Wir sollen uns das schöne Bild des
Vaterhauses und der Vaterstadt und des
Heimatlandes nicht rauben lassen. Denn
das Wort „Heimat" hat auch tiefere Be-
deutung. Ernst Moritz Arndt sagt:

„ Wo die Gottes-Sonne zuerst schien, wo
dir die Sterne des Himmels zuerst leuch-
teten, wo seine Blitze dir zuerst seine All-
macht offenbarten und seine Sturmwinde
dir mit heiligem Schrecken durch die Seele
brausten-. Da ist deine Liebe, da ist
dein Vaterland.

Wo das erste Menschenaug' sich liebend
über deine Wiege neigte, wo deine Mutter
dich zuerst mit Freuden auf dem Schoße
trug und dein Vater dir die Lehren der
Weisheit ins Herz grub: Da ist deine
Liebe, da ist dein Vaterland.

Und seien es kahle leisen und öde
Inseln und wohnte Armut und Mühe dort
mit dir, du mußt das Land ewig lieb-
haben: denn du bist ein Mensch und sollst
nicht vergessen, sondern erhalten in deinem
Herzen."

Und Peter Rosegger mahnt: „Wo keine
Liebe zur beständigen Heimat ist, da ist
auch keine Liebe zum Vaterland."

Aber auch der, der da glaubt, keine
Heimat mehr zu haben, möge sich
fester anschließen an sein Vaterland,
damit er dort, wo er seine Kräfte
einsetzt, eine neue Heimat findet.
„Der Quell unserer Volksgesundheit liegt

in der Liebe zur Heimat." und heute be-
wahrheitet sich mehr denn je der alte
Hausspruch:
„Der Mensch braucht ein Plätzchen, und

wär's noch so klein,
Von dem er kann sagen: Sieb hier, das

ist mein,
Hier leb ich, hier lieb ich, hier ruhe ich aus,
Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu

Haus."
H e i m a t l i e b e und H e i m a t -

t r e u e sind es, die in unserem Herzen
eine Pflegstätte finden müssen. Darum
müssen wir unsere Heimat kennen
lernen, wie sie war und wie sie ist.
Wir wollen uns in die Vergangenheit ver-
senken und daraus Lehren für die Zukunft
schöpfen. „Ehre das Vergangene!" ruft
uns Freiligrath Geibel zu:
„Sind denn der Vorgeschlechter Tage
Der feste Grund nicht, drauf wir stehn?
Das Erdreich nicht, drin unser Lebensbaum
Bewußt und unbewußt unzähl'ge Wurzeln

senket.
Und das ihn fort und fort mit Nahrung

tränket
Bis in des Wipfels Blütenbaum?
Ja mehr noch: was in Lust und Wehen
Damals in die Erscheinung trat.
Ist's nicht für immer, nicht für uns ge-

schehen,
Ermunt'rung, Warnung, Trost und Rat?
Und wer nun das Vergang'ne recht er-

kannt,
Wird auch das Gegenwärtige durchschauen:
E r w i r d g e t r o s t m i t d o p p e l t

s i c h ' r e r H a n d
A m g r o ß e n Bau d e r Z u k u n f t

b a u e n !"
Paul Dahms †

(fr. Landsberg/Warthe, General-Anzeiger)

„Na weeten Se . . ."
Glühhitze brannte über den Wiesen

und Wegen. Flimmernd und schattenlos
lag der Damm in der Mittagsglut. Der
Ausgedinger Schulz rückte den braun-
gebrannten Strohhut tiefer ins Gesicht und
zog die wollene Jacke aus. Da trat einer
an ihn heran und deutete auf die Schieb-
karre, die der Alte mühselig vor sich hin-
schob: „Na, Schulten Vater, wo will'n
Sie denn henn mit de Kummkarre?" „Na
Cistrin!" war seine kurze Antwort, wäh-
rend er sich mit dem rotbeblümten
Schnupftuch den Schweiß von der Nase
wischte. „Aber wotuo neahmen Se denn
de Kummkarre met?" „Na weaten Se, ick
mutt doch en bitz (bißchen) in de Hand
hebben!"

*
Als Carl Frädrich nach Landsberg

fahren wollte, trat seine Hermine noch
einmal schnell an den kleinen Klapper-
wagen heran und sagte: „Vater, du brengst
mi ut de Stadt ne neie Sonntagsbluse met,
un ne feine Bluse, eene met luter kleene
Karos (kariert) drub (drauf)." Carl Fräd-
rich schaukelte los und überlegte. Er rannte
von einem Geschäft ins andere. Er konnte
die gewünschte Bluse nicht finden. End-
lich, in einem kleinen, unscheinbaren
Laden, war sie nach vielem Suchen ge-
funden worden. Aber seine Frau Hermine
vergaß vor Schreck, den Mund wieder zu-
zumachen, als ihr ihr Mann mit leuchten-
dem Gesicht die neue Bluse zeigte. Auf
giftgrünem Leinenzeug waren lauter kleine
Hunde abgebildet. (Karo hieß der Hund!)

hz.



Sei mir gegrüßt. . .
Ein Weg durch Korn und roten Klee,
darüber der Lerche Singen,
das stille Dorf, der helle See,
süßes Weben, frohes Klingen.
Es wogt das Korn im Sonnenbrand,
darüber die Glocken schallen.
Sei mir gegrüßt, mein deutsches Land,
du schönstes Land vor allen!

Emil Prinz zu Schönaich-Carolath

Der Brand in der Konkordienkirche vor 50 Jahren
Herr Erich Schulz aus Prüm/Eifel,

Unterbergstr. 7, sandte uns eine Karte
vom Brand der Konkordienkirche, der
sich am 23/24. Juli'zum 50. Male jährt.
Er gab uns dazu folgenden Bericht:

Am 23. zum 24. Juli dieses Jahres sind
es 50 Jahre her, als der Turm der Kon-
kordienkirche in Landsberg (W.) durch
Blitzstrahl zerstört wurde. Ich war damals
zehn Jahre alt und habe den Tag noch

gut in Erinnerung. Am Sonntag, dem
23. Juli, nachmittags, zog sich ein schweres
Gewitter über Landsberg zusammen, wel-
ches erst in der Nacht zum Montagmorgen
gegen 2 Uhr vorüber war. Am Sonntag-
nachmittag hatte es in der Stadt auf
mehreren Stellen eingeschlagen. Nachts
traf der Blitz dann den Turm der Kirche.
Meine Eltern wohnten seinerzeit in der
Schönhofstraße 35. Vom oberen Treppen-
flurfenster konnten wir den Brand genau
beobachten. Die Turmspitze glich einer

großen brennenden Fackel. Nach einigem
Schwanken sahen wir, wie die Spitze
brennend in die Tiefe stürzte. Während
des Brandes war noch einmal ein dumpfes
dreimaliges Anschlagen der Glocken zu
hören. Für uns Kinder war es eine auf-
regende, ängstigende Nacht. Unsere Fa-
milie ging nicht zu Bett; Mutter las aus
einem alten Gebetbuch vor (Jahrgang
1865), bis das Gewitter vorüber war. Gegen
Morgen war dann auch das Feuer er-
loschen.

Blitzschlag in den Turm der Konkordienkirche

Es rasselt der Donner wie schweres Geschütz,
es zucket und flammelt der feurige Blitz,
es höhnet des Sturmes Gebrülle
der Straßen nächtliche Stille.

Da schüttert und klirrt ein wuchtiger Krach,
die Häuser erbeben vom Grund bis zum Dach.
„Bewahre uns, Herr, vor dem Übel!"
ruft mancher und greift zur Bibel. —

Vom Kirchlein leuchtet durch Wetter und Sturm
als grausige Fackel der brennende Turm.
Schon neigt sich in Flammen und Hitze
rotglühend die goldene Spitze.

Da hört man ein geisterhaft leises Getön, —
es rufen die Glocken aus flammenden Höhn,
den Abschiedsgruß an die Gemeinde,
dann weichen sie, stürzend, dem Feinde.

Oh, möchte Konkordias stummer Mund
sich bald wieder regen und tun uns kund,
wie alles zu neuem Leben
aus Trümmern sich kann erheben.

(Verfasser nicht bekannt!)

Das Beste
Laß dich nur nichts dauren
mit Trauren, sei stille:
Wie Gott es fügt,
so sei vergnügt, mein Wille.
Was willst du heut sorgen
auf morgen? Der Eine
steht allem für;
der gibt auch dir das deine.
Sei nur in allem Handel
ohn Wandel, steh feste:
Was Gott beschleußt,
das ist und heißt das Beste.

Paul Fleming

Juli
Die Sonne glüht — reich trug das Feld —
Der Wald den Atem nun verhält —
Kein Hauch — kein Vogel mag sich regen —
Gott schütze unsern Erntesegen!

K. Textor



Achtung! Achtung!

Saal im Parkrestaurant Südende, Steglitzer Damm 95

Erfreuliches

Wie schön ist's doch in Urlaubstagen,
Sich auszuruh'n von allen Plagen.
Man hat ja Zeit zu all den Dingen,
Die man schon lange wollt vollbringen.

So liest man auch die HEIMAT-
BLÄTTER

Bei schlechtem und bei gutem Wetter.
Zu Haus im Liegen ganz gemütlich
Tut man sich an dem Inhalt gütlich.

Man liest beim Angeln in der Spree
Was Freunde tun aus L. a. W.
Und freut sich, wenn man hat entdeckt,
Wo Müllers Lieschen heute steckt.

Auch was der Lastenausgleich bringt,
Nun endlich mal mehr Pinke winkt,
Das ist doch wirklich sehr erfreulich.
Noch länger warten wär' abscheulich.

Und in Berlin zum Kirchentage
Natürlich ist man ohne Frage
Auch mit dabei, und in SUDENDE
Da reichen wir uns froh die Hände,
Vergessen alles Ach und Weh
Wir L a n d s b e r g e r hier an der

Spree!
*

Sonnabend, 22. Juli 1961

im PARKRESTAURANT SÜDENDE
Großtreffen

der Landsberger, Stadt und Land.
Beginn 16 Uhr, Ende 23 Uhr.

Neue Wohnungen
. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich

jetzt hier in Monheim/Rhld., Mittelstr. 28,
mit meiner Mutter, Emma Lange, geb.
30. 5. 1891, und meiner Tochter wohne.
Seit 1958 sind wir hier im Rheinland, wo
es uns gut geht. Wir sind in einer wunder-
schönen Drei - Zimmer - Neubauwohnung
mit Küche, Bad, Diele und Balkon und sind
sehr glücklich.

Mit freundlichen Grüßen
Waltraud Moser, geb. Lange
(fr. LaW., Birnbaumer Str. 7)

.. .Am 1.6.1961 bezog ich mein Reihen-
heim und habe nun endlich mein ersehntes
Zuhause. Die neue Anschrift: (24 a) Schene-
feld Bez. Hamburg, Grenzweg 17.

. . . Mit freundlichen Grüßen
Horst Degner

(fr. LaW., Bismarckstr. 20)

. . . Endlich haben wir nach den vielen
Jahren eine schöne sonnige Neubau-
wohnung bekommen. Wir fühlen uns wohl
und hoffen, daß wir einigermaßen gesund
bleiben. Sollten unsere Lieben noch einmal
zurückkehren, hätten wir jetzt alle Platz,
aber trotzdem bleibt die Sehnsucht nach
unserer alten Heimat.

Wir grüßen alle Landsberger in heimat-
licher Verbundenheit

Charlotte Kirchner
und Tochter Gerda Wenske
(fr. LaW., Wilhelmstr. 4)
jetzt: (13a) Zirndorf üb. Nürn-
berg 2, Ammerndorfer Str. 5, I.

. .. Ich bitte, die Heimatzeitung an
meine neue Adresse in Essen, Schützen-
bahn 19-21, zu senden.

. . . freundliche Grüße
Frieda Prechel

(fr.Dechsel und LaW., Friedeberger Str. 4)

Grüße
. . . In der Hoffnung auf ein Wieder-

sehen zum Kirchentag in Berlin grüßt Sie,
Ihre Mitarbeiterin und die lieben Heimat-
freunde dort, auch im Namen meiner Frau,

Ihr Richard Bergemann
(23) Thedinghausen 426 üb. Verden/Aller
(fr. LaW., Richtstr. 33)

. . . Herzliche Grüße allen Landsleuten
Alexander Bahr

(24 a) Lübeck, Geniner Str. 46
(fr. LaW., Böhmstr. 2)

Frau Wwe. Charlotte Suder, geb.
Blümke (fr. LaW., Schönhofstr. 33) jetzt
Kamen/Westf., Weiße Str. 24, und ihre
Schwester Gertrud Hensel (fr. LaW.,
Meydamstr. 64) (SBZ), grüßen alle be-
kannten Landsberger herzlichst und
würden sich freuen, von ihnen zu
hören.

("zuletzt im Klubhaus Hohenzollerndamm")

finden ab Juli - 8. Juli, 12. August, 9. September - im

„Parkrestaurant Südende"
ab 14 Uhr statt (siehe Bild).

Das Parkrestaurant ist ein schönes, geräumiges Lokal mit 2 Sälen (bis zu
400 Personen fassend) und ausgedehnten Gartenanlagen. Es liegt genau
gegenüber dem S-Bahnhof Südende (Strecke Lankwitz -Teltow). Vom Süd-
ring auf Bahnhof Papestraße umsteigen, dann 2. Station. Sonst mit S-Bahn
oder Straßenbahnen oder Bussen nach Steglitz und vom Bahnhof Steglitz
mit Obus A 33 bis Südende (Fahrzeit 8 Minuten).

Bitte notieren und weitersagen!

Also erstmalig 8. Juli ab 14 Uhr Parkrestaurant Südende, gegenüber
dem Bahnhof Südende.

Auf Wiedersehen!
P. Schmaeling



\— HEIMATTREFFEN—|
Lübeck

Landsberger Heimatfreunde aus Stadt
und Land hatten sich am 4. Juni in der
reizvollen Inselstadt Ratzeburg zusam-
mengefunden. Um 10 Uhr trafen sich
Landsberger aus Hamburg, Lübeck, Oldes-
loe, Uelzen und Kiel am Bahnhof Ratze-
burg, um nach einer zweistündigen Wan-
derung, entlang am Küchelsee, das idyllisch
gelegene Kurhaus Waldesruh zu erreichen.
Hier hatten sich inzwischen weniger geh-
freudige Heimatfreunde eingefunden. Nach
einem gemeinsamen Mittagessen begann
der besinnliche Teil unseres Treffens.
Zuerst begrüßte uns der Lübecker Heimat-
kreisbetreuer Fritz Strohbusch und dann
ergriff der 2. Vorsitzende der BAG Lands-
berg/Warthe, Heinz Matz, Bielefeld, das
Wort. In Gedanken wurden wir in unser
schönes Landsberg und seine ähnlich reiz-
volle Umgebung zurückversetzt. Heute
sollen nach neuesten Meldungen in Lands-
berg schon über 50 000 Polen leben. Wir
alle wünschen keine Gewaltlösung der
Wiedervereinigung noch der Wieder-
gewinnung der unter polnischer Verwaltung
stehenden deutschen Ostgebiete. Gerade
deshalb dürfen wir nicht nachlassen, unser
Recht auf die angestammte Heimat immer
wieder zu betonen. Wir alle müssen durch
rege Beteiligung an unseren Zusammen-
künften den im Bundestag sitzenden Poli-
tikern den Rücken stärken, damit sie un-
sere gerechten Ansprüche vor der Welt-
öffentlichkeit vertreten können. Heinz
Matz wies auf die 2. Ferienwoche, die die
Patenstadt Herford durchführt, hin und
betonte, daß anerkannten Flüchtlingen aus '
der sowjetisch besetzten Zone vom Kreis
und der Stadt Herford nach Möglichkeit
Hilfe gewährt wird, sofern es sich um
Landsberger handelt.

Siegfried Beske überbrachte die Grüße
des 1. Vorsitzenden der BAG Landsberg/
Warthe, Hans Beske, der leider verhin-
dert war, an unserem Treffen teilzu-
nehmen.

Paul Gohlke, der Heimatkreisbetreuer
aus Hamburg, begrüßte dieses Heimat-
treffen, zumal wir letztmalig vor drei Jah-
ren in Eutin alle zusammen waren, und
dankte allen, die die Vorarbeiten dazu ge-
leistet hatten.

Bei Musik und Tanz blieben wir noch
bis 19 Uhr beisammen. Wir hoffen, daß
jeder Teilnehmer etwas von diesem Tage
mit nach Hause nahm, und — leider nur
in Gedanken — in Landsberg war.

A. Sch.

HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Januczewski, Wilhelm, aus LaW.,
Ostmarkenstr. 86.

Lange, Hedwig, geb. Behr, geb.
28. 3. 1876/78 in Sommerfeld, aus LaW.,
Hindenburgstr. 35 III.

Lange, Heinz, geb. 29.11.1936 in
LaW., aus LaW., Friedrichstadt Nr. 36.

Lier, Hilde, aus LaW., Friedeberger
Straße 5.

Mietz, Friedrich, aus LaW., Ferne-
mühlenstr. 24.

Gesuchte
Reinhardt, Erich, Kassierer bei der

Dresdner Bank aus LaW., Cladowstr. 12,
bisher Trebbin/Kr. Teltow, Bahnhof-
straße 7.

Scheel, Fritz, aus LaW., Bahnhof-
straße.

Lenzki, Erich, aus Lotzen b. LaW.;
war in Frankreich Soldat.

Pahl, Fritz, Sägewerksbesitzer aus
Döllensradung, Kr. LaW.

Jahn, Adolf, Fuhrmann aus Brücken-
dorf b. Fichtwerder.

Mille, Hedwig, geb. Westphahl, 46 J.,
aus Vietz/Ostbahn, Hindenburgstraße,
Siedlung 5.

Frau Ida Malz, fr. LaW., Lehmann-
straße 4 oder 6.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Halt!
Wenn Sie jetzt Auf-
nahmen machen, lie-
be Landsberger Foto-
freunde, denken Sie
auch bitte daran, daß

,ich gern einpaarAuf-
nahmen - natürlich
freue ich mich auch
schon über nur eine -
von Ihnen für das
HEIMATBLATT
haben möchte.
Gut Licht!

Ihr P. Sch.

Anfrage

Wer ist noch im Besitz eines Fotos, auf
dem unser Haus, LaW., Winzerweg 39
(unterhalb der General v. Strantz-Kaser-
ne), zu erkennen ist? Für uns wäre es sehr
wertvoll, unseren fünf Kindern das verlo-
rene Heim wenigstens im Bild zeigen zu
können.

Nachricht erbittet : U r s u l a S c h l e u -
s e n e r , Lüneburg, Heinrich-Heine-
Straße 25.

Unbekannt verzogen

Klaus, Anni, aus LaW., Bahnhofstr. 10
und später Wollstraße 42, bisher Braun-
schweig, Konstantin-Uhde-Straße 5, von
dort unbekannt verzogen.

Altmann, Frieda, geb. Reek, aus LaW.,
am Lützowplatz, bisher Berlin-Lichtenrade,
Freiertweg 27, von dort unbekannt ver-
zogen.

Frau Steinberg, Witwe des Bäcker-
meisters Steinberg in Dühringshof, Nach-
folger von Bäckermeister May) und
Tochter Elfriede. Die an sie gerichtete
Post kam mit dem Vermerk: „Unbekannt
verzogen" zurück.

Loewke, Else, geb. Herrmann, fr. LaW.,
Steinstraße 17, zuletzt Berlin-Charlotten-
burg, Friedbergstraße 47, von dort unbe-
kannt verzogen.

Schubach, Julius, aus LaW., Meydam-
straße 1, bisher Brunsbüttelkoog, Koog-
straße 10a, b. Drogist Töbert, von dort
unbekannt verzogen.

Schulz, Alfred, Schwiegersohn von Eli-
sabeth Kuhnke, LaW., Meydamstraße 4,
bisher wohnhaft in Luckenwalde, Pusch-
kinstraße 23, von dort unbekannt verzogen.

Becker, Frieda, aus LaW., Röstel-
straße 14, bisher Oldenburg i. O., Sach-
senstr. 95; Post kam am 5. Juli 1961 mit
dem Unbestellbarkeitsvermerk zurück.

Wilhelm Martha, Röntgenschwester
aus dem Städt. Krankenhaus in LaW.,
bisher Hildesheim, Kaiser-Friedrich-
Straße 20; die an sie gerichtete Post
kam zurück mit dem Vermerk „Unbe-
kannt verzogen".

Termine
Berlin

Unsere monatlichen Treffen finden
neuerdings im Parkrestaurant Südende,
gegenüber dem S-Bahnhof Südende, statt,
und zwar wie bisher am zweiten Sonn-
abend in jedem Monat ab 14 Uhr.
Bonn

Am Mittwoch nach dem 15. eines jeden
Monats oder am 15. selbst treffen wir uns
um 20 Uhr im „Bahnhotel" in Bonn. (Das
Bahnhotel liegt zwischen Haupt- und
Rheinuferbahnhof.) Nächstes Treffen:
19. Juli 1961.
Frankfurt (Main)

Bedingt durch die Urlaubszeit werden
wir vorläufig das Treffen der Landsberger

aus Frankfurt (Main) und Umgebung in
Langen-Hessen einstellen.

Moers
Am zweiten Sonnabend in jedem Monat

treffen wir uns ab 20 Uhr in Moers, Haus
Roesgen.

Stuttgart
Am zweiten Montag eines jeden Monats

finden wir uns im Cafe Taimen & Gros,
Stuttgart, Eberhardstraße (gegenüber dem
Turmhaus am Wilhelmsbau) zusammen.

Musik - Schröder
Goslar (Harz)
Schilderstraße 32

Gegründet 1891

in Landsberg/Warthe

Seit 70 Jahren

Musik - Schröder



Heute entschlief nach langer
schwerer Krankheit unsere liebe
Mutter, gute Schwiegermutter und
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Elise Tausch
geb. Benske

im 76. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Siegfried Tausch
Irma Bütow geb. Tausch

Hannover, den 24. Juni 1961, Isern-
hagener Str. 42 (fr. LaW., Böhmstr. 8
und Seilerstraße)

Nach einem arbeitsreichen Leben,
das sich erfüllte in der Fürsorge für
die Ihren, ist heute nach Gottes
heiligem Willen unsere gute Mutter,
unsere liebe Schwiegermutter und
Großmutter

Helene Ast
geb. Schölzel

im 64. Lebensjahr nach kurzer Krank-
heit, von uns allen unerwartet, in
die Ewigkeit heimgegangen.

In stiller Trauer
Dorothea Ast
Arno Ast
Herbert Ast
Bernhard Ast
Reinhard Ast
und deren Angehörige

Hannover, den 13. Juni 1961, Lin-
singenstr. 9 (fr. LaW., Zechower
Straße 143)

Heute entschlief sanft mein lieber
Mann, unser guter Vater und Groß-
vater, der Oberlokführer a. D.

Richard Binder
im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ella Binder, geb. Häftmann
Hildesheim, den 21. Juni 1961,
Schützenwiese 35 (fr. LaW., Leh-
mannstr. 27)

Denn wir, die wir leben, werden
immerdar in den 'Jod gegeben um Jesu
willen , auf das auch das Leben Jesu
offenbar werde an unserm sterblichen
Fleische. 2. Kor. 4, 11

Am 30. Mai 1961 verschied uner-
wartet mein lieber Mann, unser
guter Vater und Großvater

Gustav Stabenow
im Alter von 78 Jahren.

Nach kurzem schwerem Leiden
nahm meine liebe Tochter, unsere
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante

Frieda Stabenow
im Alter von 49 Jahren am 10. Mai
1961 für immer von uns Abschied.

In tiefer Trauer
Frau Luise Stabenow
Dorothea Stabenow
Fritz Stabenow und Frau Martha
geb. Heinrich, West-Deutschland
Rudi Stabenow und Frau Elfriede
geb. Freund, Dessau-Anhalt
Wolfgang und Helga Stabenow
als Enkel

Berlin SW 61, Urbanstr. 51 (fr. LaW.,
Angerstr. 18 Ecke Wachsbleiche 3 b)

Aus unseren Heimatgemein-
den wurden in die ewige

Heimat ferner abberufen:
Landwirt Max Eisenach, fr. Wep-

ritz, Kr. LaW., am 15. Februar 1961
in Wilhelmshorst über Potsdam,
Eulenkamp 21.

Frau Charlotte Bär, geb. Wittand,
aus Tamsel Kr. LaW., im Alter von
73 Jahren, am 8. März 1961 in Ham-
burg-Wandsbek.

Frau Luise Basche, geb. Zebe, aus
Gennin Kr. LaW., am 8. April 1961
in der SBZ im Alter von 92 Jahren.

Otto Kaiser aus Gennin Kr. LaW.,
im Alter von 75 Jahren in der SBZ
am 16. Mai 1961.

Frau Luise Bethke, geb. König,
aus Pyrehne Kr. LaW., am 29. Mai
1961 im Alter von 89 Jahren in der
SBZ.

Frau Marie Briese, geb. Heuseier,
aus Landsberger Holländer Kr. LaW.,
im Alter von 70 Jahren am 12. Mai
1961 in der SBZ.

Frau Ida Hagedorn, geb. Schmidt,
aus Schützensorge Kr. LaW., am
13. Juni 1961 im Alter von 82 Jahren
in Bln.-Wilmersdorf, Blissestr. 39-41.

Schneidermeister Schwandt aus
Vietz/Ostb. in der SBZ im Alter von
84 Jahren.

Karl Strehmel aus Vietz/Ostb., im
Alter von 76 Jahren am 27. Februar
1961 in der SBZ.

Frau Hulda Steinborn aus Massin
Kr. LaW., im 82. Lebensjahr in der
SBZ am 10. März 1961.

Frau Maria Wangrin aus Düh-
ringshof Kr. LaW., in Berlin-Zehlen-
dorf-Süd, Breitensteinweg 39 a, im
79. Lebensjahr am 11. Mai 1961.

Frau Luise Röstel, geb. Kuckley,
aus Seidlitz Kr. LaW., am 5. Oktober
1960 im 80. Lebensjahr in Bln.-Fried-
richsfelde, Alt-Friedrichsfelde 90.

Am 4. Dezember 1960 wurde Anne-
Elisabeths Bruder

George Paul
geboren.

Dr. Reinhard Marthen
und Frau Hannelore

Seit dem 1. 4. 1961 befindet sich meine
Praxis in: Costa Mesa, Calif. (Bristol
Park Medical Group) und wir wohnen:
2272 Rutgers Ave
(fr. LaW., Landesanstalt, später Ferne-
mühlenstraße 29.

Wir heiraten am 29. Juli 1961!
Gregor Heusinger
Emma Röstel

Berlin-Friedrichsfelde, Alt -Friedrichs-
felde 90 (fr. Seidlitz Kr. LaW.)

Gustav Granzau, fr. Landsberg (Warthe),
Fernemühlenstraße 20, wird am 31. Juli
1961 75 Jahre alt.

Er wohnt jetzt in Luckenwalde, Gotto-
werstraße 16, und läßt alle Bekannten
herzlich grüßen.

Ihren 70. Geburtstag begeht am
7. August 1961

Frau Marie-Luise Schreuder
geb. Gaedcke

in (17 a) Sinsheim (bei Heidelberg)
a. d. Elsenz, Friedrich-Ebert-Straße 40
Tel. 5167 (fr. LaW., Winzerweg 12)

Kaufmann Gustav ßalk, fr. LaW., Kla-
dowstraße 87, Ecke Bülowstraße, kann am
26. Juli 1961 in Senne I/Windelsbleiche,
Turnerstraße 1142, seinen 82. Geburtstag
feiern.

Hermann Gutsche, fr. LaW., Luge-
straße 7, kann am 16. August, so Gott
will, sein 81. Lebensjahr vollenden in
Berlin- Wilmersdorf, Berliner Str. 48/49,
Grths. 1.

In Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13,
kann Postinspektor i.R. Eduard Seidler,
früher LaW., Heinersdorfer Straße 81, am
21. August 1961 auf 90 Lebensjahre zu-
rückblicken.

In Gröningen 139/Kr. Crailsheim, wird
Erich Türk, fr. LaW., Volksbad, am
23. Juli 1961 79 Jahre alt.

Schlußwort
Kein Kampf und keine Not,
kein Leiden, keine Fahr,
die zu bestehn du hast,
wird bleiben unfruchtbar.

Wenn sie dir andre Frucht
und Ausbeut' auch nicht gaben
als die Beruhigung,
bestanden sie zu haben.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Liebe Landsberger, Stadt und Land!
Im August haben wir Urlaub, da ruht

unsere Arbeit in der Koburger Str. 8.
Post erhalten wir, aber nur sehr Eiliges
können wir dann, soweit möglich, erledigen.

Anfang September geht es dann mit
hoffentlich frischen Kräften wieder an die
Arbeit.

Herzliche Grüße und Wünsche Ihnen
allen in Ost und West und im Ausland

Ihre Paul Schmaeling u. Irma Krüger
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Tel. 71 51 46
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UNSERE POLITISCHE VERANTWORTUNG
Vom Evangelium aus muß auch ein

Wort über die politische Verantwortung
gesagt werden, die wir als evangelische
Gemeinschaft haben. Sie wird uns als
Christen nicht leichter gemacht. Allerdings,
wir brauchen uns unserer Liebe zu un-
serer seit 700 Jahren angestammten Hei-
mat nicht zu schämen. Dazu hat sie un-
ser Wesen in einer langen und schweren
Geschichte zu stark geprägt. Auch wenn
wir hier im Westen wieder Brot, Beruf
und Wohnung gefunden haben, wofür wir
dankbar sein müssen, so wissen wir doch,
mit wieviel menschlicher Entwürdigung,

brutaler Gewalt und zertretenen Schick-
salen sich unsere Vertreibung vollzogen
hat. Niemand wird einen künftigen Frie-
densvertrag vorgreifen dürfen, oder uns
verargen, wenn wir mit friedlichen Mit-
teln für unser politisches Recht kämpfen.
Aber unser christliches Gewissen wird
auch nicht leichtfertig über die Schuld hin-
wegkommen, die unter dem Nazismus un-
ser Volk, uns selbst und unseren Nach-
barvölkern zugefügt hat. Die einzige Ba-
sis, von der aus wir uns um wahres Recht
und echten Frieden bemühen können, kann
nur die Versöhnung sein: „Und vergib

uns unsere Schuld, wie wir vergeben un-
seren Schuldigern."

Wir können Gott unsere Heimat nicht
abtrotzen, aber wir können ihn um die
Gabe der Heimat bitten und müssen doch
dabei alles seinem gnädigen Willen an-
heimstellen. Er allein weiß, was er uns
versagen und was er uns geben will.

Nein, wir sind keine „Revanchisten".
Das hat auch die Charta der Heimatver-
triebenen deutlich herausgestellt. Wir sind
auch nicht die „Christliche Ideologie der
Landsmannschaften". Wir haben, zumal

Mutterhaus Bethesda in Landsberg (Warthe) - (Zum Artikel im Juni-Heimatblatt auf Seite 5)



in dieser entsetzlich gespannten und ato-
mar gefährdeten Welt, nicht nur auf un-
s e r Recht zu sehen, sondern auf das
Recht und den Frieden unter allen Men-
schen. So allerdings dürfen und müssen
wir uns als Christen für die Verankerung
des Heimatrechtes im Völkerrecht ein-
setzen. Die Vertreibung von 42 Millionen
Menschen in Europa, Asien und Afrika
schreit zum Himmel. Daß hier nicht wei-
terhin Gewalt vor Recht gehe, ist ein poli-
tisches Anliegen, das wir mit den Christen
in aller Welt ebenso auf unser Gewissen
nehmen müssen, wie die Aktion „Brot für
die Welt". Und das gilt entsprechend für
das Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Ordnung und Friede kann nur werden,
wo die Grundrechte der Menschheit nicht
vergewaltigt werden. Das muß nicht nur
für die jungen afrikanischen Völker zur
Geltung kommen, sondern im Rahmen
aller Welt auch für die Deutschen und
auch für die Polen.

In diese große, Gott und den Menschen
verantwortliche Sicht ist unser politisches
Tun und Lassen als Christen hineinge-
stellt. Wir sind berufen, für den Frie-
den und das Heil der Menschheit zu
beten und zu kämpfen. Nur auf diesem
Wege kann uns im Segen auch das Un-
sere werden. „Trachtet am ersten nach
dem Reiche Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch solches alles zu-
fallen."

(Schlußwort der Predigt von Univ.-Prof. D.
Dr. Konrad am 11. Juni 1961 in Hannover beim
Deutschland-Treffen der Schlesier.)

Schändung deutscher Friedhöfe
Aus einem Bericht der in Grünberg

(Niederschlesien) erscheinenden polnischen
Zeitung „Gazeta Zielonogorska" geht her-
vor, daß die Schändungen deutscher Fried-
höfe andauern, wobei insbesondere die
Grabsteine gestohlen und abtransportiert
werden. Auf der Straße zwischen Frank-
furt (Oder) und Reppen wurde ein Wa-
gen angehalten, der gerade acht Grab-
steine abtransportierte, die aus „Geschlos-
senen" — also deutschen — Friedhöfen
„der näheren und weiteren Umgebung"
gestohlen worden waren. Es stellte sich da-
bei heraus, daß eine ganze Bande von
Grabschändern bereits seit geraumer Zeit
mit dieser „Beschaffung von Grabplatten
aus schwedischem Granit" befaßt war.
Ihre Verbindungen reichten bis hin nach
Krakau. Die polnische Zeitung stellt aus-
drücklich fest, daß es sich bei den Banden-
mitgliedern um „Menschen von hoher In-
telligenz" gehandelt habe, die in vollem
Bewußtsein ihrer Tat" gehandelt hätten.
Auch angesehene Handwerksmeister hät-
ten mitgewirkt — also wahrscheinlich
Steinmetzen, die dann die deutschen Auf-
schriften herausmeißelten.

(Ost-West-Kurier)

Bund der Mitteldeutschen gefordert
Die Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-

denburg richtete auf ihrem Bundestreffen
in Berlin den Appell an alle Flüchtlings-
verbände* sich zu einem starken „Bund
der Mitteldeutschen" zusammenzuschlie-
ßen. Die Orts- und Kreisverbände der
Landsmannschaft wurden aufgefordert,
diese Vereinigung nunmehr von ferne in
die Wege zu leiten. Bundessprecher Dr.
K i e k e b u s c h erklärte: „Niemand wird
uns unseren Wiedervereinigungswillen ab-
nehmen, wenn wir nicht zuvor unsere eige-
nen Flüchtlingsverbände in allen Orten
zusammengeführt haben. Wir Branden-
burger bieten hierzu unsere Dienste an."

Evangelischer Monatsspruch
(Apg. 24,16)

Neue Heimat
im eigenen Heim

Vertriebene und Kriegssachgeschädigte
erhalten staatliche Hilfe

Viele Heimatvertriebene und Kriegs-
sachgeschädigte haben sich nach dem An-
laufen der Lastenausgleichsentschädigung
entschlossen, ein eigenes Haus zu bauen,
anstatt ein Leben lang, jahraus, jahrein,
Monat um Monat, für eine Mietwohnung
hohe Geldsummen zu zahlen, ohne hier-
bei auch nur einen Bruchteil an Eigentum
zu erwerben. Sie waren der Ansicht, daß
es vernünftiger sei, den monatlichen Miet-
betrag zur Tilgung der für das eigene
Haus aufgenommenen Baudarlehen zu ver-
wenden und uneingeschränkter Herr in
eigenen vier Wänden zu sein.

Zunächst schlossen sie einen Bauspar-
vertrag ab, um ein Anrecht auf die staat-
liche Wohnungsbauprämie zu haben. Diese
beträgt — je nach Familiengröße — 25 bis
35% der im Laufe eines Jahres eingezahl-
ten Sparbeiträge und wird bis zu einer
Höhe von 400 DM jährlich gewährt. Nach
der Zuteilung des Bausparvertrages stellt
die Bausparkasse ein unkündbares Bau-
darlehen bereit, das, unabhängig von den
Schwankungen am Kapitalmarkt, stets
gleichbleibend mit nur 5°/o zu verzinsen
ist und in bequemen Monatsraten getilgt
werden kann. Die in Form der Bauspar-
summe vertraglich sichergestellte Kern-
finanzierung des Bauvorhabens erleichtert
wesentlich die Hereinnahme von Fremd-
mitteln, wie z. B. die I. Hypothek und vor
allem die zinsgünstigen öffentlichen Bau-
darlehen (Landesdarlehen, Heimkehrer-
darlehen, Familienzusatzdarlehen). Wer
Anspruch auf Lastenausgleich hat, kann
auch, wenn er unzureichend untergebracht
ist, ein Aufbaudarlehen beantragen, das
zinslos ist und mit 2°/o getilgt wird. Um

die Zuteilung des Bausparvertrages zu be-
schleunigen oder die Bausparsumme zu er-
höhen, können Heimatvertriebene und
Kriegssachgeschädigte sowie deren an-
spruchsberechtigte Erben, die einen rechts-
kräftigen Bescheid über die Schadensfest-
stellung und die Zuerkennung der Haupt-
entschädigung besitzen, die vorzeitige Aus-
zahlung der Hauptentschädigung auf ihren
Bausparvertrag beantragen. Die Haupt-
entschädigung wird zur Einzahlung auf
einen Bausparvertrag bis zur Höhe von
3600 DM in Jahresraten von höchstens
1200 DM freigegeben. Es sind also beacht-
liche Hilfen, die der Staat den Lastenaus-
gleichsberechtigten bei ihrem Bemühen, zu
Hauseigentum zu kommen, zusätzlich ge-
währt.

Steuerersparnisse durch erhöhte Ab-
schreibung der Herstellungskosten bei der
Einkommensteuer und eventuell laufende
Mieteinnahmen aus einer Einliegerwohnung
sind weitere Vorteile, die das fertig-
gestellte Haus seinem Eigentümer bringt.
Wie Wüstenrot, die größte deutsche Bau-
sparkasse, uns berichtet, haben viele Hei-
matvertriebene und Kriegssachgeschädigte
durch einen Bausparvertrag wieder ein
Heim und somit eine neue Heimat ge-
funden. Durch ihr Haus konnten sie sich
eine zusätzliche Altersversorgung schaffen,

(OST-WEST-KURIER)

Neuerscheinung
Harms Ostdeutsche Heimat in Karte,

Bild und Wort. Herausgegeben von
Fr. Dörr, Dr. W. Geiger, Dr. W. Kerl in
Verbindung mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Ostkunde im Unterricht, 56 S.,
zahlreiche Karten und Abbildungen, 5,60
D-Mark.

Die ganze Vielfalt des deutschen Ostens,
des gesamten europäischen Ostens und
Südostens, in dem Deutsche lebten und
noch leben, ersteht vor uns in Landschaft
und Geschichte, wirtschaftlicher und kul-
tureller Leistung ihrer deutschen Bewoh-
ner. Der Atlas wird eingeleitet durch
Skizzen, Karten, Tabellen und graphische
Darstellungen über die Vertreibung. Wir
sehen das deutsche Schicksal der Vertrei-
bung innerhalb des Weltflüchtlingspro-
blems.. Wir werden unterrichtet über Hei-
mat- und Aufnahmeländer der deutschen
Vertriebenen, über die Vertreibungsver-
luste und die in der Heimat Verbliebenen.
Die Abschnitte über Ostpreußen, Pom-
mern, Schlesien, Sudetenland, Ostbranden-
burg, Danzig, Südost- u nd Osteuropa
sind mit übersichtlichen, zum größten Teil
doppelseitigen Karten versehen. Lebens-
weisheiten, Bauernregeln, Dichterworte
und Bildnisse großer Deutscher bestimmen
die kulturellen Seiten der Einzelland-
schaften. Hervorragende Dichter, Maler,
Musiker, Wissenschaftler und andere be-
deutende Deutsche des Ostens bieten eine
übersichtliche Zusammenstellung. Der
Heimatatlas ist ein wertvolles Unterrichts-
mittel für Schüler, besonders aber auch ein
liebevolles Buch der Erinnerung für die
aus ihrer Heimat Vertriebenen.

Selbstbestimmung
auch für das deutsche Volk!

„Tag der Heimat 1961" in Berlin"
3. September in der Waldbühne



Wanderungen im polnisch verwalteten Ost-Brandenburg
Von Karl L e r c h (Aus „Christ und Welt")

Das Tor zum deutschen Osten und da-
mit zur östlichen Mark Brandenburg öffnet
sich für den Autofahrer auf der Autobahn-
brücke über die Oder bei Frankfurt. Eine
Stunde ist man von Berlin bis hierher ge-
fahren, bis zum Ende der Autobahn und
zum Anfang einer Straße, die das sowjet-
zonale Frankfurt umgeht, und die nur den
recht spärlichen Verkehr über die soge-
nannte Friedensgrenze aufnimmt. Der
Schlagbaum der sowjetzonalen Grenzstelle,
flankiert von der Flagge der Pankower
Regierung, flankiert auch von der Flagge
Polens, hebt und senkt sich nur wenige
Male am Tage. Dennoch baut die Sowjet-
zone hier an der Oder-Brücke ein Zoll-
haus, das einer Grenze mit lebhaftem
Hin und Her würdig wäre. Drüben sind
die polnischen Zöllner und Grenzpolizisten
noch provisorisch in Baracken unter-
gebracht. Auch hier wehen die sowjetzonale
und polnische Flagge zur Bekräftigung
einer unnatürlichen Grenzziehung neben-
einander. Wer die auf beiden Seiten mit
Höflichkeit und Diskretion durchgeführten
Kontrollen hinter sich gebracht hat, der
hat freie Fahrt in das ostdeutsche Land.

Die neuen Bewohner dieses Landes kom-
men aus allen Teilen Polens. Aus Ostpolen
wie auch aus der Provinz Posen, aus Zen-
tralpolen und aus dem früheren deutschen
Westpreußen. Das ist hier nicht anders
als in Pommern oder Schlesien. Bei allen
diesen Menschen ist noch nichts von dem
festzustellen, was man Seßhaftigkeit und
Verwurzelung, was man auch Heimat-
gefühl nennen könnte. Es seidenn bei den
Kindern, die in diese Umgebung hinein-
geboren worden sind. Aber der älteren
polnischen Generation ist die Mark Bran-
denburg so wenig Heimat, wie es Pommern
oder Schlesien sind. Die Wanderungs-
bewegung ist außerordentlich groß, nicht
zuletzt deshalb, weil der karge Boden hier
besondere Anforderungen an die Bauern
stellt, und weil die Städte und Dörfer der
Mark sich heute noch weniger anziehend
präsentieren als die Gemeinwesen in
Zentralpolen. In den zentralpolnischen Ge-
bieten ist seit einigen Jahren eine rege
Neubautätigkeit auch auf dem Lande fest-
zustellen. Die Bauern haben die Sub-
ventionen für den Ausbau ihrer Betriebe
vor allem zum Neubau ihrer Wohngebäude
verwendet. In Ostbrandenburg ist davon
kaum eine Spur festzustellen. Das Gefühl,
hier nur vorübergehend zu sein, lähmt die
Initiative. Denn wenn auch diese polnischen
Menschen einmal am Ziel ihrer Wander-
schaft sein möchten, auf der das polnische
Volk schon seit 40 Jahren ist, so glauben
sie doch nicht an die Beständigkeit der
jetzigen polnischen Westgrenze.

Die Sehnsucht nach der alten Heimat
ist bei diesen Menschen genauso lebendig
wie bei unseren Heimatvertriebenen. Da-
bei ist die Aussicht, dahin zurückzukehren,
nur gering, denn der Russe macht keine
Anstalten, auch nur jenes ostpolnische Ge-
biet zurückzugeben, in dem die Polen nicht
in der Minderheit waren. Aber diese pol-
nischen Bauern leben in der Hoffnung. Sie
glauben, wenn die Deutschen eines Tages
zurückkommen, sei auch für sie der Weg
in das jetzt von Rußland annektierte Land
um Wilna und Lemberg frei. Die schein-
bare Paradoxie, daß viele polnische Siedler
in den deutschen Ostgebieten endlich Ge-

wißheit über ihr Schicksal haben möchten,
und sich deshalb geradezu selbstquälerisch
die Rückkehr der Deutschen suggerieren,
ist also durchaus erklärbar.

Wohnblöcke zwischen Trümmern
In den Städten und Dörfern der östlichen

Mark Brandenburg ließ es sich einst be-
haglich leben. Heute ist von dieser Behag-
lichkeit nichts mehr übrig geblieben. Nicht
einmal dort, wo sich die Kriegs-, Plünde-
rungs- und Verwahrlosungsschäden in
mäßigen Grenzen halten, wie etwa in
Lippehne, in Schwerin, in Schwiebus, in
Reppen oder in Ziebingen. Erst recht aber
nicht in den Städten, die durch Krieg und
Brandschatzungen verunstaltet worden
sind, wie L a n d s b e r g , Drossen an
der Oder, Küstrin, Guben und Grossen.
Oder gar in den Dörfern, wo der Substanz-
verlust nicht durch neue Wohnblocks
kaschiert worden ist.

Solche Wohnblocks gibt es in der Tat.
Weshalb auch nicht! Auch die polnischen
Menschen haben das Bedürfnis, ein heiles
Dach über dem Kopf und vier ordentliche
Wände um sich herum zu haben. Aber drei
Dutzend solcher Wohnblocks, etwa in
Landsberg und Küstrin, machen noch keine
Stadt. Die neuesten sind äußerlich sogar
so ansehnlich, wie solche Wohnblocks auch
bei uns sind. Daneben liegen noch weite
Flächen in Trümmer.

Wünsche, die nicht erfüllt werden
können

Arbeiter an einer Trümmerzerkleine-
rungsmaschine wurden auf mein Auto auf-
merksam. Ihr Interesse galt jetzt mehr dem
westlichen Besucher als dem Trümmersplit.
Sie stellten ihre Maschine ab und bauten
sich um mein Auto auf. Ich hatte den Ein-
druck, daß sie darauf warteten, ange-
sprochen zu werden. Schließlich entwickelte
sich ein Gespräch in deutscher Sprache. „Es
ist wirklich nicht schön hier", sagte einer,
„aber wir versuchen zu leben." „Sie kom-
men aus Westdeutschland?" fragte einer,

„ich habe einen Bruder in Hamburg", und
ein anderer Arbeiter fiel ihm ins Wort:
„Mein Sohn ist in Dortmund." „Und mein
Schwager arbeitet in Kiel", rief ein dritter
dazwischen, „hat schon ein Auto". Da
sagte der erste: „Ich hab noch nicht einmal
ein Motorrad", und die übrigen lachten
über diese Bemerkung, denn sie wußten,
wie schwer es auch ihnen fällt, in abseh-
barer Zeit zu einem Motorrad zu kommen.
Es war das Lachen derer, die ihre Wünsche
an das Leben nicht verwirklicht sehen und
die sich damit abgefunden haben. „Ein
Auto kostet bei uns 80mal mehr, wie ich
im Monat verdiene", sagte der Mann,
aber es war keine Bitterkeit in seiner
Stimme.

Es waren Menschen aus Oberschlesien,
aus dem Posener Land, aus Westpreußen
und auch aus Ostpreußen. Der Krieg hat
die Familien auseinandergerissen. Ein Teil
der Angehörigen war nach Westen ver-
schlagen worden; sie sind jetzt Deutsche.
Der andere Teil war ostwärts der Oder ge-
blieben. Sie gelten jetzt als Polen. Ihre
deutschen Sprachkenntnisse sind in den
Jahren der Trennung immer spärlicher ge-
worden. Aber immerhin kann man sich
mit ihnen verständigen.

Als ich nach Frankfurt-Ost, der ehe-
maligen Dammvorstadt auf dem rechten
Oderufer, kam, erstand ich mir einen
deutsch-polnischen Sprachführer, da ich an-
nahm, daß nach der in den vergangenen
zwei Jahren intensiv durchgeführten Um-
siedlungsaktion der letzten Deutschen eine
Verständigung mit den jetzigen Bewohnern
der ostdeutschen Gebiete schwer sein
werde. Meinen polnisch-deutschen Sprach-
führer habe ich weder hier noch sonstwo
gebraucht. Es war immer jemand da, der
deutsch sprach oder deutsch verstand. Nur
den Schulkindern, die bei jedem Halt das
Auto neugierig belagerten — die Mädchen
in einheitlich blauer Satinüberkleidung wie
in Rußland — ist das Deutsche völlig
fremd. (2. Teil umseitig)

Landsberg (Warthe) - Blick von der Bahnhofstraße zur Lugestraße Im Vordergrund
Denkmal eines Gelehrten, rechts das Gebäude des Finanz- und Zollamtes, im Hinter-
grund die General-von-Strantz-Kaserne. Die Häuser in der Lugestraße sind verdeckt.



AUS DER HEIMAT

Bessere Versorgung
(2. Teil)

Manches ist besser geworden in Polen
und in den deutschen Ostgebieten, seit-
dem Gomulka das Ruder in der Hand hat.
Das bezieht sich nicht nur auf die Politik;
auch die Versorgung der Bevölkerung mit
Konsumgütern hat sich gebessert. Eine
Tatsache, die man vor allem sonntags be-
merkt, wenn sich die Bevölkerung fein-
macht. Dann sieht man selbst in der Trost-
losigkeit des östlichen Stadtteils von Guben,
der unter polnischer Verwaltung steht,
sauber und freundlich gekleidete Kinder,
geschmackvoll angezogene junge Damen
und auch Männer und Frauen in Anzügen
und Kleidern, die westlichen Zuschnitt
haben.

Kein Fortschritt sichtbar
Die ehemalige Altstadt von Guben, die

rechts der Neiße liegt und heute Gubin
heißt, gehört zum traurigsten, was in den
deutschen Ostgebieten an Stadtresten zu
sehen ist. Die Neiße ist hier vielleicht 50 m
breit. Die Brücke, die hinüberführt ins
linksseitige sowjetzonale Guben, ist ge-
sperrt. Es gibt kein Herüber und Hinüber.
Was sollten die Gubener auch in dem fast
ausschließlich aus Ruinen und öden Flächen
bestehenden Gubin? Ziegelsplitbetriebe
machen sich auch hier die Trümmer zu-
nutze. Direkt an der Neiße-Brücke steht
das ausgebrannte Stadthaus, dessen Name
noch zu lesen ist. Aber aufgebaut haben
die Polen bisher nur den kleinsten Teil
dieses Gebäudes. Wahrscheinlich ist ein
größerer Verwaltungsapparat völlig über-
flüssig. Auch das Elektrizitätswerk steht
auf polnischer Seite am Fluß. Deutsche
und Polen schauen sich gegenseitig in die
Straßen, die Gubiner in die Fenster der
Deutschen, die Gubener aber in die
Fensterhöhlen jenseits der sogenannten
Friedensgrenze. Es ist ein makaberer An-
blick; kein Fortschritt ist sichtbar, es sei
denn, daß man den Abbruch der Ruinen
als Fortschritt bezeichnete.

Innerhalb weniger Stunden sind am
20. Juni 1945 fast 40 000 Menschen über
die Neiße in den westlichen Stadtteil ge-
trieben worden. In Guben nahm die große
Austreibung ihren Anfang. 28 000 deutsche
Einwohner hat Guben-West heute, 3000
polnische mögen es höchstens in Gubin
sein. In der aus vielen Kriegswunden
blutenden Weststadt regte sich sehr bald
neues kommunales Leben. Aber jenseits
der Neiße, da ist das Nichts.

Noch Deutsche, aber wenig

In den Städten trifft man immer wieder
Deutsche, und gelegentlich auch einmal
den einen oder den anderen auf dem
Lande. Ehe vor drei Jahren die große
Spätaussiedlungsaktion einsetzte, waren
deutsche Landarbeiterfamilien noch immer
die Stütze der Staatsgüter in Pommern, in
Ostbrandenburg und auch in Schlesien
gewesen. Viele Deutsche können es nicht
mehr sein, die jetzt noch in der alten
Heimat zurückgeblieben sind. Aus welchem
Grunde dieser und jener die Vertreibung
überstanden hat, und im Land geblieben
ist, obwohl das Leben hier doch zu allem
anderen als zum Verbleiben lockt, ist nicht
immer feststellbar. Oftmals werden starke
Bindungen an die Heimat ausschlaggebend
gewesen sein, oftmals aus Bindungen an
das Eigentum, die den Entschluß, nicht
über die Oder zu gehen, erleichtert haben.

Aber es gibt auch andere Schicksale. Land-
arbeiter und Facharbeiter gaben die Polen
nicht frei, nachdem sie den größten Teil
vertrieben hatten. Oder man war vielleicht
durch Zufall zu den Hilfsdiensten der
Roten Armee geraten und auf diese Weise
vor Nachstellungen verschont geblieben,
und so ist man, der menschlichen Trägheit
folgend, zur letzten deutschen Nachhut ge-
worden, die jahrelang auf eine Änderung der
Verhältnisse zum Besseren gewartet hat.

In Drossen, einem kleinen Städtchen, das
heute dörflichen Charakter hat, und mit
ausgeschlachteten, unbewohnbaren Häusern
reich gesegnet ist — man bricht hier
immer noch Häuser wegen ihres brenn-
baren Holzes ab —, bekam ich von einem
Deutschen auf die Frage, weshalb er ge-
blieben sei, diese Antwort: „Wissen Sie,
ich kann Ihnen das auch nicht sagen. Ich
habe manchmal den Eindruck, in den letz-
ten Jahren kindergläubig geworden zu
sein. Immer haben wir gewartet, daß es
anders werde. Dabei stammen wir gar
nicht von hier. Wir sind drüben über der
Oder im Oderbruch zu Haus und kamen
erst 1946 hierher, weil die Schwiegereltern
aus der Posener Gegend hier zugezogen
waren. Damals ließ es sich hier leichter
leben als in der russisch besetzten Zone.
Inzwischen sind die Schwiegereltern ge-
storben, aber wir sitzen immer noch hier.
Es sind noch weitere vier deutsche Fa-
milien da. Von Beruf bin ich Handwerker,
und nach Feierabend verdiene ich mir noch
einiges zu meinen 1500 Zloty dazu, so
daß es uns zum Leben reicht. Aber sonst
— Sie sehen ja selber . . ."

Sehnsucht nach ihrer Heimat
Ich habe in der Tat gesehen, daß es

sonst mit dem Leben nicht weit her ist.
Zwischen L a n d s b e r g an d e r
W a r t h e , wo die Marienkirche auf
eine kahle Fläche schaut, auf der einstmals
die Altstadt stand, und Crossen an der
Oder, dessen Marienkirche gleichfalls an-
statt vieler Hausdächer einen großen Platz
beherrscht, gibt es keinen grundsätzlichen
Unterschied in den Lebensbedingungen.
Ja, wenn die Deutschen kämen, sagte mir
ein polnischer Bauer, da wäre alles in zwei
Jahren besser, und die Dörfer wären
wieder aufgebaut. Sicherlich ist das eine
Überschätzung auch unserer Möglich-
keiten in einem so ausgelaugten Land-
strich. Aber diese Äußerung zeigt, wie
über dem Mißtrauen, das polnische Men-
schen vielfach gegenüber dem sich wieder
mit Waffen gürtenden Deutschland mit
sich herumtragen, das Vertrauen zu dem-
selben Deutschland nicht gelitten hat. Zwi-
schen diesen beiden Extremen bewegt sich
das Pendel der Gefühle, die die Polen
ihrem westlichen Nachbarn gegenüber auf-
bringen. Der Haß gehört tröstlicherweise
nicht mehr dazu. Aber noch etwas an-
deres ist in diesen polnischen Menschen,
die hier nun auf dem unergiebig ge-
wordenen deutschen Boden eine Existenz
zu gründen versuchen, lebendig: Die Sehn-
sucht nach ihrer alten Heimat und die
Hoffnung, einmal sicheren Grund unter
den Füßen zu haben. In diese Wünsche
hinein rauschen Warthe, Oder und Neiße,
so wie einst diesen Menschen der Dnjestr,
der Bug und der San gerauscht haben.

Das Volksbad in Landsberg / Warthe heute

Achtung, Zonenflüchtlinge! - Dritte Novelle verkündet
Im Bundesgesetzblatt vom 5. Juli ist

das dritte Gesetz zur Änderung des Bun-
desvertriebenengesetzes veröffentlicht
worden, das bereits am nächsten Tage in
Kraft getreten ist. Die Novelle enthält
eine Neufassung des § 3 des Bundesver-
triebenengesetzes, wobei der Begriff
„Sowjetzonenflüchtling" neu abgegrenzt
wurde. Sie bringt gegenüber der bisheri-
gen Rechtslage erhebliche Erleichterun-
gen für die Anerkennung als Sowjetzo-
nenflüchtling, über die wir in unserer
4. Mai-Ausgabe eingehend berichtet ha-
ben. Mit dem Inkrafttreten der dritten
Novelle ist nunmehr allen Flüchtlingen

aus der sowjetisch besetzten Zone, de-
nen in der Vergangenheit der C-Aus-
weis oder der A-Ausweis mit der zusätz-
lichen Anerkennung als Sowjetzonen-
flüchtling abgelehnt worden ist, die Mög-
lichkeit gegeben, an ihrem jetzigen Wohn-
ort einen neuen zweiten Antrag auf An-
erkennung als Sowjetzonenflüchtling zu
stellen. Selbstverständlich müssen in dem
neuen Antrag die Vernichtung oder dro-
hende Vernichtung der Existenzgrund-
lage, der Gewissenskonflikt oder eine an-
dere individuelle Zwangslage ausreichend
begründet werden.



Drei Mädchen kamen aus Kasachstan

B e r l i n (OKID). Mit Gummistiefeln,
grauen Wattejacken und wollenen Kopf-
tüchern standen sie geblendet im Neon-
licht der riesigen Geschäftshäuser und der
glanzvollen Läden am Westberliner Bahn-
hof Zoo: drei junge Mädchen und eine
alte Frau. Es war ihnen, als ob sie träum-
ten. Noch vor wenigen Tagen hatten sie
in der Steppe von Kasachstan gelebt, zwi-
schen kirgisischen Hirten, nahe am Kaspi-
schen Meer, auf einer einsamen Kolchose.
Wie ein Roman hört sich die Lebens-
geschichte der drei Mädchen an:

Schon 1940 mußten ihre Eltern, Guts-
angestellte bei einem baltischen Baron, aus
der Gegend von Riga in den Raum von
Lodz umsiedeln. Der Vater wurde deut-
scher Soldat. Im harten Januar 1945, auf
der Flucht westwärts im Treck, verlor die
Mutter mit den drei kleinen Mädchen, 1, 4
und 5 Jahre alt, und mit der alten allein-
stehenden Tante den Anschluß an die
anderen Wagen. Sie fielen der Roten
Armee in die Hände und wurden nach
Innerasien gebracht. Wie durch ein Wun-
der blieben die fünf schwachen Wesen
am Leben. Es fanden sich stets gute Men-
schen, die ihnen halfen. Sobald die Mäd-
chen stark genug waren, mußten sie mit
auf der Kolchose arbeiten, nur kurze Zeit
besuchten sie die Schule. Die Tante hatte
einige Blätter aus dem deutschen Gesang-
buch mit auf den Treck genommen, zu-
nächst als Trost und Zuspruch in den
Nöten der Flucht. In den Steppen Kasach-
stans, zum Teil umgeben von Moham-
medanern, hütete sie diese Blätter wie ein
Heiligtum. Sie waren die einzigen deut-
schen „Schul- und Lehrbücher" und dien-
ten auch als Katechismus. Immer wieder
bemühten sich Mutter und Tante, in den
Kindern Deutschtum und Glauben zu
wecken.

Allmählich überwand man Hunger und
Not. Sie alle arbeiteten auf der Kolchose.
Die Mädchen wurden groß und kräftig.
Da kam ein neuer Schicksalsschlag. An
einem heißen Sommertag badete die Mut-
ter, von harter Feldarbeit überanstrengt,
in einem See. Herzschlag! — Nun hatte
die alte Tante allein die Verantwortung
für die Erziehung der drei Nichten. Un-
ermüdlich versuchte die alte Frau über das
DRK Verbindung zum Vater der Mädchen
zu bekommen. Mit ihren erfrorenen Füßen
lief sie weite Wege und gab viel Geld für
Fahrten in die ferne Kreisstadt aus. End-
lich war der Vater gefunden. Nach russi-
scher Kriegsgefangenschaft hatte er ein
neues Leben in Hannover begonnen. Seine
Nachforschungen nach Frau und Töchtern
waren vergeblich gewesen. Dann, nach un-
endlichen Mühen, wird die Aussiedlung
genehmigt. Als die Tante mit den drei
Mädchen nach Deutschland kommt, muß
sie erfahren, daß der Vater vor kurzem in
Hannover verstorben ist. Er hatte sich zu
sehr darauf gefreut, seine drei Töchter, die
er nur als Kleinstkinder kannte, nun als
erwachsene junge Mädchen wiederzusehen.
Zum Glück wurden Verwandte in West-
berlin gefunden. Aber sie konnten die vier
Frauen nicht in ihrer kleinen Wohnung
aufnehmen. So fanden die vier zunächst
in einem Spätaussiedlerlager Unterkunft.
Lagerpfarrer und Diakonisse halfen, daß
alles nicht mehr so erschreckend fremd und
unbekannt ist. Die Lagergemeinde singt
dieselben Lieder, die auf den geretteten
Blättern des alten Danziger Gesangbuches

standen. „Harre meine Seele . . ." Wie oft
haben Mutter und Tante dieses Lied mit
den drei Mädchen auf der weiten Steppe
Kasachstans gesungen!

Die Diakonisse geht mit den Spätaus-
siedlern einkaufen. Die häßlichen grauen
Wattejacken sollen verschwinden. Wie
gut, daß die Schwester die Mädchen sicher
durch den Verkehr der Großstadt geleitet,
beim Anprobieren rät und vermittelt und
mit den Verkäuferinnen spricht. Die alte
Tante ist nach den Aufregungen der Aus-
siedlung völlig erschöpft. Sie kann noch
keine Lederschuhe tragen und wird durch
alle Geräusche und Reize der Großstadt
erschreckt. Der Lagerpfarrer gibt den
Mädchen Konfirmandenunterricht. Deutsch
sprechen sie nur noch mit großer Mühe.
Meist bleiben sie verschlossen, mißtrauisch
und aufgeschreckt durch das viele Neue,
sicher auch teilweise von kommunistischen
Ideen beeinflußt. Aber die sorgsame alte
Tante, der väterliche Pfarrer und die
lebenspraktische Diakonisse, sie alle raten
und helfen zu ihrem Teile, daß die drei
Mädchen aus Kasachstan nach allen Ir-

daß noch immer mehr als

3 Millionen nächste Angehörige

auf eine Nachricht über das

Schicksal ihres Vermißten

warten.

Deshalb müssen auch Sie das Ihrige tun,

um mitzuhelfen, das Schicksal der Ver-

mißten zu klären.

DRK-Suchdienst München

rungen und Wirrungen ihres jungen Le-
bens nun Heimat in Deutschland und —
wie sie hoffen — auch im Glauben finden.

Landsberg (Warthe) - Alte Häuser in der Wilhelmstraße Foto: H. St.



Von'n ollen Nümärker

Hinrich woar moal to ful, noah de Stadt
to loopen, un doa hat 'r sien'n Joug'n
'schickt, de woll vörtähn Joahr, awer no'
nie nich in de Stadt woar.

— Hanne, hat 'r to e'm 'sächt, Do mößt
noah de Stadt. Nu' höär, wat ick Die säg'.
Do so'st Muo'rn twee Pond Botter ver-
köpen un ähr 'ne Flasche Serup un twee
Pond Solt metbreng'n. Such Die ne üm
in de Stadt un loat Die ne bedrö'n, un
wenn de diene Stulle öäten wi'st, denn
kanste wo ringoahn un för'n Grosche 'n
Glas Beer drinken.

— Un nu lop erscht moal int Pfarrhus
un froch, aw de Har' Prä'ger ohr de Fru
Prä'gern ut de Stadt wat mettobregn hät.
Höärschte?

Doa is Hanne natöährlich noah de Pfarr'
loopen, wo de Fru Prä'gern em sächt hät:

— Dat is mie leew, Hanne. Ick häw
veer Pond scheene Spargel, de ka'st De
mie in de Stadt verköpen. Dat Pond to
fif Groschen. Werscht et ook verstoahn?

ToHuse hat em Muo'renPaar flöämsche
Klappstullen schmöärt un de Olle hat em
no ees vöär'holl'n, wat 'r to doahn har.

De Jong is awlopen un hat 'n Wech woll
funn, doar dissen un jenn'n ünnerwä's
fra'te.

'n Av'koat, de gärn Spargel fratt, reep'n
rin.

— Wat kost 'n de Spargel?
— Fi'f Groschen 't Pond!
— Wo bis Do'n hä?
— Ut Tornow, 'n döäsigen Hinrich

sien Söähn.
Awer Do bis' de kloke Hinrich — hä?
— Dat will ick meenen.
— Na, 'n halw't Pond will ick Die

awnöähmen, sä de Avkoat, hoalt 'n Metz
un schneet 'n Bund midden dörch un be-
heel de Hälwte mit de Kopp'.

Doa hast De twee un'nhalwen Groschen.
De Jong hat Geld noam'n un heemlich

grinst un dacht:
— Is' dat'n dummer Kärdel. Wenn 'r

dat Gröne gärn frött, denn kann'r jo met
uose Gissel groasen goahn.

— Wettst De, hat de Avkoat tosett, ick
wer' no' van je't Pond 'n hawt nöähmen,
veer Pond is mie to vöäl, un doabie hät'r
ook schon de änner' drie Bund biet Schla-
fittchen 'had un se glieks in de Midde
dörch'' schnä'n un de Kopp" beholln. Doa
hast De no' seewen un'n hawen Grosche.
So, nu sin wie utenänner.

De olle bedrö'rische Avkoat hat doabie
'lacht un Hanne hat ook innerlich lacht,
hat siene dicke En'n van Spargel noamen
un is wie'r gelopen.

In alle Hüser hat 'r grölt: — Frische
Botter! Frischen Spargel!

Toletzt hat e'n Ener 'rinropen, de ook'n
Fründ van Spargel weer, so'ne Leewhoa-
wersch sall't ne Minge göäwen, un hat
sacht:

— Loat siehn Diene Spargel.
Hanne hat se ut'packt. Doa hät'n awer

de Kärdel grot ankiekt un 'sacht:
— Wä de Koppe 'föäten hat, denn giw

man de Strünke ook. Moak dat De rut-
kümmst, o'r ick schmiet Die rut!

— Is' dat growt Vulk in de Stadt, dacht
Hanne bie sich, un is awgoahn.

Doa feel e'm in, dat'n hungerte, un doa
is' r in'n Gasthof tröäden, hat siehn
Glöäseken Beer for'rt un sich an'n Open
'set't, um siene Klappstellen to öäten un
sien Beer to drinken; sien Paket met Spar-
gel un Botter hät'r awer up'n Open lecht.

Un so hät 'r ro'ich siene Stullen 'kut,
aß't anfung to stinken, awer gottsjämmer-
lich to stinken.

De Jong hat sich öäwerall ümkiekt, awer
'r is' nischt 'woahr 'wor'n,- gestunken hat
't awer mörrerlich.

Doa tratt de Wörth in de Stowe un sä':
— Jo, Zapperlot, wat stinkt denn hiee

so?
Un doa hat 'r sökt un sökt, bes 'r dat

Paket met'n Spargel un de Botter up'n
Open fund, worup't Skandal met'n Jong'n
gaw.

— Hät Eener so 'nen Döäselkopp 'siehn?
Lecht de grote Bengel de Botter up'n Open
un verstänkert miet'n ganze Hus. Moak
dat de rutkümmst, Schwienägel, or ick
schmiet Die öäwer Hals un Kopp rut.

— Jo, goah'n wer ich schon, awer erseht
göäwt mie miene Botter, äh'r goah ick ne.

— Sök' Die Diene Botter, Dummer-
joahn. Up'n Open schwemmt si, a'wort
em de Wörth un schmeet em dat Paket
met de Spargelstrünke hen.

— Ick will erscht miene Botter häwn,
sä de Jong.

Un doabie is 'r blöäwen, bes 'n de
Wörth bien Krips krichte un'n rutschmeet.

— Is dat Deewsbann' in de Stadt! dacht
de Jong. Stibitzt de Kärdel mie de Botter!

Awer wat sull 'r moaken? Kennt ha'r
keenen in de Stadt, de 'em helpen künn',
un doa is 'r to'n Tütchen drä'r lopen un
hat ne Putellje Serup un twee Pond Solt
köft. Dat Solt hat 'r sich in'n Dook

'bunnen un't vöärn in't Knopploch fest-
moakt, un an de Putellje hat 'r sich ne
Strippe anknippert, dat 'r ne Schleepe dran
moaken un se so dran kunn.

Uennerwägs hät'r moal anholln, wiel
'r sich hat dat Solt rächt faste knüppern
wüll'n, un doabie hat 'r, doamet 'r de
Hand frie kreech, de Strippe van de
Putellje met de Töähne festholln.

Doa keem'n Scheerenschlieper de Stroate
verlang, de ook'n ollen Queesenkopp weer,
un reep'n an:

— Jong, loat de Putellje ne falln!
Un we'n Hanne doa a'wort hat:
— Ick wer' se ne fäll'n loaten!
Hat 'r doabie 't Mul upmoakt un patsch!

is' de Putellje up de Aer' un entzwei fall'n,
so dat de ganze Serup in'n Dreck lach.
Vor Schreck is' em ook't Dook met't Solt
ut de Hand 'glischt un is ook up de Aer
fall'n. Doa hat de Bengl ne 'wußt, wat 'r
vor Verlä'nheet dhon un säg'n sull.

Toletzt dacht 'r:
— Met'n Serup is't ut, awer det Solt

wer' ick do metnöähmen, dat kann Muo'r
jo utwaschen.

So keem 'r denn up'nAwend noahHuse.
De Ollsche weer alleen doa, wiel Hinrich
no' up't Feld woar. Aß ähr Hanne nu'
vertellte, we't em met' Spargel un met de
Botter, met'n Serup un 't Solt 'goa'n is,
doa is 't in de Krone foahrn.

— Joa, ick sieh woll, datt Do öäwen
son Stoffel un Döämlack wie Dien Voar
bis. Jie wer'n't wiet in de Welt brengn.
Wat förn O'glück, wenn de Minsch
döäsich is.

De olle Hinrich awer, we 'r up'n Awend
eentlich ne vöäl 'sächt, aß:

— De arme Jong hat kee' Glück, Muo'r.

Der Stammtisch „zur Friedensburg" in LaW., Richtstraße vor dem 1. Weltkrieg
Sitzend v. 1. n. r.: Rektor Landsberg, Prof. Höhnemann, Prof. Heune, Apotheker Friedrich Gülden-
pfennig (vorgerückt), Albert Prömmel, Reinhardt, Vorschullehrer Markmann, Vorschullehrer Donat,
Justizrat Hembd, Lenz, Albert Zoch (Ingenieur bei Pauckschl, Scrocow, Prof. Mielke.
Stehend v. 1. n. r.: Haeberlein, Kaufm. Otto Lange, Pastor Kleinschmidt (Lorenzdorf), Frau . . . ?
Kaufmann Engel (Wollstraße), Lehrer Lehniger.



AUS NORD UND SÜD, OST UND WEST

Prüm/Eifel, Unterbergstr. 7
. . . Recht herzlichen Dank für Ihren

Brief mit der Arbeitsbescheinigung. . . . Ist
Ihr Knöchelbruch wieder gut geheilt? Ich
lag im vergangenen Jahr auch sechs Monate
im Krankenhaus. Drei Monate lag der
Fuß bis zum Knie in Gips, anschließend
war ich dann noch vier Monate im Wester-
wald zur Kur. Mein Leiden hat sich aber
sehr gebessert und die Krankheit ist im
Abklingen.

Eine Erwerbslosenrente beziehe ich
schon von 1952 an. Hier mußte der Antrag
neu gestellt werden und dazu mußte ich
alle noch erreichbaren Unterlagen über
meine frühere Tätigkeit herbeischaffen.
. . . Sonst sind wir mit. unserem Schicksal
zufrieden; wir haben eine schön einge-
richtete Zwei-Zimmerwohnung. Hier haben
wir zum drittenmal von vorn anfangen
müssen. Für uns Heimatvertriebene hatte
das Schicksal hart zugeschlagen, aber das
Leben geht ja trotzdem weiter. Wie oft
denke ich an unser schönes Landsberg zu-
rück, wo man die schönsten Jahre seines
Lebens verlebt hat.

. . . Es grüßt Sie und alle bekannten
Landsberger herzlich
Ihr Erich Schulz (fr. Steinmetz) u. Familie
(fr. LaW., Theaterstr. 6)

Stuttgart-Zuffenhausen, Schützenbühl-
straße 49
. . . Bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen
auch berichten, daß dank Ihrer Anschriften-
Mitteilung uns doppelter Erfolg zuteil ge-
worden ist. Herr Franz Mögelin mit Frau
wohnen noch in Teupitz/Mark, Kr. Königs
Wusterhausen. Dadurch konnten wir
wenigstens den beiden einsamen Menschen
zu der Gewißheit verhelfen, daß ihr jüng-
ster Sohn Heinz, ein Schulkamerad von
mir, hier im Württembergischen auf einem
kleinen Ehrenfriedhof in wohltuend wür-
diger Weise seine letzte Ruhestätte ge-
funden hat. Der ältere Sohn Gerhard war
vorher in Finnland gefallen.

In der I.G.-Farben-Angelegenheit meines
Vaters ist uns die Anschrift des ehemaligen
Kollegen Georg Adam sehr gelegen ge-
kommen. Herr Adam wohnt jetzt lt. Melde-
amt: Berlin-Neukölln, Kopfstr. 26. Da-
durch ließ sich eine Beweislücke schließen.
Auch die mich selbst betreffende Erklärung
ist von großem Nutzen.

Für alle diese Dienste, die Sie uns er-
wiesen haben, möchte ich mich nun sehr
bedanken. Ich möchte wünschen, daß allen
Anfragenden ein solcher Erfolg beschieden
sein möge!

. .. Ihr Gerhard Jahnke
(fr. LaW., Böhmstr. 32)

Goslar/Harz, Schilderstr. 32
. . . Heute habe ich wieder mal eine

Heimalzeitung bekommen und es ist immer
eine Freude, etwas von den alten Heimat-
leuten zu hören. Damit nun auch diese
mal wieder was von MUSIK-SCHRÖDER
zu hören bekommen, möchte ich mitteilen,
daß wir in diesem Jahre am 1. Juli 70 Jahre
als Musikleute tätig sind.

Sonst geht's uns hier am schönen Harz
gut. Wir haben im Geschäft tüchtig zu tun
und die schöne Umgebung ist immer wieder
eine rechte Freude.

. . . alles Gute und schöne Grüße an alle
Bekannte

Wilhelm Schröder und Frau Vera,
geb. John, mit Tochter Maria
(fr. LaW., Hindenburgstr. 35)

Braunschweig, Theißenstr. 49,
b. Fr. L. Wolff

. . . Seit 1. Juli 1961 hat sich meine An-
schrift geändert (siehe oben!).

. . . Ich will keinen langen Schmuß
machen, — aber erwähnen muß ich doch:
Was Sie und Ihre Mitarbeiter in der
Heimatzeitung uns Landsbergern geben,
ist weder zu bezahlen noch mit Worten
ausdrückbar. — Ich habe wieder einen
mir sehr, sehr lieben und vertrauten Men-
schen durch das Heimatblatt nach 20 Jah-
ren gefunden. Der Herrgott möge Sie und
Ihre Mitarbeiter für diese Arbeit ent-
lohnen.

Viele herzliche Grüße
Ihr Manfred Jestel
(fr. LaW., Zimmerstr. 69)

Berlin N 65, Schöningstr. 18
. . . Gleichzeitig danke ich Ihnen recht

herzlich für die liebe Heimatzeitung, die
mir in meiner langjährigen Krankheit
— ich muß fast nur im Bett liegen —
immer viel Freude bereitet.

Recht herzliche Grüße Ihnen und allen
Bekannten

Ihre Marie Wendt, geb. Rottke
(fr. LaW., Kladowstr. 104)

Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Str. 64
. . . Hierdurch möchte ich Ihnen mit-

teilen, daß ich meinen Wohnsitz von
Greifswald nach hier verlegt habe. Ihre
Adresse verdanke ich meiner Tochter, die
Leserin und Abonnentin Ihrer Heimat-
blätter ist. Außerdem sind Sie mir kein
Unbekannter, denn ich habe ja mit Ihrer
verstorbenen Schwester nach dem Einzug
der Roten Armee zusammen im Kranken-
haus gearbeitet. Pfarrer Wegner war mein
langjähriger Kunde. Ich selbst war Inhaber
des Kolonialwarengeschäftes der Fa. Wil-
helm Lemcke, Richtstr. 70, sowie Besitzer
des Grundstückes Richtstr. 55, Ecke Prie-
sterstraße, Cafe Monopol.

Ich habe nun eine Bitte, können Sie mir
sagen, wo ich evtl. Lichtbilder von meinen
Grundstücken auftreiben könnte, oder ver-
fügen Sie selbst über solche?

Bemerken möchte ich auch noch, daß ich
78 Jahre alt bin und Ihren Herrn Vater
noch persönlich gekannt habe. Damals war
die Neumärkische Zeitung noch in der
Poststraße. Ihr Wilhelm Hamm

München-Gräfelfing, Freihamerstr. 2
. . . Seit Pfingsten habe ich die Zone ver-

lassen und wohne jetzt hier. Nun kann ich
mir auch erlauben, unser liebes Heimat-
blatt zu halten. Ich bitte um regelmäßige
Zusendung desselben.

Gern hätte ich auch die Anschrift von
Herrn Walter Masche aus Briesenhorst.
Im November-Heimatblatt, das ich von
einer Bekannten bekam, sah ich ein Bild
von ihm am Grabe eines Kameraden auf
dem Soldatenfriedhof Ysselsteyn (Holland).
Auf diesem Friedhof hat auch mein lieber
erster Mann, Hermann Bornstein, seine
letzte Ruhestätte gefunden.

Da ich hier allein bin, werde ich ver-
suchen, mit Landsbergern in Verbindung
zu kommen.

In heimatlicher Verbundenheit grüßt
herzlich

Margarete Gora, verw. Bornstein,
geb. Wilke (fr. Borkow Kr. LaW.)

Herzlichst grüßt alle Brückendorfer und
Vietzer

Karl Briisch und Frau Elgard
geb. Templin

jetzt in Hamburg-Wandsbek, Gustav-
Adolf-Str. 41 (fr. in Brückendorf u. später
in Vietz, Hindenburgstr., Siedlung Nr. 6)



Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

| uch nun im August er-
halten Sie hiermit das

HEIMATBLATT.
Wir haben es noch vor
Urlaubsantritt fertig
machen können, und
die Druckerei hat die
Absendung entgegen-
kommenderweise über-

nommen. Das Septemberblatt schreiben
wir nach unserer Rückkehr. Bis Ende Sep-
tember wollen Sie sich bitte gedulden.

Auf Wiedersehen und -hören bis dann.

Erweiterte Einbeziehung in Härtefonds

Ihr
Paul Schmaeling

Hawkins Lane, Brookhaven,
Long Island, New York
„. . . ich habe schon so oft daran gedacht —
und es ist wahrlich eine winzige Gegen-
gabe im Vergleich mit der großen Freude,
die Ihre Blätter (oder darf ich sagen ,un-
sere Blätter') mir durch die Jahre ge-
schenkt haben. Ganz besonders freue ich
mich auch immer an den Bildern aus der
Zeit, als ich selber noch „im Flügelkleide
in die Mädchenschule ging". — Oben
finden Sie meine neue Adresse. Wir haben
nach langem, vergeblichem Bemühen unser
altes Haus voriges Frühjahr verkaufen
können und uns im Sommer nach selbst-
gezeichneten Plänen ein neues bauen las-
sen, das allerschönste an ihm ist die Lage
in aller Stille, mit Blick auf Wiesen,
Bäume und Himmel — die Landschaft
hier erinnert vielfach an die alte Heimat,
und das hilft, sich zu Hause zu fühlen;
mein Mann sagt immer: ,Wir haben unser
Haus mitten zwischen die Hasen- und
Eichhörnchen-Villen gebaut' — und das
beschreibt die Lage am besten.

Herzliche Grüße Ihnen — wie allen
alten Landsbergern — gute Gesundheit
und Kräfte, damit Sie uns alle noch viele
lange Jahre so erfreuen können. Stets Ihre

Anne Hornbostel, geb. Caro"
(fr. LaW., Paradeplatz)

Durch die 14. Novelle zum Lastenaus-
gleichs-Gesetz sind weitere Jahrgänge von
Vertriebenen, aber auch Sowjetzonenflücht-
linge in den Härtefonds einbezogen wor-
den. In einer Reihe von Punkten mußte
der Präsident des Bundesausgleichsamtes
aber vom Kontrollausschuß eine Ermächti-
gung erbitten, da der Wortlaut der zwei-
ten Leistungs-Durchführungsverordnung,
die von Bundesregierung und Bundesrat
beschlossen werden muß, noch nicht vor-
liegt.

Bei Sowjetzonen-Flüchtlingen werden
die Beihilfen zur Beschaffung von Hausrat
den Sätzen des § 295 angeglichen. Bei der
Gewährung von Steigerungsbeträgen zu
den Beihilfen zum Lebensunterhalt ge-
nügt es, wenn der Antragsteller Einkünfte
von mehr als 400 Mark verloren hat.

Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau
können künftig auch Vertriebene, die nicht
den C-Ausweis haben, erhalten, sofern
sie auf dem Wege über die sowjetische
Zone in die Bundesrepublik kamen und
bedürftig sind (ohne als politische Flücht-
linge anerkannt worden zu sein). Die Ein-
kommensgrenze, die Angehörigen die Ver-
pflichtung zur Unterstützung des Bedürf-

tigen auferlegt, ist wesentlich höher an-
gesetzt worden.

Das gesamte Ausmaß der Verbesserun-
gen wird sich erst überblicken lassen, wenn
der Wortlaut der zweiten Leistungs-Durch-
führungsverordnung und die endgültige
Fassung der Härtefonds-Weisung vorlie-
gen werden.

Hauptentschädigung
über Sparguthaben

Der Bundesrat hat am 16. Juni 1961
die von der Bundesregierung eingebrachte
Rechtsverordnung zur 13. Novelle des
LAG betreffend die Abwicklung von
Hauptentschädigung über Sparguthaben
gebilligt. Mit der Verkündung ist in Kürze
zu rechnen. Von diesem Zeitpunkt an
werden Personen, die über 50 Jahre alt
sind, den Antrag auf Auszahlung von
3000,— DM Hauptentschädigung über
Sparguthaben stellen können. Ein Viertel
des Sparguthabens wird sofort freigegeben
werden, der Rest binnen weniger Monate.
Die Initiative zu dieser Regelung ging von
der CDU/CSU aus.

100 Jahre
Vor nunmehr 100 Jahren wurde in

Dechsel, Kr. LaW., die über die Grenzen
Dechsels hinaus gut bekannte Fleischerei
W e g e n e r gegründet. Die Familie We-
gener war sehr angesehen und beliebt.
Der Vater des letzten Inhabers Robert
Wegener hatte in Dechsel ein Krieger-
denkmal gestiftet. Robert Wegener hat
in Landsberg die Schule besucht. Heute
leben Wegeners, die oft und gern an die
geliebte Heimat, die sie fest und treu in
ihrem Herzen bewahren, zurückdenken,
in Wismar (Mecklbg.), Böttcherstr. 33.
Ihre Kinder sind alle verheiratet und aus
dem Hause. Mit Frl. Hobus, der Toch-
ter ihres früheren Pfarrers, stehen sie noch
im Briefwechsel.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln,-Schöneberg, Koburger Str. 8

. . . Wir trafen uns in Warstein/Sauer-
land und senden Ihnen und allen Bekann-
ten herzliche Grüße!

Walter Schmidt und Frau Maria,
fr. LaW., Hauptbahnhof, Maria Schmidt
sen., Heinz Kadoch und Frau Käte,
Dietrich Kadoch, fr. LaW., Konditorei
Richtstraße, jetzt Iserlohn.

In Pyrehne
Kr. Landsberg (Warthe)



Achtung! Achtung!

(zuletzt im Klubhaus Hohenzollerndamm)

finden ab Juli - 8. Juli, 12. August, 9. September usw. - im

„Parkrestaurant Südende"
ab 14 Uhr statt (siehe Bild).

Das Parkrestaurant ist ein schönes, geräumiges Lokal mit 2 Sälen (bis zu
400 Personen fassend) und ausgedehnten Gartenanlagen. Es liegt genau
gegenüber dem S-Bahnhof Südende (Strecke Lankwitz—Teltow). Vom Süd-
ring auf Bahnhof Papestraße umsteigen, dann 2. Station. Sonst mit S-Bahn
oder Straßenbahnen oder Bussen nach Steglitz und vom Bahnhof Steglitz
mit Obus A 33 bis Südende (Fahrzeit 8 Minuten).
Bitte notieren und weitersagen!
Also erstmalig 8. Juli ab 14 Uhr Parkrestaurant Südende, gegenüber
dem Bahnhof Südende.

Auf Wiedersehen!
P. Schmaeling

Saal im Parkrestaurant Südende, Steglitzer Damm 95

Frau Alwine Mettchen, früher LaW.,
Küstriner Str. 85, vorher Ludwigsruh, bei
Tochter u. Schwiegertochter (Artur Schulz
u. Frau Herta) mit Enkelkindern in Cara-
cas, Venuzuela, Bello Monte, Av. Humbold,
Edf. Tasso Apt. 6 (Südamerika)

HEIMATTREFFEN
Hamburg

Die Leiterin des Frauenwerkes der
Hamburger Kreisgruppe Landsberg a. d.
Warthe Stadt und Land, Frau Gerda
W e r n e r , hatte am 22. Juni 1961 die
Mitglieder des Frauenwerks in die Räume
der Firma Ruhrkohle am Ballindamm in
Hamburg zu einem Filmvortrag über
Kunststoffe und rationelles Heizen ein-
geladen. Die große Besucherzahl beweist
immer wieder, daß die Frauen an den auf-
geworfenen wirtschaftlichen Fragen regen
Anteil nehmen und mit großem Interesse
folgen.

Der Vorsitzende der Heimatkreisgruppe
Hamburg konnte an diesem Tage zur
Freude aller Teilnehmer der Frau Gerda
Werner für ihre rege und anerkennens-
werte Arbeit im Heimatkreis, wie auch bei
der Landsmannschaft die „Silberne Ehren-
nadel" der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg für ihre Verdienste über-
reichen.

Paul Gohlke, 1. Vors.

Wer kann
Auskunft geben über den Verbleib von

Fräulein Gerda Danzer, Tochter des
Maschinenmeisters des Wasserwerks
Paul Danzer. Wohnung in LaW., Hei-
nersdorfer Str. 47.

Um Nachricht bittet sehr Frau Edith
Hartlmaier, geb. Grunzke, München 22,
Liebherrstr. 19, II.

»S. C. Preußen e. V.«
Am 30. Juni 1961 hatte unser Paten-

verein Union 08 Herford seine diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung. Zu dieser
Versammlung waren von Union 08 der
1. Vorsitzende des Sportclubs Preußen
Heinz F e i l sowie der Geschäftsführer
Siegfried T a u s c h geladen.

Unser 1. Vorsitzender Heinz Feil
brachte die Glückwünsche des gesamten
Sportclubs Preußen für das neue Spiel-
jahr unseres Patenvereins zum Ausdruck
und überreichte der 1. Herrenmannschaft
einen Satz Trikots. Auf diesen Trikots
ist ein kombiniertes Wappen — Union
08/Preußen-Farben — aufgenäht.

In seiner Ansprache betonte Heinz
Feil, daß sich in Berlin viele Preußen-
Mitglieder zusammengefunden haben.
Dieses wurde von Union 08 sehr stür-
misch begrüßt.

Auch die Grüße und Wünsche der
BAG Landsberg/Warthe wurden mit
großer Freude entgegengenommen.

Zu dieser bis jetzt einmaligen Ver-
einspatenschaft schreibt die „Freie Presse"
in Herford folgendes: „Ein schönes Zei-
chen menschlicher und sportlicher Ver-
bundenheit gab es auf der Jahreshaupt-
versammlung von Union 08. Die Vertre-
ter des S.C. „Preußen" Landsberg/W.,
für den Union 08 die Patenschaft über-
nommen hat, überreichten dem 1. Vor-
sitzenden Fritz Böke einen Satz Jerseys
als Dank. Siegfried Tausch



Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht. 1. Mose 8, 22.

Am 3. Juli 1961 entschlief in der
SBZ nach kurzer, schwerer Krankheit
unser lieber Vater, guter Schwieger-
und Großvater

Gottlieb Ihlenfeld
im 90. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Otto Ihlenfeld und Frau Hertha,

geb. Jaeckel,
Fritz Junge und Frau Frieda,
geb. Ihlenfeld,
Margarete Bieler, geb. Ihlenfeld,
und 3 Enkelkinder.

Bremen, Berliner Str. 3 (fr. LaW.,
Schönhofstraße 28 und Heinersdorf-
abbau).

Karl Nehler
Gartenbauinspektor

* 4. 9. 1897 t 11. 7. 1961
Charlotte Nehler,
geb. Schmid

Ketzin/Havel, Ernst-Thälmann-Str. 3
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße).

Plötzlich und unerwartet entschlief
nach kurzer Krankheit mein geliebter
Mann, unser herzensguter treusorgen-
der Vater, unser guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Curt Henkel
im 67. Lebensjahre.

In tiefem Schmerz:
Else Henkel, geb Ortel,
Gerlind u. Udo Henkel
und Angehörige

Bremen, 1. Juli 1961, Lobsienstr. 31
(fr. LaW., Zimmerstraße 67, Flei-
schermeister).

Frau Marie Lenius, geb. Hasse, fr.
LaW., Bismarckstr. 5, im 84. Lebens-
jahr am 8. Mai 1961 in Tantow bei
Demmin.

Karl Fähling, geb. 18. 6. 1880, fr.
Briesenhorst, Fahrer der Briesenhor-
ster Postkutsche, am 31. Mai 1961 in
Fürstenwalde/Spree.

Am 17. Juli 1961 feierten Max Lank-
heit und Frau Anna geb. Gladosch das
Fest der goldenen Hochzeit in Ried
(Obb.), Benediktbeuren Nr. 59 (früher
LaW., Küstriner Straße 106).

Richard Siefke und Frau Ida geb.
Wustrack, fr. Pollychen, Kr. LaW., fei-
ern am 28. August 1961 das Fest der
goldenen Hochzeit in Berlin-Spandau,
Földerichstr. 36.

Frau Luise Quast, geb. Schröder,
fr. LaW., Böhmstr. 25, kann am 6. Sep-
tember 1961 ihren 84. Geburtstag be-
gehen in Berlin-Schöneberg, Ebers-
straße 14.

In Berlin-Neukölln, Kienitzer Str. 24,
kann Frau Anna Bischof, geb. Krüger,
fr. LaW., Düppelstr. 16, und später
Bülowstr. 31, am 6. September 1961 ihren
74. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder
feiern.

In Parsberg/Oberpfalz Nr. 353, kann
der Buchhändler Rudolf Gronau aus
LaW., Hindenburgstr. 20, am 6. Sep-
tember 1961 seinen 89. Geburtstag
feiern (siehe auch Foto: Bei Familie
Dreikandt in Garmisch!)

Frau Margot Berger, fr. LaW., Bis-
marckstr. 26, wird am 6. September 1961
ihren 70. Geburtstag in Berlin-Wilmers-
dorf, Schlangenbader Str. 87, feiern.

In Hannover, Friesenstr. 36, wird
Justizoberinspektor i. R. Paul Kietz-
mann, fr. LaW., Fernemühlenstr. 35, am
10. September 1961 78 Jahre alt (siehe
auch Foto: Bei Familie Dreikandt).

Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstr. 3, blickt am 18. September
1961 auf 81 Lebensjahre zurück in Ans-
bach/Mittelfranken, Othmayrstr. 11.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Wel-
kisch, fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, wird
am 19. September 1961 sein 71. Lebens-
jahr vollenden in Dortmund, Günter-
straße 76.

Brauereibesitzer Bernd Wangerin
(Mitinhaber der Kohlstockbrauerei),
fr. LaW., Kladowstraße, feiert am
27. September 1961 in Düren/Rhld.,
Kaiserplatz 22, seinen 76. Geburtstag.

Am 2. Oktober 1961 begeht Emil
Quilitz, fr. Dechsel Kr. LaW., seinen
79. Geburtstag in Berlin-Lichterfelde,
Geliusstr. 8.

In Burg auf Fehmarn, Badstaven 11,
kann Frau Minna Schmidt, fr. LaW.,
Röstelstr. 20, am 3. Oktober 1961 auf
80 Lebensjahre zurückblicken.

Schneidermeister Friedrich Deriko
aus LaW., Hohenzollernstr. 28 b, wird,
so Gott will, am 5. Oktober 1961 seinen
81. Geburtstag feiern. Seine Ehefrau
Emilie, geb. Voge, vollendet am Ok-
tober 1961 ihr 77. Lebensjahr. Sie woh-
nen in Bielefeld, Viktoriastr. 12, zu-
sammen mit ihrem Sohn, Schneider-
meister Georg Deriko und Schwieger-
tochter Ilse.

In Berlin-Steglitz, Klingsorstr. 39,
kann Frau Martha Baum, geb. Sachs,
am 9. Oktober 1961 ihren 70. Geburtstar
feiern (fr. LaW., Schönhofstr. 12).

In Lobetal über Bernau (SBZ) wurde
Paul Jahn, fr. Pyrehne, am 5. August 1961
80 Jahre alt.

Schlußwort
O heischt nicht, daß man kühl und

achtsam
im Grenzbild seiner Kräfte lebt
und daß man niemals unbedachtsam
das eigne Können überstrebt.
Der Selbstvergrößerung Rausch und

Wonne
erhält lebendig mich und dich —
Denn jeder braucht, wie Luft und Sonne,
den Aberglauben an sein Ich.

Oskar Blumenthal

Hiermit grüße ich alle lieben Lands-
berger aus Nord und Süd, aus Ost und
West sehr herzlich in Heimatverbunden-
heit Paul Schmaeling

Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Tel. 71 51 46

In Garmisch-Partenkirchen trafen sich
am 30. Mai 1961 die zu dieser Zeit dort
weilenden Landsberger zu einer Kaffee-
stunde und zu Austausch von Erinnerun-

• gen bei Familie Dreikandt, Fremdenheim
HAUS ROSENECK, Garmisch-Parten-
kirchen, Partnachstraße 50.
Herzliche Grüße senden: stehend v.l.n.r.:
Frau und Herr Böhme (bis 1912 in LaW.),
Bernd Wangerin (Brauerei Kohlstock),
Studienrat Stange, Frau Stange, Frau
Käthe Wangerin geb. Schneider, Schnei-
dermeister Georg Deriko (Bielefeld), Frau
und Herr Kietzmann (Hannover), Frau
Dreikandt, Frau Erna May (Neustadt 19),
Frau Ilse Deriko geb. Dreikandt.
Sitzend v. l. n. r.: Frau Else Gronau geb.
Kupko, Rudolf Gronau (Papierwaren-
geschäft Hindenburgstraße), Frau Frieda
Kuntze geb. Kupko.
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KIRCHE UND SPRACHE
Hannover (OKID). Sprache ist mehr als

ein durch Wortschatz und Formbau ge-
prägtes äußeres Ausdrucksmittel. Mensch-
licher Geist verwirklicht sich in der Sprache:
„Sprache ist Sagen des Seins", formuliert
Heidegger als repräsentativer moderner
Philosoph. Sprache ist Ausdruck des geisti-
gen und seelischen Seins des Menschen
wie seiner geschichtlichen Bedingtheit und
Existenz. Der Mensch „hat" nicht Sprache,
sondern „ist" Sprache. Sprache aber bedeu-
tet für den Menschen im tiefsten Sinne
Muttersprache. Wohl kann der Mensch
eine zweite oder mehrere Sprachen er-
lernen oder sie aufgezwungen bekommen,
beten wird er in der Regel nur in der

Muttersprache können. In ihr ist er ge-
wachsen und geworden. Sie ist der umit-
telbarste und eigentümlichste Ausdruck sei-
nes Seins. Das sagt schon die Sprach-
philosophie. Die Reformation Luthers aber
weist auf die höchste und letzte Würde
der Sprache hin und erhellt zumal die
Würde der Muttersprache.

Auf dem 3. Kirchentag der evangelischen
Schlesien der dies Problem der „Verkün-
digung in der Muttersprache" als General-
thema hatte, erörterte Kirchenrat Dr. Wag-
ner — München — diese Würde in einem
Grundsatzreferat, das die Diskussion auf-
nahm.

Die lutherische Reformation hat uns ge-

lehrt, uns als Kirche des Wortes zu ver-
stehen. Gott hat sich der Menschheit in
seinem Wort offenbart. Durch das Wort
hat er die Welt erschaffen und durch Sein
Wort erhält er sie bis zum heutigen Tag.
Dieses Wort, durch das Gott seine Ge-
meinde sammelt, ist immer zugleich Men-
schenwort, Sprache. Die Vielzahl der Spra-
chen ist Gottes Gabe und Gottes Gericht
als Strafe für die sündige unmenschliche
Überheblichkeit zugleich (1. Mose 10 und
11). Trotzdem hat Gott menschliche Spra-
chen begnadigt, Träger und Mittler seiner
Heilsoffenbarung zu sein. Die Propheten
sprachen hebräisch. Hebräisch ist die
Sprache des Alten Testamentes, der Bibel

Landsberg (Warthe) — September-Sonne im Quilitzpark Foto: H. St.



Jesu. Die Botschaft Jesu erklang zunächst
in aramäischer Sprache. Die Apostel haben
sie ins Griechische übersetzt. Griechisch ist
die Sprache des Neuen Testamentes. Seit
dem Sprachwunder von Pfingsten, wo Got-
tes zu den Menschen sprechender Geist in
die Sprachen aller Völker einging (Apostel-
gesch. 2; 5—11), sind die Sprachen aller
Völker gleicherweise gewürdigt, Träger
und Mittler des Wortes Gottes zu sein und
„die großen Taten Gottes zu verkündigen".

So hat gerade Luther auch die Pfingst-
botschaft verstanden. Deshalb hat die Re-
formation die Bibel in die Volkssprachen
übersetzt und überall, wo sie hindrang,
Gottesdienst und Predigt in der Mutter-
sprache durchgesetzt. So geschieht es in der
Mission bis auf den heutigen Tag. Durch
die Verkündigung des Wortes Gottes in
Christus wird das Trennende der Sprachen
aufgehoben, weil in den verschiedenen
Sprachen Christus als der Einigende ge-
hört wird.

Die lutherische Kirche hat diese Erfah-
rungen zuerst in Mittel- und Ostmittel-

europa gesammelt und praktiziert. So er-
folgt z. B. inmitten des deutschen Sprach-
gebietes in der kleinen wendisch-sorbischen
Volksgruppe von der Reformation bis zum
heutigen Tage die Verkündigung in wen-
disch-sorbischer Sprache. In der gleichen
Weise geschah dies im deutschen Staats-
gebiet für die tschechischen und polnischen
Minderheiten und umgekehrt Jahrhun-
derte hindurch im polnischen und tschechi-
schen Sprachgebiet für die evangelische
Minderheit deutscher Zunge. Maßgebend
war der Wille der betroffenen Christen in
den einzelnen Gemeinden. Erst der Natio-
nalismus des 19. Jahrhunderts löste die
Sprache aus der Zuordnung zum Worte
Gottes und entwürdigte sie zum Macht-
instrument. In allen ökumenischen Gebie-
ten mit ihren mannigfaltigen Sonderfragen
und Sonderaufgaben, sei es in der Mission,
sei es in der Auswanderung nach Über-
see, sei es in den Verschiebungen der ost-
europäischen Gemengelage, hat für den
lutherischen Protestantismus diese Zuord-
nung von Verkündigung und Mutter-
sprache bestimmend zu sein.

Eine notwendige Klarstellung
Zu irreführenden Berichten eines Nachrichtenmagazins

In Zeitungs- und Magazinberichten der
Bundesrepublik wurden irreführende Dar-
stellungen der persönlichen Lebensverhält-
nisse des aus Ostberlin ausgewiesenen
Ratsvorsitzenden der EKD, Präses D.
K u r t S c h a r f , veröffentlicht. Der Prä-
ses sei nur pro forma ein Bürger von Ost-
berlin gewesen und habe dort „gelegent-
lich einige Stunden" in einem „chambre
garni" zugebracht, so hieß es. Auch über
die Ausweisung des Präses und seine Fa-
milie wurden irreführende, teils falsche Be-
richte gegeben. Der folgende Bericht infor-
miert über den wirklichen Sachverhalt.

Bis 1951 war es gleichgültig, in welchem
Teil der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg der Wohnsitz des geistlichen Lei-
ters der brandenburgischen Gemeinden,
des Präses D. Kurt Scharf, gelegen war. Er
wohnte und amtierte in Westberlin und
konnte ungehindert jede Gemeinde des
Kirchengebietes besuchen. Erst mit der Ver-
schärfung der politischen Spannungen zwi-
schen West und Ost und der Verfestigung
der beiden politischen Bereiche, deren
Ordnungen im Kirchgebiet von Berlin-
Brandenburg hart aneinanderstießen, muß-
ten sich die verantwortlichen Männer der
Kirche fragen, wie lange noch die gemein-
same und einheitliche Leitung der Gemein-
den allein von einem in Westberlin ge-
legenen Dienstsitz aus möglich sein würde.

In dieser Zeit, es war im Januar 1951,
entschloß sich Präses D. Scharf, nach Ost-
berlin überzusiedeln, um den Dienst an
den Gemeinden im Osten weiterhin zu ge-
währleisten. Er verhandelte mit den zu-
ständigen Behörden über den Zuzug für
sich und seine Familie. Nach anfänglicher
Wartezeit erhielt er den Zuzug jedoch
nur als Einzelperson und für einen nicht
bewirtschafteten Wohnraum in einem
kirchlichen Gebäude. Die Übersiedlung
seiner Familie wurde mit dem Hinweis auf
Mangel an Wohnraum abgewiesen. Um
der Gemeinden im Osten willen nahm die
Familie die zunächst zeitweilige Trennung
auf sich. Scharf meldete sich in Westberlin
ab, gab auch den Westberliner Personal-
ausweis ab und wurde Bürger in Ostberlin.
Die Dokumente über diese Veränderun-
gen sind erhalten und den Behörden in
Ost und Westberlin bekannt.

Der Präses bezog zunächst ein kleines Stu-
dentenzimmer im Heinrich-Grüber-Haus,
neben der Ostberliner St. Marienkirche
und zog später in ein Gebäude der Petri-
gemeinde, Berlin C 2, Friedrichsgracht
Nr. 53/55, unweit der Ostberliner Dienst-
stelle des Evangelischen Konsistoriums. In
diesem Hause hat er bis zu seiner Aus-
weisung am 31. August 1961 gewohnt, an-
fangs in einem Zimmer und in den letz-
ten Jahren gemeinsam mit einem anderen
Kirchenbeamten in einer gut eingerichteten
Zweizimmerwohnung mit Küche und
Duschraum, die die Kirche bereitstellen
konnte. Präses D. Scharf hielt sich in seiner
Ostberliner Wohnung nicht nur an den
meisten Tagen der Woche, sondern auch
etwa jede zweite Nacht, entsprechend den
Meldevorschriften in der DDR, auf. Seine
Freunde und Bekannten haben oft erzählt,
wie er sich nach einer Bibelstunde, die er
in der Dahlemer Gemeinde in Westberlin
hielt, oder nach abendlichem Beisammen-
sein im Dahlemer Hause von Freunden,
Frau und Kindern trennte, um allein, oft
mit der U-Bahn, in seine Ostberliner Woh-
nung zurückzukehren.

Wiederholt hat Präses D. Scharf seit
1951 Versuche unternommen, die Über-
siedlung auch seiner Familie nach Ost-
berlin zu erwirken. 1952 erhielt seine
älteste Tochter Ingeborg eine Aufenthalts-
genehmigung, die nach Ablauf von drei
Monaten jedoch wieder zurückgezogen
wurde. Jetzt schaltete sich Probst D. Grü-
ber ein. Auf drastische Weise gab er den
Ostberliner Dienststellen zu verstehen:
„Der Mann muß doch wenigstens einen
Menschen haben, der ihm die Strümpfe
stopft" — und erreichte für Ingeborg
Scharf den Zuzug nach Ostberlin. Sie zog
ins kirchliche Nachbarhaus in der Fried-
richsgracht und versorgte den Vater. Inge-
borg Scharf, die später einen kirchlichen
Auftrag als Krankenhausseelsorgerin in
Potsdam erhielt, befindet sich noch heute
in der DDR. So ist Präses D. Scharf durch
die faktische Ausweisung aus Ostberlin
zwar gegenwärtig bei seiner Frau und den
jüngeren Kindern in Westberlin, zugleich
jedoch von seiner ältesten Tochter, die des
Vaters wegen in die DDR übersiedelte, auf
schmerzliche Weise getrennt.

Evangelischer Monatsspruch
(Hes. 20,19 a)

Präses D. Scharf hat sich noch wiederholt
bemüht, endlich auch die Übersiedlung
seiner Frau nach Ostberlin zu erwirken, so
1858/59 mit dem Kauf eines Grundstücks
und eines kleinen Hauses in Berlin-Grünau.
Der notarielle Kaufvertrag war hierfür be-
reits abgeschlossen und das Geld bezahlt.
Da verfügte der Stadtbezirk Köpenick die
Wiederaufhebung des Kaufvertrages mit
der Begründung, das Haus müsse Staats-
funktionären oder Professoren aus der
DDR zur Verfügung gestellt werden. Spä-
ter ist das Haus einer älteren, allein-
stehenden Frau zugewiesen worden. Auch
nach dem Scheitern dieses Projektes gab
sich Scharf nicht zufrieden. So stand er
kurz vor der Bereitstellung einer anderen,
in einer kirchlichen Anstalt gelegenen
Wohnung, als er am 31. August 1961 aus
Ostberlin ausgewiesen wurde.

Präses D. Scharf beabsichtigt, nach Ost-
berlin zurückzukehren, und hofft, auch für
seine Frau den Zuzug zu erwirken. Ent-
sprechende Anträge sind gestellt.
(Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche" vom
24. September 1961.)

Präses Scharf predigt am Männersonntag
in Hamburg

Präses D. Kurt Scharf (Berlin), der Vor-
sitzende des Rates der EKD, wird am
Männersonntag 1961, der in den deutschen
evangelischen Landeskirchen am 15. Okto-
ber begangen wird, in der Hamburger
Hauptkirche St. Petri in einem Fürbitte-
gottesdienst predigen. Dieser Gottesdienst
tritt an die Stelle der großen Schlußver-
sammlung der Vorjahre und stellt damit
den Männersonntag 1961 in besonderer
Weise unter den für Kirche und Christen-
heit gebotenen Dienst in der gegenwärtigen
bedrängten Situation. Im liturgischen Ab-
lauf des Gottesdienstes werden Pastor
Waldemar Wilken, der Leiter des Evan-
gelischen Männerwerkes Hamburg, und
Pastor Wilhelm Schmidt sowie Laien mit-
wirken.
(Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche" vom
24. September 1961.)



Die klaren Grundsätze der Deutschen Jugend des Ostens
Hannover (OKID). In einer schon be-

rüchtigt gewordenen Fernsehsendung
wurde die Deutsche Jugend des Ostens im
Hinblick auf ihre „Uniformierung" usw.
auf eine sehr befremdende Weise verdäch-
tigt, indem sie mit HJ und FDJ zusammen-
gestellt wurde. Uneingeweiht über solche
Zusammenstellung waren mit einem Son-
derinterview Präsident Krüger, Wenzel
Jacksch und Ossi Böse „zwecks Aufklärung
von Mißverständnissen" eingeblendet wor-
den. Auf den sehr richtigen Hinweis, daß
ja doch die bündische Jugend der Jugend-
bewegung längst vor HJ und FDJ solch
gleiche Kleidung getragen habe wie übri-
gens auch die Pfadfinderschaft der ganzen
Welt, kam der Einwand, daß hier aber
eben politische Zielsetzungen im Spiele
seien. Dabei ist es doch in der Tat einfach
jugendgemäß, und auch in der alten bündi-
schen Jugendbewegung kam ein Lebens-
reformwille und damit mehr oder weniger
ein „politisch" wirksamer Gestaltungswille
zum Ausdruck. Eindrücklich knüpft die
Deutsche Jugend des Ostens an die alte
bündische Jugendbewegung an. Der Bun-
desjugendtag 1961 der DJO, im Zeichen
des zehnjährigen Bestehens, fand auf der
Jugendburg Ludwigstein statt, die auch ihr
Gründungsort gewesen war. Schon die

Wahl dieses Tagungsortes ist Sinnbild für
die Aufgabe, die sich die DJO gestellt hat
und an der sie seit 1951 arbeitet. Diese
Burg entstand nach dem ersten Weltkrieg
neu aus der Tradition deutscher Jugend-
bewegung im Herzen Deutschlands. Heute
liegt sie umittelbar an jener Linie, die das
freie und das unfreie Deutschland trennt.
Den roten Faden des inneren Zusammen-
hanges mit der Jugendbewegung hob der
Bundesführer Ossi Böse bei der abend-
lichen Feierstunde heraus, die im Mittel-
punkt der Veranstaltungen des Bundes-
jugendtages stand: „Das Streben der deut-
schen Jugendbewegung hatte sich auf
Selbstbestimmung und Selbstverantwor-
tung des einzelnen in innerer Wahrhaftig-
keit gerichtet. 1951 stand die DJO vor der
Aufgabe, diese Grundsätze inmitten des
beispiellosen Niederbruchs gesamtdeut-
schen Daseins nicht zu verlieren, sondern
ihnen einen ins Allgemein-Menschliche
wie auch auf die Gemeinschaft ganzer Völ-
ker erweiterten Sinn zu geben. Die DJO
will den selbstverantwortlichen freien Men-
schen, der aus innerer Wahrhaftigkeit sei-
nen Standpunkt inmitten eines freien Vol-
kes findet." Auch die Worte, mit denen
Staatssekretär Dr. Nahm die Grüße und
Glückwünsche der Bundesregierung über-

brachte, gingen in diese Linie. Er betonte,
daß die DJO entgegen dem Materialismus
der heutigen Zeit, entgegen der Entwurze-
lung des Menschen, der Gedankenlosigkeit
und dem Leichtsinn der westdeutschen Be-
völkerung bestrebt sei, die Jugend dahin zu
führen, daß sie die Heimat als das Ord-
nungsprinzip erkenne und demgemäß lebe.
Sie wecke dabei die Kräfte, die allein uns
die geistige Auseinandersetzung mit dem
Kommunismus bestehen lassen. Dafür der
DJO besonders zu danken, betonte Dr.
Nahm, sei er ausdrücklich von der Bundes-
regierung beauftragt.

Von überzeugender Echtheit und Klar-
heit aber sind dann die G r u n d s ä t z e ,
die die DJO in ihrer „Erklärung" nieder-
gelegt hat, die auf dem Bundesjugendtag
1961 auf dem Ludwigstein beschlossen
worden ist. Sie sind in ihrer unmißver-
ständlichen Deutlichkeit von allen Seiten
zur Kenntnis zu nehmen und v o r a 11 e m
a u c h z u r K e n n t n i s z u b r i n g e n
u n d au f d e n L e u c h t e r z u s t e l -
le n , um gedankenlose und erst recht bös-
willige Mißverständnisse energisch auszu-
räumen und einen lebendigen positiven
Aufbau kraftvoll zu fördern.

Erklärung der Deutschen Jugend des Ostens
Beschlossen auf dem Bundesjugendtag 1961 auf Burg „Ludwigstein" anläßlich des 10 jährigen Bestehens.

I.
Die Deutsche Jugend des Ostens ent-

stand 1951 durch den freien Zusammen-
schluß verschiedener Gruppen junger
Deutscher aus dem mittel- und osteuro-
päischen Raum, die sich nach der Ver-
treibung aus ihrer Heimat überall in der
Bundesrepublik zusammengefunden hatten.
Sie hat bei ihrer Gründung an keinerlei
organisatorische, konfessionelle oder poli-
tische Vorläufer angeknüpft. In den zehn
Jahren ihres Bestehens hat sie eine sechs-
stellige Mitgliederzahl erreicht und wächst
ständig weiter.

Die Deutsche Jugend des Ostens hat ihren
ursprünglichen Rahmen in der Zwischen-
zeit gesprengt; ihr gehören heute nicht nur
junge Deutsche an, deren Eltern das Ver-
triebenenschicksal zu tragen haben, son-
dern ebenso Jugendliche aus Mittel-
deutschland; etwa ein Drittel ihrer Mit-
glieder stammt aus Ländern der Bundes-
republik Die Deutsche Jugend des Ostens
ist somit der einzige deutsche Jugendver-
band, der das Gefüge aller deutschen
Stämme organisatorisch bewußt und in
lebendigen Gemeinschaften wiederspiegelt.
Daß sie gerade wegen der Neuartigkeit
ihrer Erscheinung und ihrer Arbeit eine
Notwendigkeit innerhalb der nach demo-
kratischen und modernen Lebensformen
strebenden deutschen Jugend ist, hat sie be-
wiesen.

II.
1. Die Deutsche Jugend des Ostens be-

müht sich, durch ihre Arbeit in kleinen
Gruppen und im Gesamtbund dreierlei
zu wecken und zu festigen:
Die Liebe zu Heimat und Volk;
Verantwortungsbewußtsein gegenüber
dem freiheitlich-demokratischen Staat,
der Bundesrepublik Deutschland;
Bereitschaft zur Zusammenarbeit im
Rahmen eines freien Europa und mit

den Völkern der Welt auf der Grund-
lage gegenseitiger Achtung und Tole-
ranz.

2. Die Deutsche Jugend des Ostens will
dazu beitragen, daß die Kluft, die
Kriegs- und Nachkriegszeit zwischen
den Völkern Mittel- und Osteuropas
und den Deutschen aufgerissen haben,
nicht zu überwinden, sondern eine
wirkliche und auf lange Sicht angelegte
Aussöhnung herbeigeführt wird.

3. Die Deutsche Jugend des Ostens be-
trachtet es ferner als ihre Aufgabe,
das Bewußtsein für die mannigfachen
geistigen und sozialen Pflichten gegen-
über den Völkern anderer Erdteile in
den ihr angehörenden jungen Menschen
zu wecken und zu stärken.

III.
1. Grundsätzlicher Richtpunkt der ge-

samten Arbeit der Deutschen Jugend
des Ostens ist der Mensch in seiner
Würde und Freiheit. Die Deutsche
Jugend des Ostens bekennt sich daher
rückhaltslos zu den Menschenrechten,
zur Unantastbarkeit rechtmäßig er-
worbenen Heimatbodens, zum Selbst-
bestimmungsrecht und zu den Idealen
und Pflichten der Demokratie.

2. Die Deutsche Jugend des Ostens lehnt
daher ab:
jeglichen Nationalismus und daraus
erwachsendes überlebtes National-
staatsdenken ;
jede rassische, ethische oder soziale
Überheblichkeit;
jedweden Kolonialismus und Imperia-
lismus.

IV.
1. Eine der wichtigsten politischen Auf-

gaben der Deutschen Jugend des
Ostens ist die Mitarbeit an der Wieder-
herstellung der Einheit Deutschlands.

2. Für die Zukunftsregelung in Mittel-
europa fordert die Deutsche Jugend
des Ostens einen Frieden, der den
gleichen Völkerrechtsregeln entspricht,
die von den gegen Deutschland wäh-
rend des zweiten Weltkrieges verbün-
deten Mächten verkündet und in An-
spruch genommen worden sind.

Drei wichtige Punkte dieser Regeln be-
treffen :

a) Das Verbot von Grenzänderungen die
nicht mit dem frei ausgedrückten
Willen der von Rechts wegen ansässi-
gen Bevölkerung übereinstimmen.

b) Das Verbot von Deportationen und
Massenvertreibungen aus kriegsbe-
setzten Gebieten ohne Rücksicht auf
Zweck und Beweggründe.

c) Die Wiederherstellung des Selbstbe-
stimmungsrechtes aller Völker, denen
es durch Eingriff von außen geraubt
worden ist.

3. Die Deutsche Jugend des Ostens —
und mit ihr die deutsche junge Gene-
ration der Epoche nach 1945 in ihrer
Gesamtheit — hält sich nicht zuletzt
deshalb berechtigt, diese Forderung zu
stellen, weil dieser Jugend das Ver-
schulden einer vorhergegangenen Zeit,
auf deren Ablauf sie keinen Einfluß
hat nehmen können, nicht entgegen-
gehalten werden kann.

V.

Alles, was wir sagen, sprechen wir im Be-
wußtsein aus, durch rückhaltlose Ehrlich-
keit gegen uns selbst und die Umwelt der
Aufgabe gerecht zu werden, die wir uns
gestellt haben:

Nicht Hindernis sondern Brücke der
Verständigung und des Friedens mit
allen Völkern zu sein.



Unser Kirchentagstreffen
in Berlin

Anläßlich des 10. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages vom 19. bis 23. Juli
1961 in Berlin hatten wir zu einem
Kirchentagstreffen am Sonnabend, dem
22. Juli, zum Parkrestaurant Südende,
unserem derzeitigen Trefflokal, eingeladen.
Der Besuch aus Ost und West war über
Erwarten gut; beide Säle waren überfüllt
— der Garten konnte des kühlen und
regnerischen Wetters wegen nicht in An-
spruch genommen werden —, so konnte
ein Teil der Besucher leider keinen Platz
mehr finden.

Zur großen Freude wurden uns die
vielen Gäste aus der Bundesrepublik und
aus Mitteldeutschland, voran der 1. Vor-
sitzende unserer Bundesarbeitsgemein-
schaft, Regierungsrat H a n s B e s k e ,

Kirchentagstreffen in Berlin (stehend v. l. n. r.): Der i. Vorsitzende unserer BAG, Regierungsrat Hans Beske, Hannover,
Dr. Heinz Busch, Günter Wartenberg; (sitzend v. l. n. r.): Ehepaar Wenzel (fr. Hohenwalde), Pfarrer Kobilke, Nürnberg (fr.
Zanzhausen) und eine Verwandte, Architekt Berthold Kornowsky, Schöpfer des Ehrenmals im Quilitzpark.

Hannover, der unsere gute Zusammen-
arbeit und unser festes Zusammenhalten
und Einstehen für die Heimat und ein
wiedervereintes Vaterland in seiner An-
sprache hervorhob und uns dazu beglück-
wünschte. Wir sind dem Vielbeschäftigten
im Niedersächsischen Ministerium für An-
gelegenheiten der Vertriebenen (Referent
für Gesamtdeutsche Fragen in Nieder-
sachsen; Vorsitzender des Arbeitsaus-
schusses des „Deutschen Forums für Ost-
fragen" u. a.) dankbar für das unserer
wichtigen Arbeit hier in Berlin entgegen-
gebrachte Interesse und hoffen auf weitere
gute Zusammenarbeit.

Von unseren Heimatpfarrern konnte es
Herr Pfarrer K o b i l k e , jetzt Nürnberg,
(leider nur als einziger) ermöglichen, an
unserem Kirchentagstreffen teilzunehmen.
Er übermittelte die Grüße der Landsberger
aus Nürnberg und Umgebung und gab
seiner Freude darüber Ausdruck, in einem so

(linke Seite): Ehepaar Helmut Dohrmann, Frau Zimmermann, Frau Pannach; (im Vordergrund): Frau Grete Ruschinski, Erich
Häusler; (rechte Seite): Frau Emmy Kohlhoff, Frau Baumgart, ?, Frau Ruth Hartwig geb. Begall; (im Hintergrund): Ernst
Henke und Frau Zita geb. Naumann, Gerda Awakowicz, geb. Schulz und Kinder.

großen Kreise von Landsbergern aus dem
Stadt- und Landkreise einige Stunden ver-
bringen zu können. Er schloß seine An-
sprache mit dem Hinweise, daß es die
Landsberger in Nürnberg freudig begrüßen
würden, wenn wir sie bald wieder zu einem
Heimatkirchentag in Nürnberg zusammen-
rufen würden. Wir danken Herrn Pfarrer
Kobilke für seine warmherzigen Worte. —

Gewiß möchten viele Leser gern wissen,
„wer alles da war". Nun, 500 Namen kann
ich hier nicht nennen, zumal viele, beson-
ders die erst am späten Nachmittag Ge-
kommenen, sich in die Anwesenheitslisten
nicht mehr eingetragen haben. Doch einen
Teil will ich hier nennen.

Zuerst unsere Heimatdörfer, die wieder
einmal sehr stark vertreten waren:

Loppow: Christine Zöllner, Sohn Kon-
rad Zöllner und Schwiegertochter Ilse.

(von vorn, rechts um den Tisch herum): Marianne Schuster geb. Brandt, Antonie Hühne geb. Jacubeit, Frl. Grete Friedrich,
Zwi.-Schwester von Frau Klotz, Lotte Rühe geb. Pötter, Erna Enderlein geb. Rettschlag, Margot Berger (Alexander), Frieda
Eichstaedt geb. Bergemann, Luise Huth geb. Boese, Gertrud Troschke und Magdalene Boeden, Schwestern von Pfarrer Wegner (†).



Dühringshof: Hildegard von Krakewitz,
Fritz Schnabel und Frau, Herta Reichardt,
geb. Heidemann, Hedwig Scheffler.
Döllensradung: August Sanft und Frau
Ida und Eva Kosse, Gertrud Kühn,
M. Bethke, Marie Ignatius. Fichtwerder:
Marg. Arendt. Pyrehne: Frau Schwanz.
Vietz: Frau E. Schmidt u. a. Ludwigsruh:
Puhle. Ratzdorf: Otto und Frieda Kube,
Martha Gohlke, geb. Schulz. Heiners-
dorf: Martha Stimmel, Sohn Gerhard und
Tochter Ursula, Ilse Scheel, Klara Mielitz,
Else Bartel, Heinr. Pohlandt und Frau.
Kladow: Emma Föllmer, Frieda Troschke.
Stolzenberg: Max Päschel und Frau.
Zanzhausen: Pastor Kobilke. Rohrbruch:
Anneliese Reiske, geb. Klawitter. Zechow:
Else Seidel (Gasthaus) und Tochter Ma-
rion. Zantoch: Rita Zanke. Lipke: Ger-
trud Troschke, geb. Wegner, Margarete
Löbing. Johanneswunsch: Dummerts,
Anny Schleese. Marienwiese: Else Schulz.
Seidlitz: Frieda Richter, Frau Heusinger.
Dechsel: Charl. Schulz, Hedwig und Susi
Barkusky, Emil Quilitz, Viktoria Roggen-
bach und Hildegard Ide, geb. Schostag.
Altensorge: Herta Dossow. Kattenhorst:
Ella Adam. Hagen-Blockwinkel: Minna
Scheibe. Bürgerwiesen: Gertrud Lehmann.

Dies eine kleine Auslese, soweit ich die
Namen noch feststellen kann. Besonders
aus der Zone waren viel mehr anwesend.

Nun zu den Besuchern aus der Bundes-
republik: Hildegard Stephani, geb. Henke,
Elmshorn; Irmgard Behrens (Blücherstraße)

und Schwester Ursula Lange, geb.
Bandt (Musterplatz) , Ottbergen; Frieda
Fiebelkorn (Ostmarkenstraße), Arnsberg/
Westf.; Elisabeth Schneider, geb. Thie-
mann (Zimmerstr. 15), Soest/Westf.; Ger-
trud Müller, geb. Wächter (Röstelstr. 7),
Wittmund; Richard Bergemann und Frau
Gertrud (Richtstraße), Thedinghausen ;
Berta Härtel (Sudetenlandstraße), Köln-
Dirmerzheim ,• Elisabeth Werner (Priester-
straße 1), Helmstedt; Roggenbach, Ide,
Schostag (Dechsel), Braunschweig und
Oker/Harz; Käte Semler, geb. Böhm
(Landsberg), Wiesbaden; Klara Laag,
geb. Schlesier (Küstriner Straße), Mar-
burg; Fritz Scharf (Buchhändler, Richt-
straße), Bielefeld; Paul Kietzmann (Ferne-
mühlenstraße), Hannover, Herta Blohm,
geb. Seidig (Richtstraße), Frankfurt/M.;
Ernst Henke und Frau Zita, geb. Nau-
mann (Böhmstraße), St. Tönis; Otto und
Frieda Kube, Bad Nenndorf, (fr. Ratz-
dorf); Familie Stimmel (Heinersdorf), Die-
burg/Hessen,- Elfriede Strunk (LaW.),
Oldenburg i.O.; Gerda Awakowicz, geb.
Schulz (Wollstraße), Brambauer/Westf.

Unter den Westberliner Landsbergern
die weitaus in der Überzahl waren, sah
man viele Bekannte; auch „seltene".

Es war ein wohlgelungenes Treffen, das
vielen Teilnehmern ein frohes Wieder-
sehen mit guten Freunden bescherte.

Für die vielen Landsleute aus der Zone:
ein l e t z t e s Zusammensein.

Am Sonnabend, dem 12. August, waren
Landsberger aus dem Ostsektor Berlins
und aus der Zone zum letzten Male im
Parkrestaurant Südende zu unserem
Monatstreffen unter uns. Sie waren kaum
wieder zu Hause, da wurden auf östlicher
Seite der Sektorengrenze der Stadt die
Sperren errichtet — und nun trennen uns
Stacheldraht, Mauern und Gräben vonein-
ander.

Stacheldraht, Mauern und Gräben —
nun auch mitten durch Berlin. Unfaßbar,
ungeheuerlich und tief beschämend für uns
alle, für ein ganzes Volk, das sich im Geiste
und im Glauben völlig eins weiß. Ein
Wiedersehen zwischen deutschen Men-
schen in Ost und West, zwischen Menschen
einer Nationalität, einer gemeinsamen
Heimat ist damit praktisch unmöglich ge-
macht. Und was das Erschütterndste, im
höchsten Grade seelisch Bedrückende, ja,
das Grausamste ist: Töchter und Söhne
können nicht mehr zu ihren im anderen
Teil Deutschlands lebenden Eltern, Eltern
können nicht mehr zu ihren Kindern; Fa-
milien, Verwandte, Freunde sind getrennt
und können nicht mehr zusammenkommen.
Wenn sonst nicht möglich, so war es immer
noch Berlin, wo man sich treffen und
sprechen konnte. Auch damit ist es nun
vorbei.

Eine ungeheure Tragik liegt darin, liegt
in dieser nun perfekten Spaltung des deut-
schen Volkes. Man muß sich das einmal
so genau vergegenwärtigen. Überallhin
können wir, nach Amerika, nach Au-
stralien, wenn es sein muß, auch ins Nörd-
liche Eismeer oder zu den Fidschi-Inseln,
aber zu unseren Brüdern und Schwestern
jenseits der Mauern, Drahtverhaue und
Gräben, vielleicht nur ein paar Straßen
weit entfernt, können wir nicht, und sie
nicht zu uns!

Das ist nicht nur traurig, unsagbar
traurig, das ist unmenschlich. Wir haben
schon viel Trauriges und Unmenschliches
erlebt, aber soll das nun immer so weiter-
gehen? Man fragt: „Was muß noch ge-
schehen, damit etwas geschieht?" Doch ich
will hier nicht „politisch" werden, das ist
nicht meine Sache, und nicht Aufgabe des
HEIMATBLATTES.

Wir Landberger aus Stadt und Land in
Ost und West beklagen aufs tiefste, daß
wir nicht mehr zueinander kommen
können.

Ein Landsberger Freund im Ostsektor der
Stadt schrieb mir einen Brief (mit schwar-
zem Rand!), den ich hier, verständlicher-
weise ohne Namensnennung, wiedergeben
will:

„. . . In schwerer Zeit Dir und allen
Bekannten herzliche Grüße. Möge uns das
Lied Kraft geben und unser Los tragen
helfen:

. . . Wenn alles bricht,
Gott verläßt uns nicht.
Größer als der Helfer
Ist die Not ja nicht.
Ewige Treue, Retter in Not,
Rett' auch unsre Seele,
Du treuer Gott!

Bewahrt uns eine gute Erinnerung, so
wie wir es mit Euch auch tun werden; so
unerreichbar, doch dem Herzen nah.

Dein alter . . ."
Dieser Brief darf hier wohl für viele

gelten und stehen, und ich möchte im
gleichen Sinne erwidern:

. . . Sei unverzagt!
Bald der Morgen tagt,
Und ein neuer Frühling
Folgt dem Winter nach.
In allen Stürmen,

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)

Heimatabend der Landsberger in Stuttgart
mit Hans B e s k e

Am 31. August 1961 sprach in Stuttgart
der Bundesvorsitzende der BAG Lands-
berg/Warthe, Stadt und Land, Regierungs-
rat Hans B e s k e , auf einem von der
BAG und der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg veranstalteten Heimat-
abend über das Thema: „Das Gesamt-
deutsche Bewußtsein — eine Verpflichtung
unserer Zeit; Auftrag und Erbe der Hei-
matvertriebenen."

Trotz drückender Hitze war der Abend
gut besucht, nicht zuletzt wegen der an-
gespannten politischen Lage, die die deut-
sche Frage, insbesondere Berlin, in der
jüngsten Zeit in den Brennpunkt der poli-
tischen Auseinandersetzungen zwischen
West und Ost gerückt haben.

In eindringlichen Worten entwickelte
der Redner aus dem Erleben der Ver-
gangenheit und Gegenwart einen den
Heimatvertriebenen aus ihrem Erbe er-
wachsenen und vom Schicksal gegebenen
Auftrag, das gesamtdeutsche Bewußtsein
wachzurufen und zu fördern. Niemand
könnte dazu berufener sein, als die
Heimatvertriebenen, die durch das Schick-
sal der Vertreibung über ganz Deutsch-
land verstreut seien und allein in der
Bundesrepublik ein Viertel der Bevölke-
rung ausmachten. Gerade die Heimat-
vertriebenen müßten aus den Fehlern
der Vergangenheit lernen und dem deut-
schen Volk die Wege weisen, die ihm
wieder zu Achtung und Ansehen in der
Welt verhelfen könnten.

In der anschließenden Diskussion zeigte
sich, daß die Worte unseres Bundesvor-
sitzenden viele Landsleute zum Nach-
denken angeregt hatten. Mit der Klärung
einer Fülle von Anregungen und Fragen
zum Vortragsthema fand der Heimat-
abend seinen Ausklang.
H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i M i i i m i i i i i i i i i i i i n i i i i i i

Denken Sie daran,
daß noch immer mehr als
3 Millionen nächste Angehörige
auf eine Nachricht über das
Schicksal ihres Vermißten
warten.
Deshalb müssen auch Sie das Ihrige tun,
um mitzuhelfen, das Schicksal der Ver-
mißten zu klären.

DRK-Suchdienst München

In aller Not
Wird er dich beschirmen,
Der treue Gott.

Damit grüße ich besonders unsere lieben
Landsleute hinter den Drahtverhauen, den
Mauern und Gräben in der festen Zu-
versicht, daß wir in hoffentlich nicht allzu
ferner Zeit in einem freien, ungeteilten
Vaterland glücklich wieder vereint sein
werden.
Mir sagt's mein Herz, ich glaub's und

fühle, was ich glaube,
Die Hand, die uns durch dieses Dunkel

führt,
Läßt uns dem Elend nicht zum Raube,
Und wenn die Hoffnung auch den Anker-

grund verliert,
So laßt uns fest an diesen Glauben halten:
Ein einz'ger Augenblick kann alles

umgestalten. (Wieland)
Ihr Paul Schmaeling



Landsberger und Herforder Jugend auf der Wannenkopfhütte

Ein indischer Teilnehmer berichtet

Nach mehreren Begegnungen in Röding-
, hausen, der schönen Jugendherberge des
Kreises Herford, fand auch in diesem Jahr
wieder eine J u g e n d f r e i z e i t m i t
H e r f o r d e r u n d L a n d s b e r g e r
J u g e n d l i c h e n auf der Wannenkopf-
hütte bei Oberstdorf statt. Unter der
bewährten Leitung von Siegfried T a u s c h
verlebten rund 70 junge Menschen zwei
ungetrübte Ferienwochen mit Bergwande-
rungen, Busfahrten nach Österreich und
zum Bodensee, Film- und Diskussions-
abenden usw.

An der Freizeit nahm auf Einladung
des Kreisjugendamts Herford ein 19-
jähriger Student aus Kalkutta teil, der
z. Z. in Göttingen studiert Der junge Inder
schrieb uns über die Freizeit u. a. fol-
gendes:

„Wir fuhren die rd. 800 km von Herford
nach Oberstdorf mit dem Bus. Mit den
anderen zusammen war ich eingestiegen;
da saß ich nun mit meiner Tasche und
dem Koffer und kannte doch niemanden.
Diese Menschen waren mir fremd; es
waren Deutsche. Plötzlich wurde ich mir
dessen bewußt, daß ich Inder war und
farbig, nicht weiß wie sie, was ja ein so
aktuelles Problem in vielen sogenannten
zivilisierten Teilen der Welt ist. Ich ver-
suchte ungezwungen und freundlich zu er-
scheinen, konnte jedoch meinen Minder-
wertigkeitskomplex nicht überwinden. So
war ich über das Verhalten, das man mir
gegenüber an den Tag legte, einigermaßen
überrascht. Niemand ließ mich jemals emp-
finden, daß ich Ausländer, ja Farbiger war.
Binnen kurzem hatten sie mich in ihren
Kreis aufgenommen. Die zwanzig Stunden
unserer Busfahrt nach Oberstdorf ver-
gingen für mich wie im Fluge. Unser Ziel
war eine Hütte, die auf einem 1350 m
hohen Berge lag. Diese sogenannte „Hütte"
ist ein dreistöckiges Gebäude, und es

fehlt nichts, was man zum täglichen Leben
benötigt.

Wir waren ungefähr 70 Jungen und
Mädel im Alter von etwa 17—20 Jahren.
Der Ton zwischen Jungen und Mädchen
war vollkommen frei und freundschaftlich,
aber welche Disziplin herrschte hier! Ich
fand das bewundernswert, und ich kann
nicht von Disziplin sprechen, ohne Herrn
Tausch, unseren Gruppenleiter, zu erwäh-
nen. Er ist ein vortrefflicher Mensch —
ein Mann mit allen Eigenschaften, die
einen Vater, Lehrer und Kamerad aus-
zeichnen. Er brachte uns viel Verständnis
entgegen, aber niemals ließ er die Zügel
zu locker. Unseren Ungehorsam und unsere
Dummheiten bestrafte er, indem er uns
Kartoffeln für das Mittagessen schälen
ließ. Das sollte zwar eine Strafe sein, aber
wir empfanden sie als sehr mild und
nahmen sie heiter als gerechtfertigt hin.

Während dieser zwei Wochen bestiegen
wir einige in der Umgebung liegende
Berge. Die Mädchen machten mit, und es
war jedesmal ein Heidenspaß, wenn einer

von uns abglitt und wieder hinunter-
rutschte. Dabei bemerkte einer meiner
Freunde einmal, daß er nie die Alpen ver-
gessen werde. Wir waren natürlich der-
artige Anstrengungen nicht gewohnt und

wurden schnell müde, aber die Freude an
der Sache ließ uns über alle Unbequem-
lichkeiten lachen. Die meisten Abende ver-
brachten wir mit Vorführen von Filmen
oder wir tanzten. Und wieder mußte ich
feststellen, wie überaus freundlich und
hilfsbereit man sich mir gegenüber verhielt.
Bei uns in Indien tanzt man nicht, und
hier in Deutschland scheute ich mich, es
zu lernen, weil ich niemanden bitten
mochte, mir zu helfen. Aber hier inmitten
meiner Freunde lernte ich es schnell und
hatte bald meine Scheu vergessen. Dieses
kameradschaftliche Zusammenhalten be-
eindruckte mich sehr — ich werde das wohl
nie vergessen!

Zuletzt möchte ich noch erwähnen, auf
welch großes Interesse ich überall stieß,
wenn die Rede auf Indien kam. Herr
Tausch gab mir Gelegenheit, an einem
Abend über die Probleme Indiens und
deren Beseitigung zu sprechen.
Dieser Abend machte mich sehr froh. Und
nicht nur an diesem Abend, sondern über-
all, ob im Autobus oder im Eßsaal, waren
Jungen und Mädel um mich, die etwas
über Indien erfahren wollten. Sie brachten
meinem Vaterlande, seiner Sprache und
Schrift ein echtes Interesse entgegen.
Einige von ihnen baten mich, ihnen ein
paar Worte in indischer Schrift zum An-
denken aufzuschreiben

Alles, was ich hier erfahren durfte, for-
dert mir Achtung vor dem deutschen
Volke ab. Meines Erachtens sind es Men-
schen, die keine Rassenunterschiede gelten
lassen, und ich habe das Gefühl, als gäbe
es hier Menschen die der Lehre Jesu
Christi wirklich Folge leisten. Für sie sind
alle Menschen gleich. Ich wünsche dem
deutschen Volke eine blühende, große Zu-
kunft."
Name: Mohammed Abul Quasem aus
Kalkutta (Indien), 19 Jahre alt, Hannover,
Haarstr. 5, bei Parkla, Beruf: Student.

in der Zeit vom 28. August bis 14. September 1961 in der Wannenkopfhütte bei Obermaiselstein/Allgäu

Mit froher Erwartung trafen sich die
Teilnehmer am 28. August in Herford zu
der gemeinsamen Busfahrt ins Allgäu. Wir
hatten eine ganz herrliche Fahrt bei
Sonnenschein und blauem Himmel über
Bielefeld, Sennelager, Paderborn, Mar-
burg, Gießen, Frankfurt, Ulm, Kemp-
ten, Hindelang bis Obermaiselstein.
Mit wenigen Pausen ging es durch eine
sternklare Nacht unserm Ziel entgegen,
das wir um 8 Uhr in der Frühe des
29. August erreichten. Das Gepäck wurde
umgeladen und wir stiegen dann allmählich
zwei Stunden zur Wannenkopfhütte auf,
wo wir freudig von der Gruppe der
1. Freizeit empfangen wurden, die be-
geistert erzählte von ihrer froh verlebten
Zeit. Sie verließ nach Tisch die Hütte, um
die Heimreise anzutreten. Bald waren wir
heimisch in den schlichten aber zweck-
entsprechenden Räumen unter der Obhut
der freundlichen Frau Hesse, die ihre
Gäste bestens betreut. Unsere Freude über
die einzigartige Gebirgswelt um uns her
nahm mit jedem Tag zu, denn die Hütte
hat eine ganz herrliche Lage! Am Fuße

des Wannenkopfes ist sie umgeben von
saftigen Wiesen, die mit hohen, schönen
Tannen bestanden sind. Es ist ein weltver-
lorenes Stück Erde, wo keine Autos hasten
und nur selten ein Wanderer die Höhe
erklimmt. Daher kann der Naturfreund
auch vieles erlauschen und erspähen in
der Tier- und Pflanzenwelt, was sein Herz
erfreut!

Ringsumher sieht man die hohen Gipfel
der Allgäuer Alpen, die mit ihren schroffen
Felsen und den grün bewaldeten Hängen
teils wildromantischen, teils lieblichen Rah-
men geben für diese einzig schöne kleine
Welt. Das wunderbar warme Wetter der
1. Woche brachte noch viele Beeren zur
Reife in einem ungeahnten Reichtum, und
wir konnten Himbeeren, Heidelbeeren und
Pilze sammeln nach Herzenslust und
unsere Speisekarte um wertvolle Vitamine
bereichern. Wir unternahmen kleinere und
größere Wanderungen und besuchten ge-
meinsam die Breitachklamm, Riezlern und
Oberstdorf. Da es nach starken Gewittern
mit sehr viel Regen recht kühl wurde —
das Thermometer fiel von 40° auf unter

10° C — fanden wir uns u. a. zu einem
bunten Abend zusammen, der uns bei Ge-
sang und Tanz, fröhlichen Darbietungen
und einer kleinen Pantomime unter den
Klängen eines einheimischen Akkordeon-
spielers vereinte. Diese fröhlichen Stunden
werden uns unvergeßlich bleiben. Wir
danken dem Kreis-Jugendamt in Herford
alle von Herzen dafür, daß wir an dieser
friedlichen Zeit in der wundervollen Ge-
birgswelt teilhaben und für unsere strapa-
zierten Nerven Ruhe und Erholung finden
durften. Die Teilnehmer der Landsberger
waren: Heinrich Behne u. Frau, Essen; Fritz
Behne u. Frau, Michelstadt; Paul Gohlke
u. Frau, Hamburg; Frau Käding, Lübeck;
Fritz Weber u. Frau, Lübeck; Frau
E. Pfeiffer, Krefeld; dazu kamen zehn Her-
forder mit drei Kindern.

Am 14. September früh 6.30 Uhr traf
unser Bus nach einer glücklichen Fahrt
wieder in Herford ein. Unsere Gruppe hat
14 unbeschwerte Tage genießen dürfen,
und alle Teilnehmer nahmen wertvolle Er-
innerungen mit heim. Else Pfeiffer
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HEIMATTREFFEN
Sommerausflug

Der Heimatkreis Landsberg/Warthe, Kreisgruppe Lübeck, zu Gast in Eckernförde

Am Sonntag, dem 20. August, hatte sich
der Heimatkreis Landsberg/Warthe als
diesjährige Sommerfahrt das Städtchen
Eckernförde auserkoren. Trotz der recht
heiklen Wetterlage in den letzten Wochen
waren doch wider Erwarten recht zahl-
reiche Heimatfreunde zu dieser Fahrt er-
schienen. So konnten wir gegen 8 Uhr mit
vollbesetztem Bus vom Bahnhof Lübeck
aus starten. Man muß schon sagen, die
Reise ließ sich gut an, der Wettergott
meinte es gut mit uns, und nach herzlichen
Begrüßungsworten unseres Heimatkreis-
betreuers, Fritz Strohbusch, war man
schnell in angeregter Stimmung. Für die
nötigen Reiseerklärungen sorgte in origi-
eller Weise unser Heinz Prüfert. So ging
die Fahrt durch die herrliche Holsteinische
Schweiz zunächst bis nach Elmschenhagen
(Kiel), wo die Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg ein Altersheim errich-
tet hat. Leider konnten wir uns hier in den
behaglichen, mit allen Mitteln modernster
Anlagen ausgestatteten Räumen nur kurz
aufhalten. Die kurze Stipvisite mit reizen-
der Bewirtung benutzte Herr Kaiser von
der Landsmannschaft Kiel, uns den Werde-
gang des Heimes vor Augen zu führen. Es
war sehr interessant zu hören, daß die
Landsmannschaft B M B auch in Lübeck
ein gleiches Heim plant, doch die Ausfüh-
rung mit großen Schwierigkeiten verknüpft
sei. Nach herzlichen Dankesworten ging

nun unsere Fahrt über Kiel, die sehens-
werte Hochbrücke über den Nord-Ostsee-
Kanal, unserem Ziel Eckernförde entgegen,
das wir gegen 11 Uhr erreichten. Hier im
Strandhotel „Seegarten" wurden wir von
den jetzt in E. wohnenden Heimatfreunden
Herrn und Frau Meißner, Studienrat Rau-
ter (fr. am Lyzeum in LaW. tätig) und
Herrn Brestel begrüßt. Durch einen inter-
essanten Vortrag weihte uns Herr Studien-
rat Rauter in die geschichtliche und wirt-
schaftliche Entwicklung Eckernfördes ein,
wofür ihm mit reichlichem Beifall gedankt
wurde. Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen begann ein zweistündiger Rundgang,
auf dem uns Herr Studienrat Rauter durch
die alte Fischerstadt Eckernförde zur Nico-
lei-Kirche führte. Wir besichtigten dieses
alte sehenswerte Gotteshaus. Ein besonde-
rer Genuß war für uns das vom dortigen
Organisten gespielte Orgelkonzert. Da-
nach ging es am alten Hafen entlang in
den Stadtteil Borgy, dann zurück durch
andere winklige Gassen zum Kurhotel
„Seelust". Eine gemeinsame Kaffeetafel be-
schloß den reizenden Tag. Über Kiel und
Bad Segeberg gelangten wir gegen 21 Uhr
wieder nach Lübeck.

An dieser Stelle möchten wir allen dan-
ken, die uns diesen schönen Tag beschert
hatten, besonders unseren Heimatfreunden
in Eckernförde. Wir werden noch gern an
diese Stunden zurückdenken. A. Sch.

Dampferausflug der Berliner Gemeinschaft ehem. Mitglieder und
Gönner des S. C. Preußen e. V., Landsberg / Warthe

Am Sonntag, dem 30. Juli d. J., machten
wir einen Dampferausflug nach Saatwinkel.
Saatwinkel, am Südufer des großen Tegeler
Sees gelegen, kann man zwar auch zu
Lande erreichen, aber wir zogen es vor,
dieses schöne Fleckchen am Rande der
Jungfernheide zu Schiff anzusteuern.

Um 10 Uhr trafen wir uns in Tegel im
Restaurant „Zur U-Bahn" zu einem (zu-
nächst) kurzen Frühschoppen. Alsdann
„stachen wir in See" und landeten nach
einundeinhalbstündiger Seerundfahrt wohl-
behalten am Ziel Saatwinkel. Ein darauf
folgender Spaziergang erweckte in uns das
Verlangen nach einer wohlverdienten Mit-
tagsrast. Wir fanden auch ein zweckdien-
liches, nettes Lokal und stellten hier durch
Anwesenheitsliste fest, daß 22 Kameraden
mit (teils) weiblichem Anhang erschienen
waren. Am stärksten war wieder die Fa-
milie Schärfke, Bln.-Heiligensee, vertreten;
sogar Opa und Oma Forstner (Volksbad)
hatten es sich nicht nehmen lassen, die See-
reise mitzumachen.

Nun kam aber die Hauptsache: der
F u ß b a l l k a m p f ! (Wozu sind wir
schließlich „Preußen" und besitzen einen
Fußball!) Es entbrannte ein spannungsge-
ladener Kampf zwischen den Mannschaf-
ten „Alt" und „Jung" ohne Rücksicht auf
Verluste. Ein 5-Mark-Stück war einem
Spieler im Kampfgetümmel zwar verloren-
gegangen, konnte aber nach eifrigem, er-
folgreichem Absuchen des Schlachtfeldes
dem tränenüberströmten Verlierer wieder
ausgehändigt werden. Unsere Damen
waren aus dem Lachen nicht herausgekom-
men und mußten die Männer nun wieder
landfein machen. Außer einigen Schram-

men und Grasflecken an den Hosen hatte
es glücklicherweise keine weiteren Schäden
und Verluste gegeben.

Halbzeit und Kaffeepause war in der
Hitze des Gefechtes ganz vergessen wor-
den, so mußten wir das Kaffeetrinken
gleich mit dem Abendbrot verbinden, dem
dann noch eine Sitzung mit Lagebespre-
chung folgte.

Kamerad Dohrmann mit Frau war über
Spandau per Bus nachgekommen und hatte
uns auch, den Spuren nachgehend, glück-
lich gefunden. Die Kameraden Karzinski
und Dobrochowski waren an diesem Tage
zum ersten Male unter uns. Sie haben sich,
wie sie versicherten, sehr wohl gefühlt und
versprachen, an unseren weiteren Treffen
teilzunehmen. Mit dem letzten Dampfer
ging es zurück nach Tegel mit Gesang und
Klang Nach allseits herzlicher Verabschie-
dung mit „Auf Wiedersehen" beim näch-
sten Zusammensein strebten wir den heimi-
schen Penaten zu.

Alle ehemaligen Landsberger Rasen-
sportler sind zu unseren Treffen herzlichst
eingeladen und gegrüßt.

Anschrift für Anfragen (bitte Rückporto
einlegen):

Fritz Stenigke, Berlin-Neukölln,
Panierstr. 59 II.

München
Die Landsmannschaft Berlin-Branden-

burg, hier in München, hat am Sonntag,
dem 10. September 1961, auf Anregung
unseres Herrn Herbert Giedke einen
netten, gemütlichen Familienausflug ge-
macht. Auf Vorschlag von Petra Draheim
fuhren wir nach Gräfelflingen, einem
idyllischen Vorort von München. Im
„Waldheim", einem romantischen, mitten
in einem herrlichen Hochwald gelegenen
Heim, trafen sich eine ganze Anzahl
lieber alter Bekannter. Die Sonne meinte
es gut mit uns, und so wurde dieser Aus-
flug eine recht fröhliche Angelegenheit.
Man vergnügte sich am Preisschießen,
Seilhüpfen und Büchsenwerfen. Die Kin-
der schaukelten, machten Tauziehen und
erkämpften sich „süße Sachen" beim Eier-
laufen. Bei einem geruhsamen Spazier-
gang in dem wunderschönen Wald
schnupperten die Großstädter die würzige
Waldluft ein. Alles war in allerbester
Stimmung. Ein Fackelzug zur Bushalte-
stelle krönte und beschloß diesen wirk-
lich einmalig netten Familienausflug.

Eine Teilnehmerin

Heimat
Es gibt drei Stufen: die erste: der

Heimat den Rücken kehren, den Himmel
stürmen wollen, die Welt aus den Angeln
heben; die zweite: sich, der Welt gram,
der Heimat wieder zuwenden, in ihr alles
sehen, sie zum Mittelpunkt alles Lebens
machen, die Welt draußen verachten; die
dritte und höchste: M i t d e r H e i m a t
im H e r z e n die Welt umfassen, mit
der Welt vor Augen die Heimat liebend
und bauend durchdringen. Gorch Fock

Termine

Nierswalde bei Kleve, Post Goch, Ndrh.
. . . Herzliche Grüße allen bekannten

Heimatfreunden.
Willi Holzhütter
(fr. LaW., Friedeberger
Chaussee 23)

Berlin
Unsere monatlichen Treffen finden im

Parkrestaurant Südende, gegenüber dem
S-Bahnhof Südende, statt, und zwar am
zweiten Sonnabend in jedem Monat ab
14 Uhr. Nächstes Treffen: 14. Okto-
ber 1961.
Bonn

Am Mittwoch nach dem 15. eines jeden
Monats oder am 15. selbst treffen wir uns
um 20 Uhr im „Bahnhotel" in Bonn. (Das
„Bahnhotel" liegt zwischen Haupt- und
Rheinuferbahnhof.) Nächstes Treffen:
18. Oktober 1961.
Moers

Am zweiten Sonnabend in jedem Monat
treffen wir uns ab 20 Uhr in Moers, Haus
Roesgen. Nächstes Treffen: 14. Okto-
ber 1961.
München

Landsberger in München-„Lim": Am
ersten Sonnabend eines jeden Monats im
Rathaus, Luisenstraße, 505 m vom Haupt-
bahnhof. Nächste Treffen: 7. Oktober,
4. November 1961.
Oldenburg

Die Landsberger in Oldenburg i. O.
treffen sich nach wie vor am ersten Don-
nerstag in jedem Monat im Gasthaus
Steffmann, Oldenburg i. O., Kurwick-
straße, um 20 Uhr. Nächstes Treffen:
2. November 1961.
Stuttgart

Am zweiten Montag eines jeden
Monats finden wir uns im Cafe Taimen &
Gros, Stuttgart, Eberhardstraße (gegen-
über dem Turmbaus am Wilhelmsbau)
zusammen. Nächstes Treffen: 9. Okto-
ber 1961.
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HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst Vermißte Familienangehörige

Kirchlicher Suchdienst

Koch, Julius, aus LaW., Karl-Teike-
Platz 5.

Lenz, Rudolf, aus LaW., Ziegelstraße?
Mellerowitz, Paul, aus LaW., Luisen-

straße 4.
Speier, Ewald, aus LaW., Kladow-

straße 6.
Löchert, Willi, geb. 10. 11. 1913 in

Scheiblersburg, aus LaW., Wißmann-
straße 30 oder 35. Ehefrau soll vielleicht
Minna heißen.

Schwandtke, Helga, geb. 18. 6. 1939
in Frankfurt/Oder, aus LaW., Küstriner
Straße 70, bei den Großeltern.

Schwandtke, Ulrich, geb. 6. 8. 1934, aus
LaW., Küstriner Str. 70.

Vielstich, Gertrud, aus LaW., Kladow-
straße 101.

Familie Wandrey aus LaW., Ost-
markenstraße.

Wappler, Maria, geb. Nowack, geb.
16.7.89, aus Vietz/Ostbahn, Kr. LaW.

Zimelski, Alfred, etwa 55 Jahre, Reifen-
macher und dessen Schwestern Erna und
Else aus LaW.

Greiser, Robert, geb. 30. 3. 76, Rentner,
und Ehefrau Marie, geb. Röhl, geb.
17.10.72, aus LaW., Ostmarkenstr. 66.

Vogt, Eitel, geb. etwa 1905 aus LaW.,
Bentschener Str. 14.

Frau Walli Kohn, fr. LaW., Brahtz-
allee 98.

Willi Knispel, fr. LaW., geb. 1904.
Herbert Volbrecht, Schneider, fr.

Hohenwalde.
Horst Möwald, Schneider, fr. LaW.,

geb. etwa 1924.
Frau Gertrud Vaternam, fr. Wepritz,

später Guhrau, Schlesien, Gasthof.
Willi Rädke, fr. LaW., Meydamstr. 21,

Buchdrucker beim General-Anzeiger.
Paul Neitzel, fr. LaW., Lehmannstraße.
Paul Elwing, fr. LaW., Max-Bahr-

Straße 49.
Frau Asta Vollmert, geb. Regäse, fr.

LaW., Kladowstraße.

Mein Onkel, der Zimmermann Karl
Neumann aus LaW., Kreuzweg 2, wurde
1945 von den Russen aus LaW. ver-
schleppt; seitdem fehlt jede Spur. Seine
Ehefrau Anna Neumann, geb. Wocknitz,
starb 1941 in Erfurt. Nachricht erbittet:
Klaus-Dieter Prescher, Frankfurt/Main.,
Marbachweg 343.

Mein Vater, der Landwirt Ernst Reek,
fr. Woxholländer, Kr. LaW., geb. 1898,
wurde im Juli 1945 verschleppt. Wer weiß
etwas über seinen Verbleib? Nachricht
erbittet: Helmut Reek, Wolfenbüttel,
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 122.

Deutsches Rotes Kreuz
Kindersuchdienst

Dühringshof bei LaW., Schulstr. 38:
Druß, Renate, geb. 20. 3. 1934; Renate
befand sich 1943/45 bei ihrer Großmutter
Auguste Rettschlag in Düringshof und
wurde auch mit dieser im Juli 1945 aus-
gewiesen. Auf dem Fluchtweg ist die
Großmutter verstorben und Renate schloß
sich an Frau Homuth an, mit der sie bis
hinter Küstrin kam. Dort trennte sich
Renate von Frau Homuth und ging mit
einem älteren Herrn, der ebenfalls nach
Berlin wollte, weiter. Der Name dieses
Herrn ist nicht bekannt.

LaW., Buttersteig 1 : Krüning, Elfriede,
geb. 7. 2. 1940 Elfriede Krüning befand
sich zuletzt in Pflege bei einer Familie
Förster in LaW., Buttersteig 1.

LaW., Schießgraben 1 : die Geschwister
Duschek, Elfriede, geb. Ende 1944, Erika,
geb. 27.9.1942 und Marie, geb. 12.2.
1941. Die Eltern Duschek, Wilhelm, geb.
1905 und Duschek, Lydia, geb. Weber,
geb. 1906, sowie die älteren Geschwister
Emilie, geb. 1938, Rosie, geb. 1931 und
Olga, geb. 1930, werden ebenfalls noch
gesucht.

Wer erinnert sich an Lucie Kurzner,
geb. Höhne, fr. LaW., Kuhburginsel?
Jetzige Anschrift: Gönnebek, Kr. Sege-
berg, Holstein. Wer schreibt mir?

Willy Fischer (fr. LaW.,
Dammstraße 8)
jetzt Schleswig, Callisen-
straße 10, mit seinen beiden
Enkelinnen Petra Fischer und
Katja Köhn an seinem 65. Ge-
burtstag. W. Fischer ist seit
15 Monaten krank und bett-
lägerig. In letzter Zeit hat
sich sein Zustand gottlob
etwas gebessert. Nun sind
wieder Hoffnung und etwas
Freude bei Fischers (Willy
und Frau Gretel geb. Opper-
mann) eingekehrt, zumal das
Ehepaar erneut durch einen
Enkel bereichert wurde, dem
Tochter Lore Köhn das Leben
schenkte (s. Fam.-Nachr.).

Schneidermeister i. R. Reinhold Speck-
mann, der lange Jahrzehnte in Landsberg/
Warthe, Bismarckstr. 6, ein Herrenmaß-
schneidergeschäft betrieb, konnte bei
guter Gesundheit und erfreulicher Auf-
geschlossenheit für alle Gegenwartsfragen
am 19. August 1961 seinen 83. Geburts-
tag feiern. Er steht noch mit vielen seiner
Kunden oder deren Hinterbliebenen in
Briefwechsel. Er ist auch über das Schicksal
mancher seiner früheren Gesellen und
Lehrlinge unterrichtet, nicht zuletzt auch
aus den Heimatblättern. Nach der Flucht
aus Landsberg im Januar 1945 fand er mit
seiner Frau zunächst Zuflucht in Berka an
der Werra im Hauses seines Schwieger-
sohnes. Trotz seines hohen Alters mußte
er hier wieder in seinem Beruf arbeiten.
Nach dem Tode seiner Ehefrau Martha,
geb. Schulz, im Jahre 1956, siedelte Rein-
hold Speckmann nach Wölfershausen, Kr.
Hersfeld, Hessen, über. Nun verlebt er
seine alten Tage in der Familie seines
Schwiegersohnes, des Hauptlehrers Bruno
Frießner.

4. Landsberger Bundestreffen
Pfingsten 1962 in Herford

„. . . Sie waren so freundlich, im Hei-
matblatt, August-Ausgabe, den Geburts-
tag meiner Mutter, Frau Minna Schmidt,
fr. LaW., Röstelstr. 20, am 3. Oktober
anzukündigen.

Wenn meine Muter körperlich und
geistig auch höchstens für eine 80jährige
alte Dame angesehen werden kann, so
feiert sie, wenn Gott will, am 3. Oktober
doch schon ihren 90. Geburtstag.

Es macht wohl die würzige, salzhaltige
Ostseeluft, die uns hier so jung erhält,
trotzdem wir uns 1945 erst schwer an den
vielen Wind auf unserer Insel — dem
„6. Erdteil" — gewöhnen konnten. Auch
der Wald fehlt uns sehr.

Meine Mutter ist in diesem Jahr auch
noch eifrig beim „Wassertreten". (s. Foto)

Herzliche Grüße
Frau H. Wolff, geb. Schmidt.
fr. LaW., Gaswerk.



Ihre Verlobung beehren sich anzu-
zeigen

Gisela-Julia von Schlüter
Adolf Schliemann

Syke, am Hang 3, und Ahlen/Westfalen.,
den 24. September 1961.
(fr. Gut Schweinert b. Schwerin/Warthe —
Domäne Gollmütz b. Schwerin/Warthe)

Ihre Vermählung geben bekannt
Dr. jur. Joachim Press und
Frau Erika, geb. Feldhahn

Hannover-Wülfel, den 21. Juli 1961
Matthäikirchstr. 25
(fr. LaW., Hindenburgstr. 33)

Am 7. Juni 1961 wurde unserer Jeanett
ein Brüderchen Andreas geboren.

In dankbarer Freude
Christa Dühring, geb. Maaß
Siegfried Dühring

P. O. Box 35 Daggafontein/Springs Trans-
vaal/South-Africa
(fr. LaW., Wollstr. 66)

Peter, geb. 21.7.1961
Wir sind glücklich

Hannelore Köhn, geb. Fischer
Louis-Ferdinand Köhn
Katja

Kiel-Dietrichsdorf, Eibenkamp 27
<fr. LaW., Dammstr. 8)

Am 12. Juli 1961 konnte Herr Friedrich
Eisermann, fr. LaW., Meydamstr. 67,
seinen 86. Geburtstag begehen. Er lebt
jetzt bei seiner Tochter, Frau E. Becker,
Ludwigsfelde, Kr. Teltow, Ernst-Thäl-
mann-Str. 58.

Am 10. September 1961 konnte Frau
Marie Siedler, geb. Frohloff, fr. Hohen-
walde, zuletzt in Schöneberg, wohnhaft,
ihren 91. Geburtstag feiern.

Der jetzt in Heilsbronn (Mtfr.), Haupt-
straße 5, wohnende und früher in Düh-
ringshof lebende ehemalige Kaufmann,
Kassenrendant und Landwirt Paul Müller
konnte in voller geistiger und guter
körperlicher Frische seinen 85. Geburtstag
am 27. August 1961 feiern.

Am 16. September 1961 konnte Frau
Emma Gneust, fr. LaW., Wollstr. 63
(Sarggeschäft und Tischlerei), ihren
80. Geburtstag feiern. Sie wohnt in Mar-
burg beim Schwiegersohn, Georg Renk,
Afföllerstr. 54.

Frau Hedwig Schmidt, fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 16, konnte am 26. September
1961 ihren 94. Geburtstag begehen bei
ihrer Tochter Frau Anna Panzer, Berlin-
Reinickendorf, Schwabstr. 5.

Frau Marie Zart, geb. Meier, fr. LaW.,
Anckerstr. 16, konnte am 12. August 1961
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Sie lebt bei
ihrer Tochter, Frau Friedel Fedes, Fors-
bach b. Köln, Altvolberg 5 b.

Frau Berta Wilke, geb. Kupsch, fr.
Schönewald, Kr. LaW., konnte am
11. August 1961, ihren 85. Geburtstag
feiern. Sie wohnt bei ihrer Tochter,
Frieda Gollnick, Bln.-Borsigwalde, Oeser-
straße 75.

Der Oberlokomotivführer i. R., Ernst
Kath, fr. LaW., Keutelstr. 8, hat am
12. August 1961 sein 80. Lebensjahr voll-
endet. Er wohnt mit seiner treuen Lebens-
gefährtin Jenny, geb. Weinert, die am
29. Mai ihren 77. Geburtstag feiern
konnte, in Berlin SW 61, Dudenstr. 78.
Ihre einzigen Söhne Edmund und Karl-
Heinz sind im letzten Weltkrieg gefallen.

Max Frauendorf, fr. LaW., Düppel-
straße 1, konnte am 15. August 1961
seinen 80. Geburtstag in Rodenberg/
Deister, Simonstr. 20, begehen.

Frau Klara Kroll, geb. Krügerke, fr.
LaW., Bülowstr. 19, feierte am 19. Sep-
tember 1961 in Berlin-Siemensstadt,
Natalissteig 11, ihren 70. Geburtstag.

80 Jahre und Goldene Hochzeit
Studienrat i. R. Karl Hahn, feierte am

20. September 1961 seinen 80. Geburtstag.
Am 3. Oktober 1961 kann er mit seiner
Ehefrau Emilie das Fest der „Goldenen
Hochzeit" begehen. Beide sind für ihr
Alter noch sehr rüstig. Frau Hahn hatte
sich allerdings vor kurzem das Hand-
gelenk gebrochen und eine unangenehme
Trombose davongetragen. Sie hoffen, die
Goldene Hochzeit fröhlich im Kreise der
Kinder und Enkel feiern zu können.

Hahns fanden nach der Flucht aus
Landsberg, Bismarckstr. 20, zunächst in
Gotha/Thüringen, Unterkunft. Erst im
Jahre 1957 konnten sie in die Bundes-
republik überwechseln und können nun
hier in Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5, in
einem von ihrem Sohn Helmut erbauten
Eigenheim ihren Lebensabend verbringen.

Tochter Gisela arbeitet in Fulda, Elisa-
bethstr. 15, und kann oft bei den Eltern
nach dem Rechten sehen. Sohn Helmut
wohnt mit Frau und drei Kindern in
Koblenz, Goerdelerstr. 29.

Aber zum 3. Oktober werden alle in
Rotenburg vereint sein. Es fehlt nur der
Sohn Richard, der 1944 im Osten ge-
fallen ist.

Am 25. Oktober 1961 kann Frau Martha
Thiele, geb. Grawunder, fr. LaW., Friede-
berger Str. 15 b, ihren 75. Geburtstag
feiern. Sie wohnt jetzt in München 27,
Englschalkinger Str. 65.

In Jever/Oldenburg, Brauereihof 3,
konnte am 29. August Emil Dräger, fr.
LaW., Zechower Str. 28, in aller Frische
seinen 78. Geburtstag feiern. Am 24. Ok-
tober begeht seine Ehefrau Johanna, geb.
Petznick, ihren 75. Geburtstag. Wir hoffen
und Wünschen für beide das Beste, und daß
sie uns noch lange erhalten bleiben.

Margathe Skiba, geb. Dräger, und Sohn
Wolfgang, Köln-Ostheim, Grevenstr. 8.

Allen unseren alten Bekannten recht
herzliche Grüße.

Am 29. September 1961 feierte Frau
Else Kullrich, fr. LaW., Hintermühlenweg,
ihren 75. Geburtstag in ihrer Wahlheimat
Kirchlengern/Herford, Westf. Sehr herz-
lich gratuliert Maria Richter, Düsseldorf.

Allen lieben Landsbergern aus dem
Stadt- und Landkreis, die persönlich oder
brieflich meiner zum 78. Geburtstag ge-
dacht haben, möchte ich auf diesem Wege
meinen besten Dank für ihr freundliches
Gedenken aussprechen. Ich habe mich sehr
über die guten Wünsche und anerkennen-
den Worte gefreut.

Paul Kietzmann, Hannover
(fr. LaW., Fernemühlenstr. 35)

Schlußwort
Laßt fahren hin das allzu Flüchtige!
Ihr sucht bei ihm vergebens Rat;
in dem Vergangnen lebt das Tüchtige,
verewigt sich in schöner Tat.
Und so gewinnt sich das Lebendige
durch Folg' aus Folge neue Kraft,
denn die Gesinnung, die beständige,
sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So löst sich jene große Frage
nach unserm zweiten Vaterland;
denn das Beständige der irdschen Tage
verbürgt uns ewigen Bestand.

Johann Wolfgang Goethe

Allen lieben Landsbergern aus Stadt und
Land, in Ost und West und im Ausland
herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 5146



Am 7. Juli 1961 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater, Opa und
Uropa

Max Glogau
im 87. Lebensjahr sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Helene Glogau
und seine Kinder, Enkel und
Urenkel

Friedrichshof, Post Brand, N.-L.
Friedberg/Augsburg
Mönchen-Gladbach
Brighton (England)
(fr. LaW.)

Heute verstarb plötzlich nach langer,
mit Geduld ertragener Krankheit
mein lieber Mann, Vater, Schwieger-
vater, Schwiegersohn, unser guter Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Walter Hanff
im 55. Lebensjahr.

Dies zeigt in tiefer Trauer im
Namen der Hinterbliebenen an

Margarete Hanff
Heidenheim, den 18. Juli 1961
Giengener Str. 14
(fr. Dühringshof, Kr. LaW., Daluege-
straße)

Nicht in der Heimat, aber doch in
märkischer Erde ruhen nun unsere
lieben Eltern, Schwiegereltern, Groß-
eltern und Urgroßeltern aus LaW.,
Kuhburginsel,

Wilhelmine Meyer
geb. Messer

geb. am 28. Mai 1877
gest. am 24. Juli 1961

Franz Meyer
geb. am 24. September 1872

gest. am 16. Februar 1954
Ein letztes Lebewohl sagen Euch

Eure Lieben aus Berlin, Krefeld,
Würzburg, Reichenberg.

Familie Franz Meyer
Krefeld, Hammerschmidtstr. 17

Heimgerufen wurde unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Hulda Leist
geb. Stampfuß

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Elisabeth Leist
Familie Maron,
Gröbersbenndorf
Familie Balkow
Wittenberge/Elbe, Wilhelm-
straße 41

Gröbersbenndorf über Halle/Saale,
den 26. Juli 1961
(fr. LaW., Damaschkestr. 9)

An den Folgen eines Schlaganfalls
verstarb meine Liebe Frau, unsere gute
Mutti, Schwiegermutter und Oma

Lydia Greulich
geb. Schmidt

In tiefer Trauer:
Franz Greulich
Detlef Greulich
Renate Greulich, geb. Fütterer
Werner Greulich

Karlsruhe, den 13. August 1961
Gellertstr. 36
(fr. LaW., Neustadt 26)

Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben verschied heute mein lieber
Mann, unser herzensguter Vater und
Großvater, der Apotheker

Hans-Günther Wegner
im 62. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Anneliese Wegner,
verw. Herder, geb. Reimert
Christa Klüssendorff,
geb. Wegner
Jürgen Wegner,
Karl Klüssendorf
Antje Harder
Maike Harder
Bernd Härder
Martin und Ute

Hamburg-Horn, den 8. Sept. 1961
Washington-Allee 92
(Bruder von Pfarrer Georg Wegner +,
fr. LaW.)

Plötzlich und völlig unerwartet ist
heute unsere liebe, gute, immer treu-
sorgende Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter und Tante

Helena Rumpf
geb. Piachnow

im 89. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Dorothea Rumpf
Richard Rumpf

Berlin-Friedenau, den 17. August 1961
Odenwaldstr. 6
(fr. LaW., Steinstr. 30)

Im Alter von fast 80 Jahren wurde
heute unsere liebe Mutter

Else Kuckenburg
von ihrem Leiden erlöst.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Charlotte Kuckenburg
Erlangen, den 7. August 1961
Aufsesstr. 8
(fr. LaW., Bismarckstr. 17)

Heute verschied nach langer Krank-
heit meine liebe Frau, Mutter und Oma

Else Memmert
geb. Faustmann

im Alter von 74 Jahren.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Heinrich Memmert
Mönchen-Gladbach, den 22. Aug. 1961
Am Hülserhof 106
(fr. Loppow, Bahnhof)

Ruhe sanft in fremder Erde!
Erst jetzt erhalten wir die traurige

Nachricht, daß mein lieber Mann,
unser guter Vater und Großvater

Norbert Grohmann
schon am 13. März 1945 in Rußland
verschieden ist.

Dies zeigen in stiller Trauer an:
Emma Grohmann, geb. Wilke
Sylvia Gregorius,
geb. Grohmann
Norbert als Enkelchen
und alle Angehörigen

Bad Kreuznach, Kaiser-Wilhelm-Str. 22
und Lang-Göns/Hessen
(fr. LaW., Ostmarkenstr. 69)

Ps. 23; 1 und 2
Gott der Herr, hat heute unsere

liebe Schwester, Schwägerin und Tante

Else Schulz
in ihrem 47. Lebensjahr, nach kurzem
Leiden zu sich in die Ewigkeit ab-
gerufen.

Die trauernden Hinterbliebenen
Anni Schleese und Sohn
Lieschen Lindner, geb. Schulz,
und Familie
Erich Schulz und Familie
Lieschen Schulz, geb. Klatt,
und Familie
Hanni Schulz, geb. Stettnisch,
und Familie
Opa Göttwald, Hermann Gruca
und Verwandten

Berlin-Wilmersdorf, den 4. Aug. 1961
Prinzregentenstr. 7
(fr. Marienwiese b. Lipke, Kr. LaW.)

Nach kurzer, schwerer Krankheit
nahm der Herrgott heute meinen
lieben Vater, Schwiegervater und her-
zensguten Opa, Bruder, Schwager und
Onkel

Franz Kurth
im 72. Lebensjahr zu sich.

In stiller Trauer:
Anneliese Dietrich, geb. Kurth
Wilhelm Dietrich
Helmut Dietrich

Salzwedel, den 1. August 1961
Altperverstr. 62
(fr. LaW., Theaterstr. 8, Mädchen-
Mittelschule)

Aus unseren Heimatgemein-
den wurden in die ewige

Heimat ferner abberufen:
Paul Lehmann, aus Ludwigshorst,

Kr. LaW., am 28. Juni 1961 im
76. Lebensjahr in Dyrotz, Kr. Nauen.

Frau Minna Krüger, geb. Streblow,
aus Ludwigsruh, im 73. Lebensjahr in
der SBZ.

Otto Kube, aus Zanzin, im 62. Le-
bensjahr in Lösau, Kr. Weißenfels,
SBZ.

Frau Anna Ihlow, aus Ludwigsruh,
im 83. Lebensjahr, am 13. Juli 1961 bei
ihrem Sohn in Berlin-Schöneberg,
Freiherr-vom-Stein-Straße 9.

Frau Charlotte Eisenach, aus
Wepritz, am 14. Sept. 1961 in Wil-
helmshorst ü. Potsdam. Sie folgte
ihrem Ehemann nach sieben Monaten
in die Ewigkeit.

10

Denn von ihm und durch ihn und
zu ihm sind alle Dinge.
Ihm sei die Ehre in Ewigkeit!

Römer 11,36
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Eine Antwort ohne Hörner und Zähne

Hannover (OKID). Auf die gedanken-
lose Frage: „Seid ihr immer noch da?", die
den kirchlichen Vertriebenengemeinschaf-
ten ebenso wie den weltlichen Vertriebe-
nenverbänden immer wieder begegnet, hat
Verwaltungsdirektor Gerhard Rauhut, der
Geschäftsführer des Ostkirchenausschusses,
eine entschiedene und klare Antwort ge-
geben. Seine Ausführungen sind so grund-
sätzlich und wesentlich, daß wir sie hier an-
nähernd im Wortlaut bringen:

Wir haben in den zurückliegenden Jah-
ren bis zum heutigen Tage erlebt, daß mit
einer Beharrlichkeit sondersgleichen immer
wieder die gleiche Frage gestellt wird: Geht
denn diese Arbeit nicht endlich zu Ende?
Seid Ihr nicht endlich einmal eingegliedert?
Bald erhebt sich diese Frage in einem Lan-
deskirchenamt, dann wieder in einer Synode
oder in ihrem ständigen Ausschuß, bald bei
einer Kreissynode, bei einer Superinten-
dentur oder in einer Kirchengemeinde. Wir
sind dieser Frage bisher immer mit sehr
viel Geduld und Freundlichkeit begegnet.
Wir haben immer wieder zu antworten
versucht, was nicht hindert, daß oftmals der
gleiche Fragesteller in einem verhältnis-
mäßig kurzen Zeitraum wieder mit der
gleichen Frage vor uns hintrat. Ich gestehe
offen, daß uns unsere Geduld langsam zu
schwinden beginnt. Man soll uns das nicht
übelnehmen. Herr Landesbischof Dr. Lilje
hat einmal, wenn ich mich recht erinnere,
vor der Hannoverschen Landessynode aus-
gesprochen, daß es auch zu den Kennzei-
chen dessen gehöre, der unter den Wirkun-
gen des Heiligen Geistes stünde, daß ihm
etwas einfiele. Wenn das stimmt, wird man
zweifeln müssen, ob die obigen an uns ge-
stellten gleichförmigen Fragen wirklich das
Signum der Vollmacht tragen. Ich möchte
ein Dreifaches dazu bemerken:

1. Die Kirche von Fleisch und Blut, zu
der sich Herr Bischof D. Dibelius in seiner
großen Abschiedsrede vor der General-
synode der EKiD in Berlin bekannte, hat
sich zu allen Zeiten in ihrem Bekenntnis zu
dem Herren der Kirche auch aus dem
Glaubenserbe der Väter und Vorväter ge-
tragen gewußt. Das erscheint uns legitim.
Wiederum war es Herr Landesbischof Dr.
Lilie, der anläßlich eines Vortrages zum
Reformationsfest in Düsseldorf vor einigen
Jahren erklärte, daß es zu den großen
Gnadengaben Gottes gehöre, daß wir mit
diesem Glaubenserbe der Väter leben dür-

Landsberg (Warthe) — Weg im Warthebruch Foto: Aurig



fen. Zum Erbe der Reformation in Deutsch-
land gehört aber auch das Erbe der Glau-
bens- und Kirchengeschichte, j e n e r
K i r c h e n , d i e von dem p o l i t i -
s c h e n Z u s a m m e n b r u c h d e s
J a h r e s 1945 b e t r o f f e n u n d a u s
i h r e n K i r c h e n g e b i e t e n v e r -
d r ä n g t w u r d e n . Jede der erhalten
gebliebenen Landeskirchen pflegt mit vol-
lem Recht ihren Anteil an der Kirchen-
und Glaubensgeschichte. Es wäre eine gei-
stige Amputation der Glaubens- und Kir-
chengeschichte der deutschen Reformation,
wenn das Erbe der von der politischen
Katastrophe 1945 betroffenen Kirchen nicht
erhalten und weiter gepflegt würde. Wir,
die von der Katastrophe betroffen worden
sind, wissen am deutlichsten, was es um
die Bewußtmachung eines solchen Erbes
und seine kritische Durcharbeitung ist.
Dieser Aufgabe fühlen wir uns verpflichtet
in der Verantwortung der uns zuteil ge-
wordenen Gnadengaben Gottes. Davon
werden wir uns auch durch niemanden ab-
bringen lassen. Wer uns also ständig be-
drängt: „Seid ihr immer noch da?", den
können wir nur zurückfragen: „Wofür
haltet ihr uns eigentlich?" Wollt Ihr wirk-
lich eine Eingliederung im Vollsinn des
Wortes oder nur unsere Unterordnung
zu erhalten gebliebenen Landeskirchen-
tümern? Dabei wissen wir ganz genau,
daß sich im kirchlichen Bereich nur über-
liefern läßt, was zugleich im rechten Sinne
Auftrag und Sendung ist. Wir fühlen uns
wirklich als dankbare und treue Glieder
der Landeskirchen, die uns aufgenommen
haben, aber was wir brauchen, ist Freiheit
und Raum für das Ringen um unser Erbe.
Je größer diese Freiheit und dieser Raum
ist, um so heimischer werden wir in den
Aufnahmekirchen sein.

1. Die großen Vertreibungskatastrophen
dieses Jahrhunderts haben die Frage nach
einem geordneten Zusammenleben der
Völker neu gestellt. Die durch die Technik
immer kleiner werdende Welt, die wach-
sende Unmöglichkeit, Differenzen zwischen
den Völkern durch Kriege auszutragen, die
Neuordnung eines ganzen Kontinents, der
bisher weithin nur Objekt der Kolonisation
war, lassen die Frage nach dem Recht auf
die Heimat und dem Selbstbestimmungs-
recht immer dringlicher ertönen. Die
Wandlung in dem Völkerrecht seit der Zeit
nach dem 1. Weltkrieg, die Versuche von
Völkerbund und UNO, unterstreichen
diese Entwicklung. Daß die gekennzeichne-
ten Fragen bei den Betroffenen besonders
elementar und leidenschaftlich aufflammen,
ist nur zu verständlich. Auch unsere Sozial-
gesetzgebung hat ihren Ansatz- und Aus-
gangspunkt in dem Schreien nach sozialer
Gerechtigkeit des werdenden Industrie-
Proletariats im vorigen Jahrhundert gefun-
den. Wenn der Vorsitzende des Ost-
Kirchenausschusses gebeten worden ist, in
diesen Wochen nach Südafrika zu kom-
men, um vor Konventen evang. Pfarrer
dort zu berichten, zu welchen Einsichten in
der christlichen Ethik wir in der Frage des
Heimatrechts gekommen sind, so ist das
nur ein kleines Zeichen der Lage. Hier
liegt vor uns ein großes, weites Gebiet, das
noch der intensiven Arbeit bedarf, und wo
wir, wenn ich recht sehe, genau am Beginn
stehen. Wir wissen dabei genau, daß es
damit zugleich um das Verhältnis von
Recht und Macht geht. Ich weiß, daß ich
damit zugleich einen der wundesten Punkte
der Theologie in unserer Zeit anrühre. Wir
wissen ferner ebenso gut, daß der Christ
nicht von Heimatrecht und Selbstbestim-
mung reden kann, ohne sich dem Komplex

der Schuld zu stellen. Ich begnüge mich mit
diesen skizzenhaften Bemerkungen, die
zweite Aufgabe, die gerade uns gestellt ist,
aufzuzeigen. Wir werden und können auch
von dieser Aufgabe nicht lassen.

3. Als dritte wichtige Aufgabe steht vor
uns die Wahrnehmung des Wächteramtes
gegenüber und in den Vertriebenenverbän-
den und Landsmannschaften, denen wir ja
alle zugleich angehören. Es ist aber ein
Mißverständnis des Wächteramtes, wenn
man in ihm immer nur den erhobenen
Zeigefinger sehen will. Das helfende und
ratende Gespräch, das gemeinsame Ringen
um die Fragen dieser Welt, in der wir ge-
meinsam leben, ist das eigentlich Bestim-
mende. Auch die Warnung ist nötig, aber
sie ist es nicht allein.

Ich benutze die Gelegenheit, um jener
Fehlmeinung entgegenzutreten, die be-
hauptet, daß die Vertriebenenverbände
praktisch am Ende seien und nur noch
durch den Eifer einiger Berufs-Flüchtlinge
künstlich am Leben erhalten würden. Das
ist eine bequeme Auslegung. Sie stimmt
aber trotzdem nicht, auch wenn sie von den
Männern, die heute öffentliche Meinung
machen, beharrlich und immer wieder
wiederholt wird. Ich darf zunächst darauf
hinweisen, daß die Vertriebenenverbände
insgesamt mit ihrer Mitgliederzahl ein-
schließlich erwachsener Familienangehöri-
ger, die zum großen Teil von den Verbän-
den mit erfaßt werden, etwa in der Nähe
der Mitgliederzahl des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes stehen. Die Verbände sind

also eine soziologische Größe erster Ord-
nung. Man mag das wahrhaben wollen
oder nicht. Sie verfügen über eine weit-
schichtige Presse, die zumeist intensiv ge-
lesen wird und zum mindesten einen Teil
des Lebens der Heimatvertriebenen füllt
und bestimmt. Der Zusammenhalt ist er-
staunlich. Wenn z. B. bei dem Treffen des
Heimatkreises Waldenburg/Schles. im vori-
gen Jahr in Dortmund etwa 35 000 Ein-
wohner dieses Kreises versammelt waren,
so bedeutet das fast ein Drittel der ehe-
maligen Bevölkerung. Wenn man berück-
sichtigt, daß ein weiteres Drittel dieser Be-
völkerung in der Sowjetzone Wohnung
gefunden hat und gehindert war, zu die-
sem Treffen zu kommen, so ergibt sich
eine geradezu erstaunliche Beteiligung, die
allen anderen Prognosen ins Gesicht
schlägt. Bei diesem Treffen sind die Alters-
schichten von etwa 16—80 Jahren in einem
guten Durchschnitt vertreten gewesen.
Wenn man dazu berücksichtigt, daß keiner
von diesen zum Treffen Gekommenen Zu-
schüsse irgendwelcher Art erhielt und daß
er für Reise, Unterkunft und Verpflegung
völlig allein einstehen mußte, so zeigt das,
daß ihm dieses Zusammentreffen manches
Opfer wert war. Ich glaube, wir können
nicht dankbar genug sein, daß entgegen
allem äußeren Anschein, zum mindesten bis
jetzt noch, die natürlich gewachsenen Bin-
dungen das Leben des Menschen viel stär-
ker prägen und binden, als das oft auch
von Fachleuten angenommen wird. Hier
sind also wirklich noch lebendige Gemein-
schaften vorhanden, denen wir uns ver-
pflichtet wissen. Es sind weithin die Glieder
unserer Kirche, mit denen und an denen
wir Aufgaben haben. Auch hier sind wir ,
nicht gewillt, von diesen Aufgaben zu
lassen.

Wenn ich jetzt zum Abschluß noch
etwas hinzufüge, was uns nun noch in
ganz besonderer Weise am Herzen liegt,
so geschieht das außerhalb der drei Punkte
deshalb, weil ich meine, daß hier noch mehr
und tiefer an unsere innere Verantwortung
gerührt ist: Ich meine unsere Verantwor-
tung für alle, die in unserer alten Heimat
zurückgeblieben sind und die dort ein
schweres Leben zu führen haben. Sie be-
dürfen unserer Hilfe und sie bedürfen
unserer Fürbitte. Im Fürbittengebet der
Kirche haben sie meist keinen Platz ge-
funden. Um so mehr sind wir hier an un-
sere Pflicht und unsere Verantwortung ge-
mahnt."

Jugendtagung
des Ostkirchenausschusses

Dassel (OKID). Im CVJM-Heim in
Dassel fand eine Jugendtagung des Ost-
kirchenausschusses statt, in der Studenten
aus den verschiedenen Landsmannschaften
in die Probleme der deutschen Ostfragen
in evangelischer Sicht eingeführt werden
sollten. Prof. Dr. Rhode machte mit Stand
und Aufgaben der deutschen Ostforschung
vertraut, Dr. Petersmann mit den Barsing-
hausener Gesprächen, Dr. Dobois mit Fra-
gen des Kirchenrechts, sofern es die zer-
streuten evangelischen Ostkirchen betrifft
usw. Erörtert wurde endlich die Aufgaben-
stellung der evangelischen Vertriebenen-
jugend und die Notwendigkeit und Art
ostkirchlicher Jugendarbeit.

Konvent der
zerstreuten evangelischen Ost-
kirchen auch in Braunschweig

Braunschweig (OKID). Nunmehr ist
auch in der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Braunschweigs ein Konvent der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen ins
Leben gerufen worden. Auf der Grün-
dungskonferenz in der Stadt Braunschweig
sprachen Verwaltungsdirektor Rauhut über
die Arbeit des Ostkirchenausschusses und
der Konvente und Dr. Petersmann über
den Stand der Diskussion über das Hei-
mat- und Selbstbestimmungsrecht in evan-
gelischer Sicht. Vorsitzender des Braun-
schweiger Konvents ist Propst Kurt Geis-
ler-Sambleben.



Warum sie fliehen
Notwendige Zurückweisung einer Geschichtsklitterung

In dem großen englischen Massenblatt
Daily Expreß war kürzlich zu lesen, daß
nur vier v. H. der Flüchtlinge aus Ab-
neigung gegen das System die Zone ver-
ließen. Alle anderen reize das „angenehme
Leben". Eine solche Behauptung entspricht
nicht den dokumentarischen Tatsachen, sie
ist unwahr und eine Beleidigung der
Flüchtlinge.

Wenn das englische Massenblatt mit billi-
gem Spott behauptet, 96 v. H. der Flücht-
linge flöhen zu „Erdbeeren und Schlag-
sahne" und sich zu dem Satz versteigt:
„Sie wollen in der Nähe eines Kinos
wohnen, wo es Wildwestfilme in jeder
Menge gibt", so hätte ihm beim einfachen
Nachdenken schon die Unglaubwürdigkeit
einer solchen Behauptung erkennbar sein
müssen. Ist es möglich, daß Hundert-
tausende ihre Heimat, ihren Hof, ihre
Wohnung, ihre Freunde und Verwandte
aufgeben, um gerade zu diesen Gelüsten
zu kommen?!

Auch der ausländische journalistische
Besucher ist bei der Beurteilung des
Flüchtlingsproblems nicht auf Kombina-
tionen angewiesen, sondern auch ihm liegen
die Zahlen vor, in denen sich das sehr

genau prüfende Aufnahmeverfahren nie-
dergeschlagen hat.

Für das Jahr 1960 wies die Statistik der
Bundesnotaufnahme in den Flüchtlings-
lagern Berlin, Gießen und Uelzen
186 640 Zonenflüchtlinge auf. Das Auf-
nahmeverfahren ergab folgende Prozent-
zahlen. Es flohen wegen ausgesprochener
Härtefälle, die unmittelbare Bedrohung
bedeuten, 42,6 %. Es flohen wegen
Zwangslage, die den Flüchtlingen auf die
Dauer ein Verbleiben in der Zone nicht
gestattet hätte, 21,1 %. Die Flucht zu den
Kindern oder Eltern, die bereits in dem
Westen wohnen, unternahmen 14,9 %.
Jugendliche und Kinder, die ihre Eltern
begleiten, betragen 11,4%. Es verbleiben
also nur 10 % der Flüchtlinge, die auf-
genommen werden auf Grund der Frei-
zügigkeit, die unser Grundgesetz vorsieht.
Auch für das Jahr 1961 liegt eine be-
zeichnende Untersuchung vor. Bei Notauf-
nahmefällen, die in Berlin in der Zeit vom
1. bis 8. Juli 1961 untersucht wurden, war
es allein in 372 Fällen eine Flucht aus
echten Gewissenskonflikten. Sei es, daß die
Eltern ihre Kinder vor der kommunisti-
schen Jugendweihe bewahren wollten, sei
es, daß die Ablehnung von Spitzelauf-

trägen, der Zwang zum Kirchenaustritt,
die Nichtzulassung der Kinder zur Schule
und die Nichtzulassung zum Studium die
Flucht verursacht hatten. Bei 105 der
Flüchtlinge war es die Flucht vor der
Zwangskollektivierung und der Verlust
der wirtschaftlichen Selbständigkeit.

Alle großen politischen Ereignisse in den
vergangenen Jahren waren von einem
Anschwellen des Flüchtlingsstroms be-
gleitet. So flohen 31 613 Flüchtlinge im
Monat Februar 1953, als das kommunisti-
sche Regime den Kollektivierungszwang
und den Kirchenkampf verschärfte, im
März desselben Jahres 58 605 nach Maß-
nahmen gegen Handwerk und Industrie und
im Juli nach dem Volksaufstand 40 381.
Im Oktober 1955 waren es 32 874 Flücht-
linge, als in der Zone die Zwangswerbung
für die Volkspolizei einsetzte, 27 590
Flüchtlinge im Juli 1957, als die Chru-
schtschow-Drohung gegen Berlin begann
und im August 1960 21 465 Flüchtlinge
nach der radikalen Kollektivierung der
Landwirtschaft.

Das sind Zahlen, an denen eine verant-
wortungsbewußte Berichterstattung nicht
hätte vorübergehen dürfen.

Entschädigungsansprüche und Eingliederungshilfe
Die Rechtsverordnung

über Spareinlagen

Die wiederholt angekündigte 17. Rechts-
verordnung über die Möglichkeit, die
Hauptentschädigungsansprüche aus dem
Lastenausgleich über Spareinlagen be-
schleunigt abzuwickeln, ist nunmehr unter
dem 26. Juni 1961 verkündet worden. Zu
den bisher bekannt gegebenen Einzelheiten
ist noch zu ergänzen, daß in Einzelfällen
auch Hauptentschädigungsansprüche bis zu
4000,— DM in eine Spareinlage verwan-
delt werden können. Das gewünschte Geld-
institut kann vom Antragsteller selbst ge-
nannt werden, es kann eine Sparkasse, eine
Postsparkasse, eine Bank oder eine Raiff-
eisenkasse usw. sein. Antragsformulare
sind bei den Ausgleichsämtern zu er-
halten.

Eingliederungskredite in
Nordrhein-Westfalen

Wie ein Runderlaß des Arbeitsministe-
riums von Nordrhein-Westfalen bekannt
gibt, können nach Maßgabe der verfüg-
baren Haushaltsmittel zur Existenzgrün-
dung und Existenzfestigung K r e d i t e
a n V e r t r i e b e n e u n d F l ü c h t -
l i n g e aus Landesmitteln gewährt wer-
den. Zweck ist, die Schaffung oder Festi-
gung einer selbständigen wirtschaftlichen
Lebensgrundlage. Voraussetzung ist, daß
der Vertriebene oder Flüchtling Rechte
bzw. Vergünstigungen aus dem Bundes-
vertriebenen-Gesetz in Anspruch nehmen
kann. In Härtefällen kann von der Stich-
tagsvoraussetzung abgesehen werden. Fer-
ner müssen die fachlichen und persönlichen
Voraussetzungen gegeben sein Der Kredit
darf den Betrag von 30 000,— DM nicht
übersteigen. Anträge sind beim Vertriebe-
nenamt der Landkreise oder kreisfreien
Städte oder beim Oberstadtdirektor zu
stellen.

Beschleunigter Wohnungsbau
für Zonen-Flüchtlinge

Bundeswohnungsbauminister Lücke hat
in einem persönlichen Schreiben die für
das Wohnungswesen zuständigen Minister
bzw. Senatoren der Länder gebeten, die
Fertigstellung der im Bau befindlichen
Wohnungen zwecks Lagerräumung zu be-
schleunigen und etwa unterbrochene Fertig-
stellungen ohne Verzögerung wieder auf-
nehmen zu lassen. Es fehlt gegenwärtig
nicht an Mitteln für den Wohnungsbau
zur Lagerräumung, doch machen die lau-
fenden Programme zu geringe Fortschritte.
Der Bundeswohnungsbauminister verweist
hierbei auch auf die Notwendigkeit einer
verstärkten Tätigkeit der Koordinierungs-
Ausschüsse bei den Arbeitsämtern zu-
gunsten des sozialen Wohnungsbaues.

Der Bund ist nach Mitteilung des Bun-
deswohnungsbauministers bereit, schon
jetzt Bundesmittel für den Flüchtlings-
wohnungsbau zu Lasten des kommenden
Haushaltsjahres 1962 zur Verfügung zu
stellen.

Entlastung der Pächter
Die „Agrarsoziale Gesellschaft" hat zu-

sammen mit dem „ B a u e r n v e r b a n d
d e r V e r t r i e b e n e n " und der „Ar-
beitsgemeinschaft der ländlichen Sied-
lungsträger" Änderungsvorschläge für die
weitere Eingliederung der Vertriebenen
und Flüchtlinge auf Pachtbetrieben für die
Abwicklung auslaufender Pachten und für
entsprechende Änderungen der Finanzie-
rungsrichtlinien ausgearbeitet. Die Ände-
rungsvorschläge, die sich in erster Linie
auf eine Entlastung der Pächter vom Druck
hoher Zinslasten aus überhöhten Fremd-
mitteln beziehen, sind dem Bundes-Ver-
triebenenministerium auf dessen Anforde-
rung zugeleitet worden. Sie dürften im
neuen Bundestag zum Zuge kommen.

Vorerst 18 Millionen DM
Einrichtungshilfe

Der Bundesminister für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, gibt
bekannt, daß im Bundeshaushalt 1961 für
die Einrichtungshilfe zugunsten von So-
wjetzonen-Flüchtlingen vorerst 18 Mil-
lionen DM bereitgestellt seien. Ober die
Auszahlung dieser Einrichtungshilfen
wurde mit den Ländern eine Verwal-
tungsvereinbarung getroffen. Die Richt-
linien für die Bewilligung der Einrich-
tungshilfe sind im Bundesanzeiger vom
5. Juli 1961 veröffentlicht worden.

Erleichterung von Grundstückskäufen
Zuständige amtliche Kreise beabsichti-

gen, gewisse bürokratische Schwierig-
keiten, die einer schnellen E i n g l i e d e -
r u n g d e r v e r t r i e b e n e n u n d
g e f l ü c h t e t e n B a u e r n im Wege
stehen, zu beseitigen. Wie schon auf der
Bauerntagung des Landesverbandes Oder/
Neiße der CDU/CSU zur Sprache kam,
ist jeder einheimische Interessent an
Grundstückserwerbungen, die er bar be-
zahlen oder anderweitig finanzieren kann,
gegenüber den meist mittellosen Bewerbern
aus Flüchtlingskreisen im Vorteil, weil der
Verkäufer eine zu langwierige Bearbeitung
der gestellten Kreditanträge befürchten
muß. Daher gehen günstige Objekte den
Flüchtlingen oft verloren. Um diesem Übel-
stand abzuhelfen, soll in Zukunft den Be-
werbern aus Flüchtlingskreisen und Ver-
triebenenkreisen eine Bescheinigung aus-
gestellt werden, aus welcher hervorgeht,
daß sie bei Nachweis eines Objektes einen
Anspruch auf Bewilligung bestimmter
Mittel haben. Dadurch soll diesem Per-
sonenkreis der Grundstückserwerb auf dem
freien Markt erleichtert werden.
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DAS WARTHEB RUCH
„Jede Landschaft hat ihre Seele. Bald

ist sie Jubel, bald Leid, immer aber ist
sie in innerer Bewegung. So kommt es, daß
uns oft auch reizlose Gegenden tief er-
greifen. Die unsichtbare Gewalt ihrer Seele
strömt in uns ein; denn immer möchte sich
die des Menschen in der Landschaft
spiegeln.

Als uns das Gefährt nach langer Bahn-
fahrt über Küstrin in D ü h r i n g s h o f
aufnahm, regnete es in Strömen. Es brachte
uns zunächst über eine Chaussee, um dann
in den Genninscher Dorfweg einzubiegen.
Als Genninsch bezeichnet man heute nur
noch Kirche, Schule und Pfarre; die hierzu
gehörenden Gemeinden, die 1925 ihr 200-
jähriges Bestehen feiern konnten, heißen
Ober-, Alt- und Untergennin.

Die Ferne war verhängt. In der regne-
rischen Dämmerung versanken lautlos die
kleinen Häuser mit ihrem Fachwerke und
dem strohbedeckten Giebel. Die Pferde
aber mühten sich geduldig durch die san-
dige Nässe des Dorfweges. Nach langer
Fahrt bog endlich der Wagen in eine
Birkenallee ab und hielt zu herzlichem
Empfange im gastlichen Pfarrhause.

Am nächsten Morgen war das Bruch
voll Sonne. Schön lag die Landschaft vor
dem staunenden Auge ausgebreitet. Nichts
düsteres hatte sie mehr, alles war Ge-
leuchte und Freude. Mit seiner Ebenheit
gleicht das Warthebruch unserer Gegend;
doch hat man nicht den weiten Ausblick in
die Ferne. Riesige Pappeln, Erlen, Birken
und Weidenbäume mit starken Köpfen
beleben gruppenweise und vereinzelt das
Uferland der Warthe. Obwohl die Dörfer
weit auseinanderliegen und oft schwer zu-

gänglich sind, hat die Landschaft doch
nichts Schwermütiges an sich. Die Ebene
brechen niedrige, wallige Erhebungen. Auf
diesen Wällen, die man ,Werder' nennt,
finden sich die Wohnstätten und Gehöfte
zusammen.

Früher war das Warthebruch noch
menschenloses Moor- und Sumpfgebiet.
Kolonisten sind erst am Beginn des
17. Jahrhunderts von den Hohenzollern-
fürsten im Netzebruch angesiedelt worden.
Im Jahre 1686 entstand im Gebiet der
Stadt Landsberg an der Warthe die Ge-
meinde Landsberger Holländer. Den An-
siedlern aus dem Netzebruch wurde nach
vorhandenen Akten der Pfarre, Kirche und
Schule zur Pflicht gemacht, Häuser zu
bauen und zu roden. Nach sieben Jahren
sollte ein fester Zins gezahlt werden. Die
Ansiedler hatten schwer zu kämpfen, da
sie keine verwendbaren Grundstücke vor-
fanden. Neue Drangsalen brachten später
die Russen über die Bewohner des Netze-
bruches im Siebenjährigen Kriege. Die Be-
siedlung des ganzen Bruches ist erst nach
der siegreichen Beendigung aufgenommen
worden. Schwer hatte die Bevölkerung
unter Hochwassern zu leiden, denn der
Wall schützte früher nicht genügend gegen
die Gewalt des Wassers. Lange hat es ge-
dauert, bis der Wall gefestigt war. Seit
dieser Zeit hat sich auch die wirtschaft-
liche Lage der Kolonisten gebessert. So ist
allmählich die Warthe eingedeicht worden.

Des Warthebruches Geschlechter sind
Träger deutscher Art. Der erbitterte
Kampf um die Scholle hat sie erstarkt.
Bescheiden in ihren Ansprüchen an das
Leben und aufrecht im Glauben sind sie

Von Dr. Hellmut S c h w a b e

treu ihren Vätern und hilfsbereit gegen
alle Nächsten. Dem kargen Boden ihrer
Heimat sind sie innerlich verbunden. Die
gemeinsamen Nöte haben die Besitzer
fester zusammengeschlossen als in Gegen-
den, wo die Ernten müheloser und reicher
ausfallen.

Fesselnd wie der Mensch sind auch Tier-
und Pflanzenwelt des Warthebruches.
Seltene Raubvögel gibt es in Fülle. Nichts
ist für den Besucher lohnender als eine
Wanderung an der Warthe entlang. Hin-
zuweisen wäre noch auf sprachliche Ori-
ginalität dieses Landstriches. Der wissen-
schaftlichen Forschung harren auf diesem
Gebiete noch dankbare Aufgaben."

Aus „Leipziger Neueste Nachrichten"
Jahrgang 1927

Oktober
Wie ernst sind die Wege oft im Bruch!
Das weite Land liegt wie ein Buch
Mit Bildern groß vor dir gebreitet,
Von Pappeln am Wegrand bist du geleitet.

Hier wird so still, was dich eben noch
kränkt,

Der Sinn wird auf Ewiges gelenkt.
Darüber Wolken und Himmelsblau,
Friede kommt deinem Herzen wie Tau.

K. Textor
Zum Bild auf Seite 1

Landsberg (Warthe) — Die Brückenvorstadt vom Kirchturm St. Marien gesehen
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Von Clemens K o r t h (1930)

Lieber Mensch, man kann von der Hei-
mat niemals genug erzählen; man kann sie
keinem Fremden richtig schildern. Sie ist
etwas wie der Himmel: eine unvernünftige,
tiefe Seligkeit. Man liebt sie immer tiefer.
Mit jedem Wiedersehen schenkt sie ein
herzhafteres Entzücken und niemals sättigt
sich dein Herz genug daran.

Du reifst weit ins Leben hinein. Du
fährst durch viele Länder. Du gehst irre
und dann wieder festeren Schrittes durch
die Anfechtungen, die das Leben für uns
alle bereit hat, und du tust das Deine in
der Arbeit, die dir zufällt, immer wach-
send; die Weltstädte und die Schicksale
brausen um dich, aber die Begriffe, mit
denen du das alles missest, hat das arme
Föhrenland in dir gebildet. Alles beziehst
du heimlich auf die Maßstäbe der Heimat.
Das abendliche Rauschen der Dorflinde
am Brunnen nimmst du mit dir, und es ist
dir wie ein menschliches Wort. Du fühlst:
niemals wirst du diesem allem entrinnen,
wie hoch und weit du auch gelangen magst.

Das Leben ist endlos, und es sieht
manchmal wie eine Wüste aus; selbst der
Himmel will sich zuzeiten verschließen und
hat kein Wort für dich — aber ein Stück
Erde ist dein, da ist alles jung geblieben
und kann nicht altern. Die Liebe lebt dort
immer, alles ist ein geistig-mütterliches
Lächeln. Dein Herz lebt auf, alle deine Be-
griffe erfrischen sich, wenn du daran
denkst: dort im Kinderland ziehen abends
die Glühwürmchen ihre zitternden Licht-
girlanden vor den dunklen Büschen, der
Bach hat unterm hohen Grase sein altes,
vertrautes Geschwätz. Kann man mehr
davon sagen? Es ist alles schön, und so
selbstverständlich schön, daß man nur
schweigen und lächeln kann. Man braucht
auf Bach- und Waldrauschen gar nicht
eigens hinzuhören. Man kann mit ge-
schlossenen Augen mitten darin sitzen und
genießt doch alles.

Heimat, lieber Mensch, ist köstlich. Du
lächelst; du weißt alles, was ich dir von
der Heimat sagen will, und weißt wie ich,
daß dies Mühen doch umsonst ist. Viel-

leicht enthält deine Heimat keinen einzigen
der Züge, von denen ich gesprochen habe.
Vielleicht hat sie ganz andere Verdich-
tungspunkte, wo deine Liebe weilt; so viel-
leicht den begrünten Hügel, unter dem
dein Vater schläft, oder ein helles Kirch-
lein unter schwarzschattenden Tannen, in
dem eine Orgel mit dünner, unbiegsamer
Stimme zu deinen ersten Gottesregungen
sang. Vielleicht ist deine Heimat eine brau-
sende Straße mit Licht und vielen Men-
schengesichtern, alles von einer betrieb-
samen, unsentimentalen Schonungslosig-
keit, überbraust von einem aufgeräumten
Tosen, das dir die köstlichste Musik ist —
aber wenn ich meine Glühwürmchen preise,

oder meine unvergleichlichen heimatlichen
Frösche lobe, die unermüdlichen Sänger der
warmen Sommerabende, so weißt du doch
auch, was darin das Wunderbare und Un-
vergängliche ist. Es ist nicht dies und nicht
das. Es ist nicht Burg noch Tal, nicht Baum
noch Hügel. Sondern es ist das Wurzel-
haben im Erdboden, es ist die Lebensstär-
kung und das Unbehagen, die daraus
fließen, daß in diesem Erdenwinkel alles
deine Existenz bejaht. Denn die übrige
Welt befehdet dich so lange, bis du sie
irgendwie zur Anerkennung zwingst. Die
Heimat aber liebt und bestätigt dich ohne
dein Verdienst, als ihr Kind: Mutterland,
Vaterland!

Berlin, 5. Oktober 1961

ktoberwetter bringt
doch manchmal noch
Überraschungen auf
dem Gebiet der

Pflanzenwelt.
Schreibt mir da eine
Landsbergerin aus

Westdeutschland,
sie habe jetzt noch

in ihrem Garten Erdbeeren ernten kön-
nen. Andere Landsberger im Westen
werden wahrscheinlich Ähnliches berich-
ten können. Doch auch hier in Berlin ist
die Natur nicht faul. Stellenweise blühen
noch einmal Forsythien- und Spiräen-
sträucher und in Dahlem sogar vereinzelt
Magnolienbäume. Ein Immergrün, das so
ganz nebenbei in einem meiner Blumen-
kästen auf dem Balkon sein Leben fristet,
hat uns dieser Tage auch noch einige
seiner hübschen blauen Blüten beschert,
die normalerweise ja nur im Frühjahr die
Pflanze schmücken. Ganz zu schweigen
von den hängenden Glockenblumen, die
noch über und über mit Knospen besteckt
sind.

So grünt und blüht es noch im Oktober
in Berlin, wo man jetzt Feste feiert, d. h.
in W e s t - Berlin, und zwar die „Berliner
Festwochen" und das „Oktoberfest". Die
Straßen im Zooviertel wimmeln von Men-
schen und nicht nur von Berlinern. Künst-
ler, Festwochenbesucher, Studentengrup-
pen, Schulklassen, Abordnungen aus der
Bundesrepublik und aller Herren Länder
verdichten den Verkehr. Theater, Kon-
zerte, Kinos sind täglich ausverkauft,
Hotels und Lokale überbesetzt.

Aber unter all diesen vielen Menschen
fehlen jene, die sonst immer mit dabei
waren, jetzt aber — man kann es nicht oft
genug sagen — durch Stacheldraht,
Mauern und Gräben von uns getrennt
sind; unter ihnen viele, viele, ja Tausende
von Landsbergern aus Stadt und Land.

Hier wird gefeiert. Dort drüben fließen
viele Tränen.

Zwei Welten in einer Stadt!
Laßt uns alle denken an sie „dort

drüben" und schreibt es ihnen, und daß
wir sie alle,herzlich grüßen!

Ihr P. Schmaeling

Landsberg (Warthe) — Blick vom Bollwerk auf die Brückenvorstadt — heute! Es fehlen die Häuser Wall 2 (Voß), Nr. 3
{Raatz), Nr. 4 (Dampfschiffsreederei, Nr. 5 (Dossow), die 1945 durch Brand und Bomben zerstört wurden.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Patenschaft
Gymnasium und Lyzeum

Das Kollegium des Ravensberger Gym-
nasiums in Herford wird die Patenschaft
für das ehemalige Staatl. Gymnasium in
Landsberg (Warthe) übernehmen. Ferner
hat sich das Kollegium der Königin-
Mathilde-Schule in Herford bereit erklärt,
die Patenschaft für die ehemalige Stadt.
Studienanstalt und Frauenoberschule
Landsberg (Warthe) zu übernehmen.
Wahrscheinlich werden diesem Beispiel
noch mehrere Schulen und Sportvereine
der Stadt und des Kreises Herford folgen,
um dadurch den Patenschaftsgedanken
einem größeren Bevölkerungskreise
näherzubringen.

Patenschaft S. C. Preußen
Am H.Oktober 1961, 20 Uhr, fand

in Herford im Waldrestaurant Stein-
meyer am Stuckenberg eine kamerad-
schaftliche Zusammenkunft von Mitglie-
dern des wiedergegründeten S. C. Preußen
e. V., früher LaW., mit seinem Paten-
verein „Union 08", Herford, statt.

Herforder Schwimmer in Berlin
Patenschaft für den LSEV. LaW.

Im Stadtbad Krumme Straße, Berlin-
Charlottenburg, fand am 10. September ein
Vergleichskampf des Schwimmvereins Sie-
mensstadt gegen VfB. Einigkeit, Herford,
statt. Die Leitung der Wettkämpfe lag in
den Händen der sportlichen Leiter Hugo
Jahn, Herford, und Kurt Buehne, Berlin-
Siemensstadt. Als Schiedsrichter fungierte
der Sportkamerad Paul Dittl, Erlangen.
Vor Beginn der Wettkämpfe überbrachte
Landsmann Dohrmann die Grüße der
Landsberger. Gleichzeitig sprach er den
Herfordern Dank aus für die bisher ge-
währte Gastfreundschaft und die Bereit-
schaft zur Übernahme weiterer Patenschaf-
ten. Er wünschte allen Teilnehmern am
heutigen Wettkampf viel Freude, Erfolg
und ein dreifaches „Gut Naß!".

In seiner Erwiderung dankte Sportkame-
rad Hugo Jahn, Herford, den Landsber-
gern für den herzlichen Empfang und er-
klärte, daß der VfB. Einigkeit bereit sei,
dem Beispiel der Herforder Spielvereini-
gung Union 08 folgend, d i e P a t e n -
s c h a f t fü r den L a n d s b e r g e r
S c h w i m m - u n d E i s s p o r t v e r e i n
z u ü b e r n e h m e n .

Die Wettkämpfe verliefen recht span-
nend und nahmen den ganzen Vormittag
in Anspruch. Sie wurden von den Berlinern
mit 89 : 63 Punkten gewonnen. Die Gast-
geber waren dabei in 9 von 12 Wettbewer-
ben erfolgreich.

Jugendfreizeit
Am 23724. September 1961 trafen sich

im Jugendheim Rödinghausen etwa
70 Landsberger und Herforder Jugend-
liche, um Erinnerungen an frühere ge-
meinsam verlebte Jugendfreizeiten in
Rödinghausen und der Wannenkopfhütte
bei Oberstdorf auszutauschen.

Termine

Berlin
Unsere monatlichen Treffen finden im

Parkrestaurant Südende, gegenüber dem
S-Bahnhof Südende, statt, und zwar am
zweiten Sonnabend in jedem Monat ab
14 Uhr. Nächstes Treffen: 11. No-
vember 1961.

Bonn
Am Mittwoch nach dem 15. eines jeden

Monats oder am 15. selbst treffen wir uns
um 20 Uhr im „Bahnhotel" in Bonn. (Das
„Bahnhotel" liegt zwischen Haupt- und
Rheinuferbahnhof.) Nächstes Treffen:
15. November 1961.

Moers
Am zweiten Sonnabend in jedem Monat

treffen wir uns ab 20 Uhr in Moers, Haus
Roesgen. Nächstes Treffen: 11. No-
vember 1961.

München
Landsberger in München-„Lim": Am

ersten Sonnabend eines jeden Monats im
Rathaus, Luisenstraße, 505 m vom Haupt-
bahnhof: Nächstes Treffen: 4. Novem-
ber 1961.

Oldenburg
Die Landsberger in Oldenburg i. O.

treffen sich nach wie vor am ersten Don-
nerstag in jedem Monat im Gasthaus
Steffmann, Oldenburg i. O., Kurwick-
straße, um 20 Uhr. Nächstes Treffen:
2. November 1961.

Stuttgart
Am zweiten Montag eines jeden

Monats finden wir uns im Cafe Taimen &
Gros, Stuttgart, Eberhardstraße (gegen-
über dem Turmhaus am Wilhelmsbau)
zusammen. Nächstes Treffen: 13. No-
vember 1961.

Aus dem „Haus der Heimat" in Hedemünden (Werra)
Hannover (OKID). Trotz des anhalten-

den Regenwetters konnte man im „Haus
der Heimat" in diesen sommerlichen
Wochen eine Höchstzahl von Gästen und
Besuchern sehen. Wie im vorigen Jahr
hatten wiederum Pfarrer von hier und
auch von Mitteldeutschland sich das
schöne Werratal als Urlaubsaufenthalt
für ihre Familien ausgesucht. Ein Super-
intendent, der mit seiner großen Familie
während der ganzen Schulferien im Er-
holungsheim war, erklärte beim Abschied,
daß es „mit weitem Abstand gegenüber
allen bisherigen Ferienaufenthalten der
schönste Urlaub" gewesen sein.

Wenn es mal nicht regnet, ist es auf
dem Boccia-Spielplatz bis zum Dunkel-
werden lebendig und auf den verschieden-
sten Plätzen des Waldparks kann man

gerade auch die Erwachsenen beim Feder-
ballspiel beobachten. An den kalten Re-
gentagen fesselt Jung und Alt das
Ma-Jong-Spiel in den geheizten Veranda-
und Gesellschaftsräumen.

Ein besonderer Festtag für das „Haus
der Heimat" wie für die Kirchengemeinde
Hedemünden/Osterode war der Sonntag,
an dem der neue Ortspfarrer in sein Amt
eingeführt wurde. Nach dem Scheiden
von Superintendent Zellmann ist Dieter
Berndt der neue Pfarrer. Er stammt aus
Lauban in Schlesien, die Vorfahren seiner
Frau lebten in Hannoversch-Münden.

Im Walde des „Hauses der Heimat"
war es wieder so lebendig wie im August
vorigen Jahres. Eine evangelische Jugend-
gruppe von 15 Jungen und Studentinnen
war mit ihrem Pfarrer von der Kaiser-

Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Berlin, ein-
getroffen, um in ihrem Urlaub nicht nur
Erholung im Werratal zu suchen, sondern
mitzuhelfen, daß die Park- und Wald-
wege, die das ökumenische Aufbaulager
im vorigen Jahr angelegt hatte, wieder
ausgebessert werden und bequem zu be-
gehen sind. Lektoren aus verschiedenen
hannoverschen Kirchengemeinden waren
zu einer Rüstzeit im „Haus der Heimat".

An einem Wochenende fand unter der
Leitung von Regierungsrat H a n s
B e s k e eine Tagung statt für 30 bis
40 Referenten, die mitarbeiten im Referat
für gesamtdeutsche Fragen des Nieder-
sächsischen Vertriebenen-Ministeriums.
Staatssekretär G o s s i n g hielt ihnen
einen Vortrag über die gesamtdeutschen
Aufgaben seines Ministeriums.

Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und-Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Auf der Wannenkopfhütte
Im September-Heimatblatt brachten wir
je einen Bericht über die Jagendfreizeit
und die zweite Familienfreizeit für
Landsberger und Herforder auf der
Wannenkopfhütte im Allgäu. Hier folgt
noch ein Bericht über die erste Familien-
freizeit vom 15. bis 30. August 1961 von
P. Bandlow.
Von der BAG Landsberg (Warthe) wur-

den in Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt des Landkreises Herford in diesem
Jahre zwei Freizeiten für Landsberger und
Herforder Familien auf der Wannenkopf-
hütte im Allgäu durchgeführt.

Die Hütte (siehe Bild) liegt am Südhang
des Wannenkopfes bei Obermeiselstein in
1350 m Höhe, ca 10 km vor Oberstdorf. Sie
ist für die Sommermonate vom Kreis-
jugendamt Herford-Land gepachtet und
wird auch von diesem bewirtschaftet. Die
Leitung hat eine Frau Hesse, der zwei
weibliche Hilfskräfte zur Verfügung stehen.
In der Hütte können bis zu 70 Personen

untergebracht und verpflegt werden. Es
ist eine modern eingerichtete Küche vor-
handen.

An der 1. Familienfreizeit haben 27 Er-
wachsene und 5 Kinder teilgenommen, von
denen 11 Landsberger waren. Die übrigen
Teilnehmer waren aus Herford Stadt und
Land.

Am Abend des Ankunfttages fand die
Vorstellung der beiden Gruppen statt und
es entstand gleich ein guter Kontakt, der
auch bis zum Schluß erhalten blieb. Mit
uns war zur gleicher Zeit eine 30 Mann
starke Gruppe junger Männer vom CVJM
Bünde angekommen, die in den obersten
Räumen in 12 bis 14-Bettzimmern unter-
gebracht war, während wir in 2, 4 und
6-Bettzimmern schliefen. Außer den Schlaf-
räumen sind in der Hütte ein großer und
ein kleiner Tagesraum vorhanden. Wäh-
rend in dem großen Raum das gemein-
same Essen eingenommen wird und ge-
sellige Abende stattfinden, dient der klei-

Anny Gohlke
Zieh aus, mein Herz, und suche Freud

in dieser schönen Sommerzeit!
So zogen auch unser 1. Vorsitzender

Paul G o h l k e und seine liebe Frau
Anny hinaus in die Ferne, hinauf in die
herrliche Alpenwelt in froher Erwartung
all des Schönen, das ihre Augen zu sehen
wünschten, der Ruhe, die ihre Körper
stärken sollte.

Inmitten fröhlicher, lieber Menschen,
umgeben von Heimatlauten war es ein
Urlaub nach „Herzenslust" in der Un-
berührtheit der Natur, losgelöst von dem
Getöse der Großstadt.

Glücklich verlebten die beiden Men-
schen die ihnen geschenkten Ferientage.
Froh begrüßten sie den Sonnenaufgang,
dankbar sahen sie den Sternenhimmel, der
den Abend von dem Morgen trennt.

Dann ein letzten Spaziergang! Ab-
schiednehmen'!

Nach Hamburg eilen die Gedanken
voraus.

Doch düstere Wolken zogen sich über
den Köpfen der Ahnungslosen zusammen,

senkten einen Reif zerstörend auf ein
Menschenleben; löschten mit einem
Schlage die Erinnerungen an das Erlebte,
ließen wenig später ein Herz zum letzten
Male schlagen.

Zurück blieb ein einsamer Mann.
Das Kalenderblatt zeigte den 21. Sep-

tember 1961. Ein Tag voll von der beruhi-
genden Herbheit des beginnenden
Herbstes. Unter alten ehrwürdigen Bäu-
men sammelte sich eine erschütterte
Trauergemeinde: die Landsberger aus
Hamburg und Umgebung.

In tiefer Ergriffenheit folgte sie dem
Sarge.

Am klarblauen Himmel strahlte in
majestätischer Schönheit goldenwarm die
Sonne durch die Baumwipfel und sandte
noch einmal ihr Licht und ihre Wärme der
Entschlafenen.

Schlaf wohl, Anny Gohlke, schlafe
wohl! Wir werden dich nicht vergessen!

Landsberger
Frauenwerk Hamburg
i. A. Gerda Werner

V. rechts n. 1. stehend: Ehepaar Gerhard Strauß,
Hameln; Ehepaar Kurt Kossert, Hamburg; Frau
Köppel; Frau Stielike und deren Enkel, Kamp-
Lintfort. Sitzend v. rechts : Ehepaar Paul Band-
low, Herford; Ehepaar Müller (Frau Käthe geb.
Radamm) Brake b. Bielefeld.

nere Raum als Lese- und Spielzimmer. Mit
dem CVJM zusammen hatten wir zwei
Filmabende — „Warum seid ihr gegen
uns" und „Das dritte Reich" mit anschlie-
ßenden Diskussionen. Außerdem fanden
gemeinsame Singeabende und der Ab-
schlußabend statt, bei dem es einige nicht
bös' gemeinte „Spitzen" gab.

Als gemeinsame Tagesveranstaltung
machte ich mit den Teilnehmern der Fa-
milienfreizeit eine Fahrt in das Kleine
Walsertal mit einer Wanderung durch die
Breitachklamm, von der alle begeistert
waren, da sie ein solch eindrucksvolles
Naturerlebnis noch nicht gehabt hatten.
In kleineren Gruppen haben wir noch
schöne Wanderungen unternommen und
in der Nähe liegende Berggipfel bestiegen.

Es ging immer fröhlich zu, besonders
auch beim Servieren, Abdecken und
Abwaschen, woran sich alle, außer den
Kindern, beteiligten. Das Essen war sehr
reichlich und gut. Alle Teilnehmer waren
bestens zufrieden, so daß dieser ersteVer-
such einer Familienfreizeit ein voller Er-
folg wurde. Einige kleine Unstimmigkei-
ten, die gleich beigelegt werden konnten,
fallen nicht ins Gewicht. Mehrere Teilneh-
mer haben den Wunsch geäußert, im
nächsten Jahr wieder mit dabei sein zu
wollen, wenn sich die Möglichkeit dazu
ergibt. (Siehe auch Bild der Teilnehmer
auf dieser Seite!)

Nachtrag
Zum Bericht über die 2. Familienfreizeit

von Else Pfeifer
Leider fiel ein Schatten auf diese sonnen-

hellen Ferientage: In der letzten Nacht vor
der Abreise erlitt Frau Gohlke aus Ham-
burg einen Schlaganfall, nachdem sie sich
bis zuletzt verhältnismäßig wohl gefühlt
hatte. Der herbeigerufene Arzt ordnete
ihre Überführung durch die Bergwacht ins
Oberstdorfer Krankenhaus an, die noch in
der gleichen Nacht erfolgte. Als ich vor
unserer Abreise am 13. September mich
noch einmal in Oberstdorf von Herrn
Gohlke verabschiedete, hörte ich, daß seine
Frau noch immer ohne Besinnung wäre
und ihr Zustand sehr ernst sei.

Unsere Heimreise verlief viel stiller als
die Herfahrt, weil wir alle tief beein-
druckt sind von diesem so plötzlichen
Schicksalsschlage. Gerade Herr und Frau
Gohlke haben entscheidend mit dazu bei-
getragen, daß unsere Ferienzeit in der
Wannenkopfhütte so schön war, und wir
hätten es ihnen von ganzem Herzen ge-
wünscht, daß auch sie glücklich hätten mit
uns fahren können!



Aus der Heimat
Als die Nachtigallen sangen und der Busch in Blüten stand,
Da ist vor uns aufgegangen Sonne überm Heimatland.
Was wir nie zu hoffen wagten, leise ward es Wirklichkeit:
Unsre heißen Herzen fanden Wunder reiner Menschlichkeit,
Wunder, die in Gott geschehen, „Feinde" reichten sich die Hand,
Wunder, wie in Jesus Christus Menschenliebe auferstand.

I.

Eine Reise ins Netzebruch
Sehnsucht, Wünsche, Bangen und Hoff-

nung durch Monate hindurch. Endlich
wären die Papiere in Ordnung, Geschenke
in die Zollerklärung eingetragen . . ., und
die Fahrt über Berlin, Frankfurt/Oder,
Posen und Kreuz nach Z a n t o c h konnte
beginnen.

Sonniges Maiwetter brachte die rechte
Reisestimmung, und als wir in dem saube-
ren Expreß schöne Fensterplätze einge-
nommen hatten, fehlte eigentlich nichts,
was Menschen zufrieden machen kann.
Wer von denen, die ihre Heimat verlassen
mußten, wäre da nicht auch glücklich ge-
wesen. Es war, als wenn uns die guten
Reisewünsche unserer Freunde begleiteten
und schneller dem Ziele, dem Lande der
Sehnsucht entgegenführten.

Die „Grenzstadt" Frankfurt/Oder er-
schien ganz anders als früher, ihr Gesicht
hat sich völlig verändert. Die Oder teilt
die Stadt in zwei sehr ungleiche Hälften,
den deutschen und den polnischen Teil. Als
der Zug die Grenze passierte, Paß- und
Zollkontrollen hinter uns lagen — die Kon-
trolleure auf beiden Seiten waren sehr höf-
lich und gut geschult —, beherrschte uns
nur noch der eine Gedanke: wir dürfen
noch heute die Heimat wiedersehen!

Im sogenannten Grenzgürtel sahen wir
Landstriche, die man als Ödland an-
sprechen kann. Hin und wieder hütete ein
„artfremder" Hirte — die „lappenähn-
liche" Kleidung verriet dies — eine Kuh
oder einige zottige Ziegen. Die nächsten
Haltestellen und Bahnhöfe vermittelten
schon ein anderes Bild. Die Dienstgebäude
machten in der aufgeräumten Umgebung
einen freundlichen Eindruck; wir sahen ge-
pflegte Blumenrabatten. Entgegen anderen
Gerüchten konnten wir feststellen, daß der
frühere Grenzbahnhof Neu-Bentschen und
seine nähere Umgebung unverändert sind.

Pünktlich lief der Zug in Posen (Poznan)
ein. Hier bekamen wir ein Bild des polni-
schen Menschen; wir hatten in Posen Auf-
enthalt. Es herrscht hier östlich-internatio-
naler Verkehr. Eine obere Volksschicht ist
ohne weiteres nicht festzustellen Der
Valutastand des Zloty bewirkt, daß die
Menschen dieses Staates nicht sehr kauf-
kräftig sind. Die Preise sind hoch; ein
Würstchen kostet über 10 Zloty! Daß die
Bevölkerung um dieses Minus weiß, blieb
uns nicht lange verborgen. An der natür-
lichen Bescheidenheit des Slawen liegt es
wohl, daß man achselzuckend und lächelnd
nach Feststellung der Dinge zur Tagesord-
nung übergeht. Posen ist als Messestadt
bekannt und zeigt sich repräsentativ. Im
Bahnhof, neben dem Wartesaal für „Kapi-
talisten", gibt es einen nach neuestem Stil
erbauten und eingerichteten Verkaufsraum
und Speisesaal. Genußmittel und Delika-
tessen aller Art, in formschönen Vitrinen
zur Schau gestellt, locken dem kaufkräfti-
gen Reisenden letzte Hunderter aus der
Tasche. Im „Hinterland" sagt man: In

Posen gibt es alles! Auch aus diesem Aus-
spruch kann man feststellen, daß der an-
spruchslose Pole sich mit den Tatsachen
leicht abfindet.

Die Fahrt ging dann weiter in Richtung
Kreuz, also gewissermaßen zurück in Rich-
tung Westen. Bei Wronke-Samter sahen
wir Hopfenfelder, d. h. große Felder mit
Stangengerüsten, die den Anbau des zum
„Piwo" gehörenden Grundstoffes verrieten.
Schon in der Schwiebuser Gegend und hier
ebenso fielen uns die nach deutschem
Muster gerade begrenzten und ordentlich
bewirtschafteten kleinen Felder auf. Über-
all war reges Leben zu beobachten,- Wa-
gen, meist mit zwei Pferden bespannt, und
Ackergeräte belebten die Landschaft. Der
Wechsel von Wäldern, Wiesen und Fel-
dern, und ab Driesen die Netze zeigten
uns, daß wir die Heimat erreicht hatten!

Nur wenige Menschen können das er-
leben, was wir nun erfuhren und emp-
fanden, was uns durch Herz und Seele
ging, aber kaum in Worten ausgedrückt
werden kann.

Als die Chaussee vom Ostbahnhof nach
Neumecklenburg mit den großen Bäumen,
dann der Kirchturm von Gurkow und
einzelne Dächer der einsam gelegenen
Gehöfte von Zanzbruch, Birkbruch, Krie-
ningswerder Gralower-Untermühle und
endlich der Ostteil von Z a n t o c h vor
unseren Augen lag, ergriff uns eine tiefe
Erregung. Wir atmeten Heimatluft, wir
schauten und grüßten die Heimat:
Heimat, du hast es mir angetan,
Ich seh dich als Werk unsres Gottes an.
Ich höre deine Bäume rauschen,
Spüre der Winde Weh'n,
Möcht wie ein Kind nur lauschen
Und nimmermehr von dir geh'n.

Fremde Menschen begrüßten uns mit
großer Herzlichkeit und ehrlichem Ver-
trauen. Eine Gastfreundschaft, die nicht
immer anzutreffen ist, wurde uns ent-
gegengebracht. Wir aßen an weißgedeck-
ten Tischen guten Kuchen, schweres Brot,
beste Landbutter, gekochten Schinken,
tranken Kaffee, Tee, Wodka, Likör und
zum Abschied Wein. In weißbezogenen,
sauberen Federbetten durften wir schlafen
und wurden von der Morgensonne und
vom Gesang der Vögel geweckt.

Wie vor 25 Jahren rollten die Güter-
züge auf der Ostbahn dicht vorbei, nur
mit dem Unterschied, daß jetzt die Güter
nicht in Richtung Berlin, sondern aus
Richtung Berlin nach dem weiten Osten
transportiert werden. Von Kreuz nach
Küstrin und zurück verkehren sieben Per-
sonenzüge, vier hin, drei zurück.

Der Landsberger Hauptbahnhof wird
jetzt im alten Stil wieder aufgebaut. Auch
der Z a n t o c h e r Bahnhof ist in einem
freundlichen Farbton (beige) neu abge-
putzt. Der Wartesaal III. Klasse wird
Wohnraum. Für die Reisenden genügt
der Wartesaal II. Klasse (ohne Aus-
schank). Wie einst stehen an der Südseite
des Bahnhofsgebäudes die hohen Linden.

Die Straße könnte auch „Unter den
Linden" genannt werden. Das Straßen-
pflaster in Zantoch ist besser als in un-
serer Zeit; ein richtiger Bürgersteig mit
Bordschwelle ist gelegt worden. Die
Bauernhöfe sind in Ordnung; zum Teil
wurden neue Zäune errichtet. Alte, vor
allem schlechte Häuser, die keinen pol-
nischen Nachfolger fanden, wurden ab-
gebrochen, um notwendige Reparaturen
an anderen Häusern vornehmen zu kön-
nen. Eine neue Netzebrücke ist an Stelle
der zerstörten errichtet. An dem Bau sieht
man, daß die polnischen Techniker
weniger gerechnet, als weitsichtig geplant
haben, denn die Brücke ist nicht nur Ver-
bindungsstück zum Netzebruch, sondern
auch ein Schmuckstück der Landschaft.

Von „Doktors Berg" und vom Schloß-
berg sahen wir die sattgrünen Wiesen
und maifrischen Baumbestände bis zu den
Höhen von Lipke und Morrn.

Einige Autobusse verkehren auf der
Strecke Zantoch — Gralow — Landsberg.
Am Westende von Zantoch steht noch
immer die alte Eiche am Bergesrand und
schaut weit in das Bruch hinein. Die Straße
nach Gralow ist vom Bergende bis zum
Dorfeingang Gralow asphaltiert; die Ka-
stanienallee stand im Kerzenschmuck und
erfreute uns durch ihren lückenlosen Be-
stand. Wenn die großen Bäume nicht
unsere Zeitmesser wären, könnte man an-
nehmen, die Zeit hätte stillgestanden.

(Fortsetzung folgt)

Praxiseröffnung
Dr. Dietrich Brandenburg , Augenarzt,
verheiratet mit Frau Brigitte, geb. Ender-
lein, also Schwiegersohn von Frau Erna
Enderlein, geb. Rettschlag, fr. LaW., Kla-
dowstraße 75, hat in

Berlin W15, Fasanenstraße 71,
hptr., eine Praxis eröffnet (für alle Kassen
zugelassen). Brandenburgs wohnen jetzt
auch dort. Telefon: 90 15 67

Dr. Göhler
Kurz vor Abschluß dieses Oktober-Blattes
erhielten wir von Herrn Apotheker Hei-
denreich und Herrn Franz Koltermann die
betrübende Nachricht, daß Dr.FritzGöhler
fr. LaW., Richtstraße 12, nach Rückkehr
von einer Reise verstorben ist, nachdem
er sich noch einer Operation unterzogen
hatte (Nieren), die sein Leben jedoch
nicht mehr retten konnte.
Dr. Göhler hatte eine gutgehende Praxis
in Ost-Berlin, Lychener Str. 37, am Helm-
holtzplatz, wo sich auch die Wohnung
befindet. Frau Ilse Göhler, geb. Textor,
stammt aus dem früheren Textorschen
Hause Richtstraße 12, Ecke Markt.



AUS NORD UND SÜD, OST UND WEST

Hamburg 19, Grundstr. 11
„. . . Durch Zufall bekam ich vor einiger

Zeit das Heimatblatt Landsberg/Warthe
in die Hände; es ist sehr interessant und
erinnert mich immer wieder an unsere
alte Heimat. Da ich nun auf dem laufen-
den bin und die Heimatblätter alle
sammle, habe ich heute eine Bitte an Sie:
Ich habe mir vorgenommen, das Heimat-
blatt, soweit möglich, zurück zu verfolgen.
Wäre es Ihnen möglich, mir noch alte
Blätter zu übermitteln? Ich wäre Ihnen
überaus dankbar, wenn Sie mir hiermit
noch weiter helfen könnten.

Ich bin zwar katholisch, doch hoffe ich,
daß dieses nichts ausmacht, bin ich doch
in Landsberg geboren, Sohn des Arbeiters
Leo Ciupka; er war früher beschäftigt bei
der Bäckereigenossenschaft, Schieß-
graben 6.

Meine Mutter: Marie Ciupka, geb.
Beyer — sie leben beide noch und wohnen
in der SBZ.

Bis 1933 kann ich das Werden unserer
Familie zurückverfolgen, sie wuchs so
schnell, daß wir alle Augenblicke um-
ziehen mußten. Vor 1933 wohnten wir am
Wall 9. 1933 am Paradeplatz 1, von 1934
bis 1937 in der Dammstraße 22 (Hof)
bei Circus Brumbach. Von 1937 bis zur
Vertreibung 1946 im Dienstwiesenweg 2.
Ich selbst war von 1941 bis 1943 bei der
Fa. Georg Riehm, Am Wall 14 (Modell-
Tischlerei), als Modell-Lackierer beschäf-
tigt. Als ältester von 13 Kindern wurde
ich 1943 Soldat und bin nach drei Jahren
Gefangenschaft hier in Hamburg ge-
blieben.

Da seit dem Kriege noch zwei meiner
Brüder, und zwar die zwei nächstältesten,
vermißt sind, habe ich hier eine zweite
Bitte: Könnte man sie nicht über das
Heimatblatt suchen lassen? 1. Felix
Ciupka, geb. 1.1.1928 in LaW, und 2.
Franz Ciupka, geb. 3. 2. 1929 in LaW.
Ein Negativ als Gruppenbild und zwei
Einzelbilder der Gesuchten lege ich Ihnen
bei, die Aufnahmen sind von 1943.

Mein Bruder Felix war beim Arbeits-
dienst, er soll nach Kriegsende entweder
von Hamburg nach Sachsen zu einem
Onkel und anschließend nach Landsberg
oder direkt von Hamburg nach Landsberg
unterwegs gewesen sein, er kam aber nie
dort an. Mein Bruder Franz dagegen ist
1945 im Herbst aus einer Gruppe spielen-
der Kinder (als größter) direkt vom
Markt von einigen Russen mitgenommen
worden zur I. G. Farben ins Russenlager.
Er mußte dort mit anderen Landsbergern
arbeiten; wir haben leider bis heute nichts
mehr von ihm gehört. Da mir das Rote
Kreuz bis heute noch nichts sagen konnte,
so sind Sie noch meine letzte Hoffnung.

Mit bestem Dank, und eine baldige
Heimkehr wünschend für alle Lands-
berger, verbleibe ich mit freundlichem
Gruß Ihr

Leo Ciupka
(geb. am 17.9.1926 in LaW)

„. . . Bei Durchsicht des Heimatblattes
las ich, daß ich als vermißt vermerkt bin.
Ich teile Ihnen hierdurch mit, ,daß ich noch
lebe' und meine Anschrift folgendermaßen
lautet: Berlin West N 65, Wildenow-
straße 2. Frieda Altmann, geb. Räk"
<fr. LaW., Am Lützowplatz)

Bielefeld, Hakenort 13 a
„. . . In der April-Ausgabe Nr. 4, S. 9

oben, Ihres uns vierteljährlich von unseren
Verwandten Ehrhardt, Fulda, zugehenden
„Heimatblattes" wird Justizsekretär Paul
Lange gesucht. Dieser lebt schon seit
mehr als zehn Jahren ebenfalls hier, jetzt
als pensionierter Justiz-Obersekretär Paul
Lange, Bielefeld, Hartlagerweg 78.

Mit Landsberger Gruß
Friedrich-Wilhelm Müller

(fr. LaW., Zimmerstr. 78)

Casilla de Correo 122, Posadas/Mi-
siones, Republica Argentina

„. . . Endlich — nach Jahren — habe ich
durch Ihre liebenswürdige Vermittlung
den Erbschein vom Amtsgericht Schöne-
berg erhalten, meinen herzlichsten Dank!

Ich würde mich freuen, wenn Sie ein-
mal in Ihrem Heimatblatt an alle Lands-
berger, die sich meiner noch erinnern,
herzlichste Grüße von mir übermitteln
würden. Schon lange hege ich den Plan,
einmal eine Europareise zu machen, viel-
leicht läßt sie sich im kommenden Jahre
verwirklichen, so daß ich Sie dann per-
sönlich begrüßen kann. Bis dahin bin ich
mit den verbindlichsten Grüßen

Ihr
Paul Rucks
(fr. LaW, Upstallstraße)

Triangel, Kr. Gifhorn, Dorfstraße 1
„. . . Ich habe von Herrn Laube die

Nachricht erhalten, daß mein Mann,
Georg Scheunen, im Februar 1945 in Ruß-
land bei Stalino verstorben ist. Ich teile
Ihnen das mit, damit Sie das in der Kartei
vermerken können. Ich danke Ihnen noch
vielmals für die Hilfe und Mühe, die Sie
mir haben zuteil werden lassen.

Es verbleibt mit heimatlichen Grüßen
Gertrud Scheurich
und Sohn Herbert
(fr. LaW, Zechower Str. 145)

Berlin-Mariendorf, Forddamm 82
„. . . Für die immer getreue Zusendung

der ,Heimatzeitung' meinen herzlichen
Dank. Ich freue mich schon auf die nächste
Zeitung.

Ihre getreue heimatverbundene
Hildegard Greffinius
(fr. LaW, Böhmstr. 25)

Riezlern
„. . . Ein Kreis der Teilnehmer der Fa-

milienfreizeit in der Wannenkopfhütte
übermittelt Ihnen viele freundliche Grüße!

Paul Gohlke u. Frau, Fritz
Weber u. Frau, Else Pfeiffer,
Frau Käding

Neue Wohnungen
„. . .Nach vielen Enttäuschungen haben

wir am 17. August 1961 unsere neue Woh-
nung bezogen und bitten Sie, uns die
Zeitung nun an die neue Adresse zu sen-
den. Meine Tochter erreicht nun die
Hochschule in 20 Minuten, Verbindungen
sind gut. Wir sind froh über den Wechsel
und fühlen uns nach langer Zeit heimisch.

In alter Verbundenheit Else Preuß"
(fr. LaW., Bismarckstr. 18) Jetzt: Berlin-
Zehlendorf-Süd, Sachtlebenstr. 27 a.

*
„. . . Durch meine vorgesetzte Dienst-

stelle, Senatsverwaltung Jugend und
Sport, Berlin, bin ich mit der Leitung und
Einrichtung eines Heimes für schwerst-
erziehbare männliche Jugendliche in der
Bundesrepublik beauftragt worden. Meine
neue Anschrift lautet: (20 a) Post Hörpel,
Kr. Soltau, ,Haus Druhwald'.

Mit vorzüglicher Hochachtung
(fr. LaW., Turnstr. 95 ) Heinz Künkel"

„. . . Am 3. Juli haben wir unseren
Wohnsitz von Alzey nach Ahrensburg
(Holst.), Manhagener Allee 71, verlegt.
Mit unseren Kindern haben wir ein ge-
räumiges Zwei-Familienhaus mit großem
Garten gekauft und bezogen. Wir bitten,
das Heimatblatt hierher zu senden.

Mit heimatlichen Grüßen
Hermann Staeck"

(fr. LaW., Bülowstr. 13)
*

„. . . Hierdurch teile ich mit, daß wir
unsere Untermieterwohnung in Berlin
W 35, Goebenstr. 7, aufgegeben und am
1.September 1961 eine Neubauwohnung
in Bln.-Mariendorf, Mariendorfer Damm
Nr. 12, bezogen haben. Wir bitten, unser
so lieb gewordenes Heimatblatt an diese
Anschrift zu senden.

In alter Heimattreue
August Sanft und Frau Ida,

geb. Habermann"
(fr. Döllensradung, Kr. LaW.)

Landsbergerinnen trafen sich
in Bad Kissingen : V. 1. n. r.:
Elfriede Zebrowski (LaW.,
Posener Str.), Emma Lange,
geb. Tischler (LaW., Leh-
mannstr.53), Herta Zebrows-
ki, Käthe Lange.



Ein Neunzigjähriger
Eduard Seidler

Im Juli-HEIMATBLATT gaben wir be-
kannt, daß E d u a r d S e i d l e r , Post-
inspektor i. R., früher LaW., Heinersdor-
fer Straße 81, am 21. August 1961 auf
90 Lebensjahre zurückblicken konnte.

Er schreibt uns darauf u.a. folgendes:
„Meinen Geburtstag habe ich gut ver-

lebt und viele Glückwünsche erhalten. So-
gar der Herr Bundeskanzler Dr. Adenauer,
der gerade hier in Bremervörde war, gra-
tulierte mir persönlich, und wir drückten
uns die Hände. Von der Oberpostdirektion
Bremen, dem Postamt Bremervörde, der
Stadt Bremervörde und von verschiedenen
Vereinen erhielt ich Glückwünsche und
Geschenke. Der Gesangverein vom Bund
der Vertriebenen hat mit 30 Mann abends
bei mir gesungen. Es war ein großer Ehren-
tag für mich, den ich nicht vergessen
werde.

Da ich nun viele Glückwünsche von
Landsbergern erhalten habe, die von mei-
nem Geburtstag durch das HEIMAT-
BLATT erfahren haben, danke ich diesen
hiermit sehr und sende ihnen alle herz-
liche Grüße! . . . Ihr Eduard Seidler"

Hier noch einiges aus dem Leben Seid-
lers :

Am 21. August 1871 in Golßen, N.-L,
als Sohn des Böttchermeisters Ed. Seidler
geboren, verlebte er die Jugendjahre in der
Heimatstadt. Achtzehnjährig meldete er
sich als Freiwilliger zum Feldartillerie-
Regiment Nr. 18 in Frankfurt/Oder, bei
dem er ein Jahr diente. Bei der Truppen-
vermehrung im Jahre 1890 kam er als Ge-
freiter nach Landsberg zum Feldartillerie-
Regt. Nr. 54 Hier verlebte er elf Dienst-
jahre als Unteroffizier und Wachtmeister.
Nach vollendeter Dienstzeit meldete er sich
zum Postdienst, wurde am 1. Mai 1902 als
Postanwärter beim Postamt in Landsberg
angenommen und nach der Prüfung zum
Postassistenten befördert. Später legte er
die Verwaltungsprüfung ab und wurde
zum Postinspektor ernannt. Am 1. Dezem-
ber 1936 trat er in den Ruhestand.

Eduard Seidler erinnert sich gern seiner
Erlebnisse während seiner Militärzeit in
Landsberg. Da geschah einmal bei der
Hubertusjagd nach dem Herbstmanöver
folgendes: Ein Jagdreiter vom Landrats-
amt, Reserveoffizier, stürzte beim Über-
springen eines Grabens vom Pferde und
blieb mit einem Fuß im Steigbügel hängen,
während sein Pferd weitergaloppierte.
S. ritt neben ihm, sprang schnell vom
Pferde, fiel dem anderen Pferd in die Zü-
gel, konnte es sofort stoppen und den Rei-
ter vor einem schweren Unfall bewahren.
Am Abend erhielt er dann von dem zwar
verletzten, aber noch glimpflich davonge-
kommenen Offizier zur Belohnung für sein
rasches Eingreifen eine große Kiste Zigar-
ren und drei Flaschen Wein! —

Als Postbeamter trat E. Seidler dem Be-
amten-Wohnungsbauverein im Jahre 1908
als Mitglied bei. 1919 wurde er in den
Vorstand gewählt und war bis 1945 Vor-
sitzender des Vereins. Unter seiner Lei-
tung wurden drei Häuser mit 27 Wohnun-
gen in der Heinersdorfer und Ferne-
mühlenstraßen-Ecke errichtet, die noch vor
dem ersten Weltkrieg bezogen werden
konnten. Nachher wurden die neun Häuser
in der Anckerstraße 71 bis 79 mit 41 Woh-
nungen gebaut. Die Finanzierung wurde
mit staatlichen Mitteln durchgeführt (zins-
los mit 1% Tilgung pro anno). Die Mieten

für die Post- und Bahnbeamten wurden
entsprechend ermäßigt.

Der Bauverein hatte bei der Verbands-
kasse des Deutschen Beamten-Vereins am
1. Januar 1945 ein Guthaben von RM
55 000—, das mit ca. DM 4000— um-
gewertet wurde, aber noch nicht ausge-
zahlt ist.

Eduard Seidler hat sich durch seine lang-
jährige Tätigkeit im Beamten-Wohnungs-
bau-Verein sehr verdient gemacht und
konnte nach 1945 noch so manchem frühe-
ren Mieter durch seine Aussage in LAG-
Angelegenheiten helfen.

Wir wünschen dem Jubilar einen ge-
segneten Lebensabend.

Herbert Pick
nach Göttingen versetzt

Herbert P i c k , der bisherige Verwal-
tungsdirektor der Städtischen Kranken-
anstalten in Eßlingen, wurde zum Verwal-
tungsdirektor der Universitätskliniken in
Göttingen berufen. Er ist bekanntlich ein
Kind unserer Heimatstadt, in der er am
21. Februar 1910 geboren wurde.

Nach seinem ersten juristischen Staats-
examen im Jahre 1932 war er zunächst als
Assistent am Kirchenrechtlichen Institut in
Berlin und danach in der Industrie tätig.
Von 1945 bis 1951 stand er der Verwal-
tung der Thüringischen Universitätsklinik
in Jena vor und leitete danach die Ver-
waltung der Psychiatrischen und Nerven-
klinik der Freien Universität in Berlin.
1957 wurde er vom Eßlinger Gemeinderat
zum Verwaltungsdirektor der Städtischen
Krankenanstalten berufen. Er war außer-
dem Mitarbeiter bei der Badisch-Württem-
bergischen Krankenhausgesellschaft und im
Ausschuß „Kranken-, Heil- und Pflege-
anstalten" der Kommunalen arbeitsrecht-
lichen Vereinigung. Stadtverwaltung und
Gemeinderat von Eßlingen bedauern das
Ausscheiden des außerordentlich gewissen-
haften Beamten, Direktor Pick war auch als
Mitglied des Krankenhaus-Bauausschusses
maßgeblich bei der Ausarbeitung des
Generalplanes für den Ausbau der Eßlin-
ger Krankenhäuser beteiligt.

Goslarer Zeitung, 1. Juli 1961

70 Jahre
Klavierhaus Schröder

Am 1. Juli 1959 ging das altbekannte
Goslarer Musikhaus B e s s 1 e r in neue
Hände über. Der Nachfolger hieß Wil-
helm S c h r ö d e r und kam aus Landsberg
an der Warthe. Dort hatte der Vater Otto
1881, ebenfalls am 1. Juli, als Klavierbauer
den Grundstein zum Pianohaus und Musi-
kaliengeschäft Schröder gelegt. Ober fünf
Jahrzehnte war es das einzige bedeutende
Haus seiner Art in der damaligen, über
50 000 Einwohner zählenden Hauptstadt
der Neumark. 1911 (Eröffnung des Noten-
handels), 1918 (Verkauf von Geigen, Gi-
tarren, Blockflöten) und 1920 (Vertrieb von
Schallplatten) können als Stationen dieser
geschäftlichen Entwicklung angesehen
werden.

Wilhelm Schröder übernahm 1936 des
Vaters Werk und führte es bis zur Flucht
vor den heranrückenden Russen in seinem
Geist weiter. Da er das väterliche Hand-
werk beherrscht und außerdem noch die
Meisterprüfung im Geigenbau ablegte war
es für ihn eine selbstverständliche Pflicht,
das Erbe aus dem Zusammenbruch wieder
aufzurichten. Was er mit dieser Ziel-
setzung in Berlin-West begann, fand vor
zwei Jahren seine Fortsetzung in der
Kaiserstadt am Harz. Dort kann Wilhelm
Schröder heute das 70. Jubiläum seines Fa-
milienunternehmens feiern und gleichzeitig
die Arbeitstradition seines Goslarer Vor-
gängers fortsetzen. —h—

Dr. jur. Dietz von Bayer †
Frau Gabriele Dietz von Bayer,

Wiesbaden, Bingerstr. 15, teilt uns mit,
daß ihr Gatte

Dr. jur. Friedrich Dietz von Bayer,
Reg.-Vizepräsident i. R. (fr. Pächter
der Domäne Himmelstädt bei Lands-
berg/Warthe) verstorben ist.

Von Herrn Dr. Müller-Rehfeld,
Hannover, dem Vetter des Verstorbe-
nen, erfahren wir, daß Dr. Dietz von
Bayer am 8. August d. J. während einer
Reise durch Schweden in Stockholm
tödlich verunglückte.

Apotheker W. Heidenreich, Berlin, zu Besuch bei
(fr. Reichsbank), Frau Schnepf, Töchter Sigrid und

Familie Schnepf in Trier/Mosel: Kurt Schnepf
Ursula.
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NEUE WOHNUNGEN

„Ich bin jetzt umgezogen und wohne
Berlin SW 61, Kreuzbergstr. 50.

Mit den besten Grüßen
Anni Schindler"

(fr. LaW., Richtstr. 10/11)

„. . . möchte ich Ihnen hierdurch mit-
teilen, daß ich meine Wohnung, Berlin
NW 21, Stephanstr. 56, aufgegeben habe
und nach Berlin-Mariendorf, Marien-
dorfer Damm 14, V., verzogen bin.

Katharina Wunsch"
(fr. Möstchen b. Schwerin)

„. . .Ich bitte, meine neue Postanschrift
vermerken zu wollen.

Mit freundlichem Gruß
Elisabeth ten Doornkaat, geb. Kriening"
(fr. Stolzenberg) Jetzt: (21 a) Groß-
dornberg über Bielefeld 2, Wulfbrede 1.

„. . . Ich bin mit meiner Familie nach
Österreich gezogen. Meine neue Adresse
ist: Spittal/Drau (Kärnten), Neuer Platz 3.

Herzlichen Gruß
Ernst Keilmann"

(fr. LaW., Gartenstraße)

„. . . Seit dem 15. September wohnen
wir in Rüsselsheim, Dr.-Ludwig-Opel-
straße 15. Bitte schicken Sie das Heimat-
blatt, das wir immer sehnsüchtig erwarten,
an unsere neue Adresse.

Karl Kujas und Frau"
(fr. LaW., Friedrichstadt 63)

„.. . Ich bitte um Kenntnisnahme da-
von, daß ich mit Wirkung vom 1. Septem-
ber d. J. die Verwaltung der Kliniken der
Universität Göttingen übernehmen werde
und daher im Laufe des Monats August
meinen Wohnsitz von Eßlingen a. N. nach
Göttingen, Robert-Koch-Str. 26, zu ver-
legen beabsichtige.

Herbert Pick"
(fr. LAW., Theaterstraße)

„. . Möchte Ihnen mitteilen, daß ich
umgezogen bin. Ich habe eine Zwei-
Zimmerwohnung mit Bad im Neubau.
Bitte senden Sie mir das Heimatblatt an
meine neue Adresse: Uetersen, Holstein,
Schanzenstr. 21.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Marie Poetter"

(fr. LaW., Kladowstr. 12)

„ . . . Wollen Sie bitte das von uns
immer sehnlichst erwartete Heimatblatt
an unsere neue Anschrift senden. Wir
danken Ihnen auch herzlich für alle Ihre
Mühe, die Sie auf das Heimatblatt ver-
wenden; es bringt uns immer ein Stück
Heimat.

Herzliche Grüße
Erna Gneust"

(fr. LaW., Wollstraße) Jetzt: Marburg/
Lahn, Rollwiesenweg 42, I.

„. . . Ich bin umgezogen. Meine neue
Adresse ist (20 a) Peine/Hann., Amsel-
weg 4 a.

Herzliche Grüße
Franz Mitrenga."

(fr. LaW., Lehmannstr. 51)
„. . . Meine neue Anschrift lautet: Ber-

lin-Schöneberg, Meraner Str. 42.
Mit Heimatgruß

Anna-Theresia Faber."
(fr. Altensorge)

„Ab 1. August 1961 befindet sich meine
Wohnung im Bezirk Tiergarten. Meine
Adresse lautet: Berlin NW 21, Hansa-
viertel-Nord, Flensburger Str. 27, VI.

Herzlichen Gruß
Emma Schulz"

(fr. LaW., Küstriner Straße, Wäscherei)

„. . . Ich bitte, von meiner Wohnungs-
änderung ab 5. 10. 1961 Kenntnis zu
nehmen: Braunschweig, Okerstr. 9.

Helene Freifrau von Hertling."
(fr. LaW., Friedeberger Str. 15 c)

„.. .Durch die Versetzung meines Man-
nes sind wir schon wieder umgezogen und
wohnen in (13 a) Hammelburg/Ufr.,
Sturmiusstr. 17.

Mit heimatlichem Gruß
Lucie Eichborn."

(fr. LaW., Steinstr. 26)

„. . . Wir sind nach Krefeld, Tannen-
straße 2 b, gezogen.

. . . Ihr
Paul Wollermann."

(fr. LaW., Schönhofstraße)

„. . . Am 1. September 1961 sind wir
umgezogen. Unsere neue Adresse lautet:
Lübbecke, Westf., Bohlenstr. 41.

Mit Heimatgruß
Rudolf Herrmann"

(fr. LaW., Anckerstr. 76)

. . . Jetzt habe ich eine eigene kleine
2-Zimmerwohnung und fühle mich in
dieser sehr wohl!

Meine neue Anschrift:
Erika Wiese,

Eutin/Holstein, Bismarckstr. 1.
(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 45)

„. . . Ich bitte Sie höflich um Kenntnis-
nahme, daß ich ab 1. August 1961 meinen
Wohnsitz nach Loga, Kr. Leer/Ostfr.,
Unter den Eichen 9, verlegt habe.

Mit heimatlichem Gruß
Arno Bank"

(fr. LaW., Am Wall 4)

„. . . Meine neue Anschrift lautet:
(21 a) Paderborn, Kilianstr. 88.

Herzlichen Gruß
Elsa Lange."

(fr. LaW., Pestalozzistr. 18)

„. . . Mein Sohn hat gebaut und wir
wohnen nun, gottlob, wieder im eigenen
Haus, in Arsleck, Kr. Erkelenz, Nieder-
krüchtnerstraße.

. . . Ihre
Meta Schönrock."

(fr. LaW., Brückenstraße)

„. . . Wir sind umgezogen und wohnen
jetzt in Wolfsburg, Grauhorststr. 22,
Tel. 41 77.

. . . Ihre
Peter und Ingrid Bahr."

(fr. LaW. und Magdeburg)

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Weißenberg, Theodor und Familie,
LaW., Roßwieser Str. 14.

Buttkereit, Familie, LaW., Roßwieser
Straße 14.

Gums, Gustav, fr. LaW.

Gesuchte
Frau Ladenthin aus LaW., Heiners-

dorfer Str. 78.
Schulz, Oberleutnant der Schutzpolizei,

fr. Vietz, Kr. LaW.
Hinkelmann, Oberleutnant der Schutz-

polizei, Tamsel, Kr. LaW.
Zebe, Fritz, landwirtschaftlicher Bücher-

revisor, fr. LaW., Heinersdorfer Straße
(gegenüber Kohlstock).

Familie Göllner, fr. Altensorge.
Familie Kurzweg, fr. Kernein.

Wer kann helfen?
Es wird dringend die Anschrift von Frau

Margarete Wendt, verw. Steinberg, geb.
Voß, und ihres Ehemannes Max Wendt
aus LaW., Kietz 14, erbeten.

Der erste Ehemann von Frau Wendt,
Bäckermeister Steinberg, hatte in dem
Hause Kietz 14 eine Bäckerei.

Berichtigung
In der Unterschrift zum Bilde der Fami-

lien Schulz-Mettchen im Heimatblatt 8/61,
Seite 9, oben, ist uns ein Fehler unter-
laufen.
Es muß heißen: Frau Mettchen mit Toch-
ter Herta, Enkeltochter Inge und Urenkeln.
Frau Mettchen ist aus Caracas, Venezuela,
wieder zurück und wohnt nach wie vor
in Bremen, Fürther Straße 55.

Die vermißtenBrüder
Felix u. Franz Ciupka
aus Landsberg, nach
deren Verbleib ihr
Bruder Leo forscht.
(Siehe dessen Brief
unter „Aus Nord und
Süd. . .").
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Heute verschied nach längerem
Leiden mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Opa und Uropa, der Rentner

Wilhelm Humboldt
im Alter von 84 Jahren.

In tiefer Trauer
Emma Humboldt
nebst Kindern und Verwandten

Teltow, den 3. September 1961
Elbestr. 28
(fr. LaW., Düppelstr. 5)

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Groß-
und Urgroßvater

Otto Selchow
im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Emma Selchow, geb. Schulz
Buckow, den 11. September 1961
Fischerberg, Märkische Schweiz
(fr. Ludwigshorst Kr. LaW.)

Schmerzerfüllt mache ich die trau-
rige Mitteilung, daß unsere liebe
Tante

Emma Mechler
geb. Tausch

in Wolperndorf (Thüringen), fr. Düh-
ringshof/Ostbahn, Obermühle, am
19. September 1961 im 82. Lebensjahr
verschieden ist.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Irma Bütow, geb. Tausch

Hannover-Badenstedt, Salzweg 8
(fr. LaW., Bismarckstr. 25)

Und die Welt vergehet mit ihrer
Lust; wer aber den Willen Gottes tut,
der bleibet in Ewigkeit.

1. Johannes 2, 17

Am 23. September 1961 verstarb
plötzlich der Landwirt

Richard Marquardt
aus Briesenhorst, Kr. LaW., im Alter
von 50 Jahren in Holzwickede,
Kr. Unna.

Im Krankenhaus zu Templin/UM.
verstarb am 14. September" 1961

Ida Gedicke
geb. Heinrich

kurz vor Vollendung ihres 75. Lebens-
jahres,
(fr. LaW., Meydamstr. 47)

Am 6. September 1961 verstarb in
Hamburg Karl Herzberg im Alter von
73 Jahren. Er lebte nach 1945 längere
Zeit in Magdeburg, fr. in Hammel-
brück Kr. LaW.

Plötzlich und unerwartet verschied
während eines Ferienaufenthaltes
meine liebe Frau, unsere gute Mutti
und Omi, Schwester, Schwägerin und
Tante

Anna Gohlke
geb. Büttner

im 63. Lebensjahr in Oberstdorf/
Allgäu. Sie bleibt uns unvergessen.

In tiefster Trauer
Paul Gohlke,
Henry Heibach und
Frau Lieselotte, geb. Gohlke
und Enkelkind Peter,
Uwe Meierkord und
Frau Barbara, geb. Gohlke,
Walter Lukatis und
Frau Lotte, geb. Büttner

Hamburg-Harburg, Eißendorfer Str. 81
(fr. LaW., Pohlstr. 3)
Hamburg-Harburg, Mehringweg 18
Melbourne/Australien
Aschaffenburg/Bayern

Die Bestattung hat in Hamburg-
Harburg stattgefunden.

Nach kurzer Krankheit ist heute
mein lieber Mann, unser guter Vater
und Schwiegervater, unser lieber, guter
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Fabrikant Friedrich Hanack
kurz vor Vollendung seines 72. Le-
bensjahres sanft entschlafen.

Im Namen der trauernden Hinter-
bliebenen:

Elisabeth Hanack, geb. Pätzold
Himmelsthür b. Hildesheim, den 27. 9.
1961, Wilhelmstraße 19
(fr. LaW., Anckerstr. 50)

Ihre Verlobung geben bekannt
Gisela Meinschien
Manfred Meyer

Buxtehude
Berlin-Lichterfelde, den 27. Sept. 1961,
Lankwitzer Str. 11, z. Zt. Buxtehude
(fr. LaW., Ostmarkenstr. 3)

Bäckermeister Georg Reimann, fr.
LaW., Hindenburgstr. 32, konnte am
16. August 1961 in Berlin-Siemensstadt,
Heilmannring 57, seinen 78. Geburtstag
feiern.

Am 19. September 1961 konnte Kauf-
mann

Franz Schulz und seine Ehefrau Anna,
geb. Eckstein

ihren 40. Hochzeitstag in Bln.-Friedenau,
Sieglindestr. 2, feiern.
(fr. LaW., Am Wall 14 und Dechsel)

Frau Auguste Zimansky, fr. LaW.,
Angerstr. 18, kam erst 1950 aus Lands-
berg und konnte am 24. September 1961
bei ihrem Sohn Bruno Zimansky und
dessen Ehefrau Marie, geb. Hoffmann, fr.
LaW., Bismarckstr. 11 a, ihr 80. Lebens-
jahr bei guter Gesundheit und Frische in
Frankfurt/Main, Ostbahnhofstr. 5, voll-
enden.

Frau Christine Zöllner, fr. Loppow,
Kr. LaW., konnte am 11. Oktober 1961 in
Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 21,
Pflegeheim, ihr 94. Lebensjahr vollenden.

Lehrer i. R. Gustav Schulze, fr. LaW.,
Bülowstraße, feierte am 12. Oktober 1961
seinen 75. Geburtstag in Oyten 350 über
Bremen 5 (Postfach 2).

Am 22. Oktober 1961 kann Fräulein
Luise Baumann, Lehrerin i.R., fr. LaW.,
Röstelstr. 11, auf 75 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie verbringt ihren Lebensabend
in Berlin-Lankwitz, Dillgestr. 19.

Andreas Forstner, staatl. gepr. Masseur
und Bademeister, fr. LaW., Neustadt 6,
feiert am 25. Oktober 1961 seinen 79. Ge-
burtstag in Berlin-Heiligensee, Hennings-
dorfer Str. 125.

Frau Cläre Liebelt, geb. Dehmel, fr.
LaW., Wollstr. 47/48, jetzt Remscheid,
Carl-Friedrich-Str. 37, kann am 28. Okto-
ber 1961 ihren 75. Geburtstag im Kreise
ihrer Kinder und Enkel feiern.

In Elmshorn/Holstein, Bauerweg 21,
kann Frau Else Henke, geb. Senckpiehl,
fr. LaW., Böhmstr. 1 a, ihren 83. Geburts-
tag am 31. Oktober begehen.

Am 4. November 1961 kann Ober-
studiendirektor i. R. Walter Laag, fr.
LaW., in Bad Nenndorf, Wilhelmstr. 20,
seinen 75. Geburtstag feiern.

Ihr 77. Lebensjahr vollendet am 13. No-
vember 1961 in Berlin-Wilmersdorf, Ber-
liner Str. 48/49, Grths., Frau Martha
Gutsche, fr. LaW., Lugestr. 7.

Frau Martha Redmann, geb. Schulz-
Rabbow, fr. LaW., Böhmstr. 2, wird, so
Gott will, am 4. November 1961 85 Jahre
alt. Sie lebt bei ihrer Tochter, Dr. med.
Gertrud Bauer, und ihren Enkelkindern
in Berlin-Neukölln, Weichselstr. 1.

Der Ehrenvorsitzende unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Rektor i. R. Otto
Kaplick, wird am 23. November 1961 sein
70. Lebensjahr vollenden. Rektor Kaplick
lebt mit seiner treuen Gattin in Alfeld/
Leine, Kaiser-Wilhelm-Str. 33, und fühlt
sich erfreulicherweise gesundheitlich etwas
gestärkt.

Frau Ida Rißmann, Witwe des Wagner-
meisters Wilhelm Rißmann, fr. LaW.,
Karl-Teike-Platz 4, kann am 30. Novem-
ber 1961 ihren 75. Geburtstag in Isny/
Allgäu, Kirchstr. 11, feiern.

Schlußwort
Das ist das alte Lied und Leid,
daß dir Erkenntnis erst gedeiht,
wenn Mut und Kraft verrauschen;
die Jugend kann, das Alter weiß,
du kaufst nur um des Lebens Preis
die Kunst, das Leben recht zu brauchen.

Emanuel Geibel

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im
Ausland herzlichste Grüße.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,

Telefon: 71 51 46
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Was sich am Brandenburger Tor ereignete
Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche im Fürbitte-Gottesdienst

am 17. August 1961 zu Berlin.

Von allem, was sich am Brandenburger
Tor ereignet hat, war für einen Christen
doch dies das Erschütterndste: Da standen
sie sich nun Auge in Auge gegenüber •—
die einen auf ihren Panzerwagen oder mit
der schußbereiten Maschinenpistole in der
Hand, jeden Augenblick zum Feuern
bereit, wenn der Befehl dazu käme; die
anderen ohne Waffen, aber mit geröteten
Gesichtern, die Augen voll abwehrendem
Haß, die Hand zu drohender Geste er-
hoben, mühsam zurückgehalten von der
eigenen Polizei. Warum? Warum? Hüben
und drüben Deutsche, fast alle noch auf
den Herrn Christus getauft, jeder in seiner
Art ein williger und fleißiger Arbeiter im
Dienst seiner Mitmenschen. Nur — der
eine in Neukölln geboren und der andere

in Treptow oder vielleicht in Chemnitz.
Der eine in dieser gesellschaftlichen
Atmosphäre erzogen, der andere in einer
anderen; der eine unter diese Propaganda
gestellt, der andere unter Einflüsse ganz
anderer Art. Und das genügt, um jeden
Gedanken an Zusammengehörigkeit zu er-
sticken und Hände und Herzen zu dem
Schlimmsten bereitzumachen, was ein
Mensch einem anderen antun kann!

Ach, was ist der Mensch doch für eine
erbärmliche Kreatur, daß er sich selbst und
seinen Charakter so wenig zu behaupten
weiß gegenüber der Propaganda und der
Massensuggestion, die über ihn kommt!

Muß der Mensch so erbärmlich sein?
Nein, er muß es nicht! Er wird es erst

dann, wenn er seinen Glauben verloren
hat und damit den Halt, der ihn vor dem
Absinken schützte. Den Halt am Unbe-
dingten! Den Halt am Ewigen! Den Halt
an Gott!

Was wir am 13. und 14. August erlebt
haben, ist doch nicht vom Himmel gefallen.
Es ist nicht nur seit längerer Zeit geplant
und vorbereitet gewesen, sondern es ist ein
Schauspiel, dem eine lange Entwicklung
vorangegangen ist — nicht nur im Osten,
sondern ebenso im Westen. Der deutsche
Mensch hat seinen Glauben verloren. Nun
kommt es heraus! Die Gewalt klopft an die
Tür. Und damit ist alles aus. Und solange
die Gewalt weiter ihr Wesen hat, wird
dieser Mord an den Seelen weitergehen!
Das ist es, was den Christen bedrückt.

Gedenkstein im Park der Kaiserpfalz in Goslar Foto: P. Schmaeling
Die Inschrift lautet: „Heimat, verlor'ne, dich sucht uns're Seele

Euch, ihr Toten, bewahrt unser Herz
Gebt den 12,4 Millionen Vertriebenen die Heimat wieder"



Aber auch unter diesem Druck lassen
wir nicht von unserem Glauben. Gott ist
der Herr der Welt. Sein Rat ist wunderbar
und oft schwer zu begreifen. Aber — er
führt uns herrlich hinaus! Gewalt hat keine
Verheißung. Friedensschlüsse, auf nackte
Gewalt gebaut, halten nicht vor. Welt-
anschauungen, die erzwungen wurden,
bröckeln schnell wieder ab. Nicht von
außen her, sondern von innen her baut das
Leben der Völker sich auf. Wo ein Volk
im festen Glauben wurzelt, da rennt alle
Gewalt gegen eine Mauer. Jede politische
Krisis fragt letzten Endes nicht nach po-
litischen Auswegen und nach äußerer Hilfe,
sondern sie fragt nach der Kraft des Glau-
bens in einem Volk.

„Dem Menschen geschieht, wie er
glaubt!" Dies Wort — es ist ein biblisches
Wort — gilt heute noch. Und das ist
Gottes Ruf an die Menschen in Berlin in
dieser kritischen Stunde: Wenn ihr keinen
Glauben habt, dann ist in der Tat alles
verloren! Glaubt nicht an die Allmacht der
Gewalt, nicht an materialistische Gesetz-
mäßigkeiten, nicht an Wirtschaftswunder
und an 10-Jahres-Pläne! Sondern glaubt
an den lebendigen Gott, den Gott des
Friedens und der Barmherzigkeit.

Wir klagen nicht an, sondern wir glau-
ben an den, der den Frieden will. Und in
diesem Glauben beugen wir uns, nicht vor

Menschen, sondern vor Gott! Wenn Men-
schen glauben, über uns triumphieren zu
können, dann lassen wir sie triumphieren
und antworten ihnen ruhig und voll Zu-
versicht: Wartet ab! Noch hat Gott sein
letztes Wort nicht gesprochen! Und das
letzte Wort des Gottes, der den Frieden
will und nicht die Gewalt, wird am Ende
ein Wort sein, über das ihr euch sehr wun-
dern werdet!

Besiegt ist nur, wer sich besiegt gibt!
Das gilt im Guten und im Bösen. Es gilt in
unserem Glauben an Gott wie im Leben
der Welt. Wer jetzt sagt: nun ist es mit
der Wiedervereinigung unseres Vater-
landes vorbei, der ist von der Glaubens-
losigkeit bereits besiegt. Der Christ kennt
eine Partikel, die steht wohl an die 50mal
in der Heiligen Schrift. Das ist die Partikel
„Dennoch"! „Dennoch bleibe ich stets an
dir." Oder Jesaja 64: „Uns ward aber
dennoch geholfen!" Mit diesem „Dennoch"
im Herzen glauben wir weiter, hoffen wir
weiter. Und in aller Beugung beten wir
weiter: Herr, mach uns frei!

Ja, Herr, mache uns frei von der Herr-
schaft der Gewalt! Mache uns frei von dem
Zwang der Aufspaltung, unter dem wir
leiden! Mache uns frei von allen Ver-
suchungen zu Haß und Bitterkeit! Mache
uns frei von aller Angst und aller Sorge!

Mache uns frei zur Liebe gegen alle, die

Die Moral von der Geschieht': Deutsche Aktion!

Der seelische Zustand unserer bundes-
deutschen Staatsbürger ist durch ein vier-
fach aufschreckendes Erwachen bestimmt.
Zuerst hat der 13. August den Schlaf der
Wirtschaftswundersicherheit mit einem.
grausamen Schock aufgestört. Die bolsche-
wistische Aggression bleibt nicht in der
Schwebe stehen, sie marschiert, taktisch
schlau, Schritt um Schritt: Verschluß des
letzten Zugangs, Annexion Ostberlins,
Luftkorridordrohung, Wiederaufnahme
der atomaren Versuche die Reaktion des
freien Westens? Rat- und Tatlosigkeit.
Seine Rechte sind angeblich nicht berührt.
Macmillan fuhr in den Urlaub Hühner
schießen, indem er erklärte, es werde
keinen Krieg um Berlin geben.

Chruschtschow muß sich aufgemuntert
fühlen. Keinerlei wirtschaftliche, diploma-
tische oder sonstige Gegenmaßnahmen,
nur die üblichen papiernen Proteste. Dann
folgte der dritte Stoß ernüchternden Wach-
rüttelns: die Enttäuschungen mit Nehru,
dem weithin so verehrten „Ehrlichen
Makler" — Heiligen vom Ganges samt
Sukarno — und seinen Pilgerfahrten durch
die Nächte Wiens, und mit der ganzen
Konferenz der blockfreien „neutralen"
Mächte in Belgrad. Sie sind selber aus dem
nationalen Selbstbestimmungsrecht gegen
koloniale Unterdrückung hervorgegangen,
sie müßten doch dies Grundprinzip auch
für die Deutschen in ihre Fahnen schreiben.
So erwartete man. Und übersah, daß die
Afro-Asiaten gewöhnt sind, dies Prinzip
gegen den europäischen Kolonialismus mit
fanatischer Leidenschaft auf sich selber zu
beziehen, von der Sowjetunion darin
immer neu aufgewiegelt, aber eben noch
gar nicht gewöhnt, es ebenso auch auf ähn-
liche europäische Verhältnisse zu über-
tragen. Hier haben sie vielmehr die her-
gebrachte Neigung, auf dem Boden der
taktischen „Realitäten" „zwischen" den

beiden westöstlichen Machtblöcken „neu-
tral" zu Entspannung und Frieden hin
auszugleichen.

War es aber nicht über dies alles hinaus
die am stärksten niederdrückende Ernüch-
terung, die eigene bundesdeutsche Rat- und

Tatlosigkeit zu erfahren?
Trugen die Westberliner nicht mit Recht

ihre Schilder in ihrer Demonstration mit
den Aufschriften „Wo ist der Kanzler,
spielt er_Boccia" und „Bundestag nach
Berlin!" und „Was muß noch geschehen,
damit etwas geschieht?". Die bundes-
deutsche Regierungsparole „Nur keine
Panik" erinnert fatal an das berüchtigte

'historische Wort an seinerzeitige Unter-
tanen auf dem selben Pflaster: „Ruhe ist
die erste Bürgerpflicht." Wenn die be-
kannte Losung „Keine Experimente" dar-
auf hinausläuft, im Ring Kinnhaken und
Tiefschläge nur einzustecken mit quittie-
rendem Lächeln und nicht mit gleicher
Faustkraft zu parierend dann bringt solche
Risikolosigkeit todsicher im Laufe der Run-
den am Ende das KO. Wie weit sind wir
davon noch entfernt?

Dieses vierfache schockhafte Erwachen
hat allenthalben die Frage ausgelöst:
Haben wir noch eine Chance? Auf blut-
leeren Lippen eine resignierte Frage. So-
lange Gott im Regimente sitzt und die
Geschichte mit ständigem Wandel der
Konstellationen, der Unstern- und Stern-
stunden steuert und wir noch leben, haben
wir Chancen. Sicherlich, sie müssen mit
heißem Herzen und kühlem Kopf erspäht
werden. Aber die Fragestellung hat aus
dem resignierten Daumendrehen entschie-
den auf die „Moral von der Geschicht' ",
vorwärts zu gehen: Was können, was
müssen wir selber tun? Das „Erwachen"
sollte nur „Erweckung" werden. Die Ziel-
frage ist die nach den Möglichkeiten

mit uns leiden! Frei zum Vertrauen gegen
dich! Frei zur Hoffnung! Frei zu einem
festen Glauben!

Herr, wir hören deine Stimme: Dem
Menschen geschieht, wie er glaubt! Herr
wir glauben, hilf unserem Unglauben
Nun laß dein großes Wort auch an uns
wahr werden: Dem M e n s c h e n g e -
s c h i e h t wie e r g l a u b t ! Amen.

Für den nachstehenden Artikel zeichnet
nur der Verfasser verantwortlich!

unseres eigenen Handelns: nach der
„ d e u t s c h e n A k t i o n ! "

Lassen Sie mich hier eine wahrhaft nicht
ungewichtige Auslandsstimme zitieren: den
Amerikaner William S. Schlamm, den be-
kannten Verfasser des vielerörterten Bu-
ches „Die Grenzen des Wunders. Ein
Bericht über Deutschland". Im „STERN"
vom 3. September 1961 schreibt er „Zur
Sache in diesem Augenblick" genau in
dieser Richtung: "Deutschland wird daran
zugrunde gehen, daß es in ureigensten An-

gelegenheiten aufs amerikanische Kom-
mando wartet." Kennedys Amerika, so
sagt Schlamm, erwartet in deutschen An-
gelegenheiten den deutschen Beitrag und so
die deutsche Initiative. Deutschland hat zu
handeln, so wie es die deutschen Lebens-
interessen erfordern. Eine Allianz ist nur
dann ernsthaft, wenn jeder Alliierte seine
eigene Pflicht tut, d. h., wenn sich keiner
für die eigene Untätigkeit mit der Ver-
antwortlichkeit der Bundesgenossen aus-
redet. Die deutsche Regierung hätte ihren
Botschafter aus Moskau abberufen »ollen,
sie hätte alle wirtschaftlichen und kultu-
rellen Beziehungen mit den Ostblock-
staaten abbrechen müssen und ihre west-
lichen Bundesgenossen informieren, daß
sie an keinen Verhandlungen mit der
"Sowjetunion direkt oder indirekt teil-
nehmen wird, ehe die sowjetische Regie-
rung das gültige Besatzungsstatut in Ost-
berlin wieder hergestellt hat. Amerika
"hätte dann aufgeatmet, denn Amerika hat
begriffen, was Bonn nicht begreifen will,
daß in deutschen Angelegenheiten die
Initiative der deutschen und nicht der
amerikanischen Regierung obliegt. „Ame-
rika wartet auf Deutschlands selbstbewuß-
ten Beitrag!"

Es kommt hier nicht darauf an, die konkre-
ten Vorschläge dieses Amerikaners kritisch



abzuwägen, sondern darauf, daß er grund-
sätzlich die eigene deutsche Initiative er-
wartet. "Fr" hat dabei natürlicherweise die
bundesdeutsche Regierung im Auge. Und
stellt fest, daß sie versagt hat. Dann fällt
um so mehr die Verantwortung demokra-
tisch an die deutschen Bundesbürger zu-
rück. Das aber ist nun wiederum dieselbe
fatale Misere: Wie die Regierung passiv
abwartend nach Washington blickt, ebenso
passiv abwartend der deutsche Bundes-
bürger mit altgewohntem Untertanenver-
stand zur „Obrigkeit" hinauf. Ein vermale-
deiter Teufelskreis! Demokratie handelt
umgekehrt, kritisch und selbstverantwort-
lich, und eine echt demokratische Regie-
rung, die nicht „pingelig" ist, müßte eben
das auch erwarten.

Was selbst ein einzelner in solcher
demokratischen Selbstverantwortung aus-
richten kann, das habe ich in Amerika
erlebt. Einer meiner New Yorker Lehrer,
der Professor und Baptistenprediger Fos-
dick, verhinderte einen Krieg: als zur
Sicherung von irgendwelchen Wirtschafts-
interessen Marinetruppen der USA einen
kleinen mittelamerikanischen Staat gewalt-
sam besetzen sollten, regte er eine solche
Flutwelle von Protestbriefen nach Washin-
ton an, daß die Truppenentsendung unter-
blieb. Lassen Sie mich aber auch an einige
leuchtende Punkte in dunklen Stunden
unserer eigenen jungen Demokratie er-
innern. Als das Saargebiet in einer völlig
verkehrten Europakonzeption an Frank-
reich verschenkt werden sollte, hat eine
deutsche Aktion innerhalb und außerhalb
der Saar es für Deutschland gerettet. Eine
deutsche Aktion des Prinzen Löwenstein
bat Helgoland, das zum Übungsplatz für
britischen Bombenabwurf entwürdigt war,
zurückgewonnen.

Wenn in unverantwortlicher Verständ-
nislosigkeit der Rechts- und Freiheitskampf
der Südtiroler als eine unwichtige Bagatelle
erklärt wird, wenn man mit solcher Er-
klärung diesen Menschen geradezu in den
Rücken fällt und offenbar selbst eine per-

Bilder der Heimat
Aurig-Bilder

durch Frau Anneliese Ebner, geb.
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Landkreis in allen Größen durch

den kirchlichen Betreuungsdienst

Paul Schmaeling,
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sönlich freundschaftliche Verwendung für
sie versagt, so drängt es mich in der Tat
leidenschaftlich, anzuregen, durch eine
demokratische Aktion diesen Schandfleck
in der verbündeten freien Welt des Westens
zu beseitigen. Ich bin überzeugt, daß eine
Aktion der Freunde Südtirols in Europa,
die den Touristenstrom nach Italien und
die Beschäftigung von einer halben Million
Italiener allein in der Bundesrepublik
stoppen könnte, schlagartig den Südtirolern
zu ihrem Recht verhelfen würde.

Und hat nicht die einzige kleine Aktion
in unserer dunklen Berlin-Stunde schon
etwas erreicht: der „Brandt-Brief" an
Kennedy in seiner wohltuend offenherzigen
Sprache und die Demonstration der fünf-
hunderttausend Westberliner vor dem
Schöneberger Rathaus? Es kamen darauf-
hin nicht nur die demonstrativen alliierten
Truppenverstärkungen nach Berlin, son-
dern auch der amerikanische Vizepräsident
selber.

Chruschtschow spricht — und darum
versteht er — die hemdsärmelige Sprache,
in der man auch unter Krimsekt dem
Partner freundschaftlich, noch viel derber
als etwa schon bei amerikanischen Boys
üblich, auf die Schulter haut und ebenso
bei Gelegenheit mit dem Schuh demonstra-
tiv auf das Rednerpult hämmert; die feu-
dalen Glacehandschuh-Allüren, welche
nach altvornehmem Diplomatenstil die
bundesdeutschen Botschaften nicht zu
„Propaganda - Zentralen" herabwürdigen
wollen, begreift er nur als dekadente Er-
scheinungen einer verfaulenden Vergan-
genheit. Und wenn Chruschtschow propa-
gandistisch seine „Friedens"-Vorschläge
einhämmert, auf die der böse Westen so
gar nicht eingehen will —, warum setzten
wir in deutscher Aktion nicht ebenso laut-
stark den eigenen Maximal-Vorschlag
eines echten Friedens dagegen, der klipp
und klar d e u t l i c h und zugleich aus-
führlich konkret auf „Recht und Gerechtig-
keit", auf dem „Selbstbestimmungsrecht
aller Völker und daher auch des deutschen
Volkes" fußt? Noch l a u t s t ä r k e r und
p a u s e n l o s e r ! Mit solcher Initiative
würden wir den verbündeten Westen an
seine verkündeten Grundsätze binden und
die entscheidende Großmacht, die öffent-
liche Weltmeinung, auch im afro-asiati-
schen Teil, gewinnen können.

Und nun die Kirche? Sie steht hier mit
in dem schockhaften Erwachen. Es sind in
dieser krisenhaften Stunde Bittgottes-
dienste angeordnet worden. Bittgottes-
dienste für den „Frieden", der so plözlich
bedroht ist. Und der „kalte Krieg", der,
auch in der „Koexistenz", immer schon im
Gange war? „Frieden" haben die Brüder
und Schwestern in der SBZ ja auch. Es gilt
nicht den „Frieden" um jeden Preis. Den
„roten" Frieden können wir sofort be-
kommen! Es geht vielmehr um einen
g e r e c h t e n und (darin) d a u e r h a f -
t e n Frieden. So sollten die Gebete, auch
7n der liturgischen Agende, nicht nur um
den „Frieden", sondern um einen
g e r e c h t e n und (darin) d a u e r h a f -
t e n Frieden gehen. Das aber ist dann
nicht eine Bitte in einer plötzlich krisen-
haften Stunde, sondern schon all die Jahre
hindurch. Seltsam, daß die Kirche mit
ihrem Weisungsamt in der Öffentlichkeit
sich seit Jahr und Tag äußerst wachsam
und sehr konkret mannigfacher kritischer
Notstände angenommen hat, z. B. in der
Filmkontrolle oder der Stabilisierung von
Ehe und Familie — nicht aber gleicher

Weise des bedrohten Notstandes der
Nation! Schon die wahrhaft echten und
sehr ernsten nationalen Tage: der „Tag
der Heimat" und der „17. Juni", sind von
ihr in eine regelrechte Bittgottesdienst-
ordnung nicht aufgenommen worden. Erst
recht nicht die konkreten Notfragen der
Stabilisierung der nationalen Gemein-
schaftsordnung und eines „gerechten und
dauerhaften" Friedens für sie in der
Gesamtordnung der Völkergemeinschaft.
Konferenzen, Kirchenblätter, auch der Ber-
liner Kirchentag, versagen sich hier. Sollten
aber nicht gerade sie ebenfalls hier laut
sprechen und weisen, genau so wie bei Ehe,
Familie und Sozialordnung?! Wer sollte
sonst das heiße Eisen denn befugter an-
fassen? Und dazu noch eins, das genau
hierhin gehört. Bittgottesdienste bedeuten
viel. Nach einem großen Wort Tholucks ist
Beten Teilnahme an der Weltir egierung
Gottes; und der Schlußsatz einer letzten
Fernsehrede Kennedys in diesem Zusam-
menhang lautete: „Ich brauche Ihr Gebet."
Jedoch — gestatten Sie mir, freimütig das
zu sagen — es entsteht bei der Art der
üblichen Bittgottesdienste der fatale Ein-
druck, als sei die Meinung, nun sei damit
genug getan. Nicht auf dem amerikani-
schen Boden selbstverständlicher kalvinisti-
scher Tatkraft, wohl aber sehr auf dem
deutschen Traditionsboden eines lutheri-
schen Quietismus wuchert die Gefahr.
Nein, die leitende Hinaufwendung zu der
Weltregierung Gottes sollte vielmehr den
Hintergrund der Kraft und Verpflichtung
geben, um daraufhin gehorsam, getreu und
zäh zu handeln. Genau so, wie die kirch-
liche Weisung sich nicht erschöpfen darf in
einer lähmenden noch weiteren Vertiefung
eines Schuldbewußtseins (wie der Berliner
Kirchentag!), sondern, mit der „Recht-
fertigung aus Gnaden", zumal im welt-
erhaltenden Regiment Gottes zur linken
Hand, aufrufen muß zu einem „gerech-
ten" Frieden in einer Völkerordnung, so
sollte auch schon der Bittgottesdienst nicht
nur um den „gerechten" Frieden beten,
sondern auch ausdrücklich um die Kraft
zur „A k t i o n".

Dr. Werner Petersmann

(Pastor, Hannover)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Rektor Otto Kaplick zum 70. Geburtstag

Der Ehrenvorsitzende unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft (BAG) und der Hei-
matkreise Landsberg (Warthe) Stadt und
Land in der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg, ja, als Schriftsteller, Histo-
riker und Pädagoge, nach 1945 auch Spre-
cher und Sachwalter der Neumark, unser
Freund und Landsmann Rektor i. R.
O t t o K a p l i c k vollendet am 23. No-
vember d. J. sein 70. Lebensjahr.

Alle Landsberger aus Stadt und Land
gratulieren ihm zu diesem Ehrentage sehr
herzlich. Wir wissen mit der Familie
Kaplick, daß unser aller Wunsch und Bitte
besonders der Stärkung und Festigung der
angegriffenen Gesundheit Otto Kaplicks
gilt; ihm und seiner Familie wünschen wir
dies vor allem, aber auch uns und allen
denen, die an dem Kampf um die Heimat
mit ihm so lebendigen Anteil nehmen.
Noch harren viele unvollendete Aufgaben
der Tatkraft und dem Wissen des Chro-
nisten der Neumark, noch brauchen Gene-
rationen sein Beispiel leuchtender Heimat-
liebe und Treue.

Wir haben für so vieles zu danken.
Als vor nunmehr 5Va Jahren der Sam-

melruf an alle Landsberger im Bundes-
gebiet und Berlin zur Bildung unserer BAG
erging, stellte sich Otto Kaplick ohne
Zögern trotz seines schweren Berufes als
Schulleiter und stellvertretender Schulrat
sofort als Vorsitzender zur Verfügung.
Wir bildeten einen großen Kreis von Mit-
arbeitern um ihn, der nicht nur sofort die
schwierigen Aufgaben der Vorbereitung
der 700-Jahrfeier unserer Stadt in Angriff
nahm, sondern auch die Herstellung des so
vorbildlichen Patenschaftsverhältnisses mit
den Kreisen Herford Stadt und Land, den
Aufbau von Landes- und Kreisgruppen
und die Schaffung guter Verbindungen zu
unserer Landsmannschaft und allen in
Frage kommenden Verbänden — oft auf
der Grundlage langjähriger Vorarbeit
unseres Landsberger Kirchenkreises mit
seinem Heimatblatt, um das uns manch
anderer Heimatkreis beneidet.

Aber wenn darüber hinaus etwas die
ganz persönliche Prägung Otto Kaplicks
trägt — wie oft in enger Verbindung mit
unserem Freunde Erich Hecht —, dann
sind es die Landsberger Heimatstube in
Herford und die Schriftenreihe über Lands-
berg und die Neumark. Mit diesen Wer-
ken hat Kaplick nicht nur sich selber und
der BAG, sondern unserer ganzen Heimat
ein bleibendes Ehren- und Mahnmal in der
Patenstadt und der deutschen Öffentlich-
keit für alle Zukunft gesetzt. Wie stolz
waren wir alle, als die Leistungen unseres
Sprechers mit der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes höchste Ehrung und
Würdigung fanden.

Ober den Historiker, Schriftsteller und
Erzieher Kaplick wird an anderer Stelle

dieses Blattes aus berufener Feder berich-
tet. Wir wollen uns darauf beschränken,
den Rufer und Sprecher der Landsberger
zu würdigen, wie er in schwerster Zeit des
Heimatverlustes seit 1956 Tausenden in
Herford, Berlin und dem ganzen Bundes-
gebiet immer wieder Hoffnung und Vor-
bild gewesen ist. Ein böses Leiden zwang
diesen energischen, gradlinigen Mann — für
seine Pläne und Gedanken um Heimat und
Landsleute viel zu früh —, die Führungs-
verantwortung auf die Schultern der
folgenden Generation zu übertragen.
Trotzdem reiht er noch Stunde um Stunde
mühsamen Forschens nach Bild, Buch und
Gut unserer engeren und weiteren Heimat
aneinander, soweit es die angegriffene
körperliche Verfassung nur irgend erlaubt.
Welch herzlicher Dank gebührt besonders
in diesem Zusammenhang auch der treuen
Gattin, die aufopfernd wacht und sorgt,
daß der Unermüdliche sein Maß bedenkt
und durch Eifer und härtere Belastung
nicht alles gefährdet.

Vorbilder sind in unserer Zeit selten
geworden. Eine Generation wächst heran
mit wenig Kenntnissen vom Osten und
seiner Aufgabe für Deutschland und
Europa. Geschichtslos leben ist vieler Zeit-
genossen zweifelhafter Stolz und Trotz.
Es geht gar nicht so sehr in erster Linie
darum, daß noch möglichst viele von uns
wieder einmal in die alte Heimat kommen
— oder gar, daß jemand die polnischen
Nachbarn wieder vertreiben möchte. Es
geht vielmehr darum, daß man weiß, was
war und weshalb es so anders geworden
ist in der Heimat und — in manchen
schnellebigen Herzen und Sinnen auch
unserer eigenen Landsleute.

Wir danken Otto Kaplick, daß er uns
lehrte, geschichtsbewußt zu leben. Der

geschichtsgegründete Mensch wird stärker
sein als seine Gegner und bindungslose
Mächte. In diesem Sinne waren Heimat-
treue und Liebe für ihn und uns immer
mehr als Erinnerung, Trauer und Hoff-
nung —, sie sind die Grundlage für die
Bewältigung des Alltags und jeder Zu-
kunft.

Möge uns Otto Kaplick noch viele Jahre
diesen inneren Weg der Treue zu uns
selbst vorleben! Hans Beske

Jugend und Heimat
Die neugegründete Jugendgruppe des

Kreises H a n n o v e r hatte für den
20. Oktober zu ihrem ersten Elternabend
eingeladen. Für den Vorstand begrüßte
Fritz Zühlke im schönen Gemeindesaal der
Lukaskirche in Hannover die zahlreich
erschienenen Jugendlichen, ihre Eltern und
Freunde. Er schilderte das Werden der
Gruppe, den Wunsch nach weiterem Zu-
sammenhalt nach gemeinsam verlebten
Freizeiten in Rödinghausen bei Herford
und auf der Wannenkopfhütte im Allgäu.

Prof. Dr. Petersmann stellte einen Raum
im Jugendheim für jeden Montagabend
zur Verfügung; dort soll gesungen und
gebastelt werden, aber auch Vorträge und
Diskussionen sind geplant. Ziel ist es, daß
einheimische und vertriebene Jugend ge-
meinsam den Heimatgedanken lebendig
erhält, denn nur durch Kennen und Wissen
kann die Liebe auch zur neuen Heimat
geweckt und gefestigt werden.

Nach dem Lied „Märkische Heide,
märkischer Sand" gab Jugendwart Sieg-
fried Tausch einen kurzen Rückblick auf
die in diesem Jahre zum zweiten Male mit
der Herforder Jugend durchgeführte,
äußerst harmonisch verlaufene Ferienzeit,
zu deren Teilnehmern auch zwei Inder und
ein junger Finne gehörten.

, Dann erläuterte Volker Marquard in
anschaulicher Weise viele schöne von ihm
hergestellte Farbaufnahmen, die manches
freudige Erinnern auslösten und die Eltern
am Erlebnis ihrer Kinder teilhaben ließen.
Im Anschluß daran führte auch der Vater
einer Teilnehmerin noch Dias aus dem
Allgäu, dem Kleinen Walsertal vor.

Für den Bundesvorstand der BAG
dankte Erich Hecht den Hannoveranern
und insbesondere Familie Tausch für
Initiative und persönlichen Einsatz und
überreichte der Gruppe als Geschenk der
BAG mehrere gestickte Landsberger
Wappen.

Zum Abschluß wurde in einer Aus-
sprache der eingeschlagene Weg von
mehreren Vätern als gut und richtig an-
erkannt und der Jugendgruppe Wachsen
und Gedeihen gewünscht.

Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinsdiaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Mittelschulrektor i. R. Otto Kaplick
Am 23. November wird der allen Lands-

bergern bekannte und vertraute Rektor
K a p 1 i c k 70 Jahre alt. Wir bringen ihm
unsere herzlichsten Glückwünsche dar und
hoffen, daß er sich Gesundheit und
Schaffenskraft noch lange erhalten möge.

Ich möchte alle guten Wünsche auch ins-
besondere im Namen der Landsberger
Lehrerschaft übermitteln, soweit sie noch
am Leben ist. Rektor Kaplick war ja mit
dem Schulleben der Stadt und des Land-
kreises aufs engste verwachsen, und un-
zählige Schulkinder unserer Heimat sind
unter der Fürsorge dieses hervorragenden
Pädagogen herangewachsen.

Als er 1933 Rektor der Mädchenschu-
le I am Moltkeplatz wurde, durfte man
feststellen, daß er zu diesem verantwor-
tungsvollen Amt im Gegensatz zu manchen
anderen die besten Fähigkeiten und
Charaktereigenschaften mitbrachte. Es war
für mich als sein Schulrat immer eine
Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten in
einer Zeit, in der das dienstliche Leben
nicht immer angenehm war. In seinem
Kollegium und der gesamten Lehrerschaft
hat er sich stets als angenehmer und hilfs-
bereiter Kollege bewiesen, dem es auch
gegeben war, wertvolle Anregungen zu
geben. Ich denke hier an sein schönes
Heimatkundebuch und an seine Beiträge
auf allen Lehrerkonferenzen.

1945 mußte er sich wie so viele Kollegen
in der Fremde eine neue Existenz auf-
bauen; zunächst wieder als Lehrer. Aber
bald konnte er in seinem jetzigen Wohnort
Alfeld wieder ein Schulleiteramt über-
nehmen und hier erneut seine Tüchtigkeit
beweisen, so daß er die Schule zur Mittel-
schule ausbauen konnte.

Wir müssen aber auch der wertvollen
wissenschaftlichen Tätigkeit gedenken, die

Kaplick als Vorsitzender des Neumärki-
schen Geschichtsvereins geleistet hat. Aus
ihr ging seinerzeit seine „Heimatkunde
der Neumark" hervor. Auch in dem neuen
Wirkungskreis in Alfeld nahm er die
Arbeiten für die Landsberger Heimat
wieder auf. Zur 700-Jahrfeier der Stadt
Landsberg (Warthe) im Jahre 1957 schrieb
er die wertvolle Denkschrift und in den
beiden Folgen eine Reihe von weiteren
Aufsätzen, die ja vielen bekannt sind.

In der Reihe der Veröffentlichungen des
„Göttinger Arbeitskreises" erschien sein
Buch über das Warthebruch. Diese Arbei-
ten haben dazu geführt, daß der Göttinger
Geschichtsverein die Patenschaft über den
ehemaligen „Verein für Geschichte der
Neumark" übernommen hat, so daß sich

jetzt hier die Literatur über die Neumark
sammeln kann.

Ich habe die große Freude, mit meinem
lieben Kaplick noch oft plaudern zu kön-
nen, sei es in Göttingen oder in Alfeld.
Dann wird immer wieder der Arbeit in der
Heimat gedacht, aber auch der Aufgaben,
die wir in dem neuen Lebenskreis über-
nommen haben und die uns immer wieder
zusammenführen.

Allen heute in der Zerstreuung leben-
den Landsbergern ist Rektor Kaplick noch
in seiner Tätigkeit für die Landsberger
Arbeitsgemeinschaft vertraut geworden.
Auf den Tagen in Herford, unserer Paten-
stadt, sprach er oft zu uns. Doch die Wür-
digung dieser Arbeit soll einem Mitarbeiter
auf diesem Gebiet überlassen sein.

Dr. Gindler

Rehtor Kaplick
mit der 1. Klasse
der Mädchenschu-
le I am Moltke-
platz auf einem

Schulausflug
nach Altensorge
1936.

Am 12. Dezember d. J. wird der vielen
Landsbergern bekannte Arzt unserer Hei-
matstadt Dr. U l r i c h P r e s s 80 Jahre
alt.

Dr. Press wurde als Pastorensohn in
Burow, Kreis Lübz, in Mecklenburg ge-
boren. Er studierte in Rostock, Tübingen
und München, machte in Rostock 1907 das
Staatsexamen und wurde zunächst Schiffs-
arzt mit Fahrten nach Südamerika und
Afrika, rundherum, auch zu den damaligen
deutschen Kolonien. Anschließend daran
leistete er Vertretungen in allen Teilen
Deutschlands, so das liebe Vaterland
gründlich kennenlernend. Sein Weg führte
ihn dann nach Lippehne in der Neumark,
wo er sich 1914 als praktischer Arzt
niederließ, im Oktober heiratete und schon
anschließend im November 1914 nach
Landsberg kam. Hier war er zunächst im
Reserve-Lazarett „Tivoli" in der Kladow-
straße tätig, bis ihm bald darauf die
Leitung des Reserve-Lazaretts in der Turn-
halle des Wohlfahrtshauses übertragen
wurde (Bild). Oberschwester war hier
Fräulein Gertrud Mertens, Hindenburg-
straße, und freiw. Rote-Kreuz-Schwestern
u. a. Fräulein Lotte Schreuder, Schwester
von Dr. Schreuder, spätere Frau Stall,
Fräulein Ilse Gräfe, die spätere Frau von
Pastor Wegner, der hier wegen seiner
Beinverwundung lag und Fräulein Lotti

Stamer, Tochter des damaligen Land-
gerichtspräsidenten, jetzige Frau Otte,
Berlin-Dahlem (Senatspräsident Otte).

Von 1916 bis 1918 erlebte Dr. Press den
Krieg als Batt.-Arzt in verschiedenen

Lazaretten in Rußland und Frankreich.
Nach Kriegsende ließ sich Dr. Press

endgültig als praktischer Arzt in Lands-
berg, Hindenburgstraße 33, nieder, war
aber auch noch im Reserve-Lazarett „Eldo-

Reserve-Lazarett Wohlfahrtshaus, Turnhalle, das von Dr. Press im 1. Weltkriege
geleitet wurde.



rado" tätig und am Bezirkskommando, wo
die Untersuchungen der Kriegsbeschädig-
ten stattfanden. Anfang der zwanziger
Jahre wurde ihm die Leitung der Städt.
Lungenfürsorge übertragen, die er bis
1945 ausübte.

Bald nach der Gründung des Schwimm-
und Eissport-Vereins wurde er dessen
Sportarzt und übernahm auch die ärztliche
Ausbildung in den Kursen der Deutschen
Lebensrettungsgesllschaft. Als Landarzt
kam er in viele Gemeinden des Kreises,
zuerst mit Pferd und Wagen oder Schlit-
ten, später mit dem Kraftwagen.

Der Zusammenbruch 1945 und die Ver-
treibung verschlugen Dr. Press mit seiner
Familie zunächst nach Görzke, Bezirk
Magdeburg, wo er bis 1947 praktizierte,
sodann nach Iheringsfehn, Kreis Aurich,
Ostfriesland, bis 1957.

Im Oktober 1957 trat der Arzt nach
50jähriger Tätigkeit in den wohlverdienten
Ruhestand und zog nach Hannover, wo
sein Sohn, Dr. jur. Joachim Press, lebt und
wirkt, während die Tochter, Frau Jutta
Burhardt, sich auch noch als Korrespon-
dentin für Zeitungen und Rundfunk in
Hannover, Bremen und Hamburg betätigt.

Dr. Press ist für sein Alter noch beson-
ders rüstig; er besucht mit Interesse die
Landsberger Veranstaltungen in Hanno-
ver und freut sich über jeden alten und
dankbaren Patienten, den er wiedertrifft.

Viele Landsberger und frühere Patien-
ten aus Stadt und Land werden am
12. Dezember gern seiner gedenken; mit
ihnen allen wünschen wir dem Jubilar für
die kommenden Lebensjahre noch weiter-
hin recht gute Gesundheit an der Seite
seiner treuen Lebensgefährtin Frau Katha-
rina mit viel Freude an den Kindern und
Enkeln und dazu Gottes reichen Segen.

P. Sch.

Neumärkische Wälder
Nach einer Veröffentlichung der „Gazeta

Zielonogorska" (Grünberger Zeitung) er-
klärte der Bezirksdirektor der polnischen
Forstverwaltung von Sorau vor kurzem,
die Aufforstung in Ostbrandenburg sei bei
weitem nicht in der Lage, die im Kriege
und nach 1945 entstandenen Schäden in
den Waldgebieten zu beseitigen. Ein-
schläge, Brände und mutwillige Zerstörun-
gen trügen dazu bei, daß der Zustand
großer Waldgebiete schlecht sei. Außerdem
gingen die Aufforstungsarbeiten infolge
fehlender Arbeitskräfte nur in sehr schlep-
pendem Tempo vor sich. Das Plansoll der
Bepflanzung von 13 000 ha Kahlschlägen
jährlich könnte in Ostbrandenburg nur zu
einem Bruchteil erfüllt werden. In einem
Aufruf wurde die Schuljugend aufgefor-
dert, während der Ferien freiwillig Wald-
arbeit zu leisten.

Baumanns in Berlin
Familientag, Hochzeit und Geburtstag

Das war ein sehr guter Gedanke, die
Hochzeit des Sohnes Hans-Gerd und seiner
Gattin Gertie mit dem 75. Geburtstag der
Tante Luise (Berlin-Lankwitz) zu verbin-
den und als Familientag in Berlin, dem
früheren Wohnsitz Baumanns, zu feiern.

Zwar hatte das junge Ehepaar bereits
am 15. September in Washington standes-
amtlich die Ehe geschlossen, aber die kirch-
liche Trauung sollte nach dem Willen
Hans-Gerds (und auch Gerties?) in Berlin
stattfinden, denn beide sind mit Spree-
wasser getauft, mußten aber erst nach
Amerika kommen, um sich dort kennen zu
lernen!

Die Trauung fand am 21. Oktober in
der Dahlemer Dorfkirche (Annenkirche)
statt.

Hans-Gerd Baumann lebt seit sechs
Jahren in Washington, und zwar als
Manager der „American Automobile
Association", des größten amerikanischen
Automobilklubs. Frau Gertie wurde später
beruflich dorthin verschlagen.

Der ältere Bruder Hans-Jürgen ging
1950 nach New York, um dort die Arbeit
des Vaters für den deutschen Fremden-
verkehr weiter auszubauen. Frau Marion,

gebürtige Chemnitzerin — in Düsseldorf
hatten sie sich beim Karneval kennen-
gelernt — war ihm 1953 nach New York
gefolgt.

Baumanns hatten bis 1948 in Berlin
gelebt. Das Haupt der Familie, Ministerial-
direktor i. R., Dr. Ing. Dr. rer. pol. H a n s
B a u m a n n ist gebürtiger Landsberger.
Sein Vater, Dr. Baumann, war ab 1879
ordentlicher Lehrer, ab 1885 Oberlehrer
am damals Königlichen Gymnasium zu
Landsberg (Warthe). Am 20. Dezember
1884 verstarb Dr. Baumann im Amte.

Dr. Dr. Hans Baumann, verheiratet mit
Frau Helene, geb. Niederdräing, (Vater
seinerzeit Direktor der Maschinenfabrik
H. Paucksch AG.) gehörte dem Reichsver-
kehrsministerium an und war Dozent an
der Technischen Hochschule in Berlin. 1948
richtete Hans Baumann in Frankfurt am
Main die Deutsche Zentrale für Fremden-
verkehr ein und nahm dort mit seiner
Familie auch Wohnung. 1955 wurde ihm
in Anerkennung seiner Verdienste (s.
Heimatblätter 9/55 und 2/58) das Große
Verdienstkreuz des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland verliehen.

P. Sch.

Familie Baumann in Berlin
Von links nach rechts: Frau Helene Baumann, geb. Niederdräing; Dr. Dr. Hans
Baumann, Frankfurt/Main; Frau Gertrud Baumann, geb. Liermann; Hans-Gerd
Baumann, Washington; Frau Marion Bauman, geb. Grosser; Hans-Jürgen Baumann,
New-York.

Es erscheint wenig glaubhaft, zumindest
etwas eigenartig, aber es ist eine Tatsache:
Seitdem unsere Landsberger, Stadt und
Land, aus Ostberlin und Mitteldeutsch-
land nicht mehr zu uns nach Westberlin
kommen können, also auch bei unseren
Treffen sehr schmerzlich vermißt werden,
ist der Besuch dieser regelmäßigen Zusam-
menkünfte — auch das Treffen der Lands-
mannschaft am 29. Oktober — von Seiten
der „West-Landsberger" stärker als bis-
her. Woran liegt das? Es gibt mehrere

Gründe dafür: Einmal sind die Treffen im
Winterhalbjahr stets besser besucht als im
Sommer, der Hauptreise- und Urlaubszeit;
man zeigt sich jetzt gern wieder einmal,
um die Verbindung mit den Bekannten
nicht zu verlieren und um Neues zu er-
fahren. D i e s jetzt besonders im Hinblick
auf die Absperrung Ostberlins und der
Zone und das Interesse am Schicksal un-
serer „östlichen" Landsleute, zu denen ja
viele freundschaftliche und verwandtschaft-
liche Beziehungen bestehen. Das möchte

ich als den Hauptgrund ansehen. Es ist ein
gutes Zeichen! Ein Zeichen dafür, daß wir
„Westlichen" uns absolut nicht etwa gleich-
gültig über die gewaltsame Trennung hin-
wegsetzen. Nein, es berührt uns alle, und
zwar sehr tief. Und so muß es auch blei-
ben, bis die Mauer in Berlin wieder ver-
schwunden ist und die Wiedervereinigung
unseres Vaterlandes erreicht ist. Ein „Ab-
finden" mit d i e s e m Zustand darf es
nicht geben, und das müssen wir zeigen,
und zwar besonders auch wir Vertriebenen!

„Gewalt hat keine Verheißung", so sagte
unser Bischof D. Dibelius in seiner Predigt



am 17. August, von der wir einen Haupt-
teil auf den beiden ersten Seiten dieses
Blattes wiedergegeben haben, „wo ein
Volk im festen Glauben wurzelt, da rennt
jede Gewalt gegen eine Mauer". Und an
anderer Stelle: „Und das ist Gottes Ruf an
die Menschen in Berlin: Wenn ihr keinen
Glauben habt, dann ist in der Tat alles
verloren . . . Glaubt an den lebendigen
Gott! . . . Noch hat Gott sein letztes Wort
nicht gesprochen! . . . Besiegt ist nur, wer
sich besiegt gibt. . . Wer jetzt sagt: nun
ist es mit der Wiedervereinigung unseres
Vaterlandes vorbei, der ist von der Glau-
benslosigkeit bereits besiegt." Und dann
das trutzige Wort: „Dennoch"! „Mit
diesem Dennoch im Herzen glauben wir
weiter, hoffen wir weiter. Und in aller
Beugung (nicht vor Menschen, sondern vor
Gott) beten wir weiter: Herr, mach uns
frei!"

Und das soll unser erster Weihnachts-
wunsch sein in diesem Jahre: Herr mach
uns frei! Nimm hinweg Haß, Not, Sorge
und Trübsal — und die u n e r t r ä g -
l i c h e M a u e r z w i s c h e n u n s
D e u t s c h e n !

Kennedy hat am Schluß einer Fernseh-
rede gesagt (und das steht auch an einer
anderen Stelle dieses Blattes): „Ich brauche
Ihr Gebet." Er braucht auch u n s e r
Gebet — und nicht er allein!

Zu unserem Monatstreffen am 11. No-
vember im „Parkrestaurant Südende" war
uns der größere der beiden Säle (sonst der
kleinere) bereitgestellt worden. Zur all-
seitigen freudigen Überraschung war der
Saal fast vollbesetzt. Ich hatte auch die
besondere Freude, Landsbergerinnen aus
der Bundesrepublik begrüßen zu können:
Frau Schadow aus Goslar (Bankdirektor
Schadow, Commerzbank), Frau Elisabeth
Giesler, Kassel (Ehemann Max Giesler,
Lehrer an der Pestalozzi-Schule, LaW.,
vermißt; Sohn Dr. Hans-Martin Giesler,
Arzt in Bremen) und Frau Charlotte Zim-
mermann gab Koberstein, Harksheide-Süd
bei Hamburg (LaW., Kladowstraße 3-9,
Ehemann Dr. Harald Zimmermann, Arzt).
Sie fanden freudige Aufnahme im alten
Bekanntenkreis.

Einen sehr interessanten Vortrag gab es:
Berthold Kornowsky, Architekt i.R., Berlin,
Schöpfer des nun von den Polen restlos
abgetragenen Ehrenmals in unserem
Quilitzpark, berichtete von seiner Reise
nach Amerika (New York, Philadelphia,
Washington, Niagara, Detroit, Montreal
usw.). Es bedeutet schon etwas, wenn ein
Mann mit so umfassenden Kenntnissen
und großem Wissen und so weitgehenden
Interessen, wie Kornowsky sie hat, von
einer Reise berichtet. Zu bewundern ist
dabei sein gutes Gedächtnis, seine Viel-
seitigkeit (Geschichte der US, Kunst-
geschichte, Architektur, Wirtschaft) und
die Exaktheit seiner Angaben und gute
Form des Vortrags. Wir danken ihm sehr.
Auf den Vortrag selbst kann ich hier na-
türlich nicht eingehen, nur eins möchte ich
herausgreifen, was Auswanderer und Aus-
gewanderte interessieren kann: In Kanada
herrscht eine erhebliche Arbeitslosigkeit!
Das hörten wir übrigens auch von einem
Landsberger aus Vancouver, Kanada (s.
H.-Bl. 1/61).

Wir stehen nun wieder einmal am Ende
des Kirchenjahres. Heute liegen Volks-
trauertag und Bußtag noch vor uns. Wenn

Sie das Blatt erhalten haben, sind diese
Tage vorüber. Wir setzen alles daran —
und auch die Druckerei —, daß das Blatt
noch zum Totensonntag in Ihre Hände ge-
langt. Es ist nicht einfach; den Drucke-
reien mangelt es an Arbeitskräften
(13. August!). Da auch uns z. Z. eine Ar-
beitskraft fehlt, haben uns hilfsbereite
Landsbergerinnen schon beim Schreiben
der Adressen geholfen und tun es noch.
Wir sind ihnen sehr dankbar dafür. Eine
Beschriftung der Streifbänder auf „mecha-
nische" Weise, z. B. ADREMA-Verfahren
u. a., hat sich für uns als ungeeignet er-
wiesen, nicht allein wegen der vielen An-
schriftenänderungen; es erwächst uns dar-
aus noch mehr Arbeit.

Nach dem 13. August haben wir schon
viele Briefe aus der Zone und Ostberlin
erhalten. Aus allen Briefen klingt die große
Trauer um die Trennung. Eine alte Lands-
bergerin aus der Zone, die immer dabei
war, wenn wir hier am Bußtag und am
Totensonntag Gräber von Landsbergern
besuchten, sandte uns (schon heute, 12.11.,
angekommen) zwei Mooskränze; den
einen für Wegners, den anderen für meine
Schwester. Wir bleiben mit allen, hüben
wie drüben, in alter Heimattreue und
Liebe verbunden. Ihr Paul Schmaeling

Der Leekensteen
Von Curt Schroeder, Vietz

Midden drin in Heed un Weesen
Liggt een Dörp, verdrömt un still
Denk ick dran, doa mutt ick weenen,
Un ick weet ne, wat ick will .. .

Hier verläwt' ick miene Jugend,
Joa, dat wär' 'ne scheeneTiet.
Oaber hüte liggt dat allens
Goar so ferne un so wiet!
Kumm' ick jetzt torögg in't Dörpken
Weet ick all, wo ick goah' hen —
Dicht bie'n Waldrand is de Fredhof,
Dort schlept mien goad Modderken.
Doa will ick mi runner setten,
Schadt dat wat, wenn ick hier ween?
Ach, ick kann se ne mehr drücken,
Nu striek' ich den Leekensteen ...

Horst Wilhelm, geb. 16. 6. 1930
aus Berkenwerder. Horst war im Landdienstlager
Soldin; letzte Nachricht Mitte Jan. 45. Wer weiß
etwas über seinen Verbleib? (Aufn. Dez. 19441

Grüße
Rio de Janeiro/Brasilien

. . . Ihnen und allen Landsbergern von
einer Studienfahrt durch Südamerika meine
herzlichsten Grüße. Ich hoffe, Sie bei
bester Gesundheit nach Rückkehr anzu-
treffen. Bei 32° im Schatten, viel Sonne
und Hitze, steht dieser Erdteil mit vielen
Problemen immer noch offen.

Herzlichst Ihr Dr. Bock
Frankfurt/Main, Sandweg 61 (fr. LaW.,
Hindenburgstraße)

. . . Meine Wohnung in Berlin-Charlot-
tenburg, Kaiser-Friedrich-Straße, habe ich
leider krankheitshalber aufgeben müssen.
So bin ich in ein Heim gezogen.

In der Hoffnung, daß Sie mir auch
weiterhin das Landsberger HEIMAT-
BLATT zusenden werden, grüßt Sie und
alle bekannten Landsberger herzlich Ihre

Elisabeth von Knobelsdorff,
geb. Wiesener

Berlin-Charlottenburg, Mommsenstr. 7,
Heim Eppa (fr. LaW., Bergstr. 44).

Frau von Knobeisdorf beging am 9. No-
vember 1961 ihren 74. Geburtstag.

Heinersdorfer bei unserem Kirchentagstreffen am 22. Juli 1961 in Berlin
Von 1. n. r.: Frau Agnes Krüger, geb. Schäfer; ElseBartel; Ursula Stimmel, Heinz Wunnicke; Ger-
hard Stimmel; Frau Martha Stimmel, geb. Bernhardt; Frau Klara Mielitz, geb. Türk.



AUF DEM HEIMATFRIEDHOF
So oft mich in der Jugend der Weg nach

dem Friedhof an der Friedeberger
Chaussee führte, konnte ich nicht umhin,
meine Schritte nach dem Erbbegräbnisse
der Familie E . . . d im alten Viertel zu
lenken. Hier lag zur Rechten ein gemein-
sames Grab mit einem größeren Marmor-
denkmal und obenauf knieten zwei betende
Engel.

Wie oft hatte ich als kleiner Junge mit
trauerndem Herzen an dem Zaun des
Erbbegräbnisses gestanden, trotzdem ich
die beiden dort ruhenden Kinder nie ge-
kannt, da sie schon 1862 als Dreizehn-
resp. Vierzehnjährige zur ewigen Ruhe
eingezogen waren. Beide Entschlafene, ein
Knabe und ein Mädchen, waren die Kin-
der eines Landsberger Rentiers und Schü-
ler meines Vaters gewesen. Der damals
epidemisch auftretende Typhus hatte beide
an einem Tage dahingerafft.

Als ich eines Abends, als vielleicht Sechs-
jähriger, mit meinen Eltern den Friedhof
besuchte und diese auch das Erbbegräbnis,
unmittelbar an dem kleinen Eingang beim
Inspektorhaus gelegen, besichtigten, er-
zählte mir mein Vater von den beiden
herzensguten Kindern, die ihm so viel
Freude durch ihre Vornehmheit und ihren
Fleiß bereitet hätten und die nicht nur von
ihren Eltern abgöttisch geliebt wurden,
sondern für jeden Menschen eine Freude
waren, denen sie entgegenkamen. Und als
mir später ein Poesiealbum meines älteren
Bruders in die Hände fiel, worin sich die
beiden mit einem Gedicht verewigt hatten,
da waren es auch meine Freunde gewor-
den. Ich konnte an dem Erbbegräbnis der
Familie E. nie vorbeigehen; der Besuch
dieser Stätte war bei mir so selbstverständ-
lich geworden, wie der meiner Angehörigen
in den entlegensten Vierteln.

Traf ich den alten Herrn E. oder seine
Gemahlin auf der Straße, kamen sie mir
wie Verwandte vor; die Leute hatten
natürlich keine Ahnung, daß für sie ein
kleines mitfühlendes Herz schlug. Still,
frühzeitig gealtert, gingen die beiden ver-
einsamten Menschen nebeneinander dahin.
Man sah es ihnen an, ich natürlich noch
viel schärfer, denn ich kannte ja beider
Leid; sie waren verbittert, haderten wohl
mit ihrem Gott, der ihnen so viel Schweres
auferlegte.

Es war im Jahre 1882, da kam mein Vater
eines Tages mit der erschütternden Nach-
richt nach Hause, er komme soeben von
der Frau E.. deren Mann sich in der vor-
herigen Nacht am Grabe seiner Kinder
erschossen habe. Meine Eltern waren sehr
ergriffen, und wovon diese keine Ahnung
hatten, ich war es noch mehr.

Was spielte sich damals alles in meinem
Hirn ab. Die Vorstellung von Elternliebe
wurde mir da in vollem Maße klar. Was
mußte der Mann alles durchgemacht
haben bis er soweit gekommen, nach
20 Jahren seines Schicksalsschlages Hand
an sich zu legen und seiner alten treuen
Gefährtin seines Lebens auch noch diesen
härtesten Schlag zu versetzen?

Draußen hörte ich von geistiger Um-
nachtung, von meinen Eltern das Gegen-
teil, sie kannten den alten Herrn genau,
sie sagten, der Gram über den Tod der
Kinder wäre die Ursache, er hat es nicht

Von Georg Heyer-Wendorff, Stettin (1922)

verwinden können, daß er gerade solch
reizende Kinder verlieren mußte. Meine
Gedanken waren den ganzen Tag bei
diesem Fall und ich fand mit der Zeit
Klarheit. Ich konnte mich fast in das
Seelenleben dieses Mannes hineindenken,
trotz meiner Jugendlichkeit. Ich sagte mir:
„Habe einmal Menschen lieb, noch lieber
als dein eigenes Ich, und plötzlich werden
dir diese in deinem Herzen wohnenden
Menschen vom Tode geraubt." Entsetz-
lich sagte mein ganzes Innere.

Ist der Seelenschmerz ein ganzes Leben
lang zu ertragen? — Ja und Nein! —
Mit Ja: durch einen starken Glauben an
Gott und ein Hoffen auf ein Wiedersehen
in einer besseren Welt! — Mit Nein: Wer
sich zu einem solch starken Glauben nicht
durchringen kann. — Also das Letztere
mußte es gewesen sein, was diesen braven
Mann zum Selbstmord getrieben hatte. Er
hatte nicht einmal in seinem Schmerz um
den Verlust seiner Kinder daran gedacht,
daß er ein Wesen durch seinen freiwilligen
Tod hinterließ, das nun doppelt dadurch
zu tragen hatte. Den Mann darum zu
verdammen, nein, das konnte ich damals
nicht, er hatte 20 Jahre lang darum ge-
rungen, stark zu sein und konnte es doch
nicht sein. Für mich ein doppelter Ansporn,
zu ergründen: Ist ein starker Glaube an
Gott berechtigt oder nicht?

Jahre vergingen, ich ging in die Welt.
Wie alles, was aus der Heimat noch in
meinem Innern festsaß, so wurde ich den
Fall E. nie los. Warum konnte sich der
brave Mann mit einem höheren Bildungs-
grad nicht zu einem Glauben durchringen,
daß es ein höheres Wesen geben muß, daß
ihm doch die Liebe schenkte, ihm den
Gram sandte, das alles so weise eingerich-
tet in der Welt, also auch seinen Zweck
mit der gesandten Prüfung verfolgen
mußte. Das irdische Leben dauert nicht
ewiglich!

Hier draußen, im Angesicht der Natur,
wurde mir dann später durch manche Be-
obachtung der Aufschluß, warum sich
unglückliche Liebe, Gram und Sorgen bis
zum Selbstmord zuspitzen können.

Als ich nach Jahren die Heimat besuchte
und meinen ersten Gang nach dem Fried-
hof nahm, ging ich selbstverständlich auch
nach dem Erbbegräbnis der Familie E., wo
nun alle Vier ihre ewige Ruhe gefunden
hatten. Ich hatte nun zuerst wieder den
vollen Beweis dafür, daß das Leben nur ein
Hauch ist. Wo waren die letzten 40 Jahre
geblieben? — Ein kurzes Denken — ver-
wischt! — Dann aber kam mein großes
Mitleid mit dem Manne und seiner Liebe
zu den Kindern, dem die Zeit seines
Lebens im Schmerze zu lange dünkte. —
Er war zu bedauern gewesen, als er Hand
an sich legte, er hatte während seines
ganzen Lebens nicht einmal die Zeit ge-
habt, die schöne Gotteswelt und ihr
Wirken kennen zu lernen, um sich darin
als ein Wesen Gottes zu fühlen, trotz
seines Bildungsgrades und seines Wohl-
standes.

Da die verrostete Gittertür offen stand,
ging ich hinein, hier war ja kein Ange-
höriger mehr, der mich vielleicht hätte
stören können, es waren meine Freunde,
die im Leben so viel Interesse eingeflößt
hatten, über die Menschen und ihre
Lebenswege nachzudenken.

Hätte der bedauernswerte Mann seine
Jugend nicht einseitig in der Enge der
Stube oder einer einzigen Stadt, sondern
weit draußen in Gottes herrlicher Natur
zugebracht und wäre darin mit offenem
Herzen, Augen und Ohren umhergelaufen,
dann wäre er nicht als Egoist, ein ge-
brochenes Frauenherz hinterlassend, frei-
willig aus der Welt gegangen.

So sprechen die Toten oftmals zu uns;
man kann an einem jeden Sarge lernen,
wer nur sein Augenmerk auf Gott, Mensch
und Natur lenkt, ohne nach dem Mammon
zu schielen, der heute bei den meisten
Menschen der Gott in der Welt gewor-
den ist. —

Aus der Heimat entnommen
ganze Leben!

für das

Landsberg (Warthe) - Friedeberger Chaussee, links das Haus des Friedhofinspektors



Aus der Heimat
Aus dem Bericht über eine Reise nach Landsberg im August 1961

Einem guten Bekannten (des Verfassers
dieses Berichtes) war es gelungen, im
August d. J. einen Besuch in der alten
Heimat zu machen. Nach monatelangen
Bemühungen war die Genehmigung über
ein Reisebüro in Mitteldeutschland endlich
im Juli erwirkt worden. Es mußten beige-
bracht werden: Internationaler Führer-
schein, internationale Zulassung, polni-
sches Visum, 500 Zloty und vor allem
Name und Anschrift eines „Gorzówer"
Bürgers.

Die Fahrt mit der Familie führte zu-
nächst im eigenen Wagen nach Frankfurt/
Oder. Die Kontrolle an der Grenzstation
war auf deutscher und polnischer Seite
normal, besonders die Behandlung durch
die Polen war sehr gut; alle waren höflich
und zuvorkommend. Frankfurt ist der ein-
zige Übergangspunkt. So mußte dann auf
östlicher Seite über Drossen und Küstrin
gefahren werden. In früherer Zeit wählte
man die Brücke Fichtwerder. In Loppow
wurde eine Aufnahme des Geburtshauses
geschossen, und sofort umstanden die
Dorfjungen neugierig den Wagen. Dann
ging es durch Wepritz, die Friedrichstadt
die Küstriner und Richtstraße bis zur
Kreuzung Poststraße am Markt. Aber von
den ehemals acht Hotels in Landsberg
existiert heute nur noch das Hotel Eiste.
Hier war jedoch kein Zimmer mehr frei.
Es blieb also nichts anderes übrig, als im
Wagen zu schlafen. Das ließen dann aber
die Gastgeber, ein betagtes Ehepaar — die
Frau stammt aus Posen und hatte eine
deutsche Mutter —, nicht zu. Die Auf-
nahme bei der dem Besucher bisher nur
dem Namen nach bekannten Familie war
so herzlich, als ob es sich um nächste
Angehörige handelte. Es wurde sogleich
ein Kaffee gebraut und bis in die Nacht
hinein erzählt. Der Gastgeber hat bis zur
Vollendung des 70. Lebensjahres bei der
ehemaligen Firma Schwabe schwer arbeiten
müssen. Sein Geschäft in der Schloßstraße
hat er verpachtet, doch das Haus gehört
ihm noch. Von der Pacht muß er aber
mehr als 80 Prozent für Steuern abgeben.
Von einer mittleren Rente kann er beschei-
den leben, doch eine polnische Mastente,
das Kilogramm zu 40 Zloty, kann er sich
nicht leisten. Im Haus gibt es viel Arbeit,
denn er muß sein eigener Handwerker und
Hausdiener sein, aber es macht alles einen
gepflegten und sauberen Eindruck.

Im Gasthof Stenigke ist jetzt eine Ge-
nossenschaft mit Büros und einem Konfek-
tionsgeschäft untergebracht, während im
ehemaligen Jagdzimmer Bier und Selters-
wasser auf Flaschen gefüllt wird. Bei
Bäcker-Becker wird ein Lebensmittelge-
schäft für Selbstbedienung geführt. Das
Einkaufen ist sehr beschwerlich, weil man
häufig anstehen muß; oft sogar vergeblich.

In der Marienkirche sind das Gestühl
und die Emporen entfernt worden, dafür
stehen Betschemel im Mittelschiff. Die
Orgel ist erneuert worden; der alte
Marienaltar ist geblieben. Die ganze
Kirche ist nach katholischer Art sehr
prunkvoll eingerichtet.

Anders war es bei einem Besuch auf dem
Marien-Friedhof an der Friedeberger
Straße. Das Grab des Vaters konnte erst

nach langem Suchen gefunden werden.
Über den Zustand des Friedhofs heißt es
wörtlich: „darüber möchte ich weiter nichts
schreiben; es heißt, der ganze Friedhof soll
demnächst eingeebnet werden."

Die Straßenbahn fährt wie bekannt
schon seit Jahren durch die Lorenzdorfer
und Düppelstraße bis zur ehemaligen
IG-Farbenfabrik. Gegenüber dem Haupt-
eingang des Friedhofes sind mächtige
Häuserblocks mit großen Spielplätzen ent-
standen (siehe dazu die Bilder in den
Heimatblättern Juli, August, September
1959).

Auch in der Richtstraße, gegenüber dem
Sparkassengebäude, stehen moderne Neu-
bauten; auch sind hier zwischen Woll-
straße und Poststraße Häuser im Bau.
Aber von Schmaelings Ecke bis zum Müh-
lenplatz gähnt eine weite kahle Fläche. Auf
der linken Seite der Brückenstraße steht
kein einziges Haus mehr, und auf dem
Gelände, wo sich einst die Synagoge erhob,
bis zur Louisenstraße wird heute der
Wochenmarkt abgehalten.

Die Wildwiese im Stadtpark dient noch
immer als Schuttabladeplatz, doch die
Wege am Kladowufer sind gepflegt, und
„Voley" ist als Cafe in Betrieb.

Sonst machen die Parkanlagen, einst der

Stolz der Parkstadt Landsberg, einen sehr
unerfreulichen Eindruck; das Ehrenmal im
Quilitzpark ist völlig abgetragen worden.

Wieder anders sieht es im Stadion aus.
Hier ist der Gesamteindruck ein besserer
als zu unserer Zeit.

Die Turnhalle am Wohlfahrtshaus wird
wieder aufgebaut, was allerdings noch
mehrere Jahre dauern dürfte. In der Ost-
markenstraße, der früheren Turnstraße, ist
ein großer Motorsportplatz entstanden,
und das Bootshaus der Ruderriege des
MTV beherbergt jetzt Paddelboote und
Kanus.

Auch das ausgebrannte Hauptbahnhofs-
gebäude wird nun endlich nach über
16 Jahren wiederhergestellt, nachdem man
sich während dieser Zeit mit Bretterver-
schlägen beholfen hat.

Der Abschied von Landsberg nach drei
Tagen erfolgte unter Tränen und mit dem
Versprechen, die briefliche Verbindung
nicht abreißen zu lassen. Im Bericht heißt
es zum Schluß wörtlich: „Die Polen ken-
nen keinen Haß mehr gegen uns, sondern
bezeichnen uns als ihre Freunde. Ich war
sehr glücklich, die Heimat wiedergesehen
zu haben. Ob ich noch einmal hinkommen
werde, ist sehr fraglich; immer .möchte ich
dort nicht mehr sein." H.

Eine Reise ins Netzebruch
I. (Fortsetzung)

Unsere Kirchen in Z a n t o c h , G r a -
l o w , G u r k o w und auch in Lands-
berg werden mit vielen Mitteln und Mühen
der Gemeindeglieder erhalten. Wenn auch
das Innere streng katholisch hergerichtet
wurde, und wir überall nur noch die Kan-
zeln aus deutscher Zeit sahen, so merkt
man doch am jetzigen Kirchenbesucher,
daß der dreieinige Gott über uns allen
steht. Bei einem Gottesdienst erlebten wir
die kindlich fromme Andacht der polni-

Zantoch/ Ostbahn — Bahnviadukt, Durch-
fahrt zur Schule, Kirche und zum Friedhof

schen Kirchgänger. Hier und zu Hause in
den Wohnungen an den Heiligenbildern
(neben dem aus deutschem Besitz über-
nommenen Blumengemälde und Stilleben)
wird das Gemüts- und Seelenleben des
polnischen Menschen offenbar.

Im Schulleben scheint aber etwas zu
wachsen, und zwar gegen den Willen der
meisten Eltern, was auf die Jugendweihe
zusteuert. Die Volksseele hängt nicht an
Fahnen, Transparenten oder Standbildern,
weiß auch kaum etwas von Parteiabzeichen;
ihr Blick ruht, selbst in den unteren
Diensträumen, auf dem Kruzifix. In den
Amtsräumen der Kreis- und Ortsbehörden
ist der polnische Adler das einzige Emblem.

Es wäre nicht richtig, wenn die Be-
schaffenheit der Kirchhöfe verschwiegen
würde. Das polnische Volk und seine
Regierung sind traurig über dieses Kapitel
der eigenen Erniedrigung. Hier tobten sich
1945/47 Haß und Rache aus. Man ist im
einzelnen bei der Säuberung der Friedhöfe,
doch Steine und Inschriften können nicht
ersetzt werden. Trotz allem wölbt sich
auch über diese Stätten — wie einst •—
derselbe Himmel, und die Heimaterde hält
alle ihr übergebenen Leiber in ihrem Schoß
geborgen. Das ist unser Trost.

Nur eine Zeit von 16 Jahren, aber sie
genügte, um das Grauen von 1939 bis
1945 schon verblassen zu lassen. Wie wäre
es sonst möglich gewesen, daß sich ehe-
malige Feinde über Grenzen und Gräber
hinweg die Hände wie Brüder und Schwe-
stern reichen konnten. H. N.-Br.

A n m e r k u n g : Der II. Teil dieses
Reiseberichts folgt im Dezemberblatt. Er
bringt Einzelheiten über Z a n t o c h ,
seine Häuser und Menschen, die heute dort
wohnen.
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Die Boxabteilung des S. C. Preußen e. V., Landsberg (Warthe)
Von Fritz Stenigke, Berlin

Nachdem ich endlich dem Gründer und
verdienstvollen, langjährigen Leiter der
Boxabteilung des SC. Preußen, G e o r g
R u s c h k e , einen Besuch abstatten
konnte, will ich heute diese Abteilung in
Erinnerung bringen. 31 Jahre haben wir
uns nicht gesehen, es war ein Fragen ohne
Ende. Gern hätte er unser Treffen besucht,
leider ließ es seine Krankheit nicht zu.

Die Boxabteilung wurde 1925 gegrün-
det. Wir kauften den Ring und diverse
Utensilien vom Boxklub Hellas, LaW., der
nicht mehr lebensfähig war. Der Vorstand
des SC. Preußen betraute damals den Ka-
meraden Georg Ruschke mit der Leitung
der Abteilung. Als damaliger Vorsitzender
muß ich sagen, daß es Kamerad Ruschke
verstanden hat, aus dieser Abteilung etwas
zu machen. Er war mit Leib und Seele da-
bei und ließ es sich durch nichts ver-
drießen. Die Erfolge stellten sich dann auch
bald ein.

In der alten Gymnasial-Turnhalle in der
Schloßstraße wurde trainiert. Trainer
waren K. Pietsch, A. Köpke und Beyer. Die
ersten Kämpfe fanden in der Turnhalle
des Wohlfahrtshauses statt, später im Saal
des Viktoriagartens. Im Sommer bei gutem
Wetter wurden die Kämpfe auf der Frei-
lichtbühne des Sportplatzes ausgetragen.
Sekundant der Mannschaft war Paul Kon-
rad, der den Kämpfern Rückhalt und Tips
gab. Größtenteils wurden die Kämpfe ge-
gen Berliner Vereine ausgetragen; so gegen
Sparta, Heros, Teutonia, Box-Club 1913
Neukölln, Spandauer Boxklub, Hermes,
Westen, Post-SV., ferner gegen Polizei
Sportverein Stettin, Küstrin, Frankfurt-O.,
Guben und viele andere. Hauptkämpfer
waren: F. Koch, P. Konrad, K. Beyer,
A. Köpke, H. Schirrmeister, W. Hörr-
mannsdorfer, K.Löwe; die besten Nach-
wuchskämpfer waren: H. Sommer, K.
Kinsky, A. Rehfeld, W. Schlinke, H. Strat-
mann, W. Deutschmann und Gebr. Leh-

Die Mitarbeiter und Hilfskräfte sollen
auch nicht vergessen werden. Die „rechte
Hand" von Georg Ruschke war der stets
hilfsbereite Kamerad Max Selke; Sprecher
im Ring: Eberhard Groß und Riedlewski,
Zeitnehmer: Walter Kurth, Ringarzt: Dr.
Göhler; Gerhard Radioff sprang stets ein,
wo Not am Mann war.

In all den Jahren hatten sich die Kame-
raden in vielen Kämpfen bewährt und ver-
dient gemacht. Die Boxabteilung des SC.
Preußen wurde von auswärtigen Vereinen
geschätzt, ja, sogar gefürchtet; man war
froh, bei den Verbandskämpfen einige
Punkte mit nach Hause nehmen zu können.

Kamerad Georg Ruschke hat die Abtei-
lung — 1938/39 legte er sein Amt nieder —
hervorragend geleitet. Der Vorstand
dankte es ihm durch die Verleihung der

silbernen, beim Abschied der goldenen
Ehrennadel.
Kamerad Ruschke erzählte mir noch fol-
gendes:

„Während meiner Gefangenschaft in
Rußland habe ich eine Boxstaffel in unse-
rem Lager aufgestellt, die auch gute Er-
folge erzielt hat. Wir hatten durch das
erforderliche Training manche Erleichte-
rungen, so leichtere Arbeit und besseres
Essen. — Auf der Rückfahrt in die Hei-
mat — ich war Transportführer von 64 Ka-
meraden —• entdeckte ich auf einem russi-
schen Bahnhof eine abgestellte große Kiste
ohne Deckel Wie groß war doch mein Er-
staunen, als ich in der Kiste die „Brunnen-
Marie" mit den Eimern von unserem
Pauckschbrunnen sah! Der Name der
russischen Station ist mir leider entfallen."

Die Boxabteilung des S. C. Preußen
Von 1. n. r.: F. Koch (F.-Gew.), G. Ruschke (Leiter), P. Konrad (Fed.-Gew.), K. Beyer (L.-Gew), H. Schirr-
meister (M.-Gew.) A.Köbke(dto), W.Hörmansdorfer (dto.), K.Pietsch (Trainer), K.Löwe (H.-Schw.-Gew.)

HEIMATTREFFEN
Moers

Unser Herbstausflug führte uns in die-
sem Jahr durch unsere niederrheinische
Wahlheimat nach Xanten. Wir fuhren mit
dem Omnibus, den mein Mann uns von
den Kreis-Moerser-Verkehrsbetrieben zur
Verfügung stellen konnte, über Kamp-
Lintfort und Rheinberg zunächst bis zum
Amphitheater Birten, wo Paul Kostka auf
den Tag der Heimat, den Ernst der gegen-
wärtigen Lage und unsere daraus sich er-
gebende besondere Verpflichtung einging.
Das Birtener Naturtheater ist hier aus der
Römerzeit erhalten geblieben, denn hier,
vor den Toren Xantens, war einst ein
riesiges römisches Feldlager, das Vetere
Castra. Von hier aus soll Varus gegen
Hermann zum Teutoburger Wald gezogen
sein. Es finden noch heute jeden Sommer
im Birtener Amphitheater Freilichtspiele
von beachtlicher Güte statt, die sich sehr
guten Zuspruchs erfreuen und unter der
Schirmherrschaft des Kreises Moers ste-
hen. Wir persönlich versäumen sie nie und
sind immer wieder verzaubert von der
reizvollen Lage, der guten Sicht und
Akustik, besonders an warmen Sommer-
abenden.

Unter der bewährten Führung von Paul
Kostka wanderten wir dann durch die
nahegelegenen Heesberge, ein wildroman-
tischer und wenig begangener Höhenzug
mit reizvollen Ausblicken in die nieder-
rheinische Landschaft. Nach l1/2 stündi-
gem, gemütlichem Fußmarsch brachte uns
unser Bus in die Siegfriedstadt, wo
P. Kostka für uns in einem hübschen Cafe
eine gemütliche Ecke freihalten ließ. Das
mußte er vorsorglich tan, denn Xanten
erfreut sich dank seines Domes und der
Ausgrabungen aus der Römerzeit eines
regen Touristenverkehrs, besonders auch
aus Holland. Hier ruhten wir in froher
Runde aus, bei gutem Kaffee und Kuchen.
Wir waren 29 Erwachsene und 8 Kinder.
Aus Düsseldorf hatten sich auf unsere Ein-
ladung Herr Bumke, Fräulein Jänicke und
Familie Kuckenburg angeschlossen.

Nach dem Kaffee machten wir eine
kurze Besichtigung des Xantener Domes,
der leider bei den schweren Kämpfen am
Niederrhein erheblich beschädigt wurde
und sich seit zehn Jahren im Wiederauf-
bau befindet. In zwei Jahren, zur 700-Jahr-
feier Xantens, soll der Dom wiederher-
gestellt sein. Anschließend besichtigten wir

vor den Toren der kleinen Stadt das
sehenswerte römische Amphitheater, dessen
Arena und Grundmauern durch Ausgra-
bungen vollständig freigelegt wurden,
denn westlich von Xanten befand sich die
bedeutende römische Siedlung Colonia
Trajana. Wir bestaunten hier die 49 X
59 m große Arena und die freigelegten
Pfeiler, die einst die Tribünen trugen.
12 000 Zuschauer sollen darauf Platz ge-
habt haben. Es sollen hier Kämpfe mit
wilden Tieren, hauptsächlich Bären, statt-
gefunden haben. Nach diesem Blick in die
Vergangenheit machten wir noch einmal
Rast in unserem gemütlichen Cafe und
starteten um 21 Uhr zur Rückfahrt nach
Moers. H. Porath

Lübeck
Zu der am Sonntag, dem 22. Oktober

1961, 16 Uhr, einberufenen Versammlung
des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
hatten sich zahlreiche Landsleute im Ge-
sellschaftshaus, Bäckerstraße, eingefunden.

Nach einleitenden Begrüßungsworten
unseres Heimatkreisbetreuers Fritz S t r o h -
b u s c h , der besonders die Herren K a i -
s e r und K ü b l e r von der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg herzlichst
willkommen hieß, ergriff Landsmann Küh-
ler das Wort und dankte im Namen der
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Landsmannschaft all denen, die in treuer
Anhänglichkeit und Gemeinschaft zu
unserer alten Heimat stehen. Allen Lands-
leuten, die eine zehnjährige Mitgliedschaft
aufweisen können, wurde eine Ehren-
urkunde verliehen.

Herr Kaiser zeigte zwei Filme, „Auf den
Spuren Fontanes" und „Berlin nach dem
13. August 1961". Der erste führte uns
durch die Mark Brandenburg über Rheins-
berg, Prenzlau, Freienwalde und Kloster
Chorin nach Buckow, während im zweiten
Film die ganze Tragik der Absperrung
Ost-Berlins seit dem 13. August 1961 zu-
tage trat. Herrn Kaiser, der aus Kiel ge-
kommen war, um uns diese eindrucksvollen
Filme vorzuführen, sei an dieser Stelle
noch besonders gedankt.

Die Ausführungen Fritz Webers über
die von der Patenstadt Herford und der
BAG Landsberg (Warthe) durchgeführte
Ferienfreizeit auf der Wannenkopfhütte,
fanden reichen Beifall.

Bei seinen Erörterungen über das nun
nach schwierigen behördlichen Ausein-
andersetzungen steigende Bauvorhaben
eines Rentnerwohnheimes in Lübeck-Mois-
ling sprach sich Herr Kaiser darüber aus,
daß dieses Heim ähnlich dem bereits be-
stehenden in Kiel-Elmschenhagen nur
unter Aufbietung aller Kräfte gebaut wer-
den könnte und appellierte an alle Lands-
leute, opferbereit diesem Aufbauwerk zur
Seite zu stehen.

Fritz Strohbusch dankte allen Vortra-
genden herzlichst und gab bekannt, daß
Anfang Dezember unsere Adventsfeier in
gewohnter Weise, und Anfang Februar ein
Wintervergnügen stattfinden sollen, und
zwar hier im Gesellschaftshaus unseres
Landsmannes S o m m e r . Um rege Be-
teiligung wird gebeten. A. Schu.

Anschrift: Fritz Strohbusch, Lübeck,
Marlisstr. 23.

Ihre Vermählung geben bekannt
Paul Heine

Theodora Heine, geb. Bandt
Northeim/Hann., Harztor 16
(fr. LaW., Meydamstr. 61)

Ihre Vermählung geben bekannt
Hans-Gerd Baumann

Gertrud Baumann, geb. Liermann
Frankfurt/Main, Fürstenberger Str. 25
Berlin-Charlottenburg, Friedbergstr. 19
Washington 9, D. C, USA. 1801
Clyd esdale place.

am 21. Oktober 1961.
(siehe auch Foto!)

Am 8. Dezember 1961 feiert das Fest
der Silberhochzeit

Heinz Runze
mit seiner Frau Anny, geb. Bühling

in Braunschweig, Gördelinger Str. 10.
(fr. LaW., Hindenburgstr. 6 und Hohen-
zollernstraße)

Am 10. Oktober 1961 feierten in
Hattenrod über Gießen 1, Licher Str. 3,
das Fest der silbernen Hochzeit

Willi Blauert und Frau Marie
im Kreise lieber Verwandter und Freunde
aus der Heimat,
(fr. Obergennin, Kr. LaW.)
(siehe auch Foto!)

Frau Martha Mrotz, fr. LaW., Leh-
mannstr. 9, feiert am 5. Dezember 1961
ihren 80. Geburtstag in Berlin SW 61,
Großbeerenstr. 13 a, bei ihrer Tochter,
Frau Elisabeth Mielack.

In Beeskow/Mark, Brandstr. 34, wird
Pfarrer Joachim Meuß, Superintendent
(fr. in Gralow, Jahnsfelde und Zantoch)
am 7. Dezember 1961 seinen 60. Geburts-
tag feiern.

Am 18. Dezember 1961 vollendet, so
Gott will, Frau Luise Sewelies, geb. Keil,
aus LaW., Düppelstr. 47, und später
Bülowstr. 1, ihr 82. Lebensjahr in Beelitz-
Stadt (Mark), Berliner Str. 52.

Frau Anna Reiche, geb. Wegwitz, voll-
endete am 19. November 1961 ihr 70. Le-
bensjahr. Sie ist noch rüstig und wohlauf.
Mit ihrem Ehemann Otto Reiche lebt sie
bei ihrer Tochter Hilde und Schwieger-
sohn Heinz Meyer in Breloh, Kr. Soltau,
Ostmarkenstr. 122.
(fr. Dühringshof/Ostb., Hauptstr. 52)

Wickrath/Niers (Rhld.)
. . . In unserm Heimatblatt Nr. 9/1961

vom September, wird die Anschrift
meines Sohne Horst Möhwald gesucht.
Wir wohnen hier Poststr. 56.

Hierdurch möchten wir gleichfalls alle
bekannten Landsberger recht herzlich
grüßen.

. . . Ihre Paula Möhwald.
(fr. LaW., Max-Bahr-Str. 59)

Silberhochzeit
Blauert

Von 1. n. r. stehend:
Horst Lück mit Frau und
Kindern, Kinder von Farn.
Rerrer, Herr und Frau
Kieß, Herr u.FrauRerrer,
geb. Ganthur, fr. LaW.,
Fernemühlenstraße 12.
Sitzend v. 1.:
Frau Ganthur, Lothar
Blauert, Willi Blauert u.
Frau, Frau Puhle, geb.
Blauert, fr. Liebenow,
Frau (Lehrer) Lück sen.,
fr. Obergennin.

. . . Ich habe mein seinerzeit hier ge-
gründetes Holzgeschäft im Januar d. J.
verkauft und werde, so Gott will, am
11. Dezember 1961 80 Jahre alt.

. . . Ihr Oswald Apelt
(fr. LaW., Bismarckstr. 3)
jetzt: (23) Achim, Bez. Bremen, Riecken-
bergstr. 8.

Geschäftseröffnung
Am 1. November 1961 habe ich ein

Fachgeschäft für Augenoptik

in Hamburg 4, Clemens-Schultz-
Straße 9, eröffnet.

Udo Schlösser
Augenoptikermeister
*

Udo Schlösser ist der älteste Sohn von
Reg.-Ober-Inspektor Willi Schlösser aus
LaW., Meydamstr. 50, fr. Leiter der Be-
rufsberatung beim Arbeitsamt in LaW.

Am 4. November 1961 wurde Willi
Schlösser 65 Jahre alt und wird am 30. No-
vember 1961 in den Ruhestand treten. Er
verbringt seinen Lebensabend mit seiner
Ehefrau Walli in seinem schönen Eigen-
heim in Bad Oldesloe, Danziger Str. 4 E.

Schlußwort
Über alle Gräber wächst

doch zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit —,

welch ein Trost ist das?
Wohl der allerschlechteste,

den man kann erteilen!
Armes Herz, du willst ja nicht,

daß die Wunden heilen!
Etwas hast du immer noch,

solang es schmerzlich brennt;
Das Verschmerzte nur ist tot

und ist abgetrennt.
(Rückert)

Und nun, liebe Landsberger aus Stadt
und Land, in Nord und Süd, in Ost und
West, ja auch „in Ost!", wünsche ich
Ihnen „dennoch" eine frohe Adventszeit im
festen Glauben an Gott und den kommen-
den Erlöser und bleibe mit herzlichen
Grüßen

Ihr Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am 29. Mai 1961 verstarb in Berlin
unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Gertrud Mendelsohn
geb. Butte

im Alter von 65 Jahren. Sie folgte
ihrem lieben Gatten nach 3 1/2 Jahren.

In tiefem Schmerz:
Willi Butte,

Lippstadt/Westf., Landsberger Str. 2,
und Familie

Lucie-Hildegard Hanff,
geb. Butte und Familie,

Himmelsthür bei Hildesheim.
29. Oktober 1961.

(fr. LaW., Lehmannstr. 24,
und Johanneswunsch, Krs. LaW.)

Gott über Leben und Tod nahm
durch einen tragischen Unglücksfall
am 18. September 1961 meinen lieben
Mann, unseren guten Vater, Schwie-
gervater, Opa, Bruder und Schwager

Georg Persike
im Alter von 66 Jahren zu sich: in die
Ewigkeit.

In tiefer Trauer:
Agnes Persike, geb. Gelbrecht
Ilse Schlaghecken, geb. Persike
Hans Schlaghecken
Rainer und Udo

Marienbaum, Bundesstr. 44.
(fr. Zantoch, Kr. LaW.)

Gott dem Allmächtigen hat es ge-
fallen, heute abend meinen lieben
Mann, meinen guten Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder und Onkel

Otto-Georg Schulze
Meister der Gendarmerie a. D.

plötzlich und unerwartet im Alter von
71 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu
nehmen.

In tiefer Trauer
Frau Elisabeth Schulze,
geb. Schulz
Ottomar Schulze und Frau
Hilde, geb. Engbrox
Otto als Enkel
und Anverwandte.

Krefeld, den 25. September 1961,
Steckendorfer Str. 141.
(Heinersdorf, bzw. Vietz/Ostbahn)

Am 9. Oktober entschlief sanft in
Clausthal-Zellerfeld unsere liebe Mut-
ter, gütige Groß- und Urgroßmutter

Luise Krahn
geb. Rosenow

im 85. Lebensjahr; Witwe des Sani-
tätsrats Dr. Krahn, LaW., Damm-
straße 81.

In stiller Trauer
Charlotte Rother, geb. Krahn
Witold Rother,
Vizeadmiral a. D.
Lilo Rother
Hans-Günther Müller und Frau
Sigrid, geb. Rother
Hanns Hubert Mertens und
Frau Maria-Elisabeth,
geb. Rother
Katrin, Antje und Karen

Hameln, Am Feuergraben 4.
Helmstedt, Hildesheim, Neviges/Rhld.

Unser Wandel aber ist im 'Himmel,
von dannen wir auch warten des Hei-
lands Jesu Christi, des Herrn, welcher
unsern Leib verklären wird, daß er
ähnlich werde seinem Leibe.

Phil. 3, V. 20, 21

Nach schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden ging heute mein
geliebter Mann, unser guter Vater,
unser lieber Bruder

Dr. med. dent.

Gerhard Kurtzwig
von uns.

In tiefem Schmerz
Ruth Kurtzwig, geb. Wipper,
und Kinder
Liselotte Hennicke,
geb. Kurtzwig
Margarete Mauff,
geb. Kurtzwig
Hildegard Kaßbaum,
geb. Kurtzwig

Meißen, den 13. Oktober 1961,
Jüdenbergstr. 38.
(fr. LaW., Küstriner Str. 106)

Heute morgen verschied nach kur-
zer, schwerer Krankheit mein lieber
Mann und guter Kamerad, unser Bru-
der, Schwager und Onkel

Dr. med. Friedrich Göhler
im Alter von 67 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ilse Göhler, geb. Textor
Berlin N 58, den 12. Oktober 1961,
Lychener Str. 37.
(fr. LaW., Richtstr. 12)

Das am 13. Oktober 1961 erfolgte
Hinscheiden unseres lieben Onkels,
des Kaufmanns

Fritz Wothe
im 81. Lebensjahre zeigen tiefbetrübt
an

Liesbeth Wiechert und Familie
Berlin N 58, Gethsemanestr. 4.
(fr. LaW., Bergstr. 28)

Am 17. Oktober 1961 wurde mein
lieber Mann, unser guter Vater

Erich Wustrack
im Alter von 69 Jahren von seinem
langen, schweren Leiden erlöst.

In tiefer Trauer
Hedwig Wustrack,
geb. Noerenberg

München 5, Auenstr. 10/1
Kurt Wustrack mit Familie

München 27, Stuntzstr. 25/0.
(fr. LaW., Klugstr. 13)

Wir sind in tiefer Trauer um meinen
guten Mann, um unseren lieben Vater,
Großvater, Schwiegervater, Bruder,
Schwager und Freund

Bruno Jacubeit
* 12.7. 1899 t 19. 10. 1961

Durch seine starke Persönlichkeit,
seine Strahlkraft und Güte schuf er
sich einen Freundeskreis, der sein
Leben tief beglückte. Wir sind dank-
bar für empfangene Liebe und Für-
sorge.

Er folgt seiner jüngsten Tochter
schnell in die Ewigkeit.

Im Namen der Familie und Freunde:
Kaethe Jacubeit, geb. Blume

Gauting bei München, Jägerstr. 3.
(ehem. LaW.)

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief heute meine geliebte, stets
hilfsbereite Mutter, meine liebe
Schwiegermutter und Großmutter

Martha Hoffmann
geb. Egler

im 77. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gerda Hänsel, geb. Hoffmann
Gerhard Hänsel
Renate Hänsel

Oldenburg i. O. den 24. Okt. 1961,
Ehnernstraße 46
(fr. LaW., Wollstr. 9, Eisenwaren-
handlung)

Am 1. November 1961 verstarb
unser lieber Vater, guter Schwieger-
vater und Großvater, der Landwirt

Albert Kluckow
ehem. Pollychen, Kr. LaW.

im Alter von 81 Jahren in Berlin-
Rudow.

Er überlebte seine Ehefrau Martha
Kluckow, geb. Neumann, um ein volles
Jahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Albert Kluckow und Frau
Hildegard, geb. Gaebel
und Töchter

Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 20.
(fr. LaW. Heinersdorfer Str. 58)

Am 3. August 1961 verstarb in
Halle/Saale

Anna Keller
geb. Petersen

im 90. Lebensjahr.
Frau Keller ist die Schwiegermutter

von Frau Christiane Keller und Frau
Hanna Keller, Töchter von Paul Bahr,
LaW., Böhmstr. 1.

Am 21. September 1961 verstarb in
einem Krankenhaus in Augsburg

Margarete Geiger
geb. Diesterweg

im 74. Lebensjahre. Witwe des be-
kannten Landsberger Rechtsanwalts
Dr. Kurt Geiger.

Am Mittwoch, dem 18. Oktober
1961, verschied

Elisabeth Groß
verw. Wiedow, geb. Grunow

im Alter von 70 Jahren infolge eines
Schlaganfalles in Berlin-Tegel,
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 22)



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 12 – 1961 
 
4. Landsberger Bundestreffen Pfingsten 1962 in Herford 
Achtung! Betrifft November-HEIMATBLATT 
Aus der Heimat  
            Eine Reise ins Netzebruch (Fortsetzung) 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) 
Christkind (Gedicht) 
Dein König kommt in nieder' n Hüllen 
Denken Sie daran . . . 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Familien – Nachrichten 
Gerhard Rothkegel – 75 Jahre 
Heimatdienst 
            Gesuchte 
Kindermund zur Weihnachtszeit 
Landsberger General 
            Anzeiger für die gesamte Neumark 
Liebe Heimatfreunde! 
Macht hoch die Tür 
Maria mit dem Kinde 
Nachricht aus Moskau 
Neue Wohnungen 
Schlusswort 
Stille Nacht, heilige Nacht . . . 
Unser Friede 
Unsere Adventsfeier in Berlin 
Weihnachten 1961
Weihnachten 1961 
Weihnachtsmahnung 
 
Bilder von Kirchen: 
Landsberg (Warthe) - Konkordienkirche 



1961

Landsberg (Warthe) - Konkordienkirche

w
E
I
H
N
A
C
H
T
E
N



Unser Friede
„Ein Gottesdienst ist keine politische

Demonstration. Politische Demonstrationen
haben ihr Recht. Sie haben auch das Recht,
vor aller Welt Anklage zu erheben, wo
Anklage erhoben werden muß. Sie haben
das Recht, öffentlich Einspruch geltend zu
machen, wenn das Recht verletzt wird,
wenn Abreden einseitig gebrochen werden,
die auf Treu und Glauben hin getroffen
waren. Sie haben das Recht zu klagen,
wenn die Gewalt sich über Menschenrecht
hinwegsetzt. Sie haben das Recht, nicht
auf das zu warten, was aus den Kühl-
schränken politischer Zweckmäßigkeits-
Überlegungen herauskommen wird, son-
dern in die Welt hinauszurufen, was die
Menschen leidenschaftlich bewegt und
bedrängt.

Die Kirche Jesu Christi aber lebt in einer
anderen Atmosphäre. Sie gehört einem
Herrn, der den Frieden will. Sie glaubt an
ihn, auch wenn das ganze Herz aufschreit:
Wo ist nun unser Gott? Sie glaubt an ihn
in dunklen und in frohen Stunden. Sie
glaubt an ihn auch heute.

Wir klagen nicht an, sondern wir glau-
ben an den, der unser Friede ist!

Unser Friede! Das ist das große Ge-
schenk Jesu Christi an die, die ihm nach-
folgen, daß er ihnen das Herz mit einem

Frieden erfüllt, der durch nichts zerstört
werden kann, durch keine äußeren Ereig-
nisse, durch keine furchtbaren Erlebnisse,
nicht durch Not und nicht durch Tod.
Ober allen Wechselfällen des Lebens steht
die vergebende Barmherzigkeit eines himm-
lischen Vaters, der Gedanken des Friedens
mit uns hat und der diesen Frieden vom
Hügel Golgatha ausströmen läßt auf alle,
die an ihn glauben wollen. Auch auf uns
in dieser Stunde.

Es soll ein Friede sein, der unsre ganze
Existenz durchdringt, der darum aber auch
nicht haltmacht bei uns selbst, sondern
hinauswirken will in jedes Verständnis der
Menschen miteinander. Deshalb rufen wir
es unablässig in die Welt hinaus:

Gott will Frieden!
Wir haben es oft gerufen. Wir rufen es

auch heute wieder: Gott will weder heißen
Krieg noch kalten Krieg, er will weder die
Gewalt noch die Gegengewalt! Er will
Frieden!

Aber er will Frieden von innen her. Und
es ist die vornehmste Aufgabe der Kirche
Jesu Christi, für diesen Frieden von innen
her die Augen zu öffnen und die Herzen
bereitzumachen."

Aus einer Predigt unseres
Bischofs D. Dibelius

Macht hoch die Tür,

öffnet die Herzen,

Zündet an die Kerzen!

Liebe Heimatfreunde!
Es ist wohltuend und tröstlich, wenn wir

uns untereinander und gegenseitig grüßen
mit guten Wünschen. Grüße und Wünsche
sind Zeichen innerer Verbundenheit. Ich
möchte im Gedenken an alle unsere
Freunde, besonders an die durch die Mauer
von uns getrennten, mein Grußwort mit
den Worten eines uralten Briefes aus dem

Weihnachtsmahnung
Wer den Kampf wagt mit dem Bösen,
Der muß stark und mutig sein;
Opfern muß, wer da erlösen,
Ringen, wer da will befrei'n.
Wem das Große will gelingen,
Der muß auf das Große seh'n,
Und sich selbst zum Opfer bringen
Und das Kleinliche verschmäh'n.

Nein, ihr sollt euch selbst nicht lieben,
Ringen müßt ihr um das Licht;
In den Sternen steht geschrieben:
Alles lenkt Gesetz und Pflicht!
Alles Hoffen ist vergebens,
Blickt ihr träumend nur zurück —
Arbeit heißt der Weg des Lebens,
Ihn zu gehen, das ist Glück.

Brüder, was wir auch verloren,
Was zertrümmert und zerschellt:
Einmal wird das Heil geboren
Einer leidbedrückten Welt.
Einmal wird der Sieg zum Lohne
Dem, der trotzig hebt das Haupt;
Aber dem nur wird die Krone,
Der an seine Sendung glaubt.

Und nun kehrt die Stunde wieder,
Die von Last die Welt befreit.
Wo Gott selbst vom Himmel nieder
Die Belad'nen benedeit. —
Tut denn auf die müden Herzen,
Laßt das Himmelslicht herein,
Laßt den Baum mit seinen Kerzen
Wieder heut' euch Mahner sein!

(Verfasser nicht bekannt)

1. Makkabäerbuch 12,5—11 zusammen-
fassen: „Ihr seid unsere Brüder!" — „Die
Bruderschaft soll bestätigt, erneuert und
nicht vergessen werden. Wir haben Trost
am göttlichen Wort, das wir täglich lesen.
Darum wisset, daß wir allezeit in unserem
Gebet und Opfer euer gedenken, wie sichs
gebührt, der Brüder zu gedenken." Der

Jahresspruch des alten Jahres 1961 hieß:
„Herr, lehre uns beten." In der Fürbitte
einander zu gedenken, ist die tägliche Auf-
gabe christlicher Bruderschaft. Mit dem
Jahresspruch für 1962 dürfen wir unsere
Herzen froh und getrost machen lassen:
„Bekümmert euch nicht! Denn die Freude
am Herrn ist eure Stärke." Nehemia 8,10.

Superintendent E r h a r d S c h e n d e l



Dein König kommt in nieder n Hüllen

Dein König kommt in nieder'n Hüllen,
ihn trägt der lastbar'n Es'lin Füllen,
empfang ihn froh, Jerusalem!
Trag ihm entgegen Friedenspalmen,
bestreu' den Pfad mit grünen Halmen!
So ist's dem Herren angenehm.

O mächt'ger Herrscher ohne Heere,
gewalt'ger Kämpfer ohne Speere,
o Friedensfürst von großer Macht!
Es wollen dir der Erde Herren
den Weg zu deinem Throne sperren,
doch du gewinnst ihn ohne Schlacht.

Dein Reich ist nicht von dieser Erden,
doch aller Erden Reiche werden
dem, was du gründest, Untertan.
Bewaffnet mit des Glaubens Worten,
zieht deine Schar nach den vier Orten
der Welt hinaus und macht die Bahn.

Und wo du kommest hergezogen,
da ebnen sich des Meeres Wogen,
es schweigt der Sturm, von dir bedroht.
Du kommst, auf den empörten Triften
des Lebens neuen Bund zu stiften,
und schlägst in Fessel Sünd' und Tod.

O Herr von großer Huld und Treue,
o komme du auch jetzt auf's neue
zu uns, die wir sind schwer verstört.
Not ist es, daß du selbst hienieden
kommst, zu erneuern deinen Frieden,
dagegen ist die Welt empört.
O laß dein Licht auf Erden siegen,
die Macht der Finsternis erliegen
und lösch der Zwietracht Glimmen aus;
daß wir, die Völker und die Thronen,
vereint als Brüder wieder wohnen
in deines großen Vaters Haus!

Friedrich Rückert

M a r i a m i t d e m K i n d e Gemälde von Diego Velazquez

Diese Madonna mit dem Kinde gehört
zu den wenigen religiösen Werken, die der
bedeutendste Porträtist seiner Nation und
seines Zeitalters, D i e g o V a l a z q u e z ,
geschaffen hat.

Kaum möchten wir von einem Weih-
nachtsbild sprechen bei der Betrachtung
der jungen, bäuerlich gekleideten Frau, die
mit kräftigen und doch behutsamen Hän-
den ein Büblein auf dem Schoße hält. Auf-
merksam, fast prüfend beobachtet die Mut-
ter das Kind, dessen Hoheit nur der Hauch
von einem Strahlenkranz über dem Köpf-
chen andeutet. Es ist eine stille Szene, die
sich dem Betrachter bietet und welche Ein-

heit von Ausdruck und Komposition: die
Magd Maria birgt mit Schoß und Händen
den Herrn der Welt. Da ist keine Pose
und doch in jeder so natürlichen Geste eine
tiefe Bedeutung. Die leichte Neigung der
Frau dem Kinde zu, ihr demütig nach unten
gerichteter Blick, die aufrechte, fast steile
Haltung des Kindes, das trotz seiner Win-
zigkeit zum beherrschenden Bildinhalt
wird.

Der eindringlichen Schlichtheit, dem
kräftigen Realismus und der unaufdring-
lichen Symbolkraft des Werkes wird sich
niemand entziehen können.

Allen lieben Landsbergern aus Stadt und Land
und Lesern des HEIMATBLATTES

wünschen wir

ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg(Warthe), Stadt u. Land

Hans Beske

Kirchlicher Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe), Stadt u. Land

Paul Schmaeling



WEIHNACHTEN
as Weihnachtsfest in
diesem Jahre ist von be-
sonders traurigen Um-
ständen begleitet. Die
unselige Mauer in Ber-
lin, die gewaltsame
Spaltung unseres Vater-
landes und Trennung
der Menschen einer Na-

tion, die schon so viel Herzeleid verursacht
hat, lastet schwer auf uns. Sie lastet auf
allen guten Deutschen in Ost und West.

Zwei Millionen Menschen leben in Ost-
berlin. Von ihnen können nun Tausende,
darunter viele unserer neumärkischen
Landsleute, das Weihnachtsfest nicht mehr
mit ihren Angehörigen im anderen Teile
Deutschlands feiern. Feiern! Kann man
unter diesen Umständen überhaupt noch
von „feiern" sprechen? Die Frage ist in
diesen vorweihnachtlichen Tagen schon
oft gestellt und auch positiv beantwortet
worden. Es kommt doch wohl nur darauf
an, was wir unter „feiern" verstehen.

Lassen wir hier einmal, nachdem wir
von berufener Seite theologisch unterlegte
Antworten gehört und gelesen haben, einige
unserer bekannten Dichter und Denker
sprechen, die uns in Weihnachtsgedichten
und Erzählungen den „Weg zur Krippe"
weisen und die rechte Art des „Feierns"
aufzeigen wollen.

Zuerst Jochen Klepper, dessen Gedichte
ja zu den schönsten, zutiefst empfundenen
gehören, die man immer wieder lesen
möchte.

Die Nacht ist vorgedrungen,
der Jag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen
dem hellen Morgenstern!
Auch wer zur Nacht geweinet,
der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet
auch deine Angst und Pein.

An anderer Stelle:
Mein Gott, dein hohes Test des Lichtes
hat stets die Leidenden gemeint.

Und wer die Schrecken des Gerichtes
nicht als der Schuldigste beweint,
dem blieb dein Stern noch tiefverhüllt
und deine 'Weihnacht unerfüllt.

Und in demselben Gedicht:
Die Feier war zu bunt und heiter,
mit der die Welt dein Fest begeht.
Mach uns doch für die Nacht bereite,
in der dein Stern am Himmel steht.
Und über deiner Krippe schon
zeig uns dein Kreuz, du Menschensohn.

Als nächster soll Otto Bruder folgen
mit zwei Versen:

Weg von Trauer, Jammer und Beschwerde
wenden wir das schmerzliche Gesicht.
Brüder, über aller Nacht der Erde
ist es licht!
Keiner ist verlassen und verloren,
wer da glaubt, weil seine Hand ihn hält.
Der Streiter ist für uns geboren:
Trost der Welt.

Wir blättern weiter und finden von
August Ebert:

Nun blühen rote Kerzen
aus dunkelgrünem Reis.
So nimm denn deine Schmerzen
und weine sie vom Herzen
vor dem, der alles weiß.
Ob auch in öden Stunden
dir aller Mut verging —
er hat dich doch gefunden,
und du bleibst eingebunden
in seiner Liebe Ring.
Und droht aus dunklen Gründen,
was dich von ihm getrennt —
er reißt aus Angst und Sünden.
Komm, tu ein Licht anzünden
zu gläubigem Advent!

Albrecht Goes läßt den lautespielenden
Engel am Schluß sprechen:

Doch fürchte nichts!
Denn über allen Worten
und allem, was geschieht und je geschah,
klingt dieser Ton; und tönt an allen Orten.
Wag's und stimm ein,
und du bist mir ganz nah.

In dem Gedicht „Anbetung" von Man-
fred Hausmann lautet der siebente Vers
(bezogen auf das Kind in der Krippe):

Wir neigen unsres Alters Gram
auf deine kleinen Hände.
Und in dem Neigen wundersam
geht alle Not zu Ende.

Der vielseitig begabte Theologe, Archi-
tekt und Dichter (geb. 1878) Rudolf Alex-
ander Schröder, Erneuerer des protestan-
tischen Kirchenlieds, schreibt in seinem
Gedicht: „Zum Advent":

Wir harren, Christ, in dunkler Zeit,
gib deinen Stern uns zum Geleit
auf winterlichem Feld.
Du kamest sonst doch Jahr um Jahr,
nimm heut auch unsrer Armut wahr
in der verworrnen Welt.
Es geht uns nicht um bunten Traum
von Kinderlust und Lichterbaum,
wir bitten, blick uns an
und laß uns schaun dein Angesicht,
drin jeder Mann, was ihm gebricht,
gar leicht verschmerzen kann.

Landsberg (Warthe) - Pauckschbrunnen
auf dem Markt mit dem Weihnachtsbaum
des DRK in der Advents- u. Weihnachtszeit

Foto: K. Aurig

1961



Zu den Männern, die Rudolf Alexander
Schröder nahestanden, gehörte neben
Jochen Klepper besonders auch der junge
Theologe und Dichter Siegbert Stehmann,
der am 18. Januar 1945 bei den Rückzugs-
kämpfen in Polen gefallen ist. Siegbert
Stehmanns „Opfer und Wandlung" (Eckart-
Verlag 1951) widmet R. A. Schröder ein
langes Vorwort in dem er zum Schluß
schreibt: „Gebe Gott, daß die Botenstimme
unseres Dichters nicht im Geschrei und im
Hader unseres Tages eine vox clamantis in
deserto (Stimme eines Rufers in der Wüste)
bleibe!"

Mit Siegbert Stehmanns „Weihnachten",
das den jungen Dichter als einen Meister
seiner Kunst zeigt, will ich schließen.

Ausgelöscht ist alle Ferne,
Brüder, in der Einsamkeit!
Aus dem Tibermaß der Sterne
tritt der Stern, der uns befreit,
der den Hirten und den Weisen
gleichermaßen glüht und brennt
und, derweil die Sterne kreisen,
aller Menschen Mühsal kennt.
Ewig ist er aufgegangen,
ewig über Welt und Zeit,
ewig tröstet er das Bangen,
Brüder, deiner Menschlichkeit.
Ewig leuchtet er dem Hoffen
mitten in der Mitternacht.
Ewig ist der Himmel offen,
den die Liebe aufgemacht.
Wandrer sind wir allerweilen,
hier beisammen, dort allein, —
müssen rasten, müssen eilen,
auch im Schlummer wachsam sein, —
haben Sehnsucht, unermeß'ne,
nach der heimatlichen Stadt,
da der friede, längst vergeß'ne,
Speis und Trank und Wohnung hat.

Glücklich, wer im Sternenbogen
Gottes lichte Engel sieht!
Gottes Wort hat nicht getrogen,
nicht der Engel hohes Lied.
Staune nicht der Finsternisse!
Aus dem Leide wird das Licht,
Und das ewig Ungewisse
wandelt sich in Zuversicht!

Niemand sei dem Segen ferne,
niemand sei vor Bangen stumm.
Heilig wie die Glut der Sterne
brennt das Evangelium.
Laß uns durch die Nächte gehen,
gottgerufen du und ich!
Wo wir an der Krippe stehen,
ist die Erde heimatlich.

Liebe Leser des HEIMATBLATTES,
aus der Zone sind herzzerreißende Briefe
eingetroffen, ebenso aus Ostberlin. Den
Einsamen und von Angehörigen Abgesperr-
ten Trost zu spenden, ist sehr schwer. Alle
gutgemeinten Worte werden die Tränen,
die am Heiligen Abend fließen werden,
nicht aufhalten können. Doch wir müssen
ihnen schreiben, daß wir an sie denken,
auf daß sie sich nicht so sehr verlassen
fühlen. Briefe sind noch wichtiger als Päck-
chen und Pakete. Wer solche noch sendet,
lege k e i n e grünen DRK-Kerzen mit ein.
Päckchen und Pakete mit diesen Kerzen
werden von der Zonenpost beanstandet
und zurückgeschickt.

Uns alle verbindet die gemeinsame
Heimat, die Erinnerung an sie und das
gleiche Geschick. — Weihnachten ist wie-
der da!

„Niemand sei dem Segen ferne!"
Paul Schmaeling

Pfarrer und Superintendent i. R.
Am 1. Weihnachtsfeiertag, dem 25. De-

zember 1961, wird unser Superintendent
i. R. Gerhard R o t h k e g e l sein 75. Le-
bensjahr vollenden können.

Der Kreis Landsberg (Warthe) war in
zwei Kirchenkreise aufgeteilt. Die Super-
intendentur des Kirchenkreises I mit den
östlichen Parochien bis einschließlich Wep-
ritz und den genau nördlich und südlich
davon gelegenen Gemeinden befand sich in
Landsberg (Warthe), die westlich davon
gelegenen Parochien und Gemeinden waren
im Kirchenkreis II mit der Superintenden-
tur in Vietz zusammengefaßt.

Im Frühjahr 1932 übernahm Pfarrer
Rothkegel im Auftrage der Evangelischen
Kirchenleitung die Gemeinde Vietz und als
Superintendent den Kirchenkreis Lands-
berg (Warthe) II.

Gerhard Rothkegel war schon mit
17 Jahren verwaist. Im Jahre 1906 legte er
am Gymnasium zum Grauen Kloster in
Berlin seine Reifeprüfung ab und wandte
sich dem Theologiestudium an der Univer-
sität in Berlin zu. 1910 bestand er das
1. Theologische Examen. Als Vikar kam
er nach Züllichau und als Prädikant nach
Kleinitz (Schlesien). Weihnachten 1911
verlobte er sich mit Käthe Retzlaff, Toch-
ter des (1940 verstorbenen) Pfarrers Retz-
laff in Deutsch-Nettkow (Kr. Crossen). Im
Herbst 1912 legte er die zweite theolo-
gische Prüfung ab und wurde Hilfsprediger

in Storkow (Mark). Im April 1913 konnte
er das Pfarramt in Padligar (Kr. Züllichau-
Schwiebus) übernehmen. Hier wirkte er
10 Jahre und siedelte dann 1923 nach Ber-
lin über, wo er zweiter Pfarrer an der
Ölbergkirche wurde und 1926 zweiter
Pfarrer an der Passionskirche. Nach dieser
neunjährigen Amtszeit in Berlin kam er
dann nach Vietz (Ostbahn).

Es folgten nun für ihn, wie er seinerzeit
schrieb, dreizehn unvergeßlich schöne Jahre,
in denen er und seine Gattin sein neu-
märkisches Arbeitsfeld sehr lieb gewannen.
Der Zusammenbruch 1945 verschlug ihn
zunächst nach Pößneck, Sparnberg und
Ziegenrück in Thüringen. Nach diesem
zweijährigen Vertretungsdienst übernahm
er die Gemeinde der Stadt Vetschau (Spree-
wald) als Stadtpfarrer. Von dort kam Super-
intendent Rothkegel 1954 nach seiner Pen-
sionierung wieder nach Berlin zurück. Aber
er war nicht müßig und ist es auch heute
noch nicht. Drei Jahre war er Kranken-
hauspfarrer in Ost-Berlin und seit 1957 in
gleicher Eigenschaft am Theodosius-Kran-
kenhaus in Alt-Lankwitz und Pfarrer am
Stadt. Altersheim Steglitz, Ortlerweg, in
Lichterfelde.

Superintendent Rothkegel ist einer un-
serer treuesten Heimatpfarrer, der jeder-
zeit zum Dienst an uns und seinen alten
Heimatgemeinden bereit ist. Erst noch am
9. Dezember d. J. verlieh er unserer Ad-

ventsfeier, die wir gemeinsam mit den
Vietzern begingen, durch seine beseelte
Ansprache die eigentliche Weihe und Wir-
kung.

Wir lieben Superintendent Rothkegel
sehr, danken ihm von Herzen für seine
stete treue Einsatzbereitschaft und wün-
schen, daß unser Herrgott ihm seine Ge-
sundheit und Schaffenskraft noch recht
lange erhalten möge, zur Freude und zum
Wohle seiner lieben Familie und aller der-
jenigen denen er mit Gottes Hilfe heute
immer noch der Seelsorger und Tröster
sein darf. P. Schmaeling

Daß unsere Adventsfeier am Sonnabend,
dem 9. Dezember, im Parkrestaurant Süd-
ende — wir begingen sie dieses Mal mit
den Vietzern zusammen, es waren rund
250 Teilnehmer — ganz im Zeichen der
Trennung von unseren Landsleuten in Ost-
berlin und der Zone stand, ist nur eine
Selbstverständlichkeit. So war auch die sehr
zu Herzen gehende Ansprache unseres
Superintendenten des ehemaligen Kirchen-
kreises Landsberg/Warthe II, Vietz, G e r -
h a r d R o t h k e g e l , ganz darauf ein-
gestellt. Sie klang aus mit der eindring-
lichen Mahnung (im Sinne Matth. 21, 22,
Röm. 12, 12): Haltet an am Gebet! Es sei
eine irrige Meinung, daß Gebete nichts
nützten. Gebete hätten schon Wunder ge-
wirkt. Davon gäbe es zahllose Beispiele.
Der gnädige Gott wolle die vieltausend-
fachen Gebete um Frieden und Freiheit,
die am Weihnachtsabend zum Himmel
steigen, erhören.

Wir sangen gemeinsam: „Macht hoch
die Tür . . ." und „Wie soll ich Dich emp-
fangen" ; G e r h a r d S i l w e d e l , unser
Landsberger Solocellist, spielte, meisterhaft
wie immer, Berceuse von Godard und Ro-
manze von Robert Schumann. Reizend war
das Kinderballett (sieben kleine Mädchen).
Besonders gefiel die (Engel-) Sarabande
und das Menuett. Das Ballett (Lilli Stanke)
war von den Vietzern gestellt worden.
Ebenso die am späteren Nachmittag auf-
tretenden Musiker, die uns mit Weih-
nachtsliedern (u. a.) erfreuten.

Viel Freude machten auch wieder die
pünktlich wie immer eingetroffenen „Lands-
berger Pfefferkuchen" aus Uelzen. Viele
davon sind noch auf dem Wege über die
Mauer . . .

Frau Deutschländer verlas die kleine
Weihnachtsgeschichte: „Eine stille heilige
Nacht" von Siegfried Heinzelmann. Eine
deutsche Stadt liegt im Dunkel. Durch einen
Erdschluß hat die Stadt keinen Strom. Die
Orgel in der Kirche bleibt stumm, Noten
sind nicht zu erkennen, der Kirchenchor
kann nicht singen. Man tastet sich nach
Haus. Nur die Sterne leuchten . . . — Zu-
haus werden die Kerzen des Christbaums
angezündet, aber was nun tun? Rundfunk,
Fernsehen, Plattenspieler, die elektrische
Eisenbahn — nichts funktioniert. — So
sitzt man zusammen — und findet sich
zusammen. Nichts geschieht, was die Hei-
lige Nacht stören könnte. Die letzte Kerze
findet mit ihrem Licht die Krippe, in der
das Kind liegt, dessen Geburt zu feiern
man ja eigentlich auch zusammengekommen
war!, das Kind im Stalle, in der tiefen
Dunkelheit mitten im kalten Winter, wohl
zu der halben Nacht. P. Sch.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
BAG-Bundesvorstand tagte in Hannover

Der Gesamt-Bundesvorstand der BAG
Landsberg (Warthe) Stadt und Land hielt
am 2. Dezember 1961 in Hannover eine
Sitzung ab, auf der eine umfangreiche
Tagesordnung abgewickelt wurde. Der
Bundesvorsitzende, Reg.-Rat Hans B e s k e,
eröffnete die Tagung mit einem Grußwort
an den Ehrenvorsitzenden der BAG.,
Rektor i. R. Otto K a p 1 i c k , aus Anlaß
seines 70. Geburtstages. Bedauerlicherweise
war es Herrn Kaplick wegen seines ange-
griffenen Gesundheitszustandes nicht mög-
lich, an der Sitzung teilzunehmen. Er
konnte daher auch leider die ihm aus dem
Kreise der Landsberger zugedachten zahl-
reichen Geburtstagsgeschenke — u. a. ein
wunderschönes Aquarell „Warthe-Land-
schaft bei Zechow", ein Werk des Kunst-
erziehers Erich Zippel, Stadthagen (Bruder
von Gustav Zippel) — nicht eigenhändig
in Empfang nehmen.

Sodann hielt Hans Beske ein Grundsatz-
referat über die zukünftige Funktion der
Vertriebenenverbände im Zuge des Auf-
baus einer neuen deutschen Ostpolitik auf
gesamteuropäischer Grundlage. Beske
führte u. a. aus, die bisherigen Parolen der
Vertriebenenverbände, wie Antibolsche-
wismus und Selbstbestimmungsrecht, ge-
nügten heute nicht mehr. Bei einer Be-
schränkung auf diese Ziele könnten die
Vertriebenenverbände mißbraucht werden.
Sie müßten ihre Aufgabe in Zukunft vor
allem in der Stärkung der deutschen
Brückenfunktion zwischen Ost und West
sehen, einer Aufgabe. die für uns sonst
niemand übernehmen könnte. Es gälte
heute, sich unmißverständlich für ein Zu-
sammenleben Deutschlands mit Polen zu
bekennen. Die Aussöhnung mit unserem
östlichen Nachbarn müsse vor allen ande-
ren Fragen den Vorrang einnehmen. Vor-
bedingung hierfür wäre jedoch eine genaue
Kenntnis unserer Nachbarn, um die wir
uns ständig bemühen müßten. Die Ost-
blindheit vieler Westdeutscher und West-
europäer müsse endlich beseitigt werden
und damit auch zugleich der Irrglaube von
einem Kulturgefälle von West nach Ost.
Wenn sich die Vertriebenenverbände für
die Durchsetzung dieser Ziele mit Erfolg
bemühen würden, könnte man sie nicht
länger als Störenfriede ansehen, wie es
heute leider noch so häufig in West-
deutschland und auch im befreundeten
Ausland geschähe.

Nach einer Diskussion dieses Referats,
an der sich insbesondere Herr Landes-
sozialgerichtsrat Heinrich B e h n e betei-
ligte, berichtete Dipl.-Handelslehrer
H e c h t über seine Verhandlungen mit
den Herforder Schulleitern wegen der
Übernahme von Patenschaften für die ehe-
maligen Landsberger Schulen. Mehrere
Schulen haben sich bereits zur Paten-
schaftsübernahme bereit erklärt, z. B. das
Gymnasium und das Lyzeum in Herford.

Der Säckelmeister spricht: Erich Hecht
beim Bericht über die Finanzlage der
BAG und Übernahme von Patenschaften.

Auch die Patenschaften zwischen den Her-
forder Sportverbänden und den ehemali-
gen Landsberger Sportvereinen werden
weiter ausgebaut. Nunmehr soll ferner
versucht werden, eine Patenschaft zwischen
dem Herforder und dem Landsberger
Schützenbund zu vereinbaren. Herr Erich

K r a u s e , Köln, erklärte sich bereit, hier-
für die ersten Vorarbeiten zu übernehmen.

Nach einem Bericht des Pressereferenten
über die Pressearbeit der BAG wurde das
Bundestreffen Pfingsten 1962 in Herford
erörtert. Das Treffen soll einmal der Ver-
tiefung des Patenschaftsgedankens dienen
(insbesondere durch die feierliche Über-
nahme von Patenschaften der Herforder
Schulen und Sportvereine).

Zum anderen soll aber vor allem der
Tatsache der Gründung mehrerer neumär-
kischer Ortschaften vor 700 Jahren, wie
z. B. Tamsel und Vietz, gedacht werden.
Aus diesem Grunde wird sich auch die
neue Festschrift, deren Zusammenstellung
wieder in den bewährten Händen unseres
Ehrenvorsitzenden Otto K a p l i c k liegt,
ausführlich mit der 700jährigen Geschichte
der Besiedlung der nördlichen Neumark
befassen. Das Programm des Pfingst-
treffens wird demnächst im einzelnen ver-
öffentlicht werden.

Zum Schluß des offiziellen Teils der
Sitzung berichtete Siegfried T a u s c h
sehr anschaulich über die Jugendarbeit der
BAG im verflossenen Jahr (Jugendfrei-
zeiten in Rödinghausen bei Herford und
in der Wannenkopfhütte im Allgäu, Grün-
dung und Aufbau der Jugendgruppe in
Hannover usw.). Großes Interesse erweckte
auch das Jugend- und Reiseprogramm der
BAG für 1962. In Rödinghausen wird vom
27. Dezember 1961 bis 4. Januar 1962 eine
Begegnungsfreizeit für Landsberger und
Herforder Jugendliche stattfinden. Vom
20. Juli 1962 bis 4. August 1962 fährt

Vorstandsmitglieder der BAG bei der Tagung in Hannover. Von links: Pressereferent Reg.-Rat Sieg-
fried Beske, Schatzmeister Erich Hecht, Vorsitzender Reg.-Rat Hans Beske, stellvertr. Vorsitzender
Heinz Matz, Organisationsleiter und Jugendarbeitsreferent Siegfried Tausch.

Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Aus der Heimat
Eine Reise ins Netzebruch (Fortsetzung)

In Z a n t o c h
Vorbemerkung: Den nachstehenden Be-

richt entnehme ich einem Brief einer Neu-
märkerin, die in Schöneberg Kreis Soldin,
beheimatet ist; ihr Ehemann stammt aus
Hohenwalde Kr. Landsberg (Warthe). Sie
schreibt darin u. a.: „. . . Ich habe mit mei-
nem Mann und meiner Tochter eine Ur-
laubsfahrt an den Rhein gemacht, und wir
haben dabei an einem Soldiner Kreis-
treffen teilgenommen. Es waren herrliche,
unvergeßliche Stunden. Wir waren auch
bei Bekannten in Düsseldorf, die aus
Z a n t o c h und Umgebung sind, und
dort erfuhren wir, daß deren Schwester
und Schwager in der alten Heimat waren.
Als ich den Bericht las, war ich im Geiste
dort so, als wäre es mein Heimatort. Ich
sende Ihnen den Bericht für das HEIMAT-
BLATT und glaube, damit vielen Lands-
leuten eine Erinnerung an zu Hause zu
geben. Hier nun der Bericht der Zantocher."

Die Tage in der Heimat zu schildern,
ist brieflich gar nicht recht möglich; man
kann die Erlebnisse und Gefühle dabei
kaum in Worten ausdrücken.

Die Hinfahrt von Berlin im sauberen
Warschau-Expreß verlief (wie bereits be-
richtet) tadellos. In Kreuz wurden wir
schon von unseren Gastgebern mit ihrem
5jährigen Söhnchen in Empfang genom-
men, und im Wartesaal in Posen sprach
uns gleich ein Pole deutsch an. So ging es
dann auch im Zuge bis Zantoch weiter,
daß wir uns kaum retten konnten; alle
waren wißbegierig und an Nachrichten aus
Deutschland interessiert. Als ich endlich
die Heimatorte sah, war es, als würde mir
der Brustkorb eingedrückt — ein so
schrecklich banges Gefühl hatte ich. Dann
kamen wir nicht mehr zum Nachdenken.

Der Empfang war überraschend. Alle
Nachbarn waren auf Pauls Hof zusammen-
gekommen. Nach polnisch-slawischer Sitte
umarmte und küßte man uns. Wenig später
kam Gisek. Wir kannten uns von 1945
her. Er war sehr höflich, und wir unter-
hielten uns auf deutsch über alle gestellten
Fragen. Gisek war uns sonst ein guter
Dolmetscher. Um 22 Uhr ging es zu Bett.
Wir schliefen in Kurt N's. Schlafzimmer.

Am andern Morgen kam Franz aus
Kriening und begrüßte uns. Er sagte, wir
gehörten doch auf den elterlichen Hof,

(Fortsetzung von Seite 6)

Sommer 1962 sollen Landsberger Schul-
kinder aus Berlin 3 bis 4 Wochen im
Jugendheim Rödinghausen verleben. Für
Pfingsten ist eine Landsberger Ferienwoche
in Herford geplant. Auch auf der Wannen-
kopfhütte im Allgäu werden Ende August
bis Ende September 1962 wieder zwei
Freizeiten für Landsberger und Herforder
Familien durchgeführt werden. Abschlie-
ßend berichtete S. Tausch an Hand von
sehr schönen Farbdias ausführlich über die
Jugendfreizeit im Sommer 1961 auf der
Wannenkopfhütte.

An die Sitzung des Bundesvorstandes
schloß sich ein gemütliches Beisammensein
an, in dessen Verlauf alte Erinnerungen
an unsere Heimatstadt ausgetauscht und
Pläne für gemeinsame Unternehmungen
für das nächste Jahr geschmiedet wurden.

wann wir denn zu ihm kämen. Am Mon-
tag fuhr pünktlich wie verabredet ein
Kutschwagen (deutsch, von früher) mit
zwei Füchsen vor. Der rechte Fuchs ist der
zweijährige, der von den Russen zu Paul
Hartungs Hof geschleppt wurde und jetzt
bei Voglers polnischem Nachfolger als
Zuchtstute steht. Von den anderen Pferden
ist keins mehr da. Franz hat zwei Braune,
einer hell, der andere dunkel, als Gespann.
Sie stehen auf dem Jungviehstand im
großen Stall. Fünf Stück Rindvieh sind da.
Im Pferdestall stehen zwei große Bullen,
im Schweinestall ein großer Eber. Hinter
dem Haus und der großen Scheune ist
Ödland. Alle Maschinen, auch der Motor,
stehen wie einst im Schuppen und auf den
Scheunenfluren. Von den Dächern auf un-
seren Gebäuden fehlt kein Stein, an Schup-
pen und Scheune kein Brett. Im Hausflur
und in der großen Stube fand ich noch die
alte Malerei; in der großen Stube hängen
an den Fenstern noch die alten Gardinen
wie einst.

Der Empfang bei Sophie war bewegend;
sie weinte sehr und zeigte auf unsere
Familienbilder, die alle auf der Wasch-
toilette standen. Vaters und Mutters
Brautbild hängt beim Ofen. In den alten
Betten haben wir geschlafen. Die Feder-
betten stammen noch zum Teil von uns;
Mutters Bezüge waren aufgezogen.

Der Backofen ist eingefallen, darüber
wuchern bis zum Quergraben Haselnuß-
sträucher und Eierpflaumenbäume. Die
Esche an Sommerfelds Ecke steht noch,
aber die Birken an Sommerfelds Seite sind
weg, ebenso die Pappeln an Draheims
„Wasserloch". Auch von Draheims Scheune
und von Langes sind alle großen Bäume
fort. Aus den Silberpappeln bei Voglers
unten sind sehr stattliche Bäume geworden.
Franz wußte nicht, daß die Bäume zu un-
serm Hof gehören. Die an Draheims Seite
hat der Nachfolger genommen. Ich sagte
ihm, daß der Graben, der kaum noch zu
erkennen ist, die Grenze war. Die Gräben
sind im allgemeinen sehr vernachlässigt, da
es an Arbeitskräften fehlt. Nach 1956
wurden die Kolchosen beseitigt, nur die
Rittergüter sind staatlich. Franz hat jetzt
alles, was auf dem Kriening zur Wirt-
schaft gehörte und ein Stück Feldland dazu
hinter Ramms. Man hat durch Verschie-
bung der früheren Besitzflächen indirekt
eine Enteignung vorgenommen. Es wird
immer wieder die „Kolchosiwierung"
(Kollektivwirtschaft) angestrebt, aber der
Pole weigert sich hartnäckig. Dafür gibt
es kaum eine Unterstützung mit Materia-
lien und Kunstdünger. Die Gebäude wur-
den dadurch erhalten, daß man das Un-
bewohnte und Baufällige nachts abbricht
und das Brauchbare für Reparaturen ver-
wendet. Von Jänsches ist alles verschwun-
den, auch Balks alter Stall und von Kerneys
alles bis auf einen Rest vom Schornstein
und dem Nordgiebel der Scheune. Die
Hauptstiele und Streben tragen noch das
Wellblechdach. Die Häuser von beiden
Sommerfelds und Hugo Draheim sind be-
wohnt und in guter Ordnung. Haupt-
manns Haus ist verschwunden, ebenso
Tante Lottes Elternhaus und Richard und
August Stubbes. Das Spritzenhaus steht.
Bei Gunde Gohlke steht nur noch das
Haus, die Fenster fehlen.

Schwalmsdorf hat noch zwei Scheunen
und einen Stall. Darin wird der Anfang
zu einer Herdbuchzucht gemacht. Die
Luhsen (Wiesenland an der Netze) sind
staatlich. Der Stolzenberger Damm ist im
Zustand wie früher, aber die Bäume und
Sträucher sind nun sehr hoch, ebenso die
Weiden an den Wällen. Der Pulswall wird
über Kuhbrücke hinaus befahren; der
Steig ist jetzt besser als früher. Die Wall-
krone darf nicht befahren werden.

Wir waren auch auf dem Schloßberg
und sahen mit dem Fernglas weit ins Bruch.
In „Doktors Garten", der als nächste
Terrasse unterhalb des Schloßbergs liegt,
haben wir uns gesonnt.

Die Bauernhöfe sind nun von polni-
schen Bauern bewohnt. Wo ein tüchtiger
Wirt ist, ist alles in Ordnung. Ausnahmen
gibt es heute wie früher.

Viele Polen sehen nur e i n Deutschland
und meinen, daß Eure Seite deutsch ist.
Unwissentlich spricht man von Adenauer-
Kennedy. (?) Manches mußten wir richtig-
stellen. Immer wieder wurden wir nach
dem Ergehen der früheren deutschen Be-
sitzer gefragt.—

Wir denken, daß die Regierungen sich
mit der Nachbarschaftshilfe mehr und
bald beschäftigen müssen. Man möchte
Hilfe und Stütze haben. Die Polen orien-
tieren sich westlich und nicht anders.

Viele gute Wünsche mußten wir mit-
nehmen. Wir sollen für längere Zeit
wiederkommen. Karl soll den Hof besor-
gen und ich das Haus, und die beiden wol-
len für uns mitarbeiten. So denken nicht
nur Franz und Sophie. Sie packten uns
Butter, Käse, große Napfkuchen, Wurst
und ein Glas mit Schmalz ein. Als wir zur
Abreise bereit waren, geleitete uns Franz
mit vielen anderen zum Bahnhof.

Rührend war, als die Polin, die mit ihren
Polizisten uns 1945 den Koffer nahm, um
den Du, liebe L., mit Vater in Zantoch
noch so sehr gebettelt hattest, kam und
weinend um Verzeihung bat. Karl und ich
beruhigten sie und weinten mit. Sie
brachte zum Abschied gelbe Tulpen, un-
sere Gastgeber rosa Tulpen und Lilien.
Aus unserem Garten mußten wir uns
selbst Zweige schneiden. Unser Nachbar
hatte uns ein Empfangs- und Abschieds-
essen gegeben mit Wein.

(Es folgt noch ein Nachtrag.
mit Bildern)

Achtung!

Betrifft November-HEIMATBLATT

Nach Mitteilung von Lesern des
HEIMATBLATTES hat sich herausgestellt,
daß in einigen Exemplaren des November-
Blattes die Texte der Seiten 5 und 8 dop-
pelt (beidseitig) gedruckt worden sind, wo-
durch die Texte der Seiten 6 und 7 fehlen,
oder umgekehrt. Weitere Leser, die von
diesem Versehen betroffen sind, bitten wir,
uns dies mitzuteilen. Wir liefern sofort da-
für richtig bedruckte Blätter und bitten
hiermit für die Druckerei um Entschuldi-
gung. Die „Heimatblatt-Redaktion"



Kindermund zur Weihnachtszeit
In der Weihnachtszeit wird unseren

Kleinen in Elternhaus und Schule viel vom
Weihnachtsgeschehen erzählt. Vom Weih-
nachtsmann hörten sie schon, als sie drei
und vier Jahre alt waren. Sind sie nun aber
im ersten Schuljahre, so erzählt ihnen der
Lehrer oder die Lehrerin auch vom Christ-
kind. Haben sie im Kindergarten, im Kin-
dergottesdienst oder durch den Mund der
Mutter bis dahin nichts davon gehört, so
tut sich ihnen eine ganz neue Welt auf.

Wir Erwachsenen sind an die Worte aus
Schrift und Lied gewöhnt, aber für die
Kleinen sind diese Worte fremd. Schon
Wörter aus Kindergedichten und Kinder-
liedern sind ihnen oft unverständlich, so
daß die drolligsten Verdrehungen ent-
stehen. So sang der vierjährige Dieter im
Fuchslied: „Nimm, du brauchst nicht
Gänsebraten für die liebe Maus", statt
„mit der Maus fürlieb". Oder die sechs-
jährige Olga sprach das Heysche Gedicht-
chen vom Vogelnest: „Mohrrübe mein
kleines Nest nicht an!" an Stelle von
„oh, rühre".

Wenn schon diese kindertümlich sein
sollenden Lieder verdreht werden, so ist es
kein Wunder, wenn Weihnachtslieder und
die Weihnachtsgeschichte erst recht dies
Schicksal haben. Bisweilen denkt der Leh-
rer nicht rechtzeitig ans Erklären oder Um-
gehen unverständlicher Ausdrücke, bis-
weilen hat auch das Kind ihn nicht recht
verstanden oder nicht genau hingehört, so
daß nur der ungefähre Klang im Ohr hän-
gen blieb, bisweilen ist der kleine Zuhörer
auch so stark vom Ganzen gefesselt, daß
ihm Einzelheiten entgehen.

So läßt Bernd im Lutherlied den Engel
singen: „Das soll euer Freud und Wolle
sein!" Wieviel Sechsjährige kennen denn
das Wort „Wonne"? — Beim Liede „Ihr
Kinderlein kommet" war das Wort „red-
lichen" so fremd. So sangen die kleinen
ABC-Schützen: „Die rötlichen Hirten knien
betend davor". Grete machte sogar daraus:
„Die rötlichen Hirsche". Warum sollen
nicht auch die Hirsche an der Krippe ste-
hen, wenn die Schäfchen dabei sein dürfen
und Ochs und Esel? Viel Schwierigkeiten
machen im gleichen Liede die Worte:
„. . . schwebt jubelnd der Engelein Chor".
Rosemarie sang einfach: „Hoch oben

schwebt Josef den Englein was vor!" Im
Zeitalter der Fliegerei ist das doch gar
nicht so unmöglich für die kindliche Vor-
stellung! All diese kleinen Entgleisungen,
über die wir Großen lächeln müssen, tun
aber dem kindlichen Eifer und der Andacht
keinen Abbruch.

Auch in der Weihnachtsgeschichte selbst
übersetzt sich das Kind Fremdes in Worte
seiner eigenen Welt. Da bringen die Wei-
sen dem Christkind „Gold, Mairan und
Birnen!" Mairan (oder Majoran) ist in den
Kriegsjahren ja so selten zu bekommen ge-
wesen, also eine „Kostbarkeit", und Birnen
sind für Helga doch eine so herrliche
Frucht! — Hannchen hatte keine Bilder-
bücher zu Hause, ihr waren Könige mit
Kronen fremd. Als diese Kleine zum ersten
Male das Schnorrsche Bild von der An-
betung der drei Könige sah, stellte sie fest,
daß die „Leute Hüte mit Zähnen" trugen. —
Lollo trat neu in die Schule ein und erlebte
als erstes dort eine Religionsstunde, in der
gerade auch das eben erwähnte Bild be-
trachtet wurde. Eine kleine Mitschülerin
wundert sich: „Das Jesuskind hat ja nichts
an!", worauf ein anderes, entschieden fin-
diges Köpfchen meint: „Maria wird es
wohl gerade gebadet haben." Lollo berich-
tet darauf begeistert am heimatlichen Mit-
tagstisch: „Vati, denk mal, wir haben heute
gelernt, wie Maria das Jesuskind gebadet
hat!" Was mögen wohl die Eltern von dem
Religionsunterricht gedacht haben?

Manche Menschen meinen, daß diese
Entstellungen von Lied und Geschichte ein
Zeichen dafür wären, daß die Kinder dieses
Alters noch nicht fähig wären, die Weih-
nachtsgeschichte zu verstehen. Man sollte
sie ihnen daher noch nicht bieten. Trotz
einzelner Mißverständnisse aber verstehen
die Kleinen die Geschichte sehr gut und
leben richtig darin, wenn sie ihnen im gro-
ßen ganzen kindertümlich erzählt wurde.
Sie erzählen sie dann auch mit Andacht und
Liebe gern wieder. Was schadet es auch,
wenn Joachim in seiner Mundart den Ver-
kündigungsengel sprechen läßt: „Fürchte
dir nicht, Maria, der liebe Gott will dich
einen kleinen Jungen schenken, und alle
sollen sich mitfreuen!" Joachim und seine
Klasse haben sich mitgefreut, und das ist
die Hauptsache. Käthe Textor

„Stille Nacht, heilige Nacht
Wohl aus Millionen Kehlen erklingt an

jedem deutschen Weihnachtsfest das ehe-
mals nur als „Volkslied aus dem Zillertal"
bekannte und bezeichnete, tief ergreifende
„Stille Nacht, heilige Nacht . . ." Ein jeder
fühlt sich in seinem Innersten gepackt von
der schlichten und doch so mächtigen Me-
lodie dieses Liedes, das ihn zurückführt in
die eigene Kindheit. Den Forschungen Lud-
wig Erks verdanken wir es, daß uns die
Namen des Dichters und des Komponisten

bekannt wurden und nun in der Erinne-
rung aller bleiben werden, die das schönste
Weihnachtslied singen und hören. Wie ist
das Lied entstanden?

Zum erstenmal an einem Weihnachtsfest
saß der junge Hilfspfarrer Josef Mohr am
Nachmittag des Heiligabends 1818 einsam
in seiner dürftigen Studierstube im salz-
burgischen Alpenflecken Oberndorf. Die
Gedanken schweiften hin zum Vaterhaus,
wo jetzt laute Freude herrschte, und die
Gedanken spannen sich weiter; die Ein-
samkeit führte sie über die Liebe der Eltern
hinweg zu dem Elternpaar, das heute sein
Knäblein in einer armseligen Krippe ber-
gen mußte, ein inneres Sehnen erfüllte die
Brust, er versuchte sein Empfinden in
Worte zu fassen, und so entstand das Ge-
dicht. — Im Filtalort Arnsberg saß mittler-
weile der getreue Freund, der Lehrer und
Organist Franz Gruber. Ihm war noch
trauriger zumute, hatte er doch erst vor
kurzem sein junges Weib verloren! Da

Christkind
Von Robert Reinick

Die Nacht vor dem Heiligen Abend,
da liegen die Kinder im Traum,-
sie träumen von schönen Sachen
und von dem Weihnachtsbaum.
Und während sie schlafen und träumen,
da wird es am Himmel klar,
und durch den Himmel fliegen
drei Engel wunderbar
Sie tragen ein holdes Kindlein,
das ist der Heil'ge Christ;
es ist so fromm und freundlich,
wie keines auf Erden ist.
Und wie es durch den Himmel
still über die Häuser fliegt,
schaut es in jedes Bettchen,
wo nur ein Kindlein liegt,
und freut sich über alle,
die fromm und freundlich sind;
denn solche liebt von Herzen
das liebe Himmelskind.

Wird sie auch reich bedenken
mit Lust aufs allerbest',
und wird sie schön beschenken
zum lieben Weihnachtsfest.
Heut schlafen noch die Kinder
und sehn es nur im Traum,
doch morgen tanzen und springen
sie um den Weihnachtsbaum.

ging die Tür auf, Pfarrer Mohr trat ein
und wies tröstend auf sein eben erst voll-
endetes Gedicht. Die Freunde weinten Trä-
nen —• ja, das waren Worte, die über alles
Leid hinweghalfen. Der in Musik bewan-
derte Gruber setzte sich ans Spinett und
verlieh aus innerstem Empfinden heraus
den Worten die Melodie, die wir alle ken-
nen. Noch in derselben Nacht zur Mette
trugen die beiden das Weihnachtslied vor,
das die andächtige Gemeinde tief ergriff.
Bald übernahmen es Nachbargemeinden,
aber erst die Zillertaler Sänger, Geschwi-
ster Strasser, sorgten auf ihren Wander-
fahrten für eine weitere Verbreitung. Pfar-
rer Mohr war zuletzt in Wagram tätig
und starb am 4. Dezember 1848, Gruber
wurde Chordirektor in Hallein, er über-
lebte seinen Freund und starb, 76 Jahre
alt, am 7. Juni 1862.
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HEIMATDIENST
Gesuchte

Kriening, Paul, geb. etwa 1892/93, Gen-
darmerie-Meister, aus Beyersdorf, Kr.
LaW.

Hildebrandt, Helene, verw. Müller,
geb . Wisnewsk i , fr. L a W . , M e y d a m s t r . 11 .

Hartmann, Frieda geb. Feuerhelm, fr.
Vietz/Ostb., wo ihr Ehemann eine Ziegelei
besaß. Post an sie nach Tiessau/Dannen-
berg (Elbe) war nicht zustellbar!

Sack, Willi, fr. Wepritz, Kr. LaW.,
Landsberger Straße.

Strehmel, Otto, und Frau Lene, aus
Altensorge, Kr. LaW., und Söhne Alfred,
der beim Arbeitsamt in LaW. beschäftigt
war, Horst, der das Fleischerhandwerk er-
lernte, Egon, der in der Bahnhofstraße in
einem Hotel als Kellner tätig war, und
Reinhard, der 1945 noch zur Schule ging.

Cenova, Familie, aus LaW., Heiners-
dorfer Str. 77 (an sie gerichtete Post nach
Marl, Kr. Recklinghausen, Kampstr. 105,
kam zurück: Unbekannt verzogen!).

Müller, Alfred, geb. 17.11.1914, und
Frau Erna und Kinder Christa, geb. etwa
1938, und Horst, geb. etwa 1942 aus LaW.,
Meydamstr. 11.

Besuch bei Beskes in Hannover: Von rechts: Frau Bärbel Beske mit ihrem Pudel Anja;
Frau Irma Krüger, Berlin; Frau Erna Besser, geb. Bethke, Hannover; Fräulein Lieselotte Gennrich
und Käthe Dyhern, Hannover; P.Schmaeling, Berlin.

Frau Maria Mühlenbeck,
geb. Zeschke (fr. LaW., Richtstr.,
Nähmaschinen-Zeschke), 88Jahre
alt, am 6. Mai 1961 in Berlin-Te-
gel, z. Zt. im Ev. Johannisstift in
Spandau (siehe auch unter „Neue
Wohnungen").

Willy Lehmann, fr. LaW., Heinersdorfer Str.
Nr. 58, feiert am 1 Januar 1962 seinen 70. Ge-
burtstag (siehe auch unter Fam.-Nachrichten).

Frau Berta Stabenow aus Pollychen, die am 24. Sept. 1960
ihren 90. Geburtstag feiern konnte, bei der vorjährigen Weih-
nachtsfeier der Landsmannschaft in Ansbach mit ihrem Sohn
Gerhard (als Weihnachtsmann). Leider ist Frau Stabenow vor
kurzem einem Schlaganfall erlegen.
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Frau Christine Zöllner (Loppow) an ihrem 94. Geburtstag am 11. Okt. 1961
mit ihrem Sohn, Staatsanwalt Konrad Zöllner, und ihrer Schwiegertochter Frau
Ilse Zöllner, geb. Schwantes (Ehemann Forstmeister Herrn. Zöllner vermißt).



Wir haben geheiratet
Jürgen Gawens
Gundel Gawens geb. Schlösser

Bad Oldesloe, am 8. Dezember 1961,
Danziger Straße 4 E
(fr. LaW., Meydamstraße 50)

Am 30. Oktober 1961 konnten in Frank-
furt (Oder) das Fest der Silberhochzeit
feiern:

Rudolf Engberg
und Frau Lieselotte geb. Marthen

(fr. LaW., Landesanstalt und Fernemühlen-
straße 29.

Otto Marquardt, Holzschlägemeister,
und Frau Marie aus Briesenhorst, Kr.
LaW., feierten am 7. Dezember 1961 das
Fest der Goldenen Hochzeit in der SBZ.

Am 18. Dezember 1961 vollendete Frau
Martha Strauch geb. Schlaack, fr. LaW.,
Bismarckstr. 5, ihr 75. Lebensjahr. Durch
den letzten Weltkrieg verlor sie ihre drei
Söhne und lebt nun allein in Berlin SO 36,
Lausitzer Str. 2 II.

Am 25. Dezember 1961 begeht Super-
intendent i.R., Pfarrer Gerhard Rothkegel,
fr. Vietz/Ostb., seinen 75. Geburtstag in
Berlin-Friedenau, Kirchstr. 28 v. II.

Frau Emilie Miere geb. Gimon, fr. LaW.,
Am Markt, und Wepritz. begeht am
26. Dezember 1961 ihren 81. Geburtstag
in Berlin-Mariendorf, Alt-Mariendorf 52 a.

Am 27. Dezember 1961 vollendet Frau
Elisabeth Feihig geb. Laube, fr. LaW., Sol-
diner Str. 25, in voller geistiger und kör-
perlicher Frische ihr 80. Lebensjahr in
Aisdorf, Kr. Aachen, Malvenweg 14.

Am 28. Dezember 1961 kann Frau
Emmy Gneust, fr. LaW., Poststr. 3, ihren
72. Geburtstag — nach 16 Jahren im eige-
nen Heim — feiern. Berlin-Mariendorf,
Mariendorfer Damm 37 pt.

Bei ihrer Tochter, Frau Erna Große,
Lüdinghausen, Akazienweg 11, wird Frau
Minna Peglow geb. Dräger am 30. Dezem-
ber 1961 93 Jahre alt (fr. LaW., Ost-
markenstr. 71).

Am 17. Januar 1962 wird Frau Luise
Meißner geb. Danzer, fr. LaW., Bader-
straße13, ihren 83. Geburtstag feiern in
Berlin-Wilmersdorf, Wilhelmsaue 105.

Apotheker Willi Heidenreich wird, so
Gott will, am 30. Dezember 1961 sein
81. Lebensjahr vollenden. Berlin-Zehlen-
dorf, Argentinische Allee 160 a (fr. LaW.,
Röstelstr. 4. Löwenapotheke).

Der langjährige Vorsitzende und Sport-
wart der „Freien Turn- und Sportvereini-
gung Jahn E. V." Landsberg (Warthe),
Willi Lehmann, feiert am 1. Januar 1962
seinen 70. Geburtstag. Er verlebt den Tag
im Kreise von Frau, Tochter und Schwie-
gersohn in geistiger und körperlicher
Frische in Hannover-Buchholz, Große
Buchholzer Str. 44 (fr. LaW Heiners-
dorfer Str. 58).

Er grüßt gleichzeitig auf diesem Wege
alle ehemaligen Vereinsmitglieder, Freunde
und Bekannte diesseits und jenseits der
Zonengrenze und wünscht ihnen ein ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 1962.

Lehrer i. R. Bruno Henschke, fr. Hei-
nersdorf und LaW., begeht am 3. Januar .
1962 seinen 81. Geburtstag in Berlin-
Wilmersdorf, Markobrunner Str. 12 I.

In Berlin-Halensee, Georg-Wilhelm-
Straße 10 III, b. Broßat, kann FrauMartha
Kleiner, fr. LaW., Richtstr. 36, Blumen-
geschäft, am 14. Januar 1962 ihren 82. Ge-
burtstag begehen.

Am 14. Januar 1962 wird Fabrikbesitzer
Erich Schroeder auf 85 Lebensjahre zu-
rückblicken können. Er verbringt seinen
Lebensabend mit seiner treuen Lebens-
gefährtin Hildegard geb. v. Mellentin in
(16) Bad Homburg, Götzenmühlweg 8 (fr.
Zechower Str. 35 und Kabelfabrik, Me-
chanische Draht- u. Hanfseilerei u. Netz-
fabrik).

Frau Martha Bachnick geb. Moritz,
Hamburg 39, Heidberg 52, feiert am
24. Dezember 1961 ihren 83. Geburtstag
in alter Frische und guter Gesundheit
(fr. Zantoch/Nm).

Neue Wohnungen

. . . Meine neue Anschrift ab 1. Novem-
ber 1961:

München 23, Degenfeldstr. 10
Gerhard Mattern

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 106

. .. Unsere Adresse hat sich geändert!
Wir sind, weil der Raum bisher zu eng
war, in ein neues Haus an den Frankfurter
Stadtwaldrand gezogen. Also: Frank-
furt/M.-Süd 10, Nansenring 6. Telefon
68 30 63.

. . . Ihre Christiane Keller, geb. Bahr,
(fr. LaW.. Zimmerstraße 79)

. . . Da ich meinen Wohnsitz verlege,
bitte ich, das HEIMATBLATT an fol-
gende Adresse zu senden:

Frau Berta Kaatz,
Valbert/Westf., Kr. Altena,

Vor der Gathe 2.
(fr. LaW., Sonnenplatz 18)

. . . Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in
Zukunft das HEIMATBLATT an meine
neue Adresse in Salzgitter-Beddingen, Gut,
übersenden würden, da ich Ende Juli von
Bonn nach dort verzogen bin.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Birnbaum

Ministerialdirigent a. D., Vorstandsmit-
glied der Salzgitter AG.

(fr. LaW., Landesanstalt)

. . . Wir haben unseren Wohnsitz nach
Wiesbaden, Marktplatz 3 (Tel.: 2 88 09),
verlegt. Meine mir zu umfangreiche Praxis
in Großalmerode habe ich abgegeben. Wir
fühlen uns hier sehr wohl und hoffen, Sie
beim nächsten Treffen bei uns zu be-
grüßen.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Fritz Sohlender und Frau Anny.

(fr. LaW., Richtstr. 9/10, Zahnarzt)

. . . Möchte Ihnen meine neue Adresse
angeben. Zur Zeit wohne ich hier in Ber-
lin-Spandau, Ev. Johannesstift, Christo-
pherus-Haus. Ich war 5 Wochen im Kran-

kenhaus und kam nachdem hierher zur
Erholung. Ich denke, den Winter über hier-
zubleiben. Da ich jetzt nicht mehr zum
Treffen kommen kann, sende ich ein Bild-
chen von mir mit und grüße alle meine
Freunde und Bekannte damit herzlich . . .

Maria Mühlenbeck geb. Zeschke
(fr. LaW.)

. . . Unsere Anschrift lautet nicht mehr
Astfelder Straße 2, sondern: Goslar, In den
Kröhnen 10, Ecke v.-Burgdorf-Straße!

Richard Paul und Frau Lena
Bernhard Paul

(fr. LaW. Am Wall 7. Fahrschule

. . . Endlich, nach 16 Jahren, haben wir
nun auch eine schöne Neubauwohnung
beziehen können und grüßen alle lieben
Landsberger Bekannten herzlich.

Hugo Gorsch und Frau Frieda,
Berlin-Schmargendorf, Hundekehlestr. 12.
(fr. LaW, Küstriner Str. 42.
Finanzbeamter)

. . . Vor einigen Monaten habe ich eine
schöne Neubauwohnung bezogen und
bitte daher, das HEIMATBLATT an
meine neue Adresse

Burgdorf/Hann., Misdroyer Str. 2 a
zu senden. In heimatlicher Verbundenheit
grüßt vielmals

Hedwig Apitz.
(fr. Berkenwerder, Kr. LaW.)

. . . Hierdurch teile ich Ihnen meine
neue Adresse mit, wir haben endlich eine
e i g e n e Wohnung! Ich kann mein Glück
noch gar nicht fassen!

Recht schöne Grüße!
Ihre Gertrud Fredich,

Berlin-Lichterfelde-West, Chlumerstr. 3, I
(fr. Loppow, Kr. LaW., Gasthaus Paul)

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
von Soest nach (21 a) Telgte/Kr. Münster,
Münsterstraße 10, verzogen bin.

Mit heimatlichem Gruß
Alma Göbel, geb. Holz,

(fr. Loppow/Kr. LaW., Revierförsterei)

Frau Ida Friedrich, geb. Röhl, fr. Zan-
toch, Kr. LaW., lebt jetzt auch in eigener
Wohnung in Berlin-Spandau, Zimmer-
straße 18. Am 4. November 1961 feierte
Frau Friedrich ihren 75. Geburtstag.

. . . Ich habe es versäumt, Sie von un-
serem Wohnungswechsel zu unterrichten
und bitte höfl., daß Sie unser HEIMAT-
BLATT an unsere neue Anschrift senden.
Wir wohnen seit einigen Monaten in der
Kreisstadt Usingen/Taunus, Neutorstr. 6,
und sind glücklich, daß der Weg ins Büro
und zur Schule nicht mehr so weit ist.

In der Hoffnung, daß sich die dunklen
Wolken am politischen Himmel bald
wieder lichten und Berlin nicht mehr durch
Mauern und Stacheldraht getrennt ist,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen an
Sie und alle Bekannten aus der alten
Heimat

Ihre Else Seidel geb. Winterfeld,
und Tochter Marion,

(fr. Zechow und Költschen/NM.)
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Nach langer mit großer Geduld er-
tragener Krankheit entschlief am 9. No-
vember 1961 meine liebe Frau, meine
gute Tochter, unsere immer treusor-
gende Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Margarete Knick
geb. Herfurt

im Alter von 61 Jahren.
Ihr Leben war erfüllt von Liebe

und Fürsorge für die Ihren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Richard Knick
Amanda Herfurt als Mutter
Elfriede Noske geb. Knick
Hugo Noske
Gerhard Knick
Elisabeth Knick geb. Beyel
Achim Knick als Enkel

Berlin-Charlottenburg, Kantstr. 81
(fr. Dechsel, Kr. LaW.)

Völlig unerwartet ist mein lieber,
guter Mann, unser treusorgender Vater
und Schwager von uns gegangen.

Joachim Senckpiehl
3.7.1901 21.11.1961

Durch seine Tatkraft und seinen un-
ermüdlichen Fleiß war er uns immer
ein leuchtendes Vorbild.

In tiefer Trauer
Hildegard Senckpiehl
geb. Bumke
Dietrich Senckpiehl
Rainer Senckpiehl
Charlotte Kloeckner geb. Bumke

München 27, Mühlbaurstr. 40
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 44)

Plötzlich und für mich unerwartet
verstarb am 27. November 1961 mein
geliebter Mann

Hans Luck
im 54. Lebensjahr. Er folgte meinem
Schwager, Reichsbahnbetriebsassistent

Alfred Berndt,
der nach langem, schwerem Leiden am
24. Juli 1961 in Krefeld, Bahnstr. 40,
heimging.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Johanna Luck geb. Schley
Wiesbaden, Westendstr. 21
(fr. LaW., Böhmstraße 25)

Jesus Christus hat dem Jode die
Macht genommen und das Lehen
und ein unvergängliches Wesen
ans Licht gebracht.

2. Tim., 1, 10

Am 1. Advent entschlief still nach
langem, schwerem Leiden Herr

Otto Golze
im Alter von 77 Jahren.

Er war inmitten unserer glücklichen
Familie mein geliebter Mann, unser
sorgender, guter Vater und Großvater
und mein getreuer Bruder.

Sein Leben galt seiner Familie und
seinem Beruf. Es hat segensreiche Er-
füllung gefunden.

Elfriede Golze
geb. Schmackpfeffer
Dr. Egon W. Golze und Frau
Gisela geb. vom Stein
Werner Golze und Frau
Ingeborg geb. Kleffel
Paul H. Skogstadt und
Frau Rose geb. Golze
Otto-Günter Golze und
Frau Dorle geb. Erhard
und 10 Enkelkinder
Margarete Gieseler geb. Golze

Hameln/Weser, Am Rosenbusch 1
(fr. LaW., Wasserstraße 9)

Am 25. Oktober 1961 verstarb in
Eisenach/Thüringen unser lieber Bru-
der und Schwager, der Stadtober-
inspektor

Robert Wessel
aus LaW., Walkmühlenweg 1.

Luise Rettschlag geb. Wessel
Oskar Wessel und
Frau Elisabeth

Stelle, Kr. Harburg, Am Osterfeld 70
(fr. LaW., Richtstr. 4, Stadthaus)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat

ferner abberufen:

Frau Berta Lange, geb. Kraft, aus
LaW., Neustädter Platz, im Alter von
82 Jahren am 6. September 1961 in
Vierow/Meklbg., Witwe des Kauf-
manns Bruno Lange, der 1945 ver-
schleppt wurde und an unbekanntem
Ort verstorben ist.

Frau Ida Gedicke, geb. Heinrich, aus
LaW., Meydamstr. 47, im 75. Lebens-
jahr am 25. September 1961 in Temp-
lin/Uckermark.

Frau Bertha Gohlke aus Egloffstein
im August 1960 in der SBZ.

Wilhelm Rauch aus Briesenhorst,
Kr. LaW., im Alter von 82 Jahren am
21. September 1961 in Bln.-Reinicken-
dorf, Alt-Reinickendorf 10.

Frau Maria Lutze, geb. Meier, aus
Ludwigsruh, Kr. LaW., im Alter von
77 Jahren am 22. Oktober 1961 in
Berlin NW 40, Lehrter Str. 57.

Hermann Jaeger, aus Briesenhorst
am 20. 10. 1961 im 66. Lebensjahr in
Berlin N65, Antonstraße.

Frau Louise Quast, geb. Schröder,
aus LaW., Böhmstr. 25, im Alter von
84 Jahren in Berlin-Schöneberg am
31. Oktober 1961.

Frau Martha Greulich geb. Neu-
mann aus Vietz/Ostb., Nordausbau,
Kr. LaW., am 26. Oktober 1961 in der
SBZ, im Alter von 70 Jahren, und
deren Ehemann

Erich Greulich, am 2. November
1961 im Alter von 83 Jahren,

Frau Else Herbrich geb. Neumann
aus Vietz, am 21. November 1961, im
Alter von 75 Jahren (Schwester von
Frau Martha Greulich).

Post an Herrn Otto Herrmann,
früher Cladow, Kr. LaW., nach Wilns-
dorf, Kr. Siegen, gerichtet, kam mit
dem Vermerk: verstorben! zurück.

Post an Herrn Theodor Glasemann,
fr. LaW., Gartenstr. 7, nach Eschwege
(Werra), kam zurück mit dem Ver-
merk : verstorben!

Nach 16 Jahren!

Nachricht aus Moskau
Am 25. April d. J. erhielt Frau M a r t h a

K r ä m e r aus Schönewald, Kr. Landsberg
(Warthe), nach nunmehr 16 Jahren über
das Deutsche Rote Kreuz vom Sowjetischen
Roten Kreuz (Schreiben vom 25. Januar
1961) die Nachricht, daß ihr Ehemann
F r i t z F r i e d r i c h K r ä m e r a m
30. März 1945 auf dem Territorium der
Sowjetunion gestorben ist.

Frau Krämer, jetzt in (20a) Aden-
büttel 2, über Gifhorn, wohnend, bittet
Leidensgefährten, die mit ihrem Manne,
Lehrer Fritz Krämer, Schönewald, Kr.
Landsberg (Warthe), in Rußland zusam-
men waren und zurückgekehrt sind, um
ihre Anschrift.

Ältere Dame sucht

Hausgenossin
die ihre Pflege übernimmt. Freie Woh-
nung u. Verpflegung Berlin-Lichterfelde.

Denken Sie daran,
daß noch immer mehr als
3 Millionen nächste Angehörige
auf eine Nachricht über das
Schicksal ihres Vermißten
warten.
Deshalb müssen auch Sie das Ihrige tun,
um mitzuhelfen, das Schicksal der Ver-
mißten zu klären.

DRK-Suchdienst München

Schlußwort
O Heiliger Abend
mit Sternen besät,
Wie lieblich und labend
Dein Hauch mich umweht'.
Vom 'Kindergetümmel,
Vom Lichtergewimmel
Auf schau ich gen Himmel
In leisem Gebet. K. Gerok

Herzliche Weihnachtsgrüße allen lieben
Landsbergern aus Stadt und Land in Ost
und West und im Ausland. Möge das kom-
mende Jahr uns weniger Sorgen bringen,
die schwere Last der Trennung des deut-
schen Volkes von uns nehmen und Frieden
in aller Herzen einkehren lassen.

Ihre Paul Schmaeling und
Irma Krüger,

Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,
Telefon: 71 51 46.
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Es geht um d i e Heimat
Zur Diskussion um das Recht auf die Heimat — Klärung der Begriffe notwendig

(OKID) Die Diskussion um das Recht
auf die Heimat geht weiter. Sie muß auch
weitergehen, denn es kommt in der Tat
darauf an, daß die Begriffe präzise unter-
schieden und geklärt werden, mit denen
hier nicht nur im volkstümlichen Sprach-
gebrauch, sondern auch in der ernsthaften
Aussprache die Frage behandelt wird. Hier
herrscht wirklich noch ein heilloser Wirr-
warr der Vermischung, den es zu beseitigen
gibt. Diese Säuberung ist eine dringliche
Notwendigkeit. Dann erst wird eine wirk-
liche sinnvolle Erörterung und schließlich
eine Übereinstimmung ermöglicht.

Zunächst: es geht um das Recht auf d i e
Heimat. Es geht also nicht bloß um das
Menschenrecht auf Heimat überhaupt. Es
geht nicht etwa um den unabdingbaren
Anspruch des Menschen aus einem Natur-
recht, genug zu essen und zu trinken und
eine Behausung und also auch eine „Behei-
matung" zu haben, in der man zu Hause
und geborgen ist, ob nun ursprünglich
etwa in Ostdeutschland oder „neubehei-
matet" in Westdeutschland, oder, zur Aus-
wanderung gezwungen, in Kanada oder
Australien. Es geht vielmehr um d i e be-
stimmte Heimat, in der man aus Land-

schaft und Klima, aus Ahnenerbe und
Mundart, aus Geschichte und Architektur,
aus Familie und Generationsfolge, aus
Kirche und Tradition kreatürlich-historisch
erwachsen und geprägt ist und sich ver-
wurzelt und geformt weiß. „Heimat" ist
die eine konkrete Heimat und „sie hat
keine Mehrzahl". Genau so wie Vater
und Mutter, Vaterhaus, Vaterland und
Muttersprache keine Mehrzahl haben,
wenn immer man auch im Einzelfall durch
das Schicksal Stiefvater und Stiefmutter
haben mag oder als Auswanderer sich an-
passen muß an ein fremdes Land, eine
andere Sprache und Art.

Landsberg (Warthe) - Stadthaus - Eingangshalle Grabenmühlenstraße



Entsprechend müßte eigentlich deutlich
sein, daß eine solche „Heimat", die in die-
ser Weise konkret den Menschen prägt,
durch die Generation hindurchreicht, auch
wenn eine junge Generation „neubehei-
matet" irgendwo anders geboren ist, die
Schule besucht und den Lebensplatz von
Beruf und Arbeit findet. Bewußt oder un-
bewußt kann der Balte oder Ostpreuße, im
Rheinland neu angesiedelt, dem leicht-
beschwingten Geist des Kölner Karnevals
sich nicht so einfach und wirklich echt ein-
fügen, und erst recht nicht ohne Wesens-
verlust in Amerika dem eigentümlichen
angelsächsischen Wirtschaftsdenken. Hei-
mat in diesem bestimmten Sinne geht mit
auf den Weg, sei es bei freizügigem Wech-
sel, sei es bei schicksalhafter Vertreibung.
Sie ist selbstverständlich grundlegend ein
landschaftlicher Wurzelboden, aber doch
eben mehr als ein örtlicher Wohnsitz. Mit
diesem „Mehr" ist sie vererbbar. Und
darum ist mit besonderem Fug und Recht
auch der Anspruch auf die bestimmte Hei-
mat für die Vertriebenen v e r e r b b a r .

Daraus wird aber zugleich ein Drittes
klar. Der aus der bestimmten Heimat
Vertriebene hat ein menschlich-mitmensch-
liches Recht auf diese konkrete Heimat. In
der Diskussion um das Heimatrecht wird
nun immer wieder, teils aus echten Ge-
wissensbedenken, teils freilich aus beque-
mer Entspannungspolitik eingewandt, daß
in den deutschen Ostgebieten jenseits der
Oder und Neiße unter polnischer Verwal-
tung inzwischen die polnischen Neusiedler
dort Kinder geboren haben, —• die also
dort Heimat und Heimatrecht gewonnen
hätten. Demgegenüber muß zur Klärung
der Begriffe geantwortet werden, daß frei-
lich die dort geborenen polnischen Kinder
dort H e i m a t gewonnen haben. Aber
eben nicht „Heimat-Recht". Wenn mir
jemand die Brieftasche geraubt hat, so hat
er sie im Besitz, kann die darin befind-
lichen Geldscheine ausgeben, und sein
Kind und Erbe ebenso. Aber der Eigen-
t u m s a n s p r u c h verbleibt mir, und eben
nur mir und meinen Erben. Jene polnische
junge Generation hat gewiß dort „Hei-
mat", aber nicht „Eigentumsrecht", d. h.
nicht „Recht auf die Heimat". Dieses

Recht als Eigentumsanspruch verbleibt
dem Vertriebenen. Man könnte das prak-
tisch illustrieren und belegen selbst aus
dem berechtigten Anspruch, den seinerzeit
die polnische Exilregierung in London er-
hoben hat, die im Warthegau neuangesie-
delten Deutschen mit ihren dort geborenen
Kindern wieder zu beseitigen. Aber wenn
auch praktisch von uns aus gar nicht ge-
fordert würde, daß die dort geborenen
jungen wie auch alten polnischen Neusied-
ler zwangsweise wieder umgesiedelt wer-
den in ihre ostpolnische oder kongreßpol-
nische eigentliche Heimat, so muß doch zur
Klärung der Begriffe eben das festgestellt
werden: jene polnische jüngere Generation
hat dort freilich „Heimat", sofern sie dort
geboren ist und aufwächst, aber sie hat
dort nicht, wie die Vertriebenen, ein
„ R e c h t au f d i e H e i m a t " .

Über diese grundlegenden Feststellun-
gen hinaus ist es aber nun schlechterdings
notwendig, in der Diskussion sich einer
klaren begrifflichen Unterscheidung und
Präzision zu befleißigen. Es muß ganz ehr-
lich bekannt werden, daß eben das nicht
einfach schon gegeben ist, sondern es bleibt
eine fortgesetzte Aufgabe. Ich gestehe frei-
mütig, daß selbst die Formulierung des
Ostkirchenausschusses und des Konvents
der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
in den Thesen zur Frage des „Rechts auf
Heimat" mir unpräzise erscheint — es war
ausdrücklich dann in den Ausführungen
gemeint und hätte darum auch eigentlich
heißen müssen: „Recht auf d i e Heimat".
So wie auch die Charta der deutschen
Heimatvertriebenen sehr richtig verlangt,
daß „das Recht auf d i e Heimat" als eines
der von Gott geschenkten Grundrechte der
Menschheit anerkannt und verwirklicht
wird, wobei diese Charta wiederum an an-
derer Stelle vorerst unpräzise bleibt, z. B.
indem sie auf „Recht und Vergeltung" ver-
zichten läßt, aber doch nicht nur „Rache
und Vergeltung" meint, sondern jegliche
Anwendnug von „Gewalt". Um so mehr ist
es bemerkenswert und richtig, daß in einer
jüngsten Erklärung des Ostkirchenaus-
schusses und des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen auf Grund einer
Erarbeitung eines Arbeitskreises für Ethik

Evangelische Jahreslosung
für das Jahr 1962
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und Recht beim Ostkirchenausschuß vom
Oktober 1961 eine sorgsame Scheidung der
verschiedenen Problembereiche, die land-
häufig immer wieder vermengt werden,
vorgeschlagen wird: das grundsätzliche
Recht auf die Heimat, der Anspruch des
Vertriebenen auf Rückkehr und die Frage
der Mittel und Wege zur Verwirklichung
dieses Anspruchs. In dieser Erklärung liegt
ein echter Fortschritt vor, um durch be-
griffliche Auseinanderhaltung und Genau-
igkeit zu geklärter Einsicht und Überein-
stimmung zu gelangen.

Dr. Werner Petersmann

Zur Situation der evangelischen Flüchtlingsseelsorge in Berlin

Berlin (OKID) Über die Situation und
die verbleibenden Aufgaben der evange-
lischen Flüchtlingsseelsorge in Berlin gibt
der leitende Provinzialpfarrer, Super-
intendent A h m e , Ende September 1961
folgende Schilderung:

Der 13. August hat nach dem Jahre 1945
den tiefsten Einschnitt in das Leben der
Stadt Berlin und des ganzen Gebietes
zwischen Elbe und Oder gebracht. Wohl
war es schon ein harter Eingriff, als am
l.Juni 1952 allen Westberliner Einwohnern
die Einreise in die Zone verboten wurde.
Wir alle wissen, wie schwer es war, eine
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und
wie die engsten menschlichen Bande da-
durch belastet worden sind. Aber das war
ein Kinderspiel gegenüber dem, was sich
mit dem 13. August vollzog.

Verständlich ist die Meinung, daß damit
unsere Arbeit aufgehört hätte. Aber: wir
haben noch niemals so viel zu tun gehabt,
wie seit diesem Tage! Wohl sind die zu-
sätzlichen Durchgangslager geschlossen
und einige unserer zusätzlichen Hilfskräfte
haben wieder ihre Heimat aufsuchen kön-
nen. Aber in Marienfelde haben wir noch

alle Hände und Herzen voll zu tun. Die
meisten der Neuregistrierten befanden sich
vor dem 13. August in Westdeutschland
oder Westberlin und wollten nun nicht
mehr zurück. Über die Zahl derer, denen
der Sprung in die Freiheit gelingt, muß
ich schweigen, aber hinter jeder liegt ein
erregendes Abenteuer und fast immer eine
sehr große menschliche Tragödie. Noch
niemals sind unsere Dauerlager so voll ge-
wesen, wie heute.

Hier nur einige Zahlen: rund 3000 Fa-
milien leben noch auf 4 qm Wohnraum pro
Kopf, dazu kommen rund 5250 Grenz-
gänger allein vom 1. bis 13. August, die
wohl in Westberlin Arbeit haben, aber mit
ihren Familien durchaus im Status eines
Flüchtlings sich befinden, und weiter haben
wir über 10 000 Menschen zu betreuen,
die allein im Jahre 1961 in Berlin Zuflucht
gefunden haben und hier bleiben wollen.
Es ist keine Übertreibung: Wir müssen
uns um mehr als 30 000 Menschen küm-
mern, die nicht vor dem Nichts, sondern
i m Nichts stehen. Mag da die materielle
Hilfe noch so wichtig und nötig sein, so
hat sich doch erwiesen, daß der geistige

und geistliche Beistand notwendiger ist
denn je.

In großer und dankbarer Freude darf
ich mitteilen, daß unser Fürbittegebet, das
wir an den verschiedensten Stellen regel-
mäßig halten, ganz stark besucht wird.
Diese Fürbittengebets-Abende sind die am
stärksten besuchten kirchlichen Veranstal-
tungen in den noch bestehenden großen
Dauerlagern, jenen Gebäuden, in denen
hinter jeder Tür eine F a m i l i e wohnt.

Rund 550Oberschüler, die am 13. August
in Westdeutschland oder in Westberlin
waren und nun von ihren Elternhäusern
abgeschnitten sind, brauchen unsere Hilfe
in jeder Weise, materiell, geistig und
geistlich.

Nur mit großer Dankbarkeit können wir
an die vielen Hilfen denken, die uns ab
Beginn des großen Zustromes zuteil ge-
worden sind. G e l d brauchen wir nach wie
vor (Postscheckkonto: Evangelische Flücht-
lingsseelsorge, Berlin-Wannsee, Berlin
West Nr. 833). In den nächsten Tagen
werden über 200 Flüchtlingskinder von uns
nach Holland und Westdeutschland ge-



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Herford - Neuer Oberstadtdirektor

Unsere Patenstadt Herford hat seit dem
1. Januar 1962 einen neuen Oberstadt-
direktor. Der Rat der Stadt Herford wählte
Mitte November vorigen Jahres den
bisherigen Stadtdirektor von Velbert,
Dr. Walter A b e l zum neuen Verwal-
tungschef. Dr. Abel, Jahrgang 1914, hat
nach seinem Jura-Studium 1938 in Bonn
zum Doktor der Rechte promoviert. An-
schließend wurde er Soldat und war wäh-
rend des Krieges in Frankreich und Ruß-
land eingesetzt. Nach etwa einjähriger
Tätigkeit als Dozent an der Verwaltungs-
und Sparkassenschule in Duisburg wurde
er 1947 Stadtdirektor der rheinischen
Stadt Velbert. Als solcher wirkte Dr. Abel
u. a. auch als Vorstandsmitglied des Deut-
schen Städtebundes an dessen Aufbau-
arbeit mit.

Wie der neue Oberstadtdirektor in einer
Ansprache vor dem Rat der Stadt Herford
erklärte, will er sich insbesondere für den
Bau eines Hallenbades in Herford ein-
setzen. Wer von uns Landsbergern denkt
dabei nicht mit Stolz und Wehmut an
unser vorbildliches Hallenschwimmbad in
unserer Heimatstadt.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) entbietet dem neuen Ober-
stadtdirektor unserer Patenstadt die herz-
lichsten Grüße und besten Wünsche zum
Amtsantritt. Wir hoffen aufrichtig, daß die
Zusammenarbeit zwischen Herford und
seinen Landsberger „Patenkindern" unter
dem neuen Chef der Stadtverwaltung
genau so harmonisch und erfreulich wie
bisher verlaufen wird.

Termine

Dritte Silvester-Jugendfreizeit in Rödinghausen
Das Kreisjugendamt unserer Patenstadt

Herford führte vom 27. Dezember 1961
bis 2. Janaur 1962 nun schon zum dritten
Male eine Jugendfreizeit in dem land-
schaftlich herrlich gelegenen Jugendheim
Rödinghausen, Kr. Herford, durch, und
zwar wiederum in Zusammenarbeit mit
der BAG Landsberg (Warthe). Auf dem
Programm stand wie in den bisherigen
Veranstaltungen Tanz, Singen, Spiel,
Wanderungen, Gespräche über Vertrie-
benen- und Flüchtlingsfragen sowie Fest-
und Feiergestaltung. Ein Teilnehmer aus
Indien berichtete über die Besetzung der
portugiesischen Kolonie Goa durch indische
Truppen. Lebhaft erörtert wurde auch das
Thema: „Haben Vertriebenenorganisati-
onen heute noch eine Aufgabe?" Sehr
großen Anklang fand unser Schatzmeister,
Herr Hecht (Bückeburg), mit einem Vor-
trag über die Geschichte der Neumark,
verbunden mit der Vorführung von Dias
mit Aufnahmen aus dem alten und dem
heutigen Landsberg. Anschließend ver-
öffentlichen wir den sehr aufschlußreichen
Bericht eines der jugendlichen Teilnehmer
über die dritte Silvester-Freizeit.

Wenn ein Fest seit langem gefeiert wird,
weil man es liebgewonnen hat, und des-
halb nicht mehr missen möchte, so spricht
man von „Tradition".

(Fortsetzung von Seite 2)

schickt; für sie haben wir die Reise- und
Flugkosten zu tragen.

Alles in einem Satz zusammengefaßt:
voller Dankbarkeit stehen meine Mitar-
beiter und ich vor der Tatsache, daß wir
alle und die oft sehr großen Anforderun-
gen an unsere Hilfe dank der Hilfe aus
Westdeutschland haben erfüllen können.
Wir bitten Gott, daß es so bleiben möge.

Noch niemals sind Reisen nach Berlin so
wichtig gewesen, wie jetzt. Es ist ein großer
Unterschied, um die M a u e r d u r c h
B e r l i n zu wissen oder vor ihr zu stehen.
Noch können Besucher aus Westdeutsch-
land den Ostsektor aufsuchen und damit
unsere dort lebenden Brüder und Schwestern
stärken. Es hat uns bitter geschmerzt, das
manche Gruppe „wegen der politischen
Lage" abgesagt hat. Dabei ist in der Reise-
möglichkeit keinerlei Beeinträchtigung ein-
getreten. Ich darf Mut machen dazu!

In diesem Jahre hörte ich nun erstmals
die Ansicht: Die Silvesterfreizeit in
Rödinghausen, die Begegnung zwischen
Herforder und Landsberger Jugendlichen,
ist schon zur Tradition geworden!" Dies
muß jeden Leser nachdenklich stimmen,
der weiß, daß oben genannte Freizeit erst
seit drei Jahren durchgeführt wird. Ich
stand nun vor der Frage, ob man hier
wieder einmal unüberlegt mit hohen Wor-
ten „gespielt" hatte, oder ob nicht viel-
leicht etwas Wahres an dem Satze sei?

Als zweimaliger Teilnehmer kann ich
die Frage beantworten. Unter der Bezeich-
nung „Tradition" in bezug auf ein Fest
findet man die Begriffe: liebgewonnen —
nicht missen wollen — absoluter Charak-
ter! Wenn ich diese Begriffe nun mit der
letzten Röndinghausener Freizeit in Be-
ziehung setze, so kann ich alle uneinge-
schränkt verwenden. Die Freizeit als Gan-
zes ist in jedem Jahr besser geworden und
hat diesmal einen hoffentlich nur vorläufi-
gen Höhepunkt erreicht. Was alle Teil-
nehmer diesmal an Kameradschaft, echter
Fröhlichkeit und Toleranz erleben und
mitleben durften, hat einen solchen Ein-
druck hinterlassen, daß jeder an grauen
Alltagen Trost finden kann, wenn er an
Rödinghausen zurückdenkt.

Wir geben nachstehend die voraussicht-
lichen Termine der Veranstaltungen der
BAG im Jahre 1962 bekannt:

2. Juni bis 8. Juni:

Ferienwoche in Herford.

9. Juni bis 10. Juni:

Bundestreffen in Herford.

15. Juli bis 5. August:
Freizeit für etwa 25 Landsberger Kin-
der aus Berlin im Jugendheim Röding-
hausen, Kreis Herford.

19. Juli bis 4. August:
Fahrt der Jugendgruppe nach Südtirol
(Leitung Siegfried Tausch).

Mitte August bis Anfang September:
1. Familienfreizeit auf der Wannenkopf-
hütte im Allgäu (Leitung Herr Zühlke).

Anfang September bis Mitte September:
2. Familienfreizeit auf der Wannen-
kopfhütte (Leitung Herr Gohlke).

Die Teilnahmebedingungen werden
rechtzeitig veröffentlicht.

Es hieße die geschlossene Einheit der
Tage einreißen, wollte man einzelne Be-
gebenheiten oder Personen herausstellen.
Statt dessen kann man wohl ohne jedes
hohle Pathos sagen:

Wer auf dem Wege ist, den Glauben
an das Gute im Menschen zu verlieren,
der suche und finde diesen Glauben bei
der nächsten Silvester-Freizeit in Röding-
hausen wieder.

Mithin darf nun auch die These auf-
rechterhalten werden, daß „Silvester in
Rödinghausen" tatsächlich schon zur Tra-
dition geworden ist. wst

Rathaus in Herford



Friedrich der Große und die Neumark
Aus Anlaß der 250. Wiederkehr des Geburtstages des großen Preußenkönigs

Friedrich II. am 24. Januar d. J. bringen wir nachstehend den Artikel „Friedrich der
Große und die Neumark" von Professor Seyfarth, Landsberg (Warthe), vom Jahre
1922 (gekürzt) und einen Artikel über die Entstehung des Monumental-Gemäldes (Bild)
„Der König überall" von Robert Warthmüller, geboren am 16. Januar 1859 in Lands-
berg (Warthe).

nur widerwillig geleistet, so rang er sich
zu der Erkenntnis durch, daß der Erbe
einer Krone nicht nur seinen persönlichen
Neigungen sich hingeben dürfe, sondern
sein Leben in den Dienst des Ganzen, des
Vaterlandes stellen müsse. So kam es nach
einiger Zeit zu einer Versöhnung zwischen
ihm und dem König. Wenn er jetzt auch
äußerlich sich dem Vater unterwarf, so
verleugnete er damit freilich keineswegs
seine Eigenart und verzichtete nicht dar-
auf, sein Leben nach den diesem eigenen
inneren Gesetzen zu führen. Durch die
schwere Prüfungszeit aber wurden in ihm
gerade die Eigenschaften entwickelt, die
ihn später zu einem großen Fürsten
machen sollten, die stahlharte Energie und
das strenge Pflichtgefühl, durch das er sich
in seinem königlichen Regiment bestimmen
ließ.

Nachdem er am 19. November den vom
König geforderten Eid geleistet hatte, trat
er in die Kriegs- und Domänenkammer
ein, in der er dann nach einem halben Jahr
als Rat Sitz und Stimme erhielt. So hatte
er Gelegenheit, die innere Verwaltung und
durch Besichtigungsreisen namentlich den
Betrieb der königlichen Domänen und der
Landwirtschaft kennenzulernen. Wenn er
jetzt auch in einem besonderen Hause
wohnte und ihm ein kleiner Hofstaat be-
willigt wurde, so blieb er doch unter stren-
ger Aufsicht. Jeder Briefwechsel war ihm
verboten; nur an den König und die
Königin durfte er alle drei Monate schrei-
ben. Erst nachdem am 15. August ein Zu-
sammentreffen mit dem König in Küstrin
stattgefunden hatte, erhielt er mancherlei
Erleichterung und Freiheit, auch die Er-
laubnis, Besuche in der Umgebung zu
machen. So speiste er zum ersten Male am
27. August 1731 in T a m s e l bei dem
Obersten von W r e e c h . War ihm der
Aufenthalt in Küstrin eine Zeit schwerer
innerer Kämpfe und Selbstprüfung, die zu
einer sittlichen Läuterung führten und zu-
gleich eine strenge Schule geregelter
ernster Arbeit und Vorbereitung auf seinen
fürstlichen Beruf, so boten die Tage, die er
in dem freundlich am Fuß bewaldeter
Höhen gelegenen Herrenhaus von Tam-
sel verlebte, Erholung und gesellige Unter-

König Friedrich II
I.

Keines preußischen Königs Name ist
enger mit der Neumark verbunden als der
Friedrichs des Zweiten. Keiner hat sich
um diese Landschaft so unvergängliche
Verdienste erworben wie der große König.
Die Erinnerung an ihn ist zunächst haupt-
sächlich an die Namen der drei Orte
K ü s t r i n , T a m s e l , Z o r n d o r f
geknüpft. Fäden inneren geschichtlichen
Zusammenhangs spinnen sich von dem
einen zum anderen.

In K ü s t r i n weilte der Kronprinz
Friedrich vom 5. September 1730 bis
28. Februar 1732. Auf Befehl seines Vaters
war er als Gefangener dorthin gebracht
worden, um in strenger Haft das Urteil zu
erwarten, das ein vom König eingesetztes
Kriegsgericht über ihn sprechen sollte, weil
er einen Fluchtversuch gemacht hatte, um
dem ihm unerträglichen Zwang der stren-
gen, einseitigen und pedantischen Er-
ziehung seitens seines Vaters sich zu
entziehen. Bekanntlich erklärte das
Kriegsgericht sich nicht für zuständig, über
den Königssohn zu urteilen. Sein Mit-
schuldiger aber, der Leutnant von K a t t e,
wurde von ihm zu lebenslänglicher
Festungshaft verurteilt, doch wurde dieses
Urteil vom König in Todesstrafe ver-
schärft und bestimmt, daß der Kronprinz
von einem Fenster des Schlosses aus der
Hinrichtung zusehen sollte. Sie fand am
6. November 1730 auf der Bastion Bran-
denburg statt. Dieser Tag mit seinem
furchtbaren Erlebnis sollte für den jungen
Prinzen von entscheidender Bedeutung
werden. Völlig gebrochen durch den durch
seine Schuld herbeigeführten Tod des
Freundes öffnete er jetzt sein Herz der
aufrichtigsten Reue und dem Vorsatz, ein
dem Vater gehorsamer Sohn zu werden.
Eine Änderung seines Wesens trat ein.
Hatte der hochgenial veranlagte Prinz bis-
her seiner Vorliebe für Kunst und Litera-
tur gelebt und den militärischen Dienst

haltung. In dem lieblichen Park, inmitten
herrlicher alter Bäume auf einem Wiesen-
rund mit Blick auf das Herrenhaus steht
seit 1840 ein Denkmal Friedrichs (Bild).
Es wurde vom Grafen H e r m a n n von
S c h w e r i n dem König nach hundert
Jahren seiner Thronbesteigung geweiht.
Drei Inschriften erinnern an die Bedeutung
der Küstriner und Tamseler Zeit für Frie-
drich II. Auf der Vorderfront:

Eh' die Sonne mit des Schöpfers Macht
im Hunde

Sendet ihren Glühstrahl über Welt und
Ozean,

Geht des Frühlingsmorgens Nebelstunde
Thränenschwer, doch segenbergend ihr

voraus.
Und:
Hier fand Friedrich II. als Kronprinz von
Preußen in seinem Duldungsjahr 1731
erwünschte Aufheiterung in ländlicher
Stille.

Auf der Rückseite:
Es ist ein köstlich Ding einem Manne,
daß er das Joch in seiner Jugend trage.

Klagelieder Jeremias 3, 27.
Er fand mehr als Aufheiterung auf

dieser „Insel der Kalypso", wie der Hof-
marschall des Prinzen, Geheimrat von
Wolden, Tamsel nannte. Der schönen
E l e o n o r e von W r e e c h , der jugend-
lichen Gattin des Schloßherrn, der Enkelin
und Erbin des Neubegründers von Tamsel,
des Feldmarschalls H a n s A d a m von

S c h ö n i n g , des siegreichen Führers der
brandenburgischen Truppen im Türken-
krieg von O f e n 1786, schlug das leicht
entzündbare Herz des Prinzen in schwär-
merischer Liebe entgegen. Sie wurde nicht
erwidert, fand aber ihren Ausdruck in
Briefen und Gedichten, von denen Fontane
in seinen „Wanderungen durch die Mark
Brandenburg" einige in Übersetzung
wiedergibt. Die Urschrift wird im Schloß
Tamsel aufbewahrt. Die schöne und geist-
reiche Frau verstand es mit feinem und
sicherem Takt, den rein freundschaftlichen
Charakter des Verhältnisses zu wahren,
das, wie Fontane nach dem Briefwechsel
urteilt, auf einem mehr ästhetisch-litera-
rischen Fundament sich bildete. Jedenfalls
hat Friedrich, trotz der Enttäuschung, die
er erfuhr, stets mit Freude und Dankbar-
keit an diese Idylle von Tamsel gedacht,
in die er wie zu einer Oase aus der Ein-
öde seines Küstriner Lebens sich so gern
geflüchtet hat.

Sechsundzwanzig Jahre vergingen, bis
den König das Schicksal wieder nach Tam-
sel führte.

Denkmal für Friedrich den Großen im Schloß-
park von Tamsel Krs. Landsberg (Warthe)

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln,-Schöneberg, Koburger Str. 8



II.
Der Verfasser geht nun in diesem II. Teil

auf den Siebenjährigen Krieg und speziell
auf die Schlacht bei Z o r n d o r f ein, der
er eine besondere Betrachtung widmet. Die
Wiedergabe dieses Teils würde hier zu
weit führen. Nach einer Oberleitung knüpfe
ich an T a m s e 1 wieder an und komme
dann zum Schluß. P. Sch.

Es war im dritten Jahre des Sieben-
jährigen Krieges, 1758. Es brachte nicht,
wie man gehofft hatte, den Frieden; im
Gegenteil, die Russen drangen wieder in
Preußen ein. Durch Pommern wälzten sich
ihre Scharen der Neumark zu, und unsere
Heimat war den schweren Verwüstungen
durch die Truppen ausgesetzt.

König Friedrich, der in Schlesien im
Kampf mit den Österreichern lag, zog
mit einem Teil seiner Truppen nach Nor-
den, um der bedrängten Neumark Hilfe zu
bringen. Durch einen Ritt nach Küstrin
hinein überzeugte er sich von der voll-
ständigen Einäscherung der Stadt. Auch
das Schloß, in dem er einst eine schwere
Zeit der Haft verbracht hatte, war in
Trümmer geschossen.

Es kam zur Schlacht bei Z o r n d o r f ,
der blutigsten Schlacht des Krieges. In der
Nacht zum 27. August zogen sich die
Russen auf ihr Lager bei Groß-Cammin
zurück. Da kein Angriff der Preußen
mehr erfolgte, verließen die Russen am
31. August ihre Verschanzungen und
zogen über L a n d s b e r g , wieder schwere
Plünderungen und Verwüstungen hinter-
lassend, langsam nach Osten ab.

König Friedrich war am Abend des
26. August in T a m s e 1 eingeritten, um
hier für einige Tage sein Hauptquartier
aufzuschlagen. Wie fand er Tamsel, wo er
einst (1731/32) so oft geweilt hatte, jetzt
wieder! Das Gut völlig verwüstet, das
Schloß geplündert, die Schloßherrin ge-
flüchtet! Voller Teilnahme an dem trau-
rigen Geschick der Freundin seiner Jugend-
zeit schrieb er ihr am 30. August, daß er
angeordnet habe, ihr auf der Stelle alles
zu vergüten, was die Fouragierungen seiner
Truppen sie gekostet hätten. Mehrmals
wandte sich dann Frau von Wreech mit
Gesuchen um Unterstützung der verarm-
ten Bauern und um Darlehen für sich
selbst an den König. Höflich antwortete
Friedrich, wenngleich er auch die unge-
meinen Schwierigkeiten seiner eigenen
Lage nicht verhehlte. Noch im letzten
Brief schrieb er: „Es tut mir aufrichtig leid,
Madame, weder so viel zu tun, wie ich
möchte, noch so viel, wie Sie wünschen."
Es scheint aber, daß die Schloßherrin von
Tamsel doch ein größeres Entgegen-
kommen erwartet und daß eine Verstim-
mung in ihrem Herzen Platz gegriffen
hatte, die bewirkte, daß das Andenken
an den König in den letzten Jahrzehnten
des 18. Jahrhunderts dort nicht mehr ge-
pflegt wurde. —

Wir wollen nun unseren Blick nach
Süden richten über die Heide und hinab
zum Warthestrom!

Das Schloß in Tamsel vor dem Umbau

An seinem südlichen Ufer breitet sich
acht Meilen lang und ein bis zwei Meilen
breit ein schönes, fruchtbares Acker-,
Wiesen- und Gartenland aus, das
W a r t h e b r u c h mit den vielen Baum-
gruppen und Baumreihen, freundlichen
Dörfern und Gehöften. Das möge uns
daran erinnern, daß der große König nicht
nur ein Fürst des Krieges, sondern des
Friedens gewesen ist. Wohl mag den
jungen Herrscher anfangs Tatendrang und
Ruhmsucht bestimmt haben, seine auf Erb-
recht gegründeten Ansprüche auf Schlesien
geltend zu machen, aber vor allem doch
die Überzeugung, daß er zunächst durch
Erweiterung des Landgebietes die unent-
behrliche Grundlage für die Größe seines
Preußenlandes schaffen mußte, das durch
Förderung der Landwirtschaft, des Ge-
werbes, der Industrie und durch Steige-
rung der Einkünfte i n n e r l i c h zu
f e s t i g e n u n d z u h e b e n s e i n e
H a u p t a u f g a b e w u r d e . Keiner vor
und nach ihm hat durch strengstes Pflicht-
bewußtsein und durch eine bis zum Tode
unermüdliche Tätigkeit für das Wohl
seines Staates das Königtum so geadelt
wie Friedrich II. Sein Tagewerk begann
unverändert früh fünf Uhr; für ihn gab
es keinen achtstündigen Arbeitstag! Die
Wunden des Krieges zu heilen, war ihm
eine heilige Sorge, eine Gewissenssache.
So hat sein starker Wille auch aus der
Wildnis des Sumpfgebietes der Warthe
diese Landschaft hervorgezaubert und mit
Hilfe tüchtiger Beamten und fleißiger
Kolonisten ein reiches, fruchtbringendes
Neuland geschaffen.

Da s i s t s e i n e G r o ß t a t an
d e r N e u m a r k ! Mit ihr hat er sich ein
Denkmal errichtet, das dauernder ist, als
Erz und Stein.

*

. . . so taugte ich mehr .. .
Wenn ich in meiner Jugend ermutigt

statt gedemütigt worden wäre, so taugte
ich mehr als jetzt.

Der schlimmste Weg, den man wählen
kann, ist der, keinen zu wählen.

*
Je mehr ein Mensch gedacht, je mehr

schöne und nützliche Taten er verrichtet,
je länger hat er gelebt.

Friedrich der Große

De Nümärkschen
Von Curt Schroeder, Vietz

De Nümärkschen sin keene rieken Lüd',
Se hebben man wenich Jeld.
Doch seggen se immer, ehr bisken Land,
Dat is das best' von de Welt.
Un all ehre Hüser, de sin ne groat,
]oa, etliche woackeln sehr.
Doch seggen se immer, se tusch'n met

keen'm,
Et gäw' ne scheenerte mehr!
Un ook ehre Mäkens, de sin recht drall,
De habb'n ne düch'ge Hand.
Doch seggen se immer, un spuck'n bie ut,
Dat sin de Hübschsten int Land!
De Nümärker sin keene rieken Lüd',
Doch groad is ehr Hart und Sinn.
Un siehste, drum hebb' ick'n richt'gen Stolt,
Dat ick een Nümärkscher bin ...

Pfingsten 1962 in
Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Das Bild:
Müde mahlt sich ein Wagen durch den

Sand der Landstraße. Rote September-
sonne glüht auf dem Rücken der Pferde,
funkelt auf den Scheiben des Wagens.
Kartoffelbuddler auf dem Acker sehen
auf: „Watt is denn datt vor einer?"
Solchen Wagen haben sie noch nie gesehen.
Und wie sie noch stehen und staunen, hält
die Kalesche. „Will der von uns denn
watt?" Mit einem Male aber schmeißt
Fritz Hahne seine Hacke hin, reißt die
Mütze vom Kopf und schreit: „Hurra, der
König, der König!" An dem großen Stern
auf der blauen Uniform und an der
scharfen Nase hat er ihn erkannt. Indessen
ist auch König Friedrich mit seinem Be-
gleiter herangekommen. „Zeigt mal her;
was ist denn daraus geworden?" Seine
Finger fassen nach den Kartoffeln, die ihm
hingehalten werden. Seine weiße Hand
gleitet über die zarte Haut der Acker-
frucht —, wie die Kartoffeln lohnen, wie
sie schmecken, ob es ihnen Freude macht?
Alles will er wissen. Vor einem Jahr erst
hat er den Bauern die Kartoffeln zur Aus-
saat gebracht, jetzt halten sie die erste
Ernte, und er will sehen, wie die Ernte
ausgefallen ist. —

Heute, an seinem Geburtstag, denken
wir an diesen König, der auf die Dörfer
kam, der fragte, wo der Schuh drückt, dem
sein Volk der Bauern ans Herz gewachsen
war.

Der Maler:
Die Szene, die oben geschildert ist, ist

nicht von uns erdacht. Ein Maler hat sie
gestaltet und in einem riesengroßen, be-
rühmten Gemälde „Der K ö n i g ü b e r -
a l l" , das wir hier wiedergeben, festge-
halten. Dieser Maler ist R o b e r t
W a r t h m ü l l e r , geboren in L a n d s -
b e r g (Warthe) am 16. Januar 1859.

Aus Darrmietzel bei Neudamm stammt
sein Geschlecht. Dort hat sein Vater in der
Jugend beim Bauern Kuke Kühe gehütet.
Bis der König rief. Müllers Fritz wurde
Soldat; natürlich kam er, ein strammer
Junge, zu den Dragonern nach L a n d s -
b e r g.

Als seine Militärzeit zu Ende war,
behagten ihm Darrmietzel und das Kühe-
hüten nicht mehr. Er blieb in Landsberg,
heiratete ein forsches Bauernmädchen aus
dem Bruch und versuchte, sich auf eigene
Faust durch das Leben zu schlagen. Als
Hausknecht fing er an, arbeitete dann an
der Bahn. Als selbständiger Landwirt ver-
suchte er sein Heil und landete schließlich
in dem damals bekannten und sehr be-
liebten „Langen Darm" in der Richtstraße
und schenkte für die Herren Juristen vom
nahen Landgericht Bier und Wein aus.

Inzwischen hatte er einen Jungen be-
kommen, seinen R o b e r t . Robert zeigte
eine große Vorliebe für das Zeichnen und
Malen. Als seine Gymnasiastenzeit zu
Ende war, suchte er nicht lange nach einem
Beruf. Die Berliner Akademie der Künste

nahm ihn auf; Hanke, Thumann und be-
sonders Knille waren seine Lehrer. Wie alle
jungen Maler damals ging er dann nach
München. Auch nach seiner Soldatenzeit
blieb er noch eine Zeitlang in Süd-
deutschland.

Aber er verlor sich nicht auf einer Erde
die zwar schön, aber doch nicht s e i n e
Erde war. Der rechte Neumärker vergißt
nicht, wo seine Wiege stand, wo er die
ersten Wurzeln schlug.

Plötzlich tauchte er in Darrmietzel auf
beim Bauern Kuke, welcher der Freund
seines Vaters geblieben war. Im Garten
unter der uralten Linde, die unter Natur-
schutz stand, fing er an, an einem bereits
begonnenen riesengroßen Bild zu malen.

Was hatte ihn, der bisher nur lustige
Zeichnungen und kleinere Aquarelle fertig-
gebracht hatte, dazu veranlaßt?

Der Kaiser (Wilhelm I.) hatte eine der
kleinen Zeichnungen Robert Müllers, der
sich neuerdings, weil er seine Warthe-
stadt liebte, W a r t h m ü l l e r nannte,
gesehen und an dem darauf dargestellten
Soldaten, der im Manöver von einem paus-
bäckigem Mädchen etwas wollte und da-
für einen Topf Wasser ins Gesicht ge-
gossen bekam, seine helle Freude gehabt
und das Bild gekauft. Das hatte ihm viel
Mut gemacht. Hier in Darrmietzel wollte
er nun sein erstes g r o ß e s Bild malen;
dazu brauchte er Modelle, die er hier unter
den Bauern fand. Für den Hintergrund
dienten ihm die Darrmietzeler Kirche und
die strohgedeckten Bauernhäuser.

„Der König überall" — Monumentalgemälde von Robert Warthmüller



Er malte fieberhaft. Nach vier Monaten
war das Bild fertig. Ein schwerer goldener
Rahmen kam herum — dann wanderte es
nach Berlin in die Ausstellung.

Robert Warthmüller hatte von seinem
Bild nicht zu viel erwartet: es erregte Auf-
sehen! Der alte Kaiser Wilhelm stand
lange davor und mochte sich nicht mehr
von ihm trennen. Warthmüllers Bild „Der
König überall" kam in die Königsräume!

Der große Erfolg des Bildes gab dem
jungen Maler neue Schwungkraft. In kur-
zer Zeit entstanden weitere größere und
kleinere Bilder. „Der jüngste Rekrut": da
steht ein kleiner Bauernjunge vor frideri-
cianischen Grenadieren, die auf dem Hofe
seines Vaters einquartiert sind, zum
Staunen der Gänse und Hühner stramm.
Friedrich der Große in „Eine bange
Nacht" sitzt nach der Schlacht von Torgau
in der Dorfkirche von Elsnig. „Fritz und
Ziethen"hockten im Lager von Buntzelwitz
beratend beieinander. Der König steht auf
einem Berg und verfolgt den Verlauf der
„Schlacht bei Roßbach".

Warthmüller war ein Fridericus-Maler,
dessen Bilder mit denen Menzels wett-
eiferten. Menzel, „die kleine Exezellenz",
hat mit großem Interesse den Entwick-
lungsgang Warthmüllers verfolgt und
ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Neben den Monumentalgemälden schuf
Warthmüller unzählige kleine köstliche
Stücke aus dem Volks- und Soldatenleben.
Nach seinem Aufenthalt in Paris (1892/93)
trat er auch mit Porträts hervor und wurde
bald ein gesuchter Bildnismaler.

Die Unmenge von Bildern schuf Warth-
müller im Verlauf weniger Jahre. Er malte
fieberhaft, als ob er gewußt hätte, daß in
der Ferne schon einer stand, der darauf
wartete, ihm Pinsel und Palette aus der
Hand zu nehmen. Sechsunddreißig Jahre
war er alt, als nach einem Fest der Pase-
walker Kürassiere, an dessen künstlerischer
Ausstellung er mithalf, ihn eine Blinddarm-
entzündung plötzlich dahinraffte. Nach
steilem Aufstieg bis zum Professor der
Kunstakademie und zu einem der berühm-

Professor Robert Warthmüller
* 16. 1. 1859 in Landsberg (Warthe)

testen Maler seiner Zeit, war jäh sein
Lebensfaden abgerissen.

Wir Landsberger sehen in Robert
Warthmüller nicht nur den großen Maler;
er ist einer von uns, ein Neumärker, auf
den wir stolz sein können. Sein Ruhm und
seine Professur an der Königlichen Aka-
demie der Künste in der Reichshauptstadt
vermochten nicht, ihn die Heimat vergessen
zu machen. Wenn seine Hand müde
wurde, wandte er sich immer wieder seiner
geliebten Warthestadt zu. Als Neunund-
zwanzigjähriger hatte er die Bäcker-
meisterstochter Luise Lube aus Landsberg
geheiratet, und durch sie war er nun noch
enger mit unserer Heimatstadt verbunden.

(Nach einem Bericht von 1934,
gezeichnet: Kh.)

Eins der bekanntesten großen Gemälde
Warthmüllers: „Friedrich der Große an
der Leiche Schwerins" hing in den Räumen
des Reichspräsidenten von Hindenburg;
später kam es in die Nationalgalerie in
Berlin. Auch im Märkischen Museum be-
fanden sich Bilder von Warthmüller. Im
Städtischen Museum in Landsberg hing
von ihm ein „Mädchenkopf" und die
Totenmaske Warthmüllers von Professor
Ismael Gentz. Weitere Gemälde von
Warthmüller waren im Privatbesitz.
Näheres darüber werden wir noch von
seinem Sohn, Arzt in Berlin, erfahren, mit
dem wir Verbindung aufgenommen haben,
Wir berichten dann noch darüber.

P. Sch.

Otto Golze
Am 3. Dezember des vergangenen

Jahres ist in Hameln an der Weser der
Fabrikant und Gründer der Firma Golze
und Söhne, Kokosweberei, O t t o
G o l z e , gestorben.

Der Werdegang Otto Golzes ist so be-
merkenswert, weil er fast einmalig ist.
Bereits im Alter von sechzehn Jahren sah
er sich durch den Tod seines Vaters vor
die harte Notwendigikeit gestellt, die
Schule zu verlassen und das Geschäft
seines Vaters, Seilerei und Hanfwarenher-
stellung in Landsberg in der Wasser-
straße, weiterzuführen. Als dann nach
einigen Jahren auch seine Mutter starb,
war er ganz auf sich selbst gestellt.

Otto Golze arbeitete unverzagt und un-
ermüdlich an sich und an seinem Betrieb.
Der Erfolg blieb nicht aus. Das Geschäft
wuchs und blühte, wurde bekannt und
führend in der Branche.

1945. Otto Golze hinterließ in Lands-
berg nicht nur sein Geschäft, Haus, Haus-
halt und Fabrikgebäude, die realen Sach-
werte — auch von seiner umfangreichen
Bibliothek mußte er sich trennen. Sehr
schmerzlich für ihn, der sich in den Muße-
stunden gern dem Studium klassischer
Literatur und der Naturwissenschaften
hingab.

Seine erste Station nach der Vertreibung
war Gera in Thüringen. Er zögerte nicht,
wartete nicht auf ein Wunder, er baute
sofort einen neuen Betrieb auf. Er fabri-
zierte, was sich unter den gegebenen, miß-
lichen Verhältnissen eben herstellen ließ.
Aber er erkannte auch rechtzeitig die
Situation, auch daß er sich dort nicht ent-
wickeln konnte, und scheute sich nicht,
seinen Betrieb nach H a m e l n zu ver-

legen, wo sich ihm zwar günstigere Aus-
sichten boten, er aber noch einmal von
vorn anfangen mußte.

Inzwischen waren alle drei Söhne, die
ihm seine getreue Gattin, Frau Elfriede,
nebst einer Tochter geschenkt hatte, aus
dem Kriege zurückgekommen. Glücklicher
Vater, glückliche Mutter!

Es ging schnell aufwärts — mit vereinten
Kräften. Die Kokosweberei war aufgenom-
men worden, die Beziehungen zum roh-
stoffliefernden Indien wurden durch Reisen
eines Sohnes ausgebaut und gefestigt. Aber
die durch über fünf Jahrzehnte ange-
spannte und zu Höchstleistungen getrie-
bene Arbeitskraft Otto Golzes erschöpfte
sich nun allmählich. Ein schleichendes
Leiden zwang ihn, sich aus dem Betrieb
zurückzuziehen. Er konnte es beruhigt
tun. Seine drei Söhne — sie hatten sich
inzwischen verheiratet und ihm bereits
zehn Enkelkinder beschert — erwiesen sich
als verläßliche und starke Motoren der
Firma, die den Betrieb von Erfolg zu
Erfolg führten.

Als Otto Golze von dieser Welt, seiner
Gattin, seinen Kindern und Enkelkindern
Abschied nehmen mußte, hinterließ er ein
Lebenswerk, auf das er mit Recht stolz
sein konnte.

Er war ein Mann mit großer Schaffens-
kraft, kaufmännischen Talenten und viel
Unternehmungsgeist. Auf gleich hoher
Stufe stand er als treusorgender Familien-
vater. Aber er war auch angefüllt mit
einer unwandelbaren Liebe zur Heimat,
die er nie aus den Augen verlor und der
er treu blieb bis an sein Lebensende.

P. Schmaeling

Dr. med. H. Spranger
In Berlin verstarb am 19. 1. 1962

Obermedizinalrat Dr. med. Heinz
Spranger, Oberstabsarzt d. R.

Dr. Spranger war in den zwanziger
Jahren med. Assistent am Hygiene-
Institut in Landsberg (Warthe) unter
Professor Wernicke. Gegen Ende der
zwanziger Jahre kam Dr. Spranger als
Kreisarzt nach Friedeberg/NM.,
später nach Berlin. Dr. Spranger un-
terhielt nach 1945 eine Praxis in
Berlin-Charlottenburg. Seine Gattin,
Frau Dr. med. dent. Ilse Spranger,
geb. Wille, wohnt mit ihren beiden
Söhnen hier in Charlottenburg, Neue
Kantstraße 32.

Vor 100 Jahren wurde die

Freiwillige Feuerwehr

in Landsberg (Warthe) gegründet.

Aus Anlaß der Wiederkehr des Grün-
dungstages, 24. Mai 1862, veröffentlichen
wir in den folgenden HEIMATBLÄT-
TERN die Entwicklungsgeschichte der
Landsberger Feuerwehr.

Achtung!
Landsberger in Berlin!

Im M a i dieses Jahres findet unser
Monatstreffen nicht wie sonst am zweiten
Sonnabend (12. Mai), sondern ausnahms-
weise bereits am e r s t e n Sonnabend,
dem 5. M a i, im Parkrestaurant Südende
statt.



In Zantoch (Schluß)
Von den zehn Tagen gingen zwei für

die Reise drauf, drei verregneten. In den
fünf übrigen Tagen waren wir eineinhalb
Tag auf dem Kriening, einen Tag in Lands-
berg, sechs Stunden in Gurkow, einen
halben Tag in Gralow und zweimal je
vier Stunden in Zechow. Dort wohnt noch
ein deutscher Ingenieur mit seiner Familie
(Bild!). Sie gehen bald vor Herzeleid und
Sehnsucht ein. Sie müssen aushalten; er
ist Radiofachmann, man will ihn nicht weg-
lassen.

Zum Zantocher Bürgermeister waren
wir eingeladen. Ein Dolmetscher für fünf
Sprachen war dabei. Wir mußten viele Be-
suche machen, überall wurden wir ange-
halten und eingeladen.

In Z a n t o c h ist bei Mundts ein
Fleisch-Konsum eingerichtet. Die Ver-
käuferin wohnt mit ihrer Familie in Karl
Nortdorfs Haus. Lufters Haus ist gut
imstande und gepflegt und Privatbäckerei.
Wenn kein Mehl da ist, fährt man nach
Landsberg Brot kaufen! HermannDrägers
Gasthof ist Bauernwirtschaft geworden.
Scheibes Gasthof liegt wie ausgestorben;
die Fensterläden sind vernagelt, der Saal
ist abgerissen. Der Gasthof an der Netze-
brücke von Franz Dräger ist „Restau-
ration"; der Saal ist Lichtspieltheater. Bei
Brücken-Kutzer an der Ecke ist ein Kiosk,
der allerlei Bedarfsartikel anbietet.

Das Bauerngehöft von Sasse ist bis auf
den neuen Stall abgebrochen. Am nörd-

Aus der Heimat
lichen Giebel des Stalles wurde eine Rampe
errichtet. Hier werden landwirtschaftliche
Erzeugnisse gekauft und verkauft. Die
Breitseite des Stalles kann durch ein großes
Tor geöffnet werden, wo die Abnahme von
Schlacht- und Nutzvieh aus Zantoch und
der ganzen Umgebung stattfindet. An
Stelle der Scheune ist ein Speicher gebaut.
Auf Paulis Grundstück zu Stehers hin
finden wir ein Verkaufs-Magazin.

Borcherts Haus hat Räume für Arzt und
Hebamme. Sie praktizieren dort. In
Doktors Haus befindet sich das „Prä-
sidium" (Stelle für An- und Abmelde-
wesen). In Mischke-Siefkes Haus amtiert
die Polizei. Dagegen wohnen bei Meyen-
dorff und Bubach Angestellte der Meli-
oration (Wasserbauwesen).

Ein Frisörgeschäft ist jetzt bei Kaufmann
Schulz-Kutzer eingerichtet. Fast fertig ist
der Gebäudeteil in Kassners Haus, wo
früher die Drogerie war; hier wird die
Kasse einziehen.

Der Speicher am Bahnhof und die
Kassenräume sind im Abbruch.

Steinbrings Bäckerei ist Schusterwerk-
statt. Sägewerk Sommerfeld besteht nicht
mehr. Im Haus wohnen zwei Veterinäre.
Eine Tierklinik wurde weiter unten auf
dem Hof neu erbaut.

Schilensky ist wieder Gärtnerei mit
etwas Gemüse und wenig Blumen. Von
Gärtner Dossows bis zu Puhls steht ein
Zaun, der das größer gewordene Sägewerk
von der Straße abschließt. Unweit Kuban,

an der Straße, ist ein „Kulturhaus" er-
richtet; ein fahrender Konsum verkauft
hier Lebensmittel und anderes.

Es fehlen die Häuser bzw. Hofstellen
von Wernicke (Nobel-Wernicke), dann
das Haus unterhalb von Steuer-Bengsch,
ferner sind die Gebäude von Berg-Scheibe
und das darunterliegende Gehöft von
Grabowsky (?) abgerissen. Dazwischen
an der unteren Straßenseite steht nun noch
ein massives Haus. Daß Grells Haus und
Hof verschwunden sind, entspricht nicht
den Tatsachen. Dort wohnt der Sekretär
des 1945 in Zantoch amtierenden pol-
nischen Amtsvorstehers.

Zahlungskräftige Patienten können in
Adolf Puhls Haus bei einem Dentisten in
private Zahnbehandlung gehen. Sonst
fährt man dazu nach Posen. Aber viele
gehen recht zahnlos und ungeniert durchs
Leben.

Die Schulkinder werden von der Lehrer-
schaft angehalten, in jedem Jahr Bäume
anzupflanzen. Den Beginn dieser Aktion
sieht man in der Anpflanzung von Spitz-
pappeln bei Zantoch an den Straßenseiten
in Richtung Gralow-Untermühle.

Der Turm auf dem Schloßberg ist gut
erhalten und oben ganz verglast. Der Steg
zum Turm ist mittlerweile etwas morsch
geworden; im übrigen ist die engste Um-
gebung unverändert.

Der Glockenturm steht.
Eine Glocke läutet täglich zum Gottes-

dienst.

Der Turm auf dem Schloßberg in Zantoch - Aufnahme von 1936 beim
Schulausflug der Kl.I, Moltkeschule, mit Rektor Kaplick (rechtsl und Fräulein
Barbara von Cosel (links im langen weißen Kleid).

Die heute noch in Zechow lebende Familie Herbert Hannebauer mit FrauN.,
Zantoch (siehe Text oben).

Polnische Kinder auf der Dorfstraße in Zantoch mit Frau N. (am Zaun
vom Bauer Scheibeschen Gehöft).



AUS NORD UND SUD, OST UND WEST

Ludwigshafen/Rhein, Friesenheimer-
straße 43
. . . Wir waren bei Familie Bartel in

Aalen zu Besuch und lasen da das Kirchen-
blatt aus unserer Heimat. Wir sind auch
Heimatvertriebene aus Heinersdorf, Kr.
LaW., und interessieren uns sehr für das
HEIMATBLATT.

Bitte seien Sie so freundlich und lassen
uns ab sofort diese Zeitung zukommen.

Mit freundlichen Grüßen
Max Prüfert und Frau.

Büchen/Lauenburg, Pommernweg 3
. . . Jedes Blatt erinnert uns daran, was

wir für eine schöne Stadt verloren haben,
vielleicht für immer! Aber, wir haben ja
hier unten keine bleibende Statt, die
obere Heimat suchen wir!

Ich hatte vor Weihnachten 1960 eine
schwere Operation, mein Gebet vor, wäh-
rend und nach der Operation war: „Herr,
wenn Du mich noch weiter gebrauchen
kannst und willst, dann laß es gelingen,
sonst nimm mich zu Dir!" Und Gott er-
hörte mein Gebet. Trotz anschließender
Trombose und Arthritis konnte ich am
21. Oktober 1961 meinen 76. Geburtstag
begehen und darf nun weiter meine „fröh-
lichen Kinderstunden", Bibelstunden usw.
halten, auch Hausbesuche machen. ER ist
doch s o treu!

„Das ist meines Herzens Freude, daß
ich Dich weiterhin mit fröhlichem Munde
loben darf!" Psalm 63, 6
In alter Heimatverbundenheit grüßt Sie

und alle Landsberger
Ihr Richard Laatsch.

(fr. LaW., Damaschkestr. 2)

Bonn/Rhein, Adolfstr. 71
Von einer Bekannten bekomme ich jeden

Monat das Heimatblatt geliehen und
mach mich mit viel Freude und Spannung
an die Lektüre. Ich habe weiter keinen
Menschen, da ich mit meinen drei Kindern
allein stehe und viel krank bin. Seit dem
Tode meines Mannes vor 21/2 Jahren habe
ich jedes Jahr eine Operation durch-
gemacht. Meine Mutter lebt wegen eines
schweren Herzleidens in der waldigen
Höhenluft des Hunsrück. Mein Vater, in
Landsberg beim MEW beschäftigt, ist in
Detroit/USA und möchte noch arbeiten, so
lange er kann. Wir haben in Landsberg
in der Schönhofstr. 12 (vormals Meydam-
straße 25) gewohnt, mein Mädchenname
ist Koschnitzke.

Ich liebe meine Geburtsstadt sehr und
vermisse vor allen Dingen die herrlichen
Parkanlagen. Leider bin ich schon 1942
von zu Hause fort. Meine Eltern sind am
20. Januar 1945 aus LaW. geflüchtet. Sie
haben damals Schreckliches durchgemacht,
da mein Vater durch mehrere Starkstrom-
verbrennungen gehbehindert war und in
einem Selbstfahrer durch den tiefen Schnee
geschoben werden mußte. Aber, wer hat
nicht viel Leid mitgemacht? Seit er aber in
Amerika ist, kann er wieder laufen, wie
ein gesunder Mensch.

Ich lege Ihnen zwei Bildchen aus meiner
Schulzeit in der Moltkeschule bei Rektor
Kaplick bei.

Eine ganz große Bitte habe ich noch. Ich
möchte gern Bilder meiner Heimatstadt,
gleich welche Ansicht, mir ist jede lieb.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre
Mühe und verbleibe mit herzlichen Grüßen
an Sie und alle Bekannten

Ihre Irmgard Schäfer.

(13 a) Kronach/Ofr., Schützenstr. 7
. .. Von mir kann ich berichten, daß es

mir gut geht. Nur ist es oft schmerzlich,
daß ich hier so völlig isoliert sitze. Da-
durch 'kann ich mich nie mit jemandem
über frühere Freunde und Bekannte un-
terhalten und alte liebe Erinnerungen
auffrischen. Da entfällt einem im Laufe
der Jahre so vieles. Manchmal sinne ich
tagelang über Namen nach, bis mir
endlich durch Briefe meiner Schwester
oder Bekannter eine Erleuchtung kommt,
wer die oder der waren! Ich will doch
versuchen, zum kommenden Pfingst-
treffen nach Herford zu kommen, damit
ich liebe Menschen wiedersehe.

Wir haben hier in Kronach ein Jugend-
heim, wo laufend das Jahr über Berliner
Kinder zur Erholung weilen. Ich freue
mich jedesmal, wenn ich eine Gruppe von
ihnen in der Stadt treffe und im Vorbei-
gehen aus ihrem fröhlichen Geschnatter
Heimatleute höre!!! . . . So schön der
Frankenwald ist mit seinen riesigen Wäl-
dern und Ausläufern des Thüringer
Waldes, es ist kein heimatliches Warthe-
bruch und kein märkischer Wald mit
seinen schönen Seen.

Ihre Hildegard Rohrbeck
(fr. LaW., Fennerstraße 19)

Detmold, Oesterhausstraße 8
.. . Bin mit dem letzten Zug aus Eisenach

in den Westen gekommen. Leider habe
ich noch keine eigene Wohnung und bin
bei meiner Landsberger Freundin Lotte
Rademann, die so lieb war, mich aufzu-
nehmen.

Deine Paula Wittig, geb. Eggert
(fr. LaW., Röstelstraße 3,
Limonademfabrik)

Vorsfelde/Braunschweig, Pommernstr. 11
. . . Uns geht's dem Alter entsprechend.

Mein Mann ist kürzlich 70 Jahre alt ge-
worden und arbeitet, trotz steifer Hüfte,
noch seine zehn Stunden und mehr am
Tage; das muß er schon, denn wir Arzt-
familien, die alles verloren hatten, haben
ja keine ausreichende Altersversorgung.

Unsere älteste Tochter in Schweden hat
uns 1961 noch mit einem Enkeltöchterchen
beschenkt. Die Zweite arbeitet als tech-
nische Zeichnerin bei einer Baufirma in
Holstein, von ihren Kirchenfenstern allein
kann sie nicht leben, sie macht Entwürfe
in ihrer Freizeit.

Wir wünschen Ihnen und allen Be-
kannten ein gutes Jahr 1962 — wir den-
ken so viel nach Berlin!

Herzliche Grüße
Ihre Ilse Seyffert und
Dr. med. Max Seyffert

(fr. Hopfenbruch bei Pyrehne/Kr. LaW.)

Koblenz, Schloßstraße 35
. . . Wir leben in einer sehr unruhigen

und unsicheren Zeit. Mögen Friede und
Freiheit uns erhalten bleiben und sie
auch recht bald den Menschen zuteil wer-
den, die sie entbehren müssen. Das ist
wohl unser aller größter Wunsch für die
nächste Zeit und insbesondere für unsere
Brüder und Schwestern hinter dem
Stacheldraht.

Mit heimatlichen Grüßen verbleiben
wir Ihre Waldemar und Lieselotte Dunk
(fr. LaW., Bergstraße 1)

„Ost"
. . . Doch was auch kommen mag, Sie

alle und wir gehören zusammen, solange
wie wir von einer Weihnacht in Bethlehem
und von dem dort aufgegangenen Stern
gern hören und wissen.

Viel Post ging aus der Gegend, die uns
gemeinsam lieb und teuer ist, ein. Hier
schafft Not die Verbindung, die wie
Eichenholz langsam aber fest auf
schwerem Boden wächst.

Mögen die brennenden Weihnachts-
kerzen uns und dem ganzen Volke, wie
allen verantwortlichen Menschen, in Zu-
kunft den rechten Weg zu Frieden und
Einheit weisen.

In heimatlicher Verbundenheit grüßen
herzlich Ihre N . . .'s
(fr. Zantoch/NM.)

Nürnberg, Helenenstraße 35
. . . Uns alle hier macht der Gedanke

an unsere Berliner und besonders die im
Osten sehr traurig.

Mit unsern Landsbergern hatten wir
einen wunderschönen Adventsabend mit
vielen Kerzen und Lebkuchen. Herr
Pfarrer Kobilke erzählte uns noch vom
Berliner Kirchentag und las uns eine
Weihnachtsgeschichte von Hausmann,
eine noch unveröffentlichte, vor. 29 Per-
sonen waren wir, trotzdem einige nicht
kommen konnten. Mit wirklich rührender
Treue versammeln sich alle immer wieder.

Uns selbst geht es gut, wir sind im
Planen unserer Sommerreise. Wir wollen
unsere Kinder und Enkelkinder in
Amerika besuchen. Es soll über Island
gehen, ein alter Traum meines Mannes.
Hoffentlich bleiben die Verhältnisse so,
daß man noch reisen kann.

Herzliche Grüße
Ihre Lotte Müller geb. Lube,
Dr. Gustav Müller

(fr. LaW., Hindenburgstraße 25)

Berlin . . .
. . . Hätte man jemals solche Abriege-

lung für möglich gehalten, wo wir Lands-
berger hofften, unsere Warthe wieder
fließen zu sehen? Da müssen wir jetzt erst
mal glücklich sein, wenn wir überhaupt
wieder beisammen sein können. Oh, wie
reich waren wir bisher! Der Mutter fehlen
Ihre kleinen Hefte . . . Würden Sie bitte
alle für uns aufheben . . .?

Am 19.11.1961 konnte meine Mutter
ihren 90. Geburtstag feiern. Leider konnte
meine älteste Schwester nicht mal dazu
nach hier kommen. Es ist sehr hart, dieser
Zustand, für alle Menschen!

Bleiben Sie alle recht gesund, daß wir
uns einmal wiedersehen!

Mit allen guten Wünschen für ein freies
Jahr 1962 (ohne Mauer!)

Ihre M. N, und Mutter B. S.

Göttingen, Klopstockstraße 7
. . .Nun leben Sie auch in Berlin . . .

Wie wird dort alles enden?
Hier in Göttingen wohne ich mit meiner

Tochter Annemarie zusammen. Wir
haben seit 11/2 Jahren eine hübsche Woh-
nung in schöner Gegend und fühlen uns
nach dem häufigen Wohnungswechsel
endlich wohl.

Beste Grüße, auch von meiner Tochter,
Ihre Emma Ernst

(fr. Beyersdorf/Kr. LaW.)



In der Berliner Tageszeitung DER TAGES-
SPIEGEL las ich, daß die französische
Radiostation RTF einen Brief an eine
Leserin des Blattes in Berlin-Siemensstadt
adressiert hat mit dem Zusatz: „Allemagne
DDR". Die Zeitung schreibt dazu: Offen-
bar wird noch immer nicht genug getan,
um das Ausland mit den Verhältnissen
in Berlin vertraut zu machen.

Daß man im Ausland, selbst im euro-
päischen Ausland, noch nicht überall mit
den Verhältnissen in Berlin vertraut ist,
ist nicht allzusehr verwunderlich; es gibt
mehr als dieses eine Beispiel dafür. Einer
europäischen Radiostation sollte allerdings
ein solcher Fehler nicht unterlaufen. Denn
der (milde gesagt) Lapsus besteht ja nicht
darin, daß man auf besagter Station etwa
nicht weiß, ob der Stadtbezirk Siemens-
stadt zu Berlin West oder Berlin Ost
gehört, sondern daß man dort anscheinend
„Allemagne" mit „DDR = Deutsche
Demokratische Republik" gleichsetzt oder
zumindest annimmt, daß Berlin in der
„DDR" liegt bzw. dazu gehört, was ja von
„drüben" ständig und lautstark (und wohl
auch nicht ganz ohne Erfolg) behauptet
und verbreitet wird.

Wir wissen nun allerdings, daß die
diesbezügliche Aufklärungsarbeit seitens
der Regierung und anderer Stellen (Ber-
liner Regierung) stark vorangetrieben
wird — in Afrika wird man über uns bald
besser Bescheid wissen als in manchem
europäischen Land •—, aber wir können
nicht an der Frage vorbeigehen, wie es
denn bei uns im eigenen Lande damit aus-
sieht. Die deutschen Bürger, unsere Brüder
und Schwestern jenseits der Mauer, der
Gräben, Drahtverhaue, Zäune und Todes-
streifen können wir ausnehmen; bei ihnen
gibt es keine Zweifel über Berliner und
gesamtdeutsche Begriffe und Fragen (zum
großen Ärger ihrer „Maurer" und „Draht-
zieher"). In der Bundesrepublik dagegen
stößt man noch häufig auf ganz krasse
Fälle von Unkenntnis solcher Begriffe.
Schon früher einmal erzählte ich an dieser
Stelle, was wir 1959 nach dem Münchner
Ev. Kirchentag während unseres Urlaubs
an Ahnungslosigkeit bei Einheimischen in
Bayern feststellen konnten. Hier ergibt sich
für uns noch ein reiches Betätigungsfeld
in eigenstem Interesse. Urlaubsreisen
bieten dazu schönste Gelegenheit, und wir
Ostdeutschen sind ja in erster Linie mit-
verantwortlich dafür. Wenn w i r uns nicht
bemühen, die uns am Herzen liegenden
Probleme bei jeder sich ergebenden Ge-
legenheit mit Fremden zu besprechen und
zu erklären, wie können wir es von an-
deren, weit weniger interessierten Bundes-
bürgern verlangen.

Daß man übrigens während des Urlaubs
im Gespräch mit „wildfremden" Urlaubern
auch ungeahnte Beziehungen aufstöbern
kann, erlebten wir im vergangenen Jahr.
In unserer kleinen Pension waren wir teils
mit — teils nacheinander mit mehreren
sehr netten Ehepaaren zusammen. Ein
älteres Ehepaar war aus St. Louis in
Missouri, USA, gekommen, um sich hier
in der deutschen Heimat ein Heim für den
Lebensabend zu suchen. Beide waren an
allen deutschen Problemen sehr interes-
siert. Frau G. stammt aus Stettin und
Landsberg war ihr auch ein Begriff. — Ein
Ehepaar in jüngeren Jahren kam aus
Eckernförde. Als ich Herrn A. sagte, daß
ich in Eckernförde einen Studienrat

namens Rauter kenne, der bei uns in
Landsberg am Lyzeum war, erwiderte
Herr A.: „Herr Rauter ist ja ein Kollege
von mir, wir sind zusammen an derselben
Schule . . . und Herrn Ulrich Deutsch-
länder kenne ich auch." Wenn ich nicht
irre, ist Herr A. auch Ostdeutscher. —
Ein drittes jüngeres Ehepaar, Balten, war
aus Düsseldorf gekommen. Frau v. M.
erzählte uns, daß sie während des Krieges
als „Evakuierte" einige Zeit im Soldiner
Kreis war und von unserer Neumark also
auch einen Eindruck gehabt hätte. Als
wir von unserer Arbeit sprachen und ihr
ein HEIMATBLATT vom August 1961
vorlegten, blätterte sie es durch und sah
sich interessiert das Bild auf Seite 6 vom
Stammtisch in der „Friedensburg" an.
Sie hatte dabei rein zufällig den Namen
Albert Zoch und sein Gesicht entdeckt
und erzählte nun, daß sie einen Schwager
namens Zoch habe. Ich wußte, daß Albert
Zoch, mit dem wir befreundet waren,
zuletzt in Düsseldorf gelebt hat und einen
Sohn hatte. Frau v. M. nahm das Blatt
mit. Kürzlich schrieb sie uns nun: „. . . Ich
habe das HEIMATBLATT an meinen
Schwager gegeben (Zoch), der es dann
wiederum an Hamburger Verwandte
weitergegeben hat. Übrigens konnte sich
Hans-Joachim entsinnen, als Junge mal
einen Besuch mit seinem Vater bei Herrn
Schmaeling in Landsberg gemacht zu
haben!"

Kleine Begebenheiten — am Rande des
Urlaubs.

Am Morgen des 2. Januar sagte ein
„witziger" Rundfunksprecher: „Einen Tag
des neuen Jahres haben wir ja nun schon

glücklich hinter uns gebracht — na, und
den Rest werden wir ja auch schaffen." In-
zwischen sind mehr Tage des neuen
Jahres vergangen, und ich möchte sagen,
den „Rest" werden wir hier im freien
Teil Deutschlands hoffentlich mit Gottes
Hilfe in Frieden und Freiheit durch-
stehen. Unseren Landsleuten „drüben"
können wir nur von Herzen wünschen,
daß sich ihnen die Tore zum Westen recht
bald wieder öffnen mögen!

Zu Weihnachten und zum neuen Jahr
haben wir wieder viele liebe Grüße mit
guten Wünschen erhalten. Zweimal täg-
lich brachte uns der Postbote ganze Pak-
ken Briefe und Karten. Wie haben wir
uns gefreut und eifrig gelesen. Herz-
lichsten Dank allen, die an uns dachten
und die uns schrieben.

Danken möchte ich auch hiermit allen,
die unsere Arbeit im vergangenen Jahr
wieder so gut gefördert haben wie z. B.
durch rechtzeitige Überweisung der Bei-
tragsspenden und teils reichliche Bemes-
sung derselben. Dank auch denen, die
durch Nachrichten und Beantwortung von
Anfragen und Suchanzeigen im HEIMAT-
BLATT unseren Heimatdienst unterstützt
und uns damit geholfen haben, anderen
Landsleuten zu helfen und ihnen Sorgen
abzunehmen. Auch denen sei hier ge-
dankt, die zur Ausgestaltung des HEI-
MATBLATTES durch Übersendung von
Beiträgen und Bildmaterial beigetragen
haben. Alles in allem genommen können
wir sagen, daß das vergangene Jahr in
bezug auf unsere Betreuungsarbeit wieder
ein erfolgreiches gewesen ist. Wir er-
hoffen es auch vom neuen Jahr mit Hilfe
aller unserer lieben Landsberger aus
Stadt und Land!

Ihr Paul Schmaeling

HEIMATTREFFEN
Lübeck

Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)
Stadt und Land, Kreisgruppe Lübeck,
war diesmal in der Gaststätte „Gesell-
schaftshaus St. Jürgen", Bäckerstraße 3,
zusammengekommen, um mit groß und
klein seine traditionelle Adventsfeier zu
begehen. Nach herzlichen Begrüßungs-
worten unseres Vorsitzenden, Landsmann
Fritz Strohbusch, an alle Landsberger und
Heimatfreunde — in unserer Mitte weilte
der 2. Vorsitzende der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg, Kreisgruppe
Lübeck — leitete das „Ave Maria" von
Gounod den besinnlichen Teil unserer
Feier ein, die diesmal unter dem Motto
„Erinnerungen an den Advent in der ge-
liebten Heimat" stand. Im Wechsel von
adventlicher Musik, dargebracht durch
Schallplatten, und von unserem Vorsitzen-
den vorgetragenen Versen und Märchen
über die alte Heimat, verklang der erste
Teil dieser Feierstunde. Er hatte uns, an-
geregt durch die Ausführungen unseres
Landsmannes Prüfert, in Gedanken durch
die verschneiten, trauten Straßen und
Gassen geführt. Wir lauschten dem
feierlich-festlichen Geläut unserer Glok-
ken, blickten von der Höhe des Quilitz-
parkes, der Düsterloih-Schanze, hinab auf
unser geliebtes Landsberg, den wuchtigen
Turm von St. Marien, eingebettet in die
verschneiten Dächer und Türme unserer
Stadt. Bei klarem, winterlichem Wetter
sahen wir in der Ferne das helle Lichter-

meer der Gänsemästereien im Warthe-
bruch, aus denen manch saftiger Braten in
die Pfannen der heute durch Macht und
Willkür durch eine Mauer geteilten Stadt
Berlin oder vielleicht sogar bis hierher
nach Lübeck wanderte .. .

Inzwischen hatte das Klopfen des
Ruprechts sein Kommen angekündigt und
die Kleinsten in unserer Mitte schauten
in froher, teils banger Erwartung zur Tür.
Ld'sm. Prüfert öffnete seinen großen
Ruprechtsack, und jedes der Kinder er-
hielt, nachdem es ein Adventsgedichtchen
vorgetragen hatte, ein kleines Päckchen.
Da strahlten die hellen Kinderaugen,
denn es war manch schöne Überraschung
darin.

Nachdem unsere Tombola mit gestif-
teten Gewinnen auch den Erwachsenen
Freude und Überraschung bereitet hatte,
beschlossen wir mit einem Plauderstünd-
chen unsere Adventsfeier.

Besonderer Dank gebührt, außer dem
übrigen Vorstand, unserem Vorsitzenden
F. S t r o h b u s c h , der keine Mühe
und Zeit gescheut hatte, uns diesen be-
sinnlichen 2. Advent zu gestalten.

Unseren Lübecker Heimatfreunden
möchten wir noch bekanntgeben, daß wir
im Februar ein kleines Kappenfest planen.
Genaue Angaben über Ort und Zeit wer-
den noch mitgeteilt, ebenso für die Jahres-
hauptversammlung 1962. A. Sch.
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In Dankbarkeit und Freude geben wir
die Geburt unseres Kindes Desiree be-
kannt.

Waldtraut von Bredow, geb. Barsch
Klaus-Joachim von Bredow

Neubeckum/Westf., Kopernikusstr. 3
den 5. Januar 1962
(fr. LaW., Wall 24 und Kladowstr. 124).

Die Verlobung unserer Tochter Irene
mit Herrn Rüdiger v. Lewinski gen.
v. Manstein, Sohn des Generalfeldmar-
schalls Erich v. Lewinski gen. v. Manstein
und seiner Gemahlin Jutta-Sybille, geb.
von Loesch, geben wir bekannt.

Konrad Honig
Irene Honig, geb. v. Witzleben

Münster/Westf., Wibbelstr. 6
16. Dezember 1961.

*
Meine Verlobung mit Fräulein Irene

Honig, Tochter des Landesoberverwal-
tungsrates Konrad Honig-Gralow und
seiner Gemahlin Irene, geb. v. Witzleben,
beehre ich mich anzuzeigen.

Rüdiger v. Lewinski gen. v. Manstein
Irschenhausen, Post Ebenhausen/Isartal.

Wir geben unsere Vermählung bekannt
Dietrich Stephani
Dorothee Stephani, geb. Zirkel

Hamburg-Langenhorn, Weygandtstr. 68
25. November 1961
(•Mutter: Frau Hildegard Stephani, geb.
Henke, fr. LaW., Böhmestr. 1 a).

Wir haben am 28. Dezember 1961 ge-
heiratet

Vikar Lothar Matz
Christa Matz, geb. Tschirner

Lenzinghausen 103, Kr. Herford i. W.
(fr. LaW., Luisenstr. 21).

Am 4. Januar 1962 feierte in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 62 Albert
Grose seinen 65. Geburtstag. A. Grose
war in LaW. beim Landratsamt beschäf-
tigt und wohnte Schulstr. 1.

Artur Kurtzweg, fr. LaW., Markt 8,
beging am 11. Januar 1962 seinen 70. Ge-
burtstag in Pinneberg bei Hamburg,
Damm 39 E.

Am 15. Januar 1962 wurde meine
Mutter Frau Ida Kajus (fr. LaW., Frie-
drichstadt, und zuletzt Max-Bahr-Straße)
88 Jahre alt. Sie lebt jetzt in Menz bei
Gransee, Berliner Str. 11. Wir grüßen alle
Landsberger herzlich

Karl Kajus und Frau
Rüsselsheim/Main, Adam-Opel-Str. 15

Stellmachermeister Otto Paetzel und
Frau Olga, geb. Dreikandt, aus Dührings-
hof/Ostb., feierten am 15. Januar 1962 in
geistiger Frische ihre Goldene Hochzeit
in (23) Aschenstrang über Osnabrück 1.
O. Paetzel hat sich lange Jahre als Ge-
meindevertreter und Mitglied des Ge-
meinde-Kirchenrates sowie als Führer der
freiwlligen Feuerwehr um seinen Heimat-
ort sehr verdient gemacht.

Im Kreise ihrer Kinder und Enkel-
kinder konnten Paul Walter am 18. 1.
1962 und Frau Marie, geb. Schwarz, am
27. 1. 1962 ihren 70. Geburtstag in körper-
licher und geistiger Frische begehen. Sie
wohnten in Scharnhorst, Post Vietz,
Radorfer Weg 3, und verbringen ihren
Lebensabend jetzt in Berlin-Kaulsdorf,
Striegauer Str.10.

Frau Else Fanselow, fr. LaW., Upstall-
straße 20, hat am 19. Januar 1962 ihr
82. Lebensjahr vollendet. Bln.-Charlotten-
burg, Keplerstr. 7 a.

Am 20. Januar 1962 beging der Ober-
lokomotivführer Hugo Ullmann seinen
79. Geburtstag. Er verbringt seinen Le-
bensabend bei seiner Tochter Käthe und
Schwiegersohn Willi Groß (fr. LaW.,
Katasteramt) und Enkel Reinhard in
Bochum, Dorstenener Str. 320.
(fr. LaW., Hindenburgstr. 27 und Schulze-
Straße 1).

Am 22. Januar 1962 feierte Frau Anna
Hetmann, geb. Fender, aus LaW., Düppel-
straße 16, ihren 71. Geburtstag in Berlin-
Neukölln, Hermannstr. 151.

In Buschhütten, Kr. Siegen/Westf.,
Buchener Weg 38, beging am 22. Januar
1962 Albert Köhn, fr. LaW., Röstelstr. 17,
seinen 86. Geburtstag. Er verbringt dort
seinen Lebensabend mit seiner Tochter
Friedel und seinem Schwiegersohn Her-
bert Schmidt, ist geistig noch sehr rege
und bis auf Rheuma in den Füßen ver-
hältnismäßig gesund. (Siehe auch Foto)

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 20, kann am
2. Februar 1962 ihren 89. Geburtstag im
Ev. Johannesstift, Bln.-Spandau, Schön-
walder Allee, Christophorus-Haus, be
gehen.

In Berlin-Neukölln, Lenaustr. 1-4, wird
Frau Elisabeth Runze, geb. Stantke, aus
LaW., Hindenburgstr. 5, am 3. Februar
1962 ihren 78. Geburtstag feiern.

Dr. Johannes Haedicke, fr. Ober-
schreiberhau, Sanatorium Weißbachtal,
kann am 10. Februar 1962 auf 88 Lebens-
jahre zurückblicken. Dr. Haedicke lebt
mit seiner Gattin Frau Lotte, geb. Bahr,
Tochter des im Jahre 1930 verstorbenen
Ehrenbürgers unserer Heimatstadt, Max
Bahr, in Brackwede bei Bielefeld, Rosen-
höhe.

Am 13. Februar 1962 feiert Emil Mrotz,
so Gott will, seinen 81. Geburtstag bei
seiner Tochter: Frau Elisabeth Mielack,
Berlin SW 61, Großbeerenstr. 13 a, wo er
zusammen mit seiner Ehefrau seinen
Lebensabend verbringt,
(fr. LaW., Lehmannstr. 9).

Frau Martha Schroeder, geb. Rudolf
(fr. LaW., Richtstraße, Drogerie von
Apotheker Johannes Schroeder), begeht
am 25. Februar 1962 ihren 87. Geburtstag
in Berlin-Steglitz, Hindenburgdamm 65 a.

Am 18. Februar 1962 wird Karl Jentsch,
fr. LaW., Soldiner Str. 102 a, Eichamt, wo
er auch viele Jahre seinen Dienst versehen
hat, 82 Jahre alt. Karl Jentsch ist geistig
und körperlich noch frisch und rege und
wohnt jetzt in Uelzen, Platenmeister-
straße 54.

Dank
Allen Freunden, Bekannten und Mit-

gliedern der „Freien Turn- und Sport-
vereinigung Jahn e. V." Landsberg
(Warthe), sowie der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg/W., Stadt und
Land, Kreisgruppe Hannover, für die
herzlichen Glückwünsche zu meinem
70. Geburtstage sage ich auf diesem Wege
meinen aufrichtigsten Dank.

Willi Lehmann
Hannover-Buchholz,
Gr. Buchholzer Str. 44.

Allen lieben Landsbergern, die mich
und meine Familie durch ihre herzlichen
Glückwünsche zu meinem 80. Geburtstage
erfreuten, sage ich meinen herzlichen
Dank. Tief bewegt hat mich die Anhäng-
lichkeit sehr vieler Patienten, denen ich
teilweise in zwei bis drei Generationen
helfen konnte. Ich fühle mich immer noch
in alter Frische. Zeitweilig hilft mein alter
Freund, Dr. Gleichrnann, der lange in
Landsberg im Krankenhaus tätig war und
jetzt hier in Hannover Internist ist, nach

In alter Anhänglichkeit
Ihr Dr. Ulrich Press

Hannover-Wülfen, Matthäikirchstr. 29.

Schlußwort
Sei unbetört und unverstört!
Was zu des Lebens Glück gehört,
Hat dir dein Gott gegeben,-
Und was er dir nicht gab, gehört,
O glaub es, nicht zum Leben.
Was du nicht hast, das ist die Last,
Die du nicht aufgeladen hast;
Du hast die Lust am Leben.
Sei unverstört und unbetört!
Was zu des Lebens Lust gehört,
Das hat dir Gott gegeben.

Fr. Rückert
Lieber Leser, Sie waren nicht verges-

sen! Das Blatt konnten wir erst jetzt zum
Versand bringen. Die Drucklegung hat
sich leider durch eine Schwierigkeit in der
Bildbeschaffung verzögert. Bitte nicht
böse sein!

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße.

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Tel. 71 51 46
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Meine liebe Frau, unsere herzens-
gute Mutter, Schwester, Schwägerin,
Schwiegermutter und Tante

Helene-Maria Herbst
verw. Kluge, geb. Mathieu

ist nach langer, schwerer Krankheit im
Alter von 57 Jahren für immer von
uns gegangen. Ihr Leben war ein ein-
ziger Opfergang für die Ihren.
In tiefer Trauer

Med.-RatDr. med. Hans Herbst
Wolf Kluge, Med. assist.
York Kluge
Dr. med. Dieter Westphal und
Frau Renate, geb. Kluge
Reg.-Rat Jean Mathieu und
Frau Käthe
Dieter Herbst und Frau Christa
Werner Herbst

Jever, Sophienstr. 7
den 10. Dezember 1961
Soest, Kölner Ring 28
(fr. LaW., Lugestr. 3)
Beisetzung hat auf dem Osthofen-
friedhof in Soest stattgefunden.

Am 12. Dezember 1961 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater und Großvater

Hugo Butzin
im 83. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.
In stiller Trauer

Frieda Butzin, geb. Höfer
Gerhard Butzin und Familie
Lothar Butzin und Familie

Hannover, Hulmboldtstr. 31
(fr. LaW., Soldiner Str. 17 a).

Am 28. Dezember 1961 entschlief
sanft nach kurzer, schwerer Krank-
heit mein lieber Mann, unser guter
Schwager und Onkel

Georg Aßmann
im 62. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Maria Aßmann, geb. Sikorski
(fr. LaW., Düppelstr. 19)
Rechtanwalt Franz Sikorski
nebst Frau und Kinder

Berlin W 30, Fuggerstr. 13.

Gott der Herr nahm heute nach-
mittag meinen geliebten Mann,
unseren guten Vater, meinen lieben
Sohn, Schwiegersohn, unseren guten
Bruder, Schwager und Onkel

Kaufmann Heinz Panknin
im Alter von 51 Jahren zu sich in sein
Reich.
Er verstarb nach schwerer Krankheit,
voller Vertrauen auf eine baldige
Genesung.
Sein Leben galt seiner Familie und
dem Aufbau seines Lebenswerkes.
In tiefer Trauer

Ingeborg Panknin,
geb. Perleberg
Renate und Wolfgang
Frida Panknin, geb. Peters
Susanne Panknin
Kurt Panknin und Familie

Lippstadt/Westf., Lange Straße 43
am 1. Dezember 1961
(fr. LaW., Markt 9/10, und Frank-
furt a. O.)

Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben von nun an. Ja, der
Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer
Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen
nach. Offb. 14, 13

Aus einem Leben voller Arbeit und
Liebe entschlief am Freitag, dem
5. Januar 1962, unfaßbar für uns,
unsere liebe Mutter, gute Schwieger-
mutter, Großmutter und Urgroßmutter

Berta Wilke
geb. Kupsch

im 86. Lebensjahre.
In tiefer Trauer:

Fritz Wilke und Frau
Ernst Gollnick und Frau Frieda,
geb. Wilke
Anna Wilke
Max Wilke und Frau
Martha Wilke
Enkel und Urenkel

Berlin-Borsigwalde, Oeserstr. 75
(fr. Schönwalde, Kr. LaW.)

Nach langem, schwerem Leiden,
jedoch plötzlich und unerwartet, ver-
schied in den Abendstunden des
8. Januar 1962 unsere liebe Schwester
und Schwägerin

Frida Elsner
im Alter von 71 Jahren.
In tiefer Trauer

Gertrud Zühlke, geb. Elsner
Oskar Elsner, Konrektor
Anni Elsner, geb. Schwierzke

Beuel/Rhein, Johannesstr. 14)
(fr. LaW., Soldiner Str. 10, I.).

Am 3. Adventssonntag verschied
nach langer, schwerer Krankheit meine
liebe Mutter, Schwiegermutter und
unsere gute Oma

Berta Lehmphul
geb. Hinze

aus Liebenthal, früher wohnhaft ge-
wesen in LaW., Roßwieser Str. 55.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Familie Paul Schönwald
Schorndorf/Wttbg., Wiesenstr. 18.

Am 8. Januar 1962 entschlief sanft
nach langem Leiden meine liebe, gute
Mutter

Emma Adam
geb. Wernicke

im 84. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Lucie Persicke, geb. Adam
Berlin-Halensee, Paulsborner Str. 85
(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 26).

Am 20. November 1961 ist unser
lieber Vater, Großvater und Urgroß-
vater

Otto Heckel
Kreisbaumeister i. R.

kurz vor Vollendung seines 86. Lebens-
jahres sanft entschlafen.

Er folgte unserer lieben Mutter

Franziska Heckel
geb. 31.10.1875 gest. 26.4.1955

und unserer lieben Schwester

Elsa Heckel
geb. 2. 1902 gest. 2.7. 1951

in die Ewigkeit.
In stiller Trauer

Hildegard Janetzky,
Bad Kreuznach,
Direktor Otto Heckel und Frau,
Bad Pyrmont,
Apotheker Carl Hartmann und
Frau Martha,
Tellingstedt/Holstein,
Ingenieur Wilhelm Heckel
und Frau, Berlin

Bad Kreuznach,
Dr.-Karl -Aschoff-Str. 1
(fr. LaW., Friedeberger Str. 15).

Am 19. Dezember 1961 ist unsere
liebe, gute Mutter und Großmutter

Hedwig Wustrack
geb. Noerenberg

im 81. Lebensjahr nach kurzer Krank-
heit sanft entschlafen.
In tiefer Trauer

Kurt und Marianne Wustrack
mit Kindern Kurt und Klaus

München 27, Stuntzstraße 25/0
(fr. LaW., Klugstr. 13).

Am 3. Januar 1962 ging mein un-
vergeßlicher Lebensgefährte, Vater
unseres nicht heimgekehrten Sohnes,

Richard Lehmpuhl
heim.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Anni Lehmpuhl, geb. Pohle
Berlin-Spandau, Rodensteinstr. 6
(fr. LaW., Soldiner Str. 104).

Am 1.. Dezember 1961 verstarb im
Alter von 80 Jahren

Emma Gneust
geb. Schumacher

aus LaW., Wollstr. 63 (Sarggeschäft
und Tischlerei) in Marburg/Lahn,
Afföllerstr. 54, bei ihrer Tochter, Frau
Elisabeth Renk.

Am 4. Dezember 1961 verstarb im
78. Lebensjahre

Luise Schulz
geb. Sasse

aus Vietz/Ostb., Scharnhorststr. 74, in
Berlin-Karow.

Am 1. November 1961 verstarb in
der SBZ im Alter von 85 Jahren

Paul Kersten
aus Vietz/Ostbahn.
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Die Deutschlandfrage nach dem 13. August 1961
12. Barsinghausener Gespräch

Das 12. Barsinghausener Gespräch des
niedersächsischen „Arbeitskreises für Ost-
fragen", das durch Mißverständnisse in
der Presse hochgespielt worden ist, hat
im Oktober im Sporthotel Barsinghausen
stattgefunden. Es stand unter dem Zeit-
thema: „Die Deutschlandfrage nach dem
13. August 1961." Wie in der Zusammen-
fassung am Schluß Prof. Dr. Petersmann
präzisierte, ging es dabei um die Kon-
frontierung mit der unbarmherzig erhell-
ten Krisensituation; darin ist einbegrif-
fen die Konfrontierung mit den harten
Tatsachen selbst, mit der Haltung des
Westens, mit der Erfolgsbilanz der Ver-
triebenenverbände wie auch des Barsing-
hausener Kreises, und nicht zuletzt auch
mit der deutschen Publizistik.

Die faktische Lage
Eingangs erörterte der Vorsitzende

H a n s B e s k e die faktische Lage, in der
die Zerschlagung nackt und grell hervor-
trete. Er bezeichnete in diesem Zusam-
menhang das Streben nach internatio-
naler Anerkennung einer ehrlich gemein-
ten Verbindungsfunktion Deutschlands zu
den Ostvölkern im Durchbruch zu echter
europäischer Partnerschaft als eine vor-
dringliche politische Aufgabe. Beske be-
dauerte auch, daß es nicht gelungen sei,
die Wiedervereinigung Deutschlands als
gemeinsames Ziel im Bewußtsein aller
westlichen Verbündeten zu verankern. Er
warnte dabei vor zwei Gefahren, sowohl
vor einer möglichen Flucht der Deutschen
in den nationalen Neutralismus als Folge

einer Enttäuschung gegenüber der Hal-
tung des Westens als auch vor einem An-
wachsen national-bolschewistischer Vor-
stellungen in der Bundesrepublik für den
Fall, daß die Sowjets unter der Bedingung
sogenannter Neutralität das Angebot
einer deutschen Wiedervereinigung
machen könnten.

Das Geschehen des 13. August
Zum Thema: „Die westliche Allianz

und der 13. August" sprach der in Berlin
ansässige bekannte britische Publizist
Sebastian H a f f ne r. Er bezeichnete das
Geschehen des 13. August 1961 als „etwas
Unheimliches und in seinen Auswirkungen
noch nicht zu Übersehendes". Die Un-
heimlichkeit läge darin, daß dieser Tag

Landsberg (Warthe) - Städtische Krankenanstalten, nördl. Flügel an der Zechower Straße und Hygiene-Institut (rechts)



zwischen den deutschen und den alliierten
Interessen einen klaffenden Widerspruch
aufgerissen hätte. Dieser bestünde darin,
daß nach der totalen Abriegelung der
Sowjetzone von dem freien Teil Deutsch-
lands — ob sie wollten oder nicht — die
Deutschen mit allen Mitteln ihre nationale
Wiedervereinigung anstreben müßten.
Andernfalls gerieten sie in die Gefahr,
den Tod eines an seelischen Bruder-
Nöten zugrunde gehenden Volkes zu er-
leiden. Die westlichen Alliierten hingegen
hätten ihre Bemühungen unter dem Druck
sowjetischer Gewaltandrohung lediglich
auf die Erhaltung des Status quo konzen-
triert. Ihre in den Pariser Verträgen von
1954/55 enthaltenen Erklärungen, daß sie
sich um die Wiederzusammenführung des
gespaltenen Deutschlands bemühen wür-
den, seien zurückgedrängt. Im Vorder-
grund ihres Handelns und Denkens stünde
lediglich noch die Wahrung des Prestiges,
und dieses Bemühen manifestiere sich
fast ausschließlich in dem Ringen um eine
„das Gesicht" des Westens wahrende
Lösung des Berlin-Problems. Das alles
würde nach Haffners Ansicht auf die
Dauer gesehen zu einer Neuorientierung
der deutschen Politik führen müssen. Ein-
dringlich warnte der britische Publizist
vor Kurzschlußreaktionen und einer Her-
auslösung der Bundesrepublik aus der
westlichen Militärallianz. Die Bundeswehr
müsse aber auf jeden Fall so ausgerüstet
werden, daß sie, wenn notwendig, auch
allein einer sowjetischen Drohung aus
eigenen Kräften abschreckend und ver-
geltend begegnen könne. Im übrigen
gelte es, sich jeweils politisch viel mehr
differenziert auf die sehr verschieden-
artigen Kräfte im alliierten Westen, etwa
die französischen, und ebenso im Osten,
einzustellen.

Die Quittung
Deutscherseits kamen zwei Rundfunk-

kommentatoren mit Auslandskontakten
zu Wort mit dem Thema: „Der
13. August — eine Quittung?" Aus der
Sicht der alten deutschen Reichshaupt-
stadt gesehen, glaubte der Berliner Publi-
zist Hans-Werner S c h w a r z e vom
Sender RIAS diese Frage bejahen zu
müssen. Bis zum 13. August 1961 sei
Berlin keineswegs nur „Insel der Freiheit
im roten Meer" gewesen, sondern in
erster Linie Bindeglied und sichtbarer
Ausdruck des deutschen Anspruchs auf
Wiedervereinigung. Von den Kirchen
beider Konfessionen, Vertriebenen-,
Flüchtlingsverbänden und wenigen an-
deren Organisationen abgesehen, seien
die sich mit Berlin für die Wiederver-
einigung bietenden Möglichkeiten und
Chancen entweder falsch oder gar nicht
genutzt worden. Das träfe sowohl auf die
Masse der Bundesbürger wie auf die
eigentliche Politik zu.

Einen Nachvollzug für seit längerer
Zeit akkumulierte Fakten nannte Eber-
hard G e l b e - H a u s s e n vom Süd-
deutschen Rundfunk Stuttgart das Ge-
schehen des 13. August. Aus dem Blick-
winkel eines Auslandskorrespondenten
mit Sitz in Genf zeichnete er nach, wie
der Vier-Mächte-Status Berlins mehr und
mehr durchlöchert worden sei, seit am
17. Juni 1953 die westalliierten Panzer
tatenlos an der Sektorengrenze der ge-
teilten Reichshauptstadt stehengeblieben

Das amerikanische Deutschlandbild
Die Konfrontierung mit der entschei-

denden amerikanischen Haltung geschah
dann durch zwei weitere Referate. Als
erster kam E g b e r t O t t o , der Bun-
desgeschäftsführer der Landsmannschaft
Ostpreußen, mit seinen Erfahrungen nach
einer Informationsreise durch die USA
zu Wort. Auf Grund einer größeren
Zahl von persönlichen Aussprachen, die
Otto im Frühsommer letzten Jahres mit
prominenten Persönlichkeiten des ameri-
kanischen öffentlichen Lebens geführt
hatte, glaubte er den Rückschluß ziehen
zu müssen, daß der geringe Widerhall,
den Deutschland mit seinen Wiederver-
einigungs-Bestrebungen in den USA
fände, in erster Linie auf die geringe
Kenntnis der deutschen Dinge zurückzu-
führen sei, die man in der amerikanischen
Öffentlichkeit antreffe. Er verlangte in
diesem Zusammenhang eine entschei-
dende Verstärkung aller Bemühungen,
die amerikanische Öffentlichkeit für die
deutschen Anliegen zu gewinnen.

Hinzu kam hier dann das „Deutschland-
bild des Amerikaners", zu welchem
Thema der aus Ostpreußen gebürtige
Historiker Dr. A r m i n E. M r u c k vom
Morgan State College in Baltimore um
Stellungnahme gebeten worden war.
Dringend warnte er davor, sich über das
amerikanische Denken über Deutschland
und die Deutschen zu rosige Vorstellun-
gen zu machen. Trotz NATO und trotz
offizieller (!) Freundschaftsbekundungen
herrsche — ob zu Recht oder zu Unrecht
— in der amerikanischen Öffentlichkeit
die Ansicht vor, daß am Ausbruch der
beiden Weltkriege Deutschland die
Schuld beigemessen werden müsse. Mit
großem Unbehagen betrachten die Ameri-
kaner jede politische Auswertung, die man
in Westdeutschland Persönlichkeiten zu-
teil werden ließe, die eine sogenannte
Nazi-Vergangenheit hätten. Mit wohl
noch größerer Beunruhigung sähe man
auf die Abwertung, die sich nach ameri-
kanischer Ansicht in der letzten Zeit die
an dem Aufstand gegen Hitler vom
20. Juli 1944 beteiligten Männer und
Frauen hätten gefallen lassen müssen.
Die Forderung der Deutschen nach
R ü c k g a b e d e r O d e r - N e i ß e -
G e b i e t e fände bei den Amerikanern
so gut wie kein Echo. Wohlwollender
stehe man hingegen der W i e d e r v e r -
e i n i g u n g West-Mitteldeutschlands
gegenüber. Man lehne es aber ab, in
dieser Frage sich irgendwelchen Risiken
auszusetzen. Unverändert hart aber
werde die Haltung der Vereinigten
Staaten im Hinblick auf die F r e i h e i t
W e s t - B e r l i n s bleiben.

Die Skepsis der Amerikaner
Nach Ansicht Dr. Mrucks könne die —

wie er sagte — noch immer unbewältigte
Vergangenheit mancherlei Kompromisse
verlangen. Es sei irreal, wenn man glau-
ben würde, daß solche Kompromisse nicht
a u f K o s t e n d e r D e u t s c h e n
gehen würden. Wie Dr. Mruck ferner
meinte, würde die Skepsis der Amerika-
ner gegenüber den Deutschen durch über-
triebene Forderungen auf militärischem
Gebiet, durch unberechtigte und kon-
struktive Vorschläge entbehrender Kritik
am Kabinett Kennedy und durch Vor-
würfe, die einem Versagen der amerika-
nischen Politik in der Vergangenheit, eher
noch vertieft als beseitigt. Es sei eine in
Amerika weit verbreitete Ansicht, daß in

der jetzigen Krisensituation Westdeutsch-
land es sich nicht leisten könne, in erster
Linie seinen eigenen Anliegen nachzu-
jagen, sondern es habe sich einzufügen in
den Rahmen der Gesamtinteressen der
freien Welt.

Das Fazit
In einer abschließenden Wertung be-

zeichnete Professor Dr. Petersmann das
Thema dieses sich über drei Tage erstrek-
kenden Barsinghausener Gespräches als
eine aus der derzeitigen Krisensituation
geborene Notwendigkeit. Wenn auch
viele Einzelprobleme, die mit den Ereig-
nissen des 13. August 1961 in ursäch-
lichem Zusammenhang stehen, nicht
hätten ausdiskutiert werden können und
auch sehr wesentliche Fragen noch ihrer
Beantwortung harren, so hätte man sich
doch in den entscheidenden Punkten zu
einer Übereinstimmung gefunden, nach-
dem eine harte und schonungslose Dis-
kussion auch Mißverständnisse zu beseiti-
gen hatte, die teils durch Pointierungen
und teils auch von außen her provoziert
hervorgetreten waren.

Petersmann zog das F a z i t : Deutsch-
land müsse Bündnispartner der NATO
bleiben, aber in diesem Rahmen eine
profiliertere Eigenpolitik zu betreiben ver-
suchen, und das auch mit demokratischen
deutschen Aktionen. Es sei immerhin im
Gespräch querdurch positiv hervorgeho-
ben worden, daß in den Vertriebenenver-
bänden ein nationales Ferment aktiver
Kraft für unser westdeutsches Wohlstand-
bürgertum gegeben sei. Eine grundwesent-
liche Frage, die das Gespräch bewegte,
sei es, im Sinne echter europäischer Part-
nerschaft auch zu den Nachbarvölkern im
Osten die eigene Zielung im eigenen
Bewußtsein und vor dem Forum der Welt
akzentuiert zu fassen. So sei es sinnvoll,
an Stelle des Kampfes der Fronten die
„ V e r s ö h n u n g s b e r e i t s c h a f t "

zu betonen. Freilich könne diese vor den
staatspolitischen Regimen zunächst nur im
Vorfeld praktiziert werden: so sachlich
etwa in der Pflege der Sprachen der Ost-
völker, der Beschäftigung mit ihrer
Literatur und ihrer Geschichte in der Art
der Ostkunde, in persönlichen Kontakten



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Turn- und Sportgemeinschaft 1861 e.V.

Landsberg (Warthe)
Liebe Turnschwestern und Turnbrüder!

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) bereitet das 4. B u n d e s -
t r e f f e n in H e r f o r d für den 9. und
10. Juni 1962 (Pfingsten) vor.

Vorausgehen soll eine F e r i e n -
w o c h e im Ravensberger Land.

Alle, die bereits in Herford waren,
wissen um die Freude des Wiedersehens
mit den Freunden aus der alten Heimat.

Im vorigen Jahre hätten wir in Lands-
berg das hundertjährige Bestehen der
Turnerei sicher groß gefeiert und in
diesem Jahre liegen 100 Jahre zurück,
seit d i e f r e i w i l l i g e F e u e r w e h r
gegründet wurde.

Es geht daher der Ruf an alle Turne-
rinnen und Turner:

Kommt zu Pfingsten 1962 nach Herford!
Neben den bestehenden Patenschaften

der Stadt und des Landkreises Herford
soll in einer Feierstunde eine Erweiterung
der guten Beziehungen zwischen Her-
fordern und Landsbergern erfolgen.

Die seit 1960 bestehende Patenschaft
des Herforder Sportclubs „Union 08" für
den S.C. „Preußen", Landsberg (Warthe),
hat sich bewährt und vertieft und zu
weiteren Verhandlungen Anlaß gegeben.

(Fortsetzung von Seite 2)

usw. Aber zugleich müsse ebenso in un-
mißverständlicher Klarheit gesagt werden,
daß solche Versöhnungsbereitschaft
selbstverständlich geübt werden müsse
auf B o d e n v o n R e c h t u n d
G e r e c h t i g k e i t , wie immer auch
ein schließlicher Friedensvergleich auf
solchem Boden ausfallen möge. Gerade
aus gesamteuropäischer Verantwortung
dürfe die neue Völkerordnung, die völ-
kerrechtlich im Gange sei, nicht durch den
deutschen Präzedenzfall schon im Beginn
sabotiert werden. Das sei ein sehr realer
Faktor in der Tatsachenwelt unserer
Krisensituation. Und hier sei es ein ent-
scheidender Einsatzpunkt für uns im
Blick auf die amerikanische Mentalität,
wenn durch deren verschiedene Schilde-
rung in diesem, unserem Gespräch doch
eben auch immer der Gedanke lief und
uns hier wichtig sein muß, daß dort die
„Prinzipien" von Recht und Gerechtigkeit
sehr stark und „dick" geblieben sind und
einem Appell und einer Erörterung eines
„gerechten" und nur darin „dauerhaften"
Friedens offenstehen.

M.

In diesem Jahre werden neben vier
Herforder Schulen die Patenschaft über-
nehmen :

der Verein für Bewegungsspiele „Einig-
keit" Herford für den Landsberger
Schwimm- und Eissportverein
und die Turngemeinde Herford von
1860 für die TSG von 1861, Landsberg
(Warthe).
Unser Turnbruder Erich Spliesgardt,

Hersei bei Bonn, hat bereits seine Teil-
nahme zugesagt. Wir hoffen, daß recht
viele seinem Beispiel folgen werden.

Wir wollen der Turngemeinde Herford
ein Fahnenband überreichen, und es wäre
besonders erfreulich, wenn ein Faustball-
spiel oder ein anderer turnerischer Wett-
kampf gegen eine entsprechende Mann-
schaft der TGH ausgetragen werden
könnte.

Der Turngemeinde gehören über 900
Mitglieder an, es bestehen Turn-, Leicht-
athletik-, Turnspiel- (Faustball, Prellball),
Handball-, Turnerinnen-, Fecht-, Basket-
ball-, Tischtennis-, Schieß- und Schwimm-
abteilungen.

Teilt mir bitte recht bald mit, wer nach
Herford kommen wird, wer sich irgendwie
beteiligen möchte und wer bereit ist, eine
Spende für das Fahnenband zu geben.

Weiter bitte ich um Angabe von Namen
und Anschriften aller Euch bekannten
ehemaligen TSG-Mitglieder (MTVL und
freie Turn- und Sportvereinigung Jahn).
Die Liste wird dann allen zugeschickt.
Wer hat noch ein Abzeichen der TSG
und könnte es mir ausleihen?

Wer kann gerettete Fotos für eine Re-
produktion oder andere Erinnerungs-
stücke mitbringen?

Wer ist von Euch Leser des HEIMAT-
BLATTES oder der Märkischen Zeitung?

Bitte gebt mir sofort Nachricht und
schiebt es nicht auf die lange Bank.

Mit herzlichen Grüßen
und „Gut Heil"
I. A. Erich Hecht

Heimatschriften
von O t t o Kaplick

durch Erich Hecht,
Bückeburg, Jetenburger Straße 18

und Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8.

Flucht nach Osten
mp. Die Grenzkontrollen im Osten der

Sowjetzone sind nach einer Meldung des
in Bonn erscheinenden Informations-
dienstes „Politik und Wirtschaft" ver-
stärkt worden, weil die Zahl der Zonen-
flüchtlinge in Richtung Oder-Neiße
(polnisch besetzte deutsche Ostgebiete)
gewachsen sei. Diese Flüchtlinge hätten
bei polnischen Behörden um politisches
Asyl ersucht. Diplomatische Bemühungen
Pankows in Warschau sollen nicht zur
Auslieferung dieser „Republikflüchtlinge"
geführt haben. Warschau, so meint der
Inform.-Dienst, wolle die Fluchtbewegung
aus der Zone offenbar zu gegebener Zeit
als Druckmittel gegenüber Pankow nut-
zen. So vermuteten westliche Diplomaten.

Patenstadt Heiford — Alter Markt

Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Das Preußische Hygiene-Institut zu Landsberg (Warthe)
Von Professor Dr. E. Wernicke (1926)

Das Preußische Hygiene-Institut wurde
am 1. Juli 1921 eröffnet. Seine Begrün-
dung in Landsberg/Warthe ist darauf zu-
rückzuführen, daß das Posener Hygiene-
Institut zusammen mit Stadt und Provinz
Posen für Preußen verloren ging. So ist
das Landsberger Institut als Ersatz-Institut
für das in Posen eingebüßte zu betrachten.
Es setzt die Tradition des Posener Institutes
hier in der neuen Ostmark fort und hat
auch ungefähr die gleichen, weiter unten
zu erwähnenden Aufgaben zu erfüllen, wie
einst jenes. Das Institut von Posen sollte
nach seinem Verluste zunächst in Schneide-
müh] neu erstehen, es wurde aber nach
Landsberg verlegt, weil die Schwestern-
institute, „die Landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten", früher in Bromberg,
schon 1919 hier angesetzt wurden, und
beide Institute, durch vielfache wissen-
schaftliche Beziehungen eng verbunden,
ähnliche Aufgaben zu erfüllen haben.
Ferner bot das an dem großen Strome
und im großen Verkehr gelegene Lands-
berg namentlich bei der dem Institute ob-
liegenden Bekämpfung der von Osten etwa
hereindringenden Seuchen große örtliche
Vorteile. — Der vollkommene Mangel an
für die Unterbringung des Institutes hier
geeigneten Räumlichkeiten zwang dazu, es
vorläufig als Notbehelf in zwei vom Staate
für diese Zwecke hergegebene Kriegs-
baracken unterzubringen. Zum Bau der
Baracken hat die Stadt reichlich beigesteu-
ert. So konnten dann in kurzer Frist zwei
große Baracken in dem Ausmaße für jede
von 10x30 Meter durch das hiesige staat-
liche Hochbauamt zweckmäßig und schnell
errichtet werden. Im Anschluß daran ent-
standen Tierställe für Versuchstiere und
weitere Nebenanlagen.

Der Bauplatz Zechower Straße 48 ist für
die Tätigkeit und Entwicklung des Insti-
tutes insofern besonders günstig, als es da-
durch in nächster Nähe des großen städti-
schen Krankenhauses liegt, mit dem es
durch die Ausführung von Untersuchungen
von Krankheitsmaterial in engen Beziehun-
gen steht. Weiter aber liegt es zugleich
den Landwirtschaftlichen Forschungsanstal-
ten nahe, so daß der wissenschaftliche
Verkehr zwischen den Instituten hierdurch
sehr erleichtert wird.

Die nördliche der beiden Baracken be-
herbergt die für den Direktor und die
hygienisch-bakteriologische Abteilung be-
nötigten Räume und Laboratorien, außer-
dem einen Hörsaal und die Bibliothek des
Institutes. In der südlichen Baracke ist zu-
nächst die chemische und nahrungsmittel-
chemische Abteilung untergebracht. Außer-
dem enthält sie die Büroräume und die
Wohnung des Hauswartes. —• Durch die
Ausführung massiver Zwischenwände und
ausgiebigen Kalkverputzes der Außen-
wände im Innern und solide Herstellung
der Decken und Fußböden, letztere z. T. in
Zement mit Linoleumbelag, haben die ein-
zelnen von Licht durchfluteten Räume der
Baracken eine solche Ausführung erhalten,
daß sie nicht nur einen durchaus wohn-
lichen Eindruck machen, sondern auch die
Ausführung der dem Institute aufgetrage-
nen wissenschaftlichen und praktischen
Aufgaben gut ermöglichen. Von diesen
vom Institut zu leistenden Aufgaben sei
hier kurz angeführt, daß ein Hygiene-
Institut für die gesundheitlichen und medi-
zinischen Verhältnisse eines Landesteiles,

auf den und für den seine Tätigkeit sich
erstreckt, von größter Bedeutung ist. Der
Wirkungskreis unseres Institutes schließt
in sich die neue Grenzmark und den rechts
der Oder gelegenen Teil der Provinz
Brandenburg. Das Institut dient zur Ver-
meidung gesundheitsgefährdender Mo-
mente und zur Durchführung gesundheits-
fördernder Maßnahmen. Weiter dient es
zur wissenschaftlichen Anregung und be-
ruflichen Förderung der ärztlichen Kreise
und zur allgemeinen Verbreitung hygie-
nischer Verhältnisse in Stadt und Land.

Vor allem bildet das Institut durch
seine umfangreiche Untersuchungstätigkeit
auf dem Gebiete der Seuchenbekämpfung,
die es in direktem und fortwährenden Ver-
kehr mit allen Ärzten seines Bezirkes aus-
übt, eine Schutzwehr gegen das Eindringen
großer Volkskrankheiten, wie Fleckfieber,
Cholera, Rückfallfieber, Pocken, Pest,
Tollwut usw., über die Landsberg jetzt so
nahe Grenze gegen Polen. Durch seine
täglichen, füre das Jahr mehr als 10 000
betragenden Untersuchungen gibt es für
die Bekämpfung und die ärztliche Behand-
lung der einheimischen, ansteckenden
Krankheiten wie Masern, Scharlach, Diph-
therie, Typhus, Tuberkulose, Syphilis,
Milzbrand, Genickstarre usw. die wissen-
schaftliche, einwandfreie, ursächliche
Grundlage.

Als Aufgaben des Institutes lassen sich
im einzelnen bezeichnen: Kontrolle und
Verbesserung der Wasserversorgungs-
anlagen, Lösung der Frage der zweck-
mäßigen Beseitigung der Abfallstoffe;
Bodenuntersuchungen für öffentliche Bau-
ten, Begutachtung von Wohnungen, hygie-
nische Überwachung gewerblicher Betriebe,
Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten, Prüfung und Begutachtung von
Desinfektionsapparaten, Ausbildung von
Desinfektoren, Fortbildungskurse auf
hygienischem, chemischem und bakteriolo-
gischem Gebiete, wissenschaftliche und
populäre Vorträge auch für ein größeres
Publikum. Neben diesen mehr praktischen
Aufgaben tritt wissenschaftliche Forschung
auf hygienischem, bakteriologischem, che-
mischem und nahrungsmittel-chemischem
Gebiete. Besonders umfangreich ist auch

die praktische Arbeit der chemischen und
nahrungsmittel-chemischen Abteilung auf
dem Gebiete der amtlichen Nahrungsmit-
telkontrolle, die auf die Grenzmark, zwei
angrenzende Kreise Pommerns sowie auf
den Stadt- und Landkreis Landsberg sich
erstreckt. Hier sorgen tausende im Jahre
regelmäßig ausgeführte Untersuchungen
dafür, daß der Nahrungsmittelverfälschung
und dem Nahrungsmittelschwindel das
Handwerk gelegt wird, und manche ge-
richtliche Verurteilung trifft den durch die
Untersuchung nachgewiesenen Fälscher.
Außerdem wirkt die chemische und
bakteriologische Abteilung häufig bei ge-
richtlichen Verfahren mit, wo es sich um
die Ermittlung von Giften, Sicherstellung
von Blutbefunden usw. in Kriminalfällen
handelt.

Der Umfang der Arbeiten wächst zu-
sehends, und bald werden die Räume des
provisorischen Barackeninstituts zu eng
werden und dringend einen Neubau for-
dern. Die Verlegung und Ansetzung
wissenschaftlicher Institute nach und in
Landsberg beeinflußt jetzt schon das
öffentliche Leben der Stadt und ge-
währt bei der Weiterausbildung und Ver-
mehrung dieser Institute einen hoffnungs-
vollen Ausblick für die Weiterentwick-
lung Landsbergs auch in dieser Beziehung.

Professor W e r n i c k e , Verfasser des
vorstehenden Artikels, leitete das Institut
bis zum Jahre 1926. Er erlebte noch die
Errichtung des neuen, stattlichen Instituts-
gebäudes in der Zechower Straße (Bild),
starb aber bereits am 25. Mai 1928 im
Alter von 69 Jahren in Berlin, wohin er
seinen Wohnsitz nach der Aufgabe seiner
Tätigkeit am Landsberger Institut verlegt
hatte.

Sein Nachfolger in der Leitung wurde
Professor Dr. H i l g e r m a n n . Vorsteher
der hygienisch-bakterioilogischen Abtei-
lung war s. Z. Professor Dr. N o e t e 1 ,
während Professor Dr. F i e h e, der
chemischen und nahrungsmittelchemischen
Abteilung vorstand.

Zum Bericht über die weitere Entwick-
lung des Hygiene-Instituts und die Be-
setzung der leitenden Stellen fehlen mir
noch Unterlagen. Sollte man mir solche
noch zukommen lassen, wofür ich dankbar
wäre, kann ich weiter darüber berichten.

P. Sch.

Das Hygiene-Institut in Landsberg (Warthe)



BILDHAUER
Zur hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages am 10. Februar 1962

Hand, u. a. das Relief von Stadtrat Brahtz
auf dem Findlingsstein im Zanziner
Wäldchen. Das Relief von Dr. Theodor
Grühling (amtierender Erzpriester der
Kath. Kirche) machte Bildhauer Schnause
der Kirche zum Geschenk; es soll heute
noch in der Kirche sein.

Bekannt ist auch das von ihm ge-
schaffene Teike-Denkmal auf dem evangel.
Friedhof („Alte Kameraden", Marsch von
Teike). Die letzte größere Arbeit ist das
Brunnenmonument „Der Drachentöter",
das im Vorhof der General-von-Strantz-
Kaserne Aufstellung gefunden hat.

Sein künstlerisches Wirken beschränkte
sich nicht nur auf seine Wahlheimat
Landsberg und die Neumark. Bildhauer-
arbeiten von seiner Hand sind in München,
Lübeck, Dresden und Berlin zu finden. Die
Münchener Kunstausstellung beschickte er
im Jahre 1905 mit dem Kinderporträt
seines einzigen Sohnes Arnold, das aus-
gezeichnet wurde.

Neben seiner geliebten Kunst, der er
mit ganzem Herzen verbunden war, ge-
hörte seine Liebe dem Turnsport. In
jüngeren Jahren war ein Tag ohne das
Turnen für ihn nicht gelebt. Später kamen
die „Donnerstag-Abende"; sie waren
Turntage der Abteilung der Älteren im
Wohlfahrtshaus. Der Höhepunkt kam,
wenn nach dem Turnen die Fröhlichkeit
begann, und die von ihm erdachte Strophe
„Max, nimm mal den Zeiger von der Uhr"
ertönte (gemeint war sein Freund Max
Feist).

Dann verabschiedete sich die Runde der
wackeren Zecher meistens erst beim ersten
Hahnenschrei. Nicht zu vergessen sind
auch die Wanderungen durch die schöne

Neumark mit den Turnbrüdern Bloch,
Münzenberg, Sagawe, Dobberstein,
Schwärzke, Obst u. a. Seine Naturverbun-
denheit brachte er in seinem „Neumark-
lied" zum Ausdruck.

In Anerkennung seines künstlerischen
Schaffens wurde ihm auf seiner letzten
Ruhestätte — er starb am 8. Mai 1937 —
gegenüber dem Teike-Denkmal auf dem
evangel. Friedhof von der Meisterklasse
der Akademie der Bildenden Künste in
Berlin nach einem Entwurf von Professor
Karl Fürstenberg, der heute in Goslar lebt,
und unter Mitarbeit des Steinmetzmeisters
Kohlhoff, jetzt in Wiesbaden, ein würdiges
Denkmal gesetzt. As.

C a r l S c h n a u s e , am 10. Februar
1862 in Berlin geboren, siedelte im Jahre
1902 mit seiner Familie nach Landsberg
über und bezog auf dem ehemaligen
Schettlerschen Grundstück in der Ze-
chower Straße sein Bildhauer-Atelier.

Seinen ersten Auftrag erhielt er von
Kommerzienrat Schröder, der damals
gerade seine Villa in der Zechower Straße
baute. Dieser übertrug ihm die Arbeiten
zur Herstellung der gesamten Stuck-
decken in seiner Villa und der Plastiken
an den Eingangspforten.

Carl Schnause wurde im Laufe der Jahre
eine stadtbekannte Persönlichkeit.

Viele Denkmäler stammen von seiner „Der Drachentöter"

Vom Lastenausgleich
Der neue Bundesvertriebenenminister

M i s c h n i k erklärte vor der Presse, daß
vor allem die Lastenausgleichsgesetz-
gebung weiter verbessert werden müßte.
Erstrebt wird eine zeitliche Raffung der
Termine in der Form, daß bis 1971 (statt
1979) der Lastenausgleich (die Leistun-
gen) abgewickelt wird. Das gesamte
Kriegsfolgenproblem soll durch Schluß-
gesetzgebungen abgeschlossen werden.
Beim Lastenausgleich werden sich aller-
dings neue Aufgaben ergeben durch die
geplante Schadensfeststellung und Beweis-
sicherung für die Sowjetzonenflüchtlinge.
Nach Vorliegen eines entsprechenden Ge-
setzes dürfte es vier bis fünf Jahre
dauern, bis ein Überblick über die in der
Sowjetzone erlittenen Schäden der Flücht-
linge möglich ist. Im Hinblick auf die
Gleichstellung der Sowjetzonenflüchtlinge
mit den Vertriebenen wird z. Z. die Frage
geprüft, inwieweit neben den Flüchtlin-
gen mit einem C-Ausweis auch Notauf-
genommene in die Maßnahmen des
Härtefonds einbezogen werden können.

Miet- und Lastenbeihilfen
Die Vorschriften der Novelle zum

2. Wohnungsbaugesetz betreffend Miet-
und Lastenbeihilfen für neuerrichtete
Wohnungen sind in Kraft getreten. Sie
werden in der erweiterten Form für Woh-
nungen, die nach dem 31. Dezember 1961
bezugsfertig geworden sind, gewährt. Ist
die Miete oder die Last in öffentlich ge-

förderten Wohnungen höher, als sie nach
den Familieneinkünften dem Haushalts-
vorstand zugemutet werden kann, so hat
dieser zur Deckung des Restes Anspruch
auf Miet- und Lastenbeihilfen. Die trag-
bare Belastung bewegt sich zwischen
7 v. H. bei großen Familien und bis zu
22 v. H. bei Alleinstehenden mit höheren
Einkünften.

Diese Vorschriften sind so gefaßt, daß
sie besonders den Kinderreichen und
Familien mit geringem Einkommen zugute
kommen sollen. Sie garantieren beispiels-
weise auch Mietern oder Besitzern von
Eigenheimen, die nicht aus eigener Schuld
in schwierige Verhältnisse geraten, den
Verbleib oder den Besitz der familien-
gerechten' Wohnung.

„Die Mauer hat uns aufgeweckt"
In einem Interview für die Pariser

Zeitung „Figaro" hat General C1 a y
unter anderem erklärt: „Hört auf, Euch
zu fürchten. Wir bleiben fest. Die
M a u e r d u r c h B e r l i n h a t u n s
a u f g e w e c k t und vielleicht ein neues
,München' verhindert." General Clay
betonte, die vorsorglichen Schutzmaß-
nahmen amerikanischer Truppen in West-
berlin und an der Sektorengrenze hätten
den Sowjets klargemacht, daß die Ver-
einigten Staaten nicht länger gewillt
wären, weitere Provokationen hinzu-
nehmen.

„Haus der Heimat"
in Böblingen bei Stuttgart

Das gegen Ende des vergangenen
Jahres eingeweihte „Haus der Heimat"
in Böblingen bei Stuttgart ist ein Gemein-
schaftswerk der Verbände der Heimat-
vertriebenen und jener Organisationen,
die sich mit der Pflege des Heimatgedan-
kens befassen. Der württembergische
Ministerpräsident Kiesinger begrüßte in
seiner Ansprache bei der Eröffnung die
Initiative der Vertriebenen, die hier ihren
sichtbaren Ausdruck gefunden habe. Das
„Haus der Heimat" solle den ihrer
Heimat Beraubten nicht nur ermöglichen,
das Erbe ihrer Vorfahren zu pflegen, es
soll sie auch dabei unterstützen, die Wur-
zeln ihres Seins ganz tief in den Boden
der neuen Heimat zu senken. „Wir wollen
ihnen dabei liebend helfen", versicherte
Kiesinger. „Die Begegnung von Menschen
aus den Vertriebenengebieten mit den
Alteingesessenen geistig zu meistern, ist
unsere Aufgabe. Wenn es uns gelingt,
wird eine Bereicherung aller Beteiligten
unser Lohn sein." Kiesinger nannte den
Gedanken der Heimat „einen der großen
und rettenden Gedanken dieser Zeit". Es
habe nichts mit seichter Romantik zu tun,
wenn man sich der Kräfte bewußt zu
werden versuche, die aus dem Boden der
Väter erwachsen. Diese Kräfte seien
wesentliche Gegengewichte gegen die
Vermassung.



Ülzen, Platenmeisterstraße 54
. .. Recht herzlich möchte ich Ihnen für

alle mir übermittelten Heimatzeitungen
danken. Vater und ich hatten so sehr viel
Freude an den Blättern, wurden wir doch
an manche Episode erinnert, die uns im
Laufe der Zeit längst entfallen war. Vor
allen Dingen fanden wir stets sehr viele
Bekannte darin und mit einigen haben wir
die Verbindung wiederaufgenommen.
Leider habe ich für persönliche Dinge sehr
wenig Zeit, da ich beruflich tätig bin in
der hiesigen Kreisspankasse und nebenbei
des Abends unseren Haushalt versehen
muß. Meine Mutter ist leider schon im
November 1956 an einem Herzinfarkt
ganz schnell von uns gegangen, so daß
Vater und ich nun allein sind, er wird am
18. Februar 82 Jahre alt. Er ist geistig
und körperlich noch frisch und rege und
nimmt mir manche Arbeit ab, vor allen
Dingen geht er noch gern einkaufen. Viele
Stunden, die er allein zu Hause verbringt,
beschäftigt er sich mit Rätselraten.

Mit den besten Wünschen für das Jahr
1962 für Sie und alle alten Bekannten
verbleibe ich mit freundlichen Heimat-
grüßen

Ihre Frieda Jentsch
(fr. LaW., Soldiener Straße 102 a)

373 Kingborn Street
Annadele Beach, Staten Island 12
New York City/USA

. . . Wenn auch durch den politischen
Himmel für die Heimat und viele andere
Teile der Erde keine rosigen Tage durch-
scheinen, so wird wohl jeder Auslands-
deutsche der lieben Heimat für die nahe
Zukunft das denkbar Beste von Herzen
wünschen.

Ab I.Januar 1962 bin ich im Ruhe-
stand. Sobald ich mein Haus in Staten
Island verkauft habe, wollen wir nach dem
stets warmen Florida ziehen. Wir haben
auf Merritt Island bereits ein Haus ge-
kauft und wollen dann richtig unsere
Ruhe genießen. Es ist nicht weit von
Cape Canaveral, von wo aus die vielen
Proberaketen in das Weltall abgehen.
Selbstverständlich werde ich Ihnen dann
die neue Anschrift mitteilen.

Bis dahin Ihnen und vielen alten Be-
kannten aus der lieben Heimatstadt viele
herzliche Grüße

Ihr Hanns Wehmann
(fr. LaW.)

Amsterdam, Joh.-Kepler-Straße 47
. . . Bei der Ordnung der Heimatblätter

von 1961 stellte meine Frau fest, daß wir
die Nummer 7, Juli, nicht erhalten haben.
Da meine Frau die Heimatblätter sam-
melt, ist sie sehr traurig darüber, und es
wäre ihr eine besondere Freude, wenn sie
die fehlende Nummer noch bekommen
könnte.

Mit den besten Grüßen
Ihr Dr. M. Rosenberg und
Frau Fridel geb. Fried

(fr. LaW., Wollstraße)

Moers/Ndrh., Voßratherstraße 27
. . . Hocherfreut und glücklich sind wir

darüber, daß wir seit dem 2. 11. 1961 eine
3-Zimmer-Wohnung mit Bad und Balkon
zugewiesen erhielten. Unser jüngster
Sohn, Fliesenlegerlehrling, befleißigt sich
redlich, besorgt um seine Eltern, seine
Gesellenprüfung mit Erfolg abzulegen.
Sein 26jähriger Bruder mit Frau und
21/2 jährigem Sohn, in Hamburg als techn.
Assistent tätig, kann auch eine 3-Zimmer-
Wohnung sein eigen nennen. So ver-
spüren wir erneut Gottes Segen und hilf-
reiche Hand sichtbar und dankbar und
vertrauen ferner auf seine Gnade.

Herzlichst Ihre Familie Otto Engel
(fr. LaW., Soldiner Straße 105)
(siehe auch Anfrage auf Seite 8)

Landsberger trafen
sich in Darmstadt
Hintere Reihe:
Erich Sohlender (LaW.,
Brahtz-Allee); Jahnke jr.;
Herbert Loewke (Schlos-
sermeister).
Vordere Reihe:
Frau Martha Sohlender;
Frau Dora Spiegelberg
verw. Jahnke (Polizei-
meister); Herr Lamprecht
und Frau; Frau Loewke.

Neue Heimatblattleser!
Frau Ursula Legier, geb. Strehlow,

aus Obergennin/Kr. LaW., jetzt: (21 b)
Kaan-Marienborn/Kr. Siegen (Westf),
Lärchenweg 1.

Horst W. Wachsmuth, Diplomphysiker,
LaW., Schloßstraße, Hotel zur Krone,
jetzt: München 23, Siegfriedstraße 11.

Fritz Krüger und Frau Martha aus
Pyrehne/Kr. LaW., jetzt: Baden-Baden,
Karlstraße 11.

Frau Margarete Salewski aus LaW.,
Küstriner Straße 52, jetzt: Erlenbach
(Main), Hauptstraße 3.

Hans Targatz, Friseur, aus LaW., Hin-
denburgstraße 22, jetzt: (20 b) Beierstedt
Nr. 3 über Schöninigen/Braunschw.

Frau Frida Feuerhelm, LaW., Walk-
mühlenweg 4, jetzt: Berlin-Friedenau,
Blankenbergstr. 8.

Frau Ella Loewe, geb. Hass, aus LaW.,
Hardenbergstraße 16, jetzt: Berlin-
Mariendorf, Rixdorfer Straße 104.

Fritz Dühring, LaW., jetzt: Berlin
SW 61, Kreuzbergstraße 5.

Eberhard Schwarz aus LaW., Küstriner
Straße 18, jetzt: Berlin-Mariendorf, Ma-
riendorfer Damm 86.

Friedrich Wrück, fr. LaW., Bergstraße,
jetzt: Berlin-Schmargendorf, Borkumer
Straße 37, Telefon: 89 75 37. Er grüßt
gleichzeitig alle bekannten Landsberger.

Bernhard Matte, fr. Döllensradung,
Kr. LaW., jetzt: Beuel b. Bonn, Auguststr. 2

Frau Margarete Kaiser, geb. Humboldt,
fr. LaW., Düppelstraße 5, jetzt: Bochum/
Westf., Fuldastraße 18.

Heinz Kietzmann, fr. LaW., Ancker-
straße 17, und seit 1940 Bergkolonie/Kr.
LaW., jetzt: (13 a) Königshofen im Grab-
feld, Düsseldorfer Siedlung 4.

Zippels haben sich „selbständig" gemacht und „häuslich" eingerichtet. Links: Familie Gustav Zippel mit (Schwieger)-Vater Bernhard Kurz
mann, Lehrer i. R. Rechts: das neue, schöne, sonnige Heim in Uelzen-Veerßen, Seifried-Ring 15.



NEUE WOHNUNGEN

. . . Für die Übersendung des HEIMAT-
BLATTES vielen Dank! Ich wohne bei
meiner Tochter jetzt: Oldenburg i. O., Am
Dornbusch 11.

Frau Fr. Becker
(fr. LaW., Röstelstr. 14)

. . . ich habe nun eine eigene kleine
Wohnung . . .

Eva Axhausen (fr. LaW., Lorenz-
dorfer Str. 33/34) in Espelkamp-
Mittwald, Isenstedter Str. 110.

. . . Wir sind am 3. November 1961 nach
hier übergesiedelt. Unsere neue Anschrift:
(17a) Ispringen b. Pforzheim, Hauptstr. 29
(fr. LaW., Probstei 22 a).

Eduard Müller und Familie

. . . Würden Sie bitte ab Dezember
1961 das HEIMATBLATT an meine neue
Anschrift schicken: Dortmund, Manteuffel-
straße 11. Wir haben eine sehr schöne
große Neubauwohnung bezogen. . . . mit
herzlichen Grüßen, auch von Herrn Wolf,

Ihre Gerda Kubsch
(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 29)

. . . Am 1. 12. 1961 bin ich in ein von
der Evang. Kirche neu erbautes Heim ge-
zogen. Meine Anschrift: (16) Bad Vilbel
b. Ffm., Altersheim Heilsberg . ..

Gertrud Schulz geb. Lenz
(fr. LaW., Paradeplatz 2)

. . . Nun kann ich Ihnen unsere neue
Anschrift mitteilen. Am 7. 11. 1961 haben
wir eine schöne Wohnung bezogen, doch
der Abschied von Hildesheim fiel schwer.
Die Stadt erinnerte mich immer an unser
schönes Landsberg. Jetzt heißt es wieder
hier in Salzgitter-Lebenstedt, Riesen-
trapp 19, warm werden.

Es grüßt Sie und alle Bekannte freund-
lichst

Lieselotte Hermann geb. May
(fr. LaW., Dammstraße)

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
seit Anfang November im Graf-Botho-
Schwerin-Krankenhaus als Schwestern-
helferin tätig bin. Durch meine neue Tätig-
keit wird es mir hoffentlich öfter möglich
sein, an unseren monatlichen Treffen teil-
zunehmen. Bitte, senden Sie mir das
HEIMATBLATT nun nach hier.

. . . Erika Kämper geb. Luttert
(fr. LaW., Luisenstr. 15, und Char-
lottenhof b. Vietz/Ostb.); jetzt:
Berlin-Lichterfelde-Ost, Wilhelm-
straße 36 a, Krankenhaus.

.. . Unsere neue Anschrift lautet: Geln-
hausen, Bahnhofstr. 5.
Manfred Felsmann und Frau Marianne,

geb. Patzer
(fr. LaW., Meydamstr. 18)

. . . Am 28. 12. 1961 haben wir unser
neues Eigenheim bezogen! Die neue An-
schrift lautet:
Gütersloh/Westf., Auf dem Knüll 3.

Adolf Waschke
(fr. LaW., Hindenburgstraße 34)

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß wir
von Bad Kreuznach nach Neustadt a. d.
Wied (Westerwald) gezogen sind, wo
mein Mann die Falken-Apotheke über-
nommen hat. Es ist hier landschaftlich
ganz wunderschön, und wir fühlen uns sehr
wohl hier . . .

Frau Anneliese Pirch, geb. Leibenath
(fr. LaW., Markt 3, Putzgeschäft
Geschw. Lux)

. . . Ich bin erfreut, nach acht Jahren
eine eigene Neubauwohnung zu besitzen
mit allen Bequemlichkeiten: Heizung,
Fahrstuhl, Balkon usw. Möge es mir ver-
gönnt sein, gesundheitlich wie bisher,
noch einige Jahre in Ruhe und Frieden
hier zu leben.

Ihre Selma Linke,
fr. LaW., Richtstraße 51, jetzt: Lübeck,
Fünf hausen 5-11.

. . . Wir haben nun auch eine eigene
Wohnung bekommen und wohnen jetzt:
Berlin-Wilmersdorf, Holsteinische Straße
Nr. 49 . . .

Franz Bachnick und
Frau Clara, geb. Wernicke

(fr. Zantoch, Kr. LaW.)

Wir sind umgezogen, und zwar von
Darmstadt nach Ahrweiler, Kalvarien-
bergstraße 9.

Günter Gentsch und
Frau Ingeborg, geb. Selchow

(fr. LaW., Böhmestraße 4).

. . . Meine Mutter, Frau Anna Dobber-
stein, geb. Schulz, fr. Dühringshof, Lands-
berger Str. 46, wohnt seit August 1961 bei
uns in Augsburg, Äußeres Pfaffen-
gäßchen 18, und fühlt sich nun in unserer
Nähe etwas wohler.

Horst Dobberstein,
Augsburg, von-Parseval-Str. 46

. . . Wir sind von Bracht-Heidhausen
verzogen nach: Bad Kissingen, im Luit-
poldpark 1.

Familie Quast
(fr. Heinersdorf, Kr. LaW. — Frau Anna
Quast, Tochter Ingeborg und Sohn Karl.)

Arnold Jahn, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 49, jetzt: Oldenburg i. O., Oeder-
straße 32.

Frau Margarete Klöppel, geb. Baldow,
fr. Vietz/Ostbahn, jetzt: Wiesbaden,
Hochheimer Str. 27.

Frau Erika Gniffke, geb. Meier, fr,
Marwitz, Kr. LaW., jetzt:

(22 a) Flüren 187, bei Wesel/Rhein.

Edmund Apitz, fr. Zantoch, Kr. LaW.,
jetzt: Peine-Telgte, Hannoversche Heer-
straße 71.

Frau Hanna Siedler, geb. Ulbrich, fr.
LaW., Hindenburgstr. 14/15, jetzt Leuting
bei Ingolstadt, Goethestr. 17.

Frau Ella Neugebauer, fr. Vietz/Ostb.,
Hindenburgstr. 6, jetzt: Mähringen über
Tübingen, Raihinger Straße.

Frau Ida Kuhnke, fr. Lipke-Kanal, Kr.
LaW., jetzt: Waakirchen über Tölz,
Tegernseer Str. 44.

Frau Ingeborg Preuß, geb. Wust, (fr.
Eulam, Kr. LaW.), jetzt: Bitburg/Eifel,
Königsberger Str. 15.

Dipl.-Ing. Günter Ulonska, fr. LaW.,
Seilerstr. 11, jetzt: Düsseldorf, Weseler
Straße 47.

Helma Güldenpfennig (fr. LaW., Richt-
straße 63, Apotheke zum goldenen
Adler), jetzt: Berlin-Grunewald, Orber
Straße 5, Tel.: 89 39 06.

Aus Landsberg
Leo H a m e r s k i und Frau Martha,

Autodroschkenbetrieb, früher Küstriner
Straße, zuletzt Friedeberger Straße, die
in Landsberg geblieben waren, sind, wie
uns mitgeteilt wird, aus Landsberg jetzt
in die Bundesrepublik übergesiedelt. Seit
dem 8. Dezember v. J. befinden sie sich
im Lager Stukenbrock bei Bielefeld.

Auch in Landsberg werden von den Polen laufend neue Wohnungen gebaut. Hier
Häuserblocks in der Richtstraße Ecke Neustadt, wo das Landgericht und das Amts-
gericht standen.
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Und unsere Hoffnung steht fest
für euch, dieweil wir wissen, daß ihr
des Leidens teilhaftig seid, so werdet
ihr auch des Trostes teilhaftig sein.

2. Kor. 1, 7

Gott der Allmächtige nahm am
18. Januar 1962 meine herzensgute
Tochter, mein Liebstes und Letztes,
die Stütze meines Alters

Gerda Wenske
geb. Kirchner

nach langem, schwerem, mit großer
Geduld ertragenem Leiden im Alter
von 44 Jahren zu sich in sein himm-
lisches Reich.

Wer sie gekannt, wird meinen
Schmerz ermessen.

In stiller Trauer und tiefer Wehmut
die gramgebeugte Mutter

Charlotte Kirchner
und Nichten

Zirndorf ü. Nürnberg 2,
Ammemdorfer Straße 5
(fr. LaW., Wilhelmstraße 4)

Am Montag, dem 22. Januar 1962,
entschlief nach einem reich erfüllten,
begnadeten Leben meine liebe Schwe-
ster, unsere gute Tante und Großtante

Konrektorin a. D.

Helene Heidenreich
im 90. Lebensjahre.

Jahrzehntelang hat sie in die
Herzen der ihrer Erziehung anver-
trauten Jugend Liebe gesät und dafür
reichlich Dank und Anerkennung ge-
erntet.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Willy Heidenreich, Apotheker
(fr. Löwen-Apotheke, LaW., Moltke-
platz)
Berlin-Zehlendorf, Argentinische
Allee 160a

Heute entschlief nach langem
Leiden unsere liebe Mutter und
Großmutter, meine liebe Schwester

Martha Niemer
geb. Maß

in ihrem 89. Lebensjahre.
Prof. Dr. Helmut Niemer und
Familie, München
Irmgard Hohberg geb. Niemer,
verw. Lüpke, Berlin
Margarete Schmidt-Niemer,
Wuppertal
Hedwig Maß
Familie Klaus Lüpke
Familie Peter Lüpke

Berlin-Halensee, den 22. Januar 1962
Johann-Georg-Straße 21-22
(Zantoch/Ostbahn)

HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst Max Jüttner, Bandagistenmeister, fr.

LaW., Brückenstraße 2.
Paul Stutzbecher, Gut Himmelstädt,

Kr. LaW.

Fritz Schimmeyer und Frau Charlotte,
fr. LaW., Sonnenweg 12.

Bowitz, Richard, und Familie;

Bowitz, Karl, und Familie;

Bowitz, Paul, und Familie,
alle fr. Balz b. Vietz Kr. LaW.

Frau Erna Haak, geb Bowitz, fr. Vietz/
Ostb., Kr. LaW.

Otto Konrad, Zimmermann, ca. 65 J.
alt, und Frau Martha, geb. Giericke, ca.
67 J. alt, aus Alt-Diedersdorf, Kr. LaW.

Frau Elli Klinger, geb. Wolter, aus
LaW., Dammstraße 5.

Otto Werner, Zollsekretär oder
-inspektor, LaW., Theaterstraße, und
Ehefrau, geb. Gebert.

Anfrage!

Wer kann Otto Engel, fr. LaW., Sol-
diner Straße 105, jetzt: Moers/Ndrh,
Voßratherstraßer 27, bei der Glaubhaft-
machung seiner Rentenansprüche helfen
durch Bescheinigungen über seine frühere
Tätigkeit in Landsberg (Warthe)?
O. Engel war als Justizangestellter beim
Gericht. Er ist schwer kriegsverletzt
(Hirnverletzung).

Post-Betriebsassistent a. D. Emil Dob-
berstein aus Dühringshof/Kr. LaW. wird
am 3. März 1962 seinen 79. Geburtstag
in Gießen/Lahn, Nordanlage 57, feiern.

Kaufmann Franz Koltermann, fr. LaW.,
Pestalozzistraße 15 (in Fa. Th. Arnd),
wird, so Gott will, am 7. März 1962 sein
81. Lebensjahr vollenden in Berlin W 30,
Luitpoldstraße 18 a.

Am 11. März 1962 kann Oberstudien-
rat i.R. Walter Krahn, fr. LaW, Buch-
waldweg 5 und Moltkestraße 9, in Stutt-
gart-W., Reinsburgstraße 157, seinen
7%. Geburtstag feiern.

In Berlin N 58, Rykestraße 41 III, kann
Schneidermeisterin Anna Bannach am
12. März 1962 ihr 84. Lebensjahr voll-
enden (fr. LaW., Gartenstraße 3).

Frau Anna Jagusch, fr. LaW, Heiners-
dorfer Straße 81, feiert am 21. März 1962
ihren 81. Geburtstag in Nürnberg, Hele-
nenstraße 35, wo sie jetzt bei ihrer
Nichte, Frau Lotte Müller, geb. Lube,
und Ehemann Dr. Gustav Müller lebt.

Am 26. März 1962 wird Albert Hegert,
fr. LaW, Max-Bahr-Straße 43, in Berlin-
Reinickendorf 3, Hechelstraße 3 a, seinen
81. Geburtstag begehen.

Viele Grüße an alle bekannten Lands-
berger, besonders von der Roßwieser
Straße,

Frau E. Salchert mit den Kindern Heinz
und Walli, die jetzt auch schon erwachsen
sind. Als wir Landsberg verlassen mußten,
waren sie 8 Jahre alt, und heute sind beide
25 Jahre alt.
Berlin-Spandau, Bismarckstraße 3

Schlußwort
In jedes gute Herz ist das edle Gefühl

von der Natur gelegt, daß es für sich
allein nicht glücklich sein kann, daß es
sein Glück in dem Wohl der andern
suchen muß. Goethe

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Kirchlicher Suchdienst

Reich, Julius oder Justus, aus LaW.,
Steinstr. 9, Maschinenhändler.

Hübner, Emma, aus Woxholländer, Kr.
LaW.

Engel, Frau, aus LaW., Lugestr. 8.
Thiele, Gustav, geb. etwa 1892, aus

Döllensradung/Ostb., Kr. LaW.
Dammert, Paul, fr. LaW., Kladowstr.,

Dachdecker bei Oetner.

Frieda Zühlsdorf, fr. LaW., Friedeber-
ger Straße.

Fritz Gerbitz, fr. LaW., Fernemühlen-
straße, Fleisch- und Wurstwarenfabrik,
oder Betriebsangehörige.

Musik - Schröder
jetzt Goslar (Harz)

Schilderstraße 32
Pianos

Musikinstrumente
Noten

Früher: Landsberg (Warthe)
Hindenburgstraße 35, Ecke Blücherstraße

Musik - Schröder
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Anerkennung der Oder-Neiße-Linie?
Zum Tübinger Memorandum der acht evangelischen Persönlichkeiten

In der Annnahme, daß viele unserer
Leser das sogenannte T ü b i n g e r
M e m o r a n d u m , das allgemein,
aber besonders bei den Vertriebenen,
erhebliches Aufsehen erregt und Miß-
billigung gefunden hat, im Wortlaut
oder Besprechungen darüber in Tages-
zeitungen gelesen oder im Rundfunk
gehört haben, bringen wir hier eine
vorläufige Stellungnahme des O s t -
k i r c h e n a u s s c h u s s e s , Han-
nover, und weitere Meinungsäußerun-
gen dazu.

Zunächst noch die Feststellung, daß
der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland sich von dem „Achter-
memorandum,, distanziert hat mit der
Erklärung, das Memorandum sei eine
private Angelegenheit der Unterzeich-
ner und nicht ein Ausdruck der offi-
ziellen Ansicht der Evangelischen
Kirche in Deutschland.

Der Ostkirchenausschuß
zum Memorandum der Acht

Der Ostkirchenausschuß hat von dem
Memorandum der acht evangelischen
Persönlichkeiten vom 6. November 1961
erst durch dessen allgemeine Veröffent-
lichung Kenntnis erhalten. Er nimmt dazu
in Folgendem Stellung, wobei er sich ent-
sprechend der ihm vom Rat der EKD ge-
stellten Aufgaben auf die Ausführungen
des Memorandums zur Außenpolitik be-
schränkt.

Die Verfasser des Memorandums be-
trachten die Freiheit West-Berlins und
das Selbstbestimmungsrecht der Deut-
schen in der SBZ als menschenrechtliche
Anliegen, die Wiedervereinigung und die
Oder-Neiße-Frage hingegen als nationale
Anliegen. Erstere seien zu vertreten,
letztere seien dagegen fallen zu lassen.

In Wahrheit handelt es sich jedoch in
allen vier Fällen um genau den gleichen
Anspruch, nämlich auf V e r w i r k -
l i c h u n g d e s S e l b s t b e s t i m -
m u n g s r e c h t s .

Wer für das Selbstbestimmungsrecht
eintritt, muß sich der sittlichen und po-
litischen Verantwortung in gleicher Weise
bewußt sein. Im Geiste dieser Verantwort-
lichkeit darf eine deutsche Politik nicht
die willkürliche Zerschneidung einheit-
licher Volksgebiete oder die Vertreibung

ganzer Bevölkerungen aus ihrer ange-
stammten Heimat durch einen Rechtsver-
zicht legalisieren; denn aus einem solchen
Rechtsverzicht können sich angesichts
gleichartig gelagerter Probleme in aller
Welt unübersehbare Konsequenzen er-
geben. Wer als Christ politisch zu handeln
hat, weiß um die Undurchschaubarkeit der
Wege Gottes und beugt sich seinem je-

weiligen Walten in Demut und Vertrauen;
das entbindet ihn jedoch nicht der Pflicht,
für Recht und Gerechtigkeit einzutreten,
wo immer es von ihm gefordert wird.

Der Ostkirchenausschuß hat über die
vorliegende Verlautbarung hinaus eine
ausführliche Stellungnahme erarbeitet,
deren allgemeine Veröffentlichung er sich
vorbehält.

Landsberg (Warthe) — Eingang zur Stadthauptkasse



Erklärung der Kirchenkanzlei der EKD
zum Memorandum der Acht

Die Kirchenkanzlei der Evangelischen
Kirche in Deutschland gab folgende Er-
klärung ab:

„Das Memorandum von acht Persönlich-
keiten zur Politik der Bundesrepublik ist
eine private Arbeit der Verfasser. Durch
die in der Öffentlichkeit gebrauchte Be-
zeichnung ,Prominente Persönlichkeiten
der evangelischen Kirche' ist das Miß-
verständnis entstanden, als seien an der
Erarbeitung dieses Memorandums amt-
liche Stellen der Kirche beteiligt gewesen.
Das ist nicht der Fall."

*
Aus dem Leitartikel des Berliner Sonn-

tagsblatts „Die Kirche" vom 11. März
1962 entnehmen wir dazu die folgenden
Sätze:

„Ganz anders als das kirchliche Wort
zum Frieden richtet sich das anfangs er-
wähnte Dokument speziell an die politisch
Verantwortlichen in der Bundesrepublik.
Es ist kein kirchliches Memorandum.
Weder haben amtliche kirchliche Stellen
daran mitgearbeitet, noch drückt es eine
in der gesamten EKD verbreitete gemein-
same Überzeugung aus. Auch in seinem
Text maßt es sich nicht an, für die Kirche
oder eine Gruppe innerhalb der Kirche zu
sprechen . . .

Dieses Memorandum ist als Gesprächs-
grundlage für die Aussprache mit evange-
lischen Bundestagsabgeordneten verfaßt
worden. Es war nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt. Nur durch eine Indiskretion ist
es bekanntgeworden. Schon darin zeigt
sich, daß die Verfasser — so umstritten
und umstreitbar ihre Vorschläge auch sein
mögen — nicht irgendwelche laute Pro-
paganda treiben, sondern einen sachlich
hilfreichen Dienst tun wollen. Charakte-
ristisch ist, daß hier nichts von irgend-
einem Pathos absoluter und darum den
Andersdenkenden ins Unrecht setzender
,Rechtgläubigkeit' spürbar wird, so herbe
Kritik auch an gewissen Zuständen bei
uns geübt wird.

Diese Art, politische Hilfestellung aus
evangelischer Verantwortung zu leisten,
wird auch jene sicherlich große Gruppe
anerkennen, die dem Inhalt des Memo-
randums nicht zustimmen kann oder ihm
gar scharf widerspricht . . .

Die Gesamtkirche kann sich nicht mit
dem Inhalt des Memorandums identifi-
zieren. Aber es ist ein ernstzunehmender
Beitrag zum politischen Gespräch, zur
notwendigen Beseitigung mancher Illu-
sionen, der dazu helfen will, zu einer
realistischen Friedenspolitik zu kommen.

Erklärung evangelischer CDU-Abgeordneter
zum Memorandum der acht Persönlichkeiten

Bonn. Zu dem Memorandum der Acht
haben die evangelischen Abgeordneten
Frau Dr. Rehling, Paul Bausch, Prof.
Böhm, Dr. Jungmann, Friedrich Kühn,
Dr. Martin und Dr. Schmidt (Wuppertal)
wie folgt Stellung genommen.

Die Abgeordneten bedauern, daß mit
der Veröffentlichung des Memorandums
und durch die Aufnahme, die diese Ver-
öffentlichung in der Presse teilweise ge-
funden habe, weithin der Eindruck erweckt
worden sei, als ob hier „die Evangelische
Kirche" spreche. Auch in den Reihen der
Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion
befänden sich Männer und Frauen, die an
wichtigsten Stellen der evangelischen
Kirche Verantwortung tragen. Dazu heißt
es wörtlich:

„Sie vermeiden es aber in ihrer po-
litischen Arbeit sich mit der Autorität
der Evangelischen Kirche auszustatten.
Sie reden vielmehr in eigener Verant-
wortung als Staatsbürger. Gegenüber
der Öffentlichkeit muß daher klar-
gestellt werden, daß es sich bei dieser
Stellungnahme um die subjektive
Meinung einzelner evangelischer
Staatsbürger handelt, wie das inzwi-
schen auch durch eine Erklärung der
evangelischen Kirchenkanzlei in Han-
nover geschehen ist."

Zur A u ß e n p o l i t i k erklären die
CDU-Abgeordneten, wie sie es schon bei
dem Gespräch mit den Initiatoren des
Memorandums getan haben, sie könnten
den Vorschlägen der Verfasser des Me-
morandums, den Anspruch auf die Ge-
biete jenseits der Oder-Neiße-Linie auf-
zugeben, um dadurch ein besseres
politisches Klima zu Polen herzustellen,
nicht folgen. Es sei auch nicht ratsam, im
gegenwärtigen Augenblick diplomatische
Beziehungen zu den Ostblock-Staaten
aufzunehmen:

„Bei der Oder-Neiße-Linie handelt
es sich um ein internationales Recht,
nicht aber um ein ,trotziges nationa-
listisches Beharren auf Grenzfragen'.
Die Verträge sagen, daß eine gesamt-
deutsche Regierung über die Ost-
fragen zu verhandeln hat. Ganz gleich,
welchen Verhandlungswert diese
Rechtsposition gegenwärtig hat, ist es
politisch unklug, darauf zu verzichten."

Weiter heißt es:

„Wiedervereinigung und Regelung
der Ostgrenzen sind ein Zusammen-
hang, der nicht gelöst werden darf.
Jeder auch kleine Schritt in der emp-
fohlenen Richtung vermindert den An-
spruch der Bundesrepublik, für das
ganze deutsche Volk zu sprechen."

Man müsse sich auch fragen, ob eine
widerstandslose Freigabe Für die all-
gemeine Aufnahme diplomatischer Bezie-
hungen mit der sogenannten „DDR" der
Bundesrepublik noch die Möglichkeit
ließe, für die Menschen in der Sowjetzone
in der weltpolitischen Auseinandersetzung
die politische Selbstbestimmung zu for-
dern. Es müsse aktiv darum gerungen
werden, daß das Gewicht der rechtlichen
und moralischen Argumente der deut-
schen Außenpolitik in der ganzen Welt
Unterstützung finde.

Abschließend heißt es in der Stellung-
nahme:

„Wir hoffen, daß die politische Aus-
einandersetzung uns nicht daran hin-
dert, persönlich weiter zu diskutieren.
Wir sind uns als Abgeordnete sehr
wohl bewußt, daß wir unsere Meinung
zu vertreten haben, aber auch ange-
wiesen sind auf den guten Rat der-
jenigen, die sich mit uns für die
deutsche Politik verantwortlich wissen."

Bundespräsident Dr. Lübke
für Selbstbestimmung

Bonn. Vor rund 12 000 Schülern er-
klärte Bundespräsident Lübke, eine Preis-
gabe unserer Ansprüche auf Wiederver-
einigung Deutschlands auf der Grundlage
des Selbstbestimmungsrechtes käme gar
nicht in Frage. Wollte man das tun in der
vagen Hoffnung auf eine Lockerung der
Zwangsmethoden in der Zone und auf
eine Verbesserung der Gesamtlage der
dortigen Bevölkerung, so würde man um
ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht und
das Erbe der Väter vertun. Das deutsche
Volk müsse wieder in einem eigenen
Staat leben können, daneben aber dürfe
man auch den Zusammenschluß der euro-
päischen Nationen im Rahmen eines ge-
einten Europa nicht aus den Augen lassen.

Bundeskanzler Dr. Adenauer
zum Memorandum der Acht

Bonn. Bundeskanzler Dr. A d e n a u e r
bezeichnete gegenüber den Präsidenten
des Bundes der Vertriebenen, CDU-Bun-
destagsabgeordneten K r ü g e r , und des
Bauernverbandes, B a u r , die Befürchtun-
gen als gegenstandslos, die sich etwa im
Zusammenhang mit dem Memorandum
von acht Angehörigen der evangelischen
Kirche ergeben könnten. Er versicherte,
daß sich an der deutschen Ostpolitik nichts
geändert habe und auch nichts ändern
werde. Das heißt, daß die endgültigen
deutschen Ostgrenzen erst in einem
Friedensvertrage, vereinbart mit einer ge-
samtdeutschen Regierung, festgelegt wer-
den. Irgendwelche Vorleistungen von deut-
scher Seite kämen nicht in Frage.

Im Päpstlichen Jahrbuch
Alte Diözesan-Grenzen bleiben.

Mit der Romreise Kardinal Wyszinskis,
Warschau, wurde der vermutbare Wunsch
des Kardinals in Verbindung gebracht, in
den polnisch besetzten deutschen Ost-
gebieten neue Diözesen mit residierenden
Bischöfen einzurichten, die den veränder-
ten politischen und kirchlichen Verhält-
nissen entsprächen. (Eine ähnliche Ver-
mutung verlautete bereits Pfingsten 1960,
als in Landsberg ein neuer Weihbischof
für das zur Erzdiözese Breslau gehörende
Gebiet von Landsberg (Warthe) ein-
gesetzt wurde, das jedoch lediglich im Auf-
trage des Prismas von Polen (Titular-
bischof) seelsorgerlich verwaltet wird.)

Hierzu wird neuerdings bekannt: Auch
in dem neuen Päpstlichen Jahrbuch 1962
werden die polnischen Titularbischöfe, die
der Seelsorge in den polnisch verwalteten
Gebieten vorstehen, in einer Fußnote
unter der Erzdiözese B r e s l a u ange-
führt. Weiter wird betont, daß der Heilige
Stuhl die Diözesan-Grenzen nicht zu
ändern pflegt, solange nicht allgemein
anerkannte Verträge über die territoriale
Zugehörigkeit der in Frage stehenden
Gebiete entschieden haben.



„Das Recht steht auf unserer Seite"
Von Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel

Zu dem Memorandum der acht
evangelischen Theologen und Laien
nahm der Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein folgendermaßen
Stellung:

Bonn. In dem Memorandum wird den
politischen Parteien vorgeworfen, „daß sie
dem Volk die Wahrheit, die es wissen
muß, vielfach vorenthalten und statt
dessen das gesagt haben, wovon sie
meinten, daß man es gern hört." Nach
Ansicht der Verfasser lasse sich die Frei-
heit von Westberlin und die Selbstbestim-
mung der Deutschen in Mitteldeutschland
besser verwirklichen, wenn die Oder-
Neiße-Linie anerkannt und damit zugleich
die Beziehungen zu Polen verbessert
würden.

Als Regierungschef des Flüchtlings-
landes Schleswig-Holstein, des Patenlan-
des für Pommern kann ich zu solchen
gefährlichen Äußerungen nicht schweigen:

Zunächst muß ich mit Nachdruck allen,
die es angeht, ins Gedächtnis rufen, daß
in der Bundesrepublik niemand legitimiert
ist, „Verzichte" oder „Anerkennungen"
dieser Art auszusprechen. Im Gegensatz
zu den Verfassern des Memorandums
finde ich keinen Anhaltspunkt für die Ver-
mutung, daß irgendein einseitiges Zu-
geständnis die sowjetischen Machthaber
von ihrem Bestreben, Deutschland in den
kommunistischen Herrschaftsbereich ein-
zuverleiben, abbringen könnte. Die
Sowjetunion hat nicht nur dem deutschen
Volk, sondern aller Welt in den letzten
16 Jahren ihre politische Taktik in un-
nachgiebiger Konsequenz vor Augen ge-
führt. Sie hat immer wieder neue For-
derungen erhoben, die nicht einmal einen
Schein des Rechts für sich hatten und sich,
nachdem die Welt sich jeweils von ihrem
ersten Schock erholt hatte, „friedfertig"
bereit gefunden, über „geeignete Gegen-
vorschläge" zu verhandeln. Die Erfüllung
einer Forderung des Ostens löst sofort
eine Reihe weiterer Wünsche aus. Sollten
wir Deutsche deshalb aus scheinbar
„realistischen Gründen" einem Verzicht
zustimmen, der als Faustpfand in der
Hand des Diktators ein unwiederbring-
liches und vergebliches Opfer bedeuten
müßte?

Das Recht steht auf unserer Seite. Das
Völkerrecht verurteilt jede Annektion.
Das Potsdamer Abkommen spricht aus-
drücklich davon, daß bis zu dem allge-
meinen Friedensvertrag an dem Status
quo, d. h. an den jetzigen Verwaltungs-
grenzen, nichts geändert werden soll.
Zwar wird uns ein Friedensvertrag Opfer
auferlegen, aber es gibt Opfer, die das
deutsche Volk nicht leisten kann, weil sie
nicht nur substanzzerstörend wirken, son-
dern auch dem erklärten gemeinsamen
Ziel aller freien Nationen zuwiderlaufen.

den Geist der Atlantic Charto aushöhlen
und das bolschewistische Vordringen nach
Mitteleuropa nachträglich legitimieren
würden. Zudem gibt es keinen Hinweis, der
den Schluß rechtfertigen würde, daß auf
Grund einer Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze Mitteldeutschland aus dem
kommunistischen Herrschaftsbereich her-
ausgelöst werden könnte.

Auf der illusionären Hypothese,
Deutschland würde durch den Verzicht
auf die Ostgebiete der Wiedervereinigung
auch nur einen Schritt näherkommen,
kann demzufolge keine politische Ent-
scheidung aufgebaut werden.

Ich muß es daher bedauern, wenn Per-
sönlichkeiten des öffentlichen und geisti-
gen Lebens, die in der Bundesrepublik
Ansehen genießen, uns zu einem Ver-
zicht auf die Gebiete jenseits der Oder-
Neiße-Linie gewissermaßen als Vorlei-
stung für eine Wiedervereinigung ver-
anlassen wollen. Bei unseren gegen der-
artige Aufweichtendenzen gerichteten Be-
mühungen handelt es sich — wie die Ver-
fasser des Memorandums zu glauben
meinen — ganz gewiß nicht um den
demagogischen Versuch, Illusionen zu
wecken, sondern um die Verteidigung der
Interessen des deutschen Volkes.

Der USA-Außenminister Rusk zum
Selbstbestimmungsrecht

In einem Interview für das deutsche
Fernsehen erklärte der amerikanische
Außenminister R u s k u. a., die Einkehr
wirklicher Friedenszustände in Europa sei
unmöglich, solange dem deutschen Volk
das Selbstbestimmungsrecht vorenthalten
werde. Die Aufgabe, Deutschland wieder
zu vereinigen, werde von den Vereinigten
Staaten sehr ernst genommen. Das Schick-
sal der Gebiete östlich von Oder und
Neiße und die Festlegung der endgültigen
deutsch-polnischen Grenze gehöre zu den
Themen der künftigen Friedensregelung.
Darüber könne zur Zeit noch kein Urteil
gefällt werden. Die Regierung der Ver-
einigten Staaten stände auf dem Stand-
punkt, daß keine formelle Maßnahme
oder gar völkerrechtliche Handlungen
unternommen werden sollten, die dazu
dienen könnten, dem deutschen Volk den
Weg zu versperren. Das deutsche Volk
müsse diese seine Zukunft selbst gestal-
ten können. Weder eine de facto noch
eine de jure Anerkennung des sowjet-
zonalen Regimes käme für die USA in
Frage.

Diese klare Stellungnahme des USA-
Außenministers sticht wohltuend ab von
der Haltung einiger deutscher Zeitungen,
die im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um Botschafter Kroll sich in der
Frage der Oder-Neiße-Grenze sehr „zwie-
lichtig" geäußert haben.

Der OST-WEST-KURIER behandelt
dieses Thema in einem längeren Artikel
der 1. März-Ausgabe 1962, in dem es u. a.
heißt:

Der Bund der Vertriebenen hat denn
auch prompt und scharf gegen die Ver-
lautbarungen der „acht Prominenten"
reagiert und sie als völlig indiskutabel
zurückgewiesen. In ungewohnt hartem
Tonfall stellte Präsident Kr ü g e r fest,
daß die von dem Achtergremium emp-

fohlene Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie als Grenze „Verrat an den Grund-
sätzen des Völkerrechts und der Men-
schenrechte, einschließlich des gottgege-
benen Rechtes auf die Heimat und auf
freie Selbstbestimmung" sei. Eine solche
Auffassung entspreche einem „Fatalismus,
der geeignet sei, dem Vormarsch des
atheistisch bolschewistischen Macht-
systems den Weg zu ebnen". Der Spre-
cher der Landsmannschaft Schlesien, Mi-
nister S c h e l l h a u s , stellte gleichfalls
das Unverantwortliche und Unlogische
der sogenannten „Politik der acht Theo-
logen und Laien" heraus, die er als eine
„Kapitulation an der Demarkations-
grenze" kennzeichnete.

Der BdV verzeichnet andererseits mit
Genugtuung die Feststellung des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(siehe oben).

Man stellt dem gegenüber, daß erfreu-
licherweise gerade in diesen Tagen der
V a t i k a n seinen völkerrechtlich ein-
wandfreien Standpunkt zur Frage der
Oder-Neiße-Gebiete bekräftigt habe.

Im BdV herrscht die Tendenz vor, diese
Art prominenter Laienpolitik in ihrer po-
litischen Durchschlagskraft nicht überzu-
bewerten, ihre Wirkung auf die Mei-
nungsbildung, vor allem auch im Ausland,
jedoch auch nicht zu unterschätzen. Vor
allem komme es darauf an, klarzumachen,
daß hinter diesen Laien kein Volk stehe.

Die Landsmannschaften des Oder-
Neiße-Raumes beraten, ob dem Willen
der nach Millionen zählenden Vertriebe-
nenbevölkerung nicht durch machtvolle
Kundgebungen Ausdruck gegeben werden
müsse. Das werde sich insbesondere dann
als nötig erweisen, wenn die Parteien, an
die die Adresse der Deklaranten gerichtet
sei, ihren Standpunkt nicht ebenso klar
zum Ausdruck bringen wie seinerseits vor
den Bundestagswahlen.

Am 9. und 10. Juni 1962 (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Einen ersten Bericht über die Auswir-
kungen der Sturmflut-Katastrophe in
Hamburg im Hinblick auf die davon
betroffenen Landsleute und den selbst-
losen Einsatz dort ansässiger Landsberger
bei den Hilfsaktionen erhielt ich vom Vor-
sitzenden unserer Kreisgruppe in Ham-
burg. In Hamburg-Wilhelmsburg wohnt
eine Anzahl von Landsbergern aus Stadt
und Land. Fast alle haben mehr oder
weniger große Schäden durch Über-
flutungen von Wohnungen, Geschäfts-
räumen, Kellerräumen usw. erlitten.
Es darf wohl als sicher gelten, daß unter
ihnen Opfer an Leib und Leben nicht zu
beklagen sind.

Einen Bericht über die Katastrophen-
hilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe), Hannover, finden Sie in
diesem Blatt. Der Hamburger Bericht
folgt im April-Blatt.

Gerade wir Vertriebenen können ja das
Unglück der Betroffenen in seinem ganzen
Ausmaß mitempfinden. So haben wir hier
in Berlin, außer unseren persönlichen
Spenden, von denen sich kaum jemand
ausgeschlossen hat — das zeigen die
gewaltigen Summen, die hier aufgebracht
wurden —, aus unserem Betreuungsfonds
einen angemessenen Betrag an das Deut-
sche Rote Kreuz zusätzlich überwiesen.

Viel Aufsehen hat das „Memorandum
der Acht", wie es kurz genannt wird,
erregt. Da es dabei um den Vorschlag der
Anerkennnug der Oder-Neiße-Linie geht,
also um den Verzicht auf unsere deut-
schen Ostgebiete, eine Angelegenheit, die
uns aufs tiefste berühren muß, habe ich,
der Wichtigkeit der Sache entsprechend,
die verschiedensten Erklärungen und
Äußerungen dazu in diesem Blatt zu-
sammengestellt. Sollten sich auch Lands-

berger in unserem Blatt sachlich dazu
äußern wollen, so steht dem nichts im
Wege.

Pfingsten findet in unserer Patenstadt
Herford das 4. L a n d s b e r g e r B u n -
d e s t r e f f e n statt. Es trennen uns
heute zwar noch 12 Wochen von diesem
Ereignis, doch die Vorbereitungen dazu
einschließlich der vorangehenden Ferien-
woche sind schon lange in vollem Gange.
Wir werden dieses Mal viele Landsleute
aus unserem Landkreis , besonders aus
V i e t z antreffen, denn Vietz und eine
Reihe von Dörfern unseres Kreises sind
nun auch 700 Jahre alt, d. h. vor 700 Jah-
ren, also 1261/62, in einigen Fällen auch
schon früher, tauchten ihre Namen zum
ersten Male in alten Urkunden auf. Wei-
teres darüber wird noch gesagt werden.
Pfingsten in Herford wird dieser Orte
und ihrer früheren Bewohner in einer
Feierstunde im neuen Stadttheater in
Herford besonders gedacht werden. —
Daß es noch ältere Dörfer bei uns gibt,
besonders Z a n t o c h , aber auch K e r -
n e i n und M o r r n ist bekannt und nicht
vergessen.

*

Eine Sache, die uns zur Zeit auch
beschäftigt, ist das leidige Kapitel P o s t -
l e i t z a h l e n ! Es ist schon genug dar-
über debattiert und gelästert worden, so
kann ich mir weitere Bemerkungen dar-
über sparen. Bevor uns die Post dieses
„Zahlenwerk" ins Haus brachte, hatten
wir uns schon eine kleine Privatsammlung
von Leitzahlen aus den Absenderangaben
der eingegangenen Post zusammengestellt.
Viele Landsberger in der Bundesrepublik
kannten ihre Zahl ja schon seit Wochen.

Aus dem Verzeichnis läßt sich nun leicht
ersehen (und ist nicht neu), daß es zahl-

reiche Orte gleichen Namens gibt. Bei
einer oberflächlichen Durchsicht habe ich
z. B. gefunden, daß Stetten 20maI,
Schönau 14mal, Tiefenbach 12mal usw.
vertreten sind. Wir haben aber auch fest-
gestellt, daß aus einigen Absender-Orts-
angaben von Landsbergern die Postleit-
zahl (unter Orten gleichen Namens) sich
nicht bestimmen läßt. Da wir nun dabei
sind, die Leitzahlen auf die Kontoblätter
der HEIMATBLATT-Leser zu übertragen
(einige Tausende; bei unserer Kartei
handelt es sich um Zehntausende!) bitte
ich alle Landsberger aus Stadt und Land,
auf allen ihren Zuschriften an uns,
Briefen, Karten und auch Zahlkartenab-
schnitten , die P o s t l e i t z a h l ihres
W o h n o r t e s , besonders bei Orten
mit mehrfach vertretenem Namen, recht
deutlich anzugeben. Es wird uns dadurch
auch viel Sucharbeit erspart.

Das ist meine Bitte für heute, und da-
mit verbleibe ich

Ihr Paul Schmaeling.

Achtung!
Landsberger in Berlin!

Im Mai dieses Jahres findet unser
Monatstreffen nicht wie sonst am zweiten
Sonnabend (12. Mai), sondern ausnahms-
weise bereits am ersten Sonnabend, dem
5. Mai, im Parkrestaurant Südende statt.

Heimatkreis Soldin/Nm. im Poststempel
Der Heimatkreis S o 1 d i n hat die

Lüneburger Heide-Stadt S o l t a u zur
Patenstadt. Dort findet in diesem Jahr am
1. und 2. September das Bundestreffen der
Soldiner statt. Der Landkreis Soltau führt
seinen „Patenschaftskreis Soldin" in dem
behördlichen Poststempel!

Die nebenstehende Aufnahme
wurde vom Dachgarten des
Volksbades gemacht. Auf dem
freien Platz vor der Mauer
standen bis 1945 das Wehr-
bezirkskommando und das
Wehrmeldeamt. Die Häuser
hinter der Mauer gehören
zur Mauerstraße und zur
Wollstraße. Das große Haus
rechts ist das Eckhaus an der
Poststraße. Ganz links der
Markt mit noch einigen Ka-
stanienbäumen.

Landsberg (Warthe) - heute Aufnahme Sommer I960



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Vorbereitung für das Herforder Bundestreffen
der Landsberger

Am 7. Februar 1962 befaßte sich der
Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) auf einer Sitzung in
Hannover unter Leitung von Hans
B e s k e mit den Vorbereitungen des
4 . B u n d e s t r e f f e n s d e r L a n d s -
b e r g e r in H e r f o r d am 9./10. Juni
1962. Weitere Besprechungspunkte waren
die Ausgestaltung der Landsberger
F e r i e n w o c h e in Herford (2. bis
8. Juni 1962) und der auf den 27. Februar
1962 anberaumte Besuch des BAG-Vor-
standes in Herford zwecks gemeinsamer
Sitzung mit den Spitzen der Stadt und des
Landkreises Herford, auf der der Ablauf
des Bundestreffens zur Erörterung stand;
ebenso eine Pressekonferenz und eine Be-
sichtigung des neuen Theaters (ein Bericht
hierüber folgt).

Wer kennt das Wappen vonVietz?
Im Zuge der Vorbereitungen des

4. Landsberger Bundestreffen mußte leider
festgestellt werden, daß die bisher be-
fragten amtlichen und privaten Stellen
keine genaue Auskunft über das Vietzer
Wappen geben konnten. Bislang war nur
zu erfahren, daß das Wappen der Stadt
im Jahre 1944 verliehen worden sein soll.
Vermutlich hat es eine Hopfenähre und
ein Zahnrad enthalten.

Wer hierzu nähere Angaben machen
kann, wird um baldige Zuschrift an die
Bundesarbeitsgemeinschaft LaW, Han-
nover-Kleefeld, Lüneburger Damm 71,
gebeten (evtl. Zeichnung beifügen).

Jahreshauptversammlung der
Kreisgruppe Hannover BAG
Die Kreisgruppe Hannover der BAG

Landsberg (Warthe) führte am 10. Fe-
bruar 1962 ihre Jahreshauptversammlung
durch. Alle Teilnehmer waren ihrem bis-
herigen 1. Vorsitzenden Hans B e s k e
dankbar, daß er trotz starker beruflicher
und nebenberuflicher Inanspruchnahme
die Wiederwahl annahm. Auch die ande-
ren Vorstandsmitglieder, die zum größten
Teil wiedergewählt wurden, sind alte
bewährte Mitarbeiter der Kreisgruppe
(die Herren Zühlke, Tausch, Manzek,
Sommer, Schallert, Winkelmann, Strauß
und die Damen Rohr, Korth und Dyhern).
Das im Anschluß an die Jahreshauptver-
sammlung geplante Kappenfest fand
wegen des Grubenunglücks im Saarland
nicht statt. Ein zwangloses, gemütliches
Beisammensein, bei dem insbesondere die
Jugendgruppe zur Unterhaltung beitrug,
beschloß die Versammlung.

Am 20. Januar hatte sich die Kreis-
gruppe in der Schloßgaststätte neben dem
nunmehr wieder in alter Pracht erstan-
denen Leineschloß zu einem Grützwurst-
essen zusammengefunden. Beim Servieren
der ersten Grützwürste mit Sauerkraut
begannen die Landsberger Herzen höher
zu schlagen, und die dazu gehörenden
„Körner" und das „Bayrisch Bier" ließen
in Windeseile eine Heimatstimmung auf-
kommen, die kaum durch ein „großes
Programm" zu übertreffen gewesen wäre.

Das nächste Mal soll es Pellkartoffeln und
Hering geben, um erneut zu zeigen, wie
wenig dazu gehört, auch im Zeitalter des
vielbesungenen „Wirtschaftswunders" mit
seinen großen Ansprüchen sich bei kleinen
bescheidenen Spezialitäten wie zu Hause
zu fühlen und zwanglos fröhlich zu sein.

Am 6. Februar waren die Frauen
unserer Kreisgruppe ganz „unter sich"
Sie trafen sich — wie jeden ersten Diens-
tag im Monat — im Cafe Meffert am Aegi,
debattierten eifrig ihre Ausverkaufsein-
käufe (jede wollte natürlich am günstig-
sten gekauft haben, angeblich „halb ge-
schenkt" !), und tauschten im übrigen ihre
sonstigen Hausfrauenerfahrungen aus.
Wer die Landsberger Neuigkeiten aus
Hannover und Umgebung erfahren will,
versäume es nicht, den nächsten Damen-
kaffee der Kreisgruppe zu besuchen!

Katastrophenhilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)

Hannover
Sofort nach Bekanntwerden der Über-

schwemmungskatastrophe in Hamburg
entschloß sich die BAG Landsberg
(Warthe) zur Einleitung einer Hilfsaktion.
Bereits am Montag, dem 19. Februar 1962,
früh 7 Uhr, führte der RAG-Organisa-
tions- und Jugendleiter Siegfried Tausch
hierüber die ersten Ferngespräche mit
unserer Hamburger Kreisgruppe. Die
Landsberger in Hannover, Hamburg,
Lübeck und Bielefeld führten daraufhin

unverzüglich eine Sammlung von Män-
teln, Anzügen, Kindersachen usw. durch.

• Unsere hannoversche Jugendgruppe über-
nahm den Transport der von Frau Rohr
zusammengestellten Kleiderpakete. In
Hamburg sorgte ein Ausschuß der dorti-
gen Kreisgruppe für die richtige Vertei-
lung der Sachspenden unter besonderer
Berücksichtigung der vom Hochwasser ge-
schädigten Landsberger Familien. Zur
weiteren Linderung der Not sammelten
mehrere Kreisgruppen außerdem Geld-
spenden in beträchtlicher Höhe.

Oberbürgermeister a. D. Höcker †

Herford
Am 25. Februar 1962 verstarb völlig

unerwartet der frühere Oberbürger-
meister unserer Patenstadt Herford, Hein-
rich H ö c k e r . Wir Landsberger ver-
danken dem Entschlafenen vor allen
Dingen die Übernahme der Patenschaft
durch die Stadt Herford. Mit der ganzen
Kraft seiner Persönlichkeit hat sich
Höcker von Anfang an dafür eingesetzt,
daß diese Patenschaft nicht nur eine leere
Floskel blieb, sondern sich im Laufe der
letzten fünf Jahre in der Praxis ständig

bewährte. Das Bild des Verstorbenen wird
besonders allen Teilnehmern an unseren
bisherigen drei Bundestreffen der Lands-
berger in Herford unvergeßlich bleiben.
In Verehrung und tiefer Dankbarkeit
gedenken alle Landsberger des nach
einem erfüllten Leben Heimgegangenen.

Im Auftrage der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) nahmen ein
Vorstandsmitglied und ein Landsberger
Heimatfreund aus Herford an der Bei-
setzung am 2. März 1962 teil und legten
einen Kranz mit den Farben unserer
Heimatstadt am Grabe nieder.

Neue Zeitschrift

"Die Europäische Begegnung"
„Europäische Begegnung", Beiträge zum

west-östlichen Gespräch. 2. Jahrgang,
Heft 1 und 2/1962. Herausgegeben von
der Gesellschaft zur Förderung der west-
östlichen Begegnung in Europa e. V. Vor-
sitzender: D. Gerhard Gülzow, Chef-
redakteur: Hans Beske. Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, Köln-Marienburg, Heft-
preis DM 2,—.

Das erste Heft des zweiten Jahrgangs
der neuen Zeitschrift hat die Frage der
Oder-Neiße-Linie zum Gesamtthema.
Hans Beske reißt sie einleitend auf:
Friedensgrenze oder europäischer Krisen-
herd? Joachim Freiher von Braun er-
widert vorzüglich auf den seltsam frag-
würdigen Artikel des „Spiegels" über
„Das große Tabu" (Nr. 48/1961) mit Aus-
führungen zu der Behauptung „Völker-
rechtlich fragwürdig?" Max Hildebert

Boehm schildert das nordostdeutsche
Kulturerbe und seine europäische Funk-
tion. Enno Meyer schildert die Oder-
Neiße-Frage in der polnischen Geschichts-
wissenschaft. Herbert Ludat erörtert „Po-
len im Widerstreit von Tradition und
Revolutionierung". Armin Droß guter
Wille zu Sachlichkeit und Verständnis
schießt übers Ziel. Armin E. Bruck legt
„Neue Aspekte der amerikanischen
Deutschlandpolitik" dar. Lieselotte Bessert
skizziert die Situation der „kirchlichen
Einheit im geteilten Deutschland". Adal-
bert Hudk weist mit deutlicher Klarheit
auf, wie die evangelischen Kirchen in den
östlichen Volksdemokratien die Kirchen
des Westens drängen, ja zu sagen zu der
neuen Gesellschaftsordnung und zum
sowjetischen Friedensvertrag und bietet
eine dringlich notwendige Kritik u. a. m.



Von Berthold K o r n o w s k y

Der Kampf gegen das verheerende
Feuer wurde in den alten Zeiten in Städ-
ten und Dörfern mit Hilfsmitteln unter-
nommen, die uns heute als im höchsten
Grade unzulänglich erscheinen müssen.
Leistungsfähige Handdruck- und Motor-
spritzen haben den alten Ledereimer, der
das wichtigste Requisit in der Ausrüstung
der Feuerwehr noch zu Anfang des vori-
gen Jahrhunderts war, in das Heimat-
museum verbannt. Noch Schiller konnte
in seinem Lied von der Glocke dichten:

„Durch der Hände lange Kette
Um die Wette
Fliegt der Eimer, hoch im Bogen
Spritzen Quellen Wasserwogen . . . "

Es gehört schon viel Phantasie dazu,
sich die Bekämpfung eines Großbrandes
in einer nur aus Fachwerkhäusern be-
stehenden Stadt vor einhundert und mehr
Jahren vorzustellen, bei dem mehr ein-
gerissen als gelöscht wurde, um die ge-
fährdeten Nachbarhäuser zu retten. In
solchen Stunden der Gefahr, wenn das
Feuer

„Wachsend ohne Widerstand
Durch die volksbelebten Gassen
Wälzt den ungeheuren Brand!"

mußte die Einwohnerschaft durch die
Sturmglocke zusammengerufen werden,
um Wasser herbeizuschleppen, zu löschen
und zu retten, was noch zu retten war.
Trat Wassermangel ein, oder tat sich ein
Sturm auf, dann erlahmten die Kräfte der
Helfer, so daß manch eine der alten
Städte oder Dörfer ein Raub der Flam-
men wurde. Wieviele Großbrände auch
unsere Heimatstadt in den früheren Jahr-
hunderten heimgesucht haben, ist nicht
überliefert, doch auf alten Bildern ist
ersichtlich, wie ein Blitz den hohen
Marienkirchturm einäscherte, der danach
nur den gedrungenen, niedrigen Helm
erhielt. Ein anderer Großbrand zerstörte
im 18. Jahrhundert die Zantocher Vor-
stadt mit vielen alten Häusern und
Scheunen.

Es gab zwar seit dem frühen Mittel-
alter Feuerordnungen, durch die die Ein-
wohner zur Bekämpfung der Brände ver-
pflichtet wurden, doch erst seit den 40er
Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde
der Weg frei für die Bildung freiwilliger
militärisch organisierter Feuerwehren.
Den Anlaß dazu gab der Spritzen-Fabri-
kant Carl Metz aus Heidelberg, der 1847
beim Brand des Karlsruher Stadttheaters
seine von ihm aufgestellte und eingeübte
Durlacher Feuerwehr an den Brand führte,
die mit den von ihm konstruierten Sprit-
zen und Geräten den Großbrand erfolg-
reich bekämpfte.

Metz war nicht nur ein erfolgreicher
Konstrukteur von neuen Feuerspritzen,
Leitern und Rettungsgeräten, sondern er
hatte als erster die geniale Idee, eine

Mannschaft aus dem Turnverein zusam-
menzustellen, da die körperliche Gewandt-
heit der Turner ihm die beste Gewähr für
die Ausübung des Dienstes bei der Brand-
bekämpfung zu sein schien.

Richard Groß, Ehrenoberführer 1862-1912

Die politische Lage in Norddeutschland
hatte in den Revolutionsjahren das Um-
sichgreifen des Turnwesens verhindert,
was sich erst änderte, als Wilhelm I. als
Prinzregent die Regierung übernahm, der
bald den Turnern sein Wohlwollen
schenkte. In kurzer Zeit entstanden
Hunderte von Turnvereinen, aus denen,
dem Beispiel von Metz folgend, in den
Provinzstädten Freiwillige und Turner-
Feuerwehren sich bildeten.

Egmont Groß, Ehrenmitglied 1862-1892

Für unsere Heimatstadt war der Eintritt
des Gymnasial-Oberlehrers Carl S t ange
in den Turnverein entscheidend für die
Gründung der Freiwilligen Turner-Feuer-
wehr, die am 9. April 1862 sich mit einem
Schriftstück an den Magistrat wandte:

„Einem wohllöblichen Magistrate er-
lauben wir uns die ganz ergebene Anzeige
zu machen, daß eine Anzahl Mitglieder
des Turnvereins zusammengetreten sind,
um eine Feuerwehr am hiesigen Orte zu
bilden. Das Verzeichnis der Teilnehmer
und die Feuerordnung, nach der wir uns
richten wollen, haben wir beigefügt mit
der gehorsamen Bitte an einen wohl-
löblichen Magistrat, dieselbe genehmigen
zu wollen."

Im Antrag folgt dann noch die Bitte,
die Turner vom städtischen Feuerdienst
zu befreien und eine Liste von 33 der
neuen Wehr beigetretenen Landsbergern.

Gezeichnet ist das Schriftstück von:
Stange, Ziegler, Ulrich, P. Bumke.

Verzeichnis der Teilnehmer:
Liesen, Kaufmann
H. Ulrich, Maschinenbauer
Kühner, Gymnasiallehrer
Hiecke, Schulamtskandidat
E. Köhler, Handlungslehrling
M. Herrmann, Buchhändler
Quiadkowsky, Bürstenfabrikant
Louis Krüger
F. Sperling, Schuhmacher
Marquardt, Privatsekretär
Kleinort, Maurer-Eleve
P. Bumke, Handlungsgehilfe
Ziegler, Lehrer
E. Grumm, Privatsekretär
G. Regin, Handlungsgehilfe
E. Michaelis, Bäckermeister
M. Herrmann, Handlungsgehilfe
Friedel, Maschinenbauer
Jobel, Maschinenbauer
Stange, Gymnasiallehrer
Heinr. Menzer, Maschinenbauer
J. Bergmann, Handlungsgehilfe
A. Bornmann, Weber
F. Jammrath, Drechsler
H. Matthias, Schreiber
M. Jachmann, Handlungsgehilfe
H. Isaac, Kaufmann
Holzschuher, Apotheker
Voigt, Handlungsgehilfe
R. Quiadkowsky, Gastwirt
Jury, Konditor
Runge, Böttcher
Schuhmann, Handlungsgehilfe.

Es lohnt sich, die Namen dieser Männer
hier anzuführen, die die Stammväter einer
segensreichen Einrichtung wurden und
von denen eine ganze Reihe Nachkommen
bis in unsere Zeit in Landsberg ansässig
waren. Aus den angeführten Berufs-
bezeichnungen ist der verbindliche demo-
kratische Zug der neuen Organisation
ersichtlich, der die Mitglieder beseelte,



deren Idealismus so weit ging, daß sie aus
eigener Tasche die Ausrüstungsstücke und
Geräte beschafften. Als man ein dringend
nötiges Spritzenwerk kaufte, wurden
Spritzenanteilscheine a 15,00 Mark aus-
gegeben, die auch gewissenhaft eingelöst
wurden.

Durch ein Statut wurden die inneren
Verhältnisse der Wehr geregelt. Als Be-
kleidung wählte man die damals beim
Turnen übliche Drillichjacke und Hose,
als Kopfbedeckung die blaue Tuchmütze
mit dem Turnerwappen, und um den
linken Oberarm wurde eine rotweiße
Binde als Abzeichen getragen. Um die
Kassenlage aufzubessern, stifteten die
Hausbesitzer unter den Vereinsmitglie-
dern 167 Mark und die Versicherungen
195 Mark. Unentschuldigtes Fernbleiben
von den Übungen kosteten 25 Pfennig
und Zuspätkommen 10 Pfennig Strafgeld.
Aus so bescheidenen Anfängen ent-
wickelte sich eine der wohltätigsten Ein-
richtungen unserer Vaterstadt, die nur
bestehen konnte, wenn der ideale Grund-
gedanke erhalten blieb.

Das Übungsgelände der Wehr, auf dem
die Turner sich des Sonnabends an die
neuen Geräte gewöhnten, war der Garten
hinter dem Kerst'schen Saal (später
Ambrosius'schen Lokal mit Badeanstalt
am Bollwerk) und der dreistöckige Spei-
cher der Firma B. N. Pick am Wall, von
wo aus zum Training die Leitern im
Dauerlauf bis zum Wintergarten und dem
Ettel'schen Garten getragen wurden.

Der erste Großbrand, der die junge
Feuerwehr am 27. Mai 1863 zur Stelle
rief, war das alte Haus meiner Großeltern
in der Brückerstraße, das zwar nicht ge-
rettet, doch die Nachbarhäuser geschützt
werden konnten. Da bei diesem Brand
der Steiger Alb. Axhausen durch einen
herabfallenden Dachziegel am Kopf
schwerverletzt wurde, beschaffte man sich
36 Berliner Feuerwehrhelme. Es war der
erste Unfall, der leider nicht der letzte
blieb, und den Bürgern! vor Augen führte,
wie aufopferungsvoll der Dienst in der
Wehr war. Als Zeichen seiner Anerken-
nung bewilligte der Magistrat noch im
selben Jahr 150 Mark jährliche Unter-
stützung, die bald auf 225 Mark erhöht
wurde. Da der Picksche Speicher nicht
immer benutzt werden konnte, errichtete
die Stadtverwaltung 1864 einen Steiger-
turm auf dem Hof der höheren Töchter-
schule am Schießgraben für die Bausumme
von 518 Mark.

Einerseits litt die Turnerfeuerwehr
durch eine Reihe von Unfällen bei den
Übungen, die weitere Bürger vom Eintritt
abschreckte, so verunglückten der Apo-
theker Westphal, die Steiger Hermann
Bumcke und Richard Groß, während
andererseits ihr Ruf sich ausbreitete, so
daß die Provinzstädte Friedeberg, Zielen-
zig, Brandenburg, Stargard i. Pom. und
Eberswalde Abordnungen nach Lands-
berg entsandten, die an den Übungen
teilnahmen, um für entsprechende Weh-
ren in ihren Heimatorten Kenntnisse zu
sammeln. Hier muß nun mit besonderem
Hinweis der Familie Groß gedacht wer-
den, die vom Jahr der Gründung an mit
Egmont Groß, Richard Groß, Walter Groß
und Willy Groß durch ihre rührige Tätig-
keit in der Feuerwehr sich den Dank der
Stadt und ein bleibendes Andenken in
der Wehr und bei den Bürgern errungen
haben. So war Egmont Groß 1862 bis
1892 Ehrenmitglied und Verwalter der
Geräte, Richard Groß 1862 bis 1912

Ehrenoberführer. Auch für die Führer-
sitzungen stellten die Gebrüder Groß ihr
Kontor in der Wollstraße seit 1868 zur
Verfügung.

Carl Bergemann, Ehrenmitglied
1881-1906

Hermann Diemas, Ehrenmitglied
1883-1909

Hermann Mach, Ehrenmitglied
1884-1909

Mit dem Ausbau der inneren Organi-
sation, der Einteilung der Mannschaft in
Züge, ihren Einsatz als Steiger oder an
den Spritzen ging die Vervollständigung
des Geräteparks voran. Die Industrie und
das Handwerk brachte neue Modelle
für Leitern, Spritzen, Wasserwagen usw.
auf den Markt, die teils von der Firma
Metz aus Heidelberg bezogen wurden,
wie auch ein zweirädriger eiserner Wasser-
wagen von der Paucksch'schen Fabrik für
die Summe von 195 Mark. In diesen 60er
und 70er Jahren war noch kein Gerät
motorisiert, alles wurde von den Feuer-
wehrmännern im Laufschritt getragen
oder gezogen. Der Antrag von Metz, ein
besonders leistungsfähiges Spritzenwerk
für 2000 Mark zu beschaffen, wurde vom
Magistrat abgelehnt, und so griffen die zu
jedem Opfer bereiten Turner wieder in
die eigene Tasche durch Zeichnung von
Schuldverschreibungen a 15 DM. Der
Stadtverwaltung ging die Mitteilung zu,
daß sie nur dann bei evtl. Auflösung der
Wehr die Spritze übernehmen könne,
wenn sie die noch nicht getilgte Schuld-
summe bezahle. Aus so einem Winkelzug
geht einerseits die Engstirnigkeit des da-
maligen Magistrats hervor und anderer-
seits die Begeisterung der Turner für ihre
Sache, deren Schuldscheine bis zum Jahre
1879 ausgelost wurden. Von einer Kom-
mission wurden 1866 eine neue Feuer-
ordnung nebst Dienstanweisung ausge-
arbeitet, die den jetzt zweimal wöchent-
lich stattfindenden Übungsdienst, das Ver-
halten bei Bränden, die Eingruppierung
der Führerschaft und die Aufnahme neuer
Mitglieder regelte. Zu dem letzten Punkt
wurde verfügt, daß auch Nichtmitglieder
des Turnvereins in die Wehr aufgenom-
men werden können; die Zahl solcher
durfte nur ein Drittel der Mitglieder
betragen, auch konnten sie nicht in den
Vorstand gewählt werden und hatten kein
Stimmrecht. Doch böse Erfahrungen mit
diesen Elementen, denen das freundschaft-
liche Band, das die übrigen Mitglieder
vom Turnsaal her zusammenhielt, fehlte,
zwang den Vorstand dazu, solche unbot-
mäßigen Mitglieder aus der Wehr zu ent-
fernen und Neumeldungen zurückzu-
weisen.

Ein Verlust für die Wehr war es, daß
der Mitbegründer und Oberführer Gym-
nasial-Oberlehrer Carl Stange gezwungen
war, aus Gesundheitsgründen im Mai 1868
seine Stellung in der Wehr aufzugeben.
Anläßlich seines bald darauf erfolgten
Todes widmete ihm die „Neumärkische
Zeitung" einen schönen Nachruf, aus dem
hier ein paar Sätze aufgeführt sein
mögen: „ . . . Er war es, der zuerst den
Versuch in unserer Stadt machte, körper-
liche Kraft und Gewandtheit, die auszu-
bilden ja eine Hauptaufgabe des Turn-
vereins ist, in allgemeiner Weise nutzbar
zu machen, so daß sie unmittelbar der
ganzen Stadt zu Gute kommen sollte . . .

Wenn die Feuerglocke die Mitternacht
durchtönte, und kaum der Schlaf den von
der Tagesarbeit heiß Mitgenommenen
überfallen hatte, da zögerte er nicht, da
haben wir es gesehen, wie er, der Ge-
lehrte, in der Rüstung der Feuerwehr-
männer auf der Brandstätte erschien, mit
Umsicht und ruhiger Kaltblütigkeit seine
Mannschaften leitete, selbst mit Hand
anlegte, wo es ihm nötig schien, und so
seiner Mitmenschen Leben und Habe
retten half; . . . " Stanges Werk blieb ein
lebendiges Denkmal an ihn selbst, der es
gegründet hatte.

(Fortsetzung folgt)



700 Jahre V I E T Z Ostbahn

VIETZ
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In der Geschichte unseres Stadt- und Landkreises wird der Ort VIETZ 1261/62 zum

ersten Male urkundlich erwähnt. Zugleich: PYREHNE, TAMSEL und WARNICK.

Noch weitere Orte des westlichen
Teils unseres Kreises haben
sicherlich dieses hohe Alter. Doch
wir wollen uns zunächst auf die
genannten Orte beschränken und
der Reihe nach berichten, was uns
alte Urkunden und Geschichts-
forscher überliefert haben.

I. Vietz
l.Teil
„Vom Werden und Wachsen einer
kleinen Stadt"
Der Wald, der schwarz die Hügel deckt,
Liegt breit und wohlig hingestreckt
Und blinzelt trag und windesmatt
Hinunter nach der kleinen Stadt.
Im Westen blinkt das letzte Hell,
Von Scharnhorst her tönt dumpf Gebell,
Die Kirchturinuhr schlägt dröhnend zehn
Und kühl des Abends Lüfte weh'n.
Zerrissen klingt, bald fern, bald nah,
Ein Lied aus der Harmonika,
Und aus den Wiesen, leicht und fein,
Ein Schleier steigt im Mondenschein.
Der hebt sich langsam sternenwärts
Und legt sich auf das matte Herz.
Er deckt auch dich in Liebe zu
Zur schlummermüden Abendruh.

Von C. Schroeder, Vietz, 1924

Als am 31. Dezember 1261 der Meister
des Templer-Ordens, W e d e k i n , die
Ordensbesitzungen auf dem Nordufer der
Warthe an die brandenburgischen Mark-
grafen J o h a n n und O t t o im Wege
eines Vergleichs abtrat, hören wir zum
ersten Male von dem Dorfe V i e t z . Seit
dieser Zeit sind nun 700 Jahre vergangen.
Aus dem am Rande des Warthebruchs ge-
legenen kleinen Fischerdorf hat sich im
Laufe der Jahrhunderte das größte Ge-
meindewesen im Landkreise Landsberg
(Warthe) entwickelt, dem am 1. Juli 1935

das Stadtrecht verliehen wurde. 5600 Ein-
wohner zählte die jüngste Stadt unserer
engeren Heimat. Handel, Gewerbe und
Industrie haben den Wohlstand der Bür-
ger und die wirtschaftliche Bedeutung des
Ortes gefestigt, so daß die Voraussetzun-
gen für eine weitere Aufwärtsentwicklung
gegeben waren.

Es sei hier kurz berichtet, was über die
Gemeinde Vietz aus den vergangenen
Zeiten überliefert worden ist.

Bald nach der Besitzergreifung durch
die Askanier gelangte Vietz zusammen
mit 13 anderen Dörfern des Kreises in
den Besitz des Abts zu Kolbatz. Die
Schenkungsurkunde des Markgrafen
A 1 b r e c h t datiert vom 22. Mai 1300.
Sie stellt gleichzeitig die Gründungs-
urkunde für das K l o s t e r H i m m e l -
s t ä d t dar. Es ist anzunehmen, daß die
Himmelstädter Mönche (Zisterzienser),
deren Kolonisationstätigkeit für den nörd-
lichen Teil des Kreises so bedeutungsvoll
gewesen ist, für eine nach damaligen Be-
griffen ordentliche Verwaltung der Dörfer
einstanden. Es waren dies neben dem Hof
C r e v e t s d o r p (Krevetsdorf), der zur
Anlage des Klosters diente, die Dörfer:

K l a d o w , Z a n z i n , H e i n e r s -
d o r f , M e r z d o r f , R a t z d o r f ,
N e u e n d o r f , T o r n o w ,
H o h e n w a l d e , B e y e r s d o r f ,
S t e n n e w i t z , G e n n i n , L o p -
p o w , P y r e h n e und V i e t z .

Hierzu gehörten umfangreiche Wal-
dungen und die meisten der uns bekann-
ten Seen des nordwestlichen Teils unseres
Kreises. Auf allen diesen Gütern und Be-
sitzungen sollte das Kloster Kolbatz
(Pommern, Mutterkloster von Himmel-
städt) die folgenden Rechte haben:

Das Jagd-, Mühlen-, Fischerei- sowie
das Mutungsrecht auf Gold, Silber, Eisen
und Salz. (In V i e t z sind Spuren eines
alten Luppenwerkes, Eisenluppe, gefun-
den worden. Im Klostergebiet bei
Staffeide soll ein Salzwerk bestanden
haben.) Ferner das Kirchenpatronatsrecht,
die weltliche und geistliche Gerichtsbar-

keit. Nur die H o n i g e r t r ä g e behielt
sich der Markgraf, solange er lebte, vor.
(Anfang Dezember 1300 starb bereits
Markgraf Albrecht.)

Im Jahre 1539 wurde das Kloster Him-
melstädt aufgelöst und zum Kammer-
gut des Markgrafen J o h a n n v o n
K ü s t r i n geschlagen. Damit kam auch
V i e t z unter b r a n d e n b u r g i s c h e
H e r r s c h a f t .

1540 hatte Vietz einen L e h n s c h u l -
zen . Bei dem großen Brand des Jahres
1586 brannte das Lehnschulzengut samt
beiden Reihen der Häuser bis zu den
Mühlen ab.

Vietz gehörte zu dieser Zeit zum nun
kurfürstlichen Amt Himmelstädt; der
Lehnschulze hieß M e r t e n S t ö r m e r .
Für seine öffentlichen Verpflichtungen
hatte er mancherlei Vorrechte. Sein Besitz
war steuerfrei. Er besaß die Gerechtsame
des Fischfangs und der freien Holz-
entnahme aus den Waldungen des Kur-
fürsten. Er konnte auch von verschiedenen
Höfen des Dorfes den „Zehnten" und
die „Rauchhühner" fordern.

Aus einer Verschreibung vom Jahre
1686 leitete die Familie F e u e r h e r m
ein ständiges Recht auf das Schulzenamt
her. Der Name dieser bekannten Vietzer
Familie wird schon 1443 in Vietz genannt.
1831 ist wieder ein Erbpächter Feuerherm
Gerichtsschulze. 1812 wird ein Schulze
P o 1 e n s k y genannt. Nachfolger von
Feuerherm wurde F r i e d r i c h P a d e .
Schon während seiner Amtszeit waren
Bestrebungen im Gange, die Verwaltung
neu zu regeln. Nach Ansicht des da-
maligen Landrats S t u r m war der Ort
zu volkreich und zu groß (1571 Einwoh-
ner), als daß ein Wirt aus der Gemeinde,
dem die erforderlichen Kenntnisse fehlten,
die Verwaltung führen könnnte. Es be-
stand aber schon ein Vorstand der Ge-
meinde, den sich die ansässigen Grund-
eigentümer wählten. Aus der Neurege-
lung, wie sie die Vietzer sich wünschten,
wurde aber noch nichts wegen des
Widerstandes des Domänenamtes Him-
melstädt, das nur die Wahl von Deputier-



ten akzeptierte, aber keine weiteren
Rechte (Wahl des Schulzen). Sie erreich-
ten nur das Einverständnis der Regierung
in Frankfurt (1848) zur Abhaltung von
Wochenmärkten. Hiermit war Vietz zum
M a r k t f l e c k e n aufgerückt.

Im September 1848 kam es unter
der Verwaltung des Leutnants a. D.
D o h m k e zu dem „berühmten" V i e t -
z e r A u f r u h r . Eine Militärabteilung
von 170 Mann wurde auf mehrere Mo-
nate nach Vietz gelegt, um die Vietzer
zur „Raison" zu bringen. Dohmke, bei
den Vietzern sehr unbeliebt, wurde bald
amtsmüde. 1849 wurde dein Bauern
E d u a r d N a u m a n n , „einem acht-
baren und seinem Stande nach nicht un-
gebildeten, auch bemittelten Mann", das
Amt des Schulzen vom Domänenamt
übertragen.

Endlich, am 13. Juni 1850, beschloß die
Regierung in Frankfurt/Oder, mit Rück-
sicht auf den nach den Revolutionstagen
von 1848 noch anhaltenden „im ganzen
höchst verwilderten Sinn der Einwohner-
schaft . . .", „eine besondere Behörde zur
selbständigen Führung der Polizeiverwal-
tung in Vietz einzurichten und deren
Leitung einem qualifizierten Beamten an-
zuvertrauen, welcher seinen Wohnsitz in
Vietz zu nehmen verpflichtet ist".

Erster Polizeiverwalter in Vietz wurde
der Aktuarius C a r l A u g u s t S e l l
aus Stolzenberg. Er wurde auch Schulze,
war aber nur bis Juni 1852 im Amt.

Sein Nachfolger wurde der Feldwebel
J o h a n n F r i e d r i c h B e t h e . Auch
er war nur ganze kurze Zeit im Amt;
schon im September 1852 folgte ihm der
Aktuar Leutnant S t r a u b e, der 20 Jahre
lang den Polizeiposten verwaltete und das
Schulzenamt führte.

Am 1. Juli 1872 schied Straube von
Vietz. Da die Regierung am 5. Juli die
Trennung des Schulzenamtes von der
Polizeiverwaltung forderte und den
Rentier J o h a n n F r i e d r i c h zum
Polizeiverwalter ernannte, wählte sich
die Gemeinde den Ziegeleibesitzer
A u g u s t P a d e zum Schulzen. Dieser
mußte schon im Oktober 1873 wegen
Krankheit sein Amt wieder abgeben, das
nun K a r l B u s l e y , Eigentümer und
Posthelfer, übernahm. Diesem wurden
auch auf Grund der neuen Kreisordnung
die Amtsvorstehergeschäfte übertragen.
Er starb 1889.

Während der Amtszeit des folgenden
Amtsvorstehers und Schulzen F r i e d -
r i c h G l ä s e r , Bauerngutsbesitzer, er-
folgte die Verlegung der Gemeinverwal-
tung aus dem letzten „Vietzer Schulzen-
amt" in der Bahnhofstraße in das 1911
errichtete R a t h a u s . Hier wurde auch
die 1884 gegründete Vietzer Sparkasse
untergebracht. Gläser war der letzte
ehrenamtliche Schulze von Vietz.

Am 1. April 1917 trat Gemeindevor-
steher K a r l S c h a e f e r aus Kreuz als
erster Vietzer hauptamtlicher Gemeinde-

Vorsteher in den Dienst. Bis zum 31. März
1929 blieb er im Amt. Er hat sich in dieser
Zeit mit bestem Erfolg für das Wohl
seiner Gemeinde eingesetzt. Am 12. Mai
1930 wählte die Gemeindevertretung den
juristischen Hilfsarbeiter Dr. jur. R u -
d o 1 f K e i 1 e r aus Oels zum Gemeinde-
vorsteher. Er führte die Geschäfte bis zum
Mai 1933.

In die Amtszeit des Bürgermeisters
Dr. K u r t B e n z (vorher Zahnarzt in
Landsberg, Richtstraße), der bis zum
15. Oktober 1935 neben seinem Amt als
Kreisleiter der NSDAP die Polizei- und
Gemeindeverwaltung in Vietz kommissa-
risch führte, fällt die Verleihung der
Stadtrechte an Vietz. Die Übergabe der
Urkunde fand am 2. Juli 1935 durch den
Oberpräsidenten und Gauleiter statt.

Am 21. Januar 1936 wurde der haupt-
amtliche Bürgermeister F r a n z Gef-
f e r t in sein Amt eingewiesen.

Der 2. Teil:
„Von den Leiden und Freuden

der Vietzer Bürger"
folgt im nächsten Blatt.

Vom Lastenausgleich
Die S c h a d e n f e s t s t e l l u n g hat

zwar weitere Fortschritte gemacht, ist aber
noch lange nicht beendet. Die Differenz
bei den Ländern und den Ausgleichs-
ämtern der Kreise liegt zwischen 90 °/o
und 32 %> abgeschlossener Anträge.

Die Staffelung der H a u p t e n t -
s c h ä d i g u n g s s ä t z e (Grundbeträge)
wird wegen mancher Unebenheiten neu
geregelt werden müssen; die Auszah-
lungsfrist soll um 8 bis 9 Jahre verkürzt
werden.

Eine 16. „kleine Novelle" soll bald ver-
abschiedet werden, die sich mit der Frage
des S t i c h t a g s für Zonenflüchtlinge
befaßt. Sie soll ferner eine Anpassung der
Freibeträge für U n t e r h a l t s h i l f e -
e m p f ä n g e r , in deren Unterhaltshilfe
eine Sozialrente steckt, entsprechend der
Rentenanpassung bringen.

Eine durchgreifende Hilfe für die ver-
triebenen und geflüchteten L a n d w i r t e
ist fällig. An Siedlungsmitteln werden etwa
550 Millionen DM zur Verfügung stehen,-
eine Steigerung um nahezu 30 %. Ebenso
wichtig ist die Alterssicherung für die
ehemaligen S e l b s t ä n d i g e n , die
wegen Alters oder beschränkter Arbeits-
fähigkeit keine Möglichkeit hatten, neue
selbständige Existenzen aufzubauen und
in der 14. Novelle nicht berücksichtigt
worden sind.

Eine weitere Aufgabe ist die Gestaltung
der A u f b a u d a r l e h e n für den Woh-
nungsbau, die von Jahr zu Jahr gemindert
werden. Diese Kürzung soll durch ander-
weitige Mittelbeschaffung ausgeglichen
werden.

Auch die Pflege des ost- und mittel-
deutschen K u l t u r g u t e s wurde als
eine Aufgabe der nächsten Zeit genannt.

Die 17. Novelle zum LAG, heute schon
als „große Novelle" bezeichnet, soll die
Gleichstellung der Zonenflüchtlinge mit
den Vertriebenen für alle sozialen Lei-
stungen, wie sie im LAG den Vertrie-
benen gesetzlich zuerkannt sind, bringen.
Das sind: Hausratshilfe, Ausbildungs-
hilfe, Aufbaudarlehen, Unterhaltshilfe.

Diese Novelle wird sich auch mit der
Altershilfe für ehemalige Selbständige,
mit der Erleichterung der Absicherung der
Aufbaudarlehen für SBZ-Flüchtlinge und
mit der Finanzierung befassen müssen.

Das Vertriebenen-Ministerium ist opti-
mistisch! Es hofft, bis zu den Sommer-
ferien die Regierungsvorlage einbringen
zu können.

Ein großer Fragenkomplex ist die
F e s t s t e l l u n g d e r V e r m ö g e n s -
v e r l u s t e in d e r Z o n e , die sich
nun im Hinblick auf den 13. August
ergeben hat.

Die größte Sorge ist die Bereitstellung
der erforderlichen Mittel für die Erhöhung
von Leistungen und Durchführung neuer
gesetzlicher Bestimmungen zum LAG. Es
muß nach neuen Einnahmen gesucht wer-
den. Der Vorschlag, die Vermögensteuer
von einer bestimmten Höhe des Vermö-
gens ab um 1/4 v. H. zu erhöhen, wäre
eine Lösung.

Bei der Verabschiedung des LAG im
Jahre 1952 konnte niemand ahnen, in
welch rasendem Tempo sich eine neue
Vermögensbildung in der Bundesrepublik

vollziehen wird. Es wäre deshalb nur recht
und billig, wenn diese neugebildeten Ver-
mögen in etwas stärkerem Maße heran-
gezogen würden, um eine nationale Pflicht
zu erfüllen. 3,6 Millionen SBZ-Flüchtlinge
hoffen, daß nationale Solidarität nicht nur
in Worte gekleidet, sondern durch Taten
sichtbar wird!

Auszahlung der vollen
Hauptentschädigung

Ohne Rücksicht auf die Höhe kann der
volle Hauptentschädigungsbetrag künftig
nicht nur an Anspruchsberechtigte ausge-
zahlt werden, die das 75. Lebensjahr er-
reicht haben, sondern an alle, die bis zum
Jahre 1896 geboren sind.

Eingliederung und Kredite
Aktuelle Fragen der Eingliederung, vor

allem die künftige Kreditgewährung sowie
die Verbesserung des Lastenausgleichs
und des Bundesvertriebenen-Gesetzes be-
handelte eine Geschäftsführertagung der
„Vertretung der Heimatvertriebenen-
Wirtschaft". Es wurde mitgeteilt, daß sich
die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung
bereit erklärt hat, der Lastenausgleichs-
bank weitere 30 Millionen DM für die
Gewährung von Investitionskrediten an
die gewerbliche Wirtschaft der Vertrie-
benen und Flüchtlinge bereitzustellen.

Wer noch
Bilder von Vietz und Umgebung

hat, wird gebeten, diese uns leihweise zur
Auswahl zwecks Abdruck im HEIMAT-
BLATT zu überlassen. P. Sch.



„Auf den kargen Hügeln der Neumark" „Haus der Heimat"

Zur Geschichte eines Schäfer- und Bauern-
geschlechts im Warthebruch von H a n s
K ü n k e l . 156 Seiten, 8 Bildtafeln auf
Kunstdruckpapier. Ganzleinen DM 12,80.

Hans Künkel
* 7. 5. 1896 in Stolzenberg

† 17 11. 1956 in Bad Pyrmont

H a n s K ü n k e l , gebürtiger Neu-
märker (Stolzenberg, Loppow), der mit
vielen bedeutenden Werken hervor-
getreten und mit Literaturpreisen und
anderen Ehrungen ausgezeichnet war,
hinterließ bei seinem Tode im Jahre 1956
(siehe Heimatblatt 11/1956) ein wertvolles
Manuskript, in welchem er die Geschichte
seiner Familie, eines alten Geschlechtes
von Schäfern, Bauern, später Gutsbesit-
zern beschreibt.

Dieses nachgelassene Werk des wissen-
schaftlich und literarisch bekannntgewor-
denen Autors wird aus mehrfachen Grün-
den vorgelegt. I h n mag zunächst einmal
der Gedanke allein bestimmt haben, eine
Chronik seiner Familie zu schreiben. Er
ist dabei aber bewußt auf die allgemeine
Entwicklung im Warthebruch, seiner
Heimat, eingegangen.

Es ist noch kaum einmal aus dem Er-
leben einer Familie heraus so unmittelbar
und eindringlich geschildert worden, wie
die grundstürzenden Wandlungen des
19. Jahrhunderts auf jedermann, auf das
Dasein überhaupt und auf die Lebens-
formen einwirkten. Das Buch wird vor
allem der heranwachsenden Jugend als
inhaltsreiche, geistvolle und feinfühlige
Darstellung einer vergangenen Periode
und Lebensordnung nahekommen, deren
Wesen und Geist hier unübertrefflich
nachempfunden werden.

HOLZNER-VERLAG / WÜRZBURG
Neubaustraße 22

Kulturarbeit

Filme
über Ost- und Mitteldeutschland

Vom Bundesministerium für Vertriebene
sind über 48 Schmalfilme und 55 meist
farbige Dia-Reihen über Kulturdenkmäler
und Landschaften in Ost- und Mittel-
deutschland zusammengestellt, die vom
Beginn dieses Jahres an von den zustän-
digen Landesbildstellen, die es in jeder
Landeshauptstadt gibt, angefordert wer-
den können. Diese Dezentralisierung des
kostenlosen Verleihdienstes soll die Ver-
wendung erleichtern.

Katalog für Kulturarbeit

mp. Einen „Material- und Personen-
katalog" für die Ost- und mitteldeutsche
Kulturarbeit in der Bundesrepublik und
in Berlin hat jetzt der Bund der Vertrie-
benen in Zusammenarbeit mit den
Vereinigten Landsmannschaften Mittel-
deutschlands herausgebracht. Er enthält
alle einschlägigen Hinweise über Filme,
Bücher, Ausstellungen, Diaserien und
Informationsdienste sowie Dienststellen
und Institutionen, die mit diesen Materi-
alien arbeiten oder Redner zur Verfügung
stellen können. Der Katalog kann vom
Kant-Verlag, Hamburg, zum Preise von
DM 4,80 bezogen werden.

Jahresrückblick 1961

Hedemünden (OKID). Mit Freude und
Dankbarkeit blickt das „Haus der Heimat"
in Hedemünden (Werra) auf das Jahr
1961 zurück. Besonders in den Sommer-
monaten, aber auch zur Winterzeit fan-
den viele Gäste aus Nord und Süd, aber
auch von „drüben", hier Erholung und
Gesundheit.

Die Namen der Kreise, die zu Tagun-
gen, Rüstzeiten, Freizeiten usw. ins Heim
kamen, geben ein buntes Bild von der
Verschiedenartigkeit, aber auch Gemein-
samkeit all derer, die sich hier einfanden:
Es gab Tagungen von Pastoren der Han-
noverschen Landeskirche, des Ostkirchen-
ausschusses, den Marburger Kreisen, der
Asta, der Studentengemeinde, des Ver-
bandes heimatvertriebener und geflüchte-
ter Studenten, der schlesischen Lektoren,
des CVJM, der Inneren Mission, des
Lutherischen Weltbundes, des Pastoral-
kollegs Loccum, des Vertriebenenministe-
riums, des Konvents der zerstreuten ev.
Ostkirchen, des Arbeitskreises für Ost-
fragen des Landesflüchtlingspfarramtes,
der Hilfskomitees, des Deutschen Roten
Kreuzes usw. sowie Erholungskuren des
Müttergenesungswerkes (Hessen), des
Frauenkreises der Kirchengemeinde
Mannheim usw. Aus den verschiedensten
Gemeinden von Hannover Stadt und
Land, von Westfalen, Lippe usw. rollten
Omnibusse mit Tagesausflüglern heran,
die hier einige Stunden in Haus und Park
verbrachten und sich zum Teil damit ihr
Urlaubsziel für 1962 aussuchten. Zu dem
festen Mitarbeiterkreis, der seit Eröffnung
des Hauses treu und einsatzbereit mit-
wirkt, ist noch eine Schwester gekommen,
die mit viel Erfahrung die Dauergäste
betreut und auch die medizinischen Bäder
und Kuren im Hause durchführt.

„Haus des deutschen Ostens"
in Bonn geplant

mp. Der Bund der Vertriebenen plant
in Bonn ein „Haus des deutschen Ostens"
zu errichten; es soll Tagungs- und Ver-
sammlungsräume enthalten und die Ge-
schäftsstelle des BdV aufnehmen, Erste
Maßnahmen sind eingeleitet.

Links: Bei Krahns in Stuttgart (W, Reinsburgstr. 157). V. l. n. r.: Tochter Annemarie, Frau Irmela Rubow, geb. Stolpe,
fr. Lorenzdorf, Oberstudienrat i. R. Walter Krahn, Frau Hanna Krahn, Tochter Lieselotte.

Rechts: Pauls Haus, das sie sich in einer stillen Ecke in Goslar gekauft haben. Unten werden neben den Wohnräumen
ein großer Schulraum für die Fahrschüler und ein Büro eingerichtet. (In den Kröhnen 10 Ecke v. Burgdorfstraße)
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Aufgezeichnet von Liesel Hunisch

Liesel Hunisch, Tochter von Frau
Luise Hunisch, Tanzschule, war mit
Alfons Brumbach verheiratet, der in
Landsberg am Wall mit seinem Wagen
tödlich verunglückte. Frau Brumbach
verheiratete sich nach 1945 wieder und
lebt heute in Leipzig. Sie steht mit
B. Kornowsky in Briefwechsel, dem sie
einige selbst verfaßte Kurzgeschichten,
Erlebnisse in glücklicher und in
schwerer Zeit, sandte, die wir hier und
in der Folge mit ihrer und seiner Er-
laubnis veröffentlichen.

I. „Feodora, fächle Dir"

„Guten Tag!" —
„Guten Tag!" Mit wem habe ich das

Vergnügen?"
„Mit Frau Krause!" —
„Ah, liebe Frau Krause, Sie wollen Ihre

Tochter zur Tanzstunde anmelden?"
„Ja, natürlich! Wissen Sie, die Haupt-

sache is doch die Benehme! So ville tan-
zen soll sie ja janich. Meine Tochter be-
kommt nemlich, wenn sie mal heiraten tut,
eine Menge mit."

„Ja, liebe Frau Krause, — und der
Name Ihrer Tochter?" —

„F e o d o r a". —
Frau Krause geht zurück, macht die

Tür auf und ruft:
„Feodora! zeig Dir mal!"
Ein frisches, dickes, pausbackiges Mädel

tritt ein.
„Mach mal Deinen Knicks!" boxt sie

die Mutter.
Feodora wird schief, sinkt nach einer

Seite — sie war mit ihren 16 Jahren gut
160 Pfund schwer — und kommt ins
Pusten. Frau Hunisch notiert . . .

Feodora träumt von ihrem Angebe-
tenen, dem „Herrlichsten von allen". Er

ist auch in der Tanzstunde — aber nicht
für Feodora! Feodora sieht ihn — und ihr
rotes rundes Apfelgesicht erbleicht. -

„Jetzt holen Sie mal Fräulein Feodora
Krause!" sagt Frau Hunisch zu ihm.
Erschrocken faßt er sich an den Schlips:
„Nee, nee, mit der tanz' ich nicht." —
„Warum denn nicht?" — „Die stinkt ja
nach Bollen!" —

„Fräulein Feodora", sagt Frau Hunisch
am Schluß zu ihr, „kommen Sie am näch-
sten Unterricht eine halbe Stunde früher!"

Feodora kommt. „So, liebes Kind, nun
heben Sie mal beide Arme ganz hoch!"
Aus einem Flakon „Kiefernadelduft" wird
Feodora nun bestäubt! Es ist eine weih-
nachtliche Stimmung!

„Damenwahl!" Feodora rast auf ihren
Liebling zu. Er schnüffelt, lächelt wohl-
wollend und tanzt mit ihr.

„Frau Hunisch", sagt eine von den
Schülerinnen, „können wir auch lernen,
mit dem Fächer umzugehen?" „Gewiß,
liebe Schülerinnen, es gibt auch eine
Fächersprache. Legen Sie z. B. den Fächer
geschlossen an Ihre linke Seite, so heißt
das: Setze dich zu mir. Legen Sie den
Fächer an die Lippen: Ich muß dich
sprechen. Öffnen Sie den Fächer und
nehmen Sie ihn in die linke, dann in die
rechte Hand, so bedeutet das: Sie können
mit meinen Eltern sprechen", usw.

Nun war großes Hallo. Die Schüler
hatten auch gut aufgepaßt und beobach-
teten ihre Damen. Nur Feodora saß blaß
auf ihrem Stuhl und zerbrach hilflos Stäb-
chen von ihrem Fächer.

Da ertönte plötzlich Frau Krauses
markige Stimme:

„ F e o d o r a — f ä c h l e D i r ! "
Es half. Er kam!

. . . Im Juli 1960 bin ich von Berlin-
Steglitz, Alsenstr. 16, nach Minden über
Trier, Haus 44, gezogen und habe hier ein
Doppelwohnhaus gekauft. — Mein in
Kriegsgefangenschaft verschollener Ehe-
mann war Heinz Engel, Mitinhaber des
Kolonialwarengeschäftes Otto Engel,
LaW., Wollstr. 6.

Erna Engel

. . . Wir, meine Tochter Anneliese
Dubberke und ich, haben unseren Wohn-
sitz nach Hamburg-Volksdorf, Im Soren-
felde 2, verlegt. Wir haben ein sehr
schönes Heim und leben mit meinem
jüngsten Sohn Hermann in seinem Hause
zusammen.

Frau Margarete Wandrey
(Wwe. von Pfarrer Ernst W., fr. Cladow,
Kr. LaW.)

. . . Hatte gehofft, bis zum Ende meiner
beruflichen Tätigkeit ein Heim in Hamm
gefunden zu haben. Leider . . .! Hatte
dann aber doch Glück und habe nun mit
Frau und Kindern eine schöne Wohnung
in Hinterweidenthal (Pfalz), Hauptstr. 4.

Bis zum Heimattreffen Pfingsten in
Herford.

Karl Grabmann
(fr. LaW.)

. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
ich umgezogen bin. Meine jetzige Adresse
ist: Essen, von-der-Tann-Str. 17.

Frau Ilse Remitz, geb. Weber
(fr. LaW., Bismarckstr. 22)

. . . Meine Anschrift hat sich geändert!
Ich bin von Hannover, Sonnenweg 30,
nach Hannover-Süd, An der Tiefen-
riede 15, verzogen.

Karl Hartmann
(fr. LaW., Karl-Teike-Platz 3)

. . . Ich möchte Ihnen unsere neue
Adresse mitteilen. Vor noch nicht 11/2 Jahr
tat ich das schon einmal. Wir bauten uns
in Ahrensburg ein Haus, als wir gerade
fertig waren, wurde meinem Mann bei
Klöckner-Humboldt-Deutz eine inter-
essante Tätigkeit angeboten. Was nun
tun? Wir verkauften das Haus, was mit
so viel Mühe erbaut war, und sind nach
Porz-Ensen, Elsterweg 8, verzogen.

Unsere Tochter ist zur Berufsausbil-
dung im Lette-Haus in Berlin. Sie möchte
biologisch-chemische Assistentin werden.
Mein Schwiegervater, Dr. Hasenbank, war
im Kriege in Kernein Lehrer und zwei
Onkel meines Mannes waren Lehrer
Starke aus Egloffstein und Lehrer Krämer
aus Schönewald. Mein Vater ist Schmiede-
meister Bork aus Dechsel. Oft besuchen
wir uns mit meinen ersten Schwieger-
eltern, Neuendorfs, Baugeschäft in LaW.,
Dammstraße.

Anneliese Hasenbank, geb. Bork

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß wir
unsere •Wohnung gewechselt haben und
jetzt in Opladen, Gerhart-Hauptmann-
Straße 13, wohnen . . .

Frau Edith Böllert, geb. Fürstenau
(fr. LaW., Zechower Str. 10)

. . . Ab l.März 1962 wohnen wir in
Bonn, Brahmsstr. 6. Bitte schicken Sie uns
das HEIMATBLATT dorthin. Wir freuen
uns immer wieder, wenn es kommt, denn
dann hört man doch von unserm lieben
Landsberg und vielen alten Bekannten.
— Mein Mann ist schon vier Jahre in
Bonn im Verkehrsministerium als Amt-
mann, und endlich hat es nun auch mit der
Wohnung geklappt, was nicht leicht war!
Unser großer Sohn studiert Maschinen-
bau und wohnt in Aachen. Unser Kleiner
geht im ersten Jahr in die Schule, ist groß
und kräftig und macht uns auch viel
Freude. Unser schönes Häuschen am
Stadtrand von Köln, am Königsforst,
mußten wir leider aufgeben.

. . . in alter Verbundenheit
Inge Radike, geb. Huth, und Familie

(fr. LaW., Küstriner Str. 25 und Schön-
hofstr. 34)

. . . meine neue Anschrift lautet: Her-
born/Dillkreis, Am Schützenpfad 4.

Ruth Böhm
(fr. Egloffstein, Kr. LaW.)

Frau Ingeborg Adamietz, geb. Wilke,
fr. Lorenzdorf, Kr. LaW., jetzt: Lever-
kusen, Stüttekofener Str. 3.

Bäckermeister Max Kopischke und
Frau, fr. LaW., Hindenburgstr. 21, jetzt:
Oberlibbar, Bez. Köln, Schulweg 1.

Frau Frida Panknin, fr. LaW., Am
Markt, Schuhhaus Mercedes, jetzt:
Bökenförde über Lippstadt (Westf.).

Frau Frieda Stolpe, Wwe. von Pfarrer
Stolpe, fr. Lorenzdorf und Wepritz,
Kr. LaW., jetzt: Ditzingen/Württ., Lich-
tensteinstr. 34.

Frau Anne-Gret Streicher, geb. Martini,
fr. Ludwigsruh, Kr. LaW., jetzt: Hun-
zen 24, Kr. Holzminden, Gasthaus Strei-
cher.

Frau Margarete Wolter, fr. LaW.,
Sonnenweg 42, jetzt: Berlin-Kladow,Ufer-
promenade 28 a.
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Am 20. Januar 1962 haben wir die Ehe
geschlossen

Helmut Pietruck
Renate Pietruck, geb. Dowidat

Kabul/Afghanistan P.O.B. 46
(fr. Wormsfelde, Pfarrhaus)

Wir haben am 4. Februar 1962 gehei-
ratet

Peter Dowidat
Ingrid Dowidat, geb. Jürgens

Bad Godesberg, Cäsariusstr. 12
(fr. Wormsfelde, Kr. LaW., Pfarrhaus)

Die Vermählung unserer Tochter
Christa mit Herrn Andreas Müller,

Arzt am städt. Krankenhause Ulm/Donau,
geben bekannt:

Kurt Runze und Frau Elisabeth,
geb. Rudau

Ansbach/Mittelfranken, 10. Februar 1962,
Othmeyrstr. 11
(fr. LaW., Upstallstraße)

Obersignalwerksmeister a. D. Gustav
Hübner und seine Ehefrau Anna, fr.
LaW., Bahnhofstr. 14, feierten am
16. März 1962 ihre Diamantene Hochzeit
in Hannover, Kleine Phahlstr. 5.

In Essen, Am krausen Bäumchen 93,
konnten am 25. März 1962 die Eheleute
Otto Krabiell, Oberingenieur i. R. (fr.
LaW., Küstriner Str. 65 und Pestalozzi-
straße 1) ihre goldene Hochzeit feiern.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gehen am 8. April 1962 die Eheleute
Oberstellwerkmeister Wilhelm Grünberg
und Frau Martha, geb. Pahl, in Kirn/
Nahe, Meckenbacher Weg 48.
(fr. LaW., Keutelstr. 9)

Ihre goldene Hochzeit feiern am
13. April 1962 der Bundesbahn-Ober-
sekretär

Ernst Kossan und
Frau Martha, geb. Koberstein,

in Hamburg 39, Mühlenkamp 12 c (fr.
LaW., Zimmerstr. 14).

Am 28. Februar 1962 konnte Wilhelm
Schlecht, fr. Inhaber der Färberei Haacke
in LaW., Am Mühlenplatz, seinen 70. Ge-
burtstag feiern in Oldenburg i. O., Elisa-
bethstraße 15

Otto Heese, fr. Borkow, Kr. LaW.,
feierte am 23. Februar 1926 in Haan/
Rheinland, Überfeld 1, seinen 82. Ge-
burtstag.

Am l.März 1962 vollendete Frau Else
Hohensee, geb. Berchtold, fr. LaW.,
Richtstraße „Macks Bierstuben" und Hei-
nersdorfer Str. 11, ihr 70. Lebensjahr.
Leider mußte sie ihn im Krankenhaus in
Potsdam, Weinbergstr. 18, verleben, wo
sie sich schon seit Mai 1961 befindet.

Am 12. März 1962 vollendete Frau
Emma Apitz, geb. Engelmann, fr. Loppow,
Kr. LaW., ihr 82. Lebensjahr in Berlin-
Neukölln, Leinestr. 46 b, bei ihrer Toch-
ter, Frau Erika Bienge.

Ihren 84. Geburtstag beging am
15. März 1962 Frau Anna Schüler, geb.
Heese, fr. Zechow, Kr. LaW., in Haan/
Rheinland, Wilhelmstr. 26.

Adolf Seifert, fr. LaW., Buhnenstr. 5,
beging am 21. März 1962 seinen 75. Ge-
burtstag in Berlin-Spandau, Ulmenstr. 6.

In Herne/Westf., Bochumer Str. 57,
„Krombacher Pilsstuben", begeht der
Gastwirt Erich Seiler, fr. LaW., Post-
straße 9/10, am 2. April 1962 seinen
60. Geburtstag.

Am 3. April 1962 feiert Frau Martha
Krüger, fr. LaW., Küstriner Str. 85, im
Kreise ihrer Kinder ihren 70. Geburtstag
in Berlin-Hermsdorf, Kurhausstr. 14, bei
ihrer Tochter, Edith Knospe.

Am 3. Januar 1962 wurde Frau Gebhard
(Ehemann: Otto G., Schneider) aus
Briesenhorst, Kr. LaW., 84 Jahre alt.
Jetzt: Ave/Mecklenburg, Kr. Waren.

Stellmachermeister Fritz Ganske aus
Briesenhorst, Kr. LaW., feierte am
18. Januar 1962 seinen 89. Geburtstag in
Gersfeld/Rhön, Hochstraße.

In Daberkow, Kr. Demmin, beging
Wilhelm Zibolski aus Briesenhorst, Kr.
LaW., am 21. Februar 1962 seinen
90. Geburtstag.

Am 16. Februar 1962 konnte Frau Olga
Luchterhand, fr. Briesenhorst, Kr. LaW.,
auf 80 Lebensjahre zurückblicken in
Berlin SW 61, Katzbachstr. 9.

Am 15. April 1962 feiert der Postschaff-
ner a. D. Richard Siefke aus Pollychen,
Kr. LaW., seinen 79. Geburtstag in Berlin-
Spandau, Földerichstr. 36 III.

Kaufmann Richard Bergemann, fr.
LaW., Richtstraße, Eisen- und Spielwaren-
handlung, vollendet am 17. April 1962
sein 77. Lebensjahr in Thedinghausen 426,
über Verden/Aller.

Am 27. April 1962 kann Frau Anna
Wandrey, geb. Meißner, fr. Kattenhorst,
Kr. LaW., ihren 75. Geburtstag feiern.
Sie wohnt in Hameln/Weser, Domeier-
straße 7, bei ihrer Tochter.

Wir wünschen ihr das Beste und hoffen,
daß sie uns noch recht lange erhalten
bleiben möge.

Frieda Kipf, geb. Wandrey, Paul
Kipf, Enkel und Urenkel (fr. LaW.,
Max-Bahr-Str. 27)

Allen unseren alten Bekannten recht
herzliche Grüße!

Pfingsten in Herford
treffen sich

Landsberger Sportler
mit Herforder Sportskameraden

Übernahme neuer Patenschaften

T u r n e r - S c h w i m m e r - B a l l s p i e l e r
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HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Rechtsanwalt Herbert Köhler, LaW.,
Küstriner Straße.

Inge Westphal, LaW., Kladowstraße
(Vater soll Steuerberater sein).

Else Lude, fr. LaW., Gnesener Str. 51.
Marie Piechatzek geb. Küchler, fr.

LaW., Kuhburger Straße, und deren
Kinder Lothar, geb. ca. 1927, und Hans,
geb. ca. 1937.

Paula Grischow geb. Bengsch, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 66 a, geb. ca. 1879 in
LaW.

Familie Walle,
Familie Trappiel,
Familie Höft,

alle fr. LaW., Mauerstr. 8-10.
Kristine Chyba, geb. 8. 3. 1896, Webe-

rin aus LaW., Friesenstr. 5.
Gertrud Kirsch geb. Knospe, geb. 9. 1.

1920/21 in LaW., fr. LaW., Soldiner
Straße 10 b.

Egon Hancke, Reichsbankinspektor, fr.
LaW.

Erwin Moor, geb. ca. 1909/11, und
Fritz Moor, geb. ca. 1907/09, aus LaW,.

Kietz-Friedrichstadt.
Magdalena Rosenkranz geb. Schwarzer

soll Aufnahmepflegerin in der Landes-
anstalt gewesen und nach 1945 im Hilfs-
krankenhaus Burg b. Magdeburg tätig ge-
wesen sein.

Karl Borchert aus Gr. Cammin. Kr.
LaW., Vater war Gast- und Landwirt.

Erika Harnos, Kinderpflegerin, aus
Wepritz, Kr. LaW.

Gustav Moderow, geb. ca. 1880, aus
Vietz/Ostb., Scharnhorststraße.

Gesuchte
Elwing, Paul, und Frau Charlotte, fr.

LaW., Max-Bahr-Str. 49?
Venske, Hermine, geb. Schölzel, fr.

LaW., Hohenzollernstr. 51, Ehemann:
Will V.

Kube, Herrmann, Maurer aus Zanz-
hausen.

Fiedler, Willy, Gastwirt, fr. Zanz-
hausen.

Stadtinspektor Willy Schulz, fr. LaW.,
Küstriner Str. 55.

Anfrage
Da ich, um eine Todesurkunde über

meine Eltern, Gustav Killing, geb.
28.12.1876, gest. im März 1945, und
Ehefrau Emma Killing geb. Drägestein,
geb. 4. 7. 1878, gestorben im April 1945
in LAW., zuletzt wohnhaft Soldiner
Straße 18/19, erhalten zu können, Zeugen
benötige, die beim Tode meiner Eltern
zugegen waren oder sie tot gesehen
haben, bitte ich, daß sich diese bei mir
melden. Ich bitte auch, daß sich solche
Landsberger melden, die damals vom
Tode meiner Eltern bestimmte Einzel-
heiten erfahren haben.

Wer weiß, wo Fritz Lenz, fr. LaW.,
Soldiner Straße, jetzt lebt? Er war 100 °/o
Kriegsbeschädigter, ungefähr im Alter
meiner Eltern.

Alfred Killing,
Lippstadt/Westfalen., Bökenförder Str. 54

Ich suche Kriegskameraden aas dem
ersten Weltkrieg. Sie waren früher im
Kreise Landsberg ansässig, und zwar:
Albert Kluge, Fleischer aus Obergennin,
Wilhelm Baumgart aus Vietz?, die Brüder
Petrick, Wohnort leider nicht mehr in
Erinnerung (Vietz?).

Wer kann helfen? Ich benötige diese
Anschriften dringend zum Rentenantrag,

Max Kibscholl,
Gaildorf, Postfach 74

Heimattreffen
Moers

Die Landsberger vom Niederrhein
hatten am Sonnabend, dem 17. Februar
1962, ihr traditionsgemäßes größeres
Wintertreffen im Lokal Roesgen in Moers.

Paul Kostka konnte neben seinen alten
Heimatgenossen auch wieder mehrere
Landsberger aus Düsseldorf begrüßen.
Die Anwesenden gedachten ehrend ihrer
Heimatschwester, Frau Graefling sen., die
allen als Inhaberin des beliebten Wein-
bergs in Landsberg bestens bekannt war.
Vor wenigen Tagen hatten wir sie, fern
der Heimat, zu Grabe getragen.

Dora Schripp, unser Marienspringer
Kind, hatte uns wieder einen vortreff-

chen Wildbraten — dieses Mal vom
Wildschwein •— zubereitet. Und Gisela
Höhne, geb. Mannkopf, und ihr Gatte
(aus Kapellen, Kr. Moers) erfreuten uns
wiederholt durch ihre gelungenen humo-
ristischen Vorträge. Alles in allem, ein
recht netter Abend im heimatlichen
Kreise.

In Berlin-Reinickendorf entschlief
am 21. Oktober 1961 Fräulein

Elsa Gollnow
im Alter von 78 Jahren.

Fräulein Gollnow leitete jahrzehnte-
lang den Kindergarten des Vater-
ländischen Frauenvereins, früher am
Bollwerk, dann Kladowstr. 2/Bergstr.
Sie ist vielen bekannt unter dem
Namen „Tantchen". In den letzten
Jahren, bis zum Kriegsende, leitete sie
den Kindergarten in Dühringshof/
Ostb.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Ida Martinez geb. Oberländer
aus LaW., Sonnenweg und Woll-
straße, am 20. Dezember 1961 in
Köln-Holweide, Berg. Gladbacher
Straße 460, bei ihrer Tochter Herta
Stobernack.

Am 11. Juni 1961 Arthur Köbke im
Alter von 79 Jahren in Oldenburg
i. O. (fr. LaW., Prokurist bei C. F.
Bornmann, Richtstraße).

Frau Elsa Kietzerow geb. Richter
aus LaW. im Alter von 58 Jahren in
Oldenbg. i. O. am 23. Januar 1962.

An Schwester Johanna Gutowsky,
fr. LaW., gerichtete Post kam im Febr.
1962 zurück mit dem Vermerk:

Empfänger verstorben!

Unser nächstes

Treffen in Berlin
Sonnabend, 14. April 1962
Parkrestaurant Südende

Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Wir
halten
jetzt
auch
das
HEIMAT-
BLATT

Helmut Heese aus Kernein, Kr. LaW.,
jetzt: Dortmund-Berghofen, Berghofer
Straße 167.

Werner Herfert aus Loppow/Bhf.,
jetzt: Biberach, Kr. Heilbronn, Ziegelei-
straße 21.

Hertha Faustmann, fr. LaW., Küstriner
Straße 15, jetzt: Hannover-Langenhagen,
Allerweg 63, I.

Elektromeister Fritz Buß, fr. LaW.,
Küstriner Str. 50, jetzt: Essen-Rütten-
scheid, Herthastr. 6.

Dietmar Feicht und Mutter, Frau
Gretel, fr. LaW., Bahnhofstr. 5, jetzt:
Bünde/Westf., Holtkampstr. 69.

Frau Erna Wienecke, geb. Sommer,
verw. Kunze, fr. LaW., jetzt: Berlin-
Steglitz, Stindestr. 24, I.

Frau Elise Hartmann, geb. Kemnitz, fr.
LaW., Hildesheim, Marienburger Str. 71.

Berichtigung
In der 7. Anzeige unter Familiennach-

richten im Januar-Heimatblatt müssen die
darin angeführten Namen nicht Kajus,
sondern K u j a s heißen. Außerdem ist
der Straßenname nicht Adam-Opel-
Straße, sondern Dr.-Ludwig-Opel-Str. 15.

Schlußwort
Und einmal nur am Tage

ein Weilchen stille sein,
und einmal nur am Tage

mit deinem Gott allein,
das löst dir manche Frage,
das lindert manches Leid,
dies Weilchen nur am Tage

hilft dir zur Ewigkeit.
*

Alle unsere lieben Landsberger aus
Stadt und Land, in Ost und West und im
Ausland grüße ich herzlich.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8,
Telefon: 71 51 46.
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Nach 17jährigem Ungewissem War-
ten erhielt ich erst jetzt die amtliche
Nachricht, daß mein Sohn

Heinz Reimann
als Oberleutnant am 10. Februar 1945
beim Ausbruch aus Elbing tödlich ver-
wundet wurde.

Georg Reimannn
Berlin-Siemensstadt, Heilmannring 57
(fr. LaW., Hindenburgstr. 32)

Sie ruhen fern der Heimat:

Karl Päschel
geb. 14. 12. 1881, gest. 10. 10. 1945

Antonie Päschel
geb. 24. 1. 1889, gest. 14. 2. 1962

Die Kinder, Enkel und Urenkel

Wittmund/Ostfriesland, Kiel und
Berlin (fr. Stolzenberg, Kr. LaW.)

Am 9. Januar 1962 erlöste Gott der
HERR meine liebe Schwester, unsere
liebe Tante

Margarete Peters
im Alter von 70 Jahren von ihrem
schweren, geduldig ertragenen Leiden
(fr. LaW., Bergstr. 6).

Im Namen aller Hinterbliebenen
Frida Panknin geb. Peters
Susanne Panknin
Familie Heinz Panknin
Familie Kurt Panknin

Berlin, Lippstadt, Meiningen
Die Trauerfeier fand in Berlin statt,

die Urnenbeisetzung erfolgt in Lipp-
stadt.
Lippstadt/Westf., Leibnizstr. 3

Am 25. Januar 1962 verstarb unsere
liebe Mutti

Grete Nierose
geb. Schultz

im 78. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Erwin Nieroese
Gerda Kirschbaum
geb. Nieroese
und Familie

Brädikow/Nauen
Isny/Allgäu, Wittelöschweg 16
(fr. LaW., Luisenstr. 12)

Mein lieber Mann, unser guter
Bruder, Onkel und Schwager

Hubert Lehmann
Lehrer i. R.

ist am 2. Februar 1962 nach langem,
schwerem, mit Geduld ertragenem
Leiden im Alter von 68 Jahren von
uns gegangen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Frida Lehmann geb. Wilke
Berlin SW 61, Fidicinstr. 45
(fr. LaW., Goethestr. 1)

. . . und ich gebe ihnen das ewige
Leben; und sie werden nimmermehr
umkommen, und niemand wird sie mir
aus meiner Hand reißen.

Johannes 10, 28

Am 3. Februar 1962 verstarb nach
langer Krankheit

Emilie Miere
geb. Gimon

im Alter von 81 Jahren in Berlin-
Mariendorf, Alt-Mariendorf 52 a (fr.
LaW., Am Markt, Hohenzollern-
straße, und später Wepritz).

Willy Fischer
15.1.1896 8. 2. 1962

Gott nahm ihn nach langer Krank-
heit zu sich. Sein Lebensmut und seine
große Güte werden uns immer Vor-
bild bleiben.

Margarete Fischer
geb. Oppermann
Peter Fischer und Frau Giesela
geb. Ernst
Louis Ferdinand Köhn und
Frau Lore geb. Fischer
drei Enkelkinder und
Margarete Rodewald
geb. Fischer

Schleswig, Callisenstr. 10
(fr. LaW., Dammstr. 8)

Unsere liebe Heimatfreundin

Martha Moldenhauer
geb. Lutze

ist am Sonntag, dem 11. Februar 1962,
im Alter von 84 Jahren zur ewigen
Ruhe eingegangen.

In treuem Gedenken im Namen der
Landsberger

Dora Giese — Käthe Textor
Hameln/Weser
(fr. LaW., Röstelstr. 6, Ehemann war
Schulwart in der Mädchen-Volks-
schule III)

Am 16.Februar l962 entschlief plötzlich
und unerwartet mein geliebter Mann,
der Zollsekretär

Gerhard Boelicke
wenige Tage nach Vollendung seines
52. Lebensjahres.

In tiefer Trauer
Herta Boelicke geb. John

Berlin-Konradshöhe, Turmfalken-
straße 13 a
(fr. LaW., Küstriner Str. 17)

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb am 2. März 1962 unser guter
Vater und lieber Opa

Paul Brose
Zimmerpolier

im 78. Lebensjahre, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 12.

Willi Brose und Familie
Forchheim b. Karlsruhe,
Schlageterstr. 28

Erna Lange Wwe., geb. Brose,
und Kinder

Borkwalde über Beizig, Birkenstr. 65

Plötzlich und unerwartet entschlief
sanft nach kurzer Krankheit unser
liebes Muttchen, liebe Oma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Elisabeth Graefling
geb. Stielike

im Alter von 81 Jahren.
In stiller Trauer

Familie Erwin Graefling
Kamp-Lintfort, Rheinstr. 1 c
(fr. LaW., Kladowstr. — Weinberg)

Am 3. März 1962 entschlief nach
schwerem Leiden meine tapfere, innig-
geliebte Frau

Friedel Hallauer
geb. Gelhaar

im 58. Lebensjahre.
In tiefem Leid

Fritz Hallauer
Limbach-Oberfrohna I,
L.-Richter-Str. 15
(fr. LaW., Theaterstr. 35)

Ein Leben voller Herzensgüte, Liebe
und Aufopferung hat sich erfüllt.

Heute entschlief sanft mein lieber
Mann, unser herzensguter Vater,
Großvater, Bruder und Schwager

Franz Koltermann
im Alter von 81 Jahren.

Eleonore Koltermann geb. Späth
Heinz Koltermann
Brigitte Kramer geb. Koltermann
Ruth Koltermann geb. Thom
Dr. Karl Kramer
Monika, Michael, Thomas

Berlin-Schöneberg, den 15. März 1962
Luitpoldstr. 18 a
(fr. LaW., Richtstr. 15 - Th.Arnd - u.
Pestalozzistr. 15)

Am Sonnabend, dem 10. März 1962,
ging nach schwerer Krankheit der
Lehrer i. R.

Erich Mengel
in Frieden heim.

Voll Trauer zeigen dies an:
Else Mengel geb. Barz
Erika Jurkat geb. Mengel
Hellmut Mengel
Hanna Mengel geb. Dieckmann
Christoph, Irmela und Susanne

Züschen über Fritzlar (fr. Dührings-
hof/Ostb.).

Die Beisetzung fand auf dem Fried-
hof Waldensberg bei Wächterbach
statt.
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Präses D. Scharf :

Das Evangelium übernimmt die Führung
„Wir Christen befinden uns heute in

einer Stunde einzigartiger heilsgeschicht-
licher Verheißung und Verantwortung."
Diese Feststellung traf der Ratsvor-
sitzende der EKD, Präses D. Scharf, auf

einer Veranstaltung, zu der der Verband
der Mitarbeiter der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg seine Mitglieder ein-
geladen hatte.

Seit der Reformation, so erklärte
D. Scharf, sei das Verhältnis der Konfes-
sionen niemals so gut gewesen wie in der
Gegenwart. Als Beweis für das wachsende
Verständnis zwischen den Kirchen führte
der Ratsvorsitzende die Weltkirchen-
konferenz in Neu-Delhi an sowie die
Teilnahme von fünf offiziellen Beobach-
tern des Vatikans an dieser bedeutsamen
ökumenischen Tagung und die Berufung
des Heidelberger Theologen D. Schlink
zum Vertreter des Rates der EKD bei dem
bevorstehenden Vatikanischen Konzil.
Aus dieser neuen Haltung der Kirchen
und Konfessionen ergebe sich eine ge-
meinsame christliche Verantwortung ge-
genüber den heidnischen Religionen.

Das Heidentum verfügt nach Ansicht
D.Scharfs heute über keine echten inneren
Kräfte mehr, weil es in der Auseinander-
setzung mit den Lebensproblemen in
seinen Gebieten versagt hat. Der alten
metaphysischen Frömmigkeit beraubt,
seien die heidnischen Religionen weithin
der Säkularisierung verfallen und vielfach
zur flachen Morallehre oder zu mensch-
lichen Wunschträumen entartet.

Diese Säkularisierung mache das Hei-
dentum reif für die Mission der christ-
lichen Kirchen, die sich im Gegensatz zu
den heidnischen Religionen bei der Aus-
einandersetzung mit dem Säkularismus
bewährt haben. Das Evangelium habe sich
in dem geistigen Meinungsstreit behauptet
und im geistigen Lager der Gegenwart
die Führung übernommen. So zeige sich
immer wieder, daß die wissenschaftlichen
Entdeckungen unserer Zeit auf Voraus-
setzungen zurückgehen, die ihren Grund
im christlichen Glauben haben.

Die Verheißung und Verantwortung
der Christen müsse aber insbesondere
auch angesichts der Auseinandersetzungen
zwischen den großen Machtblöcken deut-
lich werden. Dabei hätten sich vor allem
die Evangelische Kirche in Deutschland
und die evangelischen Christen in West-
Berlin, das zu einer Zone der unmittel-
baren Gefährdung geworden sei, unter
den Blicken des Ostens wie des Westens
in der Verkündigung des Evangeliums zu
bewähren.

Aus: Berliner Sonntagsblatt
„Die Kirche", 15/62

Landsberg (Warthe) - Stadthaus - Eingang Grabenmühlenstraße



Professor D. Heinrich Laag 70 Jahre alt
Am 12. April 1962 vollendete Professor,

Oberkonsistorialrat i. R., D. H e i n r i c h
L a a g sein 70. Lebensjahr.

Heinrich Laag wurde in Boizenburg
a. d. Elbe geboren, besuchte, nachdem die
Familie Laag nach Landsberg (Warthe)
übergesiedelt war, hier das Gymnasium
und legte Ostern 1910 die Reifeprüfung
ab. Er wandte sich dem Studium der
Theologie zu, erhielt eine erste Pfarrstelle
in Pommern und promovierte 1919 an der
Universität Greifswald zum Lizentiaten.
1924 habilitierte er sich im Fach der Kir-
chengeschichte und 1930 wurde der nun
38 Jahre alte Pfarrer Laag zum Super-
intendenten ernannt.

D. Heinrich Laags besonderes Interesse
galt der christlichen Archäologie. Anläß-
lich einer Forschungsreise nach Spanien
wirkte er maßgeblich an der Ausgrabung
einer der ältesten Kirchen in Tarragona
mit. Auf Grund seiner Arbeit über den
Ertrag dieser Reise verlieh ihm die Theol.
Fakultät der Universität Greifswald die
Würde eines Ehrendoktors.

Bald wurde D. Laag mit dem Titel Pro-
fessor ausgezeichnet und auf Grund seiner
hervorragenden kirchlichen Arbeit an das
Konsistorium in Stettin berufen, wo er
zunächst als Probst, dann als Oberkon-
sistorialrat wirkte. Sehr lobend hervor-
gehoben wird die ausgleichende, gerechte
und unbestechliche Amtsführung, die
seine hohe Stellung in der Pommerschen
Kirche auszeichnete.

Nach 1945 übernahm Professor Laag
das Pfarramt in Schlüchtern (Hessen)
und leitete das katechetische Seminar der
dortigen Kirchenmusikschule sowie re-
ligionspädagogische Kurse für Lehrer. Im
Jahre 1950 erhielt er einen Lehrauftrag

für christliche Archäologie an der Univer-
sität Marburg und wurde drei Jahre
später zum Honorarprofessor ernannt.
1955 übernahm er die Pfarrstelle in Cal-
dern bei Marburg und war somit der
Universität nähergerückt.

Seine Emeritierung vom Pfarramt in
Caldern ließ Professor Laag nicht ruhen.
Als Initiator und Direktor des Instituts
für Kirchenbau und kirchliche Kunst der
Gegenwart gilt neben der christlichen
Archäologie sein Streben, den modernen
Kirchenbau und die neue christliche Kunst
in Schrift und Bild zu erfassen. Sein
letztes, vor zwei Jahren herausgegebenes
Werk ist das „Wörterbuch der altchrist-
lichen Kunst".

Professor D. Heinrich Laag ist jüngster
Bruder von Walter Laag, Oberstudien-
direktor i. R., und Wilhelm Laag (fr.
Bankbeamter und zuletzt Ziegeleibesitzer
in Landsberg). Seit 1916 ist er mit der
ältesten Tochter des verstorbenen Spezial-
arztes Dr. med. Schlesier, Landsberg
(Warthe), Küstriner Straße 5, verheiratet.
Es besteht somit eine doppelte Bindung
an Landsberg. Im Jahre 1956, 29. Juli,
hatten die Teilnehmer unseres Kasseler
Kirchentages die Freude, Professor
D. Laag im Gottesdienst mit Abendmahls-
feier und auch noch nachher zu erleben;
sie werden sich seiner Predigt noch gut er-
innern.

Wir Landsberger gratulieren dem Jubi-
lar herzlichst. Möge sein weiteres Schaf-
fen, Forschen und Lehren, mögen auch
seine kommenden Lebensjahre wie bisher
unter Gottes Segen stehen. P. Sch.

(Die Angaben über den Werdegang
Prof. D. Laags sind einem Artikel von
Dr. Fabricius entnommen.)

Das Bild des deutschen Ostens
Bonn (DHDF). Das Bild des deutschen

Ostens darf nicht einfach der Katalog
wirtschaftlicher, politischer und kultureller
Leistungen bleiben, mit dem eine an sich
verdienstvolle und notwendige Geschichts-
schreibung das Heimatrecht der Deut-
schen im Osten nachzuweisen suchte
und demgegenüber die Nachbarvölker
schemenhaft als die klügeren und gefähr-
lichen Gegner oder als die primitiven
kulturell empfangenden, auf die deutsche
Ordnung angewiesenen „Ostvölker" er-
schienen. Es muß vielmehr Ostmittel-
europa, seine geschichtlichen Kräfte und
Gesetze, seine nationalen Individualitäten
und ihre Probleme plastisch hervortreten
lassen. Erst auf ihrem Hintergrund, als
Funktion im größeren Ganzen, wird die
ostdeutsche Leistung und Problematik ver-
ständlich und eine wirkliche und weiter-
führende geistige Auseinandersetzung mit
jenen Völkern und Kräften Ostmittel-
europas möglich, wie sie dem Westen
gegenüber auf Grund einer hochentwickel-
ten deutschen Frankreich- und England-
kunde seit langem im Gange ist.
Es darf den deutschen Osten nicht in dem
Auenblick der Austreibung stehenlassen,
sondern muß nüchtern und sachlich den
Wandel verfolgen, der sich in Ostmittel-
europa vollzieht, und die dadurch hervor-
gerufenen Probleme bewußt machen.
Dabei ist die Wunschbrille des über nur
Verfall als gerechte Strafe sehenden Ver-
triebenen abzulegen.

Daher muß dieses Bild auch zur Kennt-
nis der Ostmitteleuropa heute beherr-
schenden marxistischen Ideologie und
ihrer Enthumanisierung und Umbiegung
durch die sowjetische Verwirklichung zu-
mindest Anlaß geben. Ebenso muß es die
deutsche Jugend zum Studium der öst-
lichen Völker und ihrer Sprachen begei-
stern, das als ostdeutsche Aufgabe wich-
tiger ist als die Pflege mancher lieben
Erinnerung an ostdeutsche Lokalgrößen.

Wesentlich für dieses Bild des deut-
schen Ostens ist die Kenntnis des Natio-
nalitätenproblems und der Ansätze zu
einer Lösung, die als Voraussetzung für
eine von allen annehmbaren Völkerord-
nung wichtig sind, ohne die das Abend-
land dem Osten überhaupt nicht gegen-
übertreten kann. Was die deutsche
Jugend und die europäische Jugend
diesem Osten einst wird bringen müssen,
das ist eine Weiterführung und eine Ant-
wort auf die jetzt dort entstehenden Ver-
hältnisse, nicht die Restauration eines
Status quo oder ein Rückfall in den
„Straßentafel-Nationalismus" aus der
Zeit vor der Austreibung.

Franz Koltermann †
Wiederum ist ein Alter von uns gegan-

gen. Franz Koltermann war kein gebür-
tiger Landsberger — er hatte in Kottbus
das Licht der Welt erblickt und kam erst
1935 nach Landsberg —, aber er war
Brandenburger wie wir und mit Landsberg
verwachsen wie selten einer in so kurzer
Zeit, Er hat es verstanden, sich in Lands-
berg sehr schnell einen Namen zu machen
und zu einer viel beachteten und geach-
teten Persönlichkeit aufzurücken.

Franz Kokermann hatte sich in der
Welt umgesehen und brachte Erfahrungen
und Fachkenntnisse mit in die Warthe-
stadt, als er 1935 die Leitung des Ge-
schäfts von Th. Arnd in der Richtstraße
als Teilhaber übernahm. Er wurde Vize-
präsident der Industrie- und Handels-
kammer, Leiter des Landsberger Einzel-
handels und Mitglied des Aufsichtsrats
der Volksbank e.G.m.b.H. in Landsberg.

Die hervorstechenden Wesensmerkmale
des Verstorbenen waren seine Liebens-
würdigkeit, Zuvorkommenheit und vor
allen Dingen seine große Hilfsbereitschaft;
in einem Wort zusammengefaßt: seine
Menschlichkeit. Die ständige Bereitschaft,
anderen zu raten und zu helfen, zeigte
sich bei ihm besonders nach 1945 hier in
Berlin, also in der Zeit unserer größten
Not und Bedürftigkeit, worunter er eben-
so litt wie wir anderen alle. Auf Grund
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit und
Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse
in Landsberg, war er in der Lage, vielerlei
Auskünfte und Ratschläge zu geben. Er
hat in einem Maße davon Gebrauch ge-
macht, das nichts zu wünschen übrig ließ.
Niemand fragte vergeblich bei ihm an. In
Gesprächen mit ihm erfuhr ich von der
ihm auferlegten Bürde, einer Bürde, die
er jedoch, seiner Wesensart entsprechend,
sehr gern trug, ja, die seinem Leben als
Rentner neben den Freuden und Anforde-
rungen in der Familie noch wieder einen
schönen Inhalt gab.

Viele Landsberger wissen ihm Dank.
Diesen Dank wollen wir ihm, dem pflicht-
bewußten und hilfreichen Manne hier
noch einmal aussprechen und ihm ein
treues Andenken bewahren.

Paul Schmaeling



Bonn. Der Ausschuß für gesamtdeutsche
Fragen des „Bundes der Vertriebenen"
hat sich in Zusammenarbeit mit nam-
haften Völkerrechtlern um eine klarere
Definition des Begriffs „Recht auf Hei-
mat" bemüht. Besonders begrüßenswert
ist es, daß die Kommission vor allem
positive Vorschriften des modernen
Völker- und Kriegsrechts in den Vorder-
grund stellt. Dazu gehört u. a. die Fest-
stellung, daß kein Staat befugt ist, seine
eigenen Staatsangehörigen auszuweisen
oder ihnen die Einreise in sein Staats-
gebiet zu verwehren. Diese Regelung gilt
im modernen Völker- und Kriegsrecht
auch bei einem Wechsel der Gebiets-
hoheit. In diesem Fall darf der Wohn-
bevölkerung, soweit sie bisher die Rechts-
stellung von Inländern hatte, die Staats-
angehörigkeit des Staates nicht vorenthal-
ten werden, der das Gebiet rechtsgültig
übernommen hat. Dadurch wird die Be-
völkerung solcher Gebiete gegen eine
Vertreibung ins Ausland oder gegen eine
Umsiedlung in andere Verwaltungsgebiete
geschützt.

Wenn auch das Potsdamer Abkommen
Bevölkerungsverschiebungen, soweit ihre
Durchführung in humaner Weise erfolgen
würde, glaubte zulassen zu müssen, so
kann die stattgefundene Vertreibung
doch niemals Anspruch auf völkerrecht-
liche Sanktionierung erlangen, da weder
die Betroffenen selbst, noch Deutschland
Partner dieses Abkommens gewesen sind.

Nach Ansicht der Kommission kann
der Anspruch auf Wiedergutmachung ent-
weder im Sinne der Ermöglichung einer
Rückwanderung in die Vertreibungs-
gebiete, oder mit dem Ziel eines Schaden-
ersatzes geltend gemacht werden. Dies
entspreche auch der Rechtsprechung des
ständigen internationialen Gerichtshofs.
Bisher ist nicht bekanntgeworden, wer
nach Ansicht der Kommission als Träger
derartiger Ansprüche auftreten kann, ob
nur Einzelpersonen oder auch organisierte
Gruppen mit oder ohne Auftrag an eine
Einzelperson.

Ferner wird darauf hingewiesen, daß
die Vertreibung von Völkern oder von
ethnischen (dem besonderen Volkstum
angehörigen), rassischen und religiösen
Gruppen aus ihrer Heimat auch gegen
das Selbstbestimmungsrecht verstößt, das
in der Satzung der Vereinten Nationen
als allgemeines Ordnungsprinzip postu-
liert wird. Damit ist gemeint, daß Völker
und Bevölkerungsgruppen über ihren poli-
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Status frei entscheiden dürfen.

Eine wertvolle Unterstützung unserer
Bemühungen stellen auch die Beschlüsse

des Rechtsausschusses der „Europäischen
und Welt-Forschungsgesellschaft für
Flüchtlingsfragen" dar, die der französi-
sche Präsident des Internationalen Roten
Kreuzes selbst auf den Tagungen in
Athen und Saloniki vertrat. Darin wird
das Recht, am ordnungsgemäß erworbenen
Wohnsitz unbehelligt ansässig zu bleiben,
als unverletzlich anerkannt auf Grund
der Allgemeinen Menschenrechts-Dekla-
ration von 1948, sowie einer weiteren
Reihe internationaler Abkommen und Er-
klärungen. Beim Wechsel der Gebiets-

hoheit bliebe das Recht auf unbehelligte
Ansässigkeit gewahrt — was völlig der
deutschen Auffassung entspricht. Der
Wiedergutmachungsanspruch (bei dies-
bezüglichen Rechtsverletzungen) beziehe
sich auch auf die Rückkehr an den ehe-
maligen Wohnsitz, wobei niemand, seien
es nun Einzelpersonen oder ganze Bevöl-
kerungsgruppen, in irgendeiner Weise
durch Gesetz oder behördliche Anord-
nungen in den Grund-, Freiheits- und
Menschenrechten beeinträchtigt werden
dürfe.

Die Bauerneingliederung

Bundeskanzler Dr. Adenauer empfing
am 6. März den Präsidenten des Bundes
der Vertriebenen und CDU-Bundestags-
abgeordneten H a n s K r ü g e r und den
Präsidenten des Bauernverbandes der
Vertriebenen, G e o r g B a u r , um
aktuelle politische Fragen zu besprechen.

Es handelte sich bei dem fast einstündi-
gen Gespräch vor allem um die kritische
Situation auf dem Gebiet der Bauern-
siedlung. Dem Kanzler wurde eingehend
die Situation dargelegt, wie sie sich zur
Zeit in der Frage der zumutbaren Ein-
gliederung, der Pachtverhältnisse und der
wirtschaftlichen Betreuung, vor allem auf
dem Gebiet der Finanzierung darstellt.

Das schwierigste Kapitel ist hier die
Landbeschaffung im Wege des freien
Marktes. Trotz steigender Bodenpreise ist
hier nicht mit einer Erhöhung, sondern
eher mit einer Verminderung der Sied-
lungsmittel und damit mit der Möglichkeit
eines weiteren Absinkens im Siedlungs-
effekt zu rechnen. Die Länder sehen ein
Siedlungsprogramm von 711 Millionen
D-Mark vor. Bei den Auseinandersetzun-
gen geht es um eine Finanzierungslücke
von 60 Millionen DM im laufenden Haus-

halt. Es wurde zum Ausdruck gebracht,
daß der Finanzausgleich zwischen dem
Bund und den Ländern sich nicht zu-
ungunsten der Vertriebenen auswirken
dürfe.

Die hier bestehenden Schwierigkeiten
wurden von den Vertretern der Vertriebe-
nen als so groß angesehen, daß eine Ein-
schaltung des Bundeskanzlers um so er-
wünschter erschien, als dieser sich be-
kanntlich wiederholt um eine Aktivierung
gerade der Bauerneingliederung vermit-
telnd bemüht halt. Auch dieses Mal zeigte
Dr. Adenauer sich den Darlegungen der
Nöte des heimatvertriebenen Bauerntums
sehr aufgeschlossen und sagte seine Un-
terstützung für eine Verbesserung der
Finanzierungsbedingungen zu.

Zur Sprache kamen ebenfalls die
Wünsche der weichenden Pächter, die
eine verständnisvolle Regelung ihrer über-
nommenen Kreditverpflichtungen erhoffen.
Auch die Durchführung der Bestimmun-
gen des Bundesvertriebenen- und Flücht-
lingsgesetzes mit Anpassung an die seit
1954 veränderte Situation kam zur
Sprache.

Was die Kriegssachgeschädigten fordern
Auf der Delegiertentagung des Zentral-

verbandes der Fliegergeschädigten, Eva-
kuierten und Währungsgeschädigten
(ZVP) wurden die Forderungen des Ver-
bandes in einer Entschließung zusammen-
gefaßt.

Im einzelnen wurde eine angemessene
Endlösung der Hausratsentschädigung
verlangt, ferner wurde auf die nicht fest-
gestellten und ausgefallenen Sachschäden,
im besonderen auf dem Gebiete der Ver-
luste der Betriebsvermögen hingewiesen.
Eine Verbesserung der Schadensbemes-
sungsgrundlage durch Annährung der Ein-

heitswerte an die Verkehrswerte, Abbau
der Kürzungsbestimmungen bei der
Hauptentschädigung, eine geringere De-
gression (Gefälle der Grundbeträge) und
die Schaffung neuer Einnahmequellen
wurden verlangt.

Darüber hinaus wurden die Feststellung
von Kriegssachschäden im Bereich der
Sowjetzone und Ostberlin, der Ausbau
der Altersversicherung, die Verbesserung
der Altsparerentschädigung und die be-
schleunigte Lösung des Evakuierten-
problems gefordert.

Am 9. und 10. Juni 196Z (Pfingstsonnabend und -Sonntag) veranstaltet die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land in unserer
Patenstadt Herford das 4. Bundestreffen der Landsberger aus Stadt und
Land. — Termin bitte jetzt schon vormerken!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land -

4. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
PFINGSTEN, 9. UND 10. JUNI 1962 IN HERFORD

Pfingstsonnabend Festliche Stunde im neuerbauten Stadttheater.

16-18 Uhr: 700-Jahrfeier für Vietz, Pyrehne, Tamsel, Warnick.

Feierliche Patenschaftsübernahme für Landsberger Schulen und Vereine und
100 jähriges Jubiläum des Männerturnvereins und der Freiwilligen Feuerwehr
unter Beteiligung und mit musikalischer Umrahmung durch Herforder Schulen
und Vereine.

Ab 20 Uhr: Landsberger Ball im Herforder Schützenhof.

Pfingstsonntag Gottesdienst in der Münsterkirche und anschließend
10 Uhr: Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr: Mittagessen im Schützenhof.

15 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof

anschließend heimatliches Beisammensein.

Tagungsbeitrag für beide Tage DM 3,—.
Es wird gebeten, den Tagungsbeitrag recht bald, spätestens mit der Anmeldung auf das Postscheckkonto Erich Hecht, Bückeburg,

Postscheckamt Hannover Nr. 454 37, einzuzahlen.
Gegen Abgabe des von der Post gestempelten Zahlkartenabschnittes werden an der Tageskasse in Herford die Festabzeichen und

das ausführliche Festprogramm ausgehändigt.
Wir bitten, die Termine zu notieren und die Einladung ggf. an Freunde und Bekannte weiterzugeben.
Senden Sie bitte den unteren Abschnitt der Ihnen zugegangenen Einladung so bald als möglich an:

Reg.-Rat Hans Beske, Hannover-Kleefeld, Lüneburger Damm 71
Wenn Sie keine besondere Einladung erhalten haben, fordern Sie diese bitte bei dem Genannten an.

2. Landsberger Ferienwoche im Ravensberger Land vom 2. bis 8. Juni 1962
Für die Landsberger Ferienwoche sind wieder Privatquartiere (mit Frühstück) in H e r f o r d und gemeinsames Mittagessen im

Ratskeller vorgesehen.
Es werden geboten: Stadtrundfahrt, Besichtigungen Herforder Betriebe und der Landsberger Heimatstube, eine Tagesfahrt im

Teutoburger Wald, Adlerwarte, Berlebeck, Silbermühle mit einstündiger Wanderung zum Velmerstot im Eggegebirge und zwei
Halbtagsfahrten zur Porta Westfalica und zum Schiffshebewerk Minden sowie zu den Bädern des Ravensberger Landes. Ein Licht-
bilderabend und ein gemütliches Beisammensein sind ebenfalls vorgesehen.

Die Gesamtkosten für Obernachtung einschl. Frühstück und Mittagessen betragen für sieben Tage pro Person etwa DM 60,—.
Die Fahrten werden gesondert von Tag zu Tag festgelegt (kein Teilnahmezwang). Preis je nach Beteiligung für die Tagesfahrt

DM 8,— bis 10,—, für die Halbtagsfahrten je DM 4,— bis 5,—.
Interessenten können ab sofort den Anmeldevordruck anfordern beim

Städt. Verkehrsbüro Herford, Westf., Kurfürstenstr. 3

Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte
Die bewährten Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in der Nähe von Oberstdorf im Allgäu, Höhe 1350 m ü. d. M. (Be-

richte darüber siehe HEIMATBLÄTTER September und Oktober 1961) finden vom
27. August bis 13. September 1962 - Leiter Fritz Zühlke, Hannover —

und vom 11. bis 28. September 1962 — Leiter Paul Gohlke, Hamburg •—
statt. Es wird geboten: Busfahrt ab Herford, Unterbringung in einfachen Mehrbetträumen (keine Einzelzimmer), gute Verpflegung,
Rückfahrt bis Herford. Gute Möglichkeiten für Wanderungen und Tagesfahrten zum Bodensee und nach Österreich. Nicht für
Herzkranke geeignet.

Preis einschl. Fahrt für Erwachsene und Kinder über zehn Jahre DM 135,—, für Kinder von sechs bis zehn Jahren DM 91,—, für
Kinder unter sechs Jahren DM 80,—.

Anmeldungen und weitere Auskunft durch Siegfried Tausch, Hannover, Isernhagener Str. 42.
Für alle drei Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Meldungen liegen bereits vor, daher ist schneller Entschluß er-

wünscht.

Für die Teilnehmer an den Jugendfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in den Vorjahren findet in diesem Jahre vom 19. Juli bis
4. August eine Fahrt nach G r a u n in Südtirol statt. Preis einschl. Fahrt von und bis Herford etwa DM 150,—.

Unterbringung in einer Jugendherberge. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung ebenfalls an den Leiter Siegfried Tausch,
Hannover.

Auf Wiedersehen in Herford zum 4. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

In Herford

Besuch des BAG-Vorstandes in der Patenstadt Herford
Sitzung mit Oberbürgermeister und Oberkreisdirektor

Am 27. Februar 1962 besuchte der ge-
schäftsführende Vorstand der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
unsere Patenstadt H e r f o r d , um das
4. Bundestreffen der Landsberger zu
Pfingsten 1962 vorzubereiten. Auf einer
gemeinsamen Sitzung im Rathaus zu
Herford mit den Vertretern der Stadt und
des Landkreises, an der auch der Ober-
bürgermeister und der Oberkreisdirektor
teilnahmen, wurde in einer längeren Aus-
sprache das Programm des Bundestreffens
festgelegt. Der Bundesvorsitzende der
BAG, Reg.-Rat H a n s B e s k e , gab den
Repräsentanten der Stadt und des Land-
kreises einen Überblick über die Arbeit
unseres Heimatkreises in den vergangenen
Jahren. Hierbei ging Beske insbesondere
auf die Frage der Aktivierung des Paten-
schaftsverhältnisses ein und trug die Bitte
vor, die Stadt und der Landkreis mögen
zu allen offiziellen Veranstaltungen in
Herford einen Vertreter der BAG ein-
laden, um dadurch die Zusammengehörig-
keit Herfords mit den Landsbergern wei-
ter zu festigen und auch nach außen noch
stärker zu manifestieren. Herr Beske und
Herr Tausch wiesen ferner auf die guten
Verbindungen und freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Herforder und Lands-
berger Jugendlichen hin als Erfolg der
gemeinsamen Jugendfreizeiten in Röding-
hausen und auf der Wannenkopfhütte.

Am Nachmittag traf sich der Vorstand
mit den Vertretern mehrerer Herforder
Schulen und Sportvereine, um die Über-
nahme neuer Patenschaften zu besprechen.
Hans Beske erstattete zunächst einen Be-
richt über die bisherigen Erfahrungen mit
dem bereits bestehenden Patenschafts-
verhältnis zwischen Union 08/Herford
und Preußen/Landsberg und machte so-
dann mehrere Vorschläge für eine leben-
dige Gestaltung der geplanten neuen
Patenschaften zwischen Herforder und
Landsberger Schulen und Vereine. Zur
Belebung der Patenschaften regte der
Bundesvorsitzende an, in jedem Jahr eine
„Ostdeutsche Woche" in den Herforder
Schulen durchzuführen. Hierfür will die
BAG Redner und Unterrichtsmaterial
(Dias, Bücher usw.) zur Verfügung stellen.
Gerade das Jahr 1962, hob Beske hervor,
sei wegen des 700jährigen Bestehens
mehrerer Ortschaften des Landkreises
Landsberg hierfür besonders geeignet.
Die Vertreter der Herforder Schulen und
Vereine zeigten sich gegenüber den Vor-
schlägen sehr aufgeschlossen und sagten
eine tatkräftige Mithilfe bei der Gestal-
tung des Festprogramms des Bundes-
treffens am 9./10. Juni 1962 zu.

In einer anschließenden Pressekonfe-
renz gab Hans Beske den Vertretern der
drei Herforder Zeitungen einen Gesamt-
überblick über die Arbeit der Bundes-
arbeitsgemeinschaft in den letzten fünf
Jahren und eine Vorschau auf die kom-
menden Aufgaben unter besonderer Be-
rücksichtigung des Bundestreffens.

Abends besuchten die Vorstandsmit-
glieder eine sehr gute Aufführung der
Operette „Der Graf von Luxemburg" im
neuen Stadttheater von Herford und
überzeugten sich gleichzeitig davon, daß
das sehr geräumige und äußerst ge-
schmackvoll eingerichtete Theater für die
„Festliche Stunde" am Nachmittag des
9. Juni besonders gut geeignet ist.

Landsberger Gruppe in Herford
Bei dem recht gut besuchten Treffen

der Landsberger aus Herford und Um-
gebung am 25. März 1962 in Herford
wurde eingehend über die Aufgaben und
Ziele des vor uns liegenden Jahres ge-
sprochen und beschlossen, eine Lands-
berger Gruppe innerhalb der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg, Kreis-
gruppe Herford, zu bilden. Es erfolgten
mehrere Neueintritte in die Landsmann-
schaft. Die nächste Zusammenkunft der
Landsberger findet am 9. Mai 1962 im
„Haus der Väter" statt.

Aktive Landsberger Jugendgruppe in Hannover
Gute Zusammenarbeit mit Jugendlichen der Patenstadt Herford

schnelle und tatkräftige Hilfe gebraucht
wird, bewies sie bei der Hilfsaktion der
Kreisgruppe Hannover der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) für die
Hamburger Flutgeschädigten.

Vor etwa einem halben Jahr gründete
der Organisations- und Jugendleiter
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Siegfried Tausch, in Hannover
eine Landsberger Jugendgruppe, um auch
in der Jugend den Heimatgedanken auf-
rechtzuerhalten und zu pflegen. Der
Gruppe gehören jedoch nicht nur Lands-
berger, sondern auch einheimische Jugend-
liche an, so daß dadurch die Grundlage
für einen vielseitigen, lebhaften Gedan-
kenaustausch geschaffen ist. Einmal in der
Woche trifft sich die Gruppe zu gemein-
samem Gesang, Tanz, Spiel und Dis-
kussion.

Schon vor der Gründung der Jugend-
gruppe hatten sich mehrere ihrer jetzigen
Mitglieder an Veranstaltungen der BAG
Landsberg und der Patenstadt Herford
beteiligt, so z. B. an der Silvesterfreizeit
1960/61 in dem Jugendheim Röding-
hausen, Kreis Herford, und an der Som-
merfreizeit auf der Wannenkopfhütte bei
Oberstdorf im Allgäu. Im September vori-
gen Jahres trafen sich alle „Wannenkopf-
fahrer" in Herford zu einer Wieder-
sehensfeier. In Hannover berichteten die
Jugendlichen im Oktober auf einem
Elternabend an Hand herrlicher Farb-
dias über die unvergeßlichen Tage im
schönen Allgäu.

Den Jahreswechsel 1961/62 verlebte die
Jugendgruppe wieder im Freizeitheim
Rödinghausen. Diese gemeinsam mit Her-
forder Jugendlichen veranstalteten musi-
schen Treffen haben allgemein einen der-
artig starken Anklang gefunden, daß sie
nunmehr alljährlich zu Silvester wieder-
holt werden sollen. Schon jetzt sind diese
Freizeiten zu einem festen Bestandteil des
aktiven und harmonischen Patenschafts-
verhältnisses zwischen Herford und
Landsberg geworden.

Pfingsten wird die Jugendgruppe ge-
schlossen an dem 4. Bundestreffen der
Landsberger in Herford teilnehmen. Für
den Sommer ist wieder eine besonders
schöne Fahrt geplant. Gemeinsam mit
Herforder Jugendlichen wird die Lands-
berger Jugendgruppe vom 19. Juli bis
4. August 1962 in Graun/Südtirol am
Reschenpaß eine Sommerfreizeit verleben.

Aber auch mit der Ost-West-Situation
Deutschlands sollen die Jugendlichen ver-
traut gemacht werden. Zu diesem Zweck
werden sie im September eine Berlin-
Fahrt durchführen und dabei u. a. die
Berliner Gruppe der BAG Landsberg be-
suchen.

*
Daß die Jugendgruppe indessen auch

bereit ist, sich dort einzusetzen, wo

Privilegierte Schützengilde
Landsberg (Warthe)

Ich will es unternehmen, alle Kamera-
den zu sammeln, die unserer alten Schüt-
zengilde angehört haben, um die jahr-
hundertalte Tradition der Gilde zu erhal-
ten. Manche Kameraden, auf die ich mich
dabei hätte stützen können, sind durch
den Tod abberufen worden, und von
anderen habe ich keine Anschriften.

Ich rufe hiermit alle Kameraden auf,
mir ihre Anschrift bekanntzugeben und
mir auch die ihnen bekannten Anschriften
anderer Kameraden mitzuteilen. Ich will
erreichen, daß die Gilde in ihrer Tradi-
tion wieder auflebt und wie die anderen
Landsberger Sportvereine ihre Patenschaft
in Herford erhält.

Wer hat noch Erinnerungsstücke und
Fotos aus früherer Zeit? Wen kann ich
Pfingsten 1962 in Herford erwarten?

Mit kameradschaftlichem Gruß
Erich Krause,

Köln-Mülheim, Berg.-Gladbacher Str. 101

Landsberger Schwimm- und
Eissportverein 1920

Allen Sportkameradinnen und -kame-
raden, deren Anschrift mit bekannt ge-
worden ist, habe ich ein Rundschreiben
geschickt, in dem ich sagen konnte, daß
der Verein für Bewegungsspiele „Einig-
keit" Herford, sich bereit erklärt hat, die
Patenschaft für den LSEVzu übernehmen.
Beim Landsberger Bundestreffen Pfingsten
1962 wird die feierliche Übernahme
erfolgen.

Ich rufe alle Kameradinnen und Kame-
raden auf:

Kommt zu Pfingsten nach Herford!
Wer das Rundschreiben nicht erhalten

hat, gebe mir bitte seine Anschrift be-
kannt, damit ich es noch nachschicken
kann. Ich möchte gern ein gemeinsames
Treffen für unseren Verein herbeiführen.

Wer kann noch Erinnerungsstücke oder
Fotos für eine Reproduktion zur Ver-
fügung stellen?

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Erich Krause,

Köln-Mülheim, Berg.-Gladbacher Str. 101



1. Fortsetzung

Im ersten Jahrzehnt hatte die Wehr
folgende Brände zu bekämpfen:
1864 Valentinische Schneidemühle,

Eisenbahnstr. 4 ;
1865 Herzfeld u. Herrmann, Richtstr. 38;
1867 Rats-Vorwerk, Zechower Straße;
1868 Kluth's Vorwerk, Küstriner Str. 83

(Blitzschlag);
1869 Sennheiser, Holzplatz, Friedeberger

Straße;
1869 Musik, Friedeberger Chaussee,

Scheune und Stall;
1870 Seiler Köhler, Mauerstr. 1 ;
1871 Scheunenbrand Heinersdorf;
1872 Bauer König, Dechsel;
1872 Bauernwirtschaft Berkenwerder;
1872 Glaesmer-Vorwerk, Bergstraße.

Außer diesen Großfeuern löschte die
Wehr noch 21 mittlere und kleinere Feuer.

Bemerkenswert an der Liste ist, daß
bereits im Anfang ihres Bestehens die
Wehr auch in den umliegenden Dörfern
eingreifen mußte, wohin man zu Fuß oder
mit dem Gespann eilte in einer noch kei-
neswegs ausreichenden Ausrüstung mit
Geräten.

Zu Beginn des Jahres 1872 setzte sich
der Führerstab aus folgenden Herren zu-
sammen: Richard Groß, Oberführer,
Michaelis, Egmont Groß, Schönbach und
Schönflies als Führer. Unter diesem
Gremium wurde am 25. Mai in dem Saal
der Kerstschen Wirtschaft (später Am-
brosius), von wo einmal die Wehr ihren
Ausgang genommen hatte, das zehn-
jährige Stiftungsfest gefeiert mit Vorfüh-
rung von Übungen an dem fahnen-
geschmückten Steigerhaus, einem Umzug
durch die Stadt und einem Festessen.

Da die Wehr an Umfang und Bedeu-
tung gewonnen hatte, fand sie auch An-
schluß an andere Wehren Ostdeutsch-
lands, mit denen zusammen sie sich an der
Petition an den Reichstag beteiligte, nach
der die Ortsgemeinden zum Schadenersatz
für die bei Bränden Verletzten oder Ge-
töteten angehalten werden sollten. Bei
einer im Juni 1873 von der Provinz ver-
anstalteten bau- und feuerpolizeilichen
Revision wurde über die Landsberger
Wehr wie folgt geurteilt: „Außerdem
überzeugte sich die Kommission von den
ausgezeichneten Leistungen der Turner-
feuerwehr, welche ganz nach dem Muster
der Berliner Feuerwehr organisiert und
eingeübt ist. Selbst die Rettungsapparate
sind von derselben in vorzüglicher Güte
beschafft und vorgeführt."

Mit dem personellen Ausbau der
Feuerwehr ging die Vervollständigung
des Geräteparkes Hand in Hand. So wur-
den erstmalig Fackellampen beschafft, für
die Führer leichtere Helme an Stelle der
Kappen, für alle Mannschaften Blusen mit
grünwollenen Achselschnüren, ein Geräte-
wagen und ein Schlauchwagen wurden ge-

Von Berthold K o r n o w s k y

kauft und alles ging zu Lasten der Turner-
kasse, in die nach erfolgten Brandbekämp-
fungen klingende Anerkennungen seitens
der Versicherungen flossen. Nach einem
Brande in der Kernkammer der Pauck-

Carl Hirsch, Ehrenoberführer
1912—1922

schen Fabrik stiftete Herr Paucksch
seinerseits 75 Mark. Die Bedeutung der
Wehr anerkennend, gab die Stadt die
Wollwage frei zur Einrichtung eines
Depots, das nun zentral gelegen und für
lange Jahre den Gerätepark beherbergte,
dessen Wert sich auf 4000 Mark belief.
Das Vereinslokal der Feuerwehr wurde
das Reichshallen-Restaurant in der Woll-
straße 44.

Erich Tiemann, Oberführer

Zu den Aufgaben der Brandbekämp-
fung seit dem Winter 1874 kam auch die
Einrichtung von Feuerwachen im neu-
erbauten Aktien-Theater hinzu, in dem
damals der Direktor Schirmer amtierte.
Aber auch Hilfestellung leistete die Wehr
auf Veranlassung des Vogelvereins bei der
Anbringung von Nistkästen für Singvögel
im Zanziner Wäldchen und dem kleinen
Kirchhof. Ebenso entfernte sie die Nester
von Krähen, Elstern und Dohlen, den
Schädlingen der jungen Singvögel. Auch
das war eine Tätigkeit, die noch heute
von der Feuerwehr ausgeübt wird.

Aus dem Jahre 1879 wird ein Ereignis
berichtet, das die Bürgerschaft erheblich
erschreckte. „Bei einem heftigen Gewitter
am 21. April traf ein Blitzschlag, kurz nach
Entfernung der Kirchenbesucher, das auf
der Turmspitze der Hauptkirche befind-
liche Kreuz und teilte sich herniederfah-
rend in zwei Strahlen, von welchen der
eine am alten Blitzableiter an der Süd-
seite niedergleitend durch die Mörtelver-
bindung des Mauerwerks in das Kirchen-
innere sprang, um dann wieder nach der
Straße durch die Mauer und hart neben
derselben in die Erde zu dringen. Der
zweite Strahl fuhr durch den Schornstein
der Turmwohnung in die nach der Nord-
seite gelegene Stube, zerstörte hier eine
Nähmaschine und fand dann nach Zer-
splitterung eines Fensters seinen Ausweg
ins Freie. Die Wehr kam nicht zur Tätig-
keit, da der Blitz nicht gezündet hatte."

Einen der größten Brände hatte die
Turner-Feuerwehr am 12. Februar 1884
auf dem Grundstück der Holzindustrie in
der Nähe des Güterbahnhofs an der
Warthe zu bekämpfen. Das 200 Fuß
lange, vier Etagen hohe Fabrikgebäude
wurde bei dem Brand restlos zerstört. Mit
Mühe und Not nach stundenlanger nächt-
licher Anstrengung konnte das Maschinen-
haus, dessen Kessel zu explodieren droh-
ten, sowie das Holzlager gerettet werden.
Bei der Löschtätigkeit wurde der Ober-
steiger Carl Hirsch erheblich durch Glas-
splitter verletzt.

Die Jahresversammlung vom 5. Mai
1884 war die letzte der Turner-Feuerwehr
nach 22 Jahren. Denn von der Stadtver-
waltung war die Bildung einer allgemeinen
Freiwilligen Feuerwehr beschlossen, und
ein Herr Friedrich Lenz aus Danzig, lang-
jähriger Angehöriger von Berufsfeuer-
wehren, als städtischer Brandmeister mit
einem Entschädigungsgehalt von 1000
Mark angestellt worden. Der Eintritt in
diese nun städtische Organisation wurde
nun einstimmig beschlossen, wenn es auch
den Mitgliedern recht schwer fiel, eine
liebgewordene Verbindung vom Turnsaal
her aufzugeben. Alle Turner hatten in
diesen zwei Jahrzehnten bedeutende
Opfer an Zeit und Geld gebracht, ent-
zogen sich aber nicht diesem neuen Zu-
sammenschluß in der städtischen Freiwilli-
gen Feuerwehr.



Bereits im August in der Frühe wurde
die neue Wehr zur Bekämpfung eines
Großbrandes zum Paradeplatz 3 gerufen,
wo der Holzplatz und das Wohnhaus
Enderlein in Brand geraten waren. Bei
diesen Löscharbeiten wurden der Führer
des 2. Steigerzuges, Georg Voß, am Auge
und ein Spritzenmann am Knie erheblich
verletzt. Bei einem Brand in der Richt-
straße 40, Kaufmann Többicke, stürzten
sechs Mann und der Brandmeister Lenz
durch die Decke eines ausgebrannten Ge-
schosses in das darunter liegende Stock-
werk, wobei sie mehr mit dem Schreck als
Verletzungen davonkamen. Dieser von
den Zeitungen sehr aufgebauschte Unfall
regte in Wien die Feuerwehr-Zeitung zu
Sammlungen für die Beschädigten an!

Bereits im Dezember 1884 kündigte der
im April eingestellte Brandmeister Lenz
seine Stelle bei der Wehr. Damit mußte
der Posten neu besetzt werden, für den
die Stadt keinen besseren Führer finden
konnte als den langjährigen Oberführer
Richard Groß, der zum Stadtrat ernannt
und dem die gesamte äußere Leitung des
Löschwesens übertragen wurde.

Des Stadtrats Groß vornehmstes Ver-
dienst war es, daß er die kameradschaft-
liche Verbindung zwischen der Pflicht-
Feuerwehr und der Freiwilligen Wehr
herzustellen verstand, wobei die Ober-
leitung an den Oberführer der letzteren
ging. Das Ergebnis der Führerwahl vom
Dezember 1884 sah folgendermaßen aus:
R. Groß, 1. Oberführer;
C. Bergemann, 2. Oberführer;
Eg. Groß, Steiger-Abteilung;
Fritz Bergemann, Spritzen-Abteilung;
Carl Hirsch, 1. Steigerzug;
Georg Voß, 2. Steigerzug;
Herrn. Ziehm, 1. Spritzenzug,
Rich. Strempel, 2. Spritzenzug;
Alb. Virgin, 3. Spritzenzug;
Rob. Bahr, 4. Spritzenzug;
T. Rättig, Abteilungsführer der Ordnungs-

mannschaften ;
Max Arnd, 1. Zugführer der Ordnungs-

mannschaften;
Alb. Axhausen, 2. Zugführer der Ord-

nungsmannschaften.

Ein Spritzenzug der Wehr um die Jahrhundertwende
In der Mitte: 1. Oberführer R. Groß und 7. Oberführer C. Bergeinann; links oben: Heine, Gust
Blum??; links unten: Herrn. Blum, Matthias??; rechts unten, außen: Georg Müller

Da die zahlreiche Pflicht-Feuerwehr
wohl auf dem Papier, aber selten auf der
Brandstelle zu finden war, wurde ihre
Zahl auf 150 Mann beschränkt. Zweimal
im Jahr fanden für diese Männer Übun-
gen statt, und da es sich größtenteils um
beim Militär gediente Leute handelte,
erfreuten sie durch ihr straffes Auftreten.
Die Herren Oberbürgermeister Meydam
und Stadtrat Klose wurden zu Ehrenmit-
gliedern der Wehr ernannt.

Nach dem Kassenbericht von 1886
zählte die Wehr 2 Ehrenmitglieder,
172 zahlende und 146 aktive Mitglieder.
Alarmiert wurde im Jahr zu acht Stadt-
und zwei Landfeuern. Das Stiftungsfest
wurde wie bisher am 2. Mai, dem Grün-
dungstag, gefeiert. Zur Vorfeier des
neunzigsten Geburtstages des greisen
Kaisers Wilhelm I. am 21. März 1887
traten die Freiwillige Feuerwehr, der
Gesang- und Turn-Verein zu einem Fak-
kelzug zusammen. Mit dieser Feier schloß
das erste Vierteljahrhundert für die
Wehr ab.

Führerschaft der Wehr am 1. April 1912
Von links, sitzend: Richard Strempel, Karl Hirsch,
Holle, Walter Groß, Paul Sagawe, Gottlieb Thiel,

Willy Groß; stehend: Clemens Jacob, Wilhelm
Fritz Dossow

In mehr als einer Hinsicht war in dem
inneren Gefüge der Wehr ein Wandel
eingetreten gegenüber den ersten Jahr-
zehnten. Zwar war die eigentliche Frei-
willige Feuerwehr noch immer 60 Mann
stark, von denen stets mindestens die
Hälfte bis zwei Drittel zu jedem Feuer
eilten, doch es fehlte der Nachwuchs an
jüngeren Kräften. Die sogenannte
„Pflichtmannschaft" diente dazu, die
Pumpen zu bedienen, was sich erst än-
derte, als die Stadt eine Wasserleitung
bekam und die Schläuche an jeden Hy-
dranten angeschlossen werden konnten.
Das 25jährige Stiftungsfest hatte die alten
Mitglieder versammelt und deutlich ge-
macht, daß der Freiwilligen Feuerwehr
alle besseren Stände des Gewerbes und
der Kaufmannschaft angehörten. Einige
Namen mögen das zur Anschauung
bringen:

Max Bahr, Robert Bahr, Albert Ax-
hausen, Max Arnd, Richard und Egmont
Groß, Carl Bergemann, Otto Petrick, Her-
mann Diemas, Georg Voß, Hugo Horn,
Fritz Bergemann, Robert und Conrad
Friedrich, Louis Rasch, Hermann Ziehm,
Albert Prömmel, Hugo Schneider, Otto
Schönrock, Rudolf Deutschländer, Otto
Radamm, Richard Strempel, Richard Ra-
damm, Albert Virgin, Wilhelm Erfling,
Adolf Quiadkowsky, Heinrich Isensee,
Hermann Mack, Hugo Groddeck, Paul
Lagenstein und weitere angesehene Bür-
ger. In seiner Jubiläumsschrift bedauert
Willy Groß, • der mit seinem Bruder
Walter Groß seit 1892 nun auch der
Wehr angehörte und damit die Tradition
in ihrer Familie fortsetzte, daß die Jugend
der neuen Zeit nicht mehr so bereit war,
sich selbstlos für eine ideale Aufgabe ein-
zusetzen, sondern sich mehr den Amüsier-
betrieben zuwandte. Das von dem Steiger
Diemas zum Feuerwehrmarsch gedichtete
Feuerwehrlied „Kommet her, kommet
her, kommet alle her, usw....!" wurde
zwar eifrig mitgesungen, doch von der
Jugend wenig befolgt.

Dabei waren die der Wehr gestellten
Aufgaben von größter Wichtigkeit, wie
der Kampf mit dem Hochwasser 1888,
über den an anderer Stelle berichtet wer-
den kann, und eine Reihe von verheeren-
den Großbränden. (Fortsetzung folgt)



700 Jahre V I E T Z Ostbahn
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In der Geschichte unseres Stadt- und Landkreises wird der Ort VIETZ 1261/62 zum

ersten Male urkundlich erwähnt. Zugleich PYREHNE, TAMSEL und WARN ICK

(Fortsetzung)
I. V i e t z

2. Teil
„Von den Leiden und Freuden

der Vietzer Bürger"

Die weite Landschaft ist ein Meer
Von Blüten und von Gräsern.
Der Himmel spannt darüber her
Sein Tuch, tiefblau und gläsern.
Und zwischen Duft und Vogelschlag
An Gräbern und an Hecken,
Da leuchtet's in den Frühlingstag
Hell wie von roten Flecken.
Da schläft, umrankt von wildem Wein
Ein Häuschen, weltentlegen.
Der liebe, gold'ne Sonnenschein
Träumt in den schmalen Wegen.
Da ist's, wo unsres Gottes Hand
Mit Menschenfleiß sich paarte •—
da strömt und rauscht durch's grüne Land
Die heimliche Frau W a r t h e .
Und fröhlich strahlt ihr Angesicht
Des Himmels Bläue wider. —
Wenn jeder Zweig vom Maien spricht,
Wer singt nicht Frühlingslieder?

Von Curt Schroeder, 1925
(Rektor in Vietz)

Unter den Askaniern verlebte die Neu-
mark und mit ihr V i e t z ruhige Jahre.
Schlimm wurde es, als um das Jahr 1325
das schnelle Vordringen der Russen, Polen
und anderer östlicher Völker erfolgte. Es
wurden nicht nur die befestigten Städte
von ihnen erobert, weit mehr hatte das
platte Land zu leiden. Die Bevölkerung
war den grausamen Schandtaten und Be-
gierden der Soldateske ausgesetzt.

Anders wurde es, als die Hohenzollern
die Regierung übernahmen. Besonders
unter Joachim I. und Markgraf Hans von
Küstrin zeigt sich ein deutlicher Aufstieg.
In dem letzteren fand die sich auch in der
Neumark ausbreitende Reformation einen
eifrigen Förderer. Vietz blieb in dieser
Zeit des Markgrafen Johann mit der
Festung Küstrin eng verbunden. Im Jahre
1539 zog er den gesamten Besitz des
Klosters H i m me 1 s t ä d t ein und kam
damit auch in den Besitz von Vietz. Er
konnte die dortigen Ziegeleien und
Schneidemühlen für den Küstriner
Festungsbau sehr gut gebrauchen. Die
Bauern und Kossäten wurden verpflichtet,
ihre Frondienste, die sie beim Festungs-
bau verrichteten, fortan zumeist bei den
Schneidemühlen zu leisten.

In den folgenden Jahren hören wir von
ansteckenden Krankheiten und Miß-
ernten, zu denen noch die schrecklichen
Jahre des Dreißigjährigen Krieges kamen.

Der Dreißigjährige Krieg, in dem auch
unsere Heimat, die Neumark, so unsagbar
gelitten hat, ist ein Kapitel für sich — ein
sehr trauriges und langes Kapitel —, auf
das an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen werden kann. Später mehr davon.

Als Friedrich Wilhelm, der Große Kur-
fürst, an die Regierung kam, baute er
Höfe und Dörfer wieder auf. Einwanderer
kamen ins Land und wurden auf leere und
neue Höfe gesetzt. Eine Post wurde er-
richtet, die dem Verkehr zwischen den
einzelnen Städten und Landesteilen
diente. Für Vietz zeugen noch die Post-
meilensteine in Balz und an der Kirchen-
heide. Balz war damals die Hauptpost-
station für Vietz, bis am 1. Oktober 1857
die Ostbahn in Betrieb gesetzt wurde.

Der nächste Hohenzoller, dessen Re-
gierungszeit für die Neumark segensreich
gewesen ist, war Friedrich Wilhelm I. Er
war ein sparsamer und gerechter König
und Hausvater.

Unter seinem Nachfolger tritt Vietz
mehr als bisher in die Geschichte ein. Die
schlesischen Kriege brachten Einfälle der
Russen mit sich. Um den Nachschub an
Kriegsmaterial zu sichern, ließ Friedrich
der Große am 15. März 1755 den Hoch-
ofen der Vietzer Schmelze zum erstenmal
anblasen. Den Raseneisenstein*) bezog
man aus Diedersdorf, Tornow, Pyrehne
und Freienwalde. Es wurden hier haupt-
sächlich zwölfpfündige Geschütze gegos-
sen. Im Jahre 1758 durchzogen russische
Truppen Vietz auf ihrem Marsch nach
Küstrin. Nach der Schlacht bei Zorndorf
fluteten die von König Friedrich II. stark
dezimierten russischen Regimenter wieder
über Vietz zurück und zerstörten die
Vietzer Schmelze restlos. Ein harter
Schlag für den König.

Mit der französischen Revolution brach
ein neues Zeitalter an. Die Heere Na-
poleons überfluteten auch Preußen. Nach
dem Fall von Küstrin brach neues Leiden
über Vietz herein. Die Bevölkerung
flüchtete in die Wälder. Zurück blieben
nur die „Herzmutter" Feuerherm und die
„Herzmutter" Holstein, die als alte
Frauen für die Franzosen das Essen koch-
ten. Zwei Drittel von Vietz mitsamt der
Kirche gingen damals in Flammen auf.
Teuerung und große Not waren die
Folgen in den nächsten Jahren.

*) Abart des Brauneisensteins mit einem
Eisengehalt von 27 bis 35 %.
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Als König Friedrich Wilhelm III. am
15. März 1813 den Aufruf „An mein
Volk" erließ, schlossen sich auch die
Vietzer Männer den Freiheitskämpfern
an. Fünfzehn von ihnen fanden in den
Freiheitskriegen den Tod.

Das Revolutionsjahr 1848 brachte auch
Vietz viel Unruhe. Es entstand ein regel-
rechter Aufruhr. Am 19. Februar 1849
wurde ein Holzdieb erschossen, zwei
andere erhielten je sieben Jahre Zucht-
haus. Die Aufregung war groß und legte
sich erst, nachdem 60 Mann der Küstriner
Garnison nach Vietz verlegt worden
waren und hier sechs Monate verblieben
und verpflegt werden mußten.

Von den Opfern, die Vietz in den
Einigungskriegen gebracht hat, zeugt das
Kriegerdenkmal am Markt. Das Mahnmal
an der Massiner Straße wurde zum Ge-
denken der Gefallenen des 1. Weltkrieges
errichtet.

Dies sei zunächst ein ganz kurz gehalte-
ner Abriß des vielen Ungemachs, das
Vietz über sich ergehen lassen mußte. Da
wir die Mitteilung erhielten, daß Herr
Rektor Kaplick einen längeren Bericht
über „Sieben Jahrhunderte im Landkreis
Landsberg (Warthe)" geschrieben hat,
der das ganze Thema der 700jährigen und
noch älteren Orte unseres Kreises behan-
delt und zur Veröffentlichung kommen
soll, werden wir uns darauf beschränken,
in der Folge nur noch einzelne Ereignisse,
die besonders bemerkenswert und z. T.
von ehemaligen Vietzer Bürgern nieder-
geschrieben worden sind, hier zu bringen.
Der 1. Teil (im Märzheft) ist einer Ver-
öffentlichung von Karl Voigt (fr. LaW.)
entnommen. Der hier vorstehende Teil
entstammt einem Artikel von Otto Müller,
Vietz (Vietzer Tageblatt vom 2. Juli
1935).

Hier folgt nun eine Episode aus der
Zeit Friedrichs des Großen. Die Vietzer
kämpften damals um ihre Rechte an der
Nutzung des Warthebruchs. Wenn sie in
diesem Kampf mit dem König auch letzt-
lich unterlagen, so zeigt ihr Verhalten
doch, daß sie sehr willensstark und selbst-
bewußt waren und sich nicht so leicht
unterkriegen ließen.

Die Schilderung ist entnommen den
Schriften von Prof. Dr. Paul Schwartz

„Die Vietzer und das Warthebruch".

„Das schöne große Dorf", wie Vietz in
einem Bericht der Neumärkischen Kam-
mer in Küstrin vom Jahre 1751 genannt
wird, übertraf damals an Einwohnerzahl
alle am Nordufer des Bruchs gelegenen
Dörfer. An 90 eigene Haushaltungen
wurden gezählt von Bauern, Kossäten,
Fischern, Hirten, die mit ihren Familien
mindestens 500 Personen betrugen. Die
Feldmark an Acker- und Wiesenland um-
faßte 2917 große Morgen zu 400 Ruten;
dazu die freie Hütung in der Vietzer und
der Massiner Heide und auf dem Balz.
Daran aber ließen sich die Vietzer nicht
genügen. Was sie im Bruch an Land nut-
zen konnten, auch die ergiebige Fischerei,
das betrachteten sie als unantastbares
Eigentum. Selbst der willensstarke König
Friedrich Wilhelm I. hatte auf ihren Ein-
spruch hin den Rückzug angetreten. Unter
den Vietzern herrschte daraufhin ein un-
verhohlenes Selbstbewußtsein, gepaart
mit einer gewissen Selbstüberschätzung,
die sich wiederholt im Widerstand gegen
die Obrigkeit äußerte.

Als König Friedrich II. zur Regierung
gekommen war, hörte man bald von
seiner Absicht, im Oder-, Warthe- und
Netzebruch Neuland zu beschaffen und
darauf Tausende von „Ausländern" an-
zusiedeln.

Die Vietzer und mit ihnen alle, die am
Rande des Bruchs wohnten und ihren
Besitz hatten, waren wenig begeistert da-
von. Wem sollte das gewonnene Neuland
zugeteilt werden? Ihnen, den Altansässi-
gen? Nein, Fremdlingen, denen sie auch
abtreten sollten, was sie bisher ungehin-
dert für sich genutzt hatten. Der König
sollte nur kommen; sie wollten ihm schon
zeigen, was eine Harke ist. Und er kam!

Zu Trinitatis 1746 lief der Kontrakt des
Gutspächters von Klein-Kammin, Fried-
rich Fischer, ab. Er trat an den König mit
dem Vorschlag heran, auf einer von den
Vietzern benutzten Hütung eine Bautze-
ner Strumpf- und Leinenfabrik anzulegen.
Die Arbeiter sollten aus Sachsen kommen.
Der König stimmte sofort zu. Die zu
rodende Fläche für die Fabrikgebäude
und die Arbeiterhäuser nebst dem dazu-
gehörenden Land umfaßte 63 Morgen.
Die Arbeit begann unter Leitung eines
Meiers, dessen Wohnhaus der erste,
schnell vollendete Bau war.

Als mit den Rodungsarbeiten begonnen
war, gab es eine Überraschung und jähe
Unterbrechung der Arbeit. Die Vietzer
und mit ihnen die Blumberger zogen, mit

allerlei landwirtschaftlichen Gegenständen
bewaffnet, heran und hinderten die Tage-
löhner an der Weiterarbeit. Dann zogen
sie zum Haus des Meiers, der schon Reiß-
aus genommen und nach Küstrin geeilt
war. Sie rissen die Zäune um, schlugen
den Backofen in Trümmer und wollten
zum Schluß das Wohnhaus einreißen, was
sie jedoch auf Bitten der Frau und Kinder
des Meiers unterließen. Die für die Neu-
bauten bestimmten Steine zerstreuten sie
jedoch auf die umliegenden Felder.

Die Neumärkische Kammer griff sofort
ein und befahl den Übeltätern, alles
wieder in den vorigen Stand zu setzen.
Aber niemand reagierte darauf. Da griff
die Behörde ein und ließ die Vietzer und
Blumberger Anführer verhaften und nach
Küstrin in das Stockhaus schaffen. Die
Freilassung der Häftlinge hing von
20 Talern ab, die ihre Gemeinden dem
Friedrich Fischer für den ihm zugefügten
Schaden zahlen sollten. Sie verweigerten
jedoch die Zahlung und richteten eine Be-
schwerde an den König. Sie baten darin
den König, eine Untersuchung an Ort
und Stelle durch einen Kommissar anzu-
ordnen. Der König befahl darauf der
Kammer, die klagenden Gemeinden zum
Verhör zu laden. Diese bestimmte darauf
als Termin den 17. März 1747 und als
Verhandlungsort Vietz.

(Was dabei herauskam, lesen Sie im
nächsten Blatt.)

HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst Gesuchte

Kirchlicher Suchdienst
Wolfgang Böhm, geb. 18.9.1940, und

dessen Vater Karl Böhm, fr. LaW., Böhm-
straße.

Elfriede Seidlitz, geb. etwa 1934.
Anneliese Seidlitz, geb. etwa 1929 und

Angehörige, fr. LaW., Probstei 3.
Erna Binder, geb. etwa 1916, aus LaW.
Franziska Reschke, geb. Loyak, fr.

LaW,. Turnstr. 91.
Auguste Hinkelmann, geb. April 1902/

1903, fr. Vietz/Ostbahn, Kreis LaW.

Deutsches Rotes Kreuz
Suchdienst Hamburg

Es werden noch immer gesucht aus
LaW., Schießgraben 1:

Wilhelm Duschek, geb. 15. 3. 1905, und
Ehefrau Lydia, geb. Weber, geb. 5. 4.
1906, und deren Kinder
Olga, geb. 26. 12. 1930,
Rosie, geb. 10. 11. 1931,
Emilie, geb. 15.2. 1938 in Rowno,
Marie, geb. 12. 2. 1941 in Lukau,
Erika, geb. 27. 9. 1942 in LaW.,
Elfriede, geb. Ende 1944 in LaW.

Post an Herrn Wilhelm Frost, fr. LaW.,
Klosestraße, Betriebsleiter in der Firma
Köhler, Kühlschrankfabrik, nach Kassel,
Obere Königstr. 13, kam als unbestellbar
zurück.

Post an Otto Siegmund, Klempner-
meister in der Kühlschrankfabrik Köhler,
fr. LaW., Zechower Str. 73 oder 69?, nach
Wattenscheid, Im Reinhof 12, blieb un-
beantwortet.

Wer kann helfen und evtl. die jetzigen
Anschriften angeben?

Franz Kutzig, fr. LaW., Zechower
Straße Nr. ?, bei Schmiedemeister Müller,
Ehefrau und zwei Söhne. F. Kutzig war
Kraftfahrer bei der Möbelfabrik Henckel,
Schloßstraße.

Max Weise, fr. LaW., Brahtz-Allee 97.
Alfred Sponholz, fr. LaW., Brahtz-

Allee 95.
Fritz Betschke, fr. Neuendorf, Kreis

LaW.
Oskar Mücke, fr. Neuendorf, Kreis

LaW.
Hildegard Steinborn, geb. Kaapke, geb.

16. oder 19. 1. 1922 aus LaW.
Emil Boche, Hotel-Restaurant, LaW.,

Küstriner Str. 8, oder Gastwirtschaft
Fernemühlenstr. 41.

Sattlermeister Klätsch, aus Ludwigsruh,
Kreis LaW.

Anfrage
Die ehemaligen Kameraden der schwe-

ren Artillerie-Abteilung 153 möchten gern
ein Wiedersehen veranstalten.

Wir wurden im Schützenhaus in LaW.,
am 25. August 1939 zusammengestellt
und hatten die Erlaubnis von Oberbürger-
meister Gerloff, das Landsberger Wappen
an unseren Fahrzeugen zu fähren.

Von verschiedenen Kameraden fehlen
uns noch die Anschriften:

Herbert Zupke, fr. LaW., Wollstraße.
Hermann Karge, Fernmühlenstr. 17,

Restaurant, Ecke Schönhofstraße.
Paul Behrends, fr. LaW., Zimmerstraße

(der Vater saß im „Eldo" bei der Lands-
berger Rudergesellschaft an der Kasse).

Mit den besten Heimatgrüßen!
Ernst Stern und Kameraden,

Darmstadt, Kattreinstraße 106a.



Aus Hamburg

Dank der Landsberger in Hamburg an ihre
Landsleute und Freunde im Bundesgebiet
Nachdem sich die Fluten im Katastro-

phengebiet zurückgezogen haben, ist es
an der Zeit, einen kurzen Rückblick zu
halten.

In der Monatsversammlung der Lands-
berger Kreisgruppe in Hamburg am
4. März 1962 nahm der Vorsitzende
P. Gohlke Gelegenheit, den verstorbenen
Flutopfern Hamburgs ein stilles Geden-
ken zu erweisen.

Die Auswirkungen der Sturmflut sind
so riesigen Ausmaßes, daß noch nicht alle
Schäden in vollem Umfange erkennbar
sind und auch noch immer einzelne Flut-
opfer gefunden werden.

Von unseren Landsbergern des Stadt-
und Landkreises sind, soweit wir bisher
feststellen konnten, durch Überflutung
von Wohn-, Geschäfts- und Kellerräumen
folgende Personen betroffen:

Totalschaden:
Frau Hildegard Dekars, geb. Scheffler,

(fr. LaW., Brückenvorstadt), in Hamburg-
Wilhelmsburg, Hövelbrook 1;

Angehörige der Frau Wolter (fr.
Fahlenwerder, Kr. Soldin) in Waltershof
(gegenüber den Howaldtwerken am Köhl-
brand, Seitenarm der Elbe);

Angehörige der Frau Bahr (fr. Fahlen-
werder, Kr. Soldin) in Hamburg-Wil-
helmsburg;

Teilschaden:
Albert Meyer (Photo-Meyer, fr. LAW.,

Richtstraße) in Hamburg-Wilhelmsburg;
Frau Elisabeth Vogler (fr. LaW., Luisen-

straße 14) in Hamburg-Wilhelmsburg,
Fiskalische Str. 423;

Frau Margarete Friedrich (fr. LaW.)
in Hamburg - Wilhelmsburg, Fiskalische
Straße 423;

Wilhelm Conrad (fr. LaW.) in Ham-
burg-Wilhelmsburg ;

Otto Jagusch (fr. LaW.) in Hamburg-
Wilhelmsburg;

Helmut Klöpel (fr. LaW., Küstriner
Straße 29) in Hamburg-Wilhelmsburg,
Weimarer Str. 91;

Frau Charlotte Majewski (fr. LaW.)
in Hamburg - Willhelmsburg, Nippold-
straße 199, II.

Bei A. Meyer entstand erheblicher
Schaden in den Geschäfts- und Wohn-
räumen.

Eberhard Groß hat Autoschaden am
Lieferwagen, weil sein Fahrer den Wagen
in der Nähe seiner Wohnung abgestellt
hatte, und der Wagen hier bis zur Ab-
deckplane unter Wasser stand.

Es muß leider damit gerechnet werden,
daß noch mehr Landsleute Schaden er-
litten haben mit denen noch kein Kontakt
besteht.

Ein Trost für die Betroffenen war, daß
im gesamten Bundesgebiet und in West-
Berlin eine Welle der größten Anteil-
nahme und Hilfsbereitschaft größten Aus-
maßes Platz griff, und nicht nur die staat-
lichen Organe sich zur Hilfeleistung ein-
setzten auch die nachbarschaftliche Hilfe
zeigte sich ganz großartig.

Unsere Patenkreise Herford Stadt und
Land sandten drei Lkws mit Bekleidungs-
stücken nach Hamburg; ein Pkw brachte
Medikamente zum DRK. Die Stadt Biele-
feld soll auch dazu beigetragen haben
(Bericht des Transportleiters Vogel, Her-
ford). Unsere Bundesarbeitsgemeinschaft
steuerte der Not durch eine Geldspende;
sie übersandte auch mehrere Pakete mit
gesammelten Bekleidungsstücken, die zum
Teil an Landsberger Geschädigte aus-
gegeben wurden und im übrigen den
Kleidersammelstellen zur Verfügung ge-
stellt wurden.

Die Landsberger Heimatkreisgruppe
in Hamburg spendete einen namhaften
Geldbetrag, der zum Teil an einzelne Ge-
schädigte direkt gezahlt wurde, zum
anderen Teil dem Sammelkonto des Se-
nats zugeführt worden ist.

Ich möchte aber hier auch den Einsatz
unserer Mitglieder würdigen. So ist vor
allen Dingen der Hilfeleistung unserer
Ehrenvorsitzenden Frau Elisabeth Arndt

zu gedenken, die trotz ihrer 78 Jahre
sich sofort beim Deutschen Roten Kreuz
nützlich machte durch die Ausgabe von
Kleidern. Die Leiterin unserer Wirt-
schaftsgruppe, Frau Gerda Werner, setzte
ihre Kraft ebenfalls ein. Herr Rittmeyer
war bei der Betreuung der 600 Evaku-
ierten im Gemeindehaus der Michaelis-
gemeinde im tagelangen ständigen Ein-
satz.

Allen Spendern und Helfern, auch be-
sonders unserer Patenstadt und dem
Patenkreis Herford sei hiermit im Namen
der Geschädigten herzlich gedankt mit
dem Wunsche, daß dieses überzeugende
Verhältnis der Nächstenliebe niemals ver-
gehen möge.

Nach P. Gohlke, Hamburg

Aus Bremen

Auch in Bremen Landsleute
von der Sturmflut betroffen

Erstmalig erhalten wir nun auch aus
Bremen Nachricht über Sturmflutschäden,
die Neumärker aus unserem Kreis erlitten
haben. Martha und Fritz Pade (fr. LaW.),
Bremen, sandten uns die beiden Bilder
auf dieser Seite mit den entsprechenden
Angaben dazu.

So sah es bei J u n g e s aus Woxhollän-
der aus, als der Sturm nachgelassen hatte.
Der ganze Hof stand unter Wasser. Die
Bäume links sind halb entwurzelt; das
Dach ist zum Teil abgedeckt. Der im
Wasser stehende Mann ist der Besitzer
A l f r e d j u n g e aus Woxholländer. Das
Wasser reichte bis zur Haustür (Bild
rechts).

Bis das Wasser abgezogen und der
Boden getrocknet ist, werden Junges noch
in Schlamm und Morast waten müssen.
Jahrelange Arbeit ist zunichte gemacht.
Monate werden vergehen, bis alles wieder
trocken und instand gesetzt ist. Junges
Grundstück befindet sich in Bremen, Kuh-
grabenweg 33.

Die Bilder:

Flutkatastrophe in Bremen
Text siehe oben!
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Wir freuen uns über die Geburt
unseres ersten Kindes, unserer Tochter
Eleonore.

Landgerichtsrat Dietrich Knorn
und Frau Marga, geb. Kuglin

Berlin-Siemensstadt, den 1. April 1962
Toeplerstr. 15
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 95)

Frank-Peter
Unser Harald hat ein Brüderchen be-

kommen, dies zeigen in dankbarer
Freude an:

Helga Huhn, geb. Glatz
Hans-Ulrich Huhn

Dietenheim-Iller, den 17. April 1962
Promenade 7
(fr. LaW., Küstriner Str. 102)

Die Verlobung meiner Tochter Heidrun
mit Herrn Vikar Arnd Vetter gebe ich
hiermit bekannt.

Tilde Droegenkamp, geb. Spaemann
Blomberg/Lippe, am 14. April 1962.

Heidrun Droegenkamp
Arnd Vetter

Niederschelden/Sieg, Kirchstr. 9
(fr. Hohenwalde, Kreis LaW.)

Das Fest der goldenen Hochzeit konn-
ten am 4. März 1962 die Eheleute

Otto und Frieda Kube
bei bester Gesundheit feiern. Herr Otto
Kube wird am 21. Juni 1962 bei seiner
Tochter, Frau Charlotte Bahnemann,
seinen 81. Geburtstag feiern.
(3052) Bad Nenndorf, Hasterstr. 5
(fr. Ratzdorf/Kr. LaW.)

Am 5. Mai 1962 begeht seinen 80. Ge-
burtstag, so Gott will, Ernst Vollmann,
fr. LaW., Röstelstr. 3, der einst als Reise-
vertreter der Brauerei Kohlstock für den
Absatz der guten Erzeugnisse seiner
Firma in Landsberg, der Grenzmark,
Pommern, Schlesien und Berlin erfolgreich
warb, in Grothe-Badbergen/Hann., über
Osnabrück.

Frau Emma Andreas, geb. Pokrant, fr.
LaW., Zechower Str. 40, begeht am
23. April 1962 bei guter Gesundheit ihren
83. Geburtstag in Braunschweig, Bruder-
stieg 17.

Frau Charlotte Schneider, Lehrerin i.R.,
fr. LaW., Zimmerstr. 75, kann am 7. Mai
1962 auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
Sie verbringt ihren Lebensabend in
Kassel-Wilhelmshöhe, Ahrensbergstr. 21,
Stiftsheim.

In Bad Mergentheim, Funkengasse 20,
kann Fritz Stenigke, fr. LaW., Linden-
platz 3, am 9. Mai 1962 seinen 70. Ge-
burtstag feiern.

Am 16. Mai 1962 wird, so Gott will,
Frau Ida Hennrich, geb. Klaffke, fr. LaW-,
Bismarckstr, 11a, ihren 81. Geburtstag
feiern in Berlin W 15, Pfalzburger Str. 87.

Frau Anna Brehmer, geb. Gohlke, fr.
LaW., Steinstr. 10, begeht am 25. Mai 1962
ihren 83. Geburtstag in Berlin-Wilmers-
dorf, Wilhelmsaue 19.

In Hohenlimburg/Westf., Herrengasse
Nr. 8, wird am 30. Mai 1962 Richard
Hartmann aus Döllensradung/Kr. LaW.
seinen 75. Geburtstag begehen.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, jetzt Berlin-Grunewald, Erbacher
Straße 1-3, Haus Dernburg, kann am
19. Mai 1962 auf 85 Lebensjahre zurück-
blicken.

Am 28. Mai 1962 wird Frau Berta
Liefke, geb. Mirus, fr. Zantoch/Kr. LaW.,
ihren 85. Geburtstag feiern in Berlin-
Neukölln, Hertzbergstr. 30.

Frau Paula Wäser, fr. LaW., Soldiner
Straße 102 a, Eichamt, wird am 27. Mai
1962 ihr 75. Lebensjahr vollenden in Kiel,
Kirchenstr. 6.

Zeugen gesucht!
In ihrer Rentensache sucht Frau Marie

Riewoldt, geb. 19.9.1886, Zeugen, die
über das Beschäftigungs- und Versiche-
rungsverhältnis ihres am 16. 1. 1922 ver-
storbenen Ehemannes, Elektromeister
Richard Riewoldt Angaben machen
können.

Zeugen wollen sich bitte melden bei:
Gemeinde Rellingen - Gemeindeverwal-
tung — Fürsorgeamt — Kreis Pinneberg.

A u f r u f !

Die Abiturienten des Jahrganges 19 3 2
der Oberrealschule in Landsberg (Warthe)
haben den Wunsch geäußert, in diesem
Jahr ein

T r e f f e n
zu veranstalten.

Dipl.-Ing. W a l t e r S c h w a r z ,
Karlsruhe, Kriegsstr. 129, Telefon 2 35 61,
bittet, daß sich seine nachstehend genann-
ten ehemaligen Schulkameraden bei ihm
melden und Vorschläge über Zeit-
punkt und Ort des Treffens sowie
Angaben über den Verbleib anderer An-
gehöriger dieses Abiturienten Jahrganges
machen mögen.

* Werner Apelt
* Waldemar Baerbock

Gerhard Brauer
Günther Duhm

* Egon Golze
Heinz Hörning
Walter Hopp
Fritz Kruschke
Ewald Mai

* Karl Prange
* Gerhard Radike
* Günter Reek
* Martin Rhodus
* Richard Ritter
* Gerhard Rihm
* Horst Sczepanek

Kurt Sidro
Fried.-Wilhm. Simon
Horst Stibenz
Bruno Trinks

* Fritz Weiß
* Günther Wessel

Günther Wieland
Otto Wilke
Joachim Starsetzki

Von denen, deren Namen vorn mit
einem Stern versehen sind, sind die An-
schriften bekannt.

Georg Heynich
fr. Landsberg (Warthe), Steinstraße 29,
Finanzbeamter i. R., konnte am 1. April
1962 seinen 80. Geburtstag feiern.
G. Heynich ist seit 10 Jahren Witwer;
er wird von seiner Tochter, Frau Margot
Süß, betreut und interessiert sich noch
sehr für das Schicksal der Landsberger.

Mitbewohnerin gesucht
Bad Oeynhausen-Werste

„. . . Da ich ein kleines Einfamilienhaus
zur Zeit allein bewohne, am 11. April
60 Jahre alt geworden bin, aber noch als
Realschullehrerin Dienst tue, habe ich den
Wunsch, einem Heimatgenossen bei mir
ein neues Stückchen Heimat und mir selbst
einen Mitbewohner zu verschaffen, der
zugleich bereit ist, in meinem kleinen
Haushalt und großen Garten mit Hand
anzulegen. In Frage kommen Personen
ungefähr in meinem Alter, die körperlich
und geistig noch rührig sind. Es könnte ein
Rentnerehepaar oder Schwesternpaar,
aber auch eine Einzelperson sein. Zur
Verfügung ständen ein Zimmer mit Bal-
kon, Zentralölheizung, Waschraum mit
WC, evtl. auch noch Kochnische. Mein

. Haus liegt am Rande des Staatsbades und
bietet einen ruhigen Hafen in ländlicher
Stille. Zuzug frühestens Ende August
möglich. Anschrift durch

P. Schmaeling,
Berlin 62, Koburger Str. 8

Stammtische in Berlin
Bei Fent am Wittenbergplatz am Mitt-

woch nach dem 15. eines jeden Monats;
Im Dortmunder Union-Bräu am Zoo

am 2. Freitag in jedem Monat (ehem.
Landsberger Pennäler).

Zusätzliche Stammtischler willkommen!

Schlußwort

Nie kampflos wird dir ganz das Schöne
im Leben geglückt sein —

Selbst Diamantenglanz will seiner Hülle
entrückt sein,

Und windest du einen Kranz: Jede Blume
dazu will gepflückt sein.

v. Bodenstedt

Allen lieben Landsleuten aus Stadt und
Land herzlichste Grüße

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8,

Telefon: 71 51 46.
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Am 16. März 1962 verstarb plötz-
lich, für uns unfaßbar, unsere liebe
Mutti, Schwiegermutter, gute Oma
und Uroma

Martha Gohlke
geb. Heiseler

im 71. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Hanni Amsel, geb. Gohlke,
und Familie
Ursula Bauer, geb. Gohlke,
und Familie

Berlin-Britz, den 22. März 1962
Lieberose/N.-L., Markt 30
München 8, Preysingplatz 4
(fr. Dechsel, Kr. LaW., Sägewerk)

Viel zu früh für uns verschied nach
kurzer, schwerer Krankheit am 22. Fe-
bruar 1962 meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, beste Omi, Schwester,
Schwägerin und Tante

Anna Zillmann
geb. Heewig

im Alter von 58 Jahren.

In stiller Trauer

Willi Zillmann und Familie
und Angehörige

Neuengönna b. Jena
(fr. Pollychen. und Morrn, Kr. LaW.)

Am 31. März 1962 verschied nach
einem gesegneten Leben der frühere
Krankenpfleger

Johannes Bogdan
im 75. Lebensjahr in Blankenburg
(Harz).

In stiller Trauer seine Kinder:
Walter und Anneliese Bogdan
nebst Angehörigen

Brunsbüttelkoog, Berliner Str. 17 a
(fr. LaW., Düppelstr. 8)

Am 25. März 1962 verschied in
Vogelsdorf bei Berlin

Richard Dossow
Er war Schriftsetzer im Landsberger

General-Anzeiger und wohnte Schiller-
straße 5.

Seit 1920 war er Mitglied der
„Freien Turn- und Sportvereinigung
Jahn e. V. Landsberg (Warthe) und
vielen als erfolgreicher Hochspringer
und 100-m-Läufer bekannt. Beim Zu-
sammenschluß mit dem MTVL 1861
zur TSG 1861 war er der letzte Vor-
sitzende des Vereins.

Alle Sportfreunde und Bekannte
werden sich gern seiner erinnern und
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

In den letzten Jahren starben auch
unser langjähriger Schriftführer und
guter Geräteturner Paul Weiß, ferner
Max Scherfke und Franz Herfarth.

Auch sie werden von den Sport-
freunden nicht vergessen werden.

Willi Lehmann

Denn du wirst meine Seele nicht
zum Tode lassen und nicht zu-
geben, daß dein Heiliger verwese.

Ps. 16, 10

Gott der Herr erlöste heute mittag
nach langem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden meine liebe Frau,
unsere herzensgute Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Ernestine Eysen
geb. Franke

im 80. Lebensjahr.
Wir gedenken ihrer in Liebe und

Dankbarkeit.
Anton Eysen
Walter Gieseler und
Frau Hilde, geb. Eysen
Willi Müller und Frau Irma,
geb. Eysen
Pritz Pade und Frau Martha,
geb. Eysen
fünf Enkelkinder und
Anverwandte

Freudenberg, Kr. Siegen, Bogenstr. 10
Krefeld u. Bremen, den 28. März 1962
(fr. LaW., Kuhburger Str. 3)

Am 12. März 1962 verstarb unsere
liebe Mutter und gute Großmutter

Hedwig Schmidt
im 95. Lebensjahre.

In stiller Trauer, im Namen aller
Angehörigen

Anna Panzer, geb. Schmidt
Berlin-Reinickendorf I, Schwabstr. 5 pt.
(fr. LaW., Fernemühlenstr. 16)

Nachruf

Sehr verspätet erhielt ich die Nach-
richt vom Hinscheiden meiner früheren
bewährten Mitarbeiter

Hermann Hohm
52 Dienstjahre

Georg Seifert
40 Dienstjahre

Die Verstorbenen haben in ihrer
Tätigkeit ihre ganze Kraft und Erfah-
rung in vorbildlicher Pflichterfüllung
in den Dienst meiner Firma gestellt.
Ich werde ihnen ein ehrendes An-
denken bewahren.

Erich Henckel
Berlin-Lankwitz, Kameradenweg 19,
bei Grube
(fr. LaW., Schloßstraße, Möbelfabrik)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Ferdinand Klawitter, geb. 26. Mai
1884, Gemeindediener in Altensorge,
Kr. LaW., am 18. März 1962 in Wer-
neuchen-Stienitzau, Bromberger Str.
Nr. 110.

Frau Emma Abeling geb. Meier aus
Blumberg, Kr. LaW., im Dezember
1961 im Alter von 89 Jahren in der
SBZ.

Friedrich Pahl im Alter von 82 Jah-
ren, aus Blumberg, Kr. LaW., im De-
zember 1961 in der SBZ.

Frau Elisabeth Risch geb. Haffner
im Alter von 37 Jahren, aus Blumberg,
Kr. LaW., im Januar 1962 in der SBZ.

Frau Emilie Schulz geb. Alter, aus
Blumberg, Kr. LaW., im Dezember
1961 im Alter von 88 Jahren in der
SBZ.

Frau Klara Schmidt geb Wernicke
aus Döllensradung, Kr. LaW., im
Alter von 74 Jahren im Juli 1961 in
der SBZ.

Frau Ida Schultze geb. Lenz, verw.
Suckow, aus Beyersdorf, Kr. LaW., am
19. November 1961 in Berlin-Reinik-
kendorf im Alter von 72 Jahren.

Lotte Golz aus LaW., Küstriner
Straße 18, am 6. Februar 1962 in der
SBZ, ca. 56 Jahre alt.

Frau Frieda Frömming, geb Schulz,
aus Briesenhorst, Kr. LaW., im August
1961 in der SBZ.

Frau Ottilie Klingenberg aus Vietz/
Ostb., Hermann-Strunk-Straße, am
25. Februar 1962 in Berlin-Spandau im
Alter von 69 Jahren.

Paul Herz, Maurer aus Briesenhorst,
Kr. LaW., am 3. Juli 1958 in Weiden-
thal/Pfalz im Alter von 48 Jahren.

Willi Steinborn aus Ludwigsruh, Kr.
LaW., im Februar 1962 in Ost-Berlin.

Frau Emma Lutz aus Woxholländer,
Kr. LaW., am 13. März 1962 im
69. Lebensjahr im Harz.

Frau Emilie Roesener aus Vietz/
Ostb., Kasparstr. 94, am 19. Dezem-
ber 1962 in der SBZ im Alter von
92 Jahren.

Schwester Helene Knöller, die viele
Jahre in der Klinik von Dr. Ascher
tätig war, verstarb im März 1962 in
Berlin-Schöneberg.

Post an Frau Olga Arras, fr. LaW.,
Schönhofstr. 16, kam zurück mit dem
Vermerk: Empfänger verstorben.

Fleischermeister Otto Blume aus
Briesenhorst, Kr. LaW., am 3. April
1962 im 79. Lebensjahre in Templin.

Frau Marie Zickerick aus Lind-
werder, Kr. LaW., am 18. Dezember
1961 im 71. Lebensjahr in der SBZ.

Erich Päschke aus LaW. im Dezem-
ber 1961 in Berlin W, Meininger
Straße.

Frau Marie Winkelmann, geb. Krü-
ger, aus Balz b. Vietz, am 20. März
1962 im 78. Lebensjahr in der SBZ.

Frau Marie Krause aus LaW.,
Küstriner Straße, in Hamburg-Altona
(Ende 1961).
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II • • • dahin geführt, wohin wir nicht wollten"
Aus der Predigt von Bischof

D. Dibelius am 12. März 1962 in der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zur
Eröffnung der Berlin-brandenburgi-
schen Regionalsynode-West in Berlin.

Nun ist es soweit! Wir haben die
Stunde vorausgesehen. Wir haben uns seit
langem darauf gerüstet. Aber wir haben
gehofft und Gott gebeten, daß der Kelch
an uns vorübergehen möchte. Aber nun
ist es soweit! Fremde Hand hat uns dahin
geführt, wohin wir nicht wollten. Wir
müssen Synode halten, getrennt von
unseren Brüdern und Schwestern im
Osten.

Was tut die Gemeinde Jesu Christi in
einem solchen Augenblick?

Das erste ist, daß wir von unserem
Kindesrecht Gebrauch machen und unsere
Klage vor Gottes Angesicht bringen. So
wie Gott klagt über die Menschen, die
ihm den Rücken wenden (Micha 6); so
wie unser Herr Jesus Christus klagt über
die Stadt, die nicht bedenkt, was zu ihrem
Frieden dient, so dürfen auch wir die
Klage auf unsere Lippen nehmen, die
Hiob geklagt hat: „Er hat meine Brüder
fern von mir getan, und meine Verwand-
ten sind mir fremd geworden!" Menschen
brauchen diese Klage nicht zu hören.
Aber Gott soll es hören, wenn seine Kin-
der darum klagen, daß sie in der Tiefe
ihres Herzens getroffen sind; getroffen,
weil sie nun ihre Brüder und Schwestern
im wahrsten Sinne des Wortes einge-

mauert sehen in das große Ghetto, das
einen Teil der Welt von dem anderen ab-
schließen soll, klagen darüber, daß unsere
Brüder und Schwestern drüben nun ab-
geschnitten sein sollen von dem großen
Strom geistlicher Kräfte, der durch die
Gemeinden der mehr als 200 Millionen
evangelischer Glaubensbrüder auf der
ganzen Welt hindurchgeht; klagen dar-
über, daß wir selber arm werden, wenn
die Impulse nicht mehr zu uns kommen,
die aus dem Land im Osten zu uns ge-
kommen waren in den Tagen der Refor-
mation, in den Tagen der Erweckung, in
den Tagen der Bekennenden Kirche bis in
diese Stunde hinein. Wir klagen — und
sind dessen gewiß, daß der barmherzige
Gott, der nicht will, daß seine Kinder ihre
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Not stumm herunterwürgen, diese Klage
hört und daß er die Stunde weiß, in der
die Bitte, die in dieser Klage liegt, ihre
Erhörung findet. Hier ist Geduld und
Glaube der Heiligen!

Aber die Klage kann nicht alles sein;
wir sehen auch die Pflicht, die Gott seinen
Kindern auferlegt: „Als er das gesagt
hatte" — daß also Petrus dahin geführt
werden würde, wohin er nicht wollte —,
„da spricht er zu ihm: Folge mir nach!"

Das heißt nichts anderes, als daß auch
da, wo wir nicht hin wollten, unser Herr
Jesus Christas uns vorangeht und will,
daß wir ihm nachfolgen.

Die Wirklichkeit, in der war stehen, ist
hart. Wir sind an jedem Tage Zeugen da-
von — nicht nur wir, sondern die Christen
in der ganzen Welt —, daß ein Zeitalter
der neuen Barbarei angefangen hat, in
dem die Gewalt und die Macht alles be-
stimmen. Wir sehen ohne jede Illusion,
daß eine ungeheure geistliche Verödung
über uns gekommen ist und daß niemand
sich dieser fremden Welle entziehen kann.
Wir sehen illusionslos, daß der Pegelstand
sittlichen Urteils und sittlicher Kraft
immer weiter absinkt. Eben haben die
katholischen Bischöfe der Vereinigten
Staaten in einem Hirtenbrief in ergreifen-
den Worten die Klage über das alles vor
ihre Gemeinden gebracht. Es wird unser
Teil sein, etwas Ähnliches zu tun! Wir
haben auch nicht mehr die Illusion, daß
Not beten lernt. Das haben wir in den
Tagen der Bekennenden Kirche verlernt.
Not, lange Not macht hart. Not läßt den
Menschen sich verkrampfen in eine Gier
nach äußeren Gütern. Und Not lehrt nie-
manden beten, der nicht schon, bevor die
Not kam, beten gelernt hatte.

In dieser Welt stehen wir; und das ein-
zige, was wir wissen, ist, daß auch in
dieser Notzeit unser Herr Jesus Christus
vor uns hergeht und uns zuruft: folgt
mir nach!

Wir sind uns vieler Gründe bewußt, aus
denen wir meinen, daß es unmöglich sei,
einen Teil des deutschen Volkes von dem
anderen abzuspalten. Unser gemeinsames
Volkstum ist da, unsere gemeinsame
Sprache ist da, die gemeinsame Geschichte
ist da, in die wir alle hineingewurzelt sind.
Und wir geben die Hoffnung nicht auf,
daß diese Bande niemals ganz zerrissen
werden. Aber alle diese Bande können im
Ernstfall versagen. Haben wir nicht er-
leben müssen, daß nach einer solchen
hundertjährigen Geschichte noch Deutsche
auf Deutsche schießen? Was uns aber
immer neu miteinander verbindet, das ist
das, daß in einer solchen Zeit ein neues
Gemeinschaftsgefühl unter Christen auf-
kommt. Wir wissen das seit 25 Jahren.
Wir wissen, daß da, wo ein fremder Geist
den Christen entgegentritt, ein neues
Rechtsbewußtsein sich unter ihnen bildet,
daß also ins Gefängnis zu gehen nicht
mehr eine Schande ist, wie das vor
50 Jahren selbstverständlich war, sondern
eine Ehre, die der Vater im Himmel
seinen Kindern antut; daß, je lauter die
Propaganda um uns her wird, desto
sicherer die Herzen immunisiert werden
gegen das, was eine offizielle Welt uns
sagen will. Wir wissen, daß auf Haß und
Unversönlichkeit, wenn sie amtlich ge-
predigt werden, von den Christen mit
neuer Liebe geantwortet wird. Und wo
Christen heimatlos werden in ihrem
Vaterland — ich werde die Stunde nie
vergessen, in der ich vor 25 Jahren aus

dem Ausland heimkehrte und unmittelbar
unter dem Eindruck stand; du kommst
jetzt in dein Vaterland, und in deinem
Vaterland bist du heimatlos! Aber der
Mensch kann nicht leben ohne Heimat.
Und der Christ findet dann die neue Hei-
mat in der Gemeinschaft mit denen, die
seines Glaubens sind, die aus dem Glau-
ben heraus urteilen, wie er urteilen muß,
und die in mancherlei Verschiedenheiten

der Meinungen etwas haben, was sie un-
lößlich zusammenschließt. Daß diese Ge-
meinschaft zwischen uns und den Brüdern
drüben sich von Tag zu Tag stärkt, des
sind wir alle Zeugen! Diese Gemeinschaft
wird nicht zerbrechen!

Das ist das, was wir an dem Ort, an den
wir nicht wollten, als unser Schicksal von
der herben Barmherzigkeit Gottes ent-
gegennehmen.

Heimatkirchen heute
Von den Hilfskomitees der zerstreuten

Evangelischen Ostkirchen

Die Hilfskomitees der zerstreuten
Evangelischen Ostkirchen in Hessen
tagten in Frankfurt am Main.

Direktor Rauhut, Ostkirchenausschuß,
wies in seinem grundlegenden Vortrag
darauf hin, daß wir das Erbe unserer
Heimatkirchen bewahren und erhalten
müssen. Die Kirche von Fleisch und Blut
muß im Bekenntnis zum Herrn der Kirche
bleiben; auch die abgetretene Kirche ist
und bleibt unsere Kirche. Wir haben in
Westdeutschland 18 verdrängte Ost-
kirchen, über die uns das Ostkirchen-
institut in Münster in wissenschaftlichen
Arbeiten, Jahrbüchern, Monographien
usw. fortlaufend berichtet.

Die sich aus dem Problem der Vertrei-
bung für den Christen in seinem ethischen
Denken ergebende Fragestellung ist be-
züglich der Diskussion über das Heimat-
recht besonders schwierig. Welches Man-
dat hat der Christ, zu diesen Fragen
Stellung zu nehmen? Interessant ist es
hier, daß in jungen Völkern diese Frage
diskutiert wird. So wurde Oberkonsisto-
rialrat D. Gülzow von südafrikanischen
Pfarrern nach den Heimatvertriebenen
gefragt und um Beratung gebeten.

Besonders wichtig sind Gespräche und
Zusammenarbeit mit den Vertriebenen-
verbänden und Landsmannschaften. Sie
haben eine weitreichende Presse und sind
zahlenmäßig fast so groß wie die Gewerk-
schaften. Besonders die katholische Kirche
entwickelt hier große und planvolle
Arbeit. Es gehört auch zu den Aufgaben
der Evangelischen Kirche, hier ihr Wäch-
teramt, gerade auf der Solidarität des
Betroffenseins, auszuüben.

Direktor Rauhut führte u. a. die Bar-
singhausener Gespräche an, an denen
auch sehr viele junge Menschen teil-
nehmen, was er sehr begrüßte.

Über P o m m e r n berichtete Ober-
kirchenrat Bartels, daß auch dort wie in
den ganzen von den Polen besetzten deut-
schen Ostgebieten die deutschen Gemein-
den sehr zerstreut sind.

Oberkirchenrat Piesch stellte fest, daß
man als Gast aus dem Westen in der
T s c h e c h o s l o w a k e i mit den dorti-
gen evangelischen Deutschen nicht zusam-
menkommen kann. Deshalb ist wenig
bekannt über die Zahl der dortigen Ge-
meinden und Gemeindeglieder. Die
Tschechen treten in evangelischen Krei-
sen als „Fachleute" auf, berichten in deut-
scher Sprache und werden hier sowohl im
Gespräch wie auch in ihren wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen, die die deut-
sche evangelische Kirche in der Tschecho-
slowakei verschweigen, für ernst genom-
men, einfach aus mangelnder Kenntnis
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der wahren Lage. Die vom sudetendeut-
schen Hilfskomitee gegründete Johann-
Mathesius-Gesellschaft versucht, das hei-
matliche kirchliche Erbe zu wahren und
weiterzugeben.

Es sei Sache der ganzen evangelischen
Kirche in Deutschland, die Tradition des
deutschen „Protestantismus im Osten" zu
wahren.

Pfarrer Scherer legte dar, daß die
S i e b e n b ü r g i s c h - S ä c h s i s c h e
Kirche heute noch in der alten Heimat in
Rumänien besteht; sie wurde nie auf-
gelöst. •—•

In der Aussprache wurde deutlich, daß
in unserer westlichen Kirche der Zusam-
menhang mit den Kirchen in den Ost-
gebieten nur lose ist, weil man zu wenig
von ihnen weiß. Die Verbindung der
Heimatvertriebenen zur alten Heimat-
kirche dagegen ist noch immer lebendig.
Darum müssen wir uns so sehr bemühen,
in der gesamten evangelischen Kirche in
Deutschland die lebendige Verbindung zu
den Heimatkirchen zu wahren und das
Erbe dieser Kirchen auch hier wirksam
werden zu lassen.



Landwirte und Bauern
Die am härtesten Getroffenen

Der Beirat für Vertriebenen- und
Flüchtlingsfragen bei der Bezirksregierung
Münster kam zu einer Vollversammlung
im Ahauser Schloß zusammen. Haupt-
punkt der Tagesordnung war die Frage
der Hauptentschädigung für die heimat-
vertriebenen Landwirte und Bauern.

Von allen Berufsständen sei der ver-
triebene Landwirt am härtesten getroffen
worden. Er, der Haus und Hof besessen
hatte, müsse heute vielfach als Hilfs-
arbeiter tätig sein, um leben zu können.
Für ihn bestehe darum die Gefahr der
Vermassung. Um dieser vorzubeugen,
müsse die Hauptentschädigung erhöht

werden. Sie reiche heute nicht einmal aus,
um eine kleine Nebenerwerbssiedlung
bezahlen zu können. Die Hauptschuld
daran trage die Tatsache, daß immer noch
die geringen Einheitswerte von 1935 bei
der Errechnung der Hauptentschädigung
zugrunde gelegt werden, was den heutigen
Verhältnissen durchaus nicht mehr ent-
spreche. So erhalte z. B. ein Bauer aus
dem deutschen Osten, der in seiner Hei-
mat einen Besitz von 60 Morgen hatte,
eine Hauptentschädigung von etwa 8000
bis 10 000 DM. Bei den heutigen über-
höhten Baulandpreisen ist dieser Betrag
völlig unzureichend, er genüge in keinem
Falle, um eine Nebenerwerbsstelle ein-
richten zu können. (O-W-K)

Bauern warten auf Land
O-W-K. Allein in Nordrhein-Westfalen

gibt es noch rund 20 000 heimatvertrie-
bene und verdrängte Bauern, die einen
Siedlerschein besitzen und einen Hof
oder eine Nebenerwerbs-Siedlerstelle
haben möchten, erklärte der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete R e h s , der Vorsitzende
des Ausschusses für Heimatvertriebene

des Bundestages, bei der Besichtigung von
Vollbauern- und Nebenerwerbsstellen in
den Kreisen Euskirchen und Schieiden.
Er sei der Meinung, daß in den vergan-
genen Jahren schon mehr hätte getan
werden können, um Heimatvertriebene
wieder auf eigenem Grund und Boden an-
sässig zu machen.

Keine absolute Assimilierung
Der nordrhein-westfälische Sozial- und

Arbeitsminister Grundmann sprach sich
vor dem Landesvertriebenen, und Flücht-
lingsausschuß des Rheinlandes gegen eine
absolute Assimilierung (völlige Anglei-
chung an die neuen Lebensformen) der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in
Westdeutschland aus. Es handle sich hier-
bei um eine nationale Schicksalsfrage, die
eine andere Antwort erheische, erklärte
er. Unbeschadet der Förderung der sozia-
len und wirtschaftlichen Eingliederung
dieses Personenkreises müsse in Zukunft
die Kulturarbeit verstärkt werden. Die
nach dem 13. August zu uns Geflüchteten
bezeichnete Minister Grundmann als
Mahner des westdeutschen Gewissens und
Sprecher der Mitteldeutschen, deren
Schicksal die Westdeutschen als ihr
eigenes Schicksal empfinden müßten.

Bundesminister Dr. S e e b o h m warnte
auf einer Bundesversammlung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Mün-
chen vor der irrigen Annahme, daß man
durch eine Anerkennung des Status quo
in Mitteleuropa die Situation für Berlin
und die Völker Mitteleuropas verbessern
könnte. Er begrüßte es, daß auch die
Sudetendeutschen durch erfolgreiche Ge-
spräche mit den politischen Parteien ihre
Position verstärkt hätten.

Bundesminister L e m m e r wies auf
einer Tagung der Evangelischen Akademie
Tutzing darauf hin, wie notwendig es ist,
daß die Zonenflüchtlinge ihre Erfahrungen
an diejenigen in der Bundesrepublik
weitergeben, die immer noch harmlos in
ihrer „wirtschaftlichen Herrlichkeit" da-
hinleben. Er forderte Flüchlinge und Ein-
heimische auf, eine vorbildliche Nachbar-
schaft zu suchen.

Luftbrücke für ein Medikament
Von Gernsbach über Baden Baden und

Berlin nach Landsberg (Warthe)
Baden-Baden. Eine „Luftbrücke" vom

NATO-Flughafen Söllingen im Kreis
Rastatt über Frankfurt und Berlin hat
einer jungen Frau im polnisch verwalte-
ten Landsberg an der Warthe zu einem
dringend benötigten Medikament verhol-
fen. Ein Funkamateur in Gernsbach hatte
einen Notruf aufgefangen mit dem für
die an einem Hirntumor erkrankte Patien-
tin ein an Ort und Stelle nicht verfüg-
bares Antibiotikum erbeten wurde. Eine
Baden-Badener Arzneimittel-Großhand-
lung, an die sich der Amateurfunker
wandte, hatte das Medikament auf Lager.
Es wurde sofort zu dem ebenfalls schon
verständigten kanadischen Flugplatz Söl-
lingen gefahren. Dort stand schon eine
Maschine starbereit. Sie brachte das Anti-
biotikum nach Frankfurt, wo es eine
amerikanische Maschine übernahm und

nach Berlin beförderte. Hier schalteten
sich die Sowjets in die internationale
Hilfsaktion ein und übernahmen die
Weiterbeförderung. Der Gernsbacher
Funkamateur hat inzwischen erfahren,
daß das Medikament rechtzeitig in Lands-
berg eingetroffen ist und daß für die
kranke Frau Hoffnung auf Rettung be-
stehe.

Neues Heim für DJO
Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit konnte

die Tübinger Gruppe der „Deutschen
Jugend des Ostens" ihr neues Heim er-
öffnen, für das sie 6300 freiwillige
Arbeitsstunden geleistet hat. Das Holz-
haus enthält neben einem Saal fünf
Gruppenzimmer. Der Bau wurde durch
zahlreiche Spenden ermöglicht. (O-W-K)

„Tag der Heimat"

In Berlin: 2. September 1962

In der Bundesrepublik: 9. September 1962

Das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen hat als Termin für den diesjährigen
„Tag der Heimat" den zweiten Sonntag
im September, d. h. den 9. September
1962, festgelegt.

Dieser Termin wurde u. a. deswegen
gewählt, weil an diesem Tage in keinem
Lande der Bundesrepublik Ferien sind und
sich somit die Schulen am „Tag der Hei-
mat" beteiligen können.

Als Leitwort für den diesjährigen „Tag
der Heimat" hat das Präsidium „Freiheit
und Selbstbestimmung" gewählt.

In Berlin wird der „Tag der Heimat"
wie üblich eine Woche früher, d. h. am
2. September 1962, begangen werden.

*

Ostdeutsche Kulturwoche
In Hanau wurde eine Ostdeutsche

Kulturwoche veranstaltet und damit
gleichzeitig die Patenschaft für jährliche
Ostdeutsche Kulturwochen übernommen.
Im Haushaltplan der Stadt sind für die
Durchführung erhebliche Beträge ein-
gesetzt worden. Oberbürgermeister Hein-
rich Fischer erklärte, mit der Woche
wolle man den Gedanken an die deut-
schen Kulturleistungen im Osten lebendig
erhalten. Im Programm standen die Auf-
führung des Schauspiels „Zeit der
Schuldlosen" von Siegfried Lenz durch
die Städtische Bühne Heidelberg, eine
Veranstaltung des Hessischen Rundfunks
unter dem Motto „Wir denken an die
Heimat" und ein Sinfoniekonzert mit der
Rheinischen Philharmonie Koblenz.

Für die Ostdeutsche Woche in Hanau
wurde ein eigenes Plakat geschaffen, das
als Bildmotiv das historische Breslauer
Rathaus zeigt. (O-W-K)
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4. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
PFINGSTEN, 9. UND 10. JUNI 1962 IN HERFORD

Pfingstsonnabend Festliche Stunde im neuerbauten Stadttheater.

16-18 Uhr: 700-Jahrfeier für Vietz, Pyrehne, Tamsel, Warnick.

Feierliche Patenschaftsübernahme für Landsberger Schulen und Vereine und
100 jähriges Jubiläum des Männerturnvereins und der Freiwilligen Feuerwehr
unter Beteiligung und mit musikalischer Umrahmung durch Herforder Schulen
und Vereine.

Ab 20 Uhr: Landsberger Ball im Herforder Schützenhof.

Pfingstsonntag Gottesdienst in der Münsterkirche und anschließend
10 Uhr: Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr: Mittagessen im Schützenhof.

25 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof

anschließend heimatliches Beisammensein.

Tagungsbeitrag für beide Tage DM 3,—.
Es wird gebeten, den Tagungsbeitrag recht bald, spätestens mit der Anmeldung auf das Postscheckkonto Erich Hecht, Bückeburg,

Postscheckamt Hannover Nr. 454 37, einzuzahlen.
Gegen Abgabe des von der Post gestempelten Zahlkartenabschnittes werden an der Tageskasse in Herford die Festabzeichen und

das ausführliche Festprogramm ausgehändigt.
Wir bitten, die Termine zu notieren und die Einladung ggf. an Freunde und Bekannte weiterzugeben.
Senden Sie bitte den unteren Abschnitt der Ihnen zugegangenen Einladung so bald als möglich an:

Reg.-Rat Hans Beske, Hannover-Kleefeld, Lüneburger Damm 71
Wenn Sie keine besondere Einladung erhalten haben, fordern Sie diese bitte bei dem Genannten an.

2. Landsberger Ferienwoche im Ravensberger Land vom 2. bis 8. Juni 1962
Für die Landsberger Ferienwoche sind wieder Privatquartiere (mit Frühstück) in H e r f o r d und gemeinsames Mittagessen im

Ratskeller vorgesehen.
Es werden geboten: Stadtrundfahrt, Besichtigungen Herforder Betriebe und der Landsberger Heimatstube, eine Tagesfahrt im

Teutoburger Wald, Adlerwarte, Berlebeck, Silbermühle mit einstündiger Wanderung zum Velmerstot im Eggegebirge und zwei
Halbtagsfahrten zur Porta Westfalica und zum Schiffshebewerk Minden sowie zu den Bädern des Ravensberger Landes. Ein Licht-
bilderabend und ein gemütliches Beisammensein sind ebenfalls vorgesehen.

Die Gesamtkosten für Übernachtung einschl. Frühstück und Mittagessen betragen für sieben Tage pro Person etwa DM 60,—.
Die Fahrten werden gesondert von Tag zu Tag festgelegt (kein Teilnahmezwang). Preis je nach Beteiligung für die Tagesfahrt

DM 8,— bis 10,—, für die Halbtagsfahrten je DM 4,— bis 5,—.
Interessenten können ab sofort den Anmeldevordruck anfordern beim

Städt. Verkehrsbüro Herford, Westf., Kurfürstenstr. 3

Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte
Die bewährten Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in der Nähe von Oberstdorf im Allgäu, Höhe 1350 m ü. d. M. (Be-

richte darüber siehe HEIMATBLÄTTER September und Oktober 1961) finden vom
27. August bis 13. September 1962 - Leiter Fritz Zühlke, Hannover —

und vom 11. bis 28. September 1962 — Leiter Paul Gohlke, Hamburg —
statt. Es wird geboten: Busfahrt ab Herford, Unterbringung in einfachen Mehrbetträumen (keine Einzelzimmer), gute Verpflegung,
Rückfahrt bis Herford. Gute Möglichkeiten für Wanderungen und Tagesfahrten zum Bodensee und nach Österreich. Nicht für
Herzkranke geeignet.

Preis einschl. Fahrt für Erwachsene und Kinder über zehn Jahre DM 135,—, für Kinder von sechs bis zehn Jahren DM 91,—, für
Kinder unter sechs Jahren DM 80,—.

Anmeldungen und weitere Auskunft durch Siegfried Tausch, Hannover, Isernhagener Str. 42.
Für alle drei Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Meldungen liegen bereits vor, daher ist schneller Entschluß er-

wünscht.

Für die Teilnehmer an den Jugendfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in den Vorjahren findet in diesem Jahre vom 19. Juli bis
4. August eine Fahrt nach G r a u n in Südtirol statt. Preis einschl. Fahrt von und bis Herford etwa DM 150,—.

Unterbringung in einer Jugendherberge. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung ebenfalls an den Leiter Siegfried Tausch,
Hannover.

Auf Wiedersehen in Herford zum 4. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske
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Pfingsten in Herford

Hamburg
Der Landsberger Heimatkreis in Ham-

burg führte am 7. Januar d. J. seine
Jahreshauptversammlung durch:, in der
vom Vorsitzenden P. Gohlke der Jahres-
bericht erstattet wurde und die Neuwahl
des Vorstandes stattfand. Aus dem Jah-
resbericht geht hervor, daß außer den
üblichen Versammlungen eine Reihe von
Veranstaltungen durchgeführt wurde, die
den Mitgliedern lobenswerte Anregungen
und Abwechslungen verschaffte. Geselliges
Beisammensein wechselte mit Lichtbilder-
vorträgen (E. Hecht), Bus-Ausflug, Kap-
penfest, Feierstunden. An dem Ausflug
nach Ratzeburg beteiligten sich 112, an
der Adventsfeier 110 Mitglieder mit An-
gehörigen. Die Gesamtzahl der Mitglie-
der beträgt 180 Personen. Für die ver-
dienstvolle Tätigkeit in der Vertriebenen-
arbeit konnte der 1. Vorsitzende den
Vorstandsmitgliedern G e r d a W e r n e r
und K u r t K o s s e r t die „Silberne
Ehrennadel" der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg mit Ehrenurkunde
überreichen.

Die Neuwahl des Vorstandes ergab
folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender: P a u l G o l k e , Ham-

burg-Harburg, Eißendorfer Str. 81,

2 . Vorsitzender: E b e r h a r d G r o ß ,
Hamburg-Wandsbek, Bovestr. 40,

1. Kassierer: K u r t K o s s e r t , Ham-
burg-Barmbek, Mirowstr. 16,

2. Kassierer: A l f r e d M ö l k , Ham-
burg-Barmbeck, Hermann-Kaufmann-
Straße 28,

1. Schriftführer: C h a r l o t t e J a h n ,
Hamburg-Wandsbeck, Bärenallee 35 b,

2. Schriftführer: W a l t e r M a r q u a r d t ,
Hamburg-Wandsbek, Tilsiter Str. 69 c,

TURNER

Pfingsten in Herford

Achtung!

Pyrehner und
Nachbargemeinden

Aus Anlaß des 700jährigen Bestehens
des Ortes P y r e h n e in unserem
Warthebruch findet am
1. Pfingsttag, Sonntag, 10.6.1962

in Herford für die Pyrehner und Nach-
bargemeinden ein

Sonder-Gottesdienst
statt, und zwar um 9.30 Uhr, im Ge-
meindesaal der Evang. Mariengemeinde,
Herford, Stiftberg, Stiftbergstr. 30. Die
Predigt hält Pfarrer Joachim Lent aus
Pyrehne.

Alle Pyrehner und Landsleute aus den
Nachbargemeinden sind herzlich dazu
eingeladen.
Joachim Lent, P. Walter Born

Achtung!

Briesenhorster
Beim 4. Bundestreffen Pfingsten in Her-

ford wird ein Bericht erstattet über
Briesenhorst, wie es jetzt dort aussieht.
40 Aufnahmen von Briesenhorst werden
gezeigt. Walter Masche

Er träumt vom
Wiedersehen in Herford

Beisitzer: G e r d a W e r n e r , Ham-
burg 34, Pagenfelder Str. 15,

W a l t e r R o t t k e , Hamburg - Bill-
stedt, Möllner Landstraße 42,

Dr. U l r i c h M e y e r , Hamburg-
Fuhlsbüttel, Beisserstr. 22,

Rechnungsprüfer: O t t o W e r n e r ,
Hamburg 34, Pagenfelder Str. 15,

H e r b e r t M i l d n e r , Reinbek (Bez.
Hamburg), Soltaus Koppel 2.

Lübeck

Die Kreisgruppe Lübeck der BAG
Landsberg (Warthe) hielt am 8. April ihre
Jahreshauptversammlung ab. Nach Be-
grüßungsworten des Vorsitzenden Fritz
Strohbusch erstatteten Frau Schumacher
den Jahresbericht und Frau Lange den
Kassenbericht. Die anschließende Vor-

L.S.E.V.

Pfingsten in Herford

Standswahl führte zu einer einstimmigen
Wiederwahl des bisherigen Vorstandes
für die nächsten zwei Jahre: 1. Vorsitzen-
der: Fritz Strohbusch; 2. Vorsitzender:
Heinz Prüfert; Kassenführerin: Frau
E. Lange, Schriftführerin: Frau A. Schu-
macher.

Im weiteren Verlauf der Versammlung
bat F. Strohbusch für die folgenden Ver-
anstaltungen um recht rege Beteiligung
der Kreisgruppe:

Am 29. April 1962 führt die Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg in
E u t i n ein Landes- und Heimattreffen
durch. Alle Landsberger sind hierzu herz-
lich eingeladen. Treffpunkt der Lands-
berger: Hotel „Stadt Kiel".

Am 9./10. Juni nimmt die Kreisgruppe
an dem 4. Bundestreffen der Landsberger
in der Patenstadt Herford teil.

Für August plant die Kreisgruppe
wieder einen Sommerausflug. Nähere
Einzelheiten über Tag und Ziel werden
noch durch Rundschreiben bekannt-
gegeben.

Im Oktober wird sich die Kreisgruppe
an einem gemeinsamen Ausflug mehrerer
Landsberger Kreisgruppen nach Celle
beteiligen.

Sehr interessant war ein Aufsatz über
„Lübeck und die Hanse", den Heinz
Prüfert im zweiten Teil der Versammlung
verlas. Wie wichtig ist es doch gerade für
uns Vertriebene, auch über die Geschichte
unserer neuen Heimat Näheres zu er-
fahren !

Zum Schluß erfreute uns Landsmann
Hecht durch mit viel Humor vorgetragene
Anekdoten der Vergangenheit der am
Stadtrand von Landsberg gelegenen Kuh-
burginsel, wo Hechts Vorfahren früher
eine Gaststätte besaßen.

Pfingsten in Herford

RUDERER



Über alle personellen Sorgen wurde der
Ausbau der Wehr mit den neuesten tech-
nischen Apparaten nicht vernachlässigt so-
wie auch die Einführung der für die
Feuerwehr brauchbarsten Uniform durch-
geführt. Außer der neuen Wasserleitung
erleichterte der Wehr ihre Tätigkeit die
um die Jahrhundertwende eingeführte
elektrische Alarmeinrichtung, mittels derer
alle daran angeschlossenen Feuerwehr-
leute zur Brandstelle gerufen werden
konnten. Nicht schreckte nunmehr die
Sturmglocke, die Nebelhörner und die
Signaltrompeten sämtliche Bewohner
Landsbergs aus dem Schlaf, und sie er-
fuhren oft erst anderen Tags durch die
Zeitung, daß irgendwo ein Brand statt-
gefunden hatte.

Am 8. Januar 1893 hatte die Wehr ein
äußerst schwieriges Großfeuer, den Brand
des Gasthofs „Zum schwarzen Adler" in
der Schloßstraße, zu bekämpfen. Um
41/2 Uhr morgens wurde die Wehr alar-
miert, ein Funkenregen ergoß sich über
die Altstadt bis zur Wollstraße, und wenn
nicht Schnee sämtliche Dächer bedeckt
hätte, wäre bei dem Südostwind eine
furchtbare Brandkatastrophe über die
ganze Stadt hereingebrochen. Bei 18°
minus mußte mit dem Element gekämpft
werden, was nur möglich war, weil vier
Wasserwagen angewärmtes Wasser aus
den Brauereien und dem Schlachthaus
heranführten, da bei der Kälte aus der
Warthe kein Wasser entnommen werden
konnte. Erst nach 30 Stunden war das

Von Berthold K o r n o w s k y

Großfeuer niedergekämpft, so daß die
Feuerwehrleute total erschöpft nach
Hause gehen konnten.

Im selben Jahre mußte bei kolossaler
Hitze am 11. und 13. Juli die Wehr die
Großfeuer der Pauckschen Scheune mit
dem angrenzenden Holzhof von Julius
Seidlitz und der Pauckschen Maschinen-
fabrik in der Dammstraße sowie des
Henkeischen Maschinenschuppens und
des Riegeischen Hauses in der Probstei
bekämpfen. Hierbei leistete die Artillerie
der Wehr tatkräftige Hilfe. Die Wehr
sowie die Artillerieabteilung erhielten je
500 Mark von Paucksch überwiesen für
ihre Einsätze. Am 1. Juli 1905 erlebte
Landsberg ein furchtbares Schauspiel; es
brannte die hölzerne Warthebrücke;
wahrscheinlich durch den Funkenauswurf
eines Dampfers verursacht. Da die Brücke
von unten her und schnell über die ganze
Länge brannte, war hier nichts zu retten.

Als an einem Sonnabend vor Ostern
1907 die Stärkefabrik von einem Groß-
feuer verheert wurde, beteiligten sich an
der Bekämpfung auch die Fabrikfeuer-
wehren der Firmen C. Jaehne und Sohn
und Ferd. Bendix Söhne. Mit ihnen zu-
sammen erschienen auch die Dorffeuer-
wehren von Wepritz, Loppow, Giesenaue
und Merzdorf. Wenn früher die Lands-
berger Wehr auf die Dörfer zu Hilfe eilte,
so schalteten sich jetzt die dörflichen
Wehren bei einem Großfeuer am Stadt-
brand ein. Der Gedanke der Freiwilligen
Wehr hatte sich nach dem Landsberger

Muster in den naheliegenden Dörfern
durchgesetzt, die ihre Mannschaften in
Landsberg ausbilden ließen. Nach so
vielen Jahren einer segensreichen Tätig-
keit verteilte die Führerschaft an ihre be-
währten Mitglieder Auszeichnungen in
Gestalt von Litzen, Diplomen und des von
S. M. gestifteten Erinnerungszeichens für
25jährige ununterbrochene Dienstzeit.
Unserer Wehr gehörten 16 Mann je
25 Jahre an. Aber es gab bei der Wehr
Mitglieder, die wie Richard Groß 35 Jahre
und wie Carl Hirsch 30 Jahre dabei ge-
blieben waren.

über einen Großbrand schreibt Willy
Groß in seiner Denkschrift: Stets in der
Erinnerung lebendig bleiben wird wohl
allen Kameraden die Schreckensnacht vom
23. zum 24. Juli. Schon den ganzen Tag
am 23. Juli zog Gewitter an Gewitter über
unsere Stadt herauf, welche sich nach-
mittags mit einer Heftigkeit entluden,
daß Blitz auf Blitz und Donner auf Don-
ner folgten." Nach einem kleinen Blitz-
einschlag, der gelöscht wurde, folgten
weitere.

„Sehr viel schlimmer ging es in der
Nacht zu. Um 11/4Uhr ertönte die Alarm-
glocke mit der Meldung, Konkordien-
Kirchturm und Paucksche Schiffswerft,
Großfeuer! Die Holzschuppen der Schiffs-
werft gingen vollständig in Flammen auf.
Es gelang aber Führer Strempel, das
Feuer auf seinen Herd zu beschränken
und bald zu löschen, die angrenzenden
Gebäude wurden gehalten. Schlimmer war

Heissig Kupko Hinze I Thiemann Lankheit Messer II Bergemann Bluhm III
Hinze II Fricke Jäger Polzfuß Rißmann Specht Dehmel Freymüller I u. II

Strothenk Kühn Kunkel Dossow Hirsch Holle Sagawe Thiel Spindler Bona



das Feuer des Konkordien-Kirchturms.
Da die Leitern nicht zureichten, um an
das Feuer heranzukommen, mußte sich
die Wehr darauf beschränken, zu warten,
bis die Turmspitze und der Glockenstuhl
herabgestürzt waren. Dann aber ging sie
dem Feuer mit vier Strahlrohren aus zwei
Unterflurhydranten kräftig auf den Leib,
und es gelang ihr, das Feuer auf den Turm
zu beschränken und die Kirche zu halten.
Schaurig und wehmütig hörte es sich an,
als die Glocken durch den scharfen Luft-
zug des Feuers in Schwingungen gerieten
und sich selbst zu Grabe läuteten, um
dann mit donnerähnlichem Krachen her-
abzustürzen.

Vier Stunden hatte die Wehr unter
Blitz und Donner des nicht endenwollen-
den Gewitters auszuhalten, ehe das Gros
abrücken konnte."

Ein weiterer Großbrand in diesem
schlimmen Jahr 1911 war der Brand in der
von Waldowschen Forst am Sedantage,
der auch die städtische Forst Altensorge
gefährdete. In einem Auto der Gebrüder
Liebert wurde die Mannschaft zum Forst
gefahren, um das Abgraben des Feuers
vorzunehmen. Dem Element fielen ca.
115 000 Morgen Wald zum Opfer.

Noch einmal im September mußte die
Wehr einen Großbrand löschen, und zwar
den Brand in der Stoeckertschen Ma-
schinenfabrik. Das in der Tischlerei aus-
gebrochene Feuer breitete sich schnell
über das ganze Gebäude der Maschinen-
werkstatt aus, doch das Maschinen- und
Kesselhaus mit dem Kontor und sämtliche
anderen Gebäude wurden gerettet.

Das Fest des 50jährigen Bestehens der
Freiwilligen Feuerwehr wurde 1912 am
15. und 16. Juni mit Festkommers, Übung
am Spritzenhaus, Festzug durch die Stadt
nach dem Aktien-Theater, Gartenfest und
Ball gefeiert. Dabei erhielt für 50jährige
Dienstzeit Ehrenoberführer Richard Groß
die neunte Litze!

Die beiden Berichte von Egmont Groß
bis zum Jahre 1887 und der von Willy
Groß bis 1912, denen diese Darstellung

Löschzug Modell „Landsberg" — Platz für 12 Mann, 1000 m Schlauch, Spritze
1000 Ltr./min. bei 7 Atm. oder 1500 Ltr./min. bei 3,5 Atm. Reichliches Zubehör.

(G. Ewald, Cüstrin)

zugrunde liegt, schließen mit dem Bericht
der Generalversammlung im Februar
1912 ab. Damals zählte die Wehr 67 Mit-
glieder und 5 Ehrenmitglieder. Der Kas-
senbestand betrug 1280,25 Mark und der
Unterstützungsfonds 10 000,— Mark.

Im Haushaltsplan des Feuerlöschwesens
wurde für das Jahr 1925 eine Summe von
20 000,— Mark vorgesehen. Diese sollte
in der Hauptsache zur Anschaffung des
Automobilfeuerlöschzuges und der Auto-
mobilleiter dienen, deren Notwendigkeit
der außerordentlich große Brand der
Jaehneschen Fabrik am 20. Dezember
1921 erforderlich gemacht hatte. Bis zu
dem Jahre 1926 hatte unsere Freiwillige
Feuerwehr 141 Großfeuer, 198 Mittel-
feuer und 374 Kleinfeuer bekämpft.

Rückblickend können wir Landsberger
dankbar anerkennen, daß die Freiwillige
Feuerwehr in einer glücklichen Zeit durch
ihre aufopferungsvolle Tatkraft den Ein-
wohnern viel Unglück erspart hat. Sie
kämpfte gegen das Element unter dem
Wahlspruch: „Gott zur Ehr, dem Näch-
sten zur Wehr!"

Landsberger
Turner und
Feuerwehrmänner
treffen sich

PFINGSTEN
in

HERFORD!
Jubiläumsfeier •

• Patenschaftsübernahme
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700 Jahre V I E T Z Ostbahn

Vietz

Ostbahn

Flieger -

Aufnahme

In der Geschichte unseres Stadt- und Landkreises wird der Ort VIETZ 1261/62 zum

ersten Male urkundlich erwähnt. Zugleich PYREHNE, TAMSEL und WARNICK

I. Vietz
3. Teil

Die Vietzer beim Alten Fritz
Von Curt Schroeder, Vietz

Audienz beim Alten Fritz in Cüstrin.
Aus Städten und Dörfern das Volk

erschien.
Darunter waren aus Vietz auch drei Mann,
Der Schulze Christian Hehne voran.
Sie führten von allen das laut'ste Wort,
Drum kamen sie auch zuerst zum Rapport.
„Die Vietzer eintreten!" ruft der Lakai,
Da stehen schon vor dem König die drei.
Der sitzt bequem mit dem Runzelgesicht
In seinem Sessel und meldet sich nicht.
Doch endlich, da sagt er, zurückgelehnt,
Nachdem er einmal verhalten gegähnt:
„Ihr seid aus Vietz, wo meine Schmelze

geht ?
Wie heißt Er?" — „Hehne, Ew. Majestät!"
„So, erzähle Er rasch, was Ihn beschwert!"
„"Herr König, wir stell'n nicht Wagen noch

Pferd
Tür Tubren zum Hammer und Warthe-

deich,
Wenn nicht das Rentamt uns auszahlt

zugleich.
Zwei Jahre schon harren wir in Geduld,
Zwei Jahre steht der König in unserer

Schuldl
Da soll der Deibel sich weiter bemühn,
Wir wollen endlich mal Geld aus Cüstrin!"
So schreit er erregt, und im Grimme saust
Auf des Königs Schreibtisch die Vietzer

Faust.
Fritz zuckt — steht auf — und gibt ihm

'nen Klaps:
„Sag Er Helme, nahm er heute schon

Schnaps ?
Er riecht so — geistreich — nach Fusel und

Bier! — Habt Mut Euch getrunken? —
Gesteh' Er's mir!"

Und Helme weiß nicht, ist's Spaß, ist es
Zorn?

Er stottert verwirrt: „Jawoll! Einen
Korn!"

Da lächelt der König und sagt mit Humor •.
„Ihr Vietzer seid immer noch wie zuvor.
Recht habt Ihr zwar, Hehne, es wird

bestellt,
Heute noch kriegt Ihr Halunken das Geld.
Aber das mit dem Branntwein, Donner-

schlag,
Das paßt mir zu Euch verdammtem Pack.
Sie haben kein Geld und versaufen's doch!
Die Vietzer seien Esels und bleiben's noch,
Schere Er schleunigst sich jetzo hinaus,
Und laß er mir seine Fäuste zuhaus!"

(Aus!)

Die Vietzer und dasWarthebruch
(Fortsetzung)

Am 14. Mai erstattete die Neumärkische
Kammer dem König Bericht. In der Neu-
mark, so schrieb sie, gebe es wenige Ge-
meinden, die einen solchen Überfluß an
Hütung besitzen, wie die Vietzer . . .
„Sollte es in dergleichen Fällen", so schloß
der Bericht, „auf unnützes Protestieren an-
kommen, so würden viele Verbesserungen
künftig unterbleiben, und der Friedrich
Fischer auch behindert werden, auf dem
Rodungsrevier Kolonisten aus fremden
Ländern zu etablieren, worauf Eure König-
liche Majestät eine Dero fürnehmste Ab-
sicht gerichtet haben." Das konnte nicht
ohne Wirkung auf den König bleiben. Er
traf die Entscheidung, die Gemeinde Vietz
soll dem Friedrich Fischer die Rodung
überlassen oder in seinen Kontrakt ein-
treten und ihm die bisherigen Kosten er-
statten.

Die Vietzer waren empört; sie beschlos-
sen, bei dem König schärfsten Einspruch

zu erheben. Allein ehe das geschah, machte
ihnen die Neumärkische Kammer im
Namen des Königs folgende Verfügung
vom 12. Juni 1747 bekannt: Dem Friedrich
Fischer ist aufgegeben, die Rodung fort-
zusetzen. Den Vietzern wird aber hiermit
anbefohlen, bei nachdrücklicher Leibes-
und Festungsstrafe sich den Anordnungen
ferner nicht zu wiedersetzen.

Damit war für die Vietzer die Sache
„Fischersche Rodung" erledigt.

Zwei Jahre der Erholung von der Nie-
derlage waren den Vietzern beschieden, da
wurden sie durch einen neuen Kampfruf
auf den Pfan gefordert: „Her mit dem
Balz!" Das war die große herrenlose, von
den Vietzern als ihr Eigen betrachtete
Hütung zwischen ihrem Dorf und Pyrehne.

Doch davon später; auch von dem
letzten Kampf der Vietzer um das Warthe-
bruch, der sich in den Jahren 1782 bis
1785 abspielte.

Wenden wir uns zur Abwechslung nun
einem anderen Thema zu: Die Vietzer
Schmelze!

Der „Alte"
Von Hans Bligger v. Collani,

Vietzer Schmelze (1924)

Inmitten von Schmiedehämmern, Elek-
tromotoren und anderen modernen Ma-
schinen steht er — der Alte. Wie muß er
sich heute vorkommen, er, der Nichts-
tuende, der Überflüssige unter all den
Maschinen, die die schwierigsten Dinge in
kurzer Zeit herstellen. Welch ein hohes
Alter hat er, den man vor fast zwei Jahr-
hunderten erbaute, und der damals wohl
ein Riese war unter seiner Umgebung.
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•Ja, wer ist nun der Alte? Altes Eisen in
des Wortes reinster Bedeutung. Ein Eisen-
schmelzofen ist er, der auf eine stolze
Vergangenheit zurückblicken kann. Fried-
rich der Große ließ ihn erbauen, zusam-
men mit verschiedenen anderen Hütten-
werken, die verstreut in der Neumark
liegen. Von dem Eisen, das in dem gewalti-
gen Mauerkörper des alten steinernen
Riesen geschmolzen wurde, goß man
Kugeln, die das alte Preußenland gegen
das Heer der Feinde verteidigten.

Aber der Alte diente auch friedlichen
Zwecken, ja, er diente der Kunst, als man
begann, aus Eisen kunstvolle Formen zu
gießen. Ein großer, sitzender Löwe soll
hier nach der Methode des französischen
Eisengießers Russeau (nicht Rousseau!)
um 1800 hergestellt worden sein. Leider
ist nicht einmal mehr das Modell vor-
handen.

Vor einiger Zeit nun nahte das Ende des
guten alten Hochofens. Schon lange stand
er in seiner großen Masse allem Neuen im
Wege. — Früher, als noch die feurigen
Metalle in ihm brodelten und aus seinem
fast 20 m hohen Turm helle Flammen
züngelten, war er das Merkmal der Ge-
gend. Bis zu seinem Ende war er der Er-
habenste geblieben •— hoch überragte er
die neuen Öfen.

Kaffeekränzchen in Vietz/Ostb. im Jahre 1929. Sitzend v. 1. n. r.: Frl. Dora Kumbier,
Schwester von Pfarrer Kumbier, jetzt in Potsdam; Frau Friedel Handke, Ehefrau von Fritz H.: Frau
Schröder, Ehefrau von Rektor Curt Schröder; Frau Hörning, (Lehrer); - stehend v. 1. n. r.: Frau?,
Dora geb. Dolgner, Tochter von Lehrer D.; Tochter Eva vom Lehrer Röhler; Konrektor Apitz; Frl.
Gertrud Handke; Frau Apitz geb. Busley.

Als vor etwa 75 Jahren das feurige
Leben in ihm erlosch, erwachte hoch oben
auf seinem Ausguck junges, neues Leben.
Zwei Akaziensämlinge wuchsen empor,

Alte Vietzer Familien anläßlich der 25 jähr. Tätigkeit der Zahnärztin Agnes Marowsky in Vietz
im Juli 1927. Sitzend v. 1. n. r.: Frau Lange, Revierförster; Tochter Susi von Georg Schroeter; Frau
Marowsky; Frau Emilie Handke, Mutter von Gertrud H.; Frau Lydia Schroeter, Mutter von Georg
Schr.; Heinz Schroeter, Sohn von Georg Schr.; - stehend v. 1. n. r.: Gertrud Handke; Frl. Hed-
wig Lange, Tochter vom Revierförster; Frau Grete Schroeter geb. Knoll, Frau von Georg Schr ;
Herr Marowsky; Frau Luise Schröer geb. Mille; Frl. Agnes Marowsky, Zahnärztin; Frau Leni Leh-
mann geb. Schroeter mit Ehemann; Paul Schroeter, 1. Besitzer und Gründer des „Vietzer Tageblat-
tes", Vater v. Georg Schr.; Tochter Lilly Schroeter; Revierförster Lange,

(Fortsetzung; siehe Vorbemerkung im
März-Blatt.)

II. Das Wunder
Als ich 1947 in C. im polnischen Lager

war, hatte ich den Vorzug, als einzige
meine Arbeit bei der Bahnpolizei zu
leisten: Reinemachen, dem Koch keifen,
Holz hacken und aus dem Keller holen
usw.

Da es ein sehr kalter Winter war,
rutschte ich über Glatteis stets durchs
Kellerfenster.

Ich war zufrieden, hatte gutes Essen
und konnte den anderen aus der Heimat
etwas bringen.

So rutschte ich eines Tages wieder in

den Gewölbekeller, um einen Korb Holz
zu holen. Mit einem Beil ging ich auf die
Suche nach leichten Stücken.

Da — auf einmal höre ich so etwas wie
Schritte! Tapp-tapp, tapp-tapp . . . Was
ist das — was kann das sein? Vorsichtig
schleiche ich ins nächste Gewölbe . . . Da
kommt eine bärengroße Gestalt auf mich
zu! Ach Gott! denke ich, diese Uniform
— wie Attila der Hunnenkönig. Ich
zittere. Mein Beil verstecke ich schnell im
Holz. Jetzt steht der schreckliche Mann
vor mir. Grauenvoll kneift er erst das
eine, dann das andere Auge zu. In meiner
Angst mache ich ihm einen wirklich
schönen Tanzstundenknicks... — er
stiert mich an! Jetzt rede ich; lauter An-

trotzten Sturm und Wetter — grünten und
blühten. Denn er ernährte sie, der Alte,
er war dankbar für diesen lebendigen
Trost und stolz auf diesen frischgrünen
Schmuck seines ehrwürdigen Hauptes.

Dann mußten auch sie mit ihm dahin.
Noch einmal stieg ich die alte, knarrende
Holztreppe zu ihm empor und weilte bei
ihm. Dann kamen die Männer mit Spitz-
hacke und Meißel Unmengen von
großen Mauersteinen hatten sie abzutra-
gen. Nun ist er verschwunden — wie bald
wird er vergessen sein. Ich nahm mir eine
der alten, eisernen Kanonenkugeln mit,
die mich auch später noch manchmal er-
innern wird an die große Vergangenheit
des Alten im Dienste des großen Königs.

*

In den nächsten Blättern folgen u.a.:
„Das Schloß im Grünen See",
Sage aus Vietz.
Von Rektor C. Schroeder, Vietz;
„Prost! seggen de Vietzer, wenn sie je-
drunken hebben."
Von K. Hinze,-
„Minna", von H. B. v. Collani,
Vietzer Schmelze

und Artikel über Tamsel, Pyrehne und
Warnick.

reden auf Polnisch, Französisch, Englisch,
Russisch . . . — Pause — atemlose Stille!
Plötzlich greifen seine Arme meine Schul-
tern . . . sein Kopf senkt sich zu mir . . . er
dreht mich zum trüben Kellerfenster und
sagt: „Fein, lieblich klingt es mir im Ohr!
Sie waren doch meine Tanzlehrerin in
Landsberg? Was machen Sie denn hier
in dem Keller?" — „Dasselbe wie Sie",
sage ich, völlig überrascht. Frohes Auf-
lachen! Schnell mache ich meinen Korb
Holz fertig. Er ruft: „Auf Wiedersehen!"

Er wurde unser Transportleiter von
Küstrin nach Bitterfeld. Seine gute Hand
spürte ich stets — mein Leben ging in das
60. Jahr.

Dankbar erinnere ich mich seiner, des
jüdischen Transportleiters aus der
Heimat.

Aufgezeichnet von Liesel Hunisch



Vom Lastenausgleich
Hauptentschädigung

jetzt auch für Jahrgang 1897
Ab 1. April 1962 wird nun auch den im

Jahre 1897. geborenen Entschädigungs-
berechtigten die Hauptentschädigung so-
fort nach Zuerkennung in voller Höhe
ausbezahlt. Damit ist ein weiterer Jahr-
gang in die Auszahlung einbezogen.

Ehegatten wird die Hauptentschädigung
auch gezahlt, wenn nicht der Anspruchs-
berechtigte, sondern lediglich seine Ehe-
gatte die Altersvoraussetzung erfüllt. Bei
Anspruchsberechtigung beider Ehegatten
kann, sofern sie zusammenleben, b e i -
d e n zu gleicher Zeit die Hauptentschädi-
gung ausbezahlt werden, und zwar auch
dann, wenn nur e i n e r von ihnen das
erforderliche Alter erreicht hat. Leben die
Ehegatten jedoch getrennt, muß jeder von
ihnen das erforderliche Alter erreicht
haben.

Die beschleunigte Auszahlung der
Hauptentschädigung

In einem Rundfunk-Interview äußerte
sich der Präsident des Bundesausgleichs-
amtes, Dr. Käss, zu der Frage, wie der
„Wettlauf mit dem Tode" abgekürzt wer-
den solle:

Die Hauptentschädigung hat sich seit
1957 sehr energisch in den Mittelpunkt
aller Ausgleichsleistungen gestellt. Sie
hat damals mit wenig über 100 Millionen
D-Mark im ersten Jahr in der Auszahlung
angefangen und steht im Jahre 1961 bei
ungefähr 1,2 Milliarden DM. Dr. Nahm
führte im gleichen Interview dazu aus:

„Wenn wir so fortfahren, wie jetzt die
Einnahmen sind, würden wir tatsächlich
die Zeit bis 1975 in Anspruch nehmen
müssen. Die Bundesregierung hat aber
bereits vor 11/2 Jahren erklärt, daß sie sich
anstrengt, die Abwicklung bis zum Jahre

1970, spätestens 1971 durchzuführen. Zu
diesem Zweck muß sie zusätzliche Gelder
gewinnen. Es ist nicht notwendig, daß die
Gelder über neue Steuern hereingeholt
werden, sondern die Beträge müssen auf
dem Anleiheweg oder auf anderem Wege
beschafft werden, Die Abdeckung erfolgt
dann aus den Einnahmen nach dem Jahre
1971."

Wie Dr. Käss weiter mitteilte, sieht der
Plan für 1962 gegenüber 1961 eine wei-
tere, wenn auch nicht sehr umfangreiche
Steigerung in der Auszahlung vor. Vom
Geschädigten her gesehen kann jeder, der
das 65. Lebensjahr vollendet hat, die Aus-
zahlung erhalten, natürlich muß die
Schadensfeststellung vorher erfolgt sein.
Hier liegt der Grund der Verzögerung.
Neben der Auszahlung wegen hohen
Lebensalters gibt es aber noch die Aus-
zahlung zur Eigentumsbildung, zum Haus-
bau, zur kapitalmäßigen Stärkung eines
Betriebes. Wer nur 50 Jahre alt ist, kann
sich einen Teil von 3000 DM über ein
Sparbuch zuteilen lassen.

16. LAG-Novelle im Anmarsch

Einige Verbesserungen der Lastenaus-
gleichs-Leistungen bringt die 16., soge-
nannte „kleine" LAG-Novelle, die vom
Bundeskabinett im Entwurf gebilligt wor-
den ist.

Die Novelle sieht vor, das Vertriebene,
die zugleich anerkannte Zonenflüchtlinge
mit C-Ausweis sind, auch dann in den
Genuß der Lastenausgleichsleistungen
kommen, wenn sie erst nach dem 31. De-
zember 1960 in die Bundesrepublik oder
nach West-Berlin gekommen sind.

Weiter soll der Freibetrag für Sozial-
versicherungsrenten bei Beziehern von
Unterhaltshilfe von DM 27,— auf
DM 33,— erhöht werden. Der Freibetrag
kommt auch den Umterhaltshilfe-Empfän-

gern zugute, die den Selbständigenzu-
schlag erhalten.

Die Vorschriften über die Familien-
ermäßigung und die Vergünstigungen
wegen Alters und Erwerbsunfähigkeit
sollen bei der V e r m ö g e n s a b g a b e
günstiger gestaltet werden. Die Abgabe-
schuld soll in Härtefällen durch eine
Änderung der Anrechnung eines vor der
Währungsreform vollzogenen Wiederauf-
baus herabgesetzt werden.

Landsberg. Eine Glukose- und Kartof-
felmehlfabrik wurde in Wepritz bei
Landsberg gebaut. Die Maschinen für die
Fabrik wurden, wie „Glos Koszalinski"
meldet, von holländischen Firmen ge-
liefert. (O-W-K)

Anmerkung: Es kann sich doch wohl nur
um die uns allen bekannte Stärkefabrik
der holländischen Firma Scholten (zuletzt
Maizena) handeln, die schon vor weit
über einem halben Jahrhundert gebaut
worden ist! Die Maschinen wurden 1945
von den Russen ausgebaut und nach Ruß-
land gebracht. Nun haben holländische
Firmen die Maschinen zum zweiten Mal
geliefert! P. Sch.

Berlinchen. „Bezugnehmend auf unsere
Verbindung teile ich Ihnen mit, daß meine
Schwester nach schwerem Leiden in Ber-
linchen verstorben ist. Damit gibt es in
Berlinchen nur noch zwei Deutsche, und
für mich entfällt nun in Zukunft der
Wunsch, nach Berlinchen zu reisen.
Meiner Schwester wegen war ich in der
Ostzone geblieben, um die Möglichkeit
von Besuchen hier wie dort aufrecht zu
erhalten . . .

Ihr G. M.

Landsberg
(Warthe) - heute:
Richtstr. 2-4: Stadt-
sparkasse, Richtstr.5:
Kirschke, Richtstr .6:
F. G. Eichenberg Nfl.
(fr J.Lewinsohn Söh-
ne), Richtstr. 1: Stadt-
haus, Büroräume, ist
abgerissen (Ecke Gra-
benmühlenstr., jetzt
Grünanlage). Das

' Haus links (Pfeil) ist
ein Neubau auf dem
Paradeplatz, gegen-
über Kammerlicht-

, spiele, gleich hinter
dem Kriegerdenkmal,

i bis zur Ziegelstr. Es
sind ca. 80 Einzim-
merwohnungen mit
Bad und Zentralhz.
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. . . die hinter der Mauer
leben . . .

Ost-Berlin
„. . . Deine Gruß- und Trostworte im

Septemberblatt auf Seite 5 haben mich
jetzt nach einem halben Jahr doch noch
erreicht. Herzlichen Dank!

Es ist hier noch alles beim alten geblie-
ben, und es sieht nicht nach einer Besse-
rung aus. Ein hartes Los! Geibels Worte
mögen uns Trost bringen:

Wenn etwas gewaltiger ist
als das Schicksal,
so ist es der Mut,
der es unerschüttert trägt!

Und für Christen gibt es noch ein gutes
Wort:

In dieser Welt habt ihr Angst;
doch seid getrost:
Ich habe die Welt überwunden.

So seid nun gegrüßt Ihr da drüben,
habt Dank für die öfteren Worte des Ge-
denkens, und dankt Ihr jeden Tag aufs
neue für die Freiheit, die Euch ge-
schenkt ist.

Dein gf.

Ost Zone
„. . . ich freue mich aufrichtig über

a l l e an mich gerichteten Grüße, für die
ich herzlich danke. In der Abgeschlossen-
heit empfindet man dies ganz besonders
und schätzt es doppelt! So darf ich Sie
wohl bitten, allen lieben Bekannten
meinen herzlichsten Dank und viele
Gegengrüße zu übermitteln . . .

Ihre G. St.
(fr. LaW., Küstriner Str. 37)

Gewerbesteuer-
Vergünstigung

für Vertriebene, Flüchtlinge und andere

Geschädigte
Die Bundesregierung hat dem Bundes-

rat eine Verwaltungsordnung zugeleitet,
die vorsieht, die Gewerbesteuervergünsti-
gung für Vertriebene, Flüchtlinge und
Verfolgte sowie Kriegssachgeschädigte
und Evakuierte bis zum Ende des Jahres
1963 zu verlängern. Fachleute betonen,
daß die Situation der Vertriebenen- und
Flüchtlingsbetriebe in der gewerblichen
Wirtschaft noch keinen Verzicht auf die
Möglichkeiten zum Teilerlaß der Ge-
werbesteuer erlaube. (O-W-K)

Schadenfeststellung
für Flüchtlinge

O-W-K. Auf der Bundesvertretertagung
der Landsmannschaft Mecklenburg in
Bielefeld setzte sich Bundesvertriebenen-
minister M i s c h n i c k erneut für den
Entwurf eines Schadensfeststellungsgeset-
zes für Flüchtlinge aus Mitteldeutschland
und aus Ost-Berlin ein. Er führte aus, daß
dem Entwurf auch ein erheblicher Doku-
mentationswert für die künftige Wieder-
vereinigung zukomme. Eine finanzielle
Besserstellung versprach er den früher
selbständigen Flüchtlingen.

Kadochs
1961 im
Wupper-
taler Zoo

V. 1. n. r.:
Alexander
Kadoch,
Schwieger-
tochter
Käthe und
Sohn Heinz

HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Bartel, Emil, aus LaW., Angerstr. 5.
Frau Anna Nowack, aus LaW., Kurzer

Weg 11.
Frau Hedwig Hennig-Till, LaW.,

Kladowstr. 26 a.
Frau Edeltraut Kuntze, LaW., Mey-
damstr. 51, oder auch
Frau Traute Kuntze, geb. Wallgast,

LaW., Meydamstr. 51.
Else Bartel, LaW., Friedrichstadt 1-3.
Else Kurth, LaW., Kreuzweg 6.
Berta Knebel, LaW., Luisenstraße.
Erika und Erna Simon, LaW., Gerber-

straße.
Frieda Kroll, Vietz-Scharnhorst, Kreis
LaW.
Hans Jarchow, Revierförster aus Löben-

heide, Gemeinde Tornow, Kreis LaW.
August Schwontkowski, geb. 2.6. 1901,

LaW., Zimmerstr. 4-6.
Dr. med. Hubert Fuchs, LaW., Friede-

berger Str. 27/28.
Erwin Biber, LaW., Fernemühlenstraße,

Tischler, war auch beim LSEV in LaW.
Harry Schneider, LaW., Heinersdorfer

Straße 100.

Das Landratsamt Tettnang bittet uns
um Mithilfe bei der Feststellung der
Staatsangehörigkeit der Frau Emma Ida
Helene Lesniewski, geb. Kramm, aus
LaW., Soldiner Str. 25.

Frau Lesniewski wurde am 8. Juli 1869
in Schönberg, Kreis Soldin, geboren. Am
26. September 1891 soll sie den Schreiner-
meister Josef Lesniewski in Schönberg,
Kreis Soldin, geheiratet haben. Frau L.
war von 1869 bis 1891 in Schönberg und
von 1891 bis 1945 in Landsberg/W.,
Soldiner Str. 25, wohnhaft. Am 29. März
1945 ist Frau Lesniewski in Landsberg
verstorben.

Wer kann nähere Angaben machen und
auch evtl. Auskunft über die Volkszuge-
hörigkeit der Frau Lesniewski geben?

*

Wer kennt den jetzt 82jährigen Otto
Vogel, der bis 1945 beim Wasserbauamt
am Winterhafen beschäftigt war, und wer
war Mitarbeiter von Otto Vogel? Es
handelt sich um die Ermittlung von Zeu-
gen für den Rentenantrag von Otto
Vogel, dessen Wohnsitz Wepritz, Kreis
LaW., war.

75 Millionen an Flüchtlingsbeihilfen

Für die Gewährung von Beihilfen an
Deutsche aus der Sowjetzone und dem
Berliner Ostsektor, soweit sie noch nicht
offiziell als Flüchtlinge anerkannt sind,
hat das Bundesvertriebenenministerium
75 Millionen DM im Haushalt 1962 ein-
gesetzt.

Voraussetzung für die Gewährung der
Beihilfen ist, daß die Zugewanderten die
Notaufnahme erhalten und ihren ständi-
gen Aufenthalt in der Bundesrepublik
oder Westberlin genommen haben. Bei-
hilfen können gewährt werden, wenn die
Flüchtlinge einen eigenen Hausstand mit
Hausrat zurückgelassen haben und jetzt
Bedarf an Hausrat haben. Außerdem
dürfen bestimmte Einkommensgrenzen
nicht überschritten werden. Die Gesamt-
kosten für diese Hilfsaktion werden auf
100 Millionen DM geschätzt.

Schlußwort
Der Himmel hat den Menschen als Ge-

gengewicht gegen die vielen Mühselig-
keiten des Hebens drei Dinge gegeben .• die
Hoffnung, den Schlaf und das Lachen.

Kant
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße.

Wir fahren nun zu Pfingsten nach Her-
ford und freuen uns auf ein Wiedersehen!

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46
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Unser lieber Onkel, guter Bruder,
Schwager und Großonkel

Gastwirt und Viehkaufmann

Fritz Kessner
ist im 76. Lebensjahr plötzlich und un-
erwartet von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Willi Kessner und
Frau Liesel geb. Bieleit
Elly Müller geb. Kessner
Christa und Willi Kessner

Wolfsburg, den 8. Mai 1962,
Poststraße 37
(fr. LaW., Küstriner Straße 89/90)

Unsere liebe Schwester, gute Schwä-
gerin und Tante

Elisabeth Riesche
ging am 29. April 1962 im 68. Lebens-
jahr nach langer, schwerer Krankheit
zur ewigen Ruhe ein. Sie wurde auf
dem St. Philippus Apostel Friedhof
in Berlin neben den 1945 verstorbe-
nen, Eltern beigesetzt.

In stillem Schmerz im Namen aller,
die um sie trauern

Margarete Miehe geb. Riesche
Berlin, Nürnberg — Osterode/Harz,
Unt. Ristchenweg 11
(fr. LaW., Theater- u. Zechower Str.)

Am 3. Mai 1962 verstarb unerwartet
meine liebe, unvergeßliche Frau,
unsere gute Mutti, Oma und Schwie-
germutter

Else Fanselow
geb. Schatz

im 83. Lebensjahr.
Dies zeigen tiefbetrübt im Namen

der Hinterbliebenen an
Otto Fanselow
Hildegard Lemke gb. Fanselow
Ursula Werner geb. Fanselow
Erna Fanselow geb. Sander

Berlin-Charlottenburg, Keplerstr. 7 a
(fr. LaW., Upstallstr. 20)

Ich habe dich je und je geliebt;
darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte. Jeremia 31, 3

Nach einem Leben voll Liebe für uns
entschlief am 21. Februar 1962 nach
langer, schwerer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet, meine liebe
gute Frau, meine herzensgute Mutter,
unsere liebe Schwester, Schwiegertoch-
ter, Schwägerin, Tante und Großtante

Dorothea Eisermann
geb. Weidner

im Alter von 48 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Fritz Eisermann
Klaus-Jürgen Eisermann

Dortmund, Ruhrallee 78
(fr. Wepritz-Landsberg/Warthe)

Nun hat uns auch unsere liebe
Mutter

Martha Jäger
geb. Prochnow

im 72. Lebensjahr für immer verlassen.
Sie folgte unserem lieben Vater,
Hermann Jäger, nach 13 Monaten in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer ihre Kinder
Gertrud, Ilse und Kurt

Altdöbern, am 24. März 1962
(fr. LaW., Düppelstr. 49)

Im Glauben an ihren Erlöser ver-
schied in den Abendstunden des
1. Osterfeiertages aus einem großen
und bewegten Leben unsere innigst-
geliebte, herzensgute Mutter, Schwie-
germutter, Groß- und Urgroßmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Ww. Elisabeth Wilke
geb. Seegert

im 77. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Charlotte Lück geb. Wilke
Friedrich Lück
Ingeborg Adamietz geb. Wilke
Dr. Horst Adamietz
Günther Wilke
Dorothea Wilke geb. Wenzel
7 Enkelkinder und 1 Urenkel

Arnsberg, Gartenstr. 28; Bremen, Am
Barckhof 18, und Volksgut Wentow,
Kreis Gransee, den 22. April 1962.
(fr. Lorenzdorf, Kreis LaW.)

Am 14. Dezember 1961 verstarb in
Oberstdorf/Allgäu

Frau Olga Arras
geb. Kühn

im Alter von 64 Jahren
(fr. LaW., Schönhofstr. 16).

Frau Martha Vogel, Ehefrau von
Otto Vogel, fr. Wepritz/Kr. LaW.,
verstarb am l.Mai 1962 im 76. Le-
bensjahr in der SBZ.

Am 18. April 1962 verstarb Frau
Franziska Kiczynski geb. Ziemtzki aus
LaW., Max-Bahr-Str. 50, im Alter von
74 Jahren in Berlin-Siemensstadt,
Mäckeritzstr. 6.

Fritz Schmidt aus LaW. am 26. März
1962 in Mötlow/Kr. Rathenow.

Frau Alma Hannebauer, Landwirtin
aus Morrn/Kr. LaW., im Januar 1962
im Alter von 81 Jahren in Wahrenholz
b. Gifhorn.

Lutz — 2. 5. 1962
In großer Freude geben wir die Geburt

eines Sohnes bekannt.
Dietlinde Hagemann geb. Tischler
Edgar Hagemann

Wolfenbüttel, Okerstr. 17
(fr. LaW., Küstriner Str. 105)

Wir sind am 14. April 1962 in der
Christuskirche zu Oldenburg getraut
worden.

Dieter Schlecht
Anneliese Schlecht
geb. Klostermann

29 Oldenburg i. O., Elisabethstr. 15
(fr. LaW., Mühlenplatz 1)

Frau Emma Thomas, fr. LaW., Düppel-
straße 1, und Sorau, vollendet am 5. Juni
1962 ihr 80. Lebensjahr in Wasserburg/
Inn, Georgstr. 11, bei ihren Kindern
Johanna und Willi Basche.

In Ahrensburg/Holstein, Manhagener
Allee 71, feiern an einem Tage, dem
8. Juni 1962, Frau Irmgard Staeck ihren
66. Geburtstag und ihr Ehemann, Her-
mann Staeck, seinen 77. Geburtstag (fr.
LaW., Bülowstr. 13).

In Berlin-Schmargendorf, Hundekehle-
straße 12, kann Finanzbeamter i. R. Hugo
Gorsch am 8. Juni 1962 seinen 77. Ge-
burtstag begehen (fr. LaW., Küstriner
Straße 42).

Am 9. Juni 1962 feiert in Erlangen,
Hindenburgstr. 10, Karl Mattescheck, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 5, und bei der Firma
Kohlstock tätig, seinen 71. Geburtstag.

Bäckermeister Paul Lilge, fr. LaW.,
Bismarckstr. 16, vollendet am 9. Juni 1962
sein 86. Lebensjahr in Berlin-Wilmers-
dorf, Laubenheimer Str. 8.

Frau Martha Bergner, geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10, Färberei, feiert
am 14. Juni 1962 in Stuttgart-Feuerbach,
Feuerbacher Talstr. 8, ihren 72. Ge-
burtstag.

Am 16. Juni 1962 wird Frau Minna
Hempel geb. West, fr. Lipke/Kr. LaW.,
ihren 74. Geburtstag bei ihrer Tochter,
Frau Gerda Lausch, in Berlin-Steglitz,
Filandastr. 1, begehen.

In Büchen - Lauenburg, Lauenburger
Straße 32, im eigenen Altersheim, kann
Ingenieur i. R. Karl Petschel, fr. LaW.,
Küstriner Str. 106, am 18. Juni 1962
seinen 90. Geburtstag feiern.

Richard Baumgart, Reichsbahn-Ober-
sekretär i. R., fr. LaW., Am Güterbahn-
hof, feiert am 19. Juni 1962 seinen 87. Ge-
burtstag in Kiel-Gaarden, Blitzstr. 20/22,
Rentnerheim III, Wohnung 43.

Herzliche Glückwünsche!
Ihr HEIMATBLATT
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ZUM PFINGSTFEST
Wer Ohren hat, der höre, was der

Geist den Gemeinden sagt.
Oftb. 2 und 3

Wenn die christliche Kirche Feste feiert,
dann tut sie es deshalb, weil sie sich an
etwas ganz Großes erinnern will, was der
lebendige Gott an seinen Menschenkindern
getan hat und was grundlegend ist für
unsere ganze christliche Existenz.

Zu Pfingsten ist der Heilige Geist in die
Welt gekommen; seitdem er da ist, ist er
nicht wieder von seiner Christengemeinde
gewichen. Wir feiern Pfingsten, weil der
Heilige Geist da ist!

Die merkwürdige Geschichte, die die
Pfingstepistel verkündigt, von dieser er-
regten Gemeinde, die da in Jerusalem zu-
sammen ist und mit einem Male ausbricht
in ein unverständliches Zungenreden, um
den allmächtigen Gott zu preisen für das
Große, was er getan hat — das ist sozu-
sagen eine Explosion des Neuen, das in
die Welt gekommen ist — so wie die

große Atomexplosion, wenn die Welt Ver-
nunft behält — nur dazu da ist, daß diese
neue Kraft dann gebändigt wird in das
praktische Leben und in den Gebrauch der
Menschheit hinein.

So ist es damals mit dem Kommen des
Heiligen Geistes gewesen. Er ist über-
gegangen in das alltägliche Leben der
christlichen Gemeinde und hat die Christen
zu etwas anderm gemacht, als sie vorher
waren.

Darum sagen wir mit dem Apostel
Paulus: „Wir haben den Heiligen Geist
empfangen — er hilft unserer Schwachheit
auf", er läßt uns zu einer völligen Hoff-
nung werden mit unserem ganzen Leben.

Wir wollen gewiß nicht überheblich
werden, nicht so tun, als ob wir nun alle
halbe Heilige wären, durchglüht von
Gottes Heiligem Geist. Wir wissen ganz
genau, daß wir nichts weiter sind als arme,
elende, sündige Menschenkinder. Wir
stehen vor Gott in einer Reihe mit allem,
was Menschenantlitz trägt. Aber es wäre

eine himmelschreiende Undankbarkeit ge-
gen Gott, wenn wir als Christen nichts
weiter zu sagen hätten als: Wir sind genau
dasselbe wie die anderen Menschen auch!
Der Heilige Geist ist in unser Leben hin-
eingekommen, und wir sind, wenn wir ihm
das Herz geöffnet haben, anders als
andere. Wir können nicht mehr hassen,
wie andere Leute hassen können. Wir
können nicht mehr mit dreister Stirn den
Menschen ins Angesicht lügen; und wenn
wir es doch einmal tun, dann wird unser
Gewissen uns keine Ruhe lassen. Wir
können nicht mehr andere Leute ins An-
gesicht beschimpfen, wie das andere Leute
tun. Wir können nicht mehr Niedertracht
mit Niedertracht vergelten. Und umge-
kehrt: wir können manches, was andere
nicht können. Wir können auch in schweren
Zeiten fröhlich bleiben. Wir können Men-
schen persönliche Liebe erweisen, die wir
gar nicht kennen. Wir können manches
andere tun, wozu den anderen alle Vor-
aussetzungen fehlen. Das ist eine Tat-
sache !

Landsberg (Warthe) - Paradeplatz mit Kriegerdenkmal und Blick zur Konkordienkirche



Die Menschen sagen: Ach, das ist ja
alles Rederei! Das Christentum ist zwei-
tausend Jahre in der Welt, und die Welt
ist nicht besser geworden, sondern im
Gegenteil, sie wird immer schlechter; was
hat das Christentum für Kraft und Bedeu-
tung im Leben der Menschen und der
Völker? Darauf pflegt mein lieber Bruder
im bischöflichen Amt Dr. Lilje in Han-
nover zu sagen: Das ist genau so geistvoll,
als wenn einer sagen wollte: nun gibt es
seit Jahrhunderten Seife, und die Men-
schen werden immer wieder schmutzig!
Wir Menschen werden alle geboren als
selbstsüchtige Kreaturen. Das weiß jeder,
der ein kleines Kind vor sich hat und sieht,
wie selbstsüchtig so ein kleines Kind ist.
Diese Selbstsucht kann vielleicht durch
Einwirkung anderer Menschen, durch die
Erfahrungen, die man in seinem eigenen
Leben macht, auch durch die eigene Ver-
nunft hier und da ein bißchen begrenzt
werden. Aber die Selbstsucht •— die private
Selbstsucht und die kollektive Selbstsucht
— schlägt immer wieder durch —, es sei
denn, daß die Menschen im Grunde ihres
Herzens anders zu denken und zu fühlen
gelernt haben. Das aber machen sie nicht
selber, sondern das macht der Geist Gottes,
der „ausgegossen ist in unser Herz".

Das ist es, was ich zu Pfingsten immer
wieder zu sagen habe.

Aus der Pfingstpredigt von
Bischof D. Dibelius

Die Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
Suchdienst, Aufkunftserteilung und Gesamterhebung — Ihre Bedeutung für die Heimatvertriebenen

In der Bundesrepublik wird heute viel-
fach die Meinung vertreten, daß der Such-
dienst seine Arbeit für die heimatvertrie-
bene Bevölkerung •—• jetzt, 17 Jahre nach
Kriegsende — ruhig einstellen könne.
Wer bis heute seine Eltern, Geschwister,
Kinder oder sonstige Angehörige noch
nicht gefunden habe, werde sie wohl kaum
noch finden, lauten etwa die Begründun-
gen. Des ungeachtet erhalten aber die 12
Heimatortskarteien des Kirchlichen Such-
dienstes durchschnittlich noch jeden
Monat 25—30 000 Suchanträge. Davon
etwa 2—3000 nach allernächsten Ange-
hörigen. Rund 85 °/o der gestellten An-
träge können positiv beantwortet werden.

Als 1945/46 der Flüchtlingsstrom von
Millionen Vertriebener aus den Ostpro-
vinzen Deutschlands und den sonstigen
von Deutschen besiedelten Räumen be-
gann — es sei an die Banater Schwaben,
die Siebenbürger Sachsen, die Ungarn
und Jugoslawiendeutschen erinnert —,
sahen es der Deutsche Caritasverband und
das Hilfswerk der Evangelischen Kirche
als eine ihrer vornehmsten Pflichten an,
die auseinandergerissenen Familien und
Gemeinschaften wieder zusammenzufüh-
ren. Wer anders als die Kirchen konnte
hier helfen! Das restliche Deutschland
war weder ein geordnetes Staatswesen,
noch verfügte es über intakt gebliebene
staatliche Organisationen internationalen
Gewichts.

Aus den zunächst von den kirchlichen
Wohlfahrtsverbänden an den Einfalls-
pforten der Flüchtlingsströme in Passau,
Regensburg, Fulda, Lübeck und anderen
Orten eilends und improvisiert errichteten
Suchstellen und Meldeköpfen formten

sich in den Jahren bis 1947/48 die Hei-
matortskarteien. Ihre Zahl betrug anfangs
18 und wurde dann einige Zeit später auf
zwölf reduziert. Acht Karteien werden
von den jeweiligen Diözesan- Caritasver-
bänden getragen, während bei vier Kar-
teien die Innere Mission und das Hilfs-
Werk der Evangelischen Kirche die Rechts-
träger sind. Diese Zusammenfassung
geschah aus finanziellen und organisato-
rischen Gründen. Gleichzeitig mit dieser
Konzentration — jede Heimatortskartei
hatte jetzt einen in sich geschlossenen
Vertreibungsraum zu betreuen — wurden
die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen
4,4 Mill. Karteikarten vom Namens- auf
das Ortsprinzip umgestellt. Die Über-
legungen, die dazu führten, galten dem
Bestreben, das lebendige Wissen um
Menschen und Verhältnisse in der einsti-
gen Heimat der Vertriebenen für die
Suchdienstarbeit fruchtbar zu machen.
Besonders bei schwierigen Suchfällen bot
die Rekonstruktion der alten zerstörten
Wohn- und Lebensgemeinschaften beson-
dere Vorteile. Die bisher behelfsmäßig
und nur von Fall zu Fall geübte Nachbar-
schaftsbefragung der Heimatortskarteien
wurde jetzt zu einer wesentlichen Grund-
lage ihres Suchsystems. Es ergab sich in
der Folgezeit, daß Hilfsmaßnahmen nicht
erst durch Suchaufträge in Gang gesetzt
werden müßten, sondern die einzelnen
Karteien aus eigenem Antrieb ihre Tätig-
keit mit dem Ziel entfalten konnten,
möglichst vielen auseinandergerissenen
Familien und sonstigen menschlichen Ge-
meinschaften durch intensive Nachfor-
schungen zu helfen. Die nach Möglichkeit
lückenlose Erstellung der bevölkerungs-
mäßigen Verhältnisse, die entweder bis

zum 1. September 1939 oder aber bis zum
Vertreibungszeitpunkt in diesen Gebieten
geherrscht hatten, schuf eine breite Basis
und schloß weitere Quellen auf. Seit 1950
wurde das Karteimaterial durch eine
ganze Reihe von Erfassungsaktionen wie
Berlin-Karten, Erhebungsbogen, Einarbei-
tung von DRK-Unterlagen usw. ergänzt.
Das Ortskarteienprinzip — ehemalige
Amtspersonen und sonstige Wissensträger
zu befragen •— steigerte in der Zukunft
in der individuellen Verfolgung der
Schicksale die positiv gegebenen Aus-
künfte. Bei den ständig steigenden Zahlen
der Heimatvertriebenen hätte ein nur mit
einem alphabetisch geordneten Register
arbeitendes Suchsystem allein seine Auf-
gabe nicht mehr erfüllen können.

Die Finanzierung der Suchdienstarbei-
ten wurde von den kirchlichen Wohl-
fahrtsverbänden bis 1949/50 selbst ge-
tragen. Als Folge der Währungsreform
mußte jedoch der Staat wenig später um
Zuschüsse angegangen werden. Mit den
seit 1950 gegebenen finanziellen Zuschüs-
sen verband der Staat zugleich aber auch
ein gewisses Weisungs- und Aufsichts-
recht. Unter Mitwirkung der staatlichen
Suchdienstaufsicht wurde 1949/50 zwi-
schen dem Suchdienst des Deutschen
Roten Kreuzes und dem Kirchlichen Such-
dienst eine Abgrenzung der Kompetenzen
getroffen. Dem DRK wurde die Nach-
forschung nach den Wehrmachtsvermiß-
ten, vermißten Kindern und verschleppten
Personen übertragen, während die Hei-
matortskarteien den Sektor der Zivilver-
mißten zugesprochen erhielten.

Neben der Suchdiensttätigkeit wuchsen
den Heimatortskarteien in der Folgezeit



noch zwei andere bedeutende Auf-
gaben zu:
1. Die Auskunftserteilung für Behörden

und Heimatvertriebene und
2. die Gesamterhebung der deutschen

Vertreibungsverluste.
Seit 1955 werden den Heimatortskar-

teien laufend die polizeilichen Umzugs-
meldungen der Vertriebenenbevölkerung
zugestellt. Dadurch können die Karteien
auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Die Bearbeitung dieser Umzugsmeldun-
gen ermöglicht die Klärung von zahl-
reichen Vermißtenschicksalen und dient
der erstmaligen Erfassung von Vertriebe-
nen überhaupt. Damit sind die Heimat-
ortskarteien im gewissen Sinne zur fort-
geschriebenen Einwohnerkartei der jetzt
unter fremder Verwaltung stehenden
deutschen Ostgebiete etc. geworden.
Diese Umzugsmeldungen erleichtern we-
sentlich die zweite große Aufgabe des
Kirchlichen Suchdienstes, die Auskunfts-
erteilung.

Vor kurzem hat in einem Gutachten der
Bundesbeauftragte für die Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung auf die große Be-
deutung dieser Arbeit hingewiesen. Sie
wird erst in den nächsten Jahren voll
wirksam werden und dürfte insbesondere
zur sozialrechtlichen Gleichstellung und
wirtschaftlich-existientiellen Einordnung
der Vertriebenen in der Bundesrepublik
beitragen. Die weitere Entwicklung zum
sozialen Wohlfahrtsstaat wird gerade hier
für die Heimatortskarteien noch auf Jahre
hinaus eine große Arbeit mit sich bringen.
In ständig steigendem Maße wird die
Suchdiensthilfe bzw. die Auskunftsertei-
lung in amtlichen Angelegenheiten von
den verschiedensten Behörden in An-
spruch genommen. Ebenso wenden sich
auch die Vertriebenen selbst in vielen
ähnlichen Angelegenheiten an ihre zustän-
dige Heimatortskartei. Diese Hilfeleistung
ist ein echtes caritatives Anliegen und be-
darf echter caritativer Erfüllung. Sie
betrifft hauptsächlich folgende Sach-
gebiete:

1. Versorgungsangelegenheiten wie z. B.
Mithilfe bei Rentenbeantragung, Über-
prüfung der Rentenberechnung, Fragen
der Kriegsopferversorgung, Klärung
von Versicherungsangelegenheiten,
Anfragen, ob der Tatbestand einer
Verschollenheit noch gegeben ist usw.

2. Lastenausgleich wie z. B. Zeugenbe-
nennung zwecks Feststellung der
früheren Besitzverhältnisse, Klärung
der Volkstumszugehörigkeit, Benen-
nung von Arbeitgebern zwecks Fest-
stellung von Arbeitseinkommen, Klä-
rung von Hypothekenforderungen
usw.

3. Personenstand wie Mithilfe bei der
Wiederbeschaffung von verloren-

gegangenen Personalunterlagen und
Dokumenten, Anschriftenermittlung
von Gewährsleuten und sonstigen.
Auskunftsleuten. Weiterhin u. a. Be-
nennung von Zeugenanschriften in
Nachlaß-, Erbschafts- und Grundbuch-
angelegenheiten. Überprüfung des
Familienstandes vor Eingehung einer
neuen Ehe, Antragsüberprüfung bei
Ausstellung eines Familienbuches, gut-
achtliche Stellungnahmen zur Frage
der Namensverdeutschung bei einer
Reihe von Flüchtlingsgruppen usw.

Aus der Fülle der Ämter, die sich an
die Heimatortskarteien wenden, seien nur
wenige herausgegriffen:

Versorgungsämter, Landesversiche-
rungsanstalten, Ausgleichsämter, Ver-
waltungsgerichtshöfe, Sozialgerichte,
Standesämter, Jugendämter, Kirchen-
behörden, Ämter für Wiedergut-
machung und verwaltete Vermögen,
Landratsämter, polizeiliche Dienststel-
len, Staatsanwaltschaften, Amts- und
Landgerichte, Stadtverwaltungen, Re-
gierungspräsidien, Konsulate, Bot-
schaften und Auswärtige Regierungen.

1953 wurde der Kirchliche Suchdienst
mit der dritten Aufgabe betreut, eine Ge-
samterhebung der deutschen Vertrei-
bungsverluste durchzuführen. Diese Auf-
gabe basiert auf einem Beschluß des
Deutschen Bundestages vom März 1953
sowie auf einer Ausführungsbestimmung
der Bundesregierung vom Juni 1956. In
der Verlautbarung heißt es u. a.: „Die
Gesamterhebung soll nach ihrem Ab-
schluß :

1. das Ausmaß und den Umfang der
Flucht und Vertreibung der deutschen
Bevölkerung feststellen ;

2. das Schicksal und den Verbleib der
deutschen Bevölkerung der Vertrei-
bungsgebiete klären und

3. Voraussetzungen für Hilfsmaßnahmen
zugunsten der noch unter fremder
Verwaltung oder in fremdem Gewahr-
sam lebenden Deutschen schaffen."

Niemand kann bislang exakt sagen, wie
groß die Verluste sind, die im Zusammen-
hang mit der Vertreibung eintraten. Das
Statistische Bundesamt Wiesbaden hat in
Koordination mit Volkszählungen vor und
nach der Vertreibung festgestellt, daß ca.
3 Millionen Deutsche, die einst in diesen
Räumen wohnten, fehlen. Davon sind
etwa 900 000 namentlich bekannt, ohne
daß jedoch über ihr Schicksal Klärung er-
zielt werden konnte. Die Gesamterhebung
soll dazu beitragen, auch hier eine Schick-
salsverdeutlichung herbeizuführen und
darüber hinaus allgemein den Verbleib
der Vertriebenen feststellen. Seit Anfang
1960 ist die Gesamterhebung, bei deren
Vorarbeiten u. a. auch das Deutsche Rote
Kreuz und die Landsmannschaften be-

Evangelischer Monatsspruch für Juli
1. Sam. 2,1

Zeichnung Wieland Warnecke

teiligt waren, in vollem Gange. Betont sei
nochmals, daß eines der wesentlichsten
Ziele der Gesamterhebung die Klärung
des Schicksals von Hunderttausenden ist,
auch von solchen Menschen, für die weder
Angehörige einen Suchantrag gestellt
haben, noch sonst ein Anwalt vorhanden
ist.

Für insgesamt 27 235 Gemeinden der
Vertreibungsräume sind Vermißtenlisten
zu erstellen. Bis Ende Dezember v. J. wur-
den für 7224 Orte Listen ausgefertigt und
bearbeitet. Die Gesamtzahl der in diesen
Listen als vermißt erfaßten Personen be-
trägt seit Beginn der Maßnahme 529 742.
An Suchfällen konnten durch die gegebe-
nen Hinweise 57 139 geklärt werden. Bis
etwa Mitte 1963 soll die Gesamterhebung
als Dokumentation der Vertreibungsver-
luste beendigt sein. Die suchdienstliche
Auswertung der Vermißtenlisten wird
über diesen Zeitpunkt noch hinausgehen.

Drei Viertel der Feststellungsanträge sind
zur Zeit erledigt

Von den insgesamt eingreichten fünf-
e i n h a l b M i l l i o n e n Schadensfest-
stellungsanträgen sind laut Unterlagen
des Bundesausgleichsamtes bisher 76 %,
d.h. 4,2 Millionen durch Bescheid, Teil-
bescheid, Ablehnung oder anderweitig
erledigt. Darunter sind 2,18 Millionen
Feststellungen von Vertreibungsschäden
mit einer Schadenssumme von 18,9 Milli-
arden RM.

Eine Hauptentschädigung zuerkannnt
erhielten jedoch erst 1,77 Millionen An-
tragssteller, davon 1,23 Millionen Ver-
triebene.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land

4. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
PFINGSTEN, 9. UND 10. JUNI 1962 IN HERFORD

Pfingstsonnabend Festliche Stunde im neuerbauten Stadttheater.

16-18 Uhr: 700-Jahrfeier für Vietz, Pyrehne, Tamsel, Warnick.

Feierliche Patenschaftsübernahme für Landsberger Schulen und Vereine und
100 jähriges Jubiläum des Männerturnvereins und der Freiwilligen Feuerwehr
unter Beteiligung und mit musikalischer Umrahmung durch Herforder Schulen
und Vereine.

Ab 20 Uhr: Landsberger Ball im Herforder Schützenhof.

Pfingstsonntag Gottesdienst in der Münsterkirche und anschließend
10 Uhr: Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal.

Ab 12.30 Uhr: Mittagessen im Schützenhof.

15 Uhr: Heimatkundgebung im Schützenhof

anschließend heimatliches Beisammensein.

Tagungsbeitrag für beide Tage DM 3,—.
Es wird gebeten, den Tagungsbeitrag recht bald, spätestens mit der Anmeldung auf das Postscheckkonto Erich Hecht, Bückeburg,

Postscheckamt Hannover Nr. 454 37, einzuzahlen.
Gegen Abgabe des von der Post gestempelten Zahlkartenabschnittes werden an der Tageskasse in Herford die Festabzeichen und

das ausführliche Festprogramm ausgehändigt.
Wir bitten, die Termine zu notieren und die Einladung ggf. an Freunde und Bekannte weiterzugeben.
Senden Sie bitte den unteren Abschnitt der Ihnen zugegangenen Einladung so bald als möglich an:

Reg.-Rat Hans Beske, Hannover-Kleefeld, Lüneburger Damm 71
Wenn Sie keine besondere Einladung erhalten haben, fordern Sie diese bitte bei dem Genannten an.

2. Landsberger Ferienwoche im Ravensberger Land vom 2. bis 8. Juni 1962
Für die Landsberger Ferienwoche sind wieder Privatquartiere (mit Frühstück) in H e r f o r d und gemeinsames Mittagessen im

Ratskeller vorgesehen.
Es werden geboten: Stadtrundfahrt, Besichtigungen Herforder Betriebe und der Landsberger Heimatstube, eine Tagesfahrt im

Teutoburger Wald, Adlerwarte, Berlebeck, Silbermühle mit einstündiger Wanderung zum Velmerstot im Eggegebirge und zwei
Halbtagsfahrten zur Porta Westfalica und zum Schiffshebewerk Minden sowie zu den Bädern des Ravensberger Landes. Ein Licht-
bilderabend und ein gemütliches Beisammensein sind ebenfalls vorgesehen.

Die Gesamtkosten für Übernachtung einschl. Frühstück und Mittagessen betragen für sieben Tage pro Person etwa DM 60,—.
Die Fahrten werden gesondert von Tag zu Tag festgelegt (kein Teilnahmezwang). Preis je nach Beteiligung für die Tagesfahrt

DM 8,— bis 10,—, für die Halbtagsfahrten je DM 4,— bis 5,—.
Interessenten können ab sofort den Anmeldevordruck anfordern beim

Städt. Verkehrsbüro Herford, Westf., Kurfürstenstr. 3

Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte
Die bewährten Familienfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in der Nähe von Oberstdorf im Allgäu, Höhe 1350 m ü. d. M. (Be-

richte darüber siehe HEIMATBLÄTTER September und Oktober 1961) finden vom
27. August bis 13. September 1962 - Leiter Fritz Zühlke, Hannover —

und vom 11. bis 28. September 1962 — Leiter Paul Gohlke, Hamburg —
statt. Es wird geboten: Busfahrt ab Herford, Unterbringung in einfachen Mehrbetträumen (keine Einzelzimmer), gute Verpflegung,
Rückfahrt bis Herford. Gute Möglichkeiten für Wanderungen und Tagesfahrten zum Bodensee und nach Österreich. Nicht für
Herzkranke geeignet.

Preis einschl. Fahrt für Erwachsene und Kinder über zehn Jahre DM 135,—, für Kinder von sechs bis zehn Jahren DM 91,—, für
Kinder unter sechs Jahren DM 80,—.

Anmeldungen und weitere Auskunft durch Siegfried Tausch, Hannover, Isernhagener Str. 42.
Für alle drei Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Meldungen liegen bereits vor, daher ist schneller Entschluß er-

wünscht.

Für die Teilnehmer an den Jugendfreizeiten auf der Wannenkopfhütte in den Vorjahren findet in diesem Jahre vom 19. Juli bis
4. August eine Fahrt nach G r a u n in Südtirol statt. Preis einschl. Fahrt von und bis Herford etwa DM 150,—.

Unterbringung in einer Jugendherberge. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldung ebenfalls an den Leiter Siegfried Tausch,
Hannover.

Auf Wiedersehen in Herford zum 4. Landsberger Bundestreffen
Hans Beske
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700 Jahre V I E T Z Ostbahn

Der Dolgensee bei Vietz

In der Geschichte unseres Stadt- und Landkreises wird der Ort VIETZ 1261/62 zum

ersten Male urkundlich erwähnt. Zugleich PYREHNE, TAMSEL und WARNICK

I. Vietz
4. Teil

Vietz' schöne Umgebung
Nach einem Artikel von Felix Mentor, 1924

Was Vietz seinen besonderen Reiz ver-
leiht, das sind die h e r r l i c h e n W ä l -
d e r , die sich nördlich der Stadt in selte-
ner Schönheit ausdehnen. Wenn auch die
Forleule*) damals (1922/24) ungeheuren
Schaden in unseren Kiefernwäldern ange-
richtet hatte, so blieb doch, im ganzen ge-
sehen, die stille, erhabene Pracht unserer,
mit sehr viel Laubholz durchsetzten Wäl-
der erhalten oder erneuerte sich bald.

Wer unsere Wälder durchwandert hat,
wird immer wieder von der Vielheit ihrer
Reize entzückt gewesen sein und sie nicht
ohne Genugtuung und innere Bewegung
verlassen haben.

Die großen Wälder bei Vietz waren
bequem von Landsberg zu erreichen. Den
Wanderer erwarteten in Vietz gastliche
Stätten. An der einen Marktecke das
„Zentral-Hotel" mit Cafe und Konditorei,
an der anderen Ecke das „Hotel zur Post";
in der Landsberger Straße das „Hotel
Deutsches Haus" mit schattigem Garten
und Konditorei. Wer einen Frühschoppen
in alter Gemütlichkeit einnehmen wollte,
der ging zur „Brauerei zum Stern" von
Handke.

Das Ziel vieler Ausflügler war der
D o l g e n s e e , ein herrlich gelegenes Ge-
wässer, das man schon von der Charlotten-
hofer Chaussee aus sehen konnte. Beson-
ders in den Pfingstfeiertagen wurde der
große Dolgen viel aufgesucht.

Nicht weit davon liegt der romantische
R a a k - S e e , an dem Tische und Bänke
zur Rast einladen. Schön war auch ein

Gang vom Raak-See zum „ F a u l e n
D o l g e n " . Der Weg führt durch präch-
tige Buchenbestände. Die reichliche Ab-
wechslung von Berg und Tal, Feld und
Wiese, Laub- und Kiefernwald geben der
Landschaft ihr Gepräge.

Mitten im Walde liegt das freundliche
Dorf M a s s i n mit zwei guten Gast-
häusern.

Am „Tannenhorst" bei Massin
Nie Hab' ich dich, Heimat, schöner gesehen,
Ais heute an diesem Sommertage —
Mächtige Tannen wie Wächter stehen,
Wie Helden einer versunkenen Sage,
Und ringsumher im grünen Gepränge
Sonnendurchflutete Buchengänge.

Darüber der Wipfel rauschendes Wogen
1(nd Drosselgesang und summende

Bienen,
Vom fernen Acker kommt leicht gezogen
Ein Duften von Heu und süßen Lupinen.
Verwebte Lieder, vom Wind verschlagen,
werden vom Echo weitergetragen.

Ich liege im Grase bei Brombeer-Ranken
Und lausche des Waldes heimliches

Flüstern.
Mir ist's, als kenne ich die Gedanken
Von diesen Tannen und Buchen und

Rüstern,
Es raunt durch ihre Zweige und Kronen,
Als müßt' das Glück der Heimat hier

wohnen.'

*) Kieferneule, Föhreneule, Eulenschmet-
terling; einer der gefährlichsten Forst-
schädlinge. Die grünliche Raupe frißt
ganze Kiefernwälder kahl. Der Raak-See bei Vietz



Nördlich von Massin breitet sich die
Heide, mit immer neuen Reizen über-
raschend wirkend, bis nach Neudamm und
nahe an Soldin hin aus. Unzählige Bäch-
lein und Seen, Weiher und Tümpel ber-
gend, immer wieder anders gestaltet, in
formenreicher Überfülle offenbart sich dort
unsere liebe märkische Heimat. Das Herz
ging einem auf, wenn man durch die ehr-
würdigen Baumtempel wandelte oder an
stillen Wassern den Tag verträumte.

Eine andere, gern befolgte Wanderung,
führte von Vietz nach der „Aussicht". Die
dicht bewaldeten letzten Ausläufer des
Höhenrückens der nördlichen Neumark
springen hier in noch beträchtlicher Höhe,
ähnlich wie die Horstberge bei Döllens-
radung, in das Warthebruch vor und ge-
statten eine reizvolle Fernsicht über die
Ansiedlungen des Bruches hinweg. Von
hier aus wandert es sich angenehm durch
die Kirchenheide nach der „Groß-Kam-
miner Mühle" (Udowaldmühle). Weiter
geht dann der Weg an der Vietze, dem
Bächlein, das dem Ort den Namen gab,
entlang nach dem sagenumwobenen
„ G r ü n e n S e e".

Vom „Grünen See" führen die breite
Straße und schattige Gestellwege nach dem
fischreichen „Großen See". Ein Umweg
über B 1 u m b e r g , dem ansehnlichen,
schmucken Bauerndorfe, ist lohnend. Wer
solche weiten Wege scheute, kaum auch in
der näheren Umgebung von Vietz auf
seine Rechnung.

Es ist überall so im Leben: Das Gute
und Edle, das man besitzt, schätzt man
erst, wenn andere kommen und es entdek-
ken oder — wenn man es verloren hat.
Wir Neumärker brauchen uns unserer
Heimat, trotz aller landschaftlichen und
kulturellen Schönheiten und Vorzüge an-
derer Teile Deutschlands, wahrlich nicht zu
schämen. Wir sollten stets des Dichter-
wortes gedenken, das uns der alte Fontane
mahnend zurief:

„Der ist in tiefster Seele treu,
wer die Heimat liebt wie du!"

Am Mühlenteich bei Vietz

„Das Schloß im Grünen See"
Sage aus Vietz

Von Rektor C. Schroeder, Vietz

Weicher Mondenschimmer
Schläft auf dem Grünen See.
Aus zitternder Wellen Geflimmer
Grüßt still ein Schloß in die Höh'.
Es glänzen Türme und Wände
Aus Binsen und aus Kraut:
Nicht fleißige Menschenhände
Haben dies Schloß erbaut.

Hier lebte vor grauen Zeiten
Die schönste Königin.
Wollt' sie den Wald durchschreiten,
Nahm sie es gerne hin,
Wenn flink aus Gras und Gattern,
Aus Sumpf und Rohr und Loch
Ein Heer von Ringelnattern
Ihr froh entgegenkroch.

Sie wanden sich um die Füße,
Sie wickelten sich um den Leib
Und brachten ihr züngelnd Grüße
Und waren ihr Zeitvertreib.
Sie schmeichelten ihre Wangen,
Sie waren so zart wie Schnee-.
Die Königin der Schlangen
Wüßt' nichts von Leid und Weh.

Einst am Johannistage
Lustwandelt sie durch den Hain,
Da hört sie Stöhnen und Klage
Und Fluchen und Toben und Schrei'n.

Zwei Männer schlugen mit Stangen
In blinder Hast und Wut
Auf die geliebten Schlangen
Und trafen nur zu gut.

Schon wälzten sich sieben im Blute,
Da flog die Herrin heran.
Sie peitschte mit der Rute
Erbarmungslos Mann für Mann
Und rief in rasendem Eifer
Mit grimmigem Angesicht .
„Vergiften soll Euch der Geifer
Vom wilden Otterngezücht!"

Und sieh! — Von allen Ecken,
Aus Sumpf und See und Rohr,
Aus Gattern und aus Hecken
Kam das Gewürm hervor.
Es kroch um Waden und Lenden,
Begeifert' sie kalt und naß —
Die Männer konnten's nicht wenden,
Sie fielen tot ins Gras.

Doch kaum erblichen die beiden,
Versank auch das Schloß in den Grund,
Die Wasser von allen Seiten
Umspülen's seit dieser Stund!
Fort sind Prinzessin und Schlangen,
Verschwunden das Schloß auf der Höh'.
Wo einst die Stolze gegangen,
rauscht jetzt der G r ü n e S e e.

II. Schloß Tamsel

Die Schloßkirche in Tamsel

6

T a m s e l , vor den Toren von Küstrin
gelegen, hat zwei große Erinnerungen:
Hans Adam v. Schoening und seine
Enkelin Luise Eleonore v. Wreech. Tamsel
ist altes Ordensgut. Die Herren von
Schoenbeck erhielten es 1510 zu Lehen
und waren bis zum 16. Mai 1653 hier an-
sässig. An diesem Tage kaufte es der
Vater des Feldmarschalls Schoening. Er
war Rittmeister in brandenburgischen
Diensten und mit Marianne v. Schapelow
aus Wulkow vermählt. Ein Jahr nach der
Hochzeit, am 1. Oktober 1641, wurde
dem Paar ein Sohn — Hans Adam —
geboren.

Sein Leben ist ein Roman. Er schwirrte
durch die ganze Welt und kehrte erst nach
fünf Jahren auf die märkische Scholle
zurück. Nun begann für Schoening der
Ernst des Lebens. Er vermählte sich mit
Fräulein v. Poellnitz, trat in kurfürstliche
Dienste, avancierte so rasch, daß er be-
reits 1677, sechsunddreißigjährig, als
Generalmajor geführt wird und als
Oberstkommandierender der branden-
burgischen Hilfstruppen die Türken bei
Ofen besiegte.

Tamsel war durchaus eine Schöpfung
Hans Adams. Dem Schloß, in seinen
Umfanssungsmauern noch das Schoenin-



sehe, wurde in dem ersten Drittel des
vorigen Jahrhunderts das frühere gotische
Spitzdach abgenommen und ein neues
Stockwerk für die fehlenden Fremden-
zimmer durch ein flacheres ersetzt. Bei
dieser Umdachung wurden infolge Wol-
kenbruchs die kostbaren Stuckdecken des
ersten Stockes fast völlig zerstört.

Von der unverändert gebliebenen
Treppenhalle trat man rechts in den
Bibliotheksaal mit zwei schönen Bildnissen
Friedrich des Großen, von Pesne gemalt,
und vom Prinzen Heinrich. Nebenan, im
blauen Zimmer, in dem Kronprinz Fritz
manche Stunde mit seiner Freundin, Frau
v. Wreech, verplaudert haben soll, hatten
sich die schönen Stuckornamente der
Decke noch gut erhalten. Im obersten
Stockwerk hing der Ahnensaal voller Ge-
mälde. Auf einem Riesenbildnis prangte
Hans Adam, hoch zu Roß, als Held und
Sieger. Unter den übrigen Bildern fessel-
ten die der Frau v. Wreech am meisten.

Nach dem Tode Hans Adams fiel
Tamsel mit dem Nachbargut Warnick an
seinen dritten Sohn Hans Ludwig und
ging 1714 an seine einzige Tochter Luise
Eleonore über, die die Gattin des Ober-
sten Adam Friedrich v. Wreech wurde.
Dieser war der Sohn des berühmten
Generals des Großen Kurfürsten Joachim
v. Wreech und der Katharina Amalie
v. Weyher. Er war acht Jahre mit Luise
Eleonore vermählt, als der neunzehn-
jährige Kronprinz Friedrich ihr seinen
ersten Besuch in Tamsel machte. Das mag
1731 gewesen sein.

Frau v. Wreech starb 1784 in Berlin.
Die älteste Tochter, Sophie Friederike,
vermählte sich 1752 mit dem Grafen
Stanislaus Gerhard v. Dönhoff und nach
dessen Tode mit dem Geheimen Lega-
tionsrat Dodo v. Knyphausen. Als der
letzte Wreech, der Enkel Luise Eleonores,

i

Der Sophientempel im Schloßpark von Tamsel

1786 von Friedrich Wilhelm II. in den
Grafenstand erhoben, starb, erlosch das
Geschlecht, und Tamsel fiel an den ein-
zigen Sohn Sophie Friderikes, den Grafen
Bogislaus Dönhoff. Von seinen fünf Töch-
tern heiratete die eine, Gräfin Rosalie,
1816 den Grafen Hermann v. Schwerin-
Wolfshagen. Dadurch kam Tamsel an die
Familie des G r a f e n v. S c h w e r i n .

Dicht neben dem Schloß liegt die
hübsche, spitztürmige kleine Kirche, die
viel aus alten Tagen zu berichten weiß. Das
linke Querschiff ist eine Ruhmeshalle für
die Schoenings. Da steht Hans Adam in
Stein, links von ihm seine Gemahlin; die
Marmorbüste des Sohnes Johann Ludwig
nimmt den Mittelteil ein. In dem Erb-
begräbnis hinter dem Chor ruhen die
Dönhoffs, in der zweiteiligen Gruft die
Schoenbecks und Schoenings. Ein Prunk-
sarg birgt das Sterbliche des Türken-
siegers, ein nicht minder prächtiger die

Reste der schönen Frau Luise Eleonore,
daneben die letzten Wreechs.

Nur drei Generationen der Grafen von
Schwerin haben auf Tamsel gesessen. Der
letzte Besitzer war Graf Stanislaus von
Schwerin. Er und seine liebenswürdige
Gemahlin Marie-Helene, geb. v. Klitzing-
Dikow, mußten während der Kämpfe um
Küstrin Tamsel verlassen und starben in
Hammer bei Liebenwalde am Finowkanal.
Die einzige Tochter aus dieser Ehe, Herta
von der Lancken, teilt mit ihren beiden
Söhnen das Los der Heimatvertriebenen.

Was ist aus Tamsel geworden? Wir
wissen es nicht. Es lebt allein in unserer
Erinnerung.

Es gibt prunkvollere Schlösser — auch
in der Mark, aber kaum eine zweite
Stätte, in der durch lange Geschlechter-
reihen das Erbe einer Tradition so gehütet
worden ist wie in Tamsel.

III. Warnick, das Warthedorf
Eigentlich liegt das Dorf Warnick ja

nicht an der Warthe, sondern am Jung-
fernkanal. Aber das ist ein regulierter,
alter Warthearm. Vor der Urbarmachung
des Warthebruchs lagerte sich das Dorf
unmittelbar an den vielverzweigten Strom.
Bruch und Wasser boten seinen Bewoh-
nern von jeher den Lebensunterhalt,
schon den Burgundern, die um Christi
Geburt beim heutigen Lagardesmühlen
dicht an den Flußhängen eine Siedlung
hatten. Kurz vor dem ersten Weltkriege
wurden die Reste des Burgunderdorfes
wissenschaftlich untersucht. Dabei fand
man backofenartige Bauten, die ein so
großes Interesse erregten, daß man einen
„Backofen" sorgfältig abbaute und im
märkischen Museum in Berlin herrichtete
und ausstellte.

Während der ruhelosen Völkerwande-
rung zogen die Ostgermanen in den son-
nigen Süden. Auch die Burgunder wurden
mitgerissen, verließen unsere Gegend und
wanderten zum Rhein. Mit ihnen ver-
schwand der Name ihrer Siedlung bei
Küstrin. Von Osten kamen die Wenden
und schufen ein neues Dorf, das sie
Warnick nannten. Die dunklen Fluten
der Warthe mit ihrem Fischreichtum lock-
ten hier zur Siedlung.

Fischerei und Wiesenwirtschaft blieben
stets die Hauptbeschäftigung der War-
nicker. Langgestreckt am Bergesrand liegt
deshalb das Dorf mit seinen Häusern da.
Jeder wollte in der Nähe des ihn ernäh-
renden Wassers wohnen. Um 1700 gab es

im Dorfe elf Kossäten- oder Fischer-
gehöfte. Ihre Besitzer hießen 1718:

Martin Scheele, Jakob Wentzel,
Barthel Grenz sen., Martin Grape,
Barthel Grenz jun., Paul Bugge, Jakob
Weydemann, Gottfried Jäckel, Martin
Scheele, Martin Salleschke. Außer
diesen gab es vier Bauern mit je zwei
Hufen Ackerland.
Früher reichte die Warnicker Feldmark

bis weit auf das Küstriner Stadtgebiet.
Der Gasthof „Zum Mond" gehörte einst
zu Warnick. Als die Stadt Küstrin durch
die Fürsorge des Markgrafen Hans wuchs
und sich dehnte, kauften Küstriner Bürger
Warnicker Gelände auf, und dadurch ver-
schob sich langsam die Küstriner Stadt-
grenze nach Osten. Warnick schrumpfte
zusammen. Nur das Rittergut Warnick
hielt sein Land fest, ja, wuchs langsam
auf 13 Hufen Land an. Dieses Rittergut
liegt abseits des Dorfes und heißt Gern-
heim.

Dieses Gernheim mit seinen prächtigen
Rieseneichen! Wenn sie sprechen könn-
ten! Was würden sie erzählen aus den
Tagen der Schlacht von Zorndorf und von
den Franzosen, die 1806/07 hier unter
diesen Eichen lagerten. Sie könnten aber
auch erzählen, daß Gernheim eigentlich
stets stiefmütterlich behandelt worden
ist. Der Hof hat wohl niemals das Glück
gehabt, Wohnsitz seines Herrn zu sein.
Er wohnte im Schloß Kammin oder Tam-
sel, denn Warnick gehörte stets dem Be-
sitzer von Tamsel. Das waren die Schoe-

nebecks, die Schoenings, dann die
Wreechs, die Grafen von Dönhoff und die
Grafen von Schwerin. Viele von ihnen
waren kraftstrotzend wie ihre Eichen.

Das die Warthe den Warnickern den
Lebensunterhalt bot, zeigte sich am An-
fang des 19. Jahrhunderts in eigenartiger
Weise. Damals schwemmte der Strom in
reichem Maße Bernstein an das Land.
Man fand große Stücke des „deutschen
Goldes" an den Bergpfuhlrehnen und bei
der Seelake. Hausierer kauften die Stücke
auf. Für ein großes Stück gab es zwei
ganze Taler. Der klingende Lohn reizte
zum fleißigen Suchen und ließ ein Bern-
steinfieber in der Bevölkerung aufkom-
men. Als die Tamseler Gutsherrschaft von
den reichen Funden hörte, verlangte sie,
daß der Bernstein gegen eine ent-
sprechende Entlohnung bei dem Schloß-
kastellan abzugeben sei. Das geschah
auch — es war das Jahr 1805. Doch schon
im nächsten Jahre verringerten sich die
Funde und hörten dann ganz auf.

Bernstein wird nicht mehr bei Wamick
an Land gespült, denn schon seit vielen
Jahren trennt ein Wall die Warthe von
den Wiesen des Dorfes. Der Wall und
das Schöpfwerk haben das ausgedehnte
Wiesengelände bei Warnick um vieles er-
tragreicher gemacht. In Jahren mit nor-
malem Witterungsverlauf und Wasser-
stand hatten die Warnicker Einwohner
eine gute Heuernte, von der die vielen
Heumieten in der Nähe des Dorfes ein
Zeugnis ablegten.



In diesem Blatt finden Sie einen län-
geren Artikel über den Kirchlichen Such-
dienst. Bitte lesen Sie das; es ist wichtig,
wir müssen das a l l e wissen. Am Schluß
des Artikels erfahren Sie, daß von etwa
3 Millionen vermißten Zivilpersonen aus
den Vertreibungsgebieten noch nicht ganz
eine Million namentlich bekannt ist, ohne
daß deren Schicksal geklärt ist.

Aus unserem Gebiet, d. h. aus dem
Stadt- und Landkreis Landsberg (Warthe),
fehlen noch Tausende, von denen wir
nichts wissen! Darum gilt das in dem
Artikel Gesagte für uns a l l e , und alle
Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
gelten für unseren Landsberger kirch-
lichen Betreuungs- und Suchdienst hier in
Berlin.

Mit dem Kirchlichen Suchdienst in
Augsburg, der mit der Heimatortskartei
für uns zuständig ist, stehen wir in stän-
diger Verbindung, in ständigem Austausch
von Anschriften, Nachrichten und Ermitt-
lungen aller Arten.

Bitte lesen Sie die Suchanzeigen in
unserem HEIMATBLATT stets recht
genau. Es können immer Namen von
Landsleuten darunter sein, über deren
Verbleib oder Schicksal Sie etwas wissen.
Dann benachrichtigen Sie uns bitte. Jeder
Hinweis kann wertvoll sein. Für alle bis-
herigen Auskünfte und Nachrichten
unserer Leser danke ich wiederum. —

Wie wir von unserer Bundesarbeits-
gemeinschaft hörten, sind zum 4. Bundes-
treffen Pfingsten in Herford schon viele
Anmeldungen eingegangen (dies am
10. Mai geschrieben!).

Wenn Sie die Absicht haben, Pfingsten
nach Herford zu fahren, dann haben Sie
sich doch hoffentlich angemeldet und
— bei Bedarf — auch ein Quartier be-
stellt, damit Sie nicht wie der Herr hier
auf dem Bildchen auf einer Bank im
Park übernachten müssen?!

Einige Tausend Landsberger aus dem
Stadt- und Landkreis werden es wieder
sein, die sich Pfingsten in Herford treffen
werden, darunter viele ehemalige Sportler
aller Gattungen! Wer keine besondere
Einladung mit Anmeldeschein erhalten
hat •—• rund 1000 Einladungen hat die
BAG zurückbekommen mit Vermerken
wie: Empfänger verzogen, verstorben,
nicht zu ermitteln usw.! — der melde sich
einfach noch schnell durch Brief oder Post-
karte an. —

Im Anschluß an die Pfingstfeiertage
nehmen wir unseren Jahresurlaub. Gegen
Mitte Juli kehren wir nach Berlin zurück.
Dann geht es mit hoffentlich frischen
Kräften wieder an die Arbeit.

Meine Pfingstgrüße stehen im Schluß-
wort. Allen Herford-Besuchern: ein
freudiges

Auf W i e d e r s e h e n !
Ihr Paul Schmaeling.

Bilder oben und links:

IN H E R F O R D 1 9 5 7
Aufnahmen:

Max Hellwig (LaW., Gärtnerei)
Hornberg über Schwäb. Gmünd

Aus Anlaß des 700jährigen Bestehens
des Ortes P y r e h n e in unserem
Warthebruch findet am
1. Pfingsttag, Sonntag, 10.6.1962

in Herford für die Pyrehner und Nach-
bargemeinden ein

Sonder-Gottesdienst
statt, und zwar um 9.30 Uhr, im Ge-
meindesaal der Evang. Mariengemeinde,
Herford, Stiftberg, Stiftbergstr. 30. Die
Predigt hält Pfarrer Joachim Lent aus
Pyrehne.

(Fortsetzung; siehe Vorbemerkung im
März-Blatt)

III. Kolumbus
Gewiß habt Ihr sie alle gekannt, die

schönen Pferde von Brumbachs, weiß
mit braunen Tupfen. Wie stolz sie in
der Manege die schlanken Hälse beug-
ten mit dem Federputz auf den Köpfen.

Ja, so ein Pferd war mein Kolumbus; so
hieß er, den ich besonders liebte, und der
mich auch besonders anerkannte.

Es kamen böse, schwere Jahre; fort ging
alles, auch ich mußte gehen.

Durch Zufall kam ich nach Jahren nach
Leipzig — sehr arm — mit wenig Brot.

Erinnerungen nachhängend komme ich
eines Tages in die Wintergartenstraße.
Da steht ein kleiner Rollwagen mit einem
großen, starken Pferd davor weiß
mit braunen Tupfen!

Etwas reißt an meinem Herzen. Ganz
laut rufe ich: K o l u m b u s ! Das Pferd
spitzt die Ohren, bläht die Nüstern —
und kommt samt Wagen auf mich zu!

Weinend falle ich ihm um den Hals und
streichele ihn und schaue ihn an und
— — — mein Herz setzt aus — — —,
zwei triefende Augenhöhlen erfaßt mein
Blick! — Ich zittere.

K o l u m b u s !
Das Pferd drückt sich an mich heran,

die Nüstern weit offen — es wiehert
leise . . .

Jetzt kommt der Fuhrmann heran. Ich
frage: „Das ist doch Kolumbus aus Lands-
berg?" — „Ja", sagt er leise, „ich er-
barmte mich seiner, und nun hilft er mir
hier."

Wir sprechen noch über vieles, und ich
erkenne, in wie guten Händen mein Ko-
lumbus ist.

Oft noch traf ich ihn und brachte ihm
kleine Leckerbissen.

Nun sehe ich ihn nicht mehr — seine
Zeit ist wohl um.

Dein ist mein Gedenken, du wackerer
Kolumbus. Dir und zur Ehre des braven
Fuhrhalters habe ich diese Zeilen ge-
schrieben. L. G.

Aufgezeichnet von Liesel Hunisch



Detmold/Lippe, Berliner Allee 54:
. . . Vorerst möchte ich Ihnen für die

regelmäßige Übersendung des HEIMAT-
BLATTES ganz herzlichen Dank sagen.
Es ist immer wieder eine große Freude,
dieses Blatt zu lesen. Ruft doch der Inhalt
mit all den vielen bekannten Namen so
manche liebe Erinnerung wach.

Bitte senden Sie auch das Blatt an
Familie Dietmar Feicht, Bünde/Westf.,
Holtkampstr. 69, wo auch die Mutter,
Frau Margarete Feicht, geb. Hoefer,
früher Bahnhof- und Soldiner Straße,
Fleischerei Bedarfsartikel, wohnt. Der
ältere Sohn von Frau Margarete Feicht,
Johann-Peter, ist mein Schwiegersohn und
ist zur Zeit mit seiner Frau Ursula und
seinen beiden Söhnen, Bernd-Peter,
13 Jahre alt, und Roland, 9 Jahre alt, in
Bogota, Rep. de Colombia, als Realschul-
lehrer an einer deutschen Schule.

. . . Wir sind hier in Detmold etwa
10 Landsberger Damen und treffen uns
am zweiten Donnerstag jeden Monats im
Lokal Friedenstal zum Plauderkaffee. Es
geht dort immer sehr lebhaft zu, da viel
aus der Heimat zu erzählen ist.

Nun senden wir Ihnen, sowie allen
Landsbergern in Berlin, liebe heimat-
verbundenen Grüße

Ihre Fridel Schumm, geb. Pochow.
(fr. LaW., Küstriner Str. 36/37,
Auto-Rep.-Werkstatt)

München 23, Siegfriedstr. 11
. . . Meine Schwester arbeitet in Lands-

hut beim Bayerischen Roten Kreuz, mein
Bruder studiert hier in München Physik
und ich sitze an meiner physikalischen
Doktorarbeit.

. . . Mit freundlichen Grüßen
Ihr Horst Wachsmuth

(fr. LaW., Hotel zur Krone, Schloßstraße,
Am Markt)

Bremen, Am Barkhof 18

. . . An unserer neuen Adresse können
Sie ersehen, daß wir schon wieder unseren
Wohnsitz geändert haben. Wir werden
wohl immer Nomaden bleiben. Aber was
hilfts?! Mein Mann hatte im März d. J.
die Chance gehabt, hier in Bremen,
Pressechef des Bremer Senats zu wer-
den . . . und er hat sie ergriffen! Der
Krieg hatte ihn ja auch zehn Jahre zurück-
geworfen und so blieb uns nichts anderes
übrig, mehrmals zu wandern, um endlich
zu einem guten Berufsziel zu kommen,
wie es ja vielen Landsleuten erging und
noch ergeht. Wir hoffen und glauben, daß
Bremen nun das Endziel sein wird, zumal
er seit zwei Jahren verbeamtet ist und in
Leverkusen in den kommunalen Dienst
übergewechselt ist. Mein Mann ist jetzt
Regierungsdirektor. Da können wir sehr
zufrieden sein.

Wollen Sie bitte in Zukunft das
HEIMATBLATT hierher senden . . . und
wenn es Ihnen nicht zuviel Zeit in An-
spruch nimmt, mir mitteilen, wann und wo
hier in Bremen die Landsberger zusam-
menkommen und an wen ich mich wenden
kann. Es wäre für mich sehr schön, irgend-
wie auch da Anschluß zu finden.

Mit unserem Umzug fiel der Tod
meiner Mutter zusammen. Sie war still
nach einem dritten Schlaganfall ein-
geschlafen . . . (siehe Todesanzeige: Elisa-
beth Wilke). Meine Mutter war ja auch
in Landsberg weit bekannt, ich erwähne
nur die Frauenhilfe im Kreis und in
Lorenzdorf.

. . . Vielleicht sehen wir uns Pfingsten in
Herford . . .

. . . Ihre Ingeborg Adamietz, geb. Wilke

(fr. Lorenzdorf, Kreis LaW.)

Wesel/Rhein, Südring 1:

. . . Haben Sie recht herzlichen Dank
für die schnelle Erledigung meiner Bitte,
indem Sie mir die HEIMATBLÄTTER
sofort geschickt haben. Es war für mich
eine große Freude, denn ich habe nichts in
Händen, was an Landsberg erinnert. Aus
diesem Grunde habe ich mich besonders
über die Bilder in den Blättern gefreut.

Ich selbst bin 1925 in Landsberg ge-
boren worden. Hier in Wesel leben noch
meine Mutter, Helene Gohlke, geb.
Grahlemann, mein Vater verstarb am
21. Dezember 1947 in Havelberg, meine
Schwester Ilse mit ihrem Mann, Helmut
Bruder. Alle lesen eifrig das HEIMAT-
BLATT mit. Unsere frühere Anschrift
war: LaW., Schönbachsberg 11. Ich habe
bei der Märkischen Kühlschrankfabrik ge-
lernt und hatte vorher die MV III besucht,
da wir früher in der Brückenvorstadt,
Turnstr. 3, wohnten.

. . . Ich freue mich schon auf das nächste
Heft und grüße Sie herzlich

Ihre Ursula Reschke, geb. Gohlke.

Bremen, Langemarckstraße 230

Zum 31. März hatten wir unsere Lands-
berger in Bremen und Umgebung zu
einem Eisbeinessen im Schützenhof ein-
geladen. Alles war gut vorbereitet und
überraschend viele Heimatfreunde — mehr
als 60 — hatten ihre Teilnahme zugesagt.
Wegen des Heimganges unserer lieben
Mutter, Frau Ernestine Eysen, mußte die
Veranstaltung mit dem Essen, das vorzüg-
lich gewesen sein soll, ohne uns vor sich
gehen. Aber wir konnten beruhigt sein.
Unser lieber Erich Hecht besuchte uns
und war gleich bereit, in Bremen zu
bleiben und sich unserer Landsberger an-
zunehmen. Das hat er dann auch bestens
getan, und wir sind ihm sehr dankbar
dafür.

Martha und Fritz Pade.

Landsberg
{Warthe) • heute:

Blick vom Wall zur
Grabenmühlenstr.
und zum Parade-
platz.

Oben rechts: Neues
Wohnhaus am Para-
platz.

Oben links:
Das Bintingsche Eck-
haus (Neustadt).



Bonn/Rhein, Zeisigweg 8:
. . . Ganz durch Zufall bekam ich einige

HEIMATBLÄTTER von Landsberg (War-
the) zur Ansicht . . . Ich selbst bin in Seid-
litz und Bürgerwiesen zur Schule gegan-
gen, später zogen meine Pflegeeltern nach
LaW., Küstriner Str. 75. Nach meiner
Lehrzeit kam ich zum RAD und anschlie-
ßend zur Wehrmacht, bis ich 1943 von
dort entlassen wurde. Meine Frau Erna,
geb. Schonert, stammt aus Zechow, wir
wohnten Heinersdorfer Str. 25. Nach
meiner Entlassung vom Militär arbeitete
ich im Bakteriologischen und Serum-Insti-
tut von Dr. Schreiber. Auch war ich akti-
ves Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Landsberg (Warthe). 1945 kam
ich noch in russische Gefangenschaft.
Nach Rückkehr fand ich meine Familie in
der SBZ wieder. Wir hatten aber keine
Verbindung mit Landsbergern und wußten
nichts von Heimattreffen.

Nun habe ich eine sehr große Bitte.
Rückwirkend möchte ich gern die
HEIMATBLÄTTER haben, denn dann
werden wir sicher auch wieder Kontakt
mit lieben alten Bekannten bekommen.

Die im HEIMATBLATT 3/1961 ge-
suchte Frau Irene Tonn ist unsere Schwä- •
gerin, die leider schon 1945 verstorben ist.

.. . Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Familie Herbert Werk.

Möchte hiermit die Heimatzeitung rück-
wirkend vom 1.1. 1962 bestellen. Seit
Juni 1960 wohnen wir bei unserem Sohn
Gotthard und Familie im Eigenheim.
Unser Sohn Helmut lebt in Dortmund-
Berghofen.

. . . Berthold Heese und Frau
fr. Kernstein, Kreis Law.,
jetzt: (4703) Altenbögge-Bönen, Im Reh-
winkel 33.

Wir haben das HEIMATBLATT bisher
mit einer Bekannten zusammen gelesen,
die nun aber verstorben ist. Nun möchten
wir es uns selbst bestellen. Bitte, an
folgende Adressen:

Frau Erna Albert, verw. List, fr. LaW.,
Bahnhofstr. 6, jetzt: (3) Hannover-Linden,
Fössestr. 36, und

Frau Klara Gundlach, fr. LaW.,
Küstriner Str. 45, jetzt: (3) Hannover -
Ricklingen, Göttinger Chaussee 96.

Nachdem wir wieder in normalen wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben, möchte
ich hiermit auch unser Heimatblatt be-
stellen. Leider war es uns bisher nicht
möglich, denn bis Dezember 1959 wohn-
ten wir in der SBZ und hatten dort eine
Landwirtschaft gepachtet.

Wir sind Cladower, unser Bauernhof lag
an der Chaussee nach Cladower-Teerofen,
dicht am Friedhof. Der Hof meiner
Schwiegereltern war laut Urkunde über
300 Jahre im Besitz der Familie Bußler.

Unsere Wahlheimat ist jetzt Bayern,
wir haben uns hier recht gut eingelebt.

Auf diesem Wege grüßen wir all unsere
Landsleute recht herzlich

Walter Lube und Frau Elli, geb. Bußler
(8542) Roth b. Nürnberg, Abenberger,
straße 10.

Frau Gertrud Diethert, fr. Pollychener
Holländer, Kreis LaW., jetzt: Hannover,
Brühlstr. 17.

August Zimmermann, bei Bergemann,
fr. Rohrbruch, Kreis LaW., jetzt:
(58) Hagen/Westf, Martin-Luther-Str. 8.

Frau Jutta Mutke, geb. Zimmermann,
fr. Dühringshofen/Mittelmühle, jetzt-
Mannheim-Käfertal, Auf dem Sand 13.

Fritz Pade, fr. Vietz/Ostb., Küstriner
Straße 22, jetzt: Berlin-Kladow, Wald-
allee 20.

Frau Anneliese Kuhl, geb. Uckert, fr.
LaW., Schillerstr. 2, jetzt: Berlin SO 36,
Schlesische Str. 16.

Frau Frieda Schreiber, geb. Uebel, fr.
Fichtwerder, Kreis LaW., jetzt: (2) Ham-
burg 34, Speckenreye 2 B.

Frau Ella Höhne, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 34, jetzt: Berlin-Charlottenburg,
Kaiserdamm 99.

Erich Henckel, fr. LaW., Schloßstraße
Möbelfabrik, jetzt: Berlin-Lankwitz,
Kameradenweg 19, bei Grube.

Günter Brandt, fr. LaW., Luisenstr. 7,
jetzt: Berlin-Schöneberg, Gotenstr. 64.

Frau Anna Grell, fr. Zantoch, Kr. LaW.,
jetzt: (4) Düsseldorf, Oststr. 82.

Leo Hammerski, fr. LaW., Friedeberger
Straße 5, jetzt: Sozialwerk Stuckenbrock
über Bielefeld 2/U 4.

Herbert Werk, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 25, jetzt: (53) Bonn/Rhein, Zeisig-
weg 7.

Frau Ursula Reschke, geb. Gohlke, fr.
LaW., Schönbachsberg 11, jetzt: (423)
Wesel/Rhein, Südring 1.

Frau Charlotte Baermann, fr. Wepritz,
Kreis LaW., jetzt: (5021) Esch über Köln-
Braunsfeld. Damianstr. 2.

Frau Hilde Lüdicke, geb. Kremzow, fr,
LaW., Bismarckstr., jetzt: (872) Schwein-
furt/Main, Ignatz-Schön-Str. 34.

Frau Irmgard Ingenbrand, geb. Jesse,
fr. LaW., Fennerstr. 15, jetzt: (6551) Win-
zenheim über Bad Kreuznach, Bretzen-
heimer Str. 14.

Robert Kohn und Frau Wally, fr. LaW.,
Brahtz-Allee 97, jetzt: (563) Remscheid,
Im Haddenbruch 21.

Erwin Schröder und Frau Martha, geb.
Rabe, fr. LaW., Friedrichstadt 97, jetzt:
Berlin-Tegel, Schlieperstr. 54.

Friedrich Vogel und Frau Käthe, geb.
Gersing, Fr. Wepritz, Kreis LaW., Lands-
berger Str. 58, jetzt: 532 Bad Godesberg,
Maidenhead Str. 1.

Stammtische in Berlin
Bei Fent am Wittenbergplatz am Mitt-

woch nach dem 15. eines jeden Monats;
Im Dortmunder Unionbräu am Zoo

am 2. Freitag in jedem Monat (ehem.
Landsberger Pennäler).

Zusätzliche Stammtischler willkommen.

. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
wir umgezogen sind. Wir wohnen jetzt
bei unserer Tochter und Schwiegersohn,
Dackdeckermeister Zink, im schönen Neu-
bau. Das Haus hat unser Schwiegersohn
im Vorjahre gebaut. Senden Sie bitte jetzt
das HEIMATBLATT nach:

325 Hameln/Weser, Lortzingstr. 11
. . . Erich Lude und Frau Marie,

geb. Päschel
(fr. Stolzenberg, Kreis LaW.)

.. . Am 30. März 1962 bin ich verzogen
nach Berlin-Schöneberg, Kufsteiner Str. 59,
Telefon: 71 57 93.

Meine Praxisanschrift bleibt unver-
ändert, Berlin-Neukölln, Fuldastr. 2,
Tel.: 62 22 93.

Dr. Gertrud Bauer, geb. Redmann,
Ärztin

(fr. LaW., Böhmstr. 2)

. . . Wir sind umgezogen in eine
schönere Wohnung!

Nun arbeiten wir am Programm für die
700 Jahrfeierstunde von Pyrehne in Her-
ford, Pfingsten 1962, die wir mit den
anderen alten Gemeinden aus der Neu-
mark begehen wollen.

. . . Walter Born, fr. Pyrehne
Heilbronn, Untere Neckarstr. 16, III.

. .. Frau Luise Stabenow und Tochter
Dorothea, fr. LaW., Angerstr. 18, grüßen
aus ihrer neuen Wohnung in: Berlin
SW 61, Schönleinstr. 20.
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. . . Wir sind umgezogen, unsere neue
Anschrift lautet: (29) Oldenburg i. O.,
Elisabethstr. 15.

Ich kann nun noch eine erfreuliche Mit-
teilung machen. Mein ältester Sohn,
Dieter, ist mit Wirkung vom 1. Januar
d. J. zum Direktor bei der Landesspar-
kasse zu Oldenburg ernannt worden. Da-
mit ist sein beruflicher Werdegang zu
einem gewissen Abschluß gelangt. Mein
zweiter Sohn, Klaus, ist inzwischen Augen-
optikermeister und Geschäftsführer eines
Fachgeschäfts in Aachen geworden. Seine
Anschrift lautet: Düren/Rhld., Pletzer-
turm 2-4.

. . . Ihr Wilhelm Schlecht
(fr. LaW., Färberei Haacke am Mühlen-
platz).

. . .Am 1. 10. 1961 haben wir Berlin ver-
lassen und sind nach Göttingen verzogen.
Seit dem 1. Februar 1962 haben wir auch
wieder eine eigene Wohnung, Untere
Maschstr. 16, und grüßen alle guten
Freunde und Bekannte herzlich.

Charlotte Grohmann, geb. Hanff,
Gertraude Grohmann, geb. May
und Tochter Monika.

(fr. Gut Gennin, Kreis LaW.)

. . . Am 12. März d. J. find wir in eine
schöne 3-Zimmer-Neubauwohnung, in
herrlicher Wohnlage, gezogen und bitten
um Nachsendung des HEIMATBLATTES
an unsere neue Anschrift.

. . . Otto Giese
(fr. Rohrbruch, Kreis LaW.),
jetzt: Wiesbaden-Dotzheim, Ohm-
straße 28, I. r.

. . . Ich bitte, mir die Heimatzeitung ab
sofort an meine neue Anschrift zu
schicken:

Fallersleben, Schillerstr. 11
. . . Gisela Jacksch

(fr. LaW., Bismarckstraße bei ihrer Tante:
Frau Helene Mögelin)

. . . Ich bin von Krefeld verzogen nach
Mönchengladbach, Moschauer Str. 51.

. .. Fritz Wilke
(fr. LaW., Friedeberger Str. 5,
Holz- und Kohlenhandlung).

. . . Ich bin im Mai umgezogen und
lautet meine neue Anschrift

7292 Baiersbronn, Friedhofweg 40
. . . Frau Meta Schmidt, geb. Otto

(fr. LaW., Cladowstr. 20)

Hiermit möchte ich meine neue Adresse
mitteilen. Ich wohne jetzt im Hause
meines Sohnes: (214) Bremervörde,
Luisenstr. 12.

. .. Emma Krause, geb. Maeding
(fr. LaW., Kurzer Weg 10)

. . . Ich bin umgezogen!
. . . Emma Barwich, geb. Bollfraß

(fr. LaW., Zechower Str. 26),
jetzt: Bückeburg, Petzer Str. 16.

Ferner haben neue Anschriften:

Emil Bathke, fr. LaW., Richtstr. 71,
„Zur Klause",
jetzt: Welper/Ruhr, Thingstr. 29.

Gabriele Hauk, geb. Schneider, fr.
LaW., Bismarckstr. 28,
jetzt: Ebersbach/Fils, Schillerstr. 20.

Gisela Ulkan, fr. LaW., Moltkestraße.
jetzt: Berlin W 30, Bülowstr. 52.

Herta-Wilke, fr. Wepritz, Kreis LaW.,
jetzt: Frankfurt/Main-Süd, Ludwig-Rehn-
Straße 14.

Herta Dossow, geb. Werner, fr. Alten-
sorge, Kreis LaW., (vor 1929),
jetzt: Berlin-Wilmersdorf, Berliner
Straße 18, pt.

Charlotte Gerner, fr. LaW., Bollwerk 1,
jetzt: (28) Bremen, Fettkampsweg 2,
Clubhaus „Werder".

Meta Sellack, geb. Sagert, und Familie,
fr. LaW., Roßwieser Str. 40,
jetzt: (405) Mönchen-Gladbach, Naka-
tenusstr. 34.

Malermeister Hans Naß und Familie,
fr. LaW., Zechower Str. 40,
jetzt: Rommelshausen/Stuttgart,
Schubertstr. 43

Gerhard Lange, fr. LaW., Lehmann-
straße 7,
jetzt: Erlangen-Bruck, Max-Plank-Str. 42.

Gerhard Wernicke und Frau Anneliese,
geb. Rex, aus LaW., Moltkestraße und
Lorenzdorf, jetzt:

808 Fürstenfeldbruck b. München,
Josef-Priller-Str. 10.

Frau Emma Grohmann, fr LaW., Ost-
markenstr. 69, jetzt:

6306 Lang/Göns (Hessen),
Amtshausstr. 18.

Frau Erika Howe, fr. Lipke, Kreis LaW.,
jetzt:

2935 Bockhorn/Varel, Rosenstr. 21.

Frau Meta Seilack, fr. LaW., Roßwieser
Straße 40, jetzt:
405 Mönchen-Gladbach, Nakatemisstr. 37.

Christel Schüler, fr. LaW., Angerstraße,
jetzt:

48 Bielefeld/Westf., Meisenstr. 21.

Ernst Weber, fr. Beyersdorf, Kreis
LaW., jetzt:

2371 Rolfshörn, Kreis Rendburg.

Die „Gemeinschaft der
ehem. Mitglieder des
S. C. Preußen", Berlin,
trafen sich in Berlin zu einem
fröhlichen Beisammensein:
V. 1. n. r., stehend: Otto Ma-
litzke, Frau Gertrud Kühn,
Alfred Kant, Marianne Soick
geb. Kant, Frau Küchholz,
Frau Kant, Alex Küchholz,
Frau Schärfke, Frau Meißner
geb. Schärfke, Rolf Meißner,
Burkhard Schärfke, Günther
Käding, Fritz Stenigke, Cle-
mens Dobrochowski, Alwin
Witschel, HelmutDohrmann,
Paul Adamski, Willi Masur,
Richard Käding, Gustav Kla-
we, Sitzend: Bärbel Ru-
schinski, Frau Dohrmann,
Frau Ruschinski, Frau (Gün-
ther) Käding, Frau (Richard)
Käding, Frau Dobrochowski,
Frau Adamski verw.Witschel,
Frau (Alwin) Witschel, Frau
Klawe. Vorn : Heinz Ru-
schinski, Alfred Schärfke.
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17 Fotos retteten ihm das Leben
17 Fotos hatte E r i c h S c h u l z ,

jetzt Prüm/Eifel, Langemarckstr. 40, in
seiner Brieftasche, als er 1944 in Rußland
von einem Granatsplitter getroffen wurde,
der ihn wahrscheinlich das Leben gekostet
hätte, wenn er nicht in der Brieftasche, in
den Fotos steckengeblieben wäre. Das

Bild auf dieser Seite zeigt eins der Fotos,
die von dem Granatsplitter durchschlagen
worden sind! Der Mann im weißen1 Kittel
auf diesem Bild ist Erich Schulz; links von
ihm der Bildhauer Carl Schnause, der das
Teike-Denkmal geschaffen hat, im Ge-
spräch mit Friedhofsinspektor Grubert.

I n B e r l i n

am Sonntag, dem 24. Juni 1962

der Landsmannschaft
Berlin - Mark Brandenburg

im Sommergarten
am Funkturm

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt

Sonnabend, den 9. Juni 1962
und

Sonnabend, den 14. Juli 1962
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

In Berlin-Neukölln, Hertzbergstr. 30,
begeht Frau Ida Draeger, geb. Kunicke,
fr. Zantoch, Kreis LaW., Gastwirtschaft
zur Netzebrücke, am 2. Juli 1962 ihren
79. Geburtstag.

Am 17. Juli 1962 feiert Frau Martha
Diezel, geb. Schmidt, fr. LaW., Böhm-
straße 3, ihren 75. Geburtstag in Berlin-
Steglitz, Göttinger Str. 7.

Frau Frieda Haenschke, geb. Masche,
aus LaW., Zechower Str. 101, begeht am
18. Juli 1962 ihren 85. Geburtstag in
Rottweil-Altstadt, Rottenmünster, Win-
zenshaus.

Erich Türk, fr. LaW., Volksbad, feiert
am 23. Juli 1962 seinen 80. Geburtstag in
Gröningen Nr. 139, Kreis Crailsheim.

Frau Emma Rabe, geb. Goldelius, aus
LaW., Heinersdorfer Str. 66 a. kann am
6. Juli 1962 in körperlicher und geistiger
Frische ihren 80. Geburtstag feiern, sie
wohnt jetzt bei ihrer Tochter, Klara
Gerlach, in Hilden/Rhld., Klotzstr. 24, fr.
LaW., Friedrichstadt 45/46.

Kaufmann Gustav Balk, fr. LaW.,
Kladowstr. 87, Ecke Bülowstraße, feiert
am 26. Juli 1952 seinen 83. Geburtstag in
Senne I/Windelsbleiche, Turnerstr. 1142.

Herzliche Glückwünsche!

. . . Allen Bekannten aus Landsberg
und Wepritz herzliche Grüße!
Inden, Kreis Jülich, Bahnhofstr. 462

Leo Schulze

Die Aufnahme wurde auf unserem Fried-
hof kurz nach Aufstellung des Denkmals
gemacht.

Erich Schulz schreibt dazu u. a:

„Im Februarblatt laß ich den Bericht über
Bildhauer Carl Schnause; er war einige
Jahre mein Chef. Gemeinsam haben wir
u.a. die Bildhauerarbeiten am Landratsamt
und das Teike-Denkmal geschaffen. Aus
dieser Zeit besitze ich noch eine Reihe von
Aufnahmen, die leider stark beschädigt
sind. Das kam so: 1944 hatte ich meinen
letzten Heimaturlaub. Es gab einen sehr
wehmütigen Abschied von zuhause. Ich
glaubte, daß ich mein Heim und meine
Lieben nicht mehr wiedersehen würde. Da
suchte ich von meinen Fotos solche her-
aus, die mir besonders lieb waren und
steckte sie in meine Brieftasche —
17 Stück. In Rußland trug ich sie nun stets
in meiner Brusttasche. Nach meiner drit-
ten Verwundung stellte ich nach einigen
Tagen fest, daß auch meine Brieftasche
einen Einschlag erhalten hatte. Als ich
sie öffnete, sah ich zu meinem Erstaunen
den Granatsplitter in meinen 17 Fotos
stecken! Sehr wahrscheinlich bin ich da-
durch mit meinem Leben davon-
gekommen.

Erwähnen möchte ich noch das gute,
kameradschaftliche Zusammenarbeiten mit
Herrn Schnause. Oft erzählte er humor-
voll aus seiner Wanderburschenzeit —
von seinem künstlerischen Schaffen in
Italien, München, Paris und im ehem.
Kaiserlichen Schloß in Berlin."

Für uns unfaßbar verstarb uner-
wartet mein lieber Mann, unser
treusorgender Vater und Opa, lieber
Bruder und Schwager

Arthur Säuberlich
geb. 23.8.1895 gest. 11.5.1962

Im Namen aller Hinterbliebenen

Elisabeth Säuberlich
Kinder und Enkel

Limbach-Oberfrohna, im Mai 1962
(fr. LaW., Wollstraße 4)

Schlußwort
Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all' dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein and'rer Tag.

Th. Fontane
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land wünsche ich ein gesegnetes und
frohes Pflngstfest mit meinen herzlichsten
Grüßen.

Unser nächstes HEIMATBLATT kön-
nen wir erst nach Rückkehr vom Urlaub
im Juli fertigstellen. Wir hoffen, daß Sie
es noch Ende Juli erhalten werden.

Paul Schmaeling,
Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8

Telefon: 71 51 46
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Es wird diskutiert. . .!
Wen da dürstet... Joh. 7, 37

Wo sind heute die Menschen, die von
einer großen Sehnsucht erfüllt sind? Sehn-
sucht — das ist romantisch, davon will
heute niemand mehr etwas wissen. Heute
muß alles durch den Verstand gehen. Was
uns heute alle miteinander beherrscht, ist
die Atmosphäre des Intellektualismus. Man
muß alles verstandesmäßig ansehen, unter-
suchen, überlegen, diskutieren, auch wenn
man niemals zu Ergebnissen kommt. Es
gibt nichts Selbstverständliches, nichts
Festes mehr; es gibt keinen Aufschwung
mehr irgendeiner neuen Zukunft entgegen.
Man muß nüchtern sein. Man muß alles
studieren!

Ich war neulich einmal von Amts wegen
bei einer großen festlichen Veranstaltung,
zu der die Spitzen unserer Staates ver-
sammelt waren. Da sagte mir die Frau

eines unserer höchstgestellten politischen
Persönlichkeiten: „Wenn ich all die Diplo-
maten-, Minister- und Professorenfrauen
ansehe, die uns hier umgeben, bekomme
ich jedesmal Minderwertigkeitsgefühle ;
die haben nämlich alle studiert, nur ich
nicht!" Es kostete einige Mühe, klarzu-
machen, daß bei allem Respekt vor der
Arbeit des Verstandes es doch eine Her-
zensbildung gibt, eine Bildung des Wil-
lens und des Gemütes, die man auf keiner
Universität lernen kann und die doch vor
Gott und Menschen das eigentlich Wich-
tige ist.

Weil man alles diskutiert, darum gibt
es auch in den einfachsten Dingen keine
Selbstverständlichkeiten mehr . . . Heute
muß auch in der Kirche zunächst einmal
alles diskutiert werden, nicht nur unter
Pastoren, sondern auch in der Gemeinde.

In unseren kirchlichen Zeitschriften soll
alles erst diskutiert werden, ehe man ver-
suchen kann, sich zu etwas zu ent-
schließen.

Es geschah neulich an einer Pädago-
gischen Akademie folgendes: Der Dozent
für Religion beginnt sein Semester damit,
daß er sagt: wir wollen in den ersten
Stunden einmal über Taufe und Abend-
mahl diskutieren! Zunächst also die Taufe:
Soll man überhaupt taufen? Soll man
Kinder taufen? Was kann man sich von
der Taufe versprechen? usw. Da steht einer
von den Studenten auf und sagt: „Taufe
und Abendmahl sind die Sakramente unse-
rer Kirche. Über Sakramente diskutiert
man nicht, sondern man feiert sie; genauso
wie man über Weihnachten nicht disku-
tiert — Weihnachten wird gefeiert!"
Darob allgemeine Empörung bei den Do-

Landsberg (Warthe) Stadthaus



zenten, bei allen anderen Studenten: wie
kann man so etwas auf einer Hochschule
sagen! Und es war doch das einfachste
Empfinden eines Christenmenschen, der
noch etwas von Heiligtümern weiß! Wie
selten ist das unter uns geworden!

Ich habe manchmal den Eindruck, als
Wären unter uns Menschen, die der Mei-
nung sind: unser Herr Jesus Christus habe
nicht eine Kirche gegründet, sondern eine
Evangelische Akademie, auf der man fort-
während diskutieren müßte. Ich habe
manchmal den Eindruck, als hätten manche
Menschen ein Neues Testament, wo in
der Weihnachtsgeschichte stünde: siehe
ich verkündige euch ein großes Dis-
kussionsthema !

Ich muß weiter oft denken, daß unser
Herr Jesus Christus sein Wehe! über nie-

manden so oft gerufen hat, als über die
Schriftgelehrten von damals! Ob er nicht
sein Wehe! auch über die selbstgerechten
und selbstsicheren Intellektuellen unserer
Tage rufen würde?!

Ich will nun nicht eine Klage erheben,
mit der ich zweifellos vielen auch in un-
serer Mitte Unrecht tun würde. Ich weiß,
daß es trotz dieses ungeheuren Wandels
der Atmosphäre auch unter uns Menschen
genug gibt, bei denen es anders aussieht.
Bei wievielen ist diese intellektuelle Über-
heblichkeit nichts weiter als eine Maske,
hinter der sich eine grenzenlose innere
Unsicherheit verbirgt, die sie gern über-
wunden hätten, aber sie wissen nicht wie!
Es gibt, Gott sei Dank, auch unter uns
noch junge Theologen, bei denen hinter
allen Gedankenübungen der einfache

Hilferuf steht: „Ich glaube, lieber Herr,
hilf meinem Unglauben!" Ich weiß, daß
es in unserer Mitte nicht an Menschen
fehlt, die nicht in die Kirche gehen wür-
den, wenn sie nicht die Sehnsucht hätten,
endlich einmal frei zu werden von der
ewigen Qual, sich immer um sich selbst
drehen zu müssen. Darum habe ich die
Freudigkeit, den Exaudi-Ruf unseres
Herrn in diese große Gemeinde hinein-
zurufen: „Wen da dürstet!" und Jesu
Antwort dazu: „Wen da dürstet, der
komme zu mir!"

Aus der Predigt von Bischof D. Dibe-

lius in der Kaiser- Wilhelm-Gedächtnis-

kirche am Sonntag, dem 3. Juni 1962.

Das Memorandum der Acht
„Tübinger Memorandum"

In unserem März-Blatt brachten wir
unter der Überschrift: Anerkennung der
Oder-Neiße-Linie? eine Reihe von Stel-
lungnahmen kirchlicher Dienststellen,
Organisationen und prominenter Persön-
lichkeiten zum Memorandum der Acht,
dem sogenannten Tübinger Memorandum.

Ich bin nun gebeten worden, den Wort-
laut des Memorandums, der nicht allge-
mein bekannt ist, im HEIMATBLATT zu
veröffentlichen. Diesem Wunsche komme
ich hiermit nach.

Allerdings gestattet der Umfang unse-
res Blattes nicht, das Memorandum unge-
teilt zu bringen. Es folgt hier der l.Teil;
der 2. und 3. Teil folgen im nächsten Blatt.

Das Memorandum
Eine neue Bundesregierung tritt in die-

sen Tagen (November 1961) ihr Amt an.
Die außenpolitische Lage ist kritisch. In
diesem Augenblick wünschen die Unter-
zeichner die Aufmerksamkeit verantwort-
licher Kreise auf eine Gefahr im inneren
politischen Leben der Bundesrepublik zu
lenken, die unsere Fähigkeit, diese und
künftige Krisen zu bestehen, bedroht.

Der Teil des deutschen Volkes, zu dem
wir gehören, lebt schon im zweiten Jahr-
zehnt nach einer vollständigen und be-
gründeten Niederlage wieder in Freiheit
und wirtschaftlichem Wohlstand unter
einer rechtsstaatlichen Verfassung. Die
Arbeit des Volkes, die Hilfe unserer Ver-
bündeten und die Politik der Regierung
haben dazu beigetragen. Wir erkennen
dies dankbar an.

Aber mit dem Wohlstand ist in breiten
Kreisen des Volkes und seiner Führung
die Neigung eingezogen, den Blick vor
gesellschaftlichen und politischen Übel-
ständen zu verschließen und harten Ent-
scheidungen auszuweichen. Wir können
keine der politischen Parteien von dem
Vorwurf freisprechen, daß sie dem Volk
die Wahrheit, die es wissen muß, vielfach
vorenthalten und statt dessen das gesagt
haben, wovon sie meinten, daß man es
gern hört. Man hat zu oft fiktive Positio-
nen aufgebaut, sich mit taktischen Erfolgen
begnügt und den Ernst unserer Lage am
Rande der westlichen Welt verschleiert.
Der Vorwurf trifft ebenso einen großen
Teil unserer Öffentlichkeit. Einem Poli-
tiker, der auf Wählerstimmen angewiesen
ist, fällt es nicht leicht, der öffentlichen
Meinung entgegen zu handeln. So kön-

nen Lagen entstehen, in denen die Poli-
tiker darauf angewiesen sind, daß auch
Staatsbürger, die selbst nicht im aktiven
politischen Leben stehen, auf vordringliche
politische Notwendigkeiten hinweisen. Die-
ses Ziel hat die Unterzeichner dieses Me-
morandums zusammengeführt. Jeder von
uns kennt in dem Bereich, den er über-
sieht, gefährliche Beispiele politischer und
sozialer Illusionen, mangelnder Planung
und fehlender Voraussicht. Wir sind be-
reit, den politisch Verantwortlichen und
der Öffentlichkeit hierüber Rede zu stehen.

Aus der Fülle politischer Aufgaben
greifen wir fünf Ziele heraus, deren Er-
reichung nötig und möglich, aber durch
den Zustand unserer öffentlichen Meinung
gehemmt ist:

I. Aktive Außenpolitik
II. Militärisch effektive, politisch behut-

same Rüstungspolitik

III. Richtig begrenzte, aber energische Maß-
nahmen zum Bevölkerungsschutz

IV. Unnachgiebige und planvolle Sozial-
politik

V. Durchgreifende Schulreform
Wir erläutern die Ziele in Stichworten.

I. A u ß e n p o l i t i k
Vor uns liegen schwierige internationale

Verhandlungen über Deutschland. Nie-
mand wird von der Bundesregierung er-
warten, daß sie in einem solchen Augen-
blick vorzeitig Positionen aufgibt und
Ansprüche verschenkt. Der Staatsbürger,
der den Inhalt der laufenden, nicht offi-
ziellen Gespräche nur unvollständig er-
fährt, kann keine Vorschläge machen, wie
sie im einzelnen geführt werden müssen.
Stellung nehmen kann und muß er aber
zu dem, was er sieht: zu den außenpoli-
tischen Grundkonzeptionen der Regie-
rung und zu der Reaktion der öffentlichen
Meinung. Beides erfüllt uns mit Besorg-
nis. Die Außenpolitik der Regierung
erscheint uns zu einseitig defensiv. Die
Reaktionen der Öffentlichkeit bewegen
sich in der Unwirklichkeit einer Atmo-
sphäre, die mit einer Mischung aus über-
höhten Ansprüchen und dumpfer Angst
alle Gebiete der Politik durchzieht.

Wir stehen im Kampf um die Freiheit
von Westberlin: wir stehen darüber hinaus
im Kampf um das Selbstbestimmungsrecht
der Deutschen in der DDR. Beide For-
derungen gehören zum unabdingbaren

Grundbestand jeder überhaupt denkbaren
deutschen Politik. Von unseren westlichen
Verbündeten erwarten wir, daß sie im
Kampf um die Freiheit von Westberlin das
Risiko eines nuklearen Krieges auf sich
nehmen und daß auch sie die Selbstbestim-
mung der Deutschen in der DDR lang-
fristig als eines der wichtigsten Ziele der
westlichen Politik festhalten. Wir können
beide Forderungen nur deshalb erheben,
weil wir damit nicht ausschließlich natio-
nale Interessen verfolgen, sondern uns
auf die Menschenrechte der Freiheit und
Selbstbestimmung berufen dürfen, deren
Verteidigung das westliche Bündnis dient.
Unser Kampf für eine moralisch und recht-
lich unanfechtbare Sache ist aber dadurch
erschwert, daß das Vertrauen auch der
westlichen Welt zu Deutschland durch
Hitlers Machtpolitik und durch den Krieg
gänzlich zerstört worden ist. Die großen
Erfolge, die Bundeskanzler Adenauer in
der Wiederherstellung eines Freundschafts-
verhältnisses zu unseren westlichen Ver-
bündeten erzielt hat, dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, daß das Mißtrauen ge-
gen Deutschland auch in der Politik der
nicht weniger wichtige Faktor geblieben
ist. Dies lehrt jeder Blick in eine ausländi-
sche Zeitung. In dieser Lage war es ein
bedenklicher Weg, die auf die Menschen-
rechte gegründete Forderung nach Auf-
rechterhaltung der Freiheit in Westberlin
und nach der Selbstbestimmung der Deut-
schen in der DDR mit dem nationalen
Anliegen nicht nur der Wiedervereinigung,
sondern darüber hinaus der Wiederher-
stellung der Grenzen von 1937 zu ver-
knüpfen. Die internationale Diskussion der
letzten Monate hat gezeigt, daß auch un-
sere unabdingbaren Rechte durch diese
Politik in der Weltöffentlichkeit in ein
zweifelhaftes Licht gerückt worden sind.
Die deutsche Position in der gegenwärti-
gen Krise wurde dadurch geschwächt, daß
wir an Ansprüchen festgehalten haben, die
auch bei unseren Verbündeten keine Zu-
stimmung finden. Wir sagen nichts Neues,
wenn wir die Ansicht aussprechen, daß
zwar die Freiheit der in Berlin lebenden
Menschen ein von der ganzen Welt an-
erkanntes Recht ist, daß aber das nationale
Anliegen der Wiedervereinigung in Frei-
heit heute nicht durchgesetzt werden kann,
und daß wir den Souveränitätsanspruch
auf die Gebiete jenseits der Oder-Neiße-
Linie werden verloren geben müssen.



Wir glauben zu wissen, daß politisch
verantwortliche Kreise aller Parteien die
von uns ausgesprochene Ansicht teilen,
aber aus innenpolitischen Gründen scheuen
sie sich, die Erkenntnis, die sie gewonnen
haben, öffentlich auszusprechen. Eine Atmo-
sphäre, die es der politischen Führung un-
möglich macht, dem Volk die Wahrheit
zu sagen, ist vergiftet. Wir werden den
Krisen der kommenden Monate nicht ge-
wachsen sein, wenn es nicht möglich ist,
die Öffentlichkeit auf eine Entwicklung
vorzubereiten, die schon im Gange ist, und
die Schritte erfordert, die unser Volk bin-
nen kurzem wird anerkennen und gut-
heißen müssen.

Als das wichtigste Beispiel für Möglich-
keiten einer aktiven Außenpolitik nennen
wir die Normalisierung der politischen
Beziehungen zu den östlichen Nachbarn
Deutschlands. Ohne sie ist eine dauerhafte
Lösung der Grundprobleme der deutschen
Politik nicht denkbar. Die Neuordnung
der internationalen Politik, die im Gange
ist, enthält Chancen für sie. Zu Beginn
einer Wiederherstellung des Vertrauens
wird ein Bündel von Maßnahmen sein, zu
denen gehören können: materielle Wieder-
gutmachung, Nichtangriffspakte und etwa
die Aufforderung an Warschau, geeigneten
rückkehrwilligen Deutschen die Rückkehr
in die Heimat zu gestatten. Die Anerken-

nung der Oder-Neiße-Linie mag in ver-
gangenen Jahren außenpolitisch ein denk-
bares Handelsobjekt gewesen sein. Heute
schließen wir uns der Meinung jener Sach-
verständigen an, die glauben, daß die
öffentliche Anerkennung dieser Grenze im
Rahmen eines umfassenden Programms
oben genannter Art unsere Beziehungen
zu Polen entscheidend entlasten, unseren
westlichen Verbündeten das Eintreten für
unsere übrigen Anliegen erleichtern und
der Sowjetunion die Möglichkeiten nehmen
würde, Deutschland und Polen gegenein-
ander auszuspielen.

(Fortsetzung folgt)

Die Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
II. Teil: Die Gesamterhebung der Vertreibungsverluste / Historische Linien und Aspekte

Was will die Gesamterhebung der Ver-
treibungsverluste? Was bedeutet sie, was
ist der Sinn dieser Aktion? Solche und
ähnliche Fragen hört man oft, wenn das
Gespräch auf Probleme kommt, die mit
der Vertreibung von Millionen Deutschen
aus ihrer angestammten Heimat zusam-
menhängen.

Im März 1953 beschloß das Parlament
der Deutschen Bundesrepublik, eine Ge-
samterhebung der deutschen Vertreibungs-
verluste durchzuführen. Der breiteren
Öffentlichkeit war der Sinn der Aktion
zunächst noch wenig klar. Die Schrecken
des Zusammenbruchs, die Not der Nach-
kriegsjahre begannen erst allmählich zu
verblassen. Man erinnerte sich nur ungern
an die Vergangenheit. Das neu zu errich-
tende Haus war vordringlicher. Und den-
noch handelte die Bundesregierung wie ein
sorgsam planender Hausvater, als sie im
Juli 1956 eine Ausführungsbestimmung
über diese Gesamterhebung erließ. In der
Verlautbarung heißt es u.a.:

„Die Gesamterhebung soll nach ihrem
Abschluß:
1. Das Ausmaß und den Umfang der

Flucht und Vertreibung der deutschen
Bevölkerung feststellen,

2. das Schicksal und den Verbleib der
deutschen Bevölkerung der Vertrei-
bungsgebiete klären und

3. Voraussetzungen für Hilfsmaßnahmen
zugunsten der noch unter fremder
Verwaltung oder in fremdem Gewahr-
sam lebenden Deutschen schaffen."

Neben der rein suchdienstlichen Auf-
gabe der Gesamterhebung, der Erstellung
einer Bilanz über das Ausmaß und den
Umfang der Flucht und Vertreibung gibt
es aber noch einen historischen Hinter-
grund. Es hat dies nichts mit Revisionis-
mus oder gar Revanchismus zu tun. Der
historische Hintergrund der Gesamterhe-
bung bedeutet in einer letzten Sinndeutung
nichts anderes als Voraussetzungen und
Grundlagen für einen neuen Beginn im
Verhältnis zu den ost- und südosteuropä-
ischen Völkern zu schaffen. Eine Bilanz zu
ziehen heißt nicht nur Gewinn und Verlust
gegeneinander abzuwägen, es gilt schließ-
lich, das Geschehen vor die Geschichte zu
stellen. Es hat Publizisten gegeben, die in
den Jahren nach dem Kriege behaupteten,
daß es für das Deutsche Volk keine Ge-
schichte mehr gebe. Historisches Schicksal
aber läßt sich nicht fortwischen wie der
Fleck auf einer Glasscheibe.

Als im 18., im auslaufenden 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert der Natio-
nalismus das eigene Volk zu einem abso-

luten Wert erhob, Herders Volksbegriff
und die Botschaft des revolutionären
Frankreich von der Identität von Volk
und Staat vornehmlich in Ost- und Süd-
osteuropa die bisher fließenden politischen
Formen zu festen Konturen gerinnen ließ,
begann etwas völlig Neues in diesen
Räumen lebendig zu werden. Der liberale
Nationalstaatsgedanke wirkte in diesen
europäischen Grenzgebieten, in der Viel-
falt der hier bunt durcheinandergewirbel-
ten Volkschaften verheerend wie ein
Sprengkörper. In immer rasanterem Lauf
begann im 19. Jahrhundert die staatlich-
politische Integration der dort beheimate-
ten Völker. Aus dem überlieferten Mit-
einander und — um ein Schlagwort der
heutigen Zeit zu gebrauchen, der damals
noch geübten Koexistenz der verschiede-
nen Völker und Volksgruppen wurde jetzt
ein Gegeneinander. Das Hochmittelalter,
ja die Zeit Goethes kannte diese Koexi-
stenz noch. Nun aber erfuhr das National-
gefühl der in diesen Räumen verflochtenen
Völker — vornehmlich der Deutschen,
Polen, Esten, Letten, Litauer, der Tsche-
chen, Slowenen, Magyaren und Serben —
seine krankhafte Übersteigerung. Die
Angst des politischen Zuspätkommens
kristallisierte sich zu einem höchst unhei-
ligen National-Egoismus.

In hysterischer Wechselwirkung über-
schritt mit dem Jahr 1939 dann das Groß-
deutsche Reich weit die gesteckten, natür-
lich gewachsenen Aufgaben des Deutsch-
tums unter diesen Völkern und verkehrte
sie ins diabolische Gegenteil. Historisch
absurder Pangermanismus zerbrach alte
in Jahrhunderten gewordene Rechts- und
Kulturbegriffe. Seine wiederum diabolische
Konsequenz war 1945/46 die brutale Ver-
treibung von Millionen Deutschen aus an-
gestammten Reichsprovinzen und aus
fruchtbaren, entfalteten Siedlungsräumen.
Das, was im 18. und 19. Jahrhundert zu-
nächst leise und unmerklich begonnen
hatte, erfuhr rd. 100 Jahre später seinen
historischen Absturz. Der Teufelskreis
hatte sich geschlossen.

Der gewiß unverdächtige britische
Historiker Toynbee sagte einmal vor
Jahren:

„Als erstes gilt es, Gerechtigkeit zu
üben: Menschen verlieren nicht dadurch
ihr Recht auf ihre Heimstätten, ihr
Land, ihr Eigentum, daß sie aus ihrer
Heimatvertrieben wurden oder aus
eigenem Entschluß aus ihr flüchteten,
weil ihre Heimat zur Kriegszone
wurde."

Gewiß hat es wenig Sinn, Verlorenem
nachzutrauern. Doch nicht nur unter den
Deutschen selbst, auch unter den Völkern
dieser Grenzräume, beginnt die Einsicht
zu wachsen, daß der so unklug praktizierte
exzessive Nationalismus letztlich nieman-
den zum Heile diente. Der Auszug hat
den Völkern nicht das gebracht, was sie
sich in ihren politischen Träumen erhoff-
ten. Die Probleme sind andere geworden —
ob leichter, darf mit Recht bezweifelt
werden.

Durch das Prisma der Geschichte be-
trachtet, kann es niemand dem deutschen
Volke verübeln, wenn es sich zunächst
selbst Rechenschaft gibt, Rechenschaft über
Soll und Haben — auch einer vielhundert-
jährigen Geschichte eines friedlichen
Nebeneinanders mit den ost- und südost-
europäischen Völkern. Die Gesamterhe-
bung will die Voraussetzungen dazu er-
stellen. Sie will Grundlagen bereiten —
sine ira et studio für ein echtes nachbar-
liches Gespräch. Die Stunde muß kommen,
da Nachbarschaft nicht Feindschaft, son-
dern Freundschaft bedeutet.

Die Gesamterhebung ist eine letztmalige
Angelegenheit. Sie bietet letzte Möglich-
keiten. Die Zahl derer, die unter der
heimatvertriebenen Bevölkerung aussagen
können, wird von Tag zu Tag geringer.
Eile tut deshalb not. Nachfolgende Gene-
rationen dürfen später nicht von versäum-
ten Gelegenheiten sprechen.

Im nächsten Blatt:

Altes und Neues
aus der Heimat

Altes:
Die Legende
vom Heinersdorfer See

Neues:
„Landsberger Heilerde"
Hochstapler in Landsberg

Neue Bilder
von Landsberg - heute



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land
Bericht vom

4. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
Pfingsten, 9. und 10. Juni 1962 in Herford

Rund 3000 Vertriebene aus Landsberg
(Warthe) — Stadt und Land trafen sich
Pfingsten in ihrer Patenstadt Herford. Den
Auftakt des 4. Bundestreffens bildete die
Eröffnung der Landsberger Heimatausstel-
lung im Foyer des Stadttheaters. Der BAG-
Bundesschatzmeister Erich Hecht und seine
Helfer hatten mit unendlicher Mühe und
Sorgfalt eine große Anzahl von Dokumen-
ten, Karten, Fotos usw. zu einer Aus-
stellung zusammengefaßt, die allen Be-
suchern die Geschichte und das Leben der
Landsberger in ihrer Heimat plastisch vor
Augen führte. Darüber hinaus vermittelte
die Ausstellung —• insbesondere durch
einige ins Deutsche übersetzte Artikel aus
polnischen Zeitungen —• einen Einblick in
die jetzige Lage Landsbergs.

Festliche Stunde im Stadttheater
Die anschließende „Festliche Stunde" im

Stadttheater stand unter dem Leitgedan-
ken „Junge Generation zwischen Ost und
West". In seiner Ansprache betonte der
BAG-Vorsitzende Hans Beske, daß die
Patenschaft Herford-Landsberg vor allem
auch das Bewußtsein für die deutsche Auf-
gabe im Osten bei der Jugend wachhalten
solle. Die deutsche Ostkunde müsse ge-
rade in den Schulen vermehrt betrieben
werden.

Hierzu solle die Übernahme der Paten-
schaften von Herforder höheren Schulen
und Berufsschulen für die entsprechenden
früheren Landsberger Schulen in beson-
derem Maße beitragen. — Beske ging fer-
ner auf das Verhältnis zu unserem Nach-
barn im Osten ein und stellte dabei den
Gedanken der Versöhnung auf der Grund-
lage des Rechts als Ordnungsprinzip in
den Vordergrund.

Der Herforder Oberbürgermeister Dr.
Schober begrüßte in seiner Rede ganz be-
sonders die enge Verbindung zwischen der
Landsberger und Herforder Jugend. Auch
er wies auf die Bedeutung des Gesprächs
mit Polen hin, das geführt werden müsse,
um die Schicksalsfrage des deutschen Vol-
kes auf friedlicher Grundlage zu klären.
Landrat Griese überreichte der BAG einen
Film über Stadt und Kreis Herford. Dieser
Film soll vor allem den vielen Landsber-
gern, die Herford bislang nicht selbst
kennenlernen konnten, die Schönheiten
ihrer Patenstadt und ihres Patenkreises
zeigen. Der Film steht den Kreisgruppen
zur Vorführung auf Heimatabenden usw.
zur Verfügung und kann jederzeit über
die BAG angefordert werden.

Schulen und Sportvereine übernehmen
Patenschaften

Zur Übernahme der Patenschaften von
vier Herforder Schulen sprach Ober-
studiendirektor Möhring (Herford). Er
stellte dabei insbesondere die Erhaltung
des ostdeutschen Erbes heraus. Studienrat
Rauter gab als Vertreter der Landsberger
Schulen einen Überblick über das Lands-
berger Schulwesen und überreichte den
Herforder Schulen vier Landsberger Bilder.
Als Symbol für die Übernahme der Paten-
schaften durch die Turn- und Sport-
gemeinde Herford und den VfB Herford

Landrat Griese (vorn links) mit Vertretern der Stadt, des Kreises und Organisationen Herfords
in der Landsberger Ausstellung. Landrat Griese erlag nur vier Wochen darauf einem Herzinfarkt.

(siehe Nachruf Seite 6 unten)

Ernst Handke (Vietz); Freiherr von Eckartstein, Kreisbetreuer Oberbarnim u. Bürgermeister Prüßner,
Herford, in der Landsberger Ausstellung.

Hunderte von Landsbergern aus dem Stadt- u. Landkreis fanden sich im Foyer des Stadttheaters
ein, um die vielen Ausstellungsstücke: Bilder, Dokumente, Stiche usw. zu betrachten und sich der

lieben Heimat zu erinnern.



für den MTV und den LSEV Landsberg
wurden Fahnenwimpel ausgetauscht. Für
die Herforder Turner und Schwimmer
sprach Studienrat Dr. Stranghöner, für die
Landsberger Sportler Diplomhandelslehrer
E. Hecht.

Totenehrung und Kundgebung
Am Pfingstsonntag vormittag ehrten die

Landsberger ihre Toten vor dem Lands-
berger Rathaus. Hans Beske sprach tief
empfundene Gedenkworte, die alle Zu-
hörer bewegten. Unter den Klängen des
Liedes vom guten Kameraden legten Ver-
treter Landsbergs und Herfords Kränze am
Ehrenmal nieder.

Zur Kundgebung am Sonntag nachmittag
hatten sich einige Tausend Landsberger
und Herforder im Schützenhof versammelt.
Oberbürgermeister Dr. Schober wies noch-
mals auf die Bedeutung der Patenschaft
hin und unterstrich dabei die Anteilnahme
der Vertriebenen am politischen und öffent-
lichen Leben. Er ermahnte gerade die Ju-
gend, sich stets vor Augen zu halten, daß
das deutsche Schicksal nur gemeistert wer-
den könne, wenn a l l e Deutschen dieses
Schicksal fest in die Hand nähmen. Ernst
Handke, früher Vietz, würdigte sodann
die Tatsache des 700jährigen Bestehens
von Vietz, Pyrehne und mehrerer anderer
Ortschaften der Neumark. Eberhard Groß,
früher Landsberg, gab einen Überblick
über die Geschichte der Landsberger Frei-
willigen Feuerwehr, die vor 100 Jahren
gegründet wurde.

Die Schlußworte sprach Hans Beske. Er
erklärte, mit dem 4. Bundestreffen hätte
durch die Beteiligung der Jugend ein neuer
Abschnitt der Patenschaft begonnen. Beske
schlug vor, eine Arbeitsgemeinschaft „Pa-
tenschaft Herford-Landsberg" zu gründen,
die u. a. für das nächste Bundestreffen
1964 eine zweite Heimatausstellung vor
allem unter Beteiligung der Herforder
Jugend vorbereiten und durchführen sollte.
Das Bundestreffen fand seinen Abschluß
mit einem geselligen Beisammensein im
Stadtgarten, wo viele liebe alte Erinnerun-
gen an die Heimat aufgefrischt, aber auch
manche neue Verbindung zu Herforder
Bürgern angeknüpft wurde.

Grüße aus . . . .

Mitteldeutschland, Ende Mai 1962

Liebe Freunde aus Stadt und Land zu
Pfingsten in Herford!

Wir gedenken Ihrer in den Pfingsttagen
mit heißem, wenn auch wehem Herzen und
grüßen Sie herzlich und treu.

Wir danken Ihnen allen, die Sie mit
Grüßen, Briefen und Gaben Freude und
Trost in unser leidvolles Dasein brachten.
Fürwahr, ein hartes Schicksal hat uns ein
trauriges Los auferlegt: Aus der teuren
Heimat vertrieben, keinen Anspruch auf
irgendwelche Entschädigung — und nun
durch Mauer, Stacheldraht und Minen-
felder von allen abgetrennt!
Doch unsere Liebe und Treue zu unserer

unvergessenen Heimat kann uns niemand
aus dem Herzen reißen.

Leben Sie wohl in der Treue und Gott
befohlen!

In alter Treue, herzlicher Verbundenheit
und den besten Pfingstgrüßen

Landsleute aus dem Osten unseres
geteilten Vaterlandes.

Bundesvorsitzender Hans Beske
hält die Gedenkrede beim Landsberger Ehrenmal am Herforder Rathaus,

(siehe S. 6)

Nach dem Gottesdienst und der Feierstunde am Herforder Rathaus:
(von links) Oberregierungsrat Siegfried Beske und Frau, Frau Bärbel Beske, Sohn Christian,

Regierungsrat Hans Beske und Tochter Anngret;
dahinter: Fräulein Marianne Lehmann und Frau Hedwig Deutschländer, beide Berlin.

Es ist geschafft! Organisationsleiter der BAG Siegfried Tausch und Frau mit zweien seiner flei-
ßigen Helfer nach der „Schlacht"! Im weißen Hemd mit dem Landsberger Wappen: Student
Wolfgang Strauß, Hameln (fr. LaW). Fotos: P. Schmaeling



Totenehrung am Landsberger Ehrenmal in Herford
Ansprache des BAG-Bundesvorsitzenden Hans B e s k e

Ihr lieben Toten!
Zum vierten Male stehen wir hier an

diesem Ehrenmal vor dem Rathaus in Her-
ford, um mit euch zu sprechen.

Mancher, der während der letzten Jahre
noch bei uns war, ist nun auch schon bei
euch daheim.

Euer Ziel ist erreicht — aber wir sind
noch auf dem Wege.

Was heißt das?
Wir wissen, daß Ihr auf uns schaut wie

jemand, der einen guten Freund erwartet.
Er blickt aus einem hohen Haus und er-
kennt weit hinten den erwarteten Gast.
Viele Hindernisse sind noch zu überwin-
den — ob er sie auch wohl alle besteht auf
dem Wege?

So ist das auch mit euch und uns.
Wie arm wäre ein Heimattreffen ohne

dieses Gespräch zwischen uns!
Es steht immer im Mittelpunkt der

Feiern der Landsberger mit ihren Her-
forder Paten, denn in erster Linie geht es
hier um Menschen — lebendige und tote
und dann erst um Land und um Rechte
und Pflichten in der Heimat.

Das Gespräch mit den Toten bewahrt
uns vor dem Übersehen dieses entscheiden-
den Zusammenhanges, vor der Gefahr,
Unmenschliches zu wollen — von uns und
von anderen.

Ihr Toten erinnert uns immer wieder
daran, daß leben eigentlich danken heißt.

Ich lebe — wie schwer fällt es uns doch,
diese Gewißheit ganz auszuschöpfen und
sich ihrer bewußt zu sein.

Ich lebe — mit allen Hoffnungen und
Enttäuschungen — mit Liebe und Schmer-
zen, die ich empfange und anderen zu-
füge —• aber ich lebe und habe zu danken.

Und ihr Toten? Das ist das Geheimnis
der Heimatliebe und -treue, daß sie uns
unsere Toten lebendig erhält, daß sie uns
alle einbindet in ein gemeinsames Schick-
sal, aus dem der einzelne nicht heraus-
fallen oder verstoßen werden kann —
nicht der Tote und nicht der Lebendige —,
es sei denn, er verstieße sich selbst.

Die äußere Vertreibung kann man er-
leiden, aber auch überwinden, die innere
Vertreibung ist selbst verschuldet und
wahrhaft hoffnungslos, sie ist die eigent-
liche Not des Menschen im Zeitalter der
Massenmedien und -industrien. Mancher
erleidet sie ohne jeglichen Verlust äußerer
Heimat. Niemand jedoch trennt sich un-
gestraft von seinen Bindungen an Heimat
und Menschen — und von seinen Toten.

Der bindungslose Massenmensch ist der
Scheintote unter uns Lebenden.

Wir wissen nicht, ob der Tod für ihn
Erlösung oder nur neue Furcht bedeutet.

Aber eins wissen wir. Er lebt nicht mit
seinen Toten. Vielleicht liegt gerade hierin
sein Verstoßensein aus dem Kreis der
Lebenden.

Wer mit seinen Toten nicht lebt, steht
nicht in der Achtung der Lebenden.

Das ist eine Lehre, die wir immer neu
aus dem Gespräch mit euch Toten ziehen
müssen — damit wir in der Achtung vor-
einander, d. h. damit wir überhaupt leben
können.

Aber noch ein Zweites nehmen wir aus
diesem Gespräch mit hinüber in die Freude
und den Trubel der Kundgebungen, mit
nach Hause zu unseren Nachbarn und
Kindern, mit in den Alltag der Pflichten
und Rechte:

Es sind immer mehr Tote als Lebende,
von denen die Lebenden ihre Formung
und die Kunst zu leben empfangen.

So wachsen auch Heimat und Vaterland
nur, weil viele vor uns lebten, dachten und
schafften und wir heute ihr Leben mit dem
unseren weitergeben an die Folgenden.

Mit diesem Bewußtsein schließt sich
wieder der Kreis unserer Gedanken hier
heute an diesem Pfingstsonntagmorgen
unter dem Ehrenmal unserer Heimat.

Wir haben gesagt, daß aus den Bin-
dungen das Leben wächst, daß es den
einzelnen trägt, wenn er die Bindungen
achtet, hierin liegt der wahre Wert der
Heimat und ihr tiefer Sinn.

Eine Probe auf die Tiefe und Kraft
dieser Bindung ist unsere Achtung und
Liebe zu euch, ihr Toten!

Freunde aus Landsberg und Herford,
ihr Lebenden hier blickt euch jetzt um, —
seht auf dieses Rathaus als ein Symbol
tätigen Lebens, — seht auf das Ehrenmal
hier als Ausdruck unserer Achtung vor
den Toten —• und seht dort auf die Kirche,
die Stätte des Herrn der Geschichte!

Das ist der tragende Grund unseres
Seins.

Wir danken für unser Leben und ehren
nun unsere Toten.
(Ich hatt' einen Kameraden — Kranz-
niederlegung.)

Das Landsberger
Ehrenmal

am
Herforder Rathaus

nach der
Kranzniederlegung

der Behörden
und

Organisationen

Landrat Griese †
Der Landrat des Kreises Herford, August

G r i e s e , ist am 7. Juli im Alter von
66 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Mit
dem so unerwartet aus dem Leben gerisse-
nen Kommunalpolitiker verliert die BAG
Landsberg (Warthe) einen warmherzigen
Förderer des Patenschafts Verhältnisses.
Landrat Griese stand seit 1946 an der
Spitze des Landkreises Herford und hat
somit an dem Zustandekommen der Paten-
schaft zwischen den beiden Landkreisen
Herford und Landsberg (Warthe) von
Anfang an entscheidend mitgewirkt.

Auch daß die Patenschaft immer mehr
von lebendigem Geist erfüllt wurde und
sich nunmehr bereits über fünf Jahre be-

währt, verdankt die BAG in weitem Maße
dem Heimgegangenen. Allen Teilnehmern
an unseren bisherigen Bundestreffen hat
sich das Bild des schlichten, aufrechten
Mannes durch seine Souveränität und seine
sachliche, oft recht humorvolle Art tief
eingeprägt. Noch steht uns lebhaft vor
Augen, wie er auf dem 4. Bundestreffen
Pfingsten dieses Jahres im Stadttheater von
Herford zu uns sprach. In tiefer Dankbar-
keit werden alle Landsberger das Anden-
ken des viel zu früh Verstorbenen in hohen
Ehren halten.
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) nahmen zwei Vorstands-
mitglieder an der Beisetzung teil und leg-
ten einen Kranz mit den Farben unserer
Heimatstadt am Grabe nieder.



Seit dem 4. Landsberger Bundestreffen
in Herford zu Pfingsten dieses Jahres sind
nun schon wieder Wochen verstrichen —
fast vergessen die schönen Tage in Her-
ford — doch noch oft Gesprächsstoff bie-
tend, wenn Ereignisse und Personen in
der Erinnerung auftauchen.

Ereignisse gab es und schöne Tage auch—
die Sonne strahlte, Flieder und Kastanien
blühten — es war echtes Pfingstwetter und
die Herzen der Landsberger schlugen
höher als sonst.

Das erste Zusammentreffen und Wieder-
sehen gab es am Sonnabendnachmittag
bei der Eröffnung der Heimatausstellung
im Foyer des neuen Stadttheaters. Man
hätte keinen geeigneteren, keinen schöne-
ren Raum wohl in ganz Herford dafür
finden können als diesen hohen, lichtdurch-
fluteten, modern und (doch) warm und ge-
schmackvoll ausgestatteten Vorraum des
Theaters, in dessen Zuschauerraum an-
schließend die „Festliche Stunde" statt-
fand.

Ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte,
daß die Ausstellung wohlgelungen war.
Natürlich konnten keine großen Kostbar-
keiten gezeigt werden — sie sind in Lands-
berg untergegangen, zerstört, verbrannt,
entführt —, doch waren es nicht wenige
unersetzliche Stücke an alten, wertvollen
Landkarten, Stichen, Fotos, Zeitungen und
Schriften, darunter über 100 Jahre alte,
die hier manchen erstaunten Blicken sich
präsentierten. Die Ausstellung haben wir
dem unermüdlichen, mit ganzer Hingabe
an die Sache ausgestattetem Wirken des
Schatzmeisters der Bundesarbeitsgemein-
schaft, Erich Hecht, zu verdanken. Ein
Teil des Ausstellungsmaterials stammt aus
der Landsberger Heimatstube in Herford,
es konnte dort wegen Platzmangels bisher
nicht wirkungsvoll genug ausgestellt wer-
den. Dazu traten viele Neuerwerbungen,
Stiftungen und Leihgaben, letztere aus
unserem Landsberger Archiv hier in
Berlin, die erstmalig der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wurden.

Der gute Besuch der Ausstellung seitens
der schon am Sonnabend eingetroffenen
Landsberger und der Herforder Promi-
nenten, Spitzen der Behörden und Her-
forder Bürger, ließ schon die Vermutung
zu, daß das 4. Bundestreffen im Hinblick
auf die Beteiligung wieder ein voller Er-
folg werden würde. So war es denn auch.

Einen „offiziellen" Bericht über das
4. Treffen in Herford finden die Leser in
diesem Blatt; so kann ich mich auf einige
Einzelheiten beschränken.

Die Gesamtzahl der Besucher an beiden
Tagen — ein großer Teil kam erst am
Pfingstsonntag — wurde mir mit annä-
hernd 3000 angegeben. Gewiß eine statt-
liche Zahl, wenn auch etwas tiefer liegend
als bei den früheren Treffen. In Zukunft
wird sie sich auf dieser Höhe stabilisieren,
vielleicht aber auch — und das wäre sehr
wünschenswert — sich schon beim 5. Tref-
fen 1964 in Herford wieder erhöhen. Der
Verlauf des Treffens berechtigt zu den
besten Hoffnungen.

Die Quartierfrage konnte nicht ganz
zur Zufriedenheit aller gelöst werden. Das
lag aber nicht an mangelhafter Organi-
sation — diese Regelung lag in Händen
des Herforder Verkehrsamtes — sondern
daran, daß einige hundert Landsberger
sich zu spät oder gar nicht angemeldet

Überall in unserer Patenstadt Herford
Fahnen und Transparente zum 4. Bundestreffen.

Hier am neuen Stadttheater.

Das Foyer
des neuen Stadttheaters in Herford

in dem die Landsberger Ausstellung stattfand.
Hier bei den Vorbereitungsarbeiten.

Ungezählte Landsberger aus Stadt und Land gaben sich hier am Pfingstsonnabend
ein Stelldichein vor dem Beginn der Feierstunde im Theatersaal.



hatten. Sämtliche Hotels und Gasthäuser
waren restlos besetzt und Privatquartiere
in dieser Zahl waren nun in letzter Stunde
nicht mehr aufzutreiben. Dabei muß be-
rücksichtigt werden, daß viele Herforder
zu Pfingsten keine Quartiergäste aufneh-
men können, da sie selbst verreisen, Ver-
wandtenbesuche haben und dergl. Leider
sind auch schon einige Herforder Fami-
lieren, die Quartiere zur Verfügung ge-
stellt hatten, enttäuscht worden: die an-
gemeldeten Landsberger Gäste kamen
nicht! Sie warteten vergebens. Das ver-
bittert und spricht sich rum! Und es
dürfte doch nicht vorkommen, daß man
ein zugewiesenes Quartier einfach igno-
riert oder ablehnt, ohne, wie es der An-
stand erfordert, sich rechtzeitig abzumel-
den. Solche Nachlässigkeit nimmt nicht
nur den Herfordern Bürgern die Lust,
Quartiere anzubieten, sondern auch den-
jenigen, die sich darum bemühen. Und
letzten Endes fällt solch Verhalten auf uns
alle zurück. Wir Vertriebenen schreien
dauernd nach mehr Rechten und Ent-
gegenkommen, vergessen aber wohl manch-
mal, daß gerade wir alle die besondere
Pflicht haben, darauf zu achten, daß kein
einheimischer Bundesbürger Veranlassung
hat, auf uns Vertriebene und Flüchtlinge
geringschätzig herabzublicken.

Doch nach diesem Unerfreulichen, das
ich beileibe nicht gern geschrieben habe,
wieder noch Erfreuliches.

Die Herforder Zeitungen gaben folgen-
des bekannt:

. . . Die Unterbringung der Landsberger
Gäste an den Pfingsttagen war in diesem
Jahr eine besonders schwere Aufgabe für
das Verkehrsamt. Zunächst war die Zahl
der bereitgestellten Privatquartiere bei
weitem nicht ausreichend. In den letzten
Tagen stellten aber noch viele Herforder
Bürger, darunter eine ganze Reihe nam-
hafter Persönlichkeiten, Quartiere zur
Verfügung. Die Unterbringung der unan-
gemeldet Gekommenen erfolgte im
Massenquartier, das schon am frühen
Samstagnachmittag voll belegt war, sowie
in den restlichen Privatquartieren in Her-
ford. Die Hotels in Bünde wurden restlos
mit Landsbergern besetzt, die mit Per-
sonenwagen nach Herford gekommen
waren. Die letzten Übernachtungsgäste,
die am Samstagabend unangemeldet in
Herford eintrafen, mußten in Bielefelder
Hotels vermittelt werden.

Keiner der Gäste blieb ohne Bett, und
damit ist die Patenstadt Herford auch
beim 4. Bundestreffen der Landsberger
seiner gastlichen Verpflichtung vollauf
nachgekommen.

Auch das noch mögen alle erfahren: Da
hat doch eine sehr angesehene Herfor-
derin, die über Pfingsten verreiste, ihre
ganze, sehr schöne Wohnung einschließlich
gefülltem Kühlschrank zur Unterbringung
von Landsberger Gästen zur Verfügung
gestellt. Bravo! Bravissimo!

Mit diesem schönen Beispiel löblichen
Tuns muß ich für heute schließen, nicht
ohne Dank den Herfordern auch meiner-
seits und im Namen vieler dankbarer
Landsberger!

Ihr P. Schmaeling
(Fortsetzung folgt.)

Willy Moll 40 Jahre auf den Brettern,
die die Welt bedeuten

W i l l y M o l l , letzter Intendant un-
seres Landsberger Stadttheaters, steht
heute 40 Jahre auf der Bühne. In Greifs-
wald begann er als jugendlicher Held seine
künstlerische Laufbahn. Noch vor Beendi-
gung der Schulzeit ließ er sich bereits als
Schauspieler ausbilden. Nach Greifswald
waren die Stationen seines Werdegangs
Bonn, Karlsruhe, Darmstadt und Berlin,
Detmold, Hannover, Frankfurt (Main),
Bremerhaven und Schneidemühl. 1936
wurde Willy Moll Intendant in L a n d s -
b e r g ; er war damals 32 Jahre alt und
somit einer der jüngsten Theaterleiter
Deutschlands. Schon damals bewährte sich
seine Fähigkeit, ein Theater und sein
Personal mit großer Umsicht durch alle
Schwierigkeiten widriger Verhältnisse zu
steuern, und gerade Celle verdankt Willy
Moll und seiner Initiative in dieser Hin-
sicht viel. Er war es nämlich, der 1949 in
einer echten Krisenzeit des Theaters in
Celle die Schauspieler zum Zusammen-
halten beschwor und schließlich durch
Zähigkeit und persönlichen Einsatz ge-
sicherte Verhältnisse für seine bis dahin
auf „kollektiver Basis" arbeitenden Kolle-
gen erreichen konnte.

Nach achtjähriger Tätigkeit als Inten-
dant in Landsberg wurde Willy Moll 1944
noch Soldat und geriet bei Kriegsende in
russische Gefangenschaft. Nach seiner Ent-
lassung kam er über Berlin und Hannover
1947 nach Celle.

Wir Landsberger erinnern uns sehr gern
der erfolgreichen Tätigkeit Willy Molls
als Intendant an unserem schönen Stadt-
theater. Wir können ihm nur wünschen,
daß er sich seine Gesundheit und tempe-
ramentvolle Frische erhalten kann, um
auch das fünfte Jahrzehnt auf den Bret-
tern seiner Welt „siegreich" zu über-
stehen ! P. Sch.

Kriegsdienst
Unterlagen für Rentenbewerber

Versicherte und Rentenbewerber der
Arbeiter-, Angestellten- und knappschaft-
lichen Rentenversicherung, die zum Kreis
der Heimatvertriebenen zählen, können
oftmals wegen Verlustes ihrer Versiche-
rungsunterlagen keine amtlichen Bescheini-
gungen über die Kriegsdienstzeiten im
ersten und zweiten Weltkrieg mehr vor-
legen. Da für die Rentenregelung der
Nachweis dieser sogenannten Ersatzzeiten
erforderlich ist, können ihnen Nachteile
aus dem Verlust ihrer Unterlagen er-
wachsen. Es sei deshalb darauf hingewie-
sen, daß die nachfolgenden Dienststellen
in der Bundesrepublik und in Berlin oft-
mals in der Lage sind, auf schriftliche An-
forderung den Nachweis der Kriegsdienst-
zeiten zu bestätigen:

Krankenbuchlager Berlin, Berlin-Schöne-
berg, General-Pape-Straße, Haus 16, für
die Angehörigen von Heer und Luft-
waffe des ersten Weltkrieges;

Bundesarchiv-Zentralnachweisstelle,
Kornelimünster bei Aachen, für alle An-
gehörigen des ehemaligen deutschen
Heeres und der Luftwaffe, einschl. deren
Gefolge im zweiten Weltkrieg;

Deutsche Dienststelle, Berlin-Borsigwalde,
Eichborndamm 167-209, und Kranken-
buchlager Berlin-Schöneberg für alle
Angehörigen der ehemaligen Kriegs-
marine des ersten und zweiten Welt-
krieges,-

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abt. IV
Kriegsarchiv, München 19, Leonrod-
straße 57, für Angehörige der ehema-
ligen Königl. Bayer. Armee;

Generallandesarchiv, Karlsruhe, Nördliche
Hildapromenade Nr. 2, bzw. Haupt-
staatsarchiv, Stuttgart W, Gutenberg-
straße 109, für Angehörige der ehemali-
gen badischen und württembergischen
Armeen ;

Bundesminister für Verteidigung für ehe-
mals der deutschen Wehrmacht angehö-
rende, jetzt im Bundeswehrdienst ste-
hende Öffiziere des Heeres, der Luft-
waffe und der Marine.

Sind Unterlagen bei diesen Dienststellen
nicht zu erhalten, können Kriegsdienst-
zeiten durch Zeugenerklärungen nach-
gewiesen werden.

Kann auch auf Zeugen nicht mehr zu-
rückgegriffen werden, muß der Versicherte
oder Rentenbewerber eine eidesstattliche
Versicherung über die „Ersatzzeit" im
Kriegsdienst einreichen.

Über Zeiten anschließender Kriegs-
gefangenschaft können die genannten
Dienststellen keine Auskunft erteilen. Bei
Anfragen empfiehlt es sich, möglichst ge-
naue Angaben (Truppenteil, Feldpost-
nummer usw.) zu machen.

8



Enttäuschung
16. LAG-Novelle doch nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet

Die Hoffnung, daß die 16. Novelle zum
Lastenausgleichsgesetz nach der Verab-
schiedung durch den Lastenausgleichsaus-
schuß des Bundestages auch noch vom
Plenum vor der Sommerpause erledigt
werden würde, hat sich nicht erfüllt. Der
Haushaltsausschuß konnte sich nicht ent-
schließen, ohne gründliche Prüfung und
Einholung weiterer Unterlagen eine ab-
schließende Stellungnahme zu der Aus-
weitung der Beschlüsse des Regierungs-
entwurfs durch den Lastenausgleichsaus-
schuß abzugeben.

Der OST- WEST-KURIER schreibt da-

Das erste Jahr der vierten Legislatur-
periode endete für die Vertriebenen mit
einer erheblichen Enttäuschung: die
16. Novolle zum LAG, die die Neu-
regelung des Stichtagproblems bringen
sollte, wurde vom Plenum des Bundes-
tages nicht mehr verabschiedet, weil der
Haushaltsausschuß sich nicht mehr die
Zeit nahm, das Gesetz zu beraten.
Diese Verzögerung der LAG-Novelle
wird — berechtigt oder unberechtigt —
von der Masse der Vertriebenen als
mehr gewertet denn als eine Verzöge-
rung um weitere vier Monate. Man
glaubt in dem Nichtmehrbehandeln die-
ses Änderungsgesetzes einen Gradmesser
dafür zu erblicken, was die Vertriebenen
dem deutschen Bundesparlament bedeu-
ten und was es ihnen zuzumuten fähig
ist. Es rühren sich in den Vertriebenen-
verbänden die Kräfte, die die bisherige
Methode besonnener und begrenzter
Forderungen als gescheitert erklären
und einen „harten" Kurs fordern, der
mit Nachdruck all das moniert, was am
Lastenausgleich reformbedürftig ist:

Lastenausgleichs-Neuregelungsgesetz
statt weiterer Novellen ist die Devise
dieser (mit Recht) unzufriedenen Kräfte.

Es ergibt sich zunächst folgendes Bild:

Der wichtigste Beschluß, der über die
Regierungsvorlage hinausgeht, ist der An-
trag Krüger (CDU), den Stichtag des
31. Dezember 1952 für Geschädigte aus
den Vertreibungsgebieten, die im Wege
des Notaufnahmeverfahrens aus der So-
wjetzone oder dem Ostsektor Berlins ge-
kommen sind, auf den 31. Dezember 1961
zu verlegen. Hierdurch werden etwa
90 v.H. aller nach dem 31.Dezember 1952
in das Bundesgebiet oder Westberlin zu-
gezogenen Geschädigten aus den Vertrei-
bungsgebieten in die v o l l e E n t s c h ä -
d i g u n g s r e g e 1 u n g d e s L a s t e n -
a u s g l e i c h s , e i n s c h l i e ß l i c h
d e r H a u p t e n t s c h ä d i g u n g , ein-
bezogen.

Für Personen, die Vertreibungsschäden
erlitten haben und den C-Ausweis be-
sitzen, wurde der Stichtag des 31. De-
zember 1960 auf den 31. Dezember 1965
verlegt. Die Pflegezulage wurde um
15,— DM monatlich erhöht für nicht in
einem Heim untergebrachte Unterhalts-
hilfeempfänger, insofern sie keine Pflege-
zulage oder keinen Freibetrag wegen
Pflegebedürftigkeit aus anderen Versor-
gungsquellen beziehen.

Die Freibeträge für Unterhaltshilfe-
empfänger, in deren Unterhaltshilfe auch
eine Sozialrente enthalten ist, werden
monatlich für Rentenempfänger um
7,— DM, für Bezieher von Hinterblie-
benenrente um 5,— DM und bei Bezug
von Waisenrente um 3,— DM erhöht.
Der Freibetrag beträgt jetzt für den
Rentenempfänger 34,— DM, für den
Empfänger von Hinterbliebenenrente
25,— DM, von Waisenrente 13,— DM.
Bei Empfängern von Selbständigenzuschlag
zur Unterhaltshilfe, die zugleich Renten-
empfänger sind, erhöht sich der Zuschlag
um 7,—DM bzw. 5,—DM oder 3,—DM.

Die Unterhaltshilfe kann auch an die
überlebende Ehefrau weiter gewährt wer-
den, wenn sie für mindestens zwei Kinder
zu sorgen hat, die — gegebenenfalls erst
nach dem Inkrafttreten des Lastenaus-
gleichsgesetzes — bis zum Tode ihres Ehe-
mannes geboren sind. Einem überleben-
den Ehegatten oder der alleinstehenden
Tochter, die als Rechtsnachfolger in die
Unterhaltshilfe eintreten, soll das Recht
eingeräumt werden, innerhalb einer be-
stimmten Frist Sterbevorsorge zu bean-
tragen.

TAG DER HEIMAT
In Berlin: 2. September 1962

In der Bundesrepublik: 9. September

Drohung
Städtetag gegen LAG-Verbesserungen

In einem Schreiben des Präsidiums des
Deutschen Städtetages an die Mitglieder
des Kontrollausschusses und an den Präsi-
denten des Bundesausgleichsamtes hat sich
der Städtetag gegen alle weiteren
Leistungsverbesserungen des Lastenaus-
gleichs ausgesprochen und g e d r o h t ,
daß man durch Abzug von Personal aus
den Ausgleichsämtern die Schadensfest-
stellung und den Ablauf des Lastenaus-
gleichs verzögern werde, falls dem Ein-
spruch gegen Leistungsverbesserungen
nicht entsprochen werde.

Zu dieser merkwürdigen Drohung, für
die wir kein Verständnis haben, erfahren
wir noch folgendes:

Das Schreiben des Präsidiums des Deut-
schen Städtetages stieß auf scharfe Kritik
der Ausschußmitglieder aller Fraktionen.

Im Kontrollausschuß wurde darauf hinge-
wiesen, daß gerade der Deutsche Städte-
tag jene Gemeinden vertrete, die das
höchste Gewerbesteueraufkommen haben
und daher mindestens das gleiche wie die
Landkreise leisten könnten, die schon viel
weiter in der Schadensfeststellung gekom-
men sind. Die Großstädte hätten auch viel
größere Möglichkeiten, nach Beendigung
der Schadensfeststellung in einigen Jahren
das auf diesem Gebiet erprobte Personal
in andere städtische Ämter zu überführen.
Der Wiederaufbau der Großstädte ist, so
wurde betont, doch nicht zuletzt mit Hilfe
der Arbeit der Heimatvertriebenen ge-
leistet worden.

Wir werden über den Fortgang bzw.
Ausgang dieser Angelegenheit weiter be-
richten.

Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark.
Zur Geschichte eines Schäfer- und Bauerngeschlechtes im
Warthebruch. Ganzleinen DM 12,80

Kaplick, Otto: Das Warthebruch, eine deutsche Kulturlandschaft im
Osten, 250 Seiten, DM 9,50
Hoppe, Willy: Die Neumark, ein Stück ostdeutscher Geschichte DM 1,50
Radierungen von der Warthebrücke und Marienkirche

einfarbig DM 7,50 mehrfarbig DM 12,—
Meßtischblätter von Landsberg und Umgebung DM 2,40
Zu beziehen durch die Buchhandlung FRIEDRICH SCHARF, 48 Bielefeld
Postfach 7208 Stapenhorststraße 13 Telefon: 60235

Zum Tag der Heimat



Heimattreffen
Lübeck

Zum Landestreffen der Landsmann-
schaft Berlin — Mark Brandenburg hatten
sich etwa 300 Landsleute aus Landsberg
(Warthe) und Umgegend, die jetzt im
Raum Schleswig-Holstein beheimatet sind,
im schönen E u t i n zusammengefunden.
Bereits am Sonnabend waren dem Landes-
treffen Besprechungen des Vorstandes,
umrahmt von der Uraufführung der Ton-
bildserie „Friedrich der Große" und dem
Lichtbildervortrag „Berlin nach dem
13. August 1961", vorausgegangen.

Am Sonntag trafen dann aus allen Teilen
unserer Wahlheimat Schleswig-Holstein
die Autobusse in Eutin ein. Leider konnte
sich nur ein kleiner Teil an dem Heimat-
gottesdienst in der Stadtkirche, der von
Herrn Bischof Kieckbusch gehalten wurde,
beteiligen. Die für 11.30 Uhr angesetzte
Kundgebung in den Schloßterrassen war
ein einziges Bekenntnis zur angestammten
Heimat. Es sprachen zu uns: Kreispräsi-
dent Lutter, Landesminister Dr. Schlegel-
berger und Bundessprecher Dr. Kiekebusch.

Danach trafen sich die Landsberger
Heimatkreise im Hotel „Stadt Kiel", und
waren hier alle gut untergebracht. Lands-
mann Fritz S t r o h b u s c h gab einen
kurzen Bericht über die Tagung des voran-
gegangenen Tages und der Hoffnung Aus-
druck, daß alle Teilnehmer einige frohe
Stunden des Beisammenseins in dem herr-
lichen Eutin, der Rosenstadt, verbringen
mögen. Es war dann auch so, daß die Zeit,
ausgefüllt von verschiedenen Vorträgen,
Tanz und reger Unterhaltung, viel zu
schnell verging. A. Sch.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

Sonnabend, den 11. August 1962
im

Parkrestaurant Südende

Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Essen
Nicht nur beim 4. Bundestreffen in

Herford wurde der Wunsch geäußert, daß
wir uns in E s s e n wiedertreffen wollen.
Nun bietet sich dazu eine gute Möglich-
keit. Unsere Heimatfreunde, Ehepaar
S c h m i t z (Peter Schmitz und Frau
Hildegard, geb. Noack, fr. LaW., Zecho-
wer Straße 73), haben die Gaststätte
B e u m e r übernommen und wollen uns
dort am zweiten Sonnabend in jedem
Monat die Möglichkeit zu einem zwang-
losen Beisammensein geben.

Bei jeder dritten Zusammenkunft, also
viermal im Jahr, soll dann über mancherlei
Wissenswertes und Interessantes berich-
tet werden. Das erste Treffen hat in-
zwischen stattgefunden. Die nächsten
Termine sind: 11. August, 8. September,
13. Oktober, 10. November, 8. Dezember,
jeweils um 19 Uhr.

Die Gaststätte Bäumer befindet sich in
Essen, Steinstraße 9-11 (zwischen Relling-
hauser und Gutenberg-Straße, dicht beim
Haus der Werbung, hinter dem Hoch-
Tief-Haus, 5 Minuten vom Hauptbahn-
hof), Telefon Nr. 3 27 83.

Mit Heimatgruß i. A. Heinrich Behne

Heimatliches
„Unser Landsberger Heimattreffen

Pfingsten 1962 in Herford war wirklich
ein großer Erfolg.

Viele Heimatfreunde von nah und fern
waren erschienen, darunter viele, die wir
nach 17 bis 20 Jahren wieder das erste Mal
sahen. Die Freude kann nur der verstehen,
der es selbst erlebt hat. Besonders schön
war der H e i m a t f i 1 m , den uns
Walter Masche nebst Sohn, fr. Briesen-
horst, im Westfälischen Hof zeigte. Es
waren Aufnahmen aus neuester Zeit von
Briesenhorst und Ludwigsruh; unsere
Gastwirtschaft war auch dabei. Wehmut
schlich sich in die Herzen derer, die statt
ihrer lieben Häuser jetzt leere, unge-
pflegte Plätze sahen. So manche Träne floß,
besonders bei unseren älteren Lands-
leuten."

Hedwig Lage
Iserlohn, Waldemeistr. 7

Nu will ick wedder mol wat von de gude
Heimat — ut Briesenhorst und Ludwigs-
ruh vertellen:

Et wier em letzten Kriech, dor wieren
wie bit Kartoffel verlüden.

Kimmt Feldbinders Fritze ut Briesen-
horst un brengt ok sine Knollen. Ick froge
em: „Na, Fritze, haste ok ville schwarte
Erde dran?" Do pußt er sick up un seggt:
„Na denkste de Kartoffel wassen an de
Beene un ick hebbe se alle aplicken
mieten?" Na, dor wier dat Jelächter bie
Jung und Olt an de Wiegeschole grot —
Fritze un ick hadden dan größten Spoß!

No, Fritze, worum biste Du un Dine
Frue un eener von Dine Stammhalters
nich nach Herford jekommen? Haste ok
a de liebe Heimat verjeten? Wir grüßen
Euch alle herzlich — uns beiden geht es
gut! H.L.

Frau Anna Hieke 85 Jahre alt

Frau Anna H i e k e , geb. Picht,
fr. Landsberg (Warthe), Poststraße 8,
wird am 9. August 1962 85 Jahre alt.
Frau Hieke ist eigentlich eine zweifach
Vertriebene, denn vom Geburtsort Lands-
berg, in dem sie ihre Jahre als Mädchen
und junge Frau verlebte und dem sie heute
als ersehnten Ruhesitz des Alters schmerz-
lich entsagen muß, führte sie ihr Lebens-
weg nach dem Berlin ihrer Ehejahre, in
dem sie zwei Weltkriege durchlitt, am
l.Mai 1945 durch Bomben ihr schönes
Heim einbüßte und einen Tag vor Kriegs-
schluß ihren Mann verlor, schließlich nach
Bonn zu ihren Kindern Irmi und Ernst-
Otto — einst ausgeflogen aus der blok-
kierten alten Hauptstadt mit einem
Kohlenflugzeug der Alliierten.

Sie entstammt einer ganz alten Buch-
binderfamilie, die 1720 ihren Betrieb in
der Richtstraße begründete. (Gegenüber
der Einmündung der Wollstraße, etwa wo
später Bäcker Mögelin und Seifen-Bumcke
wohnten.) 1770 wurde das Grundstück
Poststraße 8 erworben und 1892 das dar-
auf stehende alte Haus durch einen Neu-
bau ersetzt (siehe Bild). Auf dem Bilde:
Frisör Kelm im Ladeneingang, neben ihm
seine beiden kleinen Töchter Betti und
Emmi. Im Geschäftseingang ganz rechts:
Buchbindermeister Bruno Picht, der später
das Ladenlokal von Lück hinzunahm. Im
mittleren Eingang: Frau Lück.

Das andere Bild zeigt die Jubilarin auf
der Terrasse in Rhöndorf am Rhein mit
ihrer Schwiegertochter und dem Leiter des
Landsberger Kreises von Bonn-Beul—Bad
Godesberg, Konrektor a. D. Oskar Elsner.
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Detlef 26. Mai 1962
In großer Freude geben wir die Geburt

eines Stammhalters bekannt:
Luise Brestel geb. Barelkowski
Gerd Brestel

Berlin-Buckow, Kormoranweg 4

Ihre Vermählung geben bekannt
Manfred Meyer
Gisela Meyer
geb. Meinschien

Berlin
z. Z. Lüneburg (fr. LaW., Ostmarken-
straße 3) — Buxtehude, Halepagenstr. 43,
am 7. Juli 1962

Wir haben geheiratet und senden
freundliche Grüße

Otto Neumann
Charlotte Neumann
geb. Körnchen

Hannover Breite Str. 14
(fr. LaW., Düppelstr. 24)

Im Kreise unserer Kinder, Verwandten
und Freunde feierten wir am 21. Juni 1962
das Fest der goldenen Hochzeit.

Berthold Heese und Frau
Elisabeth geb. Greiser

Altenbögge-Bönen, Im Rehwinkel 33
(fr. Kernein/Kr. Landsberg/W.)

In Uelzen/Hann. konnten am 1. Juli 1962
Elisabeth und Hermann Schmidt

fr. LaW., Friedrichstadt 59, in körperlicher
und geistiger Frische ihre goldene Hoch-
zeit feiern (Uelzen, Bohldamm 7).

Am 12. August 1962 kann Ober-Lok.-
Führer i. R. Ernst Kath, fr. LaW., Keutel-
straße 8, seinen 81. Geburtstag begehen
in Berlin SW 61, Dudenstr. 78, v. II. m.

Frau Marie Zart, geb. Meier, fr.
LaW., Anckerstr. 16, kann am 12. August
1962 ihren 81. Geburtstag begehen. Sie
lebt bei ihrer Tochter, Frau Friedrich
Fedes, in Forsbach b. Köln, Altvogelberg 6.

Am 15. August 1962 vollendet Max
Frauendorf, fr. LaW., Düppelstr. 1, sein
81. Lebensjahr in Rodenberg/Deister,
Simonstr. 20.

Hermann Gutsche, fr. LaW. Lugestr. 7,
kann am 16. August 1962, so Gott will,
seinen 82. Geburtstag feiern in Berlin-
Wilmersdorf, Berliner Str. 48/49, Grths. 1.

Postinspektor i. R. Eduard Seidler,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81, wird in
Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13, am
21. August 1962 seinen 91. Geburtstag be-
gehen.

In Wölfershausen/Kr. Hersfeld, Hessen,
feiert am 19. August 1962 Schneidermeister
i. R. Reinhold Speckmann, fr. LaW., Bis-
marckstraße 6, seinen 84. Geburtstag.

Frau Martha Hoffmann geb. Wutschke,
aus Derschau/Kr. LaW., feierte am
22. Juli 1962 ihren 80. Geburtstag in

. Duisburg-Hamborn, Vereinsstr. 11, wo sie
bei ihrer Tochter Elsa und Schwiegersohn
Otto Kurzweg (fr. LaW., Dammstr. 3)
lebt.

Schlußwort
Es ist schwer, an die Güte Gottes zu

glauben, wenn nicht immer wieder Men-
schen dastehen, die uns erst erfahren las-
sen, was denn Güte überhaupt ist und wie
es tut, in der Güte eines anderen geborgen
zu sein. Güte schafft erst Heimat und
Glück.

P. Heinrich S. Braun
*

Von Reise und Urlaub zurück, haben
wir ganze Stöße von Briefen — Anfragen,
Bestellungen usw. — vorgefunden, durch
die wir uns zunächst einmal hindurch-
wühlen und das für das HEIMATBLATT
Notwendige heraussuchen und verarbeiten
mußten. Das wäre nun geschafft und wir
sind dabei, alle Wünsche so schnell wie
möglich zu erfüllen. Die Anfragenden er-
halten in Kürze Bescheid.

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, im In- und Ausland herzlichste
Grüße!

Paul Schmaeling, Berlin-Schöneberg,
Koburger Straße 8 Tel.: 71 51 46.

Am 14. August 1962 vollendet Erich
Spliesgardt in alter Turnerfrische sein
70. Lebensjahr. Er und seine Frau Ger-
trud grüßen alle Heimatfreunde herzlich.
Hersel b. Bonn, Werthstr. 17.
(fr. LaW., Meydamstr. 18)

Am 17. August 1962 werden, so Gott
will, Hermann Schwarz und Frau Minna,
geb. Stellmacher, fr. LaW., Buhnenstr. 19,
das Fest der goldenen Hochzeit begehen.
Sie leben in Streufdorf 137, Krs. Hild-
burghausen (Thüringen).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat

abberufen:

Müllermeister Julius Sorge aus
Vietz/Ostb., Kr. LaW., am 19. Mai
1962 im 63. Lebensjahr im Adolfsstift
Reinbek bei Hamburg.

Karl Wieseke aus Blumberg/Kr.
LaW., im Alter von 46 Jahren am
9. Juli 1962 in Velbert (Rhld.).

Frau Ella Lubitz, geb. Urlaub, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 11 im 70. Le-
bensjahr am 28. Mai 1962 in Berlin.

Frau Charlotte Blume, geb. Sasse,
im Alter von 83 Jahren, im Altersheim
Nordhausen, im Jahre 1961; fr. Lud-
wigsruh/Kr. LaW.

Ernst Lange, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., am 30. April 1962 im Alter von
82 Jahren in Mecklenburg.

Alfred Keil, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., am 16. Mai 1962 im Alter von
62 Jahren in der SBZ.

Karl Malitz, Sohn von Hermann
Malitz, kürzlich im Alter von 62 Jah-
ren bei Potsdam; fr. Ludwigsruh.

Amtmann Friedrich Quilitz, Sohn
des früheren Amtsvorstehers Paul
Quilitz aus Kernein am 6. März 1962
in Berlin-Charlottenburg im 76. Le-
bensjahr.

Am gleichen Tage verstarb seine
zwei Jahre jüngere Schwester Johanna
Braun, Ehefrau des fr. Bäckermeisters
Braun aus der Dammstraße.

Gustav Siewert aus Briesenhorst/
Kr. LaW., in der Osterwoche 1962 in
der SBZ im 80. Lebensjahr.

Am 12. Juli 1962 verstarb in Ebers-
walde, Schillerstr. 15, der vielen Lands-
bergern bestens bekannte Feuerwehr-
geräteverwalter

Paul Quiadkowsky
im 71. Lebensjahr. Seine Ehefrau:
Margarete Quiadkowsky, geb. Jacobi
(fr. LaW., Moltkestr. 2/3).

Das am 27. Mai 1962 erfolgte Hin-
scheiden meines lieben, guten Man-
nes, unseres lieben Vaters

Paul Marquardt
zeigen tiefbetrübt an:

Frieda Marquardt
Frieda Dee, geb. Marquardt
Lotte Marquardt

Johannisthal b. Berlin
(fr. Briesenhorst/Kr. LaW.)

Tischlermeister Paul Hirse und seine Frau Martha geb. Schmidt aus Blu-
menthal bei Dühringshof feierten in Homberg (Ndrrh.), Luisenstraße 59,

ihr „Goldenes Ehejubiläum".
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Nach einem erfüllten Leben voller
Liebe und selbstloser Hingabe verließ
uns heute unsere geliebte Mutter und
treusorgende Großmutter

Martha Redmann
geb. Schulz

im 86. Lebensjahr.
Dr. Gertrud Bauer,
geb. Redmann
Dr. Wilhelm Verleger u. Frau
Elisabeth, geb. Redmann
Karoline Redmann, geb. Hartig
Barbara und Ursula Bauer
Günther und Gudrun Redmann

Berlin-Schöneberg, den 22. Mai 1962,
Kufsteiner Str. 59 (bisher Berlin-Neu-
kölln, Weichselstr. 18), Bielefeld, Hum-
boldtstr. 36, Berlin-Lichterfelde Sonne-
berger Weg 3 (fr. LaW., Böhmstr. 2)

Am 31. Januar 1962 verstarb plötz-
lich, für uns unerwartet, mein lieber
Mann, unser lieber Vater, Schwieger-
vater und Opa

Otto Buchholz
Lehrer i. R.

im Alter von 74 Jahren.
In stiller Trauer

Lina Buchholz, geb. Röhl
und Kinder

Reinbek/Bez. Hamburg, Soltaus-
koppel 8 (fr. Vietz/Kr. LaW.)

Am Montag, dem 4. Juni 1962,
wurde meine geliebte Mutter und
Schwiegermutter, unsere herzensgute
Omi, Tante, Großtante und Urgroß-
tante

Marie Weise
geb. Friedrich

im 83. Lebensjahre nach einem erfüll-
ten Leben von ihrem langen und
schweren Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Heinz Weise u. Frau Charlotte,
geb. Schubert
Eckart Weise
Hans Peter Andreas und Frau
Marielies, geb. Engel
Erna Furch, geb. Friedrich
Otto Friedrich und Familie
Hans-Joachim und Katja

Hamburg 26, Rießerstr. 6 (fr. LaW.),
Bismarckstr. 35)

Am 18. März 1962 verstarb plötz-
lich, ganz unerwartet, mein lieber
Mann, unser liebster und bester Vater
und Opa

Emil Dräger
kurz vor Vollendung seines 79. Le-
bensjahres. Es war ihm nicht vergönnt,
seine Heimat, nach der er sich so
sehnte, wiederzusehen. Ein immer sor-
gendes, liebendes Herz hat aufgehört
zu schlagen und hat endlich Ruhe ge-
funden. Er ist nun vereint mit seiner
jüngsten Tochter Marianne, die, am
18. März 1945 im 19. Lebensjahr von
den Russen verschleppt, auch in frem-
der Erde ruht.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Frau Johanna Dräger
2942 Jever/Oldenburg, Brauereihof 3
(fr. LaW., Zechower Str. 28)

Denn so wir glauben, daß Jesus
gestorben und auferstanden ist,
also wird Gott auch, die da ent-
schlafen sind, durch Jesum mit ihm
führen. l.Tess., 4.14

Am Pfingstmontag verstarb plötzlich
und unerwartet in Ruhpolding, wo sie
wie alljährlich zur Erholung weilte,
unsere liebe guter Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Emma Henschke
geb. Heinze

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Hans Henschke
Margret Henschke
Brigitte Henschke, geb. Brüchert
Ursula Henschke

Hannover, Hertzstr. 12
Plön, Buchenallee 26
(fr. LaW., Steinstr. 29)

Nach schwerem Leiden erlöste Gott
der Herr meine geliebte, treusorgende
Schwester

Gertrud Mertens
aus einem arbeitsreichen, gesegneten
Leben.

In tiefer Trauer
Helene Mertens

Havelberg, Domherrnstr. 1
den 18. Juni 1962
(fr. LaW., Hindenburgstr. 4)

Nach schwerem, mit Geduld ertrage-
nem Krankenlager, fern ihrer gelieb-
ten, unvergessenen Heimat, entschlief
am 29. Juni 1962, in Potsdam unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwä-
gerin und Oma

Else Hohensee
geb. Berchtold

im 71. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Elise Dehmann, geb. Hohensee
und Familie
Ilse-Lotte Grasse,
geb. Hohensee und Familie

Berlin-Lankwitz Wedellstraße 7
Berlin-Zehlendorf, Lupsteiner Weg 40
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 11, und
Richtstr. 49, „Macks Bierstuben")

Am 27. Juni 1962 entschlief nach
kurzer Krankheit unser lieber Vater
und Schwiegervater, der

Landwirt

Wilhelm Schmidt
aus Liebenow/Kr. Landsberg (W.), im
Alter von 65 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Bruno Schmidt
Brigitte Schmidt, geb. Grosch

Ulm/Donau, Turmgasse 1

Wilhelm Tischler
13.6.1886 11.7.1962
Im Namen alle Angehörigen

Gertrud Tischler,
geb. Borcherdt
Walter Stein und Frau Ruth,
geb. Tischler
Edgar Hagemann
und Frau Dietlinde,
geb. Tischler

Linden/Wolfenbüttel, Hauptstr. 25
(fr. LaW., Küstriner Str. 105)

Nach langer schwerer Krankheit
entschlief plötzlich und unerwartet
mein lieber Mann, mein guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Schwager
und Onkel

der Kaufmann

Albert Mulack
im 76. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Gertrude Mulack, geb. Czolbe
Familie Günter Mulack
und alle Anverwandten

Verden/Aller, den 17. Juni 1962
Niedersachsenring 23
(fr. LaW., Luisenstr. 1 — am Markt)

Plötzlich und unerwartet mitten aus
seiner Arbeit heraus, entschlief am
26. Mai 1962 sanft mein lieber guter
Mann, unser guter Vati, unser lieber
Sohn, mein lieber Neffe, der

. Zahnarzt

Hans Guttmann
im 48. Lebensjahr.

In tiefem Schmerz:
Irene Guttmann, geb Raatz
(fr. LaW., Am Wall, Kronen-
Apotheke)
Hans-Jürgen, Ilona
Walter Guttmann, Zahnarzt,
Berlin
und Frau Charlottte als Eltern

Sterup/Kr. Flensburg

Gott der Herr erlöste heute nach
langem, schwerem Leiden meinen gu-
ten Vater, unseren lieben Opa, Bruder,
Onkel und Cousin

Karl Kolitz
im Alter von 85 Jahren.

In stiller Trauer
Marie Broock, geb Kolitz
Karl-Heinz Broock
Gudrun Broock
Ingeborg Goltze
Kurt Goltze

Berlin-Friedrichshagen am lO.Mai 1962,
Müggelseedamm 181 (fr. LaW., Kü-
striner Straße 96. — Eisenbahnbeam-
ter i. R.)

Meine geliebte Mutter und Kame-
radin in frohen und schwersten Zeiten

Martha Rückheim
geb. Trepke

hat mich heute für immer verlassen.
Sie folgte ihrer Tochter Lotti in den
Tod.

In tiefem Schmerz im Namen aller
Angehörigen

Irmgard Rückheim
Heinz Lichtenfeld

Berlin-Wilmersdorf den 31. Mai 1962,
Bayerische Str. 17 (fr. LaW., Küstriner
Straße 113)
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Das „Wort zur Friedensfrage"
Das,, Wort zur Friedensfrage" wurde

von einem theologischen Ausschuß im
Auftrage leitender Stellen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland ausge-
arbeitet. Es wendet sich an alle evan-
gelischen Christen in der Bundesrepu-
blik und im Bereich der SBZ. Die
Evangelische Kirche in Deutschland hat
sich durch keine Behinderung in der
Auffassung irre machen lassen, daß
sie eine Einheit in unserem geteilten
Vaterland ist. In der katholischen
Kirche liegen die Dinge nicht anders.

Das „Wort zur Friedensfrage"
Die Gefahr eines dritten Weltkrieges ist

so groß, daß wir als Glieder der Kirche
Jesu Christi nicht müde werden dürfen,
zum Frieden zu mahnen, um den Frieden
zu beten und bußfertig das Unsere für den
Frieden zu tun, soweit wir das nur ver-
mögen. Wir dürfen die Botschaft von
Christi Friedensreich nicht in ein welt-
liches Friedensprogramm umfälschen, aber
wir sollen uns auch durch Enttäuschungen
und Mißerfolge nicht entmutigen lassen,
in der Liebe Christi für den Frieden in

dieser Welt zu wirken. Wir haben daran
bisher zu wenig Liebe, Mut und Leidens-
bereitschaft gewandt.

I.
Das Wort „Friede" hat dadurch an

Wert verloren, daß es immer wieder miß-
braucht wird, indem eine bestimmte welt-
politische Zielsetzung, darum auch be-
stimmte, im Dienste dieser Zielsetzung
stehende Einzelmaßnahmen, mit der Sache
des Friedens gleichgesetzt werden. Daß
jemand die eigene Sache als d i e Sache

Landsberg (Warthe) - Stadthaus, Sitzungssaal der Stadtverordneten Foto: Rosner



des Friedens ausgibt, das eben schafft
Unfrieden. K e i n e P a r t e i , k e i n
S t a a t , k e i n p o l i t i s c h e s S y s t e m
k a n n fü r s i c h a l l e i n b e h a u p -
t e n , W a h r e r u n d S c h ü t z e r d e s
F r i e d e n s z u s e i n .

Friede meint ja ein Verhältnis, eine Be-
ziehung zwischen verschiedenen Menschen,
Völkern und Staaten. Wer nur darauf be-
dacht ist, selbst ans Ziel zu kommen und
dabei nicht auch vom anderen her denkt
und die Wirkungen seines Tuns auf den
anderen in sein Denken einbezieht, hat
kein Recht, vom Frieden zu sprechen.

Wir sind aufeinander angewiesen. Wir
sollten nicht bei dem Versuch stehen blei-
ben, in grundsätzlichen Erörterungen ein-
ander zu überzeugen. Vielleicht sollten wir
über erste Schritte nachdenken, die prak-
tisch zu tun sind zur Entspannung, zur
Entgiftung der Atmosphäre, zum Abbau
des Hasses, zur Annäherung und zur
Versöhnung. Wir sollten uns anstrengen,
mit der Phantasie der Liebe Möglich-
keiten zu entdecken und zu nutzen, wo
wir schon heute trotz aller bestehenden
Gegensätze zusammenarbeiten können.
Das fordert den Mut zum Risiko und das
Wagnis, des ersten Schrittes.

Es ist von der Kirche immer wieder ver-
langt worden, sie solle „konkret" werden
im Sinne unserer unmittelbaren politischen
Entscheidung und bestimmter politischer
Parteinahme. Käme sie solchem Ansinnen
nach, so überschritte sie damit ihre Zu-
ständigkeiten und verriete auch ihren
eigentlichen Friedensauftrag.

Daß die Kirche sich streng an ihren
Auftrag hält, hat ihr von politischer Seite
viel Vorwürfe, Verdächtigungen und Un-
terstellungen eingebracht. Gerade darin,
wie sie es trägt, muß sie ihre Gesinnung
des Friedens bewähren. Sie muß aber —
und das ist bisher zuwenig geschehen —
klar sagen, was sie immer wieder zur Zu-
rückhaltung genötigt hat. Um ihres Frie-
densauftrages willen darf die Kirche sich
nicht propagandistisch und machtpolitisch
in den Dienst einer der beiden Seiten neh-
men lassen und damit ihren Mittlerdienst
versäumen. Sie kann also in der jeweiligen
konkreten Lage und bei bestimmten Vor-
gängen — z. B. in der Frage eines deut-
schen Friedensvertrages oder der Gescheh-
nisse des 13. August 1961 — gerade nicht
parteilich reden.

N a c h dem O s t e n g e w e n d e t ,
m u ß d i e K i r c h e e r k l ä r e n :

Man kann nicht so tun, als gäbe es eine
forcierte konventionelle und atomare Auf-
rüstung nur auf westlicher Seite. Man
kann auch nicht vereinfachend die NATO
als einen Angriffspakt und den Warschauer
Vertrag als ein Verteidigungsbündnis be-
zeichnen. Man kann nicht so tun, als werde
Abrüstung nur im sozialistischen Bereich
ernstlich erstrebt. Man halte sich vor
Augen, welche Wirkungen im Westen die
marxistisch-leninistische Theorie haben
muß, nach der die kapitalistische Ordnung
notwendig den Krieg verursacht und dar-
um unter allen Umständen beseitigt wer-
den muß, sei es auch mit Bürger- und
Klassenkrieg. Wer Frieden will, darf nicht
mit zweierlei Maß messen.

N a c h dem W e s t e n g e w e n -
d e t , m u ß d i e K i r c h e s a g e n :

Wer Frieden will, darf nicht dem Ver-
dacht Nahrung geben, als hege er Re-
vancheabsichten und suche eine von ihm
abgelehnte Ordnung — etwa gar unter dem
Vorzeichen einer Kreuzzugsideologie —
gewaltsam aus der Welt zu schaffen. Wer
Frieden will, darf nicht restaurativ in der
Erhaltung des Bestehenden verharren wol-
len, sondern muß sich auch für Neuent-
wicklungen der menschlichen Gesellschafts-
und Sozialordnung offen halten. Wer Frie-
den will, darf sich nicht vom Wohlstands-
denken beherrschen lassen, sondern muß
zu Opfern bereit sein.

Das Memorandum der
„Tübinger Memorandum"

(Fortsetzung)

II. Rüstung und Bevölkerung
Die Bundesregierung muß in der

Rüstungspolitik auch unter großen Opfern
und Anstrengungen klar zu den von ihr
übernommenen Verpflichtungen des west-
lichen Bündnisses stehen, bis die Politik
der großen Mächte eine allgemeine oder
regionale Verminderung der Rüstung er-
möglicht. Oberster Gesichtspunkt muß
heute die möglichst reibungslose Eingliede-
rung in die westliche Rüstungs- und Ver-
teidigungsplanung sein.

Es ist nicht unsere Absicht, in die
uns unbekannten Details schwebender
rüstungspolitischer Verhandlungen einzu-
greifen. Allgemein aber läßt sich so viel
sagen: Unter den Nationen der Welt
breitet sich heute der Wunsch nach dem
Besitz von Atomwaffen unter nationaler

Souveränität immer mehr aus. Dieser
Wunsch ist vielfach mit illusionären Hoff-
nungen auf eine weltweite Abrüstung ver-
bunden oder wird doch der Öffentlichkeit
gegenüber dadurch getarnt. Wir halten es
für die Pflicht der politischen Verantwort-
lichen in der ganzen Welt, den Nebel
solcher Illusionen zu zerstören und den
Gefahren entgegenzutreten, die eine solche
Politik für alle Nationen beschwört.

In besonderem Maße gilt dies für die
Bundesrepublik. Zu einer Stunde, in der
wir von unseren Verbündeten erwarten,
daß sie zur Verteidigung von Westberlin
die größten Risiken auf sich nehmen,
können wir für uns nicht eine Bewaffnung
fordern, durch die eine einheitliche west-
liche Verteidigungsplanung militärisch
nicht gefördert und die Einheit des politi-
schen Handelns der westlichen Welt ge-
fährdet wird. Da wir dem westlichen Bünd-

Schon 1948 und 1950 hat die Kirche den
Abschluß eines Friedensvertrages als drin-
gend notwendig bezeichnet. Heute besteht
die Sorge, daß der Friedensvertrag zur
politischen Waffe wird und damit erst
recht Unfrieden schafft. Ein Friedensver-
trag hat nur dann Sinn, wenn nicht der
Verdacht aufkommen kann, es solle jemand
überfahren oder ausgestochen werden. Bei-
spielsweise könnte ein Friedensvertrag, der
die Teilung Deutschlands festigt, kein Bei-
trag zum Frieden sein. Die Kirche sieht
es als ihre Aufgabe an, den Fundus an
Vertrauen schaffen zu helfen, der für einen
wirksamen Friedensschluß unerläßlich ist.
Sie bemüht sich darum, stellvertretend und
richtungsweisend Verständnis und Geduld
— herüber und hinüber — zu bewahren
und zu wecken.

II.
Wir bekennen, daß in der Frage, wie

dem Frieden der Welt gedient wird, auch
unter uns Christen keine Einmütigkeit
herrscht. Wir nehmen darin an der Not
der ganzen Welt teil.

Die Übereinstimmung ist indes größer,
als es nach außen hin den Anschein hat.
Ungezählte Male hat die Kirche in voller
Einmütigkeit zum Frieden gerufen. Ver-
wiesen sei nur auf den eindringlichen Frie-
densappell der Synode der EKD von 1950
in Berlin-Weißensee und die vielen Ver-
lautbarungen zum Frieden auf ökumeni-
scher Ebene, an denen die evangelischen
Kirchen in Deutschland durch ihre Ver-
treter beteiligt gewesen sind. Meinungs-
verschiedenheiten gibt es unter uns n i c h t
in der Frage, ob man sich um den Frie-
den bemühen soll, sondern nur darüber,
w i e das am besten zu geschehen habe.
Wir sind gemeinsam der Überzeugung, daß
ein Weltkrieg mit nuklearen Waffen der
Selbstmord der Menschheit wäre und daß
jeder Krieg die Gefahr in sich schließt,
sich zu einer solchen Menschheitskata-
strophe auszuweiten. Niemand unter uns
heißt den Krieg, vollends den Atomkrieg,
sittlich gut. E i n e L e h r e vom g e -
r e c h t e n K r i e g k a n n h e u t e
n i c h t m e h r v e r t r e t e n w e r d e n .
Nur das ist unter uns strittig, ob der Krieg
mit dem Wagnis einseitigen Rüstungsver-
zichts oder mit dem Wagnis des Rüstungs-
gleichgewichts eher zu verhindern ist. Es
ist für unsere Bemühungen um den Welt-
frieden entscheidend wichtig, daß wir über
der Verschiedenheit der Wege die Gemein-
samkeit der Absicht nicht übersehen.

(Schluß folgt)

Acht
nis angehören, können wir ohne Einbuße
an militärischer Sicherheit im Felde der
Rüstung auf nationale Prestige- und
Machtpolitik verzichten. Das ist für uns
leichter als für die neutralen Staaten. Der
oft gehörte Satz, wir können nicht ver-
antworten, unsere Truppen dem Gegner
mit schlechteren Waffen gegenüberzustel-
len, erscheint uns als Ausdruck des Miß-
trauens gegen unsere Bundesgenossen,
während doch die Befestigung des be-
stehenden Vertrauensverhältnisses die ein-
zige Garantie unserer Sicherheit ist. Inner-
halb des westlichen Bündnisses muß die
Verteilung der Bewaffnung auf die ver-
schiedenen Kontingente ausschließlich
Sache rationaler militärischer Planung und
politischer Zweckmäßigkeit sein. Es ist
unbestritten, daß auch heute starke kon-
ventionell ausgerüstete Verbände not-
wendig sind. Daß diese Aufgabe im



Rahmen der westlichen Verteidigungs-
planung für den Aufbau der nationalen
Armeen der europäischen Länder den
Vorrang hat, versteht sich von selbst. Das
Streben nach einer nationalen oder einer
europäischen Atomrüstung, die uns von
Amerika unabhängig machen könnte,
scheint uns militärisch illusorisch und
politisch gefährlich.

Wie immer die Bundeswehr ausgerüstet
wird, jedenfalls ist die Vorbereitung
eines Schutzes der Bevölkerung gegen die
Gefahren möglicher Kriegshandlungen der
Großmächte ein elementares Gebot der
Menschlichkeit. Auch der beste Schutz wird
unvollkommen bleiben; es wäre aber un-
verantwortlich, das Volk in dem Glauben
zu lassen, Rüstung könnte solchen Schutz
ersetzen. Vor allem ist eine umfassende und
gründliche Unterrichtung der Bevölkerung
über die von ihr selbst zu treffenden Vor-
kehrungen (z. B. mit Lebensmittelvor-
räten) und über das Verhalten im Ernstfall
nötig. Eine Reihe anderer europäischer
Länder, wie Dänemark, die Schweiz u. a.,
haben dafür ein Beispiel gegeben. Wir be-
grüßen es, daß jetzt die ersten Schritte in
dieser Richtung getan werden. Aber diese
Maßnahmen werden nur Erfolg haben,
wenn die Regierung ihre volle Autorität
dahinter stellt. Wir können den Politikern
aller Parteien den Vorwurf nicht ersparen,
daß sie den Bevölkerungsschutz durch
Jahre hindurch aus Rücksicht auf die
öffentliche Meinung vernachlässigt oder
doch ohne jeden Nachdruck betrieben, zum
Teil sogar positiv gehindert haben.
 
III. Sozial- und Kulturpolitik

Es wäre eine Illusion, zu meinen, die
Verteidigung gegen den Kommunismus
sei in erster Linie Sache der Außenpolitik
und der Rüstung. Die Entscheidung dar-
über, ob unsere Gesellschaftsordnung der
Herausforderung durch den Kommunismus
gewachsen ist, fällt auf den Gebieten der
Sozialpolitik und der Kulturpolitik, die nur
in ihrem wechselseitigen Zusammenhang
richtig verstanden und vernünftig geplant

werden können. Die sehr komplexen
Fragen, um die es hier geht, können hier
nicht eingehend erörtert werden; wir be-
schränken uns auf einige grundsätzliche
Bemerkungen.

Es ist der Sozial- und Wirtschaftspolitik
der vergangenen Jahre gelungen, in Ver-
bindung mit der allgemeinen Hebung des
Lebensstandards ein beträchtliches Maß
an individueller Freiheit und sozialer
Sicherheit, an Wohlstand und an Wohl-
fahrt zu erreichen. Aber die soziale Grund-
ordnung ist nicht schon deshalb gesund,
weil es im Augenblick den meisten gut
geht. Ihr Bestand wird davon abhängen,
ob sie die Prinzipien der Selbstverantwor-
tung und der Solidarität klar miteinander
zu verbinden weiß. Selbstverantwortung
heißt, daß der selbständige Mensch seine
Kraft wahrt, den Wechselfällen des
Lebens von sich aus zu begegnen. Soli-
darität bedeutet, daß der einzelne in der
Gemeinschaft klar umrissene Pflichten und
einen klar umrissenen Schutz findet. Diese
Forderungen lassen sich nur durch eine
wohldurchdachte, gerechte und unnach-
giebige Wirtschafts- und Sozialpolitik er-
füllen. Aber statt einen umfassenden so-
zialpolitischen Plan aufzustellen und ent-
schlossen auch gegen Widerstände zu
verwirklichen, ist die Regierung immer
wieder in eine Sozialpolitik der planlosen
Wahlgeschenke abgeglitten. Vor der Auf-
gabe einer Sozialversicherungsreform ist
sie zurückgewichen. Die Behandlung der
Krankenversicherung war ein böses Bei-
spiel kurzsichtigen taktischen Verhaltens.
In der Wirtschaftspolitik ist der Kampf
gegen Kollektiv und Einzelmonopol auf
halbem Wege steckengeblieben. Die Land-
wirtschaft erhält hohe Subventionen, die
aber im großen Umfang nur der Erhaltung
des Bestehenden dienen, während es dar-
auf ankäme, die Hilfe nach sorgfältiger
Überlegung darauf zu konzentrieren, daß
die notwendige Umstellung auf rationale
Betriebsweisen erleichtert wird. Überall
drängen sich taktische Konstellationen des

Augenblicks zu stark in den Vordergrund.
Damit ist der Kampf um die Sicherung
unserer Gesellschaftsordnung nicht zu ge-
winnen. In Zusammenhang mit der in
vollem Gang befindlichen Umschichtung
unserer Gesellschaft hat das technische
Zeitalter uns vor neue Bildungs- und Aus-
bildungsanforderungen gestellt, denen bis-
her kein Zweig unseres Bildungswesens
gewachsen ist. Das öffentliche Bewußtsein
hat noch nicht begriffen, daß in der Welt
des 20. Jahrhunderts das wirtschaftliche
Potential und die politische Selbstbehaup-
tung eines Staates vom Stand seines Bil-
dungswesens abhängig ist. Eine durch-
greifende Neuordnung unseres Erziehungs-
und Bildungswesens ist heute zu einer
politischen Aufgabe ersten Ranges gewor-
den. Sie muß sozial gerechte Methoden
der Begabtenauslese einführen, muß der
ländlichen Jugend gleiche Bildungsgelegen-
heiten eröffnen wie der städtischen und
muß es ermöglichen, den steigenden Bedarf
an qualifizierten Nachwuchskräften der
verschiedenen Bildungsstufen zu befriedi-
gen. Diese Reform droht an der Schwer-
fälligkeit unseres föderativen Systems der
Kulturverwaltung zu scheitern. Sie ist aber
als gemeindeutsche Aufgabe so dringlich
wie der Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Wie dort müssen darum auch hier neue
Wege zur Zusammenarbeit von Bund und
Ländern gefunden werden, die eine ein-
heitliche Planung und Entscheidung der
Grundsatzfragen ermöglichen.
Tübingen, den 6. November 1961

gez.:
Rechtsanwalt Hellmut Becker, Kreßborn
Präses D. Dr. Joachim Beckmann,

Düsseldorf
Intendant D. Klaus von Bismarck, Köln
Prof. Dr. Werner Heisenberg, München
Dr. Günther Howe, Heidelberg
Dr. Georg Picht, Hinterzarten
Prof. Dr. Ludwig Raiser, Tübingen
Prof. Dr. Carl Friedrich Freiherr von

Weizsäcker, Hamburg

Landsberg (Warthe)
- heute -

Ablage am Wall



Die Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
III. Teil: Die Gesamterhebung — Eine Aktion für die Heimatvertriebenen

Seit Anfang des vergangenen Jahres ist
wohl die letzte große Aktion angelaufen,
die sich im weitesten Sinne mit dem
Schicksal der Heimatvertriebenen beschäf-
tigt. Bis zum Dezember 1960 konnten die
12 Heimatortskarteien des Kirchlichen
Suchdienstes für 7224 Gemeinden der Ver-
treibungsräume Gemeindevermißtenlisten
erstellen. Für rd. 28 000 Orte dieser Ge-
biete sind insgesamt solche Listen auszu-
senden und zu bearbeiten.

Was will die Gesamterhebung der Ver-
treibungsverluste, was bedeutet sie und
welche Themen sind ihr gestellt?

Im März 1953 beschloß das Parlament
der Deutschen Bundesrepublik, eine Ge-
samterhebung der deutschen Vertreibungs-
verluste durchzuführen. Der breiteren
Öffentlichkeit war der Sinn der Aktion
zunächst noch wenig klar. Die Schrecken
des Zusammenbruchs, die Not der Nach-
kriegsjahre begannen erst allmählich zu
verblassen. Man erinnerte sich nur ungern
an die Vergangenheit. Das neu zu errich-
tende Haus war vordringlicher. Und den-
noch handelte die Bundesregierung wie ein
sorgsam planender Hausvater, als sie im
Juli 1956 eine Ausführungsbestimmung
über diese Gesamterhebung erließ. In der
Verlautbarung heißt es u.a.:

„Die Gesamterhebung soll nach ihrem
Abschluß:
1. Das Ausmaß und den Umfang der

Flucht und Vertreibung der deutschen
Bevölkerung feststellen,

2. das Schicksal und den Verbleib der
deutschen Bevölkerung der Vertrei-
bungsgebiete klären und

3. Voraussetzungen für Hilfsmaßnahmen
zugunsten der noch unter fremder Ver-
waltung oder in fremdem Gewahrsam
lebenden Deutschen schaffen."

Niemand kann bislang exakt sagen, wie
groß die Verluste sind, die im Zusammen-
hang mit der Vertreibung eintraten. Das
Statistische Bundesamt Wiesbaden hat in
Koordination mit Volkszählungen vor und
nach der Vertreibung festgestellt, daß ca.
3 Millionen Deutsche, die einst in diesen
Räumen wohnten, fehlen. Davon sind etwa
900 000 namentlich bekannt, ohne daß
jedoch über ihr Schicksal Klärungen erzielt
werden konnten. Die Gesamterhebung soll
dazu beitragen, auch hier eine Schicksals-
verdeutlichung herbeizuführen und dar-
über hinaus allgemein den Verbleib der
Vertriebenen feststellen. Die Gesamt-
erhebung, bei deren Vorarbeiten u. a. auch
das Deutsche Rote Kreuz und die Lands-

mannschaften beteiligt waren, ist jetzt in
vollem Gange. Betont sei nochmals, daß
eines der wesentlichsten Ziele der Gesamt-
erhebung die Klärung des Schicksals von
Hunderttausenden ist, auch von solchen
Menschen, für die weder Angehörige einen
Suchantrag gestellt haben, noch sonst ein
Anwalt vorhanden ist.

Bis etwa Mitte 1963 soll die Gesamt-
erhebung als Dokumentation der Vertrei-
bungsverluste beendigt sein. Die Such-
dienstliche Auswertung der Vermißten-
listen wird über diesen Zeitpunkt noch
hinausgehen.

Es dürfte wohl selbstverständlich sein,
daß die angeschriebenen Kreise der Ver-
triebenen-Bevölkerung, insbesondere die,
die als Wissensträger oder Gewährsleute
irgendwelche Aussagen machen können,
in der Ausfüllung der ihnen zugesandten
Listen eine besondere Pflicht erblicken. Es
ist eine letztmalige Möglichkeit, durch
diese Gesamterhebung Lücken zu schlie-
ßen, Schicksale zu klären eine Bilanz zu
erstellen — eine Aktion, die nur jetzt und
nicht später mehr gemacht werden kann.

Nachfolgende Generationen dürfen uns
nicht dann einmal den Vorwurf machen,
daß Gelegenheiten versäumt worden sind,
die nicht nachgeholt werden können.

„Auch Berlin lebt von der Liebe"
Das „Hohelied der Liebe"

1. Korinther, 13. Kapitel, Vers 1 und 1:

„Wenn ich mit Menschen- und mit
Engelszungen redete, und hätte der Liebe
nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder
eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß-
sagen könnte und wüßte alle Geheimnisse
und alle Erkenntnis und hätte allen Glau-
ben, also daß ich Berge versetzte, und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts."

*

Vom 2. bis zum 9. September 1962
findet in B e r 1 i n eine

Evangelische Woche
statt. Den Höhepunkt bildet eine

Großveranstaltung
in der Waldbühne

am Sonntag, dem 9. September, 15 Uhr.

Es werden sprechen:
Bischof D. Dr. Dibelius,
Präses D. Scharf,
Generalsuperintendent Helbich.

Die Veranstaltung steht unter dem
Motto:
„Audi Berlin lebt von der Liebe"
Martin Held wird das

„Hohelied der Liebe"
(1. Korinther, Kapitel 13) lesen.

Es wirken mit:
Der Berliner Lehrergesangverein,
Der Christliche Sängerbund,
Die Vereinigten Posaunenchöre,
Das Kabarett „die bedienten".

Am Sonnabend, dem 8. September,
15 Uhr, findet im Volkspark Hasenheide
ein K i n d e r k i r c h e n t a g statt.

*

Die Woche wird von Einzelveranstal-
tungen ausgefüllt mit Vortragsabenden.

Am 2. September wird Professor Dr. Rolf
Rendtorff zu dem Thema: „Die Bibel
hat Zukunft" in der Kirche am Süd-
stern um 19.30 Uhr sprechen.

Am 3. September findet ein Aussprache-
abend über dieses Thema statt.

Am 4. September spricht Rechtsanwalt
Peter Lorenz in der Glaubenskirche,
Tempelhof, über das Thema: „Vater-
land 1962?"

Der 5. September ist wieder der Aus-
sprache über dieses Thema vor-
behalten.

Am 6. September hält Pfarrer Dr. Chri-
stian Walter ein Referat unter dem
Motto: „Soziale Gerechtigkeit heute
und morgen".

Während der Evangelischen Woche
wird auch Berlins Innensenator Heinrich
Albertz zu Worte kommen.

Weitere Einzelheiten sind auf den
Pfarrämtern, durch Plakate an den Säu-
len und in den Schaukästen der Kirchen
zu erfahren.



Hinter der Mauer
Berlin, den dreizehnten August 1962

L. P.!

Wir denken heute besonders an Euch in
alter Treue — aber auch in tiefer Trauer.
Ich bitte, an alle Getreuen herzliche Grüße
auszurichten.

Für Deinen Brief vom 31. Juli vielen
Dank, besonders für Eure Grüße und die
von Frau D. an L's und uns, ebenso für
die Grüße von Herrn und Frau Wa. Sie
schrieben uns auch eine Karte aus G.-P.
Auch Frau Kr. besonderen Dank für die
lieben Worte. Wann werden wir uns alle
einmal wiedersehen?

Der beiliegende kleine Bericht wird Dein
Interesse finden.

Sei mit allen herzlich gegrüßt
Deine xy

Denkt Euch: Li war vor einigen Tagen
in La! Sie hat viel photographiert: den
Moltkeplatz, die Kirchen, Häuser in der
Röstelstraße, Meydamstraße, Hindenburg-
straße, Goethestraße, Dammstraße, Kuh-
burger Straße und manch anderes noch,
z. B. die Apotheke von W. Heidenreich am
Moltkeplatz.

Erstaunlich, daß sie sich auf alles noch
besinnen konnte, denn sie war doch gerade
erst acht Jahre alt geworden, als sie mit
ihrer Mutti und ihren kleinen Geschwi-
stern •— vier und ein Jahre alt •— zu Fuß
die Heimat verlassen mußte, den kleinen
Rucksack auf dem Rücken. Li hat sich auf-
geschrieben, wie die verschiedenen Straßen
jetzt auf polnisch heißen.

Sie hat eine Touristikfahrt nach War-
schau, Ostpreußen (Lötzen, Allenstein,
Orteisburg, Johannesburg, Rastenburg mit
Besichtigung des gewaltigen, unterirdi-
schen, jetzt gesprengten „Führerhaupt-
quartiers" usw.), zuletzt Posen, mitge-
macht. Mit einem Omnibus, der über
Zielenzig—Roßwiese fährt, besuchte sie
die Heimatstadt in Begleitung eines Inge-
nieurs aus Thüringen. Zur Finanzierung
mußte sie einige Kleidungsstücke und
Schuhe verkaufen, denn die Fahrt für zwei
Personen kostet 180,— Zloty.

Sie gingen in die Marienkirche, in der
L. getauft wurde. Es wurde gerade — es
war Sonntag — eine katholische Messe
zelebriert. Die Kirche war bis vorn voll
besetzt. Die Lutherkirche, in der wir ge-
traut wurden, konnten sie besichtigen.
Dann ging es weiter zum Haus der Groß-
eltern in der Kuhburger Straße. Lubes

„Viktoria-Garten"
lassen da.

lag tot und ver-

In unserer Wohnung mit unseren
Möbeln wohnt noch der Pole St. Sz. Sie
wagten aber nicht, bei ihm zu klingeln.
Das Haus macht einen verkommenen Ein-
druck; Türen ohne Scheiben, Linoleum-
belag am Boden in Fetzen usw. — Wenn
sie sich mit Polen unterhielten, dann in
Deutsch, Russisch und Englisch. L. hatte
nur drei Stunden Aufenthalt, da sie mit
dem Bus wieder zurück nach Posen mußte;
trotzdem kann sie viel erzählen. Inter-
essant ist, daß in der Richtstraße gegen-
über der Volksbank und dem Platz auf
dem Henkes Haus stand, also die Gegend
Eichenberg Nachf., alles mit Wohnhäusern
bebaut ist und auch Bauzäune die Richt-
straße entlang gegenüber von den ehemals
Bornmannschen Häusern bis zum Markt
stehen.

Landsberg (Warthe)

- Stadion -

Es wird von den
Polen gut gepflegt

Landsberg (Warthe)

- heute -

Im Vordergrund
die Bergstraße (Fr.-
Sedte-Str.), dahinter
die Neustadt (Schla-
geterstraße), dazwi-
schen das Grund-
stück von Justizrat
Brauer; ganz links
die Bäckergasse, da-
hinter Durchblick zur
Friedrichstr.l Eckhaus
Volksbank). Rechts
davon neue Häuser-
reihe in der Richtstr.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land

Am 19. Juli 1962 morgens um 3.42 Uhr
traf sich die Landsberger Jugendgruppe in
Hannover auf dem Hauptbahnhof, um
ihre Fahrt nach Graun anzutreten. Wir
fuhren mit der Bahn nach Herford, um
dann mit dem Bus weiterzureisen. Unsere
Fahrt ging über Paderborn, Marburg,
Gießen und von dort auf der Autobahn bis
Ulm. Mit einer Übernachtung in der herr-
lich gelegenen Jugendherberge in Ulm
setzten wir am 20. Juli unsere Reise über
Illertissen, Memmingen, Kempten, Reutte,
Reschenpaß, Graun fort. Diese Jugendfrei-
zeit mit der Begegnung der Landsberger
und Herforder Jugend hatte schon in Ulm
ihre ersten Erfolge zu verzeichnen •— alles
verstand sich bestens!

Am 20. Juli um 18 Uhr kamen wir in
Graun an und besichtigten in froher Er-
wartung unser Haus, welches uns nun
14 Tage aufnehmen sollte. Eine herrliche
Terrasse, auf der wir uns versammelten,
bot uns einen wunderschönen Blick über
den Reschensee und die rechts und links
liegenden dreitausender Berge. Mit Humor
und Gesang bezogen wir die Zimmer und
nahmen das erste Abendbrot auf der Ter-
rasse ein.

Der Morgen begrüßte uns mit herr-
lichem Sonnenschein, den wir in Hannover
so lange vermißt hatten. Wir hielten es
nicht mehr länger im Hause aus und
machten unseren ersten ausgedehnten
Spaziergang. Unser Leiter war um uns, die
wir zum Teil zum ersten Male hoch in den
Bergen waren, sehr besorgt. Er machte uns
auf alle Gefahren und Eigentümlichkeiten
der Bergwelt aufmerksam und unterließ es
nicht, wiederholt zu fragen, ob wir irgend-
welche Beschwerden hätten wie Herzbe-
klemmungen, Ohrensausen usw. Denen,
die sich nicht wohlfühlten, wurde geraten,
an Gipfelbesteigungen nicht teilzunehmen.

Nun reihten sich herrliche Tage voller
Sonnenschein und Wanderungen an.
Schön waren auch die Abende, wenn wir
zu Tanz und Gesellschaftsspielen zu-
sammenkamen. Nachdem wir den ersten
Gipfel, den Entkopf bezwungen hatten
(2855 m), war es für uns, die wir zum
ersten Male ein solches Erlebnis hatten,
ein erhebendes Gefühl, am Gipfelkreuz zu
stehen und über die Schneefelder hinweg

hinunter ins tiefe Tal zu schauen. Wir
wurden hier oben mit dem Leiter der
Gruppe fotografiert. Nach dem Lied „Kein
schöner Land in dieser Zeit" begann der
Abstieg. Unterwegs gab es noch eine zünf-
tige Schneeballschlacht, dann gings über
Geröllhalden, an einem herrlichen Wild-
bach vorbei, zurück in unsere Unterkunft.
Am anderen Tag war Freizeit. Wir mußten
unser Schuhzeug wieder in Stand setzen
und Vorbereitungen für die nächste Wan-
derung treffen. Wir hatten auch Gelegen-
heit, in einem Lichtbildervortrag die Be-
steigung des Ortlers, des Königs der Tiro-
ler Berge, zu erleben. Am Montag besuchte
uns eine achtköpfige Tirolergruppe. Was
uns diese Trachtengruppe singend und
schuhplattlernd bot, war für uns „Flach-
landtiroler" ein einmaliges Erlebnis. Doch
es gab noch eine weitere Überraschung.
Am Mittwoch mußten unsere älteren
Freunde im Hause bleiben; wir selbst aber
durften es nicht betreten. In unserem
Tagesraum wurden Fenster und Türen ver-
hängt, das Mittagessen auf der Terrasse
eingenommen. Wir waren gehorsam und
versuchten auch nicht dort einzudringen.
Als wir um 17.30 Uhr schon frühzeitig
Abendbrot bekamen, waren wir dem
Geheimnis schon näher. Wir hatten noch
Zeit, uns für einen Lumpenball herzurich-
ten, und eifrig ging es an diese lustige
Arbeit. Wolfgang Strauß führte dann die
Jungen und Sybille Strauß die Mädchen
zu einer Polonäse in den nun festlich ge-
schmückten Speisesaal. Mit Tanz bis aus-
nahmsweise 24 Uhr war dieser Lumpen-
ball hoch in den Bergen für uns ein ganz
besonderes Vergnügen.

Unser Abschied wurde mit Volkslieder-
gesang beim Abbrennen eines Lagerfeuers
am See zu einem neuen Erlebnis. Sprünge
durchs niederbrennende Lagerfeuer be-
siegelten unsere Freundschaft.

Nach zwanzigstündiger Fahrt in froher
Stimmung trafen wir in Herford bei strö-
mendem Regen ein. Mit dem Versprechen,
uns recht bald in Rödinghausen wiederzu-
sehen, endete unsere schöne Jugendfrei-
zeitbegegnung in Graun/Südtirol. Wir
werden diese schöne Zeit so schnell nicht
vergessen.

Landsberger Jugendgruppe

„Landsberger Heilerde"
Eine Bilanz der Hochstapler-Erfolge in Ostbrandenburg heute

Die polnische Filmwochenschau über-
raschte die Kinobesucher im ganzen Lande
kürzlich durch die Vorstellung eines Tür-
ken, der in jungen Jahren alle Hoch-
stapler-Rekorde gebrochen hat: vermochte
er doch nicht mehr und nicht weniger, als
einer Reihe von Interessenten mehrere
Regierungspaläste, eine große Brücke in
Konstantinopel und einen ganzen Expreß-
zug zu verkaufen. Stefan Fertlinski meint
in der Grünberger Zeitung „Gazeta Zielo-
nogorska", daß die polnischen, speziell
innerhalb der sogenannten „Wojewodschaft
Grünberg" ansässigen Hochstapler Grund
hatten, den Verantwortlichen der besagten
Wochenschau böse zu sein. Mit dem glei-
chen Recht hätte man nämlich s i e und
ihre Tätigkeit auf die Leinwand bannen
können: ihre „Verdienste" seien kaum ge-

ringer, ihre „Leistungen" nicht weniger
bemerkenswert.

Die Aufzählung des für Ostbrandenburg
herausgegebenen polnischen KP-Blattes
bietet dann auch tatsächlich eine Bilanz
ungewöhnlicher Erfolge der Hochstapler-
Zunft in den deutschen Ostgebieten heute.

Es begann mit dem Verkauf einer
Straßenbahn

In seinem dreispaltigen Bericht, den der
polnische Reporter unter dem bezeichnen-
den Titel „Ich habe einen Bekannten im
Polizeirevier . . ." vorlegt, geht St. Fert-
linski aus von jenen Nachkriegs-„Trans-
aktionen", die inzwischen Berühmtheit er-
langt haben: vom Verkauf der Sigismund-
Säule und einer Weichselbrücke in War-
schau und von der „Übereignung" einer

Straßenbahn an ein reiches Bäuerlein in
einem nicht näher bezeichneten Ort —
„Geschäfte", wie sie tatsächlich in jenen
„Goldgräber"-Jahren nach 1945 in Polen
und in den polnisch verwalteten Ostgebie-
ten abgewickelt worden sind . . .

Weniger bekannt sei bereits — so er-
zählt unser Berichterstatter in „Gazeta
Zielonogorska" weiter — jener Lands-
berger Verkaufsschlager, mit dem vor eini-
gen Jahren ein junger Mann eine Zeit-
lang glänzend verdiente und der in ge-
wöhnlichem, nicht einmal sehr sauberem
Sand bestand, der als Heilmittel gegen
alle möglichen Erkrankungen von Feder-
vieh bei den Bauern in weitem Umkreis
von Landsberg/Warthe reißenden Absatz
fand.

Nicht sonderlich „einfallsreich", aber
dafür um so häufiger mit Erfolg prakti-
ziert erwies sich angesichts des großen
Wohnraummangels der Wohnungstrick,
auf den jahraus, jahrein und von Monat
zu Monat mehr Menschen hereinfallen.

Wenn Vater Jan seine Tochter Sophie
verheiraten möchte . . .

Am leichtesten fällt den — lt. „Gazeta
Zielonogorska" offenbar in großer Zahl
auftretenden — Betrügern der Kundenfang
auf dem Lande. Wenn Vater Jan seine
Tochter Sophie gern irgendwo in der Stadt
verheiraten möchte, bleibt ihm oft genug
nichts anderes übrig, als sich den Schwie-
gersohn mit Hilfe einer Wohnung oder
zumindest eines Wohnraums in Untermiete
zu angeln. Gesagt — getan; der „Ver-
mittler" gibt es genug. Die freien Zimmer
freilich sind seltener . ..

Und so konnte es beispielsweise ge-
schehen, daß die sicher auftretende und
elegant gekleidete Frau Gajewska, die
zweieinhalb Zimmer in der Straße der
„Helden von Stalingrad" in Landsberg bis
vor kurzem ihr eigen nannte, die einzelnen
Zimmer ihrer Wohnung nicht einmal oder
zweimal — sondern gleich mehrfach ver-
mietete. Wobei sie einigen Interessenten
auch ihre Möbel gleich mitverkaufte und
anderen versprach, sich für sie — bei einem
späteren Auszug — dahingehend zu ver-
wenden, daß sie dann als Hauptmieter
eingesetzt würden, gegen entsprechende
kleine Provisionen in Höhe von voraus-
zuzahlenden 4000—10 000 Zloty. Das
schlimme war nur, daß Frau Gajewska
zwar gelegentlich auf Reisen ging und aus
Landsberg verschwand —• im Grunde ge-
nommen aber nicht an den Auszug aus
ihrer netten Wohnung dachte, was wieder-
um einige ihrer Kunden, die schließlich
vor verschlossener Tür Schlange standen,
empörte und endlich dazu veranlaßte, die
Angelegenheit der Miliz zur Kenntnis zu
bringen. Nicht mit ganz reinem Gewissen,
versteht sich. Was hier wie anderswo von
den gerissenen Betrügern ohnehin „vor-
ausgesehen" und in den „Geschäftsabiauf"
einkalkuliert wird. Denn im Gegensatz zu
Frau Gajewska, die ihr Spiel immerhin
Jahre hindurch trieb, verlassen andere
„Wohnungsmakler" den Schauplatz ihrer
Betätigung jeweils nach Monaten, ohne
zumeist irgendwelche Spuren zu hinter-
lassen.

Der polnische Artikel schließt mit einer
„Warnung an alle", in Anbetracht der
überhand nehmenden Betrügereien und
Hochstapeleien in den polnisch verwalteten
Provinzen „gewissenlosen Elementen nicht
auf den Leim zu gehen" und „die Initiative
zu ergreifen", wo es darum gehe, den
Betrügern das Handwerk zu legen.

(Quelle: „Gazeta Zielonogorska",
Nr. 157 v. 4.7. 1962)



Schon lange vor Pfingsten hatten wir
noch zusätzliche Einladungen (zu denen
der BAG) an unsere Landsleute aus Brie-
senhorst und Umgebung zum 4. Bundes-
treffen in Herford verschickt, besonders an
solche, die in irgendeinem einsamen Dorf
im Bundesgebiet Zuflucht gefunden hatten
ohne Anschluß an liebe Landsleute aus der
Heimat.

Am Pfingstsonnabend, früh 7.30 Uhr,
trafen wir in unserer schönen, mit Fahnen
und Transparenten geschmückten Paten-
stadt ein. An der Zonengrenze in Marien-
born hatte man ein ungewolltes, natürlich
nur scheinbares Verständnis für Zweck
und Ziel unserer Fahrt: so schnell sind
wir nämlich hier noch nie abgefertigt
worden!

Sehr herzlich war wieder die Begrüßung
mit unserem Quartierwirt Rixe nebst Frau
in unserem alten Quartier: Friedrich-
Gymnasium! Wir wurden zum Kaffee mit
Frühstück eingeladen, und gleich entwik-
kelten sich auch Gespräche über Berlin
und die Mauer. Wie in den vergangenen
Jahren fühlten wir uns dank der großen
Freundlichkeit und Gefälligkeit des Ehe-
paars Rixe ganz heimisch bei ihnen. Das
Hausmeisterehepaar hatte wieder keine
Arbeit und Mühe gescheut, uns den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu
machen: 70 Bettstellen mit Auflege- und
Luftmatratzen standen uns zur Verfügung,
zu jedem Bett gehörten zwei Decken. Dem
Hausmeister gebührt ein besonderes Lob
für seinen uneigennützigen Einsatz zu un-
serem Wohl.

Gegen 12 Uhr traf dann auch der Bus
mit unseren Freunden aus Berlin ein, von
uns freudig begrüßt.

Der Verlauf des Bundestreffens ist
bereits geschildert worden, so daß ich mich
auf unsere persönlichen Erlebnisse be-
schränken kann.

Unsere Zahl hatte sich von Stunde zu
Stunde laufend erhöht, so daß sich schließ-
lich allein 72 Briesenhorster zusammen-
gefunden hatten! Viele hatten an den Got-
tesdiensten am Pfingstsonntagmorgen teil-
genommen und trafen sich nun auf dem
Rathausplatz zur Totenehrung. Zu uns
stießen Landsleute aus Ludwigsruh,
Tornow, Massin, Hohenwalde und Beyers-
dorf und gingen mit uns in den Westfäli-
schen Hof zum Mittagessen. Nach dem
Essen erlebten wir die Heimat in Licht-
bildern. Zunächst sahen wir unsere Dörfer
so, wie wir sie in der Erinnerung uns be-
wahrt haben. Aber dann folgte ein Bericht
über den jetzigen Zustand in der Heimat.
Vierzig Bilder von Briesenhorst, Aufnah-
men aus dem vergangenen Jahr, bekamen
wir dazu auf der Leinwand zu sehen. Da
floß so manche heiße Träne. Der Sprecher
hatte auch unserer Toten und unserer
Brüder und Schwestern hinter der Mauer
gedacht und gemahnt, unseren Landsleuten
drüben mit Briefen und Päckchen zu zei-
gen, daß wir ihrer gedenken und sie nicht
vergessen. Er ermahnte auch die zahlreich
vertretene Jugend, nicht müde zu werden
im legalen Kampf um unsere Heimat, und
schloß mit den Worten:

Gut verloren — viel verloren;
mußt rasch dich besinnen
und neues gewinnen!

Ehre verloren — mehr verloren;
mußt Ruhm gewinnen, da werden
die Leute sich anders besinnen!

Mut verloren — alles verloren;
da wäre es besser:
nicht erst geboren!

(Nach einem Bericht von W. Masche,
Briesenhorst)

Mien Heimoads-Sproak

Mien Heimoadssproak, wat bistu söt!
Wat schlögst du frumm an't Uohr!
Du flautst as wie 'ne Pickelflöt
un brous'st as wie'nen Chuor —
Kein Schaiperpiep het simler' Klang,
as diene schlichte Red';
kein Orgel störmischer'n Gesang,
kein Kerk so'n deep Gebead —
Här'ik een Wuord, een winzigt ma,
up diene schlichte Oart,
straks kümmt mi so'nen Heimele an,
as wier'ig wohl verwoart.

Von'n ollen Nümärker.

Die Briesenhorster beim Bundestreffen in Herford

Landsberger Prell-„Ballerinen" gegen starke Männer
„. . . Zusätzlich zu Ihrer Arbeit, die das

Treffen in Herford mit sich brachte, möch-
ten wir Ihnen auch noch einen kleinen
Beitrag liefern: Frau Mädel schickte uns
das hier beigefügte nette Bildchen, das an-
läßlich der ersten sportlichen Begegnung
mit dem Patenverein in Herford aufge-
nommen wurde. Es spielten in der Prell-
ballmannschaft der Landsberger Turne-
rinnen (von links nach rechts): Sigrid
Mädel, Edeltraut Boeck, Else Mädel

und Gudrun Mädel (Ende 1944 in
LaW geboren). Unsere Landsberger Prell-
ballspielerinnen bekamen da eine starke
Männermannschaft vorgesetzt •— und ver-
loren das Spiel. (Keine Kavaliere! Wenn
ich mitgespielt hätte . . . ! ps.) Aber die
Hauptsache war ja die sportliche Begeg-
nung. Wir waren jedenfalls recht stolz auf
unsere Turnschwestern.

. . . Ihre Pades, Bremen."



„Fortsetzung folgt" steht unter meinem
letzten Brief im Juliblatt — es ist vom
4. Landsberger Bundestreffen darin die
Rede —, hier nun noch einiges Weitere
davon.

Der Pfingstsonntag begann für uns mit
dem Gottesdienst in der Münsterkirche zu-
sammen mit der Herforder Gemeinde. Die
große schöne Kirche war fast voll be-
setzt. Den Gottesdienst hielten Pastor
Dr. M e u ß , Herford (Predigt) und Vikar
L o t h a r M a t z aus Landsberg/Warthe
(Liturgie). Dr. Meuß bestätigte mir, daß
er nicht nur Namensvetter, sondern ein
naher Verwandter unseres Superintenden-
ten Joachim Meuß, Beeskow, ist, des letzten
Pfarrers der Parochie Gralow (Gralow,
Jahnsfelde, Zantoch). Für die P y r e h -
n e r und Gemeindeglieder aus Nachbar-
orten hielt Pfarrer J o a c h i m L e n t aus
Pyrehne, jetzt Köln, einen Sondergottes-
dienst aus Anlaß des 700jährigen Beste-
hens von Pyrehne. Auch der Bruder,
Pfarrer W e r n e r L e n t , Berlin-Tegel,
und die Schwester, Frau Katharina L e h -
m a n n , geb. Lent, Stuttgart, waren ge-
kommen (siehe Bild). Die Pyrehner saßen
später in großer Zahl im Schützenhof bei-
sammen. Auch die V i e t z e r waren aus
gleichem Anlaß — 700 Jahre Vietz — sehr
zahlreich vertreten.

Obwohl so mancher alte Landsberger,
den man gern gesehen und gesprochen
hätte, fehlte, nahm doch das Begrüßen
alter Freunde kein Ende. Zweierlei fiel
mir auf: Unter den Besuchern sah ich viele,
die meines Wissens zum ersten Male dabei
waren. Und im ganzen gesehen scheint sich
die Teilnehmerschaft verjüngt zu haben im
Vergleich mit früheren Treffen. Ich meine,
es waren prozentual mehr jüngere Men-
schen da als bisher. Das ist etwas anderes
als der natürliche Vorgang des Nach-
rückens, bei dem der Anteil der Alten und
Jungen immer etwa der gleiche bleibt. Es
stimmt eben nicht, wie häufig behauptet
wird, daß die junge Generation kein oder
sehr wenig Interesse für Heimat und
Heimatpolitik zeigt; wenigstens trifft dies
bei weitem nicht für alle zu. Unser Aus-
kunfts-, Schriften- und Bildertisch im Vor-
raum des Schützenhofes war pausenlos

Am Pyrehner Tisch in Herford: Pfarrer Joachim Lent, Köln und Pfarrer Werner
Lent, Berlin-Tegel (beide rechts), Frau Katharina Lehmann geb. Lent (links)

umlagert, und zwar vorwiegend von
unseren jüngeren Landsleuten, die erstaunt
und begeistert die vielen Bilder betrachte-
ten, die sie zum Teil noch nie gesehen
hatten. Auch das Interesse für Landsberger
Wappen, ja selbst für alte Landsberger
Vereinsnadeln war groß.

Es hat sich gezeigt, daß trotz des sich
ständig vergrößernden zeitlichen Abstan-
des von unserer Vertreibung aus der Hei-
mat (oder vielleicht gerade deswegen?), die
Liebe zur Heimat nicht im Absterben ist.

Einige andere Beispiele im nächsten
Blatt.

Ihr Paul Schmaeling.

PS. Über eine neue, äußerst wertvolle
Errungenschaft für unser Heimatarchiv
werde ich in Kürze berichten können.

Spruch für unsere gefallenen Turner!

1914—1918

Von Max B a c h m a n n

Wir, die wir noch atmen im rosigen Licht,
Und die wir noch steh'n in des Alltags

Pflicht!
Wir, die wir noch schaffen in deutschen

Gauen,
Wir deutschen Frauen:
Wir wollen ein ehrend Gedenken euch

weih'n.
Und niemals sollt ihr vergessen sein,
Die ihr euer Herzblut habt hingegeben
Sollt mahnend in unseren Herzen leben,
Eure Tat eine heilige Sprache spricht'.
Ihr seid zwar gestorben, doch tot seid ihr

nicht! —

Verfaßt zur Einweihung einer von den
Turnerinnen gestifteten Gedenktafel.

t
Pfingsten in Herford: Unser Auskunfts-, Schriften- und Bildertisch im Schützenhof war ständig von Landsbergern umlagert



413 Moers, Voßrather Str. 27

. . . Wir danken Ihnen, daß Sie uns das
Heimatblatt schicken; meinen im 67. Le-
bensjahr stehenden Mann bewegt der
Inhalt stets sehr . . .

Nun etwas zu der neuen S t ä r k e -
f a b r i k in Landsberg!

Ich weiß natürlich nicht viel über die
Gründungszeiten der Fabrik, doch dies:
Der erste mit der Stärkefabrikation be-
faßte Herr Scholten, ein Holländer, war
ein Pionier auf diesem Gebiet und hat in
ganz Europa verstreut Fabriken dieser Art
gebaut bis nach Rußland hinein. In den
30er Jahren habe ich noch einen Herrn
Scholten, einen 70jährigen, schon als Mil-
lionär auf die Welt gekommenen Herrn,
Enkel des erstgenannten, kennengelernt.

Die vielfältigen in einer Stärkefabrik
zur Anwendung kommenden Maschinen
sind jedenfalls in den letzten Jahrzehnten
nicht aus Holland gekommen — da waren
deutsche Firmen näher! Ich erinnere mich
an die Firmen Jahn in Arnswalde; Uhland,
Leipzig und Büttner, Ürdingen. Jahn war
eine Spezialfabrik für Stärkefabriken, die
weit über Deutschland hinaus im Geschäft
war. Nicht zuletzt die verschiedenen
Brände in der „Stärke" — ein Kollege
sang immer, wenn er so furchtbar viel
Arbeit hatte: „Herr, wir preisen deine
,Stärke'!" — machten erklärlich, daß die
Neubauten stets den letzten Erkenntnissen
in der Technik angepaßt wurden. Der
letzte, 1956 zu früh hier in Krefeld ver-
schiedene Direktor, der dann später von
der Maizena übernommenen Fabriken
Landsberg, Kreuz, Brandenburg und Neu-
damm, Herr Direktor Karl Schlieter, ging
ganz besonders diese Industrie revolutio-
nierende Wege durch den Ankauf ganz
neuer Maschinen (Maffai und Dorr). So
war der in dem Landsberger Standard-
Werk eingebaute Dorr-Eindicker eine in
Deutschland erstmals zur Konzentration
der im Fabrikationswasser noch befind-
lichen Stärke angewandte Anlage. Im
Ausland wurde sie bis dahin u. a. in den
Kupferbergwerken verwendet. Die Russen
haben sie sicher gern demontiert.

Ich war lange Jahre in der Stärkefabrik
tätig — vorbei!

. .. Ihre Elisabeth Engel
und Otto Engel

3152 Groß-Ilsede/Peine, Dorfstr. 85
„. . . In meinem letzten Urlaub war ich

mit meiner Familie zu Verwandten in So-
lingen. Wir hatten uns lange nicht gesehen,
und so war die Freude groß. Viel wurde
über unsere Heimatstadt Landsberg ge-
sprochen. Als wir dann das HEIMAT-
BLATT, das mein Verwandter schon einige
Jahre bekommt, durchblätterten, wurden
für mich wieder viele Erinnerungen wach.
Ist es möglich, daß ich auch das Blatt
erhalten kann? Dann möchte ich es hier-
mit bestellen. Ich würde mich auch sehr
freuen, wenn ich auch noch Blätter aus den
Vormonaten erhalten könnte.

Ich bin 1921 in Landsberg in der Berg-
straße geboren; 1933 zogen wir zur
Fennerstraße (altes Serum). Mein Vater
lebt in Fredersdorf (Ostzone). 1945, nach
meiner Entlassung von der Wehrmacht,
habe ich hier eine zweite Heimat gefunden.

. . . mit den besten Grüßen
Ihr Kurt Pauschel.

Die Landsberger aus Stadt und Land auf dem Rathausplatz in Herford
nach dem Gottesdienst am 1. Pfingstfeiertag.



Aus Nord und Süd . . .
(Fortsetzung)
404 Neuß, Roonstr. 14

„. . . Übrigens habe ich durch gelegent-
liche Veröffentlichungen von Briefaus-
schnitten Landsberger Jahrgangskamera-
den und -innen im HEIMATBLATT einige
recht interessante Korrespondenzen an-
bahnen können. Dafür möchte ich auch
Ihnen danken. Dabei befällt mich ein Ge-
danke: Sollte man nicht auch in etwas ver-
stärktem Maße der ehemaligen jüdischen
Mitbürger Landsbergs gedenken, ihrer
Leistungen und ihrer Schicksale? Wenn
es auch manchem der ehemals größen-
wahnsinnigen Braunen komisch zu lesen
sein wird — ich halte die Mit-
glieder der alten jüdischen Familien (mit
einigen bin ich seit meiner Quintaner-
zeit gut befreundet) vielfach für wertvoller
und erwähnenswerter als die Größen des
„Tausendjährigen Reiches", die ja letzt-
lich am Untergang unserer Heimatstadt
mit Vorrang beteiligt sind. Vielleicht haben
Sie einen Aufhänger für das, was ich mir
denke: Die Toleranz und gegenseitige
menschliche Achtung, die daraus spricht,
daß z. B. vor der sechsten Stunde, wo es
meist Religionsunterricht gab, die drei
Lehrer der verschiedenen Konfessionen
(Stud.-Rat Weber, Pfarrer Rodzis, Rab-
biner Elsasser) im Flur ein einträchtiges
Colloquium hielten und auch unser Ge-
sanglehrer Herr Horstmann, das Harmo-
nium in der Synagoge spielte. Das sei eine
Anregung.

Für heute bin ich mit vielen guten
Wünschen und herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Hans W. Werther
(fr. LaW., Richtstr. 10/11)

3011 Bemerode ü. Hann., Ostlandstr. 13
. . . Man müßte sich ja eigentlich wich-

tige Sachen aufschreiben, damit man
nicht . . . (Stimmt! aber das geht anderen
Leuten auch so — und wir sind's gewohnt!
P. Sch.) Also: Wo bekomme ich Geburts-
urkunden und Heiratsurkunden von
Landsberg (Warthe) her?

Meine Tochter, die durch Heirat Öster-
reicherin geworden ist, hat ihre Geburts-
urkunde durch das Konsulat erhalten. Da-
nach sind wohl die Standesamtsregister
noch in unserer Stadt verblieben. Aus-
gestellt war die Urkunde in polnisch und
von einer Standesbeamtin unterschrieben.

Ihr F. Maywald
(fr. LaW., Zimmerstr. 72)

Vor dem Landsberger Ehrenmal in Herford
V.l. n. r.: Inge Reuter und Frau Irma Krüger, Berlin; Otto Götze (Beyersdorf) Hannover; Ger-
hard Sagert und Frau Ursula geb. Stegemann, Hannover; Joachim Sommer, Hannover.

6701 Meckenheim ü. Ludwigshafen
(Rhein), Bahnhofstr. 15

. . .Ich bin Sohn des Bauern Erich O t t o
aus E u l a m , der November 1945 in
Stalino verstarb. Meine Mutter ist Elisa-
beth Otto, geb. Wilke aus Kernein, Toch-
ter von Emil Wilke. Ich bin vor zwei
Jahren mit meiner Frau, die aus Zielenzig
stammt, und meinen beiden Mädchen hier-
her gekommen. Ihre Anschrift habe ich
aus dem Heimatblatt, das mein Onkel
Otto Wilke hier hält . . .

Die alten Heimatblätter, die mein
Onkel alle aufgehoben hat, sind meine
beste Lektüre, mit der ich mich abends
und sonntags beschäftige. Bitte grüßen Sie
im Blatte alle Eulamer, alle Bekannten und
Kameraden bzw. Schüler der Mittelschule,
die ich ab 1931 besuchte.

Sehr gut gekannt habe ich Pfarrer Wan-
dam, Pfarrer Wegner, der mich einsegnete,
Pfarrer Meuß, der meine Töchter taufte,
Pfarrer Eichstädt, der mich traute. Lehrer
Hubert Lehmann, kürzlich verstorben, war
mein Onkel. Lehrer Hermann Lehmann
habe ich gestern in Frankfurt besucht
(Bruder von Hubert). Neulich besuchte
uns Gerhard Wilke, Karlstal.

. . . Ihr Gerhard Otto

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

Sonnabend, 8. September 1962,
im

Parkrestaurant Südende

Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

In Herford beim Bundestreffen: V. 1. n. r.: Frau Gerda Teschner geb. Rehfeldt; Fritz Pade und Frau Martha geb. Eysen; Erich Teschner;
Hildegard Rohrbeck; Erich Voigt — Willi Basche und Frau Johanna geb. Thomann.
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Neue Wohnungen

. . .Aus unserer zweiten Heimat senden
wir unseren alten Heimatfreunden viele
herzliche Grüße.

Olga Stimmel und Kinder
(fr. LaW., Meydamstr. 8, Bau- und
Möbeltischlerei)

Nachdem wir hier in Vechelde fast
17 Jahre zur Miete gewohnt haben, sind
wir im Juni in unser Haus, 3303 Vechelde,
Südstraße, gezogen. Die Freude über die
neue Wohnung ist groß, denn wir wohn-
ten sehr beengt, (siehe Bilder unten)

Unsere neue Anschrift ist:
783 Emmendingen/ Baden, Mundinger
Straße 48 c. Das HEIMATBLATT wird
mit großem Interesse von uns gelesen.
Meine Frau, meine Tochter Ursula und
ich danken Ihnen sehr . . .

Ihr A. Darr, Direktor i. R.
(fr. LaW., Winzerweg 5 und MEW,
Küstriner Straße)

. . . Ende Mai ds. Js. haben wir nun
endlich im Hamburger Vorort Harksheide
eine wunderhübsche Neubauwohnung be-
ziehen können; viereinhalb Jahre lang
haben meine Frau und ich sehnsüchtig auf
dieses Ereignis gewartet.

.. . Ihr Heinrich S. Rehder,
2000 Harksheide, Grundweg 3

(fr. LaW., Hintermühlenweg 6)

. . . Am 1. Juli 1962 bin ich umgezogen
und wohne jetzt in 4628 Lünen/Westf.,
Weißenburger Str. 17, ganz in der Nähe
meiner Schwester, Käthe Wulke, geb.
Dräger.

Herta Lufter geb. Dräger
(fr. Zantoch, Gasthaus an der Fähre)

. . . Ihnen zur Nachricht, daß ich von
Mähringen bei Tübingen nach 74 Tübin-
gen, Belthlestr. 24 verzogen bin und bitte,
mir das HEIMATBLATT nach hier zu
senden . . .

Frau Ella Neugebauer geb. Ruffert
(fr. Vietz/Ostb., Hindenburgstr. 6)

. . . Für die laufende Übersendung
unseres HEIMATBLATTES recht vielen
Dank! Da ich von Stade verzogen bin,
möchte ich Sie bitten, die schöne HEIMAT-
ZEITUNG auch weiterhin nun an meinen
neuen Wohnort 2371 Rolfshörn über-
Rendsburg (Holst.) zu schicken.

Mit besten Heimatgrüßen
Ihr Ernst Weber

(fr. Beyersdorf)

. . .Wir freuen uns, endlich ein gemüt-
liches Heim gefunden zu haben! Seit
15. August 1962 wohnen wir in 454 Lenge-
rich/Westf., Mühlenbreede 31.

.. . Wilhelm Mietenkorte und
Frau Lucie und Kinder

(fr. LaW., Wollstr.62)

. . .Wir haben im Mai eine schöne Neu-
bauwohnung bezogen. Unsere Anschrift
ist nunmehr:
4000 Düsseldorf, Schwelmer Str. 4, II.

Mit den besten Grüßen sind wir
Ernst Isensee und Frau Erna

(fr. LaW., Max-Bahr-Str. 19-21,
Mitinhaber der Firma Richter & Isensee)

. . . Gleichzeitig gebe ich hiermit unsere
neue Anschrift bekannt. Wir sind inner-
halb von 8542 Roth b. Nürnberg um-
gezogen und wohnen jetzt Bahnhofstr. 42.

. .. Walter Lube und Frau Elli
geb. Bußler

(fr. Cladow,Kr. LaW.)

. . . Seit dem 1. Juli 1962 bin ich im
Ruhestand und wohne in 3000 Hannover,
Paulstr. 6. Ich bewohne mit Frl. Ursula
Seeger zusammen eine hübsche Wohnung
und habe mich schon gut eingelebt . .

Ihre Gertrud Büttner
(Schwester i. R., fr. Dühringshof)

. . . Unsere Anschrift hat sich geändert.
Wir sind die glücklichen Besitzer einer
weit größeren und schöneren Wohnung ge-
worden. — Noch glücklicher wären wir,
wenn uns unsere Eltern hier besuchen
könnten, doch dürfte vorerst damit kaum
zu rechnen sein . . .

Joachim Groskopf und Frau
Waltraud geb. Quandt und
Tochter Christiane

(fr. LaW., Angerstr. 43)
jetzt: 43 Essen-Rüttenscheid, Cornelia-
straße 13-15)

Zeugen gesucht!
Wer war Augen- oder Ohrenzeuge des

Herztodes des früheren Stolzenbergers
Karl Lüdtke (Straßenwärter) während
seines militärähnlichen Notdienstes beim
Schützengrabenbau im Räume Zechow-
Zantoch-Gurkow?

Die Arbeiten standen unter Planung
und Aufsicht eines Pionierstabes der
Wehrmacht, der zeitweise in Dechsel un-
tergebracht war.

Zuschriften erbittet:
Frau Anna Lüdtke, 4501 Kloster

Oesede, Kr. Osnabrück, Eichhofstraße 25.

Am 17. August feierte in Pritzwalk,
Karl-Liebknecht-Platz 2, Fritz Zimmer,
fr. LaW., Steinstraße, seinen 78. Ge-
burtstag.

Heimatdienst

Gesuchte
Gebrüder Herbert und Willy Schmidt

aus Dühringshof, Kreis LaW.
Kreisbaumeister Hoffmann vom Stra-

ßenbauamt, Friedeberger Straße.
Kraftfahrer Edmund Gohlke aus Jahns-

felde, Kr. LaW.
Kuchenbecker, Kraftfahrer aus Wep-

ritz, Kreis LaW.
Paul Kirst, fr. LaW., Schönhofstr. 23

oder 24.
Erich Schatz und Frau Hedwig aus

LaW., Ostmarkenstraße.
Ernst Opitz, Schmiedemeister, LaW.,

Kladowstraße.
Elli Pfenniger, geb. Klausnitzer, geb.

27.8.1911?, LaW., Bismarckstraße.
Gerhard Seyda, Ingenieur, LAW., Bis-

marckstraße 38.
Wilhelm Teßmer, Briefträger, LaW.,

Schönhofstraße.
Mathews, Ehepaar, aus Wepritz, Kreis

LaW.
Ernst Ehrenberg, geb. 25. 7. 06, LaW.,

Kurzer Weg 12.
Wilhelm Gesche und Frau Charlotte,

LaW., Turnstr. 66.
Martha Jahn und Tochter Helga, LaW.,

Lugestr. 6.

(Zum Text oben links) 11



Nach einem arbeitsreichen Leben
verschied am 20. Juni 1962 nach lan-
ger, schwerer Krankheit mein lieber,
herzensguter Mann, unser geliebter
Vater, Schwiegervater und Großvater

Fritz Fink
im 72. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Margarete Fink, geb. Sachs
Charlotte Diekmann, geb. Fink
Hellmut Fink u. Frau Marliese
und vier Enkel

607 Langen b. Frankfurt/M., Oden-
waldstr. 33, fr. LaW., Richtstr. 45-46

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb plötzlich und unerwartet
meine liebe, gute Frau, unsere liebe
Mutti und gute Tochter

Anneliese Feiler
geb. Schleese

im blühenden Alter von 35 Jahren.
In stiller Trauer

Joachim Feiler und Kinder
Wilfried, Klaus-Peter und
Christiane
Hedwig Nauer, verw. Schleese
als Mutter

Berlin-Wilmersdorf, Juli 1962 (fr.
Zechow, Kr. LaW.), Berlin-Friedrichs-
hain, Rigaer Straße 57 b

Siehe, um Trost war mir sehr
bange. Du aber hast dich meiner
Seele herzlich angenommen, daß
sie nicht verdürbe, denn du wirfst
alle meine Sünden hinter dich
zurück. Jesaja 38, 17

Das am 3. August 1962 erfolgte
Hinscheiden unserer lieben, guten
Mutter

Auguste Meißner
fr. LaW., Friedeberger Chaussee 17,
zeigen wir hiermit tiefbetrübt an:

Elfriede Wotschke,
geb. Meißner, und Familie
Anneliese Zober,
geb. Meißner, und Familie

Treuenbrietzen, Landeskrankenhaus

Am Sonntag, dem 12. August 1962,
entschlief sanft meine liebe Schwester

Selma Hensel
geb. Saewert

im 80. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Adelheid Saewert
Berlin-Tempelhof, Bosestraße 30 b,
fr. LaW., Küstriner Straße 84

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen;

Frau Else Hottrich, geb. Wendt, fr.
LaW., Zechower-Ecke Gartenstraße,
am 10. März 1962 in Dresden.

Frau Minna Hasselberg aus Brie-
senhorst, Kr. LaW., im Frühjahr 1962
in Rendsburg, nach schwerem Leiden.

Paul Löffler, Landwirt und Heu-
händler aus Wildwiese b. Ludwigsruh,
Kr. LaW., im Frühjahr 1962 in Berlin-
Neukölln.

Max Heiterhoff aus Briesenhorst,
Kr. LaW., am 7. Juli 1962 in Neuhoff
bei Feldberg, Kr. Neustrelitz.

Frau Elise Kluge aus Liebenow, Kr.
LaW., am 11. Juni 1962 im Alter von
62 Jahren.

Frau Ruth Schlick, Tochter des
Lehrers Dressler, fr. LaW., Meydam-
straße, am 23. Juni 1962 im 63. Le-
bensjahr in Annaberg, Buchholz 1.

Wir geben unsere Vermählung bekannt
Peter Ziehe

Ruth Ziehe geb. Häusler
Bln.-Schmargendorf, Marienbader Str. 3,
am 17. August 1962 (fr. LaW., Roßwieser
Straße 2, Eltern: Erich Häusler und Frau
Erna geb. Hähn).

Kaufmann Richard Bergemann und
Frau Gertrud, geb. Bethke, (Hopfen-
bruch) feierten am 22. August 1962 das
Fest der Goldenen Hochzeit in 3096 The-
dinghausen, Bez. Bremen, Helmstedter
Straße 426 (fr. LaW., Richtstraße).

Am 9. September 1962 feiern die Ehe-
leute
Richard u. Marie Kuhnert geb. Stenschke,
fr. LaW., Angerstraße 22/23, Schulhaus-
meister in der KV 2, das Fest der golde-
nen Hochzeit mit ihren Kindern: Frieda
und Familie, Anni, Hilde und Mann,
Herta und Mann, der jüngsten Tochter
Christa und Mann und den beiden Enkeln
Mädy und Rolf; leider ohne den einzigen
Sohn Richard, der in der SBZ lebt.

Das Fest der goldenen Hochzeit wer-
den am 14. Oktober 1962 feiern:

Finanzbeamter i. R. Hugo Gorsch
und Ehefrau Frieda,

fr. LaW., Küstriner Straße 42, jetzt:
Bln.-Schmargendorf, Hundekehlestr. 12.

Am 26. August 1962 konnte Frau
Minna Quilitz, fr. Dechsel, Kr. LaW.,
ihren 78. Geburtstag feiern. Ihr Ehemann
Emil Quilitz vollendet am 2. Oktober
1962 sein 80. Lebensjahr in Berlin-Lichter-
felde, Gelieustraße 8.

Im Altersheim Ostenfelde über Oelde/
Westf. konnte Frau Emma Hinze, fr.
LaW., Buttersteig 12, am 10. Juli 1962
ihren 75. Geburtstag begehen.

Am 16. August 1962 feierte Bäcker-
meister Georg Reimann, fr. LaW., Hin-
denburgstraße 32, seinen 78. Geburtstag
in Berlin-Siemensstadt, Heilmannring 57.

Ernst Pehlchen, fr. LaW., Friedrich-
stadt 23, feiert am 2. September 1962
seinen 79. Geburtstag in Waldliesborn ü.
Beckum (Westf.), Klusestraße 17, wo er
mit seiner Ehefrau Margarete seinen
Lebensabend verbringt.

Frau Anna Bischof, geb. Krüger, fr.
LaW., Bülowstraße 31 (vorher Düppel-
straße 16), feiert am 6. September 1962
mit ihren Kindern ihren 75. Geburtstag
in Berlin-Neukölln, Kienitzer Straße 24.

Buchhändler Rudolf Gronau, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 20, begeht am 6. Sep-
tember 1962, so Gott will, seinen 90. Ge-
burtstag in Parsberg/Oberpfalz, Nr. 353.

Justizoberinspektor i. R. Paul Kietz-
mann, fr. LaW., Fernemühlenstraße 35,
feiert am 10. September 1962 seinen
79. Geburtstag in Hannover, Friesen-
straße 36.

In Ansbach/Mttfr., Othmayrstraße 11,
wird Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstraße 3, am 18. September 1962
82 Jahre alt.

Frau Margarete Schalhorn, fr. LaW.,
Richtstraße 10/11, kann am 19. September
1962 auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
Sie verbringt ihren Lebensabend in Len-
gerich/Westf., Haus Widum, Im Hook.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Wel-
kisch, fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, kann
am 19. September 1962 auf 72 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt jetzt in Dort-
mund, Günterstraße 76.

Studienrat i. R. Karl Hahn, fr. LaW.,
Bismarckstraße 20, vollendet am 20. Sep-
tember 1962 sein 81. Lebensjahr in:
Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5.

Am 27. September 1962 kann Brauerei-
besitzer Bernd Wangerin, fr. LaW., Kla-
dowstraße und Kohlstockbrauerei, seinen
77. Geburtstag in Düren/Rhld., Kaiser-
platz 22, feiern.

Frau Else Kullrich, fr. LaW., Hinter-
mühlenweg, vollendet am 29. September
1962 ihr 76. Lebensjahr in Kirchlengern/
Herford (Westf.), Westerfeld 641.

Schlußwort
Wie glücklich würde mancher leben,

wenn er sich um anderer Leute Sachen so
wenig bekümmerte als um seine eigenen.

Lichtenberg
*

Herzliche Grüße allen lieben Heimat-
blatt-Lesern. Ihr Paul Schmaeling,

Berlin-Schöneberg, Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46.
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Das „Wort zur Friedensfrage'
(Schluß)

Die Kirche ist weder berufen, die politi-
schen Aufgaben zu lösen, die, soll es
zum Frieden kommen, bewältigt werden
müssen, noch hat sie ein Rezept dafür, sie
verkündigt Gottes heiligen und gnädigen
Willen, sie hat es allen zu bezeugen, daß
auch politische Entscheidungen, nicht zu-
letzt die über Krieg und Frieden, vor Gott
verantwortet werden müssen. Dabei muß
es uns gerade um des Glaubens willen dar-
um gehen, daß nüchterne politische Sach-
fragen nicht durch eine moralisierende
Propaganda verschleiert werden, vielmehr
in größtmöglicher Sachlichkeit angefaßt
und ausgetragen werden. Zur Sachlichkeit
kommt es aber gerade da, wo das Wort
Gottes angenommen wird, das alle unsere
Ziele und Methoden seiner Kritik unter-
wirft und allen illusionären Hoffnungen
dieser Welt die wahre Hoffnung gegen-
überstellt. Wir verkündigen Gottes Reich,

das ein Reich des Friedens ist. Wir haben
nicht die Zusage, daß es gelingt, die Welt
vor Anbruch des Jüngsten Tages zu be-
freien, aber wir haben die dringliche
Pflicht, als Träger des Friedens Gottes in
der Welt Frieden zu stiften, so sehr wir
das nur vermögen. Dabei wird es unsere
besondere Aufgabe sein, durch das, was
wir sind und reden und tun, und durch
unser Gebet die Voraussetzungen für die
Gewinnung des Friedens schaffen zu
helfen.

Wer vom Worte Gottes her denkt, weiß
um die Vorläufigkeit und die Begrenztheit
aller Irdischen Ordnungen. Er wird dar-
um das spannungsreiche Nebeneinander
der beiden Weltsysteme, die zur Zeit be-
sonders bei uns aufeinanderstoßen, unter
der Herrschaft Gottes sehen. Er wird des-
halb dieses Nebeneinander nicht für un-
tragbar halten, mag damit auch vieles
verbunden sein, was er um Gottes Willen

nicht bejahen kann, und mag er für sich
selbst politisch auch klar entschieden sein.
Es wäre unverantwortlich zu meinen, der
Friede der Welt sei nur möglich, wenn
eines der beiden Systeme, das östliche oder
das westliche, einfach beseitigt wird, etwa
gar durch Gewalt. Wir sehen in der gegen-
wärtigen Weltlage keine andere Möglich-
keit des Friedens als auf dem Boden der
Koexistenz. Es muß ernsthafter als bisher
durchdacht werden, warum die Parole der
Koexistenz bisher nicht zur Verständi-
gungsbasis geworden ist. Der Begriff be-
darf einer genauen maßgeblichen und sach-
gerechten Auslegung. Koexistenz wird in
sich unwahr, wenn sie nur als taktisches
Mittel zur Durchsetzung der eigenen
Ziele verstanden wird. Dann fehlt die
Deckung durch Vertrauen. Es hat keinen
Sinn, Koexistenz zu verlangen und über
Koexistenz zu verhandeln, solange nicht
durch Mäßigung, Geduld und durch ein

Landsberg (Warthe) — Wepritz — Ernte im Bruch Foto: Lucie Oppermann-Dietrich



bewußtes Denken vom anderen her die
moralische Vertrauenswürdigkeit herge-
stellt ist.

Wie müßte Koexistenz aussehen? Wir
wagen einige Konkretionen:

Tür den Bereich der Weltpolitik:

a) Wer Koexistenz sagt, entscheidet sich
dafür, daß die beiden (nach ihrem
Selbstverständnis sich gegenseitig aus-
schließenden) Weltsysteme in einer
Welt miteinander leben sollen.

b) Wer Koexistenz sagt, muß darauf ver-
zichten, den anderen durch Krieg oder
List zu beseitigen. Eine Seite muß je-
weils das Faktum respektieren, daß es
die andere Seite gibt. Unbeschadet der
bestehenden Unterschiede bedarf es
der ständigen Fühlungnahme und der
wirtschaftlichen Kooperation.

c) Wer Koexistenz sagt, begrenzt sich
selbst und seine Forderungen an den
anderen. Er übt Verzicht und weiß,
daß der Friede auch schmerzhafte
Opfer verlangt. Er fragt nicht nur:
Was ist für mich aufgebbar?, sondern
zugleich: Was kann ich dem anderen
zumuten?

d) Wer Koexistenz sagt, steht zu seinem
Wort. Ohne politische Kreditwürdig-
keit gibt es keine Koexistenz.

e) Wer Koexistenz sagt, willigt in wirk-
same kontrollierte Abrüstung ein.

f) Wer Koexistenz sagt, stellt sich auf
den Boden der allgemeinen Menschen-
rechte, wie sie die Vereinigten Natio-
nen 1948 deklariert haben, und tritt
dafür ein, daß sie wirklich allen Men-
schen gewährt werden.

g) Wer Koexistenz sagt, verzichtet auf
imperialistische und weltrevolutionäre
Unterwerfung anderer Völker und gibt
jedem Volk das Recht, über seine
Lebensordnung in freier Entscheidung
selbst zu bestimmen.

Speziell für den deutschen Bereich:
h) Wer Koexistenz sagt, vergißt nicht,

daß die beiden zur Zeit bestehenden
deutschen Staaten Provisorien sind
und keinesfalls als staatenrechtlich an-
gemessener Ausdruck für die Einheit
unseres Volkes gelten können (vgl.

M A T T H I A S C L A U D I U S

Erklärung der a. o. Synode der EKD
1956).

i) Wer Koexistenz sagt, findet sich nicht
damit ab, daß in beiden Teilen
Deutschlands gegeneinander gerüstet
wird.

j) Wer Koexistenz sagt, weiß und er-
kennt an, daß man außenpolitisch
nicht fordern kann, was man innen-
politisch nicht praktiziert. Die in den
Verfassungen verankerten Grundrechte
dürfen nicht angetastet werden (z. B.
Unabhängigkeit der Rechtsprechung,
Rechtsgleichheit aller Bürger, Ver-
sammlungs- und Redefreiheit, Wahl-
recht, Glaubens- und Gewissensfrei-
heit).

k) Wer Koexistenz sagt, muß den Men-
schen aus beiden Teilen Deutschlands
die Möglichkeit geben, zueinander zu
kommen.

1) Wer Koexistenz sagt, verabscheut un-
lautere Propagandamethoden, Ver-
leumdung, Hetze und Haß. Meinungs-

verschiedenheiten müssen in fairer
Weise ausgetragen werden. Der Geg-
ner darf nicht öffentlich angegriffen
werden, wenn er nicht Gelegenheit hat,
sich vor derselben Öffentlichkeit zu
rechtfertigen. Presseerzeugnisse und
Literatur werden, wo man Koexistenz
will, herüber und hinüber ungehindert
ausgetauscht. Störsender und Hetz-
sendungen sind Instrumente des Kalten
Krieges und mit der Koexistenz un-
vereinbar.

Für den Einzelnen in seinem Lebens-
bereich und besonders für die christ-

liche Gemeinde-.
m) Wer Koexistenz sagt, meint, daß es

zum Abbau der die Welt quälenden
Angst und des Mißtrauens, großer
Geduld, großen Mutes und der Bereit-
schaft zum Leiden bedarf; z. B. gehört
es zur Koexistenz, daß wir uns nicht
nur persönlich vor Verleumdungen
hüten, sondern auch den Mut haben,
für den anderen, der verleumdet wird,
einzutreten.

n) Wer Koexistenz sagt, bemüht sich, die
verhärteten Fronten immer wieder zu
durchbrechen und, indem er das Ver-
trauen des Andersdenkenden sucht, im
Kleinen zu leisten, was er im Großen
für nötig hält.

o) Die Gemeinde Jesu Christi insbeson-
dere wird ihr priesterliches Amt darin
wahrnehmen, daß sie Brücken schlägt,
auch wenn sie dafür — vielleicht von
beiden Seiten — angefeindet wird. Sie
hat •— bei allen auch in ihren Reihen
vorhandenen Verschiedenheiten — der
Welt unbeirrbar vorzuleben, was Ko-
existenz ist. Auch um ihrer Verant-
wortung um den Frieden willen wird
sie allen Versuchen widerstreben, ihre
Einheit zu zerstören, wie sie etwa in
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land ihren sichtbaren Ausdruck findet.

Wir können nicht voraussetzen, daß die
Welt an Christi heimliche Herrschaft und
an die Macht seiner Versöhnung glaubt,
von der her die Kirchen glauben, denken
und handeln wollen, aber wir können der
Welt den Frieden Christi bezeugen. Wir
tun es, weil wir auch den Feind lieben und
damit den Frieden nicht nur proklamieren,
sondern auch praktizieren.

Meinungen — Erklärungen

I. Stellungnahme des Oberlandeskirchen-
rats i. R. Carl Brummack, Preetz, 20. 8.
1962, Neumünster, vor Geistlichen und
Laien des Konvents verdrängter evange-
lischer Ostkirchen der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Schleswig-Holsteins.

(OKID, Auszug.)

OLKR Brummack legte dar, wie das
Memorandum an die Öffentlichkeit ge-
langte:

Wir können von der Wiedergabe dieser
Erklärung hier absehen und uns mit der
allein maßgeblichen Tatsache der Ver-
öffentlichung begnügen. Erwähnt sei noch,
daß der einzige Theologe unter den
Unterzeichnern an der Abfassung des
Memorandums nicht beteiligt gewesen ist,
was ihn allerdings der Mitverantwortung
nicht entzieht, der er sich natürlich auch
nicht entziehen will.

Zum „Memorandum der Acht"

Den weiteren Ausführungen des OLKRs
Brummack entnehmen wir folgendes:

Ein großes Mißverständnis sei es von
vornherein gewesen, daß das Memoran-
dum als eine Sache von „Acht Prominen-
ten der Evangelischen Kirche" gekenn-
zeichnet worden sei. Noch immer werde es
in der polnischen Presse in zahlreichen
Zustimmungen als eine Sache der evange-
lischen Kirche hingestellt. Demgegenüber
sei klarzustellen, daß die Kanzlei der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) sogleich nach dem Bekanntwerden
des Memorandums seinen kirchenamtlichen
Charakter ausdrücklich verneint habe. Der
Ostkirchenausschuß der EKD habe der
Öffentlichkeit eine Erklärung übergeben,
in der vor den „unübersehbaren Konse-
quenzen" gewarnt worden sei, die sich
aus einem deutschen Rechtsverzicht auf
die Gebiete östlich der Oder-Neiße er-
geben würden.

OLKR Brummack betonte, gerade was
den so stark umstrittenen und ange-
griffenen Teil I (Außenpolitik) des Memo-
randums anlange, habe sich die EKD bis-
her nicht amtlich geäußert, schon deshalb
nicht, weil sie über die Zonengrenze hin-
aus beiden Teilen Deutschlands zu dienen
habe. Die EKD bemühe sich aber um Ver-
bindung mit den Regierungen und poli-
tischen Parteien, um darin einen Dienst
gemäß ihrer eigenen Verantwortung am
ganzen deutschen Volke zu tun. Das
schließe nicht aus, daß evangelische
Christen, auch solche in leitenden Ämtern
der Kirche, ihre eigene politische Verant-
wortung wahrnähmen. So müsse auch der
Schritt der „Acht" gesehen werden. Die
sich in solchen Schritten bekundende
demokratische Freiheit einzuschränken,
erscheine der EKD und ihren leitenden
Stellen nicht erlaubt.



In seiner Kritik am Memorandum sagte
OLKR Brummack: „Die Veröffentlichung
brachte Schaden, demgegenüber ein Nut-
zen sehr fraglich blieb. Es zeigten sich:
Triumph in den Ostblockstaaten über die
Bereitschaft namhafter Kreise in der
Bundesrepublick, nachzugeben, sich mit
der gegenwärtigen Lage im geteilten
Deutschland und in den Grenzfragen ab-
zufinden und den bisher vertretenen
Rechtsstandpunkt zu verlassen. Dem
Westen gegenüber: wachsender Zweifel
an der Geschlossenheit und Entschieden-
heit in bis jetzt unaufgebbar genannten
Forderungen. In der evangelischen Kirche:
ein neues Zeichen ihres Unvermögens,
einheitlich in Lebensfragen unseres Volkes
Stellung zu nehmen."

Eine vom Selbstbestimmungsrecht ge-
trennte Behandlung der deutschen Frage,
eine Abweichung von diesem international
anerkannten Prinzip, eine Einschränkung
der Anwendung des Selbstbestimmungs-
rechts, so sagte der Redner, bedeute, „ein
bedenkliches Präjudiz (Vorentscheidung)
für alle sonst anfälligen Entscheidungen
in der Weltpolitik, einen Rückschritt in
der Rechtsentwicklung der Welt über-
haupt, eine Legalisierung von Maßnahmen
der Gewalt wider das Recht und eine Be-
einträchtigung aller auf dem Selbstbestim-
mungsrecht beruhenden Bemühungen der
des Selbstbestimmungsrechts beraubten
Völker um ihre Befreiung."

OLKR Brummack faßte zusammen:
„Wir können und dürfen uns in der
Lösung der deutschen Frage nicht distan-
zieren von der gesamten Rechtsgestaltung
in der Welt, die sich immer mehr ent-
wickelt und zum eigentlich bestimmenden
Faktor der Politik — an Stelle kriegeri-
scher Auseinandersetzungen — wird."

Abgesehen vom international allgemein
gültigen Annexionsverbot, wie es in der
„Atlantic-Charta" vom 14. August 1941
dargestellt wird, bleibe die Regelung der
Grenzfragen einem Friedensvertrag mit
einer gesamtdeutschen Regierung vorbe-
halten, der weder die Regierung der Bun-
desrepublik noch die der „Deutschen
Demokratischen Republik" durch eigene
Anerkennung von durch Machtsprüchen
gezogenen vorläufigen Grenzen vorgreifen
dürften. Das Memorandum übersehe diese
Probleme, insbesondere aber auch die
aktuellen Aussichten für die Zukunft des
Ostens: Partnerschaft und Überwindung
der Grenzen zugunsten eines neuen Euro-
pas. Brummack warf den Verfassern des
Memorandums vor, sie dächten in den
überholten Begriffen von „nationalen An-
liegen" und „Souveränitätsansprüchen".
OLKR Brummack erkannte die Ehrlichkeit
des Wollens der Verfasser des Memoran-
dums an, aber er zweifelte ihre Sach-
kenntnis in Sachen der Außenpolitik und
des Völkerrechts an und meinte: „Frucht
und Ergebnis der Veröffentlichung des
Memorandums sollte für die Zukunft sein,
in der Politik mehr als bisher Wege aus
den Spannungen der Zeit zu suchen, zu
erkennen zu geben und nach Möglichkeit
und Nützlichkeit einsichtig zu machen; in
der evangelischen Kirche entschiedener als
bisher die grundlegenden Fragen zu er-
örtern und damit ihren Beitrag zu der
Arbeit der Juristen und Politiker zu
leisten, sich aber davor zu bewahren, vor-
eilig und ohne erforderliche Sachkenntnis
politische Entscheidungen und Urteile zu
fällen."

II. Minister S c h e l l h a u s , Niedersach-
sen, auf dem Heimattreffen der Walden-
burger in der Patenstadt Dortmund,

25./26. 8. 62:
... Solche Veranstaltungen seien zu keiner

Zeit notwendiger gewesen als gerade jetzt,
da es nicht nur gelte, im Ausland durch
machtvolle Bekenntnisse zur Heimat den
Willen der Vertriebenen aufzuzeigen,
sondern auch der Unwissenheit und Leicht-
fertigkeit so mancher deutscher Publi-
zisten und Rundfunkreporter entgegenzu-
treten, die heute oft in unverantwortlicher
Art und Weise abrücken von der gesamt-
deutschen Verantwortung. Minister Schell-
haus sprach seine Genugtuung darüber
aus, daß sich die „Gemeinschaft evangeli-
scher Schlesier" von dem Inhalt des Tü-
binger Memorandums, das durch ein
SPIEGEL-Interview mit einem der Unter-
zeichner dieses Memorandums erneut vor
die Öffentlichkeit gebracht worden sei,
sofort distanziert habe. Die Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche habe bisher nur
erklärt, daß das Tübinger Memorandum
nicht im Namen der Evangelischen Kirche
in Deutschland geschrieben sei, sondern
nur die private Meinung der acht Unter-
zeichner darstelle. Nach den neuesten
Äußerungen des Präses der Rheinischen
Kirche (SPIEGEL-Interview) habe er sich
nun noch einmal an die Kirchenleitung der
EKD mit der eindringlichen Bitte gewandt,
sich eindeutig von dem Inhalt des Teiles

des Memorandums, der einen eventuellen
Verzicht auf die deutschen Ostgebiete
propagiert, zu distanzieren. Vor allen
Deutschen müsse heute mehr den je die
Präambel des Grundgesetzes der Bundes-
republik Deutschland vor Augen stehen,
in der es u.a. heißt: „Es ist unsere Auf-
gabe, daß das ganze deutsche Volk in
freier Entscheidung seine Einheit und
Freiheit vollendet."

III. Verlautbarung der „Gemeinschaft
evangelischer Schlesier".

Die Zeitschrift DER SPIEGEL ver-
öffentlicht in der Nr. 31 vom 1. 8. 1962
ein Interview mit dem Präses der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland, Professor
D. Joachim Beckmann. In diesem Gespräch
ist erneut die Frage der deutschen Ost-
gebiete im Sinne des Tübinger Memoran-
dums berührt worden.

Auf Grund zahlreicher Zuschriften und
Anfragen wird hiermit festgestellt, daß die
Gemeinschaft evangelischer Schlesier nach
wie vor unverändert an der Verlautbarung
des Ostkirchenausschusses zum Memoran-
dum der Acht (HEIMATBLATT März
1962), die sie sich zu eigen gemacht
hat, festhält.

Die Gemeinschaft evangelischer Schle-
sier distanziert sich von den Auffassungen
von Präses D. Beckmann in dieser Frage.

(OKID)

Die Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
VI. Die Vertreibung im Spiegel der Statistik

Fast unbeachtet von der Öffentlichkeit
ersteht in mühevoller Arbeit ein Werk,
dessen Bedeutung zunächst noch gar nicht
abzuschätzen ist. Es ist dies die Gesamt-
rechnung der deutschen Verluste, die
durch die Vertreibung im Osten und
Südostens Europas — überall da, wo
einst blühende deutsche Provinzen
waren oder lebendig pulsierende Sied-
lungen deutscher Kolonisten lagen — ent-
standen sind.

Mit folgendem Wortlaut hatte der deut-
sche Bundestag 1953 einem Antrag zahl-
reicher Abgeordneter zugestimmt:

„Die Bundesregierung wird ersucht, eine
Erhebung zu veranstalten, die eine Klä-
rung des Schicksals der Vertriebenen, ins-
besondere eine Feststellung der deutschen
Bevölkerungsverluste in den Vertreibungs-
gebieten ermöglicht . . . "

Dieser Auftrag, mit dessen Durchfüh-
rung neben dem Deutschen Roten Kreuz
und dem Verband der Landsmannschaften
ten hauptsächlich die zwölf Heimatorts-
karteien des Kirchlichen Suchdienstes be-
treut wurden, zeitigt nun erste größere
Arbeitsergebnisse. In immer schärferen
Konturen entsteht das bevölkerungspoliti-
sche Bild der alten Heimat von Millionen
vertriebener und geflüchteter Deutscher
jetzt erneut auf dem Papier, in Tausenden
von Karteikästen, in genauen statistischen
Aufgliederungen. Die Heimatortskarteien
haben einmal im Vergleich zwischen „Soll"
und „Ist" die Bilanz der Vertreibungs-
tragödie zu ziehen, zum anderen mit Hilfe
von Tausenden von Gemeindevermißten-
listen, die seit Anfang 1960 laufend erstellt
werden, eine umfassende, zahlenmäßige
Schau der Bevölkerungs-Verhältnisse für
rd. 28 000 Gemeinden der Vertreibungs-
gebiete zu rekonstruieren.

Meßtischblätter, Adreßbücher, Telefon-
verzeichnisse und bereits vorhandenes
Karteimaterial werden nach Einarbeitung
der zurückgelaufenen Vermißtenlisten wie
die Steine zu einem riesigen Mosaik zu-
sammengefügt. Der Soll-Bestand des
1. September 1939 bzw. des Vertreibungs-
zeitpunktes wird mit dem Ist-Bestand des
Jetzt verglichen. Zwischenzeitlich konnten
für 7224 Gemeinden bereits vollständige
Ergebnisse erzielt werden. Die Gesamt-
zahl der hierin festgehaltenen Fälle be-
trägt 529 742. Davon wurden bis zum
Dezember 1960 insgesamt 57 139 Schick-
salsklärungen herbeigeführt. Für einige
Gebiete haben die zuständigen Heimat-
ortskarteien bereits abschließende Bilan-
zen erstellt. Die technische Durchführung
der Gesamterhebung soll bis Mitte 1963
beendet sein.

Die suchdienstliche Auswertung der
Vermißtenlisten wird über diesen Zeit-
punkt noch hinausgehen.

Es dürfte wohl selbstverständlich sein,
daß die angeschriebenen Kreise der Ver-
triebenen-Bevölkerung, insbesondere die,
die als Wissensträger oder Gewährsleute
irgendwelche Aussagen machen können, in
der Ausfüllung der ihnen zugesandten
Listen eine besondere Pflicht erblicken. Es
ist eine letztmalige Möglichkeit, durch diese
Gesamterhebung Lücken zu schließen,
Schicksale zu klären, eine Bilanz zu
erstellen — eine Aktion, die nur jetzt
und nicht später mehr gemacht werden
kann. Nachfolgende Generationen dürfen
uns nicht den Vorwurf machen, daß
Gelegenheiten versäumt worden sind, die
nicht nachgeholt werden können.



Der 79. Deutsche Katholikentag
und die Heimatvertriebenen

(OKID) Der evangelische Beobachter
des 79. Deutschen Katholikentages in
Hannover wird mit Freude vermerken, daß
dieser zweifelsohne einen guten Beitrag
zur Verbesserung des Klimas zwischen
den beiden großen Konfessionen geleistet
hat. In den grundsätzlichen Erörterungen
fehlte jede harte Polemik gegen die andere
Konfession, alle Redner haben in herz-
licher Weise der evangelischen Brüder
gedacht, und es war in der Schlußkund-
gebung auf dem Schützenplatz in Han-
nover auffällig, daß jedes solche freund-
liche Gedenken einen spontanen und
besonders herzlichen Beifall der Versam-
melten erhielt. Dadurch wird die Trennung
nicht aufgehoben, das gegenseitige Ver-
ständnis wird aber zweifelsohne gefördert.
Der evangelische Heimatvertriebene wird
zunächst mit Anerkennung und mit Weh-
mut im Herzen, wenn er an seine eigene
Kirche denkt, verzeichnen, in welch groß-
zügiger mütterlicher Weise sich die
katholische Kirche und der Deutsche
Katholikentag der Heimatvertriebenen an-
nimmt. Das geschieht ganz selbstverständ-
lich seit dem Jahre 1952, ohne Aufhebens
und ohne Rücksicht auf den Tagungsort.

Im Mittelpunkt des vielfältigen Pro-
gramms dieser Veranstaltungen stand der
regelmäßig stattfindende Gottesdienst der
Heimatvertriebenen. Am Sonnabendvor-
mittag zelebrierte der Bischof von Danzig,
Carl Maria Splett, die Eucharistiefeier im
Messegelände, Halle 9. Die Predigt hielt
das Oberhaupt der deutschen Katholiken,
Erzbischof von Köln, Joseph Kardinal
Frings. Etwa 14 000 heimatvertriebene
Katholiken nahmen an diesem Gottes-
dienst teil und feierten das heilige Mahl.
Die Bischöfe der Diözesen des Ostens
waren gekommen. Der „Flüchtlingsbischof"
der katholischen Kirche, Heinrich Maria
Janssen von Hildesheim, begrüßte in be-
wegender Weise die Erschienenen, und be-
sonders den Bischof von Danzig, und
betonte, daß dieser nun schon seit vielen
Jahren von seiner Herde getrennt sei.
Kardinal Frings sagte in seiner Predigt
zwar einerseits, daß keine alten Wunden
aufgerissen werden sollen und daß es nicht
darum ginge, politische Forderungen zu
erheben; aber er zitierte gelassen die Ver-
urteilung der Vertreibung aus der Heimat
durch Papst Pius XII. Im Anschluß daran
versammelten sich in verschiedenen Messe-
hallen die Diözesen Breslau, Danzig, Erm-
land, Kattowitz, Böhmen und Mähren, die
Süd-Osteuropa-Diözesen, die Freie Präla-
tur Schneidemühl und die Generalvikariate
Glatz und Branitz. Immer sind die Ober-
hirten dieser Diözesen oder die Weih-
bischöfe zur Stelle und reden zu den
Versammelten.

Außerdem fanden Sondertagungen der
Ackermann-Gemeinde, des Adalbertus-
Werkes, des Hilfsbundes karpatendeut-
scher Schlesischer Katholiken statt. So
fühlen sich die katholischen Heimatvertrie-
benen mit ihren Fragen und Nöten von
ihrer Mutterkirche verstanden und bei ihr
aufgehoben und geborgen. In der Resolu-
tion der Delegiertenversammlung der
katholischen Verbände heißt es im Teil II
ausdrücklich:

„Die katholischen Verbände bekennen
sich zu den Grundsätzen der Menschen-

Erntedank

würde der personalen Freiheit und der
Selbstbestimmung. Sie bekennen sich
zur Einheit Deutschlands. Sie fühlen sich
in solidarischer Verantwortung allen
denen besonders verbunden, denen das
Recht auf ihre Heimat vorenthalten
wird."
Damit ist die Sachlage klar.

In der Pressekonferenz wurde ausdrück-
lich auf Anfrage erklärt, daß man Angriffe
aus dem Osten gelassen hinnehmen und
ertragen müsse. Sie bleiben ja auch nicht
aus etwa im Verhältnis des Katholiken-
tages zu den Soldaten der Bundeswehr.
Es ergibt sich, daß man die Fakten an-
erkennt, ohne sich völlig im Dschungel der
Problematik zu verlieren. Beneidenswerte
katholische Heimatvertriebene? Sicherlich
stellen sich viele Dinge im Bereich der
katholischen Kirche anders dar. Wir
können nicht einfach Vorbilder entlehnen.
Aber wird bei uns die Problematik nicht
übersteigert? Wird die Vorsicht dem Gegner
gegenüber nicht übertrieben, und fordert
man damit nicht um so härtere Ansprüche
und Kritik derselben heraus? Sicher leben
in der SBZ mehr Evangelische als Katho-
liken. Aber der deutsche Katholizismus
kann auch Wechselwirkungen zum polni-
schen und tschechischen Katholizismus
nicht außer acht gelassen.

Wir können vielerlei aus dem Beispiel
des Katholikentages lernen. Die Enttäu-
schung über die evangelische Kirche wächst
in vielen Kreisen der Heimatvertriebenen,
z. B. im Zusammenhang mit dem Tübinger
Memorandum. Wir sollten nicht über-
sehen, daß die bewiesene Liebe am sicher-
sten die Herzen empfangsbereiter macht
für die Botschaft des Evangeliums, das wir
zu verkündigen haben.

Gerd Schäfer

10 Jahre Lastenausgleichsgesetz
Aussichten und Ergebnis

Es besteht der Wunsch, dem Lastenaus-
gleich, der am 18. August 1952 als Gesetz
verkündet wurde, bis zum Ende dieser
Legislaturperiode des Bundestages in
seinen Grundzügen die endgültige Gestalt
zu geben. In einem Rückblick gibt
Dr. Hans Neuhoff, der Sachbearbeiter der
Lastenausgleichsgesetzgebung, ihre ur-
sprünglichen Absichten und ihr Ergebnis.

Neuhoff erinnert daran, daß die parla-
mentarische Mehrheit nach der Währungs-
reform 1948 sich zu einem Lastenausgleich
entschloß, der weniger als Entschädigung
gedacht war, sondern mehr als eine Ein-
gliederungshilfe. Der von sachkundiger
Seite erhobene und begründete Wunsch
einer Regelung dieser Notwendigkeit im
Zusammenhang mit der Währungsreform
konnte sich unter den damaligen durch die
Besatzung gekennzeichneten Verhältnisse
nicht durchsetzen. Auf sozialer Grundlage
wurde zunächst das Soforthilfegesetz ge-
schaffen. Danach einigten sich die Vertrie-
benenverbände auf eine sozial modifizierte
quotale Lösung. Damit wurde der Weg
frei für das Leistungssystem des Lasten-
ausgleichsgesetzes.

Wenn die Regelung die ursprünglichen
Wünsche der Vertriebenen auch nicht er-
füllte, so konnten doch seit 1953 beträcht-
liche Leistungsverbesserungen in Höhe
von 30 Milliarden DM in 15 Novellen
erreicht werden. Das Ursprungsvolumen
hatte 55 Milliarden DM betragen.
Dr. Neuhoff erinnerte nun daran, daß in
der Präambel des Lastenausgleichsgesetzes
von 1952 verkündet wurde, daß der
Lastenausgleich nur in der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik
seine Grenzen finden sollte. Die nur be-
schränkte Verwirklichung dieser Forderung

sieht Dr. Neuhoff auch in der Tatsache
bestätigt, daß das Jahresvolumen des
Ausgleichhaushaltes seit 1953 bei 4 Milli-
arden DM stehen geblieben ist und daß
Hunderttausende von Geschädigten hin-
weggestorben sind und noch sterben, ehe
sie in den Besitz der Ausgleichsleistungen
gekommen sind. Als Aktivposten auf der
Seite der Bilanz stellt Dr. Neuhoff fest:
Fast 45 Milliarden DM sind in den ver-
gangenen Jahren an die Geschädigten
bzw. zugunsten der Geschädigten verteilt
worden. Mehr als einer Million Menschen
wurde durch die Unterhaltshilfe der Gang
zum Wohlfahrtsamt erspart. Hundert-
tausende konnten mit Hilfe des Lasten-
ausgleichs zu menschenwürdigen Woh-
nungen kommen. Ebenfalls Hundert-
tausende schufen sich mit Hilfe des Lasten-
ausgleiches eine Existenz. Wiederum
Hunderttausende von Jugendlichen konnten
mit Hilfe des Lastenausgleiches eine an-
gemessene Berufsausbildung erhalten. Und
für Millionen von Geschädigten waren die
geringen Beträge der Hausratshilfe, ins-
besondere in den ersten Jahren nach der
Währungsreform, ein willkommener und
meist unentbehrlicher Beitrag zur Wieder-
beschaffung von Hausrat. — Diese Hin-
weise besagen zugleich, daß das System
des quotalen und sozialen Lastenausgleichs
nebeneinander unter Betonung des Sozia-
len am Anfang richtig war. Richtig war
auch der Weg der Novellen. Wenn in
ihnen eine Vermehrung des Volumens des
Lastenausgleichs um mehr als die Hälfte
des Umfangs von 1952 erreicht wurde, so
ist dies ein voller Erfolg, der auch dadurch
nicht entscheidend geschmälert wird, daß
das westdeutsche Volksvermögen noch
rapider anstieg.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land

Der Ausschuß für Heimatvertriebene
des Bundestages hat sich vor den Sommer-
ferien in mehreren Sitzungen eingehend
mit der Frage der Eingliederung vertrie-
bener und geflüchteter Landwirte befaßt.
Es wurde dabei die Verpflichtung des
deutschen Volkes betont, das ostdeutsche
Bauerntum zu erhalten, eine Forderung,
die von allen Parteien bejaht wird und vom
Bundeskanzler im Juli 1962 noch einmal
nachdrücklich hervorgehoben wurde.

Der Ausschuß kam zu folgenden Ergeb-
nissen:
1. Die Eingliederung vertriebener und

geflüchteter Bauern bleibt nach Erklä-
rungen aller Fraktionen des Bundes-
tages als eine nationalpolitische Ver-
pflichtung bestehen. „Sie stellt eine der
wichtigsten innerdeutschen Entwick-
lungsaufgaben dar." (Der Bundeskanz-
ler am 15.6. 1961.)

2. Die Einlösung gegebener Versprechen,
die Eingliederung auf dem bisher be-
schrittenen Wege weiterzuführen, ist
auch bei Anerkennung eines notwen-
digen Strukturwandels in der Land-
wirtschaft möglich. Die von Bundestag
und Bundesregierung verfolgte Politik
der Agrarstrukturverbesserung steht
nicht im Widerspruch zur Politik der
Eingliederung vertriebener und ge-
flüchteter Bauern.

3. Zur Weiterführung der Eingliederung
müssen ausreichende Mittel bereit-
gestellt werden.

4. Die Vergabebedingungen müssen ver-
bessert und den gestiegenen Kosten
und Aufwendungen angepaßt werden.
Die Änderung der Finanzierungsricht-
linien zum BVFG ist besonders dring-
lich, um die im Wege der Eingliede-
rung geschaffenen und noch zu schaf-
fenden Existenzen zu sichern.

7,5 Millionen DM Barspenden für die Friedlandhilfe
In der Zeit vom 1. Dezember 1957 bis

zum 30. Juni 1962 wurden für die Fried-
landhilfe Barspenden im Betrag von
7 393 000 DM eingezahlt. Die in früheren
Jahren eingegangenen Sachwerte sind
hierbei nicht berücksichtigt, man kann
ihren Wert im Zeitraum von etwa vier
Jahren auf rund 7 Millionen DM schätzen.

Die Friedlandhilfe wurde bekanntlich
im November 1957 ins Leben gerufen, um
Heimkehrern, Aussiedlern und Flüchtlin-
gen, die über das Lager Friedland und
andere Lager in die Bundesrepublik oder
nach Westberlin kommen, eine erste Hilfe
durch Geld- und Sachspenden zu gewäh-
ren. Die Betreuung der Aussiedler und
Flüchtlinge wird durch sämtliche Verbände
der freien Wohlfahrtspflege durchgeführt.

Sinkende Aussiedlerzahlen
Im ersten Halbjahr 1962 sind 6890 Aus-

siedler in die Bundesrepublik gekommen.
Im Vorjahr waren es dagegen 16 416. Die
meisten der Aussiedler stammten aus den
polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten
(4017 Personen), es folgen Jugoslawien
mit 973 und Rumänien mit 867 Personen.

Insgesamt sind in den Jahren 1950 bis
1961 430 030 Aussiedler und Vertriebene
aus den Ländern des Ostblocks einschließ-
lich der Sowjetunion und den zur Zeit
unter polnischer bzw. sowjetischer Verwal-
tung stehenden deutschen Ostgebieten in
die Bundesrepublik gelangt.

Geschenksendungen
nach Mitteldeutschland

1. Geschenkpakete und -päckchen dürfen
nur von einem privaten Absender an
einen privaten Empfänger gerichtet
sein. Organisationen und Firmen dür-
fen keine Geschenksendungen schicken.

2. Ein Paket darf 7 kg, ein Päckchen 2 kg
wiegen.

3. Der Inhalt darf den Bedarf des Emp-
fängers und seiner Familie nicht über-
steigen. Bekleidung nur je ein Stück
einer Art (also nicht 2 Pullover, 2 Paar
Strümpfe usw.). Getragene Textilien
und Schuhe dürfen nur mit einer amt-
lichen Desinfektions-Bescheinigung ver-
sandt werden.

4. Höchstmengen für Genußmittel:
Kaffee und Kakao je 250 g,
Schokolade 300 g,
Tabakerzeugnisse 50 g
je Sendung.

5. Verboten: Konserven oder andere
Behälter, die bei der Kontrolle nicht
leicht geöffnet werden können (bei
Pulverkaffee in Dosen Schutzfolie ent-
fernen!), Medikamente.

6. Keine schriftlichen Nachrichten, keine
Zeitungen oder anderes bedrucktes
Papier beilegen, aber: Inhaltsverzeich-
nis erwünscht.

7. Auf jede Sendung schreiben: „Ge-
schenksendung! Keine Handelsware!"
Päckchen müssen außerdem den Ver-
merk „Päckchen" tragen.

Was kann man schicken?
Backzutaten, Butter, Gewürze, Hartwurst,
Haferflocken, Hülsenfrüchte, Kaffee,
Kakao, Käse, kochfertige Suppen, Marga-
rine, Milchpulver, Puddingpulver, Reis,
Nudeln, Makkaroni, Schokolade, Süd-
früchte, Tabakwaren, Teegebäck.
Waschmittel, kosmetische Artikel, alle
Kleinigkeiten für Küche und Haushalt
(Spülbürsten, Topfschrubber, Fensterleder,
Einweckringe) und vieles andere mehr.

Landsberg (Warthe) - heute
Das große Haus links
ist das Haus Wasser-
straße 7 von Kaufmann
Aleith. Das Haus ganz
rechts mit dem Eckturm
gehörte Edmund Becker-
Allianz, Darrstraße 5.

Die Eingliederung der verdrängten Bauern



„SWIAT", Warschau, den 6. 5. 1962
Marion Brandys:

Brief aus Landsberg (Warthe)
Meine Bekanntschaft mit GORZÓW

Wielkopolski reicht in die Zeit zurück,
da es noch eine deutsche Stadt war und
Landsberg hieß.

Im Winter 1943 wurde ich durch die
Straßen des deutschen Landsberg als
„polnischer Häftling" von einem Wach-
mann geführt. Zwei Jahre später, im
April 1945 befand sich der Name Lands-
berg auf der Liste meiner ersten journali-
stischen Delegierung, die vom Vorsitzen-
den des „Czytelnik", Jerzy Borejsza, aus-
gestellt war. Es war dies die Aufgabe eines
„Frontkorrespondenten". Die Front verlief
durch Landsberg. Hier hatte damals der
Stab der polnischen Armee, die auf Berlin
marschierte, ihr Standquartier.

Ende desselben Jahres fuhr ich in das
bereits polnische Landsberg als Reporter.
Es ging um die Abfassung einer Reportage
über „den historischen Prozeß des Zusam-
menwachsens der Piasten-Gebiete mit
dem Mutterlande". Den damaligen Zu-
stand der Stadt kann man sich leicht auf
Grund der den alten Landsbergern noch
gegenwärtigen Anekdoten (? P. Sch.) vor-
stellen.

Landsberg war zu 50 % zerstört. (Nein,
zu etwa 30 %. P. Sch.) Von der früheren
Industrie war nur das verwüstete Skelett
des Werkes der „I. G. Farbenindustrie"
übriggeblieben. (Unsinn. Die Maschinen
sind von den Russen ausgebaut und ab-
transportiert worden; die Gebäude sind
zum größten Teil erhalten geblieben. Bei-
spiel: Bild der alten Gebäude am Eingang
zu den Schroederschen Werken, Kuh-
burger Str. 1-8, auf dieser Seite. Auf-
nahme Sommer 1962! P. Sch.)

Das erste amtliche Landsberger Doku-
ment (er meint polnische . . .) wurde wegen
des Fehlens eines Petschafts mit einem
Vorkriegs-Zehn-Zloty-Stück abgestempelt.

Die Straßen wurden mit Gaslampen be-
leuchtet. Sie wurden von dem sparsamen
Bürgermeister der Stadt persönlich ge-
löscht. (Auch Anekdote? Sch.) Die finan-
zielle Stütze der Stadtverwaltung war der
private Metzger, der im Bedarfsfalle kurz-
fristige Anleihen zur Entlohnung der An-
gestellten gewährte.

Die Leistung dieser unerfahrenen,
schlecht organisierten Pioniere war unter-
mischt mit hervorragend organisierten
Plünderungen. (Was die polnischen Gast-
wirte, Kaufleute usw. sich „besorgt", aber
auch gekauft hatten — es gab polnische
An- und Verkaufsgeschäfte —, wurde
ihnen häufig des Nachts von den „Räu-
bern" wieder weggeholt. P. Sch.)

Nachts wurden die Milizangehörigen
und die der Freiwilligen-Reserve totge-
schlagen. (Die Russen hatten Gewehre,
Herr Brandys, und die polnische Miliz
war auch bewaffnet. Die Knallerei des
Nachts haben wir gehört. P. Sch.)

Die frisch aus dem Wilnaer Gebiet ge-
kommenen Repatrianten konnten sich nicht
an das neue Haus gewöhnen. Sie hockten
auf den gepackten Koffern. (Quatsch.
Erstens waren es keine Repatrianten
— Patria = Vaterland, also ins Vaterland
Zurückkehrende —, sondern deutsch-
sprechende polnische Staatsbürger, meist
Kaufleute, Gastwirte, Beamte aus Posen,

Aus der Heimat
Thorn, Graudenz, Gnesen, mit denen ich
mich häufig unterhalten habe, und zwei-
tens zogen sie sofort in unsere Wohnungen
und richteten sich häuslich ein. P. Sch.)

*
Einige „Baedeker"-Informationen über

das heutige Landsberg: Landsberg hat

schon 61 000 Einwohner, d. h. 15 000 mehr
als vor dem Kriege (sagen wir 12 000 . . .).
Darunter ist eine Gruppe von Angehörigen
der Intelligenzberufe: 150 Ärzte 1200 In-
genieure und Techniker, einige hundert
Lehrer. In der Stadt gibt es mehr Frauen
als Männer. (Schluß folgt)

Landsberg (Warthe)

- heute

Eingang zu den Schrö-
derschenWerken, Kuh-
burgerStr. 1-8, Bind-
fadenfabrik usw.
Die alten Gebäude -
heute wie einst!

In Berlin verlief der „Tag der Heimat",
hier am 2. September, bei allerschönstem,
kaum erwartetem Sommerwetter. Er be-
gann wie in den vergangenen Jahren mit
dem evangelischen Gottesdienst um 9 Uhr
in der Waldbühne und dem katholischen
Gottesdienst in der Albertus-Magnus-
Kirche in Haiensee. Das wußten bei wei-
tem nicht alle Teilnehmer, denn in den
Einladungen der Landsmannschaften und
in dem Blatt unserer Landsmannschaft, der
„Märkischen Zeitung" (auch in Hinweisen
der Tageszeitungen), waren die Gottes-
dienste mit keinem Sterbenswörtchen er-
wähnt worden. Das war auffallend. Auf
meine Anfrage bei der Landsmannschaft
erhielt ich die Erklärung, es handele sich
leider um ein Versehen bzw. Übersehen,
keinesfalls aber um eine beabsichtigte Un-
terlassung oder Vereinbarung mit der zu-
ständigen kirchlichen Stelle. Das sei hier
vermerkt zur Beruhigung aller derjenigen,
die sich darüber gewundert haben und zu
denen ich mich auch rechne. Trotzdem war
der Gottesdienst in der Waldbühne noch
verhältnismäßig gut besucht — eine Kirche
könnte mehrere tausend Gottesdienst-
besucher nicht aufnehmen. Eine ideale
Lösung für die Verbindung des Gottes-
dienstes mit dem „Tag der Heimat" hat
sich noch nicht finden lassen. Das Kommen
vieler Teilnehmer während des Gottes-
dienstes, also in der Zeit zwischen 9 und
10 Uhr, wird stets störend empfunden. In
einer demnächst stattfindenden Bespre-
chung des Berliner Konvents der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen (Ostkirchen-
ausschuß) mit den Vertretern der Lands-
mannschaften wird die Angelegenheit
erneut zur Sprache kommen.

Wenn Sie uns jetzt einmal hier in der
Koburger Straße Nr. 8 besuchen, können
Sie im Flur unserer Wohnung unter dem
Landsberger Wappen einen riesigen eiser-
nen Schlüssel sehen — 28 cm lang und ca.
1 kg schwer! Es handelt sich um die Nach-
bildung eines alten Landsberger Stadttor-
schlüssels. Der Schlüssel wurde vor etwa
50 Jahren von dem Ingenieur Paul Rei-
mann in der Maschinenfabrik H. Paucksch

AG. in Landsberg nach dem Original an-
gefertigt. Paul Reimann schenkte ihn dem
Maler Professor Ernst Henseler. Dessen
beide Töchter schenkten ihn kürzlich mir.
Wieder ein schönes Stück für unser Hei-
matarchiv. Auch von den hinterlassenen
Bildern Professor Henselers, der bekannt-
lich aus Wepritz stammt und dessen Ge-
burtstag sich am 27. September zum
110. Male jährt (siehe Artikel von B. Kor-
nowsky: „Professor Ernst Henseler" in
diesem Blatt), konnte ich einige erwerben.
Es handelt sich vorwiegend um Ölbilder,
in denen der Maler meist ländliche Motive
(Wepritzer Bruch!) behandelt. Unsere
Freude darüber ist groß. Einige Abbildun-
gen von Henselerschen Gemälden werden
wir in den nächsten Heimatblättern zeigen.

Da wir nun einmal bei den Bildern sind:
In diesem Blatt finden Sie wieder Bilder
von „Landsberg — heute", sogar eine
ganze Seite; im nächsten Blatt auch noch
einige — alle aus jüngster Zeit. Ich hoffe,
daß unsere Leser nichts dagegen haben,
daß ich damit zeige, wie es in Landsberg
und Umgebung heute aussieht. Vor einiger
Zeit schrieb mir eine Landsbergerin mit
Bezug auf solche Bilder: „Ich möchte das
Heimatblatt nicht mehr haben, denn d a s
ist nicht mehr unsere Heimat." Man kann
solchen Einwand (wenn man will) wohl
verstehen, aber billigen kann man ihn
nicht. Gewiß haben wir, wenn wir an
Landsberg und seine schöne Umgebung
denken, die alten Bilder vor Augen und
bewahren sie uns gern. Aber wir dürfen
uns der Tatsache nicht verschließen, daß
das heutige Landsberg, in dem nun schon
61 000 Polen leben, nicht d a s Landsberg
mehr ist, das wir u n s e r Landsberg
nennen. Es wäre falsch, nach bekannter
„Vogel-Strauß-Politik" die Veränderungen
in der Heimat nicht sehen zu wollen, ja,
es wäre eine Gleichgültigkeit, die wir uns
nicht leisten dürfen. Unsere H e i m a t
aber bleibt das Landsberger Land trotz
allem! Unsere Berge und Wälder mit ihren
Seen unsere Warthe und Kladow werden
immer bleiben, und noch viele unserer
Häuser in absehbarer Zeit. Und hoffent-
lich auch unsere Kirchen. Heimat bleibt
Heimat. Ihr Paul Schmaeling
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Linke Seite, von oben n. unten i

1. Bild:
Richtstraße vom Mühlen-
platz aus gesehen. Der
Bauzaun zeigt, daß hier
wieder Häuser gebaut
werden sollen.

2. Bild:
Blick vom Schießgraben
auf Zeughaus und Ma-
rienkirchturm.

3. Bild:
Löwen-Apotheke am
Moltkeplatz/EckeRöstel-
straße (fr. Inh. Apotheker
Willy Heidenreich).

Rechte Seite:

1. Bild:
Blick von der Brücken-
straße auf den Markt-
platz. Vor der neuen
Häuserreihe in der Richt-
straße: die Reste des
Pauckschbrunnens. Das
Gebäude rechts zeigt die
Seiten- und Rückfront
der Volksbank (fr. Lands-
berger Creditverein).

2. Bild:
Die Röstelstraße in Rich-
tung Moltkestraße gegen-
über dem Moltkeplatz.

3. Bild:
Röstelstraße 3/4 (Paul
Wittig, Selterwasserfa-
brik).

4. Bild:
Goethestr. 1—7, gegen-
über dem Musterplatz.



Zu einer Zeit, in der noch allenthalben
die Historienmalerei mit Schlachten —
und auf den Patriotismus abgestimmten
Bildern gepflegt wurde, hat der Maler
Ernst Henseler in norddeutsch-märkischer
Art die heimische Natur wiedergegeben.
Diesen Hang, sich in die stillen Geheim-
nisse der Natur zu versenken, verdankt
der Künstler seiner Abstammung aus
einer auf dem Lande lebenden Familie, in
deren Mitte er seine Jugendjahre verlebte.

Ernst Henseler wurde am 27. September
1852 in Wepritz bei Landsberg/Warthe
geboren in einem Haus, das dort an der
landschaftlich schönsten Stelle stand, wo
sich der bewaldete Eschnersche Berg zum
Flachland senkt und den Blick in das
Warthebruch freigibt. Erfüllt von dem
Anblick der stillen, doch unsentimentalen
Landschaft sowie ihrer in tätiger Gelassen-
heit auf den Feldern schaffenden Bauern,
bezog Henseler die Kunstschulen in Berlin
und Weimar, wo er sich ein vortreffliches
Malerhandwerk zu eigen machte, das ihn
befähigte, den feinen Reiz seiner geliebten
Landschaft in zahlreichen Bildern fest-
halten zu können. So wurde Henseler der
bedeutendste und fast einzige Künstler
unserer neumärkischen Heimat in den
Jahrzehnten um die Jahrhundertwende.

Bilder wie „Das Frühstück der Mäher",
„Heuernte", „In den Wepritzer Bergen"
oder „Überfahrt über die Warthe" ge-
hören zu den schönsten Darstellungen
unserer Warthelandschaft. Frei von jeder
Überspannung des Realismus, aber erfüllt
vom schlichten Wahrheitssinn, zeigen
diese von der Natur geschaffenen Bilder
den ganzen Reiz einer Freilichtmalerei.

Aber nicht nur an Landschaften, son-
dern auch an Bildnissen wie das des Dich-
ters Hoffmann von Fallersieben (National-
Galerie), Bismarcks oder am Porträt seines
Vaters und seiner Mutter (geborene
Schiele) und an Köpfen von Landleuten
bewährte sich Henselers Kunst der Cha-
rakterisierung. Die zeitgenössische Kritik
lobte auch Henselers Interieurs wie das
Bild „Niederdeutsche Wirtsstube", „Bei
der Lampe" und „Hobelbank", Bilder, in
denen sich der Künstler mit der Empfäng-
lichkeit seiner Seele und seines Auges für
die feinsten Stimmungen und Farbtönun-
gen hingab.

Werke Henselers kaufte die Stadt
Berlin, die National-Galerie, die Museen
in Erfurt, Hannover, Fallersleben, Darm-
stadt, Frankfurt a. d. Oder, Landsberg,
Weimar sowie ausländische Galerien in

Milwaukee/USA,
und Bukarest.

Bergen in Norwegen

Henseler wurde 1888 zum Professor er-
nannt, er lehrte an der Unterrichtsanstalt
des Kunstgewerbemuseums und an der
Technischen Hochschule, beide in Berlin.
An Auszeichnungen wurde er mit der gol-
denen Medaille in Berlin sowie mit Me-
daillen in London und Paris und dem
Ritterkreuz I. Klasse vom Großherzog von
Weimar bedacht. Nach 50jähriger Lehr-
tätigkeit ernannte ihn die Technische
Hochschule 1932 zu ihrem Ehrensenator.

Professor Ernst Henseler starb 88jährig
in seinem langjährigen Wohnsitz, einer
Villa in Zehlendorf, in der noch heute
seine beiden Töchter seine Hinterlassen-
schaft an Bildern und Skizzen liebevoll be-
treuen, von denen die Tochter Maria Hen-
seler, selbst eine Malerin, mit schönen
Bildern die Tradition ihres Vaters fort-
gesetzt hat. Sich dieses ausgezeichneten
Lehrers und Schilderers der Schönheit
unserer märkischen Heimat zu erinnern,
haben wir aus Anlaß der 110. Wiederkehr
seines Geburtstages (27. September) guten
Grund und eine schöne Verpflichtung.

Berthold Kornowsky

Zur 110. Wiederkehr seines Geburtstages am 27. September 1962



Frau Luise Hunisch zum Gedächtnis
Auf diese Aufforderung hin griff stets

der Klavierspieler Wittke mächtig in die
Tasten des Klaviers, zu dessen Klängen
sich die Tanzstundenpaare unter den an-
feuernden Kommandos der Tanzlehrerin
Frau Hunisch drehten und schritten.
„Rechten kreuzen, linken kreuzen, Dame
dreht sich, Pause — rechts hüpfen, links
hüpfen, eins zwei drei und Walzerschritt."
Dieser wohl zu einer Tirolienne gespro-
chene Kommentar der Tanzstundenlehre-
rin ruft die Erinnerung wach an die
frohen Stunden beim Tanzunterricht,
aber noch mehr, wenn unsere Leser ein
Bild der alten Lehrerin, der Frau L u i s e
H u n i s c h , geb. von Aster, zu sehen be-
kommen. Ihre Tochter, Luise Göttner-
Hunisch, die nach ihrem auf tragische
Weise ums Leben gekommenen ersten
Mann, dem Mitbesitzer von Zirkus Brum-
bach, ein zweites Mal geheiratet hatte,
schildert, wie sie zum 82. Geburtstag ihrer
Mutter einstmals in Landsberg im Kon-
zerthaus Weinberg das 40jährige Bestehen
der Tanzschule gefeiert hatte. Dazu hatte
sie Schüler und Schülerinnen aus drei
Generationen eingeladen, die der alten
Tanzlehrerin ihre Glückwünsche dar-

Ja, dann wollen wir wieder einmal eine
Wanderung unternehmen. Wir besteigen
unsere vertraute, altmodische „Lektrische",
die kreischend mit uns um die Ecken der
Altstadt biegt. Dann geht es geradeaus
durch den „neuen Stadtteil" bis zur
alten Kaserne, aus deren Fenstern schon
lange keine „Vierundfünfziger" mehr
schauen.

Wir wollen doch mal durch die Hohen-
zollernstraße gehen. Dort erfreuen uns die
schmucken Villen in ihren gepflegten
Gärten. Äpfel leuchten aus den Baum-
kronen, bunte Sommerblumen prangen
überall, vor allem die strahlenden Dahlien.
Rosen blühen noch in üppiger Fülle. Dann
biegen wir rechts ab durch die Bülow-
straße und schauen von der Brücke hinab
auf die muntere Kladow, die hier draußen
an den Gärten vorüberfließt. Ein „Klein-
gärtner" schöpft ihr Wasser, Kinder plät-
schern in ihrem kühlen Naß — es ist ja
heute noch einmal ein schöner warmer
Sommertag. Darum fliegen auch überall
die silberweißen Gespinste durch die Luft,
hängen an Büschen und Bäumen — Alt-
weibersommer!

Nun nimmt uns die schattige Allee auf,
die dem Silberberge zustrebt. Den Wein-
berg und die letzten Häuser der Kladow-
straße haben wir hinter uns gelassen.
Rechts oben sieht schon der „Oberhof"
auf uns herab, das schöne Bahrsche Gut
im Kranze seiner Obstbäume. Durch eine
Schlucht, in der im Frühling die Himmels-
schlüsselchen blühen, führt der Fahrweg
hinauf. Wir bleiben auf der Chaussee im
Schatten der Bäume und genießen den
warmen Sommernachmittag. Als Kinder
träumten wir — wie schön est ist, Pläne
zu schmieden! — mit unserem Vater da-
von, daß wir uns in solch einer „Bucht",
umfriedet von den Uferbäumen, ein Som-
merhäuschen bauen wollten und dann den
Sommer dort genießen in Wiese und

Wasser, in Sonne oder Schatten, je nach
Lust und Bedarf.

Der S i l b e r b e r g steigt an. Als wir
auf seiner Höhe ankommen, ist auch unser
Ziel erreicht: der K l a d o w e r T a n -
ger . Was ist das doch für ein dürftiges
Wäldchen! So lange ich ihn kannte,
wuchsen seine Kiefern kaum höher, wur-
den nicht stärker auf dem mageren Boden.
Aber es läßt sich gut rasten an seinem
Waldrand. Der Boden ist warm und trok-
ken, Heidekraut blüht, und Brombeeren
reifen in der Spätsommersonne. Der Blick
streift über das Kladowtal abwärts zur
Stadt. Das Häusergewimmel wird von
der ehrwürdigen Marienkirche überragt:
die Klucke mit ihren Küchlein! Jenseits
der Warthe die Brückenvorstadt, dahinter
das Bruch, in der Ferne das „blaue Länd-
chen", die Höhen des Sternberger Landes.
Wieder segeln uns die kleinen Spinnchen
auf ihren Faden-Luftschiffen vorüber. Wir
fangen einige Altweiberfäden und suchen,
die kleinen Fliegerinnen zu entdecken.

Ehe wir unseren Rückweg beginnen,
durchstreifen wir noch das Innere des
Tangers. Ob es wohl Pilze gibt? Kaum,
der Boden ist zu trocken. Aber da steigt
uns ein feiner Knoblauchgeruch in die
Nase: Knoblauchpilze, die zierlichen
M o u s e r o n s ! Wir denken lukullisch
an Hammelbraten und suchen die kleinen,
würzigen Pilzchen mit dem zarten, flachen,
gelblichen Hut und dem dunkelbraunen
festen Stielchen. Jeder sammelt sich eine
Handvoll, um die Würzpilze daheim zu
trocknen. Einer kommt noch auf den Ge-
danken, sich auch ein paar „Kienäppel"
mitzunehmen. Sie sollen für den Weih-
nachtsbaum vergoldet werden.

Mit unseren Schätzen treten wir nun
den Heimweg an. An uns vorbei braust
der Bus, der aus Kladow zurückkehrt. Wir
wollen nicht fahren. Es geht ja nun bergab

brachten. Frau Göttner-Hunisch schreibt:
„Der große Abend kam heran, drei

Generationen, die alten im weißen Haar,
im Frack oder Smoking. Ich hielt eine
Ansprache an alle unsere lieben Gäste und
sprach von der Bedeutung dieses Abends.
Wohl der älteste Schüler mit weißem Haar
hielt eine wundervolle Rede auf meine
Mutter, sprach, wie ihr ganzes Streben
nur ihren Schülern galt. Ein endloser Jubel
durchbrauste den Saal.

Der Senior bot Mutter den Arm und
führte sie in die Mitte des Saales, ein
großer Kreis junger und alter Schüler um-
schloß die beiden wie ein Ring und die
Musik spielte zart: ,Freut Euch des
Lebens.' Er führte meine Mutter die
Treppe zur geschmückten Bühne hinauf,
wo sie in einem Sessel Platz nahm. Nun
mein Ruf: Aufstellung zur Polonaise, die
Älteren an die Spitze! Es regnete Blumen
für meine Mutter."

Noch zwölf Jahre überlebte Frau
Hunisch dieses Jubelfest. Sie starb, 94-
jährig, 1945 in Landsberg.

Berthold Kornowsky

und ist frischer geworden. Bis wir die
ersten Häuser erreichen, singen wir beim
munteren Abwärtsschreiten:

„Drum Wandern, Wandern meine
Lust...!" K. Textor

Termine
Nürnberg: Am 3. Montag in jedem

Monat um 20 Uhr im Löwenbräu am
Sterntor, dicht am Hauptbahnhof.

Essen: Am zweiten Sonnabend in jedem
Monat in der Gaststätte Bäumer, Essen,
Steinstraße 9-11 (zwischen Rellinghauser
und Gutenbergstraße, dicht beim Haus
der Werbung, hinter dem Hoch-Tief-
Haus, fünf Minuten vom Hauptbahnhof).
Tel. 3 27 83. Nächstes Treffen 13.10.1962.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

Sonnabend, 13. Oktober 1962,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Busse: A 2 (bis Halskestraße)
A 33 (bis S-Bhf. Südende)
A 75 (Steglitzer Damm)



Wir halten jetzt auch das

HEIMATBLATT

... Ihr Schreiben habe ich dankend er-
halten. Eine große Freude waren mir die
schönen HEIMATBLÄTTER, die ich nun
auch regelmäßig haben möchte.

. . . E1H Matte, geb. Voß, fr. LaW.,
Caprivistr. 3, jetzt: 7231 Bach-Alten-
berg 18, Kr. Rottweil/Neckar.

. . . Ich habe erfahren, daß ich bei Ihnen
das Landsberger HEIMATBLATT be-
stellen kann. Wir haben in LaW., Max-
Bahr-Str. 56, gewohnt. Mein Mann ist in
russischer Gefangenschaft gestorben und
ich wohne jetzt mit meinen drei Kindern
in 675 Kaiserslautern, Zollamtstr. 37. . . .

In der Hoffnung, recht bald die Zeitung
zu bekommen, grüßt Sie bestens

Berta Gramuschky.

Von meinem Bruder, dem Zahntech-
nikermeister Alfred Wotschke in Bremer-
haven, bei dem ich vor einigen Wochen
zu Besuch war, erhielt ich Ihre Anschrift.
Ich habe mich gefreut und möchte nun
auch gern das HEIMATBLATT erhalten.
Früher war ich im Hotel Vater als Köchin
beschäftigt.

Mit herzlichen Grüßen!
Elly Wotschke,
Berlin 20 - Spandau, Streitstr. 43 a.

.. .Von meiner Tochter, Frau Elli Wer-
beck, geb. Braun, fr. LaW., Schönhof-
straße 20, erfuhr ich Ihre Anschrift und
kann nun auch bei Ihnen unser Lands-
berger HEIMATBLATT bestellen.

Frau Charlotte Freier und Ehemann
Otto, fr. Johanneshof, Kr. LaW., jetzt:
56 Wuppertal-Barmen, Rübenstr. 34.

. . .Bei Bekannten bekam ich zufällig das
HEIMATBLATT zu lesen und möchte es
nun gern selbst beziehen. Ich bin gebür-
tige Landsbergerin aus der Meydam-
straße 21. Mein Mann, der leider nicht
aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist,
war Obermaschinenmeister im Lands-
berger General-Anzeiger. In der Hoff-
nung , recht lange am HEIMATBLATT
meine Freude zu haben, grüßt Sie und
alle bekannten Landsleute

Frau Erna Rädke
6802 Ladenburg/Neckar, Banater Str. 6.

. . . Ich las das HEIMATBLATT öfter,
wenn ich bei meiner Tante in Mannheim
zu Besuch war, und möchte es nun aber
gern selbst haben. Bis zum 30. 1. 1945
wohnte ich in LaW., Kladowstr. 20. Meine
Anschrift lautet jetzt:

Käthe Wolfsberger
7 Stuttgart-Weilimdorf, Krötenweg 24.

. . . In meinem Urlaub war ich bei
meinem Onkel in Offenbach/Main. Dort
lernte ich auch seine Schwägerin, Frau
Goldelius, kennen. Sie gab mir von meiner
Heimatstadt Landsberg (Warthe) einige
Zeitungen zu lesen . . . ich war ganz be-
geistert davon. Zwar kenne ich nicht viel
von Landsberg, weil ich schon mit
18 Jahren einberufen wurde, doch möchte
ich das HEIMATBLATT sehr gerne regel-
mäßig beziehen.

Bei der Firma F. Steffens & Co. Eisen-
gießerei, Angerstr. 9 e, habe ich gelernt;
gewohnt habe ich mit meinen Eltern in
LaW., Wißmannstr. 23 (am Zanziner).

Mit freundlichen Grüßen aus Köln am
Rhein.

Gustav Markowski.
5 Köln-Nippes, Mauenheimer Str. 149.

Weitere neue Leser des
• HEIMATBLATTES •
Otto Scheibe und Frau Elfriede, geb.

Kunicke, aus Zantoch, Kr. LaW.,
56 Wuppertal - Elberfeld, Tiergarten-
straße 277.

Paul Kühn und Frau Käte mit Mutter
Luise Kühn, fr. LaW., Anckerstr. 19, jetzt:
703 Böblingen/Württ., Waldburgstr. 18

Frau Erika Kröhnert, geb. Welke, fr.
LaW., Schönhofstr. 25, jetzt: 466 Gelsen-
kirchen-Buer-Resse, Kreuzstr. 8.

Frau Martha Popp, fr. LaW., Zecho-
wer Str. 36, jetzt: Berlin-Grunewald 1,
Cunowstr. 68.

Ruth Unger, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 45, jetzt: 56 Wuppertal-Barmen,
Bramdelle 29.

Frau Marie Brauer, geb. Führus, aus
Pollychen, Kr. LaW., jetzt: Berlin-
Mariendorf, Ringstr. 78.

Herbert Brauer, fr. Pollychen, jetzt:
4503 Dissen/Teutoburger Wald, Lerchen-
straße 4.

Frau Grete Siedler, geb. Lemsky, fr.
LaW., Zimmerstr. 15, jetzt: Berlin-42-
Tempelhof, Friedrich-Wilhelm-Str. 30.

Frau Herta Grebenstein, fr. LaW.,
jetzt: 325 Hameln/Weser , Ostpreußen-
weg 23.

Frau Anna Kät, geb. Kartzig, aus Lud-
wigsruh, Kr. LaW., jetzt: 3501 Bergs-
hausen über Kassel 7, b. E. Jahn.

Max Domi und Frau Martha, fr. Gen-
nin, Kr. LaW., jetzt: Castrop-Rauxel,
Wilhelmstr. 69.

Frau Lenilotte Elstner, geb. Wolf-
gramm, fr. LaW., Bismarckstr. 17, und
Anker-Drogerie, LaW., Richtstr.69, jetzt:
5159 Brüggen/Erft, Kr. Bergheim, Kirch-
weg 1.

Frau Frieda Loske, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 20 g, jetzt: 45 Osnabrück,
Scharnhorststr. 45, b. Klinger.

Frau Ilse Will, geb. Matte, fr. LaW.,
Zechower Straße, Krankenhaus, jetzt:
305 Wunstorf b. Hann., Neustädter
Straße 30.

Heinz Röske, fr. LaW., Böhmstr. 25,
jetzt: 7907 Langenau/Württ., Fichte-
straße 26.

Eulam/Kreis Landsberg (Warthe) - heute. Weitere Bilder von „Eulam - heute" folgen.
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Wir haben

eine

neue
Woh-
nung!

... Möchte Ihnen davon Mitteilung
machen, daß ich am 1. August 1962 eine
schöne Neubauwohnung bezogen habe, in
der ich mich sehr wohl fühle. Habe den
Ausblick auf den schönen Jahn-Park.

Hiermit grüße ich alle lieben Bekann-
ten aus der Heimat.

Martha Glüschke, geb. Zachert
Berlin-Neukölln, Hasenheide 72
(fr. Kernein)

. . . Wir wohnen jetzt im eigenen hüb-
schen Einfamilienhaus in:

643 Bad Hersfeld-Eichhof
Mährisch-Schönberger Straße.

Charlotte Frießner, geb. Speck-
mann, und Familie,

(fr. LaW., Bismarckstr. 6)

Hiermit geben wir bekannt, daß wir in
das neuerbaute Heim unseres Sohnes
Günter gezogen sind und grüßen herzlich

Fritz Krüger und Frau Martha,
geb. Dobberke.

jetzt: 7573 Sinzheim, Kr. Bühl (Baden),
Cützelunger Str. 8.
(fr. Pyrehne)

. . . Ihnen und allen Freunden und Be-
kannten zur Nachricht, daß ich wieder ein
eigenes Haus erworben habe.

Mit den herzlichen Grüßen
Willi Melchert und Frau Else,
geb. Melzer

3441 Motzenrode, Kr. Eschwege,
(fr. Beyersdorf)

. . . Ich danke Ihnen für die Nach-
sendung des HEIMATBLATTES. Seit
1. 8. d. J. arbeite ich im Europäischen For-
schungszentrum C.E.R.N.

Meine neue Anschrift:
Dr. Horst Wachsmuth,
Dipl. Physiker,
Genf-Meyrin, 33. Rue de Versoix
Schweiz

(fr. LaW., Schloßstraße, Hotel zur Krone)

.. . Habe wieder mit bestem Dank das
HEIMATBLATT bekommen. Heute
möchte ich Ihnen nur mitteilen, daß wir
von Thumsenreuth verzogen sind. Unsere
neue Anschrift:

Gottfried Richter
848 Weiden/Opf., Christian-Seltmann-
Straße 68
(fr. LaW., Hindenburgstr. 14/15)

. . . Seit dem 1.9.1962 wohne ich in
2418 Ratzeburg i. Lbg., Mühlenweg 2,
bei R. Seifert. Ich bitte, mir auch das
HEIMATBLATT nach dort zu senden.

Mit besten Grüßen
Frieda Gluska, geb. Vaternam

(fr. Vietz/Ostbahn)

. . . Ich bin von Berlin-Wilmersdorf nach
Baumholder zu meinem Sohn Fritz ver-
zogen.

Mit den besten Heimatgrüßen auch an
alle lieben Landsleute

Helene Otto, geb. Heller
6587 Baumholder, Goethestr. 25
(fr. Eulam)

. . . Unsere neue Anschrift:
3252 Bad Münder/Deister,

Gerh.-Hauptmann-Str. 19
Carl Heyse und Frau Irene.

(fr. LaW., Bismarckstr. 38)

. . . Wir sind von Wiesbaden verzogen!
Unsere neue Anschrift lautet:
6481 Aufenau/Hessen,

Hauptstr. Nr. 120 a, Postfach.
. . . Kurt Kersten

(fr. Vietz/Ostbahn, Hindenburgstraße)

. . . Da ich von Ratheim, Vennstr. 52,
nach 5142 Hückelhoven, Kr. Erkelenz,
Parkhofstr. 81, umgezogen bin, bitte ich,
das HEIMATBLATT an die neue An-
schrift zu senden.

Frau Martha Lück
(fr. LaW., Seilerstr. 10

Bilder der Heimat
Aurig-Bilder

durch Frau Anneliese Ebner, geb.

Aurig, Bad Homburg v. d. H.,

Lange Meile 53

Radierungen
durch die Buchhandlung Friedrich
Scharf, Bielefeld, Stapenhorststr. 13

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und

Landkreis in allen Größen durch

den kirchlichen Betreuungsdienst

Paul Schmaeling,
Bln,-Schöneberg, Koburger Str. 8

Zinsvergünstigungen
- Verlängerung -

Auf Grund einer gemeinsamen Ver-
fügung des Bundes und der Länder werden
die Zinszuschüsse für die 1957 angelaufene
Umschuldungsaktion für weitere fünf Jahre,
also für insgesamt zehn Jahre gewährt.
Ursprünglich waren diese Zinszuschüsse
nur für eine Laufzeit von fünf Jahren vor-
gesehen, so daß die umgeschuldeten Dar-
lehensnehmer, Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte, gezwungen worden
wären, vom sechsten Laufjahr an an Stelle
von 4 °/o nunmehr 8 % zu zahlen. Auf
Grund der neuen Regelung bleibt der er-
mäßigte Zinssatz von 4 °/o jetzt für volle
zehn Jahre wirksam.

Neue Anschriften

Frau Hilde Tänzel geb. Schultz, fr.
LaW., Zimmerstr. 14, jetzt 75 Karlsruhe/
Baden, Uhuweg 5.

Herbert Zunke, Gendarmerie - Ober-
wachtmeister i. R., fr. Tamsel, Kr. LaW.,
51 Aachen, Junkersmühle 1.

Frau Else Schulz, fr. Stennewitz, Kr.
LaW., jetzt: 7032 Sindelfingen/Württ.,
Obere Vorstadt 63.

Frau Charlotte Pasewald, geb. Weigelt,
fr. LaW., Friedrichstr. 6/7, jetzt: Berlin-
Lankwitz, Frobenstr. 33.

Berthold Bartzke, fr. Lossow, Kr. LaW.,
jetzt: 5892 Meinerzhagen, Volmestr. 37.

Lehrer Gotthilf Baginski und Frau
Margarete, fr. LaW., Hohenzollernstr. 24,
jetzt: 3000 Hannover - Herrenhausen,
Heusinger Str. 23/24.

Frau Hanna Siedler, geb. Ulbrich, fr.
LaW., Hindenburgstraße 14/15, jetzt:
807 Ingolstadt/Donau, Kosinistr. 10.

Frau Isolde Müller, geb. von Schulz, fr.
LaW., Meydamstraße, jetzt: 85 Nürn-
berg-Reichelsdorf, Im unteren Grund 1.

Kurt Eifert und Frau Charlotte, geb.
Nitsch, fr. LaW., Bergstr. 43, jetzt:
6369 Rendel über Bad Vilbel, Klein Kar-
bener Str. 25.

Familie Heinz Grannas, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 88, jetzt: 45 Osna-
brück, Sulinger Str. 14.

Alwin Witschel und Frau, fr. LaW.,
Luisenstr. 19, jetzt: Berlin-Wilmersdorf,
Durlacher Str. 13.

Frau Elisabeth Winke, geb. Bahr, fr.
LaW., Bismarckstr. 20 a, jetzt 34 Göttin-
gen, Herzberger Landstr. 36.

Frau Charlotte Gerner, fr. LaW., Boll-
werk 1, jetzt: 28 Bremen, Celler
Straße 37, II. Sohn Eberhard wohnt in
Bremen, Fettkampsweg 2.

Unbekannt verzogen
Die an folgende Landsberger gerichtete

Post kam als unbestellbar zurück; wer
weiß die Jetztanschriften?

Kurt Stuwe, Wiesbaden, Jahnstr. 32.

Otto Deutsch, Bremen-Geestemünde,
Danalerstr. 3.

Elsa Marggraf, Karlsruhe, Akademie-
straße 75.

Anfrage
Wer kann Angaben machen über den

Verbleib von Kurt Edelmann, fr. LaW.,
Am Wall 13, wo seine Eltern: Bruno Edel-
mann und Frau, wohnten. Er selbst war
Polizeioffizier und wohl in den letzten
Kriegsjahren bei der Wehrmacht.

Dringend gesucht
wird Ernst Pietsch, geb. 23. 9. 16, bis-

her: Hamburg 43, Forbacher Str. 6.
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Tapfer und geduldig ertrug unser
herzensguter und fürsorglicher Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder
und Onkel

Otto Jacoby
sein schweres Leiden. Am 21. August
1962, kurz vor Vollendung seines
80. Lebensjahres, schlief er friedlich
ein.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Kurt Jacoby
Hamburg 22, Neubertstr. 59.
(fr. LaW., Flensburger Str. 5 und
Gustav-Heine-Str. 7)

Kurz nach Vollendung ihres 80. Le-
bensjahres entschlief am 24. 8. 1962
unser geliebtes Muttchen

Gertrud Arnd
geb. Hoffmann

In tiefer Trauer: Im Namen aller An-
gehörigen

Otti und Ursula Grützmann,
geb. Arnd
Günter Arnd

3054 Rodenberg/Deister, Allee 34.
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 10 und
Richtstr. 15/16)

und ich gebe ihnen das ewige
Leben; und sie werden nimmer-
mehr umkommen, und niemand
wird sie mir aus meiner Hand
reißen. Johannes 10, 28

Am 7. Juni 1962 starb im Alter von
86 Jahren in Rüdenhausen/Ufr.

Gertrud Bahr
geb. Friedrich

Witwe von Paul Bahr, dem Besitzer
der Jutefabrik.

Im Namen von Schwester Cläre,
den Familien Bahr und Keller

Peter Bahr
318 Wolfsburg, Grauhorststr. 22.
(fr. LaW., Böhmstr. 1)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Martha Lehmann, Witwe des
Otto Lehmann aus Loppow, Kr. LaW.,
am 28.7. 1962 in Königsbrunn bei
Augsburg, Holbeinstr.1l, im 63. Le-
bensjahr.

Frau Luise Feldbinder, geb. Juhre,
aus Tamsel, Kr. LaW., im Alter von
82 Jahren am 15.6. 1962 in der SBZ.

Frau Flader aus Tamsel, Kr. LaW.,
Schwiegermutter des im Juni 1962 ver-
storbenen Bäckermeisters Wilhelm
Klebe aus Tamsel, am 17.7.1962 in
der SBZ.

Frau Elisabeth Freier, geb. Spehr,
aus Gerlachsthal, Kr. LaW., am 16.7.
1962 in Berlin-Spandau, Lindenufer 2,
W. 6, in 68. Lebensjahr.

Bäckermeister Wilhelm Klebe aus
Tamsel, Kr. LaW., im Juni 1962 in
der SBZ im Alter von 74 Jahren.

Post an Frau Klara Wiegner, geb.
Kluge, fr. Ludwigsruh, Kr. LaW., kam
mit dem Vermerk „Empfänger ver-
storben" zurück.

Wir haben uns verlobt:
Änne Jost, geb. Jost
Werner Thewis

684 Lampertheim/Hessen, Westend-
straße 15, am 22. August 1962.
(fr. Ludwigsruh, Kr. LaW.)

Wir haben am 30. August 1962 ge-
heiratet :

Tierarzt Dieter Tettenborn
Renate Tettenborn, geb. Winkel-
mann

Hannover, Wiesenstr. 15
(fr. Kr. Erfurt und LaW., Röstelstr. 15)

Am 7. August 1962 habe ich bei bester
Gesundheit meinen 70. Geburtstag feiern
können im Kreise meiner Familie —
meiner Frau Ella, geb. Grahlmann, meiner
Tochter Jutta Grade und meiner beiden
Enkelkinder. Wir haben das 1960 von mir
erbaute Heim im März 1961 bezogen und
hoffen, so Gott will, daß wir alle noch
viele Jahre beieinander sein können.

Mit heimatlichem Gruß!
Paul Kriening

317 Ohof 93 über Gifhorn.
(Meister der Gendarmerie i. R., fr.
Beyersdorf — zuletzt Dühringshof)

Am 20. September 1962 feierten Apo-
theker Ch. Jumtow und Frau Hanna,
geb. Krügerke, das Fest der Silbernen
Hochzeit in Berlin N 20, Uferstr. 4.
(fr. LaW.)

Frau Minna Schmidt, fr. LaW., Röstel-
straße 20, vollendet am 3. Oktober 1962
ihr 91. Lebensjahr in Burg auf Fehmarn,
Badstaven 11.

Frau Elisabeth Arndt, fr. LaW., Mey-
damstr. 42, Frauenklinik, begeht am
5. Oktober 1962 ihren 79. Geburtstag in
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 24.

Schneidermeister Friedrich Deriko, fr.
LaW., Hohenzollernstr. 28 b, feiert am
5. Oktober 1962 seinen 82. Geburtstag,
und am 12. Oktober wird seine Ehefrau
Emilie, geb. Voge, 78 Jahre alt.
Bielefeld, Viktoriastr. 12.

Frau Martha Baum, geb. Sachs, fr.
LaW., Schönhofstr. 12, kann am 9. Okto-
ber 1962 auf 71 Lebensjahre zurück-
blicken.
Berlin-Steglitz, Klingsorstr. 39.

Am 11. Oktober 1962 wird Frau
Christine Zöllner, fr. Loppow, Kr. LaW.,
ihren 95. Geburtstag begehen in Berlin-
Charlottenburg, Kaiserdam 21, Pflege-
heim.

In Amsberg/Westf., Bahnhofstr. 22,
kann Frau Frieda Fiebelkorn, geb. Schrö-
der, fr. LaW., Turnstr.22, am 19. Okto-
ber 1962 ihren 77. Geburtstag feiern.

Am 21. Oktober 1962 wird Zentral-
bankdirektor i. R. Bruno Friedrich seinen
75. Geburtstag feiern („ohne Kalk und
Knax").
405 M.-Gladlbach, Barbarossastr. 20,

Ruf 3 13 23.
(fr. LaW.) ""-**""

Fräulein Luise Baumann, Lehrerin i. R.,
fr. LaW., Röstelstr. 11, vollendet am
22. Oktober 1962 ihr 76. Lebensjahr in
Berlin 46, Lankwitz, Dillgesstr. 19.

Seinen 80. Geburtstag kann am 25. Ok-
tober 1962 der staatl. gepr. Masseur und
Bademeister Andreas Forstner, fr. LaW.,
Neustadt 6, so Gott will, in Berlin-Hei-
ligensee, Henningsdorfer Str. 125, feiern.

Am 28. Oktober 1962 feiert in Ber-
lin 65, Ostender Str. 11, Friedrich Anhalt
seinen 80. Geburtstag. Er stammt aus
LaW., Schießgraben 7, und wohnte zu-
letzt in Döllensradung, Hindenburg-
damm 2. Aus seiner Tätigkeit in dem
Großfleischereibetrieb Fritz Gerbitz,
LaW., Fernemühlenstraße, wird er so
manchem Landsberger bekannt sein.

Frau Else Henke, geb. Senckpiehl, fr.
LaW., Böhmstr. 1 a, wird am 31. Oktober
1962 ihren 84. Geburtstag feiern.
22 Elmshorn/Holst., Bauerweg 21.

Schlußwort
Gott will nicht, daß Volk und Volk sich

meide,
Das Meer, bis zu des Erdballs fernsten

Rändern,
Wogt als Vermittler zwischen allen

Ländern,
Es trennt zwei Welten und vereint sie

beide.
v. Bodenstedt

*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land sende ich herzliche Grüße!

Paul Schmaeling
Berlin-Schöneberg, Koburger Straße 8

Telefon: 71 51 46
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REFORMATIONSFEST
So halten wir nun dafür, daß der

Mensch gerecht werde ohne des Geset-
zes Werke, allein durch den Glauben.

Römer 3,28

Wir feiern heute das Reformationsfest
anders als früher.

Früher benutzte man das Fest wohl da-
zu, den evangelischen Christen nachzuwei-
sen, daß sie, wie Luther sagte, in der Hei-
ligen Schrift sitzen, und die Katholiken
sitzen daneben, und daß man in der katho-
lischen Kirche mit ihrem Heiligendienst
und ihrer Reliquienverehrung und ihren
guten Werken nicht das richtige Christen-
tum haben könne. Wir sind damit heute
nicht mehr so schnell bei der Hand —
nicht nur, weil die beiden großen Konfes-
sionen sich in manchen Punkten, über die
man früher heiß gestritten hatte, näher ge-
kommen sind, weil wir uns auch mensch-
licher näher gekommen sind, sondern vor

allem, weil beide Kirchen es heute mit
einem Gegner zu tun haben, der den
christlichen Glauben überhaupt ausrotten
will, ganz gleich, ob evangelisch oder ka-
tholisch. Wenn man unter einem und dem-
selben Trommelfeuer steht, dann hat man
keine Freude mehr daran, dem anderen
stündlich vorzuhalten, daß er nicht die
richtige Art habe, zu denken und zu glau-
ben.

Oder man schilderte früher den Men-
schen Martin Luther und versuchte zu zei-
gen, was das für ein großartiger Mann ge-
wesen sei, furchtlos und standhaft, zornig,
wenn es um das Große ging, und wie ein
Kind, fröhlich und unbefangen, in seinem
persönlichen Leben. Aber auch das ist uns
heute zu billig geworden. Wir sind heute
kritisch, auch den allergrößten Persönlich-
keiten der Geschichte gegenüber. Sie sind
schließlich doch alle Menschen gewesen,
gar nicht so sehr viel anders als wir, wenn

auch viel begabter. Und ein Mensch wirkt
nicht durch sich selber Jahrhunderte lang.
Die ganz Klugen sagen z. B. heute sogar:
es sei doch schade, daß Martin Luther
nicht, wie z. B. sein Vorläufer Johann
Huß, in jungen Jahren auf dem Scheiter-
haufen gestorben sei. Dann hätte die
evangelische Kirche einen Märtyrer-Hel-
den gehabt und nicht einen Reformator,
der doch schließlich ein ziemlich haus-
backener Familienvater geworden sei —
was erstens falsch und zweitens ziemlich
schamlos ist. Wenn Gott einen großen
Mann mehr als 60 Jahre alt werden läßt,
so daß er sein Lebenswerk sichern und
ausgestalten kann, dann sollen wir dafür
dankbar sein und nicht so reden, als hät-
ten wir, wenn wir der liebe Gott wären,
alles besser mit den Menschen gemacht
als er.

Noch einmal: wir feiern das Reforma-
tionsfest heute anders. Wir fragen uns

(Fortsetzung auf Seite 1, unten

Landsberg (Warthe) — Zechow, Blick auf die Zechower Wiesen Foto: Lucie Oppermann-Dietrich



Präses D. Kurt Scharf
P r ä s e s S c h a r f war es, der uns in

der Zeit größter seelischer Not, als hier
in Berlin ein großer Teil Landsberger aus
unserem Stadt- und Landkreis Zuflucht
gefunden hatte, in unserer Hilflosigkeit
und Armseligkeit den ersten festen Halt
gab. Seiner Fürsorglichkeit haben wir es
zu verdanken, daß wir uns 1946, als noch
alle Versammlungen und Organisationen
von den Besatzungsmächten verboten
waren, auf sein Geheiß und nach Rück-
sprache mit meiner Schwester zu Gottes-
diensten und Heimatkirchentagen in einer
Notgemeinschaft zusammenschließen konn-
ten. Unter der noch heute bestehenden Be-
zeichnung „Ehemalige Kirchengemeinden
Landsberg (Warthe), Stadt und Land" war
es nun möglich, die bereits im Dezember
1945 von meiner Schwester begonnene
Sammlungsarbeit fortzusetzen.

Seitdem sind fast 17 Jahre vergangen.
In dieser Zeit hat Präses Scharf ungezähl-
ten Landsbergern, die ihn in allen nur
denkbaren Nöten aufsuchten, mit Rat und
Tat zur Seite gestanden. Professor D.
Heinrich Vogel sagt in seinem „Versuch
eines Porträts" im Berliner Sonntagsblatt
„Die Kirche" von ihm: „Wenn an seinem
60. Geburtstag alle d i e sich einfinden
könnten, die ihn aus schwersten äußeren
und inneren Nöten um Rat und Hilfe an-
gegangen sind, und denen er ohne Rück-
sicht auf die eigene Zeit und Kraft un-
ermüdlich zur Verfügung stand, so würde
der größte Saal unserer Stadt nicht aus-
reichen, um diejenigen zu fassen, die die-
sem Mann Dank schulden." Präses Scharf
hat sich, so sagt Professor Vogel weiter,
niemals nach einem hohen Amt gedrängt;
ohne sein Zutun wurde er in immer grö-
ßere Verantwortung gestellt. In kritischer
Zeit hat man ihn zum Vorsitzenden des
Rates der Evangelischen Kirche der Union
(EKU) berufen. Seit März 1961 ist Prä-
ses Scharf nun Vorsitzender des Rates der
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD).
Damit bekleidet Präses Scharf das höchste
Amt der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land.

In derselben Ausgabe des Berliner
Sonntagsblattes widmet Bischof D. Otto
Dibelius „Unserem Präses Scharf" sehr
ehrende Worte:

„Im Leben der christlichen Kirche geht
es nicht darum, daß Begabungen sich
durchsetzen und daß kraftvolle Naturen
sich ihren Weg bahnen. Sondern hier gilt

(Schluß von Seite 1)
wieder, was unser Reformator eigentlich
ans Licht gebracht hat und was ihm über
alles wichtig gewesen ist — ob wir das
heute noch richtig verstehen und ob es
wert ist, daß wir es richtig verstehen.
Wenn wir das aber denken, dann sind wir
sofort bei dem Bibelwort, daß der Mensch
gerecht wird ohne des Gesetzes Werk, al-
lein durch den Glauben. Dies Wort, von
dem Luther sagte: „Wo dieser Artikel
weg ist, da ist die Kirche weg, und keinem
Irrtum kann dann noch widerstanden wer-
den." — dies Wort ist den modernen
Menschen ein wenig fremd geworden —
manchen sogar sehr fremd! Am Reforma-
tionsfest aber müssen wir miteinander dar-
über nachdenken.

(Aus einer Predigt von Bischof
D. Dibelius zum Reformationsfest)

das Wort Jesu, das alle Evangelien über-
liefern, jedes auf seine Weise: Die Mäch-
tigen auf Erden brauchen Gewalt; aber
,bei euch soll es nicht so sein; sondern wer
groß sein will unter euch, der sei euer
Diener, und wer der Erste unter euch sein
will, sei aller Knecht!'

Dies Wort steht über dem Leben von
D. Kurt Scharf. Und unter diesem Wort
grüßen wir ihn zu seinem 60. Geburtstag
— schlicht und kurz, so wie es seiner Art
und unserer alten freundschaftlichen Zu-
sammenarbeit entspricht.

„Von Anfang an Mitglied des Pfarrer-
Notbundes, in der Bruderschaft mit Mar-
tin Niemöller und uns allen, die wir da-
mals in höchster Not um das allein ret-
tende und richtungweisende Wort der
Schrift gesammelt wurden, war er einer der
ersten, die von dem deutsch-christlichen
Gewalt-Kirchenregiment diszipliniert und
an der Ausübung ihres Amtes gehindert
wurden. Sieben Verhaftungen hat er in
kürzeren oder längeren Gefängnisaufent-
halten durchzustehen gehabt, vierzehn Er-
mittlungsverfahren schwebten über seinem

Präses Scharf auf unserem 10. Heimatkirchentag in Berlin am 27. Mai 1951 im Evang. Johannesstift
in Berlin-Spandau. Hier: Am Nachmittag im Garten des Schützenhofs. V. 1. n. r.: Präses Kurt Scharf,
Willy Groß t, Else Schmaeling t, die Betreuerin der Landsberger von 1946 bis 1956, die Eltern von
Präses Scharf und Fritz Scharf, Frau Margarete Scharf † und Johannes Scharf † Foto: P. Schmaeling

Die große Zeit, die seinem Leben das
Besondere gegeben hat, war die Zeit des
Kirchenkampfes. Man wählte ihn zum
Präses der Brandenburgischen Bekenntnis-
synode — einen schlichten Pfarrer aus der
Provinz, der nie etwas anderes sein wollte
als ein Bruder unter seinen Brüdern, auf
dessen Hilfsbereitschaft aber sich jeder
verlassen konnte, der in Not geriet. Mit
Selbstverständlichkeit begleitete er die
Frauen der verhafteten Pastoren zu den
nationalsozialistischen Machthabern — von
diesen letzteren immer in respektvoller
Gegensätzlichkeit behandelt. Den jungen
Theologen, die sich einer nationalsozia-
listischen Kirchenleitung nicht unterstellen
wollten, war er unermüdlicher Helfer, zu
dem sie alle Vertrauen hatten. Er war
'unser Präses' und ist es geblieben — bis
auf diesen Tag."

Zum Schluß heißt es dann:
„Nun kennt ihn Deutschland. Nun

kennen ihn die christlichen Kirchen der
Welt. Sie kennen ihn alle als den, als den
wir ihn immer gekannt haben: als den
Liebenswerten, den hilfsbereiten, den Tap-
feren und Bescheidenen, als den, der die-
nen will und nicht an sich selber denkt. . ."

Es darf auch hier nicht ungesagt blei-
ben, was Professor Vogel in seinem „Por-
trät" von Präses Scharf im weiteren
schreibt:

Haupt, zuletzt noch ein Kriegsgerichtsver-
fahren wegen seines Eintretens für einen
auf heimtückische Weise umgebrachten
katholischen Geistlichen. Wenn er von sei-
nem Sachsenhausener Pfarrhaus aus das
Konzentrationslager täglich vor Augen
hatte, dann wahrhaftig nicht als einer, der
das Unmenschliche ,von außen' sieht, son-
dern der es von innen kennt und den
Opfern in der tiefsten Solidarität der
Existenz zugehört. Er ist es denn gewesen,
dem es als Einzigen gelang, in die Einzel-
zelle des Bruders und Freundes Martin
Niemöller vorzudringen und ihm dort das
Abendmahl zu reichen." —

Es gibt unter uns Landsbergern wohl
kaum noch jemanden, der nicht weiß, daß
Präses Scharf ein Sohn unserer Heimat
Stadt ist.

Professor Vogel fand hierzu sehr schöne
Worte; er schreibt:

„Es kann keinem Zweifel unterliegen,
daß dem Herrn Ratsvorsitzenden, den an
seinem 60. Geburtstag unzählige Christen
mit ihrem Dank und ihrer Fürbitte um-
geben, die Aufgabe und Last, die ihm
unsere Evangelische Kirche auferlegte,
nicht an der Wiege gesungen worden ist.
Diese Wiege stand in L a n d s b e r g
(Warthe), jener für die Neumark einst
bedeutenden Provinzstadt, die zwischen
den Strom und die großen weiten Wälder

Zur Vollendung seines 60. Lebensjahres



gebaut ist, in deren Verschwiegenheiten
stille Seen ihr Geheimnis wahren. Die
Liebe zu der Landschaft der Kiefernwäl-
der und Seen ist dem Knaben mit der
Heimaterde eingepflanzt worden. Zugleich
atmete er die Luft eines sehr kultivierten
Elternhauses ein. Der Vater war nicht nur
der Inhaber einer großen wissenschaft-
lichen Buchhandlung, sondern zugleich ein
Kunstsammler, der in seiner besonderen
Liebe zu Goethe mancherlei Schätze in
seinem Hause barg. (Hierzu gehört auch
die Goethe-Sammlung von Wilhelm Ogo-
leit, die sich — außer der Kunstausstellung
in den oberen Räumen der Buchhand-
lung — im Hause befand. P. Sch.) Der
einzige Bruder unseres Jubilars ist denn
als Buchhändler dem Beruf des Vaters ge-
folgt."

So sehen wir denn Präses D. Scharf als
einen der Unsrigen, und wir haben das
gute Recht, auf ihn sehr stolz sein zu dür-
fen, verbinden damit aber auch die größte
und selbstverständlichste Hochachtung vor
seiner Person und seinem hohen Amt.

Buchhändler

F r i t z Schar f ,

Bielefeld, im

Gespräch mit

G ü n t h e r

S c h n e i d e r ,

Hillegossen, aus

dem Hause

R. Schneider

8, Sohn,

Buchdruckerei,

Landsberg /W. ,

beim Bundes-

treffen Pfinsten

in Herford.

Foto:

P. Schmaeling

An seinem Geburtstage sprach ich Prä-
ses Scharf in einem Telegramm im Namen
der alten Landsberger Gemeindeglieder

unsere herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche aus, verbunden mit unser aller
und meinem persönlichen Dank.

Paul Schmaeling

Vertriebenen- und Flüchtlingsbetreuung
Besonders wichtige Themenkreise / Von Bundesminister Wolfgang Mischnik

Für die Vertriebenen- und Flüchtlings-
betreuung sind in der vierten Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages vier
Themenkreise besonders wichtig:
1. Die Frage der Vertriebenengesetzge-

bung im engeren Sinne, dabei vor allem
die Lastenausgleichsgesetzgebung.

2. Grundlegende Gesetzgebungsmaßnah-
men für die Flüchtlinge.

3. Die Ansiedlung vertriebener und ge-
flüchteter Landwirte.

4. Die Erhaltung und Pflege des kulturel-
len Erbes aus dem ost- und mitteldeut-
schen Raum.
Zunächst also die Lastenausgleichsge-

setzgebung: Hieran wird sehr oft und zum
Teil mit Recht kritisiert, daß sie kompli-
ziert sei, daß die 16. Novelle in Arbeit sei,
die 17. vor der Tür stehe und das allein
schon deutlich mache, wie sinnvoll es wäre,
endlich mit diesem Gesetz zu einem Ab-
schluß zu kommen. Dazu muß gesagt wer-
den, daß ein derartiges Abschlußgesetz im
Lastenausgleich einfach nicht möglich ist.
Schon die Entwicklung der Renten zwingt
uns dazu, Jahr für Jahr bei der Unterhalts-
hilfe die notwendigen Anpassungen vorzu-
nehmen. In der 17. Novelle wird deshalb
auch eine generelle Verbesserung der Un-
terhaltshilfe erfolgen müssen, um wieder
den Anschluß an die Rentenerhöhungen zu
finden.

Was die 16. Novelle anbelangt, so ist
diese Novelle zwar im Vertriebenen- und
Lastenausgleichsausschuß des Bundestages
angenommen worden, der Haushaltsaus-
schuß hat aber diese Novelle noch nicht
behandelt, weil er ihre Auswirkungen auf
den Haushalt und die allgemeine Finanz-
lage erst geprüft haben will. Diese Prü-
fung ist notwendig geworden, weil beide
Ausschüsse einstimmig den sogenannten
großen Stichtag in die Novelle eingefügt
haben, d. h., der Stichtag vom 31. Dezem-
ber 1952 soll auf den 31. Dezember 1961
verlegt werden, damit jene Heimatver-
triebenen, die zunächst in die Sowjetzone
und erst nach dem Stichtag vom 31. De-
zember 1952 in die Bundesrepublik ge-
kommen sind, in den Genuß der Leistun-

gen aus dem Lastenausgleich kommen
können. Ob das Plenum des Bundestages
diesem Vorschlag folgen wird, kann heute
noch nicht gesagt werden. Eine Entschei-
dung wird im Oktober oder November
fallen. Ich wiederhole aber in diesem Zu-
sammenhang, daß ich eine Verlegung des
Stichtages auf den 31. Dezember 1961 für
unbedingt notwendig erachte. Und ich
hoffe, daß das Parlament diesen Überle-
gungen folgen wird.

Vordringlich ist die beschleunigte Ab-
wicklung des Lastenausgleichs. Bekanntlich
soll der Lastenausgleich nach dem Gesetz
erst 1979 beendet sein. Wir sind aber be-
müht, möglichst alle Hauptentschädigungs-
ansprüche bis 1971 zu erfüllen. In den
vergangenen Jahren wäre es selbst dann,
wenn entsprechende Mittel zur Verfügung
gestanden hätten, nicht möglich gewesen,
mehr an Hauptentschädigungen auszuzah-
len, als bisher. Das ändert sich aber jetzt,
nachdem wir mit der Schadensfeststellung
im Bundesgebiet auf einen Durchschnitt
von 80 vH gekommen sind. Deshalb muß
jetzt überlegt werden, wie man zu einer
schnelleren Auszahlung der Hauptent-
schädigung gelangen kann.

Einmal bietet sich da die Sparkassen-
lösung an, die schon in der Vergangenheit
mit Erfolg angewendet wurde. Diese Lö-
sung soll von 3000 auf 5000 DM erweitert
und die Altersgrenze, die im Augenblick
bei dem 50. Lebensjahr liegt, herabgesetzt
werden. Wie weit man sie herabsetzen
kann, läßt sich im Augenblick noch nicht
sagen. Außerdem sind Vorbereitungen im
Gange, den Anspruch auf Entschädigung
zu einem — ich möchte es einmal popu-
lär ausdrücken — handelsfähigen Papier
zu machen. Wenn die notwendigen Prü-
fungen auch noch nicht abgeschlossen sind,
so habe ich doch die Hoffnung, eine der-
artige Vorlage bald im Kabinett behan-
deln zu können. Wie aus den Berechnun-
gen des Bundesausgleichsamtes ersichtlich
ist, können wir hoffen, schon in absehbarer
Zeit, d. h. in etwa fünf Jahren, die Mehr-
zahl der Entschädigungsfälle abgewickelt
zu haben.

Ein weiterer Punkt ist die Frage, inwie-
weit es möglich ist, die Entschädigungs-

sätze anzuheben. Dabei sollte der Grund-
satz nicht außer acht gelassen werden, daß
nicht mit der Berechnung der Ansprüche
von vorn angefangen werden darf. Es ist
besser, von den bisher geschaffenen
Grundlagen auszugehen und zu überle-
gen, wieviel im einzelnen aufgestockt wer-
den kann, als beispielsweise den Einheits-
wert durch den Verkehrswert zu ersetzen.
Wir würden mit derartigen Lösungen
jahrelange Neuberechnungen heraufbe-
schwören. Daß die Leistungen der Alters-
versorgung für alle Heimatvertriebenen,
die keinen Anspruch an die Sozialversiche-
rung haben, verbesserungsbedürftig sind,
ist unbestritten. Welche Möglichkeiten,
d. h. welche Mittel im Gesamtfonds dafür
noch vorhanden sind, wird sich bei der
Beratung der 17. Novelle herausstellen.

(Fortsetzung folgt)

Willi Schaeffers †
Der bekannte Kabarettist W i l l i

S c h a e f f e r s starb vor einigen Wochen
in München im Alter von 77 Jahren.

Willi Schaeffers wurde am 2. September
1884 in Landsberg (Warthe) geboren; er
war ein Enkel des Buchhändlers Friedrich
Schaeffer, dessen Name in der Firmenbe-
zeichnung der Buch- und Kunsthandlung
nach dem Wechsel der Inhaber bis zuletzt
erhalten blieb: Friedrich Schaeffer & Co.,
Inhaber Wilhelm Ogoleit und Johannes
Scharf.

Willi Schaeffers besuchte in Landsberg
die dem Gymnasium angegliederte Real-
schule (später Oberrealschule), die er mit
bestandener Reifeprüfung verließ.

Das „s" am Ende seines Namens soll,
wie ich mir sagen ließ, aus der Zeit stam-
men, als er sich nach dem Verlassen der
Schule dem Schauspielerberuf zugewandt
hatte. 1910 ging er dann zum Kabarett
über.

Willi Schaeffers, der besonders durch
das „Kabarett der Komiker" bekannt
wurde, dessen künstlerischer Leiter er war,
wurde im Jahre 1959 mit dem Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet.

P. Sch.



Die Bauern wollen — Bauern sein!
Stürmischer Verlauf des „II. Ostdeutschen Bauerntages" in Godesberg

Die Kundgebung der 15 000 heimatver-
triebenen und verdrängten Bauern und
Landwirte in Bad Godesberg, die im Zei-
chen hochgradiger Erregung und Unzu-
friedenheit stand, hat ihren Eindruck auf
Regierung und Parteien nicht verfehlt.
Schon jetzt steht fest, daß sich alle Betei-
ligten darüber klar sind, daß das Einglie-
derungsprogramm fortgeführt und die Al-
tersversorgung sichergestellt werden muß.
Der Kabinettausschuß der mit diesem Pro-
blem befaßten Minister wird sich zügig mit
der Abstimmung der gesetzgeberischen
Maßnahmen befassen.

Bei den beteiligten Verbänden, dem
Bund der Vertriebenen, dem Bauernver-
band der Vertriebenen und dem heimat-
verdrängten Landvolk, werden die neuen
Versicherungen zuerst mit Zurückhaltung
aufgenommen. Man fragt sich auf Grund
bisheriger Erfahrung, wie lange die spon-
tane Bereitschaft guten Willens anhalten
wird, und man ist entschlossen, weiterhin
alle gebotenen Mittel einzusetzen, um
eine befriedigende Lösung dieses Not-
standes sicherzustellen. Gegenüber der
Kritik an der Erregung der Betroffenen
wird darauf hingewiesen, daß die Ver-
triebenen, vor allem die Bauern, 17 Jahre
hindurch eine geradezu vorbildliche Ge-
duld und Augenmaß für das Mögliche be-
wiesen hätten. Sie hätten jedoch nunmehr
erkannt, daß, gemessen an sonstigem ver-
gleichbarem Aufwand, die Grenzen des
Möglichen nicht annähernd ausreichend
ausgeschöpft worden seien. Die Folge sei,
daß sich die aufgestaute Unzufriedenheit
nunmehr Bahn gebrochen habe.

In der Tat hat sich der Unmut der Ver-
triebenen auf der Kundgebung auf den
Spielwiesen der Godesberger Bade- und
Diplomatenstadt in einer Form entladen,
wie sie Bonn seit den Tagen des Kampfes
um den Lastenausgleich nicht mehr erlebt
hatte. Anlaß war die höchst unbefriedi-
gende Bilanz des jetzt auslaufenden Fünf-
jahresplanes und die Unklarheit darüber,
wie und in welchem Umfange das Pro-
gramm der Eingliederung und Existenz-
sicherung dieses am schwersten betroffe-
nen Vertriebenenstandes fortgeführt wer-
den soll. Ungezählte Denkschriften und
Verhandlungen darüber hatten keine Klar-
heit geschaffen.

In einer eindrucksvollen, von innerer
Bewegung getragenen Rede stellte der
Präsident des Bauernverbandes, der acht-
zigjährige Georg B a u r , die Lage klar:
„Seines gesamten Vermögens beraubt, sei-
nes Berufs entkleidet, mit einem Almosen
entschädigt, im Alter auf eine Fürsorge-
rente angewiesen, so steht im Lande des
Wirtschaftswunders der vertriebene und
geflüchtete Bauer da!"

Für den Bund der Vertriebenen stellte
sich Präsident Krüger, der die Kundge-
bung leitete, voll und ganz hinter die For-
derungen der Bauern und Flüchtlinge.

Die Bundesminister Mischn ick und
S c h w a r z hatten ebenso wie die Spre-
cher der Koalitionsparteien, Dufhues
(CDU) und Weber (FDP), gegenüber die-
sem von den vertriebenen Bauern sachlich,
aber mit schonungsloser Offenheit dar-
gelegten „Soll und Haben" einen schwe-
ren Stand. Sie durchdrangen nicht mit der
Darlegung des Erreichten und mit allge-

Professor Ernst Henseler: Bildnis des Vaters, Aug. Wilhelm Henseler,
Wepritz, geb. 18. Juni 1814. Ölgemälde, Wepritz, 1884.

meinen Versicherungen guten Willens. Die
Bauern forderten Taten.

(OST-WEST-KURIER, Auszug) 5

Die Forderungen des II. Deutschen
Bauerntages

1. Schaffung von 11 000 Stellen je Jahr
und Bereitstellung der hierfür erfor-
derlichen Mittel; hierbei ist die Um-
setzung der Inhaber auslaufender
Pachten und Eigentum gebührend zu
berücksichtigen.

2. Steigerung des Anteils der Voller-
werbsstellen, insbesondere durch Kauf
und Pacht geeigneter Betriebe; die
Vollerwerbsstellen sollen eine existenz-
sichernde Größe aufweisen.

3. Finanzierung der Nebenerwerbsstellen
nach den landwirtschaftlichen Sied-
lungsgrundsätzen.

4. Verstärkte Inanspruchnahme des land-

6.

7.

9.

und forstwirtschaftlichen Besitzes der
öffentlichen Hand.

Sicherstellung einer wirtschaftlich trag-
baren Belastung — insbesondere auch
bei Fachbetrieben — vermittels teil-
weiser Finanzierung durch Beihilfen.

Sicherung bestehender Betriebe durch
Umwandlung eines Teiles der Bundes-
und Landesdarlehen in Beihilfen.
Verstärkte Mittel für die Ausbildung
und Förderung der siedlungswilligen
Jugend.

Verbesserung der Altersversorgung der
ehemals Selbständigen, insbesondere
Anhebung auf eine der früheren sozia-
len Stellung angemessene Höhe und
Erweiterung des Personenkreises;
k e i n e Anrechnung der Leistungen
auf die Hauptentschädigung.

Wesentliche Verbesserung der Haupt-
entschädigung.

8.



Die auf dem Ostdeutschen Bauerntag in
Bad Godesberg gehaltenen Reden und an-
gemeldeten Forderungen haben, abge-
sehen von einigen weniger erfreulichen
Begleitumständen, doch eine nützliche
Wirkung gehabt: Die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit ist in noch stärkerem Maße
auf die Frage gelenkt, wie die Substanz
ost- und mitteldeutschen Bauerntums für
zukünftige Aufgaben erhalten werden
kann. Denn bei einer Wiedervereinigung
Gesamtdeutschlands würde man, abge-
sehen von allen übrigen Schwierigkeiten,
vor einem kaum zu lösenden Problem
stehen, wenn es an landwirtschaftlich ge-
schulten Kräften fehlen würde, die bereit
und in der Lage wären, wiedergewonne-
nen landwirtschaftlich nutzbaren Boden
sachgemäß zu bearbeiten.

Zu berücksichtigen bleibt hierbei, daß
es zwei verschiedene Gruppen heimatver-
triebener bzw. heimatlos gewordener
Landwirte gibt: zunächst die heimatver-
triebenen Bauern, Gutsbesitzer und Land-
arbeiter aus den Vertreibungsgebieten, vor
allem aus den heute unter polnischer oder
sowjetischer Verwaltung stehenden Gebie-
ten östlich von Oder und Neiße und im
Sudetenland. Sodann jene aus Mittel-
deutschland geflüchteten Bauern und
Landarbeiter, die nach sowjetischem Mu-
ster in die Kolchose hineingezwungen
wurden und sich keinen anderen Rat wuß-
ten, als ihr Hab und Gut im Stich zu
lassen und nach Westdeutschland zu kom-
men — solange das überhaupt noch mög-
lich war.

Diese beiden Gruppen erfahren, was
ihre Eingliederung in der Bundesrepublik
anlangt, eine unterschiedliche Behandlung,
die im Ziel aber auf das gleiche hinaus-

läuft. Das Lastenausgleichsgesetz und die
verschiedenen Eingliederungsmaßnahmen
in Bund und Ländern sichern zunächst den
Heimatvertriebenen einen genau umris-
senen Rechtsanspruch. Auf die Sowjet-
zonenflüchtlinge waren diese Gesetze ur-
sprünglich nicht zugeschnitten, aber sie
erfahren praktisch die gleichen Förde-
rungsmaßnahmen bei der Existenzgrün-
dung usw. und bei der Unterhaltshilfe aus
dem sogenannten Härtefonds. Bei der Zu-
teilung von landwirtschaftlichen Voll- und
Nebenerwerbsstellen werden sie keines-
wegs hinter den Heimatvertriebenen zu-
rückgesetzt. Einzig bei der Hauptentschä-
digung besteht kein Rechtsanspruch, weil
sonst daraus für die Geschädigtengruppen

Erntetage
Zeichnung Carl Durban

bedenkliche Konsequenzen entstehen
würden.

Aus diesen Gründen ist es verständlich,
wenn sich gerade in den Kreisen der Zo-
nenflüchtlinge der Unmut Luft macht über
die bisher als unzulänglich empfundenen
Maßnahmen des Bundes und der Länder.
In der freien Marktwirtschaft ist es für
einen Heimatvertriebenen bzw. einen
Flüchtling praktisch fast unmöglich, aus
eigener Kraft die Mittel aufzubringen, um
als Käufer oder Pächter auftreten zu kön-
nen, wenn ein Grundstück seinen Besitzer
wechselt. Auch für landwirtschaftliche
Grundstücke hat sich der Marktpreis we-
sentlich erhöht, das gleiche gilt für neu
zu errichtende Siedlungsbauten, für Ma-
schinen usw. Die ostdeutschen Bauern ver-
langen, daß Bundesregierung und Länder-
regierungen durch gezielte Hilfsmaßnah-
men hier Abhilfe schaffen, wenn wirklich
die bäuerliche Substanz im Interesse un-
seres Gesamtvolks für die Zukunft erhal-
ten bleiben soll.

Die Bundesregierung ist sich der Bedeu-
tung der hier angeschnittenen Probleme
durchaus bewußt, sie erwartet aber auch
von den Betroffenen, daß ihre Forderun-
gen das im Interesse der gesamten Bevöl-
kerung liegende Sparprogramm zur
Stabilisierung der Kaufkraft unserer Wäh-
rung in Rechnung stellen. Die Verhinde-
rung der Geldentwertung liegt gerade auch
im Interesse des Landvolks. Im übrigen
werden Maßnahmen vorbereitet, um den
Finanzierungsschwierigkeiten auf dem
Grundstücksmarkt zu begegnen und auch
bewährte Pächter aus Kreisen der Ver-
triebenen davor zu bewahren, nach Ab-
lauf ihrer befristeten Pachtverträge plötz-
lich vor dem Nichts zu stehen.

Die Aufgaben des Kirchlichen Suchdienstes
(Schluß)

In der Verschollenheitsliste Nr. 275
sehen wir, daß bei einem Amtsgericht die
Todeserklärung für einen Heinz P. aus
dem Kreise Crossen durchgeführt wurde.

Im gleichen Ort unserer Kartei des
Kreises Crossen aber liegt die Karte des
als tot Erklärten mit seiner heutigen Woh-
nung, die im Bundesgebiet liegt. Eine An-
frage beim Amtsgericht bringt uns die
Aufklärung, daß die Ehefrau die Todes-
erklärung beantragt hat.

Nun war es uns möglich, dem Amts-
gericht mitzuteilen, daß der für tot
Erklärte noch am Leben ist. Dies aber
war nur möglich, weil die intensive Durch-
arbeitung der Verschollenenliste durch
unseren Kreissachbearbeiter die Inden-
tität in diesem Falle klären konnte.

sechs Wochen konnten wir die Mutter der
Gesuchten finden, die uns dann die heutige
Anschrift der Tochter bekanntgab.

Dem Dankschreiben des Suchenden
konnten wir entnehmen, daß wir ihm mit
unserer Arbeit einen unschätzbaren Dienst
geleistet hatten. Die Möglichkeit, den Fall
so schnell zu klären, führt wieder auf die
uneigennützige und vor allem auf die
präzise, auf gute sachliche Erfahrung ge-
stützte Arbeit des Kreisbearbeiters zurück.

Aus dem Ausland erreicht uns die An-
frage nach einer Fabrikbesitzers-Tochter
aus Landsberg/Warthe. Die Bemühungen
des Suchenden in Polen (Dienststelle in
Warschau) ergaben lediglich den Bescheid,
daß die Gesuchte in Polen nicht wohn-
haft ist.

In unserer Heimatortskartei von Lands-
berg/W. war die Gesuchte nicht verzeich-
net. Wohl aber namensgleiche Personen,
bei denen wir im Rahmen eines Ermitt-
lungsverfahrens nachfragen konnten. Das
Ergebnis war überraschend. Innerhalb von

Eine in Polen lebende Frau sucht ihre
Cousine aus Meseritz. Dieser Suchauftrag
läuft bereit seit der Ziv. Verm.-Registrie-
rung 1950 beim DRK in Hamburg. Die
Suchende stellte einen zweiten Suchauftrag
über das DRK-Berlin im Jahre 1954.

Durch beide Aufträge war die Suchkarte
in unserer Kartei. Im Rahmen der Ge-
meinde -Vermißten - Listen -Aktion wurde
der Vermißtenfall den Wissensträgern und
Nachbarn zur Äußerung vorgelegt.

Nun erreichten uns von den Landsleuten
die verschiedensten Mitteilungen und Hin-
weise.

In einem Fall teilte uns eine Nachbarin
mit, die Gesuchte sei verstorben.

Andere wieder gaben uns Hinweise bis
wie weit sie mit der Gesuchten auf der
Flucht zusammen waren.

Allen Spuren gingen wir nach, und

durch mühevolle Kleinarbeit gelang es uns
nun endlich, nachdem der Suchfall schon
jahrelang in Bearbeitung stand, zu klären,
daß die Gesuchte in der SBZ lebt und
auch wohnt.

So konnten wir nun der Suchenden mit-
teilen, daß die Cousine lebt und sie, nach-
dem wir auch die Anschrift bekannt gaben,
mit ihr Verbindung aufnehmen kann.

Die Nachbarin aber, die uns schrieb,
die Gesuchte wäre verstorben, konnten wir
erfreulicherweise vom Gegenteil über-

Einige Beispiele von vielen Hunderten,
die jeden Monat von den zwölf Heimat-
ortskarteien des Kirchlichen Suchdienstes
positiv erledigt werden können. Die
Gesamterhebung, die in einem Auftrag des
Bundestages und der deutschen Bundes-
regierung u. a. das Schicksal und den Ver-
bleib der deutschen Vertreibungsgebiete
klären will, soll bis etwa Mitte 1963 ab-
geschlossen sein. In diesen Wochen und
Monaten gehen Tausende von Vermißten-
listen an Gewährsleute und Wissensträger
hinaus. Es liegt im Interesse der vertrie-
benen Bevölkerung, alles zu tun, um die
aufgezeichneten Fälle einer Klärung zu-
zuführen. Eile tut not! Denn es sterben
immer mehr Leute, die etwas über Men-
schen ihres alten Heimatortes aussagen
können.



Sternfahrt der Landsberger nach Celle
Für den 7. 10. 1962 war lange voraus-

geplant ein Treffen der Landsmannschaft
Berlin—Mark Brandenburg in Celle, an
dem sich die Landsberger aus Hannover,
Hamburg, Lübeck, Bremen, Kiel und
Braunschweig beteiligen wollten, um an-
schließend an den offiziellen Teil ein in-
ternes Beisammensein der Landsberger
durchzuführen. Die kurzfristige Absage
des Landsmannschaftstreffens entmutigte
die Kreisgruppen nicht, sich trotzdem an
diesem Tage in Celle wiederzusehen.

In der wunderschönen Gaststätte
„Deutsche Union", die unser Landsmann
Wilke, Celle, für uns vorbestellt hatte,
trafen sich dann auch am Sonntag etwa
150 Landsberger, wobei die Lübecker
Gruppe unter der regen Führung ihres
Vorsitzenden Fritz Strohbusch allein mit
45 Teilnehmern vertreten war. Es gab ein
allerseits freudiges Wiedersehen, sogar
Szenen der Umarmung mit Tränen und
Lachen, wie man sie heute kaum noch
erwartet.

Ein festes Programm war wegen der
kurzfristigen Umstellung der Veranstal-
tung und wegen der relativ wenigen Stun-
den des Zusammenseins, bedingt durch
die weiten An- und Rückfahrten, nicht
vorgesehen. Es sollte den Gruppenleitern
und aktiven Mitarbeitern Gelegenheit ge-
geben werden, persönlich ihre Erfahrun-
gen und Pläne auszutauschen, und die
vielen Landsberger sollten sich ihres Bei-
sammenseins freuen. Das haben sie auch
ausgiebig getan. Besonders erfreulich war,
unsere so sehr geschätzte Seniorin aus
Hamburg, Frau Elisabeth Arndt, in alter
bewundernswerter Frische wiederzusehen
und ihr zu ihrem 79. Geburtstag nachträg-
lich persönliche Glückwünsche auszu-
sprechen. Auch von der Flutkatastrophe in
Hamburg heimgesuchte Landsberger waren
anwesend. Es war beglückend, zu hören,
daß sie emsig beim Wiederaufbau sind
und den Mut nicht verloren haben.

Bei ihren Grußworten nahmen beson-
ders die Herren Strohbusch, Lübeck, und
Tausch, Hannover, die Gelegenheit wahr,
auf ihre besonderen Aufgabengebiete hin-
zuweisen. Herr Strohbusch berichtete über
die segensreichen Erfolge des Sozialwer-
kes der Landsmannschaft Berlin—Mark
Brandenburg durch den Bau von Alters-
heimen, in denen Brandenburger und dem-
zufolge auch Landsberger ihren Lebens-
abend unter besten Bedingungen verbrin-
gen können. Herr Strohbusch ist einer der
aktivsten Mitarbeiter des Sozialwerks.

Herr Tausch übermittelte die Grüße
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) und ihres Vorsitzenden, Herrn
Beske, der leider wegen einer beruflichen
Reise nach Österreich nicht anwesend sein
konnte. Er wies auf die Wichtigkeit der
Bildung von Jugendgruppen hin und be-
richtete über seine eigenen Erfolge auf
diesem Gebiet. Der Beginn seiner Jugend-
arbeit mit nur 7 Jugendlichen hat ihn nicht
entmutigt, er kann sich heute — nach etwa
einem Jahr — über 40 eingetragene Mit-
glieder freuen, von denen die Hälfte West-
deutsche sind. Die Gemeinschaft von ost-
und westdeutschen Jugendlichen hat sich
an Diskussionsabenden, auf Fahrten, bei
Lied, Spiel und Tanz gut bewährt.

Es sprachen ferner die Herren Zühlke
(Hannover) und Gohlke (Hamburg) über
ihre Gruppenerfahrungen.

Die Hamburger Gruppe hatte ihren
Hauskomiker, Herrn Riedemeyer, mitge-
bracht, der uns mit einem „Rückblick auf
Hamburg 1912" unterhielt.

Reges Unterhalten und Plätzetauschen
ließen die Stunden schnell vergehen, und
um 18 Uhr mußte schon mit dem Auf-
bruch begonnen werden. Das freudige
Auseinandergehen der Teilnehmer legte
Zeugnis dafür ab, daß der Tag gelun-
gen war. dy—

Lübeck
Am Sonntag, dem 23.9. 1962, um

16 Uhr, fand sich der Heimatkreis Lands-
berg (Warthe) nach der üblichen Sommer-
pause wieder zu seiner Mitgliederver-
sammlung in der Gaststätte „Zum Ihlo",
Blankstr. 33, ein.

Unser Betreuer, Fritz Strohbusch, be-
grüßte die Anwesenden herzlichst und
widmete bewegte Worte des Gedenkens
dem verstorbenen ehemaligen Vorsitzen-
den des Landsberger Heimatkreises in
Hamburg, Alfred Mölk.

Es wurde bekanntgegeben, daß in Lü-
beck bereits zwei Häuser des Rentner-
Wohnheims (Bauherr: Landsmannschaft
Berlin—Mark Brandenburg) gerichtet wor-
den sind, die Anfang 1963 von heimatver-
triebenen Rentnern bezogen werden kön-
nen.

Zum 30.9. wurde in das Rentner-Wohn-
heim Kiel-Elmschenhagen eingeladen, wo
Erich Hecht, von der Bundesarbeitsge-
meinschaft, zu uns sprach. Besonders herz-
lich lud Fritz Strohbusch zum Treffen ehe-
maliger Landsberger aus Hannover, Ham-
burg, Bremen und Braunschweig in der
„Städtischen Union", Celle, am Sonntag,
dem 7. 10. 1962, ein. Unser Heimatkreis-
betreuer brachte dann einige Stellen aus
Artikelserien zu Gehör, die emigrierte pol-
nische Journalisten über die besetzten Ge-
biete und über die Wiedervereinigung ge-
schrieben hatten. Hier waren vor allen
Dingen die unterschiedlichen Auffassun-
gen über die deutschen Probleme zu er-
kennen. A. Sch.

AUS DER HEIMAT
„SWIAT", Warschau, den 6. 5. 1962
Marion Brandys:

Brief aus Landsberg (Warthe)
(Schluß)

Die Landsberger Industrie hat heute
ihr Gewicht im Rahmen der polnischen
Gesamtindustrie. Das große Kombinat der
„STILLON"-Werke (4500 Beschäftigte)
versorgt das Land mit Kunstfasern, die
eine immer größere Rolle in unserem
Leben spielen. Außerdem werden hier
produziert: schwere Raupenschlepper und
landwirtschaftliche Zugmaschinen vom
Typ „Dzik" (Wildschwein) und „Mrow-
ka" (Ameise). Der Probegalopp dieser
Maschinen reißt die Landsberger im
Morgengrauen aus dem Schlaf. Von den
neueren Investitionen lohnt es, die moderne
Seidenfabrik (mit etwa 2000 Beschäftig-
ten) zu erwähnen, sowie die unlängst von
Italienern montierte Fabrik der echtesten
italienschen Makkaroni. (Wahrscheinlich
handelt es sich um die Nudelfabrik, vorm.
Eugen Millauer & Co., Wepritz, die von
den Polen nach dem Kriege gleich wieder
in Betrieb genommen wurde und zunächst
Kunsthonig fabrizierte. Wie sagte doch
Herr Brandys: „. . . nur das verwüstete
Skelett des Werkes der I.G.-Farben-
industrie übriggeblieben"! P. Sch.)

Landsberg befindet sich bisher fernseh-
mäßig im „toten Feld" (es empfängt aus
Berlin) und hat nur zwei Kinos mit zu-
sammen 1000 Plätzen. Dagegen hat es
aber ein ständiges Theater (520 Plätze)
sowie einen gutgeleiteten Klub der
Techniker.

Während meines dreitägigen Aufent-
haltes in Landsberg habe ich mich haupt-
sächlich mit dem Osterwa-Theater be-
schäftigt. Diese Kulturstätte interessiert
immer mehr die auf Kulturfragen speziali-
sierten Reporter. Sie verdient es auch über
alle Maßen. Das fähige, willige Ensemble
steht unter der Leitung des jüngsten Di-
rektors in Polen — Miroslav Smolarek.
(Der Verfasser des Artikels verbreitet sich

in der Folge sehr ausführlich über die Ko-
mödie von Zeromski, zu deutsch: „Die
kleine Wachtel ist mir entflohen", über
die Rollen und Darsteller des Stückes
usw. Da sich unsere Leser dafür kaum
interessieren werden, lassen wir es hier
weg.)

Es ist ganz einfach schwer zu glauben,
daß die Gesellschaft dieser Stadt erst vor
siebzehn Jahren angefangen hat, sich zu
formieren und erst seit drei Jahren über
ein ständiges Theater verfügt. Das Pu-
blikum ist hervorragend. Die Landsberger
Behörden — Verwaltung und Partei —
behandeln das Theater mit einem sonst
nicht gewohnten Wohlwollen. Hoffentlich
verderben die berufsmäßigen „Verbesse-
rer" nicht diese Idylle. Einer meiner Lands-
berger Bekannten warnte mich: „Loben
Sie unser Theater nicht zu sehr, denn es
könnte passieren, daß die Warschauer Ex-
perten sich dafür interessieren und an-
fangen, aus der Entfernung darzulegen,
was für das Landsberger Publikum gut
oder nicht gut ist. Das kann für uns nur
Nachteile bringen."

Gewaltig überrascht und erfreut hat
mich, daß der Vorsitzende des Landsber-
ger Kreis-Volksrates mein Kamerad aus
der Zeit der Unfreiheit und des Unglücks
in Woldenberg — Dobiegniewo, von
Landsberg keine 40 km entfernt —, In-
genieur Kazimierz Wakalski war. Wa-
kalski, der sich unlängst im Fernstudium
zum Landwirtschafts-Ingenieur herange-
bildet hat, hat seit dem Verlassen des La-
gers in der Landwirtschaft der Wojewod-
schaft Grünberg gearbeitet. Jetzt ist er
der allgemein gelobte „Vater" des Kreises
Landsberg. Nun —, die Voraussagen im
Lager sind in Erfüllung gegangen: Wie oft
wurde im Scherz und halb im Ernst ge-
sagt, daß manche von uns einst Wojewoden
und Staroste in diesen Gebieten sein wer-
den, die „nach dem Kriege polnische wer-
den müssen".

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land



Auffallend ist unter der Landsberger
Prominenz der Zug zur Selbstbildung.
(Dieser Zug steckt wohl noch in den
Landsberger Mauern! P. Sch.) Das Di-
plom Wakalskis habe ich schon erwähnt.
Zwei weitere Besuche haben mir zwei
weitere Beispiele geliefert. Den in Lands-
berg sehr populären Vorsitzenden des
Stadt-Volksrates, Zenon Bauer, habe ich
in seinem Büro nicht angetroffen. In seiner
Vertretung empfing mich die stellvertre-
tende Vorsitzende Maria Leszczyk (die
Vertreterin der Frauenmehrheit von
Landsberg) mit der Erklärung, daß der
Vorsitzende zur Universitätskonsultation
nach Breslau gefahren sei. Der vierzigjäh-
rige Zenon Bauer ist ein erfahrener
Selbstverwaltungsfachmann, von Beruf
Bautechniker und studiert im Fernunter-
richt Verwaltungsrecht. (Studiert's erst
und schon ein erfahrener . . .!; na, so was!
P. Sch.) Der Museumsdirektor Henryk
Przybylski, dem ich viele Informationen
über die polnischen Kastellane des XII.
Jahrhunderts verdanke, ist Pädagoge von
Beruf und ergänzt seine historischen Stu-
dien an der Universität Posen. Man hat
mir versichert, daß man noch viel mehr
solche Beispiele aufzählen könnte.

Meine Reportererfahrung sagt mir, daß
zwischen diesem autodidaktischen Eifer
und der ausgezeichneten Atmosphäre um
das Theater ein enger Zusammenhang be-
steht. Ich habe öfter festgestellt, daß die
Vertreter der Verwaltung, die sich in rei-
fem Alter mit einem Hochschulstudium
mühen, ein um so besseres Verhältnis zur
Kultur und ihren Repräsentanten haben.
(Ihre Reportererfahrung ist wirklich be-
wundernswert, Herr Brandys! P. Sch.)

Zum Schluß etwas Interessantes für die
,,Krzyzacy"-Verehrer1). Kaum jemand
weiß, daß dreizehn Kilometer (bei uns
waren es nur zwölf, aber das macht ja
nichts; es waren ja deutsche Kilometer.
P. Sch.) von Landsberg entfernt das Dorf
Bogdaniec liegt. Ich mußte natürlich dort-
hin fahren. Eine recht charakteristische
Geschichte für die Streiche unserer haus-
backenen „Namengeber". Das Dorf hieß
zur deutschen Zeit Dührdorf (nee, D ü h -
r i n g s h o f , Herr Brandys! P. Sch.).
Nach dem Kriege wurde der Name polo-
nisiert und es hieß Durzyn. Wie die Ein-
geweihten behaupten, nicht zu Unrecht,
denn die Leute haben dort reichlich ge-
trunken (Aha! Also „Durstdorf". P. Sch.).
Aber dann kam eine „Frau Professor"
(viele solche fuhren damals durchs Land)
und erklärte kategorisch, daß dies ja
gerade das Dorf Bogdaniec aus den
„Kreuzrittern" sei. Aus Durzyn wurde
nun Bogdaniec. Aber nicht ganz. Die
kleine Bahnstation der Siedlung beharrte
zwei Jahre lang hartnäckig bei der Be-
zeichnung Durzyn. (Wohl ein Trick, um
Durstige anzulocken! P. Sch.) Schließlich
hat aber der Sienkiewicz-Mythos gesiegt.
Auf diese Weise ist Bogdaniec des Maciek
und Zbyszko2) aus dem Gebiet um Sie-
radz (Stadt in Mittelpolen) in die Gegend
von Landsberg (Warthe) verlegt worden.

Aber ich bedaure nicht, dorthin gefah-
ren zu sein. Denn Bogdaniec, durch sei-
nen „historischen Namen" ehrgeizig ge-
worden, ist ein Dorf, das es lohnt, anzu-
sehen. Dort habe ich eine vorbildliche
Wöchnerinnenstation gesehen. Ähnliche
sind mir bisher nur in Filmchroniken be-
gegnet. (Das macht Ihre „Reportererfah-
rung", Herr Brandys! P. Sch.) Man hat
mir auch das zum Bau vorbereitete, durch
freiwillige Spenden der Bevölkerung mög-

lich gewordene Schwimmbassin mit Cafe!
gezeigt. (Vermutlich bei der Obermühle
am Sportplatz, da es ja Zufluß von fri-
schem Wasser haben muß. P. Sch.) In
Bogdaniec selbst und auf dem Wege nach
Bogdaniec sind mir die neuen weißen
Zäune aufgefallen. Aus den Berichten
ländlicher Reporterkollegen ist mir be-
kannt, daß weiße Zäune das Zeichen für
„pulsierendes Leben im Dorfe" ist. (An-
dere Länder, andere Sitten. Bei uns waren
nicht weiße Zäune, sondern weiß ge-
kalkte Bäume das Zeichen für „pulsieren-
des Leben . . ." P. Sch.) Das hat man mir
auch beim Kreis-Volks-Rat bestätigt. In
diesem Quartal sind in Landsberg mehr
Baugenehmigungen erteilt worden als im
ganzen vorangegangenen Jahr. Der Ver-
treter des Kreis-Volks-Rates teilte mit,
daß die Summe der Spenden für den Bau
der „Tausendjahr-Schulen" (Um Irr-

tümern vorzubeugen: Polen wird 1966 die
Einführung des dann tausendjährigen
Christentums durch die nichtslaw. Fürsten-
familie der Piasten feiern. P. Sch.) zum
ersten Mal in der Geschichte des Kreises
den Plan bedeutend überschritten habe.
Er bat zu unterstreichen, daß dies das
Verdienst der ländlichen Komitees der
Nationalen Front sei, was ich hiermit tue.

Aber abgesehen davon: in dieses Lands-
berg wird man noch einmal fahren müs-
sen. Eine interessante Stadt und ein inter-
essanter Kreis!

1) „Die Kreuzritter", Roman von Hen-
ryk Sienkiewicz, 1846—1916, auch „Quo
vadis?" und andere; Nobelpreis 1905.

2) Gestalten aus dem „Kreuzritter"-
Roman.

F ü n f u n d n e u n z i g (95) Jahre alt
wurde am 11. Oktober hier in Berlin Frau
C h r i s t i n e Z ö l l n e r aus dem Forst-
haus in Loppow an der Straße nach Ratz-
dorf. Und Frau Zöllner hatte es sich wie-
der nicht nehmen lassen, zu unserem Tref-
fen im Parkrestaurant Südende, zwei Tage
nach ihrem Geburtstag, zu kommen. Im
Kreise alter und neuer Freunde saß Frau
Zöllner mit ihrem Sohn, Staatsanwalt
Konrad Zöllner und ihrer Schwiegertoch-
ter, der Witwe ihres ältesten Sohnes, Forst-
meister Hermann Zöllner, am blumen-
geschmückten Tisch in alter Frische und
Lebhaftigkeit und konnte immer wieder
noch herzlichste Glück- und Segens-
wünsche und Geschenke entgegennehmen.
Frau Zöllner gehört zum Stamm der Teil-
nehmer an unseren Kirchentags- und Mo-
natstreffen hier in Berlin — nur ganz sel-
ten müssen wir sie vermissen. Wir können
Frau Zöllner, die auch am Gemeindeleben
in Charlottenburg noch lebhaften Anteil
nimmt, nur von Herzen wünschen, daß
ihr unser Herrgott ihre Gesundheit und
geistige Frische noch recht lange segnend
erhalten möge.

Zu unserem Oktobertreffen im Park-
restaurant Südende hatten wir den größe-
ren der beiden Säle eingenommen, der
jetzt auch vollkommen renoviert ist, sehr
gut aussieht und zu unser aller Freude
fast restlos besetzt war. Für unser nächstes
Treffen am 10. November, nachmittags,
im Parkrestaurant Südende (gegenüber
dem S-Bahnhof Südende) ist ein Licht-
bildervortrag vorgesehen. Thema: Lands-
berg einst und jetzt. Die Bilder werden
zwischen 17 und 18 Uhr gezeigt. Da der
Saal dabei verdunkelt werden muß, bitten
wir, zeitig zu kommen, damit der Kellner
alle Gäste vorher versorgen kann.

Im Dezember-Heimatblatt von 1960
hatte ich berichtet, daß uns die Familie
Fischer, Nachkommen des Kantors Fischer,
der vor einem halben Jahrhundert und
darüber in Kernein amtierte, die heimat-
kundliche Sammlung des Kantors, die von
dessen verstorbenen Sohn Friedrich
Fischer, Beamter am Reichspatentamt in
Berlin (geboren 1877, Abitur in Lands-
berg 1897), noch fortgesetzt wurde, zum
Geschenk gemacht hat. Herr Heinz
Fischer, München, Sohn des Letztgenann-

ten, teilte mir jetzt mit, daß nun auch
seine Mutter, Frau Frieda Fischer, hier in
Berlin verstorben ist. Bei der Auflösung
des Haushalts fanden sich noch restliche
Teile der Sammlung, die mir Herr Fischer
sandte. Es handelt sich um Festschriften,
Jahresberichte (Programme), des Lands-
berger Gymnasiums, Bilder, Zeitungen
und Zeitungsausschnitte aus der Zeit vor
der Jahrhundertwende und teils auch aus
neuerer Zeit. Die Schriften sind wertvoll
und bereichern unser Archiv aufs neue.
Wir danken Herrn Fischer auch an dieser
Stelle herzlichst. Übrigens sind die Eltern
von Herrn Fischer wie auch von dessen
Schwester, Frau Erna Weisleder geb.
Fischer, auf dem Bild von der Wieder-
sehensfeier Landsberger Gymnasiasten
1931 auf Seite 4 des Heimatblattes vom
Februar 1960 zu sehen. Sie stehen ganz
oben in der Mitte unter der Uhr und
Lampe am Hauptportal des Gymnasiums.

In meinem vorangegangenen Brief im
September-Blatt habe ich angegeben, daß
in Landsberg nun schon 61 000 Polen leben
sollen. Die Zahl entnahm ich dem Brief
des polnischen Reporters Marion Brandys;
den ersten Teil des Briefes lasen Sie wohl
auch im September-Blatt. Nun fand ich in
der 2. Oktober-Ausgabe des OST-WEST-
KURIERS eine Aufstellung der Einwoh-
nerzahlen von z. Z. polnisch verwalteten
ostdeutschen Städten nach dem Stand von
1962. Hier ist die Einwohnerzahl von
Landsberg mit 55 000 angegeben! Inner-
halb weniger Monate — der Brief von
M. Brandys ist datiert vom 6. Mai 1962 —
kann sich die Einwohnerzahl von Lands-
berg unmöglich um 6 000 erhöht haben,
wenn man annimmt, daß die Zahl von
55 000 vom Jahresbeginn stammt. Eine
Differenz von etwa 1000 Seelen wäre nicht
der Rede wert, aber der Unterschied ist
hier doch so hoch, daß man sich fragen
muß, was denn nun eigentlich richtig ist.
Wer weiß es? —

Aufmerksam machen möchte ich noch
auf den Artikel in diesem Blatt: Bitten an
unsere Leser! Das sind so unsere kleinen
Sorgen; Berlin hat größere Sorgen!

Ihr Paul Schmaeling



Der Warthe Heimkehr
Von Wilhelm Müller-Rüdersdorf, 1927

Und sprach die Mutter Oder
Nach deutscher Ostfahrt weit,
Als sich die Warthe schmiegte
Tief in ihr Wogenkleid .
Willkommen, stolze Tochter,
Die Flutkraft reich mir bringt,
Und die — ein Sproß der Fremde —
Mein Lied im Herzen singt!

Und drauf die Tochter Warthe
Der Oder sang ins Ohr,
Als sie im Arm der Teuren
Sich selbstlos ganz verlor-.
Es wuchs ein deutsches Klingen
In meine Melodie —
Und heil'ge Muttergnade
Wird glüh' und stirbt uns nie!

Oder und Warthe sind die Lebens-
ströme unserer Heimat, der Neumark.
Ohne sie ist unsere Landschaft nicht denk-
bar. Jeder Neumärker verbindet in seiner
Erinnerung Erlebnisse über Erlebnisse mit
ihrem Namen. Die Warthe gelhört zu
Landsberg, wie die Spree zu Berlin, wie
die Seine zu Paris. Kein Lied besingt ihre

stille Schönheit, kein Chanson trällert von
ihr, sie kennt die große Romantik nicht.
Sie ist für Innerlichkeit, für das ganz ein-
fache Leben mit seiner Tiefe.

So erschaut beide, Oder und Warthe,
der Dichter Paul Keller in seinem humor-
vollen „Märchen von den deutschen
Flüssen". Da gibt die Elbe ihre „Gesell-
schaft", wie es in früherer Zeit hieß. Das
Wort „Party" ruhte noch in der Götter
Schoß. Die Flüsse stellen sich ein, Mosel
und Memel und König Rhein — es ist ja
die alte Zeit. Der Dichter sieht sie alle in
ihrer Eigenart, mit Ernst und Humor, sie
sind ihm das Abbild ihrer Landschaft. Als
Oder und Warthe eintreten, geht ihm das
Herz auf. Wir spüren es mit ihm.

„Die O d e r trat ein, in ihrer Gesell-
schaft wieder ihre schmucke Tochter, die
W a r t h e .

Die Oder ist ein edles Bauernweib. Mit
stillen, sicheren Schritten geht sie durch
ihre Lande. Kalk- und Kohlenstaub liegt
manchmal auf ihrem Kleid, zu ihrem ein-
förmigen Lied klopft der Holzschläger
den Takt. Sie hat immer Arbeit, schleppt
ihren Kindern Kohle und Holz, Getreide
und hundertfachen Lebensbedarf ins
Haus. Zu Grünberg nippt sie ein gutes,
bescheidenes Haustränklein. Die bei ihr
wohnen, sind geborgen und glücklich, und
wenn sie ans Meer kommt, breitet sie an-

gesichts der Ewigkeit weit und fromm ihre
Arme aus.

Und so wie sie ist ihr stilles, starkes
Kind, die W a r t h e ; ein wenig ver-
träumter noch als die Mutter, ein wenig
schwermütig geworden durch ihre Wande-
rung über lautlose, weite Wiesen, durch
stille, einsame Wälder, wortkark gewor-
den im Umgang mit den schweigsamen
Schiffern der langsamsten Fahrzeuge der
Welt, kaum daß sie in weltentlegenen
Mühlen einmal lustig plaudert. Aber ein
schönes starkes Mädchen ist die Warthe,
über deren schlichte Größe und stille
Schönheit nur oberflächliche Narren die
Achseln zucken können."

Wir Landsberger und Neumärker lie-
ben unsere Warthe. Wir lieben sie, wenn
sie ruhig dahinfließt und die Wiesen im
Bruch mit tiefem sattem Grün erfüllt. Wir
lieben sie, wenn ihre mächtigen Wasser
die Deiche bedrohten oder gar die Wie-
sen von Tamsel bis Vietz zu einem Meer
werden ließen. Ein Rest Urkraft aus der
Urstromzeit steckte immer in ihrem und
der Oder Lauf. Sie diente uns, denn wir
wurden ihrer Herr. Davon zeugten die
blühenden Dörfer und Städte an ihren
Ufern. Es ist unsere Warthe, und die
Oder ist nicht als Grenzfluß geschaffen.

Richard Staberock

Am Oberlauf der Warthe Foto: M. Adolph!



Diamantene Hochzeit
Das recht seltene Fest der diamantenen

Hochzeit feierten Dr. J o h a n n e s H a e -
d i c k e und Frau L o t t e geb. B a h r ,
Tochter des Ehrenbürgers unserer Heimat-
stadt, Max Bahr, im Kreise vieler lieber
Verwandter und Freunde am 7. Juli d. J.
im Heim Rosenhöhe bei Bielefeld. Hae-
dickes besaßen in Oberschreiberhau im
Riesengebirge das Sanatorium im Weiß-
bachtal, in dem auch mancher Landsberger
Erholung und Gesundung gesucht und ge-
funden hat.

Dr. Haedicke hat am 10. Februar d. J.
bereits das hohe und gesegnete Alter von
88 Jahren erreicht; Frau Haedicke wurde
am 12. Juli 82 Jahre alt.

Zu meiner Schande muß ich gestehen,
daß wir es leider versäumt haben, recht-
zeitig im Heimatblatt auf dieses schöne
und seltene Familienfest aufmerksam zu
machen, obwohl wir die Nachricht davon
schon Ende März erhielten. Aber der Brief

geriet unglücklicherweise auf ein „falsches
Gleis" und entkam dadurch unserer Er-
innerung bei der Fertigstellung des Juni-
blattes vor dem Pfingsttreffen in Herford
und unserer Reise.

Ich versuche nun, hiermit etwas wieder-
gutzumachen und bringe noch ein paar
Zeilen aus dem letzten Brief von Frau
Haedicke, in dem sie von ihrer „Diaman-
tenen" berichtet.

„.. .Das letzte HEIMATBLATT brachte
wieder viel Freude, die besonders ich
immer habe. In diesem Heft war es auch
die Erinnerung an Professor Henseler, der
so oft bei den Eltern war und von dem wir
so wunderschöne Bilder hatten. War nicht
in der Volksbibliothek auch ein Bild von
ihm? Und dann war wieder darin so ein
reizender kleiner Artikel von Fräulein
Textor, in dem der Oberhof erwähnt ist,

das schöne Bahrsche Gut. Das spielte bei
unseren Kindern eine große Rolle; mein
Bruder veranstaltete da zur Kirschenzeit
immer ein „Fest der Jugend". Daran er-
innerten sich alle bei unserer „Diamante-
nen". Es waren ja doch Kellers, also
Christiane und Peter (Dr. Peter Keller)
mit Clärchen (DRK-Schwester Cläre Ja-
retzky), ebenso Peter Bahr mit der rei-
zend gewordenen ,kleinen' Dorle, Rolf
Bahr und Frau, die beiden Schulze-Bahr-
Söhne, Fritz Scharfs, außerdem hiesige
Freunde, so daß wir doch 36 Personen
waren. Ganz gerührt waren wir über ein
sehr herzliches Telegramm von Präses
Scharf, der ja jetzt am 21. Oktober
60 Jahre alt wird. .."

Alle guten Wünsche und Gottes Segen
dem Jubelpaar!

Paul Schmaeling

AUS NORD UND SUD, OST UND WEST
563 Remscheid

Joh.-Seb.-Bach-Str. 18

. . . Von uns ist nichts Nachteiliges zu
berichten. Mein Mann kann zwar keinen
Klimawechsel mehr vertragen, fühlt sich
aber sonst wohl und macht, trotz seiner
71 Jahre, immer noch 3 Stunden Dienst.
Unser Ältester studiert Holz- und Forst-
wirtschaft in Hamburg, und der Jüngste
ist bei der Bundesmarine in Wilhelms-
haven, will aber nach der Dienstzeit auch
noch studieren. Hier in Remscheid haben
wir Kontakt mit Studienrat Stange, der
Familie Dowidat — Stadtkämmerer in
Landsberg — und Frau Liebelt aus der
Wollstraße. Ob noch andere Landsberger
in unserer Nähe sind, wissen wir nicht.

. . . Mit den besten Grüßen Ihre
Else Böttcher

Den Wünschen und Grüßen meiner
Frau schließe ich mich gern an.

Ihr Bruno Böttcher
(fr. LaW., Bergstr. 43)

6701 Meckenheim
Bahnhofstraße 15

. . . Herzlichen Dank für die Zeitungen,
Ihr Schreiben und das Buch. Durch Ihre
freundliche Veröffentlichung haben sich
bereits zwei ehemalige Schulkollegen ge-
meldet. Betreffs meiner Angelegenheit der
Haushaltshilfe habe ich erschöpfende Aus-
kunft beim hiesigen Landratsamt erhal-
ten. Ich danke Ihnen herzlichst für alle
Bemühungen. Obwohl ich Sie nicht per-
sönlich gekannt habe, erlaube ich mir die
Feststellung, es muß eine sehr schöne,
aber auch schwere Aufgabe sein, die Sie
sich gestellt haben, als verantwortlicher
Herausgeber unseres Heimatblattes die
Liebe und Erinnerung unserer unvergeß-
lichen Heimat wachzuhalten. Ich kann mir
auch vorstellen, daß sich durch das Hei-
matblatt viele Menschen, die durch die
Kriegswirren auseinandergerissen wurden,
wiedergefunden haben.

. . . Ihr Gerhard Otto
(früher Eulam, Kr. La./W.)

. .. und aus dem Ausland
744 West County Road B 2
St. Paul 17, Minnesota, USA

. . . Gestern erhielt ich einen Brief von
meiner Schulfreundin aus Landsberg/
Warthe, die zur Zeit noch in Scharzig bei
Meseritz wohnt, in dem sie schreibt:

„Nun ist es endlich so weit! Am 4. Ok-
tober wandern wir nach Westdeutsch-
land aus! Im August bekamen wir den
Bescheid, daß wir am 6. September unsere
Reisepässe aus Grünberg abholen sollten.
Für uns war das eine große Überraschung,
da wir seit 1958 keinen Antrag auf Aus-
wanderung gestellt haben. Wenn sich nur
meine alten Eltern dort drüben gut ein-
leben. Meine neue Adresse kann ich Dir
noch nicht schreiben. Ich werde wahr-
scheinlich bei einer sehr guten Bekannten
in München wohnen. Ihre Adresse ist
Andrea Wieninger, München 13, Hohen-
zollernstraße 105. Sie würde mir dann
Deine Post zuschicken. Denk Du in den
nächsten schweren Tagen viel an uns.
Vielleicht wird sich nun alles zum Guten
wenden."

Deine Amanda Paech

Als ich diesen Brief bekam, kam mir
der Gedanke, Ihnen das mitzuteilen.
Wenn Sie in unserem Heimatblatt eine
Notiz von der Übersiedlung der Familie
Paech bringen, findet sich vielleicht doch
der eine oder der andere von früheren
Bekannten, der ihnen einen Willkom-
mensgruß schickt, damit sie sich nicht ganz
einsam und verlassen fühlen.

Amanda Paech stammt aus Scharzig bei
Meseritz, ihre Eltern hatten dort ein Gut.
Wir besuchten gemeinsam die Städtische
Oberschule für Mädchen, hauswirtschaft-
lichen Zweig. 1942 machten wir das Abi-
tur. Wir waren nur 4 Abiturienten, außer
uns zweien noch Brigitte Oehmke und
Ilse Schoenrock. Unserer Lehrer — Frau
Studienrätin Seydel war unsere immer
gütige und verstehende Klassenlehrerin —
gedenken wir mit viel Liebe und Vereh-
rung. Über zwanzig Jahre ist es nun
schon her, daß Frau Dr. Gutzeit uns in
die Literatur einführte, Herr Studienrat
Kühne in unsere Mädchenköpfe mit viel
Geschick Mathematik hineinpflanzte, wir

Kochen und Hauswirtschaft von Fräulein
Rättig lernten und Heimgestaltung und
Schneidern bei Fräulein Spröde. Herr
Studienrat Böttger ist uns allen in lieber
und werter Erinnerung, genauso wie
unser lieber Musiklehrer Herr Fischer
und Zeichenlehrer Herr Berger.

Amanda Paech wohnte damals mit ihrer
Schwester Elisabeth (die den wissenschaft-
lichen Zweig in der Parallelklasse absol-
vierte) in der Pension von Frau von Kno-
belsdorf. Eine Zeitlang war ihre Pensions-
mutter Frau Hanna Lehmann. Mandi
Paech weiß ja nun gar nicht, wie sich ihr
Leben gestalten wird, wo sie einen Beruf,
eine neue Heimat finden wird. Sie kann
perfekt polnisch und war in den letzten
Jahren als Buchhalterin tätig. Wenn je-
mand ein Stellenangebot weiß, in dem
vielleicht auch polnische Sprachkenntnisse
gebraucht werden, wäre sie gewiß dank-
bar, davon in Kenntnis gesetzt zu werden.

Ich kann von Amerika aus wenig dazu
beitragen, Amanda Paech das Einleben
zu erleichtern. Und doch weiß ich, wie
wichtig es ist, wenn einem Menschen ver-
stehend zur Seite sind. Ich möchte aber
meinem Brief einen Scheck für Amanda
Paech beilegen. Vielleicht ist der eine
oder andere bereit, ein Scherflein dazuzu-
legen, so daß unsere Landsberger Heimat-
gemeinde einer deutschen Familie, die
nicht das Glück hatte, rechtzeitig heraus-
zukommen und bis 58 keine Auswande-
rungsgenehmigung erhielt, ein kleines
Willkommensgeschenk zu bereiten.

Ihnen, lieber Herr Schmaeling, möchte
ich von ganzem Herzen für die regel-
mäßige Zuschickung des Heimatblattes
danken. Nach zehnjährigem Aufenthalt in
den USA war meine ganze Familie, mein
Mann und meine zwei Kinder, in diesem
Sommer in Deutschland. Es war doch sehr
schmerzlich für mich, daß der Besuch
meiner alten Heimat mir versagt blieb.
Ich habe aber alte Landsberger besucht,
u. a. meine liebe Klassenlehrerin von der
Mädchenmittelschule, Frau Charlotte
Schneider.
In treuer Verbundenheit Ihre Gertrud
Mayer, geb Schulz, Landsberg/W.
Küstriner Straße 52
(Wurstgeschäft Rabbow)



Bitten an unsere Leser

I. Auskünfte
Ich bekomme viele Anfragen von allen

möglichen Ämtern: Lastenausgleichsäm-
tern, Versorgungsämtern, Versicherungs-
ämtern, Landratsämtern, Ämtern für
Wiedergutmachung, Landgerichten, Amts-
gerichten, Sozialgerichten, Standesämtern
usw. und von Rechtsanwälten betr. Aus-
künfte über Landsberger unseres Stadt- und
Landkreises in Schadensfeststellungs- Ent-
schädigungs-, Versorgungs-, Renten-, Erb-
schaftsangelegenheiten usw. Oft enthalten
diese Anfragen den Vermerk, daß ich von
den Antragstellern als Zeuge benannt wor-
den bin. Dazu muß ich sagen,daß ichselbst-
verständlich gern bereit bin, zu helfen und
meine Aussagen so gut und so weit es mir
möglich ist, zu machen. Aber ich möchte
doch bitten, daß die Antragsteller mich vor-
her davon benachrichtigen, damit ich mich
darauf vorbereiten und nötigenfalls noch
Auskünfte einholen kann. Besonders not-
wendig ist es dann, wenn ich als Zeuge
vom Amtsgericht, Sozialgericht oder Aus-
gleichsamt „in einer Sache!" (ohne nähere
Angaben) vorgeladen werde. Leider bin
ich in den seltensten Fällen vorher benach-
richtigt worden! Es liegt doch schließlich
im Interesse eines jeden Antragstellers, die
von ihm benannten Zeugen zu benachrich-
tigen! Allerdings kommen auch viele An-
fragen von Ämtern und Rechtsanwälten,
bei denen ich als Betreuer der Landsberger
und Auskunftserteiler bereits bekannt oder
von anderer Seite genannt worden bin.
Auch auf dem Umweg über Landsmann-
schaft und unsere Bundesarbeitsgemein-
schaft kommen Anfragen zu mir.

II. Ersatz von Urkunden!
Es ist zu unterscheiden zwischen s t a n -

d e s a m t l i c h e n und k i r c h l i c h e n
Urkunden. Standesamtliche (auch Per-
sonenstands-) Urkunden sind: Geburts-
urkunde, Eheschließungsurkunde, Schei-
dungsurkunde, Sterbeurkunde. Kirchliche
Urkunden sind: Taufschein, Konfirma-
tionsschein, Trauschein. Das wird immer
wieder durcheinandergebracht. Ein Pfarrer
oder ein 'Pfarramt kann keine Geburts-
urkunde oder Sterbeurkunde beschaffen,
und ich kann solche auch nicht vermitteln.
Das ist lediglich Sache der Standesämter.
Die Beschaffung von Ersatzurkunden ist
für uns Vertriebene und Flüchtlinge meist
sehr schwierig und erfordert oft viel Zeit.
Auch die Beschaffung von kirchlichen Er-
satzurkunden, die ich vermitteln kann,
muß frühzeitig beantragt werden, da Er-
klärungen der Paten und Zeugen, und die
Personalien und Daten aller Beteiligten
beigebracht werden müssen.

Es würde hier zu weit führen, alle Mög-
lichkeiten der Beschaffung von Ersatzur-
kunden, schlimmstenfalls Noturkunden,
auch von Erbscheinen, die häufig gebraucht
werden, auseinanderzusetzen. Das soll in
einem der nächsten Heimatblätter gesche-
hen. Zu Auskünften bin ich im übrigen
stets gern bereit und für Ersatz der Porto-
kosten dankbar.

III. Unleserlich!
Liebe Leser und Mitleser des Heimat-

blattes! Wenn Sie an uns schreiben, bitte
schreiben Sie in Ihren Briefen, auf Karten
und Zahlkartenabschnitten Ihren Namen,
den Namen des Ortes und der Straße
recht deutlich! Bei Landsbergern, mit

denen wir schon lange in Verbindung ste-
hen und von denen wir häufiger Post er-
halten, ist das ja kein Problem. Aber es
wird zu einem Problem, wenn Anschriften
sich ändern oder die Absender uns wenig
oder gar nicht bekannt sind. Da gibt es
dann oft ein Rätselraten bei uns, bei dem
wir dann erst Kartei, Atlas, Postortver-
zeichnisse, Stadtpläne mit Straßenver-
zeichnissen — glücklicherweise besitzen
wir schon solche von einem Teil der west-
lichen Großstädte — zu Rate ziehen müs-
sen, ähnlich wie Kreuzworträtsellöser! Das
hält uns in der Arbeit natürlich sehr auf
und ist obendrein manchmal auch noch
ohne Erfolg. Besonders bitte ich, bei Zahl-
karten und Postanweisungen auf deut-
liche Absenderangabe zu achten. In jedem
Monat sitzt Frau Krüger mit einem Päck-
chen Zahlkartenabschnitten, die sie wegen
unleserlicher oder gar ganz fehlender Ab-
senderangabe nicht verbuchen kann, ratlos
und zerknirscht vor ihrem Schreibtisch und
klagt mir ihr Leid, trotzdem sie viele Ab-
sender, die ein Uneingeweihter nie fest-
stellen könnte, schon an besonderen Merk-
malen erraten kann.

IV. Rückstände
Leider — auch das muß ich noch

sagen — ist eine Reihe von Beziehern des
Heimatblattes mit den Beiträgen noch stark
im Rückstand. Es geht zum Jahresende, da
möchte ich die Säumigen doch sehr bitten,
uns die Beiträge demnächst einzusenden.

Wem es sehr schwer fällt aus wirtschaft-
lichen Gründen, der teile es uns doch bitte
mit, wie es auch öfter geschieht. Wir neh-
men jede mögliche Rücksicht und haben
für wirtschaftliche Notlagen selbstver-
ständlich volles Verständnis. Wer aber
das Blatt bestellt und erhält, aber dann
monatelang oder gar ein Jahr lang ab-
solut nichts von sich hören läßt, dem kön-
nen wir kein Verständnis mehr entgegen-
bringen. Ich kann mir nur denken, daß die
Betreffenden von dem Umfang und der
Notwendigkeit unserer Arbeit nichts wis-
sen. Wenn sie eine Ahnung davon hätten,
wie vielen Landsleuten wir tagtäglich,
jahraus, jahrein helfen können und müs-
sen — auch s i e können eines Tages zu
diesen gehören, das hat schon so mancher
erfahren •— dann würden sie wohl zu rich-
tiger Beurteilung unseres Dienstes kom-
men. Es geht ja nicht allein um die Kosten
des Heimatblattes, sondern um die Finan-
zierung unserer gesamten kostspieligen
Arbeit! Ich hoffe, daß diese Zeilen genü-
gen werden, auch diejenigen Landsberger,
die uns schon längere Zeit Geld für ge-
lieferte Heimatbücher, Bilder usw. schul-
den und die wir nun letztmalig gemahnt
haben, ihren Verpflichtungen schnellstens
nachkommen. Unsere Leser werden ver-
stehen, daß wir in einer Zeit, in der Preise
und Kosten enorm hoch sind und immer
wieder noch steigen (wieder Portoerhöhung
ab Januar 1963!) solche Verluste nicht
mehr tragen können. Allen regelmäßigen
Zahlern aber danke ich für Verständnis,
Unterstützung und Treue zur Heimat und
zum Dienst an der Heimat.

Paul Schmaeling

Auch wir halten jetzt das HEIMATBLATT
. . . In meinem Ruhestand kann ich mich

endlich auch mehr in „Ruhe" heimatlichen
Fragen und Nachrichten' zuwenden. Ich
bitte Sie daher, mir nun auch regelmäßig
das Landsberger HEIMATBLATT zu-
gehen zu lassen.

Wir freuen uns, in Ihrem Blatt etwas
von bekannten Familien zu lesen. — Mei-
ner Frau und mir geht es gut!
Mit den besten Grüßen

Ihr Richard Staberock
und Frau Dora geb. Schneider (Oberstu-
diendirektor i. R.)

206 Bad Oldesloe/Holst., Meisenweg 24.
. . . Seit einigen Jahren leben wir hier

und haben erstmalig in diesem Jahr in
Herford am Heimattreffen teilgenommen.
Nun möchten wir es nicht versäumen, das
HEIMATBLATT regelmäßig zu lesen.

. . . Gertrud Schulz geb. Trennert, Ehe-
mann Walter Schulz.
(fr. LaW., Wollstraße 71)

3015 Wennigsen/Deister, Hauptstr. 31
. . . 1960 sind wir nach hier zu unseren

Kindern gezogen. Ich bin am 9. Oktober
1894 in Pollychen, Kr. LaW., geboren und
war seit 1920 selbständiger Schmiede-
meister in Gennin, Kr. LaW. Am
24. Juni 1945 mußten wir die Heimat ver-
lassen!

.. . Nun möchte ich hiermit das HEI-
MATBLATT bestellen!
Ihr Richard Bork
4924 Barntrup/Lippe, Waldenburger
Straße 5

..\ Bisher habe ich das HEIMAT-
BLATT mit einer Bekannten zusammen
gelesen. Infolge der zu weiten Entfernung
dieser Bekannten ist das Lesen mit
Schwierigkeiten verbunden und ich bitte,
es mir ab sofort direkt zu übersenden.
Frau Anna Kossert
(fr. LaW., Wachsbleiche la)
Herford/Westf., Bauvereinsstraße 65

. . . Ihr Schreiben mit der erfolgreichen
Nachricht habe ich dankend erhalten.
Gleichzeitig möchte ich nun regelmäßig
unser Landsberger HEIMATBLATT lesen.
Charlotte Zieske
(fr. LaW., Ostmarkenstr. 104)
607 Langen/Hessen b. Ffm., Bachgasse 19

.. . Hiermit möchte ich das HEIMAT-
BLATT bestellen.
Frau Hedwig Wandrey
(fr. LaW., Dammstr. 18)
56 Wuppertal-Barmen, Hohenstein 73,
bei Martin

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 10.Nov. 1962,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
Lichtbilder von „Landsberg einst
und jetzt" werden von 17-18 Uhr

gezeigt.
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Kirchlicher Suchdienst

. . . Am 1. Oktober 1962 können wir
endlich nach 19 Jahren! eine abgeschlos-
sene Wohnung beziehen. Bitte notieren
Sie unsere neue Anschrift:
325 Hameln, Uferstraße 5

. . . Ihre Lotte Rother geb. Krahn
(fr. LaW., Dammstraße 81)

. . . Wir sind von Köln-Höhenberg nach
Köln-Rath, Röttgensweg 9, verzogen.

. .. Hildegard Haupt verw. Krause geb.
Siedler
(fr. LaW., Richtstraße 16/17 und Schiller-
straße 8)

. . . Ich bin am 15. September 1962 um-
gezogen nach der Wiedenhofstraße 47.

. . . Elisabeth Baumgarten, Hohenlimbg.
(fr. Law., Schönhofstraße 23)

. . . Ich wohne jetzt bei meiner Tochter
Edith Hodapp in
759 Achern/Baden, Güterhallenstraße 2.
Johanna Päschke, geb. Breton
(fr. LaW., Friedrichstadt 102)

Frau Hedwig Müller geb. Garske, fr.
LaW., Poetensteig 2, jetzt: 852 Erlangen,
Luitpoldstraße 19, bei Lange.

Frau Else Zutz, fr. LaW., Ostmarken-
straße 18, jetzt: 35 Kassel-Helleböhne,
Heiligenbergstraße 39.

. . . Wir sind im September von Bremer-
vörde nach Walsrode umgezogen. Mein
Mann wurde schon im Dezember 1961
nach hier versetzt, und nun haben wir
endlich nach langem Warten hier eine
wunderschöne Wohnung bekommen. Es
ist einer herrliche Gegend und wir fühlen
uns schon sehr wohl. Unsere Tochter Re-
gine und meine Mutter, Frau Emma
Schulz geb. Meißner, sind bei uns. Ganz
in der Nähe, in Visselhövede, wohnt
Fleischer Meißner aus der Schönhofstraße
in LaW. Wir sehen uns öfter — sonst
haben wir leider noch keine Landsberger
getroffen . . .

Herzliche Grüße an alle bekannten
Landsberger
Hanni Brose geb. Schulz (fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 93) und Ehemann
Heinz Brose.
303 Walsrode, Goosmannstraße 12

Carl Wernicke und Frau Elisabeth geb.
Schulz, fr. Zantoch, Kr. LaW., Amtsvor-
steher, jetzt: Berlin 31 (Wilmersdorf),
Zähringer Straße 41, III (Neubau).

Frau Martha Bergner, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 10, Färberei; ab 1. November
1962: Berlin-Lankwitz, Paul-Schneider-
Straße 15, b. Harte.

. .. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu
können, daß wir heute in unsere neue
Wohnung
3 Hannover, Haeckelstraße 4
eingezogen sind.

. . . Ihre Marianne und Erwin Draeger
(fr. LaW., Meydam- Ecke Steinstraße
Mech. Netzfabrik, Draeger & Mantey)

. .. Mitte September d. J. sind wir nach
München zu unseren Kindern übergesie-
delt. Wir haben eine eigene Wohnung
und es gefällt uns gut hier.

. . . Ihr Erich Jachmann und Frau
(fr. Liebenow, Kr. LaW.), jetzt: 8 Mün-
chen 25, Aberlestraße 20, II, r.

Schenkt Bücher!
Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark.
Zur Geschichte eines Schäfer- und Bauerngeschlechtes im
Warthebruch. Ganzleinen DM 12,80

Kaplick, Otto: Das Warthebruch, eine deutsche Kulturlandschaft im
Osten, 250 Seiten, DM 9,50
Hoppe, Willy: Die Neumark, ein Stück ostdeutscher Geschichte DM 1,50
Radierungen von der Warthebrücke und Marienkirche

einfarbig DM 7,50 mehrfarbig DM 12,—
Meßtischblätter von Landsberg und Umgebung DM 2,40
Zu beziehen durch die Buchhandlung FRIEDRICH SCHARF, 48 Bielefeld
Postfach 7208 Stapenhorststraße 13 Telefon . 60235

Hermann Sander, war zuletzt Soldat,
und Ehefrau Gertrud, sowie Sohn Heinz
Sander, etwa 24—25 Jahre alt, aus LaW.
Theaterstraße 48-50.

Willi Ahrens, Kaufmann, geb. 19. 2.
1892, und Ehefrau Erna, geb. Rufe geb.
20. 5. 1889, aus Landsberg.

Frau Martha Kluge, geb. Wolk, geb.
25.3.1883/85 in Gottschimmerbruch, aus
LaW., Zechower Str. 27, Nähe Linden-
platz.

Frau Margarete Grzelachowski geb.
etwa 1927/28, aus LaW., Richtstraße.

Familie Zander und Familie Henke aus
aus LaW., Küstriner Str. 50.

Frau Hilde Joch aus LaW., Lissaer
Straße 4. Über Kurt Joch, geb. 7.2. 1914,
liegt eine Meldung vor die den Angehöri-
gen zugestellt werden soll.

Hans Lahndt, Revierförster aus Cla-
dow-Ost/Kr. LaW.

Paul Laack Revierförster aus Hammel-
brück, Gemeinde Himmelstädt/Kr. LaW.

Hans Schuchart Revierförster aus Sau-
garten, Gemeinde Cladow/Kr. LaW.

Anfragen
Es wird bei uns angefragt, wer die

Landsbergerin gewesen sein könnte, die
in der Bahnhofstraße gewöhnt hat und im
Jahre 1942/43 eine Wassermühle im
Kreise Arnswalde gekauft hat.

Wer kennt diese Landsbergerin und
kann uns Auskunft über ihren Verbleib
geben?

*
In meiner Rentenangelegenheit benö-

tige ich dringend die Jetztanschriften von
Fritz Schröder, Walter Becker, Meißner
und Deschner sowie Willi Kuckel, alle
waren auf dem Gut Oberhof bei LaW.
beschäftigt.

Für eine schnelle Benachrichtigung wäre
dankbar
Frau Helene Reetz, Berlin 20 (Spandau),
Germersheimer Weg 21.

*

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Helene Wolk geb. Borngräber? Ehemann
Fritz Wolk war früher bei der Dtsch.
Saatveredelung beschäftigt. Sie wohnten
Zimmerstraße 55 und zogen später nach
Stettin.

*

Wo wohnt jetzt Frau Erika Seyfarth,
fr. LaW., Richtstraße, Hotel Vater? Bis-
herige Anschrift: Hamburg-Altona, Stre-
semannstraße 227.

Post kam zurück mit dem Vermerk:
„Unbekannt verzogen!"

Berichtigung
In der Familiennachricht von Paul

Kriening im HEIMATBLATT Nr. 9/1962
haben sich zwei Druckfehler einge-
schlichen.

Es muß richtig heißen
. . . meiner Frau C l a r a geb. Grahl-

mann . . .
und die Postleitzahl lautet:

3171 Ohof über Gifhorn
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Kurz vor Vollendung ihres 81. Le-
bensjahres entschlief am 21. Juni 1962
plötzlich und unerwartet unsere innig
geliebte Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester, Tante und
Schwägerin

Marie Zart
geb. Meier

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Friedel Fedes geb. Zart
Erich Fedes

5062 Forsbach b. Köln, Altvolberg 5b
(fr. LaW., Anckerstraße 16)

Schmerzerfüllt machen wir die trau-
rige Mitteilung, daß meine liebe Frau,
unsere gute Mutti, Schwiegermutter
und Oma

Agathe Forstner
im Alter von 76 Jahren am 9. Oktober
1962 entschlafen ist.

In stiller Trauer:
Andreas Forstner
und Kinder

Berlin-Heiligensee, Henningsdorfer
Straße 125
(fr. LaW., Neustadt 6 Ecke Bäcker-
gasse)

Am 2. September 1962 ist unser
Sportfreund

Erich Born
nach längerer Krankheit in Vogels-
dorf bei Berlin verstorben.

Er war ein erfolgreicher Sprinter
und jahrelanger Fahnenträger der
„Freien Turn- und Sportvereinigung
Jahn e.V." und der „TSG von 1861
e. V." Landsberg (Warthe).

Auch er wird von allen Turn- und
Sportfreunden nicht vergessen werden.

Willi Lehmann
Hannover-Buchholz

Es ist niemand, der ein Haus verläßt
oder Eltern oder Brüder oder Weib
oder Kinder um des Reiches Gottes
willen, der es nicht vielfältig wieder
empfange in dieser Zeit, und in der
zukünftigen Welt das ewige Leben.

Lukas 18, 29,30

Am 7. Oktober 1962 verstarb im
Alter von 77 Jahren nach langem, ge-
duldig getragenem Leiden

Martha Gutsche
geb. Schwabe

in Berlin-Wilmersdorf, Berliner
Straße 48/49, Grths. 1.
(fr. LaW., Lugestraße 7)

Frau Gutsche, die manchen frühe-
ren Bewohnern der Lugestraße in guter
Erinnerung sein wird, gehörte mit
ihrem hinterbliebenen Ehemann Her-
mann Gutsche, zu den treuesten Be-
suchern unserer Heimat-Kirchentage
und -treffen in Berlin.

Am 24. August 1962 verstarb

Berta Noske
geb. Quast

fr. Berkenwerder, Kr. LaW., im 72. Le-
bensjahr in Berlin-Halensee, Pauls-
borner Straße 75.

Hugo Noske und Frau Elfriede
geb. Knick

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Auguste Lehmann, geb. Kus-
satz, Witwe des Hauptlehrers Karl
Lehmann aus Warnick, Kr. LaW., am
23. Juni 1962 in Berlin-Rudow, Hop-
fenweg 15, im Alter von fast 92 Jah-
ren.

Straßenbahnschaffner Franz Päschke,
fr. LaW., Friedrichstadt 102, im Alter
von 76 Jahren am 21. August 1962 in
Achern/Baden.

Frau Marie Fürstenberg aus Blum-
berg, Kr. LaW., geb. Hönicke, im
April 1962 in der SBZ im Alter von
60 Jahren.

Alfred Keil aus Ludwigsruh, Kr.
LaW., im Alter von 62 Jahren in der
SBZ.

Frau Charlotte Blume, geb. Sasse,
aus Ludwigsruh, Kr. LaW., 1961 im
Altersheim Nordhausen im Alter von
83 Jahren.

Frau Anna Gapinski, geb. Seiling,
aus LaW. Angerstr. 20 a, am 22. März
1962 in Solingen, Hegelring 4, im
Alter von 65 Jahren.

Frau Hedwig Dallüge aus LaW.,
letzte Anschrift: Berlin-Neukölln,
Reuterstr. 24, am 29. Mai 1962 in
Hamburg im Alter von 68 Jahren.

Jörg, *23. September 1962
In Dankbarkeit und Freude

Ingrid Meier geb. Porath
Horst Meier

Moers/Ndrh., Uerdinger Str. 76 A
(fr. LaW., Küstriner Str. 20)

Oberlehrer i. R. Otto Poerschke und
Frau Theodora, 405 Mönchen-Gladbach,
Kaiserstraße 62, fr. LaW., Bergstraße 21a,
feierten am 9. Oktober 1962 den Tag
ihrer goldenen Hochzeit im Kreise ihrer
Kinder und Enkelkinder. Der Gedanke an
Landsberg wurde auch an diesem Tage
wachgehalten.

Frau Ida Rissmann, fr. LaW., Karl-
Teike-Platz 4, Witwe des Wagnermeisters
Wilhelm Rissmann, wird am 30. Novem-
ber 1962 in Isny/Allgäu, Kirchstraße 11,
76 Jahre alt.

Frau Klara Vansche, verw. Hachmeister,
geb. Treptow, fr. LaW., Angerstraße 23a,
konnte am 1. Oktober 1962 ihr 71. Le-
bensjahr vollenden. Sie wohnt jetzt in
Berlin 61, Kreuzbergstraße 50.

In Bielefeld-Schildesehe, Mathilden-
straße 8, feierte am 23. Oktober 1962 der
Buchdruckereibesitzer August Matz, fr.
LaW., i. H. Dermietzel & Schmidt, seinen
75. Geburtstag. Noch heute ist er in sei-
nem vor 12 Jahren gegründeten Unter-
nehmen aktiv tätig.

In 3201 Wartjenstedt über Hildesheim
Nr. 72, feierte am 21. Oktober 1962
Traugott Kalotschke, fr. Liebenow, Kr.
LaW., seinen 78. Geburtstag. Er verbringt
seinen Lebensabend bei seinem Sohn
Kurt und erfreut sich: noch guter Gesund-
heit.

In Berlin-Steglitz, Klingsorstraße 39,
vollendet am 13. November 1962 Ober-
lokomotivführer i.R. Paul Baum, fr. LaW.,
Schönhofstraße 12, sein 72. Lebensjahr.

In Berlin N 58, Kollwitzstraße 73 wird
Frau Bertha Seidler, geb. Schönrock, fr.
LaW., Zimmerstraße 22, am 19. Novem-
ber 1962 ihren 91. Geburtstag feiern. Sie
lebt jetzt in der Familie ihrer Tochter,
Frau Martha Nauschütz

Frau Lisa Barsch, geb. Möslein, fr.
LaW., Am Wall 24, feierte am 27. Sep-
tember 1962 in 4723 Neubeckum/Westf.,
Kopernikusstraße 3, ihren 70. Geburtstag.

Wir haben uns über die Glückwünsche
zu unserer goldenen Hochzeit sehr gefreut
und bedanken uns herzlich.

Mit Heimatgrüßen für alle lieben
Landsberger

Richard Bergemann und Frau Gertrud
geb. Bethke (Hopfenbruch) fr. Law.,
Richtstraße, jetzt: 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Straße 426.

Frau Anna Schultz geb. Wurll vollen-
dete am 4. August 1962 ihr 80. Lebensjahr
in Neuwied/Rh., Friedrichstraße 33, I. (fr.
LaW., Richtstr. 61 — Delikatessenhaus)

Schlußwort
Über allem Geistigen und Intellektu-

ellen, über die Philosophie und Theolo-
gie erhaben, ist die Hilfsbereitschaft von
Mensch zu Mensch, die Aufgabe, Brüder
zu sein. Albert Schweitzer

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land

Paul Schmaeling
Berlin 62 (Schöneberg), Koburger Str. 8

Telefon: 71 51 46
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DAS LEBEN BLEIBT
. . . Bald wird der Winter sein weißes

Tuch über die Erde legen, und das Sterben
wird wieder groß geschrieben werden auf
der Welt.

In diese Welt ruft der Prophet Jesaja
das merkwürdige Wort hinein: Diese
ewige Sterberei soll endlich aufhören! Und
sie wird aufhören! Gott wird den Tod
verschlingen ewiglich!

Er hat dies Wort zunächst einmal seinem
jüdischen Volk gesagt. An diesem Volk ist
es denn auch zur Wirklichkeit geworden,
ganz irdisch und in ganz eigentümlicher
Weise. Wie oft hat man diesem Volk ge-
sagt: es sei nun mit ihm zu Ende! Nach

der Zerstörung Jerusalems, nach seiner
Austreibung aus Jerusalem, bis zu Adolf
Hitler, der alle Juden auf der Welt liqui-
dieren wollte. Und siehe da: das jüdische
Volk lebt und hat heute in seinem Staat
Israel einen festeren Stützpunkt auf dieser
Erde als in den vergangenen Jahr-
hunderten!

Alles aber, was im Alten Testament von
dem jüdischen Gottesvolk gesagt wird, darf
die Christenheit als das neue Gottesvolk
auf sich selber beziehen. Auch dem christ-
lichen Glauben ist immer wieder angekün-
digt worden, daß es mit ihm zu Ende sei.
Gott ist tot! — so hat man schon vor hun-
dert Jahren gesagt. Und in der letzten Zeit

hat man es mit großer Lautstärke wieder-
holt. Aber auf Jahrzehnte der Ermattung
folgen immer wieder Zeiten des inneren
Aufschwungs. Der christliche Glaube lebt,
und er wird — das ist ihm verheißen! —
weiterleben bis an das Ende der Tage!

Aber seine entscheidende Bedeutung hat
das Wort doch für den einzelnen in unserer
Mitte. Gewiß: das Sterben hört nicht auf,
solange es Leben gibt. Denn Leben und
Sterben gehören zusammen. Aber das alte
Wort sagt: Wer nicht glaubt, muß zwei-
mal sterben — nämlich den irdischen Tod
und den ewigen Tod. Wer aber glaubt,
stirbt nur einmal. Denn der zweite, der
ewige Tod bleibt ihm erspart — so gewiß

Abendsonnenglanz auf der Warthe in Landsberg Foto: H. St.



der auferstandene Christus verheißen hat,
daß er die Seinigen durch den Tod hinein-
retten will in das ewige Leben, in das er
selber eingegangen ist.

In diesem Glauben liegt die ganze Kraft
des Evangeliums. Wer diesen Glauben
hat, der braucht das Sterben nicht zu
fürchten. Um noch einmal ein altes Wort
heranzuziehen: Wer den Tod nicht fürch-
tet, ist schwer zu erschrecken! Wir wissen,
daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen! Wenn das unseren irdi-
schen Augen nicht immer sichtbar wird,
dann wird es im Sterben offenbar werden.
Ein Christenmensch, der durch Leiden ge-
reift ist, geht einem gesegneten ewigen
Schicksal entgegen!

Das wollen wir festhalten, namentlich in
der gegenwärtigen bitteren Zeit. Mögen
andere sich ängstigen — wir wollen uns
nicht ängstigen. Wißt ihr nicht, welches
Geistes Kinder ihr seid? — hat der Herr
gesagt. Wir wollen alles, was da kommen
mag, gläubig aus Gottes Händen nehmen.
Er meint es gut mit den Seinigen. Das wird
offenbar werden, wenn seine Stunde
schlägt. Darauf warten wir voll unge-
brochener Zuversicht!

Einmal aber wird der Wechsel von
Leben und Tod ein Ende nehmen. In einer
verklärten Welt wird Gott den Tod ver-
schlingen ewiglich! Nicht das Leben, son-
dern den Tod! Die irdische Welt ist nicht
ewig. Sie geht einmal zu Ende. Und wir
können nur bitten und hoffen, daß sie
nicht durch frevelhaften Mißbrauch der
Kräfte, die Gott den Menschen gegeben
hat, in Selbstzerstörung vorschnell ein
Ende nimmt. Aber das Leben, das Gott
den Seinigen geschenkt hat, das bleibt auch
dann. Es bleibt in Ewigkeit — ein Leben
voll Dank und Freude!

Herz, warum verzagst du? Christus ist
da! Er nimmt dem Tod seine Macht. Auch
unserem Tod! und sein Leben triumphiert
in Ewigkeit!

(Aus einer Andacht von Bischof
D. Dibelius)

Präses Scharf dankt seinen Gratulanten

(Off. Joh. 3,3)

„Da Sie mir alle Gottes Beistand und
Segen für mein Amt in der Evangelischen
Kirche gewünscht haben, darf ich Sie wohl
auch alle als Brüder und Schwestern in
Jesus Christus, dem Herrn, nicht nur an-
reden, sondern auch in Dankbarkeit und
Bitte in Anspruch nehmen. Ich bin unmit-
telbar nach meinem Geburtstag zu Syno-
daltagungen nach Westdeutschland ge-
fahren und stehe heute unmittelbar vor
einer 14tägigen Dienstreise ins Ausland.
Ich bitte Sie deshalb, mir nachzusehen, daß
ich für Ihre Grüße und Gaben nicht
jedem einzelnen sofort schriftlich danke.
Ich muß es mit diesem Brief summarisch
tun dürfen. Wirklich tief beglückt hat
mich, daß in Ihren Briefen, Telegrammen
und anderen Zusendungen aller Art Weite
und Einheit der Evangelischen Kirche in
Deutschland sichtbar in Erscheinung ge-
treten sind. Aus dem Bereich, in den ich
vor allem gehöre, sind mir Kreis für Kreis,
aus nicht wenigen Gebieten Pfarrsprengel
für Pfarrsprengel telegraphische Grüße zu-
gegangen. Und in den Beiträgen der ausge-
zeichneten Festschriften ist ein großer Reich-
tum des Geistes und der mannigfachsten
Forderungen unseres Kirchentums und der
evangelischen Frömmigkeit enthalten. Ich
bin Gott von Herzen dankbar, Ihnen allen -
denen von Ihnen, die im öffentlichen Leben
stehen, und den andern, die an verborge-
ner Stelle Gott und den Mitmenschen

dienen — Zeitgenosse' sein zu dürfen.
Die Zeit, die wir durchleben, prüft die
Menschen auf ihre Bereitschaft zu echtem
Einstehen. Sie macht es uns aber auch
leicht, den andern in seinem Wesen zu er-
kennen. Ich habe Einblick tun dürfen in
echten Wert vielfältigster Art. Mein Ge-
burtstag war gleichsam eine Zusammen-
fassung solcher Erfahrung. Was ist mir in
ernsten Augenblicken von vielen unter
Ihnen und gerade von Ihnen in Ihrer Ge-
samtheit, von der Wirklichkeit einer Ge-
meinschaft, in der Gottes Macht lebendig
ist, geholfen worden! Welchen Trost be-
deutet es, in solche Gemeinschaft eingefügt
zu sein!

Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Wir
dürfen darum beten, was es auch sei, daß
Gottes Gemeinde uns miteinander berge
und bewahre.

Die Gemeinde derer, die da glauben
und getauft sind, steht heute für den Fort-
bestand alles Geschaffenen.

Darf ich Sie dankbar grüßen, Brüder
und Schwestern, mit dem Hinweis darauf,
daß das, was uns jetzt Freude und Wert
bedeutet, uns einst in Vollkommenheit um-
geben soll und daß das, was uns einen
schmerzenden Rest zu tragen läßt, 'da-
nach' Freude sein wird?

In Zuversicht durch IHN verbunden
Ihr Kurt Scharf."

Gezeichnet von Rudolf Warnecke



Zur kirchlichen Lage in Polen
und in den polnisch besetzten deutschen Ostgebieten

Die verstärkte atheistische Propaganda
in Polen veranlaßte den Kardinalprimas
Wyszynski während der diesjährigen An-
dachtsübungen in Warschau zu einem
scharfen Angriff, in dem er sich gegen die
Vernichtung der moralischen, geistigen
und physischen Grundlagen des polnischen
Volkes durch das kommunistische System
wandte. U. a. sagte er, daß „in Polen die
Gottlosigkeit frech geworden" sei. Nach
der Tageszeitung „Zycie Warszavy" sagte
der Kardinal weiter: „Es ist ein systema-
tischer sozialer Organismus zur Bekämp-
fung Gottes entstanden. Die Katholiken
aber sind allen Feinden Gottes gegenüber
zu höflich. Gedacht ist dabei an den
Schwindel der Atheisten, die sich damit
beschäftigen, den Unglauben in Polen zu
verbreiten, wie es heute in vielen Insti-
tutionen geschieht." Es sei schon soweit,
so erklärte der Kardinal weiter, daß man
die Teilnahme am Gottesdienst und an der
heiligen Messe „als politisches Vergehen"
ansehe. Im Zusammenhang mit dem Ver-
bot, den Religionsunterricht in den Schulen
zu halten, wies er auch hin auf die Zu-
nahme der Halbstarken-Banden. Am
Schluß seiner Andachtsübungen verteidigte
der Kardinal die polnische Geistlichkeit:
„Die polnische Presse bewirft die Pfarrer
mit Schmutz; aber in schweren Augenblik-
ken der Geschichte gab es weder eine Re-

gierung noch Minister noch ein Parlament,
sondern nur die Pfarrer, die man heute
mißachtet, erniedrigt oder lächerlich
macht."

Wie „Dziennik Polski" — London
Nr. 132 — meldet, wurde am 3. Juni in
allen katholischen Kirchen Polens anstatt
der Sonntagspredigt ein Hirtenbrief ver-
lesen, der von Kardinalprimas Wyszynski
sowie auch den polnischen Erzbischöfen
und Bischöfen unterzeichnet war und der
zum Gebet aufrief. Es gäbe, so heißt es in
dem Hirtenbrief, „gottlose Brüder", die
„in ihrem Glauben schwach geworden sind
und sich in den Reihen der Atheisten be-
finden und den Glauben an Gott mit un-
vergleichlichem Haß bekämpfen"; für
diese gelte es, unaufhörlich zu beten. „Die
Gottlosigkeit ist eine der größten Sünden
der heutigen Zeit. Man darf die Tätigkeit
der Atheisten nicht unterschätzen." — Of-
fenbar ist die erste Reaktion darauf, daß
Kardinal Wyszynski sich geweigert hatte,
obigen Hirtenbrief zurückzuziehen, der
Einzug zahlreicher poln. Priesteranwärter
zum Militärdienst; bisher gilt in Polen
noch immer ein altes Gesetz, nach dem
Geistliche keinen Militärdienst zu leisten
brauchen.

Am einschneidensten trifft die Kirche

die kürzlich begonnene Anwendung eines
im Juli 1961 erlassenen Gesetzes, demzu-
folge Immobilien, die vor dem 9. Mai 1945
deutsches Eigentum waren, dem polnischen
Staat übereignet werden müssen, sofern
dies nicht schon in den Jahren vorher ge-
schehen ist. Damit wurde die Enteignung
und Besteuerung des gesamten kirchlichen
Vermögens und Besitzes einschließlich der
Pfarrhäuser und des Grundes und Bodens
in den unter polnischer Verwaltung stehen-
den deutschen Ostgebieten ermöglicht. Da
die meisten Priester nicht in der Lage sind,
diese bis auf das Jahr 1945 zurückgehen-
den Steuerlasten zu bezahlen, wird auch
ihr privates Eigentum gepfändet. In den
Gebieten um Grünberg, Stettin und Allen-
stein ist es schon zu öffentlichen Versteige-
rungen von persönlichem Eigentum katho-
lischer Priester — Möbel, Motorräder,
Fahrräder, Hausvieh usw. — gekommen!
Aus „Dzknnik Polski" — London Nr. 158
— geht hervor, daß es Kardinal Wyszynski
aber auch weiterhin ablehne, „unberech-
tigte Steuern" an den Staat zu zahlen. In
einer Predigt in Warschau äußerte er: „Ich
werde als Sohn des polnischen Volkes und
als polnischer Staatsbürger gegen die Un-
gerechtigkeit und für die Achtung der bür-
gerlichen Rechte kämpfen. Es ist unehrlich
und unmoralisch, diese ungerechten Forde-
rungen zu erfüllen." (Forts, auf S. 4)

Holzkreuz in Flandern
Von Hermann M o s t a r

„Da mein Holzkreuz in Flandern
Über mir stürzte ein,
Mußte ich aufsteh'n und wandern
Über Maas und Rhein,
Heimwärts wandern und sehen
Mit meinem toten Blick,
Ob es dir gut mag gehen,
Ob du lebst im Glück.
Da ich trat in die Stube
Als ein fremder Mann,
Sah mich ein kleiner Bube
Mit deinen Augen an.
Sagte mit altklugen Mienen:
,Heute bin ich allein,
Vater ging Brot verdienen,
Mutter kauft es ein.'
Seine blonden Locken
Hätt' ich gestreichelt bald.
Aber es hätt' ihn erschrocken,
Denn meine Hand ist kalt.
Hat's dir erzählt dein Bube,
Als du kamest nach Haus,
Daß einer trat in die Stube
Und ohne Gruß ging hinaus?
Faßte dich nicht ein Beben
Wie vor fremder Gefahr?
Doch er wird glücklich leben,
Weil ich bei ihm war.
Denk' nicht, ich könnte dir neiden
Mann und Kind und Glück:
Nur euer Lust und Leiden
Bleibt von uns Toten zurück.
Alles andere wird Erde.
So viel Tod tut not,
Daß eine Ähre werde
Und eine Schnitte Brot.
Lebe gut mit den andern,
Hüte den Knaben dein.
Daß kein Holzkreuz in Flandern
Ihm mög' errichtet sein!"

(Eingesandt von einem Landsberger
in Ost-Berlin)



Die P o l n i s c h - E v a n g e l i s c h -
A u g s b u r g i s c h e K i r c h e zählt
noch etwa 120 000 Mitglieder, die über
das ganze Land verstreut ihre kleinen Ge-
meinden hat. Größere Gruppen befinden
sich in Teschen, Weichsel sowie meist
deutsch sprechende Glieder in den Masu-
ren und in Oberschlesien, in letzterem
Gebiet etwa 25 000. Leider hat sich in der
in diesen Gebieten vom Staat provozierten
Polonisierung auch die evang. Kirche aus-
geschlossen, so daß die Gottesdienste nur
in polnischer Sprache stattfinden dürfen,
die von vielen Gemeindemitgliedern bis
heute nicht verstanden wird. Trotzdem ist
das Gemeindeleben rege; der Religions-
unterricht, der nur noch in Kirchen oder
Kapellen stattfinden darf, wie auch der
Kindergottesdienst wird von fast allen
Kindern besucht. Einige Pfarrer müssen
sonntags oft drei bis fünf Gottesdienste in
manchmal recht entfernt voneinander
liegenden Orten halten. Da in vielen Ge-
meinden der Pfarrer nicht am Ort wohnt,
ist er zum Unterricht meist auch in der
Woche unterwegs, oder der Unterricht
wird an den Sonntagsgottesdienst ange-
schlossen.

In schwieriger Lage sind die deutschen
Restgemeinden in Pommern und Nieder-
schlesien aus Gründen des Fehlens von
Geistlichen und Gemeindehelfern. In Pom-
mern sind seit über einem halben Jahr nur
noch Lesegottesdienste; bemerkenswert ist
dort immer noch das kleine Zentrum der
Deutschen in der vom Gustav-Adolf-Werk
wieder aufgebauten Trinitatiskirche —
früher Gertrudkirche — in Stettin. In
Niederschlesien ist seit der Ausreise des
letzten deutschen Seelsorgers im Januar
dieses Jahres nur noch ein poln.-evang.
Pfarrer für die deutschen Restgemeinden
da; das dortige, kleine Zentrum der
Deutschen von etwa 300 Seelen befindet
sich in Breslau und versammelt sich zu
ihren Gottesdiensten in der im Jahre 1958
wiederaufgebauten und eingeweihten
Christophorikirche.

Zum V e r h ä l t n i s d e r e v a n g e -
l i s c h e n z u r k a t h o l i s c h e n
K i r c h e in P o l e n schreibt in den
LUTHERISCHEN MONATSHEFTEN
ein Warschauer Pfarrer: „Seit einigen
Monaten ist zwischen polnisch-katholischen
Kreisen und der evangelisch-lutherischen

Minderheit ein freundlicheres und brüder-
licheres Verhältnis zu verzeichnen. Man
könnte fast von einem neuen konfessionel-
len Klima sprechen in einem ausgespro-
chen katholischen Land. Der Antrieb zu
dieser veränderten Situation in geistlichen
und weltlichen gebildeten Kreisen inner-
halb der römisch-katholischen Kirche in
Polen ist wohl auf das bevorstehende
römische Konzil zurückzuführen . . . In der
verbreitetsten katholischen Wochenschrift
„Tygodnik Powszechny" werden immer
häufiger Aufsätze und Berichte veröffent-
licht, die . . . ein neues Verhältnis zu den
Evangelischen und Orthodoxen anbahnen."
In dem vorliegenden Aufsatz des War-
schauer Pfarrers wird aber auch darauf
aufmerksam gemacht, daß Kardinal
Wyszynski und die offizielle römische
Kirche nichts verlauten läßt von dem Ver-
hältnis zu den „getrennten Brüdern". Kar-
dinal Wyszynski aber „läßt es stillschwei-
gend zu, daß namhafte katholische Geist-
liche und Professoren in interkonfes-
sionellen Gesprächen und Beratungen mit
evangelischen Pfarrern zusammentreffen".

Vertriebenen- und Flüchtlingsbetreuung
Besonders wichtige Themenkreise / Von Bundesminister Wolfgang Mischnik

2. Teil (Schluß)
Der zweite große Fragenkomplex ist der

der Flüchtlingsgesetzgebung. Dabei sind
zwei Maßnahmen zu unterscheiden:
1. die soziale Gleichstellung der Flücht-

linge ohne C-Ausweis mit den Heimat-
vertriebenen,

2. die Schaffung eines Beweissicherungs-
oder Feststellungsgesetzes für die in
der Zone entstandenen Schäden.

Was das Gleichstellungsgesetz anbe-
langt, so ist der von meinem Haus er-
arbeitete Gesetzentwurf zur Zeit in den
Ressortbesprechungen. Er sieht folgende
Maßnahmen vor:
1. Die als Vereinbarung zwischen Bund

und Ländern geregelte Einrichtungs-
hilfe wird durch eine gesetzlich fest-
gelegte Hausratshilfe ersetzt.

2. Unterhaltshilfe für ehemals selb-
ständige Erwerbstätige.

3. Existenzaufbaudarlehen und Darlehen
für die Schaffung von Wohnungseigen-
tum.

Ich hoffe, daß der Gesetzentwurf dem-
nächst in die parlamentarischen Beratun-
gen kommen kann.

Die Schaffung eines Beweissicherungs-
oder Feststellungsgesetzes ist in der Regie-
rungserklärung als Programmpunkt ent-
halten. Ein derartiges Gesetz muß das Ziel
haben, die Schäden, die Vermögensver-
luste, die in der Zone eingetreten sind,
festzustellen. Dies soll nicht nur aus dem
Gleichheitsgrundgesetz gegenüber den
Vertriebenen heraus geschehen, sondern
gleichzeitig auch wegen der großen politi-
schen Bedeutung, die ein solches Gesetz
für uns in künftigen Verhandlungen über
einen Friedensvertrag haben kann. An
dieser Dokumentation der Vermögensver-
luste in der Zone würde nämlich deutlich,
welche Reparationsleistungen in Mittel-
deutschland erbracht worden sind, was an
Werten fortgeschleppt, enteignet oder in
anderen Besitz übergeführt worden ist.

Ein schwieriges Problem bleibt die An-
siedlung der vertriebenen und geflüchteten

Landwirte. Allerdings kann sie nur dann
sinnvoll sein, wenn die Vollbauernstellen,
die wir neben den Nebenerwerbsstellen
schaffen, sich auch im Rahmen des EWG-
Wettbewerbs halten können. Damit wird
den Betroffenen mehr geholfen als mit
einer Optik, die, im ganzen gesehen, die
Situation nur verschleiert. Um die An-
siedlung dieser Menschen voranzutreiben,
sollte man in Zukunft die Finanzierung der
Ansiedlung der heimatvertriebenen und
geflüchteten Landwirte überwiegend als
Bundesaufgabe betrachten, während die
Finanzierung der Ansiedlung Einheimi-
scher Aufgabe der Länder sein sollte.

Von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung ist die Pflege des ost- und mitteldeut-
schen Kulturgutes. Es wächst die Erkennt-
nis, daß auf die Dauer die Forderung nach
dem Selbstbestimmungsrecht nur dann in
unserem Volke lebendig bleiben kann,
wenn wir gleichzeitig das letzte Band,
nämlich das Band der kulturellen Einheit,
zu erhalten und zu pflegen wissen. Das
Vertriebenengesetz sieht vor, daß der
Bund bei all diesen Maßnahmen tätig
werden kann. In der Praxis sind aber die
Möglichkeiten einer Kulturarbeit von der
Bundesebene her nicht so groß, wie ich es
mir oft wünschen würde. Ich habe aber er-
reichen können, daß 1963 wieder etwas
mehr Mittel zur Verfügung stehen werden.

Zum Schluß sei hervorgehoben, daß wir
stolz darauf sein können, im Lastenaus-
gleich inzwischen über 43 Mrd. DM an
Leistungen erbracht zu haben. Wir sollten
uns aber an dieser Zahl nicht berauschen,
sondern uns ganz klar darüber sein, daß
die Aufgaben, die noch vor uns liegen,
ebenso schwer sind wie die, die in der Ver-
gangenheit gelöst werden konnten. Wir
sollten nicht vergessen, daß nur dann,
wenn es uns gelingt, hier in der Bundes-
republik einen Staat aufzubauen, der vor-
bildlich ist, unsere Forderung glaubhaft
bleibt, einen freiheitlichen demokratischen
Rechtsstaat für ganz Deutschland zu er-
reichen. (OST-WEST-KURIER)

Stellungnahme des Ostkirchenausschusses
zur „Beienroder Resolution"

Der Ostkirchenausschuß hat sich in
Wahrnehmung seiner vom Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland anerkannten
Aufgaben am 17. Oktober 1962 in Mölln
mit einer „Resolution" von Mitgliedern
des „Beienroder Konvents" befaßt, in der
sie sich das Tübinger Memorandum der
Acht und Äußerungen von Professor
D. Helmut Gollwitzer zu eigen machen,
nach denen die Souveränitätsansprüche auf
die deutschen Ostgebiete verlorengegeben
werden müssen und in der sie der Bundes-
regierung sowie den Parteien eine Politik
in diesem Sinne nahelegen.

Diese Resolution ist ohne Fühlungnahme
mit dem Ostkirchenausschuß von einem
Teil der dem Beienroder Konvent ange-
hörenden ostpreußischen Theologen und
Laien verfaßt, unterzeichnet und verbreitet
worden. Der Ostkirchenausschuß bleibt
bei seiner Verlautbarung vom 5. März
1962 zum Tübinger Memorandum der
Acht.

Stellungnahme des Konvents der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen

Der Konvent der zerstreuten evange-
lischen Ostkirchen stimmt der Erklärung
des Ostkirchenausschusses zu und be-
kräftigt die Verlautbarung des Ostkirchen-
ausschusses vom 5. März 1962 zum Tübin-
ger Memorandum der Acht. Er stellt fest,
daß Ostkirchenausschuß und Konvent der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen stets
für eine Verständigung mit den östlichen
Nachbarn Deutschlands eingetreten sind.
Den in der Beienroder Resolution vorge-
schlagenen Weg lehnt der Konvent ab.

OKID

Abgelehnt



Die Wiederansiedlung
heimatvertriebener Bauern

In einem Rundfunkgespräch des Hes-
sischen Rundfunks wies der Staatssekretär
im Bundesvertriebenenministerium Dr.
Nahm auf die finanzielle Seite des Pro-
blems der Wiederansiedlung heimatver-
triebener und geflüchteter Bauern hin:

Dr. Nahm erklärte: Wenn man be-
denke, daß von den durch Vertreibung und
Flucht betroffenen Landwirten noch nicht
fünf Prozent wieder auf eine volle Er-
werbsstelle gekommen seien, dann könne
man auch die Höhe des Verlustes an
bäuerlicher Substanz klar ablesen.

Von der halben Million ostdeutscher
Bauern konnten nach Dr. Nahm in all den
Jahren ungefähr 130 000 „wieder an den
Boden gebracht" werden, jedoch „nicht auf
einen Hof". Von diesen 130 000 hätten
100 000 lediglich eine Nebenerwerbsstelle
erhalten und nur der Rest von 30 000 eine
Vollerwerbsstelle.

Weiter stellte der Staatssekretär fest,
daß die Bauernansiedlung keine Frage des
fehlenden Bodens, sondern „merkwürdiger-
weise noch eine Finanzfrage" sei. So seien
von den im Jahre 1959 ausgelegten
8950 Nebenerwerbsstellen 90 Prozent in
den Besitz von Vertriebenen und Geflüch-
teten gelangt, von den 700 Vollerwerbs-
stellen jedoch nur 33 Prozent. 1960 seien
es bei 5550 Nebenerwerbsstellen 92 Pro-
zent für Vertriebene, bei 725 Vollerwerbs-
stellen jedoch nur 27 Prozent gewesen. Der Dorfschulze

Hinsichtlich des Finanzierungsproblems Gemälde von
bestätigte Dr. Nahm, daß „die Frage des
Ausfüllens einer Lücke von 60 Millionen Prof.ErnstHenseler
D-Mark bis zur Stunde noch nicht gelöst"
sei. Die Unklarheiten bei der Aufbringung
der Mittel interpretierte Dr. Nahm mit
Auslegungsschwierigkeiten bei der Auf-
schlüsselung der Bundes- und Länder-
anteile. Er bestätigte, daß die Höhe der
Mittel von Jahr zu Jahr gestiegen sei und
daß die Länder langsam in der Progression
gefolgt seien. Trotz steigender Mittel

Wepritz

jedoch sei die Siedlungsfläche mit rund
28 000 Hektar pro Jahr gleichgeblieben,
ebenso die Stellenzahl. Die Mehrleistung
werde durch die Erhöhung der Boden-

preise und Baupreise in Anspruch ge-
nommen.

(Pressedienst: Der Heimatvertriebene —
Der Flüchtling)

Für sozialen Lastenausgleich
Auf die Präambel des Lastenausgleichs-

gesetzes, nach welcher der Ausgleich der
Lasten erst in den volkswirtschaftlichen
Möglichkeiten seine Grenze finden soll,
weist eine Verlautbarung des Zentralver-
bandes der Fliegergeschädigten hin. Sie
unterstreicht den in dieser Präambel
gegebenen Anspruch der Geschädigten auf
einen sozialgerechten Ausgleich.

Während das Steueraufkommen in den
vergangenen zehn Jahren (1950 bis 1960)
von 33,2 auf 78,6 Milliarden DM und das
Sozialprodukt von 97 Milliarden DM auf
281 Milliarden DM angestiegen ist, sind
die Zahlungen des Ausgleichsfonds bei
4 Milliarden DM jährlich stehen geblieben.
Die Hauptentschädigung wird demgegen-
über mit einer Quote von durchschnittlich
nur 15 v. H. des tatsächlichen Schadens
als unzulänglich bezeichnet. Die Benach-
teiligung zeigt sich besonders im Vergleich
mit anderen Geschädigtengruppen.

Als vordringlich wird eine Änderung des
Feststellungsgesetzes (§13 Abs. 4) ver-
langt.

In einer 17. LAG-Novelle müssen, so
heißt es weiter, Probleme der Kriegs-
schadenrente aufgegriffen werden. Die
Preisentwicklung verlangt eine ange-
messene Erhöhung der Unterhaltshilfe.
Die Kriegsschadenrente darf die Haupt-
entschädigung nicht aufzehren. Die ehe-
mals Selbständigen müssen ohne Rück-
sicht auf das Alter ein angemessenes Ver-
sorgungsniveau nach den Gesichtspunkten
der Sozialversicherung erhalten. Auch
eine spürbare Verbesserung der Haus-
ratsentschädigung wird verlangt.

Empfehlungen des Ständigen Beirats

Der Ständige Beirat beim Bundesaus-
gleichsamt nahm in einer Sitzung einstim-
mig folgende Entschließung an:

„Der Ständige Beirat empfiehlt der Bun-
desregierung die Abänderung der 17. Lei-
stungs - Durchführungsverordnung zum
Lastenausgleichsgesetz. Er hält es für
erforderlich, den Rahmen für die Teil-
nahme am Sparguthabenplan definitiv so
festzulegen, daß sich die Erfüllung durch

Sparguthabenerrichtung organisch in den
Gesamtplan der vorfinanzierten Haupt-
entschädigungsfreigabe einfügt. Es er-
scheint dem Ständigen Beirat zweckmäßig,
den Höchstbetrag von Ausgleichsspargut-
haben auf 5000 DM heraufzusetzen. Es
wird ferner eine Herabsetzung des Min-
destalters insoweit empfohlen, als dadurch
ein Jahresvolumen von 500 Millionen DM
nicht überschritten wird. Im übrigen sollte
im Rahmen des Gesamtplans eine Ausgabe
von Äusgleichsschuldverschreibungen vor-
gesehen und — gegebenenfalls zunächst
auf bestimmte Altersjahrgänge beschränkt
— unverzüglich in Angriff genommen
werden.

Der Ständige Beirat hält ferner die
Frage der technischen Gestaltung der
laufenden Auszahlung der Zinsen für
wesentlich; er empfiehlt deshalb, daß sich
der Unterausschuß Hauptentschädigung
mit dieser Frage eingehend beschäftigt."

Dieser vom Ständigen Beirat gefaßten
Entschließung stimmte auch der Kontroll-
ausschuß zu. PD: DH-DF



Sportklub „Preußen", Landsberg - „Union 08", Herford
Der Sportklub Preußen Landsberg

(Warthe) begeht im Jahre 1963 sein fünf-
zigjähriges Vereinsjubiläum.

Die Durchführung dieses Festes erfor-
dert umfangreiche Vorbereitungen. Aus
diesem Grunde trafen sich auf Einladung
des Sportskameraden Siegfried Tausch,
Hannover, Isernhagener Straße 42, am
7. Oktober 1962, zum Treffen der Lands-
berger in Celle folgende frühere Sports-
kollegen: Tausch, Feil, Siemers, Kossert,
Heimdorf, Sähn und als Vertreter der Ber-
liner Sportskollegen Heinz Ruschinski. Es
wurde beschlossen, das fünfzigjährige Stif-
tungsfest am 4./5. Mai 1963 in Herford zu
feiern. Vorgesehen ist, daß am 4. Mai 1963
ein Fußballspiel der alten Herren von
Preußen gegen den Patenverein Union 08
Herford in Herford stattfinden soll.
Abends wird dann der große Kamerad-
schaftsabend mit den Kameraden von
Union 08 nach alter Preußentradition
steigen.

Die von den Kameraden Tausch und
Stenigke erfaßten Kameraden sind bereits
durch ein Rundschreiben vom 1. 10. 1962
in Kenntnis gesetzt worden. Von vielen
alten Sportskameraden ist aber die An-
schrift noch nicht bekannt. Aus diesem
Grunde ergeht an alle früheren Mitglie-
der und Förderer unseres Vereins die
Bitte, am 4/5. Mai 1963 zum fünfzigjäh-

Der langjährige Vorsitzende des Lands-
berger Heimatkreises in der Landsmann-
schaft Ostbrandenburg-Neumark, Berlin,
H o r s t T s c h a p k e , nahm am 21.Ok-
tober 1962 im Grunewald-Kasino Abschied
von seinem Heimatkreis.

Horst Tschapke, gebürtiger Landsber-
ger, von Beruf Journalist, war hier in Ber-
lin verantwortlicher Schriftleiter der „Mär-
kischen Zeitung"; er war Pressereferent
und heimatpolitischer Referent des Lan-
desverbandes Berlin der Heimatvertrie-
benen und heimatpolitischer Referent der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe). Seine überdurchschnittliche Be-
gabung, Beherrschung der Materie, viel-
seitigen Kenntnisse im Bereich der heimat-

16., 17., 18. Novelle
Obwohl der Lastenausgleichsausschuß

des Bundestages bisher noch nicht ent-
schieden hat, welche Haltung er zu dem
Beschluß des Haushaltsausschusses ein-
nehmen wird, der empfohlen hat, die Rege-
lung des „großen" Stichtages aus der
16. LAG-Novelle auszuklammern, scheinen
einige Mitglieder des Ausschusses diese
Stichtagsregelung notfalls mit einer
„kleinen" 17. LAG-Novelle, die im Hin-
blick auf die Anpassung der Freibeträge
der Unterhaltshilfe an die Erhöhung der
Sozialrenten bis Mitte kommenden Jahres
verabschiedet werden müßte, zusammen-
packen zu wollen.

In einer derartigen Novelle würden dann
n i c h t die zahlreichen Verbesserungen
vom LAG-Ausschuß der Vertriebenen-
Verbände den Fraktionen vorgeschlagen
worden sind, sondern neben der Stichtags-
regelung und der Anpassung der Frei-
beträge vielleicht noch die Verbesserung
der Altersversorgung für ehemals Selb-
ständige und eine Bestimmung über die
Nichtanerkennung der Unterhaltshilfe auf
die Hauptentschädigung. Man meint, daß
diese Änderungspläne relativ rasch bear-
beitet und von den gesetzgebenden Kör-
perschaften ohne Verzögerungen verab-
schiedet werden könnten.

Das große Bündel der zur Zeit von dem
Lastenausgleichsausschuß der Vertrie-
benen-Verbände diskutierten und weiter-
reichenden Verbesserungen würden dann
im Rahmen einer 18. Novelle vorgelegt
werden, mit deren Verabschiedung aller-
dings nicht vor 1964 zu rechnen wäre.

(OWK)

Hauptentschädigung
Im Wirtschafts- und Finanzplan des

Ausgleichsfonds sind für das Rechnungs-
jahr 1962 Auszahlungen von Haupt-
entschädigung im Gesamtbetrage von
1232 Millionen DM vorgesehen. Dank der
14. Novelle und einer strafferen Organi-
sation mancher Ausgleichsämter sind in
den ersten neun Monaten dieses Jahres
die ausgeworfenen Mittel für diesen
Zweck sehr schnell abgeflossen, so daß im
letzten Vierteljahr die Kassenmittel knapp
werden könnten. Das Bundesausgleichsamt
erwägt daher, Möglichkeiten zur Vorfinan-
zierung von Hauptentschädigungsleistun-
gen, die erst für 1963 vorgesehen sind, zu
eröffnen. Bund und Länder sollen hier rein
kassenmäßig helfen.

Nachdem nunmehr die Zuerkennungs-,
Feststellungs- und Auszahlungsbescheide
prompt ergehen und einen beschleunigten
Abfluß der Hauptentschädigungsmittel
ermöglichen, ist zu hoffen, daß im Wege
der erwähnten Vorfinanzierung ein immer
größerer Kreis von Hauptentschädigungs-
Berechtigten zu seinem Gelde kommt.

Stadttheater in Herford

Blinder Alarm
Herford: Mit drei Löschzügen raste die

Feuerwehr von Herford zum Theater. Sie
kam umsonst. Bei einer Aufführung der
Oper „Tosca" war ein Kanonenschuß aus-
gelöst worden. Die Pulverschwaden stie-
gen auf. Ein hochempfindlicher Rauchmel-
der gab Alarm. — Das meldet die BZ
(Berliner Zeitung) in ihrer Ausgabe vom
8. November 1962.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land

politischen Anliegen und Aufgaben wie
auch seine Redegewandtheit befähigten
ihn zu einer erfolgreichen Tätigkeit. Doch
seine Arbeit war mit der Teilnahme und
Mitwirkung an vielen Tagungen, Ver-
sammlungen und öffentlichen Veranstaltun-
gen verbunden und nagte an seiner Ge-
sundheit, so daß er in den letzten Jahren
wiederholt einen Kurort aufsuchen mußte.

Seine neue Tätigkeit in Glückstadt
wird, so hoffen wir, weniger anstrengend
sein. Wir wünschen es ihm im Interesse
seiner Gesundheit und seiner Familie,
nehmen bedauernd von ihm Abschied und
grüßen ihn herzlich.

Paul Schmaeling

rigen Bestehen unseres Vereins nach Her-
ford zu kommen.

Weiter richten wir die Bitte an alle
LandsbergerSportsfreunde,Photographien,
Zeitschriften, Zeitungsartikel, die über
das Vereinsleben und über Sportveran-
staltungen vorhanden sind, an den Ge-
schäftsführer des Vereins, Siegfried Tausch,
Hannover, Isernhagener Straße 42, zu
senden.

Die Bilder, Zeitschriften usw. werden
den Einsendern, soweit diese nicht aus-
drücklich dem Archiv des Vereins überlas-
sen werden, zurückgesandt.

Die Bekanntmachung über diese Jubi-
läumsveranstaltung ergeht so rechtzeitig,
daß alle interessierten Sportskollegen sich
diese beiden Tage zur Reise nach Herford
freihalten können.

Die Anmeldungen für die Quartiere
sind rechtzeitig an den Sportskameraden
Tausch zu richten. Es wird dafür gesorgt
werden, daß für minderbemittelte Sports-
kameraden preiswerte Unterkünfte bereit-
gestellt werden.

In der Hoffnung, daß unsere Veranstal-
tung ein großer Erfolg und für viele ein
schönes Wiedersehen wird, grüßt alle recht
herzlich mit sportlichem Gruß

Im Auftrage:
Kurt Sähn



ZUM GEDENKEN
Vor mir liegt die „Neumärkische Zei-

tung" vom 28. April 1927. In der Rubrik
„Stadt und Land" steht an erster Stelle
ein Bericht mit der Überschrift:

Geheimrat Dr. Friedrichs Begräbnis
Der letzte Satz lautet: „Sein Andenken

wird unvergessen bleiben."
Wie oft haben wir einen Satz in dieser

oder anderer (besserer) Form schon in
Nachrufen gelesen — wohl unzählige
Male. Mit diesen Worten wird ein Ge-
löbnis ausgesprochen; ein Gelöbnis, das
gehalten werden muß, weil es sonst nur
eine hohle Phrase wäre, eine Redensart,
die zuweilen nur gebraucht wird, um
einen Nachruf zu einem guten Abschluß
zu bringen.

„Sein Andenken wird unvergessen blei-
ben" — besser und richtiger müßte es
wohl heißen: der V e r s t o r b e n e wird
unvergessen bleiben — oder: Sein An-
denken werden wir stets bewahren. Von
den Angehörigen Verstorbener erwartet
man dies ohne weiteres — man setzt es
voraus. Gemeint ist hier aber die
Ö f f e n t l i c h k e i t . Und wie leicht geht
doch da solch Andenken verloren, beson-
ders in unserer heutigen schnellebigen Zeit
— und in unserer Zerstreuung! Was weiß
die herangewachsene Generation heute
noch von den Männern und Frauen, die
Entwicklung und Fortschritt unserer Hei-
mat, unserer Städte und Dörfer, in kultu-
reller und wirtschaftlicher Beziehung maß-
geblich beeinflußt haben? Und die nun
jetzt heranwachsende Jugend? Wenig, sehr
wenig!

Aufgabe eines Heimatblattes kann es
aber heute nicht nur sein, die Er-
innerung an die Heimat im großen
und ganzen wachzuhalten und —
von den übrigen wichtigen Aufgaben
hier ganz abgesehen — das gegenwärtige
Geschehen, wie es uns trifft und betrifft,
festzuhalten, seitdem wir keine „Neu
märkische Zeitung", keinen „General-

Anzeiger" und kein „Volksblatt" mehr
haben, sondern es gehört, ja, es muß zu
seinen vornehmsten Aufgaben gehören,
das A n d e n k e n j e n e r z u b e w a h -
r e n , von denen man mit Schiller wohl
sagen kann: Wenn der Leib in Staub zer-
fallen, lebt der große Name noch!

Geheimrat Friedrich hatte einen solchen
Namen; er war einer der ehrwürdigsten
und besten Bürger unserer Heimat, ein
hochgeschätzter, verdienter Arzt und Men-
schenfreund. Doch sein Name soll hier
nicht allein stehen; er soll für alle stehen,
die wir in den Begriff Heimat einschließen
und denen wir zu Dank verpflichtet sind.

In dem nun folgenden Nachruf (Auszug)
sind u. a. Namen von zumeist schon ver-
ewigten Männern genannt, die in einer
Rangliste verdienstvoller Persönlichkeiten
unserer Stadt an erster Stelle zu nennen
wären. Wir lesen:

„Gestern nachmittag wurde Geh. Medi-
zinalrat Dr. F r i e d r i c h zur letzten
Ruhe gebettet. Groß war die Zahl derer,
die sich eingefunden hatten, um dem ver-
ehrten Toten das Geleit zu geben. U. a.
waren erschienen: Oberbürgermeister
G e r 1 o f f (†), Bürgermeister H e n k -
k e l (†), Bürgermeister a. D. L e h -
m a n n (†), Stadtverordnetenvorsteher
G r o ß (†) Stadtrat R a d e k e (†), Stadt-
baurat M e y e r (†), Postdirektor W o 11 -
m a n n (†), Professor Dr. K n u t h (†),
Professor Dr. H i l g e r m a n n (†), Regie-
rungsrat von R e i c h e (?), Oberstudien-
direktor Dr. G ü 1 d n e r , Oberstudien-
direktor Dr. K ä s t n e r (†), Amtsgerichts-
rat S c h ä f e r (†), Landgerichtsrat i. R.
G r o t h (†), der Vorsitzende des Ärzte-
vereins Dr. F r i e d l ä n d e r , Kreisarzt
Dr. S c h o l z (†), der Chefarzt des Städt.
Krankenhauses Sanitätsrat Dr. D e 1 -
k e s k a m p (†), Fabrikbesitzer Dr. h. c.
M a x B a h r (†), Dr. L e u e (†) vom
Arbeitgeberverband, der Vorsitzende des
Männerturnvereins B 1 o c h (†), der Vor-

sitzende des Kriegervereins Professor
Dr. N e i d e (†).

Im Trauerhause in der Neustadt fand
die schlichte Trauerfeier statt. Pfarrer
K e l l n e r (†) sagte u. a.: Ein völlig aus-
gereiftes, in sich vollendetes, ehrwürdiges
Menschenleben hat durch den Tod die
letzte Weihe erhalten. Vor 79 Jahren in
Landsberg geboren, hat er fast seine ganze
Lebenszeit in seiner Vaterstadt zugebracht
als einer seiner besten Bürger. Aus kleiner
ärztlicher Praxis heraus hat er sich empor-
gearbeitet und dann das Haus in der Neu-
stadt bauen lassen. Hier in diesem Hause
haben sich ganze Menschenschicksale ab-
gewickelt . . .

Fortsetzung auf Seite 8

Abschied
. . . Ich aber kann des Landes nicht, des

eignen,
In Schmerz verstummte Klagen miß-

verstehn;
Ich kann die stillen Gräber nicht ver-

leugnen,
Wie tief sie jetzt im Unkraut auch ver-

gehn . . .

Von meinem Arm in dieser letzten
Stunde

Blickt einmal noch ins weite Land
hinaus

Und merkt es wohl, es steht auf diesem
Grunde,

Wo wir auch weilen, unser Vaterhaus.
Wir scheiden jetzt, bis dieser Zeit

Beschwerde
Ein anderer Tag, ein besserer, gesühnt;
Denn Raum ist auf der heimatlichen

Erde
Für Fremde nur und was den Fremden

dient.

Doch ist's das flehendste von den Ge-
beten,

Ihr mögt dereinst, wenn mir es nicht
vergönnt,

Mit festem Fuß auf diese Scholle treten
Von der sich jetzt mein heißes Auge

trennt! . . .

Aus: „Abschied" von Theodor Storm

Landsberg (Warthe) - Übung der Sanitätskolonne am 8. Juli 1901. Linke Seite: Neben dem Offizier, links: Geheimrat Friedrich, rechts: Prof. Neide; Mitte: Hinter
der zweiten Dame von rechts: Fritz Müller (Poststr. 13), links dahinter: Gymnasiallehrer Karl Busch; Rechte Seite: mit weißem Vollbart: Klempner-
meister Rühe; dahinter: Eduard Müller, Konfitürenfabrik, Poststr. 13.



Wenn der Heimgegangene aus seiner
ärztlichen Praxis erzählte, von längst ver-
gangenen Tagen, so konnte man sich ein
Bild machen, wie schwer er es damals
gehabt hatte. Er mußte die Landpatienten
aufsuchen —• und wenn er müde nach
Hause kam, warteten bereits wieder andere
auf ihn.

Pastor Kellner gab dann noch einen
weiteren Überblick über das inhaltsreiche
Leben des Heimgegangenen als Arzt,
Kreisarzt und Stabsarzt. Er wies auf die
32jährige Tätigkeit als Stadtverordneter
hin, während welcher Zeit sich der Ver-
blichene in selbstloser Weise für das Wohl
der Stadt und seiner Mitbürger eingesetzt
hat . . . Der Grundzug seines Wesens, so
sagte Pastor Kellner, war Wohlwollen und
Herzensgüte. Wenn wir das Fazit seines
Lebens ziehen, können wir wohl sagen:
E r w a r e in M a n n , n e h m t a l l e s
n u r in a l l e m ! " —

Nehmt alles nur in allem! Diese Worte

möchte ich heute am 10. November auch
allen Landsleuten zurufen. Am Volks-
trauertag werden wir der Millionen Ge-
fallenen aus den beiden Weltkriegen
gedacht haben, die auf europäischen und
außereuropäischen Soldatenfriedhöfen ihre
Ruhestätte gefunden haben •— mögen wir
auch nicht immer wissen w o : sie ruhen in
Gottes Hand.

Der Totensonntag ruft uns auf, all
unserer Lieben, die in die Ewigkeit ein-
gegangen sind, in besonderer Weise zu
gedenken •—, jener, die auf Friedhöfen der
Heimat oder in einem Teil Deutschlands
geborgen sind in Gräbern, die für uns
wegen sinnloser, aus Machtstreit und Haß
geborener „Grenzen" nicht mehr erreich-
bar — und der nun bereits so vielen Ange-
hörigen und Freunde, die friedlich schlum-
mern auf vielen Friedhöfen in Mittel- und
Westdeutschland, und deren Ruhestätten
wir in nicht endender Liebe schmücken
können. Paul Schmaeling

In Gottes Hand
Ich will mich fügen
und halten still
und mich begnügen,
wie Gott es will.
Ich will nicht fragen:
Warum dies mir?
Du wirst mich tragen,
mein Gott, zu Dir.
Und mag zerbrechen
die ganze Welt,
so darf ich sprechen:
Wie's Gott gefällt.
Ich bin geborgen, —
o sel'ger Stand, —
so heut wie morgen
in Gottes Hand.
(Von einem Soldaten aus Rußland 1945.
Eingesandt von Elisabeth Baumgarten)

Landsberg (Warthe) - heute.

V.l. n. r., obere Reihe: Am Musterplatz - Russisches Ehrenmal auf dem Moltkeplatz - Mädchenvolksschule I; untere Reihe: Röstelstraße in Richtung
Heinersdorfer Straße - Röstelstraße in Richtung Moltkestraße - Hindenburgstraße 21, Ecke Röstelstraße (Bäckerei).
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Vizeadmiral a. D. Rother gestorben
Erst am i. Oktober d. J. konnten

Rothers, wie wir im Oktober-Blatt be-
kanntgaben, nach 19 Jahren endlich eine
abgeschlossene Wohnung beziehen, da er-
reicht uns kaum einen Monat darauf die
traurige Nachricht von dem plötzlichen
Tode Witold Rothers. Eine Hamelner
Zeitung brachte den hier folgenden, uns
eingesandten Nachruf.

Im Alter von 74 Jahren verstarb in Ha-
meln Vizeadmiral Witold Rother, der
langjährige Vorsitzende der Marine-Ka-
meradschaft für Hameln und Umgebung.
Trauer herrscht im weiteren Kreis der Sol-
datenverbände, denen dieser aufrechte
Offizier durch seinen klaren Charakter,
seine gesunde Lebensauffassung und vor-
nehme Haltung stets Ansporn und Richt-
schnur gewesen ist. Sein Andenken wird
als ehrenvolles Vorbild weiterleben.

Nach dem Besuch des Gymnasiums sei-
ner Vaterstadt Landsberg/Warthe war er
als Siebzehnjähriger in die Marine einge-
treten. Im ersten Weltkrieg fanden seine
Tapferkeit und seine bis zum äußersten
Einsatz gehende Pflichterfüllung unter an-
derem Anerkennung durch die Auszeich-
nung mit dem Hausorden von Hohenzol-
lern mit Schwertern. Jetzt im Range eines
Kapitänleutnants, hatte er sich hervor-
ragend auf dem Sondergebiet des Minen-
suchens und Minenlegens ausgebildet.

Novemberwald
Leicht fröstelnd erwartete ich bald nach

6 Uhr morgens den Autobus vom Bahnhof
her auf dem Marktplatz in Landsberg, der
mich nach S t o l z e n b e r g bringen
sollte. Der Wind trieb den kalten Regen
und die Nebelfetzen um den Marienturm
herum und über die Dächer hinweg. Ja—
nein, ja—nein; sollst du noch wandern um
diese Zeit — bei diesem Wetter? Ja, doch!
Das Auto kam, ich stieg ein. Bald war
Stolzenberg erreicht und los ging bei
Sturm und Regen die frohe Wanderschaft
durch das Dorf zur versteckt liegenden
Oberförsterei; zwischen den Osterwitz-
Seen hindurch, wo im Wasser zur Rechten
eine kleine Insel ihr einsames Dasein kün-
det, zum Forsthaus Möllenberg. Hier
kleine, aber sehr liebe Rast bei der treuen
„grünen Farbe". An Zanzhausen vorbei,
am Südwestufer des Mierenstubbensees
entlang, erreichte ich die Aalkastenbrücke,
die schon so mancher Wanderer — aber
zu günstigerer Jahreszeit überschritten
hat. Und nun hinein in den schönsten
Hochwald, den die Heide wohl aufzu-
weisen hat. Da brauste der Sturm vom
Lübbesee her erst recht auf.

Am Mittag hatte ich das mir so liebe
Forsthaus M a r i e n b r ü c k erreicht,
wo ich für zwei Tage Unterkunft finden
sollte: wie sind doch des Waldes Heger
und Pfleger so treue Menschen! Am Nach-
mittag begleitete ich den Förster noch auf
seinem Dienstgange.

Am nächsten Morgen hatte der Sturm,
der des Nachts das alte Forsthaus ordent-
lich geschüttelt hatte, nachgelassen und
blauer Himmel lugte schon wieder aus
dem Wolkengewirr hervor, als ich los-
schritt durch den düster-heimlichen Wap-
pengrund, wo vor Jahren ein Räuber sein
Höhlenleben geführt haben soll, an dem
grünäugigen Barsphul vorüber, am Wap-

Es blieb sein Fachgebiet auch nach dem
Krieg, denn als Halbflotillenchef im
Dienste der Reichswehr fand die gefahr-
volle Arbeit kriegsähnlicher Art für ihn
ihre jahrelange Fortsetzung im Aufsuchen
und Bereinigen von Minenfeldern bis weit
nach Murmansk hinauf. Anschließend war
er mehrere Jahre erster Offizier auf dem
Kreuzer „Amazone".

Von 1931 bis 1937 Chef des Sperrwaf-
fen-Versuchskommandos, war er an der
Entwicklung verbesserter Minen und Such-
geräte erfolgreich beteiligt, und 1937 über-
nahm er als Konteradmiral die Hauptstel-
lung als Sperrwaffen-Inspekteur der Kriegs-
marine (bis 1942). Der Zusammenbruch
der deutschen Kampfkraft traf ihn auf
vorgeschobenem Posten in einer Admiral-
stellung an der Atlantikküste. Bis 1947
war er in Kriegsgefangenschaft.

Bis Admiral Rother in Hameln in den
wirtschaftlichen Genuß des 131-Gesetzes
kam, hat er keine Arbeit gescheut; er war
Tankwart und Wächter eines Industrie-
betriebes. Tatkräftig nahm er am Wieder-
aufbau der Marinekameradschaft teil und
hat diese starke und rührige Gruppe der
altgedienten Mariner in seinen trefflichen
Ansprachen — stets knapp und kernig —
mit seinem unbeirrbaren Lebensmut er-
füllt, hey

Von F. Werner, Landsberg (Warthe),
November 1921

pensee, der lieblich heraufblaute, entlang
unter goldbraunen Eichen und Buchen
nach Tankow zu. Bald trat ich in eine
grüne Wand, rechts und links, — ein sehr
schöner Tannenweg war es, den zum
Schluß zwei starke Buchen als Eckpfeiler
wieder öffneten. Ein Stück Hochwald noch
einmal. Dann ging es über freies Feld zum
Dorf Tankow, wo vom Eingang her ein
alter Wandersmann an zwei Stöcken, in
zerschlissener Gewandung und mit zer-
rissenen alten Schuhen auf dem Rücken
mich nach dem Wege fragte.

Tankow ist ein schmuckes Dorf mit Ge-
höften, die Wohlhabenheit verraten, am
Doppelsee malerisch gelegen, und über-
höht von dem getürmten grauen Schlosse.
Das Innere zeigte mir mit großer Bereit-
willigkeit der Oberförster dort: neben
guten Tierbildern, wohl von Snyders, dem
Niederländer, gemalt, sind auch schöne
Meißner Porzellane zu sehen.

Auf Umwegen kehrte ich, überall neue
Waldbilder findend — auch ein fideles
Füchslein überraschte ich — nach Marien-
brück zurück, wo der warme, traute Kachel-
ofen mich wieder erwärmte.

Der dritte Tag sollte die Rückkehr brin-
gen. Da der Weg zum Autobus Berlin-
chen—Landsberg nicht allzu weit war,
wanderte ich erst später fort, nachdem
noch ein zweiter Forstmann den Kollegen
in Marienbrück aufgesucht hatte, an der
Oberförsterei Lübbesee vorüber zum
Nordende des schönsten der Seen in der
Heide, zum Lübbesee. Goldbraun im
Laub standen hier noch die Buchen und
gaben den Durchblick auf den See frei.
Das ist ein schönes Schauen dort; es
kostet Überwindung, sich von dem herr-
lichen Bilde loszureißen. Diesmal nahm
ich nun die E-Linie, um über Forsthaus
Saugarten die Chaussee von Breitebruch

Ich hatt' einen

Kameraden . . .
. . . Es war in den heißen, trockenen

Junitagen des Jahres 1940. Irgendwo an
der Oise oder Aisne griff unser Bataillon
im Morgengrauen an. Wir gingen in brei-
ter Schützenkette vor und hatten noch
keine Feindberührung. Da stießen wir auf
unser anderes Bataillon, das sich als Re-
serve eingrub im steinigen Boden. Plötz-
lich wurde ich angerufen von einem Kame-
raden, der sich mit seinem Schanzzeug sein
Schützenloch grub. Es war Hans F. aus
Landsberg/Warthe. „Mach's gut, bleibe
gesund!", rief er mir zu. „Danke Hans, du
auch", erwiderte ich und drückte ihm fest
die Hand im Vorwärtsschreiten. Er blickte
sinnend nach. Es war das letzte Mal, daß
wir uns sahen. Er ruht in fremder Erde. —
Das ist nun schon über zwanzig Jahre her.
Inzwischen ist das Haar ergraut, und wir
haben viel Trauriges erlebt. Ich hatte die
Gottesgnade, zurückkehren zu dürfen zu
Frau und Kind, nach schwerer Verwun-
dung und harter Gefangenschaft, doch
dich habe ich nicht vergessen, du lieber,
stets froher guter Kamerad aus der Hei-
mat. — Schlafe wohl! .. . gf

her zu erreichen. Es ist ein stilles Wan-
dern auf den geraden Wegen, aber die
Stille ist beruhigend; nur ein einziges Mal
traf ich fleißige Schwellenhauer, denen ich
einen fröhlichen Gruß bot.

Ruhe war in der Natur nun eingezogen;
das Abendrot leuchtete Gesträuch und
Kiefernstämme goldig an, als der Förster
mich noch ein Stück begleitete, bis das
ferne Knattern den Autobus anmeldete.

Ober den Wipfeln des Waldes leuchtete
schon der erste Stern auf. Der Stern von
Bethlehem?

Nürnberg: Am 3. Montag in jedem
Monat um 20 Uhr im Löwenbräu am
Sterntor, dicht am Hauptbahnhof.

Essen: Am zweiten Sonnabend in jedem
Monat in der Gaststätte Bäumer, Essen,
Steinstraße 9—11 (zwischen Rellinghau-
ser- und Gutenbergstraße, dicht beim
Haus der Werbung, hinter dem Hoch-
Tief-Haus, fünf Minuten vom Hauptbahn-
hof). Tel.: 3 27 83. Nächstes Treffen:
Sonntag, den 9. 12. 1962, bereits um
16 Uhr, Adventsfeier.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. Dez. 1962,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Adventsfeier



HEIMATDIENST
Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Walter Knoll, Tischler, aus Vietz/Kr.
LaW., Kleine Angerstraße 3.

Karl Dräger, geb. Mai 1886, und Ehe-
frau Helene geb. Fleischer, geb. Mai 1889,
und deren Sohn Paul Dräger, geb. 6.9.
1925, aus Lossow/Kr. LaW.

Max Sommer, Revierförster aus Schwei-
nebrück bei Himmelstädt/Kr. LaW.

Ursula Hahn, geb. 27. 12. 1920, Buch-
halterin, LaW., Lissaer Str. 2.

Friedrich Klatte, LaW., Zechower Str.7.

Willi Griffel und Frau Frieda aus LaW.,
Heinersdorfer Str. 70.

Frau Gertrud Prochnow, LaW, Schön-
hofstraße 30.

Familie Albert Runge aus LaW., Mey-
dam-Str. 11 oder Dammstr. 11.

Familie Schade aus LaW., Lehmann-
straße 43.

Gesuchte
Frau Helene Föllmer aus Kladow/Kr.

LaW.
Herbert Pape, fr. Zechow/Kr. LaW.
Ernst Puck, fr. Zechow/Kr. LaW.
Willi Dahlke, bis 1943 in Hagen Kr.

LaW. dann in Berlin-Mahlsdorf-Süd, Met-
zer Straße 59.

Vermißte Familienangehörige
Rupert von Klot, geb. 30.7. 1925 in

LaW., Sohn des Frauenarztes Dr. B. von
Klot (†) in Landsberg/W., Kladowstr. 35;
im Militärdienst Wachtmeister der leich-
ten Artillerie der 5. Batt. eines Regiments
der 359. Brandenburgischen Inf.-Div.,
letzte Feldp.-Nr.27 632 c, letzter Feldpost-
Brief vom 8.4.1945. Damals stand sein
Regiment am Zobten bei Breslau. Letzte
mündliche Nachricht durch einen entlasse-
nen Stubenkameraden und Fräulein Ella
Schiewe, fr. Sekretärin des Ärztevereins
in LaW., vom 19. 9. 1945 aus einem russi-
schen Militärlazarett in Frankfurt/Oder,
Meseritzer Str. (poln. bes. Stadtteil). Da-
nach war er dort mit einer Oberschenkel-
verwundung (Fleischwunde), machte
gerade seine ersten Gehversuche und
hoffte, in einigen Wochen entlassen zu
werden.

Wer kann mir weitere Nachrichten über
den Verbleib meines Sohnes geben?

Frau M. von Klot,
2308 Preetz/Holstein, Klosterhof 8.

Ich weiß noch immer nichts über den
Verbleib meiner Schwester Elfriede Els
geb. Deckert aus LaW., Friesenstr. 6,
geb. 26. 11. 1921.

Nachricht erbittet:
Frau Gertrud Bergmann,
Kleve/Rhld., Merowinger Str. 131.

Hiermit möchte ich das Landsberger
HEIMATBLATT bestellen . . .

Karl Fröhlich und Frau Frida
geb. Erfurt

fr. Blumenthal/Kr. LaW., jetzt: 565 Solin-
gen-Wald, Krausenerstraße 33a.

. . . Im übrigen bitte ich, mir das HEI-
MATBLATT allmonatlich zusenden zu
wollen und grüße recht freundlich . . .

Edwin Kasperek und Frau Brigitte
geb. Poerschke

fr. LaW., Schulzestraße 3, jetzt: 8 Mün-
chen 5, Auenstraße 7/IV.

. . . Ich freue mich, daß ich jetzt auch
regelmäßig unser HEIMATBLATT er-
halte . . .

In Landsberg wohnte ich mit meinen El-
tern in unserm Haus Pohlstraße 7. Mein
Vater war Obersteuerinspektor beim Fi-
nanzamt in LaW. Mein Mann, Steuer-
inspektor Kurt Menzel, fr. Vietz/Ostb.,
ist im Krieg gefallen.

Jetzt wohnen wir, meine Eltern und ich,
in unserem Einfamilienhaus in 522 Wald-
bröl - im schönen Oberbergischen Land -
Karl-Conrad-Weg 3.

Lieselotte Menzel
(geb. Boldin)

. . . Als ich neulich bei meinem Neffen,
Horst Abraham, war, las ich dort wieder
das HEIMATBLATT, welches mich im-
mer sehr erfreut.

Nun möchte ich es aber gern selbst be-
ziehen . . .

In Landsberg wohnte ich bei meinem
Schwager Paul Abraham, Poststraße 13.

Helene Wernicke, 2 Hamburg 22,
Richardallee 4.

. . . Ich hätte gern das Landsberger
HEIMATBLATT!

Richard Futterlieb, fr. LaW., Pohlstr. 16,
jetzt: 2 Hamburg-Niendorf, Paul-Sorge-
Straße 51.

Berichtigung!
Im Oktoberblatt 1962 sind auf Seite 10

in der Rubrik:
Auch wir halten jetzt das HEIMATBLATT
zwei Trennstriche falsch eingesetzt wor-
den:

206 Bad Oldesloe gehört zu: Richard
Staberock.
3015 Wennigsen/Deister gehört zu: Ger-
trud Schulz.

Schenkt Bücher!
Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark.
Zur Geschichte eines Schäfer- und Bauerngeschlechtes im
Warthebruch. Ganzleinen DM 12,80

Kaplick, Otto: Das Warthebruch, eine deutsche Kulturlandschaft im
Osten, 250 Seiten, DM 9,50
Hoppe, Willy: Die Neumark, ein Stück ostdeutscher Geschichte DM 1,50
Radierungen von der Warthebrücke und Marienkirche

einfarbig DM 7,50 mehrfarbig DM 12,—
Meßtischblätter von Landsberg und Umgebung DM 2,40
Zu beziehen durch die Buchhandlung FRIEDRICH SCHARF, 48 Bielefeld
Postfach 7208 Stapenhorststraße 13 Telefon: 60235
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Wir halten jetzt auch das HEIMATBLATT
. . . Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn

Sie mir ab sofort das HEIMATBLATT
laufend zusenden würden.

Meine Wohnung in LaW. war: Bis-
marckstraße 5.

Gustav Klawe, Berlin21, Essener Str. 13.

Frau Dora Kieselack geb. Löchelt, fr.
Dühringshof/Krs. LaW., jetzt: 3141 Eyen-
dorf über Lüneburg.

Frau Hildegard Hahn (Ehemann früher
Forstmeister in Döllensradung/Kr. LaW.),
jetzt: 34 Göttingen, von-Ossietzky-Str. 1
(Hochhaus).

Frau Martha Perske, fr. LaW., Boll-
werk 1, jetzt: Berlin 30, Ettaler Straße 1.

Oberingenieur Erdmann Reich und
Frau Erna geb. Grzelachowski, fr. LaW.,
Lehmannstr. 28, jetzt: 315 Peine/Hann.,
Mödesser Weg 38.

Hans Raue, fr. LaW., Böhmstraße 7,
(Wäscherei „Edelweiß"), 1 Berlin 42,
Höhndorfstraße 20.

Ernst Seidlitz, fr. Kernein, Kr. LaW.,
jetzt: 6431 Raboldshausen über Hersfeld.

Elisabeth Sommer geb. Korth, fr. LaW.,
Bergstr. 40, jetzt: 32 Hildesheim, Stein-
grube 37.

Karl Radecke jun. und Frau Erika geb.
Boelke, fr. Loppow, Kr. LaW., jetzt:
44 Münster/Westf., Nünningweg 150.

Frau Marianne Reche geb. Mielke, fr.
LaW., Bahnhofstr. 2, jetzt: 3221 Har-
barnsen 1 über Alfeld/Leine.

Frau Elsbeth Gustavus
(fr. Berkenwerder, Kr. LaW.), jetzt: 1 Ber-
lin 62, Meraner Straße 20, bei Naujoks.



Unsere Kinder haben sich verlobt
Dr. Hans-Hugo Lembke und
Frau Melitta
Dr. Walther Riedel und
Frau Sophia

*
Meine Verlobung mit Fräulein

Ilselotte Lembke
beehre ich mich anzuzeigen

Gerhard Riedel
Elsfleth i. O., Friedrich-August-Straße 2

(fr. LaW., Gartenstraße 8). Im Oktober
1962 — Nordenham.

Die Verlobung unserer Tochter Ursula
mit Herrn Peter Köhler geben wir be-
kannt

Kurt Schnepf und Frau Hildegard
geb Vöge

Trier, Christophstraße 13/14
am 27. Oktober 1962
(fr. LaW., Schillerstraße 6 a)

*
Ursula Schnepf

Peter Köhler
Verlobte

Landau/Pfalz, Konrad-Krez-Straße 11

Wir haben geheiratet
Dr. med. Werner Schulz
Ilse Schulz geb. Mallon

Bredstedt, Husumer Str. 10 (fr. LaW.,
Klosestr. 15) — Osterode/Harz, Sudeten-
straße 4 (fr. LaW., Bismarckstraße), am
5. November 1962.

Frau Anna Grell aus Zantoch/Kr. LaW.,
feierte am 10. Oktober 1962 in 4 Düssel-
dorf, Oststr. 82, ihren 82. Geburtstag.
Ihr Ehemann, der leider schon im Jahre
1945 verstorben ist, hatte die Sattlerei in
der Nähe des Bahnhofs in Zantoch, die
schon über 100 Jahre im Besitz der Fa-
milie war.

Frau Martha Krüger geb. Dobberke, fr.
Pyrehne/Kr. LaW., konnte am 23. Okto-
ber 1962 ihren 65. Geburtstag feiern in:
7573 Sinzheim/Kr. Bühl, Baden.

In 3091 Hülsen/Aller, Am kleinen
Felde 12, pt. M., feierte am 2. November
1962 Frau Gertrud Grützmann, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 28, ihren 70. Geburts-
tag-

Frau Emmi Baumgart geb. Hertel, fr,
LaW., Am Güterbahnhof, konnte am
12. November 1962 auf 77 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt jetzt mit ihrem
Ehemann, Richard Baumgart, Kiel-Gaar-
den, Blitzstr. 20/22, Rentnerheim III, Woh-
nung 43.

Frau Margarete Kunert geb Rösch, fr.
LaW., Bismarckstraße, Tochter des Räu-
cherwarenhändlers Rösch aus der Hinter-
straße 1, kann am 28. November 1962
ihren 72. Geburtstag in 897 Immenstadt/
Allgäu, Lindauer Str. 46, feiern.

Wagenwerkmeister i. R., bei der Reichs-
bahn, Wilhelm Fechner, feiert am 30. 11.
1962 seinen 80. Geburtstag in Witten-
berge/Elbe, Burgstr. 21 (fr. LaW., Schön-
bachsberg 14).

In Essen-Rüttenscbeid, Herthastr.6, voll-
endet am 24. November 1962 Fritz Buss,
fr. LaW., Küstriner Str. 50, Bosch-Dienst,
sein 65. Lebensjahr.

Frau Luise Sewelies geb. Keil, aus
LaW., Düppelstr. 47 und später Bülow-
straße 1, vollendet am 18. Dezember 1962
ihr 83. Lebensjahr in Beelitz-Stadt (Mark),
Berliner Str. 52.

Frau Elsbeth Schwantes geb. Noack,
fr. Wepritz (Schwester von Frau Lotte
Kadoch †, LaW., Richtstr.), wird am
21. Dezember 1962 ihr 84. Lebensjahr
vollenden können. 354 Korbach-Waldeck,
Waldhaus.

In Berlin-Mariendorf, Mariendorfer
Damm 37, pt., kann Frau Emmy Gneust,
fr. LaW., Poststraße 3, am 28. Dezem-
ber 1962 ihren 73. Geburtstag feiern.

Fräulein Clara Thym, fr. LaW., Hin-
denburgstr., Privathandelsschule, wird am
29. Dezember 1962 ihren 88. Geburtstag
feiern in 4902 Bad Salzuflen, Lerchen-
pfad 5.

Ihren 94. Geburtstag wird Frau Minna
Peglow geb Dräger, fr. LaW., Ostmarken-
straße 71, am 30. Dezember 1962 in Lü-
dinghausen, Akazienweg 11, bei ihrer
Tochter, Frau Erna Große, verleben.

Apotheker Willy Heidenreich, fr. LaW.,
Röstelstraße 4, Löwen-Apotheke, kann
am 30. Dezember 1962 seinen 82. Ge-
burtstag feiern in Berlin 37 (Zehlendorf),
Argentinische Allee 160 a.

Am 3. Januar 1963 kann Lehrer i. R.,
Bruno Hentschke, fr. Heinersdorf und
LaW., auf 82 Lebensjahre zurückblicken.
Er verbringt seinen Lebensabend mit sei-
ner treuen Lebensgefährtin in Berlin 31
(Wilmersdorf), Markobrunner Str. 12, I.

Frau Martha Kleiner, fr. LaW., Richt-
straße 36, Blumengeschäft, kann am
14. Januar 1963 ihren 83. Geburtstag be-
gehen. Berlin 31 (Haiensee), Georg-Wil-
helm-Str. 10, III., bei Broßat.

Es werden Zeugen gesucht, die die Rich-
tigkeit der angegebenen Todestage nach-
folgender Personen bezeugen können:

Ida Juhre, geb. in Lipke/Kr. LaW. am
3. 11. 1867, gestorben in Nauen b. Berlin
am 2. 6. 1949.

Fritz Juhre, Lehrer in R., geb. 1859,
umgekommen auf dem Treck Ende Mai
1945 bei Reitwein/Werbig.

Sohn Erich Juhre, Oberstudienrat in
Gleiwitz, geb. ca. 1890, abtransportiert
und umgekommen bei Stalinow Mai/Juni
1945.

und dessen Ehefrau Lisel Juhre geb.
Croy, erschossen in Gleiwitz zusammen
mit ihrer Mutter.

Nachricht erbeten an:
Frau Gustel Rapsch, Düsseldorf-Nord,

Ganghoferstr. 7.

Der frühere Straßenwärter Max Win-
ter hat vor seinem Ableben Antrag auf
Versorgung nach G 131 gestellt und hat
angegeben, daß er von 1932 ab bei dem
brandenburgischen Provinzialstraßenbau-
amt Landsberg (Warthe) als Straßenwär-
ter beschäftigt gewesen sei.

Landsberger, die ihn kannten und ent-
sprechende Angaben über die Rechtsver-
hältnisse des M. Winter machen können,
wollen sich bitte wenden an:

Das HEIMATBLATT,
P. Schmaeling, Berlin 62,
Koburger Straße 8.

Übernahme einer Buchhandlung
Zur Übernahme einer Buchhandlung in

einem Kurort des Harzes, die von einer
Neumärkerin altershalber abgegeben wer-
den soll, wird eine geeignete Fachkraft
gesucht.

An Kapital müssen etwa DM 12 000 bis
15 000 vorhanden sein bzw. beschafft wer-
den (Lastenausgleich, Aufbaudarlehen).

Angebote erbeten an das HEIMAT-
BLATT, Paul Schmaeling, Berlin 62, Ko-
burger Str. 8.

Schlußwort
So leben und fallen wir alle,
hat keiner gesicherten Stand.
Und geh ich mir selber verloren,
ich weiß mich ins Wunder geboren
und falle, wo immer ich falle,
in Gottes gebreitete Hand.

Paul Graf von Thun-Hohenstein

Liebe Landsberger! Liebe Neumärker!
Im Hinblick auf den Volkstrauertag

und den Ewigkeitssonntag habe ich in die-
sem Blatt ganz besonders unserer lieben,
in den beiden Weltkriegen Gefallenen
und unserer geliebten Verstorbenen ge-
dacht und glaube, damit in Ihrem Sinne
gehandelt zu haben.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit und bleibe, Sie alle herzlichst
grüßend,
Ihr Paul Schmaeling,
Berlin 62 (Schöneberg), Koburger Str. 8,
Telefon: 71 51 46.
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Plötzlich und unerwartet entschlief
heute mein lieber Mann, unser gütiger
Vater und Großvater, mein lieber
Bruder

Vizeadmiral a. D.

Witold Rother
Ritter des Hausordens von Hohen-
zollern mit Schwertern
im 75. Lebensjahre.

Charlotte Rother geb. Krahn
Lilo Rother
Hans-Günther Müller und
Frau Sigrid geb. Rother
Hanns Hubert Mertens und
Frau Maria-Elisabeth
geb. Rother
Irene Hembd geb. Rother
und vier Enkelkinder

325 Hameln/Weser, Uferstraße 5,
den 27. Oktober 1962
(fr. LaW., Dammstraße 81)

Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.

Am 17. Oktober 1962 entschlief
sanft im Herrn unsere treubesorgte
liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Anna Etter-Jakob
Witwe

nach einem arbeitsreichen Leben in
ihrem 89. Lebensjahr.

Die trauernden Hinterlassenen:
Diakonisse Emma Etter
Familie Gottfried Etter
Familie Kurt Grüneberg
Familie Artur Moritz
Witwe E. Werren-Jakob
und Verwandte

Spiez (Asyl)/Luzern, Bernstraße 25
(Schweiz) — fr. Borkow/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 18. Oktober 1962 meine
liebe Frau, unsere liebe Mutter und
gute Großmutter

Selma Liebsch
geb. Apitz

im 72. Lebensjahre.
Im Namen aller Angehörigen

Otto Liebsch
Schönhausen/Elbe, Fontanestraße 7
(fr. Morrn/Kr. LaW.)

Unerwartet ist nach kurzer schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser
herzensguter Vater, Schwiegervater
und Großvater

der Zimmermeister

Max Heinze
im 76. Lebensjahr von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Louise Heinze geb. Bumke
Käthe Schurig geb. Heinze
Werner Schurig
Helmut und Susanne

Berlin 10 (Charlottenburg), den 3. No-
vember 1962
Tegeler Weg 21 und Halle (Saale),
Richard-Wagner-Straße 22
(fr. LaW., Goethestraße)

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf
Gott! denn ich werde ihm doch dan-
ken, daß er meines Angesichts Hilfe und
mein Gott ist. Psalm 42, 12

Aus einem arbeitsreichen Leben
heraus ist mein lieber Mann, unser
guter Vater, Sohn, Bruder, Schwager
und Onkel

Erich Brixel
plötzlich und unerwartet infolge eines
Herzinfarkts im Alter von 55 Jahren
von uns gegangen.
In tiefer Trauer

Erika Brixel geb. Rehmann
Gerold Brixel
Erich Brixel
und Angehörige

Mannheim, den 9. November 1962
Käfertaler Straße 166
(fr. LaW., Theaterstr. 12 Ecke Garten-
straße)

Nach kurzem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden ist am 19. Septem-
ber 1962 nach Vollendung ihres
73. Lebensjahres meine liebe Frau

Frieda Jäschke
geb. Riegel

sanft entschlafen.
In stiller Trauer

Willy Jäschke
3. Oktober 1962
Berlin-Steglitz, Schildhornstraße 94
(fr. LaW., Pestalozzistr. Ecke Lugestr.)

Nachruf
Bei einem Kirchentreffen in Süd-

ende erhielt ich die Nachricht, daß
meine früheren Mitarbeiter Richard
Lange, Polierer; Willi Jahn, Tischler;
Alfred Mielke, Tischler; Georg Zan-
der, Tischler und Walter Henke, Tape-
zierer und Dekorateur, im Kriege ge-
fallen sind.

Herr Lange war 24 Jahre, Herr
Jahn 21 Jahre, Herr Mielke 19 Jahre,
Herr Zander 20 Jahre und Walter
Henke 23 Jahre in treuer Pflichterfül-
lung in meinem Betrieb tätig.

Ich werde ihnen ein ehrenvolles Ge-
denken bewahren.

Erich Henckel
Berlin 46, Kameradenweg 19, b. Grube
(fr. LaW., Schloßstraße, Möbelfabrik)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Hedwig Armgart geb. Bock,
aus LaW., Röstelstraße 4 a, Ehefrau
des Malermeisters Albert Armgart, im
80. Lebensjahr am 14. Juli 1962 in Ber-
lin 19 (Charlottenburg), Preußen-
allee 7.

Gerhard Goltz, Ehemann von Ilse
Goltz, geb. Abeling aus Blumberg, Kr.
LaW., im Alter von 45 Jahren in Ste-
lingen ü. Hannover am 30. September
1962.

Otto Oestreich aus Lotzen/Kr.
LaW., Maurer, im Alter von 81 Jah-
ren am 1. Oktober 1962 in Berlin 10
(Charlottenburg), Camminer Straße 9.

Frau Else Werk geb. Thieme am
10. September 1962 im Alter von
58 Jahren in der SBZ, geboren in
Pyrehne.

Erich Runge aus LaW. im Alter von
63 Jahren am 29. Oktober 1962 in
Kiel, Eckernförder Straße 28.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verließ uns heute mein geliebter
Mann, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel

Studienrat i. R.

Willy Berner
für immer.

Im Namen der Hinterbliebenen
Herta Berner geb. Doebel

7911 Burlafingen b. Ulm, den 29. Ok-
tober 1962
(fr. LaW., Markt 9/10, später Zeitz)

Am 5. Oktober 1962 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit meine liebe
Frau, unsere gute Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Frida Klückmann
geb. Wenkemann

im 71. Lebensjahr.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Hans Klückmann

Berlin-Steglitz, Klingsorstraße 39 a
(fr. LaW., Röstelstraße 21)

Dank
Für die vielen Beweise herzlicher

Teilnahme am Heimgange meiner
lieben Frau, unserer guten Mutti und
Oma

Agatha Forstner
geb. Rudhard

danken tiefgerührt in stiller Trauer
Andreas Forstner und Kinder

Gleichzeitig danke ich allen meinen
Bekannten und lieben Landsbergern,
für die zahlreichen Glückwünsche zu
meinem 80. Geburtstage am 25. Ok-
tober 1962.

Andreas Forstner (fr. LaW.,
Neustadt 6 Ecke Bäckergasse).
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BETHLEHEM
Hat man den Zauber Jerusalems ge-

spürt und die vielen denkwürdigen Stätten
gesehen, dann treibt einen die Sehnsucht
aus den dunklen Gassen Zions hinaus zu
den lichtvollen Höhen Ephratas (Brothaus),
wie Bethlehem in frühen Jahrhunderten
hieß wegen seiner großen Fruchtbarkeit.
Hoch vom Berge herab schaut die weiße
Stadt auf die kahlen Hügel Judäas, wo sich
Wüste ausbreitet und Steinöde im heftigen
Sonnenbrand. Fruchtbare Weinberge, Öl-
baumhaine, grüne Äcker und Wiesen
liegen in unmittelbarer Nähe der Stadt.
Wie seltsam still ist es in den engen,
winkligen Gassen, in die helles Sonnenlicht
schimmert, wo altes zerfallenes Gemäuer
noch an eine arme Zeit erinnert. In den
dämmernden Kirchen, Klöstern und Grot-
ten klingt jene Melodie, die uns von Jugend
an so vertraut ist. Mohammedanische Zer-
störerhand verschonte einst die alte
Marienkirche, die sich als eine alte Basilika
über der Geburtsgrotte erhebt. Man ist
erst enttäuscht, wenn man auf dem großen
Vorplatz nach einem schönen Eingang
sucht. Man muß das Innere durch einen
etwa eineinhalb Meter hohen Eingang
passieren. Der Eingang wurde absichtlich
so eng gehalten, um das Gotteshaus
vor mohammedanischer Pietätlosigkeit zu
schützen, die sich früher nicht scheute,
Pferde in die Vorhalle zu stellen. Ernst
und feierlich strebten im Inneren der
Kirche tausendjährige Säulen und Wöl-
bungen aus der Zeit Justinians empor.
Balduin wurde einst am Weihnachtsfeste
des Jahres 1101 hier zum König von
Jerusalem gesalbt. Die Kirche hat ihre
wechselvolle Geschichte. Alte halbzerstörte
Mosaiken an den Wänden erinnern
wie verblichene Brokatgewänder an die
schmuckfreudige Zeit des Mittelalters,
Überladener Schmuck und bildliche Dar-
stellungen von der Geburt Christi kenn-
zeichnen die liebevolle Inbrunst, mit der die
drei Bekenntnisse den heiligen Ort be-
treuen. In geheimnisvollem Halbdunkel,
das gebildet wird durch silberne und
goldene Lampen, die Tag und Nacht
glühen, ruht der Friede der unterirdischen
Geburtsgrotte. Marmor und kostbare
Teppiche zieren die Wände der Felsen-
höhle. Menschen aus aller Welt knieten
hier in der Grotte, Fürsten und Bettler
beugten hier in Ehrfurcht ihre Knie. Alle,
welche kamen, trugen einen Schimmer von
jener seltsamen Nacht mit sich fort, die
hier einst die Göttlichkeit gebar. Liebevoll
pflegen heute griechische, lateinische und

armenische Mönche die denkwürdigen
Stellen der Grotte. In der Josefskapelle
wird die Stelle verehrt, wo einst Josef auf
die Niederkunft Marias wartete, in einer
anderen Kapelle der Ort, wo der Kinder-
mord Herodes geschehen sein soll.

Der Reisende wird es nicht unterlassen,
bei den Franziskanern einzukehren, die in

Bethlehem ein schönes Pilgerhaus unter-
halten. Eine prächtige Kirche, die Katha-
rinenkirche, ist gleichfalls ihrer Obhut
unterstellt. Hier soll einst der heiligen
Katharina, einer gelehrten alexandrini-
schen Jungfrau, bei ihrem Besuche der
heiligen Orte von Christus der Märtyrer-
tod vorausgesagt worden sein. Der Kaiser

Anbetung der Hirten
Ausschnitt aus einem Gemälde von van der Goes (1435-1482)

(Portinari-Altar in Florenz)



von Österreich-Ungarn ließ im Jahre 1881
die Kirche auf eigene Kosten neu her-
richten. —

Außerhalb Bethlehems findet man die
sogenannte Milchgrotte, eine in den Felsen
gehauene Höhle, wo einst Maria nach der
Geburt ihres Kindes geweilt haben soll. In
östlicher Richtung auf einem steilen Pfad
ins Tal hinab gelangt man auf das Feld
der Hirten, nach der Überlieferung die
Stelle, an der einst der Engel den Hirten
erschienen ist. Heute befindet sich dort
eine Grotte inmitten von dunklen Öl-
bäumen. Die sich in der Grotte befindende
Kapelle ist im Besitze der Griechen.
Ruinen deuten darauf hin, daß hier einst
größere Gebäude gestanden haben. Unter
den Ruinen findet man ein etwa 4 Meter
großes Gewölbe, das von den Griechen zu
Gottesdienstzwecken hergerichtet wurde.
Hier sollen einst die drei aus Beth Sahur,
einem kleinen Dorf in der Nähe, stammen-
den Hirten begraben worden sein. Nahe
dabei befindet sich auch das Feld des Boas,
auf dem Ruth Ähren las. —

Kein Ort in Palästina tritt einem so mit
Eindringlichkeit in die Seele, wie Bethle-
hem. Jahr für Jahr hörte man das Klingen
der Weihnachtsglocken. Hier in Bethle-
hem senkt sich mit anderem Klingen und
größerer Macht das Geheimnis in die
Seele der Besucher. A. Lübke, 1925

Der Stern von Bethlehem
Wenn wiederum nun die vor zwei Jahr-

tausenden schon verkündete große Freude
über uns gekommen und die gute neue
Mär von Bethlehem in andächtiger Ehr-
furcht uns bewegt, dann wird der Lichter-
glanz in vielen Häusern überschattet im
wehmütigen Erinnern an Weihnachtstage,
die längst nun verklungen. Manches Auge
wendet den Blick am Glanz des Lichter-
baumes vorbei hinauf zum Firmament, die
Gräber derer zu suchen, die nun, seitdem
die Völker den Frieden preisgaben und
das große Sterben die Welt erschütterte,
in der Christfestgemeinschaft unterm
Weihnachtsbaume fehlen.

Wie uns, so schlug auch ihnen allen ein-
mal die Stunde, da sie ins Leben traten.
Und zwischen dieser und der bitteren
Stunde des Abscheidens, zwischen den
Polen ihres jäh abgerissenen Lebens lagen
die Jahre und Zeiten, da sie unter uns
waren in hellen und trüben Tagen, in ih-
rem leiblichen Sein mit aller Lust und al-
lem Leid, mit der Freude und auch aller
Unzulänglichkeit, wie sie hier im Wandel
und Weben der Zeiten immer Ereignis
wird. In seiger Kindheit Tagen und auch
später, als uns der Weihnachtsgedanke in
der tieferen Erkenntnis der Botschaft des

Evangeliums offenbar und mehr und mehr
wesenhaft wurde, haben sie mit uns unter
dem Lichterbaum gesessen und die Lie-
der gesungen von der „fröhlichen, seligen,
gnadenbringenden Weihnachtszeit". Und
mit uns haben auch sie auf die verhei-
ßende Botschaft von dem „Frieden auf
Erden und den Menschen ein Wohlge-
fallen" gewartet, von dem Frieden in
allen Weiten unter dem Sternenzelt.

Darum auch sind sie uns ganz nahe,
wenn wir wieder die Friedensbotschaft
vernehmen und daran zu glauben uns
stark machen wollen. Und wenn so im
weihnachtlichen Erleben die Gedanken
hingehen, wo die Gräber und Zeichen des
Todes wie Meilensteine am Wege einer
seither in ihrer Friedenssehnsucht betro-
genen Menschheit stehen, dann wollen
wir dennoch im Aufblick zu dem Stern,
der damals den Weisen den Weg gewie-
sen zu dem Stalle, in dem der erlösende
Weihnachtsfrieden seine Offenbarung fin-
den sollte, die Hoffnung nicht zuschanden
werden lassen. Denn mit der Freude, die
allem Volke durch die Weihnachtsbotschaft
widerfahren und die alle Jahre wieder der
Christenheit zu einem beseligenden Er-
lebnis wird, will doch auch die Friedens-
sehnsucht, die seit jener Verheißung die
Menschenherzen bewegt, nicht stille wer-
den.

Ja — schwer und ferne hängt eine
Hülle; tief verhangen sind die Wolken
am politischen Himmel. Sollte nun nicht
doch die Verheißung der Weihnacht, wie
wir sie im christlichen Glauben seit fast
zweitausend Jahren erleben, einmal zur
beglückenden Wahrheit werden für unser
Volk und für alle Völker dieser Erde?
Inmitten der brandenden Wogen einer
verwirrten und angsterfüllten Zeit, im
Wirrsal alles politischen Geschehens soll-
ten diese Stunden der Weihnacht uns be-
sinnlich werden lassen, daß über aller Un-
zulänglichkeit, über allem Irren und Wir-
ren, über dem Dunkel dieser Erde immer
und ewig der Stern leuchtet, der jenen
weisen Männern von dazumal Weg und
Ziel gewiesen zu der Stätte des Friedens.
War ihr Weg auch mühsam und das Ziel
ihrer Reise weit gesteckt, so wissen wir
doch, wie der Evangelist berichtet: „Da
sie den Stern sahen, wurden sie hoch er-
freut." Alle Mühsal, die sie in dieser
hohen Freude auf sich nahmen, war ver-
gessen und verschwunden, als sie die pro-
phetische Verheißung erfüllt sahen und
anbetend und ihre Schätze darbietend im
kleinen Stalle dem Fürsten des Friedens
nahe waren.

Wie jenen Weisen aus dem Morgen-
lande, so möchte auch nun über alle Grä-
ber und über alle Stätten unseligen Ge-
schehens und menschlicher Verwirrung hin-
weg, der Weihnachtsstern, der Stern des
Friedens, auch den „Weisen" von heute,
den Staatsmännern dieser Zeit den Weg
weisen, zu dem Ziele der Weihnachtssehn-
sucht aller Völker und der ganzen Mensch-
heit : F r i e d e n a u f E r d e n !

Karl Weiland
(Aus „Kriegsgräberfürsorge" Nummer 8,

33. Jahrgang.)



Liebe Heimatfreunde!
Wieder ist Advent und ein neues

Kirchenjahr hat begonnen, an dessen
Anfang ich diesen Gruß mit herzlichen
Segenswünschen für alle schreibe. Im
Geiste schauen wir wohl wie von einer aufs
neue erklommenen Höhe zurück auf den
hinter uns liegenden Wanderweg und
denken an alle mit uns verbundenen Weg-
genossen. Es sind sowohl die noch Leben-
den als auch die durch den Tod von
unserer Seite Abgerufenen. Unser Weg
geht weiter und wir blicken vorwärts in
die Zukunft, die unbekannt vor uns liegt.
Aber wir wollen in der Rückschau wie im
Vorwärtsblicken immer auch nach oben
schauen durch das vielfache „Siehe!", das
uns in der Advents- und Weihnachtszeit
besonders oft entgegenklingt aus der
heiligen Schrift und in den vielen Liedern:

„Siehe, dein König kommt zu dir"
„Siehe, ich verkündige euch große

Freude"
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage".

Das macht uns getrost im Blick auf
unsere lieben Heimgegangenen, denen der
Morgenglanz der Ewigkeit leuchtet. Das
macht uns stark und zuversichtlich im Blick
auf alles, was uns erwartet und was wir
noch erleben werden.

Aus allen erfahrenen Wundern Gottes
an uns in der Vergangenheit und dem
Heute können wir auch getrost dem Mor-
gen entgegensehen und in die Zukunft
gehen mit dem Bewußtsein, das Jochen
K l e p p e r mit seinem Lied ausdrückt:

„Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und -schuld.
Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam euch die Rettung her.

(Gesangbuch Nr. 14, 4)
Erhard Schendel, Sup.

Beauftragter der Ev. Kirchenleitung
für die ehem. Ost-Brandenburgischen

Kirchengemeinden

So vergeht nun ein Jahr nach dem
anderen — immer schneller, so meinen
wir, rinnen die Jahre dahin. Und schon
wieder werden wir Weihnachten feiern
•—• nicht ganz froh und nicht ganz
glücklich .. .!

1944 feierten wir das Fest der Feste
noch in der Heimat, noch im eigenen
Heim geborgen, wenn auch mancher Platz
unter dem Lichterbaum leer blieb. Ge-
borgen — ja, aber nicht ohne Kummer,
nicht ohne großes Leid in vielen Familien
und nicht ohne Sorgen und Angst. Weih-
nachten 1945 war es noch schlimmer. Da
fehlte zu allem Unglück, das über uns
hereingebrochen war, auch noch das Ge-
borgensein, dieses erste und letzte, das
der Mensch braucht, um in Frieden leben
und glücklich sein zu können.

Achtzehn Jahre sind nun seit dem
letzten Weihnachtsfest in der Heimat
dahingegangen. Ein neues Heim, wenn
auch in sehr vielen Fällen nur ein be-
scheidenes, haben wir wieder gefunden
und sind geborgen. Aber Heimat ist mehr
als Heim!

Weihnachten, Heim und Heimat sind
von jeher eng miteinander verbunden.
Weihnachten wurde und wird zu Haus ge-
feiert, in der Kirche, zu der man gehört,
in der Familie, im eigenen Heim, in der
Heimat. Weihnachten, Heim und Heimat
— ein Dreiklang! Die Heimat, die ir-
dische, hat man uns genommen — der
Dreiklang ist zerstört. Wir haben im
Innern einen Riß davongetragen. Wir
versuchen, ihn zu heilen. Nur langsam
vernarbt die Wunde in uns. Und zu
Weihnachten wird sie wieder schmerzen
— bei uns Älteren, wie das häufig Narben
so tun.

Eine neue Generation ist herangewach-
sen und hat Heimat. Der Dreiklang ist da
bei ihr. Wir Älteren müssen uns anpassen,
müssen uns bescheiden und wollen uns
ihr gegenüber nichts anmerken lassen.
Denn die Jugend versteht das nicht; was
man nicht kennt, versteht man nicht. Auch
andere Leute verstehen das nicht.

Wir haben uns wieder hochgerappelt.
In das neue Heim ist manch Glück und
Segen eingekehrt, aber auch manch neues
Leid. Und eine Mauer trennt uns von den
Brüdern und Schwestern, die dahinter
leben und sich sehnen — nach Angehöri-
gen, nach Freunden •— und nach Freiheit.
Ein neuer Riß, eine neue, noch blutende
Wunde neben der alten Narbe. Tausende,
Zehntausende, ja, Hunderttausende von
Briefen, Päckchen und Paketen wandern
seit Wochen und immer noch tagaus, tag-
ein durch die Mauer nach drüben.
Tausende von Männern und Frauen sind
damit beschäftigt, diese Zeichen der
Liebe, des Gedenkens und Mitfühlens zu
befördern und damit überall Freude in
die Häuser zu bringen.

Denn Weihnachten ist das Fest der
Liebe und der Freude.

Weihnachten heißt: „Friede auf Erden"
und „Euch ist heute der Heiland ge-
boren". Aber auch: Liebet Euch und
freuet Euch!

Wir wollen, wir alle in Ost und West,
im Glauben an den Erlöser, in Liebe und
in der Hoffnung auf den endlichen,
wahren und dauerhaften Frieden mit
Gott und den Menschen in Treue mitein-
ander verbunden bleiben.

„In dulci jubilo, nun singet und seid
froh."

Gesegnete Weihnacht!
Ihr Paul Schmaeling

Ein arbeits- und ereignisreiches Jahr
liegt wiederum hinter uns. Im Mittelpunkt
unserer auf die Heimat ausgerichteten
Arbeit stand das 4. Landsberger Bundes-
treffen, das zu Pfingsten mehrere Tausend
Heimatfreunde aus Stadt und Land in
unserer Patenstadt Herford zusammen-
führte. Allen Teilnehmern wird sich beson-
ders die „Festliche Stunde" im Stadt-
theater, die unter dem Leitgedanken
„Junge Generation zwischen Ost und
West" stand, mit der Patenschaftsüber-
nahme Herforder Sportvereine, Ober-
schulen und Berufsschulen tief eingeprägt
haben. Unsere Heimatausstellung im Her-
forder Stadttheater stellte die historische
Bedeutung Landsbergs für die Neumark
und die Mark Brandenburg heraus und
gab den Einwohnern unserer Patenstadt
— insbesondere der Jugend — gleichzeitig
einen Überblick über die jetzige Lage in
unserer Heimat. So war das Bundestreffen
für uns nicht nur eine Wiedersehensfeier,
sondern trug darüber hinaus wesentlich
zur Verstärkung und Vertiefung des Paten-
schaftsgedankens bei.

Im neuen Jahr werden sich die
Delegierten der Heimatkreisgruppen am
23/24. März in Bünde, Kreis Herford,
treffen, um die Richtlinien für unsere
Arbeit 1963/64 festzulegen.

Allen Landsbergern aus Stadt und Land
wünschen wir in heimatlicher Verbunden-
heit ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr. Am Heiligen
Abend werden wir alle mit unseren Wün-
schen, Grüßen und Gedanken mehr denn
je in der Heimat und bei unseren Lands-
leuten in Berlin und der sowjetisch besetz-
ten Zone sein!

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) Stadt und Land

Hans Beske
Hannover, im Dezember 1962



Weihnachtsfreude
Weihnacht ist die Krone aller Feste.

Mag man auch zu Ostern mit jubelndem
Entzücken das Wiedererwachen des neuen
Lebens empfinden; mag man mit stiller,
aber tiefer Freude Pfingsten, das „liebliche
Fest" begehen, keines rührt doch so macht-
voll an Herz und Gemüt, keines ist von
solchem Strahlenkranz umflossen, wie das
Weihnachtsfest! Und das alles, obgleich
dies Fest in die unfreundlichste, düsterste
Zeit des ganzen Jahres fällt, obgleich es
umstarrt ist von Eis und Schnee! Worin
liegt dieser besondere Zauber des Weih-
nachtsfestes?

Ob bei diesem Fest — den meisten sicher
unbewußt — nicht das Blut der Ahnen
sich in uns regt, längst verhallte Stimmen
wieder emporklingen aus dunklen Seelen-
tiefen? Das Fest der Wintersonnenwende
war die höchste aller Feiern, die die Väter
kannten. Wie dürsteten die Nordland-
Menschen bei dem langen, dunklen
Winter nach Licht und Wärme. Wie Be-
freiung aus finstrer Kerkernacht war es
ihnen, wenn die Sonne wieder in höherem
Bogen ihre lichte Bahn am Himmel ent-
langzog. Und darum diese jubelnde
Freude, wenn der kürzeste Tag überwun-
den war, der Weg nun wieder bergauf,
dem Lichte zuging. Mochte auch das neue
Licht erst schwach und ohnmächtig sein
gleich einem neugeborenen Kindlein, es
würde doch wachsen und werden und un-
ablässig an Kraft und Fülle gewinnen.
Deshalb schichteten sie mit jubelnder
Freude den Holzstoß, sprangen mit Jauch-
zen durch die knisternden Flammen und
grüßten das neu entstandene Licht. Etwas
von der Freude der Ahnen zittert auch in

unserer Seele noch nach, wenn die Kerzen
am Tannenbaum aufflammen.

Welche lieblichen Bilder umgaukeln dich
bei ihrem Schein! Die Kindheit wird
wieder wach in uns. Wir sehen im Geist
das liebe Elternhaus, schauen es im Schnee
gebettet —, die Sterne darüber flimmern
in der kalten Nacht und aus den Fenstern
bricht ein lichter, heller Schein. Darinnen
aber herrschte Frohsinn und Jubel. Du
siehst dich wieder stehen zwischen den
Knien des Vaters, fühlst der Mutter Hand
leise über deinen Scheitel streichen, hörst
das Frohlocken der Geschwister. Über-
brückt ist wie mit einem Zauberstab die
Kluft der Jahre zwischen damals und
heute. Was lange nicht mehr war, wird
lebendig und regsam. Glückliche Kindheit
steigt wieder vor deinem Auge empor am
Weihnachtsabend.

All das heimliche Glück, das im Schoße
der Familie blüht, wird uns gerade zur
Weihnacht immer neu offenbar. Zu Ostern
und um die Pfingstzeit streben die Men-
schen immer hinaus ins Weite, ergreift
Wanderlust ihre Seele. Zum Weihnachts-
fest erwacht der Trieb heimwärts! Zarte
Fäden spinnen sich zwischen dem Einzel-
menschen und seinen Lieben, und wo Ent-
fremdung eingetreten ist zwischen Mann
und Weib, zwischen Eltern und Kindern,
zwischen Bruder und Schwester, da findet
sich wohl wieder Herz zu Herz und Hand
zu Hand, wenn die Glocken das „Friede
auf Erden" läuten. Weihnachtsfreude
schlingt ihr einigendes Band auch um
trotzige Herzen. Heilige Weihnacht!

P. Falk, 1925

Weihnachtsgänse
Ein heimatliches Dorfidyll - Von Johanna Koeppen, 1927

Aus dem Himmel ist eine weiße Wolke
herausgefallen? Da liegt sie auf der Erde!

Erhebt sie sich? Nein! — Sie zieht aus
dem Bruche zu uns herauf — sie fliegt
nicht mehr zurück. Ist es Schnee? Denn
jetzt zerschmilzt sie, breitet sich aus —.
Nun aber zieht sie sich wieder zusammen
und drängt heran.

Es ist nicht der Wind, der sie treibt.
Zwei dunkle Punkte schieben sie langsam
vor sich her.

Vom Giebelfenster hört man schon
Peitschen knallen. Und nun rutscht alles
hinter Notabenes Hausdach und ist ver-
schwunden.

Es bleibt aber nicht lange fort! Schon
erhebt sich in den engen Dorfstraßen
Lärmen; Fensterflügel klirren, Türen
fliegen auf und zu, Pforten klappen, Pan-
toffeln klappern . . . Und jetzt kommt es
auf den Anger geschossen:

G ä n s e sind es, schneeweiße Gänse,
die die Treiber den Leuten in die Ställe
geben wollen, um aus jeder mageren Gans
eine fette Weihnachtsgans zu machen!

Hunderte von Gänsen!
Wat, wat — wat, wat, wat .. .
Das schnattert und knattert und quackelt

und fackelt und patschelt und watschelt.
Das putzt sich und reckt sich und streckt
sich und spreitet die klafternden, schim-
mernden Flügel und dehnt die Beine, hebt
die Schnäbel. Langhalsige Gänseriche
trompeten: Tütüräh — tütüträh — tütü.

Mit langen Stockhaken sind jetzt die
Treiber drumrum, jagen zurück, rücken
zurecht und fassen die eine oder die andere
mit dem Fänger um den Hals und holen
sie heraus aus dem Gewoge. Denn man
kauft keine Katze im Sack und auch keine
Gans mit den Augen allein. Das muß
befingert werden.

Die Zimpeln tatscht schon die dritte ab.
Wenn die Geduld der Verkäufer reicht,
befühlt sie alle zweihundert, ehe sie —
keine nimmt und sich mit der nächsten
Herde tröstet.

Suhrmanns Mutter hat ihre schon unter
den Arm geklemmt. Die Rathensche trottet
davon, um Geld zu holen. Zimpeln ist bei
der achten!

Notabene gefallen die langhalsigen am
meisten. „Aber die mästen sich nicht",
behauptet einer. Jetzt kommt auch das
Meisterlein angeschlurrt. Die Schneider-
schlange, das Zentimentermaß, zumpelt
hinter ihm her.

„Sechs Pund?" Die Zimpeln muß
lachen. „Dat Ding?"

Man hat eine große gegriffen und hält
sie ihr hin. „Die kriegt's, die hat's in sich!
— Schwerere sind auch gegenwärtig nicht
momentan!"

Aber diese Gans ist keine Gans, sondern
ein G a n t e r !

Meister hat mit dem Ellenbogen ge-
butzt: „Nimmste se, Mutter?" Doch sie
sucht schon weiter.

Zeichnung Clemens Schmidt
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Hildebrand ist handelseins. Klausch hat
auch einen Piepmatz. Die Dewitzen läßt
nicht weniger als zehne auf den Hof
treiben. Lise juchzt! Gänseriche sind auf
Waden und Röcke aus! — Muth hat zwei
an die Strippe genommen und zoddelt sie
nach Hause. Hofmann zieht auch schon
mit fünfen los. Selbst der Schusterhammer
hat seinen Anteil weg.

Bloß Zimpeln findet keine! — „Wenn
de nich orntlich suchst?!" mahnt der
Meister —.

Alle anderen beeilen sich. Es warten so
viele leere Ställe — und Weihnachten sind
alle Pfannen hohl! Ihm, Zimpeln, läuft
schon das Wasser im Munde zusammen.
Jetzt eben hat seine Alte ein Riesentier
erwischt! — Aber da rennt es ja schon
wieder weg. Zimpeln scheint ohne Anhang
zu bleiben. Wieviel sie betastet hat, gehört
in die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die Treiber jagen die Herde zusammen.
Die ersten Gänse wackeln bereits die
Straße hinunter — alles watschelt davon:
Federn und Braten!

Und die Zimpeln steht allein auf der
Straße und guckt mißmutig hinterher. —

Und hast du Weihnachten nicht mehr,
Nimm einen Zweig vom Tannengrün
Und laß ein Lichtlein darauf glüh'n
Und such nicht lange hin und her.

Von Gottes großer heil'ger Ruh'
Gebraucht der Mensch sein heimlich Stück,
Taucht in All-Ewigkeit zurück —
Und dieses Stücklein brauchst auch du.

Horch, Kinderstimmen klingen fern;
Das Lichtlein zuckt im leisen Wind.
Du fühlst dich selber wieder Kind,
Und wie auf einem sel'gen Stern . . .

Hermann Claudius



Die Flößer auf der Warthe
Flößerei von Rußlands Wäldern bis zu Deutschlands Schneidemühlen
Die Holzfäller aus Lotzen - Die Flößer aus Zantoch und Pollychen

Tatsachenbericht von W. Timpe, Pyrehner-Holländer (1928)

Wer am Wartheufer groß geworden ist,
hat in seiner Jugendzeit viele große Flöße
den Strom hinabschwimmen sehen. Lange
Flöße, aus 10 bis 12 „Tafeln" bestehend,
einzeln oder zu zweien nebeneinander
gekoppelt — auf der vordersten Tafel
neben der Hütte eine an kurzer Stange
befestigte Nationalflagge, mitunter auch
nur eine die Provinzialfarben besonders
heimattreu gesinnter Flößer zeigende
Flagge — so glitten sie geruhsam und
lautlos dahin.

Da kam 1914 der Weltkrieg •— und
während desselben und auch nach seinem
Ende blieb es lange Zeit still und leer auf
unserem Strom. Erst ganz allmählich kam
von der alten Geschäftigkeit ein Weniges
wieder an den Tag. Aber auch dies Wenige
genügte, um die Herzen der altein-
gesessenen Anwohner mit Freude zu er-
füllen und in den Herzen der jüngeren
Generation die alten Fragen nach dem
Woher und Wohin zu erwecken und die
dem Menschengeschlecht seit Urzeiten ein-
gepflanzten Sehnsüchte neu auferstehen zu
lassen.

Die folgenden Ausführungen sollen
Antwort geben auf solche Fragen und ein
Bild vermitteln von der

Flößerei aus Rußlands Wäldern
bis zu Deutschlands Schneidemühlen.
Ich richte mich nach mündlichen Über-

lieferungen und schriftlichen Aufzeich-
nungen meines Großvaters, der ein
Menschenalter hindurch als Floßmeister
und „Regimenter" in Rußland tätig ge-
wesen ist. In den fünfzig Jahren (1928
geschrieben! P. Sch.), die seitdem ver-
flossen sind, hat sich der Betrieb nicht
wesentlich verändert.

Das Hauptarbeitsfeld der „Regimenter"
waren
die ausgedehnten Wälder um Luninez,

einem, obwohl es jetzt Kreuzungspunkt
zweier Bahnen ist, kleinen Ort am Rande
der R o k i t n o s ü m p f e (jetzt Pripet-
oder Pripjetsümpfe. Sch.). Wohl die leb-
hafteste Holzfäller- und Flößereiarbeit
gab es dort in den Jahren 1876 und 1877.
Nach dem Siege über Frankreich war viel
Geld ins Land gekommen, das nutz-
bringend angelegt werden mußte.

Eine besonders günstige Konjunktur bot
sich dem Holzgeschäft, das stets ein mehr
oder weniger spekulatives Geschäft ge-
wesen ist und noch ist. Große Mengen
von Holz konnten ins Ausland verkauft
werden, namentlich nach England, das
besonders viel Eichenholz für Schiffsbauten
zur Ergänzung der Flotte brauchte. Außer-
dem bezog es viel Schwellen- und Gruben-
holz für seine Bergwerke.

Das große Holzgeschäft mit Rußland
fand nun so statt: Die deutschen Firmen
sandten Vermittler ins Zarenreich, die nur
die einzige Aufgabe hatten, Großgrund-
besitzer ausfindig zu machen, die gewillt
waren, ihren Besitz samt Wald oder einen
Teil davon zu verkaufen. Sobald der Kauf
rechtskräftig geworden war, sah sich die
kaufende Firma nach tüchtigen deutschen

Landwirtssöhnen um, nahm sie in ihre
Dienste und übergab ihnen das meist stark
heruntergewirtschaftete Gut zur Verwal-
tung. In einigen Jahren war dasselbe
wieder in die Höhe gebracht und wurde
nun an einen russischen Magnaten ver-
kauft zu einem Preise, den es vorher
höchstens mit dem gesamten Waldbestand
gekostet hatte. Was das für ein Geschäft
war, das kann nur der ermessen, der
Kenntnis von der ungeheuren Ausdehnung
russischer Güter hatte. Das Gut des
Fürsten von Luninez mit seinen Wäldern
hatte einen Flächeninhalt von mehr als
40 000 Quadratkilometer, übertraf also
den unserer gesamten Mark Brandenburg!
Ununterbrochen erschallten zwanzig Jahre
hindurch die Axthiebe in diesen Wald-
revieren und legten Kiefer um Kiefer und
alte knorrige Eichen um. Von der Arbeit
in diesem Bezirk soll hier berichtet werden.
So wie hier ist es aber überall gewesen,
denn fast alles Holz kam aus jenem Gebiet,
dem von den Russen „Polessje-Land" ge-
nannten Teil ihres gewaltigen Reiches.

Sobald ein Waldkauf abgeschlossen war,
wurden die sogenannten Regimenter an
Ort und Stelle geschickt. „Regimenter"
waren Leute, die sich aufs Holzfach ver-
standen, die einen bestimmten Waldbezirk
zugewiesen erhielten, zum Fällen geeignete
Bäume aussuchten und markierten und
dann den Abschlag veranlassen und be-
aufsichtigen mußten. Die Regimenter
fuhren mit der Eisenbahn über Posen,
Warschau, Brest-Litowsk nach Pinsk an
den Rand der Rokitno-(Pripet-)Sümpfe,
des größten Sumpflandes ganz Europas.
Dort hatte zu damaliger Zeit die Bahn-
strecke ihr Ende erreicht. Luninez war nur
durch Panjewagen oder Schlitten zu er-
reichen. Es galt also zunächst in Pinsk die
nötige Anzahl von Fuhrwerken zu mieten,
was nicht immer leicht war. Dann ging's
im Trapp zum Schlosse des Fürsten von
Luninez, und der dort anwesende Kauf-
vermittler wies jedem Regimenter seinen
nicht gerade klein bemessenen Waldbezirk
und seinen Wohnsitz zu. Es war das ein
kleines Häuschen nebst einem Stück urbar
gemachten Waldbodens; dazu noch ein
kleiner Stall mit ein bis zwei Pferden,
einer Kuh und einem Schwein. Ein russi-
scher Knecht besorgte diese Wirtschaft.
Der Regimenter machte sich nun auf den
Weg, um sich der nötigen Holzfäller zu
vergewissern. Diese waren fast durch-
gängig Deutsche, die sich im Pripetgebiet
ansässig gemacht hatten und in verschiede-
nen Dörfern wohnten. Und woher waren
sie gekommen??

Sie stammten alle aus der Neumark,
namentlich aus dem Dorfe L o t z e n . Es
waren durchweg kräftige, sehnige Ge-
stalten, wie sie zur schweren Holzfäller-
arbeit taugten. Blockhäuser wurden ihnen
als Massenquartier zugewiesen — und
nun konnte der Holzschlag beginnen. Er
ruhte im Luninezer Revier das ganze
Jahr hindurch nicht. Eichen wurden im
Sommer und Winter gefällt, während
Kiefern nur vom Oktober bis März ge-
schlagen wurden. Die Abfuhr der Hölzer
bis zum Ufer des Pripet oder seiner Zu-

flüsse geschah durch Ruskis, die in großer
Zahl angeworben wurden. Auch sie ver-
ließen ihre Dörfer und wohnten in der
Nähe des Schlages. Ihr Lohn war nur
gering und überschritt selten den Betrag
von anderthalb Rubel für die Woche. Da-
für wurden sie aber vollständig verpflegt
und waren sehr anspruchslos.

Eine Ergänzung des Speisezettels bot
neben der Fischerei der in Unmengen zu
findende H o n i g ! Bienenzucht in un-
serem Sinne gab es allerdings nicht. In
wildem Zustand schwärmten unzählige
Bienenvölker umher, und man wußte sich
das zunutze zu machen. Es fanden sich
hier und da Kiefern älteren Semesters, die
innen hohl waren wie bei uns häufig die
Weiden. Solche Bäume von einem halben
Meter Durchmesser wurden in etwa zwei
Metern Flöhe umgeschlagen. Sie ergaben
dann vortreffliche Röhren. Oben und unten
wurden sie mit passend gemachten Bret-
tern zugenagelt, an der Seite mit einem
runden Anflugsloch versehen — und fertig
war der Bienenstock! Diese primitiven
Bienenhäuser wurden nun in die alten,
knorrigen Eichen gehängt; nicht nur ein-
zeln, sondern zu sechs bis zwölf Stück.
Zur Zeit der Haupthonigernte durch-
eilten die sogenannten Waldläufer, Ge-
hilfen des fürstlichen Försters, den Forst
und heimsten die Honigvorräte ein. Aber
die Waldarbeiter machten ihnen nicht un-
erhebliche und natürlich ungern gesehene
Konkurrenz, indem sie ihnen teilweise zu-
vorkamen. Doch nicht sie allein waren die
Mitgenießer. Noch unbeliebter war
nämlich

der braune Bär,
der damals und wohl auch heute noch in
den Wäldern zahlreich vorhanden war und
den leckeren Honig, wie bekannt, sehr
liebte. Mehr als einmal ist es meinem
Großvater passiert, daß er so einen Ge-
sellen bei einer Kontrollfahrt antraf.
Sitzend auf dem unteren Zweig einer der
gewaltigen Eichen, vor seinen Pranken
hängend einen der Bienenstöcke, nahm er
vom Schlitten und seinen Insassen, so
nahe sie ihm auch waren, nicht die ge-
ringste Notiz. Links — rechts, links —
rechts, so schlug er unentwegt gegen den
Bienenbaum, bis er ihn von seiner Be-
festigung gelöst und zu Boden gebracht
hatte. Trotz allem war der Ertrag an
Honig immer noch ein gewaltiger. Im
Jahre 1897 waren auf dem Luninez be-
nachbarten Gute des Fürsten Radziwill
zwei Säle in Größe von je ca. 200 Qua-
dratmetern Bodenfläche von oben bis unten
mit vollen Honigröhren gefüllt.

(Fortsetzung folgt)

Im kommenden Jahr werden wir
im HEIMATBLATT unseren Lesern
Aufgaben stellen, die es zu lö-
sen gilt! Näheres im Januar-Blatt.
Es winken wertvolle Buchpreise!



Wie der „General-Anzeiger" vor einiger
Zeit berichtete (1930), ist das Gut Wepritz
durch Kauf an eine Siedlungsgesellschaft
übergegangen, die 32 Siedlerstellen von je
10 Morgen daraus schaffen und als Hüh-
nerfarmen einrichten will. Damit würde
ein Gut aufhören zu bestehen, das ur-
kundlich nachweisbar eine sechshundert-
jährige Geschichte hat, ja, möglicherweise
schon vor der deutschen Kolonisation des
13. Jahrhunderts bestand.

Schon in der ältesten urkundlichen Nach-
richt über Wepritz finden wir die später
so engen Beziehungen zwischen diesem
Dorf und der benachbarten Stadt Lands-
berg (Warthe) angebahnt. 1325 wurden
die Landsberger Bürger Henning, Conrad
und Peter P r i z z e l durch Markgraf
Ludwig I. mit zwei Teilen von Wepritz
nebst allem Zubehör, Äckern, Holzungen,
Wiesen, Gewässern, Früchten und Wei-
den, zu gesamter Hand belehnt. Aus der
Urkunde ist ersichtlich, daß vorher ein
gewisser H o l t e b o t e l diese Anteile
innehatte, der somit der e r s t e n a c h -
w e i s b a r e B e s i t z e r d e s G u t e s
i s t.

1337 im Landbuch der Neumark wird
J o h a n n B r e z z e l als Inhaber des
Gutes genannt. Für den Markgrafen zu
leistenden Lehnsdienst hatte er 4 Hufen.
Das ganze Besitztum aber war größer,
denn 1325 wurden den Prizzels 17 Hufen
frei von allem Lehnsdienst verliehen.

1364 überließ Markgraf Ludwig der
Römer der Witwe Elisabeth des verstor-
benen H a n s B r e s s e l das Gut in
Wepritz als Leibgedinge. Prizzel, Brezzel,
Bressel bezeichnet dieselbe Familie.

Zwei Jahre später wurden durch Mark-
graf Otto die Landsberger Bürger Peter
P r e s s e 1, Henning und Heinrich S c h u -
f e l e r (nach anderer Leseart S c h u e -
1 e r oder S c h u n e l e r ) mit zwei Tei-
len von Wepritz, wie sie die Brüder Hen-

Von A. H än se i e r (t) 1930

ning, Conrad und Peter Pressel seit 1325
besessen hatten, belehnt. 1393 gab Mark-
graf Johann von Görlitz als Belohnung für
erwiesene treue Dienste dem Landsber-
ger Bürger Heinrich S c h m i e l e r (oder
Schuneler) ganz Wepritz, ohne daß dieser
dafür Lehnsdienste zu leisten hatte.

Bald darauf muß die Stadt Landsberg
das Dorf erworben haben, die in jener
Zeit auch die anderen ringsum gelegenen
Dörfer in ihren Besitz brachte. Das Dorf
unterstand nun der Gerichtsbarkeit des
Magistrats, der zur Schlichtung kleinerer
Händel auf dem Gut einen L e h n -
S c h u l z e n einsetzte. Doch erst aus
dem 16. Jahrhundert liegen genauere
Nachrichten über das Lehnschulzenamt
vor (im Magistratsratsarchiv zu Lands-
berg). 1540 gab der Rat der Stadt das
Schulzengericht an Georg L u h m e r als
sogenanntes Mannlehen, d. h., es sollte
sich auf seine männlichen Nachkommen
vererben. 1552 aber ging es mit Genehmi-
gung der Stadt an N. M a 1 m o n über.
1608 erwähnte der Landreuter Steffen
Puchner in seiner „Relation" in Wepritz
einen Lehnschulzen P e t e r S e n f f ;
aber 1552 kam das Schulzengericht von
N. Malmons Enkel, P e t e r M a l m o n ,
an H a n s S c h r ö t e r . Der letzte Mal-
mon war in der bösen Zeit des 30jährigen
Krieges „sehr dahinter (herunter) gekom-
men und vermochte selbigem nicht länger
vorzustehen". Damals bestand das Schul-
zenlehen aus vier Hufen Landes (also
noch wie 1337), war demnach doppelt so
groß wie ein Bauerngut, hatte außerdem
Kaveln und Beiländer, Weinberge, Wie-
sen, zwei Kohlhöfe, Schäfereigerechtigkeit
und Fischerei. Der Kaufpreis betrug „zwee-
hundert und funfzigk gülden Märkscher
Wehrung, jedweden Gulden zu 17 argent
(Silbergroschen) gerechnet". In wie be-
drängten Verhältnissen der letzte Malmon
gelebt hatte, geht auch daraus hervor,
daß ihm der Schäfer die Schäfereigerech-

tigkeit für 6 Taler jährlich „abgemietet"
hatte. 1696 ging das Gut von Hans Schrö-
ters Sohn Jakob für 700 Taler an P a u l
G r a m k e (Grambke, Grembcke) über.
Von ihm kaufte die Stadt es 1714 für
912 Taler zurück und verpachtete es. Päch-
ter war 1717 Christoph R a b e , 1718
(nach der „Klassifikation") Christian
R e h d e r , 1737 K o c h (Pacht 50 Taler
jährlich), 1757 - W e l l e als Unterpächter
des Amtsrats Mehrling.

Am 5. Dezember 1756 wurden sämtliche
Gebäude des Schulzengehöftes und ver-
schiedene „Untertanenhöfe" ein Raub der
Flammen. Der Kolonist Georg T e s c h -
n e r aus Polen nahm das Lehnschulzen-
amt für 182 Taler und 10 Groschen in Erb-
pacht. Doch schon 1777 werden „die
Teschnerschen Erben" als Besitzer genannt.
Seit 1780 befand sich das Gut im Besitz
von G o t t f r i e d E s c h n e r , in dessen
Familie es sich 133 Jahre, bis 1913, ver-
erbte. Die Eschners sind also nachweislich
am längsten von allen Inhabern dieses
Gutes darauf ansässig gewesen: Gottfried,
Johann, Samuel, Hermann Friedrich und
Max Eschner. Schon in den neunziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts wurde ein
Teil des Gutes verpachtet. Seit 1914 ist
es durch Parzellierung bedeutend ver-
kleinert worden. Nach der Wartheverwal-
lung gehörten dazu 156 Morgen Acker,
284 Morgen Wiesen, 1 1/2 Morgen Hof-
lage und Garten. Darin war die Entschä-
digung für die durch die Verwaltung ver-
lorene Fischerei im Bruch und für die
Einschränkung der Schafhütung einge-
schlossen. Während der Wartheein-
deichung legte der damalige Lehnschulze
Gottfried Eschner im Bruch zwischen Gie-
sen und dem Wepritzer Richtgraben das
Erbzinsgut (die Entreprise) E s c h n e r s -
a u e an. Die dort gelegenen Bruchbe-
sitzungen des Gutes sind bis auf einen ge-
ringen Rest an angrenzende oder in der
Nähe wohnende Wepritzer und Giesener
Landwirte aufgeteilt worden. Letzte Be-
sitzerin des in der Hauptsache nur noch
aus Höhenfeldmark bestehenden Restgu-
tes war Frau Bickenbach aus Berlin.

Blick auf Wepritz in
Ostrichtung.

Oben rechts:
Ostbahnstrecke und
Warthe

Wepritz
Kreis
Landsberg (Warthe)



O S T K U N D E / Was jeden Beamten interessieren sollte
Von stellv. Landesvorsitzenden Dr. Fechner

Der Niedersächsische Vertriebenenmi-
nister hat unlängst auf einer Vertriebe-
nenkundgebung mit scharfen Worten vor
einer Verzichtleistung auf den deutschen
Osten gewarnt. Man geht wohl nicht fehl
in der Annahme, daß seine Ausführungen
eine Antwort auf das bekannte Memoran-
dum der acht evangelischen Persönlich-
keiten gewesen ist, das vor einiger Zeit
soviel von sich reden machte und in seinem
Kern von allen Parteien, d. h. von Herbert
Wehner über Mende bis Brentano, ab-
gelehnt wurde. Daß es Verwirrung gestiftet
hat beweisen manche Vorgänge, die oft-
mals nicht genügend beachtet worden sind.

Es seien hier nur zwei erwähnt:
a) So hat am 4. Juli 1962 ein Kommen-

tator des Norddeutschen Rundfunks
die Äußerungen des Ministers kritisiert
und das Festhalten am Recht auf die
deutschen Ostgebiete zu bagatellisieren
versucht, indem er seine Betrachtungen
mit der gewagten Feststellung schloß:
„Da kann man nur sagen, Vertriebene
unter sich!" Daß solche Worte aus-
gerechnet in einem „Gruß an die Zone'
gesprochen wurden, macht den Vorgang
nur noch fataler.

b) In einer Stadt Niedersachsens hat eine
Kundgebung anläßlich des 17. Juni (!)
dadurch unliebsames Aufsehen erregt,
daß ein Sprecher der Jugend namens
einer Arbeitsgruppe die Auffassung
vertrat, die Oder-Neiße-Linie müsse
gewissermaßen als Ausgleich für den
von Deutschland angezettelten Krieg
und die begangenen Unmenschlich-
keiten anerkannt werden. Der Sprecher
meinte weiter, daß außer der älteren
Generation „kaum ein Flüchtling"
wieder „ins Ungewisse" (!) zurück
wolle; das Land jenseits der Oder sei
der jungen Generation „unbekannt" (!)
und „gleichgültig" (!) (Die Zitate nach
Pressemeldungen.)

Abgesehen davon, daß man hier die
Frage stellen könnte, wie es eigentlich um
die politische Bildung dieser jungen Men-
schen bestellt ist, zeigt gerade ein solches
Beispiel, wie durch Verwirrung entschei-
dende Positionen unseres Volkes ohne
akuten Anlaß leichtfertig geschwächt wer-
den können. Um so bedeutsamer ist es,
daß schon lange vor dem erwähnten
Memorandum das Niedersächsische Kul-
tusministerium in Zusammenarbeit mit
dem Vertriebenenministerium einen neuen
„Ostkunde-Erlaß" vom 7. August 1962
veröffentlichte, der die bisher an den Schu-
len des Landes durchgeführten „Ostdeut-
schen Wochen" (denen ausdrücklich An-
erkennung gezollt wird) zu sog. „Ost-
kunde-Wochen" ausgeweitet und durch
„Mitteldeutsche Wochen" ergänzt wissen
will. Die „Ostkunde-Wochen" sollen auch
„ausreichende Kennntisse von unseren
ostslawischen Nachbarn und deren Ge-
schichte" vermitteln. Es wird eindeutig
ausgesprochen, daß auf diese Weise die
junge Generation vorbereitet werden soll,
einen fairen Ausgleich mit den osteuro-
päischen Völkern zu erstreben, wenn es
heißt: „Ostkunde muß auch den Blick
unserer Jugend auf das friedliche Zu-
sammenleben mit unseren östlichen Nach-
barn in der Zukunft als ein notwendiges
politisches Ziel richten." Das bedeutet

keineswegs Preisgabe unveräußerlicher
Rechte.

Seit Jahren bemüht sich der nieder-
sächsische „Arbeitskreis für Ostfragen" in
seinen in Fachkreisen sehr -beachteten und
über die Landesgrenzen hinaus bekannten
„Barsinghausener Gesprächen" an denen
Publizisten, Politiker, Theologen und vor
allem auch Jugendliche teilzunehmen pfle-
gen, bei der Beurteilung der Ostfragen,
eine Wende im Bewußtsein der öffentlichen
Meinung herbeizuführen.

Die Beamtenschaft, gleich welcher
Sparte und welchen Ranges, sollte an
dieser Entwicklung nicht unbeteiligt vor-
übergehen. Auf uns blicken noch immer
mehr Menschen als wir ahnen. Daß die
Erzieher aller Schularten besonders auf-
gerufen sind, diesen Beitrag der Ostkunde
zur politischen Erziehung als „über-
greifende Gehalte" von Macht und Recht,
von Einzelschicksal und Gesamtverant-
wortung, von Geschichte und Leben zu
nutzen, versteht sich von selbst. Aber auch
allen anderen Beamten — die Beamten-
bund-Jugend bemüht sich erfreulich um
die politische Bildung des Nachwuchses! —
sollten sich selbst zu einer klaren Stellung-
nahme in diesen Fragen durchringen. Viel-
leicht können folgende Thesen — eine
Reihe von Gedanken hieraus hat der
bekannte Pfarrer Dr. P e t e r s m a n n aus
Hannover dem Memorandum entgegen-
gesetzt — eine Hilfe hierzu sein:

1. Kein vernünftiger Mensch gibt frei-
willig Rechte auf, ohne dafür andere ein-
zutauschen.

2. Die Tatsache, daß das Recht auf die
deutschen Ostgebiete zur Zeit nicht reali-
sierbar erscheint, macht es nicht unwirk-
sam oder unrealistisch. Recht ist immer
eine „Realität".

3. Die sog. „normative Kraft des Fak-
tischen" — daß also die deutschen Ost-
gebiete „verloren" seien — als „Real-
politik" zu erklären, eröffnet fürchterliche
Aussichten:

a) auch die „DDR" ist faktisch da, müßte
also allein deshalb „anerkannt" werden.

b) Wenn Ulbricht morgen West-Berlin
abwürgte und kein Krieg daraus ent-
stünde, wäre auch das nach dieser Auf-
fassung eine anzuerkennende „Re-
alität".

c) Wenn der Kommunismus zum Angriff
auf Westdeutschland und Osteuropa
anträte und Erfolg hätte, dürfte man
auch dagegen nichts unternehmen,
denn auch diese „Erfolge" wären ja
dann „Realitäten".

4. Die „Argumentation", die deutsche
Ostgrenze sei durch die „Tatsachen"
geregelt, offenbart einen bedauerlichen
Mangel an historischer Bildung. Die Ge-
schichte steht nie still; immer ist vieles im
Fluß, auch wenn wir es nicht merken.

5. Die Hoffnung, man könnte durch
Verzicht — sei es als „Vorleistung" oder
als „Sühne für die deutsche Schuld" — die
Unruhe aus der Welt schaffen, dem Frieden
herbeiführen und stabile Zustände er-
reichen, hat mit „Realpolitik" nun gar
nichts mehr zu tun.
a) Der Wille zur „Vorleistung" verkennt

noch immer das Ziel des Bolschewis-
mus, die Weltrevolution. „Vorleistung"
diente daher nicht dem Frieden, son-
dern dem Appetitanregen eines totali-
tären Staates mit Sendungsbewußtsein
und Erlösungsideologie.

b) Ein Verzicht als „Sühne für die deut-
sche Schuld" bringt das deutsche Volk
keinen Schritt weiter in der Anerkennt-
nis bei anderen Völkern. Dazu bedarf
es mehr als eines Verzichtaktes auf
etwas, über das wir ohnehin zur Zeit
nicht verfügen können.

c) Die Stabilität der Zustände wird vor-
nehmlich durch die Dynamik des Bol-
schewismus verhindert, nicht durch das
Festhalten an Rechtsansprüchen.

(Schluß auf Seite 8)

Landsberg (Warthe), Friedeberger Chaussee,
Ärztehäuser der Landesanstalt



Ehemaliger Direktor des Staatl. Reformgymnasiums und der Oberrealschule zu
Landsberg (Warthe) — Ehemaliger Stadtverordnetenvorsteher

Im hohen und gesegneten Alter von
91 Jahren ist am 8. April 1962 in Münster
der ehemalige Direktor unseres Lands-
berger Gymnasiums und der Oberreal-
schule Dr. H a n s G ü l d n e r sanft ent-
schlafen.

Nach einer Pfingsten in Herford erhal-
tenen mündlichen Mitteilung erhielten wir
jetzt von Carl Lehmphul, fr. LaW., jetzt
Münster, die Nachrufe zum Ableben
Dr. Güldners aus einer in Münster er-
scheinenden Zeitung.

Dr. Güldner, der nach einem Unfall
vor mehreren Jahren fast erblindet war,
sich aber trotzdem viel geistige Frische
und körperliche Rüstigkeit bewahrt hatte,
ist nun seiner Gattin, die im vergangenen
Jahr die Augen schloß, in die Ewigkeit
gefolgt.

Der Entschlafene ist uns nicht nur durch
seine achteinhalbjährige Tätigkeit als
Direktor unseres Gymnasiums und der
Oberrealschule (Michaelis 1921 bis Ostern
1930) bekannt. Er, der stets sehr aktiv
und für alle Lebensprobleme aufgeschlos-
sen war, betätigte sich auch politisch und
ließ sich im Jahre 1923 für rund drei Jahre
zum Stadtverordnetenvorsteher in unserer
Heimatstadt wählen.

Dr. Güldner hatte Theologie und an-
schließend Philologie studiert. Sein Weg
als Pädagoge war ein langer und wechsel-
voller wie auch erfolgreicher. Bereits mit
34 Jahren wurde er Direktor an der
Städtischen Höheren Mädchenschule in
Neumünster, sodann an Schulen gleicher
und ähnlicher Art in Magdeburg und
Posen. Nach dem ersten Weltkrieg, in
dem er im Heeresdienst stand, vorüber-
gehend in den Provinzial-Schulkollegien
in Berlin und Hannover tätig, kam er
dann im Herbst 1921 mit der Ernennung
zum Oberstudiendirektor an unser Gym-

Ostkunde (Schluß von Seite 7)

d) Die unausgesprochene oder sogar oft-
mals lauthals vertretene Auffassung,
ein Verzicht auf die deutschen Ost-
gebiete brächte „endlich Ruhe", bedient
sich genau der sowjetischen These, daß
allein die „Revanchisten" und „Revi-
sionisten" die Ruhestörer seien.

6. Daß inzwischen Millionen Polen in
den deutschen Ostgebieten geboren wur-
den und dort ebenfalls Heimatrecht erlangt
haben, leugnet niemand. Aber wo hätte je
ein Vertreter des deutschen Rechtsan-
spruchs mit der Forderung nach Rückgabe
der Gebiete das Verlangen nach Vertrei-
bung der Polen verquickt? Welcher Ver-
triebene hätte je nach seinen eigenen leid-
vollen Erfahrungen angenommen, daß mit
neuen Zwangsmaßnahmen und Unmensch-
lichkeiten der gesamtdeutschen Sache oder
dem Frieden gedient wäre? Die gerade
von einem niedersächsischen Ministerium
geforderte „Ostwende" und die europäische
Integrationspolitik des Bundes beweisen ja,
wie sehr wir in Deutschland nach neuen
Wegen und wirklichen Friedensregelungen
suchen.

(Aus: „Beamten-Warte", Organ des
Landesbundes Niedersachsen)

nasium mit Oberrealschule. Ostern 1930
ließ er sich an das Staatliche Schiller-
Gymnasium in Münster versetzen. Aber
bevor er die Altersgrenze erreicht hatte,
mußte er sich wegen deren Vorverlegung
pensionieren lassen. Noch in Landsberg
wurde er Mitglied des Provinziallandtages
in Berlin und dann bis 1933 Stadtverord-
neter in Münster.

Wegen seiner antinationalsozialisti-
schen Einstellung und seines offenen und
mutigen Auftretens gegen die national-
sozialistischen Abgeordneten hätte Dr.

Güldner 1933 fraglos mit zwangsweiser
Pensionierung rechnen müssen. So endete
die Laufbahn dieses hervorragenden
Pädagogen und Schulleiters, Verwaltungs-
fachmannes und Politikers.

Dr. Güldner hatte sich bei seiner Ein-
führung als Direktor in Landsberg ein
Wort Friedrichs des Großen zum Wahl-
spruch gemacht: „In der kurzen Spanne
zwischen unserer Geburt und dem
Augenblick unseres Todes haben wir nur
eine Bestimmung: Arbeiten am Wohle
der Gemeinschaft, deren lebendig Glied
wir sind."

Seine Schüler und die Landsberger, die
ihn kannten und ihm näher standen, wer-
den gern dieses hochachtbaren Mannes
und ausgezeichneten und gerechten
Lehrers gedenken.

Der kleine „Landsberger Parthenon"
Will ein Architekt ein Bauwerk ver-

schönen, ihm eine gewisse Würde ver-
leihen, dann verwendet er Säulen, grie-
chische Säulen, meist dorische. So sehen
wir auch im Landsberger Stadtbild an ver-
schiedenen Bauwerken dorische Säulen;
beispielsweise am Eingang zum Stadthaus
in der Schloßstraße.

Das schönste Bauwerk der Welt ist
zweifellos der P a r t h e n o n auf der
Akropolis in Athen. Wer diese alten grie-
chischen Bauwerke gesehen hat, dem wur-
den sie zum Erlebnis. Nach zwei Jahr-
tausenden noch sind diese alten griechi-
schen Säulenbauwerke die hehren Künder
der geistigen Größe der Menschen, welche
sie errichteten.

In Landsberg steht nun ebenfalls ein,
wenn auch nur kleines, Bauwerk im klas-
sischen Stil mit dorischen Säulen. Es ist
das S c h l e i e r m a c h e r - D e n k m a l

Als ich kürzlich das Schleiermacher-
Denkmal sah, dachte ich daran, daß bei
uns im Norden die Verwitterung recht
schnell ein Bauwerk zerfrißt und auch
schneller als im Süden Europas den Mar-
mor zernagt. Bei dem Landsberger Denk-
mal jedoch sind nach hundert Jahren kaum
Verwitterungserscheinungen festzustellen,
sondern die Profile stehen scharf und ge-
schnitten.

Da fiel mitten hinein in meine Betrach-
tungen, von spielender Kinderhand ge-
worfen, ein Stein gegen diese wuchtigen
Säulen — und es klang hell auf und hohl:
der kleine Landsberger Parthenon ist
zwar nicht aus Blech, aber aus einem ba-
nalen Zinkguß! Ich ging an die Säulen,
klopfte mit dem Taschenmesser dagegen:
es blieb Metall. Ich fragte andere alte
Landsberger, die Jahrzehnte lang an dem
Denkmal vorbeigewandert sind, ob sie

neben der Konkordienkirche in der Frie-
deberger Straße. Auf vier dorischen Säu-
len ruht ein im klassischen Stil gehaltenes
Dach. Fast hundert Jahre steht es nun
schon hier (geschrieben 1944!), denn 1848
wurde es aus freiwilligen Spenden errich-
tet.

Mit den dorischen Säulen verbinden wir
naturgemäß Vorstellungen von Kraft, von
Schwere tragender Kraft und Festigkeit.
Die Säulen auf der Akropolis atmen mit
ihrem hellen, feinkörnigen Pentelikon-
Marmor eine ungeheure Kraft. Daran än-
dern auch nichts die von Sonne, Wind
und Regen im Laufe der Jahrhunderte
leicht abgerundeten Profile.

wüßten...? Aber sie wußten es auch nicht.
Sie wollten es nicht glauben, gingen sel-
ber hin, klopften daran und kehrten um
einige Illusionen erleichtert zurück.

Dabei ist dieser Zinkguß für unsere
Breiten bestimmt praktischer als der
schönste Pentelikon-Marmor. In Italien
sah ich eine Kirche im Rohbau, und die
griechischen Säulen davor waren aus Ze-
ment gegossen. Wenn sie nachher sauber
gestrichen in frischen Farben erstrahlen,
wird kein Mensch vermuten, daß sie aus
Zement sind. Und wenn also selbst dort
im Lande des Marmors für Sakralbauten-
Säulen aus profanem Zement gemacht
werden, wer wollte dann in Landsberg mit
Steinen werfen? gez.: rd.

Oberstudiendirektor Dr. Güldner †



AUS NORD UND SUD, OST UND WEST-

1 Berlin 37 (Zehlendorf)
Querstraße 5
.. .Mit der Übersendung des „Heimat-

blattes" haben Sie «uns eine sehr große
Freude gemacht; wir danken Ihnen herz-
lich dafür. Nicht nur der, unseren Vater
betreffende gute Artikel, auch die anderen
Beiträge Ihres auf hohem Niveau stehen-
den Blattes interessierten uns ganz außer-
ordentlich.

Mit den besten Grüßen und nochmals
verbindlichstem Dank

Ihre Maria und Anna Henseler
(früher Wepritz, Kr. La./W.)

1 Berlin 37, Zehlendorf, Windsteiner
Weg 22
„. . . Mehr als einmal wollte ich zum

Monatstreffen zum Parkrestaurant Süd-
ende kommen und immer wird es nichts.
Nun will ich mich doch einmal schriftlich
bei Ihnen melden und Ihnen kurz über
unser Ergehen berichten und Ihnen dan-
ken für die Übersendung des HEIMAT-
BLATTES. Ich lese es mit großer Freude;
meine Freundin Ilse, geb. Kambach, liest
mit mir. Man hört wieder von Menschen
und Namen, die einem schon so weit ent-
rückt sind.

Wir haben uns gut zurechtgefunden in
unserer neuen Welt, obgleich ein recht
schweres und knappes Jahr hinter uns
liegt, sind wir jeden Tag dankbar und
glücklich, daß wir ,es' noch gewagt und
geschafft haben. Ich arbeite bei TELE-
FUNKEN und es gefällt mir gut. Nur
meine Zeit ist sehr bemessen: ich muß
morgens um 5 Uhr aus dem Haus und
bin erst nach zwölf Stunden wieder zu
Hause. Da werden Sie sich denken kön-
nen, was mir der Tag noch bringt. Abends
muß ich früh zu Bett, sonst schaffe ich es
mit dem Aufstehen nicht; so bleibt alle
Arbeit für das Wochenende und man
kann nicht mehr viel unternehmen.
Meinem Mann geht es gesundheitlich
nicht sonderlich gut. . . Unsere beiden
Mädchen sind groß geworden und brave
Schulkinder, die uns Freude machen.

IhreTraute Lessny geb. Richter"
(fr. LaW., Hindenburgstr. 14/15)

62 Wiesbaden, Moritzstr. 39
„. . . Recht herzliche Grüße Ihnen und

allen lieben Landsbergern zu Weihnach-
ten und zum neuen Jahre!

Frau Else Stenigke"
(fr. LaW., Friedrichstr. 3,
Radio- und Elektrogeschäft)

45 Osnabrück-Haste, Höhere Gartenbau-
schule
„. . . Als ehemaliger Landsberger wende

ich mich mit einer Bitte an Sie. Doch zu-
nächst möchte ich mich vorstellen. Meine
Eltern, Walter und Ottilie Gabloffsky,
jetzt wohnhaft in 4972 Gohfeld/Kr. Her-
ford, Depenbrock 207, hatten LaW., Roß-
wießer Str. 48, einen Gartenbaubetrieb.
Ich selbst bin z. Z. Student an der Höhe-
ren Gartenbauschule Osnabrück. Ein Be-
kannter aus Hannover fragte mich neulich,
ob ich ihm nicht behilflich sein könne, die
Adresse seines früheren Freundes aus-
findig zu machen. Dieser Freund stammt
aus LaW., wo sein Vater eine Kohlen-
handlung besaß . . .

. . . Ihr Werner Gabloffsky"
(Anm.: der Gesuchte ist gefallen.)

773 Villingen im Schwarzwald
Goldenbühlstraße 10

. . . Als alter Landsberger erlaube ich
mir, an Sie einige Zeilen zu richten. Ich
war von Dezember 1935 bis Januar 1945
bei der Firma Schroeder, Kabelfabrik,
beschäftigt. Meine Kontrollnummer war
456, Hartfaserspinnerei, Kuhburger
Straße. Mit meiner Familie wohnte ich bis
Januar 1945 Zimmerstraße 30a. Ich habe
nun eine große Bitte. Können Sie mir die
jetzige Adresse der Firma Schroeder, Ka-
belfabrik, Landsberg/W., mitteilen? (Ja!)
Es handelt sich nämlich um meine Alters-
rente. Mir sind damals durch Russen und
Polen sämtliche Papiere verloren ge-
gangen. Meine Papiere habe ich von der
Firma 1945 nicht bekommen.

Im voraus meinen herzlichen Dank. Als
alter Landsberger übersende ich Ihnen die
herzlichsten Grüße aus dem Schwarzwald,

Ihr Gustav Schleusener

332 Salzgitter-Lebenstedt
Roggenweg 5

. . . Immer, wenn das Heimatblatt ein-
trifft, ist es eine Freude für mich, obwohl
ich kein geborener Landsberger bin, aber
es ist meine zweite Heimat gewesen. Bin
als Schwedter Dragoner bei Herrn Oberst
Fiering gewesen, habe von 1911—1945
bei der damaligen Königlich Preußischen
Eisenbahn Dienst gemacht und in Lands-
berg glückliche Ehejahre verbracht. Meine
Frau stammt aus Zanzin. Sie ist leider am
7. Dezember 1945 in Sangershausen im
Harz gestorben. In Landsberg wohnten
wir in der Böhmstraße 6 am Moltkeplatz
(im Hause Drogerie Kucharz).

Ich wäre mit Freuden zu unserer lieben
Patenstadt Herford gefahren, aber das
Schicksal hat es anders bestimmt. Ich lag
zu dieser Zeit mit einem linken Unter-
schenkelbruch im Krankenhaus.

. . . Ihr Franz Maasch

78 Freiburg-Breisgau, Runzmattenweg 41,
Tel.: 4 83 49
„.. . Uns geht es hier im schönen Frei-

burg gut. Seit zwei Jahren bewohnen wir
hier unsere eigenes Haus — da geht es
uns noch viel besser! Unsere drei Kinder
sind munter und gesund . . .

. . . Das Heimatblatt wird immer mit
großer Spannung erwartet. . .

. . . Ihre Waltraud Hoffmann
geb. Koberstein
Günter Hoffmann, Oberstudienrat"

(fr. LaW., Fernemühlenstr. 22 u. 28)

4404 Telgte/Kr. Münster, Münsterstr. 10
„. .. Wir haben von 1930 bis 1943 in

der Revierförsterei Loppow gewohnt.
Dort ist mein Mann 1943 gestorben.

Seit einem Jahr wohnen wir in Telgte.
Meine Tochter Erna hat hier die ,Alte
Apotheke' gepachtet und mein Sohn ist
leider noch immer vermißt.

Zur Suchanfrage im Oktober-Heimat-
blatt nach Revierförster Hans Schuchardt
aus Saugarten/Kr. LaW. kann ich Ihnen
berichten, daß Herr Sch. schon 1942 im
Osten gestorben ist und in LaW. bei-
gesetzt wurde. Frau Lotte Schuchardt
geb. Zorn wohnt in Wuthenow 83 bei
Neuruppin (Sowjetische Besatzungszone).

Mit heimatlichen Grüßen
Frau Alma Göbel"

78 Freiburg-Breisgau, Hauptstr. 10

„. . . Bis August 1946 wohnte ich in
LaW., Angerstr. 24. Mein 1. Ehemann
Friedrich Fritz ist seit dem 26. August
1944 in Rumänien vermißt. Seit längerer
Zeit lese ich nun schon das HEIMAT-
BLATT und freue mich immer wieder, da-
durch mit den Landsberger Verwandten,
Bekannten und Freunden in engster Be-
rührung bleiben zu können.

Ich grüße Sie mit vielem Dank für die
freundliche und pünktliche Zustellung des
Blattes und bitte Sie, in Zukunft das
Blatt an Frau Gertrud Schütte zu senden,
denn seit dem 8. November 1962 bin ich
wieder verheiratet mit dem aus Küstrin
stammenden Steuerberater i. R. Walter
Schütte.

Viele herzliche Grüße Ihnen und allen
Landsbergern.

Ihre Gertrud Schütte,
verw. Fritz, geb. Oestreich"

288 Brake/Unterweser, Bahnhofstr. 50

„.. .Mit Hochachtung und Bewunde-
rung stelle ich immer wieder fest, mit
welcher Liebe Sie unser HEIMATBLATT
gestalten. Ich lese es nun schon etliche
Jahre mit großem Interesse und habe viel
Freude daran. Es ist mir ein Bedürfnis,
Ihnen und Ihren Mitarbeitern dafür ein-
mal ganz herzlich zu danken.

Wenn ich auch keine geborene Lands-
bergerin bin, so war mir Landsberg mit
seiner herrlichen Umgebung doch zu einer
zweiten Heimat geworden.

Am 17. Mai 1903 wurde ich in Adlig
Brühlsdorf, Kr. Hohensalza, Bez. Brom-
berg, geboren, wo meine Eltern bis An-
fang 1920 ansässig waren. Weil wir nicht
für Polen optieren wollten, verließen wir
die angestammte Heimat und ließen uns
in Landsberg (Warthe) nieder. Meine
Eltern kauften den Gasthof in Bürger-
wiesen, das zum Stadtkreis LaW. gehört.
Später zogen wir nach Zantoch, wo meine
Mutter 1932 und mein Vater 1936 ver-
starben. Ich selbst verlebte in Bürger-
wiesen, Landsberg und Zantoch meine
schönsten Jugendjahre. Später heiratete
ich in Stargard in Pomm., doch diese sehr
glückliche Ehe sollte nicht allzu lange
dauern, denn mein Man, Walter Dorn,
fiel im März 1945 im Osten.

Meine Schwester, Frau Herta Schlick-
eiser, geb. 27. August 1900, wohnte mit
ihrer Familie in Zantoch. Seit 1945 lebt
sie mit ihrem jüngsten Sohn Wilfried in
Polz, Kr. Ludwigslust (Mecklbg.). Ihr
Sohn Bernhard wohnt in Bocholt/Westf.,
Werther Str. 27, ihre Tochter Irmgard
Schildmann wohnt ebenfalls in Bocholt,
Friedrich-Wilhelm-Str. 9, in einer schönen
Neubauwohnung.

Meine Schwester, Frau Marie Pohl, fr.
Lipke, Kr. LaW., wohnt in Achim bei
Bremen, Obernstr. 1 (siehe auch Familien-
foto auf Seite 10).

Mit freundlichen Grüßen in Heimatver-
bundenheit

Ihre Martha Dorn"



Ehepaar Frieda u. Hugo Gorsch am Tage ihrer goldenen Hochzeit am 14. 10. 1962
(August-Heimatblatt)

Urahne, Großmutter,
Mutter und Kind!
Frau Marie Pohl mit
Tochter Elisabeth Rossel,
ihrer Enkelin und Uren-
kelin (s. Fam.-Nachr.)

Frau Jutta Mutke geb. Zimmermann, (Dühringshof) und Ehemann, 68 Mannheim -
Käfertal, Auf dem Sand 13, in ihrem Urlaub in Tirol

Frau Alwine Mettchen hat sich
in Pyrmont gut erholt und feiert
am 28. 12. ihren 80. Geburtstag,
(s. Fam.-Nachr.)

Frau Lydia Schreyer (verw.
Schulrat Schreyer) mit Sohn Ri-
chard, Töchtern Lydia Schorn u.
Lisa Ewert und Enkelin
(s. Fam.-Nachr.)
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Am 13. November 1962 wurde uns ein
Sohn geboren:

Kurt, Paul, Günther.
In Dankbarkeit

Hartmut Baum und
Frau Maria geb. Schubert

Frankfurt/Main, Lenzenbergstr. 60
(fr. LaW., Richtstr. 10/11)

Ihre Vermählung beehren sich bekannt-
zugeben

Walter Schütte, Steuerberater i. R.
Gertrud Schütte, verw. Fritz,
geb. Oestreich
(fr. LaW., Angerstr. 24)

78 Freiburg-Breisgau, Hauptstr. 10.

Am 23. Mai 1962 feierten das Fest der
goldenen Hochzeit die Eheleute Bruno
Kowalke und Frau Selma geb Farchmin,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10, in: 2803 Kirch-
weyhe, Bez. Bremen, Syker Str. 1. Der
Jubilar war bis zu seiner Pensionierung
1937 bei der Reichsbahn als Lokomotiv-
führer tätig.

Frau Marie Pohl, fr. Lipke, Kr. LaW.,
wohnt in Achim b. Bremen, Obernstr. 1,
bei ihrer jüngsten Tochter Dorette Leier.
Am 4. Dezember 1962 konnte sie ihren
72. Geburtstag feiern. Zum Bild S. 10:
Frau Pohl mit Tochter Elisabeth, Enkelin
Edeltraut Gail und Urenkelin Manuela.

Am 9. Dezember 1962 vollendete Frau
Hulda Wilke geb. Klebe, fr. LaW., Mey-
damstr. 52 — Fliesen — Bau- und Kunst-
keramiken —, ihr 85. Lebensjahr in:
3185 Velpke/Braunschweig, Vorsfelder
Straße 184.

In Bremen, Fürther Str. 55, feiert Frau
Alwine Mettchen, fr. LaW., Küstriner
Straße 85, ihren 80. Geburtstag. Sie hofft,
diesen Tag im Kreise ihrer Kinder und
Kindeskinder zu begehen. Ihre Tochter
Herta Schulz, die jetzt in Caracas/Vene-
zuela lebt, wird auch zum 28.12. erwartet.

Am 21. Oktober 1962 konnte Frau
Lydia Schreyer, fr. LaW., Neustadt 27,
auf 85 Lebensjahre zurückblicken. Im
Frühjahr mußte sie nach einem Ober-
schenkel-Halsbruch vier Monate im
Krankenhaus liegen und lebt nun aber
wieder bei ihrer Tochter Lisa Ewert in:
7762 Ludwigshafen/Bodensee, Fuchs-
Weg 242.

Am 3. Januar 1963 kann Lehrer i. R.
Bruno Hentschke, fr. Heinersdorf und
LaW., auf 82 Lebensjahre zurückblicken.
Er verbringt seinen Lebensabend mit
seiner Frau Martha geb. Blocksdorf, die
am 23. November 1962 ihren 81. Ge-
burtstag feiern konnte, in Berlin 31 (Wil-
mersdorf), Markobrunner Str. 12, I.

Frau Martha Stimmel geb. Bernhardt
aus Heinersdorf, Kr. LaW., konnte am
27. November 1962 ihren 74. Geburtstag
in 611 Dieburg/Hessen, Am Altstädter
See 4, feiern.

Fabrikbesitzer Erich Schroeder, fr.
LaW., Zechower Str. 35, Kabelfabrik,
Mechanische Draht- u. Hanfseilerei u.
Netzfabrik, vollendet am 14. Januar 1963
sein 86. Lebensjahr in 638 Bad Homburg
v. d. Höh, Götzenmühlweg 8.

Frau Ella Höhne geb.Doherr, fr. LaW.,
Max-Bahr-Str. 34, kann am 18. Januar
1963 auf 70 Lebensjahre zurückblicken in
1 Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 99,
Grths.

Frau Ella Vanek geb. Lindenberg, fr.
LaW., Brückenstraße, feiert am 12. Januar
1963 ihren 78. Geburtstag in 28 Bremen-
Hemelingen, Forbacher Str. 18.

Ihren 94. Geburtstag wird Frau Minna
Peglow geb. Dräger, fr. LaW., Ost-
markenstr. 71, am 30. Dezember 1962 in
Lüdinghausen, Akazienweg 11, verleben.

Am 24. Dezember 1962 begeht Frau
Martha Bachnick geb. Moritz, fr. Zan-
toch/Kr. LaW., ihren 84. Geburtstag in:
2 Hamburg 39, Heidberg 52.

Frau Martha Strauch geb. Schlaak, fr.
LaW., Bismarckstr. 5, konnte am 18. De-
zember 1962 ihr 76. Lebensjahr vollen-
den in: 1 Berlin 36, Lausitzer Str. 2, II.

In Berlin-Mariendorf, Mariendorfer
Damm 37, pt., kann Frau Emmy Gneust,
fr. LaW., Poststr. 3, am 28. Dezember
1962 ihren 73. Geburtstag feiern.

Lorenzdorfer Wiesen
Von Herrn Wilhelm Bratzke, 517 Jülich,

Grünstr. 4, erhielten wir die folgende
Nachricht:

„ . . . In der Oktober-Ausgabe des
HEIMATBLATTES brachten Sie ein
Bild von den Zechower Wiesen. Es sind
aber die L o r e n z d o r f e r Wiesen,
denn hier weiß ich genau Bescheid. Hier
verbrachte ich meine Kindheit und
Jugendzeit. Die Gebäude auf dem Bilde
gehören zu Lorenzdorf und nannten sich
Lorenzdorf-Abbau. Dort wohnte die
Familie Scheier, jetzt in Genshagen bei
Berlin. Von Familie Würger ist mir nicht
bekannt, wo sie verblieben ist. Die Obst-
plantagen im Vordergrund des Bildes
wurden im Frühjahr 1914 von der Jugend-
wehr, die es zu damaliger Zeit gab, an
den Sonntagvormittagen angelegt. Mein
Vater war auch Bahnbeamter — zur
Schule ging ich nach Lorenzdorf."

München:

Die Weihnachtsfeier des Kreisverban-
des der Landsmannschaft in München
findet am 22. Dezember 1962 im Treff-
lokal „Rhaetenhaus", Luisenstr. 27, statt.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 12. Jan. 1963,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Frau Agnes Klemp geb. König, geb.
25.4.1894 in Klaushagen, aus LaW.,
Straße und Hausnummer unbekannt.

Familie Schemetat, fr. LaW., Berg-
straße 33.

Frau Lubitz und Ehemann Gustav und
Fräulein Erna Janetzki aus Dührings-

hof, Kr. LaW., Hauptstr. 49.
Familie Engel und Familie Resack aus

Vietz/Ostb., Kirchplatz 8.

Gesuchte
Hermann Hanff und Familie aus LaW.,

Düppelstr. 18.
Frau Auguste Sims geb. Gimon; Wwe.

des Zahnarztes S. aus LaW., Woll- Ecke
Richtstr. 37.

Frau Dora Lindstaedt geb. Sims, LaW.,
Richtstr. 37; an sie gerichtete Post nach
Berlin-Zehlendorf, Im Mühlenfelde 9,
kam unbestellbar zurück!

Gertrud Scharfenberg, ehem. LaW., bei
Großbäckerei Schulz, später in Berlin,
Islandstraße.

Frau Studienrätin Dina Weusmann,-
Post nach Göttingen, Friedländer Weg
Nr. 11, II, kam unbestellbar zurück.

Kurt Blank, Buchholz, Kr. Harburg, In
den Bergen 45, ist unbekannt verzogen —
wer kennt die Jetztanschrift?

Frau Lucie Müller, fr. Balz b. Vietz, an
sie gerichtete Post nach 821 Prien-Chiem-
see/Obb., Kneipp-Kurhaus „Strandhotel",
kam unbestellbar zurück.

Frau Gerda Micklei geb. Patzke, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 113, ist von 8131
Berg a. Starnberger See, Bergstr. 4 a, un-
bekannt verzogen.

Anfragen
Wer kennt die langjährige Büroange-

stellte der Firma Zaffke & Pahl, Roh-
produktenhandlung, fr. LaW., Anger-
straße 9 b, und kann deren Namen und
Jetztanschrift bekanntgeben?

Nachricht erbeten an das HEIMAT-
BLATT, Paul Schmaeling, Berlin 62,
Koburger Str. 8.

*

Wer kennt Anni Gerlach, geb. 1899 in
LaW., Schmale Gasse 2, oder Angehörige
ihrer Familie oder Bewohner dieses
Hauses? Die Gesuchte war Anfang der
30er Jahre in Stralau unter dem Namen
Diethert verheiratet und hatte damals
eine Tochter.

Welcher Bankangestellte kann sich
daran erinnern, daß ich von 1932 bis 1945
bei der Stadt- und der Kreissparkasse
Sparkonten innehatte?

Gerhard Lange, fr. LaW., Lehmann-
straße 7, jetzt: 582 Erlangen-Bruck, Max-
Planck-Str. 42.

*

Wer kann Frau Charlotte Luck geb.
Remus, fr. LaW., Bahnhofstr. 2, bezeu-
gen, daß sie in der Eva-Luxus-Schuh-
fabrik in Landsberg (Warthe) gearbeitet
hat und von 1939 bis 1942 dienstver-
pflichtet in Oderberg war? Jetztanschrift:
Ch. Luck, 6801 Neckarhausen, Kr. Mann-
heim, Porschestr. 10.
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Am 12. November 1962 entschlief
im 49. Lebensjahr nach schwerem Lei-
den, im Glauben an unseren Herrn
und Heiland unsere geliebte Tochter
und Nichte, unsere gute Schwester,
Schwägerin, Tante und Cousine

Paula Helle
aus Landsberg (Warthe)

Kreisfürsorgerin in Medebach/Sauer-
land.

Für alle Angehörigen:
Martha Helle, geb. Panknin
Lina Panknin
Bernhard Helle
Familie Dietrich Helle

478 Lippstadt, Bodelschwinghstr. 4.
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 4 und
Vietz)

Ein sanfter Tod erlöste unsere ge-
liebte Mutter, unsere treusorgende
Großmutter, liebe Schwägerin und
Tante

Margarete Gieseler
geb. Golze

im 83. Lebensjahre.
Ihr langes Leben war erfüllt mit

Liebe und Güte für die Ihren.
In stiller Trauer

Dr. Charlotte Propach,
geb. Gieseler
Wilhelm, Gieselher und Bia
Propach
Ernst Gieseler, Reg.-Baurat,
im Osten vermißt
Lili Gieseler, geb. Zychlinski
Helmut und Ortwin Gieseler
Anneliese Krüger, geb. Gieseler
Jörg Krüger
Elfriede Golze,
geb. Schmackpfeffer

Salzgitter-Bad den 18. Nov. 1962.
891 Landsberg/Lech, Spöttingerstr. 41/2
(fr. LaW., Schlageterstr. 19 — Volks-
bad)

Denn alles Fleisch ist wie Gras und
alle Herrlichkeit der Menschen wie des
Grases Blume. Das Gras ist verdorrt
und die Blume abgefallen, aber des
Herrn Wort bleibt in Ewigkeit.

1. Petrus 1, 24, 25

Am Totensonntag verschied sanft
nach schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter und Großmutter

Helene Peege
geb. Haase

im Alter von 74 Jahren.
In stiller Trauer

Günter Peege mit Familie
Friedrich Karl Peege

73 Eßlingen-Sulzgries, 26. Nov. 1962
Hauptstr. 69, I.
(fr. LaW., Schönhofstr. 31)

Das am Freitag, dem 16. November
1962 erfolgte Hinscheiden unserer
lieben Mutti

Frieda Dombrowski
geb. Pötter, verw. Schmidt

zeigen in tiefer Trauer, um stille Teil-
nahme bittend, hiermit an

Karlheinz und Johanna Lüde-
mann, geb. Schmidt

21 Hamburg-Harburg, den 17.11.62.
Geradestr. 28.
(fr. LaW., Zimmerstr. 52 a)

Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben ist mein innigstgeliebter Mann,
mein allesgeliebter Bruder

Kurt Sagawe
Mitinhaber der Fürther Spiegelwerke
völlig unerwartet von uns gegangen.

In stiller Trauer
Berta Sagawe
Elly Ruff

851 Fürth-Dambach, 27. November 62
Jagdstr. 12
(fr. LaW., Richtstr. 65)

Sie ruhen fern der Heimat!

Wilhelm Müller
geb. 6. 11. 1883 — gest. 6.7. 1956

Hedwig Müller
geb. Karney

geb. 28.6.1892 — gest. 21.10.1962
Die Kinder, Enkel und Urenkel

Alt-Landsberg, Berlin, Kiel,
(fr. Schwalmsberg, Kr. LaW.)

Am 7. November 1962 verstarb

Auguste Fanselow
geb. Schwarz

wenige Tage vor Vollendung ihres
87. Lebensjahres in Berlin-Wilhelms-
ruh, Hilscherstr. 31-33.
(fr. LaW., Zechower Str. 78)

Frau Ilse Broese, fr. LaW., Zechower
Straße 99, Marienhöhe und 1945
Bergstr. 24, verstarb am 15. Septem-
ber 1962 nach schwerer Krankheit im
Eilbecker Krankenhaus zu Hamburg
im Alter von 67 Jahren.

Gänsemäster Otto Schostag aus
Dechsel verstarb im September 1962
im Alter von 79 Jahren in Lenzen/El-
be, Kirchhofstr. 9, wo auch noch seine
Frau Amanda Schostag lebt.

. . . Bis zum 29. September 1962, fast
18 Jahre nach unserer Flucht, haben wir
in Gerstungen, Kr. Eisenach, 10 Minuten
von der sogenannten „Stacheldraht-Staats-
grenze" gewohnt. Jetzt endlich, Gott sei's
gedankt, ist es uns gelungen, durch
Familienzusammenführung nach dem
Westen überzusiedeln. Die vielen Mühen,
die so etwas mit sich bringt, sind aber
reichlich dadurch belohnt worden, daß wir
jetzt endlich bei unserer Tochter Ma-
rianne und Schwiegersohn Manfred Fels-
mann wohnen.

Herzliche Grüße, ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr
allen bekannten Landsbergern.

Paul Patzer,
Friseur u. Perückenmachermeister,
und Frau Bertel

(fr. LaW., Meydamstr. 18,
jetzt: 646 Gelnhausen, Bahnhofstr. 5)

. . . Endlich haben auch wir eine eigene
Wohnung in Berlin 41 (Friedenau), Wies-
badener Str. 8.

Erika Weißer geb. Perschmann
(fr. LaW., Hardenbergstr. 15)

. . . Ich möchte Ihnen davon Mitteilung
machen, daß wir am 15. November 1962
eine schöne Neubauwohnung bezogen
haben.

Unsere Anschrift lautet nun:
4701 Berge II, Oststr. 18.

Ihre Familie Siegfried Koske
(fr. LaW., Meydamstr. 4)

. . . Wir möchten Ihnen unsere neue
Anschrift mitteilen, denn wir sind am
15. November 1962 umgezogen!

Mit herzlichen Grüßen
Gustav Strauß und Frau Friedel

(fr. LaW., Moltkestr. 5),
jetzt: 475 Unna-Königsborn, Tulpenstr. 11

.. . Hiermit möchte ich Ihnen unsere
Umsiedlung bekanntgeben. Meine Töch-
ter und ich haben unser sehr schönes
Eigenheim bezogen. Wir fühlen uns hier
wohl und sind glücklich und zufrieden.

Mit den besten Grüßen
Edeltraud Schestak geb. Gatzke

31 Celle, Klein-Hehlen, Berlinstr. 22
(fr. LaW., Buhnenstr. 8)

Schlußwort
So sehr die Welt voll Elend und voll

Mängel,
Die Herzen ohne Freud': sind,
Der Himmel hat noch immer seine Engel
Und immer noch sein Christuskind.
Daß er dies Kind dir und die Engel sende,
Ist meine Bitte beim Altar,
Damit dein Herz sich ganz zur Freude

wende
Zur Weihnacht und im neuen Jahr.

Hiermit verbleiben wir, Sie, unsere
lieben Leser im In- und Ausland, herzlich
grüßend,

Ihre
Paul Schmaeling und
Irma Krüger

Berlin 62 — Schöneberg, Koburger Str. 8,
Telefon: 71 51 46.
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Die evangelische Kirche jenseits der Oder und Neiße
Ein Situationsbericht von Professor

Harald Kruska, gehalten im West-
deutschen Rundfunk in der Sendung
„Alte und neue Heimat" am 27. Ok-
tober 1962.

Die Wandlung
Wer von der evangelischen Kirche jen-

seits von Oder und Neiße berichten soll,
rührt an eine der schwersten Wunden in
der Geschichte des Protestantismus. Binnen
kurzer Zeit — vor und nach dem Ende des
Krieges — hat sich ein erschütternder
Wandel vollzogen. Von der Vielmillionen-
zahl deutscher Evangelischer, die es vor
noch zwei Jahrzehnten im alten deutschen
Osten gegeben hat, sind als Folge der

Flucht, Vertreibung und Umsiedlung nur
noch kleine Reste übriggeblieben, —• und
wer weiß zu sagen, wie lange sie noch
bestehen werden! Dieses Katastrophen-
Schicksal des deutschen Protestantismus hat
seine Auswirkungen zugleich auch auf den
übrigen Protestantismus im Osten gehabt
und insbesondere den polnischen Protestan-
tismus in Mitleidenschaft gezogen.

Das heutige Polen — die polnischen und
polnisch verwalteten Gebiete zusammen-
genommen — hat eine Bevölkerung von
jetzt über 30 Millionen. Diese gehören zu
über 95 Prozent der Römisch-Katholischen
Kirche an, die trotz ihrer zur Zeit gespann-
ten Lage im Ringen mit dem kommunisti-
schen Staat von einem starken Sendungs-

bewußtsein erfüllt und im polnischen Volk
tief verwurzelt ist. Hingegen machen die
rund 150 000 Evangelischen, die sich noch
dazu auf verschiedene Kirchen verteilen,
nur ein halbes Prozent der Gesamtbevölke-
rung aus und sind nicht von großer Be-
deutung. Mit über 110 000 Seelen ist
zahlenmäßig am stärksten die Evangelisch-
Augsburgische (also die lutherische Kirche)
in der Volksrepublik Polen. Die eine der
sechs Diözesen der Evangelisch-Augsburgi-
schen Kirche, die sogenannte Pommerel-
lisch-großpolnische Diözese, die ungefähr
das Gebiet der alten preußischen Provinzen
Westpreußen und Posen umfaßt, zählt nur
etwas über 6000 Seelen.

Landsberg (Warthe) - Schiffer mit ihren Kähnen im Winterquartier Foto: H. St.



In der Zerstreuung
Die Reformierten, Methodisten, Bapti-

sten und Evangeliumschristen haben jeweils
nur wenige Tausend von Gemeindegliedern.
Alle diese evangelischen Kirchen tragen
Diasporacharakter, das heißt sie leben
weithin in großer Zerstreuung. Ihre Glie-
der haben es darum oft genug schwer, als
Minderheit in einer anderskonfessionellen
Umgebung ihr evangelisch-kirchliches Le-
ben zu erhalten und weiter aufzubauen.

Die Situation der Protestanten wäre aber
noch weit schwieriger, wenn nicht der pol-
nische Staat im Zusammenhang seiner
Auseinandersetzung mit der römisch-katho-
lischen Kirche den nicht römisch-katholi-
schen Kirchen, so auch den evangelischen
Kirchen, mancherlei Unterstützung gewäh-
ren würde. Allerdings kann solche Hilfe
auch eine Bindung bedeuten. So übt das
Warschauer „Amt für Kirchenangelegen-
heiten" einen nicht geringen Einfluß aus.

Von den rund 150 000 Evangelischen sind
ungefähr 50 000 deutsche Evangelische.
Vor einigen Jahren war ihre Zahl noch
wesentlich höher. Sie hat sich aber auch
durch die langersehnte, in der Zeit von
1955 bis Anfang 1959 durchgeführte, so-
genannte Aktion „Familienzusammenfüh-
rung" wesentlich verringert und nimmt
auch jetzt noch durch manche Umsiedlung
weiter ab.

Die evangelischen Deutschen leben in
der Hauptsache in Ostpreußen und in
Oberschlesien, und zwar ungefähr zu je
20 000. In Hinterpommern und in Nieder-
schlesien sind sie auf je etwa 1500—2000
Gemeindeglieder zusammengeschmolzen. In
Ostbrandenburg und ebenso in Posen und
Westpreußen sind nur noch wenige deut-
sche Evangelische vorhanden. Im Gebiet
von Mittelpolen, im Lodzer Raum, ist ihre
Zahl etwas höher.

Das kirchliche Leben
Das kirchliche Leben dieser deutschen

Evangelischen hat sich in den einzelnen
Gebieten sehr unterschiedlich entwickelt.
Als die seit dem Kriegsende so gut wie
ganz polnisch bestimmte Evangelisch-Augs-
burgische Kirche, deren Kirchenleitung
ihren Sitz in Warschau hat, sich langsam
von den zurückliegenden Nöten, Bedräng-
nissen und Verlusten erholt und wieder
gekräftigt hatte, begann sie bald, sich der
deutschen evangelischen Restgemeinden in
Ostpreußen und Oberschlesien anzuneh-
men, um sich diese schließlich einzuglie-
dern. Insofern läßt sich sagen, daß die dort
lebenden deutschen Evangelischen, soweit
es bei den oft schwierigen Diasporaver-
hältnissen sich durchführen läßt, kirchlich
versorgt werden, und wir haben allen
Grund, den polnischen Pastoren für die
kirchliche Betreuung zu danken. Aber was
— insbesondere in Ostpreußen — manche
Not bereitet hat, ist die Sprachenfrage.

Deutsche Sprache untersagt
Staatlicherseits ist nämlich — auch wenn

es sich in der Praxis nicht immer verwirk-
lichen läßt, der offizielle Gebrauch der
deutschen Sprache untersagt worden. Man
vertritt die Ansicht, daß die Deutschen in
Südostpreußen, die „Masuren", und die
Deutschen in Oberschlesien, die „Schlon-
saken", germanisierte Slawen seien, die
man nun zu repolonisieren hätte. Auf kirch-
lichem Boden und im gottesdienstlichen Le-
ben mußte solche Polonisierungstendenz
sich noch bitterer als anderswo auswirken.

Man kann zwar verstehen, daß gewisse
polnisch-evangelische Kreise die in Polen
seit der Gegenreformation weithin übliche
und doch im Grunde falsche Gleichsetzung
von katholisch und polnisch sowie deutsch
und evangelisch durchstoßen möchten und
aus missionarischer Verpflichtung heraus
den polnischen Charakter des Protestantis-
mus nach Möglichkeit stärken wollen. Ist
damit aber eine bewußte Zurückdrängung
der deutschen Sprache verbunden, so bringt
das manche Härten mit sich und wider-
spricht auch der rechten seelsorgerlichen
Verantwortung an den anvertrauten Men-
schen. Es gibt ja immer noch Gemeinde-
glieder, die die polnische Sprache nicht ge-
nügend beherrschen und jedenfalls einer
Predigt in polnischer Sprache nicht so recht
folgen können. Zwang schafft leicht Miß-
trauen und Ablehnung. Es darf nicht sein,
daß aus der Verkündigung des Evange-
liums ein Mittel der Politik gemacht wird.

(Schluß folgt.)
Evangelische Jahreslosung 1963

3403 Friedland, im Herbst 1962
über Göttingen

Liebe Friedlandfreunde!

Ob ich Sie noch so nennen darf: „Fried-
landfreunde"? Sie gehörten einmal dazu,
als die Not in Friedland groß war, und
einige sind bis zum heutigen Tag treue
Freunde unserer Arbeit geblieben.

Jetzt ist es um Friedland stiller gewor-
den. Schon lange habe ich gar nicht mehr
gewagt, mich an Sie mit Bitten zu wenden,
auch wurden unsere Hände immer noch
genügend gefüllt.

Aus den mancherlei Anfragen, die jetzt
bei uns eingehen, läßt sich aber erkennen,
daß das Schweigen um Friedland die Ver-
mutung entstehen ließ, das Lager bestehe
nicht mehr, habe keine Aufgaben mehr,
brauche keine Hilfe mehr. So ist es nicht.
Das Lager Friedland ist nicht aufgelöst
und wird vorerst auch nicht aufgelöst. Sie
werden sagen: „Nach dem 13. August gibt
es doch kaum noch Flüchtlinge."

Nun hat Friedland mit den aus Mittel-
deutschland kommenden Flüchtlingen kaum
jemals zu tun gehabt. Das Jugendlager für
Sowjetzonenflüchtlinge, das 1960 nach
Friedland verlegt wurde, ist zusammen-
geschmolzen, und wir haben zur Zeit nur
20 bis 30 Jugendliche bei uns. Unsere Auf-
gabe war stets die Aufnahme von Deut-
schen, die aus den Gebieten kamen, die
ostwärst Oder/Neiße liegen. Diese treffen
auch heute noch in Friedland ein, aber die
Öffentlichkeit erfährt es kaum.

Seit September 1945 bis heute ist kein
Tag vergangen, an dem Friedland nicht
neue Gäste aufzunehmen hatte. Das All-
tägliche ist kein Stoff für Zeitungen, Rund-
funk und Fernsehen.

Gewiß, die Zahlen sind nicht mehr so
groß wie vor Jahren, aber wenn es um
Menschen geht, soll man die Zahl nicht in
den Vordergrund stellen.

Sie wollen aber sicherlich wissen, was
sich in Friedland tut, wenn das Lager noch
besteht und wir uns an Sie wenden mit
der Bitte, hinter den Zahlen den einzelnen
Menschen zu sehen.

Im letzten Halbjahr 1962 trafen in
Friedland ein:

März 1962
April 1962
Mai 1962
Juni 1962
Juli 1962
August 1962

Aussiedler aus
den von Polen

besetzten
Gebieten

685
678
940
794
613
755

Aus der
Sowjetunion
(Memelland
u. Sibirien)

66
24
52
17
69
45

Vor Jahren brachte uns e i n Tag mehr
Menschen ins Lager als heute ein Monat.
Mehr als 17 Jahre haben diese Deutschen
im fremden Land oder als Fremde in ihrer
alten Heimat leben müssen.

Fragt von Ihnen jemand: „Warum kom-
men diese jetzt erst?" oder gar: „Warum
kommen sie jetzt noch?" Dazu wäre viel
zu sagen. Wenn Sie aber eine derartige
Frage direkt an unsere Aussiedler stellten,
würden Sie in große entsetzte, traurige
oder verständnislose Augen blicken müssen.

Es ist ein bitteres Wort, das unter den
Deutschen jenseits Oder/Neiße umgeht:
„Den Letzten beißen die Hunde."

Den „Letzten"? Es sind noch viele, die
darauf warten, zu uns kommen zu dürfen,
noch einige 100 000. Von Hunderttausen-
den, die warten, hoffen, bitten, Anträge
umAnträge stellen, die langsam müde wer-
den, sind es in einem Monat noch nicht
1000, die kommen dürfen.

„Den Letzten beißen die Hunde" — ob
das nur für die im Osten Wartenden zu-
trifft, oder ob das auch für die in West-
deutschland Eintreffenden gelten soll? Fast
scheint es so bei den Fragen: „Besteht denn
das Lager Friedland immer noch? Kommen
immer noch Menschen aus dem Osten?"

Deshalb sähe ich es als ein Versäumnis
an, wenn ich Ihnen nach langem Schweigen
nicht mitteilte, wie viele Aussiedler noch
in Friedland eintreffen, daß das Evang.
Hilfswerk mit dem evang. Lagerpfarramt
noch im Lager Friedland vertreten ist, daß
unsere Mitarbeiter sich um jeden einzelnen
bekümmern, daß wir noch helfen müssen
und Hilfe nötig haben.

Alle Dinge des täglichen Lebens brau-
chen wir, an getragenen Textilien nur wirk-
lich gut erhaltene. Das übrige kaufen wir
ein, wenn wir dazu die Mittel haben.

Allen alten Freunden aus den „großen
Zeiten" Friedlands dies „Lebenszeichen"
und viele herzliche Grüße gez. Lippert.



„So wenig wir jemals freiwillig auf un-
sere Höfe im Osten verzichten, so wenig
werden wir auch auf unser Recht verzich-
ten, hier im Westen um ein Stück freier
deutscher Erde zu ringen", so heißt es in
den Schlußworten eines Aufrufes, den der
Präsident des „Bauernverbandes der Ver-
triebenen", Georg Baur, an die heimatver-
triebenen und geflüchteten Bauern gerichtet
hat. Als vordringliche Forderungen im
einzelnen werden herausgestellt die Alters-
sicherung der ehemals Selbständigen, die
Beseitigung des „Großen Stichtages", die
Sicherung des Finanzierungsplanes durch
Bereitstellung genügender Mittel in An-
passung an die gestiegenen Bau- und Bo-
denpreise, die Gleichstellung der Flücht-
linge untereinander und mit den Vertrie-
benen und eine befriedigende Lösung der
menschlichen und sozialen Betreuung. Der
Aufruf nimmt mit Befriedigung von dem
Kabinettsbeschluß Kenntnis, nach dem ein
Mehrjahresplan für die Eingliederung auf-
gestellt werden soll.

erreichen, eine Entschädigung für den ver-
lorenen Besitz zu erhalten und euren Le-
bensabend einigermaßen zu sichern. Im
engen Einvernehmen mit dem Bund der
Vertriebenen kämpft der Bauernverband

Der Bauernverband der Vertriebenen hat
folgenden Aufruf erlassen: Ihr habt Hei-
mat und Hof und die Sicherung eures
Lebensabends verloren. Es gibt in der
Bundesrepublik mancherlei Möglichkeiten,
eine Eingliederung auf landwirtschaftlichem
Eigentum für euch und eure Kinder zu

über alle Gesetze, Verordnungen und die
Forderungen des Verbandes eingehend auf
und bewahrt dadurch euch und eure An-
gehörigen vor Schaden und zeitraubenden,
kostspieligen und ungeeigneten Unterneh-
men. „Der vertriebene Bauer" kann jeder-
zeit unter dem Zeitungsverlags-Kenn-
zeichen Z 7713 E bei jeder Postanstalt oder
bei dem Postboten bestellt werden. Bezugs-
preis 1,50 DM pro Vierteljahr.

der Vertriebenen für die Verbesserung eurer
Lage. Das Mitteilungsblatt des Verbandes
„Der vertriebene Bauer" mit der Beilage
„Der Nebenerwerbs-Siedler" klärt euch

Die niedersächsischen Lager Friedland
und Uelzen werden mit dem 31. März 1963
als Notaufnahmelager für Sowjetzonen-
flüchtlinge aufgelöst, nachdem bereits die
Flüchtlingslager in Bayern ebenfalls ge-
schlossen werden sollen. Sowjetzonenflücht-
linge können nur noch in Berlin-Marien-
felde und Gießen das Notaufnahmever-
fahren durchlaufen.

Im Grenzdurchgangslager Friedland wer-
den weiterhin die Umsiedler aus den unter
polnischer Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebieten, der Sowjetunion oder der
anderen Ostblockstaaten aufgenommen.
Die Zahl der Umsiedlungswilligen beträgt
aus diesen Gebieten nach Angabe des Bun-
desvertriebenenministeriums rund 500000.
Davon sind 200 000 Familienzusammen-
führungsfälle oder Härtefälle. In den er-
sten acht Monaten des Jahres 1962 sind
bereits mehr Rückkehrer aus der Sowjet-
union in die Bundesrepublik gekommen als
im ganzen Jahre 1961.

„Feierabend" — Warthebruchbauer auf der Ofenbank — Gemälde von Professor E. Henseler, Wepritz



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Liebe Landsleute!
Ein arbeitsreiches Jahr für unsere Lands-

leute und unsere neumärkische Heimat
liegt wieder hinter uns. Der Bundesvor-
stand dankt allen, die durch tätige Mit-
hilfe zum Gelingen unserer Vorhaben bei-
getragen haben.

Das 4. Bundestreffen, verbunden mit
einer Ferienwoche im schönen Ravens-
berger Land und einer Heimatausstellung,
wird allen, die es Pfingsten in Herford
miterlebt haben, noch in guter Erinnerung
sein.

Die Begrüßung der Gäste und die „Fest-
liche Stunde" mit den Patenschaftsüber-
nahmen für Landsberger Schulen und
Sportvereine erhielten durch die modernen
und schönen Räume des neuen Herforder
Stadttheaters, einen besonders würdigen
Rahmen. Es ist uns diesmal gelungen,
neben den Vertretern des Stadt- und Land-
kreises auch die Herforder Bevölkerung im
größeren Rahmen anzusprechen. Während
sonst in der Schulaula rd. 200 Teilnehmer
anwesend waren, sind es diesmal über
600 Personen gewesen. Auch Saal und
Garten des Schützenhofes waren in die-
sem Jahr bei herrlichem Pfingstwetter
überfüllt.

Jetzt liegt es an den Orts- und Kreis-
gruppen, diesen Erfolg für die eigene ört-
liche Arbeit auszuwerten. Als Hilfsmittel
stehen uns zur Verfügung:
Der Film „Wittekindsland" (Farbton-Film

16 mm). Das Vorführgerät muß von
der örtlichen Bildstelle ausgeliehen
werden. Der Film selbst ist bei Herrn
Kreisinspektor Lücking, Herford, Amts-
hausstraße, anzufordern.
Leihgebühr für den Film ist nicht zu
entrichten, lediglich die Kosten für die
Rücksendung sind aufzubringen.

150 Farbdias (5x5) von der Stadt Her-
ford und dem Ravensberger Land,

40 Farbdias von der Ferienwoche und
dem 4. Bundestreffen 1962,

100 Dias „Landsberg einst und jetzt",
davon 20 Dias vom Juli 1962.
Alle Dias sind anzufordern bei Erich
Hecht, Bückeburg, Jetenburger Str. 18,
und auch dorthin zurückzuschicken. Als
Vorführgerät ist jeder Bildwerfer zu
verwenden.

Die Jugendarbeit hat erfreuliche Fort-
schritte gemacht. Insbesondere haben sich
neben der Vertriebenenjugend auch einhei-
mische Jugendliche in größerer Zahl an-
geschlossen.

Vom 27. Dezember 1962 bis 1. Januar
1963 fand wieder eine Begegnungsfreizeit
für die Jugend in Rödinghausen statt.

Für den Sommer sind vorgesehen:
Ferienaufenthalt für Landsberger Kin-

der aus Berlin in Rödinghausen, 2. Jugend-
Freizeitbegegnung in Graun/Südtirol. An-
meldungen und Rückfragen sind zu richten
an Siegfried Tausch, Hannover, Isern-
hagener Str. 42.

Weiter ist für den Sommer wieder eine
Familienfreizeit auf der Wannenkopfhütte/
Allgäu geplant.

Alle diese Veranstaltungen haben sich
bewährt und finden immer mehr Zuspruch.
Es kann den Orts- und Kreisgruppen nur
empfohlen werden, von diesem großzügi-

gen Anerbieten des Landkreises Herford
Gebrauch zu machen. Nähere Bekannt-
gaben bitten wir zu gegebener Zeit aus
dem HEIMATBLATT und der Mär-
kischen Zeitung zu ersehen.

Am 23. und 24. März 1963 findet die
Jahreshauptversammlung der BAG mit
Vorstandsneuwahlen und Arbeitstagung in
Bünde/Westf. statt. Einladungen dazu er-
gehen rechtzeitig. Wir bitten aber schon
heute um Anregungen und Vorschläge für
die Durchführung.

Das Sozialwerk der Landsmannschaft
Berlin—Mark Brandenburg hat in Kiel ein
Rentner-Wohnheim errichtet, ein 2. Heim
ist in Lübeck im Bau. Hier wird ein Haus
den Namen „Landsberg (Warthe)" tragen,
und es sollen auch Landsberger Rentner
dort aufgenommen werden. Der Landkreis
Herford hat sich mit einem ansehnlichen
Betrag an den Baukosten beteiligt. Auch

von der Stadt Herford ist ein gleicher Zu-
schuß zu erwarten.

Nun dürfen wir Ihnen, liebe Landsleute,
noch einmal sehr herzlich danken für Ihre
Mitarbeit und treue Verbundenheit mit
der Heimat.

Im neuen Jahr grüßen wir Sie herzlich
und wünschen Ihnen und Ihren Familien
Gesundheit und frohe, besinnliche Stun-
den. Möge uns das neue Jahr wieder frisch
gestärkt in der Arbeit vereinen, geduldig
und unverzagt, jeder an seinem Platz und
mit ganzer Kraft in dem Ringen um die
Freiheit für unsere Heimat in dieser schick-
salsschweren Zeit.

Ihre
Hans Beske Heinz Matz

Käte Dyhern / Erich Hecht / Siegfried
Tausch / Siegfried Beske
B u n d e s v o r s t a n d

Herforder und Landsberger Jugend in Rödinghausen
Wieder einmal war es die Jugend, die

auf dem Wege zu einer lebendigen Paten-
schaft zwischen Herford und Landsberg
(Warthe) einen neuen Markstein setzte.
Rund dreißig Jugendliche aus Landsberger
Familien trafen sich im Jugendheim Rö-
dinghausen mit etwa der gleichen Anzahl
Jugendlicher aus Stadt und Landkreis Her-
ford zur traditionellen Silvesterfreizeit.
Auch diesmal stand wieder der musische
Teil der Freizeit im Vordergrund. Unter
der fachkundigen und humorvollen Leitung
des Tanzlehrers Charly Sträßer füllten
Tanz, Spiel und Gesang einen großen Teil
des Tages und der Abende. Daneben
lockte selbstverständlich auch die schöne
Umgebung des Heims — insbesondere bei
dem herrlichen Winterwetter — zu aus-
gedehnten Wanderungen und Spazier-
gängen. Hier wurde so manches neue
Freundschaftsband zwischen Herforder und
Landsberger Jugendlichen geknüpft und
viele alte Bande wieder aufgenommen und
erneut verstärkt.

Doch auch die Beschäftigung mit den
harten Tatsachen der Gegenwartspolitik
kam trotz des vorwiegend musischen Cha-
rakters der Freizeit keineswegs zu kurz.
So hörten die Jugendlichen mit großem

Interesse zwei Vorträge von Dr. Seiffert
(Herford) und Herrn Droß (Vlotho) über
Ost-West-Politik. Diplom-Handelslehrer
Hecht (Bückeburg) gab einen Überblick
über die Entstehung und Bedeutung un-
serer alten Reichshauptstadt Berlin.

Zum Schluß der Freizeit übermittelte
der Leiter der Jugendgruppe der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe),
Siegfried Tausch (Hannover), dem Land-
kreis Herford und dem Kreisjugendpfleger,
Herrn Horst Freytag, der durch seine Pa-
lästinareise an der Teilnahme leider ver-
hindert war, den herzlichen Dank aller
Jugendlichen für die wunderschönen Tage
in Rödinghausen. Als die Jungen und
Mädel am Neujahrstag das Heim verließen,
klang in ihnen noch lange der Spruch nach,
unter den Charly Sträßer die Freizeit ge-
stellt hatte:

Es friert und schneit
Hungernde Krähen schwirren matten
Flügelschlags zur Stadt
Wohl dem, der eine Heimat hat.

BAG Landsberg (Warthe)
— Pressereferat —
496 Stadthagen, Schloß

— sb —

Eine Dokumentation zum Ergebnis
einer Völkerrechts wissenschaftlichen
Tagung in Bonn am 28. u. 29. Okt. 1961.
Bund der Vertriebenen — Vereinigte
Landsmannschaften und Landes-
verbände 1962.

Diese vorzügliche Dokumentation führt
zunächst einmal allen vor Augen, daß der
Bund der Vertriebenen keineswegs sich in
Heimatabenden und Massendemonstratio-
nen der Hunderttausende erschöpft, son-
dern sich sehr gründlich um eine völker-
rechtswissenschaftliche Klärung bemüht.
Und vor allem dann ist diese Veröffent-
lichung eine ganz ausgezeichnete Gabe von
Unterlagen für die Argumentation im Ge-
spräch über dies Thema des Rechts auf
die Heimat, in dem gerade die überheb-

lichen Kritiker ständig ihre dilettantische
Ignoranz beweisen. Der „Gesamtdeutsche
Ausschuß" des Bundes der Vertriebenen
hat sich hier wirklich ein Verdienst er-
worben, mit der Einschaltung dieser Doku-
mentation den derzeitigen Stand des
völkerrechtlichen Klärungsprozesses fest-
zustellen und damit ein sicheres Funda-
ment auch für die weitere politische Be-
handlung zu erhalten. Er hat sich dabei
diese Aufgabe nicht leicht gemacht; seine
Untersuchungen haben mehrere Jahre in
Anspruch genommen. Auch haben beide
christlichen Bekenntnisse dabei mitge-
wirkt. Zu beziehen ist die Veröffentlichung
unmittelbar vom „Bund der Vertriebenen",
Bonn.



AUS NORD UND SUD, OST UND WEST-

Wiesbaden, Hebbelstr. 7.
„.. . Wie sehr uns unser HEIMAT-

BLATT ein unzerreißbares Band zur un-
vergeßlichen Vaterstadt geworden ist, kann
nur der erkennen, der meine Frau und
mich beobachtet, wenn der Postbote es uns
gebracht hat. Zuerst der Streit darum,
wer es zuerst liest, schließlich Einigung
darüber, daß derjenige, der es als erster
lesen darf, laut vorliest. Und das hat etwas
ganz besonders Gutes auf sich: die Kinder
— sie sind ja schließlich auch Lands-
berger — hören dann zu, wenn Vater und
Mutter Erinnerungen austauschen, die sich
immer ergeben, bei jedem Bericht, bei be-
kannten Namen und erst recht bei den
Bildern. So erleben die Kinder doch etwas
nachträglich mit, was sie als Knirpse — sie
waren bei der Flucht fünf, vier und zwei
Jahre sowie 4 Monate alt — bewußt nicht
erleben konnten.

. . . Inzwischen sind alle vier stramme
Kerle geworden, der Jüngste ist sogar mit
1,92 m mir schon über den Kopf gewach-
sen .. . und unser Ältester hat nun schon
eine eigene Familie gegründet (s. auch
Familiennachrichten) .. .

. . . Sehr herzliche Grüße und alle guten
Wünsche für das Jahr 1963 für Sie und
alle Landsberger

Ihr Arno Jestel und Frau Ingeborg
geb.Weidehoff."

631 4th Ave.
Gallipolis-Ohio, USA
. . . In der Hoffnung, daß diese meine Zei-
len Sie bei bestem Wohlbefinden antref-
fen, erlaube ich mir einen Scheck beizu-
fügen, den Sie als Bezahlung meinerseits
für Ihre Zeitung verwenden wollen. Re-
gelmäßig erhalte ich das Landsberger
Heimatblatt und tauchen darin immer
wieder Namen auf, die dem Gedächtnis
nach so langer Zeit entfallen sind. Be-
sonders erfreuen mich Fotos aus früheren
Landsberger Zeiten, die ja in Ihrer Zei-
tung regelmäßig erscheinen. In ständigem
Briefwechsel stehe ich mit meinem ehe-
maligen Schulkameraden Heinz Kadoch
sowie mit meinem Jugendfreund Zahn-
arzt Fritz Schleuder. Auch erhalte ich des
öfteren Post von meiner früheren Haus-
wirtin, Richtstraße Nr. 43, geborene
Bergemann. Trotz ihrer 80 Jahre schreibt
sie einen wundervollen Briefstil, der mich
immer wieder erfreut. Dank all diesem
Briefwechsel bin ich ganz gut orientiert,
was es an Neuigkeiten drüben gibt. Zwi-
schen den Zeilen kann man des öfteren
Sorge um die Zukunft lesen, bzw. daß
man wieder von Kriegsdrohungen spricht.
Nach all den düsteren Zeiten, die unsere
Generation durchgemacht hat, müßte die
Menschheit gelernt haben, einen Weg zu
finden, Konflikte auf friedlichem Wege
beizulegen. Möge eine höhere Gewalt der
Menschheit diesen Weg weisen, damit
kommende Generationen froher und zu-
versichtlicher in die Zukunft blicken kön-
nen und die verschiedenen Länder zu
einem besseren Einverständnis kommen.
Das dürfte trotz Rassen- und Glaubens-
unterschieden unser aller Wunsch sein.

Für heute leben Sie nun recht wohl,
werter Herr Schmaeling, wenn es Ihre
kostbare Zeit erlaubt, lassen Sie mal wie-
der etwas von sich hören und seien Sie
bestens gegrüßt von Ihrem Ernst Springer.

(fr. LaW., Richtstraße 43)

522 Waldbröl, Heidbergweg 26.

„ .. Im November-HEIMATBLATTsah
ich das Bild aus den Lorenzdorfer Wiesen.
Es beeindruckte und erfreute mich sehr,
denn der Bauernhof Würger ist mein Ge-
burtshaus. Meine leiblichen Eltern waren
die Eheleute Karl und Berta Würger geb.
Voigt, die 1934 bzw. 1928 verstorben sind.
Mein Bruder Wilhelm hatte den Hof
übernommen und starb 1942 — sechzig-
jährig. Alle drei ruhen auf dem Friedhof
in Lorenzdorf. Auch meine Schwägerin ist
bereits 1954 in Thüringen verstorben. Dort
leben noch ihre beiden Kinder mit Fa-
milien. . . . Eine meiner Schwestern lebt in
einem Altersheim in Dortmund. Ich selbst,
als jüngstes Kind, kam im Alter von 21/2
Jahren zu meinen Verwandten, dem kin-
derlosen Ehepaar Johann und Anna
Klinke geb. Voigt, die mich dann später
adoptierten. Nun verlebte ich meine
Kinder- und Jugendjahre in Schönlanke.
1919 kam ich durch die Versetzung meines
Mannes, Lokf. Richard Schulz, nach Lands-
berg zurück und wohnte bis 1945 wieder
in der Nähe meines Geburtsortes.

Nach 17jähriger Ungewißheit erhielt ich
im März vorigen Jahres vom Roten Kreuz
in Moskau über das Deutsche Rote Kreuz
in Hamburg die Nachricht, daß mein
Mann am 11. September 1945 auf dem
Territorium der UdSSR verstorben ist.
Ober das Schicksal meiner lieben Adoptiv-
mutter habe ich trotz aller Bemühungen
nichts in Erfahrung bringen können, wo sie
verblieben, verschieden und ihre letzte
Ruhestätte gefunden hat.

.. . Ihre Anna Schulz
(fr. LaW., Großstraße 20)

*
1112 Summer Ave
Burlingame, Calif., USA.

„. . . Ich bin im letzten Sommer von
Houston, Texas, nach San Francisco,
California, versetzt worden — gedenke je-
doch eines Tages nach Houston zurück-
zukehren, denn ich bin hier ganz allein.
Meine Familie wohnt in Houston, wo wir
unser Heim haben — 300km von hier!
Ich komme mir daher auch fast wie ein
Vertriebener vor.

. . . Vergessen Sie mich nicht mit dem
HEIMATBLATT . . .

Mit den besten Grüßen!
Ihr Hermann Silwedel"

(fr. LaW., Zechower Str. 89).

Treffen bei
Frau Margot
Hohenadel

Von 1. n. r.:
Gerda Lagenstein,
Lieselotte Hennik-
ke geb. Kurtzwig,
Frau Vally Meyer,
Käthe Schimek
geb. Schiwinsky,
Margot Hohenadel
geb. Meyer

Mannheim-Neckarau, Rosenstr. 92.

„. . . Wir haben oft kleinere Landsberger
Treffen (siehe Foto), auch mit meinen
Klassenkameradinnen (Abi 1932) stehe ich
noch in Verbindung, und es kursiert ein
sehr umfangreicher, interessanter Rund-
brief.

Wir leben hier mit meiner Mutter, Frau
Vally Meyer, zusammen; sie wurde im
August 75 Jahre alt, ist aber noch vital
und unternehmungslustig. Ich bin inzwi-
schen schon Großmutter geworden und
habe eine liebe vierjährige Enkelin — so
vergehen die Jahre!

. . . Recht herzliche Grüße von meiner
Mutter und mir

Ihre Margot Hohenadel geb. Meyer
(fr. LaW., Steinstr. 5)
*

Hawkins Lane
Brookhaven, Long Island, New York.

„. . . Vor ein paar Tagen habe ich Ihnen
per internationaler Postanweisung einige
Dollar gesandt — mögen sie als Symbol
für meine Freude und meinen Dank an-
gesehen werden, für die Gefühle, die die
HEIMATBLÄTTER nun schon seit Jahren
in mir erwecken, wenn sie kommen. Da ich
schon vor mehr als 40 Jahren die Heimat
als Wohnort verließ, bin ich mit vielen
Namen nicht mehr so vertraut — um so
gieriger verschlinge ich Nachrichten von
solchen, die ich noch kenne und alle Nach-
richten allgemeiner Natur. Wie interessant
sind die Bilder und Beschreibungen neueren
Datums! und wie rührend diejenigen aus
alter Zeit. Sie tun uns alten — und, ich
bin sicher, auch den jungen! Landsbergern
einen so lieben, treuen Dienst — gebe
Gott, daß wir uns alle noch recht lange
daran erfreuen können.

Von mir, meinen Kindern und Enkeln
kann ich nur Gutes berichten. Mein Mann
und ich freuen uns unseres stillgelegenen,
schönen Heims, das der Rest unserer gro-
ßen Familie gern aufsucht, sooft es die
Zeit erlaubt.

Mit allen guten Wünschen und wieder-
holtem Dank

Ihre Anne Hornbostel geb. Caro"
(Dr. Caro, fr. LaW., Paradeplatz)



Die Flößer auf der Warthe
Flößerei von Rußlands Wäldern bis zu Deutschlands Schneidemühlen
Die Holzfäller aus Lotzen - Die Flößer aus Zantoch und Pollychen

Tatsachenbericht von W. Timpe, Pyrehner-Holländer (1928)

(Fortsetzung)
Im ersten Teil war zum Schluß vom

braunen Bär die Rede und von den riesigen
Honigerträgen in den Wäldern um Luninez
am Rande der Rokitnosümpfe (Pripjet-
sümpfe) in Weißrußland.

Die Wölfe
So harmlos sich die Bären gebärdeten,

um so unangenehmer waren die W ö l f e .
Sie trieben sich nicht nur einzeln, sondern
rudelweise in den Wäldern umher und
beunruhigten die arbeitenden Leute aufs
äußerste. Die Belästigungen wurden so
stark, daß sich der Fürst genötigt sah,
jeden einzelnen Mann seiner „Gestelle"
mit Flinten — wenn auch nur mit ganz
veralteten Vorderladern — und dem dazu
nötigen Hackblei auszurüsten. Es ist denn
auch gelungen, die Bestien immer in
respektvoller Entfernung zu halten.

Die Flüssaken
Doch nun zurück zur Holzhauerei. Das

geschlagene und etwas abgelagerte Holz
wurde von den Rußkis an das Pripjetufer
gefahren oder an das seiner Nebenflüsse.
Hier wurde es sofort, im Winter noch auf
dem Eise, verbunden, d. h. zehn bis zwölf
Stämme nebeneinander wurden mit star-
kem Bast zu einer „Tafel" zusammen-
gefügt. Taute dann das Eis auf, so waren
die Tafeln sofort fahrbereit im Wasser.
Bis zum Frühjahr hatten sich recht viel
davon angesammelt, und nun galt es, sie
bis zu ihrem Bestimmungsort in Deutsch-
land zu befördern. Der Anfang war das
schwerste, denn es ging den Pripjet
stromauf. Aber auch für diese Arbeit gab
es Spezialisten. Es bestand eine besondere
„Börse" in Pinsk für Leute, die es als ihren
Lebensberuf betrachteten, Flöße, die in
Luninez zusammengestellt waren, den
Pripjet stromaufwärts zu dirigieren. Man
nannte sie in deutscher Sprache F l ü s -
s a k e n . Bei der sehr starken Strömung
kamen für diese Arbeit auch nur beson-
ders kräftige Leute in Betracht. Trotzdem
waren durchschnittlich zwölf Mann erfor-
derlich, um ein einziges Floß den Pripjet
hoch bis nach Pinsk zu staken. Es war aber
immer die genügende Anzahl von Leuten
da, und eine Stockung stellte sich niemals
ein. Nur eine Schwierigkeit war im An-
fang zu überwinden: Das Floß war zu-
sammengestellt auf eine Breite von etwa
13 Fuß. Das war eine Breite auf „lange
Sicht". Sie war für die Ströme hier zu
groß, und somit ergab sich die Notwendig-
keit, Abhilfe zu schaffen. Das geschah in
ganz einfacher Weise: das Floß wurde der
Länge nach in Hälften geteilt und aus-
einandergeschlagen. Bis nach Pinsk wurden
die Tafeln also gehälftelt geschafft und
dort erst wieder zusammengeschlagen. Die
Flößerei bis Pinsk wurde den Flößern nach
der Länge der Flöße bezahlt, wobei diese
nach Ellen gemessen wurde.

Der Bugpaß
Bei P i n s k gelangte das Holz in den

M o c h a w e c z - Kanal (Dnjepr-Bug-
Kanal) und durch diesen bei Brest-Litowsk
(Brest) in den Bug. Auch durch den Kanal

mußten die Flöße gestakt werden. In Brest-
Litowsk wurden dann die Transporte zu-
sammengestellt und den Floßmeistern über-
geben. Zu jedem Transport gehörten etwa
2000 Rundhölzer. Waren im Kanal die
Flöße aus acht, höchstens neun Tafeln zu-
sammengekoppelt, so wurde die Länge
jetzt auf zwölf Tafeln vergrößert, und
wegen der größeren Breite des Bug wurden
immer zwei Flöße nebeneinander gekop-
pelt. Das nannte man den „Bugpaß". Die
„Staker" wurden entlohnt und kehrten
zum Ausgangspunkt ihrer Reise zurück.
Der Bugpaß wurde nun mit je vier Flö-
ßern besetzt. Ein Transport war immer
von einem Kahn begleitet, in dem die ge-
samten Lebensmittel verstaut waren. Der
Kahn fuhr von Floß zu Floß und verteilte
die täglichen Rationen.

Die Weichseltraften
Die Fahrt der Bugpässe ging bis zur

Einmündung des Bug in die W e i c h s e 1.
Hier wurde der Kahn verkauft, und die
Bugleute fuhren zu einem neuen Transport
zurück. Die Flöße wurden nun zu
W e i c h s e l t r a f t e n zusammengestellt.
Ihre Länge blieb mit durchschnittlich
zwölf Tafeln zwar dieselbe, aber ihre
Breite wurde, der Weichselbreite entspre-
chend, erheblich vergrößert. Man legte
fünf, ja sechs Flöße nebeneinander und
verband sie. Es genügten nun natürlich
nicht mehr vier Mann, sondern die Be-
satzung bestand aus acht bis neun Män-
nern. Für diese mußte nun auch genügend
Unterkunftsraum vorhanden sein, und so
wurde denn auch in der Mitte des Floßes
ein ganz respektables Häuschen errichtet,
welches drei, mitunter sogar vier Räume
enthielt.

So ging es nun auf der gelbbraunen Flut
der W e i c h s e l abwärts. Für den, der
offene Augen für die Schönheiten der
Natur hatte, war das absolut nicht lang-

weilig. Die Weichsel fließt durch eine
fruchtbare Niederung, in welcher ein Dorf
nach dem anderen aus freundlichen Obst-
gärten hervorblickt. Endlich, nach langem,
langem Treiben auf der jetzt etwa 250 km
langen Etappe grüßte nach dem Passieren
einer stolzen Brücke die Weichselkönigin
T h o r n mit ihrem turmreichen Stadtbild.
Nicht lange danach war S c h u 1 i t z er-
reicht. Hier ist wieder ein neuer Etappen-
ort der Flößerei. Einige Transporte waren
schon in Thorn zurückgeblieben, um hier
in Schneidemühlen zu wandern. Jetzt trat
eine neue Scheidung ein. Ein Teil der
Flotte flößte weiter bis nach D a n z i g ,
um von dort aus nach England verschifft
zu werden, der andere Teil war für Stettin
bestimmt und mußte nun den Weg west-
wärts einschlagen.

Durch den Bromberger Kanal
Die Flotte wurde nun in „Touren" ein-

geteilt, mit Nummern versehen und ihrer
Reihenfolge entsprechend in den Brom-
berger Kanal eingeschleust. Wegen der
geringen Breite des Kanals mußte auch die
der Flöße wieder verringert werden. Die
Weichseltraften wurden also aus ihrem
Querverbande gelöst und einzeln in den
Kanal eingeschleust. Das Häuschen wurde
auseinandergeschlagen und in Stücken
unter die Flößer verteilt, die das Holz als
willkommenes Brennmaterial mit nach
Hause nahmen.

Auf jedes Floß kamen jetzt nur zwei
Mann, der „Kopfmann" und ein Reserve-
mann. Für sie genügte eine kleine Stroh-
hütte, die sie sich selbst bauten. Sie stak-
ten das Floß in mühevoller Arbeit durch
den Kanal bis nach W e i ß e n h ö h e , wo
der Kanal in die N e t z e einmündet, und
sie die wohlverdiente Ablösung vorfan-
den.

(Schluß folgt)

Grundeis auf der Warthe bei Fichtwerder



Das ist nun das erste Blatt im neuen
Jahr — und damit beginnt der 15. Jahr-
gang unseres HEIMATBLATTES!

Da kam mir nun die Überlegung, wie-
viel HEIMATBLÄTTER wir eigentlich in
all den Jahren schon in „alle Welt", überall
dahin, wo Landsberger heute leben, ge-
schickt haben. Es kam, überschlägig be-
rechnet und einschließlich der Monats-
berichte in den Jahren 1946 bis 1948, die
Zahl von nahezu 400 000 Stück heraus.
Doch eine ganz schöne Summe! Und wenn
man bedenkt, was dazu alles gehört —:
400 000 Streifbänder, 400000 Briefmarken,
400 000 Adressen schreiben usw. usw. Wir
sind ein bißchen stolz darauf, daß wir das
geschafft haben.

Weniger gefällt uns, daß das Januar-
blatt so spät herauskommt. Doch ehe wir
alles be- und verarbeitet hatten, was noch
vor und zu Weihnachten und Neujahr
eingegangen war, vergingen die paar
Wochen — täglich neue Arbeit bringend —
wie im Fluge. Der Jahresanfang bringt
immer viel Arbeit, so müssen z. B. Hun-
derte von Kontoblättern der HEIMAT-
BLATT-Leser — die Kontoblätter sind in
neun dicken Leitz-Ordnern untergebracht
und für zwei Jahre eingerichtet — neu
ausgeschrieben werden. Der angesammelte
Stoff reicht gleich für zwei Blätter, so daß
wir das Februarblatt auch schon drucken
lassen und in Kürze folgen lassen können.

„Die Aufgabe"
' Das Januarblatt bringt nun die erste
angekündigte „Aufgabe"! Sie hat mir,
offen gesagt, doch mehr Kopfzerbrechen
gemacht, als ich angenommen hatte. Man
denkt sich das so einfach und stößt dann
aber doch auf ungeahnte Hindernisse . . .

Aber sie ist fertig, so leicht gemacht wie
möglich und für den aufmerksamen Be-
trachter des Bildes nicht schwer zu lösen.
Wir sind gespannt auf die Zahl der
Lösungen.

Wieder Heimatkirchentage
In diesem Jahr wollen wir unsere

H e i m a t k i r c h e n t a g e wieder auf-
nehmen, die ich nach dem 100. Heimat-
kirchentag in Herford aus gesundheit-
lichen Gründen aussetzen mußte. Der
hundertunderste soll im Frühjahr hier in
Berlin stattfinden. Vom 24. bis 28. Juli
nehmen wir am 11. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Dortmund teil und
rufen dorthin unsere Landsberger des
Stadt- und Landkreises aus dem Rhein-
Ruhr-Gebiet bzw. Nordrhein-Westfalen
zusammen. Am folgenden Sonntag, dem
4. August, wollen wir zu einem Heimat-
kirchentag nach D e t m o l d kommen, weil
„Lippe-Detmold eine wunderschöne Stadt"
ist und im Lippischen Land viele Lands-
berger jetzt leben. Er soll dort am Sonn-
abend am späten Nachmittag mit einer
Lichtbildervorführung beginnen und am
Montag mit einem Ausflug in den schönen
Teutoburger Wald enden. Mit Dr. Klaus
Harms, Vorstandsmitglied des Ostkirchen-
ausschusses und Pfarrer in Detmold, habe
ich bereits hier in Berlin beim Konvent
der Hilfskomitees der zerstreuten evange-
lischen Ostkirchen am 4. Januar gesprochen ;
er wird uns behilflich sein. Wir brauchen
für den Sonntag einen großen Saal; für
den Sonnabend einen kleinen. Vielleicht
läßt sich auch noch eine Schloßbesichtigung
am Sonnabend machen. Bitte schon bald
besprechen, ihr Lieben in Detmold! Und
weitersagen!

Und dann? In Aussicht genommen sind
M a r b u r g und W i e s b a d e n , wohin
(nach W.) wir eingeladen sind. Doch das
steht noch nicht fest; genaueres später.
Der Rest der Wochen soll unser Urlaub
sein.

Ich hätte dann noch zu berichten über
unsere Treffen hier in Berlin im November
und Dezember (Adventsfeier). Beide waren
gut besucht. Doch der Platz reicht nicht
mehr dazu aus; es ist schon sowieso zu-
viel. Weiteres in den nächsten Blättern.

Und nun zum Schluß unseren allerherz-
lichsten Dank für die vielen, vielen Grüße
und guten Wünsche zu Weihnachten und
zum neuen Jahr. Sie dürfen uns glauben,
daß wir — Frau Krüger und ich — uns
über jeden Gruß, jedes gute Wort — es
waren in diesem Jahr besonders viele, auch
aus der Zone und aus dem Ausland —
herzlichst gefreut haben! Unseren Dank
bitte hiermit entgegenzunehmen! Bleiben
Sie gesund; Gottes Segen mit Ihnen allen!

Ihr Paul Schmaeling.

Heimatvertriebene
Verleger tagten

In der Jahreshauptversammlung des
Verbandes der heimatvertriebenen Ver-
leger wurde die Bedeutung der Vertrie-
benenpresse und der Heimatzeitungen
nachdrücklich hervorgehoben. Ohne die
Vertriebenenpresse, so erklärte ein Ver-
treter des hessischen Innenministers, wären
die Erfolge der Vertriebenenbewegung
nicht möglich gewesen. Die Vertriebenen-
presse zählt eine Gesamtauflage von über
800 000 Exemplaren. Sie füllt für ihren Be-
zieherkreis und darüber hinaus für die
weitere Öffentlichkeit eine Lücke aus, die
hier in der Tagespresse besteht.

Landsberg/Warthe
heute

Stadtmauer
und
Volksbad



DIE „AUFGABEN
Ein Wettlauf um Punkte

In der Dezemberausgabe unseres
HEIMATBLATTES hatten wir ange-
kündigt, daß wir unseren Lesern
A u f g a b e n stellen werden, die es
zu lösen gilt. Es winken wertvolle
Buchpreise.

Hier die erforderlichen Erklärungen und
Bedingungen. Anschließend die 1. Aufgabe.

Erklärungen
1. Die Aufgaben die in den HEIMAT-

BLÄTTERN bis zum Oktober d. J. er-
scheinen werden, haben irgend etwas mit
unserer Heimat, weitgehend beschränkt
auf den Stadt- und Landkreis Landsberg
(Warthe), zu tun.

2. Um möglichst keinen Teil der ehe-
maligen Bevölkerung unseres Stadt- und
Landkreises, besonders auch nicht die junge
Generation zu benachteiligen, werden
überwiegend solche Fragen gestellt, die
auch ohne spezielle Ortskenntnisse beant-
wortet werden können. Durch unterschied-
liche Bewertung der Lösungen und durch
Ersatzfragen wird ein Ausgleich angestrebt,
so daß sich möglichst für alle Teilnehmer
an dem „Wettlauf" gleiche Chancen er-
geben.

3. Die Aufgaben werden hauptsächlich
in Bildern gezeigt, zu denen Fragen ge-
stellt werden. Zu fast allen Aufgaben ge-
hören mehrere Fragen.

4. Die Lösungen werden nach Punkten
gewertet; die Punktzahl wird bei jeder
Frage angegeben. „Halbrichtige" Lösungen
werden mit der halben Punktzahl be-
wertet.

5. Die richtigen Lösungen werden im
HEIMATBLATT bekanntgegeben, nach-
dem jeweils die Einsendungsfrist für die
Lösungen abgelaufen ist.

6. Die Auszählung der von den Teilneh-
mern am „Wettlauf" erzielten Punkte er-
folgt nach Ablauf der letzten Einsendungs-
frist beim Herausgeber des Blattes durch
drei Landsberger (Punktrichter), deren
Namen noch bekanntgegeben werden.

7. Entscheidend für die Anwartschaft auf
einen Preis ist die Gesamtzahl der erziel-
ten Punkte am Ende des „Wettlaufs".
„Sieger" sind die Teilnehmer, welche die
meisten Punkte erreichen. Falls mehr Teil-
nehmer die höchstmögliche Punktzahl er-
zielen als Hauptpreise vorhanden sein
sollten, entscheidet das Los. In diesem
Falle werden die Preise nach Möglichkeit
noch durch andere Preise ergänzt werden.
Die Zahl der Hauptpreise, wertvolle Buch-
preise, wird im HEIMATBLATT bekannt-
gegeben, nachdem sie endgültig feststeht.
Sollten Leser des Blattes in der Lage sein,
neuwertige, gute und lesenswerte Bücher
zur Ergänzung der Preise zur Verfügung
stellen zu können, so werden diese dank-
bar angenommen.

8. Die Namen der Preisträger werden in
der Dezemberausgabe des HEIMAT-
BLATTES bekanntgegeben. Eine beson-
dere Benachrichtigung erfolgt nicht. Die
Preise werden den Gewinnern im Dezem-
ber d. J. (vor Weihnachten) zugestellt.

Bedingungen
1. Teilnahmeberechtigt am „Wettlauf"

sind alle Landsberger unseres Stadt- und
Landkreises, soweit sie als solche in unse-
rer Heimatkartei nachgewiesen sind (kann
nachgeholt werden durch Mitteilung der
vollständigen Personalien und der Heimat-
anschrift). Ferner die „ehemaligen" Lands-
berger und Leser des Blattes aus anderen
Orten der Neumark.

2. Die Lösungen der Aufgaben können
auf Postkarten oder in Briefen eingesandt
werden. Sie müssen gekennzeichnet sein
mit der Überschrift: „Lösung der Auf-
gabe Nr im . . . . HEIMATBLATT
(Monat). Sie sollen außer der Lösung nur
Vor- und Zunamen (bei Frauen auch Ge-

burtsname), Geburtstag und -ort, die
Heimatanschrift und die Jetztanschrift ent-
halten; keine sonstigen Mitteilungen oder
Fragen.

3. Die Lösungen der Aufgaben müssen
bis zum Ablauf des Monats eingesandt
werden, der auf den Monat der Bekannt-
gabe der Aufgabe folgt. Für die Lösung
der Aufgabe im Januarblatt ist also der
28. Februar 1963 (Poststempel) letzter
Einsendungstag.

4. Entscheidungen in Zweifelsfällen tref-
fen die Punktrichter. Ihre Entscheidungen
sind unanfechtbar.

5. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb
gilt als Einverständniserklärung mit den
vorstehenden Erklärungen und Bedin-
gungen.

Die 1. Aufgabe:

Was ist auf dem nebenstehenden Bild (nächste Seite)
gefälscht, verzeichnet, übermalt worden?

Zu finden sind auf dem hier gezeigten
dreiteiligen Bild (alte Ansichtskarte eines
Dresdner Verlags) d r e i H ä u s e r , die
an der gezeigten Stelle im oberen Bild
n i c h t gestanden haben, sondern von der
Dresdner Photo-Anstalt zwecks „Verschö-
nerung" des Bildes mittels einer Photo-
montage „hineingezaubert" worden sind.

Die drei Häuser sind auf dem unteren
Bild an richtiger Stelle zu sehen. Eins der
drei Häuser ist auch auf dem oberen Bild
an r i c h t i g e r Stelle deutlich zu er-
kennen, also dreimal zu sehen! Welche
Häuser tatsächlich an der fraglichen Stelle
gestanden haben und auch heute noch
stehen, kann man auf dem Bild im
HEIMATBLATT vom März 1962, Seite 4,
sehen!

1. Frage: Bewertung: 5 Punkte
An welcher falschen Stelle sieht man
die drei Häuser auf dem oberen Bild?

2. Frage: Bewertung: 3 Punkte
Wo sind die drei Häuser auf dem unte-
ren Bild an richtiger Stelle zu finden?

3. Frage: Bewertung: 3 Punkte
An welcher richtigen Stelle im oberen
Bild ist eins der drei Häuser deutlich
erkennbar?

4. Frage: Bewertung: 2 Punkte
Welche vielen Landsbergern aus Stadt
und Land bekannten Geschäftsbetriebe
befanden sich in den drei Häusern?

5. Frage: Bewertung: 2 Punkte
An welcher Straße (von den Baum-
kronen verdeckt) sehen Sie die Häuser
im Vordergrund des oberen Bildes?

Für die Teilnehmer am „Wettlauf",
welche die 4. und 5. Frage nicht b e a n t -
w o r t e n können, also auslassen, folgen
hier zum Ausgleich noch 2 Ersatzfragen.

Erläuterung: Die Photoanstalt hat an
den beiden Bildern oben und unten nicht
nur Photomontagen, sondern auch Retu-
schen vorgenommen. .
1. Ersatzfrage: Bewertung: 2 Punkte

Welche Retuschen auf den beiden Bil-
dern sind besonders augenfällig?

2. Ersatzfrage: Bewertung: 2 Punkte
Was ist eine Photomontage und was
ist eine Retusche?

Schlußbemerkung:
Die Ersatzfragen brauchen nicht beant-
wortet zu werden, wenn die Fragen 1
bis 5 beantwortet werden können. Die
Höchstzahl der Punkte, die zur An-
rechnung kommen, ist 15.

Letzter Einsendungstag für die Lösungen
der 1. Aufgabe ist der

28. Februar 1963
Anschrift: HEIMATBLATT

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg), Koburger Str. 8

Nur ein Hilfsbild!
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„Das
geheim-
nisvolle
Bild"

„Das
untere Bild"

HEIMATTREFFEN
Lübeck

In den Räumen der Gaststätte zum
„Ihlo", Blankstraße, begingen die in Lübeck
ansässigen Landsberger ihre diesjährige
Adventsfeier. Unser Betreuer Fritz
S t r o h b u s c h begrüßte uns herzlich
und dankte allen, die zum Gelingen der
Feier beigetragen hatten.

Eingeleitet wurde die Feierstunde mit
ernster Musik. Fritz Strohbusch erinnerte
daran, daß nun bereits 17 Jahre seit der
Flucht, Vertreibung und den Hungerjahren
vergangen seien. Inzwischen haben wir
Heimatvertriebenen uns eine neue Existenz
aufbauen können; mancher von uns ist
darüber alt und grau geworden, unsere
Kinder aber sind inzwischen erwachsen
und stehen mit beiden Beinen im Leben.
Alles Leid dieser Jahre gerät mehr und
mehr in Vergessenheit, nur die Erinnerung
an unsere schöne Heimat nicht. In solchen
Feierstunden sind unsere Gedanken beson-
ders stark in der Heimat. Wir sehen die
stillen festlich erleuchteten Straßen, hören
das Geläut unserer Kirchenglocken und
denken an das schöne Weihnachtsfest in
der alten Heimat. Zwischen alten lieben
Advents- und Weihnachtsliedern hörten
wir das Märchen vom „Silberberg in
Landsberg" •—• erdacht von unserem Be-
treuer Fritz Strohbusch.

Nun klopfte auch schon der Ruprecht an
die Tür; er hatte für unsere Kleinsten
etwas in seinem großen Sack. Da strahlten
die Kinderaugen und die Jungen und Mä-
del sagten kleine Gedichte auf.

Für die Erwachsenen brachte eine Tom-
bola mit gestifteten Gewinnen manche
freudige Überraschung.

Beim verlöschenden Schein der Kerzen
tauschten wir noch manch heimatliche Er-
innerung aus. Es war ein recht besinnlicher
zweiter A d v e n t s s o n n t a g .

Sch.

Moers
Die Landsberger vom Niederrhein, die

in der Kreisgruppe Moers zusammen-
geschlossen sind, blicken zufrieden auf das
verflossene Jahr zurück. Seit vielen Jahren
finden wir ehemaligen Neumärker aus
Stadt und Kreis Landsberg uns unter der
Leitung von Paul Kostka aus Kamp-Lint-
fort zusammen. Unsere Treffen am zweiten
Sonnabend in jedem Monat im „Haus
Roesgen" in Moers sind uns ein Bedürfnis.
Die Gemeinsamkeit der Schicksale, der
Vergangenheit und der neumärkischen
Landschaft schaffen an diesen Abenden
eine heimatliche Atmosphäre, die uns ge-
meinsam die Gegenwart erleben und die

Vergangenheit wiedererstehen läßt und
uns so veranlaßt, zu den ostdeutschen und
ostnachbarlichen Problemen Stellung zu
nehmen. Darum fanden über unsere
Kreisgrenze hinaus auch ehemalige Lands-
berger aus den Nachbarkreisen Krefeld-
Uerdingen und Wesel zu uns. Und bei
besonderen Anlässen kommen die Düssel-
dorfer immer wieder gern. So war es im
Februar 1962, als unser „Marienspringer
Kind" (Dora Schripp) aus dem Haus Roes-
gen uns wieder den nun schon so gut be-
kannten und gelobten Wildbraten—dieses
Mal vom Wildschwein — bereitete und
dann Karl Porath, Alfred Much und das
Ehepaar Gisela Mannkopf-Höhne uns mit
ihren Darbietungen erfreuten.

Am 16. September 1962 war traditions-
gemäß unser Bus-Ausflug in ein schönes
Waldgebiet unserer Wahlheimat. Dieses
Mal waren die bewaldeten Inselberge an
der Kreis-Geldernschen Grenze unser Ziel.
Und wieder waren die Düsseldorfer gern
dabei, wie wir auch schon in Düsseldorf
und in ihrem schönen Hösel bei ihnen
waren. Wald- und Bergwanderung und die
Besichtigung einer heimischen Tierwelt-
ausstellung fanden so großen Anklang, daß
bei dem anschließenden Zusammensein
Herbert Riemeyer und Arnold Schnause
aus Düsseldorf dankend meinten, wie
einst durch die Wälder von Cladow oder
Dühringshof gewandert zu sein.

Das Jahr klang am 8. Dezember mit
einer advent-vorweihnachtlichen würdigen
Feiet aus. Von dem tiefempfundenen
Geigenspiel von Frau Else Pfeiffer (Groß)
eingerahmt, erinnerte Paul Kostka an den
eigentlichen Sinn dieser Friedensbotschaft
in unserer friedgefährdeten Zeit. Ein von
Frau Pfeiffer verfaßtes Puppenspiel kün-
digte dann den Knecht Ruprecht an, aus
dessen Sack „Wolle" Zielinski (ein Enkel
von Gewerbeoberlehrer Kretschmer) die
Landsberger mit einer kleinen Gabe be-
dachte.

Und nun freuen wir uns mit den Düssel-
dorfern wieder auf den 12. Januar 1963,
wo uns neben einigen unterhaltenden Dar-
bietungen wieder von Dora Schripp ein
„leckerer" Rehbraten geboten wird.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. Febr. 1963,

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Sparprämiengesetz
Der Bundestag hat das Sparprämien-

gesetz um ein Jahr verlängert. Außerdem
hat er die Prämiensätze für Familien mit
Kindern erhöht. Eine unbefristete Verlän-
gerung des Gesetzes wurde mit knapper
Mehrheit abgelehnt. Für Familien mit
einem Kind und mehr Kindern wird die
Prämie künftig von 300 bis 480 DM ge-
staffelt.

Zur Aufgabe:

„Das
obere Bild"



Wer kann Angaben machen über den
Verbleib von Richard Grimm, geb. 17. Fe-
bruar 1882 in Soldin, wohnhaft gewesen
in LaW., Friedeberger Str. 13/14, Marga-
retenheim, wo er Hausmeister war.

Nachricht erbittet:
Wilhelm Bratzke

517 Jülich, Grünstr. 4.

Nachkommen werden gesucht!
In einer Nachlaßsache werden Nach-

kommen des Ehepaares Franz Jammrath,
Drechslermeister, und Frau Ida Louise
Minna, geb. Doniger, die um 1870 in
Landsberg gewohnt haben, gesucht. Ein
Sohn hieß Emil! Weiter werden Ver-
wandte einer Martha Richter, die 1870 in
LaW. geboren wurde und später mit
einem Jammrath verheiratet war, gesucht.

Nachricht erbeten an:
Joachim Friedrich Moser
Genealoge
Zentralarchiv für Erbengesuche

757 Baden-Baden, Zeppelinstr. 1, Post-
fach 630.

Achtung! Landsberger in Köln!
Wer vermittelt oder vermietet Sport-

studentin in Köln-Müngersdorf oder Um-
gebung ab Ostern 1963 ein möbliertes
Zimmer?

Freundliche Angebote bitte an:
Gudrun Mädel

4780 Lippstadt (Westf.), Clevesche Str. 4.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Zühlke, LaW., Küstriner Str. 32?
Bruno Glaser, LaW., Richtstr., Leder-

handlung.
Martha Schröder geb. Mellin, geb.

17. August 1900, Ehemann und drei Kin-
der, aus Bürgerbruch (Kr. LaW.), Land-
wirtschaft.

Franz Gericke, Gänsemäster aus Düh-
ringshof (Ostb.), Töchter Edith u. Gerda,
zuletzt wohnhaft gewesen: Berlin N113,
Carmen-Sylva-Str. 28.

Elisabeth Reiß, fr. LaW., Saarstr. 43,
letzte Anschrift: Rosenheim b. München,
Merianstr. 2 — von dort unbekannt ver-
zogen !

Kotlowski, Johannes, LaW., Meydam-
straße 55.

Gustav Reich, LaW., Am Wall 26,
Friseur.

Familie Wagorski, Tochtet Waltraut,
jetzt wahrscheinlich verheiratet.

Arthur Deickert, LaW., Soldiner Str. 26.
Ferdinand Thiemann, aus LaW., Hei-

nersdorfer Str. 72, oder Angehörige.
Frau Erna Maier geb. Schulz, aus LaW.,

Friedrichstadt — an der Endstation der
Straßenbahn —• Ehemann Otto Maier ist
gefallen.

Frau Kupf, aus LaW., Damm- oder
Angerstraße.

Polizeimeister Bumke, aus LaW.
Ursula Pöschke, geb. 17. März 1928,

LaW., Friedrichstadt 82 d.
Karl Lepak, geb. 23. Dezember 1894,

aus LaW.
Edith Kindt, geb. 27. März 1925, aus

Marienwiese b. Lipke oder deren Eltern:
Hermann Kindt und Frau geb. Zimmer-
mann; Schwester Ursula.

Rosa Schulz, geb. 1932, aus LaW., Richt-
straße 71.

Günter Wegge, geb. 24. Dezember 1927,
LaW., Buhnenstr. 96.

Familie Rogowski, LaW., Meydam-
straße 43-46, Kinder: Ruth und Christel.

Otto Schröder, geb. 4. Juli 1909 oder
1910, Loppow (Kr. LaW.).

Eulam, Krs. Landsberg (Warthe) — heute!

Haus „Gesundbrunnen",
Bad Nauheim, Kurstraße 16

635 Bad Nauheim, Kurstr. 16, Tel.: 45 55.
. . . Wie Sie aus der beiliegenden Auf-

nahme ersehen (siehe Bild), haben wir es
gewagt, ein neues Kurheim für Herz-
kranke zu errichten. Es ist ein schönes
modernes Haus mit 35—40 Betten, und
wir selbst haben nun auch eine schöne
Wohnung.

Wir haben dem Haus den Namen „Ge-
sundbrunnen" gegeben, was Sie und alle
Berliner besonders interessieren wird. Etwa
300 m von uns entfernt baut die Landes-
versicherungsanstalt Berlin ein Sanatorium
mit 300 Betten, so daß in Zukunft viele
herzkranke Berliner nach Bad Nauheim
kommen werden.

Auch ich nehme gern Berliner und
Freunde aus der Heimat auf, welche wie-
der das abgehetzte Herz neu überholen
lassen wollen.

Wir grüßen nun alle Heimatfreunde auf
diesem Wege und wollen trotz aller Tren-
nung im Geiste des Glaubens und der
Liebe zur Heimat verbunden bleiben, wozu
das HEIMATBLATT von Landsberg eine
gute Brücke und Hilfe ist.

Herzlichst grüßt Sie Ihre
Familie W. Meilicke. (fr. LaW., Bergstr.)



Am 16. Oktober 1962 ist unser
Rüdiger Joachim

angekommen.
Wolfgang und Brigitte Stroh, geb.
Löffler,
Ulrike und Ortrun.

Leverkusen-Schlebusch, Bamberger Str. 8
(fr. LaW., Meydamstr. 16).

Gott schenkte uns am 31. Oktober 1962
ein gesundes zweites Kind

Dorothee, Irmgard
In dankbarer Freude

Gottfried Gürtler und
Frau Elfriede geb. Kröning.

Reinfeld in Holstein, Lokfelder Straße 12
(fr. Versuchsgut Oldenburg).

Die Verlobung unserer Tochter Dagmar
mit Herrn Landwirtschaftsoberlehrer
Wilfried Neetzel geben bekannt

Hans Fraissinet,
Oberregierungsrat,
und Frau Traute geb. Kurth.

66 Saarbrücken, den 19. Dezember 1962,
Hohe Wacht 54 (fr. LaW., Schönhofstr.).

*
Wir haben uns verlobt!

Dagmar Fraissinet
Wilfried Neetzel

Jade (Oldenburg).

Wir geben hiermit die Verlobung un-
serer Tochter Sigrid mit Herrn stud. med.
dent. Peter Richter bekannt.

Kurt Schnepf und Frau Hildegard
geb. Vöge.

Trier, Christophstraße 13/14 (fr. LaW.,
Schillerstraße 6 a).

*

Meine Verlobung mit Fräulein Sigrid
Schnepf beehre ich mich anzuzeigen

Peter Richter.
Wetzlar, Herderstr. 1 — Schwelm, Hat-
tinger Str. 10.

Unser ältester Sohn, Harald, hat sich
am 21. Dezember 1962 mit Helga Kratzen-
berger verheiratet.

Arno Jestel und Frau Ingeborg
geb. Weidehoff.

62 Wiesbaden, Hebbelstr. 7 (fr. LaW.,
Bismarckstr. 17 und Anckerstr. 14).

Wir haben geheiratet
Siegfried Heller
Dorothea Heller geb. Goldbach

497 Werste b. Bad Oeynhausen, Siedler-
straße 2, am 28. Dezember 1962 (fr.
Eulam/Kr. LaW., und Bankwitz/Schlesien).

Die Wiederkehr ihres 25. Hochzeits-
tages erlebten am 18. Dezember 1962 in
aller Stille und bei guter Gesundheit

Karl Heyse und Frau Irene
geb. Jahn.

3252 Bad Münder/Deister, Gerhart-Haupt-
mann-Str. 19 (fr. LaW., Bismarckstr. 38).

Willy Jahnle, fr. LaW., Röstelstraße 22,
konnte am 3. Januar 1963 auf 70 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt jetzt in Celle-
Kl. Hehlen, Zugbrückenstr. 43.

Am 23. Januar 1963 vollendete Fritz
Pade, fr. Vietz (Ostb.), Küstriner Str. 22,
sein 76. Lebensjahr in 1 Berlin 22 (Kla-
dow), Waldallee 20.

Am 27. Januar 1963 feierte seinen
77. Geburtstag Hermann Krüger aus Jo-
hanneswunsch (Kr. LaW.), in Bernau-Lin-
dow, Wilhelm-Weidling-Str. 37, wo er mit
seiner Tochter Frieda Richter und Schwie-
gersohn Otto, zuletzt wohnhaft in Seidlitz
(Kr. LaW.), seinen Lebensabend verbringt.

Frau Margarete Berendes geb. Poetter,
fr. LaW., bis etwa 1919 Lehrerin am
Lyzeum, feierte am 28. Januar 1963 in
62 Wiesbaden, Nerotal 47, ihren 80. Ge-
burtstag.

Willy Meilicke, Bad Nauheim, Kur-
straße 16 (fr. LaW., Bergstraße 34), voll-
endet am 29. Januar 1963 sein 65. Lebens-
jahr. (s. auch aus Nord und Süd . . )

Frau Maria Mühlenbeck geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 20, begeht,
so Gott will, am 2. Februar 1963 ihren
90. Geburtstag in Berlin 44 (Neukölln),
Boddinstr. 45, Altersheim d. ev. Freikirche.

In Berlin 44 (Neukölln), Lenaustr. 1-4,
I wird Frau Elisabeth Runze geb. Stantke,
I fr. LaW., Hindenburgstr. 6, 79 Jahre alt,

am 3. Februar.

In Senne I über Bielefeld, Rosenhöhe
Nr. 1255, feiert am 10. Februar 1963 Dr.
Johannes Haedicke seinen 89. Geburtstag
mit seiner Frau Lotte geb. Bahr (Toch-
ter von Max Bahr), fr. Oberschreiberhau,
Sanatorium Weißbachtal.

Am 15. Februar 1963 feiert Günther
Schneider, fr. LaW., aus dem Hause Neu-
märkische Zeitung, seinen 70. Geburtstag
in 4811 Hillegossen b. Bielefeld, Heeper
Straße 112.

Karl Jentsch, fr. LaW., Soldiner Str. 102 a
(Eichamt), feiert am 18. Februar 1963 sei-
nen 83. Geburtstag in körperlicher und
geistiger Frische in 311 Uelzen, Platen-
meisterstr. 54.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, wird am 16. Februar 1963 ihren
80. Geburtstag feiern. 3 Hannover, Kleine
Pfahlstr. 5.

Christa Runzes Trauung mit
Dr. Andreas Müller in Ansbach/Mtlfr.
(Eltern: Kurt Runze und Frau Elisabeth
geb. Rudau, fr. LaW., Bismarckstraße)
(H.-Bl. 3/62)

Ihren 88. Geburtstag feiert am 25. Fe-
bruar 1963 Frau Martha Schroeder geb.
Rudolf, fr. LaW., Richtstraße, Drogerie
von Apotheker Johannes Schroeder, in
Berlin 37 (Zehlendorf), Bogotastr.10, Haus
Mellinger.

Frau Elise Balk geb. Gensch, fr. LaW.,
Kladowstr. 87, Ecke Bülowstraße, begeht
am 26. Februar 1963 ihren 80. Geburtstag
in 4816 Senne I, bei Bielefeld, Turner-
straße 1142.

Schlußwort

Was werden wird, ist dunkel, wie

die Welt sich wieder gestalten wird,

ist verborgen. Aber das Alte ist ver-

gangen und etwas Neues muß werden.

Was geschehen muß, ist hell, was wir

tun müssen, ist keinem verborgen:

Wir müssen das Rechte und Redliche

tun. E. M. Arndt

Allen lieben Landsbergern im In- und
Ausland herzlichste Grüße!

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)

Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46.
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Nach einem Leben voll Liebe für
uns entschlief am 2. Dezember 1962
unsere herzensgute Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Schwägerin
und Tante

Anna Lautenschläger
geb. Draber

kurz vor Vollendung ihres 62. Lebens-
jahres.

In stiller Trauer
Erna Lautenschläger
Ilse Krahe geb. Lautenschläger
Theo Krahe
Frank Krahe

Bad Honnef/Rhein, Lohfelder Str. 3 a
(fr. Dühringshof, Kr. LaW., Schul-
straße 2)

Unerwartet verstarb heute mittag
unser Vater, der Maler und Akademie-
professor

Martin Paatz
im Alter von SO Jahren.

In stiller Trauer im Namen der
ganzen Familie

Hildegard Paatz
Dr. med. Felix Paatz
Martin Paatz

Hilden, den 11. Dezember 1962
Rheydt, Harmoniestr. 36
Düsseldorf-Wersten, Aufm Rott 36
Dortmund-Lücklemberg, Waldhaus-

weg 12

Am 16. Dezember 1962 entschlief
nach kurzer Krankheit im 59. Lebens-
jahr in Berlin unser lieber Bruder,
Schwager und Onkel, der Tischler

Hermann Ehrenberg
aus Lipke, Kr. LaW.

In stiller Trauer
Georg Ehrenberg u. Frau Anna

Köln-Poll, Siegburger Str. 515
Käte Binte und Kinder, Ortwig
Berta Dohrmann

Nachruf
Fern im Osten starb mein guter

Sohn, unser lieber Bruder

Rudi Stabenow
Er hinterläßt eine Frau und zwei

Kinder.
Sein lieber Vater, seine Schwester

Frieda und sein Bruder Heinz sind ihm
vorangegangen.

Sie bleiben uns unvergeßlich!
In stiller Trauer

Luise Stabenow als Mutter
Fritz und Dorothea
als Geschwister

1 Berlin 61, Schönleinstr. 20
(fr. LaW., Angerstr. 18, Ecke Wachs-
bleiche 3 b)

Am 9. Januar 1963 verstarb mein
lieber Vater

Fritz Bengelsdorf
im Alter von 11 Jahren.

In stiller Trauer
Else Bengelsdorf

Berlin 30, Aschaffenburger Str. 9
(fr. LaW., Bergstr. 7, am Volksbad)

Fürchte dich nicht; denn ich habe
dich erlöset; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist
mein. Jesaja 43, 1

Plötzlich und unerwartet hat Gott
der Allmächtige am 5. Januar 1963
unsere liebe, tapfere Mutter, Schwie-
germutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Helene Freifrau von Hertling
geb. Boes

zu sich in sein Reich genommen. Sie
schlief ruhig ein, gestärkt durch die
hl. Sakramente unserer Kirche, kurz
vor Vollendung ihres 72. Lebensjahres.

In tiefer Trauer
Gisbertha Gräfin Hamilton
geb. Freiin von Hertling
Juliane Stümpel
geb. Freiin von Hertling
Lambert Stümpel
Anverwandte und Freunde

Wanne-Eickel, Baltzstr. 21
Braunschweig, Liebigstr. 1
(fr. LaW., Friedeberger Str. 15 c)

Am 31. Dezember 1962 verschied
unerwartet mein lieber Mann, unser
lieber Vater und Großvater, der
Kaufmann

Max Pufallt
im 80. Lebensjahr.

Dies zeigen tiefbetrübt an
Else Pufallt geb. Forch
und Angehörige

Lübben/Spreewald, Kastanienallee 8
(fr. LaW., Richtstr. 24 —
Schuhgeschäft)

Am 10. Januar 1963 verstarb im
Alter von 75 Jahren

Minna Schwarz
geb. Stellmacher

aus Landsberg (Warthe), Buhnen-
straße 19, in Streufdorf, Kr. Hildburg-
hausen.

Med.-Rat

Dr. Dietrich Rawengel
aus Briesenhorst, Kr. LaW., verstarb
am 6. Januar 1963 im Alter von
43 Jahren in Berlin 28, Sperrweg 62.

Die Mutter: Frau J. Rawengel
Berlin 62, Nördlinger Str. 3

Berichtigung!
Im HEIMATBLATT Nr. 12/1962

auf Seite 12, Spalte 3, ist uns ein
Fehler unterlaufen:

Frau Ilse Broese verstarb am
15. September 1962 im Alter von
53 Jahren.

Nachruf

Nach Übernahme der Leitung der
Filiale der Bayerischen Vereinsbank
in Waldkreiburg/Obb. ist unser lieber
Landsmann

Kurt Wustrack
* 29. 11. 1919
t 8. 12. 1962

im Alter von 43 Jahren nach kurzer
schwerer Krankheit in die Ewigkeit
abberufen worden.

In Landsberg (Warthe) geboren,
besuchte er dort die Knaben-Mittel-
schule und wurde Bankkaufmann.
Während des Krieges Soldat bei einer
brandenburgischen Division, vielfach
ausgezeichnet, u. a. mit dem EK II.
und I. Klasse, geriet er Ende des
Krieges als Zugführer in französische
Gefangenschaft und wurde aus dieser
1946 nach München entlassen. Hier
wurde er seßhaft, heiratete und baute
zielstrebig seine Existenz auf. Mit der
verantwortungsvollen Berufung zum
Filialleiter der Bank fand sein Fleiß,
sein Können und seine hervorragende
Gradlinigkeit die verdiente Anerken-
nung. Durch die jähe Abberufung in
die Ewigkeit sind seine Gattin und
seine Söhne im Alter von sieben und
zwölf Jahren schwer betroffen.

Von Anfang an hat unser Heimat-
freund Kurt Wustrack in der Be-
treuung unserer Landsleute mitgear-
beitet. Er wurde Mitbegründer des
KV München, der Landsberger Hei-
matfreunde und des Landesverbandes
Bayern unserer LMS. Jahrelang 2. Vor-
sitzender des KV München, war er
seit 1955 als Schatzmeister im Vor-
stand des Landesverbandes und seit
1958 Schatzmeister des Sozialwerkes
Berlin Mark Brandenburg in Bayern.
Er war zudem in Ausschüssen des Aus-
gleichsamtes München, als Berater in
LAG- und BVFG-Fragen in den
Sprechstunden der LMS ehrenamtlich
tätig und hat entscheidend mitgehol-
fen, vielen Landsleuten zu ihrem Recht
und zu ihren Ansprüchen zu verhelfen.

Immer gut gelaunt, liebenswürdig
und ausgleichend, war er bald beliebt
und geschätzt.

Seine Treue zur Heimat, seine stete
Hilfsbereitschaft, aufopfernde und
vorbildliche Mitarbeit wurden bereits
1959 durch Verleihung der Silbernen
Ehrennadel durch die Bundeslands-
mannschaft gewürdigt.

Der Landesverband Bayern verliert
mit ihm einen ehrenwerten Mit-
kämpfer, einen der Verdienstvollsten
und Treuesten.

Ich selbst verliere mit unserem
Heimatfreund Kurt Wustrack den
hervorragenden Mitarbeiter und einen
aufrechten, einen wirklich treuen
Freund.

Wir schulden ihm Dank!
Herbert Giedke

Landesvorsitzender
des Landesverbandes Bayern e. V.

der
LMS Berlin—Mark Brandenburg
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Die evangelische Kirche jenseits der Oder und Neiße
Ein Situationsbericht von Professor

Harald Kruska, gehalten im Westdeut-
schen Rundfunk in der Sendung „Alte
und neue Heimat" am 27. Oktober
1962.

II. Teil (Schluß)

„... weil wir nicht
Polnisch können"

Es ist bewegend, wenn man in Briefen
zu lesen bekommt: „Zur Kirche gehe ich
jeden Sonntag. Leider verstehe ich nicht
genau alles, weil die Predigt in polnischer
Sprache ist. Wie sehne ich mich, doch mal
eine Predigt in der Muttersprache zu
hören." —• „Keiner wird es uns glauben,
wie schwer es ist um das Herz, wenn wir
sonntags zur Kirche gehen und nur im
stillen beim Herrgott zu Gast sein dürfen,
weil wir nicht Polnisch können. Keine deut-

sche Predigt, kein deutscher Gesang er-
leichtert uns die Seele." Es muß aber gleich
dazu gesagt werden, daß es polnische Pa-
storen gibt, die diese Not sehen und in
rechter geistlicher Verantwortung darum
bemüht sind, in den Grenzen des Mög-
lichen den deutschen Gemeindegliedern
entgegenzukommen und ihnen also auch in
deutscher Sprache zu dienen.

In Hinterpommern und Niederschlesien
— Ostbrandenburg kam wegen der nur
noch wenigen Deutschen kaum in Be-
tracht — ist der deutsche Charakter an-
erkannt worden. Hier hatte man sogar,
nachdem die ersten Jahre der Rechtlosig-
keit vergangen waren, den Aufbau deut-
scher Schulen und die Herausgabe von
deutschen Zeitungen zugelassen und ge-
fördert, — eine Entwicklung, die später
freilich notwendigerweise durch die Aus-
siedlung der 50er Jahre, durch die schon er-

wähnte „Familienzusammenführung", ihre
Einschränkung erfahren hat.

Kirche der Lektoren
Kirchlich waren die Restgemeinden im

großen und ganzen auf sich selbst gestellt.
Ein Konsistorium oder eine Synode gab es
für sie nicht mehr. Beziehungen zur
„Mutterkirche" in Deutschland, zum Evan-
gelischen Oberkirchenrat in Berlin, waren
nicht mehr erlaubt. Deutsche Pastoren
waren nur noch ganz wenige vorhanden
und völlig überlastet. Da war es von
großer Bedeutung, daß, aus der Not der
Zeit heraus geboren, viele evangelische
Laien sich bereit fanden, aus christlicher
Verpflichtung heraus als Lektoren, Ge-
meindeleiter, Katecheten, Organisten usw.
einen Dienst an den zurückgebliebenen
Gemeindegliedern zu übernehmen und
Mühe und Opfer nicht zu scheuen.

Landsberg (Warthe) — Am Karl-Teike-Platz — Konkordienkirche Foto: Aurig



Wenn einmal die Geschichte der Rest-
gemeinden in Niederschlesien und Hinter-
pommern geschrieben werden wird, wird
viel zu berichten sein von der „Kirche der
Lektoren", von diesen oft ganz schlichten
Männern und Frauen, Alten und Jungen,
die die zerstreuten Evangelischen sammel-
ten, Gottesdienst hielten, die Kinder tauf-
ten und unterrichteten, die Kranken und
Alten betreuten, die Toten zur letzten
Ruhe brachten. Das gottesdienstliche Leben
bietet zwar nach außen oft ein schlichtes
Bild. Weithin sind ja die Kirchen katholisch
geworden oder dienen anderen Zwecken.
Man muß an vielen Orten zusehen, andere,
nicht selten ganz bescheidene Gottesdienst-
stätten und Räume zu finden und einzu-
richten.

Es war ein schmerzlicher Verlust, daß
1957 kurz hintereinander die drei letzten
deutschen evangelischen Pastoren in Nie-
derschlesien und Hinterpommern gestorben
sind. Inzwischen war aber in Warschau mit
staatlicher Genehmigung eine „Kommis-
sion für Deutschenseelsorge" ins Leben
gerufen worden — sie bestand bis zum Ab-
schluß der offiziellen „Familienzusammen-
führung", so daß es möglich war, durch
Vermittlung des Leiters dieser Kommission
sowohl in Hinterpommern als auch in Nie-
derschlesien neue Geistliche einzusetzen.
Es handelte sich um zwei deutsche Pfarr-
diakone, die einige Jahre hindurch von
Stolp und von Waidenburg aus die ihnen
anvertrauten Restgemeinden betreuen
konnten. Beide sind aber vor einiger Zeit
— Anfang 1959 bzw. 1962 — auf dem
Wege der Umsiedlung nach Westdeutsch-
land gekommen.

Treue Laienkräfte
Gegenwärtig werden die Restgemeinden

in Niederschlesien im Auftrage der War-
schauer Kirchenleitung von dem in Wai-
denburg wohnenden Pastor Josef Pospiech
betreut, der wegen der vielen und weiten
Wege keinen leichten Dienst hat und dem
an so manchen Orten immer noch treue
Laienkräfte zur Seite stehen. In Breslau
ist der Mittelpunkt im kirchlichen Leben
der deutschen Evangelischen die Ende 1958
wieder eingeweihte Christophorus-Kirche.
In Breslau waren Ende 1961 etwa 300 deut-
sche Evangelische, in Liegnitz 100, in Bad
Warmbrunn 30, in Schweidnitz 25, in
Warmbrunn 30, in Schweidnitz 25, in Kauf-
fung 35, in Bunzlau 50, in Reichenau 20.

In Hinterpommern ergaben sich Anfang
dieses Jahres insofern besondere Nöte und
Schwierigkeiten, als der vor drei Jahren
von Warschau entsandte polnische Pastor
Ende 1961 die Pfarrstelle in Thorn über-
nahm und die Gemeinden in dem Raum
um Stolp, Beigard, Köslin, Schlawe usw.
zunächst weithin unversorgt blieben. Seit
August ist nun aber wieder ein Pastor da,
der junge, in Warschau ausgebildete
deutschstämmige Erich Smolenski, der von
Stolp aus sich um die Restgemeinden Hin-
terpommerns kümmert. In Stettin sammeln
sich die Deutschen in einem Raum der un-
längst renovierten St.-Gertrud-Kirche, die
bei ihrer Neueinweihung den Namen Tri-
nitatiskirche erhielt.

Die gewisse Selbständigkeit der Rest-
gemeinden in Niederschlesien und in
Hinterpommern wird wohl in nicht ferner
Zeit aufhören. Gewisse Gründe sprechen
dafür, daß es über kurz oder lang zu einer
Eingliederung in die Evangelisch-Augsbur-
gische Kirche kommt. Ihre Pastoren — ob
in Stettin, Zoppot, Waldenburg oder an-
derswo — haben sowieso schon den deut-
schen Evangelischen oft Rat und Hilfe
gewährt.

Glaubenszeugnisse
An Entscheidungen über den Weg der

Kirche in der Volksrepublik Polen, der um
seiner besonderen Bedeutung willen Auf-
merksamkeit für sich beanspruchen darf,
sind die deutschen evangelischen Rest-
gemeinden nicht beteiligt. Dazu sind sie
zu klein und zu schwach. Keiner der deut-
schen Protestanten steht in einem führen-
den kirchlichen Amt. Wohl aber könnte
man viel berichten von der mancherlei
Glaubenstreue und Opferwilligkeit der
Gemeindeglieder. Gerade in den schweren
Schicksalen, die diese nach Kriegsende
haben durchleben und durchleiden müssen,
ist von vielen erkannt worden: was es um
den Gottesglauben und den Gottesdienst
ist. Und wenn es auch an mancherlei
Schwachheit, Trägheit und Verleugnung
nicht gefehlt hat, so ist andererseits doch
auch eine reiche Kraft des Glaubens und
der Liebe offenbar geworden. Es gibt
Glaubenszeugnisse, die uns im Westen
beschämen können.

Die noch zurückgebliebenen deutschen
Evangelischen leben oft in großer Einsam-
keit. Wenn nicht, wie bei Ehen mit Polen,
besondere Bindungen bestehen, sehnen sie
sich nach der Ausreise nach Deutschland.
Sie sind in ihrer Lage überaus dankbar für
alle Zeichen der Verbundenheit des Glau-
bens und der Liebe, für alle Hilfe, die
ihnen zuteil wird.

Dankesbriefe
Die Deutschen, die noch jenseits der

Oder-Neiße leben, sind dankbar für jede
Gabe, für Kleider, Wäsche, Lebensmittel
und die Alten und Kranken vor allem für
Medikamente. Ihre Dankbarkeit bekundet
sich immer wieder in Briefen:

„. .. Ich danke vielmals für die Arzneien.
Die tun mir sehr gut. Wenn nicht Ihre
Arzneien wären, dann würde ich schon
auf dem Friedhof liegen .. ."

„. . . Für jedes liebe Wort von Euch,
auch für das kleinste Zeichen des Ge-
denkens, innigen Dank und vergelt's Gott.
Es macht so froh zu wissen, daß unser im
Gebet gedacht wird . . ."

„.. . Daß Ihre liebe Mutter Heimweh
hat, kann man verstehen. Aber wenn sie
zurück in die alte Heimat käme, würde es
ihr auch nicht mehr gefallen. An Heimweh

wird wohl jeder kränkeln, einer mehr, der
andere weniger. Auch uns wird es vielleicht
genauso ergehen. Aber man hat doch wie-
der Sehnsucht nach deutschen Menschen,
deutschen Liedern."

„ . . . Bis dahin durften wir in unserer
Kirche deutsch singen. Seit Januar 1962
ist es verboten, nur polnisch wird gesun-
gen. Die Menschen empören sich und
bleiben fern. Meine Ansicht ist die, ob es
richtig ist, weiß ich nicht: Es gibt nur
einen Gott. Er nimmt alle Gebete und Lob-
gesänge an, gleich welcher Sprache, wenn
sie nur aus einem reuigen Herzen kom-
men. Unsere Gesinnung bleibt deutsch .. ."

„.. . Wenn ich früh aufstehe und zur
Arbeit gehe, schlage ich immer in der
Bibel Gottes Wort auf für den Weg und
den Tag und habe an diesem Tage das
schöne Wort auf den Weg bekommen:
„Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn Er
sorgt für euch" (1. Petrus 5,7). Und als
ich nach Hause kam, erhielt ich Ihr liebes
gutes Päckchen und danke meinem Herr-
gott auf Knien, daß er mich nicht verläßt
und liebe Menschen in der weiten Ferne
an mich denken . . . "

„ . . . Für manches hat mir die Zeit die
Augen geöffnet, was früher unbeachtet an
mir vorbeigegangen ist . .."

„. . . Wieviel Liebe und Mühe geben Sie
sich mit uns, und wie wohl tut es zu wissen,
es gibt noch betende Hände, die sich immer
wieder für uns falten. Auch wir legen alle
Lieben, die sich sorgend um uns mühen,
mit unserer Fürbitte vor dem Herrn und
bitten um seinen Segen . . . "

„.. . Mit Gottes Hilfe haben wir diese
Jahre getragen. Er wird mit seiner Güte
auch weiter bei uns sein. Oft haben wir
alle, gerade in diesen schweren Jahren,
Seine Nähe gespürt und haben trotz allem
immer noch Grund, Ihm von Herzen dank-
bar zu sein. Vielleicht mußte all dies Er-
leben sein, damit wir uns unlöslich an Ihn
binden . . ."

Anschrift und Annahme von Spenden:
KIRCHENDIENST OST
Prof. Lic. H. Kruska

1 Berlin 45 (Lichterfelde)
Drakestraße 37

Unveränderte Stellung des Vatikans
zur Oder-Neiße-Grenze

Die katholische Kirche in Polen hat einen
schweren Stand gegenüber dem kommuni-
stischen Regime. Nur mit großer Mühe
war es gelungen, dem Kardinal Wyszinski
und den polnischen Bischöfen die Teil-
nahme an dem Konzil in Rom zu ermög-
lichen. So ist es verständlich, daß der pol-
nische Kirchenfürst bestrebt ist, der pol-
nischen Regierung zu beweisen, daß er in
Rom den Standpunkt der Regierung in der
Oder-Neiße-Frage genauso nachdrücklich
vertreten habe, wie es ein polnischer Diplo-
mat hätte tun können.

Diese Umstände erklären Mitteilungen
des Kardinals über angebliche Äußerungen
des Papstes, die den Schluß hätten zulassen
können, daß der Vatikan seine Haltung
in der Oder-Neiße-Frage geändert habe
und gewillt sei, die polnischen Ansprüche
auf die zur Zeit in polnischer Verwaltung
befindlichen deutschen Ostgebiete anzu-
erkennen.

Der deutsche Botschafter beim Vatikan,
von Scherpenberg, hat vom Staatssekretär
des Vatikans die Zusicherung erhalten, daß
der Vatikan seine bisherige Haltung keines-
wegs geändert habe. Der Vatikan beharre
bei seiner durch Jahrhunderte praktizierten
Auffassung, daß erst in einem Friedens-
vertrage Staatsgrenzen völkerrechtlich gül-
tig festgelegt werden können und daß erst
danach auch die Grenzen der kirchlichen
Verwaltungsbereiche erforderlichenfalls ver-
ändert werden dürften.

Diese Klarstellung schiebt den Bemühun-
gen der amtlichen polnischen Presse, das
Konzil zu einer Anerkennung der Zuge-
hörigkeit der Oder-Neiße-Gebiete zum
polnischen Staat zu bewegen, einen Riegel
vor. Das Konzil wird sich mit diesen
staatspolitischen Fragen gar nicht erst be-
fassen.

DH,DF



Konvent in Berlin
Sitzung des Ostkirchenausschusses und des Vorstandes des Konvents

der zerstreuten evangelischen Ostkirchen in Berlin

Wie alle Jahre fand auch am Anfang
dieses Jahres eine Sitzung des Ostkirchen-
ausschusses und des Vorstandes des Kon-
vents der zerstreuten evangel. Ostkirchen
statt, an der als Gast zeitweilig auch
der Vorsitzende des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, P r ä s e s
D. S c h a r f , teilnahm, der dem Ost-
kirchenausschuß und dem Konvent für die
bisher geleistete Arbeit dankte. Er hob
u. a. hervor, daß er sich davon überzeugt
habe, daß die Integration der Vertriebenen
und Flüchtlinge bei weitem nicht so weit
vorgeschritten sei, als er bisher gemeint
habe. Es ergäben sich deshalb noch große
Aufgaben der Gesamtkirche für die
Zukunft.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand
die Arbeitsplanung für das Jahr 1963. Es
wurde beschlossen vom 8.—10. Oktober
1963 eine Tagung des großen Konvents der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen in
Tübingen abzuhalten unter dem Leitthema
„Kulturelle und konfessionelle Grenzen in

Osteuropa als Schranke und Brücke". —
Mit der Arbeit des Konvents sind eine
Reihe weiterer Arbeitssitzungen verbun-
den. U. a. werden die Schriftleiter der
Blätter der Hilfskomitees (Kirchliche Be-
treuungsdienste) im April oder Mai zu
einer Arbeitstagung zusammenkommen.
Ferner werden eine Reihe Fach- und
Regionaltagungen stattfinden.

Weiterhin wurde berichtet über die Ar-
beit des „Arbeitskreises für Ethik und
Recht" im Ostkirchenausschuß und über
ein Zusammentreffen mit Vertretern der
katholischen Kirche am 8./9. Nov. 1962
in Münster, in dem besonders in der
Problematik des Heimat- und Naturrechts
eine Abklärung der beiderseitigen Stand-
punkte erfolgte.

Die Mitglieder des Östkirchenausschusses
und des Vorstandes des Konvents nahmen
an einer anschließenden Arbeitstagung des
Berliner Konvents der zerstreuten evange-
lischen Ostkirchen teil.

Tagung des Berliner Konvents
der zerstreuten evangelischen Ostkirchen

Aus Anlaß der Tagung des Ostkirchen-
ausschusses rief der Berliner Konvent der
Hilfskomitees zu einer Arbeitstagung am
4. Januar 1963 in das Evangelische Ge-
meindehaus Berlin-Schöneberg zusammen.
Bei der gut besuchten Tagung konnten
Gäste aus den Vertriebenen-Verbänden
sowie aus der Pfarrerschaft Berlins be-
grüßt werden. Der Vorsitzende, Kirchen-
rat S c h i a n , wies darauf hin, wie not-
wendig diese Arbeitstagungen zur Infor-
mation und Durchsprache der schweben-
den Fragen seien.

In der Tagung selbst ging es diesmal
ganz besonders um das Herausstellen der
Fragen von Heimat- und Selbstbestim-
mungsrecht. Diese Fragen müßten jeden
evangelischen Christen, unabhängig da-
von, ob er das Vertriebenenschicksal durch-
litten hat oder nicht, angehen. Die Ber-
liner Arbeitstagungen, die in engem Kon-
takt mit den Vertriebenenverbänden durch-
geführt werden, sind ein guter Weg dafür.

Oberlandeskirchenrat i. R. B r u m -
m a c k , Preetz/Holstein, und Verwal-
tungsdirektor R a u h u t, Hannover, ga-
ben alsdann einen eingehenden Einblick
in die umfangreiche Arbeit des Ost-
kirchenausschusses. Im Anschluß daran
referierte OLKR. Brummack über „Ge-
danken zur Grundlegung des Rechts".
Schon hier setzte eine lebhafte Diskus-
sion ein, die sich nach dem Nachmittags-
referat von Superintendent Dr. K l a u s
H a r m s über „Stellungnahme zum Me-
morandum der Acht" zu einer sehr inter-
essanten grundsätzlichen Aussprache er-
weiterte. Die in dem Tübinger Memoran-
dum aufgeworfenen Fragen waren in den
früheren Verlautbarungen des Ostkirchen-
ausschusses schon als nicht haltbar und
in vielen Punkten nicht genügend durch-
dacht bezeichnet worden. Der Vortragende
ging in seinem Referat von der Geschichte
des Memorandums aus, und in sehr ab-
gewogenen Formulierungen stellte er her-
aus, worin die Kritik am Inhalt des Memo-
randums begründet sei. Bei aller sach-
lichen Ablehnung wolle man jedoch das

brüderliche Band, das einen als Christen
verbindet, nicht zerschneiden. Den in
dem Beienroder Konvent veröffentlichten
Sätzen, die ihre Zustimmung zum Tübin-
ger Memorandum zum Ausdruck brachten,
könne man weder nach Form noch In-
halt zustimmen.

In der Diskussion wurde gerade zu der
Erklärung des Beienroder Konvents Mit-
teilung gemacht, daß eine Gegenerklärung
aus ostpreußischen Kreisen in Vorberei-
tung sei, die sich deutlich von dem Inhalt
der Beienroder Thesen distanziere. Die
Arbeitstagung fand am Abend in einem
Zusammensein mit Vertretern der Lands-
mannschaften ihre Abschluß und hat vieles
zur Klärung der angeschnittenen Fragen
beitragen können. OKID

Dr. KLAUS HARMS
Superintendent der Lippischen

Landeskirche
Der Vorsitzende des deutschen Pfarrer-

vereins, Pastor Dr. K l a u s H a r m s ,
früher in Pommern, ist zum Superinten-
denten der Lippischen Landeskirche in
D e t m o l d bestellt worden. Superinten-
dent Harms hatte nach dem Tod von
Pastor Dr. Gehlhoff viele Jahre hindurch
die Leitung des Konvents der evangeli-
schen Pommern geleitet; er ist zugleich
Mitglied des Ostkirchenausschusses.

Tagung des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen am 17. No-
vember 1962 in Frankfurt (Main)

Am 27. November 1962 kam im Domini-
kanerkloster in Frankfurt (Main) — Haus
der Evang. Kirche — der Konvent der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen in der
evangelischen Landeskirche in Hessen und
Nassau zu einer Arbeitstagung zusammen.
Oberlandeskirchenrat i. R. Brummack refe-
rierte über „Das Erbe der Heimatkirchen
als Aufgabe in unserer Evangelischen
Kirche" an Hand von sechs von ihm ver-
faßten Leitsätzen. Fast alle ehemaligen
ostdeutschen Landeskirchen waren im
Kreise der etwa 30 Teilnehmer vertreten.

Evangelischer Monatsspruch

(Matth . 11 ,27c )

„HAUS DER H E I M A T "
in Hedemünden an der Werra

Mitten im Wald, hoch über der Werra,
und dennoch ganz nahe am Ort Hede-
münden und an der Autobahn Hannover—
Kassel liegt die Tagungs- und Erholungs-
stätte „Haus der Heimat", die aus der
Initiative einiger Hilfskomitees der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen entstan-
den ist. Trotz des regenreichen Sommers
1962 war das Haus meist bis auf den
letzten Platz belegt. Und in den Früh-
jahrs-, Herbst- und Wintermonaten kamen
durch die verschiedenen Tagungen wieder
neue Kreise in das große Haus, und es
konnte dankbar beobachtet werden: Wer
dieses Haus erst kennengelernt hat, kehrt
gern wieder ein, sei es zu einem schnell
entschlossenen Kurzurlaub, zur Kur, zu
großen Familienfeiern oder auch für Tage
der Besinnung und Stille.

Zum Jahresbeginn 1962 kamen z. B.
Pfarrer der Lutherischen Bruderschaft von
nah und fern, es wurden weiterhin die
verschiedensten Seminare und Freizeiten
im Laufe des vergangenen Jahres abgehal-
ten. Erstmalig waren die Gemeindehelfe-
rinnen der Hannoverschen Landeskirche
im „Haus der Heimat" zu einer Rüstzeit
da; außerdem tagte das Pastoralkolleg
Loccum. Bei den verschiedensten anderen
Tagungen wurden wichtige Probleme und
Entscheidungen des kirchlichen wie auch
des politischen Lebens besprochen. Aber
auch große und kleine Familientreffen, wie
Hochzeiten, Konfirmationen, Geburts-
tage usw., fanden im „Haus der Heimat"
statt.

Außer den leitenden Mitarbeitern ge-
hören im Wechsel Praktikantinnen, Lehr-
linge und Haustöchter zum Haus, so daß
es als dankbar empfunden wird, wenn
junge Menschen gern zum Mitarbeiten
oder auch zum Lernen in das „Haus der
Heimat" kommen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

OSTBRANDENBURG HEUTE
Verkehrsprobleme

Kürzlich fand in Grünberg eine Konferenz
statt, an der Verkehrs-Experten, Ange-
hörige der Wirtschaftsplankommission,
Parteidelegierte und Redakteure des KP-
„ Wojewodschaftsorgans" — „Gazeta Zie-
lonogorska" — teilnahmen. Zur Debatte
standen die chaotischen Verhältnisse, die
nicht erst seit gestern das Verkehrswesen
im polnisch verwalteten Ostbrandenburg
und insbesondere den Omnibusverkehr im
Raum zwischen L a n d s b e r g / W a r t h e
und Sorau-Glogau kennzeichnen.

Bekanntlich sahen sich die polnischen Be-
hörden schon vor mehr als einem Jahrzehnt
— bei Begründung der „Wojewodschaft"
Grünberg — in bezug auf den Verkehr
vor nahezu unlösbaren Problemen. Die Er-
hebung der schlesischen Weinbau- und
Tuchmacherstadt zu einem künstlichen
Provinz-Zentrum warf so viele Probleme
auf, daß an einen konsequenten Ausbau
der Verkehrswege zwischen den zahlreichen
ostbrandenburgischen Kleinstädten und
dem neuen Verwaltungssitz (Grünberg) —
von den abgelegenen, grenznahen Orten
ganz zu schweigen — zunächst überhaupt
nicht zu denken war. In den folgenden
Jahren war man sodann gezwungen,
wenigstens den An- und Abtransport der
zahlreichen Arbeiter, die tagaus, tagein
z. T. große Entfernungen zwischen ihren
Wohnorten und den Industriebetrieben von
L a n d s b e r g , Schwiebus, Grünberg,
Sorau, Glogau zurückzulegen hatten, zu
organisieren. Aus Prestigegründen schuf
man endlich auch einige erträgliche Ver-
bindungen zwischen Grünberg einerseits
und Posen, Breslau sowie Stettin anderer-
seits. Damit war aber bereits die Grenze
des Möglichen im Verkehrswesen der
„Wojewodschaft Grünberg" erreicht.

Immer größeren Anforderungen stan-
den immer spürbarere Mängel und eine
schrumpfende Verkehrs-Kapazität gegen-
über. In der Presse und bei den „National-
rats"-Ämtern begannen sich die Klagen
der Bevölkerung zu häufen.

Die polnische Eisenbahnverwaltung
zeigte sich in Anbetracht des Abbaus einer
Reihe von Strecken und des völlig unzu-
reichenden Waggonparks ihren Aufgaben
nicht gewachsen. An die Errichtung neuer
Bahnstrecken konnte und kann die Direk-
tion der PKP-Staatsbahnen bis heute nicht
denken. Die Ohnmacht der — ebenfalls
staatlichen — Omnibuslinien aber erwies
sich in immer stärkerem Maße. Wo viele
Hunderte von Fahrzeugen benötigt wur-
den, verfügt man — laut amtlicher polni-
scher Bilanz — über ganze 180 Überland-
busse. Von diesen 180 Bussen sind aber
nur 130—140 im Verkehr; mindestens die
Hälfte dieser Fahrzeuge aber entspricht
nicht entfernt modernen Erfordernissen;
die Wagen sind überaltert, eng und z. T.
schrottreif. Die Folgen kann sich jeder
ausmalen. Nahezu täglich finden wir in
polnischen Blättern von Grünberg bis
Landsberg Meldungen über Schlägereien
und Unfälle an den Haltestellen, über
demolierte Fahrzeuge, über Verhaftungen
von Fahrgästen oder Schaffnern und über
den Ausfall dieses oder jenes Linienbusses.

In ihrer Ausgabe vom 9. November v. J.
meldete z. B. die „Gazeta Zielonogorska",

daß in Glogau beim Ansturm auf einen
Überlandbus eine schwangere Frau tot-
getreten worden (!) sei, daß in Friedeberg
(Nm.) sowohl der Fahrer als auch der
Schaffner eines Busses schwer verprügelt
worden seien und daß in Deutsch-Warten-
berg die Vorderscheibe eines Busses un-
mittelbar über dem Kopf des Fahrers durch
einen schweren Stein zertrümmert wurde,
den ein Passant aus Wut darüber, daß er
keinen Platz mehr gefunden habe, schleu-
derte.

Die Bevölkerungsklagen und Proteste
erheben sich hauptsächlich aus kleineren
Orten, die überhaupt keinen Omnibus-
Anschluß haben. Dorfgemeinden und Klein-
städte, die weitab von jeder Eisenbahn-
linie liegen, deren Bewohner aber auch
30—50 km bis zur nächsten Busstation zu-
rückzulegen haben (!), fordern „Verbin-
dung mit der Außenwelt". Am schlimmsten

aber sind natürlich diejenigen gestellt, die
bei ihrer Fahrt zu einem städtischen Ar-
beitsplatz auf die Bus-Beförderung ange-
wiesen sind. Ständige Verspätungen und
Nichterscheinen am Arbeitsplatz — in-
folge Ausfalls eines Busses oder Über-
füllung — verursachen Plan-Rückstände,
Verdienstausfall und Entlassungen.

Die schlechte Verfassung der Straßen
und vieler Brücken trägt mit zum häufigen
Ausfall von Überlandbussen bei.

Das Ausmaß des Verkehrschaos in Ost-
brandenburg wird wohl am besten gekenn-
zeichnet durch eine über fast zwei Seiten
laufende Stellungnahme des Grünberger
„Wojewodschafts-Organs", in der zwei
Redakteure der „Gazeta" Überlegungen
anstellen, auf welche Art eine Wandlung
zum Besseren eintreten könnte. Diese
Überlegungen gipfeln in einem neuen
Appell an die Adresse der Bevölkerung
und der Behörden, Vernunft zu üben, Ge-
duld zu beweisen und in Eigeninitiative
eine Besserung herbeizuführen.

Bauwesen und Architekten
Grünberg: „Es ist eine traurige, aber

leider offenkundige Tatsache, daß die
wenigen Architekten, die es bei uns gibt,
noch aus unserer Wojewodschaft ausreißen.
Vom Juli vergangenen Jahres bis zum
August d. J. sind neun Architekten wegge-
gangen, weitere sechs beabsichtigen noch in
diesem Jahr, die Wojewodschaft zu ver-
lassen . . ." Diese betrübliche Feststellung
trifft die „Gazeta Zielonogorska" (Grün-
berger Zeitung), das KP-Wojewodschafts-
organ für Ostbrandenburg, in einem sehr
kritischen Bericht über die Lage der Archi-
tekten und des Bauwesens im Reg.-Bez.
Grünberg.

Die einzige „Wojewodschaftshauptstadt"
ohne Planungsamt

Die außerordentlich schwierige Wohn-
raumlage und das daniederliegende Bau-
wesen in Ostbrandenburg wird von der
polnischen Zeitung einmal nicht im Spiegel
der Hinweise auf Fachkräftemangel und
Rohstoffengpässe geschildert, sondern
unter dem Gesichtswinkel der besonderen
Schwierigkeiten beschrieben, denen sich die
Architekten in Grünberg, L a n d s b e r g ,
Crossen, Frankfurt-Ost usw. gegenüber-
sehen.

Die Zahl dieser Architekten ist so gering,
daß sie gar nicht angeführt wird. Die Zei-
tung deutet nur vielsagend an, daß es
„. . . in dieser Beziehung innerhalb der
Wojewodschaft Grünberg schlechter be-
stellt ist als in allen anderen Wojewod-
schaften." In diesem Zusammenhang
weist die Zeitung darauf hin, daß Grün-
berg die einzige Wojewodschaftshauptstadt
sei, die über kein selbständiges Planungs-
amt verfüge.
Kein Zuzug von Nachwuchskräften

Die „Gazeta Zielonogorska" läßt in
ihrem Bericht ferner sehr deutlich durch-
blicken, daß der Zuzug von Nachwuchs-
kräften für den Architektenberuf minimal
sei. Es fehle dafür einfach — abgesehen
von dem nichtvorhandenen Planungsbüro
— jeder Anreiz. Der in ganz Polen zu
verzeichnende Mangel an Architekten
bringe es mit sich, daß die Hochschul-
absolventen dorthin gingen, wo man ihnen
die günstigsten Bedingungen biete. Der
Bezirk Grünberg könne jedoch in dieser
Beziehung mit anderen Wojewodschaften
keinesfalls konkurrieren.
(Quelle: GAZETA ZIELONOGORSKA
vom 31. Oktober 1962)

Aufruf an alle ehem. Mitglieder
des S.C. Preußen e.V., Landsberg/W., und Gönner des Vereins!

Vergeßt nicht, jeden Monat ein Päck-
chen an unsere alten Mitglieder nach
drüben zu schicken. Rührende Dankes-
briefe haben die Pakete und Päckchen zu
Weihnachten ausgelöst. Zwischen den
Zeilen liest man immer wieder, daß
Dinge, die für uns Selbstverständlichkei-
ten des täglichen Lebens geworden sind,
drüben als Kostbarkeiten empfunden wer-
den. Unsere Hilfe tut daher weiterhin
bitter Not — nicht nur zu den Feier-
tagen.

Die Versandbestimmungen müssen ge-
nau beachtet werden, da sonst die Sen-
dungen beschlagnahmt werden. Ein Paket
darf 7 kg wiegen, ein Päckchen 2 kg;
alles muß in neutralem Papier verpackt
sein. Bei keiner Sendung darf der Ver-
merk: „Geschenksendung — keine Han-

delsware!" fehlen. Außer Speisefetten
sind Teigwaren, Kaffee, Kakao, Käse und
kochfertige Suppen sehr erwünscht, auch
Reis, Bohnen und Erbsen. Willkommen
sind auch Waschmittel aller Art; ebenso
Hautcreme, Zahnpasta, Körperpuder und
Bürsten, Fensterleder, Nähgarne, Ein-
weckringe, Briefpapier . . . werden drin-
gend benötigt.

Anschriften alter Mitglieder sind von
mir zu erhalten! — Auch Geldspenden
für Päckchen und Pakete nehme ich ent-
gegen und führe gern die Aufträge im
Namen der Spender aus.

Es grüßt Euch Euer alter Ehrenvor-
sitzen der

Fritz Stenigke.
Meine neue Anschrift: 699 Bad Mergent-
heim, Härterichstr. 18, I.



In diesem strengen, schneereichen Win-
ter werden wir oft an unsere heimischen
scharfen Winterwochen erinnert. Wochen-
lang Schnee und Frost waren dort keine
Seltenheit. Wer ist da wohl nicht Schlit-
ten gefahren?

Das Sitzen im Stuhlschlitten, das jeder-
mann für Kleinkinder für so herrlich hielt,
habe ich in wenig guter Erinnerung.
Pflichtschuldig stieg ich mit meinem jünge-
ren Bruder „fröhlich" ein — aber sehr
schnell hatte ich eiskalte Füße und sehnte
mich nach baldigem Aussteigen. Ob es
noch heute den Kleinen so ergeht, die ver-
mummt auf den luftigen Rodelschlitten
hocken?

Der „Stoßschlitten"

Als wir dann größer wurden, war
Schlittenfahren etwas ganz anderes! Da
konnte man sich selbst bewegen und blieb
warm. Im Anfang des Jahrhunderts be-
gnügten sich Kinder und Jugendliche mit
kurzen Abfahrten im Stadtgebiet. Unsere
„Sportstätte" war der Wall, der so schö-
nen Auslauf auf die Ablage vorwies. Be-
scheidene Holzschlitten, von geschickter
Vaterhand aus starken Kistenbrettern zu-
sammengefügt, genügten als „Sportge-
räte". Man saß zwar recht niedrig und
machte viel Bekanntschaft mit dem stie-
benden Schnee, konnte aber kaum kippen.
Höchstens passierte es, daß ein solcher
Schlitten, Marke „Eigenbau", in voller
Fahrt auseinanderbrach und der „Sports-
mann" unter Gelächter der Kameraden
nur auf dem Sitzbrett unten ankam. Wo
waren die Kufen geblieben? — Erstre-
benswerter waren darum die kleinen
„Eisenschlitten" mit dem semmelförmig
geschwungenen Sitzbrettern. Stolz glitt
man hoch über dem Schnee den Abhang
hinab, und solch ein Schlitten brach auch
nicht auseinander. Dafür bogen sich aber
mit der Zeit bei zu starker Inanspruch-
nahme die hochbeinigen Eisenstützen nach
vorn, so daß der Schlitten schief wurde.
Auch mußte man auf einen unfreiwilligen
Hechtsprung gefaßt sein, falls ein unge-
ahntes Hindernis das Gleiten plötzlich
aufhielt. Dann stürzte man kopfüber in
den Schnee! So gab es auf allen Seiten
immer etwas zum Lachen.

„Hurra, jetz' komm' ick!"

Gegen 1905 bis 1910 wurde allmählich
der stabilere Rodelschlitten üblich. Mit
ihm ließen sich auch größere Höhen be-
zwingen, so daß die älteren Schüler und
Jugendlichen ihren nun zünftigen Schlit-
ten zur Stadt hinauszogen, wo es schönere
Abhänge gab. Die Hauptrodelstelle war
wohl in der Friedrichstadt, dort wo am
Sonnenplatz später die Pflesserschen Häu-
ser gebaut wurden. In ein etwas zurück-
gelegenes Tal mündeten drei herrliche
Abfahrten. Die mittelste war die längste,
hatte aber das geringste Gefälle. Der
linke Berg war steil, und man kam halb
im Sturzflug von oben herunter. Die
idealste Abfahrt lag rechts. Sie hatte
gerade das richtige Gefälle und wies auch
einen „Hubbel" auf. Die Fahrer mußten
lenken können, das war interessant. Man
mußte den von drübenkommenden Schlit-
ten ausweichen und wollte entweder am
Hubbel vorbeikommen oder ihn extra
„nehmen". Wieviel Schlitten gingen wohl
am Hubbel zu Bruch! Wieviel Hosen und
Röcke wiesen „Platzwunden" auf! Wie-
viel Rodler lagen dort oft im Schnee! Es
war herrlich und vergnügt, besonders
wenn man zu zweien oder dreien den Ro-
del besetzte.

Wer schon Taschengeld sein eigen
nannte — damals war es damit noch nicht
so üppig bestellt! — der fuhr wohl auch
einmal mit der Bahn nach Dühringshof.
Eine wunderschöne Abfahrt bot der Wald-
weg ins „Düstere Fließ" hinunter. Aber

die Rodelei war der Bäume wegen nicht
ganz ohne Gefahr. Als eines Tages ein
Junge dort böse verunglückte, wurde uns
die Freude an dieser Rodelbahn vergällt,
und auch der Förster mußte dort das Ro-
deln verbieten.

Wie dankbar konnte Landsbergs Ju-
gend später ihren Stadtvätern sein, die für
eine schöne, gefahrlose Rodelbahn im
Schönfließpark sorgten! Sie lag dem Ko-
sakenberg gegenüber. Wirklich schön war
sie angelegt, mit dem richtigen Gefälle,
einer sanften Kurve, einem „zünftigen
Hubbel" und einem langen Auslauf. Vom
Wege aufwärts konnte man die Abfahrten
beobachten, in sicherer Entfernung von
den flitzenden Schlitten, und sich dabei an
den schönen, beschneiten Tannen freuen,
die in Gruppen diese Rodelbahn säumten.
Wie hübsch auch die Rodelhütte mit dem
Rohrdach und dem Rodelschlitten darüber
als Wahrzeichen und Wetterfahne!

Und unsere Sportkleidung? Nun, die
war noch recht bescheiden. Man trug zum
Schlittenfahren die ältesten Mäntel, Jop-
pen und Röcke. Die Beine wurden höch-
stens durch Gamaschen geschützt, die aus
Segeltuch oder Trikot hergestellt waren.
Später kamen weiße oder bunte Rodel-
mützen mit passenden Schals auf, wozu
von den Mädchen die ersten Strickjacken
(„Rodeljacken"), von den Jungen „Swea-
ter" getragen wurden. Erst viel später, als
das Schneeschuhlaufen in Aufnahme kam,
wurden Sporthosen getragen, die ein-
fachen Trainingshosen oder die elegante-
ren Norwegerhosen. Und doch kamen
wir uns in dieser bescheidenen Ausrüstung
schon „chic" vor. Das Aussehen war doch
nicht ausschlaggebend, sondern die „For-
sche" und das Vergnügen selbst.
Wart ihr auch zum Rodeln?

K. Textor

Der Heimweg

Der „Hechtsprung"

Moers

Unsere monatlichen Zusammenkünfte
im Hotel „Haus Rösgen", am 2. Sonn-
abend in jedem Monat, waren im ver-
gangenen Jahr 1962 wieder recht gut be-
sucht. Am 15. September machten wir
unseren Ausflug in den Kreis Moers. Mit
dem Bus ging es in den Vluyner Busch,
wo wir einen Waldspaziergang bei schön-
stem Sonnenwetter machten, mit anschlie-
ßender Rast bei Kaffee und Kuchen.
Dann ging es mit dem Bus weiter zum
Oermterberg, einer Erhebung in der
niederrheinischen Ebene aus der Eiszeit.
Ein Spaziergang dort erinnert an unser
Goldbeckwäldchen. Man hat von der
Höhe einen wunderschönen Rundblick
auf die Stadt Kamp-Lintfort, die Sil-
houette des alten Zisterzienser Klosters
Kamp, und nach Westen zur holländi-
schen Grenze mit ihren riesigen Wäldern.
Eine ständige Ausstellung des „Deutschen
Jagdverbandes" am Fuße des Oermter-
berges, die sehr liebevoll in Vitrinen
aufgebaut wurde, klärte uns über die
hiesigen Wild- und Vogelarten auf, ihre
Pflege und Fütterung. Ein Damhirsch-
Gehege und ein Spielplatz, oben auf dem

Berg, machten unsern Kindern viel
Freude. Zum Abend kehrten wir noch
einmal ein und verlebten ein paar ge-
mütliche Stunden. Einige Düsseldorfer
Landsberger waren wieder mit von der
Partie.

Am 9. Dezember fand unsere Advents-
feier statt, über die bereits berichtet
wurde.

Das neue Jahr begannen wir am
12. Januar gleich mit einem gemeinsamen
Rehbraten-Essen, wie alljährlich vorzüg-
lich zubereitet von „unserer" Köchin im
„Hause Rösgen", Fräulein Dora Schripp
aus Marienspring. Der großen Kälte we-
gen waren leider nicht alle erschienen,
die sich angemeldet hatten. Aber unsere
unentwegten Düsseldorfer Freunde hatten
es sich nicht nehmen lassen, trotz Eis
und Schnee. Mit Bus oder Eisenbahn
hatten sie die teilweise recht beschwer-
liche Reise unternommen. Für viel Ge-
lächter (und gute Verdauung!) sorgte das
Ehepaar Höhne-Mannkopf mit sorgfäl-
tig einstudierten Vorträgen, nicht zu ver-
gessen Fred Much als „Schöner Eduard".

H.P.



,Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt'
Landsberger Primaner- und Abitursitten vor 50 Jahren

Von Richard Staberock, Oberstudiendirektor i. R.

Vorbemerkung des Herausgebers
„Schon wieder was vom Landsberger

Gymnasium? Das geht doch nur die
ehemaligen Gymnasiasten an!" Halt,
lieber Leser! Was Richard Staberock,
aus altem neumärkischem Bauern-
geschlecht (Beyersdorf) hervorgegangen
— er wird am 18. April d. J. 70 Jahre
alt —, hier an Erinnerungen preisgibt,
ist in so prachtvoller, schlichter und
humoriger Art und ohne die geringste
Überheblichkeit, die ihm ganz fremd
ist, geschrieben, daß ich dazu nur sa-
gen kann: das kann und sollte jeder
lesen! Es wird vielen Landsbergern aus
Stadt und Land Freude bereiten und
Erinnerungen an die eigene schöne
Jugendzeit erwecken. P. Sch.

I. Tradition und neue Zeit
Jede Schule spiegelt ein Stück Zeit-

geschichte wider. Landschaft, Tradition und
vor allem die Menschen, die an ihr wirken
und mit ihr leben, prägen ihr Gesicht.
Unser Landsberger Königliches Gymna-
sium steht nicht mehr, aber unvergänglich
bleibt der Geist, der von ihm auf uns aus-
strahlte. Je älter ich geworden, je mehr ich
vergleichen konnte, um so deutlicher ist
mir aufgegangen, was unser Gymnasium
für uns, für unsere Stadt, für unsere Hei-
mat bedeutet hat. Mein Jahrgang machte
Ostern 1911 Abitur. Zwei Weltkriege sind
über unsere Generation hinweggeschritten
und haben unsere Reihen gelichtet. Die
Zeit ist eine andere geworden. Etwas fest-
zuhalten von dem, was vor dem ersten
Weltkrieg gewesen ist, scheint mir not-
wendige Dankespflicht der alten Schule
gegenüber. Für die jüngere Generation ist
unser Erleben schon Geschichte.

„Ihr seid das Saatkorn einer neuen
Welt", so begrüßte uns jeden Morgen un-
sere alte Schule in der Schloßstraße, wenn
wir über den burgähnlichen Schulhof
schritten, verheißungsvoll für Schule und
Schüler. Daneben stand über dem rechten
Portal das uns Landsberger Gymnasiasten

so vertraute: „Ut sementem feceris, ita
metes." „Wie die Saat, so die Ernte", über-
setzte jeder Quintaner prompt. In schlich-
tem Deutsch ausgedrückt, hieß es, „wenn
du nichts tun willst, kommst du hier nicht
weiter". Wir haben die schwarzen Lettern
täglich gesehen, manchmal auch nachge-
sprochen, doch Verheißung und Mahnung
ist uns allen erst später zum Bewußtsein
gekommen. Wir lebten im Alltag, für den
Alltag. Im Mittelpunkt stand natürlich die
Schule mit ihren Lehrern. Auf den Lehrer
kommt es an. Von seiner Persönlichkeit
geht der Geist aus, der den toten Stoff
lebendig macht. Die Landsberger Schule
war reich an echten Persönlichkeiten. Unser
prachtvoller Direktor Schlee, klein, aber
„oho". Er konnte was und verlangte auch
von uns ein Wissen. Wir übersetzten Stel-
len aus Treitschkes „Deutscher Geschichte"
oder aus Theodor Mommsens „Römische
Geschichte" als Klassenarbeiten ins Latei-
nische, eine Aufgabe, die man heute Re-
ferendaren nicht mehr zumutet. Wenn er
das schöne Horazlied „Dones gratus eram
tibi . . . " mit den Worten des Dichters,
„Als ich noch dein eigen war, kein andrer
dich ans Herz gedrückt, oh, wie ich da so
selig war, wie Persiens Fürst so hoch-
beglückt" übersetzte — ich zitiere heute
noch aus der Erinnerung von 1910! —, so
konnte wahrlich niemand von Schulstaub
und leerer Pedanterie reden. Unvergeßlich
bleiben sie alle. Der „Lange Mann", Pro-
fessor Charitius, der mich gelehrt hat, die
Superlative zu meiden. „Das beste Lust-
spiel", stand da, wohlgemut übernommen
aus einer Literaturgeschichte. Mit roter
Tinte daneben die Frage: „Wieviel Lust-
spiele kennen Sie denn überhaupt?" Eine
gute Erziehung zur Eigenkritik. Der kleine
Paech, unser Geschichtsprofessor, lehrte
uns, Längsschnitte in der Geschichte ziehen.
Er ist mir für meine Lehrtätigkeit oft ein
Vorbild gewesen. Professor Dr. Eugen
Höhnemann, später Direktor in Küstrin,
Siegfried Neide, „Schlachter" und noch
andere, ich kann hier nur ihren Namen

nennen. Viele Generationen haben ihr
geistiges Erbe weitergetragen, und ihr
Name fällt immer wieder, wenn Lands-
berger Gymnasiasten beisammensitzen.

Aber auch anderes wird lebendig, wenn
Landsberger von der Pennälerzeit plau-
dern, eben das echte jungenhafte Pennäler-
tum, das uns damals umspannte. Wir
kamen uns groß vor, wenn wir als Pri-
maner mit unseren weißen Mutzen von
fünf bis sechs Uhr durch die Richtstraße
bummelten. Die Mädchen alle „Kopf an
Kopf, das Auge blau und blond der Zopf!"
Augen blitzten, Kleider glänzten — alles,
was neu war, wurde auf dem Bummel vor-
geführt. Ein Lächeln, und ferne sang die
Nachtigall im Quilitzpark. Manchem Pri-
maner war die Geographie des Quilitz-
parkes vertrauter als die von Professor
Paech in Wort und Bild so anschaulich
geschilderten Landschaften aus dem Atlas.
Tempi passati!

Mit unseren weißen Mützen fühlten wir
uns als angehende Studenten. Unsere Zeit
war noch ohne Komplexe. Niemand neidete
uns das Tragen unserer Schülermützen.
Jeder wußte, daß ihr Erwerb sauer ver-
dient war. Von dreißig Schülern in der
Sexta waren wir in der Oberprima nur
noch 10 übrig. Die „Majorsecke" in der
Untertertia und die „Intelligenzklippe" in
der Obersekunda hatten ihren Tribut ge-
fordert. Wir trugen unsere Mützen mit der
Selbstverständlichkeit, wie heute noch der
Zimmermann seinen breitkrempigen Hut
und seine weiten Hosen trägt. An vielen
Schulen gab es heimliche Pennälerverbin-
dungen. Davon ist mir bei uns nichts be-
kanntgeworden. In weiser Erkenntnis kam
unsere Schule dem jugendlichen Drangent-
gegen und bewilligte den Primanern in
jeder Woche einen Ausgangstag, der als
Kommers oder Spielabend gestaltet werden
konnte. Im Sommer saßen wir jeden Sonn-
abend in Schuhmachers Garten in der
Bergstraße, von sechs bis acht Uhr, oder
auch länger, im Winter bei Ehrenberg und

Die Direktoren des „Königl.
Gymnasiums"zu Landsberg
a.d.Warthe von 1859-1909:
Prof. Dr. J. Fr. Tzschirner,

1859-1862
Prof. Dr. F. H. Kaempf, 1862-1880
Dr. Reinhold Köpke, 1880-1883
Dr. Heinrich Babucke, 1883-1885
Dr. Ludwig Schulze, 1885-1896
Prof. Heinrich Anz, 1896-1903
Dr. Friedrich Neubauer, 1903-1905
Dr. Friedrich Schlee, 1905-1913



spielten Studenten, als Vorbereitung für
unsere künftige Studienzeit. Oft hatten
wir Lehrer als Gäste bei uns, die fröhlich
mit uns sangen. Getrunken wurde natür-
lich ganz kommentmäßig. Das war eben
unsere Zeit. „Donnernde Salamander wur-
den gerieben", wir redeten uns nur mit
Biernamen an, „Faß", „Spund", „Seidel",
„Kanne" — das war ich selber — klang
es fröhlich in der Runde. Manchmal kam
zu unseren Spielabenden Eugen Höhne-
mann. Er spielte gern Skat. Verständnis-
voll blickten wir ihn an, wenn er die Fra-
gen aus der mathematischen Wahrschein-
lichkeitslehre mit Fragen über die Mög-
lichkeit beim Skatspiel würzte. Es gab einen
Präsidenten und einen Fuxmajor, Leib-
burschen und Leibfüxe. Wir lebten in die-
ser Welt und fühlten uns wohl.

Natürlich gingen wir auch sonst mal aus.
Unsere Stammlokale waren die Kondito-
reien Kadoch am Paradeplatz und Dehmel
im Gesellschaftshaus. Beide hatten ein ver-
schwiegenes Hinterstübchen mit Fluchtweg.
Wenn er auch nicht gebraucht wurde, er
wirkte beruhigend. Verirrte sich einmal
ein Lehrer hierher, so erhielten wir sofort
Meldung, nur zur Vorsicht. Ich kenne kei-
nen Fall, wo uns jemand hatte sehen wol-
len. Wir respektierten das Stammlokal der
Lehrer, Macks Bierstuben, sie unsere klei-
nen Konditorfreuden. Daß wir das 50jäh-
rige Jubiläum im Jahre 1909 mit einem
eigenen Primanerkommers und einer zünf-
tigen Bierzeitung — die mir leider verloren
gegangen ist — groß bis zum Morgen-
grauen feierten, hat wohl auch unsere
Schule damals nicht anders erwartet. Ich
erwähne es nur der Ordnung halber.

Etwas Eigenes, der Landsberger Tradi-
tion angehörend, war unser Theaterspiel
zu Weihnachten. Ich meine nicht unsere
Philoktet-Aufführung anläßlich des Jubi-
läums. Die war amtlich und war von dem
„Langen Mann" sorgfältig einstudiert.
Wir spielten in eigener Regie und für
eigene Kasse. Das war damals viel. Das
Schüler-Laienspiel war noch nicht einge-
führt. Die Schule unterstützte uns nicht,
aber sie störte uns auch nicht. Unser Re-
gisseur war Ernst Golde, der lorbeer-
bekränzte Philoktet-Darsteller. Ich berei-
tete ihm großen Kummer in meiner Rolle
als Jägerhauptmann. Als ich nach einem
großartigen Monolog abtrat, setzte ich mit

meinem so sichtbar kaputt geschossenen
Arm — ganz blutig rot waren Arm und
Hand beschmiert — schneidig meinen
Tschako auf. Freundlich lächelten die Zu-
schauer, weniger freundlich war unser
Meisterregisseur gestimmt. Aber das ging
alles vorüber. Das nächste Stück war wie
üblich ein Lustspiel, und der Stimmungs-
wechsel wurde nicht so schroff. Unsere
Einnahmen waren beträchtlich. Wir zähl-
ten von unseren freiwillige Spenden hei-
schenden Tellern mehr als 200 Mark her-
unter. Eine erkleckliche Summe, wenn man
bedenkt, daß ein „Sechserstück" bei Bäcker
Becker nur fünf Pfennige und ein großes
Helles nur zehn Reichspfennige kostete.
Das waren noch Zeiten! Aus diesen durch
die Hohe Kunst gewonnenen Mitteln luden
wir die Lehrer stets zu einem Kommers
ein. Sie kamen alle, ein Zeichen herzlicher
Verbundenheit. Mir ging es am schlech-
testen dabei. Als Primus mußte ich die
offizielle Begrüßungsansprache halten, und
das vor dem hohen Chef. Das Bier hat mir
erst in der Fidulität geschmeckt. Am näch-
sten Tag war uns allen etwas öde im Kopf.
Aber schön war es doch.

Mit uns schritt die neue Zeit, mehr als
wir ahnten. Auch uns Landsberger ergriff
die Jugendbewegung, die ganz und gar
Eigentum dieser Jugendgeneration war und
geblieben ist. Wir halfen die „blaue Blume"
der Wandervogel-Bewegung pflanzen, wir
pflegten sie und suchten sie in uns selbst.
Der „Altwandervogel" entstand an unse-
rer Schule, umspannte alle Klassen, alle
Jahrgänge. Die Schule führte nicht, aber
sie ließ uns freien Lauf. So zogen wir mit
Gitarre und Klampfe, mit Rucksack und
großem Kochtopf auf dem Rücken in un-
sere schönen märkischen Wälder, an unsere
blauen märkischen Seen. Abends lagen wir
am Feuer, sangen unsere Lieder und
träumten von großen Taten. Wir schliefen
in Scheunen und Ställen. Jugendherbergen
gab es noch nicht, das Zelten kam ganz
schüchtern auf, das Wort „Camping" ruhte
noch im Schoße der Götter. Uns trug der
frische Lebenshauch des Wandervogels,
Quartaner, Sekundaner, Primaner, eng
miteinander verbunden. Vor mir liegt eine
bei Schaeffer angefertigte Ansichtskarte
mit der Aufschrift „Alt-Wandervogel",
Landsberg a. W. Wir lagern am Dolgen-
see, wir, Ernst Golde, Fritz Wunnicke,

Die Prima des Landsberger Gym-

nasiums 1910/11, Ober-und Unter-

prima im Garten von Schuma-

chers Halle, Bergstraße.

Von links: 1. Hans Rosengarten,
2. Gerhard Schürink, 3. Bruno
Mechlinsky, 4. Ewald Schneider,
5. Günther Hodann, 6. Hans
Schroeder, 7. Walther Schrape,
8. ?, 9. ?, 10. Otto Sasse, 11.
Gerhard Bohne, 12. Joachim Dal-
mer, 13. Hermann Meilicke, Prä-
side (stehend), 14. Günth. Schnei-
der, 15. Walter Jemm, 16. ?,
17. Jon. Grab, 18. Gustav Voigt,
19. Hans Sauer, 20. Paul Büttner,
21. Gustav Rättig, 22. Richard
Staberock, 23. Georg Bengisch.
24. Ernst Golde. Georg Wegner,
Gralow, konnte nicht teilnehmen.

Gustav Rättig, Karl Böse, Kurt Schliep-
hacke, Zilm und der kleine Richard Ho-
dann. Wo sind sie geblieben, die treuen
Gefährten der Landsberger Jugendzeit,
unserer Jugendbewegung!

(2. Teil folgt)

Den Schluß des Artikels:

„Die Flößer
auf der Warthe"

finden Sie im

März-HEIMATBLATT

Gesucht werden:
Dachdeckermeister Paul Büttner aus

Cladow/Kr. LaW.
Maurer Otto Hanff, fr. Gennin oder

Ober-Gennin/Kr. LaW.
Platzmeister oder Arbeiter Fritz Bor-

diert aus LaW.
Maurerpolier Otto Müller aus LaW.
Dachdeckermeister Alfred Rottke aus

LaW., Küstriner Str.; an ihn gerichtete
Post nach Berlin-Weißensee kam als un-
bestellbar zurück!

Frau Anna Hanff, geb. Arnd, fr. LaW.,
Küstriner Str. 96, und Sohn Fred.

Hans Hübner, fr. Wepritz/Kr. LaW.
Richard Glasemann und Sohn Ulrich,

fr. LaW., Küstriner Str. 103.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 13. April 1963,

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Zur 2. Aufgabe:
Sie sehen hier Aufnahmen von 7 Lands-
berger Gaststätten, und zwar:
Ratskeller, Richtstraße,
Weinberg, kleiner Saal Kladowstraße,
Civil-Kasino, Hindenburgstraße,
Kabarett Kyffhäuser, Hindenburgstraße,
Cafe Monopol, Richtstraße,
Cafe Voley, Küstriner Straße,
Cafe Lehmann, Küstriner Straße.

Erkennen Sie die Räume wieder, in
denen Sie schöne Stunden der Gesellig-
keit verlebt haben?
Weiteres auf Seite 9.
Erklärungen und Bedingungen im
Januarblatt!



„Weißt du noch?"
Zu den Bildern auf Seite 8 - und eine Ersatzaufgabe -

Aufgabe ist, zu jeder der hier genannten
7 Gaststätten das richtige Bild heraus-
zufinden. Haben Sie alle oder auch nur
einen Teil der Gaststätten erkannt, dann
schreiben Sie bitte auf eine Postkarte oder
ein Briefblatt die Zahlen 1 bis 7 unter-
einander und daneben die Namen der Lo-
kale, die auf den Bildern mit der ent-
sprechenden Zahl gekennzeichnet sind.
Tun Sie es auch, wenn Sie nur wenige Lo-
kale gekannt haben oder wiedererkennen.
Raten Sie dann einfach, vielleicht tippen
Sie richtig! Für jede richtige Nennung
gewinnen Sie 2 Punkte, für „alle sieben
richtig" gibt es 15 Punkte!

Letzter Einsendungstag für die Lösun-
gen dieser 2. Aufgabe ist der

31. März 1963
Anschrift:

HEIMATBLATT
P. Schmaeling, 1 Berlin 62,

Koburger Straße 8

Ersatzaufgabe
Aufgabe 2a

Für die Leser, welche die vorstehende
Aufgabe nicht lösen können, folgt hier
eine Aufgabe, die j e d e r lösen kann.
Erklärung

Der Schriftsatz für eine Zeitung wird
im Maschinensatz-Verfahren hergestellt.
Die modernen Setzmaschinen liefern den
Schriftsatz in einzelnen, in sich zusam-
menhängenden, gegossenen Zeilen. Beim
Zusammenbauen des Schriftsatzes zu
einer Zeitungsseite kommt es hin und
wieder vor, daß einige Zeilen sich „ver-
irren" oder fehlen. Meist finden sie sich
bei der Kontrolle an falscher Stelle im
Text oder sind übriggeblieben.
Die Aufgabe

Hier folgt nun ein Text, in dem meh-
rere Zeilen an verschiedenen Stellen feh-
len. Die fehlenden Zeilen sind unten an-
gefügt.

D e r T e x t :

Eine der vornehmsten Straßen Lands-
bergs war die Junkergasse. Während in
den übrigen Straßen allerlei Gerät, Acker-
wagen, Vorbauten usw. den Weg versperr-
ten, war von diesen Verkehrshindernissen

nur wenig zu spüren. Die Richtstraße
mußte für den durchgehenden Handels-
verkehr frei bleiben, und sie war auch die
einzige Straße, die gepflastert und in weg-
samem Zustand erhalten wurde. Die Jun-
kergasse war der Wohnsitz der Rats- und
Patriziergeschlechter der Stadt.

In der Junkergasse lag auch das Meister-
haus der Tuchmacher. Seit der Gründung
der Stadt hatte sich das Tuchmacherge-

zweig emporgeschwungen und genoß auch

höchsten Schutz. Die Tuchmacher, die von
auswärts hierher kamen, um ihre Tuche
feilzubieten, wurden doppelt so hoch be-
steuert als alle anderen Gewerbetreiben-
den, und vier Wochen vor den dreimal im
Jahre stattfindenden Jahrmärkten durften

der Jahrmarkt, der gewöhnlich am Sonntag
nach der Predigt begann, eingeläutet war,
sollte der Handel beginnen . . . Auch auf
dem Markte selbst unterlagen die auswär-
tigen Tuchmacher den schärfsten Kontroll-
bestimmungen, ihre Waren wurden auf
Güte und Dichtigkeit, Reinheit der Farbe
und des Gewebes genau durch die Alter-
meister der Tuchmacherinnung geprüft.
Wenn ein Stück der Ware nicht vollwertig
war, so wurde demselben das „Zeichen",

der Ware, auch das Siegel genannt, das
von vornherein mit eingewebt wurde, ab-
geschnitten, oder die „Worffe", ein Stück
von 32 Ellen, wurde ganz vernichtet, indem
man sie in Teile schnitt. Verkaufte jemand
dennoch solche Tücher, so mußte er dem
Rat und der Innung eine hohe Strafe ent-
richten.

Hier die „herausgefallenen" Zeilen:
seitens der Räte der Stadt von jeher den

die Bescheinigung der Innung für die Güte

werbe zu einem bedeutenden Industrie-

in der Richtstraße und in der Junkergasse

sie gar nicht hierherkommen. Erst wenn

Der Text ist der Landsberger Ge-
schichte „Der Fernemüller und sein
Weib" von Rudolf Eckert, erschienen
1891 im Verlag von Volger & Klein,
IV. Kapitel, entnommen.

Wie soll nun die Lösung der Aufgabe
aussehen? Ganz einfach! Wenn Sie die
„herausgefallenen" Zeilen richtig im Text
untergebracht haben, so numerieren Sie
a l l e Zeilen von oben nach unten und
geben als Lösung n u r die Nummern der
eingesetzten Zeilen an und dazu die
ersten beiden Wörter (oder Silben) der
Zeile. Das ist alles. Viel Glück.

Diese 2a-Aufgabe wird, wenn richtig
gelöst, ebenfalls mit 15 Punkten bewertet,
jedoch nur, wenn die Lösung dieser Er-
satzaufgabe a l l e i n eingesandt wird,
also entweder die Aufgabe Nr. 2 oder 2a.

Es folgt noch eine „ E r s a t z a u f -
g a b e 1 a" für die Neumärker unseres
Landkreises, die sich an der 1. Aufgabe
nicht beteiligen konnten! Diese Aufgabe
wird landwirtschaftliche und forstwirt-
schaftliche Dinge, d. h. hauptsächlich
solche Fragen behandeln, die unseren
Landleuten ziemlich geläufig sind.

Machen Sie alle mit! Es wird Ihnen
Freude machen!

*

Ein Leser schreibt dazu:
„. . . übrigens eine wunderbare Idee
zur Auffrischung alter Heimaterinne-
rungen . . .!"
D a r u m m a c h e n a l l e mi t !

Hier in Berlin hatten wir nicht über-
mäßig viel Schnee, nicht viel mehr als
einige zwanzig Zentimeter, und doch hat
er der Stadt, da es immer wieder Neu-
schnee gab, unheimlich viel Geld gekostet.
Zur Zeit, nachdem es tagelang nicht mehr
geschneit hat, sieht es hier in der Innen-
stadt, nämlich in Schöneberg, wenig schön
aus.

In die Wartezimmer der Ärzte ist
kaum noch reinzukommen; stundenlang
müssen Patienten warten; die Kranken-
häuser sind überfüllt. Die extrem trockene
Luft, die in den Wohnungen und Büros
mit Zentralheizung wegen der langandau-
ernden, intensiven Heizung herrscht, soll
dem Grippebazillus sehr angenehm und
förderlich sein — sagt man. Auch an un-
serer Tür ist er leider nicht vorübergegan-
gen. Unsere Nasen liefen flotter als die
Arbeit. Erst vor wenigen Tagen konnte
ich diesen häßlichen Menschenfeind, der
mich wie immer besonders „liebevoll" aufs
Korn genommen und sogar ins Bett ge-
schickt hatte, verabschieden und nun das
HEIMATBLATT für den Druck fertig
machen.

Wenn wir einen entsprechend schönen
Sommer bekommen nach der Bauernregel:
„Je frostiger der Januar, je freundlicher
das ganze Jahr", dann können wir uns ja
auf allerlei Sommerfreuden gefaßt
machen! Doch noch stecken wir — ich
schreibe das am 24. Februar — im tiefsten
Winter.

Wie mag es in Landsberg aussehen?
Auch unsere Heimat liegt zweifellos unter
einer dicken Schneedecke. Die Warthe ist
schon vor Wochen zum Stehen gekom-
men, und die Polen haben sich Wege
über das Eis der Warthe gebahnt — genau
wie wir. Doch, so dick das Eis auch sein
mag, Schlittschuhlaufen auf der Warthe
kann man bei diesem ununterbrochenen
Frost noch nicht. Da muß erst eine Tau-
wetterperiode kommen, die die über- und
untereinander geschobenen Schollen mit
ihren Eis- und Schneekränzen samt der
darüberliegenden Schneeschicht soweit
abtaut, daß nur noch das blanke Wasser
zu sehen ist. Wenn dann wieder recht-
zeitig neuer Frost einsetzt, ist die idealste,
meilenlange Eisbahn fertig. Wir durften
das mehr als einmal erleben — es war der

Höhepunkt unserer Winterfreuden. Bis
nach Zechow liefen wir und stärkten und
erwärmten uns bei Kaffee oder Glühwein
im Gasthaus von Seidel. Unentwegte lie-
fen auch bis nach Bergkolonie oder gar
Zantoch. — Unsere Jugend läuft heute
auf anderen Eis- und Schneeflächen und
freut sich auch ihres Lebens — genau wie
wir — damals! —

Die bisher eingegangenen Lösungen der
1. Aufgabe im Januarblatt sind bis auf
einige kleine Fehler alle richtig. Die
nächsten Aufgaben werden noch inter-
essanter. Es folgen auch noch besondere
Aufgaben für unsere Neumärker des
Landkreises, die sich in Landsberg nicht
so auskennen wie die Landsberger selbst.

Um noch mehr Lesern des Blattes Ge-
legenheit zur Teilnahme am „Wettlauf"
ohne Punktverluste zu geben, haben wir
beschlossen, die Frist zur Einsendung der
Lösung der 1. Aufgabe um einen Monat
zu verlängern! Letzter Einsendungstag
nun unwiderruflich: 31. März 1963!

Weiteres über die geplanten Heimat-
kirchentage in Berlin und in der Bundes-
republik (Dortmund, Detmold u. a.) gebe
ich im nächsten Blatt bekannt.

Ihr Paul Schmaeling



NEUE WOHNUNGEN

. . . Wir sind in unser eigenes, neu-
erbautes Haus in 649 Schlüchtern, Kinzig-
straße 7, eingezogen und fühlen uns sehr
wohl darin, da es landschaftlich sehr schön
in der Nähe des Waldes und sehr ruhig
gelegen ist.

Das HEIMATBLATT bitte ich, in Zu-
kunft an die neue Andresse zu senden:

. . . Wilhelm Laag
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 8 und Zecho-
wer Str. 185/195).

. . . Vom 1. März d. J. ab wohnen wir in
851 Fürth (Bay.), Espanstr. 76 a.

Mittelschuldirektor i. R.
Otto Kaplick und Frau.

Unsere Anschrift hat sich geändert,
wir sind endlich aus den Dachkammern
heraus!

852 Erlangen, Hindenburgstr. 12.
Karl Mattescheck und Familie: unsere

Tochter Reinhild hat sich inzwischen ver-
heiratet (fr. LaW., Ostmarkenstr. 5).

„. . . Da wir zum 7. März unseren
Wohnsitz nach Berlin 51, Bielerstr. 9, I.
(Reinickendorf, Nähe Lutherhaus), verle-
gen, bitte ich herzlich, mir die Heimat-
zeitung nach dort zu senden.

. .. Ihre Charlotte Fandrich"
verw. Wollmann, fr. LaW.,
Robert-Nehler-Str. 2.

. . . Ich möchte Sie hiermit davon in
Kenntnis setzen, daß ich umgezogen bin,
und bitte Sie, das HEIMATBLATT an
meine neue Anschrift: 4041 Hoisten bei
Neuß, Marienstr. 6, zu senden.

Mit freundlichen Grüßen!
Otto Paasch

(fr. LaW.)

. . . Wir haben heute unsere Wohnung
von Remscheid, Johann-Sebastian-Bach-
Straße 18, nach 563 Remscheid, Am
Sieper-Park 28, gewechselt.

Mit herzlichen Grüßen!
Bruno Böttcher und Frau Else
geb Henke

(fr. LaW., Bergstr. 43)

Am 1. Februar 1963 beziehen wir unser
neues Heim in 1 Berlin 19 (Charlotten-
burg), Pestalozzistr. 51

Arthur Paetsch und Frau Frieda
geb. Böttcher

(fr. LaW., Zechower Str. 240)

. . . Meine neue Anschrift lautet:
54 Koblenz-Neuendorf, Plankenweg 12.

. .. Ihre Hildegard Feddersen
geb. Rauch

(fr. LaW., Angerstr. 17)

. . . Meine neue Anschrift lautet:
6227 Winkel (Rhg.), Kirchstr. 16 a.

Frau Charlotte Jestel
(fr. LaW., Zimmerstr. 69)

. . . Meine Mutter, Dora Schulz geb.
Klingbeil, jetzt 82 Jahre alt, und ich sind
nun wieder bei meinem Mann, der bereits
1 1/2 Jahre allein hier war. Wir haben eine
sehr schöne Wohnung, die Landschaft ist
wunderbar . . . Ihre Lotte Faber geb.
Schulz — Ehemann Oberbaurat Hans
Faber
8031 Weßling (Obb.), Ringstr. 15
(fr. LaW., Bismarckstraße)

„...Lieber Herr Schmaeling! Lassen
Sie mich Ihnen angelegentlich der Einsen-
dung der Lösung der 1. Aufgabe im
HEIMATBLATT — übrigens eine wun-
derbare Idee zur Auffrischung alter
Heimaterinnerungen — die herzlichsten
Grüße übermitteln.

Im Abwehrkampf gegen Grippeepide-
mie und Winterkälte haben wir den Hu-
mor noch nicht verloren, wenn auch die
Nerven und der Corpus in der Land-
praxis erheblich strapaziert werden. Wir
fühlen uns in unserem neuen Domizil
sehr wohl, da es uns endlich gelungen ist,
Praxis und Wohnung in einem parkarti-
gen Garten unter einem Dach zu haben.

. . . Ihr Hans-Hugo Lembke"
(Dr. med., prakt. Arzt und Geburtshelfer)
2887 Elsfleth, Steinstr. 27 (fr. LaW., Gar-
tenstraße 6).

. . . Hiermit teile ich Ihnen mit, daß ich
von Berlin W 30 nach 6374 Steinbach
(Taunus), Gartenstr. 7 II, verzogen bin.

. . . Mit heimatl. Gruß!
Senta Müller

(fr. LaW., Gartenstr. 7)

. . . Wir bitten davon Kenntnis zu neh-
men, daß wir unseren Wohnsitz von Leer
(Ostfr.) nach 31 Westercelle, Im Heid-
land 16 verlegt haben.

Mit freundlichen Grüßen!
Fritz Saegert und Frau Martha
geb. Krüger

(fr. Borkow, Kr. LaW.)

.. . Hiermit unsere neue Anschrift:
23 Kiel-W, Flüggendorfer Str. 12.

Erich Scholz und Frau Anni
geb. Weber

(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 33)

. . . Unsere neue Anschrift ab Januar
1963:

Paul und Hildegard Bratzke
32 Hildesheim, Hochkamp 25 a
(fr. LaW., Brahtzallee)

. . . Wir ziehen zum 1. Februar 1963 um!
Frau Johanna Dahms (Wwe. von Paul
Dahms — General-Anzeiger) und Tochter
Ilse Golm mit Ehemann und Kindern
Heiko und Peter (fr. LaW., Bismarck-
straße 6), jetzt: Berlin 41 (Friedenau),
Handjerystr. 85.

.. . Wir haben jetzt eine sehr schöne
Dreizimmerwohnung und wohnen in
6801 Neckarhausen, Porschestr. 10, im
Hause von Landsleuten, die aus Lorenz-
dorf stammen.

. . . Charlotte Luck
(fr. LaW., Bahnhofstr. 2)

Neue Anschriften haben ferner:

Fritz Stenigke, fr. LaW., Lindenplatz 3,
jetzt: 699 Bad Mergentheim, Härterich-
straße 18 I.

Gerhard Jahnke, fr. LaW., Böhmstr. 32,
jetzt: 7534 Birkenfeld/Württ, Rathaus-
gasse 17.

Dr. Kurt Zander und Frau Rosemarie,
geb. Rau, fr. LaW., Roßwieser Str. 26,
jetzt: 34 Göttingen, Rhumeweg 13.

Zollinspektor Paul Sommer, fr. Lud-
wigshorst/Kr. LaW., jetzt: 453 Ibben-
bühren, Weberstr. 7.

Ursula Legier geb Strehlow, fr. Ober-
gennin, Kr. LaW., jetzt: 59 Nieder-
setzen Nr. 152, Kr. Siegen.

Albert Kluckow und Frau Hildegard
geb. Gaebel, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 58, jetzt: 1 Berlin 31, Wilmers-
dorf, Bundesallee 36/37.

Frau Charlotte Vietmeyer geb. Schmidt,
fr. LaW., Fennerstr. 41, jetzt: 1 Berlin
61, Baerwaldstr. 16 a.

Max Sommerfeld und Frau, fr. LaW.,
Meydamstr. 17, jetzt: 463 Bochum-
Harpen, In den Böcken 39.

Familie Otto Röstel, fr. Kernein, Kr.
LaW., am Bahnhof, jetzt: 3 Hannover,
Marschner Str. 37.

Erwin Rostin und Frau Gertrud, geb.
Oliwkowski, fr. LaW., Hindenburgstr. 32,
jetzt: 42 Oberhausen-Sterkrade-Nord,
Ebereschenweg 27.

Edith Hartlmaier, geb. Grunzke fr. LaW.,
Lorenzdorfer Straße, Baugeschäft, jetzt:
8 München-Solln, Festlingstr. 2.

Dipl.-Kfm. Fritz Behne und Frau Ruth,
geb. Moritz, fr. LaW., Hindenburgstr. 3,
jetzt: 48 Bielefeld, Ludwig-Lepper-Str. 29.

Ministerialdirigent a.D. Hans Birnbaum,
fr. LaW., Landesanstalt, jetzt: 3321 Salz-
gitter-Lebenstedt, Wiesenweg 22.
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Wir haben geheiratet
Carl Dietrich
Else Dietrich
geb. Quiadkowsky

21. Februar 1963
Berlin-Siemensstadt Berlin N65
Reisstr. 25 Hochstädter Str. 23
(fr. LaW., Hindenburgstr. 11)

Seinen 85. Geburtstag beging am 22. Ja-
nuar 1963 bei bester Gesundheit der ehe-
malige Gerichtsvollzieher Paul Mielke
aus LaW., Zechower Str. 55. Er wohnt
jetzt mit seiner Tochter, Frau Kallies,
zusammen in 29 Oldenburg i. O., Scheide-
weg 146.

Konditormeister Alexander Kadoch, fr.
LaW., Richtstraße, feiert am 3. März 1963
in Iserlohn (Westf.), Am Poth 2, wo er
in der Familie seines Sohnes Heinz lebt,
seinen 88. Geburtstag und ist noch immer
wohlauf.

Emil Dobberstein, Postbetriebsassistent
a. D., fr. Dühringshof (Kr. LaW.), feiert
am 3. März 1963 seinen 80. Geburtstag
in 63 Gießen (Lahn), Nordanlage 57.

Am 5. März 1963 vollendet Ministerial-
direktor a.D. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Hans
Baumann in 6 Frankfurt/Main, Fürsten-
bergstr. 25, sein 75. Lebensjahr (fr. LaW.),
siehe auch HEIMATBLATT vom Februar
1958, Seite 6.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn, fr.
LaW., Buchwaldweg 5, wird am 11. März
1963 seinen 79. Geburtstag feiern in
7 Stuttgart-W., Reinsburgsstr. 157.

Am 12. März 1963 begeht Frau Ida
Schleusener, geb. Becker (Zantoch), ihren
80. Geburtstag in Berlin 44 (Neukölln),
Weserstr. 53, fr. LaW., Poststr. 9.

Am 12. März 1963 wird, so Gott will,
Frau Emma Apitz, geb. Engelmann, fr.
Loppow/Kr. LaW., ihr 83. Lebensjahr
vollenden. Sie lebt bei ihrer Tochter,
Erika Bienge, Berlin 44 (Neukölln), Leine-
straße 46 b.

Frau Emma Borngräber, aus LaW.,
Hindenburgstr. 27, vollendet am 15. März
1963 ihr 79. Lebensjahr in 7336 Uhingen
(Württ.), Amselweg 14.

Frau Alwine Lieske, fr. LaW., Mey-
damstr. 28, feierte am 17. Februar 1963
ihren 78. Geburtstag in 23 Kiel, Feld-
straße 40.

Am 17. Februar 1963 konnte Frau Marie
Seiffert aus Roßwiese b. LaW. in 23 Kiel-
Wik, Kappeiner Str. 2, ihren 76. Geburts-
tag feiern.

Oberstudiendirekter Willi Böttger aus
LaW., Bismarckstr. 3, fr. am Städt. Lyzeum
mit realgymnasialer Studienanstalt, Böhm-
straße 29, feiert am 18. März 1963 seinen
75. Geburtstag in 336 Osterode (Harz),
Am Schäferbrunnen 9.

Frau Anna Jagusch, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 81, begeht am 20. März 1963
ihren 82. Geburtstag in 85 Nürnberg,
Vogelhardstr. 47, Altersheim.

In Berlin 52 (Reinickendorf), Hechel-
straße 3 a, feiert Albert Hegert, fr. LaW.,
Max-Bahr-Str. 43, am 26. März 1963 sei-
nen 82. Geburtstag.

Am 19. März 1963 feiert Uhrmacher-
meister und Juwelier Hermann Eichmann
mit seiner Ehefrau Margarete den
40. Hochzeitstag im Kreise der Familie
mit vier Enkelsöhnen in 817 Bad Tölz
(Obb.), Königsdorfer Str. 2 (fr. LaW.,
Uhren-Lagenstein, Priesterstr. 6/7).

Frau Emma Krasel geb. Wiedemann, fr.
LaW., Lugestr. 6, feiert, so Gott will, am
31. März 1963 ihren 87. Geburtstag in
1 Berlin 20 (Haselhorst), Gorgasring 31 a,
wo sie gemeinsam mit ihrer Tochter, Frau
Vera Straub, lebt.

Landwirt Otto Kirchner aus Dechsel/Kr.
LaW. feiert am 27. März 1963 seinen
90. Geburtstag im Kreise seiner Familie
in 3301 Broitzen b. Braunschweig, Große
Grubestr. 25, wo er auch am 21. Juni 1959
mit seiner Ehefrau Selma, geb. Krabiell,
das Fest der goldenen Hochzeit feierte.

Frau Elisabeth Holland, verw. Klein,
begeht am 13. März 1963 ihren 70. Ge-
burtstag.

Es grüßen herzlich und gratulieren die
Kinder:

Ernst und Familie, Bochum
Elfriede und Familie, Hamburg
Ruth und Familie, Hamburg
Elisabeth, Hamburg
Johanna, Duisburg
Johannes, Hamburg
Hamburg-Moorfleet, Moorfleeter Deich
Nr. 254 (fr. Wepritz, Schulstr. 2, Milch-
geschäft).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Horn aus Briesenhorst, Kr.
LaW., am 31. 10. 1962 in der SBZ im
Alter von 74 Jahren.

Karl Siewerz aus Briesenhorst, Kr.
LaW., am 5. 12. 1962 in Berlin 44,
Bouchestr. 61 b, b. Alisch — 8 Wochen
nach seiner Übersiedlung von der SBZ
nach Berlin, im Alter von 67 Jahren.

Fritz Roll aus Massin, Kr. LaW.,
tödlich verunglückt im Dezember 1962
in Fortuna bei Köln im Alter von
50 Jahren.

Otto Striedinger aus Kattenhorst
bei Dechsel, Kr. LaW., am 13. 12. 1962
im Alter von 35 Jahren in Stechau ü.
Falkenberg, Kr. Herzberg.

Frau Hedwig Linke geb. Messer-
schmidt aus LaW., Böhmstr. 21, Ehe-
frau des Zugführers Richard Linke,
am 12. 12. 1962 im 83. Lebensjahr in
Berlin 61, Blücherstr. 31.

Siegfried Angerhöfer aus Ludwigs-
ruh, Kr. LaW., am 10. 8. 1962 in der
Bundesrepublik im Alter von
47 Jahren.

Frau Anna Bohnenstengel geb.
Timm aus Briesenhorst, Kr. LaW., am
28. 3. 1962 im Altersheim in Berlin
(Ost) im 84. Lebensjahr.

Schmiedemeister Georg Bahr aus
Vietz/Ostb. im Alter von 64 Jahren
am 24. 4. 1962 in Rüdersdorf b. Berlin.

Frau Martha Meißner geb. Danzer
aus LaW., Angerstr. 48, verstarb am
9. 1. 1962 in Berlin 62, Kyffhäuser-
straße 21, v. IV, unerwartet nach einer
Operation.

Karl Kipper aus Tamsel, Kr. LaW.,
am 14. 11 1962 in der SBZ im 60. Le-
bensjahr.

Lehrer i. R. Paul Menz aus Vietz/
Ostb., Gr. Angerstr. 2, am 3. 12. 1962
in Berlin 30, Landgrafenstr. 12, im
76. Lebensjahr.

Arnold Schulz aus Fichtwerder, Kr.
LaW., am 17. 11. 1962 in Nettelkamp,
Kr. Ülzen, im Alter von 64 Jahren.

Tischler Paul Marquardt aus Vietz/
Ostb., Ackerstraße, im Alter von
70 Jahren am 1. 11. 1962 in der SBZ.

Paul Walter aus LaW., Roßwieser-
straße 10, am 17. 5. 1962 in der SBZ
im Alter von 66 Jahren.

Schlußwort
Sorgen sind meist von der 'Nessein Art,
sie brennen, rührst du sie zu zart,
fasse sie an recht herzhaft,
so ist der Griff nicht schmerzhaft.

Emanuel Geibel
Allen lieben Landsbergern aus Stadt und

Land, in Ost und West und im Ausland
herzlichste Grüße!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)

Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am 8. Dezember 1962 verschied nach
einem arbeitsreichen Leben mein lie-
ber Mann, unser guter Vater und Opa

Otto Körnchen
kurz vor Vollendung seines 82. Lebens-
jahres.

Paula Körnchen, geb. Riebe
Klaus Körnchen
Charlotte Neumann, geb. Körnchen

Hohen-Neuendorf b. Bln., Annemarie-
straße 4 (fr. LaW., Düppelstraße 24)

Am 21. Januar 1963 entschlief sanft
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester und Tante

Marie Wustrack
geb. Werk

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Martha Wustrack
Karl Wustrack und Frau Elfriede
und Enkelkinder Wolfgang und
Renate

Berlin-Spandau, Jadeweg 13,
fr. Loppow/Kr. LaW.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter und Großvater

Erich Wartenberg
ist heute mit 85 Jahren von uns ge-
gangen.

Im Namen aller Angehörigen
Helene Wartenberg,

geb. Tummosheit
Günter Wartenberg
Erika Wartenberg
Irma Wartenberg, geb. Alves
Marianne und Hartmut

Hannover, den 8. Februar 1963
Bödekerstr. 15 (fr. LaW., Richtstr. 35,
Drogerie am Mühlenplatz)

Heute entschlief sanft unsere liebe,
gute Mutter

Frieda Fiebelkorn
verw. Lehmann, geb. Schröder

im 78. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Fritz Lehmann
Familie Otto Fiebelkorn

58 Hagen, den 6. Februar 1963
Elberfelder Str. 8 (fr. LaW., Turnstr.2)

*
Frau Fiebelkorn war ein treues Mit-

glied der Ev. Frauenhilfe der Brücken-
vorstadt — ebenso treue Teilnehmerin
an den Heimatkirchentagen. Sie lebte
zuletzt in Arnsberg (Sauerland).

Meinen sehr geliebten Mann, mei-
nen gütigen Vater, liebevollen Sohn
und Schwiegersohn

Mittelschulrektor

Willi Moll
*2.4. 1912 † 6. 2. 1963

haben wir für immer verloren.
In tiefem Schmerz
Ursula Moll, geb. Liebsch
Jürgen Moll
Elisabeth Moll
Fridel Liebsch

Clausthal-Zellerfeld, Zellbach 39
7. Februar 1963
fr. Friedeberg/Neum. u. LaW., Markt 2

Und ich gebe ihnen das ewige
Leben; und sie werden nimmermehr
umkommen, und niemand wird sie mir
aus meiner Hand reißen.

Johannes 10,28

Heute, am Herz-Jesu-Freitag, wurde
nach schwerem Leiden, gestärkt durch
die Sakramente unserer hl. Kirche,
meine liebe, gute Mutter

Martha Schmidt
geb. Reichelt

im Alter von 75 Jahren heimgeholt.
Wie gern hätte ich sie noch einige

Jahre umsorgt und ihre Liebe erfahren.
Barbara Schmidt

Hildesheim, den 1. Februar 1963
Hardenbergstr. 8 (fr. LaW., Zimmer-
straße 79).

Am 12. Februar 1963 verschied nach
längerer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser guter Schwager und
Onkel

Erich Kerger
Steuerhauptsekretär

im Alter von 63 Jahren.
In stiller Trauer
Helene Kerger, geb. Lembisch

Düsseldorf, Harleßstr. 10
(fr. LaW., Moltkestr. 5)

Sehr spät erreichte mich die Nach-
richt, daß am 31. August 1962 in Burg
b. Magdeburg meine liebste und beste
Freundin, die gute Tante meiner sie-
ben Kinder, die Patentante meines
Sohnes Paul,

Fräulein

Gertrud Koll
* 24. 6. 1893 † 31.8. 1962

an den Folgen eines Schlaganfalles
einsam und verlassen starb. Mitten
aus einem arbeitsreichen Leben nahm
sie uns der Tod für immer. Sie war
früher Prokuristin der Nudelfabrik
Millauer & Co. in Wepritz und folgte
ihrer Schwester

Frau

Helene Sitzlach
* 16. 3. 1888 † 8. 7. 1961,

mit der sie ein ganzes Leben lang
immer verbunden war und in LaW.,
Steinstr. 14, wohnte.

Wir werden unser Trudchen nie
vergessen!

Paula Wittig und Kinder
493 Detmold, Lagesche Str. 139
(fr. LaW., Röstelstr. 3)

Gott rief heute aus dieser Zeit in
die Ewigkeit meinen geliebten Mann,
unseren liebevollen und gütigen Vater
und Großvater

Richard Schulz
*24. 3. 1897 † 22. 2. 1963

Elisabeth Schulz, geb. Noske
Hans Schulz und Frau Erika,

geb. Both
Andreas, Friedbert und Kristina

3057 Neustadt a. Rbge., den 22. Fe-
bruar 1963, Danziger Str. 24, und
495 Minden/Westf., Brühlstr. 34 —
Ev. Schifferkinderheim (fr. LaW., Schul-
straße 4, und beschäftigt gewesen in
der Apotheke zum goldenen Adler,
Richtstraße, Lewerenz).

Nach einem arbeitsreichen Leben
und kurzer Krankheit verstarb am
17. Februar 1963 meine liebe Mutter,
Schwiegermutter, unsere Oma und
Ur-Oma

Martha Miereck
geb. Fischer

fr. LaW., Wollstr. 44,
im Alter von 83 Jahren.

In tiefer Trauer
Bruno Miereck, als einziger Sohn
Frau Margarete, geb. Hohm, als

Schwiegertochter
sowie Enkel und Urenkel

Grabow/Mecklenburg, Schusterstr. 8
(fr. LaW., Moltkestr. 8).

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Frau Marie Meißner aus Briesen-
horst/Kr. LaW. im Dezember 1962 im
67. Lebensjahr in der SBZ.

Arno Schaaf, Ehemann von Käthe
Meißner aus Briesenhorst, am 5. Ja-
nuar 1963 im Alter von 42 Jahren in
der SBZ.

Karl Schüler aus Vietz/Ostb., Kr.
LaW., am 7. Dezember 1962 in Berlin
NO 55, Woldenberger Str. 30.

Willi Luchterhand, Sohn des gefal-
lenen Willi Luchterhand aus Briesen-
horst/Kr. LaW., im Dezember 1962 im
Alter von 27 Jahren durch ein Gas-
unglück,

Frau Marie Wendt, geb. Rottke, aus
LaW., Kladowstr. 104, im Alter von
68 Jahren am 10. Januar 1963 in Berlin
65, Schöningstr. 18.

Bäckermeister Karl Müller aus Ficht-
werder/Kr. LaW., am 9. Januar 1963
im Alter von 66 Jahren in Nettelkamp
über Uelzen.

Edelgard von Kalckreuth aus Ho-
henwalde/Kr. LaW. am 4. November
1962 in Berlin 30, Bamberger Str. 33.

Schmeidemeister Georg Bahr aus
Vietz/Ostb., Fischerstr. 15, im Alter
von 64 Jahren am 24. April 1962 in
der SBZ.

Gustav Friedrich aus Warnick/Kr.
LaW. am 7. Januar 1963 im Alter von
83 Jahren in Braunschweig.

Rechtsanwalt Gerhard Weigang, fr.
LaW., Keutelstr. 30 und Paradeplatz 3,
verstarb vor etwa einem halben Jahr
in Westdeutschland. Nähere Angaben
fehlen.
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Die weltweite Flüchtlingsfrage
OKID

Unter diesem Thema stand die Tagung
des Landeskonvents Rheinland der zer-
streuten Ostkirchen in der Evangelischen
Akademie zu Mülheim (Ruhr). Nach Be-
grüßungsworten des Vorsitzenden, Kir-
chenpräsident H a m m , gab in Vertretung
für den erkrankten Direktor der Flücht-
lingsabteilung des Ökumenischen Rates
der Kirchen in Genf, Walter S. Kilpatrick,
der Engländer Dr. Glen Williams, der im
Ökumenischen Rat für die Europäische
Arbeit verantwortlich ist, eine umfassende
Übersicht über die Flüchtlingsarbeit des
Weltkirchenrates. Er wies u. a. an Hand
von Zahlen auf die Leistungen dieser
größten Flüchtlingshilfsorganisation hin,
er zeigte ihre Arbeitsweise und beleuchtete

die Gesichtspunkte für die H i l f e l e i -
s t u n g i n a l l e r W e l t , d i e k e i n e
G r e n z e n d e r K o n f e s s i o n e n
o d e r R e l i g i o n e n k e n n t . Die leb-
hafte anschließende Aussprache versuchte,
vor allem Folgerungen aus dieser welt-
weiten Erfahrung für die deutsche Lage
zu ziehen. Frau Dr. Erika Wolf berichtete
von der Lage in Israel und der Vorsit-
zende aus seinen Eindrücken in USA.

Zu den Rechtsfragen — „Die Flücht-
linge und die Selbstbestimmung" — sprach
am nächsten Tag Dr. Dr. Rabl aus Mün-
chen. Ausgehend von dem Wesensunter-
schied zwischen bürgerlich rechtlichem
Denken und Völkerrecht, zeigte er zu-
nächst, daß im Völkerrecht nicht das Ge-
setz herrscht, sondern d e r V e r t r a g .

Jeder Vertrag ordnet aber nicht nur die
Rechtslage zwischen Vertragspartnern,
sondern regelt mittelbar auch Lebensver-
hältnisse zwischen weiteren Staaten, denn
er schafft Präzedenzfälle. Völkerrecht ist
ja ein Destillat aus der Fülle völkerrecht-
licher Verträge. Daher kann durch jeden
Einzelfall dieses Destillat in Zweifel ge-
zogen werden. Nach einer umfassenden
Übersicht über die Fragen des Selbst-
bestimmungsrechtes, insbesondere die
Frage der Träger, wies er auf die stetige
Verrechtlichung der zwischenstaatlichen
Beziehungen hin und w a r n t e eindring-
lich v o r L e g a l i s i e r u n g e n v o n
U n r e c h t d u r c h R e c h t s v e r -
z i c h t. Im Rahmen der lebhaften Aus-
sprache erklärte Dr. Dr. Rabl abschlie-

Der Sitzungssaal des Magistrats von Landsberg (Warthe) im Stadthaus Foto: Rosner (Inh. Harry Hoppe)



ßend, ein Rechtsverzicht im Hinblick auf
geschichtliche Schuld sei ethisch gewiß
möglich, als Jurist müsse er aber darauf
hinweisen, daß er ein Präjudiz schaffe,
das a n d e r e M e n s c h e n i n N o t
b r i n g e . — Das Schlußreferat über
„Recht auf die Heimat für Völker" hielt
Pfarrer Dr. Erich Dietrich aus Düsseldorf.
Er überblickte im Sinne der Bestrebungen
des Ostkirchenausschusses in weltweiter
Sicht die Problemlage und bestätigte da-
mit die Ausführungen Dr. Dr. Rabls, daß
auch auf diesem Gebiete jeder R e c h t s -
v e r z i c h t s i c h v e r h ä n g n i s v o l l
a u s w i r k e n k ö n n e und insbesondere
die Entwicklungsländer die europäischen
Verhältnisse s e h r g e n a u b e o b a c h -
t e n , um ihre Folgerungen ziehen zu
können. — So bedeutete diese Tagung
mit ihren Referaten und Aussprachen
einen wesentlichen Beitrag zur Klärung
entscheidender Vertriebenenprobleme, in-
dem sie diese in weltweite Sicht stellte
und mit allem Nachdruck die andere Seite
jeglicher Legalisierung des Unrechts und
Rechtsverzichtes aufwies.

Heimatvertriebene Jugend
In einer am 6. Dezember 1962 in Mül-

heim/Ruhr stattgefundenen Mitglieder-
versammlung wurde der Vorstand der Ar-
beitsgemeinschaft der evangelischen hei-
matvertriebenen Jugend neu gebildet. Zum
1. Vorsitzenden wurde cand.-theol. Hans-
Henning Neß, Münster, gewählt, zum
stellvertretenden Vorsitzenden Pfarrer
Weber, Münster, zum Geschäftsführenden
Vorsitzenden Leonid von Cube, Hanno-
ver. Dem Vorstand gehört ferner der Ge-
schäftsführer des Ostkirchenausschusses,
Verw.-Dir. Rauhut, an. In den Beirat wur-
den der Vorsitzende des Ostkirchenaus-
schusses, Oberkonsistorialrat D. Gülzow,
Lübeck, Dr. Paul Philippi, Heidelberg,
und Dr. Hans Christ, Altenberg, gewählt.
Zum vorläufigen Leiter des in Bildung
befindlichen Studienkreises wurde Vikar
Reese, Wuppertal, bestellt. Das Amt des
Mentors für diesen Studienkreis hat Univ.-
Prof. D. Dr. Konrad, Bonn, übernommen.

Unsere Kirchenkreistreffen in Berlin
Von unseren Treffen in Berlin im „Park-

restaurant Südende" habe ich noch zu be-
richten •— sie kommen aus Mangel an
Platz meist zu kurz.

Als wir im Juli 1961 ins „Parkrestau-
rant" übersiedelten, gaben wir uns der
Hoffnung hin daß unsere Treffen in die-
sem weit gröberen Lokal als dem, welches
wir verließen, nun wieder stärker besucht
werden würden. Diese Hoffnung hat sich
auch wirklich erfüllt. Besonders hat die
Zahl der männlichen Besucher zugenom-
men. Eine zweite Hoffnung, nämlich die,
daß wir im Sommer nun auch mal im
Grünen, unter den schattenspendenden
alten Bäumen des großen Gartens wie
einst in Landsberg im Eldorado, im Wein-
berg usw. unseren Sonnabendnachmittag
verleben könnten, hat sich jedoch nicht er-
füllt. Man sollte es nicht für möglich hal-
ten: nicht ein einziges Mal konnten wir
bis jetzt im Garten sitzen! Entweder reg-
nete es oder es war zu kalt oder beides
traf zu. Pech. Nun hoffen wir auf den
kommenden dritten Sommer. Ausdauer
siegt.

Bis zum November des vergangenen
Jahres muß ich zurückgreifen. Die An-
kündigung eines Lichtbildervortrags hatte
ihre Zugkraft nicht verfehlt: der größere
der beiden Säle, der uns zur Verfügung
stand, war restlos besetzt. G ü n t h e r
P e r s c h m a n n , jetziger Kulturreferent
unseres Heimatkreises in der Landsmann-
schaft, zeigte uns Bilder von Landsberg
einst und jetzt. H e l m u t D o h r m a n n ,
ehem. Stadtinspektor in Landsberg, hier
in Berlin Vorgänger von G. Perschmann,
hatte mit Bildern aus unserem Archiv
und anderen Bildern den Grundstein zu
der schon stattlichen Sammlung gelegt.
G. Perschmann hat die Reihe mit neueren
Bildern von uns und anderer Seite fort-
geführt und die Texte dazu geschrieben.
Die Projektion der Dias mit einem Appa-
rat der Landesbildstelle war gut. Persch-
mann fand interessierte Zuschauer und
-hörer und wurde für seine dankenswerte
Mühe mit reichem Beifall belohnt.

Ich hoffe, noch in diesem und dem näch-
sten Jahr einige Bildreihen, die ich selbst
vorbereite, zeigen zu können. Diese Reihen

sollen spezielle Gebiete unserer Heimat in
Bildern vorführen.

Unser Dezembertreffen stand wie im-
mer im Zeichen des Advents. Pfarrer
O t t o W e n d t, Landsberg, hier in Ber-
lin Pfarrer an der Heilandskirche (Ber-
lin 21, Moabit, Ottostr. 16), hatte für die
Andacht die Verse 7 bis 11 aus dem
3. Kapitel der Offenbarung des Johan-
nes gewählt: „. . . Siehe, ich habe vor dir
gegeben eine offene Tür, und niemand
kann sie zuschließen, denn du hast eine
kleine Kraft und hast mein Wort behalten
und hast meinen Namen nicht verleug-
net." „. . . So will ich auch dich bewahren
vor der Stunde, die kommen wird über
den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die da
wohnen auf Erden. Siehe, ich komme bald,
halte, was du hast, daß niemand deine
Krone nehme!"

Und hier einige Worte des Pfarrers
dazu:

„. . . Wollt ihr den Weg gehen, der in
Bethlehem begonnen hat, der über das
Kreuz geht, der über die Auferstehung
hinausgeht, der am Pfingsten der Herr der
Kirche wurde und seine Gemeinde sich
suchte und fand und der uns jetzt ruft:
Wollt ihr mitgehen und in dieser Mensch-
heit, die keine Hoffnung hat, eine Men-
schenschar werden, die E r w a r t u n g
haben darf . . . ? Wir m ü s s e n Erwar-
t u n g e n haben, sonst können wir nicht
leben . .. Nur wenn wir Seinen Weg
gehen, werden wir gewahr, daß wir einen
lebendigen Christus haben. Wir müssen
den Weg gehen. Aber wir können es nicht,
wenn wir am Wege stehenbleiben und
zusehen . . . Wir brauchen nicht rückwärts
zu schauen, wir können v o r w ä r t s
schauen.

Es ist schön, wenn sich Brüder und
Schwestern finden, die sich gegenseitig
halten und die sich gegenseitig weisen an
das Wort, und das Wort in Treue be-
wahren, um zu erfahren, wie die Treue
uns bewahrt hat.

Weil ER geboren ist in diese Welt,
darum hat die Welt eine Zukunft, die ihr
gegeben wird und die ihr verheißen wird."

P. Sch.

10 Jahre Leiter
des

Kirchendienstes Ost
Am 1. Januar 1963 waren es 10 Jahre,

daß Professor Lic. Harald Kruska, Berlin,
die Leitung des Kirchendienstes Ost über-
nahm. Er hat damit das Werk seines Vor-
gängers und Gründers Lic. Dr. Kammel
in hervorragender und dankenswerter
Weise fortgesetzt. Der Ratsvorsitzende
der EKD, Präses Scharf, hat Prof. Kruska
in einem herzlich gehaltenen Telegramm
seinen Dank und Anerkennung ausge-
sprochen.

Der Kirchendienst Ost wurde als eine
Außenstelle des Evangelischen Hilfswer-
kes im Jahre 1945 gegründet und betreut
auch heute noch die evangelischen deut-
schen Restgemeinden jenseits von Oder
und Neiße. OKID

Anmeldungen zum Kirchentag
in Dortmund

Die Werbung für den Besuch des
11. Deutschen Evangelischen Kirchentages
vom 24. bis 28. Juli in Dortmund hat be-
gonnen.

Die Einladungsprospekte mit dem An-
meldeformular werden ab etwa Mitte
April von allen evangelischen Pfarrämtern
in der Bundesrepublik und in West-Berlin
zu haben sein.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Jahreshauptversammlung und Arbeitstagung
der BAG Landsberg (Warthe)

Arbeitsberichte der Referenten

Am 23. März 1963 hielt die BAG Lands-
berg (Warthe) in Bünde-Ennigloh ihre
Jahreshauptversammlung ab. Die 12 Tä-
tigkeitsberichte der Referenten legten von
der im vergangenen Jahr geleisteten Ar-
beit ein beredtes Zeugnis ab. Das beson-
dere Interesse der aus allen Teilen der
Bundesrepublik zusammengekommenen
Delegierten fand der Bericht des Jugend-
und Organisationsleiters S i e g f r i e d
T a u s c h über die zum Teil gemeinsam
mit der Herforder Jugend durchgeführten
Jugendveranstaltungen. Kreisjugendpfle-
ger F r e y t a g , Herford, ergänzte die-
sen Bericht und gab gleichzeitig bekannt,
daß am 4. und 5. Mai im Jugendheim Rö-
dinghausen eine Tagung des Kreisjugend-
amtes über die gesamtdeutschen Fragen
unter Leitung von Dipl. rer. pol. H a n s
B e s k e , Hannover, stattfinden wird. Der
Leiter der Kreisgruppe Lübeck, F r i t z
S t r o h b u s c h , berichtete über die Ar-
beit des Sozialwerks Berlin-Brandenburg.
Er sprach der Stadt und dem Kreis Her-
ford nochmals den Dank für die Zuschüsse
zu dem sich bereits im Bau befindlichen
Rentnerwohnheim „Landsberg" in Lübeck
aus.

Bundesvorstand wiedergewählt

Frau E l i s a b e t h A r n d t , z. Z. Vor-
sitzende der Kreisgruppe Hamburg, lei-
tete als Alterspräsidentin die Neuwahl des
Bundesvorsitzenden mit altgewohnter
Routine und — ungeachtet ihrer
79 Jahre — jugendlicher Frische. Der
Bundesvorsitzende Hans Beske sowie der
gesamte Bundesvorstand wurden einstim-
mig wiedergewählt.

Gesamtdeutsches Bewußtsein und
Patenschaftsgedanke

Zu der Arbeitstagung am Nachmittag des
23. März hatten sich neben den Delegier-
ten der BAG viele Gäste aus Herford,
Stadt und Land, an der Spitze Landrat
A 1 b r e c h t und Bundestagsabgeordneter
B i e r m a n n eingefunden. H. Beske
hielt ein Grundsatzreferat über den Fra-
genkomplex „Gesamtdeutsches Bewußt-
sein und Patenschaftsgedanke". Mit be-
sonderem Nachdruck setzte er sich für
eine Überwindung der heute leider immer

noch sehr verbreiteten „Ostblindheit"
ein. Beske forderte, daß sich der Schul-
unterricht und die politische Erwachse-
nenbildung verstärkt mit der Ostkunde
befassen sollten. Der binnendeutschen Be-
schränktheit der politischen Ansichten vie-
ler Bundesbürger könnte im Rahmen der
Patenschaften westdeutscher Städte für
ostdeutsche Gemeinden erfolgreich ent-
gegengewirkt werden. Der Bundesvorsit-
zende kündigte ferner an, daß das 5. Bun-
destreffen der Landsberger 1964 in Her-
ford unter dem Motto „Herforder Jugend
lädt Landsberger ein" stattfinden und ins-
besondere die gute Zusammenarbeit der
einheimischen und der vertriebenen Ju-
gend bekräftigen soll. Der Vorsitzende
des Kreisjugendringes Herford, L i e 1 j e ,
gab bekannt, daß der Kreisjugendring die
Patenschaft für die Landsberger Jugend-
gruppe übernehmen will. Die feierliche
Übernahme soll auf dem nächsten Bun-
destreffen in Herford durchgeführt wer-
den.

Realitäten erkennen, aber nicht
anerkennen

In einem anschließenden Rundgespräch
zwischen einigen Delegierten der BAG
und mehreren Herforder Vertretern
wurde neben Fragen der praktischen Pa-
tenschaft (Sport, Jugendarbeit) das für die
heutige Ostpolitik so überaus aktuelle
Problem des Erkennens, aber nicht Aner-
kennens der Realitäten diskutiert. Auch
die Frage der Ostfremdheit und ihre
Überwindung waren erneut Gegenstand
der Auseinandersetzung.

Führung durch das Bünder Museum

Am Sonntag führte der Leiter des Mu-
seums, Dr. P a e t o w , die Delegierten
durch die reichen Schätze des Tabak- und
Heimatkundemuseums. Mit launigen
Worten verstand es Dr. Paetow, die
Landsberger Gäste mit Land und Leuten
des Patenkreises in Vergangenheit und
Gegenwart vertraut zu machen. Die Dele-
gierten verließen Bünde mit der Über-
zeugung, die Arbeitstagung habe erneut
bewiesen, daß die Patenschaft einen aus
der gesamtdeutschen Arbeit nicht mehr
wegzudenkenden Baustein darstelle.

Sportklub „Preußen" Landsberg (Warthe) / Union 08 Herford
Im Heimatblatt der ehemaligen Kirchen-

gemeinden Landsberg (Warthe) Stadt und
Land, Nummer 11, vom November 1962
wurde unter dem Artikel Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt
und Land bekanntgegeben, daß der Sport-
klub Preußen am 4./5.Mai 1963 sein fünf-
zigjähriges Vereinsjubiläum in Herford
feiert. Zu meinem Bedauern muß ich heute
bekanntgeben, daß die Feier auf den
25./26. Mai 1963 verlegt werden muß.
Grund für diese Verlegung ist, daß die
Messe in Hannover bis zum 10. 5. 1963
läuft und daß auch in Herford alle Hotels

und Pensionen bis zu diesem Zeitpunkt
mit Messebesuchern belegt sind.

Ich hoffe, daß alle Sportkollegen und
Freunde des Vereins dafür Verständnis
aufbringen und auch am 25./26. 5. 1963 in
Herford vollzählig erscheinen.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen,
daß die Anmeldungen rechtzeitig an den
Sportkollegen Siegfried Tausch, Hanno-
ver, Isernhagener Str. 42, zu richten sind.

Mit sportlichem Gruß

Kurt S ä h n

HAMBURG
Frau Elisabeth Arndt Vorsitzende

bis auf weiteres . . .
Horst Tschapke Beisitzer

. .. und Nachfolger!
Bei unseren Landsbergern in H a m -

b u r g war im Februar die Jahreshaupt-
versammlung fällig. Der wichtigste und
schwierigste Punkt der Tagesordnung war
die Wahl des 1. Vorsitzenden des Heimat-
kreises e. V. Wollte doch keiner der Män-
ner die Nachfolge — Paul Gohlke war
krankheitshalber zurückgetreten — über-
nehmen.

Da war es wieder einmal die Ehrenvor-
sitzende Frau E l i s a b e t h A r n d t , die
die Situation rettete: Frau Arndt hat bis
auf weiteres den Vorsitz übernommen.

Bis auf weiteres —, nämlich Horst
T s c h a p k e , ehemaliger langjähriger
Vorsitzender des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) in der Landsmannschaft Ost-
brandenburg-Neumark, Berlin, jetzt in
Glückstadt Redakteur der dortigen Zei-
tung, will, sobald er sich dort genügend
eingearbeitet hat, Frau Arndt ablösen!
Der Vorstand sieht nun so aus:

Frau Elisabeth Arndt, 1. Vorsitzende,
Eberhard Groß, 2. Vorsitzender,
Frau Gerda Werner, Stellvertreterin,
Kurt Kossert, 1. Schatzmeister,
Walter Witthuhn, 2. Schatzmeister,
Frau Betty Munke, 1. Schriftführerin,
Frau Charlotte Jahn, 2. Schriftführerin,
Horst Tschapke, Dipl.-Kaufm. Dr. Ul-
rich Meyer, Paul Gohlke, Erich Hoff-
mann, Beisitzer; Herbert Mildner, Al-
bert Meyer, Rechnungsprüfer; Karl
Rittmeyer, Sabine Kossert, Festausschuß.
Die Versammlung beschloß, die Eintra-

gung in das Vereinsregister in Zukunft
unbefristet vornehmen zu lassen.

Frau Arndt und Eberhard Groß dank-
ten dem bisherigen Vorsitzenden Paul
Gohlke und den Vorstandsmitgliedern mit
warmherzigen Worten für die im vergan-
genen Jahr geleistete Arbeit.



Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt'
Landsberger Primaner- und Abitursitten vor 50 Jahren

Von Richard Staberock, Oberstudiendirektor i. R.

II. Die Reifeprüfung
Von keiner Prüfung redet man so oft,

von keiner Prüfung träumt man so häufig
wie vom Abitur. Ob das stimmt, mag sich
jeder selbst beantworten. Wenn aber oft
gesagt wird, niemals wisse man soviel wie
beim Abiturienten-Examen, so kann ich
nur erwidern, daß uns zehn Prüflingen an
dem schönen Märzmorgen unserer Prüfung
ganz anders zumute war, so etwas angst-
beklommen, wie bei den Träumen, die auch
ich erlebt habe. Konnte man wissen, ob
man just in dem geforderten Augenblick
von den 18 auswendig verlangten Horaz-
oden gerade die, um die es ging, nach In-
halt, Versmaß, lateinisch und deutsch parat
hatte? Der binomische Lehrsatz sollte im
Kopf sitzen und freihändig bewiesen wer-
den. Ja, es gab viele Klippen. Uns war gar
nicht wohl zumute, und das Frühstück
hatte keinem geschmeckt.

Um so würdevoller war unsere Erschei-
nung. Schwarzer Gehrock, weiße lange
Binde, hoher, steifer Kragen, weiße Glace-
Handschuhe und das Kollegium gleichfalls
im „Bratenrock", nur nicht mit weißer
Binde, ein Unterschied mußte ja sein! Be-
grüßung durch den Chef, der als Prüfungs-
kommissar selbst das Examen abnahm.
Unvergeßlich seine Worte: „Meine Her-
ren, ziehen Sie bitte die Handschuhe aus."
Da erhub sich ein aufgeregtes Zerren von
zehn wildgewordenen Jünglingshänden, und
der Beginn des Abiturs war richtig eine
„Wolke", eine Wolke von Talkunipulver,
alles von Münzenbergs aus der Richtstraße.
Die schwarzen Röcke wurden leicht an-
geweißt. Es sah etwas freundlicher aus,
die Lehrer lächelten. Wir bemerkten bei
unserem eifrigen Ziehen und Wischen lei-
der die rührende Anteilnahme nicht. Dann
ging das Frage- und Antwortspiel seinen
Gang wie überall.

Tradition in Landsberg war nun, daß die
Leibfuxen ihres Amtes walteten, die Ver-
bindung mit den Prüflingen und der
Außenwelt aufrecht hielten, ab und zu
einen Stärkungsschluck auf das Wohl des

oben schwitzenden Leibburschen tranken
und die Droschken zur rechten Zeit an-
fahren ließen. Auf der Treppe schon um-
armten sie uns, und jeder führte den Sei-
nen zu seiner Droschke, nahm neben ihm
im Fond Platz, und los ging die Fahrt
durch die Richtstraße. Die Bürger standen
in den Türen, wir schwenkten unsere
Mützen, auf der Post wurden Telegramme
aufgegeben . Zu Hause Blumen, Um-
armung mit „Gott-sei-Dank-Seufzer, Väter,
Mütter, Onkel, Tanten, alles stand bereit,
auch ein Rosenstrauß von „unbenannter"
Hand.

Echte Landsberger Tradition war die
große Gratulationscour, die sich nun voll-
zog. Ich meine nicht die der Onkels und
Tanten, die saßen ja schon alle da und
himmelten. Ich meine den pflichtgemäßen
Rundgang der Unterprimaner von Haus
zu Haus. Das war wahrlich keine leichte
Sache. Da standen Torten von unvorstell-
barer Güte und verlockendem Aussehen,
Kaffee und Schokolade, und Weine aus
allen Teilen Europas. Leider waren es
meistens Süßweine. Sie schmeckten uns
gut, aber wer will so viele verschiedene
Landschaften in sich aufnehmen! Mancher
Unterprimaner mußte trotz betontem
eisernem Pflichtgefühl vorzeitig den gro-
ßen Rundgang abbrechen. Mein Vater
hatte in kluger Voraussicht neben den Tor-
ten guten Beyersdorfer Schinken, Wurst
und auch Schabefleisch auffahren lassen.
Vielen war es eine gute Hilfe.

Mit der Entlassungsfeier und der Ab-
schiedsrede des Chefs, bei der wir wieder
im Gehrock, von allen beneidet, auf der
ersten Bank saßen, kam die große Tren-
nung von Schule und Klassengemeinschaft.
Wir waren unserer neun, denen man das
alte „Comitat" sang. Georg Bengisch,
Gustav Rättig und ich selbst waren von
der Sexta her zusammengeblieben. Lange
Jahre verbanden mich mit Hans Sauer,
Hans Rosengarten, Ernst Golde, Georg
Wegner, Hans Kositz, Bruno Mechlinski.
Es lebte ein guter Kameradschaftsgeist un-

ter uns, bis uns Leben und Tod getrennt
haben. Eine Eigenart unserer Anstalt muß
ich erwähnen. Da die Schülerzahl in
der Prima immer unter der verlangten
Frequenz lag, mußte Unter- und Ober-
prima im Unterricht gekoppelt werden.
Das hatte unterrichtlich seine Schwierig-
keiten, brachte aber menschlich etwas sehr
Schönes mit sich. Es gab bei uns in der
Prima insgesamt eine echte Klassengemein-
schaft. Von der O I gesehen, dehnte sie
sich auf drei Jahrgänge aus, zu der U I
und den abgegangenen Abiturienten.

Georg Wegner, unser lieber Pfarrer der
Marienkirche, mein lieber Greifswalder
Bundesbruder, hat in einer ergreifenden
Predigt in Lübeck vor uns Landsbergern
und Neumärkern den Flammenuntergang
unserer alten Schule, des alten Schulgebäu-
des geschildert. Die alte liebe Warthe
nahm die Flammen auf. Wie sie selber
(ließt das Leben weiter. Man kann Ge-
bäude zerstören, nicht aber den Geist. Un-
sterblich leuchtet es über unsere Herzen
hinein in die junge Generation:

„Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt!"

Hillegossen, 25. März 1963

„Das auf Seite 7 des Februar-Heimat-
blattes veröffentlichte Foto der Prima
des Gymnasiums 1910/1911 zeigt unter
Nr. 8 Willi Vogel, Nr. 9 Heinz Marmo-
dee, Nr. 16 Kurt Schäfer. Hermann Mei-
licke war s. Z. ,Fuchsmajor'; Präside war
Karl Boese. Hodann, Schroeder, Schrape,
Heinz Marmodee, Sasse, W. Jemm, Voigt
und Ernst Golde sind m. W. bereits im
1. Weltkrieg gefallen. Auch Rosengarten,
Bohne, Dalmer, Schäfer und Grap sind
nicht mehr am Leben.

Am 31. 3. 1963 bin ich in meinen
,wohlverdienten' Ruhestand getreten und
werde nun endlich Zeit finden, wieder
ein Privatleben zu führen und die Ver-
bindung mit alten Freunden aufzu-
nehmen."

. . . Dein Günther Schneider

Das
„Königl. Gymnasium"
zu Landsberg (Warthe)
im Jahre 1909
Nach dem Neubau der Knaben-
Oberschule war es die Städtische
Berufsschule.

1945 brannte das Gebäude nieder.



Die Flößer auf der Warthe
Flößerei von Rußlands Wäldern bis zu Deutschlands Schneidemühlen
Die Holzfäller aus Lotzen - Die Flößer aus Zantoch und Pollychen

Tatsachenbericht von W. Timpe, Pyrehner-Holländer (1928)

(Schluß)

In Weißenhöhe gab es nun wieder
besondere Spezialisten:

Die Netze-, Warthe- und
Oderflößer.

Sie stammten und stammen auch heute
noch (1928 geschrieben!) fast alle aus

Z a n t o c h , P o l l y c h e n
und T r e b i t s c h .

Der Sohn folgte nach der Einsegnung dem
Vater und lernte nach und nach die Ge-
heimnisse der Flößerei, die Eigenarten und
Tücken der Ströme kennen. Daß die für
die Flößerei erforderlichen Kenntnisse erst
in jahrelanger Praxis erworben werden
konnten, ist einleuchtend. Strömung,
Wasserstand, Buhnenköpfe, Sandbänke,
Brücken, entgegenkommende Fahrzeuge,
Schleusen, Verkehrsvorschriften und -zei-
chen mußten genauestens gekannt sein und
beachtet werden. Sowohl der Kopf- wie
auch der Reservemann müssen stets auf
dem Posten sein.

So ging nun die Fahrt von Weißenhöhe
und Nakel über Czarnikau, Filehne, Drie-
sen, L a n d s b e r g , Küstrin und oder-
abwärts bis Gliezen, wenige Kilometer vor
Hohensaaten am Schleusentor zum Finow-
kanal. Hier war das Ziel erreicht, und die
Flößer konnten zu ihrer Familie in Zan-
toch, Pollychen usw. zurückkehren, ver-
blieben hier aber nur einen Tag, schnürten
wieder ihr Ränzel und fuhren nach Weißen-
höhe zu neuem Verdienst. So machten sie
in der Blütezeit der Flößerei zehn bis
zwanzig „Reisen" im Jahr. Eine „Reise"
dauerte etwa acht Tage, und dafür gab es
22 bis 40 Taler, je nach der Stärke des
Holzes. Das war für damalige Verhält-
nisse ein guter Verdienst, besonders bei
Berücksichtigung der Tatsache, daß die
Familie zu Haus meist ein kleines Besitz-
tum hatte mit einigem Vieh, das ihnen den
Lebensunterhalt gewährte.

Die Netze vor der Einmündung in die Warthe

Nach dem ersten Weltkrieg
Die Netze-, Warthe- und Oderflößerei

hat sich nach dem Kriege etwas geändert.
Während am Pripjet, am Bug und an der
Weichsel alles beim alten geblieben ist,
wird durch den Bromberger Kanal nicht
mehr gestakt, sondern mit Dampfbetrieb
getreidelt. Die Arbeit unserer neumär-
kischen Flößer beginnt (1928!) nicht mehr
in Weißenhöhe, sondern erst in Filehne.
Bis dahin wird das Holz von polnischen
Flößern gebracht. Von Filehne aus geht
die Reise mit zwei Mann bis Z a n t o c h ,
also bis zur Einmündung der Netze in die
Warthe. Das dauert, günstige Strom-
verhältnisse und tüchtige Flößer voraus-
gesetzt, zirka 36 Stunden. In Zantoch ver-
läßt einer von den beiden Männern das
Floß und wird von zwei anderen abgelöst,
so daß jetzt die Besatzung aus drei Mann

Am Zusammenfluß von Netze und Warthe bei Zantoch

besteht. Diese schwimmen nun wieder bis
Gliezen oder Stettin, was etwa 30 Stunden
dauert.

Die Halbierung der Strecke Filehne—
Gliezen und die Besetzung der Flöße von
Zantoch an mit drei Mann wurde dankbar
begrüßt, weil damit der bisherige Raub-
bau an den Kräften der Flößer gemildert
wurde. Die Arbeit des Flößers ist eine sehr
anstrengende, die mit ihr verbundene
Lebensweise eine so unregelmäßige und
naturwidrige, der zwecks Wacherhaltung
der Lebensgeister zur Nachtzeit notwen-
dige Genuß starker Getränke wie Kaffee
und Tee so nervenzerrüttend und die kur-
zen Stunden des Schlafes dicht über der
Wasseroberfläche auf oftmals feuchtem
Stroh so gesundheitsangreifend, daß nur
ganz kernige Leute zu diesem Berufe taug-
lich sind.

Der Floßverkehr läßt sich heute (1928!)
in keiner Weise mit dem vor dem Kriege
und besonders dem zu Ende des vorigen
Jahrhunderts vergleichen. Er wird diesen
Umfang auch niemals wieder annehmen.
Dazu ist die heutige Zeit, besonders was
den Geschäfts- und Warenverkehr anbe-
langt, zu schnellebig. Bei dem beschrie-
benen Betriebe dauert es nicht weniger als
zwei Jahre, bis das Holz geschnitten ist
und umgesetzt werden kann. Das dauert
heutzutage den großen Holzfirmen viel zu
lange; sie ziehen den Eisenbahntransport
vor. Dieser stellt sich zwar bedeutend teu-
rer, gestattet aber den Umsatz des Holzes
in etwa zwei Monaten. Der Grundsatz ist
heute: geringerer Nutzen und dafür größe-
rer und schnellerer Umsatz. Da dieses
Prinzip sich immer mehr Geltung ver-
schafft, so kann man heute schon den Tag
herannahen sehen, an dem d a s l e t z t e
F l o ß u n s e r e W a r t h e s t r o m -
a b s c h w i m m e n wi rd . (Ende)



Zur 3. Aufgabe:

II. Serie

Landsberger Gaststätten
Weiteres auf der nächsten Seite
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„Weißt du noch?"
Zu den Bildern auf Seite 6 - und eine Ersatzaufgabe -

Sie sehen hier Aufnahmen einer zwei-
ten Serie von sieben Landsberger Gast-
stätten, und zwar:

Hotel-Restaurant „Weißer Schwan",
Inh. Willy Wendlandt, Soldiner Str. 105

Konzerthaus Viktoriagarten
Inh. Willi Lube, Kuhberger Str. 11

„Neues Schützenhaus" im Zanziner
Wäldchen

Gartenlokal „Arndsheim",
Inh. August Sagert, Zechower Straße
hinter dem „Hopfenbruch" (um 1914!)

„Gesellschaftshaus" — Festsaal
Inh. Rich. Dehmel, Friedeberger Ecke
Zechower Straße (um 1900!)

Konditorei Seidig, am Markt

Konditorei Sommer, Paradeplatz.
Aufgabe ist, zu jeder der hier genannten

7 Gaststätten das richtige Bild heraus-
zufinden. Haben Sie alle oder auch nur
einen Teil der Gaststätten erkannt, dann
schreiben Sie bitte auf eine Postkarte oder
ein Briefblatt die Zahlen 1 bis 7 unter-
einander und daneben die Namen der Lo-
kale, die auf den Bildern mit der ent-
sprechenden Zahl gekennzeichnet sind.
Tun Sie es auch, wenn Sie nur wenige Lo-
kale gekannt haben oder wiedererkennen.
Raten Sie dann einfach, vielleicht tippen
Sie richtig! Für jede richtige Nennung
gewinnen Sie 2 Punkte, für „alle sieben
richtig" gibt es 15 Punkte!

Ersatzaufgabe
Aufgabe 3 a

Es gab in Landsberg eine Vielzahl von
Schulen:

Knaben- und Mädchenschulen,
Berufs- und Fortbildungsschulen,
landwirtschaftliche Schulen,
auch eine konfessionelle Schule
und eine etwas außerhalb der Stadt,
aber zu Landsberg gehörende Schule.

Nennen Sie die Ihnen bekannten
Schulen der Stadt Landsberg
(öffentliche Lehranstalten, keine Pri-
vatschulen!)

Für jede richtig genannte Schule wer-
den Ihnen zwei Punkte gutgeschrieben.

Ersatzaufgabe
für Neumärker unseres Landkreises

Aufgabe 1 a
Im Kreise Landsberg gibt es sechs

große massive Brücken.
Wie heißen diese und wo befinden
sie sich?

Für jede richtig genannte Brücke wer-
den Ihnen drei Punkte gutgeschrieben.

Letzter Einsendungstag für die Lösun-
gen dieser 3. Aufgabe ist der

31. Mai 1963.
Anschrift:

HEIMATBLATT
P. Schmaeling, 1 Berlin 62,

Koburger Straße 8

In letzter Zeit haben viele Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis von der
Heimatortkartei in Augsburg (Kirchlicher
Suchdienst) sogenannte G e m e i n d e -
V e r m i ß t e n l i s t e n erhalten mit der
Bitte, diese durchzusehen und in den vor-
gesehenen Spalten alles zu vermerken, was
ihnen über das Schicksal bzw. den Ver-
bleib der darin genannten Personen be-
kannt ist.

Nun haben mir Landsberger in der
Bundesrepublik und in West-Berlin diese
Listen gesandt oder gebracht mit der
Bitte, diese doch auszufüllen, „da wir hier
doch besser Bescheid wüßten!"

Doch das ist nicht der Sinn der Sache!
Ich selbst habe drei Bände solcher Listen
mit insgesamt rund 5000 Namen vermiß-
ter Personen unseres Kreises zur Bearbei-
tung erhalten. Was wir hier wissen, er-
fährt die HOK Augsburg auf diese Weise
und auf Grund der ständigen Zusammen-
arbeit sowieso.

Mit der Übersendung der Listen an
Landsberger aus Stadt und Land wird der
Zweck verfolgt, d a r ü b e r h i n a u s
noch manches zu erfahren, was der HOK
und uns hier in Berlin noch nicht be-
kannt ist!

Also, liebe Landsberger, sehen Sie bitte
diese Listen recht genau durch und schrei-
ben Sie hinein, was Sie wissen, sofern Sie

es nicht bereits getan haben. Machen Sie
sich bitte diese Mühe und denken Sie
daran, daß noch sehr viele Frauen und
Mütter, Väter, Söhne und Töchter in der
Ungewißheit über das Schicksal ihrer Lie-
ben leben. Auch nur ein kleiner Hinweis
kann wertvoll sein. Noch immer werden
durch die Suchdienste vermißte Personen
mit bisher unbekanntem Aufenthalt gefun-
den und können ihren suchenden Ange-
hörigen zugeführt werden.

Bitte, setzen auch S i e Ihr Wissen und
Ihre Kräfte dafür ein, noch unbekannte
Vermißtenschicksale klären zu helfen.

Liebe Landsberger fast täglich muß ich
jetzt N a c h g e b ü h r e n an den Post-
boten zahlen für Sendungen, die nach der
neuen Postgebührenordnung ungenügend
frankiert worden sind. Ich mache darauf
aufmerksam, daß auf allen Postämtern in
der Bundesrepublik und in Berlin (West)
M e r k z e t t e l über die neuen Post-
gebühren ab l.März 1963 zu haben sind.
Postkarten aus der Bundesrepublik kosten
jetzt 15 Pf. Porto, die Eilzustellgebühr für
Briefe jetzt 80 Pf. + Briefporto. Auch die
Gebühren für Drucksachen sind erhöht
worden. Die Nachgebühr für unzurei-
chend frankierte Sendungen beträgt 30 Pf.
+ Fehlbetrag!

Durch die Erhöhung der Drucksachen-
gebühren müßten wir jetzt für den Hei-
matblatt-Versand im Jahr weit über
1000 DM m e h r aufwenden als bisher,
wenn wir die Blätter weiterhin einzeln
frankiert versenden würden. Wir taten
dies, weil nach unserer Erfahrung die
Blätter schneller und sicherer die Emp-
fänger erreichen. Nun haben wir uns
aber, um diesen hohen Betrag einzuspa-
ren, doch entschlossen, die Blätter als so-
genannte Massendrucksachen zu der nied-
rigeren Gebühr zu versenden. Das be-
deutet allerdings erhebliche Mehrarbeit,
weil die Blätter nun nach Postleitzahl-
gebieten sortiert und in abgezählten Men-
gen verpackt zur Post gegeben werden
müssen. Diese Arbeit und eine etwaige
Verzögerung in der Zustellung müssen
wir nun leider in Kauf nehmen.

Vom 24. bis 28. Juli werden wir, wie
schon mitgeteilt, zum
ii. Deutschen Evangelischen Kirchentag
in D o r t m u n d sein. Hier werden wir
die Landsberger aus Stadt und Land, die
in Dortmund und Umgebung leben, mit
den übrigen Landsberger Kirchentags-
gästen aus der Bundesrepublik und Berlin
(West) — mit Teilnehmern aus der SBZ
und Berlin (Ost) wird ja leider wieder
nicht zu rechnen sein — zu einem Kirchen-
tagstreffen am Sonnabend, dem 27. Juli,
zusammenrufen. Um den „Dortmundern"
Gelegenheit zu geben, schon vorher mit
Landsberger Gästen zusammen sein zu
können und Verabredungen zu treffen,
laden wir zu einem kleinen Begrüßungs-
abend am Donnerstag, dem 25. Juli, ein.
Name und Lage der Trefflokale werden
rechtzeitig bekanntgegeben.

In D e t m o l d wollen wir vom 3. bis
5. August 1963 einen großen

Landsberger Heimatkirchentag
(den hundertundersten!)

veranstalten mit den Landsbergern, Stadt
und Land, vom Lipperland, vom Teuto-
burger Wald und Weserstrand. Im Um-
kreis von rund 50 km Luftlinie liegen hier
viele bekannte Städte, so Bielefeld, Her-
ford, Gütersloh, Bünde, Löhne, Vlotho,
Bad Oeynhausen, Minden, Bückeburg,
Rinteln, Hameln, Bad Pyrmont, Lemgo,
Lage, Bad Salzuflen, Holzminden, Bad
Driburg, Bad Meinberg, Horn, Paderborn,
Lippstadt usw. In all diesen Orten woh-
nen Landsberger, die wir zum 4. August
in Detmold schon jetzt herzlichst einladen.

Von Dortmund und von Detmold habe
ich bereits Prospekte und Stadtpläne nebst
Gaststättenverzeichnissen erhalten. Nun
geht es an die Vorbereitungsarbeiten. Die
Landsberger in Dortmund und in Detmold
bitte ich um Unterstützung und Beratung,
über einen weiteren Heimatkirchentag
(evtl. in Wiesbaden) ist noch nicht ent-
schieden.

Bis dann. Ihr P. Schmaeling

Die Lösungen
der 1. und 2. Aufgabe

finden Sie im APRIL-Blatt!



„Komm lieber Mai und mache
die Bäume wieder grün!
Und laß mir an dem Bache
die Veilchen wieder blühn!"

So hat Ch. A. Overbeck sein Lied „An
den Mai" begonnen, das wir nach der
innigen Mozart-Weise singen. Und im
letzten Vers heißt es:

„Ach, wenn's doch erst gelinder
und grüner draußen wär'!
Komm, lieber Mai, wir Kinder
wir bitten gar so sehr.
O komm! und bring vor allem
recht viele Veilchen mit . . ."

Das Gedicht von Overbeck ist weit über
anderthalb Jahrhunderte alt. Haben da-
mals die Veilchen wirklich erst im Mai
geblüht? Das wäre doch reichlich spät!
Unser so wunderbar duftendes Veilchen,
das „im Verborgenen" blüht, fanden wir
blühend doch schon im März halbver-
steckt am Goldbeckwäldchen, bei Wepritz
und vielen anderen Stellen.

Hier soll nun wieder Fräulein Käthe
Textor das Wort haben.

Märzveilchen
Wißt ihr, wo es bei uns die ersten Veil-

chen gibt? Die Friedrichstädter können es
euch sagen. Ende März oder auch erst im
April, wenn der Winter lang und streng
war, wollen wir jetzt Veilchen suchen
gehen.

Wir stiefeln auf dem holprigen Vor-
stadtpflaster zur Friedrichstadt hinaus. Bei
der Endstelle der Straßenbahn nimmt uns
die Chaussee auf. Hier haben wir nun
gleich die Stadtkreisgrenze erreicht, die
sich durch das Gelände der Stärkefabrik
zieht; doch der größte Teil der Fabrik-
anlage liegt auf Wepritzer Gebiet. Hinter
der Stärkefabrik hörten vor dem 1. Welt-
krieg die Häuser auf.

Um uns ist nun die Weite unserer hei-
matlichen neumärkischen Landschaft, über
uns blauer Himmel mit ruhig dahinziehen-
den weißen, frühlingsseligen Wolken. Die
Sonne meint es bereits gut; sie läßt die
Knospen der Apfelbäume, die die Chaussee
säumen, schon schwellen. In den Wiesen
steht noch etwas Grundwasser — „es
riecht nach Wasser"!

Wir sehen zur Warthe hinüber: „Vom
Eise befreit sind Strom und Bäche", ein
schwerer Warthekahn gleitet geruhsam
stromab. Zur Rechten wandert der Blick

über Ackerland, das sich sanft zu den
Höhen, den „Wepritzer Alpen" hinauf-
zieht; ein Bauer mit seinem Gespann ist
schon beim Eggen. Über ihm steigt eine
Lerche jubilierend ins Blaue, und von einer
Pappelgruppe her tönt das innige Flöten
eines Amselliedes. Da! — aus den Apfel-
bäumen stieben jetzt, als wir vorbeikom-
men, Goldammern davon und flüchten in
ein Weidengebüsch. Ein Fink singt uner-
müdlich sein Lied, das so voller Lebens-
bejahung klingt. Friedlich und froh ist die
Natur am Rande der „kargen Hügel der

Neumark" in diesen schönen Vorfrühlings-
tagen.

Frühling läßt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen. —
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!

Mörike

Wepritz, Krs. Landsberg (Warthe) — Wo „die Veilchen wieder blüh

Ehe wir Wepritz erreicht haben, biegen
wir links von der Straße ab. Ein Bächlein
fließt still der Warthe zu — oder ist es
nur ein Graben? Hier an seinem Rande
soll es Veilchen geben. Richtig! Dort blüht
es ja! Aber die Stielchen sind zu kurz
zum Pflücken. Wir suchen weiter und fin-
den mehr und mehr.

Die Kinder haben die Veilchen gepflückt,
all, all, die da blühten am Graben.
Der Lenz ist da; sie wollen ihn fest
in ihren Fäustchen haben.

Th. Storm

Jeder von uns hat nun ein Sträußchen
tiefdunkler Märzveilchen; sie duften nach
Frühling und geliebter Heimat. Man kann
ihren Duft nie wieder vergessen.

Nun endlich ist er kommen doch
in grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch",
die Bäume nicken sich's zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuß auf Schuß;
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er muß.

Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei,
es bangt und sorgt: „Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai."
O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag's auch du.

Th. Fontane

Wo a u c h
„die Veilchen

wieder blühn"

Ratzdorf
Krs. Landsberg( Warthe)



Wir haben im Dezember 1962 gehei-
ratet :

C. J. Wilson
Ursula Wilson geb. Spliesgardt

66 Birchwood Way, East Greewich,
R. I./USA.

Alle meine Heimatfreunde grüßt herz-
lich Eure Ulla (fr. LaW. Meydamstr. 18).

Die Verlobung unserer Tochter Ursula
am Tage des bestandenen Abiturienten-
examens mit Herrn Peter Weiß geben
bekannt

Fritz Hennrich, Amtsgerichtsrat a. D.
und Frau Lieselotte geb. Kiehnle

1 Berlin 12, den 4. März 1963
Mommsenstr. 28, fr. LaW., Bismarck-
straße 11 a.

*
Wir haben uns verlobt

Ursula Hennrich
Peter Weiß

Am H.März 1963 feierte Frau Elsbeth
Gustavus geb. Bolte, aus Berkenwerder/
Nm., Kr. LaW, ihren 70. Geburtstag bei
ihrer Tochter Charlotte und Schwieger-
sohn Fleischermeister Erich Naujoks, fr.
Berkenwerder, der am 15. März 1963 sei-
nen 60. Geburtstag feiern kann, in 1 Ber-
lin 62, Meraner Str. 20.

Frau Margarete Anger aus LaW. be-
ging am 28. März 1963 ihren 80. Geburts-
tag in Kiel, Beselerallee 59 a.

In 563 Remscheid, Eberhardstr. 20,
konnte am 8. März 1963 Studienrat i. R.
Wilhelm Stange, früher LaW., Bismarck-
straße 22, seinen 75. Geburtstag feiern.

Studienrat Stange hat in fast 25jähriger
Tätigkeit am Landsberger Gymnasium
mit Oberrealschule gewirkt.

Kaufmann Richard Bergemann, früher
LaW., Richtstraße, Eisen- und Spielwaren-
handlung, kann am 17. April 1963 sein
78. Lebensjahr vollenden in 3096 The-
dinghausen, Helmstedter Str. 426.

Frau Hedwig Welkisch geb. Friebe, be-
ging am 22. März 1963 ihren 70. Geburts-
tag (fr. LaW., Birnbaumer Str. 8) jetzt in
Dortmund, Günterstr. 76.

Frau Lydia Fanslau aus Dühringshof,
Krs. LaW., wird am 17. April 1963 in
3111 Wrestedt, Krs. Uelzen, Bahnhof-
straße 8, ihren 82. Geburtstag feiern.

Frau Emma Guhse geb. Klatt aus LaW.,
Soldiner Str. 104, vollendete am 25. März
1963 ihr 95. Lebensjahr in Berlin 19,
Charlottenburg, Länderallee 8. Ihre
Schwester, Frau Minna Schmidt, fr. LaW.,
Röstelstr. 20, wurde am 3. Oktober 1962
91 Jahre alt in Burg a. Fehmarn, Bad-
staven 11.

In 206 Bad Oldesloe/Holst, Meisen-
weg 24, feiert am 18. April 1963 Ober-
studiendirektor i. R. Richard Staberock,
fr. Beyersdorf, Kr. LaW., seinen 70. Ge-
burtstag mit seiner Ehefrau Dora geb.
Schneider.

Frau Emma Andreas geb. Pockrant, fr.
LaW., Zechower Str. 40, wird am 23. April
1963 ihren 84. Geburtstag feiern in
33 Braunschweig, Bruderstieg 17.

Richard Siefke, Postschaffner i. R., fr.
Pollychen Kr. LaW., wird am 15. April
1963 seinen 80. Geburtstag feiern in Ber-
lin 20, Spandau, Földerichstr. 36, III.

In Kiel-Pries, Hasenberg 8, bei Scholz,
feiert Frau Marie Buske aus LaW. ihren
84. Geburtstag am 18. März 1963.

Ihren 70. Geburtstag verlebte Frau
Frida Rentschier aus LaW. am 12. März
1963 in Kiel-Pries, Fehrstr. 7.

HEIMATDIENST Bekanntschaft gesucht!

Nachforschungsdienst

Kirchlicher Suchdienst

Kurze, Paul, geb. 1905, ehem. Stadt-
kommandant ? von LaW., Zivilberuf
Kammergerichtsrat, früher Berlin und ab
1943 in LaW., Goethestr. 1, sowie dessen
Ehefrau Irmgard und Kinder Klaus, Peter
und Brigitte.

Fröhlich, Sattler, aus LaW., Jahnstr. 19.

Gesuchte

Landwirt Emil Kruschel, geb. 1.10.1900,
aus Alexandersdorf bei Pollychen, Kr.
LaW.

Frau Käthe Stürmer, geb. ca. 1913, aus
LaW., Schillerstr. 3, und Töchter Brigitte
und Helga und ein Sohn.

Erich Grundmann, fr. Vietz/Ostb.

Frau Frieda Richter, verw. Manske, geb.
Abraham, fr. LaW., Max-Bahr-Str. 26.

Herbert Manske, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 26, war zuletzt Soldat bei der
Luftwaffe.

Fritz Rudolf, LaW, Soldiner Straße,
war früher bei der Ortskrankenkasse als
Krankenkontrolleur

Frau Anna Rux geb. Brunso, nebst Ehe-
mann und Kinder aus Stennewitz Kreis
Landsberg/W.

Ehemaliger Landsberger, Maschinen-
führer, 36 J., 1,60 m, einfach und schlicht,
mit 11 jähriger Tochter, unschuldig gesch.,
Neubauwohnung im Rheinland, möchte
gerne eine nette Bekanntschaft machen
zwecks baldiger Heirat. Nach vielen Ent-
täuschungen bitte nur ernstgemeinte Zu-
schriften, wenn möglich mit Bild; Bild
zurück.

Zuschriften erbeten unter: „Rheinland
K. N." an das Heimatblatt.

Unbekannt verzogen!

Frau Erika Walkusch, früher 2 Ham-
burg 22, Lerchenfeld .44/46 bei Lucht.

Schlußwort
Wenn eener kümmt und tau mi seggt:
„Ick mak dat allen Minschen recht!"
So segg ick: „Leiwe Fründ, mit Gunst,
lehr mi doch dese schwere Kunst."

Fritz Reuter
*

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land!

Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Schöneberg,

Koburger Str. 8
Telefon: 71 51 46



Nach kurzer Krankheit entschlief
am 22. Januar 1963 mein lieber, guter
Vater, Schwiegervater, Onkel und
Lebenskamerad

Fritz Müller
im 87. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Lucie Nießner, geb. Müller
Erich Nießner
Anni Schallnas

1 Berlin 44, den 24. Januar 1963
Neckarstr. 10 (fr. LaW., Soldiner
Straße 7 — der Verstorbene war in
LaW. Fleischer auf dem Städtischen
Schlachthof).

Am 23. Februar 1963 verstarb nach
kurzem Krankenlager mein lieber
Mann, unser guter Vater, Großvater
und Urgroßvater

Emil Mrotz
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer
Martha Mrotz, geb. Peterek
Kinder und Enkelkinder

1 Berlin 41 (Friedenau), Blanckenberg-
straße 12 (fr. LaW., Lehmannstr. 9)

In aller Stille nahmen wir Abschied
von meiner lieben Mutter, unserer
Schwiegermutter, Schwester, Schwäge-
rin, Tante und meiner lieben Omi

Klara Wolff
geb. Dossow

* 18. 8. 1889 † 25. 2. 1963
Lisa Böse, geb. Wolff
Dr. Hubert Böse
Irmgard Wolff, geb. Kreklau
Karin Wolff, Enkelkind
und Anverwandte

Minden, den 26. Februar 1963
Brückenkopf 7 a (fr. LaW., Moltke-
straße 5)

Plötzlich und unerwartet entschlief
heute mittag mein lieber treusorgen-
der Mann, guter Vater, Schwager und
Onkel

Franz Boldin
Obersteuerinspektor a. D.

im 74. Lebensjahr.
Für die trauernden Hinterbliebenen

Hilde Boldin, geb. Schönrock
Lieselotte Menzel, geb. Boldin

Waldbröl, Karl-Conrad-Weg 3,
den 1. März 1963 (fr. LaW., Pohlstr. 7)

An den Folgen eines Unfalls ver-
starb unerwartet meine liebe Frau,
herzensgute Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Schwägerin, am
13. März 1963

Elisabeth Wernicke
geb. Schulz

wenige Tage vor Vollendung ihres
77. Lebensjahres. Die nimmermüden
Hände ruhen nun für immer.

In tiefer Trauer
Carl Wernicke und Kinder

1 Berlin 31 (Wilmersd.), den 13. März
1963
Zähringer Str. 41 (fr. Zantoch)

Ich habe einen guten Kampf ge-
kämpft, ich habe den Lauf vollendet,
ich habe Glauben gehalten.

2. Timoth. 4, 7

Heute entschlief unsere gute Mut-
ter und Großmutter

Emma Borngraeber
kurz vor ihrem 79. Geburtstage.

2. Timoth. 4, 7.
Im Namen aller Angehörigen

Ilse Borngraeber
Karl Borngraeber und Familie

Uhingen, den 9. März 1963
Amselweg 14 (fr. LaW., Hindenburg-
straße 27)

Für uns alle unfaßbar entschlief
heute morgen meine innigstgeliebte
Frau und unsere gute Mutti

Klara Dettmer
geb. Schwarz

im Alter von 65 Jahren.
In tiefer Trauer

Wilhelm Dettmer und Kinder
46 Dortmund, Enscheder Str. 20, den
13. März 1963 (fr.LaW., Anckerstr. 19)

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 2. März 1963 im Alter von
85 Jahren unser lieber Vater und
Großvater,

der Lehrer i. R.

Paul Dargatz
In stiller Trauer

Lilli Polsfuß, geb. Dargatz,
Wolfshagen b. Goslar
Lona Stenigke, geb. Dargatz,
Bad Wilsnack/Rheuma-
sanatorium
Marga Dargatz, Berlin 19,

. Charlottenb., Wundtstr. 40-44
(fr. LaW., Theaterstr. 35)

Am 7. März wurde unser Vater in
Bredow, Krs. Nauen, zur letzten Ruhe
gebettet.

Nach längerem Krankenlager ver-
starb am 28. Januar 1963 mein lieber
Mann, unser guter Vater und Opa,
der frühere

Landwirt und Gänsemäster

Willi Großwendt
im Alter von 60 Jahren.

In stiller Trauer
Erna Großwendt, geb. Krabiell
und Kinder

Berlin-Hohenschönhausen, Hohengra-
per Weg 19 (fr. Altensorge Kr. LaW.)

Plötzlich und unerwartet entschlief
sanft am 22. Februar 1963 mein lieber
Mann und treuer Lebenskamerad,
mein guter Vater, Schwiegersohn,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel,

Hans Schreiber
Frisörmeister

im Alter von 66 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Elisabeth Schreiber, geb. Schulz
Werner Schreiber und Frau
Margot, geb. Kemmlein

1 Berlin 41 (Steglitz), den 25. Februar
1963,
Schalloppstr. 5 (fr. LaW., Röstelstr. 20
und Frisörgeschäft Kyffhäuser-Kino)

Plötzlich und völlig unerwartet ent-
schlief am 24. Februar 1963 mein lie-
ber Mann, unser guter Vater und
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Willi Bölke
kurz nach Vollendung seines 67. Le-
bensjahres.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ella Bölke, geb. Wiek
James Jones und Frau Brun-
hilde, geb. Bölke, USA
Viktor Maslon und Frau Vera,
geb. Bölke, USA
Lofton, Michele, Bettina
als Enkelkinder

1 Berlin 41 (Friedenau), den 26. Fe-
bruar 1963
Holsteinische Str. 37 (fr. Dühringshof,
Krs. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

In der SBZ verstarb am 20. Dezem-
ber 1962 im Alter von 81 Jahren Frau
Marie Senger, geb. Riedler, aus Blum-
berg, Krs. LaW.

Frau Ida Manig, geb. Feber, früher
Vietz/Ostb., im 85. Lebensjahr am
24. Februar 1963 in Berlin 19, Bieder-
mannweg 6.

Frau Anna Manns, geb. Krüger, aus
Vietz/Ostb., am 7. Dezember 1962 in
Berlin N 58, Korsörer Str. 23, im Alter
von 78 Jahren.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, 13. April 1963,

Ostersonnabend
und am Sonnabend, 11. Mai 1963

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

10
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ER IST AUFERSTANDEN!
Er ist auferstanden! Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden!

Luk. 24, 6 und 34

Ostern will verkündigt sein! Es will
nicht diskutiert sein, es will nicht zerredet
sein, es will nicht bewiesen sein; sondern
es will verkündigt sein! So hat es die
älteste Kirche vom ersten Tag an gehal-

ten. Die ersten Jünger haben sich nicht
vor dem leeren Grabe versammelt und
haben erörtert, wie es möglich sei, daß
dieses Grab, das mit einem schweren Stein
verschlossen war, nun mit einem Male leer
war. Sie haben nicht alle Lösungen über-
legt, die für dieses Rätsel etwa gegeben
sein könnten. Sondern nachdem die erste

Schrecksekunde vorüber war — und es
war eine böse Schrecksekunde, davon
reden alle Berichte —, da sind sie hinaus-
gegangen und haben erst den einzelnen
und dann einem immer größeren Kreis,
erst noch halb betäubt, aber allmählich
immer freier und immer froher und dank-
barer, das verkündigt: Der Herr ist auf-
erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

So hat es die christliche Kirche, wo sie
irgend lebendig war, zu allen Zeiten ge-
halten. Denn eine Kirche, die nichts wei-
ter zu sagen wüßte, als daß das Grab leer
gewesen sei und daß nun von allen Mög-
lichkeiten immer noch die wahrscheinlichste
die sei, daß Gott selber eingegriffen und
den Herrn Christus auferweckt habe, so
wie er das ja schon zu Lebzeiten ange-
deutet hat — eine solche Kirche hätte ihre
Kraft verloren. Es wäre dann so, wie Pro-
fessor Gollwitzer einmal gesagt hat, daß
die Welt da draußen eine solche Kirche
nicht einmal mehr einer anständigen
Christenverfolgung für wert hielte, weil
aus ihr ja doch nichts hervorgehe und sie
ja doch wieder absterben würde.

Wir lassen die Ostertatsache nicht zer-
reden. So sehr das Diskutieren heute die
große Mode geworden ist — wir verkün-
digen, was uns gesagt worden ist und wo-
von wir alle Zeugen sind als Jünger unse-
res Herrn Jesu Christi: Der Herr ist auf-
erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Wir wissen natürlich genau, wie viele
Menschen nicht hinwegkommen über das
alte Wort: Die Botschaft hör' ich wohl,
allein mir fehlt der Glaube! Wir haben
vollen Respekt vor dem, was menschliche
Naturwissenschaft für möglich oder un-
möglich erklärt. Aber wir haben noch viel
mehr Respekt vor der Allmacht des leben-
digen Gottes, der sich durch das, was
Menschen für möglich oder unmöglich hal-
ten, keine Grenzen setzen läßt. Wir haben
viel Respekt vor der Barmherzigkeit unse-
res Gottes, der das Große, das Jesus
Christus in die Welt gebracht hat, nicht
zunichte werden läßt in der Finsternis.
Wir haben viel mehr Respekt vor dem
Handeln Gottes in der Geschichte, die nun
einmal bezeugt, daß Millionen innerlich
frei geworden sind und gestorben sind im
Glauben an den Auferstandenen. Darum
verkündigen wir, was unsere Väter ver-
kündigt haben: Der Herr ist auferstan-
den ! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Aus der Predigt Bischofs D. Dibelius
in der Marienkirche zu Berlin am Oster-
sonntag, 2. April 1961.



Nun DORTMUND
Nicht weniger als 16 Sonderzüge inner-

halb von sieben Stunden werden zur Er-
öffnung des 11. Deutschen Evangelischen
Kirchentages am 24. Juli aus allen Teilen
des Bundesgebietes in den Dortmunder
Hauptbahnhof rollen. Sie bringen rund
16 000 der Dauerteilnehmer, die dann in
kürzester Zeit auf die rund 100 Quartiers-
bereiche nicht nur in Dortmund, sondern
auch in den umliegenden Städten Bochum,
Witten, Hagen, Schwerte, Unna, Lünen
und Castrop-Rauxel verteilt werden müssen.
Hier liegt nur eines der vielen technischen
Probleme, mit denen sich die vorbereiten-
den Fachausschüsse des Kirchentages seit
ihrer Gründung im September in über
60 Sitzungen zu befassen hatten. Einzel-
heiten über die organisatorischen Vorberei-
tungen wurden jetzt auf einer Tagung des
Publizistischen Arbeitskreises des Kirchen-
tags in Dortmund bekanntgegeben. Um
den plötzlichen Ansturm von insgesamt
rund 20 000 Dauergästen am Morgen des
Eröffnungstages bewältigen zu können,
soll gegenüber dem Haupteingang des
Dortmunder Hauptbahnhofs eine 2500 qm
große Empfangshalle errichtet werden, wo
200 Helfer die Kirchentagsgäste beraten.

Für jede Beratung bleiben drei Minuten.
Zeit, so hat man errechnet.
Den 100 Quartierbereichen werden etwa
50 bis 70 Diskussionszentren zugeordnet,
in denen die Vormittagsveranstaltungen
des Kirchentages stattfinden. Außer Ge-
meindehäusern werden für die 50 bis 500
Teilnehmer umfassenden Diskussionsgrup-
pen auch Kinos, Schulsäle und Gaststätten-
säle benötigt. Die „Anspielfilme" der Vor-
mittagsveranstaltungen sollen für die erst
am Nachmittag anreisenden Tagesteilneh-
mer vom Fernsehen über den Ruhrgebiet-
Sender Langenberg ausgestrahlt werden.
Verpflegt werden die Dauerteilnehmer in
20 bis 30 Verpflegungszentralen in unmit-
telbarer Nähe der Quartiersbereiche. Die
Verpflegungsbüchsen werden heiß in die
Quartiersbereiche gefahren. Da die Hallen
im Westfalenhallen-Komplex für die Nach-
mittags- und Abendveranstaltungen nicht
ausreichen, müssen zusätzlich noch zwei
Zelthallen mit einem Fassungsvermögen
von je 8200 Menschen aufgestellt werden.
Mit diesen Zelthallen, die zuletzt auf der
Münchener Oktoberwiese standen, und
den 25 000 Plätzen in den Hallen werden

insgesamt 40 000 Plätze zur Verfügung
stehen.

Besondere verkehstechnische Probleme
bereitet die Hauptversammlung des Kir-
chentags auf der Pferderennbahn in Dort-
mund- Wambel. Die etwa 800000 Menschen
fassende Bahn wird zum Abschluß des Kir-
chentags das Ziel von voraussichtlich
400 000 Menschen sein. Dafür ist erwogen
worden, den Ruhrschnellweg als An- und
Abfahrtsweg für jeden anderen Verkehr
zu sperren, so daß die Kirchentagsteilneh-
mer auf vier Fahrspuren herangebracht
werden können. Außerdem wird ein zwei-
ter Zugang zur Rennbahn vom Bahnhof
Brackel her gebaut.

Besondere Zentren werden für die Jugend
und für die Vertreter der Ökumene in
Dortmund eingerichtet. Die jugendlichen
Teilnehmer sollen in den ausgedehnten
Dortmunder Berufsschulkomplexen unter-
gebracht werden. Ökumenisches Zentrum
wird das Fritz-Henssler-Haus sein. Zum
Kirchentag wird eine starke ökumenische
Beteiligung erwartet, vor allem aus Holland
und den übrigen westeuropäischen Ländern,
vor allem aus den USA und Kanada, aus
Afrika und Asien. Ferner soll der Versuch
unternommen werden, möglichst vielen
Vertretern der Kirchen jenseits des Eiser-
nen Vorhangs eine Beteiligung am Kirchen-
tag zu ermöglichen.

Der Westfalenpark

Dortmund
und seine Umgebung

Hier findet der 11. Deutsche Evang. Kirchentag statt — 24. bis 28. Juli 1963



Versicherungsunterlagen für den Rentenbezug
Durch Kriegseinwirkung, Flucht und

Vertreibung haben unzählige Heimat-
vertriebene, Flüchtlinge, Heimkehrer und
Aussiedler ihre früheren Versicherungs-
unterlagen verloren. Der Verlust dieser für
den Rentenbezug erforderlichen Unter-
lagen ist um so schwerer, da bei den ehe-
maligen Aufbewahrungsstellen, den frühe-
ren Landesversicherungsanstalten in den
Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie,
die Originalpapiere zum größten Teil ver-
loren gegangen oder heute nicht mehr zu
erhalten sind. In diesen Fällen besteht nur
die Möglichkeit, auf folgendem Wege
Nachweise über fehlende Beschäftigungs-
zeiten und Ersatzzeiten zu erhalten:

Rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gungszeiten, die heute nicht mehr durch
ehemalige Arbeitgeber oder Zeugen, durch
frühere Arbeitsbücher und Zeugnisse be-
scheinigt werden können, können in eige-
nen eidesstattlichen Erklärungen versichert
werden. Die Erklärungen können vor den
Versicherungsämtern abgegeben werden.
Das gleiche gilt für den Nachweis von
Kriegsdienstzeiten des 1. und 2.Welt-
krieges, falls Wehrpaß und Soldbuch nicht
mehr vorhanden sind und amtliche Stellen
die Wehrdienstzeiten nicht bestätigen
können.

Ober Kriegsdienstzeiten des 1. Welt-
krieges können Auskünfte bei dem Kran-
kenbuchlager Berlin-Schöneberg eingeholt
werden. Die Auskünfte betreffen nur den
Dienst bei Heer und Luftwaffe. Die
Dienststelle bescheinigt auch Lazarett-
aufenthalte der beiden letzten Kriege.

Das Bundesarchiv, Abteilung Zentral-
nachweisstelle, Kornelimünster bei Aachen,
besitzt Unterlagen über den Wehrdienst
von Angehörigen von Heer und Luft-
waffe des 2. Weltkrieges. Bei Anfragen
sollten Beförderungstermine und Bezeich-
nungen der früheren Truppenteile und
Feldposteinheiten mitgeteilt werden.

An die deutsche Dienststelle, Berlin-
Borsigwalde, Eichborndamm, können sich
die Angehörigen der Kriegsmarine des
1. und 2. Weltkrieges wenden. Diese Stelle
bearbeitet daneben die Fälle, über die das
Bundesarchiv in Kornelimünster keine
Unterlagen besitzt.

Zeiten über Kriegsgefangenschaften
und Internierungen, die zum Katalog der
Ersatzzeiten zählen, können von den Be-
teiligten eidesstattlich versichert werden,
wenn der Entlassungsschein des Kriegs-
gefangenenlagers oder der Internierungs-
macht heute nicht mehr vorhanden ist oder
etwaige Zeugen nicht ausfindig gemacht
werden können.

Für die Vermittlung verlorengegange-
ner Versicherungsunterlagen der An-
gestellten- und Invalidenversicherung in
der Tschechoslowakei ist der Arbeitsaus-
schuß Sozialversicherung e.V., München 13,
Konradstr. 4, zuständig. Bei dieser Stelle
erfaßt werden u. a. die Unterlagen der
Amtsstellen der Allgemeinen Pensions-
anstalt Prag, Brünn, Troppau und Preß-
burg, ferner der Zentralsozialversiche-
rungsanstalt Prag und der Landesversiche-
rungsanstalt Sudetenland in Teplitz-
Schönau.

Die frühere Allgemeine Invalidenver-
sicherungsanstalt, Landesstelle Wien,
Niederösterreich und Burgenland, in
Wien 51/V, Blechturmgasse 11, besitzt fast
sämtliche Quittungskarten früherer deut-

scher Arbeitnehmer. Nur Unterlagen eini-
ger älterer Jahrgänge weisen Lücken durch
Plünderungen auf.

Versicherungsunterlagen der früheren
Landesversicherungsanstalt Berlin können
heute angefordert werden bei: Freier
Deutscher Gewerkschaftsbund, Verwaltung
der Soziaversicherung, Berlin O 17, Am
Köllnischen Park 3. Bei dieser Anstalt sind
in Verlust geraten die Quittungskarten der
älteren weiblichen Jahrgänge bis ein-
schließlich 1878 sowie die Karten, bei
denen sogenannte Anschlußkarten nicht
mehr zu erwarten waren.

Bei Verlust von Versicherungspapieren
und bei Feststellung von Ersatz- und
Ausfallzeiten nach der Reichsversicherungs-
ordnung können in der Sowjetzone wohn-
hafte Zeugen vernommen werden. Bei
Zeugen, die im Ostsektor von Berlin woh-
nen, wird allgemein das Arbeitsgericht der
Stadtbezirke von Groß-Berlin, Berlin C 2,
Georgen-Kirch-Platz 2-10, bei Zeugen, die
in der Sowjetzone ihren Wohnsitz haben,

werden die zuständigen Arbeitsgerichte um
Rechtshilfe gebeten. Die Gesuche und
Zeugenvernehmungen können über das
Amtsgericht Berlin-Schöneberg, Grunewald-
straße 66/67, an das für den Zeugen zu-
ständige Amtsgericht (Ostsektor oder
Zone) gerichtet werden. Für verlustig ge-
gangene Versicherungspapiere kann bei
den Versicherungsämtern Ersatz im Rah-
men von Kartenerneuerungsanträgen be-
antragt werden. Dabei sollten sämtliche
Beweisunterlagen über die früheren Be-
schäftigungszeiten, Lehrverhältnisse usw.
vorgelegt werden.

Die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte, Berlin-Wilmersdorf, Ruhr-
straße, die keine Verluste an Versiche-
rungsunterlagen zu beklagen hat, erteilt
auf Anfrage schriftliche Auszüge über die
Höhe des Markenbestandes entrichteter
Angestelltenversicherungsmarken und die
Dauer der geleisteten Beiträge in Jahres-
angaben.

Herrenlose Sparbücher
Das Bundesausgleichsamt hat zu dem

Verzeichnis der herrenlosen Sparbücher
einen vierten Nachtrag herausgegeben, der
wiederum eine erhebliche Anzahl von neu
gemeldeten herrrenlosen Sparbüchern Ver-
triebener enthält. Es handelt sich um Spar-
bücher, die auf der Flucht verlorengegan-
gen oder anderen übergeben worden waren.

Da das Postsparkassenamt Hamburg,
Abt. O — Fundsachen — Hamburg 13,
Oberstraße 14 b, mitgeteilt hat, daß Konto-
auszüge für Postsparbücher der früheren
Reichspost beschafft werden können, wur-
den aufgefundene herrenlose Postspar-
bücher in den vierten Nachtrag nicht mehr
aufgenommen.

Das Hauptverzeichnis und die Nachträge
können von den Geschädigten bei allen
Geschädigtenorganisationen und Ausgleichs-
ämtern eingesehen werden. Anträge auf
Rückgabe der Sparbücher sind nur an die
zuständigen Ausgleichsämter zu richten.

Das Bundesausgleichsamt ist darum be-
müht, alle noch vorhandenen herrenlosen
Sparbücher Vertriebener, die ein wichtiges
Beweismaterial für die Geltendmachung
von Lastenausgleichsansprüchen sind, zu
ermitteln und bittet wiederum, solche Spar-
bücher bei den Ausgleichsämtern abzu-
geben, die die Weiterleitung an die dafür
bestimmten Treuhandstellen veranlassen.

Gesamterhebung
der Vertreibungsverluste

Auch im abgelaufenen Jahr 1962 hat die
Gesamterhebung der Vertreibungsverluste,
die mit Hilfe von Gemeindevermißten-
listen der einstigen Bewohner der Ver-
treibungsgebiete intensiv fortgesetzt wor-
den ist, Fortschritte gemacht. Bis zum
30. September 1962 wurden insgesamt
17 427 786 frühere deutsche Bürger der
Vertreibungsländer namentlich ermittelt.
Für 14 351 675 dieser Menschen konnten
konkrete Angaben über ihren Verbleib ge-
wonnen werden.

Sommerlager der
Berlin-Brandenburger Jugend
Vom 14. 7. bis 3. 8. 1963 führt der

Bundesjugendwart der Landsmannschaft,
Gerhard W e i ß , ein Zeltlager im Wan-
der- und Freizeitheim der Deutschen Ju-
gend des Ostens in Oerlinghausen am
Teutoburger Wald durch.

Die Bergstadt Oerlinghausen bei Biele-
feld ist bekannt durch ihren großen
Segelflugplatz und die dort stattfindenden
internationalen Segelflugwettbewerbe.
Interessant sind die dort am Barkhauser
Berg errichteten „Germanen-Häuser" des
Vereins für germanische Vorgeschichte.

und Umgebung und alle Landsberger, Stadt und Land,
die zum

11. Deutschen Evangelischen Kirchentag
vom 24. bis 28. Juli 1963
nach DORTMUND kommen, treffen sich dort am

Sonnabend, dem 27. Juli, nachmittags ab 15 Uhr,

in einem Lokal, dessen Name und Lage noch bekanntgegeben wird.



Die Buchhändlerfamilie VOLGER
von Otto K a p 1 i c k

Im literarischen Leben Landsbergs und
der gesamten Neumark hat in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts und weit
darüber hinaus die Buchhandlung Volger
und Klein und mit ihr die B u c h h ä n d -
l e r f a m i l i e V o l g e r eine nicht nur
dem Umfang nach bedeutende Rolle ge-
spielt. Der alte E d u a r d V o l g e r ,
Gründer des Landsberger Geschäfts, hatte
im Jahre 1840 zusammen mit seinem
Schwager K l e i n in M e s e r i t z eine
weitere Buchhandlung, ebenfalls unter der
Firma Volger und Klein, eröffnet, ebenso
in D r i e s e n . Klein, 1811 in Meseritz
als Sohn eines Kaufmanns und Wein-
händlers geboren, war bis dahin im väter-
lichen Geschäft tätig gewesen. Noch im
Jahre 1840, wenige Monate nach der
Übernahme der neuen Buchhandlung, starb
er an der Brustwassersucht als „einer der
edelsten Menschen", wie die Zeitgenossen
von dem Frühvollendeten rühmten. „Das
Leben ließ ihn der Freude nur wenig ge-
nießen, da ihm das edelste Gut, die Ge-
sundheit, versagt war und er häufig mit
Krankheiten zu kämpfen hatte; doch das
Leiden hatte ihn geläutert!"

Die Landsberger Buchhandlung aber
blühte unter der klugen und tatkräftigen
Leitung Volgers erfreulich auf; fast ein
Jahrhundert lang bildete die Firma Volger
und Klein in der Friedrichstraße für alle
Bücherfreunde und Theaterliebhaber eine
nie versagende Quelle der Anregung, der
gediegenen Unterhaltung und Belehrung.
Im Volgerschen Verlag erschienen auch die
Bücher bedeutender heimischer Zeitgenos-
sen, in den fünfziger Jahren u. a. die
Dichtungen Solitairs. Eduard Volger war
ferner Verleger, Bearbeiter und Mither-
ausgeber der „Alphabetisch geordneten
Nachweisungs-Tabelle solcher Verlags-,
Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen,
deren Firmen nicht mehr existieren und
deren Verlag an andere übergegangen
ist", von E. H. Strabel in Leipzig 1863.
Zu diesem wichtigen, im „ S c h n e l l -
p r e s s e n d r u c k von R. S c h n e i -
d e r in L a n d s b e r g " hergestellten
Nachschlagewerk gab Volger im Dezem-
ber 1869 einen Ergänzungsband über
„Die wichtigsten Verlagsveränderungen
während der Jahre 1863 bis incl. 1869"
heraus.

Sechs Söhne hatte der alte Volger, und
alle haben sie in schöner Familientradition
den väterlichen Beruf des Buchhandels er-
lernt. Darüber hinaus haben sie alle mehr
oder weniger gut, immer aber erfolgreich,
die Feder zu führen gewußt.

F r i t z V o l g e r , der älteste, wurde
am 8. September 1841 in Landsberg ge-
boren und starb am 9. Februar 1893
ebenda. Nach dem Besuch der Realschule
trat er 1855 als Lehrling in das väterliche
Geschäft ein, erweiterte seine Bildung und
Ausbildung in Berlin und Köln und über-
nahm 1875 die Landsberger Buchhandlung.
Seit seinem 17. Jahre beschäftigte er sich
mit literarischen Versuchen und wurde
schließlich ein außerordentlich fruchtbarer
Schriftsteller, insonderheit als Verfasser
von leichten Theaterstücken aller Art, von
Possen, Schwänken und Volksstücken, aber
auch einiger historischer Schauspiele, zum
Teil unter dem Pseudonym E. Hildebrand.
Seine Werke umfassen ein paar Dutzend

Titel, von denen einige mehrere Auflagen
erlebten, vor allem die Soldatenstücke und
Militärhumoresken, die es bis zu fünf Auf-
lagen brachten. Auch die 1876 entstandene
Operette „Backfische auf Reisen" erfreute
sich großer Beliebtheit und erlebte 1898
ihre zweite Auflage.

Anzeige vom Jahre (verkleinert)

Sein Bruder A d o l f V o l g e r , ge-
boren am 21. Januar 1843 in Landsberg,
war später auch in der Leitung des väter-
lichen Geschäfts tätig. Seit 1905 lebte er
in Hildesheim. Auch er war Volksschrift-
steller von erstaunlicher Schaffenskraft;
die Fülle seiner Volksstücke, Volksschau-
spiele, Festspiele, Gedichte, Prologe, Mili-
tär- und Feuerwehrschwänke, zum Teil
unter dem Pseudonym Reglov geschrieben,
ist kaum zu überblicken. Einige Titel seien
genannt: Aus eiserner Zeit oder Die Er-
stürmung Magdeburgs (1875); Von Kolin
bis Leuthen (1878); Fridericus Rex, unser
König und Herr (2. Auflage 1895); Vom
Fels zum Meer, Patriotisches Festspiel
(1886); Der Hohenzollernaar oder Kaisers
Geburtstag (1906); Für Kaiser und Reich,
Reden und Toaste in Versen und Prosa
(1909). Er schrieb auch die Texte zu eini-
gen Oratorien, die von seinem Freund,
dem Musikdirektor R u d n i c k in Lieg-
nitz, komponiert wurden und die Anerken-
nung der Zeitgenossen fanden.

Bruder E d u a r d V o l g e r wurde am
23. August 1847 in Landsberg geboren
und lebte als freier Schriftsteller in Leip-
zig. Auch er schrieb, ganz in der Art sei-
ner älteren Brüder, aber doch nicht so
fruchtbar wie diese, eine stattliche Reihe
ernster und heiterer Bühnenstücke, z. B.
1875 den Schwank „Auf diesem nicht mehr
ungewöhnlichen Wege", 1876 das Schau-
spiel „Ludwigs XIV. Jugendliebe" usw.
Sein Sohn B r u n o V o l g e r , als Pro-
fessor für Volkswirtschaft und Handels-
wissenschaft in Halle tätig, pflegte gleich-
falls die von den Vätern ererbte schrift-
stellerische Neigung.

Der vierte Bruder F r a n z V o l g e r ,
geboren am 2. November 1848 in Lands-
berg, gleichfalls gelernter Buchhändler,
war in den siebziger Jahren als Redakteur
in Anklam, Trier und Wesel tätig. 1879
übernahm er die Leitung der „Altenburger
Zeitung" und der Unterhaltungszeitschrift
„Am häuslichen Herd" und schrieb wie
seine Brüder eine Fülle von Lustspielen,
Schwänken und Dramen, vor allem auch
aus dem ihm zur Heimat gewordenen
Altenburger Lande.

G e o r g Julius Bruno V o l g e r , ge-
boren am 28. Juni 1854 in Landsberg, war
Buchhändler in Berlin und in seiner Vater-
stadt. Seit 1899 redigierte er die „Allge-
meine Buchhändler-Zeitung" in Leipzig
und ging einige Jahre später wieder nach
Berlin, wo er als Leiter eines Kunstver-
lages, als Journalist und Dramatiker tätig
war und am 29. Januar 1910 starb. Possen,
Schwänke, Lustspiele, ein historisches
Schauspiel sind die reiche Frucht seiner
fleißigen Arbeit.

P a u l V o l g e r , der jüngste Bruder,
wurde am 4. September 1856 in Lands-
berg geboren, war zeitweilig Redakteur
der „Illustrierten Blätter" und schließlich
in Landsberg Mitinhaber der väterlichen
Buchhandlung, die bis weit in unser Jahr-
hundert hinein als eine unerschöpfliche
Fundgrube geeigneter Literatur für alle
Volks-, Vereins- und Schulfestlichkeiten in
Stadt und Land der ganzen Neumark und
weit darüber hinaus bestens bekannt war.
Auch Paul Volger war als Verfasser von
Bühnenstücken mit und ohne Gesang
tätig.

Von Paul Volger übernahm nach dessen
Tode der Buchhändler L a n g e das Ge-
schäft. Er konnte es jedoch auf die Dauer
nicht halten und mußte es etwa Mitte der
zwanziger Jahre aufgeben, siedelte nach
Berlin über und handelte hier mit Zeitun-
gen. In den Räumen der alten Buchhand-
lung eröffnete dann Kaufmann Mattis ein
Lebensmittelgeschäft. P. Sch.

Neue Leser des
HEIMATBLATTES

Frau Margarete Schmerse, fr. Kernein/
Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 30, Rankestr. 24.

Artur Odemar, fr. LaW., Schillerstr. 13,
jetzt: 1 Berlin 30, Nürnberger Str.45a.

Oberschwester i.R. Cläre Dobrindt, fr.
LaW., Stadt. Krankenhaus, jetzt: 2057
Wentorf/Hamburg, Reinbeker Weg 52 E.

Erich Barkusky, fr. Borkow/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 19, Suarezstr. 37.

Frau Ilse Eschner, fr. Wepritz, jetzt:
4963 Bad Eilsen, Parkstr. 2.

Gerhard Kalbe, fr. LaW., Friedrich-
stadt 46, jetzt: 3 Hannover-Limmer, Ehr-
hardstr. 1.



Eine Legende vom Heinersdorfer See
Von Georg Heyer-Wendorff, Stettin 1922

„Der Heinersdorfer See bei Landsberg
ist so tief, daß bei Peilungen der Faden
des Senkbleies nie ausgereicht habe, um
den Grund zu erreichen. Taucher wären
wieder hochgekommen, ohne den Grund
des Sees berührt zu haben." —• So hieß es
schon in den ältesten Zeiten. — Ob aber
jemals eingehende Tiefenmessungen vor-
genommen wurden, habe ich nie erfahren;
es würde wohl auch schwer halten, da der
See vollständig verkrautet ist. Wenn man
nun der alten Legende Glauben schenken
dürfte, welche man in meiner Jugendzeit
vom Heinersdorfer See erzählte, dann
natürlich ist das Wasser so tief, wie der
Turm der St. Marienkirche hoch ist. —
Also, glauben wir einmal daran, sonst
stimmt ja die Legende nicht.

Das nahe Dörfchen Himmelstädt, herr-
lich am Walde gelegen, war vor rund
600 Jahren ein Kloster. Man findet heute
noch beim Ackern Überreste aus alter Zeit,
stumme Zeugen wackerer Arbeit der
Mönche. Wo heute die Dorfkirche steht,
soll ein Herrschaftshaus des Klostergutes
gestanden haben, wo der Verwalter, gleich-
zeitig als Oberhaupt des Klosterdorfes,
wohnte.

Der alte Herr, von altem Adel, war ein
strenger Mensch, der von allen Dorf-
bewohnern gefürchtet wurde. Er besaß
eine einzige, bildschöne Tochter, welche
von einer Schwester des Grafen erzogen
worden war, da seine Frau gleich nach der
Geburt des Mädchens starb. Dieses Mäd-

chen war sein Abgott, ängstlich bewachte
er es, damit sich ihr kein Unberufener
näherte, denn er hatte große Pläne vor;
im stillen hatte er schon einen Ehegemahl
für seinTöchterlein erkoren, welcher reich
und auch von altem Adel war.

Als das schöne Mädchen an einem herr-
lichen Morgen den Waldweg nach dem
Cladower Teerofen einschlug, kam ihr der
junge Forstadjunkt aus der nahen Kloster-
försterei Breitebruch entgegen. Der junge,
blonde Recke begrüßte freundlich das
errötende Mädchen und warnte es, weiter
in den Wald zu gehen, da es sich leicht
verlaufen könnte, die Schwarzkittel jetzt
auch sehr zahlreich wären und eine Be-
gegnung ohne Waffen garnicht ungefähr-
lich sei.

Klara von Bodenstedt sah den jungen
Mann freundlich an, welcher wie verlau-
tet, dem schönen Mädchen in die blauen
Augen sah. Sie schüttelte den Kopf und
sagte: „Herr Forstadjunkt, ich bin zwar
keineswegs furchtsam, aber ich kann ja
auch mit Euch zurückgehen! Nach Euerm
Fasanen, den Ihr an der Jagdtasche hän-
gen habt, zu urteilen, wollt Ihr zur Kloster-
küche gehen und den leckeren Vogel ab-
liefern. Ist es nicht so?"

Der Adjunkt bejahte, der Forstmeister
des Klosters habe ihn mit dem Auftrage
betraut, nach Himmelstädt zu gehen und
er wäre überglücklich, in ihrer Gesellschaft
den Weg machen zu können; dabei sah er
das hübsche Mädchen forschend von der

Der
Heinersdorfer
See
bei
Landsberg/W.

Seite an. Klara hatte die Augen nieder-
geschlagen, die Rede des kecken Adjunkt
gefiel ihr anscheinend nicht. Sie sagte nur
leicht hin: „Das Wetter ist ja auch so
prächtig, es muß doch herrlich sein, so wie
Ihr, den ganzen Tag im Walde sein zu
können!"

Der Adjunkt lachte. „Ja", hub er an,
„schön ist's in Gottes Natur, das Weid-
werk ist ein herrlicher Beruf, aber —"

„Nun aber?" fragte das Mädchen,
welches jetzt den jungen Jägersmann for-
schend von der Seite ansah.

„Es wird einem doch mit der Zeit recht
einödig; man hat nur Wald, Wild, Hund
und Flinte und — da die Klosterförsterei
zu weit von der Stadt abliegt, kommt man
mit keinem Menschen zusammen. Der
Mensch sehnt sich auch einmal nach Ge-
sellschaft."

Die beiden jungen Leute gingen eine
Zeit lang stumm nebeneinander. — Der
Adjunkt betrachtete verstohlen das hübsche
Kind, wie es so anmutig dahin schritt.

Plötzlich fragte das Mädchen: „Adjunkt,
warum besuchen Sie meinen Vater nicht
mehr? Sie waren seit dem letzten Herbst
nicht mehr bei uns."

Das Gesicht des jungen Mannes ver-
finsterte sich, ernst sprach er: „Weil mein
Besuch dem Herrn Grafen nicht angenehm
war, er blieb förmlich und kalt, ich bin
ihm wohl nicht sympathisch, das merkte
ich sofort; er hat mich auch nicht weiter
eingeladen."

Komteß Klara war stehen geblieben, sie
sah den jungen Forstmann lächelnd an,
dann sagte sie gedehnt: „Darum also kam
der Herr Adjunkt nicht mehr, weil er dem
Herrn Grafen nicht sympathisch ist; haben
wir uns nicht sehr nett unterhalten?"

Dem Adjunkt blitzten plötzlich die
Augen, er antwortete fast überstürzt:
„Komteß, es waren die schönsten Stunden
meines Lebens!"

„Na also", sagte das Mädchen, „warum
sind Sie dann nicht öfter gekommen, ich
stehe doch auch so einsam in der Welt."

Der Adjunkt hatte die Hand des Mäd-
chens ergriffen, sie sahen sich in die Augen.
Es war die stumme Sprache der Liebenden
gewesen.

„Komteß", flüsterte der Adjunkt, er hielt
die Hand immer noch in der seinen, „eine
Frage: Ist es wahr, daß Sie die schon halb
verlobte Braut des Grafen von Egloffstein
sind?"

Das Mädchen war kreidebleich gewor-
den, zitternd sagte es: „Herr Adjunkt, wer
hat Euch das erzählt? Es ist eine Lüge, ich
würde auch nie die Gemahlin dieses Man-
nes werden."

Aufatmend erzählte nun der Adjunkt,
daß es ihm der Mönch Sebastian aus
Kloster Himmelstädt gesagt hätte, als er
bei ihm zur Beichte gewesen. Er hatte ge-
sagt: „Adjunkt, hüten Sie sich, Sie sind
auf dem Wege, unglücklich zu werden, der
Graf von Egloffstein hätte ältere An-
rechte."

„Vermutungen des frommen Mannes
sind es nur, weil es der Vater wohl gern
sehen würde. Ich würde diesen Grafen nie
nehmen, mein Herz hat schon gewählt",
sagte, schelmisch lächelnd, das Mädchen.

(Schluß folgt)



AUS NORD UND SÜD, OST UND WEST-

2944 Wittmund/Ostfriesland
Saarstr. 7

„...Dem segensreichen Wirken Ihrer
Heimatkartei verdanke ich ein Wieder-
sehen nach 25 Jahren. Ich suchte seit
unserer Flucht aus Landsberg (Warthe)
die Geschwister Erna und Herta Brandt,
früher Heinersdorfer Str. 21 und später
Steinstr. 30. Jahrzehnte war ich, beson-
ders mit Erna, sehr befreundet. Herta
war 1936 nach Palästina ausgewandert.
Erna ging mit ihrem Vater später nach
Berlin, als sie in LaW. keine Lebensmög-
lichkeit mehr hatten. Wir standen immer
in Briefwechsel, bis eines Tages die Ver-
bindung abriß und ich nichts mehr von
ihr hörte. . . . Nun erhielt ich von Ihnen
seinerzeit Anschriften von Landsbergern,
die jetzt in Israel leben. Frau Erna Lewin,
geb. Bernstein, teilte mir mit, daß Herta
Brandt bis zu ihrer Heirat mit einem
Engländer dort gewohnt hätte, jetzt aber
in England lebe. Ehe ich einen Brief nach
England schicken konnte, erhielt ich schon
Post von ihr. Mit tränenden Augen las
ich nun, daß ihr Vater und ihre Schwester
Erna, meine Freundin, in einem KZ in
Polen grausam umgekommen sind. Sie
lud mich ein, sie zu besuchen und
schickte wenig später schon die Fahrkarte
zur Überfahrt! Im Hafen von Harwich
wurde ich schon von Herta und ihrem
Mann erwartet. Die Wiedersehensfreude
war unbeschreiblich groß! . . . Herta geht
es gut, sie haben ein eigenes Häuschen,
ein schönes Auto, Fernsehapparat und
was sonst zur Bequemlichkeit gehört —
aber Herta und ihr Mann sind auch sehr
fleißig! — Eigenartig berührte es mich,
als ich so manches Stück an Wäsche, Ge-
schirr oder sonstigem wiedersah, was
noch aus Landsberg stammte und zwei
große Seereisen überstanden hatte. Vor
allem die vielen Fotos, die uns an unsere
glücklich verlebte Jugendzeit erinnerten.

Wir verlebten vier sehr schöne Wo-
chen zusammen, in denen beide bemüht
waren, mir alles Schöne dort nahe zu
bringen. — Dann mußte ich für meine
Rückreise rüsten. Der Abschied fiel uns
schwer. . . Ob wir uns wohl noch einmal
wiedersehen?

. . . Ihre Gertrud Müller"
geb. Wächter, fr. LaW.,
Meydamstraße 21.

Frau Herta Howes geb. Brandt, fr. LaW., mit
ihrem Gatten ;
jetzt: 26 Cozens-Hardy Road/Sprowton, Norwich
740, England.

8171 Waakirchen ü. Bad Tölz
Tegernseestr. 44

. . . In Marienwiese bin ich geboren und
aufgewachsen, 1906 hat mein Vater eine
Landwirtschaft in Lipkeschbruch gekauft,
und wir zogen im Herbst nach dort.

. . . Heute wohnen wir im schönen
Bayern — aber wir Alten werden hier
wohl Fremdlinge bleiben! Da ist es in
Berlin doch heimatlicher. Im April 1957
waren mein Mann und ich dort, aber vier
Wochen reichten nicht aus, um alle Be-
kannten zu treffen. — 1959 haben wir
hier Baugrund gekauft, konnten aber des
Baustops wegen erst zum Herbst 1961 mit
dem Bauen beginnen. Nun wohnen wir
aber seit 1. November 1962 im neuen
Heim! Eigentümer sind unsere Tochter
Elly und Schwiegersohn Felix Wollschlä-
ger. Die erste Feier im neuen Haus war
mein 70. Geburtstag am 16. Dezember
1962, und so Gott will, kann mein Mann,
Paul Kuhnke, am 28. Mai 1963 seinen
73. Geburtstag feiern.

Wollen hoffen, daß unser Wunsch, Ber-
lin noch einmal wiederzusehen, in Erfül-
lung geht!

Es grüßen Sie sowie alle Lipker und
aus der Umgebung herzlich
Ihre Paul Kuhnke u. Frau Ida u. Familie
nebst Neffen Herbert Katzorke
(fr. Lipke-Kanal 22, Kr. La./W.)

7334 Süßen (Württ.)
Wielandstr. 4

„. . . Meine Frau und ich waren zwar
nur kurz in Landsberg (ich selbst als
Major vom November 1938 bis August
1939, meine Frau 1940 bis 1944), aber
wir freuen uns immer wieder auf das
nächste Heimatblatt! Welche Arbeit steckt
für Sie darin! Und wieviel ehrliche Freude
bereiten Sie den alten Landsbergern! So
stelle ich mir das richtige H e i m a t b l a t t
vor. Schade, daß nur oder doch fast nur
von Vergangenem berichtet werden kann.

Herzlichst Ihr
Werner Pfaffenrott
(fr. La./W., Lehmannstr. 68)

6291 Ernsthausen, Laimbacherberg 135.

6291 Ernsthausen, Laimbacherberg 135
. . . Ich kann mein schönes Landsberg

nicht vergessen und freue mich schon auf
die weiteren „Heimatblätter". Wir sind
hier ganz allein aus der Mark, alle ande-
ren Heimatvertriebenen sind aus dem
Sudetengau.

. . . In der Roßwieser Straße bin ich
geboren worden und ging in der Damm-
straße zur Schule — konfirmiert wurde
ich in der Marienkirche. Später war ich
Verkäuferin bei Joh. Mattis . . .

Mit den besten Heimatgrüßen
Ihre Betty Berger geb. Jungnickel, bis

1939 in La./W., Am Wall 25, später in
Richnow, Kr. Soldin

506 Bensberg, Rückampstraße 1
. . . Bei Bekannten haben wir das „Hei-

matblatt" gelesen — es hat uns sehr ge-
fallen. Eine besondere Freude war es uns,
als wir beim Durchblättern auf einem Bild
den Vetter meiner Mutter, Otto Feuer-
helm, entdeckten und auf einem anderen
Bild eine Cousine, Frau Frieda Kühn geb.
Feuerhelm. Wir freuen uns schon auf das
nächste Blatt, es ist für uns wieder ein
Stück Heimat.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Ella Friede geb. Tieseler

(fr. Zanzin/Kr. La./W.) .

5 Köln-Nippes, Mauenheimer Straße 149

„. . . Zugleich möchte ich Ihnen einige
Aufnahmen, die ich durch den RAD,
Wehrmacht, Gefangenschaft und Kranken-
häuser gerettet habe, übersenden. Die
Aufnahmen sind von unserem Segelflug-

platz mit Lehrern Viethmeier aus der
Volksschule in der Schulstraße und Flug-
modellen in den Wepritzer Bergen und
direkt auf dem Flugplatz, wo ich links
vor dem Segelflugzeug (SG 38) stehe. Im
Hintergrund links die Walter-Flex-
Kaserne, zwischen Tragfläche und Rumpf

ist gerade noch unsere Segelflughalle zu
erkennen.

. . . In heimatlicher Verbundenheit
Ihr G. Markowski

(fr. La./W., Wißmannstraße am Zanziner,
vorm. Lorenzdorfer Str. 39)



„Wettlauf um Punkte"
Zur 4. Aufgabe

Erklärungen und Bedingungen zu den
Aufgaben haben wir im Januar-HEIMAT-
BLATT veröffentlicht.

Wenn Sie sich, lieber Leser, bisher noch
nicht an dem Preisausschreiben —• wir
haben es „Wettlauf um Punkte" ge-
nannt — beteiligt haben, so können Sie
es auch jetzt noch tun. Wenn Sie an
heimatlichen Dingen und Fragen inter-
essiert, wenn Sie etwas findig sind oder
gut raten können, haben Sie in diesem
„Wettlauf" immer noch Chancen. Die
1. Preise sind besonders wertvolle Bücher!

Die 4. Aufgabe
Es gibt eine ganze Reihe staatlich an-

erkannter und unterstützter Hilfswerke
und Wohlfahrtsverbände (kirchlicher und
nichtkirchlicher Art), die allgemein be-
kannt und für uns Heimatvertriebene von
besonderem Interesse sind. Bitte beschäf-
tigen Sie sich mit den nachstehenden Fra-
gen und versuchen Sie, diese zu beant-
worten. Es ist nicht schwer.

Ersatzaufgabe:
Aufgabe 2 b 7 Fragen
1. Wie nennt man die beiden Gruppen

von Getreidearten hinsichtlich ihrer
Aussaat?

2. Welche Ämter schalten sich ein, um
Ernteausfälle durch Pflanzenkrankhei-
ten und -Schädlinge zu verhüten?

3. Was benötigt Wintergetreide zur Be-
stockung und gedeiht daher nicht als
Sommergetreide ?

4. Wie heißt eine bekannte Landsberger
Grünfuttermischung?

5. Wie heißt eine bekannte Landsberger
Apfelsorte?

6. Was haben die Nutzpflanzen Kartof-
feln, Tomate und Tabak gemein?

7. Wie groß ist ein Morgen?

Für jede richtig beantwortete Frage
werden Ihnen drei Punkte gutgeschrieben.

Die 1. Aufgabe

„Das geheimnisvolle Bild"
1. Frage A n t w o r t :

Auf dem oberen Bild die 3 Häuser im
Vordergrund links.

2. Frage A n t w o r t :
Auf dem unteren Bild in der Richtstraße

gegenüber der Marienkirche.

3. Frage A n t w o r t :
Im oberen Bild vor der Mitte des Kir-

chenschiffes (des Dachs).

4. Frage A n t w o r t :
Hotel Vater, Konditorei Seidig, Tabak-

waren-, Wein- und Spirituosenhandlung
Schmaeling.

5. Frage A n t w o r t :
An der Mauerstraße.

1. Frage:
Wie heißt das älteste internationale,

weltbekannte Hilfswerk?
2. Frage:

Wie heißt das entsprechende, 1921 ge-
gründete deutsche Hilfswerk?

3. Frage:
Wie heißt die 1945 gegründete evan-

gelische Hilfsorganisation zur Linderung
der allgemeinen Not und zur Flüchtlings-
hilfe?

4. Frage:
Wie heißt die 1897 gegründete Organi-

sation der katholischen kirchlichen Wohl-
fahrtspflege in Deutschland?

5. Frage:
Wie heißen die beiden großen deut-

schen Suchdienste, Organisationen zur
Nachforschung nach dem Schicksal ver-
mißter Wehrmachtsangehöriger, Kriegs-
gefangener, verschleppter, internierter
oder gefangener Zivilpersonen usw.?

6. Frage:
Welche Organisation erarbeitet die Er-

fassung aller Vertriebenen und Flücht-
linge aus den deutschen Ostgebieten
zwecks Ermittlung der Vertreibungsver-
luste?

7. Frage:
Von welchen beiden kirchlichen Wohl-

fahrtsverbänden wird diese Organisation
getragen?

Über diese Fragen ist im HEIMAT-
BLATT schon häufig berichtet worden.

Jede richtige Beantwortung der sieben
Fragen wird mit 5 Punkten bewertet. Alle
richtig = 40 Punkte!

Letzter Einsendungstag für die Lösun-
gen dieser 4. Aufgabe ist der 31.Mai 1963
(Poststempel)

Einsendungen an:
HEIMATBLATT

P. Schmaeling, 1 Berlin 62,
Koburger Straße 8

Neue Leser des HEIMATBLATTES
„. .. Könnte uns nicht auch das Lands-

berger HEIMATBLATT übersandt
werden?

. . . Mit besten Grüßen!
Willi Simon"

Berlin 42, Alt-Mariendorf 40
(fr. Pollychener-Holländer)

„ . . . Ihre Anschrift habe ich durch
Herrn Otto Schönrock. Ich bin auch aus
LaW., fr. Moltkestr. 2 I; gern hätte ich
auch das HEIMATBLATT!

Wwe. Herta Splettstößer"
29 Oldenburg-Ohmstede,
Elsflether Str. 69.

. . . Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
regelmäßig das HEIMATBLATT über-
senden würden . . .

. . . Familie Otto Lichtenberg
(fr. LaW., Gartenstr. 6), jetzt: 79 Ulm/
Donau, Zeitblomstr. 24/Postfach.

Ersatzfragen
1. Ersatzfrage A n t w o r t :

a) Auf dem oberen und unteren Bild die
Verzeichnungen (Retuschen) des obersten
Teils des Kirchturms, besonders der „La-
terne", in der sich die Uhrglocke befindet.

b) Die völlig menschenleere!, also über-
malte Richtstraße.
2. Ersatzfrage A n t w o r t :

P h o t o m o n t a g e nennt man das
Zusammensetzen einzelner Teile verschie-
dener Aufnahmen zu einem Bild, das nach
nochmaligem Photographieren als ein
neues, mitunter stark verändertes Bild ge-
zeigt wird.

R e t u s c h e ist die zeichnerische oder
malerische Überarbeitung, Nachbesserung
schlecht gelungener oder fehlerhafter Bild-
vorlagen, besonders Photos, oder auch die
Abdeckung, Verschleierung störender
Bildpartien usw.

Ferner bestellten das HEIMATBLATT:
Frau Charlotte Trinks geb. Splettstößer,

fr. LaW., Schönhofstr. 30, jetzt: 1 Ber-
lin 47, Buckow, Schieferweg 4.

Grete Neumann geb. Hirche, fr. LaW.,
Meydamstr. 1, jetzt: 6078 Neu-Isenburg,
Friedenallee 104.

Gustav Wernicke, fr. LaW., Damm-
straße 1, jetzt: 1 Berlin 13, Geitelsteig 23.

Bernhard Schulz, fr. Pyrehne. Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 44, Leinestr. 15/16. s

Otto Paasch, fr. LaW.,
jetzt: 4041 Hoisten b. Neuß, Marienstr. 6.

Gerhard Otto, fr. Eulam, Kr. LaW.,
jetzt: 6701 Meckenheim über Ludwigs-
hafen/Rhein, Bahnhofstr. 15.

Frau Gerda Noel geb. Köbernick, fr.
LaW., Bergstraße — Fleischerei, jetzt:
3401 Homer-Ave, Elkhart Indiana, USA.

Die 2. Aufgabe

„Weißt du noch?"
L ö s u n g :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Civil-Kasino
Kabarett Kyffhäuser
Weinberg, kleiner Saal
Cafe Lehmann
Ratskeller
Cafe Monopol
Cafe Voley (Terrasse)

E r s a t z a u f g a b e

Aufgabe 2a L ö s u n g :
6.

17.
19.
26.
38.

in der Richtstraße . . .
werbe zu . . .
seitens der . . .
sie gar nicht . . .
die Bescheinigung . . .



Gott, der Herr, nahm heute meine
herzensgute Mutter, Schwiegermutter,
unsere liebe Omi

Emma Thiele
geb. Sommerfeld

zu sich in sein himmlisches Reich. Sie
starb nach schwerer Krankheit im Alter
von 71 Jahren.

In stiller Trauer
Edeltraut Bergeler geb. Thiele
Herbert Bergeler
Monika und Udo

Grevenbroich, den 21. März 1963,
Nelkenweg 5
fr. Tornow Kr. Landsberg (Warthe)

Am 12. Februar 1963 entschlief
plötzlich und unerwartet, kurz nach
der Einlieferung ins Krankenhaus,
meine liebe, fürsorgende Schwester,
unsere Schwägerin, Tante und Groß-
tante

Lucie Barkusky
im 76. Lebensjahre.

In stiller Trauer im Sinne aller An-
gehörigen

Erich Barkusky als Bruder
1 Berlin 19, Suarezstraße 37
fr. Dechsel Kr. Landsberg (Warthe)

Es ist aber ein großer Gewinn, wer
gottselig ist und lasset sich genügen.

Denn wir haben nichts in die Welt
gebracht; darum offenbar ist, wir wer-
den auch nichts hinausbringen.

1. Tim. 6, 6.7.8

Herr Carl Dobberstein, fr. Dampf-
mühle, Getreide- und Futtermittel-
handlung in Dühringshof, Krs. LaW.,
verstarb am 20. Februar 1963 im Alter
von 86 Jahren in Berlin 31 (Wilmers-
dorf), Offenbacher Str. 26.

Post an Frau Anna Dittner, früher
Blumenthal, Krs. LaW., gerichtet, kam
zurück mit dem Vermerk: Empfänger
verstorben (20. 3. 1963).

2. Tim. 4, 7. 8
Im festen Glauben an ihren Erlöser

verschied am 13. Februar 1963 um
13 Uhr unsere liebe, gute, treusor-
gende Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter und Urgroßmutter

Hulda Müseler
geb. Gohlke

im gesegneten Alter von fast 84 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Frieda Schulz geb. Müseler
Edmund Müseler, Duisburg

Berlin-Neukölln, Leinestraße 15/16
fr. Obergennin Kr. Landsberg
(Warthe)

Die Trauerfeier fand am Dienstag,
dem 19. Februar, um 11.15 Uhr, auf
dem Friedhof Luisenstadt II in Berlin-
Neukölln, Hermannstr. 186/190, statt.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Frau Helene Hannebauer, geb. Ra-
dam, aus Altensorge, Krs. LaW., am
20. Februar 1963 in Weil der Stadt,
Krs. Leonberg, Panoramastr. 48.

Am 28. Januar 1963 verstarb in der
SBZ im Alter von 76 Jahren Frau
Else Röseler aus Dühringshof, Krs.
LaW.

Frau Charlotte Schneider, Mittelschul-
lehrerin i. R., fr. LaW., Zimmerstr. 75,
kann am 7. Mai 1963 ihren 76. Geburts-
tag feiern in 35 Kassel-Wilhelmshöhe,
Ahrensbergstr. 21, Stiftsheim.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, jetzt Berlin 33, Erbacher Str. 1-3,
Haus Dernburg, kann am 19. Mai 1963
auf 86 Lebensjahre zurückblicken

Am 2.Mai 1963 begeht Frau Franziska
Granzow geb. Wesener, früher LaW.,
Küstriner Str. 55, ihren 87. Geburtstag in
1 Berlin 31, Wilmersdorf, Rudolstädter
Straße 2.

Frau Anna Brehmer geb. Gohlke, fr.
LaW., Steinstr. 10, begeht ihren 84. Ge-
burtstag am 25. Mai 1963 in 1 Berlin 31,
Wilmersdorf, Wilhelmsaue 19.

Frau Paula Wäser, fr. LaW., Soldiner
Straße 102 a, Eichamt, feiert in 23 Kiel,
Kirchenstr. 6, am 27. Mai 1963 ihren
76. Geburtstag.

Das Fest der goldenen Hochzeit feiert
am 14. Mai 1963 das Ehepaar August
Schulz, fr. LaW., Richtstr. 71, in Altrosen-
thal Kr. Seelow

Frau Berta Liefke geb. Mirus aus
Zantoch, Kr. LaW., wird am 28. Mai 1963
in 1 Berlin 44, Neukölln, Hertzbergstr. 30,
86 Jahre alt

Frau Ida Hennrich geb. Klaffke, früher
LaW., Bismarckstr. l l a , kann am 16. Mai
1963 ihren 82. Geburtstag feiern. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in Berlin 15,
Pfalzburger Str. 87.

Richard Hartmann, fr. Döllensradung,
Kr. LaW., feiert am 30. Mai 1963 seinen
76. Geburtstag in 585 Hohenlimburg/
Westf., Herrengasse 8.

Frau Martha Wiesenthal geb. Otto,
vollendet, so Gott will, am 11. Mai 1963
ihr 80. Lebensjahr in der Familie ihrer
Tochter Margarete Roick, 28 Oldenburg
i. O., Friedlandstr. 19.

. . . Wir möchten gern das Landsberger
HEIMATBLATT beziehen!

Otto Wilski und Frau Klara,
fr. Blumenthal b. Dühringshof, Kr. LaW.,
Bauunternehmer und Landwirt, jetzt:
304 Soltau/Hann., Aueweg 14.

Schlußwort
Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,
Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!
Finden fröhliche Genossen
Sich zu deiner Wand'rung ein,
Freue dich, es ist den Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein.

Wilhelm Busch

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land sende ich herzliche Heimat-
grüße und wünsche ihnen ein gesegnetes
und frohes Osterfest.
Paul Schmaeling, Berlin 62, Schöneberg,

Koburger Str. 8, Telefon: 71 51 46

Neue HEIMATBLATT-Leser
Amsterdam-C, Prinsengracht 276, II.

„ . . . Nach jahrelangem Forschen habe
ich Anfang dieses Jahres Frau Else Bigalke
wiedergefunden. Als ich nun im Oktober
d. J. bei ihr in Freiburg/Br. war, habe ich
dort im Landsberger HEIMATBLATT
gelesen und würde nun dieses Blatt gern
hier empfangen. Ich bin auch eine ge-
borene Landsbergerin, früher wohnhaft
Bismarckstr. 2, danach viele Jahre Medan
(Sumatra) und jetzt wie oben angegeben.

Mit heimatlichem Gruß!
Elisabeth Houtman-Kuckel"

. . . Bitte, senden Sie mir doch das Lands-
berger HEIMATBLATT ab Januar 1963
laufend zu!

. . . Marianne Kronenbitter
(fr. LaW., Hintermühlenweg 2), jetzt:
73 Eßlingen/Neckar, Mühlberger Str.44A.

. . . Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn
Sie mir regelmäßig das HEIMATBLATT
zusenden wollten.

. . . Frau Ursula Wichmann
geb. Scheffler

241 Mölln, Auf der Heide, Sterleyer Str.
(fr. LaW., Wiesenstr. 3).
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DIE PFINGSTBOTSCHAFT
Die erste Predigt, die in der Kirche

Jesu Christi gehalten worden ist, ist die
Pfingstpredigt des Apostels Petrus gewe-
sen. Unüberhörbar steht in dieser Predigt
der Satz: „Diesen Jesus hat Gott auf-
erweckt; des sind wir alle Zeugen!"

Christus hat seinen Jüngern verheißen:
sie würden die Kraft des Heiligen Gei-
stes empfangen, und dann sollten sie seine
Botschaft hinaustragen bis an die Enden
der Erde! Diese Verheißung ist in Erfül-
lung gegangen. Die Jünger, die so langsam
begriffen und so zögernd geglaubt hatten,
waren jetzt neue Menschen geworden.
Gottes Geist hatte sie umgewandelt. Sie
waren Männer geworden, die mutig vor»
den großen Taten Gottes redeten, wie sie
im Leben, im Sterben und in der Auf-
erstehung Jesu Christi offenbar geworden
waren. Und ihr Zeugnis griff den Men-
schen ans Herz.

Mit der Pfingstpredigt des Petrus ist
klar und deutlich vor aller Menschen
Augen, was Kirche ist. Die Kirche, wie sie
von Gott in diese Welt gestellt ist, ist eine
Schar von Männern und Frauen, die be-
zeugen sollen, daß Gott den Menschen
seine rettende Gnade anbietet in unserem
Herrn Jesus Christus.

Nie war es nötiger als heute, daß wir
uns gemeinsam auf diese zentrale Aufgabe
der Kirche besinnen. Die Welt ist voll von
Unfrieden und Streit. Wie eine dunkle
Wolke liegt es über dem Leben der Völker.
Wo sind noch klare Ziele? Wo ist noch
echte Hoffnung? Will die Welt nicht end-
lich auf die große Botschaft hören, mit der
die Kirche zu Pfingsten ihren Anfang ge-
nommen hat — diese große Botschaft von
einer Versöhnung und von einem erneuer-
ten Leben?

Die Welt muß eine Kirche vor sich
sehen, die klar und deutlich Zeugnis davon
gibt, daß der Heilige Geist noch bei ihr ist
wie am ersten Tag, daß er durch sie Frie-
den stiftet, daß er den Menschen in ihren
Nöten hilft, daß er das Evangelium immer
weiter in die Welt hinausträgt und die
Einheit der Kirche sichtbar macht, so wie
Gott sie gegeben hat.

Gottes Heiliger Geist sei bei uns und
erleuchte uns Herzen und Gedanken! Er
gebe uns die Kraft, auf die Verheißung
Jesu Christi so dankbar zu antworten, wie
Petrus es tat. Zu Jesus Christus, unserm
Herrn, gehören wir! Ihm übergeben wir
Herz und Sinn! Wir wollen alle mitein-
ander seine Zeugen sein!

(Aus einer Pfingstbotschaft der Präsi-
denten des Ökumenischen Rates)

Landsberg (Warthe) — Aufgang zum Quilitzpark



GEDANKEN ZUM PFINGSTFEST
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern Bürger mit den
Heiligen und Gottes Hausgenossen."

Epheser 2, 19.

Die Weltgeschichte ist voll von Krieg
und Kriegsdrohungen; Staatsmänner und
Zeitungen rufen auf zum Kampf gegen
den Atomtod, zu Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle. Und wir — wir stehen fassungs-
los, machtlos da, wartend auf das, was
werden wird. Sollen wir wieder einmal
Opfer werden, Opfer satanischer Mächte,
die alles um uns und uns selbst vernichten
werden?

Da trifft mich dieses Wort: wir sind
nicht mehr Gäste (= Zaungäste?) und
Fremdlinge, die abwartend jenseits des
„Zaunes" stehen —, wir haben Bürger-
pflichten !

Die Tage der Pfingsten sind da. Gottes
Heiliger Geist wurde nicht nur einmal über
eine in Jerusalem versammelte Schar aus-
gegossen. Der Heilige Geist wartet auch
heute wieder auf die, die sich von ihm
ergreifen lassen. Das Geheimnis des Welt-
geschehens zuckt auf in dem neuen Licht,
das seinen Strahl auf das Geschehen in
unserem Atomzeitalter wirft.

Als Gott, der Schöpfer, dem Menschen
den Verstand gab, gab er ihm damit den
Auftrag, sich die Erde zu erobern. Und
der Mensch tat es. Er drang auch ins Innere
der Erde ein, förderte ungeahnte Schätze
ans Tageslicht und machte sie sich nutzbar.
Er lernte, die Weltmeere zu befahren und
in ihre Tiefen vorzustoßen. Es gelang ihm,
sich in die Luft zu erheben und den Erd-
ball zu umkreisen. Die Technik überwand
die Grenzen von Raum und Zeit.

Aber angesichts dieser Fortschritte und
Erfolge meldet sich der Geist der Gottes-
feinde. „Niemand hat Gott je gesehen"
(Joh. 1, 18) berichtet die Bibel und ver-
zeichnet doch den Weg des Gottesvolkes.
Moderne Spötter aber sagen: Menschen-
kraft hat die Lufthülle zerrissen, und nir-
gendwo im All sei der Thron Gottes zu
entdecken! Sie folgern daraus, daß es kei-
nen Gott gäbe und rüsten und werken
weiter, um eines Tages die ganze Welt
zu beherrschen.

Aber auch diese Entwicklung steht im
Plan des Baumeisters aller Welten. Er läßt
der Vermessenheit der Menschen die Zügel
schießen. Doch in der Stille hat er seinen
Thron — sichtbar vor den Augen der
Welt — aufgerichtet, als in Bethlehem das
Kind in der-Krippe lag. „Wer mich sie-
het, siehet den Vater" (Joh. 14, 9.) sprach
Jesus und sammelte um sich die Schar mit
dem neuen Geist, die berufen wurde,
etwas in der Welt zu bezeugen, zu dem der
Verstand keinen Zugang hat. Er errichtet
einen neuen Tempel zur Ehre Gottes, der
unsichtbar blieb und bleibt, weil er in den
Herzen der Menschen steht. Und die Ge-
meinde ist da, gestärkt und neugefestigt
am Tage der Pfingsten.

Jesus hat vor seinem Scheiden seinen
Jüngern den Helfer und Tröster, den Hei-
ligen Geist, versprochen. Aus Handwer-
kern und schlichten Fischern wurden
„Menschenfischer". Der Heilige Geist
rührte sie aus der Enge ihrer Heimat hin-
aus durch die ganze bekannte Welt.

Doch blieb dies keine einmalige Tat
Gottes. Immer wieder rief dieser Geist
Menschen heraus aus dem Alltag und
baute mit ihnen weiter an dem ewigen
Tempel. Ein schlichter Bergmannssohn hob
die warnende Stimme, als die Kirche von
Gotteswegen abzuweichen drohte, und
schenkte dem deutschen Volke die Bibel in
deutscher Sprache. Auf allen Gebieten
der Wissenschaften schenkte der Heilige
Geist Erkenntnisse zum Wohle der ganzen
Menschheit. Wenn wir lesen, wie Erfin-
dungen und Entdeckungen durch „Zufall"
zu neuen Erkenntnissen führten, so dürfen
wir darin wohl auch das Walten des Got-
tesgeistes erkennen. Gott, der Schöpfer,
gibt seinen Geschöpfen neue Kraft und
zeigt neue Wege, um Krankheiten zu be-
siegen, um das Leben der Menschen zu
verschönern, um ihnen durch Musik und
bildende Kunst das Leben zu bereichern.
Wie viele solcher Mitarbeiter Gottes könn-
ten wir da allein in unserem Volk nennen!
Vor allem wohl Albert Schweitzer; aber
auch Max Planck und Professor Hahn
und viele andere. Diese letzteren halten
wohl die Hand an dem Ventil, das un-
geahnte Kräfte fesselt. Als sie die Kräfte
des zertrümmerten Atoms entbanden,
wollten sie dem Fortschritt und dem Frie-
den dienen, indem sie neue Quellen für
Licht und Wärme erschlossen.

So stehen sich heute wieder zwei ge-
waltige Kräfte gegenüber: auf der einen
Seite der Gottesleugner Goliath, bis an die
Zähne bewaffnet und Befehlshaber über

hundert Divisionen, modern gerüstet wie
er. Und auf der anderen Seite stehen die,
die den wahren Frieden und Fortschritt
der Menschheit erhoffen, ohne Krieg und
Verderben zu entfesseln. Und wir kleinen,
unbedeutenden Erdenbürger? Wir stehen
zwischen beiden Lagern —, wir wollen
uns doch nicht vernichten lassen.

Wollen wir nicht heraustreten aus dem
gleichgültigen Dasein der Zaungäste?
Wollen wir nicht unsere Kräfte regen,
mitzubauen am großen Tempel der
Menschheit? Suchen wir nach geeignetem
Werkzeug für unsere Mitarbeit? Gott
selbst will es uns in die Hände legen: es
ist der „Geist der Liebe und der Kraft und
der Zucht"; es ist das Gebet, das Berge
versetzt, wenn es vom Herzen dringt; es
ist der Mut zur Wahrheit, um zu erken-
nen, daß Gott lebt, und daß er auch heute
seinen Heiligen Geist als unseren Helfer
und Tröster senden wird. Lasset uns
darum beten, daß Gottes Geist einen mo-
dernen David auf den Kampfplatz zwi-
schen den beiden Heeren stellt, der mit der
Schleuder seines Geistes dem Goliath das
Haupt zertrümmert, damit die Bedrohung
der Welt in sich zusammenfalle und Kräfte
frei werden, um an dem Tempel Gottes
weiterzubauen.

Lasset uns Bürger und Gottes Hausge-
nossen werden, Bauleute und Mitarbeiter
an dem Tempel, dessen Grundpfeiler vor
Ewigkeiten gelegt wurde, und dessen Eck-
stein heißt: Jesus Christus. Amen H. D.

Am Welmsee bei Zanztal, Krs. Landsberg (Warthe) Foto: Lucie Oppermann-Dietrich



(OKID) Mehr und mehr wird in Krei-
sen der heimatvertriebenen Jugend die
Frage laut: „Wo kommen wir her? Wir
sind zwar noch teilweise im Osten geboren,
wissen jedoch zum Teil recht wenig von
unserer Heimat, von dem Land unserer
Väter."

Aus diesem Grund bemüht sich die dem
Ostkirchenausschuß angeschlossene „Ar-
beitsgemeinschaft der evangelischen hei-
matvertriebenen Jugend in der evangeli-
schen Gemeindejugend" seit Jahren, das
reiche Erbe des ostdeutschen und osteuro-
päischen Siedlungsraumes der heranwach-
senden Generation zu vermitteln. Hinzu
kommt das wachsende Interesse der Jugend
an den Fragen der Ordnung des Verhält-
nisses zu den osteuropäischen Nachbarn
und den damit zusammenhängenden
Grundfragen der politischen Ethik.

Zu der Arbeitsgemeinschaft gehören die
Jugendgruppen der evangelisch-lutheri-
schen Deutschbalten, der Gemeinschaft
Evangelischer Schlesier, der Glieder der
Posener evangelischen Kirche, der evan-
gelisch-lutherischen Deutschen aus Polen,
der Siebenbürger Sachsen, der Ungarn-
deutschen, der Umsiedler aus der Bukowina
und aus Galizien, der evangelisch-lutheri-
schen Deutschen aus der Slowakei, Bes-
sarabien und Jugoslawien.

Die Arbeit der einzelnen Jugendgruppen
erstreckt sich auf Tagungen, in denen den
Teilnehmern aus der Schilderung des Lan-
des, der Sitten und Gebräuche das Bild der
Heimat nahegebracht werden soll, in denen
aber auch politische, heimatrechtliche Fra-
gen besprochen und beantwortet werden.
Außerdem finden im In- und Ausland
Jugend- und Kinderfreizeiten statt. Die
evangelisch-lutherische Jugend der Deutsch-
balten z. B. ist unter Beteiligung akade-
mischer und nichtakademischer Jugend zu-
sammengeschlossen im deutsch-baltischen
Jugend- u. Studentenring und hat ihre Ver-
treter sowohl im Hilfskomitee der Balten-
deutschen wie auch in der Landsmann-
schaft.

Die Siebenbürger Sachsen haben einen
besonders guten Zusammenhalt; sie ha-
ben sich im Arbeitskreis junger Sieben-
bürger Sachsen ein Instrument geschaf-
fen, das sowohl intensiv wissenschaftlich
arbeitet als auch Führungsaufgaben über-
nimmt. Die Ungarndeutschen pflegen
eine rege Verbindung zu Österreich und
führen ihre Freizeiten im Burgenland mit
der burgenländischen Jugend durch. Die
Jugendgruppen der evangelisch-lutheri-
schen Deutschen aus Polen und die Glie-
der der Posener evangelischen Kirch« be-
mühen sich besonders, der jungen Genera-
tion ein Geschichtsbild aufzuzeigen, in
dem das deutsch-polnische Verhältnis ob-
jektiv und nicht verzerrt gesehen wird,
die „Gemeinschaft Evangelischer Schlesier"
hat in vielfacher Weise Begegnungen ver-
schiedener Kreise und Schichten herbeizu-
führen versucht. Die schlesische Jugend-
gruppe in Oldenburg z. B. steht in enger
Fühlungnahme mit jungen holländischen
angehenden Lehrern reformierter Kon-
fession. Charakteristisch für die anderen
oben angeführten Gruppen ist es, daß sie
in sehr engem Kontakt mit den Lands-
mannschaften stehen, ja, sogar zum großen
Teil Träger der Jugend in den Landsmann-
schaften sind. Nicht unerwähnt bleiben
sollen dabei die sogenannten Generations-
tagungen, an denen Erwachsene und Ju-
gendliche in regem Gedankenaustausch ge-
meinsam teilnehmen.

Die Arbeitsgemeinschaft selbst führt ihre
Mitarbeiter in der Jugendarbeit der ein-
zelnen Hilfskomitees zu jährlichen Arbeits-
besprechungen und zum Erfahrungsaus-
tausch zusammen. Im Jahre 1962 haben
solche Begegnungen stattgefunden am
28. Feburar in Bad Pyrmont und am
6. Dezember in Mühlheim/Ruhr. Außer-
dem waren die Bemühungen um die Bil-
dung eines Studienkreises erfolgreich, der
im Jahre 1963 seine Arbeit aufnehmen
wird.

um einen gerechten und dauerhaften Frieden

Über „Die Bemühungen des Weltkir-
chenrates um den gerechten und dauerhaf-
ten Frieden" sprach Oberkirchenrat
K l a p p e r , Hannover, Auslandsreferent
der Vereinigten Evangelisch-lutherischen
Kirche Deutschlands, am 21. März dieses
Jahres auf Einladung des Konvents der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen in
der Evangelischen-lutherischen Landes-
kirche Hannover vor einem großen Zu-
hörerkreis. Er wies auf die wesentlichen
Beschlüsse der Vollversammlung des
Weltkirchenrates zur politischen und ge-
sellschaftlichen Lage der Welt hin und auf
die Arbeit der Kommissionen der Kirchen
für internationale Angelegenheiten.

Vor dem Hintergrund der biblischen
Begriffe von Gerechtigkeit und Frieden
zeigte der Referent, daß der christliche
Glaube zu einer Bejahung der politischen
Verantwortung, aber auch zu einer Re-
lativierung der lauten politischen Pro-
gramme führt. Die großen Worte des

Weltrates der Kirchen und des Lutheri-
schen Weltbundes seien Aufrufe, die in
der täglichen Politik dadurch verwirklicht
werden müßten, daß der Christ weder
einen antiweltlichen noch einen säkulari-
sierten Standpunkt, weder der Resignation
noch dem Fanatismus verfalle; er solle
vielmehr in Nüchternheit und der von sei-
nem Herrn gebotenen Liebe an der Lö-
sung der politischen Probleme verantwort-
lich mitwirken.

In der anschließenden Diskussion wurde
deutlich, daß jeder Teilnehmer sich durch
die Aufrufe des Weltkirchenrates ange-
sprochen fühlte, und daß diese nicht nur
den führenden Politikern, sondern jedem
Christ gelten. Die Diskussion zeigte fer-
ner, daß von der Kirche, ebenfalls auf
Grund der biblischen Begriffe, auch eine
maßgebliche Stellungnahme zum Selbst-
bestimmungsrecht der Völker und zum
Recht auf Heimat erwartet wird.

Die Kommunisten in der sowjetischen
Besatzungszone versuchen seit Jahren mit
allen Mitteln, die Kirche zu unterdrücken
und die atheistische Bewegung zu fördern.
Ihre Bemühungen haben allerdings nur in
ganz geringem Maße Erfolg. So verfügt
beispielsweise die atheistische „Gesell-
schaft zur Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse" in ganz Mitteldeutschland nur
über rund 18 000 Mitglieder.

Die etwa 2100 Mitglieder des Bezirks
Rostock scheinen mehr oder weniger auf
dem Papier zu stehen. Aus dem jetzt ver-
öffentlichten Rechenschaftsbericht der Ge-
sellschaft geht die imponierende Zahl von
3147 Vorträgen und Veranstaltungen her-
vor. Daß diese aber praktisch unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit stattgefunden
haben, müssen die Kommunisten zugeben,
wenn sie die Zahl der Teilnehmer mittei-
len. Dabei stellt sich dann heraus, daß
durchschnittlich noch nicht einmal 6 Per-
sonen an einer solchen antikirchlichen Zu-
sammenkunft teilgenommen haben. Eine
schwere Schlappe für den Kommunismus.

Noch peinlicher für die Atheisten in der
Zone wird der Jahresbericht, wenn man
weiß, daß unter den Teilnehmern kaum
Jugendliche waren. Jungen und Mädchen,
die größtenteils durch Drohungen zur
atheistischen „Jugendweihe" gezwungen
wurden, boykottieren die antikirchlichen
Veranstaltungen. Sogar die FDJ, die
„kommunistische Hitlerjugend" der Zone,
will wenig von derartigen Demonstratio-
nen gegen die Kirche wissen. Nur jeder
38. FDJler hat im vergangenen Jahr ein-
mal an einer Veranstaltung der „Gesell-
schaft zur Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse" teilgenommen.

Die Jugend boykottiert antichristliche
Veranstaltungen, nur einige Unbelehr-
bare setzen sich weiterhin dafür ein. So ist
zu hoffen, daß der vom Ulbricht-Regime
propagierte Atheismus in absehbarer Zeit
endgültig Schiffbruch erleidet.

Anmeldung bis 15. Juni

Der Einladungsprospekt für den 11. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag vom 24.
bis 28. Juli in Dortmund ist jetzt in einer
Auflage von 500 000 Exemplaren fertig-
gestellt und wird zusammen mit dem An-
meldeformular verschickt. In persönlichen
Grußworten laden der Präses der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen, D. Ernst
Wilm, und der Kirchentagspräsident, D.
Dr. Reinhold von Thadden-Trieglaff, die
Christen in Deutschland und in aller Welt
ein, ins Ruhrgebiet zu kommen, um sich
gemeinsam und in offenem Gespräch unter
Gottes Wort zu stellen. Der Prospekt,
dessen Titelseite die Dornenkrone aus
Stacheldraht über der Losung „Mit Kon-
flikten leben" zeigt, enthält neben einer
Programmübersicht mit den Referenten
und Bibelarbeitern alle notwendigen Hin-
weise über das Anmeldeverfahren und die
Reisemöglichkeiten. Anmeldeschluß für die
Dauerteilnehmer ist der 15. Juni.

vor neuen Entschlüssen und Aufgaben



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Jubiläum der „Arbeitsgemeinschaft heimatvertriebener
und geflüchteter Frauen" in Bonn

In festlichem Rahmen beging die „Ar-
beitsgemeinschaft heimatvertriebener und
geflüchteter Frauen" vom 8.—10. März in
den Räumen der Universität B o n n ihr
Jubiläum. Nach der Eröffnungsansprache
der Vorsitzenden, Frau Herta P a e c h ,
Hannover, sprach der Bundesminister für
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssach-
geschädigte, M i s c h n i c k, über Fragen
des ostdeutschen Kulturgutes und über die
Stellung der Frau als Vermittlerin zwi-
schen Ost und West. Im Mittelpunkt der
Feierstunde, die durch Kammermusik und
Gesang umrahmt wurde, stand ein Referat
des Präsidenten des BdV, K r ü g e r , über
die Arbeit und die Leistungen der Arbeits-
gemeinschaft. Krüger erinnerte in diesem
Zusammenhang an die furchtbaren Stra-
pazen, denen unsere Frauen und Kinder
1945 bei der Vertreibung aus der Heimat
ausgesetzt gewesen sind. Er hob hervor,
mit wieviel Anstand und Würde die meisten
versucht hätten, neu zu beginnen, still und
zäh und ohne Haßgefühle. Frau Dr. Elly
Nadolny gab in ihrem Vortrag einen Rück-
blick auf die kulturelle Leistung ostdeut-
scher Frauen in der Geschichte. Sie ge-
dachte in diesem Rahmen insbesondere

Jahreshauptversammlung
der BAG-Kreisgruppe Lübeck
Am 4. Mai traf sich die Kreisgruppe

Lübeck des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) zur Jahreshauptversammlung in
der Gaststätte „Zum Ihlo" in Lübeck. Nach
dem Jahres- und Kassenbericht und der
Entlastung des Vorstandes berichtete der
Vorsitzende Fritz Strohbusch ausführlich
über die Delegiertenversammlung und Ar-
beitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) im März d. J. in
Bünde. — Für den Sommer plant die Kreis-
gruppe folgende Veranstaltungen:
19. 5. Waldspaziergang in die Umgebung

von Bad Schwartau;
9.6. Treffen mit der BAG-Kreisgruppe

Hamburg in Glückstadt/Elbe.
20.8. Teilnahme an dem 15jährigen Stif-

tungsfest der Kreisgruppe Lübeck
der LM Berlin-Mark Brandenburg.

Ferner ist für den Sommer noch ein
Tagesausflug vorgesehen (Motorbootfahrt
nach Ratzeburg).

Mit großer Freude wurde die Mitteilung
zur Kenntnis genommen, daß das dritte
Haus des Rentner-Wohnheims des Sozial-
werks der LM Berlin-Mark Brandenburg
in Lübeck-Moisling im Mai d. J. bezogen
werden kann.

Landsberger Familienfreizeit
auf der Wannenkopfhütte

Für die Familienfreizeit der BAG Lands-
berg (Warthe) vom 2. bis 26. September
1963 auf der Wannenkopfhütte im Allgäu
sind noch Anmeldungen möglich. Kosten
ab Herford etwa 200 DM. Für diejenigen,
die nur zwei Wochen Urlaub haben, be-
steht die Möglichkeit einer getrennten
Rückfahrt (Kosten für 14 Tage 135 DM).
Die Reiseleitung liegt in Händen von Herrn
Zühlke. Teilnahmeanmeldungen bitte recht
bald an Siegfried Tausch, Hannover, Isern-
hagener Str. 42.

der hl. Hedwig, Johanna Schopenhauers,
Berta v. Suttners und der Heidelberger
Sozialpädagogin Marie Baum. Ferner wür-
digte die Vortragende eingehend die Werke
von Käthe Kollwitz, Agnes Miegel, Marie
v. Ebner-Eschenbach und anderer ostdeut-
scher1 Künstlerinnen und Schriftstellerinnen.

Die 84jährige Dichterin Agnes Miegel,
die an der Teilnahme an der Feierstunde
leider verhindert war, schrieb in einem
Grußtelegramm u. a. „Trotz der Vertrei-
bung werden die Ströme der Kraft, der
Kunst und des Könnens aus dem deut-
schen Osten weiterhin nach Deutschland,
Europa und der Welt fließen".

Landsbergerin überreichte
Prinzessin Viktoria-Luise Blumen

Als Vertreterin der Frauengruppe des
Landesverbandes Hamburg der LM Berlin-
Mark Brandenburg nahm Frau Gerda
W e r n e r (früher Landsberg) an der
Jubiläumsfeier teil und überreichte IKH
Prinzessin Viktoria-Luise, Herzogin zu
Braunschweig und Lüneburg, im Geden-
ken an deren Geburtsort Berlin ein
Blumengebinde.

BAG-Vorstandssitzung am 24. 6.
in Herford

Zur Vorbereitung des 5. Landsberger
Bundestreffens 1964 in Herford trifft sich
der geschäftsführende Vorstand der BAG
Landsberg (Warthe) am 24. Juni 1963 in
Herford mit den Leitern der örtlichen Schu-
len und Jugendverbände. Das für den 20./
21. Juni 1964 geplante Bundestreffen soll
von der Landsberger und Herforder Ju-
gend gemeinsam gestaltet werden.

Tag der Heimat 1963
Der diesjährige Tag der Heimat ist für

den 3. Sonntag im September, d.h. für den
15. September 1963, festgelegt worden. Er
wird unter dem Leitwort „Deutschlands
Freiheit — Europas Zukunft" stehen.
In Berlin wird der Tag der Heimat bereits
am 1. September begangen werden.

Sonderfahrt zum Bundestreffen
in Berlin

Zum Bundestreffen unserer Landsmann
schaft am 15. und 16. Juni d. J. soll auch
von Kiel aus ein Sonderbus fahren. Ab-
fahrt am 15. Juni früh, Rückkehr am
17. Juni abends. Fahrpreis für Hin- und
Rückfahrt, einschl. einer Besichtigungsfahrt
durch West-Berlin und an der Mauer ent-
lang, 38,— DM pro Person. Quartiere in
Berlin werden auf Wunsch bestellt.

„Haus der Heimat" in Hedemünden an der Werra

Vorstand des „Hauses der Heimat" in Hedemünden/Werra
umgebildet

(OKID) In einer Mitgliederversammlung
des „Hauses der Heimat", das seine Ent-
stehung der Initiative des Landesflücht-
lingspfarramtes Hannover und der Hilfs-
komitees der Polen-, Rußland- und Litauen-
deutschen verdankt, wurde ein neuer Vor-
stand gewählt. Er setzt sich zusammen aus
Landesflüchtlingspastor Johannes Schmidt-
Hannover als Vorsitzenden, Landestags-
abgeordneten Willi Homeier und Verwal-
tungsdirektor Gerhart Rauhut — beide

Hannover — als stellvertr. Vorsitzende,
Landeskirchenoberinspektor Schwietering,
Hannover, als Schatzmeister und Gerda
Zottmeier, Hannover, als Schriftführerin.
Dem Gesamtvorstand gehören ferner an:
Frau Barbara Beske (Landsberg/Warthe),
Hannover, Pastor Berndt, Hedemünden,
Superintendent Herrfardt, Osterode, Pa-
stor Jaeckel, Atzenhausen, Pastor Rink,
Reckershausen, und Pastor Schmidt,
Schwabach.



Die Heimatauskunftstellen
Ihre Arbeit ist die Voraussetzung für die Entschädigung

In zehn Jahren haben 34 Heimatauskunftstellen Tausende von Feststellungsanträgen begutachtet

Als im August 1952 das Lastenaus-
gleichsgesetz und das Gesetz über die
Feststellung von Vertreibungs- und Kriegs-
sachschäden von Bundestag und Bundesrat
verabschiedet wurden, waren sich die ver-
antwortlichen Männer in der Vertriebenen-
bewegung klar darüber, daß die im Gesetz
vorgesehene Feststellung der Vertreibungs-
und Ostschäden mit den in den Stadt- und
Landkreisen der Bundesrepublik errichteten
Ausgleichsämtern allein nicht würde durch-
geführt werden können. Daher bestanden
sie darauf, daß zusätzlich zu den erwähn-
ten Ämtern auch noch besondere Dienst-
stellen gebildet wurden, die jeweils für ein
bestimmtes Heimatgebiet zuständig sind.
Obwohl die Verwaltung zuerst die Not-
wendigkeit dieser Stellen nicht einsah, ge-
lang es doch, dies Vorhaben in den
gesetzgebenden Körperschaften durchzu-
setzen. So entstanden im März und April
1953 die Heimatauskunftstellen (HASten).
Ihr Zweck ist nicht etwa der, Privatper-
sonen Auskünfte zu erteilen. Sie haben
vielmehr, wie es im Feststellungsgesetz
§ 25 vorgeschrieben ist, die Aufgabe, auf
Anforderung der Ausgleichsämter die Fest-
stellungsanträge der Vertriebenen zu be-
gutachten und den Behörden Auskünfte
über die Verhältnisse in ihrem Heimat-
gebiet zu erteilen. Darüber hinaus sind
sie von der Bundesregierung vor Erlaß
von Rechtsverordnungen über die Bewer-
tung von Vertreibungsschäden gutachtlich
zu hören. Damit sie alle diese Aufgaben
erfüllen können, sollen die Leiter und
deren Stellvertreter aus dem betreffenden
Heimatgebiet stammen.

Insgesamt wurden 34 Heimatauskunft-
stellen errichtet, und zwar für die deut-
schen Ostprovinzen sowie für das Sudeten-
gebiet jeweils eine für einen Regierungs-
bezirk. Für die auslanddeutschen Gebiete
ist mit Rücksicht auf die dortige geringe
Dichte der deutschen Bevölkerung eine
HASt jeweils für ein größeres Gebiet zu-
ständig. In Lübeck befinden sich elf
HASten, in Hannover, Düsseldorf und
Stuttgart je fünf, in München drei, in
Wiesbaden zwei sowie in Hamburg, Bremen
und Ludwigshafen je eine HASt.

Hier und da verkannte man zuerst die
große Bedeutung dieser Dienststellen und
rechnete nur mit einer kurzen Lebens-
dauer derselben. Aber als die verschie-
denen Durchführungsverordnungen zum
Feststellungsgesetz vorbereitet wurden, er-
kannten die maßgebenden Stellen der
Bundesregierung, daß die Feststellung der
Vertreibungsschäden ohne weitgehende
Einschaltung der HASten überhaupt nicht
durchführbar wäre. Daher wurden ihnen
immer mehr Aufgaben übertragen. Zuerst
sollten die HASten von den Ausgleichs-
ämtern nur im Notfall befragt werden,
d. h. wenn sich beim Ausgleichsamt
Schwierigkeiten in der Beurteilung eines
Falles ergeben sollten. Aber bald wurde
bestimmt, daß sämtliche Feststellungs-
anträge, die landwirtschaftliches Vermögen
und die Grundvermögen betreffen, von al-
len Ausgleichsämtern im Bundesgebiet der
betreffenden HASt zur Begutachtung zuzu-
schicken sind. In den Durchführungsver-
ordnungen für das forstwirtschaftliche, das
gärtnerische und das Fischereivermögen
hat man den HASten noch mehr Arbeit
zugewiesen, da sie hier die Schäden nicht

nur zu begutachten, sondern auch zu be-
werten haben. Darüber hinaus kommen
aber auch viele Anträge auf Betriebsver-
mögen zu den HASten, insbesondere aus
auslanddeutschen Gebieten mit Rücksicht
auf die dortigen besonderen Verhältnisse.

Bei der Durchführung ihrer Arbeiten
hatten die HASten große Schwierigkeiten
zu überwinden. Amtliche Unterlagen stan-
den ihnen zuerst überhaupt nicht und Orts-
vertrauensleute nur z. T. zur Verfügung.
Es bedurfte jahrelanger Bemühungen, bis
wenigstens gewisse Standartwerke, wie
Adreßbücher aller Art, Telefonverzeich-
nisse, amtliche Anzeiger, Gesetzeswerke
und Jahrbücher zur Erleichterung der
Überprüfung der Anträge beschafft, Ver-
trauensmänner für alle Kreise und Ge-
meinden gewonnen und bis genügend An-
schriften aus den Vertreibungsorten zu-
sammengetragen werden konnten.

Darüber hinaus sind aber auch noch
andere Behörden an die HASten mit vielen
Anfragen wegen Bestätigung von Wohn-
sitz, Volkszugehörigkeit, Ausbildung, Di-
plomen, Beschäftigungszeiten und derglei-
chen herangetreten. Auch diese Vorgänge
werden von den HASten neben ihrer
eigentlichen Tätigkeit bearbeitet. Die
Heimatauskunftstellen sind bestrebt, den
Vertriebenen zur Anerkennung des tat-
sächlich erlittenen Vermögensverlustes zu
verhelfen. Die Durchführungsverordnun-

gen und die einzelnen Pauschalsätze, seien
es die Kreis- und Gemeindehektarsätze für
die Landwirtschaft, seien es die Flächen-
und Leitwerte für das Grundvermögen,
in den unzähligen Gemeinden und Städten
des riesengroßen Vertreibungsgebietes
wurden erst nach und nach von der Bundes-
regierung festgelegt, so daß sich die be-
treffenden HASten vorher noch nicht end-
gültig äußern konnten. Allmählich werden
sie aber mit dieser systematischen Arbeit
fertig. Danach werden noch die schwieri-
gen Einzelfälle und viele Rückläufe zu
bearbeiten sein, d. h. solche Anträge, die
infolge des Einspruchs der Antragsteller
oder infolge abweichender Stellungnahmen
der Ausgleichsämter wieder der HASt zu-
geleitet werden. Hinzu kommen ferner die
sich aus den Änderungen des LAG er-
gebenden Neuzugänge.

Abschließend kann festgestellt werden,
daß die Heimatauskunftstellen sich nach
einhelliger Meinung der zuständigen Stel-
len als sehr wertvolle Dienststellen erwie-
sen haben, die wesentlich dazu beitragen,
daß die Vermögensverluste der Vertrie-
benen und überhaupt deren Besitzstand in
der alten Heimat anerkannt werden. Diese
Dienststellen werden wohl, wenn auch in
verkleinertem Umfang, so lange bestehen
müssen, bis alle Vertreibungs- und Ost-
schäden endgültig festgestellt sind.

(„Ost-West-Kurier")

Hauptentschädigung
von Staatssekretär Dr. N a h m

(HuF) Spätestens 1964 werde die Haupt-
entschädigung im Lastenausgleich nicht nur
durch Barauszahlungen und die Anlage
von Sparbüchern, sondern auch durch die
Ausgabe von Schuldverschreibungen ab-
gegolten werden können.

Der Staatssekretär erklärte, daß über
die Schuldverschreibungen mit den zustän-
digen Stellen verhandelt werde. Die Ver-
handlungen dürften dadurch wesentlich
beschleunigt werden, daß der Präsident des
Bundesausgleichsamtes seit einiger Zeit
drängt, diese im Gesetz vorgesehene Mög-
lichkeit anzuwenden, den Lastenausgleich
abzuwickeln. Der Staatssekretär hatte
sich bereits kürzlich dafür ausgesprochen,
Schuldverschreibungen „dosiert, d. h. in
Anpassung an den Kapitalmarkt und die
Wirtschaftslage" auszugeben, um die
Währung nicht zu gefährden.

Bisher wurde die Hauptentschädigung
bar ausgezahlt bzw. durch die Anlage von
Sparbüchern gewährt. 1962 erreichte die
Barauszahlung 1,6 Milliarden DM, nach-
dem ursprünglich nur 1,2 Milliarden DM
vorgesehen waren. Über 100 000 LAG-
Berechtigte wählten die sogenannte Spar-
buch-Lösung. Sie nutzten die Möglichkeit,
die allerdings nur über 50 Jahre alten Ent-
schädigungsberechtigten vorbehalten ist,
ein Sparbuch in Höhe ihres Anspruchs bis
höchstens 3000 DM anzulegen. Nachdem
der Höchstbetrag inzwischen auf 5000 DM
festgelegt worden ist, rechnet Staatssekre-
tär Dr. Nahm damit, daß sich 1963 noch
mehr Vertriebene dieses Weges bedienen
werden. Voraussichtlich werden dadurch in
diesem Jahr rund 400 Millionen DM An-
sprüche auf Hauptentschädigung erfüllt
werden können.

Die 16. LAG-Novelle
Die vom Bundestag verabschiedete 16.

Novelle zum Lastenausgleichsgesetz bringt
im wesentlichen folgende Bestimmungen:

Eine Verlegung des Stichtages für jene
Vertriebenen, die nach einem Aufenthalt
in der Sowjetzone in die Bundesrepublik
geflüchtet sind, ohne als C-Flüchtlinge an-
erkannt zu werden, auf den 31. 12. 1961
(bisher galt der große Stichtag vom 31. 12.
1952). Eine Verlegung des Stichtages für
Vertriebene, die nach Aufenthalt in der
Sowjetzone in die Bundesrepublik gekom-
men sind und einen C-Ausweis erhalten
haben, auf den 31. 12. 1965 (bisher
31. 12. 1960).

Eine Erhöhung der Freibeträge für
Sozialrenten für jene, die zugleich Unter-
haltshilfe erhalten. Rückwirkend ab 1.6.
1962 werden diese Freibeträge, um die die
Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung von ihrer Anrechnung als Ein-
künfte gekürzt werden können, beim Be-
zug von Versicherungsrenten von 27,— DM
auf 34,— DM monatlich, beim Bezug von
Hinterbliebenenrenten von 20,— auf 25,—
D-Mark und beim Bezug von Waisen-
renten von 10,— auf 13,— DM monatlich
erhöht werden.

Eine Ausnahme der Rentenerhöhung bei
früheren Selbständigen von der Anrech-
nung auf die Unterhaltshilfe, indem beim
Bezug von Versicherungsrenten und ver-
gleichbaren sonstigen Versorgungsbezügen
der Zuschlag von 7,— DM beim Bezug
von Hinterbliebenenrenten um 5,— DM
und beim Bezug von Waisenrenten um
3,— DM erhöht wird.

Eine Beseitigung der Bestimmungen, wo-
nach die Gewährung von Unterhaltshilfe
für Witwen nach LAG-Berechtigten von
der Unterhaltsfürsorge für drei Kinder
abhängig gemacht wird.



Auf unserem „Hofgarten" hier in der
Koburger Str. steht ein Kastanienbaum —
herrlich anzuschaun — z. Z. in voller
Blüte.

Als wir 1955 am 1. Februar mittags um
12 Uhr bei Sonnenschein und dem Geläut
der Freiheitsglocke vom Schöneberger Rat-
haus hier einzogen, waren wir überglück-
lich, nach neun Jahren endlich wieder eine
eigene Wohnung zu haben. Ob die
Kastanie weiß oder rot blühen werde,
wußten wir noch nicht; wir hofften: rot!

Unser Leben lang hatten wir in Lands-
berg die rotblühenden Kastanien auf dem
Markt vor Augen gehabt; wie schön wäre
es nun gewesen, wenn auch diese hier in
Schöneberg . . ., aber sie blüht w e i ß . Sie
steht unter Naturschutz, sie ist es auch
wert. Der Baum ist ein Prachtexemplar;
von gewaltigem Umfang, noch höher als
das vierstöckige Haus, und nun über und
über mit Hunderten von weißen „Kerzen"
besteckt.

Die rotblühenden Kastanien sind wohl
im allgemeinen seltener als die weiß-
blühenden. Außer auf dem Markt in
Landsberg gab es rote in der Zechower
Straße von Schroeders Villa an bis zum
katholischen Pfarrhaus; sie stehen auch
noch dort. Und wo sonst noch? Wenn ich

nicht irre, auch vereinzelt in unseren Park-
anlagen. Aber auch außerhalb der Stadt
fanden sich rotblühende Bäume, so z. B.
an der Chaussee bei Kladower Teerofen.

Eine Merkwürdigkeit gab es übrigens
bei den Kastanien in der Richtstraße vor
der Marienkirche: ein Baum gegenüber
dem „Hotel Vater", rotblühend wie die
älteren Bäume auf dem Markt — sie mögen
etwa 80 Jahre alt sein —, dieser Baum hatte
e i n e n Ast mit w e i ß e n Blüten! Sicher
ein Kuriosum! Ich habe zur Blütezeit man-
chen Landsberger darauf aufmerksam
gemacht.

Von den Kastanien auf dem Markt sind
nur noch wenige erhalten geblieben; im
Flammenmeer in den ersten Februartagen
1945 sind die meisten verdorrt. Und die
Übriggebliebenen waren nur noch „Torsos".

Die Polen haben nun inzwischen die
Innenstadt z. T. wieder aufgebaut. In der
Richtstraße vom Paradeplatz bis zum
Mühlenplatz stehen wieder Häuser. Ob
sie auch neue rote Kastanien anpflanzen
werden? — (Das Bild auf dieser Seite zeigt
die Kastanienbäume in ihrer „Jugend";
die Kirchenbuden wurden 1890 bis auf
die Sagawesche abgerissen. Diese letzte
haben die Polen entfernt.)

Kirchentagstreffen
und Heimatkirchentage

Dortmund
Unser Kirchentagstreffen in

Dortmund findet am Sonnabend, dem
27. Juli, nachmittags ab 15Uhr, im Hotel
„Zur B ö r s e " , Steinstraße 35, in un-
mittelbarer Nähe des Hauptbahnbofs, und
zwar am N o r d a u s g a n g des Bahn-
hofs, statt.
Detmold
Wiesbaden

Zum 16. und 17. Juni muß ich zu einer
Tagung der Schriftleiter der kirchlichen
Blätter, zu der der Ostkirchenausschuß
nach D e t m o l d eingeladen hat. Hier
werde ich an Ort und Stelle die Vor-
bereitungen zu unserem 101. L a n d s -
b e r g e r H e i m a t k i r c h e n t a g am
4. August in Detmold treffen.

Es steht nun auch fest, daß wir am
nächstfolgenden Sonntag, dem 11. August,
in W i e s b a d e n einen Landsberger
Heimatkirchentag halten werden. Näheres
in den nächsten Blättern. Alle Landsberger
in Wiesbaden und Umgebung sind herz-
lich dazu eingeladen.

Ihr Paul Schmaeling

Der Marktplatz in Landsberg (Warthe) um 1875/80 — Die Kastanienbäume in ihrer „Jugend"
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Eine Legende vom Heinersdorfer See
Von Georg Heyer-Wendorff, Stettin 1922

(Schluß)
Der Adjunkt war bei den Worten des

Mädchens zusammengezuckt, er war bleich
und ernst geworden, hatte die Hand des
Mädchens losgelassen. Die Komteß lächelte
immer noch, dann sagte sie hurtig: „He,
Adjunkt, warum mit einem Male so ernst?
Das kleidet einen Grünrock gar nicht",
sie sang:

„Im Wald und auf der Heide,
Wo alles von Gott nur ist,
Da hab' ich meine Freude,
Hab' manche Maid geküßt."

Dem Adjunkt leuchteten die Augen wie-
der, als er das fröhliche Mädchen ansah,
es hatte sich auf einen Baumstamm nieder-
gelassen und lud den Adjunkt ein, an ihrer
Seite Platz zu nehmen. Als der Adjunkt
glückstrahlend an ihrer Seite saß, erzählte
die Komteß, daß ihr Vater wohl den
Wunsch habe, den Grafen von Egloffstein
zum Eidam zu haben, daß sie sich bei
einer Begegnung mit demselben aber so
gezeigt habe, daß es der Graf wohl ge-
merkt haben wird, sie wolle ihn nicht
haben.

Schüchtern hatte der Adjunkt gefragt,
wer denn der Glückliche sei, den sie ge-
wählt habe, wie sie vorhin geäußert.

Da hat die Komteß dem Adjunkt tief in
die Augen gesehen und gesagt: „Es sei der
Grünrock, der sich auf seiner Försterei
Breitebruch so unglücklich fühle."

Mit einem Jauchzer hatte der Adjunkt
das holde Mädchen in die Arme gerissen
und es stürmisch abgeküßt, dann war er
wieder ernst und nachdenklich geworden
und auf die Frage der Komteß, was er
denn nun wieder hätte, kam es ängstlich
von den Lippen des Forstmannes: „Wenn
der Herr Graf eine Verbindung nun aber
nicht zuläßt? Was dann?"

„Hasenfuß", scherzte das Mädchen,
„wenn wir uns nicht im Leben haben
sollen, dann suchen wir uns im Tode. Wir
haben uns jetzt für Leben und Tod ver-
lobt, nun wollen wir sehen, wer stärker
sein wird."

Sie fielen sich wieder in die Arme und
küßten sich herzhaft.

Da wurde plötzlich ein großer Strauch
in der Nähe der Liebenden auseinander-
gebogen und wutschnaubend stand der
Graf von Bodenstedt vor den beiden Zu-
sammenfahrenden.

„Ehrvergessenes Mädchen, ich habe alles
mit angehört, du wirst, ehe 24 Stunden
vergehen, die Braut des Grafen von Egloff-
stein sein. Dein Schwur mit dem Adjunkt
ist Kinderei, — und nun komme, der Graf
muß jede Stunde eintreffen. Herr Forst-
adjunkt, grüßen Sie im Kloster den
Probst!"

Das Mädchen wich aber nicht von der
Seite des Adjunkts, und als es der Graf
wegstoßen wollte, rief es energisch dem
Vater die Worte zu: „Höre denn, wenn du
mich mit Gewalt dem Grafen vermählst,
wir beide", es umschlang den Adjunkt
„kommen doch zusammen und wenn es im
Tode sein soll."

Brutal stieß der Graf seine Tochter vor
sich her. Der Adjunkt war verzweifelt, so
kurz vor dem Glück und nun für immer
getrennt. — Als er verspätet das Kloster
in Himmelstädt betrat und seinen Beicht-
vater den frommen Mönch Sebastian, auf-

suchte, welchem er alles erzählte, sagte die-
ser: „Unglücklicher, jetzt ist es zu spät,
dein Herz wird nie mehr gesunden; denn
der Graf von Bodenstedt ist hartherzig
und er wird von seiner Absicht, den Gra-
fen von Egloffstein zum Eidam zu haben,
nie abgehen."

Monate waren seit dem Morgen ver-
gangen. Der Adjunkt hatte die Komtesse
nie wieder zu sehen bekommen, trotzdem
er immer in der Nähe des Hauses umher-
schlich. Er war der Verzweiflung nahe. Als
er wieder einmal nach dem Kloster gehen
mußte, um Wildpret abzuliefern, trat ihm
der Mönch Sebastian entgegen, nahm ihn
mit in seine Zelle und übergab ihm einen
Brief.

Als der Adjunkt die Handschrift der
Adresse sah, sprang er freudig auf. Er öff-
nete den Brief und las. Sein Gesicht wurde
betrübt. Die Geliebte schrieb, daß sie von
ihrem Vater bis zu ihrem Hochzeitstage
gefangen gehalten würde. Sie habe nun
beschlossen, sich zu fügen, es wäre ja nur
für das kurze Leben; denn sie würde
mit ihrem Geliebten im Tode doch viel
länger beisammen sein. Er müßte gleich
nach der Trauung im Kloster einen Plan
entwerfen, daß sie beide für immer zu-
sammenkämen, wie er es mache, wäre
ihr gleichgültig. Sie freue sich schon auf
das Wiedersehen und das ewige Zusam-
mensein mit ihm.

Die Hochzeitskutsche stand vor der
Klosterkirche. Hoch auf dem Bock saß ein
stattlicher Kutscher. Es war der Forst-
adjunkt, der sich vom Grafen von Egloff-
stein die Gunst ausgebeten hatte, das
Brautpaar fahren zu können. Ahnungslos
hatte der Graf eingewilligt, denn von dem
Liebesverhältnis seiner Braut mit dem Ad-
junkt hatte er keine Ahnung.

Als das Brautpaar die Kirche verlassen,
die Braut die Kutsche bestiegen, der Bräu-
tigam den Tritt betreten wollte, wurde er
zurückgestoßen. Der Kutscher hieb wie
unsinnig auf die Pferde ein und in rasen-
dem Galopp gingen die Tiere mit der
Braut und dem Adjunkt durch. Bald war
die Kutsche den Blicken der entsetzten
Menschen entschwunden. Als man sich
vom ersten Schrecken erholt hatte, fuhren
die Hochzeitsgäste in den noch dastehen-
den Kutschen dem durchgehenden Ge-
spann nach und man kam gerade noch
hinzu, als die Hochzeitskutsche im toll-
sten Fahren in den Heinersdorfer See hin-
einraste. Als die Nachstürmenden an den
See kamen, sahen sie nur noch ein paar
Kreise auf dem Wasserspiegel zittern, das
Gefährt mit dem Liebespaar war ver-
schwunden. Der See hatte in seiner Tiefe
alle festgehalten. — Weder Mensch noch
Tier sind jemals hochgekommen.

Angler haben öfter des Nachts ein fröh-
liches Gelächter gehört, welches aus der
Tiefe des Sees kam. Ein alter Angler, er
war an einem Sonntag geboren, hatte in
der Nacht vom 23. zum 24. Juni ein Pär-
chen am Ufer sitzen sehen, welches sich
eng umschlungen hielt, dann aber plötz-
lich verschwunden war, als der Ton der
Uhr der St. Marienkirche aus der Stadt
herüberschallte und die erste Stunde des
Johannistages meldete.

Als er am Morgen, zu Hause angekom-
men, die gefangenen Fische aus dem Netz
nahm, war der eine Fisch aus purem Golde.

Der Alte würde heute noch behaupten,
wenn er noch am Leben wäre, daß das
Liebespaar am Ufer aus Dankbarkeit den
goldenen Fisch geschenkt habe, weil — er
— es — nicht — gestört — habe! —

Landsberg (Warthe) - heute. Das alte Friedhofstor an der Friedeberger Chaussee.

Landsberger in Dortmund
und Umgebung und alle Landsberger, Stadt und Land, die zum

11. Deutschen Evangelischen Kirchentag
vom 24. bis 28. Juli 1963 nach DORTMUND kommen, treffen sich dort am
Sonnabend, dem 27. Juli, nachm. ab 15 Uhr, im Hotel „Zur Börse", Stein-
straße 35 am Nordausgang des Hauptbahnhofs.



Die weiße Taube Eine wahre Pfingstgeschichte von A. B. F i r c k s

Gar eifrig in seinem Beruf war der
Herr Pastor G. Zudem galt sein Wort in
der Gemeinde als unbestrittene, lautere
Wahrheit. Man schätzte, verehrte ihn,
wenn auch unglaubwürdige Histörchen aus
seinem Kirchspiel zu den Probsteien
drangen. Klagen liefen über ihn ein. Die
Pröbste schüttelten die Köpfe. Manches
brachte man vor den hohen Rat der
Konsistorien.

Was half's? — S e i n e Gemeinde hielt
zu ihm. S e i n e Kirche war Sonntag für
Sonntag bis auf die letzte Bank besetzt.
Platz für 275 Seelen darin, also handelte
es sich um eine kleine Landkirche jener
entlegenen Kirchspiele der großen Seen und
Wälder.

Pfingsten nahte. Ach, dem Geistlichen
kam etwas in den Sinn. Seine Gemeinde
sollte eine wahrlich schöne Überraschung
haben. Niemand erfuhr ein Wort davon,
mit Ausnahme des Küsters, der eine Zucht
von weißen Turteltauben besaß.

Er war ein kleiner, dürrer Mensch, sah
ängstlich und bereitwillig zugleich aus
und empfing seines Priesters Befehle.

„Daß du mir die Sache nicht verpetzt,
du Nichtsnutz!" drohte ihm der. Herr
Pastor G. „Tu, wie ich dir befohlen hab:
Erst fängst du die Turteltaube ein, die
von den weißen, gezähmten, versteht sich.
Du bewahrst sie gut auf. Du steigst damit
in den Turm, läßt sie durch die Luke hin-
ein zur Gemeinde, daß sie, wenn ich dir
ein Zeichen gebe, über den Altar hinweg
und herniederfahre! Verstanden?"

„Ehrwürden, ich habe verstanden."
Und der Küster buckelte und krümmte

sich. Also nahm der Pfingstgottesdienst
seinen Gang. Mit Maien von des Küsters
Hand waren Säulen und Emporen ge-
schmückt. Dem Birkenzweig entströmten
verwirrende Düfte und erfüllten das Gottes-
haus. Grün leuchtend verdeckten sie die
farblosen, tönernen Engelsköpfe und
Apostel.

In voller Kraft und Lebendigkeit aber
stand der Geistliche selbst hoch auf seiner
Kanzel und predigte. Seine Stimme
dröhnte. Die Ausgießung des Heiligen
Geistes, das Pfingstevangelium, verkün-
dete er seiner Gemeinde nach der Schrift,
ja, er schmückte diesen Bericht aus eigener
Kraft nach Bedarf noch ein wenig aus.
Aller Augen richteten sich auf ihn. Seine
Stimme hob sich ins Grenzenlose. In Ver-
zückung hob er seine Arme. — Mit beiden
Armen wies er jetzt über den Altar hin.

„Euch Geliebte, euch alleine läßt der All-
mächtige heute ein Geschenk großer Gnade
zuteil werden! Der Heilige Geist offenbart
sich! Er erscheint! Er wird kommen, aus-
gegossen werden über uns. Sehet, in der
Gestalt einer weißen Taube!!" (Unmerk-
liches Fingerzeichen zur Turmluke.)
„Schauet, Geliebte, schauet!"

Und der Geistliche wird selbst fast ent-
rückt. Seinen eigenen Worten glaubt er,
sie berauschen ihn. Aber da öffnet sich
drunten die kleine Tür zur Sakristei. —
Angst in allen Gliedern, schlotternd kommt
der kleine Küster gelaufen. Er duckt sich,
stolpert, klettert die Stufen zur Kanzel
herauf.

„Herr Pastor!" keucht, würgt er, „Herr
Pastor, ein Malheur ist geschehen. Den
Heiligen Geist hat die Katze gefressen!"

Und in Gewissensqualen windet sich der
Unglückliche zu des Pastors Füßen.

Aber den Geistlichen verläßt das Gebot
des Augenblicks nicht.

„Schauet!" schreit er befehlend.
Und — da, in funkelnden, leuchtenden

Strahlen bricht grell die Sonne ins Gottes-
haus. Überströmt wird der Altar von dem
Licht, es breitet sich über die 275 Seelen
der Gemeinde. —

Huscht dort nicht etwas Weißes in den
Höhen über den Altarbögen? Flattert es
nicht auf und verschwindet?

Den Organisten hat es gepackt. Der
Armenhäusler droben im Turm tritt mit
solcher Wucht in die Bälge, daß es in ihren
Fugen knarrt. Alle Register ziehen sich
von selbst auf, scheint's.

Brausend erklingt die Orgel. —
Ach, an jenem verhängnisvollen Pfingst-

sonntage gab es wohl von den 275 Seelen
des kleinen Gotteshauses trotz allem nicht
eine, nicht eine einzige, die die Allgewalt
der Stunde nicht zu Gläubigen erschauern
ließ.

Mit Ausnahme vielleicht des in seinem
Elend verstörten Küsters.

Ein prächtiger, 100 jähriger Kastanienbaum steht hier in Vietz.
Ob er auch heute noch steht und blüht?

Die weite Landschaft ist ein Meer
Von Blüten und von Gräsern.
Der Himmel spannt darüber her
Sein Tuch tiefblau und gläsern.
Und zwischen Duft und Vogelschlag,
An Gräbern und an Hecken,
Da leuchtet's in den Frühlingstag
Hell wie von roten Flecken.
Da schläft, umrankt von wildem Wein,
Ein Häuschen, weltentlegen.

Der liebe, gold'ne Sonnenschein
Träumt in den weichen Wegen.
Da ist's, wo unsers Gottes Hand
Mit Menschenfleiß sich paarte. —
Da strömt und rauscht durchs heil'ge Land
Die stille, grüne Warthe.
Und fröhlich strahlt ihr Angesicht
Des Himmels Tiefe wieder.
Wenn jeder Zweig vom Maien spricht,
Wer singt nicht Frühlingslieder?

Aus der Berliner Morgenpost
vom 18. 4. 1913

Einen seltenen Fang machten unerwar-
tet Fischer in der Warthe bei Landsberg,
denen ein etwa 200 Pfund schwerer Stör
ins Netz ging. Wahrscheinlich hat sich der
Fisch auf der Suche nach einem geeigneten
Laichplatz in die Warthe verirrt. Seit
18 Jahren ist kein Stöhr von dieser Größe
in jener Gegend gefangen worden.

(Sollte es sich nicht um einen W e l s
gehandelt haben? P. Sch.)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, d. 8. Juni 1963,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Die Lösungen der 3. Aufgabe und der Ersatzaufgaben 3 a und 1 a

Lösung der 3. Aufgabe

1. Konzerthaus Viktoriagarten
2. Konditorei Sommer
3. Gesellschaftshaus — Festsaal (später

„Kammerlichtspiele")
4. Hotel-Restaurant „Weißer Schwan"
5. „Neues Schützenhaus" im Zanziner
6. Gartenlokal „Arndsheim"
7. Konditorei Seidig

Lösung der Ersatzaufgabe 3a
Die Schulen in Landsberg:
3 Knaben-Volksschulen, I, II, III
3 Mädchen-Volksschulen, I, II, III

Die 5. Aufgabe

1. Frage:
Welchen Namen tragen die Landsber-

ger K i r c h e n (Gotteshäuser) einschließ-
lich der Kapellen und der zu einer Lands-
berger Parochie gehörenden Kirche außer-
halb des Stadtkreises (Dorf)?

2. Frage:
Welche Namen tragen die Landsberger

P a r k a n l a g e n innerhalb des Stadt-
kreises?

3. Frage:
Welche Namen tragen die Landsberger

S c h a n z e n und B e r g e innerhalb des
Stadtkreises?

Für jeden richtig genannten Namen
werden 2 Punkte gutgeschrieben.

Katholische Volksschule (aufgelöst, zuletzt
Infektionsabteilung des Städt. Kranken-
hauses)

Hilfsschule (Friedeberger Straße)
Schule in Bürgerwiesen (im Stadtkreis)
Knaben-Mittelschule
Mädchen-Mittelschule
Oberschule für Jungen
Lyzeum und Studienanstalt
Gewerbliche Fortbildungsschule
Kaufmännische Berufs- und Handels-

schule, Wirtschaftsschule
Landwirtschaftliche Winterschule (Friede-

berger Straße)

Ersatzaufgabe 5a
1. Im vorletzten Vers einer Ballade lau-

ten zwei Zeilen:
„Der ist in tiefster Seele treu,
der die Heimat liebt wie du."

Frage:
Wie heißt die Ballade und wie heißt

der Dichter?
2. Der letzte Vers eines Liedes lautet:

„Das ganze Deutschland soll es sein!
O Gott vom Himmel, sieh darein!
Und gib uns rechten deutschen Mut,
Daß wir es lieben treu und gut.
Das soll es sein!
Das ganze Deutschland soll es sein!"

Frage:
Wie heißt das Lied (Gedicht) und wie

heißt der Dichter?

Höhere Landbauschule (Höhere Lehran-
stalt für praktische Landwirte)

Lösung der Ersatzaufgabe 1a

Die großen, massiven Brücken im Kreise
Landsberg
1. Die Gerloffbrücke in Landsberg
2. Die Eisenbahnbrücke in Landsberg
3. Die Kanalbrücke in Landsberg
4. Die Eisenbahn-Kanalbrücke in LaW.
5. Die Netzebrücke in Zantoch
6. Die Warthebruchbrücke bei Ficht-

werder

3. Der 2. Vers eines Gedichtes lautet:
„Was wisset ihr, dunkele Wipfel,
von der alten, schönen Zeit?
Ach, die Heimat hinter den Gipfeln,
wie liegt sie von hier so weit."

Frage:
Wie heißt das Gedicht und wie heißt

der Dichter?

Für jede richtige Beantwortung dieser
drei Ersatzfragen werden je 10 Punkte
gutgeschrieben.

Einsendeschluß für die Lösungen dieser
5. Aufgabe ist der 30. Juni 1963.
Anschrift:
HEIMATBLATT
P. Schmaeling, 1 Berlin 62,
Koburger Straße 8

NEUE WOHNUNGEN

„. . . Für die Übersendung des HEIMAT-
BLATTES danke ich Ihnen sehr. Da ich
zum 10. Juni 1963 von Bad Godesberg
nach 8223 Trostberg/Obb./Alz, Ludwig-
Thoma-Str. 7, verziehe, bitte ich, mir die
Heimatblätter nach dort zu senden."

. . . Frida Pöttke
(fr. Döllensradung/Kr. LaW.)

„. . . Ich bin umgezogen! Meine neue An-
schrift lautet:

Hermann Silwedel,
1311 Capuchino Ave.

Burlingame, Calif., USA
(fr. LaW., Zechower Straße 22)"

„. . . Da ich innerhalb Bad Harzburgs von
der Herzog-Wilhelm-Straße zur Wiesen-
straße 9 (Wichernhaus) verzogen bin, bitte
ich, mir das HEIMATBLATT dorthin zu
senden."

. . . Elise Radamm
(fr. LaW., Zimmerstraße 60)

„. . . Ich bitte um meine Adressenänderung
in Ihrer Kartei. Wir wohnen nicht mehr
in Ingolstadt/Donau, sondern: 795 Biber-
ach/Riß (Württ.), Beethovenstr. 12/I."

.. . Oswald Masslich und Frau Erna
(fr. LaW., Wollstraße 20, Eisenwaren-
handlung)

„. . . Meine Anschrift hat sich geändert.
Ich habe eine neue Wohnung bezogen
und wohne jetzt:
2058 Lauenburg/Elbe, Hohler Weg 5"

. . . Martha Doberschütz
(fr. LaW., Meydamstraße 58)

„. . . Ich bin umgezogen. Meine neue
Adresse lautet:
6233 Kelkheim-Hornau/Taunus,

Freiherr-v.-Gagern-Straße 2
Bitte schicken Sie mir das HEIMATBLATT
nun dorthin.

Als ehem. Schüler der Oberrealschule
habe ich natürlich den Artikel von Herrn
Oberstudiendirektor Staberock mit gro-
ßem Interesse gelesen. Und ich finde, er
ist so gut, daß auch ein anderer ihn mit
Genuß liest, der dort nicht die Schulbank
gedrückt hat. Ihnen sei herzlich gedankt,
daß Sie ihn im HEIMATBLATT abge-
druckt haben!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Herbert Borchert
(fr. LaW., Meydamstraße 62)"

„Ich bin verzogen nach Birkenfeld/
Nahe, Am Pulverturm 10c."

. . . Margarete Quilitz
(fr. LaW.)

„. . . Ich habe nun endlich die Möglichkeit,
bei meiner Tochter, Irmela Rubow, zu
wohnen, was wir uns schon seit dem Tode
meines Mannes wünschten. Die neue An-
schrift: 706 Schorndorf/Württ., Friedens-
straße 25, b. Rubow."

. . . Ihre Frieda Stolpe, Pfarrerwitwe
(fr. Lorenzdorf, später Wepritz/Kr. LaW.)

Neue Anschriften haben ferner:

Heinrich Poweleit, fr. LaW., Meydam-
straße 2, jetzt: 62 Wiesbaden-Biebrich,
Klagenfurter Straße 45.

Frau Elsbeth Juhl geb. Ebert, fr. LaW.,
Brahtzallee 113, jetzt: 563 Remscheid,
Wilhelmstraße 16.

Tischlermeister Erich Messer, fr. LaW.,
Neustadt 5, jetzt: 61 Darmstadt, Orange-
rie-Allee 17.

Frau Hildegard Lüdicke geb.Kremzow,
fr. LaW., Bismarckstraße 37, jetzt:
872 Schweinfurt, Ludwigstraße 21.

Frau Martha Schramm, fr. LaW., Woll-
straße, jetzt: 69 Heidelberg-Kirchheini,
Oppelner Straße 14.



Superintendent Rothkegel und Frau
feiern goldene Hochzeit

Am 18. Juni 1963 feiern Herr Super-
intendent G e r h a r d R o t h k e g e l und
seine Frau K ä t h e das seltene Fest der
goldenen Hochzeit. Von 1932 bis 1945
betreuten beide die Kirchengemeinde Vietz
und die Gemeinden, die zum Kirchenkreis
Landsberg/Warthe II gehörten. In allem
Vorhaben ließen sie sich leiten von dem,
was Jochen Klepper so wunderbar gesagt
hat: „Die Hände, die zum Beten ruhn,
die macht Gott stark zur Tat. Und was
der Beter Hände tun, geschieht nach
seinem Rat." Mit gütigen Worten und
helfenden Händen haben beide vielen
hilfesuchenden Menschen mit Rat und Tat
und Gottes Wort zur Seite gestanden. In
Vietz leitete Frau Rothkegel, unterstützt
von ihrem Gatten, eine tätige Frauenhilfe
zur Ehre Gottes. Zu den Zusammenkünf-
ten luden Rothkegels des öfteren Männer
und Frauen von auswärts ein, die im
kirchlichen Dienst standen. Diese sprachen
zu den Frauenhilfsschwestern von den
Freuden und Nöten anderer Gemeinden
und legten ihnen auch das Wort Gottes
aus. Viele von den noch lebenden Frauen-
hilfsschwestern werden gern und dankbar

an die Zusammenkünfte zurückdenken.
Nun möchte die alte Heimatgemeinde,

die 1938 in Vietz zur Silberhochzeit gratu-
lieren konnte, dem verehrten und lieben
Superintendentenehepaar warme Segens-
wünsche zu dem seltenen Fest der gol-
denen Hochzeit entbieten. Unser himm-
lischer Vater, der das liebe Ehepaar durch
Freud und manches Leid geführt und ihm
beigestanden hat, so daß beide stille wur-
den in der Gewißheit dessen, was Paul
Flemming sagt: „Es kann mir nichts gesche-
hen, als was er hat ersehen und was
mir selig ist", geleite das goldene Hoch-
zeitspaar durch die kommenden Jahre mit
seinem Schutz und Segen und schenke ihm
Gesundheit und viel Freude an seinen Kin-
dern und Enkelkindern.

Die alte Kirchengemeinde grüßt in
Dankbarkeit das goldene Ehepaar mit dem
Wort aus dem Propheten Jesaja: „Ja, ich
will euch tragen bis in's Alter und bis ihr
grau werdet. Ich will es tun, ich will
heben und tragen und erretten."

Ein altes Gemeindeglied der
Vietzer Kirchengemeinde.

Lucie Markmann 70 Jahre
Am 29. April 1963 konnte Fräulein

L u c i e M a r k m a n n — sie ist vielen
Landsbergern durch ihre Wäschenähschule
und als temperamentvolle Persönlichkeit
bekannt —, ihren 70. Geburtstag feiern.

Die Eltern von Fräulein Markmann
waren der Schlossermeister Robert Mark-
mann und dessen Ehefrau Marie, geb.
Schwaen, Landsberg, Moltkestraße 6. Frau
Marie Markmann stammt aus der Schwaen-
schen Wirtschaft, Kuhburger Str. 16; sie
war die Schwester der Mutter von Frau
Emma Krasel, geb. Wiedemann (Rendant
A. Krasel, Ortskrankenkassenvorsteher).
Frau Krasel, 87jährig und noch sehr rüstig,
lebt mit ihrer Tochter, Frau Vera Straub,
hier in Berlin.

Fräulein Lucie Markmann war durch
ihren Neffen, Oberstudienrat und Pfarrer
Hans Becker, 1950 nach Buch a. Ahorn ge-
kommen, wo damals Pfarrer Becker das
Pfarramt für Buch und Brehmen verwal-
tete. Nach seiner Versetzung nach Mann-
heim, wo er jetzt mit seiner Mutter Frau
Else Becker, geb. Markmann, lebt, zog
Fräulein Markmann in einen Neubau nach
Brehmen.

Lucie Markmann war auch nach ihrer
Vertreibung nie untätig, das erlaubten
schon ihr Temperament und ihre ausge-

prägte Lebenskraft nicht. Aber auch ihre
Befähigung gestattete ihr, sich auf kirch-
lichem und kulturellem Gebiet zu betäti-
gen. In Brehmen wurden ihr die Leitung
der Volkshochschule anvertraut und die
Fachgebiete Handarbeit und Nähen über-
tragen. Seit 12 Jahren schreibt sie für
die Rhein-Neckarzeitung, Bezirksausgabe
„Tauber-Rundschau", Berichte über das
örtliche Geschehen. Sie springt noch ein,
wenn es einmal den Kirchenchor zu leiten
gilt und spielt im Frauenkreis das Har-
monium. Mit viel Liebe pflegt sie auch
ihren Garten. Für ihre Wege benutzt sie
oft das Fahrrad, und bis vor kurzem
konnte man sie sogar noch auf dem Moped
sehen.

Beim Abschlußkränzchen des evangeli-
schen Frauenkreises wurde dem Geburts-
tagskind ein großer Präsentkorb über-
reicht. Frau Pfarrer Heuser, die Leiterin
des Frauenkreises, dankte Fräulein Mark-
mann mit herzlichen Worten für ihre Mit-
arbeit. Mit Gedichten, Liedern und Blumen
vieler Gratulanten und einem abendlichen
Ständchen des Posaunenchors wurde die
hocherfreute Jubilarin geehrt.

(Unter Mitverwendung der Schilde-
rung von Frau E. Flath, Brehmen, und der
Berichte örtlicher Zeitungen. Siehe auch
unter: Familiennachrichten.) P. Sch.

„Tag der deutschen Einheit"
(HuF) In Zusammenwirken mit dem

Bundesministerium für gesamtdeutsche Fra-
gen gibt die Wochenzeitung „Ost-West-
Kurier" zum „Tag der deutschen Einheit"
eine reich illustrierte Sonderausgabe her-
aus. Diese Zeitschrift verdient das be-
sondere Interesse der Öffentlichkeit, da
sich der Tag des Aufstandes der unter-
drückten Mitteldeutschen in der sowjetisch
besetzen Zone zum zehnten Male jährt.
Der „Ost-West-Kurie'r" erfüllt mit seiner
Sonderausgabe auch eine Forderung des
Bundeskanzlers, der erst kürzlich erklärt
hatte, daß sich alle „unsere Bemühungen

darauf richten müssen, der Jugend zu zei-
gen, daß es nach wie vor nur ein deutsches
Volk gibt".

*
Zone schickte 17000 Pakete zurück

(HuF) Trotz der katastrophalen Ver-
sorgungslage in der sowjetischen Be-
satzungszone hat das kommunistische
SED-Regime in den Monaten Januar und
Februar rund 17 000 Geschenkpakete aus
der Bundesrepublik zurückgeschickt. Diese
unverständliche Maßnahme wurde damit
begründet, die Pakete hätten den Einfuhr-
und Verpackungsvorschriften nicht ent-
sprochen.

Die Landsberger
vom Niederrhein

Moers:
Die ehemaligen L a n d s b e r g e r vom

N i e d e r r h e i n, die in der Kreisgruppe
Moers zusammengeschlossen sind, hatten
am Sonnabend, dem 6. April, ein außer-
gewöhnliches Treffen im Haus Rösgen in
Moers. Der Abend erhielt seine beson-
dere Note durch die Anwesenheit von
Herrn Hecht vom Bundesvorstand der
BAG Landsberg-Warthe (Stadt und Land).
So konnte Paul Kostka neben seinen alten
Bekannten auch Heimatfreunde aus Düssel-
dorf, Essen und Krefeld begrüßen. Herr
Erich Hecht sprach zunächst über die
Entstehung und Entwicklung Berlins, die
von Menschen aller deutschen Gaue ge-
tragen wurde. Ein anschließender Farb-
diasvortrag zeigte uns den modernen
Wiederaufbau Westberlins und die un-
menschliche Mauer, die unsere Hauptstadt
knechten soll. Eine weitere Reihe neuer
Dias führte uns in unser liebes Lands-
berg und zeigte uns, wie die Polen sich
bemühen, die durch die willkürlichen Zer-
störungen nach der Besetzung entstan-
denen Lücken unserer Heimatstandt wie-
der zu bebauen.

Mit dem Farbtonfilm „Im Lande Her-
zog Wittekinds" wanderten wir dann
durch unsere schöne Patenstadt Herford
und das Ravensberger Land. Alles in
allem: Ein erlebnisreicher Abend, für den
wir Herrn Hecht recht herzlich danken.

Die „Moerser"

Aus Briefen •
469 Herne/Westfalen, Gräffstr. 7

. . . Durch meine Eltern, Paul Böhrke,
fr. Vietz/Ostb., erhalten wir monatlich das
HEIMATBLATT, und ich bin dann immer
froh und erzähle unseren Kindern von
unserer schönen Heimat. Mein Mann ist
von Lipke/NM. Unser Ältester, Uwe, ist
am 10. 3. 1963 konfirmiert worden und
erlernt jetzt das Tischlerhandwerk. Un-
sere beiden Mädels, 12 und 9 Jahre alt,
gehen noch zur Schule. Mein Mann, von
Beruf Frisör, ist seit 1951 Bergmann auf
einer hiesigen Zeche. Wir wohnen seit
1952 hier in Herne und sind sehr froh,
daß meine lieben Eltern sowie mein Bru-
der Fritz mit Familie und mein Schwieger-
vater ebenfalls hier wohnen. So können
wir uns sehen, so oft es die Zeit erlaubt.

.. .Grüßen Sie bitte durch das HEIMAT-
BLATT alle bekannten V i e t z e r und
L i p k e r herzlichst aus dem Ruhrgebiet.

Ihre L u i s e R ü g e n h a g e n , geb.
Böhrke, nebst Ehemann Bernhard und
Kinder.

7101 Biberach/Kr. Heilbronn,
Friedenstraße

. . . Meine Frau und ich freuen uns im-
mer wieder, wenn wir aus unserer alten
Heimat durch das HEIMATBLATT von
lieben alten Bekannten lesen können.

Am 27. März 1963 konnte ich meinen
61. Geburtstag feiern. Meine Frau Anna,
geb. Streese, geboren in Grabow/Kr. La./
W., vollendet am 24. 10. 1963 ihr 65. Le-
bensjahr.

Viele herzliche Grüße, auf ein Wieder-
sehen in der Heimat hoffend,

O t t o B e c k e r und Frau
fr. Zantoch/NM, Dorfstr. 105
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Michael
30. April 1963

Wir sind dankbar und glücklich über die
Geburt unseres zweiten Sohnes.

Erika Press geb. Feldhahn
Dr. Joachim Press

Hannover-Wülfel, Matthäikirchstraße 25
(fr. LaW., Hindenburgstraße 33)

Wir geben unsere Vermählung bekannt
Harald Klump
Astrid Klump geb. Jestel

62 Wiesbaden, Hebbelstr.7, 31. Mai 1963
fr. LaW-, Bismarckstr. 17.

Albert Matz und Frau Margarete geb.
Golze aus LaW., Schönhofstr. 36, feiern
am 9. Juni 1963 das Fest der goldenen
Hochzeit in 4628 Lünen Horstmar, Preu-
ßenstraße 16.

Das Fest der goldenen Hochzeit be-
gehen am 11. Juni 1963 Baumeister Wil-
helm Kroll und Frau Klara geb. Krügerke,
(fr. LaW., Bülowstraße 19, in Berlin 13,
Siemensstadt, Natalissteig 11, I.

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern
am 18. Juni 1963 Superintendent Gerhard
Rothkegel und Frau Käthe, fr. Vietz/ Ost-
bahn, jetzt: Berlin 41 (Friedenau), Kirch-
straße 28, v. II.

Fräulein Lucie Markmann aus LaW.,
Moltkestraße 6, Wäschenähschule und
Wäscheschneiderei, vollendete am 29. 4.
1963 ihr 70. Lebensjahr in 6971 Brehmen/
Tauberbischofsheim (Nordbaden).

Der Gastwirt Karl Perschke aus Chri-
stophswalde bei Lipke/Kr. LaW., feierte
am 29. April 1963 bei guter Gesundheit
seinen 82. Geburtstag in Bad Ems, Römer-
straße 7.

Am 4. Mai 1963 feierte Paul Böhrke,
fr. Vietz/Ostb., Sonnenburger Straße 2,
seinen 72. Geburtstag, und seine Ehefrau
Marie Böhrke geb. Nitschke, wurde am
19. Mai 1963 71 Jahre alt.
469 Herne/Westf., Heberniastraße 60.

Paul Lige, fr. LaW., Bismarckstraße 16,
begeht am 9. Juni 1963 seinen 87. Ge-
burtstag in Berlin 31 (Wilmersdorf), Lau-
benheimer Straße 8.

Am 9. Juni 1963 vollendet Karl Matte-
scheck, fr. LaW., Ostmarkenstraße 5, sein
72. Lebensjahr; jetzt: 852 Erlangen, Hin-
denburgstraße 12.

Finanzbeamter i. R. Hugo Gorsch, fr.
LaW., Küstriner Straße 42, feiert am
8. Juni 1963 seinen 78. Geburtstag in Ber-
lin 33 (Schmargendorf), Hundekehle-
straße 12.

Frau Margarete Busch geb. Kube, fr.
LaW., Böhmstraße 30, Wwe. des Ober-
schullehrers Karl Busch, langjähriger Füh-
rer der freiwilligen Sanitätskolonne beim
DRK in LaW., feierte am 23. Mai 1963
ihren 85. Geburtstag in Zwickau/Sa.,
Carolastraße 23, wo sie in der Familie
ihrer Tochter Elsa Toepfer ihren Lebens-
abend verbringt. Ihr Sohn, Dr. Heinz
Busch, wurde kürzlich Großvater. Frau
Busch ist nun sehr traurig, daß sie ihr
Urenkelkind in Berlin nicht besuchen kann.

Frau Erna Gneust, verw. Jestel, geb.
Drieling, fr. LaW., Bismarckstraße 17 und
Wollstraße (Getreidehandlung), kann am
9. Juni 1963 auf 70 Lebensjahre zurück-
blicken. 355 Marburg/Lahn, Rollwiesen-
weg 42.

Am 14. Juni 1963 wird Frau Martha
Bergner geb. Woltmann, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 10, Färberei, ihren 73. Geburts-
tag in Berlin 46 (Lankwitz), Paul-Schnei-
der-Straße 15, bei ihren Kindern feiern,
wo sie jetzt auch ständig wohnt.

Frau Minna Hempel geb. West, fr.
Lipke/Kr. LaW., feiert am 16. Juni 1963
ihren 75. Geburtstag in Berlin 41 (Steg-
litz), Filandastraße 1, mit der Familie
ihrer Tochter, Frau Gerda Lausch.

In Büchen-Lauenburg, Lauenburger
Straße 32, wird Ingenieur i. R. Karl Pet-
schel, fr. LaW., Küstriner Straße 106,
am 18. Juni 1963 seinen 91. Geburtstag
begehen.

In Kiel-Gaarden, Blitzstraße 20/22,
Rentnerheim III, Wohnung 43, feiert
Richard Baumgart, fr. LaW., Am Güter-
bahnhof, Reichsbahn-Obersekretär i. R.,
am 19. Juni 1963 seinen 88. Geburtstag.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Walter Habermann, geb. ca. 1901,
Kutscher im Seruminstitut, mit Ehefrau
Agnes und Sohn Gerhard aus LaW.,
Schützenstraße.

Alfred Rottke und Frau Lina, geb.
Rapsch, aus LaW., Reymannstraße 13.

Charlotte Kolodzey, Kontoristin, aus
Kernein/Kr. LaW.

Charlotte Buchholz, Kontoristin, LaW.,
Rosengasse

Rektor Willi Jahnke aus Vietz/Ostbahn;
an ihn gerichtete Post nach Koblenz-
Metternich, Trierer Straße 30, kam als
unbestellbar zurück.

Hedwig Friedrich, gebürtig aus Zechow/
Kr. LaW., verwitwete Waidemann (wie-
der verheiratet?) aus LaW., Am Wall.

Grocholowsky, Stef., Arbeiter, geb.
25. 12. 1906, aus Vietz/Ost.

Eckelmann, Alfred, Stanzer, geb. 17.6.
1912, aus LaW.

Erbenaufruf
Gesucht werden als Erben die Seiten-

verwandten (Neffen, Nichten usw.) der
am 20. 11. 1851 in Eulam geborenen und
am 24. 2. 1925 in Berlin verstorbenen

Marie Luise Mathilde Poltrock
geborene B ü t t n e r .

Wer kann sachdienliche Angaben machen?
Genealoge Gersie
4935 Hiddesen/Detmold

Postfach

Schlußwort
Nicht an die Güter hänge dein Herz,

die das Leben vergänglich zieren! Wer
besitzt, der lerne verlieren, wer im Glück
ist, lerne den Schmerz. Thümmel

*
Allen unseren lieben Landsbergern aus

Stadt und Land, in Ost und West und im
Ausland herzliche Pfingstgrüße.

Pau l S c h m a e l i n g
1 Berlin 62, Schöneberg

Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Landsbergerinnen aus Nürnberg auf einem Ausflug.

Von 1. n. r.; Frau Schiernach, fr. Gennin; Frau Scholz, fr. Berlinchen;
Frau Marianne-Maria Finke geb. Liebsch und Mutter, fr. Berkenwerder;
Frau Maria Schleich geb. Neumann (Fa. Wecke); Frau Dorothea Steinicke,
fr. Hohenzollernstr.; Frau Anna Jagusch, fr. Heinersdorfer Str.; Frau Isolde
Müller geb. von Schulz.

V. 1. n. r. Frau Burschberg und Ehemann, fr. Obergennin, jetzt Nenndorf
109, Hamburg-Harburg; Frau Blocksdorf geb. Hanff, fr. Ratzdorf, mit Enkel,
jetzt: Essenbach Kr. Landshut/Bayern, Herbert Hanff, fr. Obergennin, jetzt:
Nenndorf.



Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief in Döbeln/Sa, unsere liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Hulda Giedke
geb. Oldenburg

* 9.4.1881 † 26.2.1963

Im Namen aller Angehörigen
Herta Unger geb. Giedke,
Döbeln/Sa., Mastener Str. 30
Erna Giedke geb. Giese,
Tews-Woos (Mecklbg.)
Walter Giedke, München
Hans Giedke, Schwaförden/
Hann.
Günther Giedke, Bremen
Herbert Giedke, München

München 42, Ossietzkystraße 18
(fr. Hohenwalde/Kr. LaW.)

Plötzlich und unerwartet verschied
am 17. März 1963 infolge Herz-
schlags mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Emil Fischer
im 63. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Frieda Fischer geb. Teichert
Christa Kaths geb. Fischer
Hans Kaths und
Klein Waltraud

3559 Fürstenberg, Post Frankenberg
(Eder), Kr. Waldeck
(fr. Pyrehne/Kr. LaW.)

Am Mittwoch, dem 1. Mai 1963, ent-
schlief nach kurzer, schwerer Krank-
heit, für uns alle noch unfaßbar, un-
sere liebe Schwester, Schwägerin und
gute Tante

Martha Bumke
Ihr Leben war Liebe und Aufopfe-

rung.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Emma Bumke

Berlin 44, Flughafenstraße 2
(fr. LaW., Grüner Weg 31)

Sonntag früh um 1 Uhr, hat unser
liebes Muttchen, unsere gute Omi,
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante, die Putzmacherin

Gertrud Engels-Rogatzki
geb. Becker

nach langer schwerer Krankheit ihre
Erlösung gefunden. Sie hat ihr Leben
in Arbeit und Sorge, Güte und Liebe
für ihre Kinder, kurz vor ihrem
71. Geburtstag vollendet.
Im Namen aller Angehörigen

Hubert und Ursula Engels
Brigitte Engels

Berlin 31, Mainzer Straße 16, am
8. April 1963 (fr. LaW., Poststraße 6)

Die Trauerfeier fand am 16. April
1963 im Krematorium Berlin-Wilmers-
dorf statt.

Gedenke an den Herrn,
deinen Gott, denn er ist's,
der dir Kräfte gibt.

5. Mose 8, 18

Nach einem Leben voll aufopfern-
der Liebe und Fürsorge ging heute
unsere liebe Mutter, Tochter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Edeltraut Schubert
geb. Krug

im Alter von 42 Jahren für immer
von uns.

In stiller Trauer

Hans-Dieter Schubert
Hardy Schubert
Erna Krug
Kurt Krug und Frau Elli
geb. Buchner
Gerhard Krug und Frau Ger-
trud geb. Bartz

Duisburg-Laar, Werthstraße 30, den
23. März 1963
(fr. LaW., Anckerstraße 19

Am 27. März 1963 nahm Gott mei-
len lieben Mann, unseren guten Vater,
Bruder, Schwiegersohn, Schwager und
Freund

Bruno Böttcher
im Alter von 71 Jahren zu sich.

Für alle, die um ihn trauern:

Else Böttcher geb. Henke
563 Remscheid, Am Sieper Park 28
(fr. LaW., Bergstraße 43).

Am 2. April 1963 entschlief nach
kurzer schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann und guter Vater

Erdmann Schade
im 77. Lebensjahr.

In stiller Trauer

Frieda Schade geb. Wenzel
Erna Jungnickel geb. Schade

Berlin 51, Breitkopfstraße 95
(fr. Wepritz/Kr. LaW.)

Das am 13. April 1963 erfolgte
Hinscheiden meines lieben Mannes,
des Haumeisters

Otto Marquardt
zeigt tiefbetrübt an

Frau Marie Marquardt
Alt-Placht/Kr. Templin
(fr. Briesenhorst/Kr. LaW.)

Du bist befreit von Leid und Schmerz,
Geliebtes, treues Mutterherz.
Stets Müh' und Arbeit bis ans Ende.
Nun ruhen deine fleiß'gen Hände,
Die immer für uns gern bereit. —
Gedenken dein noch allezeit'.

Nach langem Leiden, jedoch plötz-
lich und unerwartet, entschlief am
18. März 1963 meine liebe Frau und
mein guter Lebenskamerad, unsere
treusorgende Mutter, Schwiegermut-
ter, beste Oma, unsere gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Marie Lude
geb. Päschel

kurz vor ihrem 64. Geburtstage.

In tiefer Trauer

Erich Lude
Heinz Lude u. Frau Margarete
geb. Schiersch
Berthold Zink und Frau Edel-
traut geb. Lude
Großkinder und alle Angehöri-
gen

Hameln, Lortzingweg 11
(fr. Stolzenberg/Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Johanna Gebhardt aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., am 26. Februar
1963 in der SBZ. im Alter von 86 Jah-
ren.

Frau Frieda Marquardt aus LaW.,
Küstriner Straße 32, am 29. April 1963
in Berlin 21, Lübecker Straße 37.

Paul Lehmann aus Hohenwalde/Kr.
LaW., am 12. Dezember 1962 im
Alter von 71 Jahren in Hassenhausen/
Kr. Naumburg (Saale).

Wilhelm Christlieb aus Lipke/Kr.
LaW., am 10. März 1963 in Kalefeld
über Kreiensen im 75. Lebensjahr.

Frau Hulda Müseler geb. Gohlke
aus Obergennin/Kr. LaW., am 13. Fe-
bruar 1963 in Berlin 44, Leinestr. 15,
im Alter von 84 Jahren.

Elisabeth Neumann aus Tamsel/Kr.
LaW., am 2. April 1963 in der SBZ im
Alter von 74 Jahren.

Frau Anna Schauer, Bäckermeisters-
Witwe, aus Vietz/Ostb., Hermann-
Strunck-Straße 92, am 6. April 1963
in Berlin Lichterfelde im Alter von
78 Jahren.

Fritz Wörtzel aus Warnick/Kr.
LaW., am 11. April 1963 im 65. Le-
bensjahr in der SBZ.

Paul Born, Gastwirt und Landwirt
aus Untergennin bei Dühringshof/Kr.
LaW., am 19. Februar 1963 im Alter
von 89 Jahren in der SBZ.

Frau Anna Dittner geb. Lange aus
Blumenthal/Kr. LaW., am 25. Februar
1963 in Braunsfeld/Lahn, Wetzlarer
Straße 13.
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„Wen da dürstet"
Jesus rief und sprach: Wen da dürstet,
der komme zu mir und trinke! Wer
an mich glaubt, von dessen Leibe wer-
den Ströme des lebendigen Wassers
fließen! Johannes 7, 37-38

I.
Unser Herr Jesus Christus hat dies

Wort über die ganze Welt hin ausgeru-
fen: „Wen da dürstet!" Er hat nicht ein-
mal gesagt, was für einen Durst er meint.
Er hat es ganz allgemein gesagt: „Wen
da dürstet!" Er hat gewußt, wieviele
Menschen ihr Leben völlig selbstzufrie-
den führen. Sie haben, was sie brauchen,
es sei viel oder wenig. Und wenn noch
manches zu wünschen übrigbleibt, mit den
Kindern und mit dem Geld und was es
noch zu wünschen gibt — nun, das ist

eben nicht zu ändern; darüber soll man
sich nicht aufregen; man muß es gehen
lassen, wie es geht.

Aber unter den vielen sind dann noch
wieder solche, die nach irgend etwas ein
großes Verlangen haben, ein Verlangen,
mit dem sie nicht fertig werden. Sicher-
lich hat unser Herr Christus, als er sagte:
„Wen da dürstet", in erster Linie an den
Durst einer Menschenseele gedacht, die
mit Gott und mit sich selber nicht ins
Reine kommt. Aber gesagt hat er es nicht.
Alle Sehnsucht kommt in diesem Wort
mit unter: die Sehnsucht, einmal wieder
einen Tag mit unbeschwerter Gesundheit
zu haben, einmal einen Tag ohne Sorgen,
einmal einen Tag ohne Unfreundlichkeit
von Menschen! Ein Verlangen hatten
alle!

Aber ist es heute noch ebenso, wie es
damals war? Als ich das erste Mal über
diesen Text predigte — das war vor
53 Jahren am Sonntag Exaudi in Dan-
zig —, da brauchte ich so nicht zu fragen.
Da war die Zeit des sogenannten Ju-
gendstils. Es war die große Mode, daß
man Sehnsucht hatte. Ein ewiger Gott-
sucher wollte man sein. An Frieden lag
den Menschen nichts. Lebenslang suchen,
das war das Rechte. Alle Weltanschauun-
gen durchprobieren, sich nie zufrieden ge-
ben mit seiner Lage. Immer wollen, was
nicht erreichbar war. Wenn da einer an-
fing. „Wen da dürstet . . . " — dann stan-
den ihm alle Augen und Ohren offen.

(Schluß Seite 2)

Landsberg (Warthe) — Rosengarten im Stadtpark Foto: Aurig



„Wen da dürstet" (Fortsetzung)
Aber heute sind wir viel klüger und

vernünftiger geworden. Alles geht durch
den Verstand. Die Musik geht durch den
Verstand. Die Malerei geht durch den
Verstand. Die Liebe geht durch den Ver-
stand, und der Glaube auch. Gott? Nun
ja, man muß mit seinem Verstand durch-
prüfen, ob es ihn gibt oder nicht; und
daraus muß man dann seine Konsequen-
zen ziehen. Frieden haben — ja man muß
das durchdenken, ob es Frieden zwischen
den Menschen und zwischen den Völkern
geben kann; und dann muß man sich ent-
scheiden zwischen Moskau und Peking,
zwischen Christentum und Klassenkampf.
Neulich hat, wenn die Zeitung richtig be-
richtet hat, ein Berliner Student öffentlich
gesagt: Das Ziel der Universitätserzie-
hung müsse sein, daß man lerne, gegen
alles kritisch zu sein und alles vor seinen
Verstand zu fordern. Als wir jung waren,
dachten wir anders. Wir begeisterten uns
für unsere Ideale. Und wenn w:r in der
Bibel das Buch der Sprüche aufschlugen
und lasen da gleich am Anfang: „daß die

Jünglinge vernünftig und vorsichtig wer-
den", dann sagten wir uns: mit dem Ver-
nünftigwerden hat das doch am Ende noch
Zeit! Jetzt ist das anders. Ich sage nicht,
wir seien besser oder schlechter geworden.
Dazu habe ich kein Recht. Ich sage nur:
es ist heute alles ganz anders. Heute ste-
hen wir im Zeichen des Intellektualismus.
Für Ideale und Sehnsucht haben die jun-
gen Leute kein Organ mehr! Sie schalten
gleich ab, wenn ich anfange: Wen da
dürstet.

Vor allem aber: ich rede doch hier zu
einer Gemeinde von Christen. Darunter
auch zu einer Schar von solchen, die im
Begriff stehen, selber Gottes Wort zu
verkündigen. Christen aber kennen doch
die Stelle im Johannes-Evangelium, wo
der Herr zur Samariterin sagt: „Wer das
Wasser aus diesem Brunnen trinkt, den
wird wieder dürsten; wer aber von dem
Wasser trinkt, das ich zu geben habe, den
wird es in alle Ewigkeit nicht mehr dür-
sten!" Christen singen also nicht von Su-
chen und Sehnsucht, sondern sie singen:

„Ich habe nun den Grund gefunden,

Über den Sinn der Vertriebenentreffen
Von Karl-Heinz Vogt, MdB., Aschaffenburg

(HuF) „Die Appelle der Vertriebenen
an die deutsche und die Weltöffentlichkeit
sind nicht mehr zu überhören, zumal die
junge Generation das Erbe der Alten über-
nommen hat. Gestützt auf die Atlantik-
Charta und auf die Satzung der Vereinten
Nationen beanspruchen die Deutschen, die
gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben
worden sind, das Recht auf Heimat und
das Recht auf freie Selbstbestimmung.

Sie fordern es nicht nur für das deutsche
Volk, sondern machen sich zum Fürspre-
cher der unter Gewalt und Terror leben-
den Völker. Damit übernehmen sie in
besonderem Maße eine Mittlerrolle zu
Völkerversöhnung und -verständigung.
Ihre Forderung ist mit der feierlichen Pro-
klamation des Gewaltverzichts verbunden
und führt so alle die Einzelgänger ad
absurdum, die nicht müde werden, zu
kolportieren, es handle sich um Revan-
chisten und Nationalisten, die den näch-
sten Eroberungskrieg gegen den Osten

vorbereiten, wenn sich die Vertriebenen
zusammenfinden.

Es wäre gut, wenn die ganze deutsche
Öffentlichkeit solidarisch wäre in dem Be-
kenntnis, daß wir nicht gewillt sind, die
räuberischen Gebietsannexionen, die im
Osten unseres Vaterlandes gegen Mensch-
lichkeit und geltendes Völkerrecht vor-
genommen worden sind, stillschweigend
zu dulden oder sie gar noch durch unser
Einverständnis de jure anzuerkennen. Daß
diese Solidarität wachse, ist wohl tiefster
Sinn der Vertriebenentreffen, die ohne
Zweifel Impulse nationaler Besinnung
ausstrahlen. Bundestag und Bundesregie-
rung würden einen wesentlichen Beitrag
leisten, wenn sie erneut bekräftigen wür-
den, daß wir nicht gewillt sind, durch
Gebietsverzicht der nackten Gewalt Vor-
schub zu leisten, um unser selbst willen,
aber auch um der Völker willen, die in der
Unterdrückung ihre Stimme nicht erheben
können."

der meinen Anker ewig hält!" Ich würde
jedenfalls nicht auf der Kanzel stehen,
wenn ich mir nicht sagen dürfte: Jawohl,
ich habe gesucht, aber nun habe ich ge-
funden! Ich habe brennenden Durst ge-
habt nach Wahrheit und Frieden; aber
mein Heiland hat mich trinken lassen von
dem Wasser, das alles Dürsten stillt! Und
wenn mir einer sagt: das sei eben die
schreckliche Selbstzufriedenheit derer, die
sich einbilden, Christen zu sein, dann
kann ich nur antworten: Nein, mein
Freund, zufrieden mit mir bin ich, weiß
Gott, nicht; und daß Gott mit mir nicht
zufrieden ist, das ist mir gewiß. Aber ich
bin dankbar für das, was er mir geschenkt
hat: „Mein Herze geht in Sprüngen und
kann nicht traurig sein; denn die Sonne,
die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ!"
Und diese Dankbarkeit soll mir mit Got-
tes Hilfe verbleiben bis ans Ende! Was
daneben noch zu wünschen bleibt, ist mir
unwichtig geworden: „Ich habe nun den
Grund gefunden!"

Aus der Predigt des Bischofs D. Dibe-
lius am 26. Mai 1963.

Die christliche Welt
betrauert den Tod

Papst Johannes' XXIII.

Am 3. Juni wurde er von
seinem schweren Leiden

erlöst.
*

Sein Nachfolger

Papst Paul VI.

wird das II. Vatikanische
Konzil und die Bestrebungen
Papst Johannes', die Einheit
des Christentums herbeizu-

führen, fortsetzen.

Wem gehört Breslau?
Von Georg Schneider (Hamburg), Mitglied des Bundestages

(HuF) Breslau ist die Hauptstadt der
ehemals preußischen Provinz Niederschle-
siens, also ein Teil der Gebiete jenseits
der Oder/Lausitzer Neiße. Diese Gebiete
wurden nach dem Zusammenbruch des
Deutschen Reiches — 1945 — von den
vier Siegermächten dem polnischen Staat
zur Verwaltung übergeben. Die Bevölke-
rung — viele Millionen — restlos deutsch,
vertrieb man und siedelte Polen an.

Nach dem Potsdamer Abkommen der
vier Siegermächte entscheidet der mit
Deutschland abzuschließende Friedens-
vertrag über die deutschen Ostgrenzen.
Dieser Friedensvertrag ist noch nicht ab-
geschlossen. Also sind jene Gebiete —
also auch Breslau — völkerrechtlich nach
wie vor ein Teil Deutschlands, nicht Po-
lens. Der polnische Staat ignoriert diese
Tatsache und tut so, als sei das ihm zur
Verwaltung überlassene deutsche Staats-
gebiet ein Teil Polens.

Der Fernseh Film des Norddeutschen
Rundfunks „Polen in Breslau" scheint der
polnischen These recht zu geben, deshalb
die Empörung in der Bundesrepublik,
insbesondere in den Kreisen der Vertrie-
benen.

Der Schöpfer des Fernseh-Filmes,
Neven-du Mont, ist erschrocken ob dieser
Reaktion. Er versucht, die Erregung durch
den Hinweis zu mildern, daß es sich zu-
nächst um den ersten Teil dieser Doku-
mentation handele. Im zweiten Teil, An-
fang Juli 1963, würde der völkerrecht-
liche, der politische Teil der Breslauer Si-
tuation zu Worte kommen.

Wir hoffen, daß der Schaden wieder
gutgemacht wird. Ganz wird das leider
nicht möglich sein. Wer den ersten Teil
gesehen hat, muß nicht unbedingt auch
den zweiten Teil sehen. Also bleibt es
dann bei dem durch den mindestens zu-
nächst vermittelten Eindruck. Ihn werden

vor allem die Polen selbst weiterhin pro-
pagandistisch im eigenen Lande und in
der Welt „auswerten". Denn dieser erste
Teil stützt die polnische These von der
Endgültigkeit des 1945 geschaffenen Zu-
standes.

Richtig wäre es gewesen, wenn der
Autor des besagten Fernseh-Filmes ange-
sichts der versuchten Darstellung einer so
elementaren Frage unseres Volkes vorher
die Ratschläge maßgeblicher politischer
Stellen in der Bundesrepublik eingeholt
hätte.

Das würde mit Zensur und mit Einen-
gung der publizistischen Freiheit nichts zu
tun gehabt haben. Es wäre eine Art Selbst-
kontrolle gewesen. Der Film wäre, so
möchten wir zu Gunsten des Autors mei-
nen, anders ausgefallen, objektiv. Es,
sollte doch eine Selbstverständlichkeit
sein, daß ein verantwortungsbewußter
Publizist sich an einem allgemein aner-
kannten nationalen Maßstab orientiert.



Totenehrung am Landsberger Ehrenmal in Herford

am 25. Mai 1963
für die gefallenen, umgekommenen,
verstorbenen Sportskameraden aus
Landsberg und Herford.
Von Regierungsrat Hans Beske

Das
Landsberger
Ehrenmal
am
Herforder
Rathaus

Zum fünftenmal stehen wir heute hier
in Herford vor diesem Ehrenmal, um
unserer Toten zu gedenken.

Vier Landsberger Bundestreffen — seit
1957 — haben uns hier schon zusammen-
geführt — und heute nun das erste
größere Sporttreffen: die 50-Jahr-Feier un-
seres Landsberger Sportklubs „Preußen".

Mit uns stehen hier die Herforder
Sportfreunde — unsere guten Kameraden
der Herford-Landsberger Patenschaft.

Wir alle hier erfüllen gemeinsam eine
Ehrenpflicht, wenn wir jetzt am Beginn
dieser schönen sportlichen Gemeinsam-
keit unsere Toten bewußt mit einbezie-
hen in den Kreis der Lebenden. Wer
leben will — und nicht nur vegetieren —
muß wissen, wer zu ihm gehört!

Unsere Toten bleiben immer ein le-
bendiger Teil von uns — ganz gleich
wo sie blieben:

In der Ferne des Ostens, auf den
Meeren, in der Heimat — auf den St/aßen
der Flucht — oder auch hier auf unseren •
Friedhöfen, die wir noch mit Blumen
schmücken können.

Ein Volk wird gemessen an seiner Für-
sorge für die Jugend, an seiner Liebe zu
den Alten und an seiner Achtung vor den
Toten! Wir wollen gewogen — und nicht
zu leicht befunden sein! In der Fürsorge
und Bereitschaft für die Jugend leben wir.
Sie sind ein Kernstück unserer Paten:chaft.

In der Liebe, Hilfe und Treue für und
zu unseren Alten wetteifern wir. Sie sind
es die uns beraten beschirmen und aus
der Geschichte des Volkes und der Heimat
mit Gottes Hilfe getragen und bis heute
und hierher geführt haben.

In der Achtung vor unseren Toten beu-
gen wir uns und schließen den Kreis. Sie
stehen hier mitten unter uns, die Väter,
Mütter und Kinder, die Freunde und
Kameraden vergangener Tage, die nie-
mehr wiederkehren.

Trauer mag uns befallen bei diesem
Gedanken des „Niemehrwieder", aber
stimmt dies „Niemehr" wirklich? Wer
seine Toten nicht ständig wiedersieht in
den Augen der Kinder, die uns fragend
nach ihnen anblicken, in ihren Werken,
die sie uns hinterlassen haben, und in
ihrer eigenen letzten Hoffnung auf ein
Wiedersehen — ist ihrer nicht wert.

Wir wollen mit ihnen leben wie mit
unserer Jugend. Sie sind ein Stück un-
seres Lebens — wir halten ihnen die
Treue — wir vergessen keinen von ihnen,
auf das wir leben können.

30 Thesen des Göttinger Arbeitskreises ostdeutscher Wissenschaftler
Der Schwerpunkt der politischen Arbeit

für eine Wiedervereinigung einschließlich
der deutschen Ostgebiete jenseits von Oder
und Neiße ist nicht in Warschau, sondern
weiterhin in Moskau zu suchen. Die Ver-
besserung der staatlichen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik und Polen
kann nicht der richtige Weg sein, um einer
Wiedervereinigung Deutschlands in den
Grenzen von 1937 näherzukommen. Das
ist die Auffassung des Göttinger Arbeits-
kreises ostdeutscher Wissenschaftler, der
seine bisherigen Arbeiten der Wiederver-
einigung und vor allem des Verhältnisses

zu Polen in einer 30 Thesen umfassenden
Schrift zusammengefaßt hat.

In der Schrift, die vor allem für theo-
logische Kreise in der Bundesrepublik be-
stimmt ist, wird zur Frage des Verhält-
nisses zu Polen festgestellt, die polnische
kommunistische Staatsführung sei nach wie
vor ein politisches Instrument Moskaus.
Deshalb würde eine Verdichtung der staat-
lichen Beziehungen zu Warschau weder die
Lage Berlins erleichtern helfen, noch etwa
die Aussichten auf eine Wiedervereinigung
Deutschlands verbessern. Zwar sei ein
gegenseitiges Verstehen zwischen dem pol-

nischen und dem deutschen Volk mit allen
gegebenen Mitteln anzustreben, jedoch
nicht durch Verzicht auf staatliche Rechte,
weil ein solcher Verzicht zwangsläufig das
Vertrauen zu Deutschland international
beeinträchtigen müßte. Die ostdeutschen
Wissenschaftler in Göttingen gelangen zu
dem Schluß, daß eine Wiedervereinigung
nur im Zusammenwirken mit den befreun-
deten Staaten und durch eine allein auf
dem Recht gegründete Friedensordnung
erreicht werden könnte. Am wenigsten
könne sie im Zusammenwirken mit einem
außenpolitisch unselbständigen Polen er-
reicht werden. („Ost-West-Kurier")



Die Landräte des Kreises Landsberg (Warthe)

Wo man in den deutschen Gauen eine
Kreiseinteilung findet, da beruht sie fast
immer auf einer historisch überlieferten
Gebietsgliederung. Schon im neumärki-
schen Landbuch Ludwig des Älteren aus
dem Jahre 1337 finden wir die nament-
liche Aufführung der Landschaften Lands-
berg, Soldin, Friedeberg usw., deren Be-
zeichnung sich bis auf den heutigen Tag
erhalten hat. Interessant ist in diesem
Zusammenhang die Feststellung, daß
das Gebiet unseres Kreises Landsberg
(Warthe) heute noch im wesentlichen
übereinstimmt mit der alten terra Lands-
berg, die nach der Besitzergreifung durch
die Askanier aus dem bestehenden
Kastellaneibezirk Zantoch hervorgegan-
gen ist.

Im 15. Jahrhundert bildete in der Kur-
mark das Vogtei-System die Grundlage
der Verwaltung. Das ganze Gebiet zer-
fiel in eine Anzahl Vogteien, an deren
Spitze ein landesherrlicher Beamter, der
Vogt, stand. Er war der Träger der Re-
gierungsgewalt, insbesondere der Ge-
richts-, Polizei- und Finanzverwaltung
seines Bezirks. Erst im 16. Jahrhundert
schlossen sich die Stände in gesonderten
Bezirken, den Kreisen, korporativ zu-
sammen und erhielten von dem Kurfür-
sten hinsichtlich der lokalen Verwaltung
gewisse Zugeständnisse zugesprochen.

Von Karl V o i g t (1941)

Mittelsmann dieser ständisch-ritter-
schaftlichen Einrichtung zum Kurfürsten
waren verdiente Männer, die die Aufgabe
hatten, den Landesherrn bei örtlichen
Angelegenheiten zu beraten und bei der
Erhebung der Landessteuern mitzuwirken.
Diese Vertrauten wurden als „ R ä t e
von H a u s a u s " oder „ L a n d r ä t e "
zum Unterschiede von den in der regel-
mäßigen Landesverwaltung tätigen und
ständig am Hofe weilenden Hofräten be-
zeichnet. Ihr Einfluß war nicht unerheb-
lich, denn der Kurfürst mußte sich vor
wichtigen, das Land oder einzelne Landes-
teile betreffende Entscheidungen ihrer Zu-
stimmung versichern. Erstmalig kam der
Name „Landrat" in den deutschen Terri-
torien zu Anfang des 16. Jahrhunderts auf,
als die Verschiedenheit beider Ratskate-
gorien den Zeitgenossen zum Bewußtsein
gelangte. Eine regelmäßige Einrichtung
hat sich aus diesen ersten Landräten, die
in der Mark Brandenburg nicht gewählte
Vertreter der Stände, sondern ernannte,
jederzeit absetzbare Regierungsbeamten
waren, aber nicht herausgebildet. Auf sie
ist jedoch die spätere Verleihung des
Titels „Landrat" an den leitenden Beam-
ten des Kreises zurückzuführen.

In den einzelnen Kreisen der Neumark
befanden sich bis zum 30jährigen Kriege
keine anderen ständischen Organe als die

Deputierten der Ritterschaft, zwei aus
jedem Kreise, die alljährlich als „ N e u -
m ä r k i s c h e r L a n d t a g " oder
„ G r o ß e r A u s s c h u ß " zusammen-
traten: Ein besonderes Verordneten Kol-
legium gab es nicht. Während des
Dreißigjährigen Krieges, und zwar seit
1626 und 1627, als die Einquartierungen
begannen, erscheinen dann auch in der
Neumark, wie in der Altmark, Mittelmark
und Prignitz, die K r i e g s k o m m i s -
s a r e . Sie hatten die Verteilung und Auf-
bringung der außerordentlichen Kriegs-
lasten zu übernehmen. Es lag nahe, dieses
Amt dem in jedem Kreise bereits vor-
handenen Vertreter der Ritterschaft zu
übertragen. Die Kriegskommissare waren
soweit nicht nur landesherrliche Beauf
fragte, sondern gleichzeitig Vertreter der
Kreisstände. Aus dieser Personalunion
heraus erklärt sich auch die Gepflogenheit,
daß sie durch die Ritterschaft gewählt
wurden ihre Bestallung aber durch den
Landesherrn erhielten.

Ein kurfürstliches Reskript vom 23. Ok-
tober 1628 wendet sich an die sechs neu-
märkischen Kreise, und zwar an deren
„ L a n d e s ä l t e s t e " . Diese Bezeich-
nung erscheint hier wohl zum ersten
Male. Eine Überprüfung der Namen die-
ser Landesältesten führt zu der Feststel-
lung, daß fast in jedem Kreise einer der

Landsberg (Warthe) — Landratsamt
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früheren Kreisdeputierten Landesältester
geworden ist. Als Kriegskommissare be-
währten sie sich in bester Weise. Sie
werden später Kreiskommissare und —
wie im Kreise Landsberg (Warthe) —
auch K r e i s d i r e k t o r genannt. Die
Zuerkennung des Titels „Landrat" ist
erst auf wiederholte Vorstellungen der
Kreiskommisare und der Kreisdirektoren
selbst zurückzuführen. Schon nach dem
Regierungsantritt Kurfürsts Friedrich III.
richteten die Kommissare der sieben
mittelmärkischen Kreise einen entspre-
chenden Antrag an den Landesherrn, der
am 27. Juni 1701 durch eine gemeinsame
Eingabe „sämtlicher Direktors und Kom-
missari der Chur- und Mark Branden-
burg diesseits und jenseits der Elbe und
Oder" erneuert wurde. Der nunmehrige
König gab dem Ersuchen auf der Stände-
versammlung in Berlin statt und verlieh
den Antragstellern den Titel „ L a n d -
r a t " .

Über die Tätigkeit der im Kreise
Landsberg vorhandenen ersten Landräte
bzw. ihrer Vorgänger sind die aktenmäßi-
gen Unterlagen äußerst dürftig. Dies hat
seinen Grund darin, daß die Landsberger
Landräte erst seit dem Jahre 1813 ein
ständiges Büro mit geordneter Aktenver-
waltung in der Kreisstadt unterhalten. Bis
dahin erledigten sie ihre Geschäfte —
dem Herkommen entsprechend — auf
ihren Gütern. Allem Anschein nach sind
die vorhandenen Akten bei dem wieder-
holten Wechsel der Geschäfte verloren-
gegangen, so daß man heute nur auf die
neueren landrätlichen Akten, auf die
Familiengeschichten und auf die Unter-
lagen des Geheimen Staatsarchivs ange-
wiesen ist.

Von den im Kreise Landsberg während
der ersten Regungen eines kreisständi-
schen Lebens tätig gewesenen Erwählten
der Ritterschaft sind die Namen einiger
Männer erhalten geblieben.

Heinrich von Schönebeke
wird anläßlich des im Jahre 1611 statt-
gefundenen Deputationstages und anläß-
lich des im Jahre 1614 einberufenen Land-
tages als Landesdeputierter des Kreises
Landsberg erwähnt. Später erhielt er den
Titel Landesältester.

Von den ersten Kriegskommissaren in
der Neumark von denen in den Jahren
1626 und 1627 sieben namentlich, jedoch
nur einer mit Kreiszugehörigkeit genannt
werden, dürfte der Landsberger Vertreter
in Curt v. d. Marwitz
ebenfalls feststehen. Abgesehen davon,
daß das Geschlecht derer v. d. Marwitz
schon seit 1337 im Kreise Landsberg ur-
kundlich nachweisbar ist, wird diese Ver-
mutung dadurch bestätigt, daß der spä-
ter im Jahre 1886 als Kreiskommissar ge-
nannte Moritz Werner v. d. Marwitz der
Sohn eines Curt v. d. Marwitz war.

*
Als Landesälteste im Kreise Landsberg

nennt das eingangs erwähnte kurfürstliche
Reskript vom 23. Oktober 1628 Heinrich
von Schönebeke, den ehemaligen Landes-
deputierten, und

Christian von Brand.
Ob einer von diesen beiden später

noch den Titel eines Kreisdirektors er-
halten hat, ist nicht bekannt. Auch über
die Dauer ihrer Amtszeit sind keinerlei
Unterlagen vorhanden. Da aber die Ver-

leihung des Titels Kreisdirektor erst auf
das Jahr 1643 zurückgeführt wird, besteht
Grund zu der Annahme, daß

Wolff Sgismund von Straußen
auf Wormsfelde

der erste Kreisdirektor des Kreises Lands-
berg gewesen ist. Über ihn berichten die
im Archiv der Stadt Landsberg ruhenden
1440 beginnenden Akten betr. Kirchen-
vermögen Rechnungen usw., daß Wolff
Sigismund von Straußen „des Landsber-
gischen Creyses Director auf Worms-
felde Erbherr" im Jahre 1662 von „dem
hochpreißlichen Consistorio in Cüstrin"
mit der Revision der seit 1648 behördlich
nicht nachgeprüften Kirchenrechnungen
beaufragt wird. — „endtlich den 10. July
ao. 1665 schritt er zu diesem werke. Je-
doch bevor der „Receß" ausgefertigt und
von Ihme subscribiret werden körne,
ging er mit dem Tode ab." Anscheinend
starb er also im Jahre 1655.

Die Familie von Strauß war im Kreise
Landsberg (Warthe) reich begütert. Sie
hatte u. a. seit dem 14. Jahrhundert nach-
weisbare Besitzrechte in Diedersdorf,
Stolzenberg Zantoch, Lorenzdorf. Worms-
felde, Jahnsfelde und Gralow. Ein Mit-
glied der Familie gehört im übrigen zu
den Ahnen des Reichspräsidenten von
Hindenburg. Nach der Stammtafel „Die
von Beneckendorff in der Neumark" ver-
mählte sich zu Anfang des 16. Jahrhun-
derts die Tochter Ilse des Klaus von
Strauß zu Wormsfelde mit Marcus von
Beneckendorff auf Wardin, Klücken und
Liebenow im Kreise Arnswalde. Sie wurde
dadurch Urahne des verewigten Reichs-
präsidenten.

Als Nachfolger des Kreisdirektors von
Strauß kommt

Moritz Werner v. d. Marwitz,
ein Sohn Curt des Jüngeren v. d. Marwitz,
in Frage. Er erscheint in dem Lehnsbrief
1652 als Besitzer von Marwitz und 1659
als solcher von Gralow. Als er am 30. Sep-
tember 1666 seinen Anteil an Pyrehne
verkaufte, wird er zuerst als Kreiskom-
missar bezeichnet. Als solcher, bzw. als
Kreisdirektor, läßt er sich zuletzt am
8. April 1696 nachweisen. Er starb im
Juni 1698.

Sein einziger Sohn
Curt Dietrich v. d. Marwitz

wurde sein Nachfolger. Er wird als Kreis-
direktor zuerst am 12. Juni 1697 erwähnt.
Am 1. Oktober 1647 erhielt er Marwitz
und Gennin als Lehen. Wegen angeblich
falscher Berichterstattung zugunsten sei-
ner Kreiseinwohner wurde er im Jahre
1721 seines Amtes enthoben. König Fried-
rich Wilhelm ordnete durch Kabinetts-
Order an den Neumärkischen Landes-
direktor von Hagen am 27. August 1721
die sofortige Wahl eines neuen Land-
rats an.

Gewählt wurde
Friedrich Wilhelm von Schoening,

Sohn des Rittergutsbesitzers Georg Wil-
helm von Schoening auf Blumenfelde und
Schönrade. Er entstammte einem alten
Adelsgeschlecht, das besonders durch den
kursächsischen Feldmarschall Hans Adam
v. Schoening auf Tamsel bekanntgewor-
den ist, der als 38jähriger Generalmajor
des Großen Kurfürsten bei der Verfol-
gung der Schweden nach Livland seinen
Ruhm begründete und der unter den frü-
heren Führern des preußischen Heeres
mit an erster Stelle steht. Seine Büste

wird im Berliner Zeughaus aufbewahrt.
Friedrich Wilhelm v. Schoening war
Oberstleutnant a. D. Er besaß die Güter
Schönrade, Jahnsfelde und einen Anteil
von Gralow. Nach der Familiengeschichte
starb er im Jahre 1730.

Sein Nachfolger dürfte
Friedrich George von Zanthier

gewesen sein, der Besitzer des Gutes
Wormsfelde und eines Teiles von Zantoch
war, bevor diese Besitzungen in den
Jahren 1736 bis 1738 Eigentum des Mark-
grafen Heinrich Friedrich von Branden-
burg Schwedt, eines Enkels des Großen
Kurfürsten, wurden. Landrat v. Zanthier
wird 1735 als adjungierter Landrat be-
zeichnet und leistet als solcher Quittun-
gen am 26. September 1735 und 18. Ja-
nuar 1736. Obgleich er noch 1740 als
Landrat, wenn auch ohne Kreisbezeich-
nung, genannt wird und bis 1765 als Land-
rat nachweisbar ist, kann nicht angenom-
men werden, daß er über 1738 hinaus
Landrat des Kreises Landsberg war. Die
Weiterführung des Titels Landrat und
die auf königliche Verordnungen erfolgte
Weiterzahlung des Gehalts bis zu seinem
Tode ist wohl darauf zurückzuführen, daß
er seine Besitzungen an ein Mitglied des
königlichen Hauses verkaufte.

Der neue Landrat
Georg Wilhelm von Schoening,

im Jahre 1700 geboren, war der zweite
Sohn des vorgenannten Friedrich Wilhelm
von Schoening. Er ist seinem Vater einige
Jahre adjungiert gewesen und legte sein
Amt 1744 nieder. Die Führung der Land-
ratsgeschäfte übernahm an seiner Stelle

Hans Bogislaw von Wobesen.
Er wurde im Jahre 1704 geboren und

war 1739 Leutnant im Leibkürassier-Regi-
ment. Nach seiner Verabschiedung ließ
er sich in Diedersdorf nieder.

Während seiner Amtszeit erfolgte die
Kolonisierung des größten Teiles des
Warthebruches, wobei er nach den vor-
handenen Akten durch einige Vorschläge
mitgewirkt hat.

Auch Brenkenhof nennt ihn in seinen
Berichten aus Carzig, wenn auch nicht in
lobenswerter Weise, da er angeblich
Immediatgesuche im Namen der Ritter-
schaft unterschrieben haben sollte, von
denen kein Rittergutsbesitzer etwas wußte.
1770 wurde er von den neumärkischen
Ständen zum Landesdirektor gewählt, be-
hielt aber sein Amt als Landrat bei. Er
starb am 4. April 1792 auf seinem Gut in
Diedersdorf.

Nachfolger des Landrats von Wobeser
wurde

Christian Wilhelm von Beerfelde
auf Liebenow

Er führte die Geschäfte vom 9. April
1777 bis 17. Dezember 1791. Seine Wahl
zum Landrat erfolgte am 25. November
1776. Landrat v. Beerfelde war gleich-
zeitig Direktor der damals bereits vor-
handenen Feuersozietät. Nach dem in dem
Archiv des Gutes Liebenow enthaltenen,
von dem Direktor und den Räten der
Neumärkischen Landschaft am 11. Juni
1794 zu Cüstrin in dem Neumärkischen
Land- und Hypothekenbuch registrierten
Erb-Rezeß über den Nachlaß des Land-
rats Christian v. Beerfelde verstarb dieser
am 4. April 1792 auf seinem Gut in
Liebenow. (Fortsetzung folgt)



50 Jahre S.C. Preußen e.V. Landsberg (Warthe)
Am 7. Februar 1913 wurde in der

Friedrichstadt im Hause des Schuhmacher-
meisters Schulz der Fußballclub Preußen
gegründet. Der 1. Vorsitzende war Max
Schulz, Schriftführer Willi Fätting, dem
etwas später Fritz Fiens folgte. Fritz Fiens
war Kapitän der Mannschaft. Die Sport-
kleidung bestand aus: Jersey — schwarz-
weiß längsgestreift —, schwarze Hose,
schwarze Stutzen; auch eine schwarz-
weiße Klubmütze wurde getragen. Unser
Spielfeld befand sich auf dem kleinen
Exerzierplatz — Endstation der Straßen-
bahn Friedrichstadt. Mühselig war es für
die aktiven Fußballer, vor jedem Spiel
und Training die Torlatten und Pfosten,
Eckfahnen usw. die langgestreckte Fried-
richstadt entlangzutragen, um das Spiel-
feld auf- und abzubauen. Aber der Geist
aller Sportler nahm diese zusätzliche Be-
lastung gern in Kauf, galt es doch, dem
König Fußball zu dienen.

Als sich die aktiven Preußen nach gut
getaner Vorarbeit anschickten, einen
regelrechten Spielbetrieb im VBB — Ver-
band Brandenburgischer Ballspielvereine
mit dem Sitz in Berlin — in der Neumark
durchzuführen, da zeigten sich am poli-
tischen Himmel dunkle Gewitterwolken,
die sich im August 1914 zum 1. Weltkrieg
entluden. Die Gestellungsbefehle folgten,
und viele Sportkameraden zogen den
feldgrauen Rock an. Fast sah es so aus,
als sollte auch die Lederkugel ruhen, aber
die Jüngeren hielten solange es ging
die Preußenfahne hoch. Im Juli 1916
wurde in dem Lokal „Friedensburg" am
Marktplatz der Fußballclub Preußen in
den Sport-Club Preußen umbenannt. Mit
jedem weiteren Kriegsjahr folgten die Ge-
stellungsbefehle noch zahlreicher, und der
Spielbetrieb kam fast zum Stillstand. Wie
oft muß ich heute noch daran denken, als
auch der Jahrgang 1899 im Juni 1917 zum
Kriegsdienst eingezogen wurde. Die ge-
samte Mannschaft trat zum letzten Spiel
mit glattgeschorenem Kopf gegen eine
Soldatenelf, Ers.-Btl. 1R. 48, an. Für
lange Zeit mußten wir uns nun von der
Lederkugel trennen. Als endlich im No-
vember 1918 der Krieg zu Ende ging und

FEIER
in Gemeinschaft mit unserem Paten-Sport-
verein „Spielvereinig. Union 08 e.V.", Herford,
am 25. und 26. Mai 1963 in Herford (Westfalen)

S.C. Preußen e.V. gegen „Ost 1910" (Berlin) am 16. Juni 1929 in
Landsberg. 4:2 für S. C. Preußen. V. 1. n. r.: I. Mannschaft;
Mädel †, Zaffke †, Gottschalk, Hahnert †, Käding, Blechschmidt,
Baum, Zick, vorn: Weidehoff, Detlefsen †, Marten.

die von ihm verschonten Sportkameraden
sich wieder, nun im Lokal Liebsch „Lan-
ger Darm", Richtstraße, zusammenfanden,
mußte eine traurige Bilanz gezogen wer-
den. Elf Kameraden kehrten nicht mehr
heim. Im Sitzungszimmer wurde eine Eh-
rentafel aufgehängt, auf welcher die
Namen der gefallenen Kameraden einge-
schnitzt waren. Ein Bild der letzten
Kriegsmannschaft befand sich unter die-
ser Ehrentafel.

S.C.Preußen e.V., 1925/1926 erkämpfte Meisterschaft, Ib-Mann-
schaft: Witschel †, Oestreich †, Mattis, Feuer †, Thurau,. . . .,
Küchholz, E. Rabe †, Willerding, Heinze, Wilke †. Beide Mann-
schaften spielten im Warthebezirk.

Mit allen Kräften wurde nun der Auf-
bau des SCP betrieben. Als Spielplatz
wurde jetzt der Musterplatz, Meydam-
straße, benutzt, und die Geräte beim
Gastwirt Brandt, Restaurant Mustereck,
untergestellt. Ein nicht erhoffter Spielbe-
trieb setzte ein. Hier darf unser allverehr-
ter Gustel Feil besonders genannt wer-
den. Er war Kapitän der 1. Elf und Mit-
telstürmer und führte die Mannschaft mit
Max Werder, Erich Kühn, Fritz Tafel,
Georg Hahnert, Reinhold Räuker, Ernst
Denecke, Hans Dribbusch, Fritz Mönke
u. a. von Sieg zu Sieg. Bald war der SCP
in der Fußballwelt in der Neumark, spä-
ter im Frankfurt-Oder-Bezirk ein gefürch-
teter Gegner, der getreu der Losung:
„Elf Freunde müßt Ihr sein, um Siege zu

erringen"
Schritt für Schritt vorwärts marschierte.
In Pokalspielen wurde manche wertvolle
Trophäe erkämpft. Ein Pokalschrank, auf-
gestellt im Saal bei Liebsch, nahm alle
diese Siegesauszeichnungen auf.

Im Sportleben unserer geliebten Hei-
mat- und Parkstadt war der SCP nicht
mehr wegzudenken. Die Zahl der aktiven
Sportler nahm ständig zu, und auch die
II. Mannschaft (später 1 b) mit Baron
Freiherr von Hertling als Mittelstürmer
machte mit Paul Philipp, Wilhelm Krüger,
Walter Strothenk u. a. von sich reden.

Der Ruf nach einem eigenen Sportplatz
wurde immer lauter. Bald war das benö-
tigte Gelände bei Willi Lube, Viktoria-
garten, gefunden. Nun ging es an die Ar-
beit. Unzählige Stunden freiwilliger Ar-
beitsleistungen aller aktiven Sportler,
einschließlich der Jugend, vollendeten bald
das Werk. Im Jahre 1923 waren wir in der



glücklichen Lage, 2 Rasenplätze unser
eigen nennen zu können. Die Einweihung
fand in einem großen Rahmen statt. Alle
aktiven Sportler des SCP marschierten in
Sportkleidung durch die Straßen der Stadt
hinaus zu den Preußenplätzen, voran
2 berittene Herolde. Es war ein Ereignis
in unserer Heimatstadt. Wenn ich mich
recht entsinne, waren die Vorsitzenden
z. Z. Willi Huthans und Fritz Stenigke.
Letzterer wurde später für seine aufopfe-
rungsvolle Tätigkeit im SCP zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Nach Aufgabe der
Aktivität übernahm unser unvergessener
Gustel Feil das Steuer des SCP in die
Hand. Ihm standen die Sportkameraden
Hugo Holz, Fritz Kuhblank, Paul Boro-
wiak, Georg Ruschke, Willi Siemers, Ge-
org Hahnert, Otto Daehn und andere
Kameraden treu zur Seite.

Fritz Kuhblank gründete die Boxabtei-
lung, die später von unserem Georg
Ruschke übernommen wurde. Im Boxhoch-
ring fanden erst in der Turnhalle des
Wohlfahrtshauses, später im Viktoria-
garten herrliche Boxkämpfe statt. Kämp-
fer wie Karl Beyer, Herbert Schirrmeister,
Arno Köbke, Koch, Loewe u. a. wurden
bald in Berlin bekannt, und oft waren un-
sere Faustkämpfer bei den Brandenbur-
gischen Meisterschaften vertreten. Frei-
luftkämpfe auf den Preußenplätzen waren
stets ein voller Erfolg.

Die Tennisabteilung wurde von Willi
Feuer ins Leben gerufen. 3 Tennisplätze
lehnten sich an die 2 Sportplätze an. Die
Abteilung des weißen Sports hatte einen
großen Zuspruch an Damen und Herren.
Wie ich mich erinnere, war mindestens ein
Mitgliederbestand von 150—160 Spielern
vorhanden. Turniere wurden in unzähli-
gen Fällen ausgetragen.

Der SCP trat mit seinen Leichtathleten
bei allen sich bietenden Gelegenheiten
und Sportfesten an. Hier erwähne ich nur
den traditionell gewordenen Lauf „Quer
durch Landsberg" mit dem Durchschwim-
men der Warthe, ferner die Einweihung
des Stadions auf dem Exerzierplatz an der
Soldiner Straße. Unsere Läufer: Artur
Mädel, Orje Hahnert, Kurt Sähn, Gebrü-
der Affeldt und viele andere Sportkame-
raden errangen manchen Sieg.

Ein ganz besonderes Augenmerk rich-
tete derVorstand auf die Pflege des Nach-
wuchses. Die Jugendabteilung war so
stark, daß die Jugendleiter oftmals für die
4 Mannschaften keine Gegner hatten.
Allwöchentlich fanden im III. Stock des
Wohlfahrtshauses die Zusammenkünfte
unter der Leitung der Sportkameraden
Hans Wörlein, Georg Hahnert, Willi Sie-
mers und Otto Daehn statt. Sportdiszi-
plin war oberstes Gesetz. In Ermangelung
von Spielgegnern wurde an jedem freien
Spieltag Training auf den Preußenplät-
zen angesetzt. Wer unentschuldigt fehlte,
wurde bei der Mannschaftsaufstellung
zum nächsten Spiel nicht berücksichtigt.

Immer das Ziel vor Augen habend, aus
der eigenen Jugendabteilung die erforder-
lichen Spielerreserven zu erhalten, ging der
SCP unbeirrt seinen Weg, und nach jahre-
langer zäher Arbeit konnten wir die
Früchte dieser Zielstrebigkeit ernten. Der
Aufstieg in die Berliner Bezirksklasse
wurde geschafft. Wenn ich hier nur einige
Sportkameraden nenne, wie Paul Allert,
Kurt Gottschalk, Gebrüder Affeldt, Hanne
Riedlewski, Hanne Schulz, Piepel Weide-
hoff, Heini Zaffke usw., so sollen aber
auch alle anderen Preußen damit genannt
sein.

„So wie wir's denken, so wollen wir's lenken"

Das schwarz-weiße „Preußenband" ist neu geknüpft!

Die Boxabteilung des S. C. Preußen
Von 1. n. r.: F. Koch (F.-Gew.), G. Ruschke (Leiter), P. Konrad (F.-Gew.), K. Beyer
(L.-Gew.), H. Schirrmeister, A. Köbke, W. Hörmansdorfer (M.-Gew.), K. Pietsch
(Trainer), K. Löwe (H.-Schw.-Gew).

Allwöchentlich fanden unter der Lei-
tung des Spielausschußobmanns Willi Sie-
mers die Sitzungen statt. Während in der
Winterzeit die Trainingsabende in der
Turnhalle durchgeführt wurden, ging es
im Frühjahr hinaus zu den Preußenplät-
zen. Um bei einbrechender Dunkelheit
das Training fortsetzen zu können, wur-
den am Tribünendach elektrische Tief-
strahler angebracht. Der 1. Mannschafts-
kapitän Artur Mädel leitete das Training.
Hier will ich auch gleich noch unseren
Platzwart Emil Marquardt nennen.

Oftmals wurde eine Städteelf aus den
Fußballern von Eintracht und Preußen
gebildet, die sich gegen namhafte Gegner
vortrefflich schlug. Hierfür zeichnete der
Kreisfußballfachwart des VBB, Fritz
Daehn, verantwortlich. Auch den Schul-
fußball rief er ins Leben.

„Laßt uns fest zusammenhalten", unter
dieser Devise war das schwarz-weiße
Band sportlich und gesellschaftlich unzer-
reißbar. Wer denkt dabei nicht gern an
die Stiftungsfeste und natürlich auch an
die Preußenmaskenbälle zurück. Im Au-
gust 1939, als alles zum Start der Mei-
sterschaftsspiele 1939/1940 gerüstet war,
zeigten sich, wie im Jahre 1914, am politi-
schen Himmel wieder dunkle Wolken,
und am 1. September brach der 2. Welt-
krieg aus. Mit einem Schlag mußten viele
Sportkameraden die Zivilkleidung mit
dem Waffenrock vertauschen und unauf-
haltsam folgten die Einberufungsbefehle,
hinunter bis in die Reihen der Jugendab-
teilung. Trotz aller Umstände versuchten
die noch daheimgebliebenen Kameraden,
den Spielbetrieb so lange wie nur möglich
aufrecht zu erhalten. Ein besonderes Ver-
dienst gebührt hierbei dem Sportkame-
raden Riedlewski. Die letzten Vorsitzen-

den waren Gustel Feil und Max Selkes.
Der Krieg raste über unsere geliebte

Warthestadt hinweg. Eine Rückkehr dort-
hin war nicht mehr möglich. Die Preußen-
kameraden wurden in alle Himmelsrich-
tungen des uns noch verbliebenen Vater-
landes zerstreut. Es sah hoffnungslos aus.
Als dann aber wieder das normale Leben
sein Recht verlangte, und sich die Lands-
berger anläßlich der Bundestreffen in un-
serer Patenstadt Herford zusammenfan-
den, da wurde auch das scheinbar zerris-
sene „schwarz-weiße" Preußenband in der
am 4. Juni 1960 vollzogenen Patenschafts-
übernahme durch die „Spielvereinigung
Union 08 e. V." Herford neu geknüpft.
Die Sportkameraden Heinz Feil, Siegfried
Tausch, Hans Schulz u. a. hatten bis dahin
schon seit der Neuerfassung aller Preu-
ßenkameraden im Jahre 1957 gute Vor-
arbeit geleistet.

„So wie wir's denken, so wollen wir's
lenken", nach diesem so oft gesungenen
Preußenschwur finden sich die Preußen
alljährlich einmal in unserer Patenstadt
Herford zu einem Kameradschaftstreffen
zusammen, um erneut zu besiegeln, daß
wir fest zusammenhalten.

Durch Kriegseinwirkung ist die ge-
samte Chronik des SCP Landsberg an der
Warthe verlorengegangen. Ich habe ver-
sucht, alles noch in meinem Gedächtnis
haftende Wissenswerte in der 50jährigen
Vereinsgeschichte zu Papier zu bringen.
Wenn ich auch nur einige Sportkameraden
namentlich genannt habe, so neigen wir
uns alle in Ehrfurcht vor den Preußen-
kameraden, die einst für Ehre, Treue und
Sieg die schwarz-weißen Farben tragen.

Sie bleiben unvergessen!
Otto Daehn



Im Mai-HEIMATBLATT hatten wir
eine Notiz aus der Berliner Morgenpost
vom 18. April 1913, in der berichtet wird,
daß zu dieser Zeit in der Warthe bei
Landsberg ein etwa 200 Pfund schwerer
S t ö r den Fischern ins Netz ging.

Einige Tage nach Erscheinen des Blat-
tes erhielt ich von Frau Erna R a p s c h
telefonisch die Mitteilung, daß dieser
Stör — sie erinnert sich gut — von ihrem
Vater Otto Rapsch und von Franz Rapsch,
Pollychen, seiner Zeit dort gefangen
wurde.

Wenige Tage darauf schrieb mir Fritz
S t e n i g k e: „Sie haben recht, es war
ein W e l s von zwei Zentnern, den der
Fischer D o s s o w aus Landsberger Hol-
länder mit dem Pferdefuhrwerk zu uns
brachte. Gut verpackt zwischen nassem
Schilfgras, darunter Stroh, lag dieser
große Fisch mit den großen runden Au-
gen und dem Riesenbart, ruhig durch die
Kiemen atmend, auf dem Leiterwagen.
Fischhändler K u r z w e g kaufte den Wels
und stellte ihn aus, nachdem sich der
Fisch im Bassin wieder erholt hatte. Einige
Schulklassen kamen, um ihn zu besichti-
gen. Später kaufte der damalige Besitzer
des Hotels „Zur Krone", Schloßstraße,
G e r 1 o f f , den Fisch. Ich entsinne mich
noch ganz genau dieses Ereignisses . . .

Und die Lösung des Rätsels?:

Einmal wird es ein Stör und ein an-
dermal ein W e l s gewesen sein. Meinen
Sie nicht auch? Oder weiß es jemand bes-
ser? Ich glaube mich zu erinnern, daß
s. Z. ein Wels im Bassin des Paucksch-
brunnens gezeigt wurde! Stimmts?

Die Vorbereitungen zu unserem
101. Landsberger Heimatkirchentag in
Detmold, 3./4. August, sind getroffen. Wir
haben an Ort und Stelle alles regeln kön-
nen. Die große Christuskirche auf dem
Kaiser-Wilhelm-Platz und nachher ein
schöner großer Saal mit Nebenräumen in
der Central-Hotel-Gaststätte stehen uns
zur Verfügung. Unbedingt erforderlich
sind A n m e l d u n g e n zum E s s e n ,
da ich dem Wirt die Zahl der Teilnehmer
am Mittagessen vorher angeben muß!
Eine Selbstverständlichkeit, die ich zu be-
achten bitte. Bis zum 20. Juli — hier ein-
treffend — können die Anmeldungen an
mich hier nach Berlin geschickt werden.
Nachdem aber, da wir dann nach Dort-
mund fahren, an meine Anschrift in D e t -
m o l d : 493 Detmold, Hotel Evangeli-
sches Vereinshaus, Wiesenstraße 5. Zö-
gern Sie bitte nicht, die Anmeldungen
sind unverbindlich, es können Ihnen, wenn
Sie letztlich am Kommen verhindert sind,
keine Unannehmlichkeiten entstehen.

Das gleiche gilt für den 102. Landsber-
ger Heimatkirchentag in W i e s b a d e n .
Näheres darüber ersehen Sie aus dem
nächsten HEIMATBLATT.

Auf ein frohes Wiedersehen!

Ihr Paul Schmaeling

Der Welmsee
bei Zanzthal
war ein beliebtes Aus-
flugsziel vieler Lands-
berger an schönen
Sommertagen.
Foto: L.Oppermann-Dietrich

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 13. Juli und

am Sonnabend, dem 10. Aug. 1963

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Dr. Heinz Kiekebusch
neuer Vorsitzender

(HuF) Die Arbeitsgemeinschaft der Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge in der
schleswig-holsteinischen CDU hat Dr. Heinz
Kiekebusch zu ihrem neuen Vorsitzenden
gewählt. Kiekebusch ist Bundessprecher der
Landsmannschaft Berlin - Mark Branden-
burg und Vorsitzender der CDU-Fraktion
in der Kieler Stadtverordnetenversamm-
lung. Stellvertretende Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft wurden Dr. Lena Ohne-
sorge, Landesminister für Arbeit, Soziales
und Vertriebene, sowie Alfred Ranocha,
Referent für Vertriebenenbetreuung, La-
gerverwaltung und Umsiedlung in dem-
selben Ministerium.

Treffen
beim Deutschen Turnfest in Essen

Die Turnerinnen und Turner aus
Landsberg treffen sich beim Deutschen
Turnfest in Essen am Donnerstag, dem
18. Juli 1963, ab 19 Uhr, in der Gaststätte
„Stern-Quelle", Essen, Schäferstraße 17.

Zu erreichen: Vom Hauptbahnhof nach
Süden bis zur Stern-Brauerei, um diese
herum der Straßenbahnlinie 5 nach Osten
folgend bis zur zweiten Querstraße links
(Gesamtentfernung 500—700 m).

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln,-Schöneberg, Koburger Str. 8

Achtung!
„Wettlauf um Punkte"

Die Lösungen der 4. und 5. Aufgabe
finden Sie im Juli-HEIMATBLATT!



EINLADUNG

Liebe Landsberger und Neumärker unseres Kreises!

Sie sind mit Ihren Angehörigen, Verwandten und Freunden aus der Heimat zu
unseren Veranstaltungen dieses Jahres in der Bundesrepublik hiermit herzlichst
eingeladen!

Kirchentagstreffen in Dortmund
Aus Anlaß des 11. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dortmund
(24. bis 28. Juli 1963) treffen sich die Landsberger Kirchentagsteilnehmer mit
den Landsbergern in Dortmund und Umgebung am Sonnabend, dem 27. Juli,
ab 15 Uhr, im Hotel „Zur Börse", Dortmund, Steinstraße 35, nahe dem Nord-
ausgang des Hauptbahnhofs.

101 Landsberger Heimatkirchentag
in Detmold
am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. August 1963

P R O G R A M M :

Lichtbilder- und Filmvorführungen [Wort und Bild) in der Central-Hotel-Gast-
stätte, Lagesche Str. 66, Ecke Paulinenstr. (ab Bahnhof in nördlicher Richtung).

Gottesdienst in der Christuskirche auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz (vom Bahn-
hof in südlicher Richtung durch die Hermannstr. oder Paulinenstr. - 5-8 Min).

Mittagessen in der Central-Hotel-Gaststätte, Lagesche Str. 66, Ecke Paulinen-
straße. Anmeldung zum Essen unbedingt erforderlich!

Ansprachen und Vortrag von Herrn Dr. Klaus Harms, Ostkirchenausschuß,
Superintendent der Lippischen Landeskirche, Detmold.

Kaffeetrinken - 18 Uhr: Schlußwort.

102. Landsberger Heimatkirchentag
in Wiesbaden
am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August 1963

Die Angaben über Zeit und Ort des Gottesdienstes und alles übrige liegen z. Z. noch nicht
vor. Bekanntgabe erfolgt im nächsten Blatt.

Achtung! Die erforderlichen Anmeldungen zum Essen in Detmold und Wiesbaden sind zu richten bis zum
20. Juli an meine Berliner Anschrift. Spätere Anmeldungen bis zum 1. August an meine Anschrift in Detmold:
493 Detmold, Hotel Evangel. Vereinshaus, Wiesenstraße 5; für Wiesbaden dann bis zum 8. August an Arno Jestel,
6200 Wiesbaden, Hebbelstraße 7. Telefon-Nr. 42-227.

Auf ein frohes Wiedersehen I
Paul Schmaeling

1 Berlin 62, Koburger Straße 8
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3x3 Brücken-Fragen!
Bewertung richtiger Antworten:
je Bild 15 Punkte

I.
Sind Sie schon einmal oder öfter
über diese Brücke gefahren?
Wohin?
Oder wo und von wo aus haben
Sie die Brücke gesehen?

II.

Was ist denn auf
dieser Brücke „im
Gange" ?
Wann und wo war
denn das?
Waren Sie auch dabei?

III.
Was ist das für ein rauchender
Trümmerhaufen ?
Wissen Sie, wann das geschah?
Welchen Weg nahmen Sie - hin
und her - wenn Sie an diesen
Ort kamen und darüber hinaus
wollten?

•

Es genügen Antworten aus denen
zu ersehen ist, daß Sie die Bilder
richtig erkannt haben.
Einsendeschluß: 31. 7. 1963
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Martha Schulz, geb. 18 10. 1908 in
LaW., und Sohn Klaus, beide wohnhaft
gewesen: LaW., Küstriner Straße 17.

Margarete-Else Rubin, geb. 19. 12. 1917,
aus LaW., Franz-Seldte-Straße 34

Angehörige werden gesucht von Haupt-
mann und Studienrat Franksoa, Vorname
unbekannt, der am 5./6. März 1945 in
Graudenz gefallen sein soll. Die Heimat-
anschrift soll Landsberg (Warthe) gewe-
sen sein.

Wer kann nähere Angaben hierzu
machen? — Liegt vielleicht ein Schreib-
fehler beim Familiennamen vor?

Gesucht werden Angehörige eines Mäd-
chens mit Vornamen

Anneliese
geboren etwa 1941.

Das Mädchen hat braune Augen und
dunkelblondes Haar. Anneliese wurde
von Flüchtlingen auf dem Bahnhof in
Landsberg oder im Kreise Landsberg
aufgefunden. Mit diesen Flüchtlingen kam
sie in das Flüchtlingslager Berlin, Greifs-
walder Straße 34; von hier am 12.12.
1945 zu Pflegeeltern. Anneliese erinnert
sich an 4—5 Geschwister, und daß die
Eltern in einer Mühle gearbeitet haben.

Wer kann helfen?

Zeugen gesucht!
Ich suche ehemalige Arbeitskameraden,

die mir bestätigen können, daß ich bei
Baumeister Hermann G e n t s c h in
LaW., Kladowstraße, als Maurer gear-
beitet habe.

Otto Werner, geb. 2.7. 1890
(fr. LaW., Küstriner Str. 33)

jetzt: 33 Braunschweig, Madonnenweg 130

Wer kann Auskunft geben über Lang-
feldt, Walter, Landwirt, geb. 25. 5. 1925
in Mecklenburg, der zuletzt als Gefreiter
in Landsberg (Warthe) 1945 gesehen
worden ist
und

Paul Köhler, geb. 17.9.1893 in Neu-
damm/Brandenburg, Malermeister, zu-
letzt gesehen 1945 bei Landsberg
(Warthe).

Erbenaufruf
Gesucht werden als Erben die Seiten-

verwandten (Neffen, Nichten usw.) der
am 20. 11. 1851 in Eulam geborenen und
am 24.2. 1925 in Berlin verstorbenen

Marie Luise Mathilde Poltrock
geborene Büttner.

Wer kann sachdienliche Angaben machen?
Genealoge Gersie
4935 Hiddesen/Detmold

Postfach

Neue Leser des HEIMATBLATTES
„.. . Hiermit bestellen wir das HEI-

MATBLATT
Gerhard Fuchs, fr. LaW., Kladow-
straße und Frau Käthe geb. Klaus-
nitzer.

Ich selbst bin in LaW. geboren, meine
Eltern wohnten in Waldenburg/Schlesien.
Von meinem 9. Lebensjahr ab bin ich vier
Jahre in Landsberg zur Mittelschule ge-
gangen und habe dort bei meiner Tante,
Anni Klausnitzer, Konfitürengeschäft,
Hindenburgstraße 30, gewohnt. Sie selbst
ist 1950 verstorben. Meine Tante, Marie
Klausnitzer, ebenfalls Konfitürengeschäft
gegenüber von Cafe Voley wohnt in Mün-
chen . . .

Käthe Fuchs. 8 München 13, Schleiß-
heimer Straße 231

„. . . Hierdurch bestelle ich das Lands-
berger HEIMATBLATT.

Ernst Eben, fr. Beyersdorf Kr. LaW.,
jetzt: 587 Hemer, Ander Werthwiese 21

„. . . Hiermit bitte ich, mir das HEIMAT-
BLATT regelmäßig zu übersenden.

Artur Deickert,
fr. LaW., Soldiner Straße 26,

jetzt: 547 Andernach, Friedlandstraße 5

„. . . Ich bitte um die Zusendung der
HEIMATZEITUNG.

. . . Otto Werner,
33 Braunschweig, Madonnenweg 130

(fr. LaW., Küstriner Straße 33)

N E U E W O H N U N G E N

„. . . Endlich kann auch ich mitteilen,
daß ich eine kleine, aber nette Wohnung
habe — Zimmer und Küche —, aber für
mich allein reicht es. Ich bin sehr froh!

. .. Rosemarie Wittke,
775 Konstanz, Sierenmoosstr. 32

(fr. LaW., Meydamstr. 53)

„. . . Die Übersendung des HEIMAT-
BLATTES wollen Sie bitte nach 95 Min-
den/Westf., Königswall 73, I. adressieren,
da ich meinen Wohnsitz jetzt hierher ver-
legt habe.

. . . Charlotte Stenigke,
(fr. LaW., Böhmische Str. 23, Postbotin)

Neue Anschriften haben ferner:

Erhard und A. Dettloff, fr. LaW., An-
gerstraße 37, jetzt: 285 Bremerhaven-
Lehe, Schlachthofstraße 15a.

Heinrich Poweleit und Frau Johanna,
fr. LaW., Meydamstraße 2, jetzt: 6202
Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Str. 45.

Lotte Seidler, fr. LaW., Friedeberger
Straße 16 d und Wormsfelder Straße 1,
jetzt: 867 Hof in Bayern, Bayreuther Str.
65 bei Etschel.

Frau Luise Wolf, fr. LaW., Bülow-
straße 17, jetzt: 483 Gütersloh/Westf.,
Kolpingstraße 20.

Frau Margarete Schallau, fr. LaW.,
Friedrichstadt 122, jetzt: 3437 Bad Soo-
den-Allendorf, An den Teichhöfen 6.

Frau Elisabeth Steindamm, fr. LaW.,
Wollstraße — Uhren und Goldwaren,
jetzt: 7542 Schömberg über Neuenburg,
Sägemühlenweg 6.
Neue Leser!

Schlußwort
Magst alles werfen in des Lebens Fluten,
Nur eines halte fest:
die Sehnsucht nach dem Guten!

O. v. Leixner

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, im In- und Ausland, gute
Wünsche und herzliche Grüße
P. Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg),
Koburger Straße 8, Telefon 71 51 46

Ferdinand Schäm 90 Jahre
Der Bauer und ehemalige Bürgermei-

ster der Gemeinde Marwitz/Kr. LaW.,
Ferdinand Schäm, feiert bei bester Ge-
sundheit am 16. Juli 1963 seinen 90. Ge-
burtstag in Niederjesar/Kr. Lebus (Oder-
bruch).
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Ganz unerwartet entschlief am
2. Pfingstfeiertag mein guter Lebens-
kamerad, unser gütiger Vater und lie-
ber Opa

Ewald Schneider
* 12. 2. 1892 † 3. 6. 1963

Hedda Schneider geb. Ebert
Maria Schneider
Sabine Gosslar geb. Schneider
Gabriele Hauk geb. Schneider
Hans-Jürgen Gosslar
Max Hauk
Martin und Ursula

8034 Unterpfaffenhofen, Kolbstraße 6
am 3. Juni 1963
(fr. LaW., Bismarckstraße 29)

Zu früh für seine Lieben verschied
am 7. November 1962

Gerhard Rabehl
im Alter von 43 Jahren.
In stiller Trauer

Frau Charlotte Rabehl
geb. Lube
und Kinder Eckhard und Gloria
Wilhelm Rabehl und
Frau Charlotte geb. Meyer
Gottfried Petermann und Frau
Helga geb. Rabehl
Erich Lube und Frau Martha
geb. Heese
und alle Verwandten.

Unser Sohn Johannes Rabehl, ist im
Jahre 1944 gefallen.
415 Krefeld, Liebfrauenplatz 10
(fr. Seidlitz, Kuhburginsel, Südweg 8)

Das am 27. Mai 1963 erfolgte Hin-
scheiden meines lieben Mannes

Franz Wobick
zeige ich tiefbetrübt und um stilles
Beileid bittend, hierdurch an

Wanda Wobick
Brandenburg/Görden, Pflegerdorf 1
(fr. LaW, Düppelstraße 14)

Gott der Herr nahm heute morgen,
plötzlich und unerwartet meinen lie-
ben Gatten, unseren guten Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel

Fritz Reek
Postobersekretär

im Alter von 54 Jahren zu sich in die
Ewigkeit.

In tiefer Trauer
Ida Reek geb. Krüger
Werner Reek
Lieselotte Reek geb. Pfeffer
Günter Reek
Fritz Reek
Wilfried Reek
und Anverwandte

567 Opladen, Steinstraße 61,
den 28. Mai 1963
(fr. Vietz/Ostbahn, Kasperstraße 66)

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Großvater

Emil Dobberstein
Postbetriebsassistent a. D.

ist heute im 81. Lebensjahr für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Erna Dobberstein geb. Pedde

63 Gießen, Nordanlage 57,
den 12. Mai 1963
(fr. Dühringshof/Kr. LaW.)

Am Montag, dem 27. Mai 1963, ist
unsere inniggeliebte und treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Oma und
Tante

Bertha Seidler
geb. Schönrock

im 92. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.

In tiefem Leid im Namen aller Hin-
terbliebenen

Familie Werner Nauschütz
Berlin N 58, Kollwitzstraße 73
(fr. LaW., Zimmerstraße 22)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Gertrud Dubberke geb. Ewald
aus LaW., Schloßstraße 10/11, am
17. April 1963 in Hamburg im Alter
von 65 Jahren.

Haumeister Karl Höhne aus Zanz-
tal/Kr. LaW., am 23. April 1963 im
Alter von 83 Jahren in Döllnsee.

Frau Katharina Becker geb. Dietrich
aus LaW., Schönhofstraße 37, am
25. Oktober 1962 in Memmingen/All-
gäu im Alter von 73 Jahren.

Otto Delor, Briefträger, aus Liebe-
now/Kr. LaW., im Februar 1963 im
Alter von 65 Jahren in der SBZ.

Heinrich Pohlandt, Heinersdorf/Kr.
LaW, im Alter von 73 Jahren am
21. Mai 1963 in Berlin 20 (Spandau),
Glöwener Straße 27.

Karl Schwierzke aus LaW, Kladow-
straße 105, am 10. Mai 1963 im Alter
von 74 Jahren in Berlin 41 (Friedenau),
Deidesheimer Straße 26.

Ingrid
20. Mai 1963

Unser Heiko hat ein Schwesterchen
bekommen!

In Freude und Dankbarkeit
Ina und Ingo Hecht,

282 Bremen-St. Magnus. Weizenfurt 11
(fr. LaW, Meydamstraße 50)

Wir feierten unsere Hochzeit am
4. Juni 1963

Tilo Hecht
Ruth Hecht geb. Obermüller,

4967 Bückeburg, Jetenburger Straße 18
(fr. LaW, Meydamstraße 50)
Winnenden/Württ, Kesselrain 17

Wir wurden am 8. Juni 1963 in der
Ev.-Luth. Kirche zu Blomberg getraut

Arnd Vetter
Heidrun Vetter
geb. Droegenkamp

5906 Niederschelden/Sieg, Kirchstraße 9
(fr. Hohenwalde/Kr. LaW.)
Blomberg/Lippe, Gartenstraße 11

Friedrich Hasse, früher Prokurist der
Kabelfabrik Landsberg (Warthe). Woh-
nung: Hintermühlenweg 47, wird am
2. Juli 1963 70 Jahre alt. Das Ehepaar
Hasse wohnt jetzt in 576 Neheim-
Hüsten, Am Sonnenufer 7.

Frau Hedwig Deutschländer geb. Groß,
fr. LaW, Richtstraße 6 und 64 (Firma
F. G. Eichenberg Nachf.), wird am 3. Juli
1963 ihr 65. Lebensjahr vollenden. Ber-
lin 37 (Zehlendorf), Teltower Damm 227a.

Am 2. Juli 1963 kann Frau Ida Draeger
geb. Kunicke, fr. Zantoch/Kr. LaW, Gast-
wirtschaft zur Netzebrücke, auf 79 Le-
bensjahre zurückblicken. Berlin 44 (Neu-
kölln), Hertzbergstraße 30, wo sie mit
ihren Kindern lebt.

In 7211 Rottweil-Altstadt, Rottenmün-
ster, Winzenshaus, wird Frau Frieda
Haenschke geb. Masche, fr. LaW,
Zechower Straße 101, am 18. Juli 1963
86 Jahre alt.

Frau Lotte Haedicke geb. Bahr (Toch-
ter von Max Bahr. LaW, Jutespinnerei
und Weberei), wird am 12. Juli 1963, so
Gott will, ihren 83. Geburtstag feiern in
4814 Senne I über Bielefeld, "Nr. 1255,
Rosenhöhe.

Polizeimeister Gustav Strauß, fr. LaW,
Moltkestraße 5, feierte am 15. Juni 1963
seinen 70. Geburtstag in 4751 Unna-
Königsborn, Tulpenstraße 11.

Frau Emma Hinze, fr. LaW, Butter-
steig 11/12, begeht am 10. Juli 1953 ihren
76. Geburtstag in 4743 Ostenfelde über
Oelde, Kr. Warendorf, Altersheim.

Am 17. Juli 1963 wird Frau Martha
Dietzel geb. Schmidt aus LaW, Böhm-
straße 3 in Berlin 41 (Steglitz), Göttin-
ger Straße 7, ihren 76. Geburtstag feiern.

Seinen 84. Geburtstag feiert Kaufmann
Gustav Balk, fr. LaW, Kladowstraße 87
Ecke Bülowstraße, am 26. Juli 1963 in
4816 Senne I/Winderbleiche, Turner
Straße 1142.

Am 23. Juli 1963 feiert seinen 81. Ge-
burtstag Erich Türk, fr. LaW, Volksbad,
in 7181 Gröningen/Kr. Crailsheim, Sied-
lung 139.
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Er hat meine Seele erlöst, daß sie
nicht führe ins Verderben, sondern
mein Leben das Licht sähe.

Hiob 33,28
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Dem Intellektualismus widerstehen
Jesus rief und sprach: Wen da dürstet,
der komme zu mir und trinke! Wer
an mich glaubt, von dessen Leibe wer-
den Ströme des lebendigen Wassers
fließen! Johannes 7, 37-38

Aus dem II. Teil der Predigt des Bi-
schofs D. Dibelius am 26. Mai 1963.

II.

Kantate! Singt! In den vier Evangelien
ist vom Singen nicht viel die Rede. Um so
mehr in den Briefen der Apostel. Was
einem das Herz wirklich erfüllt, das
bricht sich in Liedern Bahn. Zu den trau-
rigsten Kennzeichen der inneren Armut
unserer Generation gehört es, daß keine
neuen geistlichen Lieder, vor allem keine
neuen Melodien, herauskommen, die die
Gemeinde lieben und wirklich singen
kann, zu Hause und im Gottesdienst. Frü-
her habe ich das anders erlebt. Ich habe
noch das Bild vor mir, wie meine Mutter
mit dem Staubtuch von Zimmer zu Zim-
mer ging, und, während sie Staub

wischte, summte sie die Lieder vor sich
hin, die wir damals sangen und die heute
niemand mehr singen mag: Harre, meine
Seele! Oder: Wo findet die Seele die Hei-
mat, die Ruh! Heute singt keine christ-
liche Hausfrau mehr beim Staubwischen.
Darum wird es auch mit dem Singen im
Gottesdienst immer miserabler bei uns.
In den Tagen der Bekennenden Kirche
war es etwas anders. Jetzt werden wir
wieder Geduld üben müssen. Immerhin:
an Liedern aus dem Gesangbuch, die der
Christ, dankbar für das Ungeheure, das
ihm durch unsern Herrn Jesus Christus
zuteil geworden ist, in seinem Herzen
und mit seinen Lippen bewegen kann,
fehlt es doch nicht ganz.

Heuernte im Warthebruch — Gemälde von Professor E. Henseler, Wepritz, Krs. Landsberg (Warthe) — Berlin



Nur daß wir auch hier dem Intellek-
tualismus unserer Tage klar und bestimmt
widerstehen müssen. Vor einiger Zeit hat
hier in Berlin ein Pfarrer seinen Konfir-
manden gesagt: Von „Ein feste Burg"
könne man ehrlicherweise nur die ersten
drei Verse noch singen. Denn was im
vierten Verse steht „Nehmen sie den
Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib" — das
sei doch nicht mehr realistisch! Das ist ein
Paradebeispiel für den Intellektualismus,
der sich auch in unserer Kirche einzunisten
droht. Daß es falsch ist, daß Gott — und
es ist doch noch gar nicht so lange her! —
im Kampf unserer Bekennenden Kirche
uns Bekenner geschenkt hat, die buch-
stäblich nach „Gut, Ehr, Kind und Weib"
nicht fragten, wenn es um die Wahrheit

Gottes ging, das hat der Mann vergessen.
Er weiß nur noch, was vernünftig ist; alles
andere wird wegkritisiert. Und übrig
bleibt ein ausgebrannter Krater, vor dem
wir in tiefer Trauer stehen. Aus einem
solchen ausgebrannten Krater blühen
freilich keine neuen Lieder mehr auf!

Aber das ist nicht Gottes letztes Wort
an seine Kirche. Es wird in der Christen-
heit niemals an Menschen fehlen, die auf
die großen Taten und Worte Jesu Christi
mit frohem Herzen Antwort geben. Mit
der Wunde im Herzen fröhlich sein, das
lernt der Christ von seinem Heiland. Das
ist das Echo der frohen Botschaft in un-
serem Herzen. Darin erfüllt sich der Ruf
Jesu Christi: „Wen da dürstet, der
komme zu mir und trinke!"

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat August
(Römer 15,13 a

Das Kulturgut der Vertreibungsgebiete
(HuF) Das Kulturerbe der Vertreibungs-

gebiete Ostdeutschlands gehört dem gan-
zen deutschen Volk, es darf nicht verloren
gehen. Davon geht auch das Bundesver-
triebenengesetz aus, das in seinem Para-
graphen 96 den Bund und die Länder ver-
pflichtet, das Kulturgut der Vertreibungs-
gebiete zu erhalten und hierfür entspre-
chende Mittel bereitzustellen.

Die Bundesregierung hat in einem dem
Parlament vorgelegten Bericht die Richt-
linien aufgezeigt, die für die weitere
Kulturarbeit bestimmend sein sollen. Die
Förderung ostdeutschen Kulturgutes durch
die Bundesregierung wird sich nach diesem
Bericht in Zukunft auf gewisse Schwer-
punkte konzentrieren.

Die Bundesregierung will die ehren-
amtlichen Helfer in Stadt und Land durch
Entwicklung neuer Arbeitsmethoden und
durch technische Hilfen unterstützen. Da-
mit soll die Kulturarbeit nicht nur erleich-
tert, sondern auch zeitnäher gestaltet wer-
den. Weiter wird in dem Bericht vorge-
schlagen, die sogenannte „Breitenarbeit"
noch mehr zu intensivieren und zu aktuali-
sieren. Um die reichen kulturellen Quel-
len der verschiedenen Arbeitsgebiete aus-
zuschöpfen, will der Bund den Ausbau
regionaler Kulturwerke ermöglichen. Da-
neben soll nach den Wünschen der Regie-
rung das ostdeutsche Kulturerbe der west-
deutschen Öffentlichkeit und dem west-
lichen Ausland nahegebracht werden.
Außerdem beabsichtigt die Bundesregie-
rung eine wissenschaftlich unangreifbare
Publizistik zu fördern, die einer bewußt
deutschfeindlichen und geschichtsverfäl-
schenden Kulturpropaganda entgegenwir-
ken soll.

Voraussetzung für eine Unterstützung
durch die Bundesregierung ist ein leben-
diges kulturelles Leben der Vertriebenen
selbst. Die Bundesregierung wird, wie es
in dem Bericht heißt, Erstarrtes ohne Sen-
timentalität zurückstellen. Andererseits
will sie kulturpolitische Notwendigkeiten
auch dann vorantreiben, wenn es zeit-
weilig unpopulär sein sollte.

Bisher hat sich die Förderung des Bun-
des und der Länder im wesentlichen auf

vier Gebiete erstreckt: Erhaltung und
Pflege des ost- und mitteldeutschen Kul-
turgutes, Förderung entsprechender Be-
strebungen sowie Auswertung und Weiter-
entwicklung des Kulturgutes.

Die neuen von der Bundesregierung
vorgeschlagenen kulturpolitischen Maß-
nahmen stellen eine wesentliche Erweite-
rung des bisherigen Aufgabenkreises dar.
Sie dienen der Bewahrung und Pflege ost-
deutschen Kulturgutes und haben nichts
mit Revanchismus oder billiger Agitation
zu tun. Sie bedeuten Selbstbesinnung und
Neuorientierung in Geschichte und gegen-
wärtiger Geisteswelt und sollen die Welt
auf das Unrecht aufmerksam machen, das
die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge
erleiden mußten.

Kulturelles Erbe erhalten
(HuF) Der Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte, Dr. Peter Paul
Nahm, hat alle Deutschen aufgefordert,
das kulturelle Erbe der deutschen Ost-
gebiete „nicht nur zu wahren, sondern
wachsen zu lassen und anderen mitzu-
teilen". Der Staatssekretär, der sich in
einem Artikel in den „Bausteinen ost-
kundlicher Unterrichtsgestaltung" u. a.
mit kulturellen Fragen beschäftigte, ver-
wies in diesem Zusammenhang auf die
wachsende Bedeutung der Übernahme
von Patenschaften über ostdeutsche Städte
und Kreise durch westdeutsche Ge-
meinden.

Referenten für Ostkunde
Bereits 26 Ostkunde-Referenten sind

im Auftrage der „Landesarbeitsgemein-
schaft für Ostkunde im Unterricht" in
Rheinland-Pfalz tätig. Ziel der Arbeits-
gemeinschaft ist, in jedem Schulbezirk
einen Ostkunde-Referenten zu bestellen,
der sich speziell mit den Fragen der deut-
schen Ostgebiete befassen und die Lehrer
bei der Behandlung dieser Themen be-
raten soll.

Wie heißt Schlesiens Hauptstadt?

„Kiel" lautete kürzlich bei einer Um-
frage unter jungen Menschen die Antwort
auf die Frage nach Schlesiens Hauptstadt.
Ein Einzelfall? Keineswegs, denn Fach-
leute versichern übereinstimmend: „Es ist
erschreckend, wie wenig die Schulabgän-
ger über die deutschen Ostgebiete
wissen." Das soll anders werden. Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind
bereits beispielgebend vorangegangen.

Auch in Schleswig-Holstein soll der
Ostkunde-Unterricht intensiviert werden.
Im Kultusministerium werden gegenwär-
tig Richtlinien für den Ostkunde-Unter-
richt an den Oberstufen der Volksschulen
ausgearbeitet. Sie sehen vor, daß vom 5.
bis 8. Schuljahr ein Grundwissen über
Gesamtdeutschland einschließlich der
deutschen Ostgebiete vermittelt wird. Das
9. Schuljahr bleibt Spezialthemen wie
Ostpreußen, Schlesien, Pommern usw.
vorbehalten.

Das Kultusministerium kommt damit
Anregungen der „Landesarbeitsgemein-
schaft für deutsche Ostkunde im Unter-
richt" nach, deren Vorsitzender erst kürz-
lich gefordert hatte, „Ostkunde unter
Einbeziehung aller Völker im Osten, aber
vom Gesichtspunkt der Deutschen her"
zu betreiben.

Objektives Breslau-Bild
(HuF) Vor den Vertriebenen- und

Flüchtlingsabgeordneten aller drei-Bundes-
fraktionen wurde am 3. Juli im Bundeshaus
ein Film über Breslau vorgeführt, den
ein Hamburger Arzt kürzlich gedreht hat.
Dem Film wird von Breslau-Kennern
große Objektivität bescheinigt. Er soll
das falsche Bild korrigieren, das durch
die Sendung des „Breslau"-Berichts von
Jürgen Neven-du Mont im Deutschen
Fernsehen entstanden ist.



Ist das Vertriebenenproblem gelöst?
(HuF) Ein noch größeres Verständnis

der Öffentlichkeit für die noch ungelösten
Probleme der Eingliederung Vertriebener
und Flüchtlinge fordert das Arbeits- und
Sozialministerium von Nordrhein-West-
falen. In einem Ausblick auf die Ver-
triebenen- und Flüchtlingsarbeit 1963
heißt es:

„Auf dem Hintergrund: ,Das Vertrie-
benenproblem ist gelöst, die Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsverbände stellen nur
noch ein Politikum dar, das man als sol-
ches beachten muß, läßt sich eine erfolg-
reiche Vertriebenen- und Flüchtlingspolitik
nicht betreiben.

Die materielle Not der Vertriebenen
und Flüchtlinge liegt nicht mehr wie in
den vergangenen Jahren sichtbar vor un-
ser aller Augen. Die Zeiten der über-
füllten Lager und Notunterkünfte sind
vorbei. Die Not hat sich weitgehend
hinter die verschlossenen Wohnungstüren
verlagert.

Diese Not trifft in erster Linie die Be-
zieher kleinster Einkommen (Rentner),
die Bezieher der Unterhaltshilfe und die
vielen Familien, die darauf angewiesen
sind, von ihren kleinen Einkommen, die
gerade ausreichen, den täglichen Lebens-
bedarf zu decken, eine neue Existenz auf-
zubauen. Nordrhein-Westfalen hat, um
diesen Notständen abzuhelfen, nach der
Errichtung ,der Mauer' einmalig 1 Mil-
lion DM zur Verfügung gestellt. Es sieht
für 1963 erheblich höhere Mittel als im
Haushalt 1962 vor, um in Einzelfällen zu
helfen und ist gleichzeitig bereit, seine
Beihilfen für die berufliche Ausbildung
und Fortbildung zu verstärken.

Als Beispiele für ,Gruppennotstände'
sind die Alterssicherung breiter Vertrie-
benen- und Flüchtlingskreise zu nennen,
insbesondere der früher Selbständigen
und der Bauern und Landwirte.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich
auch dieser Notstände stets besonders
angenommen. Es hat verbilligte Kredite
und Mittel für die Zinsverbilligung der
gewerblichen Wirtschaft zur Verfügung
gestellt.

Es wird das im Jahre 1963 in gleichem
Umfange fortsetzen. Es hat mehr Landes-
mittel für die Eingliederung der heimat-
vertriebenen Landwirte bereitgestellt als
irgendein anderes Land.

Unter dem Stichwort ,Kulturarbeit' ist
in Nordrhein-Westfalen soviel für die
Sammlung und Erhaltung des mitgebrach-
ten Kulturgutes geschehen wie in kaum
einem anderen Land. Minister Grund-
mann hat zur Jahreswende 1962/63 mit
großem Ernst darauf hingewiesen, daß,
,was nicht zum Allgemeingut der Bevölke-
rung gemacht wird, was nicht in ihr
weiterlebt, hoffnungslos verloren ist'.

Das Schwergewicht der kulturellen
Aufgaben 1963 kann an dem besonders
aktuellen Beispiel der ,Ostkunde' ver-
deutlicht werden. Ihr Ziel muß es sein,
Menschen heranzubilden, die ebensogut
im ,kleinen' wie im ,großen' Europa Auf-
gaben und Verantwortung übernehmen
können. Dazu gehört die Kenntnis der
Ostsprachen sowie die Auseinandersetzung
mit der Geschichte und Kultur der mittel-
ost- und osteuropäischen Völker in Ver-

gangenheit und Gegenwart und die
Pflege aller Verbindungen, die heute
noch über die Mauer hinweg nach Mittel-
deutschland und in den Ostraum hinein
bestehen.

Die ,Begegnung zwischen Vertriebenen,
Flüchtlingen und Einheimischen' hat
Minister Grundmann als unsere Haupt-
aufgabe 1963 herausgestellt. Sie kann sich
nicht auf gemeinsame Veranstaltungen,
etwa am ,Tag der Heimat' beschränken,
um so weniger solange die Vertriebenen,
Flüchtlinge und Einheimischen mit ver-
schiedenen Zungen untereinander und
miteinander reden. Vertriebene, Flücht-
linge und Einheimische müssen sich zu
gemeinsamem Tun in allen Bereichen des
Lebens zusammenfinden."

Umsiedlung noch nicht beendet
In Ost- und Südeuropa leben noch über

2,2 Millionen Deutsche

(HuF) Über 500000 Deutsche im Osten
und Südosten Europas warten trotz aller
Bemühungen noch heute auf ihre Ausreise
nach Deutschland. 1950 waren noch 2,7 Mil-
lionen Deutsche — mit Ausnahme der
Sowjetunion — in ihrer angestammten
Heimat in Ost- und Südosteuropa zurück-
gehalten worden. Die Bundesregierung
hat die Bemühungen dieser Deutschen, zu
ihren vertriebenen Angehörigen in der
Bundesrepublik zu kommen, stets unter-
stützt. Insgesamt konnten dank der Ini-
tiativen der Bundesregierung seit 1950
492 459 Deutsche in die Bundesrepublik
umgesiedelt werden.

Davon kamen 318 880 Deutsche aus
den unter polnischer Verwaltung stehen-
den Gebieten. Weitere 55 527 Deutsche
aus diesen Gebieten siedelten in die so-
wjetische Besatzungszone über.

Aus der Tschechoslowakei kamen von
1950 bis 1962 nur 29 190 Aussiedler. Prag
ließ viele deutsche Umsiedlungswünsche
unberücksichtigt. Dagegen hat Jugoslawien
die Ausreise von Volksdeutschen ohne
Unterbrechung gestattet. Insgesamt haben
bis Ende 1962 65 000 Deutsche Jugosla-
wien verlassen können, so daß nunmehr
die Aussiedlung der Jugoslawien-Deut-
schen ihrem Ende entgegen geht.

Aus Rumänien durften bis Ende 1962
insgesamt 10 556 Deutsche aussiedeln.
Durch eine Vereinbarung mit dem rumä-
nischen Roten Kreuz konnte vor allem in
den letzten beiden Jahren eine Steigerung
der Ausreisegenehmigung erreicht wer-
den. Der Schwerpunkt der Aussiedlung
aus Ungarn, von wo 5000 Deutsche in
die Bundesrepublik kamen, lag in den
Jahren 1957 bis 1958.

Die Bundesregierung wird weiterhin be-
müht sein, die noch nicht erfüllten Aus-
siedlungswünsche, die vornehmlich fami-
liäre Gründe haben, zu unterstützen und
zu fördern. Es geht aber auch darum, die
Deutschen im Osten vor der kulturellen
und menschlichen Vereinsamung zu be-
wahren.

„Wir werden nicht aufhören . . ."
(HuF) „Ich habe nie einen Zweifel

darüber gelassen, wie hoch ich die staats-
politische Haltung der Vertriebenen und
Flüchtlinge in der Vergangenheit einge-
schätzt habe und noch einschätze. Diese
Millionen Menschen, die nach dem Wil-
len Stalins als „politischer Sprengstoff"
nach Westdeutschland gebracht worden
waren, um auch dieses Gebiet sturmreif
für den Kommunismus zu machen, haben
eine Besonnenheit und Festigkeit an den
Tag gelegt, für die ihnen nicht nur das
ganze deutsche Volk, sondern darüber
hinaus alle freien Völker Europas und der
Welt dankbar sein sollten. Die Vertriebe-
nen und Flüchtlinge standen mit in der
ersten Reihe, als es galt, das zertrümmerte
Deutschland wieder aufzubauen. Deutsch-
land wäre nie so großartig auferstanden,
hätte sich nicht dieser vom Schicksal be-
sonders schwer geschlagene Bevölkerungs-
anteil mit bewundernswerter Energie am
Aufbau beteiligt. Auch dafür müssen wir
den Menschen aus den deutschen Ost-
gebieten und aus Mitteldeutschland Dank
sagen.

In letzter Zeit ist in der Öffentlichkeit
gelegentlich die Forderung erhoben wor-
den, endlich die Oder-Neiße-Linie als
Staatsgrenze anzuerkennen. Aber das
Recht auf Heimat ist ein unantastbares
und unabdingbares Recht. Wir werden
nicht aufhören, in aller Weltöffentlichkeit
immer wieder das Selbstbestimmungsrecht
für alle Deutschen zu fordern. Was den
jungen afrikanischen Staaten gewährt
wurde, zu deren fragwürdigen Sprecher
sich ausgerechnet die Sowjetunion machte,
das kann auf die Dauer dem deutschen
Volk nicht verwehrt bleiben. Ich muß bei
dieser Gelegenheit daran erinnern, daß
es der sowjetische Ministerpräsident Chru-
schtschow war, der in seinem Telegramm
zur Anerkennung Algeriens dem Recht
der Völker auf Selbstbestimmung zu-
stimmte und die Respektierung dieses
Grundrechtes seitens der Sowjetunion
proklamierte."

Aus den Erklärungen Staatsministers
a. D. J.-H. Dufhues zum Vertrie-
benenproblem.

18 Millionen Heimatvertriebene erfaßt
(HuF) Der kirchliche Suchdienst mit

seinen zwölf Heimat-Ortskarteien hat
nach Angaben der Zentralstelle in Mün-
chen bis Ende Mai dieses Jahres
17 733 757 Personen erfaßt, die früher in
den deutschen Vertreibungsgebieten
wohnhaft waren. Wie die Zentralstelle
am 25. Juni berichtete, sind in dieser Auf-
stellung lebende, tote und vermißte
Heimatvertriebene verzeichnet.

4500 in die Freiheit
(HuF) In den ersten drei Monaten die-

ses Jahres kamen rund 4500 Deutsche aus
dem unter fremder Verwaltung stehenden
deutschen Gebieten jenseits von Oder
und Neiße und aus den kommunistischen
Ostblockländern in die Bundesrepubik.
Mit 2900 stellten die Bewohner von Ost-
preußen, Ostpommern, Ostbrandenburg
und Schlesien die größte Gruppe.



Die Hinführung der Jugend zur Deutschlandfrage
„Am Tag der Deutschen Einheit", dem

17. Juni, ist die Hinführung der Jugend
zur deutschen Frage, zur Frage unseres
zerrissenen deutschen Vaterlandes, am-
putiert an der Oder-Neiße und schizo-
phren gespalten an der Elbe-Werra,
ein entscheidendes Anliegen. Denn ihr ist
die Aufgabe der Wiedervereinigung ge-
schichtlich-schicksalhaft auferlegt", beton-
te Dr. Petersmann, Hannover, in Vorträ-
gen vor der Landesarbeitsgemeinschaft
der Gemeinschaft evangelischer Schlesier,
Hannover/Schaumburg-Lippe, sowie vor
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Ost-
kunde im Unterricht.

Wie immer sei die Jugend kritisch ge-
genüber der älteren Generation und auch
überselbstbewußt-kritisch darauf bedacht,
selber mit den eigenen Druckmitteln und
auf eigenen Denkwegen die ihr gestellten
Fragen und Aufgaben zu lösen. Für un-
sere Zeit komme hinzu, daß die Kata-
strophe von 1945 eine nihilistische Atmo-
sphäre erzeugt habe, der auf dem Scher-
benhaufen der Zerschlagung aller Werte
nur die geschichtslose Flucht nach vorn,
als der einzige Weg erschienen sei. Es
komme ferner hinzu, daß das globale
technisch-wirtschaftliche Zeitalter in eine
nüchterne Vordergründigkeit versetze,
die noch einmal alle gültigen Werte der
Vergangenheit versinken lasse.

Ein Hildesheimer Experiment zum „Tag
der deutschen Einheit" im vergangenen
Jahr, möge hier Wege weisen. Dort habe
man einen Klassensprecher der Ober-
schule die Festrede halten lassen. Das
sei ein Mißgriff gewesen. Das Ringen der
Jugend würde wohl in ein Diskussions-
seminar passen, nicht aber eine solche
Festansprache ausmachen können, die eine
ausgereifte positive Substanz und Stel-
lungnahme verlange.

Der jugendliche Sprecher verwarf die
methodischen Anweisungen des Kurato-
riums „Unteilbares Deutschland" zur
Werbungs-"Propaganda" zunächst als
„Phrasen". „Die Erfahrungen der Ge-
schichte, wie sie uns Jungen vermittelt
werden, haben aber dazu geführt, daß in
uns eine starke Voreingenommenheit ge-
genüber allen Dingen, die mit ,Volk' und
,Vaterland' zusammenhängen, vorherrscht.
Wir spüren für diese Worte kaum noch
irgendwelche Begeisterung." Es erfolgte
in der ganzen Argumentierung der Rück-
zug auf das Menschliche. Aber dann
brechen ganz spontan aus diesem Mensch-
lichen sowohl die Menschenrechte vor als
auch die menschliche Einheit mit unseren
Landsleuten in der Zone, — daß wir
ein Volk mit ihn?n sind, eine Gemein-
schaft von Menschen gleicher Sprache,
gleicher Kultur und gleicher Geschichte."

Daraus werde ersichtlich, wo wir echt
einsetzen und weiterführen können. Das
möge in der Form einer pyramidalen Auf-
stufung deutlich gemacht werden, die aber
ganzheitlich gültig und wirksam bleibe.

„Der Anfang ist immer das Mensch-
liche:

Die unmenschlichen Millionenvertrei-
bungen, die Unterdrückung in der Zone,
die Zerreißung menschlicher Verbunden-
heiten durch die Mauer, und das Blut an
der Mauer" betonte Dr. Petersmann.

Aus der ungeheuren Verletzung dieser
menschlichen Beziehungen entspringe der

„menschenrechtliche" Schrei und Ruf.
Aber nicht nur die Gewissensfreiheit und
Freizügigkeit seien in diesem Anspruch
aus der Menschenwürde enthalten, son-
dern ebenso das Recht auf die Heimat,
aus der nicht gewaltsam vertrieben wer-
den dürfe, und das Freiheits- und Selbst-
bestimmungsrecht, in der Einheit der
Menschengemeinschaft gleicher Sprache,
Kultur und Geschichte, d. h. des Volkes,
leben zu dürfen.

Daraus ergebe sich als nächster Schritt
unmittelbar eine gesamtdeutsche Ver-
pflichtung. Es gehe nicht nur um die Hei-
mat der Ostpreußen, der Schlesier, son-
dern um Teile und Amputationen des ge-
meinsamen geschichtlichen Lebensraumes,
auf den wir in geschichtlicher Verantwor-
tung nicht verzichten dürfen. „Diese un-
sere deutsche Frage aber ist ein exem-
plarischer Probefall einer im Werden be-
findlichen neuen völkerrechtlichen Ord-
nung", stellte der Vortragende fest, „die
wir bei der technisch-wirtschaftlichen,
immer enger werdenden globalen Ver-
flechtung der Völker und Staaten als
empirisch notwendig und als ,Fußschritt
Gottes' in der Geschichte empfinden
müssen." Die Lösung der deutschen Frage
in der Mitte Europas sei ein Präzedenz-
fall, der zukunftsträchtig entscheidende
Förderung oder empfindlichen Rückschlag
bedeuten könne — eine Versuchung in
unserer konfliktreichen Welt, an anderen
Brandstellen aller Kontinente entsprechend
zu handeln und eventuell erwünschte ge-
waltsame neue Rechtsbrüche für nach-
träglich doch legitimierbar zu halten. „So
aber wäre ein verzichtendes Nachgeben
vor augenblicklichen Machttatsachen neue
Schuld!"

Unsere Haftung für die deutsche
Schuld, d. h. die Rechtsbrüche des natio-
nalsozialistischen Staates entlasse uns

nicht aus dieser völkerrechtlichen Ord-
nung. Einmal müsse gesehen werden, daß
die Schuldfrage aus der Kriegspropaganda
auf ihr echtes geschichtliches Maß ge-
bracht und im geschichtlichen Zusammen-
hang sehr breiter Schuldverflechtung
genauestens rechtlich umschrieben werde.

„Es geht dabei gar nicht um irgendeine
Schuldabwälzung oder Entschuldigung,
sondern um exakte rechtliche Prüfung und
Feststellung nach den Maßstäben der
völkerrechtlichen Ordnung. Ferner be-
stehe nach diesen Maßstäben eine Sühne
nicht in der Abgabe von Territorium und
Souveränität, sondern in angemessenen
Reparationen, die gewiß für jeden ein-
zelnen deutschen Staatsbürger größere
finanzielle Leistungen bedeuten könnten
als jene von vielen persönlich gar nicht
empfundenen Verzichte. Nur mit diesen
klaren und präzisen Maßstäben kann
diese Welt in Ordnung gebracht werden."

Im Netz solcher rechtlichen Ordnung
solle Leben erhalten werden und funktio-
nieren können. Europa sei eine Zusam-
mengliederung eigentümlicher geschicht-
lich gewachsener Nationen. „Eine ver-
stümmelte Geschichtsnation mitten darin
würde nicht nur ein ständiger Eiterherd
oder gar ein Sprengkörper sein, sondern
im Zusammenspiel die Funktion ihrer
eigentümlichen Aufgabe nicht ausüben
können."

Mit der Feststellung, ein partnerschaft-
licher Versöhnungswille, wie nach dem
Westen so auch zu den östlichen Nach-
barn, die auch zur Ganzheit des Abend-
landes und Europas gehören, habe bei
allem Ausgleich auf der Basis der völker-
rechtlichen Maßstäbe zu verfahren, als
der notwendigen Grundlage der künftig
immer engeren Völkergemeinschaft,
schloß Dr. Petersmann seine Ausfüh-
rungen.

Unser verwildeter St. Marienfriedhof an der Friedeberger Chaussee.

Weg vom alten Haupttor zur zerstörten Friedhofskapelle.
Einer der wenigen Wege, die noch begehbar sind.



Die 16. Novelle zum Lastenausgleich
Von Ernst Kuntscher, MdB

Vorsitzender des Ausschusses für den Lastenausgleich

(HuF) Zehn Monate nach Verabschie-
dung der 16. Novelle durch den zustän-
digen Bundestagsausschuß hat der Bun-
destag am 27. März dieses Ergänzungs-
gesetz zum Lastenausgleichsgesetz in
3. Lesung angenommen.

Der wichtigste Punkt der 16. Novelle
ist die Verlegung des Stichtages der
Wohnsitznahme in der Bundesrepublik
und West-Berlin vom 31. Dezember 1952
auf den 31. Dezember 1961 für Geschä-
digte aus den Vertreibungsgebieten, die
im Notaufnahmeverfahren aus der so-
wjetischen Besatzungszone oder aus dem
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin
gekommen sind. Hierdurch werden etwa
90 Prozent aller nach dem 31. Dezember
1952 in das Bundesgebiet oder nach
West-Berlin zugezogenen Geschädigten
aus den Vertreibungsgebieten in die volle
Entschädigungsregelung des Lastenaus-
gleichs, einschließlich der Hauptentschädi-
gung, einbezogen.

Für Personen, die Vertreibungsschäden
erlitten haben und den C-Ausweis be-
sitzen, wurde der im 14. LAG-Änderungs-
gesetz festgelegte Stichtag (31. Dezember
1960) auf den 31. Dezember 1965 verlegt.

Mit dieser Stichtagsverlegung ist ein
seit Jahren umstrittenes Problem einer
gerechten Lösung zugeführt. Der betrof-
fene Personenkreis wird etwa 350 000
betragen und setzt sich in der überwie-
genden Mehrzahl aus ehemals Selbstän-
digen zusammen, die zum größten Teil
überaltert und arbeitsunfähig sind, die
aber infolge ihrer früheren Berufsstellung
als Selbständige keine irgendwie geartete
Altersversorgung haben.

Die Meinungsverschiedenheiten über
die Stichtagsverlegung waren durchaus
ernster Natur, weil ja dieser Stichtag der
Wohnsitznahme (31. Dezember 1952)
nicht nur im Lastenausgleichsgesetz oder
im Bundesvertriebengesetz enthalten ist,
sondern auch noch auf 18 Gesetze und
Verordnungen Rückwirkungen haben
kann, die beachtliche finanzielle Belastun-
gen mit sich bringen können.

Diese Entscheidung des Bundestages,
die einstimmig bei nur zwei Stimment-
haltungen beschlossen wurde, ist eine
echte soziale Tat, weil sie den Betroffe-
nen eine bescheidene Versorgung bringt.
Die Kosten dieser Novelle werden ver-
schieden geschätzt; sie bewegen sich zwi-
schen 1,5 und 2,4 Milliarden DM, ver-
teilt auf 16 Jahre, und werden getragen
vom Lastenausgleichsfonds als Sonder-
vermögen und nicht vom Bundeshaushalt.
Die Entscheidung des Bundestages ist
aber noch nicht der Schlußpunkt zur Lö-
sung dieses Stichtagproblems; denn
24 Stunden nach der Beschlußfassung hat
der Finanzausschuß des Bundesrates an
das Bundesratsplenum den Antrag gestellt,
den Vermittlungsausschuß anzurufen. Das
Plenum des Bundesrates tritt am 5. April
zusammen. Die Endentscheidung und da-
mit die Verantwortung liegt nunmehr
beim Bundesrat bzw. beim Vermittlungs-
ausschuß.

Als weitere Neuregelung bringt die
16. Novelle auch eine Anerkennung als
Vertriebene für diejenigen, die bis zum

31. März 1952 wieder in das Vertrei-
bungsgebiet zurückgekehrt sind, weil sich
dort zum Beispiel noch Familienangehö-
rige oder nahe Verwandte befanden, und
die später ausgesiedelt wurden.

Die Pflegezulage wurde um 15 DM
monatlich für nicht in Heimen unter-
gebrachte Unterhaltshilfeempfänger er-
höht, wenn sie keine Pflegezulage oder
keinen Freibetrag wegen Pflegebedürftig-
keit aus anderen Versorgungsquellen be-
ziehen.

Die Freibeträge für Unterhaltshilfe-
empfänger, in deren Unterhaltshilfe auch
eine Sozialrente enthalten ist, werden für
den Rentenempfänger um 7,— DM,
den Bezieher von Hinterbliebenenrente
um 5,— DM und beim Bezug von Waisen-
rente um 3,— DM erhöht.

Der Freibetrag beträgt jetzt für den
Rentenempfänger 34,— DM, für den
Empfänger von Hinterbliebenenrente
25,— DM, für den Empfänger von
Waisenrente 13,— DM. Bei Empfängern
von Selbständigenzuschlag zur Unter-
haltshilfe, die zugleich Rentenempfänger
sind, erhöht sich der Selbständigenzu-
schlag gleichfalls um 7,— DM bzw.
5,— DM oder 3,— DM.

Die Unterhaltshilfe kann auch an die
überlebende Ehefrau weitergewährt wer-
den, wenn sie mindestens zwei Kinder
zu versorgen hat, die ggf. erst nach dem
Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes
— bis zum Tode ihres Ehemannes ge-
boren sind.

Einem überlebenden Ehegatten oder
der alleinstehenden Tochter, die als
Rechtsnachfolger in die Unterhaltshilfe
eintreten, soll das Recht eingeräumt wer-
den, innerhalb einer bestimmten Frist
Sterbevorsorge zu beantragen.

Weitere Gesetzesänderungen sind tech-
nischer Art oder wurden zur Anpassung
an das Bundessozialhilfegesetz not-
wendig.

Das Siedlungsprogramm für 1963
(HuF) Nach dem Siedlungsprogramm

der Länder sollen 1963 insgesamt 10 548
landwirtschaftliche Nebenerwerbs- und
Vollerwerbsbetriebe geschaffen werden.
Benötigt wird dazu eine Fläche von rund
36 400 ha. Die Finanzierung ist so ge-
dacht, daß der Bund 430 Millionen DM,
der Ausgleichsfonds 70 Millionen und die
Länder zusammen etwa 200 Millionen DM
zur Verfügung stellen.

Vertriebene verdienen weniger
Ältere Leute sind besonders benachteiligt

(HuF) Wie aus einer Erhebung des
Statistischen Bundesamtes, die jetzt vom
nordrhein-westfälischen Sozialministerium
veröffentlicht wurde, hervorgeht, verfügen
im Vergleich zu den Einheimischen die
Haushalte der Vertriebenen über ein ge-
ringeres Einkommen. Bei dem Personen-
kreis, der weniger als 300 DM monatlich
verdient, überwiegen die Vertriebenen.

Vergleicht man die einzelnen Haus-
haltsgrößen untereinander, dann zeigen
sich bemerkenswerte Unterschiede, ins-
besondere bei den Haushalten, die vor-
wiegend nur einen Verdiener aufweisen.
Dazu gehören die Ein-Personen-Haus-
halte, unter denen viele Renten- und
Unterstützungsempfänger zu vermuten
sind.

Geht man von den kleinen Einkommen
aus, dann ergeben sich folgende Ver-
gleichszahlen: Von den Ein-Personen-
Haushalten Vertriebener beziehen
62,6 Prozent weniger als 300 DM monat-
lich, bei den Nichtvertriebenen sind es
55,8 Prozent.

Mit weniger als 400 DM monatlich
müssen 40,2 Prozent aller vertriebenen
Zwei-Personen-Haushalte auskommen,
gegenüber 32,4 Prozent bei den Nicht-
vertriebenen. Noch größer ist der Unter-
schied bei den älteren Ehepaaren — das
sind diejenigen, bei denen die Ehefrau
vor 1914 geboren ist. Sofern sie zu den
Vertriebenen zählen, erhalten sie zu
53,3 Prozent Einkünfte unter 400 DM,
bei den Nichtvertriebenen sind es nur
39,3 Prozent.

Die Gründe für die schlechtere Stellung
der Vertriebenen sind verschieden, sie
haben aber eine gemeinsame Ursache:
die Vertreibung aus der Heimat. Für die
älteren Leute bedeutete dies der Verlust

der Vermögen und der Ersparnisse, die in
den meisten Fällen als Altersvorsorge zu-
rückgelegt waren. Infolgedessen sind die
Vertriebenen, die nicht mehr im Erwerbs-
leben stehen, lediglich auf die Unter-
stützung der öffentlichen Hand angewie-
sen. Hinzu kommt, daß die Vertriebenen
über Einkünfte aus Vermögen nicht ver-
fügen, denn bei ihnen ist die Vermögens-
bildung erschwert und verzögert wor-
den. Sie mußten ihr Einkommen zunächst
zur Wiederbeschaffung der notwendigen
Lebensbedarfsartikel verwenden, was bei
den meisten Nichtvertriebenen in diesem
Umfang nicht der Fall war.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 10. Aug. und
am Sonnabend, dem 14. Sept. 1963

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger Vorstand tagte in Herford
Vorbereitung des 5. Landsberger Bundestreffens

Am 25. Juni 1963 trat der Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg in
Herford zu einer gemeinsamen Sitzung
mit Vertretern der Komunalverwaltungen
der Stadt und des Kreises Herford, der
Schulen und der Jugendverbände zusam-
men. Im Mittelpunkt der Besprechung
stand die Beteiligung der Herforder Ju-
gend an dem 5. Landsberger Bundestreffen
am 20./21.Juni 1964 in der Patenstadt
Herford. Mit den mannigfaltigen Mög-
lichkeiten einer solchen Beteiligung be-
faßte sich der Vorsitzende der BAG,
Reg.-Rat Hans Beske, in längeren Aus-
führungen. Im Sinne seiner praktischen
Patenschaft sollte das Bundestreffen von
der Herforder Jugend getragen und ge-
staltet werden. Als Krönung der gesamten
Jugendarbeit sei eine Ausstellung im
Stadttheater geplant, auf der Arbeiten
von Schülern und Angehörigen der Ju-
gendverbände über das Thema „Lands-
berg — Neumark — Ostbrandenburg"
gezeigt werden würden. Zur Vorbereitung
dieser Ausstellung könnten zum Beispiel
im Rahmen des Ostkunde-Unterrichts Ar-
beiten geschrieben und Modelle ange-
fertigt werden. Man könnte Ostkunde-
Wochen veranstalten und Arbeitsgemein-
schaften über Ostkundefragen gründen.
Beske hob hervor, daß die BAG selbstver-
ständlich soweit als irgend möglich den
Schulen und Jugendverbänden bei ihrer
Arbeit behilflich sein wird. Auch Ober-
rechtsrat Koch als Vertreter der Paten-
stadt versprach, bei der Beschaffung der
erforderlichen Unterlagen alle Hilfsmög-
lichkeiten der Stadt und des Landes aus-
zuschöpfen. Für die Prämiierung der be-
sten Arbeiten werden die BAG, die Stadt
und der Kreis Herford Preise aussetzen.

Im Laufe der Aussprache über die Vor-
schläge der BAG wies Beske darauf hin,
daß sich die Patenschaft nicht in dem
Auffrischen von Erinnerungen an die ver-
lorene Heimat erschöpfen dürfe. Es gälte
vielmehr, sowohl das historische als auch
das heutige Bild der deutschen Ostgebiete
zu erarbeiten. Der Bevölkerung der Paten-
stadt würde dadurch eine möglichst ge-
naue Vorstellung von der früheren und

jetzigen Bedeutung des Ostens vermittelt
werden.

Was in diesem Sinne praktisch im Ost-
kunde-Unterricht der Schulen geleistet
werden kann, demonstrierte Karl-Heinz
Liehr, Hannover (früher Landsberg) an
einem ausgezeichneten Reliefmodell der
Stadt Landsberg (Warthe), das unter sei-
ner Leitung von Schülern einer Schule in
der Umgebung von Hannover in monate-
langer, mühevoller Arbeit geschaffen wor-
den ist. Liehr erläuterte die vielseitigen
schulischen Verwendungsmöglichkeiten
eines solchen Modelles, insbesondere für
den Geographie- und Geschichtsunterricht.
Die anwesenden Herforder Pädagogen
bekundeten ein lebhaftes Interesse an dem
Modell und an den Ausführungen von
Liehr und erörterten im Anschluß an das
Referat die Möglichkeiten, ähnliche Ar-
beiten auch in den Herforder Schulen an-
fertigen zu lassen.

Die Sitzung schloß mit dem gemein-
samen Versprechen der Vertreter der Be-
hörden, Schulen und Jugendverbände,
alles in ihren Kräften Stehende für das
Gelingen des 5. Landsberger Bundestref-
fens in Herford zu tun.

Landsberger Treffen
in Karlsruhe

am 4. August 1963

In Karlsruhe findet am 3. und 4. August
1963 das Landestreffen Baden-Württem-
berg der Landsmannschaft Berlin Mark
Brandenburg statt. Im Rahmen dieser Ver-
anstaltung trifft sich der Heimatkreis
Landsberg (Warthe) — Stadt und Land —
am Sonntag, dem 4. August, in der Gast-
stätte „Krokodil" am Ludwigsplatz, Ecke
Karlstraße. Alle im Raum Karlsruhe woh-
nenden Landsberger werden gebeten, an
dem Heimatkreistreffen teilzunehmen.

Am 3. August 1963, 20 Uhr, veranstal-
tet die Landsmannschaft in der Stadthalle
von Karlsruhe einen Heimatabend. Auch
hierzu sind alle Landsberger herzlich ein-
geladen.

Bundestreffen
der Landsmannschaft

Berlin-Mark Brandenburg
in Berlin

Rund 4000 Angehörige der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg trafen
sich am 16. Juni in Berlin im „Palais am
Funkturm". Rechtsanwalt Wilde eröffnete
die Kundgebung mit einem Gedenkwort
für die Opfer des 17. Juni. Die Grüße des
Berliner Senats und des Regierenden Bür-
germeisters überbrachte der Senator für
Bundesangelegenheiten, Dr. Schütz, die
Grüße des Patenbezirks Berlin-Kreuzberg
Bürgermeister Abendroth. Der Bundes-
sprecher Dr. Kiekebusch erklärte in seiner
Ansprache, es sei die Aufgabe der Men-
schen in der Bundesrepublik und im freien
Teil Berlins, mit aller Kraft der Herzen
der Welt deutlich zu machen, daß die
Deutschen sich niemals mit der Teilung
ihres Vaterlandes abfinden werden.

Dem Bundestreffen war eine Tagung
der Heimatkreisbetreuer am 14. Juni und
eine Bundesdelegiertentagung der Lands-
mannschaft am 15. Juni 1963 im „Haus
der ostdeutschen Heimat" vorausgegan-
gen. Die Delegiertenversammlung wählte
den bisherigen Bundessprecher Dr. Kieke-
busch einstimmig wieder, auch die stell-
vertretenden Bundessprecher Kandzia,
Hans Beske und Wilde wurden wieder-
gewählt. In einer Resolution setzte sich
die Delegiertenversammlung nachdrücklich
für Sitzungen des Bundestages in Berlin
ein.

Vor der Berliner Presse erklärte Dr.
Kiekebusch, die Landsmannschaft wolle
verhindern helfen, daß die Spaltung
Deutschlands auch eine Spaltung des
deutschen Volkes werde. Beske unter-
strich, daß die Landsmannschaft den Be-
griff Vaterland in einem Sinn gebrauche,
der auch die junge Generation in die Ge-
schichte des deutschen Volkes einschließe.
Die mit den östlichen Nachbarn zu er-
strebende Aussöhnung setze eine Hin-
wendung zu den Problemen des Ostens
in der Bundesrepublik voraus.

Zum Auftakt der Delegiertenversamm-
lung wurde im „Haus der ostdeutschen
Heimat" eine Ausstellung alter Stahl- und
Kupferstiche eröffnet. Die schönen, wert-
vollen Stiche zeigen märkische Städte-
bilder aus dem 17.—19. Jahrhundert, zum
größten Teil von Merian gefertigt. Auch
der reizvolle Merian-Stich von Landsberg
(Warthe) aus dem Jahr 1650 ist darunter.
Die Ausstellung wird durch eine Samm-
lung märkischer Wappen wirkungsvoll er-
gänzt. Bis zum 27. Juli ist die Ausstellung
montags bis sonnabends von 9—19 Uhr
und sonntags von 9—13 Uhr geöffnet.

Der „Merian-Stich"
von Landsberg (Warthe)

Nach einer Abbildung in Topographia
Electorat Brandenburg
von Martin Zeiler, 1652

Landsberg a. W.
um das Jahr 1650

Verlag von Friedr. Schaeffer & Co.



In Düsseldorf das „Haus des Deutschen Ostens" eröffnet
(HuF) Dieses Haus soll das Wissen um

den deutschen Osten und den mittel-
deutschen Raum, um deren Bedeutung für
die deutsche Kultur, Geschichte und
Wirtschaft wachhalten und außerdem Ge-
sprächsort für Vertriebene, Flüchtlinge
und Einheimische sein.

Diesen Wunsch sprach der nordrhein-
westfälische Ministerpräsident Meyers
aus, als er in Düsseldorf das mit 3,5 Mil-
lionen DM Landesmitteln gebaute „Haus
des Deutschen Ostens" eröffnete. Der
Bau geht auf eine Anregung des frühe-
ren Ministerpräsidenten Karl Arnold
zurück.

In seiner Rede bezeichnete Meyers den
Bau des Hauses als einen wichtigen Bei-
trag zur Vertriebenen- und Flüchtlings-
politik des größten Bundeslandes, die sich

immer mehr auf kultur-, gesellschafts-
und staatspolitische Bereiche verlagere.

Meyers forderte vor allem die Jugend
auf, sich mehr mit den Gebieten jenseits
des Eisernen Vorhangs zu beschäftigen.
Das „Haus des Deutschen Ostens" sei
daher eine wichtige Informationsquelle
für ganz Nordrhein-Westfalen. Der
Ministerpräsident sagte dazu u. a.: „Seine
Bibliotheken, seine Studien- und Archiv-
räume werden dazu beitragen, das Inter-
esse vor allem der jungen Generation für
Mittel- und Ostdeutschland zu erhalten
und, wo dies erforderlich ist, noch zu
wecken.

Vor allem aber hofft die Landesregie-
rung, daß dieses Haus Stätte häufiger und
fruchtbarer Begegnung mit Einheimischen
sein möge, damit auch von hier aus neue

Wege des Vertrauens füreinander geeb-
net werden. Die Landesregierung wird
der Arbeit dieses Hauses stets ihre be-
sondere Aufmerksamkeit schenken und
ihr jede mögliche Hilfe zuteil werden las-
sen, damit es seine bedeutsame Aufgabe
erfüllen kann."

Das sechsstöckige Haus umfaßt einen
großen Vortragssaal für kulturelle Ver-
anstaltungen, eine umfangreiche Bücherei,
eine Gaststube im ostpreußischen Stil so-
wie Zimmer der Landsmannschaften Ost-
preußen, Schlesien, Pommern, Berlin,
Mark Brandenburg, Siebenbürger Sach-
sen und Danzig. Nordrhein-Westfalen ist
seit langem Patenland für die Sieben-
bürger Sachsen, Düsseldorf Patenstadt
für Danzig.

Sommertreffen der Landsberger aus Hamburg und Lübeck in Glückstadt 9. 6.1963
Sommertreffen der Landsberger aus Ham-
burg und Lübeck in Glückstadt 9. 6. 1963

Bei meinem Aufenthalt im „Alten
Lande" erreichte mich die Einladung, die
Fahrt nach Glückstadt und weiter nach
Biesenberg mitzumachen. Wir bestiegen
den Bus am Hauptbahnhof Hamburg und
lernten zuerst die Altstadt kennen, die
nach dem Wiederaufbau ein neues Ge-
sicht erhalten hat. Nur wenige alte, enge
Straßen erzählen noch aus Hamburgs
Vergangenheit. Interessant der neue
Straßentunnel und Fußgängerbrücken, die
den dichten Verkehr gefahrlos abrollen
lassen. Natürlich sahen wir auch die
sonnenbeleuchtete Alster. Dann ging's auf
der Eibchaussee nach Norden. Der Elbe-
strom war wenig belebt, denn wegen der
hohen Hafengebühren verlassen die
Schiffe möglichst noch am Sonnabend den
Hamburger Hafen. Überall grüßte der
Frühling mit Obst- und Fliederblüten.
Auch Goldregen und Rotdorn zeigten
schon ihre Pracht. Die fröhliche Stimmung
der Heimatfreunde aus Stadt und Land
steigerte sich zu froher Erwartung, als

wir uns Glückstadt näherten. Auf dem
Marktplatz erwarteten uns schon 30 Teil-
nehmer aus Lübeck. Herr Tschapke, der
jetzt in Glückstadt arbeitet, begrüßte uns.
Er hatte sogar den Bürgermeister gebeten,
einige Worte an die Landsberger zu rich-
ten. Mit großem Interesse wanderten wir
anschließend durch Glückstadt, das 1613
bis 1616 von Christian IV. von Dänemark
als Konkurrenzhafen für Hamburg ge-
baut worden ist. Ein großer Marktplatz,
auf den 12 Straßen münden, ist auch heute
noch Zentrum der Stadt. Rathaus und
Kirche erzählen von alten Zeiten. Unser
Weg führte durch die alten Festungs-
anlagen, die jetzt zu Parkanlagen aus-
gestaltet sind, und an den Hafen. Tonnen
mit frischen Matjes lagern am Bollwerk!
Schade, daß ich nicht alles wiedergeben
kann, was unser Führer aus der Geschichte
der Stadt und des Hafens berichtete. Aber
ich empfehle jedem, der in diese Gegend
kommt, sich auch in Glückstadt umzu-
sehen. Zum Mittagessen fanden wir uns
wieder alle ein und fuhren anschließend
nach Biesenberg, wo für Kaffee und Ku-

chen gesorgt war. Auch hier gab's Inter-
essantes zu sehen. Der „Eibblick", wo wir
einkehrten, liegt hinter dem Deiche, der
1962 der Sturmflut standgehalten hat, da
man ihn kurz vorher erhöht hatte. Statt-
liche Gehöfte stehen im Schutze des Dei-
ches, von dem wir einen weiten Blick über
die Elbe ins „Alte Land" werfen konnten
und mit unsern Gedanken alle im Warthe-
bruch weilten. Ganz so hoch waren unsere
Deiche zwar nicht. Aber es duftete auch
dort nach Heu und blühenden Kastanien.
Hochbefriedigt von diesem gelungenen,
interessanten Sommerausflug kehrten wir
nach Hamburg zurück. „Muttel" Arndt,
die die Hamburger Gruppe jetzt leitet,
hatte aus Wiesbaden Grüße gesandt und
die Sonne für uns geputzt. Wir gedachten
ihrer in herzlicher Dankbarkeit. In Ge-
danken grüßten wir auch die Landsberger
Heimatfreunde, die sich rüsten, um an
den Kirchentagen in Dortmund oder in
Detmold und Wiesbaden teilzunehmen.
Der Gedanke an die liebe, alte Heimat ist
ein festes Band, das uns alle umschließt.

Hedwig Deutschländer

Die Hamburger und Lübecker Landsberger auf dem Marktplatz vor dem
Rathause in Glückstadt. — Hechts: Vor „Seeblick" in Biesenberg: „Ge-
brüder Groß", Hamburg. V. r. n. 1.: Eberhard Groß, Dieter Groß, Gerda

Groß geb. Koeppler, Hilde Hentel geb. Groß, Hedwig Deutschländer
geb. Groß, Bundeswehrsoldat Groß.



Die Landräte des Kreises Landsberg (Warthe)

Herr Dr. Hans Faust, Landrat unseres
Kreises von 1930 bis 1936, schreibt hier-
zu u. a:

„. . . Karl Voigt war der beste Kenner
unserer Kreiskommunalgeschichte und hat
sich ständig und jahrelang ernstlich mit ihr
befaßt. Alles, was wir im Kreisarchiv an
Akten und Dokumenten dieser Art hatten,
war von ihm zusammengetragen, geordnet
und ausgewertet worden. Ich glaube, daß
die Veröffentlichung des Aufsatzes
gerade heute von besonderem Wert —
weit über den Leserkreis des HEIMAT-
BLATTES hinaus — sein wird und auch
Interesse beim Bundesarchiv, dem Göt-
tinger Arbeitskreis und anderen einschlä-
gigen Stellen finden wird . . . Ich bitte,
mir von den Nummern des HEIMAT-
BLATTES, die den Artikel bringen wer-
den, mehrere Exemplare zu schicken . . ."

. . . Ihr H. Faust"

(1. Fortsetzung)
Der Nachfolger von Landrat v. Beer

felde aus Liebenow wurde
Stephan Christian von Schoening

auf Morrn,
Sohn des Hans Eberhard Meyer von
Schoening, am 27. August 1751 zu Magde-
burg geboren. Er besuchte 1769 die Uni-
versität Frankfurt a. d. O., 1771 die zu
Halle, wo er Staatsrecht studierte, um sich
der diplomatischen Laufbahn zu widmen.
Auf Zureden des Generalmajors von Rohr
trat er aber 1773 in das von diesem er-
richtete Regiment zu Graudenz ein. Zehn
Jahre war er Soldat und machte den baye-
rischen Erbfolgekrieg mit. Da sein Vater
kränkelte, nahm er 1783 den Abschied,
um die Güter zu bewirtschaften. Beim
Tode des Vaters im Jahre 1785 fiel ihm
das Gut Morrn durch das Los zu. Er
wurde 1788 zum Kreisdeputierten und
am 3. Januar 1792 zum Landrat gewählt.
Daraufhin unterzog er sich der üblichen
Prüfung.

Er trat das Amt als Landrat am 2. Juli
1792 an. Von den Söhnen des v. Schoe-
ning wurden Hans und Curt bekannt
durch die Herausgabe der „geschichtlichen
Nachrichten von dem Geschlechte von
Schoening" (Berlin 1830). Curt v. Schoe-
ning, Hofmarschall des Prinzen Karl von
Preußen, veröffentlichte 1837 außerdem
ein Werk über des „Generalfeldmarschalls
Hans Adam v. Schoening auf Tamsel Le-
ben und Kriegstaten, namentlich sein Zug
mit 8000 Brandenburgern gegen die
Türken".

Landrat v. Schoening starb nach der
Familiengeschichte am 30. Oktober 1802
zu Morrn. Dort wurde er nach seinem
letzten Willen in einer Heideschonung,
die er zum Schutze des Dorfes Morrn
gegen Versandung hatte anlegen lassen,
beigesetzt.

Freiherr von Rhade auf Gralow
übernahm am 7. April 1803 das Landrats-
amt. Er wurde 1764 zu Mirow in Meck-
lenburg-Strelitz geboren und trat 1778
auf Verlangen des Königs Friedrich II. in
das preußische Heer ein, stand bis 1788
bei den Gardes du Korps und wurde dann
in den Generalstab des Königs als Quar-
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tiermeisterleutnant versetzt. Er nahm 1791
seinen Abschied und bewirtschaftete das
Gut Gralow. Im Jahre 1792 wurde er
zum Kreisdeputierten gewählt. Als solcher
nahm er später bei andauernder Kränk-
lichkeit des v. Schoening die Geschäfte
des Landratsamtes wahr. Nach seiner am
28. November 1802 einstimmig erfolgten
Wahl zum Landrat bestand er am
26. März 1803 die Prüfung.

Im Mai des Jahres 1806 beantragte
Landrat von Rhade zwecks Aufenthalts
im Bade zu Frankfurt (Oder) einen drei-
monatigen Urlaub. 1807 (Juli) wurde
er dann abermals, und zwar auf unbe-
schränkte Zeit, zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit vom Dienst befreit. Im
Jahre 1808 legte er sein Amt nieder.

In die Zeit der Stein-Hardenbergschen
Reformen des preußischen Staatswesens
fällt die Tätigkeit des

Freiherrn Leopold von Wendessen
auf Gralow.

Er wurde im Jahre 1808 zum Landrat
gewählt, war Besitzer von Gralow und
einem Gut in Mecklenburg. In seiner
Eigenschaft als Landrat hatte von Wen-
dessen in den Jahren nach dem Zu-
sammenbruch von 1806 und 1807 mit gro-
ßen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die
Unterbringung und Verpflegung der
durchmarschierenden Truppen erforder-
ten von den Kreiseingesessenen größte
Opferwilligkeit. Außerdem trugen die un-
sicheren Verhältnisse dazu bei, Ordnung
und Sicherheit zu untergraben. Wie er in
einem Schreiben an den späteren Landrat
Sturm ausführte, war es ihm daher nicht
immer möglich, die Geschäfte ordnungs-
gemäß in dieser kritischen Zeit zu führen.
Landrat von Wendessen erledigte die Ge-
schäfte mit einem Hilfsschreiber kommis-
sarisch, ohne ausdrückliche Bestätigung.
Als Grund gibt das Departement für die
allgemeine Polizei im Ministerium des
Innern in einer Verfügung vom 1. Juni
1814 an, daß die endgültige Besetzung
erst nach Einrichtung der Gendarmerie er-
folgen sollte. Unter dem 1. Juli 1814 wurde
er von der Verwaltung des Landratsamtes,
das im August 1813 erstmalig nach Lands-
berg verlegt worden war, entbunden, und
am 4. Juli 1814 erfolgte die Übergabe der
Geschäfte an den

Kriegsrat Wilhelm Ferdinand Sturm.
Am 1. Oktober 1765 geboren, begann

er seine Laufbahn 1789 als Referendar
des General-Auditoriums zu Berlin. Spä-
ter arbeitete er bei der Kriegs- und
Domänenkammer in Ansbach. Der Zu-
sammenbruch von 1806 und 1807 führte
ihn nach Königsberg in Preußen, wo er im
Büro des Ministers und späteren Staats-
kanzlers Hardenberg Beschäftigung fand.
Nach dem Friedensschluß wurde er Ver-
pflegungsdirektor der längs des Kurischen
Haffs stehengebliebenen Truppen. Dann
arbeitete er bei der Kriegs- und Domänen-
kammer in Breslau. Von 1809 bis 1814
war Sturm Polizeidirektor der Stadt
Landsberg. Im Juli des gleichen Jahres
übernahm er die Verwaltung des Land-
ratsamtes, und am 15. Dezember 1816
wählte ihn die Kreisversammlung zum

Landrat. Die durchgreifende Stein-Har-
denbergsche Reform der Verwaltung, fer-
ner die neue Agrargesetzgebung, erfor-
derte in der Zeit nach den Befreiungs-
kriegen eine Persönlichkeit, die sich sofort
den neuen Verhältnissen anzupassen ver-
stand. Sturm besaß diese Eigenschaft, und
seine gründliche Vorbildung als Verwal-
tungsbeamter hat dazu beigetragen, daß
er zielbewußt die vom Geiste der Erneue-
rung gezeichneten Wege ging. Wegen
Krankheit beantragte er im Sommer 1840
seine Entlassung. Am 1. Oktober 1840
wurde er dann auch von den Dienst-
geschäften entbunden. Sein Nachfolger
wurde

Assessor Borsche.

Die Regierung in Frankfurt a. d. Oder
hatte ihn durch Verfügung vom 28. August
1840 mit der Vertretung des erkrankten
Landrats Sturm beauftragt. Am 30. Januar
1841 wurde er von den Kreisständen zum
Landrat gewählt. Zu einer endgültigen
Bestallung ist es aber anscheinend nicht
gekommen; denn am 25. März 1841 über-
nahm

Assessor Gustav Honig auf Gralow
die kommissarische Verwaltung des Am-
tes. Durch Kabinettsordre vom 17. Mai
1841 erfolgte seine Ernennung zum Land-
rat. Gustav Honig wurde am 17. März
1808 in Rosenburg als Sohn des Kriegs-
rates und Domänenpächters Christian
Honig, später Rittergutsbesitzer auf Gra-
low, geboren. Er war verheiratet mit Anna
v. Klitzing aus Charlottenhof. Am 6. Juli
1846 gab er das Landratsamt freiwillig
auf und übernahm am 1. Mai 1847, nach-
dem er bis dahin die Landratsgeschäfte
vertretungsweise weitergeführt hatte, das
Gut Wusterwitz von seinem Schwieger-
vater Rittmeister Leberecht v. Klitzing.
Hier starb er 1867 an den Pocken. Landrat
Honig erwarb sich besondere Verdienste
durch die umsichtige und energische För-
derung des Baues der O s t b a h n.

Der Nachfolger von Landrat Honig,
Assessor Wilh. Hermann Rudolf

Flottmann,
geboren am 13. Juni 1812 zu Malchow bei
Berlin, verwaltete das Amt bis zum
29. Juni 1847 ebenfalls kommissarisch. An
diesem Tag wurde er zum Landrat be-
stallt. Er hat das Amt bis zum 1. Oktober
1849 innegehabt. Nach seiner Entlassung
aus dem Staatsdienst (freiwillig) über-
nahm er die Bewirtschaftung des väter-
lichen Gutes in Rathstock. In Nummer 106
des „Neumärkischen Wochenblattes"
(Jahrgang 1849) verabschiedete er sich
von den Kreisbewohnern und Behörden
und dankte für das ihm bewiesene Ver-
trauen sowie für die hilfreiche Mitwir-
kung bei der Aufrechterhaltung der Ruhe
und Ordnung im Kreise während des
sturmbewegten Jahres 1848.

Regierungsassessor von Dewitz
übernahm die Verwaltung am 7. Oktober
1849. Er wurde am 12. Januar 1815 in
Mehsow in Pommern geboren. Seine Er-
nennung zum Landrat erfolgte am 4. Ok-
tober 1850. Die Büroräume des Landrats-
amtes befanden sich während seiner Amts-

(Fortsetzung Seite 9, unten)



Die Sanitätskolonne vom Roten Kreuz in Landsberg (Warthe)
im September 1904

Die hiesige Sanitätskolonne vom „Ro-
ten Kreuz" hat seit Oktober 1896 den
Dienst auf den Unfallstationen der Stadt
übernommen und in beständig zunehmen-
dem Umfange ausgeübt. Folgende Zahlen
zeigen das Wachstum dieser Arbeit. Wäh-
rend sie im Jahre 1896 nur bei 11 Un-
fällen tätig war, stieg diese Zahl 1897 auf
59, 1898 auf 116, betrug 1899 75, dann
1900 77, hob sich 1901 auf 176, 1902 auf
172, 1903 auf 153 und betrug 1904 bis
jetzt 81. Die Kolonne ist also in 7 Jahren
bei 920 Fällen beschäftigt gewesen.

In allen Schichten der Bevölkerung wird
der Wert dieser Leistungen anerkannt,
am tiefsten empfunden bei den mit der
Hand arbeitenden Klassen. Damit wach-
sen auch die Opfer an Zeit und Kraft,
welche die Kolonnenmitglieder bringen.
An einem Tage war der Leiter der Trans-
porte 10 Stunden tätig, an einem anderen

fanden 5 Transporte statt. Dafür erhalten
die Mitglieder keine Entschädigung.

Wir wenden uns um Unterstützung die-
ser segensreichen Sache an die Behörden,
die Herren Fabrikbesitzer, Direktoren
und Betriebsleiter, Handwerksmeister und
Lehrherren, da namentlich auch ein großer
Teil der Betriebsunfälle zum Arbeits-
gebiet der Kolonne gehört, und bitten Sie,
Ihre Beamten und Arbeiter zum Eintritt
in die Kolonne zu veranlassen. Die Her-
ren, welche bis jetzt ihre Arbeiter in die
Kolonne haben eintreten lassen, über-
nahmen auch für sie die Zahlung des
monatlichen Beitrages von 0,10 Mk. Auch
die Militärvereine und die Freiw. Feuer-
wehr zahlen für ihre Mitglieder diesen
Beitrag. Wir bitten aber gleichzeitig, daß
den Arbeitern nach beendeter Ausbildung
gestattet werde, sich auch ohne Lohn-
abzug an dem öffentlichen Dienst der

Sanitätskolonnen-Einsatz auf dem Landsberger Hauptbahnhof im ersten Weltkrieg
(hier 1914/15).
V. 1. n. r. sitzend: Bahnhofsvorsteher, Schwester Wilhelmine, Kolonnenführer Busch; stehend: Wels,
Fritz Schmaeling, Wiechert, Fritz Müller (Konfitürenfabrik), Wilde (Philipp Jacobi Nachf.), Liese
(Gummi-Liese).

Kolonne, namentlich an den Kranken-
transporten, zu beteiligen, da diese die
wichtigste, aber auch die schwierigste
Arbeit der Kolonne bilden. Je größer die
Zahl der Kolonnenmitglieder ist, um so
weniger werden einzelne einmal eine
Stunde opfern müssen.

Immer weitere Gebiete der öffentlichen
Gesundheitspflege erschließen sich für die
Vereine vom „Roten Kreuz", immer emp-
findlicher, auch für die Krankenkassen,
werden die Verluste, die durch Unfälle
entstehen, immer sorgfältiger wird von
Gemeinden und vom Staate Leben und
Gesundheit der Staatsangehörigen ge-
schützt; aber die Prozentziffern der Un-
fallstatistik steigen beständig. Dagegen
nimmt die Zahl der Unfälle mit tödlichem
Ausgange ab. Es läßt sich schwer nach-
weisen, ist aber doch wahrscheinlich, daß
die Arbeiten der Unfallstationen und an-
derer Vorkehrungen zur raschen und
sachgemäßen Anlegung eines Notverban-
des diese Verminderung befördert. Diesem
Zwecke dient auch der öffentliche Dienst
der Kolonne. Es würde für die Stadt eine
empfindliche Lücke auf dem Gebiete der
Wohlfahrtseinrichtungen sich fühlbar ma-
chen, wenn die Kolonne aus Mangel an
Mitgliedern ihre öffentliche Tätigkeit be-
schränken oder aufgeben müßte. Der
unterzeichnete Zweigverein, dem die Ko-
lonne im Kriegsfalle zur Verfügung steht,
hält sich für verpflichtet, diese in ihrer
Arbeit für das Gemeinwohl auch im Inter-
esse des „Roten Kreuzes" zu unterstützen.

Der Vorstand
des Zweigvereins vom „Roten Kreuz"
gez. A n c k e r , B o a s ,

Oberbürgermeister Kaufmann u. Stadtr.
L e h m a n n , W a h n s c h a f f e ,
Bürgermeister Landrat

Dr. F r i e d r i c h ,
Medizinalrat
N i e t h e ,

Archidiakonus.

Die Landräte des Kreises Landsberg! W.
(Fortsetzung von Seite 8)

zeit in der Brückenvorstand „im Klee-
mannschen Hause, Wintergarten, vorn-
herein, linker Hand, und im Rothen-
bücherschen Hause Nummer 1, vornher-
ein, rechter Hand". Bereits im Jahre 1855
war seine Gesundheit so angegriffen, daß
er vom Minister des Innern wiederholt
Erholungsurlaub erhielt. Während dieser
Zeit wurde er durch den S t a a t s -
a n w a l t W o l f in Landsberg vertre-
ten. Im Frühjahr des Jahres 1863 ver-
schlimmerte sich sein altes Leiden, so daß
er am 10. Mai 1863 einen neuen Erho-
lungsurlaub antrat. Seine Vertretung über-
nahm von diesem Tage ab der Regierungs-
assessor und spätere Landrat Jacobs. Von
diesem Urlaub ist Landrat v. Dewitz nicht
mehr zurückgekehrt. Er starb am 4. No-
vember 1863 in Görlitz an Erblindung.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)
Schwester Wilhelmine, die die Rot-Kreuz-Arbeit im ersten Weltkrieg auf dem Lands-
berger Hauptbahnhof leitete, mit Rot-Kreuz-Helferin im Kreise von Sanitätssoldaten.



Das Hochwasser vom Juli 1736 im Kreise Landsberg (Warthe)
Nach Prof. Dr. Schwartz-Berlin (†), 1927

In Erinnerung an die verheerende Hoch-
flut des Jahres 1926 wird mancher An-
wohner des Warthestrandes, nicht ein-
gedenk der unumstößlich wahren Worte
des seligen Ben Akiba, voll Schreck und
Entsetzen ausgerufen haben: „So etwas
ist noch nicht dagewesen!" Allein der
Selige behält Recht mit seinem Worte:
„Es ist alles schon einmal dagewesen" —,
also auch Hochfluten, und von einer sol-
chen des Jahres 1736 soll im folgenden
berichtet werden:

Die 12. Frage

Im Januar 1741 versandte B. L. Beck-
mann an die Magistrate der Städte und
die Dorfgeistlichen zur Ausfüllung Frage-
bogen, die er für seine Geschichte der
Mark Brandenburg verwenden wollte. Die
12. Frage lautete: Ob Wasserergießungen
entstanden und Schaden getan? Aus den
Antworten darauf soll das Wichtigste mit-
geteilt werden.

Der Magistrat berichtet
über die schweren Schäden

Eingehend berichtete der L a n d s -
b e r g e r M a g i s t r a t über die Schä-
den, welche die Warthe nicht bloß 1736,
sondern auch schon früher der Stadt und
ihrem Gebiete zugefügt hatte. Er schrieb:
„Es ist nicht nur die W a r t h e zum öftern
über die Ufer gegangen und hat sich der-
gestalt ergossen, daß auch an diesem Orte
an den Dämmen und an der Warthe-
brücke, ingleichen an der Stadtmauer
großer Schade geschehen, sondern zu-
weilen ist auch ganz schnell ein solch
stark Sommerwasser in die Heuernte
kommen, welches wie eine sich heran-
wälzende Flut in wenigen Stunden auch
die Stadtwiesen überschwemmt hat, daß
die Leute, so darin gearbeitet, daraus
sein verjagt und das gemähet gewesene
Heugras weggetrieben worden.

Das Vieh ist umgekommen
A. 1570 kurz nach Johann (24. Juni)

hat das Wasser angefangen, so hoch zu
wachsen, das es in kurzem den Anger, die
Wiesen und Gärten überschwemmet hat,
auch bis nach Bartholomäi (24. August)
stehen blieben ist, daher die Leute an
diesem Ort so wenig ihre Gärten nutzen,
als auch ihr Vieh auf den Anger in die
Weide treiben, noch etwas Heu machen
können, wodurch erfolget ist, daß den
Bürgern, auch den hiesigen Vorstädtern
nebst den Einwohnern auf den vier Rats-
dörfern über der Warthe (B o r k o w ,
D e c h s e l , E u l a m , K e r n e i n ) we-
gen Mangel der Weide und des Futters
ihr Vieh hat umkommen und sterben
müssen.

A. 1588 oder, wie aus einem anderen
alten Dokument berichtet wird, a. 1599
am Tage Viti (Vitus, Veit, Schutzheiliger,
15. Juni) ist ein so großer Hagel gefallen
wie Taubeneier groß, auch das Wasser
mit Ungetüm so ungemein angelaufen,
daß es in der Stadt aufm Markte knie-
hoch gestanden und bei der Schloßstelle
wieder ein Stück Mauer weggerissen.

Ferne Mühle und Walkmühle weggerissen
A. 1623 nach dem Pfingsttag (2. Juni) in

der Nacht ist bei einem großen Unge-

witter ein so starker Regen gefallen, der
eine heftige Flut verursachet, welche
unterschiedliche Mühlen und darunter
auch die sogenannte Ferne Mühle allhier
nebst der Walkmühle weggerissen.

A. 1628 hat man wegen des im Julio
angekommenen großen Wassers kein Heu
machen können.

A. 1651 ist das Wasser abermal so
groß gewesen, daß es über die hiesigen
Dämme gegangen ist und nicht geringen
Schaden bei der Stadt verursacht hat.

Alles Sommergetreide ausgebrannt

A. 1665 den 24. August ist ganz schleu-
nig eine große Wasserflut kommen, daß
sie die Wiesen, den Anger und Gärten
wieder überschwemmet, das Wasser den
ganzen Herbst stehen blieben ist und
großen Schaden an diesem Ort wieder
verursachet hat, worauf a. 1666 ein gro-
ßes Viehsterben, auch ein solcher trock-
ner Sommer erfolgt ist, daß alles Som-
mergetreide ausgebrannt.

Getreide verfault oder ausgewachsen

Ferner ist das Jahr 1698 des großen
Wassers halben sehr unglücklich gewesen,
indem anfangs, den 28. März, es so ge-
waltig ankommen, daß es in kurzem die
Wiesen und alle Niederungen abermal
hoch bedecket, den großen Stadtdamm
bis nach dem Ratsdorfer Dechsel an unter-
schiedlichen Orten durchgerissen und den
ganzen Sommer durch stehen blieben ist.
In der Ernte hat es auch fast täglich ge-
regnet, daß wegen solcher großen Nässe
das Getreide auf dem Felde verfaulet oder
doch ausgewachsen ist. Den 26. August
selbigen Jahres aber hat man abermal ein
großes Wasser gesehen, daß das gemähete
Heugras aus den Wiesen weggeschwom-
men, das Wasser auch in kurzem so hoch
angelaufen ist, daß, wo den ersten Tag
ein trockener Grund gewesen, den an-
dern darauf wohl zwei Ellen hoch Was-
ser gestanden hat.

Enorm hohe Heupreise
A. 1709, ingleichen a. 1712 ist auch alles

vom Wasser überschwemmet gewesen,
daß wenig Heu gewonnen werden kön-
nen, daher das Fuder Heu im Winter,
sonderlich nach Fastnacht, zu 6, 8 bis
9 Taler gegolten hat. Es ist auch beide-
mal ein großes Viehsterben darauf erfol-
get. Ingleichen sind bei dergleichen gro-
ßen Wässern die Fische sehr knapp und
teuer gewesen, weil solche in der Warthe,
auch in den Seen und großen Laaken
oder Gräben nicht haben gezwungen oder
gefangen werden können, sondern allent-
halben über die Ufer in das freie Wasser
gegangen sind.

Das große Hochwasser im Juli 1736
A. 1736, den 12. Juli, kam ein solch

entsetzliches Sommerwasser, welches in
drei Tagen dergestalt anwuchs, das der
ganze D a m m v o n L a n d s b e r g b i s
D e c h s e l überging und auch in dem
D o r f e K e r n e i n fast alle Felder und
Gärten überschwemmte und die Früchte
verderbte. Man konnte in den Dörfern
und überall mit Kähnen fahren, und weil
das Wasser sehr giftig war, so entstanden

unter Menschen und Vieh langwierige
Krankheiten und großes Sterben.

Berichte aus anderen Ortschaften:
Vietz: „Um Johanni 1736 kam ein so

großes Wasser, daß man da, wohin sonst
kein Wasser kommt, sogar in einem Back-
ofen Fische gefangen hat."

Beyersdorf: „1736 hat sich im Bruche
bei L o p p o w und der Gegenden das
Wasser so stark ergossen, daß nicht allein
das Heu auf dem Schwab (das in Reihen
liegende abgemähte Gras), sondern auch
die Heuhaufen wider Vermuten wegge-
schwommen, daß nichts hat können ge-
rettet werden."

Pyrehne: „1736 ist das Wasser so groß
gewesen, daß die meisten Einwohner nicht
in ihren Häusern haben bleiben können."

Pollychen: „A. 1736, den 12., 13. und
14. Juli ist ein so großes Wasser kommen,
daß in der Niederung und auch sonderlich
hier zu Pollychen alles in Feldern, Wiesen
und Gärten verloren gegangen. Die Ein-
wohner haben ihre Häuser verlassen und
sich außer dem Dorf retirieren müssen.
Das Wasser ist so salzig und scharf fres-
send gewesen, daß wenn die Leute etwa
darin waten müssen, ihnen die Haut da-
von abgegangen und rohes Fleisch wor-
den, worauf viele und große Krankheiten
entstanden; von dem getrunkenen Wasser
das Zahnfleisch weggefressen worden und
die Zähne aus dem Munde vielen Men-
schen gefallen."

Lorenzdorf: „1726 ist die Warthe über-
getreten, alles überschwemmet, daß auch
das Gras und Heu, was auf den Höhen
gewesen alles ersoffen und weggeschwom-
men. 1736 ist wieder ein dergleichen und
fast noch größeres Sommerwasser ge-
wesen.

Dechsel: „Im Juli 1736 entstand eine
so große Wasserergießung, was bei Men-
schengedenken nicht gewesen, wodurch in
unserer Gegend das Winterkorn ziemlich
Schaden litt, das Sommergetreide nebst
dem Heu aber alles verderbet ward. Nach
dem großen Wasser sind viele Menschen
in Dechsel, Borkow und Eulam teils an
hitzigen Krankheiten, teils aber an der
Wassersucht gestorben."

Warthebruch „Nach dem großen Was-
ser a. 1736 sind allhier viele von Fieber
und an Wassersucht gestorben."

Die vergeblichen Bemühungen des
Magistrats

Am Schluß seines Berichtes wies der
L a n d s b e r g e r M a g i s t r a t auf die
langjährigen, aber vergeblichen Bemühun-
gen hin, die Stadt und ihr Gebiet gegen
Hochwassergefahren zu schützen:

„Zwar hat diese Stadt mit Hilfe aller
überwarthischen Untertanen (in den der
Stadt gehörenden Dörfern Borkow, Dech-
sel, Eulam und Kernein) bereits vor
etlichen hundert Jahren in den damaligen
guten Zeiten hinter dem Ratsdorfe Bor-
kow vor einem hohen Ufer der Warthe
an bis an eine andere Höhe, vorlang den
Wiesen, einen breiten Damm von 465
Ruten lang mit großen Kosten schütten,
auch eine Freiarche dabei an der Warthe
bauen lassen, wie die Rudera (Überreste)
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Bevor wir nach D o r t m u n d zum
11. Deutschen Evangelischen Kirchentag
(24. bis 28. Juli 1963) und zu unseren
H e i m a t k i r c h e n t a g e n in D e t -
m o l d und W i e s b a d e n fahren (mit
anschließendem Jahresurlaub), müßten
wir noch das August-HEIMATBLATT
herausbringen, da wir erst Anfang Sep-
tember nach Berlin zurückkommen. Das
schaffen jedoch die Druckerei (Urlaub!)
und auch wir nicht mehr. So haben wir
•uns entschließen müssen, dieses Blatt als
Doppelnummer für Juli und August her-
auszugeben. Wenn wir zurückkommen
mit viel Material und inzwischen ein-
gegangener Post, können wir uns dann
gleich das Septemberblatt vornehmen, das
voraussichtlich Ende September erschei-
nen wird.

Die eingehende Post während unserer
Abwesenheit von Berlin — nur die Woh-
nung wird betreut — wird uns nachge-
schickt, kann aber zum größten Teil erst
nach unserer Rückkehr erledigt werden,
da uns ja unterwegs alle Unterlagen feh-
len. Hier in Berlin erreicht uns die Post
zum letzten Mal am 22. Juli, vormittags.
Sehr „Eiliges" kann an unsere Anschriften
in Dortmund, Detmold und Wiesbaden
gerichtet werden.

sich die „Gelehrten" noch nicht einig
sind. Da die „Schiedsrichter" z. T. ver-
reist sind, kann erst später darüber ent-
schieden werden. Die Lösungen werden
dann im Septemberblatt erscheinen. Es
ist übrigens interessant, feststellen zu
können, daß manche Landsberger noch
außerordentlich gut „im Bilde" sind —
wie die Lösungen verraten. Überhaupt
sind die eingesandten Lösungen im
großen und ganzen fast alle richtig bis
auf einige wenige Fehler und Auslassun-
gen. Da wurde z. B. nach den Parkanlagen
im Landsberger Stadtkreis gefragt. Die
meisten Einsender nannten u. a. das
Goldbeckwäldchen. Dieses liegt aber
außerhalb des Stadtkreises; laut Meß-
tischblatt ist die Goldbeck hier die
Grenze! Soll man das nun trotzdem gel-
ten lassen? Ich bin dafür, aber die Schieds-
richter müssen entscheiden.

Auf Wiederhören, auf Wiedersehen in
der Bundesrepublik im Juli und August —
und im September wieder in Berlin!

Ihr Paul Schmaeling

Das Hochwasser vom Juli 1736
(Schluß des Artikels von Seite 10)

hiervon noch zeigen, durch welchen Damm,
den man den Landgraben genannt, das
Wasser bei dem großen Anwachs nach
der polnischen Seite hat zurückgehalten
werden können, daß es weder der Unter-
tanen Äcker und Wiesen, noch die Stadt-
wiesen samt dem Stadtanger und andere
Weide jenseits der Warthe hat über-
schwemmen und verderben können. Die-
ser Landgraben aber ist bereits lange vor
dem Dreißigjährigen Kriege ruiniert ge-
wesen. Und weil dessen gänzliche Repa-
ration nach dem Überschlage eines In-
genieurs aus Berlin, durch welchen der
Magistrat vor einigen Jahren alle Durch-
risse und Tiefen in solchem Damme über-
messen, auch einen Abriß davon machen
lassen, sich auf etliche 1000 Taler be-
laufen, so hat man aus Mangel solcher
Mittel bei anderen überhäuften Ausgaben
bei jetzigen bedrungenen Zeiten bei die-
sem nützlichen Werke bisher nichts tun
können. In den Straßen der Stadt, wenn
solche bisweilen aufgebrochen werden, be-
findet man auch etliche Steinpflaster
übereinander, woraus erscheinet, daß die
S t a d t w e g e n d e r g r o ß e n G e -
w ä s s e r e i n i g e m a l i s t e r h ö h e t
w o r d e n . "

Wenn Sie nach D e t m o l d oder
W i e s b a d e n kommen wollen, ver-
gessen Sie bitte nicht, sich zum E s s e n
anzumelden! Ich muß dem Wirt natürlich
die Zahl der Teilnehmer vorher angeben
— es ist ja ein Sonntag! Die Personal-
frage (Bedienung) spielt dabei auch eine
Rolle! Also bitte senden Sie die Anmelde-
karte rechtzeitig ab, auch wenn Sie noch
nicht hundertprozentig entschlossen sein
sollten. Es entstehen Ihnen keine Un-
kosten, falls Sie am Kommen verhindert
sind. In Detmold und Wiesbaden stehen
uns schöne große Säle zur Verfügung. In
Dortmund haben wir einen kleinen Saal,
etwa 150 Personen fassend. Dort sind
alle großen Säle schon seit Jahresbeginn
von der Kirchentagsleitung mit Beschlag
belegt. Ich hoffe, daß der Saal im Hotel
„Zur Börse" mit den Nebenräumen aus-
reichen wird.

Sowohl in D e t m o l d wie auch in
W i e s b a d e n werden wir am Sonn-
abend ab 18 Uhr Dia-Reihen (Farblicht-
bilder) und — jedenfalls in Detmold,
möglicherweise auch in Wiesbaden —• den
jetzt fertiggewordenen Film von dem vor-
jährigen Bundestreffen in Herford und
der Ferienwoche im Ravensberger Land
zeigen. Herr Erich Hecht hat uns das
liebenswürdigerweise zugesagt. Herr Vo-
gel aus Herford, der „Hofphotograph"
der BAG, wird den Film vorführen, Herr
Hecht jun. wird die neuen Dias von
„Landsberg — heute" vorführen. Ich
selbst kann Farbbilder (Dias), z. T.
eigene Aufnahmen, von B e r l i n zeigen.

Im vorigen Blatt hatte ich angekündigt,
daß die Lösungen der 4. und 5. „Auf-
gabe" im Juliblatt zu finden wären. Es
hat sich aber ergeben, daß hinsichtlich
der richtigen Beantwortung einiger Fra-
gen noch Unklarheiten bestehen, über die

Die Christuskirche in Detmold

Hier findet
der Gottesdienst
zu unserem
101.
Heimat-
kirchentag
am 4. August
in Detmold
statt.
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Am 28. Juli feiert „unser Paul Schmae-
ling" seinen 70. Geburtstag, einen Tag,
der uns anregt, einmal über den Mann
nachzudenken, der so vielen Tausenden
von Landsbergern gehört. Wer kannte ihn
in der Heimat? Ein Kreis von Wein- und
Tabakskunden, welche wußten, daß sie
bei Schmaelings am Markt gut, reell und
zuvorkommend bedient wurden, die den
freundlichen, unaufdringlichen, aber stets
recht beratenden Kaufmann schätzten.
Ein Freundeskreis scharte sich um ihn,
Geschäfts- und alte Schulfreunde. Freunde
der drei Geschwister und die „Roten Ru-
derer". Im so günstig gelegenen Laden in
der Richtstraße traf man sich häufig zum
kurzen Plaudern zwischen der Bedienung
der Kunden. Auch im Freundeskreis, zu
dem auch noch Kriegskameraden aus dem
ersten Weltkrieg kamen, war „Pauli" ge-
schätzt in seiner zurückhaltenden und
doch kameradschaftlichen Freundlichkeit
im wahren Sinne des Wortes.

Dann kam 1945. In Berlin fand Paul
Schmaeling mit seiner Schwester Else ein
neues, sehr bescheidenes Zuhause, dürftig,
wie es uns allen ging. Da trat an das Ge-
schwisterpaar die Bitte heran, doch die
Freundschaft zu sammeln. Else Schmaeling
griff diese Aufgabe in ungeahnter Tat-
kraft an. Aus dem Sammeln des Freundes-
kreises erwuchs sehr schnell das Sammeln
aller Landsberger. Aus der „Zentrale
Schmaeling an der Poststraßenecke" wurde
unter Mitwirkung unseres Pastors Georg
Wegner der Evangelisch-Kirchliche Be-
treuungsdienst aufgebaut. Pastor Wegner
gehörte ja ursprünglich ebenfalls als
Altersgenosse der Geschwister Schmaeling
zum Freundeskreis und war später der
Pfarrer der Innenstadt. Wohl standen bei
der Sammlung der Freunde und dem Be-
treuungsdienst Else Schmaeling und Pastor
Wegner in vorderster Linie. Aber als stil-
ler Mitarbeiter und Bearbeiter des
HEIMATBLATTES stand von Anfang an
Paul Schmaeling ihnen zur Seite.

Darum war es ihm auch möglich, als
diese beiden aufbauenden Persönlichkeiten
so bald und schnell hintereinander —
1954 und 1956 — aus dem Leben und
ihrer letzten Lebensarbeit abberufen wur-
den, nun selbst das Werk verantwortlich
fortzuführen. Seitdem ist der nun das
biblische Alter erreichende Paul Schmae-
ling „unser". Wieviel Tausende aus Stadt
und Land gehören nun zu seinem Kreise!
Dieser ist nicht nur ein Kreis von Betreu-
ten, sondern fühlt sich als ein Kreis von
Freunden, denn in freundschaftlicher
Weise verkehrt er schriftlich oder bei den
zahlreichen Begegnungen mit allen, die
sich an ihn wenden. Als echter Heimat-
Freund hilft er, wo er kann, und arbeitet
für alle.

Das danken wir ihm und wünschen
„unserm Paul Schmaeling", daß er trotz
der oft mangelhaften Gesundheit noch
recht lange unser Freund und Betreuer
bleiben möge, und daß ihm selbst Freude
an dieser Arbeit und Kraft dazu ge-
schenkt werde. Käthe Textor

Zum 70. Geburtstag Paul Schmaelings

Der Herausgeber des „Heimatblattes
der ehemaligen Kirchengemeinden Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land", Paul
Schmaeling, vollendet am 28. Juli sein
70. Lebensjahr. Die BAG Landsberg
(Warthe) übermittelt aus diesem Anlaß
unserem Heimatfreund Schmaeling die
herzlichsten Grüße und besten Wünsche.

Seit vielen Jahren arbeitet die BAG mit
Paul Schmaeling in herzlicher Verbunden-
heit im Dienste an unserer Heimat zu-
sammen.

Die Verdienste Paul Schmaelings wer-
den an anderer Stelle dieses Blattes ge-
würdigt. Uns verbleibt daher nur, im
Namen aller Landsberger aus Stadt und
Land unserem alten Freund und guten
Kameraden Paul Schmaeling noch recht
viele Jahre segensreichen Wirkens in un-
gebrochener Schaffenskraft für unsere
Landsberger Kirchengemeinden zu wün-
schen.

Hans Beske
Bundesvorsitzender

Lieber Herr Schmaeling!

Zu Ihrem 70. Geburtstag senden einige
Landsberger aus Uelzen die herzlichsten
Glückwünsche. Wieviel Freude haben Sie
uns allen Landsbergern in Ost und West,
in Süd und Nord und auch im Ausland
in den Jahren seit 1949 bereitet. Sehn-
süchtig erwarten wir immer die Heimat-
zeitung. Dann kommen wir zusammen
und sprechen uns über die Artikel aus.
Sei es bei Bäcker-Becker oder bei Frl.
Jentsch, oder bis uns. Überall ist die
Freude groß. Wie herrlich die Auffrischun-
gen über unser Landsberg. Vor einiger
Zeit habe ich alle Jahrgänge durchblättert.
Es fehlen mir nur drei Nummern. Was
kamen da wieder für Erinnerungen zum
Vorschein! Ich glaube, so geht es uns
allen, die das Heimatblatt lesen. Ihnen,
lieber Herr Schmaeling, daher zu Ihrem
70. Geburtstage Dank zu sagen für alle

die Mühen und Plagen, die Sie sich auf-
geladen haben, ist uns ein Herzens-
bedürfnis.

Möge Gott diese Arbeit, die Sie für die
Mitmenschen leisten, in großer Güte und
Gnade ansehen, und uns unsern lieben
Schmaeling noch Jahre hinaus erhalten,
damit er weiter mit Liebe an der Arbeit
für uns alle sein kann.

Familie K. E. Becker — Frl. Jentsch
und Vater — Familie G. Zippel und
B. Kurzmann.

Paul Schmaeling zum 28. Juli 1963

In Landsberg lebte, stadtbekannt,
Paul Schmaeling, allen anverwandt.
Heute wird er 70 Jahr!
Alt? Mit 70? Nein — das war!

Mit 70 erst erschließen sich die Rosen,
und Hafis singt: Von Freundschaft, Wein

und Kosen.
Der Herbst erglüht in satter Farbenpracht,
auch ihn hat GOTT der HERR für uns

gemacht.

Poststraße 1 — Schmaelings Haupt-
quartier.

Landsbergs Leben pulste vor der Tür.
Poststraße 1 — zieht in die Welt,
Paul Schmaeling sich zu ihr gesellt.

Sonntags ging es gleich aufs Ganze,
Zechow, Zantoch, Zanztal an der Zanze,
Loppow. Maserpuhl, Horstberge,

Dühringshof,
an Fanslaus Ecke Abschiedsschwoof!

Und dann kam die Ruderei,
unser Paul war stets dabei.
Ostereierrudern, Boote scheuern,
Feste feiern, rudern, steuern!

Als dann ist der Krieg gekommen,
hat sein Herz er in die Hand genommen.
Landsberg blieb sein Losungswort,
unsere Neumark seiner Zeitung Hort.

Unsere Wälder glühn im Abendrot,
unsere Warthe rauscht in Treue und

in Not.
Paul Schmaeling,
wir Märker danken und rufen heut dir zu:
„Der ist in tiefster Seele treu,
wer die Heimat liebt wie du."

Richard Staberock

Feierabend Neujahr 1963
„Freun kann mich nur der Feierabend,
fängt morgen wieder die Arbeit an".

Paul Heyse
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Paul Schmaeling zum 70. Geburtstag

Nach dem Urteil von Zeitgenossen soll
das Jahr 1893 ein sehr gutes Weinjahr
gewesen sein! Hieraus darf geschlossen
werden, daß es ein besonders warmes,
sonnenreiches Jahr gewesen sein muß,
welches Dich, lieber Paul Schmaeling, ver-
anlaßt haben wird, einige Monate nach
mir in der gemeinsamen Vaterstadt Lands-
berg (Warthe) die Augen zu öffnen und
somit das Licht der Welt zu erblicken.

Unsere Eltern waren befreundet. In
dem von meinem Großvater Rudolph
Schneider 1862 erworbenen Hause Post-
straße 1, Ecke Richtstraße, befand sich
das Geschäft Deines Vaters unter der
Firma Heinrich Müller Nachf. Inh. Paul
Schmaeling. Mein Vater war nicht nur ein
guter Kunde, welcher sich hier seine
Zigarrenmarke „Schwalbe", Stück 6 Pfg.,
kaufte, sondern gleichzeitig ein oft an den
Diskussionen über Tagesneuigkeiten inter-
essierter Teilnehmer. Abends ging es dann
gemeinsam in die „Friedensburg" von
Paul Kieseler zum Dämmerschoppen. Hier
wurde vermutlich weiterpalavert. Unsere
Mütter hingegen pflegten wöchentlich ihr
„Kaffeekränzchen" als Nährboden für
Stadtklatsch und Familiengeheimnisse.

Wir beiden 1893er Gewächse haben es
vorgezogen, uns die Hebe Vaterstadt zu-
nächst einmal von oben anzuschauen.
Deine Wiege stand in der 2. Etage der
Poststraße 13 gegenüber meinem Lande-
platz auf gleicher Meereshöhe.

Unsere erste Begegnung im Kinder-
wagen wird m. E. noch keine ernsthafte
Annäherung gebracht haben, da die bei-
derseits ausgestoßenen unartikulierten
Laute nur unseren Müttern verständlich
gewesen sein dürften, besonders wenn sie
feucht unterstrichen waren.

Eines Tages war es aber soweit, wir
verstanden uns und erfreuten uns an
gemeinsamen Spielen mit gleichaltrigen
Spielgefährten. Erinnerst Du Dich noch
an Richard Bohm, Paul Kieseler jr., Al-
fred Pasche, Fritz Klawe? Nur mit den
Jungens vom benachbarten „Schuster-
baron" M. konnten wir uns nicht be-
freunden. Sie waren uns zu frech, auf
jeden Fall frecher als wir selbst. Dein
Vater pflegte uns immer als „Hotten-
totten" und „Buschmänner" zu titulieren.
Ja, wir waren wild, wenn auch keine Wil-
den. Vor unseren Vätern hatten wir aber
heillosen Respekt. Besonders vor ihren
Händen, die nicht nur streicheln konnten.
Am liebsten spielten wir auf dem Markt-
platz. Wir brauchten nicht zu befürchten,
daß wir beim Kreuzen der Richtstraße
unter die Räder kommen könnten. Unser
Freund und Helfer, der „dicke Schulz"
(Polizist), hütete uns wie seinen eignen
Augapfel. Es gab ja noch keine „Elek-
trische", nur vier Droschken, welche der
Bewältigung des rasanten Großstadtver-
kehrs durchaus genügt haben. Auch Autos
waren in Landsberg noch nicht bekannt.
Die schönen Kastanienbäume auf dem
Markt reizten natürlich zum „Verwechselt,
verwechselt das Bäumelein". Es folgten
Versteckspiel, Drittenabschlagen oder
Greif u. a. Zum Abzählen hatten wir den
schönen, aber verrückten Vers „Apen,
Bauer, Kleist, Doktor Martin Luther
schlug sein' Mutter mit der Kelle auf die
Pelle!" Das Frühjahr indessen wurde be-
gonnen mit dem Kreisel, Reifen oder

„Himmel und Hölle". Als wir größer und
noch frecher geworden waren, reizte es
uns aber, die Grenzen unserer jugend-
lichen Streifzüge bis zum Bollwerk oder
gar bis zum Zanziner auszudehnen. Wenn
mein Vater erfuhr, daß mein Bruder Ewald
und ich an der Warthe gewesen waren,
dann setzte es Dresche. Er hatte es uns
streng untersagt, ans Wasser zu gehen.

Ostern 1899 mußte ich in die Schule.
Du hattest Glück und brauchtest erst ein
Jahr später anzutreten, da Du ja erst
nach dem 1. Juli 1893 zur Welt gekom-
men bist. So trennten sich dann vormit-
tags unsere Wege. Ich eilte mit Schiefer-
tafel, Griffel und einer Bilderfibel zur
Vorschule nach der Schloßstraße. Mit
„Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf"
begann es, der Aufstrich mußte ganz zart
und der Abstrich stark sein. Und so haben
wir denn auch damals, im Gegensatz zu
den später erlernten Schmierschriften, eine
sehr saubere Schreibweise erlernt, die
auch andere entziffern konnten. Die Leh-
rer der Vorschule, welche ein Jahr später
ihre Kenntnisse und Bakelabdrücke an
Dich weitergegeben haben, waren Busch,
Adam und Donath. Du hast es dann an-
schließend vorgezogen, Dich mit den
neueren Sprachen auf der Realschule zu
begnügen, während ich mich mit den alten
Römern und Griechen habe herumärgern
müssen. Was könnten wir uns heute
wohl über die Schulzeit zuflüstern? Ich
fürchte, mancher von den Paukern würde
sich dann im Grabe umdrehen. Also las-
sen wir das! Wir blieben trotz der ge-
trennten Wege weiterhin Freunde.

Dann haben wir unsere Väter verloren,
die Mütter wechselten die Wohnungen,
aber die Poststraße 1 blieb weiterhin bis
in die letzten Jahre unser Treffpunkt.
Wir lernten das Hüpfen auf dem Parkett
und das Walzen übers Parkett, die Eigen-
schöpfungen „Maxiana" und „Luisiana"
von Mutter Hunisch, den guten Vater
Wittke, der sich immer so schrecklich
schüchtern von seinem Klaviersessel in
die Höhe schraubte, wenn man ihn an-
sprach und einen musikalischen Wunsch
vortrug usf. Vater Hunisch war damals
Vertreter. Er öffnete uns die Augen für
die Schönheit unserer Landsmänninnen,
indem er uns verriet, daß er viel in der
Provinz herumkomme, aber nirgends so
schöne Mädel gesehen hätte, wie in
Landsberg. Und stimmt das nicht?

Was könnte aber ein Rückblick in die
Jugendzeit sein, der nicht auch unsere
Erinnerung an die vielen herrlichen Aus-
flüge in die schöne märkische Umgebung
einschließt. Zanzhausen, Zanzthal, Lop-
pow, Dühringshof, Döllensradung, Vietz,
Tamsel, Altensorge, Lagow und viele
andere Namen tauchen auf. Weite, end-
lose Wälder mit lieblichen Seen oder
Bächen? Wanderungen mit Lehrern und
Schulkameraden. Ausflüge mit den Eltern
und befreundeten Familien, Kremser-
fahrten. Fahrten mit dem Sonntags-
Sonderzug nach Loppow—Dühringshof—
Döllensradung. Alles nur Stichworte und
doch jedes birgt ein dickes Buch von
schönen Erinnerungen. Ob Sommer, ob
Winter, immer zog es uns hinaus in die
Natur zum Wandern und abschließend
zur Geselligkeit im befreundeten Fami-
lienkreis. Haben wir damals ahnen kön-

nen, daß es uns einmal verwehrt sein
würde, die Heimat wiederzusehen?

Ich fürchte, wir werden unsere alte
Vaterstadt gar nicht mehr wiedererken-
nen. Unsere beiden Geburtshäuser stehen
nicht mehr, ebensowenig die Nachbar-
gebäude in der Poststraße oder Richt-
straße. Nur die Marienkirche scheint das
Chaos des Krieges überlebt zu haben,
aber nur äußerlich . . . Nun wohl, wir
wollen unser liebes Landsberg so im Ge-
dächtnis halten, wie wir es gekannt und
geliebt haben. Erinnerung ist das einzig
Wertbeständige im Leben!

Wir zählen nun mit unseren 70 Jahren
zum „alten Eisen"! Aber deshalb brau-
chen wir uns noch nicht als „Schrott" zu
betrachten. Du insbesondere wirst noch
dringend gebraucht. Als verantwortlicher
Redakteur der Heimatzeitung und Be-
treuer der Kirchengemeinde Landsberg
a./W., Stadt und Land, bist Du gewisser-
maßen ein Treuhänder oder Bürger-
meister im Exil.

Du hast nach dem Tod Deiner unverges-
senen Schwester Else im Herbst 1956 ein
schweres Erbe übernommen. Mancher
mag sich zweifelnd gefragt haben, ob Du
es wohl schaffen würdest, die Verbunden-
heit der alten, freiwillig in die Fremde
gezogenen und der 1945 vertriebenen
Landsleute so zu fördern und zu pflegen,
daß allen Widerständen zum Trotz Hoff-
nung und Recht auf unsere Heimat er-
halten bleiben.

Inzwischen sind sieben Jahre vergan-
gen. Ich glaube, Dir zu Deinem 70. Ge-
burtstag nicht nur im Namen meiner eige-
nen Familie, sondern auch im Namen
alter Freunde und Heimatgefährten Dank
und Anerkennung aussprechen zu dürfen
für Deinen unermüdlichen Einsatz zur
Pflege des Heimatgedankens, für den
Kampf um unser Heimatrecht, für die
Betreuung der vielen von Not betroffe-
nen Landsleute, für die Zusammenfüh-
rung getrennter Familien und die Klä-
rung der vielen Fragen, welche in diesem
Zusammenhang an Dich herangetragen
werden.

Besonders aber freue ich mich, Dir und
allen Mitarbeiterinnen an der Heimat-
zeitung die Anerkennung für die inter-
essante Ausgestaltung des Blattes aus-
sprechen zu können. Ich erinnere mich
noch, wie mir Deine Schwester Else bei
dem ersten Wiedersehen nach der Flucht
aus Landsberg den Gedanken eines
Informationsblattes entwickelt hat. Aus
dem Informationsblatt, das zunächst hek-
tographiert erschienen ist und nur
Adressenmaterial enthielt, ist schon nach
kurzer Zeit die Heimatzeitung gewachsen.
Du hast es verstanden, den Inhalt der
Zeitung weiterhin in der von Deiner
Schwester Else eingeschlagenen Richtung
so lebendig zu gestalten, daß sie von allen
Lesern mit Spannung erwartet und mit
Interesse gelesen wird.

Mögen Dir Gesundheit und Kraft noch
viele weitere Jahre beschieden sein, auf
daß die schwere Aufgabe, welche Dir das
Schicksal aufgebürdet hat, im Interesse
der Heimatgemeinde noch so lange in
Deinen Händen bleibt, bis Du selbst ein-
mal den Wunsch hast, das Amt einer
jüngeren, aber nicht minder geeigneten
Nachwuchskraft zu überlassen.

Günther Schneider
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Die 50-Jahrfeier des „SC Preußen" e. V., in Herford
Am 25/26. Mai 1963 fand das 50jährige

Jubiläum unseres Sportklubs „Preußen"
e. V. in Verbindung mit unserem Paten-
verein Spielvereinigung „Union 08" e. V.
im Herforder Hof, Herford, statt.

Schon am 24. Mai fanden sich die Ka-
meraden Käding, Schärfke, Grünke, Ru-
schinski, Meissner und Meixner aus Ber-
lin mit ihren Familienangehörigen in Her-
ford ein. Am 25. Mai 1963 trafen ein:
Otto Daehn, Willi Siemers, Ewald Gross,
Radioff, Siegfried Tausch, Walter Kubin,
Prüfert, Kossert, Paul Matz, Hans Schulz,
Paul Liedtke, Strauss, Forch, Kempf,
Feil, Heimdorfer,- ferner Frau (Gustel)
Feil, Frau Forch und Frau (Fritz) Daehn.
Fast alle waren mit ihren Frauen und An-
gehörigen gekommen. Es war eine große
Gemeinschaft aus Berlin über Hessen,
Westfalen bis Schleswig-Holstein.

Am Sonnabend, 14.30 Uhr, begann der
offizielle Teil mit dem Empfang und der
Begrüßung im Herforder Hof. Unter den
Ehrengästen konnte der erste Vorsitzende
Heinz Feil den Oberbürgermeister der
Stadt Herford, Dr. Schober, den Landrat,
den Vorsitzenden der BAG, Reg.-Rat Hans
Beske, Erich Hecht, einen Vertreter des
Deutschen Fußballbundes, den Vorsitzen-
den von „Union 08", Böke, und Herrn
Exner sowie viele Freunde begrüßen.

Um 15.45 Uhr fand die Kranznieder-
legung am Ehrenmal statt. Hans Beske
gedachte in feierlicher Form unserer To-
ten. Zwei sehr schöne Kränze wurden von
der Jugend des SC „Preußen" und der
Jugend von „Union 08" am Ehrenmal
niedergelegt.

Nach der Totenehrung ging es hinaus
zum Stadion. Bei herrlichem Sonnenschein
fand das angekündigte Fußballspiel „Alte
Herren Preußen" gegen „Alte Herren
Union 08" statt. „Preußen" spielte in
folgender Aufstellung:

Hallauer
Richard Käding (Berlin) — Hans Schulz (Bremen)
Käding j. (Berlin) — P. Liedke (Frankf.) — Strauß
Meixner (Berlin) —Forch — Kurt Kempf (Oldenb.)

A. Schärfke (Berlin) — Meißner

Leider fehlten drei gute Kameraden:
Allert (Hamburg), Afeldt (Hamburg) und
Piepel Weidehof. Das Spiel ging 5 : 2 für
„Preußen" verloren. Wenn man bedenkt,
daß der größte Teil der „Preußen" zwan-
zig Jahre lang keine Fußballstiefel mehr
an den Füßen gehabt hatte und der älteste
Spieler, R. Käding, bereits im 64. Lebens-
jahr steht, so war es für die „Preußen"
trotzdem eine beachtliche Leistung. Die
alten Herren von Union 08 waren ins-
gesamt um fast 100 Jahre jünger!

Um 20 Uhr fand dann der Kommers
mit anschließendem Sportball statt. Hier
waren die Landsberger und Herforder
Kameraden mit den Ehrengästen eine
große Familie. Von dem Patenverein wur-
den die Kameraden Daehn, Siemers und
Sähn mit der goldenen Ehrennadel aus-
gezeichnet. Dem Vorsitzenden von
„Union 08" und Herrn Exner verlieh der
1. Vorsitzende der „Preußen" die goldene
Ehrennadel.

Anläßlich unseres 50jährigen Vereins-
jubiläums erhielten die Kameraden Sie-
mers, Käding, Schärfke, Ruschinski, Daehn,
Ruschke, Welke, Tausch und Feil die gol-
dene Ehrennadel des „SC Preußen". Bis-
her waren nur drei goldene Nadeln ver-
liehen, und zwar an unseren unvergesse-
nen Gustel Feil, an den Ehrenvorsitzen-
den Fritz Stenigke und an den Kame-

raden Sähn. Nach dieser Ehrung erklangen
dann die alten „Preußenlieder". Der
„Preußenschwur" versetzte auch unsere
Herforder Freunde in helle Begeisterung.
Bis in die frühen Morgenstunden war
alles in bester Stimmung. Der Abschied
von der Familie Daehn auf dem Bahnhof
war ein einmaliges Bekenntnis alter
„Preußenkameradschaft".

Für alle Teilnehmer war das 50jährige
Jubiläum eine würdige Feier und ein gro-
ßes, einmaliges Erlebnis.

Allen, die am Gelingen dieses Festes
mitgearbeitet haben, herzlichsten Dank!

Kurt Sähn,
Itzehoe, Königsberger Allee 8

Eine Taufe

in Wiesbaden
Anläßlich unseres Heimatkirchentages

in Wiesbaden am 11. August wird beim
Gottesdienst in der Lutherkirche am
Gutenbergplatz (nahe Bahnhof) eine
T a u f e stattfinden. Der Täufling heißt
Joachim, ist Sohn von Harald Jestel und
Frau Helga und Enkel von Arno Jestel
und Frau Ingeborg geb. Weidehoff,
Wiesbaden, Hebbelstraße 7, fr. LaW.,
Bismarckstraße 17.

Baden-Württemberg
Patenland für Berlin-Brandenburg

(HuF) Die Baden-Württembergische
Landesregierung wird sich in Kürze mit
der Bitte der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg beschäftigen, die
Patenschaft über die Mark Brandenburg
zu übernehmen. Einen entsprechenden
Vorschlag hatte der Bundessprecher der
Landsmannschaft, Heinz Kiekebusch,
kürzlich in Berlin der Öffentlichkeit mit-
geteilt.

2500 evangelische Schlesier beim Gottes-
dienst in Köln

Tagung des Vereins
für schlesische Kirchengeschichte

Köln (OKID). „Von mißtrauischen
Augen in Ost und West beobachtet, wol-
len wir hier nichts anderes, als unser Ge-
wissen schärfen lassen, und uns wenden
an den dreieinigen Gott", sagte Professor
D. Dr. Konrad (Bonn), der letzte Stadt-
dekan von Breslau und jetzige Vorsitzende
der Gemeinschaft evangelischer Schlesier
(Hilfskomitee), am diesjährigen Trinitatis-
fest beim Gottesdienst im Kölner Messe-
gelände. Der Gottesdienst, an dem über
2500 Glieder der ehemals schlesischen
Gemeinden teilnahmen, fand Anfang Juni
anläßlich des Deutschlandtreffens der
Schlesier statt.

70.
28. Juli 1963

Der Sommer blüht — und aus dem Morgen heute
Hebt sich für Dich ein selten schöner Tag;
Mit stiller Seele magst Du dankbar fühlen,
Wieviel an Reichtum doch auf Deinem Wege lag.

Stürme und Sonne dienten dem Reifen;
In Kampf und Arbeit, im Nehmen und Geben
Bist Du wie alle fröhlich gewandert.
Durch Höhen und Tiefen ging auch Dein Leben.

Dann kam die eine, die schwerste Stunde,
Da das Schicksal uns zwang, die Heimat zu lassen,
Verwehte Blätter, vom Stamme gerissen —
In bitterster Not, auf fremden Straßen . . .

Alles verloren, die Zukunft so dunkel —
Im Herzen nur lebte ein einziges Licht,
Das hielt uns aufrecht, wohin wir auch gingen:
Die Liebe zur Heimat, sie starb uns nicht!

Ein Wunder geschah: Du hast die Flamme —
Mit zweien der Treuesten innig verbunden —
Gehütet als Gral in schwersten Tagen;
Sie allein gab uns Kraft in schwersten Stunden.

Gott rief Euch zum Werke, sie liebend zu hüten,
Und als sie zweien Händen entglitt,
Da nahmst Du sie auf und trugst sie weiter,
Und wir — wir gingen in Treuen mit.

Nun stehn wir am Ziel, der Aufbau vollendet —
Aber die Kraft, ihn zu gestalten,
Schenkt' sie uns nicht vor allem Dein Streben,
Die Treue zur Heimat uns zu erhalten?

Herzen und Hände vereinen sich heute,
Um sie tief dankbar zu Gott zu erheben:
Vater im Himmel, schütze und segne
Mit Liebe und Reichtum Dein teures Leben!

Charlotte Schneider, Kassel
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Die glückliche Geburt eines gesunden
Mädchens — Gabriele — zeigen hoch-
erfreut an

Manfred und Gisela Meyer
215 Buxtehude, Friedrichstraße 9, 26. Juni
1963, fr. LaW., Ostmarkenstraße 3
(Mutter Frau Gerda Baumann, verw.
Meyer).

Ihre Vermählung geben bekannt
Gerhard Riedel und
Frau Ilselotte geb. Lembke

Elsfleth, Steinstraße 27, 6. Juli 1963
(Eltern: Dr. Hans-Hugo Lembke und
Frau Melitta, fr. LaW., Gartenstraße 8).

Am 14. Juni 1963 vollendete Frau
Emilie Meißner, fr. LaW., Am Wall 32/33,
bei guter Gesundheit im Kreise ihrer
Kinder, Enkel und Urenkel ihr 77. Lebens-
jahr in 635 Bad Nauheim, Parkstr. 22.

Am 30. Juli 1963 begeht Frau Anni
Koch geb. Meyer, fr. LaW., Kladow-
straße 25, ihren 71. Geburtstag in
47 Hamm/Westf., Sedanstr. 23. — Frau
Koch ist vielen Landsbergern als Fräulein
Meyer, Lehrerin an der MV. I in LaW.,
Moltkestraße, in guter Erinnerung.

Am 9. August 1963 kann Frau Anna
Hieke geb. Picht, fr. LaW., Poststraße 8,
ihren 86. Geburtstag feiern in 53 Bonn,
Königstraße 23.

Ober-Lok.-Führer i. R. Ernst Kath, fr.
LaW., Keutelstraße 8, vollendet am
12. August 1963 sein 82. Lebensjahr in
1 Berlin 61, Dudenstraße 78, v. II. m.

Max Frauendorf, fr. LaW., Düppel-
straße 1, kann am 15. August 1963 seinen
82. Geburtstag begehen in 3054 Roden-
berg/Deister, Simonstraße 20.

Hermann Gutsche, fr. LaW., Lugestr. 7,
wird am 16. August 1963 seinen 83. Ge-
burtstag in einer neuen Wohnung, die er
mit seinen Kindern am 1. August 1963
bezogen hat, feiern: Berlin-Charlotten-
burg, Suarezstr. 20.

Am 16. August 1963 kann Bäckermeister
Georg Reimann, fr. LaW., Hindenburg-
straße 32, seinen 80. Geburtstag feiern in
1 Berlin 13, Heilmannring 57.

Am 21. August 1963 kann Postinspektor
i.R. Eduard Seidler, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 81, auf 92 Lebensjahre zu-
rückblicken in 214 Bremervörde, Her-
mann-Löns-Straße 13.

Schneidermeister i. R. Reinhold Speck-
mann, fr. LaW., Bismarckstraße 6, kann
am 19. August 1963 seinen 84. Geburtstag
begehen in 643 Bad Hersfeld-Eichhof,
Märisch-SchönbergerStraße 30, wo er bei
seiner Tochter, Frau Charlotte Frießner,
und seinem Schwiegersohn lebt.

Am 2. September 1963 wird Ernst Pehl-
chen, fr. LaW., Friedrichstadt 23, seinen
80. Geburtstag feiern in 4726 Waldlies-
born/Kr. Beckum (Westf.), Klusestr. 17.

Frau Anna Bischof geb. Krüger, fr.
LaW., Düppelstraße 16, später Bülow-
straße 31, wird am 6. September 1963 in
1 Berlin 44, Kienitzer Straße 24, ihren
76. Geburtstag feiern.

Am 27. August 1963 begeht Max Lank-
heit, eine der markantesten Persönlich-
keiten des alten Landsberg, in voller kör-
perlicher Frische seinen 80. Geburtstag
in 8174 Ried bei Benediktbeuern, fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11, später Küstriner
Straße 106.

Frau Ilse Friedrich, Witwe des Zahn-
arztes Waldemar Friedrich, fr. LaW.,
Neustadt 18, kann am 1. September 1963
ihren 75. Geburtstag in Potsdam, Berliner
Straße 148, feiern. Sie lebt dort mit ihrer
Tochter Brigitte Doye und deren Söhnen.

In 8433 Parsberg/Oberpfalz Nr. 353
begeht am 6. September 1963 Buchhänd-
ler Rudolf Gronau, fr. LaW., Hindenburg-
straße 20, seinen 91. Geburtstag.

Am 10. September 1963 kann Justiz-
oberinspektor i. R. Paul Kietzmann, fr.
LaW., Fernemühlenstraße 35, seinen
80. Geburtstag im Kreise seiner Familie
in 3 Hannover, Friesenstraße 36, feiern.

Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstraße 3, begeht am 18. September
1963 seinen 83. Geburtstag in 88 Ans-
bach/Mttfr., Othmayrstraße 11.

Frau Margarete Schalhorn, fr. LaW.,
Richtstraße 10/11, wird am 19. September
1963 in 454 Lengerich/Westf., Im Hook,
Haus Widum, 76 Jahre alt.

In 46 Dortmund, Günterstr. 76, feiert
Oberpostsekretär a. D. Bruno Welkisch
am 19. September 1963 seinen 73. Ge-
burtstag. (Fr. LaW., Birnbaumer Str. 8.)

Studienrat i.R. Karl Hahn, fr. LaW.,
Bismarckstraße 20, vollendet am 20. Sep-
tember 1963 sein 82. Lebensjahr in
6442 Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5.

Seinen 78. Geburtstag feiert am
27. September 1963 Brauereibesitzer
Bernd Wangerin, fr. LaW., Kladowstraße,
in 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Frau Else Kullrich, fr. LaW., Hinter-
mühlenweg, wird am 29. September 1963
ihren 77. Geburtstag in 4983 Kirchlengern
/Kr. Herford, Westerfeld 641, feiern.

Am 17. September 1963 wird Frau Hed-
wig Liersch, geb. Harth, fr. LaW., Düp-
pelstraße 37, mit ihren Kindern und
Enkelkindern ihren 70. Geburtstag feiern
in 1 Berlin 20, Spandau, Schwendyweg 46.

Berichtigung

Im Juli-Heimatblatt ist unter der Ru-
brik „Neue Wohnungen", zweite Stelle,
ein Druckfehler unterlaufen. Anstelle von
„Postbotin" muß es richtig heißen „Post-
beamtin", wie von uns richtig geschrieben
war. Charlotte Stenigke ist Telegrafen-
und Fernmeldeassistentin a. D.

„Wir kommen nach Wiesbaden!"

„. . . Mein Mann war jetzt vier Wochen
zur Kur in Bad Orb, dort sahen wir im
Kurpark auch rotblühende Kastanien; hier
in dieser Gegend sah ich sie zum ersten
Male und wurde dabei so an Ihren Ar-
tikel im Mai-HEIMATBLATT erinnert.

Durch ein Foto in einem der früheren
HEIMATBLÄTTER fand ich Frau Mar-
got Hohenadel geb. Meyer. Ferner schrieb
dann Schwester Gerda Lagenstein, die
jetzt hier in unserer Nähe in Seligenstadt
wohnt. Das gab ein frohes Grüßen dort
am Karfreitag. Gerda war nun auch schon
hier in Hanau und brachte mir Grüße
von ihrer Freundin und unserer Klassen-
kameradin Irene geb. Raatz (Apotheke)
mit.

Sehr freuen wir uns schon auf den
11. August in Wiesbaden. Hoffentlich
wird es ein schöner Tag mit vielen frohen
Gesichtern!

Auf Wiedersehen . . .
Frau Martha Schnetter geb. Greiser
(fr. LaW., Meydamstraße 8 und Hinter-
mühlenweg 27, bzw. Kladowstraße 136)
jetzt: 645 Hanau/Main, Steinheimer
Straße 32.

Die findige Post!
Herr Superintendent Leutke, 1 Berlin 61,

Oranienstraße 132, schreibt mir:

„. . . Wir haben doch eine findige Post.
Beiliegende Karte gebe ich an Sie weiter.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht
versäumen, Ihnen für das HEIMAT-
BLATT zu danken. Es ist mir jedesmal
eine rechte Freude, wenn ich Ihr Blatt
lese und die Bilder betrachte. Möge Ihnen
zu dieser segensreichen Arbeit weiter
Kraft und Freudigkeit geschenkt werden.

Mit herzlichem Gruß Ihr Leutke

Die beiliegende Karte vom 10. Juni 1963
ist an Frau Else Schmaeling

Berlin West

Kirchlicher Betreuungsdienst für Stadt
Landsberg (Warthe) gerichtet. Sie ge-
langte auf Umwegen in die Hände von
Superintendent Leutke, der, wie vielen
Landsbergern, noch in guter Erinnerung
sein wird, der Vorgänger von Pfarrer
Wegner an unserer Marienkirche in
Landsberg war.

Achtung!

Ab 22. Juli bis Anfang September ist
unser Büro geschlossen. Am 9. September
nehmen wir unseren Dienst in Berlin
wieder auf. P. Sch.
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Am 2. Mai 1963 entschlief in der
SBZ nach kurzer schwerer Krankheit
mein lieber Mann, mein guter Vater,
Schwiegervater und Opa

Reinhold Lühe
Lehrer i. R.

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer

Gertrud Lühe geb. Rückheim
in der SBZ
Horst-Siegfried Lühe
Christel Lühe geb. Kühn
Klaus-Dietrich Lühe

43 Essen-Werden, Sarnsbank 10
(fr. Borkow/Kr. LaW.)

Für uns alle unfaßbar entschlief
heute, nach kurzer schwerer Krank-
heit, voller Vertrauen auf eine bal-
dige Genesung, mein geliebter Mann,
unser lieber, gütiger Vater, Schwieger-
vater und Opa

Ernst Isensee
im 74. Lebensjahr.

Sein Leben war Freude an der Ar-
beit und Liebe zu seiner Familie.

In tiefer Trauer im Namen der
Hinterbliebenen:

Erna Isensee geb. Schulz
Eberhard Isensee u. Frau Ruth
Renate Schulze geb. Isensee
Heinz Schulze
Volkmar, Petra und Carsten

4 Düsseldorf, 3. Juni 1963, Schwel-
mer Straße 4, fr. LaW. Max-Bahr-
Straße 19-21 (Fa. Richter & Isensee).

Unsere liebe, gute Mutter, Schwie-
germutter Oma, Uroma und Tante,
Frau

Margarete Busch
geb. Kube

23.5.1878 23.6.1963
ist nach langer, schwerer Krankheit
friedlich eingeschlafen.

In stiller Trauer
Elsa Toepfer geb. Busch
Kurt Toepfer
Dr. Karlheinz Toepfer
Dr. Heinz Busch
Friedrich Wilhelm Busch
und Familie

Zwickau, Carolastr. 23
fr. LaW., Böhmstraße 30

Herr, nun lassest du deinen
Diener in Frieden fahren, wie
du gesagt hast; denn meine
Augen haben deinen Heiland
gesehen. Lukas 2. V. 29, 30

Am 18. Juni 1963 nahm Gott in sei-
nen Frieden seinen treuen Diener,
meinen geliebten Mann, unseren
guten Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Schwager, den Pfarrer i. R.

Werner Glauert
in fast vollendetem 82. Lebensjahre.
Lukas Kap. 2 Vers 29 und 30.

In tiefem Herzeleid:
Sophie Glauert geb. Tesmer
Ursula Mohs geb. Glauert
Dr. Werner Mohs
Ilse Glauert geb. Spaethe
Wolfram Glauert
Eberhard und Irene Mohs

671 Frankenthal (Pfalz), Breslauer
Straße 3 a (fr. Berlinchen/NM).

Am 5. Mai 1963 verstarb meine ge-
liebte Frau, unsere liebe, gute Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Urgroß-
oma nach langer mit Geduld ertra-
gener Krankheit

Charlotte Pannach
geb. Brederlow

im 68. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen der

Hinterbliebenen:
Otto Pannach

6761 Becherbach/Kr. Kusel (Pfalz),
Ortsstraße 113 a, fr. LaW., Stadion-
siedlung 25.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater

Ober-Signalwerkmeister i. R.

Gustav Hübner
ist heute im 84. Lebensjahre unerwar-
tet von uns gegangen.

In stiller Trauer
Anna Hübner geb. Rikowski
Kinder, Großkinder und
Urgroßkinder

3 Hannover, Kleine Pfahlstraße 5
(fr. LaW., Bahnhof Straße 14)

Am 2. Juli 1963 entschlief mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater, Opa und Uropa, Bruder,
Schwager und Onkel

Emil Quilitz
im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Minna Quilitz geb. Basche
Gerda Baumann geb. Quilitz
und alle Angehörigen

1 Berlin 45, Lichterfelde, Gelieustr. 8
(fr. Dechsel/Kr. LaW.)

Am 23. Juni 1963 verstarb der frü-
here Beamte der Landkrankenkasse
in LaW.

Fritz Rodehau
in Westdorf/Kr. Aschersleben im Al-
ter von 77 Jahren. Heimatanschrift:
Gennin/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Eisenbahnbeamter Otto Wenzel aus
Dühringshof/Kr. LaW. am 7. Juni
1963 im Alter von 69 Jahren in Berlin-
Charlottenburg, Sophie - Charlotte-
Straße 39, Stflg.

Frau Else Walle geb. Lüdeke aus
Briesenhorst/Kr. LaW. im Dezember
1962 in Wahlstedt/Holstein, Industrie-
straße 11, im 55. Lebensjahre.

Handelsstudienrat, Dipl.-Hdl. Hans-
Hugo Bahr, fr. LaW., Fernemühlen-
straße 17, am 22. Februar 1963 im
57. Lebensjahr in Bremerhaven.

Hans-Hugo Bahr war ein Sohn von
Konrektor Hugo Bahr.

Schlußwort
Wenn einer kommt und sagen kann,
er hab' es allen Leuten recht getan,
so bitt' ich diesen lieben Herrn,
er woll mich diese Kunst auch lehrn.

Allen lieben Landsbergern aus unserem
Stadt- und Landkreis im In- und Ausland
herzliche Grüße und gute Wünsche —
auch für Urlaub und Ferien gute Erho-
lung und gutes Wetter!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 — Schöneberg, Koburger Str. 8

Telefon 71 51 46
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„Menschen wie du und ich"
Jesus rief und sprach: Wen da dürstet,
der komme zu mir und trinke! Wer an
mich glaubt, von dessen Leibe werden
Ströme des lebendigen Wassers flie-
ßen! Johanes 7, 37-38

III.
Es gibt viele Christen, die man nach

menschlichem Maßstab als große Men-
schen bezeichnen könnte — Menschen,
an denen eine ganze Generation sich auf-
richten kann. Solch ein Mensch war vor
150 Jahren der Freiherr vom Stein. Gewiß
ist es übertrieben, wenn wir sagen, daß

eine ganze Generation sich an ihm auf-
gerichtet habe. Und der Intellektualismus
von heute wird ihn gewiß eines Tages
„entmythologisieren" — so, wie er gerade
jetzt Goethe „entmythologisiert", an den
man sich bisher nicht herangewagt hatte.
Aber ein richtiger Kern bleibt doch daran.
Und wenn Albert Schweitzer einmal ge-
storben sein wird, und wenn wir in den
Nachrufen lesen werden, daß unsere Ge-
neration sich an seinem großen Beispiel
aufgerichtet habe, dann wird das ebenso
falsch und ebenso richtig sein!

Aber es kommt nicht in erster Linie
auf die großen Menschen an, die einer
Zeit geschenkt werden, sondern es kommt
auf die Menge der Kleinen an, auf Men-
schen wie du und ich. Es sind gewiß we-
nige, von denen Gott einmal wird sagen
können, daß „von ihrem Leibe Ströme
des lebendigen Wassers geflossen" seien.
Aber sie sind eben doch da! Und sie wer-
den weiter da sein!

Wir hatten in unserer Arbeitsgemein-
schaft an der Kirche zum Heilsbronnen
drei Lehrerinnen, von denen ihre Kolle-

Auf einem Hof in Wepritz Kreis Landsberg (Warthe) — Gemälde von Professor Ernst Henseler, Wepritz— Berlin



ginnen sagten: Wenn wir einmal ganz
ratlos sind, dann gehen wir immer zu
einer von diesen drei: die denken nicht
an sich; sondern hören zu und bemühen
sich immer, den anderen zu helfen! Ich
weiß von einem Arbeiter, einem ernsten
Christen, der aus seiner Fabrik Abschied
nahm, weil er Invalide geworden war.
Und als er seinen Kollegen die Hand ge-
schüttelt hatte und hinausgegangen war,
sagte einer zum anderen: „Schade, der
war doch unser guter Geist" — oder
vielmehr, man sagte es auf gut berlinisch:
„Der war unser bestes Stück; der hat uns
allen immer geholfen!" Das ist mensch-
liche Quittung über ein Christenleben —
also über ein Leben, das sich am Vorbild
Jesu Christi ausgerichtet hatte. Das gibt
es noch heute!

So möchte ich fortfahren — stunden-
lang fortfahren! —, um zu zeigen, wie
sich durch die Worte und Taten Jesu, die
wir in uns aufnehmen, menschliches Le-
ben zu einer Quelle des Segens gestalten
kann, ohne daß wir es merken, ohne daß
wir uns krampfhaft darum bemühen. Nur
ein einziges, ganz kleines Beispiel noch:
Wir hatten in einer Bibelstunde über

Matthäus 25 gesprochen, wo der Herr
sagt: Ich bin hungrig gewesen, und ihr
habt mich gespeist.. . ich bin krank ge-
wesen, und ihr habt mich besucht! Dar-
aus ergab sich ein Gespräch mit der
Oberin eines nahegelegenen Kranken-
hauses, die eine rechte Christin war. Und
es wurde vereinbart, daß die Schwestern
aufpassen sollten, welche Kranken an den
Besuchstagen des öfteren ohne Besuch
blieben. Da ging dann das nächste Mal
ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft hin
und brachte einen Gruß und einen Blu-
menstrauß. Es sollte Wirklichkeit sein,
wenigstens einmal eine ganz bescheidene
Wirklichkeit: „Ich bin krank gewesen,
und ihr habt mich besucht!" Die Wirkung
davon haben wir manches Mal zu spüren
bekommen. Und da, meine lieben intel-
lektuellen Freunde, da ist dann nichts zu
kritisieren und zu entmythologisieren,
sondern es ist ein Stück Realität da, das
sich lebendig erneut von Woche zu
Woche! Eine Realität, die unser Herr
Christus haben will und die er darum
wieder und wieder schenkt!

Aus dem III. Teil der Predigt des
Bischof D. Dibelius am 26. Mai 1963.

Rückblick auf den Dortmunder Kirchentag
Hannover (OKID) Inzwischen ist viel

über den diesjährigen Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in Dortmund geschrie-
ben worden. Lobpreis und Tadel stehen
einander gegenüber Es trifft sich gut, daß
wir erst mit einigem Abstand Stellung zu
nehmen brauchen. In der nachfolgenden
kurzen Betrachtung soll einiges gesagt wer-
den, was nicht schon oft ausgesprochen
worden ist. Zunächst: Die Teilnehmerzahl
lag im Vergleich mit den vorangegangenen
Kirchentagen niedrig, wahrscheinlich nie-
driger, als auch die Skeptiker schätzten.
Diese Feststellung ist nicht zu entkräften
durch den Hinweis auf die Schlußver-
sammlung, in der mit Sonderzügen und
Sonderbussen etwa 250 000 Menschen nach
Dortmund kamen. Sie haben an der the-
matischen Entfaltung des Kirchentages
keinen Anteil gehabt. Die Pressekonferenz
der Nachrichtenredaktion des Deutschen
Evangelischen Kirchentages nannte am
Donnerstag, dem 25.7.1963, selbst fol-
gende Zahlen: 5749 erwachsene Dauer-
teilnehmer, 2358 Posaunisten und 4710 Ju-
gendliche. Urteilt man von der Beteiligung
an den Nachmittagsveranstaltungen am
Freitag und Sonnabend, so dürfte sich
diese Zahl nicht wesentlich verändert ha-
ben, wenn man zu den amtlich bekannt-
gegebenen Zahlen die Beteiligung aus dem
Dortmunder Revier hinzuzählt. Sicherlich
werden die Dortmunder Gemeinden durch
die Durchführung der Vormittagsdiskus-
sion in ihrem Bereich einen guten Gewinn
davongetragen haben, was dankbar ver-
zeichnet werden soll. Das alles hebt jedoch
die niedrig liegende Zahl der auswärtigen
Teilnehmer nicht auf.

Es wird deutlich, daß auch der Deutsche
Evangelische Kirchentag aus der Ost-West-
Begegnung lebte. Es wird den Landsmann-
schaftlichen Verbänden bei ihren Tagun-
gen oft vorgeworfen, die Menschen kämen
wegen des persönlichen Zusammenseins,
nicht wegen der Thematik der Tagung.
Uns scheint, der Deutsche Evangelische
Kirchentag befindet sich in einer durch-
aus verwandten Situation. Den Gemeinde-
gliedern aus der SBZ wurde die Teilnahme
verweigert, und so blieben vermutlich auch

viele regelmäßige westdeutsche Besucher
weg, weil keine Aussicht bestand, mit den
Verwandten, Freunden und Bekannten aus
der SBZ endlich wieder einmal zusammen
zu sein. Man sollte dies nüchtern er-
kennen und sollte aus diesem Tatbestand
auch keinerlei Vorwürfe herleiten. Es ist
geradezu beruhigend, daß Menschen das
Zusammensein untereinander und mitein-
ander suchen, auch wenn es nicht ganz
in das Konzept theologischer oder auch

politischer oder journalistischer Über-
legung paßt. Nur sollte man von unserer
Kirche her künftig auch den Treffen der
Heimatvertriebenen und Flüchtlinge etwas
mehr menschliches Verständnis entgegen-
bringen.

Die Kritik von Bischof Dr. Dibelius an
der Entfaltung des Themas scheint berech-
tigt. Man kann nicht unter dem Thema
„Mit Konflikten leben" tagen und die
Konflikte ausklammern, die heute unser
Leben wesentlich bestimmen. Wollte man
das tun, hätte man ein anderes Thema
finden müssen. Bei der Beschränkung des
Themas auf die persönliche und besten-
falls gesellschaftliche Sphäre bleibt auch die
Verwendung der Dornenkrone als Symbol
fragwürdig. Dieser Konflikt zwischen dem
Thema und seiner beschränkten Entfaltung
ist durch keine noch so wohl überlegte
und wohl abgewogene Formulierung auf-
zuheben. Der Mensch aus dem deutschen
Osten wird besonders Ministerialdirigent
Dr. Landsberg dankbar sein, daß in seinem

Referat wenigstens ein Teilausschnitt aus
den uns bewegenden „Konflikten" offen
und mutig angesprochen worden ist.

Das Unbehagen des Bundespräsidenten,
das er offen auf dem Empfang der Stadt
Dortmund aussprach, ist nur zu verständ-
lich, wenn man weiß, wie seine Teilnahme
am Dortmunder Kirchentag geregelt wor-
den ist. Der Weg in die Katakomben muß
nicht immer unter Druck, er kann auch
aus zu viel Vorsicht angetreten werden.

Die katholische Kirche hat sich in den
hier angesprochenen schwierigen Fragen
viel unbefangener auf ihren großen Ver-
anstaltungen bewegt. Trotzdem steht sie
außerhalb unseres Bereichs unter keinem
stärkeren Druck als die evangelische Kirche.
Es scheint uns gut zu sein, wenn der
Deutsche Evangelische Kirchentag nicht
nur Mut in den Mitteln der Verkündi-
gung, sondern auch wieder in der Thema-
tik entfalten würde, und dann nicht nur
im Blick auf die Vergangenheit, sondern
auch für die Gegenwart und Zukunft.

Großer Konvent
Arbeitstagung des Konvents der

zerstreuten evangelischen Ostkirchen
T ü b i n g e n (OKID). Unter dem

Thema „Kulturelle und konfessionelle
Grenzen in Osteuropa als Schranke und
Brücke" veranstaltete der Große Konvent
der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
vom 8. bis 10. Oktober 1963 seine dies-
jährige Arbeitstagung in Tübingen.

Der Große Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen setzt sich zusam-
men aus den Vertretern der siebzehn ver-
drängten evangelischen Ostkirchen (den
sogenannten Hilfskomitees), Vertretern der
EKid, der Landeskirchen und der kirch-
lichen Werke sowie Vertretern aus dem
öffentlichen Leben und der Jugendarbeit.
Unter den Mitgliedern des Großen Kon-
vents seien besonders genannt:

Bischof Dr. Wester, Schleswig, Vizeprä-
sident D. Söhngen, Berlin, Bundestagsprä-
sident Dr. Gerstenmeier, Bonn, Bürger-
meister Albertz, Berlin, Prinz Louis Ferdi-
nand von Preußen, Bremen, Präsident Dr.
Krüger, Bonn, Graf v. Lehndorff, Bad Go-
desberg.



Deutsches Rotes Kreuz
(HuF) Achtzehn Jahre nach Kriegsende

gehen bei dem Münchener Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes noch immer täg-
lich bis zu 25 neue Suchmeldungen ein.
Zwar können jeden Tag durchschnittlich
55 Schicksale vermißter Wehrmachtsange-
höriger aufgeklärt werden, aber die Neu-
zugänge bewirken, daß die Zahl der heute
beim Suchdienst 1 279 496 registrierten
Wehrmachtsverschollenen nicht wesentlich
abnimmt.

Bisher konnten 292 730 Fälle aufgeklärt
werden.

Bei der Nachforschung der Vermißten-
schicksale ist das Deutsche Rote Kreuz auf
eine enge Zusammenarbeit mit den Rot-
kreuz-Gesellschaften der Ostblockländer
angewiesen. Bis Mitte dieses Jahres hat der
DRK-Suchdienst rund 128 000 Anfragen
nach Moskau geschickt, darauf wurden
bisher 117 000 Auskünfte erteilt, von de-
nen sich 91 600 auf Wehrmachtsverschol-
lene bezogen. In nahezu 60 000 dieser
91 600 Mitteilungen stand der Vermerk
„keine Unterlagen". Ober 27 000 Antwor-
ten erbrachten, daß der Gesuchte tot ist.
Der Rest wurde als inzwischen repatriiert
bekundet. Nur 88 Gesuchte leben noch
heute in der Sowjetunion. Meist handelt
es sich um frühere Volksdeutsche, die von
den Sowjets als ihre Staatsbürger betrach-
tet werden und denen nur vereinzelt die
Ausreise in die Bundesrepublik gestattet
wird.. Die immer wieder auftauchende
Behauptung von Schweigelagern in der
Sowjetunion wird von dem Suchdienst ent-
schieden zurückgewiesen.

Auf 15 300 Suchanträge des sowjetischen
Roten Kreuzes gab der DRK-Suchdienst
bisher rund 9 300 Antworten. Der Anteil
der Unbekannten war hierbei mit 6215
besonders hoch, weil bei Kriegsende die
Unterlagen über Ausländer vernichtet oder
von den Alliierten beschlagnahmt worden
waren. Etwa 1700 von den Sowjets Ge-
suchte wurden in Deutschland ermittelt.
Von ihnen waren aber 259 nicht damit ein-
verstanden, daß ihre hiesige Anschrift mit-
geteilt wird.

Henry Dunant
*8. 5. 1828 in Genf 

 †30. 10. 1910 in Heiden (Schweiz)
Dunant wurde durch seine Erlebnisse

in der Schlacht bei Solferino Philanthrop.
Bewegt durch das Elend der Kriegsver-
letzten, veranlaßt er 1863 die Errichtung
einer „neutralen" Konstitution, aus der
dann das „Rote Kreuz" entstand. Für
seine Verdienste erhielt Dunant 1901
den Friedens-Nobel-Preis.

Bis auf etwa 300 Fälle konnte der Such-
dienst Antwort geben.

Auf rund 4300 Anfragen an das jugosla-
wische Rote Kreuz trafen bisher 1700 Aus-
künfte ein. Sie erbrachten nur zu 12,3 Pro-
zent die Gewißheit, daß der Gesuchte tot
ist oder noch lebt. Umgekehrt konnte der
DRK-Suchdienst bei 2100 Antworten auf
2500 jugoslawische Ersuchen zu 37 Pro-
zent ein „Ergebnis" — tot oder lebend —
bekanntgeben. 44,6 Prozent der nahezu
1400 Auskünfte des tschechoslowakischen
Roten Kreuzes (bei 1600 DRK-Anfragen)
hatten im Sinne des Suchdienstes ein Er-
gebnis. An die Tschechoslowakei wurden
bisher mehr als 1100 Anfragen beantwor-
tet.

Mit den anderen Ostländern ist der Aus-
tausch zahlenmäßig wesentlich geringer,
wenngleich auch hier der Wert für die
Nachforschungsarbeit beim DRK-Such-
dienst besonders anerkannt wird.

125000 Kinder fanden durch
Suchdienst ihre Eltern

(HuF) Der Kindersuchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes in Hamburg konnte
in diesen Tagen seinen 125 000. „Nach-
forschungsfall" mit Erfolg abschließen.
Noch immer suchen rund 4900 Jugendliche,
davon rund 2000 Namenlose, ihre Eltern
und rund 5800 Eltern ihre Kinder. 150
junge Menschen werden monatlich mit El-
tern und Angehörigen in Verbindung ge-
bracht. Der größte Teil der Gefundenen
lebt, wie der Suchdienst erklärt, außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland.

Internationale Jugendbegegnung der „Ostwacht"
Evangelische Kirche informiert über das Leben im geteilten Deutschland

B e r l i n / O l d e n b u r g (OKID).
Vom 29. Juli bis 10. August 1963 fand die
VIII. Internationale Jugendbegegnung der
Gruppe „Ostwacht" der Evangelischen
Jugend aus Schlesien mit Niederländern
und Deutschen in Oldenburg statt.

Zur Vorbereitung dienten Gespräche zu
Fragen der deutschen Teilung, Filme und
eine Ton-Dia-Serie über die Geschichte des
Brandenburger Tores.

Den Höhepunkt dieser Begegnung bil-
dete ein 8tägiger Aufenthalt in Berlin. Die
Teilnehmer sollten ein möglichst umfassen-
des Bild von Berlin erhalten. Diesen
Wunsch unterstützte das L a n d e s j u -
g e n d p f a r r a m t B e r l i n durch zwei
ortskundige Begleiter. Empfänge beim Se-
nat, dem Sender „Freies Berlin", im Bun-
deshaus und eine ganztägige Fahrt nach
Ostberlin gaben Einblick in die politische
Lage der Stadt und ihre Sorgen. Ein Be-

such beim Elektromotorenwerk der AEG
veranschaulichte beispielhaft die wirtschaft-
liche Bedeutung und Leistungsfähigkeit des
westlichen Teiles der alten Reichshaupt-
stadt. Besichtigungen des Schlosses Char-
lottenburg, des Museums Dahlem und der
Freien Universität sowie Theaterbesuche
überzeugten die jungen Besucher von der
Nordseeküste von dem hohen kulturellen
Niveau der Stadt. Ein Besuch im Flücht-
lingswohnheim, Papestraße, der E v a n -
g e l i s c h e n F 1 ü c h l l i n g s s e e l-
s o r g e verdeutlichte, wie ungelöst noch
immer die Eingliederung der Flüchtlinge
durch unsere Kirche ist. Auf der Rückfahrt
von Berlin wurden die Teilnehmer in der
Lukaskirche in Hannover von Pastor Dr.
P e t e r s m a n n im Namen des O s t -
k i r c h e n a u s s c h u s s e s begrüßt. Ein
eingehendes Referat über die völkerrecht-
liche Situation Deutschlands bildete die

Grundlage für eine Diskussion und hinter-
ließ bei allen Teilnehmern einen nachhal-
tigen Eindruck. Die jungen Niederländer
dürften daher in der Lage sein, wertvolle
Erfahrungen und Erkenntnisse über die
Evangelische Kirche und das Leben im
geteilten Deutschland in der reformierten
Kirche Hollands weiterzugeben.

„Freie Heimat -
geeintes Europa"

400 000 Sudetendeutsche in Stuttgart

Stuttgart (OKID). Unter dem Leitwort
„Freie Heimat — geeintes Europa" stand
der diesjährige 14. Sudetendeutsche Tag
in Stuttgart, an dem vom 26. Mai bis
3. Juni 1963 rund 400 000 sudetendeutsche
Heimatvertriebene aus der Bundesrepu-
blik, West-Berlin und aus dem Ausland
teilnahmen.

Inzwischen gestorben waren rund 800,
als Auswanderer konnten 500 Gesuchte
festgestellt werden. In 86 Fällen konnte der
DRK-Suchdienst sogar ermitteln, daß die
Gesuchten in der Sowjetunion leben!

An Polen wurden rund 12 500 Suchan-
träge — überwiegend nach Zivilperso-
nen gerichtet, von denen bisher 10 500 be-
antwortet wurden. Polen fragte im glei-
chen Zeitraum nach 23 000 Verschollenen.

Noch immer gehen neue Suchmeldungen ein

100 Jahre Rotes Kreuz



Die Landräte des Kreises Landsberg (Warthe)
Von Karl Voigt (1941)

(2. Fortsetzung)

Landrat Robert Jacobs,
geboren am 5. August 1832, besuchte vom
April 1846 bis September 1851 das Päd-
agogium zu Halle (Saale), studierte 1851
bis 1852 in Bonn und bis 1854 in Berlin.
Im Mai 1859 trat er als Referendar bei
der Regierung in Liegnitz ein. Nach be-
standenem Staatsexamen übernahm ihn
1860 die Regierung in Frankfurt (Oder)
als Regierungsassessor. Diese Stellung hat-
te er bis 1863 inne. Am 23.Dezember 1863
wurde er als letzter Landrat von den
Landsberger Kreisständen gewählt und
am 19. März 1864 vom König ernannt.

Während seiner Amtszeit wurde unter
Bauleitung des Maurermeisters Axhausen
das Kreishaus erbaut. Landrat Jacobs er-
warb sich ferner besondere Verdienste
durch den Bau vieler Kunststraßen. Er hat
während seiner Amtszeit rund 170 Kilo-
meter Chaussee zustande gebracht. Seine
Tätigkeit erstreckte sich aber auch in
rührigster Weise auf die innere Verwal-
tung. Während seiner Dienstzeit erfolgte
die zur dringenden Notwendigkeit gewor-
dene Ergänzung der Stein-Hardenberg-
schen Gesetzgebung. Die Stellung des
Landrats erfuhr durch die Einführung der
Kreisordnung, durch das Landesverwal-
tungsgesetz und durch das Zuständigkeits-
gesetz eine völlige Umgestaltung. Amts-
bezirke und Kreisausschüsse wurden ge-
bildet. Auch die Kreisvertretung wurde
durch die Beseitigung des vorwiegend
ritterschaftlichen Charakters neu geregelt,
was bei der Erweiterung des kommunalen
Wirkungskreises von besonderer Bedeu-
tung war. Am 30. August 1897, früh
7 Uhr, erlag Landrat Jacobs einer Herz-
lähmung, welche zu seinem Bronchitislei-
den hinzugetreten war. Seine Beisetzung
erfolgte am 2. September auf dem Lands-
berger Friedhof.

Das Erbe des Landrates Jacobs trat am
15. Oktober 1897
Regierungsassessor Arnold Wahnschaffe
an. Er wurde am 14. Oktober 1865 zu
Rosenfelde, Kreis Deutsch-Krone, als
Sohn des Kreisdeputierten und Ritterguts-
besitzers Philipp Wahnschaffe geboren.
Seine Stiefmutter, Gertrud Honig, war
eine Tochter des ehemaligen Landrates
des Landsberger Kreises, Gustav Honig.
Nachdem er Ostern 1883 das Abiturienten-
examen abgelegt hatte, studierte er Juris-
prudenz in Lausanne, Heidelberg und
Berlin. Als Gerichtsreferendar arbeitete er
in Berlin (Kammergericht), in Schwedt
(Oder), in Deutsch-Krone und in Frank-
furt (Oder). 1889 trat er zur Verwaltung
über. Zunächst wurde er als Regierungs-
referendar von der Regierung in Danzig
beschäftigt. Seine weitere Ausbildung er-
hielt er beim Landrat des Kreises Dan-
ziger Höhe, beim Magistrat in Elbing
und beim Landrat in Bonn. Zwecks land-
wirtschaftlicher Studien nahm er dann
einen einjährigen Urlaub, um später als
Domänendezernent von der Regierung in
Hannover beschäftigt zu werden. Nach
kommissarischer Dienstleistung bei der
Landwirtschaftskammer der Provinz Schle-
sien beauftragte, ihn der Minister des
Innern am 6. Oktober 1897 mit der kom-
missarischen Verwaltung des Landrats-

amtes in Landsberg. Am 31. März 1898
wählte ihn der Kreistag einstimmig zum
Landrat.

Eine seiner ersten Arbeiten war die Ein-
richtung der Kreiskommunalkasse, die am
1. Oktober 1897 von der Kreiskasse ab-
getrennt und im Kreishaus untergebracht
wurde. Sodann widmete er sich mit beson-
derem Interesse dem weiteren Ausbau der
Kunststraßen. Auch der Bau der Schöpf-
werke bei Warnick und Herrenwerder hat
er sehr gefördert. In seine Amtszeit fällt
die Grundsteinlegung des Landratswohn-
hauses, das nach den Plänen von Profes-
sor Schultze-Naumburg hergestellt und
im Dezember 1906 von seinem Nach-
folger bezogen wurde.

Es wurde im Kreis allgemein bedauert,
als Landrat Wahnschaffe im Dezember
1905 seine Einberufung in das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten erhielt. Als Geheimer Regierungs-
rat und Vortragender Rat war er hier bis
zum Juli 1907 tätig. Dann wurde er als
Vortragender Rat in die Reichskanzlei
versetzt. Bethmann-Hollweg veranlaßte
kurz nach seiner Berufung zum Reichs-
kanzler die Ernennung Wahnschaffes als
Unterstaatssekretär und Chef der Reichs-
kanzlei. Dieses Amt hat er acht Jahre bis
zum Juli 1917 verwaltet.

Im Jahre 1918 befand sich Unterstaats-
sekretär Wahnschaffe als Major der Re-
serve in Flandern und Frankreich. Am
11. Oktober 1918 übernahm er wiederum
die Leitung der Reichskanzlei, die er bis
zum 9. November 1918 innehatte. Hier
stand er in den Tagen der November-
Revolution im Brennpunkt der politischen
Ereignisse. Nach dem Zusammenbruch
zog er sich auf sein Gut Rottmannshagen
in Pommern zurück. Er starb am 5. Februar
1941 während eines Kuraufenthaltes auf
dem Semmering.

Zu seinem Nachfolger als Landrat be-
stimmte der Minister des Innern den

Regierungsassessor
Max Graf Clairon d'Haussonville,

dessen Vorfahren, aus Lothringen kom-
mend, sich z. Z. Friedrichs des Großen in
Schlesien angekauft hatten. Graf d'Haus-
sonville wurde am 14. Oktober 1869 als
Sohn des Forstmeisters Graf Clairon
d'Haussonville in Forsthaus Koltin, Kreis
Beeskow-Storkow, geboren. Er studierte
in Thüringen und Berlin und wurde nach
Abschluß seines Studiums am 10. April
1893 zum Gerichtsreferendar beim Amts-
gericht in Belzig ernannt. Sodann arbeitete
er bei dem Landgericht II in Berlin und
der Staatsanwaltschaft daselbst. Im April
1896 erfolgte seine Übernahme als Re-
gierungsreferendar von der Regierung in
Potsdam. Nach seiner Ernennung zum
Regierungsassessor wurde er dem Landrat
des Kreises Usedom-Wollin, dem Landrat
in Rinteln an der Weser und dem Landrat
in Neuß am Rhein zur Hilfeleistung über-
wiesen. Von 1903 ab arbeitete er bei der
Regierung in Posen, bis ihn der Minister
des Innern durch Erlaß vom 16. November
1905 mit der kommissarischen Verwaltung
des Landratsamtes in Landsberg (Warthe)
betraute. Nachdem ihn der Kreistag in
seiner Sitzung vom 23. August 1906 ein-
stimmig als Landrat vorgeschlagen hatte,

erfolgte am 24. Oktober 1906 seine end-
gültige Bestallung. Bei Kriegsausbruch
stellte er sich der Obersten Heereslei-
tung zur Verfügung, die ihn am 17. Okto-
ber 1914 als Kreischef nach Polen berief.
Der Rückzug der deutschen Heere zwang
ihn im November 1914 zur Aufgabe sei-
ner Tätigkeit bei der Zivilverwaltung.
Nachdem er bis zum 10. Februar 1915
wieder die Geschäfte seines Kreises ge-
führt hatte, wurde er am gleichen Tage
abermals als Kreischef nach Polen ent-
sandt.

Während seiner Tätigkeit bei der Zivil-
verwaltung in Polen vertrat ihn sein
Schwiegervater.
Berthold Thon, Geheimer Oberregierungs

rat und Oberpräsidialrat a. D.
Bei der Übernahme der Vertretung be-

fand er sich bereits im Ruhestand. Er
wurde am 10. Mai 1847 geboren, war
Landrat des Kreises Goslar, Polizeipräsi-
dent von Stettin und zuletzt Oberpräsi-
dialrat und Stellvertreter des Oberpräsi-
denten der Provinz Posen. Er führte die
Geschäfte bis zum 1. Januar 1919. Auf
Wunsch des Kreisausschusses blieb er als
Leiter der Kriegswirtschaft noch bis zum
1. Juli 1919 im Dienste der Kreisver-
waltung.

Landrat Graf d'Haussonville richtete
während seiner Amtszeit sein besonderes
Augenmerk auf die weitere verkehrstech-
nische Erschließung des Kreises. Das Netz
der Chausseen wurde weiter ausgebaut, so
daß bei seinem Tode über 226 Kilometer
Kunststraßen vorhanden waren. Auch für
die Einrichtung der ersten Kraftwagen-
linien setzte er sich ein. In seine Amts-
zeit fällt die Eröffnung der Landsberg—
Zielenziger und Landsberg — Soldiner
Bahn. Von besonderer Wichtigkeit war
auch der Ausbau des elektrischen Leitungs-
netzes im Kreis.

Aus seiner Tätigkeit wurde Landrat
Graf Clairon d'Haussonville am 14. April
1923 durch einen Schlaganfall heraus-
gerissen, den er während einer Vor-
stands- und Aufsichtsratssitzung der Hoch-
spannungs-Genossenschaft Landsberger
Warthebruch in Loppow erlitt und an
dessen Folgen er am 21. April 1923 früh
verschied. Er wurde auf dem Landsber-
ger Friedhof beigesetzt.

Mit der Verwaltung des Landratsamtes
beauftragte der Minister des Innern

Landrat Dr. Hugo Swart.
Dr. Swart wurde am 8. Mai 1885 in

Kassel als Sohn des Preußischen Ober-
forstmeisters Georg Wilhelm Swart ge-
boren. Er studierte in München, Lau-
sanne, Berlin und Marburg Rechts- und
Staatswissenschaften, wurde 1907 Ge-
richtsreferendar und 1908 Regierungs-
referendar. Nach abgelegtem großen
Staatsexamen 1911 zum Regierungs-
assessor ernannt, wurde er dem Landrat
des Kreises Thorn zur Hilfeleistung über-
wiesen. Im Herbst 1914 übernahm er die
vertretungsweise Verwaltung des Land-
ratsamtes Ratibor (Schlesien). Später war
er bei der Regierung in Oppeln, bei der
Generaldirektion der Deutschen Waffen-
und Munitionsfabriken Berlin-Karlsruhe
und bei der Regierung in Gumbinnen
tätig. Im August 1919 wurde er mit der
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Die 17. Novelle zum LAG
(HuF) Weitere Verbesserungen der Lei-

stungen für alte und erwerbsunfähige Ge-
schädigte sieht die 17. Lastenausgleichsno-
velle vor, die nach der Zustimmung des
Bundesrates in Kürze vom Bundestag be-
handelt wird. Sie wird einen Mehraufwand
von rund 800 Millionen DM erfordern.

Kernstück des Entwurfes ist eine Ver-
besserung der Leistungen für alte und ar-
beitsunfähige Geschädigte sowie die Neu-
regelung der Verzinsung der Hauptent-
schädigung für sogenannte Spätschäden.
Nach der Novelle sollen die Sätze der Un-
terhaltshilfe für den Berechtigten um
15 DM auf 170 DM erhöht werden und
für den Ehegatten um 9 DM auf 94 DM.
Auch der Unterhaltssatz für jedes Kind
soll um 6 DM auf 55 DM angehoben wer-
den.

Die Verbesserung der Unterhaltshilfe,
die seit dem 1. Juni 1961 unverändert ge-
blieben ist, ist notwendig geworden, weil
seit jener Zeit auch die Renten der So-
zialversicherung zweimal erhöht worden
sind. Überdies hat sich ebenfalls das Ver-
hältnis zwischen Unterhaltshilfe und
öffentlicher Fürsorge verschlechtert, so daß
eine Anhebung der Unterhaltshilfe unum-
gänglich erscheint.

Die Neuregelung der Verzinsung der
Hauptentschädigung für die sogenannten
Spätschäden wird durch eine Ergänzung
zu Paragraph 250 des Lastenausgleich-
gesetzes bestimmt, in dem es u. a. heißt:
„Zu dem zuerkannten Endgrundbetrag tritt
ein Zinszuschlag von eins von Hundert für
jedes angefangene Vierteljahr; der Zins-
zuschlag ist vorbehaltlich des Absatzes 4
vom 1. Januar 1953 ab zu berechnen." Mit
dieser Ergänzung sollen die Schäden der
später gekommenen Aussiedler besonders
berücksichtigt werden. In den Vertreibungs-
gebieten wurde vielfach den Deutschen
nach der Enteignung ihres Vermögens ge-

Die Landräte des Kreises Landsberg/W.
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kommissarischen Verwaltung des Land-
ratsamtes Heydekrug in Ostpreußen be-
auftragt und dort im Oktober desselben
Jahres zum Landrat ernannt. Der Kreis
Heydekrug mit der Kreisstadt mußte auf
Grund des Versailler Vertrages von
Deutschland abgetreten werden. Nach die-
ser Abtretung enthob ihn der französische
Oberkommissar zum 1. Januar 1922 seines
Amtes. Er kehrte nach seiner Vaterstadt
Kassel zurück und war dort zunächst am
Oberpräsidium tätig. Im Mai 1923 beauf-
tragte ihn der Minister des Innern mit
der kommissarischen Verwaltung des
Landratsamtes in Landsberg (Warthe).
Der Kreistag wählte ihn am 20. Septem-
ber 1923 zum Landrat. Dr. Swart blieb
bis zum September 1930 im Amt, um so-
dann als Landesdirektor die Verwaltung
der Provinz Brandenburg zu übernehmen.

Von den wichtigsten Arbeiten aus
seiner siebenjährigen Landratstätigkeit ist
der Umbau des Kreishauses, der Bau der
Brücke über die Netze bei Zantoch und
der Bau der Warthebruchbrücke bei
Fichtwerder, die mit zu den längsten
Straßenbrücken Deutschlands zählt, zu
nennen. Ferner setzte er sich mit bestem
Erfolg für die Eindeichung des unteren
Netzebruches und für die Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse ein.

(Schluß folgt)

stattet, ihr früheres Eigentum zurückzuer-
werben, zum Teil wurde es ihnen zurück-
gegeben, auch die Erwerbung neuen Eigen-
tums wurde ihnen erlaubt.

Die Aussiedler machten nach Rückfüh-
rung in die Bundesrepublik ihre gesamten
Vermögensverluste geltend, auch jene, die
erst durch die Aussiedlung entstanden. Da-
her will die Bundesregierung bei der Ver-
zinsung der Hauptentschädigung die 1945
eingetretenen Schäden und die durch die
Aussiedlung verursachten getrennt berück-
sichtigen. Sie ist der Meinung, daß die bis-
herige Regelung zu dem Ergebnis führt,
daß der Grundbetrag der Hauptentschädi-
gung für eine Zeit verzinst wird, in der der
Geschädigte das verlorene Vermögen noch
besaß oder es noch gar nicht erworben
hatte, deshalb soll die Verzinsung der

Spätschäden erst vor Beginn des Viertel-
jahres an einsetzen, in dem auch tatsächlich
der Schaden eingetreten ist.

Nach den bisherigen Erfahrungen sind
meist die Frühschäden des Jahres 1945 mit
den Spätschäden zusammengefallen. Die
Bundesregierung vertritt aus diesem Grund
die Ansicht, daß eine Aufteilung des
Hauptentschädigungs-Grundbetrages für
Früh- und Spätschäden notwendig ist, um
die Verzinsung des auf den Frühschaden
entfallenden Grundbetrages ab 1. Januar
1953 zu gewährleisten.

Die 17. Novelle bringt weiter eine Klar-
stellung der Anerkennung von Vertrei-
bungs- und Ostschäden an „anderen pri-
vatrechtlichen geldwerten Ansprüchen als
Reichsmarkeinlagen".

Bootstaufe in Hamburg
Ein Boot wurde auf den Namen

Am 25. August 1963 wurde bei der
Wassersportabteilung der Sportvereinigung
Polizei Hamburg ein Ruderboot — ein
Riemenvierer — auf den Namen „Lands-
berg (Warthe)" getauft. Bei der Wasser-
sportabteilung betreut B r u n o P a t r o ,
früher Jugendtrainer in der Ruderriege
(die „Weißen") in Landsberg, seit 1957
die Jugendruderer. Zur Taufe waren viele
ehemalige Landsberger Ruderer, vornehm-
lich aus der Ruderriege, erschienen. Die
Ruderriege wäre in diesem Jahr 50 Jahre
alt geworden. Aus diesem Anlaß war ihr
letzter Vorsitzender, E r i c h H e c h t ,
Bückeburg, eingeladen und gebeten wor-
den, die Taufrede zu halten. In seiner
Rede schilderte er, besonders für die vielen
Hamburger, für die unsere Heimatstadt
ja kaum ein Begriff ist, die Entstehungs-
geschichte und das Schicksal der Stadt. Als
Taufgabe übergab er ein sehr schönes Bild
von der Marienkirche. Die Taufe vollzog
Sabine Patro, die mit ihren 14 Jahren
auch schon eine begeisterte Ruderin ist.
Der Bootsname war vorher mit einer alten
Bootsflagge der ehemaligen Ruderriege zu-
gedeckt worden.

Zur Bootstaufe war auch der 2. Vor-
sitzende des Heimatkreises Landsberg
(Warthe), Eberhard Groß, mit Familie
erschienen. Es war ein Fest. So mancher
Ruderer hatte den anderen seit dem Kriege
nicht mehr gesehen, und groß war die
Wiedersehensfreude. Nach der Taufe stieg
eine gemeinsame Kaffeetafel. Das Boots-
haus war fast zu klein. Der Höhepunkt
dürfte jedoch eine kurze Fahrt der alten
Ruderer im Achter gewesen sein mit Heinz
Karg, Siegfried Brauer, Horst Witzig,
Max Schäfer, Emil Bartel, Otto Pauschel
und Bruno Patro. Als achter Mann sprang
Harry Karow ein, weil einige Alte plötz-
lich der Mut verließ, nach mehr als
20 Jahren wieder ins Boot zu steigen. Oder
war der Bauch inzwischen zu dick gewor-
den? Harry Karow ist der Sohn von Käte
Karow, geb. Wohlfeil (Bäckermeister), aus
Landsberg. Sie ist die Schwester von
„Fritze" Wohlfeil aus der Ruderriege. Als
junges Mädchen war sie öfter im Boots-
haus. Gesteuert wurde der Achter von
Anneliese Kuhl, geb. Spließgardt, genannt
„Polks". Es hat großartig geklappt, und
die Zuschauer kamen aus dem Staunen
nicht heraus, als die „Mannschaft" im 34er
Schlag einen „Tribünenspurt" hinlegte,

Hauptentschädigung
Finanzierungslücken können geschlossen

werden

(HuF) Die Auszahlung der Hauptent-
schädigung für 1963 ist im wesentlichen
gesichert. Mit diesen Worten kommentieren
Bonner Lastenausgleichsexperten Zeitungs-
meldungen, in denen auf erneute Schwierig-
keiten hingewiesen und die Vermutung
ausgesprochen worden war, die Zahlung
von Hauptentschädigung müsse mangels
Masse gestoppt werden.

Nachdem bereits Anfang des Jahres mit
maßgeblicher Unterstützung von CDU-
Politikern Finanzierungslücken beseitigt
werden konnten, ist es dem Präsidenten
des Bundesausgleichsamtes, Kaess, jetzt
gelungen, durch die Aufnahme von Schuld-
scheindarlehen weitere 64 Millionen DM
Kapitalmarktmittel zu beschaffen, um die
Auszahlung von Hauptentschädigung in
Gang zu halten.

Wie dazu weiter verlautete, versprechen
weitere Bemühungen des Präsidenten, auch
die restliche Finanzierung für 1963 zu
sichern, erfolgreich zu verlaufen.

„Landsberg (Warthe)" getauft

daß es nur so rauschte. Gelernt ist eben
gelernt!

Das Treffen war so großartig verlaufen,
daß geplant ist, in 1965 ein großes Treffen
aller ehemaligen Landsberger Ruderer bei
der Wassersportabteilung in Hamburg zu
veranstalten, die dafür die Patenschaft
übernehmen wird.

Übrigens: Zum Bootspark der Wasser-
sportabteilung gehört ein Klinkerskiff mit
dem Namen „LARUWA". Herr Patro hat
es, als er dort hinkam, sofort wieder-
erkannt. Es lag früher im Bootshaus des
„Landsberger Rudervereins Warthe", nach
dem es auch benannt ist. Aber niemand
in Hamburg weiß, wie es dorthin ge-
kommen ist. Gehörte es in Landsberg nicht
dem Zahnarzt Dr. Mosolf?

noro



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger Jugend in Tirol
Sie fuhren nicht nach Südtirol, um sich

dort politisch zu betätigen, auch nicht, um
den Traminer, den Terlaner und den roten,
süffigen Kalterer See zu probieren oder
das Jodeln zu erlernen — nein, sie fuhren
einfach nach Tirol, um etwas Neues zu
sehen und zu erleben, um eines der schön-
sten Fleckchen unserer alten Erde kennen-
zulernen, um sich im Wandern und Klet-
tern zu üben und zu stärken und — last
not least — um Freundschaft und Kame-
radschaft zu pflegen und das Patenschaft-
verhältnis zur Herforder Jugend lebendig
zu erhalten und zu festigen.

Gewiß wurden das Südtiroler Problem
und andere aktuelle Probleme, denen die
Jugend fragend gegenübersteht, eifrig er-
örtert; das gehört zu einer Jugendfreizeit.
Wohl wurde dem Heurigen einmal zuge-
sprochen, wenn die Milch nicht mehr
schmeckte. Auch dem Tanz wurde gehul-
digt; das versteht sich, ja sogar kleine
Feste wurden gefeiert: „Heute abend ist
Bergfest!" wurde verkündet. Zwischen ge-
malten Bergkulissen, unter Lampions und
Papierschlangen entstand eine herrliche
„Bergfeststimmung", die ihren Höhepunkt
erreichte, als der „Berggeist" mit seinem
„Herold" einzog und die Krönung des
„Bergkönigs" und der „Bergkönigin" vor-
nahm. Dazu gehört natürlich auch die „De-
korierung" des „Königspaares", und so
erhielt die „Königin" den „Alpenblumen-
orden" und der „König" den „Kuhglocken-
orden". Daß die feierliche Zeremonie erst
mit einem herzhaften Kuß (Mehrzahl;
auch der „Geist" und der „Herold" forder-
ten Tribut!) ihr Ende fand, sei der Voll-
ständigkeit halber vermerkt! „Auf der
Alm, da gibts ka Sünd!"

Doch das Schönste und Erbaulichste
waren die Bergwanderungen. Der Grauner
Kopf wurde als erster bezwungen. Welch

wunderbares, erhebendes Gefühl, hoch
oben über den Wolken zu stehen — die
Welt zu Füßen. Herrlich war die Dolo-
mitenfahrt über Meran, Bozen, den Rosen-
garten und der Seiler-Paß. Und dann die
Besteigung des Endkopfs! Edelweiß gibt
es dort oben! Wunderschön, am frühen
Morgen durch den schweigenden Wald zu
wandern —, Wild zu beobachten. Schon
vor 10 Uhr war der Gipfel erreicht, die
Wolkenwand lichtete sich bald und gab
den Blick frei auf den Reschensee, St. Va-
lentin und den Reschen-Paß.

Baden gehört auch zum Vergnügen und
ist außerdem nützlich. Also fuhr man nach
Mals an der Etsch im Vintschgau. Da gibt
es eine schön gelegene Badeanstalt.

Nicht nur in den Bayerichen- Alpen-Luft-
kurorten gibt es Tiroler Trachtengruppen,
sondern selbst in Tirol! So auch in Graun.
Man hatte schon Freundschaft mit ihnen
geschlossen, ihren Volksliedern gelauscht
und das Schuhplattlern bewundert und
ihnen abgeguckt.

Alles findet sein Ende; auch eine Jugend-
freizeit in Graun/Tirol, an der 46 Mädel
und Jungen mit einem tüchtigen Jugend-
leiter teilnahmen. Der letzte Abend brachte
noch eine interessante und lehrreiche Licht-
bildreihe: „Die Besteigung des Ortlers in
einer Seilschaft", vorgeführt und erläutert
von einem Südtiroler.

Am nächsten Tage gings heim.
Dem Kreisjugendamt H e r f o r d und

seinem Vertreter, Herrn Horst Freytag,
sagt die L a n d s b e r g e r J u g e n d -
g r u p p e H a n n o v e r ihren herzlich-
sten Dank.

.. . Und ihrem unermüdlichen Betreuer
Siegf r ied Tausch .

VERANSTALTUNGEN •

Ein „Märkisches Herbstfest"

veranstaltet der Landesverband Hamburg
der Landsmannschaft Berlin—Mark Bran-
denburg am 3. November im Winterhuder
Fährhaus in Hamburg. Festredner ist Re-
gierungsrat H a n s B e s k e vom Nieder-
sächsischen Vertriebenen-Ministerium.

BdV und Landsmannschaften

mp. Ein Kongreß führender Mitarbei-
ter des Bundes der Vertriebenen hat in
Wiesbaden am 5. und 6. Oktober statt-
gefunden. Am 7. und 8. Oktober folgte eine
Tagung der Geschäftsführer aller Lands-
mannschaften und aller Landesverbände
des BdV in Rheinland-Pfalz. Gegen Mo-
natsende, am 24. und 25. Oktober, kom-
men schließlich die Kulturreferenten der
Landsmannschaften und Landesverbände
zusammen. Gleichzeitig findet die Jahres-
tagung des „Ostdeutschen Kulturrates"
statt.

DJO.
Schon Ende September, am 28. und 29.,

wurde die Hundestagung der „Deutschen
Jugend des Ostens" in Goslar veranstaltet.

S.C. „Preußen"
„Es freut mich immer, wenn ich erfahre,

daß die ehemaligen Mitglieder des S.C.
„Preußen" ihre Festlichkeiten in schöner
Harmonie begehen. Doch wie gern würden
unsere alten Mitglieder in der Zone dabei
sein —! Vergeßt sie nicht! Damit sie
wissen, daß wir sie nicht vergessen haben,
bitte ich alle alten Kameraden in West-
deutschland und in Westberlin, ihnen, den
alten Gründern, Mitbegründern und Mit-
gliedern in der Zone als Zeichen der
kameradschaftlichen Verbundenheit und
des Gedenkens recht oft Grüße und auch
öfter mal ein Liebesgaben-Päckchen oder
auch -Paket zu senden. Solche Sendungen
führe ich auch im Auftrage von Kameraden
wunschgemäß aus, wenn mir entsprechende
Geldspenden überwiesen werden. Wie groß
die Freude bei den Empfängern ist, wird
sich in den Dankesbriefen zeigen.

Namen und Anschriften der Kameraden
können von mir angefordert werden. (Bitte
Freiumschlag beilegen.)

Allen Spendern danke ich herzlich schon
im voraus und verbleibe mit vielen sport-
lichen Grüßen

Euer alter Sportskamerad
und Ehrenvorsitzender

Fritz Stenigke
699 Bad Mergentheim,

Härterichstr. 18, I.

zum 80. Geburtstag

Sehr verehrte, liebe Frau Arndt!

Mit Freude haben die in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft zusammengeschlo-
senen Landsberger, insbesondere auch
alle unsere Freunde hier aus der en-
geren Führung der Heimatkreise Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land, davon
Kenntnis genommen, daß wir Gelegen-
heit haben, Ihnen zu einem so schönen
Tage, wie dem achtzigsten Geburts-
tage, gratulieren zu können.

Wenn Sie auch nicht altersmäßig und
vielleicht von der Gesamtverantwortung
her bisher eine so beachtliche Lebens-
höhe wie unser scheidender Herr Bun-
deskanzler erreicht haben, muß es doch
ein ganz besonderes Gefühl sein, aus
dem Erfahrungs- und Tätigkeitsbereich
eines 80jährigen Lebens auf das zurück-
zublicken, was man gemeinhin als sein
Lebenswerk bezeichnet. Sie haben ja
nicht mehrmals Heimat und Wohn-
sitz wechseln müssen, sondern darüber
hinaus auch vielen anderen Menschen
gleichen Schicksals so unendlich viel
helfen können in gemeinsamer Über-
windung dieser Schicksalsschläge. So
werde ich selber auch niemals ver-
gessen, wie uns diese Arbeit in Ham-
burg und Herford zusammengeführt hat,
und wie einsam Sie oft das schwierige
Gegeneinander streitbarer Landsmän-
ner in Ihren Bereichen meisterten.

Diese Jahre liegen nun auch schon
wieder hinter uns, und die Hamburger
Gruppe weiß genau, was sie Ihnen
auch in diesem Zusammenhang zu
danken hat.

Ich möchte mich heute nur darauf
beschränken, Ihnen besonders für alles
das sehr herzlich zu danken, was Sie
dem Bundesverband unserer Heimat-
kreise in der BAQ bedeutet haben und
noch bedeuten. Wir haben ja wohl
kaum eine größere Veranstaltung in
Herford oder eine Delegierten- oder
Arbeitstagung erlebt, die Sie nicht durch
Ihre Mitwirkung besonders würdigten.
Wie wenig alte Landsberger Familien
haben wir heute noch, die uns dabei
helfen können, unseren Freunden hier
in Westdeutschland am eigenen Bei-
spiel darzutun, was Landsberg und
seine Bewohner einmal für den Osten
bedeutet haben.

Lassen Sie mich für all Ihren persön-
lichen Einsatz, Ihre Güte und Hilfs-
bereitschaft im Rahmen unserer Ar-
beit und im Namen aller unserer
Freunde zugleich sehr herzlich danken
und in innnerer Verbundenheit am
5. Oktober mit Ihnen — wenn auch
äußerlich getrennt — diesen schönen
Tag gemeinsam verleben.

Herzliche Grüße auch von meiner
Frau an Sie und Ihre große Geburts-
tagsrunde.

In alter Verbundenheit
Ihr

Hans Beske



Zunächst danke ich allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land, die zu meinem
70. Geburtstag meiner gedacht und mir
Glückwünsche gesandt haben. Es war mir
wirklich eine sehr große Freude, die vie-
len Telegramme und Stapel von Briefen
und Karten, in denen so viel guteWünsche,
Dank und Anerkennung enthalten sind,
zuerst in Dortmund, dann in Detmold und
Wiesbaden und schließlich auch hier noch
in Berlin in Empfang nehmen und lesen
zu dürfen. Erst allmählich wird es mir
möglich sein, mich bei allen Gratulanten
noch schriftlich bedanken zu können; vor-
erst bitte ich, hiermit meinen allerherzlich-
sten Dank entgegenzunehmen.

Damit könnte ich ja nun zur Tagesord-
nung übergehen. Doch die Briefe, die ich
erhielt, lassen mir noch keine Ruhe. In
ihnen ist außer dem Dank für unsere
Arbeit und der Anerkennung des Dienstes
auch viel Treue und Heimatliebe zum Aus-
druck gekommen; ich kann sie einfach nicht
in der Schublade verschwinden lassen,
ohne den Lesern des Blattes etwas daraus
mitzuteilen und auch noch selbst etwas
darüber zu sagen. Ich denke dabei an
meine Schwester. Sie war es doch, die zu-
sammen mit Pfarrer Wegner unseren
Dienst an der Heimat, dessen Seele und
Haupt sie war, aufgebaut und durchgeführt
hat. Sie ist mit Pfarrer Wegner von Stadt
zu Stadt gefahren, hat die Landsberger
um sich und ihn gesammelt und Heimat-
kirchentage mit ihnen gehalten, 72 an der
Zahl. Ihr gebührt der weitaus größte Teil
der Anerkennung und des Dankes, ihr und
Pfarrer Wegner. Daran muß ich hier er-
innern. Ich selbst war nur ihr Mitarbeiter.
Zwar habe ich von Anfang an das
HEIMATBLATT redigiert und das „Tech-
nische" des Blattes und unseres Dienstes
erledigt, doch die Hauptlast der Arbeit,
die ständige Aufrechterhaltung der Ver-
bindungen, besonders mit den Landsber-
gern, mit denen sie im Briefwechsel stand,
trug meine Schwester und erschöpfte sich
darin. Darum fehlt sie uns auch so sehr.
Das wissen auch die meisten Landsberger.
Wenn ich nun Auszüge aus einigen heraus-
gegriffenen Briefen hier veröffentliche, so
bitte ich alle Leser, dies im hier oben
genannten Sinne aufzufassen.

Wir stecken immer noch in der dicksten
Arbeit, die sich in den Wochen unserer
Abwesenheit von Berlin angesammelt hat
und die wir von den Kirchentagen mit-
gebracht haben. Aber wir haben es bald
geschafft, und im HEIMATBLATT wird
es seinen Niederschlag finden.

Für das Heimatblatt liegt sehr viel neues
Material vor. Allein drei Berichte von
Landsbergern bzw. Neumärkern, die in
der Heimat waren und über die heutigen
Zustände dort berichten. Auszüge daraus
— die Berichte sind lang und enthalten
auch Persönliches, das sich nicht zur Ver-
öffentlichung eignet — finden die Leser in
den nächsten Blättern. Dieses Blatt ent-
hält einen interessanten Artikel über die
heutige Verfassung einer Reihe von Dör-
fern unseres Kreises einschließlich Vietz.

Wir waren, wie angekündigt, in Dor t -
m u n d zum 11. Deutschen Evangelischen
Kirchentag. Es waren zwar anstrengende,
aber auch sehr schöne Tage, die uns viel

interessante und bewegende Erlebnisse
schenkten. Ich berichte darüber in kleinen
„Bildern" an anderer Stelle. Ein umfassen-
der Bericht (Berichtsband): „Erlebter Kir-
chentag Dortmund 1963" (304 Seiten,
48 Bildseiten, kart. 6,80 DM, Leinen
8,50 DM) kann durch den Buchhandel
(Buchhandlung Friedrich Scharf, 48 Biele-
feld, Stapenhorststraße 13) bezogen wer-
den. Interessant und sehr zu empfehlen.

Nach Dortmund, wo am Sonnabend,
27. 7., uns Landsbergern ein gut besuchtes
Kirchentagstreffen vereinte, waren wir in
D e t m o l d zu unserem 101. und in
W i e s b a d e n zu unserem 102. H e i -
m a t k i r c h e n t a g . Auch darüber be-
richte ich noch gesondert. In Dortmund,
Detmold und Wiesbaden machte ich
Schwarz-weiß-Aufnahmen von den Teil-
nehmern für das HEIMATBLATT, von
denen ein Teil in diesem Blatt schon zu
sehen ist. Im übrigen habe ich auf der
Reise Farbaufnahmen (Dias) gemacht, die
ich mittels eines guten Projektionsapparates
hier auf unseren Treffen in Berlin bereits
vorgeführt habe bzw. noch vorführen
werde.

In Vorbereitung habe ich je eine Dias-
reihe „Die Warthe" und „Altes Lands-
berg", die ich voraussichtlich im Januar
und Februar nächsten Jahres vorführen
kann. Für unsere Oktober- und November-
treffen in Berlin sind Bildreihen, u. a.
neueste Aufnahmen von Landsberg, eben-
falls vorgesehen.

Von Professor E r n s t H e n s e l e r ,
Wepritz-Berlin, leben zwei Töchter hier
in Berlin. Die Damen Henseler haben mir
im Herbst des vergangenen Jahres die bei-
den Bildnisse ihrer Großeltern, der Eltern
des Professors und Malers, von diesem
1884 gemalt, übereignet. Es handelt sich
um zwei große Ölgemälde, die ich im Juli
nach Herford gesandt habe, wo sie bald
in der neueingerichteten, erweiterten Lands-
berger Heimatstube besichtigt werden
können. Neben dem hohen künstlerischen
Wert der Bilder sind diese für uns Neu-
märker so besonders interessant und wert-
voll, weil sie von der Hand eines mit un-
serer Heimat so eng verbundenen Künst-
lers stammen und zwei Menschen zeigen,
die wir als typische Repräsentanten un-
serer neumärkischen Bauerngeschlechter,
besonders der des Warthebruchs, ansehen
können. Zu meinem Geburtstag schenkten
mir die Damen Henseler ein Aquarell aus
der Hinterlassenschaft des Vaters, ein reiz-
volles Warthe-Motiv — zwei Frauen am
Ufer der Warthe bei Wepritz, die nach
dem Fährmann rufen —, über das ich
mich wieder sehr gefreut habe. Um recht
vielen Landsbergern unseres Kreises die
Werke des Malers der Heimat näherbrin-
gen zu können, will ich neben den Abbil-
dungen im HEIMATBLATT auch Dia-
positive davon herstellen lassen, die dann
auch die Bilder in Farben zeigen.

Die Verzögerung des Blattes wollen Sie
bitte entschuldigen; ich habe viel zu be-
arbeiten und zu schreiben.

So verbleibe ich wie bisher Ihr nach
fünfzig Arbeitsjahren noch nicht in den
Ruhestand getretener

Paul Schmaeling.
Berlin, im September 1963.

zur Vollendung Ihres 80. Lebensjahres

Sehr verehrte, liebe Trau Arndt!

Nun ist der große Tag herangekom-
men, an dem Sie Ihr 80. Lebensjahr in
noch so bewundernswerter frische und
Regsamkeit — man ist es ja auch gar
nicht anders von Ihnen gewohnt — im
Kreise Ihrer Lieben und weiterer Ge-
burtstagsgäste feiern können. Wie gern
wäre ich dabei, um Ihnen persönlich
gratulieren zu können. So kann ich
ihnen nur schriftlich meine allerherz-
lichsten Glückwünsche aussprechen, die
besonders ausdrücken sollen, daß Sie
Ihre weiteren Lebensjahre, von denen
Ihnen noch recht viele beschert sein
mögen, mit Gottes gnädigem Beistand
bei bestmöglicher Gesundheit und ge-
wohnter geistiger Lebendigkeit verle-
ben können.

Ihre starke Persönlichkeit, ihre rei-
chen Erfahrungen und Kenntnisse, ihre
ihnen zur zweiten Natur gewordene
Opfer- und Hilfsbereitschaft, haben es
ihnen nicht nur gestattet, sondern auch
selbstverständlich erscheinen lassen,
nach dem Zusammenbruch immer wie-
der da einzuspringen und zu helfen,
wo es ihnen angebracht und notwendig
erschien. Und wie haben Sie selbst in
den ersten Jahren nach 1945 ringen und
kämpfen müssen um Leben und Exi-
stenz. Ich erinnere mich noch gut an
die damaligen Schilderungen ihres
Lebenskampfes bei Ihren Besuchen in
unserer Charlottenburger Behausung.
Darüber sind nun auch schon wieder
so viele Jahre vergangen.

Und ich erinnere mich an ihre Be-
suche in Landsberg bei meiner Schwe-
ster im Kontor, wenn Sie mit ihr aktu-
elle Fragen in Rot-Kreuz-Angelegen-
heiten besprachen. Daran dachte ich
besonders jetzt aus Anlaß des hundert-
jährigen Bestehens des Roten Kreuzes.
Auch Sie als letzte 1. Vorsitzende des
Vaterländischen Frauenvereins vom
Roten Kreuz werden aus diesem
Anlaß an die Landsberger Zeit zurück-
gedacht haben.

Obwohl Sie doch nicht Landsber-
gerin, nicht Neumärkerin sind, wurden
Sie, nachdem Sie in Landsberg, das
Ihnen bald zur zweiten Heimat wurde,
Fuß gefaßt hatten, sehr bald eine Per-
sönlichkeit des öffentlichen Lebens und
erwarben sich schnell viele Sympathien,
Freundschaft und Ansehen. Sie waren
bald in vieler Munde im besten Sinne,
und die jüngere Generation, die Sie um
sich scharten, im Dienst und außer
Dienst, sprach in liebevoller Zuneigung
und Verehrung von „Muttel Arndt".
Und dabei ist es wohl auch heute noch
geblieben.

Lassen Sie mich, liebe verehrte Frau
Arndt, Ihnen nochmals sagen, daß ich
ihnen für die kommenden Lebensjahre
Gottes Segen wünsche und auch noch
recht viele gute und frohe Stunden mit
ihren Lieben alle.

Mit herzlichsten Grüßen verbleibe
ich stets Ihr
Paul Schmaeling



Denn: „Am neuen Stadthaus im Herzen
der City beginnt der grüne Teppich
quer durch die südliche Innenstadt,
der zum Westfalenpark ausgelegt
ist. Sozusagen das „grüne Vestibül"
der schönsten und größten, bota-
nisch interessantesten und kostbar-
sten Parklandschaft im massierte-
sten und bedeutendsten Industrie-
gebiet Europas!"

Und: „Westfalenpark und Westfalen-
halle haben viel, viel mehr Ge-
meinsames als nur den landschafts-
geographischen Namensbezug.
Beide, Westdeutschlands interessan-
tester Neuzeitpark und Europas
größtes und modernstes Sport- und
Veranstaltungszentrum, sind näm-
lich die wichtigsten Kernstücke einer
durch sie beispiellos gewordenen
Großstadt-Erholungslandschaft . . ."

Das kann man über Dortmund lesen,
der Stadt, in der vom 24. bis 28. Juli d. J.
der 11. D e u t s c h e E v a n g e l i s c h e
K i r c h e n t a g stattgefunden hat. Wir
waren dabei.

Dortmund hat 27 Bahnhöfe — wir kom-
men auf dem Hauptbahnhof an, auf dem
täglich 392 Züge einlaufen. Zum Kirchen-
tag treffen darüber hinaus die Sonderzüge
aus allen Teilen der Bundesrepublik ein.

Wir warten auf unser Gepäck, endlich
ist es da — nicht wenig. Was wir so alles
mitschleppen müssen an Material für un-
sere Treffen, Kleidung für die langen
Wochen — für warme und kalte Tage, für
Regenwetter und Sonnenschein . . .

Weitere Züge sind inzwischen einge-
troffen. Mit den Angekommenen schieben
wir uns hinaus aus der großen Halle und
stehen überrascht vor dem großen, weiten
Bahnhofsvorplatz. Dortmund, die Groß-
stadt mit weit über 600 000 Einwohnern,
steht ganz im Zeichen des Kirchentages.
Ein Fahnenwald empfängt die Besucher!
Dazwischen große, weithin sichtbare Ta-
feln mit dem leuchtenden Kirchentags-
plakat, Hinweisschilder, Wegweiser. Vor
der Bahnhofshalle eine Schar von Lotsen,
evangelische Jugend, Pfadfinder, alle mit
Armbinden. Sie packen hilfreich mit an,
geben Auskunft und führen. Links halten
Straßenbahnzüge und eine lange Reihe
Taxen. Dahinter sehen wir eine parkähn-
liche Anlage mit Blumenrabatten, vielen
Ruhebänken, einem großen künstlichen
Teich mit im Sonnenschein glitzernder
Fontäne und — einem Schwanenpaar, das
wachsam und mißtrauisch seine fünf Jung-
schwäne, die noch graues Gefieder haben,
umkreist.

Genau gegenüber der Bahnhofshalle
führt eine mächtige, breite Freitreppe hin-
auf zur alten Petrikirche. Daneben, auf
einem großen Platz, stehen die Empfangs-
zelte, ein Zelt neben dem anderen und in-
einander übergehend. Hier melden sich die
Kirchentagsteilnehmer und erhalten das
Programmheft, das Liederheft, einen Stadt-
plan, die Quartierkarte, Essenmarken und
sonstiges Schriftenmaterial.

Wir fahren mit unseren sieben Sachen
zu dem kleinen, am noch unfertigen Nord-
ausgang des Bahnhofs gelegenen Hotel, in
dem wir angemeldet sind und am Sonn-
abend unser Landsberger Kirchentagstref-
fen haben werden. Wir müssen aber um
den Bahnhof und das angrenzende Häuser-

viertel durch einige Straßen herum, kom-
men auch über den Steinplatz und er-
fahren nun von dem Taxifahrer, das dies
eine sehr üble Gegend ist mit wüsten Knei-
pen und entsprechenden Gästen. Auch an
der Dortmunder Dirnenstraße müssen wir
vorbei. Fatal! Wir wittern Unheil. Um-
kehren? Geht ja nicht; erst mal sehen. Der
Fahrer beruhigt uns: das Hotel sei in Ord-
nung. Es war es dann auch; es liegt abseits
der „feinen" Gegend gerade gegenüber der
„Steinwache" (Polizeiwache), also gut ge-
schützt! Unser Mißtrauen schwindet lang-
sam, als wir feststellen, daß das Hotel
sauber und freundlich und ziemlich neu ist,
außerdem auch eine Bank und viehwirt-
schaftliche Geschäftsstellen enthält. Un-
mittelbar dahinter liegt nämlich auf großem
Gelände der Vieh-und Schlachthof mit dem
Pferde- und Viehmarkt. 1000 Pferde und
1500 Rinder werden hier durchschnittlich
je Markttag umgesetzt. Am Wochenende
wird das Vieh angefahren, und dazu kom-
men die Makler, Viehhändler und Groß-
schlächter. Dann ist Hochbetrieb im
Hotel!

D i e n s t a g v o r m i t t a g . Wir melden
uns in den Empfangszelten an der Petri-
kirche an. Auch hier ist der große Platz
von wehenden Kirchenfahnen umgeben. In
den Zelten herrscht reges Leben. Männer
aus den Gemeinden geben Auskunft. An
den langen Tafeln sitzen Frauen mit
Karteikästen vor sich, die die Anmeldun-
gen, je ein Buchstabe, enthalten. Das
Alphabet ist aufgeteilt in seine Bestand-
teile. In großen Lettern prangen sie über
den Plätzen. Wir suchen unsere Buchsta-
ben und erhalten nun hier die Teilnehmer-
karte, das Kirchentagsabzeichen — es ist
schwarz, aus Steinkohle gepreßt und ge-
prägt, so groß wie ein 5-Mark-Stück —
und die übrigen, schon aufgezählten Dinge
in einer Mappe zusammengefaßt.

Für die Vorführung der mitgebrachten
Lichtbilder, farbige Dias (Berlin-West,
-Ost und Mauer), brauchen wir einen gu-
ten Projektionsapparat nebst Bildwand.
Nach längerem Suchen und einem Hin-
weis in einem Fachgeschäft landen wir end-
lich in dem anscheinend größten Foto-
Kino-Geschäft und werden zuvorkommend
bedient. Bereitwilligst stellt man uns ein
Vorführgerät nach unseren Wünschen und
eine Bildwand gegen eine Leihgebühr zur
Verfügung. Sie werden uns „frei Haus"
geliefert und am Montag auch abgeholt.
Das hat also geklappt, und wir sind nun
frei; der Nachmittag gehört uns.

D e r W e s t f a 1 e n p a r k. Wir fahren
zum Kirchentagsgelände, um uns zu orien-
tieren; wird sind ja fremd hier. Zunächst
zum Westfalenpark.

Der Westfalenpark ist etwas Einmaliges;
er übertrifft unsere Erwartungen bei wei-
tem. Diese Farbenpracht der Blumenrabat-
ten ist eine wunderbare Augenweide. Mehr
als fünfzig Fontänen, Wasserspiele, spru-
delnde Quellen und eine Anzahl von Seen,
Teichen, Wasserbecken sind über den Park
verteilt. Allein der Fontänenteich, auch
Flamingoteich genannt, an dessen Ufer
eine Schar graziler Flamingos verschiedener
Herkunft gravitätisch sich ergehen, ist mit
seiner näheren Umgebung etwa so groß
wie unser Stadtpark in Landsberg. Mit
einer Kleinbahn kann man den ganzen
Park „bereisen" und von den „Sesseln"
einer Seilschwebebahn den Park aus der

Vogelperspektive genießen. Und mitten-
drin steht der „ F l o r i a n " , das Wahr-
zeichen der Stadt Dortmund. Die Dort-
munder nennen ihn fast nur den „Fern-
sehturm", der in Wirklichkeit ein Fern-
melde-, ein Fernsehübertragungs- und Aus-
sichtsturm ist, 220 m hoch mit rotierendem
Restaurant in der Höhe!

M i t t w o c h . Um 16.30 Uhr wird der
Kirchentag eingeläutet. Über die Stadt
hallt der Klang der vielen Glocken. Um
17 Uhr wird der Kirchentag mit dem
Gottesdienst auf dem Neuen Markt am
Stadthaus eröffnet. 50 000 Menschen ha-
ben sich dazu eingefunden und füllen den
großen Platz.

Wir sind zeitig da, drängen uns durch
die Menschenmenge und streben der Tri-
büne zu. Ich möchte einen Sitzplatz haben,
weil ich nicht so lange stehen kann und
auch photographieren will. Aber die Plätze
auf der Tribüne sind für geladene Gäste
reserviert und für die Presse, die Repor-
ter. So etwas Ähnliches bin ich ja auch,
gehöre aber nicht zu dieser Zunft und
habe also keinen Ausweis. Ich dränge und
rede so lange, bis uns die jungen Ordner
durchlassen, aber nur „auf Widerruf"! Wir
finden auf der obersten Reihe Platz, die,
als der „Widerruf" kommt, n i c h t ge-
räumt werden muß. So sitzen wir genau
gegenüber dem hohen Podest, auf dem
der Fahnenturm, Altar und Kanzel errich-
tet sind. Ich habe einen guten Überblick
und kann Aufnahmen machen.

Das Posaunenvorspiel beginnt. Wieviel
Bläser mögen es sein? Ich schätze 500 bis
600. Nun ist von Straßenlärm nichts mehr
zu vernehmen.

Pünktlich um 17 Uhr beginnt der
Gottesdienst der Zehntausende mit dem
Kirchentagslied:

Sonne der Gerechtigkeit
gehe auf zu unserer Zeit;
brich in Deiner Kirche an,
daß die Welt es sehen kann.
Erbarm Dich, Herr!

Präsident D. Dr. Reinold von Thadden-
Trieglaff eröffnet den 11. D e u t s c h e n
E v a n g e l i s c h e n K i r c h e n t a g .

(Fortsetzung folgt)

mp. In einer Botschaft zum „Tag der
Heimat 1963" hatte der Präsident des Bun-
des der Vertriebenen, Krüger, daran erin-
nert, daß in der Charta der Heimatvertrie-
benen, die 1950 in Stuttgart von den Re-
präsentanten aller Vertriebenen-Organi-
sationen verkündet wurde, das Recht auf
Selbstbestimmung und das Recht auf Hei-
mat für alle, denen es vorenthalten wird,
verankert ist. Diese Überzeugung habe
dazu beigetragen, den diesjährigen „Tag
der Heimat" unter das Leitwort „Deutsch-
lands Freiheit — Europas Zukunft" zu stel-
len, denn ein in Frieden und Freiheit le-
bendes Deutschland sei ohne ein in Frie-
den und Freiheit lebendes Europa nicht
denkbar. Auch die Völker jenseits der durch
unseren Kontinent verlaufenden Grenze
des Unrechts sollten in Freiheit und Selbst-
bestimmung über ihr Schicksal entscheiden
können.
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Liebe Leser des HEIMATBLATTES!
Bevor Sie die hier folgenden Auszüge
aus Briefen an mich anläßlich meines
70. Geburtstages lesen, nehmen Sie
bitte davon Kenntnis, was ich zum
Inhalt der Briefe unter der Rubrik:
„Meine lieben Landsberger..." ge-
schrieben habe.

643 Bad Hersfeld den 24. 7. 1963
Hainstraße 16

. . . In alter Landsberger Anhänglich-
keit und als langjähriger Leser des von
Ihnen so inhalts- und erinnerungsreich
redigierten Heimatblattes möchte ich unter
den sicher zahlreichen Gratulanten, die
Ihnen zu diesem Tage ihre Glückwünsche
aussprechen, nicht fehlen und Ihnen gleich-
falls meine sehr herzlichen Wünsche für
viele weitere gesunde und glückliche Le-
bensjahre senden. Möge Ihre bewährte,
aufopfernde und so erfolgreiche Arbeit im
Dienste der Heimatverbundenheit und des
landsmannschaftlichen Zusammenhaltens
uns alten Landsbergern noch lange erhal-
ten bleiben!

Ihr H. Faust
(Dr. Hans Faust, Landrat des Landkreises
Landsberg/Warthe von 1930 bis 1936)

851 Fürth/Bayern den 25.7.1963
Espanstraße 76 a

. . . Seit den schlimmen Tagen von 1945,
als der Sturm des Krieges Sie und uns alle
aus der Heimat in die furchtbare Unge-
wißheit der Fremde vertrieb, haben Sie
zusammen mit Ihrer hochverehrten, ver-
ewigten Schwester ohne Zögern die schier
unslösbar scheinende Aufgabe angegrif-
fen, die in alle Winde Zerstreuten zu
sammeln.

Ungezählte Tausende, die heute mit mir
Ihrer gedenken, haben Sie durch Ihre
schwere, schöne Arbeit gestärkt und ge-
tröstet, zahllose Vermißte und Versprengte
wieder zusammengeführt und damit un-
endliches Herzeleid gestillt und viele, viele
Tränen getrocknet. Ich hatte die große
Freude, als erster Bundesvorsitzender der
Landsberger aus Stadt und Land mit Ihnen
ein Stück Weges zusammen zu gehen und
gemeinsam zu schaffen. Ihnen aus ganzem
Herzen im Namen der verlorenen, unver-
gessenen Heimat am heutigen Tage zu
danken, ist mir ein aufrichtiges Be-
dürfnis!

Ihr Otto Kaplick
(Rektor i. R. O. Kaplick, Inhaber des
Bundesverdienstkreuzes, Ehrenvorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/
Warthe, Stadt und Land)

Berlin-Zehlendorf den 27. 7. 1963
Argentinische Allee 160a

. . . Und für die Zukunft wünsche ich
Ihnen von Herzen Gesundheit und Kraft,
um, wie bisher, Ihren Schützlingen mit
gutem Rat und opferbereiter Tat helfend
zur Seite stehen zu können. Und, wie es
die Worte des Kirchentages sagen, wir alle
müssen „mit Konflikten leben", aber wir
werden deshalb nicht verzagen, sondern
„dennoch" den Kampf mit des Geschickes
Mächten aufnehmen, um das Beste für uns
und für unsere Mitmenschen dabei heraus-
zuholen und ihnen wenigstens etwas Trost
und die Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft geben zu können.

Als ich s. Z. als Gefangener im Ural
meinen Mitgefangenen, die sich hilfe-
suchend an mich wandten, durch meinen
Trost und Zuspruch ein rührend gläubiges
Vertrauen einzuflößen vermochte, da emp-
fand ich selbst dabei eine tiefe, dankbare
Genugtuung.

Als s. Z. Ihre liebe Schwester Else ihr
freiwillig übernommenes, verantwortungs-
volles Amt auf höheren Befehl niederlegen
mußte und Sie die Nachfolge übernahmen,
da wurden Stimmen des Zweifels laut, ob
es Ihnen gelingen werde, Ihre Schwester
mit ihrer bekannten Redegewandtheit und
Gedächtnisstärke ersetzen zu können. Doch
andere, zu denen auch ich gehörte, hiel-
ten es mit dem Bismarckwort: „Setzen wir
Deutschland in den Sattel, reiten wird es
schon können." Und ob Paule reiten
konnte! Da verstummten bald die zwei-
felnden Stimmen.

Und nun, lieber alter Paule und ein-
stiger Skatbruder, machen Sie so weiter . . .

Ihr Willy Heidenreich
(Apotheker W. Heidenreich, fr. Inhaber der
Löwenapotheke in Landsberg/Warthe)

405 M.-Gladbach den 25.7.1963
Barbarossastraße 20

Ich kann mir vorstellen, daß Sie zum
kommenden Sonntag eine Fülle von Briefen
mit Wünschen aller Art und Worten des
Dankes, die alle aus aufrichtigem Herzen
kommen, erhalten werden: Anerkennungen
für Ihre rastlose, schwere Tätigkeit im
Sinne der Menschenliebe und Freundschaft,
die vielen Landsbergern und Heimatver-
triebenen über schwerste Tage und Zei-
ten hinweggeholfen hat und es noch wei-
ter tut. Aus aufrichtigem Herzen kommen
auch meine Wünsche zu Ihrem 70. Ge-
burtstag, für die ich mich kurzerhand auf
die drei letzten Absätze der „Erinnerun-
gen" unseres Freundes Günther Schneider
beziehen möchte, der in treffenden Worten
Ihre und Ihrer Schwester Tätigkeit in den
letzten 15 Jahren charakterisiert hat. Wenn
Sie ein Jäger wären, hätten Sie mit dem
Tage das Anrecht erworben, in den Verein
der „Mümmelgreise" aufgenommen zu
werden. Aber „so alt", wie — angeb-
lich — Wilhelm Busch diese Kategorie
der Menschen darstellt, sind wir 70er heute
ja doch nicht. Im übrigen kann ich Ihnen
aus Erfahrung versichern, daß es mit 70
wieder aufwärts geht! Warum, werde ich
Ihnen gelegentlich mündlich erzählen . . .

Wegen der bevorstehenden Reisezeit
können wir leider nicht an den Landsber-
ger Treffen in Dortmund oder Wiesbaden
teilnehmen, zumal es meiner Frau nicht
besonders gut geht. . .

Ihr Bruno Friedrich

(B. Friedrich, Zentralbankdirektor i. R.)

2887 Elsfleth/Weser den 24.7. 19613
Als Vertreter der mittleren Generation,

die noch in Landsberg geboren und die
Schulen besucht hat — ich bin sogar noch
im letzten Krieg in der Marienkirche von
unserem unvergeßlichen Pfarrer Georg
Wegner getraut worden —, darf ich Ihnen
von ganzem Herzen meine besten Glück-
wünsche zu Ihrem 70. Geburtstag aus-
sprechen . ..

Möge Ihnen der Herrgott noch viele
Lebensjahre schenken und Ihnen die Kraft
geben für die verdienstvolle Arbeit an un-
serer alten Heimat. Mit der Herausgabe
der Heimatblätter haben Sie Tausende
von Landsbergern wieder zusammengeführt
und bei ihnen die Erinnerung an Lands-
berg wachgehalten.

Das schönste Geburtstagsgeschenk mag
der tiefe Dank aller Landsberger in der
ganzen Welt sein, den alle für Ihre ein-
malige Arbeit empfinden.

Ihr Dr. Hans-Hugo Lembke
(Dr. med. Lembke, prakt. Arzt und Ge-
burtshelfer)

404 Neuß/Rh. den 22. 7. 1963
Roonstraße 14

. . . Eigenartig ist es, zu lesen, wie Sie
dazu gekommen sind, heute sozusagen der
Mittelpunkt aller Landsberger zu sein;
aber lag nicht schon darin eine gewisse
Vorbedeutung, daß Sie in der „guten,
alten Zeit" ebenfalls im Stadtmittelpunkt
Ihre Bleibe hatten?

Und noch eins scheint mir bedeutsam:
An Ihrem Beispiel zeigt es sich wieder,
daß sich richtiger Bürgersinn nicht an einer
Parteizugehörigkeit oder sonst einem
„Klüngel", wie man hierorts sagt, orien-
tiert, sondern einfach und ohne Umstände
an dem eigenen Interesse an der mensch-
lichen Begegnung. Und trotz aller Um-
stände, die Ihnen die sicher sehr ange-
schwollene Korrespondenz bereitet, die
Redaktion Ihres Blattes und die Verwal-
tung der Heimatkartei — ist es nicht
eine reiche Ernte, auf die Sie in diesen
Jahren der Rückschau blicken können?

Möchten Ihnen noch lange Jahre des
fröhlichen und so gemeinnützigen Schaf-
fens beschert sein — viele alte Landsber-
ger werden Ihre Freude daran haben.

Ihr Hans Werther
(Dr. Hans W. Werther, fr. LaW. Richt-
straße 10/11)

3185 Velpke ü. Wolfsburg i. Br.
den 28.7.1963

. . . Ich kann nicht glauben, daß Du nun
das 70. Lebensjahr vollendet hast. In mei-
ner Jugend, in der wir uns als „feindliche"
Ruderer ja sehr oft begegneten und dann
später, als wir durch die Fusion der bei-
den Vereine, an der Du nicht unerheblich
mitwirktest, im Vorstand und bei diesen
vielen Besprechungen uns häufig sahen,
warst Du immer einer, der eigentlich zur
jüngeren Generation gehörte. In dieser
Zeit — und das mag auch bezeichnend für
Deine jetzige, so wunderbare Tätigkeit
sein — hast Du immer die Interessen
Deines Landsberger Sportes vertreten.

Das Schicksal hat es gewollt, daß wir
diese Arbeit nicht haben fortsetzen kön-
nen, aber im Herzen sind die Erinnerun-
gen an diese gemeinsame Zeit nicht aus-
löschbar. Ich möchte sagen, wenn vom
Landsberger Rudersport gesprochen wird,
dann ist Dein Name damit eng verbunden.
Das muß ich Dir an diesem Tage in aller
Offenheit sagen, und vielleicht habe ich
auch das Recht und die Pflicht, als letzter
zweiter Vorsitzender unserer gemeinsamen
Gründung, Dir an diesem Tage dafür
Dank zu sagen.

Alle guten Wünsche . ..
Dein Fritz Wilke

(F. Wilke, fr. i. Fa. Hermann Wilke,
LaW., Meydamstraße 52)



AUS DER HEIMAT
Wie es in unseren Dörfern aussieht...

Ost-West-Kurier:
Unser wd-Mitarbeiter hatte das Glück,

vor nicht langer Zeit seinen alten Heimat-
kreis durchstreifen zu dürfen, ein Glück,
das wir allen unseren Lesern wünschen
möchten, die in Ost- oder Mitteldeutsch-
land daheim sind. Gewiß, dieser Bericht
skizziert nur und läßt über mancherlei
recht bemerkenswerte Einzelheiten wenig
von der großen Wiedersehensfreude er-
kennen, die unser Mitarbeiter ganz be-
stimmt empfunden haben mag, als er nach
langen Jahren die Heimat wieder erleben
durfte.

Dühringshof. Die Gemeinde ist noch
gut besiedelt. Sie verfügt über eine Ober-
försterei und zwei Mühlenbetriebe. Außer-
dem befindet sich hier eine große Ma-
schinen- und Traktorenstation. Der Bahn-
hof ist intakt.

Stennewitz. Hier befindet sich ein ver-
staatlichtes Gut, das durch Übernahme von
Bauernland aus der ganzen Umgebung
stark vergrößert worden ist.

Dechsel. Einziger Produktionsbetrieb ist
hier die Ziegelei geblieben, die die Polen
in „Brzozowiec" umbenannt haben. Zur
Zeit bemüht sich die Handelsgenossen-
schaft um den Aufbau eines kleinen Lebens-
mittelbetriebes.

Altensorge. Von der hiesigen Ober-
försterei werden große Mengen Gruben-
holz an die oberschlesischen Bergwerke
ausgeliefert.

Wepritz. Eine Nudelfabrik, die mit hol-
ländischen Maschinen ausgestattet worden
ist, arbeitet hier auf dem Grundstück
Landsberger Straße 2. Es handelt sich um
einen industriellen Neubau, in dem auch
Glukose- und Kartoffelmehl produziert
wird. In der Firma sind auch einige deut-
sche Facharbeiter beschäftigt.

Merzdorf. Der wissenschaftliche For-
schungsbetrieb für Bodenschätze und Na-
turkunde der Kreisverwaltung hat neuer-
dings hier seinen Sitz.

Gurkow. Wie früher leben hier auch
wieder über 1000 Menschen. Außerdem
kommen viele Leute aus der Umgebung
nach hier zur Arbeit. In Betrieb sind der
große holzverarbeitende Betrieb „Las", die
Oberförsterei mit Transportfirma, Maga-
zinen und die Mühle Nr. XIX.

Groß Cammin. Die Brennerei ist in
Gang. Sie beliefert die polnischen Streit-
kräfte und sowjetische Besatzungstruppen
in Ostbrandenburg. Das Militär schickt
auch Nervenkranke in das hiesige Spezial-
Sanatorium.

Schönewald. Das hiesige Elektrizitäts-
werk ist ausgebaut worden.

Blumberg. Als einziger Betrieb arbeitet
noch die Mühle. Der Ort ist stark unter-
besiedelt.

Blockwinkel. Eine der größten Geflügel-
Mastanstalten ganz Ostbrandenburgs ist
hier eingerichtet worden. Man exportiert
in die Bundesrepublik, nach England, in
einige Ostblockstaaten und nach Ost-
Berlin.

Ludwigsruh. In diesem Gemeindeort
arbeiten eine Maschinen- und Kfz-Werk-
statt sowie die Mühle.

Zantoch. Im Sommer 1963 ist hier ein
neues Geschäft erbaut worden. Sägewerk,

Bahnhof und E-Werksabteilung sind in
Betrieb.

Zanzhausen. Der Ort ist seit Jahren
durch Abwanderung und Abbruch heiler
Gehöfte und Wohnhäuser aufs schwerste
mitgenommen. Die heutige Siedlerzahl be-
trägt nur noch 12 Prozent der Bevölke-
rungszahl von 1944. Als die Abwande-
rungsbewegung ausbrach, ist die größte
Zahl der verlassenen Höfe restlos aus-
gebaut worden. Inzwischen stürzen die
Wände ein, da auch die Dächer demon-
tiert wurden. Beispielsweise sind alle Ge-
bäude an der Straße zum Wald auf bei-
den Seiten bis auf den letzten Stein ver-
schwunden. Große Teile des früheren
Nutzlandes werden nicht mehr bewirt-
schaftet. Das Land ist weithin mit Un-
kraut, Jungwald und Strauchwerk über-
wuchert. Die Abbruchkommandos sind aus
Landsberg und aus umliegenden Gemein-
den nach hier gekommen. Nach der Be-
setzung 1945 hatten die Polen genau fünf-
zig Gehöfte übernehmen können. Von ihnen
werden jetzt nur noch elf voll bewirt-
schaftet. Doch auf diesen Höfen gibt es
nicht einen einzigen Jugendlichen mehr,
da die schulentlassene Jugend sofort ab-
wandert.

Lotzen und Zanzthal. In beiden Ort-
schaften herrschen dieselben traurigen Zu-
stände wie in Zanzhausen. Lediglich da-
durch etwas gemildert, daß sich einige
polnische Rußlandheimkehrer (Repatrian-
ten) hier niederließen.

Charlottenhof. Das Gut wurde ver-
staatlicht und stark erweitert. Man hat
1963 die letzten Pferde verkauft, weil ge-
nügend Traktoren angeliefert worden sind.
Der Betrieb ist rentabel.

Lipkerchbruch. Die Landwirtschaft
ging stark zurück, weil zu viele Zwerg-
bauern Mittel- und Großgehöfte be-
kamen. Je zwei Hektar Grünland hält
man daher hier nur noch ein Rind. Die
Viehzucht ist wegen der vernachlässigten
Wiesen und Weiden ganz erheblich ab-
gesunken. Die Entwässerung funktioniert
nicht mehr.

Kladow. Im polnischen Kreis-Archiv
fehlen Dokumente über die amtliche kom-
munistische Angabe, der Ort sei 1336 von

Polen gegründet worden. Tatsächlich grün-
deten Deutsche die Siedlung unter der
Bezeichnung „Cladow".

Morrn. Einziger Betrieb der unter-
besiedelten Ortschaft ist eine Baustoff-
firma, die Material für das ländliche Bau-
wesen herstellt.

Marwitz. Das Gut wurde gegenüber
der Zeit vor dem Kriege fast um die Hälfte
vergrößert und verstaatlicht, da für das
Bauernland nicht genügend private Land-
wirte angesiedelt werden konnten.

Egloffstein. Hauptbetrieb ist eine Bau-
stoff-Firma, in der 62 Arbeiter beschäftigt
sind. Man liefert vor allem nach Lands-
berg.

Rohrbruch. Das im Walde gelegene
Dorf hat sehr unter Abwanderung
und Abbruchaktionen gelitten. Die Bevöl-
kerungszahl liegt jetzt um zwei Drittel
niedriger als vor der Vertreibung der
Deutschen!

Vietz. Mit Landsberg die einzige Sied-
lung des Landkreises, die ihren wirtschaft-
lichen Charakter bewahren und voll be-
siedelt werden konnte. Die Kriegsschäden
waren unwesentlich, und danach gab es
glücklicherweise weder Verwahrlosung noch
Häuserabrisse. In der Landsberger Chaus-
see und vielen anderen Straßen sind die
Altbauten durchweg renoviert worden. In
dem Städtchen leben auch noch Deutsche.
Die Hauptbetriebe sind: die Möbelfabrik
(mit Export nach West und Ost), die
Brauerei, die Kartoffelfabrik, das Gas-
werk, mehrere Baubetriebe, die keramische
Baustoffindustrie, die Molkerei, eine Kfz-
Großwerkstatt, die Mühle Nr. X, das
Sägewerk und der Betrieb für landwirt-
schaftliche Geräte, dazu noch viele Hand-
werksunternehmen.

Massin. Die Oberförsterei wird weiter
betrieben und nimmt die ganze Zuliefe-
rung an die Möbelfabrik und das Säge-
werk in Vietz vor.

Marienspring. Das ist die Ortschaft
mit dem traurigsten Schicksal des ganzen
Landkreises. Sie war unbeschädigt von
den Polen besiedelt worden — man hat
sie aber von 1957 bis 1960 restlos abge-
rissen! Wo hier einmal Gehöfte standen,
ist inzwischen Wald gewachsen. Alle
Grundstücke sind bis auf den letzten Stein
abgetragen worden, weil die Menschen
hier nicht länger leben wollten. Das Dorf
wurde inzwischen offiziell aus der Dorf-
liste des Landkreises gestrichen!

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Felix Grünow, fr. LaW., Mährische

Straße 169.
Otto Kaulmann, geb. 3. 8. 1929, aus

Bürgerwiesen-LaW.
Adam Brüst aus LaW., Max-Bahr-

Straße 48. Über Erwin Brüst, geb. 8. 5.
1912, liegt eine Umbettungsmeldung vor,
die dem Gesuchten oder Angehörigen zu-
gestellt werden soll.

Adolf Döring, LaW., Theaterstr. 35 bei
Fr. Schulz.

Fritz Rakowski und Bruder Heinrich
aus Roßwiese/Kr. LaW.

Otto Keil, zuletzt wohnhaft Berlin 017,
Brauner Weg 21. Vom Sohn Günther
Keil, geb. 18.1.1924 in Landsberg, sol-
len Nachlaßsachen zugestellt werden.

Gesuchte

Ernst Harnaut, fr. LaW., evtl. Mey-
damstraße oder Umgebung, der Vater
soll Eisenbahner gewesen sein.

Gerhard Herzberg aus Derschau/Kr.
LaW., war in den Jahren 1937, 1938/39
in der Eisenwarenhandlung von Oswald
Masslich in LaW., Wollstraße 20, als An-
gestellter tätig; oder Angehörige.

Willi Fanselow, geb. 17. 8. 1901 in
LaW., Kraftfahrer, zuletzt gesehen wor-
den im Januar 1945 Soldin/Sonnenburg.

Kurt Seipelt, geb. 7. 2. 1939, LaW.,
Zechower Str. 4, die Mutter, Lotte Sei-
pelt geb. Coberstein wird auch noch ge-
sucht.

Wer weiß Näheres über den Verbleib
meines Vaters Otto Schröder, geb. 4. 7.
1910 in Loppow/Kr. LaW.

Für jede Nachricht wäre ich dankbar.
Die Tochter Marianne Marter, Anschrift
über das HEIMATBLATT.
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Die siebente Aufgabe:
Drei Brückenfragen:
1. Frage: In welchen Landsberger Park-

anlagen befanden sich (und befinden
sich m. W. auch heute noch) die drei
hier abgebildeten Fußgängerbrücken?

2. Frage: Welche dieser drei Brücken sind
Stiftungen alter Landsberger Bürger?

3. Frage: Von welchen Landsberger Bür-
gern wurden die Brücken gestiftet (Na-
men, Berufe)?
Jede richtige Beantwortung der drei Fra-

gen wird mit je 5 Punkten bewertet; alle
richtig = 20 Punkte!

Die achte Aufgabe:
I. Deutung von Abkürzungen

Was bedeuten die nachstehend aufge-
führten Abkürzungen der Namen von Or-
ganisationen, Gesetzen usw.

l.BvD, 2. DJO, 3. LM, 4. VLM, 5. LAG,
6. BVFG, 7. FG.

Zur 4. Aufgabe:
1. Das Rote Kreuz
2. Das Deutsche Rote Kreuz
3. Das Evangelische Hilfswerk
4. Deutscher Caritasverband
5. Suchdienst des Deutschen Roten Kreu-

zes und Kirchlicher Suchdienst
6. Der Kirchliche Suchdienst mit den ihm

angeschlossenen Heimortskarteien
7. Vom Deutschen Caritasverband und

vom Evangelischen Hilfswerk
Zur Ersatzaufgabe 2b
1. Wintergetreide, Sommergetreide
1. Die staatlichen Pflanzenschutzämter
3. Das Wintergetreide benötigt zur Be-

stockung einen Kältereiz
4. Landsberger Gemenge (30 kg Zottel-

wicken, 20 kg Welsches Weidelgras,
20 kg Inkarnatklee)

5. Landsberger Renette
6. Die drei Nutzpflanzen gehören zur

Familie der Nachtschattengewächse
(Solanazeen)

7. 1 Morgen (Feldmaß) in Preußen =
25,532 a, in Bayern = 34,073 a, in
Württemberg = 31,517 a, usw.

der 4. Aufgabe und der Ersatzaufgabe 2b

II.
Fragen zum Lastenausgleich
1. Wann ist das Lastenausgleichsgesetz

in Kraft getreten?
2. In welche beiden Hauptteile ist das

Lastenausgleichsgesetz gegliedert?
3. Welche Hauptentschädigungsarten bie-

tet das Lastenausgleichsgesetz?
4. Welche Personengruppen haben An-

spruch auf Entschädigungen nach dem
Lastenausgleichsgesetz?

5. Welche Schäden unterliegen dem
Lastenausgleichsgesetz? (Gemeint sind
die im ganzen Reichsgebiet entstande-
nen Schäden, nicht die Einzelschäden
der Vertriebenen.)

Jede richtige Beantwortung der fünf
Fragen wird mit je 5 Punkten bewertet.
Alle richtig = 30 Punkte.

Letzter Einsendungstag für die Lösun-
gen der 7. und 8. Aufgabe ist der 15. No-
vember 1963.

Einsendungen an:

HEIMATBLATT,

Paul Schmaeling, 1 Berlin 62,

Koburger Straße 8.
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Knud
* 25. August 1963

Ulf freut sich mit uns über die Geburt
seines Brüderchens.

Monika Schlösser
Udo Schlösser

2 Hamburg 22, Ritterstraße 36
(fr. LaW., Meydamstraße 50)

Der glückliche Vater ist der älteste
Sohn von Regierungs-Oberinspektor Willi
Schlösser und als Optikermeister in der
Nähe vom Millerntor (St. Pauli) selbstän-
dig.

Wir haben uns verlobt
Monika Harsch
Wolfgang Jestel

62 Wiesbaden, Marcobrunnerstraße 20 —
Hebbelstraße 7
(fr. LaW., Bismarckstraße 17)

Wir wurden am 7. September 1963 in
der Konstantin-Basilika zu Trier getraut

Peter Köhler
Ursula Köhler geb. Schnepf

Düren, Zülpicher Straße 1 und
55 Trier/Mosel, Christophstraße 13/14,
Eingang Kochstraße
(fr. LaW., Schillerstraße 6a)

Ihre Vermählung geben bekannt
Rudi Kujawa
Hildegard Kujawa
Kunert geb. Hering

1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Bundes-
allee 181, im Mai 1963
(fr. LaW., Röstelstr. 17 und Wollstr.)

Karl und Emma Bergemann geb. Wer-
ner, aus Berlinchen, später LaW., Posener
Straße 38, begehen am 10. November das
Fest ihrer goldenen Hochzeit in 3203 Sar-
stedt b. Hannover, Holztorstraße 10.

Am 23. August feierte Frau Emma
Maek, fr. Dechsel/Kr. LaW., ihren
85. Geburtstag bei guter Gesundheit. Sie
versorgt noch den Haushalt ihrer Tochter
Herta Abromeit und Schwiegersohn Her-
mann Abromeit, der fr. Geschäftsführer
bei Essig-Schwartz war. Jetzt: 8902 Gög-
gingen/Augsburg, Merowinger Straße 3.

*
Zum Foto unten : Frau Emma Maek mit Tochter
Herta; stehend v.l.: Töchter Gertrud u.Margarete

Die Vermählung ihrer Kinder beehren
sich anzuzeigen

Willi und Johanna Basche geb.
Thomann

809 Wasserburg/Inn, Georgstraße 11
(fr. LaW., Zechower Straße 75)

Josef und Paula Kieler geb Mader,
Regensburg

Detlef Basche - Renate Basche
geb. Kieler

809 Wasserburg/Inn, Georgstraße 14,
im Februar 1963

Die Verlobung ihrer Tochter Margret
mit Herrn Dipl.-Ing. Dieter Basche freuen
sich bekanntzugeben

Dir. Dr. med. Kurt Langer und
Frau Ilse geb. Grundmann

Eichberg/Eltville (Rhg), 3. August 1963

Meine Verlobung mit Fräulein cand.
med. Margret Langer erlaube ich mir an-
zuzeigen

Dieter Basche
Wasserburg/Inn
(fr. LaW., Zechower Straße 75)

Das Ehepaar Paul Höhne und Frau
Bertha aus Kernein/Kr. LaW., Gasthof
zur Eiche (vorm. Schallert), kann am
10. November 1963 das Fest der goldenen
Hochzeit in ihrer neuen Wohnung in
1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Hildegard-
straße 18a, feiern. Der Jubilar konnte am
26. August 1963 sein 75. Lebensjahr voll-
enden.

Am 23. Oktober 1963 feiern Oberstu-
dienrat i. R. Walter Krahn und Frau Jo-
hanna geb. Dreher ihre goldene Hochzeit.
Ihren gemeinsamen Lebensweg haben
beide in Landsberg begonnen und leben
jetzt in 7 Stuttgart, Reinsburgstraße 157,
mit ihren Töchtern, Schwiegersohn und
drei Enkelkindern zusammen.

Am 15. Oktober 1963 konnte Frau
Krahn ihr 73. Lebensjahr vollenden.

Frau Luise Maaß geb. Hesse, fr. LaW.,
Dammstraße 26, feierte am 12. September
1963, in körperlicher und geistiger Frische
ihren 80. Geburtstag. Sie lebt jetzt in
54 Koblenz/Rhein, Römerstraße 127-131
und grüßt alle Bekannten recht herzlich.

Oberregierungs- und Schulrat a. D. Dr.
Paul Gindler, fr. LaW., feierte am 17. Au-
gust 1963 in voller geistiger und dem
Alter entsprechender körperlicher Frische
seinen 85. Geburtstag in 34 Göttingen,
Herzberger Landstraße 25.

Die Verdienste Dr. Gindlers in unserer
Heimat und nach dem Kriege in Göttin-
gen, wo er sich sofort für die vertriebenen
Ostdeutschen, speziell auch für die Lehrer
aus unserer Heimat einsetzte und eine
Vereinigung der Vertriebenen ins Leben
rief, die jedoch von der Besatzungsmacht
verboten wurde, sind anläßlich seines
80. Geburtstages in unserem HEIMAT-
BLATT eingehend gewürdigt worden.

Otto Krabiell, Oberingenieur i. R.,
43 Essen, Am krausen Bäumchen 93, be-
ging am 17. September 1963 seinen
80. Geburtstag. Er ist der drittälteste
Sohn des Landwirts Franz Krabiell aus
LaW., Küstriner Straße 65. Nach dem
Besuch der Realschule erlernte er bei der
Firma Paucksch das Maschinenbaufach.
Nach dem Studium trat er 1910 in den
Dienst des allgemeinen Maschinenbaues im
Ruhrgebiet als Ingenieur des Hüttenwe-
sens.

Am 23. August 1963 konnte Wilhelm
Henschke, fr. LaW., Roßwieser Straße 49,
Neubau, sein 84. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 13, Quellweg 24, wo er bei seiner
Tochter Elly und Schwiegersohn Kurt
Soor lebt. Er ist schon zweimal Urgroß-
vater und stolz auf seine Urenkel.

Der frühere Kaufmann, Landwirt und
Sparkassenrendant Paul Müller aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., feierte am 27. August
1963 in ausreichender körperlicher und
voller geistiger Frische seinen 87. Geburts-
tag in 8802 Heilsbronn, Hauptstraße 5.

Am 15. Juni 1963 feierte Otto Röhl aus
Berkenwerder/Kr. LaW., seinen 79. Ge-
burtstag in körperlicher und geistiger
Frische in 4973 Vlotho/Weser, Auf dem
Schelland 7. Seine beiden Töchter und
seine Schwester Lina Buchholz, fr. Vietz,
waren zur Feier gekommen. Tochter Lie-
selotte hat sich im August 1962 mit Eber-
hard Garnit verheiratet und wohnt auch
in Vlotho. Die Tochter Lydia ist seit Mai
1961 mit Rudolf Schlüter verheiratet und
wohnt in 4981 Spradow/über Bünde
(Westfalen).

Siehe Foto unten
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Familien-Nachrichten (Fortsetzung)

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schön-
hofstraße 12, feierte am 9. Oktober 1963
ihren 72. Geburtstag. Ihr Ehemann, Ober-
lokomotivführer i. R. Paul Baum wird am
13. November 1963 seinen 73. Geburtstag
begehen. 1 Berlin 41 (Steglitz), Klingsor-
straße 39.

Frau Marie Bachmann geb. Dehmel,
fr. LaW., Theaterstraße 35, Wwe. von
Konrektor Max Bachmann, kann am
24. Oktober 1963 auf 80 Lebensjahre zu-
rückblicken.
326 Rinteln/Weser, Bäckerstraße 25

Frau Ida Rissmann, fr. LaW., Karl-
Teike-Platz 4, Witwe des Wagnermeisters
Wilh. Rissmann, kann, so Gott will, am
30. November 1963 ihren 77. Geburtstag
begehen in 7972 Isny/Allgäu, Kirchstr. 11.

Am 12. Oktober 1963 konnte der Müh-
len-Kaufmann Wilhelm Schulz aus LaW.,
Stadtmühle, Große Mühle am Mühlen-
platz, seinen 70. Geburtstag begehen. Er
lebt jetzt zusammen mit seiner Schwester
Frau Johanna Lehmann, die am 2. Mai
1963 ihr 80. Lebensjahr vollenden konnte,
in Klein-Machnow, Ernst-Thälmann-
Straße 123.

In Elmshorn/Holstein, Bauerweg 21,
kann Frau Else Henke geb. Senckpiehl, fr.
LaW., Böhmstraße la, am 31. Oktober
1963 auf 85 Lebensjahre zurückblicken.

Am 22. Oktober 1963 kann Fräulein
Luise Baumann, Mittelschullehrerin i. R.,
fr. LaW., Röstelstraße 11, ihren 77. Ge-
burtstag begehen in 1 Berlin 46, Lankwitz,
Dillgesstraße 19.

Buchdruckereibesitzer August Matz, fr.
LaW., i. H. Dermietzel & Schmidt, kann
am 23. Oktober 1963 seinen 76. Geburts-
tag feiern. Er lebt jetzt mit seiner Familie
in 48 Bielefeld-Schildesche, Mathilden-
straße 8.

Der staatl. gepr. Masseur und Bade-
meister Andreas Forstner, fr. LaW., Neu-
stadt 6, vollendet am 25. Oktober 1963
sein 81. Lebensjahr in 1 Berlin 27 (Hei-
ligensee), Hennigsdorfer Straße 125.

Am 14. Okober konnte Herbert Zunke,
fr. Tamsel/Kr. LaW., seinen 70. Geburts-
tag feiern in 51 Aachen, Junkersmühle 1.

Seinen 75. Geburtstag konnte der Bauer
Erich Runge aus Beyersdorf/Kr. LaW.,
mit seiner Ehefrau Elise geb. Weber, im
eigenen Heim in Peschüle/Kr. Jüterbog
am 27. September 1963 begehen.

In 483 Gütersloh/Westf, Altersheim
Kaiserstraße, feierte Ferdinand Prütz, fr.
LaW., Friedeberger Str. 25, am 19. Sep-
tember 1963 seinen 82. Geburtstag.

Die Schneiderin Margarete Gennrich,
fr. LaW., Friedrichstadt 2, beging am
1. Oktober 1963 ihren 75. Geburtstag in
Frankfurt/Oder, Paul-Feldner-Str. 11-12.

Am 5. Oktober 1963 konnte Frau Elisa-
beth Arndt, fr. LaW., Meydamstraße 42,
Frauenklinik, auf 80 Lebensjahre zurück-
blicken. 2 Hamburg 13, Havestehuder
Weg 24.

Friedrich Anhalt, fr. LaW., Schießgra-
ben 7, zuletzt Döllensradung, Hinden-
burgdamm 2, feiert am 28. Oktober 1963
in 1 Berlin 65, Ostender Straße 11, seinen
81. Geburtstag.

Am 11. Oktober 1963 wurde Frau Chri-
stine Zöllner, fr. Loppow/Kr. LaW.,
96 Jahre alt.
Ständiger Wohnsitz: 1 Berlin 19 (Char-
lottenburg), Kaiserdamm 21, Pflegeheim.

Frau Elfriede Golze geb. Schmackpfef-
fer, fr. LaW., Wasserstraße 9, kann am
17. November 1953 im Kreise ihrer Kin-
der und Enkel ihren 75. Geburtstag fei-
ern in 325 Hameln/Weser, Am Rosen-
busch 1.

Fräulein Gertrud Gebert, Kranken-
schwester i. R., fr. Loppow/Kr. LaW.,
kann am 20. November 1963 auf 70 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt in 1 Ber-
lin 20 (Spandau), Feldstraße 54.

In 2448 Burg auf Fehmarn, Badsta-
ven 11, vollendete Frau Minna Schmidt,
fr. LaW., Röstelstraße 20, am 3. Oktober
1963 ihr 92. Lebensjahr.

Anfrage
Wer kann mir die Namen der Kassie-

rer (mit Wohnung von 1945 in Lands-
berg) der Handwerkerlebensversicherung
„Vokh" und der Lebensversicherungsge-
sellschaft „National" nennen. Ich benötige
dringend deren Jetztanschriften.

Paul Patzer, 646 Gelnhausen, Ober-
markt 11

(fr. LaW., Meydamstr. 18, Frisörgeschäft)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. Nov. 1963
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Wieder Lichtbilder!

Schlußwort
Wenn du sicher wählen willst im Kon-

flikt zweier Pflichten, wähle die, die zu
erfüllen dir schwerer fällt.

Marie v. Ebner-Eschenbach

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, im In- und Ausland herzliche
Grüße

Paul Schmaeling
1 Berlin- 62 — Schöneberg, Koburger Str. 8

Telefon 71 51 46

Zum Bild links
Von links nach rechts:
Gronaus in Parsbeg am
6. 6. 1962 am 90. Geburts-
tag von Rudolf Gronau †
mit ihrem Pfarrer, rechts
die Schwester von Frau
Gronau, Frau Frieda Kunt-
ze †. Siehe Anzeige auf
Seite 16.

Zum Bild rechts
Von links nach rechts:
Frau Sähn, Otto Daehn†
und Ehefrau vor dem
Eingang zur Heimatstube
in Herford. Siehe Anzeige
auf Seite 15.
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Neue Leser des HEIMATBLATTES
„. . . Es ist uns im Zuge der Familien-

zusammenführung möglich geworden, nach
Berlin zu übersiedeln. Nun können wir
Sie auch um regelmäßige Zusendung des
Landsberger HEIMATBLATTES bitten.
Unsere neue Anschrift: 1 Berlin 44, Leine-
straße 14, II., bei Ebert."
. . . Mit heimatlichen Grüßen

Fritz Fiens und Frau Emma
fr. LaW., Böhmstraße 19

„. .. Hiermit bitte ich, für meine Eltern
Felix und Else Priebel (wir änderten un-
seren Namen von Przybylski auf Priebel)
fr. LaW., Bergstraße 32, regelmäßig das
HEIMATBLATT zu übersenden.

Bei dieser Gelengenheit möchten wir
allen Landsleuten, die uns das Einleben
in West-Deutschland erleichtert und uns
behilflich waren, hier wieder eine neue
Heimat zu finden, aufs herzlichste Dank
sagen.
Mit lieben Heimatgrüßen

Magda Priebel
565 Solingen, Burgunder Straße 10

„. .. Ich möchte Sie doch bitten, mir das
HEIMATBLATT regelmäßig zuzusenden.
Wenn noch vorhanden, bitte ich Sie, mir
die Hefte von Januar 1963 an bis jetzt
zu schicken.

Seit Juli 1961 bin ich mit meiner 1944
in Landsberg geborenen Tochter hier in
Köln. Wir wohnen noch in einer Notwoh-
nung, hoffen aber, bald eine eigene Woh-
nung zu bekommen.
Mit besten Grüßen . . .

Ihre Anneliese Mehl geb. Schönborn,
fr. LaW., Zechower Str. 40, jetzt: 5 Köln-
Vingst, Augsburger Str. 4/27.

„.. . Bitte senden Sie auch mir das HEI-
MATBLATT. Ich bin die Tochter des
Gastwirts Kurt Wendlandt, fr. LaW.,
Friedrichstraße 82.
. . . Mit freundlichen Grüßen

Charlotte Schnitzler
463 Bochum-Linden, Hattinger Str. 672

„.. . Ich war bei Bekannten aus der Hei-
mat, las dort das Landsberger HEIMAT-
BLATT und hatte meine Freude an den
Bildern aus der Heimat. Bitte senden Sie
es mir doch auch laufend zu.
... . Mit freundlichen Grüßen

Hedwig Kurtze
3419 Lödingsen/Kr. Northeim,
Hörmker Straße 57

(fr. Christophswalde/Kr. LaW., Bäcker-
meister Richard Kurtze †)

„. . . Ich bestelle hiermit das Landsber-
ger HEIMATBLATT.

. . . Erwin Brandt
562 Velbert/Rhld., Ahornstraße 3

(fr. Vietz/Ostb.), Mühlenstraße 40

.. . Bitte senden Sie mir doch das Lands-
berger HEIMATBLATT laufend zu. Ich
wohne hier bei meiner Tochter, Luise Fie-
big und Familie in 7063 Welzheim-Brei-
tenfürst, Schorndorfer Straße 1.

Wwe. Marie Rieck
(fr. LaW., Klugstraße 34)

Ferner bestellten das HEIMATBLATT
Frau Elisabeth Pfab aus Woxholländer/

Kr. LaW., jetzt: 62 Wiesbaden, Mos-
bacher Straße 5, I.

Frau Anna Kampe geb. Krüger, aus
LaW., Max-Bahr-Str. 60, jetzt: 61 Darm-
stadt, Eichbergstr. 18.

Heinz Seidlitz aus LaW., Zechower
Straße 27, jetzt: 62 Wiesbaden-Dotzheim,
Schiefersteinstr. 18.

Heinrich Gallasch, fr. LaW., Bismarck-
straße 9 und Frau Ella geb. Schlickeiser,
jetzt: 46 Dortmund-Aplerbeck, Berg-
hofer Str. 353.

Frau Elsa Boehme geb. Groll, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 103, jetzt 58 Hagen/
Westfalen, Kratzkopfstr. 21.

Frau Herta Schneider, fr. LaW., Molt-
kestraße 20, jetzt: 1 Berlin 42 (Tempel-
hof), Manteuffelstr. 34, II., bei Thietz.

Georg Bartel und Frau Brunhilde geb.
Sieling, fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsber-
ger Straße 3, jetzt: 46 Dortmund-Grevel,
Bönninghauser Straße 4.

Frau Anna Bethke, fr. Vietz/Ostb.
Schmelze, jetzt: 4607 Brambauer/Westf.,
Gustav-Sybrecht-Str. 25.

Fritz Maaß, fr. LaW., Roßwieser Str. 44,
jetzt: 6 Frankfurt/Main, Eltviller Str. 3.

Joachim Mix, fr. LaW., Steinstr. 13,
jetzt: 6 Frankfurt/Main-Eschersheim, Al-
lendorfer Straße 19.

Irene Leese aus Charlottenhof b. Vietz,
jetzt: 62 Wiesbaden, Friedrichstr. 24/26.

Walter Lübke und Frau Margarete geb.
Hoffmann, fr. Gut Merzdorf (Dr. Schrei-
ber), jetzt: 3264 Almena über Rinteln.

Paul Wittig, fr. LaW., Röstelstr. 3-4,
jetzt: 6628 Thomas Ave, Minneapolis,
Minnesota 55423/USA.

Frau Marie Bräuninger geb. Wittig, fr.
LaW., Röstelstraße 4, jetzt: 2 Hamburg-
Langenhorn, Am Ochsenzoll 206.

Frau Else Röstel, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., jetzt: 2944 Wittmund, Wallstr. 43.

Kurt Volger, bis 1914 in LaW., Berg-
straße, jetzt: 2 Hamburg 36, Poststr. 25.

Karl Marquardt, ehemals Landsberg,
jetzt: 623 Frankfurt-Main-Griesheim,
Linkstraße 51.

Frau Anna Quilitz aus LaW., Küstri-
ner Straße 34, jetzt: 1 Berlin 20 (Span-
dau), Hochgerichtstraße 6, Grth.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
Bln,-Schöneberg, Koburger Str. 8

Radierungen
Karten, Meßtischblätter
Bücher, Heimatschriften
Bitte Prospekte anfordern!
Buchhandlung Friedrich Scharf
48 Bielefeld, Stapenhorststr. 13

N E U E W O H N U N G E N
. . . Wir sind im August d. J. von Han-

nover nach 4967 Bückeburg, Röntgen-
straße 36, übergesiedelt und haben nun
hier eine sehr schöne 4-Zimmer-Neubau-
wohnung.
. . . Herzliche Grüße

Lotti Jäschke geb. Lehmann, mit Ehe-
mann und Eltern: Willi Lehmann und
Frau Hedwig

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 58

. . . Wir sind von Frankfurt/Main nach
6368 Bad Vilbel-Heilsberg b. Ffm., Bodel-
schwinghstraße 5 umgezogen.
.. . Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Prescher
(fr. Stolzenberg/Kr. LaW.)

. . . Vor einem Monat bin ich umgezo-
gen und möchte Sie bitten, mir das HEI-
MATBLATT an meine neue Anschrift zu
senden.
Mit besten Grüßen

Else Petrick geb. Sommerfeld
(fr. LaW., Schillerstraße 7)

jetzt: 8132 Schloß Garatshausen, Post
Tutzing

. . . Möchte Ihnen nur kurz mitteilen,
daß wir im September Edmonton verlas-
sen und in unser neues Haus in British
Columbia einziehen. Wir ziehen etwa
100 km weiter westlich fort von Europa
und näher an den Pazifischen Ozean her-
an. Unsere neue Stadt, Prince George, hat
etwas über 20 000 Einwohner und ist herr-
lich gelegen an der Westseite der Rocky
Mountains.

Senden Sie bitte das HEIMATBLATT
von jetzt ab nach

171 Nicholson street
Prince George B. C.
CANADA
Recht herzliche Grüße an Sie und alle

Landsleute
Rudi Rotter, Ingenieur f. Verm. Techn.,

fr. LaW., Ostmarkenstr. 73, und Familie

Neue Anschriften haben ferner:
Dorothea Nehler, fr. LaW., Steinstr. 32,

jetzt: 33 Braunschweig-Melverode, Mi-
litschstraße 38/39.

Frau Elise Marquardt, fr. Ludwigsruh/
Kr. LaW., jetzt: 8011 Eglharting, Forst-
weg 4a, Post Kirchseeon.

Frau Betty Berger, fr. LaW., Roßwieser
Straße 49, jetzt: 6291 Aumenau, Wingert-
straße 18.

Walter Hannes und Frau Brunhilde
geb. Fischer, fr. LaW., Schillerstr. 6a, jetzt:
325 Hameln/Weser, Breiter Weg 11.

Erich Müller, fr. LaW., Kuhburger
Straße 107, jetzt: 3001 Brelingen-Wichen-
dorf, Ressestraße 125.

Frau Helene Wartenberg, fr. LaW.,
Richtstr. 35 Ecke am Mühlenplatz, jetzt
bei ihrem Sohn Günter in 1 Berlin 28,
Benediktiner Straße 32.

Erhard Dettloff, fr. LaW., Angerstr. 37,
jetzt: 285 Bremerhaven-Lehe, Schlachthof-
straße 15a.

Margarete Schallau, fr. LaW., Fried-
richstadt 122, jetzt: 3437 Bad Sooden-
Allendorf, An den Teichhöfen 6.

Frau Emma Jirout, fr. Liebenow/Kr.
LaW., jetzt: 321 Salzgitter-Lebenstedt,
Haydnstraße 18.

Frau Erika Brixel geb. Rehmann, fr.
LaW., Theaterstr. 12, jetzt: 6703 Limbur-
gerhof/Pfalz, Goethestraße 40.

Paul Kühn, fr. LaW., Anckerstr. jetzt:
3072 Sindelfingen, Goldmühlenstraße 1.
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Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden ent-
schlief sanft meine liebe Mutter, un-
sere Schwiegermutter und Oma

Martha Perske
geb. Radicke

im 75. Lebensjahr.
Ihr Leben war Liebe, Sorge und

Arbeit für die Ihren.
In stiller Trauer

Günter Berger und
Frau Gerda geb. Perske
Gertrud Radicke
Peter und Fred

Berlin 30, den 3. September 1963,
Potsdamer Str. 169 (fr. LaW., Boll-
werk 1)

Am 4. September 1963 entschlief
nach langem Leiden unser lieber Vater,
Schwiegervater, Großvater, Urgroß-
vater, Schwager und Onkel

Hugo Wilde
im 75. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Helmuth Eggers und Frau

Lieselotte geb. Wilde
und Angehörige

28 Bremen, Clausewitzstr. 2 (fr. LaW.,
Anckerstraße 13)

Unsere herzensgute, liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Margarete Fink
geb. Sachs

ist nach schwerer Krankheit am Sonn-
tag, dem 29. September 1963, im Alter
von 70 Jahren sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
Charlotte Weiß geb. Fink
Helmut Fink
und alle Angehörigen

607 Langen b. Frankfurt/M., Luther-
straße 26 (fr. LaW., Richtstraße 45/46)

Meine liebe Frau, unsere gute Mut-
ter, Großmutter, Urgroßmutter und
Tante

Martha Henke
geb. Uckert

ist im Alter von 78 Jahren von uns ge-
gangen.

Im Namen der Hinterbliebenen
Gustav Henke

5609 Hückeswagen, Nord Straße 11,
den 5. Oktober 1963 (fr. LaW., Seiler-
straße 10)

Am 15. August 1963 verstarb in
Bremen-Grohn, Auf dem Berge 12,

Fritz Müller
der frühere Konfitüren-Fabrikant in
Landsberg/W., Richt- Ecke Poststr. 13,
im Alter von 79 Jahren.

Frau Anni Cabos, Wwe. des Amts-
gerichtsrats Cabos, ehem. LaW., Bis-
marckstr. 3 und Küstriner Str. 4, am
16. Juli 1963 im Altersheim Wespach/
Kr. Ueberlingen kurz vor Vollendung
ihres 81. Lebensjahres. Die Verstor-
bene wurde auf dem Friedhof der Ev.
Kirchengemeinde Bln.-Nikolassee im
Familiengrab „Fuldner-Cabos" beige-
setzt. Sie ruht nun an der Seite ihres
früh verstorbenen Ehemannes und
ihrer Tochter.

Dennoch bleibe ich stets an dir, denn
du hältst mich bei meiner rechten
Hand. Psalm 73,23

Meine liebe Frau, unsere liebe
Mutti, Schwiegermutti und Oma

Marta Riege
geb. Müller

entschlief friedlich nach langem,
schwerem Leiden am 5. September
1963 im 71. Lebensjahr.

Um stilles Gedenken bitten
Erich Riege
Wagmut Riege, Frau Ilse und
Gerdchen
Gerd Riege und Frau Waltraut

43 Essen, Billebrinkhöhe 57 (fr. LaW.,
Neustadt 16)

Otto Daehn †
Am 8. August 1963 ist nach einer

schweren Magenoperation der Regie-
rungs-Obersekretär O t t o D a e h n ,
fr. LaW., Steinstraße 24, in Arnsberg
verstorben.

Mit dem Tode unseres lieben
Sportskameraden hat der Sportklub
Preußen eines seiner ältesten und
treuesten Mitglieder verloren.

Im Jahre 1917 eilte er als junger
Fußballspieler zu den Waffen. Nach
Beendigung des Krieges 1917 kehrte
er zurück und war sofort wieder aktiv
im Verein tätig. Bis zum Jahre 1939
setzte er seine ganze Schaffenskraft
für den Verein ein. Bei Ausbruch des
2. Weltkrieges wurde er mit vielen
seiner Sportskollegen eingezogen und
erlebte das bittere Ende des Krieges
als Soldat. Nach der Vertreibung fand
er in Arnsberg einen neuen Arbeits-
platz bei der Regierung, den er bis
zu seinem Tode innehatte. Nach der
Wiedererstehung des Sportklubs Preu-
ßen war er einer der ersten Mitglieder,
die wieder tatkräftig mitarbeiteten. Die
Vereinschronik im HEIMATBLATT
zum 50jährigen Bestehen des Sport-
klubs Preußen war sein Werk.

Wir haben ihn alle beim 50jährigen
Stiftungsfest in Herford in seiner gan-
zen Größe erlebt. Seine Haltung, Schaf-
fenskraft, Treue und sein nie versagen-
der Humor waren für alle ein Vorbild.

Wir können es einfach nicht fassen,
daß er nun nicht mehr unter uns sein
soll und auf unseren Veranstaltungen
fehlen wird.

Mit seinem Tode ist eine 45 Jahre
währende Freundschaft zwischen ihm
und mir zu Grabe getragen worden.
Sein Tod soll für die jüngeren Kame-
raden eine Verpflichtung sein, die alte
„Preußen"tradition in seinem Geiste
fortzuführen. Kurt Sähn

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Ida Panzer, geb. Krüger, im
74. Lebensjahr am 31. 7. 1963 in
1 Berlin 37, Nieritzweg 40, aus Ker-
nein/Kr. LaW.

Frau Katharina Fröhlich, geb. Gütz-
laff, aus Ludwigsruh/Kr. LaW., (ge-
nannt Försters Kathrinchen vom Staf-
felfelder Teerofen), im 75. Lebensjahr
am 23. August 1963 in 1 Berlin-Char-
lottenburg, Fritschestr. 28.

Frau Christel Ohnesorge, geb. Krü-
ger, aus Tornow/Kr. LaW., im Alter
von 36 Jahren am 15. August 1963 in
Dadow/Kr. Grabow (Mecklbg.).

Frau Emma Saldiert, geb. Kretsch-
mer, aus LaW., Roßwieser Str. 42, am
6. Juli 1963 im Alter von 68 Jahren in
Berlin-Spandau.

Berthold Schrödter aus LaW.,
Schießgraben / Wollstr., Papier- und
Schreibwaren-Großhandlung, am 13.
September 1963 in Bitterfeld.

Karl Griese, fr. Oberlandjäger in
Dechsel und Vietz/Ostb., am 12. 7.
1963 in Wolfenbüttel im 80. Lebens-
jahr.

Frau Martha Sommerfeld aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW., am 5.12.1962 in
Rüdersdorf bei Berlin.

Frau Margarete Teppich, geb. Mül-
ler, aus Vietz/Ostb., am 21.7. 1963 in
Berlin 19, Suarezstraße, im 78. Le-
bensjahr.

Frau Anna Treske aus Döllens-
radung, Gastwirtschaft, im 77. Lebens-
jahr in Wietze, Celler Str. 31, am
4. Juli 1963.

Frau Margarete Klein, geb. Pahlke,
aus Vietz/Ostb., am 9. 7. 1963 in
München, Andernacher Str. 16.

Frau Anna Fischer, geb. Streiter,
aus Dühringshof (Ehemann Briefträ-
ger), am 22. 7. 1963 in der SBZ im
Alter von 76 Jahren.

Frau Anna Schulze, geb. Rathke,
aus Vietz/Ostb., am 19. 7. 1963 in
Berlin 20 Möllentordamm 4, im Alter
von 68 Jahren.

Richard Petrick, Destillateur und
Kaffeehausbesitzer aus Vietz/Ostb.,
Landsberger Straße, im 70. Lebensjahr
am 24. August 1963 in Berlin-Charlot-
tenburg, Bismarckstr. 70.

Frau Auguste Eschenbach aus LaW.,
Luisenstr. 5, am 5. 8. 1963 in Berlin-
Wilmersdorf, Brandenburgische Str. 80,
b. Kuffel, im Alter von 88 Jahren.

Frau Margarete Klahr, geb. Berg,
aus Tamsel/Kr. LaW., am 18.6.1963
im 60. Lebensjahr in der SBZ.

Willi Moldenhauer, Lehrer i. R., aus
Blumberg/Kr. LaW., am 24.7. 1963 in
der SBZ im Alter von 68 Jahren.

Wilhelm Schälicke, aus Tamsel/Kr.
LaW., am 7. 7. 1963 im Alter von
64 Jahren in Berlin-Gatow.

Alexander Pfab, Bürgermeister von
Woxholländer/Kr. LaW., am 9. August
1960 im Alter von 68 Jahren in Wies-
baden.
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Nach langem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden hat uns meine liebe
Mutter, Schwiegermutter und unsere
gute Oma

Gertrud Dubberke
geb. Ewald

für immer verlassen.
Sie folgte ihrem Mann nach drei

Jahren in die Ewigkeit.
In stiller Trauer

Max Fröhner und Frau Lotti
geb. Dubberke
und Enkelkinder

2 Hamburg 22, am 17. April 1963,
Winterhuder Weg 40 (fr. LaW., Schloß-
straße 10-11)

Am 20. April 1963 entschlief mein
inniggeliebter Mann, unser treusorgen-
der Vater und Schwiegervater, lieber
Opa und Bruder, der Rektor i. R.

Kurt Sonntag
im Alter von 70 Jahren.

In stiller Trauer
Lucie Sonntag geb. Harmann
Willi Sonntag, Zahnarzt
Else Sonntag geb. Zorn
Vera Luther geb. Sonntag
Hans Luther, Rechtsanwalt
Hans-Ulrich und Ursula als
Enkel
Käthe Valentin als Schwester

1 Berlin 36, Kottbusser Str. 15 (fr.
Ludwigsruh/Kr. LaW.)

Am 2. Juli 1963 ist unsere innig-
geliebte, herzensgute und treusorgende
Mutter und Oma

Ida Glauert
geb. Kollmann

im 76. Lebensjahr nach kurzem, schwe-
rem Leiden für immer von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Johanna Rauser und
Tochter Rosemarie

714 Ludwigsburg, Wilhelmstraße 53
(fr. Beyersdorf/Kr. LaW.)

Am 29. Juli 1963 entschlief nach
kurzem, schwerem Leiden meine liebe
Mutter, unsere treusorgende Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Wanda Blume
geb. Thiele

im 78. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Elli Hoffmann geb. Blume
und Kinder

Templin, Neu-Plachter Weg (fr. Brie-
senhorst/Kr. LaW.)

Schmerzerfüllt machen wir die trau-
rige Mitteilung, daß meine liebe Mut-
ter und unsere liebe Oma und Uroma

Luise John
im Alter von 86 Jahren am 7. August
1963 entschlafen ist.

In stiller Trauer
Herta Boelicke geb. John
und Kinder

Berl.-Konradshöhe, Turmfalkenstr. 13a
(fr. LaW., Küstriner Str. 17)

Gelobet sei der Herr täglich,
Gott legt uns eine Last auf,
aber er hift uns auch.

Psalm 68, 20

Nach kurzer, schwerer Krankheit
nahm Gott der Herr meinen geliebten
Mann und treuen Lebenskameraden,
den Kaufmann

Rudolf Gronau
*6. 9. 1872 † 8. 6. 1963

zu sich in die Ewigkeit.

Meine einzige, geliebte, sich auf-
opfernde Schwester

Frieda Kuntze
geb. Kupko

* 22. 6. 1880 † 23. 5. 1963
ging nach 14tägigem Krankenlager
meinem geliebten Mann in die ewige
Heimat voran.

In tiefem Leid
Else Gronau geb. Kupko

843 Neumarkt/Oberpf., Ziegelhütten-
weg 24 (fr. LaW., Hindenburgstraße
und am Kinderfenn 46)

Nach schwerer Krankheit entschlief
heute meine liebe Mutter, Schwester,
Schwiegermutter und Großmutter

Eva Axhausen
im 65. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Ursula Plaumann geb. Axhausen
Ursula Becker geb. Axhausen
Otto Plaumann
Sabine Plaumann
Lothar Plaumann

Espelkamp-Mittwald, den 14. Juli
1963, Isenstedter Straße 110
(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 33/34)

Fürchte dich nicht,
glaube nur!

Markus 5, 36
Am 22. Juli 1963 wurde unsere liebe

Mutter, Großmutter und Schwester

Else Mengel
geb. Barz

im Alter von 67 Jahren nach schwerem
Leiden heimgerufen.

Erika Jurkat geb. Mengel
Hellmut Mengel u. Frau Hanna
geb. Dieckmann
Hans Barz
Traute Barz
Lore Barz
Friedel Barz
Christoph, Irmela u. Susanne

Korbach, Nordwall 4, und Frankfurt
(fr. Dühringshof, Hauptstr. 134 —
Lehrer Erich Mengel † 1962)

Nach einem arbeitsreichen Leben,
nach sehr schwerer Krankheit und
einem kurzen Eheglück wurde meine
innigstgeliebte, herzensgute Frau und
treusorgende Mutter, Tochter und
Schwester

Charlotte Neumann
geb. Körnchen

im 57. Lebensjahr heute von uns ge-
nommen.

In tiefer Trauer und zugleich im
Namen aller Angehörigen

Otto Neumann
Hannover, 24. Juni 1963, Ebhardstr. 9

Unsere herzensgute Mutti und liebe
Omi

Anna Koske
geb. Rothenburg

ist im Alter von 75 Jahren, ein Jahr
nach dem Heimgang unseres guten
Papas und Opas, von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Irmgard Sczepanek geb. Koske
Horst Sczepanek
Holger Sczepanek

7032 Sindelfingen, am 9. Juli 1963,
In der Halde 9 (fr. LaW., Friedeber-
ger Kunststraße 16)

Heute ist mein lieber Mann, unser
herzensguter Vater und Großvater,
Schwager und Onkel, der Baumeister

Wilhelm Kroll
im 79. Lebensjahr von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Klara Kroll geb. Krügerke
Irmgard Arnous geb. Kroll
Heinz Arnous
Peter Arnous
Detlef Arnous
zugleich im Namen der anderen
Angehörigen

Berlin-Siemensstadt, den 12. August
1963, Natalissteig 11 (fr. LaW., Bülow-
straße 19)

Am 9. Juli 1963 verstarb unerwartet
meine liebe Frau, unsere gute Mutter

Frieda Kube
geb. Kube

im 75. Lebensjahr.
Dies zeigen in stiller Trauer an:

Otto Kube und Kinder
3052 Bad Nenndorf, Haster Str. 5 (fr.
Ratzdorf/Kr. LaW.)

Am 2. August 1963 entschlummerte
sanft nach einem erfüllten Leben mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater und Bruder,
der Kaufmann

Gustav Balk
wenige Tage nach seinem 84. Geburts-
tag.

Elise Balk geb. Gensch
Günter Balk
Ingeborg Balk geb. Mühe
Charlotte Paul geb. Balk
Kurt Paul
und 9 Enkelkinder

4814 Senne I, Turnerstr. 19 (fr. LaW.,
Kladow- Ecke Bülowstraße)
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Ist einer hier, der mit mir geht?
Mir hat einmal in meinem Leben eine

kleine Begebenheit sehr geholfen: es war
in Norwegen. Ein Mann, der Vater, war
ertrunken, Fischer, wie die meisten in
Norwegen, da oben in den Fjorden. Die
Mutter war allein zurückgeblieben in
ihrem kleinen Katen. Und der Junge
hatte es da auch nicht ausgehalten, eben-
so wie der Verlorene Sohn. Eines Tages
hat er dann gesagt: Adieu Mutter! —
und war nach Oslo gegangen. Dort hat
er es zu etwas gebracht und war wohl-
habend geworden und hatte geheiratet.
Er hat seiner Frau bloß erzählt: ja, die
Mutter lebt noch irgendwo im Norden!

Aber auf nichts weiter war er eingegan-
gen. Und nach ungefähr zehn Jahren
hat es ihn dann mit einmal überfallen:
deine Mutter! — du mußt sie doch ein-
mal wiedergesehen haben; es ist doch
schlecht von dir, deine Mutter zu ver-
gessen! Er genierte sich vor seiner Frau
und sagte bloß: ich muß morgen ganz
früh verreisen für ein oder zwei Tage,-
morgen, spätestens übermorgen komme
ich wieder nach Hause. Und dann stand
er ganz früh auf und nahm den Schnell-
zug nach Norden, dann ein Dampfboot,
so einen Küstendampfer, nach seinem
Heimatort und fand den dürftigen Katen,

wo die Mutter noch lebte. Die Mutter
fiel ihm um den Hals: Mein Junge ist
wieder da! Und dann saßen sie zu-
sammen und erzählten sich. Und die
Stunden vergingen im Fluge. Als es nun
Abend wurde, stand der Mann auf und
sagte: Also, Mutter, ich muß jetzt wie-
der Abschied nehmen, ich muß morgen
vormittag wieder in Oslo sein! Da sagte
die Mutter: Aber Junge, du wirst doch
bei mir übernachten; das gehört doch da-
zu, daß du einmal wieder richtig zu
Hause bist! Da sah sich der Mann um
in diesem armen Katen und sagte: Mut-
ter, du hast doch gar nicht soviel Platz,

Die Warthe in Landsberg (Warthe) Foto: H. St.



daß hier noch jemand übernachten könnte!
Da stand die Mutter vom Stuhl auf und
machte die Tür zu der kleinen Kammner
auf, wo der Mann als Junge einst selber
geschlafen hatte, und ließ ihn herein-
sehen. Da war das Bett, tadellos zurecht-
gemacht. Da stand ein Waschständer mit
einem frischen Handtuch und einem Stück
Seife; alles zurechtgemacht! Der Sohn
sagte erstaunt: Aber Mutter, erwartest
du noch jemand? — denn, daß ich heute
kommen würde, das konntest du doch
nicht wissen? Und da sagte die Mutter zu
ihm: Ach, mein Junge, ich habe doch
zehn Jahre lang jeden Tag auf dich ge-
wartet! —

Sehen Sie, das ist das, was Gott in
bezug auf uns tut. Er will uns ja nicht
zwingen, zu ihm zu kommen. Wenn wir
das partout wollen, daß wir unser Leben
vertun in lauter Äußerlichkeiten, ja, dann
läßt er uns eben gehen; aber er wartet.
Er wartet jeden Tag, daß wir wieder nach
Hause kommen! Seit ich das weiß, fange
ich jeden Tag an mit dem Gelübde: Ich
will mich auch heute wieder aufmachen,
ich will auch heute wieder zu dem Vater
gehen, der auf mich wartet!

Ist einer hier, der mit mir geht?
(Aus einer Predigt von Bischof D.
Dibelius auf dem Rathausplatz in
Berlin-Wedding)

Selbstbestimmung für alle Völker der Welt
Weltkongreß Christlicher Demokraten gegen die Teilung Deutschlands

Im Mittelpunkt des IV. Weltkongresses
Christlicher Demokraten in Straßburg
Ende September d. J. stand die Forderung
nach Selbstbestimmung aller Völker der
Welt. Die Delegierten aus 42 Ländern
stimmten einmütig der Schlußerklärung
des Kongreßleiters, des belgischen Mi-
nisterpräsidenten Theo Lefevre zu, der
feststellte, daß der Friede in der Welt
so lange nicht gesichert werden könne,
wie Deutschland noch immer zweige-
teilt sei.

Der belgische Ministerpräsident sagte
u. a.:

„Am 5. August d. J. wurde ein Vertrag
zwischen den drei Atommächten unter-
schrieben, der die Fortsetzung der Atom-
versuche untersagte. Meiner Ansicht nach
besteht der wesentliche Wert dieses Ver-
trages darin, daß er die erste Bresche in
die Mauer der Angst und des gegensei-
tigen Mißtrauens schlug, die seit 15 Jah-
ren zwei Welten trennt.

Fünfzehn Jahre diplomatischer Ge-
spräche, unterbrochen durch Drohungen
und Ultimaten, haben die äußerste
Schwierigkeit einer dauerhaften Lösung
in diesem Teil der Welt in ein helles Licht
gestellt. Heute wie gestern erscheint die
Verhandlungsspanne eng. Und doch, ich
wiederhole es, verbleibt die Lösung der

deutschen Frage wie ein Zwangsdurch-
gangspunkt des Weges zur friedlichen
Koexistenz.

Die deutsche Bevölkerung ist zuerst an
dieser Regelung interessiert, aber über
sie hinaus ist es die ganze Völkergemein-
schaft. Diese hat das Recht, zu fordern,
daß durch verständige und gegenseitige
Zugeständnisse die Gefahr eines Atom-
krieges entschärft wird.

Auch die weniger entwickelten Na-
tionen wissen ihrerseits ebenfalls, daß
ein Stop des Rüstungswettlaufs unge-
heure Reserven frei machen würde, mit
denen Millionen von Menschen vor dem
Elend bewahrt werden können.
Wie mir scheint, sollten unsere Bemühun-
gen darauf hinzielen, den Führern der
kommunistischen Welt klarzumachen, daß
eine Lösung der Deutschlandfrage „denk-
barer" wäre, wenn im voraus das ost-
deutsche Regime, nach dem Vorbild ge-
wisser Nachbarn, seinen Druck lockern
und eine gewisse innere Liberalisierung
durchführen würde. Dadurch könnte das
Los der unglücklichen Bevölkerung der
Zone verbessert werden. Nicht zuletzt
wären dadurch endlich die Bedingungen
zu erfolgversprechenden Verhandlungen
vielleicht vorhanden." (HuF)

Kirchliche Vertriebenenarbeit
Neuordnung der landeskirchlichen Vertriebenenarbeit in der

Evangelisch-Luth. Landeskirche Hannovers

(OKID) Die Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Hannovers hat mit Wirkung
vom 1. August 1963 die landeskirchliche
Vertriebenenarbeit neu geordnet. Die
Aufgaben des Landesflüchtlingspfarramtes
wurden auf den Landeskonvent der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen (Hilfs-
komitees) in der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Hannovers übertragen.

In einer Verfügung sagt das Landes-
kirchenamt dazu: „Die kirchliche Arbeit
an den Vertriebenen und Flüchtlingen hat
sich seit 1945 erheblich gewandelt. Im
Vordergrund steht heute nicht mehr die
karitative und seelsorgerliche Hilfe. Zwar
bleibt die seelsorgerliche Aufgabe beson-
ders an der älteren Generation bestehen,
und sie sollte nicht vernachlässigt werden.
Aber daneben hat doch das Bemühen um
die Frage der politischen Ethik mehr und
mehr Gewicht gewonnen. Die in der Öffent-
lichkeit viel diskutierten Fragen der Heimat
und des Selbstbestimmungsrechts dürfen
nicht unbeachtet bleiben. Die evangelische
Kirche darf ihre Glieder in diesen Fragen

nicht allein lassen; vielmehr ist sie ver-
pflichtet, die aus der Vertreibung und
Flucht erwachsenen großen menschlichen
Fragen in das Licht des Evangeliums zu
rücken."

Das Landeskirchenamt weist darauf hin,
daß dieser Dienst in den vergangenen
Jahren mehr und mehr vom Konvent
getan worden ist, und daß daher die
Übertragung der kirchlichen Vertrie-
benenarbeit an den Konvent sinnvoll sei.

Das Amt des Beauftragten für die
kirchliche Vertriebenenarbeit wird weiter
von OLKR B a r t e l s wahrgenommen.

Landesflüchtlingspfarrer Joh. Schmidt
ist aus diesem Amt mit Wirkung vom
1. August 1963 ausgeschieden. Das Büro
des Landespflüchtlingspfarramtes bleibt
als „Dienststelle für die landeskirchliche
Vertriebenenarbeit" bestehen. Das Lan-
deskirchenamt hat für die Leitung dieser
Dienststelle die derzeitigen Vorsitzenden
des Konvents, Pastor Dr. P e t e r s m a n n
und Verwaltungsdirektor R a u h u t, be-
stellt.

Evang. Monatsspruch für November (Mt. 24,14)

Ackermann-Gemeinde für
Freundschaftspakte

mit östlichen Nachbarn
(Huf) Europa werde seinen Kreuzweg

erst vollenden, wenn es zwischen einem
geeinten und freien Deutschland und sei-
nen östlichen Nachbarn Verständigung
und Freundschaftspakte gebe wie zwischen
der Bundesrepublik und Frankreich.

Diese Ansicht vertrat der bayrische
Staatssekretär Hans Schütz (CSU) am
Wochenende auf der Bundestagung der
katholischen Ackermann-Gemeinde in
Fulda. Der Ackermann-Gemeinde, deren
Vorsitzender Schütz ist, gehören über
11 000 heimatvertriebene Sudetendeutsche
an.

Schütz bezeichnete es als eine Haupt-
aufgabe der Ackermann-Gemeinde, die
religiöse Substanz der Vertriebenen zu
wahren. Sie wolle ferner in der Bundes-
republik Zeugnis der von ihr repräsen-
tierten Volksgruppe der Sudetendeutschen
ablegen. Schließlich solle auch die Erkennt-
nis erhalten bleiben, daß kein voreiliger
Verzicht auf die Heimatgebiete geleistet
werden dürfe.

Die Teilnehmer forderten in einer Ent-
schließung das „Recht auf ungestörte An-
sässigkeit jedes Menschen an seinem
rechtsmäßigen Wohnsitz und jeder Volks-
gruppe in ihrem angestammten Siedlungs-
gebiet". Papst Paul VI. hatte den Teilneh-
mern der Tagung in einem Grußtele-
gramm den apostolischen Segen übermit-
telt.

Deutsche Jugend des Ostens
Kontakte zwischen DJO und OKA be-
leben.

(OKID) Zu einem Gespräch über den
Themenkreis „Heimat — Volk — Na-
tion — Vaterland" trafen am 21./22. Sep-
tember 1963 Vertreter der Deutschen Ju-
gend des Ostens und des Ostkirchenaus-
schusses in Frankfurt zusammen. Die
Grundreferate und eine offen geführte
Diskussion bewiesen weitgehende Über-
einstimmung in der Definition und Bewer-
tung der einzelnen Begriffe. Von beiden
Seiten wurde der Wunsch geäußert, die
bestehenden Kontakte zu intensivieren.



Der Bericht im vorigen Blatt auf
Seite 8 schloß:

Präsident D. Dr. Reinold von
Thadden-Trieglaff eröffnet den 11.
Deutschen Evangelischen Kirchentag.

(Fortsetzung)
Der Präsident schließt:
„Unsere Schwestern und Brüder aus

der DDR können nicht unter uns sein.
Darum geben wir unser Opfer für Dres-
den, die Stadt des kirchlichen Wiederauf-
baues 1964'."

Das Dankopfer wird eingesammelt.
Der liturgische Teil des Gottesdienstes

folgt mit der Schriftlesung (Galater 3,26-
29), dem Gesang der Kirchentagslieder
und dem von Zehntausenden gemeinsam
gesprochenen Glaubensbekenntnis.

Präses D. K u r t S c h a r f , Vor-
sitzender des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, betritt die Kan-
zel und hält die Eröffnungspredigt.

Predigttext Psalm 24, 7—10.-
„Machet die Tore weit und die Türen in

der Welt hoch, daß der König der Ehren
einziehe!

Wer ist derselbe König der Ehren? Es
ist der Herr, stark und mächtig, der Herr,
mächtig im Streit.

Machet die Tore weit und die Türen in
der Welt hoch, daß der König der Ehren
einziehe!

Wer ist derselbige König der Ehren? Es
ist der Herr Zebaoth, er ist der König
der Ehren."

Unter dem Eindruck der ernsten und
weisen Worte des Predigers verharren die
Zehntausende.

Nach dem Fürbittengebet spricht die
große Kirchentagsgemeinde das Vater-
unser und empfängt den Segen.

Die Gemeinde singt:
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten!
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn Du unser Gott alleine.

Der Eröffnungsgottesdienst des 11. Deut-
schen Evangelischen Kirchentages ist be-
endet.

Während noch beim Gottesdienst dü-
stere Wolken dräuten-, hat sich das Ge-
wölk inzwischen gelichtet, und die Sonne
strahlt wieder vom Himmel — es ist
warm wie an fast allen diesen Tagen!

Auf dem Rückweg habe ich noch Ge-
legenheit, Präses Scharf und Gattin und
Familie Fritz Scharf begrüßen zu können.

Bald danach treffen wir Pastor Lothar
Matz (Bielefeld), jetzt Standortpfarrer in
Handorf; er wird auch zu unserem
Kirchentagstreffen am Sonnabend
kommen.

Aus der Ökumene haben sich 900 Per-
sonen aus 41 Ländern angemeldet, melden
die „Ruhr-Nachrichten". Dazu kommen
etwa 12 000 Tagesgäste. Das sind insge-
samt etwa 26 000 Teilnehmer täglich. Mit
einem Zugang von mehreren tausend
Teilnehmern wird noch gerechnet.

Für die Betreuung der Teilnehmer ha-
ben der Johanniter-Unfallhilfsdienst, das
Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-
Samariterbund insgesamt 14 Ärzte und
480 Helfer und Helferinnen zur Verfü-
gung gestellt. Sie verfügen über 27 ei-
gene Kranken- und 6 Funkwagen. Das
Technische Hilfswerk Dortmund sorgt für
besondere Sprechfunk- und Telefonver-
bindungen. Beim Eröffnungsgottesdienst
haben die Ärzte und Helfer schon alle
Hände voll zu tun. Erstaunlicherweise
sind es überwiegend junge Leute, die
Schwächeanfälle erlitten. Die Hitze for-
dert ihre Opfer.

Die große Westfalenhalle faßt 23 000
Menschen. Hier finden die Hauptreferate
nachmittags und abends statt. Weitere in
den Nebenhallen und Zelten.

Wir hören in der Haupthalle:
Ist unsere Kirche reformbedürftig?

Referenten sind: Dr. Rudolf von Thad-
den, Jahrgang 1932, Universitätsassistent
in Göttingen, und Landessuperintendent
Dr. Gerhard Heintze, Hildesheim.

Beide Referenten bejahen die Frage —
mit Einschränkungen —, die schon am
Tage vorher mit schonungsloser Offenheit
diskutiert worden ist.

Vorsitzender des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, hat die Kanzel
betreten und hält die Eröffnungspredigt.

Foto: P. Schmaeling

„Man kann die bestehende kirchliche
Wirklichkeit", so sagte Dr. von Thadden,
„nicht ohne Schaden für die neue Ord-
nung sich selbst überlassen. So verständ-
lich die Flucht vor der Bürgerlichkeit der
Kirche ist, so unentschuldbar ist die Flucht
aus der Verantwortung für dieses von
uns mitgetragene Kirchenwesen." Und:
„Wo diese Verantwortung nicht wahr-
nehmbar ist, da muß sie ermöglicht wer-
den, unter Umständen in zähester Aus-
einandersetzung mit den zuständigen
kirchlichen Ämtern."

Dr. Heintze sagte u.a.:
„Pastorenherrschaft ist schlimm, die

Bürokratie als bestimmendes Element in
der Kirche ist verwerflich; aber Demo-
kratie in der Kirche ist nicht viel besser,
wenn darunter die Machtübernahme
durch den Laien verstanden wird." Und:
„Die Frage nach der Kirchenreform geht
jedes Kirchenglied — ob mit oder ohne
Amt — an."

Dr. von Thadden nennt als Beispiel
(unter großem Beifall) die mangelnden
Besuche der Pastoren bei den Gemeinde-
gliedern. Seine Verbesserungsvorschläge
sind: kleinere, überschaubare Gemeinden,
weniger Verwaltungsarbeit für den Pfar-
rer und mehr Mitarbeit der Laien.

Landessuperintendent Dr. Heintze for-
dert schließlich eine gründliche Revision
der altertümlichen Grenzziehungen der
Landeskirchen (heute würden zumeist
noch nicht einmal die landeskirchlichen
theologischen Examina gegenseitig an-
erkannt).

(Fortsetzung folgt)

„Erlebter Kirchentag"
Ein umfassender Bericht (Berichtsband):
„Erlebter Kirchentag Dortmund 1963"
(304 Seiten, 48 Bildseiten, kart. 6,80 DM,
Leinen 8,50 DM) kann durch den Buch-
handel (Buchhandlung Friedrich Scharf,
48 Bielefeld, Stapenhorststr. 13) bezogen
werden. Interessant und sehr zu emp-
fehlen.

Ein vortreffliches Weihnachtsgeschenk!



Bundesminister Hans Krüger

BvD-Präsident Hans Krüger

vom Bundes-

präsidenten Dr. Lübke

zum Bundesvertriebenenminister

ernannt.

Olpe/Bonn (OKID)
Bundeskanzler Professor E r h a r d hat

den bisherigen Präsidenten des Bundes
vertriebener Deutscher (BvD), H a n s
K r ü g e r , als Bundesminister für Ver-
triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte in sein Kabinett berufen.

Der aus Neustettin gebürtige Pommer
ist nach Lukaschek, Oberländer und
Mischnick der vierte Inhaber dieses Mi-
nistersessels seit Bestehen der Bundes-
republik.

Bundesminister Krüger, der in Jena,
Greifswald und Bonn Rechst- und Staats-
wissenschaft studierte, 1938 in Stargard/
Pommern Landgerichtsrat und 1940 in
Konitz/Westpreußen Oberamtsrichter
wurde, war seit 1952 in Olpe/Westf. als
Rechtsanwalt und Notar tätig. Schon
bald nach Kriegsende stellte sich Krüger
in den Dienst der Heimatvertriebenen
und übernahm nach dem Zusammenschluß
der Spitzenverbände als Präsident die
Leitung des neuen Gesamtverbandes. In
seiner westfälischen Wahlheimat war der
neue, jetzt 61jährige Minister Presbyter
der Kirchengemeinde und seit 1957 Ab-
geordneter im Bundestag. Minister Hans
Krüger, der verheiratet ist und zwei er-
wachsene Kinder hat, sieht als eine der
wichtigen Aufgaben seines neuen Amtes
die Lösung der Probleme an, die mit den
Flüchtlingen aus Mitteldeutschland zu-
sammenhängen.

(HuF) Der neue Bundesvertriebenen-
minister H a n s K r ü g e r hat bereits in
den ersten Tagen nach seiner Amtsüber-
nahme zu erkennen gegeben, daß er sich
für eine lebendigere und elastischere
Vertriebenen- und Flüchtlingspolitik ein-
setzen wird.

Krüger betrachtet nicht nur die Ein-
gliederung als seine Aufgabe, die ange-
sichts der 168 000 Ostbauern, die noch
angesiedelt werden wollen, und angesichts
anderer um eine neue Existenz ringender
Vertriebener und Flüchtlinge weiterhin
ihre Bedeutung hat. Der Bundesvertrie-
benenminister wird weiter für die Ver-
wirklichung des Heimat- und Selbst-
bestimmungsrechts eintreten.

Minister Krüger ist bereits energisch
jenen entgegengetreten, die daraus kon-
struieren wollten, er wolle eine eigene
Ostpolitik betreiben. „Ich befinde mich
in voller Übereinstimmung mit Bundes-
außenminister Dr. Schröder, der nach der
Rückkehr von seiner letzten Reise in die
Vereinigten Staaten erklärt hat, daß man
von der Wiedervereinigung nicht schwei-
gen darf", sagte Krüger dazu.

Bis zur Neuwahl eines Präsidenten des
BvD im kommenden Jahr wird Krüger
sein Amt im Präsidium des Bundes ver-
triebener Deutscher nicht ausüben, das
er seit fünf Jahren innehatte. In CDU-
Kreisen werden als aussichtsreiche Kandi-
daten für dieses Amt der Präsident des
Pommerschen Abgeordnetenhauses, Dr.
H a n s E d g a r J a h n , und der Vor-
sitzende des Berliner BvD-Landesverban-
des, Dr. H a n s M a t h e e , genannt.

Minister Krüger gehört dem Bundes-
tag seit 1957 an, er wurde über die nord-
rhein-westfälische Landesliste gewählt. In
der Vertriebenenarbeit ist der gebürtige
Pommer, der sich nicht nur bei den
Heimarvertriebenen durch seine Be-
sonnenheit hohes Ansehen erworben hat,
seit 1948 tätig.

Dank und Anerkennung
Aus der Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Prof. Erhard

(HuF) Die Regierungserklärung Bun-
deskanzler Prof. Erhards ist auch von den
Vertriebenen und Flüchtlingen begrüßt
worden. Sie werten die Erklärungen zum
Vetriebenen- und Flüchtlingsproblem als
Beweis dafür, daß auch die neue Bundes-
regierung unbeirrt einen festen Stand-
punkt in diesen Fragen vertritt.

Der Bundeskanzler verband seine Er-
klärungen mit einem Dank an die Ver-
triebenen und Flüchtlinge. Er sagte u.a.:

„Meine besondere Sorge werde ich der
Fortsetzung der sozialen und wirtschaft-
lichen Eingliederung der Vertriebenen,
Flüchtlinge, Kriegssachgeschädigten, der
ehemaligen Kriegsgefangenen und der
politischen Häftlinge zuwenden. Dabei
geht es nicht nur um ein Gebot der
sozialen Gerechtigkeit. Der rasche Wie-
deraufbau Deutschlands nach dem Kriege
wäre ohne die großen Leistungen der Ver-
triebenen und Flüchtlinge nicht denkbar
gewesen. Dafür gebührt ihnen Dank und
Anerkennung. Wir werden alle Möglich-
keiten der Eingliederung ausschöpfen,
das bereits Geschaffene sichern und das
vollenden, was noch vollendet werden
kann."

Nun auch in Stuttgart ein

„Haus des Deutschen Ostens"
(HuF) Nachdem erst kürzlich in der

nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt
D ü s s e l d o r f ein „Haus des Deut-
schen Ostens" eingeweiht worden ist, soll
auch die baden-württembergische Metro-
pole S t u t t g a r t ein solches Haus er-
halten, das zu einer zentralen Be-
gegnungsstätte aller dem Heimatgedan-
ken dienenden Organisationen und Ver-
bände werden soll.

10  000 Vertriebene beim „Tag der Heimat" in Berlin
„Christen tragen Verantwortung für das Geschehen in dieser Welt"

(OKID) „Wir Christen tragen eine
Verantwortung dafür, was in dieser Welt
geschieht, auch da, wo es unsere Macht
übersteigt, sie im Sinne dieser Verant-
wortung zu verändern", sagte Professor
Dr. Konrad (Bonn) in seiner Predigt zur
Eröffnung des „Tages der Heimat" in
Berlin, zu dem sich am 1. September 1963
etwa 10 000 Vertriebene in der „Wald-
bühne" eingefunden hatten, um ihrer
alten Heimat zu gedenken. Gleichzeitig
fand auch ein katholischer Gottesdienst
statt.

Haß, Rache und rücksichtsloser Macht-
mißbrauch müsse von unserem politischen
Denken und Handeln von vornherein aus-
geschlossen sein; vielmehr müsse Frieden
und Menschlichkeit im Geiste der Ver-
söhnung unser Hauptziel sein. „Wir
sind nicht und dürfen nicht ,Revanchisten'
sein, wie man es uns so gern zum Vor-

wurf machen möchte, wenn wir uns nicht
von neuem schuldig machen und den Frie-
den dieser so entsetzlich bedrohten Welt
stören wollen", führte der Geistliche, Vor-
sitzender der Gemeinschaft evangelischer
Schlesier, weiter aus. Der Kampf um das
Recht unter den Völkern in Freiheit und
Menschenwürde sei mit in die Verantwor-
tung unseres Glaubens gestellt.

„50 Millionen Heimatvertriebene in
aller Welt, das ist ein Unrecht, und eine
Unordnung, an der wir ebenso wie die
Russen und die Polen, die Asiaten und
die Afrikaner Mitschuld haben", betonte
Professor Konrad vor den Landsleuten
aus Mittel- und Ostdeutschland, unter
ihnen auch der Präsident der Vertrie-
benenverbände, der Bundestagsabgeord-
nete Krüger (jetzt Bundesvertriebenen-
minister). Die Verankerung des Heimat-
rechtes in den allgemeinen Menschen-

rechten und Völkerechten gehe die christ-
liche Verantwortung in West und Ost
nicht minder dringend an als Rassendis-
kriminierung und Sorge um das tägliche
Brot.

In eindrucksvoller, nicht übersteigerter
Form vollzog sich der Einzug der Fahnen
und Trachtengruppen sowie das Geden-
ken an die Verstorbenen in der alten
Heimat bei der anschließenden Kund-
gebung, die von dem Wissen um die
Notwendigkeit der Völkerverständigung
bei aller Betonung des Selbstbestimmungs-
rechtes und des Rechtes auf Heimat ge-
kennzeichnet war. Diese Gedanken wur-
den auch in den Ansprachen des Berliner
Innensenators, Bürgermeister Albertz,
und des ehemaligen Bundesministers für
gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer,
herausgestellt.

5. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
2O./21. Juni 1964 Patenstadt Herford



Die deutschen Ostprovinzen „nach wie vor ein Teil
Deutschlands"

(HuF) „Die Sowjetunion und Polen ha-
ben sich immer wieder darum bemüht, die
Zustimmung der Westmächte für die end-
gültige Einverleibung der deutschen Ost-
provinzen in ihr Staatsgebiet zu erlangen.
Die Westmächte haben an ihrer Auffas-
sung festgehalten, daß eine endgültige
Regelung der deutschen Ostgrenze erst
in einem Friedensvertrag erfolgen kann.
R e c h t l i c h s i n d a l s o d i e d e u t -
s c h e n O s t p r o v i n z e n n a c h w i e
v o r e in T e i l D e u t s c h l a n d s .
Auch die Austreibung der deutschen Be-
völkerung hat daran nichts geändert.

In der Atlantik-Charta vom 14. August
1941 erklärten die Alliierten über ihre
Kriegsziele: Ihre Länder suchen keine
territorialen oder sonstigen Vergrößerun-
gen. Sie wünschen nicht, daß territoriale
Veränderungen Zustandekommen, die
nicht mit dem frei geäußerten Willen der
betroffenen Völker übereinstimmen. Lei-
der haben sich die Alliierten über ihre
eigene Charta hinweggesetzt. Kein Ein-
wohner in den zu hundert Prozent deut-
schen Ostgebieten wurde gefragt, als diese

der sowjetischen und polnischen Verwal-
tung unterstellt wurden. Das, was sich
nach 1945 unter sowjetischer und polni-
scher Verantwortung in den deutschen
Ostgebieten abgespielt hat, ist eine Tra-
gödie größten Ausmaßes, die bis heute
nicht in das Bewußtsein der Weltöffent-
lichkeit eingedrungen ist."

Das sagte Dietrich Rollmann, Ham-
burger Bundestagsabgeordneter, auf einer
Vortragsreise durch Großbritannien zu
den Erklärungen des neuen Vorsitzenden
der Labour Party, Wilson, zur Oder-
Neiße-Frage.

Rollmann schloß mit der Feststellung,
daß — wolle man das angebliche histo-
rische Recht Polens auf die deutschen
Ostgebiete anerkennen — fast alle euro-
päischen Grenzen geändert werden müß-
ten. Das Unrecht, das Deutschland im
Namen des Rechts im Osten geschehen
sei, könne nicht durch unsere Unterschrift
sanktioniert werden. „Wir werden keinen
Krieg führen, um unsere Ansprüche zu
realisieren, aber wir werden auf sie nicht
verzichten", betonte Rollmann.

Rechtliche Gleichstellung der Flüchtlinge aus Mittel-
deutschland mit den Heimatvertriebenen

Von Dr. Heinz Kiekebusch,
Bundessprecher der Landsmannschaft Berlin/Mark Brandenburg.

(HuF) Von den etwa 10 Millionen Ver-
triebenen haben 9 362 520 die Ausweise A
und B, damit wurden rund 98 Prozent aller
Anträge auf Ausstellung von Vertriebenen-
ausweisen erfüllt. Von den 3,7 Millionen
Flüchtlingen aus der sowjetisch besetzten
Zone haben nach dem gleichen Stand erst
723 375 den Flüchtlingsausweis C.

Um die rechtliche Gleichstellung der
Flüchtlinge mit den Vertriebenen verwirk-
lichen zu können, müssen zunächst die
Flüchtlinge untereinander gleichgestellt
werden. Während der Gesetzgeber bei den
V e r t r i e b e n e n von Anfang an unter-
stellte, daß sie von einem Sammelschick-
sal betroffen waren und daher jeder ein-
zelne einen Vertriebenenausweis erhalten
müsse, forderte er bei den F l ü c h t l i n -
gen die genaue Nachprüfung der Einzel-
schicksale. Gleichzeitig wurde die Beweis-
last dafür, daß er auf Grund einer beson-
deren Zwangslage geflüchtet war, dem
F l ü c h t l i n g auferlegt. In vielen Fäl-
len, in denen er keine Unterlagen mitge-
bracht hatte und auch keine Zeugen in der
Bundesrepublik benennen konnte, geriet er
damit in eine unzumutbare Beweisnot.

Heimatvertriebene und Flüchtlinge sind
in gleicher Weise durch die Folgen des un-
seligen Krieges aus ihrer Heimat verdrängt
worden. Sie alle hat das gleiche Schicksal
betroffen, und zwar durch die Ausbreitung
der sowjetischen Machtsphäre in das Ge-
biet der osteuropäischen Völker und
Deutschlands hinein bis zu der Linie, die
wir den „Eisernen Vorhang" nennen. Bis zu
dieser Linie haben Deutsche und andere
Europäer die Freiheit verloren. Wer diese
Gebiete verließ, um in Freiheit zu leben,
frei über sein eigenes Schicksal entscheiden
zu können, der hat Anspruch auf die
gleiche Behandlung vor dem Gesetz, mag
er aus den Gebieten diesseits oder jenseits
der Oder-Neiße-Linie stammen.

Der Bundestag hat in diesem Frühjahr
mit der 16. Novelle zum Lastenausgleichs-

gesetz bereits einen Teil der Flüchtlinge,
nämlich den zunächst in der Zone unter-
gekommenen und nach 1952 in die Bun-
desrrepublik geflüchteten ostdeutschen Ver-
triebenen, die volle rechtliche Gleichstel-
lung gegeben. Über 350 000 Personen
wurde so zur Gleichstellung mit den übri-
gen Heimatvertriebenen verholfen. Die
Gleichstellung der Flüchtlinge untereinan-
der einerseits und mit den Vertriebenen
andererseits dürfte den Bundestag noch
wiederholt beschäftigen.

Oft wird nun behauptet, der Gesetz-
geber könne aus gesamtdeutschen Erwä-
gungen die Flüchtlinge nicht gleichstellen,
d i e Z w e i t e i l u n g D e u t s c h -
l a n d s d ü r f e d u r c h d i e F l ü c h t -
l i n g s g e s e t z g e b u n g n i c h t v e r -
h ä r t e t u n d v e r t i e f t w e r d e n .
Und manchmal wird sogar hinzugefügt, die
Menschen in der Zone würden es nicht
verstehen, wenn die, die hierher geflüchtet
seien, von der Bundesrepublik finanzielle
Vergünstigungen erhielten, während sie
drüben weiter ausharren müßten.

Darin liegt eine völlige Verkennung der
Stimmung der Deutschen in der Zone. Ich
glaube, sie erwarten von uns gerade, daß
die, die jahrelang in Mitteldeutschland das
Schicksal der Trennung getragen haben,
die den Aushalteparolen der Bundesregie-
rung und aller Parteien gefolgt und oft mit
nichts hierher gekommen sind, für ihr Aus-
harren nicht auch noch wirtschaftlich be-
straft werden. Das wenigste, was sie von
der Bundesrepublik erwarten, ist doch d i e
r e c h t l i c h e G l e i c h s t e l l u n g
d e r F l ü c h t l i n g e m i t d e n a n -
d e r e n G e s c h ä d i g t e n g r u p p e n .

Die Deutschen in der Zone hätten ge-
wiß kein Verständnis dafür, daß in der
Bundesrepublik nicht alles getan wird, um
gerade den Flüchtlingen das Einleben in
die Gemeinschaft und ihre wirtschaftliche
und soziale Eingliederung zu erleichtern.
Wenn sie nicht immer der Wahrung der

Freiheit den Vorrang gegeben hätten, wäre
das Problem ihrer rechtlichen Gleichstel-
lung nicht solange hintenangestellt worden.
Diese Haltung aber darf nicht dazu führen,
daß diese anstehende Frage der Gleichstel-
lung weiter verzögert wird. Der Bundes-
tag steht in diesen Monaten vor der Auf-
gabe, einen entscheidenden Schritt vorwärts
zur Lösung dieses Problems zu tun.

Bereits 200 Patenschaften
(HuF) Über 200 Städte und Landkreise

der Bundesrepublik haben Patenschaften
über ostdeutsche Städte und Kreise über-
nommen. In Nordrhein-Westfalen ist der
Patenschaftsgedanke auf den fruchtbarsten
Boden gefallen, denn von den 200 Paten-
schaften entfallen über 80 auf Städte und
Kreise des größten Bundeslandes. Die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf ist Patenstadt
für die Freie Stadt Danzig (und Herford/
Westf. für Landsberg/Warthe!).

Erst 107 Aussiedler
(HuF) Die Sowjetunion hat in diesem

Jahre erst 107 Deutschen die Aussiedlung
in die Bundesrepublik gestattet. Der mo-
natliche Durchschnitt der Aussiedler aus
der Sowjetunion ist damit im Vergleich zum
Vorjahr von 74 auf 15 zurückgegangen. In
der Sowjetunion warten noch über 10 000
Deutsche auf eine Ausreisegenehmigung in
den freien Westen.

Lagerräumung als Ziel
(HuF) Ein vom schleswig-holsteinischen

Vertriebenenministerium ausgearbeitetes
9. Barackenräumungsprogramm sieht die
Auflösung der Vertriebenenlager im nörd-
lichsten Bundesland vor, in denen gegen-
wärtig noch rund 21 000 Personen leben.
Das neue Programm schafft moderne
Wohnungen für rund 5800 Lagerbewohner.
Für die übrigen 15 000 Lagerinsassen wer-
den im Rahmen früherer Räumungspro-
gramme, die noch nicht abgeschlossen
sind, Dauerwohnungen bereitgestellt. Ver-
triebenenminister Dr. Lena Ohnesorge
(CDU) hat sich die Auflösung der Wohn-
lager noch für diese Legislaturperiode
zum Ziel gesetzt.

Nordrhein -Westfalen
nahm die meisten auf

Mit 210 003 Heimatvertriebenen hat
das Land Nordrhein-Westfalen allein
mehr als die Hälfte der 409 481 Vertrie-
benen aufgenommen, die von April 1949
bis Ende September letzten Jahres von
Schleswig-Holstein in andere Bundes-
länder umgesiedelt wurden. Weitere
101 908 Vertriebene fanden in Baden-
Württemberg eine neue Heimat, während
Rheinland-Pfalz 45 972 Umsiedlern aus
dem nördlichsten Bundesland Arbeitsplatz
und Wohnung verschaffte.

Zweimal die Heimat verloren
(HuF) 26 Prozent der über 1,8 Millio-

nen Zonenflüchtlinge, die von 1954 bis
1962 in die Bundesrepublik kamen, haben
ihre Heimat zweimal verloren. Bei ihnen
handelt es sich um Vertriebene, die nach
der Ausweisung aus den deutschen Ost-
gebieten gehofft hatten, in Mitteldeutsch-
land eine neue Heimat zu finden.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Familienfreizeit auf der Wannenkopfhütte
Es war eine bunt zusammengewürfelte

Gesellschaft im Alter von 5 bis 74 Jahren,
die am 30. August 1963 von Herford aus
zur Fahrt ins A 1 1 g ä u startete und nach
14stündiger Fahrt mit dem Bus in Ober-
maiselstein eintraf.

Erleichtert aufatmend, aber auch freude-
strahlend darob, am Ziel der Sehnsucht
zu sein, krochen wir einer nach dem an-
deren aus dem Bus; ist es doch der
schönste Moment einer Ferienreise, am
Ziel angelangt zu sein. Am Ziel? Nicht
ganz! Wir mußten ja noch hinauf zur
W a n n e n k o p f h ü t t e , und diese
liegt noch ein paar Meter (sprich: . . . hun-
dert Meter) höher. Aber das machte uns
nichts aus, wir waren ja in Hochst im-
mung. Freudig und erwartungsvoll wan-
derten wir dem „Gipfel", d. h. der 1350 m
hoch gelegenen Hütte entgegen. Übrigens
war auch ein Taxi zur Stelle, das einige
Ältere fast bis zur Hütte fahren konnte.
Unser Gepäck brachte der Bürgermeisters-
sohn mit dem Unimog herauf.

Frau H e s s e ist die „Hüttenmutti".
Sie versteht es, die bunte Gesellschaft zu
dirigieren, in Ordnung zu halten und
prima zu verpflegen. Wir waren erstaunt
über die Güte und Reichhaltigkeit der
Mahlzeiten und merkten bald, daß nur
viel Bewegung uns vor dem Platzen der
Kleider und Hosen retten könnte. So
veranlaßte dieser allgemeine Drang und
die an den ersten beiden Tagen noch
verhaltene Lust am Wandern und Klet-
tern die Leitung, am dritten Tage die
„Ersteigung" des W a n n e n k o p f e s
(1710m) zu veranstalten! Über die Hälfte
der 34 „Mann" starken Gruppe beteiligte
sich daran und — schaffte es nach dem
Verlust manches Schweißtropfens und
öfteren Ausrutschens auf den etwas
schlüpfrigen Pfaden (Hochmoor!). Die
Mühe lohnte sich wirklich. Vom Gipfel-
kreuz aus hat man einen herrlichen Rund-
blick auf die umliegenden Höhen und
Berge; für manchen ein erstmaliger, über-
wältigender Anblick.

Unsere Fahrt zum B o d e n s e e be-
gann im Regen. Aber gegen Mittag hörte
es damit auf, und wir konnten die Insel
Mainau, Meersburg und auch Lindau ein-
gehend besichtigen.

In der zweiten Woche ging es durch
die wildromantische, von rauschenden und
tosenden Wassern zerklüftete B r e i -
t a c h k l a m m im Kleinen Walsertal
zur Kanzelwand (bei Riezlern) und bis
Mittelberg. Hier endet die Autostraße.

Kleinere Gruppen nahmen sich dann
den B e s 1 e r, das N e b e l h o r n und
andere Ausflugsziele vor, während ein
Marsch durch die Geisalpklamm zur Geis-
alp (1150 m bei Reichenbach) wieder von
einer größeren Gruppe unternommen
wurde.

Wir waren nicht faul. Aber schön waren
doch auch die H ü t t e n a b e n d e , die
jung und alt in schönster Harmonie und
Kameradschaft vereinten. Ein Vortrag
mit Farbdias aus der Allgäuer Bergwelt
und ein Tonfilm „Freunde fürs Leben"
sorgten für Abwechslung. Auch die bär-
tigen Seppeis, die am Wochenende öfter
als Gäste die Hütte mit ihrer Alm ver-

tauschten, brachten mit Gesang, Jodeln und
anderen Scherzen Stimmung in die Bude
— wenn wir auch ihrem, uns unverständ-
lichen Dialekt ratlos gegenüberstanden!

Die Tage entflohen — wie gern hätte
man noch dies und das . . .! Und am
15. September winkten Frau Hesse und
Frau Kiese, die Betreuerinnen der Hütte,
sowie das Ehepaar Fritz Behne und
„Onkel Fritz" (Zühlke) den Scheidenden
die letzten Grüße nach und versuchten
in „Jodlern' ihren Abschiedsschmerz
kund zu tun! Letztere drei blieben näm-
lich noch bis zum 30. 9. auf der Hütte,
um dann mit dem Bus, der die letzte
diesjährige Freizeit-Gesellschaft zur Hütte
brachte, die Rückfahrt anzutreten.

Es waren wundervolle Wochen hier
oben, die wohl allen Teilnehmern in
bester Erinnerung bleiben werden. Wir
sind mit Dankbarkeit für den P a t e n -
k r e i s H e r f o r d erfüllt, der uns diese
Freizeit beschert hat.

(Nach Bericht von F. Z.)

Landsberger in Lübeck
tagten wieder

Kreisgruppe Lübeck
Die Lübecker Heimatkreisgruppe fand

sich am Sonntag, dem 13. Oktober 1963,
wieder einmal in der Gaststätte „Zum
Ihlo" ein, um sich über wichtige Fragen
unterrichten zu lassen. Der Vorsitzende
Fritz Strohbusch gab nach der Begrüßung
der zahlreich erschienenen Heimatfreunde
einen kurzen, aber prägnanten Überblick
über die politische Lage nach der Unter-
zeichnung des Atomstopp-Vertrages. Er
warnte davor, sich falschen Hoffnungen
auf eine baldige weltweite Entspannung
hinzugeben. Das tragische Geschick un-
seres geteilten Vaterlandes zeige immer
wieder, daß es in Europa niemals zu
einer Entspannung kommen könne, so-
lange unseren mitteldeutschen Brüdern
und Schwestern das Recht auf Freiheit
verwehrt werde.

Landsmann Prüfert trug anschließend
einige Erklärungen über die für viele
Landsleute wichtige Rentenversicherung
vor. Er wies auf die Möglichkeit hin, sich
an jedem Donnerstag im „Haus Deut-
scher Osten" in Lübeck in Rentenangele-
genheiten unentgeltlich beraten zu lassen.

Die von Landsmann Kübler angebo-
tenen Lose der Wohlfahrtsverbände zu-
gunsten alter und bedürftiger Mitmen-
schen fanden reichlichen Absatz.

Nach einer regen Aussprache wurde
die diesjährigen Adventsfeier auf Sonn-
tag, den 8. Dezember, 15.30 Uhr fest-
gesetzt. Der Vorsitzende wies schon jetzt
auf das im Juni 1964 in unserer Paten-
stadt Herford stattfindende

5. Landsberger Bundestreffen

hin und bat um rechtzeitige Anmeldungen.
—sch

Kreisgruppe Stuttgart,
Frauengruppe

Die Landsberger Frauen in Stuttgart
treffen sich am 2. Montag in jedem
Monat ab 15.30 bis 18 Uhr im Cafe
Talmon & Gros, Stuttgart, Eberhardstr. 16,
nahe Wilhelmsbau (Haltestelle der Stra-
ßenbahn). Nächstes Treffen : 9. Dezember!

Zur Geschichte eines Schäfer-
und Bauerngeschlechtes

im Warthebruch
von Dr. Hans Künkel

(Ostdeutsche Beiträge aus dem Göttinger
Arbeitskreis)

Bücher, in denen das Lob der Heimat
ausgesprochen wird, deren Personen dem
Familienkreis des Autors angehören,
können mehr sein als Familiengeschichte,
wenn die über ein Jahrhundert laufende
Erzählung verwoben ist mit der Geschichte
des Landes, wie es der Fall ist bei dem
Buch von Dr. Hans Künkel „Auf den-
kargen Hügeln der Neumark". Die vom
Autor vorgestellten Ahnen seines Ge-
schlechts bis zu seinen Eltern sind einer-
seits schlichte, mit dem Land ihres Besitz-
tums verwachsene Menschen, aber anderer-
seits auch überlegen handelnde Repräsen-
tanten ihrer Gemeinde, die sich furchtlos
einzuschalten wissen, wenn es um das
Wohl ihrer Gemeinde geht. Über ihre
Äcker hinweg blicken die Künkels auf den
Glanz und das Elend Preußens, wohl wis-
send, das ihr Schicksal verwoben ist in
das des Vaterlandes. Unternehmend, zur
rechten Zeit handelnd, dann wieder ab-
wartend, prägt sich in den Männern und
Frauen dieses Schäfer- und Bauern-
geschlechts der Typ des der eigenen Scholle
verbundenen ostdeutschen Landmannes
aus. Bei soviel Selbstbewußtsein und Ver-
antwortungsgefühl kann es daher auch
nicht verwundern, daß sich der Vater von
Hans Künkel in den beiden großen Krie-
gen, aus denen schließlich das Kaiser-
reich hervorging, in das Heer einreihte und
ruhmbedeckt in die Heimat zurückkehrte.

Zahlreiche Einzelzüge aus dem täglichen
Arbeitsleben der Familie bekunden die
tätige Gelassenheit, die die Tugend des
Bauern ist, und hierin stehen die Frauen
nicht ihren Männern nach. Alles ist mit
der schönen und schlichten Sprache ge-
schrieben, die wir an Hans Künkel ge-
wohnt sind und die das Lesen des Buches
in einer besinnlichen Stunde zu einem gei-
stigen Genuß macht. Der Wunsch der
Mutter des Autors, die zehn Kindern das
Leben schenkte, daß wenigstens einer ihrer
Söhne einmal in die Reihe der Großen
treten würde, dessen Name man mit Ehr-
furcht nenne, ein Dichter oder Denker sein
sollte, ist mit ihrem Sohn Hans in Erfül-
lung gegangen.

Berthold Kornowsky

Das
5. Landsberger Bundestreffen

findet am 20./21. Juni 1964 in unserer
P a t e n s t a d t H e r f o r d

statt.



(Schluß)

Landrat Dr. Hans Faust,

am 31. März 1894 in Frankfurt (Main)
geboren, verwaltete das Landratsamt nach
seiner im Oktober 1930 erfolgten Er-
nennung zunächst kommissarisch. Er ent-
stammt einer alten Beamtenfamilie und
arbeitete nacheinander als Gerichtsrefe-
rendar in Thüringen, Regierungsreferen-
dar in Kassel und Regierungsassessor in
Düsseldorf. Vor seiner Ernennung zum
Landrat war er im preußischen Innenmini-
sterium als Oberregierungsrat tätig. Hier
stand er als politischer Dezernent für das
Saargebiet in vorderster Front bei der
Lösung der so überaus wichtigen west-
lichen Grenzfragen. Sein Einsatz und sein
Schaffen für den Landkreis Landsberg
(Warthe) in den Jahren 1930 bis 1936

Von Karl Voigt (1941)

ist noch in aller Erinnerung. Auch in
seinem hiesigen Wirkungskreis galt es für
ihn, Grenzlandnot zu beheben, die sich
für einen großen Teil der Bewohner des
Kreises so verhängnisvoll ausgewirkt
hatte.

Die Ende des Jahres 1936 erfolgte Be-
rufung zum Vizepräsidenten der Regie-
rung in Schneidemühl setzte der Arbeit
von Dr. Faust im Kreis Landberg
(Warthe) ein Ende.
Landrat Friedrich Kurt von Alten
führte die Landratsgeschäfte seit den
ersten Januartagen 1937. Er wurde am
13. Juli 1888 als Sohn des Landrats Vik-
tor von Alten in Groß-Strehlitz geboren.
Nach der Ostern 1907 erfolgten Reife-
prüfung studierte er Rechts- und Staats-
wissenschaft. Sodann war er als Gerichts-
referendar in Lewin und Canth, Bez.
Breslau, tätig. 1913 wurde er als Regie-
rungsreferendar von der Regierung in
Oppeln übernommen. Seine weitere Aus-
bildung erhielt er beim Landrat in Rati-
bor. Am Weltkrieg nahm Landrat von
Alten, zuletzt als Batterieführer in einem
Feldartillerie-Regiment, teil. Er wurde
zweimal verwundet.

Nach Beendigung des Krieges trat er
wieder in den Verwaltungsdienst ein und
bestand 1920 die große Staatsprüfung.
Als Regierungsassessor und später als Re-
gierungsrat war er bei der Regierung in
Breslau tätig. In den Jahren 1933 bis 1937
leitete er als Landrat die Landratsämter
Groß-Strehlitz und Hirschberg.

Am 10. Oktober 1938 wurde Landrat
von Alten nach der Eingliederung des
Sudetenlandes vorübergehend zur Dienst-
leistung nach Außig zwecks Aufbaues der
dortigen Kreisverwaltung berufen. Wäh-
rend seiner Abwesenheit vertrat ihn
Regierungsassessor D i e t e r K ü m -
m e l l , geboren am 15. Januar 1911 in
Stettin.

Landrat von Alten

Landrat von Alten kehrte am 1. Sep-
tember 1939 nach Landsberg (Warthe)
zurück in sein Amt.

Nachtrag

Landrat von Alten leitete die Verwal-
tung des Kreises bis zu seinem erschüt-
ternden, allseits tiefbetrauerten Tode nach
den Ereignissen des 20. Juli 1944. Frau
Annemarie von Alten lebt seit zehn
Jahren in Berlin. Ihre beiden Söhne wur-
den Opfer des unseligen Regimes und
Krieges.

Die Geschäfte des Kreises wurden bis
zum Schluß von Ministerialdirektor
L a u e n s t e i n geführt. P. Sch.

Wiederansiedlung
heimatvertriebener und geflüchteter Landwirte

(HuF) Die Bundesregierung bereitet
gegenwärtig einen zweiten Fünf-Jahres-
Plan für die W i e d e r a n s i e d l u n g
h e i m a t v e r t r i e b e n e r u n d g e -
f l ü c h t e t e r L a n d w i r t e vor, nach-
dem der erste Plan zum Jahresende aus-
läuft.

Im Rahmen des ersten Fünf-Jahres-
Planes wurden bisher rund 35 000 Bauern-
familien aus Mitteldeutschland und aus

den deutschen Ostgebieten wiederangesie-
delt. In dieser Zeit sind •— wenn man
156 Erwerbsgartenbetriebe hinzurechnet
— im einzelnen 905 Vollbauernstellen,
18 793 Nebenerwerbsstellen und 2576
Landarbeitersiedlungen geschaffen wor-
den. Dazu kommen 13 194 Fälle, in denen
Vertriebenen und Flüchtlingen die Über-
nahme bestehender Voll- und Neben-
erwerbstellen durch Kauf, Einheirat oder
langfristige Pacht ermöglicht wurde.

Umsiedlung
Eine Million Vertriebene umgesiedelt

(HuF) Über eine Million Personen, über-
wiegend Heimatvertriebene, wurden von
1949 bis zum 30. Juni 1963 innerhalb der
Bundesrepublik umgesiedelt, davon fanden
500 000 im Bundesland Nordrhein-West-
falen Wohnung und Arbeit.

Durch das Umsiedlungsprogramm der
Bundesregierung, das nunmehr als im
wesentlichen erfüllt angesehen werden
kann, wurden die „Hauptvertriebenenlän-
der" Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Bayern entlastet. Aus Schleswig-Hol-

stein wurden im Rahmen dieser amtlichen
Aktion insgesamt 413 846, das sind 41 Pro-
zent, aus Niedersachsen 33 161 = 33 Pro-
zent und aus Bayern 261 708 = 26 Prozent
Vertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge, Eva-
kuierte und nichtdeutsche Flüchtlinge in die
Gebiete der Bundesrepublik umgesiedelt,
deren Aufnahmekapazität noch nicht er-
schöpft war. Außer Nordrhein-Westfalen
gehörten zu den Hauptaufnahmeländern
Baden-Württemberg, das 274 921 Umsied-
ler aufnahm, und Rheinland-Pfalz, das
123 372 Personen eine neue Heimat bot.

Aussiedlung
Die Durchgangslager

(HuF) Die Zahl der Durchgangslager
im Bundesgebiet, in denen Flüchtlinge aus
der sowjetischen Besatzungszone, Aussied-
ler aus den deutschen Ostgebieten und aus
den kommunistischen Ostblockländern so-
wie in die Bundesrepublik zurückgekehrte
Auswanderer eine vorläufige Bleibe ge-
funden haben, hat im letzten Jahr wie-
der um vier Prozent abgenommen.

Jetzt wurden nur noch 868 Lager ge-
zählt. 1962 bestanden im Bundesgebiet
noch 909 Durchgangslager. Der bisherige
Tiefstand mit 891 Lagern (30. Juni 1961)
ist damit unterschritten. Die meisten La-
ger befinden sich im größten Bundesland,
in Nordrhein-Westfalen (673). In Baden-
Württemberg bestehen noch 78, in Hessen
54, in Rheinland-Pfalz 27, in Bayern 19
(darunter fünf Wohnheime, die im Sonder-
bauprogramm für Zonenflüchtlinge gebaut
wurden), in Berlin 11, in Bremen 3, in
Hamburg 2 und im Saarland ein Lager. In
Schleswig-Holstein und Niedersachsen gibt
es keine Durchgangslager.



Dies alles ist über uns
gekommen; und wir haben

doch dein nicht vergessen

noch untreulich in deinem

Bund gehandelt.
44. Psalm, Vers 18

Die zerstörte Friedhofskapelle auf unserem St. Marien-Friedhof

ir gedenken der Bürger unserer Heimatstadt und aller Orte unseres Heimat-
kreises, die in den beiden Weltkriegen gefallen, ihren Verwundungen erlegen und
in der Gefangenschaft verstorben sind; der Männer und Frauen unseres Kreises,
die sich bei der ehemaligen Wehrmacht befanden und in Erfüllung nationaler
Pflicht ihr Leben verloren; der Männer, Frauen und Kinder, die in der Heimat
oder auf dem Fluchtwege aus der Heimat getötet worden oder umgekommen sind;
der Männer, Frauen und Kinder, die aus der Heimat verschleppt wurden und in der
Fremde den Tod fanden; der Männer, Frauen und Kinder, denen wegen ihrer
rassischen Zugehörigkeit, ihrer religiösen oder politischen Überzeugung das Leben
genommen wurde und schließlich aller Opfer der großen Nöte der Nachkriegszeit.

Eine

Krieger-

Gedächtnishalle

sollte ursprünglich
auf dem Lugeberg
in Landsberg ent-
stehen — (hier der
Entwurf von Baurat
Meyer) — doch auf

„höheren Befehl"
baute man eine Ka-
serne, die „General-
v.-Strantz-Kaserne"



WIR GEDENKEN
„Allen Dahingeschiedenen war Landsberg die Heimat, die Stadt, für deren Wohl und Fortkommen sich einzu-

setzen, ihnen als die vornehmste Pflicht galt. Die Stadtverwaltung und die Bürgerschaft wird dieser Männer stets
in Dankbarkeit und Ehrerbietung gedenken."

So heißt es am Schluß einer von Oberbürgermeister G e r 1 o f f im Dezember 1926 veröffentlichten Ehrentafel des
Magistrats, der wir eine Gedächtnistafel des Magistrats der Jahre 1928/29 hinzugefügt haben.
Die Verpflichtung des Gedenkens wollen wir hiermit erfüllen!

In dieses Gedenken sind alle verstorbenen Magistratsmitglieder, Stadtältesten, Stadtverordneten und Bürger der
Stadt Landsberg (Warthe) eingeschlossen, die sich Verdienste um das Wohl der Stadt und seiner Bürger erworben
haben, hier aber - soweit nicht bereits früher geschehen — mangels Unterlagen für die ausgefallenen Jahre leider
nicht namentlich aufgeführt werden können.

OttO Keutel Stadtbaurat
geb. am 22. März 1852 in Aschersleben, Regierungs-
baumeister a. D., ist am 8. Mai 1914 im Amte verstor-
ben. Seiner Leitung unterstand das Bauwesen.

Max Kunckel Stadtrat, Justizrat
geb. am 11. April 1854 in Groß-Maraunen, Kr. Alien-
stein, verunglückte als Hauptmann im Landsturm-Inf.-
Batl. Landberg (Warthe) am 20. April 1915 in der Gar-
nison Spandau durch Sturz vom Pferde tödlich. Er war
unbesoldeter Stadtrat seit 1910.

Karl Klug Stadtältester, Konditor
geb. am 23. August 1842 in Stargard, starb am 15. Mai
1916. Mitglied der Stadtverordnetenversammlung 1894
bis 1896, unbesoldeter Stadtrat bis 1913. Seine Ver-
dienste um die Verwaltung des Krankenhauses sind
besonders hervorzuheben.

H u g o Hoffmann Stadtrat, Brauereibesitzer
geb. am 28. März 1839 in Stettin, starb am 20. Oktober
1916 an den Folgen einer Operation. Stadtverordneter
seit 1888 und unbesoldeter Stadtrat von 1907 bis zu
seinem Tode.

Egomet Brahtz Stadtältester, Maurermeister
geb. am 9. Mai 1838 in Landsberg, starb am 4. März
1918 kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres.
Stadtverordneter von 1880 bis 1892, unbesoldeter Stadt-
rat von 1892 bis 1910. Unermüdlicher Förderer der
städt. Parkanlagen und des Bauwesens.

Richard G r o ß Stadtältester, Brauereibesitzer
geb. am 27. Oktober 1840 in Landsberg (Warthe),
starb am 3. Dezember 1918. Stadtverordneter von 1870
bis 1885, anschließend unbesoldeter Stadtrat bis 1906.
Großes Verdienst um die Einrichtung und Organisa-
tion des Feuerlöschwesens!

Rudolf Schwabe Stadtrat, Kaufmann
geb. am 26. Januar 1832 in Landsberg (Warthe), starb
am 18. Januar 1922. Stadtverordneter von 1880—1887,
anschließend unbesoldeter Stadtrat bis 1892.

Wilhelm Geworski Stadtrat
geb. am 22. Januar 1874 in Osterode/Ostpreußen,
starb am 2. Januar 1922 an Herzschlag. Stadtverord-
neter seit 1919, unbesoldeter Stadtrat seit 1920.

W i l h e l m Ebert Stadtältester, Landesökonomierat
geb. am 25. September 1842 in Landsberg (Warthe),
starb am 6. Juli 1922. Stadtverordneter von 1876 bis
1886, unbesoldeter Stadtrat bis 1919. Verdienste um die
Forstverwaltung und das Waisenhaus.

Friedrich Quilitz Stadtrat, Kaufmann
gestorben am 21. Februar 1923 in Neubrandenburg.
Quilitz, geb. am 24. Oktober 1829 in Landsberg, war
unbesoldeter Stadtrat von 1890 bis 1902. Seiner hoch-
herzigen Spende verdanken wir die Anlagen unseres
Quilitzparks!

Friedrich Burgaß Stadtrat, Kaufmann
geb. am 19. November 1850 in Herzogswalde, gestor-
ben am 5. August 1923. Stadtverordneter von 1888 bis
1905, anschließend unbesoldeter Stadtrat bis 1909.

Hermann Klaffke Stadtrat, Landwirt
geb. am 18. April 1840 in Wepritz, gestorben am
27. Oktober 1924. Stadtverordneter seit 1901, unbe-
soldeter Stadtrat von 1905 bis 1918.

Otto Hinze Stadtrat, Telegraphensekretär
geb. am 25. März 1877 in Groß-Fahlenwerder, verstor-
ben am 8. Januar 1925. Unbesoldeter Stadtrat von
1920 bis 1924.

Im Amte als Mitglied der Stadtverordnetenversamm-
lung starben:

Gustav Hahn Konkursverwalter

Stadtverordneter seit 1916, verstorben am 29. Juni 1916.

Julius Decker Apotheker
Stadtverordneter seit 1886, verstorben am 19. Januar
1917.

Wilhelm Bordiert Maurer
Stadtverordneter seit 1912, gefallen am 26. Juni 1917.
Wilhelm Neidt Maurer
Stadtverordneter seit 1916, gestorben am 21. Juni 1921.

Gedächtnistafel 1928/29

Arthur Schoenflies Geh. Regierungsrat, Professor
gestorben am 27. Mai 1928, dem wir die Schenkung des
Geländes für die seinen Namen tragenden Parkanlagen
verdanken.

Siegfried Neide Professor Dr.
gestorben am 4. September 1928, der Begründer und
Führer der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten
Kreuz und ehrenamtlicher Verwalter des Stadtarchivs.

Paul Hartstock Malermeister
gestorben am 9. November 1928, Bezirksvorsteher von
1900 bis 1918.

Gustav Käding Zigarrenfabrikant
gestorben am 24. Dezember 1928, Schiedsmannstellver-
treter seit 1919, Armenpfleger seit 1920.

Albert Prömmel Kaufmann
gestorben am 2. Januar 1929, Schiedsmannstellvertreter
von 1904 bis 1919, Armenpfleger (rund 20 Jahre lang)
bis 1919.

Hermann Schultze Gärtnereibesitzer
gestorben am 9. März 1929, Stellvertretender Bezirks-
vorsteher von 1891 bis 1894, Bezirksvorsteher von 1894
bis 1900, Mitglied der Voreinschätzungskommission bis
1920.



Das „Stilleben" genannte Biedermeier-
haus in der Bergstraße in Landsberg,
gegenüber von „Schumachers Halle" ,ist
den meisten Landsbergern bekannt, doch
wohl wenige wissen, daß es der Wohnsitz
eines Arztes und Dichters war, der hier
bis zu seinem Lebensende am 17. April
1869 wohnte.

Dieser Einwohner unserer Heimatstadt
hieß als Arzt W o l d e m a r N ü r n -
b e r g e r und als Dichter S o 1 i t a i r e
(einsam leuchtender Stern), unter wel-
chem Namen er seine schriftstellerischen
Werke herausgab.

Der auf zwei Gebieten rastlos tätige
Mann wurde in Sorau am 1. Oktober
1817 als Sohn des Postdirektors Joseph
Emil Nürnberger geboren. Dem Vater
wird eine hohe Bildung sowie wissen-
schaftliches und literarisches Interesse
nachgerühmt, wovon er zweifellos dem
Sohn ein gutes Erbteil mitgegeben hat.

Da der Vater Nürnberger 1829 nach
Landsberg versetzt wurde, wo er in der
gleichen Stellung tätig war, ein Zeichen
für die damalige Unvoreingenommenheit
in Preußen, denn Nümbergers gehörten
der israelitischen Glaubensgemeinschaft
an, wurde Landsberg die eigentliche
Heimatstadt Woldemars, die es auch
blieb, trotz seiner Studienaufenthalte in
Stettin, Berlin, Halle und Leipzig, in
welch letzteren Städten er Medizin stu-
dierte. Noch als Student ließ er 1842 seine
Dichtung „Josephus Faust" erscheinen,
mit der er wegen ihrer grotesken Phan-
tasterei selbst in seinem Literatur pfle-
genden Elternhaus und dem Freundes-
kreis mehr Anstoß als Bewunderung er-
regte. Schon die Wahl dieses unzählige
Male behandelten Stoffes von dem „Philo-
sophen der Philosophen", wie sich der
abenteuernde Arzt, Astrolog und gewal-
tige Prahler Dr. Johann Faust nannte, ist
bezeichnend für die Dichtung, in der sich
der Geist des jungen Genies bewegte.

Es ist mir nicht bekannt, von welchem
Jahr an Woldemar Nürnberger seine
Schriften unter dem Pseudonym „Soli-
taire" erscheinen ließ, jedenfalls läßt die
Wahl des Namens auf die eigene Wert-

Von B e r t h o l d K o r n o w s k y

Schätzung und auch auf die Erkenntnis,
verkannt zu sein, schließen.

Bis zum Jahre 1855 sind seine Dich-
tungen in Landsberg im Volger-Verlag
erschienen, wo ich noch in den zwanziger
Jahren eine ganze Reihe der alten, ver-
gilbten Bände bei den Erben des Ver-
legers erstand, von denen ich aber keinen
Band mehr besitze. Heute gehören die
Drucke der Werke Solitaires zu den
größten Seltenheiten, die wohl nur noch
in wenigen Bibliotheken stehen.

Novellen, Gedichte, Historien, ein Lust-
spiel, ein Roman reihen sich aneinander,
Werke, die Solitaire vielfach auf seinen
großen Reisen schrieb, bei denen er viele
Länder Europas durchwanderte und sogar
bis Algier gelangte. Kein Freund der
Eisenbahn, zog er es vor, zu wandern und
zu reiten, wodurch sich ihm die Welten in
ihrer buntesten Pracht erschloß. Alle
Menschentypen, Seeleute, Zigeuner,
Bauern, Italiener, Holländer belauschte
Solitaire, nach denen er seine skurrilen
Gestalten schuf, die erschrecken oder
belustigen und selten uns gewohnte, all-
gemein menschliche Züge tragen.

Zu seinen bedeutendsten Werken ge-
hört der Gedichtband „Bilder der Nacht",
„Die Fahrt zur Königin von Britania",
eine Novelle über den unstet umherirren-
den Wunderdoktor Theophrastus Para-
celsus,- weitere 1856 erschienene Novel-
len: „Ein Tag in der Waldschmiede",
„Das Mohrenschiff", „Zwei Abende bei
den Feuerschiffen", „Der Engel der Wo-
gen", denen 1858 „Die Hungermühle",
„Großmutter Schlangenbraut" und „Das
Waldteufelchen" folgten. Andere Bände
enthalten die Novellen „Mynheer Hanne-
pot", „Geschichten vom blonden Postil-
lon", „Am Rande des Abgrunds" und
„Bella Donna". Als letztes sei auf den
phantastischen Roman „Diana Diaphana"
hingewiesen, der 1863 erschien.

Trotz einer Fülle von Werken war es
Solitaire nicht vergönnt, breiteste An-
erkennung zu finden, er blieb ein Ein-
samer, dessen tiefer Pessimismus und
seine weltverachtende, mit groteskem
Humor gemischte Melancholie nur eine

kleine Gemeinde fesselte. Die Zeit der
Romantik war längst vorüber, denn auch
in der Dichtkunst herrschte bereits der
Naturalismus und die nüchterne Realistik,
die ohne den Teufel und seine Spuk-
gestalten auskam. Zweifellos hat der Ma-
ler E r n s t H e n s e l e r das Wesen des
Dichters Solitaire visionär erfaßt, wenn
er ihn hoch zu Roß, im Abendrot auf der
Landstraße zu seinen Patienten dahin-
eilend, abbildete. Auf sich gemünzt scheint
Solitaire die Worte niedergeschrieben zu
haben: „so ein Doktor ist nun einmal
eine so abscheulich geplagte Kreatur, die
keinen Moment Ruhe und Freiheit mehr
auf der lieben Erde hat." Und von den
Frauen schreibt er: „denn Tränen sind die
Medizin für die meisten Krankheiten des
Weibes."

Sonst hat sich nicht viel Bemerkens-
wertes aus dem Leben des Arztes und
Dichters Solitaire im Gedächtnis seiner
Heimatgenossen erhalten, es sei denn,
daß man aus einer Schrift einen Rück-
schluß auf seine Gewohnheiten ziehen
will, die lautet: „Hilarius Bierfreund:
August oder der Bierwirt und Biertrinker,
wie er sein soll und muß" (1848).

Wie ein Abschiedswort klingt es, das
er seiner Romangestalt aussprechen ließ:
„Sie gingen alle: Ich aber blieb ruhig
sitzen am wärmenden Ofen, und bald
wieder war der Traum über mich ge-
kommen und hetzte seine verworrenen
Gaukelbilder durch meine bis den Tod
ermüdete Seele."

Die
Nürnberger
Grabstätte

in
Landsberg

auf dem
ev. Friedhof

an der
Wormsfelder

Straße.
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Im November 1923 erreichte die Inflation ihren Höhepunkt

Millionen — Milliarden - Billionen - 1 Billion = 1 Goldmark!

Genau vierzig Jahre sind es her, daß
die Inflation in Deutschland ihren Höhe-
punkt erreicht hatte! Der Währungsver-
fall nach dem 1. Weltkrieg konnte nicht
aufgehalten werden. Der Papiergeldflut
stand kein genügendes Warenangebot
gegenüber. Die Preise stiegen unaufhör-
lich — schließlich von Tag zu Tag. Gegen
Ende des Jahres 1923 war die Entwertung
der Mark mit kaum noch zu überbieten-
der Schnelligkeit vor sich gegangen. Man
rechnete nur noch mit Millionen und Mil-
liarden Mark. Im November 1923 war die
Billionen-Grenze erreicht (1 Billion gleich
1 Million Millionen!).

Jedermann war bestrebt, das Geld so
schnell wie möglich auszugeben. Ein
Tausendmarkschein hatte praktisch keinen
Wert mehr. Bank- und Sparkonten mit
Guthaben von Tausenden von Mark
waren dahin. Die Gehalts- und Lohn-
zahlungstermine wurden immer stärker
zusammengedrängt, zuletzt bis auf t ä g -
l i c h e Z a h l u n g !

Der Dollarstand betrug:

Dezember 1918
Dezember 1920
Dezember 1921
Dezember 1922
Juni 1923
15. Nov. 1923

Mark
8 —

73,37
184, -

7 350,—
154 500,—

4200 Milliarden
Der Notenumlauf hatte am 15. November
1923 die Höhe von

92 844 720 743 031 Millionen Mark
erreicht! Unvorstellbare Zahlen!

Und was geschah nun in Landsberg?
Schon in den letzten Kriegsjahren stieß

der Kassenverkehr der Stadtverwaltung
auf Schwierigkeiten in der Beschaffung
der benötigten Geldsorten. Sie zwangen
zur Ausgabe städtischen N o t g e l d e s .
Im März 1917 wurde beschlossen, Klein-
geldersatz in Form von Hartnotgeld aus-
zugeben.

Nach dem Hartgeld wurden 1918 auch
städtische Papiergeldscheine in Höhe von
4 000 000 Mark ausgegeben.

Nachdem sich die Landsberger Reichs-
bankstelle mit genügend Zahlungsmitteln
versehen hatte, wurden die Notgeld-
scheine im Jahre 1919 aufgerufen und
eingezogen.

Als der Verfall der Mark mit immer
größerer Schnelligkeit fortschritt, wuchs
der Geldnotenbedarf ins Ungemessene.
Die Reichsdruckerei konnte die Reichs-
bank nicht mehr mit ausreichenden Zah-
lungsmitteln versehen. Die Gemeinden,
mithin auch Landsberg, mußten erneut
Notgeldscheine ausgeben. Die Stadt be-
schloß am 11. August 1923 eine Ausgabe
im Gesamtnennwert von

40 Milliarden Mark.
Mit dem Druck wurde die Landsberger
Firma D e r m i e t z e l & S c h m i d t
beauftragt. Nur durch Überstunden und
Sonntagsarbeit konnte sie die Lieferung
ermöglichen.

Der ersten Ausgabe von Großnotgeld-
scheinen folgten sechs weitere. Seit der

dritten Ausgabe war der Landsberger
G e n e r a l - A n z e i g e r mit der Her-
stellung betraut. Als am 24. 10. 1923 die
Goldmark einen Stand von 15 037 Mil-
lionen Papiermark erreicht hatte, geriet
der Landsberger Zahlungsverkehr in
größte Bedrängnis! Der Magistrat sandte
in höchster Not folgendes Telegramm ab:

„Reichsfinanzministerium Berlin.
Völlige Zahlungsmittelknappheit.
Reichsbank versagt. Lassen Notgeld-
scheine in Stücken bis 100 Milliarden
drucken. Erbitten Genehmigung bis
1000 Billionen.

Magistrat Landsberg (Warthe)"
Erst im November 1923 gelang es der

Reichsbank, die Knappheit der Zahlungs-
mittel zu beheben. Da sie zudem das Er-
scheinen der Rentenmark ankündigte, war
die Ausgabe weiteren städtischen Not-
geldes nicht mehr erforderlich.

Im ganzen wurden in der Zeit vom
11. August bis zum 1. November 1923
von der Stadt gedruckt und ausgegeben:
Notgeldscheine im Gesamtwert von

2 677 855 491 000 000 Mark!
Das sind: Zweitausendsechshundertsie-
benundsiebzig Billionen achthundertfünf-
undfünfzig Milliarden vierhunderteinund-
neunzig Millionen Mark!

Da nach der Umstellung auf Renten-
mark die Reichsbank nicht sofort in der
Lage war, den Bedarf an wertbeständi-
gen Zahlungsmitteln zu decken, erhiel-

(Schluß auf der nächsten Seite)
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Die Hauptentschädigung
Günstige Aussichten auf Auszahlung —
Sparkassen-Lösung — Ausgabe von
Schuldverschreibungen — Wegfall der

Altersgrenzen?

(HuF) Wie jetzt in Bonn bekannt
wurde, wird die Summe der ausgezahlten
Hauptentschädigung in diesem Jahr nur
unwesentlich unter der des Rekordjahres
1962 liegen. Diese überraschende Tat-
sache wird darauf zurückgeführt, daß die
sogenannte Sparkassen-Lösung stark in
Anspruch genommen worden ist.

Von den dafür in diesem Jahr zur Ver-
fügung stehenden 500 Millionen DM sind
bereits 350 Millionen DM gezahlt wor-
den. Die gegenwärtig noch 14 000 vor-
liegenden Anträge auf Einrichtung eines
Sparbuchs werden nach Ansicht gut-
informierter Kreise die Höhe der rest-
lichen 150 Millionen DM erreichen. Auch
für das kommende Jahr sind die Aussich-
ten für die Auszahlung der Haupentschä-
digung nach Auffassung dieser Kreise
günstig. Vor allem wird durch die 1964
erstmals erfolgende Ausgabe von Schuld-
verschreibungen eine weitere positive Ent-
wicklung erwartet.

Führende Vertriebenenpolitiker haben
sich in diesem Zusammenhang für einen
Wegfall der Altersgrenzen ausgesprochen,
die vor allem bei der Ausgabe von Schuld-
verschreibungen für notwendig erachtet
wird. Diese Bestrebungen der Unions-
politiker werden auch von anderen mit
dem Lastenausgleich befaßten Stellen
unterstützt. Sie erwarten davon eine wei-
tere Beschleunigung des Lastenausgleichs.

Vor vierzig Jahren . . .
(Schluß)

ten die Gemeinden wiederum vom Finanz-
minister die Erlaubnis, wertbeständiges
Notgeld in beschränktem Umfange aus-
zugeben. Die Höchstsumme wurde auf
125 000 Mark festgesetzt.

Die städtischen Körperschaften be-
schlossen, Notgeldscheine in dieser Höhe
drucken zu lassen und auszugeben.

Bereits am 6. November erhielt die
Druckerei von R. S c h n e i d e r &
S o h n , Landsberg (Warthe), den Auf-
trag zum Druck von

1-, 2-, 5-, 10-, 50-Pfennig- und
1-Mark-Scheinen im Gesamtwert

von 115 750,— Goldmark.
Die letzten Scheine wurden bis zum

6. Dezember 1923 geliefert und konnten
sofort in den Verkehr gebracht werden.

Die Einlösung der Notgeldscheine ge-
gen Banknoten der Reichsbank konnte
bereits vom 24. Januar bis 15. März 1924
erfolgen.

Deutschland atmete auf. Der Zahlen-
und Preiswahnsinn war beendet. Wir hat-
ten wieder wertbeständiges Geld — aber
es gab ein böses Erwachen: Wir waren
arm geworden!

(Nach städtischen Unterlagen
von P. Schmaeling)

Staatssekretär Nahm erklärte:

Schon 10 Milliarden DM
ausgezahlt

Noch 25 Milliarden für Haupt-
entschädigung erforderlich

(HuF) An die in der Bundesrepublik le-
benden lastenausgleichsberechtigten Hei-
matvertriebenen sind bereits 10 Milliar-
den DM Hauptentschädigung ausgezahlt
worden, davon rund 2,6 Milliarden DM
für rund eine Million kleinerer Fälle, von
denen in der Mehrzahl sozial schwach
gestellte Familien betroffen wurden.

Wie der Staatssekretär im Bundesver-
triebenenministerium Dr. P e t e r P a u l
N a h m dazu in einem Rundfunkinter-
view erklärte, sind weitere 25 Milliarden
D-Mark notwendig, um die Hauptentschä-
gung abschließen zu können. Nach den
Vorstellungen der Bundesregierung soll
der Lastenausgleich spätestens in den
nächsten acht Jahren beendet sein. Das
setze jedoch voraus, daß „wir auch jetzt
in den ,engen' Jahren, in denen die Unter-
haltshilfe noch sehr hoch ist, jährlich min-
destens 2 Milliarden DM abgelten, teils
in bar und teils über Schuldschein und
teils über das Sparbuch".

Der Staatssekretär begrüßte bei dieser
Gelegenheit die Möglichkeit, die Haupt-
entschädigung durch die Anlage eines
Sparbuchs abzugelten: „Das Prinzip ist
einfach. Der Fonds (gemeint ist der
Lastenausgleichsfonds, d. Red.) zahlt den
Banken und Sparkassen, wenn sie für
einen Vertriebenen ein Sparbuch ausfer-
tigen, 25°/o des Sparbuchbetrages. Dieser
darf 5000 DM nicht übersteigen. Die übri-
gen 75%) stocken die Institute auf. Die
75% sind theoretisch gesperrt." Dr.Nahm
betonte jedoch ausdrücklich, ihm sei kein
Fall bekannt, daß sich eine Bank gewei-
gert hätte, diesen Betrag auszuzahlen,
wenn ein vernünftiger Grund dafür nach-
gewiesen worden sei. Im großen und gan-
zen habe man die Beobachtung gemacht,
daß 6O°/o der Sparsumme nicht abge-
hoben werde, sondern als Sparguthaben
stehen bleibe.

Zum dritten Weg, die Hauptentschädi-
gung auszuzahlen, und zwar durch die
Ausgabe von Schuldverschreibungen, er-
klärte der Staatssekretär, diese Möglich-
keit sei bereits seit 1952 gesetzlich ver-
ankert, sie sei jedoch bisher noch nicht
praktiziert worden.

Auf Grund einer in Kürze vom Bundes-
rat zu verabschiedenden Rechtsverord-
nung würden 2 1/2 Millionen DM Schuld-
verschreibungen ausgegeben werden kön-
nen, die jederzeit verkäuflich sind und zu-
dem 6°/o Zinsen bringen. Dr. Nahm
sagte: „Ich kann wohl mit Fug und Recht
sagen, ein solches Papier ist so gut wie
Bargeld."

Abschließend erklärte Dr. Nahm, die
Hauptentschädigung sei nicht, wie viel-
fach angenommen werde, eine reine An-
gelegenheit der Vertriebenen. Nur etwas
mehr als 60% der Geschädigten seien
Vertriebene, die restlichen 40°/o aber
Kriegssachgeschädigte.

Verbesserung
der 17. Novelle zum LAG.

Gesamtleistung des Lastenausgleichs
um 30 Milliarden DM erhöht

(HuF) Ernst Kuntscher hat sich im
Bundestag nachdrücklich für die Verbesse-
rung des von der Bundesregierung vor-
gelegten Entwurfs einer 17. Novelle zum
Lastenausgleichsgesetz eingesetzt. Der
Lastenausgleichsexperte der Unionspar-
teien hat einen umfangreichen Katalog
von Verbesserungsvorschlägen aufgestellt.

Kuntscher fordert insbesondere eine
weitergehende E r h ö h u n g d e r U n -
t e r h a 11 s h i 1 f e , als sie von der
Bundesregierung vorgeschlagen worden
ist. Nach Kuntschers Auffassung ent-
spricht die vorgesehene Erhöhung nicht
den Prozentsätzen der Erhöhung der all-
gemeinen Renten. Kuntschers Vorschlag
dazu: „Wir müssen anstreben, hier in
etwa das Verhältnis zu bekommen, das
uns immer vorgeschwebt hat, nämlich
120% der Unterstützungssätze der
Sozialhilfe."

Ein zweiter Verbesserungsvorschlag
Kuntschers, der im Lastenausgleichsaus-
schuß den Vorsitz führt, betrifft den
Selbständigenzuschlag. Der Entwurf der
Bundesregierung sieht keine Erhöhung
des Zuschlags vor, der in der niedrigsten
Gruppe bisher 30 DM, in der höchsten
65 DM beträgt. Diese Tatsache bezeich-
nete Kuntscher als „nicht gerecht". Er
empfahl, zu prüfen, „ob es nicht ein Akt
der Gerechtigkeit ist, daß wir die ehe-
mals selbständigen Heimatvertriebenen
gleichstellen mit denen, die die Altersver-
sorgung für Landwirte jetzt als Heimat-
vertriebene beziehen".

Neben weiteren Änderungen techni-
scher Natur forderte Kuntscher auch die
Prüfung zahlreicher anderer wichtiger
Fragen. So müßten die Einkommens-
höchstgrenzen im Verlauf der Änderun-
gen automatisch überprüft werden, müßte
man sich mit dem „sehr ernsten und
wichtigen Problem" der Anrechnung auf
die Hauptentschädigung befassen und
auch die Anpassung der Kinderzulagen
als anrechnungsfreie Beträge überprüfen.

*
17. Novelle an Ausschüsse überwiesen
(HuF) Der Bundestag hat sich in erster

Lesung mit der 17. Novelle zum Lasten-
ausgleichsgesetz beschäftigt und sie zur
weiteren Beratung an die zuständigen
Ausschüsse überwiesen. Die Novelle sieht
die Erhöhung der Unterhaltshilfe um
rund 10% sowie u. a. eine Verbesse-
rung des Kindergeldzuschlages vor. Die
Kosten für die 17. Novelle werden sich
nach dem vorliegenden Entwurf auf
800 Millionen DM belaufen.

*
Elf Milliarden LAG-Mittel für den

Wohnungsbau
(HuF) Mehr als elf Milliarden DM

Lastenausgleichsmittel sind bis Ende Juni
dieses Jahres für die Finanzierung des
Wohnungsbaues verwendet worden.

*
70 Millionen DM Aufbaudarlehen

zusätzlich
(HuF) Bundeswohnungsbauminister

Lücke hat dem Präsidenten des Bundes-
ausgleichsamtes sein Einverständnis dafür
erklärt, daß weitere 70 Millionen DM als
Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau an
die Landesausgleichsämter verteilt werden
können.
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N E U E W O H N U N G E N

. . . Am 15. Oktober 1963 haben wir
eine neue Wohnung bezogen. Bitte, sen-
den Sie das Heimatblatt an die neue
Anschrift.

.. . Ewald und Emmi Eckelmann
1 Berlin 51, Reinickendorf, Büchsenweg 30,
pt., fr. LaW., Paradeplatz 6.

. . . Wir teilen Ihnen mit, daß wir ab
20. Oktober in: 31 Celle, Kuckuckstr. 15,
wohnen!

Herzliche Grüße!
Geschwister Wittke,
fr. LaW., Soldiner Str. 10 d.

. . . Durch die Versetzung meines Man-
nes hat sich unsere Anschrift geändert.
Ich bitte, die HEIMATBLÄTTER nun
nach hier zu senden.

Ihre Lucie Eichhorn, geb. Frank,
fr. LaW., Steinstraße 26,

jetzt: 237 Rendsburg, Amrumer Str. 5.

. . .Wir sind am 1. Oktober 1963 zu
unserem Sohn Gerd nach 6361 Stock-
hausen/Lahn, Kr. Wetzlar, verzogen, wo
er und unser Sohn Adolf aus Kalifornien
(USA), der auf ein halbes Jahr gekommen
ist, uns am Hang, hoch über dem schönen
Lahntal, unser Haus bauen. Wir hoffen,
so Gott will, es Weihnachen beziehen zu
können.. .

Mit besten Grüßen!
Martha Habermann und Theodor
Hohm

fr. Louisa u. Fichtwerder an der Warthe.

. . . Endlich hat unser Lagerleben ein
Ende, und ich kann Ihnen unsere neue
Anschrift mitteilen!

Wir haben eine herrliche 2-Zimmer-
Wohnung in einer Neubau-Siedlung be-
kommen und sind überglücklich . . .

Ihre Anneliese Mehl, geb. Schönborn,
und Tochter Heidrun

5 Köln-Vogelsang, Steinkauzweg 56 (fr.
LaW., Zechower Str. 40).

. . . Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu
können, daß wir unsere neue Wohnung
bezogen haben . . .

Ihr Otto Scheibe und Frau Elfriede,
geb. Kunicke

56 Wuppertal-Elberfeld, Funckstr. 60, fr.
Zantoch/Kr. LaW.

. . . Bitte, vermerken Sie in Ihrer Kartei
unsere neue Anschrift für das HEIMAT-
BLATT. Ich lebe jetzt hier im Ruhestand.

Mit freundlichen Grüßen
Friedrich Hasse und Frau

2 Hamburg-Bramfeld, Ellernreihe 64,
Haus 5, Fernsprecher: 63 65 31, fr. LaW.,
Hintermühlenweg 47.

Frau Erna Schnabel, fr. LaW., Flens-
burger Str. 15 c, hatte das Glück, zu ihrer
Tochter, Frau Gertrud Ziemke, 1 Ber-
lin 12, Charlbg., Niebuhrstr. 63, zu kom-
men. Leider weiß Frau Schnabel noch
immer nichts über das Schicksal ihres
Sohnes Horst, der als Soldat in Rumänien
vermißt wird.

. . . Ich habe jetzt eine neue Anschrift:
Gerhard Schlickeiser

757 Baden - Baden - Oos, Königsberger
Straße 2, fr. Zechow/Kr. LaW.

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Helene Sieck, geb.Beske, fr. LaW.,
Buchwaldweg 4, jetzt: 8 München 2, Da-
chauer Str. 175 a, IV.

Frau Else Petrick, geb. Sommerfeld, fr.
LaW., Schillerstr. 7, jetzt: 8132 Garats-
hausen/Schloß, Post Tutzing, Kreis-Alters-
heim.

Erich Sohlender, fr. LaW., Priesterstr. 4,
jetzt: 605 Offenbach/Main, Gr. Markt-
straße 44.

Fleischermeister Gustav Sahr und Frau,
fr. Cladow/Kr. LaW., jetzt: 4 Düsseldorf,
Windscheidstr. 28.

Frau Elfriede Golze, geb. Wizorki, fr.
LaW., Schönhofstr. 16, jetzt: 6454 Groß-
auheim/Main, Kr. Hanau, Haydnstr. 1.

Frau Mety Mahlo, geb. Wolff, fr. Cla-
dow/Kr. LaW., jetzt: 325 Hameln/Weser,
Hummenstr. 11.

Frau Gerda Micklei, geb. Patzke, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 113, jetzt: 813 Starn-

berg, Kirchenweg 4.

Siegfried Heller, fr. Eulam / Kr. LaW.,
jetzt: 4972 Löhne/Westf., Oeynhausener
Straße 46.

Zwei Landsberger feierten ihren »Siebzigsten«!
Links: Die Geburtstagsgäste bei Fritz Zühlke.
oben: Der Vorsitzende der BAG Hans Beske und
Frau und Siegfried Tausch;
unten links: Fräulein Dyhern und Fräulein Genn-
rich, Fritz Zühlke mit Tochter.
Bild oben: Fräulein Käthe Dyhern gratuliert Paul
Schmaeling im Namen der Bundesarbeitsgemein-
schaft am Kirchentagssonntag im Hotel in Dortmund
und überreicht ihm das Geschenk der BAG.
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Hans Roggenbrock, aus Lorenzdorf/
Kr. LaW.

Georg Schulz, aus Lorenzdarf/Kr. LaW.,
Siedlung, Nordweg 17.

Hildegard Hamann, fr. LaW., Wasser-
straße, geb. etwa 1925.

Gesuchte

Frau Frieda Janke, LaW., Fenner-
straße 9.

Werner Klatt, LaW., Kladowstr. 22,
und Ehefrau Käte, geb. Beier.

Scheuer, LaW., Lehmannstr. 2-4.
Malz, Familie, LaW., Lehmannstr. 4,

Ehefrau Ida.
Frau Martha Blaschke und Ehemann

Friedrich, LaW., Lehmannstr. 3.
Heinrich Klatte und Frau Martha, geb.

Böhmer, LaW., Gerberstr. 19.
Ernst Klaus, LaW., Küstriner Str. 8.
Frau Schulz, geb. Golz, LaW., Küstri-

ner Str. 12, Bäckerei.
Familie Otto Vetter, fr. Borkow/Kr.

LaW.
Helmut Krüger, Engros-Fleischermeister

aus LaW., Kurzer Weg, geb. 1913 in
Bürgerwiesen b. LaW., die Anschrift Ber-
lin 36, Dresdener Str. 19, stimmt nicht
mehr.

Wilhelm Koschinsky, fr. LaW., Zecho-
wer Straße 19.

Karl Koschinsky, fr. Gut Stennewitz
bei LaW.,

Dora Winschewsky, LaW., Küstriner
Straße 13, geb. 23. 11. 1905, war Verkäu-
ferin bei Dermietzel & Schmidt.

Frau Ruth Abelt, verw. Quast, geb.
Geselle, und Eltern :BennoGeselle,Bäcker
bei Bäcker-Becker, Schloßstr., aus LaW.,
Gerberstr. 16, bei Spediteur Rohde im
Hause.

Vermißte Familienangehörige

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib meiner Schwiegermutter Emilie
Sträter geb. Vogel, geb. 16.2.1868 in
Dortmund, aus LaW., Friedrichstadt 88.
Sie wird seit Juni 1945 vermißt.
Nachricht erbittet

Frau Elfriede Sträter, Eschede, Eichen-
straße 17

Anfragen

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib von Franz Wolter, geb. 27. 4.
1906, aus LaW., Masurenweg 3, Gold-
beckwäldchen, Stellmacher; er wurde zu-
letzt bei Frankfurt/Oder 1944/45 gesehen;
und

Georg Wehlitz, geb. 24. 1. 1902 in
Döllensradung/Kr. LaW., Ziegeleiarbei-
ter; zuletzt gesehen bei Sorau, Januar
1945; und

Richard Haak, aus LaW., Roßwieser
Straße 49. Als Heimkehrer soll Richard
Haak in die Gemeinde Hainert/Kr. Haß-
furt gekommen sein. Dort soll er auf dem
Gut Mariaburghausen gearbeitet haben.
Am 30. 6. 1951 hat er sich nach Reckling-
hausen, Salzburger Str. 55, abgemeldet,
ist dort aber nicht zur Anmeldung ge-
kommen.

Unbekannt verzogen

An die nachstehend (mit bisheriger An-
schrift) genannten Landsberger gerichtete
Post kam an uns zurück mit dem Ver-
merk: „Unbekannt verzogen" oder „Nicht
zu ermitteln." Wir bitten um Hilfe bei der
Ermittlung der neuen Anschriften.

Herbert Albrecht, 3559 Hedemünden/
Kr. Münden, Haus Eichbühl
fr. Friedrichstadt 77

MarthaAlbrecht,48Bielefeld,Schmiede-
straße 15
fr. Kesselstraße 2

Rudi Altmann, 46 Dortmund-Derne,
Derner Str. 538, b. Gneisenau

Ernst Anger, 6225 Johannisberg (Rhein-
gau), Mittlerer Flecken 45

Elisabeth Apitz, 325 Hameln/Weser,
Sürtelstraße 25a
fr. Meydamstraße 22

Alexander Bach, Büdingen, Bahnhof-
straße 72

fr. Heinersdorfer Straße 64
Kurt Bahr, 499 Kleinendorf/Kr. Lüb-

becke, Langestraße 94
Hans Barz, 6 Frankfurt/Main, Röde-

richstraße 59, II
fr. Blücherstraße 5

Herbert Becker, 46 Dortmund-
Huckarde, Hülshof 5, I
fr. Hindenburgstraße 17

Lotte Benkert, 4954 Barkhausen/Porta,
Kr. Minden, Mittelweg 1
fr. Soldiner Str. 156

Otto Bensch, 497 Bonneberg 245, Post
Hellerhagen über Bad Oeynhausen

Otto Bensch, 497 Valdorf West 118 bei
Vlotho/Weser, Kr. Herford
fr. Küstriner Straße 45

Ewald Bergeler, 6453 Seligenstadt/Kr.
Offenbach, Frankfurter Straße 88
fr. Friedeberger Straße 15a

Karl Bergeler, 6331 Hermannstein/Kr.
Wetzlar, Asloverstr. 129b
fr. Dammstraße 56

Gertrud Berns, 353 Warburg, Kasseler
Straße 26

Erwin Blankschön, Recklinghausen,
Thomasstraße 38

Kurt Bölter, 588 Lüdenscheid/Westf.,
In der Landwehr 5
fr. Roßwieser Straße 22

Otto Böttcher, 6301 Redheim/Bieber,
Kreis Wetzlar

Arthur Bogai, 59 Siegen/Westf., Don-
zenbachstraße 26
fr. Wasserstraße

Anneliese Bollfrass, 4973 Vlotho/Kr.
Herford, Am Kinderheim 1, Kreisverwal-
tung

Fritz Boltenhagen, 48 Bielefeld, Flur-
straße 28
fr. Keutelstraße 41

Gerd Boltenhagen, 493 Detmold/Lippe,
Willi-Hofmann-Straße 36
fr. Cladowstraße 12

Wanda Bomba, 48 Bielefeld, Straßbur-
ger Straße 8, pt

Emma Braatz, 355 Marburg/Lahn
Hafzbach
fr. Kietz 22

Marg. Breitzke, 48 Bielefeld, Arnd-
straße 4, b. Grupe
fr. Küstriner Straße 26

Otto Briesemeister, 6 Frankfurt/Main-
Sindlingen, Farbenstraße 40
fr. Buhnenstraße 10

Familie Brik (Franz und Gertrud),
48 Bielefeld, Am Damm 12
fr. Kesselstraße

Hans Brinke, 4967 Bückeburg, Unter-
wallweg 36
fr. Luisenstraße 36

Ursula Brosinski, 4812 Brakwede/Kr.
Bielefeld, Bielefelder Straße 14
fr. Hauptbahnhof

Inge Brüning, 325 Hameln, Torwall-
straße 20

Anna Bütow, 4352 Herten i. Westfalen,
Feldstraße 2

Dora Büttner, 491 Lage/Lippe, Berg-
straße 4
fr. Burchardtstraße

Johanna Büttner, 6222 Geisenheim/
Rheingau, Muhlstraße 3

Karl Bunte, 326 Rinteln/Weser, Hotel
Deutsches Haus, Breite Straße
fr. Schloßstraße 10/11

Ingeborg Döring, 6103 Griesheim bei
Darmstadt, Gr. Gerauer Straße 18
fr. Brahtz-Allee 80

Gerhard Dräger, 49 Herford, Ober-
heiderweg 10b
fr. Theaterstraße 4

Herbert Engelmann, 441 Warendorf/
Westfalen, Bernhardstraße 6
fr. LaW., Drogerie Remitz

Brigitte Engemann, 49 Herford, Stein-
torstraße 22
fr. Ostmarkenstraße 76

Martha Ese, 495 Minden/Westf., Her-
tenbergstraße 17
fr. Heinersdorfer Straße 68

Architekt Fischer, 6 Frankfurt/Main,
Schwarzburgstraße 69

Frau Friesicke, 62 Wiesbaden, Rosenstr.
Käte Gaeckel, 589 Schalksmühle/West.,

Asenbach 11
fr. Heinersdorfer Straße 9

Walter Geiseler, 4791 Sennelager bei
Paderborn, Bielefelder Straße 133
fr. Anckerstraße 18

Siegmund Giesche, 483 Gütersloh,
Brockhägerstraße 30

Erna Goebel, 477 Soest/Westf., Op-
münder Weg 50, I

Dora Göring, 495 Hahlen 47 b. Min-
den

Olga Gogolin, 62 Wiesbaden, Nieder-
waldstraße 10, Gaststätte

Willi Gloger, 4811 Soz. Werk Stuken-
brock, über Bielefeld
fr. Bergstraße 28

Clara Glombitza, 6451 Langendiebach/
Hanau, Revoldshauser Straße 18
fr. Küstriner Straße 76

Elfriede Graeßner, 3251 Fischbeck/We-
ser, über Rinteln

Anna Grüning, 4701 Schmehausen 47,
über Hamm
fr. Angerstraße 7

Groß, Clemens, 475 Unna-Königsborn,
Westfalen, Steinstraße 5
fr. Röstelstraße 1

Familie Grutzinger, 495 Minden, Ar-
tilleriestraße 7
fr. Schönhofstraße

Am 3. September 1963 nahm Gott
nach schwerer, in Geduld ertragener
Krankheit, auf dem Wege der Besse-
rung, unerwartet meine treusorgende,
unvergeßliche Mutter und herzens-
gute Oma

Hedwig Müller
geb. Garske

im Alter von 79 Jahren zu sich.
In tiefer Trauer

Klara Lange geb. Müller
Enkelkinder Monika u. Gesine

852 Erlangen, Luitpoldstraße 19
(fr. LaW., Poetensteig 2)
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Frau Mathilde Grünau, Wwe. unseres
1954 verstorbenen Pfarrers Leo Grünau,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 2, hat jetzt
ein eigenes Zimmer und damit auch mehr
Ruhe. Sie teilt uns mit, daß ihre Tochter
Elisabeth Etzold am 14. September 1963
ihrem zweiten Kind das Leben schenkte
— zu ihrem Hans eine Dorothea. Die
Tochter Erika ist ausgelernte Diakonie-
schwester in Reutlingen.

Frau Grünau grüßt alle Landsberger
herzlich!

Am 23. Oktober 1963 feierte Richard
Niele, fr. LaW., Böhmstr. 5, und Ausflugs-
lokal „Goldbeckwäldchen", seinen 80. Ge-
burtstag in körperlicher und geistiger
Frische in 405 Mönchengladbach, Hohen-
zollernstr. 334.

Frau Luise Thieme, fr. Wepritz, Lands-
berger Str. 60, wird am 2. Dezember 1963
70 Jahre alt. Sie wohnt bei ihrer Tochter
Ursula in 543 Bad Honnef/Rhein, Sel-
hofer Str. 55, und fühlt sich sehr wohl.
Sie sendet allen lieben Bekannten herz-
liche Heimatgrüße.

Am 23. Juli 1963 feierte der frühere
Werkmeister in der Firma Draeger &
Manthey, Mech. Netzfabrik, Karl Pelz,
seinen 80. Geburtstag in Lübbenau, Straße
des Friedens Nr. 6 (fr. LaW., Stadion-
siedlung 23).

Frau Anna Schubert, fr. LaW., Ancker-
straße 13, konnte am 23. Oktober 1963
auf 80 Lebensjahre zurückblicken in
79 Ulm/Donau, Parlerstr. 3.

Am 26. November 1963 feiert Frau Mar-
garete Schöne, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 22/23, Altersheim, ihren 81. Ge-
burtstag in Bad Düben/Mulde, Witten-
berger Str. 40.

Frau Marie Mittag, fr. LaW., Theater-
straße 4, ist am 25. Oktober 1963 85 Jahre
alt geworden. 1 Berlin 51-Reinickendorf,
Holländerstr. 16.

Gastwirt Paul Wolke, fr. LaW., Woll-
straße 52, „Pommersches Haus", konnte
am 5. Nov. 1963 in Berlin 13-Siemens-
stadt, Wattstr. 9, seinen 70. Geburtstag
im Kreise seiner Familie und Freunde
feiern.

Am 21. Oktober 1963 konnte Frau
Charlotte Krabiell, geb. Giese, aus LaW.,
Stadionsiedlung 11, auf 70 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt jetzt in 34 Göttin-
gen, Königsberger Str. 1.

Frau Martha Stimmel, geb. Bernhardt,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., kann am
27. November 1963 auf 75 Lebensjahre
zurückblicken. 611 Dieburg/Hessen, Am
Altstädter See 4.

Frau Luise Sewelies, geb. Keil, fr. LaW.,
Düppelstr.47 und später Bülowstr. 1, wird,
so Gott will, am 18. Dezember 1963 ihren
84. Geburtstag begehen in Beelitz-Stadt
(Mark), Berliner Str. 52.

Am 22. Dezember 1963 wird Frau Klara
Weiße, geb. Zunke, fr. Roßwiese-Abbau/
Kr. LaW., ihren 72. Geburtstag in 43
Essen-West, Helmholtzplatz 13, feiern.

Unsere Tochter Elke verheiratete sich
am 30. August 1963 mit Herrn Edmund
Munse in Kamp-Lintfort. Dem jungen
Paare haben wir unsere bisherige Woh-
nung in Kamp-Lintfort überlassen und
am 5. Oktober einen neuen Bungalow in
417 Geldern, Jahnstr. 43, bezogen.

Damit habe ich auch die Betreuung der
Landsberger Kreisgruppe in Moers auf-
gegeben, der ich 6 1/2Jahre vorstand. Diese
Arbeit wird Herr Karl Porath in Moers
weiterführen. Wir werden aber die Be-
ziehungen zu unseren lieben alten Hei-
matbekannten in Moers und Umgebung
weiter aufrechterhalten.

.. . Ihre Paul Kostka und
Frau Helma, geb. Apitz

(fr. Law., Steinstraße 30).

Am 11. Dezember 1963 wird Oswald
Apelt, fr. i. Hause Bernh. Runze Nachf.,
LaW., jetzt: 2807 Achim, Rieckenberg-
straße 8, 82 Jahre alt. Das von ihm 1946,
nach der Vertreibung aus LaW. in Achim
neu gegründete Geschäft hat er verkauft.

Sein Sohn, Dr. Werner Apelt, 3 Han-
nover, Altenbekener Damm 39, feiert am
4. Dezember 1963 seinen 50. Geburtstag
und gleichzeitig sein 25jähriges Doktor-
Jubiläum. — Als Wirtschaftsprüfer und
Niederlassungsleiter bei der Dtsch. Rev.-
und Treuhand AG., Hannover, begeht er
zugleich sein 25jähriges Arbeitsjubiläum.

Am 10. Dezemer 1963 begeht der frü-
here Eisenbahnbeamte Otto Schleusener,
fr. LaW., Lehmannstr. 66, seinen 75. Ge-
burtstag in Halle/Saale, Fritz-Reuter-
Straße 6.

Frau Martha Strauch, geb. Schlaack,
fr. LaW., Bismarckstr. 5, kann am 18. De-
zember 1963 ihren 77. Geburtstag bei gu-
ter Gesundheit feiern in 1 Berlin 36, Lau-
sitzer Str. 2, II.

Am 21. Dezember 1963 vollendet Frau
Elsbeth Schwantes, geb. Noack, fr. Wep-
ritz/Kr. LaW. (Schwester von Frau Lotte
Kadoch (†), LaW., Richtstr.), ihr 85. Le-
bensjahr in 354 Korbach-Waldeck, Wald-
haus.

Zeugen werden gesucht!
Welcher ehemalige Polizeibeamte aus

Landsberg (Warthe) kann meine nach-
folgend gemachten Angaben bestätigen?

Ich bin die Wwe. Elisabeth Lange, geb.
Kekert, jetzt in 32 Hildesheim, Galgen-
bergstr. 18, früher in Landsberg (Warthe),
Schillerstraße 6.

Mein Mann war der Polizeihauptwacht-
meister Karl Lange, geb. 19.3.1899. Nach
seiner Beförderung zum Polizeimeister ist
er im Februar 1944 nach Ströbitz bei
Kottbus versetzt worden, wo er bis zum
31.12.1944 war. Am 1.1.1945 wurde
mein Mann nach Ungarisch Broog (oder
Brood) bei Brünn versetzt. Von diesem
Zeitpunkt an fehlt jedes Lebenszeichen
von ihm. Da ich keinerlei Unterlagen über
die Tätigkeit meines Mannes gerettet
habe, wäre ich für jede Hilfe sehr dank-
bar.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 14. Dez. 1963
im

Parkrestaurant Südende
(Steglitzer Damm 95).

Ab 14 Uhr Adventsfeier — Bitte
Tannengrün und Kerzen mitbringen.

Liebe Leser des
H E I M A T B L A T T E S !

Sie erhalten heute wieder eine Doppel-
nummer des Blattes für die beiden Mo-
nate Oktober und November. Mangel an
Zeit und Arbeitskraft zwangen uns, die
beiden Blätter zusammenzulegen. Die
drei letzten HEIMATBLATT-Ausgaben
sind dafür — über das übliche Maß hin-
aus — 16 Seiten stark. Auch das Dezem-
ber-Blatt, das zu Weihnachten erscheint,
wird voraussichtlich diesen Umfang ha-
ben. Beiträge für das Weihnachtsblatt
sind willkommen, auch Bilder. Bitte bald!

Ihr HEIMATBLATT

„Wettlauf um Punkte"
Die bisher noch nicht veröffentlichten Lö-
sungen der letzten Aufgaben und die
Namen der Preisträger geben wir im
Dezember-Heimatblatt bekannt.

Schlußwort
Hilf und gib gerne, wenn du hast, und

dünke dich darum nicht mehr; und wenn
du nicht hast, so habe den Trunk kalten
Wassers zur Hand, und dünke dich
darum nicht weniger.

Matthias Claudius

Allen lieben Landsbergern unseres Stadt-
und Landkreises im In- und Ausland sende
ich herzliche Grüße und wünsche ihnen
eine gesegnete Adventszeit.

Paul Schmaeling,
1 Berlin 62 - Schöneberg,
Koburger Straße 8, Tel.: 71 51 46.
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Nach langem, schwerem, mit größ-
ter Geduld ertragenem Leiden ver-
schied im 72. Lebensjahr, am 9. Juni
1963 mein lieber Mann, mein guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel

Walter Lukatis
Elektromeister

In stiller Trauer
Charlotte Lukatis
geb. Büttner
Rolf Lukatis und Familie

875 Aschaffenburg, Würzburger Str. 26
(fr. LaW., Hindenburgstraße 9 und
Winzerweg 42/43)

Nach langem, schwerem Leiden ent-
schlief mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Schwager und Onkel

Hermann Otto
im Alter von fast 84 Jahren.

In stiller Trauer
Marie Otto geb. Engelmann
Hermann Otto und Frau
Elfriede geb. Hassepaß
Gerhard und Hans-Hermann,
Enkel und alle Verwandten

342 Herzberg am Harz, den 2. Sep-
tember 1963, Wiesenweg 3
(fr. Neuendorferbruch/Kr. LaW.)

Am 10. Oktober 1963 entschlief
nun auch nach kurzer, schwerer Krank-
heit in Neumarkt/Oberpf. unsere
liebe Tante und gute Freundin

Else Gronau
geb. Kupko

(fr. LaW., Hindenburgstraße und am
Kinderfenn 46)

In stiller Trauer
Hedwig Gronau

89 Augsburg, Vogelmauer 39
Isolde Müller geb. von Schulz

85 Nürnberg 34, Im unteren Grund 1

Am 14. Oktober 1963 entschlief un-
erwartet im 84. Lebensjahr meine liebe
Schwiegermutter und meine gute
Großmutter

Martha Kleiner
geb. Bruchmann

In stiller Trauer
Gertrud Kleiner, geb. Sahr
Heliane Kleiner
Hermann Sahr und Frau Emma

1 Berlin 19 - Charlottenburg, Wundt-
straße 69 (fr. LaW., Richtstr. 36 —
Blumengeschäft; Steinstr. 32)

Gott erlöste am 25. September 1963
meine liebe Frau, unsere herzensgute
Mutter, liebe Schwiegermutter und
Großmutter

Erna Pelz
geb. Hirschmann

Kurz nach ihrem 77. Geburtstag ist
sie sanft entschlafen.

In stiller Trauer:
Karl Pelz
Lübbenau, Straße d. Friedens 6
Herta Pelz
1 Berlin 30, Münchener Str. 22
Gerhard Pelz und Frau Erna
Renate und Wolfgang als Enkel

(fr. LaW., Stadionsiedlung 23)

Er hat meine Seele erlöst, daß
sie nicht führe ins Verderben, son-
dern mein Leben das Licht sähe.

Hiob 33, 28

Am 12. Oktober 1963 entschlief
plötzlich und unerwartet während
eines Besuches in Berlin unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter, Schwester, Schwägerin und Tante

Mittelschullehrerin i. R.

Ella Vanek
geb. Lindenberg

im 79. Lebensjahr.
In tiefer Trauer im Namen ihrer in

West- und Mitteldeutschland lebenden
Geschwister Frieda, Lotte, Mieke,
Grete und Fredi sowie aller Ange-
hörigen

Viktor Vanek und Frau Ilse
geb Bardenhagen, Bremen
Rudolf Vanek und Frau Irm-
gard geb. Wanke, Stubben
Rolf Vanek und Frau Käte
geb. Fickert, Düsseldorf
Bruno Vanek und Frau Renate
geb. Jordan, Verden/Aller

28 Bremen 2, Forbacher Str. 1
(fr. LaW., Brückenstraße und Grüner
Weg 5 i)

Gott, der Herr, hat am 5. November
1963 meinen inniggeliebten Mann, un-
seren herzensguten Vater und Schwie-
gervater, unseren guten Opa, lieben
Bruder, Schwager und Onkel

Paul Krüger
im Alter von 68 Jahren in die Ewig-
keit abberufen.

In tiefer Trauer
Ida Krüger geb. Bergener
Gerda Schmerse geb. Krüger
Helga Klopsteg geb. Krüger
Gerhard Schmerse
Fritz Klopsteg
Friedhelm, Hans-Joachim,
Dieter und Manfred,
Reinhard und Roswitha

Berlin 26 (Wittenau), Hermsdorfer
Straße 52 (fr. Plonitz/Kr. LaW.)

Unser geliebter, Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Paul Lilge
ist am 22. Oktober 1963 im 88. Lebens-
jahr plötzlich und unerwartet in den
ewigen Frieden abberufen worden.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Margarete Lilge
Fritz Lilge und Familie
Hans Lilge und Familie

1 Berlin 31 - Wilmersdorf, Laubenhei-
mer Str. 8 (fr. LaW., Bismarckstr. 16)

Am 18. Oktober 1963, viel zu früh
für mich und völlig unerwartet, ging
mein geliebter Mann

Elektromeister

Otto Graf
im Alter von 72 Jahren zur ewigen
Ruhe ein.

In tiefer Trauer
Charlotte Graf geb. Franke

Wolfen b. Bitterfeld, Leipziger Str. 56
(fr. LaW., Wollstraße 41)

Am 26. Oktober 1963 verstarb mein
lieber, guter Mann

Hermann Zimmermann
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 15)

In stiller Trauer
Margarete Zimmermann

Stahnsdorf bei Berlin, Bahnhofstr. 77

Am Mittwoch, dem 18. September
1963, entschlief

Konditormeister

Bruno Sommer
im 87. Lebensjahre.

Dies zeigen in tiefer Trauer an:
Helene Sommer geb. Völker
Familie Joachim Sommer
3 Hannover, Königstraße 47

Staßfurt, Charlottenstraße 1 (fr. LaW.,
Paradeplatz)

Am 19. Oktober 1963 verstarb im
88. Lebensjahr

Berta Päschke
geb. Müller

fr. LaW., Soldiner Str. 18, in 1 Ber-
lin 19 - Charlbg., Holtzendorffstr. 19,
wo sie bei ihrem Schwiegersohn,
Bruno Thielsch, lebte.

Meine Mutter, Frau

Klara Fiebig
fr. LaW., Friedrichstadt 77

ist einen Tag nach ihrem 88. Geburts-
tag, am 8. Oktober 1963, entschlafen.

F. Fiebig
31 Celle, Holstenweg l2

Von allen seinen Freunden nahm
am 11. Oktober 1963 für immer Ab-
schied.

Willy Max Schulz
Es trauert um ihn

Lucie Liebrucks
Berlin 27 - Heiligensee, Mattenbuder
Pfad 23 (ehemals Landsberg/Warthe)

Frau Margarete Fiesinger geb.
Klopsda, Wwe. des bei der Besetzung
Landsbergs durch die Russen umge-
kommenen Katasteramts - Direktors
Walter Fiesinger, fr. LaW., Pohlstr. 8,
verstarb am 6. September 1963 im
Alter von 67 Jahren im Altersheim
Agape, Weidacher Höhe bei Stuttgart.

Ferner wurden abberufen:
Landwirt Emil Schneidewendt, frü-

her Schönewald, am 25. September
1963 im Alter von 84 Jahren, in Baltz/
Kr. Belzig.

August Michael aus Tornow/ Kr.
LaW., am 7. September 1963 in 1 Ber-
lin 27, Elchdamm 32, im 70. Lebens-
jahr.
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Die Heilige Nacht
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MACHET DIE TORE WEIT
Machet die Tore weit und die Türen in

der Welt hoch, daß der König der Ehren
einziehe.

Präses D. Kurt Scharf predigte über
Psalm 24, 7—10, auf dem 11. Deut-
schen Evang. Kirchentag in Dortmund
(Eröffnungsgottesdienst).

Tore unterbrechen die Mauer, die viel-
fach befestigte Mauer, die eine Stadt oder
ein Land umgibt und schützt und die nicht
überstiegen werden darf. Der Weg über
die Mauer ist unerlaubt, ungesetzlich, ge-
fährlich. Für den Durchlaß sind die Tore
da. Aber nicht jeder darf durch jedes Tor.
An den Toren, die die Lücke in der Grenze
sind, wird nach dem Ausweis gefragt. Auch
Türen werden kontrolliert. Vor Palästen
und öffentlichen Gebäuden stehen Wa-
chen. In Jerusalem zur Zeit der Prophe-
ten und zur Zeit Jesu wurden die Tem-
peltüren bewacht. Die Heiden durften
nicht in den Tempel. Auch hier auf dem
Kirchentag wird an den Türen zu den
Veranstaltungen nach der Einlaßkarte
gefragt.

Von dieser Regel und Regelung gehen
die Fragen und Antworten im 24. Psalm
aus. Ein Mächtiger kommt mit Gefolge.
Er steht hoch in Würden. Man mag ihm
seine Würde nicht ansehen oder sieht sie
ihm auch an. Am Tor wird gefragt: Wer
bist du, daß du herein willst? Es wird
zweimal gefragt! Im ursprünglichen he-
bräischen Text werden dabei nicht Men-
schen, sondern die Tore tätig; nicht die
Wächter, sondern die Tore selbst fragen
nach der Parole. Luthers Übersetzung
macht die Situation menschlicher. Sie ver-
ändert den Sinn nicht. Aber im Urtext
wird deutlicher, daß es in diesem beson-
deren Falle um das Wunder geht. Im
Urtext ist eindeutig, daß hier etwas ge-
schehen soll gegen alle übliche Ordnung,
gegen die Normen, gegen Recht und Ver-
nunft. Der da kommt, fordert; er selbst
oder seine Herolde fordern: Erhebt euch,
ihr Tore; weitet euch, ihr Türen. Gott
kommt. Er kommt in der ganzen Fülle
seiner Macht. Er will Einzug halten in
seine Schöpfung, in die Welt des Raumes,
der Grenzen, der Maße, in die Welt, die
von Zeit und Vergänglichkeit regiert und
gehalten und eingeengt wird. Wie soll sie
ihn fassen, wie soll diese Welt, deren
Wesen die Endlichkeit ist, den Unend-
lichen, den Unfaßbaren fassen?

Der Psalm ist zu Recht der A d v e n t s -
p s a l m der christlichen Kirche. Es geht
um das Wunder der Weihnacht, um die
Menschwerdung Gottes. Gott nimmt
Wohnung. Muß das den Tempel nicht
sprengen?

Vor den Toren der Welt, der vergäng-
lichen Welt, weist Gott sich aus als der
König aller Erde, als der, der er war, der
er ist und sein wird: Gott der Heer-
scharen! Als eben der, der ewige Herr
aller himmlischen Kräfte und Mächte,
zieht er ein in die Welt, wie sie ist. Er
läßt sich von ihr aufnehmen. Dadurch
erhält er sie bis zu der Zeit, da er sie
zu dem gemacht haben wird, was er mit
ihr vorhatte, als er sie schuf. Es ist nicht
im Sinne Gottes, die Welt zu erklären,
wie sie zustande gekommen ist, als Stätte
von Unrecht und Abfall und Schuld, und
darüber zu klagen. Gott will, daß wir
seine Welt sehen, wie er sie gemeint hat,

daß wir über ihr hoffen auf den Zustand
ihrer Vollendung hin.

Bis zu dieser Zeit gelten die Mahnun-
gen unserer Adventslieder und das Pro-
phetenwort aus Jesaja 40: Bereitet dem

Herrn den Weg, dem Herrn, vor dem die
Tore sich erheben sollen und die Pforten
sich weiten müssen.

Er will nicht, daß Grenzen uns
trennen, Berge den Weg der Men-
schen zueinander sperren und Ab-
gründe uns scheiden.

Jesus Christus wurde Mensch. Er hat
das Antlitz des Menschen angenommen,
in dem alle Menschen sich selbst wie je-
den anderen erkennen dürfen. Dadurch
hat er die eine Herrschaft unter allen
Menschen aufgerichtet, für die es Gren-
zen und Zäune und Stufen und Wände
nicht mehr gibt.

Jesus Christus will reicht, daß wir uns
gegeneinander organisieren, daß jemand
isoliert ist in der Welt. Er will nicht,
daß Konflikte uns gegeneinander stellen.
Er hat die eine unüberwindliche Sperr-
mauer durchbrochen und den einen un-
endlichen Abgrund zwischen Gott und den
Menschen zugeschüttet. Der ewige Gott
ist bei uns. Wir sind miteinander in
seinen Händen. Wir sollen als seine Ge-
meinde ihm Ehren machen, und er, der
König der Ehren, bringt uns zu Ehren vor
der Welt, ja, vor ihm selbst, dem ewigen,
höchsten, letzten Richter. Darum heißt
er der König der Ehren. Unsertwegen,
weil er an uns seine Ehren austeilt, heißt
Gott der König der Ehren.



Die Weihnachtsfeier der Hirten
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der
Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich
der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und
lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Lukas 2, Vers 15—20

Jeder ernst gesinnte und tiefer den-
kende Mensch hat nicht bloß äußeren, son-
dern auch inneren Anlaß genug, mit den
Hirten zu sprechen: „Lasset uns nun ge-
hen gen Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist." Und doch
bleiben so viele fern. Sie können, sagen
sie, zu der Verkündigung von Christus
kein Herz fassen, weil diese Verkündi-
gung mit der Lehre von der Geburt Jesu
und von seiner Gottessohnschaft ver-
knüpft ist. Die Lehren enthalten unüber-
windliche Schwierigkeiten für ihr Denken.
Was sollen wir ihnen sagen? Sollen wir
ihnen sagen: Ja, wenn's so mit euch steht,
da müßt ihr freilich fern bleiben! Nein,
wir wollen ihnen sagen: Kommt dennoch,
bringt all eure Zweifel und Bedenken, aber
auch euer sehnendes Herz mit! Haltet euch
vorerst einfach an die Botschaft, daß es
den Heiland gibt, und lasset dieses Wort
den Magnet sein, der euch zu ihm hin-
zieht! Habt ihr ein lebendiges Gefühl von
eurer Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit,
dann muß es euch das dringendste An-
liegen sein, darüber ins Reine zu kom-
men, ob dieser Heiland Wahrheit ist
und ob der, der zu ihm kommt, bei ihm
wirklich Frieden finden kann.

Wer so nach Bethlehem geht, um die
Geschichte zu sehen, die da geschehen ist,
um auf dem Wege eigener Erfahrung
Christum kennenzulernen, der findet, was
die Hirten fanden, der findet in dem Kind
von Bethlehem den Heiland der Welt, den
Heiland seiner Seele!

Von den Hirten heißt es: „Da sie es
aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort
aus, welches ihnen von dem Kinde gesagt
war." Das gehörte und geglaubte Wort
vom Heiland ließ ihnen keine Ruhe. Wes
das Herz voll ist, des gehet der Mund
über. Die Kunde, die sie tief beglückte,
sollte auch anderen zuteil werden.

Lasset es uns den Hirten nachtun. Die
Christen sind es ihrem Heiland und ihren
Mitmenschen schuldig, daß sie seines Na-
mens nicht schweigen, sondern ihn be-
kennen und bezeugen. Ganz besonders
aber gilt das für die gegenwärtige Zeit.
Je lauter der Widerspruch gegen das Evan-
gelium ist, um so lauter muß auch das
Bekenntnis zum Evangelium sein.

Je mehr heutzutage der Same der Ver-
führung ausgestreut wird, je eifriger man
darauf aus ist, Christen von Christus ab-
wendig zu machen, um so größer muß
auch der Eifer sein, der Verführung zu
steuern und das Wort der Wahrheit aus-
zubreiten in jeder Weise. Die an Christum
glauben, müssen mit Gebet und Arbeit des
Herrn Werk fördern, wo sie können, und
müssen darüber sinnen, wie neue Wege
gefunden werden können, das Evangelium
in die Herzen, in die Häuser, in die Ge-
meinden zu bringen.

Die Botschaft, die die Hirten empfingen,
hat ihnen das Herz in den Tiefen be-
wegt. Sie wären von der Botschaft: der
Heiland ist geboren! sicherlich auch dann
tief ergriffen worden, wenn sie nicht aus
dem Munde des Engels gekommen wäre.
Denn sie waren erfüllt von dem Gefühl
der Heilsbedürftigkeit und von dem brün-
stigen Verlangen nach dem von altersher
verheißenen Heiland, der Israel und aller
Welt Erlösung bringen sollte.

Sind die Menschen dieser Zeit über die
Heilsbedürftigkeit hinaus? Gibt es nichts,
was sie nach Erlösung und Heil verlan-
gend machen könnte? Man sollte es fast
glauben, wenn man hört, was öffentlich
gesagt und geschrieben wird von so man-
chen, die sich für die Wortführer dieser
Zeit und für die Dolmetscher des Zeit-
geistes halten. Aber was auch die Tages-
weisheit, die wechselnde, verkünden mag,
in den geheimsten Tiefen der Menschen-
brust reden zu allen Zeiten und auch in
unserer Zeit Stimmen, die sein Verlangen
auf das Heil Gottes hinlenken. Wir alle
haben unsere ernsten und stillen, unsere
bangen und schweren Stunden. Da fühlt
man es, daß es ein elend und jämmer-
lich Ding ist, ohne Gott in dieser Welt
voll Weh und Leid zu leben und ohne
Hoffnung aus dieser Welt in den Tod zu
gehen. Da fühlt man es, daß der Gewinn
der ganzen Welt mit all ihren Gütern,
Freuden und Ehren den inneren Menschen
doch nicht befriedigen, die Seele doch nicht
stille machen kann und daß es ein Schaden-
leiden an der Seele, ein Verlieren der
Seele, ein Versinken in den Abgrund gibt,
gegen dessen Schrecken alles Glück, alle
Lust der Erde nur Schall und Rauch sind.

Wir leben in einer unruhvollen Zeit.
Ein jeder wird durch die mannigfachen
großen und kleinen Interessen des äu-
ßeren Lebens stark angefaßt und ange-
spannt, unablässig angeregt und aufgeregt.
Wer nicht vom Weg des Friedens ab-
kommen und in der Lust und Angst der
Welt untergehen will, der muß sich ernst-
lich anhalten zu jener Stille und Samm-
lung, ohne die das Leben im Glauben
nicht bestehen und gedeihen kann.

In der Stille der Nacht, in der Enge
und Einsamkeit des Stalles ist der Hei-
land der Welt geboren. Wir wollen am
Weihnachtsfest mit den jubelnden Kin-
dern uns freuen, uns aber auch aufs neue
sagen lassen, daß die rechte Christfreude
immer wieder aus der Q u e l l e ge-
schöpft werden muß und daß diese Quelle
aus der Stille fließt und die Krippe des
Christkindes ist.

Weihnachtsmahnung
Wer den Kampf wagt mit dem Bösen,
Der muß stark und mutig sein,
Opfern muß, wer da erlösen,
Hingen, wer da will befrei'n.
Wem das Große will gelingen,
Der muß auf das Große seh'n
und sich selbst zum Opfer bringen
Und das Kleinliche verschmäh'n.

Nein, ihr sollt euch selbst nicht lieben.
Hingen müßt ihr um das Licht,
In den Sternen steht geschrieben-.
Alles lenkt Gesetz und Pflicht!
Alles Hoffen ist vergebens,
Blickt ihr träumend nur zurück —
Arbeit heißt der Weg des Lebens,
Ihn zu gehen, das ist Glück.

Brüder, was wir auch verloren,
Was zertrümmert und zerschellt-.
Einmal wird das Heil geboren
Jeder leidbedrückten Welt.
Einmal wird der Sieg zum Lohne
Dem, der trotzig hebt das Haupt,
Aber dem nur wird die Krone,
Hier an seine Sendung glaubt.

Und nun kehrt die Stunde wieder,
Die von Last die Welt befreit,
Wo Gott selbst vom Himmel nieder
Die Belad'nen benedeit. —
Tut denn auf die müden Herzen,
Laßt das Himmelslicht herein,
Laßt den Baum mit seinen Kerzen
Wieder heut euch Mahnung sein.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hannover, den 1. Dezember 1963

Liebe Landsleute!

Die Arbeit des Jahres 1963 begann mit
Vorbereitungen für die Jahreshauptver-
sammlung, die in allen ungeraden Jahren
vom Bundesvorstand durchgeführt wird.
Sie fand am 23./24. März 1963 in Bünde-
Ennigloh im Landkreis Herford in Verbin-
dung mit einer Arbeitstagung der Lands-
berger Delegierten aus dem Bundesgebiet
und Berlin mit Vertretern der Landsberger
Patenkreise Herford Stadt und Land statt.
Die Tagung stand unter dem Thema:

„Praktische Patenschaft der jungen
und älteren Generation westdeutscher
Kreise für ostdeutsche Heimatver-
triebene",

über das der Bundesvorsitzende ausführ-
lich referierte.

In Auswertung der Tagungsbeschlüsse
wurden im Juni 1963 die Verhandlungen
über praktische Patenschaft mit den Ver-
tretern der Patenkreise, der Herforder
Schulen und Jugendverbände fortgesetzt.

Einen vorläufigen Höhepunkt dieser
Arbeit stellte die Tagung des Bundesvor-
standes mit dem gleichen Personenkreis
im großen Sitzungssaal des Herforder
Kreishauses am 3. Oktober dar. Besondere
Bedeutung erhielt die Tagung durch per-
sönliche Mitarbeit eines Vertreters des
Kultusministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen. Im Mittelpunkt standen ver-
schiedene Referate und Dikussionsbeiträge
zu dem Thema:

„Ostkunde im Unterricht an dem prak-
tischen Beispiel einer ost-westdeutschen
Patenschaft".

Eine Dia-Reihe über Landsberg einst
und jetzt, verbunden mit einem kurzen
geschichtlichen Überblick von Herrn Erich
Hecht, und Vorschläge praktischer The-
men für die Schulen an Hand eines Reliefs
der Stadt Landsberg durch Herrn Karl-
Heinz Liehr vermittelten eine bessere
Vorstellung von unserer Heimatstadt. Alle
diese Themen erweckten bei den Be-
sprechungsteilnehmern ein so reges Inter-
esse, daß beschlossen wurde, eine ähn-
liche Sitzung bald zu wiederholen.

Von diesen Vorarbeiten erhoffen wir eine
rege Beteiligung der Herforder Jugend an
der Ausgestaltung des

5. Landsberger Bundestreffen am 20.
und 21. Juni 1964 in Herford.

Wegen der Beteiligung der Herforder
Schulen und Jugendverbände sowie der
besseren Unterbringungsmöglichkeit in
Privatquartieren mußten wir im Einver-
nehmen mit den Herforder Dienststellen
vom bisherigen Pfingsttermin abweichen.

Aus finanziellen und arbeitstechnischen
Gründen ist es nicht möglich, persönliche
Einladungen zu versenden. Wir werden —
wie andere Heimatkreise auch — durch
Bekanntmachungen im HEIMATBLATT

und in der „Märkischen Zeitung" ein-
laden.

Die bereits in den Vorjahren mit großem
Erfolg durchgeführten Familien-Freizeiten
auf der Wannenkopfhütte im Allgäu fan-
den auch in diesem Jahr wieder unter der
Leitung von Herrn Fritz Zühlke großen
Zuspruch und Gefallen.

Die Jugendgruppe hat sich Ostern,
Pfingsten und im Oktober d. J. wieder in
Rödinghausen getroffen und war im Som-
mer mit 26 Landsberger und 20 Herforder
Jugendlichen unter der Leitung von Herrn
Siegfried Tausch wiederum in Südtirol.
Auf allen Freizeiten hat sich das gleich-
zeitige Beisammensein Herforder und
Landsberger Bürger außerordentlich har-
monisch und anregend ausgewirkt. Die
Jugendarbeit wurde weiter ausgebaut. Zur
Zeit bestehen Landsberger Jugendgruppen,
denen außer unseren Jugendlichen auch
Einheimische angehören, in Hannover
(Leiter Wolfgang Strauss), Hamburg (Lei-
terin Sabine Kossert) und in Herford (Lei-
ter Karl-Heinz Lütnant, Vlotho). Weitere
Jugendgruppen sind in Berlin und im
Rheinland im Aufbau.

Vom 27. Dezember 1963 bis 1. Januar
1964 findet die schon zur Tradition ge-
wordene musisch-politische Jugendfreizeit
in Rödinghausen unter der Leitung von
Charly Strasser statt. Während dieser
Tage ist auch ein Treffen mit Jugend-
lichen des Patenvereins Union 08 in Her-
ford vorgesehen.

Unsere Dia-Reihe „Landsberg einst und
jetzt" ist im Laufe des Jahres in Berlin,
Hamburg, Hannover, Detmold, Wiesba-
den, Mainz, Nürnberg, Moers und Kiel

vorgeführt worden. Sie konnte von uns
durch Farbaufnahmen vom heutigen Lands-
berg wesentlich und interessant ergänzt
werden.

Zu regen Arbeitsgruppen, die eigene
Rundschreiben herausgeben, haben sich
die ehemaligen Kameraden des SC Preu-
ßen und der Ruderriege des MTV zu-
sammengefunden. In Hamburg wurde bei
der Ruderabteilung des Polizei-Sportver-
eins ein Boot auf dem Namen „Landsberg
(Warthe)" getauft. Bei fast allen Dia-
Vorträgen und bei der Bootstaufe in Ham-
burg ist ein Vorstandsmitglied der BAG
zugegen gewesen.

Die Arbeit der von Frau Käte Rohr ge-
leiteten Frauengruppe in Hannover be-
stand vornehmlich in der Betreuung ehe-
maliger bedürftiger Landsberger in Mittel-
deutschland und Ostberlin. Der Landsber-
ger Packkreis hat im Jahre 1963 bis jetzt
151 Pakete im Gesamtgewicht von 557 kg
versandt. 377,650 kg wurden davon vom
Packkreis aus eigenen Mitteln aufge-
bracht. Die in den nächsten Tagen heraus-
gehenden Weihnachtspakete (etwa fünfzig
Stück) werden schätzungsweise ein Ge-
wicht von 230 bis 250 kg haben.

Wir müssen der Stadt Herford beson-
ders dankbar dafür sein, daß sie uns zur
Erweiterung unserer Heimatstube noch den
benachbarten Raum zur Verfügung ge-
stellt hat, so daß wir in der Lage sind,
nunmehr auch die Vielfalt neuen Materials
ausstellen zu können. Es gehören aber
auch Schränke oder Truhen zur übersicht-
lichen Schaustellung dieser schönen und oft
sehr interessanten Erinnerungsstücke. Aus
dem Nachlaß von Professor Henseler,
Wepritz, sind uns durch Herrn Schmae-
ling zwei Originalgemälde gestiftet wor-
den, die in dem neuen Raum einen würdi-
gen Platz erhalten werden. Keinesfalls

Die Herforder und Landsberger Teilnehmer an der Familien-Freizeit auf der
Wannenhopfhütte im Allgäu. (zum Text oben)

5. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
2O./21. Juni 1964 Patenstadt Herford |



In Hamburg
wurde bei der Ruderab-
teilung des Polizei-Sport-
vereins ein Boot auf den
Namen
L a n d s b e r g / W a r t h e
getauft.

Hier Erich Hecht bei
seiner Ansprache; links
von ihm die Landsberger
Teilnehmer, am Boot die
Flagge der Ruderriege
des MTV Landsberg/W.

sollte ein Besuch der neu gestalteten Hei-
matstube während des Bundestreffens ver-
säumt werden.

Wir würden es begrüßen, wenn mög-
lichst viele Teilnehmer am 5. Bundestref-
fen sich die Tage vom 17. (Tag der Ein-
heit) bis 21. Juni 1964 für Herford frei-
halten würden. Am 18. und 19. Juni sind
gemeinsame Ausflüge in das schöne Ra-
vensberger Land und weitere Veranstal-
tungen, ähnlich wie in den früheren
Landsberger Ferienwochen, vorgesehen.
Wir bitten um Meldung aller Interessen-
ten an zusätzlichen Tagen vor oder nach
dem Treffen, damit Prospekt-Material
übersandt werden kann.

Nun dürfen wir Ihnen, liebe Lands-
leute, zum Jahresschluß wieder sehr herz-

lich dank 'n für treue Mitarbeit und Ver-
bundenheit.

Zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel grüßen wir Sie herzlich und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien Gesund-
heit und frohe, besinnliche Stunden. Möge
uns das kommende Jahr wieder frisch ge-
stärkt in der Arbeit vereinen, geduldig und
unverzagt, jeder an seinem Platz und mit
ganzer Kraft in dem Ringen um die Frei-
heit für unsere Heimat in dieser schick-
salsschweren Zeit.

Ihre
Hans Beske Heinz Matz

Käte Dyhern, Erich Hecht, Siegfr. Tausch

Siegfried Beske

Immer noch über 200000 Aussiedlungswillige

(HuF) Die Lebensbedingungen für die
in den unter polnischer Verwaltung ste-
henden Gebieten östlich von Oder und
Neiße zurückgebliebenen Deutschen sind
immer noch so kümmerlich, daß viele
keinen dringerenden Wunsch hegen, als
die Ausreisegenehmigung nach dem We-
sten zu erhalten. Auf Grund der vom
Roten Kreuz vorgenommenen Feststellun-
gen beträgt die Zahl der Aussiedlungswil-
ligen rund 220 000.

Freilich werden diese Aussiedlungs-
anträge von den polnischen Behörden nur
sehr schleppend bearbeitet und sehr zö-
gernd bewilligt. Im Durchgangslager
Friedland eingetroffene Deutsche berich-
ten, daß allein im Allensteiner Bezirk
noch etwa 11 000 Antragsteller auf Be-
scheid warten.

Wer nicht zur Begründung seines An-
trages „Familien-Zusammenführung" an-
zugeben vermag, oder aber wer als Fach-
arbeiter eine für das polnische Wirt-
schaftsleben wichtige Funktion hat, erhält

in den seltensten Fällen die Genehmigung
zur Übersiedlung nach Deutschland.

Nachfolgende Zahlen geben einen
Überblick über die Zahl der Aussiedler
aus Polen bzw. aus den unter polnischer
Verwaltung stehenden deutschen Ost-
gebieten, soweit sie im Lager Friedland
registriert worden sind.
Es trafen ein:

1962 I/63 III/63 9/63
aus:

Ostpreußen 4216 3142 288 55
Ostpommern/
Brandenburg 284 97 79 26
Polen 730 431 191 21
Schlesien 4291 2347 872 251

Der Prozentsatz der Alten bzw. nicht
mehr Arbeitsfähigen unter diesen Aus-
gesiedelten ist groß. Polen hat offenbar
kein Interesse daran, nützliche Arbeits-
kräfte außer Landes zu lassen. Es ist
selbstverständlich, daß den Neuankömm-
lingen jede mögliche Erleichterung ge-
währt wird bei ihrem Bemühen, in der
westdeutschen Heimat Fuß zu fassen.

Beweissicherungsgesetz verabschiedet
(HuF) Das Bundeskabinett hat den

Entwurf für ein Gesetz zur Beweissiche-
rung und Vermögenssicherung bei Schä-
den in der sowjetisch besetzten Zone
verabschiedet. Das Gesetz verfolgt das
Ziel, Unterlagen und Zeugenaussagen
über Vermögens- und Sachschäden in
Mitteldeutschland festzuhalten und gleich-
zeitig eine Dokumentation über Besitz-
veränderungen in der Zone zu er-
arbeiten.
In Detmold leben die meisten, in Aachen

die wenigsten Vertriebenen
(HuF) Nach den Ergebnissen der letz-

ten Volkszählung gehört rund ein Viertel
der Bevölkerung im größten Bundesland
Nordrhein-Westfalen zu den Heimatver-
triebenen und Sowjetzonenflüchtlingen.
Im Land an Rhein und Ruhr leben
2,297 Millionen (14,5%) Vertriebene und
1,878 Millionen (11,8) Flüchtlinge. Mit
19,2 bzw. 15,7%) ist der Anteil der Ver-
triebenen in den Regierungsbezirken Det-
mold und Arnsberg am stärksten, mit
10,1 °/o im Regierungsbezirk Aachen am
geringsten. Die meisten Sowjetzonen-
flüchtlinge wohnen in den Regierungs-
bezirken Arnsberg und Düsseldorf (je
12,4%), die wenigsten im Bezirk Aachen
(9,6%).

Fast 23 000 Zonenbewohner kamen
(HuF) In den ersten neun Monaten

dieses Jahres sind fast 23 000 Bewohner
der Sowjetzone in die Bundesrepublik
gekommen. In erster Linie handelt es sich
um alte und arbeitsunfähige Menschen,
deren sich das Ulbricht-Regime auf dem
Weg der Familienzusammenführung ent-
ledigte. Fast 3000 Mitteldeutschen gelang
trotz der verschärften Sperrmaßnahmen
unter Gefahr für Leib und Leben die
Flucht in die Freiheit. 6000 Mitteldeut-
sche, die die Zone bereits vor der Errich-
tung der Schandmauer am 13. August ver-
lassen hatten, beantragten erst jetzt ihre
Notaufnahme.



11. Deutscher
Evangelischer
Kirchentag
24. bis 28. Juli 1963

in Dortmund

(2. Fortsetzung)

Der D o r t m u n d e r K i r c h e n t a g
erwies sich als Ort ehrlichen und leiden-
schaftlichen Gesprächs, bei dem es nicht
nur um Grundfragen der heutigen gesell-
schaftlichen Existenz ging, sondern er-
staunlicherweise vor allen Dingen um die
Kirche selbst und ihre Gestalt.

Überall da, wo neue Ansätze zu finden
waren: in den Aussprachegruppen beson-
ders und in den Vorträgen, bei den
Gottesdiensten in neuer Gestalt und bei
den großen Abendveranstaltungen, waren
Anteilnahme und Echo spontan und weg-
weisend.

(Aus dem Vorwort zum Berichts-
band: Erlebter Kirchentag.)

Am Donnerstag, dem 25. Juli, sprach in
Halle 1 Dr. Cornelis Dippel, Holland,
über das Thema:

Immer Ärger mit den Christen
Er sagte eingangs:

Wir benutzen das Evangelium als mehr
oder weniger schweigenden Hintergrund
zur Verklärung unserer Vordergrund-
Wirklichkeit. Von der Predigt oder von
der Abendmahlsfeier sind wir als Zeugen
und als Brüder in die Welt gesandt. Aber
wir kommen aus der Kirche heraus, wie
wir hineingegangen sind.

Es wird in Deutschland wahrscheinlich
ebenso wie in Holland gut, sehr gut ge-
predigt. Aber ich verstehe nicht, wie die
Pastoren und Kirchgänger mit den Predig-
ten umgehen: als ob sie nichts mit un-
seren weltlichen, politischen, wirtschaft-
lichen Geschäften zu tun hätten.

Müßte sich unser Verhalten in der
Welt nicht völlig ändern, wenn diese Pre-
digten, diese Liturgien W a h r h e i t
entdecken?

Viele NichtChristen haben mir gesagt:
„Die sogenannten Christen müssen jeden
Sonntag zur Kirche, und die Kinder müs-
sen in den Konfirmandenunterricht. Aber
sie lernen doch nur, in einer anderen
Sprache dasselbe zu tun, zu denken, zu
wollen und nicht zu wollen wie wir,
reservieren aber für sich eine besondere
Versicherungsanstalt, die sie verhindert,
wirklich teilzuhaben an unserer fraglichen
Welt des Leidens, der Angst und der
Freude. Für kein einziges weltliches Pro-
blem haben sie eine besondere Lösung
oder einen Weg. Aber sie machen ein
Gesicht, als ob sie täglich mit Gott
sprächen . . . "

Liebe Leser, ich kann hier selbstver-
ständlich nicht alles abdrucken, was die
Vortragenden zu den Themen gesagt ha-
ben. Was hier steht und noch folgt, soll
denen, die in Dortmund waren, zur Er-
innerung dienen, denen aber, die noch nicht
einen Kirchentag miterlebt haben, einmal
an einigen Beispielen zeigen, daß da nicht
etwa — wie manche vielleicht glauben! —

nur gepredigt, ermahnt, gebetet und ge-
sungen wird — natürlich finden auch
Gottesdienste statt! —, sondern daß hier
Menschen aus aller Welt, aller Stände,
Berufe, Rassen zusammenströmen, um sich
das vom Herzen herunterzureden, was sie
belastet, bedrückt, woran sie zweifeln, was
sie geändert, verbessert haben wollen und
was sie vorschlagen. In den Aussprachen
und auch Referaten wird oft Über-
raschendes, Erstaunliches, ja, sogar Er-
schreckendes, aber auch sehr Wahres und
Einleuchtendes gesagt. Das zeigte sich be-
sonders diesmal in Dortmund.

Hier ein weiteres Beispiel zu demselben
Thema.
Ein Stuttgarter Journalist sagte:

. . . Wir haben es weitgehend überhaupt
nicht mit einer Frage der guten oder bö-
sen Absichten und Bemühungen, sondern
mit einer Frage der Konstitution der Kirche
zu tun. Davon sind wir alle mitbetroffen,
ob wir wollen oder nicht . . . Wir tragen
alle bei zu dem kaum greifbaren Phä-
nomen, das „Kirche" heißt. Nicht nur die
Oberkirchenräte oder die Universitäts-
professoren oder die Gemeinschaftschristen
sind gemeint, sondern „die Kirche" ist es,
die zur Zeit eine Struktur hat, mit der
sie immer wieder ihrem eigenen Auftrag
im Wege steht. Alle Kritik greift zu kurz,
die diesen Sachverhalt nicht berücksichtigt.

Waren die Christengemeinden einmal
Vorhut, so haben sie jetzt die Rolle der
Nachhut übernommen. Aus dem „Licht"
haben sie ein „Rücklicht" der Welt ge-
macht. Der Gottesdienst, der ursprüng-
lich den Sinn der Sendung der Gemeinde
in die Welt hatte (Gehet hin . . . ! ) , bewirkt
heute vornehmlich die Sonderung von ihr.
Die Sprache des Gottesdienstes ist so weit
weg von der Sprache des Alltags, daß es
dann noch stilvoller wäre, wir würden uns
wieder auf die lateinische Liturgie einigen.
Die Gemeinden sind nicht inmitten, son-
dern am Rande unseres Werktages ange-
siedelt wie ein Schrebergarten vor den Toren
einer Großstadt. Sie gleichen historischen
Ruinen, die man bewundern, aber nicht
bewohnen kann. Viele von uns können
sich die hier üblichen Formen und For-
meln nicht mehr zu eigen machen. Sie
verlangen eine Anerkennung von uns, die
wir nur auf Kosten unserer Redlichkeit
vollbringen können. Die Gemeinden ha-
ben sich zu einem Eigenleben verselb-
ständigt, das nichts mehr mit Mission,
sondern vorwiegend mit Selbstbehauptung
zu tun hat . . . Was wir brauchen, wäre
eine gehörige Portion Respektlosigkeit
gegenüber den überkommenen Formen und
Formeln, damit wir endlich das gegen-
wärtig Notwendige — und das Evangelium
ist nichts anderes als das gegenwärtig Not-
wendige — zu denken, zu sagen und zu
tun frei werden . . .

Harte Worte sind das. Worte, die so-
wohl an Härte wie auch an ehrlicher,
rücksichtsloser Offenherzigkeit kaum noch
zu überbieten sind. Doch der Redner kriti-
sierte nicht nur, sondern sagte auch, wie
er sich eine heutige Kirche und eine Ge-
meinde vorstellt, wie sie nach seiner Mei-
nung sein und was sie tun müßte.

Damit wollen wir uns im Januarblatt
beschäftigen.

(Fortsetzung folgt)

Weihnachtsmotive
Das Saarland brachte zum Marianischen Jahr
diesen Satz heraus. Er besteht aus drei Brief-
marken. Als Motive wurden gewählt:
„Madonna mit dem Jesuskind" von Albrecht
Dürer, die „Sixtische Madonne" von Raffael
und „Maria mit dem Kinde"v. Hans Holbein d.J.



Von Karl V o i g t (1928)

Die als schwarze Kunst berühmt
gewordene Buchdruckerkunst fand in
L a n d s b e r g (Warthe) bereits früh-
zeitig eine Pflegestätte.

Schon die im Jahre 1740 gedruckte
„Geschichte der Buchdruckerkunst" von
Christian Fr. Geßners berichtet davon, daß
im Jahre 1686 der Magister Wagner aus
Frankfurt (Oder), Diakonus an der Frank-
furter Oberkirche, die Landsberger Druk-
kerei für seinen Sohn gekauft und nach
Frankfurt geschafft habe. Der Besitzer die-
ser ersten urkundlich nachweisbaren Lands-
berger Buchdruckerei war Jacob Koch.

Eine regelmäßig erscheinende Zeitung
hat der erste Landsberger Buchdrucker
nicht gedruckt. Erst im Juli des Jahres
1819 beantragte der in Berlin wohnhafte
Buchdrucker Hermann Schulz bei der preu-
ßischen Regierung in Frankfurt die Ertei-
lung der Genehmigung zur Herausgabe
eines Wochenblattes nichtpolitischen In-
halts, in dem kleine Geschichten und Er-
zählungen, gemeinnützige Anzeigen und,
auf Verlangen, Anzeigen von Todesfäl-
len, Verkauf von Mobilien und Immo-
bilien, auch Bekanntmachungen der Ge-
richts- und städtischen Behörden abge-
druckt werden sollten. Die Regierung
erteilte am 29. Juli 1819 die nachgesuchte
Genehmigung und beauftragte mit der
Zensur der ersten Landsberger Zeitung
den neu ernannten Landrat Sturm, der für
seine Arbeit ein Freiexemplar und für je-
den Bogen zwei Silbergroschen erhielt.

Nach dem im Jahre 1842 erfolgten
Tode des Buchdruckers Schulz übernahm
der Buchdrucker Anton Witte den Verlag.
Witte ist als Mitgefangener des plattdeut-
schen Dichters Fritz Reuter, in dessen
„Festungs Tid" er eine große Rolle spielt,
allgemein bekanntgeworden. Als Kind des
Kreises Landsberg — er wurde am 16. Ok-
tober 1805 in Marwitz geboren — stand
er mit Schulz, bei dem er das Buch-
druckerhandwerk erlernt hatte, in Bezie-
hungen. In seinen Lehr- und Wander-
jahren hatte Witte seine kaufmännischen
Fachkenntnisse bedeutend erweitert, so
daß er der geeignete Mann war, das junge
Zeitungsunternehmen weiter auszubauen.
Es währte auch nicht lange und sein
Unternehmungsgeist schuf ein Blatt, das
noch heute (1928!) allwöchentlich in die
Dörfer des Kreises Landsberg versandt
wird. Es war das L a n d s b e r g e r
K r e i s b l a t t , dessen erste Nummer
als Doppelnummer am 4. April 1844 er-
schien.

Das Landsberger Kreisblatt wurde je-
den Donnerstag in einer Größe von etwa
17,5 X 23,5 cm herausgegeben. Es kostete
anfangs jährlich 28 Silbergroschen und
diente zur Bekanntmachung der Kreis- und
kommunalpolitischen Verordnungen, der
Personalchronik des Kreises und der Ge-
treidemarktpreise. Außerdem enthielt es
einen nichtamtlichen Teil in dem gemein-
nützige Erfahrungen und leicht faßliche
Mitteilungen über Ackerbau und Vieh-
zucht, insbesondere für den bäuerlichen
Grundbesitzer bestimmt, abgedruckt wur-
den. Beiträge, die dieser Tendenz entspra-
chen, nahm die Redaktion, für die vom
2. Mai 1844 ab Anton Witte persönlich
zeichnete, gern entgegen.

Der amtliche Charakter der neuen Zei-
tung wurde durch nachstehende Verfü-
gung der Regierung in Frankfurt a. O. aus-
drücklich hervorgehoben:

„Mit höherer Genehmigung wird von
der nächsten Zeit ab für den Landsberger
Kreis ein besonderes Kreisblatt erschei-
nen, durch welches auch der Landrath die-
ses Kreises die kreis- und lokalpolizeilichen
Verordnungen zur allgemeinen Kenntnis
bringen wird. In Folge der Allerhöchsten
Kabinetsordre vom 8. Februar 1840 —
Gesetzsammlung Seite 32 — wird daher
bestimmt, daß die durch das vorgedachte
Kreisblatt von der landräthlichen Behörde
des Landsberger Kreises publizierten kreis-
und lokalpolizeilichen Verordnungen so-
wohl für das Publikum als für sämtliche
Verwaltungs- und Justizbehörden verbind-
liche Kraft haben.

Frankfurt (Oder), den 19. März 1844;
Königl. Regierung. Abteilung des Innern."

Anton Witte legte als Herausgeber des
Kreisblattes besonderen Wert darauf, den
belehrenden Teil des Blattes auszubauen.
Es gelang ihm, anerkannte Mitarbeiter zu
gewinnen, wodurch das Interesse für die
neue Zeitung überall im Kreise Landsberg
geweckt wurde. Treffend führt einer der
Mitarbeiter, Cavan-Stennewitz, in der
ersten Nummer aus, daß das Kreisblatt
„allen Kreisbewohnern schon aus dem
Grunde willkommen sein muß, weil es
außer seinem amtlichen Zwecke Gelegen-
heit gibt, die Meinungen auszutauschen
und mancherlei Wissenswertes mitzutei-
len. Bisher hat es vielen an Kenntnis von
dem gefehlt, was ihm in seiner Stellung
zu wissen nottut. Dieser Mangel lag nicht
an der Schwierigkeit sich zu unterrichten,
sondern darin, das Rechte zu erfahren."
Hier Abhilfe zu schaffen, sollte mit der
Hauptzweck des Kreisblattes sein.

Daß Witte bei der Herausgabe des
Kreisblattes eine glückliche Hand hatte,
beweisen schon die in der ersten Nummer
abgedruckten Artikel. Erwähnt seien nur:
„Ansichten über das Plattenlegen und den
Schorff der Kartoffeln. Sicheres Mittel
gegen die Rindviehseuche. Ober den Nut-
zen des Aussäens der Getreidearten am
Tage vor der Unterackerung derselben,
Über den Anbau des Welschkorns als
Grünfutter in Norddeutschland. Schaf-
zucht und Viehhandel. Vertilgung der
kleinen Feldmaus."

Am 5. Juni 1849 verstarb Anton Witte
im Alter von 43 Jahren in Berlin. Sein
Zeitungsunternehmen, das im Jahre 1848
durch die von dem Verlage Fr. Schaef-
fer & Co. herausgegebene politische Wo-
chenschrift „Für den Bürger und Land-
mann" die erste Konkurrenz erhalten
hatte, der am 1. Januar 1849 die zweite
„Der Landsberger Bote" folgte, wurde von
seiner Frau, Witwe Emilie weitergeführt.
Diese veräußerte das Unternehmen im
September 1856. In der Folgezeit wurde
das Kreisblatt anfangs in Landsberg a. W.
und später in Frankfurt a. O. gedruckt.
Seit dem Jahre 1922 erscheint es wieder
in Landsberg a. W., und zwar im Ver-
lage des „General-Anzeiger".

In den 84 Jahren seines Bestehens ist
das Kreisblatt ein Berater der Kreisbe-
wohner, insbesondere der Amts-, Guts-
und Gemeindevorsteher gewesen. Zahl-

lose Verordnungen und behördliche Be-
kanntmachungen sind im Laufe der Jahre
in den Spalten des Blattes veröffentlicht
worden, und wenn auch der belehrende
landwirtschaftliche Teil in den späteren
Jahren in Fortfall gekommen ist, so war
das Kreisblatt doch jahraus, jahrein ein
gern gesehener Gast im Hause vieler Ein-
wohner des Kreises Landsberg a. W.
Wenn man heute die alten Jahrgänge
durchblättert, spricht aus dem vergilbten
Anzeigenteil eine andere Welt. Die „gute
alte Zeit" wird wieder lebendig und mit
ihr die Menschen jener Tage, die noch
nichts ahnten von der Entwicklung der
Presse, die heute zu einer Weltmacht ge-
worden ist.

Litfaßsäulen
Schon 1895 in Landsberg (Warthe)

Heute finden wir sie in jeder Stadt,
die dicken hohen Säulen, die dem öffent-
lichen Anschlag dienen. Diese Säulen sind
eine Erfindung des Berliner Königlichen
Hofbuchdruckers und Kommerzienrats
E r n s t L i t f a ß , die darum auch heute
noch als „Litfaßsäulen" bezeichnet wer-
den. Im Jahre 1854 wurde in Berlin eine
solche runde Anschlagsäule erstmalig
probeweise aufgestellt, über und über mit
Plakaten bunt beklebt. Durch das Presse-
gesetz vom 12. Mai 1851 war der bis da-
hin übliche Anschlag an Hauswänden,
Bauzäunen usw. untersagt worden. Da
Litfaß zumeist in seiner Druckerei Pla-
kate für Geschäfte und Vergnügungsstät-
ten herstellte, mußte eine Möglichkeit für
den Anschlag dieser Plakate gefunden
werden oder aber sein Betrieb verlor
seine hauptsächlichste Einnahmequelle. Ein
Freund Litfaß', der Zirkusdirektor und
bekannte Reiter der Hohen Schule,
E r n s t R e n z , machte den Vorschlag,
um die Schwengelpumpen auf den Stra-
ßen hölzerne Gestelle zu bauen und mit
Plakaten zu bekleben. Doch das befrie-
digte nicht vollends, wurde aber nach Er-
richtung der Litfaß-Anschlagsäulen fürs
erste noch beibehalten.

Ernst Litfaß, der übrigens seine Lehr-
linge für die Druckerei Jahr für Jahr aus
Berliner Waisenknaben ergänzte, hieß
fortan nun allgemein „der Säulenheilige".
Das Aufstellen der Litfaßsäulen war da-
mals so etwas wie eine Sensation. Auf sie
wurden Couplets gemacht, und das Litfaß-
säulenlied trugen die Leierkästen durch
die Straßen und Höfe, daß es bald ganz
Berlin sang.

Auch in L a n d s b e r g
wurde schließlich das Aufstellen von An-
schlagsäulen zu einem öffentlichen Be-
dürfnis. Und da das einstige Verlags- und
Druckerei-Unternehmen R. S c h n e i d e r
u. S o h n daran interessiert war, erwarb
die Firma die hierfür erforderliche Kon-
zession. Mit der Stadt wurde am 18. Ja-
nuar 1895 ein Vertrag abgeschlossen, der
dem Verlag das Recht zum Aufstellen von
Anschlagsäulen auf eigene Kosten zu-
sprach, es aber zur Bedingung machte,
daß diese nach 15 Jahren kostenlos in den
Besitz der Stadt übergehen sollten. So
waren diese schon längst Eigentum der
Stadt, die sie an Reklamegesellschaften
oder sonst Interessierte zur Ausnutzung
vermietete. Wohl sind sie im Laufe der
Zeit verändert und erneuert worden, doch
der Name Litfaß wird wohl immer mit
ihnen verknüpft bleiben.



Det Wiehnachtsschwien oder
det Schwieneschlachten bei Kruschkes uppen Horscht

Watt de grettsten Feste bi uns sin?
Det woar ees uppen Horscht, wo der

Kester so fra'te. De Hänge von de Meäks
un Jonges flahen hoch, un as der Kester up
eenen pickte, sprung der Jonge up un
greehlte: „Wiehnachten, Ostern, Pinge-
sten und det Schwieneschlachten."

Der Jonge hat recht, wennjisten dunne
woar det so: det Schwieneschlachten keem
gleich hingern Wiehnachtsmann. Hieti-
genda'es ward sowatt zwoarsch nich miehr
so siehre jefeiert, aber ook hiete noch ist
der Schlachtedach en grooter Dach. Bloß
et darf Ju doabi nich soon schlimmet Un-
glick tustooten, wie et kort var't Fest
Kruschkes beleäwen mußten.

Dick und fett woar det Schwien, watt bi
Kruschkes noch tu Wiehnachten innen
Troch un Keätel sull, denn Wiehnachten
wull jo da Jonge up Urlob na Huuse koa-
men, un Fritze sull doch en scheenet Sticke
Buukfleesch innen Christkohl fingen.
Kruschkes Mudder hadde dat Schwien je-
proppt met Beetenblatt und Drang un
sonstwattnoch, un so fehlte äm nicht miehr
ville an drei Zentner.

Nu sull et dran gloowen. Da Schlacht-
schien woar besorcht, da Trichinenkicker
bestellt, da Troch jeschu'ert, de Ledder
affjewischt, Gritte injeweekt, Peäper un
Solt turrechtejerickt, un innen Keätel blub-
berte de Briehe. De Nachboarliede kickten
hen un wedder eäwern Tuhn: „Na, ward
et nu balle?"

Doa keem, kuhm det et richtig helle
woar, ook all Kerschten Hanne anje-
schumst: de Exe eäwert Kriez, den Hän-
gestock ungern Arm, det Metz in de Joo-
pentasche.

„Nu kann't losgoahn!" greehlte hä, as
hä uppen Hoff woar, un treckte siene
Joope ut.

„Na, Kerschten, weil Ji et sin . . . " reep
doa Kruschkes Mudder ut de Huusdeere,
„Ji willen doch jeärne ierscht ees eenen
drinken."

Warraftig! De olle Fru'e heel den
Fleescher de Schnapsflasche hen. „Jistern
ierscht jehoalt von M a s c h e n , (Briesen-
horst) et is da Wiehnachtsschnaps far mi
un unse Voadern."

Kerschten Hanne leet sich nich ierscht
lange tureäden. En Schluck bi't Schlach-
ten?

Sowatt woar jo all lange nich miehr' vär-
jekoamen.

Jerscht wull hä bloß, so wie et bi uns
Mode is, en Duumen breet drinken. Tu
kort kuun hä doabi nich koamen, denn
sien Duumen woar an sowatt jewennt un
breet wie sien Fleescherbiel. As aber da
ierschte Schluck in sienen Schlung kluk-
kerte, doa besunn hä sich. Det woar ja
goar Korn, det reene Wort Gottes! Drei-
mal rickte hä sienen breeden Duumen be-
stu'e, dreimoal horkte hä rin in de Krucke.
Dundrrr, kunn Kerschten suupen! As hä
sich den Boart affwischte und Kruschken
Mudder de Krucke wedder reäwerreekte,
woar von eähren Wiehnachtsschnaps nich
miehr ville eäwerlich jebleäwen.

„So, nu man los! Schleept mi det
Schwien an!" Kerschten Hanne hadde Mut
und blanke Oo'en. Nu krempelte hä sich
de Aermel up, un as det Schwien vär am

stund, hoalte hä ut. Ganz barbarschen
hoalte Kerschten Hanne met de Exe ut. So
siehre hadde Hanne lange nich miehr utje-
hoalt.

Jeroade wull hä jenau so barbarschen
tu hauen, doa leet hä met ees de Exe wed-
der fallen.

„Dundrrrwettsteen, hat denn Ju'e
Schwienn z w e e Keppe . . .?" Hä wischte
sich die Oo'en ut un fung noch ees von
vorne an. Doch det hulp nischt. Det
Schwien hadde nich bloß eenen, sondern
beheel siene z w e e Keppe. Tu siehre
hadde Hanne in Kruschken Muddern
eähre Krücke rinjehorkt, tu ville hadde hä
von eähren Wiehnachtsschnaps jedrunken.
Sowatt is man hiete nich miehr jewennt,
ook soon oller Suupsack wie Kerschten
Hanne nich.

Watten nu? Hanne eäwerlechte. Doot-
schlo'en mußte hä det Schwien, wenn et
ook zwee Keppe hadde, de Briehe blub-
berte jo all innen Keätel. Aber wellen
von de beede Keppe sull hä nu up't Korn
neähmen, up wellen von de beede Keppe
de Exe raffballern? Up den linken Schwie-
nekopp? Up den rechten?

„I watt, da linke ward woll da richtige
sin!" Kerschten Hanne beet de Teähne tu-
samme, un, rumms, leet hä de Exe, as
wull hä de Welt inrieten, up den linken
Schwienekopp rungerknallen.

Et woar ganz jenau der verkiehrte. De
Exe hadde in de Luft jehauet. Hanne
kunn se, weil hä tu wiet utjehoalt hadde,
nich miehr hollen. Metten grooten Bogen
flah se bes midden uppen Hoff. Hanne
feel hingerher.

Det Schwien, as et jewoahr wurde, watt
um äm värjung, simmelierte nich ierscht
lange. „Det ward jo met der Tied hier
jefährlich!" sachte et un marrachte los.
Keen Kruschken Voader kunn et miehr
hollen, denn da Olle hadde, as Kersch-
ten Hanne det groote Loch in de Luft
haute un innen Meß feel, var Schreck den
Strick losgeloaten.

Kruschken Mudder, Mienjeemersch,
Kruschken Mudder! Jeroade jetzt mußte
cok de olle Fru'e ut de Deäre koamen.
Se hadde de Stuuwe utjefä'et un heel in
de eene Hand den Strobbelbessen un in de
andere de Mellschippe.

Moak Platz, Kruschken Mudder, det
Schwien kimmt!

Et woar tu speäde! Det Schwien wur-
rachte up Kruschken Mudder drup tu'e.

Se fällt, ach Gott, se fällt un ward sich
noch watt tuschanden schlo'en!

Aber Kruschkes Mudder feel nich. Se
kippte, se trobbelte, un met ees satt se, se
satt uppet Schwien.

„Helpt mi, Manns, so helpt mi doch!"
So rasch aber, wie nu de Kruschken an
tu rieden anfung, kunn keener ran sin.

Wellet Schoap hat denn de Puurte upje-
loaten?! Runger woar det Schwien vonnen
Hoff!

Kann't denn keener griepen . . .? Doa
woar de Derpstroate. Uuhrden injetreckt,
Neäse na vorne: so peäste det Schwien
doahen. So leppt keen Peärd, so braust
kenn Wind, wie Kruschkes Schwien de
Dorpstroate rungerpeäste.

Up sienen Rigge aber huckte de Krusch-
ken, de Hänge hoch, in de eene Hand den
Strobbelbessen, in de andere de Mell-
schippe.

Var't Spritzenhuus stunden Lipparsch
Jule un Kipparsch Juste, die hadden sich
doa festjedautscht.

As det Schwien de Stroate rungerje-
rungst keem, sachte die eene: „Kick ees,
Juste, kick, unse neie Schandare! Aber
watt hat der denn hiere varn Peärd . . .?"

Watt Kruschkes Schwieneschlachten
var'n Utjang jenoahmen hat, weet ick nich.
Kann sin, det det Schwien noch hiete in
de Weltgeschichte rimmerennt un morjen
bi Ju varbikimmt.

Doch ick gloowe, se hebben et tuletzt
doch noch griepen keänen. Denn jistern
bin ick Kerschten Hannen bejä'ent: de
Exe eäwert Kriez den Hängestock ungern
Arm, det groote Metz in de Joopentasche.
Hä kunn all wedder fleeten.

Jeäwt am, wenn hä bi Ju uppen Hoff
kimmt, nischt von Ju'en Wiehnachts-
schnaps. Un wenn doch, denn doch ierscht,
wenn hä Ju'e Schwien doot hat. Moakt
ook tarvär alle Puurten tu! K. H.

Neumärkischer Schäferhumor
Die Schäfer haben bei uns in der Neu-

mark früher, als die Schafzucht noch in
großem Maßstabe betrieben wurde, eine
nicht unbeträchtliche Rolle gespielt.
Manche unter ihnen gelangten, nament-
lich in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-
hunderts, zu großem Reichtum und kauf-
ten stattliche Rittergüter, auf denen ihre
Nachkommen heute noch sitzen. Aber
nicht von der volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung der Schäferei in alter oder neuerer
Zeit soll heute hier die Rede sein, auch
nicht von ihrer menschen- oder tierärzt-
lichen Tätigkeit, sondern es seien einige
heitere Geschichten erzählt, die über sie
im Umlauf waren und die der Volksmund
in der Neumark gern wiederholt hatte.

Er wollte gleich zwei Frauen haben
Da soll einmal ein Schäfer zum Pastor

gegangen sein und ihn gebeten haben, er
möge ihm doch gleich zwei Frauen an-
trauen. Aber der Pastor meinte, der
Mann möge es zunächst nur mit einer
versuchen, er werde aber später einmal
bei ihm nachfragen, wie es ginge. Als
nun der Pastor sich nach einem halben
Jahr bei dem Schäfer erkundigte, ob er
jetzt noch eine zweite Frau haben wolle,
antwortete dieser „Oh, Herr Pastor, dat
is blot um dat Flicken un Waschen un
dat bäten Ätenkaken1), süß harr2) dat
ganze Dörp an een Fru noog3)."

(Fortsetzung Seite 9)

1) Essenkochen
2) sonst hat
3) genug



Heute ist der 6. Dezember, der so-
genannte Nikolaustag. Der Nikolaus
machte früher bei uns nicht viel von sich
reden; wir kannten nur Knecht Ruprecht
und den Weihnachtsmann!

Der Nikolaustag wird auf den Heiligen
Nikolaus zurückgeführt. Die von einer
Legende geschaffene Gestalt knüpft an die
historische Persönlichkeit eines Bischofs
im 4. Jahrhundert an. Der heilige Nikolaus
lebt nun im Volksbrauch fort, bei dem
er in der bekannten weißbärtigen und ver-
mummten Gestalt mit Sack und Rute in
der Adventszeit in den Häusern erscheint
und die Kinder beschenkt oder ihnen mit
der Rute droht — je nachdem! Da der
heilige Nikolaus wohl besonders in den
südlichen Ländern immer sehr viel zu tun
hatte, schickte er zu uns nach Landsberg
eben seinen Vertreter, den Knecht Rup-
recht, der seine Sache ja auch recht gut
machte! Und wer der Weihnachtsmann
war, brauche ich ja nicht zu erklären.

„Vielen, vielen Dank für alles, lieber Vati!"

Wir denken nun wieder an die selige
Weihnachtszeit unserer Kindheit zurück
und sehen im Geiste den Weihnachtsmann
in der Korridortüre stehen und hören ihn
fragen: „War't ihr Kinder auch immer
artig?" Nach dem (wegen eines schlech-
ten Gewissens) manchmal nur recht leise
herausgequetschten „Ja" hielten wir ihm
auch gleich die leicht zitternden Hände
hin, um ein paar Pfeffernüsse und einen
rotbäckigen Apfel in Empfang zu nehmen
— wir waren ja bescheiden und froh, wenn
er seine Rute stecken ließ!

Ich denke zurück an den Weihnachts-
abend, bei dem es bei uns immer sehr
spät wurde. Die Geschäfte der Lebens-
und Genußmittelbranche waren damals —
es ist ja lange her — bis 10 Uhr abends
geöffnet; die anderen schlossen um 9 Uhr.
Mein Vater kam dann erst nach 10 Uhr
aus dem Geschäft! Dann erst ging es zur
Bescherung.

Zur Christnacht holten uns Kinder
manchmal unsere Großeltern zur Konkor-
dienkirche ab, zu der sie gehörten. Wir
bekamen einen Wachsstock in die Hand,
diese spiralig aufgewickelten dünnen Ker-
zen. Es gab damals nur diese Beleuchtung
in der Kirche. Die Wachskerzen durften
in früheren Zeiten für den christlichen
Gottesdienst nur aus reinem Bienenwachs
hergestellt werden. Es war wunderbar,
wenn die vielen Wachsstöcke und die Ker-
zen am Weihnachtsbaum brannten und
wir die alten Weihnachtslieder sangen und
die Weihnachtsgeschichte vom Pfarrer hör-
ten. Das vergißt man nicht. —

Nun ist wieder Weihnachten, und all
diese Erinnerungen tauchen wieder auf,
und wir zehren davon —, nie kehrst du
wieder, goldene Zeit!

Gesegnete Weihnacht!
Ihr Paul Schmaeling

„Königsberger Klopse" unerwünscht
(HuF) Achtzehn Jahre nach der Be-

setzung der ostpreußischen Metropole
Königsberg durch die Sowjets hat der Rat
des Stadtbezirks Dresden-Ost jetzt be-
schlossen, die Königsberger Straße in
Kaliningrader Straße umzubenennen. Von
den Speisekarten in den Gaststätten der
Zone ist die Bezeichnung „Königsberger
Klopse" bereits seit Jahren verschwunden!

Fortsetzung: Neumärkischer Schäferhumor
von Seite 8

„Dat Oog will ok wat hebben"
Ein anderer Schäfer kommt zum Pastor

und sagt ihm, daß er sein Dienstmädchen
heiraten wolle. Der Geistliche rät ihm
ab, weil die Dirne nichts tauge. Aber der
Schäfer meint: „Dat's ne glarre Deern,
un dat Oog will jo ok wat hebben!" —
Nicht lange darauf trifft der Pastor den
Schäfer mit einem ganz verbundenen
Kopf. „Na", sagt er, „hett dat Oog nu ok
wat kragen?"

Ein bißchen „vermimmelt und
vermammelt"

Ein Schäfer namens Johann Kohswanz
schämte sich, wegen seines häßlichen Na-
mens sich mit seiner Braut in der Kirche
öffentlich aufbieten zu lassen. Er bat da-
her den Pastor, er solle doch seinen Na-
men dabei nicht so geradeaus sagen, son-
dern ihn ein bißchen „vermimmeln und
vermammeln": er wolle ihm auch einen
fetten Hammel geben. Am Sonntag sagte
nun der Pastor auf der Kanzel „Es wird
aufgeboten der sogenannte Johann, biß-
chen vermimmelt und vermammelt, was
der Kuh hinterm Leibe bammelt, der
Bucht- und Hüttenmacher, der hoch-
stehende, weitsehende, rauchende und
pfeifende ,Feldmarschall'." Über diese
schöne Umschreibung war der Schäfer so
begeistert, daß er dem Pastor statt des
versprochenen einen Hammels deren zwei
brachte.

(Aus: Landsberger General-Anzeiger)

mp. Unter der Fülle der in jedem Jahr
angebotenen Kalender gibt es diesmal et-
was Besonderes, das bei allen Branden-
burgern und Neumärkern auf Interesse
rechnen darf. Die „Märkische Verlags-
und Vertriebs-GmbH", Kiel, Muhlius-
straße 81 hat zum erstenmal einen mär-
kischen Heimatkalender im Format 23mal
23 cm herausgegeben, der nur 5,— DM
kostet.

Die Herausgeber hatten eine glückliche
und gleichermaßen praktische Idee. Sie
verwendeten als Bilder Ansichtskarten, die
leicht vom Kalenderblatt abgenommen
werden können. Die Ansichtskarten zeigen
Bauten, Städtebilder oder Landschaften
aus der Mark Brandenburg und Berlin.
Wer seinen Verwandten und Freunden
mit einer solchen Bildkarte eine Freude
bereiten will, behält auf dem Kalender
trotzdem keinen weißen Fleck zurück,
denn unter jeder abgenommenen Karte
kommt ein geschmackvolles Bild zum
Vorschein.

Schon das Deckblatt des Kalenders
mutet mit seiner typisch märkischen Land-
schaft heimatlich an: Einen von Birken
und Kiefern umstandenen See. Darunter
die erste Ansichtskarte vom schicksal-
haften Brandenburger Tor in Berlin. Wer
den künstlerisch gestalteten Kalender
kauft, hat also gleichzeitig 13 schöne
Glanzfoto-Ansichtskarten mit heimatlichen

Motiven erworben.
Jeder, der unsere Heimat verlassen

mußte, möchte sicher immer wieder gern
in Gedanken zu Hause weilen. Und
gerade diese Erinnerung vermittelt der
neue Heimatkalender besonders gut. Wer
s e i n e n H e i m a t o r t und H e i m a t -
k r e i s a n g i b t , dem kann der Kalender
für jedes Gebiet der Mark Brandenburg
geliefert werden.

gez. Karin Bader

Wir suchen dringend!
Frau Johanna Hammel, geb. Gröhl,

Ehefrau von Willi Hammel, der Kraft-
fahrer bei der Brauerei Kohlstock war,
aus LaW., Theaterstraße.

Frau Dora Kroll, geb. Wiersch, und
Ehemann Erich Kroll; der Vater von
Frau Kroll war als Kutscher bei der
Brauerei Kohlstock, aus LaW., Küstriner
Straße.

Frau Minna Kurzweg, geb. Müller,
Ehefrau des Steinsetzers Paul Kurzweg,
der früher auch Mitglied des Turnvereins
„Jahn" war.

Frau Erna Moldenhauer, geb. Drescher,
aus Blumberg/Kr. LaW.

Gertraut Müller, Tochter des Gastwirts
Johannes Müller aus Ludwigshorst/Kreis
LaW.
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D e r P h i l o l o g e

Gottfried Bernhardy Von Berthold K o r n o w s k y

An dem alten Haus Wollstraße 11, ge-
genüber der Einmündung der Neuen
Straße, machte eine Marmortafel darauf
aufmerksam, daß hier Gottfried Bern-
hardy am 20. März 1800 geboren wurde.
Er war der Sohn eines jüdischen Kaufman-
nes, der wie viele Landsberger damals in
den napoleonischen-preußischen Kriegs-
wirren verarmte, so daß der Vater dem
Sohn keine ordentliche Bildung zukommen
lassen konnte. In dieser Not sprangen
zwei in Petersburg lebende Brüder des
alten Bernhardy mit ihren Mitteln ein, so
daß Gottfried mit elf Jahren das Joachims-
talsche Gymnasium in Berlin besuchen
konnte. Bereits 1817 beginnt er sein Stu-
dium an der Berliner Universität, wo er
das Glück hat, noch Schüler der damals
bedeutendsten Philologen zu sein, die an
der eben erst gegründeten Universität das
Fach lehrten, das der Inbegriff aller an das
griechische und römische Altertum an-
knüpfende Studien war.

Am Ende seiner Studienjahre begann
Bernhardy seine Lehrtätigkeit am Fried-
rich-Wilhelmschen Gymnasium sowie als
Mitglied des pädagogischen Seminars in
Berlin. 1822 erhielt er die Doktorwürde
und trat 1825 mit seiner ersten Schrift
„Eratosthenica" an die Öffentlichkeit, in
der er die auf uns gekommenen Frag-
mente des um 194 vor Chr. gestorbenen
alexandrinischen Gelehrten Eratosthenes
gesammelt hatte, eines Griechen, der sich
als erster „Philologe" nannte, wegen seines
über alle Gebiete sich verbreitenden Wis-
sens.

Zum außerordentlichen Professor er-
nannt, lehrte Bernhardy seit 1825 an der

Cauerschen Erziehungsanstalt in den
obersten Klassen, wo er mehr Freude und
Erfolg hatte als bei seinem ersten Lehr-
amt mit den jungen Jahrgängen. Neben
seiner Lehrtätigkeit her arbeitete Bern-
hardy an grundlegenden Werken, deren
endgültige Fassung sich über viele Jahre
erstreckte. So an der wissenschaftlichen
Syntax (Satzlehre) der griechischen
Sprache, bei der es sich um die Entwick-
lung und die Eigentümlichkeiten der
wechselnden Sprachperioden, also die
„syntaktische Kunst" der Griechen, han-
delte. Derartige Forschungen in der da-
maligen Blütezeit der Sprachforschung, die
uns die Kenntnis der antiken Literaturen
erschloß, konnte nur von einem Gelehrten
durchgeführt werden, der über genügende
Kenntnisse der griechischen und lateini-
schen Sprache verfügte.

Zum ordentlichen Professor der klassi-
schen Phjlologie ernannt, lehrte Bern-
hardy seit 1829 an der Universität in
Halle über philosophische Enzyklopädie
(Wissenschaftskunde), römische Altertü-
mer, römische und griechische Literaturge-
schichte. An seiner römischen Literaturge-
schichte sowie an der griechischen Litera-
turgeschichte Prosa und Poesie umfassend,
arbeitete er jahrzehntelang, sie immer
mehr vervollkommnend, um sie auf dem
Stand der damals in Europa erreichten
Höhepunkte dieser Fächer zu halten. In
diesen Schriften offenbarte sich die Fülle
seines Wissens sowie die Schärfe und
Feinheit seiner Kritik. Die erste Ausgabe
des lateinischen Werkes widmete er dem
kunstverständigen König Friedrich Wil-
helm IV., der sich mit der Verleihung
eines Ordens erkenntlich zeigte.

Ein Menschenalter lang war Professor
Bernhardy Mitglied der wissenschaftlichen
Prüfungskommission für die Kandidaten
des höheren Schulamtes, wobei er wegen
seiner hochgestellten Anforderungen, mit
denen er den alten Ruhm der sächsischen
Gymnasien betonen wollte, berüchtigt war.
Als er noch schließlich Oberbibliothekar
der Universitätsbibliothek in Halle wurde,
schwoll seine Verwaltungstätigkeit so an,
daß er nur noch kleinere Schriften, wie
die der Sammlung der Schriften seines
alten Lehrers Fr. A. Wolf, herausgeben
konnte.

Durch seine entbehrungsreiche Jugend
waren Bernhardys Kräfte, aber auch sein
Selbstbewußtsein, so gestählt, daß er sich
gelegentlich ein schonungsloses Urteil über
andere Wissenschaftler erlauben konnte,
wobei er ,es aber auch gern vermerkte,
wenn ihm in gleich scharfer Weise erwi-
dert wurde.

Bernhardy heirate Henriette Meyer aus
Berlin, die ihm vier Töchter schenkte. In
seinem Heim in Halle versammelte er
Freunde und Schüler um sich, die ihm ihre
Verehrung entgegenbrachten. Als letzte
Ehrung wurde er 1862 zum geheimen Re-
gierungsrat ernannt, dem zehn Jahre spä-
ter die Feier seines 50jährigen Doktor-
jubiläums folgte, bei der seine Freunde
die Bernhardy-Stiftung ins Leben riefen
für Studierende der Philologie. Der Tod
setzte 1878 seinem schaffenreichen Leben
ein Ende, er wurde wunschgemäß ohne
Pomp beerdigt, wobei der evangelische
Theologe und Kirchengelehrte Professor
Beyschlag die Trauerrede hielt.

Günter Kohlmay Baß-Bariton, ein Künstler aus dem heimischen Bereich

Der heute in Unna/Westf., Salinen-
straße 8, wohnende Konzert- und Orato-
riensänger G ü n t e r K o h l m a y ge-
hört zu den Künstlern, deren Wiege in
der Mark Brandenburg stand. Der heute
37jährige wurde in Landsberg/Warthe ge-
boren und lebte bis im Jahre 1945 dort. K.
stammt aus einem sehr musikalischen El-
ternhaus. Der Vater, Malermeister Gustav
Kohlmay, leitete nebenberuflich mehrere
Chöre und war zugleich Kreisdirigent beim
Christlichen Sängerbund. Manche Kreis-
feste in der vollbesetzten St. Marienkirche
dürften vielen Landsbergern in Erinnerung
sein. Günter Kohlmay erhielt schon als
Junge eine gründliche Klavierausbildung
bei dem Landsberger Pianisten Rudi
Schön, Herrn Organist Meding und zu-
letzt bei der Organistin der Konkordien-
kirche, Fräulein Ursula Vetter. 1943 be-
gann er mit dem Gesangstudium bei Frau
Gertrud Mauersberg, da eine natürliche
Veranlagung Schulung und Pflege der
Stimme geboten. Nach einhalbjähriger Ge-
fangenschaft konnte K. seine Ausbildung
in Potsdam, einer Opernschule in Berlin,

Günter Kohlmay

Wuppertal, Hamm und am Konservato-
rium Dortmund fortsetzen.

Günter Kohlmay ist heute kein Unbe-
kannter mehr und kann als Konzert- und
Oratoriensänger auf beachtliche Erfolge
verweisen. Dieses bestätigen werttragende
Kritiken aus Frankfurt, Nürnberg, Rem-
scheid, Wuppertal, Gelsenkirchen, Witten,
Dortmund, Hamm, Düsseldorf u. a. m. In
seinem Spezialfach Lieder, Kantaten und
Oratorien hat er sich endgültig durchzu-
setzen vermocht und ist auch bis zum
Rundfunk vorgedrungen. Anfang des Jah-
res wurde K. für mehrere Sendungen, in
denen er, begleitet von Mitgliedern des
Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters,
Lieder und Kantaten alter und moderner
Meister sang, vom Niederländischen
Rundfunk (NCRV) verpflichtet. Ständige
Arbeit und Schulung vermochten seiner
Stimme Tiefe und dramatische Beweglich-
keit zu geben. Als Solist stellte er sein
Können dem Werk in einer zuverlässigen,
klaren Tonsprache zur Verfügung und
dient damit in absoluter Treue den Kom-
positionen, egs.
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ZUM JAHRESWECHSEL
Von Dr. Heinz K i e k e b u s c h

Bundessprecher der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg

18 Jahre ist das deutsche Volk geteilt
und eines großen Teiles der seit über
700 Jahren von ihm der Kultur erschlos-
senen Gebiete beraubt.

18 Jahre leben 57 Millionen Deutsche
in der Bundesrepublik und in Westberlin
und 16 Millionen in Mitteldeutschland.
Diese in Unfreiheit und ohne Recht und
Möglichkeit, ihr Geschick selbst in die
Hand zu nehmen, unter dem Diktat Mos-
kaus und einer kleinen Schicht dem Kreml
ergebener kommunistischer Funktionäre.
Wir anderen in Demokratie und Freiheit,
unter dem Schutze eines mächtigen Bünd-
nisses und mit einem Lebensstandard, den
unser Volk in weiten Schichten noch nie-
mals erreichte.

18 Jahre geht die Interessengrenze der
beiden Weltmächte USA und Sowjetunion,
die wir den Eisernen Vorhang nennen,
mitten durch Europa, mitten durch Deutsch-
land, mitten durch unsere alte Reichs-
hauptstadt Berlin hindurch. Sie scheidet
Ideologien, Wirtschaftsräume und die
Machtsphären der Weltpolitik; dem deut-
schen Volke und jedem einzelnen unserer
Mitbürger geht sie aber mitten durch das
Herz. Sie trennt Kinder von Eltern, Brüder
von Schwestern, Männer und Frauen, Ver-
wandte, Freunde und Bekannte. Sie trennt

Das Jahr 1649!
Das ist wieder ein hartes Jahr gewest!

Das hat Tränen gekostet und Kraft! Er
weiß es, der liebe, gute Pfarrer der Lüb-
bener Stadtkirche: P a u l G e r h a r d t .
Darum muß morgen, am Neujahrstage,
die Predigt doppelt trösten . . . zweifach er-
bauen !

Da steht er denn, der Herr Pfarrer, vor
seinem großen, hohen Bücherschrank in
seiner Studierstube, zieht einen dicken
Folianten nach dem anderen aus der Reihe
heraus und sucht und blättert und schaut
dann wieder ein paar Augenblicke sinnend
auf, um dann weiter zu blättern. Die
dicken, blauen Rauchschwaden aus seiner
langen Pfeife umwölken seinen Kopf, krie-
chen die Bücherrücken hinauf und ver-
stecken sich hinter den alten, abgegrif-
fenen, vergilbten Schwarten.

Lange, lange steht der ehrwürdige
Pfarrer dort vor seinen Büchern und blät-
tert und sucht, bis er anscheinend etwas
gefunden, das ihm als Text für den mor-
gigen Tag gefällt.

Aber was er da in den langen, schma-
len, weißen Predigerhänden hält, das ist
gar kein Predigtbuch. Es ist die alte
Kirchenchronik, die er letzhin eigenhändig
vervollständigt und zum Abschluß gebracht
hat. Seine eigenen, fein geschnörkelten
Schreibbuchstaben kommen heut' wie lau-
ter schwarze kaiserliche Reiter und Fuß-
soldaten entgegengestürmt!

Verflossene Stunden, Tage, Wochen,
Monde werden in dem Gottesmann leben-
dig. Herrgott, war das eine Zeit! Gottlob,
sie ist vorbei! Nicht ballern mehr die
schweren Gewehrkolbenschläge durch die
Stille der Nacht , es war schreck-

uns von unserer Heimat, unseren Häusern,
unserem Land und den Gräbern unserer
Familien, sie bedeuten Tag für Tag neues
unsägliches Leid für die Menschen hüben
und drüben.

18 Jahre — und kein Hoffnungsschim-
mer scheint sich am Horizont abzuzeich-
nen, daß auch dem deutschen Volk end-
lich das Recht zuerkannt wird, das ihm
nach Menschen- und Völkerrecht zukommt
und das in diesen Jahren so vielen an-
deren Völkern als selbstverständlich zu-
gesprochen wurde, sein politisches, wirt-
schaftliches und soziales Schicksal nach
seinem eigenen Willen in demokratischer
Freiheit selbst zu bestimmen. Wir alle
wissen, daß wir dann sofort wieder ein
freies Volk in einem freien Staat mit einer
freigewählten Regierung sein würden.

Wir wissen aber auch, daß Unfreiheit
und Diktatur sich in der Welt auf die
Dauer noch niemals behaupten konnten,
und daß die größte Realität der un-
erschütterliche Wille unseres ganzen Vol-
kes, im freien Westen und im unfreien
Osten, zur Wiederherstellung seiner Ein-
heit in Freiheit ist. Die Geschichte lehrt,
daß dieser Wille zu den mächtigsten und
bewegendsten Kräften in der Welt über-
haupt gehört.

Das Neujahrslied
Von Gustav M e t s c h e r, 1922

lich . . . fürchterlich . . . , wenn spät abends
die feindlichen Scharen in das kleine Städt-
chen einfielen und mit Faust- und Kolben-
schlägen auf Einlaß und Aufnahme dran-
gen. Furchtbar!

In diesem Augenblick, da solche Gedan-
ken und Erinnerungen mit voll geschüt-
teten Schalen des Leids und der Trauer
aus seinem Herzen aufsteigen, tritt er,
wie er es so oft getan hat, an das Fenster,
um es zu öffnen und nach den Sternen
zu schauen, die ihm so oft, ach so oft
Trost ins Herz leuchteten . . .

Da, wie sich die kleinen Fensterflügel
auftun, hebt von dem schneebedeckten,
mondlicht-silbern überstrahlten Kirchturm
ein Läuten an.

Silvesterglocken!
Das klingt heute, als ob Engel auf der

Glockenstube ständen und an den Glocken-
strängen zögen. So feierlich — so hell —
so fromm — so froh! Und es stimmt den
andächtigen Pfarrer so heiter und so still
zufrieden. Er setzt sich nieder an sein
Schreibpult, taucht tief den Federkiel in
die Tinte, und beim Klange der Silvester-
glocken da droben vom nahen Turm
schreibt er:

Nun laßt uns gehn und treten
Mit Singen und mit Beten
Zum Herrn, der unserm Leben
Bis hierher Kraft gegeben.
Wir gehn dahin und wandern
Von einem Ort zum andern,
Wir leben und gedeihen
Vom alten bis zum neuen.
Durch so viel Angst und Plagen,
Durch Zittern und durch Zagen,
Durch Krieg und große Schrecken,
Die alle Welt bedecken! .. .

An uns liegt es, diesen Willen unseres
Volkes zu stärken, aufrechtzuerhalten und
der ganzen Welt gegenüber in seiner gan-
zen Tiefe und Unabdingbarkeit bewußt
werden zu lassen. Es ist die Aufgabe des
ganzen Volkes, jeden einzelnen Bürgers,
den Verfassungsauftrag der Präambel un-
seres Grundgesetzes zu erfüllen und zu
verwirklichen:

Das gesamte deutsche Volk bleibt
aufgefordert, in freier Selbstbestim-
mung die Einheit und Freiheit Deutsch-
lands zu vollenden.

Dabei haben wir in der Bundesrepublik
und in Westberlin zugleich für die Deut-
schen zu handeln, denen eine Mitwirkung
an unserer gemeinsamen Aufgabe zur Zeit
durch äußere Gewalt noch versagt ist.
Das Schicksal hat die heute lebende Gene-
ration unseres Volkes dazu berufen, alles
zu tun, um unseren Kindern und Enkeln
dereinst wieder einen freien deutschen
Staat übergeben zu können, in dem alle
Teile unseres Volkes leben und ihr Schick-
sal in Freiheit selbst gestalten. Seien wir
uns der uns allen damit auferlegten Ver-
antwortung voll bewußt und mögen wir
auch im Jahre 1964 alles tun, um dem
Tage der deutschen Einheit in Freiheit ein
Stück näherzukommen.

Immer heller klingen die Glocken . . .
immer flinker eilt der Federkiel über den
großen gelben Bogen . . .

Da klopft es an die Tür der Studier-
stube, erst leise, dann immer lauter wer-
dend : „Herr Pfarrer . .. Herr Pfarrer . . .
es ist gleich Zwölf!"

„Ich komme!" antwortet der Gottes-
und Dichtersmann.

Flugs nimmt er nun das Sandfaß zur
Hand, streut den feinen, losen Sand auf
das frisch Geschriebene, läßt die Finger
an das Schriftstück knipsen und steigt
dann die alte, morsche Treppe hinab zur
Wohnstube.

Jede Stufe knarrt. Unter dem Arme
hält er den eben vollgeschriebenen gro-
ßen, gelben Foliobogen, die Rechte trägt
einen Leuchter mit einem flackernden kur-
zen Lichtstummel, mit der linken Hand
tastet er sich an dem Treppengeländer
hinunter und hält gleichzeitig das lange
Weichselrohr seiner Pfeife umspannt.

Unten in der Wohnstube angekommen,
frohlockt es in seiner Seele mit dem Klange
der Glocken da draußen um die Wette.
Mit tiefer Anteilnahme vernimmt Frau
Pfarrer tränenden Auges des Pfarrers Neu-
jahrslied, das da ausklingt:

Hilf gnädig allen Kranken,
Gib fröhliche Gedanken
Den hochbetrübten Seelen,
Die sich mit Schwermut quälen . . .
Das alles wollst Du geben,
O meines Lebens Leben,
Mir und der Christenschare
Zum sel'gen neuen Jahre!

11



Gedanken zum Neujahrstag 1933
Eine Erinnerung

Es ist die große, durch nichts zu ersetzende Aufgabe der Kirche, in einem durch
Parteihader zerrissenen und sich verzehrenden Volk in sich selbst eine Gemeinschaft
zu verwirklichen, die über alle sozialen Unterschiede und alle politischen Gegensätze
hinaushebt, eine Gemeinschaft, die von der Botschaft der vergebenden Gnade Gottes
lebt und in der vergebende, tragende, aufhelfende Bruder- und Nächstenliebe geübt
wird. Dazu segne Gott, der Herr, den Dienst unserer Kirche im neuen Jahr, daß die
„Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens" unter uns gestärkt und gemehrt werde.

D. V i t s
Generalsuperintendent der Neumark und Niederlausitz

(Erschienen in der „Neumärkischen
Zeitung vom 31. Dezember 1932)

Wohin?
Vietz, 31. Dezember 1932

Das alte Jahr ist vergangen, gleich den
früheren ein Jahr deutscher Not. Wir
brauchen gar keine Bedenken zu tragen,
mit Paul Gerhardt zu singen:
Durch so viel Angst und Plagen,
Durch Zittern und durch Zagen,
Durch Krieg und große Schrecken,
Die alle Welt bedecken!

Diese Worte waren nicht nur zeitge-
mäß in den eisernen Jahren 1914 bis 1918,
sie sind es geblieben bis auf den heutigen
Tag. Zwar steht der westliche Teil des
Erdballs im Zeichen des Friedens; dafür
geht es im Osten um so geräuschvoller zu,
und wir wissen nicht, was aus jenen Ver-
wicklungen herauswachsen mag! —

Und doch, wenn auch der Menschheit
und vor allem unseres Volkes Weg ein
hartes und mühsames, an Sorgen und
Seufzen reiches Sichdurchkämpfen gewe-
sen ist — auch das abgelaufene Jahr war
ein annus Domini, ein Jahr des Herrn!

Gott hat in unser armes, ermattetes, ab-
gekämpftes Volk eine schier unverwüst-
liche Fülle von Zuversicht, getrostem Mut
und zäher Energie hineingegeben. Die auf
den Herrn harrten, kriegten neue Kraft,
aufzufahren mit Flügeln wie Adler, zu
laufen und nicht matt zu werden, zu wan-

deln und nicht müde zu werden.
Gottes gebende und vergebende Gnade

war unser Leben, unsere Zuflucht inmitten
aller Sünde und Schuldverquickung,

Und damit erledigt sich für uns die
Frage nach dem „Wohin?", die das neue
Jahr 1933 uns aufgibt. Es ist abwegig, mit
Prophezeiungen irgendwelcher Art der
Zukunft vorgreifen zu wollen. Kein
Mensch, auch nicht der gewiegteste Politi-
ker, kann sagen, wie es in der Welt aus-
sehen wird nach Verlauf von 12 Monaten.

Genug, daß wir ins anbrechende Jahr
kraft unseres Glaubens und unserer Er-
fahrung die Gewißheit mit hinnehmen:
Gott ist mit uns!

Genug, daß wir das Neuland kommen-
der Zeit betreten mit dem aus heiligem
Ernst geborenen Gelübde: Und wir mit
Gott!

Dann wird auch das Jahr 1933, mag es
im einzelnen aussehen wie es will, mag
mehr Licht oder mehr Schatten auf seinen
Wegen liegen, das für uns werden, was es
nach Gottes Rat uns werden soll und will:
Ein Jahr des Heils! Rth.

(Von Superintendent Rothkegel, Vietz;
erschienen am 31. 12. 1932 in der Neumär-
kischen Zeitung.)

Ereignisse des Jahres 1932 in Landsberg (Warthe)
Januar

1. Landsberg zählt 1350 Wohlfahrts-
erwerbslose und 5200 Arbeitslose und Kri-
senunterstützungsempfänger.

9. Im Stadtparlament wird der Sozial-
demokrat T r ü b e durch das Los zum
Vorsteher gewählt. Die Stadtverordneten
protestieren gegen die Auflösung des Ver-
sorgungsamtes und der Forschungsanstal-
ten. Die Gas- und Wasserpreise werden
um 10% gesenkt. Bei der Bürgersteuer,
die mit 360 000 Mark veranlagt war, ist
ein Ausfall von 60 000 Mark festzustellen.
Die Wenigereinnahmen belaufen sich auf
290 000 Mark.

11. Die Forschungsanstalten teilen mit,
daß die Auflösung von drei Instituten ver-
fügt ist.

15. Der Landsberger Bildhauer N e u -
m a n n wird durch die Prämiierung sei-
ner Denkmalsentwürfe für das Landsber-
ger Ehrenmal ausgezeichnet. Der Denk-
malsfonds beträgt 6000 Mark.

15. 4400 Arbeitslose und Krisenunter-
stützungsempfänger.

16. Die Landsberger Warenzentrale
siedelt nach Schneidemühl über.

18. Die Volksküche senkt den Preis für
eine Portion Mittagessen von 10 auf 8 Pf.

19. Beginn der landwirtschaftlichen
Winterwoche.

20. Die Forschungsgesellschafl für
Landwirtschaft protestiert gegen die Auf-
lösung von drei Instituten der Forschungs-
anstalten.

20. Gedenkfeier an Joseph Haydns
200. Geburtstag durch den Gesangverein
für gemischten Chor.

21. O t t o G e b ü h r in Landsberg.
25. Ozeanflieger H e r m a n n K ö h l

in Landsberg.
25. Generalversammlung des Kreditver-

eins (12% Dividende).
25. Der neue Mannschaftswagen für die

Feuerwehr trifft ein.
29. Der Magistrat lehnt die Senkung

der städtischen Mieten ab.

Februar
1. 5600 Arbeitslose und K-Unterstüt-

zungsempfänger.
5. Das Elektrizitätswerk senkt (minimal)

seine Preise.

15. F r i e d e l H i n k e spricht im
Deutschen Sprachverein.

17. 1460 Wohlfahrtserwerbslose.
19. Stadtverordneter S c h m i d t (Mie-

terfraktion) wird als Stadtrat eingeführt.
Der Oberbürgermeister teilt im Stadtpar-
lament mit, daß der neue Etat ein Defizit
von 500 000 Mark aufweisen dürfte. Fer-
ner wird mitgeteilt, daß Landsberg am
1. Februar 45 738 Einwohner zählte ge-
gen 45 940 Einwohner am Anfang des
Jahres 1931. Im Jahre 1931 sind 164 Neu-
bauwohnungen fertiggestellt worden. Es
sind aber noch rund 1000 Wohnungssu-
chende vorhanden.

24. Der Dichter H e r i b e r t M e n -
z e l in Landsberg.

25. G u i d o T h i e l s c h e r in Lands-
berg.

26. Das Gut Roßwiese soll aufgeteilt
werden.

27. Jahrestagung der Gemeindevorsteher
des Kreises Landsberg. -

März
6. Aufmarsch der nationalsozialistischen

SA.
6. Landsberger Turner siegen beim

11. Brandenburgischen Kunstturnen.
10. Provinzialkonservator genehmigt

den Denkmalsplatz an der Südseite der
Marienkirche.

11. Die Volksküche wird täglich von
1100 Personen besucht.

13. Im ersten Wahlgang zur Reichs-
präsidentenwahl erhielten in der Stadt
(im Landkreise) Duesterberg 2836 (4060),
Hindenburg 14 592 (12 261), Hitler 7986
(11 190), Thälmann 2279 (1919), Winter
56 (96) Stimmen.

25. Dem Landsberger Stadttheater wird
eine Provinzialbeihilfe in Höhe von
4000 Mark zugesichert.

April

1. Das Versorgungsamt verläßt Lands-
berg.

1. 14 500 Arbeitslose im Arbeitsamts-
bezirk.

1. Landsberg zählt 45 520 Einwohner.
6. Jahrestagung des Kreisverbandes der

Frauenhilfe.
8. Zusammenstöße zwischen Polizei und

Nationalsozialisten.
8. Im Stadtparlament wird mitgeteilt,

daß der Wohlfahrtsetat um 98 000 Mark
überschritten ist.

9. 1549 Wohlfahrtserwerbslose in
Landsberg.

9. Stadtverordneter Seelig legt sein Amt
nieder.

10. Im zweiten Wahlgang zur Reichs-
präsidentenwahl erhielten in der Stadt (im
Landkreis) Hindenburg 14 356 (12 715),
Hitler 10 051 (14 347), Thälmann 1709
(1302) Stimmen.

12. H a r r y L i e d t k e in Landsberg.
24. Bei den Wahlen zum Preußischen

Landtag erhalten die Nationalsozialisten
in der Stadt 10 826 und im Landkreis
14 645 Stimmen. Alle anderen Parteien
haben Stimmenverluste zu verzeichnen.

26. 4000 Jahre altes Grab am Goldbeck-
wäldchen gefunden.

28. Tagung der Landsberger Kreis-
synode.

(Wird fortgesetzt)



605 Offenbach/Main, Bismarckstr. 125
„. . . Der Zufall wollte es, daß ich neu-

lich an einem neueröffneten Obstgeschäft
in Offenbach in der Geleitstraße vorbei-
komme. Ich gehe in den Laden und stelle
fest: genau wie in Landsberg! und sage
es auch dem Geschäftsmann. Er sieht mich
erstaunt an und kennt mich nicht gleich . . .
dann sagt er: Ja, ja, man kann es nicht
lassen!' Und wissen Sie wer es war?
Erich Schlender, und Landsmann aus
LaW., in der Priesterstraße."

. . . Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Hedwig Goldelius

(fr. LaW., Ostmarkenstraße 92)
*

453 Ibbenbüren, Weberstr. 7
„. . . Vor kurzem habe ich von einer

ehemaligen Einwohnerin von Ludwigs-
horst, Frau Amanda Gohlke geb. Gohlke,
jetzt 80 Jahre alt, einige Fotos aus der
Zeit um 1900 bekommen.

Das erste Bild zeigt die Chaussee von
Loppow, Ludwigshorst, nach Landsberger-
Holländer. Links das Haus der Familie
Gohlke und rechts das Haus der Familie
Schmacht. Das zweite Foto zeigt die
Brücke über den Sommergraben, die alle
Bewohner aus Ludwigshorst, Landsberger-
Holländer, Johanneshof, Giesenaue und
z. T. auch aus Raumerswalde, Cocceji
usw. befahren oder begangen haben und
kennen.

Ich selber bin 8 Jahre darüber zur
Schule gegangen. Es ist zwar eine schlichte
Stätte der Erinnerung, jedoch hängt daran
mein ganzes Herz und das meiner Schul-
und Jugendgefährten. Wir konnten die
Brücke gar nicht passieren, ohne im Som-
mer darunter durchzuwaten, um Stichlinge
oder Blutegel zu fangen. Wir hatten es ja
auch sehr einfach, weil wir den Sommer
über barfuß liefen. Im Winter, wenn der
Graben zufror, liefen wir darauf Schlitt-
schuh ! Somit war uns der Graben an und
unter der Brücke genauso vertraut, wie
der übrige Schulweg und es stimmt weh-
mütig, wenn man sich dieser glücklichen
Kindheit erinnert und jetzt erkennen muß,
daß man dieses Fleckchen Heimat nie wie-
der sieht, höchstens vielleicht noch als
Tourist in einem „fremden Land."

In treuer Heimatverbundenheit
Paul Sommer

2 Hamburg 33, Genslerstr. 14
„. . . Schon lange lesen meine Eltern und

ich das HEIMATBLATT. Wir freuen uns
jedesmal, wenn wieder ein bekannter
Name auftaucht. . . alte Erinnerungen
werden wach! Aber einige Namen tauchen
überhaupt nicht auf, und somit komme ich
mit meiner Frage: Haben Sie in Ihrer Kar-
tei auch etwas über die ehemaligen Ein-
wohner Neu-Dresdens? (ist Kreis Ost-
Sternberg! P. Sch.) Meine Freundin, Do-
rothea Borchert, war kurze Zeit mit einem
Herrn Maßen oder Maaßen verheiratet,
der aber gefallen ist, wohnte dort. Sie ist
geboren am 3. März 1922. Ihr Vater war
dort Fleischermeister.

Meine Eltern, Walter Witthuhn und
Frau, aus LaW., Luisenstraße 8—10, ste-
hen mit vielen Landsbergern in Verbin-
dung. Sie waren ja durch ihren Schoko-
ladenhandel sehr bekannt und das nicht
nur in Landsberg. Es geht ihnen soweit
gut, sie sind ja auch nicht mehr die jüng-
sten und der Verlust der Heimat schmerzt
immer noch.

Mein Vater wurde am 1. Dezember
75 Jahre alt.

Ihnen selbst wünschen wir eine gute Ge-
sundheit und danken Ihnen, daß Sie es
uns durch Ihre unermüdliche Arbeit er-
möglichen, mit der alten Heimat in Ver-
bindung zu bleiben."

Mit den herzlichsten Grüßen
Ingeborg Wilke geb. Witthuhn

475 Unna-Königsborn, Salinenstr. 8
„. . . Meine Eltern wohnen in Potsdam,

Meistersingerstr. 7. Vater, jetzt 65 Jahre
alt, hat eine sehr schwere Krankheit wie
durch ein Wunder überstanden. Wir
freuen uns, daß er sich jetzt wieder einiger-
maßen erholt hat und sein Geschäft als
Malermeister weiterführen kann. Meine
Schwester lebt mit Mann und zwei Kin-
dern ebenfalls in Potsdam. Ich selbst bin
seit 13 Jahren hier in Unna ansässig, ver-
heiratet und habe zwei Söhne (10 und
6 Jahre alt). Ich bin hier in Westdeutsch-
land als Konzert- und Oratoriensänger
tätig und habe in den verschiedensten
Städten oft Landsberger nach einem Kon-
zert begrüßen können.

. . . Recht herzliche Grüße
Günter Kohlmay

(fr. LaW., Küstriner Str. 84)
*

1 Berlin 42, Borussiastr. 64
„. . . Ab und zu hatte ich das Glück,

ehemalige Schulkameradinnen von mir aus
Landsberg zu treffen. So war ich erst vor
kurzem mit Lonny Jäger geb. Klütz und
Renate Byk geb. Greiling zusammen. Es
wäre doch sehr schön, wenn sich die Schü-
lerinnen der 6. Klassen des Jahres 1944/
1945 der Landsberger Oberschule viel-
leicht in Hannover? einmal treffen könn-
ten."

. . . Eva Lindner, geb. Flügel
(fr. LaW., Landesanstalt)

Walter Witthuhn

und Frau

stehend v. 1.:
Enkelin Barbara,
Tochter Ingeborg
Wilke ;
sitzend rechts:
Enkel Christian,
siehe auch Brief

Text zu diesen Bildern -
siehe Brief von
Paul Sommer



Die Gewinner -
Helmuth Dohrmann und Paul Kostka
an der Spitze!

Der Verlauf des Rennens
1. Lauf

Alle Teilnehmer kommen gut vom Start
und bilden ein geschlossenes Feld.
2. Lauf

Dora Zippel und Gertrud Müller gehen
mit Nasenlänge in Führung.
3. Lauf

Paul Kostka spurtet scharf und führt
mit mehreren Längen. Dora Zippel, Hel-
mut Dohrmann, Wilhelm Schlecht, Ingo
Hecht und Dr. H. H. Lembke folgen mit
kurzen Abständen in der Spitzengruppe.
4. Lauf

Paul Kostka führt weiter klar, gefolgt
von Ingo Hecht, Dr. Lembke, Helmut
Dohrmann. Käthe Textor (im 2. Lauf aus-
gefallen) und Horst Abraham (im 3. Lauf
ausgefallen) stoßen vor und ziehen gleich.
Aus dem großen 2. Feld, das erst zum
2. Lauf startete, folgt ihnen dichtauf Frieda
Jentsch, mit Abstand Cläre Rose.

5. Lauf
Paul Kostka hält weiterhin die Spitze,

aber Helmut Dohrmann reißt sich mächtig
am Riemen, spurtet, gewinnt Terrain und
liegt nur noch um 15 Punkte hinter Paul

Kostka. Ingo Hecht fällt auf den 3. Platz
zurück. Ihm folgt dichtauf Dr. Lembke.
Käthe Textor erreicht in diesem Lauf die
zweithöchste Punktzahl und rückt vor.
Dora Zippel ist im 4. Lauf ausgefallen und
hat dadurch viel Boden verloren. Frieda
Jentsch ist auf den 6. Platz vorgerückt.

6. Lauf
Die Situation wird dramatisch! Helmut

Dohrmann rückt weiter auf und zieht mit
Paul Kostka gleich. Ingo Hecht behauptet
den 3. Platz in guter Position vor Dr.
Lembke, Käthe Textor, Dora Zippel und
Frieda Jentsch. An 8. Stelle liegt Paul
Gohlke, der leider zum 3. und 4. Lauf
nicht am Start war. Den 9. Platz hält
W. Hanff (am 1. und 4. Lauf nicht teil-
genommen).

7. Lauf
Es wird hochdramatisch! Helmut Dohr-

mann gewinnt im vorletzten Lauf 3 Punkte
mehr als Paul Kostka und führt!
8. Lauf

Helmut Dohrmann erreicht die gleich-
hohe Punktzahl wie Paul Kostka und geht
mit nur 3 Punkten Vorsprung als Ge-
winner des 1. Preises durchs Ziel!

2. Preis: Paul Kostka
3. Preis: Ingo Hecht
4. Preis: Käthe Textor
5. Preis: Dr. Lembke
6. Preis: Paul Gohlke
7. Preis: Dora Zippel
8. Preis: Frieda Jentsch
9. Preis: Gustav Zippel

10. Preis: W. Hanff
11. bis 20. Preis: Horst Abraham, Anny
Klaus, Cläre Rose, Wilhelm Schlecht, Ger-
trud Müller, Luise Nitzkowsky, Gertrud
Schoel, Klara Thomas, Anny Koch-Meyer,
Luise Baumann.

Die weiteren Teilnehmer am Wettlauf
erhalten Trostpreise, soweit möglich.

Die Preise werden den Gewinnern zum
Weihnachtsfest zugestellt.

Wir gratulieren, danken herzlich für das
gezeigte Interesse und hoffen, den Ge-
winnern der Buchpreise eine recht schöne
Freude bereitet zu haben.

Die Buchtitel können erst im Januar-
HEIMATBLATT bekanntgegeben werden.

Mit den Gewinnern freut sich das
HEIMATBLATT.

Die Lösungen der 5. bis 8. Aufgabe und der Ersatzaufgabe 5 a
Die 5. Aufgabe:
Frage 1

Die Landsberger K i r c h e n einschließ-
lich der Kapellen . ..
Genannt wurden:

Hauptkirche (Pfarrkirche) St. Marien;
Konkordienkirche; Lutherkirche; Kath.
Kirche „Zum Heiligen Kreuz"; St. Jo-
sephs-Kapelle (Schützenstraße); Synagoge
(Baderstraße); Landesanstalts-Kapelle
(Friedeberger Chaussee); Evang. Gemein-
schaft (Freikirche), Moltkestraße; Kapelle
der Baptisten-Gemeinschaft, Heinersdor-
fer Straße; Kapelle der Kath.-Apost.-Ge-
meinde, Meydamstraße; Neuapostolische
Gemeinde, Hinterstraße; Landeskirchliche
Gemeinschaft, Röstelstraße; Ev. Friedrich-
stadt-Gemeinde (Gemeindesaal); Kirche
in Wepritz St. Nikolai; Kirche in Bürger-
wiesen; Kapelle auf dem Ev. Friedhof;
Kapelle auf dem Kath. Friedhof; Christ-
liche Gemeinschaft (Blau- und Weißkreuz-
arbeit); Friedhofskapelle Friedrichstadt ;
Friedhofskapelle der jüdischen Gemeinde.
Frage 2

Die Landsberger P a r k a n l a g e n in-
nerhalb des Stadtkreises.
Genannt wurden:

Der Quilitzpark; der Schoenfliespark;
der Klosepark; der Zanziner; der Stadt-
park; der Lützowpark; Park am Schleier-
macher-Denkmal (alter Friedhof an der
Konkordienkirche); Park an der Pesta-
lozzistraße (alter Friedhof); Park an der
Wachsbleiche (auch Lunapark genannt).
Plätze und kleine Grünanlagen waren
nicht gemeint. Das viel genannte Gold-
beckwäldchen liegt außerhalb der Stadt-
grenze.
Frage 3

S c h a n z e n und B e r g e innerhalb
des Stadtkreises.

Genannt wurden:
Die Düsterloh-Schanze; die Schweden-

schanze (siehe Heimatblatt Nr. 7/8 1963,
Seite 6, Bild unten, Vordergrund!); Düp-
pelschanze; Wasserturmschanze. — Ko-
sakenberg; Weinberg; Lugeberg (fr.
Strehls Berg); Galgenberg; Silberberg
(Teil im Stadtkreis); Müllers Berg; Schön-
bachsberg; Wepritzer Berge (Teil im
Stadtkreis); „Dornröschen"?, hinter der
Seidlerschen Wirtschaft?

Ersatzaufgabe 5 a
Zur Frage 1

„Archibald Douglas" von Theodor Fon-
tane.
Zur Frage 2

„Was ist des Deutschen Vaterland" von
Ernst Moritz Arndt.
Zur Frage 3

„Heimweh" von Joseph Freiherr von
Eichendorff.
Die 6. Aufgabe:

3 Brücken
1. Die Eisenbahn-Kanalbrücke bei

Landsberg; 2. Die Warthebruchbrücke
(Strombrücke) bei Fichtwerder (Einwei-
hung); 3. Die abgebrannte alte Kanal-
brücke (in der Nacht vorn 17./18. Septem-
ber 1913).
Die 7. Aufgabe:

3 Parkbrücken
1. Im Quilitzpark; im Zanziner; im

Stadtpark.
2. Stiftungen waren die Brücken im Qui-

litzpark und im Zanziner.
3. Stifter waren: Fabrikbesitzer C. Jaehne

(Maschinenfabrik C. Jaehne & Sohn),
Brücke im Quilitzpark, und Justizrat
Hembd, Brücke im Zanziner.

Die Brücke im Zanziner stand nicht
mehr. Sie war wegen Baufälligkeit abge-
rissen worden und durch einen aufgeschüt-
teten Weg ersetzt (laut Mitteilung von
H. Dohrmann; mein Gedächtnis hatte das
nicht mehr registriert. P. Sch.).

Die 8. Aufgabe:

I. Deutung von Abkürzungen
1. BvD: Bund vertriebener Deutscher;
2. DJO: Deutsche Jugend des Ostens;
3. LM: Landsmannschaft;
4. VLM: Vereinigte Landsmannschaften

Mitteldeutschlands ;
5. LAG: Lastenausgleichsgesetz;
6. BVFG: Bundes-Vertriebenen- und

Flüchtlingsgesetz ;
7. FG: Feststellungsgesetz.

II. Fragen zum Lastenausgleich
1. Das LAG ist am 14. August 1952 in

Kraft getreten,- wirksam ab 1. April
1952.

2. Die beiden Hauptteile des LAG sind:
Ausgleichsabgaben (Zahlungen an den
Ausgleichsfonds) und Ausgleichslei-
stungen (Zahlungen an die Geschädig-
ten).

3. Die Hauptentschädigungsarten sind:
Hauptentschädigung, Hausratentschä-
digung, Kriegsschadenrente, Entschä-
digung im Währungsausgleich für
Sparguthaben Vertriebener.

4. Anspruch auf Entschädigungen haben:
Heimatvertriebene, Kriegssachgeschä-
digte, Ostgeschädigte und Ostzonen-
flüchtlinge, die zugleich Heimatvertrie-
bene sind (mit Einschränkungen).

5. Dem LAG unterliegen: Vertreibungs-
schäden, Kriegssachschäden, Ostschä-
den, Sparerschäden.
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Unser Thomas bekam an seinem vier-
ten Geburtstag ein Brüderchen

Matthias
15.6.1963

In Dankbarkeit und Freude
Lore-Lotte Rochan, geb. Kulike
Wolfgang Rochan

4931 Pivitsheide über Detmold, Stoddart-
straße 246 (fr. LaW., Zechower Str. 8)

Ihre Verlobung geben bekannt:
Annemarie Zeissberg
Hans-Joachim Sindemann

493 Detmold, Neustadt 13, im Okt. 1963
(fr. LaW., Böhmstraße 32)

Lehrer i. R. Bruno Hentschke, fr. Hei-
nersdorf und LaW., wird am 3. Januar
1964 83 Jahre alt. Seine Frau Martha, geb.
Blocksdorf, wurde am 23. November 1963
82 Jahre alt in: 1 Berlin 31, Marko-
brunner Str. 12, I.

Am 14. Januar 1963 vollendet Fabrik-
besitzer Erich Schroeder, fr. LaW., Ze-
chower Str. 35, Kabelfabrik, Mechanische
Draht- und Hanfseilerei und Netzfabrik,
sein 87. Lebensjahr in 638 Bad Homburg
v. d. Höh, Im Lech l5.

Stellmachermeister Fritz Ganske, fr.
Briesenhorst/Kr. LaW., vollendet am
18. Januar 1963 sein 91. Lebensjahr in
6412 Gersfeld/Rhön, Hochstr. 6

Zum 70. Geburtstag am 18. Dezember
1963 nachträglich noch herzliche Glück-
und Segenswünsche unserem lieben Va-
ter und Großvater

Frieseurmeister Paul Patzer
von seinen Kindern und Enkelkindern.
646 Gelnhausen, Obermarkt 11
(fr. LaW., Meydamstr. 18)

Über die zahlreichen Glückwünsche,
Aufmerksamkeiten und Blumenspenden,
die uns anläßlich unserer goldenen Hoch-
zeit zuteil geworden sind, haben wir uns
sehr gefreut und danken herzlich.

Paul Höhne und Frau Berta
geb. Habermann

1 Berlin 31, Wilmersdorf, Hildegardstr. 18a
(fr. Kernein/Kr. LaW.)

Frau Ella Höhne, geb. Doherr, fr. LaW.,
Max-Bahr-Str. 34, kann am 18. Januar
1964 ihren 71. Geburtstag feiern in:
1 Berlin 19 - Charlottenburg, Kaiserdamm
Nr. 99, Grths.

Ihren 85. Geburtstag kann Frau Martha
Bachnick, geb. Moritz, fr. Zantoch/Kreis
LaW., am 24. Dezember 1963 in 2 Ham-
burg 39, Heidberg 52, begehen.

Am 1. Dezember 1963 feierte Kaufmann
Walter Witthuhn, fr. LaW., Luisen-
straße 8-10, seinen 75. Geburtstag in
2 Hamburg-Langenhorn I., Wuppertaler
Stieg 8.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Kü-
striner Str. 85, feiert am 28. Dezember
1963 in 28 Bremen, Fürther Str. 55, ihren
81. Geburtstag.

Apotheker Willi Heidenreich, fr. LaW.,
Röstelstr. 4, Löwenapotheke, feiert am
30. Dezember 1963 seinen 83. Geburtstag
in 1 Berlin 37, Argentinische Allee 160 a.

Ihren 95. Geburtstag wird Frau Minna
Peglow, geb. Dräger, fr. LaW., Ostmar-
kenstr. 71, am 30. Dezember 1963 in
471 Lüdinghausen, Akazienweg 11, wo sie
bei ihrer Tochter, Frau Erna Große, lebt,
feiern.

Aus Anlaß unserer goldenen Hochzeit
sind uns viele Glückwünsche von lieben
Landsleuten übermittelt worden. Ihnen
allen, die uns dadurch erfreut haben, sa-
gen wir herzlichen Dank.
Stuttgart-W., den 23. Oktober 1963,
Rheinsburgstr. 157.

Oberstudienrat Walter Krahn
und Frau Hanna Krahn

Klassentreffen!

Um ein Klassentreffen ehemaliger
Schülerinnen der 6. Klassen des Jahres
1944/45 der Landsberger Oberschule
vielleicht in Hannover vereinbaren zu
können, bitte ich diese, mir zu schreiben.

Eva Lindner, geb. Flügel
1 Berlin 42, Borussiastr. 64

Neue Leser des HEIMATBLATTES
. . . Mit der Bitte, mich in die Reihe der

Abonnenten des Landsberger HEIMAT-
BLATTES aufzunehmen, grüßt Sie in al-
ter Verbundenheit

Ihre Annemarie von Alten.
1 Berlin 31, Binger Str. 28 a
(fr. LaW., Friedeberger Str. 19)

. .. Durch Herrn Zippel habe ich Ihre
Anschrift erfahren und möchte nun ab so-
fort das HEIMATBLATT bestellen. Ich
bin auch Landsbergerin.

. .. herzliche Grüße
Frau Edeltraud Schwanke

311 Uelzen/Hann., Im Hülsen 72

. . . Ich bitte um Zusendung des Lands-
berger HEIMATBLATTES . . .

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Heinz Hartwig

225 Husum/Nordsee, Hansenstr. 7
(Döllensradung/Kr. LaW.)

. . . Bitten senden Sie auch uns regel-
mäßig das HEIMATBLATT zu.

. .. Freundliche Grüße!
Friedel und Fritz Klockow

325 Hameln/Weser, Wettorstr. 1
(fr. LaW., Schönhofstr. 23)

. . . Habe von Herrn Schlecht Ihre An-
schrift bekommen und möchte, da wir
doch auch Landsberger sind, das HEI-
MATBLATT bestellen...

. . . Charlotte Januszewski
geb. Gotowicz

462 Castrop-Rauxel V, Harkortstr. 28
(fr. LaW., Luisenstr. 16, später Röstel-
straße 3-4)

*
. . . Ich bitte um Zusendung der HEI-

MATZEITUNG . ..
Es grüßt Richard Rose, fr. Hohenwalde

(Kr. LaW.), jetzt: 55 Trier, Ramboux-
straße 42.

. . . Auch wir bestellen unser Landsber-
ger HEIMATBLATT. Wir haben dicht
bei unserer Patenstadt Herford, in 4901
Wüsten ü. Herford, Hüttenstr. 3., einen
schönen Hof pachten können.

. . . Gerhard Glauert und Frau Else,
geb. Rauser, fr. Neuendorfer Wiesen,
bei LaW.

*
. . . Hiermit bitte ich um Übersendung

des HEIMATBLATTES . . .
Frau Klara Weiße, geb. Zunke, fr.

Roßwiese-Abbau, jetzt: 43 Essen-West,
Helmholtzplatz 13.

.. . Möchte Sie bitten, mir doch laufend
das HEIMATBLATT zu übersenden . . .

Frau Luise Rösch, fr. LaW., Robert-
Nehler-Str. und Hinterstr., jetzt: 2 Ham-
burg-Niendorf, Graf-Anton-Weg 53 E.

*
.. . Wir möchten jetzt auch das HEI-

MATBLATT hal ten. . .
Max und Hedwig Briesemeister, fr.

Law., Bader-/Luisenstr., und Wild- und
Geflügelhandlung an der Marienkirche,
jetzt: 1 Berlin 61, Eylauer Str. 22.

*
. . . Bitte, senden Sie uns unser

H E I M A T B L A T T . . .
Emil Lück und Frau Frieda, geb. Man-

thei, fr. Lipke (Kr. LaW.), am Kanal,
jetzt: 2083 Halstenbek/Holst., Grüne
Twiete 124.

58
. . . Ich danke Ihnen herzlich für die

Übersendung des HEIMATBLATTES
und grüße Sie und alle alten Bekann-
ten aus der H e i m a t . . .

Ihre Ada Daehn, fr. LaW., Paradeplatz,
jetzt: 478 Lippstadt/Westf., Blumenstr. 29.

Allen lieben Landsbergern aus unserem
Stadt- und Landkreis wünschen wir mit
herzlichen Grüßen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und eine gutes, glückliches neues
Jahr! Paul Schmaeling

Irma Krüger
1 Berlin 62 - Schöneberg,
Koburger Straße 8, Tel.: 71 51 46
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Es ist schön, sich in seiner
Sorge um geliebte Menschen
eins zu wissen mit dem sorgen-
den Gott und sich zu sagen, daß
jene in diesem Einvernehmen
geborgen sind.

Romano Guardini
Am 26. November 1963 ist nach

schwerem Leiden unsere liebe Schwe-
ster und Mutter, Frau

Ewe Honig-Gralow
geb. Stech

im 74. Lebensjahr in Gottes Frieden
heimgeangen. Ihr Leben war erfüllt
von Liebe und Fürsorge für ihre Näch-
sten und die vielen Menschen, die
Hilfe und Trost bei ihr suchten.

Im Namen aller Angehörigen:
Anna v. Ditfurth, geb. Stech
Käthe Röhring, geb. Stech
Eva-Maria Michaelis,
geb. Honig v. Kameke
Dr. jur. Wilhelm Michaelis
Konrad Honig
Irene Honig, geb. v. Witzleben
Inge Trebeljahr,
geb. Hornig v. Kameke
Heinz Trebeljahr
Signe Michaelis,
geb. Honig v. Kameke
Prof. Dr. jur. Karl Michaelis
Franz Dietrich v. Ditfurth
Wilhelma v. Ditfurth,
geb. Steinbeck

Rinkerode, Recklinghausen, Münster/
Westf., Wibbeltorstr. 6 (Konrad Ho-
nig), Göttingen, Potsdam
(fr. Gralow/Kr. LaW.)

Die Beisetzung hat auf Wunsch der
Verstorbenen in aller Stille in Potsdam
stattgefunden.

Am Morgen des 16. November 1963
entschlief sanft im Alter von 62 Jahren
unsere herzensgute Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Tochter, Schwester
und Tante

Emma Behrendt
geb. Würger

In tiefer Trauer:
Bernd Holterhus und
Frau Gertrud, geb. Behrendt
452 Meile bei Osnabrück,
Finkenweg 1
Siegfried Brandenburg und
Frau Erika, geb. Behrendt
Heidenau/Sa.,
Siegfried Behrendt und
Frau Herta, Leipzig
Lothar Behrendt und
Frau Ingeborg, Heidenau/Sa.
Gunter Kühn und Frau Siglinde
geb. Behrendt, Heidenau/Sa.
11 Enkelkinder und Angehörige

Weesenstein/Sa., fr. LaW., Reymann-
straße 40

Nach langem, schwerem, mit Geduld
ertragenem Leiden erlöste Gott der
Herr meine liebe, treusorgende Frau

Agnes Kube
geb. Lange

im Alter von 66 Jahren.
In tiefer Trauer

Erich Kube
1 Berlin 52 (Reinickendorf 3), Sport-
weg 4, den 27. Oktober 1963
(fr. Gennin/Kr. LaW.)

Gott, tröste uns und laß leuch-
ten dein Antlitz, so genesen wir.

Psalm 80, 4

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater und Großvater

Otto Götze
Architekt und Bauunternehmer

ist im 60. Lebensjahre plötzlich und
unerwartet für immer von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Johanna Götze, geb. Possin
Siegfried Götze
Günter Adam und Frau Marlies
geb. Götze
Enkelkinder und Angehörige

3 Hannover, den 15. November 1963,
Josephstraße 15
(fr. Beyersdorf/Kr. LaW.)

Gott, der Herr, hat am 27. Oktober
1963 meine inniggeliebte Frau, unsere
herzensgute Mutter und Oma

Helene Heese
geb. Hanschmann

im Alter von 81 Jahren in die Ewigkeit
abberufen.

In stiller Trauer
Franz Heese
Herta Rünger, geb. Heese
Dietrich Rünger

Krewelin/Kr. Gransee
(fr. Bürgerwiesen-Landsberg/W.)

Am 16. August 1963 verstarb plötz-
lich am Herzschlag mein lieber Mann,
unser guter Onkel

Fritz Müller
der frühere Konfitürenfabrikant in
Landsberg (Warthe), Poststr. 13 (Bon-
bon-Müller), im 80. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Minna Müller
282 Bremen-Grohn, Auf dem Berge 12

Vier Tage vor ihrem 69. Geburtstag
wurde meine gute Frau, meine geliebte
Mutter, unsere liebe Schwiegermutter,
Oma und Schwester

Frieda Dressel
geb. Lehmann

im Glauben an Gott von ihrem schwe-
ren Krankenlager erlöst.

In stiller Trauer
Armin Dressel
Ilse Kuhnke, geb. Dressel
Gerhard Kuhnke
Heidrun und Bärbel

6 Frankfurt/Main-Süd 10, Gartenstr.
50, 8. November 1963 (fr. LaW.,
Wilhelm-Ebert-Str. 9)

Nun ruhe aus, du krankes
Herz, dir der Friede, uns der
Schmerz.

Am 17. November 1963 entschlief
nach langem, tapfer ertragenem Lei-
den mein herzensguter Mann, mein
lieber Vater, Schwiegervater, Opa und
Onkel

Otto Schwierzke
im Alter von 75 Jahren.

In tiefer Trauer:
Emma Schwierzke, geb. Meyer,
verw. Fuhrmann
Erich Schwierzke und Frau
Lissi Fuhrmann, geb. Breuer,
und 2 Enkelkinder
sowie
die übrigen Anverwandten

517 Jülich/Rhld., Schlesische Str. 8
(fr. LaW., Kladowstr. 107)

Nach schwerem Leiden erlöste Gott,
der Herr, unsere liebe Tante

Schwester Martha Dämke
im Alter von 86 Jahren aus einem
arbeitsreichen, gesegneten Leben.

In tiefer Trauer
Familie Donat

Belzig, den 17. Oktober 1963

Schwester Martha ist vielen be-
kannt von ihrer Tätigkeit auf der
Frauen- und Kinderstation bei Max
Bahr, Jutefabrik.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Friedrich Deriko, Schneidermeister
aus LaW., Hohenzollernstr. 28b, am
27. April 1963 im Alter von 82 Jahren
in Bielefeld, Viktoriastr. 12.

Paul Vaternam aus Buchwerder/Kr.
Friedeberg, am 14. August 1963 im
Alter von 69 Jahren in Kiel-Holtenau,
Schwester-Therese-Str. 14.

Frau Johanna Ortmann, geb. Ganske,
aus Briesenhaust/Kr. LaW., am 31.
Oktober 1963 in Gersfeld/Rhön, Hoch-
straße 6, im 63. Lebensjahr.

Heinrich Wörtzel aus Tamsel im
Alter von 77 Jahren am 1. November
1963 in der SBZ.

Frau Anna Becker geb. Gebhardt,
aus Diedersdorf/Kr. LaW., am 11. Juni
1963 in Westenholz 164, im Alter von
69 Jahren.

Textilkaufmann Ernst Flick, aus
Fichtwerder/Kr. LaW., am 30. Juni
1963 in Nettelkamp/Kr. Uelzen, im
86. Lebensjahr.

Paul Hahnert aus Dechsel/Massow,
Kr. LaW., am 23. September 1963,
im 80. Lebensjahr in Wesendorf/Kr.
Gransee.

16



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 1 – 1964 
 
1893er Gewächse 
Anfragen 
Aus Briefen  
Aus Briefen der Preisträger im „Wettlauf um Punkte" 
Aus Landsbergs Eissporttagen 
Ausland 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) 
Das Neue Jahr 
Die Glosse 
Die plattdeutsche Sprache 
Ein Rückblick auf unsere Heimatkirchentage 1963 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden - weiter 
Familien-Nachrichten 
Landsberg (Warthe) vor dreißig Jahren 
            Mai 
            Juni 
            Juli 
           August 
           September 
           Oktober  
           November 
           Dezember 
Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land! 
Neue Leser des HEIMATBLATTES 
Neue Wohnungen 
Schlusswort 
Stifter und ihre Stiftungen 
Unbekannt verzogen 
Wir waren in Dortmund 
Zur Passierscheinfrage 
 
 



DAS NEUE JAHR
Die Glocken, die das neue Jahre ein-

läuten, sind verklungen; das neue Jahr ist
da. Und nun soll mein erstes Wort ein
herzlicher Segenswunsch sein an alle, die
hier zuhören, und ein Gruß der Hoffnung
für die kommenden Tage.

Es ist keine leichtfertige Hoffnung, von
der ich rede. Ich habe — wie Sie alle —
zurückgedacht an das, was das alte Jahr
gebracht hat. Und mir scheint, als ob
durch das Leben auf unserem ganzen Erd-
ball ein Vorspiel neuer Entwicklungen ge-
gangen ist, von denen wir hoffen dürfen,
daß sie sich im neuen Jahr fortsetzen wer-
den. Es hat sich eben doch gezeigt, daß das
Leben der politischen Gewalt nicht alles
ist und nicht allmächtig ist in dieser un-
serer Welt. Die Welt wird des Redens von
Menschlichkeit, hinter dem nichts weiter
steht als politische Berechnung, gründlich
müde. Sie will wieder echte Menschlichkeit
sehen, und zu echter Menschlichkeit will
sie sich auch wieder frei bekennen können.

Bedenken Sie: Beim Tode des jugend-
frischen Präsidenten Kennedy sind Tränen
echter Trauer vergossen worden, nicht nur
in Amerika, sondern auch in Deutschland.
Wann ist denn so etwas früher geschehen?
Das Unglück von Lengede und die dra-
matische Rettung der elf Bergleute — ganz
Deutschland hat das im Fernsehen ver-
folgt. Es hat die Menschen über alle
Unterschiede hinweg aufs neue verbunden.
Und dann die Sache mit den Passier-
scheinen in Berlin. Sie hat doch gezeigt,
wie stark das Band der Familie immer
noch ist, gerade in Deutschland, obwohl
man die Familie immer totgesagt hat, als
ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten.

Ein Widerspruch hat sich angemeldet
gegen die Allmacht äußerer Gewalt. Es
ist eben doch nicht so leicht, wie sich das
mancher vorgestellt hatte, ein ganzes Volk
aufzuspalten und zu lauter Haß gegen-
einander zu zwingen. Es sind noch andere
Kräfte da. Im Grund sind diese ganzen

politischen Kräfte ja weiter nichts als ein
Zusammenstoß von inneren Lebens-
anschauungen. Und es hat sich gezeigt,
daß christlich gegründete Lebenshaltung
aller Gewaltmaßnahmen spottete. Das ist
das, was uns das Herz ein wenig froh
macht beim Übergang in ein neues Jahr.
Es kommt hinzu, daß die Nachrichten aus
der deutschen Ostzone sich ja immer mehr
häufen, daß die Anmeldungen zur Christen-
lehre im Steigen sind, daß die heran-
gewachsene Jugend zur christlichen Ge-
meinschaft wieder stärker bereit ist als
im vorhergehenden Jahrzehnt. Auch bei
uns im Westen ist ja jetzt ungleich mehr
Jugend in den Gottesdiensten zusehen als
zuvor. Das mittlere Alter fehlt, aber die
Jugend ist da.

Wenn man das alles überdenkt und
mitnimmt in das neue Jahr hinein, dann
hat man doch den Eindruck: Dieser
schwere Schock, den nach dem letzten
Krieg der Vorstoß des Kommunismus nach

Landsberg (Warthe) Foto: Aurig



Deutschland gebracht hat, beginnt abzu-
klingen. Es scheint ja doch auch so zu
sein, als erwache allmählich eine religiöse
Gegenbewegung gegen die Intellektuali-
sierung, die in den letzten Jahren alles
überwuchert hatte.

Gewiß, es wird niemand mit einem ober-
flächlichen Optimismus in das neue Jahr
hineingehen. Die dunklen Seiten des
menschlichen Lebens und der mensch-
lichen Art, die hat das letzte Jahr nun
auch zur Genüge gezeigt. Und im neuen
Jahr wird das nicht aufhören. Es bleibt
auch der politische Alarmzustand, der
große Anstrengungen erfordert von allen,
denen es wirklich um den Frieden zu tun
ist. Aber es will auch die Hoffnung lang-
sam wieder aufsteigen, die ja in einem
Christenherzen niemals hat abklingen
dürfen.

Es ist eben doch nicht so, daß wir vor
lauter Untergang, vor lauter Untergang
des Abendlandes standen. Sondern der

alte Gott lebt noch, und er läßt die
Menschen nicht einfach aus seinen Händen
fallen. Er ist stärker als alle Macht des
Todes und der Sünde und der Vergäng-
lichkeit. Er läßt uns in die Zukunft hinein-
blicken mit Tapferkeit und wird diese
Tapferkeit nicht enttäuschen.

So soll das mein erster Gruß im neuen
Jahre sein: Lassen Sie uns alle in das
neue Jahr hineingehen mit einem festen Her-
zen, mit einer Entschlossenheit, nicht ab-
zubauen, sondern aufzubauen. In dem
festen Vertrauen, daß Gott unserer Jugend
noch etwas zu sagen hat in den Tagen,
die da kommen. Und lassen Sie uns ver-
trauen auf den lebendigen Gott. Er wird
es so machen, daß wir, wenn wieder die
Neujahrsglocken läuten, zu danken haben
werden für das, was dieses Jahr 1964 uns
gebracht hat.

Von Bischof D. D i b e l i u s , Berlin,
Ansprache über den Rundfunk

Zur Passierscheinfrage
Eine sehr bemerkenswerte Erklärung des Generalsuperintendenten von Berlin

D . H e l b i c h

Während ich diesen Gruß zum Christ-
fest 1963 niederschreibe, sind die Verhand-
lungen um die Passierscheine noch nicht
abgeschlossen. Es sieht so aus, als würden
sie in diesem Jahr Erfolg haben. Die
Kirche hat seit zwei Jahren zu ihrem Teil
getan, was sie konnte.

Bei dem Gespräch, in dem ich Minister-
präsident Chruschtschow sieben Punkte
vorgetragen habe, haben wir allein über
den ersten, nämlich die Passierscheinfrage,
mehr als eine halbe Stunde beraten. Na-
türlich ist dabei zutage getreten, wie

dieses Problem aufs engste mit politischen
Erwägungen verbunden ist. Ich hatte aber
den Eindruck, daß der Ministerpräsident
sehr bereit war, sich für Erleichterungen
auch an dieser Stelle einzusetzen. Trifft
es zu, was die Presse berichtet hat, daß
vor kurzem auch der Kreml den Wunsch
an die zuständigen Stellen in Ostberlin
weitergegeben hat, in der Passierschein-
frage entgegenkommender zu sein, dann
wäre das eine Bestätigung für die Richtig-
keit dieses Eindrucks.

Die Bemühungen der Kirche haben ihren
Grund allein in der Tatsache, daß sie

Evangelische Jahreslosung für das Jahr 1964

(1. Kor. 8,6)

immer und zu jeder Zeit dort zu helfen
hat, wo Menschen in Not geraten sind.
Sie muß den Erweis der Glaubwürdigkeit
dessen bringen, was sie aussagt. Sie darf
den Frieden auf Erden nicht nur predigen,
sondern sie muß alles tun, daß er ge-
schehe. Das kann sie nur darum, weil
Christus zu den Menschen gekommen ist.
Frieden auf Erden gibt es allein dort, wo
Menschen Frieden mit Gott durch Jesus
Christus geschlossen haben. Wer in dieser
Realität lebt, empfängt Trost und Freude
in dem Leid, das mit ihm an der Krippe
steht.

Landsberg (Warthe) — Karl-Teike-Platz Foto: Aurig



11. Deutscher
Evangelischer
Kirchentag
24. bis 28. Juli 1963 in

Dortmund

(3. Fortsetzung)
Die 2. Fortsetzung schloß: ...Doch
der Redner kritisierte nicht nur, er
sagte auch, wie er sich eine heutige
Kirche und eine Gemeinde vorstelle,
wie sie nach seiner Meinung sein und
was sie tun müßte.

Der Redner:
Ich frage mich manchmal, wie christ-

liche Gemeinden wohl aussehen würden,
wenn sie heute spontan und unbelastet
durch Gewohnheiten und Überlieferungen
zustande kamen. Ich weiß, wie rasch man
bei der Hand sein wird, diese Frage als
illusorisch abzutun. Aber wir können sie
getrost erwägen, da die Kirche — gerade
wenn sie sich der Geschichte verhaftet
weiß — immer etwas von der Frische und
Unbefangenheit des ersten Tages bewah-
ren kann. Ich glaube, daß sich die christ-
lichen Gemeinden, könnten sie aus den
Bedürfnissen und Bedingungen unserer
Zeit hervorgehen, himmelweit von der gan-
zen vorfindlichen Kirchlichkeit unterschei-
den würden. Sie würden wohl eher den
revolutionären Anfängen vor neunzehn-
hundert Jahren ähnlich sein, die statistisch
überhaupt nicht zu Buche schlugen, denen
aber die Dynamik und Wirklichkeit einer
in ihrer Sache unbedingt engagierten
Widerstandsbewegung eignete.

Die Kirche müßte auswandern aus ihren
Gewohnheiten und Gehäusen und einwan-
dern in die verschiedenartigen Situationen
des Stadt- und Land-, des Privat- und des
Berufslebens. Wir brauchen Zentren statt
Zentralen, Menschen statt Büros, Christen
im Beruf statt Berufschristen, überschau-
bare und aktionsfähige Gruppierungen im
Alltag, vital genug, um der enormen Ver-
änderlichkeit unserer Zeit zu folgen oder
gar voraus zu sein, und vielförmig genug,
um der Vielförmigkeit modernen Denkens
und Lebens etwas Reelles und Reales an-
bieten zu können.

Der Redner sagte im weiteren:
Die Gemeinschaft findet und formiert

sich mit ihren Aufgaben, mit denen sie
auch wieder vergehen kann. Unsere
ebenso gemeinschaftszerstörende wie ge-
meinschaftsbedürftige Zeit ist auf der
Suche nach Beispielen von fractiones, von
teams, von dynamischen Minderheiten, in
denen sich mündige Menschen austauschen,
beraten, ermutigen, gegenseitig vergewis-
sern oder korrigieren. Überall, innerhalb
wie außerhalb der Kirche, stellen wir
einen alarmierenden Mangel an solchen
wirklich unabhängigen, dienstbereiten Ge-
meinschaften fest: in den Fabriken wie
in den Wohnblocks, in der Politik wie in
der Wissenschaft, in den Laboratorien wie
in den Redaktionen. In der Diaspora der
modernen Welt kann sich Kirche nur noch
ansiedeln in Gestalt ungezählter, unbe-
rechenbarer, nicht erst von Amts wegen
genehmigter und ängstlich kontrollierter
Zellen, für das das brüderliche In-der-
Welt-Sein kennzeichnend ist.

Je weltlicher diese Gruppen engagiert
sind, um so eher wird man auch von ihnen
erhoffen können, was jetzt nicht länger
auf sich warten lassen darf: nämlich die
Überwindung der Entwirklichung unserer
Gottesdienste und ihre Heimholung vom
Sonntag in den Werktag, in den sie nach
dem neuen Testament gehören.

Wir leben in einer Zeit, in der die
Kirche von allen Seiten eingeladen und
herausgefordert ist, ursprüngliche, aber
vergessene Züge ihres Wesens wiederzu-
finden. Sie beginnt wahrzunehmen, daß
sie bruderschaftlich und nicht hierarchisch
angelegt sein sollte, daß die Menschen des
Dialogs und nicht des Diktats, des
Dienens und nicht des Herrschens, der
Partnerschaft und nicht des Patriarchats
hervorbringen müßte. Diese Einsicht würde
— in ihrer ganzen Tragweite verstan-
den — eine Revolution bedeuten, genau
eine Revolution, die mit dem Neuen
Testament in die Welt gekommen ist und
die vom offiziellen Christentum immer
wieder in die Schranken religiöser Ord-
nung zurückgebannt worden ist. Daran
müssen wir die Lebendigkeit der Kirche
messen, ob sie Menschen abgibt, die in
voller Solidarität bei ihren Mitmenschen
in der säkularen Welt sind und die mitten
im Gemenge, im aufgeschlossenen Ge-
spräch, im unvoreingenommenen Aus-
tausch mit ihrer Umgebung, ohne Besser-
wisserei und ärgerliche Rechthaberei mit-
denken, mitleiden, mitentscheiden, mit-
hoffen, wo heute gedacht, gelitten, ent-
schieden und gehofft wird. Nicht auf laute
Bekundungen, sondern auf diese brüder-
liche Anwesenheit kommt es an in unserem
Zeitalter, das man das Zeitalter der Ab-
wesenheit Gottes nennt. —

Übrigens: Der Stuttgarter Journalist —
so bezeichnete ich den Redner im
Dezemberblatt — heißt H a n s J ü r -
g e n S c h u l t z und ist Hauptabteilungs-
leiter beim Süddeutschen Rundfunk in
Stuttgart.

Es erscheint mir angebracht, hier im
Anschluß noch einmal auf das anfangs
bereits angeschnittene Thema: Ist die
Kirche reformbedürftig? etwas näher ein-
zugehen. Handelt es sich doch hier um ein
vielumstrittenes Problem, daß uns evan-
gelische Christen besonders am Herzen
liegt und von der evangelischen Jugend
teils leidenschaftlich diskutiert wird.

Der erste Referent zu diesem Thema,
Dr. R u d o l f von T h a d d e n , Assi-
stent für neuere Geschichte in Göttin-
gen, nahm dazu wie folgt Stellung (aus-
zugsweise wiedergegeben):

Es wird kaum jemanden hier geben, der
nicht irgend etwas gegen seine Kirche
auf dem Herzen hätte . .. Die meisten, und
nicht zuletzt auch Pastoren, tragen sich
mit der Klage, die — wenn überhaupt —
nur mit Schmerz oder Bitterkeit über ihre
Lippen kommt: die Gemeinden bieten
keine Geborgenheit; man fühlt sich ein-
sam in den Kreisen der Kirche. Wenn
also die Frage laut wird, ob unsere Kirche
reformbedürftig sei, so schallt es von allen
vier Himmelsrichtungen zurück: Ja, sie
ist reformbedürftig, und zwar von oben
bis unten.

Christus hat die Kirche gestiftet, um
Hausgenossen und Mitstreiter in einer
wohnlich zu machenden Welt zu haben.
Es hat ihm gefallen, uns an seinem Werk
zu beteiligen. Er hat aus dem Tempel in
Jerusalem herausgerufen, um etwas an-
deres ins Leben zu rufen: eine Gemeinde
von Menschen, die bereit ist, sein Werk
in der Welt vorantreiben zu helfen und
sich die dafür jeweils am besten geeignete
Form zu geben. Deswegen ist Kirche im-
mer reformbedürftig. •—

Das, was die Institution unserer Kirchen
am nachteiligsten bis in unsere Gegen-
wart hinein geprägt hat, stammt aus den
zwei Jahrhunderten nach Luthers Tod, aus
der Zeit des fürstlichen Absolutismus . . .
Der Absolutismus hat mannigfache Er-
scheinungsformen gehabt, deren Kenntnis
uns dringend nottut, wenn wir über die
Reformbedürftigkeit unserer Kirche nach-
denken. Die folgenschwerste ist wohl die
Umwandlung des Amtsbegriffs. Während
das Amt des Geistlichen für Luther durch-
aus noch den Charkter eines Dienstes,
nämlich an der Gemeinde, hatte, gewann
es in der Folgezeit unter dem Einfluß des
fürstlichen Herrschaftsanspruches mehr
und mehr die Bedeutung eines mit Vor-
rechten ausgestatteten Staatsamtes. Aus
dem kirchlichen Amtsträger wurde ein
weltlicher Beamter, der in Vorstellungen
von guter Verwaltung und bürgerlicher
Wohlanständigkeit denkt.

In der Tat herrscht das Schema der
Verwaltung noch in unseren Kirchen vor:
lieber eine reibungslose Ordnung als eine
sich frei im Spiel der Kräfte bildende
Ordnung . . ., lieber eine kräftesparende,
durchrationalisierte Finanzverwaltung . . .
als eine Kräfte gewinnende, Verantwor-
tung weckende Beteiligung der Gemeinden.
Man soll sich dann freilich nicht wundern,
wenn die Appelle an die Laien so häufig
ohne Echo verhallen und — was schlim-
mer ist — die Pfarrer zu der immer
wiederkehrenden Feststellung kommen, sie
fänden keine zur Mitarbeit bereiten Laien.
Wer keine Funktionen und Aufgaben
bereitstellt, wird schwerlich Menschen fin-
den, die sich zur Verfügung stellen. Hin-
zu kommt, daß manch einer, der sich müh-
selig von einem mit wilhelminischen
Plüschmöbeln ausgestatteten Elternhaus
frei gemacht hat, Angstzustände bekommt,
wenn er Lieder oder Worte hört, die in
ihm Erinnerungen an die Welt seiner Ju-
gend wachrufen.

(Fortsetzung folgt)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Lübeck

In den Räumen der Gaststätte zum
„Ihlo" begingen die jetzt in Lübeck an-
sässigen Landsberger ihre diesjährige Ad-
ventsfeier.

Heimatkreisbetreuer Fritz S t r o h -
b u s c h begrüßte alle anwesenden Hei-
matfreunde und Gäste aufs herzlichste
und dankte allen, die zum Gelingen des
Festes beigetragen hatten. In stillem Ge-
denken gedachten wir der durch den Tod
abgerufenen Heimatfreunde.

Eingeleitet wurde unsere schöne Feier-
stunde durch ernste Musik. Danach hör-
ten wir Verse und Betrachtungen zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit. Landsmann
P r ü f e r t versetzte uns durch seinen
Vortrag in unsere liebe Heimatstadt
Landsberg. In Gedanken wanderten wir
durch die stillen verträumten Straßen und
Gassen und hörten die Glocken von St.
Marien erklingen. Das Märchen vom bö-
sen Zauberer, dem Silberglöckchen im
Turm von St. Marien, der Brunnenmarie
und der Brunnenhexe, erdacht von unse-
rem Landsmann Strohbusch, ließ auch un-
sere ungeduldigen „Kleinen" in unserer
Mitte stille werden und lauschen.

Später klopfte dann der Ruprecht an
die Tür öffnete seinen großen Sack und
verteilte seine Gaben an unsere Kleinsten.
Da strahlten und leuchteten die Kinder-
augen, und jedes trug gern ein kleines
Adventgedichtchen vor. Für alle Er-
wachsenen brachte eine Tombola mit ge-
stifteten Gewinnen manche freudige
Überraschung. Beim verglimmenden
Schein der Kerzen tauschten wir dann
noch manche heimatliche Erinnerung aus.

Stuttgart
Am zweiten Montag jeden Monats tref-

fen sich die Landsberger Frauen in Stutt-
gart ab 15.30 Uhr im Cafe Talmon &
Gros in der Eberhardstraße 16-18.

Nürnberg
Wir treffen uns regelmäßig am 3. Mon-

tag und 1. Mittwoch jeden Monats im
Löwenbräu am Sterntor, in der Nähe des
Hauptbahnhofs in Nürnberg. In den Ta-
geszeitungen werden unsere Treffen auch
jeweils am Montag oder Dienstag veröf-
fentlicht.

Eine Freude ist es für uns, daß Herr
und Frau Kaplick jetzt zu uns gehören.

Beste Grüße und alle guten Wünsche
für 1964

Dr. med. Gustav Müller u. Frau Lotte
Unser nächstes Treffen ist am 17. Fe-

bruar 1964 im Löwenbräu am Sterntor.

Das große Sorauer Heimatkreistreffen
1964 wird im kommenden Jahr vierzehn
Tage nach Pfingsten, am 30. und 31. Mai,
im Kurhaus der Patenstadt Hamm statt-
finden.

Kreiskalender 1964 für den Kreis
Königsberg/Neumark,
180 Seiten stark, mit vielen Heimatbildern
ist erschienen. Zu beziehen: Heimatzei-
tung des Kreises Königsberg/Neumark,
Braunschweig, Gutenbergstr. 20/11. Preis
3,— DM.

Am 25. 8. 1963 trafen sich alte Kameraden der Ruderriege des MTV zu einer Boots-
taufe: C-Riemenvierer „Landsberg (Warthe)" bei der Wassersportabteilung der
Sportvereinigung Polizei Hamburg. Hier die Namen:
Förster, Patro, Pauschel, Bartel, Gohlke, Hecht, Groß, Scholz-Fritz, Kuhl, Winkel-
mann, Zippel, Schäfer, Genske, Becker, Karg und Brauer.

Halbzeit im Lastenausgleich
Staatssekretär Dr. N a h m :
Bis jetzt 50 Milliarden aufgewendet

(Huf) Wenn alle Möglichkeiten zur Er-
füllung der Hauptentschädigung aus dem
Lastenausgleich (Bargeld, Sparbücher und
Schuldverschreibungen) ausgeschöpft wer-
den, dürfte die Hauptentschädigung 1964
zum erstenmal die Zwei-Milliarden-Grenze
überschreiten.

Diese Ansicht hat der Staatssekretär
im Bundesvertriebenenministerium, Dr. Pe-
ter-Paul Nahm, in der „Deutschen Zei-
tung" vertreten. Wie Dr. Nahm dazu
weiter erklärte, kommt es jedoch dabei auf
die Mitwirkung der Anspruchsberechtigten
an, um dieses Ziel zu erreichen. Sparbuch
und Schuldverschreibungen werden nicht
automatisch ausgegeben, über sie wird
nach Antrag individuell entschieden.

Mönchengladbach übernimmt
Patenschaft

(HuF) Der Rat der Stadt Mönchen-
gladbach hat einstimmig beschlossen, die
Patenschaft für die vertriebenen Deut-
schen aus dem Lodzer Industriegebiet zu
übernehmen. Zwischen der nordrhein-
westfälischen Stadt und dem Lodzer In-
dustriebezirk bestand immer eine enge
Verbindung, weil in beiden Gebieten die
gleiche Wirtschaftsstruktur mit einer star-
ken Textilindustrie besteht. Mitte Februar
soll in Mönchengladbach ein Heimatarchiv
der Deutschen aus Mittelpolen und Wol-
hynien eröffnet werden, das über 2500 Ur-
kunden — darunter viele wertvolle Kost-
barkeiten — enthalten wird.

Sparprämien
für Schuldverschreibungen

Wer seine Hauptentschädigung sich
über Schuldbuchforderungen oder Schuld-
verschreibungen erfüllen läßt, kann dann
eine Sparprämie von 20 bis 30 Prozent des
der Schuldbuchforderung oder Schuldver-
schreibung zugrunde liegenden Betrags —
allerdings bis zu einer nach Familiengröße
gestaffelten jährlichen Höchstgrenze —
zusätzlich vom Staat erhalten, wenn er
diese Schuldverschreibungen fünf Jahre
festlegt. Dies ist das Ergebnis eines von
der CDU gestellten und von der SPD
unterstützten Antrages zur Verlängerung
des Sparprämiengesetzes. Die Verlänge-
rung des Sparprämiengesetzes wurde lei-
der entgegen dem Antrag der CDU/CSU
nur auf ein Jahr mit Stimmen der FDP
und SPD beschlossen, aber ein Teil der
CDU-Anträge, insbesondere der: die
Schuldbuchforderungen oder Schuldver-
schreibungen aus dem Lastenausgleich in
die Sparprämienförderung hereinzuneh-
men, wurde einstimmig verabschiedet. Be-
sitzer von Schuldverschreibungen oder
Schuldbuchforderungen aus dem Titel der
Hauptentschädigung erhalten damit zu-
sätzliche Vorteile.

5. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
2O./21. Juni 1964 Patenstadt Herford |



auf unsere Heimatkirchentage 1963
Wer am Volkstrauertag in Berlin am

Nachmittag in der K a i s e r - W i l h e l m -
G e d ä c h t n i s k i r c h e war oder da-
vorgestanden hat und wegen Überfüllung
nicht mehr hinein konnte, wird zu der
Überzeugung gekommen sein, daß
G o t t e s d i e n s t e fü r H e i m a t -
v e r t r i e b e n e keineswegs etwa nicht
mehr aktuell sind, keineswegs bei den
Vertriebenen und Flüchtlingen nicht mehr
auf Interesse stoßen. Diesen Eindruck
müssen auch Unbeteiligte, die den An-
drang der Tausende sahen, gehabt haben.
Zugegeben: Die Wahl der Kirche und des
Tages — Volkstrauertag — haben dem
Gottesdienst, zu dem der Berliner Landes-
verband der Heimatvertriebenen eingela-
den hatte, eine besondere Zugkraft ge-
geben. Doch diese günstigen Umstände
sind nicht allein entscheidend. Entscheidend
ist der immer noch bestehende Wille und
das Bedürfnis der aus der Heimat ver-
jagten Ostdeutschen, sich von Zeit zu Zeit
in einem größeren Rahmen zusammen-
zufinden, getrieben von der Sehnsucht
nach heimatlicher Atmosphäre und —
wieder einmal ganz unter sich zu sein.
Und dies nicht nur in Heimattreffen welt-
licher Art, sondern auch in ernsten Stun-
den unter Gottes Wort, wie es nur die
Kirche in einem Heimatgottesdienst zu
bieten vermag.

Auch das soll noch von diesem Gottes-
dienst gesagt sein: Pfarrer P o h l , Pfarrer

der Gedächtnisgemeinde, selbst Vertrie-
bener, weiß von allen Leiden, Nöten und
Konflikten der Vertriebenen. Das ging aus
seiner Predigt hervor, in der er alles
sagte, was Vertriebene und Flüchtlinge
bewegt, in der er nichts, rein nichts ver-
schwieg. Mit den oft erschütternden Fest-
stellungen traf er genauestens die Wahr-
heit. Ohne etwas zu beschönigen, offen-
barte er Gottes Wille und Gottes Gnade
und gab uns Trost mit auf den Heimweg.

*

Einen gleichfalls sehr eindrucksvollen
Heimatgottesdienst erlebten wir in D e t -
mold . Hier waren es nur Landsberger
aus unserem Stadt- und Landkreis, die sich
auf Grund unserer Einladung zu einem
Gottesdienst mit Superintendent Dr. Klaus
H a r m s , Vertriebener aus Pommern, in
der großen Christuskirche (siehe „Heimat-
blatt" 7/8, 1963, S. 11) eingefunden hat-
ten. Dr. Harms nahm sich unser auch noch
am Nachmittag bei unserem Zusammen-
sein in den Central-Hotel-Gaststätten an.

Am Vorabend, am Sonnabend, dem
3. August, konnte ich die uns von der
Bundesarbeitsgemeinschaft zur Verfügung
gestellte Diareihe „Landsberg einst und
jetzt" und die von mir zusammengestellte
und mitgebrachte Reihe: „Berlin und die
Mauer" vorführen. Herrn Superintendent
Dr. Harms, Herrn Erich Hecht (BAG) und
seinem Sohn Tilo hier nochmals für ihre
Mitwirkung unseren herzlichsten Dank.

Wir kamen aus D o r t m u n d vom
11. Deutschen Evangelischen Kirchentag
(24. bis 28. Juli). Hier hatten wir die
Landsberger Teilnehmer am Kirchentag
und die dort lebenden Landsberger zu
einem Kirchentagstreffen am Sonnabend,
dem 27. Juli, eingeladen. Über unsere An-
kunft in Dortmund usw. habe ich ja im
September-Heimatblatt bereits berichtet.
Der kleine Saal im „Hotel zur Börse"
reichte nicht aus; die Nebenräume wur-
den mit in Anspruch genommen. Herz-
liche Wiedersehensfreude gab es auch hier
wieder wie nachher in Detmold und Wies-
baden.. Eine Reihe von Aufnahmen, die
ich machte, sind in diesem Blatt zu sehen.

Nach dem eindrucksvollen Gottesdienst
in W i e s b a d e n , den uns wie 1959 wie-
der Pastor G e r 1 a c h (aus Landsberg
gebürtig) hielt — mit dem Gottesdienst
war die Taufe eines Enkelkindes von Arno
Jestel und Frau Ingeborg (siehe „Heimat-
blatt" 7/8, 1963, S. 14) verbunden —, tag-
ten wir im neuen „Haus der Heimat" in
Wiesbaden. Am Vorabend konnte ich auch
hier in Wiesbaden im Hansa-Hotel die
beiden Dia-Reihen vorführen. Herrn
Pastor Siegfried Gerlach und Herrn Arno
Jestel, der die Vorbereitungen in Wies-
baden getroffen hatte, danke ich auch an
dieser Stelle noch einmal herzlich für ihren
Beitrag zum guten Gelingen des Heimat-
kirchentages. P. Sch.

Unser Kirchentagstreffen in Dortmund. - Bild oben links: Ehepaar Porath, Moers, Karl und Johanna, geb. Rohrbeck; Ehepaar Kuckenburg, Düsseldorf, Carl
und Helene, geb. Westphal. - Bild oben links: Else Böttger, geb. Henke, Remscheid, mit Bruder Ernst Henke und Frau Zita, geb. Naumann, St.Tö-
nis; Edith Heine, geb. Zacharias und Ehemann Artur, Iserlohn; . .? — Bild unten links: Heinz Kadoch, Emmy Eichholz, geb. Seidig, Frankfurt/M.;
Käte Kadoch und Sohn Dietrich, Iserlohn; Lucie Ehlers und Ehemann Hans (Hut-Ehlers), Hagen. - Bild unten rechts: Fritz Hinze; Hans Fellmann,
Essen; Frau Erna Hinze und Sohn Peter, Essen.



Die plattdeutsche Sprache
V o n Richard S t a b e r o c k (1925)

Mit freundlicher Genehmigung und einem Nachwort des Verfassers

Noch vor wenigen Jahren (1925 ge-
schrieben! Red.) stand die plattdeutsche
Sprache als verachtetes Aschenbrödel ab-
seits von dem geistigen Leben unseres
Volkes. Stolz herrschte ihre jüngere
Schwester, das Hochdeutsche, in allen Tei-
len des Reiches. Literatur und Dichtung,
Kunst und Wissenschaft, das ganze öffent-
liche Lehen, waren ihr Untertan. Hoch-
deutsch war die Sprache des Gelehrten,
des Künstlers, der gebildeten Gesellschaft,
und in dem Volke entstand das Gefühl,
daß Plattdeutschsprechen eine Schande sei,
das Kennzeichen des „ungebildeten Men-
schen". Verächtlich schürzte man die Lip-
pen, wenn ein einfacher Mann „platt" re-
dete. Gewiß, an Festtagen holte man
einen Band Reuter hervor, liest „De
Wedd" aus seinen „Läuschen und Rimels",
ein Kapitel aus „Hanne Nüte", meist
Hannas Abschied; wenn es hoch kommt,
greift man noch zu Klaus Groth und
läßt das Gedicht „Min Modersprak" de-
klamieren, aber dann ist es aus. Mit dem
Vorlesen hapert es meistens und mit dem
Verstehen ebenso sehr, darum legt man
das Buch bald wieder aus der Hand. In
der Schule hat man wohl von den platt-
deutschen Dichtern gehört, sonst aber hat
die Schule wenig oder gar nichts getan,
den niederdeutschen Sprachstamm zu pfle-
gen und zu erhalten. Fern von den großen
Städten, fern von den Stätten der Bildung

führt das Plattdeutsche ein bescheidenes,
aber wurzelstarkes Leben.

Und doch war das Plattdeutsche einst
die Sprache des ganzen Volkes, auch der
Gebildeten, „von Pommern bet Nedder-
land". Älter als das Hochdeutsch steht es
auch heute noch dem Urdeutschen außer-
ordentlich nahe. Etwa um 600 n. Chr.
zweigt sich das Oberdeutsche durch die
Gesetze der hochdeutschen Lautverschie-
bung als selbständiger Sprachzweig ab.
Die Laute t, p und k werden zu s, pf oder
f und ch. „lk, maken, det, Tun, helpen,
Perd" wandeln sich zu „ich, machen, das
Zaun, helfen, Pferd" und schaffen ein an-
deres Sprachbild, eine andere Sprache. Von
den bayerischen und Schweizer Bergen er-
greift diese Umwälzung alle Stämme bis
zu der Linie Aachen, Köln, Kassel, Nord-
hausen, Wittenberg, überschreitet südlich
von Frankfurt die Oder, geht dicht südlich
an Landsberg vorbei auf Posen zu. In
Literatur und Geschichtsschreibung bleibt
Niederdeutschland als selbständiger
Sprachstamm bestehen. Nördlich der
Sprachgrenze herrscht Plattdeutsch auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens, im
Mittelalter von den mächtigen niederdeut-
schen Hansestädten auf das Meer hinaus,
weit über die niederdeutschen Grenzen
hinweg getragen. Mit dem Zerfall verliert
es seinen politischen Halt, und die Refor-
mation vollendet seinen Untergang. Die

hochdeutsche Schriftsprache dringt in die
niederdeutschen Städte ein. Das Platt-
deutsche weicht auf das flache Land zu-
rück, „as een Eikboom vull Knorrn und
voll Knast".

Im ganzen muß die sich durchsetzende
Spracheinheit als ein Segen betrachtet
werden. Die sprachliche Scheidung konnte
leicht zu einer politischen Trennung wer-
den, wie es die Loslösung des Angel-
sächsischen, der Ursprache des Englischen,
und des Niederländischen drohend zeigen.
Aber mit dem Verschwinden aus dem
öffentlichen Gebrauch setzt auch eine
Mißachtung, ja, Verachtung des Plattdeut-
schen ein. Den oberdeutschen Mundarten,
die ebenso abweichen von den Schriftspra-
chen, gesteht man literarische Bedeutung
und Geltung zu. Dem Plattdeutschen aber
verweigert man dieses Recht. Erst in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts erweisen
der Mecklenburger Fritz Reuter und der
Holsteiner Klaus Groth die lebendige
Kraft und Ausdrucksfähigkeit des Nieder-
deutschen. Die Sprache ringt um den Ein-
tritt in die gebildete Welt.

Es ist für uns nicht uninteressant, daß
ungefähr zu dieser Zeit auch das N e u -
m ä r k i s c h e e i n e n V o r k ä m p f e r
stellt.

K a r l L ö f f l e r , Sohn des Pfarrers
in T o r n o w , schreibt um 1870 in neu-

Unser Kirchentagstreffen in Dortmund. - Bild oben links: Ilse Fischer, geb. Quiadkowsky, Völklingen; Käte Dyhern und Liselotte Gennrich, Hannover; Paula
Wittig, Detmold. — Bild oben rechts: . . ? ; . . ? ; Lotte Damm, geb. Michaelis und Tochter (Tuch-Damm), Unna; . . ? ; . . ? ; . . ? .
Bild unten links: Hans Ritter, Dortmund; Charlotte Vogel, geb. Münzenberg, Dortmund; Gerda Henze, Dortmund; Herta Ritter, geb. Luck; Herta
Stelter, geb. Heuer (Zanztal), Cuxhaven; . . ?. — Bild unten rechts; Hans Fellmann in der Bildmitte und . .? (leider nicht mehr erinnerlich).



märkischem Platt. Als „Vertellnisse van'n
oll'n Nümärker" gehen seine Schriften
hinaus. Wenn ihm auch die Gestaltungs-
kraft eines Reuter versagt bleibt, so be-
deuten seine Dichtungen doch für uns
ein Stück heimatlichen Sprachlebens, das
sich in den Werken „Von mienen Keenich
Willem", „För miene un anner Lü's
Göären" und „De Theerschwöäler" reich
vor uns entfaltet. Ludwigsruh, Fahlen-
werder, die Wildwiese, Soldin sind die
Stätten der „Theerschwöälers", und
heimatliche Luft weht dem Neumärker
aus diesen Dorfgeschichten entgegen.

Das Eindringen in die Literatur er-
weitert nur in geringem Maße den Wir-
kungskreis der plattdeutschen Sprache. Die
Städte sind und bleiben das Herrschgebiet
des Hochdeutschen, das von hier sich im-
mer weiter ausbreitet. Selbst die Miß-
achtung der ländlichen Schwester gegen-
über bleibt bestehen und führt in Gemein-
schaft mit der verschiedenen wirtschaft-
lichen und kulturellen Einstellung innerlich
zu einem Nichtverstehen von Stadt.

Da bringt der Krieg und seine zer-
störenden Nachwirkungen hier wenigstens
eine segensreiche Wandlung hervor. Der
Deutsche besinnt sich auf die Quellen
seiner Kraft. Deutsches Wesen, deutsche
Art will er mit Bewußtsein pflegen. Nicht
in den Industriezentren, nicht in dem
Häusermeer der Großstädte sind die Wur-
zeln echten Volkstums zu finden. Die
Loslösung der Scholle hat die Menschheit
auch innerlich entwurzelt, hat den Boden
geschaffen für internationale, volksfremde
Weltanschauung. Die Gegenwart ahnt
etwas von dem Segen der heimatlichen

Scholle. Heimatkunde, Volkskunde soll
dem jungen Geschlecht die Wege öffnen
zu deutschem Denken und Fühlen. In den
Provinzstädten, die alte Bürgersitte und
Bürgerkraft treu bewahrt haben, bei dem
Bauern auf dem Lande, der Sitte und
Sprache der Väter erhalten hat, gräbt man
nach und wendet dem kostbaren Gut seine
Liebe zu. In alle Lesebücher zieht als
besonderer Heimatteil die niederdeutsche
Dichtung als Ausdruck der Stammes-
eigenart und mit ihr die plattdeutsche
Sprache ein. Die neuen Lehrpläne ver-
langen ausdrücklich die Pflege der heimi-
schen Mundart. Das verachtete Aschen-
brödel erstrahlt im festlichen Kleide und
ihre tiefe Seele kann sie dem Kinde in
Dorf und Stadt offenbaren.

Auch die Universitäten nehmen die
plattdeutsche Sprache als ebenbürtige
Schwester auf. Nach dem Kriege wird in
Rostock der erste Lehrstuhl für nieder-
deutsche Sprache geschaffen. Als e r s t e r
P r o f e s s o r fü r P l a t t d e u t s c h
wird ein N e u m ä r k e r berufen. H e r -
m a n n T e u c h e r t a u s L o p p o w
b e i L a n d s b e r g a. W., ein Sohn un-
serer engsten Heimat, lehrt in Rostock
niederdeutsche Sprachkunde. Eine Arbeit
über die „Laut- und Flexionslehre der
neumärkischen Mundart" hat ihm den
Ruf eines Kenners der plattdeutschen
Sprache eingetragen. So hat durch ihn
unsere Heimat teil an der geistigen Arbeit,
die der Volkseinheit dienen will.

Selbst Berlin wird von dieser geistigen
Umstellung erfaßt. Die plattdeutschen Ver-
eine und Heimatverbände blühen auf und

entwickeln eine rege Tätigkeit. Sie schaf-
fen einen Zusammenschluß der niederdeut-
schen Kreise, erwirken plattdeutsche The-
atervorstellungen, selbst plattdeutsche Pre-
digten finden ab und zu statt. Was uns
auf dem Dorf undenkbar erscheint, voll-
zieht sich in der Großstadt. Ich darf
aus dem Miterleben einer solchen Predigt
sagen, daß das Plattdeutsche auch in der
Wiedergabe der tiefsten seelischen Empfin-
dungen sich ebenbürtig neben das Hoch-
deutsche stellen kann.

Die plattdeutsche Sprache haftet am
Boden. Mit ihr dringt aus der Heimat neue
Kraft in unsere Seele. Sie ist die treueste
Hüterin echten niederdeutschen Wesens.
Die Achtung und Liebe, die wir ihr ent-
gegenbringen, dankt sie uns, indem sie
den Zwiespalt im Volke lösen hilft und
mitarbeitet an der Wiedergeburt des deut-
schen Volkstums.

*
Nachwort des Verfassers

Bad Oldesloe, 16. 12. 1963
Meine Abhandlung „Die plattdeutsche

Sprache", die ich 1925 für die „Neumär-
kische Zeitung" schrieb, kann unverändert
wieder abgedruckt werden. Ihr Inhalt ist
heute so lebensnah wie je. Sprache und
Volkstum lassen sich nicht scheiden. Das
empfinden wir Neumärker, die in alle
Welt zerstreut sind, heute doppelt stark.
Unsere Sprache, ihr Tonfall, ihre Klang-
farbe, das harte „r", Eigentümlichkeiten
in der Wortwahl und im Ausdruck ver-
raten unserem Ohr den Landsmann und
führen uns innerlich zu ihm. Es ist aber
schwer, ja, oft genug fast unmöglich,
diese Eigenheiten der Sprache zu erhal-

L
Unser Kirchentagstreffen in Dortmund. - Bild oben links: Hilda Tietze, geb. Quilitz und Ehemann Walter, Menden, und Lotte Schallert, Recklinghausen.
Bild oben rechts: Ilse Fischer, geb. Quiadkowski; . . ? ; Heinz Kadoch; . . ? ; . . ? . — Bild unten links: Ella Gallasch, geb. Schlickeiser, Dortmund;
Herta Schneider, Berlin; Elsa Boehme, geb. Groll, Hagen. — Bild unten rechts: . . ? ; . . ? ; Wilhelm Christoph (Bildmitte), Duisburg; Fritz Scharf,
Bielefeld.



ten. Unsere Kinder wachsen in anderen
Sprachgebieten auf und werden von der
Landschaft, in der sie geboren sind und
in der sie aufwachsen, auch sprachlich ge-
formt. Auch unseren Vorfahren, ob sie
aus den Niederlanden, Flandern, aus der
Pfalz am Rhein, aus Frankreich (Huge-
notten), aus Westfalen, Sachsen oder
Mecklenburg zuwanderten, wurde die
Mark Heimat und Vaterland, und in dem
Schmelztiegel vieler Stämme an Warthe
und Oder entstand eine eigene Sprache,
die uns verbindet, die wir nicht aufgeben
möchten, weil sie ein Stück unseres We-
sens in langen Jahrhunderten geworden
ist. Das Plattdeutsche wird immer be-
stehen bleiben. Unser neumärkischer
Dialekt aber wird es schwer haben.

Professor Dr. H e r m a n n Te u c h e r t
aus Loppow, der als Ordinarius für
niederdeutsche Sprachkunde und Literatur
das Plattdeutsche gleichsam hoffähig ge-
macht hat, hat auf Sprachplatten mit
wissenschaftlicher Erläuterung den neu-
märkischen Dialekt aus dem Loppow—
Neuendorfer Raum festhalten lassen. Ich
stand mit Teuchert im Briefwechsel über
Fragen der Besiedlung der Neumark auf
Grund der Namenforschung. Zwei Schrif-
ten Teucherts sind für die Neumärker
auf diesem Gebiet von besonderer Bedeu-
tung: „Was die neumärkische Sprache über
die Besiedlung und die Geschichte der
Neumark aussagt". (Zeitschrift „Die Neu-
mark", 6. Jahrg., März 1929, und „Die
Sprachreste der niederländischen Siedlun-

gen im 12. Jahrhundert", Neumünster
1944.) Seinen eigenen Namen deutete er
einwandfrei als „Taucha-ert", also Mann
aus Taucha. Aus alter Zeit haben sich in
unserer Gegend viele Worte rein vlämi-
schen Ursprungs festgehalten, so nach
seinen Feststellungen: „Miere" = Ameise,
„Taß" = Scheunenfach u.a.m. Bei dieser
Erörterung führte uns der Name Staberock
(richtiger Stabrock) als Herkunftsname
nach dem Städtchen Stabrock bei Ant-
werpen. Durchaus wahrscheinlich und
möglich. Im 17. Jahrhundert sind etwa
6000 Flamen in die Mark eingewandert.
Gern hätte ich über viele Fragen unserer
Heimat mit Teuchert noch weiter disku-
tiert, aber vor einigen Jahren hat ihn der
Tod abberufen. Teuchert war etwa zwan-
zig Jahre älter als ich. Er hatte in Berlin
die gleichen Professoren als Lehrer wie ich.
Die Welt ist klein. Mein Nachfolger an
dem Theodor-Mommsen-Gymnasium in
Bad Oldesloe/Holstein hat bei Teuchert
seinen Doktor gemacht und Staatsexamen
in Plattdeutsch, das als selbständiges Fach
anerkannt wird. Es ist bekannt, daß ein
Verwandter dieses Teuchert den Hof in
Loppow hat verlassen müssen, wie mein
Vetter Georg Staberock unseren Stamm-
hof Beyersdorf. Halten wir fest, was wir
an geistigen Gütern festhalten können. Da-
zu gehört auch das Wissen um unsere
Sprache und um unsere Herkunft und
das Wissen um das Werden unserer
Neumark.

Stifter und ihre Stiftungen
Von Berthold K o r n o w s k y

Die Landsberger Bürger, derer mit den
folgenden Zeilen gedacht wird, haben sich
einst durch ihre wohltägigen Stiftungen um
die Stadt verdient gemacht. Wenn auch die
Stiftungen durch den Verlust der Heimat
dahingeschwunden sind, so soll damit aber
nicht die Erinnerung an die Stifter ausge-
löscht sein.

Das Siechenhaus, später Altersheim, in
der Heinersdorfer Straße erhielt laut einem
Vermächtnis die Bezeichnung „Altersver-
sorgungs- und Siechenanstalt, Schenkung
der Bürger Adolph Boas und Gustav Gross
an die Stadt Landsberg a. W.". Den
finanziellen Grund zu dieser Stiftung leg-
ten der Rentner G u s t a v F r i e d r i c h
G r o s s , indem er 9560 Taler, und der
Kaufmann A d o l p h B o a s , der 10 000
Taler 1874 spendete. In diesem Heim
sollten arbeitsunfähige, altersschwache oder
siechende, unvermögende Einwohner der
Stadt ohne Unterschied der Konfession
Aufnahme und Pflege finden. Im Oktober
1883 war der Neubau bezugsfertig erstellt.
Bereits 1855 hatte Adolph Boas und seine
Ehegattin zur Erinnerung an ihre silberne
Hochzeit 4311,03 Mark hergegeben, aus
deren Zinsen in jedem Jahr eine unbeschol-
tene Jungfrau eine Mitgift erhalten sollte.

Eine Stiftung des Kaufmanns B e n n y
B u r c h a r d in Höhe von 749,66 Mark
für Prämien in Form von Büchern an die
besten Schüler der Bürgerschule und eine
andere des B e r n h a r d L i e b e r t ,
1868 errichtet, und mit 30 945,14 Mark
ausgestattet, sollte bedürftigen jungen
Männern des Gymnasiums und der Real-
schule den Besuch einer Universität oder
höheren Lehranstalt ermöglichen.

Als die Lebensmittelnot 1915 im Ver-
lauf des ersten Weltkrieges einsetzte,
stellte der Fabrikbesitzer H. B o a s von

seinem an der Heinersdorfer Straße gele-
genen Baugelände 46 Parzellen von je
200 Quadratmetern unentgeltlich zum
Anbau von Kartoffeln und Gemüse be-
dürftigen Familien zur Verfügung.

Der in Landsberg geborene, in Königs-
berg i. Pr. amtierende Professor S c h ö n -
f l i e s schenkte 1905 seiner Vaterstadt
54 Morgen eines Weinberggrundstückes
zwischen der Kladow- und Wormsfelder
Straße zur Anlage eines waldartigen Par-
kes. Der nach ihm „Schönfliespark" be-
nannten Anlage fügte er 1906 ein weite-
res Terrain, den benachbarten Kosaken-
berg, hinzu, auf dem ein „Kiosk" aus einer
Spende von 3000 Mark des Herrn B e n -
j a m i n , Charlottenburg, errichtet wurde.
Der Kosakenberg trägt seinen Namen seit
dem Beginn der Befreiungskriege, da von
hier die ersten Kosaken der russischen
Armee 1813 auf die Stadt spähten, um
dann anschließend das französische Corps
des Marschalls Davout (Davoust) vernich-
tend zu schlagen.

Die in diesem Artikel genannten Stifter
waren bis auf Herrn Gross Angehörige der
jüdischen Gemeinde unserer Stadt, die sich
als Stifter neben die zahlreichen Mäcene
unserer Vaterstadt gestellt haben.

Zwar nicht in die Reihe der Stifter ge-
hörend, nimmt der ebenfalls in Lands-
berg geborene Dr. phil. Eduard Boas
(1815—1853) eine beachtliche Stelle ein
als Schriftsteller von Reiseschilderungen
sowie als ein viel beachteter Herausgeber
von Nachträgen zu Goethes und Schillers
Werken. Eduard Boas lebte in Landsberg,
wo er sich auch durch die Schriften „Aus
Landsbergs Vorzeit" und die „Chronik der
Schützengilde" um die Heimatkunde ver-
dient gemacht hat.

Pfarrer Paul D u b i a n s k i von
der katholischen Kirche zum Heiligen
Kreuz in Landsberg (Warthe) ist im
Alter von 58 Jahren nach einem sehr
langen schweren Leiden am 15. Juli
1963 in Walkersdorf/Kr. Luckau ver-
storben. In Storkow fand er seine
letzte Ruhestätte.

Paulus Dubianski
geb. 18.6.06 in Mainz
gew. 1. 2. 31 in Breslau

8.6.31— 1.4.33 Kaplan in Cottbus
2. 4. 33—27. 5. 40 Kuratus in Calau

(Niederlausitz)
Seit 31. 5. 40 Pfarrer in Landsberg/W.
16. 12.43—30.4.45 Gestapo-Häftling:

Gefängnis Frankfurt/Oder.
Konzentrationslager Dachau.

Seit 8. 9. 45 Kuratus in Storkow/Mark.

Farb-Film -
Vortrag

über

Afrika-Reise
Vortragender: Sup. SCHENDEL
am Sonnabend, dem 8. Februar

um 15.30 Uhr

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

(Unser Berliner Monatstreffen)

Bitte frühzeitig erscheinen I
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LANDSBERG (Warthe) vor dreißig Jahren
(Fortsetzung des Artikels: Gedanken zum Neujahrstag . . .)

Eine Erinnerung
Ereignisse der Jahre 1932/1933 in Lands-
berg (Warthe)

1932
(Fortsetzung)

Mai
1.11 983 Erwerbslose im Amtsbezirk.
6. Der Etat vor den Stadtverordneten.

200 000 Mark Defizit aus dem Vorjahre.
Erhöhung der Bürgersteuer, des Gas- und
Wasserpreises. Ein Drittel der Bevölke-
rung wird aus öffentlichen Mitteln unter-
stützt. Dem Staat wird ein Bauplatz am
alten Friedhof überlassen und der Ankauf
des derzeitigen Gymnasiums beschlossen.

19. J o s e p h E l s t n e r wird Schüt-
zenkönig.

20. Der Kreiskriegerverband beschließt,
das Kriegerdenkmal nicht an der Marien-
kirche, sondern im Stadtpark zu errichten.

24. Jahrestagung des Stadtverbandes
der Evangelischen Frauenhilfen.

27. Das Stadtparlament beschließt den
Etat. Die Bürgersteuer wird auf 150°/o
gesenkt, die Erhöhung der Gas- und Was-
serpreise wird abgelehnt.

Juni
1. 11 205 Erwerbslose in Landsberg.
4./5. 70. Jubiläumsfeier des Patriotischen

Wehrvereins.
8. Der Magistrat legt den Etat der Re-

gierung zur Genehmigung vor. Der Etat
weist ein Defizit von 200 000 Mark auf.
Die Bürgersteuer beträgt 300 °/o.

12. Landsberger Polizeisportfest.
12.—26. Zeltmission in Landsberg.
19. Missionsfest in Landsberg.
22. 1. und 2 Schwadron des 5. Reiter-

regiments passieren Landsberg.
25. Das Modell einer Gefallenen-Ge-

dächtnistafel für die Lutherkirche wird
ausgestellt.

26. Die Elternbeiratswahlen an der
Knaben- und Mädchenvolksschule III er-
geben eine Mehrheit der unpolitischen
Listen.

27.—29. Sommertagung der Forschungs-
gesellschaft für Landwirtschaft.

29. Kundgebung des Innungsausschus-
ses.

Juli
1. 10 878 Erwerbslose in Landsberg.
1. Prinz August Wilhelm in Landsberg.
2 . S t a d t L a n d s b e r g ( W a r t h e )

675 J a h r e a l t !
5. Der Elternbeirat der Mädchenvolks-

schule I fordert die Freigabe des Fe-
rienheims Zanzhammer.

7. Landsberg soll 221 000 Mark aus der
Reichswohlfahrtshilfe erhalten.

8. Segelflieger E r n s t P h i l i p p baut
ein schwanzloses Segelflugzeug.

16. Danziger Schupokapelle in LaW.
24. Aufmarsch der nationalsozialistischen

SA in Landsberg.
24. Segelflieger E r n s t P h i l i p p wird

beim Abschluß der Segelflug-Wett-
bewerbe in der Rhön ausgezeichnet.

31. D a s L u f t s c h i f f G r a f Z e p -
p e l i n ü b e r f l i e g t L a n d s -
b e r g .

August
1. 10 385 Erwerbslose in Landsberg.
7. Der Landsberger E i c h 1 e r wird

zweiter im „Dürkopp"-Rennen.

12. Das Stadtparlament beschließt den
Verkauf der Frauenbadeanstalt.

14. Der Stadtkriegerverband veranstal-
tet zum Besten des Krieger-Ehren-
males ein „Volksfest" (!?)

16. Die Deutsche Singschar in LaW.
16. B o m b e n a n s c h l a g au f d a s

H a u s K l a d o w s t r a ß e 115.
21. Kreiswehrsportfest des Stahlhelms in

Anwesenheit von Prinz Wilhelm von
Preußen.

21. Staffellauf „Quer durch Landsberg";
der LSEV erringt den Pokal.

25. Gründung des Zentral-Elternbeirates
beschlossen.

28. 12. Jugend-Ruder-Regatta in Zechow.
Die Landsberger Rudervereine errin-
gen Siege.

September
1. 10 049 Erwerbslose in Landsberg.
2. Bürgermeister H e n c k e 1 und Stadt-

rat Dr. H a r t w i g werden vom
Stadtparlament auf 12 Jahre wieder-
gewählt.

4. 2. Landsberger Sportfest.
12. Beginn der Herbstmanöver in der

Neumark.
14. Einzug des 8. Infanterie-Regiments in

Landsberg.
14./16. Manövertage in Landsberg.
16./17. Manöver in Vietz/Ostbahn.
28. Gründung der Gesellschaft zur För-

derung des Musiklebens in LaW.
29. Eröffnung der Wintersaison im Lands-

berger Stadttheater.
Oktober

1. Auflösung der Kuhburgsiedlung.
1. 7 524 Erwerbslose in Landsberg.
1. Oberarzt Dr. S p 1 i e d t wird Direk-

tor der Landesanstalt.
8./9. Deutsche Werbetage.
9. Wilhelm Kube in Landsberg.

12. 75 J a h r e O s t b a h n ! — Kreuz-
Landsberg—Küstrin—Frankfurt/
Oder.

12. Es wird mitgeteilt: Das Institut für
Tierhygiene an den Forschungsanstal-
ten wird in ein Staatl. Veterinär-Un-
tersuchungsamt umgewandelt. Das
Institut für Bodenkunde wird dem
Grünlandinstitut angegliedert; das
Maschineninstitut wird von der For-
schungsgesellschaft übernommen.

12. Feuer auf einem Warthekahn.
14. Bürgermeister H e n c k e l feilt im

Stadtparlament mit, daß das Defizit
auf 700 000 Mark angewachsen ist.
Die Stadt hat z. Z. 1800 Wohlfahrts-
erwerbslose zu betreuen. Winternot-
hilfe und Arbeitsdienstlager sollen ein-
gerichtet werden. Der Magistrat hat
beschlossen, im Jahre 1933 900 Pro-
zent Bürgersteuer zu erheben.

16. 25 J a h r e k a t h o l i s c h e P f a r r -
ki r c h e.

17. Dr. van Kempen in LaW.
19. Neugründung der Winternothilfe in

Landsberg Stadt.
23. Evangelische Posaunenchor-Kundge-

bung.
25. R e i n h o 1 d B r a u n in LaW.
27. G r o ß f e u e r i n d e r S t ä r k e -

f a b r i k .

November
1. 9034 Erwerbslose.
2. Die Wiederwahl des Bürgermeisters

H e n c k e l und des Stadtrates Dr.
H a r t w i g wird bestätigt.

4. In der Sitzung des Stadtparlaments
teilte Oberbürgermeister G e r l o f f
mit, daß der Magistrat mit einem De-
fizit von 850 000 Mark am Ende des
Jahres rechne. Das im Etat veran-
schlagte Steueraufkommen sei bis zu
97 Prozent eingegangen, während die
Überweisungen aus den Reichs- und
Staatssteuern nur bis zu 47 Prozent
eingingen. Das Stadtparlament bewil-
ligte für das Wohlfahrtsamt
250 000 Mark.

6. Bei den Reichtstagswahlen verlieren
die Nationalsozialisten 2297 Stim-
men, während Deutschnationale,
Deutsche Volkspartei und Kommu-
nisten ihre Positionen verbessern.
Auch im Landkreise gehen den Natio-
nalsozialisten 3300 Stimmen verloren.

10. 40 Jahre Herberge zur Heimat.
12. Das Krieger-Ehrenmal wird auf Be-

schluß des Denkmalausschusses erneut
ausgeschrieben.

13. Lehr-Luftschutzübung in Landsberg.
14. Einrichtung des Arbeitsdienstlagers

in Landsberg.
15. 10 817 Erwerbslose im Arbeitsamts-

bezirk LaW.
18. Im Verkehrsverein wird mitgeteilt,

daß Postautobus-Abendverbindungen
nach Wepritz geschaffen werden sol-
len.

21. Durch das Arbeitsbeschaffungspro-
gramm konnten 294 Personen eine
Beschäftigung aufnehmen.

22. Die Einrichtung eines Arbeitsdienst-
lagers in Altensorge wird genehmigt.

27. P r i n z W i l h e l m mit dem Sol-
diner Stahlhelm in LaW.

30. Tagung des Ostdeutschen Verbandes
für Altertumsforschung.

Dezember
1. 11910 Erwerbslose im Arbeitsamts-

bezirk.
1. Dr. H e c k in Landsberg.
1.Regierungspräsident Dr. S c h ö n -

n e r in Landsberg.
5. Der ehemalige Reichskanzler von

P a p e n kommt durch LaW.
13. Der Landsberger Lehrerverein macht

Mitteilungen über die Not in den
Landsberger Volksschulen.

14. Bei der Beratung des Etats der All-
gemeinen Ortskrankenkasse wird mit-
geteilt, daß die Zahl der Mitglieder
auf 8406 zurückgegangen ist.

15. 12 978 Erwerbslose im Arbeitsamts-
bezirk.

16. In der Sitzung der Stadtverordneten
teilt Bürgermeister H e n c k e l mit,
daß der Magistrat bis zum Ende des
Jahres mit einem Fehlbetrage von
870 000 Mark rechnet. Dennoch hat
der Magistrat beschlossen, zu Weih-
nachten 10 000 Mark an die Familien
der Wohlfahrts- und Fürsorgeemp-
fänger auszugeben.

(Fortsetzung folgt)



Schätzungsweise fünf Millionen Deut-
sche: Ost-Berliner, Mitteldeutsche, West-
Berliner und Westdeutsche haben sich in
den Weihnachts- und Neujahrstagen in
Ost-Berlin wiedergesehen, die Hände ge-
drückt, umarmt, geküßt, unter Freuden-
tränen gelacht — und voll tief innerster
Bewegung bitterlich geweint. Wer dabei
war, kann von den erregenden Erlebnissen
erzählen, und wer es hört, dem können
auch die Tränen kommen.

Viele waren mehrere Male drüben —
auch Landsberger drei- bis viermal. Der
Abschied war immer besonders schwer,
denn: Werden wir uns noch einmal wieder-
sehen? Wann? Wird es nicht das letzte
Mal gewesen sein? Diese bangen Fragen.

Weit über 600 000 Passierscheine sind
ausgegeben worden für rund 1 1/4 Million
Menschen. Viel mehr als man erwartet
hatte. An einem der Neujahrstage hat man
47 000 Personenkraftwagen gezählt, die
durch die Mauer nach Ost-Berlin gefahren
sind; viele erst nach stundenlangem War-
ten in den verstopften Straßen West-
Berlins. Denkt man sich die Wagen an-
einandergereiht, das ergäbe eine Kette,
die von Berlin über Küstrin, Landsberg,
Kreuz bis nach Schneidemühl reichen
würde; Wagen fast so viel wie Landsberg
Einwohner hatte.

War es ein Erfolg? Es wa r ein Erfolg!
Ein großer Erfolg. Bedenken dagegen
sollte man beiseite lassen, so berechtigt
wohl manche sein mögen, wenn es nicht
um so viele Menschen ginge. Bedenken
bringen uns nicht weiter. Das Wieder-
sehen der Millionen: die Eltern wieder-
sehen nach Jahren, die Kinder, den Bruder,

die Schwester — dieses Zusammenbringen
von Menschen, die zueinander gehören,
die sich lieben, ist wichtiger als manche
Bedenken. (Das soll natürlich nicht hei-
ßen: Passierscheine um jeden Preis. Aber:
Vorsichtiges Weitermachen auf gegebener
Grundlage.) Und vor allem: Die Welt
hat aufgehorcht, hat gehört und gelesen,
wie es in Wirklichkeit bei uns aussieht —
was man in diesem Maße nicht für mög-
lich oder wahrscheinlich gehalten hatte.
Es hat sich bisher noch nicht so zeigen
können, was die Mauer angerichtet hat.
Jetzt hat man es gesehen.

Noch eins. Haben Sie gelesen, was un-
ser Generalsuperintendent Dr. Helbich zur
Passierscheinfrage erklärt hat? Auf der
zweiten Seite dieses Blattes steht es. Es
gibt auch zu denken! —

Für die vielen Grüße und guten Wünsche
zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr
danke ich allen lieben Landsbergern ganz
herzlich; auch Frau Krüger. Die vielen
schönen, bunten Karten und die Briefe
haben uns wieder viel Freude gemacht.
Und ich möchte sagen, man braucht das
auch, so wie der Motor den Treibstoff
braucht. Dank für den „Treibstoff"; er
tut wohl.

Ihnen allen aber, liebe Landsberger aus
Stadt und Land, wünsche ich, daß sich in
diesem neuen Jahr Ihre kleinen und gro-
ßen Wünsche nach Möglichkeit erfüllen
mögen, daß Ihnen all das, was Sie sich
vorgenommen haben, gelingen möge und
daß Sie dabei recht gesund und von Miß-
geschick und Kümmernissen mit Gottes
Hilfe verschont bleiben.

Ihr P. Schmaeling

Nachklang zu „Erinnerungen eines Jugendfreundes"
(Heimatblatt 7/8 von 1963, Seite 13)

Das Bild des schlanken Herrn mit den
leichterblondeten Schläfenhaaren, Hund
bei Fuß, vor dem Bielefelder Rathaus,
hätte eigentlich vor einem Jahr an dieser
Stelle erscheinen müssen. Herr, Hund und

Rathaus waren auch da, aber die schmük-
kende Blumenpracht fehlte zu dieser Zeit,
ergo konnte Claus seinen Vater erst ein
halbes Jahr nach dem 25. Februar 1963, an
dem G ü n t h e r S c h n e i d e r sein
70. Lebensjahr bei guter Gesundheit an
Leib und Seele und in alter Frische und
Humorigkeit vollenden konnte, fotogra-
fieren. Diesen Tag nebst Eintritt in den
Ruhestand nahm der „Jubilar" zum Anlaß,
sich einen Hund als äußeres Zeichen dieses
Standes anzuschaffen und sich von der
Post eine neue fünfstellige Telefonnummer
an Stelle der alten abgegriffenen vierstel-
ligen Zahl zuteilen zu lassen. Das kann
man verlangen, wenn man siebzig ist.
Findig und zuvorkommend wie die Post
ist, fand sie auch die zum Alter passende
neue Nummer 27 196. Nämlich so:

Sie addierte die Quersummen folgender
Zahlen:

Geburtstagsdatum 15.2. 1963 = 27
Hausnummer Heeper Straße 112 = 4
Alte Telefonummer 26 51 = 14
Neue Telefonnummer 2 71 96 = 25

ergibt Alter: 70
Ich bin allerdings nicht sicher, ob sie
nicht an Stelle der alten ungültigen Tele-
fonnummer die Postleitzahl von Hille-
gossen bei Bielefeld eingesetzt hat:
4811 = 14! Ich will die Post auch nicht
verdächtigen, daß sie es sich leichter ge-
macht hat — etwa so: 2mal 27 (Quer-
summe vom Geburtstagsdatum) = 54 +
1 + 9 + 6 = 70. Man soll nicht so miß-

trauisch sein. Auf alle Fälle stimmte die
Rechnung.

Als Du, lieber Günther, den Brief mit
dem Bild an M. L. sandtes, schriebst Du
dazu: „...dürfen Sie das Bild an Paul
Schmaeling weiterleiten, damit er es der
Sammlung ber . . . Landsberger einverlei-
ben kann. Den Steckbrief dazu kann er
selbst entwerfen." Bitte, da ist er! Wir
„93er Gewächse" werden nun in diesem
Jahr 71. Ich könnte noch so manchen dieses
Jahrgangs nennen, z.B. Richard Staberock,
den Ehemann Deiner Base Dora, der sich
trotz Pensionierung noch sehr stark mit
heimatgeschichtlichen Dingen beschäftigt
(siehe auch in diesem Blatt: Die plattdeut-
sche Sprache). Er hat auch Beyersdorfer
und Landsberger Jugenderinnerungen ge-
schrieben. Ich habe sie, weiß aber noch
nicht, ob ich sie drucken darf.

Nun aber Schluß. Nochmals herzlichen
Dank, lieber Günther, für die „Erinnerun-
gen" und Glückwünsche zu Deinem be-
vorstehenden 71.

Dein „Ko-Gewächs" P. Sch.

Das mit dem „K"
Nun wissen wir's! Nun ist es raus:

das mit dem „K". So viele Leute hier
in der Straße hatte ich schon gefragt:
Warum „K" und nicht „C"? Keiner
wußte es. Nun wurde es mir zu bunt:
Wir schreiben „K", weil wir müssen, und
viele Landsberger schreiben „C", weil sie's
(nicht) wissen und denken: Na, die
sind.. . (Sie wissen schon!). Diesem Zu-
stand muß nun endlich ein Ende be-
reitet werden — sagte ich mir. Wen aber
noch fragen? Den Bürgermeister? Wenn
der's nun auch nicht weiß? Lieber nicht.
Er könnte übelnehmen.

Da kam mir die rettende Idee. I h n
werde ich fragen. E r könnte es wissen.
So halb von Amts wegen. Ämter sind ja
(manchmal) zuständig. Ich eilte spontan
ans Telefon und rief ihn an — fragte
höflich, ob ich nicht störe, vielleicht beim
In-die-Tim-Frazer-Röhre-kucken oder etwa
gar beim Essen? — Nein, i wo, keines-
wegs, durchaus nicht! (Er tat also nichts.
Oder tat nur so. Er ist auch Landsberger.)
Ich verwickelte ihn nun in ein K-Gespräch
mit Einschlag in den C-Bereich. Warum
„K" und nicht „C" wußte er (natürlich)
auch nicht. Aber gewandt und witzig wie
er ist, wickelte er sich geschickt aus dem
K-C-Gewirr wieder aus und versprach
mir, seine ganze überschüssige Kraft da-
für einzusetzen, den K-Grund zu ergrün-
den. Er kann das. Bei der nächsten
Sitzung der Kommission.

Kaum hatte ich den Hörer wieder auf-
gelegt, da kommt Frau Krüger auf mich
zu geschossen. Mit triumphierendem Lä-
cheln und einem Buch in der Hand. Wie
Frauen so sind — in entscheidenden Pha-
sen des Lebens haben sie oft die bessere
Idee! Ganz schlicht und einfach hatte sie
in das Bücherregal gegriffen. Vierte Reihe
von unten, fünftes Buch von links:
DUDEN, Rechtschreibung, Ausgabe 1957.
Da steht auf Seite 377, rechts oben an
vierter Stelle:

Koburg, postamtlich: Coburg usw.
(Ortsn.),- Koburger, koburgisch.

Also, liebe Leser, Sie dürfen schreiben:
Coburger Straße 8 — mit C wie Cladow.
Und wir schreiben nach wie vor, wie es
die Berliner S traßenbenennungskomimis-
sion vorgeschrieben hat: Koburger Str. 8
— mit K wie Kladow!

Paschma
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Aus Briefen der Preisträger im „Wettlauf um Punkte"
417 Geldern, Jahnstraße 43

. . . Ihre Mitteilung, daß ich im heimat-
lichen Wettbewerb „Ein Wettlauf um
Punkte" den 2. Preis errungen habe, war
mir eine rechte Weihnachtsfreude. Und
mit der Auswahl des Buches „Bevor die
Römer kamen" haben Sie so ganz mein
Interesse getroffen. Ich freue mich sehr
über dieses Buch und habe bereits begon-
nen, es zu lesen.

Nach Ihrem Bericht im Heimatblatt
muß ja der Wettkampf der Spitzengruppe
ziemlich dramatisch gewesen sein. Allein
die Tatsache, daß ich die Frage nach den
Stiftern der Parkbrücken nicht beantwor-
ten konnte, hat mich um Nasenlänge um
den 1. Platz gebracht. Ich bitte aber zu
bedenken, daß ich nur 5 Jahre Landsber-
ger Bürger war, von 1935 bis zum Eintritt
in den Kriegsdienst 1940.

Ich danke Ihnen für Ihre Mühe und
für die gute Idee, unser Verlorenes so in
Erinnerung zu halten . . .

Mit herzlichen Segenswünschen für
1964 und freundlichen Grüßen — auch
von meiner Frau Helma

Ihr Paul Kostka

2887 Elsfeth/Weser, Steinstraße 27
. . . Für Ihre freundlichen Grüße, Ihre

Mitteilung, daß ich im Wettlauf um
Punkte gewonnen habe und die Übersen-
dung der „Goethe-Bild-Biographie", die
mir große Freude bereitet hat, haben Sie
meinen allerherzlichsten Dank . . .

Mit heimattreuen herzlichen Grüßen
Ihr Hans-Hugo Lembke

282 Bremen-St. Magnus, Weizenfurt 11
. . . Genau zu meinem Geburtstag er-

reichte mich Ihre hübsche Karte mit der
Mitteilung, daß ich im „Wettlauf um
Punkte" den 3. Preis errungen hatte.

Ihr Einschreibpäckchen mit dem so
liebevoll verpackten Buch kam noch recht-
zeitig zum Weihnachtsfest hier an . . .

Ich kann das Buch „Vorstoß ins Unbe-
kannte" sehr gut gebrauchen, denn als
Lehrer an der Berufsschule wird man ja
gelegentlich auch nach diesen Dingen ge-
fragt.

. . . Ihr Ingo Hecht

325 Hameln/Weser, Fr.-Maurer-Weg 10a
. . . ganz besonders aber danke ich für

das wertvolle Buch „Deutsche geistliche
Dichtung"! Ich hätte gar nicht gedacht,
daß ich im Wettlauf so weit vorn liegen
würde, da ich es doch einmal verschwitzte
und oft unsicher war, auch Widerspruch
hier fand! Ihr Rennbericht ist ganz rei-
zend ausgeführt!

Denken Sie sich fürs neue Jahr Ähn-
liches aus?

. . . Ihre Käthe Textor

*
5483 Bad Neuenahr, Poststr. 5

. . . Ihre Mittteilung, daß ich bei Ihrem
Wetbewerb mit einem Preis bedacht
wurde, hat mich sehr erfreut, zumal ich
damit nicht gerechnet hatte . . .

Ihnen, und allen Landsbergern in alter
Heimatverbundenheit für die Zukunft
alles Gute

Ihr Horst Abraham und Familie

311 Uelzen, Platenmeisterstraße 54
. . . Wie viel Freude haben Sie den

Landsbergern auch im vergangenen Jahr
gebracht. Ich denke da nur an den „Wett-
lauf um Punkte". Das hat wirklich Spaß
gemacht. Können Sie sich nicht für 1964
wieder so etwas Nettes einfallen lassen?
Ganz erfreut war ich darüber, daß ich
einen Preis errungen habe. Daß ich bei
diesem Wettbewerb überhaupt siegreich
hervorgehen würde, hätte ich nie ge-
dacht . . .

Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Frieda Jentsch und Vater

311 Uelzen-Veerssen, Seifried-Ring 15
. . . Herzlich danken wir Ihnen für die

Übersendung des so sehr schönen Buches
„Der ewige Brunnen". Wir haben uns sehr
darüber gefreut. Der „Wettlauf" hat uns
schon so viel Spaß gemacht! Und wie nö-
tig ist einmal so ein Auffrischen der Er-
innerungen. Man merkt doch, wie man
das eine und das andere vergessen hat,
was uns früher ganz geläufig war . . .

Mit den besten Grüßen
Ihre Dora und Gustav Zippel

21 Hamburg-Harburg, Eißendorfer Str. 81
. . . Mit Freuden habe ich vernommen,

unter den Preisträgern des Wettlaufs um
Punkte zu rangieren. Als geborener
Landsberger hatte ich wohl eine stille
Hoffnung — aber „mit des Geschickes
Mächten ...?"

Ihr Paul Gohlke

Neue Leser des HEIMATBLATTES
. . . Endlich erreichten mich auf Um-

wegen einige HEIMATBLÄTTER, und ich
möchte sie sehr gern selbst bestellen.
Meine Eltern, Willi Bauer und Frau
Hanni, geb. Buchner, und mein Großvater,
Optikermeister Max Buchner, leben in
der Zone. Ich selbst bin hier Lehrerin,
und mein Mann, der aus dem Kreis Arns-
walde stammt, hat den gleichen Beruf.

. . . Viele Grüße, Ihre
Margot Siebraner
geb. Appenzeller

844 Straubing, Beethovenstr. 16
(fr. LaW., Richtstr. 49 und Bülowstr. 12)

Anfragen

Richard Ebert und Frau Alma geb. Si-
mon aus LaW., Dammstraße 46, sind auf
dem Wege der Familienzusammenfüh-
rung jetzt nach 285 Bremerhaven, Fasa-
nenstraße 34 gekommen und möchten in
Zukunft auch gern das HEIMATBLATT
lesen. Herr Ebert war in LaW. bei der
Stadtverwaltung als Fuhrwerker tätig.

. . . Möchte Sie herzlichst bitten, mir
die Landsberger HEIMATBLÄTTER zu
übersenden.

Frau Erna Kautschke geb. Neumann,
fr. LaW, Brahtz-Alle 103, jetzt: 6349
Sinn über Herborn, Bailersbacher Weg
(Dillkreis).

. . . Ihr Heimatblatt, das mir schon ei-
nige Zeit bei Verwandten viel Freude be-
reitete, möchte ich nun gern selbst be-
gehen . . .

. . . Eva Lindner, geb. Flügel
1 Berlin 42, Borussiastr. 46
(fr. LaW., Landesanstalt)

. . . Vor einiger Zeit erhielt ich zu-
fällig das HEIMATBLATT und möchte
es ab sofort bestellen.

Ich habe so viel Interessantes aus mei-
ner Heimatstadt darin gefunden und
freue mich, daß ich das Blatt nun bald
regelmäßig erhalten werde.

. .. Günter Kohlmay
475 Unna-Königsborn, Salinenstr. 8
(fr. LaW., Küstriner Str. 84)

...Bisher habe ich das HEIMAT-
BLATT mit einer Freundin gelesen,
möchte es nun aber selbst abonnieren . . .

Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Krause, bis 1920 in LaW,
Richtstr. 31, jetzt: 635 Bad Nauheim,
Eleonorenring 40, I.

Warthe-Wiesen
Wer war Eigentümer von Wiesen an

der Warthe, an wen waren sie etwa ver-
pachtet und wer war Pächter solcher Wie-
sen

Eigentümer und Pächter werden gebe-
ten, sich zu melden mit Angabe der Lage
und der Größe der Wiesen.

Es handelt sich darum, Zeugen zu er-
mitteln, um einer Landsbergerin zu ihrem
Erbe zu verhelfen.

Zuschriften vorerst erbeten an:
P. Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8

Ehemalige Geschäftsfreunde oder Kun-
den meiner Firma bitte ich um Mittei-
lung ihres jetzigen Wohnortes.

Wolfgang Schäfer
Kraftfahrzeuge — Traktoren

früher Landsberg (Warthe), Küstriner
Straße 105 a und Heinersdorfer Straße 64
jetzt: 6 Frankfurt/Main, An den drei
Steinen 18

Wer weiß etwas über das Schicksal
meines Bruders Günter Wegge, geboren
22. 12. 1927, aus LaW.

Nachricht bitte an das HEIMATBLATT
für die Schwester Margot Specht.
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Wenn die Eisheiligen im Winter ihr
grimmiges Regiment antreten, dann be-
ginnt für die Anhänger der Eislaufkunst
eine herrliche Zeit. Ohne Unterschied des
Geschlechts ziehen sie hinaus auf die
Teiche, Seen oder auf die künstlichen Eis-
bahnen der Städte und tummeln sich auf
der glatten Fläche. Doch es ist nicht immer
so gewesen im deutschen Vaterlande.
Noch vor 100 Jahren war der Eissport in
Deutschland nur ein Vergnügen für die
Männer. Den Damen verboten, so abson-
derlich es heute auch klingen mag, gesell-
schaftliche Rücksichten die Ausübung die-
ses gesunden Wintersports. Selbst Goethe,
der ein überzeugter Anhänger des Eislau-
fens war, hat wiederholt gegen diese Vor-
eingenommenheit Stellung genommen und
versucht, das schöne Geschlecht für das
Schlittschuhlaufen zu begeistern. Es ist
ihm ebenso wie Klopstock nicht gelungen,
durch seine Verse die Damenwelt von
ihrer Scheu zu befreien. Erst um die Mitte
des 19. Jahrhunderts gelang es von Berlin
aus, den Eislaufsport bei den Damen volks-
tümlich zu machen. Hier war es besonders
die weltberühmte Sängerin Henriette Sonn-
tag, die damals schon im veilchenblauen
pelzverbrämten Samtkostüm auf der zu-
gefrorenen Spree hinter den Zelten ihre
Kreise zog und nach den Berichten der
Zeitgenossen die Berliner Damen auf das
Eis führte.

Bei uns in Landsberg reichen die Auf-
zeichnungen über die Ausübung des
Schlittschuhlaufens nicht sehr weit zurück.
Wir wissen nicht, wann unsere Damen

Von Karl V o i g t (1929)

erstmalig ihre Künste auf den Eisflächen
der Stadt zeigten und welche gesellschaft-
lichen Folgen dies hatte. Auch über das
Schlittschuhlaufen der Männer sind die
Nachrichten sehr dürftig. Alle Überliefe-
rungen deuten aber darauf hin, daß Lands-
berg von jeher eine eislauffreudige Stadt
war, und daß sich wahrscheinlich auch un-
sere Damen nicht viel später als ihre Kol-
leginnen in des Reiches Hauptstadt mit
Schlittschuhen versehen auf das Glatteis
wagten.

Verläßliche Nachrichten liegen über die
Landsberger Eislaufverhältnisse erst seit
etwa 60 Jahren vor. Selbstverständlich war
zu jener Zeit an eine Pflege des Eissports
im heutigen Sinne nicht zu denken. Lands-
bergs Einwohner zogen vielmehr im Win-
ter hinaus auf die überschwemmten Wie-
sen der Warthe oder auf den Brenkenhof-
Kanal und tummelten sich dort nach Her-
zenslust. Schlittschuhe, wie wir sie heute
verwenden, gab es nicht. In Gebrauch wa-
ren gewöhnlich die „alten Holländer", die
nur sehr mangelhaft befestigt werden
konnten und auch nur den Langlauf, nicht
dagegen das Kunstlaufen zuließen. Neben
den Wiesen und dem Kanal lief man in
manchen Jahren auch auf dem versumpf-
ten Kladowteich. Auch auf der heutigen
Eisbahnwiese im Stadtpark, die damals
ehrwürdigen Landsberger Ackerbürgern
gehörte, sah man im Winter junge und
alte Landsberger beim Schlittschuhlaufen.
Einige findige Unternehmer nahmen die
günstige Gelegenheit wahr und erwirkten
von den jeweiligen Besitzern der Wiese die
Genehmigung, die Wiese nach erfolgter
Überschwemmung durch die Kladow im
Winter als Eisbahn zu nutzen. Diese er-
sten Landsberger Eisbahn-Unternehmer,
von denen die Namen Hauptmann, Pin-
now und Liebsch erhalten geblieben sind,
säuberten die Bahn bei Schneefall, so gut
es ging, und erhoben für die Benutzung
von den Besuchern ein kleines Eintritts-
geld. Unter den ersten Pächtern soll es
wiederholt zu Streitigkeiten gekommen
sein. Die Zerwürfnisse gingen sogar so

Landsberg (Warthe) — Die verschneite Eisbahn im Stadtpark
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weit, daß die Eisbahn nachts mit Asche
bestreut wurde, um dem verhaßten Kon-
kurrenten Schaden zuzufügen. Auch Be-
schädigungen der Bahn durch Schlagen
von großen Löchern sollen wiederholt vor-
gekommen sein.

E i n e n e u e E p o c h e i m e i s -
s p o r t l i c h e n L e b e n L a n d s -
b e r g s trat ein, als der Ackerbürger und
Fuhrunternehmer J u l i u s K o c h am
29. Mai 1876 die jetzige Eisbahnwiese im
Stadtpark von dem Ackerbürger Bethke
kaufte. Seit dieser Zeit wird die Wiese als
Eislaufbahn fast regelmäßig benutzt. Die
Überschwemmung der Wiese erfolgte je-
doch nicht künstlich durch eine Schleuse,
wie es heute geschieht, sondern die dicht
vorbeifließende Kladow verhalf den Lands-
bergern gewöhnlich zu einer Eisbahn. Bei
hohem Wasserstand und Eisversetzungen
trat sie über ihre Ufer und überflutete den
vorhandenen Damm, der das Bett der Kla-
dow von der Wiese trennte. Erst in späte-
ren Jahren fand regelmäßig ein Durch-
stich des Dammes zwecks Bewässerung der
Wiese statt.

Die Eislaufwiese war damals natürlich
nicht von einem prächtigen Promenaden-
wege — wie heute — umschlossen. Der
aufgeschüttete Damm hielt das Wasser des
Kladowfließes und des Mühlenteiches ab.
Dieser Damm diente gleichzeitig als Zu-
gangsweg von der Heinersdorfer Straße
her. Eine Brücke stand an dem heutigen
Schießgraben-Eingang noch nicht. Um aber
während der Eislaufzeit den Besuchern der
Eisbahn, die ja fast ausschließlich im
Stadtinnern wohnten, den Umweg bis zu
dem Eingang an der entgegengesetzten
Seite zu ersparen, schufen die Schulkinder
am Schießgraben gewöhnlich einen pro-
visorischen Zugang. Sie legten Bohlen über
die Kladow und erhoben für die Benutzung
dieses Fuß-Steges eine Gebühr von einem
Dreier.

Von Julius Koch ging die Eisbahnwiese
in den Besitz seiner Kinder August und
Marie über. Diese beiden verwalteten die
Eisbahn jahrzehntelang. In der Öffentlich-
keit trat jedoch gewöhnlich nur August
Koch in Erscheinung. Jedes Kind kannte
ihn. August Koch wurde am 27. Februar
1857 in Landsberg geboren. Er ist noch
heute (1929!) trotz seines Alters ein be-
geisterter Freund des Eislaufens und freut
sich, daß die Landsberger Eisläuferinnen
und Eisläufer in der ganzen mittleren Ost-
mark zur Zeit führend geworden sind.
Was August Koch für die Hebung des Eis-
sports in L a n d s b e r g getan hat, wirkt
sich zum Teil erst heute aus. Unermüdlich
war er bestrebt, das Interesse für das Eis-
laufen zu heben. Mit klarem Blick er-
kannte er schon vor Jahrzehnten, daß man
den Landsbergern etwas bieten müsse, um



sie auf die Eisbahn zu locken. Und so ver-
suchte er dann durch Veranstaltungen
verschiedener Art für seine Eisbahn zu
werben. Kochs Eisfeste sind noch heute
vielen alten Landsbergern in Erinnerung.
Hierbei ging es gewöhnlich recht ausgelas-
sen zu. Eine Musikkapelle schmetterte
frohe Weisen über die Bahn und Über-
raschungen mancherlei Art sorgten dafür,
daß die Besucher auf ihre Kosten kamen.
Damals schon wurden kräftige Männer
aufgeboten, die sich in Bärenfelle hüllten
und gemeinsam mit einer Indianerhorde
wilde Eistänze aufführten. Nach Einbruch
der Dunkelheit flammten an diesen Fest-
tagen mächtige Holzfeuer auf. Öllämp-
chen wurden angezündet und schaukelten
als Lampions über der Eisbahn. Selbst-
verständlich verstand es August Koch auch,
sich die Schuljugend zum Freunde zu hal-
ten. Für sie veranstaltete er Wettläufe,
bei denen den Siegern Preise winkten. Der
beste Läufer erhielt eine große Schlack-
wurst, die unter dem Jubel der Kinder auf
der Bahn verzehrt wurde. Als Eintrittsgeld
wurden anfangs 5 Pfg. für Kinder und
10 Pfg. für Erwachsene, später 15 Pfg. für
Erwachsene erhoben. Bei Konzerten er-
höhte sich das Eintrittsgeld um 10 Pfg. für
Kinder und 20 Pfg. für Erwachsene.

Für die musikalische Unterhaltung der
Eisläuferinnen und Eisläufer sorgte Au-
gust Koch recht eifrig. Dies war um so
eher möglich, als er nicht mit den hohen
durch die Veranstaltung von Eiskonzerten
entstehenden Unkosten zu rechnen
brauchte. Hinzu kam, daß das Offizier-
korps des hier in Garnison liegenden In-
fanterie-Bataillons und später auch die
54er durch ihre Kapelle wöchentlich 1 bis
2 Freikonzerte veranstalteten. Diese Mili-
tärkonzerte erfreuten sich natürlich all-
gemeiner Beliebtheit. Weniger beliebt, da-
für aber um so bekannter war der Eis-
bahnleiermann. „Kapellmeister Bruch
spielt ohne Noten", hieß es bei dem Nach-
wuchs, wenn der Drehorgelspieler an-
rückte. Trotzdem zogen die Schlittschuh-
läufer nach den nicht immer reinen Tönen
des Leierkastens vergnügt um die Bahn
und summten die „alten Schlager" mit.

Neben den Konzerten und Eisfesten
gab es aber noch andere Unterhaltungen
für die Eisbahnbesucher. In erster Linie
seien die lustigen S c h l i t t e n r u n d -
f a h r t e n der Landsberger Droschkenbe-
sitzer genannt. Bei ihnen konnten Kinder
und Erwachsene für einen „Sechser" oder
„Groschen" eine Rundfahrt um die Bahn
machen. Auch Handschlitten standen für
Fußgänger zur Verfügung. Es handelte
sich hierbei um sogenannte Stoßschlitten,
die gleichzeitig zum Erlernen des Schlitt-
schuhlaufens benutzt wurden. Ob diese
noch bis kurz vor dem Kriege in Betrieb
gewesenen Schlitten aber zweckmäßig wa-
ren, sei dahingestellt. Jedenfalls würden
sie heute eine ständige Gefahr für die
Läufer bilden. Als besondere Attraktion
hatte August Koch ferner eine Schlitten-
schleuder konstruiert. Er befestigte in der

Zeichnung: Clemens Schmidt

Mitte der Eisbahn an einem Pfahl ein gro-
ßes Wagenrad mit einer langen Stange,
an deren Ende ein Handschlitten gebunden
war. Nach einigen Umdrehungen sauste
der Schlitten dann mit großem Schwung
um die Bahn.

Die damals landschaftlich wenig schöne
Lage der Eisbahn veranlaßte August Koch,
in manchen Jahren künstlich nachzuhelfen,
was die Natur versäumt hatte. Heute
(1929!) ist dies ja nicht mehr nötig, da der
Stadtpark mit seinem Baumbestand der
Bahn auch im Winter einen herrlichen
Rahmen gibt. Koch wußte sich aber zu
helfen. Er kaufte nach dem Weihnachts-
feste von den Händlern die übriggebliebe-
nen Weihnachtsbäume auf, um sie als
Tannenschmuck für die Eisbahn zu ver-
wenden. Die Christbäume wurden in den
Schnee gesteckt und nach eintretendem
Schneefall oder bei Rauhreif zauberte er
so über Nacht eine prächtige Winterland-
schaft hervor.

Kunstlaufen im heutigen Sinne wurde
zu Kochs Zeiten auf der Eisbahn nicht ge-
pflegt. Jedenfalls fanden Kunstlauf-Wett-
bewerbe niemals statt. Auch das jetzt be-
liebte Eishockey-Spiel hat erst in der Nach-
kriegszeit durch den Landsberger
Schwimm- und Eissportverein in Lands-
berg Eingang gefunden. Kinder und Er-
wachsene vergnügten sich damals auf ihre
eigene Art. Sehr beliebt waren die Eis-
spiele, bei denen immer der schnellste der
beste war.

Im Besitz der Geschwister Koch blieb
die Eisbahnwiese bis zum Jahre 1908. Um
diese Zeit bestand die Gefahr, daß das
Gelände zu anderen Zwecken Verwen-
dung finden sollte. Es taten sich daher
kurz entschlossen mehrere Bürger der Stadt
zusammen und ließen die acht Morgen
große Wiese mit den beiden dazugehöri-
gen Häusern am Schießgraben für
90 000 Mark durch den Stadtverordneten
Stein ankaufen.. Man bot die Grund-
stücke der Stadt zum Kauf an, und zwar
zu einem um 43 000 Mark niedrigeren
Preise. Diese Summe war durch Stiftungen
des Verschönerungsvereins und bemittelter
Bürger der Stadt aufgebracht worden. Die
Stadtverordneten ließen sich natürlich
diese günstige Gelegenheit nicht entgehen
und beschlossen den Ankauf der Grund-
stücke. Damit war für alle Zeiten die so
überaus günstig gelegene Eisbahn für die
Bürgerschaft gesichert. Nach dem Ankauf
der Wiese durch die Stadt wurde die neue
Schleuse eingebaut, um das umständliche
Durchstechen des Dammes und späteren
Promenadenweges zwecks Berieselung der
Wiese zu vermeiden. Auch die neue Ent-
wässerungsanlage bewährte sich vorzüglich.
Als Pächter der Wiese während der Win-
termonate trat August Koch auf, an des-
sen Stelle dann nach dem Kriege der
Landsberger Schwimm- und Eissportver-
ein die Verwaltung der Bahn übernahm.

„Ach nein, vielen Dank, der Herr da
hinten hebt mich immer auf!"

Viele der einheimischen Eisläuferinnen
und Eisläufer wissen gar nicht, was sie
für eine herrliche Wintersportstätte in der
städtischen Eisbahn besitzen. Jeder Fremde
wird dies bestätigen, und jedesmal, wenn
auswärtige Eisläufer hier zu Gaste waren,
hörte man es immer wieder, wie man uns
um diese Übungs- und Erholungsstätte
selbst in den Großstädten beneidet. An
alle heimischen Eisläuferinnen und Eisläu-
fer sei daher die Mahnung gerichtet,
Landsbergs alte Tradition im Eislaufen zu
wahren und bemüht zu bleiben, dem ge-
sunden Eislaufsport neue Freunde zuzu-
führen.
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Neue Wohnungen • Unbekannt verzogen

. . . Wir sind am 1.12. 1963 umgezogen-.
Unsere neue Anschrift lautet:

68 Mannheim-Seckenheim,
Sinsheimer Straße 49

Alles Gute für 1964 und herzliche Hei-
matgrüße !

Otto Stimmel und Frau
(fr. LaW., Ostmarkenstr. 70)

...Ich bitte, das HEIMATBLATT in
Zukunft an meine jetzige Adresse zu sen-
den. Mit besten Grüßen

Erich Schwartz
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 17 und Essig-
fabrik, Blücherstr.) jetzt 1277 CLINTON
PLACE, ELIZABETH, New Jersey (USA)

. . . Herzlichen Dank für Übersendung
der HEIMATBLÄTTER, welche mich
trotz Wohnungswechsel erreichten.

Durch den Tod meiner lieben Tochter,
Gerda Wenske, habe ich unsere große
Wohnung aufgeben müssen und habe
nun unter großen Mühen eine kleinere
nette Wohnung am 11. 10. 1963 bezogen.
Ich lebe immer noch in der Hoffnung auf
die Rückkehr meines vermißten Sohnes
und meines Schwiegersohnes.

Mit lieben Heimatgrüßen
Ihre Charlotte Kirchner

(ehemalige Helferin an St. Marien, LaW.,
Wilhelmstr. 4), jetzt: 8502 Zirndorf über
Nürnberg 2, Fürther Str. 25.

.. . Ab 1. Februar 1964 haben wir auch
eine neue Wohnung, drei sehr schöne
Zimmer, Bad und Balkon. Wir freuen uns
also auf das kommende Frühjahr. Die
neue Anschrift lautet nun: 311 Uelzen,
Ripdorfer Str. 38.

. . . Ihre Frieda Jentsch und Vater
Karl Jentsch

(fr. LaW., Soldiner Str. 102a, Eichamt)

Neue Anschriften haben ferner:
Kurt Sewelies und Frau Helene geb.

Schmidt, fr. LaW., Meydamstr. 63, jetzt:
3504 Oberkaufungen/Kassel, Stiftstr. 2

Frau Marianne Heeren geb. Briese, fr.
LaW., Meydamstr. 22, jetzt: 325 Hameln/
Weser, Schillerstr. 37

Gerhard Schmidt, fr. LaW., Anger-
straße 41, jetzt: 7172 Gschlachtenbretzin-
gen, Seewiesnweg, bei Kaselkus.

Dr. Wolfgang Jasper und Frau Edith
geb. Krüger aus Pyrehne/Kr. LaW., jetzt:
51 Aachen, Preussweg 48.

Dr. Marianne Felsmann geb. Patzer
und Familie, fr. LaW., Meydamstr. 18,
jetzt: 646 Gelnhausen, Wilhelm-Schöf-
fer-Str. 8.

Adolf Feibig, fr. LaW., Kladowstr. 117,
jetzt: 53 Duisdorf b. Bonn, Rolandstr. 12.

Frau Margarete Mauff geb. Kurtzwig
und Familie, fr. LaW., Küstriner Str. 106,
jetzt: 75 Karlsruhe, Binger Str. 2.

Geschwister Else und Susanne Seydel,
fr. LaW., Moltkeplatz EckeRöstelstraße,
Apotheke, jetzt: 23 Kiel-Wik, Gurlitt-
straße 10.

Frau Else Behne, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 3, jetzt: Essen-Heisingen, Uhlen-
straße 21.

Frau Ilse Ihlenfeld geb. Pullmann, fr.
LaW., Fernemühlenstr. 16, und Ehemann
Bruno Ihlenfeld, fr. LaW., Böhmstr. 13,
jetzt: 404 Neuss, Daimlerstr. 26.

Frau Anneliese Schubert geb. Nieske
aus Marwitz, jetzt: 2301 Raisdorf,
Eichendorfstr. 28.

Erich Wilke, fr. LaW., Kuhburger
Straße 104, jetzt: 31 Celle, Robert-Koch-
Straße 11.

Richard Kurzweg und Familie, fr.
LaW., Am Wall 25, jetzt: 3 Hannover,
Bahnstrift 143.

Dipl.-Volkswirt Gerhard Anschütz, fr.
LaW., Zechower Str. 14, jetzt: 7 Stutt-
gart W., Wildermuthweg 3.

Günther Mulack, fr. LaW., Luisen-
straße 1 jetzt: Lübeck-St. Hubertus, Bee-
tenwiese 8.

Heinz Lehmphul und Frau Else geb.
Schachmann, fr. LaW.. Paradeplatz 3,
jetzt: 425 Bottrop/Westf., Wiggermann-
straße 18.

Heinrich Behne und Frau Ursula, jetzt:
43 Essen-Werden, Wintgenstr. 63
(fr. LaW., Hindenburgstr. 3)

Unbekannt verzogen
Rudolf Gutermuth, 6308 Butzbach,

Oberhessen, Schloßkaserne 20
fr. Roßwieser Straße 57

Erna Haake, 6901 Dossenheim/Berg-
straße, Friedrichstraße 6

Hans Häusler, 4816 Senne II, Nr. 18,
bei Bielefeld
fr. Hauptbahnhof

Paul Häusler, 477 Soest/Westf., Haupt-
linderweg 32
fr. Hauptbahnhof

Karl Heese, 4352 Herten-Scherlebeck,
Kreis Recklinghausen, Bismarckstraße 18
fr. Steinstraße 30

Harry Heide, 6 Frankfurt/Main, Heide-
straße 121

Martha Heilig, 4742 Stromberg, bei
Oelde Westfalen
fr. Brahtz-Allee

Paul Heise, 6301 Reiskirchen, bei Gie-
ßen, Schulstraße 14
fr. Zimmerstraße 30

Franz Henkel, 64 Fulda, Richard-Wag-
ner-Straße 7
fr. Bismarckstraße 34

Helmut Hertrampf, 4782 Erwitte/West-
falen, Hellweg 23
fr. Wollstraße 20

Erna Herzberger, 491 Lage/Lippe,
Schötmarsche Straße 21
fr. Kuhburger Straße 26

Elly Hildebrandt, 352 Hofgeismar, Mit-
telweg 2
fr. Turnstraße 74

Hildegard Hohenwald, 48 Bielefeld,
Meinderstraße 7

Ellinor Höhne, 35 Kassel-Wilhelms-
höhe, Hinter den Höfen 4
fr. Zechower Straße 99

Oberin Holm, 48 Bielefeld, Hammer-
schmidtstraße 4
fr. Friedeberger Straße, Mutterhaus Be-
thesda

Gertrud Hübner, 6 Frankfurt/Main,
Zuckschwerdtstraße 12
fr. Dietrich-Eckart-Straße 52

Eduard Huhnke, 4791 Lichtenau, über
Paderborn, Hauptstraße 78
fr. Kaempfstraße 8

Ausland
„. . . Freundliche Grüße senden Ihnen

zwei Landsbergerinnen aus der neuen Hei-
mat!

Nach 26 Jahren gab es ein freudiges
Wiedersehen für Ursula Mueller geb.
Maske und Ursula Arndt geb. Greiser in
Victoria/B. C.

Durch das HEIMATBLATT, März
1953, konnten wir wieder Verbindung auf-
nehmen und korrespondieren seitdem.

Es ist herrlich, nun einmal persönlich
alte Erinnerungen auszutauschen und alte
Fotos anzusehen!

Herzlichst
Ursula Mueller

581 Hethrington Ave.
Winnipeg 13, Man.
Canada
(fr. LaW., Richtstraße 51)

Ursula-Renate Arndt
34 Olympia — Ave.
Victoria/B.C.
Canada
(fr. LaW., Upstallstraße 17 und Walter-
Flex-Kaserne)

Aus Briefen
6 Frankfurt/Main, Gartenstr. 50

. . . Am 8. November 1963 verstarb
meine liebe Frau, Frieda Dressel, aus
LaW., Wilhelm-Ebert-Str.9. Leider mußte
sie uns zu früh verlassen nach jahre-
langen Entbehrungen, ohne sich noch des
Glückes, mit ihren Kindern zusammen
sein zu können, zu erfreuen. 1955 kam
unsere Tochter Ilse Kuhnke mit Familie
aus der Ostzone. Unser Sohn verstarb
1947 in Rußland. 1956 konnte ich in gu-
ter Wohnlage hier ein Grundstück er-
werben und wir zogen mit den Kindern
zusammen ein.

Allen ehemaligen Landsbergern sende
ich herzliche Grüße und wünsche gleich-
zeitig ein gesegnetes Jahr 1964.

Armin Dressel
Steuerinspektor i. R.

216 Stade/Elbe, Pommernstr. 11
. . . Herzliche Grüße und gute Wünsche

für 1964 allen Bekannten aus der alten
Heimat!

Alfred Schwärzke und Frau Ella
(fr. LaW., Böhmstr. 27 und Caprivisfr. 14)
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Frau Minna Peglow, geb. Dräger, fr. LaW., Ostmarkenstr. 71, feierte
am 30. 12. 1963 ihren 95. Geburtstag (siehe H.-Bl. 12/1963). Auf dem Bild:
Töchter Lieschen Kordus, Berlin, Frieda Wolk, Braunschweig, Erna Große,
Lüdinghausen; Frau Peglow und der Lüdinghauser Pastor mit Frau.

Hans Braun und Frau Else geb. Bor-
chardt, fr. LaW., Friedrichstadt 51, Bäk-
kerei, feierten am 8. September 1963 das
Fest der goldenen Hochzeit in Alpen-
berge b. Buch Schwarzwälder Str. 11.

Wir zeigen unsere Vermählung an
Eberhard Stephani, Dipl.-Ing.
Gudrun Stephani, geb. Feise

22 Elmshorn, Bauerweg 21, am 21. De-
zember 1963 (Mutter: Frau Hildegard Ste-
phani, geb. Henke, fr. LaW., Böhmstr. la)

Am 31. Januar 1964 konnten die Ehe-
leute Franz Lucke und Frau Klara geb.
Zerbel, fr. LaW., Meydamstr. 63, das Fest
ihrer goldenen Hochzeit feiern. Sie leben
jetzt in 1 Berlin 20 (Spandau), Seegefel-
der Str. 94, zugleich mit ihrer Tochter
Gertrud, dem Schwiegersohn Otto Eipert
und der Enkelin Cornelia.

Am 17. Januar 1964 konnte Frau Anna
Sennrich, fr. LaW., Theaterstr., ihren
85. Geburtstag feiern in: 1 Berlin 36, Ad-
miralstr. 25, wo sie mit ihrer Tochter Hil-
degard lebt.

Am 10. Januar 1964 feierte Otto Uk-
kert, fr. LaW., Klugstr. 37, seinen 84. Ge-
burtstag in: 1 Berlin 26, Kolonie Neue
Heimat 83.

Otto Moll, fr. LaW., Am Wall 35, Ta-
peziermeister bei Fa. Gutsche, konnte am
15. Dezember 1963 seinen 79. Geburtstag
begehen in: 32 Hildesheim, Osterstr. 19/
20.

Karl Jentsch, fr. LaW., Soldiner Str. 102a
(Eichamt), feiert am 18. Februar 1964
seinen 84 Geburtstag in 311 Uelzen, Rip-
dorfer Str. 38, wo er mit seiner Tochter
Frieda lebt.

Justizamtmann a.D. Fritz Born, 314 Lü-
neburg, Kantstr. 16, ein früherer Schüler
unseres Gymnasiums in LaW., wird am
20. Februar 1964 70 Jahre alt. Er war bis
1945 bei dem Amtsgericht in Küstrin und
bis zur Pensionierung bei dem Lünebur-
ger Landgericht tätig.

Frau Maria Mühlenbeck geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 20, kann am
2. Februar 1964 auf 91 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie verbringt ihren Lebens-
abend im Altersheim der ev. Freikirche in
1 Berlin 44 (Neukölln), Boddinstr. 45.

Unsere Tochter Brigitte hat sich am
24.Oktober 1963 mit dem Ingenieur Klaus
Telschow, Schmalkalden, verheiratet und
wohnt hier in Berlin. Wir freuen uns sehr,
dies noch erleben zu können, und sind
glücklich mit dem jungen Paare.

Otto Koberstein und Frau Martha, fr.
LaW., Zechower Str. 36, jetzt: Berlin
O 112, Seumestr. 18 (Ost-Berlin).

Frau Elisabeth Runze geb. Stantke, fr.
LaW,- Hindenburgstr. 6, wird, so Gott
will, am 3. Februar 1964 ihren 80. Ge-
burtstag feiern. 1 Berlin 44 (Neukölln),
Lenaustr. 1- 4

In 3 Hannover, Kleine Pfahlstr. 5, kann
Frau Anna Hübner aus LaW., Bahnhof-
straße 14, am 16. Februar 1964 ihren
81. Geburtstag feiern.

Paul Brandt-Grieurin, fr. LaW., Hin-
denburgstr. 35, wird, so Gott will, am
1. März 1964 an der Seite seiner lieben
Frau Toni seinen 85. Geburtstag erleben.

Frau Brandt-Grieurin, geb. Schneider,
stammt aus dem Hause Karzig-Gollin/
Kr. Soldin. Im Herrenhaus, das früher
das Jagdschloß Friedrichs des Großen war,
befand sich noch sein Wappen: Fr. R. —
und wie mag es heute dort aussehen?

Frau Elise Balk geb. Gensch, fr. LaW.,
Kladowstr. 87, Ecke Bülowstr. wird am
26. Februar 1964 ihren 81. Geburtstag
feiern in 4814 Senne I, bei Bielefeld,
Jahnstr. 19.

Am 29. Dezember 1963 konnte Frau
Wilhelmine Marquardt, geb. Heiterhoff,
aus Briesenhorst/Kr. LaW., ihren 87. Ge-
burtstag in 7031 Hildrizhausen / Kreis
Böblingen begehen.

Am 9. Februar 1964 vollendet Schwe-
ster Cläre Jaretzky - als Tante Clärchen
mit ihrem Kindergarten neben dem Volks-
bad in Landsberg von vielen gekannt
und geschätzt - ihr 70. Lebensjahr in
8714 Wiesentheid üb. Kitzingen, Schloß
Rüdenhausen, Kinderheim „Güldene
Sonne".

Dr. Johannes Haedicke wird am 10. Fe-
bruar 1964 auf 90 Lebensjahre zurück-
blicken können. Er lebt mit seiner Frau
Lotte geb. Bahr (Tochter von Max Bahr)
in dem Heim Rosenhöhe in 4814 Senne I,
Post Windelsbleiche über Bielefeld.

Dr. Haedicke, bis 1945 Oberschreiber-
hau, Sanatorium Weißbachtal, war als
junger Militärarzt von 1900—1907 in
China und hat den Boxeraufstand mit-
erlebt.

Maurermeister i. R. Alfred Neuendorf
aus LaW., Dammstr. 14, feierte am 1. Ja-
nuar 1964 seinen 73. Geburtstag im
Kreise seiner Familie., Ehefrau Louise und
Enkeltochter Annegret in: 3031 Benefeld,
Post Cordingen, Mühlenhof 5.

Albert Köhn, fr. LaW., Röstelstr. 17,
wurde am 22. Januar 1964 88 Jahre alt.
Seit drei Jahren lebt er bei seiner Tochter
Friedel und Schwiegersohn Herbert
Schmidt in: 591 Buschhütten, Buchener
Weg 38. Er ist geistig noch sehr rege —
nur das Laufen fällt ihm schwer.

Schlußwort
Es wächst viel Brot in der Winternacht,

weil unter dem Schnee frisch grünet die
Saat;
erst wenn im Lenze die Sonne lacht,
spürst du, was Gutes der Winter tat.

Und deucht die Welt dir öd und leer
und sind die Tage dir rauh und schwer,
sei still und habe des Wandels acht:
es wächst viel Brot in der Winternacht.

Friedrich Wilhelm Weber
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Str. 8, Tel. 71 51 46.
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Nach langem, schwerem, mit großer
Geduld ertragenem Leiden verschied
mein geliebter Mann und treuester
Lebenskamerad, unser lieber Bruder,
Orakel und Schwager

Hermann Böttcher
*20.10.1889 † l8. 11.1963
Seine Liebe und Treue gaben uns

in 49jähriger Ehe unser Lebensglück.
In tiefem Schmerz

Elise Böttcher, geb. Pahl
3 Hannover, Wissmannstr. 2 (fr. LaW.,
Schönhofstr. 17)

An den Folgen eines tragischen
Unfalls verstarb im 65. Lebensjahre
mein geliebter Mann, mein lieber
Vater, unser guter Bruder, Schwager
und Orakel, Viehkaufmann

Paul Wandrey
Sein Leben war nur Arbeit für uns.

In tiefem Schmerz im Namen aller
Angehörigen:

Margarete Wandrey, geb. Schulz
und Tochter Brigitte

3131 Trabuhn über Lüchow (Hann.)
am 22. Dezember 1963 (fr. Dechsel/
Kr. LaW.)

Am 27. Dezember 1963 entschlief
sanft im 66. Lebensjahr nach langem
Leiden mein lieber Mann, unser guter
Vater und Großvater

Paul Wendland
In tiefer Trauer

Clara Wendland, geb. Mallast
Alfred Parpart und
Frau Elfriede, geb. Wendland
Heinz Stansch und
Frau Christel, geb. Wendland
und 7 Enkelkinder

33 Braunschweig, Ackerstr. 40 (fr.
LaW., Hindenburgstr. 34)

In Gottes ewigen Frieden ein ging
am 28. Dezember 1963 im Alter von
fast 91 Jahren mein geliebter Mann,
unser herzensguter, stets um uns be-
sorgter Vater und Schwiegervater, un-
ser allerbester Opa, Uropa, Schwager
und Onkel, der Landwirt

Otto Kirchner
früher Dechsel/Kr. Landsberg/Warthe

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Selma Kirchner, geb. Krabiell
3301 Broitzem b. Braunschweig, Große
Grubestraße 25

Nach schwerer Krankheit entschlief
am 23. September 1963 mein herzens-
guter Mann, Milchkaufmann

Hans Blümke
im Alter von 57 Jahren.

In stiller Trauer
Frieda Blümke, geb. Brietzke

2208 Glückstadt/Elbe, Klaus-Groth-
Straße 18 (fr. LaW., Meydamstr. 25)

Das am 21. November 1963 erfolgte
Hinscheiden unserer lieben Schwester
und Schwägerin

Emma Gohlke
früher Landsberg (Warthe), Roßwie-
ser Str. 53 (Sägewerk), zeigen tief-
betrübt an:

Hedwig und Paul Karsties
711 Öhringen, Rechbergstr. 4

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst, ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du
bist mein. Jes. 43,1

Unsere liebe, für die Familie treu-
sorgende Mutter, gute Schwiegermut-
ter, Großmutter und Urgroßmutter
Frau

Martha Schroeder
geb. Rudolph

hat am 22. Dezember 1963 im 89. Le-
bensjahr ihre lieben Augen für immer
geschlossen.

Die Einäscherung hat auf Wunsch
unserer lieben Verstorbenen in aller
Stille stattgefunden. Die Urnenbei-
setzung und Trauerfeier fand am
Donnerstag, dem 23. Januar, auf dem
Moltke-Friedhof in Berlin-Lichterfelde,
Moltkestraße, statt.

Im Namen der Hinterbliebenen
Apotheker Theo Schroeder

1 Berlin 21, Perleberger Str. 7, Fichte-
Apotheke, fr. LaW., Richtstraße, Dro-
gerie und Apotheke von Johannes
Schroeder.

Meine über alles geliebte Mutter

Frieda Paul
geb. Schill

geb. am. 18. 11. 1899 in Landsberg/W,
mußte mich heute früh nach langem
Leiden für immer verlassen.

Ich danke ihr für ihre stete auf-
opfernde Liebe.

In großem Schmerz
Susanne Jacoby, geb. Paul

3 Hannover, den 15. Januar 1964,
Arndtstr. 34 A (fr. LaW., Meydam-
straße 70)

Das am 3. Januar 1964 erfolgte Hin-
scheiden meiner lieben Frau

Luise Göttner
verw. Brumbach, geb. Hunisch

zeigt tiefbetrübt an
Wolfgang Göttner

(fr. LaW., Hohenzollernstr. 32. — Sie
war als Tanzlehrerin, wie schon ihre
Mutter, vielen Landsbergern bekannt.)

Unseren Verwandten und Freunden
geben wir die traurige Nachricht vom
Hinscheiden unseres lieben Mannes
und Vaters

Gustav Schleusener
In tiefem Schmerz

Anna Schleusener
Herbert Schleusener u. Familie

773 Villingen / Schwarzwald, Golden-
bühlstr. 10 (fr. LaW., Zimmerstr. 30 a),
am 17. Januar 1964.

Wie war so reich dein ganzes
Leben an Müh und Arbeit, Sorg
und Last!

Wer dich gekannt, muß Zeugnis
geben, wie treulich du gewirket
hast.

Gott zahl den Lohn für deine
Müb, in unserm Herzen stirbst
du nie!

Am 22. Dezember 1963 nahm Gott der
Herr nach längerer Krankheit, plötz-
lich und unerwartet, meine liebe un-
vergeßliche Mutter, Schwiegermutter,
gute Oma, meine herzensgute Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Käthe Giese
geb. Dossow

im Alter von 58 Jahren zu sich in sein
himmlisches Reich.

In tiefer Trauer
Gerhard Giese und Familie

Alt-Plestlin/Kr. Demmin
Hans Dossow und Familie

86 Bamberg, Gereuthstr. 38
(fr. Gralow/Kr. LaW.)

Am Morgen des 8. Januar 1964 ist
mein lieber, herzensguter Mann, unser
treusorgender Vati und Opa, der Bau-
meister i. R.

Peter Euker
im Alter von 82 Jahren von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Elisabeth Euker, geb. Mögelin
Margarete Claussen, geb. Euker
Walter Claussen, Dipl.-Ing.
Claus und Heidi Claussen

2082 Tornesch, Neuendeicher Weg 79
(fr. LaW., Meydamstr. 9)

Gott der Herr nahm auch meine
letzte liebe Schwester, unsere gute
Schwägerin, Tante und Nichte

Gertrud Völskow
geb. Marquardt

zu sich.
In tiefem Leid, im Namen aller

Angehörigen
Frieda Marquardt

Frankfurt/Oder, den 7. Januar 1964,
Halbe Stadt 35 (fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 16)

Am Sonnabend, dem 11. Januar
1964, entschlief sanft nach längerer
schwerer Krankheit mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater und Opa

Ernst Kossan
im 74. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Martha Kossan, geb. Koberstein
Heinz Kossan und Familie

2 Hamburg 39, Mühlenkamp 12 c (fr.
LaW., Zimmerstr. 14)

Frau Agnes Neumann, geb. Rostin,
aus Landsberg (Warthe), Wollstr. 61,
verstarb am 2. Dezember 1963 im
Alter von 71 Jahren in Bremen,
Augsburger Str. 21/23.

Am 7. November 1963 verstarb Frau
Auguste Oldenburg, verw. Thieme,
aus Fichtwerder/Kr. LaW., im Alter
von 85 Jahren im Altersheim Richels-
dorf/Kr. Rotenburg (Fulda).
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Warum arbeiten wir eigentlich?
Aus der Predigt von Bischof
D. Dibelius am 26. Januar
1964 in der Reformations-
kirche zu Berlin-Moabit.

„Das Himmelreich ist gleich einem
Hausvater, der früh am Morgen aus-
ging, Arbeiter zu dingen in seinen
Weinberg" (Matth. 20, 1).

Es ist mir wohl bewußt, daß es in den
Gleichnissen Jesu in dar Regel auf einen
einzigen Punkt ankommt, in dem ver-
glichen wird. Alles andere ist Beiwerk.
Dieser eine Punkt im Gleichnis von dem
Weingärtner ist das, daß Gottes Barm-
herzigkeit ein und denselben Lohn hat
für alle, die seinen Ruf gehört haben.
Aber soviel darüber auch zu sagen wäre

— ausnahmsweise will ich von dem Bei-
werk, das das Gleichnis umgibt, etwas
hervorziehen. Der Herr Christus faßt das
Gleichnis in das Bild von der Arbeit. Das
möchte ich aufnehmen. Ich möchte ein
Wort von der A r b e i t sagen.

I.
Arbeit ist Strafe und Fluch von Gott.

Wer in seiner Bibel Bescheid weiß, der
weiß, daß da am Anfang steht: Zuerst
ist der Mensch im Paradies. Da soll er
essen von den Früchten, die die Bäume
tragen. Da hat er gar nichts zu arbeiten.
Er soll sich nähren von dem Kraut, das
da wild im Garten wächst. Da hat er
auch gar nichts zu arbeiten. Dann aber
kommt der Sündenfall. Der Mensch will
sein wie Gott. Dafür kommt die Strafe,

und es kommt der Fluch. Jetzt heißt es:
„Im Schweiße deines Angesichts

sollst du dein Brot essen."
Du sollst arbeiten für dein täglich Brot.

Und das soll keine leichte Arbeit sein:
„Mit Kummer sollst du dich auf

deinem Acker nähren dein Leben
lang."

So ist die Arbeit Strafe und Fluch
über die Sünde der Menschen, von denen
der Mensch nicht loskommt, auch durch
die Jahrtausende nicht. Will der Mensch
von heute nicht auch sein wie der liebe
Gott?

Wer also einen Lobpreis der Arbeit in
der Bibel sucht, der muß lange suchen.
Und wer da meint, es stände in der Bibel:
„Arbeit macht das Leben süß", der wird

Landsberg (Warthe) Foto: H. St.



wohl besser den Zitatenschatz vom alten
Büchmann aufschlagen. In der Bibel steht
so etwas bestimmt nicht!

Was in der Bibel steht, ist etwas ganz
anderes. Wenn wir am Grabe eines Men-
schen, der sich sein Leben lang recht-
schaffen abgearbeitet hat, den 90. Psalm
verlesen: „Unser Leben währet 70 Jahre,
und wenn's hoch kommt, sind's 80 Jahre.
Und wenn es köstlich gewesen ist, dann
ist es Mühe und Arbeit gewesen" —, dann
wollen wir nicht vergessen, daß man, wenn
man es genau übersetzt, sagen müßte:
„Und s e l b s t wenn es köstlich gewesen
ist, ist es doch Mühe und Arbeit ge-
wesen."

Mühe und Arbeit ist nach der Heiligen
Schrift nicht das Glück des Lebens.

Ich war neulich in einer Reihe von Schu-
len, um den Religionsunterricht mitanzu-
hören. Da kam in einer Schule, vor etwa
sechzehnjährigen Mädeln und Jungen, die
Rede auf die Arbeit. Ich fragte einen
Jungen:

„ W a r u m a r b e i t e n
w i r e i g e n t l i c h ? "

Der Junge sagte: „Um Geld zu ver-
dienen." — „Und wozu verdient man
sein Geld?" — „Na, also erstens muß
man doch leben. Und zweitens will man
sein Vergnügen haben!" — So wird wohl
jeder Berliner Junge sagen. Und was kann
ich antworten? Ich kann nur antworten:
„Du hast recht geantwortet. Denn bei-
nahe genauso steht im Prediger Solomo
Kap. 8, Vers 15." —

Es gibt schöne Redensarten über
das Glück der Arbeit — in der Hei-
ligen Schrift steht es ganz anders. —

Aber nun ist doch der lebendige Gott,
der die Menschen straft wegen ihrer
Überheblichkeit, immer auch ein Gott
der Gnade und der Barmherzigkeit. Wenn
er auf irgend etwas seinen Fluch legt,

dann scheint doch immer irgendwie seine
Gnade durch, auch bei dem Fluch, daß
der Mensch im Schweiße seines Ange-
sichts und mit Kummer arbeiten soll. Es
hat mal ein geistreicher Mann gesagt:
„Der Sündenfall war gewiß ein Fall. Aber
nicht ein Fall in den Abgrund, sondern
ein Fall eine Stufe aufwärts!"

Denn mit der Arbeit fängt nun
alles höhere Leben der Menschen an!

Ich war vor nicht allzulanger Zeit in
Südafrika. Da habe ich es wieder ge-
sehen: Der Missionar kommt nach Süd-
afrika. Zu den ersten Dingen, die er
seinen Schwarzen sagt, die noch keine
Christen sind, gehört dies:

Ihr müßt lernen, ordentlich und regel-
mäßig zu arbeiten! Dann sagt der
Schwarze: Warum soll ich arbeiten? Ich
pflücke mir die Bananen und die Kokos-
nüsse von den Bäumen. Das bißchen Ar-
beit in der Hütte, das macht die Frau
Wozu soll ich arbeiten? —

Es braucht lange Zeit, bis der Missionar
dem Schwarzen klargemacht hat, daß er,
solange er auf diesem Standpunkt steht,
niemals Anteil haben wird an dem, was
er an den weißen Leuten bewundert und
worum er sie beneidet!

Die Arbeit trägt den Menschen
empor. Sie bringt in sein Leben Ord-
nung hinein und Zucht. Sie ermög-
licht ihm eine Leistung und Freude
an dieser Leistung.

Aber so sicher das auch ist, so sicher
ist auch das andere: daß von dem Fluch
der Arbeit immer etwas lebendig bleibt.
Einmal dadurch, daß die Arbeit den Men-
schen überfordert. Wieviel tausend Frauen
leben in Berlin, die Hausfrau und Mutter
sein sollen, die dafür sorgen müssen, daß
zu Hause alles ordentlich geht und daß

der Mann, wenn er von seiner Arbeit nach
Hause kommt, ein gutes Essen vorfindet
— und die dabei noch selber auf Arbeit
gehen müssen! Wie viele von ihnen sind
mit vierzig Jahren alte Frauen, weil sie
dauernd überfordert worden sind!

Und nicht nur das! Wir sehen es doch
heute mit an, wie der Fluch, der an der
Arbeit hängt, als eine schwarze Wolke
am Horizont aufsteigt und unser ganzes
Leben überschatten will. Das große Lo-
sungswort heißt heute: „P r o d u k t i o n".
Der einzelne Mensch ist gar nicht mehr
wichtig. Wichtig ist nur, daß die Ma-
schinen laufen!

W a r u m h a b e n s i e d e n n d i e
M a u e r g e b a u t ?

Doch nicht deshalb, weil da einzelne
böse Menschen den Berlinern das Leben
schwer machen wollten.

Sie haben die Mauer gebaut, weil
sie das nicht mehr ertragen konnten,
daß jedes Jahr Zehntausende von
Arbeitskräften nach dem Westen hin-
übergingen.

Sie mußten sich sagen: Wenn das noch
zwei Jahre so weitergeht, dann ist es mit
unserer Produktion in Ostberlin vorbei.
Weil wir arbeiten müssen — denn Pro-
duktion ist Macht —, darum lassen wir
die Menschen nicht mehr hinübergehen
und ziehen diese Mauer quer durch Ber-
lin. Alle Trennung, alle Sorgen, die damit
wach werden, alle Tränen, die geweint
werden, alle Entfremdung zwischen Kin-
dern und Eltern — das ist uns egal. Pro-
duktion, Produktion!

Das ist der Fluch, der an der Arbeit
hängt! —

(Zweiter und dritter Teil
der Predigt folgen in den
nächsten Blättern.)

11. Deutscher
Evangelischer
Kirchentag
24. bis 28. Juli 1963 in

Dortmund

(4. Fortsetzung)

Die dritte Fortsetzung schloß mit
einem Teil des Referats von Dr. Ru-
dolf von Thadden, Göttingen, über
das Thema: Ist die Kirche reform-
bedürftig? Hier folgt der Schluß
seines Referats.

Viele sehnen sich danach, ihre nicht im-
mer auf einfache biblische Wahrheiten zu-
rückzuführenden Fachprobleme mit mehr
Sachverstand behandelt zu sehen, als dies
in Predigten oder Gemeindeabenden mög-
lich ist. So kommt es zur Bildung von
Kreisen, die außerhalb der bestehenden
Ortsgemeinden, außerhalb der „verfaßten
Kirche", ein keineswegs einfach als „un-
kirchlich" abzutuendes Leben entfalten.
Wenn die geistliche Kraft stark ist, kann
man von regulären Gemeindebildungen
sprechen, die, weil sie neben den üblichen
Gemeinden stehen, heute gern als Para-
gemeinden bezeichnet werden.

Wir haben es hier mit der subtilsten
Form von Weltflucht zu tun, mit einer
Flucht, die sich auf scheinbar größere
Nähe zur Zukunft berufen kann und ge-
rade damit über die Gegenwart hinweg-
täuscht. Unsere Gegenwart aber ist die
von 96 Prozent aller Bürger bezahlte und
von 6 Prozent aller Bürger besuchte Volks-
kirche. Wer sie ablehnt oder für hoff-
nungslos überaltert hält, hat die Freiheit,
sie zu verlassen. Er hat aber nicht die
Freiheit, einerseits die Kirche, wie sie ist,
geringschätzig und gelangweilt beiseite zu
schieben, und andererseits mit seiner ge-
sellschaftlichen Zugehörigkeit zu ihr den
Eindruck zu erwecken, als trüge er sie mit.
So verständlich die Flucht vor der Bürger-
lichkeit der Kirche ist, so unentschuldbar
ist die aus der Verantwortung für das
von uns mitgetragene Kirchenwesen. So,
wie es nicht genügt, auf die verantwor-
tungsvolle Tätigkeit der kirchlichen Be-
hörden zu vertrauen, so kann es nicht
befriedigen, diese aus mangelndem Ver-
trauen sich selbst zu überlassen. Wir
müssen wissen, daß wir sie vor Gott und
den Menschen verantworten, und nicht nur
deshalb, weil das Kirchenwesen materiell
auf den von uns geleisteten Kirchensteuern
beruht.

Dies ist kein Aufruf zu konservativem
Verharren. Im Gegenteil: es ist ein Auf-



ruf zur Wahrnehmung von Verantwortung
für einen von uns mitbedingten Einfluß
der Kirche in der Öffentlichkeit. Und wo
diese Verantwortung nicht wahrnehmbar
ist, da muß sie ermöglicht werden, unter
Umständen in zähester Auseinandersetzung
mit den zuständigen kirchlichen Ämtern.
(Denn lassen wir uns aus der Verantwor-
tung drängen, so werden wir nicht nur
an einem immer möglichen Mißbrauch der
angesammelten Macht schuldig, wir schaf-
fen ihm auch noch ein gutes Gewissen.)
Wo der christliche Hauskreis zum Ven-
til angestauten Unbehagens an der ver-
faßten Kirche oder nur zur gesellschafts-
fremden Erbauungsanstalt wird, hat er
seinen Sinn verfehlt. Was wir brauchen,
ist eine Kritik, die der vorfindlichen kirch-
lichen Wirklichkeit zugewandt bleibt.

Fragen und Antworten
1. Was soll reformiert werden?

Wenn Gemeindeglieder in einerStadt-
gemeinde etwa darüber klagen, daß sie
von ihrem Pastor noch nie besucht wor-
den seien, so kann das an folgenden ganz
einfachen Unzulänglichkeiten der Institu-
tion liegen: die Gemeinde ist zu groß;
der Pastor hat zu viel Verwaltungsarbeit;
es gibt zu wenig freiwillige Mitarbeit von
Laien. Deswegen müßte die allgemeine
Klage durch drei konkrete Forderungen er-
setzt werden: Schafft überschaubare Ge-
meinden; befreit die Pastoren von der Ver-
waltungsarbeit; gewinnt Laien für freiwil-
lige Dienste in der Gemeinde! Reformiert
werden soll also nicht die Kirche in nebel-
haften Höhen oder weltweiten Fernen, son-
dern die Kirche als Institution unserer
Alltagswirklichkeit, die kirchlichen Einrich-
tungen, damit diese den an die Verkündi-
gung gestellten Anforderungen besser ge-
recht werden.

2. Wer soll reformieren?
Auf dieses Frage ertönt in der Regel

die Antwort: Die „da oben" in den Kanz-
leien und hohen Ämtern sollen beginnen!
— worauf diese sich unausweichlich demo-
kratisch gebärden und mit grenzenlosem
Entgegenkommen reagieren: Wir alle sind
dazu berufen! Aber wer „da oben" sagt,
meint nur „nicht ich", und wer „alle" sagt,
meint meistens niemand. So entzieht sich
jeder in seiner Weise der Verantwortung.
Was wir dagegen brauchen, sind Gruppen
aus Pastoren und Laien, die in der In-
stitution der Kirche weder einen Gegen-
stand unkritischer Pietät noch einen für die
eigene Seligkeit gleichgültigen oder lästi-
gen Apparat sehen. Sie sollten statt dessen
in ihr eine Aufgabe erkennen, die den
Einsatz der Kräfte lohnt und fordert. Die
Kirche ist kein geistlicher Wohlfahrts-
staat für Konsumchristen, sondern ein
Kreis von in besonders nachdrücklicher
Weise zur Verantwortung berufener
Menschen.

3. Zu welchem Zweck soll reformiert
werden?

Die Formen der Kirche altern, so wie
jede Form alt und wirklichkeitsfremd wer-
den kann. Es kann soweit kommen, daß
das Wort Gottes nicht mehr mit Hilfe der
Kirche, sondern trotz oder sogar gegen
die Kirche zu dem Menschen findet. Des-
wegen haben wir die Aufgabe, uns um
eine Gestalt der Kirche zu bemühen, die
dem Herrn nicht den Weg verstellt, son-
dern bereitet. Gewiß, die Totalerneuerung
der Erde ist Gottes Sache; unsere Re-
formen bleiben immer Stückwerk und
warten, gerade wenn sie gut sind, mit
wenig Sensationen auf. Wir bleiben be-
lastet durch das oft überschwere Gewicht
von Traditionen der Vergangenheit, be-

engt durch die widerstreitenden Interessen,
Rücksichten und Nöte der Gegenwart,
überschattet von einer Ungewissen Zu-
kunft.

Und trotzdem machen wir uns an die
Arbeit.

(Fortsetzung folgt)

Flüchtlingshilfegesetz - Verzichtbewegung
(HuF) Rund 2,2 Millionen Sowjetzonen-

flüchtlinge, die nicht den C-Ausweis be-
sitzen, werden in den Genuß der Leistun-
gen des Flüchtlingshilfegesetzes kommen,
das gegenwärtig ebenso wie das Beweis-
sicherungs- und Feststellungsgesetz von
den zuständigen Ausschüssen des Bundes-
tages beraten wird. Alle Maßnahmen die-
ser Gesetze zielen darauf ab, die heimat-
liche Sozialstruktur der Sowjetzonenflücht-
linge nach Kräften wiederherzustellen.

Wie der Informationsdienst des CDU/
CSU-Landesverbandes Oder/Neiße dazu
in seiner neuesten Ausgabe mitteilt, zeich-
nen sich bereits Mehrheiten für folgende
Lösung ab:
Unterhaltshilfeähnlichen Leistungen und

einem Selbständigenzuschlag wird zuge-
stimmt. Der Lastenausgleichsausschuß hat
sich inzwischen zu einer Verbesserung der
Unterhaltshilfe bekannt. Sie soll für den
Alleinstehenden von 155 auf 175 DM, für
den Ehegatten von 85 auf 105 DM und für
ein Kind von 49 auf 60 DM angehoben
werden. Gleichzeitig soll der Stelbstän-
digenzuschlag umstrukturiert werden, er
soll künftig zu Leistungen bis zu 100 DM
monatlich berechtigen.

Wer die notwendigen Voraussetzungen
erfüllt (z. B. Verlust einer selbständigen
Existenz), soll Eingliederungshilfen in die
gewerbliche Wirtschaft und Landwirtschaft
erhalten.

Auch der Bau von Eigenheimen und
Eigentumswohnungen soll gefördert wer-
den. Diese Maßnahme soll sich an den
nachgewiesenen Verlusten orientieren.

Nach einem Beschluß des Bundeskabi-
netts soll das Beweissicherungsgesetz für
Schäden in der Zone und Ostberlin die
Verluste nicht nur feststellen, sondern auch
bewerten. Antragsteller erhalten einen
Wertbescheid. Außerdem werden Haus-
ratsschäden in die Beweissicherung einbe-
zogen. Damit zeichnet sich nicht nur die
soziale Gleichstellung, sondern auch die
Gleichstellung im Eingliederungsrecht ab.

Die für alle diese Maßnahmen notwen-
digen Mittel sollen nicht dem Ausgleichs-
fonds entnommen, sondern aus den Haus-
haltsmitteln von Bund und Ländern auf-
gebracht werden.

Gegen schädliche Verzichtbewegung
(HuF) Der Vorsitzende des CDU/CSU-

Landesverbandes Oder/Neiße, Prof. Dr.
Oberländer, MdB, hat scharfe Kritik an
der „deutschen Verzichtbewegung" geübt
und in diesem Zusammenhang festgestellt,
es gebe unter den „Verzichtlern" nicht
einen, „der sich bisher einer echten Aus-
sprache mit den Vertriebenenverbänden
gestellt und ihr standgehalten hat".

Unkenntnis und Schuldgefühl sind nach
Auffassung des früheren ßundesvertriebe-
nenministers die Beweggründe für den
Verzicht. Während er die Unkenntnis je-
doch als verhältnismäßig harmlosen Grund
bezeichnete, habe das Schuldgefühl, „das
wir alle teilen, das aber nicht zu neuem
Unrecht führen darf", einen weit gefähr-
licheren Rang. „Sind wir nicht selbst

schuld, daß in den Satellitenländern Un-
freiheit herrscht, teilen wir uns in diese
Schuld nicht mit dem Westen?", diese Fra-
gen beantwortete Prof. Oberländer wie
folgt: „Diese Schuld sollte zu einem um
so aktiveren und opferbereiteren Kampf
für die Freiheit der Unterdrückten füh-
ren, statt den Unterdrückern Konzessio-
nen zu machen!"

„Einmalig in der Geschichte" nannte
Prof. Oberländer den freiwilligen Ver-
zicht auf ein Drittel deutschen Kultur-
bodens. „Polen wartete 150 Jahre auf seine
staatliche Wiedergeburt. Bei uns aber gibt
es Menschen, die aus Angst vor einem
Atomkrieg, der nie stattfinden wird, bereit
sind, auf die Menschenrechte der Verein-
ten Nationen zu verzichten". Wer ohne
genügende Kenntnis der vielschichtigen
Probleme, ohne jede Verhandlung und
Gegenleistung vor einem Friedensvertrag
freiwillig auf die Ostgebiete verzichtet,
die mindestens 700 Jahre deutsch waren,
schade der Freiheit und nütze der Dik-
tatur.

Prof. Oberländer übte in diesem Zu-
sammenhang auch an einem Teil unserer
Publizistik scharfe Kritik. Die Bundesrepu-
blik könne nicht überzeugend das Selbst-
bestimmungsrecht für die Unterdrückten
des Kommunismus fordern, wenn ein Teil
der Publizistik indirekt für den Gegner
arbeite, indem sie die Vertriebenenver-
bände angreife, diffamiere und ihnen Re-
vanchismus vorwerfe, anstatt sie zu ver-
teidigen.



LANDSBERG (Warthe) vor dreißig Jahren
(Fortsetzung des Artikels: Gedanken zum Neujahrstag . . .)

Eine Erinnerung
Anmerkung

Die Landsberger Ereignisse des Jahres
1933 liegen mir z. Z. gedruckt vor bis Juni
1933. Daraus entnehme ich die Ereignisse
kultureller, kommunaler und wirtschaftli-
cher Art, an die wir uns überwiegend noch
gern erinnern dürfen. Von den parteipoli-
tischen Geschehnissen werde ich nur we-
sentliche Daten und Vorgänge überneh-
men.

Nach Abschluß dieser Reihe folgen Er-
innerungen an die Zeit vor 50 J a h r e n
(Erster Weltkrieg). P. Sch.

Landsberger Ereignisse im Jahre 1933
Januar

1. Oberbürgermeister G e r l o f f und
Rentner J u l i u s S c h u b a c h wer-
den aus Anlaß ihrer 25jährigen
segensreichen Tätigkeit als Kirchen-
älteste mit einer Ehrenurkunde des
Evangelischen Konsistoriums für die
Mark Brandenburg ausgezeichnet.

1. 13 759 Erwerbslose im Arbeitsamts-
bezirk.

1. 2 054 Wohlfahrtserwerbslose der
Stadt Landsberg.

1. Landsberg zählt 45 459 Einwohner.
4. Rektor G u s t a v R a d e k e und

Architekt W i l l y S e n c k p i e h l
sind 25 Jahre im Dienste der Stadt.

10. W i l l i G r o ß wird zum Stadtver-
ordnetenvorsteher gewählt.

15. 14 385 Erwerbslose im Arbeitsamrs-
bezirk.

16. Kobin-Quartett in Landsberg.
17./18. Wintertagung der Forschungsge-

sellschaft für Landwirtschaft.
23. Tibetforscher S t ö t z n e r in Lands-

berg.
26. Der Landsberger Kreditverein kann

wieder 12°/o Dividende verteilen.
27. Wie bekannt wird, bleibt das Kultur-

bauamt in Landsberg bestehen.
29. Kaufmann W a l t e r G r o ß wird

Vorsitzender des Stadtkriegerverban-
des. Mittelschullehrer K a r l L a n g e
Ehrenvorsitzender.

30. In der Generalversammlung des
Landsberger Kreditvereins (später
Volksbank, Red.) teilt Direktor P e -
t e r s mit, daß jeder Landsberger täg-
lich nur ein achtel Liter Milch trinkt.
(Muh, muh! Red.)

30. Fackelzug der Nationalsozialisten und
des Stahlhelms. Beginn der national-
sozialistischen Revolution.

Februar
1. 14 697 Erwerbslose.
1. 2180 Wohlfahrtserwerbslose.
1. Noch 351 Personenkraftwagen,

114 Lastkraftwagen, 3 Zugmaschinen,
147 steuerpflichtige Krafträder,
318 steuerfreie Krafträder in Lands-
berg.

1. Im Jahre 1932 wurden 74 Wohnungen
gebaut. Es gibt noch 433 Wohnung-
suchende.

1. Landsberg erhält Memelland-Stra-
ßennamen.

1. Der Etat weist einen Fehlbetrag von
1,3 Millionen Mark auf.

Oberbürgermeister Gerloff

2. Im Jahre 1932 besuchten 5861 Per-
sonen das Städt. Museum.

3. Polizeioberinspektor L a n g e wird
beurlaubt.

11. Das Stadtparlament wird durch die
Regierung aufgelöst.

12. 200-Jahrfeier der Salzburger Emi-
granten.

15. In der Sitzung des Denkmalaus-
schusses werden von 36 eingereichten
Entwürfen für ein Denkmal im Stadt-
park (?! Red.) folgende Entwürfe prä-
miiert: 1. Entwurf „Schwert" des
Architekten Berthold K o r n o w s k y ,
Berlin; 2. Entwurf „Kämpfer" des
Bildhauers N e u m a n n , Landsberg
(Dresden); 3. Entwurf „Klinker" des
Graphikers Max E. A. R i c h t e r ,
Landsberg. Vier weitere Entwürfe
werden mit in die engere Wahl ge-
stellt.

15. 14 636 Arbeitsuchende in LaW.
17. Für die Kommunalwahlen werden

folgende Listen aufgestellt: National-
sozialisten, Kampfblock Schwarz-
Weiß-Rot, Zentrum, Staatspartei,
Mieterverein, Sozialdemokraten, Kom-
munisten und Deutsche monarchisti-
sche Partei.

19. Das ,.Neumärkische Volksblatt" wird
für acht Tage verboten.

20. Die Kriegervereine entscheiden sich
für den Denkmalentwurf „Klinker"
von Max E. A. Richter.

26. Letzte Sitzung des Stadtkriegerver-
bandes in der Denkmals-Angelegen-
heit. D a s D e n k m a l k o m m t
b e s t i m m t i n d e n Q u i l i t z -
p a r k .

27. In Stadtkreis Landsberg wird eine
Hilfspolizei von 50 SS-Leuten und
22 Stahlhelmern, im Landkreis von
50 SS-Leuten und 10 Stahlhelmern
aufgestellt.

27. Das „Neumärkische Volksblatt" wird
auf 14 Tage verboten.

30. Weihe der Gerloff-Brücke.

März
2. Nur geringe Verschlechterung des

Arbeitsmarktes.
5. Wahlsieg der Nationalsozialisten.

Wählerzahl von 14 645 auf 20 628 an-
gestiegen im Landkreis; von 10 829
auf 14 602 in der Stadt angewachsen.

7. Von den öffentlichen Gebäuden wehen
die Hakenkreuzfahnen.

12. Kommunal-, Kreistags- und Provin-
ziallandtagswahlen. Die NSDAP er-
hält 22 Sitze im Stadtparlament; die
übrigen Parteien zusammen 17 Sitze.
Im Kreistag fallen von 25 Mandaten
14 der NSDAP zu.

14. Die kommunistische Partei (KPD)
wird aufgelöst.

16. Die Fahnen und Schalmeien der Kom-
munisten werden auf dem Moltke-
platz von den Kommunisten ver-
brannt.

17. Besserung des Arbeitsmarktes. Um-
bau der Straßenbahnwagen beendet.

21. Fackelzug am Tag von Potsdam.
Glockengeläut.

24. Erste Sitzung des neuen Stadtparla-
ments.

26. SPD- und Mieterstadträte werden
beurlaubt.

27. Bürgermeister H e n c k e l , Stadtrat
Dr. H a r t w i g und Stadtbaurat
M e y e r werden beurlaubt.

29. Die Heinersdorfer Straße wird in
Adolf-Hitler-Straße umbenannt.

31. Landgerichtspräsident Dr. H i r s c h -
b e r g wird beurlaubt.

31. Die Stadtverordnetenversammlung
beschließt, Hindenburg und Hitler die
Ehrenbürgerrechte zu verleihen.

31. Die Warthebrücke erhält den Namen
„Gerloff-Brücke".

April

2. Der Stadtkriegerverband beschließt
die Annahme des Entwurfs „Schwert"
von B e r t h o l d K o r n o w s k y für
das Landsberger Ehrenmal.

3. Das Stadtparlament sendet Huldi-
digungstelegramme an Hindenburg
und Hitler.

7. Erster Kreistag im „Dritten Reich".
Trotz Drosselung der Ausgaben be-
steht ein Defizit von 200 000 Mark.

7. Im neuen Haushaltsplan der Stadt
stehen an erster Stelle der Ausgaben
die Wohlfahrtskosten in Höhe von
2 171 000 Mark. Das Defizit beträgt
1 065 946 Mark.

9. Der Berliner Domchor singt in Lands-
berg.

11. Kreisleiter Klemm wird kommissari-
scher Bürgermeister.

14. Acht städtische Ausschüsse werden
abgebaut. Einführung von sechs natio-
nalsozialistischen unbesoldeten Stadt-
räten.

16. 25 Jahre kirchliche Körperschaften
der L u t h e r - G e m e i n d e .

20. Fackelzug am Geburtstage Hitlers.
23. Oberpräsident Kube nimmt das Eh-

renbürgerrecht der Stadt Landsberg
an.



Mai
1. „Tag der nationalen Arbeit." Festzug

durch die fahnengeschmückten Stra-
ßen der Stadt.

5. Stadtverordnetensitzung. 1,3 Millio-
nen Defizit. Straßenreinigungsgebühr
abgelehnt. Wochenmarkt-Standgeld
um 25 °/o gesenkt. Der Etat wird an-
genommen.

10. Kirchentagung der Glaubensgemein-
schaft Deutsche Christen.

12. Die Stadtsparkasse senkt die Hypo-
thekenzinsen für Altbauten um 1/2 %
für Neubauten um 1 °/o.

18. Tagung der Kreissynode Landsberg
(Warthe) I. Neuwahl des Vorstandes:
Pfarrer Damerow, Pfarrer Wandam,
Oberbürgermeister Gerloff und Ru-
dolph, Eschert und Daubitz.

20. Waffenfunde aller Art bei einer
Razzia.

25. Staudengarten im Stadtpark eröffnet.
27. Die Gruppenstammabteilung des Ar-

beitsdienstes zieht in Landsberg ein.
28. Der Neuköllner Lehrergesangverein

singt in Landsberg.
29. Im telephonischen Schachwettkampf

siegt Landsberg gegen Fürstenwalde
4 : 3 .

Juni
2. Zahl der Arbeitslosen ist weiter ge-

sunken.
8. E r n s t K u r z w e g wird Schützen-

könig.
11. Gauleiter Wilhelm Kube spricht im

Stadion. Festakt bei strömendem
Regen.

13. Neue Waffenfunde.
21. Wanderflugschau des DLV. Es wer-

den Segelflugkünste gezeigt.
23. Im Stadtparlament wird Stadtrand-

siedlung und Verbesserung der
Trinkwasserversorgung beschlossen.

23. Ausländisches Flugzeug überfliegt
Landsberg.

24. Sonnenwendfeier der Jugend.
25. Reichsstaffellauf des VDA führt

durch Landsberg.

Hiermit schließen die Aufzeichnungen.

Landsberger Wochenmarkt

vom 31. Dezember 1932

Landbutter: 1. Sorte 0,80—1,00, 2. Sorte
0,70—0,80 Pf. das Pfd.; Eier: Stück 8
bis 9 Pf.; Weißkäse: 20 Pf; Hühner 40
bis 65 Pf. das Pfd.; junge Hähne 40 bis
65 Pf; Tauben Stück 50 bis 75 Pf; Enten
60 bis 80 Pf; Gänse 70 bis 80 Pf; Äpfel
5 bis 20 Pf; Mohrrüben 5 Pf; Kohlrüben
3 bis 5 Pf; Zwiebeln 10 bis 15 Pf; Gurken
5 bis 10 Pf; Tomaten 30 bis 40 Pf; Kürbis
3 bis 4 Pf; Blumenkohl 20 bis 50 Pf;
Weißkohl 3 bis 5 Pf; Wirsingkohl 5 Pf;
Rotkohl 5 Pf; d. Pfd; Kartoffeln Zentner
1,60 bis 1,80 Mark — Butter große Über-
stände.

Bild oben: Die neuen Häuser in der Richtstraße vom Paradeplatz
aus gesehen.

Bild unten: Die Gerloff-Brücke vom Wall aus gesehen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hamburg
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)

und Umgebung — Landesverband Ham-
burg e. V. — hielt am 2. Februar 1964
seine Jahreshauptversammlung ab. Der
neue Vorstand setzt sich wie folgt zu-

1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
3. Vorsitzender:
Schatzmeister:
stellv. „
Schriftführer:
stellv. „
Beisitzer:
Beisitzer:
Beisitzer:

Paul Gohlke
Eberhard Groß
Frau Gerda Werner
K. Kossert
H. Mildner
W. Schlösser
Ch. Jahn
Dr. Ulrich Meyer
Frau W. Schlösser
J. Weggen

J a h r e s b e r i c h t
für das Jahr 1963 des Heimatkreises

Landsberg (Warthe) und Umgebung e.V.
in Hamburg

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1963
fanden statt:

1 Jahreshauptversammlung,
7 Monatsversammlungen'.

Auf Versammlungen in den Ferien-
monaten Juni, Juli und August wurde
verzichtet.

Nicht ganz einfach gestaltete sich die
Hauptversammlung im Februar, weil der
langjährige Vorsitzende, Paul Gohlke,
auf eine Wiederwahl aus Krankheits-
gründen verzichten mußte. Nach ausge-
dehnten Diskussionen erklärte sich un-
sere Ehrenvorsitzende, Frau Elisabeth
A r n d t , bereit, das Amt für die Dauer
eines Jahres zu übernehmen.

In Verbindung mit unseren monatlichen
Zusammenkünften, bzw. als Einzelfeier,
fanden die folgenden Veranstaltungen
statt:
März: ein Kappenfest; die Gründung

einer Jugendgruppe durch Herrn Tausch
von der BAG, Hannover, Leiterin Sa-
bine Kossert, als Mitarbeiter findet
sich Karl Rittmeyer bereit.

April: eine Kinder-Osterfeier mit Kin-
derfilm.

Mai: ein Vortrag „Volkslied und Volks-
tracht aus aller Welt" durch Frau
Graffius, sie zeigt etwa 130 wertvolle
Puppen.

Juni: das Sommertreffen der Landsber-
ger aus Lübeck und Hamburg am
9. Juni in Glückstadt (Bus-Ausflug).

August: bekannte Heimatfreunde aus
Kiel, Eckernförde und Hamburg neh-
men an der Bootstaufe des Vierers
„Landsberg" von der Sportvereinigung
der Hamburger Polizei teil.

Oktober: eine Erntedankfeier im bishe-
rigen Rahmen, Festrede durch Heimat-
pastor Lehmann.

November: ein Dias-Vortrag durch die
Herren Tausch und Strauß von der
BAG, Hannover, „Landsberger Jugend
wandert in Südtirol 1963".

Dezember: Die Weihnachtsfeier, unsere
Kinder sangen, musizierten und trugen
Gedichte vor, sie erhielten als Weih-
nachtsgabe die bekannten Bäcker-
Becker-Leckereien, die Festrede hielt
unser Pastor Lehmann.

Unsere Versammlungen und Veranstal-
tungen wurden von insgesamt 581 Per-
sonen besucht.

Die Mitgliederbewegung zeigt folgen-
des Bild:
Durch Tod ausgeschieden 2 Personen,
durch Abmeldung ausgesch.: 14 Personen,
neu eingetreten sind: 14 Personen,
Bestand am 31.12.63 = 146 Personen.

An der Jahreshauptversammlung der
BAG in Bünde/Westfalen nahmen Frau
Arndt, Herr Groß, Frau Werner und
Herr Kossert teil.

Aus Anlaß ihres 80. Geburtstages am
5. Oktober 1963 erhielt unsere Ehrenvor-
sitzende, Frau Elisabeth Arndt, die „Gol-
dene Ehrennadel" des Heimatkreises.

Zu danken ist der Leiterin der Wirt-
schaftsgruppe, Frau Gerda Werner, für
die Vorbereitungen und Durchführung
der Besichtigungen in: Brunsbüttelkoog,
Vierlanden, Harksheide, Seth, Ölraffine-
rien Esso und BP, Brauerei Bavaria St.
Pauli, Wollspinnerei Tittel & Krüger,
Großeinkauf Edeka, Polizei-Hochhaus
U9W.

Weiter zu danken ist auch allen Mit-
arbeitern und Helfern für die geleistete
Arbeit in ihren Ämtern und bei den Ver-
anstaltungen und Festen.

Wir können diesen Dank am besten
dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir
das ganze Jahr hindurch unsere Treffen
o h n e A u s n a h m e besuchen.

Willi Schlösser,
Schriftführer,

Hamburg, am 2. Februar 1964.

Moers
Am 15. Februar fand wieder, wie all-

jährlich um diese Zeit, ein mit einem be-
sonders feierlichen Essen verbundenes
Treffen im „Haus Rösgen" statt. Die
Köchin des Hauses, das allseits bekannte
und beliebte Fräulein Dora Schripp aus
Marienspring/Kr. LaW., erfreute uns dies-
mal mit einem köstlichen Hirschkalb-
braten. Auch aus Düsseldorf und Krefeld
waren einige Heimatfreunde erschienen.
Herr Stielicke erzählte uns in humorvoller
Weise Alt-Landsberger Begebenheiten aus
der Zeit nach dem 1. Weltkrieg, die er
als Wirt der „Wollbörse" in der Woll-
straße erlebte. Gemeinsam gesungene
Seemannslieder — z. T. auch von Herrn
Porath und Herrn Höhne vorgetragen
und von Frau Gisela Höhne auf dem
Akkordeon begleitet — sorgten für Un-
terhaltung und Stimmung.

Nun noch ein kurzer Rückblick auf den
Herbst und den Winter des vergangenen
Jahres. Ende Oktober fand ein Ausflug
in die kleine, ehemalige Festungsstadt
Orsoy am Niederrhein statt. Wir folgten
den schönen Spazierwegen und gepfleg-
ten Promenaden rings um die idyllische
Stadt mit ihren Festungswällen und dem
alten Pulverturm. Hoch über dem Rhein
genossen wir von der Glasveranda des
„Rheingartens" aus den herrlichen Rund-
blick über den Niederrhein. Am Abend
trafen wir uns in gemütlicher Runde zum
Räucheraal-Essen in der „Alt-Orsoyer
Schenke", wo bereits Napoleon gerastet
haben soll.

Im Dezember veranstaltete die Kreis-
gruppe eine stimmungsvolle Adventsfeier,
die Frau Else Pfeiffer mit ihrem Geigen-
spiel, Herr Porath mit einer Reuter-
Lesung aus „Onkel Bräsig" und die
Enkel von Frau Sährendt mit Weihnachts-
gedichten verschönten.

Die Teilnehmer am Treffen vom 15. Februar 1964 in Moers: von links, hintere
Reihe: Frau Else Pfeiffer, Frau Much, Frau und Herr Czilinsky, Herr Sährendt,
Herr und Frau Höhne, Herr Pfeiffer jun., Frau Semper, Frau Pfeiffer, Herr Purbs,
Herr und Frau Kostka, Herr Zimmer (Krefeld), Herr Beyer (Düsseldorf), vordere
Reihe von links: Herr Much, Frau Porath, Fräulein Jänicke (Düsseldorf), Herr
Bumke (Düsseldorf), Herr Stielicke, Herr Porath, Frau Stielicke, Frau Zimmer

(Krefeld), Frau Kretschmer.

Harry
Hervorheben



Landsberg (Warthe) 1963
Nun werden wir Ihnen etwas von hier

erzählen. In der Dammstraße wurden die
Häuser der einen Seite renoviert, d. h. sie
wurden abgeputzt und erhielten einen
neuen Anstrich. Wir Privateigentümer
müssen uns aber alles selber machen las-
sen. Vor fünf Jahren haben wir uns Dach-
steine aus Schwerin von der Ziegelei ge-
kauft, nur fürs Vorderdach, hinten haben
wir die alten Steine doppelt gelegt. Auch
unsere Stallungen haben wir damals gleich
mit umgedeckt. Es mußten auch Dachlat-
ten erneuert werden, das hat alles viel
Geld gekostet.

Am Buttersteig wurden ganze Häuser-
reihen von der Jutefabrik total erneuert,
innen und außen, neue Öfen, neue Fen-
ster, teilweise Fußböden und Treppen. Die
Leute, die dort wohnen, brauchten nichts
zu zahlen!

An der Hauptpost, wo früher C. F.
Bornmann war, steht ein vier Stock hoher
Wohnblock mit dem Giebel zur Richt-
straße. Unten ist nur ein Geschäft drin.
Bis zur Priesterstraße stehen an dieser
Seite vier solcher Wohnblocks; alle gleich-
mäßig gebaut. Gegenüber von C. F. Born-
mann steht ein langer Wohnblock, dane-
ben noch einer, der ziemlich bis zur Ma-
rienkirche reicht. Unten kommen Ge-
schäfte rein. Demnächst wird alles fertig.

Gegenüber der Marienkirche, wo sich
früher das Cafe Monopol befand, wird
jetzt ein Wohnblock fertig, der 100 Woh-
nungen hat. Er nimmt das ganze Viertel
ein: Priesterstraße, Richtstraße, Poststraße.
Von der Poststraße bis zur Richtstraße
Ecke Wollstraße (Bahr & Clemens) reicht
ein schon seit einiger Zeit fertiger Block
mit Läden. Von der Wollstraßen-Ecke bis
zur Neustadt, wo das Landgericht stand,
wieder vier Wohnblocks mit den Giebeln
zur Richtstraße.

An der Konkordienkirche, d. h an der
Friedeberger Straße, die z. T. aufgerissen
und verbreitert worden ist, stehen auch
neue Wohnblocks. Beheizt werden alle
Häuser durch Zentralheizung vom Parade-
platz aus, da, wo sich die Bäckerei von
Futterliebs befand. Das ist die Zentrale
der Heizung.

Hinter dem Zanziner nach Heinersdorf
zu ist ein neuer F r i e d h o f angelegt
worden. Der evangelische Friedhof von
St. Marien ist aufgearbeitet worden. Er
sieht jetzt aus wie ein Park. Der katholi-
sche Friedhof in der Zechower Straße ist
voll belegt.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Die Bilder
Oben: St. Marienkirche und Haus Brük-
kenstraße 13 (Eigentümer: Uhren-Cohn)
Mitte: Neue Wohnhäuser in der Richt-
straße am Markt, von der Brückenstraße
aus gesehen.

Unten: Dieselben Häuser aus der Nähe
gesehen: früher Poststraße 13 und Richt-
straße 60 bis 66.

Ein weiteres Bild von der Richtstraße
finden Sie auf Seite 5.



Neue Leser des HEIMATBLATTES
. . . Bei einem Besuch alter Landsberger

Freunde sahen wir durch Zufall das Hei-
matblatt. Die ganzen Jahre 'hindurch hat-
ten wir keine Ahnung von der Existenz
eines solchen Blattes, sondern nahmen
immer an, die „Märkische Zeitung" sei
das einzige Blatt der Heimatvertriebenen.
Wir haben nun bei unseren Freunden die
Jahrgänge 1961—1963 nachgelesen und
so manchen bekannten Namen darin ge-
funden und viel Freude an den Zeitun-
gen gehabt. Nun möchten wir Sie bitten,
auch uns das Heimatblatt regelmäßig zu
übersenden. Meine Frau und ich sind ge-
bürtige Landsberger. Ich bin Jahrgang
1921 und habe in der Heinersdorfer
Straße 105 gewohnt und meine Frau
Herta geb. Küstermann wohnte vor un-
serer Eheschließung Schönhofstraße 28
und ist Jahrgang 1924. Auf dem Treffen
der Landsberger haben wir bisher nicht
viele Gleichaltrige angetroffen. Vielleicht
hören wir durch das HEIMATBLATT
doch von diesem oder jenem alten Be-
kannten.

Mit freundlichen Grüßen!
Otto Schwaß

1 Berlin 13, Heilmannring 42 b

*
... Bei meinen Meiler Freunden habe

ich durch Zufall das Heimatblatt lesen
können und habe großen Gefallen daran
gefunden. Wenn noch vorhanden, bitte
ich Sie, mir die Hefte von Januar 1963 an
und dann regelmäßig zuzusenden.

Seit April 1963 wohne ich hier bei mei-
nem Sohn Kurt in 46 Dortmund-Rahm,
Jungferntalstraße 79.

Mit freundlichen Grüßen
Minna Poethig geb. Zupp

(fr. LaW., Drägestraße 5)

Fortsetzung von Seite 7 . . .

In der Kuhburger Straße bei den Wie-
demannschen Häusern ist ein neues Schul-
gebäude errichtet worden, ebenso in der
Turnstraße (Ostmarkenstraße) bei der
Jutefabrik. Das Gartengelände an der
Mittelstraße ist jetzt auch mit Wohnhäu-
sern bebaut.

Über Landsberg könnte ich Ihnen viel
erzählen — schreiben darf man das ja
nicht alles.

Der Bahnhof ist nun fertig, sieht ja ganz
ordentlich aus, viel Glas, aber die Türen
schließen schon nicht mehr. Die Straßen-
bahn mit den z. T. noch alten Wagen
rollt unentwegt und ist immer voll besetzt.
Busse fahren die Runde vom Stadion durch
die Heinersdorfer Straße, Richtstraße,
Markt, über die Brücke, Max-Bahr-Straße
bis zur Jutefabrik — hier wird Nylon
verarbeitet, voll in Betrieb — und zurück
durch die Turnstraße, Zimmerstraße usw.
Alle 10 Minuten kommt ein Bus; immer
voll besetzt.

Aber keinen Kahn und keinen Dampfer
sieht man auf der Warthe, auch nicht auf
der Netze.

Die Menschen sind freundlich, hilfsbe-
reit und sehr wissensdurstig. Sie wollen
immer mehr wissen, als man beantworten
kann (und möchte).

Die Post steht unverändert; die alten
Schließfächer sind noch in Betrieb. Mein
Schwager könnte sofort wieder seinen
Platz am Schalter einnehmen. Ja, könnte!
Wenn! y.

. . . Durch Zufall bekam ich unser
Landsberger HEIMATBLATT in die
Hand und würde mich sehr freuen, wenn
Sie es mir regelmäßig schicken würden.
Ich war viele Jahre in Landsberg in der
Landesanstalt als Küchenhilfe beschäftigt.
Meine Eltern, die leider schon verstorben
sind, wohnten in LaW., Heinersdorfer
Straße 104.

Herzliche Grüße an alle Landsberger
Hedwig Willuhn
geb. Juhnke

518 Eschweiler, Aachener Str. 184d

*
. . . Anläßlich eines Besuches bei ehe-

maligen Landsbergern nahm ich von dort
einige ältere Exemplare Ihres HEIMAT-
BLATTES mit, und ich war überrascht,
eine derart wissenswerte Informations-
quelle vorzufinden. Selbst mein Mann,
der zwar Magdeburger ist, las das Blatt
mit großem Interesse.

Ich möchte daher das HEIMATBLATT
bestellen, das wir zusammen mit meinem
Vater, Wilhelm Hannebauer, langjähri-
ger Angestellter der Kabelfabrik Schroe-
der, LaW., jetzt in 3 Hannover, Wilhelm-
Bluhm-Straße 9, lesen werden.

. . . Mit freundlichen Grüßen!
Hildegard Beck geb Hannebauer,
verw. Gabriel

(fr. LaW., Fernemühlenstraße 10, jetzt:
3012 Langenhagen bei Hannover, Harz-
weg 12 B)

*
. . . Ich bitte Sie, auch mich in Zukunft

mit dem Landsberger Heimatblatt zu be-
liefern.

. . . mit freundlichen Grüßen
Leo Neubauer

(fr. Zanzhausen/Kr. LaW.),
jetzt: 3041 Alvern-Hermannshorst, Post
Töpingen/Kr. Soltau.

*
. .. Senden Sie mir bitte auch laufend

das Landsberger Heimatblatt!
Minna Nowak, fr. LaW., Stadionsied-

lung 25, jetzt: 405 Mönchen-Gladbach,
Regentenstraße 160.

. . . Bitte, übersenden Sie mir regel-
mäßig das Landsberger HEIMABLATT...

Frau Gertrud Gohlke, fr. LaW., Ferne-
mühle, jetzt: 28 Bremen, Fürther Str. 119,
bei Gain.

Ferner bestellten das Heimatblatt:

Willy, Johann Jäschke, fr. LaW., Sol-
diner Straße 105, Ingenieur beim MEW
und beim Technischen Hilfsdienst in
LaW., jetzt: 1 Berlin 41, Schildhorn-
straße 94.

Frau Gertrud Noldt geb. Hübner aus
Marwitz/Kr. LaW., jetzt: 2058 Lauen-
burg/EIbe, Röhrenkamp 9.

Willy Wandrey und Familie aus Dech-
sel/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 42, Britzer
Straße 90.

Frau Elisabeth Wendhausen geb. Apitz
aus LaW., Meydamstraße 22, jetzt:
325 Hameln, Deisterstraße 75.

Frau Elfriede Bock geb. Lehmann aus
Seidlitz/Kr. LaW., jetzt: 62 Wiesbaden-
Schierstein, Steinritzstraße 9 II.

Paul Säwert, fr. LaW., Sonnenweg 41,
jetzt: 1 Berlin 19, Zikadenweg 19.

Frau Elisabeth Lange und Sohn Heinz,
fr. LaW., Schillerstraße 6, jetzt: 4 Düs-
seldorf-Hamm, Florensstraße 6.

Gerhard Mai, fr. LaW., und Frau Lotte
geb. Buhle, fr. Döllensradung, jetzt:
43 Essen-West, Krefelder Straße 9.

Frau Anna Lau, fr. LaW., Richtstraße,
am Landgericht, jetzt: 1 Berlin 28, Sie-
gesmund Corso 39 a.

Otto Pauschel und Frau Else geb. Zem-
pelin, fr. LaW., Steinstraße 15 a, jetzt:
23 Kiel-Wik, Bülowstraße 13.

Frau Charlotte Künzle geb Kohlmay,
fr. LaW., Küstriner Straße 85, jetzt:
1 Berlin 62, Kolonnenstraße 27 — Blu-
mengeschäft.

Heimatdienst

Gesucht werden:
Frau Marie Koß geb Dopichay und

Ehemann Fritz aus LaW., Keutelstr. 27.
Frau Koß soll Köchin in der Klinik von
Dr. Arndt, LaW., Meydamstraße gewe-
sen sein.

Frau Alwine Heiterhoff geb. Schmidt,
ab Oktober 1944 als Wirtschafterin bei
Rudolf Kain in Loppow/Kr. LaW.

Frau Hulda Aleith geb. Hohensee, geb.
am 25. 10. 1873 in Schönewald/Kr. LaW.
und Berthold Aleith geb. 19. 3. 1871 in
Alexandersdorf/Kr. LaW., aus Schöne
wald/Kr. LaW.

Franz Schönwald, geb. ca. 1901 in Gr.
Rehne, aus Brückendorf/Kr. LaW.

Harry Deutschmann, geb. 26. 6. 1928
in LaW., Büroangestellter; er wurde zu-
letzt als Lw.-Helfer in Berlin, März 1945,
gesehen.

Hermann Luck aus LaW., Roßwieser
Straße 34, Mühle.

Frau Gertrud Ziegenhagen geb. Hilde-
brandt aus LaW.; soll in Berlin-Friede-
nau, Bruchsaler Straße 8, gewohnt haben.

Fräulein Meta Koentopp aus LaW.,
Bergstraße 28, dann Eichwalde/Kr. Tel-
tow, Grünauer Straße 21, und soll jetzt
in Westdeutschland leben.

Frau Emma Kempe geb. Bock aus Jahns-
felde/Kr. LaW.

Frau Elsa Marggraf und Ehemann Carl
aus LaW., Bismarckstraße 11

Frau Anna Kränzke und Tochter
Ingrid, fr. LaW., Schönhofstraße 35.

Albert Prodehl, fr. LaW., Brahtz-
Allee 75.

Paul Hänschke aus Kladow/Kr. LaW.
Paul Kretschmann, Kaufmann, fr.

LaW., Kietz 32, zuletzt in Lipke/Kr.
LaW., im März 1945 gesehen worden.



Frau Johanna Wedler, geb. Rombusch,
fr. LaW., Schönhofstr. 28, feierte am
23. Dezember 1963 ihren 70. Geburtstag
im Kreise ihrer Familie in 874 Bad Neu-
stadt/Saale, Ketteler Str. 23. Auf dem
Foto rechts das Geburtstagskind mit sei-
nem Urenkelchen. Ganz im Hintergrund
die Tochter Anneliese Henkel mit ihrem
Sohn und Tochter mit Ehemann, links
im Bild der Bruder Erich Krebs mit Frau
und deren Tochter (3. von rechts).

Siehe auch Foto

Am 3. März 1964 beging unsere liebe
Mutter, Florentina Baerbock, fr. LaW.,
Klugstraße 17, ihren 80. Geburtstag in
bester körperlicher und geistiger Frische.
Sie wohnt heute in: 4575 Bippen/Kr. Ber-
senbrück. Im Neubau des Gärtnermei-
sters Lamprecht, früher Bergkolonie (?),
Kr. LaW., hat sie eine hübsche kleine
Einliegerwohnung bekommen.

Sie verlebte ihren „80." mit all ihren
Kindern — Friedel, Lotte, Waldemar,
Rudi und Christel (Marga ist leider wäh-
rend der Vertreibung verstorben) und
deren Familien, darunter 14 Enkel und
1 Urenkel.

Oberstudienrat a. D. Walter Krahn, fr.
LaW., Buchwaldweg 5, konnte in 7 Stutt-
gart-W., Rheinsburgstr. 157, am 11. März
1964 seinen 80. Geburtstag feiern.

Am 1. März 1964 konnte Frau Frieda
Herrmann, geb. Sahr, fr. Marwitz/Kreis
LaW., bei guter Gesundheit ihren 80. Ge-
burtstag feiern in Hohenlepte/Kr. Zerbst
(SBZ).

Am 8. März 1964 feierte Studienrat i.R.
Wilhelm Stange, fr. LaW., Bismarckstr. 22,
seinen 76. Geburtstag in 563 Remscheid,
Eberhardstr. 20.

Frau Emma Apitz, geb. Engelmann, fr.
Loppow/Kr. LaW., wurde am 12. März
1964 84 Jahre alt. Sie verbringt ihren
Lebensabend bei ihrer Tochter Erika
Bienge in 1 Berlin 44 (Neukölln), Leine-
straße 46 b, und ist geistig noch sehr rege.

Frau Elsbeth Gustavus, geb. Bolte, fr.
Berkenwerder / Kr. LaW., feierte am
14. März 1964 ihren 71. Geburtstag in
1 Berlin 62, Meraner Str. 20.

Auf 89 Lebensjahre konnte Konditor-
meister Alexander Kadoch, fr. LaW.,
Richtstraße, am 3. März 1964 zurück-
blicken. Er lebt jetzt in 586 Iserlohn/
Westf., Am Poth 2, in der Familie seines
Sohnes Heinz.

Anfrage
Wer kannte meinen Vater, den Heu-

und Kartoffelhändler Otto Hübner aus
Vietz/Ostb., und kann mir bestätigen,
daß er in Vietz, Stollberg und Ludwigs-
ruh/Kr. LaW. auf den Bahnhöfen dort
Kartoffeln und Heu verladen hat.

Für jede Nachricht wäre dankbar

Richard Hübner
24 Lübeck, Souchaystraße 6

Seinen 70. Geburtstag beging am
16. März 1964 Walter Säwert, früher La-
borant in der Marien-Apotheke, H. J. De-
misch, in LaW., Richtstr. 57, jetzt:
43 Essen-Altenessen, Hövelstr. 26.

Oberstudiendirektor Willi Böttger aus
LaW., Bismarckstr. 3, wird am 18. März
1964 seinen 76. Geburtstag in 336 Oste-
rode/Harz, Am Schäferbrunnen 9, be-
gehen.

In 85 Nürnberg, Vogelhardstr. 47,
Altersheim, feiert Frau Anna Jagusch, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 81, am 20. März
1964 ihren 83. Geburtstag.

Frau Hedwig Welkisch, fr. LaW., Birn-
baumerstr. 8, kann am 22. März 1964
ihren 71. Geburtstag feiern in 46 Dort-
mund, Günterstr. 76.

Am 25. März 1964 wird Frau Emma
Guhse, geb. Klatt, fr. LaW., Soldiner
Straße 104, 96 Jahre alt. Jetzt: 1 Berlin 19,
Länderallee 8.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann,
fr. LaW., Lugestr. 6, kann, so Gott will,
am 31. März 1964 ihren 88. Geburtstag
in 1 Berlin 20, Gorgasring 31a, begehen.

Seinen 77. Geburtstag beging am 23. Ja-
nuar 1964 Fritz Pade, bis 1904 in Vietz/
Ostb., Küstriner Str. 22 — später Stadt-
inspektor in Berlin-Wilmersdorf, jetzt:
1 Berlin 22 (Kladow), Waldallee 20.

Albert Hegert, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 43, wird am 26. März 1964
83 Jahre alt in 1 Berlin 52, Hechel-
straße 3 a.

Dr. Hans Faust, Landrat des Kreises
Landsberg (Warthe) in den Jahren 1930
bis 1936, wird am 31. März 1964 sein
70. Lebensjahr vollenden in 643 Bad Hers-
feld, Hainstr. 16.

Am 18. Februar 1964 konnte Frau
Helene Meyer, geb. Gietzke, fr. LaW.,
Steinstr. 9, jetzt in 475 Unna-Königsborn,
Gadumer Str. 13, ihren 75. Geburtstag
begehen.

Frau Elli Zick, Wwe. des Brennermei-
sters Robert Zick aus Marwitz/Kr. LaW.,
beging am 24. Februar 1964 im Kreise
ihrer Kinder ihren 81. Geburtstag in
Königswinter/Rh., Meerkatzstr. 9.

Stadtoberinspektor a. D. Franz Heißig,
fr. Roßwiese/Kr. LaW., wird am 2. April
1964 seinen 80. Geburtstag feiern. Er
lebt mit seiner Ehefrau Käthe, geb. Bött-
ger, die am 5. Mai 1964 78 Jahre alt wind,
in 8486 Windisch-Eschenbach, Riegel-
steinstr. 19.

Schlußwort
Kein Sonnenstrahl geht verloren,
aber das Grün, das er weckt,
braucht Zeit zum Sprießen,
und dem Sämann
ist nicht immer beschieden,
die Ernte mitzuerleben.
Alles wertvolle Wirken
ist Tun auf Glauben.

Albert Schweitzer

Herzlichste Grüße allen lieben Heimat-
blatt-Lesern.

Ihr Paul Schmaeling,
1 Berlin 62 - Schöneberg,

Koburger Straße 8,
Telefon: 71 51 46.



Am 27. Dezember 1963 entschlief
sanft unsere liebe Mutter

Anna Jauernig
geb. Knoblich

im 63. Lebensjahre.
Dies zeigen in tiefer Trauer an

Karl-Heinz Jauernig und
Frau Edeltraud und Kinder

2 Hamburg-Billstedt, Wildentenstieg
Nr. 54 E, fr. LaW., Theaterstraße 6.

Heute nacht entschlief nach schwerer
Krankheit mein lieber, gütiger Mann,
unser guter Vater und Großvater, In-
genieur

Walter Goerke
nach einem arbeitsreichen Leben.

Frieda Goerke, geb.Wanninger
Dipl.-Ing. Klaus Goerke
Hildegund Goerke, geb. Held
Dr. Kraus-Ruppert
Jutta Kraus-Ruppert,
geb. Goerke
und drei Enkelkinder

4151 St. Hubert/Kr. Kempen, König-
straße 2, den 31. Dezember 1963, fr.
Wepritz/Kr. LaW., Maschinenfabrik
Kruschel & Goerke.

Für uns alle plötzlich und völlig
unerwartet ist mein geliebter Mann
und treuer Lebenskamerad, unser her-
zensguter Vater und Opa, unser Bru-
der, Schwager und Onkel

Alfred Hannebauer
in seinem 59. Lebensjahr für immer
von uns gegangen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Charlotte Hannebauer,
geb. Bahr
Günter Hannebauer
und Familie

1 Berlin 48 (Marienfelde), den 1. Ja-
nuar 1964, Alt Marienfelde 16, früher
Massow/Kr. LaW.

Unser lieber Vater und Schwieger-
vater, unser guter Großvater

Erich Sieling
ist am 30. November 1963 im 75. Le-
bensjahr plötzlich in den ewigen Frie-
den abgerufen worden.

In stiller Trauer
Gerhard Sieling
Irmgard Sieling, geb. Abraham
Irmtraut und Renate

315 Peine/Hann., Eulenring 4, früher
Kernein/Kr. LaW.

Ein Herz steht still,
wenn Gott es will.

Am 21. Januar 1964 entschlief plötz-
lich und unerwartet mein lieber Mann
und guter Lebenskamerad, unser lie-
ber Schwager und Onkel

Otto Hohme
früher Kernein/Kr. Landsberg/W.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Martha Hohme, geb. Rettig
3151 Blumenhagen/Kr. Peine, Nr. 27.

Ihr habt nun Trauigkeit, aber
ich will euch wiedersehen, und
euer Herz soll sich freuen, und
eure Freude soll niemand von
euch nehmen.

Johannes 16, 22

Max Lankheit
* 27. August 1883 in Landsberg/W.
† 2. Februar 1964 in Ried bei Bene-

diktbeuern
ist nach einem erfüllten Leben in
Gottes Frieden eingegangen.

Anna Lankheit, geb. Gladosch
Klaus Lankheit
Marie-Luise Lankheit,
geb. Bartels
Susanne, Christoph,
Klaus Albrecht
Grete Giemsa, geb. Lankheit

8174 Ried b. Benediktbeuern, Nr. 59,
früher LaW., Küstriner Straße 106 —
Damenschneidermeister.

Am 1. Februar 1964 ist unser lieber
Vater, Schwiegervater, Großvater, Bru-
der, Schwager und Onkel, der Loko-
motivführer a. D.,

Oskar Miksch
im 76. Lebensjahre sanft entschlafen.

Die Trauerfeier fand im Kremato-
rium zu Kiel statt.

Er folgte unserer lieben und seligen
Mutter nach 18 Jahren in die Ewigkeit.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Heinz Miksch
2301 Mönkeberg b. Kiel, Kalkberg 13,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 67.

Nach aufopferungsvollem, arbeits-
reichem Leben verstarb am 20. Januar
1964 nach kurzer, schwerer Krankheit
unsere liebe, gute Mutter, unsere
Schwiegermutter, Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante Witwe

Maria Giedke
geb. Streblow

im Alter von 72 Jahren.
In tiefer Trauer

Irene Roßner, geb. Giedke
und Familie

Silberstraße / Zwickau II, Schneeber-
ger Straße 75

Helmut Giedke und Familie
54 Koblenz/Rh., Schützenstraße 53

Karl Streblow als Bruder
und Familie
Gertrud Bleeck als Schwester
und Familie
Fritz Streblow als Bruder
und Familie
sowie alle Anverwandte

Früher: LaW., Schillerstraße 10.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Martha Schulz, geb. Jaecke,
aus Untergennin/Kreis LaW., am
18. November 1963 in Zeitz (SBZ),
im Alter von 85 Jahren.

Frau Magda Bäuerle, geb. Bedurke,
aus LaW., Sonnenplatz 5, im Alter
von 32 Jahren in Vankouver/Kanada
am 27. November 1963 (jüngste Toch-
ter von Paul B., Gendarmerie).

Frau Dorothea Lange, geb. Wozny,
aus LaW., Dammstr. 60, am 24. No-
vember 1963 im 56. Lebensjahre in
Berlin C 2.

Willi Krüger, Geschäftsführer, aus
LaW.,Röstelstr. 16, Schwiegersohn von
Klahr, Kohlenhandlung, im 81. Le-
bensjahr in Berlin (Ost).

Frau Gertrud Lück, geb. Helterhoff,
aus Briesenhorst/Kr. LaW., am 1. Ja-
nuar 1964 in der SBZ im 44. Lebens-
jahre.

Paul Lindemann aus Vietz/Osrb.,
am 12. Januar 1964 in der SBZ.

Richard Engelmann, Landwirt aus
Heinersdorf-Abbau/Kr. LaW., im Al-
ter von 70 Jahren am 4. Januar 1964
in 1 Berlin 20, Magistratsweg, Dauer-
siedlung C 107.

Frau Klara Sandow, aus Döllens-
radung/Kr. LaW., im März 1963 in
einem Altersheim in der SBZ.

Frau Marie Bahnemann, aus Groß-
Cammin/Kr. LaW., am 29. Dezember
1963.

Frau Frieda Klatte, geb. Klebow,
verw. Hassforth, aus Vietz/Ostb.,
Bahnhofstr. 22/23, im Dezember 1963
in 1 Berlin 65, Ackerstr. 122.

Paul Gohlke, aus Blumberger-
bruch/Kr. LaW., am 4. Dezember 1963
im Alter von 68 Jahren in 1 Berlin 42,
Mariendorfer Damm 403.

Frau Emma Krahn, aus LaW., am
18. Januar 1964 in 1 Berlin 61, Kom-
mandantenstr. 32.

Landwirt Berthold Troschke, aus
Liebenow/Kr. LaW., am 26. Januar
1964 in Düren-Rölsdorf, Annaberg-
weg 11.

Frau Erna Miksch, geb. Zimmer, aus
LaW., Heinersdorfer Straße 67, am
25. September 1945, und ihre Mutter
Therese Zimmer, geb. Scheffler, am
30. Oktober 1945 — beide in Dieders-
dorf/Kr. Seelow.

Frau Marie Ehrentreich aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., im Januar 1964 im Al-
ter von 92 Jahren in Fürstenwalde-
Süd (Spree), Neue Str. 5, wo sie bei
ihrer Tochter Gertrud lebte.

Frau Schönfeld, Ehefrau vom Schuh-
macher Schönfeld, 1963 in der SBZ.
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Siegesbotschaft des Glaubens
„Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet; den hat Gott auferweckt von
den Toten! Des sind wir Zeugen!" Apostelgeschichte 3,15

Ja, das war er wirklich, unser Herr
Jesus Christus! Er war der Fürst des
Lebens! Der Ausdruck mag uns vielleicht
befremdlich scheinen. Aber was er meint,
ist klar: Jesus stand souverän über dem,
was wir „das Leben" nennen und stand
doch zugleich mitten darin! Er hat ge-
zeigt, was Leben eigentlich heißt: nicht
bloß existieren, so wie die übrige Kreatur
auch existiert, sondern sinnvoll existieren,
indem man ein Ziel vor Augen hat, das
über das Irdische hinausreicht, indem das
Leben ein Dienst an den anderen Men-
schen wird; wirklich leben heißt: Frei sein
für die Wahrheit, frei von der Selbst-
sucht und darum frei von der Furcht; daß
man nicht am Leben hängt, sondern daß
man es frei wieder in Gottes Hände zu-
rückgeben kann und es beschließen kann
mit einem ganz großen Opfer zu Gottes
Ehre und den Menschen zugut. So hat
er gelebt! So war er der Fürst des Lebens!

Und diesen Fürsten des Lebens, sagt
Petrus, den habt ihr getötet! Er sagt das
zu den Leuten, so wie sie im Tempelvor-
hof zusammengelaufen waren, als die
Kunde sich verbreitete: Petrus und Jo-
hannes hätten einen Lahmen geheilt! Un-
ter diesen Leuten waren gewiß viele, die
am Karfreitag ihr „Kreuzige! Kreuzige!"
gerufen hatten, die sich also ganz persön-
lich entschieden hatten, und zwar für den
Mörder Barabbas und gegen Jesus von
Nazareth, den Fürsten des Lebens. Wahr-
scheinlich war ihnen bis dahin noch nicht
klargeworden, was diese Entscheidung be-
deutete. Aber es waren sicherlich auch
andere darunter, die damals nicht dabei
gewesen waren, die gar nicht in Jerusalem
gewesen waren und von der Kreuzigung
Jesu vielleicht überhaupt nichts wußten.
Diesen allen, ohne Unterschied, sagt es
Petrus auf den Kopf zu: Ihr habt den
Fürsten des Lebens getötet!

Das kann nichts anderes bedeuten als
dies: Die Menschen, genau solche Men-
schen, die ihr alle seid, haben es nicht
ertragen, daß dieser Jesus, der Fürst des
Lebens, auf der Erde war. Es ging ihnen
allen um ihre eigene Menschenehre, um
ihre Volksehre, um ihren Begriff von
Frömmigkeit und Rechtschaffenheit. Daß
da jemand ganz anders war als sie, daß

St, Marienkirche, Inneres mit der Kreuzigungsgruppe nach 1 939.



da jemand die große Freiheit zu Gott
proklamierte, daß er ihr Gewissen be-
unruhigte, das konnten sie nicht ertragen.
Der mußte weg. Sie wollten ihre Ruhe
haben, deshalb haben sie ihn gekreuzigt!
Und so — so seid ihr alle! Ihr wollt alle
nur euch selber, auch mit eurer Religion.
Wenn ihr dabei gewesen wärt, hättet ihr
alle das „Kreuzige!" mitgeschrien. Ihr
seid alle schuld, alle! Ihr, ihr habt den
Fürsten des Lebens getötet!

Wer dächte dabei nicht an die Schuld-
frage, die unser deutsches Volk noch
immer so tief bewegt •— so tief, daß es
scheint, als solle unser aller Gewissen
nicht zur Ruhe kommen, ehe nicht von
neuem etwas Schreckliches passiert, viel-
leicht etwas noch Schrecklicheres, als wir
es bisher erlebt haben. Merkwürdig, wie
leicht andere Völker, unter denen es doch
auch viele Christen gibt, mit Schuldfragen
fertig werden, und wie schwer das den
Deutschen wird! Bei uns heißt es immer:
Die Nationalsozialisten waren schuld! Die
Neutralen waren schuld! Der Papst war
schuld! Natürlich war vor allem unsere
eigene Kirche schuld! Und nur ganz leise
lassen sich Stimmen vernehmen, die sagen:
Wir waren alle miteinander schuld! Aber
auch ein solches Schuldbekenntnis scheint
keine Befreiung zu bringen. Die Anklagen
gehen immer weiter und machen nicht nur
die Gewissen, sondern auch Köpfe und
Zungen heiß!

Dadurch, daß man sich gegenseitig an-
klagt, wird man niemals frei. Frei wird
man nur, wenn Gott selber eingreift und
die Befreiung bringt. Das aber, liebe
Freunde, ist Ostern!

In unserem Text folgt auf die Anklage
alsbald die Osterbotschaft. „Den Fürsten
des Lebens habt ihr getötet! Den hat Gott
auferweckt!" So sagt Petrus. So verkün-
digen wir es zu Ostern. Nein, nicht nur
zu Ostern, sondern alle Tage, so oft wir
das Evangelium verkündigen dürfen. Gott
hat eingegriffen. Jesus Christus ist auf-
erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Meine lieben Freunde! Jeder, der das
heute ausspricht, weiß, daß er damit dem
gebildeten Menschen von heute etwas zu-

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Die Kreuzigungsgruppe in der St. Marienkirche in
Landsberg (Warthe). Bedeutendes Werk aus dem
Ende des 15. Jahrhunderts. Maria (links) und Jo-
hannes (rechts) 173 cm, Christus 220 cm groß.

mutet, etwas Ungeheuerliches zumutet.
Der moderne Verstand kann nicht auf-
hören, zu fragen: wie sollte so etwas mög-
lich gewesen sein: Auferstehung eines
Begrabenen? Wie sollte das möglich sein?

Und doch ist bei allen, die den irdi-
schen Jesus von Nazareth wirklich kennen-
gelernt haben, eine Stimme im Herzen,
die vielleicht ganz leise die Gegenfrage
stellt: Sollte dieser Eine, der mit seinem
himmlischen Vater so gelebt hat, wie wir
anderen mit unseren allernächsten Men-
schen leben, ihm nahe in jedem Augen-
blick, immer mit ihm redend, immer seine
göttliche Kraft und Wahrheit hineinströ-
mend in das irdische Leben — sollte der
von seinem himmlischen Vater verlassen
und desavouiert worden sein, indem Gott
zuließ, daß die Gemeinheit der Menschen
ihn zu Tode brachte und sein Leben, seine
Worte, seine Taten auslöschte für immer?
Sollte an ihm nicht Wirklichkeit geworden
sein, was der Psalmist prophetisch gesagt
hat: „Du wirst nicht zugeben, daß dein
Heiliger die Verwesung sehe?"

Wie die Auferstehung zugegangen ist,
wird menschlicher Verstand niemals be-
greifen. Aber birgt unser Leben nicht
Geheimnisse, vor denen unser Verstand
nur in Ehrfurcht und Anbetung stehen
kann? Alles begreifen wollen, ist ein
Jünglingswahnsinn! — hat jemand gesagt.
Zweifel, religiöse Zweifel, werden nicht
mit dem Verstand gelöst, sondern sie
werden überwunden, durch Tatsachen über-
wunden!

Und diese überwindenden Tatsachen
sind da!

Es sind zunächst die negativen Tat-
sachen da. Warum haben die Menschen
von keinem ihrer großen Männer und
Propheten gesagt, daß sie aus dem Grabe
auferstanden seien? Von Sokrates haben
sie es nicht gesagt, von Buddha nicht und
von Mohammed nicht. Die Italiener haben

es von Franz von Assisi nicht gesagt und
die Franzosen nicht von ihrer Jungfrau
von Orleans. Die Deutschen nicht von
Martin Luther und die Anthroposophen
nicht von ihrem Rudolf Steiner. Von
keinem hat man es gesagt. Nur von
Einem, der Jesus Christus heißt.

Und was sie von dem Einen gesagt
haben, das ist als die Siegesbotschaft des
Glaubens ausgegangen von Geschlecht zu
Geschlecht. Die Apostel von damals sind
dadurch neue Menschen geworden. Und die
Gemeinde bezeugt es heute jedem, der es
hören mag: er ist nicht im Grabe; er
ist der Lebendige!

Ich sag es jedem, daß er lebt und
auferstanden ist, daß er in unserer
Mitte schwebt und ewig bei uns ist!

Wir haben es erfahren. Wenn wir zu
Tische beten: „Komm, Herr Jesu, sei
unser Gast!" — dann ist er unter uns
und beherrscht unsere Gespräche. Wenn
wir abends mit den Jüngern von Emmaus
sagen: „Herr, bleibe bei uns, denn es
will Abend werden!" — dann bleibt er
bei uns. Wenn wir unsere Kinder taufen,
dann segnet er sie, wie er einst die Kinder
in Galiläa gesegnet hat. Wenn wir be-
schämt vor ihm niederknien: „Herr, gehe
von mir hinaus, ich bin ein sündiger
Mensch!" — dann spricht er in Vollmacht
sein Wort der Vergebung. Und wenn wir
ihn in unserer Sterbestunde grüßen, dann
breitet er die Arme aus: „Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters!"

Ostern ist das große Freudenfest der
Christenheit. Von Ostern her bekommt
alles seinen Glanz: Weihnachten, Pfing-
sten und Totensonntag. Von Ostern her
kommt die Zuversicht in unsere Herzen:
„Weicht ihr Trauergeister, denn mein
Freudenmeister, Jesus, tritt herein!"

Aus der Osteransprache von
Bischof D. Dibelius, 1963.



11. Deutscher
Evangelischer
Kirchentag
24. bis 28. Juli 1963

in Dortmund

Keine Gestalt der Kirche wird durch
Gottes Wort verewigt. Wir Christen sind
aufgefordert, daran zu arbeiten, daß die
Kirche die Form gewinnt, die uns be-
fähigt, ihre Aufgabe in der Gegenwart
verantwortlich wahrzunehmen. Darum ist
Kirche immer reformbedürftig.

1. Die Verantwortung für die Institu-
tion der Kirche ist die Sache aller derer,
die die Kirche zu ihren Gliedern zählt.
Wer die Kirche mittragen will, muß auch
die Möglichkeit haben, sie mitzuformen.

2. Was wir Ortsgemeinde nennen, ist
häufig nur noch Ortsteilgemeinde. Als
Seelsorgebezirk für den Pfarrer ist sie zu
groß, als Verantwortungsbereich für frei-
willige Mitarbeiter ist sie zu eng. Des-
wegen sollten einerseits die Pfarrbezirke
verkleinert und andererseits die Einrich-
tungen auf der Stadt- und Kreisebene ge-
stärkt werden. So könnten Wohn- und
Arbeitswelt besser zusammengehalten wer-
den und die Beweglichkeit der modernen
Industriegesellschaft auch der Kirche zu-
gute kommen, ohne daß unpersönlicher
Betrieb oder Verbandsdenken sich breit
macht.

3. Das Amt des Pfarrers ist nicht das
eines Behörden- oder Betriebsleiters. Des-
wegen sollte der Pfarrer soweit wie mög-
lich von Verwaltungsangelegenheiten ent-
lastet und für theologische Arbeit und
seelsorgerlichen Dienst befreit werden.
Der Vorsitz im Gemeindekirchenrat kann
meistens gut von einem Laien übernom-
men werden.

4. In unserer hochspezialisierten Gesell-
schaft steht der Pfarrer einer Vielzahl
eigenständiger Berufswelten als Laie gegen-
über. Deswegen bedarf die Predigt der
Auseinandersetzung mit den Sachfragen
der Zeit, so wie umgekehrt die Diskus-
sionen der Fachleute Fragen aufwerfen, die
des theologischen Nachdenkens bedürfen.
So sollten Stätten auf Kreisebene, z. B.
Gemeindeakademien, geschaffen werden, in
denen sich Predigt und Welt redlich gegen-
seitig in Frage stellen.

5. Der Pfarrer ist nicht nur Amsträger
seiner Landeskirche. Er ist auch der Ge-
meinde verantwortlich, so wie diese für
ihn. Deswegen sollten Pfarrer und Ge-
meinde in angemessenen Zeitabständen
erneut vor die Entscheidung gestellt wer-
den, ob sie weiter zusammenarbeiten wol-
len. Desgleichen sollte ein Wechsel der
Pfarrer von einer Landeskirche in die an-
dere erleichtert werden.

6. Die Kirche braucht weder Meinungs-
noch Gruppenverschiedenheiten zu fürch-
ten. Deswegen sollte sie auch bei den
Wahlen ihre Türen weiter öffnen und auf
ängstliche Sicherungsmaßnahmen wie die
Selbsteintragung der Wähler in Listen oder
gar pfarramtliche Vor-Auswahl verzichten.
Darüber hinaus sollte sie direkte Wahlen
zu den Synoden zulassen — ohne die
Filter der Gemeinde- und Kreiskirchenräte.

Thesen zur Kirchenreform
Als Arbeitsgrundlage zur Fortführung des Gesprächs über das Referat
von Dr. Rudolf v. Thadden auf dem Dortmunder Kirchentag
(Freitag, 26. Juli 1963)

7. Die Kirche darf sich in ihrem Finanz-
gebaren nicht nur von Maßstäben der Ra-
tionalisierung leiten lassen. Deswegen soll-
ten manche Landeskirchen ihre Gelder
nicht so sehr von oben her zweckgebunden
verteilen, als vielmehr den Gemeinden
selbst größere Verfügungsfreiheit einräu-
men. So ermutigen sie die Gemeinden zur
Eigenverantwortung und gewinnen neue
Kräfte. Natürlich muß für einen Finanz-
ausgleich zwischen armen und reichen Ge-
meinden gesorgt werden, der dann aller-
dings auch zwischen armen und reichen
Landeskirchen gelten müßte.

8. Das Bekenntnis ist nicht an Räume,
sondern an Personen gebunden. Deswegen
sollte das aus dem 16. Jahrhundert stam-
mende Territorialitätsprinzip aufgegeben
werden, indem den einzelnen Gemeinden
mehr Freiheit in der Gottesdienstgestal-

tung und konfessionellen Bindung gewährt
wird.

9. Umfang und Grenzen einer Landes-
kirche sind nicht Gegenstand unkritischer
Pietät, sondern vernünftiger Überlegungen.
Deswegen sollte die unerläßlich gewordene
Neugliederung der Landeskirchen mit
Nachdruck durchgeführt werden, so daß
sinnvolle, den gegebenen Siedlungs- und
Wirtschaftsräumen entsprechende Größen-
ordnungen entstehen.

10. In der Öffentlichkeit, in Staat und
Gesellschaft steht die Kirche in Gefahr,
mehr zu fordern und zu betreiben als ihr
frommt. Darum sollte sie hier weniger auf
unpersönliche Einflußnahme als auf die
sachliche Mitwirkung ihrer Glieder be-
dacht sein.

Bund will die Gräber der Vertriebenen betreuen
(HuF) Die Bundesregierung will eine

einheitliche Betreuung der Ruhestätten
von Toten der Flucht und Vertreibung
und der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft sicherstellen. Ein entsprechender
Gesetzentwurf ist dem Bundesrat zuge-
leitet worden. Allerdings muß erst Arti-

kel 74 des Grundgesetzes geändert wer-
den, nach dem der Bund lediglich Gesetz-
gebungsbefugnis für Kriegsgräber hat.
Nach der neuen Fassung des Grund-
gesetzes soll die Bundeskompetenz auf die
„Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft" ausgedehnt werden.

Evangelischer Monatsspruch für den Monat April

(1. Petr. 1,13)

Ruhmestat
der
deutschen Heimatvertriebenen

„Es wird eine Ruhmestat der deutschen

Heimatvertriebenen bleiben, daß sie ihr

gutes Recht im Geiste der Versöhnung

und des Friedens zu verwirklichen suchen."

Das erklärte der baden-württembergische

Ministerpräsident Kiesinger kürzlich im

Landtag. Er sprach den Vertriebenenver-

bänden ein uneingeschränktes Lob aus.

Ihrer maßvollen Haltung entspreche der

von allen Parteien gebilligte Grundsatz der

deutschen Politik, das Recht auf Selbst-

bestimmung und Wiedervereinigung ohne

Gewalt mit friedlichen Mitteln durchzu-

setzen.



Neuer Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte

Nun ist also der Ministerstuhl im Mini-
sterium für Vertriebene pp., den Hans
Krüger aus hinlänglich bekannten Grün-
den nach kurzer Tätigkeit verlassen hat,
wieder neu besetzt. Nach Lukaschek,
Oberländer, von Merkatz und Krüger ist
nun E r n s t L e m m e r „unser" Minister.

Nach diesem neuerlichen Wechsel, des-
sen peinliche Ursache leider wieder einiges
Aufsehen erregt hat, kann man wohl sa-
gen : Uns Vertriebenen bleibt auch nichts
erspart. Und für die Leute, die nicht ge-
rade unsere Freunde sind und fortgesetzt
versuchen, uns etwas am Zeuge zu flicken,
war die Affäre Harns Krüger natürlich
wieder Wasser auf die Mühle.

Aber diese Herren scheinen doch etwas
zu übersehen, wenn sie meinen, daß das
Ministerium für Vertriebene jetzt doch
überflüssig sei und seine restlichen Auf-
gaben von einem anderen Ministerium
übernommen werden können. Da könnte
man nun wieder sagen: Schön wär's! Denn
dann wäre ja so ziemlich alles geschafft.
Leider ist dem aber nicht so! Was besagte
Herren (und auch manche anderen Bundes-
bürger) anscheinend nicht wissen oder be-
achten, ist, daß dieses etwas unvollkommen
bezeichnete Ministerium nicht allein für
die Vertriebenen geschaffen worden ist.
Dieses Amt betreut außer den Vertriebenen
auch die Sowjetzonenflüchtlinge, die Aus-
gebombten, die Evakuierten, die ehemali-
gen Kriegsgefangenen und die heimatlosen
Ausländer. Das sind Personengruppen von
insgesamt 20 M i l l i o n e n Menschen,
also etwa ein Drittel der gesamten west-
deutschen Bevölkerung! Das besagt eigent-
lich schon genug. Bedenkt man ferner,
welche weitreichenden Aufgaben hier noch
zu bewältigen sind, dann wird die Not-
wendigkeit des Weiterbestehens des Amtes
doch deutlicher. So ist z. B. die Eingliede-
rung der Vertriebenen und Flüchtlinge,
besonders die der Bauern, noch längst nicht
beendet. Die 17. Novelle zum Lastenaus-
gleichsgesetz steht immer noch aus, ganz
zu schweigen von dem abschließenden
Änderungsgesetz, das noch wesentliche
Verbesserungen des LAG bringen soll.
Ferner sind noch die Eingliederungsgesetze
für die Sowjetzonenflüchtlinge, das Flücht-
lingshilfegesetz und das Beweissicherungs-
gesetz wie auch das Kriegsgefangenen-
Schlußgesetz und manches andere zu schaf-
fen. Also Arbeit über Arbeit noch für Jahre
hinaus. Wer da nun meint, das Vertrie-
benenministerium könne seine Pforten
schließen und den „kleinen Rest" seiner
Arbeit einem anderen Ministerium über-
geben, der sollte sich doch erst einmal
über den Umfang und die Aufgaben die-
ses Amtes etwas genauer orientieren.

Doch wir haben ja nun wieder einen
neuen Minister für unsere Sache und
können mit der Wahl Ernst Lemmers sehr
zufrieden sein. Er wird auch dafür sorgen,
daß das Ministerium weiter und erfolg-
reich arbeiten kann.

Zum drittenmal ist Ernst Lemmer in
die Regierung eingezogen; er war in der
Adenauer-Ära Postminister und dann Mi-
nister für Gesamtdeutsche Fragen. Er ist
heute Mitglied des Bundesvorstandes der
CDU, Berliner Landesverbandsvorsitzender
und stellv. Vorsitzender der Bundestags-
fraktion. Außerdem ist er Vorsitzender des
Gesamtverbandes der Sowjetzonenflücht-
linge. Ob er diese Ämter behalten will und
kann, ist eine andere Sache.

Minister Lemmer bringt ein großes Maß
politischer Eignung und Erfahrung mit.
Im Hinblick auf die Pannen, die bei der
früheren Besetzung des Ministeriums schon
unterlaufen sind, ist es sehr wichtig, fest-
stellen zu können, daß Ernst Lemmer, cha-
rakterlich und politisch gesehen, durchaus
eine reine Weste hat.

Ernst Lemmer ist von Geburt Westfale.
Am 28. 4. 1898 wurde er in Remscheid
geboren, war Gewerkschaftssekretär, ge-
hörte der Dt. Demokratischen Partei an,
war von 1924 bis 1933 — damals lebte
er in Stettin und vertrat die pommerschen
Belange — Mitglied des Reichstages. Er
ist Mitbegründer (1945) der CDU in der
Sowjetzone und Berlin. Von 1950 bis 1956
war er Fraktionsführer im Berliner Abge-

ordnetenhaus. 1952 wurde er Mitglied des
Bundestages für Berlin, 1956 Landesvor-
sitzender der Berliner CDU, November
1956 Bundespostminister und Oktober
1957 Bundesminister für gesamtdeutsche
Fragen.

Daß Minister Lemmer nun wieder Mit-
glied der Regierung ist, kann eine große
Genugtuung für ihn sein, nachdem man
ihm bei der Neubildung des Kabinetts
etwas abrupt und überraschend den Stuhl
weggezogen hatte. Bei der Überreichung
der Ernennungsurkunde gratulierte ihm
Bundespräsident Lübke daraufhin beson-
ders herzlich.

Auch wir gratulieren und rufen ihm zu:
Frisch auf zu neuen Taten, Herr Minister!

P. Sch.

423 Wesel/Rhein, Lombertstraße 8, I.
. . . Ja, nun sind schon bald 20 Jahre

vergangen, daß wir unsere geliebte Hei-
mat innerhalb von zwei Stunden — ohne
etwas — verlassen mußten . . .

Meines Mannes Betrieb, „Schmiede
und Wagenbau" mit 21 Autogaragen war
auf dem Hof Mühlenstraße 11.

Nach der Vertreibung machten wir lei-
der erst Station in Fehrbellin und Neu-
ruppin. Mein Mann hatte auch dort gute
Betriebe, aber von Jahr zu Jahr wurde die
Selbständigkeit immer schwerer! 1960
starb mein Mann und ich siedelte nach
hier zu meiner Tochter Elma über. Ge-
sundheitlich und auch materiell geht es
mir mit meinen 77 Jahren gut . . . nur die
Sehnsucht nach der geliebten Heimat
verstummt nicht!

Bilder und Berichte im lieben HEI-
MATBLATT erfreuen im Leid um alles
Verlorene.

.. . Ihre Frau Luise Nitzkowski

635 Bad Nauheim, Blumenstraße 4
. . . Heute gelangte ich in den Besitz der

HEIMATZEITUNG und beeile mich,
Ihnen unseren Wohnungswechsel mitzu-
teilen.

. . .Wi r waren in Amerika! Aus Zeit-
mangel und weil die Jahreszeit zu kalt
war, haben wir die Landsberger nicht
sprechen können. Nur meinen Cousin
Walter (Sohn des ehem. Juweliers I. Cohn
am Markt). Wir verbrachten einen gan-
zen Tag in New York. Seine Schwester
Hanni hatte gerade eine Staroparation
hinter sich.

Die Reise war natürlich sehr interes-
sant und es gäbe viel zu erzählen . . . Ich
konnte auch — leider — die Ermordung
Kennedys am Bildschirm „miterleben".

. . . Ihr Bruno Cohn und Frau Ruth
(fr. LaW., Am Markt, Herren und Kna-
bengarderobe — Maskenverleih)

Aus 2301 Mönkeberg b. Kiel, Kalk-
berg 13, Telefon 2 19 62, grüßt Studienrat
Heinz Miksch, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 67, alle Landsberger — besonders

die Kameraden des Abiturientenjahrgan-
ges 1937. Sein jüngerer Bruder Horst
lebt noch in Kanada: 152 Symington, Ave
Toronto.

4 Düsseldorf-Hamm, Florensstraße 6
. . . Ich danke Ihnen herzlich für den

Aufruf im HEIMATBLATT. Darauf hat
sich Polizei-Oberinspektor Hermann
Wilske gemeldet, der meinen Mann gut
gekannt hat und früher Sachbearbeiter
bei der Polizei in LaW. war. Er konnte
mir verschiedene wertvolle Hinweise ge-
ben, die mir bei der Beschaffung meiner
Rente sehr dienlich sein werden.

. .. Beste Grüße
Elisabeth Lange

(fr. LaW., Schillerstraße 6)

Freizeiten
der Bundesarbeitsgemeinschaft

Jugendfreizeit in G r a u n / Südtirol,
11. Juli bis 30. Juli 1964,

Kosten ca. 160,— DM.

Familienfreizeit in der Wannenkopfhütte
im Allgäu,

6. September bis 23. September 1964,
Kosten ca. 145,— DM.
Leitung: Herr Zühlke, Hannover.
Beide Fahrten ab Herford mit Reisebus.
Anmeldungen bitte frühzeitig an:

Siegfried Tausch,
3 Hannover, Isernhagener Str. 42.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 11. April 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Im Jahre 1864, vor nunmehr genau ein-
hundert Jahren, kam Dr. W i l h e l m
K l e m p e r e r , 25 Jahre alt, als Nach-
folger des jüdischen Predigers Dr. R e i c h -
m a n n , nach Landsberg (Warthe).
21 Jahre lang betreute er hier als Rabbiner
die stattliche jüdische Gemeinde, und seit
1875 bekleidete er auch das Amt eines
Hilfslehrers am Städtischen Gymnasium.

Dr. Klemperer war 1839 in Prag gebo-
ren und blieb Zeit seines Lebens mit den
zahlreichen Verwandten in Böhmen eng
verbunden. Er war ein Neffe des bedeu-
tenden Prager Rabbiners Gutmann Klem-
perer, der die Hochschule in Preßburg be-
sucht hatte, eine der berühmtesten jüdi-
schen Schulen Europas, auf der Tausende
von Rabbinern und Talmudgelehrten ihre
Ausbildung empfangen haben. Gutmann
Klemperer war einer der gelehrtesten Ken-
ner des Talmud und genoß, streng tradi-
tionsgebunden, Weltruf als Autorität.

Dr. Wilhelm Klemperer, der das Bres-
lauer jüdische theologische Seminar be-
sucht hatte, verließ im Jahre 1885 Lands-
berg, wo er seine Familie gegründet hatte
und wo seine Kinder geboren worden
waren, und ging zunächst nach Bromberg,
1891 nach Berlin, wo er als Prediger der
jüdischen Reformgemeinde am 12. Februar
1912 starb.

Sein ältester Sohn G e o r g , geboren
am 10. Mai 1865, bestand Ostern 1882,
noch nicht 17 Jahre alt, am Landsberger
Gymnasium die Reifeprüfung, studierte
Medizin in Breslau, Halle und Berlin und
wurde 1897 Professor an der Universität
Berlin. 1910 wurde er Direktor des dor-
tigen Instituts für Krebsforschung, nach-
dem er bereits 1906 die Leitung des Kran-
kenhauses Moabit übernommen hatte. Seit
1926 war er Direktor der 4. Medizinischen
Universitätsklinik in Berlin. Nach der
Machtübernahme durch die Nationalsozia-
listen wanderte er in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika aus, wo er 1942 nach An-
gabe der amerikanischen jüdischen Enzy-
klopädie noch tätig war.

Georg Klemperer hat auf den Gebieten
der Krebsforschung, der Stoffwechsel- und
Ernährungskrankheiten Hervorragendes
geleistet und die Ergebnisse seiner wissen-
schaftlichen und medizinisch-praktischen
Arbeit in einer Reihe wichtiger Werke
niedergelegt. Er veröffentlichte 1890 den
„Grundriß der klinischen Diagnostik" und
1910 ein vielbenutztes „Lehrbuch der Dia-
gnostik". 1924 erschien der „Grundriß der
klinischen Therapie innerer Krankheiten",
der 1927 die dritte Auflage erlebte. Seit
1898 war Georg Klemperer Herausgeber
der Zeitschrift „Therapie der Gegenwart".

Im Jahre 1922 wurde er als beratender
Spezialist von der Sowjetregierung an das
Krankenbett Lenins berufen.

Sein um ein Jahr jüngerer Bruder
F e l i x (geb. 9. Oktober 1866 in Lands-
berg) schlug ebenfalls die ärztliche Lauf-
bahn ein. Er war seit 1921 Direktor des
Krankenhauses in Berlin-Reinickendorf
und erlangte Bedeutung vor allem als Tu-
berkuloseforscher. Er veröffentlichte 1899
die „Klinische Bakteriologie", 1904 das
„Lehrbuch der physikalischen Untersu-
chungsmethode". Sein Buch über die
„Lungentuberkulose" erschien 1925 in
3. Auflage. Mit seinem Bruder Georg gab

Von Otto K a p 1 i c k

er die Zeitschrift „Neue deutsche Klinik"
heraus.

Beide Brüder waren zum christlichen
Glauben übergetreten. Felix starb lange
vor seinem älteren Bruder am 4. (2.) April
1932 in Berlin.

Der dritte Bruder V i k t o r , erheblich
jünger als seine Geschwister, wurde am
9. Oktober 1881 in Landsberg geboren. Er
war einer der hervorragendsten Kenner
der romanischen Sprachen. Er begann seine
akademische Laufbahn in München, wo
er 1913 Privatdozent für romanische Lite-
raturgeschichte wurde. Im folgenden
Jahre ging er als außerordentlicher Profes-
sor an die Universität Neapel. 1919 kehrte
er nach ehrenvoller Teilnahme am ersten
Weltkrieg nach München zurück und er-
hielt 1920 eine Professur für romanische
Sprachen an der Technischen Hochschule
Dresden, die er bis 1933 innehatte.

„Ich habe in der gräßlichen Schule der
Hitlerzeit vieles um- und nachgelernt. Das
kaum noch erhoffte Geschenk des Überle-
bens habe ich als eine Verpflichtung zum
Dienst am neuen Aufbau empfunden",
schreibt Viktor Klemperer im Vorwort zu
seinen schönen, unter dem Titel „Vor 33
— nach 45" erschienenen Gesammelten
Aufsätzen (1956). So stellte er sich, zu-
nächst wieder in Dresden, 1946 der Volks-
hochschule zur Verfügung, um dann wie-
der als akademischer Lehrer in Greifswald,
Berlin und Halle tätig zu sein. Er lebt jetzt
in Ostberlin.

Er ist Verfasser vieler bedeutender wis-
senschaftlicher Arbeiten über die franzö-
sische Literatur, darunter der wichtigen
„Geschichte der französischen Literatur

vom ersten Kaiserreich bis zur Gegen-
wart", die 1925 bis 1931 in mehreren
Bänden erschien und auch von der fran-
zösischen Kritik anerkannt und in die
französische Sprache übersetzt wurde.
Seine Arbeit über „Die moderne fran-
zösische Prosa" kam 1926 in 2. Auflage
heraus. Sein bedeutendstes Werk ist die
„Geschichte der italienischen Literatur
vom Humanismus bis zum 18. Jahrhun-
dert", die in Wilhelm Walzels vielbändi-
gem „Handbuch der Literaturwissenschaft"
erschien. Seit 1925 war Viktor Klemperer
Herausgeber des „Jahrbuchs für Philolo-
gie".

Künstlerischen Weltruhm erlangte der
Name Klemperer jedoch durch einen Vet-
ter der Landsberger Familie, den 1885 in
Breslau geborenen O t t o K l e m p e r e r .
Durch Gustav Mahler, seinen böhmischen
Landsmann und Glaubensgenossen, der
von der großen Begabung des jungen
Klemperer tief beeindruckt war, erhielt er
eine erste Stellung als Dirigent in Prag,
der Urheimat der Familie, und 1909 an
der Hamburger Oper und legte hier, in
Berlin und Wiesbaden den Grund für sei-
nen internationalen Ruf, der ihn 1926 als
Generalmusikdirektor an die Berliner
Staatsoper führte. 1933 mußte er Deutsch-
land verlassen und lebt seitdem in
Amerika, vor allem in New York und Los
Angeles. Aber noch immer führen den
Hochbetagten Konzertreisen zu immer
neuen großartigen Triumphen in der ge-
samten Welt. Auch als Komponist ist er
hervorgetreten und schrieb, nachdem er in
Köln zum katholischen Glauben überge-
treten war, eine Missa sacra und eine Ver-
tonung des 42. Psalms.

Das ist die alte Gasse wieder,
Das ist das traute Elternhaus,
Umhegt von seinem schatt'gen Flieder,
Draus Mutter brach so manchen Strauß;
Sein wirr Geäste schien dem Knaben
Ein Urwald, paradiesesgleich;
Wie mundeten des Gärtleins Gaben!
Wie war ich da so froh, so reich!

Ob ich wohl Einlaß soll begehren,
Ein Fremdling an vertrauter Tür?
Ach, Worte, Blicke würden stören
Die Weihe dieser Stunde mir.
Will lieber folgen still den Pfaden,
Die mich geführt der Mutter Hand,
Will die verstaubte Seele baden
In Deinem Urquell, Jugendland!

Zum Marktplatz komm' ich hergegangen,
Ein bunt Gewühl, wie einst, so heut.
Wie oft hab ich einst voll Verlangen
Bestaunt all seine Herrlichkeit!
Der traute Brunnen plätschert leise,
Kastanien spenden schatt'ges Grün:
Der sie einst pflanzen ließ, der greise
Ratsherr sank längst ins Grab dahin.

Der alte Kirchturm blickt gelassen,
Steil ragt zum Himmel seine Wand.
Ich schlendre weiter durch die Gassen,
Kein Aug' hat mich bisher erkannt.
Und nun: Gegrüßt du grau Gemäuer,
Mein Schulhaus du auf weitem Plan,-

Kann dir nicht anders als mit treuer,
Mit ehrerbiet'ger Liebe nah'n!

Nur einer derer, die mich lehrten,
Weilt heute noch im Erdenland;
Die andern alle heimwärts kehrten,
Vollbracht die Fahrt, zum andern Strand.
Ihr blickt mich an vom fernen Ufer,
Als ob's vor dreißig Jahren sei,
Ihr fragt mich heute, alte Rufer.-
Was schaffest du? — Wir meinten's treu!

Sah gern an ihren Stätten walten
Einst Kaufmann, Handwerksmann und
Knecht.
Ach, wohl die Häuser sind's, die alten,
Doch schaltet drin ein neu Geschlecht.
Der greise Schmied dort bei der Linde,
Sein Leib gebeugt, fahl sein Gesicht;
Ja, ja, er ist's! Vorbei geschwinde!
Auf morgen, Alter! Heute noch nicht! —

Zeigst du dich nicht an jenem Fenster,
Lieb Mägdlein, einst mein Herzgespann?
Ach, kalt und starr, wie wenn Gespenster
Dahinter hausten, schaut's mich an!
Und kalt und fremd — das Herze bebet
Mir in der Brust — ist's rings umher.
Die Welt, die heut hier lebt und webet,
Gesteh's — ist d e i n e Welt nicht mehr!

E.O., Landsberg (Warthe) 1926



Carl Teike vor 100 Jahren geboren
Seine Märsche sind weltbekannt - Sein Grab auf dem Friedhof in Landsberg

wurde geschändet, - das Grabmal zerstört.

Alten Berlinern, Potsdamern und Lands-
bergern ist C a r l T e i k e noch in Er-
innerung. Von seinen heutigen Kollegen,
den Verkehrspolizisten in ihren weißen
eleganten Übermänteln und weißen
Schirmmützen, unterschied er sich durch
die blaue Uniform mit Pickelhaube und
Schleppsäbel, mit denen er von 1895 bis
1909 Straßendienst machte, allerdings in
Potsdam an der historischen Bittschriften-
Linde vor dem Stadtschloß. Teike war mit
seiner Größe von 1,82 Metern, mit dem
dunklen, flotten Schnurrbart eine stadt-
bekannte Persönlichkeit. Ausländische Be-
sucher traten an den preußischen Schutz-
mann heran und baten um ein Autogramm,
und Kaiser Wilhelm II. nannte Carl Teike
den „musikalischen Schutzmann". Oft zo-
gen Kompanien von Potsdamer Regimen-
tern an dem Verkehrsschutzmann vor-
über, und ihre Kapellen spielten einen
Marsch, der ihm nicht unbekannt war,
denn es war seine Komposition, nämlich
die später so populären „Alten Kamera-
den"! Ebenso wie dieser Marsch seit

Grab von Carl Teike mit dem Grabmal
auf dem St. Marien-Friedhof

in Landsberg (Warthe)

8 Jahrzehnten von Tausenden deutscher
Kapellen gespielt wird, ist er fester Be-
standteil in den Programmen zahlreicher
Militärkapellen Europas und Amerikas
geworden. Er fehlt heute wohl in keinem
Rundfunkprogramm und kehrt in Millio-
nen Schallplatten wieder und schlägt in der
Aufführungsziffer viele erfolgreiche Schla-
ger. Besonders beliebt wurde der Marsch
bei der New Yorker Polizei, die dem Be-
rufskameraden Carl Teike 1914 ein, großes
Gruppenbild der 75 Mann starken Polizei-
kapelle mit einer Widmung übersandte. Er
ertönte am 23. April 1937 bei den Krö-
nungsvorfeiern für Georg VI. von England,
dem Vater der jetzigen Königin Elisabeth,
als General Hamilton unter den Klängen
des Liedes die Parade der Londoner Gar-

nison abnahm. Bei den Olympischen Spie-
len 1952 spielte ihn eine finnische Militär-
kapelle beim Einmarsch der deutschen
Mannschaft in das Stadion in Helsinki.
Eine einzigartige Wiedergabe erlebten die
„Alten Kameraden" am 5. Dezember
1954, als sie in der Pause des Fußballspiels
England gegen Deutschland, von einer
englischen Militärkapelle gespielt, über
alle Rundfunksender der Welt übertragen
wurden, Über 100 Märsche hat Carl Teike
komponiert, der als viertes Kind von
14 Kindern in Stettin-Altdamm als Sohn
eines Nagelschmieds geboren wurde, das
war heute vor hundert Jahren! Nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Polizeidienst
war Carl Teike als Kreisbote beim Land-
ratsamt in L a n d s b e r g an der Warthe
tätig, wo er 1922, 58 Jahre alt, starb. Ka-
meraden setzten ihm auf dem dortigen

Friedhof ein Denkmal, das im Mai 1930
unter starker Anteilnahme eingeweiht
wurde. Seine Witwe, Babette Teike, sie-
delte wieder nach Potsdam über und kam
1952 nach Westberlin. Sie starb im März
1953 im Alter von 85 Jahren und ruht auf
dem Friedhof Ruhleben.

Westberlin ehrte den „musikalischen
Schutzmann" 1953 durch die Benennung
einer Straße in Mariendorf. Und wir ehren
ihn heute durch sein bekanntestes Werk.

Manuskript des Senders Freies Berlin
aus Anlaß der Wiederkehr des 100. Ge-
burtstages von Carl Teike am 6. Februar
1964.

Mit freundlicher Genehmigung der Ab-
teilung „Zeitfunk" des SFB.

Vietz/Ostbahn im Jahre 1932
Vietz, 31. Dezember 1932

Wenn ein Jahr abgelaufen ist, schweift
der Blick zurück zu den Ereignissen, die
sich im verflossenen Jahr abgespielt haben.
Für manchen war das Jahr ein Born der
Freude, für andere eine Quelle des Elends.
Sicherlich aber werden diesem Jahr 1932
die wenigsten Menschen nachtrauern. Mit
welch großen Hoffnungen hatte man das
Jahr begrüßt — kaum eine Hoffnung ist
in Erfüllung gegangen! Die Not in un-
serem Vaterland ist riesengroß.

Unsere Gemeinde Vietz ist noch ein-
mal einigermaßen glücklich über dieses
Krisenjahr hinweggekommen. Infolge rigo-
roser Sparmaßnahmen ist es möglich ge-
wesen, den Etat auszugleichen, ohne die
„berühmte" Bürgersteuer einführen oder
die Realsteuern erhöhen zu müssen.
Die Gas- und Strompreise wurden
gesenkt. Nach dem neuen Ortsstatut
haben jetzt die Hauseigentümer sowohl die
Bürgersteige als auch die Hälfte des Fahr-
dammes zu reinigen. Die Herberge zur
Heimat wurde in andere Räume (Gi-
lewski) verlegt. Mehrere Neubauten sind
errichtet und Umbauten vollzogen worden,
so daß das Straßenbild ein besseres Aus-
sehen erhalten hat. Eine Freude für die
Einwohner ist die Aufstellung eines
W e i h n a c h t s b a u m e s auf dem
Marktplatz, der nun durch die vier neuen
elektrischen Bogenlampen wirkungsvoll er-
leuchtet ist.

Die Bahnhofswirtschaft wechselte ihren
Besitzer, und auch die V i e t z e r
S c h m e l z e ging pachtweise in andere
Hände über. Das frühere Kinderheim
wurde von dem Freiwilligen Arbeitsdienst
bezogen, dem Regierungspräsident
S c h ö n n e r und Landrat Dr. F a u s t
einen Besuch abstatteten. Am 21. Dezem-
ber konnte wieder mit der Kinderspeisung
begonnen werden. Als besonderes Ereig-
nis ist noch zu vermerken, daß auf der
Ziegelei von Fabrikbesitzer S t r u n k
(früher Dietzel) eine A n g o r a k a n i n -
c h e n f a r m eingerichtet worden ist.

Die E i n w o h n e r z a h l von Vietz
betrug am 1. Januar 1932 5131 Seelen,-
am 1. Dezember 1932 nur 5042. An Ehe-
schließungen sind 42 und Geburten 56 zu
verzeichnen. 64 Todesfälle sind gemeldet
worden.

Über die sonstigen Ereignisse folgt hier
ein Überblick.

Personalsachen

24. Januar: Fabrikbesitzer A l f r e d
S t r u n k wird in das Präsidium des
ADAC gewählt.

28. Februar: Antrittspredigt des neuen
Superintendenten R o t h k e g e l .

1. April: Dienstantritt des Polizeiober-
wachtmeisters M e r t e n.

11. April: Bausekretär A1 b r e c h t
zum Baumeister ernannt.

25. April: Amtseinführung des Super-
intendenten R o t h k e g e l .

24. April: 92. Geburtstag des ältesten
Vietzer Einwohners E r n s t Z e i d l e r .

15. Mai: 40jähriges Berufsjubiläum und
40jährige Tätigkeit in der DT des Werk-
meisters L a n g e .

1. Juli: 50jähriges Dienstjubiläum des
Revierförsters U l l r i c h in Charlotten-
hof.

25. August: Schwester E r n a K a h l -
b a u als Gemeindeschwester eingesetzt.

23. November: Die älteste Einwohne-
rin von Vietz, Frau B a 1 z e r , feiert ihren
94. Geburtstag.

Die Schulwartstelle wurde E r n s t
P r ö h übertragen; die Kirchendiener-
stelle wurde ebenfalls neu besetzt.

Postschaffner B a n d 1 o w mit Beförde-
rung zum Postbetriebsassistenten nach
Landsberg (Warthe) und Postschaffner
S c h r ö t e r mit gleicher Beförderung
nach Küstrin versetzt. Nach Vietz kommt
Postschaffner S c h e w e.

(Schluß folgt)



Ein Leben für die Jugend
Am 9. Februar 1964 wurde Schwester

C l ä r e J a r e t z k y , genannt Tante
Clärchen, 70 Jahre alt. Viele Landsberger,
besonders der jüngeren Generation, wer-
den sich ihrer in froher Dankbarkeit erin-
nern, hat sie doch eigentlich ihr ganzes
Leben der Jugendpflege gewidmet und vie-
len Kindern Sonne geschenkt.

Nach einer Ausbildung als Kindergärt-
nerin erlernte Clara Jaretzky die Kranken-
pflege durch das DRK. Aber sie suchte
doch wieder die Arbeit an Kindern. So be-
warb sie sich um eine Stelle als Erzieherin
in einer kinderreichen Familie und kam
dadurch nach Landsberg zur Familie Paul
Bahr . Schon 5 Kinder tummelten sich
da im Garten, und bald traf auch noch das
sechste Brüderchen ein. Hier war sie so
recht in ihrem Element und erzog mit Liebe
und viel Freude die ihr anvertrauten Jun-
gen und Mädchen, die an ihr hingen. Oft
galt ihr Wort, Vorschlag oder Rat mehr
als der der Eltern! Auch die Freunde ihrer
Zöglinge und die Kinder aus der Ver-
wandtschaft hingen ihr an, und so wurde
sie der heranwachsenden Jugend die ver-
ständnisvolle Freundin und Beraterin.

Als ihre eigentliche Aufgabe im Haus«
Bahr längst beendet war, blieb sie trotz-
dem noch wie eine älteste Tochter dort
wohnen, schuf sich aber einen eigenen Kin-
dergarten neben dem Volksbade in dem
gemütlichen, alten Fachwerkhause zwi-
schen Bergstraße und Neustadt. Nach
ihren eigenen Ideen lenkte sie ihre zahlrei-
che Schar und bildete sich auch selbst Hel-
ferinnen heran. Ihr Kindergarten verbrei-
tete so viel Sonne und war ein richtiges
Kinder- und Märchenland. Davon zeugten
schon die Spielplätzchen im Garten, die
alle unter Mithilfe der Kinder entstanden
waren: das Hexenhaus, Dornröschens
Schloß, die Mühle, wohinein die Kinder
schlüpfen konnten. Mit Hühnchen und
Kaninchen wurden die Kleinen gute
Freunde und fanden so erste Kontakte zu
Tieren. Wenn der Gründungstag des Kin-
dergartens kam, so war das „Kasperles
Geburtstag" — eigentlich war es ja um
die Zeit von Tante Clärchens eigenem
Geburtstag! Da wurden die Kinder her-
ausgeputzt in faschingsähnliche Verklei-
dungen, und es wurde ein Fest, wobei na-
türlich das Kasperle die Hauptperson war.
(Karneval kannten wir in Landsberg ja
nicht.)

Schwester Cläre und Schwester Marie mit ihren Kleinsten im Kindergarten »Güldene Sonne«

lernt und sich ihr in schicksalschweren
Stunden in Freundschaft verbunden.
Schwester Marie aber war eine Fürstin
Castell, und durch deren Initiative fand
der Verwundetentransport das Unterkom-
men in den geräumigen fränkischen
Schlössern.

Beide Schwestern schufen dann gemein-
sam ein eigenes Kinderheim in Rüdenhau-
sen, das bezeichnenderweise „Güldene
Sonne" heißt. Eine „güldene Sonne", aus
Messing getrieben, glänzt über dem Ein-
gang — ein Geschenk unseres ehemaligen
Oberbürgermeisters Otto Gerloff für
Tante Clärchen, die hier nun wieder eine
quicklebendige Kinderschar um sich hat.
Es ist ein nichtiges „Heim" für etwa 20
bis 25 Kinder, die wie in einer Familie
aufwachsen, Säuglinge und Kleinkinder.
Sie werden von Schwester Cläre und
Schwester Marie nicht nur gepflegt, son-
dern auch erzogen und mit viel Liebe ihrer
Eigenart nach verständnisvoll betreut.
Vorübergehend kommen auch Neffen und
Nichten oder auch schon die Kinder ihrer
ehemaligen Zöglinge aus Landsberg zu
ihr zum Ferienaufenthalt. Obgleich Rüden-
hausen verhältnismäßig abseits liegt, ist
es dennoch ein Mittelpunkt für die „Ju-
gend von damals" und deren Kinder von
heute. Mit ihnen kann Schwester Cläre
immer noch jung sein trotz ihrer nun wei-
ßen Haare. Käthe Textor

Dieser Kindergarten war so vorbildlich,
daß der Direktor der realgymnasialen
Studienanstalt die großen Schülerinnen des
hauswirtschaftlichen Zweiges dorthin
sandte, damit sie dort ihre praktische Aus-
bildung in Kindererziehung und -pflege
bekämen. Dadurch wurde Fräulein Ja-
retzky zum Mitglied des Kollegiums der
Studienanstalt.

Während der letzten beiden Kriegs-
jahre wurde aber an die fröhliche Kinder-
gärtnerin noch eine andere ernstere Auf-
gabe herangetragen. Ihre Kenntnisse in
der Krankenpflege stellte sie nun dem La-
zarett in der Landesanstalt zur Verfügung,
auch dort noch Heiterkeit und Sonne hin-
tragend. Ihre Kindergartenarbeit und die
Überwachung der jungen Mitarbeiterin-
nen und Schülerinnen konnte sie nur noch
„nebenberuflich" leisten. Dann kam der
Zusammenbruch, und „Schwester Cläre"
mußte ihre Verwundeten im Lazarettzug
begleiten. Bis Würzburg gelangte der
Transport. Dort wurde das Lazarett im
Bombenkrieg verschüttet. Schwester Cläre
begleitete erneut den Transport weiter bis
nach Wiesentheid, wo in einem Schloß der
Fürsten Castell aus dem Lazarett schließ-
lich ein Hilfskrankenhaus wurde. Später
siedelte dieses nach Rüdenhausen über,
ebenfalls in ein Castell-Schloß. Schon im
Lazarettzug hatte Schwester Cläre eine
Schwester Marie kennen und schätzen ge-

Vor 65 Jahren
wurde die Schwesternschaft vom Roten
Kreuz in Gnesen gegründet. 20 Jahre
später, 1919, siedelte sie nach Lands-
berg (Warthe) über. 1922 wurde das
Mutterhaus Bethesda der Schwestern-
schaft übergeben.

Vor 35 Jahren
erstand neben dem Mutterhaus das
»Feierabendheim« für die in den Ruhe-
stand getretenen Schwestern. Hier ein
Teil der Schwesternschaft vor der Ein-
weihung im Frühjahr 1929.
Vorn links: Oberin Dyckerhoff (†1937)



Ihre Vermählung geben bekannt
Hermann Martin
Elli Martin, geb. Binder

32 Hildesheim, Schürzenwiese 35, am
13. März 1964 (fr. LaW., Lehmann-
straße 27).

Kaufmann Wilhelm Laag, fr. LaW.,
Hohenzollernstraße und Ziegelei in der
Zechower Straße, kann am 11. April 1964
auf 75 Lebensjahre zurückblicken. An-
schrift: 649 Schlüchtern, Kinzigstr. 7.

Am 13. April 1964 begeht in geistiger
und körperlicher Frische Theodor Zube,
Provinzialbeamter a. D., fr. LaW., Düp-
pelstraße 2, seinen 80. Geburtstag in
293 Varel/O., Oldenburger Straße 9.
(siehe Foto unten)

In 3096 Thedinghausen, Helmstedter
Straße 426, kann der Kaufmann Richard
Bergemann, fr. LaW., Richtstraße —
Eisen- und Spielwarenhandlung — am
17. April 1964 seinen 79. Geburtstag
feiern.

Ihren 85. Geburtstag kann Frau Emma
Andreas, geb. Pockrant, am 23. April 1964
in 33 Braunschweig, Bruderstieg 17, be-
gehen.

Am 15. April 1964 begeht seinen 81. Ge-
burtstag der Postschaffner a. D. Richard
Siefke, fr. Pollychen/Kr. LaW., in 1 Ber-
lin 20 (Spandau), Földerichstr. 36, III.

Am 3. April 1964 wird Frau Martha
Krüger, fr. LaW., Küstriner Str. 85, ihren
72. Geburtstag begehen in 1 Berlin 28
(Hermsdorf), Kurhausstr. 14.

Frau Erna Besser, geb. Bethke, fr.LaW.,
K!adowstr.74, wird am 19. April 1964 die
Vollendung ihres 80. Lebensjahres feiern
können. Sie lebt bei ihrem Sohn, Textil-
kaufmann Heinz Besser, in 3 Hannover-
Buchholz, Kuckucksbusch 2.

Frau Lydia Fanslau, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., kann am 17. April 1964 auf 83 Le-
bensjahre zurückblicken in 3111 Wrestedt/
Kr. Uelzen, Bahnhofstr. 8.

Das Fest ihrer Silberhochzeit feiern
am 17. April 1964

Arno Jestel und
Frau Ingeborg, geb. Weidehoff

fr. LaW., Bismarckstraße 17, und Ancker-
straße 14, im Kreise ihrer Kinder und
Enkelkinder in 62 Wiesbaden, Hebbel-
straße 7. (siehe auch Foto)

„Opa" Jestel mit Enkel Joachim, getauft
beim Landsberger Kirchentag 1963 in
Wiesbaden.
„Oma" Jestel mit Enkel Gerald, getauft
am 26. 1. 1964 in der Luther-Kirche zu
Wiesbaden.

Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden
ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesum
mit ihm führen. 1. Jess. 4,14

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am Sonntag, dem 23. Fe-
bruar 1964, unsere liebe Mutter, gute
Schwiegermutter und Großmutter

Luise Hiller
geb. Apitz

im Alter von 66 Jahren.
In stiller Trauer

Familie Horst Hiller
Familie Siegfried Hiller

1 Berlin 65, Osloer Str. 90 - 673 Neu-
stadt a. d. Weinstraße, Böhlstraße 32,
fr. LaW., Meydamstraße 44.

Tiefbetrübt geben wir bekannt, daß
meine inniggeliebte Frau, unsere gute,
treusorgende Mama, Schwiegermutter
und beste Omi,

Marie Kuhnert
geb. Stenschke

einen Tag nach ihrem 75. Geburtstag
nach kurzer, schwerer Krankheit von
uns gegangen ist.

In tiefer Trauer
Richard Kuhnke
nebst Kindern u. Enkelkindern

1 Berlin 51 (Reinickendorf), den 27. Fe-
bruar 1964, Nordbahnstraße 18, früher
LaW., Angerstraße 22/23.

Nach schwerer Krankheit entschlief
am Donnerstag, dem 5. März 1964,
mein lieber Mann, unser lieber Vetter

Georg Staberock
im 72. Lebensjahr.

Letzter Besitzer des Staberockschen
Stammhofes in Beyersdorf in der Neu-
mark.

Die Hoffnung auf ein Lebenszeichen
von beiden im Kriege vermißten Söh-
nen Martin und Eberhard blieb ihm
unerfüllt.

In tiefer Trauer
Elisabeth Staberock, geb. Krebs
Richard Staberock und Frau
Oberstudiendirektor i. R.
Albrecht Staberock und Frau
Amtsgerichtsrat

3253 Hessisch Oldendorf, Westertor
Nr. 14.

Am 10. Februar 1964 verstarb im
Alter von fast 57 Jahren Fräulein
Anna Siedler, fr. Hohenwalde/Kreis
LaW., zuletzt in Schöneberg wohnhaft.
Sie folgte ihrer lieben Mutter, Marie
Siedler, geb. Frohloff, die im Alter von
93 Jahren am 28. Januar 1963 ver-
starb, in die Ewigkeit nach.

Frau Frieda Sorge, geb. Schulz, aus
Vietz/Ostbahn, verstarb am 3. Januar
1964 im Alter von 64 Jahren im
St. Adolfstift-Krankenhaus zu Rein-
bek/Holstein.

Am 12. Februar 1964 ist Frau Mar-
garete Boltenhagen, geb. Telemann,
aus LaW., Kladowstraße, heimgegan-
gen. Auf dem Nordfriedhof in Rudol-
stadt wurde sie zur letzten Ruhe
gebettet.

Schlußwort
Laßt uns ewig Ostern feiern!
Wer du auch bist, feiere mit!
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden!

Herzliche Ostergrüße allen lieben Lands-
bergern im In- und Ausland!

Ihr Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Str. 8,

Telefon: 71 51 46.

Familien-Nachrichten
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Gedanken zum Pfingstfest
Wenn die christliche Kirche Feste feiert,

dann tut sie das immer nur deshalb, weil
sie sich an etwas ganz Großes erinnern
will, was der lebendige Gott an seinen
Menschenkindern getan hat und was
grundlegend ist für unsere ganze christ-
liche Existenz.

Zu Pfingsten ist der Heilige Geist in
die Welt gekommen. Er ist nicht nur für
ein paar Stunden dagewesen und hat sich
dann wieder in den Himmel zurückgezo-
gen; sondern: seitdem ist er da, seitdem
ist er nicht wieder von seiner Christen-
gemeinde gewichen. Er ist noch heute da!
Wir feiern Pfingsten, weil der Heilige
Geist da ist!

Der Heilige Geist ist übergegangen in
das alltägliche Leben der christlichen Ge-
meinde und hat die Christen zu etwas
anderem gemacht, als sie vorher waren.

Darum sagen wir mit dem Apostel
Paulus: „Wir haben den Heiligen Geist
empfangen" und „der Heilige Geist wohnt
in uns", er läßt uns zu einer völligen
Hoffnung werden mit unserem ganzen
Leben.

Es ist immer ein Extrawunder Gottes,
wenn der Heilige Geist einmal zu einem
Einzelnen kommt — so etwa, wie er zu
Paulus gekommen ist in dem Ereignis vor
Damaskus —, wobei man nicht vergessen
darf, daß der Apostel Paulus, als er das

erlebte, schnurstracks nach Damaskus ging
und Gemeinschaft suchte mit der dortigen
christlichen Gemeinde.

Der Heilige Geist redet zu Gemein-
den. Er redet nicht zu besonders aus-
erwählten Naturen, sondern er redet zu
ihnen nur dann, wenn sie in der Gemeinde
stehen.

Es ist eine Tatsache, daß es sich in dem
ganzen neuen Testament immer um die
Gemeinde dreht. Wenn unser Herr Jesus
Christus zu seinen Jüngern gesprochen
hat, dann hat er ganz selten einmal
gesagt „du"; er hat fast immer gesagt
„ihr". Wenn die Apostel Briefe geschrie-
ben haben, haben sie ganz selten einmal

Dorf Zantoch am Zusammenfluß von Warthe und Netze



Tagung des Berliner Konvents der zerstreuten
evangel. Ostkirchen

Vatikan zur Oder-Neiße-Linie
Ober die Haltung des Vatikans zu den

Fragen der Oder-Neiße-Linie referierte
ein Experte aus dem Bereich der katho-
lischen Kirche auf einer Arbeitstagung des
Berliner Konvents der zerstreuten evange-
lischen Ostkirchen, die am 7. Januar 1964
in Berlin stattfand. Er wies darauf hin,
daß die Einstellung des Vatikans zu die-
sem durch den Ausgang des zweiten Welt-
krieges entstandenen politischen und
Rechtsproblem unter den Päpsten Pius XII.,
Johannes XXIII. und Paul VI. unverän-
dert geblieben sei. — Anschließend wurde
über die Lage der katholischen Kirche in
Polen gesprochen.

Während der Tagung, an der auch die
Mitglieder des Ostkirchenausschusses des
Vorstandes des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen teilnahmen, gab
Kirchenrat Wagner (München) einen
Überblick über die neue polnische Ge-
schichtsschreibung. An Beispielen zeigte

er, wie die Geschichtsschreiber des heuti-
gen Polens in einseitiger Weise diejenigen
Zeitabschnitte der eigenen Geschichte zu-
sammenstellten, in denen eine Freundschaft
mit Rußland und eine Feindschaft gegen-
über Deutschland bestanden hat. Dabei
treten andere entscheidende Perioden der
Geschichte unseres östlichen Nachbar-
staates, die unter umgekehrten Vorzeichen
verlaufen seien, in den Hintergrund. So
entstehe, betonte Wagner, ein völlig ver-
zerrtes Geschichtsbild, das auf längere
Sicht eine Verständigung zwischen den
Völkern und Staaten nur erschweren
könne.

Der Leiter des Berliner Konvents,
Kirchenrat Schian, dankte dem Vorsitzen-
den des Ostkirchenausschusses, Oberkon-
sistorialrat D. Gerhard Gülzow (Lübeck),
für das Gespräch, das nun schon seit
mehreren Jahren jeweils Anfang Januar in
Berlin stattfinde. (OKID)

Mit dem Osten in Frieden leben
Bundesaußenminister Dr. Schröder hat

auf der Bundestagung des Evangelischen
Arbeitskreises in München den Willen der
Union bekräftigt, mit den osteuropäischen
Völkern zu einer Verständigung zu kom-
men. In dem die Heimatvertriebenen und
Flüchtling« besonders interessierenden Teil
seiner Rede sagte Dr. Schröder u. a.:

„Die sowjetische Propaganda stellt uns
ständig als Revanchisten und Angreifer
hin. Um die osteuropäischen Staaten in
Furcht vor uns zu halten, behauptet sie
z. B. immer wieder, wir wollten die Ge-
biete jenseits der Oder-Neiße-Linie zu-
rückerobern. In Wirklichkeit haben wir oft
genug erklärt, der endgültige Verlauf der
deutschen Ostgrenzen solle friedlich und

ohne Gewaltanwendung in einem Friedens-
vertrag mit Gesamtdeutschland festgelegt
werden.

Die Vertreibung von Millionen ostdeut-
scher Landsleute aus ihrer Heimat war
ein schweres Unrecht. Wir werden es je-
doch nicht mit neuem Unrecht vergelten.
Wir wollen nicht alte Wunden wieder auf-
reißen. Wir wollen ebenso wie mit unseren
Nachbar im Westen in Frieden leben. Da-
her bemühen wir uns, unser Verhältnis zu
den Staaten Osteuropas zu verbessern und
soweit wie möglich zu normalisieren. Wir
wollen auch mit ihnen Handel treiben und
lange unterbrochene Kontakte wieder her-
stellen.

Präses D. Kurt Scharf (rechts) mit seinem Bruder, Buchhändler Friedrich Scharf, Biele-
feld. Foto: E. Heidmann, Bielefeld
Präses D. Scharf, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKiD), war aus Anlaß des 60. Geburtstages seines Bruders Friedrich nach Bielefeld ge-
kommen. In der Altstädter Nikolaikirche predigte Präses D. Scharf im Hauptgottes-
dienst, zu dem viele evangelische Christen aus dem Ravensberger Land sich eingefunden
hatten.

Besonders eng und fruchtbar waren frü-
her einmal die kulturellen Bande mit den
osteuropäischen Staaten. Wir würden es
begrüßen, wenn diese Bande neu geknüpft
würden. Nachdem wir Handelsvereinba-
rungen abgeschlossen haben, ist die Bundes-
regierung deshalb bereit, mit den Staaten
Osteuropas, die es wünschen, auch über
einen intensiveren Kulturaustausch zu
sprechen.

In unserer Osteuropapolitik erwarten
wir keine überraschenden politischen Er-
folge. Wenn wir aber unseren Kurs ge-
duldig und folgerichtig weitersteuern,
werden wir damit auch in Osteuropa das
Verständnis für unsere Lage fördern. Die
Polen z. B. sollten sich besonders gut in
unsere Lage versetzen können, denn sie
wissen aus ihrer eigenen Geschichte, daß
ein Volk nicht für immer geteilt werden
kann.

Ich glaube Anzeichen dafür zu sehen,
daß in einigen osteuropäischen Staaten
das Verständnis für die deutsche Frage
wächst, daß sie sie selbständiger beurtei-
len als früher. Mir scheint ferner, daß
wir in diesen Staaten mit unserem Wunsch
nach einer wirklichen Entspannung auf
mehr Verständnis stoßen als einstweilen
noch bei der sowjetischen Regierung. Wir
sollten das nicht gering einschätzen, denn
das Gewicht dieser Staaten nimmt zu."

(HuF)

Gedanken zum Pfingstfest (Schluß)
an einzelne Personen geschrieben. Sie
haben an Gemeinden geschrieben und
haben gelegentlich hinzugefügt: Sorgt da-
für, daß dieser Brief auch von dieser und
jener anderen Gemeinde gelesen wird.
Denn erst in der Gemeinde wird das le-
bendig, was mit Tinte auf totes Papier
geschrieben ist.

Gemeinde, Gemeinde und immer wieder
Gemeinde — das ist es, wovon das Pfingst-
fest redet. Wer Ohren hat, der höre, was
der Herr zu den Gemeinden sagt.

Das Wort vom Sieg, vom endgültigen
Sieg Jesu Christi über die ganze Welt —,
das ist ein kühner Glaube. Es ist ein dop-
pelt kühner Glaube in einer Zeit wie der
unsrigen. Doch wir sind dessen gewiß,
daß eine Zeit kommen wird, in der man
von der trostlosen atheistischen Ideologie
unserer Tage nichts mehr wissen wird; der
Name Jesu Christi aber wird auch dann
noch verkündigt, bekannt und geglaubt
werden über die ganze Erde hin.

Das letzte Wort ist bei unserem Herrn
Jesus Christus. Bei ihm ist und bleibt der
Sieg. Das bekennen wir zum Pfingstfest.
Der Heilige Geist ist da und redet zu den
Gemeinden.

(Aus einer Pfingstpredigt von
Bischof D. Dibelius)



Die märkische Familie Gensichen Familiengeschichte
Ereignisse vor 100 Jahren

Vorbemerkung
Anfang Februar des Jahres 1922 bat die

Schriftleitung des Landsberger General =
Anzeigers den aus Driesen gebürtigen
Schriftsteller Dr. Otto Franz G e n -
s i c h e n anläßlich seines 75. Geburtstages
um einen Beitrag für die Heimat-Beilage
des Blattes. Dr. Gensichen — er hatte in
Landsberg das Gymnasium besucht —
entsprach dieser Bitte, indem er einige
Jugenderinnerungen niederschrieb. Eigen-
artigerweise waren es aber nicht etwa
frohe, heitere Erlebnisse aus der Jugend-
zeit, sondern Schilderungen vier erschüt-
ternder Mordtaten, die sich vor hundert
und mehr Jahren in der Neumark, spe-
ziell in der Gegend von Driesen zugetra-
gen und viel Aufsehen erregt hatten.

Dr. Gensichens Vater war damals
Pfarrer in Driesen. Nicht allein auf Grund
dieser Eigenschaft kannte er sowohl die
betroffenen Familien wie auch drei der
Mörder persönlich. So erfuhr auch der
Sohn davon und von den Vorgängen, die
zu den Taten geführt hatten. Später lernte
er sogar noch einen der Täter, in diesem
Falle eine Frau, die in Notwehr gegen
einen Verfolger gehandelt hatte, in einer
befreundeten Apothekerfamilie in Berlin
persönlich kennen.

Allein die romanhaften Tatumstände
sind interessant genug, den Bericht hier
wiederzugeben.

Zuvor jedoch etwas zur bedeutsamen
Familiengeschichte der Gensichens.
Das Geschlecht Gensichen

Die G e n s i c h e n s können ihre Fa-
miliengeschichte fast ein halbes Jahrtau-
send — bis zum Jahre 1490 — lückenlos
zurückverfolgen. Für ein bürgerliches Ge-
schlecht ist das immerhin eine Seltenheit.
Die eigentliche Heimat der Familie ist
Müncheberg in der Mark; hier kam sie
sehr bald zu Ansehen und Ämtern. Be-
reits 1564 saß ein Gensichen im Rat der
Stadt; Nachkommen waren dann Bürger-
meister in Müncheberg.

Als Stammvater ist Andreas Gensichen
zu Müncheberg beurkundet (1490). Mit
Bartholomäus Gensichen (1588—1662) be-
ginnt eine durch mehr als drei Jahrhun-
derte ununterbrochene, in der Mark zahl-
reich vertretene Reihe von P f a r r e r n .
Dessen Sohn war Samuel Gensichen (1643
bis 1697), Prediger in Falkenberg, Köthen
und Dannenberg. Ihm folgte L a u r e n -
t i u s G e n s i c h e n (1674—1742), Ober-
pfarrer und Superintendent in L a n d s -
b e r g (Warthe). Sein Bildnis befand sich
in der St. Marienkirche. Nach der großen
Hochwasserkatastrophe im Jahre 1736
schrieb er darüber einen ausführlichen
Bericht, betitelt: „Denkmal der großen
Wasserflut bei Landsberg a. d. W.",
Züllichau 1736. Die Reihe wurde fortge-
setzt durch Johann Eusebius, geb. 1730
in Landsberg, Pfarrer in Eschbruch bei
Driesen, gestorben 1781 in Driesen. Des-
sen Sohn war Johann Friedrich Gottlieb,

geb. 1773 in Driesen und dort 1840 ge-
storben. Sein Bild hing in der dortigen
Stadtkirche. Ihn löste im Amte ab sein
Sohn Hermann, der Vater unseres Dich-
ters, geb. 1814 in Driesen, gestorben als
Oberpfarrer und Superintendent in Drossen
1885. Ein Bruder des Dichters wirkte als
Pfarrer in Dechsel bei Landsberg; er starb
1907 in Landsberg.

Otto Franz Gensichen schließt eine
seiner Aufzeichnungen mit den Worten:

„Dem märkischen Stromgebiet der Oder,
der Warthe und der Netze ist unser Ge-
schlecht bisher mit seltener Ausdauer treu
geblieben. Und es muß, wenn auch die
Familienpapiere nur vier Jahrhunderte
zurückreichen, doch noch wesentlich älter
sein, da zu der bürgermeisterlichen Würde,
welche vier meiner frühesten Vorfahren
nacheinander in Müncheberg bekleideten,
bei der damaligen strengen Gliederung
der Familien und Zünfte nachweislich nur
alteingesessene Geschlechter zugelassen
wurden. Und wenn auch weder die bie-
deren Bürgermeister, noch die würdigen
Pfarrer zu lauten „Taten" Gelegenheit
fanden, sondern nur in „schlichter Größe"
ihre Pflicht erfüllten — es ist doch eine
so fleckenlose vierhundertjährige Reihe,
daß an deren Ende sich geschlossen zu
sehen, die Enkel wohl mit stiller Freude
durchglühen darf."

Der Dichter Gensichen
O t t o F r a n z G e n s i c h e n , von

dem hier die Rede sein soll, wurde am
4. Februar 1847 in Driesen geboren. Er
war fünftes Kind des Pfarrers Hermann
Gensichen. Das Pfarrhaus, in dem er ge-
boren wurde, lag zwischen dem ehemaligen
Festungsgarten und dem Festungsplatz.
Hier verlebte er eine sorglose Jugend und
wurde zunächst von seinem Vater und
einem Hauslehrer unterrichtet. 1859 kam
er auf das Gymnasium in L a n d s b e r g
(Warthe). Die neue Anstalt im neuen Ge-
bäude in der Schloßstraße war am 15. Ok-
tober desselben Jahres eingeweiht worden.
Er und sein älterer Bruder Rudolf waren
die ersten auswärtigen Schüler des neuen
Gymnasiums. Rudolf studierte nach be-
standener Reifeprüfung traditionsgemäß
Theologie. Franz dagegen hatte sich für
das Studium der Mathematik und der
Naturwissenschaften entschieden.

Die erste Bekanntschaft, die Otto Franz
(genannt Franz) — nunmehr auf dem
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Berlin —
hier machte, war die des Dichters T h e o -
d o r F o n t a n e . Er war mit seinem
Bruder Rudolf zu einer Abendgesellschaft
bei dem Apotheker Hermann Sommerfeldt
in der Köpenicker Straße eingeladen wor-
den und lernte hier Fontane kennen, der
damals 45 Jahre alt war. In Verbindung
mit Fontane kam er dadurch, daß er dessen
Sohn Nachhilfestunden in Mathematik gab.

1865 feierte sein Vater sein 25jähriges
Amtsjubiläum und zugleich seine Silber-
hochzeit. Franz war nun wieder ein paar

Dichtungen

Tage in Driesen. Bald darauf bestand er
das Abiturientenexamen und erhielt als
guter Lateiner die Geldprämie des Gym-
nasiums in Höhe von 20 Talern, eine große
Summe für die damalige Zeit. Bei dem
folgenden Festakt hielt er die lateinische
Abiturientenrede. Im Oktober bezog er die
philosophische Fakultät der Berliner Uni-
versität. Mit dem zweiten Semester sattelte
er zur klassischen Philologie um und be-
stand sein Doktorexamen 1869 mit der
lateinisch verfaßten Dissertation „Über
die Niobidengruppe" (Florenz). Bereits im
Dezember 1868, also mit 21 Jahren, hatte
er heimlich seine ersten beiden größeren
Dichtungen „Grajus Graechus" und „Ju-
das Ischarioth" drucken lassen unter dem
Pseudonym Otto Franz. Nun folgten
„Jesus von Nazareth", „Die Zerstörung
Jerusalems", „Gedichte". 1870 veröffent-
lichte er die beiden fünfaktigen Schau-
spiele „Danton" und „York" und im Sep-
tember des gleichen Jahres die vaterländi-
schen Zeitgedichte „Vom deutschen Kai-
ser". Das Theaterleben hatte ihn in Bann
geschlagen, und seine Freundschaft zu der
jugendlichen Naiven des Kgl. Schauspiel-
hauses, Johanna Buska, bestimmte ihn, auf
ihre Bitte zwei Prosa-Einakter zu schrei-
ben: „Minnewerben" und „Blitzableiter",
von denen das erstere am 12. August 1871
in Bad Ems in Gegenwart Kaiser Wil-
helms I. und Kaiser Alexanders II. von
Rußland ihre Uraufführung mit großem
Erfolge erlebte. „Blitzableiter" kam in
St. Petersburg, wohin die Buska übergesie-
delt war, 1871 zur Aufführung. Aus dem
Theaterleben plauderten auch seine „Sil-
houetten der Berliner Hofschauspieler".
1872 nahm er einen Redaktionsposten bei
der damals unabhängigen Zeitung „Die
Post" an. Hier veröffentlichte er auch 1872
seine „Märchen", die später als Buch „Aus
sonnigen Fluren" herauskamen. 1873
schied er aus seinem Posten, da sich die
Grundverhältnisse bei der Zeitung ver-
ändert hatten. Nun folgte sein Trauer-
spiel „Robespierre", und 1874 wurde ein
weiteres Trauerspiel „Erloschene Ge-
schlechter" auf dem Stadttheater in der
Lindenstraße uraufgeführt. Im gleichen
Jahre übernahm er den Posten eines
Dramaturgen am Wallnertheater unter
Theodor Lebrun. In diesem Posten blieb
er bis 1878. Seitdem hat er sich nicht
mehr gebunden; er blieb ein freier Dich-
ter. 1875 veröffentlichte er einen Band
lyrischer Gedichte „Spielmannsweisen". Er
hat noch viele Bühnenwerke geschrieben,
so „Euphrosyne", in der er die Beziehun-
gen des 43jährigen Goethe zu der Schau-
spielerin Christiane Neumann behandelt.
Den größten Erfolg seines Lebens erzielte
er mit seiner 1860 am Thalia-Theater zum
ersten Male aufgeführten „Märchentante",
ein Lustspiel, das im In- und Ausland über
fast alle namhaften Bühnen gegangen ist.
Seinen Eltern, die 1885 starben, widmete
er den Gedichtband „Immortellen", mit
denen er ihnen ein Denkmal der Liebe
setzte. (Fortsetzung folgt)



Bundesarbeitsgemeinschaft
L a n d s b e r g / W a r t h e — S t a d t u n d L a n d

Wir laden Sie herzlich ein zum

am 20. und 21. Juni 1964 in HERFORD

P R O G R A M M :

Freitag, 19. 6. 1964,

20 Uhr: Forumgespräch der jungen Generation
»Deutsch-polnische Nachbarschaft"

Sonnabend,
20.6.1964,

15.15 Uhr: Ausstellung Herforder Schülerarbeiten über Landsberg (Warthe)

und Dokumentarlehrschau „Deutsch-polnische Nachbarschaft"

im Foyer des Stadttheaters

16-18 Uhr: F E S T L I C H E S T U N D E im Stadttheater

20 Uhr: Landsberger Ball im Schützenhof

Sonntag, 21.6. 1964,

10 Uhr: Gottesdienst in der Münsterkirche

11.30 Uhr: Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal am Rathaus

15 Uhr: Heimattreffen im Schützenhof mit aktuellem Filmvortrag „Landsberg 1964"

Tagungsbeitrag für beide Tage DM 3.-. Wir erbitten diesen Betrag recht bald, spätestens mit der Anmeldung,
auf das Postscheckkonto Erich Hecht, Bückeburg, Postsch.-Amt Hannover Nr. 454 37 .

Festabzeichen
und Programm Gegen Rückgabe des von der Post gestempelten Zahlkarten-Abschnittes werden an der Tages-

kasse in Herford die Festabzeichen und das genaue Festprogramm ausgehändigt.

Anmeldung bitte an Reg.-Rat Hans Beske, 3 Hannover-Kleefeld, Lüneburger Damm 71.

Bitte benachrichtigen Sie Freunde und Bekannte!

A c h t u n g : Vergessen Sie nicht Ihre Anmeldung abzuschicken, besonders dann, wenn Sie ein Quartier wünschen!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Heimatkreis Lübeck
Der Vorstand des Heimatkreises hatte

zum 5. 4. 1964, 15.30 Uhr, zur Jahres-
hauptversammlung in der Gaststätte „Zum
Ihlo", Lübeck, Blankstr. 33, eingeladen.

Fritz Strohbusch begrüßte alle Anwesen-
den aufs herzlichste. Er berichtete über die
Bundesdelegiertentagung der BAG und
den Kongreß der ostdeutschen Länderver-
tretungen in Bonn. Landsmann Prüfert
verlas das Grundsatzreferat, welches bei
dem Kongreß in Bonn von Herrn Dr.
Phillip von Bismarck gehalten worden war.
Die aufgestellten Grundregeln für eine
friedliche Wiedervereinigung waren von
allen Delegierten gebilligt und der Bundes-
regierung überreicht worden.

Als 2. Punkt unserer Tagesordnung hör-
ten wir den Jahresbericht 1963 von Frau
Schumacher.

Durch Frau Lange wurden wir über Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres
sowie über den jetzigen Kassenbestand
unterrichtet. Die Kasse wird seit Jahren
in vorbildlicher Weise von Frau Lange ge-
führt. Nach Prüfung der Kasse wurde dem
Vorstand durch Landsmann Hecht Ent-
lastung erteilt.

Einstimmig wurde der alte Vorstand
wie folgt wiedergewählt:

1. Vorsitzender: Fritz Strohbusch;
2. Vorsitzender: Heinz Prüfert;
Kassenfühererin: Emma Lange;
Schriftführerin: Anneliese Schumacher.

Folgende Termine bitten wir vorzu-
merken :

Am 31.5. 1964 ist unsere nächste Ver-
sammlung in der Gaststätte „Zum Ihlo".

Am 7. 6. 1964 führt die Landsmann-
schaft Berlin — Mark Brandenburg ein
Bundestreffen in Lüneburg durch. Hier-
zu werden Heimatfreunde aus den Län-
dern Schleswig-Holstein, Bremen, Ham-
burg, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen erwartet.

Zum B u n d e s t r e f f e n d e r BAG
L a n d s b e r g ( W a r t h e ) am 20./
21. Juni 1964 hoffen wir, uns alle in un-
serer Patenstadt Herford wiederzusehen.

Zum Schluß verlas Landsmann Prüfert
aus dem von Herrn Paul Schmaeling her-
ausgegebenen „Heimatblatt" einen Bericht
über Veranstaltungen in unserer Heimat-
stadt vor 30 Jahren, der uns manche Be-
gebenheit in die Erinnerung zurückrief.
Interessant waren die Wochenmarktpreise
vom 31.3.1932 in Landsberg nicht nur
für die Hausfrauen in unserer Mitte.

Eine allgemeine Plauderstunde beschloß
diese Jahreshauptversammlung.

Heimatvertriebene Bauern
3,5 Milliarden für landwirtschaftliche Eingliederung

Die Bundesregierung will die Eingliede-
rung heimatvertriebener und geflüchteter
Bauern weiterhin unterstützen und finan-
ziell fördern. Das Bundeskabinett hat am
1. April einen zweiten Fünf-Jahres-Plan
beschlossen, der vorsieht, 40 000 heimat-
vertriebenen und geflüchteten Bauern eine
bäuerliche Voll- oder Nebenerwerbsstelle
zu verschaffen. Die Verwirklichung des
Fünf-Jahres-Plans erfordert bis 1968 die
Summe von 3,5 Milliarden DM, zwei Drit-
tel soll der Bund aufbringen, den Rest
tragen die Länder.

Die Bundes- und Landesmittel werden
für die Errichtung landwirtschaftlicher
Vollerwerbsstellen als zinslose Kredite mit
einer Laufzeit von 50 Jahren ausgegeben.
Die jährliche Tilgungsrate beträgt zwei
Prozent. Hinzu können noch Beihilfen bis
zu einem Drittel der Kreditsumme kommen.

Die Kredite zur Errichtung von Neben-
erwerbsstellen haben eine Laufzeit von
35 Jahren. Sie müssen mit 1,25 Prozent
verzinst und mit 2,25 Prozent jährlich ge-
tilgt werden.

Als Auftakt des neuen Fünf-Jahres-
Plans wurde von der Bundesregierung ein
Siedlungsprogramm für das laufende Jahr
verabschiedet. Danach sollen 600 landwirt-
schaftliche Vollerwerbsstellen und 7000
Nebenerwerbsstellen geschaffen werden.
Weiterhin soll der Kauf oder die Pach-
tung von 2000 bäuerlichen Betrieben für
Vertriebene finanziert werden. Das Sied-
lungsprogramm 1964 erfordert 691 Mil-
lionen DM.

Durch den ersten Fünf-Jahres-Plan und
die zuvor getroffenen Maßnahmen wurden
bisher rund 120 000 heimatvertriebene

Landwirte eingegliedert. Nach Ablauf des
ersten Fünf-Jahres-Plans hat sich nach
einer Befragung ergeben, daß weit mehr
heimatvertriebene Landwirte als erwartet
noch auf die Eingliederung hoffen. Bisher
haben sich 160 000 Anwärter, teilweise aus
der zweiten oder dritten Generation, ge-
meldet. (HuF)

Minister Grundmann lobt
Deutsche Jugend des Ostens

Der nordrhein-westfälische Sozialmini-
ster Konrad Grundmann hat die Arbeit
der Deutschen Jugend des Ostens gewür-
digt. In einem Grußwort zu den von der
DJO am 18. und 19. April in Duisburg
veranstalteten „Musischen Landesspielen"
drückte der Minister seine Freude darüber
aus, daß die Deutsche Jugend des Ostens
mit dieser Veranstaltung das fortsetze,
was sie bereits vor zehn Jahren mit ost-
und mitteldeutschen Schülerwettbewerben
begonnen habe.

Die „Musischen Landesspiele" geben
den jungen Menschen nach Ansicht Grund-
manns „Gelegenheit, ihr Wissen nicht nur
um die heutige deutsche Situation, son-
dern auch um die geschichtliche Ver-
gangenheit und Bedeutung Mittel- und
Ostdeutschlands zu erweitern und zu ver-
tiefen". Darüber hinaus wolle die DJO
mit dieser Veranstaltung den Beweis er-
bringen, daß sich die jungen Menschen
im größten Bundesland zur Verantwortung
für die Demokratie und zu einem unge-
teilten Deutschland bekennen. (HuF)

18. Novelle zum LAG
Der Vorsitzende des Lastenausgleichs-

ausschusses des Bundes der Vertriebenen,
Dr. Neuhoff, hat in einem ausführlichen
Artikel für die 18.Novelle folgende Haupt-
forderungen angekündigt:

1. Aufhebung des Stichtages 1. 4. 1952
für die Erben von in der SBZ nach
diesem Zeitpunkt verstorbenen Ver-
triebenen;

2. Erhöhung der Hauptentschädigung bis
mindestens 20°/o, anstatt bisher 6,5%>
entsprechend den übrigen Kriegsfolge-
regelungen ;

3. Bewilligung einer zusätzlichen Haus-
ratsentschädigung.

Diese Novelle soll noch in dieser Legis-
laturperiode dem Bundestag vorgelegt
werden.

Freizeiten
der Bundesarbeitsgemeinschaft

J u g e n d f r e i z e i t i n G r a u n / S ü d t i r o l ,

11. Juli bis 30. Juli 1964,
Kosten ca. 160,— DM.
Familienfreizeit in der Wannenkopfhütte
im Allgäu,

6. September bis 23. September 1964,
Kosten ca. 145,— DM.
Leitung: Herr Zühlke, Hannover.
Beide Fahrten ab Herford mit Reisebus.
Anmeldungen bitte frühzeitig an:

Siegfried Tausch,
3 Hannover, Isernhagener Str. 42.

Vertriebenen-Abgeordnete
beantragen Stichtag-Änderung

Vertriebenen- und Flüchtlingsabgeord-
nete aus allen drei Bundestagsfraktionen
haben eine Änderung des Bundesvertrie-
benengesetzes beantragt. Sie wollen er-
reichen, daß Heimatvertriebene, die zu-
nächst in der Sowjetzone oder in Ostberlin
ansässig waren und bis zum 31. Dezember
1961 in die Bundesrepublik kamen, gesetz-
lich auch als Heimatvertriebene aner-
kannt werden. Bisher legt das Bundesver-
triebenengesetz den Stichtag auf den
31. Dezember 1952 fest. (HuF)

Beschäftigungszeiten
in der Heimat

Vertriebene, die in ihrer Heimat eine
Beschäftigung ausgeübt haben, die in der
Bundesrepublik versicherungspflichtig ge-
wesen wäre, sind die Beitragsleistungen
nach einem Urteil des Bundessozialgerichts
s e l b s t d a n n als Versicherngszeiten auf
die Rente anzurechnen, wenn sie n i c h t
n a c h g e w i e s e n werden können. Des-
halb hob der IV. Senat ein Urteil des
bayrischen Landessozialgerichts auf und
verurteilte die Landesversicherungsanstalt
Niederbayern-Oberpflalz, einer Heimat-
vertriebenen Berufsunfähigkeitsrente zu
gewähren.



Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
schrieb der Landsberger Lokaldichter
Adolf Mörner (er hieß eigentlich Fischer)
sein von großer Liebe zur Heimat getra-
genes hübsches „Lied an Landsberg":
„Wie schön im Kranze deiner Gärten,
mein trautes Landsberg, liegst du da." Es
wurde in allen Landsberger Schulen bis
in unsere Tage hinein gern gelesen und ge-
lernt und mit Begeisterung sogar auch
gesungen in der gefälligen Melodie
eines heimischen Dilettanten-Tonsetzers.
Die amtliche Beurteilung der Natur-
schönheiten Landsbergs zu jener Zeit
sah freilich wesentlich anders aus:
„Die Natur hat für die Umgebung der
Stadt sehr viel, die Landschaftsgärtnerei
nur wenig getan. Ein Verschönerungsver-
ein, der sich unter dem Vorsitz des zeitigen
Bürgermeisters Neumann seit einigen Jah-
ren gebildet hat, bemüht sich zwar, die
vorhandenen wüsten Plätze möglichst in
freundliche Anlagen umzuwandeln. Auf
die Verschönerung der bürgerlichen Besit-
zungen haben die Bestrebungen des Ver-
eins noch gar keinen Einfluß geübt", so
berichtet Berghaus in seinem Landbuch der
Mark Brandenburg im Jahre 1856. Doch
auch nach dem eigenen gleichzeitigen Ur-
teil ihrer Einwohner war die Stadt Lands-
berg zwar „reich an äußerer Schönheit,
aber arm an guten Spaziergängen". Daß
dieser Mangel sich im Laufe der Jahr-
zehnte in eine Fülle herrlicher Park- und
Gartenanlagen verwandelt hat, die in der
Tat wie ein anmutiger Kranz die Stadt
rings umgrünen, ist vor allem der Tätig-
keit des genannten, 1844 gegründeten
Verschönerungsvereins zu verdanken, der
in den einhundert Jahren seines Bestehens
außerordentlich wertvolle Arbeit geleistet
hat und in dem Weitblick der städtischen
Behörden und der Opferfreudigkeit der
Bürgerschaft nachhaltigste Förderung und
volle Unterstützung fand. In diesem schö-
nen und vorbildlichen Zusammenwirken
ist Landsberg zu der „Parkstadt des
Ostens" geworden, als die wir sie kennen
und lieben und unvergeßlich in unseren
Herzen tragen.

Ich habe das Werden und Wachsen des
Q u i l i t z p a r k e s aus bescheidenen
Anfängen zur unstreitig schönsten Anlage
unserer Stadt in meinem „Landsberger
Heimatbuch" 1935 und auch in der Her-
forder Festschrift von 1957 mehr oder we-
niger ausführlich dargestellt. Der Lands-
berger Heimatstube in unserer Patenstadt
Herford ist jetzt ein schönes Bild des
S t a d t r a t e s F r i e d r i c h Q u i l i t z
freundlicherweise überlassen worden, der
durch seine hochherzige Schenkung des
großen, 14 Morgen umfassenden Gelän-
des im Jahre 1899 Grundlage und Mög-
lichkeit für die Anlage der großartigen
Parkschöpfung gegeben hat, die von der
Nachwelt untrennbar mit seinem Namen
verbunden wurde. Das Bild wurde von sei-
ner Urenkelin, der Gattin des Facharztes
Dr. P. L o t z e , früher Erfurt, jetzt in
Veckerhagen an der Weser ansässig, zur
Verfügung gestellt und zeigt den um seine
Vaterstadt so hochverdienten Mann als
rüstigen Greis mit energischen Zügen und
klugen, sympathischen Augen; es bildet
eine sehr willkommene Bereicherung der
von Studienrat E r i c h H e c h t , dem
Leiter der Heimatstube, mit viel Liebe und
Geschick und manchem Opfer angelegten

Von Otto K a p 1 i c k

Sammlung von Porträts der um ihre Hei-
matstadt verdienten Persönlichkeiten und
wird von den vielen Besuchern der Heimat-
stube mit besonderem Interesse betrachtet
werden.

F r i e d r i c h Q u i l i t z wurde am
24. Oktober 1829 in Landsberg (Warthe)
geboren. Als Besitzer der Destillation in

stücke für den Winter, eventuell von
Schulbüchern für Kinder armer Eltern,
verwendet werden. Für das verbleibende
Drittel der Zinsen soll den Schulkindern
der Gemeinde alljährlich am 26. Mai, mei-
nem Geburtstage, oder dem Sonntag vor-
her oder nachher, eine Gelegenheit gege-

Stadtrat Friedrich Quilitz
Er wurde fast 94 Jahre alt

der Schloßstraße Nr. 13, dem Gebäude
der späteren Ostbank, und des gegenüber-
liegenden Gasthofs zum „Schwarzen Ad-
ler" war er in Stadt und Land eine be-
kannte und geachtete Persönlichkeit, die
unter rauher Schale ein goldenes, für seine
Vaterstadt und besonders auch für alle
Bedürftigen und Notleidenden warm schla-
gendes Herz trug. Es waren Wesenszüge,
die er von seinem Vater als Erbgut über-
nommen hatte, der sich auch durch sozia-
les Verständnis und gern geübte Fürsorge
in mancherlei Nöten allgemeiner Beliebt-
heit erfreute. Im Jahre 1877 hatte der alte
Quilitz für die Schule des Dorfes K l e i n -
Z e t t r i t z , mit dem seine Familie durch
verwandtschaftliche Beziehungen verbun-
den war, eine Schenkung gestiftet, beste-
hend aus 3 Stücken Köln-Mindener-Prä-
mien-Anteilscheine von je 100 Talern. „Es
ist mein Wunsch", so schrieb er in der
Stiftungsurkunde vom 2. Juli 1877, „daß
zwei Drittel des Zinsertrages dieser Pa-
piere zur Beschaffung warmer Kleidungs-

ben werden, sich dieses Tages an den Ge-
ber zu erinnern". Sollte auf die Prämien-
scheine, die eine Art Lotterie darstellten,
ein Gewinn fallen, so „soll das Kapital ge-
gen sichere Hypothek zinsbar angelegt
werden und aus diesen Zinserträgen den
armen und befähigten Kindern der Ge-
meinde Klein-Zettritz, eventuell aus
Landsberg (Warthe), Lehrmittel zu ihrer
weiteren Fortbildung gewährt werden"
Die Verwahrung und Verwaltung der
Schenkung überträgt er dem Magistrat als
dem Patron des Dorfes; die Verwendung
und Verteilung der Gelder soll durch
seine beiden Söhne, dem Kaufmann
F r i e d r i c h Wilhelm zu Landsberg und
dem Gutsbesitzer A u g u s t in Lorenz-
dorf und dem Schwiegersohn H e r m a n n
Quilitz in Berlin in Gemeinschaft mit dem
Pfarrer und dem Lehrer von Klein-Zett-
ritz nach Stimmenmehrheit erfolgen. Die
Urkunde trägt die Gegenzeichnung des
Landsberger Oberbürgermeisters M e y -
dam.



Der Sohn F r i e d r i c h Q u i l i t z ,
der als Schiedsmann, Waisenrat und von
1890—1902 als unbesoldeter Stadtrat tat-
kräftig in der ehrenamtlich städtischen Ver-
waltungsarbeit sich betätigte, ü b e r l i e ß
z u s e i n e m 70. G e b u r t s t a g a m
2 4 . O k t o b e r 1 8 9 9 s e i n e r g e -
l i e b t e n V a t e r s t a d t g e s c h e n k -
w e i s e das ihm gehörige Acker- und
Sandgrubengelände zwischen der Friede-
berger und der Bergstraße m i t d e r B e -
s t i m m u n g , h i e r e i n e P a r k a n -
l a g e zu s c h a f f e n . In diesem Ab-
schnitt seines Lebens sei es ihm Bedürfnis,
so schrieb er dem Magistrat, seiner Eltern
und seiner Frau in Liebe und Dankbar-
keit zu gedenken. Seit 1827 hätten unter
Gottes Beistand seine Eltern hier gewirkt.
So bitte er den Magistrat um Annahme
dieser Schenkung und wünsche nur, daß
nach fünf Jahren eine öffentliche Passage
für Fußgänger von der Berg- zur Friede-
berger Straße hergestellt werde.

Der Stadtverordneten-Vorsteher Pohl,
der die Stadtverordneten-Versammlung
Anfang November von dieser Schenkung
unterrichtete und die Urkunde verlas,
stellte in seinen Dankesworten fest, daß
der Geschenkgeber aus der gleichen Ge-
sinnung heraus gehandelt habe wie seiner-
zeit Kommerzienrat P a u c k s c h (der
drei Jahre zuvor, anläßlich seines 80. Ge-
burtstages, den Pauckschbrunnen gestiftet
hatte), nämlich aus Dank dafür, daß es
den Gebern hier wohlergangen sei.

Mit dem großartigen Geschenk des
Stadtrats Quilitz war ein jahrzehntealter
Lieblingswunsch der Landsberger über-
raschend in Erfüllung gegangen. Der Ver-
schönerungsverein war von seiner Grün-
dung an um die gärtnerische Ausschmük-
kung der Stadt und ihrer Umgebung be-
müht gewesen. Trotz seiner beschränkten
Mittel und Möglichkeiten konnte er be-
reits auf sehr schöne Erfolge seiner un-
eigennützigen Tätigkeit zurückblicken.
Vor allem waren es die Anlagen auf den
beiden uralten S c h a n z e n , die von der
Stadt schon in den sechziger Jahren käuf-
lich erworben und durch den Verein zu
einer „öffentlichen Promenade eingerich-
tet" worden waren. Die Schanzen waren
vorher „öde und leer, von wenigen Natur-
freunden, von noch weniger Fremden be-
sucht, weil ein ungenügender, teils gar kein
Weg dorthin führte". Im Jahre 1868
schmückte der Verein zunächst die Schanze
bei E h r e n b e r g s H a l l e , auf der
später der Wasserturm errichtet wurde,
mit gärtnerischen Anlagen, bepflanzte die
kahlen Höhen mit Bäumen und Busch-
werk und schuf freundliche Promenaden-
wege. Im nächsten Jahre folgte die Dü-
s t e r l o h - S c h a n z e , und beide An-
lagen wurden sodann durch einen beque-
men, mit Baumreihen bestandenen Fuß-
weg miteinander verbunden. Ende Mai
1869 übergab der Verein beide Schanzen
nebst ihrem Verbindungswege der Öffent-
lichkeit zur Benutzung und zum Schutze.

Die Bürgerschaft Landsbergs hatte die
Arbeiten mit lebhafter Anteilnahme ver-
folgt; die Anlagen wurden sehr schnell
zum Lieblingsziel der dankbaren Spazier-
gänger, in deren Herzen sich leise nur der
eine Wunsch regte, die Stadtväter möchten
nach Möglichkeit nach diesem schönen,
aber freilich bescheidenen Anfange für wei-
tere ähnliche Erholungsplätze in und bei
der Stadt Sorge tragen! Und dabei rich-
teten sich verstohlene Blicke hinauf auf die
kahlen Ackerflächen und Sandhügel und

-gruben, die die beiden Schanzenanlagen
unschön voneinander trennten!

Das Landsberger „Neumärkische Wo-
chenblatt" machte sich zum Sprecher der
Bevölkerung. Im Mai 1876 wurde durch
Wochenendplauderer der Zeitung unter
der Überschrift „Landsberger Umgebung"
erstmalig die Schaffung eines S t a d t -
p a r k e s angeregt. Zunächst forderte er
von der Stadtverwaltung einen speziellen
Bebauungsplan, besonders für den Norden
und Westen der Stadt, damit sie „der jetzt
regen Baulust vom Schießgraben bis Schön-
hof, vom alten Kirchhof bis zur Ferne-
mühle und der Neustadt die Wege zeigt
und ebnet. Es verschwinden dann ganz von
selbst der vielgehaßte Kladowteich und die
Schießgrabensümpfe, in kurzer Zeit fließt
das schöne Kladowflüßchen dann von der
Fernemühle bis zur Küstriner Straße nicht
mehr durch gesundheitsgefährliche Mias-
men atmende Sümpfe, sondern durch
einen reich begarteten neuen Stadtteil.
Und nun denken wir uns zwischen diesem
neuen Stadtteil, z w i s c h e n d e r B e r -
l i n c h e n e r u n d F r i e d e b e r g e r
C h a u s s e e , d i e H ö h e n b e w a l -
d e t , p a r k a r t i g b e w a l d e t — wie
wohltuend fürs Auge und wünschenswert
für einen Ort von 20 000 Einwohnern,
e i n S t a d t p a r k i n n ä c h s t e r
N ä h e d e r S t a d t ! Und w i r h a l -
t e n e i n e n T e i l d e s H ö h e n z u -
g e s z w i s c h e n d e n b e z e i c h n e -
t e n S t r a ß e n f ü r b e s o n d e r s
g e e i g n e t " !

In der nächsten Ausgabe der Zeitung
stimmte ein Leser diesem Plan begeistert
zu. Er konnte sich noch erinnern an die
Zeit, „wo der die W e p r i t z e r H ö -
h e n krönende kleine Kiefernwald der
Axt des Holzfällers zum Opfer fiel". Im
Laufe von nur 30 Jahren hätten sich aber
die Ansichten über die Bedeutung des
Waldes dermaßen verändert und verscho-
ben, „daß wir mit Mühe und Kosten das
zu erstreben suchen, was man damals so
rücksichtslos devastierte. Sagen wir also
ernsthaft: Wir wollen diesen Stadtpark
schaffen — und wir werden ihn haben"!

Dieser Appell „an Ihr Herz, Ihre Bil-
dung und Ihren Lokalpatriotismus" fand

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 13. Juni 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

überall in der Bürgerschaft und vor allem
auch in den Reihen des Verschönerungs-
vereins lebhaftesten Beifall und freudige
Zustimmung. Aber die Zeit war noch
nicht reif. Der Verein bemühte sich immer
wieder bei der Stadt um die Zuweisung
eines geeigneten Grundstückes zur Schaf-
fung von Parkanlagen; alle notwendigen
Arbeiten wollte er wiederum ohne Kosten
für die Stadt durchführen. Seine Mühe
war vergeblich, und als der Vorsitzende
Ernst Michaelis 1877 den Jahresbericht er-
stattete, konnte er nur resignierend fest-
stellen: „Der Vorstand ist nach besten
Kräften unermüdlich bestrebt gewesen,
den ihm gewordenen Auftrag (von der
Generalversammlung am 12. 4. 76, für ein
zum Stadtpark geeignetes Gelände zu
sorgen) auszuführen; daß es ihm zu sei-
nem tiefen Bedauern nicht gelungen, ist
allgemein bekannt . . . Wir hinterlegen die
Akten darüber zu Studien und Nutznie-
ßung für unsere Nachkommen und Nach-
folger!"

Zwei Jahrzehnte später griff der Ver-
ein den Plan wieder auf und stellte bei der
Stadtverwaltung erneut den Antrag auf
Zuweisung eines Grundstücks, und zwar
nannte er jetzt ausdrücklich das Bergland
östlich der Bergstraße „Gebe die Stadt
nur den Grund und Boden, so wird sich die
Einwohnerschaft nicht scheuen — ein jeder
nach seinen Kräften — sein Scherflein zur
Ausführung des weiteren Planes zu op-
fern."

(Fortsetzung im nächsten Heft)

Der Quilitzpark vor etwa 50 Jahren



Vom Rudersport im deutschen Osten
und die Landsberger Rudervereine

I.
Die Vereine in Ostdeutschland

Die einstige Provinz Westpreußen mit
ihren zahlreichen Flüssen und ganzen
Ketten, wenn auch nicht großer, so doch
landschaftlich schöner Seen, mit der lan-
gen Seeküste der Danziger Bucht hat
schon vor 1900 Anfänge eines sehr aktiven
Rudersports gesehen. Es sind Namen weit
berühmter Vereine, die bei einer Erinne-
rung an die Geschichte dieser Sportart auf-
tauchen: da ist vor allem der RC „Frith-
jof" (Bromberg), da sind „Vorwärts" und
„Nautilus" (Elbing), da sind die Ruder-
vereine in Graudenz und Thorn, der Ma-
rienburger RC, „Victoria" (Danzig), der
Danziger Ruderverein und der Akademi-
sche Ruderverein der westpreußischen
Hauptstadt zu nennen, deren Farben einst
auf Regatten im deutschen Ostbnd, aber
auch auf westdeutschen Regattabahnen in
hohem Ansehen standen.

Diese Rudervereine haben dann in den
beiden Jahrzehnten der Zwischenkriegs-
zeit, nach der Teilung der Provinz, auch
noch eine besondere Aufgabe erfüllt, in-
dem sie Mittelpunkt nicht nur des sport-
lichen, sondern auch des gesellschaftlichen
Lebens der Deutschen im Korridorgebiet
gewesen sind. Es waren die Rudervereine,
die sich nach der Abtrennung westpreußi-
scher Gebiete vom übrigen Deutschland
zum „Ruderverband Posen — Pommerel-
len" zusammenschlossen, zu denen auch
die deutschen Rudervereine in Posen stie-
ßen. Bald nahm der RC „Frithjof" (Brom-
berg) in diesem Verband die führende
Stellung ein, und es waren seine Vor-
sitzenden Alfred Thöl und später Felix
Kopp, die geschickt und klug die sport-
liche Gemeinschaft der deutschen Ruderer
lenkten und förderten. So war es mög-
lich, daß die deutschen Rudervereine in
Westpreußen und auch die zum „Preußi-
schen Regattaverband" zusammengeschlos-
senen Rudervereine in Danzig und Elbing
in jenen Jahren eine lebhafte Regatta-
tätigkeit entwickeln konnten.

Der sportliche Höhepunkt war in den
zwanziger Jahren stets die Ruderregatta
in Weichselmünde, die im Rufe stand, eine
der stürmischsten aller Ruderwettfahrten
zu sein. Die deutsche Ruderjugend aus
Polen kam auch regelmäßig zu der großen
Ruderregatta in Marienburg, und man sah
die westpreußischen Klubfarben ebenso
auf den großen Rennstrecken in Ostpreu-
ßen wie in Danzig, Stettin und Berlin-
Grünau. Auch das Wasserwandern wurde
von allen westpreußischen Rudervereinen
in breitestem Rahmen betrieben, und die
Weichsel, die Oberländischen Seen, Brahe,
Drewenz, Schwarzwasser, Nogat wurden
vom Frühjahr bis zum Herbst von den
Ruderern befahren. Die traditionellen
„Eierfahrten", die auch in Westpreußen
Brauch waren, begannen manchmal schon
in der Silvesternacht, denn jede Mann-
schaft wollte ja die erste sein, die von
einem bekannten Ausflugsziel im Boot die
erste Mandel Eier einholte.

RC Fritjof 1894 Bromberg
Wie der Rudersport in Westpreußen

aus dem Turnen und der Körperertüchti-
gung entstand, zeigt deutlich die Entste-

hung der privaten Rudervereinigung in
Bromberg, die im Mai 1894 durch acht
aktive Mitglieder des dortigen Männer-
turnvereins gegründet wurde. Der in
Thorn schon bestehende Ruderverein lei-
stete nachbarschaftliche Hilfe, und nach-
dem auf einem Zimmermannsplatz am
Braheufer eine primitive Bretterbude die
Funktion des ersten Bootshauses über-
nommen hatte und die junge Rudervereini-
gung auch schon über eine Flagge — im
weißen Feld ein stehendes blaues Kreuz
mit einem sechseckigen blauen Stern im
linken oberen Felde — verfügte, da wurde
der Name „Ruder-Club Frithjof 1894" ge-
wählt. Der neue Sportzweig fand schnell
Freunde, und bereits, 1897 konnte auf dem
Gelände des Bromberger Lehrerseminars
ein neues hölzernes Bootshaus eingeweiht
werden.

Seine Farben vertrat der Bromberger
Ruderverein nicht nur bei Regatten auf
dem heimischen Gewässer, dem Holzhafen
in Brahnau, sondern auch in Danzig,
Deutsch-Eylau, Graudenz, Königsberg
(Pr.), Kruschwitz, Posen und Breslau. Er
war ein großer und wohlhabender Verein
geworden, der RC Frithjof, dem anzu-
gehören eine besondere Ehre war. Kurz

vor Kriegsausbruch 1914 fand die Weihe
des neuen Ruderhauses unweit der Kaiser-
brücke statt, das zu den modernsten seiner
Zeit gehörte und unter anderem ein
Vierer-Becken für Trainingszwecke enthielt.
Als der RC Frithjof 1919 sein 25jähriges
Stiftungsfest beging, bestand dieses aus
einer kurzen Ausfahrt der Boote und einer
ernsten kurzen Feier. Am 20. Januar 1920
erfolgte nach den Bedingungen des Ver-
sailler Vertrages die Übergabe Brombergs
an Polen. Ein Teil des Vereinshauses
wurde beschlagnahmt, aber der Ruder-
betrieb erlitt kaum eine Unterbrechung,
und schon 1921 wurden Regatten be-
schickt, die auch Siege brachten. Die
Errichtung des Korridors machte sich auch
am Mitgliederbestand des Klubs fühlbar,
da viele Familien ausgewiesen wurden.
Aber die Verbliebenen hielten um so fester
zusammen, und die sportlichen wie gesell-
schaftlichen Veranstaltungen des RC Frith-
jof behielten ihren guten Rang. „Frithjof
Bromberg" hat auch in den folgenden
Jahren und über 1945 hinaus im deut-
schen Rudersport noch immer seinen al-
ten guten Klang.

(O W K) (Fortsetzung im nächsten Blatt)

„.. . Ich habe bei Bekannten das HEI-
MATBLATT gelesen und möchte Sie
bitten, mir dieses zu übersenden.

. . . Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Meinke,

224 Heide/Holst., Süderstr. 31."
(fr. LaW., Angerstr. 38)

„. . . Ich bitte um regelmäßige Zusen-
dung des Landsberger HEIMATBLAT-
TES, da ich früher in LaW., und zwar vor
meiner Heirat unter dem Namen Ilse
Röhl, Friedrichstadt 46, und nach meiner
Heirat Sonnenweg 35, gewohnt habe.

. . . Mit besten Grüßen
Ilse Graf,

2 Hamburg-Billstedt, Gundermannstr. 9 c."

„. . . Ich bitte um Zustellung der Hei-
matzeitung von Landsberg (Warthe).

Mit Gruß
Fritz Zuch u. Frau Hildegard, geb. Jurka,

1 Berlin 65, Schwyzer Str. 28 a."
(fr. LaW., Lehmannstr. 9).

„. . . Vor einiger Zeit bekam ich von
einem Landsberger mehrere HEIMAT-
BLÄTTER. Da ich die Artikel und Fotos
ausgezeichnet finde, möchte ich als „ge-
borener Wepritzer" bei Ihnen anfragen,
ob ich das Blatt jetzt noch bekommen
kann.

Ferner möchte ich Ihnen mitteilen, daß
ich 1932 geboren bin, wir sieben Ge-
schwister sind und in Wepritz, Kurze
Straße 5, wohnten. Außer einer Schwester,
die in Finsterwalde wohnt, leben wir alle
im Bundesgebiet. Meine Mutter ist am
4.6. 1963 in Luckau/N.-L., im Alter von
56 Jahren verstorben. Mein Vater lebt
auch hier in Leverkusen . . .

Mit den besten Grüßen
Kurt Manthei,

509 Leverkusen II, Birkengarten 1."

„. . . Habe von 1924—1931 in Vietz/
Ostb., Küsterstr. 37 (Hausbesitzer Bub-
litz) und von 1932 an in Landsberg/W.,
Hindenburgstr. 9 (Hausbesitzer Frau
Westphal) gewohnt. Bitte mir das HEI-
MATBLATT ab April regelmäßig zu
übersenden.

Mit bestem Dank im voraus und beste
Grüße Ihr

Alfred Mencke, Postamtmann a. D.,
28 Bremen 1, Augsburger Str. 111, I."

„. . . Bei dieser Gelegenheit möchte ich
Sie bitten, mir laufend das HEIMAT-
BLATT zu übersenden . . .

Freundliche Grüße!
Ihr Paul Seemann,

3 Hannover,
Ferdinand-Walbrecht-Str. 56 II."

(fr. LaW., Küstriner Straße 82)

„. . . Von der Heimatortskartei der
Mark Brandenburg erfahre ich, daß das
Landsberger HEIMATBLATT bei Ihnen
zu bestellen ist. Ich möchte Sie deshalb
bitten, mir die Zeitung regelmäßig zu-
zusenden . . .

Werner Krügerke, Tischlermeister,
4051 Niederkrüchten, Gützenrath 46."

(fr. Obergennin, Kr. LaW.)

„. . . Ich möchte das HEIMATBLATT
bestellen — meine frühere Anschrift in
LaW war Sonnenplatz 20 . . .

Beste Grüße
Ihr Günter Bölke u. Mutter Gertrud Zuch,

433 Mülheim/Ruhr, Neustadtstr. 57."

„.. . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger Heimatblatt . . .

Freundliche Grüße
Margarete Engelmann,

3353 Bad Gandersbeim, Jahnstr. 5,
bei Farn. Ulrich."

(fr. LaW., Anckerstr. 4)

Neue Leser des HEIMATBLATTES



„Junge, komm' bald wieder!" Das wa-
ren die Worte, die man mir beim Abschied
nach den Weihnachtsfeiertagen im Osten
Berlins nachrief. Es waren für mich die
aufregendsten Feiertage, die ich je erlebt
habe. Bei den 26 Besuchen, die ich abge-
stattet habe, flossen schon Tränen bei der
Begrüßung, mehr noch beim Abschied.

Mein erster Besuch galt Frau Mar-
quardt in Johannesthal, von der ich allen
Bekannten aus Briesenhorst usw. recht
herzliche Grüße ausrichten soll. Sie hatte
mich erwartet, obwohl sie gar nicht wissen
konnte, daß ich kommen würde. Vor lau-
ter Freude trank sie mit mir ein Glas Sekt
zum ersten Frühstück!

In einem Außenbezirk besuchte ich eine
Landsmännin, die den Haushalt eines
Herrn besorgt, der im „Ministerium" sitzt.
Seine verstorbene Frau hat ihm mehrere
Kinder hinterlassen. Sie versuchte, mich,
den Westberliner, mit allerlei „Vorwür-
fen" zu überschütten. Ich nahm es hin als
Zeichen ihrer einseitigen östlichen Orien-
tierung und hielt zunächst still. Auf ihren
Radioapparat deutend, sagte ich ihr dann
aber, es sei höchste Zeit für sie, mal die
westliche Welle einzuschalten. Sie kam mir
vor wie ein gehetztes Reh. Auf meine
Frage, wie sie denn den Heiligen Abend
verlebt habe, brachen ihr die Tränen aus
und sie erzählte mir schluchzend, daß es in
diesem Hause kein Weihnachten gäbe und
also auch keinen Weihnachtsbaum und
keine Weihnachtslieder! Mit den Kindern
habe sie östliche „Kampflieder" singen
müssen. Beim Abschied sagte sie mir, daß
es zum Verzweifeln wäre, wenn nicht bald
die „Grenze" für immer geöffnet werden
würde, damit sie doch öfter zu uns kom-
men könne. Der Fall zeigt wieder, Ihr
Lieben, wie wichtig es ist, unsere Lands-
leute hinter der Mauer durch Briefe und
Kartengrüße immer wieder aufzumuntern.

Beim Besuch eines Landsmannes in Bies-
dorf traf ich zuerst nur die Tochter an, die
vor kurzem Mutter geworden ist und ge-
rade ihr Kind stillte. Als ich daraufhin
kehrtmachen wollte, riß die junge Mutter
ihr Kind von der Brust, legte es auf den
Tisch und warf mir mit nacktem Ober-

körper die Arme um den Hals und weinte
herzzerreißend. Erst als die Eltern kamen
und mich herzlichst begrüßt hatten, beru-
higte sie sich.

Mit einem Bauführer, der mich kannte,
unterhielt ich mich eingehend. Er sagt mir,
daß ab jetzt wieder 48 Stunden gearbeitet
werden müsse, der Wochenlohn dagegen
aber gesenkt werde. Auf meine Frage, um
wieviel denn s e i n Gehalt gesenkt werde,
sagte er ganz empört: s e i n Gehalt müsse
natürlich bleiben! Ja, so sieht es mit dem
sogenannten Sozialismus des Ostens in
dem „Ersten Arbeiter- und Bauernstaat"
aus!

In den Ostberliner Verkehrsmitteln un-
terhielt ich mich auch mit mir fremden
Fahrgästen: sie hoffen, uns bald einen
Gegenbesuch machen zu können. Ein jun-
ger Mensch hinter uns, der zugehört hatte,
drehte sich um und sagte: „Das geht ja
nicht; dann kommt ja keener mehr zurück,
und die Funktionäre müssen alleene arbei-
ten!"

Eine Frau in der Straßenbahn in Karls-
horst sagte mir, daß es das schönste Weih-
nachtsfest für sie war, das sie erlebt habe:
das Gefühl, zu wissen, daß ihre zwei Jungs
gut über die Mauer gekommen sind, läßt
ihr Herz höher schlagen. Sie werde von
ihren Jungs reichlich mit Geschenken be-
dacht.

Spät abends besuchte ich noch mit mei-
ner Frau einen schwerbeschädigten Lands-
berger, der früher auch immer unsere Tref-
fen besucht hat. Er versieht jetzt einen
Wachdienst des Nachts. Vorher hatte ich
mich auf seiner Dienststelle erkundigt,
wann und wo er Dienst hat. Seine Frau
wurde mit mehreren Monaten Haft und
einer Geldbuße von mehreren hundert
Mark bestraft, weil sie ihrer Tochter über
die Mauer hinweg zugewinkt hatte! — Ihr
Lieben, ich habe noch nie erlebt, daß ein
Mann von 60 Jahren vor Freude so heulen
kann.

überall Tränen, Tränen der Freude,
Tränen des Abschieds.

Ich war zum Schluß fix und fertig.
-sche

Familien-Nachrichten
In dankbarer Freude zeigen wir die

Geburt unseres Töchterchens an.
Frauke, 26. 3. 1964.

Ilselotte Riedel, geb. Lembke,
Gerhard Riedel.

Elsfleth/Weser.
(Eltern: Dr. Hans-Hugo Lembke und
Frau Melitta, fr. LaW., Gartenstraße 8 —
jetzt 2887 Elsfleth, Steinstr. 27).

Siegfried A. Huth u. Frau Theresia Huth,
geb. Wind,

teilen die Verlobung ihrer Tochter
Jutta

mit Herrn stud. jur. Klaus Patzel mit.
*

Klaus Patzel
gibt seine Verlobung mit Fräulein Jutta
Huth, Tochter des Herrn Siegfried Huth
und seiner Gemahlin Theresia Huth, geb.
Wind, bekannt.

634 Dillenburg, Danziger Str. 14.
(fr. LaW., Schönhofstr. 19, Fernemühlen-
straße 21)

Die Verlobung unserer Tochter Karla
mit Herrn Klaus Schneider, geben wir
hiermit bekannt.

Karl Römhold
Dita Römhold, geb. Dworack

Bielefeld, am 22. März 1964.
*

Karla Römhold
Klaus Schneider

Verlobte
4811 Hillegossen, Heeper Str. 112.
(fr. LaW., Vater Günter Schneider, „Neu-
märkische Zeitung")

Ihre Verlobung geben bekannt
Eva von Wienskowski, geb. Klotz,
Alexander von Friedrich-Schroeter

7 Stuttgart-N., Gymnasiumstr. 52
(fr. LaW., Hohenzollernstr. 18).
Stuttgart 13, Braunweg 8).

Frau Anna Quilitz, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 34, feierte am 10. April 1964 in
1 Berlin 20 (Spandau), Hochgerichtstr. 6,
ihren 71. Geburtstag.

Frau Johanna Lehmann, geb. Schulz
(Große Mühle), fr. LaW., Meydam-
straße 48, konnte am 2. Mai 1964 ihren
82. Geburtstag feiern in Klein-Machnow
bei Berlin, Ernst Thälmann-Str. 123.

In Berlin 15, Pfalzburger Str. 87, be-
geht Frau Ida Hennrich, geb. Klaffke,
fr. LaW., Bismarckstr. 11 a, am 16. Mai
1964 ihren 83. Geburtstag.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, wird am 19. Mai 1964 87 Jahre
alt. Sie verbringt ihren Lebensabend in
1 Berlin 33, Erbacher Str. 1-3, Haus Dern-
burg.

Kaufmann Erich Krause, fr. LaW.,
Richtstraße 16/17, und am Bollwerk —
Holz- und Kohlenhandlung, kann am
23. Mai 1964 seinen 74. Geburtstag feiern
in: 5 Köln-Mülheim, Bergisch-Gladbacher
Straße 101, wo er mit seiner Frau Marga-
rete lebt.

Frau Paula Wäser, fr. LaW., Soldiner
Straße 102 a, wird am 27. Mai 1964 ihren
77. Geburtstag in 23 Kiel, Kirchenstr. 6,
feiern.

Am 28. Mai 1964 kann Frau Berta
Liefke, geb. Mirus, aus Zantoch, Kr.
LaW., ihren 87. Geburtstag begehen.
1 Berlin 44, Neukölln, Hertzbergstr. 30.

Otto Poerschke, Oberlehrer a. D., fr.
LaW., Bergstr. 21a, von 1915—1945 an
der katholischen Schule und ab 1926
Organist an der kath. Pfarrkirche, wird
am 29. Mai 1964 in 405 Mönchengladbach,
Kaiserstr. 62, seinen 75. Geburtstag feiern.

In Berlin-Mahlsdorf, Hönower Str. 23,
kann Otto Wilski, fr. LaW., Lehmann-
straße 13, am 30. Mai 1964 seinen
75. Geburtstag begehen.

Frau Anna Brehmer, geb. Gohlke, fr.
LaW., Steinstr. 10, vollendet am 25. Mai
1964 ihr 85. Lebensjahr in 1 Berlin 31,
Wilhelmsaue 19.

In Hohenlimburg/Westfalen, Herren-
gasse 8, wird am 30. Mai 1964 Richard
Hartmann aus Döllensradung, Kr. LaW.,
seinen 77. Geburtstag begehen.

Am 6. Mai 1964 konnte der Dipl.-
Chem. Eduard Wentzell, fr. Gennin, Krs.
LaW., in 35 Kassel, Weißer Hof 2, seinen
70. Geburtstag in körperlicher und geisti-
ger Frische feiern.

Frau Jenny Kath, geb. Weinert, wird
so Gott will, am 29. Mai 1964 auf
80 Lebensjahre zurückblicken können. Sie
lebt mit ihrem Manne Ernst Kath, Ober-
Lokführer a. D., in 1 Berlin 61, Duden-
straße 78, II., fr. LaW., Keutelstr. 8.

Herr Max Münchberg, fr. LaW,
Kladowstr. 100, konnte am 10. 5. 1964 auf
75 Lebensjahre zurückblicken.

334 Wolfenbüttel, Anna-Amalia-Str. 12.

Am l.Juni 1964 begeht Frau Anna
Frauendorf, geb. König, 3054 Rodenberg/
Deister, Siemonstr. 20 (fr. LaW., Düppel-
straße 1) in geistiger und körperlicher
Frische im Kreise ihrer Familie ihren
80. Geburtstag.

Am 7. Mai 1964 konnte Frau Charlotte
Schneider, Mittelschullehrerin i. R., fr.
LaW., Zimmerstr. 75, ihren 77. Geburts-
tag begehen in 35 Kassel-Wilhelmshöhe,
Ahrensbergstr. 21, Stiftsheim.
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Kirchlicher Suchdienst

Wer weiß etwas über den Verbleib von
Elisabeth Faustmann, geb. etwa 1934,
deren Schwestern Helga F., geb. etwa
1932, und Jutta F., geb. etwa 1930, alle
aus Morrn, Kr. LaW.

Adolf Schulz, fr. LaW., Kietz 20.

Hildegard Schirrmeister, fr. LaW.,
Friedrichstadt 152.

Franz Kaddasch, fr. LaW., Küstriner
Straße 34.

Herbert Beinrot, fr. LaW., Kladow-
straße, war im LaW. auf dem Kulturamt
in der Heinersdorfer Straße als Ober-
inspektor oder Amtmann.

Dr. Eberhard Königk, fr. LaW., Stein-
straße 32 (Sohn von Reg.-Baurat Königk).

Familie Heinrich Schneider, fr. LaW.,
Meydamstraße Ecke Musterplatz. Hein-
rich Schn. war Vertreter für Schweiß-
apparate und während des Krieges etwa
1944 als Ausbilder auf einem Flugplatz in
der Nähe Hamburgs? In den letzten
Kriegstagen ging seine Frau Charlotte,
geb. Weigelt, mit den Kindern auch
nach dort.

Max Kupke und Ehefrau Herta, fr.
LaW., Küstriner Str. 82. Max K. war von
Beruf Schlosser und Heizer im Volksbad
in LaW., und ist 1903 geboren.

Oskar Lietz, soll ehemaliger Gerichts-
beamter aus LaW und jetzt etwa 73 Jahre
alt sein.

Kurt Adler, fr. LaW., Schießgraben.

Die an Fräulein Ella Schiewe, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße, gerichtete Post
nach 1 Berlin 31, Rudolstädter Str. 115,
und an Frau Helene Kain nach 49 Her-
ford, Credenstr. 1, kam als unbestellbar
zurück mit dem Vermerk „unbekannt
verzogen". Wer kennt die Jetztanschrift?

Unbekannt verzogen

Anfragen
Wer weiß etwas über das Schicksal

meiner Mutter Bertha Schimmel aus
Dühringshof, Kr. LaW.

Dankbar für jede Nachricht ist die
Tochter Frau Marie Flick,
83 Landshut/Bayr., Troppauer Str. 18.

Ich habe noch immer keine Gewißheit
über das Schicksal meiner Mutter, Frau
Martha Plötz, geb. 20.2.1870 in Eich-
walde, die zuletzt im Altersheim — Mar-
garetenheim — in LaW., Friedeberger
Straße 13/14, gelebt hat.
Nachricht erbittet der Sohn Erwin Plötz,

1 Berlin 37, Waltrautstr. 41.

Suche für Mrs. Anna Isaak, geb. Seid-
litz, aus Landsberg (Warthe) Nachkom-
men und Verwandte namens Seidlitz.

Großvater Ferdinand Seidlitz, verstor-
ben 30.11.1876 in LaW., hatte einen
Bruder Gustav Seidlitz, welcher eine
Holzgroßhandlung hatte.

Gerhard Wohlfahrt,
33 Braunschweig, Adolfstr. 50.

An die nachstehend (mit bisheriger
Anschrift) genannten Landsberger gerich-
tete Post kam an uns zurück mit dem
Vermerk: „Unbekannt verzogen" oder
„Nicht zu ermitteln." Wir bitten um
Hilfe bei der Ermittlung der neuen An-
schriften.

Hubert Jänsch, 6 Frankfurt-Schwan-
heim, Am Goldsteinpark 2
fr. Goethestraße 4

Herr Joop, 6 Frankfurt/Main, Bunden-
weg 1 o. 9
fr. Anckerstraße

Willi Joop, 6 Frankfurt/Main, Gabels-
berger Straße 6
fr. LaW.

Ilse Jordan, 6 Bergen-Enkheim,
Im Burggraben 4
fr. Klosestraße 16

Klara Kabella, 483 Gütersloh/Westf.,
Pavenstädter Weg 76
fr. Theaterstraße

Siegfried Kahnmeyer, 344 Eschwege/
Werra, Luisenstraße 31
fr. Schillerstraße 6

Hildegard Kakerow, 325 Hameln/We-
ser, Hafenstraße 28
fr. Küstriner Straße 85

Bernh. Kelle, 478 Lippstadt, Braun-
schweiger Straße 4
fr. Hohenzollernstraße 4

Frau Klatt, 46 Dortmund-Scharnhorst,
M. S. D., Siedlung
fr. Cladowstraße 85

Dr. Hilde Köpf, 63 Gießen/Lahn, Su-
detenlandstraße 35
fr. Winzerweg/Keutelstraße

Wilhelm Kortschach, 46 Dortmund-Es-
sing, Dornerstraße 11 1/2
fr. LaW.

Erna Kuke, 4951 Ilserheide/Post Wind-
heim, Kr. Minden
fr. Wasserstraße 9 b. Golze

Margarete Leipelt, 48 Bielefeld,
Franz-Liszt-Straße 27
fr. LaW.

Herbert Loewke, 655 Bad Kreuznach,
Krummer Kranz 7
fr. Steinstraße 17/Cladowstraße

Heinz Ludwig, 6 Frankfurt/Main-
Hoechst, Hoechster Bahnhofstraße 11
fr. Markt 9/10

Rudolf Lück, 325 Hameln/Weser,
Große Hofstraße 45
fr. Seilerstraße 9

Gerhard Mai, 325 Hameln/Weser,
Hunoldstraße 9
fr. Küstriner Straße 48

Leo Mathews, 623 Frankfurt/Main-
Griesheim, Auf dem Schafberg 36
fr. LaW.

Richard Meißner, 46 Dortmund, Flur-
straße 31
fr. Heinersdorfer Straße 66

Eva Mienow, 48 Bielefeld, Jöllenbecker-
Straße 65
fr. Friedrichstadt 76

Gerda Minkwitz, 4812 Brackwede,
Niederstraße 195 a
fr. LaW.

Liesel Nicolai, 623 Frankfurt/Main,
Oskar-Sommer-Straße 5
fr. Bahnhof

Pauline Olschewski, 46 Brambauer bei
Dortmund, Hospitalstraße 48
fr. Bismarckstraße 24

Walter Paech, 464 Wattenscheid/West-
falen, Weststraße 29
fr. Hohenzollernstraße 62

Ernst Peter, 5949 Berghausen b. Me-
schede, Sauerland
fr. Schönhofstraße 30

Herta Rettschlag, 6308 Butzbach,
Krachbaumg. 37
fr. LaW.

Franz Röthig, 328 Bad Pyrmont,
Gartenstraße 26
fr. Küstriner Straße 85

Max Rottke, 6 Frankfurt/Main,
Speyerer Straße 9
fr. Lorenzdorfer Straße 9

Alwin Rüdiger, 48 Bielefeld, Nord-
straße 19
fr. Meydamstraße 23

Erna Saleschke, 48 Bielefeld, Fußbach 9
fr. LaW.

Joachim Salomonski, 6 Frankfurt/Main,
Elbestraße 32
fr. Bismarckstraße 28

Erich Sommerfeld, 497 Bad Oeynhau-
sen, Hermann-Löns-Straße 31a
fr. Tilsiter Straße 18

Willi Spehr, 493 Detmold/Lippe, Saar-
straße 14
fr. Seilerstraße

Gerhard Schmerse, 4931 Pivitzheide b.
Detmold, b. Runte V. H. 8
fr. Wachsbleiche 1 a

Edith Schmidt, 493 Detmold, Paulinen-
straße 15
fr. LaW.

Ida Schön, 345 Holzminden, Boden-
straße 43
fr. Cladowstraße 130

Fritz Schünemann, 6 Frankfurt/Main,
Hügelstraße 178
fr. LaW.

Anni Temmersmann, 3588 Homberg,
Bez. Kassel, Bendeweg 22
fr. Großstraße 16

Rudolf Tesch, 48 Bielefeld, Siech-
marschstraße 4
fr. Soldiner Straße 35

W. Timmreck, 325 Hameln/Weser,
Sedanstraße 3
fr. Laradesanstalt

Wilhelmine Timmreck, 325 Hameln/
Weser, Bäckerstraße 4
fr. Küstriner Straße 85

Hermann Virus, 475 Unna/Westfalen,
fr. Meydamstraße 20

Else Volkmann, 47 Hamm/Westfalen,
Vorsterhauserweg 18 a
fr. Dammstraße 13

Elli Wächter, 4901 Ahmsen 77 über
Herford
fr. Meydamstraße 54

Antonie Warkus, 493 Detmold,
Paulinenstraße 23
fr. Kuhburger Straße 31

Joh. Wasielewski, 46 Dortmund, Claus-
thaler Straße 30
fr. Zechower Straße 65

Walter Wasilewski, 61 Darmstadt,
Martinstraße 57
fr. LaW.

Auguste Weikert, 491 Lage/Lippe,
Eisenhofstraße 6
fr. Dammstraße 78

Walter Weidehoff, 48 Bielefeld,
Lindenstraße 18
fr. Winzerweg 12

Erich Witte, 483 Gütersloh (Westf.),
Rhedaer Straße 3
fr. Bismarckstraße 23
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Nach einem arbeitsreichen Leben
verließ uns heute nach schwerer, mit
großer Geduld ertragener Krankheit,
mein lieber, treusorgender Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater,
Bruder, Opa, Schwager und Onkel

Fritz Saegert
im 76. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Martha Saegert, geb. Krüger
Erich Saegert
Fritz Meil und Frau Edith,
geb. Saegert
Fritz-Walter Meil als Enkel

31 Westercelle, den 25.2. 1964
Im Heidlande 16.
(fr. Borkow, Kr. LaW.)

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief heute abend mein innigst-
geliebter Mann, unser treusorgender,
herzensguter Vater und Schwieger-
vater, der Telegrafenobersekretär i. R.

Karl Doil
im Alter von 84 Jahren. Er starb nach
langem, schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden sanft und ruhig im
Herrn.

In stiller Trauer
Selma Doil, geb. Boese
Günther Doil
Brunhild Doil, geb. Knoll

44 Münster/Westf., den 6. 3. 1964
Andreas-Hofer-Str. 74 und
Augustastr. 25.
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 104)

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 12. März 1964 unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter und liebe Omi,
unsere gute Tochter, Schwester, Tante
und Schwägerin

Helene Werk
geb. Spehr

(fr. Derschau, Kr. LaW.)
im 59. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Fritz Werk und Frau Annagret,
geb. Brüning
Friedhelm Böttcher und Frau
Margarete, geb. Werk
Herbert Roesberg und Frau
Ingrid, geb. Werk
Frau Ida Spehr (fr. Schönewald)
Willi Wilke und Frau Herta,
geb. Spehr (fr. Roßwiese)
Enkelkinder und Angehörige

3 Hannover, Linsingenstr. 34.

Nach langer, schwerer Krankheit
verschied am Samstag, dem 21. März
1964, mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Paul Niele
im Alter von 79 Jahren.

In stiller Trauer
Hanny Niele, geb. Botthof
Kinder, Enkelkinder und An-
verwandte

563 Remscheid, Blumenstr. 49.
(fr. LaW., Zechower Str. 214)

Du hast meine Seele aus dem
Tode gerissen, mein Auge von den
Tränen meinen Fuß vom Gleiten.

Psalm 116,8

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief heute nach kurzer, schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Schwager und Onkel

Bruno Hentschke
Lehrer und Organist a. D.

im 84. Lebensjahr.
*

„Wo du hin gehst, da will ich auch
hin gehen; wo du bleibst, da bleibe
ich auch", war der Trauspruch meiner
lieben Eltern, die 58 Jahre gemeinsam
Freud und Leid geteilt haben.

Nun hat drei Tage nach dem Ab-
leben meines Vaters auch meine liebe
Mutter

Martha Hentschke
geb. Blocksdorf

heute ihre guten Augen im 83. Lebens-
jahr für immer geschlossen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Johanna Hentschke
Elisabeth Hentschke,
geb. Wippert
Dörte Hentschke

1 Berlin 31 (Wilmersdorf),
am 17. und 20. 3. 1964
Markobrunner Str. 12.
(fr. Heinersdorf und LaW.)

Der Herr über Leben und Tod
nahm am 12. März 1964 nach langer,
schwerer Krankheit meinen lieben
Mann, unseren herzensguten, treu-
sorgenden Vater, Schwiegervater,
Großvater und Urgroßvater, unseren
guten Bruder, Schwager und Onkel

Wilhelm Rabehl
zu sich in die Ewigkeit.

Er starb nach einem arbeitsreichen
Leben im Alter von beinahe 74 Jahren.

In tiefer Trauer
Charlotte Rabehl, geb. Meyer
Gottfried Petermann und Frau
Helga, geb. Rabehl
Enkel, Urenkel und Anver-
wandte

415 Krefeld, Liebfrauenplatz 10.
(fr. LaW., Kuhburginsel, Südweg 8)

Fräulein Charlotte Kaßner,
fr. LaW., Zimmerstr. 71, Buchhalterin
in der Max Bahr AG., verstarb am
15. 2. 1964 im Alter von 83 Jahren in
Wismar/Mecklbg.

Der Herr über Leben und Tod
nahm heute nach kurzer, schwerer
Krankheit meinen geliebten Mann,
unseren lieben Vater, Großvater, Bru-
der und Onkel

Walther Junker
im 70. Lebensjahr zu sich in seinen
himmlischen Frieden.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erika Junker
Christel, Barbara,
Walter und Christa

1 Berlin 37, den 6. Dezember 1963,
Am Vierling 19 (fr. Briesenhorst/Kr.
LaW.)

Fern der Heimat verschied nach
langer Krankheit für uns plötzlich und
unerwartet unsere liebe Mutter, gute
Schwiegermutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Emma Adam
geb. Meilicke

(fr. Dechsel, Kr. LaW.)
einen Tag vor ihrem 76. Geburtstag.

In stiller Trauer
Otto Röstel und Frau Anna,
geb. Adam
Kurt Röstel und Frau
Gisela Röstel
Rüdiger Gogoll als Verlobter
und Urenkel Michael

3 Hannover, Marschnerstr. 37
(fr. Kernein, Kr. LaW. ) 29. 3. 1964

Heute entschlief sanft nach kurzer
Krankheit mein Liebstes auf dieser
Welt, meine Schwester

Anny Henseler
im Alter von 76 Jahren.

In tiefer Trauer
Maria Henseler

1 Berlin 37, Zehlendorf, den 12.3.64
Querstr. 12.
(fr. Wepritz, Kr. LaW. — Töchter von
Professor Henseler)

Am 16. März 1964 entschlief plötz-
lich und unerwartet meine innig-
geliebte Frau, unsere liebe Mutti,
Schwiegermutti, Omi, Schwester,
Schwägerin und Tante

Irma Bütow
geb. Tausch

im Alter von 51 Jahren.
In stiller Trauer

Willy Bütow, Oberlokomotivf.
und Kinder

3 Hannover, Salzweg 8.
(fr. LaW., Bismarckstr. 25)

Am 12. März 1964 verstarb unsere
liebe Mutter, gute Oma und Uroma

Gertrud Bütow
geb. Nowakowski

im 80. Lebensjahr.
Im Namen der Hinterbliebenen

Willi Bütow, Oberlokf.
1 Berlin 61, Obentrautstraße.
(fr. LaW., Roßwieser Str. 56)
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Was wir bergen in den Särgen
ist der Erde Kleid;
Was wir lieben ist geblieben —
bleibt in Ewigkeit.

Heute entschlief nach langem,
schwerem Leiden mein treusorgender
Mann, mein lieber Vater, Schwieger-
vater und Opa

Gustav Strauß
Polizeimeister a. D.

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer

Frieda Strauß, geb. Gust
Rudi Strauß und Frau Ursula,
geb. Troche
Klaus als Enkel
und alle Anverwandten

475 Unna-Königsborn, Tulpenstr. 11
den 9. April 1964.
(fr. LaW., Moltkestr. 5)

Nach schwerer Krankheit ist meine
liebe Frau

Elisabeth Groskopf
geb. Heißig

im Alter von 70 Jahren in Gottes
Frieden eingegangen.

In tiefer Trauer
Erich Groskopf

7955 Ochsenhausen, Kr. Biberach (Riss)
Brühlstr. 57, am 31.3. 1964.
(fr. LaW., Angerstr. 4)

Unsere liebe Mutter, gute Schwie-
germutter und Großmutter

Nora Stoeckert
geb. Stoeckert

ist heute im gesegneten Alter von
84 Jahren nach einem erfüllten Leben
unerwartet von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Dr.-Ing. Rolf Stoeckert
Ministerialrat Harald Stoeckert
Ruth Stoeckert, geb. Leverenz
Irmgard Stoeckert, geb. Most
Kerstin, Olaf u. Axel Stoeckert
als Enkel.

Pretoria (Südafrika), 801 Schoemanst,
4 Düsseldorf, Kaiser-Wilhelm-
Ring 43 a, den 13. April 1964
(fr. LaW., Friedrichstadt 68)

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief heute sanft nach kurzer,
schwerer Krankheit mein lieber Mann,
Neffe, Schwager, Onkel und Vetter

Ernst Pehlchen
Stadtobersekretär a. D.

im 81. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Margarete Pehlchen
und Angehörige

4726 Bad Waldliesborn/Westf.,
Klusestr. 17, am 11. April 1964.
(fr. LaW., Friedrichstadt 23)

Am 4. Februar 1964 starb in
Gardelegen (SBZ) die Rektorin a. D.

Fräulein Elisabeth Moll
im Alter von 66 Jahren.
(fr. Lehrerin an der M. V. I in LaW.,
Moltkestraße)

Frau Sophie Pohl, geb. Tatarsky,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 2, ist am
9. Februar 1964 in Kiel sanft ent-
schlafen.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Dora Lehmann, geb. Pfefferkorn,
aus Dühringshof, Kr. LaW., am
27. 2. 1964 im Alter von 53 Jahren in
Berlin-Wilmersdorf.

Otto Göttel aus Briesenhorst, Kr.
LaW., am 23. 2. 1964 im 43. Lebens-
jahr in Berlin-Charlottenburg, Eosan-
derstraße 28.

Max Manthei, Fleischermeister, aus
Vietz/Ostbahn, im November 1963 in
der SBZ.

Die an folgende Landsberger ge-
richtete Post kam zurück mit dem Ver-
merk „Empfänger verstorben":

Frau Anna Neumann, fr. LaW.,
Grüner Weg 20, jetzt 1 Berlin 20,
Jadeweg 13.

Meta Kutzke, fr. Oberpflegerin der
Landesanstalt in LaW., jetzt: 23 Kiel-
Friedrichsort, Falkensteiner Str. 17.

N E U E W O H N U N G E N
„. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß

ich ab 1. März 1964 wieder nach
563 Remscheid, Stockderstr. 89, zusammen
mit meiner Tochter Erna, jetzt Frau
Tupuschis, umgezogen bin.

Wir haben hier eine schöne Neubau-
wohnung und fühlen uns sehr wohl.

Mit besten Grüßen
Emilie Kunde."

(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 103)

„. . . Teile Ihnen mit, daß wir umge-
zogen sind und bitte, uns das HEIMAT-
BLATT auch weiterhin zu übersenden.

Mit heimatlichen Grüßen
Alfred Killing und Frau.
478 Lippstadt/Westf.,
Bökenförder Str. 126."

(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 92)

„. . . Meine Anschrift hat sich geändert.
Charlotte Suder, geb. Blümke,

(fr. LaW., Moltkestraße), jetzt:
4618 Kamen/Westf., Im Hagen 7."

„. . . Wir sind innerhalb Bückeburgs
umgezogen in unser eigenes Haus.
Joachim Hag und Frau Edith, geb. Rauser,
fr. LaW., Wollstraße 29, und Mutter Else
Rauser, fr. Wollstr. 61, jetzt:

4967 Bückeburg, Leibnizstr. 6."

„. . . Seit dem 1. April 1964 wohne ich
in 47 Hamm/Westf., Ostenallee 149. Bitte
senden Sie mir wie bisher die Heimat-
zeitung auch in die neue Wohnung.

Georg Mielitz. "
(fr. LaW., Heinersdorfer Straße)

„. . . Bin nun zu meinem Sohn nach
Düsseldorf gezogen und bitte, mir das
Heimatblatt an folgende Anschrift zu
senden:

Elisabeth Lange, geb. Kekert,
4 Düsseldorf, Pionierstr. 24."

(fr. LaW., Schillerstr. 6)
*

„. . . Am 1.4.1964 bin ich nach
31 Celle-Wietzenbruch,

Fuhrberger Str. 219
verzogen.

Freundliche Grüße!
Siegfried Grannas."

(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 88 a)

*
,,. . . Ich bin umgezogen! Meine neue

Anschrift lautet:
334 Wolfenbüttel, Herrenbreite 9, I.

Gertrud Tischler."
(fr. LaW., Küstriner Str. 105)

*
. . .Am 1. April d. J. gehe ich in Pen-

sion, und damit ist auch ein Ortswechsel
verbunden. Meine neue Anschrift ist be-
reits ab 14. März 1964

5462 Bad Hönningen/Rhein,
Am kleinen Bäumchen

Ich möchte Sie bitten, mir in Zukunft
das HEIMATBLATT dorthin zu schicken.

. . . mit freundlichen Grüßen
Lucie Neumann

fr. LaW., Schönhofstr. 30 bzw. Landesan-
stalt — zuletzt Leverkusen Schlebusch
am Telegraf 42.

Fabrikbesitzer Erich Schroeder und
Frau Hildegard geb. von Mellentin, fr.
LaW., Zechower Str. 35, „Villa Schroe-
der", sind in 638 Bad Homburg v. d. H.
umgezogen und wohnen nun: Im Lech 15.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Frieda Fröhlich, fr. LaW., jetzt:

565 Solingen-Wald, Zeppelinstraße 48.
Frau Irene Heindorff geb. Borowiak, fr.

Zantoch/Kr. LaW., jetzt: 31 Celle, Alten-
celler Schneede 71.

Frau Charlotte Suder, fr. LaW., Molt-
kestraße 17, geb. Blürmke, jetzt: 4618 Ka-
men/Westf., Im Hagen 7.

Gerhard Malz, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
jetzt: 8802 Heilsbronn, Bahnhofstr. 23.

Apotheker Hans-Joachim Demisch, fr.
LaW., Richtstraße, Marien-Apotheke,
jetzt: 56 Wuppertal-Barmen, Freiligrath-
straße 89.

Frau Sophie Bannach geb. Nehls, fr.
LaW., Meydamstraße 46, jetzt: 6368 Bad
Vilbel/Hessen, Schöne Aussicht 20 H.

Schlußwort
Faßt frischen Mut!
So lang ist keine Nacht,
daß endlich nicht der helle
Morgen lacht.

Shakespeare
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im Aus-
land herzliche Pfingstgrüße.

Paul Schmaeling,
1 Berlin 62 - Schöneberg,
Koburger Straße 8, Tel.: 71 51 46.
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Aus der Predigt von Bischof D.
Dibelius am 26. Januar 1964 in
der Reformationskirche zu Berlin-
Moabit.

II. Teil
(Der 1. Teil erschien in derFebruar-
Nummer des Heimatblattes.)

Aber nun sage ich als zweites: Durch
den Fluch stoßen wir hindurch in die
Freiheit eines Christenmenschen!

Jesus Christus ist in die Welt gekommen,
damit er uns frei machen sollte — frei
durch sein Kreuz von der Strafe für die
Vermessenheit des Menschen. Dadurch
aber will er die Menschheit auch frei
machen von dem Fluch, der auf der Arbeit
liegt.

Das ist geschehen. Und zwar ist es
so, wie Martin Luther es immer gesagt
hat: Der Christ ist ein erlöstes Menschen-
kind und doch immer zugleich ein Sünder.
So gewiß es ist, daß er ein Sünder bleibt —
es ist in seinem Herzen etwas vorgegan-
gen, was ihn frei gemacht hat. Er glaubt
an die Gnade des lebendigen Gottes. Er
braucht den Kopf nicht mehr hängen zu
lassen. Er braucht nicht mehr zu grübeln.
Er braucht nicht mehr im Kummer zu
leben, sondern er lebt in der Dankbarkeit
als ein fröhlicher Christenmensch.

Damit wird auch mit der Arbeit alles
anders. Das letzte Buch der Bibel, die
Offenbarung, beginnt mit den Sendschrei-
ben an die einzelnen Gemeinden. Die Ge-
meinde in Ephesus, die wird gelobt, weil
ihr gesagt werden kann: „Um meines
Namens willen arbeitest du." „Um meines
Namens willen" — das ist es! Bei deiner
Arbeit siehst du nicht immer auf das, was
deine zehn Finger tun. Du siehst nicht
bloß auf die Lohntüte, die am Freitag
kommen wird. Sondern: du arbeitest „um
meines Namens" willen. Gott will die
Welt erhalten. Gott will die Welt sich
entwickeln lassen zu neuen höheren For-
men des Lebens. Dazu ist die Arbeit da.
Und die Arbeit sollen wir tun als Gottes
Mitarbeiter!

Darum soll die Hausfrau wissen: wenn
ich arbeite, dann bin ich Gottes Mit-
arbeiterin. Ich bin von Gottes Gnaden
Hausfrau. Was ich hier tue, tue ich im
Auftrage Gottes oder, wie die Engländer
sagen, um Gott zu verherrlichen. Das ist
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manchmal schwer zu glauben bei stumpf
machen der Arbeit. Aber dazu sind wir
Christen eben berufen, daß wir es glau-
ben mit ganzem fröhlichem Herzen.

Wir arbeiten nicht mehr nur um unseret-
willen. Nicht nur so, wie der Junge in der
Schule sagte: Wir arbeiten, um Geld zu
verdienen. Leben ist teuer, Geld muß ins
Haus. Gewiß — aber wir arbeiten auch
für die anderen. Wir schaffen etwas, was
schließlich all den Menschen unseres Vol-
kes weiterhilft. Ich darf bei meiner Arbeit,
welcher Art sie auch sein mag, immer das
im Sinn haben: Nicht nur für mich! Nicht
nur für meine Frau und meine zwei Kin-
der! Sondern für mein Volk. Ich arbeite
hier für diese meine Stadt. Ich arbeite
hier im Augenblick zu Gott und in seinem
Namen für die anderen Menschen, die
mich umgeben. Das heißt: arbeiten in
der Freiheit eines Christenmenschen!

III. Teil

Aber nun habe ich noch das Dritte zu
sagen: Wenn wir als Christenmenschen
durch den Fluch der Arbeit hindurchstoßen
in die Freiheit eines Christenmenschen,
dann wissen wir uns auch gerufen in den
Sonderdienst unseres Gottes.

Zu den Stellen der Heiligen Schrift, auf
die ich für mich selbst und für die anderen
immer ganz besonders den Finger lege, ge-
hört das Wort aus der Bergpredigt, wo der
Herr Christus sagt, daß wir unsere Feinde
lieben sollen, und dann fortfährt: „Wenn
ihr nur euren Freunden gegenüber freund-
lich seid, was tut ihr dann Sonderliches?"
Er will eben, daß seine Jünger etwas „Son-
derliches" tun, Daß sie nicht bloß arbeiten,
wie alle anderen auch — sondern daß sie
in Gottes Sonderdienst eintreten.

Alle Arbeit, die wir tun, welche es auch
sei, geschieht im Dienst des lebendigen
Gottes. Aber Gott hat sich darüber hinaus
einen Sonderdienst vorbehalten. Wo wir
unmittelbar anderen Menschen helfen, wo
wir einen Dienst der Liebe tun, da ist
etwas, wovon die Welt nichts weiß. Das
ist das Besondere, wozu der Christ be-
rufen ist. Martin Luther hätte so gesagt:
Da ist Gottes Arbeit mit der rechten Hand.
Das andere tut Gott nebenbei, mit der
linken Hand: Damit erhält er die Welt.
Aber das Werk der Liebe, das macht er
mit seiner rechten Hand. Das ist sein

eigentliches Werk. Das ist der Sonderdienst
Gottes, in den wir alle miteinander ge-
rufen sind, in dem wir Gottes Mitarbeiter
sein sollen!

Daran fehlt es in unserem deutschen
Vaterlande so sehr, gerade auch in unserer
evangelischen Kirche. Wie sieht es heute
in unseren Krankenhäusern aus? Ich war
vor acht Tagen in dem evangelischen
Waldkrankenhaus in Spandau. Dort zeigte
mir der Verwaltungsdirektor eine große
Station: „Diese Station mußten wir schlie-
ßen. Wir haben nicht mehr Schwestern
genug!" In der Zeitung stand vor nicht
langer Zeit, daß eine nicht allzu große
Stadt im Nordwesten Deutschlands ihr
Krankenhaus geschlossen hat; keine Schwe-
stern mehr!

Wir rufen es immer wieder in die Welt
hinaus:

Kommt und helft uns! Wenn ihr Mäd-
chen nicht Schwestern werden wollt — es
wird euch ja niemand zwingen —, aber
ein Jahr könnt ihr doch wahrhaftig von
eurem Leben opfern, um in ein Kranken-
haus zu gehen, selber etwas zu lernen
und Schwestern und Kranken eine Hilfe
sein! Und was die jungen Männer an-
geht: Meine lieben jungen Freunde, habt
ihr jemals überlegt, was ihr als Berliner
allen jungen Männern in Westdeutsch-
land voraus habt? Dort müssen alle zum
Militär. Das kostet sie1 1/2 Jahre Zeit.
Euch ruft keiner zum Militär. Ihr könnt
sofort an die Arbeit gehen. Was ist eure
Antwort auf diesen Zeitgewinn? Was ist
eure Antwort auf all die Opfer, die in
Westdeutschland für uns Berliner ge-
bracht werden? Hat denn keiner von euch
den Trieb, als Christ zu sagen: Das muß
ich doch ausgleichen, indem ich nun auch
meinerseits l!/2 Jahre meines Lebens op-
fere für einen Dienst, in dem ich nicht
großartig verdiene, in dem ich mich zur
Verfügung stelle für irgend etwas, was wir
karitative Arbeit nennen. Also: Aktion
Sühnezeichen in Deutschland und anders-
wo, wo nun die jungen Leute hier ein
Gemeindehaus bauen, dort eine Kapelle
und so fort. Es sind ja einige da, aber aus
Berlin kommt kaum einer!

Gott ruft in seinen Sonderdienst. Dieser
Sonderdienst soll in dem geschehen, was
wir karitative Arbeit nennen. Er soll aber
natürlich auch im ganz privaten Leben ge-

schehen. Und wenn man wirklich gar nichts
mehr tun kann, wenn man völlig ver-
braucht ist — einen Brief schreiben kann
man doch am Ende immer noch. Und wenn
ich ihn nicht selber schreiben kann, dann
kann man irgend jemanden bitten, daß er
es tut. Dann kann man doch an die Men-
schen im Osten schreiben, die sich über
einen Brief wirklich freuen.

Man kann doch auch einmal einer Mut-
ter sagen: Nun geh doch einmal zu deiner
Freundin, ich passe auf die Kinder auf!

Und schließlich in der Kirche. Ich kenne
keine Kirche in der Welt, in der es z. B.
mit dem Kirchenchor so mäßig bestellt ist
wie in Deutschland, wo der Organist um-
herlaufen muß, um die jungen Menschen
anzuflehen: Kommt doch! Wer kümmert
sich darum, daß die Gemeinde im Gottes-
dienst einen schön geschmückten Altar
vorfindet? Nicht nur, wenn der Bischof
kommt, sondern auch sonst, so daß jeder,
der in die Kirche hereinkommt, gleich
sieht: hier haben sich Menschen Mühe ge-
geben, damit es ein erquickender Gottes-
dienst wird? Wer ist bereit für die Dienste
des Sammeins und für die Besuche, die
wir zu machen haben? Ach, es ist Arbeit
da in unserer Kirche, wirklich noch und
noch! Bloß die Menschen fehlen! Der
Christ aber soll wissen, daß er gerufen ist
in den Sonderdienst Gottes.

Den Sonderdienst, den soll er ableisten
neben den anderen Diensten, zu denen ihn
das Leben ohne weiteres zwingt. Liebe
Gemeinde, ich habe vor ein paar Jahren
einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel:
„Ein Christ ist immer im Dienst." Ich
würde nicht von etwas reden, was ich selber
geschrieben habe, wenn ich mir nicht sagen
müßte: Wie oft werde ich in meinem Le-
ben noch auf einer Kanzel stehen? Als ein
alter Bischof kann man schon einmal an
etwas erinnern, was man selber geschrie-
ben hat. Darum gebe ich diese Losung „Ein
Christ ist immer im Dienst" heute an diese
Gemeinde weiter, wo wir von den Arbeitern
im Weinberg reden.

Also: Christenmensch, geh an deine
Arbeit! Arbeit ist Strafe Gottes und Fluch.
Aber wir stoßen durch den Fluch hindurch
in die Freiheit eines Christenmenschen.
Und wir wissen uns gerufen in den Sonder-
dienst unseres Gottes. Ein Christ ist im-
mer im Dienst! Amen.

Jeder vierte Bundesbürger hat Verwandte
in Mitteldeutschland

Jeder vierte Bundesbürger hat verwandt-
schaftliche Beziehungen zu Mitteldeutsch-
land und Ostberlin. Das geht aus einer
Repräsentativuntersuchung des Instituts
für angewandte Sozialwissenschaft in Bad
Godesberg hervor. Das Institut ermittelte,
daß 39 Prozent aller Einwohner der
Bundesrepublik über 18 Jahre Verwandte
oder Bekannte in der Sowjetzone und im
östlichen Teil der deutschen Hauptstadt
haben. Die Westberliner wurden dabei
nicht mitgerechnet. Die Statistiker zogen
in einer Mitteilung von Ende März den
Schluß, daß 15,7 Millionen der rund
40 Millionen erwachsener Bürger der
Bundesrepublik von der Teilung Deutsch-
lands unmittelbar betroffen sind.

5,2 Millionen Bundesbürger haben so-
wohl Verwandte als auch Freunde und Be-
kannte in Mitteldeutschland. 6,1 Millionen
haben nur Verwandte und 4,4 Millionen

nur Freunde und Bekannte östlich von
Elbe und Werra. Das Institut stellt als
besonders bemerkenswert heraus, daß je-
der zweite Westdeutsche, der Familien-
angehörige oder gute Freunde jenseits der
Zonengrenze hat, weder Flüchtling noch
Heimatvertriebener ist. (HuF)

*

Ostdeutsche Volkstumswochen
Mit Unterstützung des nordrhein-west-

fälischen Sozialministers Grundmann führt
Prof. Dr. Wilhelm Menzel auch in die-
sem Jahr wieder Ostdeutsche Volkstums-
wochen durch. Bisher sind eine Laienspiel-
und Tanzwoche in Espelkamp, eine Sing-
woche auf Burg Bilstein, eine Heimat-
pflege- und Wanderwoche in Horn/Lippe,
eine Werkwoche in Hohenlimburg sowie
acht Wochenendsingen in verschiedenen
Orten des Landes geplant. (HuF)

Haus- und Straßensammlungen
für Friedland-Gedächtnisstätte

(HuF) In fast allen deutschen Bundes-
ländern beginnen Haus- und Straßen-
sammlungen zur Errichtung einer Fried-
land-Gedächtnisstätte. Die Initiative zum
Bau der Denkstätte geht vom Verband der
Heimkehrer aus. An den Sammeltagen,
die bis zum 30. August zu verschiedenen
Terminen in den einzelnen Bundesländern
angesetzt sind, werden „Bausteine" zum
Verkauf angeboten.

Neuer Präsident
der „Jungen Union"

(HuF) Ein Heimatvertriebener steht
jetzt an der Spitze der Internationalen
Union Junger Christlicher Demokraten in
Europa. Die Europäische Sektion dieses
Gremiums wählte jetzt den Bundesvor-
sitzenden der Jungen Union, Dr. Egon
Klepsch, zu ihrem Präsidenten. Klepsch ist
Vertriebener aus dem Sudetenland.



Revanchismus / Von Dr. Paul Gindler
(Oberregierungsrat i. R., Schulrat in Landsberg/Warthe)

1. Teil
In den Auseinandersetzungen mit un-

seren Nachbarn Polen und Rußland spielt
der Begriff des Revanchismus zur Zeit eine
besondere Rolle. Es ist eine Art Schimpf-
wort geworden, mit dem man die West-
deutschen, insbesondere aber das aus sei-
ner Heimat vertriebene preußische Volk
vor der Welt herabsetzen möchte. Wir sind
Revanchisten und damit also eine Art poli-
tischer Verbrecherbande, vor der man alle
Welt warnen muß. Warum? Einfach dar-
um, weil wir uns mit den Verhältnissen,
wie sie sich im Osten unseres Vaterlandes
ergeben haben, nicht abfinden wollen, weil
wir die Vertreibung aus unserer Heimat
und den völkerrechtswidrigen Raub un-
seres privaten Besitzes nicht hinnehmen
wollen. Dabei übersieht man geflissentlich,
daß man bei andrer Gelegenheit selbst die
gleiche Haltung gezeigt hat. Was man
selbst nur zu oft praktiziert hat, das billigt
man uns in keiner Weise zu. Dabei appel-
liert man an das Mitleid der Welt. Man
könne doch nicht die in die Ostgebiete
inzwischen eingezogenen Menschen wieder
austreiben. Sie haben doch jetzt auch
Heimats- und Besitzrecht. Man müßte also
dem Dieb, der sich mit geraubtem Gut
eingerichtet hat, dieses lassen. Danach
wären Polizei und Gericht im Sinne dieser
Logik infame Revanchisten. Es lohnt sich,
einmal den Begriff des Revanchismus ge-
nauer zu untersuchen, seinen Inhalt klar-
zulegen und auch seiner geschichtlichen
Entwicklung, insbesondere im vorliegenden
Falle, nachzugehen.

Der Begriff des Revanchismus
Revanche bedeutet zunächst Rache, Ver-

geltung. Jedes erlittene Unrecht weckt in
dem, der es erleidet, das Bedürfnis, sich
dafür zu rächen, wenigstens dann, wenn
eine gütliche Einigung oder eine Wieder-
gutmachung nicht erfolgt. Das Christentum
hat versucht, dieses uralte Rachebedürfnis
der Menschen zu beseitigen und an seine
Stelle die Feindesliebe zu setzen. Wir wis-
sen, daß dieser Versuch kaum nennenswert
gelungen ist. Nur wenigen Menschen ist
diese Selbstüberwindung zur Feindesliebe
möglich. Neben weitgehender Frömmigkeit
und Kirchlichkeit bleibt stets ein Rest von
Rachebedürfnis übrig, der selbst den ur-
alten Brauch der Blutrache noch prakti-
zieren kann. In allen zivilisierten Ländern
ist es wohl gelungen, an die Stelle der
individuellen, dem Rachebedürfnis ent-
springenden Selbsthilfe eine geordnete Ge-
richtsbarkeit zu setzen. Aber auch diese
ist nicht in der Lage, in den Bürgern des
Staates das Rachebedürfnis ganz zu unter-
drücken. Auch auf legale Weise kann Rache
in irgendeiner Form genommen werden,
wenn auch in weitgehend verfeinerter
Form.

Aber nicht nur zwischen einzelnen Men-
schen besteht ein unstillbarer Wunsch nach
Rache in bestimmten Situationen, sondern
auch zwischen Gruppen und ganzen Völ-
kern. Die Geschichte ist erfüllt von Rache-
kriegen zwischen Stämmen und Nachbar-
völkern. Man spricht von „Erbfeindschaf-
ten", die in gewissen Zeiträumen immer
wieder zu Kriegen führen und hierbei zu
völlig sinnlosen, lediglich der Rachsucht
entspringenden Zerstörung, ja viehischer
Metzeleien, nicht um Wiedergutmachungen
in irgendeinem Sinne. Hierbei ist eins zu

beobachten: Bei der großen Masse des
Volkes, der einfachen Menschen, sind
durchaus nicht immer von vornherein
Haßgefühle gegen das andere Volk fest-
zustellen. Vielmehr werden diese Gefühle
durch irgendwie interessierte Persönlich-
keiten oder Kreise künstlich erzeugt. Das
Volk wird aufgehetzt, bis es willig den
Führern folgt. Wir sprechen von Massen-
psychose. Liegen wirklich lebenswichtige
Interessen vor, die an den Lebensnerv des
Volkes rühren, dann kann es leicht sein,
die Massen auf die Beine zu bringen und
in eine Siedehitze von Haß und Rache-
begehren zu versetzen. Handelt es sich um
bestimmte Gruppeninteressen oder um ehr-
geizige Pläne von maßgeblichen Regieren-
den, dann setzt die Zwecklüge oder auch
die gezielte Provokation ein, heutzutage
so fein, daß es selbst klugen Leuten schwer-
fällt, da hindurchzublicken. Die neuere
Zeit bedient sich dabei der Presse, jetzt
auch in wirkungsvoller Weise des Rund-
funks, des Fernsehens und des Kinos. Die
großen, an sich harmlosen Volksmassen
sind gegen solche gezielte Verhetzung
völlig wehrlos. Und wenn einzelne die
wahre Situation und die Hintergründe
übersehen, dann sind sie kaum in der Lage,
sich dem Massenwahn entgegenzustemmen.
Wir haben das in der jüngsten Vergan-
genheit genügend erlebt. Erst Niederlagen
und darauf einsetzende Selbstbesinnung
können Völkern klarmachen, daß sinnlose
Rachsucht niemals zu etwas Gutem führt,
können zur Beseitigung von verantwort-
lichen Einzelpersönlichkeiten oder von ge-
wissen Schichten führen. Dabei ist es im-
mer schwer gewesen, solche einmal ver-
breiteten Haß- und Rachegefühle wieder
abklingen zu lassen und zwischen den be-
treffenden Völkern einen dauerhaften
Frieden zustande zu bringen. Denken wir
an das Verhältnis Deutschlands zu Frank-
reich, zu Dänemark, zu Polen. Revanche
pour Sadowa (Königgrätz) ertönte es 1866
von Paris her. Seitdem ist das Wort Re-
vanche, Revanchismus in den politischen
Sprachschatz der Welt übergegangen, je
nachdem als Ausdruck patriotischer Leiden-
schaft oder als Schimpfwort gegen den
Gegner.

Es würde sich übrigens lohnen, die
Weltgeschichte daraufhin zu durchforschen,
wieweit Revanchismus eine Rolle gespielt
hat, und festzustellen, wo er sich hinter
andern vorgegebenen Motiven verbirgt.
Ich denke an die USA und ihr Verhalten
bei verschiedenen Gelegenheiten. Wie viele
Schritte im 2. Weltkrieg sind nur unter
dem Gesichtspunkt der Vergeltung, der
Rache, des Revanchismus zu verstehen. So
bei den Sowjets bei ihrem Vorgehen gegen
die baltischen Staaten und gegen Polen.
Auch das Bestehen der Alliierten gegen
Schluß des 2. Weltkrieges auf restloser
Kapitulation Deutschlands und ihr Ver-
halten nach 1945 war Revanchismus im
weitesten Sinne. Wobei wiederum durchaus
zuzugeben ist, daß Voraussetzungen dafür
vorlagen. Wir haben aber auch hier erlebt,
wie sich der Revanchismus hinter andern
Vokabeln verbarg, um sich durchsetzen zu
können. Revanchismus in Form von Aus-
toben niedrigster, widerlichster Rache-
gefühle.

„Gerechte Sache"
In diesen Völkerhaß, dieses Schreien

nach Rache, reicht ein anderer Begriff hin-

ein: Der Begriff der Gerechtigkeit. Nicht
nur zwischen einzelnen Individuen spielt er
eine Rolle, sondern auch zwischen Völkern.
Auch diese sprechen von „gerechter Sache"
von „gerechten Kriegen". Der Unterschied
ist nur der, daß im Widerstreit der In-
dividuen die Polizei, das Gericht eingreifen
und schlichten, auch Wiedererstattung er-
zwingen kann, bei den Völkern aber bisher
niemals eine schlichtende Stelle mit ent-
sprechender Machtvollkommenheit wirk-
sam werden konnte. Der Versuch, ein
Weltschiedsgericht zustande zu bringen,
ist bisher gescheitert, und noch immer steht
daher im Hintergrund der Krieg. Erst die
jüngste Zeit hat hier ein gewisses Hemm-
nis eingeschaltet: Die Atombombe, die
droht, beide Gegner, die sich streiten, zu
vernichten, die jeden Krieg also sinnlos
macht.

Wie im Leben der Individuen, so bleibt
auch heute im Verhältnis der Völker nichts
anderes übrig, als den Haß, die Rachsucht
beiseite zu schieben und den Weg der
vernünftigen Überlegung, der ruhigen Ver-
handlung zu beschreiten. Das kann ge-
wisse Verzichte bedeuten, allerdings nur
tragbare, wie wir es bei unserm Verhältnis
zu Frankreich erlebt haben (Elsaß-Lothrin-
gen) oder zu Dänemark (Nordschleswig).
Selbstverständlich ist man niemals sicher,
ob nicht alte Gefühlsmomente doch bei
irgendeiner Gelegenheit wieder auftauchen.

Zur Geschichte des polnischen
Revanchismus

Kommen wir nun zu der polnischen
Frage. Hier liegen weit ältere und tiefer-
gehende Konfliktstoffe vor, die das Ver-
hältnis des deutschen und polnischen Vol-
kes belastet haben. Machen wir uns ganz
kurz den geschichtlichen Verlauf klar. In
der Zeit der Völkerwanderung rücken die
verschiedensten slawischen Stämme von
Osten nach Westen vor und überfluten
Gebiete, aus denen Germanen ausgewan-
dert sind, und zwar nur zum Teil, nicht
restlos. Wir wissen kaum etwas um die
Vorgänge im einzelnen, es sind wohl ganz
langsam und unmerklich Verschiebungen,
die sich bis zur Elbe und Saale erstrecken.
Mit der Bildung eines deutschen Staates
beginnt die rückläufige Bewegung. Diese
ist teils kriegerischer Natur, teils geht sie
friedlich vor sich, indem slawische Fürsten
Deutsche ins Land holen. Entscheidend ist,
daß es nicht zu einer umfassenden Ver-
einigung der Slawen in einem großen
slawischen Staat kommt, sondern zu einer
Teilung in verschiedene selbständige
Stammesgebiete, von denen mehrere unter
slawischen Fürsten mehr und mehr deut-
schen Charakter annehmen und in den
Verband des Deutschen Reiches treten
(Mecklenburg, Pommern, Schlesien, Böh-
men). Der östliche Stamm der Slawen, die
Polen, versucht wohl eine Einigung durch
kriegerisches Vorgehen nach Westen, die
aber auf die Dauer nicht gelingt (Boleslaw
Chrobry), so daß nun allmählich Polen als
unmittelbarer Nachbar des deutschen Vol-
kes auftritt. Im 13. Jh. kommt es zu einem
Schritt der Polen, der in seiner letzten Be-
deutung von ihnen damals noch nicht über-
sehen werden konnte, der aber dann zu
einer politischen Situation führte, die sich
bis heute auswirkt. Es handelt sich um die
Berufung des Deutschen Ritterordens



(durch Konrad von Masowien) zur Be-
kämpfung des unbequemen Pruzzenstam-
mes. Das Verhältnis des Ordens zu Polen
war zunächst friedlich, Reibungspunkte
gibt es noch nicht. Das wird anders, als
der Orden sich politischen Belangen in den
Weg stellte und Pommerellen (Westpreu-
ßen) bzw. die Neumark an sich zog. Polen
hatte den Drang zur Ostsee nie vergessen.
Er spielte bei seinen Kämpfen mit den
Pommern (Zantoc) eine Rolle, und nun
findet sich Polen endgültig von diesem
Ziel abgeschnitten. Jetzt setzen sich Haß-
und Rachegefühle in Polen fest. Zunächst
allerdings muß Polen die Faust in der
Tasche ballen, da die Stellung des Ordens
zu stark ist. Verhängnisvoll für den Orden
wurde erst die Vereinigung von Polen und
Litauen. Der lange aufgespeicherte Durst
nach Rache bricht hervor, und Polen ist
bereit, den Orden zu vernichten, um das
Land an der See zu beherrschen. Hier liegt
der Ursprung des polnischen Revanchis-
mus, der mit gewissen Unterbrechungen
bis in die Gegenwart fortdauert. Polen er-
hält in den Friedensschlüssen mit dem
Orden nicht nur das sog. Kulmer Land
wieder zurück, also polnisches Gebiet, das
es seinerzeit dem Orden überlassen hatte,
sondern auch große Teile des Ordens-
gebietes, sowie die Lehenshoheit über das
verbleibende Ordensland. Bemerkt sei, daß
das vom Orden abgetrennte Gebiet nicht
eigentlich Teil von Polen wurde, sondern
nur in Personalunion zum polnischen König
trat und weitgehende Selbständigkeit be-
hielt, so z. B. eigne Münzhoheit. Daß jetzt
nicht auf der deutschen Seite eine revan-
chistische Stimmung entstand, lag daran,
daß die preußischen Städte und der Land-
adel in hochverräterischem Einvernehmen
mit den Polen gehandelt hatten, daher
auch nicht als Feinde behandelt wurden,
und die Fürsten des Reiches die Situation
nicht übersahen, auch nicht in der Lage
waren, gegen Polen etwas zu unternehmen.
Dazu trat, daß in der Folgezeit die Land-
verbindung zwischen dem Reichsgebiet
und Ostpreußen nicht abgeriegelt oder er-
schwert wurde, sondern weitgehend offen
stand, im Gegensatz zu dem späteren pol-
nischen „Korridor". Es kam zu den pol-
nischen Teilungen. Sie gingen bekanntlich
von Rußland aus, nicht von Preußen.

Friedrich d. Gr. war lediglich entschlossen,
die Landbrücke nach Ostpreußen nicht in
die Hände der Russen gelangen zu lassen.
Irgendwelche aus revanchistischen Wieder-
gutmachungs-Gedanken entspringende Hal-
tung kam für Preußen nicht in Frage. Auch
bei den beiden späteren polnischen Tei-
lungen ging es nur um politische Erwä-
gungen ohne jeden Haß gegen das pol-
nische Volk.

1815 ließ Preußen ohne Kummer die
eigentlich polnischen Gebiete (außer Posen)
fahren. Polnischer Revanchismus richtete
sich in der Folgezeit nicht gegen Preußen,
sondern gegen Rußland, das die weiten
polnischen Gebiete eingesteckt hatte. Der
polnische Adel trat vielfach in preußische
Dienste, wo er eine geachtete Stellung ein-
nahm. Wir wissen auch um den roman-
tischen Polenrummel, der in der Mitte des
19. Jhdts. große Teile des deutschen Vol-
kes erfüllte. Im übrigen aber war Polen
nicht tot. Sein begreiflicher Revanchismus
schlief nur. „Noch ist Polen nicht ver-
loren."

Das 19. Jhdt. brachte in den ehemals
polnischen Gebieten Preußens, also in der
Provinz Posen und in Westpreußen, eine
soziologische Verschiebung, indem an die
Stelle des ehemals führenden polnischen
Adels die Intelligenzschichten des Bürger-
tums und der Geistlichkeit traten. Wäh-
rend auf russischem Gebiet die politische
Bewegungsfreiheit dieser neuen Schichten
sehr beschränkt war, war sie in Preußen
wesentlich größer. Man nahm immerhin
an der Arbeit im preußischen Abgeord-
netenhaus und später im Reichstag teil.
Darum konnte sich hier der alte polnische
Revanchismus neu beleben und ziemlich
frei entwickeln, zumal politische Fehler
und Unklugheiten der preußischen Regie-
rung den Vorschub leisteten.

Wir kennen die politischen Kämpfe, die
sich dort in der 2. Hälfte des 19. Jhdts. ab-
spielten. Weitersehende Politiker erkann-
ten die Gefahren dieser Entwicklung. Die
Maßnahmen der Zarenregierung waren
vollends geeignet, den Revanchismus des
dortigen Polentums zu beleben und den
Freiheitswillen zu stärken.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Das größte Bundestreffen
(HuF) Die Zahlenangaben der Polizei

bewegten sich zwischen 350 000 und
400 000 Teilnehmern. Zählen konnte die
Besucher des 15. Sudetendeutschen Tages
17./18. Mai in Nürnberg jedenfalls keiner.
Diesem zahlenmäßigen und politischen Ge-
wicht trug auch die Anwesenheit promi-
nenter Vertreter des Bundes und der bayr.
Landesregierung Rechnung. So überbrachte
Bundesinnenminister Hermann Höcherl die
herzlichen Grüße des Bundeskanzlers und
der Bundesregierung und erinnerte im Zu-
sammenhang mit den Forderungen der
Sudetendeutschen auf Selbstbestimmungs-
und Heimatrecht u. a. an die Worte Prof.
Erhards vor dem Kongreß ostdeutscher
Landesvertretungen am 22. März in der
Bonner Beethovenhalle: „Die Bundesregie-
rung ist Treuhänderin der Rechte aller
Bundesbürger, für alle Deutschen, mögen
sie hier oder jenseits des Eisernen Vorhan-
ges leben." Die Schirmherrschaft des Frei-
staates Bayern über die sudetendeutsche
Volksgruppe als dem „vierten Stamm
Bayerns" unterstrich der bayrische Mini-

sterpräsident Alfons Goppel in seiner Be-
grüßungsansprache anläßlich der feier-
lichen Eröffnung des „Sudetendeutschen
Tages 1964". Goppel bezeichnete die Aus-
treibung der Sudetendeutschen als einen
Versuch, die von St. Germain übrig geblie-
bene Problematik nationalistisch zu lösen.
Vor allem würdigte er die großen Leistun-
gen der Sudetendeutschen beim Wieder-
aufbau nach 1945.

Das politische Bekenntnis der Sudeten-
deutschen legte der Sprecher ihrer Lands-
mannschaft, Bundesverkehrsminister Dr.-
Ing. Hans-Christoph Seebohm, anläßlich
der Großkundgebung am Pfingstsonntag
ab; ein Bekenntnis übrigens, das durch
eine teilweise verzerrte Berichterstattung
mancher Presse- und Rundfunkorgane in
einer breiten in- und ausländischen Öffent-
lichkeit ein unrichtiges oder unvollständiges
Bild hinterließ. Wenn Seebohm an die
Spitze seiner Festrede die Erklärung ge-
stellt hatte, die Heimat der Sudetendeut-
schen werde niemals frei sein, wenn nicht
allen Völkern Europas Heimat- und Selbst-

bestimmungsrecht zuteil werde, dann
schließt das unmißverständlich das Ein-
treten für Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht auch der Völker jenseits des Eisernen
Vorhangs, in diesem konkreten Falle des
tschechischen und slowakischen Volkes
ein.

Seebohm erinnerte gleichfalls an die
Worte des Bundeskanzlers vom 22. März
und an die „Obhutserklärung des Deut-
schen Bundestages vom 14. Juli 1950", in
der zu dem wenige Tage zuvor getroffenen
Abkommen zwischen der Tschechoslowa-
kischen Republik und Pankow über die
„unabänderliche, gerechte und endgültige
Umsiedlung der Deutschen aus der Tsche-
choslowakischen Republik" erklärt worden
war, daß die Pankower „Scheinregierung
weder politisch noch moralisch befugt ist,
im Namen des deutschen Volkes zu spre-
chen und Abkommen zu schließen". Das
Prager Abkommen wurde bereits damals
als nicht vereinbar mit dem „unveräußer-
lichen Anspruch des Menschen auf seine
Heimat" bezeichnet, so daß der Deutsche
Bundestag „deshalb feierlichen Einspruch
gegen die Preisgabe des Heimatrechtes der
in die Obhut der Bundesrepublik Deutsch-
land gegebenen Deutschen aus der Tsche-
choslowakei" erhob und die Nichtigkeit des
Prager Abkommens feststellte.

Diese Tatsachen hätte man bei der Kritik
an den Ausführungen Seebohms berück-
sichtigen müssen. Im übrigen — und daran
hat auch der gesamte Verlauf des „Su-
detendeutschen Tages 1964" in Nürnberg
keinen Zweifel gelassen — ist die Blick-
richtung der sudetendeutschen Heimat-
vertriebenen auf eine Zukunft in einem
europäischen Geiste gerichtet, auf die
Möglichkeit eines Zusammenlebens der
Völker, in der papierene Abkommen nicht
in der Lage sein werden, den Geist der
Partnerschaft demokratischer Nationen zu
beeinträchtigen. Den festen Willen hierzu
haben die Sudetendeutschen nicht erst jetzt,
sondern bereits im „Wiesbadener Überein-
kommen" von 1950 dokumentiert, in dem
gemeinsam mit den Vertretern einer aus-
gleichsbereiten tschechischen Emigration die
Grundlagen für eine künftige Partnerschaft
gelegt wurden, einer Partnerschaft, die
auf dem Recht der freien Entscheidung
eines jeden Volkes aufgebaut werden muß.

Vertriebenentagung in Neustadt
am Rübenberge

(HuF) Bundesverkehrsminister Dr.-Ing.
Seebohm ist der prominenteste Sprecher
auf einer Vertriebenen-Arbeitstagung, die
am 6. Juni in Neustadt am Rübenberge
durchgeführt wird. Außerdem referieren
die Bundestagsabgeordneten Ernst Kunt-
scher, Vorsitzender des Lastenausgleichs-
ausschusses, und Dr. Poepke.

Hundhammer dankt den Vertriebenen

(HuF) Der bayrische Landwirtschafts-
minister Dr. Hundhammer sprach anläßlich
der 16. Traditionswallfahrt der Vertriebe-
nen der Diözese Rottenburg den Menschen
aus Ostdeutschland den Dank dafür aus,
daß sie „mit ihren wertvollen geistigen
und kulturellen Gütern" das Leben in
Westdeutschland bereichert und mitge-
staltet hätten.



Markt und Richtstraße mit Blick in die Poststraße.

Hindenburgstraße Ecke Neustädter Platz mit Kyffhäuser-Kino. Eckhaus
Hindenburgstraße 1/2 ist abgerissen.

Z , den 3. Mai 1964

Lieber Herr Schmaeling!

Vor ein paar Tagen erhielt ich Ihr
Liebesgabenpaket mit den vielen Kostbar-
keiten. Nehmen Sie meinen herzlichen
Dank dafür entgegen.

Ich hatte Ihnen damals versprochen, neue
Aufnahmen von Landsberg zu senden. Es
hat nicht so geklappt, wie es sollte. Viel-
leicht bekomme ich aber doch noch mehr
und andere neue. Dietrich F., Sohn von
Bäckermeister F., Paradeplatz, welcher uns
kürzlich besuchte, will versuchen, für ein
bis zwei Tage per Auto nach Landsberg
und Umgebung zu fahren. Auch mein
Enkel, Volker H., will mit einem Kame-
raden per Motorrad die dortige Gegend
besuchen.

Am 8. März 1964 war ich zum 90. Ge-
burtstag meines Onkels Otto Lehmann, wo
ich auch Herrn und Frau Hoffmann (Ge-
neral-Anzeiger) traf. Von Frau Hanna L.
hörte ich viel Neues. In diesem Jahr habe
ich auch die Kollegen Ohlemann und Jor-
dan besucht. Von J. erfuhr ich, daß Kollege
Ohlemann schwer krank im Krankenhaus
liegt.

Meiner Frau und mir geht es so einiger-
maßen gut. Unser Zeitvertreib ist unser
Garten. Er liegt zwar etwas fern, aber wir
fahren Rad, und wenn wir im Garten
wühlen können, fühlen wir uns wohl. . . .

. . . und viele Grüße
Ihre E. K. und Frau.

Karl-Teike-Platz und Knabenmittelschule. Wollstraße Ecke Priesterstraße.



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
Aus den Berichten der städtischen Verwaltungsstellen und städtischen Akten von F. B u c h h o l z ,

Stadtarchivar in Landsberg (Warthe)

Herausgegeben von Oberbürgermeister O. G e r 1 o f f

I.

Die politischen Ereignisse 1914
Die ruhig und stetig Fortschreitende Ent-

wicklung der Stadt, die in der Vorkriegs-
zeit durch politische Ereignisse kaum ernst-
haft berührt worden ist, wurde durch den
Ausbruch des Weltkrieges unterbrochen.
Wohl hatten die Schüsse von Sarajewo
auch Landsbergs Einwohnerschaft er-
schreckt, doch es bestand ja noch keine
Kriegsgefahr, und die Wetterwolken am
politischen Himmel schienen schwinden zu
wollen.

Da lief am 31. Juli 1914, nachmittags
5 Uhr, das Telegramm des Oberpräsiden-
ten ein, das die V e r h ä n g u n g d e s
K r i e g s z u s t a n d e s wegen drohender
Kriegsgefahr verkündete. Auf den Straßen
war die Haltung der vieltausendköpfigen
Menge trotz großer Erregung eine bewun-
dernswert ruhige. Vorhalle und Vorplatz
des Bahnhofs waren von Menschen dicht
gefüllt.

Am 1. A u g u s t 1914, nachmittags
6 Uhr, ging das amtliche Telegramm ein:
„ M o b i l m a c h u n g b e f e h l e n —
e r s t e r M o b i l m a c h u n g s t a g
z w e i t e r A u g u s t . " Anschlag und
Glockengeläut verkündeten es der Ein-
wohnerschaft.

Der Opfersinn der Bevölkerung zeigte
sich in der Hergabe zahlreicher Liebes-
gaben an die durchreisenden Truppen. Auf
dem Bahnhof war vom Deutschen Roten
Kreuz eine Betreuungs- und Erfrischungs-
stelle eingerichtet worden, die von den
Soldaten gern in Anspruch genommen
wurde. Ja, die „Feldgrauen" wurden mit
Lebens- und Genußmitteln geradezu über-
häuft.

Bis zum 7. August meldeten sich allein
auf dem hiesigen Bezirkskommando 1600
Freiwillige zum Heeresdienst. Die Stadt-
verordneten hielten am 8. August die erste
Kriegssitzung ab, wählten eine Kommis-
sion von sechs Stadtverordneten und drei
Magistratsmitgliedern, die die Unter-

Stützung von Familien eingezogener Ein-
wohner regeln sollte, und bewilligte dazu
zunächst 20 000 Mark.

Am 23. August traf der erste Verwun-
detentransport ein, der für die inzwischen
eingerichteten hiesigen Reservelazarette
bestimmt war. —

Da der Bericht nach einer kurzen Über-
leitung auf die politischen Ereignisse der
Nachkriegszeit ab 1918 eingeht, um erst
in weiteren, ganz speziell gehaltenen Ab-
schnitten die Kriegsaufgaben und die
Kriegswirtschaft der Stadt ausführlich zu
behandeln, füge ich hier zunächst eine
sehr anschauliche Schilderung der Verhält-
nisse in Landsberg während des Krieges
ein. Dieser Bericht ist dem Landsberger
Heimatbuch von O. Kaplick mit freund-
licher Genehmigung des Verfassers ent-
nommen.

II.

In der Bahnhofstraße 1915. Ersatz für das Infanterie-Regiment 208 rückt ins Feld.

Kriegszustand und Kriegsnöte
in Landsberg

Der Mobilmachungsbefehl vom 1. August
1914 hatte die Stadt Landsberg in ein
waffenstarrendes, feldgraues Heerlager
verwandelt. Unsere Artillerie, die 2. Ab-
teilung des Feldart.-Regiments 54, rückte,
von heißen Wünschen der Angehörigen
begleitet, ins Feld. Bald folgten das 2.
und 3. Bataillon des Reserve-Infanterie-
Regiments Nr. 8, die hier aufgestellt und
eingekleidet worden waren. Andere Trup-
pen traten an ihre Stelle: das Zentral-
Pferde-Depot 1, das Ersatzbataillon 48,
das Landsturm-Infanterie-Bataillon 9, das
Ersatzbataillon des Fußartillerie-Regi-
ments 26 aus Thorn, das 1. Bataillon des
Schützenregiments 93, das Landwehr-In-
fanterie-Ersatzbataillon und andere Trup-
penkörper. Auf der Ostbahn rollten Tag
und Nacht die Truppentransportzüge, von
den Bürgern aufs herzlichste begrüßt, be-
wirtet und erfrischt. Ein Wald von Fahnen
in den Straßen der Stadt kündete von
Waffentaten und Siegen, und vor den
Fenstern der Zeitungen drängten sich die
Menschen um die Nachrichten von den
Kriegsschauplätzen.

Dem ersten Rausch der Begeisterung
folgte bald eine Ernüchterung mit ernster
Entschlossenheit und zähem Willen zum
Durchhalten. Zu Tausenden fanden die
von den Russen vertriebenen Einwohner
Ostpreußens in Stadt und Land liebevolle
Aufnahme. Immer häufiger wurden die mit
dem Eisernen Kreuz gezeichneten Todes-
anzeigen in den Zeitungen, immer mehr
gaben Witwenschleier und Trauerkleid,
dazu Urlauber, Verwundete und Gefan-
gene, dem Straßenbild das Gepräge. In
den eben fertigestellten Räumen des
Volkwohlfahrtshauses, in den Tanzsälen
der Gaststätten Eldorado Tivoli, Wein-
berg und Adlergarten sowie in den For-
schungsanstalten und der Landesanstalt
wurden Lazarette eingerichtet. Die Fabri-
ken stellten sich auf den Heeresbedarf um.
Frauen drehten Granaten, führten die
Straßenbahn, lenkten Gespanne, ackerten
die Felder und nähten mit nimmermüden
Händen Uniformstücke, Hemden, Unter-
hosen, Leibbinden usw., vor allem aber



Sandsäcke (über eine halbe Million
Stück!). In der Zechower Straße und in
den Turnhallen an der Anger- und Hei-
nersdorfer Straße versorgten Kriegsküchen
die Bedürftigen mit warmen Mahlzeiten.
Die Auslagen in den Geschäften schwan-
den dahin. Vor den Läden standen die
Hausfrauen „Schlange", die Lebensmittel-
karte in der Hand.

Der Bedarf des Heeres zwang schon
1915 zur Erfassung der Vorräte an
Kupfer, Messing und Nickel. Zuerst durch
freiwillige Sammlung, später durch Be-
schlagnahme und Enteignung. Selbst die
B r o n z e g l o c k e n u n s e r e r K i r -
c h e n wurden ihrer friedlichen Bestim-
mung entzogen und für die Zwecke des
Krieges verwandt. Mit genauer Not ent-

gingen Paucksch- und Schleiermacherdenk-
mal sowie die Figuren des Paucksch-
brunnens der Einschmelzung.

Einzelheiten der Beschlagnahme und
Enteignungen, des Ankaufs von Gold
und Silber usw. finden die Leser in den
folgenden städtischen Berichten.

Der Vaterländische Frauenverein vom

Roten Kreuz im Einsatz während des

1. Weltkrieges 1914/18. Hier vor dem

Reservelazarett Wohlfahrtshaus.

1. Seihe, sitzend, v. I. n. r.: Schwester

Gertrud Mertens, Frau Lisbeth (Rich.)

Jaehne; Frau (San.-Rat Dr.) Krahn;

Frau (San.-Rat Dr.) Gaedcke; Frau

Betty Krause; Frau Hirsch; - ? -

2. Reihe, sitzend: Frau Else Behne;

Frau Anna Schwabe; Frau Mia (Karl)

Bahr; Frau Sasse ?; Frau Gertrud

Groß, Grete Hohensee.

3.Reihe, stehend, Tilly Freitag; Dora

Falk; Lotte Müller; Elisabeth Furch;

Kläre Böttcher; Hilde Gaedcke; Hilde

Lange; Lisa Schneider; Hilde Bahr;

Lotte Schroeder; Elsa Busch; Grete

Schulz; Lotte Klapper; Marianne Leh-

mann; Lotte Binting; Lucie Rochow;

Else Hübner; Grete Lange; Else Binting.

Ganz links oben : - ? -; Pauline Wentz-

ke, Frieda Splettstößer.

Im Fenster: Fräulein Anna Buchwald;

Fräulein Margarete Bahr; Frau Bin-

ting. (Irrtümer nicht ausgeschlossen)

Reservelazarett Wahlfahrtshaus, Turnhalle

Sanitätskolonnen-Einsatz auf dem Landsberger

Hauptbahnhof 1914/15.

sitzend: Bahnhofsvorsteher, Schwester Wilhel-

mine, Kolonnenführer Busch,

stehend: Wels, Fritz Schmaeling, Wichert, Fritz

Müller, Wilde, Liese.



Von Otto K a p 1 i c k
(Fortsetzung und Schluß)

Der Magistrat stand dem Herzens-
wunsch seiner Bürger durchaus nicht ab-
lehnend gegenüber. Er veranlaßte zunächst
eine gutachtliche Äußerung der städtischen
Forstdeputation über Bodenbeschaffenheit
und Eignung der Ländereien. Da es nicht
ungünstig ausfiel, beschloß er am 31. Juli
1899 den Ankauf „des beregten Grund-
stückes" in Größe von 13 Morgen. Es ge-
hörte damals einem gewissen W i 1 k e ,
der zwar zum Verkauf bereit war, aber
7200 Mark, einen für damalige Zeiten
sehr hohen Preis forderte. Daher konnten
sich die Stadtverordneten in ihrer Sitzung
vom 5. August nicht entschließen, der Vor-
lage des Magistrats zuzustimmen: „Der
Antrag auf Ankauf eines Teils des Wil-
keschen Grundstücks und Überweisung
desselben an den Verschönerungsverein
behufs Einrichtung eines Stadtparkes fin-
det die Zustimmung der Versammlung
nicht", heißt es kurz und sachlich im Pro-
tokoll dieser Tagung. Zwar hatten die
Stadträte R ö s t e l und M i c h a e l i s
sich warm für die Annahme eingesetzt,
ebenso der Stadtverordnete S c h ä f f e r ;
aber das ungünstige Gutachten des Stadt-
försters K 1 e m k e hatte den Ausschlag
gegeben. So wurde lediglich eine nochma-
lige Besichtigung und Beurteilung durch
einen höheren Forstbeamten festgelegt,
doch war man sich allseitig darüber klar,
daß der schöne Plan vorläufig gescheitert
war. Und die „Neumärkische Zeitung"
gab der Enttäuschung der in ihren schön-
sten Hoffnungen betrogenen Bürgerschaft
sehr deutlich Ausdruck: „Die Tatsache der
Ablehnung des einfachen Antrages, für
7200 Mark ein Grundstück zu kaufen, um
es durch die Arbeit und die Gelder von
opferfreudigen Privaten bewalden und
schlimmstenfalls in solchem Zustande er-
halten zu lassen, daß es jederzeit minde-
stens den Kaufwert für die Stadt behält,
die Tatsache dieser Ablehnung ist einfach
eine K r ä h w i n k e l e i !"

Diese Krähwinkelei wurde überall in der
Stadt in lebhaftem Für und Wider erör-
tert, und auch an den Stammtischen in
Quilitz' „Schwarzem Adler" gab es immer
wieder erregte Debatten, in denen sich die
ehrsamen Handwerksmeister und Ackerbür-

Auf diesen kahlen Höhen ist der Quilitzpark entstanden.
Unten: Häuser an der Bergstraße und Böhmstraße.

ger die Köpfe heiß redeten. Dabei waren
die Gründe der ablehnenden verordneten
Vertreter der Stadt durchaus anerkennens-
wert: Sie handelten wie ihre Vorfahren in
lebenslang geübter Sparsamkeit und in
der pflichtgemäßen Überzeugung, ihren
steuerzahlenden Mitbürgern eine so unver-
antwortlich hohe Ausgabe trotz des schö-
nen Zweckes nicht zumuten zu dürfen.

F r i e d r i c h Q u i l i t z aber redete
nicht; er schritt zur Tat. Sein Acker und
seine Sandgrube oben zwischen den Schan-
zen lag wesentlich günstiger und war so-
gar noch größer als das Wilkesche Grund-
stück. Ihm, dem Bürger dieser Stadt, hatte
ein gütiges Schicksal in ihren Mauern
70 Jahre hindurch ein einträgliches Leben
geschenkt, hatte ihm seine redliche und
fleißige Arbeit gut und reichlich gelohnt;
seinen Mitbürgern hatte er sich immer zu
Dank und Dienst verpflichtet gefühlt: Der
gesamten Bevölkerung der geliebten Va-
terstadt ihren laut und stürmisch geäußer-
ten Herzenswunsch erfüllen zu können,
war ihm eine ganz besondere Freude; den
geplanten Stadtvätern ihre schwere Sorge
und Verantwortung zu erleichtern, schien

Auch hier vom Park noch keine Spur. Rechts: die Bergbrauerei an der Kladowstraße.
Im Hintergrund Häuser an der Meydamstraße; ganz rechts: die Artillerie-Kaserne

ihm selbstverständliche Ehrenpflicht; dem
Herrgott für die gnädige Führung seines
Lebensschiffleins in guten und bösen Tagen
Dank zu sagen, war ihm Herzensbedürf-
nis. So setzte sich der in Arbeit und Ehren
Ergraute in aller Stille hin, entwarf den
Text der Schenkungsurkunde und übergab
das Land, das er so oft gepflügt, besät und
abgeerntet hatte, in das Eigentum der
Stadt Landsberg und legte damit den
Grundstein zu dem herrlichen, grünenden
und blühenden und aussichtsreichen Park,
der seitdem seinen Namen zur immerwäh-
renden Erinnerung an den hochherzigen
Spender trägt.

Die überraschende Nachricht von die-
ser glücklichen, schnellen Lösung des Park-
problems ging wie ein Lauffeuer durch die
Stadt und löste vor allem bei den Männern
des Verschönerungsvereins eitel Freude
aus. Der Magistrat beeilte sich, „in kür-
zester Zeit, dem besonderen Willen des
Geschenkgebers entsprechend, eine Pas-
sage für den Durchgangsverkehr zu schaf-
fen". Schon nach wenigen Tagen waren
„die bezüglichen Arbeiten so weit gedie-
hen, daß man schon jetzt (Ende November
1899) in bequemer Weise von der Berg-
straße nach der Friedeberger Chaussee ge-
langen kann".

Das gesamte Projekt der Parkanlage
war von dem Maurermeister und Stadtrat,
späteren Stadtältesten Egomet B r a h t z
ausgearbeitet, an den Allee- und Wege-
ausschuß zur Prüfung und weiteren Bear-
beitung übergeben und von den Stadtver-
ordneten nach eingehender Beratung und
mehrmaliger Vertagung gebilligt worden.
Mit besonderer Freude blickte man dabei
auf die Sandgrube. Sie war nach den Aus-
führungen des Stadtverordneten B u r -
g a ß , der die Vorlage in der Sitzung vom
30.11. erläuterte, „für den Landschafts-
gärtner ein kostbares Objekt". Es war vor-
gesehen, „sie als Gebirgspartie entspre-
chend zu bepflanzen" und sie als Haupt-
wassersammler zu benutzen. Das gesamte
Pflanzenkleid des Parkes „muß dem Cha-
rakter des Geländes entsprechend gebirgs-
mäßig gehalten werden, und zwar gehören
— um die Kontrastwirkung zu erhöhen —
auf die Hügel hohe Bäume und in die Tal-
senkungen Sträucher". Die Bepflanzung



soll nicht zu eng sein, damit der Blick auch
auf genügend freie Fläche trifft. Für die
Hauptwege war eine Breite von 4 m, für
die Nebenwege von 2 1/2 m vorgesehen;
dabei war nach dem Brahtzschen Vor-
schlag „ganz besonders darauf Rücksicht
genommen, daß jeder Weg keine über-
große Steigung erhält, ohne das Serpen-
tinensystem zu benutzen" Demgegen-
über vertrat jedoch der Referent Burgaß
die Ansicht, daß „die Verbindungswege
möglichst steil und dabei kurz angelegt
werden" sollten.

In diesen Streit der Meinungen schaltete
sich auch mit einer eingehenden Stellung-
nahme Fabrikbesitzer M a x B a h r ein,
damals 51 Jahre alt. Ihm kam es vor allen
Dingen auf die Führung des Hauptverbin-
dungsweges von der Berg- zur Friedeber-
ger Straße an, der sicherlich sehr bald zu
einer vielbenutzten Passage werden würde.
„Der Quilitzpark läuft Gefahr", so schrieb
er in der „Neumärkischen Zeitung", „sei-
nes vollen Wertes verlustig zu gehen. Die
vorgesehenen Linien für die Wege sind an
sich durchaus hübsch und geschmackvoll,
nur die Steigung müßte auch älteren Da-
men und Herren wenigstens erträglich
sein. Das ist aber im jetzigen Entwurf bei
den meisten Wegen nicht der Fall, und
ganz besonders steil ist der Hauptweg".
Hier seien auf 240 m 28 m Steigung zu
überwinden, „das Dreifache des Galgen-
berges und aller Chausseeberge". Das
seien Steigungen, wie man sie selbst in den
Alpen „bei den üblichen Wegen" nur un-
gern sieht, die aber im märkischen Sand-
lande nicht vorkommen sollten in einer An-
lage, welche für Jahrhunderte unseren Be-
wohnern eine Erholungsstätte schaffen soll.
M a n m u ß d i e P r o m e n a d e
d u r c h s t e c h e n u n d ü b e r b r ü k -
k e n und die ganze Steigung zwischen
beiden Straßen direkt auf den Weg ver-
teilen; dadurch erhält man eine Steigung
von 8 %. Aber auch das ist für einen Park-
weg noch entschieden zuviel, der höchstens
6 % aufweisen sollte. Sollen unsere Nach-
kommen das Werk ihrer Väter loben,
dann scheue man nicht eine augenblick-
liche Ausgabe und schaffe, soweit erreich-
bar, wirklich Gutes und nicht notdürftig
Erträgliches"!

Nun, die Nachkommen haben durchaus
Grund, das Werk ihrer Vorfahren als
wohlgelungen anzuerkennen! Der bedeut-
same Rat ihres hochgeachteten Mitbürgers
wurde von den Stadtverordneten trotz an-
fänglicher Zurückhaltung befolgt. Man
hatte befürchtet, daß „unverhältnismäßig
hohe Böschungen" entstehen könnten und
die dadurch bedingte steilere Führung der
Querwege „den Nutzen des bequemen
schnellen Verkehrs wieder aufheben"
würde. Wir alle erinnern uns aber, daß
gerade dieser buschumgrünte Durchstich
mit der elegant darüber schwingenden
(heute verschwundenen) Brücke der gan-
zen Parkanlage eine besonders anmutige
Note gab und daß auch der Verkehr auf
diese Weise die beste Berücksichtigung ge-
funden hat. So wuchs in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten der schöne Quilitz-
park zum besonderen Glanz- und Pracht-
stück der Stadt heran, immer wieder er-
gänzt und erweitert, vermehrt und ver-
schönt durch selbstlosen privaten Eifer und
bestens gefördert durch behördliche Für-
sorge. Schon 1890 hatte der Stadtrat
Boas einen kahlen, toten Sandberg ge-
schenkt, den die Kunst des Gärtners zum
herrlichen Mariengrund mit Teich und
Wasserfall wandelte und der nun in die
Gesamtplanung mit einbezogen werden

konnte. 1904 schenkte Prof. Arthur Schön-
fließ (geb. 1853, gest. 1928 in Frankfurt
am Main), Sohn eines Landsberger Gast-
wirts, seiner Vaterstadt 54 (!) Morgen von
dem sogenannten W e i n b e r g zwischen
Wormsfelder- und Kladowstraße zur An-
lage waldartigen Parkes, und zwei Jahre
später fügte er dieser Schenkung noch den
K o s a k e n b e r g hinzu, auf dem dann
1909 der hübsche Aussichtspavillon errich-
tet wurde, für den der gebürtige Lands-
berger Emil B e n j a m i n in Charlotten-
burg 3000 Mark gestiftet hatte. Und
schließlich überließ M a x B a h r wieder
zwei Jahre später das Gelände zwischen
dem neuangelegten Schönfliespark und
dem Quilitzpark und gab damit die Mög-
lichkeit zur unmittelbaren Verbindung bei-
der Anlagen. Und immer wieder waren
fleißige Hände und spendenfroher Bürger-
sinn am Werk zu weiterer Verschönerung
und Ausgestaltung. Die vom Zimmermann
A r n d t für die Düsterlohschanze gestif-
teten Bänke wurden durch eine hübsche
Aussichtshalle ersetzt. Neue Wege er-
schlossen neue Schönheiten, bequeme Ab-
stiege führten auf gepflasterten Stufen zu
den beliebten Gaststätten von Schuma-
chers, Güthlers und Ehrenbergs Halle.
Auf beherrschender Höhe inmitten weiter
Rasenflächen wurde 1933 das E h r e n -
ma1 für die Gefallenen des ersten Welt-
krieges geweiht, geschaffen von Berthold

K o r n o w s k y und in seiner schlichten,
eindringlichen Sprache ungemein aus-
drucksvoll. Es steht nicht mehr . . .!

In unseren Herzen aber lebt, dauernder
als Stein und Erz, das Gedächtnis unserer
toten Söhne und der ungezählten Brüder
und Schwestern, die durch Krieg und Ver-
treibung uns entrissen wurden und deren
Opfer für die Heimat umsonst war; lebt
mit der Erinnerung an unsere verlorene
Stadt mit ihren Schönheiten die Sehnsucht
und die Hoffnung, daß endlich Friede sein
möge auf Erden!

F r i e d r i c h Q u i l i t z , der mit sei-
nem hochherzigen Geschenk vor nunmehr
65 Jahren die Schaffung von Landsbergs
schönstem Park ermöglichte, ruht im Frie-
den der deutschen Erde in Neubranden-
burg in Mecklenburg, wo er hochbetagt
als fast Vierundneunzigjähriger im Hause
seiner Kinder am 21. Februar 1923 die
müden Augen für immer schloß. Hohe
Ehren waren ihm zuteil geworden, dar-
unter der Rote Adlerorden, den ihm Bür-
germeister A n c k e r bei seiner Verab-
schiedung 1902 überreichte. Der schönste
Dank und die höchste Freude aber war
ihm die herzliche Liebe seiner Vaterstadt,
für die er soviel getan hatte und deren
Entwicklung und Entfaltung er mit Anteil-
nahme aus der Ferne verfolgte. Sein An-
denken bleibt auch uns Nachgeborenen
unvergeßlich!



Der Rudersport im deutschen Osten
und die Landsberger Rudervereine

II.
Die Landsberger Rudervereine

Der Rudersport ist einer der weitaus
ältesten Sportarten, die in Landsberg
(Warthe) betrieben wurden.

Schon in den siebziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts gab es in Landsberg
einen Wassersportverein, der sich „Lands-
berger. Yachtclub" nannte. Doch er hatte
keine lange Lebensdauer. In den achtziger
Jahren ging er ein.

In der Geschichte des Landsberger
Gymnasiums ist dann von einem „Ruder-
club junger Kaufleute" die Rede, der zu
dieser Zeit, d.h. 1884, bestanden haben
soll. Ob es sich hier um den oben genann-
ten „Yachtclub" gehandelt hat, ist nicht
ersichtlich.

Es heißt in dem Bericht wörtlich:
„Das Provinzialschulkollegium geneh-

migte im Sommer 1884, daß die Primaner
und Obersekundaner der Anstalt dem
Ruderclub junger Kaufleute hiesiger Stadt
als Jugendabteilung sich anschlossen. Die
Bedingungen des Beitritts waren folgende:
1. Die Mitglieder der Jugendabteilung

nehmen an den General- und sonstigen
Versammlungen nicht teil.

2. Sie bedürfen zum Beitritt der Erlaub-
nis des Direktors.

3. Sie zahlen für die sechs Sommer-
monate einen Beitrag von monatlich
50 Pfennig.

4. Sie erhalten Hemden, Mützen und
Gurte vom Klub geliefert.

5. Sie dürfen niemals allein eine Ruder-
fahrt unternehmen."

In den folgenden Jahren ist nicht mehr
davon die Rede.

In dem Abschnitt ab 1905 unter Direktor
Dr. Friedrich Schlee ist dann zu lesen:

„Dem Drange nach freier Selbstbetäti-
gung gewähren die Schülervereinigungen
reichlich Nahrung. Zu diesen sind in letz-
ter Zeit noch zwei hinzugekommen, der
Wandervogel und der R u d e r v e r e i n
W i k i n g . Zur Gründung des letzteren
gab das Provinzialschulkollegium im
Sommer 1905 die Anregung. Der dama-
lige Verwaltungsrat Dr. von Hülsen legte
dem Direktor nahe, einen Schülerruder-
verein ins Leben zu rufen. Auf eine Um-

Achter der Landsberger Rudervereine vor der Gerloff-Brücke

frage bei den Schülern der oberen Klassen
und deren Eltern erfolgte, zunächst noch
etwas schüchtern und bedenklich, doch in
solchem Umfange Zustimmung, daß ein
Verein gegründet und ein Statut ausgear-
beitet werden konnte. Professor N a u c k
übernahm das Protektorat. Am 27. Dezem-
ber 1905 wurden die Satzungen vom
Provinzialschulkollegium genehmigt. Zur
selben Zeit erhielt der Verein vom Unter-
richtsminister zur Errichtung eines Boots-
hauses und zur Beschaffung eines Ruder-
boots eine Beihilfe von 1200 Mark. Da-
von wurden zunächst zwei Riemenvierer
angeschafft. Das Bootshaus wurde aus
Spenden von Freunden und Beiträgen der
Mitglieder im Regierungshafen (Winter-
hafen) errichtet und am l.März 1908
eingeweiht."

Der Schülerruderverein Wiking, stadt-
bekannt, hat sich als sehr lebenskräftig er-
wiesen und bis 1945 fortbestanden. Auf
vielen Jugendruderregatten konnten die
„Wikinger" Siege erringen; sie waren
stets sehr beachtete Gegner.

Eins der ältesten mir zur Verfügung
stehenden Bilder von fünf wackeren Wikin-
gern aus dem Jahre 1907 ist auf der
nächsten Seite zu sehen.

In der Chronik der Jahre 1932—1934
ist dann noch folgendes zu lesen:

„Die durch Herrn Buschs Fortgang er-
ledigte Turnlehrerstelle wurde zunächst
nicht besetzt. Erst zu Beginn des Winter-
halbjahres wurde sie dem Oberschullehrer
V o g e l von der Aufbauschule in Schwe-
rin (Warthe) übertragen. Die Leitung des
Wiking übernahm Studienrat K r a h n ,
später der Turnlehrer. Der „Wiking" er-
zielte beachtenswerte Erfolge. Allein von
der Jugendruderregatta in Grünau brachte
er drei Siege heim. Besonders zu erwäh-
nen ist der Vierer, der von 28 startenden
Booten die beste Zeit fuhr."

Die nächsten Gründungen
Hier wäre nun zu berichten von den

Gründungen im Jahre 1909.

Wir lesen darüber in der Jubiläums-
schrift des Landsberger Rudervereins
„Warthe" von 1934 folgendes:

Die Mitglieder eines in den achtziger
Jahren schlafen gegangenen Yachtclubs
hatten tüchtige Söhne, die durchaus
Wassersport treiben wollten, — als echte
Deutsche aber in zwei Parteien. Und so
entstanden im Jahre 1909 der Landsberger
Ruderverein „Warthe" und der Lands-
berger Ruderclub 1909.
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Dem ersten Protokollbuch des L.R.V.
„Warthe" sind Worte über die Entstehung
des Vereins vorangesetzt, die hier wieder-
gegeben werden.

„War es das Verdienst des Schülerruder-
vereins „Wiking", das Interesse für den
Rudersport bei den Landsbergern wieder-
erweckt zu haben, das mit der Auflösung
des alten „Landsberger Yachtclubs"
scheinbar gänzlich eingeschlafen war, so
ist es dem Altherren-Verband des „Wi-
king" rühmlich anzurechnen, daß er in
sich den Grund gelegt hat, auf dem sich
der Landsberger Ruderverein „Warthe"
aufbauen konnte.

Der Altherren-Verband des Schüler-
rudervereins „Wiking" wurde am 1. April
1909 auf Anregung des Pharmazeuten
E r n s t S c h n e i d e r (Bruder von Frau
Charlotte Schneider, Red.) gegründet und
zählte an seinem Gründungstage acht Mit-
glieder. Diese benutzten das Bootshaus
und die Boote des „Wiking". Rechte konn-
ten ihnen im „Wiking" niemals eingeräumt
werden, weil sonst der Verein seinen Cha-
rakter als Schülerruderverein verloren
hätte. Also war ihnen die Möglichkeit
einer Selbständigkeit im Zusammenhange
mit dem „Wiking" von vornherein genom-
men. An dem Tage, an welchem die Kon-
stituierung des Altherren-Verbandes vor
sich gehen sollte, faßten fünf der Mitglie-
der — die anderen drei waren auswär-
tig — den Entschluß, sich frei und unab-
hängig vom „Wiking" einen selbständigen
Verein zu gründen."

Dies sei hier im Zusammenhang mit
dem „Wiking" erwähnt. Es wird wohl auch
noch einiges nachzutragen sein.

In richtiger Reihenfolge wäre nun vom
L.R.V. „Warthe", vom Ruderclub 1909
und von der Landsberger Rudergesellschaft
zu berichten. Dazu sind aber noch einige
Vorbereitungen erforderlich. Im Ruder-
club 09 spielte die Familie V o 1 g e r eine
wesentliche Rolle. Herr Kurt Volger, Ham-
burg, sandte mir einige Bilder, die ich ver-
wenden kann. Wer kann noch über „09"
etwas berichten?

Die Geschichte der Landsberger Ruder-
gesellschaft bekomme ich von W. Butte.
Wer hat noch Bilder dazu?

Hier folgt nun zunächst ein Bericht über
die Gründung und das Wirken der Ruder-
riege des MTV, der mir schon seit einiger
Zeit vorliegt. P. Sch.

Die Gründung der Ruder-Riege
des MTV Landsberg/Warthe

Bereits in den siebziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts fuhr auf der Warthe ein
Doppelsechser, ein Boot, welches der da-
malige Vorsitzende des Turnvereins, Geh.
Medizinalrat Dr. Friedrich, aus Hamburg
erworben hatte.

Seit 1906 stand dann unser noch unter
uns weilender Mitbegründer R i c h a r d
B e r g e m a n n mit der Ruderriege der
Turngemeinde in Berlin in Verbindung,
um auch in Landsberg/Warthe eine solche
Ruderriege zu gründen. Helfer und För-
derer war ihm in erster Linie der rührige
Vorsitzende des Hauptvereins, Turn- und
Sportlehrer R u d o l f B loch . Im Winter
1911/1912 reifte der Plan in vielen Vor-
besprechungen, und in der Versammlung
am 26. Januar 1912 konnte endlich die
Gründung erfolgen.

Außer Richard Bergemann und Rudolf
Bloch standen die Namen F r i t z A n -
s c h ü t z , Erich R a b e und R i c h a r d
R i ß m a n n unter dem Gründungsproto-
koll. Fabrikbesitzer M a x B a h r stellte
einen Schuppen am Fabrikhafen zur Unter-
bringung der ersten beiden Riemenvierer
„Jahn" und „Friesen", die im Juni 1912
geliefert und bar mit 1300 Mark bezahlt
wurden, zur Verfügung. Der Schuppen
diente gleichzeitig als Umkleideraum.
Schon im April war mit dem Kasten-
rudern im Jutehafen begonnen worden,
und im Oktober bereits wurde das dritte
Boot, der Doppelskuller „Ferdinand
Goetz", angeschafft, Der Obmann Richard
Rißmann konnte stolz beim Abrudern 1912
von 48 Fahrten mit 918 km, durchschnitt-
lich also 19 km, berichten.

Im Jahre 1913 übernahm Richard Berge-
mann den Vorsitz, die Mitgliederzahl be-
trug 20, alle legten beim Bau des Boots-
hauses und bei der Planierung des Platzes
am Fuße des Warthedeiches fleißig mit
Hand an. Am 22. Juni 1913 konnte unser
schmuckes Bootshaus, das heute noch pol-
nischen Wassersportlern zum gleichen
Zwecke dient, eingeweiht werden. Die
Pläne hatte unser Mitglied, Architekt

E. P. Krause, der im gleichen Jahre den
Kilometerpreis mit 1775 geruderten km
errang, entworfen, die Ausführung über-
nahm der Turnbruder M a x H e i n z e .
Die Kosten betrugen 7000 Mark. Davon
waren 2500 Mark von Mitgliedern der
Familie Bahr gestiftet, 2000 Mark vom
Hauptverein übernommen und 2500 Mark
von den inzwischen 42 Mitgliedern ge-
zeichnet worden. Eine beachtliche Leistung,
wenn man bedenkt, daß seinerzeit eine
Portion Gänsebraten 80 Pfennig kostete
und daß die Gehälter entsprechend niedrig
waren.

Bei Kriegsausbruch im Jahre 1914 wur-
den alle 32 aktiven Ruderer zu den Fahnen
gerufen, und auch von den 22 unter-
stützenden Mitgliedern blieben nur wenige
zurück. Der Ruderbetrieb mußte voll-
kommen eingestellt werden. Als Turnlehrer
H a n s R o h r b e c k 1916 aus dem Felde
zurückkehrte, übernahm er die Leitung der
Ruderriege, bildete 17 junge Ruderer aus
und sorgte dafür, daß die anderen Kame-
raden mit Liebesgaben aus der Heimat
erfreut wurden.

Die Gefallenentafel im Bootshaus trug
die Namen von 15 lieben Kameraden,
darunter auch der verdiente Obmann
Richard Rißmann. 25 Mitglieder gingen
im Januar 1919 unter Hans Rohrbecks
Leitung wieder ans Werk. 1920 wurde
ein Erweiterungsbau am Bootshaus durch-
geführt, 2 Riemenvierer und 1 Doppel-
skuller wurden angeschafft, endlich im
Juni 1920 erfolgte dann die Aufnahme der
Ruderriege in den Deutschen Ruderver-
band und in den Wanderruderverband
Mark Brandenburg. 1921 wurden auf den
Regatten in Frankfurt/Oder und Lands-
berge/W. die ersten drei Regattasiege in
Gigvierern errungen, von denen hieran
beteiligten Kameraden ist nur noch K u r t
G r a b i unter uns.

- Wird fortgesetzt -

Die Gründer der Ruderriege des MTV in Landsberg.
Sitzend v. 1. n. r : Willi Schwärzke, Rudolf Bloch, Paul Bahr, Erich Rabe,
stehend: Paul Dossow, Richard Bergemann; Aufnahme 1937.

Meister Heinr ich Zemplin,
langjähriger Haus-, Kantinen- und
Bootsmeister der RR-MTV.
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Die märkische Familie Gensichen Familiengeschichte
Ereignisse vor 100 Jahren

(Fortsetzung)

Jugenderinnerungen des Dichters
O. F. Gensichen

l.
Mein Großvater, Johann Friedrich Gott-

lieb Gensichen, vermählt mit einer Tochter
des Amtsrats Bayer, zu Quartschen bei
Küstrin, war von 1803 bis 1840 Pfarrer
zu Driesen. In seiner überaus glücklichen
Ehe wurden ihm vierzehn Kinder geboren,
von denen zwei vor der Taufe starben,
die übrigen zwölf mit Vornamen alpha-
betischer Reihenfolge bedacht wurden:
Auguste, Benno, Caroline, Dietrich, Emma,
Fritz, Gustav, Hermann, Jakobine, Kuni-
bert, Laura, Moritz. Wie die Eltern waren
auch die zwölf Kinder auffallend schöne
Menschen, besonders Hermann (mein
Vater) und Jakobine. Nur Emma war nicht
eigentlich schön zu nennen, sondern eine
nüchterne, biedere, hausfrauliche Erschei-
nung. Auch geistig war sie am wenigsten
begabt, und sie begnügte sich, die Gattin
eines ehrenwerten, einfachen Unterförsters,
Bohnenstengel, zu werden. Ihr kleines
Forsthaus lag im dichtesten neumärkischen
Wald, wenige Meilen von Driesen ent-
fernt. Drei Töchter und ein Sohn erwuch-
sen aus ihrer glücklichen Ehe, in der frei-
lich bei dem kargen Gehalt Schmalhans
Küchenmeister sein mußte. Überdies gab
Förster Bohnenstengel seinem einzigen Bru-
der, der als Kind vom Baum gefallen und
dadurch bucklig, verwachsen und erwerbs-
unfähig geworden war, Obdach und
Gnadenbrot.

Verbittert durch seine Mißgestalt, ge-
langweilt durch das „Still-Leben" im ein-
samen Wald, war der Bucklige immer
unzufrieden und warf den einzigen Schat-
ten auf die zwar ärmliche, aber sonnige
Häuslichkeit des wackeren Försters. Be-
ständig nörgelte er über die nur schlichte
Hausmannskost und führte dadurch am
17. Februar 1840 einen erschütternden
Brudermord herbei. Förster Bohnenstengel
war nach Sonnenuntergang von seinem
Dienstgang durch den mit fußhohem
Schnee bedeckten Wald übermüdet und
heißhungrig heimgekehrt und saß bald
darauf mit seiner Familie beim Abendbrot.
Das jüngste, ein Vierteljahr alte Töchter-
chen lag in seinem Bettchen neben dem
Stuhl der Mutter, die den anderthalb-
jährigen Sohn auf dem Schoß hatte und
päppelte, während die beiden älteren
Töchter schon selbständig aßen. Wieder
begann der Bucklige an der einfachen Kost
zu mäkeln, und als seine Ausstellungen
immer beleidigender für die Hausfrau
wurden, verlor der langmütige Förster
endlich die Geduld und bedeutete ihn, daß
er sich ein anderes Unterkommen suchen
solle, wenn das, was ihm hier herzlichst,
aber doch unentgeltlich geboten werde,
seinen Ansprüchen nicht genüge! Jähzornig
zog der Bucklige eine geladene Pistole aus
der Seitentasche seines Hausrocks und
streckte den Bruder durch den ersten
Schuß sofort tot nieder.

Eiligst entfloh die Försterin mit ihren
beiden jüngsten Kindern auf den Armen,
den beiden älteren an den Rockschößen,
zum nächsten, immerhin ziemlich entfern-
ten Nachbarhaus, da im Forsthaus nie-

mand zum Beistand war. Aber der Buck-
lige verfolgte sie, feuerte die zweite Kugel
aus dem andern Lauf seiner Doppelpistole
auf die Fliehende ab, verfehlte diesmal
sein Ziel, kehrte in das Forsthaus zurück,
setzte sich neben der Leiche seines Bru-
ders zu Tisch und ließ sich das vorher be-
mäkelte Abendbrot nunmehr vortrefflich
munden. In dieser Beschäftigung über-
raschten ihn die von der Witwe herbei-
gerufenen Nachbarn. Er ließ sich ruhig
verhaften, und sein Verbrechen wurde
nachmals vor Gericht als „vorbedachter
Mord" verurteilt, da er zum Abendbrot
mit der schon vorher eingesteckten, gela-
denen Doppelpistole gekommen war und
sogar noch auf die fliehende Witwe ge-
feuert hatte. Seine Hinrichtung erfolgte
durch das Rad, — angeblich die letzte
Räderung, die in der Mark stattfand.

Frau Emma Bohnenstengel übersiedelte
mit ihren vier Kindern nach Driesen, wo
sich mein Vater am l.Mai 1840 ver-
mählte und die Pfarrstelle seines Vaters
antrat, der am 13. August 1840 starb und
von seiner Gattin um siebzehn Jahre über-
lebt wurde. Nur durch die Unterstützung
ihrer Mutter und Geschwister konnte
Tante Emma Bohnenstengel ihre vier Wai-
sen ernähren, von denen sie, noch nicht
fünfzigjährig, durch frühzeitigen Tod ab-
gerufen wurde. Ihre beiden Töchter ver-
heirateten sich nachmals an tüchtige, brave
Männer, und ihr einziger Sohn studierte
Theologie, wurde Seminardirektor und
starb hochbejahrt als Provinzialschulrat.
Von dem sieben Jahre vor unserer Geburt
ermordeten Onkel Bohnenstengel weiß ich
ja nur durch die Erzählung meiner Eltern,
aber an seine schwindsüchtige Witwe, die
bis zu ihrem Tod in Driesen wohnte und
viel bei meinen Eltern verkehrte, habe ich
noch sehr klare Erinnerungen.

2.

Einige Jahre vor 1840 ereignete sich in
der Neumark ein anderer Mord, der in
ganz Deutschland ungeheures Aufsehen
machte. Eine Tochter des im Soldiner Kreise
angestellten Oberförsters Peters war mit
einem aus Driesen stammenden Landwirt,
Phemel, verlobt, wurde aber von einem
schmucken Forstkandidaten ihres Vaters
mit leidenschaftlichen Liebesanträgen be-
stürmt. Wie es diesem ungestümen Bewer-
ber gelang, die schöne Oberförsterstochter
kurz nach ihrer im Elternhaus mit Phemel
vollzogenen Hochzeit zu einer heimlichen
Flucht zu bestimmen, ist nie völlig aufge-
klärt worden. Aber in einer mondhellen
Nacht bestieg die Neuvermählte einen
von . dem Forstkandidaten gelenkten Ein-
spännerwagen und entfloh dem Vaterhaus.
Kaum eine Meile davon entfernt, streckte
sie den Verführer durch eine von daheim
mitgenommene Pistole hinterrücks durch
einen Schuß hinter das Ohr nieder und
fuhr in das Elternhaus zurück. Rückhaltlos
bekannte sie sich zu ihrer vorbedachten
Tat, zu der sie sich gezwungen gesehn
habe, da der Forstamtskandidat ihr be-
ständig gedroht habe, daß er ihren Gatten
heimlich erschießen würde, falls sie nicht
in die Flucht willige. Nur aus Liebe zu
ihrem Gatten habe sie den Bedränger für
immer unschädlich machen müssen und
gleichsam aus Notwehr gehandelt.

Dichtungen

Diese immerhin edlen Beweggründe ver-
schafften der Angeklagten eine sehr milde
Verurteilung zu einigen Jahren Festungs-
strafe. Nach der am 7. Juni 1840 erfolgten
Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV.
ward im ganzen Königreich Preußen eine
große Begnadigung erlassen und auch Frau
Phemel vom Rest der Freiheitsstrafe be-
freit. Sie kehrte zu ihrem Gatten zurück,
der sie als seine Lebensretterin schwärme-
risch liebte und verehrte und bis zum Tode
in scheinbar glücklichster Ehe mit ihr auf
seinem bei Rehnitz im Soldiner Kreis bele-
genen Rittergut lebte.

Der Vater meiner Mutter, königlicher
Domänenrat Steinke zu Driesen, hatte aus
amtlichen Gründen die ganzen Akten der
Gerichtsverhandlung zur Durchsicht erhal-
ten und sie auch von meiner Mutter lesen
lassen. Letztere hatte ein vorzügliches Ge-
dächtnis und ein glänzendes Erzählertalent
und konnte aus den Gerichtsakten mir
später bedeutende Mitteilungen machen,
als ich mich entschloß, diesen mich von
Jugend auf psychologisch fesselnden Mord
zu meiner Prosanovelle „Lucretia" frei zu
verwerten. Ein Bruder Phemels war ein
Duzfreund meines Vaters, war mit einer
Tochter des Driesener Apothekers Cour-
voisier vermählt, war selbst Apotheker und
nachmals Besitzer der Lukasapotheke in
der Bernburger Straße in Berlin. Als ich im
Oktober 1864 vom Landsberger Gymna-
sium nach Berlin übersiedelte, führte mich
mein Vater bei dem Berliner Apotheker
Phemel ein, in dessen Haus ich bis zu
seinem und seiner Witwe Tod verkehrte.
Hier hörte ich viele Einzelheiten über die
eigenartige Mordtat seiner Schwägerin,
und hier lernte ich am 2. Mai 1875 die
besuchsweise von Rehnitz eingetroffene
Mörderin und ihren Gatten kennen. Es
war ein schmuckes, stattliches, schon stark
ergrautes Ehepaar, mit dem ich vier
Abendstunden verbrachte.

3.
Ein älterer Bruder meines Vaters war

gleichfalls Pfarrer geworden und am-
tierte anfangs in Derzow, Falkenstein und
Lauchstädt. In Lauchstädt verkehrte er be-
sonders mit dem dortigen Kammerherrn
von Brandt, bei dem auch meine Eltern
oft zu Gast waren, wenn sie von Driesen
aus die Verwandten in Derzow besuchten.
Bei den Gastmälern im Brandtschen Schloß
fungierte als Kammerdiener Karl Masch,
der sowohl von meinem Oheim, als auch
von meinem Vater manches Trinkgeld er-
hielt. Eines groben Vergehens wegen ent-
ließ Kammerherr v. Brandt den sonst sehr
anstelligen, brauchbaren Karl Masch.
Dieser rächte sich für die unwillkommene
Dienstentlassung dadurch, daß er eine ge-
füllte Scheune auf dem Brandtschen Gut
in Flammen setzte. Er wurde dieses schwe-
ren Verbrechens überführt, büßte die ge-
setzlich verhängte Freiheitsstrafe ab, fand
aber nunmehr keinen neuen Dienst. Mit
Diebstahl und Raub fristete er sein Leben,
ward allmählich auch Mörder und schließ-
lich der berüchtigste, gefürchteste Raub-
mörder der Neuzeit. Der achtfache Mord,
den er allein auf der Chursdorfer Mühle
im Soldiner Kreis verübte, hat in der
Statistik der Verbrechen kaum seines-
gleichen. Lange Jahre hindurch war Karl
Masch der Schrecken der Neumark, und
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als er durch eigene Unvorsichtigkeit end-
lich in Frankfurt an der Oder verhaftet
und 1863 in Cüstrin vor das Schwurgericht
gestellt wurde, verfolgten meine Eltern
mit größter Spannung die ausführlichen
Zeitungsberichte über das abenteuerliche
Leben des zum zwanzigmaligen Mörder
hinabgesunkenen früheren Kammerdieners,
der sie an den Festtafeln im Brandtschen
Schloß stets so gewandt bedient hatte.

4.

Ungleich näher berührte aber meinen
Vater ein anderer Mord, der fast um
dieselbe Zeit, als Karl Masch zu Cüstrin
enthauptet wurde, in der Driesener Forst
von einem ehemaligen Konfirmanden mei-
nes Vaters verübt ward. Am Sonnabend
vor Pfingsten war der Kutscher eines Drie-
sener Bäckermeisters mit dem einspänni-
gen Brotwagen und frischer Backware auf
die Nachbardörfer gefahren, um die Land-
leute zu versorgen und Geld einzuziehen.
Als er mit seinem entleerten Wagen auf
einsamem Waldweg heimfuhr, holte er
einen jungen Fleischerknecht ein, der ein
störrisches, ermüdetes Kalb zu seinem
Driesener Schlächtermeister trieb. Die bei-
den Jünglinge kannten sich von Driesen
her, und gern willigte der Bäcker ein, daß
,der Fleischer dem Kalb die Füße fesselte,
es hinten in den leeren Wagen legte und
sich selbst neben ihn auf den Fuhrmanns-
sitz setzte. Abends kam der Fleischer zu
Fuß mit dem abgetriebenen Kalb bei dem
Driesener Schlächtermeister an, brachte es
im Viehstall unter und erstattete seinem
Brotherrn Bericht. Der Bäckerwagen
kehrte erst sehr spät zurück, das ortskun-
dige Pferd hatte ohne Führung in lang-
samem Schritt den Weg zurückgelegt, und
auf dem Wagen lag der durch einen Stilett-
stich in den Nacken ermordete Bäckers-
knecht.

Der Verdacht lenkte sich sehr bald auf
den Fleischersknecht, der zwar standhaft
leugnete, aber als überführt galt, seit die
Nachforschung den Geldbeutel des Ermor-
deten mit etwa zwanzig Talern im Vieh-
stall des Schlächtermeisters verscharrt ge-
funden hatte Überdies paßte das Stilett
des Beschuldigten genau in die Wunde des
Toten, und dieser wie jener hatten den-
selben Rückweg gehabt. Trotz hartnäcki-
gen Leugnens wurde der Angeklagte vom
Schwurgericht zum Tode verurteilt und im
Gerichtsgebäude zu Landsberg bis zur
Bestätigung des Urteils durch König Wil-
helm I. gefangen gehalten.

Ich wohnte damals mit meinem älteren
Bruder Rudolf in einer zweifenstrigen
Dachstube beim Handschuhmacher C a r l
M ü n z e n b e r g in der R i c h t -
s t r a ß e zu L a n d s b e r g . Dort be-
suchte uns eines Tages unser Vater von
Driesen aus, der nicht nur seine Söhne
wiedersehn, sondern auch versuchen wollte,
den zum Tode verurteilten Mörder endlich
zum Geständnis zu bewegen. Daß ein von
ihm vor wenigen Jahren eingesegneter
Jüngling einen Meuchelmord hatte ver-
üben können, hatte den pflichttreuen Pfar-
rer gewaltig erschüttert, und er wollte an
der Seele des Verbrechers eine letzte Ret-
tung versuchen und ihn nicht auch mit
einer Lüge aus dem Leben scheiden lassen.
Ohne Vorwissen des Verbrechers wollte
er sich plötzlich allein in dessen Einzel-
zelle begeben und dort mit flammender
Beredtsamkeit auf ihn einsprechen. Der
Kreisgerichtsdirektor gab seine Zustim-
mung, und als mein schöner, stattlicher,
echt mannhafter, noch nicht fünfzigjähri-

ger Vater unvermutet in die Zelle des Ver-
brechers trat, legte dieser unter den feu-
rigen, aber gütigen Augen und unter den
hinreißenden, väterlichen Worten seines
einstigen Seelsorgers ein rückhaltloses,
reuiges Geständnis ab. Um sich für das in
der Pfingstwoche bevorstehende Schützen-
fest Geld zu verschaffen, hatte er urplötz-
lich den Mord beschlossen, als er von dem
gesprächigen Bäckersknecht die Summe
des einkassierten Geldes erfuhr. Mit dem
Stilett, das die Fleischer stets im Gürtel
führen, hatte er den sich während der
Fahrt einmal seitwärts vornüber beugen-
den Gefährten hinterrücks durch Nacken-
stich erdolcht, den Geldbeutel geraubt, das

Kalb vom Wagen gehoben, das Fuhrwerk
mit der Leiche seitwärts vom Weg tiefer
in den Wald geführt, es dort unangebun-
den stehn gelassen, dann das Kalb entfes-
selt und nach Driesen getrieben.

Das Eingeständnis des Mörders war nun
erzielt, aber das Todesurteil ward nie voll-
streckt. Denn eines Morgens wurde Lands-
berg durch die Kunde überrascht, daß der
Gefangene auf eine unglaublich kühne
Weise während der Nacht ausgebrochen
und entkommen sei. Alle Nachforschungen
blieben bis heute erfolglos. Längst ist ja
sein Verbrechen verjährt, und vielleicht
erfreut er sich heute noch unter fremdem
Namen eines geachteten Daseins.

Wir stehen kurz vor dem
5. Landsberger Bundestreffen

in Herford, unserer Patenstadt, am
20./21. Juni (Sonnabend/Sonntag).

Das Bundestreffen wird diesmal die
Jugend von Landsberg und Herford in
den Vordergrund rücken. Das ist sehr
lobenswert und wichtig! Denn wir älteren,
in der Heimat geborenen, die Heimat im
Herzen tragenden Neumärker werden an
Zahl immer weniger. Da muß die Jugend
einspringen. Sie muß aber auch wissen,
worum und warum wir kämpfen, um mit-
reden zu können und um nicht den Ein-
flüsterungen von Leuten zu unterliegen,
die uns falsch verstehen oder uns nicht
verstehen wollen. Darum, liebe Lands-
berger Eltern, bringt Eure Töchter und
Söhne mit nach Herford!

Die Herforder Schüler werden eine Aus-
stellung „Landsberg (Warthe) — Herford"
im Foyer des Stadttheaters zeigen, und
wir dürfen gespannt sein, was sie uns bie-
ten werden. —

Die H e i m a t s t u b e in Herford ist
erheblich erweitert worden. Erich Hecht
schreibt mir dazu u. a.:

„Zunächst hat uns die Stadt den zwei-
ten Raum zur Verfügung gestellt. Der
Durchgang zwischen beiden Räumen
wurde verbreitert, so daß eine gute Ge-
samtwirkung entstanden ist.

Im neuen Raum konnten wir einen
großen Schrank zur Aufbewahrung der
Fahnen und Transparente, sowie einen
Bücherschrank aufstellen. Eine Wand zeigt
historische Dinge. Neben dem Bildnis von
Brenckenhoff alte Karten, dann die von
Ihnen gestiftete Karte des Warthebruches
und Schlachtfelder von Zorndorf und
Kunersdorf. Die gegenüberliegende Wand
enthält Photos aus dem Landkreis, grup-
piert um eine graphische Darstellung des
Kreises und gekrönt von dem Aquarell des
Burgturmes in Zantoch.

Hauptanziehungspunkt sind die Ori-
ginale von Professor Henseler. Darunter
steht eine Tischvitrine mit der Kopie der
Gründungsurkunde und der Chronik von
Engelien und Henning.

Es wird sich für alle Festteilnehmer loh-
nen, die Heimatstube erneut zu besuchen.

Herrn Tauschs Befinden hat sich leider
noch immer nicht gebessert, auch Herr
Heinz Matz liegt im Krankenhaus. Da
sind Fräulein Dyhern und ich voll ein-
gespannt . . ."

Es ist tief bedauerlich, daß es den beiden
Vorstandsmitgliedern der BAG so schlecht

geht; sie werden sehr traurig sein, am
5. Bundestreffen nicht mitwirken zu kön-

Die ersten Anmeldungen zum Treffen
gingen in Hannover von Landsbergern in
Berlin ein. Ein großer Omnibus ist bereits
voll besetzt. Weitere Teilnehmer aus Ber-
lin werden mit der Bahn oder mit eigenen
Wagen nach Herford kommen. Aus Han-
nover, Hamburg, Lübeck, Düsseldorf,
Bielefeld usw. werden viele Teilnehmer
erwartet.

Wir hier vom HEIMATBLATT werden
voraussichtlich bereits am Donnerstag,
dem 18. Juni, gegen abend in Herford ein-
treffen. Unser Stand wird sich wieder wie
beim 4. Bundestreffen in der Eingangshalle
neben der Haupteingangstür zum Schützen-
hof (Stadthalle) befinden. Nach dem Bun-
destreffen treten wir unseren Jahresurlaub
an. Bis Ende Juli ist unser Dienstbetrieb
hier in Berlin geschlossen. Das nächste
HEIMATBLATT kann erst im August
erscheinen.

Was gibt es sonst Neues? Ja, richtig:
Erich Hecht, Dipl.-Handelslehrer, ist
Studienrat geworden! Das ist zwar nicht
ganz neu, denn es geschah bereits vor
einigen Monaten, aber viele werden es
noch nicht wissen.

Neuer ist, daß Hans Beske, Dipl.-Volks-
wirt, vom Regierungsrat zum Oberregie-
rungsrat avanciert ist. Daß er der Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft
ist, dürfte allgemein bekannt sein. Übri-
gens: Hans Beske wird am 9. dieses Mo-
nats 50 Jahre alt! Auch hier noch einmal
unseren herzlichsten Glückwunsch-

Und dann: Auf Wiedersehen in Her-
ford! Ihr Paul Schmaeling

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 11. Juli und

am Sonnabend, dem 8. Aug. 1964

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Kosy, der Redaktionshund:

ein schon fast suwaweißes Pudelkind

Schlau ist dieser kleine Hund,
auch pudelwohl und kerngesund.
Kosy ist die neue Kraft,
die nun mit uns die Arbeit schafft!

Sprach Frau Krüger: Kosylein,
du bist zwar noch jung und klein,
doch du mußt uns helfen nun,
denn wir haben viel zu tun.

Fehlt nur noch die Marke drauf.
5. Siehst du ? Ja, ich passe auf!

Hier der Schwamm, dann ist's geschafft.
Ach, der schmeckt ja schauderhaft!

Kosy denkt: Ich bin ja schlau.
Was hier liegt? Ich weiß' genau!
Es ist unser Heimatblatt,
das so viele Leser hat.

Soll ich schreiben die Adresse!
Ach, du meine kleine . ..!
Das ist ja ein Riesenspaß,
so was ich noch nie — nicht fraß;

Das hat mir genügt für heute,
meine Lieben Landsberg-Leute.
Will jetzt haben meine Ruh',
mache gleich die Augen zu!

Auf Wiederseh'n! Schaut wieder hin,
wenn ich ein „richt'ger" Pudel bin.

Eure Kosy
von der Märcheninsel

Fotos und Text: Paschma
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Familien - Nachrichten Neue Heimatblatt-Leser

Die Verlobung unserer Tochter Anne-
Christiane mit Herrn Dr. rer. pol. Joa-
chim Häusler geben wir bekannt.

Konrad Honig Gralow
Irene Honig geb. von Witzleben

44 Münster/Westf., 19. April 1964, Wib-
belstraße 6

*

Meine Verlobung mit Fräulein Anne-
Christiane Honig, Tochter des Landes-
oberverwaltungsrates Konrad Honig-Gra-
low und seiner Gemahlin Irene geb. von
Witzleben, beehre ich mich anzuzeigen.

Joachim Häusler
Berlin-Hermsdorf, Odilostraße 45

Am 4. Mai 1964 feierte seinen 90. Ge-
burtstag Hermann Völker, fr. Vietz/
Ostb., Friedrich-Gläser-Straße 22, jetzt:
3388 Bündheim-Bad Harzburg, Im Berg-
garten 5.

Am 9. Juni 1964 vollendete in 852 Er-
langen, Hindenburgstraße 12, Karl Matte-
scheck, fr. LaW., Ostmarkenstraße 5,
sein 73. Lebensjahr.

Am 8. Juni 1964 feierte der Finanz-
beamte i. R. Hugo Gorsch, fr. LaW.,
Küstriner Straße 42, seinen 79. Geburts-
tag in 1 Berlin 33 (Schmargendorf), Hun-
dekehlestraße 12.

Frau Martha Bergner geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstraße 10, Färberei, be-
geht am 14. Juni 1964 ihren 74. Geburts-
tag in 1 Berlin 46 (Lankwitz), Paul-
Schneider-Straße 15.

In 1 Berlin 41 (Steglitz), Filandastr. 1,
wird am 16. Juni 1964 Frau Minna Hem-
pel geb. West, fr. Lipke/Kr. LaW.,
76 Jahre alt.

Ingenieur i.R. Karl Petschel, fr. LaW.,
Küstriner Straße 106, wird am 18. Juni
1964, so Gott will, seinen 92. Geburtstag
begehen in: 2057 Büchen-Lauenburg,
Lauenburger Straße 32.

Richard Baumgart, fr. LaW., am Güter-
bahnhof, Reichsbahn-Obersekretär i. R.,
kann am 19. Juni 1964 seinen 89. Ge-
burtstag feiern: 23 Kiel-Gaarden, Blitz-
straße 20/22, Rentnerheim III.

Frau Erna Gneust, verw. Jestel, geb.
Drieling, fr. LaW., Bismarckstraße 17 und
Wollstraße (Getreidehandlung) vollen-
dete am 9. Juni 1964 ihr 71. Lebensjahr in
355 Marburg/Lahn, Rollwiesenweg 42.

Frau Ida Draeger geb. Kunicke, fr.
Zantoch/Kr. LaW., Gastwirtschaft zur
Netzebrücke, wird im Kreise ihrer Fa-
milie — Kinder, Enkel und Urenkel — am
2. Juli 1964 ihren 80. Geburtstag feiern
in 1 Berlin 44 (Neukölln), Hertzberg-
straße 30.

Ihren 84. Geburtstag begeht am
12. Juli 1964 Frau Lotte Haedicke geb.
Bahr (Tochter von Max Bahr, LaW.,
Jutespinnerei und Weberei) in 4814
Senne I über Bielefeld, Nr. 1255, Rosen-
höhe.

Frau Martha Dietzel geb. Schmidt aus
LaW., Böhmstraße 3, kann am 17. Juli
1964 auf 77 Lebensjahre zurückblicken in
1 Berlin 41 (Steglitz), Göttinger Straße 7.

In Baden-Baden Oos, Oosttalstraße 3,
wird am 9. Juli 1964 Paul Hoffmann, fr.
LaW., Käsegroßhandel, 77 Jahre alt.

Fräulein Marianne Lehmann, fr. LaW.,
Küstriner Straße 107, Villa am Stadtpark,
Jugendleiterin, zuletzt in Berlin-Reinik-
kendorf, kann am 10. Juli 1964 auf
65 Lebensjahre zurückblicken in 1 Ber-
lin 51, Emmenthaler Straße 64.

Frau Emma Hinze, fr. LaW., Butter-
steig 11/12, kann am 10. Juli 1964 ihren
77. Geburtstag feiern in 4743 Ostenfelde
über Oelde, Kr. Warendorf, Altersheim.

Am 18. Juli 1964 feiert Frau Frieda
Haenschke geb. Masche, fr. LaW., Ze-
chower Straße 101, ihren 87. Geburtstag
in 7211 Rottweil-Altstadt, Rottenmünster,
Winzenshaus.

Seinen 82. Geburtstag feiert am
23. Juli 1964 Erich Türk, fr. LaW., Volks-
bad, in 7181 Gröningen/Kr. Grailsheim,
Siedlung 139.

Frau Ida Thom geb. Zutz, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, feiert am 2. August
1964 ihren 73. Geburtstag in 1 Berlin 62,
Dominicusstraße 20/22, wo sie bei ihrer
Tochter Ruth und ihrem Schwiegersohn
Kurt Koltermann lebt.

Frau Ida Vragel, fr. LaW., Bülowstraße,
feiert am 26. Juni 1964 ihren 91. Geburts-
tag bei noch guter Gesundheit und reger
geistiger Frische im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel. Sie lebt mit ihrer
Tochter Ella zusammen. Im Mai 1964
wechselten sie ihre Wohnung und woh-
nen jetzt: 31 Celle, St. Georg-Garten 4,11.
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Kirchlicher Suchdienst
Günter Bartelt, geb. 3. 10. 03 in Stet-

tin. G. Bartelt war ab 1943/44 als kauf-
männischer Leiter bei der Firma Fritz
Viereck in Dühringshof/Kr. LaW. tätig.

Frau Böhm (Vorname nicht bekannt)
aus LaW., Zechower Straße 98.

Frau Erika Büchner geb. Ebensberger
aus LaW., Meydamstraße 22, soll zuletzt
in Eschwege gewohnt haben.

Edith König, deren Eltern ehemals in
der Küstriner Straße gewohnt haben und
später nach Neu-Bentschen zogen. Der
Vater war bei der Bahn beschäftigt. Edith
König nahm eine Stellung im Büro in Sol-
din an — sie ist Jahrgang ca. 1919.

Hilde Bölke, fr. LaW.

Anfrage
Ernst Paulisch, im 1. Weltkrieg

als Hauptmann? gefallen, fr. LaW.,
Küstriner Straße Ecke Gerberstraße,
hatte eine Schwester. Wer kennt ihren
jetzigen Namen und weiß wo und ob sie
noch lebt? Sie war auch im „Wander-
vogel" !

Erben gesucht
Erben werden gesucht für Nachlaß

Emil Klatte, geboren 1890 in Plonitz/Kreis
LaW., als Sohn von

Vater: Julius Adolf Klatte, geb. 1853 in
Blockwinkel/Kreis LaW.

Mutter: Anna Luise geb. Altmann, geb.
1858 in Plonitz.

Zweckdienliche Angaben per Eilboten
erbeten an:

Hoerner-Bank GmbH.
71 Heilbronn/Neckar, Lohtorstraße 26

. . . Ich habe von einem Bekannten
aus Landsberg erfahren, daß sie das HEI-
MATBLATT herausgeben. Ich stamme
aus Pollychen/Kr. LaW., und möchte Sie
bitten, mir regelmäßig das Blatt zu über-
senden . . .

Herzlichen Dank im voraus
Herbert Wollherr

8399 Gurlan 10, Post Fürstenzeil, Nieder-
bayem.

*
. . .Vom 1. April 1964 an möchte ich

Ihr HEIMATBLATT abonnieren . . .
Meine Anschrift:
Frau Waltraut Rausendorff
1 Berlin 27, Alt-Heiligensee 45/47.
Mein Vater war früher Hauptlehrer

und Kantor in Flammer/Kr. Oststernberg
und mein ältester Bruder, Gerhard Heise,
war in Landsberg Rechtsanwalt. Ich bin
verheiratet mit Pfarrer Kurt Rausendorff.
Wir wohnten bis zu unserer Vertreibung
in Gleißen/Nm. . .

. . . Durch meinen Bruder, Gerhard
Mai, erfuhr ich Ihre werte Adresse und
komme zu Ihnen mit der Bitte, auch mir
in Zukunft das Landsberger HEIMAT-
BLATT zu übersenden.

Meine Adresse:
Waltraud Möller geb. Hengstmann,
41 Duisburg-Großenbaum, Walderben-
weg 2d, fr. LaW., Düppelstraße 43.
Meine Mutter, Martha Hengstmann,

verw. Mai geb. Kautz, starb bereits 1949
in Berlin und mein Vater, Richard Hengst-
mann, starb im März 1954.

Ferner lesen jetzt auch das HEIMAT-
BLATT:

Frau Edeltraut Fischer geb. Schulisch,
fr. LaW., Friedeberger Straße 12, jetzt:
7601 Schutterwald-Baden, Schillerstr. 21.

Frau Elsbeth Birkert geb. Kruschke, fr.
LaW., Richtstraße 64 bei Deutschländer,
jetzt: 8019 Ebersberg/Obb., Hochwieß-
straße 49.

Frau Anni Rust, fr. LaW., Friedeberger
Straße 4, jetzt: 1 Berlin 36, Forster
Straße 17, v. I.

Paul Sander und Frau Margarete geb.
Schenk, fr. Ludwigshorst/Kr. LaW., jetzt:
1 Berlin 12 (Charlottenburg), Krumme
Straße 32.

Fritz Heymann, fr. LaW., Richtstr. 51,
jetzt: Stockholm-Bandhagen, Stälbogavä-
gen 16.

Frau Elsa Marotzke geb. Wilke, fr.
LaW., Hindenburgstraße 27, jetzt:
873 Bad Kissingen, Steinstraße 16.

Frau Margarete Engelmann, fr. LaW.,
Anckerstraße 4, jetzt: 3353 Bad Ganders-
heim, Jahnstraße 5.

Frau Marie Flick, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., Landshut/Bay., Troppauer Str. 18.

Berichtigung
Im HEIMATBLATT 2/1964 auf Sei-

te 8 unter „Ferner bestellten das HEI-
MATBLATT" ist zu berichtigen, daß
nur Gerhard Mai, fr. LaW., jetzt in
43 Essen-West, Krefelder Str. 9 der Be-
steller des Blattes ist. Frau Lotte geb.
Buhle wohnt nicht dort!
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Am 24. Mai 1964, am Sonntag nach
Trinitatis, hat Gott der Herr meine
inniggeliebte, gute Frau, meine treue
und immer frohe Lebensgefährtin, un-
sere liebe Schwester

Lotte Schreiber
geb. Lindenberg

im 75. Lebensjahr von ihrem qualvol-
len Leiden erlöst.

In tiefer Trauer und Dankbarkeit
Willy Schreiber
1 Berlin 42, Ullsteinstr. 184b
Frieda Lindenberg und
Geschwister
1 Berlin 42, Ulsteinstraße 167

*
Lotte Schreiber geb. Lindenberg,

Tochter des Kaufmanns Curt Linden-
berg, LaW., Brückenstraße 5, früher
Lehrerin in Landsberg von Ostern
1909 bis Ostern 1912

Am 23. April 1964 verstarb nach
langem Leiden mein lieber Mann, der
frühere Gastwirt

Erich Seiler
im Alter von 62 Jahren.

In stiller Trauer
Charlotte Seiler

469 Herne/Westf., Hiberniastraße 53
(fr. LaW., Poststraße 9)

Am 25. Juni 1963 ist unser lieber
Vater, Mittelschullehrer i. R.

Otto Dobberstein
zur Ruhe gegangen.

Er lebte zuletzt in Malchow/Meck-
lenburg.

Familie Johannes Dobberstein
297 Emden, Fokko-Ukena-Straße 20
(fr. LaW., Am Bollwerk 1)

Denn wir, die wir leben, werden
immerdar in den Tod gegeben um
Jesu willen, auf daß auch das Leben
Jesu offenbar werde an unserm
sterblichen Fleische. 2. Kor. 4,11

Nach Gottes ewigem Ratschluß ent-
schlief am 30. April 1964 nach schwe-
rem, in Geduld ertragenem Leiden
mein innigstgeliebter Mann und
treuer Lebenskamerad, mein liebster
Vati, unser herzensguter, lieber Opa

Wilhelm Gohlke
Lehrer a. D.

im gesegneten Alter von 81 Jahren.
Er war ein Mensch von unendlicher

Güte und Gerechtigkeit. Voll Beschei-
denheit und Demut dachte er nie an
sich, aber immer an die anderen.

Wir werden ihn nie vergessen.
In tiefer Trauer

Anna Gohlke geb. Schulz
und alle Angehörigen

1 Berlin 45 (Lichterfelde-Ost), Lorenz-
straße 16
(ehemals Döllensradung/Kr. LaW.)

Fräulein Ella Schiewe, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße, Sekretärin im
Ärzteverein, verstarb im April 1964
und wurde am 23. April 1964 auf dem
Zehlendorfer Waldfriedhof beigesetzt.

Am 4. Mai 1964 verstarb nach
schwerer Krankheit unsere liebe
Schwester

Auguste Jaehne
geb. Naß

im Alter von 65 Jahren.
Im Namen aller Verwandten

Horst Naß
Groß-Schönebeck (Schorfheide)
Die Beisetzung der Urne fand in
Havelberg statt.
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 108)

Frau Elsa Petrik geb. Warminsky,
Witwe des vor 3 Jahren verstorbenen
Paul Petrick aus LaW, Heinersdorfer
Straße, ist am 5. April 1964 in einem
Altersheim in Luckenwalde nach lan-
ger Krankheit verstorben.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Schneidermeister Fritz Klink, fr.
Gennin/Kr. LaW., im 74. Lebensjahr
am 22. Januar 1964 in der SBZ.

Frau Hedwig Rüdiger geb. Fehling,
aus LaW., Angerstraße 12, am 18. Fe-
bruar 1964 im Alter von 78 Jahren in
Berlin-Zehlendorf, Aisbacher Weg 5.

Mittelschullehrer Wilhelm Spree-
berg, aus LaW., Bergstraße 6, am
11. April 1964 in Marburg/Lahn, Frei-
herr-vom-Stein-Straße 33.

Korbmachermeister Emil Loeper
aus Döllensradung/Kr. LaW., im Alter
von 58 Jahren am 4. April 1964 in
Leichlingen/Rhld., Eichenstraße 36.

Georg Heiterhoff aus Briesenhorst/
Kr. LaW., am 17. Februar 1964 im
Alter von 52 Jahren in der SBZ.

N E U E W O H N U N G E N

„. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
sich meine Anschrift ab 1. Juni ändert.
Ich habe nun eine gleichwertige Wohnung
mit Zentralheizung. Mein Rheumaleiden
hat diesen Wechsel nötig gemacht. . .

Erna Kuke geb. Kropp"
(fr. LaW., Theaterstraße 6, jetzt: 24 Lü-
beck, Röntgenstraße 36 II)

*
„. . .Hierdurch teilen wir Ihnen mit, daß

wir am 15. Mai von Berlin-Heiligensee
nach 1 Berlin 46 (Lankwitz) umgezogen
sind. Bitte senden Sie uns wie bisher die
Heimatzeitung auch in die neue Woh-
nung.

Mit heimatlichen Grüßen
Georg Nitschke und Frau Frieda geb.
Löffler"

(fr. LaW., Grüner Weg 23, jetzt 1 Ber-
lin 46, Reginenweg 13)

*
„. . . Ende Mai haben wir unser neues

Heim bezogen und möchten Sie bitten,
das gern gelesene HEIMATBLATT an
unsere neue Anschrift zu schicken:

563 Remscheid, Erdelenstraße 12
Mit heimatlichen Grüßen
Frau Luise Bräsemann und
Sohn Siegfried"

(fr. LaW., Fennerstraße 31)

„. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
ich zu meinem Sohn nach 4044 Kaarst/
Rheinland, Dronelstraße 6, verzogen bin.
Ich habe eine schöne Wohnung und grüße
alle herzlich

Paula Möhwald"
(fr. LaW., Max-Bahr-Straße 59)

Neue Anschriften haben ferner:

Gerhard Hirsch, fr. LaW., Dammstr. 3,
jetzt: 58 Hagen-Vorhalle, Vossacker 20

Frau Hildegard Kassbaum geb. Kurtz-
wig, fr. LaW., Küstriner Straße 106, jetzt:
2323 Ascheberg, Lehmberg 26/28.

Fräulein Gisela Ruschmann, fr. LaW.,
Neustadt 27, jetzt: 23 Kiel 1, Von-der-
Goltz- Allee 122.

Georg Spichal, fr. LaW., Meydam-
straße 58, jetzt: 638 Bad Homburg, Wies-
badener Straße 19.

Frau Ursula Wichmann geb. Scheffler,
fr. LaW., Wiesenstraße 3, jetzt:
241 Mölln, Wasserkrugerweg 167.

Frau Hildegard Lüdicke geb. Kremzow,
fr. LaW., Bismarckstraße 37, jetzt:
62 Wiesbadcn-Dotzheim, Wiesbadener
Straße 55.

Günther Dietrich, fr. LaW., jetzt:
2 Hamburg-Poppenbüttel, Rehdersweg 18.

Frau Else Papke, fr. LaW., Schönhof-
straße 14 und Meydamstr. 54, jetzt:

3578 Treysa, Parkstr. 29.
Frau Gertrud Feil, fr. LaW., Neu-

stadt 16, jetzt:
3264 Almena 195.

Horst Sczeprnek und Frau Irmgard,
geb. Koske, fr. LaW., Friedeberger Straße
und -Chaussee, jetzt:

7032 Sindelfingen, Tübinger Allee 41.
Ernst Rottke, fr. LaW., Probstei 38,

jetzt:
51 Aachen, Abteiplatz 7.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiir

Schlußwort
Das Höchste ist ein freier Wille,
Der unbeirrt von Fleisch und Blut
Fest und getreu in Sturm und Stille,
Das Gute, weil es gut ist, tut.

*
Herzliche Grüße allen lieben Lands-

bergern unseres Stadt- und Landkreises
Paul Schmaeling

1 Berlin 62 (Schöneberg), Koburger Str. 8,
Telefon 71 51 46
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Urlaub - Stille - Bibel
So steht es auf dem Plakat, das jetzt

überall an den Kirchen zu sehen ist. Dar-
über sollten sich doch alle Gedanken ma-
chen, die es lesen. Meistens gehen wir
gedankenlos vorüber, sehen es, kritisieren
es und vergessen es in der Geschäftigkeit

unserer Zeit. Fragen wir die Bibel, was
sie uns zur Stille und zu den Ferien zu
sagen hat?

„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir
hilft." „Sei nur stille zu Gott, meine
Seele." „Liebe Leute schüttet euer Herz

In den Wepritzer Bergen bei Landsberg (Warthe)
Gemälde von Prof. Ernst Henseler, 1909

vor ihm aus", Psalm 62. „Gott, man lobt
dich in der Stille", Psalm 65. Psalm 46,
Vers 11: „Seid stille und erkennet, daß
ich Gott bin." Bei dem Propheten Jesaja
steht Kap. 30, 15: „So spricht der Herr,
wenn ihr umkehret und stille bliebet, so
würde euch geholfen; durch Stillesein und
Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr
wollt nicht und sprecht: nein, auf Rossen
wollen wir rasen —• darum werdet ihr
flüchtig sein — und auf Rennern wollen
wir reiten — darum werden euch eure
Verfolger übereilen —." Im Neuen Testa-
ment lesen wir bei Paulus 1. Thess, 4, 11:
„Ringet danach, daß ihr stille seid!" und
Jesus sagt: „Ruhet ein wenig", Mark.6,31.

Das sind nur einige biblische Hinweise.
Jesus ging stets in die Stille, um mit sei-
nem himmlischen Vater allen zu sein.
Bekannt ist sein Wort: „Wenn du betest,
so gehe in dein Kämmerlein und schließe
die Tür hinter dir zu und bete zu deinem
Vater im Verborgenen." Vor ihm und
nach ihm haben viele Menschen die Stille
gesucht und sind darin ihrem Gott be-
gegnet. „Nur an einer stillen Stelle legt
Gott seinen Anker an." Ob Mose oder
Johannes der Täufer oder Paulus in der
Wüste, Luther in der Klosterzelle oder
auf der Wartbürg, ob andere in der Haft-
zelle oder im Krankenzimmer, in der Ver-
gangenheit oder der Gegenwart, das Stille-
sein war ihnen Quelle der Kraft.

Augustin, der alte Kirchenvater, sprach
von einem dreifachen Stillesein: 1. vom
Stillesein der Hilflosigkeit, wenn einer in
seiner Ohnmacht und Kraftlosigkeit etwa
auf dem Krankenlager es erfährt, was das
heißt: „Meine Seele ist stille zu Gott, der
mir hilft." 2. vom Stillesein der Schuld,
wenn ein Mensch unter der Last seiner
Sünde und Schuld seufzt: „Aus tiefer Not
schrei ich zu dir, Herr, Gott, erhör mein
Rufen!" 3. vom Stillesein der Andacht:
„Gott ist gegenwärtig, alles in uns schwei-
ge und sich innigst vor ihm beuge."

In einem kleinen Vers heißt es: „Und
einmal nur am Tage ein Weilchen stille
sein, und einmal nur am Tage mit deinem
Gott allein, das löst dir manche Frage, das
lindert manches Leid. Dies Weilchen an
dem Tage hilft dir zur Ewigkeit." Das
könnte der biblische Lebensstil sein! Gibt
es noch einen anderen Lebensstil? Wie
sieht der eigentlich aus? Jeder Kranken-
hausseelsorger kommt durch seine Besuche
mit den verschiedensten Menschen in un-
mittelbare Berührung und sammelt auf-



schlußreiche Erfahrungen. Wenn zum Bei-
spiel einer plötzlich aus der Hast und
Hetze, aus der Unruhe und dem Lärm
seiner Arbeit und seines Betriebes in die
Stille des Krankenzimmers gelegt werden
muß, dann gibt es oft ein unheimliches
Erschrecken oder Aufwachen. Genauso,
wie wenn früher der Müller plötzlich er-
wachte, wenn seine Mühle aufhörte zu
klappern. Vor solchem Erwachen hat der
immer betriebsame, ruhelose Mensch eine
geheime Angst. Warum? Draußen war
er nervös und machte oft andere auch ner-
vös. Jetzt merkt er im Krankenzimmer,
wie nervös, wie körperlich und seelisch
krank er ist. Draußen hatte er sich an
den Lärm und die Unruhe gewöhnt.
Drinnen ist ihm die plötzliche Ruhe und
Stille unheimlich. Das Alleinsein ist seinem
Lebensrhythmus unbekannt geworden.
Pascal (1623) hat schon gesagt: „Das sei
der Jammer des Jahrhunderts, daß die
Menschen nicht mehr allein im Zimmer
sein können." Das ist heute noch genau
so. Radio und Telefon findet man häufig
bei den Kranken im Einzelzimmer. Und
wenn dann nachts alles still sein muß,
kommen „die Gedanken und trampeln wie
mit Elefantenfüßen auf einem herum". So
beschreibt es G'feller in seiner Erzählung
von den langen Krankenhausnächten. Mir
hat mal einer in einem Erholungsheim
oberhalb von Partenkirchen gesagt: „Diese
Stille macht mich rein nervös, das Stille-
sein ödet mich an." Und das war ein
Mann, der aus seinem großen Betrieb in
die Berge kam, um sich dort zu erholen.

Müssen wir uns fragen, warum ödete
ihn oder ödet die Menschen das Stillesein,
dieses Zeithabenmüssen an? Das muß
doch einen tieferen und ernsten Grund
haben. Ist es die Z e i t , die jetzt be-
merkenswert langsam vergeht, die aber

v e r g e h t und unaufhaltsam weiter
rückt? Eigenartig! Draußen hatte man
keine Zeit und verwünschte den Zeit-
mangel und wünschte sich insgeheim viel
Zeit. — Jetzt hat man Zeit — und nun
ödet sie einen an, so daß man sich die
Zeit vertreiben muß mit Zeitungen, Illu-

Hebr. 3,13

strierten, Rätselraten, Rundfunk und Fern-
sehen. „Zeitvertreib! "Merkwürdige Sache!
Vertreiben tut man doch eigentlich nur,

was einem nicht paßt, was einem zuwider
ist. Was mag den Menschen an der Zeit
nicht passen? Etwa dies, daß sie ständig
vergeht, weitergeht und den Menschen
mitnimmt? Wohin? An ein Ziel, in die
Vergänglichkeit, in den Tod, in die Ewig-
keit oder in das Nichts? Ob hier so etwas
wie eine Torschlußpanik vorliegt, so eine
Angst vor der Leere? Horror vacui! Va-
kuum ist ein Hohlraum. Zum Beispiel
beim Fliegen gerät das Flugzeug manch-
mal in Luftlöcher und sackt ab, und der
Pilot muß alle Mühe aufwenden, um es
wieder richtig aufzufangen. Wenn man
nun also die Zeit vertreibt, wenn sie
einen anödet, dann muß sie also nicht
ausgefüllt werden können, dann muß ein
Hohlraum, öde Leere, gähnender Ab-
grund da sein.

Warum kann man nicht mehr allein
und nicht mehr stille sein, warum muß
man zum Beispiel am Wochenende im
Wald und auf der Heide, in den Ferien
am Strand und auf dem Campingplatz
überall mit Lärm umgeben sein? Wir
kennen das doch. Wie auch heute die
Jugend überall mit einem kleinen Koffer-
radio unterwegs ist, auf dem Fahrrad, auf
dem Faltboot oder am Waldrand.

Früher erholte sich der Mensch, indem
er die Stille aufsuchte und sich dort
s a m m e l t e und stärkte, heute — in-
dem er sich z e r s t r e u t . Da stimmt
doch etwas nicht! Da ist Angst vor dem
Stillesein, da wird etwas vertrieben, was
der Mensch im Grunde sehr braucht: Die
Besinnung, das Nachdenken über den
Lebensgrund und über seinen Lebens-
inhalt.

Erhard Schendel, Pf.
Sup. a. D.

(Fortsetzung folgt)

Einstellung des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes?
(Ost-West-Kurier) Die Hoffnung von

Millionen deutscher Familien, noch Klar-
heit über das Schicksal ihrer aus dem
Krieg nicht zurückgekehrten und als ver-
mißt gemeldeten Angehörigen zu erlan-
gen, droht zunichte zu werden. Am 8. Mai
1965, zwanzig Jahre nach Ende des zwei-
ten Weltkrieges, stellt das Deutsche Rote
Kreuz die Suchdienstarbeit ein. Nach An-
sicht der Suchdienst-Experten wäre es bei
verstärkter Fortsetzung dieser Arbeit mög-
lich gewesen, noch etwa die Hälfte der
etwa 1,2 Millionen Vermißtenschicksale
aufzuklären. Es fehlt indessen nach die-
sem Zeitpunkt an den hierfür erforder-
lichen, bisher vom Bund zur Verfügung
gestellten und von 1965 an drastisch ge-
kürzten Mitteln für diese Arbeit. Bisher
erhielt der Suchdienst jährlich 3,5 Mil-
lionen DM Bundeszuschuß.

Von der Einstellung der aktiven Such-
dienstarbeit werden nicht nur die Fami-
lien vermißter Soldaten, sondern auch die
Angehörigen der nach dem Einmarsch der
Roten Armee in den Osten Deutschlands
verschleppten Zivilpersonen betroffen.

Die Einstellung der Suchdienstarbeit ist
nicht zuletzt deswegen zu bedauern, weil
erst jetzt die technisch-organisatorischen
Mittel für eine systematische Suche nach
diesen Zivilverschleppten voll zur Verfü-
gung stehen: In zwanzig Bänden sind
die bekannten Einzelheiten jedes Schick-
sals, geordnet nach Festnahmeorten und
Arbeitslagern, zusammengestellt. Die An-

gaben beruhen entweder auf den Aussagen
der Angehörigen dieser Verschleppten oder
auf Informationen jener Menschen — ins-
gesamt wurden nach dem Einmarsch
sowjetischer Truppen über eine Million
Deutscher deportiert —, die später wieder
in die Heimat entlassen worden sind.

Als „ausgesprochen gut" bezeichnen die
Suchdienst-Beauftragten des DRK die Zu-
sammenarbeit mit den Schwesterorgani-
sationen und den zuständigen offiziellen
Stellen in den einstigen Gewahrsamslän-
dern dieser Verschleppten. Von 42 000
Anfragen, die in letzter Zeit an die Rote-
Kreuz-Gesellschaften der Sowjetunion, Po-
lens, der Tschechoslowakei, Rumäniens,
Ungarns und Jugoslawiens gerichtet wor-
den waren, wurden 34 000 inzwischen be-
antwortet, wodurch 4500 Fälle geklärt
werden konnten.

Bei den jetzt angelaufenen, jedoch gleich-
zeitig letzten systematischen Nachfor-
schungen mit Hilfe der zwanzig Bände
hofft der Suchdienst, noch einen wesent-
lichen Teil dieser Zivilverschleppten-
Schicksale aufklären zu können. Allein
für das Land Rheinland-Pfalz liegen fast
8000 „Sammelaufträge" vor, in deren
Rahmen über 15 000 Menschen einzeln
befragt werden. Bei den wenigen bisher
befragten Personen war der Erfolg erstaun-
lich gut: Jeder fünfte konnte konkrete
Angaben machen und im Durchschnitt je
vier Vermißtenfälle klären!

Weniger hoffnungsvoll sieht das Rote
Kreuz den letzten Bemühungen entgegen,
Licht in das Dunkel um das Schicksal
jener 1,2 Millionen vermißter Soldaten
bringen zu können, die in den Bänden des
Suchdienstes verblieben sind. 1,7 Mil-
lionen Vermißtenfälle gab es, als das Rote
Kreuz mit seiner Arbeit begann. 500 000
davon konnten bisher geklärt werden.
Zweifellos sähe dieses Ergebnis wesent-
lich günstiger aus, wenn es technisch mög-
lich gewesen wäre, alle acht Millionen
ehemaliger deutscher Soldaten zu befra-
gen — statt der zwei Millionen, bei denen
es geschehen ist. Die Vermehrung der
Zahl motorisierter Suchdienst-Trupps, die
systematisch Ort für Ort und Kreis für
Kreis aufsuchen, um ihre Bände dort auf-
zulegen und so unmittelbar an ehemalige
Wehrmachtsangehörige heranzutreten,
wäre eine geeignete Möglichkeit gewesen:
Allein in Rheinland-Pfalz gaben inner-
halb von 60 Tagen 2879 Heimkehrer
651 wertvolle Erklärungen ab.

Nach dem 8. Mai 1965 jedoch können
nur noch Einzelfälle an Hand konkreter
Angaben bearbeitet werden. Die Bände
verbleiben zwar den Kreisdienststellen
des DRK — für die Masse der nicht heim-
gekehrten Soldaten und Verschleppten
wird es aber weiterhin und wohl end-
gültig heißen: „Im Osten vermißt, Schick-
sal unbekannt..." L. G.



Aus der Arbeit der Heimatortskarteien
des Kirchlichen Suchdienstes

Die Zentralstelle der Heirnatortskarteien
des Kirchlichen Suchdienstes, München 15,
Lessingstraße 1, eines Verbundwerkes zwi-
schen dem Deutschen Caritasverband und
der Inneren Mission — Hilfswerk der Ev.
Kirche in Deutschland, gibt aus ihrer Ar-
beit im abgelaufenen Halbjahr 1964 fol-
genden interessanten Bericht:

Zur Zeit sind in den 12 Heimatorts-
karteien des Kirchlichen Suchdienstes
17,6 Millionen lebende, tote und vermißte
Personen aus dem gesamten Vertreibungs-
gebiet registriert. Die Nachforschung nach
den Zivilvermißten des zweiten Weltkrie-
ges ist nach wie vor aktuell. 19 Jahre
nach dem Zusammenbruch, als Folge des
2. Weltkrieges, sind im Laufe des 1. Halb-
jahres 1964 beim Kirchlichen Suchdienst
noch 15 022 erstmals gestellte Anträge auf
Nachforschung nach vermißten Angehöri-
gen eingegangen! Das sind im Monats-
durchschnitt rund 2500 Suchanträge von
Menschen, die ihre vermißten Angehöri-
gen in leidvoller Sorge auch heute noch
suchen. Weitere 7441 Suchantragsteller
hat die auf ihnen lastende Ungewißheit
veranlaßt, ihre Suchwünsche in den ver-
gangenen 6 Monaten nochmals zu wieder-
holen.

Die Liberalisierung, die in den Satel-
litenstaaten des Ostblocks spürbar wird
und Besuche, in der Hauptsache von in
Deutschland lebenden Heimatvertrie-
benen in ihrer alten Heimat und zum Teil
auch von im Vertreibungsgebiet noch
wohnhaften deutschen Volksangehörigen in
Westdeutschland ermöglicht, trägt wesent-

lich dazu bei, daß beim Kirchlichen Such-
dienst ununterbrochen neue Anträge ge-
stellt werden.

Die „Gesamterhebung der Vertreibungs-
verluste", die das Heimatortskarteien-
werk des Kirchlichen Suchdienstes auf
Grund eines Beschlusses des Bundestages
vom 25. 3. 1953 durchführt, geht erfolg-
reich in den nächsten Monaten ihrer End-
bearbeitung entgegen. An 970 000 Wis-
sensträger wurden Gemeindevermißten-
listen versandt. Rund 64 Prozent dieser
Listen wurden an die Heimatortskarteien
mit auswertbaren Angaben über diese ver-
mißten Volksdeutschen zurückgesandt. Von
den insgesamt mit Namen in die große Be-
fragungsaktion aufgenommenen 2 875 000
suchdienstlich fehlenden Menschen aus
den Vertreibungsgebieten konnten bisher
30 Prozent Klärungen erzielt werden, da-
von entfallen auf Suchanträge nach näch-
sten Angehörigen 7,02 Prozent.

Auf dem Arbeitsgebiet der Behörden-
hilfe und Auskunftserteilung, vor allem
in den Fragen der Versorgung, des Lasten-
ausgleichs und des Personenstandes wur-
den in den verflossenen 6 Monaten bei
den Heimatortskarteien 201 562 Anfragen
gestellt und 227 699 Auskünfte für Pri-
vate und Behörden über den Aufenthalt
oder das Schicksal von Heimatvertriebenen
erteilt.
München, den 30. Juli 1964

Heimatortskartei f. d. Mark
Brandenburg

89 Augsburg, Volkhartstraße 9

Träumereien am WDR-Kamin
Von Karl-Heinz Vogt, MdB

Den Vertriebenen „den Verzicht als ein
Stück wahrer gesamtdeutscher Politik klar-
zumachen, wäre die gemeinsame Aufgabe
aller Parteien", empfahl Peter Bender am
28. März 1964 in seinem Kommentar zu
aktuellen politischen Fragen im WDR. Das
ist das Resume aus seinen Überlegungen,
die er anläßlich des Kongresses ostdeutscher
Landesvertretungen anstellte. Der Bundes-
kanzler, der gottlob alle Spekulationen ver-
zichtfreudiger Journalisten und Publizisten
zunichte machte, als er die Haltung der
Bundesregierung darstellte, wird hart kriti-
siert, als ob er weltfremd sei und als un-
glaubwürdig gelte. Denn, so wird dem
Rundfunkhörer suggeriert, Verzicht auf
Gewalt sei nur glaubhaft, wenn er vom
Verzicht auf das Land begleitet sei. Diese
Bendersche Verzichtkampagne kann nur
als überdosiertes politisches Einschläfe-
rungsmittel gewertet werden, gegen das
die entsprechenden therapeutischen Mittel
mit aller Energie angewandt werden
müssen.

Herr Bender kann des Beifalls aus dem
Osten sicher sein, wiewohl man dort kaum
seine These akzeptieren wird. Für solch
eine Konstruktion kann man — leider
hüben wie drüben — nur ein verständnis-
loses Kopfschütteln erübrigen.

Um den deutschen Ausverkauf zu kom-
plettieren, macht sich Herr Bender zum

Anwalt der sowjetischen Forderung, die
Zone als zweiten deutschen Staat anzuer-
kennen. Der „Realität" eines zweiten deut-
schen Staates setzt er allerdings die Reali-
tät eines mit der Bundesrepublik fest ver-
bundenen Westberlins entgegen und hat
Verständnis dafür, daß die Drei-Staaten-
Theorie des „politischen Ostens" jede Nei-
gung der Bundesrepublik zur Erwägung
der Zwei-Staaten-Theorie im Keime er-
sticke. Hätte derselbe Herr Bender nur die
Einsicht, daß hinsichtlich der deutschen
Ostgebiete und hinsichtlich der Spaltung
Deutschlands die von den ehemaligen
Siegermächten eingegangene vertragliche
Verpflichtung zur Anerkennung der
Existenz Deutschlands in den Grenzen
von 1937 und zur Wiederherstellung der
deutschen Einheit gilt, er hätte dem deut-
schen Anliegen und dem aller unterdrück-
ten osteuropiäschen Völker in der Tat ge-
dient, wenn er als Bürger unseres freiheit-
lichen Rechtsstaates auf diese Realität der
rechtlichen Fakten verwiesen hätte, wenn
er die Sowjetunion an die von ihr abge-
schlossenen Vereinbarungen erinnert hätte:
Atlantik-Charta, Satzung der Vereinten
Nationen, Berliner Deklaration.

Gesamtdeutsche Politik kann und darf
kein verantwortungsloser Verzicht sein,
wie ihn Peter Bender empfiehlt. Darin sind
sich alle Parteien einig. (HuF)

Evangelischer Kirchentag in Köln
Vom 28. Juli bis 1. August 1965 wird

der 12. D e u t s c h e E v a n g e l i s c h e
K i r c h e n t a g in K ö l n stattfinden.
Die Vorbereitungen für den erstmals in
Köln zu veranstaltenden Kirchentag sind
jetzt aufgenommen worden. Man rechnet
mit rund 800 Veranstaltungen und 250 000
bis 300 000 Teilnehmern. Die gesamte
Organisation wird von 40 Angestellten
eines vorbereitenden Ausschusses ausge-
arbeitet. Außerdem werden 2500 bis 3000
ehrenamtliche Helfer benötigt.

Die Eröffnungsveranstaltung wird wahr-
scheinlich auf dem Gelände des Köln-
Müngersdorfer Stadions stattfinden. In
den Messehallen werden die zentralen Ver-
anstaltungen abgehalten. Aussprachetref-
fen sind für das gesamte Stadtgebiet,
Forumveranstaltungen für Universitäts-
räume vorgesehen. Die Diskussionsthemen
werden von Fragen der Gemeindeform in
der industriellen Gesellschaft bis zu sozia-
len Problemen der verschiedenstens Art
reichen. Eine Sonderveranstaltung ist dem
Thema „Juden und Christen" gewidmet.

(OWK)

„Haus des deutschen Ostens"
in Bonn

(HuF) Die Pläne, wie in zahlreichen
Städten der Bundesrepublik auch in Bonn
ein „Haus des deutschen Ostens" zu er-
richten, sind nicht in der Schreibtischschub-
lade verschwunden. Man hofft auf die
ideelle und materielle Unterstützung des
Bundesvertriebenenministeriums und des
Gesamtdeutschen Ministeriums, um das
Projekt verwirklichen zu können.

Bisher scheiterten die Pläne, in Bonn
eine Stätte der Erinnerung an die alte
Heimat und Stätte der Begegnung zwi-
schen Heimatvertriebenen und Eingeses-
senen zu schaffen, an der Grundstücks-
frage. Die Stadt Bonn hatte sich zwar
grundsätzlich bereiterklärt, ein geeignetes
Grundstück im Wege des Erbbaurechts
zur Verfügung zu stellen, die Verhandlun-
gen darüber konnten jedoch noch nicht ab-
geschlossen werden.

„Haus des deutschen Ostens"
auch in München

(HuF) In Bayern hat die Frage lebhafte
Diskussionen ausgelöst, ob die Landes-
hauptstadt M ü n c h e n der geeignete
Standort für ein „Haus des deutschen
Ostens" ist oder nicht. Die Junge Union
der Oberpfalz, die jetzt auch in die Aus-
einandersetzungen eingegriffen hat, setzt
sich für Regensburg ein. Sie wandte sich
damit gegen einen Beschluß des Kultur-
politischen Ausschusses des Landtages, der
München vorgeschlagen hatte.

Vertriebenenministerium
(HuF) Das Bundesministerium für Ver-

triebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte
ist reorganisiert worden. Die Abteilung IV,
die ihren Sitz in Berlin hatte, ist aufge-
löst worden. Ihre Referate werden von
der Abteilung III, die das Rechtsreferat,
soziale Angelegenheiten, Flüchtlingsgesetz-
gebung usw. umfaßt, eingegliedert. Die
Dienststellen werden jedoch weiterhin in
Berlin bleiben.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

TOTENEHRUNG Herford — Landsberg (Warthe) am 21. Juni 1964
vor dem Landsberger Ehrenmal

Von Oberregierungsrat Hans B e s k e , Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Liebe Landsberger aus Stadt und Land,
liebe Herforder!

Zum 5. Male haben wir uns hier in
Herford vor unserem Landsberger Ehren-
mal versammelt, um in Ehrfurcht und
Treue unserer Toten zu gedenken.

Bei allem Dank und berechtigtem Stolz
über den Wiederaufbau eines Teiles
Deutschlands hier im Westen, an dem so
viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge
aus Ost- und Mitteldeutschland Anteil
haben, darf niemals in Vergessenheit ge-
raten, welches namenlose Opfer Millionen
unserer Landsleute und Menschen anderer
Völker diesem Abschnitt eines glanzvollen
Wiederaufbaues vorangegangen ist.

Umfang und Bedeutung dieses unermeß-
lichen Leides, das zwei Weltkriege in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts über
fast alle Völker der Welt verbreiteten,
verbieten uns Überlebenden dieser Kata-
strophen, rechthaberisch anderen Schuld
und Ursache zuzuschieben, anderen im
eigenen Volke, oder etwa anderen
Völkern.

Tiefer könnte der Opfertod auf Schlacht-
feldern oder unter Trümmern, in Lagern
und Gefängnissen und auf den Straßen
der Flucht nicht geschändet werden — als
daß Menschen sich Urteil anmaßen, über
den Sinn von Tod und Leben, das allein
nur der Herr der Geschichte fällt.

Aber dennoch sind Frevler und Klein-
gläubige unter uns, die mit Rechenstift
und Paragraphenhilfe sich selber und ei-
genes Versagen glauben ausnehmen zu
können aus dem Teufelskreis der Ver-
blendung der Völker, in dem unser Volk
fast untergegangen wäre.

Von Schuld und Sühne anderer sollte
nur sprechen, wer als Christ zur Verge-
bung bereit ist. Aber von Schuldlosigkeit
sprechen wäre Verrat an unseren Toten.

So helfen sie uns, wenn wir nach dem
Sinn des Lebens fragen: Sie schützen uns
vor Verblendung, Hoffart und Recht-
habereien.

Sie weisen uns den Weg zum Nachbarn
über Grenzen, Mauern und Stacheldraht
hinaus.

Das
Landsberger
Ehrenmal
am
Herforder
Rathaus

Staatliche Willkür, Herrschaftsmacht
und Schrecken haben nur so lange Ge-
walt über den Menschen, wie wir selber
Angst vor dem anderen statt die Liebe
zum Nachbarn in das Zentrum unseres
Denkens und Handelns stellen. Aus man-
gelndem Mut zur Liebe — mußten Mil-
lionen Menschen ihr Leben lassen, müssen
heute noch Millionen leiden! Sie mahnen
unsere Gewissen, daß Hoffnung werde für
neue Generationen, Hoffnung auf die
Aussöhnung der Menschen und Völker!

Aber diese Stunde heute darf nicht vor-
übergehen, ohne daß wir aus der Zahl der
namenlosen Toten und unserer eigenen
Angehörigen einen herausnähmen, der seit
wenigen Tagen nicht mehr unter uns ist
und den wir morgen in Hannover zu Grabe
tragen:

Siegfried Tausch
hat uns für immer verlassen.

Der Aufbau unserer Jugendgruppen im
Bundesgebiet und die Vorbereitung un-
serer Treffen hier in Herford sind sein
Werk.

Auch dieses 5. Landsberger Treffen steht
noch ganz unter den planenden Gedanken
und der sorgenden Obhut unseres Freun-
des, der vor vier Tagen seinem tückischen
Leiden erlegen ist.

Unsere Gedanken sind bei seinen An-
gehörigen.

Die Landsberger Jugend wird seine
Arbeit fortsetzen in seinem Geiste schlich-
ter, ungebrochener Treue zur Heimat.

Sein Gedanke war, an möglichst vielen
Orten Landsberger Jungen und Mädel mit
Einheimischen und anderen Vertriebenen
zu Landsberger Jugendgruppen zusammen-
zuführen. Stadt und Kreis Herford haben
ihm mit ihren Heimen und Tagungs-
stätten dabei geholfen.

Die Landsberger Sportvereine, allen
voran die „Preußen", werden spüren,
welche Lücke der Verlust dieses unermüd-
lichen Sports- und Verbindungsmannes ge-
rissen hat.

Für die Verbände und Gruppen der
Vertriebenen kann man sicher mit Recht
sagen, daß es bestimmte Menschen in
ihren Reihen gibt, deren Ausscheiden nicht
mehr ersetzt werden kann durch andere
Freunde.

Siegfried Tausch hinterläßt eine solche
Lücke bei uns. Die Arbeit unserer Heimat-
kreise, das Patenschaftswerk Herford, der
Preußenklub und vor allem die Lands-
berger Jugend werden ihn nie aus ihrem
Andenken entlassen.

Alle, die jemals hier an dieser Stelle
unserer Toten gedenken, werden ihn für
immer bei uns wissen!

Wenn uns heute unsere Wege auch wie-
der auseinanderführen — so bindet uns
der Gedanke an Menschen, die zu uns
gehörten und mit uns ein Stück unserer
Heimat sind.



Das
5. Landsberger Bundestreffen
in Herford

Seit dem 1. Landsberger Bundestreffen
in der Patenstadt Herford im Jahre 1957
— zugleich 700 - Jahr - Feier der Stadt
Landsberg (Warthe — haben sich so-
wohl der Heimatkreis Landsberg als auch
die maßgeblichen Vertreter der Patenstadt
und des Patenkreises Herford mit Erfolg
bemüht, der Patenschaft einen konkreten
Inhalt zu geben. Diese Bestrebungen er-
reichten ihren bisherigen Höhepunkt in
dem vom 19. bis 21. 6. 1964 in Herford
abgehaltenen 5. Bundestreffen, das drei
Tage lang das öffentliche Leben der
Werrestadt beherrschte.

Den Auftakt bildete eine Gemein-
schaftsveranstaltung der BAG Landsberg
und des Kreisjugendringes Herford in
Form eines Forumgespräches unter Lei-
tung von Oberregierungsrat Hans Beske
über das Thema „Deutsch-polnische Nach-
barschaft und die Möglichkeit eines Ju-
gendaustausches". Die Gesprächs- und
Diskussionsteilnehmer waren sich darüber
einig, daß gerade der Jugend bei der Neu-
gestaltung des deutsch-polnischen Verhält-
nisses eine besondere Aufgabe zufiele.
Beide Seiten sollten aus der Vergangenheit
lernen und das die beiden Völker Ver-
bindende stärker als das sie Trennende
betonen. Die Aussöhnung der Völker, so
meinte man übereinstimmend, müsse bei
allen gegenseitigen Bemühungen im Vor-
dergrund stehen.

Von der Patenschaft zur Partnerschaft
Am folgende Tag eröffnete der BAG-

Bundesvorsitzende Beske eine Ausstellung
Herforder Schülerarbeiten über Landsberg
im Foyer des Stadttheaters. Erstaunlich
und bewundernswert, was die Schüler der
Patenstadt hier in verhältnismäßig kurzer
Zeit erarbeitet und zusammengestellt hat-
ten. Künstlerisch hervorragende Glasfen-
ster mit Motiven Landsberger und Her-
forder Kirchen wetteiferten mit wertvollen
Kupfer- und Mosaikarbeiten. In der an-
schließenden Festlichen Stunde im Theater-
saal erklärte Landrat Albrecht. Herford,
die Patenschaft zwischen Landsberg und
Herford müsse zu einer Partnerschaft
ausgebaut werden. Der Herforder Ober-
bürgermeister Dr. Schober forderte die
Landsberger „Patenkinder" auf, an der
Entwicklung und künftigen Gestaltung
Herfords aktiv teilzunehmen. Nicht zu-
letzt durch eine solche tätige Mithilfe bei
der Lösung der Probleme ihrer Patenstadt
sollten die Landsberger immer stärker
den Eindruck haben: Das ist unsere zweite
Heimat! Ministerialdirigent Dr. Lands-
berg vom Arbeits- und Sozialministerium
Nordrhein-Westfalen ging in seiner Fest-
ansprache vor allem auf die neuen Wege
ein, die man nicht nur in Patenschaftver-
hältnissen, sondern ganz allgemein in der
Vertriebenenarbeit gefunden habe. Scharf
wandte sich Dr. Landsberg gegen die im-
mer mehr um sich greifende Müdigkeit und
Resignation. Ohne Opferbereitschaft, Ein-
satzwillen und Brüderlichkeit — so be-
tonte er — könnten die uns heute gestell-
ten großen Aufgaben niemals gelöst
werden.

Die Ausstellung der Herforder
Schüler- u. Schülerinnen-Arbeiten
im Geiste der Patenschaft im Foyer
des Herforder Stadttheaters.

Fotos: P. Schmaeling
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Kreisjugendring übernimmt Patenschaft
für Landsberger Jugendgruppen

Höhepunkt des Sonntags war nach der
traditionellen Totenehrung am Landsber-
ger Ehrenmal vor dem Rathaus die Groß-
kundgebung am Nachmittag im Herfor-
der Schützenhof. Vor etwa 2000 Landsber-
gern und Herforder Gästen überbrachten
der Oberbürgermeister und der Landrat
die Grüße und guten Wünsche der Stadt
und des Kreises Herford. Der Bundes-
sprecher der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg, Dr. Kiekebusch, erinnerte in
seiner Ansprache an die über 700jährige
Geschichte Ostbrandenburgs. Auch er
unterstrich den Willen der Vertriebenen,
sich mit den Nachbarn im Osten auszu-
söhnen. Als Ziel forderte er ein freies ge-
eintes Deutschland in einem freien Europa.
In feierlicher Form übernahm der Kreis-

jugendring Herford durch Überreichung
einer Urkunde die Patenschaft über die
Landsberger Jugendgruppen im Bundes-
gebiet. Der Kreisjugendring folgte damit
dem Beispiel mehrerer Herforder Schulen,
die während des 4. Bundestreffens im
Jahre 1962 die Patenschaft über die ent-
sprechenden Landsberger Schulen über-
nommen hatten.

In seinen Schlußworten dankte Oberregie-
rungsrat Hans Beske der Patenstadt, dem
Patenkreis und der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg für die wert-
volle Hilfe bei der Durchführung des
Bundestreffens. Er schloß die Kundgebung
mit einem herzlichen Gruß an die in der
Zone lebenden Landsberger, die an dem
Treffen nicht teilnehmen konnten, und
richtete erneut an alle Landsberger die
Mahnung, in Liebe und Treue an der
Heimat festzuhalten.

Hans Beske 50 Jahre alt
Der Bundesvorsitzende der BAG Lands-

berg (Warthe), Dipl. rer. pol. Hans Beske,
hat am 9. Juni — mitten in Vorberei-
tungen des 5. Landesberger Bundestreffens
in Herford — seinen 50. Geburtstag ge-
feiert. Wenn ein Mann von seiner Aktivität
seit 1948 in der Vertriebenenarbeit steht,
so ist es nicht verwunderlich, daß die ihm
obliegenden Ämter in die Dutzende gehen.
Nur ein kleiner Kreis davon sei hier her-
vorgehoben. Hauptamtlich ist Oberregie-
rungsrat Beske seit 1959 als Leiter des
Referats für gesamtdeutsche Öffentlich-
keitsarbeit im Niedersächsischen Ver-
triebenenministerium tätig. Seine Ehren-
ämter reichen vom stellvertretenden
Bundessprecher der Landsmannschaft Ber-
lin - Mark Brandenburg über den Vor-
sitzenden des „Arbeitskreises für Ost-
fragen" bis zur Mitarbeit in mehreren
kirchlichen und kommunalen Gremien und
Verbänden.

Die vom „Arbeitskreis für Ostfragen"
seit 1958 in mehrmonatigen Abständen
veranstalteten „Barsinghausener Gesprä-
che" vereinen leitende Vertreter von
Vertriebenenverbänden, Kirchen und Par-

teien zu einer schöpferischen Arbeits-
gemeinschaft, die sich nicht nur mit Fra-
gen und Aufgaben der Wiedervereinigung
Deutschlands befaßt, sondern darüber hin-
aus wesentliche Beiträge zu dem Problem-
kreis unseres Verhältnisses zu den Völ-
kern Ostmitteleuropas erarbeitet und
veröffentlicht. Kirche und Welt haben sich
in diesem Arbeitskreis in wohl bisher ein-
maliger Form zu gemeinsamer vertrauens-
voller und fruchtbarer Arbeit zusammen-
gefunden.

Auf dem Gebiet der Publizistik ist
Beske vor allem als Chefredakteur der
Zeitschrift „Europäische Begegnung" über
die Grenzen Niedersachsens und der Bun-
desrepublik bekanntgeworden. Diese von
der „Gesellschaft zur Förderung der
west-östliche Begegnung in Europa" her-
ausgegebene Zeitschrift sieht ihre vor-
dringlichste Aufgabe darin, den Boden für
eine Verständigung über die lebenswichti-
gen Fragen Gesamteuropas vorzubereiten.

Wir wünschen Hans Beske für sein
neues Lebensjahr und für die noch vor
ihm liegenden großen Aufgaben viel Glück
und Erfolg!

Walter von Keudell 80 Jahre alt
(HuF) Der langjährige Vorsitzende des

Bundesvertriebenenausschusses der CDU,
Reichsminister a. D. Dr. h. c. W a l t e r
von K e u d e l l (Bad Godesberg), hat
am 17. Juli sein 80. Lebensjahr vollendet.
Walter von Keudell, der auch lange Jahre
Bundessprecher der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg und Vorsitzender
der Mitteldeutschen Landsmannschaft war,
setzt sich auch heute noch aktiv für die
Belange der Heimatvertriebenen und
Flüchtlinge ein.

W. von Keudell entstammt einer bran-
denburgischen Familie, in der der Dienst
an Staat und Volk selbstverständlich war.
Sein Vater, Berater und Freund des Reichs-
kanzlers Otto von Bismarck, war Bot-
schafter in Rom. 1924 wurde von Keudell
zum erstenmal in den Reichstag gewählt,
1927 zum Reichsminister berufen.

Nach dem Zusammenbruch, den von
Keudell als Flüchtling aus seiner märki-
schen Heimat im Treck miterlebte, war

er eine Zeitlang Kreisvorsitzender in Lüne-
burg, bis er sich in Bonn größeren Auf-
gaben in der Vertriebenen- und Flücht-
lingspolitik widmete. Ihm ist es zu einem
wesentlichen Teil zu verdanken, daß das
Notaufnahmeverfahren für Flüchtlinge
aus Mitteldeutschland entscheidend ver-
bessert wurde.

Erich Schellhaus
(HuF) Der frühere niedersächsische Ver-

triebenenminister Erich Schellhaus, Han-
nover, ist der CDU beigetreten. Schellhaus
war vor mehreren Monaten aus der Ge-
samtdeutschen Partei ausgetreten. Er ist
seit 1958 Vizepräsident des Bundes der
Vertriebenen, von 1951 bis 1957 und von
1959 bis 1963 war er Vertriebenenminister
in Niedersachsen. Wie der CDU-Kreisver-
band Hannover mitteilte, habe Schellhaus
mit diesem Schritt die Konsequenzen aus
der politischen Entwicklung gezogen.

Organisations- und Jugendleiter
Siegfried Tausch †

Nach monatelanger, schwerer Erkran-
kung verstarb am 17. Juni 1964 der
Organisations- und Jugendleiter der BAG
Landsberg (Warthe) Siegfried Tausch.
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe) ver-
dankt dem im 49. Lebensjahr viel zu früh
Verstorbenen den Aufbau der Landsber-
ger Jugendgruppen im Bundesgebiet. Auch
an der Vorbereitung und Durchführung
der Landsberger Bundestreffen in Herford
hat S. Tausch unermüdlich und auf-
opfernd mitgewirkt. Was die BAG Lands-
berg (Warthe) an dem Heimgegangenen
verloren hat, brachte der Bundesvorsitzende
Hans Beske in seiner Ansprache am Lands-
berger Ehrenmal am 21. Juni 1964 in
Herford zum Ausdruck.

Am 22. Juni 1964 haben wir unseren
Freund und Kameraden Tausch in Han-
nover zur letzten Ruhe geleitet. Am
Grabe sprach Hans Beske Worte ehren-
den Gedenkens und tiefempfundenen
Dankes für alle Treue und Hingabe. Das
Leben und das Werk von Siegfried Tausch
wird uns immer Ansporn und Verpflich-
tung sein, besonders der Landesberger
Jugend, für die er sich in so selbstloser
und vorbildlicher Weise eingesetzt hat.

In unserer Arbeit und in unseren
Gesten wird Siegfried Tausch fortleben.

Die meisten Vertriebenen
wollen zurück

(HuF) 69 Prozent alle heimatvertrie-
benen Männer und 93 Prozent der Frauen
wollen — nach einer soeben abgeschlosse-
nen Repräsentativbefragung der Wickert-
Institute Tübingen — wieder zurückkehren,
von wo sie herkamen.

Diejenigen Bundesbürger, die nicht
Flüchtlinge oder Heimatvertriebene sind,
wurden analog gefragt, ob sie sich eine
Rückkehr ihrer Mitbürger in deren frühere
Heimat wünschen. Von den Männern sag-
ten 79 Prozent und von den Frauen
65 Prozent, daß eine Rückkehr gut wäre.

In den Bundesländern gibt es bei dieser
Frage unter der eingesessenen Bevölke-
rung große Unterschiede. Zum Beispiel
wünscht man sich in Rheinland-Pfalz am
stärksten eine Rückkehr der Flüchtlinge
und Heimatvertriebenen (97 Prozent). In
Bayern wünschen sich das 48 Prozent, in
Schleswig-Holstein nur 40 Prozent.

Es wurde auch gefragt, unter welchen
Bedingungen die Rückkehr erfolgen sollte.
99 Prozent sprachen sich für eine Rückkehr
ausschließlich auf friedlichem Wege aus,
während nur 1 Prozent auch an kriege-
rische Möglichkeiten denkt. Einheimische
und andere unterscheiden sich in ihren
Vorstellungen über diese Bedingungen
nicht. Damit dürften diejenigen Kreise
überzeugend widerlegt sein, die von Zeit
zu Zeit über angeblichen Radikalismus
unter den Vertriebenen berichten.

(HuF) In einem gemeinsamen Erlaß der
nordrhein-westfälischen Minister für Woh-
nungsbau und für Ernährung und dem
Arbeits- und Sozialminister zur Förde-
rung der Eingliederung des vertriebenen
und geflüchteten Landvolkes wird vor
allem auf die Verpflichtung der Gemein-
den hingewiesen, Baugebiete festzusetzen,
in denen Nebenerwerbsstellen zugelassen
sind.



Die 17. LAG-Novelle, die entgegen al-
len Erwartungen auch die Ländervertre-
tung glatt durchstand, bringt erhebliche
Verbesserungen des Lastenausgleichsrechts,
die, in Geld ausgedrückt, einige hundert
Millionen DM ausmachen, aber manche
wichtigen Wünsche sind noch offenge-
blieben.

Obwohl der Großteil der Verbesserun-
gen den Unterhaltshilfeempfängern zu-
gute kommt, ist das Ausmaß der Erhöhung
der Sätze der Unterhaltshilfe hinter den
Erhöhungen der Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der Sätze
der Bundessozialhilfe, die in den Jahren
seit der letzten Erhöhung der Unterhalts-
hilfe vorgenommen worden sind, zurück-
geblieben. Wie schon bisher hinken auch
diesmal die Unterhaltshilfesätze nach.
Nun zu den einzelnen Änderungen

Für manche Anwärter auf Unterhalts-
hilfe ist von Bedeutung, daß die Frist
für die Beantragung von Kriegsschaden-
rente wegen Erwerbsunfähigkeit in den
Fällen des späteren Hineinwachsens um
zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 1965,
verlängert wird. Bisher mußte in diesen
Fällen die Erwerbsunfähigkeit bis zum
31. Dezember 1963 vorgelegen haben. Bei
Spätaussiedlern wird in Zukunft der Zeit-
punkt, bis zu welchem Erwerbsunfähig-
keit vorgelegen haben muß, auf den Zeit-
punkt der Aufenthaltnahme, die dem Zeit-
punkt der Schädigung durch Aussiedlung
am nächsten liegt, festgelegt. Diese Än-
derungen treten mit Wirkung vom 1. Juni
1964 ab in Kraft.

Einkommenshöchstbetrag
Der Einkommenshöchstbetrag für die

Unterhaltshilfe wird durch die Novelle
von 155 auf 175 DM für den Berechtig-
ten, von 85 auf 105 DM für den nicht
getrennt lebenden Ehegatten und von 49
auf 60 DM für jedes Kind, das von dem
Berechtigten überwiegend unterhalten wird,
erhöht. Der Einkommenshöchstbetrag er-
höht sich ferner um eine Pflegezulage von
50 DM, bei Heimunterbringung von
20 DM. Hier ist leider keine Erhöhung
eingetreten. Die Pflegezulage von 50 DM
erhöht sich, wenn Pflegezulage oder
Pflegegeld nach anderen Vorschriften
oder wenn ein Freibetrag nicht gewährt
wird, um 25 DM monatlich (bisher
15 DM). Die Änderungen hinsichtlich der
Einkommenshöchstbeträge und der Pflege-
zulage werden r ü c k w i r k e n d vom
1. Juni 1963 an wirksam.
Freibeträge

Auch eine ganze Reihe von Freibeträgen
wird erhöht und damit den geänderten
Verhältnissen angepaßt. Bei den Unfall-
renten wird der Freibetrag bei einer Er-
werbsbeschränkung von 30 bis 60 v. H.
von 34 auf 41 DM erhöht; bei einer
Erwerbsbeschränkung von 60 bis 80 v. H.
von 40 auf 47 DM und bei einer Erwerbs-
beschränkung über 80 v. H. von 50 auf
57 DM angehoben. Diese neuen Frei-
beträge gelten ab 1. Juni 1964.

Mit Wirkung vom 1. Juni 1963 wird
festgelegt, daß Zulagen für Kinder, ins-
besondere Kindergeld, Kinderzuschlag und
Kinderzuschuß nicht als Einkünfte gelten,
soweit sie den Zuschlag von 60 DM nach
dem Lastenausgleichsgesetz übersteigen.

Welche Verbesserungen bringt die 17. Novelle? Vor allen Dingen:
Erhöhung der Unterhaltshilfe und erhebliche Nachzahlungen

Auch die Freibeträge für Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung werden,
allerdings erst mit Wirkung vom l.Juni
1964, angehoben, und zwar bei Ver-
sichertenrenten von 34 auf 41 DM, bei
Hinterbliebenenrenten von 25 auf 30 DM
und bei Waisenrenten von 13 auf 15 DM
monatlich.

Für Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung wird mit Wirkung vom
l.Juni 1964 ein Freibetrag in Höhe von
40 DM monatlich, höchstens jedoch in
Höhe dieser Einkünfte gewährt. Für Ein-
künfte aus Kapitalvermögen wird ein Frei-
betrag in Höhe von 30 DM monatlich
gewährt, höchstens jedoch in Höhe dieser
Einkünfte.

Vermögensgrenze
Von vielen Unterhaltshilfeempfängern

wird die Änderung der Vermögensgrenze
sehr begrüßt werden, die von bisher 6000
auf 12 000 DM erhöht, somit verdoppelt
wurde. Auch die Dauer, während der ein-
malige Leistungen nach dem Lastenaus-

gleichsgesetz, dem Währungsausgleichs-
gesetz und dem Altsparergesetz oder
Nachzahlungen an Kriegsschadenrente
sowie einmalige Entschädigungsleisrungen
nach den verschiedenen Entschädigungs-
gesetzen nicht als Vermögen angesehen
werden, wurde von 5 auf 10 Jahre ver-
doppelt.

Höhe der Unterhaltshilfe
Im gleichen Ausmaß wie die Einkom-

menshöchstbeträge wurden auch die
S ä t z e d e r U n t e r h a l t s h i l f e er-
h ö h t . So beträgt ab 1. Juni 1963 die
Unterhaltshilfe für den Berechtigten
175 DM, für den Ehegatten 105 DM und
für jedes zu unterhaltene Kind 60 DM.
Mit Rücksicht auf das rückwirkende In-
krafttreten der erhöhten Sätze der
Unterhaltshilfe können alle Unterhalts-
hilfeempfänger mit erheblichen Nach-
zahlungen rechnen.

Im nächsten Blatt:
Neuregelung der Altersversorgung
der ehemals Selbständigen

Etwas Erfreuliches kann in diesem Blatt
mitgeteilt werden: die U n t e r h a l t s -
h i l f e ist erhöht worden. In Anbetracht
der stetigen Steigerung der Lebenshal-
tungskosten war sie längst fällig. Daher
ist die Zahlung der erhöhten Beträge auch
rückwirkend ab 1. Juni 1963 festgesetzt
worden. Die Auszahlung der erhöhten
Sätze wird wahrscheinlich noch etwas auf
sich warten lassen, es ist daher mit er-
heblichen Nachzahlungen zu rechnen.

Mit Inkrafttreten der 17. Novelle ist
auch der Kreis der Berechtigten, die den
Selbständigenzuschlag beanspruchen kön-
nen, erweitert worden. Alles Nähere lesen
Sie in diesem und dem folgenden Blatt.

Sehr viel weniger erfreulich ist eine
andere Nachricht: Das Deutsche Rote
Kreuz soll nach Ablauf von 20 Jahren seit
Beendigung des Krieges, d. h. am 8. Mai
1965, seine S u c h d i e n s t a r b e i t
e i n s t e l l e n . Die Mittel, die der Bund
bisher dafür zur Verfügung gestellt hat,
sollen von diesem Zeitpunkt an so stark
gekürzt werden, das nach dem 8. Mai
1965 nur noch Einzelfälle bearbeitet wer-
den können. Bitte lesen Sie den entspre-
chenden Artikel, den wir in dieses Blatt
aufgenommen haben. Ebenso bitte ich,
den darauf folgenden Artikel des Kirch-
lichen Suchdienstes zu lesen. Der Such-
dienst beschäftigt uns nach wie vor; mit
beiden Suchdienst-Organisationen stehen
wir in ständiger Verbindung und tauschen
Nachrichten mit ihnen aus. Noch immer
liegen uns die Listen des Kirchlichen Such-
dienstes mit den 5000 Namen verschol-
lener Landsberger vor, an denen wir noch
arbeiten.

Mit dem Tode von S i e g f r i e d
T a u s c h haben nicht nur die Gattin
und Angehörigen, sondern auch unsere
Landsberger Bundesarbeitsgemeinschaft
einen schweren Verlust erlitten. Siegfried
Tausch war u. a. der Organisationsleiter
der Bundestreffen in Herford. Unermüd-
lich, man kann fast sagen Tag und Nacht,

war er vor und in den Tagen der Treffen
auf den Beinen und sorgte dafür mit seinen
Helfern und Helferinnen, daß die Fahnen
wehten, die Transparente und Hinweis-
schilder hingen, die Säle geschmückt waren,
Quartiere bereitstanden und vieles an-
dere. Wer wird Siegfried Tausch, der ja
auch Jugendleiter war und die Jugend-
freizeiten gestaltete, ersetzen können?

Schon in Herford gab der Vorsitzende
unserer Bundesarbeitsgemeinschaft be-
kannt, daß das nächste Bundestreffen erst
1967, also in drei Jahren, stattfinden soll.
Und zwar, weil dann Landsberg 710 Jahre
alt wäre oder besser: ist. Allerdings wer-
den auch noch andere, organisatorische
Gründe genannt. Ich nehme an, daß die-
ser Entschluß kaum noch fallengelassen
wird, aber ich muß trotzdem bekennen:
er gefällt mir nicht und anderen Lands-
bergern, mit denen ich darüber schon in
Herford und auch hier sprach, auch nicht.
Drei Jahre sind — in diesem Falle —
eine lange, ich möchte sagen: z u lange
Zeit! Jeder mag sich darüber seine Ge-
danken machen.

Sie erhalten nun hiermit das 7. und
8. Blatt dieses Jahres. Es gab nach unserer
Rückkehr vom Jahresurlaub, den wir im
Teutoburger Wald verlebten — liebe
Landsberger, alte Bekannte, hatten ans
das schöne Quartier besorgt —, ganze
Stöße von Briefen mit vielen Wünschen
und Fragen zu bearbeiten, und viel Stoff
für das HEIMATBLATT mußte ausge-
arbeitet werden. Leider ist unsere Steno-
typistin erkrankt und fehlt schon mehrere
Wochen, da müssen wir auch ihre Arbeit
noch mit erledigen. Zwei liebe Lands-
bergerinnen helfen uns zeitweilig. Immer
wieder muß ich um Geduld bitten!

Bei unserem Treffen im Oktober,
10. 10. 1964, hier in Berlin im Park-
restaurant Südende, zeige ich Aufnahmen,
Lichtbilder farbig, vom 5. Bundestreffen
in Herford und von unserer Reise. Bitte
kommen Sie, Landsberger in Berlin!

Bis dann. Ihr Paul Schmaeling



5 . L A N D S B E R G E R B U N D E S T R E F F E N

V. l.n. r.: Landgerichtsdir. i. R. Wilh. Schwinne (†21.8.64); Landgerichtsdirektor Ernst Niethe, Bochum, und Ullrich
Buchhändler Friedrich Scharf, Bielefeld ; Oberstaatsan- Niethe, Augenarzt, Oldenburg (Söhne von Pastor Niethe),
walt i. R. Friedr. Wilh. Meyer, Hamm/Westf. mit Fr. W. Meyer (Sohn von Pastor Meyer)

Oberamtmann Kurt Schnepf (Zentralbank Trier.fr. Reichs-
bank LaW.) und Frau Hildegard geb. Vöge

Walter Hannes (fr. i. H. C. F. Bornmann, LaW.,
jetzt Hameln i, H. Otto Golze & Söhne) und Frau
Brunhilde geb. Fischer

Karl Ernst Becker, Uelzen (fr. LaW., Schloßstraße 9) und
Frau Gertrud; Ingenieur Walter Rudau, Ansbach

Frau Käthe Rohr geb Leißner, Hannover (fr.LaW.,
Priesterstr.11) und Frau Johanna Heimgeb.Klause,
Frankfurt a. M,



IN HERFORD
20./21. Juni 1964

Frau Irma Krüger geb. Liersch, Berlin, und Karl Klause,
Neu-Isenburg b. Frankf. a. M.

Erich Krause, Köln (fr. LaW., Richtstraße 16/17 u. - ? -, Gerhard Giebel, Nienburg (LaW., Wollstraße);
Bollwerk 15); Frau Anni Jahrow geb. Schwemann, Lilo Künnecke geb. Baumberger, Düsseldorf (LaW., Max-
Stade (LaW., Markt 7); Walter Unrath, Bauing., Bahr-Str. 33) Gerhard Kubsch, Dortmund (LaW., Lorenz-
St. Georgen (LaW., Bismarckstr. 1) dorfer Str. 29)

Karl Lehmphul, Münster/Westf. (LaW., Hindenburgstr. 9);
Ullrich Mack, Düsseldorf (LaW., Zechower Str.) und
(ganz rechts) Frau Margarete Mack geb. Suffa

Helmut Liersch, Spandau, mit Franz Henseler,
Weddinghofen/Kr.Unna ( La W.,Reymannstr.); rechts
und oben links: Erich u. Fritz Scholz, Kiel (LaW.,
Lorenzdorfer- und Fernemühlenstraße)
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HEIMATDIENST

. . . Da ich aus Zantoch /Kr. LaW.
stamme und schon immer nach einer
Heimatzeitschrift gesucht habe, würde ich
gerne das HEIMATBLATT bei Ihnen
bestellen.

Gisela Müller, geb. Siefke
5222 Morsbach/Sieg, Adolf - Kolping -
Straße.

. . . Ich wollte gern das HEIMATBLATT
bestellen. Mein Mann war in LaW. beim
MEW tätig, und ich bin die Tochter des
Gastwirts Schwandt aus Blockwinkel. Mein
Schwager hatte die Anker-Drogerie in
der Richtsraße in LaW.

. . . Viele Grüße
Herta Elstner

6 Frankfurt - Niederrad, Kelsterbacher
Straße 38.

. . . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT. Sollte es
möglich sein, mir die Nummern ab Januar
1964 nachzuliefern, so wäre ich sehr dank-
bar dafür.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Gerhard Pape

6 Frankfurt/Main, Ohmstraße 20.
(fr. Zechow/Kr. LaW., Nr. 46)

. . . Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
mir ab sofort das Landsberger HEIMAT-
BLATT übersenden würden.

Ich bin die Tochter des Bauern Karl
Adam und seiner Ehefrau Marie, geb.
Herrmann, aus Ratzdorf/Kr. LaW., jetzt:
34 Göttingen, Feuerschanzengraben 20.

Mit bestem Gruß/
Elsbeth Schlack, geb. 5. 9. 1914

. . . Ich bin bei meiner Cousine, Frau
Berta Gramuschky, zu Besuch und habe
das HEIMATBLATT gelesen. Es gefällt
wir so gut, daß ich es selbst halten
möchte.

Meine Anschrift:
Anna Wick, geb. Thiel

6707 Schifferstadt, Speyerer Straße, Ende,
(fr. LaW., Fernemühlenstr. 21)

. . . Anläßlich eines Besuches bei mei-
nem Bruder in Gr.-Ilsede bei Peine las
ich die Landsberger Heimatblätter und
erfragte dort natürlich auch Ihre Anschrift.

Ich möchte nun hiermit das HEIMAT-
BLATT bestellen. Falls Sie noch über
ältere Nummern verfügen, wäre ich für
Übersendung derselben sehr dankbar.

In Kürze einiges von mir: Am 7.6.1914
in Landsberg (W.), Heinersdorfer Str. 60,
geboren . . . , besuchte 3 Jahre Volksschule,
dann die Mittelschule. Von 1928—1931
kaufm. Lehrling bei Hermann Krohn,
Richtstraße. Ab 1932 freiw. Arbeitsdienst,
danach bis zur Einberufung 1937 Beschäf-
tigung bei der Firma Jaehne & Sohn. Teil-
nahme am Kriege bis zur Verwundung am
11.3. 1945 in Ungarn und Landung hier
in Fürstezell im Lazarett. Seit nunmehr
19 Jahren bei einer Passauer Reifenfirma
tätig.

Ich freue mich, durch das HEIMAT-
BLATT die Erinnerung an unsere Heimat-
stadt und ihre Umgebung auffrischen
zu können.. .

Mit freundlichen Grüßen
Heinz Pauschel

8399 Fürstenzell bei Passau, Friedhof-
weg 9.

.. . Schon seit Jahren wollte ich Sie um
die Zusendung des Landsberger Blätt-
chens bitten, nachdem ich 1958 von dessen
Existenz erfahren habe. Meine Familie
stammt aus Landsberg und Umgebung.
Der letzte Pfarrer von St. Marien Georg
Wegner, war mein Vetter mütterlicher-
seits. Meine Tanten väterlicherseits sind
Maria Fuchs (Lehrerin), seit einiger Zeit
in Dannenberg/Elbe, und deren 1929 ver-
storbene Schwester Käthe Fuchs (Max
Bahr). Mein Vater, Rektor in Landsberg,
verließ Landsberg, als ich 5 Jahre alt war.

Mit freundlichem Gruß!
Susanne Bank, geb. Fuchs

34 Göttingen, Wilamowitzweg 17.

. . . Bitte übersenden Sie mir laufend
das Landsberger HEIMATBLATT.

Mit freundlichen Grüßen
Meta Graßhof, geb. Nitschke

581 Witten/Ruhr, Breite Straße 70.
(fr. Obergennin b. Dühringshof)

Ferner lesen jetzt auch das HEIMAT-
BLATT:

Frau Anni Graap, geb. Korsch, fr. LaW.,
Moltkestraße 5, bei Werkmeister Korsch,
jetzt: 756 Gaggenau-Ottenau/Südbaden,
Beethovenstraße 18.

Frau Hildegard Schmitz, fr. LaW., Ze-
chower Straße 73, jetzt: 43 Essen 1, Wust-
hoffstraße 5.

Kurt Przybilla, fr. LaW., Sonnenweg45,
jetzt: 44 Münster/Westf., Angelmodder-
weg 22.

Helmut Brauer, fr. Vietz/Ostb., Wei-
denweg 48, jetzt: 3201 Gr. Escherde üb.
Hildesheim, Nr. 87.

Wilhelm Sadebaum, fr. LaW., Meydam-
straße21, jetzt: 3 Hannover, Sallstraße 90.

Lothar Scheer, fr. Giesen bei Wepritz/
Kr. LaW., jetzt; 4136 Rumeln-Moers,
Kapellener Straße 28.

Siegfried Schall, fr. Gr. Cammin, Dorf-
straße 19, jetzt: 43 Essen-Kray, Joachim-
straße 51.

Walter Boldin und Frau Helene, fr.
Lipke/Kr. LaW., jetzt: 41 Duisburg, Kaß-
lerfelder Straße 186.

Max Winke, fr. Döllensradung/Kr, LaW.,
jetzt: 311 Veersen/Kr. Uelzen, Müller-
straße 2.

Fahnenweihe
Am 24. Oktober 1964 findet im Restau-

rant „Lindenhof", Berlin-Tempelhof, Eyth-
straße 45, ein großes Treffen des Lands-
berger Kreises der Landsmannschaft statt,
verbunden mit der Weihe der neuen
Landsberger Fahne. Treffen ab 17 Uhr!
Fahrverbindung: Bus A25 und A74.

Unsere nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 10. Okt. 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder!

Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:

Johannes Schiel und Frau Lina Morgen,
beide früher wohnhaft in LaW., Grüner
Weg 32.

Gisela Fehling, geb. 20. 1. 1939 in
Batzlow (Kr. Königsberg / NM.), aus
LaW., Friedrichstadt 77.

Herr Kubarsch aus LaW., Schloßstr. 9.
Herr K. hatte von Isaak Schorr das Kon-
fektionsgeschäft erworben und auch ei-
nige Jahre betrieben.

Richard Müller, fr. LaW. Angerstr. 16
— war Buchhalter in der Kabelfabrik
Schroeder — und Sohn Günter Müller,
geb. 16. 2. 1923.

Gerhard Prause, geb. ca. 1914—1918,
Klempner, aus LaW.

Gerda Schulz, fr. LaW., Friedrichstr. 7,
jetzt wahrscheinlich verehelicht?

Schlickeiser, Wilhelm, geb. 15. 11. 1897
in Gralow oder Zantoch/Kr. LaW., und
Ehefrau Elisabeth, geb. Miethke, geb.
19. 9. 1895 in Marwitz/Kr. LaW., fr.
LaW., Moltkestr. 5.

Ursula Liebsch, fr. Loppow/Kr. LaW.
Frau Anna Heuer, geb. Dzubiel, fr.

LaW., Gen.-v.-Strantz-Kaserne, Kantine.
Frau Lucie Schemenz, geb. Deutsch-

mann, und Ehemann Walter, fr. LaW.,
Richtstr. 33.

Familie Seidel, fr. LaW., Steinstraße
Ecke Meydamstraße.

Unbekannt verzogen

Anna Andreas, 425 Bottrop/Westf.,
Paßstraße 73
fr. Massow

Erika Balke, 469 Herne/Westf., Wie-
senstraße 23
fr. Loppow

Oswald Dietmann, 3547 Rhoden, Kreis
Waldeck
fr. Landsberger Holländer

Erich Dobberstein, 4704 Herringen, bei
Hamm/Westf., Bierkamp 212
fr. Neu-Gennin

Richard Friedrich, 473 Ahlen/Westf.,
Lütkeweg 56
fr. Blumberg

Hildegard Gläser, 4901 Schweicheln 65
Kreis Herford/Westf.
fr. Hohenwalde

Ingeborg Grieser, 62 Wiesbaden, Son-
nenberger Straße l la
fr. Woxholländer

Christel Haase, 6 Frankfurt/Main, Neu-
hofstraße 30
fr. Bürgerwiesen

Familie Hoffmann, 46 Dortmund I, Im
Spähemfelde 2
fr. Wepritz

Willi Hübner, 62 Wiesbaden, Oranien-
straße 32
fr. Döllensradung

Maly Kagan, 6 Frankfurt/Main, Park-
straße 6

Frau Kühl, 46 Dortmund, Herder
straße 20
fr. Christophswalde

Frau Kurzan, 4358 Haltern/Westf.,
Oerath 32
fr. Vietz
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In dankbarer Freude zeigen wir die
Geburt unseres Sohnes an

Andreas Michael
30. Juni 1964

Hannelore Wiesweg, geb. Apitz
Hans Wiesweg

4 Düsseldorf, Farnweg 4.
(Hannelore Apitz, fr. LaW., Gerber-
straße 17.)

Unsere Christa Müller-Runze, wohn-
haft in 7343 Kuchen bei Geislingen a. d.
Steige, zeigt nach zweijähriger Ehe die
Geburt des Stammhalters Florian, geb.
am 29. 4.1964, an. Ihr Mann, Dr. Andreas
Müller, ist Arzt am Krankenhaus in Geis-
lingen. Mutter und Kind sind wohlauf!

Herzliche Grüße allerseits
Ihr alter Walter Rudau.

(fr. LaW., Bergstraße, Dammstraße und
Bismarck- bzw. Upstallstraße)

Alexander
Die Geburt eines gesunden Jungen ge-

ben voll Freude und Dankbarkeit bekannt.
Ingrid Götsch, geb Korth
Ernst Götsch

1 Berlin 42, Westphalweg 11, am
20. August 1964 (fr. LaW., Richtstraße).

Gudrun Hedda Bettina
24. August 1964

Hedda hat ein Schwesterchen be-
kommen.

Erfreut und dankbar
Brigitte Brandenburg, geb. Enderlein
Dr. Dietrich Brandenburg

1 Berlin 15, Fasanenstraße 72
(fr. LaW., Kladowstraße 75)

Wir haben uns verlobt:
Helga Koppehl, stud. phil.
Dieter Woelk, cand. phil.

Frankfurt/Main (fr. LaW., Bergstr. 43)
Mutter: Charlotte Eifert, verw. Woelk,
6369 Rendel über Bad Vilbel, Kleinkar-
bener Straße 25.

Wir haben am 1. Juli 1964 geheiratet:
Marie-Louise Stuber
Karl-Heinz Timm

(fr. LaW., Kyffhäuser)
Hünibach/Thun (Schweiz), Alpenstraße 35

Unsere Trauung fand am 29. Juni 1964
in der obersten Stadtkirche zu Iserlohn
statt.

Dietrich Kadoch
Hannelore Kadoch, geb. Fetköther

586 Iserlohn, Im Poth 2
(fr. LaW., Richtstraße)

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz Säwert
Renate Säwert

43 Essen-Altenessen, Hövelstraße 26, am
30. Mai 1964 (fr. LaW., Wall 18)

Ihre Vermählung geben bekannt
Jörg Jandrey
Lieselotte Jandrey, geb. Deriko

48 Bielefeld, Viktoriastraße 12
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 28 b, im
Juli 1964).

Am 14. Juni 1964 feierte Frau Emilie
Meißner, fr. LaW., Am Wall 32/33, jetzt
635 Bad Nauheim, Parkstraße 22, im
Kreise ihrer Kinder und Enkel bei guter
Gesundheit ihren 78. Geburtstag.

Steueramtmann a. D. Willy Lenz aus
LaW., Hohenzollernstraße 43, feierte am
21. Juni 1964 seinen 79. Geburtstag in
342 Herzberg/Harz, Sägemühlenstr. 25,
wo er jetzt mit seiner Ehefrau gesund und
zufrieden lebt. Seine Tochter Elfriede
Faust und Ehemann fahren trotz der gro-
ßen Entfernung Mannheim — Herzberg
häufig zu den Eltern, und die Tochter
Ingeborg kommt mit Mann und Kind aus
Nordstemmen.

Am 7. 7. und 20. 7. 1964 feierten im
Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder die
Eheleute Reinhold Meritz und Frau
Frieda, geb. Voss, ihren 70. Geburtstag in
532 Bad Godesberg, Stiftstraße 24 (fr.
Ludwigshorst/Kr. LaW.).

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstraße 41, feierte am
2. August 1964 im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel ihren 75. Geburtstag.
Gleichzeitig fand die Taufe ihres jüngsten
Urenkels Andree Meyer statt. 7967 Bad
Waldsee, Grüner Weg 14.

Am 20. April 1964 konnte Hermann Hil-
ger, fr. LaW., Düppelstraße 55, seinen
85. Geburtstag begehen. Seine Ehefrau
Ida, geb. Bachnick, gebürtig aus Gralow,
wurde am 11. August 1964 83 Jahre alt.
Sie leben jetzt in 64 Fulda, Petersberger
Straße 16, bei ihrer Tochter Christa Ewert
und Familie.

Seinen 83. Geburtstag feierte am
15. August 1964 Max Frauendorf, fr.
LaW., Düppelstraße 1, in 3054 Roden-
berg/Deister, Simonstraße 20.

Bäckermeister Georg Reimann, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 32, vollendete am 16.
August sein 81. Lebensjahr in 1 Berlin 13,
Heilmannring 57.

Lehrer i. R. Bernhard Kurzmann, fr.
LaW., Bergstr. 36, beging am 20. August
1964 in voller Rüstigkeit seinen 85. Ge-
burtstag. Er lebt im Hause Zippel, 311
Uelzen-Veersen, Seifriedring 15

Wilhelm Henschke, fr. LaW., Roßwie-
ser Str. 49, Neubau, wurde am 23. 8. 1964
85 Jahre alt. Er zieht demnächst mit sei-
ner Tochter und dem Schwiegersohn Kurt
Soor nach Siegsdorf/Obb., wo sie sich ein
Häuschen gebaut haben. Jetzt: 1 Berlin 13,
Nonnendammallee 90.

Brauereibesitzer Bernd Wangerin, fr.
LaW., Kladowstraße, wird am 27. Septem-
ber 1964 79 Jahre alt. Er lebt mit seiner
Frau Käthe, geb. Schneider, die am
5. August 1964 ihren 75. Geburtstag feiern
konnte, in 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Meine Mutter, Frau Helene Kober-
stein, geb. Göritz, Ehefrau des in Ruß-
land verstorbenen Fabrikanten Kurt Ko-
berstein, feierte am 28. 8. 1964 ihren
80. Geburtstag. Seit März 1964 ist sie nun
endlich aus der SBZ zu mir übergesiedelt.
Charlotte Zimmermann, geb. Koberstein,
2 Harksheide-Süd (Bez. Hamburg), Ho-
lunderweg 1 g.

In Berlin-Charlottenburg, Suarezstr. 20,
feierte Hermann Gutsche, fr. LaW., Luge-
straße 7, seinen 84. Geburtstag am 16.8.64.

Seinen 85. Geburtstag konnte am 19.
August 1964 Schneidermeister i. R. Rein-
hold Speckmann aus LaW., Bismarckstr. 6,
in 643 Bad Hersfeld-Eichhof, Märisch-
Schönberger Straße 30, feiern.

Eduard Seidler, Postinspektor a. D., fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 81, wurde am
21. August 1964 93 Jahre alt. Er lebt in
214 Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13.

Frau Minna Quilitz, fr. Dechsel/Kr.
LaW., beging am 26. 8. 1964 ihren 80. Ge-
burtstag in 1 Berlin 45, Gelieustraße 8.

Frau Ida Neumann, geb. Meyer, fr.
LaW., Kietz 16, vollendete am 3. 9. 1964
in geistiger und körperlicher Frische ihr
85. Lebensjahr. Sie wohnt bei ihrer Toch-
ter Gerda und ihrem Schwiegersohn Her-
bert Riemeyer in 4 Düsseldorf, Bolten-
sternstraße 19. Erst kürzlich ist das Ge-
burtstagskind von einem vierwöchigen
Urlaub braungebrannt aus dem Lahntal
zurückgekommen.

Am 6. September 1964 kann Frau Anna
Bischof, geb. Krüger, fr. LaW., Düppel-
straße 16 und später Bülowstraße 31, ihren
77. Geburtstag begehen. Jetzt: 1 Berlin 44,
Kienitzer Straße 24.

Am 6. September 1964 vollendet, so
Gott will, Frau Marie Schwän, geb. Wenz-
laff, fr. LaW., Küstriner Straße 32, ihr
67. Lebensjahr. Sie wohnt jetzt in 1 Ber-
lin 27 (Tegel) Stillachzeile 7.

Gustav Andreas, fr. LaW., Zechower
Straße 40, vollendete am 23.9.1964 in
33 Braunschweig, Bruderstieg 17, sein
75. Lebensjahr. An Stelle der Warthe und
des Krummen Sees ist jetzt der Kanal sein
Angelrevier.

Justizoberinspektor i. R. Paul Kietz-
mann, fr. LaW., Fernemühlenstraße 35,
feiert am 10. September 1964 seinen
81. Geburtstag in 3 Hannover, Friesen-
straße 36.

Schlußwort
Krieg ist ewig zwischen List und Arg-

wohn,
Nur zwischen Glauben und Vertrauen

ist Friede.
Schiller

(Aus Wallensteins Tod)

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, im In- und Ausland herzlichste
Grüße!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg),
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am 16. April 1964 entschlief plötzlich
und unerwartet mein lieber Mann, un-
ser lieber Vater, Schwiegervater, Bru-
der, Schwager und Opa

Malermeister

Paul Drews
im 64. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Berta Drews
und Angehörige

31 Celle, Zöllnerstraße 29
(fr. LaW., Am Wall 21)

Am 29. April 1964 ist unsere liebe
Mutter

Martha Marquardt
aus Landsberg/W., Bismarckstraße 6,
im 88. Lebensjahr von ihrem langen,
schweren Leiden erlöst worden und hat
ihren ewigen Frieden gefunden.

Die dankbaren Töchter
Jena, Lutherstraße 37.

Meine liebe, gute Mutter, unsere
liebe Omi und Schwester

Minna Schmidt
geb. Klatt

wurde am 14. Mai 1964 im 93. Lebens-
jahr von uns genommen.

In stiller Trauer
Hedwig Wolff, geb. Schmidt
Sigrid Schulenburg, geb. Wolff
Manfred Schulenburg u. Hajo
Emma Guhse, geb. Klatt

2448 Burg a. Fehmarn, Badstaven 11
(fr. LaW., Röstelstraße 20)

Heute mittag wurde meine liebe
Frau, unsere liebe Mutti und Oma

Edith Huhn
geb. Mutke

im Alter von 60 Jahren von ihrem
schweren Leiden erlöst.

In tiefer Trauer
Gerhard Huhn
Joachim Huhn und Familie

Malchow/Mecklbg., den 15. Mai 1964
(fr. LaW., Zechower Straße 69)

Am 11. Juni 1964 hat uns unsere
liebe Mutter, Schwiegermutti und Omi,
unsere gute Schwester, Schwägerin und
Tante

Elise Schulz
geb. Klätsch

ganz plötzlich im 79. Lebensjahr für
immer verlassen.

In tiefer Trauer:
Georg Schulz und Frau Ursel

1 Berlin 31, Prinzregentenstraße 75
Rudolf Schulz und Frau Lotti

623 Zeilsheim, Blauländchenstr. 12
Bremen, Baltrumer Straße 38
(fr. LaW., Meydamstraße 33/34, alte
Kaserne)

Am 24. Mai 1964 verschied unsere
liebe, herzensgute Mutter, Schwieger-
mutter und Oma

Emmi Schulz
geb. Schlüter

aus Landsberg/W., Schönhofstraße 29.
Dies zeigen tiefbetrübt an:

Otto Schulz und Frau Käthe,
geb. Schulz

Straußberg b. Bln., W.-Kuntze-Str. 22

Wer an den Sohn glaubt,
hat das ewige Leben.

Johannes 3, 36

Am Mittwoch, dem 17. Juni 1964,
entschlief nach schwerer Krankheit
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Schwager
und Onkel

Siegfried Tausch
im 49. Lebensjahre.

Dies zeigen in tiefer Trauer an:
Elly Tausch, geb. Paetzold
und alle Angehörigen

3 Hannover, Isernhagener Straße 42
(fr. LaW., Seilerstraße 7)

Nach einem Leben voll sorgender
Liebe nahm Gott, der Herr über Leben
und Tod, plötzlich und unerwartet mei-
nen über alles geliebten Mann und Va-
ter, meinen guten Sohn, Schwiegersohn,
Schwager, Onkel und Vetter

Friedrich Schertel
Modellbaumeister

im Alter von 55 Jahren zu sich.
In tiefer Trauer

Hildegard Schertel, geb. Ammer
Tochter Hannelore
Familie Julius Fischer, Istein
Familie Ernst Ammer
Familie Erich Woltschläger,
Gelsenkirchen
Gerhard Rihm, Rastatt
und Anverwandte

7601 Windschläg, über Offenbach, den
16. Juni 1964
(fr. LaW., Soldiner Straße 17)

In den Morgenstunden des heutigen
Tages entschlief nach langem, schwe-
rem, mit großer Geduld ertragenem
Leiden, unerwartet für uns, meine liebe
Frau und Mutter, meine liebe Schwie-
germutter, unsere gütige Schwester

Anna Schüler
geb. Klinke

kurz nach Vollendung ihres 55. Lebens-
jahres.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Paul Schüler
Martin Schüler
Heidrun Otto
Geschwister Klinke

1 Berlin 49, Lichtenrade, den 20. Juni
1964, Lichtenrader Damm 86
(fr. Wepritz / Kr. LaW., Landsberger
Straße 50)

Gott, der Herr über Leben und Tod,
nahm meinen lieben Mann, meinen gu-
ten Schwiegersohn, unseren Bruder,
Schwager, Onkel und Neffe

Robert Kontek
Dipl.-Handelslehrer i. R.

zu sich in seinen ewigen Frieden.
Er starb nach langer schwerer Krank-

heit, jedoch plötzlich und unerwartet,
versehen mit den Tröstungen unserer
heiligen Kirche, im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer
Hedwig Kontek, geb. Rönspieß
Geschwister und alle
Anverwandten

4628 Altlünen, den 2. Juni 1964,
Wehrenboldstraße 31 (fr. LaW.).

Herr Kontek ist als Fachvorsteher
an den Stadt. Berufs- und Berufsfach-
schulen in Landsberg (Warthe) tätig
gewesen. Insbesondere als Klassen-
lehrer der zweijährigen Handelsschule
war er bei Schülerinnen und Schülern
als strenger, aber gerechter und güti-
ger Lehrer beliebt, und noch jetzt
wurde bei den Treffen immer wieder
nach ihm gefragt. In Landsberg hatte
er zuletzt die Schulleitung der Gesamt-
schule seit April 1944. Noch am 30. Ja-
nuar 1945, als alles bereits zusammen-
brach, hielt er in strengem Pflicht-
bewußtsein an seinem Platz aus. Zu
Fuß hat er dann Landsberg verlassen
und in Lünen in Westfalen ein neues
Tätigkeitsfeld gefunden.

Am 24. Mai 1964 ist nach langem
Leiden meine liebe Frau, unsere liebe
Mutter, Schwester, Schwiegertochter,
Schwägerin und Tante

Ruth Brügge
geb. Flügel

im Alter von 42 Jahren eingeschlafen.
Kurt Brügge, Pfarrer
Peter Brügge, Pfarrer
Christian und Stephan Brügge
Elfriede Koch, geb. Flügel
Louise Brügge
Dr. Lieselotte Ahrens,
geb. Brügge
Thomas Koch, Claus Ahrens

Elfriede Koch, 747 Ebingen, Pfarrstr.21
(fr. LaW., Zechower Straße 42)

Müh' und Arbeit war dein
Leben,

nie dachtest du an dich —
nur für die Deinen streben
hieltest du für deine Pflicht.

Unerwartet und für alle Hinterblie-
benen noch unfaßbar, verließ uns am
19. Juni 1964 meine einzige liebe Toch-
ter, meine herzensgute Mutter und
meine liebe, fürsorgliche Frau

Irmgard Erdbrügger
geb. Paul

im Alter von 41 Jahren für immer.
Sie folgte ihrem lieben Vater nach

drei Jahren in die Ewigkeit.
Im Namen aller trauernden Hinter-

bliebenen
Martha Paul

4902 Bad Salzuflen, Roonstraße 20
(fr. Dühringshof/Kr. LaW.)
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(1. Fortsetzung)
Was moderner Lebensstil ist, kann man

nachlesen in einem kleinen Büchlein von
dem Berliner Kritiker Friedrich Luft:
„Luftsprünge". Ich könnte es auch mit
einem Gedicht von Gerhard Schumann so
wiedergeben:

„Wir sind die Mitte, von der Welt
umkreist,
wir sind sehr stolz, doch innen lauert
Angst.
Verlorener Gott, läßt du dich wieder-
finden?
Wir reden, weil es tödlich uns
umschweigt.
Wir jagen, die aus Angst zur Tat
Verfluchten,

die immer nur die eigne Fratze zeigt.
Wir hören schon das Schreiten des
Gerichts.
Wir tun, als ob wir eifrig etwas
suchten,
und wissen schon: wir finden nur
das Nichts."

Das ist genau das, was ich eben ver-
suchte als modernen Lebensstil zu skiz-
zieren. So sagt's ein moderner Dichter.
Es ist also die Not, die Krankheit, das
Leiden des religiös ausgebrannten, hilf-
losen, friedelosen Menschen. Und der Er-
satz dafür ist der Lärm, Flucht vor der
Stille, Flucht vor Gott. „Verlorener Gott",
so sagt der Dichter. Ist aber Gott verloren,
ist der Grund und der Halt weg, dann
sackt der Mensch elend ab.

Hier setzt nun die seelsorgerliche Be-
sinnung ein, und zwar für beide, für die-
jenigen, die den biblischen Lebensstil
kennen und auch jederzeit bereit sein
sollten, es den anderen zu sagen, und für
die, die ihn nicht kennen oder nicht mehr
kennen, die also stark an den anderen,
modernen Lebensstil gebunden sind, daß
sie kaum noch davon loskommen. Wir
müßten also jetzt von der Notwendigkeit
und dem Segen der Stille sprechen. Ich
sage mit Absicht N o t w e n d i g k e i t .
Und zwar deshalb, weil wir alle davon
betroffen sind, denn wir erleben alle Tage
etwas von dem, worüber schon lange in
Zeitungen und Zeitschriften geschrieben
wird mit der Frage: was brauchen wir?

Kirche am Schloßberg, Blick ins Warthe- und Netzebruch



Wir brauchen Ruhe, Stille, reine Luft.
Wir sind krank durch den Lärm. Und da-
von müssen wir befreit werden. In einem
Artikel heißt es: An unseren Nerven
zerrt's nach Phon. Denken wir an die
Umgebung von Flughäfen, an die donnern-
den Düsenmaschinen, an den Donner-
schlag, wenn diese die Schallmauer durch-
brechen. Das geht nun durch die ganze
Welt. Selbst in der Geschichte können
wir davon etwas lesen. So schrieb man
im Jahre 47 nach Christus in Rom: „Das
Rollen von Wagen in den engen Krüm-
mungen der Gassen und der Lärm still-
stehender Herden rauben den Schlaf. Hier
bringt Wachsein unzähligen Kranken den
Tod." Wir lesen das auch in einem Bericht
aus dem Jahre 1695, wo ein Hallen-
siscbes Gericht einem Goldschmid sein Ge-
werbe verbot, weil er mit seinem Hämmern
die Professoren der Universität störte, die
„durch ihre Lehre die Welt erhellen". Von
der Polizei wissen wir heute, daß sie mit
einem „Lärmometer" die Geräusche von
Kraftfahrzeugen prüft, wenn die Motoren
mit ihren Lärmorgien beginnen. Eine
Schallskala nach Phon berechnet gibt an,
wieviel unsere Ohren vertragen können:
10 Phon ist Ferienstimmung, nämlich
Blätterrascheln. 70 Phon müssen wir bei
normalem Straßenverkehr ertragen. Auto-
hupen klettert auf 80 Phon, und auf
100 Phon bringen es die Niethämmer.
Stellt man sich vier Meter vor einen Tau-
fenden Flugzeugmotor, so ist man mit
120 Phon ganz nah an der „Fühlschwelle",
die mit Schmerzempfindungen bei 130 Phon
beginnt. Es wird unseren Ohren so aller-
hand zugemutet, wenn die im Verkehrs-
netz von der Polizei niedergelegte Phon-
grenze für den Straßenverkehr bei 85 bis
90 Phon liegt. Ich habe in Johannesburg,
in Südafrika, in dem Haus, in dem wir
wohnten, nachts ohne Ohrenschutz nicht
schlafen können. Wie wunderbar war da-
gegen die Stille auf der Missionsstation
in Tschakhuma oben im Norden von
Transvaal. Wie haben wir das genossen!
Es ist also klar, was ich mit der N o t -
w e n d i g k e i t der Stille und der Ruhe
meine.

Es werden so viele „Wochen'' veran-
staltet: „Woche der Brüderlichkeit" und

andere, ob wir nicht auch eine Woche
brauchten: „Kampf gegen den Lärm?" Es
gibt sogar schon eine Zeitschrift, heraus-
gegeben von der Technischen Hochschule,
„Antilärm". Weise hat einmal ein
Philosoph gesagt: „Der Maßstab für die
Intelligenz eines Mannes ist seine Abscheu
vor allem unnötigen Lärm." Wenn das
auch nicht ganz stimmen mag, so ver-
stehen wir doch, was er meint. Man müßte
meinen, die im Lärm der Zeit lebenden
Menschen sehnten sich alle nach der Stille
und suchten sie. Der Prophet Jesaja
mahnt: „Wenn ihr umkehrtet und stille
bliebet, so würde euch geholfen; durch
Stillesein und Hoffen würdet ihr stark
sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht:
Nein, auf Rossen wollen wir rasen —
darum werdet ihr flüchtig sein —, und
auf Rennern wollen wir reiten — darum
werden euch eure Verfolger übereilen —."

„Was rennt der blinde Mensch als
wäre er ganz von Sinnen;
ach, lauf so schnelle nicht, du läufst
zur Ewigkeit.
Denk, du kannst deine Seel verlieren
und gewinnen
in diesem kurzen Augenblick der
Gnadenzeit."

Halten wir uns an Paulus: „Ringet da-
nach, daß ihr stille seid!" Das Ethos der
Stille sollte ganz ernst genommen wer-
den. Auf den Kirchentagen in Essen und
Stuttgart hieß es: „Rettet den Menschen",
„Wählt das Leben!" Dazu gehört auch
das Ringen um die Stille. Ringen, das
heißt doch: sich bemühen, kämpfen, trai-
nieren. Alles Wertvolle will errungen sein.
Wollen wir denn Räder sein in der maschi-
nellen Betriebsamkeit unseres technischen
Zeitalters? Nach der biblischen Weise
sollen wir Reben am Weinstock sein, d. h.
hängen an dem, der Leben und Rettung
ist, Jesus Christus, der von uns fordert,
daß wir Frucht bringen sollen. „Viel
Frucht", wie es in dem Abschnitt von
dem Weinstock und den Reben heißt.
Dieses „Ringen" praktisch angewandt
heißt dann: tägliche Andacht, tägliches
Gebet täglich unter die Losung, unter
das Wort. Stiehl dir täglich die Stille!
Hier gilt die persönlicheDisziplin,dieSeel-

Lorenzdorf, Krs. Landsberg (Warthe) — 1963!
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sorge an sich selbst. Das gilt für alle,
für den Prediger wie für die ganze Ge-
meinde und alle ihre Glieder. Als der
berühmte Prediger Johann Tauler ruhelos
seinen Predigtauftrag ausführte, sagte ihm
einmal ein Einsiedler: „Mann der Kanzel
werde ein Mann der Stille!" Tauler ver-
stand und betrat erst nach längerem Stille-
sein wieder die Kanzel und merkte, was
ihm vorher gefehlt hatte und was ihm jetzt
geschenkt worden war. In der Gemeinde
hört man oft den Ruf nach den offenen
Kirchen. Jetzt sind die Kirchen meistens
zur stillen Andacht geöffnet. Es kann also
ein jeder dort seine Stille haben, wenn er
nur will. In Berlin haben wir vor längerer
Zeit überall, auch an den Litfaßsäulen,
ein rotes Plakat gesehen, auf dem mit
schwarzen Buchstaben groß geschrieben
stand: Wer schafft uns Stille in Berlin?
Darunter ein weißer Kreis, in dem eine
Kirchenbank mit einem Gesangbuch ab-
gebildet war, und darüber die Frage: Du
dir so? Dieses Plakat rief alle auf: Schafft
euch stille Zeiten, Oasen in der Wüste des
akustischen Chaos der unmenschlichen
Hetze. Der Teufel ist ein Feind der Stille.
Er will die Menschen nicht zur Ruhe
kommen lassen, und der Teufel hat un-
zählige Diener: Alle Zeitgötzen, die den
Menschen hin und her jagen. Götzen brau-
chen, Götzen machen Lärm, Heidenlärm!
Denkt an die Silvesternacht mit dem
fürchterlichen Lärm. Gott ist nie da, wo
der Lärm ist. Wir hörten es schon „Gott,
man lobt dich in der Stille", — „Nur an
einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker
an". Wir sollten aber in diesem Sinne
nicht nur an uns selber seelsorgerlich tätig
sein, sondern auch an die anderen, an alle
unsere Mitmenschen denken. Wir müßten
uns dafür einsetzen, daß auch er seine
Stille bekommt. Denken wir immer dar-
über nach, daß uns in den Geboten im
Katechismus das Auge für Gott und für
unseren Nächsten geöffnet wird? „Du
sollst den Feiertag heiligen!" Peter Roseg-
ger sagt: „Gib dem Sonntag eine Seele
und gib der Seele einen Sonntag!" Zeige
deinem Nachbarn deinen christlichen Le-
bensstil und hilf ihm auf den Weg. Rede
ihm ruhig zu, es auch zu versuchen. „Du
sollst nicht töten!" — „Du sollst nicht
stehlen!" Stiehl ihm nicht die Stille und
versündige dich nicht an seiner leiblichen
und seelischen Gesundheit durch lästigen
Lärm! Haben wir uns schon gefragt, wo-
mit wir den Nachbarn in unserem täg-
lichen Zusammenleben stören? Nehmen
wir Rücksicht und sind wir barmherzig?
Ringen wir darum? So könnten wir noch
viel weiter ausholen, aber wir verstehen
jetzt, was gemeint ist. Paulus gibt ja
seinen Thessalonichern ganz praktische
Anweisungen für einen echten christlichen
Lebensstil. Wir haben das jetzt nun auch
getan und haben das Wort durchbuch-
stabiert:

„Ringet danach, daß ihr stille seid!"
Wir wollen unsere Betrachtungen über
die Stille abschließen mit dem Gebet:

Laß uns stille werden in dem Lärm
der Zeit,
mache unsere Herzen für dein Wort
bereit,
daß es in uns wirke neue Kraft
und die tät'ge Liebe echter
Bruderschaft."

Erhard Schendel, Pf.
Sup. a. D.



Revanchismus / Von Dr. Paul Gindler
(Oberregierungsrat i. R., ehem. Schulrat in Landsberg/Warthe)

(Fortsetzung)
2. Teil

Die Lage im 20. Jahrhundert
Wie ein Paukenschlag wirkte gegen

Ende des 1. Weltkrieges die Wiederauf-
richtung des polnischen Staates durch die
deutschen Politiker bzw. die Generale. Es
lag ein verhängnisvoller Irrtum zugrunde.
Man glaubte, sich die Freundschaft und
Dankbarkeit des polnischen Volkes zu
sichern, gab aber nur polnischem Revan-
chismus, dem alten Deutschenhaß und
verhängnisvoller Großmannssucht die Bahn
frei. Es folgten die polnischen Überfälle
auf preußisch-deutsches Gebiet und die
intensive politische Arbeit hinter den Ku-
lissen gegen Deutschland, um die Alliier-
ten für sich zu gewinnen und die polni-
schen Ansprüche auf deutsches Gebiet zu
sichern. Es war das Muster eines z. T.
wahnsinnigen Revanchismus, eines jahr-
hundertelang aufgespeicherten Hasses. An
sich bewundernswert, wenn wir Deutsche
nur nicht der leidende Teil dabei gewesen
wären. Mit Versailles kam nicht nur die
Abtretung von Posen und einem großen
Teil von Oberschlesien, sondern vor allem
der Irrsinn des „Korridors", der nun auch
in dem deutschen Volk weite Kreise mit
Revanchismus erfüllen mußte. Dabei müs-
sen wir aber einen Unterschied feststel-
len: Während der polnische Revanchismus
sich weitgehend im Deutschenhaß über-
kommener Art austobte, zeigte sich auf
deutscher Seite keinerlei Polenhaß, sondern
lediglich die selbstverständliche Forderung
auf Herstellung vernünftiger Grenzen ge-
gen Polen, selbst unter Preisgabe gewisser
Gebiete, wie der Provinz Posen. Polen
hätte von uns sogar weitgehende wirt-
schaftliche Hilfe beim Wiederaufbau seines
Staates erlangen können. Aber Verblen-
dung der führenden Schichten, der alte
Deutschenhaß und der Revanchismus wirk-
ten sich stärker aus als alle praktische
Vernunft. Man darf sich aber nicht wun-
dern, wenn jeder deutsche Eisenbahnzug,
der abgeschlossen unter Bewachung pol-
nischer Eisenbahner durch den Korridor
rollte, das Empfinden der deutschen Rei-
senden in Wallung brachte.

Hitlers Krieg gegen Polen
Schließlich kam Hitler und mit ihm alle

die unseligen und völlig falschen politi-
schen Schritte, die wir erlebt haben. Die
für uns brennendste Frage, die des
„Korridors", für deren Lösung damals in
aller Welt Verständnis vorhanden war,
blieb zunächst liegen und führte hernach,
viel zu spät und unter undurchsichtigen
Umständen, zum Krieg mit Polen und
damit zum 2. Weltkrieg. Wir wissen, daß
unser Auftreten in Polen nach unserem
schnellen Sieg nicht gerade geeignet war,
uns Sympathien zu erwerben, sondern den
alten polnischen Revanchismus bis zur
Weißglut brachte. Revanchismus jetzt
nicht nur im Sinne von Wiedergutmachung,
von Rückerstattung, sondern im Sinne
von Rache und Wiedervergeltung. Wir
dürfen uns nicht wundern, wenn die Polen
im Gefolge der siegreichen Sowjets nach
Deutschland kamen und Mord und Brand
mitbrachten, Revanche im ureigensten
Sinne des Wortes. Politisch ging dieser
Revanchismus über alles das hinaus, was
man je erlebt hatte und sich überhaupt
vorstellen konnte. Dabei wurden Ge-

schichtslügen albernster Art in den Dienst
gestellt, um territoriale Ansprüche zu be-
gründen. Das Völkerrecht und die einfach-
sten Menschenrechte wurden beiseite ge-
schoben, um Millionen von Menschen aus
ihrer jahrhundertelang angestammten Hei-
mat, aus kerndeutschem Land kurzerhand
zu vertreiben und ihrer gesamten Habe
zu berauben. Und hätte man diese wert-
volle Habe noch sorgfältig übernommen
und für den eigenen Gebrauch pfleglich
behandelt. Aber nein! Rachsucht führte
zu den sinnlosesten Zerstörungen. Dazu
die bestialischen Massenermordungen. In
meiner Heimat gingen die Polen durch
die Häuser, klingelten und schossen die
öffnenden Menschen, auch Frauen und
Kinder, über den Haufen. Die männliche
Bevölkerung wurde deportiert, wobei
hunderte in den Eisenbahnwagen ver-
endeten. Alte Leute wurden erschlagen.
Jeden Abend wurden Häuser in Brand
gesteckt, so daß der an sich heile Ort
bald aussah wie von einem Fliegerangriff
vernichtet. Gewiß, auch unsere Leute,
weniger unsere Soldaten als vielmehr die
Parteifunktionäre und die SS, haben
allerlei auf dem Gewissen. Aber es ist
die Frage, ob wir im ganzen Osten so
aufgetreten sind, wie die Polen und
Russen bei uns, abgesehen von der Juden-
frage, bei der übrigens die Polen fleißig
mitgeholfen haben. Ich wiederhole, was ich

oben gesagt habe: Jeder Revanchismus ist
eine ganz natürliche Reaktion auf die
Taten eines anderen. Aber es ist doch ein
Unterschied zwischen Deutschen, Polen
und Russen. Was sich bei der Besetzung
der preußischen Ostprovinzen, also nicht
bei Kampfhandlungen, abgespielt hat, ist
(immer die Judenfrage ausgeklammert)
unvorstellbar.

Noch ein anderer Unterschied ist fest-
zustellen. Während wir bis heute Kriegs-
verbrecher in unseren Reihen vor Gericht
ziehen und bestrafen, bleiben auch die
grausigsten Verbrechen der Gegenseite,
wie sie vorstehend angedeutet wurden,
unbestraft. Ja, es ist den deutschen Ge-
richten durch Vorschriften der Alliierten
ausdrücklich untersagt, dokumentarisch be-
legte Verbrechen in absentia zu behan-
deln, um sie wenigstens ans Licht zu
ziehen.

Besonders komisch wirkt es, wenn
Chruschtschow gegenwärtig der Bundes-
republik Revanchismus vorwirft. Wer im
Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen wer-
fen. Was ist es denn anders als krasse-
ster Revanchismus, wenn die Sowjetrussen
die 17 Millionen Deutsche der „DDR"
nach wie vor in brutalster Weise unter-
drücken und die Wiedervereinigung
Deutschlands verhindern.

(3. Teil folgt)

Landsberg (Warthe)

Kaiser Wilhelm I I -

Gedenkstein

an der Friedeberger Str.
(Einfahrt zur Düppelstr.)
gewidmet von der Jugend
des Kreises Landsberg zur
Jubiläumsfeier des Kai-
sers (25 jähr. Regierungs-
zeit) am 15. Juni 1913.



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
Aus den Berichten der städtischen Verwaltungsstellen und städtischen Akten von F. B u c h h o l z †,

Stadtarchivar in Lands berg (Warthe)
Herausgegeben von Oberbürgermeister O. G e r 1 o f f

II.
(Fortsetzung)

Vorwort
Fünfzig Jahre sind seit Ausbruch des

ersten Weltkrieges vergangen. Hier sei
zunächst ein kurzer Rückblick auf die Er-
eignisse, die 1914 zum Kriege führten,
gestattet.

Auf die Ursachen — die deutsch-fran-
zösischen Spannungen, die Feindschaft
Rußlands, die Gegnerschaft Englands we-
gen des deutschen Flottenbaus — näher
einzugehen, ist hier nicht am Platze.
Allein die Daten sollen hier zur Erinne-
rung aufgeführt werden.

Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajewo der
österr.-ungar. Thronfolger Franz Ferdi-
nand von serbischen Verschwörern er-
mordet. Nach ergebnislosem Ultimatum an
Serbien und trotz deutscher und englischer
Vermittlungsversuche erklärte Österreich-
Ungarn am 28. Juli an Serbien, Deutsch-
land am 1. August wegen der russischen
Mobilmachung an Rußland und am
3. August an Frankreich den Krieg, da
dieses die deutsche Anfrage nach seiner
Haltung ausweichend beantwortet hatte.
Den Einmarsch der deutschen Truppen in
Belgien am 4. August 1914 veranlaßte
England, dem Deutschen Reich den Krieg
zu erklären. Damit war die Katastrophe
eingeleitet.

Am 1. August 1914 traf der Mobil-
machungsbefehl für den 2. August in
Landsberg ein. Darüber und über die sich
nun überstürzenden Ereignisse in unserer
Vaterstadt haben wir bereits im voran-
gegangenen HEIMATBLATT berichtet.

Hier sollen nun noch interessierende
Einzelheiten über die

Kriegsaufgaben,
die unserer Stadt gestellt waren und
schwere Belastungen des Magistrats und
der Bevölkerung mit sich brachten, folgen.

Die Aufgaben der Stadt, die bei Kriegs-
ausbruch so unvermittelt hereinbrachen,
schieden sich im wesentlichen in zwei große
Gruppen: Maßnahmen, die der Landes-
verteidigung dienten, und die Lösung der
Wirtschaftsfragen. Zu den letzteren ge-
hörten die Versorgung der Heimat mit
Nahrungs- und Futtermitteln, mit Klei-
dung und Schuhwerk, mit Heizung und
Beleuchtungsmitteln.

I. Landesverteidigung
Mit dem Heerwesen selbst verbanden

die Stadt seit langem Ersatz- und Garnison-
geschäfte, Einquartierungen und Aushe-
bungen. Im Kriege traten als neue Maß-
nahmen Metallbeschlagnahme und Gold-
ankauf hinzu, ferner die Beschaffung von
Lazaretträumen, die Fürsorge für Kriegs-
beschädigte und die Fürsorge für die Fa-
milien der Kriegsteilnehmer.

1. Landsberg als Garnison
Seit dem Jahre 1849 lag in Landsberg

das 2. Dragoner-Regiment, seit 1860 auch
das aus Prenzlau gekommene Füsilier-
Bataillon des Leib-Grenadier-Regiments 8
(1. Brandenburgisches). Nachdem die
2. Dragoner bereits 1866 die Stadt ver-
lassen hatten, mußte 1882 auch das Füsi-
lier-Bataillon zum lebhaften Bedauern der
Einwohnerschaft aus Landsberg scheiden.
Auch die seit 1867 hier untergebrachten
beiden Schwadronen des Dragoner-Regi-
ments Nr. 10 kehrten nach dem Kriege
1870/71 gegen Frankreich nicht zurück,
sondern erhielten Metz als Garnison. Ihr

Landsberg (Warthe)
als Garnisonstadt vor der
Jahrhundertwende.
Feldartillerie-Rgt. Nr. 18
in der Richtstraße und
am Paradeplatz.

T

Nachfolger war das Feldartillerie-Regi-
ment Nr. 18, von dem ab 1891 nur die
4. Abteilung uns verblieb. Ab 1893 wurde
die 4. Abteilung um eine weitere Batterie
vermehrt. Nach der im Jahre 1899 er-
folgten Bildung des Neumärkischen Feld-
artillerie-Regiments Nr. 54 war dessen
2. Abteilung in Landsberg garnisoniert.

Nach Ausbruch des ersten Weltkrieges
verließ die 2. Abteilung des Feldartillerie-
Regiments 54 die Stadt. An ihre Stelle
trat das aus Wehlau kommende Zentral-
Pferde-Depot Nr. 1, das teils in der
Kaserne, teils in Stallungen auf dem Vieh-
markt, später auf dem Kranzschen Ge-
lände im Kladowtale untergebracht wurde.
Im August 1915 wurde das 2. Ersatz-
bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 48
aus Küstrin nach Landsberg verlegt, an
dessen Stelle nach seiner Auflösung am
21. Dezember 1917 das Ersatzbataillon
desselben Regiments trat. Die Mann-
schaften erhielten Bürgerquartiere.

Im Laufe der Kriegszeit und der folgen-
den Jahre wurde Landsberg einer größeren
Zahl von Truppenteilen als dauernder
Aufenthaltsort zugewiesen. Von ihnen
sind hervorzuheben: das Landsturm-
Infanterie-Bataillon Landsberg (Warthe)
Nr. 9, das Ersatzbataillon der Fußartille-
rie Nr. 26 aus Thorn und das 1. Bataillon
des Schützen-Regiments Nr. 93.

Die Mobilisierung erforderte die Auf-
stellung verschiedener Truppenteile, so
z. B. des 2. und 3. Bataillons des Reserve-
Infanterie-Regiments Nr. 8. Die Einquar-
tierung der zahlreichen Truppen war nicht
leicht. Schon im November 1915 waren da-
her geeignete Arbeits- und Schulräume,
auch Säle von Gasthäusern, als Massen-
quartiere eingerichtet worden. Auch Bür-
gerquartiere wurden vielfach beansprucht.
Ebenso wurden für Geschäftszimmer,
Bekleidungskammern und dergl. ständig
Zimmer benötigt.

Nach der Staatsumwälzung am Ende
des Krieges wurden vor allem die Massen-
quartiere in den Fabriken geräumt, damit
sie ihren Betrieb wieder aufnehmen konn-
ten. Auch Wohnungen wurden möglichst
schnell freigemacht. Doch noch 1920 be-



fanden sich Abwickelungsstellen von
20 Truppenteilen und der Staffelstab V in
Landsberg.

Nach dem Frieden von Versailles, der
die allgemeine Wehrpflicht in Deutsch-
land beseitigte, büßte Landsberg ihre
Garnison gänzlich ein. In die verwaisten
Räume der Kaserne in der Meydamstraße
zog die Schutzpolizei ein.

2. Ersatzgeschäft und Aushebungen
Auch während der Kriegszeit ging das

Kriegsersatzgeschäft weiter.
Am 4. Mobilmachungstage setzte es mit

Anmeldungen zur Stammrolle ein. Erst
der Fortfall der allgemeinen Wehrpflicht
befreite die Stadt von dieser Arbeit und
führte zur Auflösung der Ersatzbehörden.
Für die Kriegszeit lassen sich nur wenige
zahlenmäßige Angaben machen: von 1879
Personen wurden bis Ende März 1915 im
ganzen 1018 gemustert. Als Kriegsfrei-
willige traten 1700 Männer zu den
Fahnen. Im Jahre 1915 wurden noch
845 Männer gemustert.

Außer für den Ersatz der Mannschaf-
ten hatte die Stadt für den Ersatz des
Pferdebestandes des Heeres zu sorgen.
Ebenso hatte sie kriegsverwendbare Wa-
gen und Pferdegeschirre zu beschaffen. Mit
der Auswahl und dem Ankauf wurde schon
am 3. und 4. August begonnen. 1914 sind
von 406 Pferden 230, von 200 Wagen 54
angekauft worden. 1916 kamen noch
43 Pferde hinzu. Die Bürgerschaft stellte
sofort ihre Kräfte in den Dienst der Lan-
desverteidigung. Bei Bekanntgabe der
Mobilmachung standen der Stadt schon
Kraftfahrzeuge von 20 Besitzern für die
Vorbereitungen zur Verfügung.

Ein selbständiges Militärbüro besaß die
Stadt nicht. Die Arbeiten lagen in den
Händen von nur wenigen städtischen Be-
amten. Erst während des Krieges wurden
hier Änderungen vorgenommen.

3. Beschlagnahme und Enteignungen
Der bald nach Kriegsausbruch ein-

setzende M a n g e l a n M e t a l l e n ,
die für den Kriegsbedarf unentbehrlich
waren, veranlaßte die Rohstoffabteilung
des Kriegsministeriums, in größtem Um-

fange die in der deutschen Wirtschaft be-
findlichen Rohstoffe und bald auch die aus
ihnen hergestellten und verwendbaren
Erzeugnisse zu beschlagnahmen und zu
enteignen. Zugleich mußte sie der Wirt-
schaft geeignete Ersatzstoffe zuführen und
die Erzeugung von Rohstoffen nach Mög-

. lichkeit fördern.

Auf Grund einer Verordnung des Ober-
kommandos in den Marken vom 31. Juli
1915 wurden Wirtschaftsgegenstände aller
Art aus Kupfer, Messing und Nickel in
die Beschlagnahme einbezogen und auch
auf alle privaten Haushaltungen aus-
gedehnt ! Von da an waren T ö p f e ,
K e s s e l , T ü r e n von K a c h e l -
ö f e n , M ö r s e r , P f a n n e n , K a s -
s e r o l l e n und B a d e w a n n e n aus
den genannten Metallen (doch wohl auch
aus Zinn und Zink? Red.) der Beschlag-
nahme unterworfen! Tafelgeräte waren bis
auf wenige Ausnahmen nicht davon be-
troffen. Für die Durchführung der Auf-
gaben war die Stadt verantwortlich. Der
Magistrat erließ daher am 4. August 1915
die erforderlichen Ausführungsbestimmun-

gen, in denen er zugleich zur f r e i w i 1 -
l i g e n Ablieferung aufforderte. Obwohl

den Haushaltungen Geschirr und Wirt-
schaftsgegenstände in großer Zahl ent-
zogen wurden, setzten die Ablieferungen
sogleich ein. Da Ersatz geschaffen werden
mußte, hatten Behörden und Deutscher
Städtetag die Beschaffungsfragen geprüft
und vor allem emailliertes und verzinktes
Eisen als geeignetes Material empfohlen.

Bald setzte ein derartiger Sturm auf die
Sammelstelle ein, daß die Annahmezeiten
erweitert und die Frist für die freiwillige
Abgabe verlängert werden mußte. Das
Ergebnis war ein überraschend günstiges:
bis zum 28. Septmeber wurden insgesamt
25 799 Kilogramm in die städt. Sammel-
stelle eingeliefert. Den Eigentümern wur-
den dafür 90 224,70 Mark vergütet.

Der freiwilligen Ablieferung folgte
dann die Anordnung einer Meldepflicht
mit folgender Enteignung und Einziehung
der betroffenen Gegenstände. Diese Auf-
forderung erließ der Magistrat am 18. De-
zember 1915. Am 4. Mai 1916 waren
56 563 Kilogramm Metalle eingegangen.

Die lange Kriegsdauer und der ständig
wachsende Bedarf machten in der Folge-
zeit die Einbeziehung immer weiterer
Gegenstände in die Beschlagnahme und
Ablieferungspflicht erforderlich. Der Be-
standsanmeldung von Kupfer in Be-
dachungen, Dachrinnen und Abfallrohren
folgte die Beschlagnahme der Bierglas- und
Bierkrugdeckel aus Zinn im Oktober 1916,
der zinnnernen Orgelpfeifen im Januar
1917, der b r o n z e n e n G l o c k e n und
aller Aluminiumgegenstände im März, der
Destillations-Apparate aus Kupfer und
Kupferlegierungen im Mai und schließlich
aller Einrichtungsgegenstände aus Kupfer
und Kupferlegierungen im Juli 1917.

Das Gesamtergebnis aller bis zum
Kriegsende freiwillig und zwangsweise
erfolgten Ablieferungen betrug in Lands-
berg 78 260 Kilogramm Metall, wofür
den Einlieferern 286 939,— Mark als
Entschädigung gezahlt wurden. In der an-
gegebenen Kilogrammsumme sind 52 400
Kilogramm aus Zwangsablieferungen ent-
halten. Das Ergebnis der Enteignungen
übertraf also das der freiwilligen Abgabe
doch ganz beträchtlich.

Die Vorschriften über Beschlagnahmen
und Enteignungen von Metallgegenständen
enthielten k e i n e r l e i A u s n a h m e n
über Gegenstände von wissenschaftlichem,
geschichtlichem und künstlerischem Wert!
Erst nach vielen, oft leidenschaftlichen Er-
örterungen gelang es, die Zurückstellung
derartiger Gegenstände zu erreichen. Für
Landsberg wurde die Erhaltung des
Schleiermacher-Denkmals auf dem Kon-
kordien-Kirchplatz, der Paucksch-Büste auf
dem Brückenplatz und des Paucksch-
Brunnens auf dem Marktplatz erreicht. Die
Germania auf dem Paradeplatz war nicht
gefährdet, da sie nur aus Zinkguß mit
einem Bronzeüberzug hergestellt war.

Der Beschlagnahme des Metalls folgte
am 12. Juli 1916 eine solche der Fahrrad-
bereifungen. Die freiwillig und zwangs-
weise Ablieferung ergab das Resultat von
5806 Fahrraddecken und 5580 Fahrrad-
schläuchen. Die Einschränkung des Fahr-
radverkehrs wurde damit in hohem Maße
erreicht. Im Jahre 1917 wurde nur noch
1074 Personen die polizeiliche Erlaubnis
zur Benutzung ihrer Farradbereifung er-
teilt.

(Fortsetzung folgt)

Die drei schönen Bronze-
glocken der St. Marien-
kirche mußten im
1. Weltkrieg geopfert
werden.
Am 23.6. 1917 wurden
sie an die Kriegswerk-
stätten abgeliefert.

Ansichtskarte
im Jahre 1917



Unter polnischer Verwaltung: Landsberg an der W
Den nachstehenden Artikel aus der be-
zeichneten Zeitschrift bringen wir mit
dem dazu veröffentlichten und hier
wieder gesehenen Bild ohne Kommen-
tar, d. h., ohne auf die Unrichtigkeiten
einzugehen (siehe dazu HEIMAT-
BLATT 9 und 10, 1962.)

POLEN (Illustriete Monatszeitschrift —
Sowjetzonenausgabe), Warschau, Nr.4/64,
aus dem Artikel „Ariadne im Kreisstädt-
chen" von Tadeusz Zimecki:

Unmittelbar nach dem Krieg gab es
hier nur große leeren Plätze. Vom alten
Stadtkern war keine Spur geblieben. Nur
die gotisch-romanische Kathedrale und
zwei Flügel der alten Zeugkammer stan-
den noch da. Jetzt ist die Stadt nicht
wiederzuerkennen. Das Stadtzentrum steht
neu, farbig wiederaufgebaut da . . .

Die Stadt wird von der Warthe durch-
flossen. Der Fluß und die schwere monu-
mentale Brücke verleihen der Stadt Würde
und einen Pariser Einschlag. Die Kram-
läden dicht am Wasser erinnern dagegen
an skandinavische Fischmärkte. Allerorts
sind Angler zu sehen. Im Schaufenster
des „Modesalons" eine handgefertigte
Beaute mit der Unterschrift „Moderne Pa-

riser Frisur ". In den Kellergeschossen der
Bank von Landsberg diskutieren die Bank-
beamten über Kraszewski. Die Mädchen
tragen moderne, schicke Kleider . . .

Die Stadtverordneten von Landsberg,
alles Parteimitglieder, sind im ganzen
Land wegen der strengen Korrektur der
von der Woiwodschaft ausgearbeiteten
Pläne bekannt. Wie ein Mann erhoben sie
sich zum Protest und lehnten die vom
Woiwodschaftsvolksrat eingesandten sche-
matischen und nicht gut durchdachten Ent-
wicklungsvorschläge für die Stadt ab.

Wie mir der Vorsitzende berichtet, hat
Landsberg schon 63 000 Einwohner . . .

Unter den Einwohnern gibt es sogar
Muselmanen. Auch einige Tataren. Ferner
gibt es hier mehrere Zigeunerfamilien, die
seßhaft geworden sind. Hier residiert Pa-
pusza, die bekannte Zigeunerdichterin. Sie
bekam eine Wohnung vom Stadtvolksrat.
Doch fühlte sie sich in der neuen Woh-
nung schlecht. Der Dichterin war es zu
eng und unbequem, trotz eigenem Bade-
zimmer, heißem Wasser und sämtlichen
Bequemlichkeiten . ..

Landsberg ist in gewisser Hinsicht eine

Stadt der Intelligenz. Dreitausend Einwoh-
ner haben Hochschulbildung. Davon sind
zweieinhalbtausend schon Absolventen aus
der Nachkriegszeit.

Die Stadt hat zwei „Künstlerkeller",
einen gut ausgestatteten Klub der Haupt-
organisation für Technik. Ferner gibt es:
eine Gesellschaft für Kultur, Musikgesell-
schaft, Gesellschaft der Museumsfreunde.
Ein Lehrerstudium und als Versuch zur
Gründung einer Filiale der ökonomischen
Hochschule in Posen vorläufig die „Uni-
versitäts-Montage". Außerdem Vorberei-
tungskurse für Hochschulstudium, 21 Schu-
len. Drei agrarwissenschaftliche Institute.
Eine Foto- und Filmgesellschaft, die all-
jährlich Ausstellungen organisiert, ein
Museum, das bescheiden mit den privaten
Sammlungen des Herrn Przybylski, einer
hier bekannten Persönlichkeit, begann . . .

Die zehntausendköpfige Belegschaft von
nur drei Unternehmen: den Stilon-Wer-
ken, den Mechanischen Werken und der
Seidenfabrik — wird von Ingenieuren ge-
leitet, die das 30. Lebensjahr noch nicht
überschritten haben. Diese noch Dreißig-
jährigen sind unter der technischen Intelli-
genz zu 90 Prozent vertreten.



arthe

Das Theater in Landsberg ist ein magi-
sches Wort. Gerauft haben sich um dieses
Theater alle. Die Gründung einer ständi-
gen Bühne in Landsberg war das erste
Postulat der Intelligenzkreise dieser Stadt.
Die Schauspieler haben vom Stadtvolksrat
ein ganzes Haus zur Verfügung erhalten.
Alle wohnen dort. Sie brauchen beim Ein-
kaufen nicht Schlange zu stehen, kaufen
Schinken, Kinokarten außer der Reihe,
werden beim Zahnarzt oder im Cafe
zuerst bedient. Die Einwohner von Lands-
berg leisten sich diesen eigentlich lieben
Snobismus, wenn es ums Theater und
Theatermenschen geht. . .

Die abziehenden Deutschen hinterließen
in Landsberg nichts von den Geheimnissen
der Kunstfasererzeugung.

Nichts haben wir in dieser vom Krieg
verheerten Stadt angetroffen. Außer den
Skeletten der Fabrikhallen nichts, nichts,
was uns die Arbeit an dem heute im In-
und Ausland bekannten Stilon hätte er-
leichtern können. Alles mußten wir selbst
und allein schaffen. Unmittelbar nach dem
Abschluß der Kriegshandlungen erhielt
eine Gruppe polnischer Wissenschaftler
und Techniker die Aufgabe, die Techno-
logie der Herstellung von Polyamidfasern
zu bearbeiten. Die Synthese des Capro-
lactams, das als Rohstoff für diese Art
Faser dient, war schon im Jahre 1947 pro-
duktionsreif. Anschließend wurde die
erste Fabrik für synthetische Fasern in
unserem Land projektiert und erbaut.
Fast alle Maschinen und Einrichtungen
wurden in Landsberg selbst gebaut. Am
7. Juli 1951 wurden die ersten Aggregate
in Betrieb gesetzt und einige Tage später
in der Textilabteilung die ersten Fäden
gesponnen. Im internationalen Chemie-
wörterbuch wurde neben Nylon, Perlon,
Kapron, Silon eingetragen: Stilon, Volks-
republik Polen.

Heute wird die moderne Industrieanlage
von sehr jungen Menschen geleitet, die
Nachkriegsabsolventen der technischen
Hochschulen und Universitäten sind. In
den Stilon-Werken arbeiten 170 Diplom-
ingenieure, aber nur fünf von ihnen haben
ihre Studien vor dem Krieg beendet. Die
Fabrik wird von Jungen beherrscht. Vor
kaum ein paar Jahren kam hier der heu-
tige Produktionschef, Dipl.-Ing. Zbigniew
Wisniewski, an, um seine Arbeit aufzu-
nehmen. Das Werk und auch die große
vieltausendköpfige Belegschaft haben keine
Tradition. Vielleicht aber tritt gerade des-
halb das Neuzeitliche so sehr in den Vor-
dergrund — keine Vorurteile und üblen
Angewohnheiten, keine alte und nicht im-
mer gute Routine. Um Anstellung in den
Stilon-Werken können sich nur „gute
Arbeiter" bewerben. Was bedeutet „gute
Arbeiter"? Das wurde ziemlich genau prä-
zisiert. Abgeschlossene Grundschulbildung
oder ergänzende Schulung an Abend- oder
Fernkursen. Es war nicht leicht, eine
solche Belegschaft zusammenzukriegen, am
Anfang gab es ungenügend Arbeiter mit
abgeschlossener Grundschule, überhaupt
mangelte es an Menschen. Die strengen
Anforderungen waren von der Notwendig-
keit diktiert. Stilon hat starke Konkurren-
ten in der ganzen Welt. Der technische
Fortschritt und der Fortschritt in der Tech-
nologie werden hier an Weltmaßstäben
gemessen. Dazu sind eine gute Belegschaft,
kühne Männer in der Führung und ehr-
geizige Ingenieure nötig.

Stilon wird heute fast schon von der
ganzen Textilindustrie verarbeitet.

Auf Millionen Spulen wird der polnische
Stilonfaden aufgewickelt.

Der mythische Faden der Ariadne half
Theseus aus dem Labyrinth zu entkom-
men. Der Stilonfaden von Landsberg wird
dieser Stadt den Weg in die Zukunft
weisen.

Neueste Aufnahme
der Anlagen an der
Neustadt mit dem
Volksbad.
Die Häuser der Neustadt
Nr. 7—13 existieren nicht
mehr.
Dafür:
Rasenflächen, Blumen-
rabatten, Wege und Bänke.



Der Rudersport im deutschen Osten
II. Die Landsberger Rudervereine

(Fortsetzung)

3. Der Landsberger Ruderverein
„Warthe" e.V.

V o r w o r t
Im Jahre 1909 wurden in Landsberg

zwei Rudervereine gegründet: Der Lands-
berger Ruderverein „Warthe" und der
Ruderclub 09. Vom Ruderclub 09 habe
ich, wie bereits berichtet, von Herrn Kurt
Volger, Hamburg, einige Bilder erhalten.
Es fehlt dazu noch ein Bericht, den ich
von einem ehemaligen Mitglied hoffent-
lich noch erhalten werde. Wer weiß etwas
zu berichten?

Hier folgt nun die Geschichte des
L a n d s b e r g e r R u d e r v e r e i n s
„ W a r t h e " . Um den Zusammenhang
zu wahren, sei hier noch einmal ein be-
reits im vorigen Blatt abgedruckter Absatz
aus der Vorgeschichte wiedergegeben.

Der Alt-Herren-Verband des Schüler-
rudervereins „Wiking" wurde am 1. April
1909 gegründet und zählte an seinem
Gründungstage acht Mitglieder. Diese be-
nutzten das Bootshaus und die Boote des
„Wiking". Rechte konnten ihnen im
„Wiking" niemals eingeräumt werden,
weil sonst der Verein seinen Charakter
als Schülerruderverein verloren hätte. So
war ihnen die Möglichkeit einer Selb-
ständigkeit von vornherein genommen. An
dem Tage, an dem die Konstituierung des
Alt-Herren-Verbandes vor sich gehen
sollte, faßten fünf der Mitglieder den Ent-
schluß, sich frei und unabhängig vom
„Wiking" einen selbständigen Ruderverein
zu gründen.

Die erste Aufgabe war, Interesse für den
neuen Verein zu erwecken. Man wandte
sich an Landsberger Bürger, deren sport-
liches Interesse bekannt war und an solche,
die sich, einer Anregung zufolge, für den
Verein interessieren würden.

Nach einigen Vorbesprechungen war
dann am 10. Mai 1909 der Tag gekommen,
an dem die gründende Versammlung zu-
sammentreten konnte. An diesem Tage
verpflichteten sich 21 Herren „zur Mit-
gliedschaft und Zahlung eines monatlichen
Beitrags von 3,— Mark ab 1. April 1909".

Zu den Gründern des Vereins gehörten
u. a.: Otto Paucksch, Carl Klotz, Alexan-
der Berger, Egon Voß, Gerhard Geyer,
Gerhard Paucksch, Georg Fechter, Walter
Rudau, Fritz Enderlein, Hermann Ender-
lein, Bruno Friedrich, Ernst Schneider.

Von diesen leben heute nur noch Egon
Voß, Bielefeld; Gerhard Geyer, Berlin;
Walter Rudau, Ansbach, und Bruno
Friedrich, Mönchen-Gladbach.

Der Verein verfügte zunächst weder
über ein Bootshaus noch über einen Boots-
platz. Die Boote, ein Vierer und ein
Doppelskuller, wurden in einem niedrigen
Schuppen der Paucksch'en Schiffswerft an
der Eisenbahnbrücke untergebracht. Der
Raum war äußerst primitiv — über ihm
dröhnten Maschinen —, doch der Eifer
der Ruderer war um so größer. Bereits im
Juli 1909 wurde die erste gemeinsame
Fahrt nach Schwerin (Warthe) unter-
nommen.

Das Jahr 1910 brachte viele Fortschritte
im Vereinsleben. Die Zahl der Mitglieder
stieg auf 75. Die erste Regatta in Frank-
furt/Oder wurde mit zwei neuen Booten
beschickt und brachte schon einen Ach-
tungserfolg mit einem 2. Platz.

Das größte Ereignis war jedoch der
Bau des B o o t s h a u s e s an der Warthe
(Uferstraße) auf dem Gelände des Dampf-
sägewerks von Paul Bigalke.

Die stetige Aufwärtsentwicklung mit
ersten Stegen auf Regatten wurde durch
den 1. Weltkrieg unterbrochen. Mehr als
75 Mitglieder nahmen an dem Kriege teil.
Zehn der Mitglieder fanden den Tod im
Kampf um Deutschlands Bestand:

Gleich nach dem Kriege rief der Ver-
ein seine Getreuen wieder zusammen.
Ingenieur F e c h t e r von der H. Paucksch
AG., der erste Vorsitzende, hatte aber
seinen Wohnort nach Königsberg verlegt.
P a u l S t a h l b e r g (Zollamt) übernahm
das Amt, wurde aber nach kurzer Zeit ver-
setzt. Da trat Rechtsanwalt Dr. G e i g e r
an seine Stelle und bemühte sich erfolg-
reich um die Leitung des Vereins. Seine
Bemühungen um den Zusammenschluß der
Landsberger Rudervereine führten zwar
zu einer Arbeitsgemeinschaft, aber darüber
hinaus war nichts zu erreichen.

Der Verein wuchs, und so mußte auch
das Haus wachsen. 1920 konnte die Ein-
weihung des Anbaues erfolgen.

Fritz Enderlein
Bruno Engel
Kurt Fehrle
Kurt Friedrich
Otto Gaedike
Clemens Keller
Rolf Sasse
Werner Schikorowski
Ludwig Virck
Karl Zimmermann

2. 12. 1914

18. 8. 1915

14. 11. 1916

3. 7. 1915
13. 6. 1917
27. 8. 1914
verschollen
26. 8. 1914
18. 5. 1915
12. 1. 1915

Carl Klotz
1. Vorsitzender 1920—1924

Inhaber des E. K. I und II
(Bild von 1934)

Als C a r l K l o t z 1920 den Vorsitz
übernahm, wirkte sich die Inflation im
Sportleben unangenehm aus. Wegen der
Ernährungsschwierigkeiten war kein schar-
fes Training möglich.

Einweihung
des Bootshauses
des
Landsberger
Rudervereins
„Warthe", e. V.
im Sommer 1910



In diese Zeit fällt aber die Angliederung
einer J u g e n d a b t e i l u n g , die in den
ersten vier Jahren unter Herbert K o h 1 -
s t o c k s Leitung reiche Erfolge zu ver-
zeichnen hatte: drei erste Preise im Stil-
rudern und drei gewonnene Rennen auf
Regatten zeugen von der guten Ausbil-
dung der Jugend.

Alexander Berger
1. Vorsitzender ab 1924

(Bild von 1934)

Seit 1924 lag die Leitung des Vereins
nun in den Händen von A l e x a n d e r
B e r g e r. Diese Jahre haben dem Ver-
ein manche Neugestaltung und Erweite-
rung gebracht. Von dem Gedanken aus-
gehend, daß möglichst viele junge Men-
schen den gesunden Sport ausüben und
sich stählen sollen, wurden die Hörer der
Höheren Lehranstalt für praktische Land-
wirte dem Wassersport zugeführt. Der
Gründung der S c h ü l e r i n n e n - A b -
t e i l u n g folgte die Gründung einer
D a m e n - A b t e i l u n g . Schließlich ka-
men auch noch geeignete Männer des
Arbeitsdienstes hinzu und die R u d e r -
a b t e i 1 u n g des nach Landsberg ver-
setzten I n f a n t e r i e - R e g i m e n t s
Nr. 50. Diese brachte eigene Boote aus
der ehemaligen Garnison Prenzlau mit.

Der schon lange gehegte Wunsch nach
eigenem Grund und Boden wurde durch
den Ankauf von etwa zwei Morgen des
ehemals Paucksch'en Parks verwirklicht.
Auf diesem Gelände wurde ein Bootshaus
für die Damen- und Schülerinnen-Abtei-
lung errichtet.

Im Jahre 1934 konnte der Verein auf
25 J a h r e s e i n e s B e s t e h e n s , in
denen er sich zu einem der führenden Ver-
eine der Ostmark entwickelt hatte, zu-
rückblicken. Die Jubiläumsfeier, an der
Vertreter der Stadt, des deutschen Ruder-
sports, der Landsberger Vereine und der
Presse teilnahmen, fand am 3. März 1934
im Landsberger Ratskeller (Festessen) und
im „Weinberg" (Festball) statt. Verdiente
und langjährige Mitglieder wurden durch
die Überreichung von Ehrennadeln ausge-
zeichnet.

Vereinsleitung 1934:
E h r e n v o r s i t z e n d e :

Georg Fechter
Carl Klotz
Alexander Berger

E h r e n r a t :
Carl Klotz, Dr. Kurt Geiger, Rudolf
Deutschländer, Bernd Wangerin, Gün-
ter Wesemann.

V o r s t a n d :
Alexander Berger, 1. Vorsitzender,
Paul Bigalke, 2. Vorsitzender,
Walter Eichholz, Finanzwart,
Paul Schmaeling 1. Schriftwart und

Herausgeber des Vereinsnachrich-
tenblattes.

In diesen 25 Jahren sind rund 900 Mit-
gliedernamen in den Vereins listen geführt
worden. Im Jubiläumsjahr 1934 zählte der
Verein 250 Mitglieder. Etwa 100 Ruderer
hatten sich in diesen ersten 25 Jahren dem
Training unterworfen; 68 von ihnen konn-
ten Siege erringen. Die Höchstzahl der
Siege auf Regatten erreichte H e i n z
M e t z i n g (†) in 12 Rennen.

Den Kilometerpreis im Wanderrudern
errang 1932 J o h a n n e s F r a i s s i n e t
(jetzt Oberregierungsrat in Saarbrücken)
mit 3018 km als Vereinsrekord.

Die Wandererruderer haben die Farben
des Vereins in viele Gaue Deutschlands
und auch in das Ausland getragen.

Die Jahre bis zum Ausbruch des zweiten
Weltkrieges vergingen rasch. Das Jahr
1933 mit der Machtübernahme Hitlers
hatte auch in den „Laruwa" Unruhe ge-
bracht. Es gab Debatten und Auseinander-
setzungen. Ein Teil der (meist) jüngeren
Mitglieder bekannte sich offen zum Na-
tionalsozialismus —• was wußte man da-
mals schon davon! Auch im Vorstand gab
es lebhafte Debatten und Aussprachen mit
dem Beirat und anderen Mitgliedern.
Alexander Berger, nunmehr Vereinsführer
genannt, obwohl offener Gegner der
„Nazis", verstand es nach anfänglichen
Schwierigkeiten, die Wogen zu glätten. Es
kam zu keinen ernstlichen Reibereien. Der
Verein wuchs und errang weitere Erfolge.

Noch vor Ausbruch des Krieges erfolgte
die Fusion der beiden Vereine: Landsber-
ger Ruderverein „Warthe" und Landsber-
ger Rudergesellschaft. Das Bootshaus der
Rudergesellschaft stand unweit der Eisen-
bahnbrücke auf Grund und Boden der
Deutschen Reichsbahn und mußte zufolge
Kündigung geräumt und abgebrochen wer-
den. Dieser Umstand und die Möglichkeit,
ein großes Grundstück an der Warthe
(die ehemals Friedrichsche Kalkbrennerei),
das einschließlich seiner Gebäude beiden
Vereinen viel Platz für die Unterbringung
der Boote, der Einrichtung von Umkleide-
räumen und Versammlungsräumen bot,
förderte und erleichterte den Zusammen-
schluß.

Die Gründungsversammlung erfolgte im
November 1937. Der Verein nannte
sich nun: Landsberger Rudergesellschaft
„Warthe". Die neue Flagge entstand aus
einer Kombination der beiden bisherigen
Flaggen. Zum 1. Vorsitzenden wurde
Alexander Berger gewählt, zum 2. Vor-
sitzenden Fritz Wilke.

Nur noch eine kurze Zeit konnte sich
der Verein der neuen Anlagen erfreuen.
Nach Ausbruch des Krieges wurde der
weitaus größte Teil der Ruderer zur
Wehrmacht eingezogen. Der verbleibende
Rest wurde von Jahr zu Jahr kleiner.
Schließlich ruderten hauptsächlich nur noch
Mitglieder der Damen- und Schülerinnen-
Abteilungen. Diese waren inzwischen in das
freigewordene Bootshaus des „Laruwa"
eingezogen. Ihr Bootshaus am Rundungs-
wall war an den Schülerruderverein „Wi-

king" abgegeben worden, der seinerseits
sein Bootshaus am Winterhafen auf dem
Gelände des Bauhofs des Wasserbauamtes
aufgeben mußte.

Lieselotte Kurtzwig
(Frau Hennicke)

Leiterin der Schülerinnen- und Damen-
Abteilang seit 1928

(Bild von 1934)

Das Finale

Wie bereits erwähnt, hatte eine Einheit
der Luftwaffe Material in großen schweren
Kisten in unserem Bootshaus untergebracht.
Durch Zufall erfuhr ich, daß das Ge-
bäude •—• es handelte sich um das massive
ehemalige Wohnhaus, in dem sich die Ver-
sammlungsräume usw. befanden — noch
kurz vor dem Einmarsch der Russen ge-
sprengt werden sollte. Das war so: Am
Abend des 30. Januar 1945 — die Russen
standen schon vor der Stadt — versuchten
wir noch einmal mit meinem Bruder Fritz,
der das Krankenrevier auf der General-
von-Strantz-Kaserne verwaltete, zu tele-
fonieren. Wir bekamen keinen Anschluß
mehr. Daraufhin gingen wir, meine
Schwester und ich, zur Luftwaffendienst-
stelle im „Hotel Vater" (ehemals Fend-
lerscher Laden). Wir trafen dort zwei
Männer und einen Tisch mit leeren Glä-
sern und Flaschen an. Einer der Männer
lag auf einer Pritsche. Wir versuchten
von hier aus zu telefonieren — vergeb-
lich, das Telefonnetz war stillgelegt. Ich
fragte die Männer, worauf sie noch warten
und erhielt die Antwort: wir warten auf
die Rückkehr des Sprengkommandos, daß
alle Luftwaffendepots in die Luft sprengen
soll! — Also auch unser Bootshaus! Nach
den Brückensprengungen erfolgten aber
keine Sprengungen mehr! Das Kommando
hatte sich vorsichtshalber und noch recht-
zeitig aus dem Staube gemacht. —

Im Mai 1945 besuchte unser Vorsitzen-
der Alexander Berger mit den beiden Mit-
begründern des „Laruwa", Carl Klotz und
Bruno Friedrich, zum letzten Male das
Bootshausgelände. Sie stellten fest, daß
auf dem von russischer Marine besetzten
Grundstück zwar die Häuser unbeschädigt,
aber sämtliches Mobiliar und die von der
Luftwaffe deponierten Kisten sowie sämt-
liche Boote fortgeschafft waren. Nur ein-
zelne Möbel- und Bootsreste lagen auf
Schutthaufen!

(Wird fortgesetzt)



Neue Wohnungen Unbekannt verzogen

Wir sind am 30. Juli 1964 umgezogen.
Unsere neue Anschrift lautet:

4 Düsseldorf
Hans-Sachs-Straße 11
Telefon: 69 29 54
Dr. Fritz Weiß und Frau Elisabeth

(fr. LaW., Friedeberger Chaussee 19)
SB

Teile Ihnen mit, daß wir jetzt in
706 Schorndorf, Erlenstraße 3,

wohnen. Mit der neuen Wohnungen ha-
ben wir es recht gut getroffen.

Viele Grüße
Paul Schönwald und Frau

(fr. LaW., Roßwieser Straße 55)
*

. . . Ihnen zur Kenntnis, daß wir un-
seren Wohnort wechseln und bitten, das
HEIMATBLATT an unsere neue An-
schrift zu senden.

Mit heimatlichen Grüßen
Else Forbrich, geb. Rostin
und Tochter Christa

7 Stuttgart-Münster, Neckartalstraße 435.
•(fr. LaW., Soldiner Straße 103)

Am 15. Juni 1964 bin ich nach Büppel
bei Varel umgezogen. Hier habe ich eine
schöne Neubauwohnung und fühle mich
sehr wohl. Bitte, senden Sie mir das
HEIMATBLATT wie bisher nun auch in
die neue Wohnung.

Mit heimatlichen Grüßen
Else Klinzmann

2931 Büppel bei Varel, Waldsiedlung
Nr. 186 (fr. LaW., Bollwerk 17).

*
. . . Mutter wohnt mit uns in Ulm/

Donau, Blumenscheinweg 17.
Mein Mann ist seit Mai dienstlich nach

Ulm gekommen — wir haben eine nette
Neubauwohnung im 2-Familien-Haus, das
eben erst fertig wird. Arbeit haben wir
noch reichlich . . . Wie schade, daß man
sich nicht öfter sehen kann!

Viele herzliche Grüße
Ihre Waldtraut von Bredow,

geb. Barsch
(fr. LaW., Am Wall 24)

. . . Seit dem 1. April habe ich eine ei-
gene Wohnung!

Ich bekam sie überraschend und wie ein
Geschenk vom Himmel. Mir war mein Zim-
mer gekündigt — vergebens suchte ich
hier und in Herford. Ganz plötzlich wurde
in einem Apartementhaus, das einem Ber-
liner gehört, eine 1-Zimmer-Wohnung
mit allem Komfort frei und mir ange-
boten. Ich griff zu . . .

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Anneliese Schilling

3423 Bad Sachsa, Schillerstraße 21.
(fr. LaW., Mühlenstraße 6)

Wir sind jetzt in Heilsbronn/Mfr. und
bewirtschaften das Sportheim des 1. FCH.
— Gäste aus der alten Heimat sind im-
mer willkommen.

Gerhard Malz, geb. 10. 5. 1917
8802 Heilsbronn, Ansbacher Straße 37.
(fr. Dechsel/Kr. LaW.)

. . . Durch den, Berufswechsel meines
Mannes hat sich auch unsere Anschrift
geändert. Wir wohnen jetzt in

464 Wattenscheid, Wibbelstraße 9.
Mein Mann ist hier als Leiter des hie-

sigen neuen Hallenbades bei der Stadt-
verwaltung beschäftigt.

Ich möchte Sie nun bitten, mir das
HEIMATBLATT an unsere neue An-
schrift zu senden und verbleibe mit hei-
matlichen Grüßen, auch an alle Lands-
berger Bekannten.

Ihre Elli Werbeck, geb. Braun
(fr. LaW., Schönhofstraße 20)

. . . Schicken Sie uns bitte künftig die
Heimatzeitung nach 3251 Aerzen/Hameln,
Finkenweg. Seit Mai wohnen wir hier —
unsere Tochter und der Schwiegersohn,
Karl-Eberhard Nehls (fr. LaW., Garten-
straße), haben hier ein Haus gebaut. Nun
können wir den Lebensabend genießen
und weiter eifrig in unserem schönen
Heimatblatt lesen.

Mit herzlichen Grüßen!
Gertrud und Walter Schulz
nebst Kindern

(fr. LaW., Wollstraße 71)

Ich bin jetzt umgezogen:
Charlotte Lukatis, geb. Büttner

(fr. LaW., Winzerweg 42/43 und Hinden-
burgstraße 9) jetzt:
8752 Kleinostheim über Aschaffenburg,
Mainzer Straße 5.

Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, daß
ich meinen Wohnsitz von Salmünster,
Spessartstraße 5, nach 312 Wittingen,
Südstraße 2, verlegt habe.

Ihre Margret Bahr
(fr. LaW., Lindenplatz)

. . . Wir sind aus dem Kohlenpott Essen
in eine schönere Gegend gezogen. Bitte,
senden Sie uns das HEIMATBLATT von
jetzt ab nach

8124 Seeshaupt/Oberbayern
Bodenbachweg 3.
Hanni Hielscher, geb. Fränkel

(fr. LaW., Turnstraße 2)

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Erna Lewin, geb. Bernstein, fr. LaW.,

Haifa, Anilewiczstraße 18, Moschawah,
Germanit — ISRAEL.

Gerhard Ortbandt, fr. LaW., Kirstäd-
ter Straße 8, jetzt: 4996 Holzhausen IV,
Kr. Lübbecke (Westf.).

Frau Elli Trautmann, fr. Zantoch/Kr.
LaW., jetzt: 5183 Dürwiß bei Eschweiler,
Südstraße 12.

Unsere nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 10. Okt. 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder!

An die nachstehend (mit bisheriger An-
schrift) genannten Neumärker aus dem
Landkreis Landsberg gerichtete Post kam
an uns zurück mit dem Vermerk: „Unbe-
kannt verzogen" oder „Nicht zu ermit-
teln". Wir bitten um Hilfe bei der Er-
mittlung der neuen Anschriften.

Heinz Perbsch, 4901 Schweicheln,
Hochstraße
fr. Jahnsfelde

Erich Quast, 4352 Herten/Westf., Im
Dal 8
fr. Kernein

Wilhelm Rey, 3261 Borstel bei Rinteln/
Weser, Grafsch. Schaumburg
fr. Loppow

Willy Siegmeyer, 493 Detmold, Ber-
liner Allee
fr. Döllensradung

Ellinor Schmeyer, 6078 Neu Isenburg,
Frankfurter Straße 117
fr. Lipke

Walter Schulz, 3501 Breitenbach, Bril-
lon Stadt, Krenzinger Mauer 19
fr. Vietz

Paul Schwarz, 3551 Dagobertshausen,
Marburg/Lahn
fr. Woxholländer

Ursula Steinbock, 6 Frankfurt/Main,
Bockenheimer Landstraße 115
fr. Massin

Willi Steinbrink, 6 Frankfurt/Main,
Friedberger Landstraße 193
fr. Lipke

Wera Stöhr, 46 Dortmund-Harde,
Hinterer Remberg 24
fr. Vietz

Emilie Stoller, 493 Hermannsheide üb.
Detmold, Heimathof
fr. Jahnsfelde

Hermann Stollfuß, 5904 Eiserfeld/
Westf., Gartenstraße 31
fr. Loppow

Familie Thieme, 35 Grabenstein/Kas-
sel, Bahnhofstraße 379
fr. Fichtwerder

Elisabeth Timm, 62 Wiesbaden, Bin-
gertstraße 15
fr. Himmelstädt

Walter Ventzke, 6301 Londorf/Hessen,
Wallstraße 16
fr. Himmelstädt

Fräulein Viebahn, 4922 Brake bei
Lemgo-Lippe, Detmolder Straße 113
fr. Berneuchen

Fritz Wandrey, 345 Holzminden/
Weser, An den Teichen 17
fr. Dechsel

Heinz Wandrey, 325 Hameln, Hildes-
heimer Straße 38
fr. Kattenhorst

Artur Wind, 307 Anemolter 58, Kreis
Nienburg/Weser
fr. Batzlow

Herbert Zäpernick, 48 Bielefeld,
August Bebel-Straße 136
fr. Ludwigsruh

Brigitte Zeidler, 6471 Eckartshausen,
Kreis Büdingen
fr. Vietz
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Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstraße 3 und Bergstraße, kann am
18. September 1964 auf 84. Lebensjahre
zurückblicken. In: 88 Ansbach, Othmayr-
straße 11.

Ihren 77. Geburtstag begeht Frau Mar-
garete Schalhorn, fr. LaW., Richtstr. 10/11,
am 19. September in 454 Lengerich/
Westf, Im Hook, Haus Widum.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Welkisch,
fr. LaW., Birnbaumer Straße 8, feiert am
19. September 1964 seinen 74. Geburtstag
in 46 Dortmund, Günterstraße 76.

Am 20. September 1964 vollendet Stu-
dienrat i. R. Karl Hahn, fr. LaW., Bis-
marckstraße 20, sein 83. Lebensjahr in
6442 Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5.

Frau Else Kullrich, fr. LaW., Hinter-
mühlenweg, begeht am 29. September
1964 ihren 78. Geburtstag in 4983 Kirch-
lengern/Kr. Herford, Westerfeld 641.

Schuhmachermeister Otto Riegenhagen
aus Dühringshof/Kr. LaW., vollendet, so
Gott will, am 27. September 1964 sein
70. Lebensjahr.

Er erfreut sich bester Gesundheit und
verlebt diesen Tag im Kreise seiner Fa-
milie in 6093 Flörsheim/Main, Noerd-
linger Straße 5.

Frau Margarete Lilie, geb. Rabe, aus
LaW., Angerstraße 17b, feiert am 2. Ok-
tober 1964 ihren 70. Geburtstag in Ber-
lin 62, Cheruskerstraße 22.

Am 9. Oktober 1964 kann Rechts-
anwalt Dr. Hermann Hafenrichter, fr.
LaW., Lugestraße 4 und Neustadt 29, auf
70 Lebensjahre zurückblicken. 1 Berlin 45,
Carstennstraße 27.

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schön-
hofstraße 12, kann am 9. Oktober 1964
ihren 73. Geburtstag in 1 Berlin 41, Kling-
sorstraße 39, begehen.

Paul Griefenow, fr. Friseur in Der-
schau/Kr. LaW., feiert am 10. Oktober
1964 seinen 73. Geburtstag in 7987 Wein-
garten/Württ., Benzstraße 5.

Frau Christine Zöllner, fr. Loppow/Kr.
LaW., wird am 11. Oktober 1964 in 1 Ber-
lin 19 (Charlottenburg), Kaiserdamm 21,
Pflegeheim, 97 Jahre alt.

Kaufmann Wilhelm Schulz, Stadtmühle-
Gr. Mühle am Mühlenplatz in LaW.,
kann am 12. Oktober 1964 seinen 71. Ge-
burtstag feiern in Klein-Machnow bei
Berlin, Ernst-Thälmann-Straße 123, wo er
bei seiner Schwester Frau Johanna Leh-
mann, lebt.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
fr. LaW., Bergstraße 7, am Volksbad, be-
geht am 15. Oktober 1964 im Kreise ihrer
Kinder ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 21,
Bochumer Straße 25.

Frau Charlotte Krabiell, geb. Giese, fr.
LaW., Stadionsiedlung 11, feiert am
21. Oktober 1964 in 34 Göttingen, Kö-
nigsberger Straße 1, ihren 71. Geburtstag.

Frau Marie Gotowicz, geb. Brandt, fr.
LaW., Röstelstraße 3-4, feiert am 16. Sep-
tember 1964 ihren 77. Geburtstag in
462 Castrop-Rauxel, Harkortstraße 28,
wo sie bei ihrer Tochter, Charlotte Janu-
szewski, lebt. Frau Gotowicz war von
1940 bis Kriegsende als Filialleiterin bei
der Fa. Färberei Haacke, Röstelstraße,
tätig (siehe auch Foto).

Mittelschullehrerin i.R. Luise Baumann,
fr.LaW., Röstelstraße 11, kann am 22. Ok-
tober 1964 ihren 78. Geburtstag in 1 Ber-
lin 46 (Lankwitz), Dillgesstraße 19, feiern.

Am 23. Oktober 1964 wird Buchdruckerei-
besitzer August Matz, fr. LaW., i. H.
Dermietzel & Schmidt, 77 Jahre alt.
48 Bielefeld-Schildesche, Mathildenstr. 8.

Ihren 81. Geburtstag begeht Frau Anna
Schubert, fr. LaW., Anckerstraße 13, am
23. Oktober 1964 in 79 Ulm/Donau, Par-
ierstraße 3.

Andreas Forstner, staatl. gepr. Mas-
seur und Bademeister im Volksbad in
LaW., Neustadt 6, wird am 25. Oktober
1964 sein 82. Lebensjahr vollenden. Er ver-
bringt seinen Lebensabend in 1 Berlin 27
(Heiligensee), Hennigsdorfer Straße 125.

In 1 Berlin 65, Ostender Straße 11, fei-
ert am 28. Oktober 1964 Friedrich Anhalt,
fr. LaW., Schießgraben 7, zuletzt Döllens-
radung, Hindenburgdamm 2, seinen 82.
Geburtstag.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit be-
gehen am 24. Oktober 1964 Dr. med.
Ulrich Press und Frau Katharina, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 33, jetzt: 3 Hannover,
Matthäikirchstraße 29.

Dr. Press ist vielen Landsbergern be-
sonders aas seiner Tätigkeit als Schul-
und Sportarzt des LSEV bekannt.

Fräulein Helene Mittelstädt, fr. LaW.,
Zechower Straße 36, Ecke Gartenstraße,
konnte am 8. August 1964 ihr 80. Le-
bensjahr vollenden. Seit ca. einem Jahr
wohnt sie bei ihrem Neffen Gerhard
Silwedel in: 1 Berlin 62, Meraner Str. 52.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ab-
berufen:

Wilhelm Conrad, Holz- und Koh-
lenhandlung, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 65, am 29. Mai 1964 im Feier-
tagsheim Falkenhagen/Seelow im 87.
Lebensjahre.

Fritz Scheffler aus Blumberg / Kr.
LaW. am 8. Mai 1964 in Berlin 62,
Meiniger Straße 5, im 60. Lebensjahr.

Frau Gertrud Schröder, geb. Ma-
rutzki,aus LaW., Lorenzdorfer Str. 40,
am 5. 6. 1964 in Berlin 41, Jever-
straße 14 a, im 58. Lebensjahr.

Karl Malitzke, aus LaW., Woll
Straße, am 11. 7. 1964 in der SBZ.

Frau Emma Adam, geb. Meilicke
aus Kernein/ Kr. LaW., am 29. 3. 1964
im 76. Lebensjahr in Hannover, Masch-
nerstraße 37.

Frau Elisabeth Bordiert aus Döllens-
radung/Kr. LaW. am 6. Mai 1964 im
Alter von 76 Jahren in der SBZ.

Frau Anna Grassnick aus Dührings-
hof und früher Fichtwerder/Kr. LaW.
am 2. Juni 1964 im Alter von 79 Jah-
ren in 1 Berlin 41, Nordmannzeile 13.

Paul Gehrmann aus Vietz/Ostb.,
Küstriner Straße, am 26. 4. 1964 in der
SBZ, seine Ehefrau im Dezember 1963.

Frau Anna Raue, geb. Schelle, aus
Tamsel/Kr. LaW. am 17.6.1964 im
Alter von 75 Jahren in der SBZ.

Paul Wendt aus Vietz/Ostb., Mit-
telstraße, im Alter von 80 Jahren am
21. Juni 1964 in Berlin-Ost.

Frau Auguste Laewe, geb. Groß fr.
LaW., Ostmarkenstraße 13, im 74. Le-
bensjahre in Berlin-Ost im Sommer
1964.

Hermann Schmidt, fr. LaW., Fried-
richstadt 59, am 16. Mai 1964, in
Uelzen/Hann., Bohldamm 7.

Frau Anna Bethke fr. Vietz/Ostb.,
das an sie gerichtete HEIMATBLATT
kam im Juni zurück mit dem Vermerk:
„Verstorben!"

Schlußwort
Wer immer an sein Elend denket,
Verlieret alle Kraft und Mut;
Wer innig sich in Jesus senket,
Bei seinem Elend Wunder tut.

Tersteegen
Herzliche Grüße allen lieben HEIMAT-

BLATT-Lesern!
Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg),
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am schönsten stirbt der Baum
unter der Last seiner Früchte.

Otto Werner
Lehrer i. R. — Lehrer an der B.W.F.-

Schule Hamburg
Er war der glückselige Gärtner einer

jungen aufgehenden Saat.
Liebe, Güte und Fürsorge zeichneten

seine Wesensart.
Dank! Dank!
Zutiefst bewegt im Namen der

Familie
Gerda Werner

2 Hamburg 34, Pagenfelder Str. 15,
den 2. Juli 1964
(fr. LaW., Großstraße 12)

Am 10. Juli 1964 nahm Gott der
Herr meinen lieben Mann

Richard Baumgart
im 90. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit.

In stiller Trauer
Emmi Baumgart, geb. Hertel
und alle Angehörigen

23 Kiel-Gaarden, Blitzstraße 20/22
(fr. LaW., Am Güterbahnhof)

Nach langem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden entschlief am Sonn-
tag, dem 19. Juli 1964, meine liebe
Mutter, gute Schwiegermutter und
Großmutter

Anna Hetmann
im 73. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Charlotte Kaiisch, geb. Hetmann
Peter Kaiisch und Klaus-Peter
als Enkel
Gertrud Wiesiolek
sowie alle Angehörigen

Berlin-Friedrichshagen, Mühlweg 3
(fr. LaW., Düppelstraße 16)

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, unsere
liebe Mutter, gute Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante

Else Kühn
geb. Poggenseier

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer

Friedrich Kühn
Familie Sorban
und Verwandte

Drewen, den 19. Juli 1964 (SBZ)
(fr. Briesenhorst/Kr. LaW.)

Nach langem, geduldig ertragenem
Leiden ist meine liebe Frau und unser
unvergeßliches Mammchen und Oma

Erna Gabelin
geb. Meyer

im Alter von 63 Jahren plötzlich von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Erich Gabelin
Klaus Gabelin und Familie
Ulrich Gabelin und Familie

85 Nürnberg, Schuckertstraße 13, im
Juli 1964.
(fr. LaW., Bahnhofstraße)

Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren, wer aber
sein Leben verliert um meinetwil-
len, der wird's erhalten.

Lukas 9, 24

Landgerichtsdirektor i. R.

Wilhelm Schwinne
* 25. Mai 1895 t 21. August 1964

In tiefer Trauer
Margarete Schwinne,
geb. Heidkamp
Erhard Schwinne

33 Braunschweig, Lortzingstraße 11
(fr. LaW., Lugestraße 7)

Am 18. August 1964 entschlief nach
langem Leiden mein lieber Mann, un-
ser guter Vater, Schwiegervater, Opa
und Uropa

Karl Parpart
im Alter von 86 Jahren.

In stiller Trauer
Marie Parpart, geb. Liebsch
Erich Parpart und Familie
Marie Liebsch, geb. Parpart
und Familie
Karl Parpart und Familie
Walter Parpart und Familie
Frida Kai, geb. Parpart
Marta Hahn, geb. Parpart
Alfred Parpart und Familie
Günter Liebsch und Familie

1 Berlin 20, Schönwalder Straße 42)
(fr. LaW., Grüner Weg 56)

Hedwig Höfke
geb. Mulack

*24. 9. 1905 +6. 3. 1964

Sie folgte ihrem Mann

Albert Höfke
*12. 12. 1893 t l8 .6 . 1962

aus Landsberg (Warthe), Luisenstr. 37/
Ecke Markt (Höfkes Bierstuben).

Gustel Rapsch
4 Düsseldorf-Nord, Ganghoferstraße 7

Am 24. Juli 1964 verstarb nach lan-
gem Leiden mein lieber Mann, unser
guter Vater, der Steinmetz und Bild-
hauer

Erich Schulz
im Alter von 63 Jahren.

In tiefer Trauer
Gertrud Schulz, geb. Sarkowski
und Kinder

554 Prüm/Eifel, Langemarckstraße 40
(fr. LaW., Dühringshof/Ostbahn)

Christ ist erstanden von der
Marter alle; des soll'n wir alle
froh sein,
Christ will uns Trost sein.

Kyrieleis
Am 1. Juli rief Gott der Herr meine

liebe Frau

Verona Kindermann
geb. Morgenroth

im 59. Lebensjahr zu sich in sein Reich.
Unsere gemeinsame Arbeit im Dienst

am Nächsten hat unser Leben reich
und schön gemacht.

Im Namen der Angehörigen
Erich Kindermann

2071 Kuddewörde über Trittau, Cle-
mens-Schultz-Heim
(fr. LaW., Schloßstr., Gemeindehaus)
Die Trauerfeier hat am 6. Juli in der
Nikodemuskirche zu Hamburg und die
Beisetzung auf dem Ohlsdorfer Fried-
hof stattgefunden.

Am 7. November 1963 nahm Gott
der Herr plötzlich und unerwartet und
für mich heute noch unfaßbar, meine
über alles geliebte Mutti, unsere liebe
Schwester, Schwiegertochter und Tante

Margarete Lüdtke
geb. Kantke

im Alter von 43 Jahren zu sich für
immer in die Ewigkeit.

Im Namen aller Angehörigen
Karin Lüdtke
Manfred Lüdtke und Familie
Karl Heiden
Margarete Heiden,
verw. Lüdtke

1 Berlin 65, Transvaalstraße 46
(fr. LaW., Steinstr. l6/ZechowerStr. 38)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Fräulein Olga Grunow, fr. Dürer-
Haus am Paradeplatz in LaW. und
Friedeberger Straße 20, am 9. Mai
1964 in Droyhsig b. Weißenfels, im
66. Lebensjahr.

Frau Frieda Lemke, geb. Grünberg,
am 30. 6. 1964 im Alter von 73 Jahren
in Radefeld/Kr. Delitzsch, fr. Zanzin/
Kr. LaW.

Frau Alwine Rottke, fr. Kernein/Kr.
LaW., am 22. 12. 1963 im Alter von
70 Jahren in Müncheberg b. Straußbg.

Frau Johanna Dräger, fr. LaW., Ze-
chower Straße 28, am 18. Juli 1964 in
2942 Jever, Brauereihof 3, im 78. Le-
bensjahr.

Otto Wunsch, fr. LaW., Caprivi-
straße 15, am 25. April 1964 in 2807
Achim, Nagelschmiedestraße 15.

Erich Liebsch, fr. LaW., Damm-
straße 4 a, im Alter von 63 Jahren in
1 Berlin 21, Siemensstraße 11, am
27. Juli 1964.

Otto Pfeil aus Briesenhorst/Kr.
LaW. am 25.12.1961 im 85. Lebens-
jahr in der SBZ.

Emma Pfeil aus Briesenhorst/Kr.
LaW. am 12.3.1964 im 83. Lebens-
jahr in der SBZ.

Frau Dohnert, Mutter von Else
Dohnert, aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
am 15.3. 1964 in der SBZ.
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Aus der Predigt von Bischof D. Dibe-
lius, am 13. August 1964 in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin ge-
halten.

I
In dieser Stunde soll die Stadt Berlin

schweigend an die Mauer denken.
Gott redet zu uns durch sein Wort. Und

er redet sein Wort in die aktuelle Situation
dieser Stunde hinein. Bei dem Propheten
Habakuk steht zu lesen: „Auch die Steine
in der Mauer werden schreien!" Das ge-
schieht auch in dieser Stunde: die Steine
in der Mauer von Berlin — sie schreien!
Oder sagen wir es lieber ganz nüchtern
und unpathetisch: sie reden!

Die Mauer redet und Gott gibt seine
Antwort!

Was ich die Mauer reden höre, ist
dreierlei. Und von diesem Dreifachen ist
immer eins bestürzender als das andere.

1. An der Mauer findet das christliche
Verstehen sein Ende. Das Wort „verste-
hen" wird heute groß geschrieben. Und
das mit gutem, christlichem Recht. Daß
man den anderen zu verstehen sucht, ist
der Anfang aller Erziehung, es ist der
Anfang jedes ehrlichen Gespräches. Wenn

der Herr in der Bergpredigt sagt: Liebet
eure Feinde! — so heißt das zunächst ein-
mal: sucht eure Feinde zu verstehen! Man
kann nur lieben, wo man versteht!

Und das möchten wir. Das möchten wir
ehrlich. Als die Russen in Berlin einmar-
schierten, haben wir uns trotz der fürchter-
lichen Dinge, die damit verbunden waren,
bemüht, mit den Einmarschierten und ihren
Anhängern in verständnisvoller Verbin-
dung zu bleiben, und haben uns über
nichts so sehr gefreut, als wenn in solcher
Verbindung einmal echte Herzenstöne zu
hören waren.

Es wurde von Jahr zu Jahr schwerer,
solche Verständigung unter den Friedens-
geboten Jesu Christi aufrechtzuerhalten.
Aber wir haben es versucht, immer wieder.
U n d d a n n k a m d i e M a u e r . Nun
war es vorbei!

Die Mauer sagt: Nichts von Verständ-
nis und Verständigung! Was wir wollen,
ist die Distanz! Ihr sollt nicht in unseren
Garten sehen und wir nicht in euren
Garten! Ihr sollt nicht mit uns reden und
wir nicht mit euch! Ihr existiert nicht
mehr für uns; und wenn wir von euch
reden müssen, soll es im Ton der Feind-
schaft, wenn nicht des Hasses geschehen!

Ein Monument ist errichtet. Die Hun-
derttausende, die alljährlich nach Berlin
und in die Mitte Deutschlands kommen,
sollen es mit eigenen Augen sehen: Hun-
derte von Kilometern lang Minenfelder,
genau wie im Krieg! Wachtürme mit
schießbereiten Soldaten, genau wie im
Krieg! Überall Stacheldraht, überall Posten
mit umgehängten Maschinenpistolen, genau
wie im Krieg! Jeden Tag wird daran ge-
arbeitet, das Schußfeld zu erweitern, damit
Deutsche ungehindert auf ihre Brüder
schießen können. Quer durch Berlin
zieht sich die Mauer — eine blutbefleckte
Mauer! Wieviel junges Leben ist hier
sinnlos verblutet.

Worauf wir aus sind, so sagen sie,
ist friedliche Koexistenz. Und was wir
unter friedlicher Koexistenz verstehen —
ja, kommt doch her von allen Kontinenten
und seht die Mauer an, hört die Schüsse
der Maschinenpistolen, seht die Menschen
in ihrem Blute liegen — das ist „friedliche"
Koexistenz!

Hier sind wir alle Christen, wie Papst
Paul VI. in seiner ersten Enzyklika gesagt
hat, verpflichtet, zu verurteilen. Das ist ein
hartes Wort. Und denen, die uns in un-
seren Reihen unablässig predigen, wir

Auf der Warthe

bei Wepritz

Überfahrt zur
letzten Heuernte

Nach einem Gemälde
von Prof E.Henseler
Wepritz - Berlin



müßten doch zunächst einmal darüber hin-
wegsehen, daß die Kommunisten sämtlich
Atheisten sind, und müßten ihr soziales
Programm als eine Verwirklichung evan-
gelischer Forderungen anerkennen—, ihnen
wird das Papstwort geradezu unchristlich
klingen. Und doch ist es ein biblisch be-
gründetes Wort. Gewiß: Gott ist es, der
urteilt. Anders weiß es die Bibel nicht.
Aber zu dem Gottlosen und allem seinen
Tun spricht er sein Nein! Und wir neh-
men als Christen sein Urteil an und
haben die Pflicht, gegen unseren Nächsten
und unsere Kinder, dieses Urteil warnend
nachzusprechen.

Wir tun es mit blutendem Herzen. Aus
unserem Ohr will das Wort unseres Herrn
nicht heraus: Richtet nicht, damit ihr nicht
gerichtet werden! Wir wissen nur allzu
gut, wie nahe bei der Verurteilung die
Versuchung zur Selbstgerechtigkeit liegt.

Und wir haben geradezu Angst davor, mit
dem Finger auf die Mauer zu weisen und
dabei unwillkürlich zu denken: Zu einem
solchen Schandwerk wären wir nicht im-
stande! Ach, wir haben lernen müssen, wo-
zu christlich getaufte Peutsche imstande
sind!

Aber daß vor unsere Versuche, zum
Frieden und zur Verständigung zu kom-
men, diese Mauer hingestellt worden ist,
die uns zuruft: Hier ist noch immer Krieg
und es soll blutiger Krieg bleiben zwischen
euch und uns! — das ist unsere Klage.
Und diese Klage lautwerden lassen vor
aller Welt und vor unserem eigenen Volk,
das wird unsere Verantwortung bleiben,
solange diese Mauer steht!

Nicht um unsertwillen, sondern um un-
serer Brüder und Schwestern willen!

(Wird fortgesetzt)

Liebe Heimatfreunde!

Der Monat Oktober ist eingerahmt von
zwei festlichen Sonntagen. Am Anfang
feiern wir das Erntedankfest, am Ende
das Reformationsfest. Arn Erntedankfest
erinnert uns der Psalm daran: „Du tust
deine Hand auf und füllest alles, was
lebet, mit Wohlgefallen" (145, 16). Wer
seine Bibel zur Hand und nicht bloß im
Schrank hat, der sollte aufschlagen, was
5. Mose 8, 10—20 geschrieben steht. Dort
heißt es am Anfang: „Wenn du gegessen
hast und satt bist, sollst du den Herrn,
deinen Gott loben . . .", und wenn wir wei-
ter lesen, dann ist da noch mancherlei Be-
merkenswertes, auch für unsere Zeit.

Am Reformationsfest lesen wir den
Lutherpsalm, Vers 46, mit der Überschrift:
Ein feste Burg ist unser Gott! Das hat der
Beter damals seiner Stadt Jerusalem und
ihren Einwohnern in einer politisch be-
drängten Lage zum Trost und zur Stär-
kung gesagt, nämlich: Gott ist unsere Zu-
versicht und Stärke, eine Hilfe in den
großen Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich
die Welt unterginge . . . Dennoch! Daß
Martin Luther 1527, als die Pest ausbrach
und seine Stadt bedrohte, sein starkes
Glaubenslied unserem Volke schenkte, das
wißt ihr noch aus der Konfirmandenzeit.
Viele Menschen haben das zwar vergessen,
denn es geht uns ja allen wieder so gut,
obwohl allerlei Angst und Sorge, Kummer
und Not in dieser Welt, auch in unserem
Volke, ja sogar in unserer Stadt vorhan-
den sind. Anstatt zu beten, schimpft man
lieber auf Politik und Gewalt und über
allerlei Schwierigkeiten. Wer noch ein biß-
chen genauer den Oktober und die kirch-
lichen Veranstaltungen betrachtet hat, der
wird festgestellt haben, daß ungefähr in
der Mitte des Monats, am 18. Oktober,
der Männersonntag der Kirche ist. „Mit
der Kirche leben", lautet die Losung der
Männerarbeit der Ev. Kirche in Deutsch-
land für diesen Sonntag. „Kirche und
Mann" heißt die Monatszeitung. Du
kennst sie noch nicht? Schade! Es steht
allerlei Lesenswertes darin. „Männer ohne
Kirche", „Kirche ohne Männer", das ist
nicht gut. Früher war das anders, früher
waren die Männer mit der Kirche. Heute
ist das nicht mehr so. Darum wollen wir
uns doch zurufen lassen, was im Gesang-
buch Nummer 224 steht: „Kommt her, des
Königs Aufgebot, die seine Fahne fassen,
daß freudig wir in Drang und Not sein
Lob erschallen lassen . . ." Wir könnten so-
gar Ernst Moritz Arndts Lied bedenken:
„Wer ist ein Mann? Wer beten kann und
Gott, dem Herrn, vertraut." Wenn ich
schon durch den Monat Oktober führe, so
kann ich den Monatsspruch nicht auslas-
sen. „Betet, daß das Wort des Hern laufe
und gepriesen werde!" (2. Thess. 3, 1).
Das führt uns doch genau in dieselbe
Richtung, ins Gebet der Christenmenschen.
Ob wir es nicht brauchen?! Seien wir mal
ganz aufrichtig und beantworten wir diese
eben gestellte Frage. Jeder mag seine Mei-
nung haben. Ich glaube, daß das Gebet

Martin Luther und die Bibel
Gemälde von Lucas Cranach d. J.



noch immer die Quelle wirklicher Kraft ist
— aber sie ist verschüttet und fließt nur
noch spärlich und sollte doch zum Strom
werden. Im Monatslied: „Sonne der Ge-
rechtigkeit . . ." steht: „Weck die tote
Christenheit aus dem Schlaf der Sicher-
heit . . . Schaue die Zertrennung an, der
kein Mensch sonst wehren kann . . .'
Kein Mensch, aber Gott!

Mauer und Stacheldraht, Wachtürme und
Minensperren sind immer noch da, auch
wenn durch die Passierscheinregelung eine
kleine Tür der Menschenbegegnung ge-
öffnet ist. Die „Zertrennung" bleibt für
uns, für viele deutsche Menschen, die doch
zusammengehören. Mit Gott, mit dem
Gebet können wir über die Mauer hinweg.
Da brauchen wir keinen Passierschein, nur
gefaltete Hände zum Gebet und zur Für-
bitte für alle von uns noch immer Ge-
trennten. '

„Wir sind doch Brüder!" war einst die
Losung auf dem Berliner Kirchentag. „Wir
sind noch Brüder!", das muß die Losung
heute sein und bleiben. In einem uralten
Brief im Makkabäerbuch (1. Makkab. 12,
57) lese ich: „Die Bruderschaft soll er-
neuert und bestätigt und nicht vergessen
werden. Darum wisset, daß wir allezeit an
Feiertagen und an allen anderen Tagen, so
man opfert, in unserem Gebet und Opfer
euer gedenken, wie sichs gebührt, der Brü-

der zu gedenken." Solches wollen wir nicht
nur lesen, sondern auch tun.

Dieser Heimatgruß-Rundbrief weist uns
auch noch in den November und damit
auf den Volkstrauertag und Toten-Ewig-
keitssonntag. Und in der Mitte zwischen
beiden Sonntagen liegt der Buß- und Bet-
tag. Das sind sehr ernste Tage. Buß- und
Bettag will uns erinnern an das, was ich
vom Gebet und Beten sagte, will aber auch
das zum Bewußtsein bringen, was im
November-Monatsspruch so geschrieben
steht:

„Der Herr hat Geduld mit euch und
will nicht, daß jemand verloren werde,
sondern daß sich jedermann zur Buße
kehre" (2. Petr. 3, 9).

Durch Umkehr und Einkehr zur Heim-
kehr! Heimkehr zu Gott, der unsere Zu-
flucht ist für und für, der unser aller
Leben in seiner Hand hat und auch zu
uns sprechen wird: „Kommt wieder Men-
schenkinder!" (Ps.90). Zu unseren Heim-
gegangenen hat er schon gesprochen und
hat sie heimgerufen. Am Volkstrauertag
und Totensonntag gedenken wir unserer
geliebten Toten. Wir gedenken ihrer im
Aufblick zu unserem Herrn und Heiland,
der dem Tode die Macht genommen und
ewiges Leben gebracht hat. Darum Ewig-
keitssonntag. Erhard Schendel, Pfr.

Superintendent a. D.

D. Gerhard Gülzow 60 Jahre alt
Lübeck (OKID) — Im alten Rom wurde

einem Mann, der in das siebente Jahr-
zehnt seines Lebens hinüberschreiten
durfte, der Ehrentitel eines senex zuge-
billigt. Das bedeutete nicht nur, daß von
einem solchen „Greis" Weisheit und reiche
Lebenserfahrung wie selbstverständlich er-
wartet wurde, man darum von ihm hilf-
reichen Rat stets erhoffen durfte, sondern
vor allem, daß ihm von da an ein Dasein
„fern von täglichen Pflichten" zuerkannt
und eine gute Spanne Zeit behaglicher
Beschaulichkeit am Abend seines Lebens
von Herzen gegönnt wurde. Inzwischen ist
im Wandel der Welt auch hier vieles an-
ders geworden. Niemand denkt heute
daran, einem Sechzigjährigen mit sanfter
Gewalt die Zügel aus der Hand zu winden
und ihn zu nötigen, sich für den Rest
seiner Zeit der wohlverdienten Ruhe hin-
zugeben.

Und wenn wir an den Mann denken,
dem aus Anlaß seines 60. Geburtstages
diese Zeilen gewidmet sind, dann sind wir
dankbar und froh, daß der Übergang in
das nächste Jahrzehnt nicht das Ende
seiner Tätigkeit unter uns einschließt, son-
dern nur eine Wegmarke ist, an der wir
billigerweise für einen Augenblick wie zur
nachdenklichen Überlegung stille stehen.
Und wir Vertriebenen alle, ganz gleich
aus welchem Raum wir kommen, ganz
gleich auch, zu welchem Hilfskomitee oder
zu welcher Landsmannschaft wir uns rech-
nen, haben guten Grund, zu seinem
60. Geburtstag unseres verehrten D. Gül-
zow zu gedenken. Denn was er als Leiter
des Ostkirchenausschusses, als beredter
Rufer und Mahner für die kirchliche Ver-
triebenenarbeit geleistet hat, das ist aus
der Geschichte der Kirche nach 1945 nicht
wegzudenken und wird, wenn eines Tages

eine Geschichte der Vertriebenenbewegung
geschrieben wird, ihren rühmlichen Nie-
derschlag finden.

D. Gülzow, der neben der Fülle anderer
Ämter der Leiter des Hilfskomitees für
Evangelische aus Danzig ist, ist von Hause
aus weder Danziger noch Westpreuße. Er
wurde in Pommern geboren. Sein Vater war,
als Gerhard Gülzow am 28. Oktober 1904
geboren wurde, Hilfsprediger in Ucker-
münde. Er siedelte aber wenig später als
Pfarrer in den Kirchenkreis Greifswald-
Land über. Von daher ergab es sich als
selbstverständlich, daß D. Gülzow die
letzten Semester seines theologischen Stu-
diums an der pommerschen Heimatuni-
versität zubrachte und vor dem Konsi-
storium in Stettin die theologischen Prü-
fungen absolvierte. Nach kurzer Wirk-
samkeit in einem ostpommerschen Pfarr-
amt siedelte allerdings der junge Pfarrer
nach Danzig über und entfaltete hier
seine Gaben in einem ständig wachsenden
Aufgabenkreis. So wurde er Oberkonsi-
storialrat in seiner Wahlheimat und nahm
zuletzt vor der Vertreibung auch das Amt
des Bischofs in dieser Kirche wahr. Durch
die schmerzlichen Ereignisse von 1945 kam
er aus der freien Stadt Danzig in die
alte Hansestadt Lübeck.

Wieder in ein Pfarramt zurückgekehrt
•— an der hiesigen Lutherkirche —, wur-
den seine Kräfte in den engen Grenzen
eines Gemeindeamtes nicht ausgelastet,
und so fühlte er sich hineingeworfen in die
vielschichtige und verantwortliche Aufgabe
praktischer und vor allem seelsorgerischer
Hilfeleistung an dem Millionenheer der
Vertriebenen.

Es ist unmöglich, alle die Ämter und
Aufgaben aufzuzählen, die dem nunmehr
Sechzigjährigen im Laufe der Jahre ver-
trauensvoll aufgebürdet wurden und
denen er sich aus starkem Verantwortungs-
bewußtsein heraus nicht meinte entziehen
zu dürfen. Daß es gelegentlich über die
Grenze der Leistungsfähigkeit schon hin-
ausging, haben wir, die wir enger mit
ihm zusammen arbeiten durften, manchmal
mit rechter Sorge gesehen. So warf ihn
denn auch vor einigen Jahren eine schwere
Herzattacke auf ein langes Krankenlager.
Daß er diese ernste Erkrankung über-
stehen durfte, den Seinen und uns allen
erhalten blieb, erfüllt unser Herz auch
an diesem seinem Ehrentag mit großer und
herzlicher Dankbarkeit.

Daß ein Mann, der sich so selbstlos
und treu für die für notwendig erkannte
Sache einsetzt, der durch seine Vorträge
und Predigten Ungezählten Hilfe und Zu-
spruch geben durfte, der durch die Begrün-
dung des Ostkircheninstitutes an der Uni-
versität Münster die Not der zerschla-
genen Kirchen des Ostens auch im Raum
der Wissenschaft als eine wichtige Aufgabe
verankerte und der als Herausgeber einer
auf beachtlicher kultureller Höhe stehen-
den Zeitschrift Wissen zu vermitteln und
Weisung zu erteilen sich ständig bemühte,
auch die wohlverdiente Anerkennung fin-
den mußte, ist nicht verwunderlich. Schon
vor einigen Jahren wurde ihm die Würde
eines Ehrendoktors der Theologie von der
theologischen Fakultät der Universität
Kiel verliehen, und in allerjüngster Zeit
ist ihm der Kulturpreis der Stadt Danzig
zugesprochen worden. Und vielleicht das
Wichtigste: eine gewiß erstaunlich große
Zahl dankbarer Menschen wird den ver-
ehrten Mann mit vielen guten Wünschen
und treuem Gedenken hinübergeleiten über
die Schwelle des neuen Jahrzehnts.

K. H.



Die Heimatvertriebenen auf dem Stuttgarter Katholikentag
Stuttgart (OKID) — Auch der 80. Deut-

sche Katholikentag, der vom 2. bis 6. Sep-
tember in Stuttgart stattfand, hat den
Heimatvertriebenen, den sie bedrängenden
Fragen und ihrem Wunsch nach Begeg-
nung einen verständnisvollen und breiten
Raum gewährt.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung
stand der Gottesdienst der Heimatvertrie-
benen am Sonnabend, dem 5. September
1964, im Neckarstadion zu Stuttgart. Bi-
schof Janssen hielt die Predigt im Gottes-
dienst. Am Niederrhein geboren, war er
Anfang der dreißiger Jahre als junger
Priester in die Diözese S c h n e i d e -
rn ü h 1 gekommen. Er ist dann den Weg
mit den Heimatvertriebenen gegangen, hat
ihre Nöte und Sorgen zu allen Zeiten ge-
teilt, bis er in seine hohen Ämter berufen
wurde. Auch in Stuttgart spürte man ihm
die Liebe zu den Menschen aus dem Osten
und die Leidenschaft des Herzens für ihre
Sorgen an.

In seiner Predigt warnte der Bischof ein-
dringlich davor, die Losung des 80. Deut-
schen Katholikentages „Wandelt Euch
durch ein neues Denken!" in der Weise
falsch zu interpretieren, die Heimatvertrie-
benen sollten endlich ihre alte Heimat und
ihre Ansprüche aufgeben. Er hielt allen
denen, die heute mit gewandter und ge-
schäftiger Zunge auf die Heimatvertriebe-
nen in diesem Sinne einreden, das Psalm-
wort entgegen: „Eher soll meine Rechte
verdorren, als daß ich Deiner vergäße,
eher mir die Zunge am Gaumen kleben,
als daß ich Deiner nicht gedächte, Jerusa-
lem". Er ermahnte die Heimatvertriebenen
aber zu bedenken, daß die Vertreibung
nicht nur Schickung und harte Prüfung,
sondern auch ein Angebot Gottes darstelle,
Kreuzträger und Heilsvermittler zu sein.
Das bedeute nicht, das Geschehene in einer
einfachen und falschen Weise als Gottes
Willen zu erklären.

Es sei dem Christen vielmehr geboten,
die Barmherzigkeit Gottes zu preisen, der
uns hineinnehme in das Leiden und in die
Herrlichkeit Jesu Christi.

Nach dem Gottesdienst zogen die kirch-
lichen Würdenträger, unter ihnen Weih-
bischof Sedelmayr (Rottenburg), Weih-
bischof Ferche (Köln), die geistlichen Hir-
ten der Diözesen in Breslau, Danzig, Kat-
towitz, Böhmen, Mähren, Slowakei und
Südosteuropa, die päpstlichen Prälaten und
eine große Anzahl von Priestern wieder
aus dem Stadion aus, in das sie zu Beginn
des Gottesdienstes unter Vorantritt der
Fahnen der katholischen Flüchtlingswerke
und Verbände eingezogen waren.

An den Gottesdienst schloß sich eine
Feierstunde an, eingeleitet von dem Bun-
destagsabgeordneten Dr. Herbert Czaja
(Stuttgart), nachdem die Bischöfe und
Priester nach Ablegen der gottesdienst-
lichen Gewänder in das Stadion zurück-
gekehrt waren. Unter den Teilnehmern be-
fanden sich als Vertreter des öffentlichen
Lebens auch Innenminister Dr. Vilbringer
(Stuttgart) und Minister Dr. Schütz aus
München. Der Bundestagsabgeordnete Dr.
Rainer Barzel (Bonn) behandelte das
Thema „Das Volk in der Rechtsordnung".
In einer klug angelegten Rede, gestützt
auf Äußerungen und Verlautbarungen der
letzten drei Päpste, bekannte sich Dr. Bar-
zel zur Rechtsordnung als dem Funda-
ment jeder Völkergemeinschaft, die so-
wohl das eigene Wohl, als auch der Nach-

barn zu schützen im Stande sei. Die Welt
sollte nicht beunruhigt sein, weil sich die
Heimatvertriebenen zum Recht bekennen.

Sie hätte dann Ursache zur Unruhe,
wenn die Vertriebenen die Folgen der Ge-
walt anerkennen würden in der Hoffnung,
zu gegebener Zeit Gewalt durch Gewalt
zu vergelten.

Prälat Professor Dr. Franz J. Wothe
sprach dann zum Thema „Das Volk in der
Heilsordnung". Er wies darauf hin, daß es
in der Bibel keine undifferenzierte Mensch-
heit gäbe, sondern daß die Bibel im Alten
und im Neuen Testament die Vielzahl der
Völker kennt. Dr. Wothe stellte fest, daß
auch in der Kirchengeschichte immer dann
eine Bewegung eingetreten sei, wenn Völ-
ker das Evangelium angenommen hätten.
Völker seien Gebilde aus Gottes Hand.
Der Mißbrauch des Volkes hebe nicht den
Inhalt auf. Im Schicksal der Heimatver-
triebenen sei unser ganzes Volk getroffen,
das in einem reichen Stammesgefüge lebe.
„Nur durch eine rechte Besinnung auf das
uns Aufgetragene werden wir nicht nur un-
serem Volk dienen, sondern auch den Völ-
kern, die an unseren Grenzen leben."

Am Sonnabendnachmittag fanden sich
in zahlreichen Trefflokalen die Mitglieder
der Erzdiözese Breslau," Böhmen und Mäh-
ren sowie der südosteuropäischen Diözesen,
der Generalvikariate Branitz und Glatz,
der Freien Prälatur Schneidemühl, der
Ackermann-Gemeinde, des Heimatwerks
Schlesischer Katholiken und des Hilfsbun-
des Karpartendeutscher Katholiken zusam-

Im Miterleben und im Rückblick kann
der evangelische Beobachter, der selbst
Heimatvertriebener ist, seine eigene Trauer
nicht verbergen. Ein mich begleitender
Freund, ein treuer evangelischer Mann,
sagte mir: „es ist zum Katholischwerden".
Die evangelischen Heimatvertriebenen
haben auf dem Deutschen Evangelischen
Kirchentag mit ihren Fragen schon lange
keine Heimstätte mehr. Diese Fragen wer-
den aus einer wahrscheinlich übertriebenen
politischen Vorsicht nicht behandelt. Die
Begegnungstreffen wurden immer mehr zu-
rückgedrängt.
Es scheint so, daß sich auch im Deutschen
Evangelischen Kirchentag die Auffassung
durchsetzt, der man auch in Gemeinden
und Landeskirchen immer wieder begegnet,
die Fragen der Heimatvertriebenen seien
bereits erledigt. Man beruhigt sich mit der
zahlenmäßigen Aufrundung der Gemein-
den und Landeskirchen. Man soll sich nicht
irren! Die Enttäuschung unter den evan-
gelischen Heimatvertriebenen an ihrer
Kirche ist im Wachsen! Mancher ist schon
konvertiert, andere öffnen sich politisch
radikalen Einflüsterungen und Versuchun-
gen. Die katholische Kirche scheint auf
einem gutem Wege zu sein, sich die von
der Vertreibung betroffenen Menschen
nicht entgleiten zu lassen. Zwischen einem
satten parochialen Denken und meist über-
heblichen Mahnungen bestimmter theologi-
scher Kreise hat es der heimatvertriebene
evangelische Christ nicht leicht. Ob ihm
auch von seiner Kirche künftig ein größeres
Verständnis und mehr brüderliche Hilfe
zuteil werden? Gerd Schäfer

„Haus der Heimat" Weniger Durchgangslager

Hedemünden (OKID) — Sehr beein-
druckt über die Entstehung, die Aufgaben
und die Bedeutung des „Haus der Heimat"
in Hedemünden als eines Zentrums ge-
samtdeutscher Arbeit zeigte sich der Bun-
desminister für gesamtdeutsche Fragen,
Vizekanzler Dr. Mende, bei einem Emp-
fang, der ihm vom Landkreis Hannoversch-
Münden in der in landschaftlich schöner
Umgebung gelegenen Tagungsstätte ge-
geben wurde. Der Bundesminister beendete
im „Haus der Heimat", das auf Initiative
der Hannoverschen Landeskirche, ostkirch-
licher Kreis (Hilfskomitees) und von Per-
sönlichkeiten der Vertriebenenverbände
entstanden ist, am 15. September 1964
eine zweitägige Informationsreise durch
die niedersächsischen Zonengebiete. Dr.
Mende gab seiner Freude darüber Aus-
druck, daß sich für die Aufgaben im „Haus
der Heimat", in dem regelmäßig Tagun-
gen und Seminare über gesamtdeutsche
Fragen stattfinden, genügend junge Men-
schen bereitfinden. Als Anerkennung lud
der Minister den Vorstand und die Mit-
arbeiter des „Haus der Heimat" e. V. zu
einem zweitägigen Aufenthalt nach Berlin
ein. Außerdem stiftete der Minister einen
Fernsehapparat und einen Plattenspieler
für das Heim, in dem 45 alte Menschen
aus den deutschen Ostgebieten wohnen.
An dem Empfang nahmen u. a. der nieder-
sächsische Wirtschafts- und Verkehrsmi-
nister Dr. Carlo Graaf als Vertreter von
Ministerpräsident Dr. Diederichs sowie das
Vorstandsmitglied des „Haus der Heimat"
e. V., W. Homeier (MdL), teil.

(HuF) Nach Mitteilung des Bundesver-
triebenenministeriums hat die Zahl der
Durchgangslager für Sowjetzonenflücht-
linge und Aussiedler in den letzten drei
Monaten 1964 um 30 abgenommen. Sie
beträgt jetzt aber noch 788. Die Zahl der
Bewohner der Lager ist im gleichen Zeit-
raum ebenfalls gesunken, und zwar um
12,7 Prozent auf rund 48 200. Die Mehr-
zahl der Insassen (62 Prozent) sind Flücht-
linge aus der sowjetisch besetzten Zone.

7,9 Millionen Flüchtlingsausweise
(HuF) Rund 7,9 Millionen Flüchtlings-

ausweise sind nach Feststellungen des
Bundesvertriebenenministeriums bis Ende
1963 ausgegeben worden, davon rund
7,3 Millionen Ausweise A und B. Den Rest
stellen die C-Ausweise. Die Ausweise sind
insgesamt für fast 9,4 Millionen Bewohner
der Bundesrepublik gültig.

Anmerkung: Berlin ist hier nicht er-
wähnt, es ist aber anzunehmen, daß
die Berliner Zahlen in den oben-
genannten Zahlen enthalten sind.
Red.

20 Prozent in Saarbrücken
(HuF) In der Landeshauptstadt Saar-

brücken leben fast 20 Prozent aller im
Saargebiet ansässigen Flüchtlingsfamilien.
Am Gesamtbevölkerungsteil des Saarlan-
des hat Saarbrücken jedoch nur 12 Prozent
Anteil. In diesem Bundesland wohnen
gegenwärtig rund 22 700 Sowjetzonen-
flüchtlinge und 17 700 Heimatvertrie-
bene. Das sind rund 5 Prozent der Ge-
samtbevölkerung.



Revanchismus / Von Dr. Paul Gindler
(Oberregierungsrat i. R., ehem. Schulrat in Landsberg/Warthe)

(Fortsetzung)

3. Teil

Sind wir Revanchisten?
Wie ist nun unsere heutige Reaktion auf

die Vorgänge seit 1945? Polen und Russen,
und wunderlicherweise auch die führenden
Kreise der Sowjetzone, werfen uns ständig
„Revanchismus" vor. Das Wort wird hier-
bei in zwiefachem Sinne verstanden. Zu-
nächst wird jede Änderung des gegenwär-
tigen Besitzstandes als verbrecherische Stö-
rung des Friedens angeprangert. Man will
das, was man erobert hat, behalten. Man
will auch die Heimatvertriebenen in keiner
Form wieder in ihre alten Gebiete zurück-
kehren lassen. Jede derartige Forderung ist
„Revanchismus". Nun gut! In diesem
Sinne sind und bleiben wir Revanchisten.
Wir werden stur jedem Verzichtsgedanken
entgegentreten, ganz unabhängig davon,
ob und wann unsere Forderungen je er-
füllt werden können. Daß kriegerische
Schritte unsererseits hierbei ausgeschlos-
sen sind, ist uns völlig bewußt. Selbstmord
begehen wir nicht. Aber es können Situa-
tionen eintreten, die es gestatten, unsere
Forderungen auf Rückkehr und Rückerstat-
tung geltend zu machen, ohne daß einem
ein Haar gekrümmt wird. Darum sind alle
Verzichte unbedingt abzulehnen. Wir sind
aber auf der anderen Seite nicht in dem
Sinne Revanchisten, wie es die Polen
meinen. Wir stehen vor der Tatsache, daß
in unsere östlichen preußischen Provinzen
inzwischen eine Menge Menschen eingezo-
gen sind, die mit den Vorgängen von 1945
nichts zu tun haben. Sie sind von den pol-
nischen Behörden ins Land gezogen, ohne
daß sie das gewollt haben. Ein Teil möchte
wieder nach Polen zurück, weil er sich in
den neuen Wohnsitzen nicht wohl fühlt,
andere erklären, daß sie gerne unter deut-
schem Regime leben würden, weil dieses
ihnen eine Freiheit bringen würde, die sie
derzeit nicht haben, und einen Wohlstand,
auf den sie unter polnischer Herrschaft
niemals hoffen könnten. Sollen wir diese
Menschen kurzerhand wieder aus dem
Lande hinauswerfen? Haben sie etwa zu
befürchten, daß wir sie beim Wiederbetre-
ten unseres alten Bodens totschlagen? Daß
wir Rache nehmen an Menschen, die uns
nichts getan haben? Gewiß, wir würden
gewisse Elemente entfernen, ganz schonend
und zivilisiert, weil wir sie nicht gebrau-
chen können und weil sie aus einer „Ver-
waltung" eine Annexion gemacht haben.
Aber gutwillige, arbeitsame Polen, die bei
uns bleiben wollen, werden wir in Ruhe
lassen. Denken wir z. B. an den Mangel
an ländlichen Arbeitskräften, der uns bei
einer Wiederbesiedelung zu schaffen ma-
chen würde. Wenn die Polen ihren Leuten
in dieser Richtung allerlei Bären aufbin-
den, so ist das durchaus zu verstehen, aber
ich glaube nicht, daß diese Lügen lange
vorhalten. Die einfachen Polen sind zu
allen Zeiten gern in den deutschen Raum
gekommen, um hier zu arbeiten, und zwar
unter besseren Bedingungen als daheim.
Denken wir an die Masuren in Südost-
preußen und später an die Gutsarbeiter
und die Bergleute.

Es wird gefragt, wie sich denn die Besitz-
verhältnisse der polnischen Ansiedler ge-
stalten würden, die deutschen Boden über-
nommen haben. Das wäre keine schwierige

Frage. Die ehemaligen Besitzer oder ihre
Kinder würden in vielen Fällen kein Inter-
esse mehr haben, zurückzukehren. Andere
wären tot. Auch wäre Boden für Aus-
tausch genügend vorhanden. Viele Polen
würden auch gern auf neueingerichteten
Gütern, staatlichen wie privaten, arbeiten.
Jedenfalls aber läge uns eine Rachepolitik
fern, und in diesem Sinne sind wir k e i n e
Revanchisten. Wenn aber die Polen un-
seren Willen, in die Heimat zurückzukeh-
ren und an unserem Besitz, soweit er noch
in Betracht kommt, festzuhalten, als
Revanchismus bezeichnen, so läßt uns das
kalt, und wir haben es gar nicht nötig,
uns deswegen zu entschuldigen. Das mag
auch den intellektuellen Kreisen bei uns
gesagt sein, die bei jeder Gelegenheit ihre
Bereitschaft zu Verzichten betonen und uns
Ostdeutsche als „Nationalisten" anpran-
gern, für die man die Welt, insbesondere
aber die Polen um Entschuldigung bitten
müsse. Diese Leute wollen nicht sehen,
mit welcher Verachtung die Polen ins-
geheim oder offen auf sie blicken, weil
einem Polen eine solche Haltung völlig
unverständlich ist. Für diesen ist eben
Revanchismus eine Selbstverständlichkeit,
und eine andere Haltung des Gegners
würde ihm nie glaubhaft und immer ver-
dächtig erscheinen.

Noch eine Bemerkung: Seit einiger Zeit
bedienen sich die Polen noch eines anderen
Wortes. Sie sprechen von „Revisionisten".
Hierbei scheint im Untergrund das Gefühl
zu liegen, daß man uns nicht gut als Re-
vanchisten anprangern kann, wenn man
für sich in so weitem Maße Revanche in
Anspruch nimmt. Aber auch jeder Revisio-
nismus, also der Anspruch auf irgend-
welche, noch so kleine Grenzänderung ist
in den Augen der Polen ein Verbrechen.
Sie selbst haben ja ihre Grenzen nicht
„revidiert", sondern „wiederhergestellt".
Die von ihnen besetzten bzw. „zurück-
eroberten" Gebiete sind nach ihrer Mei-
nung altes polnisches Land, das man
w i e d e r in Besitz genommen hat. Die
Polen arbeiten ja seit jeher mit der Glei-
chung slawisch — polnisch. Alles, was je
von irgendwelchen slawischen Stämmen
bewohnt gewesen ist, gilt als Polen. Dem-
nach reicht Polen bis zur Elbe und Saale.
Nachdem man jetzt einen Teil dieses al-
ten „polnischen" Besitzes übernommen hat,
bleibt es der Zukunft überlassen, sich den
Rest bei anderer Gelegenheit zu holen.
Der Appetit kommt mit dem Essen. Daß
die Sowjetzone den Polen gegenüber die
Oder-Neiße-Linie angenommen hat, stört
nicht weiter. Die Regierung Ulbricht ver-
abscheut ja jeden „Nationalismus". Warum
also nicht eines Tages ein engerer Zu-
sammenschluß mit Polen im Zeichen des
alle Staatsgrenzen überwindenden Sozialis-
mus-Kommunismus? Der Europagedanke
des Westens gibt hier ein brauchbares
Vorbild. Man wird geneigt sein, diese Ge-
dankengänge für Wahnsinn zu erklären.
Aber wir wissen, wie oft schon Wahnsinn
Wirklichkeit geworden ist. Wir wissen
auch, daß diese Dinge in polnischen
Köpfen schon jetzt spuken. Das Territo-
rium der Sowjetzone ist ja unbestritten
altes slwasisch, also „polnisches" Gebiet,
das eines Tages darauf brennen könnte,
in den Schoß der polnischen Mutter zu-
rückzukehren, nachdem es jahrhunderte-
lang von den verruchten Deutschen scham-
los unterdrückt und „kolonialisiert" ist.

Da sind die Vorpommern, die ja ohnehin
zum schon „befreiten" Hinterpommern ge-
hören. Die Mecklenburger sind bis 1918
von den alten slawisch-polnischen Herzö-
gen regiert. In Brandenburg haben wir die
Wenden bzw. Sorben, also polnische
„Autochtonen", und für die blutige Er-
oberung der Altmark im Mittelalter steht
noch immer eine „Abrechnung" offen. Alle
diese Gebiete sind angeblich nur mit einem
dünnen Firnis deutscher Eindringlinge
überdeckt, und sie könnten daher eines
Tages laut nach „Befreiung" schreien.
Außerdem braucht Polen einen Zugang zur
Nordsee. Der jetzige Sitz an der Ostsee
genügt nicht. Polen kann freien Zugang
zum Weltmeer über den Hamburger Ha-
fen beanspruchen. Die Elbe „Polens
Strom, nicht Polens Grenze". Den Hinter-
grund für solche weitschweifenden Ideen
könnte der russische Bruder bilden, bei
dem man nicht weiß, ob es ihm auf Kom-
munismus oder Panslawismus ankommt.
Zunächst aber handelt es sich um den
polnischen Nationalismus und Revanchis-
mus, um eine weit zurückreichende Ab-
rechnung der Polen mit den Deutschen, zu
der es bisher erst teilweise gekommen ist.
Das mögen sich die Kreise unter uns
sagen, die weltfremden Journalisten, Pa-
storen und Professoren, die immer wieder
von „Aussöhnung" mit Polen träumen
über die Brücke eines Verzichtes. Der
„Strom" von Westen nach Osten hat sich
umgekehrt. Trotz weitgehender Abhängig-
keit der Polen von Rußland spielen sie
bei diesem rückläufigen „Strom" eine
wesentliche Rolle und behalten ihre eigenen
Ziele im Auge. Vielerlei Fehler und Sün-
den der Deutschen im Laufe der Jahrhun-
derte rächen sich heute. Aber es hilft
nichts, wir müssen den Dingen ins Auge
sehen. Dabei werden wir von superklugen
Intellektuellen in steigendem Maße er-
mahnt, „realistisch" zu denken und uns
nicht in Wunschträumen zu bewegen. Was
heißt hier Realismus? Realismus besteht
nicht darin, daß wir uns von Polen ein
Wunschbild machen und uns einbilden, mit
gewissen Opfern und Zugeständnissen
die Dinge in Ordnung bringen zu können
und täglich erklären, daß wir keine Revan-
chisten sind. Mit Hurra-Stimmung und
Säbelrasseln ist heute nichts zu machen.
Das braucht uns niemand, auch nicht
superkluge Intellektuelle, zu erzählen.
Wir müssen vielmehr in eisiger Ruhe und
Geduld warten lernen und zusehen, ob
nicht eines Tages sich irgendwo ein Riß
zeigt, in dem wir einsetzen können, irgend-
eine Schwäche des Gegners, die ihn zu
Verhandlungen zwingt. Wielange dieses
Warten dauern wird, das weiß niemand.
Einstweilen rechnen wir kühl mit dem
jahrhundertealten Revanchismus der Polen
uns gegenüber, der augenblicklich selbst
den Haß der Polen gegen die Russen über-
schattet, und werden konsequent jedes
unwürdige Nachlaufen unterlassen. Wie
die Situation heute steht, wissen wir, und
wir wollen uns vor allen politischen
Dummheiten hüten, aber wirklich vor
a l l e n , auch vor jeder Verzichtspolitik.
Wissen wir, ob nicht die Frage einer vier-
ten polnischen Teilung eines Tages akut
wird und die Russen mehr Wert auf einen
befriedigten deutschen Nachbar legen als
auf einen unsicheren Polen? Jedenfalls
heißt es für uns: Toujours en vedette! Auf
dem Posten sein, ist alles.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Zeichen einer lebendigen
Patenschaft Herford — Landsberg

Im Zuge der Patenschaft Herford —
Landsberg fand auch in diesem Sommer
wieder eine Jugendfreizeit in G r a u n /
Südtirol statt. 25 Angehörige der Jugend-
gruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) starteten am 14. Juli
in aller Herrgottsfrühe von Herford aus
gen Süden. Nach einer Übernachtung in
der Jugendherberge von Memmingen traf
die Gruppe am nächsten Nachmittag
wohlbehalten in dem von dem Kreis-
jugendheim Herford zur Verfügung ge-
stellten Heim in Graun-Arlund ein. Wäh-
rend der dreiwöchigen Freizeit sorgte der
Gruppenleiter Marquardt durch abwechs-
lungsreiche Veranstaltungen, daß keine
Langeweile aufkommen konnte.

Hier ein Ausschnitt aus dem reichhal-
tigen Programm:

Zwei Ganztagswanderungen zum End-
kopf und nach St. Valentin mit einer
Schnitzeljagd auf dem Rückweg. Drei Bus-
fahrten nach Mals, zum Stilfser Joch und
in die Dolomiten — zwei Tanzabende in
Reschen — ein Dia-Vortrag durch den
Ortspfarrer von Graun —• Besichtigung
einer Weberei in Reschen — ein bunter
Abend mit einer Südtiroler Trachten-
gruppe aus Reschen. Diesem Reigen
schlossen sich Tanz- und Aussprache-
abende, zum Teil zusammen mit einhei-
mischen Jugendgruppen, sowie mehrere
Halbtagswanderungen an. Das Wetter war
in den ersten zwei Wochen sehr warm,
so daß bei den Wanderungen so mancher
Tropfen Schweiß vergossen wurde.

Zum Abschiedsabend hatten die Lands-
berger eine ev. Jugendgruppe aus Graun
eingeladen. So erhielt unsere Jugend er-
neut Gelegenheit, die Probleme Süd-
tirols in vertrauten Gesprächen unmittel-
bar kennenzulernen. Am nächsten Tag
hieß es Abschied nehmen von der herr-
lichen Landschaft mit seinen liebenswerten
Menschen.

Nochmals herzlichsten Dank dem Kreis-
jugendamt H e r f o r d für die Durch-
führung dieser schönen Freizeit und nicht
zuletzt dem Leiter der Fahrt für seine
aufopfernde Arbeit. Auch diese Freizeit
wird ebenso wie die früheren als Zeichen
eines lebendigen Patenschaftverhältnisses
zwischen H e r f o r d und Landsberg noch
lange in der Erinnerung aller Teilnehmer
wach bleiben.

Landsberger Heimatstuben
in Herford
Bild oben: Die Eltern des Malers Professor Ernst
Henseler, Wepritz/Berlin ; Originalgemälde des
Künstlers.
Bild Mitte: Rühmlichst bekannte Landsberger
Persönlichkeiten. V. 1. n. r.: F. W. Quilitz, Dr.
Fritz Kunkel, Dr. Hans Künkel, Dr. Arndt, Bild-
hauer Carl Schnause, Carl Teike.
Bild unten: Franz Balthasar Schönberg von Bren-
kenhofl und das Warthebruch.



II. Teil

Die Neuregelung
der Altersversorgung

der ehemals Selbständigen
1. Der Zuschlag zur Unterhaltshilfe

Eine völlige Neuregelung hat in der
17. Novelle der Zuschlag für ehemals
Selbständige zur Unterhaltshilfe erfahren.
Er wurde nicht nur erhöht, sondern auch
stark differenziert.

Für Hauptentschädigungsempfänger: Bei
einem Endgrundbetrag der Hauptentschä-
digung bis 4600 DM beträgt der Selb-
ständigenzuschlag 45 DM, bis 5600 DM
60 DM, bis 7600 DM 75 DM, bis 9000
D-Mark 85 DM und über 9000 DM
100 DM. Bisher belief sich der Selbständi-
genzuschlag gestaffelt auf 30 bis 65 DM.
Dazu kommt dann noch der Zuschlag für
den Ehegatten von 10 DM monatlich, der
nicht geändert wurde.

Noch wesentlicher als diese sehr be-
grüßenswerte Erhöhung des Selbständigen-
zuschlag ist, daß der Zuschlag zur Unter-
haltshilfe jetzt auch auf diejenigen ehemals
Selbständigen ausgedehnt worden ist, die
k e i n e V e r m ö g e n s v e r l u s t e ha-
ben. Bei diesem Personenkreis wird der
Verlust von E i n k ü n f t e n entsprechend
dem § 239 LAG zugrunde gelegt. Bei die-
sen Personen beträgt der Selbständigen-
zuschlag bei Durchschnittseinkünften aus
selbständiger Erwerbstätigkeit in den
Jahren 1937, 1938 und 1939 — bzw. in
den Ausnahmejahren nach § 239 (Ersatz-
jahren) — bis 4000 RM 30 DM monatlich,
bis 5200 RM 45 DM, bis 6500 RM 60 DM,
bis 9000 RM 75 DM, bis 12 000 RM
85 DM und über 12 000 RM 100 DM.

Der Selbständigenzuschlag erhöht sich
bei den Personen, die Rentenleistungen be-
ziehen und keinen Freibetrag erhalten, um
14 (bisher 7) DM bei Versichertenrenten,
um 10 (bisher 5) DM bei Hinterbliebenen-
renten und um 5 (bisher 3) DM bei
Waisenrenten.

2. Anrechnung der Einkünfte
Da die Anrechnung zusätzlicher oder

erhöhter Einkünfte auf die Elternrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz in ein-
zelnen Fällen bei Unterhaltshilfeempfän-
gern zu einer gleichzeitigen Verminderlina
des hierfür im Rahmen der Unterhalts-
hilfe vorgesehenen Freibetrages mit der
Folge geführt hat, daß sich trotz Erhöhung
einzelner Einkommensteile ein Absinken
des Gesamteinkommens des Unterhalts-
hilfeempfängers ergeben hat, wurde durch
eine Änderung des § 270 LAG dieses auch
sozialpolitisch unerwünschte Ergebnis auf
diese Weise ausgeglichen, daß die auf die
Unterhaltshilfe anzurechnenden Einkünfte
entsprechend gekürzt werden.

3. Unterhaltshilfe auf Zeit
Nach Änderung des § 273, Abs. 5, kann

Unterhaltshilfe auf Zeit gewährt werden,
wenn der Geschädigte nach dem 31. De-
zember 1889 (eine Frau nach dem 31. De-
zember 1894) und vor dem 1. Januar 1900
(eine Frau vor dem 1. Januar 1905) gebo-
ren oder spätestens am 31. Dezember 1964
(bisher 31. Dezember 1962) erwerbsunfähig
geworden ist, wenn ferner die Existenz-
grundlage auf der Ausübung einer selb-

ständigen Erwerbstätigkeit oder auf An-
sprüchen und anderen Gegenwerten aus
der Übertragung, sonstigen Verwertung
oder Verpachtung des einer solchen Tätig-
keit dienenden Vermögens oder auf einer
Altersversorgung beruhte, die aus den
Erträgnissen einer solchen Tätigkeit be-
gründet worden war. Weitere Voraus-
setzung ist, daß dem Betreffenden eine
Hauptentschädigung von mindestens 3600
D-Mark zuerkannt worden ist. Neu ist
nach der Novelle, daß es der Zuerken-
nung eines Anspruches auf Hauptentschä-
digung von mindestens 3600 DM gleich
steht, wenn ein Schaden durch Verlust der
beruflichen oder sonstigen Existenzgrund-
lage mit Durchschnittseinkünften aus selb-
ständiger Erwerbstätigkeit von mindestens
2000 RM nach § 239 festgestellt ist. Diese
Voraussetzung gilt auch dann als erfüllt,
wenn neben der selbständigen Erwerbs-
tätigkeit eine andere bezahlte Tätigkeit
nicht oder nur in geringem Umfange aus-
geübt und der Lebensunterhalt nicht oder
nur unwesentlich aus anderen Einkünften
mitbestritten wurde. In diesen Fällen wird
U n t e r h a 1 t s h i l f e au f L e b e n s -
z e i t g e w ä h r t .

Durch einen neuen Absatz 8 zu § 273
wird sichergestellt, daß auch Geschädigte,
die eine private P e n s i o n s a n w a r t -
s c h a f t verloren haben, unter gewissen
Voraussetzungen Unterhaltshilfe erhalten
können. Diese Änderungen werden rück-
wirkend ab 1. Juni 1964 wirksam. Die
Unterhaltshilfe für V o l l w a i s e n wird
mit Wirkung vom 1. Juni 1963 von 80 auf
90 DM monatlich erhöht.

4. Sterbegeld
Für die Empfänger von Unterhaltshilfe,

die auch Rente nach dem Bundesversiche-
rungsgesetz beziehen, ist die in das LAG
aufgenommene ausdrückliche Bestimmung

wichtig, daß das Sterbegeld auf vergleich-
bare Leistungen nicht angerechnet werden
darf. In den letzten Jahren haben nämlich
verschiedene Versorgungsämter bei der
Auszahlung des Bestattungsgeldes nach
dem Bundesversorgungsgesetz auf dieses
das Sterbegeld nach dem LAG angerech-
net, obwohl für diese ja doch Monatsbei-
träge zu entrichten sind.

5. Antragsfrist verlängert
Da die Antragsfrist, bis zu der Anträge

auf R ü c k g ä n g i g m a c h u n g der Er-
füllung der H a u p t e n t s c h ä d i g u n g
zwecks Einweisung in die Unterhaltshilfe
eingebracht werden können, sich als zu
kurz erwiesen hat, ist sie auf den 31. De-
zember 1964 verlängert worden.

6. Einkommenssätze für Entschädigungs-
rente
Im § 279 werden entsprechend der Her-

aufsetzung der Unterhaltshilfesätze auch
die Einkommenhöchstsätze für die E n t -
s c h ä d i g u n g s r e n t e generell um
20 DM erhöht, um beim Zusammentreffen
von Entschädigungsrente und Unterhalts-
hilfe eine Kürzung der Entschädigungs-
rente in Grenzfällen zu vermeiden. Die
Heraufsetzung der Einkommenssätze gilt
ab l.Juni 1963.

7. Entschädigungsrente bei Erwerbs-
unfähigkeit
Im § 282 wird entsprechend der Rege-

lung für Unterhaltshilfeempfänger auch
für die Beziehunger von Entschädigungs-
rente der Zeitpunkt, bis zu dem Erwerbs-
unfähigkeit vorgelegen haben muß, vom
31. Dezember 1962 auf den 31. Dezember
1964 verlegt. Dieser neue Zeitpunkt gilt
ab l.Juni 1964. R. St.

(„Ost-West-Kurier")

17.Änderungsgesetz (17.Novelle) zum

Lastenausgleichsgesetz in Kraft ge-

treten

Das 17. Gesetz zur Neuordnung des
Lastenausgleichsgesetzes (17. ÄndG
LAG) ist in der Nummer 42/1964 des
Bundesgesetzblattes am 12. August er-
schienen und somit in Kraft getreten.
Das Bundesgesetzblatt 42/1964 kann
gegen Voreinsendung von 1 DM auf
das Postscheckkonto „Bundesgesetz-
blatt" Köln 3 99 bezogen werden.

(OWK)

Beweissicherungsgesetz noch 1964

(HuF) Die Vorarbeiten für das Beweis-
sicherungs- und Feststellungsgesetz für die
Vermögensverluste der Sowjetzonenflücht-
linge sind jetzt abgeschlossen. Bundesver-
triebenenminister Ernst Lemmer drängt
darauf, daß dieses wichtige Gesetz noch in
diesem Jahr verabschiedet wird. Das hat
er dem Gesamtverband der Sowjetzonen-
flüchtlinge mitgeteilt.

Hilfsmaßnahmen für Kriegsgeschädigte
wurden weiter ausgebaut

(HuF) Neunzehn Jahre nach dem Zu-
sammenbruch des „Dritten Reiches" haben
wir immer noch damit zu tun, die Folgen
des unglückseligen Krieges zu überwinden.
Der Bund hat es seit jeher als Pflicht emp-
funden, den Geschädigten des Krieges
größtmögliche Hilfe zu gewähren.

Auch die drei Jahre der derzeitigen Le-
gislaturperiode des Bundestages waren ge-
kennzeichnet von dem ständigen Bemühen,
die Hilfsmaßnahmen zu verbessern und
auszubauen, Unebenheiten auszugleichen
und bestehende Regelungen den neuen
Situationen anzupassen. Die Bilanz dieser
Arbeit, die in erster Linie vom Bundes-
ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte geleistet worden ist,
ist positiv.

Für den Wohnungsbau zugunsten der
Kriegsopfer wurden in den letzten drei
Jahren zwei Milliarden DM aufgewendet.
So erhielten die Länder vom Bund im Rah-
men des 14. bis 17. Sonderwohnungsbau-
programms 1,455 Milliarden DM, die für
den Wohnungsbau für 407 000 Flüchtlinge
und Aussiedler verwendet wurden.

Drei Novellen zum Lastenausgleichsge-
setz brachten den Vertriebenen allein vom
1. Januar 1961 bis zum 30. Juni 1964 Ver-
besserungen in Höhe von 6 Milliar-
den DM.



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
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2. Fortsetzung
II.

Kriegsaufgaben,
die unserer Heimatstadt während des er-
sten Weltkrieges 1914—18 gestellt waren.

I. Landesverteidigung
„Gold gab ich für Eisen"

4. Der Goldankauf
Der Notenbedarf des Reiches ließ eine

Stärkung des G o l d s c h a t z e s wün-
schenswert erscheinen. Am 5. Juli 1916
wurde die G o l d a n k a u f s s t e l l e in
Landsberg im Stadtverordnetensitzungs-
saale des Rathauses eröffnet. Für den ge-
samten Bezirk der Landsberger Reichs-
bankstelle war die Angliederung weiterer
Goldankaufhilfsstellen in den kleineren
Gemeinden des Bezirks vorgesehen. Bis
zum 2. August hatten den Anschluß er-
klärt: die Hilfsstellen in Arnswalde,
Neuwedell, Reetz, Lippehne, Driesen und
Küstrin. Ihrem Beispiel folgten in den fol-
genden Wochen: Bärwalde, Berlinchen,
Bernstein, Friedeberg, Fürstenfelde, Kö-
nigsberg, Lipke, Mohrin, Neudamm,
Schönfließ, Schwerin, Soldin, Vietz, Wol-
denberg und Zehden.

Anfangs wurden nur Goldsachen und
hochwertige Juwelen angenommen. Ende
Dezember 1917 ließ der hohe Stand des
Silberpreises auch den Ankauf von Silber
wünschenswert und als Mittel zur Hebung
der Mark im Auslande erscheinen. Für
die Ablieferung von Gold- und Silber-
sachen sowie Juwelen wurden Gedenk-
blätter, Plaketten und eiserne Ketten
ausgegeben.

In Landsberg hatte die Hauptstelle bis
zum 25. August 1918 angekauft:

Goldsachen für 67 048,25 Mark
Silbersachen für 4 457,98 Mark

insgesamt, einschließlich aller Hilfsstellen:
Goldsachen für 169 357,77 Mark
Silbersachen für 5 831,20 Mark

Das Gesamtgewicht aller Goldgegen-
stände betrug 115 388 Kilogramm, das der
Silberwaren 45 069 Kilogramm.

Im einzelnen wurden an Goldgegenstän-
den angekauft:

2349 Herren- und Damenuhrketten,
531 Uhrgehäuse, 682 Halsketten,

4902 Ringe, 1195 Anhänger u. Kreuze,
699 Manschettenknöpfe und Nadeln,
116 ausländische Münzen,

1412 Broschen, 2927 Ohrringe,
845 Armbänder, 105 Brillen,

ferner Bruchstücke in außerordentlich
großer Zahl.
Für den Ankauf von Juwelen sind

12 036,15 Mark verausgabt worden, für
den von 48,3 g Platin 2108,— Mark. An
Goldgeld wurden 4770,— Mark umge-
wechselt.

Ersatzuhrketten konnten 3026, eiserne
Denkmünzen ungefähr 5700 Personen
überreicht werden.

„Gold gab ich zur Wehr,
Eisen nahm ich zur Ehr'!"

Oskar Ancker
Oberbürgermeister von 1891 bis 1915,
Nachfolger von Oberbürgermeister Mey-
dam und Vorgänger von Oberbürger-
meister Gerloff.

5. Kriegsfamilienunterstützung
Für alle Fragen, die die Unterstützung

der Kriegsfamilien betrafen, war durch
ein Gesetz vom 28. Februar 1888 eine
rechtliche Grundlage geschaffen worden.
Doch schon zu Kriegsbeginn entsprach sie
nicht mehr den sozialen Anforderungen
der Neuzeit. Zahlreiche neue Vorschriften
suchten ihr daher nach Kriegsausbruch ein
neuzeitliches Gepräge zu geben.

In Landsberg trat die Unterstützungs-
kommission schon am 7. August 1914 ins
Leben. Sie setzte sich aus drei Magistrats-
mitgliedern und sechs Stadtverordneten zu-
sammen und entschied über die Bedürftig-
keit der einzelnen Familien sowie über Art
und Umfang der Unterstützung. Die Sätze
der zu gewährenden Unterstützungen
mußten sich der steigenden Teuerung an-
passen und wurden ständig erhöht.

Neben diesen reichsgesetzlich festgesetz-
ten Beträgen zahlte Landsberg Zuschläge
bis zu 50 Prozent.

Da die Entscheidung über die Höhe der
Unterstützungssätze jedoch immer schwie-
riger wurde, nahm die Stadt am 15. Januar
1915 eine neue Regelung des gesamten
Unterstützungswesens vor nach folgenden
Gesichtspunkten:
1. Familienunterstützung ist allen bedürf-

tigen Soldatenfamilien zu gewähren bei
Beachtung der Mindesteinkommens-
sätze.

2. Soweit die Mindestsätze durch Reichs-
unterstützung und Einkommen nicht er-
reicht werden, zahlt die Stadt drauf.

3. In besonderen Fällen ist eine Erhöhung
der Unterstützungssätze zulässig.

4. Die Unterstützung der Eltern eines
Kriegsteilnehmers richtet sich stets
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen
der Familie.

Über diese Unterstützungen hinaus ge-
währte die Stadt noch Beihilfen für ärzt-
liche Behandlung und Medikamente sowie
Mietsbeihilfen.

In Fällen besonderer Notlage war der
Vorsitzende der Kommission ermächtigt,
eine Erhöhung der Beträge bis zu 33 1/3 %
anzuordnen. Höhere Unterstützungen un-
terlagen der Beschlußfassung durch die
Kommission.

Arbeitende Kriegerfrauen erhielten mit
Rücksicht auf die hohen Lebensmittelpreise
stets die Reichsunterstützung.
Die Angehörigen der Kriegsteilnehmer
fanden in der Kriegsindustrie und in der
Landwirtschaft gut bezahlte Beschäfti-
gung-

Kriegsfamilienunterstützung erhielten:
1914 1800 Empfänger
1915 keine Zahl angegeben
1916 4126 Empfänger
1917 4726 Empfänger
1918 5190 Empfänger
1919 350 Empfänger

Die Gesamtkosten der Kriegsfamilien-
unterstützung vom Beginn des Krieges bis
zum 31. März 1920 stellten sich auf:
Reichsunterstützung 4 976 491 Mark
Stadtzuschuß 1 868 735 Mark
sonstige Kriegswohl-
fahrtsausgaben 1 390 728 Mark

insgesamt 8 235 954 Mark
Erstattet wurden vom
Reich 5 377 152 Mark
Nichterstattet waren
einschl. Zinsen 3 464 487 Mark

Zur Deckung dieses Betrages beschlos-
sen die städtischen Körperschaften am 18.
und 19. November 1920, eine Anleihe bei
derstädtischen Sparkasse aufzunehmen.Die
Rückzahlung erfolgte am 5. Juni 1923.

(Wird fortgesetzt)
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Der Rudersport im deutschen Osten
II. Die Landsberger Rudervereine

3. Fortsetzung

4. Landsberger Ruderclub 1909
Interesse für den Rudersport war in

Landsberg von jeher vorhanden. Bereits in
den 70er, 80er Jahren gab es einen Was-
sersportverein in Landsberg, der sich aber
keines langen Lebens erfreuen konnte. Wir
berichteten darüber schon ausführlich im
Abschnitt II, HEIMATBLATT 5/6, 64.
Schon damals ruderten Schüler des Lands-
berger Gymnasiums. Die Gründung eines
selbständigen Schüler-Rudervereins er-
folgte aber erst im Jahre 1905. Aus ehe-
maligen Mitgliedern dieses Vereins ging
dann der Landsberger Ruderverein „War-
the" hervor, über dessen Werdegang wir
im HEIMATBLATT 8/64 berichtet haben.

Zur gleichen Zeit, d.h. im Jahre 1909
wurde der L a n d s b e r g e r R u d e r -
c l u b 1909 gegründet. Nachrichtenmate-
rial über den Club liegt nicht vor, jedoch
erhielt ich, wie schon erwähnt, von Herrn
Kurt Volger, Hamburg, einige Bilder, die
ich hier nun zeigen kann.

Was vom Club zu berichten ist, geht
aus den Erläuterungen der Bilder des
Herrn Volger und meiner Erinnerung her-
vor. Die Familie Volger spielte im Club
eine wesentliche Rolle. Paul Volger, Buch-
händler in der Schloßstraße Ecke Fried-
richstraße 8, eine stadtbekannte Persön-
lichkeit, war der markante Kopf und Mit-
telpunkt des Clubs. Sein Sohn Kurt, beim
„Wiking" im Rudern ausgebildet, vermit-
telte sein Können den jungen Ruderern
und Ruderinnen, zu denen auch seine
Schwester Grete gehörte. Als weitere pro-
minente Mitglieder des Clubs wären, so-
weit erinnerlich, zu nennen: Buchdrucke-
reibesitzer Paul Dermietzel; Kaufmann
Carl Mack (Delikatessengeschäft und
„Macks Bierstuben", Richtstraße); Fritz
Leukroth, Wepritz; Erich Schwartz (Essig-
Schwartz), Hindenburgstraße; August
Martens (Öl-Martens, Wollstraße); Dro-
gist Härtel, Poststraße; Drogist Elsner,
Richtstraße.

Das schlichte Bootshaus des Clubs be-
fand sich, auf der Warthe schwimmend,
am Wall (Max-Bahr-Straße) etwa gegen-
über der Männer-Badeanstalt (später auch
Frauen-Badeanstalt). Wenige ältere Lands-
berger werden sich noch an dieses Boots-
haus erinnern können, und doch kannten
es viele, viele Landsberger! Das Boots-
haus hat den Club, der nach dem 1. Welt-
kriege aufgelöst wurde, um mehr als zwei
Jahrzehnte überlebt. Carl Mack hatte es
nach dem Goldbeckwäldchen schaffen las-
sen, und dort diente es nun als Wirtshaus!
Nur wenige, die dort ihren Kaffee getrun-
ken haben, wußten, daß dieses Häuschen
einst ein Bootshaus war. P. Sch.

(Wird fortgesetzt)

Im nächsten Blatt:

Ich war in Landsberg

Ein neuer Bericht aus der Heimat

Kaffeetafel des Clubs in Zechow 1915. Vorn auf der Bank: Drogist Elsner, Lotte Hildebrandt, Erich
Schwartz, - ? - , Frau Leukroth, Trude Dermietzel; gegenüber: Lotte Paulisch? Fritz Leukroth,
Öl-Martens; links: Erich Härtel (mit weißer Mütze), davor: Carl Mack?

Am Bootssteg des Clubs. Links im Boot Grete Volger (Frau Hermann).

Vor dem Bootshaus des Clubs. Ganz links mit Hut: Paul Dermietzel, dahinter: Erich Härtel, im Tor
links: Fräulein Winkel, auf dem Steg: Öl-Martens (mit schwarzem Hut), rechts: Paul Volger (mit
geteiltem Vollbart), daneben eine Damenvierer- „Mannschaft".



. . . Borkow
Dechsel
Kernein

Pfarrhaussegen Von Otto Franz G e n s i c h e n (1925)

Sonntagsglocken verhallen
Über das Warthebruch,
Landsbergs Glocken vor allen
Tönen über das Luch.
Und mit ehernem Munde
Stimmen allgemach ein
Auch die Dörfer der Runde:
Borkow, Dechsel, Kernein.

Wonnige Augenweide
Bietet so Flur wie Hag,
Hell aus hohem Getreide
Jubelt der Wachtel Schlag;
Fröhliche Lerchenstimmen
Jauchzen von droben darein,
Grillen, Hummeln und Immen
Fallen drunten mit ein.

Zwischen den Höhen zur Rechten
Und der Warthe Gerinn
Rasseln gleich ehernen Knechten
Dampfend die Züge dahin,
Fördern in ruhlosem Hasten
Schneller als segelnder Kiel
Unermeßliche Lasten
Auch am Sonntag zum Ziel.

Doch im Dörfchen dort oben
Auf den gehügelten Höh'n
Ist noch die Predigt verschoben,
Schweigt noch der Glocken Getön.
Von dem Kirchturm hernieder
Spähet der Läutebub aus:
Kommt noch der Pfarrer nicht wieder
Von dem Filiale nach Haus?

Darf noch die Glocke nicht schallen,
Um zu verkünden sein Nah'n?
Fernher und naheher wallen
Dörfler zur Kirche die Bahn,
Schätzen mit kritischem Blicke
Schon der Felder Ertrag,
Falls nur der Himmel nicht schicke
Dürre und Hagelschlag.

Festlich im Sonntagsstaate
Mit dem Gesangbuch zur Hand,
Würdig und ernst wie im Rate,
Fassen am Kirchtor sie Stand;
Blicken nach Süden hinüber,
Ob noch der Pfarrer nicht naht,
Und sie plaudern darüber,
Wie er mit Rat und Tat

Wirke für seine Gemeinde,
Sei es bei Tag oder Nacht,
Wie er sich keinen zum Feinde,
Alle zu Freunden gemacht;
Wie er bereit stets, zu geben,
Wie er so fest und so mild,
Daß er durch Predigt und Leben
Allen als Vorbild gilt.

„Freilich", sprach da der Lehrer,
„er ist ein vortrefflicher Mann.
Ich auch bin sein Verehrer;
Eines steht mir nicht an:
Daß er nach Sagen und Liedern
Ferner Jahrhunderte forscht,
Daß er nach Urnen und Gliedern
Gräbt, die im Acker zermorscht;

Daß ihm das Singen und Dichten
Heidnischer Vorzeit behagt,
Daß er Gespenstergeschichten
Fahrender Leute erfragt.
Sitzt er bei Quolke, dem Flößer,
Der schon den Neunzigern nah,
Oft nicht gespannt wie ein Stößer,
Welcher auf Beute hofft, da?

Geht er mit Wandrey, dem Schäfer,
Oft nicht die Hügel entlang,
Horchend und spähend, als traf er
Schätze auf solcherlei Gang?
Forscht er die Weiber im Spittel
Nicht wie ein Richter oft aus?
Heiligt der Zweck doch die Mittel,
Trägt er nur Schnurren nach Haus.

Was er erhorcht und erfahren,
Bringt zu Papier er daheim,
Um es als Schatz zu bewahren:
Sage und Märchen und Reim.
Urnen und Totengebeine,
Trümmer von Holz oder Erz,
Scherben und Feuersteine
Sammelt er allerwärts.

Mit so heidnischen Dingen
Sollte ein gläubiger Christ
Nicht die Stunden verbringen.
Sagt der Choral doch: Es ist
Eins nur Not. Dies Eine
Herr, enthülle mir doch!
Anderes, wie es auch scheine,
Ist nur ein drückendes Joch!"

Nickend hatten die Bauern
seinen Worten gelauscht,
Zeitweis auch einen schlauem
Blick mit dem Nachbar getauscht.
Gleich als wollten sie sagen:
„Was geht uns denn das an?
Mag es dem Pfarrer behagen!
Ist er doch unser Mann!"

Als sie hörten, er bringe,
Was er erhorcht, zu Papier,
Dachten sie über die Dinge
Freilich bald anders. Denn schier
Stets erschreckend für Bauern
Bleibt das geschriebene Wort,
Gleich als drohen und lauern
Tausend Fangeisen dort.

Und es kratzte manch einer
Zagend sich hinter dem Ohr,
Bis der Schulze, Herr Zweiner,
Trat orakelnd hervor:
„Will er uns etwa verklagen
Bei dem kirchlichen Rat,
Weil hier noch heidnische Sagen
Schießen in üppige Saat?"

Aber Retzlaff, der Bauern
Reichster, lachte ihn aus:
„Wahrlich, du könntest mich dauern!
Lass' doch die Schlafmütz' zu Haus!
Unser Herr Pfarrer brockt nimmer
Seiner Gemeinde was ein:
F ü r uns war er noch immer, —
Aber g e g e n uns? N e i n ! "

Wie sein Reichtum gewichtig
War des Sprechenden Wort,
Jeder Zweifel schien nichtig,
Schwand wie Staubgewölk fort.
Selbst der Lehrer schlich; leise
In die Kirche hinein;
Draußen blieben im Kreise
Plaudernd die Bauern allein.

Anmerkung:

Welcher Pfarrer in dem vorstehenden
Gedicht gemeint ist, werden die Dech-
seler wissen: sicherlich Pfarrer Hobus!

Die Kirche in Dechsel
Krs. Landsberg (Warthe)
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Dirk
23.8.1964

Unser Lutz hat ein Brüderchen be-
kommen. Die Freude ist riesengroß.

Edgar und Dietlinde Hagemann
geb. Tischler

(fr. LaW., Küstriner Str. 105)
jetzt: 334 Wolfenbüttel, Okerstr. 17

Wir haben geheiratet:
Lothar Rosmus
Erika Rosmus, geb. Luttert

1 Berlin 51, Reinickendorf, Romanshor-
ner Weg 25, am 31. August 1964.
(fr. Charlottenhof b. Vietz und LaW.,
Luisenstraße)

Am 11. August 1964 konnte der Tisch-
ler Otto Troschke, fr. LaW., Gnesener
Straße 47, auf 77 Jahre zurückblicken.
Seine Ehefrau Hedwig, geb. Birkholz,
feierte am 2. Oktober 1964 ihren 76. Ge-
burtstag in 43 Essen-Süd, Messelstr. 12.

Frau Klara Vansche, fr. LaW., Anger-
straße 23a, beging in aller Stille am 1. Ok-
tober 1964 ihren 73. Geburtstag in 1 Ber-
lin 61, Kreuzbergstr. 50. — Frau Vansche
hat einen langen Krankenhausaufenthalt
hinter sich, und es geht ihr auch jetzt
gesundheitlich nicht gut. Sie freut sich
über jedes Zeichen, daß sie nicht ver-
gessen ist, denn zu unseren Treffen kann
sie leider nicht kommen. Wir wünschen
ihr, daß ihr Wunsch, ihren einzigen Sohn
recht bald zu sehen, in Erfüllung geht;
aber — die Mauer. . .

Am 9. Oktober 1964 beging der
Schmiedemstr. Richard Bork, fr. Gennin/
Kr. LaW., seinen 70. Geburtstag in kör-
perlicher Frische und Gesundheit in
4924 Barntrupp/Lippe, Waldenburger

Straße 5.

Frau Emma Fischer, fr. LaW., Stadion-
siedlung 9, begeht am 28. 10. 1964 in
geistiger und körperlicher Frische ihren
80. Geburtstag bei ihrer Tochter Frau
Johanna Herbst, 7 Stuttgart-N., Heil-
bronner Str. 189.

Oberlokomotivführer i. R. Paul Baum
kann am 13. November 1964 seinen
74. Geburtstag in 1 Berlin 41, Steglitz,
Klingsorstr. 39, feiern.

Frau Elfriede Golze, fr. LaW., Wasser-
straße 9, wird am 19. November 1964 in
325 Hameln/Weser, Am Rosenbusch 1,
auf 76 Lebensjahre zurückblicken.

Frau Martha Stimmel, geb. Bernhardt,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., begeht am
27. November 1964 ihren 76. Geburtstag
in 611 Dieburg/Hessen, Am Altstädter
See 4.

Allen Freunden und Bekannten zur
Kenntnis, daß meine Mutter, Frau Marie
Bratzke, geb. Proppe, am 28. November
1964, so Gott will, ihren 80. Geburtstag
verleben wird in Genshagen b. Bln., Kreis
Zossen, Post Ludwigsfelde, fr. Lorenz-
dorf-Abbau, Bahnhaus am Goldbeckwäld-
chen.

Wilhelm Bratzke
517 Jülich, Grünstr. 4.

Am 24. 8. 1964 konnte der frühere
Geschäftsmann, Landwirt und Kassen-
rendant Paul Müller aus Dühringshof/
Kr. LaW., jetzt wohnhaft in 8802 Heils-
bronn, Hauptstr. 5, in völliger geisti-
ger Frische und bei leidlicher Gesundheit
seinen 88. Geburtstag verleben. Aus die-
sem Anlaß hatten sich die Familien Koch
(fr. Dühringshof) und Friese (Tochter
von Schmiedemeister Reek aus Gennin)
zu einer schlichten Feier bei ihm einge-
funden.

Es wurden viele Erinnerungen von der
Heimat und den dortigen Verwandten
und Freunden aufgefrischt. Bei dieser Ge-
legenheit wurde auch dankbar der segens-
vollen Arbeit gedacht, die das Landsber-
ger Heimatblatt über viele Jahre hinweg
bis in die Gegenwart als Brücke zur un-
vergessenen Heimat geleistet hat. Wir
waren uns alle einig in der Meinung daß
dieses Bindeglied auch für die Zukunft
besonders wichtig bleibt.

In diesem Sinne übermitteln wir dem
HEIMATBLATT und seinen Lesern herz-
liche Grüße.

i. A. gez. Erwin Grimm
(bis 1932 Schüler der Oberrealschule
in LaW.)
jetzt: 8833 Eichstätt, Jägerkaserne

Stadtoberamtmann Erich Apitz, früher
LaW., Gerberstr. 17, konnte in diesem
Jahre, unter Berücksichtigung einer ein-
jährigen Unterbrechung der Dienstzeit
nach dem Kriege, sein 40jähriges
Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst
feiern. Er trat 1923 bei der Stadtverwal-
tung Landsberg/Warthe ein und war hier
bis Kriegsende Oberinspektor der Per-
sonalabteilung. Als heimatvertriebener
Beamter (§ 131 GG) wurde er von der
Stadt Düsseldorf wieder als Beamter ein-
berufen, wo er noch tätig ist und zum
Amtmann und Oberamtmann befördert
wurde.
(4 Düsseldorf, Farnweg 4)

Frau Lisa Schulz, geb. Nachtigall, fr.
LaW., Kurzer Weg 13, vielen Landsber-
gern bekannt als Winzerliesel von der
„Freien Volksbühne", kann am 16. No-
vember 1964 ihr 65. Lebensjahr vollenden.
Ihre Schwester, Frau Anna Schiller, geb.
Nachtigall, fr. LaW., Probstei 10, wird
am 24. November 1964 ihren 70. Geburts-
tag feiern. Die Schwestern wohnen ge-
meinsam in Hohenneuendorf bei Berlin,
Berliner Str. 23.

Frau Ida Rissmann, fr. LaW., Karl-
Teike-Platz 4, Witwe des Wagnermeisters
Wilhelm Rissmann, wird am 30. Novem-
ber 1964 78 Jahre alt in:
7972 Isny, Kirchstr. 11.

Paul Menge, fr. Fichtwerder/Kr. LaW.,
kann am 22. November 1964 seinen
80. Geburtstag in 1 Berlin 62, Ebersstr. 70,
begehen.

Er wird umsorgt von seiner treuen Ehe-
frau Emma, die am 20. November 1964
auf 79 arbeitsreiche Lebensjahre zurück-
blicken kann, und von seiner Tochter
Marie, die am 15. Oktober 1964 ihren
55. Geburtstag feierte.

„Alte Kameradinnen" trafen sich in
Herford!

V. 1.: Anni Scholz, geb. Weber und
Schwester; Else Pfeiffer, geb. Groß; Ve-
ra Straub, geb. Krasel; Käte Dyhern,
Else Behne.

Berichtigung!
Im HEIMATBLATT Nr. 8/1964 ist uns

ein Fehler unter Familiennachrichten unter-
laufen. Es muß richtig heißen:

Ihren 81. Geburtstag begeht Frau Anna
Schubert, fr. LaW., Anckerstr. 13, am
23. Dezember 1964 in:
79 Ulm/Donau, Parlerstr. 3.

Dank!
Für die Glückwünsche zu meinem

75. Jahrestag sage ich auf diesem Wege
allen lieben Heimatfreunden herzlichen
Dank.

In steter Erinnerung
Gustav Andreas

33 Braunschweig, Bruderstieg 17.

Heimattreffen in Bonn
Wir treffen uns jetzt am 1. Mittwoch

in jedem Monat um 20 Uhr im „Union-
Hotel" in Bonn, Bahnhofstr. 28. (Das
Union-Hotel, früher Bahnhotel, liegt
zwischen Haupt- und Rheinuferbahnhot).

Schlußwort
Erst die Erinnerung muß uns offenbaren
Den Segen, den uns das Geschick verlieh.
Wir wissen stets nur, daß wir glücklich

waren;
Doch daß wir glücklich sind, wir wissens

nie.
Josef Pape

*
Allen lieben Landsbergern aus Stadt

und Land, in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße.

Paul Schmaeling,
1 Berlin 62 (Schöneberg),
Koburger Straße 8, Telefon 71 51 46
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Am 16. Juni 1964 entschlief plötzlich
und unerwartet meine liebe Tochter,
meine liebe Mutter, unsere gute
Schwester, Schwägerin und Tante

Gerda Brose
im 50. Lebensjahre.

In tiefer Trauer
Franz Brose
Tochter Brigitte
Hildegard Schäfer geb. Brose
nebst Familie
Familie Fritz Brose

7067 Grunbach b. Stuttgart, Mörike-
straße 7, fr. LaW., Theaterstraße 41

Nach schwerem Leiden verstarb am
Donnerstag, dem 17. September 1964,
meine geliebte, treusorgende Mutter,
meine liebe, gute Omi

Margarete Folesky
geb. Modrow

im 72. Lebensjahr.
Ihr Leben war dornenreich, trotz-

dem war sie unermüdlich und gönnte
sich bis zuletzt keine Ruhe.

Ihre große Liebe und Fürsorge wer-
den uns immer fehlen.

Ursula Kath, geb Folesky
Brigitte Kath

1 Berlin 62 (Schöneberg), Gustav
Freytag-Straße 3, fr. LaW., Kladow-
straße 72.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief am 16. August 1964 im
83. Lebensjahr der ehemalige Landwirt

Konrad Hänseier
in Läsikow, SBZ., fr. Wepritz/Kr.
LaW.

Es trauern um ihn:
seine Frau Ida Hänseler, geb.
Birkholz
Töchter Lotte Genschmer und
Familie
Grete Hänseler und Familie
Ilse Dröse und Familie
Sohn Erich Hänseier und
Familie

8656 Thurnau/Ofr.,Nr. 125, bei Kulm-
bach.

Am 4. September 1964 entschlief
nach schwerer Krankheit mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Fritz Wilke
im Alter von 75 Jahren.

In tiefer Trauer
Erna Wilke, geb. Wegner
Hans-Dietrich Wilke und Frau
Ursel, geb. Pohl
Eberhard Wilke und Frau Mar-
gret, geb. Hügin
Enkel Ingrid. Evelin, Eberhard,
Sabine und Thomas
und Anverwandte

405 Mönchen-Gladbach, Brunnen-
straße 158, fr. LaW., Friedeberger
Straße 5/6, Kohlenhandlung

Denn wer sein Leben erhalten will,
der wird's verlieren; wer aber sein
Leben verliert, um meinetwillen, der
wird's finden.

Matthäus 16, 25

Nach einem Leben aufopfernder
Liebe für uns ist heute, kurz nach
Vollendung ihres 82. Lebensjahres,
unsere geliebte Mutter und Großmut-
ter Frau

Emma Thomann
geb. Pann

von uns gegangen.
In stiller Trauer

Johanna Basche, geb. Thomann
Willi Basche
Dieter Basche
Detlef Basche und Frau

Wasserburg am Inn, den 11. Juni 1964,
Rosenheimer Straße 1, fr. LaW.,
Düppelstr. 1 und Zechower Str. 75.

Heute wurde unsere über alles ge-
liebte Mutter, unsere gute Tante,
Großtante, Cousine, Schwägerin und
Freundin

Marie Timm
geb. Franzen

von ihrem jahrelangen Leiden erlöst.
Im Namen der Hinterbliebenen:

Karl-Heinz und Marie-Louise
Timm—Stuber

3549 Niederelsungen, den 15. August
1964, Hünibach/Schweiz, Alpenstr. 35,
fr. LaW., Hindenburgstraße 1-2, Kyff-
häuserlichtspiele.

Gott der Herr rief am 2. September
1964 unsere liebe gute Mutter und
Großmutter, Schwiegermutter, Schwä-
gerin und Tante

Frida Panknin
geb. Peters

nach langer Krankheit im Alter von
78 Jahren heim in sein Reich.

Für alle Angehörigen
Susanne Panknin
Kurt Panknin und Familie
Ingeborg Panknin und Kinder

62 Wiesbaden, Wörthstraße 26, fr.
LaW., Markt — Schuhhaus Mercedes,
Meiningen/Thür., Lippstadt/Westf.

Am 14. Oktober 1964 verstarb Gla-
sermeister

Walter Holzmann
im Alter von 71 Jahren in Ost-Berlin,
fr. LaW., Luisenstraße 10.

Jesus spricht:
Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben.

Heute rief Gott heim meinen ge-
liebten Mann, unseren guten Vater,
Schwiegervater und Großvater, den
Pfarrer i. R. Konsistorialrat

Dr. theol. Heinrich Koch
im Alter von 83 Jahren.

Im Namen aller trauernden Ange-
hörigen:

Anni Koch, geb. Meyer
(fr. LaW., Kladowstraße 29)
Dr. med. Hans-Heinrich Koch
und Erika, geb. Kirschsieper,
mit Wolfgang, Heidi, Maria
und Hansmartin

47 Hamm/Westf., Sedanstr. 23, am
3. September 1964

Nach kurzer, schwerer Krankheit
vollendete mein lieber Mann, unser
guter Vater, Groß- und Schwieger-
vater

Rudolf Schulz
*25.6. 1895 in Morrn/Warthe
t 2. 1. 1964 in Beigem
sein arbeitsreiches Leben.

Er fand seine letzte Ruhestätte auf
dem Friedhof in Belgern/EIbe, wo
auch mein Vater, W. Bachert aus
Morrn, und meine Schwester Marie
Hannebauer, geb. Bachert, begraben
sind.

Im Namen aller Trauernden
Frieda Schulz, geb. Bachert

Belgern/Elbe, Kr. Torgau, Holzweis-
sigstraße 29.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist
mein geliebter Mann, mein guter
Vater, unser lieber Bruder, Schwager
und Onkel

Jupp Wargin
im 58. Lebensjahr für immer von uns
gegangen.

In tiefer Trauer im Namen der Hin-
terbliebenen

Elisabeth Wargin, geb. Nelius
Christel Wargin

Oranienburg-Eden, den 28. Mai 1964,
Nordweg 64, fr. LaW., Moltkestr. 14.
(J. Wargin war Inspektor am Land-
ratsamt in LaW.)

Nach kurzer, sehr schwerer Krank-
heit wurde heute meine liebe, treu-
sorgende Mutti, meine liebe, gute
Tochter, meine beste Schwester

Ilse Wesemann
geb. Nieske

im 48. Lebensjahr in die Ewigkeit ab-
berufen.

In tiefer Trauer
Peter H. Wesemann
Helene Nieske
Kurt Nieske und Familie

3185 Velpke, Gasthaus zum Becher
und 6 Frankfurt/Main, den 19. Sep-
tember 1964, fr. LaW. und Dechsel/
Kr. LaW.

12



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 10 – 1964 
 
Aus Briefen 
            Baden-Oos, den l. Mai 1964 Oostalstraße 3 
            …..den 22. 9. 1964 
            605 Offenbach/Main Bismarckstr. 125 
            341 Northeim/Hann., Goethestr. 7 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) 
            Hans Beske sprach zu den Oberbarnimern in Bückeburg 
            Kreisgruppe Lübeck am Ratzeburger See 
            Die „armen Verwandten" drüben 
            33 000 Familienzusammenführungen im geteilten Deutschland 
Der Rudersport im deutschen Osten II. Die Landsberger Rudervereine (4. Fortsetzung) 
            5. Jugend-Ruderverband  „Ostmark" e.V. Sitz Landsberg (Warthe) 
Eingliederung der Landwirte 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden 
Ich war in Landsberg 
Kein Verzicht! Fernsehen und Rundfunk: Sendeprogramme revidieren! 
LAG-Wohnungen nicht kündbar 
Landsberg (Warthe) vor fünfzig Jahren 3.Fortsetzung 
            II. Kriegsaufgaben  

I. Landesverteidigung 
            6. Kriegsbeschädigtenfürsorge 
            7. Kriegshinterbliebenenfürsorge 
            8. Kriegsgefangenen Heimkehr 
            9. Die Bilanz 

Liebe Landsberger aus Stadt und Land! 
Neue Leser des Heimatblattes 
            Ferner bestellten das HEIMATBLATT 
Neue Wohnungen 
Scharfe Proteste Vertriebenenverbände gegen „propolnische Propaganda" des Fernsehens 
Schlußwort
Superintendent a. D. Günther Leppin 65 Jahre 
Und dann kam die Mauer 
Unsere nächstesTreffen in Berlin
 
Bilder von Kirchen
 
Die Kirche in Zechow Krs. Landsberg ( Warthe) 
 



Aus der Predigt von Bischof D. Dibe-
lius, am 13. August 1964 in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin ge-
halten.

II.
Denn das ist das zweite, wovon die

Mauer redet: H i e r f i n d e n d i e
M e n s c h e n r e c h t e i h r E n d e !

Im Jahre 1948 hat die UNO ihre
Charta zum Schutz der Menschenrechte
herausgegeben. Diese Charta ist nicht
eigentlich ein christliches Dokument. Die
Heilige Schrift weiß nichts von Menschen-

rechten. Sie weiß nur davon, daß Gott in
allem, was er tut, im Recht ist und daß
der Mensch vor ihm nicht auf Recht zu
pochen hat, sondern daß er in Dankbar-
keit und Vertrauen entgegenzunehmen hat,
was Gott ihm schickt. Von Menschenrech-
ten spricht die Aufklärung, aber nicht das
Evangelium.

Und doch hat sich die christliche Kirche
über die ganze Welt hin zu dieser Charta
bekannt — wiederum: Nicht um ihrer
selbst willen, sondern um der Brüder und
Schwestern willen. Daß die Menschen
überall auf der Welt nicht zu Objekten

Die Kirche
in Zechow
Krs. Landsberg
( Warthe)

Foto: Aurig

von Machtbestrebungen werden sollen,
daß ihnen nicht um der Politik willen, um
der Wirtschaft willen oder um irgend-
welcher anderen Machtgesichtspunkte wil-
len ihr Menschsein verkrüppelt werden
dürfe, das ist das Anliegen der Nächsten-
liebe, zu dem wir verpflichtet sind. Der
oberste Wert, der alles umfaßt, ist Gott.
Aber unter Gott soll der Mensch stehen
frei in seinen Entscheidungen, frei in
der Wahl seiner Arbeit, seiner Heimat,
frei in seinem Glauben, frei von jeg-
licher Herrschaft der Gewalt! Und aus-
drücklich steht in der Charta: „Jeder
Mensch hat das Recht, jedes Land, ein-
schließlich seines eigenen, zu verlassen!"
Jawohl, so soll es sein! Dazu haben sie
alle ja gesagt. Christen und Nichtchristen.
Auch die Russen.

Die Mauer aber sagt zu allem diesen:
Nein!

Warum haben sie denn die Mauer ge-
baut? Wir wissen es alle? So groß ist
der Strom der Abwanderer nach Westen
geworden, daß sich die Machthaber an
ihren Fingern abzählen konnten, wann
ihre Produktion zum Erliegen kommen
müsse, weil keine Arbeitskräfte mehr da
sein würden! Und dazu durfte es nicht
kommen. Im totalen Staat ist die Produk-
tion alles. Der „Plan" ist ein Heiligtum.
Der Mensch — nun ja, er wird ja auch
einmal zu seinem Recht kommen! Aber
zunächst der Plan! Zunächst die Pro-
duktion!

Und das ist es, wozu der Christ nein
sagen muß. Die Produktion ist um des
Menschen willen da, und nicht der Mensch
um der Produktion willen! Wenn die
Produktion mit dem Recht der Menschen,
auszuwandern, nicht mehr vereinbar ist,
dann muß diese Produktion mitsamt den
Verhältnissen, die dahinterstehen, geän-
dert werden, damit die Menschen bleiben.
Aber niemals darf der Mensch mit bluti-
ger Gewalt um sein Menschenrecht ge-
bracht werden, damit die Produktion wei-
terlaufen kann. Das ist es!

Es will mir scheinen, als sei heute der
Tag, noch etwas Besonderes auszusprechen.
Wenn wir heute dem deutschen Arbeiter
sagen dürfen: Suchst du die Freiheit, dann
blicke nach dem Westen! Auch dort gibt
es für den Arbeiter nicht die absolute Frei-
heit; denn absolute Freiheit gibt es für
niemanden auf der Welt! Aber es ist ihm
dort ein viel größeres Maß von dem
Menschenrecht der Freiheit zugemessen



als dem Arbeiter im Osten. Das ist nicht
das Verdienst der Kirche — wiewohl es
auch in unserer Kirche nicht an Vor-
kämpfern für das Menschenrecht des Ar-
beiters gefehlt hat. Ihre Namen sind schon
halb vergessen, auch die, die mit Berlin
verbunden gewesen sind. Wer weiß noch
etwas von dem Baron von Kottwitz, von
Wichern, von Viktor Aime Huber? Selbst
Friedrich Naumann und Adolf Stöcker sind
heute für viele kein Begriff mehr. Aber
nicht diese Männer, sondern die Arbeiter
selbst haben sich durch ihre Gewerkschaf-
ten ihre Freiheit erkämpft. Soviel Gegen-
sätzlichkeit es auch zwischen Gewerkschaf-
ten und Kirche gegeben hat — daß wir
heute angesichts der Mauer vom freien
Arbeiter im Westen unseres Vaterlandes
sprechen dürfen, danken wir den Gewerk-
schaften. Das soll heute einmal frei und
offen anerkannt sein!

III.

Damit ist das dritte schon gesagt: An
d e r M a u e r f i n d e t d i e F r e i h e i t
i h r E n d e ! Es bedarf hier nur noch
weniger Worte.

Wir sprechen immer von Flüchtlingen.
Und wir werden es auch weiterhin tun.
Denn wenn sie nun zu uns kommen, ver-
wundet, vielleicht mit abgerissenen Glie-
dern, die sie im Minenfeld haben lassen
müssen, durchnäßt, weil sie Flüsse haben
durchschwimmen müssen, völlig erschöpft
von der Nervenanstrengung, den Schüssen
ihrer deutschen Brüder auszuweichen —
dann ist das in der Tat das erschütternde
Bild vom Menschen auf verzweifelter
Flucht.

Aber wir wollen nie vergessen, daß es
Menschen sind, die von ihrem verbrieften
Recht Gebrauch machen, ihre Heimat zu
verlassen. Stacheldraht und Mauer sind es,
die aus freien Menschen Flüchtlinge und
aus deutschem Land ein riesiges Konzen-
trationslager machen.

Wo die Mauer ist, da ist die Freiheit
zu Ende.

Davon redet die Mauer. Und was sagt
Gott?

Gott antwortet durch sein Wort. Und
sein Wort heißt: Dennoch! Dennoch soll
die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit
ihren Brünnlein! (Ps.46, 5.) So hat es Mar-
tin Luther unnachahmlich übersetzt.

Gott hat einen Willen, der stärker ist
als der Wille der Menschen. Menschen
sperren ab, was zusammengehört. Sie
sperren ab mit den Mitteln der Gewalt.
Gott läßt die Gewalt zu. Aber er ver-
weigert ihr die Dauer und verweigert ihr
den Segen. Weil die Mauer aus Feind-
schaft und Haß entstanden ist, darum
wird sie nicht bleiben. — Das ist dem
Christen gewiß. Dauer hat nur die Liebe.
Und an der Liebe kann uns keine Mauer
hindern.

Christen haben das Vorrecht, den Ge-
nossen ihres Glaubens, wie Paulus sagt,
ihre Liebe in besonderer Weise zu zeigen.
Kein Christ da drüben soll den Eindruck
haben, er sei von seinen Brüdern und
Schwestern im Westen vergessen oder ab-
geschrieben. Und diese helfende Liebe, die
wir ihnen erweisen, wird ihre Strahlen-
wirkung auf die anderen haben. Darum:
keine Resignation. Geduld ist euch not,
ihr Christenmenschen!

Menschenrechte sind nicht Gottesrechte.
Aber wo mit den Menschenrechten das
Gebot der Liebe verletzt wird, da spricht
Gott sein Dennoch! Er läßt die Würde

des Menschen gegenüber der Produktion
nicht untergehen. Er läßt auch das Recht
der Menschen auf Freiheit nicht unter-
gehen — so gewiß er uns alle durch un-
seren Herrn Jesus Christus zur Freiheit
berufen hat.

Nur dies Eine will noch gesagt sein:
Das Dennoch Gottes gilt denen, die im
Zusammenhang mit ihm bleiben. Gottes
Brünnlein hat Wassers die Fülle! Es ist
kein Zufall, daß die, die die Mauer ge-
baut haben, dieselben sind, die die Brünn-
lein Gottes in ihrem Bereich zuschütten
wollen, eines nach dem anderen. Sie wis-
sen genau, daß aus diesen Brünnlein
Gottes eine Kraft fließt, die stärker ist
als sie.

Bei uns stehen die Brünnlein unversehrt.
Es fragt sich nur, wieviel daraus geschöpft
wird! Es sind auch bei uns Hände genug
am Werk, die sie zuschütten möchten. Und
es fehlt vor allem nicht an solchen, die
zwar nichts dagegen haben, wenn andere
daraus schöpfen, sie selber aber regen
keine Hand! Sie wollen nicht merken, daß
sie damit das Geschäft derer fortsetzen,
die die Mauer gebaut haben!

Wir sind verpflichtet, zu verurteilen.
Aber wir sind noch viel mehr verpflichtet,
zu glauben.

Gott sagt: Dennoch! Herr, wir wollenS
glauben! Hilf unserem Unglauben!

Am 18. Oktober 1964 konnte Superinten-
dent a. D. Pfarrer G ü n t h e r L e p p i n
auf 65 Lebensjahre zurückblicken.

Superintendent Leppin ist der Vor-
sitzende des Hilfskomitees der ehemals
ostbrandenburgischen Kirchengemeinden.
Früher (1925 bis 1945) in Züllichau —
am 28. Januar 1945 hielt er den letzten
evangelischen und deutschsprachigen Got-
tesdienst in Züllichau —, dann in Witt-
stock/Dosse und nun schon seit einer Reihe
von Jahren in Kamen/Westfalen, von wo
er den Betreuungsdienst an den ehemals
ostbrandenburgischen Gemeinden in der
Bundesrepublik leitet.

Superintendent Leppin ist auch uns
Landsbergern kein Fremder mehr, wie ihm
natürlich auch unsere Heimatstadt wohl-
bekannt ist. Auf unserem 100. Landsberger
Heimatkirchentag am 2. Pfingstfeiertag
1960 in Herford sahen und hörten ihn
viele dort versammelte Landsberger wäh-
rend seiner Ansprache in der Feierstunde
am Nachmittag.

Superintendent a. D. Pfarrer Erhard
Schendel, Beauftragter der evangel.
Kirchenleitung Berlin für die Betreuung
der ehem. ostbrandenburgischen Kirchen-
gemeinden, widmet im Friedeberger Hei-
matrundbrief vom Oktober i964 dem
Amtsbruder Leppin ehrende Worte, denen
ich noch folgendes entnehme:

„ . . . sein 65. Geburtstag ist auch für uns
Anlaß, ihm herzlichst zu gratulieren und
seiner fürbittend und dankbar zu geden-
ken. Unser Heimatkreis kennt ihn seit
1945 und wir denken mit ihm an die
Kirchentage im Evangelischen Johannes-
stift, die er, wenn er konnte, besuchte. Mit
seinen Züllichauer Gemeindegliedern traf
er sich regelmäßig. Nach seinem Eintref-
fen in Berlin im Februar 1945 begann er
schon die Anschriften seiner Gemeinde-
glieder zu sammeln und konnte diese

schließlich bis zu 95 °/o erfassen. Wir
konnten dies ab September 1945 tun, da
wir mit den letzten Heimatleuten erst im
Juli 1945 in Berlin zu Fuß ankamen.
Wahrscheinlich sind unsere Kreise (Zül-
lichau, Friedeberg, LaW. Red.) die ersten,
die diese so wichtige und für unsere Ge-
meinden so segensreiche Arbeit began-
nen. Denn im November 1945 wurde un-
ser erster Heimatbrief an die gesammelten
Anschriften versandt und Weihnachten •
1945 konnte Superintendent Leppin sei-
nen ersten seelsorgerlichen Rundbrief ab-
schicken. Das war mit großen Schwierig-
keiten verknüpft, weil Papier und Ver-
vielfältigungsmaterial nur schwer zu be-
schaffen waren. Seit 1946 fanden dann
regelmäßig die gut besuchten Kirchen-
treffen für Vertriebene in den verschieden-
sten Orten und Städten statt. Es war ein
Dienst im Sinne der Bibelstelle Hiob 4,
3—4, der dann zu einer umfangreichen
persönlichen und schriftlichen Einzelseel-
sorge führte. Wir wollen hier nur schlicht
erinnern an eine kirchliche Arbeit, die aus
der Notzeit erwachsen ist und vielen Men-
schen Segen, Trost und Freude geschenkt
hat.

Wenn unser Bruder Leppin nach allen
schweren Erlebnissen seines Lebens gnädig
geführt und bewahrt worden ist und wenn
er als Vorsitzender des Hilfskomitees der
Ostbrandenburger im Westen seine segens-
reiche Arbeit bisher tun konnte, so liegt
das an Gottes Barmherzigkeit. An seinem
65. Geburtstag bitten wir den Herrn, un-
sern Gott, daß er ihn und seine Familie
weiterhin segne und sie mit seiner Liebe
leite und umgebe. Wir wünschen ihm wei-
terhin Gesundheit, Kraft und Freudigkeit
zum Dienst in seiner Gemeinde und an
allen seinen alten Gemeindegliedern und
Heimatfreunden."



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hans Beske sprach zu den
Oberbarnimern in Bückeburg

Auf dem Heimatkreistreffen der Ober-
barnimer und Eberswalder am 19.9. 1964
in Bückeburg überbrachte Oberregierungs-
rat Hans B e s k e die Grüße der Lands-
mannschaft Berlin - Mark Brandenburg und
des Heimatkreises Landsberg (Warthe).
H. Beske sprach dabei die Hoffnung aus,
daß die langjährigen Bemühungen des
Heimatkreises Oberbarnim um eine Paten-
schaft recht bald Erfolg haben werden.
Aus Anlaß des 70. Geburtstages des
Heimatkreisbetreuers Frhr. v. Eckardstein
überreichte Beske unter dem Beifall der
zahlreichen Teilnehmer Herrn v. Eckard-
stein ein sehr herzlich gehaltenes Glück-
wunschschreiben des Bundessprechers der
Landsmannschaft Berlin - Mark Branden-
burg, Dr. Kiekebusch, und ein Buch-
geschenk des Heimatkreises Landsberg
(Warthe). Beske würdigte mit warmen
Worten die aufopfernde Arbeit Herrn von
Eckardsteins für Oberbarnim und Ebers-
walde und wünschte ihm für seine wei-
tere Arbeit alles erdenklich Gute.

Kreisgruppe Lübeck
am Ratzeburger See

Bei herrlichem Sonnenschein folgte die
Kreisgruppe Lübeck einer Einladung ihres
Vorsitzenden Fritz Strohbusch zu einem
Sommerausflug nach Ratzeburg. Trotz
der durch die Urlaubszeit und einige
Krankheitsfälle bedingten geringen Teil-
nehmerzahl ging es bei bester Stimmung
hinunter zum See, wo wir die bereits
vermißten Königs trafen. Nach einem
Spaziergang wurde im Hotel Hansa zu
Mittag gegessen. Anschließend starteten
wir zu einer wunderschönen Bootsfahrt
über den See nach Buchholz und tranken
dort Kaffee. Besonders eindrucksvoll war
dort der Blick über den riesigen See mit
seinen vielen Motor- und Segelbooten.
Dann ging es mit dem Boot zurück und
weiter zu Fuß durch den prachtvollen Wald
bis zur Gelehrtenschule, wo wir eine kleine
Rast im Grünen einlegten. Gegen Abend
erreichten wir Ratzeburg und traten von
dort aus die Rückfahrt mit der Bahn nach
Lübeck an. Herzlichen Dank Herrn und
Frau König für ihre rührende Betreuung.

Die „armen Verwandten" drüben
Oft hört man die Ansicht, das Schicken

von Paketen und Päckchen wäre jetzt
nicht mehr so nötig, da drüben die Ver-
hältnisse besser geworden wären. Das
trifft aber nicht überall zu, so daß man
nicht damit nachlassen sollte. Auch von
drüben her möchte man die Verbindungen
stören oder lösen. So wird in der Presse
Mitteldeutschlands immer wieder ver-
sucht, die Menschen zu beschämen, die
von unserer Seite her Pakete bekommen.
Man will ihnen die Freude vergällen und
sie bewegen, solche Sendungen abzu-
lehnen. Die Funktionäre fürchten eben
immer wieder den Vergleich der Waren
und die für sie negative Beeinflussung der
Empfänger durch diese Sendungen.

So veröffentlichten jetzt wieder die
„Wochenpost" einen Leserbrief, der ähn-
lich schon einmal erschien (Mai und Juli).
Darin mokiert sich der Schreiber über die
„armen Verwandten", die Pakete aus dem
Westen erhalten. Wer wie ich erst in
letzter Zeit wieder drüben war, weiß,
wie notwendig trotz einiger Besserungen
der Verhältnisse unsere Pakete sind und
wieviel echte Freude sie bereiten.

Darüber schreibt meine Schwester (72),
die in einem abseits liegenden kleinen
Harzort wohnt:

„An einen solchen Leserbrief aus der
„Wochenpost" mußte ich denken, als ich
vorhin Dein Paket auspackte und mich
f r e u t e ! Anscheinend schreiben das nur
Leute, die viel Geld verdienen, in einem
Ort wohnen, in dem es mehr gibt als hier
(und Quedlinburg) und die gar keine Er-
fahrung und Vergleichsmöglichkeit haben
wie wir, die frühere Zeiten und den
Westen kennen. Wir haben vielleicht schon
darüber gesprochen; ich möchte es aber
noch einmal ragen, auch für den Fall,
daß dieses Thema bei Euch dort zur
Sprache kommt.

Aus folgenden Gründen sind wir sehr
dankbar für Pakete:

einfache Sachen sein (Mehl, Grieß, Fette
z. B.).

2. Nur durch Pakete kommen auch
Leute wie wir (Rentner, sonstige Minder-
bemittelte) zu den hier sehr teuren Dingen
wie Kaffee, Kakao und allen Dingen aus
oder mit Schokolade, Butter, und hierzu
gehören auch vielerlei andere Sachen, be-
sonders Textilien. Die von Dir heute
geschickten Perlonstrümpfe kosten in
gleicher Qualität hier über 20,— Mark,
ein Unterhemd um 4,— Mark.

3. Wir erbitten uns viele Dinge, die
es hier überhaupt nicht oder lange Zeit
hindurch nicht gibt (als Beispiele: Schwei-
zerkäse, gemischtes Backobst, . . . Strick-
nadeln, Nesselstoff und vieles mehr).

4. Die Qualität Eurer Waren ist für
uns eine besondere Freude (auch die Ver-
packung), bei so einfachen Dingen wie
Haferflocken, Reis, Grieß, Wurst, ... Reiß-
nägel, Haarnetzen usw.

Wahrscheinlich gibt es „drüben" aber
auch sehr viele Leute, die keine richtige
Vorstellung von den Verhältnissen hier
haben, die wirklich denken, wir hunger-
ten hier, oder es gäbe gar keine Qualitäts-
ware. Die gibt es schon — aber die
Preise! Im übrigen sind die Versorgungs-
verhältnisse hier auch sehr schwer zu ver-
stehen, z. T. weil sie örtlich und zeitlich
verschieden sind."

Soweit der Brief. Wer diese Äußerungen
hört oder liest, ist sicher bereit, in seinen
Sendungen nach drüben nicht müde zu
werden! K. T.

1. Sie sind ganz allgemein eine pe-
kuniäre Hilfe, da können es auch ganz

Die Landsberger
in BONN und Umgebung

treffen sich am 1. Mittwoch
in jedem Monat um 20 Uhr
im „Union- Hote l" in Bonn,
Bahnhofstraße 28.

33 000
Familienzusammenführungen

im geteilten Deutschland
(HuF) Im vergangenen Jahr gestattete

das Zonen-Regime rund 33 000 Menschen
die Ausreise aus Mitteldeutschland. Es
handelt sich zumeist um ältere Personen
über 65 Jahre, die im Wege der Familien-
zusammenführung zu ihren Angehörigen
in Westberlin und in der Bundesrepublik
umziehen durften.

Von den „Glücklichen", die den „Arbei-
ter- und Bauernstaat" 1963 verlassen durf-
ten, waren zwei Prozent weniger als
45 Jahre alt, 22,8 Prozent befanden sich
im Alter zwischen 45 und 65 Jahre, der
größte Teil, nämlich 75,2 Prozent waren
ältere Menschen über 65 Jahre.

Wer aus der Zone ausreisen will, muß
zunächst einen entsprechenden Antrag an
den Stadt- oder Kreisrat stellen, der sich
bei der Bearbeitung eines solchen Falles
allerdings monatelang Zeit läßt. Offenbar
scheint es in der Zone nicht genaue Richt-
linien zu geben, welche Unterlagen für die
Bewilligung eines Ausreiseantrages beizu-
bringen sind, denn nicht überall werden
ärztliche Atteste über die Arbeitsunfähig-
keit oder Pflegebedürftigkeit verlangt. Ge-
fordert werden weiter Unterlagen, aus
denen hervorgeht, daß die Angehörigen
des Ausreisewilligen in der Bundesrepu-
blikleben. Es sind aber Fälle bekannt ge-
worden, bei denen älteren Menschen ge-
stattet wurde, zu Bekannten zu ziehen, so-
gar junge Menschen ließ man ausreisen,
wenn sie ein Verlöbnis mit einem Bewoh-
ner der Bundesrepublik nachweisen konn-
ten. Andere Zonenbehörden haben sich da-
gegen bei der Bewilligung von Umzugsge-
nehmigungen willkürlich und kleinlich ver-
halten und alten Menschen die Ausreise
selbst dann untersagt, wenn sie zu ihren
Kindern ziehen wollten.

Eine Begründung der Ablehnung wird
nicht gegeben. Manchmal wird empfohlen,
die Verwandten aus der Bundesrepublik
sollten doch lieber in die „DDR" umsie-
deln, oder darauf hingewiesen, daß Fa-
milienzusammenführung mit einem „Repu-
blikflüchtling" nicht gestattet werden
könne.

Ein Rechtsmittel gegen einen ablehnen-
den Bescheid ist nicht gegeben. Wohl aber
hat sich schon oft erfolgreich das Deutsche
Rote Kreuz einschalten können, das über
die Rotkreuzgesellschaft in Dresden man-
che Ausreisegenehmigung erreichen konnte.

Für den Mitteldeutschen, der die Aus-
einandersetzungen mit den Zonenbehörden
erfolgreich bestanden hat, beginnt der
eigentliche Papierkrieg erst. Er muß um-
fangreiche Listen, Aufstellungen und Ver-
zeichnisse seiner Habe aufstellen und sich
jedes Umzugsstück freigeben lassen. Was
nicht zur Ausfuhr freigegeben wird, muß
verkauft oder verschenkt werden.

Wer die Möglichkeit hat, auf legale
Weise den Ulbricht-Staat zu verlassen,
nimmt aber gern alle nervenzermürbenden
Auseinandersetzungen mit kleinlichen
Funktionären auf sich, denn die Sehnsucht
mit Angehörigen oder Freunden in Freiheit
leben zu können, ist stärker als jede SED-
Schikane.



In diesem Blatt und in den nächsten
beiden Blättern finden Sie eine Predigt,
die unser Bischof D. Dibelius am 13. August
1964 in der Kaiser- Wilhelm-Gedächtnis-
kirche in Berlin anläßlich eines Bittgottes-
dienstes gehalten hat. Das Thema war:
Die Mauer. Was Bischof D. Dibelius hier
gesagt hat, ist zweifellos uns allen und
überhaupt allen verantwortungsbewußten
und rechtlich denkenden Menschen aus
dem Herzen gesprochen. Mit einer Klar-
heit und Eindeutigkeit wie wohl noch nie,
ist hier von einem der führenden geist-
lichen Würdenträger der evangelischen
Kirche ein Urteil über die Mauer aus
christlicher Sicht gefällt worden. Niemand
sollte versäumen, das zu lesen. —

Am 2. Oktober wurde vom Deutschen
Fernsehen ein Film von den unter pol-
nischer Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebieten gebracht. Viele Landsberger
werden ihn vermutlich gesehen haben; es
waren auch ein paar Bilder von L a n d s -
b e r g dabei. Der harmlose Beschauer und
Zuhörer mag die Sendung vielleicht als
objektiv gehalten—akzeptiert haben. Dem
Hellhörigen dagegen wird die tenden-
ziöse Note der Sendung nicht verborgen
geblieben sein. Es ist nicht das erste Mal,
daß das Deutsche Fernsehen uns eine
solche hintergründige Sendung serviert hat.
Die Leser werden sich an die Breslau-
Sendung von Jürgen Neven-du Mont er-
innern, die so viel berechtigtes, unange-
nehmes Aufsehen erregt hatte. Grundten-
denz diesmal wieder: Verzicht! Seht, wie
schön die Polen eure durch euer Verschul-
den zerstörte Heimat wieder aufgebaut
haben! Haben sie nicht dort das Heimat-
recht erworben? Sollte man ihnen
nicht... ! —

Nein, man sollte nicht! Den jungen
Polen sind die Stätten ihrer Geburt dort
drüben wohl zur Heimat geworden, aber
das Heimatrecht in unseren deutschen
Gebieten haben die Polen damit n i c h t
erworben, das steht von eh und je auf
unserer Seite.

Seitens der Vertriebenen-Verbände ist
gegen diese Art von Fernsehsendungen
energisch protestiert worden.

Der Berliner Landesverband der Ver-
triebenen hat hierzu wie folgt Stellung
genommen:

Der Berliner Landesverband der Ver-
triebenen e. V. protestiert gegen Inhalt
und Tendenz der Fersehsendung
"Deutschlands Osten — Polens
Westens?",
die am Freitag, dem 2. Oktober 1964,
auch vom Sender Freies Berlin ausge-
strahlt wurde, und für die Hansjakob
Stehle verantwortlich zeichnete.
Derartige Sendungen — gemischt aus
Dichtung und Wahrheit — dienen nicht
der Versöhnung, sondern verstoßen
gegen die von allen Parteien vertretenen
Prinzipien gesamtdeutscher Politik.
Sie fördern — gewollt oder ungewollt —
den Radikalismus, insbesondere in den
Reihen der Vertriebenen, vor dessen
Entstehen gerade sie als Opfer einer
verbrecherischen Ideologie warnen.
Es ist dringend erforderlich, einem Miß-
brauch von Fernsehen und Rundfunk
entgegenzutreten, der sich in derartigen
Sendungen unter dem Deckmantel des

Rechts der freien Meinungsäußerung
propagandistisch gegen die Lebensinter-
essen des deutschen Volkes wendet. —
Inzwischen sind auch die Erklärungen

anderer Landsmannschaften eingegangen,
die Sie an anderer Stelle finden.

Vielleicht haben manche Landsberger
beim Lesen dieser Zeilen gedacht: Und das
HEIMATBLATT bringt auch fortgesetzt
Bilder vom Wiederaufbau Landsbergs
durch die Polen! So auch in diesem
Blatt! — Stimmt. Nur eins fehlt dabei:
Die getadelte Tendenz. Und das versteht
sich wohl von selbst. Es gehört meines Er-
achtens zu den Aufgaben des Heimatblat-
tes, die Leser davon zu unterrichten, was
in unserer Heimat heute vorgeht und wie
es dort aussieht. Jegliche „propolnische
Propaganda" ist dabei ausgeschlossen, was
aber nicht bedeuten soll, daß wir eine Aus-
söhnung mit unseren Nachbarvölkern, wie
sie von allen vernünftigen Deutschen ge-
wünscht wird, etwa ablehnen. Diese Aus-
söhnung, gepaart mit Verständnis für die
Interessen unserer Nachbarn, ist ehrlich
gemeint. Sie, die Verständigungsbereit-
schaft, ist eine Lebensnotwendigkeit für
Deutschlands Bestand und liegt also in
unserem ureigensten Interesse.

Ich sprach von den Aufgaben des HEI-
MATBLATTES. Eine der Hauptaufgaben
sehe ich darin, nach den gegebenen Mög-
lichkeiten alles das festzuhalten, was, die
Heimat betreffend, einmal war und heute
ist. Das kann aber weder vollkommen sein,
noch kann ich es in ein bestimmtes Schema,
eine genaue Ordnung bringen. Vorhande-
nes und jeweils mir zufallendes Material
und die Beiträge von Landsbergern sind
hier bestimmend und werden möglichst zu
geeigneten Zeitpunkten und Gelegenheiten
im HEIMATBLATT veröffentlicht. Wenn
dadurch auch ein gewisses Durcheinander
entsteht, so dient es doch der Abwechs-
lung.

In Landsberg hatten wir Archive, in
denen die Akten und Dokumente der Stadt
und des Kreises aufbewahrt wurden. Sie
dienten der Geschichtsforschung und Ge-
schichtsschreibung. Und wir hatten Zeitun-
gen und Zeitschriften, die vom Gegen-
wartsgeschehen berichteten und uns auch
heimatgeschichtliche Kenntnisse vermittel-
ten. Das ist vorbei. Der 30. Januar 1945
setzte einen Schlußstrich darunter. Ein
plötzlicher, absoluter Stillstand war einge-
treten, eine Leere — ein Nichts.

Diese Leere, dieses „Vakuum" nach
Möglichkeit mit Hilfe wiedergewonnenen
Materials, mit bescheidenen Mitteln aus-
zufüllen, hat sich das HEIMATBLATT
neben anderen wichtigen Aufgaben zur
Hauptaufgabe gemacht.

Das uns nun heute zur Verfügung ste-
hende Material, das sich zusammensetzt
aus Bildwerken, Schriften, Jahresberichten,
Programmen, alten Landsberger Zeitun-
gen und Hunderten von Bildern, ist zu-
stande gekommen durch Ankauf, aus Hin-
terlassenschaften, Schenkungen und Leih-
gaben. Einer Anzahl alter Landsberger
haben wir dafür zu danken. Weiteres Ma-
terial befindet sich im Besitz der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
und ist in den Landsberger Heimatstuben
in Herford ausgestellt. Eine Reihe von

Unser HEIMATBLATT. Durch die letz-
ten Lohnerhöhungen im Druckereigewerbe
hat sich unser HEIMATBLATT wieder
einmal erheblich verteuert. Auch die Preise
für Klischees (Bilddruckstöcke) sind ge-
stiegen. Wir müssen nun für das Blatt im
Jahr rund 1500,—DM mehr als bisher
aufbringen. Das ist nur durch Einsparun-
gen oder Mehreinnahmen zu erreichen. In
der genannten Summe sind übrigens die
erhöhten Portokosten nicht enthalten, sie
belaufen sich auf rund 1200,— DM im
Jahr, zusammen also 2700,—DM. Den
Umfang des Blattes einschränken möchten
wir nur im Notfall. Neue Forderungen an
unsere Leser stellen möchten wir aber auch
nicht. Was nun? Ein Vorschlag: Wenn Sie
uns, liebe Leser, bei der nächsten Beitrags-
spenden-Uberweisung einen kleinen Mehr-
betrag für das 4. Quartal 1964 und das
1. Quartal 1965 zukommen lassen — ich
glaube, dann wird es gehen! Einverstan-
den? Vielen Dank!

Ihr Paul Schmaeling

NB. Ganz besonders bitten möchte ich
diejenigen Leser, die mit ihrem Beitrag,
zum Teil recht arg, im Rückstand sind,
diesen doch spätestens bis zum Jahresende
einzusenden. Unsere Kasse und Arbeit lei-
det darunter — wir aber müssen unseren
Verpflichtungen nachkommen!

Heimatliteratur
Bilder der Heimat

Heimatbild- Kalender
Stadtwappen

Messing auf Holztafel,
farbig auf Kachel

W i m p e l mit brandbg. Adler
für Tisch und Fahrrad

Ansichtskarten - Serien
(Heimatbilder)

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
Wir geben Auskunft und beraten Sie!

Es eilt!
HEIMATBLATT
Paul Schmaeling

1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Archiven — kirchliche Archive, Staats- und
Landesarchive sowie geschichtswissen-
schaftliche Institute sammeln alles noch
Erreichbare an Dokumenten und Schrift-
stücken von ostdeutschen Ländern, Provin-
zen, Volksgruppen und werten es für Ge-
schichtswerke und Statistiken aus. Auch
die ostdeutschen Heimatzeitungen gehören
dazu und unser HEIMATBLATT ist
dabei.



Scharfe Proteste
Vertriebenenverbände gegen „propolnische Propaganda" des Fernsehens

(HuF) Die Fernsehsendung über die
unter polnischer Verwaltung stehenden
deutschen Ostgebiete, die am 2. Oktober
über die Bildschirme lief, hat scharfe Pro-
teste der Heimatvertriebenen hervorgeru-
fen. Sie wird als einseitige „polnische Pro-
paganda" bezeichnet.

Vergeblich hatte die Deutsche Jugend
des Ostens noch kurz vor dem Sendetermin
durch ein Schreiben an den Vorsitzenden
des Rundfunkrates des Hessischen Rund-
funks versucht, eine Absetzung des Films
„Deutschlands Osten — Polens Westen?"
zu erreichen.

Der Bund der Vertriebenen in Bonn er-
klärte zu der vom Hessischen Rundfunk
produzierten Sendung, sie verzerre die
Tatbestände und entschuldige das Verbre-
chen der Vertreibung ohne Rücksicht auf
die deutschen und völkerrechtlichen Grund-
sätze. Der BdV kommt zu dem Schluß, der
Film entspreche den polnischen und wider-
spreche den deutschen Interessen.

Denselben Standpunkt vertrat auch die
Landsmannschaft Schlesien. Sie betonte,
die Tendenz dieser Sendung gehe offen-
sichtlich dahin, zum Verzicht auf Ost-
deutschland zu überreden. Die Schlesier
rügten auch das „übereifrige Wohlwollen",
das der Berichterstatter gegenüber dem pol-
nischen Standpunkt an den Tag gelegt
habe, indem er sich bemüht habe, den
gegenwärtigen Standpunkt als endgültig
hinzustellen. Demgegenüber vertrat die
Landsmannschaft die Forderung, daß die
durch Gewalt und Unrecht geschaffenen
Zustände im Interesse des Friedens nicht
bestehen bleiben dürften.

Die Pommersche Landsmannschaft er-
blickt in der Fernsehsendung einen Ver-
stoß gegen die gesamtdeutschen Interessen
von Regierung und Parlament. Die Lands-
mannschaft bezeichnete die „nunmehr
wiederholte einseitige propolnische Propa-
ganda des Fernsehens" als unerträglich.

Der Sprecher der Landsmannschaft der
Oberschlesier, Dr. h. c. Otto Ulitz, sprach
in einer Stellungnahme von einer „offenen
Provokation" der Vertriebenen durch das
Fernsehen. Der Sprecher betonte: „Über
den informatorischen Teil der Sendung
mag man geteilter Meinung sein. Der
Schwerpunkt lag in der unverhüllten An-
erkennung der Forderung der Bolsche-
wisten in Warschau auf Ostdeutschland
und in der Aufforderung an das deutsche
Volk, die Berechtigung dieser Forderung
einzusehen."

Dr. Ulitz sagte weiter: „Die Sendung
hat unter den Vertriebenen berechtigte
Empörung ausgelöst. Alle noch so begrün-
deten Proteste aber prallen an gewissen,
ihrer Allmacht bewußten Halbgöttern des
Rundfunks und Fernsehens ab. Sie lassen
schönfärberische Berichte über die derzeiti-
gen Zustände in Ostdeutschland unwider-
sprochen zu, haben aber noch nie daran
gedacht, einmal die sogenannten Spätaus-
siedler über die Gründe zu befragen, die
diese Unglücklichen zur Aufgabe ihrer
Heimat und Existenz genötigt haben.
Warum wohl?

Im Namen der Landsmannschaft der
Oberschlesier frage ich deshalb die im
Bundestag vertretenen Parteien, deren be-
rufene Sprecher Verzichtserklärungen als

deutschlandschädigend ausdrücklich ableh-
nen, ob sie die Vergiftung des nationalen
Verantwortungsbewußtseins, die eine Kör-
perschaft öffentlichen Rechts durch Sen-
dungen dieser Art betreibt, weiterhin
widerstandslos dulden wollen?"

Diesen Kommentaren der Landsmann-
schaften ist nichts hinzuzufügen, außer der
Tatsache, daß die kommunistische Presse
die Fernsehsendung in höchsten Tönen ge-
lobt hat.

Kein Verzicht!
Fernsehen und Rundfunk: Sendeprogramme revidieren!

(HuF) Auf dem Parteitag der CDU
Niedersachsen in Emden hat sich der stell-
vertretende geschäftsführende Vorsitzende,
Bundesverteidigungsminister Kai-Uwe von
Hassel, am Wochenende erneut entschie-
den gegen einen Verzicht auf die deutschen
Ostgebiete ausgesprochen. Zugleich hat
von Hassel den kommunistischen Vorwurf
zurückgewiesen, daß die Vertriebenen Re-
vanchisten seien.

Von Hassel drückte seinen „hohen
Respekt vor der Haltung der Vertriebe-
nen" aus, die nach der Vertreibung eine
ungewöhnlich staatsbejahende Haltung be-
wiesen hätten. Der Minister warnte vor der
Selbsttäuschung, daß der Osten im Falle
einer westlichen Anerkennung der Oder/
Neiße-Linie keine weiteren Gebiete for-
dern werde.

Der Parteitag verabschiedete einmütig
eine vom Landesvertriebenenausschuß un-
ter Leitung seines Vorsitzenden, des Bun-
destagsabgeordneten Ernst Kuntscher, ver-
abschiedete Entschließung. Darin wurde
Bundeskanzler Erhard der Dank der Ver-
triebenen in Niedersachsen für sein Gruß-
wort zum „Tag der Heimat" ausgespro-
chen, in dem er bekräftigt hatte, daß die

Bundesregierung an dem Grundsatz der
Unantastbarkeit des Selbstbestimmungs-
rechts und des Rechtes auf Heimat fest-
hält.

Zugleich begrüßte die niedersächsische
CDU die unter Vorsitz des Geschäftsfüh-
renden Vorsitzenden Dufhues erarbeiteten
Grundsätze, wonach den Flüchtlingen
grundsätzlich die gleichen Rechte und Lei-
stungen wie den Vertriebenen zustehen.
„Wir fordern, daß diese in Etappen ver-
wirklicht werden. Durch die Realisierung
dieser Rechte darf aber die Weiterentwick-
lung der Lastenausgleichsgesetzgebung
nicht vernachlässigt werden", heißt es in
der Entschließung.

In der Entschließung heißt es weiter:
„Die Landesregierungen sollten sich be-
mühen, daß fernsehen und Rundfunk als
Anstalten des öffentlichen Rechts und als
Repräsentanten der deutschen Gegenwart-
darstellung, ihre die Vertriebenen und
Flüchtlinge des öfteren diffamierenden
Sendeprogramme revidieren. Solche Sen-
dungen leisten — wenn auch unbewußt —
dem Kommunismus Vorschub und stehen
in flagrantem Gegensatz zur einmütigen
Einstellung von Parlament und Regierung."

LAG-Wohnungen nicht kündbar
(HuF) Nach einer Untersuchung des

Instituts für Städtebau, Wohnungswirt-
schaft und Bausparkassen dürfen aus
Lastenausgleichsmitteln mitfinanzierte
Wohnungen in den sogenannten weißen
Kreisen nicht gekündigt werden, auch
wenn die Zehnjahresfrist für die Bin-
dungsauflagen verstrichen ist.

Auch nach dem Abbau aller zwangs-
wirtschaftlichen Bindungen Ende 1965 kön-
nen nach Ansicht des Institutes LAG-
Wohnungen nicht vom freien Wohnungs-
markt übernommen werden, da für LAG-
Wohnungen die gleichen Schutzbestim-
mungen gelten wie für Sozialwohnungen
und die Wohnungen der gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaften. Die Kündi-
gung solcher Wohnungen sei nur dann zu-
lässig, wenn der Mieter gegen den Ver-
trag verstoße. Auch die Rückzahlung des
Darlehns durch den Vermieter ändere
nichts an dieser Rechtslage.
Der Vermieter kann über eine LAG-Woh-
nung nur dann verfügen, wenn der Mieter
in einem „weißen Kreis" nach zehnjähri-
ger Wohndauer selbst gekündigt hat und
der Bauherr das Darlehen vorzeitig zu-
rückzahlt. Das Institut empfiehlt allen
gekündigten Mietern von LAG-Wohnun-
gen, sich an das zuständige Ausgleichsamt
zu wenden und sich genau über die Rechts-
verhältnisse beraten zu lassen, bevor man
die Kündigung annimmt.

Eingliederung der Landwirte
(HuF) Auf Vorschlag von Landwirt-

schaftsminister Gustav Niermann hat die
Landesregierung von Nordrhein-Westfa-
len beschlossen, einem Programm zuzu-
stimmen, das in den nächsten fünf Jahren
eine verstärkte Eingliederung der vertrie-
benen und aus der sowjetischen Besatzungs-
zone geflüchteten Landwirte vorsieht. Die-
ser Fünfjahresplan wurde vom Landwirt-
schaftsministerium im Einvernehmen mit
dem Arbeits- und Sozialministerium und
dem Finanzministerium ausgearbeitet. Da-
nach ist vorgesehen, daß die bisherigen
Siedlungsmaßnahmen in den nächsten Jah-
ren organisatorisch und finanziell so inten-
siviert werden, daß die Eingliederung der
vertriebenen Landwirte in absehbarer Zeit
abgeschlossen werden kann. Die Landes-
regierung wird deshalb einen Aufruf an
alle beteiligten Stellen im Lande erlassen,
die um tatkräftige Unterstützung gebeten
werden.

Bisher wurden in Nordrhein-Westfalen
rund 25 600 vertriebene und geflüchtete
Landwirte angesiedelt. Von den dafür an-
gewandten Mitteln in einer Höhe von ins-
gesamt 1 1/2 Milliarden DM hat das Land
Nordrhein-Westfalen allein rund 800 Mil-
lionen DM aufgebracht.



Ein neuer Bericht über die Heimat von
I.

Ich war in Landsberg, in der lieben
alten, unvergessenen Heimat.

Wir hier in Mitteldeutschland können
jetzt auf ziemlich einfache Weise über die
Oder in unsere alte Neumark oder dar-
über hinaus fahren. Man bekommt einen
Reiseausweis, der drei Monate Gültigkeit
hat. Während dieser Zeit kann man ein-
mal bis zu 30 Tagen dorthin reisen. Die
Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt be-
kommt man auch gleich hier und dazu
200 Zloty Taschengeld; außerdem noch
einen Bon für weitere 160 Zloty, den man
drüben bei einer polnischen Kasse einlö-
sen kann.

Es wird gewünscht, daß man eine Ein-
ladung von einem Deutschen oder Polen
hat, damit die Unterkunft gewährleistet
ist, denn es gibt nicht überall Hotels und
Pensionen. Aber überall, wo noch Deut-
sche leben, nehmen uns diese gern auf.
Und das hat zwei Gründe: einmal natür-
lich wegen der Verbundenheit mit uns und
um wieder einmal mit Landsleuten spre-
chen zu können, aber auch, weil sie ihren
Vorteil dabei haben, denn die Besucher
bringen ja reichlich Geschenke mit.

Das Fahrgeld von Berlin Ostbahnhof
bis Landsberg Hauptbahnhof beträgt für
die Hin- und Rückfahrt 21 Mark. Die
Fahrt geht über Frankfurt/Oder, Reppen,
Küstrin. Paß- und Zollkontrolle auf deut-
scher Seite ist vor Frankfurt, auf polnischer
Seite zwischen Kunersdorf und Reppen.
Die Fahrzeit ist ziemlich lang, denn man
hat in Reppen 3 Stunden und in Küstrin
etwas über eine Stunde Aufenthalt. Die
Bahnhöfe sind nicht gerade sehr sauber,
aber es ist auf der Bahn Hochbetrieb, be-
sonders in Reppen; viel Güterverkehr. Die
Strecke Frankfurt—Reppen und Reppen—
Küstrin war mir nicht bekannt; es gibt
auch nichts Besonderes daran. Märkische

Der Hauptbahnhof in Landsberg (Warthe)
Das Bahnhofsgebäude ist stark verändert -, die große Eingangshalle ist geblieben —, wenig schön
sind Restaurant und Wartesaal.

Landschaft. Die Felder waren bestellt. Es
sind alles Einzelwirtschaften, keine Kol-
chosen.

Ab Küstrin nun das alte, bekannte
Landschaftsbild. Links die Höhenzüge,
rechts das weite Warthebruch mit seinen
Dörfern und einzelnen Höfen. Da es kla-
res, sonniges Herbstwetter war, konnte ich
bis Sonnenburg und zu den Sternberger
Höhen sehen. Die Dörfer an der Bahn und
die Bahnhöfe waren sehr in Ordnung; die
Felder alle bestellt.

Der Hauptbahnhof in L a n d s b e r g
bot oben auf den Bahnsteigen das alte Bild.
Das Bahnhofsgebäude ist stark verändert,
sieht aber gut aus. Die große Eingangs-
halle ist geblieben und macht einen guten

Der ehemalige Hospitalplatz in Landsberg
Die Grünanlage mit dem Denkmal eines polnischen Gelehrten ist mit dem alten Friedhof an der
Pestalozzistraße verbunden; die Häuser dazwischen fehlen.

Eindruck. Weniger schön sind Restaurant
und Wartesaal.

Verläßt man nun das Bahnhofsgebäude,
so hat man zunächst wieder das alte Bild,
aber das Hotel Eiste an der Ecke des Bahn-
hofsplatzes fehlt. Dadurch ist der Platz
bedeutend größer geworden. Der Straßen-
bahnhof daneben ist noch vorhanden, je-
doch nicht mehr das Elektrizitätswerk. Die
Stadt wird mit Strom von dem ehemaligen
I.-G.-Farben-Werk versorgt, das jetzt
STILON heißt.

Der ehemalige Hospital-Platz oben an
der Bahnhofstraße ist in eine Grünanlage
verwandelt, auf dem ein polnisches Denk-
mal steht und mit dem alten Friedhof an
der Heinersdorfer und Pestalozzistraße
verbunden, denn die Häuser der Küstriner
Straße vom Platz bis zur Heinersdorfer
Straße (Nordseite), die Nummern 100 bis
105 (Schönborn, Hirsekorn, Glasemann,
MEW, Petschel) sind nicht mehr vorhan-
den.

An der anderen Seite der Küstriner
Straße (Südseite) stehen Häuser bis zum
Mühlenplatz, aber es sind nicht alle die
alten Häuser. Neben dem Eckhaus an der
Bahnhofstraße, in dem sich unten das Ver-
kehrsbüro befand, stehen neue Häuser.
Dann folgen noch zwei bis drei alte Häu-
ser. Das Haus von Wiedemann ist weg
und auch der General-Anzeiger. Ebenso
das Eckhaus Gerberstraße gegenüber. Das
Haus der Kreissparkasse steht und auch
das alte Logengebäude. Die große Mühle
ist weg. Hier ist ein freier Platz.

Die Häuser an der Nordseite von der
Heinersdorfer Straße bis zum Mühlen-
platz stehen fast alle, so das große Eck-
haus, die Villa Lehmann, Cafe Voley usw.,
die Apotheke am Mühlenplatz ist weg. Am
Mühlenplatz fehlt auch das Wartenberg-
sche Haus und die anschließenden Häuser
von Leix und Bornmann (König Nachf.).
Am Mühlenplatz wird toll gebuddelt, er
wird ganz neu gestaltet.

Nun hinein in die Richtstraße. Hier bie-
tet sich ein völlig fremdes Stadtbild.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
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Stadtarchivar in L a n d s b e r g ( W a r t h e )
H e r a u s g e g e b e n v o n O b e r b ü r g e r m e i s t e r O . G e r l o f f

3. Fortsetzung
II.

Kriegsaufgaben,
die unserer Heimatstadt während des er-
sten Weltkrieges 1914—18 gestellt waren.

I. Landesverteidigung
6. Kriegsbeschädigtenfürsorge

Zunächst handelte es sich bei Beginn des
Krieges um die Einrichtung von L a z a -
r e t t e n für die Verwundeten und Kran-
ken.

Zu Lazaretten wurden in Landsberg ein-
gerichtet :
1. das Wohlfahrtsgebäude mit Turnhalle
2. Saal mit Nebenräumen in der Gast-

stätte „Eldorado", Zimmerstraße
3. Saal mit Nebenräumen in der Gast-

stätte „Weinberg", Kladowstraße
4. Saal mit Nebenräumen in der Gast-

stätte „Tivoli", Bergstraße
5. Saal mit Nebenräumen in der Gast-

stätte „Adlergarten" Soldiner Straße
Außerdem gab die Provinzialverwal-
tung für die V e r e i n s l a z a r e t t e
vom R o t e n K r e u z Räume frei
im (in)

6. Landarmenhaus, Theaterstraße
7. Landesanstalt, Friedeberger Chaussee

Bald trat neben die Pflege und Betreu-
ung der Verwundeten und Kranken die
Rückführung der Kriegsbeschädigten
in die Wirtschaft

Ursprünglich von Stadt und Provinz ge-
leitet, übernahm anfangs 1919 das Reich
die Fürsorge, übertrug sie aber 1924 den
Ländern.

Diese Aufgabe erforderte einen ständi-
gen Überblick über die zur Entlassung
kommenden Kriegsbeschädigten. Daher
hatte das Bezirkskommando regelmäßig
alle diese Beschädigten der städtischen Für-
sorgestelle anzugeben. Zudem besuchte ein
Mitglied des Beirats ständig die Lazarette
und trat bereits dort mit den in Frage
kommenden Kriegsbeschädigten in Füh-
lung. Hier setzte bereits die Berufsbera-
tung ein. Dies war um so nötiger, als sich
eine größere Zahl Verwundeter neuen Be-
rufen zuwenden mußte.

Das Hauptbestreben ging aber dahin,
den Kriegsbeschädigten wieder seinem
alten Berufe zuzuführen.

Anfang September 1915 wurden Be-
schäftigungskurse für Lazarettinsassen ein-
gerichtet; im Dezember ferner ein Kur-
sus für Stenographie angegliedert. Noch
in demselben Jahr folgten Lehrkurse für
die Kriegsgeschädigten in der städtischen
Fortbildungsschule, die die Ausbildung im
Zeichnen, Rechnen, Deutsch, Buchführung
und Volkswirtschaftslehre bezweckten. Im
Kaufhause Bahr & Clemens fanden Be-
schäftigungskurse für Handarbeiten statt.

Nach der Berufsberatung und Umschu-
lung setzte die Arbeitsvermittlung ein. Zu
diesem Zweck trat der städtische Arbeits-
nachweis mit dem Verbände Märkischer
Arbeitsnachweise in Berlin und der Zen-

tralstelle des Arbeitsnachweises für Kriegs-
beschädigte in enge Verbindung.

Später war dann auch eine gesetzliche
Fürsorge für die Unterbringung der
Kriegsgeschädigten in der Wirtschaft er-
forderlich geworden. So wurde denn für
Schwerkriegsbeschädigte ein Einstellungs-
zwang eingeführt. Dadurch gelang es in
Landsberg, fast allen Kriegsbeschädigten,
deren Erwerbsminderung auf über 50 °/o
festgestellt war, Arbeit zu beschaffen.

Vom 1. bis 7. Juni 1917 fand im ganzen
Reich zum Besten der Kriegsbeschädigten
eine Sammlung (Ludendorffspende) statt.
Von der Stadt Landsberg wurden aufge-
bracht:
63 640,22 Mark in bar und
30 500,— Mark in Wertpapieren.

Darüber hinaus wurden von der Lands-
berger Bürgerschaft noch weitere
18 227,— Mark gespendet mit der aus-
drücklichen Bestimmung, daß dieser Be-
trag nur für L a n d s b e r g e r Kriegsbe-
schädigte verwendet werden solle. Dazu
spendeten die städtischen Körperschaften
noch weitere 25 000,— Mark; zusammen
also 43 227,— Mark. Hieraus sollten be-
sondere Beihilfen bewilligt werden.

Die ständig wachsende Teuerung hatte
ein entsprechend stärkeres Eingreifen der
Hauptfürsorgestelle zur Folge. Schon 1920
hatte sie bedeutende Zahlungen zu leisten.

Auch Darlehen wurden Kriegsbeschä-
digten gewährt. Die Gesamtsummen der
einmaligen und laufenden Unterstützun-
gen, von denen Reich und Staat neun
Zehntel, die Stadt Landsberg ein Zehntel
trugen, beliefen sich:
1921 auf 173 000 Mark
1922 auf 3,5 Millionen Mark
1923 auf 663 Billionen Mark

Die Zahlen der Kriegsbeschädigten, die
der Fürsorgestelle unterstanden, betrugen:

1916 1917 1918 1919 1920
258 374 504 877 1121

1921 1922 1923 1924

1322 1170 1120 591

7. Kriegshinterbliebenenfürsorge
Um den Artikel nicht allzusehr in die

Länge zu ziehen, werde ich aus den drei
(auch wieder sehr ausführlich gehaltenen)
noch folgenden Abschritten nur das un-
bedingt Wesentliche und heute noch Inter-
essierende herausschälen. Auch die voran-
gegangenen Abschnitte sind schon sehr
knapp gehaltene Auszüge aus dem fast
500 Seiten umfassenden Berichtswerk.

P. Sch.
Gleich nach Kriegsausbruch setzte auch

die Fürsorge für die Kriegshinterbliebe-
nen ein. Das entsprechende Gesetz vom
Jahre 1907 hatte zwar Vorsorge getroffen,
daß die Hinterbliebenen der im Kampf für
das Vaterland gefallenen Krieger nicht
plötzlich ohne jede Hilfe blieben und der
Armenpflege anheimfielen, doch war diese
Fürsorge nun eine völlig unzureichende.
Das Gesetz ermangelte auch eines sozialen
Geistes, stufte es doch die Renten allein
nach dem militärischen Rang der Gefalle-
nen ein. Erst das Reichsversorgungsgesetz

vom 12. Mai 1920 brachte die notwendige
soziale Ordnung der Fürsorge, die durch
die Ergänzungsgesetze der Jahre 1920,
1922 und 1923 erweitert wurde und erst
1924 ihren Abschluß fand. Nicht mehr der
Rang des Gefallenen, sondern Familien-
stand und Beruf und Erwerbsfähigkeit der
Witwe waren entscheidend.

Berufsvereinigungen, einzelne Verbände
und dann auch die „Nationalstiftung der
im Kriege Gefallenen" griffen helfend ein.
So wichtig und segensreich die Arbeit die-
ser Verbände auch war, so erwies sich doch
eine Zusammenfassung dieser Organisa-
tionen als unumgänglich nötig. Der Auf-
gabenkreis der Nationalstiftung wuchs ste-
tig und veranlaßte den Ortsausschuß 1918
zu einer Neuorganisation. Es wurden
15 Fürsorgebezirke geschaffen die mit je
zwei ehrenamtlichen Fürsorgerinnen für
die Hinterbliebenen besetzt wurden. Sie
bildeten das Bindeglied zu der Fürsorge-
stelle.

Da den Kriegshinterbliebenen im Gegen-
satz zu den Kriegsbeschädigten ein An-
spruch auf Heilbehandlung vom Gesetz
nicht gegeben war, übernahm die städt.
Fürsorgestelle die Kosten für ärztliche Be-
handlung, Arzneien und besondere Kuren.

Einen großen Raum nahm auch die
Kinderfürsorge ein. Durch vier- bis sechs-
wöchige Erholungskuren wurde für die
Kräftigung der Kinder gesorgt. Die Kin-
der wurden in Heimen auf dem Lande,
an der See und im Gebirge untergebracht.

Im Jahre 1917 wurden Kriegspaten-
schaften ins Leben gerufen. Für bedürftige
Kinder konnte Geld auf einer Bank einge-
zahlt werden, das für spätere Zeiten sicher-
gestellt wurde. Auch die Stadtgemeinde
schloß mit einer Versicherungsgesellschaft
Kriegspatenschafts-Versicherungen ab.
Diese Summen gingen leider durch die In-
flation verloren.

8. Kriegsgefangenen Heimkehr
Im Mai 1919 wurden in allen kreis-

freien Städten Kriegsgefangenen-Heim-
kehrstellen eingerichtet. Ihnen fiel die Für-
sorge für die Heimkehrer zu. Sie erstreckte
sich auch auf die Vermittlung von Arbeits-
stellen. Bedürftige erhielten auch Beihilfen
bis zu 300 Mark. In besonderen Fällen
wurden auch weitere Beihilfen aus städti-
schen Mitteln gewährt. Die Zahl der zu-
rückgekehrten Kriegsgefangenen betrug
für Landsberg 452. Die letzten fünf trafen
erst im Jahre 1920 ein.

9. Die Bilanz
(Kosten der Kriegsfürsorge)

Betreut wurden (Kriegerwitwen, - waisen,
Eltern, Rentner, Kriegsbeschädigte) 1917 =
1531, 1919 = 2542, 1920 = 3214, 1921 =
3642, 1922 = 3055, 1923 =3060, 1924 =
1989.
Kosten:

1921 = 365 591 Mark.
1922 = 68 635 780 Mark.
1923 = 37 633 Billionen Mark.
1924 = 216 733 Goldmark.

(Wird fortgesetzt)



Der Rudersport im deutschen Osten
II. Die Landsberger Rudervereine

4. Fortsetzung

Hier müßte nun die Geschichte der 1911
gegründeten L a n d s b e r g e r R u d e r -
g e s e l l s c h a f t folgen. Da ich aber den
Bericht und die Bilder noch nicht erhalten
habe, lasse ich hier ein Kapitel über die
Jugendruderei folgen.

5. Jugend-Ruderverband „Ostmark" e.V.
Sitz Landsberg (Warthe)

Der Jugend-Ruderverband „Ostmark"
wurde im Jahre 1920 in Landsberg ge-
gründet. Der Verband hatte die Sammlung
der Jugend- und Schülerruderer auf seine
Flagge geschrieben. „Der Rudersport hat
als einer der ersten der besonderen Pflege
der Jugend, des Nachwuchses einen brei-
ten Raum eingeräumt. Durch seine straffe
Organisation und seine in jahrzehntelan-
ger Erziehungsarbeit bewährten Gesetze
erstrebt der Deutsche Ruderverband die
Organisation aller Ruderer Deutschlands,
die notwendige Erziehung zum ganzen
Menschen, der auch im Leben seinen
Mann stehen soll. Wie kein anderer Sport
begünstigt die Vorbereitung zum Wett-
kampf im Rudern die Schaffung ethischer
und körperlicher Werte, deren unsere Ju-
gend insbesondere bedarf."

(Worte des 1. Vorsitzenden Boltenhagen
anläßlich der Jubiläums-Jugend-Ruder-
Regatta 1930.)

Direktor Max Boltenhagen, seiner Zeit
2. Vorsitzender des LRV „Warthe", über-

Max Boltenhagen
langjähriger Vorsitzender des Jugend-
Ruderverbandes „Ostmark", e. V., Sitz
Landsberg (Warthe).

nahm im Jahre 1925 den Vorsitz des Ju-
gend-Ruderverbandes „Ostmark" und er-
warb sich damit große Verdienste. M i t
377 R u d e r e r n , 71 B o o t e n u n d
2 8 V e r e i n e n w a r d i e R e g a t t a
in Z e c h o w im J a h r e 1927 d i e

g r ö ß t e J u g e n d - R e g a t t a
D e u t s c h l a n d s .

Für seine Verdienste um die Jugend-
ruderei erhielt M. Boltenhagen im Jahre
1933 die Verbandsauszeichnung des Deut-
schen Ruderverbandes.

Ingenieur Walter Rudau, Mitbegründer
des LRV „Warthe", stand ihm als Boots-
wart bei den Regatten immer treu zur
Seite. Er verwaltete dieses Amt von 1924
bis 1931 und erhielt als Anerkennung die
goldene Ehrennadel des Verbandes.

Ich kann nicht all die anderen Männer
hier aufzählen, die sich um die Jugend-
ruderei in gleicher Weise verdient gemacht
haben, dazu fehlen mir Unterlagen. Doch
wer von den alten Landsberger Ruderern
und Teilnehmern an den Regatten in Ze-
chow erinnert sich nicht an die damaligen
Koryphäen des Landsberger Rudersports
wie: Fritz Leukroth, E. P. Stenigke, Erich
Hecht, Paul Bergemann, Otto Grunow,
Dr. Heinz Busch, Hans Krischker, Fritz
Wilke, Wilhelm Butte, Fritz Werft, Fried-
rich Maywald, Gerhard Fellmann, Herbert
Kohlstock. Namen, wie sie mir spontan in
die Erinnerung rücken. Sie alle und viel
mehr haben sich in hohem Maße Verdien-
ste um die Ertüchtigung der Jugend im
Rudersport erworben.

Ihre Namen sind mit der Landsberger
Ruderei engstens verbunden und nicht aus-
löschbar.

(Wird fortgesetzt)

Baden-Oos, den l.Mai 1964
Oostalstraße 3

.. . Infolge wenig körperlicher Betätigung
und um die Langeweile totzuschlagen,
nehme ich mir des öfteren die Heimat-
blätter vor, denn das Lesen darin macht
mir immer große Freude, besonders wenn
ich darin bekannte Namen von alten
Landsbergern finde, die noch am Leben
sind.

Heute finde ich nun in der Doppel-
nummer vom Juli/August 1963 den Brief
von Ihrem Jugendfreund Günther Schnei-
der zu Ihrem 70. Geburtstag. In diesem
Brief ist ihm ein kleiner Irrtum betr. die
Pferdedroschken unterlaufen. Er schreibt
da: Es gab ja nur vier Droschken und noch
keine Elektrische usw. Dazu kann ich fol-
gendes sagen:

Ich bin 1887 als Sohn des Droschken-
und Reisefuhrwerksbesitzers August Hoff-
mann in Landsberg (Warthe) geboren. Als
neun- und zehnjähriger Junge habe ich
meinem Vater immer nachmittags Kaffee
und Schnecken zum Markt gebracht. Die
Kaffeekanne dick in ein Tuch eingewickelt,
habe ich manchmal lange vor Ihrem Ge-
schäft warten müssen, bis er kam. Es waren
die Jahre 1896/97 (mein Vater starb lei-
der ziemlich jung schon 1898). Wir hatten
die Droschke Nr. 10 und ich kann mich
darauf besinnen, daß seinerzeit Landsberg
schon 16 bis 18 Droschken hatte. Ich kannte
jeden Besitzer und wußte auch die Num-
mer seiner Droschke. Die erste Auto-
droschke hatte Herr Daber; vorher hatte
er auch eine Pferdedroschke.

Ihren Herrn Vater kannte ich sehr gut,
habe ja oft drei Zigarren für 20 Pf. holen
müssen und später als Lehrling von
A. Hannemann, Schloßstraße, Zigaretten
a 3 Pf. für meinen Chef.

Bei der Gelegenheit denke ich daran,
wie ich — ich glaube, es war 1905 — vor
dem Geschäft Ihres Vaters an der Ecke
Poststraße mit dem neuen Motorrad (ohne
Führerschein) die Elektrische rammte und
im großen Bogen in der Poststraße landete.
Viele Zuschauer und der kleine dicke Poli-
zist Rudolf waren gleich zur Stelle und
einige Tage später auch das Strafmandat
über 10 Mark. Nachdem nun drei Lehr-
linge von Hannemann kamen, konnten wir
das Rad abtransportieren.

Am 9. Juli hoffe ich, meinen 77. Geburts-
tag bei leidlicher Gesundheit feiern zu
können.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Paul Hoffmann

den 22. 9. 1964
. . . Ich möchte Ihnen nun kurz einen

kleinen Bericht von unserer Heimatstadt
und die neuesten Aufnahmen senden. Im
August d. J. waren mein Mann und ich
eine Woche in Landsberg. Die innere
Stadt ist fast wieder aufgebaut. Die Hin-
denburg-Meydamstraße ist die Haupt-
geschäftsstraße geworden.

Fleisch und Wurst ist fast nicht zu
sehen; aber mit Wassereimern saurer
Sahne stehen die Leute auf dem Wochen-
markt, der jetzt auf einem Platz in der
Probstei ist. Das Bahnhofsgebäude ist wie-
der ausgebaut und sieht sehr schön aus.
Allgemein ist es ziemlich ruhig in der
Stadt. Sie soll jetzt 62 000 Einwohner ha-
ben. Ich habe früher in dem Haus Mey-

damstr. 44, vor der Klinik von Dr. Arndt,
gewohnt. In Arndts Haus ist jetzt das
Gericht untergebracht.

Weil wir uns so lange nicht sehen
konnten, werden Sie sich wohl kaum noch
meiner erinnern? (Doch!)

Es grüßt Sie und alle Landsberger
herzlich

Ihre Elfriede Dennert
605 Offenbach/Main

Bismarckstr. 125
. . . Als ich vor zwei Monaten beim

Arzt war, unterhielten wir uns ein bißchen,
und er fragte mich, ob ich Berlinerin wäre.
Ich sagte dicht dabei, aus Landsberg
(Warthe). Da stellte sich heraus, daß er
auch Landsberger ist. Sein Name: Dr.
Weihmanshaus und wohnt in Offenbach/
Main, Frankfurter Str. 77 (fr. LaW.,
Bergstr. 37).

Man trifft doch überall Landsberger!!!
Es grüßt in Heimatverbundenheit

Ihre Hedwig Goldelius
(fr. LaW., Ostmarkenstraße)

341 Northeim/Hann., Goethestr. 7
. . . Für die Zusendung des Landsberger

Heimatblattes vielen Dank. Die Artikel
über meinen Großvater, Friedrich Quilitz,
haben mich natürlich sehr interessiert, und
es ist mir eine große Freude zu wissen, daß
das Andenken unseres Großvaters von den
Landsbergern in Ehren gehalten wird. Ich
bin Mitglied der pommerschen Landsmann-
schaft, da wir sehr lange in Köslin gelebt
haben. Pommern war meinem verstorbenen
Mann und mir Heimat geworden bis zur
Flucht am l.März 1945.

Mit freundlichen Grüßen
Frau Gustel Keßler, geb. Quilitz
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NEUE WOHNUNGEN

. . . Nachdem wir uns nun 4 Wochen in
unserm neuen Heim und unserer neuen
Heimat eingewohnt haben — das herr-
liche Wetter hat geholfen, es leicht zu
machen —, bitten wir doch die HEIMAT-
BLÄTTER nach hier zu senden. — Ich
glaube, wir haben nicht schlecht gewählt.
Es ist wohl eine der schönsten Gegenden —
zumal alles so greifbar nahe liegt, was
sonst unser Ferienziel war. Wir haben mit
unserem Opi (85 Jahre) schon schöne
Fahrten gemacht . . . Berchtesgaden
(Königssee), Innsbruck, Salzburg und
alles, was so um uns herum liegt — bis zu
2000 m war er hoch und auch zum
Oktoberfest nach München. Und fleißig
ist er noch wie immer! Jetzt bebaut er
wieder unseren Garten, es ist sehr schwer
— Steine, Steine und Lehm!

. . . Es grüßen Ihre

Elly Soor und Familie
und Vater Wilhelm Henschke

8221 Siegsdorf, Sulzbergstr. 15
(fr. LaW., Roßwieser Str. 49)

Wir sind umgezogen!
775 Konstanz a. Bodensee

Wallgutstr. 43
ist jetzt unsere Adresse.

Beste Grüße!
Buchhändler Willi Krüger und

Frau Elsa
(fr. LaW., Priester- und Meydamstraße)

. . . Ich möchte nur kurz mitteilen, daß
wir von 1 Berlin 19, Meiningenallee, nach
der Ulmenallee 54 verzogen sind.

Mit Gruß!
Frau Frieda Presse

(fr. LaW., Friedrichstadt 76)

. .. Ich wohne jetzt bei meinem Neffen
und bitte um Übersendung der HEIMAT-
BLÄTTER an die neue Anschrift:

Friedel Bannas
715 Backnang/Wttbg., Elbinger Str. 9
(fr. LaW., Wollstr. 60)

. . . Wir sind von Moers verzogen!
Es war für mich schwer, dort zu leben,
denn seit beinahe 4 Jahren leide ich an
Bronchialasthma, das sich durch die
schlechte Luft immer mehr verschlechterte.
Auch meine diesjährige Kur hat nicht den
nötigen Erfolg gebracht . . . Nun hat
meine Tochter E 1 f r i e d e am 19. Juni
1964 in Ludwigsburg Hochzeit gehabt und
heißt jetzt Frau Gräber. Sie hat sich
dort um eine Wohnung für meine Schwe-
ster und mich bemüht, und so sind wir
nun hier gelandet. Es ist eine schöne Ge-
gend, gute Luft und viel Ruhe, die wir
beide so dringend brauchen, denn meine
Schwester, L u c i e F r i e ß , hat ihre
Stellung aufgegeben und wartet auf ihre
Rente.

Gibt es hier in der Umgegend auch
Landsberger oder Treffen? Die nächst-
größere Stadt ist Backnang (siehe neue
Anschriften: Friedel Bannas), dann Lud-
wigsburg und nicht weit davon Stuttgart.

Die Heimatzeitung schicken Sie nun
bitte an unsere neue Anschrift:

Herzliche Grüße!
Ihre Klara Thomas

7141 Kirchberg/Murr, Eichendorffweg, bei
Mayer
(fr. LaW., Zechower Str. 8)

. . . Wie Sie aus der Absender-Angabe
ersehen, sind wir seit 1. 10. 1964 ver-
zogen. Wir sind glücklich, jetzt im schönen
Sauerland zu wohnen. Mein Mann ist seit
dem 1. Juli nach Meschede versetzt, und
ganz überraschend bekamen wir eine
schöne 4 - Zimmer - Neubauwohnung in
herrlichster Lage.

Herzliche Grüße . . .
Ihre Artur Mollnhauer und Frau Maria

geb. Böhm
(fr. LaW.-Wepritz, Sonnenstr. 2)
jetzt: 5779 Berge/Kr. Meschede, Ober-
berge 67

. . . Aus dem beigefügten Zeitungsaus-
schnitt ersehen Sie, weshalb wir die schöne
Hansestadt Bremen verlassen haben. Aber
Lüneburg ist auch ein sehr schönes Städt-
chen, in dem wir uns schon sehr wohl
fühlen.

Das HEIMATBLATT bitte in Zukunft
nach

314 Lüneburg, Barckhausenstr. 59.
Mit den besten Grüßen

Ihre Liebhilde Röseler und Familie
geb. Schubert

(fr. LaW., Moltkestr.21)
Der Zeitungsausschnitt lautet:

Bankrat Walter Röseler hat
40jähriges Jubiläum

Bankrat Walter Röseler von der Landes-
zentralbank konnte auf sein 40jähriges
Berufsjubiläum zurückblicken. Der Jubilar
hatte seine Laufbahn 1924 bei der Reichs-
bank in Bielefeld begonnen und war 1935
als Devisenreferent nach Bremen versetzt
worden. Nach seinem Wehrdienst von 1940
bis 1945 und der Kriegsgefangenschaft
nahm er 1947 seine Tätigkeit bei der
Landeszentralbank wieder auf. Ein hohes
fachliches Können verschaffte ihm bei allen
hohes Ansehen und schließlich die Beru-
fung zum zweiten Direktor der Haupt-
stelle der Landeszentralbank in Lüneburg.

.. . Meine neue Anschrift:
Minna Stürzebecher

3034 Schneverdingen, Gartenstr. 2
(fr. Dühringshof/Kr. LaW.)

. . . Ich bin von Meißen nach Minden
umgezogen. Meine neue Anschrift ist:
495 Minden/Westf., Gustav-Adolf-Str. 6,

Altersheim
. . . mit besten Grüße

Hedwig Meißner
(fr. LaW., Bismarckstr. 19)

. . . Ich bin umgezogen von 1 Berlin 37,
Seehofstr. 139, nach Seehofstraße 133.

Herzliche Grüße
Anneliese Splittgerber
geb. Mahlert

(fr. LaW., Bismarckstr. 3)

. . . Ich bitte, unseren Umzug zu ver-
merken.

Magarete Schumann, geb Messer
(fr. LaW., Neustadt 5)
jetzt: 748 Sigmaringen, Schulstr. 6

. . . Ich bin von Mellendorf nach
3012 Langenhagen, Allerweg 102,
verzogen.

Mit Gruß!
Artur Kuhnke

(fr. LaW., Meydamstr. 68)

. . . Meine Frau und ich sind am 6. 10.
d. J. von Elbingerode über Herzberg am
Harz nach 56 Wuppertal-Langerfeld, Tön-
niesstr. 30, verzogen. Wir wohnen hier bei
unserem Sohn Manfred in seinem Eigen-
heim. Senden Sie uns bitte das HEIMAT-
BLATT von nun an nach Wuppertal.

Recht herzliche Heimatgrüße von
Martin Daubitz und Frau

(fr. Eulam/Kr. LaW.; Lehrer i. R.)

Ich bin zu meinen Kindern gezogen.
Bitte, senden Sie mir mein HEIMAT-
BLATT nach :

74 Karlsruhe, Kußmaulstraße 56, II. r.,
bei Claussen.

Mit Heimatgruß
Elisabeth Euker

(fr. LaW., Meydamstraße 9)

Neue Anschriften haben ferner:

F. W. Borchardt und Frau Erika, geb.
Finder, fr. LaW., Neustadt 16, jetzt:
45 Osnabrück, Riepestr. 5.

Frau Friedel Fedes, fr. LaW., Ancker-
straße 16, jetzt: 5064 Rösrath, Höholzer
Weg 37.

Frau Else Forbrich, fr. LaW., Soldiner
Straße 103, jetzt: 7 Stuttgart-Münster,
Neckartalstr. 435.

Erich Frauendorf und Frau Gertrud, fr.
LaW., Max-Bahr-Str. 49 jetzt: 3 Han-
nover-Nord, Grabbestr. 18, II. r.

Max und Erna Rottke, geb. Quilitz, fr.
LaW., Lorenzdorf er Str. 11, jetzt: 6 Frank-
furt/Main, Frankenallee 211.

Frau Marianne Reche, geb. Mielke, fr.
LaW., Bahnhofstr. 2, jetzt: 32 Hildesheim,
Tilsiter Str. 34.

Frau Elise Hiller, fr. LaW., Bergstr. 4,
jetzt: 1 Berlin 44, Donaustr. 77, II., bei
ihrer Tochter, Frau Seidel.

Unsere nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 14. Nov. 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder!

Schlußwort
Licht und Schatten muß es geben,
Soll das Bild vollendet sein;
Wechseln müssen drum im Leben
Tiefe Nacht und Sonnenschein.

L. Uhland
Es grüßt Sie alle herzlichst

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg),
Koburger Straße 8, Telefon 71 51 46

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief heute meine liebe, treusor-
gende Frau und Mutter, unsere Schwe-
ster, Schwägerin, Tante und Cousine

Marie Luise Wiese
geb. Zimmermann

im Alter von 73 Jahren.
In stiller Trauer

Johann Wiese
Erika Wiese
und Verwandte

242 Eutin, Suhrnkrog 7, den 24. Sep-
tember 1964, fr. LaW., Lorenzdorfer
Straße 45.

Ausgelitten hast du nun
bis zum stillen Ziele,
von den Schmerzen auszuruhn
die Du nicht mehr fühlest.

Heute ging nach langer, schwerer
Krankheit mein herzensguter, treusor-
gender Mann, guter Schwager, Onkel,
Neffe und Vetter

Max Lage
im 68. Lebensjahre in die ewige Hei-
mat ein.

In stiller Trauer
Hedwig Lage, geb. Hohenwald
nebst Verwandten

586 Iserlohn, Waldemeistraße 7, fr.
Ludwigsruh/Kr. LaW., Bahnhofswirt-
schaft.

Völlig unerwartet entschlief heute
mein lieber Mann, unser herzensguter,
treusorgender Vater und Großvater,
der Mühlenbesitzer

Hermann Sahr
im 82. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Emma Sahr, geb. Wedel
Gertrud Kleiner, geb. Sahr
Heliane Kleiner

1 Berlin 38 (Schlachtensee), den
20. September 1964, Eiderstedter
Weg 27, fr. LaW., Kladowstraße 115,
Neue Walkmühle

Der Herr ist mein Helfer, ich will
mich nicht fürchten. Hebr. 13, 6

Plötzlich und unerwartet verschied
an ihrem 66. Geburtstage unsere liebe
Mutter, Großmutter, Schwester und
Tante

Valeska Hoffmann
geb. Piachnow

Sie folgte ihrem seit 1945 vermißten
Mann, dem Mittelschullehrer Wilhelm
Hoffmann, in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer
Oberstudienrat Günter Hoff-
mann und Familie
Dr. Wilfried Hoffmann
und Familie

78 Freiburg i. Br., am 6. Oktober 1964,
Runzmattenweg 41, fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße 21.

Am Sonnabend, dem 26. September
1964, entschlief unerwartet nach kur-
zer Krankheit unsere liebe Mutter und
gute Oma

Alma Otterstein
geb. Kuschik

im 79. Lebensjahr
In tiefer Trauer

Ingeborg Barth, geb. Otterstein
Gunter Barth
Jutta Barth

1 Berlin 45 (Lichterfelde), Fincken-
steinallee 56, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 101.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Der Schuhmacher Heinrich Schüler,
fr. Seidlitz/Kr. LaW., im 84. Lebens-
jahr, am 19. Juli 1964 in Bitterfeld,
Goethestraße 14.

Frau Elisabeth Hildebrandt aus
Dechsel/Kr. LaW., im 59. Lebensjahr,
am 10. August 1964 bei einem Fa-
milientreffen.

Karl Marquardt aus Wildwiese bei
Briesenhorst/Kr. LaW., am 15. April
1964 im 75. Lebensjahr in der. SBZ

Hauptlehrer Otto Oestreich, fr. Kla-
dow/Kr. LaW., im Alter von fast
64 Jahren durch Herzinfarkt am
9. Mai 1964 in 1 Berlin 31 (Wilmers-
dorf), Hildegardstraße 22.

Paul Löffler, Modelltischler, fr. Seid-
litz/Kr. LaW., im Alter von 64 Jahren,
am 7. September 1964 in Hennigs-
dorf bei Berlin.

Fritz König, fr. LaW., Sonnen-
weg 49, am 31. Juli 1964 im Alter von
66 Jahren in 623 Höchst b. Frankfurt/
Main, Liebknechtstraße 5, wo noch
seine Ehefrau Friedet, geb. Lück,
wohnt.
Frau Helene Harenz, a. Fichtwerder/
Kr. LaW., im Alter von 85 Jahren, am
23. Juli 1964 in Polle/Oberweser,
Nr. 89.

Frau Martha Schwenk, geb Heier,
fr. Vietz/Ostb., Kr. LaW., im Alter
von 78 Jahren, am 17. Juli 1964 in der
SBZ.

Frau Emma Siepelt aus Gralow/Kr.
LaW., im Alter von 74 Jahren, am
14. Juli 1964 in der SBZ.

Frau Martha Krüger, geb. Her-
mann, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 66,
am 9. Oktober 1964 im 82. Lebens-
jahr. Sie folgte ihrem Ehemann, Wil-
helm Krüger, der am 20. März 1957
verstarb.

Frau Ida Bergmann, fr. LaW., Woll-
straße 12, am 20. August 1964 in Wol-
fenbüttel.
Ferner bestellten das HEIMATBLATT

.. . Senden Sie mir doch bitte die Kirch-
liche Heimatzeitung . . .

Freundliche Grüße!
Hedwig Dräger

(fr. LaW., Friedeberger Str. 26)
jetzt: 4179 Weeze/Kr. Geldern, St. Jan-
straße 13

*
. . . Meine Schwester, I. Adamietz,

Bremen, schickte mir zwei Heimatblätter
wegen vieler bekannter Gesichter und
hauptsächlich wegen unserer Heimatkirche
aus Lorenzdorf in Nr. 8. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie mir ab sofort das
Landsberger Heimatblatt übersenden
würden.

Meine Mutter war Frau Elisabeth
Wilke, Lorenzdorf, die ja hier vor zwei
Jahren verstorben ist.

Herzlichen Dank mit Heimatgrüßen
Frau Charlotte Lück, geb. Wilke

577 Arnsberg, Haarstr. 12

. . . Ich wohne hier in Düsseldorf mit
meiner Mutter und meinem noch in Lands-
berg geborenen Sohn. Wir wohnten in
der Bergstr. 19/Ecke Böhmstraße. Ich bitte
Sie, uns das HEIMATBLATT rückwirkend
ab 1.4. 1964 zu übersenden . . .

Ich hörte, daß Sie eine Bilderliste von
Landsberg und Umgebung herausgegeben
haben und wäre daran interessiert...

Mit freundlichen Grüßen
Ingeborg Niens, geb. Schuster

4 Düsseldorf, Klever Str. 69

. . . Durch Herrn Viktor Vanek, Bremen-
Hemelingen, erfuhr ich, daß ich von Ihnen
das Landsberger HEIMATBLATT er-
halten kann . . .

Frau Margarete Brunzlow
3094 Bruchhausen-Vilsen, Schloßweide 53
(fr. Döllensradung/ Kr. LaW.)

Frau Camilla Buchholz, geb. Jurka, fr.
LaW., Buhnenstr. 5, jetzt: 2891 Eckwar-
den/Oldenburg.

Frau Erna Schulz, fr. LaW., Feld-
straße 1 b, jetzt: 1 Berlin 44, Sander-
straße 5.

Frau Martha Siegmund, fr. LaW., Ze-
chower Str. 73, jetzt: 464 Wattenscheid,
Hermannstr. 78.

Frau Marie Parpart, fr. LaW., Grüner
Weg 56, jetzt: 1 Berlin 20, Schönwalder
Straße 42.

Alfred Parpart, fr. LaW., Grüner Weg
Nr. 56, jetzt: 334 Wolfenbüttel, Im Kamp
Nr. 22.

Frau Anna Stenzel, fr. Zettritz/Kreis
LaW., jetzt: 8031 Gernlinden, Graf-
Töring-Str. 56.
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Lukas 12, 35—40
Wir stehen vor einem Gleichnis
des Herrn:

Der Herr ist über Land gegangen; wann
wird er wiederkommen? Am späten Abend
oder um Mitternacht? Die Knechte wissen
es nicht, darum sollen sie nicht die Klei-
der ablegen und nicht die Lichter aus-
löschen, die Lichte angezündet lassen, um
den Herrn zu empfangen, auch wenn die
Nacht angebrochen ist.

„Darum seid ihr auch bereit;
denn des Menschen Sohn
wird kommen zu der Stunde,
da ihr's nicht meinet."

Auch für uns alle kommt einmal diese
Stunde. Und für diese Stunde an unserem
Lebensabend sollen wir bereit sein. Gott
kommt zu seinem Knecht; Gott kommt zu
uns im Tode und öffnet uns die Tür zu
seinem Reich.

Wenn wir am Totensonntag — Ewig-
keitssonntag — unserer Toten gedenken,
so mögen sie als Menschen vor uns stehen,
zu denen der Herr kam, als die Nacht an-
gebrochen war. Wir gedenken all der Lie-
ben, die wir hinaustrugen auf unsere
Friedhöfe in der geliebten Heimat. Wir
denken an den guten Vater, an die liebe
Mutter, an die Alten und an die Jungen,
an ihre letzten Worte — und an die Leere,
von der wir zuletzt umgeben waren. Gott
öffnete ihnen allen die Tür zu seinem
Reich.

So schauen wir als Christen von den
Gräbern in das Licht. Solange Menschen-
leben mit den Gräbern dort draußen
äußerlich schließen, haben wir den Trost
an das Ewige Licht, von dem wir als Chri-
sten wissen.

Wir gedenken so aus der Erinnerung
heraus unserer Gefallenen.

Wir denken unsrer Söhne,
Die, als der Kampf entbrannt,
Kraft, Mut und Jugendschöne
Geweiht dem Vaterland.
Die in der Not der Schlachten,
Von Grimm und Wut umtürmt,
Der Heimat nur gedachten
Und sterbend uns geschirmt.

Möge ihre letzte Stunde eine Stunde
des Friedens gewesen sein. Mögen ihre
Lichter gebrannt haben, um den Herrn zu
empfangen, der aus der Finsternis der
Nacht heraus zu ihnen kam und ihnen
seinen Himmel mit dem stillen Frieden
und ewigen Glanz öffnete.

Wir gedenken unserer teuren Toten, die
auf dem Fluchtweg an den Straßen unserer
alten irdischen Heimat starben. Mögen
sie in ihrem Leid auf friedloser Wande-
rung der Flucht, hinweggerafft durch Lei-
den und Nöte dieses Weges, in ihrer letz-

Landsberger Holländer Foto: Aurig



ten Not eine Stunde des Friedens gefun-
den haben, in der der Ewige Vater ihnen
die Tür zu seinem Reich erschloß.

Wir gedenken unserer Kinder, die unter
dem Elend und der Not des vergangenen
Krieges uns genommen wurden. Möge
sich ihnen das kurze Erdendasein in seiner
grimmigen Kriegsnot zu einem friedlichen
ewigen Leben im Himmelreich gestaltet
haben.

Ich sah das Stück „Hanneles Himmel-
fahrt". Äußerlich betrachtet ein Drama

tiefsten Menschenelends und schwerster
Lebensnot, an der auch leider heute noch
viele Kinder teilhaben müssen. Aber neben
den bitteren Erfahrungen, die der schle-
sische Dichter Gerhart Hauptmann im
Armenhaus seiner schlesischen Heimat
zeichnet, die er in bitterster Stunde des
tiefsten Elends seines Volkes nicht verlas-
sen hat, steht dort in einem Bild und
Gleichnis die ewige Wahrheit, daß auch
die tiefste Not, durch die wir gehen müs-
sen, zu einem himmlischen Leben im Gar-

ten unseres Gottes werden kann, in dem
der Segen des Ewigen auf das Höchste
und auf das Schönste blüht.

So müssen wir Menschen, ob jung oder
alt, ob in frühester Jugend oder auf der
Höhe unseres Lebens, in ständiger Bereit-
schaft sein auf das Kommen des Herrn.

Die Zeit geht hin,
der Tod kommt her.
Ach, wer doch immer fertig wär.

Aus einer Totensonntag-Predigt von
Pfarrer Wegner (†).

Volkstrauertag 1964
Das Jahr 1964 brachte den an beiden Weltkriegen beteiligten Völkern die Erinnerung

an die Tage des Kriegsausbruches vor 50 und 25 Jahren. Das blutige Geschehen, das
im August 1914 und erneut im September 1939 seinen Ausgang nahm, hat das Gesicht
der Welt grundlegend gewandelt.

In diesem Erinnerungsjahr muß der Volkstrauertag im Bewußtsein unseres Volkes
eine stärkere Bedeutung erlangen als sonst. Er hat von der allerschmerzvollsten Er-
schütterung zu sprechen, die diese Kriege bedeuteten: Vom Lebensopfer der Ungezähl-
ten, mögen sie im Kampf gefallen, in der Gefangenschaft verstorben, durch Bomben
oder auf der Flucht umgekommen oder willkürlich gemordet sein.

Der zunehmende zeitliche Abstand von den beiden Kriegen bringt es mit sich,
daß das Geschehen Jener Jahre vielen, besonders in der jungen Generation, nur noch
als eine Epoche vergangener Geschichte erscheint. Doch das harte, furchtbare Sterben
der Millionen, an das der Volkstrauertag erinnert, darf uns nicht lediglich als ein
Stück Vergangenheit bewußt bleiben, darf nicht mit der Zeit zum Schemen verblassen.

Die Opfer der Kriege waren Menschen voller Leben und voller Hoffnung wie wir.
Sie waren die Unsrigen, sie hüben letzte Not erduldet und Treue gehalten. Wir
bekennen uns zu ihnen, indem wir ihrer in Achtung und Ehrfurcht gedenken. Täten
wir dies nicht, so würden wir das Band zwischen uns und unseren Söhnen, Brüdern
und Vätern zerschneiden und das Gebot der Treue verletzen.
Das Verbundensein mit unseren Toten aus den beiden Weltkriegen, das wir aufs
neue stärken wollen, führt uns gleichzeitig zu der Haltung, aus der heraus wir allein
die Zukunft zu meistern vermögen:

Zur Achtung vor dem Mitmenschen im eigenen und im anderen Volk und zum
Willen, mit ihm in Frieden zusammen zu leben.

Aufruf des Präsidenten des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Kriegsgräber
in Mitteldeutschland

(HuF) Am Volkstrauertag gedachten
die Deutschen ihrer Gefallenen und Zivil-
opfer aus beiden Weltkriegen. Zehntau-
sende besuchten die Soldatenfriedhöfe in
der Heimat oder im Ausland. Die Gräber
werden vom Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge in Kassel gepflegt, der
eng mit ähnlichen Organisationen im west-
lichen Ausland zusammenarbeitet.

In Mitteldeutschland gibt es das nicht.
Dennoch liegt der größte deutsche Militär-
friedhof in Halbe, einem kleinen Ort
32 km südöstlich von Berlin, im heutigen
Landkreis Königswusterhausen.

Vor den Toren Berlins, zwischen Halbe
und Märkisch-Buchholz, fand die letzte
blutige Schlacht des zweiten Weltkrieges
statt. Hier fielen allein 20 000 Soldaten
und über 3000 Flüchtlinge. Im Mai 1945
ließen die Sowjets die Opfer zusammen-
tragen, die SED-Verwaltung aber unter-
nahm nichts.

Nur einer nahm sich damals der gefal-
lenen Soldaten an: Pfarrer T e i c h m a n n
aus Halbe. Zusammen mit Mitgliedern
seiner Gemeinde bestattete er die Toten.
Sorgfältig sammelte er noch vorhandene
Erkennungsmarken und Papiere. Ober
25 000 gefallene Soldaten und Flüchtlinge
hat Pfarrer Teichmann seit 1945 auf dem
von ihm mit Unterstützung der Branden-
burgischen Kirchenleitung angelegten
Waldfriedhof bei Halbe bestattet.

Auch die Friedhöfe Nuhnen und Kies-
berge bei Frankfurt/Oder verdanken ihr?
Entstehung der Tatkraft der beiden christ
liehen Kirchen, die die Friedhöfe auch
heute noch aus Kollektengeldern unter-
halten.

Wie in Halbe, Frankfurt/Oder und
Züssow, so kümmern sich auch in den
anderen Orten Mitteldeutschlands nur die
Kirchen und die Einwohner um die Grä-
ber gefallener Soldaten. In den Städten
mußten nach 1945 oft die Gefallenen in
Massengräbern beigesetzt werden. In den
Dörfern aber war es den Pfarrern und
Gemeindegliedern möglich, die gefallenen
Soldaten auf den Friedhöfen zu bestatten.
Blumen findet man oft an Waldstücken in
der Nähe von Ketschendorf bei Fürsten-
walde und in Jamlitz bei Kottbus. Hier
ruhen in Massengräbern Tausende von
Menschen, die 1945 in sowjetischen Haft-
lagern starben. Nur wenige kennen die
Lage der Massengräber. Auf den Grä-
bern in Jamlitz wachsen inzwischen mär-
kische Kiefern.

In Mitteldeutschland gibt es noch immer
keine Kriegsgräberfürsorge. Doch die To-
ten sind nicht vergessen, wie die Gedenk-
kreuze in Halbe und auf den Friedhöfen
in Dörfern und in den Wäldern um Berlin
bezeugen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Neue Impulse für Patenschaft Landsberg — Herford

Die weitere fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Kreis Herford und
dem Heimatkreis Landsberg (Warthe)
stand im Mittelpunkt einer Arbeitstagung,
zu der Ende Oktober der Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft eine große Zahl
von Vertretern der Herforder Behörden,
Schulen und Jugendverbände eingeladen
hatte. Der BAG-Bundesvorsitzende Hans
B e s k e dankte zunächst allen denen mit
herzlichen Worten, die zu dem Gelingen
des 5. Landsberger Bundestreffens im
Juni d. J. in Herford beigetragen hatten.
Er überreichte den Vertetern der Schulen
in Anerkennung ihrer Leistungen bei der
Ausstellung Landsberg—Herford wertvolle
Buchgeschenke. In einem Kurzreferat be-
richtete Oberstudiendirektor Dr. Novak,
Landesvorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft für Ostkunde im Unterricht, über
seine Erfahrungen bei der Durchführung
der Mittel- und Ostdeutschen Schülerwett-
bewerbe in Nordrhein-Westfalen. Dr. No-
vak wies u. a. darauf hin, daß trotz aller
Fülle der bisherigen Themen doch auch
immer wieder neue Themen für diesen
Wettbewerb gesucht werden sollten.

Im Laufe der Diskussion machte der
Ehrenvorsitzende der BAG Landsberg
(Warthe), Rektor i. R. K a p l i c k , der
trotz seines angegriffenen Gesundheits-
zustandes die weite Reise von Fürth nach
Herford nicht gescheut hatte, als einer
der besten Kenner der Geschichte der
Neumark auf die vielfältigen geschicht-
lichen Zusammenhänge zwischen Ost- und
Westdeutschland ganz allgemein und zwi-
schen der Neumark und dem Ravensber-
ger Land im besonderen aufmerksam. Er
meinte, gerade diese historisch so auf-
schlußreichen Beziehungen sollten für die
zukünftigen Schülerwettbewerbe noch mehr
als bisher nutzbar gemacht werden.

Auf den Vorschlag eines Vertreters des
gesamtdeutschen Studienwerks, Vlotho,
Herforder Jugendliche sollten einmal eine

Fahrt nach Landsberg unternehmen, er-
innerte der Herforder Kreisjugendamtslei-
ter daran, daß eine solche Reise bereits
seit einiger Zeit für das kommende Jahr
sorgfältig vorbereitet werde. Dieses Vor-
haben wurde allgemein stark begrüßt.

„Landsberg ist heute eher in Herford
als an seinem alten Platz, der jetzt Gorzów
heißt, zu suchen", erklärte Hans Beske
in seinen Schlußworten. Er regte an, An-
fang 1965 erneut zusammenzukommen,
um die patenschaftlichen guten Beziehun-
gen zwischen Herford und Landsberg wei-
ter auszubauen und die Vorbereitungen
für das Bundestreffen 1967 fortzusetzen.

Gleichstellung vertriebener Beamter
(HuF) Der Vorsitzende des sozialpoliti-

schen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Josef Stingl, hat eine
Reihe von Verbesserungen der „Härteno-
velle" verlangt, durch die Ungerechtigkei-
ten der Rentengesetzgebung beseitigt wer-
den sollen. Bundestagsabgeordneter Stingl
forderte u. a. die Gleichstellung der ver-
drängten Beamten mit den weiter im
Staatsdienst Beschäftigten. Nach Ansicht
des Abgeordneten sollte jeder Heimatver-
triebene so behandelt werden, als ob er
sein ganzes Arbeitsleben in der Bundes-
republik verbracht hätte.

157 Millionen DM Flüchtlingskredite
(HuF) Die Lastenausgleichsbank (Bad

Godesberg) hat bisher rund 157 Millionen
D-Mark Investitionskredite an Sowjet-
zonenflüchtlinge gewährt. Wie dazu kürz-
lich auf einer Tagung des Bayerischen
Landesverbandes des Gesamtverbandes
der Sowjetzonenflüchtlinge weiter mitge-
teilt wurde, sind 1964 bisher monatlich
zwischen 8 und 10 Millionen DM Investi-
tionskredite von Flüchtlingen beantragt
worden. Der Hälfte aller Anträge konnte
entsprochen werden.

Schulbuchforderungen
(HuF) Der Initiative des Berliner Bun-

destagsabgeordneten Stingl ist es zu dan-
ken, daß die Bundesschuldenverwaltung
jetzt ein nach Heimatkreisen geordnetes
Verzeichnis aller Vertriebenen veröffent-
licht hat, die ihre S c h u l b u c h f o r -
d e r u n g e n an das frühere Deutsche
Reich noch n i c h t a n g e m e l d e t ha-
ben. Damit können auch Forderungen
geltend gemacht werden, wenn Vertriebene
bzw. deren Erben k e i n e U n t e r -
l a g e n mehr über ihre Forderungen im
Reichsschuldbuch haben.

3 Millionen DM für Wohnungsbau
(HuF) Das Bundeswohnungsbaumini-

sterium hat der L a s t e n a u s g l e i c h s -
b a n k 3 Millionen DM zur Stärkung des
Kapitals von Wohnungsbaunternehmen
der Vertriebenen, Flüchtlinge und Kriegs-
sachgeschädigten zur Verfügung gestellt.
Mit dem Geld soll der Bau von Familien-
heimen und Eigentumswohnungen — vor
allem für Geschädigte mit geringem Ein-
kommen — gefördert werden. Antrags-
berechtigt sind Wohnungsbauunternehmen,
deren Kapital- oder Geschäftsanteile sich
zu mehr als 50 Prozent in Händen von
Vertriebenen, Flüchtlingen oder Kriegs-
sachgeschädigten befinden.

Entschädigung für Reichsanleihen
(HuF) Zahlreiche Heimatvertriebene

haben ihre Ansprüche auf Entschädigung
noch nicht geltend gemacht. Für 250 000
Konten, zumeist aus den deutschen Ost-
gebieten, haben sich bei der Reichsschul-
denverwaltung noch k e i n e I n h a b e r
g e m e l d e t . Der Entschädigungsbetrag,
der deshalb noch nicht ausgezahlt werden
konnte, beträgt 80 Millionen DM. Genaue
Aufstellungen der herrenlosen Konten
sollen demnächst bei den Vertriebenen-
verbänden verteilt werden, um die An-
spruchsberechtigten auf ihre Forderungen
aufmerksam zu machen.
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„19 Jahre sind vergangen, als das große
Völkerringen Deutschlands begann." So
steht es am Anfang eines Artikels in der
„Neumärkischen Zeitung" Nr. 235 vom
7. Oktober 1933, am Vortage der Weihe
des Denkmals für die Gefallenen des er-
sten Weltkrieges in unserem Landsberger
Quilitzpark.

19 Jahre sind vergangen seit unserer
Vertreibung aus der Heimat, aber
20 Jahre sind es her, daß wir zum letzten
Male am Totensonntag 1944 die Gräber
unserer lieben Verstorbenen auf den
Friedhöfen in der Heimat schmücken
konnten. Für die meisten aller Landsber-
ger aus Stadt und Land trifft das zu.

Bei weitem nicht die ganze Einwohner-
schaft unserer Stadt und unserer Dörfer,
Vietz einbegriffen, hatte die Heimat vor
dem 30. Januar 1945 verlassen, verlassen
können und verlassen wollen. Tausende,
Zehntausende waren zurückgeblieben. Bis
auf einen Rest von Hunderten waren sie
der Vertreibung im Juni 1945 verfallen,
mußten sie den schreckensvollen Weg in
eine Ungewisse, trostlose Zukunft antreten,
den Weg, auf dem noch so Ungezählte
ums Leben gekommen sind.

Opfer hatte es in Landsberg wie auch
in Vietz und in den Dörfern beim und
nach dem Einmarsch der russischen Trup-
pen zu Tausenden gegeben. Allein in
Landsberg sind über 3000 Tote von dem
Beerdigungskommando mit Pfarrer W e g -
n e r an der Spitze zu den Friedhöfen ge-
fahren und teils in Einzelgräbern, teils in
Massengräbern beigesetzt worden. Nicht
gerechnet die unbekannte Zahl der in
Hausgärten, auf Feldern und in Wäldern
von Angehörigen, Freunden und Nachbarn
Begrabenen. Pfarrer Wegner hatte die
Namen der von ihm Beerdigten mit Daten
in Oktavhefte eingetragen von denen ihm
leider mehrere bei der Vertreibung abge-
nommen wurden. Auch die Listen des
Behelfskrankenhauses in der Bismarck-
straße mit den Namen der dort Verstor-
benen sind von den Polen zurückbehalten
worden. —

An einem der letzten Augusttage nah-
men meine Schwester und ich Abschied
von den Gräbern unserer Eltern und Groß-
eltern. Wir gehörten zu den von den Polen

Zurückbehaltenen. Meine Schwester, Vor-
standsmitglied des Zweigvereins Lands-
berg vom Roten Kreuz, arbeitete im Be-
helfskrankenhaus, Bismarckstraße, im
Dienste der Krankenpflege, und ich stand
ihr zuletzt dort zur Seite, nachdem ich
bis zum 25. Juni auf dem Fuhrhof hatte
arbeiten müssen. Auf dem Wege zum
Friedhof, den wir im Laufe des Sommers
noch mehrere Male besuchen konnten,
kamen wir im Quilitzpark am Denkmal
für die Gefallenen vorbei. Auf dem Rasen
vor dem Denkmal lagen russische Soldaten
und sonnten sich. Der obere Teil des Denk-
mals zeigte Gewehrkugeleinschläge. Offen-
bar hatten Russen die in Stein gehauenen

auf rund 28 000,— Mark angewachsen —
wurde zur Kriegsanleihe gezeichnet. Nach
dem Krieg und der Geldentwertung ergab
sich ein Aufwertungsbetrag von 1500,—
Reichsmark. Nun beschloß man, an Stelle
des Kaiser-Wilhelm-Denkmals ein Ehren-
mal für die Gefallenen des Krieges zu
errichten. Wieder wurde gesammelt und
der Fonds wuchs erheblich.

1933 war es endlich soweit, daß das
Ehrenmal errichtet werden konnte; man
hatte sich nach langem Hin und Her auf
den Quilitzpark als Standort geeinigt. Die
Ausführung erfolgte durch die Firma Pau l
B a t s c h , Landsberg, nach dem preis-
gekrönten Entwurf des Architekten B e r t-

deutschen Soldatenköpfe mit Stahlhelm als
Zielscheibe benutzt. —

Die Geschichte des Ehrenmals — die
Polen haben es abgebrochen — geht ge-
wissermaßen bis auf das Jahr 1908 zu-
rück. Damals wurde von den Krieger-
vereinen angeregt, ein Denkmal zu Ehren
Kaiser Wilhelms zu errichten, das auf der
neu zu bauenden Warthebrücke seinen
Platz finden sollte. Durch Sammlungen
war schon 1910 die stattliche Summe von
3188,— Mark aufgebracht worden, und es
gingen immer noch Spenden ein. Am Krieg
scheiterten alle Pläne, und das Geld — es
war inzwischen mit Zins und Zinseszinsen

h o l d K o r n o w s k y , Landsberg-Berlin.
Die Granitblöcke für das Denkmal stam-

men aus einem bayerischen Steinbruch
nahe dem Böhmerwald. Das ganze Denk-
mal hatte im fertigen Zustand einen
Materialinhalt von 17 1/2 Kubikmetern und
wog nach bahnamtlicher Feststellung
41 200 Kilogramm, das sind 824 Zentner.
Die Höhe des Denkmals betrug 9,10 Me-
ter. Das Eiserne Kreuz war 60 mal 60 cm
groß und wog fast einen Zentner.

Das Ehrenmal stellte ein in die Erde
gesenktes Schwert dar, symbolisch: Waf-
fenruhe — Frieden!

Die Namen der im ersten Weltkrieg ge-
fallenen Gemeindeglieder unseres Stadt-
und Landkreises waren auf einer Reihe
von Ehrentafeln und Gedenksteinen fest-
gehalten worden; in Landsberg z.B. auf
Tafeln in der Friedhofskapelle von Sankt
Marien und in der Lutherkirche (unsere
Bilder).

Heute, 50 Jahre nach Ausbruch des
ersten Weltkrieges, 25 Jahre nach dem
des zweiten Weltkrieges, denken wir er-
schauernd an die Millionenopfer beider
Kriege und des unseligen Hitleregimes.
Und wir gedenken in Liebe und Trauer
unserer verstorbenen Angehörigen und
Freunde, die auf den Friedhöfen der Hei-
mat, der alten und der neuen Heimat
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Paul Schmaeling

Bild oben: Ehrenmal im Qiuilitzpark.
Bild links: Inneres der Friedhofskapelle.
Bild auf Seite 5: Ehrentafeln in der Luther-
kirche für die Gefallenen des Ersten Welt-
krieges.



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
Aus den Berichten der städtischen Verwaltungsstellen und städtischen Akten von F. B u c h h o l z †,

Stadtarchivar in Landsberg (Warthe)
Herausgegeben von Oberbürgermeister O. G e r 1 o f f

Kriegsaufgaben,
die unserer Heimatstadt während des er-
sten Weltkrieges 1914—18 gestellt waren.

(4. Fortsetzung)

II. Kriegswirtschaft der Stadt
1. A l l g e m e i n e s
Überblick

Der zweite große Aufgabenkreis, der
bald nach Kriegsausbruch der Stadt ge-
stellt wurde, betraf die Versorgung ihrer
Einwohner mit fast sämtlichen Dingen des
täglichen Bedarfs, das heißt mit Lebens-
mitteln aller Art, mit Kleidung und Schuh-
werk, mit Futtermitteln, Beleuchtungsmit-
teln und Brennstoffen. Es galt, Schwierig-
keiten zu überwinden, wie sie in gleichem
Umfange noch nie zuvor an deutsche
Städte herangetragen waren.

Wohl hat es an gesetzlichen Bestimmun-
gen und Anordnungen nicht gefehlt, aber
die treibende Kraft ging von den Städten
aus, und es bleiben die Leistungen der
Kriegswirtschaft ein Ruhmesblatt der
deutschen Städte.

Es ist heute kein Geheimnis mehr, daß
uns eine Vorbereitung auf den vorausseh-
baren Wirtschaftskrieg, daß uns ein „volks-
wirtschaftlicher Generalstab" gefehlt hat.
Den Mangel klarer rechtzeitiger Erkennt-
nisse hat später das ganze Volk an der
verschärften Lebensmittelnot bitter emp-
finden müssen. Das völlige Fehlen, schon
zu Beginn des Krieges, notwendiger Ver-
kehrsregelungen ist nur aus einer zu gro-
ßen Zuversicht auf baldige Beendigung des
Krieges zu erklären. Die Fehler, die die
Wirtschaftspolitik vor allem der Regierung
damals beging, waren größtenteils später
nicht mehr gutzumachen.

Nur in einer Beziehung hatte die Kriegs-
wirtschaft schon bald nach Kriegsausbruch
eine allgemeine obrigkeitliche Regelung
erfahren. Mit der Mobilisierung und der
dadurch hervorgerufenen Sperrung des
Güterverkehrs, hatte allenthalben im
Reich eine wilde Preisspekulation ein-

gesetzt. Ihr suchte das Höchstpreisgesetz
vom 4. August 1914 zu begegnen. Auch in
Landsberg wurden Fette und namentlich
Waren, die eine längere Aufbewahrung
vertragen, den Händlern förmlich aus der
Hand gerissen.

Am 4. August sah sich die heimatliche
Presse daher veranlaßt, zu diesen Aus-
wüchsen scharf Stellung zu nehmen.

Die „Neumärkische Zeitung" schrieb:
„Wer verrät in diesen schweren Zei-

ten sein Vaterland?
1. Wer aus Habgier die Lebens-

mittel verteuert.
2. Wer über den augenblicklichen

Bedarf hinaus Lebensmittel einkauft
und sie hiermit anderen entzieht, die
sie augenblicklich brauchen."

Schon am 2. August forderte ein Aufsatz
in derselben Zeitung amtliche Taxen zur
Dämpfung der Lebensmittelteuerung.

Hatte der Magistrat auch eine gesetz-
liche Handhabe, auf die Preisbildung ein-
zuwirken, so verzichtete er doch zunächst
auf die Festsetzung von Höchstpreisen. In
einer Bekanntmachung vom 11. August, die
am 18. August in den Tageszeitungen er-
schien, wandte er sich an das vaterländi-
sche Gefühl der Einwohner:

„Wir haben zu unseren Einwohnern
das Vertrauen, daß wir nicht einzu-
schreiten brauchen und haben deshalb
zunächst davon Abstand genommen,
Höchstpreise festzusetzen. Sollten wir
uns täuschen, so würden wir Höchst-
preise festsetzen, auch eigenen Ein- und
Verkauf in Erwägung ziehen. Die kau-
fenden Einwohner bitten wir, uns in
der Kontrolle der Preise zu unter-
stützen."

Die Bekanntmachung erfüllte ihren
Zweck. Der Einsicht der Bürgerschaft ist
es zu verdanken, daß auch in den folgen-
den Wochen und Monaten weder eine
Festsetzung von Höchstpreisen noch die
Einsetzung einer besonderen Über-
wachungskommission zu erfolgen brauchte.
Nach den ersten Wochen der Aufregung

trat bald wieder ein den Friedenszeiten
ähnliches Gepräge des Lebensmittelmark-
tes ein.

Die kriegswirtschaftlichen Maßnahmen
der Stadt im Jahre 1914 beschränkten sich
auf die Vorratspolitik. Seit dem 12. Okto-
ber wurden Graupen, Erbsen und Bohnen,
Schmalz und Margarine und auch He-
ringe gekauft. Diese Waren konnten da-
mals auf dem freien Markt nicht mehr
ohne Schwierigkeiten beschafft werden,
vor allem wurden Fette schon zu erheb-
lich höheren Preisen gehandelt. Die Waren
gab die Stadt an fünf Landsberger Groß-
händler ab und setzte die Verbraucher-
preise fest.

Mit der Bundesratsverordnung vom
28. Oktober erfolgte die Streckung der
Getreidevorräte. Ihr folgten Verbrauchs-
beschränkungen und endlich die Erfassung
der Bestände; Brot und Mehl an erster
Stelle.

Welche Maßnahmen die Stadt ergriffen
hat, ist aus den folgenden Abschnitten
zu ersehen.

Hier ist noch einiger anderer Punkte
zu gedenken.

Mit der Mobilmachung trat in den Be-
trieben eine Produktionsstockung ein. Die
Arbeitskräfte, die dadurch frei wurden,
fanden aber Beschäftigung in der Rüstungs-
industrie. In Landsberg hatten sich Be-
triebe auf die Fabrikation von Granaten-
geschoßkörben, Tornistern und sonstigen
Sattlerwaren umgestellt. Um die Rüstungs-
industrie produktionsfähig zu erhalten,
mußten auch Frauen als Arbeitskräfte ein-
gesetzt werden. In den Gießereien bedien-
ten sie die Formmaschinen, richteten
Granatkerne zu oder waren als Guß-
putzerinnen tätig. In der Bekleidungs-
industrie halfen sie bei der Herstellung
von Militärhosen und Joppen. Auch als
Straßenbahnschaffner und Gespannführer
waren Frauen tätig.

Im Jahre 1916 erhielt der Magistrat den
ersten Auftrag zur Herstellung von Sand-
säcken und Schloßschützern. Es folgten
weitere Aufträge.

Im ganzen wurden durch Heimarbeit
folgende Gegenstände und Mengen her-
gestellt:

533 710 Stück Sandsäcke,
2 800 Stück Gewehrschützer,
1 552 Stück Strohsäcke,
9 000 Stück Unterhosen,
2 000 Stück Leibbinden,
3 500 Stück Hemden,
4 000 Stück Lungenschützer,
8 335 Stück Schloßschützer,
2 000 Stück Halsbinden,

800 Stück Drillichjacken,
2 000 Stück Brotbeutel.

(Wird fortgesetzt)

Landsberg (Warthe)
Lutherkirche

(Zum Text auf Seite 4)

Die Landsberger
in BONN und Umgebung

treffen sich am 1. Mittwoch
in jedem Monat um 20 Uhr
im „Un ion -Ho te l " in Bonn,
Bahnhofstraße 28.



Ein neuer Bericht über die Heimat von
1. Fortsetzung

Der 1. Teil schloß: Nun hinein in die
Richtstraße. Hier bietet sich ein völlig
fremdes Stadtbild.

Die Häuser der Richtstraße waren be-
kanntlich bis auf wenige Ausnahmen ab-
gebrannt. Stehen geblieben waren nur die
beiden Häuser Nr. 31 und 32 gegenüber
dem Wollstraßeneingang (Post); dann
oben das Haus der Volksbank (ehem. Cre-
ditverein); das vormals Lewinsonsche
Haus, Nr. 6; das schmale Kirschkesche
Haus, Nr. 5 und die Stadtsparkasse. Das
Eckhaus, Nr. 1 (Stadthaus) ist abgebro-
chen worden. Jetzt ist nun die ganze Richt-
straße neu bebaut. Von der ehemals Born-
mannschen Ecke bis rauf zur Priester-
straße stehen neue Wohnhäuser mit den
Giebeln zur Straße, so daß diese Häuser
Frontseiten nach Ost und West haben,
also nach moderner Weise gebaut sind.
Die neuen Häuser an der Südseite vom
Mühlenplatz bis zur Marienkirche haben
aber die Front zur Straße. In diese Häuser
sind moderne Läden eingebaut. Ebenso
haben die Häuser von der Priesterstraße
bis zur Poststraße und von der Poststraße
bis zur Wollstraße die Front zum Markt,
bzw. zur Richtstraße. Alle haben unten
Läden. Von der Wollstraße bis zum Pa-
radeplatz, Ecke des ehem. Landgerichts,
stehen die Häuser wieder mit dem Giebel
zur Straße, das letzte Haus also mit der
Front zur Neustadt. Die Richtstraße ist
übrigens sehr verbreitert. Die Straßen-
bahn fährt wieder; die O-Busse sind weg.
Am Markt, gegenüber vom Pauckschbrun-
nen, fehlen die Häuser von Henke, Rase-
nack, Miere-Gimon, Rogall und Dresd-
ner Bank. Hier ist eine Grünanlage ge-
schaffen. Vom Pauckschbrunnen steht noch
das Bassin und der Steinsockel. Der Pa-
radeplatz ist mit Wohnblöcken bebaut.
Der Aufgang zur Friedeberger Straße ist
etwas weiter nach Osten verlegt, so unge-
fähr dahin, wo das große Eckhaus Nr. 27/
28 stand (Kammerlichtspiele).

Die Südseite des Marktes wird jetzt
aufgebaut. Das Haus Ecke Brückenstraße
von Uhrmacher Cohn steht noch; daneben
sind kleine Läden. Die Marktseite gegen-

über dem Turm (Kohlstock, Prömmel, Al-
lianz), ist völlig neu. Die Häuser sind zu-
rückgerückt, so daß der Platz vor dem
Haupteingang zur Kirche im Turm bedeu-
tend vergrößert ist. Die Häuser der
Luisenstraße, Baderstraße, Hinterstraße
usw. sind zum größten Teil weg. Dort ist
ein neuer Wohnblock entstanden. Es ste-
hen aber noch ein paar alte Häuser, so das
Haus von Schlüter und das Haus davor
und dahinter. Die Wasserstraße ist wie-
der fast voll bebaut. In der Brückenstraße

in Betrieb ist, die Häuser von Bäcker
Gäbel, Gebr. Groß und andere, auch
Steindamm neben der Post. Das Zeughaus
ist auch noch da. Hier ist eine bäuerliche
Handelsgesellschaft untergebracht und ei-
nige Läden. Gegenüber, Ecke Hindenburg-
straße, befindet sich ein großes Speise-
restaurant, anschließend bis zum Schieß-
graben Neubauten mit Lebensmittelläden
und einer Apotheke an der Ecke.

In der Wollstraße zwischen der Zeug-
hausgasse, Poststraße und Richtstraße

Landsberg heute — Richtstraße vom Mühlenplatz gesehen, linke Seite ab Wollstraße
(C. F. Bornmann)

fehlen noch die Häuser unten an der Bahn.

In der Schloßstraße vom Markt bis zur
Grabenmühlenstraße stehen noch Häuser,
so z. B. die Häuser von Bäcker-Becker,
Stenigke, Lagenstein, Henkel, das Stadt-
haus, das Eckhaus Friedrichstraße (Mat-
tis). In den Schwabeschen Häusern ist
der polnische staatliche Lebensmittelgroß-
handel untergebracht.

In der Wollstraße stehen noch meh-
rere Häuser, so die Post, die wieder voll

Landsberg heute - Richtstraße vom Mühlenplatz gesehen, rechte Seite

findet man nicht mehr viel alte Häuser,
so aber das Haus von Paul Bergemann,
das von Hartstock und der Bäckerei Maek;
an der gegenüberliegenden Seite das große
Eckhaus Poststraße 7 und das Eckhaus
Wollstraße 3 (Graefling-Stielicke, Woll-
börse) und daneben Säuberlich.

Am Schießgraben in der alten „Her-
berge zur Heimat" befindet sich die Auto-
buszentrale. Von hier aus fahren viele
Busse nach den Orten der Umgebung, aber
auch weite Strecken bis Posen, Stettin
usw., da der Eisenbahnverkehr wegen der
von den Russen beanspruchten Ostbahn
stark eingeschränkt ist. Es sind schöne,
moderne Busse, und der Fahrpreis ist
niedrig.

Der nördliche Teil der Stadt ist fast
unverändert. Es fehlen nur wenige Häuser,
so das Eckhaus Hindenburgstraße Ecke
Neustadt, am Kyffhäuser-Kino, das voll
in Betrieb ist. Dann das Eckhaus an der
Röstelstraße von Fleischermeister Weise
und ein Haus hinter der Apotheke von
Heidenreich, die auch im Gange ist. Auf
dem Moltkeplatz steht ein russisches Ge-
fallenen-Denkmal; die Gräber der gefal-
lenen russischen Soldaten sind entfernt.

Die Hohenzollernstraße ist verbreitert,
in der Mitte, vertieft, fährt die Straßen-
bahn bis zur Bülowstraße.

In der alten Kaserne hinten in der
Meydamstraße ist eine Schule unter-
gebracht. Eine neue Schule ist in der
Klosestraße Ecke Fernemühlenstraße ein-
gerichtet.

(Wird fortgesetzt)



Kirchlicher Suchdienst:

Die Gesamterhebung der Vertreibungsverluste
vor ihrem Abschluß

Die Zentralstelle des Heimatortskarteien-
werks im Kirchlichen Suchdienst, 8 Mün-
chen 15, Lessingstraße 1, eines Verbund-
werks zwischen dem Deutschen Caritasver-
band und der Inneren Mission — Hilfs-
werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land — teilt zu ihrem statistischen Be-
richt über das dritte Vierteljahr 1964 fol-
gendes mit:

Die Zahlenergebnisse über die Vertrei-
bungsverluste, verursacht durch den zwei-
ten Weltkrieg, liegen über alle Provinzen
der deutschen Vertreibungsgebiete nach
Abschluß der Gesamterhebung jetzt vor
und geben ein zwar repräsentatives, aber
erschütterndes Bild über das gesamte Ver-
treibungsgeschehen.

Nach Freigabe des Zahlenmaterials
durch das Bundesministerium für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte
wird der Öffentlichkeit dieses Zahlenergeb-
nis bekanntgegeben werden.

19 Jahre nach Beendigung des zweiten
Weltkrieges gehen durchschnittlich heute
noch t ä g l i c h bei den 12 Heimatorts-

karteien des Kirchlichen Suchdienstes auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land 125 N a c h f o r s c h u n g s a n -
t r ä g e ein; davon sind 68 e r s t m a -
l i g g e s t e l l t , und zwar hauptsächlich
von Menschen, die als Spätaussiedler oder
als Besucher aus den sowjetischen Satel-
litenstaaten in die Bundesrepublik kommen.

Außerdem liegen bei den Heimatorts-
karteien 866 000 weitere Suchanträge
vor, die bisher immer noch keine Erledi-
gung gefunden haben, obgleich im dritten
Vierteljahr 1964 5610 Anträge durch
Auffindung der vermißten Angehörigen
bzw. Schicksalsklärungen abgeschlossen
werden konnten.

Im gleichen Zeitraum wurden auf dem
Arbeitsgebiet der Behördenhilfe und der
Auskunftserteilung, vor allen Dingen in
Fragen der Versorgung, des Lastenaus-
gleichs und des Personenstandes 98 145
Anfragen gestellt und 107 130 Auskünfte
für Private und Behörden über den Au-
fenthalt oder das Schicksal von Heimat-
vertriebenen durch die Heimatorstkarteien
erteilt.

Von G e o r g L ü c k , ehemals Hauptlehrer in Obergennin
bei Dühringshof (vermißt)

Am Totensonntag war es, da fragte ein
Bub, auf unsere große Linde zeigend:
„Sieh nur, was ist denn das? Wie ein klei-
ner Specht!" —

„Ach, ein Baumläuferchen, ein Garten-
baumläufer!"

Ein winziges Vögelchen, das da wie
eine Maus behende und flink am Stamme
emporlief, am Stamme grau und braun,
bald Borke bald Flechte, so dicht an den
Stamm angeklemmt, daß der weiße Brust-
latz nur selten sichtbar wurde. Bald
spielte es Versteck, bald stieß es beherzt
seinen kleinen, glasdünnen Triller aus.

Baumläuferchen ist Standvogel.
„Und ist sein Stimmchen noch so fein,
Und ist sein Schaffen noch so klein,
In seiner Treue ist er rein."
Es bleibt bei uns, das Baumläuferchen,

es verharrt, auch wenn die Stürme ge-
waltig durch den blätterlosen Wald
brausen.

„Zit — deh — zit! Zit — deh—zit!"
ist seine kleine Strophe. Aber auch sie
gemahnt uns an die Novemberfeier der
Natur.

„Hörst du, wie die Stürme sausen?
Hörst du, wie die Fluten brausen?
Auf dein Antlitz sinke nieder,
Denn die Gottheit zieht daher.
Hohe Gotteszeugenlieder
Singt der Sturm und singt das Meer."
Ach, schau hin, diese alte Weide, rauh

und rissig, hat's ihm jetzt angetan. Wie
ein Schatten fällt es dort an ihre Wurzel
und bleibt daran haften. Das lange, spitze,
pfriemenkrumme Schnäbelchen stochert in
den grauen Flechten umher, erwischt hier
eine Puppe, dort einen Frostspanner, drü-
ben Spinnen und schluckt sie. Dann wippt
und flitzt es weiter, ein kleiner Zwergen-
specht mit steifem Schwänzchen, mit

leichtgelüfteten Flügelchen. Die scharf-
bekrallten Füße greifen nach oben, ruck-
weise, bald nach links, bald nach rechts,
sich schiebend. So rutscht es weiter —
unser Baumläuferchen.

Im Sommer, da war es anders. Da piep-
sten sieben hungrige, rote Rachen in einer
kleinen Weidenspalte. Sie schnirrten ihr
vielstimmiges, feines Gezirpe, sobald der
Lockton der Alten erschallte.

Aus grauen, rotbraun gefleckten, ziem-
lich großen Eiern, die in einem moos-
und bastgepolsterten Neste lagen, waren
sie geschlüpft. Wenn auch eine freche
Blaumeise öfter in die Höhle wollte oder
mal eine kleine Fledermaus und einmal
sogar mit viel Gebrumme eine Hornisse —
das Pärchen hielt tapfer und heldenhaft
seine Wohnung besetzt, bis alle sieben
Kinder auf eigenen Füßen stehen konnten.
Es sah ganz allerliebst aus, wie bis vor
kurzem noch immer die neun Baumläufer-
chen mit Zirpen und Piepsen wie Kobolde
und Waldmäuse die Gärten absuchten.

Jetzt aber haben sie sich zerstreut in
Gärten, Vorgehölze, Gutsparke, um viel-
fach Begleiter von Buntspechten zu sein.

Kommt der Abend heran, dann schlüpfen
sie in irgendein Baumloch oder in eine
tiefe Ritze oder unter's Strohdach eines
Bauernhauses, um am nächsten Tage, be-
sonders im Winter, erneut dem üblen
Frostspanner nachzustellen.

Großäugig aber horchen sie mit uns
auf, wenn alles weiß in weiß sich hüllt
und Kinderstimmen in weichen Tönen
singen:

„Leise rieselt der Schnee;
Still und starr liegt der See.
Weihnachtlich glänzet der Wald,
Freue dich, Christkind kommt bald!"

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Frau Frieda Rosinsky, geb. Fimmel, geb.

14. 10. 1892 in Tassdorf, Heimatanschrift
am 1.9. 1939: LaW., Am Wall 34.

Elsa Hinz und Slava Szymanski, beide
früher in der Gast- und Landwirtschaft
von Frau Auguste Jahn, Blockwinkel/
Kr. LaW., tätig gewesen.

Lieselotte Morgen, geb. ca. 1938/40,
und Bruder Walter Morgen, geb. 1938,
beides Kinder der Frau Lina Morgen,
fr. LaW., Grüner Weg 32.

Fritz Deckelmann, fr. LaW., Friedrich-
stadt 101.

Frau Emma Herholz, fr. LaW., Fried-
richstadt 101.

Bruno Reich, fr. LaW., Soldiner Straße.
Fräulein Gäbel, fr. LaW., Lohnbuchhal-

terin in der Schuhfabrik Ewald Persicke,
Küstriner Str. 48.

Hans Arndt, geb. 1925, fr. LaW., Am
Wall 6; er war in den Jahren 1941—43
bei der Firma Georg Riehm, Am Wall 14,
beschäftigt. Vater: Ernst Arndt.

Gärtnermeister Hermann Jasch, früher
LaW., Zimmerstr. 25.

Albert Siede, Schmied, geb. 18.7. 1925
in LaW., er war 1944 Soldat in Toulon.

Else-Erika Nieter, geb. Schröder, aus
LaW.

Eduard Wodarsch und Frau Gertrud,
geb. Busse, aus LaW.

Martha Tomaschinski, geb. Breitkreuz,
aus LaW.

Alexander Delkeskamp, fr. LaW., Sohn
von Sanitätsrat Dr. med. Delkeskamp,
Zechower Straße.

Wer kann helfen?
Ich suche Kollegen meines am 4. März

1958 in Mecklenburg verstorbenen Ehe-
mannes, des Krankenpflegers i. R. Karl
Szyszka, fr. LaW., Düppelstr. 27, und
später Posener Str. 24.

Wer von den früheren Beamten der
Landesanstalt in LaW. kann mir bestä-
tigen, daß auch mein Mann, wie alle
anderen vor dem 1. Weltkrieg eingestell-
ten Pfleger, seine Beiträge zur Renten-
versicherung zahlte?

Für jede Nachricht wäre dankbar:

Martha Szyszka,

6 Frankfurt/Main 1,
Humserstr. 37.

Unsere nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 12. Dez. 1964
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Adventsfeier



Haltet mich nicht auf, denn der
Herr hat Gnade zu meiner Reise
gegeben. Lasset mich, daß ich zu
meinem Herrn ziehe,

i. Mose 24. 56

Still und zufrieden, wie er seine
schwere Krankheit ertragen hat, ist
mein lieber Mann

Karl Gneust
dem erlösenden Ruf seines Schöpfers
in die Ewigkeit gefolgt.

In tiefer Trauer
Frau Erna Gneust

355 Marburg/Lahn, den 22. Oktober
1964, Rollwiesenweg 42
(fr. LaW., Bismarckstraße 17)

Plötzlich und unerwartet entschlief
im Alter von 63 Jahren mein lieber
Mann, unser bester Vater und Groß
vater

Oberregierungsmedizinalrat

Dr. med. Gustav Müller
Röntgenfacharzt

Im Namen der Hinterbliebenen
Lotte Müller, geb. Lube

85 Nürnberg am 4. November 1964,
Helenenstraße 35
(fr. Landsberg/W.)

Willi Marx
* 17. 8. 1914 . +2.10.1964

In stiller Trauer
Irmgard Marx, geb. Deppner
Jörg-Peter
Roland
und alle Angehörigen

24 Lübeck, Dornestraße 61
(fr. LaW., Richtstr. 33, und Borkow/
Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Drogist Hans Herrmann, fr. LaW.,
Küstriner Str. 109, Park-Drogerie, im
Alter von 64 Jahren, am 29. Juni 1964
in 8765 Erlenbach / Main, Frieden-
straße 10.

Frau Anna Meißner, geb. Fanselow,
fr. Wepritz/Kr. LaW., Hauptstr. 11,
am 8. Oktober 1964 im Alter von
80 Jahren in 6103 Griesheim b. Darm-
stadt, Hofmannstraße 96, beim Sohn
Rudi Meißner.

Frau Marie Erdner, geb. Wilke, fr.
Lipke/Kr. LaW., im Alter von 59 Jah-
ren am 4. September 1963 in der SBZ.

Carl Wernicke, fr. Amtsvorsteher in
Zantoch/Kr. LaW., kann am 5. Dezember
1964 seinen 78. Geburtstag feiern. Er
lebt in: 1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Zäh-
ringer Str. 41.

Superintendent Pfarrer Joachim Meuß,
fr. Gralow/Kr. LaW., wird am 7. Dezem-
ber 1964 seinen 63. Geburtstag begehen.
Et lebt mit seiner Gattin in Beeskow/
Mark, Brandstr. 34.

Sein 83. Lebensjahr vollendet am 11.De-
zember 1964 Oswald Apelt, fr. im Hause
Bernh. Runze Nachf., LaW., in 2807
Achim, Rieckenbergstr. 8.

Ihren 78. Geburtstag feiert am 18. De-
zember 1964 Frau Martha Strauch, geb.
Schlaack, fr. LaW., Bismarckstr. 5, wo sie
35 Jahre wohnte, in 1 Berlin 36, Lau-
sitzer Str. 2, II.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack,
fr. Wepritz/Kr. LaW, wird am 21. De-
zember 1964 86 Jahre alt. 354 Korbach-
Waldeck, Waldhaus.

Frau Helene Schwarz, geb. Gesell, Leh-
rerwitwe aus Bürgerwiesen LaW, wird,
wenn es ihr vergönnt ist, am 24. Dezem-
ber 1964 ihren 85. Geburtstag begehen.
Sie will ihn in diesem Jahr bei ihrer Toch-
ter Eva Spieker und Familie in 6 Frank-
furt/Main, Heimatring 42, feiern. Ihr stän-
diger Wohnsitz ist: 1 Berlin 44, Boddin-
straße 23.

Gustav Noske, fr. LaW, Dammstr. 14,
Kraftfahrer bei der EDEKA in LaW,
Brauerstr. 1, kann am 26. Dezember 1964
seinen 70. Geburtstag feiern in: 1 Ber-
lin 19, Kuno-Fischer-Str. 19.

Am 21. Dezember 1964 wird Frau Olga
Feist, geb. Brüggener, fr. LaW, Woll-
straße 22, ihren 80. Geburtstag in 479 Pa-
derborn, Kamp 47 a, feiern. Das Foto
zeigt Frau Feist in Bad Orb, wo sie im
Sommer zur Kur weilte.

Frau Pauline Haß, geb. Drägestein, fr.
LaW, Schulstr. 1, wird, so Gott will, am
2. Dezember 1964 80 Jahre alt. Sie lebt
mit ihren beiden Töchtern Hildegard und
Erna und dem Schwiegersohn, Max
Schätzel, zusammen in: 332 Salzgitter-
Lebenstedt, Ackerstr. 15 (s. auch Foto).

Der Kaufmann Carl Münzenberg, fr.
LaW, Richtstr. 7, wird am 21. November'
1964 seinen 94. Geburtstag feiern. Er
lebt mit seiner Tochter, Frau Lotti Feuer,
in 588 Lüdenscheid, Friedrichstr. 9a.

In Beelitz Stadt (Mark), Berliner Str. 52,
kann Frau Luise Sewelis, geb. Keil, fr.
LaW, Düppelstr. 47, und später Bülow-
straße 1, am 18. Dezember 1964 auf
85. Lebensjahre zurückblicken.

Frau Emmy Gneust, fr. LaW, Poststr. 3,
Wwe. von Fritz Gneust, kann am 28. De-
zember 1964 auf 75 Lebensjahre zurück-
blicken. 1 Berlin 42 (Mariendorf), Ma-
riendorfer Damm 37, part.

Franz Pape, fr. Zechow/Kr. LaW. voll-
endete am 29. Oktober 1964 sein 70. Le-
bensjahr in Großschwabhausen/Kr. Wei-
mar, Thüringen.

Schlußwort
Wir können einem andern nichts

nützen,
wofern wir nicht den Weg zu seinem

Herzen finden.
Wieland

Allen lieben Landsbergern unseres
Stadt- und Landkreises im In- und Aus-
land sende ich herzliche Grüße und
wünsche ihnen eine gesegnete Advents-
zeit.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg), Koburger Str. 8.
Telefon: 71 51 46.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. Und
siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herrn leuchtete um sie;
und sie fürchteten sich sehr. Und der
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird,-
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen:

ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und
alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen! Und da die
Engel von ihnen gen Himmel fuhren,
sprachen die Hirten untereinander: Laßt
uns nun gehen gen Bethlehem und die
Geschichte sehen, die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat. Und sie

Lukas 2,8.-17.
kamen eilend und fanden beide, Maria
und Joseph, dazu das Kind in der Krippe
liegen. Da sie es aber gesehen hatten, brei-
teten sie das Wort aus, welches zu ihnen
von diesem Kinde gesagt war. Und alle,
vor die es kam, wunderten sich der Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria
aber behielt alle diese Worte und be-
wegte sie in ihrem Herzen. Und die Hir-
ten kehrten wieder um, priesen und lob-
ten Gott um alles, was sie gehört und
gesehen hatten, wie denn zu ihnen ge-
sagt war.

ANBETUNG DER HIRTEN Gemälde von Gerard van Honthorst



Die Weihnachtsgeschichte
Lukas 2, 8.—17.

Zum Weihnachtsfest gehört die Weih-
nachtsgeschichte. Denn ohne die Weih-
nachtsgeschichte kann man wohl Weih-
nachten feiern, aber es fehlt die eigentliche
Mitte. Laßt mich jetzt auf zwei Tatsachen
der alten Weihnachtsgeschichte hinweisen,
1. auf die Furcht, die Menschen haben,
und 2. auf die Freude, die Menschen er-
leben.

Die Hirten, die des Nachts auf dem
Felde ihre Herden hüteten, „fürchteten
sich sehr". Warum? Weil die Klarheit des
Herrn sie umleuchtete. Es geschah ihnen
etwas völlig Unbekanntes. Immer, wenn
den Menschen das Unbekannte, Außer-
gewöhnliche und Unbegreifliche begegnet,
fangen sie an, sich zu fürchten. Diesen
Zustand der Furcht kennen auch wir.
Nicht bloß, wenn das Überirdische dem
Irdischen begegnet, auch dann, wenn z. B.
Krankheit, Schicksalsnot und besondere
Ereignisse uns überfallen. Wir haben es
vor Jahren erlebt, als unsere Stadt Berlin
durch politische auf uns zukommende Pro-
bleme bedroht wurde. Man mag so tun,
als ob alle ganz ruhig waren, dennoch
spürte man hinter allen Reden oder
Schweigen, hinter dem Handeln und der
Haltung der Menschen etwas von dem, was
in der Weihnachtsgeschichte steht: „ . . . sie
fürchteten sich . . . '

Was erzählt uns die Weihnachts-
geschichte von den Menschen, die sich
fürchteten? Wir bemerken, daß die Hir-
ten in jener Nacht eine dreifache Blick-
richtung bekamen.

Sie mußten
1. ihren Blick gen Himmel,
2. auf die Erde und
3. auf die Menschen richten.

1. Zuerst also mußten sie nach oben gen
Himmel schauen.
„Siehe, des Herrn Engel trat zu Ihnen."
„Siehe, ich verkündige Euch große

Freude."
Ein doppeltes „Siehe" der Boten Gottes

forderte sie auf, nach oben zu schauen,
wo Licht aufleuchtet, das alle Dunkelheit
erhellt.

Dorthin mußten sie blicken, wenn sich
eine Tür öffnet, von der es im Adventslied
Paul Gerhardts heißt: „Seid unverzagt,
ihr habt die Hilfe vor der Tür" und im
Weihnachtslied: „Die ihr schwebt in gro-
ßem Leide, seht, hier ist die Tür zu der
wahren Freude" und wenn wir singen:
„Heut schleußt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis". So haben es die
Hirten erfahren, daß etwas Außergewöhn-
liches geschieht, was die Propheten ver-
heißen und was sie alle ersehnten und
erhofften. Das ist nun nicht mehr Verhei-
ßung und Hoffnung, sondern Wahrheit
und Wirklichkeit geworden, denn sie ver-
nehmen die Botschaft: „Fürchtet euch
nicht, denn euch ist heute der Heiland
geboren."

2. Um das zu erkennen, wird jetzt ihr
Blick zugleich vom Himmel auf die Erde,
vom Überirdischen ins Irdische gelenkt.
„Und das habt zum Zeichen, ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt und
in einer Krippe liegen." Aus der himm-
lischen Schau wird das irdische Sehen.

„Laßt uns hingehen und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist." — „Sie
kamen eilend und fanden . . . "

Da sahen sie nun wieder auf der Erde
in die Dunkelheit dieser Welt. Ein Men-
schenkind in Armut und Enge. Kein
Heiligenschein umgab das Kind in der
Krippe, wie die Maler und Künstler es
schufen. — „Holder Knabe im lockigen
Haar?" — Ach nein! „In Windeln ge-
wickelt" — „Kein Raum in der Her-
berge", nur eine Futterkrippe, bald auf
der Flucht vor den Soldaten des Tyrannen
Herodes! „In unser armes Fleisch und Blut
verkleidet sich das ewige Gut." „Er ist auf
Erden kommen arm .. .", so sehen es die
Hirten.

Die ganze Armseligkeit der Erdenwelt
erblicken sie und doch, sie hatten gen
Himmel gesehen und mit den vom Him-
melsblick erleuchteten Augen sahen sie
mehr, sahen durch Armut und Erdennot
hindurch mit den Augen des Glaubens, mit
jetzt schon verwandelten Herzen, aus
denen die Frucht gebannt und schon die
Freude begonnen hatte.

3. Nun wurden ihre Augen hell.

In ihnen spiegelte sich das Licht der
Klarheit des Herrn, die sie umleuchtet
hatte. Nun richteten sie ihre Augen in die
Dunkelheit dieser Welt und auf die Men-
schen, die darin leben und sich fürchten,
wie sie selber sich gefürchtet hatten. Sie
bekamen in ihren Blickpunkt die Angst
und die Not der anderen, ihrer Menschen-

brüder. Was hatte bloß Weihnachten aus
ihnen gemacht! Aus Menschen, die sich
fürchteten, waren Menschen der Freude
geworden. Aus Menschen, die in der Nacht
der Welt zum Himmel blickten, waren
erleuchtete Menschen geworden, denen
Armut und Elend dieser Welt nicht ver-
borgen blieb, die nun aber als Lichtes-
kinder und Freudenmenschen zu Botschaf-
tern der Freude und des himmlischen Lich-
tes wurden. „Sie kehrten um, priesen und
lobten Gott und sie breiteten das Wort
aus, das zu ihnen gesagt war."

Liebe Brüder und Schwestern! Wir
feiern wieder Weihnachten, wir hören und
lesen wieder die Weihnachtsgeschichte.
Wollen wir nicht darauf achten, wie
Menschen durch Weihnachten eine Wand-
lung erfahren, nämlich: furchtsame Men-
schen werden getrost und fröhlich. Aber
vergessen auch wir nicht den dreifachen
Blick: gen Himmel, auf die Erde und auf
die Menschen. Auch heute blicken die
Menschen in merkwürdiger Scheu und Ver-
wunderung nach oben. Da kreisen Welt-
raumkörper, die Menschen erfanden. Sie
hören ihre Funktöne, bekommen ihre
Funkbilder zu sehen, lassen sogar ihre
Friedensbotschaften von oben auf diese
Erde senden, wo kein Friede ist, sondern
nur die Angst um den Frieden, die Men-
schen plagt. „Friede auf Erden" heißt
es in der Weihnachtsbotschaft, während-
dessen dröhnen dauernd Drohungen der
Weltmächtigen durch unsere Erdenwelt.

(Schluß auf Seite 3)



Ein Weihnachtsabend in Rußland
Erlebnis deutscher Kriegsgefangener im Jahre 1947

Wirre Wolkenfetzen jagten am Mond
vorbei und ließen nur zeitweise ein
flirrendes Licht in den dichten, tiefver-
schneiten Kiefernwald fallen. Der schnei-
dende Wind östlicher Weiten brauste in
den Wipfeln und schüttelte dicke Schnee-
klumpen aus ihren Zweigen herab. Drei
Männer kämpften sich durch gegen den
andringenden Wind. Nur Schritt für
Schritt kamen sie vorwärts.

Es war der 24. Dezember: Heiligabend.
Und darum stapften diese drei durch die
kalte Einsamkeit russischen Waldes. Sie
gehörten zu einem Holzeinschlagkom-
mando und wollten von dem benachbarten
Waldhüterhaus Milch und — wenn mög-
lich — auch Butter holen, denn es sollte
als Festessen richtigen Milch-Hirsebrei in
ihrem Erdbunker geben, der ihre zwar be-
engte, aber erträgliche Unterkunft dar-
stellte.

Sie hatten eigentlich mittags die Arbeit
einstellen wollen, um in Ruhe den fest-
lichen Abend vorbereiten zu können, als
ausgerechnet noch zwei große Lastzüge
des Kriegsgefangenenlagers erschienen, die
beladen werden mußten. So war es spät
geworden, und sie hatten gut eineinhalb
Stunden zu laufen.

Nur gut, daß der Fritz vorne geht,
dachte der schmächtige Werner flüchtig,
der die breiten Fußstapfen des Voran-
gehenden benutzte und dadurch auch
Windschutz fand. Dann aber gingen Wer-
ners Gedanken wieder zum Thema zurück,
das sie alle bewegte: Weihnachten!
„Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen." Klang das nicht wie Hohn?
Was hatte ihr Kriegsgefangenendasein mit
Weihnachten zu tun? Und mit der Liebe?
Ein wilder Seufzer kam von seinen Lip-
pen, aber niemand sagte etwas, nicht der
lange Fritz und nicht Dieter, dieser un-
verwüstliche Berliner Junge, der hinterdrein
ging-

Da hielt es Werner nicht länger aus. In
seinem rheinischen Tonfall schrie er mehr
als er sagte: „Man sollte überhaupt nicht
Weihnachten feiern; man kommt nur auf

. . . . Die Weihnachtsgeschichte - Schluß
Den Himmel wollen die Menschen mit
ihren Himmelsraketen erforschen und er-
obern, aber der wahre Himmel bleibt
ihnen verschlossen, wenn sie nichts vom
ewigen Licht kennen, das in der Christ-
nacht die Hirten sahen. Das Paradies wol-
len sie auf Erden schaffen, aber die Men-
schen bereiten sich untereinander die Hölle
auf Erden. Da helfen zur Weihnachtszeit
weder Lametta noch Lichterglanz, sondern
einzig und allein das Weihnachtswunder
Gottes durch das Christkind. — Laßt uns
Weihnachten feiern und einander ein ge-
segnetes Weihnachtsfest wünschen als
Menschen, die gen Himmel schauen und
die Freudenbotschaft hören, als Menschen,
die auf das Christkind in der Krippe
blicken und wissen, daß der Heiland der
Welt geboren ist, als solche, die im Näch-
sten und im Nachbarn und in allen Men-
schen den Bruder erkennen, Gott loben
und preisen und das Wort ausbreiten, das
uns vom Christkind gesagt ist.

E. Schendel

dumme Gedanken!" Und selbst Dieter,
der immer betont nachlässig über die
Dinge hinwegging, die sein Innerstes be-
rührten, pflichtete ebenso unlustig bei:
„Man denkt nur an Zuhause und früher
und wie schön es damals war! Am besten
ist, so tun, als wenn gar nicht Weihnach-
ten wäre!" Nach einigen Schritten wandte
Fritz den Kopf und brummte: „Deswegen
ist doch Weihnachten!" — „Ist dir denn
nach Weihnachten zumute?" rief Werner.
„Ja", sagte Fritz, „mir ist nach Weih-
nachten zumute wie noch nie zuvor. Zwei-
undvierzigmal habe ich Weihnachten ge-
feiert, aber ich habe noch nie gewußt,
was Weihnachten wirklich bedeutet. Erst
dieses Jahr ist mir das klar geworden. Frü-
her, vor Jahren zu Hause, da hat unser
Pfarrer mal gesagt, was das Weihnachts-
fest bedeutet. Aber ich habe das nicht ver-
standen damals und nicht geglaubt. Jetzt
versteh ich's und weiß, daß unser alter
Pfarrer rechte hatte." — „Und was hat er
gesagt?" fragte Dieter. — „Er hat gesagt:
Weihnachten ist die Geburt von Jesus
Christus, und der ist menschgewordene
Liebe Gottes, die die Menschen erlösen
will. Aber Gottes Liebe ist immer da
und nicht mit Christus am Kreuz gestor-
ben. Und das Weihnachtsfest soll uns
zur Erinnerung dienen, daß Gottes Liebe
immer da ist, und dazu hat man diesen
Tag auserwählt. Und die Menschen sollen
an Weihnachten, wo alles dunkel und kalt
und verschneit ist, froh und gläubig auf
Gott vertrauen, daß er immer bei ihnen
ist, auch in den trübsten Tagen, und daß
sie in seiner Liebe und Güte geborgen
sind, hat er gesagt, unser alter Pfarrer.
Ich habe mir das damals angehört und
gedacht: Naja, der redet so, weil das in
der Bibel steht und weil das sein Beruf
ist. Aber jetzt weiß ich, daß ich in Gottes
Hand bin und werde zum ersten Male in
meinem Leben richtig Weihnachten
feiern!" Er holte erschöpft Atem und ging
wieder dem kalten Wind entgegen. •—

Die beiden anderen standen noch in
Gedanken, sie waren erstaunt und auch
beschämt, besonders Dieter. Bei ihm er-
schlossen die Worte von Fritz Tiefen, die
er immer geflissentlich übersehen hatte.
Werner war kritischer und nicht mit allem
einverstanden. „Liebe Gottes! Ganz gut
und schön, aber ich merke nichts davon!"
— Dieter lenkte ab: „Los, mach, Mensch,
sonst frieren wir hier an und Fritz geht
allein zum Iwan!"

Sie hatten alle Mühe, den ihren Blicken
schon Entschwundenen wieder einzuholen.
Als sie an ihn herangekommen waren,
erreichten sie gerade die Schneise, auf der
das Waldhüterhaus lag. Das kleine wind-
schiefe Holzhaus mit dem matterleuchteten
Fenster lag tief im Schnee. Sie mußten
eine Weile warten, bis auf ihr Klopfen ge-
öffnet wurde. Der Waldhüter, ein junger,
freundlicher Russe, der vom Kriege her
ein steifes Bein behalten hatte, steckte sein
rundes Gesicht durch den Türspalt. Um
ihr Anliegen verständlich zu machen, muß-
ten sie alle ihre russischen Sprachbrocken
zusammensuchen. Aber er verstand sie
und forderte sie in gebrochenem Deutsch
auf, hereinzukommen.

Warme verbrauchte und mit Tier-
gerüchen vermischte Luft empfing sie in

der kleinen Küche, die gleichzeitig Wohn-
raum für Menschen und Stall für das
Kleinvieh war.

Die drei gaben ihre selbstgemachte
Kanne aus Oskar-Maier-Blech ab und
wollten ihre Hände am Herdfeuer wärmen,
als der Waldhüter die Kanne plötzlich auf
den Herd abstellte und die Deutschen mit
strahlendem Kindergesicht aufforderte, in
den angrenzenden Raum zu gehen, als
hätte er ihnen dort eine große Über-
raschung zu bieten. Etwas unschlüssig
sahen sich die drei an, sie wußten nicht
recht, was der Russe von ihnen wollte.
Er aber drängte sie zur Tür hin und stieß
sie auf.

Man sah in einen kleinen, ärmlichen,
aber sauberen Raum, der nur von einem
Öllämpchen notdürftig erhellt wurde, das
über einer Bettstatt an der Wand brannte.
Eine junge Frau, deren auffallend schma-
les Gesicht in seiner durchsichtigen Blässe
anziehend schön wirkte, lag in den Decken
und neben ihr in einer Wiege ein Neu-
geborenes. Beim Anblick der fremden
Männer zog ein Schatten über ihr Gesicht
und gab ihrem müden Arm die Kraft, sich
wie schützend auf die Wiege zu legen. Als
aber der Waldhüter zu ihr und seinem
neugeborenen Sohn hintrat, hellte sich das
Antlitz der jungen Russin wieder auf und
ein Lächeln trat auf ihre blassen Züge. Die
Hand der Frau legte sich liebkosend um
den Kopf des rosigen Kindes, das friedlich
in seiner Wiege lag. Und der Waldhüter
stand dabei und schwätzte in überschweng-
licher Freude unverständliche Worte. Die
drei Deutschen verharrten regungslos an
der Tür. Dieses bescheidenste, reine Fami-
lienglück ging ihnen sonderbar zu Herzen.

Da hob sich die große Hand des Ost-
preußen wie von ungefähr zu seinem
Kopf und sank mit der Pelzmütze zwi-
schen den Fingern wieder auf die Seite.
Auch Dieter strich sich die Mütze aus
den wirren Locken. Werner blickte ver-
stohlen zu Fritz hinüber und war er-
staunt, ein so verändertes Gesicht zu
sehen.

Ihm gingen noch einmal die Worte von
vorhin durch den Kopf, und da berührte
mit einem Male das Wunder auch ihn. Er
sah auf die Gruppe, und sie verwandelte
sich vor seinen Blicken.

Und selbst der Waldhüter konnte sich
nicht dem Zauber der Stunde entziehen.
In glücklichem Vaterstolz winkte er den
dreien heranzutreten und seinen Stamm-
halter aus der Nähe anzusehen. Die aber
standen bewegungslos da. Kopfschüttelnd
ging er hinaus, um das Gewünschte herzu-
richten.

Die drei Männer standen immer noch
barhäuptig an der Schwelle des Schlaf-
raumes. Sie knieten gleichsam vor der
leuchtenden Liebe Gottes, die ihnen —
symbolhaft ins Erlebnis gekleidet — das
Herz füllte. Wie lange? Die Zeit war
fort. Sie trat erst wieder mit dem Wald-
hüter herein, der den Verwirrten die ge-
füllte Kanne und zwei in Leinen geschla-
gene Päckchen gab. Wie? Das sollte alles
für sie sein? Und ohne Bezahlung? Das
könnten sie doch nicht annehmen! Aber
ehe sie sich's versahen, hatte er sie zur
Hütte hinausgeschoben, und sie standen,



immer noch die Mütze in der Hand, in der
frostklaren Nachtluft.

Langsam erwachten die drei wie aus
einem Traum, und als sie sich die Mützen
unter dem Kinn zugebunden hatten, fand
Werner die ersten Worte: „Weihnach-
ten! Ich erlebe zum ersten Male Weih-
nachten!" — Dieter ließ sich, noch ganz
versonnen, hören: „Wißt ihr, wie das da
drinnen war? Fast wie in Bethlehem vor
tausendneunhundertsiebenundvierzig Jah-
ren." — „Und wir waren die Hirten!"
meinte Fritz dazu. Werner lachte über-
mütig: „Nun müssen wir uns aber spu-
ten, daß wir wieder zu unserer Herde
kommen!" — „Und ihr die frohe Bot-
schaft verkünden", fiel Dieter lachend ein,
auch Fritz mußte vergnüglich schmunzeln.

Da machten sie sich glücklich wie die
Kinder auf den Heimweg. Sie sprachen
nichts mehr, aber sie trugen ihr wunder-
sames Erlebnis mit. —

Mit lautem Hallo wurden sie empfan-
gen: „Da seid ihr ja endlich!" — „Habt
ihr was bekommen?" — „Ihr strahlt ja
wie die Weihnachtsmänner!" — Und dann
packten sie, umdrängt von den Kamera-
den, ihre Habseligkeiten aus: Einen Klum-
pen Butter und einen Ziegenkäse und die
Milch, dazu das vorher eingesammelte
Geld. Da war das Staunen groß. „Nanu?
Habt ihr zapzeriert?" — „Erzählt mal!"
— „Oder war't ihr beim Christkind?"
Fritz entschied: „Nachher wird erzählt,
das gehört nämlich mit zur Bescherung.
Werner wird euch dann sagen, was wir
erlebt haben. Der kann am besten er-
zählen."

Der Tisch war schon fertig. Zur Feier
des Tages war er mit einem weißen
Leinentuch bedeckt, über dessen Ursprung
niemand Genaues anzugeben wußte.
Kiefernzweige lagen darauf und sechs
Lichte standen umher, dazu die blank-
gescheuerten Blechtöpfe und -schalen, und
jeden Platz schmückte das Bild der Frau
oder Mutter oder der Kinder.

Und dann war es soweit. Sie hatten
verabredet, vor der eigentlichen Weih-
nachtsfeier den Magen zu seinem Recht
kommen zu lassen. Und so saß man bald
um den Tisch herum und ließ sich den
dicken Hirsebrei mit brauner Butter und
Zucker gut schmecken.

Dann fing Werner an zu erzählen. Das
zauberhafte Erlebnis war so lebendig in
ihm, daß seine Zunge die treffenden, war-
men Worte fand, die das Unbeschreibliche
verdeutlichen konnten. Und nun standen
sie alle, die hier andächtig lauschend un-
ter dem Lichterbaum saßen, noch einmal
in jener dürftigen Stube und sahen mehr
als nur eine junge Mutter mit ihrem Kind.
Sie alle spürten den Anruf, der beseli-
gend in sie drang und sie zu glücklichen
und dankbaren Kindern Gottes machte.

Als Werner geendet hatte, schwangen
seine Worte noch in dem Schweigen nach,
und das Atmen der fünfzehn Männer ging
wie ein Pulsschlag durch den Raum. In
ihren Augen spiegelten sich die Kerzen-
flammen rein und hoffnungsvoll wieder.
Und dann sang einer, noch einer, ein
dritter fiel ein, alle. Und es war das
schöne alte Lied, das immer und überall
gesungen wird, wo deutsche Menschen
Weihnachten feiern, das sie alle verbindet
über Räume und Zeiten, über Grenzen
und Schranken hinweg:

„Stille Nacht, heilige Nacht . . . "

Liebe Landsberger aus Stadt und Land! "Und sich ihrer nicht schämt..."
Die Aktion „Brot für die Welt", die

um die Advents- und die Weihnachtszeit
dieses Jahres durchgeführt werden soll,
wird von der gesamten Christenheit in
Deutschland getragen. Wir alle sind mit
verantwortlich, Hilfe für die Brüder in
aller Welt zu leisten.

„Du sollst deinen Nächsten
lieben als dich selbst."

Wir haben alle einmal den Hunger am
eigenen Leibe und auch Hilfe von den
Brüdern in der Welt erfahren. Wenn wir
unter den Weihnachtsbäumen an gedeck-
ten Tischen sitzen und feiern, laßt uns mit
Opfern und Fürbitte aller Hungernden in
aller Welt gedenken.

Wir grüßen Euch herzlichst zur
Weihnacht und wünschen Euch allen

„Frieden und ein Segensjahr".
Erhard Schendel Paul Schmaeling

Es muß schön sein, als Erwachsener, der
den zauberhaften Reiz der Kindheits-
erinnerungen noch versteht und sich ihrer
nicht schämt, aber ihnen auch nicht mehr
erliegt, noch einmal der W e i h -
n a c h t s g e s c h i c h t e zu begegnen —
dieser erstaunlichen Kunde, daß ein Kind
das Schicksal der Welt verwandelt hat.
Es muß großartig sein, auf der Höhe des
Lebens zu begreifen, was es heißt, daß
Gott sich offenbart hat, daß er nicht im
Dunkel geblieben, sondern ans Licht ge-
treten ist in der Gestalt des Gottes-
sohnes; daß er nicht geschwiegen, sondern
uns angeredet hat, und daß es Menschen
gegeben hat, die ihm begegnet sind und
nachher gesagt haben: „Wir sahen seine
Herrlichkeit."

Hanns Lilje
Landesbischof der ev.-luth. Kirche,

Hannover



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hannover, am 7. Dezember 1964

Was werden wird, ist dunkel, wie die
Welt sich wieder gestalten wird, ist
verborgen, aber das Alte ist vergan-
gen und etwas Neues muß werden.
Was wir tun müssen, ist keinem ver-
borgen: Wir müssen das Rechte und
Redliche tun.

Ernst Moritz Arndt

Weihnachtsrundschreiben 1964
Liebe Landsleute!

Wieder geht ein Jahr der Arbeit für
unsere Heimat dem Ende entgegen. Das
Jahr 1964 stand im Zeichen des 5. Lands-
berger Bundestreffens in unserer Paten-
stadt H e r f o r d am 20./21. Juni. Die
langjährigen Bemühungen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft und der Vertreter un-
serer Patenstadt und unseres Patenkreises
Herford, dem Patenschaftsverhältnis einen
konkreten Inhalt zu geben, fanden bei die-
sem wiederum von Tausenden von Lands-
bergern besuchten Treffen ihren bisherigen
Höhepunkt. Allen Teilnehmern werden
insbesondere die Festliche Stunde im
Stadttheater und die Ausstellung Herfor-
der Schülerarbeiten über Landsberg noch
lange in guter Erinnerung bleiben. Dank-
bar soll auch nochmals auf die Übernahme
der Patenschaft über die Landsberger Ju-
gendgruppen durch den Kreisjugendring
Herford während des Bundestreffens hin-
gewiesen werden.

Als besonders tragisch und schmerzlich
empfanden wir es alle, daß der am
17. Juni d. J. heimgegangene Organisa-
tions- und Jugendleiter der BAG, Siegfried
T a u s c h , dieser denkwürdigen Stunde
nicht mehr beiwohnen konnte. Bei der
Totenehrung am Landsberger Ehrenmal
gedachten wir seines so frühen Todes. Am
Tage nach dem Bundestreffen geleiteten
wir unseren Freund und Kameraden in
Hannover zur letzten Ruhe. Sein Werk -—
der Aufbau der Landsberger Jugend-
gruppen im Bundesgebiet und die Vorbe-
reitung der letzten Bundestreffen in Her-
ford — wird uns immer Ansporn und
Verpflichtung sein.

Wenn wir an diesem Jahresende auf die
nunmehr über achtjährige Arbeit der BAG
an der Planung, dem Ausbau und der
Fortentwicklung der Patenschaft Her-
ford — Landsberg zurückblicken, so dür-
fen wir feststellen, daß es den unermüd-
lichen Bemühungen aller daran beteilig-
ten Kräfte zu verdanken ist, daß wir
Landsberger uns in unserer Patenstadt
immer mehr zu Hause fühlen und dort
eine zweite Heimat gefunden haben. Hier-
bei war uns von Anfang an unsere Lands-
berger Heimatstube in Herford eine we-
sentliche Hilfe. Seit Juni d. J. um einen
zweiten Raum erweitert, enthält die
Heimatstube eine Fülle wertvoller Lands-
berger Urkunden, Bücher, Bilder und an-
derer Erinnerungsstücke. Jeder Landsber-
ger sollte unsere Heimatstube immer wie-
der besuchen und die dortige heimatliche
Atmosphäre auf sich wirken lassen, er-
zählt sie doch nicht nur von tausend
Erinnerungen, sondern schlägt auch zu-
gleich eine Brücke von der Vergangenheit
in die Gegenwart.

Trotz des Verlustes unseres Bundes-
jugendleiters war die Landsberger Jugend

auch im vergangenen Sommer recht aktiv.
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte des
Organisations- und Jugendleiters hat der
Vorstand zunächst Herrn Gregor H o 11 -
m a n n , 3014 Misburg bei Hannover,
Buchholzer Str. 107, beauftragt. Die end-
gültige Bestallung soll durch die nächste
Delegiertenversammlung erfolgen. 25 An-
gehörige der Landsberger Jugendgruppen
führten vom 14.7. bis 3.8.1964 mit Unter-
stützung des Kreisjugendamtes Herford
eine Freizeit in Graun/Südtirol durch.
Auch diese Freizeit wird ebenso wie die
früheren als Zeichen eines lebendigen
Patenschaftsverhältnisses zwischen Her-
ford und Landsberg noch lange in der
Erinnerung aller Fahrtteilnehmer wach
bleiben.

Bei einer Arbeitstagung des BAG-Vor-
standes mit einer großen Anzahl von Ver-
tretern der Herforder Behörden, Schulen
und Jugendverbänden in Herford am
28. Oktober d. J. stand die weitere frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen Stadt und
Kreis Herford und dem Heimatkreis
Landsberg (Warthe) im Mittelpunkt. Bei
dieser Tagung, an der zu unser aller
Freude der Ehrenvorsitzende der BAG,
Rektor i. R. Kaplick, Fürth, teilnahm,
dankte der BAG-Bundesvorsitzende noch-
mals allen denen, die zu dem Gelingen des
5. Bundestreffens beigetragen haben und
überreichte den Vertretern der Schulen in
Anerkennung ihrer Leistungen bei der
Ausstellung Landsberg — Herford wert-
volle Buchgeschenke. Die Tagung vermit-
telte dem Patenschaftsgedanken weitere
neue Impulse, u. a. durch die Planung einer
Fahrt Herforder Jugendlicher nach Lands-
berg sowie durch die Aussprache über
praktische Möglichkeiten patenschaftlicher
Zusammenarbeit mit Herforder Schulen
und Jugendverbänden im Hinblick auf das
Jahr 1965 (1945—1965: 20 Jahre Ver-
treibung aus Ostdeutschland).

Unsere Frauengruppe hat wie in den
Vorjahren auch in diesem Jahr laufend
bedürftige ehemalige Landsberger Fami-
lien in Mitteldeutschland und Ostberlin
betreut, besonders durch Pakete und
Päckchen zum Weihnachtsfest. Auch in
diesem Jahr bitten wir wieder um Geld-
spenden für die Arbeit des Landsberger
Packkreises auf das

Postscheckkonto Hans B e s k e,
PSA Hannover 1292 64.

Die Landsberger Jugendgruppen Han-
nover . und Herford werden sich zum
Jahreswechsel 1964/65 wieder zu ihrer tra-
ditionellen Silvesterfreizeit im Jugendheim
Rödinghausen, Krs. Herford, treffen. Die
Sommerfreizeit wird diesmal im Juli/
August 1965 auf der Wannenkopfhütte
im Allgäu durchgeführt werden.

Schon heute laden wir alle Vertreter der
Landsberger Kreisgruppen zu unserer
Jahreshauptversammlung der BAG am
3./4. April 1965 in V l o t h o , Krs. Her-
ford, ein. Bitte teilen Sie uns recht bald
mit, wer an der Tagung teilnehmen wird.
Auch für Anregungen und Wünsche für
die Tagesordnung wären wir sehr dank-
bar.

Der Jahreswechsel ist uns ein willkom-
mener Anlaß, Ihnen allen, liebe Lands-
leute, für Ihre in den vergangenen Jahren
für unsere Heimat geleistete Arbeit herz-

lich und aufrichtig zu danken. Wir alle
wissen, wieviel gerade heute davon ab-
hängt, daß immer wieder Männer und
Frauen aus unserer Heimat bereit sind,
das Rechte zu tun, ohne sich in ihrer Ziel-
setzung von Erwägungen äußerlicher Vor-
teile beeinträchtigen zu lassen. Wir wissen
auch, daß die Aufgaben des neuen Jahres
weiterhin von uns allen viel Kraft und
Einsatzbereitschaft fordern werden. Lassen
Sie uns deshalb miteinander im kommen-
den Jahr mit der gleichen Hingabe wie
bisher an unsere Arbeit für die Heimat
gehen!

Mit allen guten Wünschen für das
Weihnachtsfest und für das neue Jahr
sind wir in herzlicher und dankbarer
Verbundenheit

I h r e
Hans Beske, Heinz Matz, Käthe Dyhern,

Erich Hecht, Siegfried Beske.

Das kulturelle Erbe Ostdeutschlands
erhalten

(HuF) Der Geschäftsführende CDU-
Vorsitzende Dufhues hat auf dem Kultur-
kongreß in Hamburg all denen den Dank
ausgesprochen, die sich für die Erhaltung
des wertvollen ostdeutschen Kulturerbes
eingesetzt haben. Zugleich versicherte
Dufhues mit Nachdruck, daß die Union
diese dankenswerten Bemühungen auch in
Zukunft mit allen zur Verfügung stehen-
den Kräften fördern wird.

In seinem Begrüßungsreferat unterstrich
Dufhues den Wert der „Ausstrahlung der
kulturellen und geisteswissenschaftlichen
Leistungen des deutschen Ostens" auf das
kulturelle Leben in der Bundesrepublik.
Er bedauerte in diesem Zusammenhang,
daß dieser Aspekt deutscher Kulturpolitik
in der Öffentlichkeit bisher viel zu wenig
beachtet worden sei.

Dufhues erinnerte bei dieser Gelegen-
heit an den § 96 des Bundesvertriebenen-
gesetzes, in dem es heißt, daß Bund und
Länder das Kulturgut der Vertreibungs-
gebiete im Bewußtsein der Vertriebenen
und Flüchtlinge und des gesamten deut-
schen Volkes erhalten müssen sowie
Archive und Bibliotheken zu sichern, zu
ergänzen und auszuweiten haben. „Wenn
es sich auch um gesetzliche Auflagen von
Bund und Ländern handelt, so fühlen wir
uns auch persönlich angesprochen", rief
Dufhues unter starkem Beifall aus.

Im Arbeitskreis „Massenmedien" wür-
digte auch der Vorsitzende des Bundes-
tagsausschusses für Kulturpolitik und Pu-
blizistik, Dr. Berthold Martin, die kul-
turellen Leistungen der Vertriebenen,
die auch heute in der Bundesrepublik eine
lebendige Kraft seien.

Ausstellung über ostdeutsche Nobel-
preisträger

(HuF) Bei der Eröffnung einer doku-
mentarischen Ausstellung in Bonn über
die aus den deutschen Ostgebieten stam-
menden Nobelpreisträger hat Bundesver-
triebenenminister Ernst Lemmer die Lei-
stungen dieser Wissenschaftler gewürdigt.
Lemmer wies darauf hin, daß die Vertrie-
benen stolz darauf sein könnten, allein
22 von 66 deutschen Nobelpreisträgern zu
stellen. Darunter sind sechs jüdischer Ab-
stammung.



Der Dichter Paul Schulze - Berghof
wurde am 16. April 1873 in L a n d s -
b e r g (Warthe) geboren. Sein Vater, als
Sohn eines Dorfschneidermeisters in der
Altmark an der Elbe, dem „geschicht-
lichen Herzstrom Deutschlands", aufge-
wachsen, war nach beendeter Lehrzeit
beim Gutsgärtner zu den Soldaten ge-
gangen und hatte beim Füsilierbataillon
des Leibgrenadierregiments Nr. 8 in
Landsberg eine zwölfjährige freiwillige
Dienstzeit abgeleistet. Nach deren Ab-
schluß erhielt er eine Anstellung bei der
Wasserbauverwaltung der Regierung in
Frankfurt (Oder). Seine Ausbildung er-
folgte in F i c h t w e r d e r , wo er in
mehrjähriger praktischer Arbeit für seine
Aufgabe als Strommeister vorbereitet
wurde.

Hier in Fichtwerder im Hause des
Bäckers Heidemann verlebte der kleine
Paul Schulze — den Doppelnamen führte
er erst viel später mit amtlicher Genehmi-
gung •— die ersten Lebensjahre, und seine
Mutter, die vom Rande des Bruches
stammte, fühlte sich hier ganz besonders
wohl und glücklich. Sie war eine Tochter
des Tischlermeisters Strehlow, dessen
Haus „am andern Ende von W e p r i t z "
nach Landsberg zu in der Nähe des
Warthedeiches stand. Er war ein tüchtiger
Handwerker und ein geschickter Imker,
der mehr als fünfzig Bienenvölker be-
treute. Er gehörte zu den im Bruche stark
vertretenen Herrnhutern und war „ein
weithin bekannter und angesehener Vor-
stand und Ältester der Brüdergemeinde".

In seinem Hause herrschte eine tief-
gläubige, ernste, aller Oberflächlichkeit
abgeneigte, fast asketische Lebens- und
Weltauffassung, die auch harmlose Fröh-
lichkeit der Jugend, etwa den Tanz, als
sündhaft verwarf. In diesem Sinne und
nach seinem strengen Vorbild erzog er
seine Kinder. Die Tochter, Pauls Mutter,
wurde Krankenschwester, war im Kreise
Landsberg und in der Charite in Berlin
tätig, bis sie ihrem Manne angetraut war
und die Versetzung nach Fichtwerder als
die Heimkehr ins geliebte heimatliche
Bruch empfand.

Doch war ihres Bleibens hier nicht lange.
Nach Abschluß der Ausbildung des Va-
ters erhielt er sein erstes Amt als Strom-
meister am soeben fertiggestellten Sakrow-
Paretzer Kanal bei Potsdam, der den Lauf
der Havel nördlich der Stadt auf die
Hälfte verkürzt. Vier Jahre lang wohnte
die Familie hier in dem mit der Geschichte
des preußischen Königshauses nicht sehr
rühmlich verbundenen, von Fontane ge-
schilderten Dorfe M a r q u a r d t . Gern
dachte noch der Greis an diese Kinder-
zeit zurück, in der er sich an und auf
dem Wasser tummeln, fischen und angeln
konnte und in mancher Ruder- und Segel-
fahrt Gesundheit, Kraft und Gewandtheit
zu stärken mannigfache Gelegenheit hatte.
Vor allem aber blieb ihm das friderizia-
nische Potsdam mit seinen Gärten und
Schlössern und seinen vielfachen Erinne-
rungen an eine große vaterländische Ver-
gangenheit unauslöschlich im Gedächtnis
und bestimmte nachdrücklich das Werk
des zum Dichter gereiften Mannes. Der
Vater erhielt nach diesen schönen Jahren
eine neue Stellung am Finowkanal in
E b e r s w a l d e , ging jedoch im Jahre
1883, nachdem besonders die Mutter „nach

Von Otto Kaplick

siebenjähriger Wanderung durch die Mark
übermächtig in die alte Heimat des
Warthebruches zurückgetrieben" war, als
Wallmeister nach K ö l t s c h e n .

Diese Költschener Zeit, die der Zehn-
jährige mit wachen Augen und hellen
Sinnen erlebte, ist die glücklichste seiner
Kindheit gewesen, und unvergeßlich waren
die Eindrücke von Landschaft und Men-
schen und all den vielfältigen großen und
kleinen Erlebnissen, die sich der jungen
Knabenseele einprägten: „Ein Sonnenland
war es, das Land meiner Jugend!"

Zu Schiff war der Umzug der Eltern
erfolgt, durch den Finowkanal die Oder
aufwärts bis Küstrin und dann die
Warthe stromauf bis Költschen.

Staunend stand der Knabe hier zum
erstenmal auf der Krone des Deiches:
„Da lag es vor ihm, das W a r t h e -
b r u c h , weithin sich breitend nach Ost
und West, endlos, unübersehbar sich deh-
nend vom Aufgang bis zum Niedergang
der Sonne. Dort drüben, jenseits des
Flusses, wo die Höhen des neumärkischen
Landes in der Ferne wie der Hauch eines
Striches blauten, lag an ihrem Fuße das
Heimatdorf der Muter, und noch weiter
ostwärts, nur dem innern Auge sichtbar,
L a n d s b e r g , die Vaterstadt, wo seine
Wiege gestanden. Gleich einem Riesen-
schlangenleib lag der Deich in träger
Mittagssonnenruh und wand sich, hier dem
Laufe des Flusses schmiegsam folgend,
dort seine Krümmungen rechnerisch schnei-
dend, durch des Bruches Breite und Weite.
Außenseits lagen zwischen ihm und dem
Strom die grünen Wiesen des Vorlandes,
belebt von den weidenden Rindern und
Schafherden, und binnenwärts andere
graugrüne Grasflächen mit ihren unzäh-
ligen kleinen braunen Torfhocken und
Pyramiden und den größeren aufgeschich-
teten Haufen, und dahinter landeinwärts
die gilbenden Felder und dunklen Kiefern-
wälder. Seinen ganzen landschaftlichen
Reiz entfaltete das Warthebruch, wo sich
die Höhenzüge des O s t - u n d W e s t -
s t e r n b e r g e r L a n d e s von Süden
und die N e u m a r k von Norden her
in die vielgrüne Niederung und weite
Fruchtebene vorschieben."

Da lag unmittelbar am Deich, kurz vor
dem Wege nach S c h e i b l e r s b u r g ,
das neue Heim, das W a l l m e i s t e r -

h a u s mit seinem vorspringenden Mittel-
bau, der dem Vater den Ausblick auf den
Deich nach beiden Seiten freigab, mit
Stall und Scheune und Holzschuppen aus
Lehmfachwerk, mit dem halbkugelförmigen
Lehmbackofen, mit der Fliederlaube un-
term Apfelbaum im Garten. Hier saß an
Sommerabenden und Sonntagen die Fa-
milie in strenger, guter Ordnung: Der
Vater und die Mutter am oberen Ende des
Tisches, neben dem Vater das jüngste
Schwesterchen M a r t h a und ihr zur
Seite P a u l , der Älteste; gegenüber saß
der Zweitälteste, W i l l i , und zwischen
diesem und der Mutter J o h a n n e s ,
der Jüngste, der lichtblondgelockte, blau-
äugige Liebling aller, der leider jedoch
allzubald von der gefürchteten Kinder-
seuche damaliger Zeit, der „brandigen
Bräune", der Diphtherie, hinweggerafft
wurde.

Da stand in fröhlicher Nachbarschaft
die W i n d m ü h l e , bald mit des Mül-
lers Kindern bevorzugter und beliebtester
Spielplatz. „Der ganze romantische Zau-
ber schwebte um die Kammer des Müllers,
wenn die herbstlichen Winde um die
Mühle pfiffen, die Flügel gespensterhaft
sausten, der Balken der ölquetsche dumpf
stampfe, die Steine mahlten, die Wellen
und Räder klapperten, es bald hier
quietschte und da knarrte und mitunter
die ganze Mühle von Windstößen bebte."

Im Backofen machte die Mutter einmal
an einem nebligen Novemberabend eine
ganz seltsame Entdeckung: in der noch
warmen Höhle lag zusammengeknüllt eine
Altardecke! Nun hatte das Kreisblatt ge-
rade berichtet, daß in den vorgehenden
Nächten in die Kirchen von L i m m r i t z ,
von B e a u 1 i e u und A l b r e c h t s -
b r u c h eingebrochen worden war! Noch
am selben Abend nahm der Wachtmeister
den Dieb als Schlafgast im Spritzen-
hause von Költschen fest, in das ihn der
Nachtwächter soeben nichtsahnend und
nach Prüfung der Papiere durch den Orts-
schulzen gutmütig eingewiesen hatte. Es
war ein alter grauhaariger Zuchthäusler,
vor wenigen Tagen erst nach fünfzehn-
jähriger Haft aus S o n n e n b u r g ent-
lassen. Er wußte mit der Freiheit nichts
mehr anzufangen und hatte nach freimüti-
gem Geständnis die Kircheneinbrüche nur
verübt, weil er hoffte, für solche gottes-
lästerliche Taten wieder mit Zuchthaus
bestraft zu werden, nach dessen warmer
Geborgenheit er sich zurücksehnte!

(Fortsetzung folgt)

An der Warthe - Das Vietzer Fährhaus



Ein neuer Bericht über die Heimat von
2. Fortsetzung

Jenseits der Warthe sind die Damm-
straße, Angerstraße, Zimmerstraße, Buh-
nenstraße und der Wall fast unverändert.
Die Gerloff-Brücke ist, wie wohl allge-
mein bekannt, wieder hergestellt; die
Straßenbahn fährt über die Brücke bis
zur Kuhburger Straße. In der Zimmer-
straße ist ein neuer Wohnblock er-
richtet.

Und nun zur allgemeinen Lage:
1. Es ist viel gebaut worden, haupt-

sächlich Wohnblocks, und es wird noch
viel gebaut.

2. Die Fabriken sind alle wieder in Be-
trieb. In der Jutefabrik wird in drei Schich-
ten gearbeitet; es werden dort Stoffe her-
gestellt. Die Schroederschen Kabel- und
Netzfabriken sind voll im Gange. Die
Kabelfabrik hat eine Flachsrösterei. Die
ehemalige Paucksche Maschinenfabrik ist
mit allen Anlagen in Betrieb. Hier wer-
den Traktoren hergestellt. Es wird in
mehreren Schichten gearbeitet. Auch die
Sägewerke sind im Gange; Holz ist ein
großer Ausfuhrartikel für die Polen. Die
Ziegelwerke arbeiten auch. Der Haupt-
betrieb aber ist das ehemalige I.G. Farben-
Werk. Dort herrscht Hochbetrieb. Die
Anlage ist noch vergrößert und das (schon
früher) werkeigene Elektrizitätswerk ver-
sorgt die ganze Stadt mit Strom (das städt.
E-Werk ist stillgelegt).

3. Es sind zwar neue Grünanlagen ge-
schaffen worden, aber die alten großen
Parkanlagen sind verwahrlost, so der
Quilitzpark, auf den wir doch stolz sein
konnten. Das ist kaum zu verstehen. Der
Mariengrund im Quilitzpark ist verfallen,
die Rasenflächen und Blumenanlagen sind
einfach weg, die Brücke ist nicht mehr
vorhanden, die Wege sind ausgefahren
und vom Regen ausgespült. Wie es in den
anderen Anlagen, z. B. im Schönfließ-Park,
aussieht, habe ich nicht feststellen können,
aber man sagte mir, es sähe dort ebenso
trostlos aus.

Der große St. Marien-Friedhof ist auch
total verwildert; die Wege sind verkrautet
und verwachsen, die Denkmäler und Grab-
steine sind abgebrochen, weggeschafft oder
umgestoßen worden. Die große Friedhofs-
halle ist nur noch Ruine, die alte kleine
Kapelle an der Friedeberger Chaussee
dagegen wird für evangelische Gottes-
dienste ausgebaut.

Neu sind die Grünanlagen an der Neu-
stadt zwischen Hindenburgstraße (Zeug-
haus) und Neustädter Platz. Hier steht
kein Haus mehr; die Stadtmauer, deren
Rest hier noch steht, ist damit freigelegt.
Das Haus von Justizrat Brauer (früher
die Ebertsche Villa) steht auch nicht mehr.
In dem Neustadt-Teil zum Paradeplatz
hin steht nur noch das Haus von der
Bäckerei Hirsch, das große Eckhaus am
Platz, das bis zur Bergstraße herum
reichte, also nicht mehr, auch nicht die
Häuser in der Neustadt bis zum Parade-
platz, mit Ausnahme des Bintingschen
Eckhauses. An Stelle des abgebrannten
Land- und Amtsgerichts ist ein großer
Wohnblock errichtet. Ein Teil des Ge-
richts ist im Bäckereihaus Hirsch unter-
gebracht.

4. Die Kirchen stehen alle und sehen
gut gepflegt aus. Ich war in der Luther-
kirche und selbstverständlich auch in un-
serer alten St. Marienkirche, jetzt Dom
genannt. Sie ist der katholischen Gepflo-
genheit entsprechend schön ausgestattet.
Die Emporen sind nicht mehr vorhanden,
der Putz ist von den Pfeilern entfernt,
so daß das alte schöne Mauerwerk zum
Vorschein gekommen ist.

5. Der Verkehr auf den Straßen ist
merkwürdigerweise trotz der jetzt höheren
Einwohnerzahl von etwa 62 000 Seelen
nicht sehr groß. Nur an den Markttagen,
wenn die Bauern zum Markt in die Stadt
kommen, beleben sich die Straßen. Der
Markt findet zweimal in der Woche in
der Probstei statt. Da, wo früher Häuser

Landsberg (Warthe) 1964 - Neue Grünanlagen an der Wollstraße und Neustadt, zwischen Hinden-
burgstraße (Zeughaus) und Neustädter Platz (siehe dazu auch Bild im HEIMATBLATT 8/64, Seite 7)

und Gärten von Paucksch waren, vor dem
alten Verwaltungsgebäude, stehen dann
die Bauersfrauen in langen Reihen an
Tischen, auf denen sie ihre Erzeugnisse
feilhalten. Angeboten werden hauptsäch-
lich: süße und besonders saure Sahne, viel
Weißkäse, alle Sorten Obst und Gemüse,
Kartoffeln, Getreide, z. Z. auch Pilze, Eier,
aber wenig Butter und Geflügel.

Es ist ein immerhin interessantes, buntes
Bild, das sich einem hier bietet. — Die
Bauern können ihre Erzeugnisse auf dem
Markt frei verkaufen. Fast 80 Prozent der
Ackerflächen werden von Einzelbauern be-
wirtschaftet. Es sind alles Kleinstbetriebe
bis zu 4 Hektar; diese Betriebe sind ab-
gabefrei.

Hier einige Preise in Kilo und Zloty:
Butter 70,— Zl., Weißkäse 18— Zl.,
Sahne 26—28— Zl., Kartoffeln 1,2 bis
1,4 Zl, Rindfleisch (gut) 36— Zl.,
Schweinefleisch (gutes) 36,— bis 44,— Zl.,
Räucherspeck 34,— Zl.; Fische: Karpfen
27,— Zl, Hecht 40— Zl, Aal 150— Zl.;
Eier das Stück 2,— Zl. Fleisch, Butter und
Brot sind knapp.

Industriewaren sind anscheinend reich-
lich vorhanden, aber sehr teuer. Ein ein-
facher Anzug, der hier bei uns etwa
150,—• DM-Ost kostet, wird dort mit
1500,— Zl. angeboten; ein Perlonmantel
1000,— Zl; ein Radioapparat 2000,—,
3000,— bis 6000,— ZI. ein Fernsehappa-
rat 5000— bis 12 000— Zl, Kühl-
schränke 3000— bis 6000,— Zl, Wasch-
maschinen 3000,— bis 4000,— Zl.

Die Kurse sind:
1 Ostmark = 4.7 Zloty.
1 Westmark = 18,7 Zloty,
1 Dollar = 80 Zloty.
Hierbei muß berücksichtigt werden, daß

die Löhne und Gehälter im Verhältnis zu
den Preisen sehr niedrig sind. So verdient
z. B. ein Arbeiter nur 1000,— bis 1200,—
Zloty im Monat.

Dagegen sind nun wieder — wie wäre
es anders möglich — die Preise für Woh-
nung (Miete), Gas, elektr. Strom, Wasser
usw. sehr niedrig. Eine 2-Zimmer-Altbau-
wohnung, so wie in den Häusern bei der
Jutefabrik, kostet nur 35,— bis 40,— Zloty
an monatlicher Miete. Die Mieten richten
sich übrigens nach dem Einkommen! Den
Deutschen, die dort noch leben, besonders
im Juteviertel, geht es gut. Sie werden
nicht unterdrückt und sind den Polen
gleichgestellt. Aber sie möchten doch raus
und in die Bundesrepublik übersiedeln.

Das wäre es, was ich zunächst — in
groben Zügen — von unserem lieben
L a n d s b e r g zu berichten habe. —lz.

Unsere nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. Jan. 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder!



Heimatkreisgruppe Hamburg
Am Montag, dem 30. November 1964,

nachmittags 14 Uhr, trafen sich in erfreu-
lich großer Zahl die Teilnehmer der Wirt-
schaftsgruppe des Heimatkreises Lands-
berg (Warthe) und die Frauengruppe der
Landsmannschaft Berlin - Mark Branden-
burg im Hotel-Restaurant „Zum Zeppe-
lin" in Hamburg-Schneisen zu einer seit
langem von der Leiterin, Frau Gerda
Werner, geplanten Adventsfeier.

Anwesend waren etwa 90 Personen, die
auf ihren mit Namensschildern versehenen
Plätzen an den festlich geschmückten
Tischen einen reichlich gefüllten Teller mit
Gebäck vorfanden. Nach der Begrüßungs-
ansprache und Verdeutlichung des Sinns
unserer Zusammenkünfte durch die Lei-
terin, Frau Werner, wurde bei den Wei-
sen dezenter Musik der Kaffee gereicht,
wie auch später das Abendbrot.

Manch gehegte Erwartung der Besucher
wurde im Ablauf der Stunden bei weitem
durch das Gebotene übertroffen. So wur-
den alle überrascht durch Tänze des
Kinderballetts der Ballettanzschule der
Frau des bekannten Regisseurs und Schau-

spielers „Harry Gondie". Ein stürmischer
Applaus dankte für die Darbietungen der
kleinen Ballettdamen; auch ihnen wurden
zur Stärkung Kaffee und Kuchen gereicht.
Aber nicht nur das, jeder Teilnehmer er-
hielt ein Präsent. Dann gelangten durch
eine Tombola sehr nette und auch prak-
tische Artikel zur Verlosung, und als Ab-
schluß am Abend wurde eine amerikani-
sche Versteigerung mit 4 Sonderstücken
gestartet.

Der Vorsitzende des Landesverbandes
Hamburg der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg, Herr Dr. Erhardt,
dankte der Leiterin, Frau Werner, für die
abwechslungsreichen Stunden, die er in
unserem Kreise verleben durfte, und der
Vorsitzende der Heimatkreisgruppe Lands-
berg (Warthe) in Hamburg, P. Gohlke,
stellte heraus, welch mühevolle Arbeit doch
Frau G. Werner und das Ehepaar Willi
und Charlotte Jahn, geb. Blei, als tatkräf-
tige Helfer auf sich genommen haben, um
diesen wirklich schönen Ablauf des Tages
zu gestalten.

Nur Bewunderung und Anerkenung der
Heimatfreunde wurden in mannigfacher
Art auf den späten Heimweg über die
Feier geäußert.

Landsberg (Warthe) - Im Quilitzpark

N. S. Hier einige Namen der Teil-
nehmer:

Dr. Erhardt und Frau, Berlin — Herr
Schlösser und Frau, Ldsbg. — Herr Jahn
und Frau, Ldsbg. — Herr Murke, Ldsbg.-
Hbg. — Herr Knischke und Frau, Schwe-
rin — Herr Engelmann und Frau, Ldsbg.
— Herr Lüdemann und Frau, Frkf. —
Frau Weise, Ldsbg. — Frau Scheffler,
Ldsbg. — Frau Kossan, Ldsbg.-Hbg. —
Frau O. Meyer, Ldsbg.-Fotom. — Frau
Hauswirt, Ldsbg. — Frau C. Cuntz, Köln-
Hbg. — Herr Gohlke, Ldsbg. — Frau
Arndt, Ldsbg. — Frau Frobarth, Bln.-Hbg.
— Frau Biertümpel, Ldsbg. — Frau Wer-
ner, Ldsbg. — Frau Werner jun., Hbg. —
Frau Schreiber, Ldsbg.-Landkr. — Frau
Wolter, Ldsbg.-Landkr. — Frau Harder,
Ldsbg. — Frau Gransee, Frkf., und viele
andere. Go.

Mitgliederversammlung des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) Stadt und Land
K r e i s g r u p p e L ü b e c k

Am 8. November 1964 um 16 Uhr kam
der Heimatkreis Landsberg (Warthe) nach
längerer Sommerpause in der Gaststätte
zum „Ihlo" zusammen. Unser Heimat-
betreuer Fritz Strohbusch begrüßte alle
Anwesenden. In einer Schweigeminute ge-
dachten wir der inzwischen verstorbenen
Landsleute.

Danach gab uns Landsmann Strohbusch
einen anschaulichen Bericht über die poli-
tische Lage. Außerdem schilderte er seine
Eindrücke bei einem kurzen Verwandten-
besuch in der sowjetisch besetzten Zone.
Landsmann Prüfert verlas die Rede Bun-
deskanzler Erhards anläßlich des Kon-
gresses der Heimatvertriebenen in Bonn.

Auch in diesem Jahr werden wir am
4. Advent (20. Dez.) um 15 Uhr im
„Ihlo", Blankstraße, zu unserer Weih-
nachtsfeier, die in üblicher Form durch-
geführt werden soll, zusammenkommen.

Am 12. Dezember um 16 Uhr findet im
„Haus deutscher Osten" die Weihnachts-
feier der Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg statt. Die Ausgestaltung des
Raumes hat der Heimatkreis Landsberg
(Warthe) übernommen. Wir bitten unsere
Landsleute um rege Beteiligung zu beiden
Veranstaltungen.

Zum Schluß erfreute uns Landsmann
Hecht noch mit der Legende der Seejung-
frau im See bei der Kuhburginsel in
Landsberg (Warthe). Beim Fang ent-
puppte sie sich als ein riesiger Stör, der
sich während des großen Hochwassers
nach Landsberg verirrt hatte. —er

Herbstausflug der Kreisgruppe Moers
Unser diesjähriger Herbstausflug führte

uns am 12. September 1964 mit dem Bus
in die kleine Kreisstadt Geldern. Drei
Düsseldorfer Familien hatten sich unserer
Kreisgruppe Moers angeschlossen. Zu-
nächst besichtigten wir den Bungalow der
Familie Kostka mit großem Interesse. So-
dann folgte eine Kaffeetafel im Cafe
Monka. Anschließend führte uns Herr
Kostka etwa 1 1/2 Stunden durch den herr-
lichen Buchenwald am Stadtrand von Gel-
dern bis zu einem alten Herrensitz, dem
„Finkenhorst". Am Abend trafen wir uns
alle in gemütlicher Runde in Hoerstgen bei
Kamp-Lintfort in einer alten Bauern-
schänke. Herrliches, sonniges Herbstwet-
ter trug dazu bei, uns diesen Ausflug im
Kreise unserer Heimatfreunde zu einem
besonderen Erlebnis werden zu lassen.



Härnösand, Angermanland, Schweden
25.11.1964

. . . Heute bekam ich die Sendung mit
den „Heimatblättern" . . . Ich war nämlich
ein Jahr auf Island, und die Blättchen
wurden mir immer nachgeschickt. Nun bin
ich wieder in Schweden, und meine neue
Anschrift ist: Ursula Fritsch, Leg. sjuk-
gymnast, Lasarettet, H ä r n ö s a n d /
Sverige (Schweden).

Auf Island war es herrlich. Neben der
Arbeit hatte ich noch genügend Zeit zum
Reiten auf dem eigenen Pferd und um
Ausflüge zu machen und die Insel kennen-
zulernen. Es lohnt sich, die Insel Thule
einmal zu besuchen.

Herzliche Grüße.
Ihre Ursel Fritsch

46 Dortmund,
Landgrafenstr. 16 25. 4. 1964

. . . Ich danke Ihnen für die Über-
lassung der Bilder-Abdrucke usw. Davon
sende ich Ihnen 26 Stück zurück; die an-
deren kann mein Sohn für die Arbeit
gebrauchen.

Meine Heimat liegt nicht im Kreise
Landsberg (Warthe), sondern im Kreise
Ost-Sternberg. Ich bin in Quebeck ge-
boren, das zur Gemeinde Malta (Warthe-
bruch) gehört.

Herr Wilhelm Schmerse wird sicher im
Kreise Landsberg zu Hause sein. Wenn
dieser Zweig der Schmerses aus der Ge-
gend des Schermeiseier Sees stammt, sind
wir verwandt (nachweislich). Meine Vor-
fahren stammen aus Trebow, Meekow
und Schermeisel.

Herzlichen Dank für den guten Dienst,
den Sie meinem Sohn erwiesen haben.

Ihr Herbert Schmerse
46 Dortmund 6. 12.1964

.. . Ich kann Ihnen nun die erfreuliche
Mitteilung machen, daß mein Sohn im
11. O s t - u n d M i t t e l d e u t s c h e n
S c h ü l e r w e t t b e w e r b einen P r e i s
errungen hat mit seiner Arbeit über die
N e u m a r k und das W a r t h e b r u c h .
Die Preisverteilung findet am 12. 12. 1964
um 14 Uhr im Festsaal des „Hauses des
Deutschen Ostens" in Düsseldorf statt.
Minister Grundmann wird die Sieger per-
sönlich ehren. Meine Frau und ich sowie
unser Sohn haben uns sehr über die Aus-
zeichnung gefreut. Welchen Preis er mit
der Arbeit errungen hat, wissen wir noch
nicht. Wir werden es erst am 12. 12. er-
fahren.

Ich danke Ihnen für die Überlassung
der Bilder.

Ihr Herbert Schmerse

3588 Homberg, Bez. Kassel,
Engelhard-Breul-Str. 9
Postfach 49 18.11.1964

. . . Inzwischen bin ich wieder gut hier
angekommen. Die Fahrt über Helmstedt
— Mittagspause in Braunschweig — ver-
lief unkompliziert und auch an den Kon-
trollen reibungslos.

Am Freitag, als die Schlußveranstaltung
des Dt. Krankenkassentages in Berlin be-
endet war, bin ich für einige Stunden im
Ostsektor der Stadt gewesen, wo ich hei-
matliche Bekannte aus Döllensradung an-
traf. Überraschung und Freude waren
groß.

Am vergangenen Sonntag suchten meine
Frau und ich das Ehepaar Sch. im hiesigen
Flüchtlingswohnheim auf, um diese zu uns
einzuladen. Es kam dann doch das, was
ich mit Ihnen in den drei Punkten be-
handelte, zur Sprache.

Die Abgabe eines Erlebnisberichts über
das jetzige Landsberg scheint sich Frau
Sch. noch nicht zuzutrauen. Ich erfuhr
nun von ihr:

Die früheren Standesamtsregister von
Landsberg sind vorhanden. In der Zeit
vom Januar 1945 bis März oder April
1945 fanden keine Registrierungen statt
(das Standesamt war in dieser Zeit un-
besetzt; es fanden aber dann von den
Polen auch noch nachträgliche Beurkun-
dungen von Personenstandsfällen Deut-
scher statt. P. Sch.). Frau Sch. hat selbst
einmal wegen einer früheren Urkunde
vorgesprochen und diese auch erhalten. Sie
weiß aber, daß auswärtige oder auslän-
dische Ansuchen über eine bestimmte
Stelle geleitet werden müssen. Die An-
schrift ist ihr im Augenblick nicht bekannt;
sie läßt die Adresse aber feststellen. (So-
viel mir bekannt, ist die Stelle das für
den Antragsteller an dessen Wohnsitz zu-
ständige Standesamt. P. Sch.) Außerdem
bittet Frau Sch. um die Bezeichnung der
gewünschten Urkunden. Wahrscheinlich
wird es möglich sein, die Urkunden über
eine noch in Landsberg wohnhafte Be-
kannte, Frau H., oder über die eigene
Tochter dort direkt zu besorgen. Die
früheren deutschen Standesamtsunterlagen
werden in einer besonderen Abteilung und
von einer Angestellten, die Deutsch und
Polnisch beherrscht, verwaltet.

Soweit für einen Besuch in Landsberg
• die Anschrift oder auch Bürgschaft eines

dortigen Einwohners benötigt wird, gab
mir Frau Sch. eine Adresse an. Sollte noch
eine weitere Adresse erforderlich sein, so
kann mir Frau Sch. noch die Anschrift
ihrer Tochter geben.

Weitere Nachricht erwarte ich dann von
Ihnen.

Ihr Erich Teschner
(Verw.-Direktor in der Allgemeinen Orts-
krankenkasse für den Kreis Fritzlar-
Homberg)

Neustadt/Wied, über Linz am Rhein
Falken-Apotheke 18. 10. 1964

. . . Wäre es Ihnen wohl möglich, mir
eine Vorlage des Landsberger Stadtwap-
pens in den naturgetreuen Farben zu be-
sorgen (erl. P. Sch.), da ich es mir arbei-
ten lassen möchte, um es dann sticken
zu können. Wir haben nämlich in der-
selben Art die Wappen der Geburtsstädte
unserer Kinder und meines Mannes in
unserer Diele hängen, nur das meine fehlt
noch. — Ich konnte mich von dem schweren
Schicksalsschlag noch nicht erholen. Wir
verloren unseren ältesten Sohn zehn Tage
vor seinem 31. Geburtstag ganz plötzlich
und ohne vorher krank zu sein. Er fiel
neben mir um und war tot. 1946 war er
von Geheimrat Sauerbruch operiert wor-
den, aber zwei große Splitter saßen noch
am Halswirbel und durchtrennten wohl
plötzlich das Atemzentrum. — Für
meinen Mann war es noch besonders tra-
gisch. Er hat hier trotz aller finanzieller
Schwierigkeiten keine Mühe und Arbeit
gescheut und nochmal eine Apotheke über-
nommen; die einzige am Ort, also Tag
und Nacht Dienst, nur um unserem Jun-

gen eine feste Existenz übergeben zu
können. Er war auch Apotheker! Nun ist
alles umsonst, denn unsere anderen beiden
Jungen sind Dipl.-Ing. für Feinmechanik,
und der Jüngste hat gerade seine Prüfung
als Drogen- und Chemikalien-Großhan-
delskaufmann gemacht. Unsere 23jährige
Tochter ist seit drei Jahren verheiratet
und im selben Jahr, als Hans starb, nach
Amerika, Hollywood, gegangen. Obgleich
es ihr sehr gut geht und wir einen rührend
guten und zielstrebigen Schwiegersohn
haben — er ist in einer großen Raketen-
Forschungsstation beschäftigt — war der
Verlust und Fortgang von zwei Kindern
in einem Jahr fast unerträglich. — Aber
gemessen an anderer Leute Leid ist das
unsere nicht das Schwerste .. .

Für alle Ihre Mühe vielen Dank .. .
Ihre Anneliese Pirsch, geb. Leibenath

(fr. LaW., am Markt).

635 Bad Nauheim, Blumenstr. 4
22.11.1964

. . . Ich erhielt die beiden „Heimatblät-
ter", die ich an Herrn Dr. Schulze, fr. Sol-
din, weitergebe, da er oft Interessantes
darin findet.

Bestimmt wird es Sie interessieren, daß
U l l i B u c h h o l z mit Frau und Sohn
im Auto in Landsberg waren. Er wohnt
in Ostberlin, wie Ihnen ja bekannt ist.

Wörtlich schrieb er mir:
„Höre und staune: vor knapp einer

Woche war ich in Landsberg! Ich bat
zunächst Bekannte in Kattowitz und War-
schau um eine Einladung, die man zur
Einreise benötigt. Beide reagierten prompt!
Das erforderliche Visum und der inter-
nationale Führerschein dauerten eine
Woche, und dann ging es los! Einreise
über Frankfurt/Oder (schnelle Abferti-
gung) — Kurs: 1 Mark = 5 Zloty —,
dann Küstrin — Gerlachsthal — Lands-
berg. Rückreise über die Brücke bei Ficht-
werder — Kriescht — Drossen — Frank-
furt.

In Gerlachsthal lief der ganze kleine Ort
zusammen. Keiner sprach zunächst
Deutsch; endlich kam ein 69jähriger
Mann, der schon 40 Jahre in Deutschland
lebte. Seine Kinder sind alle in Deutsch-
land geboren und sprechen alle Deutsch,
Übernachten konnten wir dort aber nicht,
so fuhren wir weiter nach Landsberg und
schliefen im Hotel Landsberger Hof. (Wie
heißt es denn wohl jetzt? P. Sch.) Nach
dem Essen sahen wir uns in der Stadt um.
Eldorado ist ,Kino Capitol' geworden. In
der ,Krohns Bar' (frühere Wohnung von
Gebr. Luck) tranken wir Porter. Cafe
Voley ist noch als Tanzcafe in Betrieb.
Euer Haus Markt 11 (Leo Cohn) und die
Häuser von Kurzweg und Panknin (8, 9,
10) sind verschwunden. Auf Eurem Ge-
lände steht ein niedriger Neubau. Die
Gebäude von Kohlstock am Markt bis
zu Textors Ecke sind völlig verschwunden;
jetzt Baustelle. Die Richtstraße wird ver-
breitert und ist z. Z. vom Markt bis zur
Post für Fahrzeuge gesperrt. Die Schienen
werden umgelegt; es entsteht eine schöne,
breite Straße, an der neue Wohnhäuser
und Geschäftsneubauten mit modernen
Schaufenstern stehen.

Das Theater ist im Gange; in den
Kinos werden hauptsächlich amerikanische
Filme gezeigt.

In unserer ehemaligen Wohnung in der
Bismarckstraße wohnt eine Familie
B u c h o 1 c! Buchholz = Bucholc! Ist das
nicht komisch? Leider konnten sie kein
Deutsch." — Ihr Bruno Cohn



. . . Bei einem Besuch bei Frau Frieda
Preuß, Westerholt bekam ich das Lands-
berger HEIMATBLATT zu lesen. Nun
möchte ich Sie bitten, doch auch mir
laufend das Heimatblatt zu übersenden.

Mit den besten Grüßen!
Johanna Heinze, geb. Kurzan

fr. Vietz/Otb., jetzt:
4358 Haltern/Westf., Schmeddingstr. 7.

. .. Als gebürtiger Landsberger habe ich
kürzlich das Heimatblatt der ehemaligen
Kirchengemeinden Landsberg / Warthe
Stadt und Land zu lesen bekommen.

Ich möchte nun hiermit dieses Blatt
bestellen und bitte, sofern noch Exem-
plare vorhanden, mir sämtliche Ausgaben
dieses Jahres zu übersenden.

Kurz zur Person: Am 24. 4. 1915 bin
ich als Sohn des Kohlenhändlers Hans
Braun, Friedrichstadt 51/52, geboren. Ver-
heiratet habe ich mich am 30. Okt. 1939
und wurde mit meiner Frau Käte, geb.
Schönfeld, ebenfalls aus Landsberg/W.,
Richtstr. 71, in der Marienkirche getraut.
Nun haben wir schon unsere silberne
Hochzeit gefeiert . . .

Mit alten Landsberger Grüßen
Gerhard Braun und Frau Käte

34 Göttingen, Friedrich-Ebert-Str. 9.

...Vielen Dank für das HEIMAT-
BLATT. Ich lese es schon seit 1950 —
nur in den letzten Jahren habe ich es
gemeinsam mit einer Landsbergerin ge-
halten. Jetzt möchte ich es aber wieder
selbst beziehen.

Mit heimatlichen Grüßen!
Frau Martha Schwandt

fr. LaW., Angerstr. 35, jetzt:
468 Wanne-Eickel, Steinstr. 12.

. .. Als alter Landsberger möchte ich
hiermit das HEIMATBLATT bestellen.
Die Familie meines ehemaligen Landsber-
ger Schulkameraden Gerhard Kuhnke,
jetzt Frankfurt/Main, war so nett, mir
die Jahrgänge 1958 bis Anfang 1964 zu
leihen, so daß ich nachträglich alle Hei-
matblätter aus dieser Zeit lesen konnte.
Seit 1952 wohne ich hier in Frankfurt,
und im vorigen Jahr konnte ich meine
Mutter, Martha Szyszka, auf dem Wege
der Familienzusammenführung hier ein-
bürgern. Mein Bruder Werner lebt hier
in unserer Nähe in Langen, und mein Bru-
der Helmut wohnt in München . . .

Mit vielen herzlichen Grüßen, auch an
alle lieben Landsberger!

Ihr Georg Szyszka
fr. LaW., ehem. Düppelstr. 27 und später
Posener Str. 24.

. . . Recht herzlichen Dank für die
Probenummer des Heimatblattes. Den Be-
stellschein sende ich Ihnen ausgefüllt zu-
rück — mir liegt viel daran das HEIMAT-
BLATT regelmäßig zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen . . .
Gertraud Booker, geb. Zepp

fr. LaW., Küstriner Str. 30, jetzt:
14. Romney Parade,

Hayes/Middlesex/England.

.. . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Heimatblatt. Bin ein alter Landsberger
und lebe bereits im Ruhestand (65 Jahre).
In Landsberg war ich von 1925—1945 bei
der Stadtspar- und Girokasse als Stadt-
inspektor tätig. Mit meiner Ehefrau Lucie,
geb. Hoffmann und unserem Sohn Gün-
ter wohnten wir in Landsberg seit 1933
in unserem neuerbauten Hause mit mei-
nen Eltern, die bereits verstorben sind,
Soldiner Str. 13. In Wolfsburg wohnen
wir seit 1950. Unser Sohn lebt in West-
Berlin.

Mit Heimatgruß!
Erich Polensky

318 Wolfsburg, Suhlgarten 15.

. . . Bitte übersenden Sie mir laufend
das Landsberger HEIMATBLATT.

Mit freundlichen Grüßen!
Otto Pudewell und Frau Ella,
geb. Klinkert

fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 39, jetzt:
717 Schwäbisch-Hall, Veldnerweg 1.

. . . Ich habe erfahren, daß ich das
HEIMATBLATT bei Ihnen beziehen
kann und möchte es ab sofort abonnieren.
Gern hätte ich auch noch alle Exemplare
ab Januar 1964.

Ich danke für Ihre Bemühungen und
grüße bestens!

Gerhard Binder
fr. Roßwiese Nr. 2 (Stadtgrenze), jetzt:
413 Moers, Römerstr. 9.

.. . Durch meine Schwägerin, Schwester
Gertrud Fechner, Minden, habe ich unser
HEIMATBLATT kennengelernt. Hiermit
möchte ich es für mich bestellen. Mit
meinem Sohn Joachim, der inzwischen ver-
heiratet ist, sind wir seit 1959 hier.. .

Mit freundlichen Grüßen!
Emma Fechner

fr. LaW., Schönbachsberg 14. jetzt:
5678 Wermelskirchen, Thomas-Mann-

Straße 52.

. . . Ich bin bislang nicht Abonnent
unseres Heimatblattes gewesen, weil mich
meine Schwägerin damit immer betreut
hat. Nun möchte ich aber Selbstbezieher
werden und bitte Sie, das Weitere zu
veranlassen.

. . . Ihr Albert Matz
fr. LaW., Schönhofstr. 36, jetzt:
4628 Lünen/Westf., Preußenstr. 16.

. . . Ich bestelle hiermit die Heimat-
zeitung!

Frau Hedwig Schmiedke
geb. Manthey

fr. Hebamme in Lipke/Kr. LaW., jetzt:
6121 Hassenroth/über Höchst-Odenwald,

Am Berg 6.

. . . Ich habe das HEIMATBLATT bei
meinen Verwandten gelesen und bitte
Sie, mir dieses nun auch zu senden.

Mit heimatlichem Gruß!
Frau Charlotte Ruhnau, geb. König

fr. LaW., Schönhofstr. 28, jetzt:
1 Berlin 47, Buckower Damm 251.

Ferner lesen jetzt das HEIMATBLATT:

Frau Charlotte Beyer, geb. Nitschke,
fr. LaW., Am Wall 34, jetzt: 205 Ham-
burg Lohbrügge, Landstr. 24.

Ernst Knobloch, Töpfermeister, fr.
LaW., Dammstr. 31b, jetzt: 1 Berlin 42,
Burchardstr. 10.

Frau Irma Schmidt, geb. Neumann, fr.
LaW., Grüner Weg 23, jetzt: 1 Berlin 22,
Kolonie Havelblick, Westring 59.

Frau Martha Mahlert, fr. LaW., Hin-
denburgstr. 14—15, jetzt: 807 Ingolstadt,
Pfitznerstr. 19.

Johannes Kuntze, fr. Wepritz/Kr. LaW.,
Gasthaus, jetzt: 344 Eschwege/ Werra,
Goldbachstr. 15.

Dr. Alexander Delkeskamp, fr. LaW.,
Zechower Straße, jetzt: 343 Witzenhau-
sen/Werra, Krankenhaus.

Frau Käthe Spasojevic, geb. Gründel,
fr. LaW., Küstriner Str. 56, jetzt: 1 Ber-
lin 44, Sonnenallee 67.

Professor Werner March, 1 Berlin 33,
Hohe Ähren 10a.

Buchhandlung- FRIEDRICH SCHARF
48 Bielefeld, Stapenhorststraße 13 Tel. 60 235
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20. September 1964
In Dankbarkeit und Freude zeigen wir

die glückliche Geburt unserer Tochter
Ulrike

an.
Gudrun Stephani, geb. Feise
Eberhard Stephani

2081 Hasloh bei Hamburg, Oolenhofstieg
Nr. 2 (Frau Else Henke, fr. LaW., Böhm-
straße la, ist nun Urgroßmutter ge-
worden).

Alexandra
3. November 1964
In Dankbarkeit und großer Freude

Ruth und Peter Ziehe
1 Berlin 41, Goßlerstr. 25.
(Eltern: Erich Häusler und Frau Erna, fr.
LaW., Roßwieser Str. 2.)

Ihre Vermählung geben bekannt
Alexander von Friedrich-Schroeter
Eva von Friedrich-Schroeter,
verw. von Wienskowski, geb. Klotz

7 Stuttgart-N, Gymnasiumstraße 52, am
2. Oktober 1964
(fr. LaW., Hohenzollernstraße 18).

Wir haben geheiratet
Klaus Schneider
Karla Schneider, geb. Römhold

48 Bielefeld, am 11. Dezember 1964, Am
Kämpchen 22 (Vater von Klaus Schnei-
der: Günter Schneider, „Neumärkische
Zeitung"), LaW., später Berlin.

Frau Friedel Schnabel, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., feierte am 2. Dezember 1964
ihren 64. Geburtstag. Ihr Ehemann, Fritz
Schnabel, Elektrotechniker, kann am
21. Januar 1965 seinen 67. Geburtstag be-
gehen. 1 Berlin 45, Garde-Schützen-Weg
Nr. 36.

Frau Martha Bachnick, geb. Moritz, fr.
Zantoch/Kr. LaW., kann am 24. Dezem-
ber 1964 auf 86 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Anna Peglow, 2 Hamburg 39, Heidberg 52.

Frau Emilie Drewitz, geb. Körner, fr.
LaW., Bürgerwiesen, kann am 24. Dezem-
ber 1964 ihren 88. Geburtstag feiern. Sie
verbringt ihren Lebensabend in 1 Ber-
lin 62 (Schöneberg), Feurigstr. 16, I.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6,
vollendet am 17. Dezember 1964 sein
74. Lebensjahr in 332 Salzgitter-Leben-
stedt, Roggenweg 5. Von 1911 bis 1945
war er im Eisenbahndienst in LaW. tätig.
Seit 15 Jahren ist er treuer Leser unseres
HEIMATBLATTES.

Frau Anna Rad:ke, fr. LaW., Am Wall
Nr. 22, den Landsbergern bekannt von
der Trinkhalle am Paradeplatz, wurde am
19. Dezember 1964 79 Jahre alt. Sie wohnt
bei ihrer Schwester in 2 Harksheide, Bez.
Hamburg, Alter Kirchenweg 27 c. Ihren
Haushalt versieht sie noch ganz allein,
und wenn ihre Kinder und Enkel zu Be-
such kommen, dann kocht und bäckt sie
alle ihre Lieblingsgerichte.

Seinen 85. Geburtstag feiert am 10. Ja-
nuar 1965 Otto Uckert, fr. LaW., Klug-
straße 37, in 1 Berlin 26, Kolonie Neue
Heimat 83.

. . . Im März dieses Jahres habe ich
liebe Bekannte aus meinem Heimatdorf
Kernein besucht, u. a. auch Frau Anne-
liese Maaß. Sie ist die älteste Tochter des
Bauern Hermann Wilke (ihr Stiefvater
war E. Zunke) und seit dem 22. 11. 1937
mit dem Tierarzt Dr. Maaß verheiratet,
der mehrere Jahre in Dechsel praktizierte.
Mit Anneliese Maaß zusammen erhielt ich
von meinem Vater bis zur Aufnahme ins
Landsberger Gymnasium bzw. Lyzeum
den Unterricht in der Grundschulausbil-
dung.

Bei diesem Besuch in Büren/Westf, Am
Hoppenberg 8, wurde diese Aufnahme
von uns beiden gemacht:

„So kann man auch Ma(a)ß halten".

. . . In heimatlicher Verbundenheit
Ihr Johannes Wandam mit Frau

und Sohn.
7 Stuttgart-O, Luisenstraße 7.

Bundesbahn-Oberinspektor i. R. Curt
Baumgarte, fr. LaW., Keutelstr. 8, und
Güterabfertigung, wird am 25. Januar 1965
77 Jahre alt. Jetzt: 3201 Barnten Nr. 95,
über Hildesheim.

Fritz Pade, fr. Vietz/Ostb., Küstriner
Straße 22 — später Stadtinspektor in Ber-
lin-Wilmersdorf, feiert am 23. Januar
1965 seinen 78. Geburtstag in 1 Berlin 22
(Kladow), Waldallee 20.

Ingenieur Willi Jäschke, fr. LaW., Sol-
diner Str. 105, und beim MEW., beging
am 26. Oktober 1964 seinen 77. Geburts-
tag in 1 Berlin 41, Schildhornstr. 94.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Kü-
striner Str. 85, wird am 28. Dezember
1964 in 28 Bremen, Fürther Str. 55,
82 Jahre alt.

Otto Moll, fr. LaW., Am Wall 35, Ta-
pezierermstr. bei Oskar Gutsche in LaW.,
konnte am 15. Dezember 1964 seinen
80. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt in
32 Hildesheim, Osterstr. 19/20.

Superintendent i. R. Pfarrer Gerhard
Rothkegel, fr. Vietz/Ostb., kann am
25. Dezember 1964 seinen 78. Geburtstag
begehen in: 1 Berlin 41, Schmiljahn-
straße 28, v. II.

In 4902 Bad Salzuflen, Lerchenpfad 5,
wird Fräulein Clara Thym, fr. LaW.,
Hindenburgstraße, am 29. Dezember 1964
90 Jahre alt. Fräulein Thym ist vielen
Landsbergern durch ihre Privathandels-
schule bekannt.

Apotheker Willy Heidenreich fr. LaW.,
Löwen-Apotheke am Moltkeplatz Ecke
Röstelstraße kann am 30. Dezember 1964
seinen 84. Geburtstag in 1 Berlin 37 (Zeh-
lendorf), Argentinische Allee 160a, feiern.

Am 18. Januar 1965 kann Frau Ella
Höhne, geb. Doherr fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 34, ihren 72. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Kaiserdamm 99, Gths., feiern.

Schlußwort
Es mag sein, daß alles fällt,
Daß die Burgen dieser Welt
Um dich her in Trümmer brechen.
Halte du den Glauben fest,
Daß dich Gott nicht fallen läßt:
Er hält sein Versprechen.

Rudolf Alexander Schröder

*
Herzliche Weihnachtsgrüße allen lieben

Landsbergern aus Stadt und Land in
Ost und West und im Ausland. Möge das
kommende Jahr uns wenig Sorgen brin-
gen, die schwere Last der Trennung des
deutschen Volkes endlich von uns nehmen
und Frieden in aller Herzen einkehren
lassen.

Ihre
Paul Schmaeling und Irma Krüger

1 Berlin 62, Koburger Straße 8, Telefon-.
71 51 46.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Die Erzählung: „Ein Weihnachtsabend
in Rußland" ist entnommen dem Buch
„Und bringen ihre Garben" mit ergrei-
fenden Erlebnis- und Tatsachenberichten
deutscher Kriegsgefangener in Rußland.
Erschienen in „Weihnachtsgrüße", Fol-
ge 22, Sonnenweg-Verlag.
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Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief am 11. Novemher 1964 sanft
nach mehrwöchiger, schwerer Krank-
heit meine liebe Frau, gute Mutter,
unsere herzensgute Großmutter, Schwe-
ster, Schwägerin, Tante und Kusine

Margarete Matz
geb. Golze

Sie starb kurz vor der Vollendung
ihres 75. Lebensjahres, gestärkt mit
den Gnadenmitteln unserer hl. Kirche.

In tiefem Schmerz, im Namen aller
Angehörigen

Albert Matz
4628 Lünen/Westf., Preußenstraße 16
(fr. LaW., Schönhofstraße 36).

Nach kurzem, schwerem Leiden ent-
schlief am 1. November mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater und Schwager

Georg Rapsch
im Alter von 68 Jahren.

In tiefer Trauer
Frieda Rapsch, geb. Zühlsdorf
Charlotte Riemann, geb. Rapsch
Käthe Rapsch
Bruno Riemann
Bärbel und Manfred Rechel

4035 Breitscheid/Kr. Düsseldorf-M.,
Flurstraße 9, fr. LaW., Schloßstraße
(Stadthaus).

Nach langem, in Geduld ertragenem
Leiden entschlief plötzlich und uner-
wartet meine liebe Frau, meine her-
zensgute Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Schwester

Klara Sommer
geb. Büttner

im Alter von 11 Jahren.
In tiefer Trauer

Robert Sommer
Sabine Mietz, geb. Sommer
Gerhard Mietz
Annegret und Astrid
Richard Büttner

242 Eutin/Holst, d. 4. November 1964,
Nicoloviusstraße 16, Albert-Mahlstedt-
Straße 4
(fr. LaW., Soldiner Str. 58)

Nach langer, schmerzvoller Krank-
heit hat Gott der Herr meine liebe
Frau, unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Herta Seyfarth
geb. Friedrich

ehem. DRK-Feldführerin,
Inhaberin des Verwundetenabzeichens
und anderer Auszeichnungen im Dienste

kranker Menschen,
im Alter von 70 Jahren heimgerufen in
sein ewiges Reich zu unserem Jungen,
der den Soldatentod starb.

Es trauern um sie:
Ulrich Seyfarth
Landgerichtsdirektor a. D.
Helmut Seyfarth
und Frau Gertrud, geb. Cieslack
Helmut, Irene und Jürgen
und alle Angehörigen

239 Flensburg, den 12. November 1964,
Schützenkuhle 21 a (fr. LaW., Theater-
straße 30)

Gedenke an den Herrn, deinen
Gott, denn Er ist's, der dir Kräfte
gibt.

5. Mose 8, 18

Am 27. November 1964 entschlief
sanft nach langer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser treusorgender Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel

Schneidermeister

Ernst Sturzebecher
kurz vor Vollendung seines 67. Lebens-
jahres.

In stiller Trauer
Frieda Sturzebecher, geb. Erdner
und Angehörige

33 Braunschweig, Fremersdorfer Str. 24,
(fr. LaW., Richtstr. 34 — Uniform-
Lehmann)

Nach langer schwerer Krankheit
verstarb meine liebe, treusorgende
Frau, unsere gute Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Martha Schulze
geb. Radotzky

im 81. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Hermann Schulze
und Angehörige

Liepen (2061), Post Vollrathsruhe/Kr.
Waren/Mecklbg., den 26. August 1964
(fr. LaW., Hauptangerweg 3)

In den Mittagsstunden des 8. No-
vember 1964 entschlief unsere ge-
liebte treusorgende Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Tante

Minna Peglow
geb. Dräger

Sie starb im 96. Lebensjahr nach
kurzer schwerer Krankheit.

In stiller Trauer
Erna Große, geb. Peglow
Frieda Wolk, geb. Peglow
Lieschen Kordus, geb. Peglow
und Anverwandte

471 Lüdinghausen, Akazienweg 11
(fr. LaW., Ostmarkenstraße 71)

Am 8. November 1964 verstarb nach
langer Krankheit Frau

Margarete Sommer
an ihrem 58. Geburtstag in 1 Berlin 63,
Brüsseler Str. 39. Ehefrau des Uhr-
machers Hans Sommer aus Dührings-
hof, Landsberger Chaussee.

Aus seinem arbeitsreichen Leben ist
am 15. November 1964 mein herzens-
guter Mann, unser lieber, treusorgen-
der Vater, der

Bäckermeister

Herbert Ohlemann
im 58. Lebensjahr nach langem, schwe-
rem Leiden von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Hildegard Ohlemann, geb. Ulm
Giesela Ohlemann
Karl-Hans Ohlemann

110 Berlin-Pankow, Retzbacher Weg 63
(fr. LaW., Hindenburgstr. 14/15)

Tot onze grote droefheid is heden
van ons heengegaan mijn lieve man,
mijn zorgzame Broer en onze beste
zwager en oom

Dr. Martin Rosenberg
voorheen advocaat en notaris

op de leeftijd van 80 jaar.
Friedel Rosenberg-Fried
Hans Rosenberg
Thea Rosenberg

Amsterdam, 22 November 1964
Johann Keplerstraat 47

Baltimore, USA.
(fr. LaW., Wollstraße 4)

Nach langem, schwerem, mit großer
Geduld ertragenem Leiden, jedoch für
uns plötzlich und unerwartet, verstarb
mein lieber, treusorgender Mann, unser
guter Bruder, Schwager und Onkel,

der Chefdekorateur

Werner Elbracht
im 50. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Elisabeth Elbracht,
geb. Gundlach
und alle Anverwandten

Bielefeld, den 13. September 1964,
Sudbrackstr. 13 a, (fr. LaW. Brücken-
straße 6)

Am 25. November 1964 ist meine
liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Tochter

Frieda Schulz
geb. Günther

kurz nach Vollendung ihres 65. Lebens-
jahres, nach einer kurzen schweren
Krankheit, sanft entschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Berthold Schulz
1 Berlin 44, Warthestraße 4.

Mein lieber Mann, der Journalist

Kurt Kersten
früher Vietz/Ostb., verstarb plötzlich
und unerwartet an einem Herzinfarkt
am 13. November 1964 im 58. Lebens-
jahr.

Im Namen aller Angehörigen
Eleonore Kersten, geb. Müller
(fr. Fichtwerder)
und Kinder

6481 Aufenau, Postfach
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Von D. Dibelius, Evangelischer Bischof von Berlin

Ihr werdet die Kraft des heiligen Gei-
stes empfangen und werdet meine Zeugen
sein.

Apostelgeschichte 1, 8

Dies Wort stammt aus der Geschichte
von Christi Himmelfahrt — Apostelge-
schichte, gleich zu Anfang, im 1. Kapitel.

Nun soll es uns allen ein ganzes Jahr
lang zugeordnet sein als Jahreslosung.
Sind wir schon soweit, daß wir es an-
wenden lassen dürfen auf uns selber? Auf
seine Apostelschar hat es unser Herr Jesus
Christus auch nicht gleich angewandt, als
sie mit ihrem christlichen Glauben noch in
den Kinderschuhen steckten.

Denn wie ist es gegangen? Zuerst, wenn
Jesus sie rief, waren sie seine Schüler. Sie
mußten sich von ihm unterrichten lassen.
Sie mußten das große, unbegreifliche Evan-
gelium erst einmal hören und zu verstehen
suchen — das Evangelium, daß über dem
Leben der Menschen ein Vater waltet, der
unser nicht überdrüssig wird, obwohl wir
ihn immerfort enttäuschen, sondern der
trotz allem gut zu uns sein und uns das
armselige Erdenleben einmal umwandeln
will in eine Existenz der ewigen Freude,
ganz nahe bei ihm. Das mußten sie erst
einmal lernen. Und solange waren sie
seine Schüler.

Dann aber durften sie Jünger werden,
d. h. durften sich ganz eng an ihn anschlie-
ßen. Als Schüler kann man vom Lehrer
lernen und braucht ihn deshalb persönlich
keineswegs hochzuschätzen oder ihn gar
lieb zu haben. Aber ein Jünger steht mit
seiner ganzen Existenz eng bei seinem
Meister. Er bemüht sich, in des Meisters
Fußtapfen zu treten, zu leben wie er, zu
werden wie er. Er bemüht sich, seinem
Meister behilflich zu sein und sein Werk
zu fördern, wo er nur kann.

Soweit waren sie gekommen, jene
Zwölf, die ihn umgaben. Und jetzt, wo er
von ihnen Abschied nimmt, werden sie zu
der letzten und höchsten Stufe berufen:
sie sollen und werden seine Zeugen sein!
Wohlgemerkt: seine Zeugen! Nicht nur
Zeugen seiner Werke, indem sie also den
Menschen sagen sollen: wir haben diese

Dieses Bild wurde vor fast 50 Jahren
vom Zweigverein des Roten Kreuzes
Landsberg (Warthe) am Opfertag als
Ansichtskarte vertrieben.



Worte, z. B. das Vaterunser, selber aus
seinem Munde gehört! Nicht nur Zeugen
seiner Taten, indem sie den Menschen
sagen sollten: wir sind dabei gewesen, als
er in jenem Hause, gedrängt voll von
Menschen, den Gichtbrüchigen geheilt hat
und wie er dem Petrus die helfende Hand
gereicht hat, als er mit seinem schwach
gewordenen Glauben im See zu ertrinken
drohte! Sondern seine Zeugen — das soll-
ten sie sein! Sie sollten mit ihrem ganzen
Wesen ihren Herrn so widerspiegeln, daß
die Leute sagen könnten, was vor 150 Jah-
ren die Berliner von dem stadtbekannten
Baron Kottwitz sagten: Wenn der Herr
so schon in seinen Jüngern ist, wie muß
er dann erst selber sein! Sie sollten nicht
länger in seinen Fußtapfen gehen, son-
dern sollten selbständig sein Werk weiter-
führen, selbständig seine Worte weiter-
sagen und ihn, ihren Heiland, bekannt-
machen in der Welt.

Das ist gemeint, wenn er ihnen sagt:
Ihr werdet meine Zeugen sein!

So sagt er es auch uns. So soll es ein
ganzes Jahr lang über unserem Leben ste-
hen!

Also nicht so, wie es der liebe, alte Mö-
rike gesagt hat:

Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben!
Laßt dies Herz alleine haben
seine Wonne, seine Pein!

Nein, nicht so; Sondern: Kontakt haben
mit Menschen, mit denen man über ernste
Dinge reden kann. Und wenn sie dann
mit ihren Zweifeln und Bedenken heraus-
kommen, ihnen offen sagen: Es ist einer

da, vor dem verstummen die Zweifel! Der
stand in der Wahrheit! Der hilft in die
ewige Wahrheit hinein! Ich hab's erfah-
ren! Oder wenn der Mann müde werden
will, weil er meint, er tauge nichts mehr,
weder zu Haus noch in der Arbeit — daß
ihm die Frau zur rechten Stunde sagt:
„Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens!"

Und wenn sich das Leben unseres Vol-
kes immer weiter nach unten entwickeln
will — dann offen zeigen, daß man ein
Christ ist und sich nicht anstecken läßt von
Verlogenheit und Materialismus, sondern
man ist eben anders als die große Menge,
und das, was „modern" ist, und dieser
ganze Geist einer bösen Zeit ist einem
vollkommen gleichgültig! Und — worauf
im neuen Jahr so besonders viel ankom-
men wird, wenn einem jemand sagt, die
Wiedervereinigung mit den Brüdern und
Schwestern im Osten sei nun einmal un-
möglich, und um etwas Unmögliches soll
man nicht beten — dann werden wir fröh-
lich sagen: Bei Gott ist kein Ding unmög-
lich! Unser Herr, Jesus Christus, hat es ge-
sagt, und auf sein Wort hin wollen wir,
je unmöglicher es wird, um so tapferer und
treuer darum beten!

Das heißt: seine Zeugen sein! Können
wir das werden? Wollen wir es werden?

Wir werden dazu wohl Hilfe brauchen!
Aber diese Hilfe ist uns zugesagt! „Ihr
werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen!" Es ist uns zugesagt! Und das
ist uns genug!

Wir waren seine Schüler! Wir waren
seine Jünger. Wir wollen auch seine Zeu-
gen sein!

Daß Christus in seiner Geistigkeit in
uns aufersteht und zum Leben kommt, ist
das Entscheidende. Albert Schweitzer

Ich habe gefunden, daß ein Mensch, der
zu seinem Heiland in einem persönlichen
Verhältnis steht, in dem also Jesus eine
Macht geworden ist, Macht hat über die
Menschen. M. Feesche

•
Ich glaube einen Gott! Dies ist ein

schönes, löbliches Wort; aber Gott an-
erkennen, wo und wie er sich offenbare,
das ist eigentlich die Seligkeit auf Erden.

Goethe
•

Es gibt in dieser Welt nur eine einzige
wirklich schöne Gestalt: Christus. — Ein
einfacher Mensch kann weder Erlöser noch
Quelle des Lebens sein. — Rettung aller
Menschen von der Verzweiflung ist in
diesen Worten enthalten: „Und das Wort
ward Fleisch." Dostojewski .

•

Wer ist ein Mann?
Wer glauben kann
Inbrünstig, wahr und frei.
Denn diese Wehr
Bricht nimmermehr.
Sie bricht kein Mensch entzwei.

E. M. Arndt

Ostkirchenausschuß warnt vor voreiliger Verzichterklärung
17 Thesen widersprechen der Preisgabe des deutschen Anspruchs auf die Ostgebiete

(OKI) Gegen eine „voreilige Verzicht-
erklärung" auf die deutschen Ostgebiete
erheben drei Mitglieder des Ostkirchen-
ausschusses warnend ihre Stimme. In
einer 17 Thesen umfassenden Erklärung:
„Das Evangelium von Jesus Christus für
die Heimatvertriebenen" wehren die drei
Unterzeichner, Oberkonsistorialrat D.
G e r h a r d G ü l z o w , Lübeck, Ober-
landeskirchenrat i. R. C a r l B r u m -
m a c k , Preetz i. H., und Superintendent
Dr. K l a u s H a r m s , Detmold, die Auf-
fassung ab, „in der gegenwärtigen Situa-
tion erscheine die Preisgabe des deutschen
Anspruchs auf die verlorenen Ostgebiete
und der Verzicht auf die Rückkehr dorthin
um des Friedens und um eines guten Zu-
sammenlebens mit unseren östlichen Nach-
barn willen als geboten." Diese Meinung
hatte u. a. Prof. Wolfgang Schweitzer, Be-
thel, in einer vom Bielefelder Arbeitskreis
der Kirchlichen Bruderschaften zur Dis-
kussion gestellten Thesenreihe vertreten
und in der Monatsschrift „Junge Kirche"
im Dezember 1963 veröffentlicht.

Die Erklärung der drei Mitglieder des
Ostkirchenausschusses in ihren 17 Thesen
beruht auf der in der Barmer Theologischen
Erklärung von 1934 gewonnenen Erkennt-
nis. Die 17 Thesen selbst führen die Ge-
danken von der Predigt Jesu und ihrer
Bedeutung für das Leben der Heimatver-
triebenen zu einer sachlichen Beurteilung
der rechtlichen und politischen Fragen, die
mit der Vertreibung der deutschen Bevöl-
kerung aus den deutschen Ostgebieten auf-
geworfen wurden.

Absicht der Thesen ist es, theologische
Bedenken gegen weitgehende Vorentschei-
dungen in der Frage der deutschen Ost-
gebiete anzumelden. Denn „vom Evan-
gelium her", so schließen die Thesen, „ist
es sogar geboten, daß wir g e g e n e i n e

v o r e i l i g e V e r z i c h t e r k l ä r u n g ,
wer immer sich das Recht dazu nehmen
mag und welche vermeintlich guten
Gründe dafür ins Feld geführt werden
mögen, w a r n e n d u n s e r e S t i m m e
e r h e b e n".

1965 - Das Jahr der Menschenrechte
(Jahr der Heimatvertriebenen) / Von Josef S t i n g 1 , MdB

(HuF) 1965 ist das Jahr der Heimat-
vertriebenen. In diesem Jahr kehrt zum
20. Male der Beginn jener unrechtmäßigen
und erzwungenen Völkerwanderung wie-
der, durch die Millionen Deutsche ihrer
angestammten Heimat beraubt, in den
Tod oder in die Verzweiflung getrieben
wurden. Die ostdeutschen Menschen, die
im freien Teil Deutschlands eine vorläu-
fige Heimat gefunden haben, sind aufge-
rufen, dieses Jahr dazu zu nutzen, auf brei-
ter Basis und mit allen Mitteln der Welt-
öffentlichkeit das Unrecht der Vertreibung
vor Augen zu führen. Die Vertriebenen
können auf diese Weise dazu beitragen,
zu verhindern, daß dieses Unrecht nach-
träglich legalisiert wird.

Der breiten Öffentlichkeit sollte klar-
gemacht werden, daß die Vertriebenen
weder durch politischen Druck noch durch
politische Tricks und Winkelzüge zum
Verzicht auf ihr Recht veranlaßt werden
können. Die deutsche Rechtsposition muß
mit Nachdruck auch unseren westlichen
Verbündeten und auch so m a n c h e m
d e u t s c h e n G e l e h r t e n immer

wieder dargelegt werden. Wir zweifeln
nicht daran, daß unsere politischen Part-
ner und Freunde auf dem Boden dieser
Rechtsposition stehen.

Mit der gleichen Klarheit muß der Welt-
öffentlichkeit deutlich gemacht werden,
daß die Heimatvertriebenen auch nicht in
ihren geheimsten Gedanken den Plan
hegen, ihre Rechtsansprüche eines Tages
mit Gewalt durchzusetzen, wie es die öst-
liche Propaganda immer wieder behauptet.

Das Streben der ostdeutschen Menschen
geht ausschließlich dahin, durch eine ak-
tive deutsche Ostpolitik eine friedliche Än-
derung des jetzigen Zustandes zu errei-
chen und s t e l l v e r t r e t e n d für
a l l e M e n s c h e n zu verhindern, daß
es i r g e n d w o a u f d e r W e l t wie-
der zu Vertreibungsaktionen kommt.

Die Vertriebenen sollten sich ganz be-
sonders in diesem Jahr der Aufgaben be-
wußt sein, die ihnen das Schicksal im
Kampf um die Menschenrechte und für
die Verteidigung des Heimat- und Selbst-
bestimmungsrechts zugedacht hat.



HEIMATRECHT
Von Dr. Paul G i n d 1 e r

In den Auseinandersetzungen über die
Oder-Neiße-Linie spielt der Begriff des
Heimatrechts eine entscheidende Rolle. Die
aus den betreffenden Gebieten Vertriebe-
nen machen ihr „Heimatrecht" geltend,
d. h. das Recht auf ihre Heimat, auf das
Recht, in diese ihre Heimat zurückkehren zu
dürfen. Bei diesen Erörterungen ist neuer-
dings eine Behauptung aufgestellt, und
zwar merkwürdigerweise von deutschen
Journalisten des Fernsehens, die dahin
geht, daß die in den preußischen, von den
Polen besetzten Ostprovinzen geborenen
polnischen Kinder hier bereits Heimatrecht
hätten. Es ist notwendig, diese Frage
näher zu untersuchen, weil sie politisch
weitgehende Konsequenzen haben könnte.

Der Begriff Heimat
Heimat ist zunächst der Ort, wo mein

„Heim", mein Haus stellt. Erweitert ist
es die Gegend, die Landschaft um mein
Heim herum, schließlich auch der Staat,
zu dem diese Landschaft gehört. Wir spre-
chen von Heimatgefühl, d. h. von einem
Gefühl, das uns zu dem Ort oder der
Landschaft, in der wir geboren sind, in
eine nähere Bindung bringt. Dabei ist eines
festzustellen: Das bloße Geborensein in
einem Ort, in einer Landschaft, ist un-
wesentlich. Es bringt noch kein Heimat-
recht, in modernem Sinne auch kein Recht
auf Staatsangehörigkeit. Das Kind deut-
scher Eltern, das etwa in Paris geboren
wird, erwirbt hier kein Heimatrecht, auch
kaum Heimatgefühl.

Heimatgefühl
Heimatgefühl und Heimatrecht entste-

hen auf ganz anderer Basis. Heimatgefühl
hat nicht ohne weiteres etwas mit dem Ge-
burtsort zu tun. Es wird erst wach, wenn
ich in einem Ort bzw. einer Landschaft
groß werde. Es wird vertieft, wenn ich
dort bleibe und beruflich wirke. Es wird
kraftvoller, wenn ich weiß, daß auch meine
Vorfahren hier gelebt und gewirkt haben
und wenn ich mit der Geschichte dieses
Landes vertraut werde. Ich verwachse mit
dieser Landschaft, sie wird meine Heimat
im tiefsten Sinne. Es wird aber Fälle ge-
ben, und sie mehren sich in der modernen
Zeit, wo der Geburtsort und selbst die
Landschaft gar nichts mit Heimatgefühl
zu tun haben. Ein Beispiel für viele: Ich
bin in Königsberg geboren, Kind salzbur-
gischer Eltern, mit 5 Jahren nach Berlin.
Hier Schule und Universität (17 Jahre).
1 Jahr Prenzlau, 1 Jahr Landsberg-
Warthe, 1 Jahr Berlin. 5 Jahre Köslin in
Pommern, 12 Jahre Ostfriesland, 24 Jahre
Landsberg-Warthe. Seit 1945 Göttingen.
Welches ist danach meine Heimat oder
meine Landsmannschaft? Solche Fälle
sind nicht Ausnahmen. Sie führen dazu,
den Begriff Heimatrecht zu erörtern.

Heimatrecht
Man muß feststellen, daß bei diesem

Begriff nicht so sehr der Einzelne eine Rolle
spielt, sondern die Volksgruppe, zu der er
gehört. Der Einzelne kann kommen und
gehen. In zunehmendem Maße nimmt er
das Recht der Freizügigkeit für sich in An-
spruch. Er kann in einer ganz anderen
Gegend Heimatgefühl erlangen, als er ge-
boren ist. Nur die Volksgruppe ist durch
die Dauer, durch die Arbeit vieler Gene-
rationen, durch die Geschichte mit ihrer

Landschaft verwachsen und hat damit
H e i m a t r e c h t . Nach neueren völker-
rechtlichen Anschauungen kann ihr nie-
mand dieses Recht nehmen. Wohl kann
die Zugehörigkeit zu einem staatlichen
Verband wechseln, nach heutigen An-
schauungen auch nur mit Zustimmung der
Volksgruppe. Aber eine gewaltsame Ent-
fernung einer jahrhundertelang eingeses-
senen Bevölkerung aus ihrem Heimatge-
biet ist absolut unzulässig und stellt einen
Rückfall in Zustände dar, die als über-
wunden gelten müssen. Eine freiwillige
Verzichtleistung auf das Heimatrecht, von
der heute von manchen das Wort geredet
wird, würde die Anerkennung neuer völ-
kerrechtlicher Anschauungen bedeuten:
Daß es nämlich jetzt völkerrechtlich zu-
lässig wäre, eine Volksgruppe aus ihrem
Heimatgebiet gewaltsam zu entfernen.
Ähnliche Akte könnten dann nicht bean-
standet werden. Aus diesem Gesichtspunkt
heraus ist es auch unsinnig, wenn die So-
wjets unser Bestehen auf Heimatrecht als
„Revanchismus" bezeichnen. Ein Bestehen
auf dem Völkerrecht bleibt ein unantast-
bares Recht. Friedensverträge, die dieses
Recht außer acht lassen, sind sinnlose Pa-
pierfetzen, die eines Tages zu neuen Kon-
flikten führen. Das hat uns Versailles ge-
lehrt.

Heimatgebiete
Wie steht es nun mit dem Heimatrecht

in den hier in Frage kommenden Gebie-
ten? Die Polen bezeichnen die von ihnen
besetzten preußischen Ostprovinzen als
altes polnisches Land. Ihr Panslavismus
läßt sie Polen und Slaven als identisch gel-
ten. Pommern, Schlesier und Brandenbur-
ger sollen Polen sein. Es ist überflüssig,
sich mit diesem Unsinn näher zu beschäf-
tigen. Die slavischen Fürsten des Mittel-
alters haben sich deutlich genug von Polen
abgesetzt und politisch und kulturell in
das alte Deutsche Reich eingegliedert.
Vorübergehende Personalunion zwischen
Polen und Schlesien unter schlesischen
Piastenfürsten hat an dem deutschen Cha-
rakter von Schlesien nichts geändert.
Ebensowenig wie das polnische Königtum
des deutschen Kurfürsten von Sachsen,
August d. Starken aus Polen ein deutsches
Land gemacht hat. Und daß die alten
Pruzzen keine Polen gewesen sind, bedarf
wohl gleichfalls keiner Erörterung. Die
Neumark hätten die Polen gerne gehabt,
aber sie ist deutsche Heimaterde geblieben.

Westpreußen
Ich wende mich einer besonderen hei-

matrechtlichen Situation zu, die seit 1918
im Brennpunkt einer Auseinandersetzung
steht. Es sind die Verhältnisse in West-
preußen und Posen. Wie liegt hier die
Frage des Heimatrechtes im Hinblick auf
den geschichtlichen Werdegang?

Wir müssen folgende Feststellung ma-
chen: Unbestritten polnisches Gebiet in
historischem Sinne ist der größere Teil der
ehemaligen Provinz Posen, das sog. Ma-
sovien. Das im Weichselknie liegende
„Kulmer Land" war zwischen Pruzzen und
Polen umstritten. I. J. 1226 übertrug der
polnische Herzog Konrad v. Masovien das
Kulmer Land an den Deutschen Orden,
weil er wegen anderweitiger politischer
Pläne an dieser Grenze Ruhe haben

wollte. Die Urkunde darüber liegt heute
noch im Ordensarchiv in Göttingen. Das
Kulmer Land wurde die Ausgangsstellung
für die Christianisierungs- und Siedlungs-
tätigkeit des Ordens. Thorn war der erste
Schwerpunkt. Diese Stadt gehörte also
zum Ordensgebiet und wurde erst später
zur Provinz Posen gelegt. Westlich der
unteren Weichsel lag das Herzogtum
Pomerellen mit einer slavischen, aber nicht
polnischen Bevölkerung. 1310 wurde die-
ses Gebiet vom Orden erworben. Hier be-
ginnen die ersten schweren Differenzen
zwischen dem zur Ostsee strebenden Po-
len und dem Orden, der den Zusammen-
hang mit dem Reich brauchte. Vorüber-
gehend kam auch die Neumark zum Or-
den. Auch diese hätten die Polen gern ge-
habt. Am Zusammenfluß von Warthe und
Netze, bei Zantoch, liegt der Brennpunkt
der langen Kämpfe der Polen mit den
slavischen, ebenfalls nicht polnischen Pom-
mern. Das Ordensgebiet, in dem also kein
Fußbreit polnisches Land war, wurde in
jahrhundertelanger Arbeit deutsches Sied-
lungsgebiet, das kulturell Polen weit über-
legen war. Gerade diese Überlegenheit
bildete einen natürlichen Sog für polnische
Bauern und Landarbeiter, die sich dem
Druck, der polnischen adligen Großgrund-
besitzer gern entzogen und im Ordensge-
biet gern aufgenommen wurden (Masu-
ren). Sie bekamen hier eine neue, bessere
Heimat. Das 15. Jahrhundert brachte die
kriegerischen Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Orden und Polen infolge der
Verbindung von Polen und Litauen. Im
II. Thorner Frieden muß der Orden auf
Pomerellen, das Kulmer Land und das
Ermland verzichten.

Aber — und das muß hier ausdrücklich
festgehalten werden — dieses westliche
Ordensgebiet wurde nicht polnisches Terri-
torium. Die Stände erkannten nur die
Oberhoheit des polnischen Königs an. Es
war also lediglich eine Personalunion in
der Person des polnischen Königs. Im
übrigen behielt dieses Land seine volle
Selbständigkeit, seinen eigenen Landtag,
eigene Währung und allerlei sonstige
eigene Rechte. So besonders hinsichtlich
des Indigenates, wodurch ein Einströmen
von Polen in das Land verhindert werden
sollte. Das Land wurde ein Ständestaat,
der seine eigene Verfassung und Verwal-
tung ausbaute, seinen deutschen Charakter
und den Zusammenhang mit dem Deut-
schen Reich bewußt wahrte und sich von
dem polnischen Reichstag fernhielt. Diese
Eigenständigkeit wurde zunächst auch von
den polnischen Königen geachtet. Erst im
Lubliner Dekret von 1569 wurde das west-
liche Preußen zur polnischen Provinz er-
klärt. Es war ein glatter einseitiger Rechts-
bruch, der von der deutschen Bevölkerung
niemals anerkannt ist. An dem preußi-
schen Landtag wurde festgehalten und Be-
schlüsse des polnischen Reichstags wurden
angefochten. Erst seit 1652 gab man den
preußischen Landtag auf. Aber der Wi-
derstand des Deutschtums gegen Polen
blieb bestehen, sogar neue deutsche Sied-
ler wurden ins Land gezogen. Beim Ober-
gang an das Königreich Preußen war noch
eine deutsche Mehrheit von 60 °/o vorhan-
den. Ganz hatte man das Einsickern von
Polen nicht verhindern können. Auch nahm
der preußische Adel vielfach polnische



Namen an und ließ sich von den deut-
schen Städten durch ständische Gegen-
sätze trennen. Aber daran ist nicht zu
rütteln, daß Friedrich d. Gr. 1772 bei der
I. polnischen Teilung nur in einem Teil
der späteren Provinz Posen altes polni-
sches Land übernahm, nämlich einen Teil
des polnischen Masovien.

Der wesentliche Teil des übernomme-
nen Gebietes war altes, deutsch gebliebe-
nes Ordensland, das nur wenig durch
Vertragsbruch der Polen seinen deutschen
Charakter eingebüßt hatte. Das deutsche
bzw. preußische Volk hat also in diesem
Gebiet echtes Heimatrecht. Nur Rechts-
bruch hat vorübergehend eine etwas en-
gere Verbindung des westlichen Ordens-
landes mit dem Königreich Polen erzwun-
gen, die aber immer nur unter Protest
hingenommen ist. In welcher Weise sich
die Polen 1918 die Provinz Westpreußen
angeeignet haben, ist hinreichend bekannt.

Ich habe diese Verhältnisse absichtlich
etwas genauer behandelt, da an diesem
Punkt größere Auseinandersetzungen vor-
liegen, und selbst deutsche Journalisten aus
krasser Unkenntnis ganz falsche Dinge
behaupten.

Die Grenzen von 1937
Was die Betonung der Grenzen von

1937 betrifft, so muß nach dem oben Ge-
sagten festgehalten werden, daß trotz der
Bestimmungen des Versailler Vertrags
echtes deutsches Heimatrecht an Danzig—
Westpreußen vorliegt, daß also nur von zu
r e v i d i e r e n d e n Grenzen von 1937
gesprochen werden kann. Anders gesagt,
daß wir lediglich bereit sein können, auf
den alten polnischen Teil der Provinz
Posen zu verzichten, also ausschließlich
des alten Kulmer Landes. Die Verhältnisse
in Oberschlesien bedürfen einer besonde-
ren Behandlung.

Wie die Dinge heute praktisch liegen,
wissen wir. Es kam hier nur darauf an, die

Frage des Heimatrechtes zu untersuchen.
Ober die Zwecklosigkeit von Verzichts-
leistungen ist genug geredet worden. Daß
sie selbst von Polen abgelehnt werden, hat
sich wohl inzwischen herumgesprochen
und sollte allmählich -auch unseren Fern-
sehredakteuren bekannt sein. Wir wollen
an unserem geschichtlich und durch unsere
hohen kulturellen Leistungen begründeten
Heimatsrecht im preußischen Osten un-
entwegt festhalten und uns nicht durch
kenntnislose Journalisten beirren lassen.

Unsere Stellung gegenüber den in frü-
heren Zeiten in die preußischen Ostpro-
vinzen eingewanderten Polen ist klar, zu-
mal hier weitgehende Assimilation vor-
liegt und dadurch echtes Heimatrecht er-
worben ist. Dagegen kann den nach 1918
bzw. 1945 eingedrungenen Polen ein Hei-
matrecht nicht zuerkannt werden. Weder
Geburt im Besatzungsgebiet noch irgend-
welche Aufbauarbeit in den von ihnen
weitgehend selbst zerstörten Gebieten
kann daran etwas ändern. Trotzdem wird
eine einfache Vertreibung nach polnisch-
russischem Muster nicht in Frage kommen,
sondern ein freiwilliges Abkommen, das
dem einzelnen Rückwanderung nach Polen
oder Erwerb der deutschen Staatsangehö-
rigkeit überläßt. W i r hegen keinen Haß
gegen den einzelnen Polen, da wir wissen,
wieviel Polen zu allen Zeiten gute deut-
sche Staatsangehörige geworden sind und
das Leben in deutscher Ordnung und ho-
her Kultur den polnischen Verhältnissen
vorgezogen haben.

Dr. Paul Gindler

Bemerkung: Es sei hier auf die sehr in-
struktive Schrift von Neumeyer: Die
staatsrechtliche Stellung Westpreußens
zur Zeit der „polnischen Oberhoheit"
1454—1772 hingewiesen.

Hölzner-Verlag, Kitzingen/Main, aus der
Schriftenreihe des Göttinger Arbeitskrei-
ses.

Kein unfaires Spiel treiben
(HuF) Die sudetendeutsche Ackermann-

Gemeinde hat bei ihrer letzten Wochen-
endtagung in Königstein davor gewarnt,
mit den Schuldgefühlen der Deutschen ein
unfaires Spiel zu treiben. In einer Ent-
schließung der Ackermann-Gemeinde zu
den innerdeutschen Auseinandersetzungen
um das Selbstbestimmungsrecht heißt es
unter anderem:

„Es gibt in Deutschland Persönlichkei-
ten, die durch Äußerungen in der Öffent-
lichkeit das von allen politischen Parteien
des gegenwärtigen Bundestages a n e r -
k a n n t e R e c h t a u f H e i m a t i n
F r a g e s t e l l e n . Durch falsche Dar-
stellungen und unsachliche Kommentare
schädigen sie mit Absicht oder auch un-
bewußt die vorhandene Rechtsposition
einer sehr großen Zahl ihrer Mitbürger
und unterstützen den moralisch nicht zu
rechtfertigenden Standpunkt unserer Geg-
ner in Ost und West. Die Deportation so
vieler Millionen am Kriege und den natio-
nalsozialistischen Verbrechen nicht-schul-
diger Menschen kann nicht anders als ein
ungeheuerlicher Akt der Barbarei bezeich-
net werden, er kostete Tausenden der Be-
troffenen noch nach Beendigung des Krie-

ges das Leben. Diese Verbrechen sind
durch eine umfangreiche Dokumentation
belegt. Die Schuldigen sind noch immer
ungestraft. Es ist nicht zu begreifen, wes-
halb man sie und ihre Taten nicht öffent-
lich verurteilt, da es sich doch um klar er-
wiesene Verbrechen handelt. Es gibt An-
hänger einer zweiseitigen Moral, die ge-
fährlich ist, weil sie nicht Verbrechen
gleich Verbrechen setzt. Oft entsteht der
Eindruck, daß manchmal mit dem vorhan-
denen Schuldgefühl der Deutschen ein un-
faires Spiel getrieben wird, indem man
nämlich jeden Gedanken an eine Revision
der noch nicht endgültigen deutschen Ost-
grenzen als eine unmoralische Forderung
hinstellt.

D a m i t s p i e l t m a n a b e r d i e
P a r t i e d e s G e g n e r s , denn
Deutschlands Position bei künftigen Ver-
handlungen wird durch eine solche Politik
ganz offensichtlich verschlechtert. Wer
wirklich verantwortungsbewußt an die Zu-
kunft seines Volkes denkt, wird nicht vor-
eilig und ohne Gegenleistung auf ein gro-
ßes nationales Interesse verzichten kön-
nen."

Ein Lob
für die Vertriebenenpresse
Von Dr. Berthold Martin, Vorsitzender
des Bundestagsausschusses für Kultur-

politik und Publizistik

(HuF) Die Heimatvertriebenen haben
in der letzten Zeit mehrfach berechtigte
Klage geführt über verschiedene Organe
der Massenmedien — vor allem gewisse
Illustrierten und auch Rundfunkanstal-
ten —, weil sie in der Frage der deut-
schen Ostgebiete mit der Wahrheit mehr
als liederlich umgegangen sind. Damit
haben sich diese Publikationsorgane und
Institutionen zu Interpreten jener Staaten
gemacht, die dem deutschen Volk das
Selbstbestimmungsrecht absprechen wollen.

Bei allem Respekt vor der Freiheit der
Meinungsäußerung und der Meinungsbil-
dung: diese von den Vertriebenen kriti-
sierten Organe haben ihre Freiheit miß-
braucht. Es ist keine Sternstunde deutscher
Publizistik, wenn sich deren Gestalter da-
zu hergeben, immer und immer wieder
die Anerkennung der Oder/Neiße-Linie
als deutsch-polnische Grenze zu propagie-
ren und damit den lebenswichtigen deut-
schen Interessen entgegenzuwirken.

Es handelt sich um einen fatalen „Rea-
lismus", den zu vertreten diese Illustrier-
ten- und Rundfunkjournalisten dabei vor-
geben. Ober eine deutsch-polnische Grenze
entscheiden nämlich nicht diese Publizi-
sten, sondern die Politiker. Es muß immer
wieder darauf hingewiesen werden, daß
die Lösung dieser vielschichtigen und
außerordentlich komplizierten Frage eine
Sache der Friedensvertragsverhandlungen
ist, die zwischen den führenden Alliierten
und einer freigewählten Regierung ganz
Deutschlands stattfinden werden. Es be-
darf keiner besonderen Versicherung, daß
für die Union dabei das Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht im Vordergrund
steht.

So berechtigt die Kritik an den ver-
triebenenfeindlichen Organen und Institu-
tionen ist, so sehr sind die Bestrebungen
eines anderen Teils der Publizistik, ins-
besondere der Vertriebenen- und Flücht-
lingspresse selbst, zu loben. Gerade diese
Zeitungen und Zeitschriften haben der
Sache der Wiedervereinigung dadurch
einen unschätzbaren Dienst erwiesen, daß
sie nicht müde geworden sind, die deut-
schen Schicksalsfragen auch bei denen
immer wieder in Erinnerung zu bringen,
die ihnen mit zunehmender Gleichgültig-
keit begegneten.

Anzuerkennen ist auch die maßvolle
Art, in der hier die berechtigten Wünsche
der Menschen aus Ostdeutschland vertre-
ten wurden. Sie ist ein augenfälliger Be-
weis für die Besonnenheit der Vertrie-
benen, die sich durch die ständigen An-
griffe nicht haben reizen lassen, ganz
gleich, aus welcher Richtung sie kamen.

Hauptentschädigung
(HuF) Hauptentschädigungsansprüche

in Höhe von rund 8,8 Milliarden DM sind
bisher befriedigt worden. Wie Bundes-
finanzminister Dahlgrün in seiner Haus-
haltsrede kürzlich erklärte, ist die Bundes-
regierung bestrebt, die Auszahlung der
Hauptentschädigung weiter zu beschleu-
nigen.



Wichtiger Hinweis!

Schuldbuchforderungen anmelden!
Schuldbuchgläubiger, die ihre im Reichs-
schuldbuch eingetragenen Reichsanlei-
hen bisher noch nicht zur Ablösung
nach dem Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetz (AKG) angemeldet haben, kön-
nen das jetzt noch tun. Auch Erben
sind anmeldeberechtigt.

Nach dem Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetz (AKG) vom 5. November 1957
(BGBl. I S. 1747) werden unter anderem
auch die im Reichsschuldbuch eingetra-
genen Reichsanleihen (Reichsschuldbuch-
forderungen) entsprechend den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes in verbriefte Forde-
rungen oder Barbeträge auf Deutsche
Mark abgelöst. Hierfür ist erforderlich,
daß die Schuldbuchforderungen bei der
als Prüfstelle eingesetzten Bundesschul-
denverwaltung — Dienststelle Berlin —,
1 Berlin 42, Platz der Luftbrücke 1/3, an-
gemeldet werden. Die Zahl der bisher
eingegangenen Anmeldungen von Schuld-
buchforderungen ist erheblich hinter den
Erwartungen zurückgeblieben. Dies be-
ruht vermutlich darauf, daß insbesondere
die Schuldbuchgläubiger aus dem Kreis
der Vertriebenen keine Kenntnis von der
ihnen zustehenden Forderung und von
der Notwendigkeit der Anmeldung dieser
Forderung bei der Bundesschuldenverwal-
tung haben. Es ist auch möglich, daß viele
Vertriebene keine Unterlagen über ihre
Forderungen besitzen und deshalb von der
Anmeldung abgesehen haben. Da bei den
in das Reichsschuldbuch eingetragenen
Forderungen der für die Ablösung erfor-
derliche Beweis des Gläubigerrechts durch
die Eintragung im Reichsschuldbuch er-
bracht wird und das Reichsschuldbuch
vollständig zur Verfügung steht, können
die Schuldbuchgläubiger die eingetragenen
Forderungen auch dann bei der Bundes-
schuldenverwaltung zur Ablösung anmel-
den, wenn sie keine Unterlagen über ihre
Eintragung oder über die ihres Erblassers
besitzen.

Um die in den deutschen Ostgebieten
und in osteuropäischen Ländern ansässig
gewesenen Schuldbuchgläubiger oder deren
Erben, die bisher keine Anmeldung ein-
gereicht haben, von dem Bestehen einer
Schuldbuchforderung zu unterrichten und
auf die Notwendigkeit der Anmeldung
dieser Forderung aufmerksam zu machen,
hat die Bundesschuldenverwaltung die
Namen aller Schuldbuchgläubiger, für die
eine Forderung im Reichsschuldbuch ein-
getragen ist und die eine Anmeldung noch
nicht eingereicht haben, unter Angabe
ihres Namens und ihrer früheren An-
schrift in einer Liste zusammengestellt.
Diese Li?te ist für die deutschen Ost-
gebiete nach Provinzen, Regierungsbezir-
ken sowie Stadt- und Landkreisen ge-
ordnet. Die Schuldbuchgläubiger aus ost-
europäischen Staaten sind in dieser Liste
unter dem betreffenden Staat aufgeführt.

Die in der Liste eingetragenen Per-
sonen oder deren Erben müssen sich als-
bald schriftlich u n t e r A n g a b e d e r
v o r dem N a m e n a b g e d r u c k -
t e n Z a h l (z. B. 5 943 580) an die
Bundesschuldenverwaltung — Dienstelle
Berlin —, 1 Berlin 42, Platz der Luft-
brücke 1/3, wenden, falls sie bei der Ab-
lösung berücksichtigt werden wollen. Von
der Bundesschuldenverwaltung werden sie

dann über die weiteren Erfordernisse, die
für die Durchführung des Ablösungsver-
fahrens notwendig sind, unterrichtet wer-
den. Um einen Anhalt dafür zu geben,
mit welchen Werten in Deutscher Mark
bei der Ablösung der in das Reichsschuld-
buch eingetragenen Forderungen zu rech-
nen ist, wird bemerkt, daß die Schuldbuch-
forderungen verzinslicher Anleihen in der
Regel mit 10 % des Reichsmark-Nenn-
betrages zuzüglich 4 °/o Zinsen ab 1. April
1955 abgelöst werden. Bei Schuldbuch-
forderungen der Anleiheablösungsschuld
mit Auslosungsrechten beträgt die Ablö-
sung ausnahmsweise 100% des Reichs-
mark-Nennbetrages zuzüglich 4% Zin-
sen ab 1. April 1955.
Beispiele:
a) 1000,— RM Schuldbuchforderung der

3 1/2 °/oigen Schatzanweisung des Deut-
schen Reichs von 1941 Folge I führen
zur Gutschrift von rd. 140,— DM ein-
schließlich Zinsen;

b) 100,— RM Schuldbuchforderung der
Anleiheablösungsschuld mit Auslo-
sungsrechten führen zu einer Ablösung
von rd. 140,— DM einschließlich
Zinsen.

In vielen Fällen kann neben der Ab-
lösung mit der Gewährung einer Alt-
sparerentschädigung nach dem Altsparer-
gesetz gerechnet werden. Die Altsparer-
entschädigung beträgt im allgemeinen wei-
tere 10% des Reichsmark-Nennbetrages
zuzüglich 4 °/o Zinsen ab 1. Januar 1953.

Die persönlichen Voraussetzungen für
das Recht auf Ablösung der im Reichs-
schuldbuch eingetragenen Forderungen
sind in § 33 AKG geregelt. Personen, die
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
in der Sowjetzone oder im Sowjetsektor
von Berlin haben, sind nicht ablösungs-
berechtigt.

Anmerkung-. Die Listen der Gläu-
biger aus den gesamten Vertreibungs-
gebieten liegen mir in einem 829 Druck-
seiten umfassenden Hand vor.

Beachten Sie genau den Hin-
weis auf Seite 12 dieses Blattes unter:
Liebe Landsberger . . . P. Sch.

Urkunden - Wiederbeschaffung
Wie ersetze ich verlorengegangene Urkunden der Familie?

Im Verlauf der Vertreibung aus der Hei-
mat haben viele Landsleute alle ihre Ur-
kunden verloren! Zum Teil wurden ihnen
die Urkunden auch abgenommen oder von
ihnen in einer ganzen Sammlung in der
Heimat zurückgelassen:

Doch das Leben geht weiter, auch wenn
keine Urkunden vorhanden sind. Die Kin-
der werden älter und wollen eine Familie
gründen. Was aber wird nun von ihnen
verlangt?

Die Geburtsurkunde! Der Taufschein!
Die Heiratsurkunde der Eltern! Und evtl.
auch die Todesurkunde eines der Eltern-
teile!

Auch die Gerichte verlangen bei Erb-
scheinbeschaffung und Todeserklärungs-
anträgen solche Urkunden. Nicht zuletzt
wird auch das Lastenausgleichsamt, ins-
besondere bei der Bearbeitung der Haupt-
entschädigung Urkunden obiger Art von
den Landsleuten erbitten. Wenn ein Fa-
milien-Stammbuch nicht vorhanden war,
dann ging man zum Standesamt und dort
wurden die erforderlichen Urkunden ab-
schriftlich erstellt. Was aber müssen wir
heute tun, um in den Besitz der Beweis-
stücke zu kommen?

Tausende von Fragen dieser Art erreich-
ten uns sowie die Landsmannschaften und
andere Dienststellen.

Nun gibt es aber einen Ersatz dafür,
den jeder Familienvorstand beschaffen
sollte — nein, nicht nur sollte, sondern er
ist seinen Nachkommen verpflichtet dafür
zu sorgen, daß dieser Ersatz rechtzeitig
beschafft wurde.

Nicht erst dann, wenn es eilig wird,
etwa wenn die Hochzeit des Sohnes oder

der Tochter schon geplant und vorbereitet
wird.

Was also ist nun zu tun?
Nur den einen Weg beschreiten, zum

Standesamt, das zuständig ist für den jet-
zigen Wohnsitz!

Dort ist der Antrag zu stellen, auf die
Anlegung eines

F a m i l i e n - B u c h e s .
Jeder Antrag wird angenommen und auch
bearbeitet.

Vom Standesamt werden die Angaben
des Antragstellers überprüft. Sollte die
eidesstattliche Aussage des Antragstellers
nicht genügen, so wird im Verlaufe der
Bearbeitung des Falles die Heimatortskar-
tei herangezogen zur Stellungnahme be-
züglich der Richtigkeit der gemachten An-
gaben.

Die Erfahrung aber lehrt uns, daß die
Beschaffung des Familien-Buches eine län-
gere Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb
empfehlen wir den Antrag beim Standes-
amt rechtzeitig zu stellen, damit auch je-
der Familie dann zur rechten Zeit der Ur-
kunden-Ersatz — das Familien-Buch —
zur Verfügung steht.

Anschließend noch einmal!
Lassen Sie sich, wenn Ihnen Familien-

urkunden fehlen oder verlorengegangen
sind, beim Standesamt als Ersatz ein

F a m i l i e n - B u c h
ausstellen.

Für alle Unklarheiten stehen wir den
Landsleuten gerne mit unseren Auskünften
zur Verfügung.

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg
89 Augsburg, Volkhartstraße 9



LANDSBERG (Warthe) vor fünfzig Jahren
Aus den Berichten der städtischen Verwaltungsstellen und städtischen Akten von F. B u c h h o l z †,

Stadtarchivar in Landsberg (Warthe)

Herausgegeben von Oberbürgermeister O. G e r l o f f

(5. Fortsetzung)

Die Organisation der städtischen Kriegs-
wirtschaft

Die Kriegswirtschaft während des ersten
Weltkrieges entwickelte sich erst ganz all-
mählich zu einem selbständigen, umfang-
reichen Gebilde. Ursprünglich einzelnen
städtischen Dienststellen angegliedert,
schwillt der Verwaltungskörper allmählich
derart an, daß seine Loslösung und Selb-
ständigkeit ein Gebot der Zeit wird. So
entsteht im Jahre 1916 das Lebensmittel-
amt, das 1918 die Bezeichnung Wirt-
schaftsamt erhält. Das Amt hatte alle
Geschäfte zu erledigen, welche der Stadt
zur Versorgung ihrer Einwohner mit Le-
bensmitteln und Gebrauchsgegenständen
oblagen, zumal also deren Beschaffung,
Lagerung und Verteilung betrafen.

Die Geschäfte der Preisprüfungsstelle
und Kriegswirtschaftsstelle hatte das Wirt-
schaftsamt ebenfalls zu führen.

Im Rechnungsjahr 1918 umfaßte das
Wirtschaftsamt folgende Abteilungen:
1. Verwaltungsstelle (Organisation, Ak-

ten, Preisprüfung usw.).
2. Rechnungsstelle.
3. Kartenausgabe (Kontrolle, Statistik,

Bestand, Versorgung usw.).
4. Abteilung für Getreide, Brot, Mehl

und Futtermittel.
5. Abteilung für Kaufmannswaren, Zuk-

ker, Süßstoff, Petroleum, Fische.
6. Abteilung für Fleisch, Fette, Milch und

Eier.
7. Abteilung für Kartoffeln, Obst und

Gemüse.
8. Abteilung für Kriegsküchen.
9. Abteilung für Bekleidung (auch Alt-

kleiderstelle).
10. Ortskohlenstelle.
11. Abteilung für Metallabnahme, Sammel-

und Helferdienste.
Der Geschäftsumfang der Kartenaus-

gabe war 1917 schon so angewachsen, daß
auf dem Rathaushof eine Baracke aufge-
stellt werden mußte, in der sich sieben
Schalter für die Kartenausgabe befanden.

Das Wirtschaftsamt unterhielt zwar ei-
gene Lager, doch gelangten hierhin nur
kleinere Warenmengen, die nicht gleich
zur Verteilung kommen konnten. Bei grö-
ßeren Warensendungen erfolgte die Ver-
teilung unmittelbar von der Bahn aus an
die Großkaufleute. Landsberg hatte sie,
im Gegensatz zu vielen anderen Städten,
aus dem Kreis der Verteilungsstellen
n i c h t ausgeschaltet.

Eigene V e r k a u f s s t e l l e n hatte
die Stadt nur für Butter (2), Kartoffeln (2),
Obst und Gemüse (1), Lebensmittelzula-
gen (2), Lebensmittel für Besucher und
Urlauber.

Jede der 11 Abteilungen des Amtes
hatte einen Vorsteher mit • eigener Ver-
antwortlichkeit. Den Dezernenten standen
juristische und kaufmännische Kräfte aus
den Kreisen der Rechtsanwälte und Kauf-
leute zur Verfügung sowie landwirtschaft-
liche Beiräte. Die Zahl der Angestellten
schwankte in der Auf- und Abbauzeit des
Amtes; 1916 betrug sie 61.

Am 31. März 1924 stellte das Wirt-
schaftsamt den kaufmännischen Betrieb
ein.

Die Einnahmen und Ausgaben des Wirt-
schaftsamtes während der Inflationszeit
weisen phantastische Zahlen aus; hier ein
paar Beispiele:
Jahr Einnahmen Ausgaben
1915 1760 224,— 1895 796 —
1917 7826 184— 7 991 182,—
1919 15 617 982— 16 896 880 —
1922 375 745 790,— 375 592 251,—
1923 Einnahmen:

87 818 213 819 804 601,—
Ausgaben:
83 005 811 535 189 930,—

Reingewinn aus diesen Jahren:
4 812 402 283 791821— Mark

in Worten: Viertausendachthundertzwölf
Billionen, vierhundertundzwei Milliarden,
zweihundertdreiundachtzig Millionen, sie-
benhunderteinundneunzig Tausend, acht-
hunderteinundzwanzig Mark

oder 4 812,40 Goldmark.
(Man muß sich heute noch darüber

wundern, wie die Kassenbeamten mit den
Zahlenungeheuern des letzten Inflations-
jahres fertiggeworden sind! Red.)

Die Preisprüfungstelle

Kettenhandel Schleichhändler

Die Mobilmachung hatte Unruhe und
Verwirrung in der Bevölkerung hervor-
gerufen. Angstkäufe und Preissteigerungen
waren die Folge.

Nach dem Gesetz vom 4. August 1914
konnten in den Städten über 10 000 Ein-
wohner Höchstpreise für den Kleinhandel
festgesetzt werden.

In Landsberg beschloß eine rasch zu-
sammengesetzte Kommission am 7. August
Höchstpreise für alle wichtigen Gegen-
stände des täglichen Bedarfs. Doch im
letzten Augenblick nahmen der Oberbür-
germeister und Magistrat von der Be-
kanntgabe Abstand und begnügten sich
mit einer allgemeinen Warnung vor Preis-
treibereien. Die Warnung genügte zu-
nächst. Bis zum Juli 1915 waren beson-
dere Maßnahmen nicht erforderlich.

Dann zwang aber die Verordnung des
Bundesrats vom 25. September 1915 den
Magistrat, Höchstpreise festzusetzen und
eine entsprechende amtliche Stelle dafür
einzurichten. So entstand die P r e i s -
p r ü f u n g s s t e l l e L a n d s b e r g
( W a r t h e ) .

Der Preisprüfungsstelle waren weit-
gehende Rechte und Zwangsbefugnisse
eingeräumt worden. Sie hatte z. B. das
Recht, in Geschäftsbücher, Rechnungen
und sonstige Schriftstücke der Kaufleute
einzusehen und deren Verkaufs- und
Lagerräume zu besichtigen! Den Vorsitz
der Preisprüfungsstelle führte der Ober-
bürgermeister. Sie setzte sich zusammen
aus 5 Mitgliedern des Magistrats, 8 Mit-
gliedern aus Handel und Gewerbe, 4 Mit-
gliedern der Verbraucher und 1 Mitglied

der Landwirtschaft. Die Magistratsmit-
glieder rechneten gleichzeitig zu den Ver-
brauchern. Eine ihrer wichtigen Aufgaben
war, die Befolgung der vom Reich, Staat
und Stadt erlassenen Vorschriften kriegs-
wirtschaftlicher Art zu überwachen. Sie
befaßte sich auch mit allen Fragen der
V e r s o r g u n g s r e g e l u n g . Damit
wuchs sie über ihren eigentlichen Auf-
gabenkreis weit hinaus und wurde zur lei-
tenden Kommission des städtischen Wirt-
schaftsamts. Sie war dadurch auch ge-
zwungen, Unterausschüsse für die einzel-
nen Versorgungsarten einzusetzen.

Als sich im Jahre 1917 Kettenhandel
und (unberechtigte) Preissteigerungen stär-
ker fühlbar machten, wurde ein besonderer
Revisor zur Überwachung des Handels
eingesetzt.

Es gelang zunächst, Kettenhandel und
Preissteigerungen weitgehend auszuschal-
ten. Die Preisprüfungsstelle arbeitete Hand
in Hand mit Polizei und Staatsanwaltschaft.

Auch nach Kriegsende konnte an eine
Aufhebung der Preisprüfungsstelle nicht
gedacht werden. Von Tag zu Tag wurden
die Zustände des Wirtschaftslebens unleid-
licher. Eine wilde Preisgestaltung setzte
überall ein. Unter diesen Umständen —
seit 1922 war die Preissteigerung sprung-
haft aufwärts gegangen — konnte die
Preisprüfungsstelle kaum noch mit Erfolg
arbeiten. Die Preisregelung wurde immer
schwieriger, dabei war es häufig nicht
mehr möglich, das Plenum zusammen-
zurufen, da die Fristen zu kurz waren.
Zudem kam die Zusammenkunft aller
Mitglieder schon aus einem noch anderen
Grunde nicht mehr zustande: Die Ver-
braucher-Mitglieder blieben den Sitzungen
fern, weil sie mit der vertretenen Preis-
politik nicht einverstanden waren. Und
die dem Handel und Gewerbe zugehöri-
gen Mitglieder aber standen schon 1922
auf dem Standpunkt, daß dem Verkaufs-
preis der Wiederbeschaffungspreis und
nicht der Erstehungspreis zugrunde zu
legen sei (womit sie völlig im Recht waren!
Begründung folgt unten. P. Sch.). Wäre
diese Auffassung durchgedrungen, so wäre
fast in allen Fällen eine Strafverfolgung
ausgeschlossen und damit einer noch wil-
deren Preisbewegung Tür und Tor geöffnet
worden (wilder konnte sie ja kaum noch
werden, als sie dann 1923 trotz aller
Gegenmaßnahmen wurde. P. Sch.).

Hierzu muß nun, wie schon oben ver-
merkt, etwas gesagt werden:

1. Die Preise wurden von den Lieferan-
ten der Händler, der Industrie, den Er-
zeugern der Waren gemacht. Mit den
ständig und rapide steigenden Preisen für
Rohstoffe und den gleichermaßen steigen-
den Herstellungskosten kletterten die Ein-
kaufspreise, die von den Lieferanten (Fa-
brikanten, Erzeugern) gefordert und von
den Händlern gezahlt werden mußten. Die
Einzelhändler hatten also keinen Einfluß
auf die Preisgestaltung.

2. Der reelle Einzelhandel hatte mit
Schiebern und Schleichhändler nichts zu
schaffen.

(Schluß auf der nächsten Seite)



(Fortsetzung und Schluß)
Paul und Willi, die beiden ältesten Kin-

der des Strommeisters, kamen auf das
Gymnasium nach L a n d s b e r g , wo
sie bei ihrem Onkel in der D a m m -
S t r a ß e in Pension gegeben waren. Bei
dem kleinen Gehalt des Vaters überschrit-
ten jedoch die Kosten dieser Ausbildung
die finanziellen Kräfte der Familie. So
kehrten die Knaben ins Elternhaus zurück,
besuchten die Schule in Költschen und gin-
gen außerdem zum Privatunterricht zum
Lehrer nach L o s s o w , wo, wie auch im
benachbarten S t r e i t w a l d e , die Brü-
dergemeinde stark vertreten war. Bald
aber wurde der Vater von Költschen nach
A l b r e c h t s b r u c h versetzt, wo er
Nachfolger des befreundeten Wallmeisters
M o r i t z wurde. Aber auch hier war
seines Bleibens nicht lange; 1887 kam er
nach K ü s t r i n als Grabenmeister des
Ober-Oderbruches. Von hier berief ihn im
folgenden Jahre, das die gewaltigste
Flutkatastrophe seit Menschengedenken
brachte, in höchster Not die Regierung
an den schwer bedrohten D e i c h z w i -
s c h e n K ö l t s c h e n u n d D e c h s e l
zur Leitung der Rettungsarbeiten, die er
mit Hunderten von freiwilligen Helfern
und mehreren Kompanien Soldaten aus
Frankfurt und Küstrin dank seiner ge-
nauen Kenntnis der Verhältnisse erfolg-
reich zum Segen des Bruches durchführen
konnte — den Ordenssegen freilich erhiel-
ten andere!

Schließlich führte den Vater sein Amt
in das G ö r i t z e r D a m m h a u s bei
R e i t w e i n, wo die Familie endlich nach
immer erneutem Wechsel des Wohnsitzes
Jahre der Ruhe verlebte. Hier aber
wurde sie wiederum von schwerem Ver-
lust betroffen: im Alter von 17 Jahren er-
lag der Bruder W i l l i , der sich in aus-
sichtsreicher Ausbildung im Hotelfach in
Berlin befunden hatte, nach wochenlangem
Krankenenlager einem heimtückischen Lei-
den, Paul, der älteste, der das Lehrer-
seminar besuchte und telegrafisch herbei-
gerufen worden war, traf den Bruder nicht
mehr lebend an. Auf dem Reitweiner
Friedhof wurde er zur letzten Ruhe ge-
bettet.

Hier, wo Paul später vorübergehend als
Lehrer wirkte, fanden auch Vater und
Mutter nach mühseliger Erdenwanderung
im Grabe die letzte Ruhe, und Bruder
und Schwester hielten immer wieder „stille
Einkehr auf der Dreihügelstätte des Reit-
weiner Friedhofes".

Vor seiner Tätigkeit in Reitwein hatte
Paul in A 1t d r e w i t z bei Küstrin eine
Lehrerstelle verwaltet. Nach dem Tode
der Eltern ging er nach Hamburg-
Wandsbek, hängte jedoch 1912 „den Leh-
rerrock an den Nagel" und lebte als freier
Schriftsteller, „als Lehrer und Erzieher
des Volkes, als Dichter und Denker ein
Priester des Schönen und der Wahrheit,
des Guten und Edlen, ein Seelsorger nicht
im kirchlichen, sondern im weltfrommen
Sinn freien, frischen und fröhlichen Men-
schentums", zunächst in München, später
in Berlin und zuletzt in Potsdam, wo er
am 26. Februar 1947 starb.

Paul Schulze-Berghofs erste größere Ar-
beiten waren kritische U n t e r s u c h u n -
gen über „Die Kulturmission der Dicht-
kunst", die er 1908 veröffentlichte. Ähn-
lichen Charakter trugen seine 1916 erschie-

Von Otto Kaplick

nenen Betrachtungen über „Neuland der
Kunst und Kultur". Auch als D r a m a t i -
k e r hat er sich versucht, jedoch ohne
größeren Erfolg, mit dem Lustspiel „Reife
Jugend" und dem Schauspiel „Der grüne
Beutel" (1919).

Paul Schulze-Berghof war in erster
Linie E r z ä h l e r ; besonders auf dem
Gebiete des historischen Romans hat er
Hervorragendes geleistet. Seine beste Ar-
beit, die vor allem auch den Märker in
besonderer Weise fesselt, ist die Roman-
trilogie aus der Jugend des großen Preu-
ßenkönigs, bestehend aus den Bänden „Die
Königskerze" (1912, 12 Auflagen), „Der
Königssohn" (9 Auflagen) und „Die
schöne Sabine" (19 Auflagen), beide 1916.
Die schweren Tage der Küstriner Gefan-
genschaft schildert ergreifend die Erzäh-
lung „Kattes letzte Stunden", 1925. Das
Leben am Hofe Friedrich Wilhelms I. und
im besonderen das Schicksal seines lusti-
gen Geheimen Rates und Hofnarren im
Tabakskollegium J. P. Freiherr von Gund-
ling schildert der 1941 erschienene Roman
„König und Narr im Spiel", dem „Die
Braut des roten Grenadiers" als „ergötz-
liche Capriccio" 1939 vorausgegangen war.

Paul Schulze-Berghof war ein tiefinner-
licher, ernster, gütiger Mensch, durch-
drungen von den ewigen Wahrheiten des
Neuen Testaments, ein Gottessucher, er-
füllt von der Sehnsucht nach Licht und
Leben, der auch nach schweren Enttäu-
schungen im Leben nicht an der Kraft des
Guten verzweifelte. Das Raunen und
Schaffen geheimnisvoller, dunkler, unfaß-
barer, übersinnlicher Mächte empfand er
nach- und mitfühlend in gläubigem Ge-
müt. Er war überzeugt davon, daß die im
Bruche noch oft geübte Kunst der Heilung
von Krankheiten bei Mensch und Tier
durch Besprechen und Verbeten, die Deu-

tung von Träumen, die Abwehr böser
feindlicher Mächte durch Zauberspruch
und Geste, die Gabe des Zweiten Gesichts
der Ausfluß unirdischer, überirdischer,
göttlicher Kräfte waren, mit denen das
Geschick die damit Begabten zum Segen
ihrer Mitmenschen begnadet hatte.

„Zum Dichter wird man geboren",
sagte er, „und ich glaube, daß die schick-
salhafte Berufung dazu vor allem dem Le-
benslied der mütterlichen Seele entquoll.
Wenn Mystik der Urquell aller wahrhafti-
gen Dichtung ist, so muß ich die groß-
väterliche christliche Mystik auch als den
Muttergrund meines Dichtertums bezeich-
nen." Hinzu kam auch väterliches Erbe;
denn der Vater war nach dem Urteil des
Sohnes „ein geborener Wort- und Sprach-
künstler"und nach seinem Fühlen und Den-
ken ein lebendig schauender Lebensgestal-
ter und Weltordner in seinem Bereich.

So sind seine Bücher „für die besinn-
lichen Geister und sonntäglich gestimmten
Gemüter geschrieben, die nach dem All-
tagstreiben den Feierklang des Lebens
suchen".

Diesen schönen Zweck zu erfüllen, sind
Paul Schulze-Berghofs Bücher auch heute
noch trotz mancher zeitbedingten Gedan-
ken trefflich geeignet, und es ist bedauer-
lich, daß sie gerade in der Heimat des
Dichters, in der Neumark und vor allem
im Warthebruch, nur wenig gekannt und
gelesen wurden. Das trifft besonders auf
sein letztes Werk zu, das zugleich seine
Lebensbeichte darstellt und dem manches
der obigen Zitate entnommen ist: „War-
thebruchzauber", erschienen 1944 in Ber-
lin. Erscheinungjahr und -ort lassen es
nicht verwunderlich erscheinen, daß dieses
Buch den Weg in die Öffentlichkeit über-
haupt nicht mehr gefunden hat, leider!
Wer aber die Möglichkeit hat, dieses
oder ein anderes Buch des neumärkischen
Dichters in die Hand zu bekommen, dem
seien sie zu besinnlicher, herzstärkender
Lektüre angelegentlich empfohlen!

(Schluß von Seite 6)

3. Die Schieber und Schleichhändler
waren weniger die Schuldigen an den
Preissteigerungen, wohl aber die Nutz-
nießer.

4. Der Standpunkt der dem Handel und
Gewerbe angehörenden Mitglieder der
Kommission, daß dem Verkaufspreis der
Wiederbeschaffungspreis zugrunde zu le-
gen sei, war kaufmännisch gesehen völlig
richtig und entspricht einer gesunden Kal-
kulation.

Da der Einzelhandel jedoch gezwungen
wurde, die Verkaufspreise nach dem
„Erstehungspreis" (Einstandspreis) zu kal-
kulieren ohne Rücksicht auf den Wieder-
beschaffungspreis, hatte diese Zwangs-
maßnahme den Substanzverzehr zur
Folge, d. h. das Betriebsvermögen des Han-
dels wurde zunächst allmählich, dann aber
reißend schnell aufgebraucht. Am Ende
der Inflation (Höhepunkt 15. November
1923) stand der Handel vor leeren Re-
galen, leeren Kassen und leeren Konten.

Die Arbeit der Preisprüfungsstelle war
im Grunde genommen aus heutiger Sicht
eine Sisyphusarbeit, ein Kampf gegen eine
Hydra, der für jeden abgeschlagenen
Kopf zwei neue nachwachsen.

Der Kampf gegen die Preissteigerungen
auf der untersten Ebene war von vorn-

herein aussichtslos; er hätte mit aller
Härte „oben" geführt werden müssen in
Form einer Zwangswirtschaft mit Preis-
stop, Rationierung, Kontingentierung, Be-
zugsscheinen usw.

Die Verantwortung für die letztlich
chaotischen Zustände auf dem Wirtschafts-
markt trug allein die Regierung. Das ist
auch bereits in dem einleitenden Teil zum
Kapitel Kriegswirtschaft (HEIMAT-
BLATT 11, Seite 5) gesagt: „Es ist
heute kein Geheimnis mehr . . ., daß uns
ein ,volkswirtschaftlicher Generalstab'
gefehlt hat" und „die Fehler, die die
Wirtschaftspolitik der Regierung damals
beging, waren später nicht mehr gutzu-
machen".

Die Stadt Landsberg hat — trotz allem
— mit ihrem Wirtschaftsamt und der
Preisprüfungsstelle Hervorragendes ge-
leistet. P. Sch.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger und Herforder Jugend
am Zonenrand

Am 12. Dezember vorigen Jahres konn-
ten Stadtbummler, die gerade am hanno-
verschen Hauptbahnhof entlang kamen,
eine bunt zusammengewürfelte Jugend-
gruppe sehen, die ungeduldig auf die Ab-
fahrt ihres Busses nach Hedemünden/
Hann.-Münden wartete. Jugendliche der
Landsberger Gruppen in Hannover und
Herford, der Lukasgemeinde Hannover
und der Herforder „Falken" waren zu-
sammengekommen, um unter Leitung von
Gregor Hollmann, Hannover, ein Wochen-
ende im „Haus der Heimat" in Hedemün-
den zu verbringen. Ein aufmerksamer Be-
obachter hätte auch ganz hinten im Bus
einen Herrn, bewaffnet mit einer dicken
Zigarre, sehen können. Herr Pastor Dr.
Petersmann von der Lukasgemeinde — er
war es nämlich — ließ in bewundernswer-
ter Ruhe unser Lärmen und unseren mehr
oder weniger schönen „Ohrenschmaus"
über sich ergehen. Endlich ging es los. Na-
türlich konnte in dem nun folgenden Mu-
sikrepertoire unsere „Nationalhymne" —
Märkische Heide — nicht fehlen.

Nach dem Abendessen im „Haus der
Heimat", das schon kühnste Hoffnungen
für das sonntägliche Mittagessen aufkom-
men ließ, hörten wir ein Referat von
Pastor Dr. Petersmann, das sich haupt-
sächlich mit dem Thema „Deutschland in
der Welt, im europäischen Spannungsfeld"
befaßte.

Als erstes erwähnte der Referent die
Ganzheitssicht — ein von ihm gepräg-
ter Begriff — zu der wir wieder zurück-
finden müßten. So sollte man auch die
Deutschlandfrage als ein Ganzes sehen,
nicht nur speziell die Frage Berlins, der
SBZ, oder der territorialen Zugehörigkeit.
Dann führte Pastor Dr. P. weiter aus, daß
die Deutschlandfrage aus dem Blickwin-
kel des Menschlichen, der Menschenrechte,
der nationalen Verpflichtung, des Völker-
rechts und der Aussöhnung zwischen den
Völkern, also der „partnerschaftlichen
Nachbarschaftsverhältnisse auf vernünf-
tiger Basis" — Barsinghausener These —
betrachtet werden müßte.

Außerdem gibt uns unsere Mittellage
auf, eine „Ostwende" zu vollziehen, das
heißt, sich mehr als bisher mit dem Osten
Europas zu beschäftigen. Der Referent
schloß mit den Worten, daß jeder als ein-
zelner sich eine Überzeugung bilden
müßte, um so bei der Bildung der öffent-
lichen Meinung mitwirken zu können.

Nach einer lebhaften Diskussion folgte
der gemütliche Teil des Abends, bei dem
wir bei Sang und Heiterkeit Gelegenheit
hatten, uns näher kennenzulernen. Wir
nahmen unsere so schönen Zimmer nur
recht kurz in Anspruch, denn um Punkt
8.30 Uhr ging es schon am nächsten Mor-
gen weiter.

Das 2. Referat dieser Tagung hielt Herr
Möhle, Göttingen, über das Thema „Ju-
gend im geteilten Deutschland". Der Refe-
rent schilderte kurz die Lage der Jugend
in der Zone, im totalitären Regime. Als
Hauptpunkt,nannte er das Bestreben des
Kommunismus, den Menschen „in totum"
zu beherrschen. Herr Möhle fuhr fort, daß
die Jugend in der Bundesrepublik einer
ähnlichen Gefahr entgegensehe, wenn sie
wirklich zu einer „Generation der Ent-

wurzelten" würde. Um diese Gefahr zu
bannen, müßte die Förderung des Gemein-
wohls und Stärkung des Geschichtsbe-
wußtseins, das ein echtes Nationalbewußt-
sein und darüber hinaus ein europäisches
Bewußtsein einschließe, in der Jugend
mehr in den Vordergrund gestellt werden.

Am Nachmittag besuchten wir das
Grenzdurchgangslager Friedland und be-
kamen so einen Einblick in die Arbeit und
die Atmosphäre dieses in der ganzen Welt
bekannten Auffanglagers. Dann fuhren
wir weiter zur Zonengrenze. Leider wurde
das Wetter so schlecht, daß die geplante
Fahrt entlang der Zonengrenze frühzeitig
abgebrochen werden mußte.

Trotzdem gewannen wir während die-
ses Ausfluges viele neue und interessante
Eindrücke.

Ich glaube, daß auch durch diese Ta-
gung das Zusammengehörigkeitsgefühl
zwischen den Landsberger und Herforder
Gruppen gewachsen ist, und daß wir ver-
standen haben, welche Aufgaben auf uns
als junge deutsche Staatsbürger warten.

Besonderer Dank gilt Herrn Hollmann,
der durch seine Leitung sehr zum guten
Gelingen der Tagung beitrug und allen,
die uns diese Fahrt ermöglichten.

Angret Beske

Adventsfeier des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
in Lübeck

Am 20. Dezember, dem 4. Advent, be-
ging der Heimatkreis Landsberg (W.)
Stadt und Land seine traditionelle Ad-
ventsfeier in der Gaststätte zum „I h 1 o".
Heimatkreisbetreuer Fritz Strohbusch lei-
tete mit herzlichen Begrüßungsworten un-
sere besinnliche Feierstunde ein, die sehr
gut besucht war. Das Ave-Maria und alte
bekannte Weihnachtslieder umrahmten die
19. Adventsfeier — fern unserer geliebten
Heimatstadt.

Ein Reisebericht von Landsleuten, die
heute im mitteldeutschen Teil unseres Hei-
matlandes leben, und die das Glück hat-
ten, Landsberg wiederzusehen, versetzten
uns alle nach Landsberg zurück. Der an-
schauliche Bericht, verlesen von Lands-
mann Prüfert, rief alle bekannten Stät-
ten und Bauwerke Landsbergs, wie sie
heute aussehen, in die Erinnerung zurück.
Das Märchen vom Riesen im Goldbeck-
wäldchen, von Landsmann Strohbusch er-
dacht und erzählt, ließ die kleinen und
großen Zuhörer andächtig lauschen.

Als dann noch der Ruprecht mit Sack
und Rute erschien, herzlich ermahnende
Worte an die Kinder richtete und für je-
des der kleinen Geister aus dem Sack ein
Geschenk herausholte, war die Freude
groß. Die kleinen Gedichtchen wurden
zwar etwas ängstlich, doch recht tapfer
aufgesagt. Als besonderen Dank bekam
der Ruprecht diesmal statt des Gedichtes
von Anke ein Flötensolo zu hören.

Viele schöne Überraschungen brachte
anschließend die Tombola, wobei für jeden
der Erwachsenen einige Gewinne abfielen,
die viel Freude bereiteten.

Nach einem gemütlichen Beisammen-
sein und unter Austausch vieler heimat-
licher Erinnerungen, klang unsere diesjäh-
rige Adventsfeier aus. Auch die Natur
hatte etwas Vorweihnachtsstimmung ge-
zaubert, denn als wir uns auf den Heim-
weg machten, war inzwischen einige Zen-
timeter Schnee gefallen, was besonders die
Kinderherzen erfreute.

A. Schumacher

Landsberg (Warthe) I Am Markt, im Kriegsjahr 1944
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Von A n n e m a r i e S t a b e r o c k , Bad Oldesloe, 1963

I. Luhatschowitz

„Muß i denn, muß i denn
zum Städtele 'naus . . . "

Mit diesem Lied rollte unser KLV-
Transportzug gegen Abend des 3. März
1943 aus dem Anhalter Bahnhof. Unsere
Fahrt ging über Halle, Mährisch-Ostrau,
Brünn und viele andere Orte.

Nach ungefähr 24 Stunden erreichten
wir unseren Bestimmungsort: Luhatscho-
witz im „Protektorat". Unser Lagerleiter,
Herr Zadow, hatte für unsere Tegeler
Schule das schönste Haus. Hotel Smetana,
ausgesucht. Es war von Wald umgeben
und am Kurplatz gelegen, Treppen und
Flure waren gekachelt, und alle Zimmer
hatten fließendes warmes und kaltes Was-
ser. Zu sechs Mädeln teilten wir in enger
Kameradschaft unser Zimmer, das einen
herrlichen Balkon, wie fast alle Räume
der vorderen Front, besaß. Am meisten
imponierten uns am Anfang die zwei-
stöckigen Betten.

Nach ein paar Tagen, in denen wir uns
schon sehr gut eingelebt hatten, begann
auch wieder die Schule. Im Sommer wurde
der Unterricht oft bei Mutter Grün im
Walde oder auf der KLV-Wiese abge-
halten.

Weit entfernt vom Bombenterror und
bei gutem Essen erlebten wir eine schö-
ne Zeit. Oft saßen wir um den kleinen
Ofen in unserem Klassenraum herum und
sangen die in der Lagerzeit gelernten
Volkslieder, oder die alten Streiche wur-
den wieder aufgefrischt, denn alle, die wir
diese Zeit miterlebt haben, denken noch
gerne an die schönen Monate in Luhatscho-
witz zurück.

Dann kam der Aufruf von Dr. Goebbels,
daß alle Kinder, deren Eltern außerhalb
der bombengefährdeten Gebiete mit Schul-
möglichkeiten lebten, zu ihnen zurück-
kehren könnten. So nahm auch ich, freudig
und zugleich schweren Herzens von
Luhatschowitz nach einem erlebnisreichen
halben Jahr, am 1. September 1943,
Abschied.

II. Dühringshof
Die Rückfahrt ging über Prag, wo ich

noch drei Tage Aufenthalt hatte, und
Berlin nach Dühringshof bei Landsberg
a. d. Warthe in unser eigenes Haus, in
dem meine Mutter und mein Bruder seit
der Evakuierung von Berlin schon einige
Wochen lebten. Als ich dort eintrudelte,
wurde ich gleich von der ganzen Familie
empfangen, denn mein Vater und meine
Schwester Ilse waren gerade auf Urlaub
zu Haus. So verlebten wir alle zusammen
noch ein paar gemütliche Tage, bis es
hieß: Abschied nehmen. Nun begann auch
für mich wieder der Ernst des Lebens, und
die Schule rückte in den Vordergrund.
Die täglichen Schulfahrten mit dem Per-
sonenzug nach Landsberg, die für mich
etwas ganz Neues waren, machten viel
Freude. Als in der Nacht vom 28. zum
29. November 1943 unsere Tegeler Woh-
nung total ausbrannte, wurde uns Düh-
ringshof mit seinem großen Garten und
dem herrlichen Wald die zweite Heimat,
die uns den Schmerz um Tegel leichter er-
tragen ließ. Mit Recht trug unser Haus,
da es so dicht am Walde gelegen war,
den Namen „Waldfrieden".

In der Schule sowie im Orte selbst wur-
den neue Freundschaften geschlossen. So
lernte ich die Tochter einer Berliner Leh-
rerin kennen, die ihren Vater schon in
frühester Kindheit verloren hatte und nun
auch mit ihrer Mutter nach Dühringshof
evakuiert worden war.

Da wir beide die Natur sehr liebten,
streiften wir viel im Walde umher. Im
Frühjahr suchten wir die ersten Veilchen,
vom Sommer bis zum Winter wurden
Blaubeeren und Pilze, Heilkräuter und
Holz gesammelt, bis die herrlichen Schi-
und Schlittenfahrten von den verschnei-
ten Bergen begannen. Oft nahmen wir
auch unsere Blockflöten mit und spielten
in einem stillen Eckchen die schönen deut-
schen Volkslieder zweistimmig.

Als im Januar 1944 ganz plötzlich die
Mutter meiner Freundin Gudula starb,
schlossen wir uns noch enger zusammen.
Da sie nun weder Vater noch Mutter
noch Verwandte besaß, die sie aufnehmen
konnten, wurde sie von einer befreunde-
ten Familie mit zwei kleinen Mädeln als
Pflegetochter angeommen. Als einzigstes
Kind aufgewachsen, hatte sie mit den
neuen Geschwistern und anderen Dingen
viel Kummer. So schüttete sie mir oft ihr
schwerbedrücktes Herz aus, und es freute
mich, wenn ich ihr helfen konnte.

Der Einsegnungstag, den wir beide ge-
meinsam in der Landsberger Marienkirche
am 5. März 1944 begingen, war für sie
ein besonders schwerer Tag. Als bei der
Andacht der sonst so tapfer getragene
Schmerz hervorbrechen wollte, konnte ich
sie mit einem Händedruck beruhigen und
sie wissen lassen, daß sie doch noch
einen Menschen hatte, der ihr nahe stand.
Ich lernte auch verstehen, wie schwer es
ist, eine Mutter hergeben zu müssen.

An diesem Tag war mein Vater für
lange, lange Zeit das letzte Mal mit uns
und auch wir mit allen Verwandten zu-
sammen, denn bald hatte uns das Kriegs-
ende alle auseinandergerissen.

Im Sommer begannen auch in Lands-
berg die täglichen Alarme, so daß wir nur
noch sehr wenig Schulunterricht hatten.

In den Herbstferien half ich den Ver-
wandten fleißig bei der Kartoffelernte.

Das Näherrücken der Front machte sich
von Tag zu Tag mehr bemerkbar. Ge-
spannt warteten wir jeden Tag auf den
Wehrmachtsbericht. — „Heftige Kämpfe
um Graudenz, Marienwerder und Deutsch-
Eylau gingen verloren." —

Immer tiefer drang der Feind in unser
Land. Treck an Treck rollten im Januar
1945 in der bitteren Kälte an unserem
Haus vorbei, vollbepackt mit Menschen
und Sachen. Nun hieß es, tüchtig mit zu-
packen in der Gemeinschaftsküche, um
allen durchkommenden Flüchtlingen einen
Teller mit warmer Suppe geben zu können.
Dankbar über unsere Hilfsbereitschaft,
schüttelte uns manche Mutter mit Tränen
in den Augen die Hand. Viel Elend sahen
wir in dieser Zeit, und wir dachten mit
Grauen daran, daß auch uns vielleicht so
ein Vertriebenwerden bevorstehen könnte,
denn näher und näher rückten die Russen
heran. Des Nachts war das Schießen deut-
lich hörbar, und niemand machte mehr
ein Auge zu. Es konnte sich ja nur noch
um Tage, ja um Stunden bis zum Einzug
der Russen handeln. Wir fingen an, Ruck-
säcke und Koffer zu packen, um in der
Aufregung eines plötzlichen Aufbruches
nicht die notwendigsten Dinge zu ver-
gessen.

Im nächsten Blatt: Die Flucht.

Landsberg (Warthe) - heute! Die Richtstraße (durch Zurücksetzung der neuen
Häuser stark verbreitert). Links das Haus Nr. 9, Ecke Friedrichstraße (Volksbank)



206 Bad Oldesloe/Holstein,
Meisenweg 24 25.11.1954

. . . In meinem weiteren Bemühen um
die plattdeutsche Sprache und um Sied-
lungsfragen im neumärkisch-pommerschen
Raum erfuhr ich von Fachkollegen zu mei-
ner großen Freude die Anschrift von Pro-
fessor Dr. H e r m a n n T e u c h e r t aus
L o p p o w . Ich hatte geglaubt, ihn schon
als verschollen betrauern zu müssen. Um
so größer war die Freude, als ich erfuhr,
daß unser Landsmann in seinem hohen
Alter noch eine besondere Ehrung erfahren
hat. Er erhielt im Jahre 1964 für Ver-
dienste um die niederdeutsche Sprache und
um die Beziehungen zur niederländischen
Kultur den V o n d e l - P r e i s , eine
ganz bedeutende wissenschaftliche Aus-
zeichnung und Ehrung. Professor Teuchert
wird unter seinen Fachkollegen als Pionier
auf dem Gebiet der niederdeutschen
Sprachforschung anerkannt. Seine Doktor-
arbeit hat er über die Sprachformen
in seinen Heimatdörfern, L o p p o w ,
N e u e n d o r f , W e p r i t z u. a., in
Berlin bei Professor Gustav Roethe, der
auch mein Lehrer war, angefertigt.

Lassen wir unseren Landsmann selber
sprechen. Ich lege Ihnen den Brief mit ein.
Viele Neumärker werden mit Freuden und
Achtung von dem Lebenswerk Professor
Teucherts Kenntnis nehmen. —

Sonst in der Familie alles wohlauf.
Tochter Ilse und Sohn Martin mit Familie
sind nach Schwaben übergesiedelt . . .

Ihr Richard Staberock
(fr. Beyersdorf — Berlin-Tegel)

Der Brief von Professor Teuchert
„. . . Ihr Brief ruft die Erinnerung an

die Jugend zurück. Ihr Heimatdorf Beyers-
dorf war das Pfarrdorf, zu dem mein
Heimatdorf Loppow gehörte. Außerdem
waren noch dazugehörig die Dörfer
Neuendorf und Zanzin. Die Dorfjugend
mußte ja, wenn sie heranwuchs, zwei
Jahre hindurch alle Woche zum Unterricht
für die Einsegnung. Es waren 7 Kilo-
meter, wie Sie ja angeben, Entfernung.
Der Weg ging das schöne Klingetal auf-
wärts, dann über die Neuendorfer Karp-
fenteiche hinweg, schließlich durch eine
Schlucht, ,die Hölle' genannt, und dann
kam man auf die Beyersdorfer Gemar-
kung. Nur bis dahin ist mein Fuß gelangt,
denn ich als Landsberger Schüler wurde
in Landsberg eingesegnet. Nur einmal bin
ich auf dem elterlichen Wagen durch
Beyersdorf gefahren. Nichtsdestoweniger
steht der Ruf dieses Ortes als einer wohl-
habenden Dorfgemeinschaft in der Erinne-
rung fest, denn die Eltern berichteten viel-
fach von der Fruchtbarkeit der Gemarkung.

Nun melden Sie sich von neuem, weil
Sie von meiner Ehrung in Münster durch
den Vondel-Preis erfahren haben. Mein
Schüler Dr. Tiedemann ist nun gar noch
Ihr Nachfolger geworden. Diese doppelte
Beziehung ist mir willkommener Anlaß,
Ihre Fragen über das Hinterpommersche
und sein Verhältnis zum Neumärkischen
zu beantworten. Da trifft es sich gut, daß
noch ein Stück eines früheren Zeitungs-
aufsatzes übrig ist, und das lasse ich Ihnen
zum Besitz zugehen. Dann wollen Sie
wissen, wo die erste plattdeutsche Pro-
fessur gegründet worden ist. Meines Wis-
sens war Conrad Borchling in Hamburg
der erste niederdeutsche Professor. Dann

ist zu der 500- Jahr-Feier der Universität
Rostock im Jahre 1919 hier eine nieder-
deutsche Professur errichtet worden, und
die habe ich im Jahre 1920 erhalten. Aber
wie im Laufe seiner Tätigkeit in Hamburg
Conrad Borchling mit der Vertretung der
gesamten Germanistik betraut worden ist,
so ist es auch mir ergangen, indem mir
1934 diese zweite ordentliche Professur
übertragen worden ist.

Über mein gesamtes wissenschaftliches
Werk unterrichtet eine bibliographische
Zusammenstellung im Jahrbuch des Ver-
eins für niederdeutsche Sprachforschung 83
(1960). Dort ist auch ein Bild von mir
beigegeben."

. . . Ihr Landsmann
gez. H. Teuchert

7905 Dietenheim/Iller
Promenade 7

. . . Muß Ihnen doch einmal schildern,
was eine Landsbergerin schreibt, die seit
1945 wieder einen Landsberger getrof-
fen hat.

„Lieber Herr Huhn, mein lieber Lands-
mann! Heute muß ich Ihnen aber end-
lich schreiben, wie sehr ich mich über
Ihre lieben Zeilen gefreut habe. Sie
können sich überhaupt nicht vorstellen, wie
glücklich ich war, endlich mal einen Lands-
mann aus meiner geliebten, unverges-
senen Heimatstadt zu finden! Ich freue
mich heute schon, mit Ihnen und Ihrer
Familie im fröhlichen Kreise die schönsten
Erinnerungen austauschen zu können . . ."

Und Ausschnitte aus dem zweiten Brief:
„. . . zunächst mal ganz herzlichen Dank

für die .Landsberger Luft' (ich hatte Frau
Kohle-Becker, so heißt die Landsbergerin,
einen großen Packen „Heimatblätter" und
Bilder geschickt). Ich habe mich ja so dar-
über gefreut und so darin vertieft, daß ich
gar nicht mehr richtig in Memmingen war.
Habe ich doch in Landsberg die schönsten
Jahre meines Lebens verbracht, meine
sorglosen, glücklichen, herrlichen Jugend-
jahre! In der Warthe gebadet, auf der
Wildwiese Schlittschuh gelaufen, im
Quilitzpark gerodelt, im Zanziner herum-
getollt und zu Pfingsten auf dem Schützen-
platz Karussell gefahren. Im Eldorado,
Weinberg, Viktoriagarten und im Schützen-
haus mit unseren Jungs vom Arbeitsdienst
und den Soldaten getanzt. Wie oft lausch-
ten wir abends in unseren wunder-
schönen Parkanlagen dem Nachtigallen-
gesang und waren dann immer wie ver-

zaubert. Na, darüber mehr, wenn Sie zu
uns kommen. Meine Eltern besaßen in
LaW. in der Schönhofstraße 37 ein Haus,
ca. 200 m vom Stadtpark. Ehe wir dort
einziehen konnten, wohnten wir in der
Pauckschen Villa am Wall, direkt am
Warthestrand. In der Marienkirche wurde
ich getraut und mein Bub darin ge-
tauft . . . "

. . . in herzlicher Verbundenheit
Ihr Hans-Ulrich Huhn und Familie

(fr. LaW., Küstriner Str. 102)
Frau Emmi Kohle-Becker,
894 Memmingen/Allg., Tummelplatzweg 24

631 Fourth Avenue
Gallipolis-Ohio, USA

. . . Das „Heimatblatt" erhalte ich regel-
mäßig zugestellt und ist dessen Inhalt
immer wieder interessant, da doch so viel
Namen darin auftauchen, die einem vor
30 Jahren geläufig waren. Meiner Familie
und mir geht es privat wie geschäftlich
zur Zufriedenheit. Amerika selbst steht
ja in diesem Jahr im Zeichen der New
Yorker Weltausstellung. Täglich strömen
100 000 Menschen nach New York, um
sich diese Ausstellung anzusehen. Bekannte
von mir haben sie schon besucht und sind
der Meinung, daß diese einzigartig ist
und nicht mehr übertreffen werden kann.
Ich selbst bin geschäftlich jede sechs
Wochen in New York und werde das
nächste Mal meinen Aufenthalt verlän-
gern, um mir das gesamte Ausstellungs-
gelände gründlich anzusehen. Es werden
wohl auch viele Touristen aus Deutsch-
land nach hier kommen. Da ich gerade
Deutschland erwähne, will ich nicht un-
erwähnt lassen, daß ich bei einem Aufent-
halt meistens im Zentrum der Stadt in
dem bekannten Hotel „New Yorker" stehe.
Jedesmal habe ich dann Gelegenheit, meine
deutsche Sprache in Anwendung zu brin-
gen. In diesem Hotel stehen immer über
Nacht die Piloten der Deutschen Luft-
hansa sowie die Stewardessen in ihren
schicken Uniformen. Man trifft sie in
Mengen in der Hotelhalle und nimmt dann
Gelegenheit, sich mit ihnen zu unterhal-
ten. Meistens stammen sie aus dem Rhein-
land und Westfalen.

Bleiben Sie schön gesund, um im
Interesse der Landsberger Ihre erfolg-
reiche Tätigkeit fortsetzen zu können.

In diesem Sinne verbleibt mit freund-
lichen Grüßen an Sie und die Landsberger

Ihr Ernst Springer
(fr. LaW., Richtstraße)

Winter 1940/41 — Die Schneemassen aus der Stadt werden am Bollwerk in die
Warthe befördert.
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Wir waren in

H , im Juli 1964
Ihr Lieben!

Ich möchte Euch von unserer Fahrt nach
M a r w i t z berichten.

Wir fuhren zunächst bis Frankfurt/Oder
und blieben dort über Nacht. Am näch-
sten Morgen ging es zur Grenze; die
Abfertigung war schnell und verlief rei-
bungslos. An beiden Grenzstellen dauerte
es etwa 20 Minuten. Wir tauschten dort
auch gleich das Geld ein und bekamen für
96 DM (Ost) 459 Zloty. Die Fahrt führte
an der Oder entlang über Küstrin nach
Landsberg, wo wir gegen 11 Uhr an-
kamen. Die Straßen und Verkehrszeichen
sind hier bestens.

Wir haben uns nun in Landsberg etwas
umgesehen und einige Aufnahmen ge-
macht. An der Warthe war gerade Markt;
es ging dabei recht rege und lustig zu.
Am Stadtpark beim Cafe Voley haben
wir den Rosengarten und die Schwäne auf
dem Kladowteich gesehen. Hier im Park
sahen wir die ersten Zigeuner, die es dort
in der Vielzahl gibt. Mittag haben wir ge-
gessen da, wo unsere Marwitzer immer
ausgespannt haben. Es gab Kotelett, das
recht gut schmeckte, und Tee und Brause.
Nachher haben wir uns in das Gästebuch
eingetragen.

Wir fuhren dann über Merzdorf, Beyers-
dorf nach M a r w i t z und waren gegen
14 Uhr b e i u n s a u f dem H o f ! Auf
u n s e r e m Hof, der wohl unser Eigentum
ist, den wir aber nicht mehr besitzen!
Wir wurden freudig empfangen.

Marwitz und auch die Feldmark sehen
gut aus; es ist fast alles wie früher. Auf
unserem Hof hat sich kaum etwas ver-
ändert; die Gebäude sind in gutem
Zustand.

Bei Euch ist die Scheune abgebrannt, der
Maschinenschuppen steht nicht mehr und
der kleine Stall ist etwas baufällig gewor-
den. Aber Haus und großer Stall sind
in Ordnung. Eure Wirtschaft und die von
Hübners, Krügers, Popilkas, Flechners,

Die
Kirche

in
Marwitz

Nieskes, Neuendorfs und Breitkreuz' ge-
hören jetzt zum Gut. Wo die Arbeiter
wohnen, sieht es nicht so gut aus wie
auf den Höfen der Bauern. Hübners Haus
ist ausgebaut als Gutshaus; der Saal wird
als Kinoraum eingerichtet; das kostet
69 000 Zloty. Das Gut ist sehr gut in
Ordnung, die Gebäude sind neu gedeckt
und abgeputzt. Auf den Äckern steht eine
gute Ernte bevor. Im Dorf sind fünf neue
Häuser gebaut: zwei zwischen Feldbinder
und dem Schnitterhaus und die anderen
drei da, wo der lange Zeppelin stand
(? Red.). Von Liebes bis zum Ortsausgang
ist ein neuer Drahtzaun mit Zementpfäh-
len gezogen. Alle Häuser im Dorf wurden
vor zwei Jahren neu angestrichen, und die
im Putz schlecht waren, neu abgeputzt.
Am saubersten sieht Lenzes Hof mit den
Gebäuden aus, auch Schefflers Hof sieht
gut aus; hier ist ein neuer Stall und ein
Schuppen gebaut worden.

Die Bauern auf den Wirtschaften haben
nur 7 ha und nicht den Acker, der zu den
Wirtschaften gehört. Den Acker um das
Dorf herum hat das Gut dazugenommen.

Der Feldweg von Marwitz nach Zan-
zin ist in eine Schotterstraße umgewandelt
worden und fährt sich gut.

Die Dörfer Z a n z i n und S c h ö n e -
b e r g (Kr. Soldin) sehen nicht so gut aus,
dagegen H o h e n w a l d e , die S i e d -
l u n g , B e y e r s d o r f und L i c h t e -
f l e c k (Kr. Soldin) wieder sehr gut.

Auf der Fernstraße nach Stettin ist viel
Betrieb, also durch Marwitz geht ein reger
Verkehr.

Im allgemeinen ist der Lebensstandard
nicht so hoch wie bei uns in Mitteldeutsch-
land. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse
sind zwar billiger, aber die Haushalts-
und sonstigen Handelswaren sind teurer
als bei uns; Brot, Milch und Eier halten
sich im Vergleich die Waage.

Die Familie auf unserem Hof hat zwei
Pferde, 6 Kühe, 2 Bullen und 6 Schweine,-
auf 28 Morgen ist das genug Vieh. Die
Kühe weiden auf den Koppeln am Fließ.

Ich schließe nun für heute und lege
einige Bilder bei; das Fotografieren war
oft recht schwierig.

Die besten Grüße von uns allen
Euer Hans.

(Ein zweiter Bericht folgt.)

Marwitz, im Juli 1964, Südeingang Marwitz, Dorfstraße zur Försterei
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Das vergangene Jahr hat uns im Hin-
blick auf unsere Arbeit und unseren Dienst
wieder gute Erfolge gebracht. Wenn wir
auch nicht alles bewältigen konnten, was
man uns an zum Teil sehr umfangreichen
Ermittlungsarbeiten (amtlicher und dienst-
licher Art) auferlegt hat, und auch man-
cher Wunsch und manches Anliegen unse-
rer Landsleute im alten Jahr nicht mehr
erfüllt werden konnte, so können wir doch
sagen, daß wir etwas geschafft haben.

Die Zahl der Leser unseres HEIMAT-
BLATTES hat wieder zugenommen. Die
vielen Zugänge haben wir im Blatt ja lau-
fend veröffentlicht. Natürlich gibt es da-
gegen auch Abgänge. Allein durch den
Tod sind uns alte, liebe Landsberger aus
Stadt und Land als Leser verloren gegan-
gen; doch es verbleibt ein Plus.

Leider ist das HEIMATBLATT durch
die letzten Lohnerhöhungen im Druckerei-
gewerbe wieder recht erheblich teurer ge-
worden. Es kostet heute mehr als dreimal
soviel wie noch zu Lebzeiten meiner
Schwester. Dabei ist es etwas umfangrei-
cher geworden und bringt mehr Bilder.
Damit es so bleiben kann, habe ich im
Blatt Nr. 10 des vergangenen Jahres eine
Extraspende vorgeschlagen. Viele Leser
sind dieser Anregung bereits nachgekom-
men. Ich danke ihnen sehr dafür; damit
ist uns, wenn noch weitere Spenden fol-
gen, geholfen, die Mehrkosten von rund
2700,— DM in diesem Jahr zu decken.

Unsere monatlichen Zusammenkünfte
waren durchschnittlich gut, z. T. sehr gut
besucht. Wir hatten oft Gelegenheit,
Landsberger Gäste aus der Bundesrepu-
blik begrüßen zu können. Eine besonders
große Freude bereitete uns im Dezember
die Teilnahme von 25 Landsberger Rent-
nern (z. T. mit Angehörigen) aus Mittel-
deutschland und Ostberlin. Sie waren na-
türlich unsere Kaffeegäste. Im November
konnte ich eine Lichtbildreihe der Kirchen
unseres Kirchenkreises Landsberg (War-
the) I (östlicher Teil des ganzen Kreises)

vorführen. Der westliche Teil, Kirchen-
kreis II (Superintendentur Vietz mit
Superintendent Rothkegel) folgt später.

Unsere Adventsfeier verlief wie immer
in schlichter Form. Tannengrün und Ker-
zen, große Schalen mit Pfefferkuchen auf
den Tischen und für jeden Teilnehmer ein
Weihnachtsgruß, gaben dem friedlichen
Beisammensein das adventliche Gepräge.
Einen besonderen Kunstgenuß bot uns das
Auftreten einer jungen, begabten Berliner
Sängerin mit zwei Adventsliedern und
zwei Liedern von Schubert. An den Ge-
dichtvorträgen beteiligten sich auch Frau
Christine Zöllner (97! fabelhaft) und Frau
Elise Hiller.

In der Adventszeit fiel uns auch wieder
die schöne Aufgabe zu, Pakete und Päck-
chen an Landsleute in Mitteldeutschland
und Ostberlin zu senden. Landsberger
Frauen beteiligten sich am Versand. Auch
Landsberger Pfefferkuchen war wieder da-
bei — natürlich von Bäcker-Becker. Die
Pakete und Päckchen sind inzwischen auch
schon fast alle mit herzlichen Dankeswor-
ten bestätigt worden.

Ich mache noch darauf aufmerksam,
daß mir jetzt eine L i s t e vorliegt d e r
S c h u l d b u ch g 1 ä ü b i g e r, d i e
i h r e i m R e i c h s s c h u l d b u c h
e i n g e t r a g e n e n R e i c h s a n l e i h e n
b i s h e r n o c h n i c h t z u r A b l ö -
s u n g n a c h dem A l l g e m e i n e n
K r i e g s f o 1 g e n g e s e t z a n g e -
m e l d e t h a b e n . Näheres darüber ist
an anderer Stelle dieses Blattes bekannt-
gegeben. Die Liste enthält 507 Namen
früherer Einwohner von Landsberg
(Warthe) und über 1000 Namen früherer
Einwohner von Vietz und allen Dörfern
unseres Landkreises.

Anfragen können an mich gerichtet
werden auf Postkarte mit anhängender
A n t w o r t k a r t e oder brieflich mit
beigefügtem Briefblatt und a d r e s s i e r -
t e m u n d f r a n k i e r t e m B r i e f -
u m s c h l a g .

Adventsfeier am 10. 12. 1955 in der Domklause, Berlin. Es war die letzte Ad-
ventsfeier, die Else Schmaeling geleitet hat. Am 9. Januar, unserem letzten Treffen,
wäre Else Schmaeling 75 Jahre alt geworden. Frau Deutschländer gedachte ihrer
mit herzlichen und ehrenden Worten.

. . . Auch Landsberger Pfefferkuchen war
wieder dabei und wanderte in Paketen
und Päckchen über Mauer und Zonen-
grenze. — Ehepaar Becker, Uelzen.

Anzugeben sind auch die Namen der
m ö g l i c h e n Z e i c h n e r der Reichs-
anleihen (die Gläubiger, Geldgeber), da
es sich um bereits verstorbene Eltern,
Großeltern, Schwiegereltern usw. handeln
kann, deren rechtmäßige Erben ihre For-
derung anmelden können.

Schließlich danke ich — auch im
Namen von Frau Krüger — für all die
freundlichen Weihnachtsgrüße und die
guten Wünsche zum neuen Jahr, die wir
aus Ost und West, aus dem In- und Aus-
land erhalten haben. In den Weihnachts-
tagen und am Neujahrstag haben wir
alles noch einmal angesehen (auch ge-
kostet!), gelesen und uns darüber gefreut.

Herzlichen Dank!
Ihr Paul Schmaeling

I m n ä c h s t e n B l a t t :

Vietz - heute!
m i t B i l d e r n

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 13.Febr. 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder!
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Auf diesem Wege . . . .

Landsberg (Warthe)/
Kriegerwitwe, Skorpion, 45 Jahre, 1,68m

groß, ev., schlank, sehr solide, gepflegte,
gute Erscheinung. Zwei Söhne, 23 und
20 Jahre, außer-Haus, wünscht, da sie des
Alleinseins müde ist, auf diesem Wege
die Bekanntschaft eines charakterfesten,
zuverlässigen Herrn. Polizeibeamter oder
Angest. bis 55 Jahren bevorzugt, Größe
ab 1,75 m, dunkle Haarfarbe. Wahres
Verstehen möge weiteres entscheiden.

Zuschriften mit Bild (zurück) werden
erbeten unter Skorpion an das HEIMAT-
BLATT.



Am 3. März dieses Jahres wird nun
Konditormeister Alexander Kadoch, fr.
LaW., Richtstraße, sein 90. Lebensjahr
vollenden. Er lebt in der Familie seines
Sohnes Heinz in 586 Iserlohn/Westf., Am
Poth 2, und ist ihnen nach wie vor eine
große Hilfe. Er macht noch immer täglich
den Küchenchef, kocht, geht auf den Markt
und in die Geschäfte einkaufen. Er ist
noch gut auf dem Posten — nur mit dem
Hören will es nicht mehr so recht. Das
hindert ihn jedoch nicht daran, in einer
benachbarten Gaststätte 2mal wöchent-
lich Skat zu spielen und sein Bier und
ein Schnäpschen zu trinken... auch die
Zigarre schmeckt noch immer!

Otto Pudewell, fr. Landwirt und Züch-
ter in Gralow-Untermühle/Kr. LaW.,
feierte am 19. Januar 1965 bei noch guter
Gesundheit und reger geistiger Frische
seinen 90. Geburtstag mit seinen Lieben.
Seine gute Gesundheit beweist er damit,
daß er des öfteren 6 km weit einkaufen
fährt. Es ist auch dort bekannt, daß er
schöne Blumen in seinem Garten pflegt.
Ein kleines Häuschen besitzt er auch, und
seine Frau steht ihm treu zur Seite. Sein
Sohn Felix wohnt im nächsten Ort, seine
anderen Kinder leben in Haltingen, Nürn-
berg, Australien, USA und Kanada. Er
läßt alle Bekannten grüßen aus: X 331
Calbe, Ost (Saale).

Frau Berta Schäm, geb. Apitz, die vie-
len Landsbergern als Mitinhaberin des
„Gasthof zum Stegsee" in Hohenwalde
bestens bekannt ist, wird am 16. März 1965
80 Jahre alt. Frau Schäm wurde in Zan-
ziner Teerofen geboren. Sie hat viele
Jahre mit ihrem Mann Otto Schäm, den
beliebten Gasthof in Hohenwalde bewirt-
schaftet. Otto Schäm kam nach der Be-
setzung durch Kriegseinwirkung ums Le-
ben. Frau Schäm lebt jetzt in 4722 Enni-
gerloh, Grabenstraße 6, bei einem ihrer
Kinder; weitere Kinder leben in Düssel-
dorf und Remscheid. Sie ist noch rüstig
und geistig rege und an allen Heimat-
fragen interessiert.

Wir wünschen ihr zu ihrem 80. Ge-
burtstage alles Gute und weiterhin ge-
segnete Jahre bei guter Gesundheit.

H.R.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 20, wird am
2. Februar 1965 92 Jahre alt. 1 Berlin 44,
Boddinstraße 45, Altersheim.

Vier Generationen!
Frau Ida Spehr aus Schönewald, im

80. Lebensjahr mit ihrer Urenkelin Birgit
Wiesemann; links im Bild die Enkelin
Anita Wiesemann, geb. Wilke, und rechts
die jüngste Tochter Herta Wilke, geb.
Spehr, bei der Frau Spehr 6 1/2 Jahre in
Vinnhorst/Hannover wohnte. Auch die
älteste Tochter, Helene Werk, fr. Der-
schau, wohnte ganz in ihrer Nähe und
kam oft zu Besuch. Sie erfreute sich be-
sonders ihrer 5 Enkel und ihrer 6 Urenkel.
6 Jahre dauerte die Freude, dann wurde
Frau Spehr tief erschüttert durch den
plötzlichen Tod ihrer Tochter Helene
Werk (s. HEIMATBLATT 4/1964). Be-
reits 1947 verlor sie durch tragischen
Unglücksfall ihren Sohn Willi Spehr. Ein
Jahr später folgte ihr Mann, Paul Spehr.
Beide, Vater und Sohn, sind in Köthen/
Anhalt beigesetzt. Ihr sehnlichster Wunsch,
ihren Enkel Reinhard Spehr noch einmal
wiederzusehen, ging leider nicht in Er-
füllung. Jetzt ruht Frau Spehr auf dem
Vinnhorster Friedhof neben ihrer Tochter
Helene, die sie nur ein halbes Jahr über-
lebte (siehe Anzeige).

Hermann Futterlieb, fr. Kernein/Kr.
LaW., vielen Landsbergern und ehemali-
gen Bewohnern der Dörfer um Kernein
durch seine Tätigkeit als Sattlermeister
und Kohlenhändler bekannt, wird am
19. Februar 1965 seinen 80. Geburtstag
begehen. Er wohnt jetzt mit seiner Ehe-
frau, die eine gebürtige Stuttgarterin ist,
in einer schönen Eigentumswohnung in
7 Stuttgart-O, Schützenstraße 25. Die
Tochter Annelise ist Fachschuloberlehrerin
und Schulleiterin in Blaufelden/Württ.
Die Tochter Hermine ist seit 15 Jahren
wieder verheiratet und wohnt in Stutt-
gart-W, Breitscheidstraße 106 (Frau
Wendehake).

Kaufmann Walter Born aus Pyrehne,
Kr. LaW., konnte am 30. Dez. 1964
seinen 75. Geburtstag feiern und grüßt
alle Bekannten aus der alten Heimat herz-
lich aus 71 Heilbronn, Untere Neckar-
straße 16.

Allen Freunden und Bekannten zur
Kenntnis, daß ich, so Gott will, am
10. März 1965 meinen 70. Geburtstag
feiern werde. Gesundheitlich geht es mir
gut, und ich fühle mich noch gar nicht
wie ein 70jähriger! Das HEIMATBLATT
halte ich schon seit 1949 — lese ich darin,
fragt meine Frau: „Na, du bist wohl
wieder in Landsberg?"

Herzliche Grüße an alle Bekannten
Otto Born,

3111 Nettelkamp, über Uelzen, fr. LaW.,
Anckerstraße 75.
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Ihre Vermählung geben bekannt:
Harald Karzewski
Eveline Karzewtki, geb. Harendt

475 Unna/Westf., Friedr.-Fbert-Straße 9,
fr. LaW., Soldiner Straße 9 und Küstriner
Straße 95, am 11. Dezember 1964.

Nach achtjähriger Trennung weilten
Karl Siegler und Frau Frida, geb. Krü-
ger fr. LaW., Düppelstraße 13, bei ihrer
Nichte Regina Stoot in 422 DinsIaken,
Friedr.-Ebert-Str. 93. Frau Siegler konnte
dort am 4. 12. 1964 ihren 73. Geburtstag
feiern. Zu diesem Anlaß war auch der
Sohn Rudolf mit seiner Familie aus Schon-
gau/Obb. gekommen.

Frau Martha Schmerse, geb. Deutsch,
geb. am 1. 1. 1884 in Liebenthal, aus
Altensorge/Kr. LaW., später in Meseritz,
feierte ihren 81. Geburtstag in 78 Frei-
burg/Breisgau, Hermannstraße 4, im Al-
tersheim Haus Gottestreu.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, wird am 16. Februar 1965 ihren
82. Geburtstag feiern. 3 Hannover, Kleine
Pfahlstraße 5.

Maurermeister Alfred Neuendorf, fr.
LaW., Dammstraße 14, feierte am 1. Ja-
nuar 1965 seinen 74. Geburtstag mit sei-
ner Frau Lieschen im Freundes- und
Bekanntenkreis in 3034 Benefeld, Müh-
lenhof 5.

Fleischermeister und Gastwirt Paul
Zimmermann aus Rohrbruch/Kr. LaW.,
hat am 2. Januar 1965 bei guter Gesund-
heit sein 74. Lebensjahr vollendet. Er lebt
jetzt bei seiner Tochter I. Bergemann in
58 Hagen/Westf., Martin-Luther-Str. 8.

Ihren 82. Geburtstag begeht Frau Elise
Balk, geb. Gensch, fr. LaW., Kladow-
straße 87/Ecke Bülowstr., am 26. Februar
1965 in 4814 Senne I, bei Bielefeld, Jahn-
straße 19.

In 1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Wilhelms-
aue 105, konnte Frau Luise Meißner, geb.
Danzer, fr. LaW., Baderstraße 13, am
17. Januar 1965 ihren 87. Geburtstag be-
gehen.

Frau Martha Schwän, geb. Buhle, fr.
Döllensradung/Kr. LaW., später in Ber-
lin, begeht am 3. Februar 1965 ihren
70. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrem
Sohn Werner Schwän in 8 München 9,
Schlierseestraße 65.

Frau Dorothea Schulz, geb. Klingbeil,
fr. LaW., Bismarckstraße 13, wird am
15. Februar 1965 85 Jahre alt. Sie ist z. Z.
bei ihren Kindern in Berlin 37, Aisbacher
Weg 5, im Frühjahr reist sie wieder zu
ihrer Tochter Lotte Faber nach 8031
Weßling/Obb., Ringstraße 15.

Otto Uckert aus LaW., Klugstr. 37,
feierte am 10. Januar 1965 seinen 85. Ge-
burtstag im Beisein seiner Ehefrau, Kin-
der, Enkel und Urenkel. Otto Uckert war
über 30 Jahre beim Märkischen Elektri-
zitätswerk als Gelderheber tätig. Uckerts
wohnen jetzt: 1 Berlin 26, Neue Heimat
Nr. 83.

Fritz W. Reisch, fr. LaW., Bismarck-
straße 18, kann am 23. Februar 1965 sei-
nen 75. Geburtstag feiern. Er lebt in
4 Düsseldorf, Fürstenplatz 15.

. . . So konnten wir in aller Stille am
27.9.1964 in Bad Aibling/Obb., wo ich
zur Kur weilte mit meinem Mann und
unserer Tochter Christa, unsere Silber-
hochzeit feiern. Am 1. Februar werde ich
meinen 55. Geburtstag begehen. Meine
Schwester, Hildegard Baer, konnte am
13. 11. 1964 ebenfalls mit ihrem Mann,
Emil Baer, und ihrem Sohn Gunter ihre
Silberhochzeit feiern.

In heimatlicher Verbundenheit grüßen
Charlotte-Gertrud Beyer, geb. Grannas,

fr. LaW., Bergstraße 33a (Bäckerei), jetzt:
62 Wiesbaden, Rüdesheimer Str. 21, III.

Fahnenweihe in Berlin - Der Heimatkreis Landsberg in der Landsmannschaft Ostbrandenburg —
Neumark weihte im vergangenen Jahr seine neue, kostbare Fahne. Die Weihe vollzog Landsmann
Dewitz, Küstrin, 2. Vorsitzender der Landsmannschaft.

Der Vorsitzende des Heimatkreises Landsberg,
Otto Malitzke, hei der Begrüßungsansprache.
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81 Jahre alt wird Frau Elisabeth Runze,
geb. Stantke, fr. LaW.. Hindenburgstr. 6,
am 3. Februar 1965 in 1 Berlin 44, Lenau-
straße 1—4.

Am 29. Dezember 1964 konnte Frau
Wilhelmine Marquardt, geb. Heiterhof,
fr. Briesenhorst/Kr. LaW., ihren 88. Ge-
burtstag in 7031 Hildrizhausen bei Böb-
lingen/Württ. begehen.

Staatsanwalt Konrad Zöllner, Sohn von
Frau Christine Zöllner, fr. Försterei Lop-
pow/Kr. LaW., wird am 19. Februar 1965
seinen 60. Geburtstag begehen. Er lebt
mit seiner Gattin, Frau Ilse, und Sohn
Michael in 1 Berlin 19, Suarezstraße 26.

Fritz Kurzan, fr.Vietz/Ostb., Markt 13,
wo er eine Gärtnerei betrieb, kann am
8. März 1965 auf 84 Lebensjahre zurück-
blicken. Seine Ehefrau Anna Kurzan wird
am 23. März 1965 80 Jahre alt. Sie ver-
bringen beide ihren Lebensabend in 4358
Haltern/Westf., Schwalbenweg 2. Die
Tochter Johanna Heinze wohnt dm glei-
chen Ort.

In 311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38, voll-
endet der ehemalige Eichamtsangestellte
Karl Jentsch, fr. LaW., Soldiner Str. 102a,
sein 85. Lebensjahr am 18. Februar 1965.



Nach einem erfüllten Leben, reich
an Liebe, ist meine liebe Frau, un-
sere liebevolle Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter und Tante

Charlotte Haedicke
geb. Bahr

im 85. Lebenjahr am 15. Dezember
1964 sanft entschlafen.

In stiller Trauer im Namen der
Familie:

Dr. Johannes Haedicke
Max und Marga Haedicke

4814 Senne I, An der Rosenhöhe 24,
48 Bielefeld, Roonstr. 39
fr. Landsberg (Warthe) und Ober-
schreiberhau Rsgb..
Sanatorium Kurpark)

Nach einem Leben für ihre Lieben
ist meine liebe Mutter, unsere
Schwiegermutter, Oma, Schwester und
Tante

Frieda Gluska
geb. Vaternam

früh. Vietz/Ostb., Massiner Str. 27/28,
plötzlich im Alter von 73 Jahren heim-
gegangen.

In stiller Trauer:
Ilse Müller, geb. Gluska
Franz Müller
Renate und Christiane Müller
Käte Gluska, geb. Schönebeck
mit Volkmar
Otto Vaternam
(Ludwigslust/Mecklbg.)

am 9. September 1964, 2418 Ratze-
burg, Mühlenweg 13.
Die Trauerfeier fand am 12. Sept. in
Seedorf/Lbg. statt. Unsere liebe Ent-
schlafene ruht nun an der Seite ihres
am 6. 3. 1951 verstorbenen Sohnes
Hans-Joachim.

In unsere glückliche Familie trat
der Tod und nahm uns unser
Liebstes

Kaufmann

Kurt Koltermann
*7. 12. 1908 +28. 12. 1964
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen:
Gertraud Koltermann,
geb. Sander
Gudrun, Ute, Elke

29 Oldenburg, Hauptstraße 27
(fr. LaW., Kladowstraße)

Am 15. 12. 1964 nahm Gott der
Herr unsere geliebte, treusorgende
Mutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Schwiegermutter

Hedwig Lebus
geb. Hohensee

im Alter von 82 Jahren nach schwerem
Leiden zu sich in sein ewiges Reich.

In tiefer Trauer:
Gertrud v. Otto, geb. Lebus
Hans v. Otto
Alexander v. Otto
Irmtraud v. Otto, geb. Noack
Bettina v. Otto

1 Berlin 15, Uhlandstraße 29
(fr. LaW., Poststraße 9/10)

Denn ihr seid gestorben, und
euer Leben ist verborgen mit
Christo in Gott.

Kolosser 3, 3

Am 3. Januar 1965 entschlief sanft
nach langer, mit Geduld ertragener
Krankheit unsere liebe, gute Schwe-
ster und Tante

Gertrud Schönwetter
geb. Bergemann

Witwe des Studienrats a. D. Johannes
Schönwetter.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Hedwig Martineck,
geb. Bergemann
Frieda Eichstaedt
geb. Bergemann
1 Berlin 12, Guerickestr. 26,1

23 Kiel. Steinstraße 5
(fr. LaW., Richstraße)

Nach langem, schwerem Kranken-
lager schloß unsere liebe Schwester,
Schwägerin, Tante u. Heimatfreundin

Frida Wilke
geb. Jacob

im Alter von 77 Jahren für immer die
Augen.

In stiller Trauer:
Anna Gienau, geb. Jacob
Richard Jacob und Frau Fridel
Anneliese Jacob
Werner Jacob

1 Berlin 36, den 5. Januar 1965.
Taborstraße 11, IV.
(fr. LaW., Am Wall 16, Holz- und
Kohlenhandlung)

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle noch unfaßbar, verschied am
12. Dezember 1964 mein lieber, guter
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel, Fleischermeister

Max Siedler
im Alter von 74 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Martha Siedler, geb. Thiele
Heinz Siedler und Frau Grete,
geb. Lemsky
Karl Bernert und Frau Margret,
geb. Siedler
Klaus-Peter Siedler nebst
Verlobte Bärbel Diethelm
Frank Bernert

33 Braunschweig, Luchtenmakerweg 16,
1 Berlin 42 (Tempelhof), Friedrich-
Wilhelm-Straße 30
(fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.)

Dein Wille geschehe!
Am 7. Januar 1965 starb meine liebe

Frau, auch Großmutter und Urgroß
mutter

Toni
Friederike Brandt-dit-Grieurin

geb. Schneider
nach langer, schwerer Krankheit, im
84. Lebensjahre, in unserem 60. Dia-
mant-Ehejahre. Sie folgte unserer
Lydia in die Ewigkeit nach, wo sie
mich erwarten.

Gott ergeben
Paul Brandt-dit-Grieurin

Bönigen b. Interlaken (Schweiz), Haus
Lüthi — im Seeblick
(fr. LaW., Hindenburgstraße 35)

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 8. Dezember 1964 un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Elise Zbikowski
geb. Schwarz

im 89. Lebensjahre.
In stiller Trauer:

Hans Zbikowski
und alle Angehörigen

282 Bremen-N., Blumemhorster Str. 22
(fr. LaW., Meydamstraße 23 / Ecke
Steinstraße, Bäckerei)

Am 11. Dezember 1964 verstarb
nach langem Krankenlager mein lie-
ber Mann, unser Vater und Groß-
vater

Max Lange
28. 11. 1895

In stiller Trauer:
Editha Lange, geb. Scheibel
Dr. Konrad Lange und
Frau Ingeborg
W. Böttcher u. Frau Lorelotte,
geb. Lange
Sabine, Ulrich, Juliane, Carolin

2 Hamburg 26, v.-Graffen-Straße 14
(fr. LaW., Steinstraße 17)

Am Dienstag, dem 12. Januar 1965,
entschlief an den Folgen einer Gallen-
operation mein herzensguter Mann,
unser lieber Vater, Schwiegervater und
Opa, der Lehrer

Otto Kühn
im 72. Lebensjahre.

Dies zeigt tiefbetrübt im Namen
aller Hinterbliebenen an:

Johanna Kühn
1 Berlin 47, Suderoder Straße 6 a
(fr. LaW., Neustadt 25)

Maria Hinze
geb. Albert

verstarb am 8. Dezember 1964 im
79. Lebensjahre i. Limbach/Oberfrohna
(SBZ); Frau Hinze ist die Witwe von
Hugo Hinze, der viele Jahre bei der
Firma O. Moritz in LaW. Meister
war (fr. LaW., Heinersdorfer Str. 93).
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Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Else Eichler, geb. Wurm, aus
LaW., Buttersteig, schon am 11. März
1961 in der Pfalz. Sie folgte ihrem
Gatten und den beiden Söhnen in
die Ewigkeit.

Willi Kuke, aus Ludwigsruh / Kr.
LaW., im Dezember 1964 im 72. Le-
bensjahr in der SBZ.

Fritz Müller, aus Tamsel/Kr. LaW.,
im 68. Lebensjahr in Berlin-Spandau
am 21.12.1964.

Uhrmacher Oehm, aus Ludwigsruh/
Kr. LaW., im Dezember 1964 im
70. Lebensjahr in 1 Berlin 61.

Paul Damm, Regierungsrat a. D.
und Oberstleutnant der Luftwaffe d.R.,
aus Dühringshof/Kr. LaW., am 29. No-
vember 1964 im 89. Lebensjahr in
1 Berlin 19, Witzlebenstraße 17.

Paul Kosin, fr. Lehrer in Briesen-
horst/Kr. LaW., am 5. September 64
im Alter von 73 Jahren in Berlin Ru-
dow.

Paul Wiese, der letzte Bürgermei-
ster von Wepritz/Kr. LaW., etwa i.
Jahre 1962; Todestag ist nicht be-
kannt.

Frau Helene Goldacker, fr. LaW.,
Roßwieser Straße 7, am 14. Dezem-
ber 1963 in 56 Wuppertal-Barmen,
Unterdörnen 117.

Am 3. Oktober 1964 entschlief sanft
in dem Herrn meine liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Ur-Oma,
Schwägerin und Tante

Ida Spehr
geb. Schulze

früher Schönewald/Kr. Landsberg/W.,
im 83. Lebensjahre.

In stiller Trauer:
Willi Wilke und Frau Herta,
geb. Spehr, fr. Roßwiese,
nebst Angehörigen und Ver-
wandten

3001 Vinnhorst/Hann., Lindenplatz 3

Traurig nahmen wir Abschied von
unserer herzensguten Mutter, Oma,
Ur-Oma, Schwägerin und Tante

Olga Luchterhand
geb. Mechtel,

die im Alter von 82 Jahren von uns
genommen wurde.

Im Namen aller Angehörigen:
Paul Luchterhand und
Frau Ursula und Kinder
Erich Schuppe und Frau Else,
geb. Luchterhand,
sowie Kinder und Enkelkinder
Paul Mechtel nebst Frau Luise

den 24. Dezember 1964, 1 Berlin 61,
Katzbachstraße 9
(fr. Briesenhorst/Kr. LaW., — Esch-
weiler, Bruchsal)

Nach langer Krankheit verstarb am
12. Januar 1965 Frau

Klara Vansche
geb. Treptow, verw. Hachmeister

im 74. Lebensjahre.
1 Berlin 61, Kreuzbergstraße
(fr. LaW., Angerstraße 23 a)

Am 24. Dezember 1964 verstarb im
Alter von 71 Jahren der Gastwirt und
Hotelier

Paul Wolke
in 1 Berlin 13, Wattstraße 9.
(fr. LaW., Wollstraße 52, „Pommer-
sches Haus")

Paul Puhle, fr. Liebenow/Kr. LaW.,
am 25. August 1964 im Alter von
76 Jahren in der SBZ.

Stellmachermeister Fritz Ganske, fr.
Briesenhorst/ Kr. LaW., am 22. Okto-
ber 1964 im 91. Lebensjahr in 6412
Gersfeld/Rhön.

Frau Sophie Kintzel, geb. Schröpfer,
aus Morrn/Kr. LaW., am 17. August
1964 im 95. Lebensjahr in der SBZ.

Otto Preuß aus Tornow/ Kr. LaW.,
am 11. Februar 1964 im 72. Lebens-
jahr in der SBZ.

Frau Ida Bergmann, fr. LaW., Woll-
straße 12, am 20. August 1964 in Wol-
fenbüttel.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Frau Maria Schulze, geb 9. 11. 1883, in

Neuhaus / Kr. Münsterberg, aus LaW.,
Böhmstr. 25.

Karl Pätzke, Viehhändler, geb. 8. 8.
1868, Ehefrau Anna, geb. Eisenach, Toch-
ter Frieda, geb. April 1903, alle aus Vietz/
Ostbahn, Fischerstr. 1.

Frau Martha Lange, geb. Schulz oder
deren Nachkömmlinge. Frau Lange
wohnte im Jahre 1936 in LaW., Meydam-
straße 12.

Richard Müller, Autoschlosserei und
Fuhrunternehmen, geb. 25. 7. 1900, und
Ehefrau Erna, geb. Arnold, geb. 23. 6.
1902. aus LaW., Schloßstr. 7

Horst Hammel, geb. 24. 10. 1928/29 in
Landsberg/W., Straße und Hausnummer
ist nicht bekannt.

Werner Bodeck, LaW., Telegraphen-
bauamt, Straße und Hausnummer nicht
bekannt.

Alfred Siebert, Zimmermann, aus
LaW., Roßwieser Str. 35.

Frau Emma Posnanski, geb. Röhl, und
Frau Anna Röhl, beide aus Gennin/Kreis
Landsberg (Warthe).

Familie Neske und Familie Friedrich,
fr. LaW., Pestalozzistr. 30.

Familie Dräger, fr. LaW., Pestalozzi-
straße 31.

Otto Jahn, fr. Johanneshof/Kr. LaW.,
Rendant bei der Raiffeisen Genossen-
schaftsbank in Landsberger Holländer.

Frau Emma Linde geb. Wutschke, ehe-
mals Egloffstein, zuletzt: Friedrichsberg
bei Döllensradung/Kr. LaW.

Wer kann helfen?
Über das Schicksal meiner Mutter, Frau

Klara Stoot, geb. Siegler, geb. 20. 11.
1895, habe ich noch immer nichts in Er-
fahrung bringen können. Sie lebte noch
beim Einmarsch der Russen 1945 in Lands-
berg in der Brandenburgischen Landes-
anstalt, Friedeberger Kunststraße.

Für jede Nachricht wäre dankbar:
Regina Stoot

422 Dinslaken, Friedrich-Ebert-Str. 93

Anfrage
Mein Vater, Oberfeldwebel Erich Lück,

geboren 14. 2. 1900 in Landsberg/'Warthe,
letzte Wohnung: Sonnenplatz 7, letzte
Einheit: Landesschützenbataillon 331-
333?, lag zuletzt in Straußberg bei Berlin
in dem Barackenlager bzw. in der Kloster-
kaserne. Der Orthopädiemeister Franz
Reisch brachte im Januar 1945, einen Tag
vor dem Einmarsch der Russen in Lands-
berg, noch einen Brief von meinem Vater.
Er hatte ihn in Berlin, am Bahnhof War-
schauer Brücke getroffen.

In der Rentenangelegenheit meiner
Mutter benötige ich nähere Angaben
über den Verbleib meines Vaters, der,
wie ich weiß, auch in den letzten Kriegs-
tagen noch mit Landsbergern zusammen
war. Wer kann mir weiterhelfen? Für
jede Nachricht bin ich dankbar.

Oswald Lück
472 Beckum, Alleestr. 36, Landeszentral-

bank, Tel. 47 26.

Anfrage
Wer kann Angaben machen über den

Verbleib von Kurt Edelmann. Er war
Polizeioffizier und in den letzten Kriegs-
jahren zur Wehrmacht eingezogen.

Seine Eltern wohnten früher bei Bauer
Engelmann in Kladow/Kr. LaW., zuletzt
aber in LaW., Am Wall 13.

Schlußwort
Ist rätselschwanger auch der Zukunft

Schoß,
das Schicksal blind —
Nicht was wir tun, entscheidet unser

Los . . .
Nur, was wir sind.

Oscar Blumenthal

Herzliche Grüße allen Lesern des
Blattes im In- und Ausland und nochmals
viele gute Wünsche für das Jahr 1965!

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8,
Telefon: 71 5146.
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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Die Auferstehung Jesu Christi
Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius am Ostersonntag 1964 in der Kaiser-Wihelm-Gedächtniskirche zu Berlin

Gelobt sei Gott und der Vater unseres
Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner
großen Barmherzigkeit wiedergeboren
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi von den
loten. (l. Petri l, 3)

Jawohl: „durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten!" Das ist die ewige
Osterbotschaft, bezweifelt, verspottet, kri-
tisiert vom ersten Ostertag an — und doch
immer wieder unter Beweis gestellt durch
den einzigen Beweis, der hier gelten kann,
das ist der Beweis des Geistes und der
Kraft! Mit der großen Schar derer, die das

erfahren haben, daß man wiedergeboren
sein kann zu einer lebendigen Hoffnung
durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten, erneuern wir diese Osterbot-
schaft! Ich sage zunächst: Christus ist er-
standen! Damit sind wir frei von unserer
Vergangenheit.

Es gibt schöne Vergangenheit, große
Vergangenheit. Es gibt sie im Leben eines
Volkes. Wo eine Jugend ist, die nicht
mehr imstande ist, sich zu begeistern an
den großen Dingen in der Geschichte ihres
eigenen Volkes, da soll man ihr schleunigst

ein Zimmer in einem Altersheim mieten.
Da gehört sie hin! Es gibt beglückende
Vergangenheit, die wir ja schon deshalb
nicht verlieren können, weil sie ja fast
immer verbunden ist mit dem Gedächtnis
an liebe Menschen, denen wir Dank schul-
den. Es gibt auch geheiligte Vergangenheit.

Und, liebe Gemeinde, das mußt du mir
abnehmen: Unsereiner würde heute nicht
auf der Kanzel stehen, wenn er nicht Stun-
den in seiner Vergangenheit hätte, in denen
er die Nähe seines auferstandenen Herrn
so spürte, daß er das nicht vergessen kann
bis in seinen Tod hinein.

Aber es gibt auch sehr dunkle Vergangen-
heit. Und mit dieser dunklen Vergangen-
heit werden wir heute wieder jeden Tag
konfrontiert. Wir leiden darunter. Unsere
Kinder lesen es jeden Tag in der Zeitung.
Die ganze Welt draußen liest es jeden
Tag, und wir müssen es ja selber jeden
Tag wieder lesen, um in der Wirklichkeit
dieses unseres grausamen Lebens zu blei-
ben. Denn das ist doch die Wirklichkeit:
daß wir in diese furchtbaren Dinge alle
mit hineingezogen sind, ob wir es nun
wollen oder nicht. Wir reden nicht von
Kollektivschuld. Erstens sind wir kein Kol-
lektiv, und zweitens weigern wir uns, mit
einem so seelenlosen Wort dasjenige zu
bezeichnen, was unserer Seele wirklich Not
macht.

Aber es ist ja nicht nur die Schuld,
von der wir hier zu sprechen haben.

Wovon Karfreitag anfängt zu reden
und was Ostern mit aller Gewalt auf-
nimmt, das ist das Wort von der Ver-
gebung Gottes, die über unserem Leben
steht. Die heutigen Philosophen reden in
ihrem scheußlichen Deutsch von einer
„Grundbefindlichkeit des Menschen". Sie
sagen, die Grundbefindlichkeit des Men-
schen sei die Angst. Ob das richtig ist,
weiß ich nicht; es ist mir auch ganz gleich-
gültig. Ich weiß nur: die Grundbefindlich-
keit des Christen ist das Bewußtsein seiner
Schuld vor Gott und die Gewißheit, daß
über seiner Schuld die Vergebung Gottes
steht, realisiert in der Auferstehung Jesu
Christi von den Toten! Jesus hat am
Kreuz gebetet: „Vater, vergib ihnen!"
Und am Ostermorgen ist es wieder klar
geworden, daß ihn der Vater nicht ver-
lassen hatte, sich nicht zurückgezogen
hatte, sondern daß er dabei war, daß er
gehört hatte, worum der Sohn betete. Nun



spricht er sein Ja zu dem, was der Sohn
gebetet hat und was der natürliche Mensch
zunächst gar nicht versteht. Die Verge-
bung Gottes ist da! Damit ist die Ver-
gangenheit für den Christen bewältigt. Er
mag noch so grausam an das erinnert wer-
den, was geschehen ist. Für den Christen
ist die Vergangenheit bewältigt! Nicht
durch das, was er tun kann und organi-
siert, sondern durch die Barmherzigkeit
Gottes in der Auferstehung Jesu Christi!

Es ist nur eins, was ich nicht begreife:
daß ausgerechnet in dieser Zeit neue Be-
wegungen bei uns in Deutschland — bei
uns in Deutschland! — wieder anfangen
zu schreien: Religion und Christentum
müssen weg! Wir sind „Humanistische
Union". Das soll heißen: Nur die Kräfte,
die der Mensch selber produzieren kann,
müssen gepflegt werden; die müssen den
Menschen und ein ganzes Volk erretten
aus seinem Tiefstand! Ja, die ihr so
sprecht, habt ihr denn wirklich alles wie-
der vergessen, was geschehen ist? Was
war denn ein Konzentrationslager? Ein
Konzentrationslager war ein Stück deut-
schen Bodens, das hermetisch abgeschlos-
sen war von jedem Hauch von Religion
und christlichem Glauben. Keine Gottes-
dienste, keine Möglichkeiten, gemeinsam
zu beten, keine Bibeln, keine Pfarrer,
keine Diakonissen, kein Kreuz, nichts, gar
nichts! Hermetisch abgeschlossen! Nur der
Mensch war da, der Mensch, so wie er
ist; der Mensch als Rohprodukt, versam-
melt als vollendete Frucht eines Regimes,

das damals schon ein Jahrzehnt hindurch
herrschte. Und dann — dann hat sich
eben gezeigt, was im Menschen ist.

Und nun kommt ihr, während wir da-
nach streben, aus den Tiefen, aus denen
Gott uns endlich wieder heraushelfen will,
emporzusteigen zu einem neuen, frucht-
baren Leben — die wir danach verlangen,
wiedergeboren zu werden zu neuen Zie-
len, zu neuen Opfern, zu neuen Leit-
bildern, wie man heute zu sagen pflegt —,
nun kommt ihr und sagt: Zunächst einmal
Religion und Christentum wieder aus-
schließen, hermetisch ausschließen! Reli-
gion und Christentum, das darf nicht sein!

Und wenn ihr mir nicht glauben wollt,
wohin das führen muß, vielleicht glaubt
ihr es unserem heimgegangenen Bundes-
präsidenten Theodor Heuss. Wir wollten
ja nicht, daß er bei unserem letzten
Kirchentag sprechen sollte, als er noch
Bundespräsident war. Wir wollten alles
Politische fernhalten. Aber er wollte doch
dringend sprechen. Er habe noch etwas zu
sagen. Das wollten wir ihm nicht abschla-
gen. So hat er dann vor ein paar hundert-
tausend Menschen einige wenige Worte
gesagt. Und dann hat er geschlossen mit
dem Wort des neuen Testaments: Was
hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewönne und nähme doch Schaden
an seiner Seele? Darum muß es uns gehen:
daß unser Volk nicht von neuem Schaden
nehme an seiner Seele.

(II. Teil im nächsten Blatt)

Die Heimat - ein von Gott anvertrautes Pfand
(OKI) Dr.med. Hans Graf v.Lehndorff,

Bad Godesberg, der bekannte Verfasser
des „Ostpreußischen Tagebuches", Mit-
glied der Gemeinschaft evangelischer Ost-
preußen, antwortete auf die Frage, ob es
stimme, daß er „auf Ostpreußen ver-
zichtet" habe, unter anderem:

„Natürlich ist es unsinnig, zu behaup-
ten, ich hätte auf Ostpreußen verzichtet.
Erstens bin ich gar nicht dazu aufgefordert
worden und zweitens würde ich es auch
nicht tun. Ein paar Sätze, die ich bei zwei
bestimmten Gelegenheiten — Fernseh-
interview und in der Frankfurter An-
sprache — geäußert habe, sind aus dem
Zusammenhang gerissen und außerdem
noch falsch zitiert worden. Das sind die
beiden einzigen Male, bei denen ich mich
zur Frage Ostpreußens öffentlich geäu-
ßert habe. Finden Sie, daß darin schon
ein Verzicht liegt? Geht es Ihnen nicht
auch so, daß Sie eine heilige Scheu davor
empfinden, miteinzustimmen in den lauten
Chor derer, die jede Mitverantwortung
an dem, was das Hitlerdeutschland in der
Welt angerichtet hat, einfach leugnen und
behaupten, uns — und zwar nur uns —
sei bitteres Unrecht geschehen? Dazu ist
mir die Heimat einfach zu schade. Ich
sehe sie nicht als meinen Besitz an, mit
dem ich nach eigenem Ermessen umsprin-
gen kann, sondern als ein mir von Gott
anvertrautes Pfand, für das ich Ihm
Rechenschaft schuldig bin.

Unsere Väter waren bescheidende Leute,
die sich ihrer Verantwortung bewußt
waren. Zu unserer Zeit aber hat man
das Maul aufgerissen und sich hinweg-
gesetzt über alle Grenzen, die einem
christlich orientierten Volk geboten sind.
Ein Barbarenvolk kann sich so etwas viel-
leicht ungestraft leisten. Bei uns ist das

nicht denkbar. Es war durchaus kein
„blindes Schicksal", was in der Gestalt
des Dritten Reiches sich austobte — diese
oft gehörte These ist töricht und gefähr-
lich —, sondern jeder hat zu seinem
kleineren oder größeren Teil dazu beige-
tragen, daß alles überhaupt soweit kom-
men konnte.

Das muß erst begriffen werden, wenn
wir ein richtiges Verhältnis zur verlorenen
Heimat wiedergewinnen wollen. — Der
Osten ist ein sehr kostbares Land. Ihn zu
gewinnen und auch festzuhalten, dazu
hat es zu allen Zeiten eines besonderen
Geistes bedurft, eines Geistes, der die
höchsten menschlichen Qualitäten auf den
Plan ruft. Ohne einen solchen Geist ist
der Osten für uns nicht zu haben, heute
weniger als je. Wer ohne Sinnesänderung,
ohne neuen Auftrag zurückgeht, für den
wird die Heimat eine große Enttäuschung
sein. Sie wird sich ihm nicht erschließen,
und das ist richtig so.

Meinen Standpunkt zur Frage der
Rückkehr habe ich in jenen Jahren nach
dem Zusammenbruch gewonnen, in denen
es mir vergönnt war, einer der letzten zu
sein, die sich dort noch mit einer gewissen
Freiheit bewegen konnten und deshalb in
der Lage waren, geistige Konsequenzen
zu ziehen. Und ich vertrete ihn heute um
so überzeugender, als ich zwei Söhne habe
und es für durchaus möglich halte, daß wir
eines Tages doch wieder zurückkehren
können. Es ist mir wichtig, daß sie dann
in der rechten Weise vorbereitet sind. Daß
wir innerlich mit unserer Heimat verbun-
den bleiben und nicht müde werden, darauf
hinzuweisen, daß es sich um urdeutsches
Land handelt, ist mir selbstverständlich.
Nur fordern — das kann ich nicht."

Zehn Jahre „Haus der Heimat" in Kiel
(HuF) Über 70 000 Heimatvertriebene,

Sowjetzonenflüchtlinge und Kriegssach-
geschädigte erhielten bisher im Kieler
„Haus der Heimat" Rat und Auskunft.
Anläßlich des zehnjährigen Bestehens die-
ses Hauses betonte der Staatssekretär im
schleswig-holsteinischen Sozialministerium,
Dr. Otto, daß auch in diesem Haus ein
Stück Heimat entstanden sei.
Heimatvertriebene im Saarland

(HuF) Auch das Saarland hat nach sei-
ner Rückkehr in die Bundesrepublik An-
strengungen unternommen, um Vertrie-
benen und Flüchtlingen eine neue Heim-
statt zu bereiten. Seit 1960 wurden auf
einer Gesamtfläche von 1500 ha 564
Voll- und Nebenerwerbsstellen für ge-
flüchtete und vertriebene Bauern geschaf-
fen. Bisher wurden für diese Maßnahmen
vom Bund und Land 40 Millionen DM auf-
gewendet. Besonders hervorzuheben ist,
daß einzelne Gruppensiedlungen mit An-
gehörigen der gleichen Landsmannschaft
besetzt wurden, wie zum Beispiel in Fran-
kenholz, wo nur Deutsche aus dem Donau-
raum angesiedelt wurden. In solchen Sied-
lungen ist den Vertriebenen die Möglich-
keit gegeben, an ihren alten Bräuchen und
Sitten festzuhalten.
Wohnungen für Aussiedler und
Flüchtlinge

(HuF) Die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung hat für den Wohnungsbau
zugunsten der Aussiedler, Flüchtlinge und
Evakuierten 64 Millionen DM bereitge-
stellt. Weitere 100 Millionen DM sind für
den Bau von Ersatzwohnungen für Be-
wohner von Notunterkünften im Haus-
haltsplan eingesetzt. Insgesamt werden in
diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen
80 000 Wohnungen gebaut.



Gegen Anerkennung der Oder/Neiße-Linie
Neue Vorstöße in der Wiedervereinigungspolitik gefordert

(HuF) Staatsminister a. D. Dufhues hat
sich in der Fernsehsendung „Unter uns
gesagt" nochmals gegen jede Anerkennung
der Ostgrenzen vor einem Friedensvertrag
gewandt.

In dem am 13. Januar gesendeten Ge-
spräch hatte er nachdrücklich erklärt, daß
Deutschland in die Friedensverhandlungen
gehen wird „mit dem Ziel der Wieder-
herstellung der Grenzen von 1937".

Zu den Einwänden von Journalisten, die
der Ansicht waren, man müsse gegenüber
Polen eine gewisse Kompromißbereit-
schaft zeigen, erwiderte Dufhues:

„Diese These läuft doch darauf hinaus,
daß man unterm Tisch eine Grenze an-
bietet, die kein verantwortlicher Politiker
zu Beginn der Verhandlungen anbieten
kann. Es muß die These aufrechterhalten
werden, daß die Grenzfragen nur im künf-
tigen Friedensvertrag unter Bereinigung
aller übrigen Fragen geklärt werden
können."

Im weiteren Verlauf der Diskussion
setzte sich der Geschäftsführende Vor-

sitzende Dufhues auch für neue Vorstöße
in der Wiedervereinigungspolitik ein. Er
sagte zu Äußerungen, den Großmächten
in Ost und West könnte es bequem sein,
die Teilung aufrechtzuerhalten:

„Das wird niemals der Fall sein, weil
dieses Deutschland dann ein Herd der
Unruhe bleibt. Das deutsche Volk, auch
die jüngere Generation wird sich auf die
Dauer mit dieser Spaltung nicht abfinden
können. Für uns besteht allerdings die
Gefahr, daß wir über eine Politik der
kleinen Schritte die große Deutschland-
politik vergessen; es vergessen, Bemühun-
gen einzuleiten und zu unterstützen, die
schließlich zur Wiedervereinigung führen.

Es soll kein Zustand der Gewöhnung
eintreten. Diesen Standpunkt den Poli-
tikern in der Welt, in den USA und
überall in Europa erkennbar zu machen,
und den Versuch zu unternehmen, ihre
Unterstützung für unsere Bemühungen zu
finden, ist Aufgabe der deutschen Politik.
Auch wenn wir ihnen auf die Nerven
fallen."

Jenseits von Oder und Neiße — heute"
Neuer Dokumentarfilm — Ein wohltuender Unterschied zu anderen Filmen

(HuF) In diesen Tagen läuft in den
Kinos der Bundesrepublik ein neuer Doku-
mentarfilm „Jenseits von Oder und Neiße
— heute" über die Leinwand. Im Gegen-
satz zu früheren Filmen über diese Frage
bemüht sich dieser Streifen um Sachlich-
keit. Dem Film des Regisseurs Viktor ist
das im großen und ganzen gelungen. Er
zeigt leidenschaftslos wie es heute in den
deutschen Ostgebieten aussieht. Deshalb
haben sich der Vorsitzende des CDU/
CSU-Landesverbandes Oder/Neiße, der

Berliner Bundestagsabgeordnete Stingl und
der Vorsitzende des Bundestagsausschusses
für Kulturpolitik und Publizistik, Dr. Mar-
tin, über diesen Dokumentarfilm wohlwol-
lend geäußert.
Kritische Einwände richten sich allerdings
gegen mehrere Textstellen des mit dem
Prädikat „wertvoll" ausgezeichneten Farb-
films, der die gemeinsame Reise einer Düs-
seldorfer Studentin und eines Warschauer
Studenten durch Ostpreußen, Pommern
und Schlesien zeigt. So hätte aus Gründen

der Objektivität dem jungen Polen, der
mit moralisch nicht sehr überzeugenden
Argumenten das Heimatrecht seiner
Landsleute in den deutschen Ostgebieten
vertrat, ein ebenso entschiedener Fürspre-
cher der deutschen Heimatvertriebenen
gegenübergestellt werden müssen.

Ebenfalls ist nicht klar zum Ausdruck ge-
kommen, daß Polens wirtschaftliche Ver-
hältnisse nur deshalb schlechter als die
anderer Länder seien, weil das Volk unter
einem kommunistischen Zwangsregime le-
ben müsse. Ebenso hätten — als auf an
Polen begangene Verbrechen hingewiesen
wurde — die an deutschen Vertriebenen
verübten Grausamkeiten erwähnt werden
müssen, um der Objektivität Genüge zu
tun.

Abgesehen von diesen Stellen, die die
Gefahr einer Verzeichnung herbeiführten,
diene der künstlerisch überzeugend ge-
staltete Film der sachlichen Information.
Wenn man alles Positive und die Einwände
gegeneinander abwäge, so müsse man zu
der Überzeugung kommen, daß der Film
Förderung verdiene.

Landsberg

(Warthe)

heute

Aufgang zur

neuen

Badeanstalt

am

Rundungswall



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Bekanntmachungen
Jahreshauptversammlung der BAG
in Vlotho verschoben

Wegen unvorhergesehener Termin-
schwierigkeiten mußte die für den 3. und
4. April 1965 in Vlotho geplante Jahres-
hauptversammlung der BAG Landsberg
(Warthe) leider verschoben werden. Der
neue Termin wird rechtzeitig bekanntge-
geben.

Die BAG-Jugendgruppe unternimmt im
Sommer folgende Fahrten:

15. 7.—30. 7. 1965 zur Wannenkopf-
hütte im Allgäu,
15. 9.—19.9. 1965 nach Berlin.

Anmeldungen werden erbeten an:
Gregor H o 11 m a n n ,
3014 Misburg b. Hannover,
Buchholzer Straße 107

Reichsschuldbuchgläubiger
Die Bundesschuldenverwaltung teilt mit:

„Das Reichsschuldbuch, das infolge
Kriegseinwirkungen verlorengegangen ist,
wurde auf Grund erhaltengebliebener
Gläubigerkarteien, Zahlungslisten u. a.
Unterlagen nach dem Zusammenbruch re-
konstruiert. Leider war es hierbei nicht
immer möglich, bei Orten, deren Name
mehrfach in Deutschland vorkommt, die
Kreiszugehörigkeit eindeutig festzustellen.
Um nun bei der Erfassung der Schuld-
buchgläubiger, die ihre im Reichsschuld-
buch eingetragene Forderung nicht ange-
meldet haben, möglichst alle Berechtigten
zu unterrichten, haben wir Gläubiger, bei
denen als Heimatwohnsitz ein Ort ein-
getragen ist, dessen Name mehrmals in
Deutschland vorkommt und dessen Kreis-
zugehörigkeit ungewiß ist, in allen Kreisen
aufgeführt, zu denen der Heimatwohnsitz
gehören könnte. Diese Fälle sind in der
Liste so gekennzeichnet worden, daß zwi-
schen dem Aktenzeichen und dem Namen
des Gläubigers der Buchstabe „Z" (zwei-
felhafter Fall) eingefügt worden ist. Der
zwischen dem Aktenzeichen und dem
Namen eingefügte Buchstabe „E." (eindeu-
tiger Fall) besagt, daß die Kreiszugehörig-
keit feststeht. Leider ist infolge eines Ver-
sehens die Erläuterung der Buchstaben
„Z" und „E" nicht abgedruckt worden."

•

Hamburg
Monatsversammlung am 7. 1. 1965

Der 1. Vorsitzende P. Gohlke eröffnete
um 15.30 Uhr die Versammlung und be-
grüßte sehr erfreut die anwesenden
76 Mitglieder und 3 Gäste, die trotz des
schönen, sonnigen Wetters erschienen wa-
ren.

Nach Verlesung der letzten Nieder-
schriften gab der Vorsitzende einige Mit-
teilungen der Landsmannschaft Berlin—
Mark Brandenburg bekannt. Als besonders
wichtig wurde auf die Veröffentlichung
der Bundesschuldenverwaltung hingewie-
sen. Das in Buchform gefaßte Verzeichnis
enthält die Namen von Landsleuten, die
ihre Ansprüche betreffs früherer Vermö-

genswerte beim Staat noch nicht angemel-
det haben. Das Buch wurde von vielen un-
serer Mitglieder eingesehen, und es wäre
erfreulich, wenn mancher dadurch einen
Erfolg verzeichnen könnte, so daß die Ak-
tion die gehabten Mühen aufwiegt. Nach
einer kurzen Zwischenpause gelangten wir
zum 2. Teil der Veranstaltung.

Paul Gohlke gedachte in besonderer
Weise der zwanzigsten Wiederkehr des
Tages der Besetzung unserer Heimatstadt
durch sowjetische Truppen; dann übergab
er das Wort unserem Heimatpfarrer Pa-
stor P. Lehmann, der seit Jahren in Ham-
burg-Osdorf amtiert.

Von der zu Herzen gehenden Gedenk-
rede, die viele wehmütige Erinnerungen in
uns wachrief, waren alle Anwesenden tief
bewegt. Zur Ehrung aller derer, die uns
in den letzten zwanzig Jahren verlassen
mußten, erhoben sich die Anwesenden von
den Plätzen.

Anschließend verlas Herr Theuerkauf
einen interessanten Bericht eines Lands-
mannes aus Ludwigslust. Dieser hatte im
Sommer 1964 per Fahrrad unsere Heimat
bereist.

Der Vorsitzende dankte allen für ihr Er-
scheinen und im besonderen Herrn Pastor
Lehmann für seine Worte, die uns wohl
anrührten. Nach dem offiziellen Teil blie-
ben alle Freunde noch im angeregten Ge-
spräch beisammen.

Treffen in Bielefeld
mit Lichtbildervortrag

Die Kreisgruppe Bielefeld der BAG
Landsberg (Warthe) hatte zu einem Licht-
bildervortrag von Herrn Studienrat Erich
Hecht, Bückeburg, über „Landsberg einst
und jetzt" zum 20. 3. 1965 nach dem „Lö-
wenhof", Bielefeld, eingeladen. Der für
den Vortrag vorgesehene Saal war bis auf
den letzten Platz besetzt. Ein Beweis für
die nie verlöschende Heimatliebe und die
treue Verbundenheit mit der unvergesse-
nen Vaterstadt und ihrer schönen Umge-
bung.

Zunächst begrüßte der Vorsitzende der
Kreisgruppe Bielefeld, Herr G. Deriko,
sichtlich erfreut über die große Anteil-
nahme und das damit bewiesene Interesse
an dem Vortrag, die Gäste aus Bielefeld
und den benachbarten Ortschaften und
dankte dem Referenten des Abends, Herrn
Studienrat Hecht dafür, daß er weder Zeit
noch Mühe gescheut hätte, die umfangrei-
chen Vorarbeiten für den geplanten Licht-
bildervortrag zu leisten. Herr Deriko be-
grüßte anschließend noch besonders den
Vorsitzenden der Landsmannschaft Ber-
lin-Brandenburg, Herrn Stiebert, und die
Frauenreferentin der gleichen Landsmann-
schaft, Frau Lück. Er erbat noch die Un-
terstützung aller Anwesenden bei der
Werbung neuer Mitglieder und wies eben-
so, wie Herr Stiebert, welcher anschlie-
ßend einige kurze Worte an die Versam-
melten richtete, in eindringlichen Worten
darauf hin, daß der Kampf der Lands-
mannschaften um unsere alte Heimat kei-
neswegs nachlassen dürfe. Es sei daher
dringende Pflicht jedes einzelnen auch da-
für zu sorgen, daß die Jugend entspre-
chend unterrichtet und aufgeklärt wird,

um die gerechten Ansprüche an unser Hei-
matrecht weiter zu verfolgen.

Nun folgte der recht umfangreiche, aber
sehr interessante Vortrag von Herrn Stu-
dienrat Hecht. Seine Bilder zeigten uns
die altvertrauten Bauwerke, Plätze, Stra-
ßen und Anlagen von Landsberg (Warthe).
Wir kletterten auf den Turm der ehrwür-
digen Marienkirche und hielten Ausschau
nach allen Seiten.

Wir konnten feststellen, daß die Kirchen
der Stadt die Kriegswirren gut über-
standen haben und sich die Soldateska
dafür aber um so mehr auf den Fried-
höfen ausgetobt zu haben scheint, wo un-
sere Ahnen und Familienmitglieder somit
in der wohlverdienten Ruhe gestört wor-
den sind. Wir konnten hören, daß Jute-
fabrik, Kabel- und Netzfabrik, Paucksch,
Jähne und I. G. Farben wieder auf vollen
Touren arbeiten. Quilitzpark, Schönfließ-
park läßt man ungepflegt— vielleicht
reicht das Geld nicht —, dafür hat man
aber kleine Anlagen z. B. in der Neustadt
angelegt. Mit Wehmut betrachtet man die
Mietskasernen-Blocks in der Richtstraße
vom ehemaligen Landgericht bis zum
Mühlenplatz, welche quer zur ehemaligen
Straßenfront errichtet worden sind. Das
Heimatblatt hat schon seit mehreren Jah-
ren von diesen Veränderungen berichtet
und wir sind dankbar, daß wir diese In-
formationen von dort in regelmäßiger
Folge erhalten. Die Gegenüberstellung von
„Einst" und „Jetzt" zeigte jedenfalls, daß
die polnische Besatzungsmacht bisher noch
keine Milliarden in Landsberg (Warthe)
investiert hat. Und vielleicht ist das gut,
denn man kann daraus schließen, daß sich
die Polen dort nicht recht „zu Hause füh-
len". Herr Studienrat Hecht erntete star-
ken Beifall und den aufrichtigen Dank
aller Anwesenden.

Für das gesellige Beisammensein ver-
blieb wegen der vorgeschrittenen Stunde
leider nur noch wenig Zeit, aber alle wa-
ren sich in dem Wunsch einig, im Herbst
ein Wiedersehen zu feiern. G. S.

Liselotte Gennrichs Jubiläum
Am 1. April 1965 begeht Liselotte

G e n n r i c h ihr 40jähriges Dienstjubi-
läum bei der Wirtschaftsgenossenschaft
deutscher Tierärzte eGmbH, Hannover.
Sie hat somit 20 Jahre im Serum-Institut
in Landsberg, das der W. d. T. gehörte,
und 20 Jahre im Stammhaus in Hannover
gearbeitet.

In ihrer Jugend gehörte Liselotte Genn-
rich viele Jahre in Landsberg dem evan-
gelischen Mädchenbund (Schwester Hilda)
und 12 Jahre dem Kirchenchor von
St. Marien unter Leitung von Kirchen-
musikdirektor Walter Hubert an. Aus
dieser Zeit bestehen noch heute viele
feste freundschaftliche Bindungen, und
viele Bekannte, mit denen kein unmittel-
barer Kontakt mehr vorhanden ist, wer-
den sich ihrer noch erinnern.

Sie lebt zusammen mit ihrer Freundin
Käte Dyhern in 3 Hannover, Ramberg-
straße 39.



Von A n n e m a r i e S t a b e r o c k , Bad Oldesloe,

Auszug aus einem Schulaufsatz vom 8. 1. 1946

(Fortsetzung und Schluß)

Die Flucht
Am 30. Januar 1945 mußten dann auch

wir bei Schnee und 16° Kälte aus unse-
rem über alles geliebten Dühringshof flie-
hen. Diesen Tag werde ich in meinem
Leben nie vergessen. Flüchtende Soldaten,
waffenlose Volkssturm-Männer, Greise
mit geschulterten Stöcken, an denen ihre
letzte Habe hing, Mütter und Kinder zo-
gen mit Schlitten und Handwagen in einer
endlosen Kolonne neben den Fuhrwerken
einher. Landsberg wird geräumt!

Hastig wurden Wäsche und Kleider dop-
pelt und dreifach angezogen, Koffer und
Rucksäcke mit allen möglichen Sachen voll-
gepfropft. Aufgeregt lief man hierhin und
dorthin. Niemand konnte uns mitnehmen,
jeder hatte mit sich selbst zu tun. Unsere
letzte Rettung war der Zug. Schnell luden
wir unsere paar Habseligkeiten auf den
Handwagen und fuhren zum Bahnhof.
Alle Dühringshofer lachten uns aus. „Züge
fahren nicht mehr, da machen Sie sich nur
keine Hoffnungen." Doch wir ließen uns
nicht beirren. Als wir den Bahnhof erreicht
hatten, waren die Wartesäle voll von war-
tenden Menschen, die die gleiche Absicht
hatten wie wir. Die meisten saßen schon
seit frühmorgens dort, und es war noch
kein Mitkommen mit den vollbesetzten
Zügen gewesen. Als wir dies hörten, ver-
loren wir die Hoffnung fast ganz. Doch
als der nächste Zug einfuhr, und es wie
immer „alles besetzt" hieß, drängelte und
quetschte ich in meiner Todesangst die
Leute so zusammen, daß wir vier Perso-
nen, meine Schwester war gerade auf Ur-
laub, mit unserem Gepäck noch Platz hat-
ten.

24 Stunden fuhren wir gepreßt wie die
Heringe nach Berlin-Hohen-Neuendorf,
wo uns dieser Transport hinbrachte. Mit
netten privaten Quartieren und gutem Es-
sen wurden wir empfangen. Am nächsten
Tag meldete der deutsche Wehrmachtsbe-
richt schwere, erbitterte Kämpfe um Kü-
strin. Doch als der. Feind die Oder über-
schritten hatte, wollten wir auch hier nicht,
obwohl wir uns in der Nähe der alten Hei-
mat sehr wohlgefühlt hatten, den Russen
in die Hände fallen.

So setzten wir uns mit Dr. Richert, un-
serem befreundeten Hausgenossen in Ver-
bindung und fuhren nach einwöchiger Rast,
Anfang Februar 1945, nach Jagel bei Wit-
tenberge zu seiner Familie, wo auch wir
ein Unterkommen fanden. Groß war die
Wiedersehensfreude nach fast zweijähri-
ger Trennung. Bald hatten wir das kleine
Dörfchen mit seinen schmucken sauberen
Fachwerkhäusern und den freundlichen
Einwohnern recht lieb gewonnen. Mit den
Kindern unseres Bauern, die im gleichen
Alter mit uns waren, schlossen wir enge
Freundschaft. Beim Säen und Kartoffeln-
legen wurde fleißig geholfen. Nur hundert
Schritte von der Elbe entfernt, erlebten wir
noch zwei wunderschöne Monate, bis sich
auch hier das Näherrücken der Front be-
merkbar machte. Wittenberge, nur zwölf
km entfernt, wurde gegen die Amerikaner
verteidigt. Tag und Nacht dröhnten die
Geschütze.

Volkssturm und Wehrmacht rückten an,
um den Eibdeich zu verteidigen. Tiefflie-
ger beschossen sie mit Bordwaffen. Plötz-
lich des Nachts machten sich diese Vertei-
diger aus dem Staube. Drei Wochen lagen
uns die amerikanischen Truppen nun schon
gegenüber. Doch kamen sie nicht herüber,
um unser Dorf zu besetzen, worüber wir
uns sehr wunderten.

Dann folgte am 2. Mai der Tag der
Auflösung der deutschen Wehrmacht. Die
Eindrücke dieses Tages dringen noch heute
so in lebhafter Erinnerung auf mich ein,
daß ich kaum alles beschreiben kann.
Schon einige Tage vorher hatten die
Amerikaner an unserem Ufer eine Über-
setzstelle geschaffen, obwohl die eigent-
liche Fährstelle im Nachbardorf 1 km wei-
ter war, um die ausländischen Arbeiter auf
die andere Eibseite zu bringen. Nun fuh-
ren Auto an Auto und Wagen an Wagen
rasend zur Elbe. In Blüte stehende Obst-
bäume wurden umgefahren, Felder zertre-
ten. Munition und Waffen lagen überall
verstreut. Deutsche Soldaten sprangen von
den Sitzen. Mit hochgehobenen Armen
liefen sie den Amerikanern entgegen. Pa-
role: Der Führer ist tot! Dieser Anblick
war erschütternd. Nur nicht dem Iwan in
die Hände fallen, dachte ein jeder.

Ausländer und Deutsche plünderten die
zurückgelassenen Wehrmachtswagen aus.
Alle greifbaren Beutel, Eimer, Kisten und
Taschen wurden mit Lebensmitteln gefüllt.
Milch- und Fleischdosen, Brot und Marga-
rine, Schokolade und Kerzen, alles wurde
einem zugeworfen. Jeder nahm so viel er
nur tragen konnte. Es war wie im Schla-
raffenland. An diesem Tage glich unser
Eibufer einem Schlachtfeld.

Die Besetzung durch die Russen erlebten
wir in Jagel an der Elbe

Am 1. Juli 1945 landeten wir endlich,
nach einer erlebnisreichen, sehr schweren
Zeit wieder in unserer alten Heimat Tegel.
Nun hieß es noch einmal ganz von vorn
anzufangen, da wir durch den Krieg alles
Geld und Gut verloren hatten.

Im März 1946 kehrte mein Vater aus
der amerikanischen Gefangenschaft zurück.
Er fand Aufnahme in Glückstadt an der
Elbe. Ich war die erste, die ihn „schwarz",
d. h. in abenteuerlicher Fahrt, aufsuchen
konnte. Wir waren alle überglücklich. Am
1. Oktober 1947 wurde Vater zum Ober-
studiendirektor der Oberschule in Bad Ol-
desloe ernannt. Noch im Oktober siedelten
wir alle nach Bad Oldesloe über, endlich
wieder glücklich vereint. Ein neues Leben
nahm seinen Anfang.

Aus Beyersdorf

E. R., früher Beyersdorf, schrieb an
Walter Hermann u. a.:

In Beyersdorf ist die Dorfstraße von der
Kirche bis zum Hof von Raue verbreitert
und die Löschteiche sind zugeschüttet wor-
den (!? Red.). Raues Wirtschaft, früher
500 Morgen, ist jetzt 1300 Morgen groß.

Am 1. Februar 1945 brachte die „New
York Times" den Wehrmachtsbericht:

„RED ARMY TIDE NEARING DE-
FENSES OF GERMAN CAPITAL!
Southeast of Berlin the Russians pressed
forward to Groß-Blumberg, on the Oder
River, and Schwiebus, on the Berlin-Posen
railrod. Plunging through Landsberg, they
reached Beyersdorf, sixty-three miles from
Berlin. The wedge in Pomerania was dri-
ven deeper with the capture of Hammer
and Jastrow. West of encircled Koenigs-
berg, Medenau was seized."

Ich übersetze mir einmal, zweimal. ..
„Das Gros der Roten Armee nähert sich
den Verteidigungslinien der deutschen
Hauptstadt. Südöstlich von Berlin drängten
die Russen vorwärts in Richtung auf Groß-
Blumberg an der Oder und weiter nach
Schwiebus an der Strecke Berlin-Posen.
Sie überrannten Landsberg und erreichten
Beyersdorf. 63 Meilen vor Berlin. Mit der
Eroberung von Hammer und Jastrow wurde
der Keil in Pommern vertieft. Westlich
von dem eingekreisten Königsberg wurde
Medenau erobert."

Ich las den Bericht am Sonnabend, dem
3. Februar, im Kriegsgefangenenlager
Dermott (südlich Little Rock) im Staate
Arkansas. Der 31. Januar war der Ge-
burtstag meiner lieben Frau. Mein Notiz-
buch aus der Gefangenschaft vermerkt an
diesem Tag:

„ein schwerer Tag", am 3. Februar:
„Der Russe in Beyersdorf.. .!"
„Meine Heimat! Meine liebe Frau,
meine lieben Kinder! Gott nimm sie in
Deinen Schutz!"
Und Gott hat sie behütet. Lob und

Dank!
Richard Staberock



im Sommer 1964
Im Sommer 1964 waren drei Vietzer mit

ihren Familien —• unabhängig von einan-
der — mit ihren Autos in Vietz.

Einer von ihnen berichtet darüber fol-
gendes.

Ich war drei Tage in Vietz und habe
mir die Stadt angesehen. Fotografieren
konnte und wollte ich nicht viel, die pol-
nische Miliz hatte mich nämlich deswegen
angesprochen, war aber sonst sehr nett zu
mir.

Ich hatte eine Einladung von einem pol-
nischen Ehepaar, das während des Krieges
als Zwangsarbeiter in Vietz war.

Wir fuhren über Frankfurt, Küstrin
nach Vietz. Wo einmal Küstrin war, zeigte
ein Wegweiser nach „Gorzów" (Lands-
berg) und „Witnica (Vietz). Der Wald
erscheint dichter und umfangreicher als
früher; es ist kaum etwas abgeholzt. Die
Felder waren einigermaßen gut bestellt.
Auf der Straße kaum Autoverkehr!

Das Gutshaus in Radorf steht ganz frei;
die meisten Siedlungen sind weg. Dann
sieht man die alten Häuser von Vietz.

Der Rathausplatz. Vom Kriegerdenkmal steht nur noch der Sockel.
Links: Der Ostteil des Amtsgerichts.

Hier fehlt die Gaststätte von Baldow.
Wapplers Haus steht. Das Haus von Stell-
macher Conrad in der Feldgasse ist vor
zwei Jahren abgerissen worden.

Wir fuhren zu der Frau, die in Friseur
Kühns Haus wohnt. Sie kam heraus und
weinte; ich auch. Ihr Mann ist vor zwei
Jahren gestorben, sie hat es mir aber nicht
geschrieben, damit ich kommen sollte. Ihr
Brief schrieb für sie ein deutschsprechender
Pole. Wir übernachteten bei diesem in
Bäcker Thieles Haus; man hat uns sehr
gut bewirtet mit echter Gastfreundschaft.
Schon am nächsten Tage wußte man in der
Stadt, wer wir sind.

Am Sonnabend war bei Gustavus im
Saal Tanz. Wir haben ein Weilchen am
Fenster zugeschaut. Die Gaststätte ist
Kulturraum der Jugend. Außerdem sind
nur noch das Zentral-Hotel — die Ve-
randa ist nicht mehr vorhanden — und
die Gaststätte von Karl Pade in Betrieb.

Hier stand das Rathaus von Vietz. - Kirche und Gemeindesaal (davor) sind er-
halten geblieben. Links das Pfarrhaus, rechts der Stall von Sattlermstr. Rung.

In den Häusern von Kühn und Joost
befinden sich noch Friseurläden. Die Häu-
ser von Sattler Meyer und Fleischer
Kramin sind abgerissen. Das Schlachthaus
und die Ställe stehen, der Hof ist gut in
Ordnung; er gehört jetzt dem Magistrat
und wird als Lager genutzt. Zwischen den
Häusern von der alten Frau Strunk und
der Druckerei Schroeter steht nichts mehr.
Hier wächst Gras. Im Hausgrundstück von
Rechtsanwalt Frank befindet sich ein Kin-
dergarten, davor Anlagen, die Mauer ist
weg. Fabians Villa ist in Ordnung und die
Möbelfabrik Fortuna arbeitet wieder. Die
Vietzer Ofen- und Tonwarenfabrik von
Hermann Strunk ist wieder im Gange.
Dort stehen noch fast alle Häuser; auch
am Sand und in der Casperstraße zeigt
sich das alte Bild. Schmidts Gasthaus ist
nicht mehr vorhanden, doch der Saal steht
noch. In Bäckermeister Schauers Haus be-
findet sich die Bäckerei-Genossenschaft.
Wir wurden hier zum Abend eingeladen;
die Frau spricht deutsch, reizende Leute,
auch die in Schmiedemeister Grunzkes
Haus. Tischlermeister Krätkes Haus sieht

Zedlers Tankstelle vor
Hotel ist in Betrieb.

dem Zentral-



H . . . den 26. 7. 1964
Zweiter Bericht

Ihr Lieben!
Hiermit will ich Euren Brief vom 12.7.

beantworten.
Mit den Leuten, die jetzt in Euerm

Haus wohnen, habe ich nicht gesprochen,
nur eine Aufnahme gemacht, die aber lei-
der nichts geworden ist. Eure Scheune ist
durch Blitzschlag abgebrannt. Hübners
und Lenzes Scheunen stehen und sind gut
in Ordnung. Bei Krügers ist die Scheune
im Dorf fort; die am Stadtweg steht, es
fehlen aber die Tore.

Die Bäume an der Straße nach Beyers-
dorf sind abgeholzt, weil die Straße ver-
breitert wird; sie wird „zweispurig".

Das Gut Marwitz hat eine jährliche
Milchdurchschnittsleistung von 3800 1 pro
Kuh aufzuweisen, und der Bauer „bei uns"
bis zu 200 l mehr — und das ist doch
nicht schlecht. —

Ob die Villa auf dem Gut Merzdorf
abgebrannt ist, weiß ich nicht.

Das Bild mit der Heufuhre ist von Len-
zes aus in Richtung Kirche aufgenommen,
es ist also Euer Haus darauf!

Der alte Kirchhof ist ganz verunkrautet.
Das Grab von Onkel Karl haben wir aber
trotzdem gefunden. Auf dem neuen Fried-
hof sind nur noch die Grabstellen von
Bands, Artur Prietz und von Frau Ringe-
waldt zu sehen. In der Kirche sieht es sehr

traurig aus; die alten Ritter (? Red.) lie-
gen in der Kirche umher.

Die Bauern dürfen von Staats wegen
nicht mehr als 7 ha Ackerland haben; es
sollen nach Möglichkeit Genossenschaften
gebildet werden.

Die Polen auf unserem Hof und auch
andere waren recht freundlich zu uns;
während der Gespräche zeigte es sich, daß
auch viele Deutsch konnten. Es gibt na-
türlich auch Polen, die uns nicht gut ge-
sonnen sind. Diesen geht man am besten
aus dem Wege. Wie es auf Wegners Wirt-
schaft ist, weiß ich nicht; man kennt die
Leute nicht und man soll sich ja nicht un-
bedingt in die Höhle des Löwen begeben.

Bei Späths sind die Bäume so groß ge-
worden, daß man das Haus nicht mehr
fotografieren kann.

Ich kann es nur noch einmal sagen:
Marwitz sieht recht ordentlich aus. Am
Sonnabend war im ganzen Dorf die Straße
sauber gefegt — und das bei der Heu-
ernte !

Der Wein an Euerm Haus und Stall ist
fast tot; es wird ihm wohl an Pflege ge-
fehlt haben. Dagegen ist der Wein an un-
serem Haus mächtig gewachsen. Der
Mann und die Kinder verstehen kein
Wort Deutsch. Die Frau und ihre Eltern
sprechen ein Mecklenburgisches Platt, man
kann es aber verstehen.

Viele Grüße von uns allen
Euer Hans

Vietz im Sommer 1964 (Fortsetzung von Seite 6)
aus wie früher; das alte Haus ist jedoch
weg. In Abels Haus sitzen Polen aus Ga-
lizien; es sieht unordentlich aus. Doch die
Leute waren freundlich, die Frau spricht
deutsch. Wir waren auf dem Hof, und sie
schenkten uns Birnen aus dem Garten.

Brusts Mühle sieht schlecht aus; sie ist
im Verfall. Der Mühlenteich ist ausge-
trocknet, im Badeteich badeten Kinder. Die
Badekabinen und die Eismaschine sind
verschwunden.

Zwischen Brust und Krätke befindet sich
der M a r k t v e r k a u f s p l a t z . Hier
wird aus Wassereimern saure Sahne ver-
kauft! (In Landsberg auch! Red.) Die Bau-
ern brauchen anscheinend keine Milch ab-
zuliefern; die Molkerei ist jetzt Bäckerei.

Tismers Kino am Markt ist wie früher
in Betrieb.

Im Amtsgericht sitzt die Ortsverwal-
tung. Zwischen Amtsgericht und Krohn
erstrecken sich Grünanlagen. Die Häuser
von Kraft, Rothe, Sasse, Blauert, Siepelt,
Päschke, Hotel Vietzer Hof, Fleischer
Mantey sind alle weg! Auch die Häuser
von Zedler bis Haak stehen nicht mehr.
Zedlers Tankstelle ist in Betrieb.

Da, wo das Rathaus und die Geschäfte
von Fink und Steffen waren, sieht man
jetzt Grünanlagen mit Bänken. Man hat
den freien Blick zur Kirche. Vom alten
Kriegerdenkmal steht nur noch der Sok-
kel. (Fortsetzung folgt)

Erinnerung an Hohenwalde
und Ostern 1945

Von Hedwig Wenzel, früher Hohenwalde/
Neumark

Der 30. Januar 1945 und die nachfol-
genden Tage werden uns Hohenwaldern
wohl alle unvergeßlich bleiben, denn sie
sind uns wie mit eisernem Griffel in Herz
und Sinn geschrieben. 20 Jahre sind nun
schon seitdem vergangen, und doch kann
man dies nicht vergessen.

Als auf Befehl unser Dorf geräumt wer-
den mußte, brach uns bald das Herz. Alle
mußten wir nach Landsberg und wir dach-
ten, dort müßten wir verhungern, aber
Gott hat uns nicht verhungern lassen. Der
Weg nach Landsberg in Schnee und Eis
(14 km) ist uns bitter schwer gefallen. Am
Stadtrand suchten wir bei Bekannten in
der Siedlung Zuflucht. Wir glaubten, dort
würde es etwas ruhiger sein, aber wir hat-
ten uns sehr geirrt. Drei Tage hielten wir
es nur aus, dann landeten wir in einem
Hinterhaus in der Meydamstraße. Die
Wohnungsinhaberin war mit ihrer Tochter
zu ihren Eltern geflüchtet. In diesem neuen
Heim fühlten wir uns auch sehr wohl, denn
wir bekamen nicht so oft „Besuch" wie die
Bewohner im Vorderhaus. Die Freude
dauerte aber nicht lange, denn wir mußten
die Wohnung räumen, da die Eigentüme-
rin der Wohnung wieder zurückkam. Im
selben Haus war noch ein Zimmer frei, in
das wir nun übersiedelten. Nach kurzer
Zeit mußte aber die ganze Meydamstraße
geräumt werden. Auf die Frage, wo wir
nun hin sollten, gab man uns die Antwort
„. . . über die Warthe, aber am besten
gleich in die Warthe". In der Bismarck-
straße fanden wir dann doch noch bei lie-
ben Menschen eine Unterkunft. Da ich
meine Bibel und mein Losungsbüchlein bei
mir hatte, konnten wir jeden Tag eine An-
dacht halten, und der Herr schenkte uns
jeden Tag Kraft zum Überwinden. Es
nahte nun das liebe Osterfest und wir
hörten, daß in der Marienkirche am Kar-
freitag ein Gottesdienst stattfinden solle.

Gott sandte uns seine Engel, die uns auf
dem Wege zur Kirche begleiteten, denn
es war sehr gefährlich, sich auf die Straße
zu wagen. Das Innere der Marienkirche
bot ein trauriges Bild. Es störte uns nicht,
denn wir waren mit der Sehnsucht im Her-
zen gekommen, die Osterbotschaft zu hö-
ren. Pfarrer Wegner war es, der uns das
Wort Gottes brachte. Auch durften wir
noch das Heilige Abendmahl feiern. Mit
Tränen in den Augen gingen wir zum
Altar. Wir waren nur eine kleine Abend-
mahlsschar, zum Teil mit Spaten in der
Hand und Sackschürze um Freude war
gewiß im Himmel, denn ich glaube, solche
Abendmahlsgäste hat der Herr nicht wie-
der gehabt. Jetzt haben wir Gottes Wort
so reichlich, und er ladet uns immer wieder
ein.

Nun naht wieder das liebe Osterfest,
und so mir Gott noch Lebenstage schenkt,
und ich Ostern erleben darf, werden meine
Gedanken in Landsberg in der Marien-
kirche sein.

Die ausgebrannte Ruine

ist abgebrochen worden.



Die Berichte von der Heimat, d. h. über
die heutigen Zustände in Landsberg, Vietz
und in unseren Dörfern, die wir schon seit
Jahren mit vielen Bildern, besonders in
letzter Zeit, im HEIMATBLATT veröf-
fentlicht haben, sind zwar verständlicher-
weise zum Teil mit gemischten Gefühlen
aufgenommen worden, haben aber ande-
rerseits bei einer Reihe von Lesern den
Wunsch geweckt, nun auch einmal die
Reise über die Oder antreten zu wollen.
Die Anfragen, was man tun muß, um aus
der Bundesrepublik in die Heimat reisen
zu können, haben sich in letzter Zeit ge-
mehrt. Einige Male bin ich auch gebeten
worden, Namen und Anschriften von
Landsbergern und Neumärkern anzuge-
ben, die in die Heimat fahren wollen. Zu
diesem speziellen Fall kann ich nur sagen,
daß ich fast regelmäßig erst n a c h der
Reise davon erfahre oder ganz kurz zuvor.

In dem Bericht im HEIMATBLATT 10/
1964, Seite 6, ist gleich am Anfang gesagt,
daß man „auf ziemlich einfache Weise aus
Mitteldeutschland über die Oder in die
Neumark kommen kann". Das trifft wie
gesagt für Reisen aus Mitteldeutschland
und Ostberlin zu. Bei Reisen aus der Bun-
desrepublik in die besetzten ostdeutschen
Gebiete verhält es sich wesentlich anders.
Ein allgemein gültiges Rezept dafür ist mir
nicht bekannt. Ich kann nur ein paar Bei-
spiele für gelungene Reisen anführen. So
haben z. B. einige Landsberger in ge-
schäftlichem Interesse die in jedem Jahr
stattfindende Posener Messe besucht und
sind dann auf der Heimreise (im eigenen
Wagen) über Landsberg (mit Aufenthalt
dort) gefahren. In einem anderen Fall han-
delte es sich um den Besuch einer inter-
nationalen Ruderregatta in Polen usw. In
diesen Fällen war also der Besuch einer
Veranstaltung der „offizielle" Hauptzweck!
Daß man für eine Einreisegenehmigung
eine Einladung benötigt und daß es sich
um Verwandtenbesuche handeln soll, ist
bekannt. Auch soll der Einladende (Deut-
scheroder Pole) für die Unterkunft des
Gastes Sorge tragen.

Unsere Bundesarbeitsgemeinschaft Han-
nover, hatte schon vor längerer Zeit an
eine Gesellschaftsreise in die Neumark ge-
dacht und eine solche geplant. Bisher ist
nichts daraus geworden. Einer der (techni-
schen) Gründe dafür ist, daß die Reisebus-
Unternehmer sich vor einer Fahrt in die
polnisch besetzten Gebiete wohl scheuen,
weil sie befürchten, bei einer etwaigen
Panne keine Ersatzteile dort zu erhalten
und dann einige Zeit festzuliegen.

Ich bin auch schon gebeten worden,
Namen von Landsbergern zu nennen, die
eine erfolgreiche Reise in die Heimat un-
ternommen haben. Ohne Einwilligung der
Betreffenden möchte ich das nicht tun. Ich
schlage vielmehr vor, daß Landsleute mit
entsprechender Erfahrung eine Stellung-
nahme (Erfahrungsbericht) abgeben, die
ich im HEIMATBLATT veröffentlichen
kann.

Das ist zunächst alles, was ich zu die-
sem Thema zu sagen habe.

*
Ein anderes aktuelles Thema ist:

S c h u l d b u c h f o r d e r u n g e n a n -
m e l d e n !

Im vorangegangenen HEIMATBLATT
habe ich die entsprechende Veröffent-
lichung der Bundesschuldenverwaltung
abgedruckt und durch Anmerkungen er-
gänzt.

Ein Teil der betroffenen Landsberger
hat sich daraufhin bei mir gemeldet und
auch bereits einen Bescheid erhalten. Ein-
zelne, deren Anschriften mir bekannt sind
und mir bekannte Erben verzeichneter
Personen habe ich ohne weiteres durch
Postkarte benachrichtigt. Weitere Benach-
richtigungen folgen noch soweit es uns die
Zeit erlaubt.

Wenn man auch berücksichtigt, daß ein
Teil der Schuldbuchgläubiger von seinem
Glück bereits durch Veröffentlichung in den
Tageszeitungen und auf anderem Wege
Kenntnis erhalten hatte und seine Forde-
rungen schon angemeldet hat, so hat doch
meines Erachtens der größere Teil der An-

spruchsberechtigten (Gläubiger selbst und
deren Erben!) sich noch nicht zu einer An-
frage oder Einsichtnahme in die Listen,
die überall in der Bundesrepublik (z. B.
bei den Vertrauensmännern der Kreisgrup-
pen, den Büros der Landsmannschaften
usw.) ausliegen, entschließen können.

Ich mache daher noch einmal darauf
aufmerksam, daß sehr viele der in den
Listen namentlich genannten Personen
zum Teil bereits vor langer Zeit verstor-
ben sind. Nachkommen und Erben der ge-
nannten Gläubiger werden in vielen Fäl-
len keine Ahnung davon haben, daß ihre
Eltern oder Großeltern oder andere ver-
storbene Verwandte zu diesen Gläubigern
zählen und daß sie, die Erbberechtigten,
nun Anspruch auf die sogenannte Ablö-
sung der Schuld des Reiches haben.

Wer will freiwillig auf ein ihm zuste-
hendes Recht, vielleicht auf einen Betrag,
mit dem er eine schöne Sommerreise finan-
zieren kann, verzichten?

Darum fragen Sie bei uns an oder neh-
men Sie Einsicht in eine der Listen; viel-
leicht finden Sie den Namen eines Ihrer
verstorbenen Angehörigen.

Bitte beachten Sie auch den Artikel
„Reichsschuldbuchforderungen" in diesem
Blatt.

Eine fiebrige Grippe hatte mich auch in
diesem Frühjahr wieder überfallen und ins
Bett geschickt, so daß ich nur sehr be-
schränkt arbeitsfähig war. Daher auch wie-
der die Verspätung dieses Blattes.

„Drei Wochen war der Frosch so krank,
jetzt „quakt" er wieder, Gott sei Dank!"

Ihr Paul Schmaeling

Anmerkung zum Marwitz-Artikel!
Im ersten Bericht über Marwitz wurde

der Ausdruck: „Der lange Zeppelin" von
mir mit einem (?) versehen, da ich mir
darunter nichts vorstellen konnte. Jetzt er-
hielt ich von W. Hermann folgende Er-
klärung darüber: „Der lange Zeppelin"
war ein von Dr. Iffland, Rittergut Mar-
witz, gebautes, langgestrecktes Fünf-Fami-
lienhaus, das entstand, als das Luftschiff
„Graf Zeppelin" Marwitz überflog. Daher
der Name. . . ! P. Sch.

Das Bintingsche Eckhaus am Paradeplatz hat der Feuers-
brunst im Stadtinnern getrotzt.
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Neue Häuser stehen jetzt am Paradeplatz und an der ver-
breiterten Friedeberger Straße.



Nach einem arbeitsreichen Leben freut
sich jeder Mensch auf die Zeit des geruh-
samen Lebensabends.

Die Gewißheit für die sorgenlose Zeit
des Alters etwas getan zu haben, bewei-
sen die Unterlagen über die vom Arbeit-
nehmer und vom Arbeitgeber gezahlten
Beiträge zur Invaliden- bzw. Angestellten-
Versicherung.

Alles ist in bester Ordnung, w e n n
d i e U n t e r l a g e n , d i e B e w e i s -
s t ü c k e i n H ä n d e n d e s V e r -
s i c h e r t e n s i n d !

Was aber ist — wenn dies nicht der
Fall ist?

Vorbei ist die Aussicht auf das sorglose
Alter, vorbei ist es mit der Sicherung des
Lebensstandards nach Erreichung des Ver-
sicherungsalters von 60 bzw. 65 Jahren.

Die Versicherungsämter können aber
einen Antrag auf die wohlverdiente Rente
nur dann bearbeiten, vor allem dem An-
tragsteller befriedigend bearbeiten, wenn
alle Nachweise über gezahlte Beiträge lük-
kenlos vorgewiesen werden.

Sehr viele unserer Landsleute sind aber
nicht in der glücklichen Lage, diese Be-
weise vorzulegen, denn sie sind auf der
Flucht verlorengegangen oder man hat sie
ihnen abgenommen oder sie wurden da-
heim im sicheren Versteck belassen.

Was ist nun zu tun?
Einmal ist es wohl d a s W i c h t i g -

s t e , n i c h t m i t d e r Ü b e r p r ü -
f u n g d e r B e w e i s s t ü c k e z u
w a r t e n , b i s m a n d e n R e n t e n -
a n t r a g s t e l l e n m u ß .

R e c h t z e i t i g daran denken und
überlegen, w a s n o c h a l l e s f e h l t ,
um die lückenlose Beitragszahlung nach-
zuweisen.

Die Frage stellen, w e r k a n n m i r
h e l f e n z u b e w e i s e n , wenn Unter-
lagen nicht vorhanden sind!

Das sind folgende Personenkreise:
Die Arbeitgeber; leitende Angestellte

der Arbeitgeber-Unternehmen; Mitarbei-

ter; Nachbarn aus der Heimat, die den
täglichen Weg zur Arbeit beobachtet und
um das bestehende Arbeitsverhältnis ge-
wußt haben; zuletzt ist es der gesamte
Freundeskreis in der Heimat, mit dem so
mancher Tag oder Abend verbracht wurde,
wobei Gespräche über die Arbeitsplätze,
ihre Vor- und Nachteile, geführt wurden.

Alle diese Personen können mit einer
eidesstattlichen Erklärung h e l f e n ,
w e n n s i e n o c h a m L e b e n s i n d !

Wer nun nicht weiß, wo seine Kollegen,
seine Arbeitgeber oder seine Freunde aus
der bewußten Zeit wohnen, dem sei hier-
mit gesagt, d a ß s i c h d i e u n t e r -
z e i c h n e t e H e i m a t o r t s k a r t e i
g e r n e b e r e i t e r kl ä r t zu h e l -
f e n , den Verbleib oder den heutigen
Aufenthalt der notwendigen Personen zu
ermitteln und dem Landsmann bekanntzu-
geben.

Wir haben schon sehr vielen Lands-
leuten helfen können, aber leider mußten
wir auch schon einer Anzahl von suchen-
den Landsleuten die betrübliche Mittei-
lung machen, daß der Wissensträger, den
er heute so notwendig braucht, vor kurzem
verstorben ist.

Und das ist wohl der Punkt, der jeden
zur Eile antreiben muß, sich schon jetzt
um seine Beweise für den Rentenantrag zu
kümmern, denn gerade die älteren Leute
sterben und nehmen ihr Wissen um die
Sache vieler, mit ins Grab.

N e h m e n S i e u n s e r e H i l f e
i n A n s p r u c h , w i r h e l f e n g e r n !

Heute entstehen Ihnen keine Unkosten,
wenn Sie uns Ihre Wünsche vortragen,
aber wenn Sie im Rentenantrag nur kurze
nicht nachweisbare Unterbrechungen auf-
weisen, dann haben Sie dafür zu zahlen,
durch den niedrigen Rentensatz, der Ihnen
dann nur bewilligt werden kann.

Wir warten auf Ihre Anfragen und
geben Ihnen, soweit wir es können, gerne
in jeder Sache Auskunft.

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg, 89 Augsburg, Volkartstr. 9.

Dipl.-Volkswirt Gerhard Anschütz, fr.
LaW., Zechower Str. 14, jetzt: 7 Stutt-
gart-Fasanenhof, Solferinoweg 20.

Frau Else Vogt, fr. LaW., Schlageter-
straße 24, jetzt: 33 Braunschweig, Kohl-
markt 18.

Kurt Blanck, fr. LaW., jetzt: 215 Buxte-
hude, Sudetenweg 19.

Familie Otto Röstel, fr. Kernein/Kr.
LaW., am Bahnhof, jetzt: 3001 Höver/
Hann., Berliner Str. 172.

Frau Hedda Schneider, fr. LaW., Bis-
marckstr. 29, jetzt: 8 München 25, Kistler-
hofstr. 161, bei Gosslar.

Baron Freiherr von Carnap-Bornheim,
fr. Jahnsfelde/Kr. LaW., jetzt: 69 Heidel-
berg-Neuenheim, Hotel „Grünes Laub",
Brückenstr. 14.

Landgerichtsrätin Frau Charlotte Rie-
del, fr. LaW., jetzt: 2301 Strande über
Kiel, Bülker Weg Ecke Osterfeld.

Richard Rose, fr. Hohenwalde/Kr. LaW.,
jetzt: Trier-Kürenz, Schloßstr. 25.

Frau Ilse Will, geb. Matte, fr. LaW.,
Zechower Straße (Krankenhaus), jetzt:
3053 Steinhude, Bahnhofstr. 11.

Erhard Dettloff, fr. LaW., Angerstr. 37,
jetzt: 285 Bremerhaven-Leherheide, Hans-
Böckler-Str. 70.

Günter Peege, fr. LaW., Schönhofstr. 31,
jetzt: 3 Hannover 1, Auf dem Lärchen-
berge 15.

Walter Zutz und Frau Martha, geb.
Maaß, fr. LaW., Reymannstr. 21, jetzt:
1 Berlin 31. Livländische Str. 17.

Frau Erna Kautschke, geb. Naumann,
fr. LaW., Brahtzallee 103, jetzt: 3203
Sarstedt, Weberstr. 22.

Frau Gertrud Sindemann, geb. Gums,
fr. LaW., Böhmstr. 32, jetzt: 4832 Wie-
denbrück, Am Nonnenplatz 58.

Otto Golisch, fr. Tornow/Kr. LaW.,
jetzt: 509 Leverkusen-Rheindorf, War-
nowstraße 29.

Frau Emma Göring, fr. Borkow/Kr.
LaW., jetzt: 6251 Hahnstetten, Dahl-
straße 2 a.

Frau Martha Schwierzke aus Zanzin/
Kr. LaW., jetzt: 4812 Brackwede/Westf.,
Wilhelmstraße 23.

Frau Emma Menge, fr. Fichtwerder/
Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 62, Ebersstr. 70.

Karl Wendlandt †
Ein schwerer Verlust hat Berlins

Reitsport getroffen. Karl Wendlandt,
Besitzer der gleichnamigen Reitschule
Eichkamp, ist im 64. Lebensjahre ge-
storben.

Karl Wendlandt, ein Pferdenarr,
wie man ihn heute kaum noch findet,
hat sich vor allem um die Jugend ver-
dient gemacht. Er hat seine Reitschule
nie als Geschäft betrachtet, sondern
stets versucht, für diesen Sport neue
und vor allem jugendliche Anhänger
zu gewinnen. Nichts hat ihn kurz vor
seinem Tode, mehr gefreut, als daß
beim Internationalen Reit- und Spring-
turnier mit Christine Bunde einer
seiner Schützlinge den dritten Preis
im Amazonen Springen errang.

(Aus der „Berliner Morgenpost")
Siehe auch Anzeige Seite 12

Unbekannt verzogen

An die nachstehend Genannten ge-
richtete Post kam zurück mit dem Ver-
merk: „Unbekannt verzogen".
Wir bitten um Hilfe bei der Ermittlung
der neuen Anschriften.

Aus dem Landkreis:

Gerhard Knick, 6 Frankfurt/Main-Süd,
Stegstraße 69
fr. Dechsel

Marie Kömer, 4921 Reine Nr. 30, Post
Alverdissen bei Lippe
fr. Ludwigsruh

Heinz Liebsch, 3502 Niedervellmar bei
Kassel, Dornbergstraße 2
fr. Berkenwerder

Frida Manthey, 495 Minden, Friedrich-
Wilhelm-Straße 117
fr. Derschau

Willi Meißner, 483 Gütersloh, Luisen-
straße 32 b. Varenhold
fr. Jahnsfelde

Gerda Niepelt, 5763 Münschede, Kreis
Arnsberg, Rönkhauser Straße 5
fr. Blockwinkel

Anna Papke, 437 Sinken, Kreis Reck-
linghausen, Haltener Straße 202
fr. Döllensradung

Aus dem Stadtkreis:

Lotte Wurms, 325 Hameln/Weser,
Bäckerstraße 4
fr. Küstriner Straße 85

Ingeburg Zander, 463 Bochum/Westf,
Wiemelhauser Straße 57
fr. Meydamstraße 11

Johanna Zieske, 435 Recklinghausen,
Große Geldstraße 15
fr. Meydamstraße 58

II. Beweisunterlagen für Rentenantrag

Neue Anschriften



HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesuchte:
Angehörige von Walter Kopf, geb. ca.

1905/1910 aus LaW
Angehörige von Werner Bodack, fr.

LaW., Böhmstr. 7.
Frau Martha Gietzke, geb. Biehle, geb.

16.1.1895, aus LaW., Fernemühlenstr. 11,
Ehemann Hans G. war im Elektrizitäts-
werk tätig.

Richard Machus und Sohn Werner, geb.
15. 4. 1932 aus Merzdorf/Kr. LaW.

Meta Schmerse, fr. LaW., Landes-
anstalt-Wäscherei, sonst wohnhaft in
Dechsel, wo ihre Mutter mit ihren Schwe-
stern Erna und Hedwig Schmerse eine
kleine Landwirtschaft betrieben.

Frau Klara Lehmann, fr. LaW., Roß-
wieser Straße, Baumschulen.

Frau Else Pietsch, verw. Heimann geb.
Wittke, fr. LaW., Küstriner Str. 8.

Familie Damman, fr. LaW., Kurzer
Weg 13, Herr D. war Langholzfahrer bei
Fa. Wiedemann.

Lehrer Willibald Hupp, fr. LaW., Frie-
deberger Str. 6.

Ilse Erika Nieter, geb. Schröder, aus
LaW.

Frau Bauer, geb. Busse, aus LaW.
Frau Martha Tomaschinski, geb. Breit-

kreuz, aus LaW.
Frau Lieselotte Gohlke, geb. Basche, fr.

LaW., Wasserstraße, Tochter von Flei-
schermeister Basche.

Karl Gutsche, Bruder von Oskar
Gutsche, Möbel- und Polsterwaren, fr.
LaW., und seine Tochter, die inzwischen
verheiratet ist.

Frau Lydia Rittner, geb. Müller, geb.
5. 3. 1918 in Fichtwerder/Kr. LaW., letz-
ter Wohnsitz: Döllensradung/Kr. LaW.

.. . Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen,
daß ich nach 8 München 19, Döllinger-
straße 13, verzogen bin.

Mit den besten Grüßen
Ihre Marta Lupprian, geb. Rumm

(fr. Himmelstädt/Kr. LaW.)

. . . Ich bitte, meine neue Anschrift zu
beachten:

Elfriede Höhne
44 Münster/Westf., Pötterhoek 43
(fr. LaW., Zechower Str. 57)
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Augenzeugen werden gesucht!
Wer war mit meinem Vater, Wilhelm

Witcke, geb. 16. 5. 1881, erst Frisör-
meister, Hindenburgstr. 20, später beim
Parochialverband in der Friedrichstraße
tätig, aus LaW., Meydamstr. 53, im Lager
Stalinogorsk, 180 km hinter Moskau, zu-
sammen und kann mir bestätigten, daß
er dort gestorben ist.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Rosemarie Wiltke,

7750 Konstanz, Sierenmoosstr. 32.

Wer kann helfen?
Über das Schicksal meiner Mutter Berta

Wilke, geb. Kaßner, aus LaW., Moltke-
straße 17 — zuletzt Ostmarkenstr. 69 —
habe ich bisher nichts erfahren körnen.
Sie wurde dort zuletzt am 27. November
1945 gesehen.

Nachricht erbittet
Frau Emma Grohmann, geb. Wilke,

6306 Lang-Göns, b. Gießen, Amtshaus-
straße 18.

Erben gesucht!
In einer Erbschaftsangelegenheit wird

Frau Martha Lange, geb. Schulz, Tochter
von Gustav Schulz, und seine Ehefrau
Anna, geb. Brose aus Pyritz/Altstadt in
Pommern gesucht. Sie wohnte im Jahre
1936 in LaW., Meydamstr. 12.

Nachricht erbittet
das HEIMATBLATT!

. . . Wir haben unsere Wohnung von
Rüsselsheim, Dr.-Ludwig-Opel-Str., nach
609 Rüsselsheim, Königsberger Str. 2, ge-
wechselt.

Mit freundlichen Grüßen
Karl Kujas und Frau Frieda,
geb. Scheer

(fr. LaW., Friedrichstadt 63).

. . . Endlich nach fast 20 Jahren habe
ich eine kleine eigene Wohnung bekom-
men — wofür ich Gott danke! Bitte
senden Sie mir auch weiterhin die Heimat-
zeitung an meine neue Adresse:
325 Hameln/Weser, Schlachthofstr. 11.

Liebe Grüße an Sie und alle Lands-
berger in Berlin.

Ihre Frieda Mittelstaedt
(fr. LaW., Wollstr. 44)

. . . Wir haben unseren Wohnsitz von
Berlin 61, Dudenstr. 78, nach 653 Bingen/
Rhein, Kaufhausstr. 4, p., verlegt und bit-
ten Sie, uns das Heimatblatt nun auch
nach hier zu senden.

Mit herzlichen Grüßen
Ernst Kath und Frau Jenny

(fr. LaW., Keutelstr. 8)

. . . Nachdem ich schon seit einigen
Jahren die Heimatblätter beziehe und
immer viel Freude habe, wenn ich diesen
heimatlichen Gruß erhalte, da ich mich
als alter Landsberger besonders eng mit
allen verbunden fühle, zumal ich im Juli
1964 meinen 81. Geburtstag feiern konnte,
möchte ich Sie bitten, mir die Zeitung
an meinen neuen Wohnsitz in 7014 Korn-
westheim, Teckstr. 12, zu senden. Meine
Frau und ich erfreuen uns noch immer
guter Gesundheit und fühlen uns im
neuen Heim sehr wohl, zumal wir doch
jetzt in der Nähe unserer Tochter Sieg-
burg sind.

Mit freundlichen Grüßen!
Rudolf Hoffmann

Steuerinspektor i. R., fr. LaW., Schönhof-
straße 19.

. . . Damit ich auch weiterhin unser
Heimatblatt erhalte, möchte ich Sie bit-
ten, meine Adresse zu ändern. Bin am
1. Oktober d. J. von Gr.-Ilsede nach
3152 Ölsburg, Lindenstr. 7, verzogen.

Mit heimatlichen Grüßen!
Kurt Pauschel

(fr. LaW., Fennerstr. 24)

. . . Bitte notieren Sie meine neue
Anschrift:
304 Soltau/Hann., Tetendorfer Str. 7

Ein lang gehegter Wunsch ging mit die-
sem Wohnungswechsel in Erfüllung.

Beste Grüße!
Eva Sabin, geb. Lüderßen

(fr. LaW., Steinstr. 22)

. . . Leider kann ich Ihnen erst heute
meine jetzige Adresse mitteilen:

Mit heimatlichem Gruß!
Fritz Stenigke

1 Berlin 44, Pannierstr. 59
(fr. LaW., Lindenplatz 3)

. . . Ich möchte meine neue Anschrift
mitteilen:
6348 Herborn/Dillkreis

Johannisbergstr. 27
Auch meine Mutter wohnt jetzt hier.
Mit freundlichem Gruß!

Ruth Böhm
(fr. Egloffstein/Nm.)

. . . Ich bin verzogen; meine neue An-
schrift lautet:

Gertrud Kleiner, geb. Sahr
1 Berlin 38, Eiderstedter Weg 27,

Telefon: 84 91 84
(fr. LaW., Steinstr. 32)

. . . Ich teile Ihnen mit, daß ich meinen
Wohnsitz von Krefeld nach 7291 Göttel-
fingen/Kr. Freudenstadt, Hauptstr. 156,
verlegt habe.

Mit vielen Grüßen aus dem Schwarz-
wald

Georg Gohlke
(fr. LaW., Luisenstr. 26 a)

. . . Nachdem wir in der Stadt Porz am
Rhein bei Köln vor drei Jahren eine
neue Heimat fanden, haben wir zum
zweitenmal ein Haus gebaut und es am
5. August dieses Jahres bezogen.

Wir möchten Sie bitten, nun das
Heimatblatt an unsere neue Anschrift
505 Porz-Eil, Richard-Wagner-Str. 15,
zu senden.

Mit den besten Heimatgrüßen
Dipl.-Ing. Wilhelm Hasenbank und
Frau Anneliese, geb. Bork

(fr. Dechsel/Kernein-Kr. LaW.)

. . . Senden Sie mir doch bitte die
Heimatblätter an meine neue Anschrift in
5628 Heiligenhaus, Ratinger Str. 17,

Bez. Düsseldorf
Mit Heimatgruß!

Frau Frieda Fischer
(fr. Pyrehne/Kr. LaW.)

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Hedwig Meißner, fr. LaW., Bis-

marckstr. 19, jetzt: 495 Minden/Westf.,
Gustav-Adolf-Str. 6 Altersheim.

Gerd Doherr, fr. LaW., Anckerstr. 1 b,
jetzt: 7334 Süßen/Württ., Gneisenau-
straße 10.

Anfrage
Es werden Angehörige einer Maria

Pirsch aus Landsberg (Warthe), geb. April
1925, gesucht.

Nach Aussagen eines Heimkehrers
hatte dieser das gen. Mädchen am 2. 9.
1945 in einer Scheune ca. 20 km westlich
von Landsberg tot aufgefunden. Die an-
gegebenen Personalien stammen aus Pa-
pieren, die bei der Toten gefunden
wurden.



In dankbarer Freude geben wir be-
kannt, daß unser

Rainer-Michael
am 7. Januar 1965 angekommen ist.

Die glücklichen Eltern
Ingrid und Gerd-Joachim Werner,

2 Hamburg 34, Sievekingallee 201 (fr.
LaW., Großstr. 12 — Mutter: Frau Gerda
Werner, 2 Hbg. 34, Pagenfelder Str. 15).

Am 13. März 1965 konnte das Ehe-
paar Erich Gohlke und Frau Marie, geb.
Säwert (aus Tornow) die goldene Hoch-
zeit begehen. 77 Lingen-Hohentwiel, Mar-
garitenstr. 10 — Allianz-Versicherungen,
fr. LaW., Richtstr. 62 und Kuhburger
Straße 27.

Oberlokomotivführer i. R. Paul Baum
feierte mit seiner Frau Martha, geb.
Sachs, am 17. März 1965 das Fest der
goldenen Hochzeit in 8231 Weißbach bei
Reichenhall, wohin sie ihre „Hochzeits-
reise" führte! Sie leben sonst in: 1 Ber-
lin 41, Klingsorstr. 39, Telefon: 72 81 63
(fr. LaW., Schönhofstr. 12).

Ihren 40. Hochzeitstag feierten der
Gendarmerie-Hauptwachtmeister Herbert
Zunke und seine Frau Martha, geb.
Schulz, am 30. März 1965 in 51 Aachen,
Junkersmühle 1, fr. Tamsel ü. Stolberg
(Kr. LaW.).

Die Eheleute Max und Anna Baum-
berger aus LaW., Max-Bahr-Str. 33,
konnten am 30. Januar 1965 in Salzgitter-
Lebenstedt das Fest ihrer goldenen Hoch-
zeit feiern. Ihre Tochter Lilo Künnecke,
verw. Heinen, lebt in 4 Düsseldorf, Bern-
burger Str. 43.

Frau Erna Schnabel, fr. LaW., Flens-
burger Str. 15 c, konnte am 2. März
1965 ihren 65. Geburtstag begehen in:
1 Berlin 12 (Charlottenburg), Niebuhr-
straße 63.

Am 7. März 1965 konnte der Lehrer
Gustav Zippel, fr. LaW., Kaempfstr. 5,
in seinem schönen Eigenheim in 311 Veer-
ßen-Uelzen, Seifriedring 15, seinen 70. Ge-
burtstag im Kreise seiner Familie feiern.

Am 12. März 1965 konnte Frau Emma
Apitz, fr. Loppow/Kr. LaW., ihren 85. Ge-
burtstag in Berlin 44, Leinestr. 46b, bei
ihrer Tochter Erika Bienge feiern.

Am 14. März 1965 konnte Frau Klara
Strunk, fr. LaW., Küstriner Str. 32, auf
70 Lebensjahre zurückblicken. Sie wohnt
jetzt: 1 Berlin 12, Charlottenburg, Pesta-
lozzistraße 102.

Frau Minna Grunzke, fr. LaW., Zim-
merstraße 16, wurde am 14. März 1965
85 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Tochter
Alma und ihrem Schwiegersohn Kurt Ehr-
hardt in 64 Fulda, Moselstr. 5.

Ihren 77. Geburtstag feierte am 19. März
1965 die Lokführer-Witwe Frau Helene
Schütz, fr. LaW., Röstelstr. 21. Sie lebt
mit ihrer Tochter, Frau Alice Uecker, und
ihrer Enkelin Karin in 33 Braunschweig,
Forststr. 50 E.

Frau Lydia Fanslau, fr. Dühringshof/
Ostb., jetzt in 3111 Wrestedt/ Kr. Uelzen,
Bahnhofstr. 8, kann am 17. April 1965 im
Kreise ihrer Lieben ihren 84. Geburts-
tag feiern und sich guter Gesundheit er-
freuen.

Das Bild ist von ihrem 80. Geburtstag
mit ihren vier Kindern; rechts im Bild die
Frau von Herbert.

Wir wünschen unserer lieben Mutter,
daß sie noch recht lange bei bester Ge-
sundheit bleibt.

Ihre dankbaren Kinder.

Frau Berta Rühl, fr. LaW., Markt 9/10,
feierte am 20. März 1965 ihren 82. Ge-
burtstag in 2 Hamburg 39, Gryphius-
straße 11, II.

Frau Emma Guhse, fr. LaW., Soldiner
Straße 104, vollendete am 25. März 1965
ihr 97. Lebensjahr in 1 Berlin 19, Länder-
allee 8.

Am 31. März 1965 feiert Frau Emma
Krasel, geb. Wiedemann, fr. LaW., Luge-
straße 6, ihren 89. Geburtstag in 1 Ber-
lin 20, Gorgasring 31a, wo sie mit ihrer
Tochter, Frau Vera Straub, lebt.

Alfred Neumann, fr. LaW., Landes-
anstalt, konnte am 1. April 1965 sein
70. Lebensjahr vollenden. Seine Ehefrau
Frieda, geb. Schönfisch, feierte am
31. März 1965 ihren 64. Geburtstag in
415 Krefeld, Steckendorfer Str. 73/75, fr.
LaW., Fernemühlen- Ecke Heinersdorfer
Straße.

Frau Martha Krüger, fr. LaW., Küstri-
ner Straße 85, kann am 3. April 1965
ihr 73. Lebensjahr vollenden in 1 Ber-
lin 28, Kurhausstr. 14.

Frau Anna Quilitz, fr. LaW., Küstriner
Straße 34, wird am 10. April 1965 ihren
72. Geburtstag feiern in 1 Berlin 20 (Span-
dau), Hochgerichtstr. 6.

Am 15. April 1965 wird Postschaffner
a. D. Richard Siefke, fr. Pollychen/Kr.
LaW., 82 Jahre alt — 1 Berlin 20, Földe-
richstraße 36, III.

Frau Valerie Schwarz, fr. LaW., Kü-
striner Str. 18, vollendet am H.April 1965
ihr 85. Lebensjahr in 1 Berlin 42 (Marien-
dorf), Mariendorfer Damm 102. Seit 1963
wohnt Frau Schwarz zu ihrer großen
Freude ganz in der Nähe ihres einzigen
Sohnes Eberhard, der am Mariendorfer
Damm 86 eine Drogerie hat.

Kaufmann Richard Bergemann, fr. LaW.,
Richtstraße — Eisen- und Spielwaren-
handlung — begeht am 17. April 1965
seinen 80. Geburtstag in 3096 Theding-
hausen, Helmstedter Str. 426.

Frau Emma Andreas, geb. Pockrant,
fr. LaW., Zechower Str. 40, kann am
23. April 1965 auf 86 Lebensjahre zu-
rückblicken. 33 Braunschweig, Bruder-
stieg 17.

Handelsvertreter Otto Gohlke, fr.
LaW., Klosestr. 16, wird, so Gott will,
am 27. April 1965 seinen 70. Geburtstag
begehen. 48 Bielefeld, Gehrenberg 16.

In 69 Heidelberg-Neuenheim, Hotel
„Grünes Laub", Brückenstr. 14 kann am
28. April 1965 Baron Philipp Freiherr von
Carnap-Bornheim, fr. Jahnsfelde / Kreis
LaW., auf 80 Lebensjahre zurückblicken.

Hermann Völker, fr. Vietz/Ostb., Friedr.-
Gläser-Str. 22, kann am 4. Mai 1955 auf
91 Lebensjahre zurückblicken in 3388 Bad
Harzburg-Bündheim, Im Berggarten 5.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. Mai 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Schlußwort
In dem gekreuzigten Christus liegt die

wahre Theologie und Erkenntnis Gottes.
Darum, wer Christus nicht kennt, kennt
auch den im Leiden verborgenen Gott
nicht.

Man kann Gott nur finden in Leiden
und Kreuz. Luther

•
Ein frohes und gesegnetes Osterfest

wünscht allen lieben Landsbergern aus
Stadt und Land mit den herzlichsten Grü-
ßen

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief unerwartet am 4. Dezember
1964 meine liebe Mutter, gute Schwie-
germutter und Omi

Selma Linke
geb. Strehlau

im 75. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Margot Dobberstein, geb. Linke
Siegfried Dobberstein
Petra

24 Lübeck, Töpferweg 16 (fr. LaW.,
Richtstraße 51)

Am 17. Februar 1965 ist mein über
alles geliebter Mann, mein lieber
Bruder

Karl Wendlandt
im Alter von 64 Jahren zu seinem
Herrgott heimgegangen.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Uschi E. Wendlandt

1 Berlin 19, Maikäferpfad (fr. LaW.,
Soldiner Straße 105)

Am 14. Februar 1964 hat in Aschers-
leben kurz vor Vollendung ihres
78. Lebensjahres Fräulein

Marie Lück
ihre Augen für immer geschlossen.

Sie hat im Geschäft unserer Eltern
der Firma Edmund Schettler, Lands-
berg (Warthe), Lebensmittelgroß-
handlung am Lindenplatz, über
40 Jahre lang treue Dienste geleistet.

Wer die Verstorbene kannte mit
ihrer Hilfsbereitschaft, ihrer Freude
an der gemeinsamen Arbeit und Ver-
antwortung und ihrer vornehmen Ge-
sinnung, wird es ermessen können
was sie uns war.

Wir trauern um ihren Heimgang
und werden ihr über den Tod hinaus
in der freundschaftlichen Gesinnung
verbunden bleiben, die sie auch uns
stets entgegengebracht hat.

Charlotte Schönrock
geb. Schettler
Käthe Schettler

29 Oldenburg, Achternstraße 51

Nach kurzer, schwerer Krankheit
hat Gott der Herr heute unseren lie-
ben Vater und Großvater, unseren
guten Bruder, Schwager und Onkel

Ulrich Seyfarth
Landgerichtsdirektor a. D.

Teilnehmer beider Weltkriege
im Alter von 75 Jahren zu sich ge
nommen.

Es trauern um ihn:
Helmut Seyfarth und
Frau Gertrud, geb. Cieslack
Helmut, Irene und Jürgen
und alle Angehörigen

239 Flensburg, den 25. Februar 1965,
Schützenkuhle 21 a und Beethoven-
straße 4.

Seine Gattin, Frau Herta Seyfarth,
geb. Friedrich, fr. LaW., Theater-
straße 30, ging ihm am 12. Nov. 1964
in die Ewigkeit voran (siehe Heimat-
blatt 12/1964).

Christus hat sich selbst
dargegeben für uns als
Gabe und Opfer.

Eph. 5, 2

Oberstabsarzt a. D.

Dr. med. Johannes Haedicke
Facharzt für innere Krankheiten
*10. 2. 1874 †13.2.1965

Nach der schmerzlichen Trennung
von unserer Mutter durfte nun auch
er heimfinden in ihren Frieden.

Das ganze Schaffen seines langen
Lebens war in Helfen und Forschen
hingegeben an ein erfülltes Arzttum.
In seinem Herzen lebte bis zuletzt
die Liebe zu uns und die Treue der
Freundschaft.

In stiller Trauer
Max und Marga Haedicke

48 Bielefeld, Roonstraße 39 (fr. Lands-
berg/Warthe — Oberschreiberhau/
Rsgb., Sanatorium Kurpark)

Am 26. Februar 1965 entschlief
sanft nach kurzer Krankheit unsere
liebe und treusorgende Mutter, gute
Schwiegermutter, Schwester und Oma

Agnes Juch
geb. Buhle

im 86. Lebensjahre.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Elvira Juch
Erich Juch und Frau Friedel
geb. Klatte
Willy Juch und Frau Gretel
geb. Letz
Frieda Schwän, geb. Buhle

1 Berlin 20 (Haselhorst), Burscheider
Weg 6 f (fr. Diedersdorf/Kr. LaW.).

Gott der Allmächtige rief nach
schmerzhaftem Krankenlager meine
innigstgeliebte Tochter, unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Elli Zick
im Alter von 50 Jahren heim in sein
ewiges Reich.

In stiller Trauer
Albertine Zick, geb. Zick
Hildegard Grosch, geb. Zick
Paul Zick und Frau Charlotte
geb. Marggraf
Erich Hasselberg und
Frau Elfriede, geb. Zick
Gerhard Zick und Frau Rose
geb. Schmidt
Gerda Zick
Nichten und Neffen und die
übrigen Anverwandten

533 Königswinter, Meerkatzstraße 9,
und Frankfurt/Oder — am 18. Januar
1965 (fr. Marwitz/Kr. LaW.)

Nach langer, schwerer Krankheit
verschied meine liebe Mutter, unsere
Schwester und Tante

Martha Beske
geb. Zellmer

im Alter von 74 Jahren.

In stiller Trauer
Helene Sieck, geb. Beske
im Namen der Angehörigen.

8 München 2, den 11. Februar 1965,
Dachauer Straße 175 a (fr. LaW.,
Buchwaldweg 4)

Am 13. Februar 1965 verstarb nach
kurzer schwerer Krankheit, für uns
alle unfaßbar, mein herzensguter
Mann, mein lieber guter Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel, der Tischler

Richard Käding
im Alter von 65 Jahren.

In stiller Trauer
Frida Käding, geb. Hoffmann
Günter Käding
Kätchen Käding, geb. Zimmer

1 Berlin 41, Deitmerstraße 12 (fr.
LaW., Lehmannstraße 22, Tischlerei
Baderstraße)

Nach einem arbeitsreichen Leben ist
am 22. Februar 1965 unsere liebe
Oma

Elisabeth Ihnow
im Alter von 81 Jahren von uns ge-
gangen.

In Trauer und Dankbarkeit
Adolf Lubasch
Elisabeth Lubasch, geb. Ihnow
Dr. rer. pol., Dipl.-Ing.
Kurt Lubasch
Erika von Ludwig, geb. Lubasch
Dipl.-Ing. Hans-Joachim von
Ludwig
Kai von Ludwig als Urenkel

1 Berlin 15, Düsseldorfer Straße 42
(fr. LaW., Caprivistraße 6)

Für uns alle noch unfaßbar, ver-
schied plötzlich und unerwartet am
18. Oktober 1964 mein lieber Ehe-
mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater und Urgroßvater

Hermann Hilger
im Alter von 85 Jahren.

Sein Schwager

Karl Bachnick
aus Gralow/Kr. LaW., folgte ihm sechs
Wochen danach.

In stiller Trauer
Ida Hilger, geb. Bachnick
Christa Ewert, verw. Schübel,
geb. Hilger
Günther Ewert
Willtraut Schübel
Dagmar und Birgit Ewert
Familie Gerhard Hilger
Familie Hermann Hilger
Familie Otto Hilger

65 Fulda, Petersberger Straße 16 (fr.
LaW., Düppelstraße 55 und Gralow)
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Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius am Ostersonntag 1964 in der Kaiser-Wihelm-Gedächtniskirche zu Berlin

II. Teil
Die Menschen haben eine besondere An-
gewohnheit. Wenn sie etwas sagen wollen
und dabei doch verbergen möchten, was
sie eigentlich meinen, dann erfinden sie
ein neues, elegantes Wort. Zu den aller-
neuesten Erfindungen gehört das Wort
von der pluralistischen Gesellschaft. Sie
sagen etwa: In der demokratischen Ge-
sellschaft muß alles frei und gleichberech-
tigt sein. Wo sich nur irgendetwas regt
auf dem Gebiet der Weltanschauung, auf
dem Gebiet der materiellen Interessen, auf
dem Gebiet der Kultur oder wo es immer
sein mag, das muß gleichberechtigt neben-
einanderstehen. Der Staat kann nichts an-
deres sein als der Versuch, diese vielfälti-
gen Interessen unter einen Hut zu bringen.
Er muß diese Gesellschaft notdürftig und

mühselig zusammenhalten und die Men-
schen davor bewahren, daß ein Interessent
den anderen Interessenten allzu brutal tot-
schlägt.

Noch vor 15 Jahren haben wir anders
gedacht. Vor 15 Jahren, im Mai 1949, hat
sich das deutsche Volk ein Grundgesetz
gegeben, das feierlich so beginnt: „Im Be-
wußtsein seiner Verantwortung vor Gott
und den Menschen . . . hat das deutsche
Volk dies Grundgesetz beschlossen." Heute
sagen sie, selbst Pastoren: Ja, das kann
man in der pluralistischen Gesellschaft
doch gar nicht mehr so sagen. Jeder
Mensch hat seinen eigenen Gott. Viele
haben gar keinen. Man kann nicht so re-
den, als sei es das Selbstverständliche für
ein ganzes Volk, Verantwortung zu tra-
gen vor Gott! So heißt es jetzt. Noch vor

15 Jahren hat in Deutschland kein Mensch
Anstoß daran genommen, daß ein Volk
über seine Existenz schrieb: Verantwor-
tung vor Gott!

15 Jahre haben genügt, um auch das bei
uns schon wieder zu zerfressen. Aber da-
für stehen wir Christen nun unter den
Händen des Auferstandenen. Wir können
nichts anderes sagen als das: In unserer
Verantwortung vor dem Auferstandenen
geben wir unser Volk nicht preis einem
Pluralismus, der proklamiert: Etwas Ein-
endes gibt es nicht. Der Auferstandene
gibt seinen Jüngern den Auftrag, in alle
Welt zu gehen und alle Völker zu lehren,
nicht nur hundert Millionen einzelne, son-
dern Völker! Das heißt, daß sein Evan-
gelium eine bestimmende Kraft in den
Völkern werden soll. Nicht mit Zwang,

Die Warthe bei Landsberg (Warthe) Foto: Aurig



sondern durch die Kraft der Wahrheit
und der Liebe.

Völker und Menschen sind nicht eine
Addition von einzelnen, sondern sie haben
selber einen Charakter, eine Seele.

Woher sollte sich sonst ein Staat das
Recht nehmen, unter seinen Gliedern Recht
zu sprechen, von ihnen Opfer zu fordern,
unter Umständen auch das Opfer des Le-
bens? Toleranz soll der Staat beweisen.
Aber er soll nicht charakterlos sein. Es ist
das Vorrecht der Christenheit, ihm einen
Charakter geben zu sollen, der über den
materiellen Interessen des einzelnen steht,
ihm einen Sinn und ein Lebensthema zu
geben, das allem Pluralen übergeordnet
ist: nämlich Verantwortung vor Gott und
dann erst vor den Menschen. Dies zu be-
kennen, ist unsere Aufgabe in der Gegen-
wart. Und diese Aufgabe greifen wir mit
aller Freudigkeit an. Denn: Christus ist
auferstanden! Damit ist uns eine leben-
dige Hoffnung geschenkt!

Es gehört zu den erregenden und für
unseren Verstand völlig unbegreiflichen

Dingen, daß in der alten Zeit, wo doch
der Glaube an eine Auferstehung keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit oder eine
Kraft gewesen ist, jedesmal dann, wenn
Menschen dafür gewonnen waren, den Auf-
erstandenen als ihren.Herrn zu bekennnen,
auch die Gewißheit eines ewigen Lebens
da war. Das ist wirklich unbegreiflich —
bis auf diesen Tag. Es wird wahrscheinlich
den meisten unter uns genauso gehen wie
mir: Wenn ich mein Leben und meine Art
überdenke und mich frage: was ist davon
wert, ewig zu leben? — dann weiß ich
nichts zu nennen, nichts! Aber es ist mir
gewiß: Weil Gott mich hineingeboren hat
in ein neues Leben, von dem ich nur erst
eine schwache Ahnung habe, darum darf
ich hoffen, daß der Tod nicht das letzte
Wort Gottes ist.

An dieser Hoffnung orientiert sich mein
ganze Denken. Auch im gegenwärtigen
Leben. Wir sollen ja nicht nur eine Hoff-
nung haben, sondern eine Hoffnung sein!
So meint es unser Text. Im Leben un-
seres Volkes sehen wir nicht viel Anlaß

zu einer Hoffnung. Aber weil der Auf-
erstandene bei uns ist alle Tage, wie
er gesagt hat, darum lebe ich der Hoff-
nung, daß nach dem Schwächeanfall der
letzten hundert Jahre uns wieder eine Zeit
des inneren Aufschwungs geschenkt wer-
den wird, unserer Kirche nach dieser Zeit
der Erschöpfung eine Zeit der Opfer-
bereitschaft und neuer missionarischer
Kraft.

Darum arbeite ich. Und wenn mir je-
der Tag von neuem bescheinigt, daß alle
Arbeit, die wir an unserem Volk tun, völ-
lig ergebnislos, völlig hoffnungslos ist —
wir sind wiedergeboren zu einer leben-
digen Hoffnung! Darum feiern wir Ostern.
Darum hören wir nicht auf zu sagen:
Gelobt sei Gott, der uns nach seiner gro-
ßen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu
einer lebendigen Hoffnung durch die Auf-
erstehung Jesu Christi von den Toten!

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden! Halleluja! Amen.

Zur theologisch-politischen Verantwortung
des Rechtes auf die Heimat Von Prof. D. Dr. J o a c h i m K o n r a d ,

Bonn

(OKI) Theologisch-politische Verantwor-
tung ist innerhalb der ihr vom Wort
Gottes, wie von der weltlich sachlich be-
stimmten Aufgabe politischen Handelns
gesetzten Grenzen grundsätzlich gefor-
dert. Sie ist vor allem dem politischen
Ethos zugewandt und hat andererseits vor
politisch schwärmerischem Mißbrauch des
Evangeliums zu warnen. Beides kommt
in der — allerdings vor falschem Ver-
ständnis im Sinne bloßen Auseinander-
reißens zu schützenden — Zwei-Reiche-
Lehre Luthers deutlich zum Ausdruck.
Luther wehrt sich im Hinblick auf die
Macht des Bösen in einer noch nicht er-
lösten Welt und unter Berufung auf die
von Gott dem Staat anvertraute irdische
Rechtsordnung vor der Illusion, „mit dem
Evangelium regieren" und Politik machen
zu wollen. Auch, wo im Geiste der Ver-
söhnung und des Friedens christlicher
Einfluß dringend geboten ist, kann und
darf unsere Verantwortung den irdischen
Rechts- und Gesetzesstatus im Leben des
Staates und der Völker untereinander nicht
überspringen.

Von daher ist im Hinblick auf die
Situation der Vertriebenen in aller Welt
das bereits geltende, sowie auch das noch
im Werden begriffene Völkerrecht als Hei-
mat- und Selbstbestimmungsrecht gegen-
über dem Unrecht der Massendeporta-
tion und der de-facto-Annexion christ-
licherseits zu bejahen und im Sinne best-
möglicher partnerschaftlicher Gerechtigkeit
zu fördern. Man mag über die Interpre-
tation einzelner Punkte des die Vertrei-
bung betreffenden Völkerrechts noch dis-
kutieren, grundsätzlich ist hier eine
Rechtsbasis erstellt, die den westlichen
Ordnungswillen Gottes in einer durch
Machtübergriffe ständig gefährdeten
Welt repräsentiert und als solche ernst-
zunehmen ist.

Wenn der Betheler Professor Wolfgang
Schweitzer im Blick auf die große Schuld
Deutschlands behauptet: „Für den Rest
dieses Jahrhunderts kommen wir Deutsche
als Verteidiger von Idealen des internatio-
nalen Rechtes nicht mehr in Frage" (Ge-
rechtigkeit und Friede an Deutschlands

Ostgrenzen, 1964, S. 105), dann verkennt
er einmal die Bedeutung der Vergebung
unserer Schuld durch Gott, zweitens, daß
auch der Verbrecher im weltlichen Recht
seine Funktion als Rechtsperson nicht ver-
liert, und drittens, daß das Unterstelltsein
unter das Staats- und Völkerrecht ja ge-
rade die Wiedergutmachung im Rahmen
des Möglichen verlangt. In dieser Hinsicht
wird mit dem unseren auch das Unrecht
der anderen rechtlich-partnerschaftlich in
Rechnung zu stellen sein. Ein genereller
Rechtsverzicht würde — radikal ausge-
drückt — Rechtssabotage bedeuten. Und
eine „Versöhnungs"-Erklärung, die nach
irgendeiner Richtung Unrecht einschließt
und Recht vergewaltigt, wäre auf der
Ebene theologisch-politischer Verantwor-
tung nicht tragbar, sondern Schwärmerei.
Die Integration auch des christlichen Ver-
söhnungswillens hat im Bereich des Völker-
lebens ihr vorläufiges Ziel und ihre Grenze
im rechtlich optimal zu erstrebenden
Friedensvertrag.

Politisch konkrete Ermessungsurteile und
Vorschläge theologischer Verantwortung
bedürfen der allseitigen sachlichen Be-
rücksichtigung der geschichtlichen Lage
und der in ihr enthaltenen Möglichkeiten
und begeben sich damit auf die Diskus-
sionsebene des politisch Sinnvollen und
Zweckmäßigen. Das heißt, ihr theologi-
scher Integrationswille ist nicht mit dia-
lektisch einseitigen, womöglich unbedingt
auftretenden Forderung zu rechtfertigen
und zu bestreiten, sondern wird sich im
Felde der variablen Möglichkeiten der
Kritik auch anders lauten der Gewissens-
entscheidungen zu stellen haben.

Wenn bereits auf den ersten Zeilen
des Vorwortes in Wolfgang Schweitzers
bereits zitiertem Buch erklärt wird, zwar
die eigenen Ideale und Vorstellungen kri-
tisch zu überprüfen, aber „eine Prüfung
der Ideale der anderen zu unterlassen",
dann ist für die politisch geschichtliche
Betrachtung im Ansatz einer solchen Ein-
seitigkeit bereits der Boden einer allseitig
orientierten Sachlichkeit verlassen. Man
kann sich nicht gegen die Voreingenom-
menheit eines nationalen Denkens bei den

Deutschen zur Wehr setzen und gleich-
zeitig den nicht nur staatlich, sondern auch
kirchlich hochgetriebenen Nationalismus
der Polen übersehen wollen, von dem her,
wenn auch unter russischem Druck, deren
westliche Gebietsansprüche getragen sind.
Oder, wenn man in fälschlicher Interpre-
tation von Jellineks Theorie der „norma-
tiven Macht des Faktischen" am Punkt
der härtesten Gewalt Unrecht als Recht
gelten lassen will, hat sich vermutlich
eine christliche Scheindemut der Nach-
giebigkeit auf Kosten anderer an die Stelle
eines erforderlichen sittlichen Mutes ge-
setzt, der Recht gegen Gewalt zu verteidi-
gen hätte.

Bei aller erforderlichen Einsicht in un-
sere notvolle politische Situation, bei aller
dringend erwünschten Annäherung Polens
an Deutschland im Interesse eines befrei-
ten neuen Ostmitteleuropas ist doch sehr
ernsthaft zu fragen, ob die Vorgabe einer
einfachen Verzichterklärung auf die Ge-
biete jenseits der Oder-Neiße-Linie für die
Entspannung des generellen Ost-West-
Konfliktes und speziell dann für die
Überwindung der Zweiteilung Deutsch-
lands und Berlins auch nur das Geringste
austragen würde. Würde man das nicht
als eine Selbstverständlichkeit quittieren
und sich wahrscheinlich ermutigt sehen, in
der Frage der Sowjetzone und Berlins nur
weitere Nachgiebigkeit von Deutschland
erwarten oder verlangen?

Diese Möglichkeit jedenfalls hätte auch
eine „vom Evangelium befreite politische
Vernunft" (These 17 der Bielefelder Bru-
derschaften zur Oder-Neiße-Linie in
„Junge Kirche", 1963, S. 772) in Rechnung
zu stellen, wenn sie sich nicht mit un-
kritischer Vertrauensseligkeit verwechseln
will.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



Wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen vollzogen, aber Isolierung und
Sonderstellung im gesellschaftlichen, geistigen und kirchlichen Bereich feststellbar

22. Barsinghausener Gespräch
(OKI) Die Bundesrepublik könne durch

eine gewisse Elastizität ihrer Außen-
politik zur Entspannung und zur Besse-
rung der Beziehungen zwischen Ost und
West vor allem durch Verstärkung ihrer
wirtschaftlichen Beziehungen mit den Staa-
ten des kommunistischen Weltbereiches
beitragen. Diese Meinung vertrat anläß-
lich des 22. Barsinghausener Gesprächs der
Auslandskorrespondent Gelbe - Hanssen,
Genf. Die Wiedervereinigung ist nach
Gelbe-Hanssens Ansicht ein Fernziel, des-
sen Erreichung einzig und allein davon
abhängt, ob und unter welchen Bedingun-
gen Moskau dazu seine Einwilligung gebe.

Der Chefredakteur des „Sonntagsblatt",
Axel Seeberg, Hamburg, vertrat in diesem
Zusammenhang die Ansicht, daß die Ruß-
landpolitik von nationalistischen, imperia-
listischen und ideologischen Motiven be-
stimmt werde. Dies führe zu einer un-
nachgiebigen Haltung der Sowjets, die auf
eine Anerkennung des Status quo abziele,
mit der Konsequenz, die Wiedervereini-
gung der getrennten Deutschlandteile auf
Eis zu legen. Professor Dr. Lemberg,
Frankfurt, der über die Eingliederung der
Vertriebenen und Flüchtlinge sprach, kam
zu dem Ergebnis, daß die wirtschaftliche
Eingliederung der insgesamt 14 Millionen
Vertriebenen und Flüchtlinge in einem
durch den Krieg verheerten und seiner
Existenzmittel beraubten Torso des Alt-
reiches als gelungen zu betrachten sei. Er
bemerkte, daß diese Eingliederung nicht
von Staatsorganen dirigiert worden sei,
sondern sich im Wege der Selbsthilfe,
wenn auch mit Hilfe öffentlicher Mittel,
vollzogen habe. Im Gegensatz hierzu sei
das Problem der gesellschaftlichen und gei-
stigen Eingliederung bislang nicht gelöst
worden.

Einerseits hätten die Vertriebenen und
Flüchtlinge dem Wiederaufbau der Bun-
desrepublik wertvolle Impulse gegeben,
andererseits sei eine gewisse Kluft zwi-
schen ihnen und den anderen Teilen der
Bevölkerung nicht zu verkennen; diese
Isolierung wirke sich oft hemmend aus.
Auch im kirchlichen Raum ist eine Sonder-
stellung der Vertriebenen festzustellen, die
in den Leitungsorganen der Kirchen nur
spärlich vertreten seien. Andererseits sei
es der Initiative der Vertriebenenorgani-
sation (Ostkirchenausschuß, Königsteiner
und Steinbacher Kreis) zu verdanken, daß
der Ostkunde im Unterrichts- und Bil-
dungswesen durch eigens dazu geschaffene
Einrichtungen mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, als dies in der Vergangen-
heit der Fall war. Pastor Dr. Petersmann,
Hannover, sagte, die deutsche Geschichte
dürfte nicht nur aus dem durch die fran-
zösische Revolution geprägten Begriff des
Nationalstaates gesehen werden, sondern
man müsse sie auch aus dem christlich-
patriarchalischen Staatsgedanken verste-
hen. Die heutige Situation entspräche nicht
dem Willen der freien Völker. Notwen-
dig sei eine Beharrlichkeit in dem Bemühen
um eine gerechte, europäische Ordnung;
dazu müßten nachbarliche Gespräche so-
wie persönliche menschliche Kontakte vor-
ausgehen. In seinem Abschiedswort wies
der Leiter der Tagung, Oberregierungs-
rat Hans Beske, Hannover, auf den Span-
nungsbogen zwischen der wirtschaftlichen
Großmacht Bundesrepublik und ihrer po-
litischen Ohnmacht hin und forderte da-
zu auf, in einem Umdenkungsprozeß zu
einem gesamtdeutschen Bewußtsein zu
kommen und damit einen Beitrag zur For-
mung eines neuen Deutschlandbildes zu
geben.

In diesem Blatt finden Sie wieder noch
Hinweise auf die Anmeldung von
R e i c h s s c h u l d b u c h f o r d e -
r u n g e n.

Ich habe inzwischen schon viele Gläu-
biger aus unserem Kreise — zumeist de-
ren Angehörige und Erben — mittels
Postkarte darauf aufmerksam gemacht,
daß ihre Namen, bzw. die Namen ver-
storbener Angehöriger in der Liste der
Schuldbuchgläubiger, die ihre Forderun-
gen bisher nicht zur Anmeldung gebracht
haben, enthalten sind. Das sollte aber
niemanden davon abhalten, sich selbst
durch Anfrage oder Einsichtnahme in die
Listen davon zu überzeugen, ob sein
Name oder die Namen verstorbener El-
tern, Großeltern, Geschwister U9w. in den
Listen nicht enthalten sind. Da bei häu-
figer vorkommenden Namen die Möglich-
keit der Verwechslung besteht, wird sich
erst nach der Anmeldung der Forderung
herausstellen, ob der Anmeldende der
wirkliche Gläubiger bzw. Erbe des ge-
nannten Gläubigers ist.

Es stehen in den Listen noch sehr viele
Namen von Gläubigern unseres Stadt-
und Landkreises offen, für die sich bis-
her noch keine Antragsberechtigten ge-
funden haben!

In diesem Blatt finden Sie wieder Er-
lebnisberichte von Reisen in die Heimat.
Im nächsten Blatt beginnt ein neuer Be-
richt. Neumärker haben mit dem F a h r -
r a d eine Reihe von Heimatorten be-
sucht. Der Bericht bietet wieder viel
Neues und regt zum Nachdenken an!

Ihr Paul Schmaeling

Z w e i M i l l i a r d e n . . . .
Wirtschaftsplan des Ausgleichsfonds 1965
umfaßt 4,3 Milliarden DM

(HuF) Hauptentschädigungsansprüche
für über zwei Milliarden DM will das
Bundesausgleichsamt (Bad Homburg) in
diesem Jahr auf dem Wege der Bar-
auszahlung, der Sparbuchanlage und der
Schuldbuchverschreibungen erfüllen.

Das geht aus dem Wirtschafts- und
Finanzplan des Ausgleichsfonds für 1965
hervor, den das Bundesausgleichsamt in
der vorletzten Woche veröffentlicht hat.
Nachdem die Bundesregierung jetzt der
Aufnahme von Krediten bis zu 500 Mil-
lionen DM zugestimmt hat, schließt der
Plan mit fast 4,3 Milliarden DM ab.
Bundesregierung und Länder werden sich
an dem Plan mit Zuschüssen von mehr
als 1,4 Milliarden DM beteiligen.

Auf der Ausgabenseite sind 1,37 Mil-
liarden DM für die Hauptentschädigung
in Bargeld vorgesehen. Für die Unterhalts-
hilfe soll eine fast ebenso hohe Summe
aufgewendet werden. Für die Entschädi-
gungsrente sind 355 Millionen DM ein-
gesetzt worden. Aufbaudarlehen wurden
mit 318 Millionen DM veranschlagt. Da-
vor entfallen 260 Millionen DM auf den
Wohnungsbau, 40 Millionen auf die Land-
wirtschaft und 18 Millionen auf die ge-
werbliche Wirtschaft.

Für die Altsparerentschädigung werden
im Wirtschafts- und Finanzplan 1965
205 Millionen DM zur Verfügung gestellt.
Die Hausratsentschädigung wurde mit
80 Millionen DM, die Ausbildungshilfe mit
35 Millionen DM berücksichtigt. Im Härte-
fonds stehen 100 Millionen DM bereit.

Auf der Einnahmeliste bilden die
Lastenausgleichsabgaben mit 1,6 Milliar-
den DM den höchsten Posten. An zweiter
Stelle folgen die Bundes- und Länder-
zuschüsse mit 1,4 Milliarden DM. Dazu
kommen die von der Bundesregierung
genehmigten Kredite bis zu 500 Millionen
D-Mark sowie weitere 127 Millionen DM,
die dem Bundesausgleichsamt Anfang die-
ses Jahres als Bestand zur Verfügung
standen. Durch das Wertpapierbereini-
gungs-Schlußgesetz werden dem Aus-
gleichsfonds in diesem Jahr über 650 Mil-
lionen DM zufließen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Bekanntmachungen
Die BAG-Jugendgruppe unternimmt im

Sommer folgende Fahrten:
15. 7.— 30. 7. 1965 zur Wannenkopf-
hütte im Allgäu,
15.9.— 19.9. 1965 nach Berlin.

Anmeldungen werden erbeten an:
Gregor H o 11 m a n n ,
3014 Misburg b. Hannover,
Buchholzer Straße 107

Reichsschuldbuchforderungen
Wir machen darauf aufmerksam, daß

nach wie vor die Möglichkeit besteht, die
im Reichsschuldbuch eingetragenen ehema-
ligen Reichsanleihen (Reichsschuldbuchfor-
derungen) zur Ablösung anzumelden. Die
Schuldbuchgläubiger können die eingetra-
genen Forderungen auch dann zur Ablö-
sung anmelden, wenn die Unterlagen über
ihre Eintragung verloren gegangen sind.
Ablösungsberechtigt sind nicht nur die ur-
sprünglichen Gläubiger, sondern nach
deren Tod auch die Erben.

Sämtliche Gläubiger, die die Ablösung
noch nicht beantragt haben, sind in einer
Liste der Bundesschuldenverwaltung auf-
geführt. Diese Liste kann bei allen Lan-
des- und Kreisverbänden der Landsmann-
schaften und des BdV sowie bei den
Heimatortskarteien eingesehen werden.
Auch unserer BAG-Geschäftsstelle in Han-
nover, Lüneburger Damm 71, liegt die
Liste vor. Sie enthält 507 Namen früherer
Einwohner aus Landsberg (Warthe) und
über 1000 Namen früherer Einwohner von
Vietz und aus den Dörfern des Land-
kreises Landsberg (Warthe).

Die Anmeldung zur Ablösung in Deut-
scher Mark muß alsbald bei der

Bundesschuldenverwaltung
— Dienststelle Berlin —
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vorgenommen werden.
•

Jahresbericht der Heimatgruppe
Landsberg (Warthe) in Hamburg

Im Berichtsjahr wurden vom Heimat-
kreis abgehalten: eine Hauptversammlung,
acht ordentliche Monatsversammlungen
und drei Vorstandssitzungen; auch wurden
zwei Rundschreiben an die Mitglieder
versandt.

Am 1. 3. 64 hatten wir einen inter-
essanten Dias-Vortrag über das Jugend-
landheim Stelle der St. Michaelisgemeinde
in Hamburg durch unser Mitglied Hr.
Rittmeyer. Unsere Jugendlichen machten
dann am 15. 3. 64 eine Wanderfahrt nach
dem Heim, die bestens ablief. Im Monat
Mai — 10. 5. — wurde mit rund 50 Mit-
gliedern eine Busfahrt gestartet nach „Hof
Appelbek am See" bei schönstem Früh-
lingswetter. An dem Landestreffen der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg, Landesverband Niedersachsen, am
7. 6. 64 in Lüneburg nahmen zwölf Mit-
glieder des Heimatkreises Hamburg teil.

Am 5. Bundestreffen der BAG Lands-
berg (Warthe) in Herford am 20./21. 6. 64
beteiligten sich 22 Heimatfreunde, die mit

einem Bus reisten. In Herford waren aber
überraschenderweise weitere ca. 25 Hei-
matfreunde aus Hamburg eingetroffen, die
mit ihrem Pkw bzw. der Bundesbahn ange-
reist waren.

In den Ferienmonaten Juli/August wur-
den keine Versammlungen durchgeführt.

Besonders bleiben noch hervorzuheben
die Oktoberversammlung mit Erntedank-
tag und die Dezemberversammlung mit
Advents- und Weihnachtsfeier und Fest-
reden unseres Heimatpastors Paul Leh-
mann. Der Besuch der Veranstaltungen
umfaßte im Berichtsjahr laut Liste: 488 Er-
wachsene und ca. 30 Kinder. Das sind im
Schnitt bei zehn Veranstaltungen je 48 Be-
sucher oder bei der eingetragenen Mit-
gliederzahl etwa 34 Prozent. Einige Mit-
glieder erklärten nach Erhalt eines Erinne-
rungsschreibens den Austritt. Andererseits
kamen sechs neue Mitglieder im Berichts-
jahr hinzu. Durch Tod haben wir verloren
Otto Werner und Frau Stumpf. Auch des

Organisationsleiters der BAG, Siegfried
Tausch, wurde mit Anteilnahme gedacht.

Es bleibt bei all unserem Bemühen
festzustellen, daß Veranstaltungen gesel-
liger Art mit Darbietungen immer eine
bessere Besucherzahl aufweisen als nur
ordentliche Versammlungen. Bei der
Adventsfeier konnte der treu mitarbeiten-
den 2. Schriftführerin, Frau Lotte Jahn,
die „Silberne Ehrennadel" der Landsmann-
schaft Berlin - Mark Brandenburg durch
unsere Frauenreferentin, Frau G. Werner,
überreicht werden. Zu danken ist allen
Mitarbeitern und Helfern für die geleistete
Arbeit in den jeweiligen Ämtern, wobei
immer zu betonen bleibt, daß alle Arbeit
ehrenamtlich geleistet wird und die Arbeit
oft viel Mühe und auch Zeit erfordert.
Den Dank abzustatten, bleibt nun den
Mitgliedern vorbehalten, indem sie oft und
zahlreich die Veranstaltungen besuchen.

P.G.

(Fortsetzung)

Die Kirche in Vietz, das Pfarrhaus, der
Gemeindesaal und die Schule sind im alten
Zustand. Über dem Haupteingang der
Kirche ist ein großes verziertes Kreuz an-
gebracht. Die Turmuhr geht und schlägt.

Handkes Brauerei ist in Betrieb und
macht einen ordentlichen Eindruck, auch
Piagens Haus. Bei Leo Bahr ist jetzt ein
Schuhgeschäft drin. Seehafers Laden ist
zugemauert, Schlossermeister Wilhelms
Haus ist weg. Haus Streblow ist Magazin.
Jahns Gaststätte ist nicht mehr vorhan-
den. Die Schaufenster von Elektro-Steffen
sind zugemauert. In Heises Laden ist jetzt
eine Apotheke.

Drei Ärzte sind da; sie wohnen bei
Richard Preß, bei Landau und bei Franke;
ein Dentist bei Gehrmann, die Schaufen-
ster sind nicht mehr da. Kolbes Haus sieht
unordentlich aus; Riebes Laden ist noch da.

Die Hauptstraße hat jetzt Neonbeleuch-
tung!

Post, Bahnhof und Güterbahnhof sind
im alten Zustand, natürlich jetzt mit dem
Namen „Witnica" versehen. In der Bahn-
hofstraße und in der Fischerstraße stehen
noch alle Gebäude ab Bauer Schöne und
Sattler Rung. In den Wohnungen (Häu-
sern) von Rottkowsky und Fräulein Ma-
rowski sitzt die polnische Miliz. Die
Schmiede Bahr und Schlachterei Winter
arbeiten wieder. Die „Okruna" (fr.Ostelb.
Kraftfutter- und Nährmittelwerk) arbeitet
auf vollen Touren Das Gasthaus Haß-
forth existiert nicht mehr.

An der Kieschaussee und in der Garten-
straße ist alles in Ordnung. Hans Milles
Haus sieht liederlich aus. Ich sagte dem
neuen Bewohner, daß mein Onkel hier
gewohnt hat und daß ich gern auf den
Hof geschaut hätte. Aber der Pole rea-
gierte sauer, sagte nichts und ich ließ es.
Scheers Haus und Scheune sind kaputt.
Bauer Pades Haus steht noch. An der
Charlottenhofer und Massiner Straße sieht
alles sehr ordentlich aus. Die Gasanstalt

Die Küstriner Straße in Vietz - Links die Häuser von Richard Preß, Heise und Pälicke.



ist in Betrieb, auch Hoffmanns Vietzer
Schmelze (Eisenwerk, Maschinenfabrik).
Worms Dampfsägewerk sieht gut aus und
scheint in Ordnung zu sein.

Der alte Friedhof ist eine einzige Grün-
fläche; hier und da sieht man noch einen
Grabstein. Auf dem neuen Friedhof stehen
noch die meisten Grabsteine; einige lie-
gen um. Die Wege sind gut begehbar. Die
Friedhofshalle ist im alten Zustand. Die
Hecken um die Erbbegräbnisse herum
sind 2 bis 3 m hoch, sie sehen wie Lauben
aus. Das Grab unserer Oma habe ich
gleich gefunden. Der Friedhof sieht im
ganzen gut aus. Die Polen begraben ihre
Toten links hinter der Halle. Dort stehen
die Kruzifixe.

Der Sportplatz ist auch in Ordnung,
auch das Geländer steht noch. Außen
herum hat man eine hohe Mauer gebaut
— und innen auf der Wiese weiden Kühe!

Hinter dem alten Schützenhaus, links
neben dem Sportplatz, hat man eine neue
Schule aufgebaut. Die Polen bauen ihre
neuen Häuser außerhalb des Ortes; kein
neues Haus steht im Zentrum. Auf den
Abbruchstellen der alten Häuser sind
Grünflächen angelegt. (Teilweise auch so
in Landsberg, mit Ausnahme z. B. der
Richtstraße. Red.)

Ich war in der Försterei P e c h b r u c h
(bei Balz, nordöstl. von Vietz, Red.). Der
Förster war sehr nett; an Kochs soll ich
Grüße bestellen. Er fragte mich, wer die
Toten wären, die man in der Försterei
Dolgensee fand: eine Frau und ein Kind.
Ich solle danach forschen und es ihm
schreiben.

Die B a l z e r K i r c h e sieht wie frü-
her aus.

Die Förstereien Dolgensee und Rehberg
sind abgebrannt. Der Weg von der Char-
lottenhofer Chausee zur Försterei ist so
eng zugewachsen, daß unser Wagen links
und rechts fortwährend die Zweige der
Bäume streifte. Ich hätte die Stelle nie

Polnische Frauen und Schulmädchen vor dem Amtsgericht an der „süßen Ecke" in Vietz

gefunden, wenn nicht ein Pole mich aus-
steigen hieß und mir einige Ziegelsteine
auf dem Waldboden gezeigt hätte, rechts
vom Weg im hohen Wald. Der See ist vom
Weg aus nicht mehr zu sehen, keine Lich-
tung. Am Fußweg stand ich dann an Wil-
kes Badestelle. Der See lag in der Abend-
dämmerung ganz verlassen da — wie
einst. Zum Raaksee fuhren wir nicht. Die
Polen wußten gar nicht, daß da noch ein
See ist.

M a s s i n heißt polnisch Mosina. Dort
ist auch wieder die Oberförsterei (Forst-
amt).

An der W a r t h e bot sich uns das
alte Bild. Nach Woxholländer rüber ver-
kehrt eine neue Fähre. Wir fuhren dann
weiter auf der neuen Chaussee. Klein-
Heide und auch Pyrehne sehen recht klein
aus. Die Kirche von Pyrehne steht nicht

mehr. Über die Brücke bei Fichtwerder
kamen wir nach Kriescht, das sehr zerstört
ist. Bei Sonnenburg standen die Wiesen
unter Wasser; dort scheint die Entwässe-
rung nicht mehr in Ordnung zu sein.

Ein Teil der Polen ist uns gegenüber
sehr zurückhaltend, viele andere aber
waren recht freundlich und entgegenkom-
mend. Sie haben kein Geld von uns ge-
nommen, obwohl wir genügend Zlotys
hatten, und haben uns sogar Geschenke
mitgegeben — und beim Abschied um-
armt.

Es waren aufregende, unvergeßliche
Tage in der alten lieben Heimat!

PS. Wo ist Friseur Leipold? Wer weiß
es? — In diesem Sommer hoffen Lands-
leute wieder dort in der Heimat sein zu
können!

Das Schicksal von Pyrehne 1933 bis 1945

So lebten wir dahin — in Freud und
Leid —, bis uns eines Tages der große
Schreck in alle Glieder fuhr: Es gibt wie-
der Krieg! Das war an einem der letzten
Augusttage 1939. Am 1. September um
4.45 Uhr begann Hitlers Angriff auf
Polen, nachdem der polnische Unterhänd-
ler in Berlin nicht erschienen war und
Polen am 30. August nachmittags di
Mobilmachung angeordnet hatte.

Fernab vom Weltgeschehen, ruhig und
friedlich lebten wir in unserem Dörfchen;
jeder ging seinem Beruf, seiner Arbeit
nach. In den Vereinen, Gesangverein,
Turn- und Radfahrervereinen, im Militär-
verein und bei der Feuerwehr, auch im
kirchlichen Gemeindeleben fanden die
Pyrehner Pflichten, Anregungen und Zer-
streuungen, wie sie der vom Alltag ge-
plagte Mensch zur Erholung, Ertüchtigung
und Weiterbildung benötigt. Es herrschte
ein wenig gestörtes, wohl allgemein fried-
liches Beieinanderleben.

Mit zunehmender Wirtschaftskrise Ende
der zwanziger und Anfang der dreißiger
Jahre und der damit ansteigenden Ar-
beitslosigkeit hörte man dann und wann
von einer neuen Partei, der sich mehr und

Nach einem Bericht von W. B., Pyrehne

mehr besonders die von der Arbeitslosig-
keit Betroffenen zuwandten in der Hoff-
nung, in dieser Partei gewisse vertretbare
Ideale verwirklicht und durch sie wieder
Brot und Arbeit finden zu können. So
kam es, daß im Frühjahr 1933 auch in
Pyrehne ein „Stützpunkt" dieser neuen
Partei eingerichtet wurde, der der Orts-
gruppe Döllensradung unterstellt war.
Nach einigen Jahren wurde aus dem Stütz-
punkt eine Ortsgruppe der NSDAP. Und
dann war es soweit, daß diejenigen, die
der Ortsgruppe nicht beitreten wollten, zu
hören bekamen: Wer nicht für uns ist, ist
gegen uns! Damit verbanden sich dann
Konsequenzen, die denen, die nicht willig
waren, das Leben schwer machten. „Die
Partei" regierte, das Vereinsleben stockte,
die Vorstände wurden „gleichgeschaltet",
mißliebige Personen wurden kaltgestellt.
Es kam der Kampf um die K i r c h e ,
gegen die bekennende Kirche mit den
„Deutschen Christen". Die Pfarrer er-
innerten an Gottes Wort und predigten:
„Wie oft habe ich deine Kinder versam-
meln wollen, wie eine Henne versammelt
ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr
habt nicht gewollt!" Und so mancher

Pfarrer wurde damals eingesperrt, wenn
er etwa zu sagen wagte: „Man muß Gott
mehr gehorchen denn den Menschen!"
oder: Wir wollen Hitler nicht anbeten,
sondern fü r ihn beten! —

Bald wurden die ersten Wehrpflichtigen
zu Übungen eingezogen und die jungen
Männer und Mädchen zum Arbeitsdienst
herangezogen.

Als ich (der Verfasser des Original-
berichts, Red.) am 1. September 1939 aus
Ostpreußen, wo am Tannenberg-Denkmal
eine Kundgebung stattfinden sollte, die
aber abgesagt worden war, mit Bahn und
Schiff über Alienstein — Königsberg —
Pillau — Stettin — Berlin zurückkam,
waren die Wehrpflichtigen aus Pyrehne,
wohl gegen hundert Männer, schon gen
Osten in Marsch gesetzt. Im Polenkrieg
gab es unter den Pyrehnern noch keine
Verluste. Die ersten Verlustmeldungen
kamen aus Frankreich: drei Pyrehner
waren gefallen. Dann häuften sich die
Verlustmeldungen von den Fronten auf
dem Balkan, in Rußland, in Afrika. An-
nähernd fünfzig Männer aus Pyrehne sind
gefallen bzw. vermißt.



In den letzten Kriegsjahren hatten wir
öfter die Nachtangriffe feindlicher Flieger
auf Berlin und die sich dann am nächt-
lichen Himmel spiegelnden schauerlichen
Feuersbrünste beobachten können. Auch in
unserer Gegend wurden ab und zu eine
Leuchtbombe abgeworfen, doch es fanden
keine Angriffe statt.

Weihnachten 1944 konnten wir noch
ruhig verleben; von der im Dezember 1944
begonnenen großen Offensive der Russen
wußten wir noch nichts. Wohl hatten wir
Flüchtlinge und Ausgebombte, die soge-
nannten Evakuierten, aus Berlin, Ost-
preußen und vom Rhein aufnehmen müs-
sen, wohl gegen 150 Personen, meist
Frauen und Kinder. Im Januar 1945 kamen
dann die ersten Flüchtlingstrecks aus dem
Osten, dem Warthegau und Ostpreußen
durch unseren sonst so stillen Ort. Wir
wollten und konnten es nicht glauben, daß
diese unglücklichen, elenden Menschen
schon vor den anrückenden russischen
Armeen geflüchtet waren. Sollte auch uns
noch dieses grausame Schicksal zugedacht
sein? Nein! Unmöglich; das konnte doch
nicht sein! „Räder rollen für den Sieg",

• hieß doch die Parole!

Ende Januar wurden die Volkssturm-
männer von Pyrehne nach Borkow geholt,
etwa 25 Mann. Es lagen über zehn Zenti-
meter Schnee. Hier sollten sie die Be-

satzung der von Norden nach Süden ver-
laufenden Bunker- und Schützengraben-
linie verstärken. Da aber keine Waffen
mehr für sie greifbar waren, zogen sie am
30. Januar unverrichteter Dinge wieder
ab. Doch es war schon zu spät für sie.
Kurz vor Landsberg fielen sie den Russen
in die Hände. Da sie waffenlos waren,
wurden sie nach einigen Tagen frei-
gelassen. Einige von ihnen hatten sich
noch abseits bis nach Pyrehne durch-
geschlagen, nachdem am 30. Januar nach-
mittags gegen 17 Uhr beide Brücken in
Landsberg gesprengt waren. Die Brücke
in Fichtwerder wurde am 31. Januar nach-
mittags gesprengt.

An diesem Tage, dem 31. Januar, gin-
gen noch zwei Frauen mit Pferd und
Wagen auf die Flucht. Sie nahmen etwa
20 Personen mit. Von ihnen kam eine
Frau mit Familie im April oder Anfang
Mai zurück; sie war schon bis zur Elbe
gekommen . . . Im Mai kamen auch Lands-
berger, die geflüchtet waren, zurück. Sie
glaubten, daß ihnen, da doch durch den
restlosen Zusammenbruch des Reiches der
Krieg beendet wäre, nun wieder ein
friedliches Leben in der Heimat mög-
lich sei.

Was jedoch nun folgte, ahnte noch
niemand.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

238 Schleswig 24. 3. 1965
Seekamp 54

. . . Immer wieder las ich im HEIMAT-
BLATT von Besuchen, die ehemalige Be-
wohner des Stadt- und Landkreises
Landsberg (Warthe) ihrer Heimat abge-
stattet haben. Mit meiner Frau und zwei
Söhnen möchte ich in diesen Sommer-
ferien das gleiche tun, d. h., ich will mit
dem Wagen fahren und campen.

Sie erinnern sich vielleicht, daß mein
Vater Lehrer in Plonitz war. Von Frau
Wendt aus Plonitz, jetzt Papenhagen,
Kreis Grimmen (Ostzone), wissen wir,
daß in meinem Elternhaus heute eine pol-
nische Lehrerin wohnt. Ich habe noch
keine Verbindung mit ihr aufgenommen;
was halten Sie davon, ihr zu schreiben?

Es wäre mir lieb wegen verschiedener
Bedenken, die ich habe, wenn Sie mir zu
meinem Vorhaben Ratschläge und Hin-
weise geben könnten. Ich hätte auch gern
Adressen von Heimatbesuchern, um diese
über Fahrtvorbereitungen und -durchfüh-
rung befragen zu können . . . Außerdem
hätte ich auch gern einen Stadtplan von
Landsberg.

Gibt es zurückgebliebene Deutsche in
Landsberg, die man wegen einer Einladung
anschreiben könnte?

Wegen einiger spezieller Fragen habe
ich auch schon an den ADAC-Reisedienst
geschrieben . . .

Von meiner Familie kann ich nur Er-
freuliches berichten. Wir sind gesund; der
Älteste wird nun schon 14 Jahre, der
zweite Junge 13. Meiner Mutter, die kurz
vor Weihnachten 75 Jahre alt geworden ist,
geht es auch leidlich gut. Sie ist uns noch
immer eine treue und liebe Hilfe und
freut sich mit uns über unser schönes
Haus, das wir uns hier in Schleswig ge-
baut haben . . . Ich unterrichte hier an der

Mittelschule und fühle mich wohl in
meiner Arbeit. ..

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihr Bilfrid Wolff und Mutter

6508 Alzey/Rhh. 28. 3. 1965
Hagenstr. 16

. . .Wi r lesen das HEIMATBLATT,
und ich habe schon immer den Wunsch,
die Heimat einmal wenigstens für ein
paar Tage zu besuchen. Meine Vermu-
tung, daß Sie mit Landsbergern, die noch
dort wohnen, in Verbindung stehen, wird
hoffentlich richtig sein. Darum bitte ich
Sie sehr, mir eine Anschrift von diesen
mitzuteilen. Wenn ich richtig unterrichtet
bin, muß man von dort eine Einreise-
erlaubnis haben . . .

Mit freundlichen Grüßen
Ilse Wilke

(fr. Borkow, Kr. LaW., Mutter: Hedwig
Wilke, ebenda).

495 Minden/Westf. 19. 3. 1965
Vogelerstr. 14

. . . In den Heimatblättern las ich, daß
schon einige Landsberger unsere Heimat-
stadt besucht haben. Mein Mann und ich
möchten auch einmal dorthin. Auf dem
hiesigen Reisebüro sagte man mir, daß
man auch als Tourist dorthin könnte. Im
„Heimatblatt", das meine Mutter, Frau
Erna Frohloff, die bei uns wohnt, hält,
las ich, daß man eine Einladung braucht,
darum möchte ich Sie bitten, mir einige
Adressen von Landsberger mitzuteilen,
die noch in der Heimat wohnen. Viel-
leicht wäre es auch möglich, Adressen zu
erfahren von Landsbergern, die jetzt schon
dort waren. Unser Haus war am Wall 31 ;
ich selbst war viel bei meinen Großeltern
Wels, die in der Meydamstr. 9 bei Frau
Paasch wohnten.

Ihre Irene Hübenthal, geb. Frohloff

Merritt Island/Florida (USA)
231 Mc. Leod Street

. . . Ist ein alter Landsberger hier nach
Florida verschlagen, mit dem ich mal zu-
sammenkommen kann? Ich wäre dankbar,
wenn sich jemand finden würde . . .

Hier auf Merritt Island ca. 15 Miles
von meinem Wohnplatz ist es gleich einem
Ameisenhaufen. Die Riesenbauten für den
Abschuß der Mondrakete gehen rasch
vorwärts. Man muß staunen, was aus
dem schlammigen Gelände plötzlich ent-
stehen kann.

Es mag von Interesse sein, daß seit dem
Erscheinen meiner Anschrift im „Heimat-
blatt" vor Jahren sich einige frühere
Schulfreunde und eine Kollegin von der
Ostbank gemeldet haben, mit denen ich
regelmäßig korrespondiere.

Dem HEIMATBLATT weiter guten
Erfolg wünschend, grüßt Sie ein alter
Landsberger

Hans Wehmann

53 Bonn, Bendenweg 187
. . . Es ist nun doch wohl an der Zeit,

Ihnen ein Lebenszeichen zu geben. Seit
dem 1. 10. 1964 bin ich also in Bonn, und
zwar beim Kulturamt der Stadt Bonn.
Seit dem 4. 1. d. J. arbeite ich im Stadt-
archiv. In eine interessante Tätigkeit werde
ich zum 1.4. überwechseln, und zwar zur
obersten Bundesbehörde — Deutscher
Bundestag —. Das „Heimatblatt" senden
Sie mir bitte aber noch an meine Lüden-
scheider Anschrift, da ich ja dort noch
meine Wohnung habe und auch meine
Mutter dort ist.

Margret, meine Tochter, hat am 8. 2.
ihr Abitur gemacht und beginnt am 3. 5.
hier in Bonn mit dem Mathematikstudium.
Alle Vorbereitungen sind getroffen. Ich
bekam günstig 2 möbl. Zimmer, so daß
wir gut untergebracht sind.

Wie ich gelesen habe, treffen sich die
Landsberger in Bonn ja auch; ich werde
Verbindung mit ihnen aufnehmen.

Ihnen weiterhin für die Arbeit alles
Gute wünschend, bin ich mit herzlichen
Grüßen

Ihre Ingeborg Frey, geb. Kunze
fr. LaW., Steinstr. 30.

655 Bad Kreuznach
Klappergasse 12

. . . Ich hänge sehr an dieser von Ihnen
immer so gut zusammengestellten Zeitung,
die jedes Mal so viele Erinnerungen wach-
ruft. Wie das „Heimatblatt" für mich
überhaupt die Brücke zwischen damals und
heute darstellt — ich möchte es nicht
missen.

Nun habe ich noch eine Bitte. Dankbar
wäre ich Ihnen, wenn Sie mir Anschriften
von Landsberger Damen, die in Wies-
baden oder auch Mainz wohnen, übermit-
teln könnten. Das sind Orte nicht allzu-
weit von Kreuznach, und es wäre viel-
leicht möglich, eine Verbindung aufzu-
nehmen, aus der sich ein freundschaft-
licher Verkehr entwickeln könnte. Hier am
Ort habe ich niemand — wie überhaupt
in dieser Ecke wenig Landsberger leben ...

In alter Heimatverbundenheit grüßt
herzlich

Milli Rudnick
fr. Wepritz und Wasserstraße — Reise-
büro.



Frau Klara Wattke, fr. LaW., Ebert-
straße 9, kann am 2. Mai 1965 ihren
70. Geburtstag in 78 Freiburg/Breisgau,
Fehrenbachallee 55 feiern.

Frau Johanna Lehmann, geb. Schulz
(Große Mühle), fr. LaW., Meydamstr.48,
kann am 2. Mai 1965 ihren 83. Geburts-
tag in: X 1532 Kleinmachnow b. Berlin,
Ernst-Thälmann-Str. 123, feiern.

Frau Franziska Granzow, geb. Wesener,
fr. LaW., Küstriner Str. 55, vollendet am
2. Mai 1965 ihr 89. Lebensjahr in 1 Ber-
lin 31, Rudolstädter Str. 2.

Frau Jenny Kath, geb. Weinert, fr.
LaW., Keutelstr. 8, wird am 29. Mai 1965
ihr 81. Lebensjahr vollenden. Sie lebt jetzt
mit ihrem Ehemann, Oberlokführer a. D.
Ernst Kath, in 653 Bingen/Rhein, Kauf-
hausstraße 4.

Frau Ida Hennrich, geb. Klaffke, fr.
LaW., Bismarckstr. lla, wird am 16. Mai
1965 ihren 84. Geburtstag in 1 Berlin 15,
Pfalzburger Str. 87, feiern.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, wird am 19. Mai 1965 88 Jahre alt.
1 Berlin 33, Erbacher Str. 1—3, Haus
Dernburg.

Otto Wilski, fr. LaW., Lehmannstr. 13,
wird am 30. Mai 1965 76 Jahre alt in:
X 115 Berlin-Mahlsdorf, Hönower Str.23.

Richard Hartmann, fr. Döllensradung/
Kr. LaW., kann am 30. Mai 1965 seinen
78. Geburtstag begehen in 585 Hohen-
limburg, Herrengasse 8.

Am 23. Mai vollendet Kaufmann Erich
Krause, fr. LaW., Richtstr. 11 und am
Bollwerk — Holz- und Kohlenhandlung,
sein 75. Lebensjahr in seinem neuen Heim
in 5 Köln-Rath, Röttgensweg 7.

Frau Anna Brehmer, geb. Gohlke, fr.
LaW., Steinstr. 10, kann am 25. Mai ihren
86. Geburtstag begehen in 1 Berlin 31,
Wilhelmsaue 19.

In Kiel 23, Kirchenstr. 6, wird Frau
Paula Wäser, fr. LaW., Soldiner Str. 102a,
am 27. Mai 1965 78 Jahre alt.

Frau Berta Liefke, geb. Mirus, aus
Zantoch/Kr. LaW., kann am 28. Mai auf
88 Lebensjahre zurückblicken. 1 Berlin 44
(Neukölln). Hertzbergstr. 30.

Frau Charlotte Schneider, fr. LaW.,
Zimmerstr. 75, vielen Schülerinnen der
Mädchen-Mittelschule in LaW. in guter
Erinnerung, wird am 7. Mai 1965 ihren
78. Geburtstag in 35 Kassel-Wilhelms-
höhe, Ahrensbergstr. 21, Stiftsheim, be-
gehen.

Oberlehrer a. D. Otto Poerschke, fr.
LaW., Bergstr. 21a, wird am 29. Mai 1965
seinen 76. Geburtstag in 405 Mönchen-
gladbach, Kaiserstr. 62, feiern.

Am 10. Mai kann Fräulein Frieda Breit-
kreutz aus Landsberg (Warthe), Röstel-
straße 4, ihren 70. Geburtstag begehen.
Sie lebt im Haushalt des Herrn Dr. Kreft
in 4801 Jöllenbeckb. Bielefeld, Amtsstr.19.
Fräulein Breitkreutz ist eine Freundin
von Frau Olga Feist, Paderborn.

NEUE WOHNUNGEN

. . . Wir wollen unsere neue Anschrift
mitteilen und bitten, das HEIMAT-
BLATT zu senden nach 753 Pforzheim,
Ebersteinstraße 33.

Jetzt haben wir eine schöne 4-Zimmer-
Wohnung, und unsere Oma, Gertrud
Dräger, geb. Schulz, lebt seit 1964 bei uns.
Sie ist ja vielen Landsbergern vom Volks-
bad her bekannt. Unser Sohn Wolfgang
ist nach zweijähriger Abwesenheit (Wehr-
dienst) wieder bei uns und bei der Dresd-
ner Bank beschäftigt. Der hiesige Direk-
tor der Bank war übrigens auch in LaW.,
— Herr Welk!—

. . . recht herzliche Grüße!
Willi und Charlotte Kinder, geb.
Dräger

fr. LaW., Friesenstraße 2.

...Ich habe am 1. März 1965 meine
Wohnung gewechselt und wohne jetzt:
873 Bad Kissingen, Salinenstraße 10.

. . . Heinz Schrock
fr. LaW., Brückenstraße 1.

. . . Ich bitte, mir mein HEIMATBLATT
künftig an folgende Anschrift zu senden:

Hedwig Lage, 2901 Huntlosen in Ol-
denburg, Hosüne
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

. . . Teile Ihnen mit, daß ich umgezogen
bin: 75 Karlsruhe-Durlach, Am Lerchen-
weg 18, b. Claussen.

Elisabeth Euker
fr. LaW., Meydamstraße 9.

. . .Ab 1. März 1965 wohnen wir in
einer schönen Neubauwohnung in
208 Pinneberg-Waldenau, Op de Wisch,
Block I.

Siegfried und Margarete Brauer,
geb. Liebelt

fr. LaW., Wollstraße.

. .. Wir sind umgezogen nach
48 Bielefeld, Sudbrackstraße 149 a. Un-
sere neue Fernsprechnummer ist: 8 29 42.

Fritz Behne, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater, und Frau Ruth, geb. Mo-
ritz, fr. LaW., Hindenburgstr. 3.

. . .Wir sind im Januar 1965 in unser
neues Reiheneigenheim in
3011 Havelse über Hannover, Auf der
Flöchte 20
eingezogen und fühlen uns sehr glücklich.
Besonders unsere beiden Töchter Claudia
und Annette empfinden die größere Be-
wegungsfreiheit und nutzen sie weidlich
aus. Meine Mutter, Frau Frieda Butzin,
ist mit uns gezogen und hat nun die glei-
che Anschrift.

Mit herzlichen Heimatgrüßen
Ihr Lothar Butzin und Familie

fr. LaW., Soldiner Straße 17 a.

. . . Wir sind in 41 Duisburg-Hamborn,
von der Vereinsstr. nach der Dahlstr. 84
verzogen

Elsa und Otto Kurzweg
fr. LaW., Dammstraße 3.

Sommerwohnung
Frühere Wirtin vom Kladower Teer-

ofen möchte gern in ihrem Privathaus,
herrlich am Walde gelegen, 12 km von
Trier/Mosel, S o m m e r g ä s t e aufneh-
men. Preis nach Vereinbarung. Zuschrif-
ten erbeten mit Kennwort „Sommerwoh-
nung" an das HEIMATBLATT.

Kontakt
Edeltraut Schulisch-Fischer ehem. Kreis-

prüferin beim Ernährungsamt Landsberg
(Warthe), wohnhaft Friedeberger Str. 12,
von 1928 bis 1932 im Reichsbankbeamten-
haus Zechower Straße 45, Vater: Reichs-
bankoberzählmeister, sucht Freunde und
Bekannte.
Anschrift: 7601 Schulterwald Baden,
Schillerstraße 21.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. Mai 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Schlußwort
Siehe, voll Hoffnung vertraust du der

Erde den goldenen Samen
und erwartest im Lenz fröhlich die kei-

mende Saat.
Nur in die Furche der Zeit bedenkst du

dich, Taten zu streuen,
die, von der Weisheit gesät, still für

die Ewigkeit blühn.
Schiller

•
Allen lieben Landsbergern aus Stadt und

Land, in Ost und West und im Ausland
herzliche Grüße.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Das nächste

HEIMATBLATT
das wiederum einen Um-
fang von 12 Seiten hat,
bringt weitere neue An-
schriften und eine lange
Liste:
Neue Leser des

„HEIMATBLATT"
Bitte werben auch Sie
neue Bezieher des Blattes!

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Unser Wandel aber ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des
Heilands Jesu Christi, des Herrn.

Phil. 3, 20

In den Abendstunden des 28. Fe-
bruar 1965 entschlief sanft mein lie-
ber Mann, unser guter Vater und
Großvater

Max Schwedler
Er starb im 74. Lebensjahr nach

kurzer schwerer Krankheit.
In stiller Trauer

Friedel Schwedler, geb. Luther
Ursula v. d. Have
geb. Schwedler
Johan v. d. Have
Uschi und Rene
als Enkelkinder
und Anverwandte

507 Paffrath-Bergisch-Gladbach, Dell-
brucker Straße 228 a (fr. LaW., Schön-
hofstraße 21)

Plötzlich und unerwartet ist heute
meine liebe Frau, unsere gute Mutter
und herzensgute Omi

Else Marten
geb. Sasse

im Alter von 67 Jahren für immer
von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Wilhelm Marten
Rudolf Dallmayer und Frau Ilse
geb. Marten
Werner Marten u. Frau Christa
geb. Rumpff
Frauke Marten

495 MindenWestf., den 9. März 1965,
Schenkendorfstraße 56 (fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 68)

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater und
Schwager, der frühere Kreissparkassen-
direktor

Heinrich Bode
hat uns am 19. März 1965 ganz
plötzlich für immer verlassen.
Seinem Wunsche gemäß fand die
Einäscherung in aller Stille statt. Die
Urne wird im Erbbegräbnis in Mar-
burg (Lahn) beigesetzt. Er wurde
75 Jahre alt.

Elisabeth Bode
geb. Textor
Dietrich Bode
Waltraute Bode
geb. Kaiser
Dieter Bode
Käthe Textor

Gernrode, Offenbach/Main, Hameln,
im März 1965

Das am 24. Februar 1965 erfolgte
Hinscheiden meines lieben Mannes

Emil Schöps
zeigt tiefbetrübt an

Elisabeth Schöps und Kinder
Ostseebad Nienhagen (fr. Roßwiese/
Kr. LaW.)

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Ernst Huhnke aus Vietz/ Ostb.,
Landsberger Str. 10, im 66. Lebens-
jahr am 7. 2. 1965 in 1 Berlin 20,
Pichelsdorfer Str. 129.

Frau Elisabeth Dziamski aus Lorenz-
dorf/Kr. LaW., im November 1964 in
Lehrte im 89. Lebensjahr.

Frau Luise Piper, geb. Hans, aus
Groß-Cammin/Kr. LaW., am 19. 10.
1964 in Berlin-Haselhorst im Alter von
76 Jahren.

Frau Martha Beyer, geb. Hanseler?,
aus Vietz/Ostb., am 1. 2. 1965 in
Rheinhausen im 75. Lebensjahr.

Frau Else Hilsberg, geb. Hubert, aus
Massin/Kr. LaW., am 28. 2. 1955 in
Willsbach/Kr. Heilsbronn im Alter
von 55 Jahren.

Postbetr.-Ass. Gustav Schulz aus
Dühringshof/Kr. LaW., am 17.10.1954
in Bremen-Grohn, Taunusstr. 7, im
Alter von 88 Jahren.

Frau Friedel Pinske, geb. Stein, aus
Döllensradung/Kr. LaW., am 2. Ja-
nuar 1965 im Alter von 54 Jahren in
der SBZ.

Johannes Spettstößer im 64. Lebens-
jahre im Dezember 1964 in Berlin-
Steglitz, Kniephofstr. 5.

Frau Charlotte Quast, geb. Grün-
berg aus Kernein/Kr. LaW., im März
1965 im Alter von 71 Jahren in Her-
ten/Westf., Erich-Grisa-Str. 4.

Frau Pauline Kurzweg aus Hagen/
Kr. LaW., am 21. 1. 1963 in Hanno-
ver/Linden, Davenstedter Str. 58, bei
ihrer Tochter Frau Helene Balfanz.

Ferdinand Schäm, der letzte Bürger-
meister von Marwitz/Kr. LaW., am
10. Februar 1965 in der SBZ, nach
kurzem Krankenlager im 92. Lebens-
jahre.

Frau Martha Doherr, geb. Ziebarth,
aus Gennin/Kr. LaW., am 6. 2. 1965
in 1 Berlin 27, Biedenkopfstr. 46, im
52. Lebensjahr.

Wilhelm Zibolski aus Briesenhorst/
Kr. LaW., nach einem Unfall am 9. 3.
1965 im Krankenhaus in Demmin/
Mecklbg. im 94. Lebensjahr.

Frau Martha Lübke, geb. Thiele,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., am 4. 2.
1965 im Altersheim in Wittstock/
Dosse, im 86. Lebensjahr.

Frau Marie Schulz, Ehefrau von
Friedrich Schulz aus Briesenhorst/Kr.
LaW., 1957 in der SBZ.

Karl Zickelbein aus Tamsel/Kr.
LaW., am 2. 3. 1965 in Meckelfeld/
Kr. Harburg, im 77. Lebensjahr.

Nachruf
Am 1. Februar 1960 verstarb ganz

plötzlich mein lieber Mann, der
Engrosschlächtermeister

Oscar Gustavus
fr. Landsberg (W.), Küstriner Straße.

Am 3. Oktober 1961 verstarb plötz-
lich kurz vor seinem 90. Geburtstag
mein lieber, treusorgender Vater
Werkmeister i. R.

Max Malkow
fr. Landsberg (W.), Meydamstraße 12.

In stiller Trauer
Margarete Gustavus
geb. Malkow

Danksagung
Allen, die meiner lieben Frau, mei-

nem Kameraden in Glück und Un-
glück während unserer 60 Ehejahre,

Toni Brandt-dit-Grieurin
geb. Schneider

das letzte Geleite gegeben ihre Teil-
nahme durch Wort und Schrift be-
wiesen haben, und mir in meinem
Schmerz um die liebe Heimgegangene
auch ferner nahestehen wollen, danke
ich von ganzem Herzen.

In ewiger Trauer:
Paul Brandt-dit-Grieurin

Unterseen bei Interlaken (Schweiz),
Pension Behania.

Offenb. Joh. 2, 10
Sei getreu bis in den Tod, so
will ich dir die Krone des Le-
bens geben.

Auch beim Heimgange unseres Va-
ters und Großvaters ist uns so viel
warme Teilnahme entgegengebracht,
sein Wesen und Wirken ist noch ein-
mal so liebevoll gewürdigt und ge-
ehrt worden, daß es uns ein Herzens-
bedürfnis wäre, hierfür auch mit
einem persönlichen Wort danken zu
können.

So bitten wir, allen, die in diesem
Abschied sich ihm und uns so eng
verbunden fühlten, hiermit ein Wort
des Dankes sagen zu dürfen.

Sein eigener letzter Wunsch war es,
noch selbst zu danken für alle Zei-
chen der Liebe, die ihm noch zu sei-
nem 91. Geburtstag zuteil wurden und
seine letzten Lebenstage füllten und
glücklich machten.

Dieses bewahrende Gedenken un-
serer Verwandten und Freunde, die
lebenslange Treue und Freundschaft
seiner Jugendfreunde, Bundesbrüder
und Kriegskameraden, die lebendig
gebliebene Gemeinschaft mit der Hei-
mat Schreiberhau und die dankbare
Anhänglichkeit so vieler alter Patien-
ten und aller Mitarbeiter unseres Sa-
natoriums machen auch unser Geden-
ken tröstlich und reich.

Die Kinder und Enkelkinder
Haedicke-Höldtke

Bielefeld, im März 1965.

Nachtrag

Dr. Johannes Haedicke
war Teilnehmer der China-Expedition 1900/03
und beider Weltkriege, Inhaber des E. K. 1
und II und anderer Auszeichnungen, sowie
Ritter des Kaiser-Franz-Josef-Ordens.
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Zum 20. Jahre nach der Vertreibung
Vor zwanzig Jahren setzten Flucht und

Vertreibung der Deutschen aus Ost-
Mitteleuropa und den Ostprovinzen
Deutschlands ein. Über 18 Millionen
Menschen verloren die Heimat, mehr als
zwei Millionen kamen ums Leben. Dieses
Geschehen ist ein Teil der Weltflücht-
lingsnot.

Die der Katastrophe Entkommenen dan-
ken Gott für die Rettung des Lebens und
die Erfahrungen, die sie unter dem Gericht
und der Gnade Gottes gemacht haben.

Sie danken allen, die in den Jahren der
Not geholfen haben, besonders den christ-
lichen Kirchen des Auslandes.

Gewaltsame Trennung und Entwurzelung
treffen nicht nur die äußere Existenz.
Nicht weniger verletzen sie die Würde
des Menschen. Das verpflichtet uns als
Christen, für die Flüchtlingsprobleme in
aller Welt offen zu sein und uns für
Lösungen einzusetzen, die die Wiederher-
stellung der Menschenwürde und die An-
erkennung der Menschenrechte zum Ziel
haben. Die äußere Eingliederung der Ver-
triebenen, Flüchtlinge und Umsiedler in
Westdeutschland stellte eine Leistung dar,
für die die Betroffenen allen staatlichen
und sonstigen Stellen dankbar sind. Die
Eingliederung schließt aber die Verant-

wortung für die angestammte Heimat nicht
aus. Denn die Heimat gehört zu den Ga-
ben Gottes im irdischen Leben, die wir
mit Danksagung empfangen und für die
wir Verantwortung tragen. Gewiß haben
wir immer neu um Vergebung der Schuld
zu bitten, wir meinen aber, daß die Ver-
triebenen auch um eine Rückkehr in die
Heimat bitten dürfen. Daraus ergibt sich
für alle Christen, vornehmlich für die
Vertriebenen unter ihnen, die Aufgabe,
Haß und Feindschaft überwinden zu hel-
fen und sich neuem Unrecht zu wider-
setzen. Mit den Vertriebenenverbänden
wollen sie jedem Gedanken an Rache und
Vergeltung entsagen. Freilich werden sie
der Behauptung widersprechen, daß es nur
die Alternative von Verzicht oder Gewalt-
anwendung gäbe. Wir wissen, daß sich
das Rad der Geschichte nicht zurück-
drehen läßt. Auch wird man die Aufbau-
arbeit der Völker im Osten und den Wan-
del im äußeren Bilde unserer alten Heimat
nicht außer acht lassen können. Es kann
aber der so nötigen Aussöhnung unter den
Völkern nicht dienen, wenn das Unrecht
der Vertreibung von gestern, heute und
morgen nicht beim Namen genannt und
Bekannt wird. Wahre Aussöhnung ver-
langt die Erkenntnis, daß gewaltsame
Vertreibung gegen die allgemeinen Men-
schenrechte verstößt.

Ein dauernder Friede zwischen den Staa-
ten bedarf nicht nur des guten Willens
und der Bereitschaft der Völker, sondern
auch anerkannter Verträge auf der Grund-
lage des Rechts. Diesem Recht, dem
Menschenrecht wie dem Völkerrecht, zu
neuer Klärung und allgemeiner Anerken-
nung zu helfen, ist die Aufgabe unserer
Generation. Die Vertriebenen, die die
Verletzung des Rechts am eigenen Leibe
erfahren und mir eigenen Augen gesehen
haben, werden mit Entschiedenheit für die
Achtung der Menschenwürde und der
Menschenrechte eintreten. Sie sind das
notwendige Fundament für das Zu-
sammenleben der Völker.

Das Ziel des Friedens zwischen den Völ-
kern fordert von den evangelischen Ver-
triebenen im zwanzigsten Jahre nach der
Vertreibung sowohl die Bereitschaft zur
Aussöhnung wie das Eintreten für die
Menschenrechte, und verlangt ihren Ein-
satz für dauerhafte zwischenstaatliche Re-
gelungen auf der Grundlage von Sittlich-
keit und Recht.

Wir wollen nicht müde werden in Gebet
und Fürbitte füreinander in der ökume-
nischen Gemeinschaft der Christen.

Ostkirchen- Konvent der zerstreuten
ausschuß evang. Ostkirchen

D . G ü l z o w F r a n z H a m m
Oberkonsistorialrat Kirchenpräsident a. D.



Augenzeugenberichte von evangelischen Geistlichen

In den folgenden vier Artikeln kommen
vier evangelische Geistliche zu Wort, die
uns die Ereignisse der Vertreibung aus
Danzig - Westpreußen, aus Breslau, aus
Stettin und aus Königsberg von 1945
nach zwanzig Jahren wieder vor Augen
stellen.

Danzig - Westpreußen
Von Oberkonsistorialrat D. Gerhard
Gülzow, Lübeck

Als die russischen Panzer am 18. Ja-
nuar 1945 südlich von Bromberg nach
Westen vorstießen, war für das Kirchen-
gebiet Danzig-Westpreußen der Ernstfall
gegeben, auf den hin von der Leitung der
Kirche mancherlei Vorbereitungen getrof-
fen waren. Mehr als 3300 Bände Kirchen-
register und Lagerbücher aus den Ge-
meinden waren nach Bayern, eine Fülle
von beweglichen Kunstschätzen, wie etwa
„Das jüngste Gericht" von Hans Mem-
ling aus St. Marien-Danzig und der Dan-
ziger Paramentenschatz, waren in den
thüringischen Raum verlagert. Im Konsi-
storium wurden eilig Abschriften der amt-
lichen Personalbogen aller aktiven Pfarrer
mit dem Gehaltsregister gefertigt und in
Altentreptow in Westpommern in einer
Ausweichstelle deponiert. Konsistorial-
präsident Göbel und Oberkonsistorialrat
Gülzow, in dessen Hände Bischof Behr-
mann seine Funktionen gelegt hatte, hat-
ten die Pfarrkonvente besucht und ein-
gehende Beratungen über die Pflicht und
Aufgabe der Seelsorge für den Fall der
Evakuierung beziehungsweise der Flucht
abgehalten. Jeder Pfarrer hatte ein amt-
liches Auftragsschreiben in Händen, das
ihn für den Fall der Flucht in ein kriegs-
vakantes oder verwaistes Pfarramt links
der Weichsel und im Ersatzfalle in West-
pommern einwies.

In diese Vorbereitungen brach die
Wirklichkeit: Die russischen Truppen
rollten völlig unerwartet das Kirchen-
gebiet von Süden her und vor allem links
der Weichsel auf. Dorf um Dorf und
Stadt um Stadt wurden erobert.

Eine geordnete kirchliche Versorgung
war unmöglich geworden. Im Konsistorium
trafen stündlich neue Hiobsbotschaften
von brennenden Ortschaften, überfallenen
Trecks und ermordeten und mißhandelten
Pfarrern und Pfarrfrauen ein. In Elbing
wurde ein greiser Pfarrer von den Russen
aus der Stadt gejagt, auf der anderen Seite
ging er zu der verängstigten Gemeinde
zurück. Die Katastrophe wurde vollstän-
dig, als die Russen am 28. Februar mit
dem Durchstoß zur Ostsee in Pommern
alle Landwege für die Flucht schlossen.
Waren schon im Januar bei mehr als
zwanzig Grad Kälte die Treckwagen aus
Ostpreußen und dem Süden pausenlos
durch die Straßen der Stadt gezogen, so
kehrten jetzt viele zurück. Die Häuser
Danzigs quollen über von Flüchtlingen,
die vergeblich einen Ausweg auf dem See-
wege erhofften. Marinepfarrer Schumacher
leistete in Gotenhafen Erstaunliches an
Hilfen für den Ausweg nach Dänemark.
Aber die Flucht über die Ostsee konnte
nur für einen Bruchteil zur Rettung wer-
den. Überdies war nach dem Untergang
der „Wilhelm Gustloflf" die Panik groß
geworden.

Die Pfarrer in Danzig, denen einige
ostpreußische Pfarrer zur Hilfe kamen,
waren bei Tag und Nacht mit der Seel-
sorge und Trostpredigt in Anspruch ge-
nommen. Erstaunlich war, wieviele kranke
und alt gewordene Pfarrer in diesen Ta-
gen und Wochen noch einen Höchsteinsatz
an Glauben und Hilfsdienst beweisen
konnten. Auf den Danziger Friedhöfen
mußten Massengräber ausgehoben und die
Toten in den Beschußpausen beerdigt wer-
den. In den Kellern der Pfarrhäuser
wurde den Verängstigten das Heilige
Abendmahl gereicht. Am 18. März war es
noch einmal möglich, daß die Pfarrer in
allen historischen und neueren Kirchen
von Danzig den Gottesdienst halten konn-
ten. Schon am nächsten Tag erfolgte ein
grauenvoller Angriff, der unzählige Opfer
forderte, während die Wehrmacht zur
Warnung die Leichname von Deserteuren
und Plünderern an den Bäumen vor dem
Olivaer Tor aufgehängt hatte. Dennoch
wurde mit Todesverachtung und Fleiß von
den Geistlichen in den Luftschutzkellern
gepredigt und vielen Hilfe geboten. Die
Karwoche vor zwanzig Jahren wurde zum
Höhepunkt der Danziger Passion. Sie
wurde von den Predigern des Kreuzes
und der Auferstehung Christi unter das
Wort gestellt: „In der Welt habt ihr
Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt
überwunden." Unter ungeheuren Flächen-
bränden, die durch den pausenlosen Wech-
sel von Artilleriefeuer, Phosphorbomben
und Fliegertiefbeschuß mit Bordkanonen
hervorgerufen waren, war mit letzter An-
strengung aus dem Herzen der Stadt die
Bevölkerung evakuiert. Eine Reihe von
Pfarrern, unter ihnen Stadtsuperintendent
Reimer, waren dabei umgekommen. Dann
kam die Flut der russischen Truppen.
Unter den Männern waren viele Pfarrer,
die zum Todesmarsch nach Graudenz ge-
nötigt wurden. Viele unter ihnen, wie
Leu, Braunschweig, Lundt und andere,
sind dabei umgekommen. Die Tagebücher
einzelner Pfarrer, die aus diesem Chaos
gerettet worden sind, geben Zeugnis
nicht allein von persönlichen Nöten und
Gefährdungen, sondern vor allem von dem
Dienst an den Flüchtlingen und den zu-
rückgebliebenen Bürgerfamilien, für die
die Beerdigungen, Sakramentsfeiern und
unter dem feindlichen Beschuß vorgenom-
menen Nachkonfirmationen geleistet wur-
den. Auch nach Besetzung durch die russi-
schen Truppen wurde so manches Haus in
Brand gesteckt. Neue Verzweiflung und
Selbstmorde folgten. Niemals war der
Karfreitag in der eroberten und vernich-
teten Stadt für die Überlebenden so düster
wie 1945, niemals war die Osterhoffnung
der Auferstehung in Danzig so hell in die
Herzen gedrungen als vor zwanzig Jahren.

So endete in diesem Raum die mehr
als vierhundertjährige Geschichte der
Kirche der Reformation. Alle Kirchen, bis
auf eine in Zoppot, wurden in die Hand
der polnisch-katholischen Kirche gelegt.

Breslau
Von Professor D. Dr. Joachim Konrad,
Bonn

Die unsinnige Erklärung Breslaus zur
Festung war eine Ausgeburt des totalen
Krieges. Das damit geleistete Opfer konnte
die Galgenfrist des Naziregimes nur um
kurze Zeit verlängern. Nach dem Ein-

bruch in Schlesien ging die Hauptstoß-
kraft der Russen in Richtung Berlin. Man
wußte, daß ihnen Breslau dann sowieso
in den Schoß fallen würde. Die Belagerung
dauerte fast ein Vierteljahr. Der Zer-
störungsgrad war trotz der Einbrüche im
Süden und Westen bis Ende März noch
erträglich. Die Ostertage brachten mit
ihren fürchterlichen pausenlosen Bomben-
angriffen die eigentliche Katastrophe.
Große Stadtteile, die Dominsel, der Neu-
markt, die Gegend um den Dominikaner-
platz waren ein einziges Feuermeer. Von
da ab begann die Verzweiflung überhand
zu nehmen. Die Selbstmordepidemie setzte
ein. Die „Festungszeitung" suchte die illu-
sorische Hoffnung aufrecht zu erhalten,
Breslau würde durch die Schörnerarmee
entsetzt werden.

Die zurückgebliebenen Pfarrer und ihre
Helfer hatten ihre Gemeindearbeit neu
organisiert. Zunächst noch in den Kirchen,
dann in Kellern und Bunkern wurden
Gottesdienste abgehalten. Die Notlazarette
für Militär und Zivilisten mußten betreut
werden. Die evangelischen Breslauer wuch-
sen zu einer großen Gemeinde zusammen.
Die seelsorgerliche Aufgabe galt nicht nur
im Blick auf die drohende Vernichtung,
sondern gerade auch der Not derer, denen
mit dem äußeren Zusammenbruch der
innere ihrer „Weltanschauung" dokumen-
tiert wurde.

Der Entschluß der führenden Männer
beider Kirchen, zum Festungskomman-
danten Niehoff zu gehen, war eine Frucht
des vorangegangenen Kirchenkampfes der
Bekennenden Kirche und der Una-sancta-
Gespräche, die das Vertrauen der Kon-
fessionen zueinander bestärkt hatten. Wir
wußten uns einig in der christlichen Ver-
antwortung, die uns hier auferlegt war.
Unsere Vorsprache bei dem General am
4. Mai 1945 sollte den Bann brechen hel-
fen, der über der Stadt und ihrer Füh-
rung in den Untergang lag. Pfarrer
Hornig berichtete über die verzweifelte
Situation der Bevölkerung. Der ebenso ge-
fährliche wie dringende Rat zur Übergabe
wurde deutlich ausgesprochen, von Niehoff
zunächst ausweichend beantwortet, aber
am 6. Mai dann doch befolgt.

Über den Einzug der Russen mit ihren
noch monatelangen Plünderungen, Mor-
den, Brandstiftungen und entsetzlichen
Vergewaltigungen macht man sich im
Westen unseres Vaterlandes heute noch
keine Begriffe. Obwohl der russische Kom-
mandant feierlich das Recht zur Abhaltung
von Gottesdiensten zusagte, blieb die
Existenz und die Freiheit der Zivilbevöl-
kerung ständig bedroht. Das allmähliche
Nachrücken der polnischen Behörden
brachte für den Notstand der Deutschen
zunächst nur geringe Linderung. Die
Masseneinschleusung polnischer Bevölke-
rung mit ihrer rücksichtslosen Wohnungs-
beschlagnahme leitete die Vertreibung ein,
die dann später zur planmäßigen Depor-
tation führte. Mein Hilferuf auf der
Kirchenführerkonferenz in Treysa, wohin
ich mich durchschmuggeln und von wo ich
auch wieder zurückkehren konnte, mußte
darum erfolglos bleiben, weil der „eiserne
Vorhang" alle versuchten Maßnahmen
scheitern ließ. In der noch über den Win-
ter 1945/46 andauernden Zeit des aus-
sichtslosen Hoffens waren die Kirchen mit

(Fortsetzung Seite 3 unten links)



Ein Bekenntnis zu Freiheit und Recht
in Deutschland und Europa

Oder/Neiße-Linie als Grenze abgelehnt — Brückenschlag zum Osten gefordert — Weitere sozialpolitische Maßnahmen

angekündigt Dufhues: „Wer Vertriebene verleumdet, betreibt das Geschäft des Ostens".

(HuF) Ein klares Bekenntnis zu Frei-
heit und Recht in Deutschland und Europa
legte der Vertriebenenkongreß der CDU/
CSU ab, der Anfang Mai über 850 Dele-
gierte aus allen Teilen der Bundesrepublik
in Nürnberg vereint hatte. Höhepunkte
des Kongresses war die Verabschiedung
der „Nürnberger Erklärung", in der die
Union noch einmal ihren Standpunkt in
der Vertriebenen- und Flüchtlingspolitik
formulierte. Sie bekennt sich darin erneut
nachdrücklich zur Wiedervereinigung
Deutschlands auf der Grundlage des Hei-
mat- und Selbstbestimmungsrechts und
lehnt ebenso entschieden die Oder/Neiße-
linie als künftige deutsch-polnische Grenze
ab. Zugleich unterstreicht sie die Ver-
antwortung der vier Siegermächte für
Deutschland. Auf sozialpolitischem Gebiet
spricht sie sich für den Ausbau der bis-
herigen Hilfsmaßnahmen, insbesondere
für eine möglichst schnelle Gleichstellung
der Sowjetzonenflüchtlinge mit den Ver-
triebenen aus.

Zahlreiche führende Politiker der CDU/
CSU hatten dem Kongreß Grußtele-
gramme gesandt und darin ihre Verbun-
denheit mit den Vertriebenen bekräftigt.
So hatte Dr. Adenauer darauf hingewie-
sen, gerade im Jahr der Menschenrechte
sei es notwendig, „die Anerkennung des
Rechtes auf Heimat und Selbstbestim-
mung zu fordern, um damit die unlösbare
Verbundenheit zum ganzen Deutschland
zu bekunden". Bundeskanzler Prof. Lud-
wig Erhard hatte versichert, daß die
Bundesregierung auch künftig in ihrem
Bemühen nicht nachlassen werde, Freiheit
und Selbstbestimmung für alle Deutschen
zu erreichen.

Der Vorsitzende des Bundestagsaus-
schusses für Kulturpolitik und Publizistik,
Dr. Berthold Martin, hatte die kulturellen
Leistungen der Vertriebenen besonders
gewürdigt: „Das Kultur- und Geistesgut

Vor zwanzig Jahren . . .
(Fortsetzung von Seite 2)

ihren Laienhelfern immer wieder die ein-
zige Zuflucht der Bedrückten, der Ver-
folgten, der Kranken, der Alten und der
elternlos gewordenen Kinder. Bei aller
Fürchterlichkeit der Umstände war die
karitative Hilfsbereitschaft untereinander
und die Gemeinschaft der Christen etwas
wirklich Erfreuliches. Die Pfarrer beglei-
teten die armseligen Kolonnen der nun
mit Gewalt Vertriebenen zum Freiburger
Bahnhof, bis zum Zuge der Gesamtevaku-
ierung auch ihrer Arbeit ein Ende bereitet
wurde.

Ist damit das letzte Wort über Breslau
und den deutschen Osten gesprochen? So-
lange wir selbst die Bemühung um ein mit
rechtlichem Frieden neuzuschaffendes Ost-
mitteleuropa nicht aufgeben, hoffentlich
nicht!

(Schluß folgt)

der Menschen aus Pommern und Schlesien,
aus Danzig, Ostpreußen und der Mark
Brandenburg, aus Böhmen und aus dem
südosteuropäischen Raum hat das geistige
Leben Deutschlands entscheidend befruch-
tet und geprägt."

Dufhues: „Die Vertriebenen sind keine
Minderhei t . . ."

Der Geschäftsführende CDU-Vorsitzende
Dufhues bezeichnete die Vertriebenen und
Flüchtlinge als Mahner dafür, daß die
deutsche Frage auf der Tagesordnung
bleibt. Schon auf Grund ihrer Herkunft
seien sie geradezu dazu prädestiniert,
Brücken zum Osten zu schlagen. „Die Ver-
triebenen, die das größte Opfer der deut-
schen Geschichte gebracht haben, wissen,
was übertriebener Nationalismus bedeu-
tet." Die kommunistische These von der
Koexistenz dürfe — wie das Beispiel
Vietnam beweise -— nicht für bare Münze
genommen werden. „Der Weltkommunis-
mus ist und bleibt die erste Gefahr un-
serer Zeit." Dufhues wies das Gerede zu-
rück, daß die Vertriebenen nur eine
Minderheit sind. „Sie sind Deutsche wie
wir alle. Deshalb habe ich Verständnis
dafür, wenn immer wieder bedauert wird,
daß ihre gesellschaftliche Eingliederung
nicht der übrigen entspricht." D u f h u e s
n a h m b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t
d i e V e r t r i e b e n e n v o r V e r -
l e u m d u n g e n i n S c h u t z , d i e
v o n g e w i s s e n O r g a n e n i m m e r
w i e d e r g e g e n s i e v o r g e b r a c h t
w e r d e n . „ D e n V e r t r i e b e n e n
g e s c h i e h t U n r e c h t , w e n n A u s -
s p r ü c h e , d i e v o n g e w i s s e n e i n -
h e i m i s c h e n P o l i t i k e r n d e n
V e r t r i e b e n e n i n d e n M u n d
g e l e g t w e r d e n , u m S t i m m e n -
f a n g z u t r e i b e n . W e r a b e r
V e r t r i e b e n e v e r l e u m d e t , b e -
t r e i b t d a s G e s c h ä f t d e s O s t e n s
u n d d e r k o m m u n i s t i s c h e n
S p a l t e r , " r i e f D u f h u e s u n t e r
s t ü r m i s c h e m B e i f a l l a u s .

Er befaßte sich auch eingehend mit dem
Verhältnis der Heimatvertriebenen zu
Funk und Presse. Während das Verhält-
nis zur Presse als befriedigend bezeichnet
werden könne, müsse bei Funk und Fern-
sehen noch viel getan werden. Die staat-
liche Fundierung verpflichte die Rundfunk-
und Fernsehanstalten, den Menschen aus
dem Osten Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen.

Strauß: „Niemand will das Heimatrecht
preisgeben"

Franz Josef Strauß befaßte sich in seiner
Rede ausführlich mit dem Heimatrecht.
Keiner der Deutschen, die heute noch in
osteuropäischen Ländern und in den unter
fremder Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebieten leben und in die Bundes-
republik ausreisen möchten, „haben damit
ihr Heimatrecht preisgeben wollen". Sie
seien nur einem unerträglichen Druck ge-
wichen und sie alle wünschten nichts sehn-

licher, daß sie unter menschenwürdigen
und freiheitlichen Zuständen in ihre Hei-
mat zurückkehren könnten.

Strauß setzte sich auch mit den „Ver-
zichtspolitikern" auseinander. „ N i e -
m a n d h a t d i e V o l l m a c h t , V e r -
z i c h t e a u s z u s p r e c h e n . D a s
k ö n n t e n u r d i e g e s a m t e N a -
t i o n d u r c h e i n e g e w ä h l t e R e -
g i e r u n g t u n . " W e r h e u t e a u f
B r e s l a u u n d S t e t t i n v e r -
z i c h t e , w e r d e m o r g e n a u f
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a u f B e r l i n v e r z i c h t e n — u m
e i n e s f a u l e n F r i e d e n s w i l l e n .

Barzel: „Wiedervereinigung eine Frage
der ganzen freien Welt"

Dr. Rainer Barzel bezeichnete die Wie-
dervereinigung Deutschlands als eine
Frage der ganzen freien Welt. „Die Zu-
kunft der Welt wird entschieden durch die
Zukunft der Freiheit und von Menschen,
die wissen, was Freiheit ist, auch von
Menschen, die gegenwärtig kommunistisch
regiert werden. Darum fällt hier in Europa
die Entscheidung.

Barzel schloß seine Rede mit der Fest-
stellung: „Unsere Jugend fragt immer
stärker, warum wir zwanzig Jahre nach
Kriegsende die Wiedervereinigung noch
nicht erreicht haben. So bleiben wir ge-
mahnt, nie unsere Wohlfahrt aus fremder
Tasche zu zahlen, durch Verzicht auf
fremder Menschen Rechte, nie unsere
Wohlfahrt heute zu erkaufen um den
Preis der Menschenrechte für alle
Deutschen."

Lemmer: „Verpflichtung zur nationalen
Solidarität"

Bundesvertriebenenminister Ernst Lem-
mer bekräftigte die Verpflichtung aller
Deutschen zur nationalen Solidarität, die
mit den bisherigen Leistungen — insbe-
sondere dem Lastenausgleich — keines-
wegs abgeschlossen sei. „Wir, die wir in
Freiheit leben, sind verpflichtet gegenüber
jenen, die gegen ihren Willen in Unfreiheit
gehalten werden sowie gegenüber jenen,
die als Vertriebene und Flüchtlinge bei uns
Aufnahme gefunden haben," betonte der
Minister, der dabei auf die über 50 Ge-
setze hinwies, „die sich um jene bemühen,
die durch die Kriegsfolgen in Bedrängnis
geraten sind."

Lemmer schloß seine Rede: „So sehr ich
unerschütterlich überzeugt bin, daß ein
großes Kulturvolk im Herzen Europas
nicht auf die Dauer gegen seinen Willen
auseinandergerissen bleibt, weiß ich aber
auch, daß ich mit meiner Überzeugung nur
dann Recht behalte, wenn unser Volk
diesseits und jenseits der Trennungslinie
seine nationale Bewährungsprobe weiter-
hin besteht. Vertriebene und Flüchtlinge
werden vor allem darüber wachen, daß
unser nationales Gewissen lebendig bleibt."



Ansprüche auf Hauptentschädigung jetzt durch „Sparguthaben
und Schuldverschreibungen ohne Altersgrenze"

Der Präsident des Bundesausgleichs-
amtes hat eine bedeutsame Verordnung
zur Durchführung des Lastenausgleichs-
gesetzes erlassen. Ansprüche auf Haupt-
entschädigung können nunmehr durch
Begründung von Spareinlagen sowie
durch Ausgabe von Schuldverschreibungen
unabhängig vom Lebensalter des Berech-
tigten erfüllt werden. Bisher konnten nur
diejenigen Erfüllungsberechtigten an die-
sen Aktionen teilnehmen, die das 40. Le-
bensjahr vollendet haben.

Die neue Verordnung ist insofern ein
politischer Markstein in der Geschichte des
Lastenausgleichs, als es nunmehr, genau
20 Jahre nach der Vertreibung, jedem Ge-
schädigten möglich ist, an seine Haupt-
entschädigung heranzukommen, sofern er
bereits einen Hauptentschädigungsbescheid
besitzt und die Hauptentschädigung nicht
infolge Kriegsschadenrente oder Aufbau-
darlehen gebunden ist. Die Zuerkennung
fehlt noch bei etwa einem Viertel aller
Fälle.

Ansprüche auf den Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung können auf Antrag
bis zum Betrag von 5000 DM durch Be-
gründung von Spareinlagen erfüllt wer-
den. Von der Erfüllung ausgenommen
sind Ansprüche auf den Mindesterfül-
lungsbetrag. Ausgeschlossen sind auch
die aufgelaufenen Hauptentschädigungs-
zinsen. Übersteigt der Grundbetrag 5000
D-Mark, so können an Erfüllungsstatt
Schuldverschreibungen des Ausgleichsfonds
beantragt werden. Sie werden mit 6 Pro-
zent verzinst, haben gegenwärtig einen
Kurs von 97,5 und sind am Kapital-
markt jederzeit zu veräußern, das heißt,
sie lassen sich in Bargeld umwandeln.

Wer einen über '5000 DM hinaus-
gehenden Hauptentschädigungsanspruch
besitzt, kann für die ersten 5000 DM
(oder einen niedrigeren Betrag) die Spar-
guthabenaktion in Anspruch nehmen und
für den Rest sich Schuldvesrchreibungen
geben lassen.

Auch für die Schuldverschreibungs-
aktion können Mindesterfüllungsbeträge
und aufgelaufene Zinsen nicht in An-
spruch genommen werden.

Vielleicht besteht die Befürchtung, daß
an weiteren gesetzlichen Aufbesserungen
der Hauptentschädigung möglicherweise
Geschädigte nicht teilhaben, deren An-
sprüche bereits erfüllt sind. Diese Mei-
nung ist irrig. Die voraussichtliche Auf-
stockung der Hauptentschädigung durch
die 18. Novelle wird auch denen nachge-
zahlt, die ihre Hauptentschädigung bereits
besitzen.

Bei Angehörigen der Jahrgänge 1899
und älter (Frauen 1904 und älter) sowie
bei ehemals Selbständigen, die bis zum
31. 12. 1964 erwerbsunfähig geworden
sind, kann die Erfüllung der Hauptent-
schädigung für eine spätere Unterhalts-
hilfegewährung hinderlich sein; die Be-
troffenen sollten zuvor ihr Ausgleichsamt
fragen.

Bei jüngeren Jahrgängen, die infolge
Gesetzesänderung möglicherweise in die
Kriegsschadenrente noch einbezogen wer-
den (bestimmt die Jahrgänge 1900 und
1901) (Frauen 1905 und 1906), besteht
das Problem auch. Durch Rückzahlung
eines bestimmten (nicht sehr hohen) Be-
trages der erfüllten Hauptentschädigung
werden jedoch die Schwierigkeiten mut-
maßlich überwunden werden können.

W. Haack

Rentner aus Ostberlin
und Mitteldeutschland

Die Umwandlung von RM-Guthaben für Zonenrentner

Rentner aus Ostberlin und Mitteldeutsch-
land, die ihre Verwandten in der Bundes-
republik besuchen, können auf Grund der
Änderungen des 4. Umstellungsergän-
zungsgesetzes vom 23. 12. 1964 (BGB1. I,
S. 1083) die Umwandlung ihrer RM-Gut-
haben in Deutsche Mark beantragen und
zu erleichterten Bedingungen Geld von
Sparkonten abheben, die sie im Westen
haben.

Es handelt sich hier in erster Linie um
die sogenannten „Uraltguthaben", d. h.
diejenigen RM-Guthaben, die bei einer
Berliner Niederlassung eines Kreditinsti-
tuts am 8. Mai 1945 bestanden, ferner um
RM-Guthaben aus Postsparbüchern der
früheren Deutschen Reichspost.

Nach den früheren Bestimmungen wur-
den Uraltguthaben nur dann umgewandelt,
wenn der Sparer oder sein Erbe am
31. Dezember 1952 seinen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet
einschließlich Berlin (West) oder im west-
lichen Ausland hatte oder nach diesem
Zeitpunkt in den genannten Gebieten be-
gründet hat oder künftig noch begründet.
Dieselben Wohnsitzvoraussetzungen gal-

ten auch für die Erfassung von Postspar-
büchern der früheren Deutschen Reichs-
post und die Umwandlung von RM-Gut-
haben aus diesen Sparbüchern.

Durch die alte Regelung blieben die
Ansprüche derjenigen Sparer und Post-
sparer unberücksichtigt, die in Ostberlin
und in Mitteldeutschland ansässig waren.
Die Situation änderte sich jedoch, als ab
November vorigen Jahres die Rentner aus
Ostberlin und Mitteldeutschland ihre An-
gehörigen im Bundesgebiet einschließlich
Berlin (West) besuchen durften. Da
manche dieser Besucher Gläubiger von Ur-
altguthaben sind und auch noch RM-Post-
sparbücher besitzen, beschloß man, diesem
Personenkreis dadurch zu helfen, daß man
ihm ermöglichte, seine Ansprüche aus Ur-
altguthaben und RM-Postsparguthaben
geltend zu machen. Durch die bereits er-
wähnte Ergänzung der gesetzlichen Be-
stimmungenen sind jetzt auch die Uralt-
guthaben derjenigen Gläubiger umzuwan-
deln, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben oder arbeitsunfähig sind und sich
vorübergehend im Bundesgebiet einschließ-
lich Berlin (West) aufhalten.

Diese Regelung gilt auch für Ostberliner
und mitteldeutsche Inhaber von Postspar-
büchern der früheren Deutschen Reichs-
post. Sie können während ihres Aufenthal-
tes im Bundesgebiet einschließlich Berlin
(West) die Erfassung ihrer Sparbücher be-
antragen.

Auch die Sparer aus Ostberlin und
Mitteldeutschland müssen ihre Uraltgut-
haben mit einem amtlichen Formblatt zur
Umwandlung anmelden. Dem ausgefüll-
ten Antrag sind nach Möglichkeit die im
Besitz des Sparers befindlichen Unterlagen
(Sparbuch, Kontoauszug) beizufügen. An-
meldestellen sind die Banken und Post-
ämter.

Sind die persönlichen und sachlichen
Voraussetzungen für die Umwandlung ge-
geben, so wird das RM-Guthaben in Deut-
sche Mark umgewandelt und der DM-
Betrag einem neu zu eröffnenden Konto
gutgebracht bzw. für den Sparer ein
neues Postsparbuch ausgestellt, in dem
das DM-Guthaben bescheinigt ist.

Da das Prüfungsverfahren häufig län-
gere Zeit in Anspruch nehmen wird und
die Umwandlung erst dann erfolgt, wenn
der Sparer das Bundesgebiet wieder ver-
lassen hat, ist zu empfehlen, daß er eine
im Bundesgebiet einschließlich Berlin
(West) ansässige Person bevollmächtigt,
seine Interessen gegenüber dem Umwand-
lungsinstitut wahrzunehmen. Mit dem Be-
vollmächtigten können dann die genannten
Dienststellen den notwendig werdenden
Schriftwechsel führen und ihm auch das
neue Postsparbuch bzw. Kontounterlagen
übersenden.

Über das durch die Umwandlung eines
Uralt- oder eines RM-Postsparguthabens
entstandene DM-Guthaben kann dann der
Kontoinhaber oder sein Bevollmächtigter
im Rahmen der geltenden Devisenbestim-
mungen verfügen. So ist z. B. ein Sparer
berechtigt, 1000 DM von seinem Konto
je Monat abzuheben, wenn er oder sein
Ehegatte sich vorübergehend im Bundes-
gebiet aufhält. Von Spareinlagen mit ge-
setzlicher Kündigungsfrist können Beträge,
die über 1000 DM hinausgehen, gewöhn-
lich nur unter Abzug von sogenannten
Vorschußzinsen abgehoben werden. Für
Rentner aus der Sowjetzone entfällt jedoch
der Abzug der Vorschußzinsen.

Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Gesetzes zu § 4 Abs. 4 des
Altsparergesetzes vom 10. 2. 1954 (BT-
Drucks. IV/3196) sollen Rentner aus Ost-
berlin und Mitteldeutschland, die sich vor-
übergehend in der Bundesrepublik aufhal-
ten, auch eine Entschädigung für solche
Verluste an Altsparanlagen erhalten, die
im Zusammenhang mit der westdeutschen
Währungsreform, also durch Umstellung
von RM auf DM entstanden sind. Es han-
delt sich insbesondere also um Sparanla-
gen, die am 20. Juni 1948 bei westdeut-
schen oder Westberliner Kreditinstituten
bestanden haben und dem Gläubiger schon
am 1. 1. 1940 zustanden. Nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes wird hierüber noch
im einzelnen berichtet werden.

„VLM-Informationsdienst"

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst

Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Bekanntmachungen
Die BAC-Jugendgruppe unternimmt im

Sommer folgende Fahrten:
15. 7.— 30. 7. 1965 zur Wannenkopf -
hütte im Allgäu,
15.9.— 19.9. 1965 nach Berlin.

Anmeldungen werden erbeten an:
Gregor H o 11 m a n n ,
3014 Misburg b. Hannover,
Buchholzer Straße 107

Kreisgruppe Lübeck
Jahreshauptversammlung des 'Heimat-
kreises Landsberg (Warthe)

Am 11. 4. 65 hatten sich unsere Heimat-
freunde zur Jahreshauptversammlung im
„Ihlo", Lübeck, Plankstr 33, eingefunden.

Nach kurzen Begrüßungsworten unseres
Vorsitzenden, Fritz S t r o h b u s c h , ge-
dachten wir in einer Schweigeminute der
Landsleute, die der Tod im vergangenen
Jahr aus unserer Mitte gerissen hatte.
Danach wurde der Jahres- und Kassen-
bericht verlesen. Nach eingehender Prü-
fung der Bücher wurde unserer langjäh-
rigen, bewährten Kassenführerin Frau
Lange Dank und Lob ausgesprochen und
Entlastung erteilt. Hierauf verlas Fritz
Strohbusch Berichte führender ausländi-
scher Zeitungen aus Ost und West über
die Lage in Berlin während der Bundes-
tagssitzung und über andere politische
Fragen die allgemeines Interesse der Zu-
hörer fanden.

Am 2. Mai nehmen wir am Landes-
treffen der Landsmannschaft in Neumün-
ster teil.

Außerdem planen wir Ende August/
Anfang September einen Tagesausflug
nach Plön. Ein genauer Termin wird noch
bekanntgegeben.

A. Schumacher

Reichsschuldbuchforderungen
Bundesschuldenverwaltung

Dienststelle Berlin
— Prüfstelle II -

1 Berlin 42
Platz der Luftbrücke 1-3
Fernsprecher: 66 57 31

Die zur Zeit unter Einschaltung der Vertriebenenorganisationen laufende Aktion
zur Ermittlung von Reichsanleihegläubigern betrifft nur Anleiheforderungen, die auf
den Namen des Gläubigers im Reichsschuldbuch eingetragen waren, für die also Schuld-
verschreibungen (Wertpapiere) nicht ausgegeben worden sind.

Anfragen, die sich nicht auf Reichsschuldbuchforderungen beziehen (z. B. Anfragen
wegen Reichsanleiheschuldverschreibungen, die sich in Eigen- oder Bankverwahrung
befunden haben oder bei Banken und Sparkassen im Girosammeldepot gutgeschrieben
waren), sowie Anfragen bezüglich solcher Ansprüche, die nicht unter d s Allgemeine
Kriegsfolgengesetz (AKG) fallen (z. B. Anfragen wegen Sparguthaben Verlust von
Aktien und anderen Wertpapieren privater Aussteller oder sonstiger Schäden im Zu-
sammenhang mit den Ereignissen des 2. Weltkrieges), sind zwecklos und müssen un-
bearbeitet zurückgesandt werden. Über solche Vermögenswerte besitzt die Bundes-
schuldenverwaltung keinerlei Unterlagen.

(Aus einem Schreiben der Bundesschulden Verwaltung)

Maiausflug der Kreisgruppe Landsberg/W. in Hamburg
Am Sonntag, dem 16. 5. 1965, traf sich

die Kreisgruppe in erfreulich großer An-
zahl am Hamburger Gewerkschaftshaus
zum alljährlichen Maiausflug. Bei zu-
nächst dunstigem, später aufklarendem
Wetter ging es mit einem Bus und
mehreren Pkws zunächst über die Lü-
becker Autobahn, dann über die Kieler
Schnellstraße nach Kiel. Dort empfing uns
der Vorsitzende des Landesverbandes
Schleswig-Holstein. Herr Kaiser zeigte
uns auf einer Rundfahrt, wie schön und
weiträumig die Stadt nach den grauen-
haften Zerstörungen wieder aufgebaut
worden ist. Nach dem Mittagessen ging
die Reise weiter nach Kiel-Laboe zum
Marineehrenmal. Wir besichtigten das
imposante, 85 m hohe Bauwerk und ge-
nossen von der Aussichtsplatte den
wundervollen Rundblick über die Ostsee
und die Holsteiner Landschaft.

Stark beeindruckt von diesem Erlebnis,
fuhren wir sodann zum Vertriebenen-
Wohnheim „Sanssouci"in Kiel-Elmschen-
hagen. Herr Kaiser, Initiator, Mitbegrün-
der und heutiger Geschäftsführer des
Sozialwerks, unterrichtete uns bei Kaffee
und Kuchen über die Geschichte des
Heims, insbesondere über all die nun-
mehr überwundenen Schwierigkeiten, die
sich vom Baubeginn bis zur Bezugsfertig-
keit ergeben haben. Anschließend spra-
chen der Bundessprecher der LM Berlin-
Mark Brandenburg, Herr Dr. Kiekebusch,
und der Sprecher der Kieler Landsberger
Herr Scholz, zu uns.

Nach einem abwechslungsreichen, schönen
Maientag traten wir um 19.30 Uhr die
Rückfahrt nach Hamburg an und waren
allgemein dankbar für den guten Verlauf
der Fahrt.

Härtenovelle zum Rentenversicherungsgesetz
Rentenversicherung wird gerechter und komplizierter

Die gesetzliche Rentenversicherung wird
für den einzelnen Versicherten und Rent-
ner gerechter, zugleich aber auch noch
komplizierter und weniger überschaubar.
Der Bundestag billigte kürzlich in dritter
Lesung einstimmig die sogenannte Härte-
novelle zur Rentengesetzgebung, die unter
Mehraufwendungen von 800 Millionen
D-Mark jährlich Ungerechtigkeiten in der
Arbeiterrenten-, Angestellten- und Knapp-
schaftsversicherung beseitigt.

Mehr Geld und höhere Ansprüche wer-
den vor allem Landarbeiter, Kranken-
pflegepersonal und Angehörige anderer
Berufe erhalten, die neben dem Barlohn
auch Sachbezüge bekommen. Außerdem
wird die Witwenrente künftig 60 Prozent
der Versicherungsrente betragen. Eine
neue Bewertung von beitragslosen Zeiten,
Zeiten der Schulausbildung, Ersatz- und
Ausfallzeiten wird bei vielen Versicherten
und Rentnern ebenfalls höhere Ansprüche
begründen.

Gleichzeitig wurde die Versicherungs-

pflichtgrenze von 1250 DM Monatsgehalt
auf 1800 DM Monatsgehalt angehoben,
wodurch 885 000 Angestellte neu oder wie-
der versicherungspflichtig werden und die
Angestelltenversicherung Mehreinnahmen
von 640 Millionen DM erhält.

Die Beitragszeiten bis zum Ende 1923
werden nur angerechnet, wenn vom 1.1.
1924 bis zum 30. 11. 1948 ein sogenannter
„Brückenbeitrag" gezahlt oder ein solcher
Beitrag drei Jahre nach Rückkehr aus Ge-
fangenschaft entrichtet wurde.

Außerdem wird die Versicherungszeit
vor 1924 angerechnet, wenn mindestens
eine Versicherungszeit von 180 Monaten
— mit oder ohne die vor diesem Datum
zurückgelegten Versicherungszeiten — er-
reicht wird. Die neuen Bestimmungen für
die Rentengesetzgebung, die in der Härte-
novelle verankert sind, sollen zum 1. Juli
1965 in Kraft treten. Einzelheiten der
neuen Bestimmungen bringen wir im Zuge
unserer laufenden sozialpolitischen Mittei-
lungen. W. Haack



Nach einem Bericht von W. M.

Wir hatten uns entschlossen, in die
Heimat zu fahren und zu diesem Zwecke
zunächst mit dem Polen, der jetzt unser
Grundstück bewohnt, Kontakt aufgenom-
men. Die Einladung ließ dann auch nicht
lange auf sich warten. Da nur 32,— DM
in Zlotys umgetauscht werden durften,
nahmen wir unsere Fahrräder mit, um
somit billiger und schnell von Ort zu
Ort kommen zu können. Sehr erstaunte
Gesichter sahen wir an der Grenze, als
wir mit unseren Rädern auftauchten.

Die Reise führte über Küstrin. Hier
herrschte nur Leben in Bahnhofsnähe. Im
Wartesaal konnten wir das Kommen und
Gehen der Leute beobachten, ohne beson-
dere Aufmerksamkeit zu erregen. Nur die
Fliegen, die von dem nicht gerade appe-
titlichen Buffet angelockt wurden, be-
lästigten uns etwas. Nach Zeitungen stand
man hier Schlange.

Als die Eisenbahner, die uns halfen,
die Fahrräder in den Zug zu schaffen,
unsere deutschen Laute hörten, horchten
sie auf. Auf unsere Fragen nach ihrer
wirtschaftlichen Lage gaben sie in nur
wenigen Worten Auskunft: Große Fami-
lien, kleiner Lohn! —

Wir näherten uns V i e t z und sahen
hier, daß die Haßfordsche Wirtschaft
verschwunden ist. Rechts und links der
eingleisigen Strecke konnten wir ständig
Viehherden beobachten.

L a n d s b e r g war erreicht. Auf der
Sparkasse wurden uns zuvorkommend
die Markbeträge in Zlotys umgetauscht.
Vor den Fleischer- und Bäckerläden dräng-
ten sich die Menschen fast beängstigend.
Die Marienkirche wird ständig von jun-
gen und alten Gläubigen aufgesucht. Das
Innere ist prunkvoll ausgestattet. Auf der
Warthe sahen wir keinen Kahn, keine
Werft am Bollwerk.

Beim Kauf von Ansichtskarten fragte
ich nach einer Landkarte, um die polni-
schen Namen unserer Dörfer studieren zu
können. Der Verkäufer sagte: So etwas
gibt es nicht. Das Papier ist sehr knapp,
und schließlich ist dieses Gebiet ja nur
in unserer Verwaltung! — Das sagte er
fast wörtlich.

Der Stadtpark ist mustergültig sauber
und gepflegt. Beim Rosengarten ist noch
ein „exotischer" Teil angelegt.

Als wir die 28 Ansichtskarten in der
Post auflieferten, wurde die Schalter-
beamtin etwas unruhig, da ja der größte
Teil der Karten ins „kapitalistische Aus-
land" gehen sollte. Ein Kollege griff ihr
tatkräftig unter die Arme. —

In der Bahnhofstraße zog ein Trupp
russischer Rekruten vorbei, ohne Beach-
tung zu finden. —

Der Zug nach Soldin steht noch auf dem
alten Gleis wie früher und führt uns nun
in die engere Heimat. Mit feuchten Augen
lassen wir die so wohlbekannte Land-
schaft an uns vorüberziehen. Stillver-
sonnen nicken wir ihnen zu — all den
Bäumen und Sträuchern . Es ist uns
wie einst, nur die Herzen klopfen
schneller.

Im großen Bogen verläßt der Zug den
Wald und läuft einen Bahnhof an.

L u d w i g s r u h ist erreicht. Ganz wie
zu unseren Zeiten. Doch vor der Bahn-
hofswirtschaft steht der Wirt nicht mehr.

Max Lage, Ludwigsruh

Am 15. 10. 1964 ist Max L a g e im
68. Lebensjahr fern der Heimat gestor-
ben. Viel zu früh ging er von uns. Seine
Gastwirtschaft ist jetzt ein landwirtschaft-
lich genutztes Grundstück. Ebenso die
Gastwirtschaften von Furchert und Lucht.
Käths Mühle arbeitet; sie wird staatlich
betrieben. Die Gebäude der Bahn-
meisterei, von Marquardt und Heinrich
Bahnemann, auch von Piepers fehlen. Von
Puhls Gärtnerei sieht man keinen Glasbau
und kein Frühbeet mehr.

Als ich das Murmeln des Mühlenfließes
höre, kommen wieder neue Erinnerungen
— ich bekomme rechtes Heimweh. „Junge,

Junge komm bald wieder" höre ich. Ach,
wär's doch erst soweit. —

Bewohnt ist alles, zum Teil neu par-
zelliert. Aus Otto Krügers kleiner Scho-
nung ist ein richtiger Nadelwald gewor-
den. Wir sehen hauptsächlich Weideland;
wenig Kartoffelanbau. Das Grundstück
der „kleinen Schulzen" liegt verlassen da,
die Dachziegel sind bemoost, Fenster,
Laden und Zaun schreien nach Farbe.
Leuks Haus fehlt. An einem Haus davor
lese ich am Türschild noch den Namen
Martin!

Der jetzige Verwalter von Fröhlichs
Gärtnerei ist gerade bei der Gewächs-
haus-Reparatur. Er spricht uns an — per-
fekt deutsch —, worüber wir sehr glück-
lich sind. Kaum daß wir mit Fragen und
Antworten recht begonnen haben, hat es
sich schon wie ein Lauffeuer herum-
gesprochen: Deutsche sind da! — Pol-
nische Frauen umarmen die meinige!
Der deutschsprechende Pole ladet uns zu
Tisch ein. Er kann die Leute, die ganz
aus dem Häuschen sind, kaum beruhigen.
Sie wollen wissen, wo die Deutschen,
deren Häuser sie jetzt bewohnen, geblie-
ben sind! Wir merken nichts von feind-
licher Gesinnung oder Haß. Wenn man
überlegt und bedenkt, daß die Polen auch
ihre alte Heimat lieben und nicht ver-
gessen haben, viele auch glauben, nur
vorübergehend hier angesiedelt zu sein,
dann muß man vorsichtig urteilen und
kann verstehen, daß nichts an den Ge-
bäuden gemacht ist, zumal es auch an
Handwerkern und Gewerbetreibenden

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Zirkus Xaver Brumbach
Ein altes Zirkusunternehmen, der tra-

ditionsreiche Zirkus Brumbach, verdankt
der Stadt Füssen seine weitere Existenz.
Durch die Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung und der Behörden konnte der finan-
zielle Ruin des Unternehmens, das in der
Stadt im Allgäu durch unerwartet heftigen
Schneefall überrascht wurde, vermieden
werden. Die Schneemassen begruben eines
der beiden großen Tierzelte unter sich. Die
Tiere wurden zwar nicht verletzt, aber
zunächst obdachlos.

Seit dieser Zeit müssen die vier Ele-
fanten des Zirkus Brumbach in drei zu-
gigen Wagen das bestellte neue Zelt ab-
warten. Vorerst bekommt jeder Elefant
abends eine Flasche Rum zu trinken, damit
er sich innerlich erwärmen kann und eine
Lungenentzündung für die in dieser Be-
ziehung gar nicht so dickhäutigen Dick-
häuter vermieden wird. „Denen können
wir auch zwei Flaschen geben, das macht
ihnen nichts aus," kommentierte Zirkus-
direktor Xaver Brumbach seine Vorsichts-
maßnahme.

Alle anderen Tiere, die in der Nacht, in
der das Zelt zusammenbrach, unter ihm
gestanden hatten, wurden von tierfreund-
lichen Familien der Stadt aufgenommen.
„Schauen Sie, ob Sie uns helfen können.
Vielleicht gibt es tierliebende Menschen,
die uns auf die Beine helfen," beschwor
der Zirkuschef die Bevölkerung, nachdem
ihm sein Zelt zusammengebrochen war.

Und über die Leute der Manege brach
eine Welle der Hilfsbereitschaft herein, so

daß Xaver Brumbach kaum noch Worte
findet.

Und wirklich: Was die Füssener und
die Menschen aus der Umgebung an-
schleppten, war für die Zirkusleute, die
nicht zu den verwöhnten Kindern des
Wirtschaftswunders gehören, überwälti-
gend: Hafer, Stroh, Heu, Brote, Apfel-
sinen, Bananen, Fleisch, Eier, Hühner . . .

Wir konnten am Ende nichts mehr an-
nehmen, weil alles verdorben wäre, um es
auf die weitere Tournee mitnehmen zu
können. Wir hätten 500 Tiere haben
können, soviel Hafer hat man uns ange-
boten," berichtet Direktor Brumbach.

Der Füssener Landrat stellte aus Sozial-
hilfemitteln ein Darlehen als Anzahlung
für eine neue Zugmaschine zur Verfügung,
weil die alte auf der Fahrt nach Füssen
mit einem Kolbenschaden stehengeblieben
war. Der Regierungsbezirk gab ebenfalls
2000 DM als Darlehen, der Eiskunstlauf-
Lehrer Walter Hofer aus Füssen sam-
melte bei seinen Schülern 500 DM, die
Stadtverordneten verzichteten in einer
Sitzung auf ihre Sitzungsgelder. Die
Bundeswehr wird die auf einer Wiese in
der Nähe des Eisstadions stehenden
22 Wagen des Zirkus Brumbach auf die
Straße ziehen. Da der Boden morastig
geworden ist, schaffen es die eigenen Zug-
maschinen nicht. Am Sonntag bedankten
sich die Zirkusleute mit einem Umzug der
Elefanten durch Füssen.
Aus einer süddeutschen Zeitung v. 27.4.65
eingesandt.



Die Landsberger Rudergesellschaft e. V.
Von Carl Lehmphul, letzter 1. Vorsitzender der LRG

Nach den Gründungen der beiden
Rudervereine in Landsberg, des Lands-
berger Rudervereins „Warthe" und des
Ruderclubs 09, über die bereits berichtet
worden ist, schlossen sich am 22. 12. 1911
siebzehn rudersportlich interessierte Män-
ner zu einer weiteren Sportgemeinschaft
zusammen, der sie den Namen

„Landsberger Rudergesellschaft"
gaben.

Als Vereinsflagge wurde ein weißer
sechszackiger Stern auf blauem Grunde
mit einem weißen Streifen darüber und
darunter festgelegt.

Die Gründer dieses Vereins waren:
Rudolf Schneider, Kaufmann
Erich Wartenberg, Drogeriebesitzer
Otto Buchholz, Gerichtsaktuar
Ernst Appelhagen, Postassistent
Georg Staepke, Kaufmann
Karl Staepke, Kaufmann
Gerhard Bergemann, Kaufmann
Franz Hirsch jun., Kaufmann
Hans Peters, Gerichtsaktuar
Walter Engel, Volontär
Heinrich Bode, Bankbeamter
Paul Schulz, Bankbeamter
Hans Schröder, Bankbeamter
Paul Diek, Bankbeamter
Gustav Günther, Bankbeamter
Richard Bergemann, Kaufmann
Willi Steinigke, Kaufmann

Die am gleichen Tage vorgenommene
Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis:

Rudolf Schneider, Vorsitzender
Erich Wartenberg, Kassenwart
Otto Buchholz, Schriftwart
Karl Staepke, Ruderwart
Bergemann 1, Bootswart

Der Bootspark bestand am Gründungs-
tage nur aus zwei Privatbooten, und das
Vereinsvermögen aus dem festen Willen
und dem Glauben an das Gelingen des
begonnenen Werkes.

Schon im Frühjahr 1912 entstand auf
dem Gelände des früheren Stolzschen
Sägewerkes in der Friedrichstadt ein be-
scheidenes Bootshaus, mehr ein hölzerner
Schuppen, der überwiegend aus eigener
Hände Arbeit erwachsen war.

Die Zahl der Mitglieder wuchs, und
die Anschaffung eigener Boote wurde not-
wendig. Schon im Sommer des gleichen
Jahres wurde der erste Gigvierer durch
den Ruderwart Karl Staepke auf den
Namen MARS getauft, und ein weiterer
Gigvierer konnte bestellt werden.

Der Verein war inzwischen auf 70 Mit-
glieder angewachsen, und die Räume wur-
den zu eng. In einer außerordentlichen
Generalversammlung wurde am 25.2.1913
der Bau eines größeren Bootshauses be-
schlossen und ein Gelände an der Eisen-
bahnbrücke von der Reichsbahn gepachtet.

Der Bau wurde mit größter Beschleuni-
gung vorangetrieben, als ahnten seine Er-
bauer, daß ihnen der im nächsten Jahr her-
einbrechende Krieg nicht mehr die Zeit
dazu lassen würde. Am 13.4. 1913 wurde
der Grundstein gelegt, am 30. 8. 1913
schon das Bootshaus eingeweiht und sei-
ner Bestimmung übergeben.

Die Buchhandlung von Volger & Klein in der Schloß-
straBe um die Jahrhundertwende. Später befand
sich hier das Lebensmittelgeschäft von Matties.

Ein reger Ruderbetrieb setzte nun ein,
und ein neuer Gigvierer wurde von Kar l
N i e p e 1 auf den Namen NEPTUN ge-
tauft. Es war derselbe gute alte NEPTUN,
mit dem im Jubiläumsjahr 1936 noch sie-
ben Rennen gewonnen werden konnten.
Vom Ruderclub „Favorit-Hammonia",
Hamburg, wurde der erste Achter, die
WEICHSEL, gekauft, Wer kann sich
noch an die WEICHSEL erinnern, dem
ersten Achter auf der Warthe? Am 17.4.
1914 kam der Gigvierer WIKING hinzu.

Die steile Aufwärtsentwicklung der
LRG wurde durch den Krieg jäh unter-
brochen. Der gesamte Vorstand und der
größte Teil der Mitglieder wurden schon
in den ersten Wochen Soldaten. Am
17. 11. 1914 waren nur noch 22 Mitglieder
in der Generalversammlung anwesend, die
Karl N i e p e 1 zum Vorsitzenden und
Paul W i e d e m a n n zum Stellvertreter
wählten.

Leider konnte ich die Bilder dieser um
die LRG und um die Ruderei so hoch-
verdienten Männer nicht erhalten.

Bis zum Ende des Jahres 1918 wurde
der Ruderbetrieb immer geringer, und nur
gelegentlich zeigten Urlauber die blaue

Flagge auf der Warthe. Daß die LRG die
schweren Jahre des Krieges überstanden
hat, ist hauptsächlich den beiden Genann-
ten mit ihren treuen Helfern Heinrich
Radioff, Albert Eiste, Fritz Werft sen. zu
verdanken.

Nach dem Kriege fand die erste Sitzung
am 11.1.1919 statt, in der Karl Niepel
Rechenschaft ablegte über die Kriegs-
jahre und die Namen der gefallenen
Kameraden bekanntgab. Auf einer von
dem Kameraden Ernst R u h m a n n ent-
worfenen Gedenktafel standen später die
Namen:

Rudolf Lehmphul
Edmund Schallert
Artur Belter
Karl Wandrey
Hans Schulze
Otto Heere
Paul Fuchs

Mit der alten Tatkraft und dem Gefühl
der Verpflichtung gegenüber diesen To-
ten gingen alle Mitglieder erneut an den
Wiederaufbau des Vereins heran. Zum
Motor des Vereins wurden nun E. P.
Stenigke und Gerhard Huhn.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)



Das Schicksal von Pyrehne 1933 bis 1945
(1. Fortsetzung)

In der Nacht zum 1. Februar 1945 um
die Mitternachtsstunde waren die ersten
russischen Soldaten im Dorf. Ein Offizier
ging von Haus zu Haus, klopfte an die
Fensterläden und Türen und verlangte,
daß geöffnet werde. Auf den Höfen wim-
melte es schon von Soldaten, die die Ställe
durchsuchten, Geflügel herausholten, damit
in die Küchen kamen und nun anfingen
zu kochen und zu braten. Den Haus-
bewohnern wurde angedeutet, daß sie in
einem Zimmer bleiben dürften.

Von deutschen Soldaten, die sich etwa
auf dem Rückzuge befanden, haben wir
nichts gesehen.

Als es Tag wurde, zogen die russischen
Truppen weiter in Richtung Vietz —
Küstrin. Da sahen wir nun, daß sie einige
gefangene deutsche Soldaten mitführten,
die aber anscheinend in Richtung Lands-
berg abtransportiert wurden.

In dieser Nacht fanden die ersten
Unternehmen gegen Frauen und Mädchen
statt. In den nächsten Tagen und Näch-
ten, als die Nachzügler und Nachschub
durchkamen, wurde es weit schlimmer. Die
Häuser wurden nach Frauen und Mäd-
chen durchsucht — Schränke und Kommo-
den, Truhen und Betten wurden durch-
wühlt, Wertvolles wurde mitgenommen.
In welcher Weise man sich an Frauen, ja
selbst an alten Frauen, Hochschwangeren
und ganz jungen Mädchen verging, kann
hier nicht geschildert werden. Manche
Frauen waren jahrelang krank, einige
wurden geschwängert, zwei Frauen starben
an den Folgen der Erkrankungen, eine
Frau ist verschollen. —

In einem Zustand der Verzweiflung
schieden in den ersten Februartagen sechs
Einwohner freiwillig aus dem Leben.

An den Wegen nach Fichtwerder und
Balz wurden je ein toter deutscher Soldat
und zehn Tote aus den Trecks gefunden,
darunter zwei Landjäger. Diese waren ver-
mutlich von deutschen Fliegern beschossen
worden in der Annahme, es handle sich
um russische Bagage. Diese Toten und
drei Frauen wurden noch auf unserem
Friedhof beerdigt. Hierbei sprach Pfarrer
L e n t wohl zum letztenmal. —

Ab 1. Februar, vormittags 10 Uhr, fiel
der elektrische Strom aus.

Wer noch Pferde besaß, wurde mit die-
sen zum Holzfahren für den Brückenbau
in Fichtwerder herbeigeholt. Nur sehr
wenige von ihnen kamen wieder zurück.
Zweiundzwanzig der mitgenommenen
Männer sind seitdem verschollen. Am
1. Februar wurde als erster der Bürger-
meister mitgenommen, der nicht wie sein
Bruder noch in letzter Stunde geflüchtet
war. Der Bürgermeister ist später im
GPU-Keller in Tamsel gesehen worden.
Einige andere Verschleppte kehrten nach
einiger Zeit zurück.

Inzwischen waren die übriggebliebenen
Einwohner zu Arbeiten beim Bau eines
Flugplatzes auf den Schäferkaveln heran-
gezogen worden. In ihre eigenen Häuser
durften sie des Abends nicht zurück, son-
dern wurden in etwas abseits des Dorfes
gelegene einzelne Häuser gesperrt, wo
dann des Nachts wieder die Suche nach
Frauen und Mädchen losging. —

Mitte Februar wurde der Kirchturm
von Pyrehne gesprengt, da er in der Flug-

Nach einem Bericht von W. B., Pyrehne

Die Kirche von Pyrehne

bahn des neu angelegten Flugplatzes
stand. Durch die neben dem Flugplatz
stehenden Kossätenfichten (Bauernwald)
wurde eine breite Schneise geschlagen.
Frauen und Mädchen mußten die Bäume
fortschleppen. Nachdem der Platz planiert
war, wurden Stroh und Getreide ange-
fahren als Unterlage für die Eisenplatten.
Später wurden für die Unterstände Haus-
und Stubentüren von unseren Häusern
herangeschafft — und dazu alle Klaviere
aus dem Ort und aus der Umgebung.

Das Gehöft von Lenz und die Scheune
von Röstel wurden dem Erdboden gleich-
gemacht. Im Walde lagerten große Men-
gen von Munition und Fliegerbomben.

Um Mitte Februar mußte der Ort ge-
räumt werden wegen der Einrichtung der

zu erwartenden Fliegerschule. Die Bewoh-
ner zogen in die ostwärts gelegenen Dör-
fer. Unterwegs und an ihrem neuen
Aufenthaltsort wurde ihnen ihre letzte
mitgenommene Habe von zurückflutenden
Polen noch abgenommen.

An einem dieser Tage wurde der
76 Jahre alte Pfarrer Johannes L e n t und
vier weitere Männer erschossen, denen
später noch ein Mann und eine Frau folg-
ten und wahrscheinlich noch eine junge
Frau mit Kind.

Nur einige wenige Frauen blieben im
Dorf zurück, die die zusammengetriebenen
Kühe melken mußten.

Zu dieser Zeit wurden eines Morgens
die auf dem Flugplatz arbeitenden etwa
300 Männer früh um 4 Uhr zusammen-
geholt, über Vietz nach Landsberg getrie-
ben, dort von Polen ihrer letzten Habselig-
keiten beraubt, zwei Tage und drei
Nächte ohne Essen und Trinken in eine
Kaserne gesperrt und dann in die Gegend
von Lipke geführt, wo sie Schützengräben
ausheben mußten. Quartiere gab's bei den
Bauern, ebenso Verpflegung, soweit vor-
handen. Neben einem 82jährigen Mann
aus Massin waren verschiedene Kranke
dabei, die aus der Landesanstalt entlassen
waren.

Nach etwa vier Wochen wurde die
ganze Kolonne entlassen. Jeder versuchte,
in seinen Heimatort zurückzukommen.

(Schluß folgt)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 12. Juni 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Bezeichnung des Gesetzes

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für
Deutsche aus der sowjetischen Besatzungs-
zone Deutschlands und dem Sowjetsektor
von Berlin.

Gesetz über die Beweissicherung und
Feststellung von Vermögensverlusten in
der sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands und im Sowjetsektor von Berlin.

Schlußgesetz zum Gesetz zur Regelung
der Rechtsverhältnisse der unter Ar-
tikel 131 des Grundgesetzes fallenden
Personen.

Gesetz über die Rechte der Flüchtlinge
aus der sowjetischen Besatzungszone und
dem sowjetisch besetzten Sektor von Ber-
ling (Flüchtlingsgesetz — FIG).

18. Novelle zum LAG.

Stand des Gesetzes

Mit der Verkündung ist in Kürze zu
rechnen.

Dieses Gesetz wird Anfang Mai im
Bundesgesetzblatt verkündet.

Der Gesetzentwurf ist am 4. Juni 1964
den Ausschüssen für Inneres und Haus-
halt zugeleitet.

Dieser Gesetzentwurf wird wegen der
beiden oben zuerst bezeichneten Gesetze
und der 17. bzw. 18. Novelle zum LAG
nicht weiterberaten.

Der Regierungsentwurf wurde 30. April
1965 im Bundestag beraten.

Dr. Friesel

(Aus dem Landesverbands-Rundschreiben der LM Bln./Mark Brandenbg., Landesverb. Schlesw.-Holst.)



Neue Leser des Heimatblattes

. . . Ich bitte Sie, mir doch das HEI-
MATBLATT der ehemaligen Lands-
berger zu senden. Ich bin auch dort
geboren — allerdings schon seit 1936
fort. Öfter bekam ich von meiner
Freundin aus Bremen einige Exemplare,
aber nun möchte ich gern selber Abon-
nentin werden. Habe ich doch auch schon
einige Verwandte durch das Heimatblatt
gefunden.

. . . Susanne Zehle, geb. Berndt
8 München 54, Quedlinburger Str. 20.

. . . Das Heimatblatt Landsberg (Warthe)
möchte ich gern rückwirkend vom 1. Ja-
nuar 1965 bestellen . . .

Margarete Gollnow,
geb. Schmilling

(fr. LaW., Bergstr.24)
2380 Schleswig, Haithaburing 24.

. . . Ich wohnte früher in LaW., Ferne-
mühlenstr. 32, seit 1945 in Wittstock/
Dosse und jetzt in 58 Hagen/Haspe,
Spielbrinkstr. 19, und möchte Sie nun
bitten, mir die HEIMATZEITUNG zu
senden.

. . . Meta Kersten, geb. Kreutzberg

. . . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT.

. . . Heinz Klenke
fr. Dühringshof/LaW., jetzt: 3261 Rum-
beck 165, Kr. Grafsch. Schaumburg.

. . . Ich möchte sehr gern das Lands-
berger HEIMATBLATT bei Ihnen be-
stellen.

. . . Dr. Eberhard Königk
(jüngster Sohn des Baurats Königk,
fr. LaW., Steinstr. 31)
2 Hamburg-Volksdorf, Hoisberg 7.

.. . Ich möchte Sie bitten, mir doch die
Heimatzeitung wieder zuzuschicken.

. .. Helene Rupnow, geb. Seelig
fr. LaW., Heinersdorf-Abbau, jetzt:
6051 Ober-Roden, Franz-Schubert-Str. 14.

. . . Ich würde mich freuen, wenn ich
das HEIMATBLATT noch ab Januar
1965 nachgeliefert bekommen könnte. Es
liegt mir sehr viel daran, auch das Blatt
über „Vietz — heute" zu erhalten, da
ich aus Vietz stamme.

. . . Elsbeth Büttner
2901 Jeddeloh I, über Oldenburg i. O.

. . . Durch Frau Charlotte Baermann in
Esch b. Köln habe ich Ihre Anschrift er-
fahren und möchte mir das HEIMAT-
BLATT bei Ihnen bestellen. Ich bin in
Wepritz geboren — wohnte aber zu-
letzt in Dühringshof/Ostb.. . .

. . . Frau Ella Otten
405 Mönchengladbach, Roermonderstr. 34.

. . .Darf ich Sie bitten, mir doch im
neuen Jahre das HEIMATBLATT zusen-
den zu wollen . ..

Ihr Günter Arnd, fr. LaW., Richtstraße
und Hohenzollernstraße, jetzt: 318 Wolfs-
burg, Sachsenring 44.

. .. Durch Bekannte habe ich vor kur-
zem das Heimatblatt bekommen. Hiermit
möchte ich Sie nun bitten, es mir auch
regelmäßig zu übersenden. Landsberg
ist meine Heimat •— bis zur Vertreibung
habe ich Kaempfstr. 4 gewohnt — in
Dechsel/Kr. LaW. bin ich geboren.

. . . Frau Amanda Schönerstedt
871 Kitzingen/Main, Königsberger Str. 30.

.. .Ich habe das HEIMATBLATT mit
Frau H. Wilke, Winnhorst, gelesen und
möchte es nun gern selbst beziehen. Es
macht so froh, von der geliebten Heimat
zu lesen und zu sehen.. . Habe viele
Landsberger gekannt und sie in guter Er-
innerung. Ich bin Frau Helene Balfanz,
geb. Kurzweg, stamme aus Hagen/Kr.
LaW., und habe zuletzt mit meinem
Mann Erich Balfanz in LaW., Theater-
straße 3, gewohnt. Jetzt sind wir in:
3 Hannover-Linden, Davenstedter Str. 58.

. . . Senden Sie uns doch bitte ab
1.1. 1965 die kirchliche HEIMATZEI-
TUNG. Bisher haben wir diese bei Be-
kannten mitgelesen.

. . . Kurt Müller u. Frau Gertrud,
geb. Müske

fr. LaW., Bahnhofstr. 7, jetzt: 4 Düssel-
dorf-Heerdt, Knechtstedenstr. 37.

. . . Bitte schicken Sir uns doch wieder
das HEIMATBLATT ab Januar 1965 zu.

. . . Ihre Eva Koch
fr. LaW., Schönhofstr. 14

und Aenne Ruhbaum
1 Berlin 37 (Zehlendorf), Beerenstr. 7a.

. .. Meine Frau Hildegard, geb. Scholz,
wohnte in Fichtwerder bis zum Jahre
1931. Unsere gemeinsamen Groß- und
Urgroßeltern sind in Fichtwerder ge-
boren und dort auch gestorben. Mein
Vater ist dort ebenfalls geboren. Nach-
weisbar sind unsere Vorfahren seit dem
18. Jahrhundert in Fichtwerder als Müller
oder Bäcker ansässig gewesen. Da ich
selbst in den 20er Jahren in Landsberg
in Stellung war, interessieren mich noch
immer stark alle Angelegenheiten, die
mit der alten Heimat oder mit unseren
Landsleuten zusammenhängen, zumal wir
niemals die Verbindung zu unseren ver-
triebenen Verwandten und Freunden ver-
loren haben. Schon aus diesem Grunde
bestelle auch ich das HEIMATBLATT.

. . . Mit den besten Grüßen
Gustav Heidemann

1 Berlin 27, Illerzeile 29.

. . . Durch Zufall habe ich gehört, daß
Sie eine Zeitung von der Heimat heraus-
geben. Bitte, schicken Sie mir doch auch
dieses Blatt. Ich bin hier ganz allein in der
Gegend — man hört hier nichts von da-
heim.

. . . Hermine Döring, geb. Steinkopf,
5444 Polch b. Mayen, St. Georgenstr. 26
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 19)

. . . Ich erbitte hiermit die Zustellung
des Landsberger HEIMATBLATTES.

. . . Erna Machnick, geb. Ramfft
fr. LaW., Neustadt 26, jetzt:
6093 Flörsheim, Wickerer Straße 64.

. . . Erst jetzt erfuhr Ihre Anschrift
durch Fräulein Luise Baumann, der frü-
heren Englisch-Lehrerin meiner Tochter.
Frl. Baumann besuchte uns im Oktober
und schickte mir jetzt die Heimatblätter
aus den Jahren 1960/63. Gern möchte ich
nun die Blätter laufend zugesandt haben.
Wir wohnen mit meiner Tochter seit
1956 hier. Sie ist Lehrerin, und seit 1961
wohnen wir zusammen mit ihren beiden
Kindern im eigenen Haus. — Ich bin
die Witwe von Gendarmeriemeister Ber-
gemann aus Ludwigsruh/Kr. LaW. — wie
freut man sich, wenn man nach 20 Jahren
wieder von alten Bekannten hört!

Mein Sohn Lothar ist Oberinspektor in
Neustadt a. d. Weinstraße und wohnt
dort auch im eigenen Häuschen.

Mit heimatlichem Gruß!
Ihre Frieda Bergemann

6723 Niederlustadt/Pfalz, Mühlweg 6.

. . . Ich möchte ab Januar 1965 das HEI-
MATBLATT bestellen. Meine Eltern,
Willy und Martha Schendel, früher LaW.,
Küstriner Str. 68, wohnen jetzt auch hier
in Minden, Kuhlenstraße 34.

. . . Mit den besten Grüßen!
Margarete Tietze, verw. Fidorra, geb.
Schendel

495 Minden/Westf., Goebenstraße 47

. . . Schicken Sie uns doch bitte die
Heimatzeitung vom Kreise Landsberg an
der Warthe laufend zu. Wir sind Vertrie-
bene von Groß-Cammin/Kr. LaW.

. . . Mit besten Grüßen!
Otto Hübner und Frau

495 Minden/Westf., Brüderstraße 14.

. . . Ich schicke Ihnen anbei den Bestell-
schein für das HEIMATBLATT und freue
mich schon auf die regelmäßige Zusen-
dung.

Leider ist mein Mann schon am 20. Mai
1963 verstorben. Er war viele Jahre
schwer krank an einem Rückenleiden. In
den letzten 3 1/2 Jahren konnte er die
Wohnung nicht mehr verlassen. Meine
Tochter Ursula starb schon im Jahre 1945
in Berlin-Charlottenburg. Seit Mai 1964
bin ich nun bei meiner Tochter Ruth und
es gefällt mir sehr gut hier.

Mit herzlichen Grüßen!
Anna Unglaube, geb. Schließer

fr. LaW., Wasserstraße 10, jetzt:
85 Nürnberg, Friedrichstraße 43.

Ferner lesen jetzt auch das HEIMAT-
BLATT:

Werner Grewatsch, fr. LaW., Küstriner
Straße 175, jetzt: 423 Lackhausen b. We-
sel, 33/1.

Otto Hübner und Frau Gerda, geb.
Burmester, fr. Marwitz/Kr. LaW., jetzt:
2059 Barförde/Kr. Lüneburg.

Frau Irene Behrendt, geb. Brose, früher
LaW., Max-Bahr-Str. 27, jetzt: 1 Berlin21,
Wilsnacker Straße 43.

Frau Erna Gregert, fr. LaW., Hinter-
straße 21, jetzt: 1 Berlin 19, Spandauer
Damm 217.

Hans Gesche und Frau Ilse, geb. Groß,
fr. LaW., Küstriner Str. 6, jetzt:
241 Mölln, Grüner Weg 11.

Frau Martha Hurtik, geb Bengs, fr.
LaW., Fernemühlenstr. 30, jetzt:
898 Oberstdorf/Allg., Pfarrstr. 13.

Frau Käthe Pach, fr. Himmelstädt-
Mühle/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 27,
Tegel, Drostestraße 4.



. . .Am 1. Februar 1965 bin ich umge-
zogen nach
7 Stuttgart-Vaihingen, Loßburger Str. 16,

. . . mit herzlichen Heimatgrüßen
Mathilde Grunau

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 2, (Pfarrer-
witwe).

. . . Ich bin umgezogen und bitte das
HEIMATBLATT jetzt nach
65 Mainz, Thomas-Mann-Straße 9 a zu
senden.

. . . Charlotte Grünberg
fr. LaW., Keutelstraße 9.

. . . Ulrich Hendschel und Frau Thea,
geb. Krüger, fr. LaW., Paradeplatz 2 und
Kürtriner Str. 85, melden ihren Umzug.
Bisher Mannheim, Brahmsstr. 6, jetzt ver-
zogen nach 7505 Ettlingen, Luisenstr. 4.

. . . Wir teilen Ihnen mit, daß wir wie-
der eine eigene Wohnung haben. Unsere
neue Anschrift:

Fritz Fiens und Frau Emma, geb.
König

1 Berlin 44, Leinestraße 14, Gartenhaus
II Treppen.
fr. LaW., Böhmstraße 19.

. . Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß
ich ah März 1965 meinen Wohnsitz nach
1 Berlin 30, Schöneberger Ufer 67 a ver-
legt habe.

. . . Gerhard Mai
fr. LaW., und Döllensradung.

. . . Wir sind umgezogen!
Elsbeth Wirth, geb. Brettschneider

jetzt: 7 Stuttgart-Süd, Weißenburg-
Straße 12/II., fr. LaW.

. . . Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen,
daß sich infolge eines Arbeitsplatzwech-
sels auch meine Anschrift verändert hat,
sie ist jetzt:
6241 Mammolshain/Ts., Mammolshöhe
(Labor).

Besten Dank für die Zusendung des
HEIMATBLATTES, welches ich immer
mit Interesse lese.

.. . Irene Leese
fr. Charlottenhof b. Vietz/Ostb.

. . . Bitte beachten Sie, daß ich umge-
zogen bin, und zwar von Prince George in
British Columbia nach Montreal in Que-
bec. Unsere genaue Anschrift:
4877 Parkinson Blud, Pierrefonds, Que-
beck/Canada.

Rudi Rotter und Familie
fr. LaW., Ostmarkenstraße 73.

. . . Teilen Ihnen mit, daß wir nun auf
unseren neuerbauten Bauernhof umgesie-
delt sind.

Unsere neue Anschrift lautet:
3211 Burgstemmen/Kr. Alfeld, Siedlung
Berkel 212,
Telefon: Nordstemmen (0 51 25) 589

Mit Heimatgruß
Erich Paeschke und Familie

fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Neue Anschriften haben ferner:
Eduard Müller, fr. LaW., Probstei,

jetzt: 7536 Ispringen, Am Rotenrain 42.
Richard Rose, fr. Hohenwalde/Kreis

LaW., jetzt: 55 Trier-Kürenz, Schloß-
straße 25.

Gerhard Schmidt, fr. LaW., Anger-
straße 41, jetzt: 2 Hamburg-Stellingen,
Torstraße 38.

Gerhard Guretzki, fr.LaW.,Wollstr. 35
und Frau Gerda, geb. Petersen, jetzt:
8042 Schleißheim, Gartenstraße 10 a.

Mein lieber Mann, unser treusor-
gender Vater, unser guter Großvater,

der Lehrer und Cantor i. R.

Edmund Hensellek
ist heute im Alter von 78 Jahren in
Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Gertrud Hensellek
geb. Schmalz
Dr. Ruth Bulla, geb. Hensellek
und Tochter Roswitha
Dr. Melanie Leschke
geb. Hensellek
Dr. Heinz Leschke
und 3 Enkelkinder

285 Bremerhaven, Friedr.-Ebert-Str. 19,
den 19. Mai 1965.
(fr. Kernein Kr. Landsberg/Warthe)

Unter dem Bibelwort: „Befiehl' dem
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wirds' wohlmachen" haben wir
unseren lieben Verstorbenen auf dem
Geestemünder Friedhof in Bremer-
haven am 24. Mai 1965 beigesetzt.

H E I M A T D I E N S T  Zeugen gesucht

Kirchlicher Suchdienst

Gesuchte

Wilhelm Gummelt, Lokheizer, und Ehe-
frau Martha, aus LaW., Zechower Str. 5,
und später im eigenen Häuschen in der
Stadionsiedlung nahe der Walter-Flex-
Kaserne.

Karl Gummelt, Kaufmann, fr. LaW.,
Meydamstraße.

Erich Lehn, fr. LaW., Dammstraße.

Familie Jahnke aus Seidlitz-Kuhburg-
Insel, Südweg. Über Erwin Jahnke liegt
eine Meldung vor. Seine Geschwister
Günter, Hildegard und Hanni haben bis
1945 auch dort gewohnt.

Karl Manschek?, fr. LaW., Hohenzol-
lernstraße, und Gastwirt Max Braske,
ebenfalls aus der Hohenzollernstraße.

Willi Wolter, geb. 1900 in Balz.
Alfred Wolter, geb. 1903 in Balz.
Fritz Wolter, geb. 1905 in Balz.

Fritz Ulrich, fr. LaW., Neustadt 17,
und Ehefrau Hedwig, geb. Rietz, mit
Tochter Brunhilde, geb. März oder April
1930.

In einer Rentenangelegenheit werden
Personen gesucht, die mit dem Maurer
Karl Thieme, geb. 24. 8. 1898 in Tornow
(Kr. LaW.), später wohnhaft Landsberg
(Warthe), Schönhofstr. 27 und Heiners-
dorfer Str. 101, in folgenden Betrieben
zusammen gearbeitet haben: Von Juli
1919 bis 1922 in der Feilenhauerei
Kempe, LaW., Küstriner Str. 13; von
August 1924 bis Juli 1927 bei der Bres-
lauer Baufirma Brandt beim Bau der Ger-
loff-Brücke.

Mitteilungen erbittet:
Heinz Thieme,

652 Worms/Rhein, Alzeyer Str. 149.

Wer kann helfen?
Zum Nachweis meiner Angestellten-

versicherung für die Zeit von 1942—-1945
benötigte ich von ehemaligen Mitarbei-
tern der Molkereigenossenschaft Lands-
berg (Warthe), Kladowstraße, Bestäti-
gungen, daß ich während der angege-
benen Zeit Angestellte dort war.

Für Nachricht wäre dankbar:
Ursula Blümke

verwitwe Niemann, geb. Müller, früher
LaW., Fernemühlenstr. 2a, jetzt: 8 Mün-
chen 23, Barlachstr. 10/I, Telef.: 36 17 00.

Es werden Angehörige bzw. Erben von
Konrektor i. R. Karl Michaelis gesucht,
fr. LaW., Robert-Nehler-Str. 4.

Erben gesucht
Die Witwe Luise Engelmann, geb.

Dohrmann, ist am 10. 7. 1945 auf der
Flucht nach Berlin in Straußberg gestor-
ben, ihre ledige Tochter Martha Engelmann
am 27.8.1945 in Pritzhagen, Gemeinde
Batzlow/Kr. Straußberg. Die Verstor-
benen haben zuletzt ihren Wohnsitz in
Giesen/Kr. Landsberg/W., Am Wall 5,
gehabt. Personen, die glauben erbberech-
tigt zu sein, werden aufgefordert, sich bis
zum 31. Juli 1965 bei Frau Luise Dohr-
mann, 1 Berlin 44 (Neukölln), Lichten-
rader Str. 27, II. rechts, zu melden.

Gleichzeitig werden Zeugen gesucht,
die bekunden können, daß die Witwe
Luise Engelmann Eigentümerin des
Grundstückes in Giesen/Kr. LaW., Am
Wall 5, gewesen ist. Die Zeugen sollen
ihren Wohnsitz im Westen haben. Ehe-
malige Nachbarn waren Landwirt Otto
Stein und Landwirt Gustav Wiese. Beide
sind verstorben. Sie wohnten vor ihrem
Tode in der SBZ. Der Bürgermeister
über Giesen, Landwirt Friedrich Tetenz
aus Giesenaue, ist 1945 von den Russen
erschossen worden.

Bilder von der Friedrichstadt
Wer besitzt Fotos von der Friedrich-

stadt. Besonders interessieren die Häuser
Nr. 23/24. Um leihweise Überlassung
wird gebeten.
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Frank
17. 11. 1964

Die glücklichen Eltern
Bärbel Höpping, geb. Ebner
Referendar Günt.Höpping Schwabe

638 Bad Homburg v. d. H., Hofheimer
Straße 61. — (Die Urgroßmutter ist
Frau Elly Aurig, Herrnhut, fr. LaW.,
Richtstraße.)

Am 28. Februar 1965 wurde unser
zweiter Sohn

Gernot
geboren.

In Freude:
Heinz Miksch, Studienrat
Gertrud Miksch, geb. Zubek

2301 Mönkeberg bei Kiel, Kalkberg 13
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 67).

Die glückliche Geburt einer kleinen
Tochter — Marion — geben bekannt:

Gisela Müller, geb. Siefke
fr. Zantoch/Kr. LaW.
Udo Müller

5222 Morsbach/Sieg, am 6. März 1965,
Adolf-Kolping-Straße.

Friederikes Schwesterdien heißt
Alexandra

11. April 1965
Helmut Oeser und
Frau Hannelore, geb. Jahnle

2 Hamburg 62 (Langenhorn), Moor-
reye 33 (fr. LaW., Röstelstr. 22).

Am 14. Februar 1965 feierte Max
Briesemeister, fr. LaW., Baderstr. 4 —
ehemals Gastwirtschaft in der Heiners-
dorfer und Küstriner Straße, seinen
70. Geburtstag in 1 Berlin 61, Eylauer
Straße 22, wo er jetzt mit seiner Ehefrau
Hedwig lebt.

Frau Frieda Feuerhelm, fr. LaW.,
Walkmühlenweg 4, konnte am 9. April
1965 ihren 77. Geburtstag in 1 Berlin 41,
Blankenbergstr. 8, begehen.

Am 5. Mai 1965 konnte der ehemalige
Brandmeister bei der Fa. C. Jaehne und
Sohn, Paul Dube, fr. LaW., Stadionsied-
lung 38, seinen 70. Geburtstag feiern. Er
würde sich freuen, von früheren Bekann-
ten zu hören. 3388 Bad Harzburg, Fin-
kenweg 4.

Frau Anna Frauendorf, geb. König, fr.
LaW., Düppelstr. 1, feiert am 1. Juni 1965
ihren 81. Geburtstag in 3054 Rodenberg/
Deister, Simonstr. 20.

Helmut Dohrmann, fr. LaW., Schloß-
straße 9, kann am 2. Juni 1965 sein
66. Lebensjahr vollenden in: 1 Berlin 44,
Lichtenrader Str. 27, II.

Frau Margarete Gollnow, geb. Schmil-
ling, fr. LaW., Bergstr. 24, kann am
4. Juni 1965 auf 80 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt jetzt in: 2380 Schleswig,
Haithaburing 24.

Hugo Gorsch, fr. Finanzbeamter in
LaW., Küstriner Str. 42, wird am 8. Juni
1965 seinen 80. Geburtstag in 1 Berlin 33
(Schmargendorf), Hundekehlestraße 12,
feiern.

In 207 Ahrensburg/Holst., Manhagener
Allee 71, feiern an einem Tage, dem
8. Juni 1965, Frau Irmgard Staeck ihren
69. Geburtstag und ihr Ehemann, Her-
mann Staeck, seinen 80. Geburtstag (fr.
LaW, Bülowstr. 13).

Frau Martha Bergner, geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10, Färberei, wird
am 14. Juni 1965 ihren 75. Geburtstag
feiern. 1 Berlin 46 (Lankwitz), Paul-
Schneider-Str. 15.

Am 16. Juni 1965 kann Frau Minna
Hempel, geb. West, fr. Lipke/Kr. LaW,
auf 77 Lebensjahre zurückblicken. 1 Ber-
lin 41 (Steglitz), Filandastr. 1.

Seinen 93. Geburtstag feiert am 18. Juni
Ingenieur i. R. Karl Petschel, fr. LaW,
Küstriner Str. 106, in: 2057 Büchen-
Lauenburg, Lauenburger Str. 32.

Am 20. Juni 1965 kann der Klempner-
meister Rudolf Hartstock, fr. LaW, Woll-
straße 65, seinen 80. Geburtstag begehen.
Seine Ehefrau Martha, geb. Gohlke,
wurde am 27. April 1965 75 Jahre alt. Sie
verbringen beide ihren Lebensabend in:
X 13 Eberswalde, Ruhlaer Str. 13.

Steueramtmann a. D. Willy Lenz, fr.
LaW, Hohenzollernstr. 43, wird am
21. Juni 1965 sein 80. Lebensjahr voll-
enden in: 342 Herzberg/Harz, Sägemüh-
lenstr. 25, wo er jetzt mit seiner Ehefrau
lebt.

Frau Erna Klotz, geb. Friedrich, fr.
LaW, Hohenzollernstr. 18, und ihre Zwil-
lingsschwester Grete Friedrich, Schwe-
ster i. R, feiern am 21. Juni 1965 ihren
75. Geburtstag. Frau Klotz lebt in:
7 Stuttgart-Gaisburg, Drackensteinstr. 33;
die Anschrift ihrer Schwester lautet:
1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 139, I.

Karl Mattescheck, fr. LaW, Ostmarken-
straße 5, kann am 9. Juni 1965 seinen
74. Geburtstag begehen in 852 Erlangen,
Hindenburgstr. 12.

Schlußwort
Gehe hin in Gottes Namen,
greif dein Werk mit Freuden an,
frühe säe deinen Samen,
was getan ist, ist getan
Weißt du auch nicht, was geraten
oder was mißlingen mag,
folgt doch allen guten Taten
Gottes Segen für dich nach.

K. J. Ph. Spitta

Herzliche Grüße allen lieben Heimat-
blatt-Lesern im In- und Ausland!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)
Koburger Str.8 Telefon: 71 51 46

Unbekannt verzogen

An die nachstehend genannten Per-
sonen mit bisheriger Anschrift gerichtete
Post kam zurück mit dem Vermerk:
„Empfänger unbekannt verzogen."

Wir bitten um Hilfe bei der Ermittlung
der jetzigen Anschrift!

Stadtkreis Landsbergj Warthe
Frau Christel Müller
bisher: 1 Berlin 30, Regensburger Str. 29
früher: LaW, Thorner Str. 1
Herr Erwin Plötz
bisher: 1 Berlin 37, Waltrautstr. 41
früher: LaW, ehemaliger Landsberger
Frau Anna Sasse
bisher: 1 Berlin 65, Togostr. 51
früher: LaW, Gerberstr. 17
Frau Margarete Neumann
bisher: 1 Berlin 61 Luckenwalder Str. 11
früher: LaW, Meydamstr. 1
Frau Margarete Schneider
bisher: 1 Berlin 20, Brunsbütteler Damm

Nr. 119
früher: LaW.
Frau Marie Buske
bisher: 23 Kiel, Tiefe Allee 15
früher: LaW, Bismarckstr. 31
Herr Dr. Werner Schwandke
bisher: 241 Mölln, Schmilauer Str. 48
früher: LaW, Küstriner Str. 42
Frau Klara Hoffmann
bisher: 1 Berlin 19, Horstweg 25
früher: LaW, Pohlstr. 1
Herr Kurt Kaiser
bisher: 415 Krefeld-Uerdingen,

Schützenstr. 12
früher: LaW, Anckerstr. 22 bis 1940,

dann Gustav-Heine-Str. 8, I.
Frau Elisabeth Wuthe
bisher: 824 Berchtesgaden, Versorgungs-

krankenhaus
früher: unbekannt
Frau Berta Schulz
bisher: 1 Berlin 45, Hindenburgdamm 78
früher: LaW, Friedrichstadt?
Herr Erwin Faustmann
bisher: 23 Kiel, Westring 204,

bei Erichsen
früher: LaW, Wollstr. 64, III.
Frau Gertrud Noetel
bisher: 858 Bayreuth, Wölfelstr. 6, III.
früher: LaW.
Herr Gerhard Thiel
bisher: 6 Frankfurt/Main, Münsterstr. 6
früher: LaW, Kladowstr. 10
Herr Walter Schulz
bisher: 2212 Brunsbüttelkoog, Alte

Chaussee 5
früher: LaW, Böhmstr. 6
Frau Sigrid Linke
bisher: 415 Krefeld, Glockenspitz 58
früher: unbekannt
Landkreis Landsberg/ Warthe
Herr Fritz Riebow
bisher: 1 Berlin 33, Cunostr, Baracke 29,

Nissenhütte
früher: Dühringshof
Frau Christel Wotschke
bisher: 1 Berlin 31, Hildegardstr. 20
früher: Berkenwerder
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Nach langen Jahren des Alleinseins
und mit Geduld ertragenen Leidens
verstarb für uns plötzlich und uner-
wartet am 18. April 1965 meine liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Gertrud Dossow
im 71. Lebensjahre.

Sie folgte ihrem Bruder, dem Flei-
schermeister Fritz Dossow, und seiner
Ehefrau Friedel Dossow, geb. Kipf,
die kurz hintereinander im Dezember/
Februar 1962/63 in Querfurt, und
ihrem Bruder, dem Fleischermeister
Paul Dossow und seiner Ehefrau Hed-
wig Dossow, geb. Oehm. die in San-
gerhausen bzw. Walbeck verstorben
sind.

Im Namen aller Angehörigen in stil-
ler Trauer

Marie Sähn, geb. Dossow
221 Itzehoe, Königsberger Allee 8
(fr. LaW., Am Wall 5)

Meine liebe Mutter und Schwie-
germutter, unsere liebe Omi, Schwä-
gerin und Tante, Frau

Hedwig Tieseler
geb. Schmidt

Wwe. des Stellmachermeisters Fritz
Tieseler, ist am 12. März 1965 im Al-
ter von 74 Jahren für immer von uns
gegangen.

In stiller Trauer
Ella Friede, geb. Tieseler
Heinz Friede
Werner und Karl-Heinz

506 Bensberg, Rückampstr. 1 (früher
Zanzin/Kr. LaW.)

Nach einem arbeitsreichen Leben
nahm Gott der Herr unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Groß- und
Urgroßmutter, Schwester und Tante,
Frau

Ida Schlickeiser
verw. Janisch, geb. Jacobi

(früher Alexandersdorf / Kr. LaW.)
im gesegneten Alter von 87 Jahren
zu sich in sein himmlisches Reich.

In stiller Trauer
Waldemar Heymann und
Frau Friedel, geb. Janisch
(fr. LaW., Angerstr. 26)
Herbert Janisch und
Frau Elisabeth, geb.Hannebauer
und Enkelkinder

325 Hameln, den 8. April 1965, Spren-
gerstraße 8

Nach einem erfüllten Leben — fern
der Heimat Landsberg (Warthe) —
verstarb am 23. April 1965 nach län-
gerem Leiden für uns unerwartet un-
sere liebe Mutter, Oma und Tante,
Frau

Ida Rißmann
geb. Paeschel

(früher LaW., Karl-Teike-Platz 4)
im Alter von 78 Jahren.

In stiller Trauer ihre Kinder
Richard Rißmann und Frau

7100 Heilbronn/N., Weinsbergstr. 80
Margarete De Baker • R ßm:.nn
mit Mann und Tochter

Escaudain, Nord-Frankreich
Wilhelm Rißmann und Frau

Regensburg/Donau.

Leben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Darum, wir leben oder
sterben, so sind wir des Herrn.

Römer 14, 8

Am 13. März 1965 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit, für uns
völlig unfaßbar, meine liebe herzens-
gute Mutti, liebe Schwiegermutter,
Omi, Schwägerin und Tante

Emma Nitschke
geb. Scheffler

im Alter von 66 Jahren.
In stiller Trauer

Meta Graßhoff, geb. Nitschke
Artur Graßhoff
und Claus-Dieter

Magdeburg und
581 Witten/Ruhr, Breite Str. 70 (fr.
Obergennin bei Dühringshof)

Plötzlich und für uns alle unerwartet
entschlief am 20. April 1965 unser lie-
ber Vater, Schwiegervater und guter
Großvater

Otto Doktor
im Alter von 72 Jahren.

Er folgte unserer lieben Mutter
Berta Doktor, verw. Häusler, geb.
Harth, nach 8 Jahren in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Harry Doktor und Frau Brigitte
Erich Häusler und Frau Erna
Walter Häusler und
Frau Hildegard
und die Enkelkinder
Ruth, Gerd, Monika und
Hans-Jürgen

1 Berlin 21, Pritzwalker Str. 12 (früher
LaW., Küstriner Str. 18)

Mein lieber Mann, mein guter
treusorgender Vater

Paul Thiele
hat uns heute für immer verlassen.

In stiller Trauer
Martha Thiele
und Tochter Waltraud

7 Stuttgart-Bad Cannstatt, den 3. Mai
1965, Badbrunnenstr. 109 (fr. LaW.,
Angerstr. 49)

Am Ostermorgen 1965 entschlief in
Frieden unser lieber Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Ur- und Ururgroß-
vater

Richard Lilienthal
im 95. Lebensjahr.

Im Namen der Hinterbliebenen
Fritz Lilienthal

3201 Kemme, Nr. 4., Post Schellerten
(fr. LaW., Friedrichstadt)

Nach einem arbeitsreichen Leben in
treuer Pflichterfüllung verstarb am
3. Mai 1965 mein treuer Lebenskame-
rad und unser lieber Vater

Georg Reimann
Bäckermeister

im 82. Lebenjahr.
Im Namen aller Angehörigen

Martha Rengert
Lilli Franke, geb. Reimann
Waltraut Rengert
geb. Reimann

1 Berlin 13, Heilmannring 57 (früher
LaW., Hindenburgstr. 32)

Unsere liebe Mutter

Wilhelmine Knappe
geb. Schulz

ist am 29. März 1965 kurz vor Voll-
endung des 88. Lebensjahres in den
ewigen Frieden eingegangen.

In stiller Trauer im Namen der
Hinterbliebenen

Helene Knappe
338 Goslar/Harz, Teplitzer Weg 9
(fr. LaW., Meydamstr. 17)

Am 6. April 1965 entschlief mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Großvater

Otto Broese
Justizinspektor i. R.

im Alter von 76 Jahren.
In stiller Trauer

Louise Broese, geb. Lagenstein
Hildegard Fischer, geb. Broese
Ingrid Fischer
sowie alle Angehörigen

2056 Glinde, den 7. April 1965, Knick-
rehm 10 (fr. Landsberg/W.)

Am 27. Januar 1965, dem Tage
seines 79. Geburtstages, hat uns un-
ser lieber Vater und Großvater

Hermann Krüger
aus Johanneswunsch/Kr. LaW.

plötzlich und unerwartet für immer
verlassen.

Im Namen der trauernden Hinter-
bliebenen

Otto Richter und Frau Frieda
X 128 Bernau b. Berlin, Pankstr. 6

Danksagung
Allen, die meinem herzensguten

Mann, meinem lieben, guten Vater
und Schwiegervater

Richard Käding
das letzte Geleit gegeben und ihre
Teilnahme in Wort und Schrift be-
wiesen haben, danken wir von ganzem
Herzen.

Unser besonderer Dank gilt den
Kameraden vom Sportclub „Preußen".

In stiller Trauer
Frida Käding, geb. Hoffmann
Günter Käding
Kätchen Käding, geb. Zimmer

1 Berlin 41 (Steglitz), Deitmerstr. 12
(fr. LaW., Lehmannstr. 22 — Tisch-
lerei: Baderstraße)
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„Als die Unbekannten und doch
bekannt..." 1. Korinther 6,9.

Als die Unbekannten und doch be-
kannt! Damit beginnt der Text.

Wir leben unser Leben „in weitesten
Kreisen unbekannt", wie man zu sagen
pflegt. Wir sind in West-Berlin zweiein-
halb Millionen Menschen und in Deutsch-
land vielleicht siebzig Millionen. Wie viele
von diesen siebzig Millionen kennen dich?
Wie viele mich? Wir leben und wir ster-
ben als die unbekannten Zeitgenossen.
Wenn wir Christen sind: als die unbe-
kannten Soldaten Gottes!

Da ist gar kein Unterschied, ob unser
Bekanntenkreis ein bißchen größer oder
kleiner ist, ob vielleicht ein paar tausend
oder ein paar hunderttausend unseren Na-

men, vielleicht gar unser Gesicht von den
Zeitungen oder vom Fernsehen her ken-
nen. Natürlich: Den Regierenden Bürger-
meister kennt die ganze Stadt, und vom
Bundeskanzler wissen auch alle. Und von
Albert Schweitzer wissen Millionen über
die ganze Welt hin. Aber wer kennt sie
wirklich? Ich habe mit allen, an die ich
im Augenblick denke, geredet — aber ken-
nen, wissen, was sie denken, was sie glau-
ben, was sie hoffen, was sie bedrückt —
ich würde es doch nicht wagen, auch nur
von einem einzigen zu sagen: Ich kenne
ihn!

Unbekannte Zeitgenossen! Unbekannte
Soldaten Gottes! Wer das nicht glaubt,
der muß nach Berlin kommen. Hier wird
er es erleben. Hier wohnt man in seinem

Hause und hat Nachbarn zur Rechten und
zur Linken. Vielleicht weiß man von dem
Schild an der Tür her, wie sie heißen.
Aber man kennt sie nicht. Nur wenn ein-
mal viele Milchflaschen an der Tür stehen,
ohne hereingenommen zu sein, kommt man
auf den Gedanken, daß etwas passiert sein
könne, und ruft die Polizei. Die stellt
dann fest, daß da seit acht Tagen jemand
tot auf dem Fußboden liegt.

Als ich einmal für ein ganzes Jahr in
Lichterfelde in eine Mietswohnung zu zie-
hen hatte, besuchte ich die anderen Haus-
bewohner, um mich vorzustellen. Ich be-
gegnete überall erstaunten Gesichtern: So
etwas mache man doch in Berlin nicht;
hier ist doch jeder froh, wenn er für sich
allein sein kann!

Landsberg (Warthe) — Der Rosengarten im Stadtpark Foto: Aurig



Jawohl, manche lieben das, wenn sie
sich um niemanden zu kümmern haben,
wenn sie niemanden zu grüßen brauchen.
Und dann kommen doch die Stunden, in
denen es kalt nach unserem Herzen
greift, daß man so einsam ist. Und wer
nun gar in einem Beruf steht, in dem man
etwas wollen muß, und dann merkt, daß
unter den anderen kein einziger ist, der
das gleiche will, das man einsam steht und
allein unter seinen Mitarbeitern, immer
einsamer, je älter man wird, dann spürt
man, daß diese Einsamkeit eine Last und
eine Not sein kann.

Und nun kommt einer und sagt: Du bist
nicht allein. Und wenn du noch so unbe-
kannt durch dein Leben gehen mußt:
Einer ist da, der dich kennt, der dich be-
gleitet, der auf dich aufpaßt, der sich für
dich interessiert, der dich sogar liebhat, so
wie du bist! Das ist dein Vater im Himmel.
Dem bist du ganz genau bekannt!

Ach, wenn einer von den Menschen um
mich her so reden würde, dann würde ich
ihn zurückstoßen und ihm antworten: Das
ist doch alles nicht wahr! Hast du denn die
Nazizeit verschlafen? Hast du denn nie
in der Zeitung gelesen, was in Auschwitz
passiert ist und in den anderen Konzen-
trationslagern? Und da soll ich glauben,
daß es einen Gott gibt, der die Menschen
alle geliebt hat, alle die Menschen, die
man da brutal in den Gasofen hineinge-
peitscht hat, und ist nicht dazwischen ge-
treten und hat den Mördern nicht ihr
Handwerk gelegt?

Freunde, wir sind eine sehr skeptische
Generation geworden durch alles, was wir
erlebt haben. Ich habe oft gesagt und sage
es heute wieder: Ich glaube keinem Men-
schen, was er mir von seinem Glauben
und von seiner Weltanschauung sagt —
ich glaube ihm kein Wort, ehe ich nicht die
Gewißheit habe, daß er bereit ist, jeden
Tag für seinen Glauben ins Gefängnis zu
gehen!

Aber nun ist es doch Jesus von Naza-
reth, der uns das von dem Vater im Him-
mel gesagt hat. Und dieser Jesus ist für
seine Botschaft nicht nur ins Gefängnis
gegangen. Das war damals etwa das, was
unter den Nazis der Tod im Konzentra-
tionslager war. Dieser Jesus hat von Gott
und Ewigkeit und vom Sinn und Ziel un-
seres Menschenlebens mehr gewußt als
wir alle miteinander. Er hat das Leben,
das höher ist als unser natürliches, selbst-
süchtiges Leben, reiner dargestellt als ir-
gendein anderer. Ihm glaube ich, was er
sagt. Ihm, dessen ganzes Wesen von in-
nerster Wahrhaftigkeit war, ihm glaube
ich, daß er mir nicht etwas vorgaukelt, um
mich ein bißchen in meiner Einsamkeit zu
trösten. Ihm glaube ich, daß ein Gott da
ist, der mich kennt und der seine Hand
über mich hält. Ich weiß, daß ein Gegen-
satz besteht zwischen dem, was wir in die-
ser sündigen Welt erleben, und dem, was
ich von diesem Jesus in mein Leben hin-
einnehme. Lösen kann ich diesen Gegen-
satz nicht. Aber ich darf in diesem Gegen-
satz leben! Er gibt mir die Kraft dazu —
mir und allen, die an ihn glauben.

Und so spreche ich dem Apostel nach,
dankbar für das Geschenk, das mir zuteil
geworden ist: Als die Unbekannten und
doch bekannt!

Aus der Predigt von Bischof D. Dibelius:
„Die Kraft, in Gegensätzen zu leben."

Bischof D. Dibelius
Am 15. Mai dieses Jahres konnte Bi-

schof D. D i b e l i u s auf 85 Lebensjahre
zurückblicken, auf ein so reich gesegnetes
Leben, wie es nur wenigen Menschen be-
schieden ist.

Wenn Bischof Dibelius in einer Kirche
predigt, vornehmlich in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche in Berlin, dann ist
die Kirche bis auf den letzten Platz be-
setzt. Und wenn Bischof Dibelius seine
Morgenandacht über den Sender Freies
Berlin hält, oder bei einer Veranstaltung,
die durch Rundfunk oder Fernsehen über-
tragen wird, öffentlich spricht, dann hören
ihn Hunderttausende.

Es ist etwas Eigenes, etwas ganz Be-
sonderes, wenn Bischof Dibelius predigt.
Man wird nicht müde, ihm zuzuhören, im
Gegenteil. Es gibt kein Rätselraten, kein
Achselzucken, kein Mißverstehen bei ihm;
es ist alles klar, eindeutig, verständlich —
und glaubhaft! Der Glaube ist es, der
seine Worte trägt und auf uns überträgt.

V

D. Dr. Otto Dibelius
Bischof von Berlin-Brandenburg

Präses D. Kurt S c h a r f schrieb zu
seinem — Bischof Dibelius' — 85. Ge-
burtstag im Berliner Sonntagsblatt u. a.:

„Sein Leben liegt vor uns, soweit das
überhaupt von einem menschlichen Leben
gesagt werden kann, als ein in sich ge-
schlossenes, durchgestaltetes ,Kunstwerk
Gottes'. Es ist kein Torso geblieben, und
doch ist es noch immer im Wachstum. Der
Wirkungsbereich des 85jährigen weitet
sich — kontrollierbar — von Monat zu
Monat. D. Dibelius ist körperlich frisch
und leistungsfähig wie nur je und ist gei-
stig präsent wie ganz, ganz selten ein
Mann in diesem Alter. Er verfügt über das
Wissen und die Erfahrung der zurück-
liegenden Jahrzehnte lückenlos und souve-
rän, und er nimmt wahr, was sich im gei-
stigen, sittlichen, gesellschaftlichen und po-
litischen Leben der Gegenwart vollzieht in
wachem Verständnis der Vorgänge — ge-
rade auch dann, wenn er sie nicht billigen
zu können glaubt.

. . . Er sieht, was anders geworden ist.
Er bemüht sich zu erkennen, was anders

werden müßte, und er stellt sich dem ent-
gegen, was er für eine schädliche Entwick-
lung hält in der evangelischen Kirche und
in seinem deutschen Vaterland hier und
drüben. Auch wer ihm in seinem Urteil
nicht immer zustimmen wird, ist im Banne
seiner Persönlichkeit, seiner Kraft zu dif-
ferenzieren und zu argumentieren und
seines Elans, anders Urteilende anzuge-
hen. Der Kreis derer, die auf ihn hören
und die sich mit ihm auseinandersetzen,
nimmt weiter zu.

. . . Die Hörergemeinde in West und
Ost bei seinen Montagsandachten ,Worte
für den Tag' und bei seinen Kommentaren
zum Wochengeschehen reicht weit in den
Ostbereich hinein und über die Erdteile
hin. Es erreichen ihn Zuschriften aus
Asien, Afrika, Lateinamerika. Er kennt
seine Zeit auch heute noch. Er weiß, was
sie braucht und er versteht, sie anzureden.
Sie hört hin in Zustimmung oder Einwand,
wenn er das Wort nimmt..."

In seinem Amt der Verkündigung und
Leitung sieht Bischof Dibelius es als seine
Aufgabe an, für den Menschen, für seine
Würde, seine Freiheit einzutreten:
„. . . daß der Mensch Mensch bleibe." Un-
ermüdlich setzt er sich für die Wiederver-
einigung des deutschen Volkes ein, nicht
aus nationalen Argumenten heraus, son-
dern in der Erkenntnis der schweren sitt-
lichen Gefährdung, die eine unnatürliche
Grenzziehung, eine geteilte Stadt und ein
getrenntes Land für die Menschen bedeu-
ten. „An den Grenzen hängt der Fluch",
ist einer der oft gehörten Aussprüche von
Bischof Dibelius.

(Berliner Sonntagsblatt 20/1965)

Der Regierende Bürgermeister von Ber-
lin, W i l l y B r a n d t , schrieb zum Ge-
burtstag unseres Bischofs im Berliner
Sonntagsblatt zum Schluß:

„. .. Berlin hat ihm nicht allein deswe-
gen das Bürgerrecht verliehen, weil er
unter uns lange Jahre an verantwortlicher
Stelle in der Evangelischen Kirche gewirkt
hat. In diesem Zusammenhang darf auch
etwas über den Menschen Otto Dibelius
gesagt werden. Es steht mir gewiß nicht
zu, den Theologen Dibelius zu würdigen,
doch wer ihm gegenübertritt, muß auch als
Nichttheologe mit tiefem Respekt jene
Ausstrahlung verspüren, die sich aus der
Autorität des geistlichen Amtes, verbun-
den mit innerer Bescheidenheit, aus Nüch-
ternheit und ganz unsentimentaler Glau-
bensstärke ergibt. Hier wird jene Einheit
von Lehre und Leben demonstriert, die
wir so oft vermissen.

Besonderen Dank schulden wir Bischof
Dibelius auch dafür, daß ihm die Einheit
der Evangelischen Kirche in Deutschland
und die Einheit unseres Vaterlandes immer
Herzenssache waren und sind. Möchte es
unserem Ehrenbürger noch recht lange
vergönnt sein, unter uns als ,Erster Die-
ner seiner Kirche' zum Wohle dieser Stadt
und ihrer Menschen zu wirken."



Augenzeugenberichte von evangelischen Geistlichen

(Fortsetzung)

Stettin: Von Pfarrer Hans-Günther
Mentzel, Emden

Wenn man nach zwanzig Jahren an die
Ereignisse denkt, welche 1945 zum Ver-
lust Stettins führten, so stehen im Vorder-
grund der Erinnerung einmal Erlebnisse,
die sich dem Herzen unvergeßlich einge-
prägt haben und zum anderen die Tage-
buchaufzeichnungen aus jenen Tagen. Die
eigentliche Zerstörung begann bereits mit
jener Nacht vor dem 20. April 1943, in
der nach einem vernichtenden Luftangriff
über 50 000 Menschen obdachlos wurden
und mehrere Tausende den Tod fanden.
Von jener Stunde an stand unser aller
Leben mehr und mehr unter der immer
deutlicher werdenden Erkenntnis, daß die-
ses tragische Ereignis nur der Beginn wei-
terer Vernichtung sein würde. Und im
Spätherbst 1944 war es soweit. Das alte
Stettin war weithin ein Trümmerhaufen.

Mit der fast täglich seit dem Spätherbst
1944 zunehmenden Zahl der Trecks und
Flüchtlingszüge begann das Ende.

Als Mitte Februar 1945 die Russen
nach den langen Kämpfen bei Pyritz bis
Altdamm-Hohenkrug vorstießen, setzte
ein immer stärkerer Beschuß und die Jagd
der Tiefflieger ein. Dadurch kamen die
Menschen mehrfach bei Beerdigungen auf
dem Hauptfriedhof und dem Nemitzer
Friedhof in Lebensgefahr. Auch mehrte
sich die Zahl derer, die durch Splitterwir-
kungen in den Straßen der Stadt verletzt
oder getötet wurden. Zuletzt fiel auch
jeder Alarm aus, da Tag und Nacht Flie-
ger und Artilleriefeuer die Stadt heimsuch-
ten. Erschütternd war es für mich, als ich
bei einem Bombenangriff während einer
Trauerfeier in der Hauptkapelle erstmalig
in dem unter der Kapelle gelegenen Kre-
matorium etwa zwanzig nackte, ausgemer-
gelte Leichen sah, die zu zweien auf einem
Bretterrost lagen, um zwischen den einzel-
nen Verbrennungen mit „verheizt" zu
werden. Erschrocken rief der Wärter:
„Herr Pastor" die dürfen Sie ja gar nicht
sehen!" Ich frug: „Was sind das für Men-
schen?" Er antwortete: „Die hat die SS
gebracht! Die sind amtlich an einem Lei-
den im KZ Pölitz gestorben!

Auch dieses makabre Erlebnis dokumen-
tierte aufs neue, daß die Gerichte Gottes
über uns ihrer Vollendung nahe waren. Da
die Lage von Tag zu Tag immer kriti-
scher wurde, mußten wir am 22. Februar
1945 von unseren Frauen und Kindern Ab-
schied nehmen. Über 2000 von ihnen wur-
den in der Morgenfrühe in den Dampfer
„Berlin" verladen, und dieser fuhr sie
durch das minenverseuchte Haff nach
Swinemünde. Von dort wurden sie weiter
nach Vorpommern transportiert. Wir Zu-
rückgebliebenen waren dankbar, endlich
nach etwa zehn Tagen zu erfahren, daß
sie nach schweren Strapazen, nach Hunger
und Kälte im Kreise Grimmen angekom-
men waren.

Mitten in allem Leid und aller Lebens-
angst konnte die Gemeindearbeit bis zum
letzten Tag durchgeführt werden. Die
Gottesdienste waren trotz der abnehmen-
den Einwohnerzahl gut besucht. Jeder
Gottesdienst in meiner Kreuzkirchen-
gemeinde und der von mir seit 1940 mit

betreuten Heilandskirchengemeinde war
mit der Feier des Abendmahles verbunden.
Alle Amtshandlungen und seelsorgerlichen
Besuche wurden trotz oft großer Schwie-
rigkeiten wahrgenommen.

Es war dank der Hilfe treuer Laien
möglich, bis Ende März Bibelstunden über
das „Vater Unser" abzuhalten, deren Be-
such am Spätnachmittag jeden Freitag
besser wurde. Auch der Helferkreis kam
weiter jeden Mittwoch zur Bibel- und
Singearbeit zusammen. Dies muß erwähnt
werden, weil für jeden von uns, umgeben
von Angst und Tod, diese Stunden erfüllt
waren mit einem Segen, der uns immer
wieder neue Kraft gab, in all dem Schrek-
ken weder zu verzagen, noch stumpf zu
werden. Im Pfarrhaus selbst lebten wir in
den letzten Wochen zeitweilig mit dreißig
Menschen zusammen. Es waren Freunde
und Gemeindemitglieder, die selbst ihr
Heim verloren hatten und nun bei uns
Zuflucht fanden. Das Losungswort des
29. Dezember 1944, an dem ich mein
achtes Kind taufte, gab uns allen durch
die kommenden Wochen innerlich das
Geleit. Es steht Ruth. 2, 12: „Du bist ge-
kommen zu dem Herrn, daß du unter
seinen Flügeln Zuversicht hättest!"

Ähnliche Erfahrungen machten auch die
anderen noch in Stettin amtierenden Amts-
brüder. Noch einmal kamen wir in den
letzten Wochen zu einer brüderlichen Be-
sprechung bei unserem Stadtsuperinten-
denten, Konsistorialrat Lic. Semrau, zu-
sammen. Wir waren uns im Brüderkreis
bewußt, daß ein jeder von uns, so lange
es möglich wäre, seine Gemeindearbeit
durchführen würde. Bei der zu erwarten-
den Anordnung der endgültigen Räumung
der Stadt durch die Zivilbevölkerung
wollten wir versuchen, uns mit den Resten
der Gemeinde westwärts durchzuschlagen.
Ich erinnere mich, daß bei dieser Zu-
sammenkunft Stettiner Pastoren außer
meinem Amtsbruder von der Kreuzkirche,
Pastor Reichmuth, die Brüder Prof. D.
Rendtorff, Droß und Braun anwesend
waren. Von ihnen lebt heute nur noch
mein Amtsbruder Reichmuth. Am Sonn-
tag, dem 18. März 1945, konnte ich die
letzten Gottesdienste in der Kreuzkirche
und in der Kückenmühle halten. Zwei
Tage danach kam der Räumungsbefehl.
Am 19. März 1945 verabschiedeten sich
die Brüder Reichmuth und Kokelke. Mit
den Helfern benachrichtigten wir, soweit
wie möglich, Gemeindemitglieder aus der
Kreuz- und Heilandsgemeinde, daß wir
uns um Mitternacht zum Frühlingsanfang
mit Gepäck und Handwagen am Fried-
richshofer Weg treffen wollten, um über
Falkenwalde und Entepöhl den Weg nach
dem Westen einzuschlagen. Als wir gegen
zwei Uhr durch Falkenwalde kamen, war-
fen wir noch einen Blick zurück. Über
ganz Stettin lag glutroter Feuerschein, und
man mußte an jenes Wort aus 1. Mose 19
denken, wo es heißt: „Abraham wandte
sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra
und alles Land der Gegend und schaute;
und siehe, da ging ein Rauch auf vom
Lande wie ein Rauch vom Ofen."

Wir aber zogen weiter und dachten
an das Wort: „Weg hast Du allerwegen,
an Mitteln fehlt Dir's nicht!"

Königsberg: Von Pastor Hugo Linck,
Hamburg-Nienstedten

Woran erinnern wir Ostpreußen uns
nach zwanzig Jahren? Die Hauptstadt der
Provinz fiel in zwei Nächten den Bomben-
angriffen anheim. Im Herbst des gleichen
Jahres begann die Flucht der ländlichen
Bevölkerung, der Treck, der im Winter
1945 zur Katastrophe ohnegleichen wurde.
Auf dem Eis des Frischen Haffs, im
Kampfraum von Heiligenbeil—Braunsberg,
im Samland, wie auch auf den übervollen,
auf der Fahrt nach Dänemark torpedier-
ten Schiffen, haben unsere Soldaten, mit
zähem Mut, trotz ihrer Hoffnungslosig-
keit, gekämpft.

Dann kam die Kapitulation. — Was
blieb? Ein Trümmerhaufen, der einstmals
einen stolzen Namen trug, Krönungsstadt
der preußischen Könige war, als Heimat
Kants in aller Welt bekannt. Was blieb,
Wert der Erinnerung? Nicht viel! Da war
ein russischer Oberst, der aus dem Wagen
sprang, als er sah, daß russische Soldaten
sich auf deutsche Frauen stürzten, sie ver-
trieb und in diesem Falle verhinderte, was
tausendfach geschah.

Da waren französische Kriegsgefan-
gene, im Krankenhaus der Barmherzigkeit
als Träger eingesetzt. Jean wurden sie
gerufen, wer kannte sie schon bei ihrem
vollen oder richtigen Namen? Aber sie
gaben ihr Leben hin, als die Russen nicht
einmal Kranke oder Schwestern schonten,
indem sie sich schützend vor die Frauen
stellten, und niedergeschossen wurden, wie
die deutschen Soldaten, die im Schützen
der Frauen und Kinder ihr letztes gutes
Soldatenwerk vollbrachten.

Aus Paris schrieb nach Jahren eine ehe-
malige Konfirmandin und bat um eine
Konfirmationsbescheinigung, um wenig-
stens ein gültiges Zeugnis zu haben, da
alle Papiere verloren gegangen waren. Wie
kam sie nach Paris? „In Braunsberg war
unser Kahn eingefroren, so gerieten wir
in die dortigen Kämpfe, und als die
Russen kamen, hat sich „unser" Franzose,
als Kriegsgefangener zweiter Mann an
Bord, schützend vor mich gestellt, wir
meldeten uns beim französischen Roten
Kreuz, nun leben wir in guter Ehe hier."

Lager Rothenstein: 200 Gramm Brot den
Tag, einen halben Liter dünne Suppe, als
Lagerstätte dient der Betonfußboden der
neun Fahrzeughallen für je 1000 bis 1200
Zivilisten. Das Sterben an Hunger, offi-
ziell hieß es an Entkräftigung, begann.
„Beten Sie mit uns!" so bitten die Männer.
Daraus wird eine tägliche Morgenandacht,
bei der alle Insassen der Baracke zu-
hören: 1200 Mann.

Zu einer Sterbenden wird der Pfarrer
gerufen. Mühselig schleppt er sich hin.
Auf halbem Weg durchfährt es ihn, daß
er etwas vergessen hat, alles, was er
braucht, hat er mitgenommen, den schwar-
zen Halskragen als Ersatz für den längst
geraubten Talar, die Taschenbibel, Kelch
und Patene hat er nicht mehr, Trinkglas
und Untertasse müssen helfen — aber er
hat keinen Ersatz für Hostie und Wein.
Soll er darum umkehren? Den Ersatz:
einen Schluck Tee wird die Familie wohl
noch haben und einen fünf Millimeter gro-

(Schluß auf Seite 4 unten)



Flucht und Aussiedlung gehen weiter

(HuF) Auch 20 Jahre nach Kriegsende
und drei Jahre nach Errichtung der Mauer
hat die Fluchtbewegung aus der Zone und
die Aussiedlung der Deutschen aus ost-
europäischen Ländern noch nicht aufgehört.

Wie Bundesvertriebenenminister Lemmer
mitteilte, haben allein im Jahre 1964 ins-
gesamt 3155 Mitteldeutsche Mauer und
Stacheldraht überwunden. In Anbetracht
der völlig hermetischen Sicherung der
Zonengrenze ist dies eine imponierende
Zahl. 75 Prozent der Flüchtlinge waren
unter 25 Jahren. Die Darstellung, mit wie-
viel Phantasie oft die Flucht vorbereitet
wurde und welche Schwierigkeiten dabei
zu überwinden waren, müsse einer spä-
teren Zeit überlassen bleiben. Er schätzte
die Zahl der auf Grund eines gnaden-
losen Schießbefehls ermordeten Flüchtlinge
seit dem 13. August 1961 auf 150 Opfer.
In diesem Zeitraum sind insgesamt 21 200
Menschen dem kommunistischen Terror in
der Zone entflohen. In dieser Zahl sind
auch jene Zonenbewohner enthalten, die
über die See entkamen oder über das
Ausland flüchten konnten.

Als einigermaßen großzügig bezeich-
nete Minister Lemmer die Handhabung
der Familienzusammenführung durch die
Zonenbehörden. 1964 kamen auf diesem
Wege rund 30 000 Mitteldeutsche in die
Bundesrepublik. Von den 295 000 Rent-
nern aus der Zone, die seit dem 1. Novem-
ber ihre Verwandten in Westdeutschland
besuchen dürfen, wollen nur 220 in der
Bundesrepublik bleiben. Das ist eine so
geringe Zahl, daß aus ihr die SED keine
Möglichkeit entnehmen kann, die Rentner-
besuche zu verbieten.

Die phantastischen Zahlen der SED-
Propaganda über eine angebliche Massen-
abwanderung aus der Bundesrepublik in
die Zone stimmen in keiner Weise, er-
klärte der Minister. Nach Schätzungen
westdeutscher Grenzbehörden sind 1963
4862 Einwohner der Bundesrepublik in
die Zone übergesiedelt. In den ersten acht
Monaten des Jahres 1964 waren es sogar

Vor zwanzig Jahren . ..
(Schluß von Seite 3)

mer der Sterbenden klingt es traurig: „Wir
haben keinen Tee, kein Stück Brot." So
müssen Nachbarn aushelfen mit dem win-
zigen Stückchen Brot, und das Wasser aus
der Leitung an Stelle des Weins.

Es blieben nicht viele übrig von den
Königsbergern, die die Bombennacht und
den Feuersturm vom 30. August 1944
überstanden hatten und die Beschießung
aus Hunderten von Rohren, schweren Ge-
schützen und Stalinorgeln. 126 000 Zivi-
listen kamen durch die Kapitulation in
russische Hand, beim Abtransport 1948
waren es nur noch 24 000. Von je 1000
waren 750 verhungert, 26 an Seuchen
gestorben . . .

Auch von den zwölf Pfarrern, die in
Königsberg geblieben waren, verhungerten
sieben, zwei erlitten einen bis heute nicht
aufgeklärten Tod. Aber bis zum Letzten
taten sie ihren Dienst, sie verkündigten
das Evangelium, den einzigen Trost in
diesem furchtbaren Leben, die einzige
Hoffnung in diesem Sterben.

nur 2802. Als Grund ist in der weitaus
größten Mehrzahl der Fälle Familien-
zusammenführung anzunehmen.

Auch die Aussiedlung der Deutschen
aus den Gebieten jenseits der Oder/Neiße
und osteuropäischen Ländern ist noch nicht
beendet. Insgesamt kamen im vergangenen
Jahr aus diesen Gebieten 20 842 deutsche
Aussiedler in die Bundesrepublik. Davon
stammen rund 12 000 aus den polnisch
verwalteten deutschen Ostgebieten, der
Rest verteilt sich auf die übrigen Ver-
treibungsländer. Dabei stellte Minister
Lemmer fest, daß Rumänien die Deutschen
nur ungern aussiedelt. Allerdings konnten
jetzt bei neueren Verhandlungen weitere
304 Ausreisegenehmigungen durchgesetzt
werden. Aus Polen möchten viele der zu-
rückgebliebenen Deutschen in die Bundes-
republik übersiedeln. Die Behörden stehen
neuerdings diesen Wünschen aufgeschlos-

sener gegenüber. Zu den Meldungen, daß
sich das SED-Regime, um zusätzliche
Arbeitskräfte zu gewinnen, um die Aus-
siedler aus den benachbarten Oststaaten
bemühe, teilte Minister Lemmer mit, daß
nach seinen Informationen die Aussiedlung
korrekt vorginge und die kommunistischen
Ostblockstaaten keineswegs die Aussied-
lungswilligen zwängen, in die Zone zu
ziehen.

Welches Ausmaß die Aussiedlung ins-
gesamt seit 1950 gehabt hat, ersieht man
daraus, daß seit diesem Jahr bis heute
insgesamt 538 000 Deutsche aus den ost-
europäischen Staaten in die Bundesrepublik
übergesiedelt sind. Diese Zahl macht zu-
gleich deutlich, welche hohen finanziellen
Leistungen die Bundesrepublik auch für
diesen Teil der nach dem Zusammenbruch
in Not geratenen Deutschen zu tragen
bereit war und es weiter ist.

Im Jahr der Menschenrechte steht die
Gesamterhebung zur Klärung des Schick-
sals der deutschen Bevölkerung in den
Vertreibungsgebieten vor ihrem Abschluß.

Die Zentralstelle der Heimatortskarteien
des Kirchlichen Suchdienstes, 8 Mün-
chen 15, Lessingstraße 1, ein Verbund-
werk zwischen dem Deutschen Caritas-
verband und der Inneren Mission —Hilfs-
werk der Evangel. Kirche in Deutsch-
land, legt ihren ersten Vierteljahresbericht
vor. Daraus ist ersichtlich, daß das Heimat-
ortskarteienwerk gegenwärtig 17 657 598
Personen (Lebende, Tote, Vermißte) aus
den deutschen Vertreibungsgebieten Ost-
und Südeuropas erfaßt hat.

Immer noch sind 2 009 852 Schicksale
von Deutschen, die nachweislich ihren
Wohnsitz am 1.9.1939 in den Vertrei-
bungsgebieten hatten, bis heute ungeklärt.

Davon sind 867 334 echte Fälle (Such-
fälle), d. h., es liegen beim Kirchlichen
Suchdienst Nachforschungsanträge von
Angehörigen dieser Vermißten vor. Bis
zum Herbst dieses Jahres, das zum Jahr
der Menschenrechte erklärt wurde, wird
der Kirchliche Suchdienst das Ergebnis der
Gesamterhebung zur Klärung des Schick-
sals der deutschen Bevölkerung in den Ver-
treibungsgebieten dem für den Suchdienst
verantwortlichen Bundesministerium für
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-
digte, Bonn, vorlegen.

Der große suchdienstliche Nutzen dieser
Aktion geht heute schon daraus hervor,
daß durch sie bisher 91 746 vorliegende
Suchanträge ihre erfolgreiche und völlige
Klärung gefunden haben.

In den Fragen des Lastenausgleichs, der
Versorgung und des Personenstandes wur-
den im ersten Vierteljahr 1965 insgesamt
35 696 Anfragen gestellt und 38 852 Aus-
künfte erteilt.

Die Heimatortskarteien könnten den
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen noch
mehr helfen, wenn sich jeder Angehörige

dieses Personenkreises mit seinem früheren
Wohnort 1939 und seinem jetzigen bei
der Zentralstelle der Heimatortskarteien,
8 München 15, Lessingstr. 1, melden
würde. Die Bearbeitung aller Suchanträge
und Anfragen übernimmt sodann die je-
weils zuständige Heimatortskartei direkt.

Einreise nach Polen
(HuF) Berliner Bürger, die bei der pol-

nischen Militärmission Visa-Anträge für
die Einreise nach Polen stellen, müssen
ihre Staatsangehörigkeit mit „Westberlin"
angeben. Damit versucht die polnische
Militärmission die kommunistische Drei-
staaten-Theorie durchzusetzen.

des Kirchlichen Suchdienstes berichtet:



„Wie komme ich nach Landsberg?"
Diese Frage wird uns immer wieder ge-
stellt. In den vorangegangenen Heimat-
blättern habe ich mich zu diesem Pro-
blem bereits geäußert, auch direkt in
Briefen an die Fragesteller. Heute kann
ich noch etwas präziser antworten. Auf
jeden Fall ist ein entsprechender Antrag
an die polnische Militärmission in Berlin
zu richten. Die Anschrift ist:

Militärmission der Volksrepublik Polen
1 Berlin 33, Lassenstraße 19.

In dem Antrag (zwecks Erteilung des
Visums) müssen die Personalien des oder
der Antragsteller v o l l s t ä n d i g ver-
merkt sein. Außerdem sind drei Bilder
(Paßfotos) je Person beizufügen. Der
Aufenthalt im polnischen Gebiet kostet
pro Tag 30,— DM. DM West wird am
Aufenthaltsort gegen Zlotys im Verhält-
nis 1 :6 umgetauscht. Eine Einladung sei-
tens eines noch in der Heimat lebenden
Deutschen oder eines Polen ist erforder-
lich. Da nur noch wenige Deutsche in un-
serer Heimat leben, können diese natür-
lich nicht unbegrenzt Einladungen an Bun-
desdeutsche oder Westberliner abgeben.
Die Kostenfrage ist hierbei auch zu be-
rücksichtigen; die Deutschen dort müssen
mit jedem Groschen (1 Grosz = 1/100 Zloty)
rechnen!

Eine Landsberger Familie ist vor einiger
Zeit erst (zu Ende des vergangenen Jahres)
aus Landsberg hier nach West-Berlin ge-
kommen. Jahrelang hat sie auf die Aus-
reisegenehmigung warten müssen. Wer
Interesse daran hat, mit ihr in Verbin-
dung zu treten, schreibe mir bitte.

Anfang April d. J. traf eine Frau J., die
12 Jahre in Landsberg gelebt hat, im
Durchgangslager Friedland ein. Ob sie
Landsbergerin ist, weiß ich noch nicht.
Sie wohnt jetzt in einer Stadt am Rhein.

In diesem Blatt beginnt ein neuer
Reisebericht einer Landsbergerin, die mit
ihrem Ehemann in der Heimat war (aus
der Zone). Daß es wesentlich leichter ist,
aus der Zone nach Landsberg zu kommen
als aus Bundesrepublik und West-Berlin,
habe ich schon früher geschrieben. Das
haben unsere Landsleute in Mitteldeutsch-
land uns voraus, wohl aber als einziges —.

Auf die Angelegenheit: R e i c h s -
s c h u l d b u c h f o r d e r u n g e n muß
ich noch einmal zurückkommen. Da hat
es komische Mißverständnisse gegeben.
Einige Landsleute, denen wir mitgeteilt
hatten, daß ihr Name oder etwa der
eines ihrer verstorbenen Angehörigen in
der Liste der Schuldbuchgläubiger ver-
zeichnet ist, haben Gläubiger mit Schuld-
ner verwechselt, d. h. sie glaubten, sie
wären dem Reich etwas schuldig, anstatt
umgekehrt. Nun, das ließ sich klären, so-
fern sie sich gemeldet hatten.

Dann erhielt ich eine Reihe von Dank-
schreiben für die Benachrichtigungen, in
denen es meistens hieß: „Daran hatte ich
gar nicht mehr gedacht ,oder' davon hatte
ich ja gar keine Ahnung, daß mein Mann
(mein Vater, mein Bruder, mein Groß-
vater usw.) Reichsanleihen gezeichnet
hatte." Ich bin überzeugt, daß es noch
vielen so geht und daß sie deshalb von
einer Anfrage bisher abgesehen haben.
Noch ist Zeit dazu.

Ich lasse nun in den nächsten Blättern
eine Liste mit den Namen derjenigen
Landsberger folgen, von deren Aufent-
halt oder Verbleib wir nichts wissen. Viele
der Genannten sind sicher nicht mehr am
Leben, aber es besteht doch die Mög-
lichkeit, daß Angehörige (Erben) vorhan-
den sind, die Anspruch auf die Ablösung,
d. h. Auszahlung des in DM umgewerte-
ten Betrages haben.

Einige Landsberger schrieben mir, daß
sie ihre Forderung angemeldet, aber noch
keinen Bescheid erhalten haben. Dazu
kann ich nur sagen: Bitte, haben Sie
Geduld! Es liegen der Bundesschuldenver-
waltung in Berlin viele Tausende von An-
meldungen und Anfragen vor. Die Be-
arbeitung erfordert Zeit.

Wegen der 18. N o v e l l e zum
L a s t e n a u s g l e i c h s g e s e t z er-
hielt ich auch schon Anfragen. Es ist
noch nicht soweit! Staatsminister a. D.
Arndgen hat jedoch verbindlich erklärt, daß
die 18. Novelle zum LAG noch in dieser
Legislaturperiode verabschiedet wird. Also
auch hier: Bitte Geduld. Trotzdem finden
Sie in diesem Blatt einen Artikel zur
18. Novelle, in dem der Abgeordnete
Kuntscher, Vorsitzender des Bundestags-
ausschusses für den Lastenausgleich, eine
Reihe von Verbesserungen, die die 18. No-
velle bringen soll, ankündigt.

Da nun aber auch die Verbesserungen,
welche die 17. Novelle zum LAG im vergan-
genen Jahre gebracht hat, nicht allgemein
und hinreichend bekannt sind, bringe ich
in diesem Blatt noch einen zusammen-
fassenden Bericht darüber.

Der Sommer ist gekommen und damit
auch die beliebte Haupturlaubszeit des
Jahres. Auch wir wollen nicht zurück-
stehen und werden die alte Hauptstadt
Berlin demnächst für einige Wochen ver-
lassen, um uns im schönen Teutoburger
Wald zu erholen. Gegen Ende August
kehren wir wieder hierher zurück. Das
Büro ist in dieser Zeit geschlossen.

Sehr bedauere ich, daß ich an dem
12. Deutschen Evangelischen Kirchentag —
28. Juli bis 1. August in Köln — nicht
teilnehmen kann. Mein Gesundheits-
zustand läßt es leider nicht zu. Trotzdem
hoffe ich, daß die Landsberger in Köln
Mittel und Wege finden, mit anderen
Landsberger Besuchern des Kirchentages
zusammenzutreffen. Sollte sich diese Mög-
lichkeit kurzfristig ergeben, so werde ich
noch im nächsten Blatt berichten.

Damit verabschiede ich mich für heute
in treuer Verbundenheit.

Ihr Paul Schmaeling



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Vereinigte Landsmannschaften
Mitteldeutschlands (VLM)

53 Bonn, 22. Jani 1965
Poppeisdorfer Allee 15
Fernruf: 3 12 91

AU.: 137—1249 W/Ti

E i l i g u n d w i c h t i g !
Betr.: Beweissicherungs- und Schadens-

feststellungsgesetz,
hier: Ankündigung der Broschüre:

„Was jeder Sowjetzonen-
flüchtling wissen muß".

Wie Sie wissen, ist das Beweissiche-
rungs- und Feststellungsgesetz (BFG) ver-
kündet und damit rechtskräftig. Es er-
möglicht allen, die in Mitteldeutschland
Vermögen besitzen, die Feststellung der
eingetretenen Vermögensverluste zu be-
antragen. Der 1. Durchführungsverordnung
(l.BFDV), die die Einrichtung von Hei-
matauskunftsstellen zum Inhalt hat, wird
voraussichtlich Anfang Juli 1965 vom
Bundesrat zugestimmt. Die notwendigen
Antragsformulare sollen bald ausgedruckt
und den mit der Durchführung des Fest-
stellungs- und besonderen Beweissiche-
rungsverfahren beauftragten Ausgleichs-
ämtern zur Verfügung stehen.

Uns liegt eine erste Schrift mit dem
Titel:

„Was jeder Sowjetzonenflüchtling wis-
sen muß - Neues Recht durch das
neue Beweissicherungs und Feststel-
lungsgesetz"

vor, die uns zu 3,90 DM je Stück ange-
boten ist. Wir bieten Ihnen diese Schrift
mit gutem Gewissen an. Die Verfasser
sind Min.-Rat a. D. Dr. E. Kautzor und
RA Herbert Laabs (Mitglied des VLM-
Rechtsausschusses). Die Broschüre ist mit
Unterstützung aller Organisationen der
Sowjetzonenflüchtlinge, also auch der
VLM, herausgebracht worden.

Die Verfasser haben an der Gestaltung
des Gesetzes maßgeblich mitgewirkt und
sind daher mit der Materie bestens ver-
traut. Die Broschüre ist so abgefaßt, daß
sie für jedermann verständlich ist.

Sie bietet mit 112 Seiten neben dem
amtlichen Gesetzestext eine Einführung,
eine Darstellung der Antragsberechtigung
und der Möglichkeiten, was festgestellt
und beweisgesichert werden kann, was als
Schädigung im Sinne des Gesetzes gilt,
Darstellungen über die Durchführung der
Verfahren selbst und nicht zuletzt eine
Ausfüllhilfe bei der Antragstellung, durch-
geführt an dem Muster eines Formulars
(das wahrscheinlich noch etwas vereinfacht
wird).

Wir empfehlen Ihnen die Broschüre als
Ratgeber für alle, also auch die Einhei-
mischen, die Vermögen in Mitteldeutsch-
land haben. Gleichzeitig bitten wir alle
Empfänger dieses Schreibens, uns mög-
lichst umgehend ihre Bestellung zu 3,90
DM je Heft aufzugeben.

gez.

Franz K. Waechter
Bundesgeschäftsführer

Die 17. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
(Wiederholung in neuer Fassung)

Von Ernst K u n t s c h e r , MdB
Vorsitzender des Bundestagsausschusses für den Lastenausgleich

5. Das Sterbegeld wird in Zukunft, un-
beschadet wenn auch anderweitig Ster-
begeld gezahlt wird, ohne Abzug in
voller Höhe ausgezahlt.

6. Freibeträge aus Vermietung, Kapital-
vermögen und Verpachtung werden
auf 30 DM bzw. auf 40 DM monat-
lich erhöht. Ausgezahlte Zinsen von
Hauptentschädigung gelten nicht als
Kapitaleinkünfte.

7. Nach den Bestimmungen des Para-
graphen 264 wird die Schonvermö-
gensgrenze von 6000 DM auf 12 000
D-Mark und die Schonfrist von 5 Jah-
ren auf 10 Jahre erhöht. Für viele
Unterhaltshilfeempfänger bedeutet
dies eine wesentliche Verbesserung.

8. Bei der Entschädigungsrente werden
die Einkommenshöchstgrenzen um die
Erhöhungssätze der Unterhaltshilfe
angehoben.

9. Die besondere Beihilfe wird an den
Personenkreis der anerkannten Flücht-
linge gewährt, wenn diese Personen
Einkünfte von mehr als 4000 RM jähr-
lich oder Vermögen von mindestens
2000 RM verloren haben. Die beson-
deren laufenden Beihilfen sind unter
Berücksichtigung des Umfangs der
Verluste an Grundsätze des Paragra-
phen 284 mit Pauschalbeträgen festzu-
legen und unterschiedlich danach zu
bemessen. Sie können neben einer Bei-
hilfe zum Lebensunterhalt oder allein
gewährt werden. In der Rechtsverord-
nung ist zu bestimmen, wie der Um-
fang des Verlustes zu ermitteln ist.
Damit wird also für diesen Personen-
kreis die Gleichstellung mit den Lasten-
ausgleichsberechtigten vollzogen.

10. Als Uberbrückung für die im Jahre
1965 auslaufenden Aufbaudarlehen
werden im Rechnungsjahr 1965 zusätz-
lich und einmalig 200 Millionen DM
bereitgestellt.

(HuF) Nachdem der Bundestag in sei-
ner Sitzung vom 4. Juni 1964 die 17. No-
velle zum LAG einstimmig angenommen
hat und der Bundesrat ihr in seiner Sitzung
vom 26. Juni mit großer Mehrheit zuge-
stimmt hat, kann ein abschließender Be-
richt über die Verbesserungen auf der
Leistungsseite gegeben werden.

Leistungsverbesserungen:

1. Unterhaltshilfe wird um 20 DM so-
wohl beim Berechtigten wie auch beim
Ehegatten erhöht und beträgt jetzt
175 DM für den Berechtigten und
105 DM für die Ehegattin. Das Kin-
dergeld erhöht sich um 11 DM auf
60 DM monatlich. Das Pflegegeld wird
von 65 DM auf 75 DM angehoben,
wenn nach anderen Vorschriften keine
Pflegezulage gewährt wird.

2. Rentenbeziehern, die eine Aufstockung
ihrer Rente durch die Unterhaltshilfe
erhalten, werden ab 1.6. 1964 die Frei-
beträge von 34 DM auf 41 DM, Wit-
wen von 25 DM auf 30 DM und Wai-
sen von 13 DM auf 15 DM erhöht.
Eine neuerliche Anhebung der Frei-
beträge wird im nächsten Jahr fällig.

3. Neuordnung des Selbständigenzu-
schlags. Dieser wurde bisher in vier
Stufen von 30 DM bis 65 DM monat-
lich gewährt. Voraussetzung war, daß
mindestens ein Endgrundbetrag an
Hauptentschädigung von 3600 DM zur
Verfügung stand.

Jetzt kann der Selbständigenzu-
schlag bewilligt werden, wenn das
Lebensbild des Berechtigten die frü-
here selbständige Tätigkeit bestätigt
und ein Einkommen von mindestens
2000 DM in den Jahren 1937 bis 1939
bzw. 1939 bis 1941 im jährlichen
Durchschnitt vorlag. Der Selbständi-
genzuschlag wird jetzt in 6 Stufen von
30 DM bis 100 DM gewährt. Der Ehe-
gattenzuschlag beträgt in jeder Stufe
10 DM monatlich. •

Wichtig bei dieser Neuordnung ist
daß also nicht nur der Endgrund-
betrag an Hauptentschädigung maß-
gebend ist, sondern daß auch das
E i n k o m m e n als Maßstab heran-
gezogen werden kann. Damit werden
auch z. B. die kleinen Handwerker in
den Genuß des Selbständigenzuschlags
kommen.

Die Gesamtzahl der Bezieher von
Selbständigenzuschlag wird sich von
gegenwärtig 165 000 auf 200 000 er-
höhen.

4. Sonderregelung bei Verlust der beruf-
lichen oder sonstigen Existenzgrund-
lage. Wo bisher für diesen Schaden
eine Entschädigungsrente nach Para-
graph 284 in der Höhe von 45 DM
bis 90 DM monatlich gewährt wird,
werden die Sätze auf 50 DM bis
100 DM angehoben. Es kann ein wei-
terer Jahrgang nachwachsen, und es
wird die Antragsfrist bis zum 31. De-
zember verlängert.

11. Unbegrenzte Verlängerung der Aus-
bildungshilfe für diejenigen, die am
31. 3. 1963 ihre Ausbildung bereits be-
gonnen hatten. Für Spätaussiedler muß
der Ausbildungsbeginn vor dem 1. Ja-
nuar 1966 liegen.

12. Privatrechtliche Pensionsanwartschaf-
ten. Mit der Klarstellung der bezug-
habenden geltenden rechtlichen Be-
stimmungen wurden Verbesserungen in
der Versorgungsregelung für diesen
Personenkreis geschaffen.
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Bekanntmachungen
Die BAG-Jugendgruppe unternimmt im

Sommer folgende Fahrten:
15.7.—30. 7. 1965 zur Wannenkopf-
hütte im Allgäu,
15.9.—19.9. 1965 nach Berlin.

Anmeldungen werden erbeten an:
Gregor H o 11 m a n n ,
3014 Misburg b. Hannover,
Buchholzer Straße 107



Die 18. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
Die 18. Novelle zum LAG wurde am 1. Juli d. J. vom Bundestag verabschiedet

Die Zustimmung des Bundesrates bleibt abzuwarten

Die 18. Novelle wird verbessert
(HuF) Auf der Arbeitstagung des

Bauernverbandes der Vertriebenen am
23. Mai in Bad Godesberg hat der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Staatsminister a. D.
Arndgen, verbindlich erklärt, daß die
18. Novelle zum LAG noch in dieser Le-
gislaturperiode verabschiedet wird.

Sie werde gegenüber der Regierungs-
vorlage erheblich verbessert. Das gelte ins-
besondere für die Hauptentschädigung.
Die Eingliederung der vertriebenen Land-
wirte werde fortgesetzt, soweit Boden da-
für verfügbar sei.

Im gleichen Sinne hatte bereits der Ge-
schäftsführende Vorsitzende der CDU,
Staatsminister a. D. Dufhues, auf entspre-
chende Fragen der vertriebenen Bauern
schriftlich geantwortet. In seinen weiteren
Ausführungen kündigte Arndgen auch eine
Verbesserung der Altersversorgung der
ehemals selbständigen Landwirte an. Zu-
sammenfassend erklärte er, die Flücht-
lingsgesetzgebung sei keineswegs schon
abgeschlossen.

Die Verbesserungen
(HuF) Der Abgeordnete Ernst Kunt-

scher, Vorsitzender des Bundestagsaus-
schusses für den Lastenausgleich, kündigte
folgende Verbesserungen für die vor der
Verabschiedung stehende 18. Novelle zum
Lastenausgleichsgesetz an:
— Bei der Hauptentschädigung müssen die

Grundbeträge von der dritten Scha-
densgruppe an erhöht werden.

— Eine Anhebung der Unterhaltshilfe-
sätze für den Berechtigten von 175 DM
auf 190 DM, für den Ehegatten von
105 DM auf 115 DM.

— Die Erhöhung des Selbständigenzu-
schlages auf 150 DM für Ehepaare.

— Einbeziehung von drei weiteren Jahr-
gängen in die Unterhaltshilfe für ehe-
mals Selbständige.

— Die Anrechnung der Unterhaltshilfe
auf die Hauptentschädigung wird auf
10 Prozent herabgesetzt.

— Der Stichtag (31. 3. 1952) für die
Erben von in der sowjetisch besetzten
Zone verstorbenen Geschädigten wird
wegfallen.

— Auf dem Entschädigungssektor soll eine
Anhebung der kleineren Betriebsver-
mögen um ein Drittel bis zum Höchst-
betrag von 500 DM erfolgen.

— Aufstockung der Hausratshilfe um
200 DM.

— Weitergewährung von Aufbaudarlehen
(200 Millionen) für den Wohnungs-
bau, die Landwirtschaft und die ge-
werbliche Wirtschaft.

— Erhöhung des Sozialversicherungsfrei-
betrages der Unterhaltshilfe.

— Eine Währungsentschädigung für Zo-
nenflüchtlinge.

— Eine Stundung der Lastenausgleichs-
abgaben für Zonenflüchtlinge.

Aktuelle Fragen zur 18. LAG-Novelle
Von Ernst K u n t s c h e r , MdB

(HuF) Die im November 1964 veröf-
fentlichte Bestandsaufnahme des Aus-
gleichsfonds durch den Präsidenten des
Bundesausgleichsamtes bewegt seit Mona-
ten die Gemüter. Die Schätzungen werden
angezweifelt. Die auf den 31. 12. 1963 er-
stellte Zwischenbilanz ist umstritten. Drei
Positionen sind die Ursache. Es ist zu-
nächst das bis 1979 geschätzte Aufkommen
der Vermögenssteuer, ferner die errechne-
ten Leistungen für die Kriegsschadenrente
und die Durchschnittsleistung für die
Hauptentschädigung.

Experten der Verbände schätzen die
Fondsreserven nach dem derzeitigen Stand
der Gesetzgebung auf 8 bis 10 Milliarden
D-Mark. Das Bundesausgleichsamt schätzt
einen Überschuß von nur 500 Millionen
D-Mark.

Bei Anhalten der günstigen wirtschaft-
lichen Weiterentwicklung haben die Opti-
misten recht. Wer aber der Meinung ist,
daß die rasante wirtschaftliche Aufwärts-
entwicklung nicht über Jahrzehnte dauern
kann, hat die Pflicht, vorsichtiger zu sein.

Wir haben uns die Prüfung dieser Mei-
nungsverschiedenheiten wahrhaftig nicht
leicht gemacht. Alles greifbare Material
haben wir zusammengetragen, alle Unter-
lagen gewissenhaft überprüft, und wir
sind heute der festen Überzeugung, daß
die einen übervorsichtig, die anderen zu
optimistisch geschätzt haben, daß aber
von einer sogenannten Fondsreserve von
5 1/2 bis 6 Milliarden DM gesprochen wer-
den kann.

Der Ausdruck „sogenannte" Fonds-
reserve ist bewußt gewählt. Es ist näm-
lich in dem Kreis der Betroffenen die
Meinung entstanden, als wären diese Mil-
liarden greifbar im Ausgleichsfonds vor-
handen und das Bundesausgleichsamt wäre
drauf und daran, einen sogenannten
„Juliusturm" zu errichten. Das ist ein
Irrtum. Das zur Verfügung stehende
Jahresvolumen des Ausgleichsfonds ändert
sich nicht, nur die Äusgabenpositionen
verschieben sich. Geld kann man nur ein-
mal ausgeben.

Der materielle Inhalt der 18. Novelle und
unsere Vorstellungen

Der Regierungsentwurf sieht vor: Die
Erhöhung der Unterhaltshilfe für den
Hauptempfänger um 15 DM (von 175 auf
190 DM) und 10 DM für den Ehegatten
(von 105 auf 115 DM). Der Selbständi-
genzuschlag soll in den einzelnen Grup-
pen von 40 bis 100 DM, für die Ehegattin
von 20 bis 50 DM hochgezogen werden.
Die Anrechnung auf die Hauptentschädi-
gung wird von 20 auf 10 Prozent gesenkt.
Drei Jahrgänge ehemalig Selbständiger
werden in die Unterhaltshilfe neu einbe-
zogen, und zwar männliche Jahrgänge
1900, 1901 und 1902, weibliche 1905, 1906
und 1907. Erben von Geschädigten, die
in der Bundesrepublik ihren Wohnsitz
haben und deren Erblasser in der Zone
nach dem 1. 1. 1952 bis zum 31. 12. 1961
verstorben ist, werden ausgleichsberechtigt.
Der Plafond zur Hergabe von Deckungs-

forderungen des Ausgleichsfonds für Ver-
bindlichkeiten der Spareinlagen- und
Schuldverschreibungserfüllungen wird von
4 auf 6 Milliarden DM erhöht, Schuld-
verschreibungen sollen in Zukunft nicht
nur für Grundbeträge der Hauptentschä-
digung, sondern auch für die Erfüllung
aufgelaufener Zinsen gegeben werden. Das
gleiche gilt für die Spareinlagenerfüllung.
Eine Änderung der Entschädigungsleistun-
gen ist im Regierungsentwurf nicht ange-
sprochen.

Die Kosten des Regierungsentwurfs be-
laufen sich auf 1,93 Milliarden DM.

Unsere Vorstellungen über eine 18. No-
velle gehen wesentlich weiter

Vor der Einbringung des Regierungs-
entwurfs haben wir unsere Anliegen und
unsere Auffassung dem Bundesfinanzmini-
ster in vielstündigen Besprechungen vor-
getragen.

Er hat ablehnend und warnend den
Finger erhoben.

Am 10. Mai wurde der Regierungsent-
wurf dem Bundestag zugeleitet. Am 25. Mai
fand die 1. Beratung, gleichzeitig mit einem
Initiativentwurf einer Gruppe von FDP-
Abgeordneten, statt.

Sicher ist, daß in die gesetzliche Neu-
regelung u. a. einbezogen werden: die
Stundung der Vermögensabgabe für Flücht-
linge, ein Einheitswertzuschlag für das
kleinere Gewerbevermögen, eine Anhe-
bung der Grundbeträge der Hauptentschä-
digung ab der 3. Schadensstufe und endend
mit einer Mindestentschädigung von
10 Prozent in den höchsten Schadensstufen,
die Einbeziehung der mithelfenden Fami-
lienangehörigen in die Unterhaltshilfe-
leistungen, die Fortführung der Aufbau-
darlehen, die Erhöhung der Unterhalts-
hilfe für die Ehegattin und die Erhöhung
des Sozialversicherungsfreibetrages.

Die Erhöhung der 3. Stufe der Hausrat-
entschädigung sowie die Höhe einer
4. Rate der Hausratentschädigung an un-
mittelbar Geschädigte sind noch nicht
restlos geklärt. Die gesetzlichen Regelun-
gen würden das Gesamtvolumen der
18. Novelle gegenüber dem Regierungs-
entwurf mehr als verdreifachen.

Zeitnot, Lage auf dem Kapitalmarkt und
Liquidität des Fonds

Die Lage auf dem Kapitalmarkt be-
stimmt vielfach die Liquidität des Aus-
gleichsfonds. Von den für den Wirt-
schafts- und Finanzplan 1965 bewilligten
Finanzierungsmitteln von 500 Millionen
D-Mark konnte bisher soviel wie nichts
auf dem Kapitalmarkt untergebracht wer-
den. Die Kursstützung der eigenen An-
leihen und ausgegebenen Wertpapiere er-
forderte sehr beachtliche Beträge, die die
Liquidität weiter beeinträchtigen. Sie feh-
len bei der Honorierung der Entschädi-
gungsleistungen.

Diese Erscheinungen müssen sehr sorg-
fältig beachtet und einkalkuliert werden.
Auf diesem Gebiet ist kein Raum für
Wahlpropaganda und Wunschträume, hier
geht es um harte Realitäten.



Die Landsberger Rudergesellschaft e. V.
Von Carl Lehmphul, letzter I. Vorsitzender der LRG

(1. Fortsetzung)

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges
gingen die Mitglieder der LRG mit der
alten Tatkraft und dem Gefühl der Ver-
pflichtung gegenüber den gefallenen Ka-
meraden an den Wiederaufbau des Ver-
eins heran.

Von dem in Auflösung befindlichen
Ruderclub 09 wurde dessen vereinseigener
Bootspark käuflich erworben; ein Teil der
Club-Mitglieder trat der LRG bei. Im glei-
chen Jahr noch wurden die beiden ersten
Regattaerfolge in Frankfurt/Oder errun-
gen mit den Mannschaften:

R. Zimmermann
W. Jung
K. Stenigke
E. P. Stenigke
St.: G.Huhn

Kurt Schulze
H. Heidenreich
K. Marquardt
F. Sündermann
St.: E. P. Stenigke

Der Zuwachs an neuen Mitgliedern,
besonders auch an Jugendlichen, war groß,
und schon am 30. 10. 1919 wurde eine
Jugendabteilung gegründet.

Der erste Rennvierer FALKE und die
Gigvierer SIRIUS und DELPHIN wurden
durch Oberbürgermeister Gerloff und den
1. Vorsitzenden der LRG, Karl Niepel,
getauft.

Auf den Regatten in Frankfurt/Oder,
Küstrin, Stettin, Glogau und Neusalz
wurden insgesamt 17 Siege errungen. Ein
erneuter starker Zuwachs an Mitgliedern
war die Folge, und schon Ende des Jahres
mußte der Bootspark durch den zweiten
Rennvierer, GREIF, den Renndoppel-
zweier SCHWALBE und — aus dem
Privatbesitz von Hans Herzog — die gute
alte CAMILLA vergrößert werden.

Auf Anregung von Karl N i e p e l
wurde die Bildung eines J u g e n d -
r u d e r v e r b a n d e s in die Wege ge-
leitet, der am 8. 5. 1921 auch gegründet
wurde und den Namen

„JUGENDRUDERVERBAND
OSTMARK"

erhielt. Karl Niepel war sein erster Vor-
sitzender bis 1924. Im Heft 10/64 des

Die erfolgreichen Mannschaften der LRG nach dem 1. Weltkriege:
(v. 1.) R. Zimmermann, W. Jung, K. Stenigke, E. P. Stenigke, G. Huhn, F. Sünder-
mann, Kurt Schulze, H. Heidenreich, K. Marquardt

„HEIMATBLATT" ist über den Jugend-
ruderverband bereits berichtet worden. Es
bliebe nur noch nachzutragen, daß die
Jugendruderregatta in Zechow sich weiter
als größte Jugendregatta Deutschlands
nicht nur behauptet hat, sondern daß im
Jahre 1937 noch alle bisherigen Meldun-
gen der Vereine übertroffen wurden. Un-
ter 41 Rudervereinen,die ihre Mannschaften
zur Regatta gemeldet hatten, waren allein
21 Berliner Vereine. Die ausgeschriebenen
Rennen mußten geteilt werden, so daß
34 Hauptrennen abgewickelt wurden.

Das Meldeergebnis war aber auch ein
beredtes Zeugnis für die Gastfreundschaft
der Landsberger Bürger. Die Durchfüh-
rung der Regatta war nur durch den rest-
losen Einsatz aller Landsberger Ruderer
möglich, von denen neben den bereits frü-
her genannten Männern der 1. Vorsitzende
des Jugendruderverbandes, Paul W i t -
t i g , mit seinem Stab Willi Wiedemann,

Bootstaufe 1921 durch Oberbürgermeister Gerloff und Karl Niepel

Gerhard Fellmann, Richard Schwandt,
Adolf Waschke, Max Schulz, Herbert
Neumann, Fritz Pade und noch viele an-
dere zu nennen sind.

Am 8. 5. 1939 mußte der Jugendruder-
verband umbenannt werden in
„Neumärkischer Regattaverein Wiking".
Vorsitzender wurde Paul Wittig, Stellver-
treter Hans Krischker, Schriftführer Bruno
Patro, Wilhelm Butte, Schatzmeister Hart-
mann, Dr. Heinz Busch, Fahrtenwarte
Willi Wiedemann, Pauschel.

Besonders erfolgreich war im Jahre 1921
die 1. Rennmannschaft mit Starts in Frank-
furt/Oder, Stettin, Landsberg, Glogau und
Berlin-Grünau. Der Start in Breslau mußte
ausfallen, weil der Rennvierer auf dem
Bootstransport so stark beschädigt worden
war, daß an eine Benutzung nicht gedacht
werden konnte. Ein geeignetes Leihboot
stand leider nicht zur Verfügung.

Der erste Start in Berlin-Grünau er-
brachte einen 2. Platz hinter dem späteren
Deutschen Meister BRC Sport-Borussia.
Leider zerfiel die Mannschaft Lehmphul,
Gohlke, Fink, Rüdiger, St.: Gerhard Huhn
dann durch den Wohnortwechsel von Fink
nach Berlin, wo er bei Sport-Borussia in
den folgenden Jahren dann mehrfacher
Deutscher Meister geworden ist.

Die Jugendmannschaft W. Dunst, G. Am-
brosy, R. Noe, E. O. Wittig, St.: G. Huhn
gewann das erste Jugendrennen am 4. 9.
1921 in Berlin-Grünau im schärfsten
Rennen des Tages. Insgesamt 16 Siege
waren Ergebnis und Lohn harter Trai-
ningsarbeit.

In Anerkennung ihrer besonderen Ver-
dienste um die LRG wurden

Karl Niepel zum Ehrenvorsitzenden,
Paul Wiedemann zum Ehrenmitglied,
Heinrich Radioff zum Ehrenmitglied,
Paul Groth zum Ehrenmitglied

ernannt.
Den Vorsitz hatte Kurt F u 1 d e über-

nommen.
(Fortsetzung im nächsten Blatt)



Nach einem Bericht von W. M
(1. Fortsetzung)

L u d w i g s r u h : Der Schillingsche
Gasthof dient noch seinem Zweck. In
Emil Thieles Bäckerei befindet sich jetzt
ein Lebensmittelgeschäft, aber es gibt hier
auch Backwaren und Fleischwaren. Holz-
pantinen kann man sich noch bei dem
jetzigen Inhaber des Betriebes von Karl
Ross machen lassen, so ist uns nicht bange!
Gebacken wird übrigens bei Karl Thiele,
aber nicht verkauft; in seinem Laden ist
die Sparkasse untergebracht.

In der Schneidemühle und auf dem
Grundstück von Otto Thewis ist die Ma-
schinenausgleichsstation untergebracht; sie
arbeitet auf genossenschaftlicher Basis.
Die Post befindet sich im Hause von
Schneider Blumberg. Die Ortsverwaltung
hat sich im Hause von Tierarzt Dr. Schü-
nemann niedergelassen. Ein Arzt und ein
Dentist sind am alten Platz zu finden; es
gibt aber keine Apotheke am Ort!

Bei Paul Gläser sieht man Spuren von
Schlosserarbeiten, während in seiner Ga-
rage zwei Kühe stehen!

Da Ludwigsruh Mittelpunkt von ca.
15 Gemeinden ist, hat man ein neues
Schulhaus errichtet, das gegenüber dem
alten steht. Acht Lehrer unterrichten hier!

Der Kreis Landsberg gehört jetzt zur
Woiwodschaft G r ü n b e r g , Landsberg
ist also nicht mehr Hauptstadt der Neu-
mark bzw. der Woiwodschaft (Provinz).
Grünberg, obwohl kleiner als Landsberg
(1939: 26 100 Einw.) hat Landsberg den
Rang abgelaufen. Grünberg hat heute etwa
50 000 Einwohner, Landsberg dagegen
über 60 000. Die Mietzel im äußersten
Nord-Westen unseres Kreises (an der
Kreisgrenze) ist heute hier die Grenze
zwischen der Woiwodschaft Grünberg und
Stettin.

In Ludwigsruh befinden sich jetzt zwei
Pfarrer; sie haben sich im Hause von Max
Siedler niedergelassen. An den Dorfein-
gängen sieht man überall hohe hölzerne
Kreuze. Das Gefallenen-Denkmal in Lud-
wigsruh ist abgetragen.

Die Straße „im großen Feld" ist bis
zum „Türkenhof", der nicht mehr besteht,
gepflastert. Auf den Gehöften sieht man
Ziehbrunnen.

Im Amtsbüro wird man korrekt abge-
fertigt; An- und Abmeldung muß hier er-
folgen. Aus der Besucherliste geht hervor,
daß Geschwister Lietz aus Liebenow auch
schon dort waren.

Der Friedhof gleicht einem Urwald, wir
finden aber noch die Gräber von Frau
Dohnert und den alten Martinis. Die
neuen Gräber hat man vorn zu Klitzkes
hin angelegt.

Der Bürgersteig zum Bahnhof wird mit
Platten ausgelegt. Die Züge auf der
Strecke Landsberg—Soldin fahren jetzt
dreimal täglich hin und zurück.

Über T o r n o w setzen wir unsere
Reise mit dem Fahrrad fort.

(Im nächsten Blatt)

Bild oben: Das veränderte Innere der
nun katholischen Kirche in Ludwigsruh.
Bild Mitte: Das Grundstück von Emil
Thiele, Ludwigsruh, heute.
Bild unten: Inneres der Kirche in Brie-
senhorst vor 1945.



Die Landsberger Stadtsparkasse
Es ist nichts Neues, wenn heute das

Publikum zum Sparen aufgerufen wird,
damit die Spargelder nicht nur dem Spa-
rer Segen bringen, sondern auch der ge-
samten Volkswirtschaft. Allerdings die
Aufrufe, die heute dafür erlassen werden,
klingen sachlicher als die vor 150 Jahren,
mit denen man glaubte, die zu erwarten-
den Sparer ansprechen zu müssen. Bereits
im Juli 1820 wurde in der Landsberger
Stadtverwaltung der Wunsch geäußert,
für unsere Stadt eine der Berliner Spar-
kasse ähnliche Einrichtung zu treffen, doch
trotz Anklang mußten erst noch Bedenken
entkräftet werden, was durch einzuholende
Gutachten geschehen sollte. Außer in den
Großstädten, so in Berlin seit 1818, waren
in unserer Gegend Stargard seit 1821,
Frankfurt seit 1822 und Stettin im Besitz
von Sparkassen, bei denen über den Nut-
zen solcher Einrichtungen Nachfrage ge-
halten werden konnte.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage des
damaligen Landsberg hatte der Magistrat
Gründe, die Einrichtung einer Sparkasse
nicht zu überstürzen. Die Ackerbürger-
stadt Landsberg hatte nur 7000 Einwoh-
ner, das ehemals blühende Handwerk so-
wie die alten Manufakturen waren unauf-
haltsam zurückgegangen, wer Gelder
hatte, legte sie bei sechs jüdischen Firmen
in der Stadt an, die sich mit Geldgeschäf-
ten befaßten. Andere verwahrten die Spar-
groschen daheim in Kisten und Truhen.
Doch dank der grundsätzlichen Einstel-
lung des Bürgermeisters und Polizeidirek-
tors Reymann und des Ratsherrn Mehls
wurden alle Bedenken zerstreut und eine
Sparkasse am 1. Januar 1830 eröffnet. Sein
Urteil über den Wert von Sparkassen
faßte Reymann mit den Worten zusam-
men: „Sie befördern, ohne äußeren
Zwang, Mäßigkeit im Genuß, Häuslich-
keit und Sparsamkeit", vermindern „Ar-
muth und Elend" und verschaffen „den
Gemeinwesen größere Sicherheit und
einen großen Vorteil dadurch, daß Almo-
sen und andere Hülfe weniger seyn darf".
Weiterhin hält er die Sparkasse „für die
ledigen Handwerksgehülfen und Dienst-
boten beiderlei Geschlechts für ein vor-
zügliches Rettungsmittel vor Noth und
Elend, womit auch ihnen die Zukunft
droht, wenn sie die Gegenwart sorglos
vergeuden."

Er rät den Brotherrschaften „nur solche
Personen in Dienst und Arbeit zu nehmen
oder ihnen wenigstens den Vorzug zu ge-
ben vor anderen, welche bei einer Spar-
kasse entweder schon interessiert wären
oder ihren Beitritt sofort bewerkstelligen."
Reymann mutmaßt, daß dadurch auch die
Klagen über schlechtes Gesinde abnehmen
würden.

Damals werden so patriarchalische Rat-
schläge auf guten Boden gefallen sein, doch
was würde eine heutige Raumpflegerin sa-
gen, wenn man sie nach ihrem Sparkas-
senbuch fragte? Aber auch an den Fami-
lienvater wendet sich der Ratsherr, der
„mit trübem Blick hinsichtlich der Versor-
gung seiner Kinder in die Zukunft sieht",
der „durch kleine Einlagen für dieselben,
durch Anwachsen derselben durch die Zin-
sen und Zwischenzinsen zu sorgen und
ihnen den Anfang eines eigenen Gewerbes
zu sichern." Auch hierin denkt die heutige
Zeit anders, in der der Familienvater sich
allein auf die Hilfe des Staates bei Aus-

bildung und Studium seiner Kinder ver-
läßt!

Dank der unermüdlichen Agitation
wurde die Anlaufzeit leidlich überwunden,
denn auch der Ratsherr Mehls bat die Pre-
diger, Lehrer, Dorf- und Stadtgerichte,
sich für die gute Sache einzusetzen. Schwie-
rigkeiten machte die Anlage der eingezahl-
ten Gelder, doch seit 1840 wurden Staats-
schuldscheine, Fondsbriefe, Pfandbriefe,
Obligationen erworben und schließlich
auch Hypotheken auf Grundbesitz gege-
ben. Der Zinssatz betrug 3 1/2%, verzinst
wurden nur Beträge von 1 Thaler auf-
wärts. Als auf Wunsch der Regierung, die
Begrenzung des Personenkreises der Spa-
rer auf die Stadt- und Landkreisbewohner
aufgehoben und allen In- und Ausländern
die Kasse offen stand zur Einzahlung,
hob sich die Benutzung wesentlich.

Von nun an liefen die Geschäfte in ste-
ter Aufwärtsentwicklung wie bei allen
Banken durch Einführung des Depotge-
schäftes, An- und Verkauf mündelsicherer
Wertpapiere, Vermietung von Schrank-
fächern, Kontokorrent, Scheck, Depositen

und Effektenverkehr. Aber auch Rück-
schläge erlitt das Institut erstmalig im Re-
volutionsjahr 1848 wegen des Mißtrauens
gegen jede öffentliche Verwaltung, dann,
1866, bei Ausbruch des Krieges, wobei die
Spareinlagen um 12 % sanken und voll-
ends 1923, in welchem Jahr die Sparein-
lage die phantastische Summe von
31,35 Billionen erreichte, die umgerechnet
einen Betrag von 31,35 Goldmark ergab.
Nichts zeigte mehr die totale Verarmung
des Volkes, als die heraufbeschworene In-
flation.

Seit 1887 lag die Leitung der Sparkasse
in den Händen des Stadtrates und späte-
ren Bürgermeisters Lehmann bis zum
Jahre 1918. Wie gut sich dann das Spar-
kasseninstitut seit Überwindung der Infla-
tion entwickelte, bezeugen die verschiede-
nen Um- und Neubauten der Kassen-
räume, die wohl den meisten Landsbergern
noch in Erinnerung sein dürften. Wo bis
zum zweiten Weltkrieg gutes und Voll-
wertiges Geld eingezahlt wurde, werden
heute minderwertige Zlotys über die alten
Kassentische gereicht.

Berthold Kornowsky

Die Kassenräume der Landsberger Stadtsparkasse

Aufwertung der Kapitalversicherungen

(HuF) Wer vor seiner Flucht oder Ver-
treibung bei einer Lebensversicherung,
Pensions- oder Sterbekasse, die nach 1945
sich in der Bundesrepublik nicht nieder-
gelassen hat, versichert war, kann jetzt
seine Ansprüche aus der Reichsmarkzeit
geltend machen. Mit der Liquidierung
dieser Ansprüche wurde die Iduna-Lebens-
versicherung beauftragt, die in Berlin 61,
Charlottenstr. 13, eine Meldestelle für die
Entgegennahme der entsprechenden An-
träge eingerichtet hat.

Die eingezahlten Reichsmarkbeträge bei
den Kapitalversicherungen werden im Ver-
hältnis 10:1 aufgewertet. Davon sind aller-
dings ausgenommen die sogenannten Ka-
pital-Zwangsversicherungen, die z. B.

Handwerker abschließen mußten, um von
der Rentenversicherungspflicht befreit zu
werden. Diese Zwangsversicherungen kön-
nen zu einem höheren Satz, bis zu
100 Prozent, aufgewertet werden.

Pyrehne
Der Schluß des Artikels:

„Das Schicksal v o n P y r e h n e . . . "
ist durch ein Versehen unsererseits
nicht mit den Manuskripten für dieses
und das nächste Blatt (Nr. 6 und 7) in
die Setzerei gekommen und kann daher
leider erst in Blatt 8 nachgeholt werden.

Die Schriftleitung
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Wir gratulieren:
Uhrmachermeister Hermann Eichmann,

fr. LaW., Priesterstr. 6—7, Uhren-Lagen-
stein, beging am 21. Juni 1965 seinen
70. Geburtstag in 817 Bad Tölz/Obb.,
Königsdorfer Str. 2, wo er mit seiner Ehe-
frau Margarete jetzt lebt und ein Uhren-
und Schmuckwarengeschäft besitzt.

Wir haben am 4. Juni 1965 die Ehe ge-
schlossen

Ulrich Dreikandt
Annette Dreikandt, geb. Wegener

1 Berlin Frohnau — 81 Garmisch-Parten-
kirchen, Fürstenstr. 27 (Eltern Günter
Dreikandt und Frau Hildegard, geb. Gott-
berg, fr. LaW., Neustadt 8.

Wir haben am 26. Juni 1965 geheiratet:
Heiner H. G. Jäckle
Renata Jäckle, geb. Wilke

3185 V e l p k e
Vorsfelder Straße 184

fr. Landsberg/W., Meydam-Klose-Straße
(Fliesen-Wilke).

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit kön-
nen am 20. Juli 1965 Oberpostsekretär
Bruno Welkisch und Frau Hedwig, geb
Friebe, fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, in
46 Dortmund, Güntherstr. 76, bei guter
Gesundheit feiern.

Kaufmann Paul Bergemann, fr. LaW.,
Wollstr. 56/57, Maschinenfabrik Carl
Bergemann, wird am 18. Juli 1965
81 Jahre alt in 1 Berlin 27, Tegel, Oeser-
straße 3, I. r.

Seinen 78. Geburtstag feierte am 9. Juli
1965 Paul Hoffmann, fr. LaW., Käsegroß-
handel, in 757 Baden-Baden Ostalstr. 3.

Frau Martha Dietzel, geb. Schmidt, fr.
LaW. Böhmstr. 3 feierte am 17. Juli 1965
ihren 78. Geburtstag in 1 Berlin 41, Steg-
litz, Göttinger Str. 7.

Frau Käthe Müller, geb. Radamm, fr.
LaW., Pelzgeschäft, kann am 28. Juli 1965
ihren 70. Geburtstag in 48 Bielefeld,
Ginsterweg 16 begehen.

Frau Anni Rust, fr. LaW., Friedeberger
Straße 4, feierte am 25. Juni 1965 ihren
70. Geburtstag in 1 Berlin 36, Forster
Straße 17.

Frau Emma Hinze fr. LaW., Butter-
steig 11/12, vollendete am 10. Juli 1965
ihr 78. Lebensjahr in 4743 Ostenfelde üb.
Oelde, Kr. Warendorf, Altersheim.

Frau Klara Thomas, geb. Frieß, fr.
LaW,. Zechower Str. 8, vollendet am
16. Juli 1965 ihr 70. Lebensjahr in
7141 Kirchberg/Murr, Eichendorffweg.

H E I M A T D I E N S T    Neue Anchriften haben :
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht wird eine Familie Schienemann
aus LaW., Straße nicht bekannt.

Über Kurt Schienemann, geb. 23. 3.
1912, liegt eine Meldung vor, die den An-
gehörigen zugestellt werden soll.

Wer kennt eine Familie Zagermann
aus LaW., Siedlung . . . ?

Über Paul Zagermann, geb. 30. 3. 1905,
liegt eine Meldung vor, die der Ehefrau
zugestellt werden soll.

Frau Lotte Tippel, geb. Lehmann, aus
LaW., wird gesucht. Ihr Ehemann war
Georg Tippel, fr. LaW., Düppelstraße 22.

Frau Martha Meißner, geb. Neumann,
fr. LaW., in einer Querstraße der Lorenz-
dorfer Straße in der Nähe von Axhausen
wohnhaft gewesen, wird gesucht.

Wer kennt die Jetztanschrift von Al-
fred Much, fr. LaW., Stadionsiedlung 5.
Unter seiner letzten Anschrift Neuenkir-
chen, Glückaufstraße ist er nicht mehr zu
erreichen.

Ich weiß noch immer nichts über das
Schicksal meines Sohnes

Dietrich Feuerhelm, geb. 2. 3. 1924, aus
LaW., Walkmühlenweg 4.

Er war als Gefreiter bei der Feldpost-
nummer 27 825 C und wird vermißt seit
dem 3. 12. 1942, 6 Kilometer nördlich
Marinowka.

Für jede Nachricht wäre dankbar:
Frau Frieda Feuerhelm

1 Berlin 41, Friedenau, Blankenbergstr. 8.

Frau Else Vogt, fr. LaW., Neustadt 24,
jetzt: 33 Braunschweig Lehndorf, Han-
noversche Str. N 34 b.

Frau Gertrud Ebeling, fr. LaW., Bis-
marckstr. 26, jetzt: 1 Berlin 30, Bamber-
ger Str. 31, v. I. r., bei Dr. Lamby.

Ernst Handke sen., fr. Vietz/Ostbahn,
jetzt: 498 Bünde, Friedrichstr. 18.

Frau Elsbeth Schlack, fr. Ratzdorf/Kr.
LaW., jetzt: 34 Grone, Zollstock 37.

Frau Alice Fröhlich, fr. LaW., May-
damstr., jetzt: 1 Berlin 52, Eichborn-
damm 63, I, 1.

Frau Marie Parpart, fr. LaW., Grüner
Weg 56, jetzt: 1 Berlin 20, Westerwald-
straße 1, VI.

Kurt Kelinske, fr. Balz/Kr. LaW., jetzt-
867 Hof/Saale, Am Hang 31

Dr. L. Faustmann und Frau Ruth. geb.
Heißig, fr. LaW., Probstei, jetzt: 4244 El-
ten, Zevenaarer Str. 13 a, Tel.: Elten 345

Frau Marie Rieck, fr. LaW., jetzt:
7063 Welzheim-Breitenfürst, Stuttgarter
Straße 72.

Frau Margarete Melzer, fr. LaW.,
Schöbachsberg, jetzt: 213 Rotenburg/
Hann., Porstweg 18.

Frau Erna Siegel, geb. Meißner, fr.
LaW., Am Wall 32/33, jetzt: 635 Bad
Nauheim, Bodestr. 19.

. . . Als Leserin des HEIMATBLATTES
möchte ich Ihnen mitteilen, daß sich
durch Eheschließung meine bisherige An-
schrift geändert hat.
Mit besten Heimatgrüßen

Ihre Martha Held, geb. Luther
72 Tuttlingen/Donau, Kaiserstr. 21, I.

fr. Frau Martha Ahl, Blumbergerbruch/
Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat abbe-
rufen :

Kurt Radomski, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 7, am 26. 6. 1964 im Alter
von 68 Jahren in 4628 Lünen, Horst-
marer Str. 78.

Leo Hamerski aus LaW., Friede-
berger Str. 5, am 26. Januar 1965 im
78. Lebensjahr in 318 Wolfsburg.

Frau Elisabeth Krüger, geb. Gros-
ser, aus LaW., Küstriner Str. 84, am
5. 3. 1964 in Düsseldorf.

Margit Knospe aus Warnick/Kreis
LaW., im 23. Lebensjahr in der SBZ.

Am 19. Mai 1965 verstarb im Alter
von 73 Jahren Frau

Emma Helle
Kiel, Holtenauer Str. 154, aus Stolzen-
berg/Kr. Landsberg/W.

Landwirt Friedrich Sandow aus
Döllensradung/Kr. LaW. verstarb am
5. Mai 1965 im Alter von 83 Jahren in
der SBZ.

In Hannover, Wißmannstraße 2,
verstarb Frau

Elise Böttcher
geb. Pahl

(fr. LaW., Zechower Str. 32, und
Schönhofstr. 17)

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 14. Aug. 1965
und „ „ 11. Sept. 1965

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Schlußwort
Wenn Er sagt:

„Friede sei mit Euch",
so haben wir unser ganzes Leben
zu tun,
und werden es wohl im Himmel
erst verstehen lernen,
was das einzige Wort

„ F r i e d e "
in seinem Munde heißt.

Matthias Claudius

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)
Koburger Straße 8
Telefon: 71 5146

11

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



In stiller Trauer und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von unserer
geliebten Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester und Tante

Charlotte Grohmann
geb. Hanff

im 75. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen

Gertraude Grohmann, geb.Mai
Monika Grohmann

34 Göttingen, den 28. Mai 1965,
Untere Maschstraße 16 (fr. Gut Gen-
nin/Kr. LaW.)

Mein geliebter Mann, unser guter
Vater und Großvater, Schwiegersohn,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich Pade
*4.2.1909 + 29. 5. 1965

verließ uns plötzlich für immer.
In tiefer Trauer

Martha Pade, geb. Eysen,
verw. Witzke
Gerd-Ulrich Witzke und Frau
Helga, geb. Krümmer
Susanne Witzke
Anton Eysen
Wolfgang Diercks
Klein-Sabinchen
und alle Angehörigen

28 Bremen, Langemarckstraße 230,
Krefeld — Freudenberg/Kr. Siegen —
(fr. LaW., Heinersdorfer Str. 80)

Gott der Herr nahm am 31. Mai
1965, wohlvorbereitet, nach langer
schwerer Krankheit meinen lieber
Mann, unseren guten Vater, Schwie-
gervater, Bruder und Großvater, Ober-
lehrer i. R.,

Otto Poerschke
im Alter von 76 Jahren von uns.

Teodora Poerschke,
geb. Kordzinska
Dr. Alfons Poerschke und Frau
Elisabeth
Brigitta Kasperek,
geb. Poerschke
Edwin Kasperek
Luise Hein, geb. Poerschke
und neun Enkelkinder

405 Mönchengladbach, den 4. 6. 1965,
Kaiserstr. 62 (fr. LaW., Bergstr. 21a)

Gott, der Herr, hat am 6. April
1965 unsere inniggeliebte Mutter,
Schwiegermutter, herzensgute Oma,
liebe Schwägerin und Tante

Ida Krüger
geb. Bergener

im Alter von 72 Jahren in die Ewigkeit
abberufen.

Sie folgte unserem lieben Vater
nach einem Jahr und fünf Monaten.

In tiefer Trauer
Gerda Schmerse, geb. Krüger
Helga Klopsteg, geb. Krüger
Gerhard Schmerse
Fritz Klopsteg
Friedhelm, Hansjoachim,
Dieter und Manfred
Reinhard und Roswitha

1 Berlin 26 (Wittenau), Hermsdorfer
Straße 52 (fr. Plonitz/Kr. LaW.)

Wer überwindet, dem soll kein
Leid geschehen von dem zweiten
Tode.

Offb. 2, 11

Otto Poerschke und Frau

In Memoriam — Otto Poerschke
Es gilt an dieser Stelle Abschied zu

nehmen von einem Bürger unserer
Heimatstadt, O t t o P o e r s c h k e ,
der kraft seiner Persönlichkeit und
seines Amtes mit dazu beitrug, unser
Landsberg (Warthe) in lebendiger Er-
innerung zu behalten. Vielleicht hat
die Mehrzahl unserer Heimatfreunde
diesen redlichen Mann nicht gekannt.
Dies schließt jedoch nicht aus, daß die
Mehrschichtigkeit unseres kulturellen
Lebens auch in ihm ihren Exponenten
hatte. Die ihn kannten, empfinden auf-
richtige Anteilnahme und erinnern sich
gern an ihn zurück.

Otto Poerschke wurde am 29. Mai
1889 in Berlin geboren. Hier empfing
er die ersten Eindrücke seines Lebens,
die ihn zu dem machten, was er zeit-
lebens war und blieb: ein Mensch mit
preußischen Tugenden. Es verbinden
sich mit seinem Namen jene märki-
schen Eigenschaften, die zur Zierde
gereichen: Korrektheit und Pflicht-
eifer, Liebe und Treue zur Heimat.
So war es dem Verstorbenen vergönnt,
auf der Basis eines frommen, religiösen
Lebens harmonisch zu vereinigen Be-
ruf, Familie und Musikalität. Als
Lehrer unterrichtete er an der katho-
lischen Volksschule bis zu deren kriegs-

bedingten Schließung, nachfolgend in
der KV. I, von 1915 bis 1945, also
fast 30 Jahre. Und ebenso lange war
er Inhaber des Organistenamtes an der
katholischen Pfarrkirche und Leiter des
Kirchenchores. Unvergessen ist sein
lyrischer Tenor und sein kraftvolles
Orgelspiel, sein ständiger Beitrag zur
Bereicherung des Gottesdienstes. Otto
Poerschke war bis 1933 aktiver Zen-
trumsmann. Danach betätigte er sich
politisch nicht mehr.

Nach der Vertreibung aus Lands-
berg (Warthe) war Otto Poerschke
Lehrer, zuletzt Oberlehrer, an der
Volksschule in Nordheim/Main, im
unterfränkischen Weinanbaugebiet. Es
war ihm vergönnt, im Oktober 1962
das Fest der goldenen Hochzeit zu
feiern und an der Entwicklung seiner
neun Enkelkinder Anteil zu nehmen.
Sein Zweitältester Sohn, Martin
Poerschke, verstarb in jugoslawischer
Kriegsgefangenschaft. Der älteste Sohn,
Dr. med. Alfons Poerschke, Mönchen-
gladbach, nahm seine Eltern im Okto-
ber 1953 in sein Haus auf. Hier ver-
starb Otto Poerschke am 31. Mai 1965.
Er ruhe in Frieden! ek

Am 12. Mai 1965 verstarb in Ber-
lin-Charlottenburg, Friedbergstr. 34,
der vielen Landsbergern in Innungs-
kreisen bekannte

Dr. Emil Pahl
im Alter von 64 Jahren.

Er war lange Jahre Syndikus des
Innungsverbandes — Träger des Amts-
abzeichens des deutschen Handwerks
e.V.

Nach einem arbeitsreichen Leben in
Pflichttreue nahm Gott der Herr
heute unseren lieben Vater, Schwie-
gervater, Opi und Bruder

Rudolf Will
im Alter von 68 Jahren, 8 Monate
nach dem Tode seiner Frau, zu sich
in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Rudolf Will

im Namen der Hinterbliebenen.
1 Berlin 20 (Spandau), den 2. Juni
1965, Pionierstr. 173 (fr. Stolberg/Kr.
LaW., Neanderhaus)

Am 17. Mai 1965 verstarb der
Kaufmann

Paul Neumann
im Alter von 71 Jahren.

Er folgte seiner Ehefrau Agnes, geb.
Rostin, nach 1 1/2 Jahren in die Ewig-
keit.
28 Bremen, Augsburger Straße 21/23
(fr. LaW., Wollstr. 61, und Zigarren-
geschäft Richt- Ecke Charlottenstraße)

Am l.Mai 1965 entschlief sanft nach
einem erfüllten Leben Frau

Dora Axhausen
geb. Hannebauer

in Berlin-Schöneberg, wo sie auf dem
Zwölf - Apostel - Friedhof beigesetzt
wurde.
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„Ich schäme mich nicht"

„Ich schäme mich des Evangeliums von
Christus nicht, denn es ist eine Kraft Got-
tes, die da selig macht alle, die daran glau-
ben!" Römer 1, 16.

Es ist sehr merkwürdig, wessen die Men-
schen sich schämen — oder, um ein ande-
res Wort zu gebrauchen: weshalb sie sich
genieren.

Wenn in der Pause die Mutter auf dem
Schulhof erscheint, um dem Jungen das
vergessene Butterbrot zu bringen, dann
geniert sich der Junge vor seinen Kamera-
den halb zu Tode. Er will doch als selb-
ständiger Mann vor den anderen daste-
hen! Und nun sehen sie, daß er eine Mut-
ter hat, noch dazu eine Mutter, die ihm

etwas nachträgt! Schrecklich! •— Und wenn
die Mutter wieder zu Hause ist, und es
kommt unerwartet fremder Besuch, und
die Tür zum Schlafzimmer steht auf, und
jeder kann sehen, daß jetzt, mittags um
12 Uhr, die Betten noch nicht gemacht
sind — schrecklich peinlich!

Und nun gar, wenn es um den christ-
lichen Glauben geht. Mit einem Gesang-
buch in der Hand in die Kirche gehen —
nun ja, auf dem Lande macht man das
vielleicht noch, aber in der Stadt? Oder
ich sitze irgendwo beim Mittagessen. Setzt
sich eine Frau mit zwei kleinen Kindern,
netten Kindern, an den Nebentisch. Die
Kinder falten die Hände. Sie sind das
offenbar zu Hause so gewöhnt. Die Mut-
ter winkt verlegen ab: „Im Restaurant
betet man nicht!"

Man will andere Leute nicht in seine
Intimsphäre hineinsehen lassen. Und der
Glaube ist nun einmal unsere allerintimste
Intimsphäre. Daß wir Christen sein wol-
len, mögen die anderen an unserer gesam-
ten Lebensführung merken, nicht daran,
wie wir uns in der Öffentlichkeit beneh-
men. Das hat sein gutes Recht. Nur: das
Evangelium ist doch etwas Lebendiges.
Und wenn es einmal in unseren Herzen
ist, dann will es auch heraus an die Ober-
fläche. Wenn man das gewaltsam verhin-
dert, dann modern die Wurzeln.

Mir hat einmal ein Gärtner gesagt:
Wenn Sie ein Unkraut loswerden wollen,
dann brauchen Sie nichts weiter zu tun,
als jedesmal, wenn es an die Oberfläche
kommt, es sofort oben abzuschneiden;

(Fortsetzung Seite 8 unten links)

Landsberg (Warthe) - Am Kladowteich im Stadtpark Foto: Aurig



LANDSBERG/Warthe einst und jetzt
EINE REISE IN DIE HEIMAT Originalbericht von M. P.-K.

Anläßlich einer Ausstellung in Posen
sollte es wahr werden, noch einmal — nach
20 Jahren — die geliebte Heimat wieder-
zusehen.

Unsere Fahrt führte uns im Wagen
über den Grenzübergang Frankfurt/Oder
— Küstrin nach Landsberg. Gleich nach
dem Grenzübergang ließ sich erkennen,
daß wir uns auf „polnischem" Boden be-
fanden (oder richtiger gesagt: auf deut-
schem Boden unter polnischer Verwaltung).

Das Oderbruch macht noch jetzt einen
recht trostlosen und ärmlichen Eindruck.
Schrecklich zerstörte Häuser, mit Brettern
vernagelte Fenster und Türen lassen noch
immer die schweren Kämpfe im Früh-
jahr des Jahres 1945 hier im Oderbruch
erkennen.

Von K ü s t r i n als Stadt ist überhaupt
nichts mehr zu sehen. Wir merkten an-
fangs gar nicht, daß wir uns schon im
eigentlichen Stadtgebiet befanden, denn
von Trümmern war hier keine Spur mehr;
wir sahen nicht einen Stein. Alles war
grün und mit Sträuchern, die sich selbst
gepflanzt hatten, durchsetzt. Nur an
einigen alten Bürgersteigen konnten wir
noch Straßenzüge des ehemaligen Stadt-
bildes feststellen. Gute Wegweiser ließen
uns aber doch schnell und sicher in die
spärlichen Reste der Neustadt kommen,
die nun allmählich wieder neu erstehen
soll.Übrigens wollen die Polen Küstrin
wieder zu einer großen Fabrikstadt
machen, wie uns Einheimische dort be-
richteten.

Von Küstrin führte uns nun die alte
schöne Reichsstraße 1 über T a m s e 1
und V i e t z nach Landsberg. Tamsel
macht noch einen guten Eindruck, wie
eigentlich fast alle Orte, die an den Haupt-
chausseen liegen. Es gibt aber immer noch
viele Lücken in den Häuserreihen, in denen
uns von früher her bekannte Häuser stan-
den. Ich denke da z. B. an Kunzes Gast-
hof in Wepritz; die Ecke ist heute noch
leer. Aber gerade von h ie an macht nun
W e p r i t z — es reicht ja bis zur Stärke-
fabrik — einen recht netten Eindruck. Die
Ein- und Zwei-Familienhäuser bis zur
Stadtgrenze sind in einem besseren Zu-
stand als die Häuser in der Stadt. Polen
erzählten uns, daß diese kleineren Häuser
von den jetzigen Bewohnern gekauft wer-
den mußten, die nun auch für die In-
standhaltung selbst sorgen müssen, an-
derenfalls würde man ihnen die Häuser
wieder nehmen. Das Krollsche Sägewerk
erschien uns größer als früher. Auch die
ehemals Millauersche Nudelfabrik ist in
vollem Gange. Vom ersten Tage an lief
dort wieder die Produktion. Man hatte
sofort den Maschinenpark für die Spa-
gettifabrikation umgestellt und erweitert.
Auch Kunsthonig wurde hier zunächst
hergestellt. Die ehemalige Stärkefabrik
hat noch nicht wieder ihre Produktion
aufgenommen. Zu den Pflesserschen Häu-
serblocks, die äußerlich ganz furchtbar
aussehen, sind noch einige dazugekommen.
Die Straßenbahn fährt immer noch nicht
weiter als bis zur Stärkefabrik.

Die ehemalige Friedrichstadt macht
einen schrecklich schlechten Eindruck. Sie
war schon früher nicht schön, doch wie
es jetzt dort nach 20 Jahren aussieht, kann

Landsberg (Warthe) einst — Markt — Richtstraße - Poststraße

sich wohl jeder Landsberger vorstellen. Viele
von den alten kleinen Häuschen sind ein-
gefallen; abgeputzt wird kein Haus. Ab
und zu versucht einer, dem Haus mit
Wasserfarbe ein besseres Aussehen zu ge-
ben. Aber was kann man mit Wasser-
farbe schon ausrichten? Unter dem Dach
läßt sich oft noch der frühere Farbanstrich
feststellen, aber was darunter kommt, ist
einfach grausam. Die Polen lieben Farben,
die uns Deutschen absolut nicht liegen. Wir
experimentieren ja auch mit allen mög-
lichen, oft tollen Farbzusammenstellungen,
aber diese dort sind einfach unmöglich für
unsere Begriffe. Die Rheingold-Diele ist
heute wie einst in Betrieb. In der Ma-
schinenfabrik von C. Jaehne & Sohn wird
voll gearbeitet. Die Gasanstalt versorgt
nach wie vor die Stadt mit Gas.

Dann wird auf einmal das Stadtbild ein
anderes, ein neues. Die Häuser der linken
Seite der Küstriner Straße fehlen. Auch
die Ecke Bahnhofstraße ist im ersten

Augenblick nicht wiederzuerkennen. Das
Lokal an der Ecke und auch das Haus
gegenüber, das Kaufhaus, sind nicht mehr
vorhanden. Die Bahnhofstraße sieht wie
früher aus, allerdings fehlt das Hotel
Eiste. Das Bahnhofsgebäude, das völlig
ausgebrannt war, ist auf den alten Grund-
mauern ganz neu und modern wieder auf-
gebaut. Die Schalter, die Gepäckaufbewah-
rung, die Sperren und auch die Warte-
säle sind am alten Platz; man kann sich
sofort wieder zurechtfinden.

In der B a h n h o f s t r a ß e , in dem
früheren Hubrichtschen Obst- und Süd-
früchteladen, ist jetzt eine Spätverkaufs-
stelle (bis 24 Uhr geöffnet) eingerichtet. In
der ehem. Bergnerschen Reinigungsanstalt
befindet sich ein Waschkombinat.

Die Häuser der L u g e s t r a ß e stehen
nicht mehr in voller Reihe (was fehlt denn
hier? D. Red.). Aber vom Bahnhof aus ge-
sehen bietet sie mit der General-von-
Strantz-Kaserne im Hintergrund noch im-

Die Küstriner Straße heute - Neue Häuser an der rechten Seite.
Die Häuser der gegenüberliegenden Seite fehlen und sind nicht ersetzt.



mer den gleichen Anblick wie früher. Die
Kaserne wird jetzt nicht mehr als solche
benutzt, sondern man hat dort ein Seminar
eingerichtet. Es sind überhaupt in vielen
größeren Gebäuden die verschiedensten
Fachschulen untergebracht.

Fährt man nun weiter zur Innenstadt,
so vermißt man wieder die Häuser auf
der linken Seite der Küstriner Straße:
Hotel Schönborn (101), Hirsekorn (102),
Glasemann (103), Märkisches Elektrizi-
tätswerk (104), Petschel (105). Von der
Ecke der Heinersdorfer Straße an stehen
die alten Häuser noch: Lehmann (106 und
107). Aber gegenüber fehlen der Wiede-
mannsche Kohlenhof, verschiedene kleinere
Häuser und der „General-Anzeiger". Das
Cafe Voley hat sich kaum verändert. Man
könnte meinen, daß hier noch alles so ist,
wie es früher war. Auch der S t a d t -
p a r k hat sich nur wenig verändert. Die
Wege sind asphaltiert, viele neue Bogen-
lampen sind aufgestellt; aber die Sträucher
hat man entfernt, es stehen eigentlich nur
noch die alten Bäume, man kann kreuz
und quer hindurchschauen. Der Teich und
die Kladow haben ein festes Ufer und
sind ausgebaggert.

Die W ildwiese

Nur unsere schöne W i 1 d w i e s e hat
ein ganz anderes Gesicht bekommen. Man
hatte anfangs, bevor die Bebauung der
zerstörten Innenstadt in Angriff genommen
wurde, den ganzen Schutt der alten Häu-
ser auf die Wildwiese gefahren, dadurch
ist die Wiese wesentlich höher geworden
als der eigentliche Park. Man hat nun
Stufen zu erklimmen, um zu den dort
aufgestellten Bänken zu gelangen. Beide
Eingänge haben große weiße Tore erhal-
ten, aber soweit ich beobachten konnte,
werden diese nicht geschlossen.

Gehen wir nun vom Stadtpark in Rich-
tung Stadtmitte, so sehen wir wie früher
auf der rechten Seite der K ü s t r i n e r
S t r a ß e das Gebäude der Kreisspar-
kasse, das auch heute wieder eine Bank
im Erdgeschoß beherbergt. Im Gebäude
der ehemaligen Loge „St. Johannes zum
schwarzen Adler" (zuletzt bis 1945 Kreis-
bauernschaft, nach 1945 poln. Landrats-
amt) ist ein großes Geschäft für Elektro-
artikel eingerichtet.

Der M ü h l e n p l a t z hat ein ganz
neues Gesicht bekommen. Nur die Müh-

Unser Rosengarten im Stadtpark - einst

lenstraße hat ihren Namen und ihr Aus-
sehen behalten. Dagegen fehlt die ausge-
brannte Stadtmühle und gegenüber dem
Schießgraben das Haus mit der Apotheke.
Ebenso fehlen die Häuser an der Richt-
straße: 33/34 Bergemann und gegenüber
35 Drogerie Wartenberg, 36 Leix, 37 Ge-
org Bornmann (Lebensmittel). Man sieht
hier vom Mühlenplatz aus gleich das
Postgebäude und links gegenüber die Ax-
hausensche Villa.

Von hier an kennt sich nun kein Lands-
berger mehr aus.

Die I n n e n s t a d t hat sich völlig ver-
ändert. Die Richtstraße ist wesentlich ver-
breitert worden. Die neuen Häuserblocks
stehen z. T. mit dem Giebel zur Straße,
und diese reichen bis zur Wollstraße.
Durch gleiche Bauweise ist die Luisen-
straße gänzlich verschwunden. Eine Prie-
stersraße gibt es auch nicht mehr.

Nur unsere alte M a r i e n k i r c h e
erinnert uns noch an unsere schöne alte
Zeit. Außen ist sie noch die alte, aber
innen hat sie ein ganz neues Aussehen
erhalten. Und da möchte ich nun sagen:
sie ist schöner geworden. Von den weißen
Wänden ist nichts mehr geblieben, auch
nichts vom weißen Gestühl. Das übrig
gebliebene Gestühl ist dunkel gebeizt wie

auch die Orgel. Die Emporen sind ver-
schwunden. Aller Putz ist von den Wän-
den entfernt, außen wie innen ist sie
jetzt eine reine Backsteinkirche. Natürlich
ist sie jetzt eine katholische Kirche wie
alle anderen auch.

Bis zur Sonnenapotheke am Parade-
platz, die jetzt übrigens noch den gleichen
Namen trägt, sieht man nun die neuen
modernen Häuser an der Richtstraße. Auf
der gegenüberliegenden (Süd)seite steht
noch das Gebäude der Volksbank, in dem
früher auch das Blumengeschäft von Frau
Charlotte war, dann das Lewinsonsche
Haus Nr. 6 — Nr. 8, Schaeffer & Co. und
Nr. 7, Münzenberg fehlen — in dem sich
jetzt ein Kaufhaus befindet, Nr. 5,
Kirschke-Busse, Parfümerie, und das Ge-
bäude der Stadtsparkasse.

Der Paradeplatz hat durch ein Apparte-
ment-Haus für Junggesellen und ein gro-
ßes Fernheizungshaus für die Neubau-
blocks der Stadtmitte ein ganz fremdes
Gesicht erhalten. Was uns gefallen hat,
war die Asphaltierung der Theaterstraße;
sonst bot sie das gleiche Bild wie früher.

Gegenüber dem Theater befindet sich
ein freier Platz, den man als Parkplatz
hergerichtet hat.

Der Paradeplatz - einst



Die F o r s c h u n g s a n s t a l t e n se-
hen sehr sauber und gepflegt aus, was man
von den anderen städtischen Bauten nicht
behaupten kann. Man hat ständig das Ge-
fühl, alle Häuser müßten einer Waschung
unterzogen werden. Wie wir von einhei-
mischen Polen hörten, wird ausschließlich
Steinkohle verfeuert, da ist es kein Wun-
der, daß alles so schmutzig aussieht.

Die K r a n k e n a n s t a l t e n in der
Zechower und Uferstraße machten auf
uns einen ganz schlechten Eindruck. Neu
war das Krankenhaus ja zu unserer Zeit
auch nicht mehr, aber jetzt sieht es wirk-
lich sehr traurig aus. Man kann nicht fas-
sen, daß vor dem Hauptportal der Koks
abgeladen, liegenbleibt und einfach nicht
fortgeschafft wird. Was da aus der Fas-
sade wird, kann sich jeder denken.

Das ehemalige H y g i e n e - I n s t i -
t u t ist jetzt Infektionskrankenhaus In der
gegenüberliegenden früheren katholischen
Schule, die uns zuletzt als Infektionshaus
diente, sind die Schwestern untergebracht.

Die K a t h o l i s c h e K i r c h e er-
scheint unverändert. Der Friedhof ist na-
türlich polnisch-katholischer Friedhof ge-
worden und hat ein entsprechendes Ge-
präge erhalten.

Übrigens hat man an der Straße nach
Heinersdorf, gleich hinter dem Berg mit
der Kiesgrube einen n e u e n F r i e d h o f
geschaffen, auf dem Andersgläubige und
Konfessionslose beerdigt werden.

Die K o n k o r d i e n k i r c h e ist recht
gut in Ordnung. Fremd mutet eine Ver-
kehrsinsel vor der Kirche an, aber die
Friedeberger Straße ist im untersten Teil
jetzt sehr viel breiter. Geplant ist nämlich
ein z w e i t e r B r ü c k e n b a u im Zuge
der Grabenmühlenstraße, also da, wo das
alte Gymnasium stand. Die Friedeberger
Straße soll dann geradewegs auf die
Brücke führen.

Das B r ü c k e n p r o b l e m steht in
Landsberg an erster Stelle, denn Lands-
berg ist Durchgangsort für den Transit-
verkehr. Die Hauptverbindung Stettin—
Posen führt durch Landsberg über die
Gerloffbrücke, die auch von der Straßen-
bahn befahren wird. Bis zum Neubau
einer Brücke soll nun noch in diesem Jahr
der Fußgängerweg a u ß e n an der Brücke
angebracht werden! Man will dadurch
eine größere Fahrbahnbreite erzielen.

Eine w e i t e r e B r ü c k e über die
Warthe soll im Zuge der Wasserstraße
gebaut werden. Der jetzige Verkehr läuft
nämlich nicht durch die Dammstraße, son-
dern durch die jetzt gut asphaltierte An-
gerstraße.

(Fortsetzung folgt)

Sie erhalten hiermit die beiden Aus-
gaben Nr. 6 und 7 des Heimatblattes.
Die nächsten Blätter Nr. 8 und 9 wer-
den nach Rückkehr von unserem Jahres-
urlaub (Ende August) fertiggestellt
und im September versandt.

Allen lieben Lesern wünschen wir gute
Erholung in den Sommermonaten, in
der Ferien- und Urlaubszeit.

Ihr HEIMATBLATT
P. Schmaeling
I. Krüger

Das Hygiene-Institut — jetzt Infektions-Krankenhaus

Bismarckstraße von der Heinersdorfer Straße gesehen. Die neuen Häuser 1 bis 5

Die Hindenburgstraße heute - fast wie einst!

Liebe Leser des Heimatblattes!



Die Landsberger Rudergesellschaft e. V.
Von Carl Lehmphul, letzter 1. Vorsitzender der LRG

Kurt Fulde
1. Vorsitzender 1921/22 und 1924-1926

(2. Fortsetzung)
Die Aufwärtsentwicklung der Lands-

berger Rudergesellschaft nach dem ersten
Weltkrieg hielt auch an trotz der immer
schwieriger werdenden Finanzlage in der
Inflationszeit und der immer schwerer zu
beschaffenden Verpflegungszuschüsse für
die Rennmannschaften.

In diese Zeit fiel die Gründung des Ost-
märkischen Regattavereins in Schneide-
mühl mit seinem verdienstvollen 1. Vor-
sitzenden Professor Mann und seinem nim-
mermüden Schriftführer Engel.

Die LRG hat durch Gestellung von Star-
tern, Schieds- und Zielrichtern auf den Re-
gatten in Dt. Krone, Flatow, Schwerin/
Warthe und Küstrin die Bestrebungen die-
ses Regattavereins in der Grenzmark un-
terstützt und gefördert.

Als die Inflation ihren Höhepunkt er-
reicht hatte, erreichte auch der Monats-
beitrag 1923 die höchste und phantastische
Höhe von 500 000 000 Mark. Wer kann
das heute noch erfassen?

Da Kurt F u l d e den Vorsitz aus be-
ruflichen Gründen niederlegen mußte, trat
Fritz J a n e t z k i an seine Stelle.

Bootshauses, der immer dringender ge-
worden war und am 13. September 1924
eingeweiht werden konnte. Zwei weitere
Gigvierer wurden durch den Jugendleiter
des Deutschen Ruderverbandes, Erich
M a a c k , getauft.

einsleben ungünstig, und der Gedanke an
den Ankauf eines eigenen Grundstücks ge-
wann immer mehr Gestalt. Auch der Zu-
sammenschluß aller Landsberger Ruder-
vereine wurde lebhaft erörtert, fand aber
keine Mehrheit.

Taufe zweier Gigvierer „Mars II" und „Hagen II" durch Erich Maack, Berlin

Der am 9. Dezember 1924 erfolgte Tod
des Ehrenvorsitzenden Karl N i e p e 1 war
ein schwerer Verlust für die LRG. Ein um
die Ruderei in unserer Heimat hochver-
dienter Mann hatte seine Augen für im-
mer geschlossen.

Kaum waren die finanziellen Sorgen
durch die Inflation, den Bootshausanbau
und die Bootskäufe überwunden, trat völ-
lig unerwartet die K ü n d i g u n g d e s
P a c h t v e r t r a g e s durch die Reichs-
bahn ein. Das unter so großen Opfern
und Mühen geschaffene Werk schien ver-
gebens gewesen zu sein. Durch die Be-
mühungen und persönlichen Rücksprachen
der Kameraden Krischker, Janetzki und
Lehmphul bei der Reichsbahndirektion in
Frankfurt/Oder und beim damaligen Prä-
sidenten des Deutschen Ruderverbandes,
Regierungspräsident a. D. Pauli, konnte
vorerst eine Verlängerung des Pachtver-
trages erwirkt werden. Aber das Gespenst
der Räumung beeinflußte das ganze Ver-

Auf Antrag der Kameraden Krischker,
Reisch und Lehmphul wurde der Ankauf
eines eigenen Grundstücks beschlossen und
der Vorstand zu Verhandlungen ermäch-
tigt. Anfang 1928 wurde das Grundstück
am Wall gekauft. Hierbei muß der Kame-
raden Wiedemann, Krischker, Kipke,
Wilschke und Reisch besonders gedacht
werden. In der alten Scheune auf diesem
Grundstück fanden zunächst die Paddel-
boote von Mitgliedern eine Unterkunft
und am 15. Oktober 1929 wurde eine
Kanuabteilung der LRG angeschlossen.
Aufbau und Führung dieser Abteilung
lag in den Händen der Kameraden Fritz
G r o ß und Max E. A. R i c h t e r. Kame-
rad Richter übernahm auch Ende des glei-
chen Jahres den Vorsitz der LRG, den er
bis zum Jahre 1935 innehatte. Verdienst-
voller Trainingsleiter in diesen Jahren war
F r i t z L e u k r o t h , genannt „ZEU".

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Fritz Janetzki

Mit ihm kam ein altes Mitglied aus den
Gründungsjahren an die Spitze des Ver-
eins und leitete ihn verdienstvoll von Ende
1922 bis 1924 und von 1926 bis 1929. In
seine Zeit fällt der Erweiterungsbau des

Nach dem Sieg im Bleichholm-Vierer 1921 in Stettin
(v. r.) Lehmphul, Gohlke, Fink, Rüdiger, St. G. Huhn



Erinnerungen an das Elektrizitätswerk
und die Verkehrsbetriebe in Landsberg (Warthe)

Von Karl Porath, heute Betriebsleiter der Kreis-Moerser Verkehrsbetriebe

Landsberg war im Vergleich zu west-
lichen Industriegebieten schon frühzeitig
modern und fortschrittlich. Das gilt sowohl
für die Wasserversorgung — man denke
an das Wasserschutzgebiet des Zan-
ziners — und die Gasversorgung, als auch
für die Kanalisation (1905). Aber auch
das Elektrizitätswerk wuchs der Stadtent-
wicklung entsprechend.

Zu den 3 zweizylindrigen Schiffsmaschi-
nen mit je einem 150-Kilowatt-Generator
und 3 Flammrohrkesseln mit Handbeschik-
kung, die um 1897 entstanden, kam 1905
eine weitere stehende Dampfmaschine für
250 kW.

In dieser Zeit, etwa um 1900, lief be-
reits die Straßenbahn, war sie doch zuerst
Hauptabnehmer für die Stromerzeugung.
Die Dynamomaschinen waren umschalt-
bar sowohl für 220/440 V Gleichstrom
für Licht und Kraft als auch auf 600 Volt
für die Straßenbahn.

Der hölzerne Wagenkasten der Straßen-
bahn stand mit Spiralfedern auf dem
Fahrgestell. Die Alten unter uns erinnern
sich noch an unsere Landsberger Straßen-
bahn, die „Elektrische" in ihrer alten
Form. Auf Grund der einfachen Federungs-
aufhängung machten sich unnütze Buben
zeitweise den Spaß, auf der hinteren Platt-
form so zu wippen, daß der ganze Wagen-
aufbau rhythmisch ins Schaukeln kam. Die
Plattformen waren offen, der Fahrer war

im Winter mit schweren Pelzstiefeln, Pelz-
mantel und Pelzmütze bekleidet. Die
Handbremskurbel trug über dem Kurbel-
griff eine bronzene Glocke. Die Klöppel
schlugen an die Glocke, wenn man den
Handgriff auf und ab bewegte. Die Zahl-
einrichtung war so modern, daß sie heute
als der „letzte Schrei" gilt. Es gab näm-
lich einen Einheitstarif von 10 Pfg. Der

Aufstellung eines Betonmastes für den Fahrdraht des Omnibusbetriebes
Bild oben: Richtstraße und Markt mit den ersten Straßenbahnwagen

Groschen wurde in Selbstbedienung auf
der vorderen Plattform durch einen Schlitz
in einen verglasten Kasten eingeworfen,
so daß der Zehner von außen sichtbar auf
einer zweigeteilten Klappe lag. Nach dem
Einstieg — er erfolgte nur jeweils auf der
vorderen Plattform — verglich der Fahrer
die Zahl der Groschen mit der Zahl der
neuen Fahrgäste, zog dann an einem Griff,
das Geld fiel in eine Kassette, und die
Klappe im Sichtkasten war für die nächste
Haltestelle frei.

Zu Beginn des ersten Weltkrieges 1914
lief im E-Werk schon eine 3000-kW-Tur-
bine, gespeist von einem Steilrohrkessel
mit Wanderrost. Die Kohle wurde jedoch
noch mit der Hand in den Aufgabetrichter
geschippt, die Wasserspeisung mit dem
rückgekühlten Kondensat erfolgte mit
Dampfpumpen in Handregulierung. Spä-
ter kam eine 4500-kW-Turbine und ein
Wanderrostkessel dazu. Die Kesselspei-
sung sowie die Kohlezuführung erfolgten
dann automatisch, so daß der Kesselwärter
nur noch Überwachungsaufgaben hatte.
Die Veränderung der Dampfentnahme re-
gulierte er über ein stufenloses Getriebe
durch die Bewegungsgeschwindigkeit des
Wanderrostes. Die anfallende Schlacke,
die kostenlos abgegeben wurde, war in der
Umgebung sehr beliebt für Wegeverbesse-
rungen. Viele Landwirte holten sich hier
mit Pferdegespannen das begehrte Be-
festigungsmaterial.

Aber auch die Straßenbahn mußte sich
eine Modernisierung gefallen lassen. In
eigener Werkstatt unter Mithilfe von
Landsberger Handwerksbetrieben wurden
die Fahrgestelle verlängert, die wippenden
„Matratzenfedern" durch Blattfedern er-
setzt und die Plattformen zugebaut und
verglast. Die schöne „Feuerwehrglocke"
auf der Bremskurbel wurde durch eine
fußbetätigte Glocke, die unter dem Fuß-
boden angebracht war, ausgetauscht und
die Bremskurbel durch ein Handrad mit
Freilauf und Ratsche verbessert. Die
schönen Pelze mit dem riesigen, oft
schneebedeckten Kragen im Winter ver-
schwanden.

Aber Landsberg wuchs und stellte neue
Anforderungen. Das Kraftwerk wurde so
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erweitert, daß es vom „Märkischen Elek-
trizitätswerk" (MEW) hochgespannten
Drehstrom beziehen konnte und formte
den in der Innenstadt weiter benötigten
Gleichstrom mit Quecksilber-Glasgleich-
tern zur Verstärkung der eigenen Tur-
binenleistung um. Die Industrie und die
neuen Stadtrandgebiete wurden aber so-
fort auf den vom MEW gelieferten Dreh-
strom ausgebaut.

Mit dem Bau einer Omnibushalle und
der Einrichtung der ersten Omnibuslinie
wurde auch eine moderne Stromzähler-
reparatur- und Eichwerkstatt errichtet.

Als im zweiten Weltkriege durch den
enormen Bevölkerungszuwachs und die
Vermehrung der Industrie (z. B. IG-Far-
ben) die Bewältigung des Linienverkehrs
mit der Straßenbahn kritisch wurde, ent-
schloß man sich 1942 zur Einrichtung eines
Omnibusbetriebes. Die kriegsbedingten
Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens
(Bezugscheinwesen!) wird der ermessen
können, der damals reklamiert und füh-
rend tätig war. Soweit die Stahlzuwei-
sung für die Armierung reichte, wurden
Betonmaste aufgestellt, im übrigen ent-
sprechend der starken Belastung zwei zu-
sammengeschraubte starke Holzmaste. Die
Arbeiten wurden zum Teil mit Franzosen,
z. T. von Leichtkranken der Landes-
anstalt durchgeführt. Aus Ermangelung an
Fahrdrahtkupfer von 100 mm Querschnitt
mußte zum ersten Male in Deutschland
Stahlaluminium-Fahrdraht verwendet wer-
den. Um die geringere elektrische Leit-
fähigkeit des Aluminiums gegenüber
Kupfer auszugleichen, brauchte der Draht
einen Querschnitt von 225 mm. Die bei-
den Stromabnehmer des Obus durften
aber nicht auf Alu gleiten, weil das Ma-
terial hierfür nicht geeignet war. Daher
war auf die Unterseite des Alu-Drahtes
eine Stahlfläche im Schwalbenschwanz-
profil aufgewalzt, auf der die Strom-
abnehmerkohlenbürste gleiten konnte.
Dieses erhöhte Fahrdrahtgewicht erfor-
derte daher besondere Verspannungskon-
struktionen.

Aus Deutschland konnten nur 4 Obusse
der Firma MAN-Schumann/Werdau vom
„Bevollmächtigten für den Nahverkehr" in
Berlin erbettelt werden. Damit gingen wir
im Juli 1943 in Betrieb. Gebaut waren die
Linien Friedrichstadt (Wendeschleife über
die Rampe zur Eisenbahnbrücke, Mai-
zena) über Richtstraße — Markt — Ze-

chower Straße — Düppelstraße — IG-
Farben — Landesanstalt und die Linie
vom Ende der Hohenzollernstraße über
Hindenburgstraße — Markt — Kanal-
brücke mit Schleife über Roßwieser Straße
— Kurzer Weg — Kuhburger Straße.

Später erhielten wir aus Livorno/Italien
6 moderne Obusse, wie das Bild zeigt,
und konnten alle Linien in Betrieb nehmen
bis auf den Abschnitt Markt — Kanal-
brücke, der weiterhin mit Straßenbahn
bedient wurde.

Eine Fahrleitung wurde über Upstall-
straße — Bollwerk der Warthe parallel
als Güterstrecke gebaut. Hier wurden mit

Die Obusse aus Livorno/Italien
Bild oben: Aufstellung eines Mastes an der Friedeberger Kunststraße vor der
Landesanstalt

einem Obusschlepper, der erste, der je
in Deutschland gebaut worden ist, Massen-
güter zur Landesanstalt, zum Gas- und
E-Werk transportiert. Eine schwere Zug-
maschine wurde in der Werkstatt der
Verkehrsbetriebe auf Obusbetrieb umge-
baut. Da dieser Schlepper den Linienver-
kehr nicht behindern durfte, mußte er auch
die Spitzengeschwindigkeit der Linien-
obusse erreichen. Es war ein besonderes
Problem bei dem kurzen Radstand (Achs-
abstand) des Schleppers die Stromabneh-
merstangen bei hoher Geschwindigkeit
entgleisungssicher zu machen. Mancher
Straßenpassant wird uns damals kopf-
schüttelnd nachgesehen haben, wenn wir
auf der Motorhaube des Schleppers ste-
hend die Stromabnehmer beobachteten
und mit hoher Fahrt durch die Straßen
sausten. Aber es gelang, und bei der
feuchten Siegesfeier erhielt er dann feier-
lich ein Wappen mit dem Taufnamen
„Porös" (Prorath-v. Rössing).

Der Schlepper hat dann fleißig seine
Pflicht getan. Landsberg wurde beim
Verkehrsministerium ein Begriff, und die
Schlepperproduktion sollte anlaufen. Es
war auch sehr imponierend, wenn der
Schlepper mit zwei schweren Wiedemann-
Anhängern mit 15 t Füllast die Düppel-
straße emporschnurrte. Aber auch diese
„Wunderwaffe" konnte das Schicksal nicht
umstimmen.

Heute sieht man auf den Landsberger
Bildern der Nachkriegszeit wieder eine
Straßenbahn laufen, es ist aber nicht mehr
die alte Landsberger, die Wagen gingen
damals nach der Unistelluno auf Obus-
betrieb nach Litzmannstadt/Lodz, doch die
Betonmaste stehen noch. Sie tragen heute
wieder eine kupferne Straßenbahnfahr-
leitung.



208 Pinneberg-Waldenau 4. 5. 1965
Op de Wisch, Block I

. . . Soeben erhalten wir das immer
interessante HEIMATBLATT, in dem Sie
auch freundlicherweise unsere neue An-
schrift bekanntgegeben haben.

Vor allem möchten wir uns für Ihre Mit-
teilung über die Reichsschuldbuchforderung
bedanken. Wir haben gleich nach Berlin
geschrieben und auch bereits eine Antwort
erhalten.

In unserer neuen Wohnung, die einen
herrlichen Balkon hat und im Grünen di-
rekt am Waldrand gelegen ist, fühlen wir
uns sehr wohl. Wir haben uns beide jeder
ein Fahrrad zugelegt und radeln durch
die Wiesen und Wälder — und denken
oft an die Radtouren, die wir in der
Heimat mit unseren Eltern gemacht haben!
Auch an unser geliebtes Wasser, an die
Elbe, können wir in kurzer Zeit kommen.

So haben wir alles Schöne beisammen
und sind glücklich!

Nach Hamburg können wir mit dem Bus
und mit der Straßenbahn fahren, aber wir
verspüren noch kein Verlangen danach.

.. . Ihre Margarete und Siegfried
Brauer (M., geb. Liebelt)

fr. LaW., Woll- und Theaterstraße.

7252 Weil der Stadt 10.6. 1965
Panoramastraße 48

.. . Danke Ihnen vielmals für Ihre Mit-
teilung wegen der Reichsanleihe; werde
mich an die Berliner Stelle wenden.

Nun habe ich noch eine Bitte: In
Z e c h o w, Kr. Landsberg/W. (so nehme
ich an), kann noch ein Bruder meines
Vaters leben. Er heißt H e r b e r t
H a n n e b a u e r . Ich möchte meinem
Onkel schreiben. Wie muß die Anschrift
lauten?

Frau (Gottfried) Lehmann
Anmerkung: Stimmt! Die Familie Hanne-
bauer lebt noch in Zechow. Er ist dort
Imkermeister und Radiotechniker. An-
schrift: Czechow Gorzowski Lub. (Siehe
auch Bild im HEIMATBLATT 1/62.)

Ein Zeichen innerer Kraft. ..
(Schluß von Seite I)

jede Pflanze braucht Luft und Licht. Und
wenn es die nicht bekommt, sterben die
Wurzeln schließlich ab.

So geht es auch mit dem Glauben.
Wenn wir ihn jedesmal, wenn er aus der
Intimsphäre herauswachsen will, zurück-
drücken, dann besteht die Gefahr, daß er
von unten her verdorrt. Und es darf doch
nicht verdorren, was uns frei und selig
macht!

Darum wollen wir uns unbefangen so
geben, wie wir als Christen sind und uns
nicht vor den anderen um unseres Glau-
bens willen genieren. Unbefangenheit ist
ein Zeichen innerer Kraft! Und wenn es
einmal hart auf hart kommt, es sei an un-
serer Arbeitsstätte oder bei einem Vor-
trag in der Kongreßhalle, dann wollen
wir uns frei und fröhlich zu unserem Glau-
ben bekennen! Wir werden spüren, wie
das frei macht! Und in solcher Freiheit
wächst die Kraft!

Aus „Worte für den Tag" von Bischof
D. Dibelius

Bad Pyrmont 21.4. 1965
Oesdorfer Straße 37

.. . Für Ihre Nachricht über die Schuld-
buchforderung meiner Mutter Martha
L ü p k e vielen Dank.

Die Karte war an meine Schwester Ger-
trud R o s t gerichtet, die aber am 5. Fe-
bruar 1962 verstorben ist. Meine Mutter,
Martha Lüpke, geb. Kopplin, geboren am
21.11.1871 zu Langenfuhr/Nm., ist am
13. 1. 1945 gestorben. Wir kamen im Juni
1945 nach Pyrmont, wo meine Schwester
Gertrud verheiratet war (seit ca. 35 Jah-
ren). Ich wohne noch in dieser Wohnung.
Auch in Landsberg habe ich immer mit
meiner Mutter zusammen gewohnt; Stein-
straße 9, vorher Böhmstraße 4.

Daß meine Mutter eine Reichsanleihe
gezeichnet hatte, darauf kann ich mich
nicht entsinnen; ich habe auch keine Un-
terlagen darüber, habe aber gleich nach
Berlin geschrieben.

In Landsberg war ich selbständige
Damenschneidermeisterin.

Nochmals danke ich . . .
Hedwig Lüpke

8052 Moosburg/Obb. 8.6.1965
Ziegelberg 18

. . . Sehr herzlich möchte ich Ihnen dan-
ken, daß Sie mich auf die Reichsschuld-
buchforderungen aufmerksam gemacht
haben.

. . . Nach Erhalt Ihres zweiten Schrei-
bens erinnerte ich mich daß mein Mann
mir mal gesagt hatte, daß er für mich
eine Reichsanleihe gezeichnet habe. Daran
habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.

Ich erwidere Ihre Heimatgrüße . . .
E. Schulz, Neuendorf.

63 Gießen 9.6.1965
Richard-Wagner-Straße 11

.. . um mich für Ihren Brief zu bedan-
ken. Mein Mann und ich machten Ferien
und trafen erst jetzt wieder zu Hause ein.

Sie haben mir so wichtige Hinweise
gegeben, für die ich Ihnen außerordentlich
dankbar bin. Ihrem Rat folgend, werde
ich mich an die genannten Stellen wenden.

So verbleibe ich mit vielen Grüßen
. . . Ihre Frau Waltraut Ohnacker.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 14. Aug. 1965
und „ „ 11. Sept. 1965

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Der „Onkel aus Amerika"
Da hat doch jemand, der angeblich in

Landsberg (Warthe) in einer Straße mit
einer Hausnummer, die es gar nicht ge-
geben hat, gewohnt und einen Speditions-
betrieb gehabt haben will, in seinem Scha-
densfeststellungsantrag angegeben, daß er
ein Reineinkommen von 10 000,— RM
w ö c h e n t l i c h (!) und ein Sparkonto
bei einer Landbundsparkasse in Höhe von
500 000,— RM gehabt habe. Das Spargut-
haben soll dadurch entstanden sein, daß
ein „Onkel aus Amerika" jährlich bei
seinem Besuch 50000,— RM auf das Kon-
to eingezahlt haben soll!

Das ist doch ein bißchen zu starker
Tobak! Wenn der Mann sich damit einen
„Scherz" (sehr schlechten Scherz!) erlau-
ben wollte, dann kann ihm das teuer zu
stehen kommen.

Der Artikel

kann erst im nächsten Blatt
fortgesetzt werden, da hierzu
noch die Anfertigung von Kli-
schees für weitere Bilder er-
forderlich geworden ist.

Unser Büro ist bis Ende August
geschlossen. P. Sch.

Der Nierim-See
bei Zanztal



Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Stadtkreises LaW., I.Teil

In diesem Auszug sind nur Namen von
Landsbergern (Schuldbuchgläubigern, An-
leihezeichnern) aufgeführt, von denen wir
nicht wissen, ob sie oder ihre Erben schon
ihre im Reichsschuldbuch eingetragenen
Reichsanleihen zur Ablösung nach dem
Allgemeinen Kriegsfolgengesetz angemeldet
haben. (Siehe dazu auch die entsprechen-
den Erklärungen in den Heimatblättern
Nr. 1 bis 5/1965.

Es ist uns bekannt, daß ein Teil der in
der folgenden Liste genannten Personen,
vielleicht der größere Teil, nicht mehr am
Leben ist. Lebende Erben der verstorbenen
Gläubiger sind berechtigt, die Schuldbuch-
forderungen bei der Bundesschuldenver-
waltung — Dienststelle Berlin — 1 Ber-
lin 42, Platz der Luftbrücke 1-3, anzu-
melden. Die Anmeldung der Forderung
kann auch erfolgen, wenn die Schuldbuch-
gläubiger keine Unterlagen über ihre Ein-
tragung oder über die ihres Erlassers be-
sitzen.

Unter den in der Liste Genannten be-
finden sich auch einige Landsberger, die
in Mitteldeutschland und Ost-Berlin leben
oder gelebt haben. Aus Zeitmangel war
es uns nicht möglich, diese herauszusuchen.

(Ohne Gewähr)

Schuldbuchgläubiger

Adam, Christian, Landsberg/W.
Adelt, Emma, Landsberg/W.
Albrecht, Erna, Landsberg/W.
Apitz, Alwine, Landsberg/W.
Bachmann, Martha, Landsberg/W.
Bär, Heinrich, LaW., Bismarckstr. 34
Bargmann, Bertha, Landsberg/W.
Bartel, Fritz, LaW., Bismarckstr. 7
Baumann, Friedrich, Landsberg/W.
Baumert, Emmy, Landsberg/W.
Baumgart, Anna, Landsberg/W.
Baumgart, Otto, Landsberg/W.
Beese, Max, Arb., Landsberg/W.
Bengsch, August, Landsberg/W.
Benthin, Bertha, Landsberg/W.
Bergemann, Gustav, Konrekt. i. R., LaW.
Blaurock, Ella, Landsberg/W.
Bochnig, Frida, Landsberg/W.
Böhm, Gertrud, Landsberg/W.
Böse, Elsa, Landsberg/W.
Borchert, Maria, Landsberg/W.
Brand, Willi, Landsberg/W.
Brandtner, Marie, Landsberg/W.
Brendel, Heinz, Kfm., Landsberg/W.
Brüggener, Alice, Landsberg/W.
Brünner, Käthe, Landsberg/W.
Buch, Carl, LaW., Böhmstr. 19
Buschack, Klara, Landsberg/W.
Christoph, Marie, Landsberg/W.
Conin, Benny, Kfm., Landsberg/W.
Däcke, Margarete, Landsberg/W.
Davidsohn, Paula, Landsberg/W.
Dietrich, Hermann, Landsberg/W.
Domann, Margarete, Landsberg/W.
Donner, Albert, Lehrer, Landsberg/W.
Dornow, Friedrich, Malermstr., LaW.
Drenhaus, Heinrich, Landsberg/W.
Duberowsky, Karl, Rechn.-Rat, LaW.
Düsterhöft, Waldemar, Bäckermstr., LaW.
Ehrenteich, Anna, Landsberg/W.
Enderich, Anna, Landsberg/W.
Erasmus, Adolf, Schuhmachermstr., LaW.
Erdner, Karl, Landwirt, Landsberg/W.
Evers, Pauline, Landsberg/W.
Ewert, Richard, Landsberg/W.

Fabienke, Emma, Landsberg/W.
Feldt, Georg, Landsberg/W.
Fiedler, Hedwig, Landsberg/W.
Fiedler, Martha, Landsberg/W.
Filz, Marie, Landsberg/W.
Fischer, Elisabeth, Landsberg/W.
Fischer, Ernestine, Landsberg/W.
Förster, Marie, Landsberg/W.
Förster, Maximilian, Landsberg/W.
Forsthofer, Franziska, Landsberg/W.
Franke, Emilie, Landsberg/W.
Franze, Elisabeth, Landsberg/W.
Freudenberg, Margarete, Landsberg/W.
Freund, Pauline, Landsberg/W.
Fröhlich, Margarete, Landsberg/W.
Furchheim, Anna, Landsberg/W.
Gabelin, Martha, Landsberg/W.
Gailer, Mathias, Hilfsarb., Landsberg/W.
Gall, Hermann, Reichsbahn-Ass., LaW.
Ganzkopf, Helene, Landsberg/W.
Genske, Hulda, Landsberg/W.
Gesche, Karl, Kleinrentner, LaW.
Gördel, Frieda, Wirtschafterin, LaW.
Gördel, Martha, Landsberg/W.
Gohlke, Ida, Landsberg/W.
Gohlke, Walter, Landsberg/W.
Goldowsky, Elsbeth, Landsberg/W.
Grassmann, Gustav, Ob.-Weichenst., LaW.
Greiser, Hulda, Landsberg/W.
Greifer, Peter, Landsberg/W.
Grimm, Reinhold, Landsberg/W.
Grose, August, Schäfermstr., LaW.
Grüning, Emma, Landsberg/W.
Haby, Wilhelm, Rentner, Landsberg/W.
Hagenau, Manfred Robert, Landsberg/W.
Hager, Luise, Landsberg/W.
Halle, Auguste, Landsberg/W.
Hampe, Anna, Landsberg/W.
Handke, Emma, Landsberg/W.
Hankl, Richard, Landbriefträger, LaW.
Hannebauer, Margarete, Landsberg/W.
Hannebauer, Margarete, Landsberg/W.
Hannemann, Ernst, Zollass. a. D., LaW.
Harder, Martha, Landsberg/W.
Hedtke, Richard, Postsekr. a. D., LaW.
Heimlich, Kurt, Landsberg/W.
Hennig, Marie, Landsberg/W.
Hensch, Emma, Landsberg/W.
Herrmann, Robert, Landsberg/W.
Herzberg, Else, Hausgehilfin, LaW.
Hildebrandt, Elisabeth, LaW.
Hockauff, Emil, Müller, LaW.
Hoffmann, Richard, Landsberg/W.
Holze, Rudolf, Landsberg/W.
Holzweissig, Willi, Landsberg/W.
Hoppe, Ferdinand, Landw., LaW.
Horn, Marie, Landsberg/W.
Hunger, Paul, Schmiedemstr., LaW.
Jänicke, Elisabeth, Landsberg/W.
Jamwier, Ella, Landsberg/W.
Janke, Marie, Landsberg/W.
Jesche, Otto, Kreisausschuß-Insp., LaW.
Jesche, Otto, Landsberg/W.
Joachimsky, Martha, Landsberg/W
John, Anna, Landsberg/W.
Jorck, Emma, Landsberg/W.
Kabella, Franz, Oberamtsgehilfe, LaW.
Kaczkowsky, Marie, Landsberg/W.
Kamski, Meta, Landsberg/W.
Kanzler, Bertha, Landsberg/W.
Karkow, Josephine, Landsberg/W.
Karwath, Elsa, Landsberg/W.
Karwath, Else, Landsberg/W.
Kaule, Emma, Landsberg/W.
Kehn, Helene, Landsbers/W.
Kienbaum, Auguste, Landsberg/W.
Kipf, Margarete, Landsberg/W., O.
Klakow, Minna, Landsberg/W.

Klaus, Margarete, Landsberg/W.
Klawitter, Irma Martha, Landsberg/W.
Klinkert, Emma, Landsberg/W.
Klemke, Käthe, Landsberg/W.
Klude, Johanna, Landsberg/W., O.
Koch, Gustav, Zugführer, Landsberg/W.
Koch, Mathilde, Landsberg/W., O.
Koch, Otto, Landsberg/W., O.
Königsberger, Lilly, Landsberg/W.
Kolbe, Hulda, Landsberg/W.
Kolberg, Emma, Landsberg/W.
Kossack, Pauline, Landsberg/W.
Krämer, Gustav, Schneidermstr., LaW.
Krause, Anna, Landsberg/W.
Krell, Margarete, Landsberg/W.
Kretzschmer, Thea Maria, Landsberg/W.
Krischke, Martin, Kfm., Landsberg/W.
Krüger, Julius, Landsberg/W.
Krüger, Luise, Landsberg/W.
Krüger, Ottilie, Landsberg/W.
Kruszona, Maria, Landsberg/W.
Kube, Ernst, Lehrer, Landsberg/W.
Küssner, Elise, Landsberg/W.
Kunstmann, Ludwig, Landsberg/W.
Kunze, Johanna Paula, Landsberg/W.
Kurzweg, Ferdinand, Ausgedinger, LaW.
Lange, Karl, Arbeiter, Landsberg/W.
Lessner, Meta, Landsberg/W.
Lawrenz, Bruno, kfm. Ang., LaW., O.
Linde, Bertha, Landsberg/W.
Lindemann, Lucia, Landsberg/W.
Lindenau, Martha, Landsberg/W.
Lindenberg, Margar., Stenotyp., LaW., O.
Löwke, Irene, Landsberg/W.
Lotze, Ida, Landsberg/W.
Lüpke, Martha, Landsberg/W.
Lusansky, Klara, Landsberg/W.
Maagk, Elisabeth, Landsberg/W.
Maek, Walter, Kfm., Landsberg/W.
Maek, Willi, Bäcker, Landsberg/W.
Märting, Ella, Landsberg/W.
Manzeck, Anna, Landsberg/W., O.
Marquardt, Johannes, Landsberg/W.
Marquardt, Johannes, Lehrer, LaW.
Matschewski, Wilhelmine, LaW., O.
Matschie, Margarethe, Landsberg/W.
Mattke, Erhard, Arb., Landsberg/W.
Matussek, Rosa, Landsberg/W.
Mazantke, Hermann, Futterarb., LaW.
Mechelke, Anna, Landsberg/W.
Meier, Wilhelm, Platzmstr., LaW.
Melchien, Karl, Deputant, LaW.
Mertens, Lottine, Landsberg/W.
Michelmann, Erich, Landsberg/W.
Mieske, Paul, Schneider, LaW., t
Milling, Margarete, Landsberg/W.
Mitusch, Selma, Landsberg/W.
Morack, Auguste, Landsberg/W.
Müller, Helene, Landsberg/W.

(Fortsetzung folgt)

Gottesdienst
für Heimatvertriebene

Beim 12. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Köln findet am

31. Juli 1965, 18.30 Uhr
in der Christuskirche in Köln ein Gottes-
dienst für die Heimatvertriebenen statt,
in dem der letzte Stadtdekan von Breslau
Universitätsprofessor D. Dr. Konrad,
Bonn, die Predigt halten wird. Dieser
Gottesdienst ist in das Programmheft
des 12. Deutschen Evangelischen Kir-
chentages aufgenommen.



Frau Käthe Wangerin, geb. Schneider,
fr. LaW., Kladowstr., feiert am 2. August
1965 ihren 76. Geburtstag in 516 Düren/
Rheinland, Kaiserplatz 22.

Hermann Gutsche, fr. LaW., Luge-
straße 7, wird am 16. August 1965 seinen
85. Geburtstag begehen.

Schneidermeister i. R. Reinhold Speck-
mann, fr. LaW., Bismarckstr. 6, wird am
19. August 1965 86 Jahre alt. Er lebt in
643 Bad Hersfeld-Eichhof, Märisch-
Schönberger Str. 30.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 81, kann am
21. August 1965 seinen 94. Geburtstag in
214 Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13,
feiern.

In 8221 Siegsdorf/Obb., Sulzbergstr. 15,
wird Wilhelm Henschke aus LaW., Roß-
wieser Str. 49, Neubau, am 23. August
1965 86 Jahre alt.

Frau Minna Quilitz, fr. Dechsel/Kr.
LaW., begeht am 26. August 1965 ihren
81. Geburtstag in 1 Berlin 45, Gelieu-
straße 8.

Am 28. August 1965 vollendet Frau
Helene Koberstein, geb. Göritz, fr. LaW.,
Kladowstraße 3-9, ihr 81. Lebensjahr in
2 Harksheide-Süd (Bez. Hamburg), Ho-
lunderweg lg.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, feiert am 2. August
1965 ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 62,
Dominicusstr. 20/22, wo sie mit ihren Kin-
dern Ruth und Kurt Koltermann lebt.

Fräulein Helene Mittelstädt, fr. LaW.,
Zechower Str. 36, vollendet am 8. August
1965 ihr 81. Lebensjahr in 1 Berlin 62,
Meraner Str. 52.

Oberregierungs- und Schulrat a. D.
Dr. Paul Gindler, fr. LaW., wird am
17. August 1965 seinen 87. Geburtstag
begehen in 34 Göttingen, Herzberger
Landstraße 25.

Am 20. August kann Frau Else Vogt,
fr. LaW., Neustadt 24, auf 75 Lebens-
jahre zurückblicken.
33 Braunschweig Lehndorf, Hannoversche
Straße N 34 b.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, wird am
2. August 1965 ihren 76. Geburtstag in
7967 Bad Waldsee/Kr. Ravensburg, Grü-
ner Weg 14, begehen.

Seinen 84. Geburtstag wird am 15. Au-
gust 1965 Max Frauendorf, fr. LaW.,
Düppelstr. 1, in 3054 Rodenberg/Deister,
Simonstr. 20, feiern.

Lehrer i. R. Bernhard Kurzmann, fr.
LaW., Bergstr. 36, kann am 20. August
1965 auf 86 Lebensjahre zurückblicken.
311 Uelzen-Veersen, Seifriedring 15, wo
er mit seiner Tochter Dora und dem
Schwiegersohn Gustav Zippel lebt.

Emil Ehrenberg, Schuhmacher, fr.LaW.,
Böhmstraße 19, kann, so Gott will, am
24. September 1965 sein 90. Lebensjahr
vollenden in X 1271 Hoppegarten/Mark,
Poststraße 5.

Neue Leser des Heimatblattes

. .. Durch einen alten Heimatfreund
aus LaW. bekamen wir das Heimatblatt
zum Lesen und möchten es nun gern
selbst beziehen . . .

Mit Heimatgruß
Gustav Dräger und Frau Frida

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 76, jetzt:
68 Mannheim-Sandhofen, Karlstr. 117

. . . Ich bitte Sie, mir das Heimatblatt
an meine Adresse:

Skeppargatan 24, IV.
Stockholm Ö

zu senden. Ich habe es bisher von mei-
nem ehemaligen Schulkameraden Fritz
Heymann, der auch hier in Stockholm an-
sässig ist, ab und an ausgeliehen bekom-
men — möchte es aber gern selbst be-
ziehen da es mir sehr lieb geworden ist.
Mit herzlichen Grüßen!

Willy Koblanck
fr. LaW., Friedeberger Str. 15 b

. . . Das Heimatblatt Nr. 4 habe ich er-
halten und danke Ihnen sehr dafür. Ich
habe es oft bei Frau Erika Kahnke, geb.
Rottke, mitgelesen und freue mich jetzt
aber, daß ich es selbst erhalte. Ich wohne
mit meinen Eltern, Paul und Martha
Zielke, fr. Kernein/Kr. LaW., in einem
Hause und da haben wir dann alle un-
sere Freude an dem Heimatblatt.
Herzliche Grüße

Lieselotte Schwikowski und Eltern
3011 Bantorf/Hann., Bahnhofstr. 122

. . . Ich bitte um regelmäßige Zuwen-
dung des Landsberger Heimatblattes .. .

Mit heimatlichem Gruß
Max Päschel

fr. Stolzenberg/Kr. LaW., jetzt: 1 Ber-
lin 41, Steglitz, Steglitzer Damm 113 d

. . . Ich sage Ihnen meinen herzlichen
Dank für die Mühe und freue mich jetzt
schon, etwas über die Heimat durch das
Heimatblatt zu erfahren
Viele Grüße!

Anni Mahn, geb. Buchholz
5828 Ennepetal-Milspe, Hans-Sachsstr. 5 ;
fr. Altensorge/Kr. LaW. (Vater Wilhelm
Buchholz, geb. 25. 11. 1897)

. . . Ihnen persönlich und zur Berichti-
gung der Heimatkartei zur Kenntnis, daß
wir von Celle über Wolfsburg nach Mün-
chen verzogen sind. Wir, meine Frau
Erna, geb. Englick, fr. LaW., Röstelstr. 6
und unser jüngster Sohn Wilfried, woh-
nen jetzt: 8 München 27 (Bogenhausen),
Cuvilliestr. 1, Telefon: 48 72 10

Gleichzeitig möchte ich Sie bitten, uns
von nun ab regelmäßig das Heimatblatt
zuzusenden.
. . . mit den besten Wünschen und herz-
lichen Grüßen

Ihr Friedrich (Fritz) Dreikandt u. Frau
(Verwaltungsamtmann — Sohn des

Schuhmachermeisters Georg Dreikandt,
LaW., Priesterstr. 4, Schuhgeschäft)
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar

N E U E W O H N U N G E N

. . . Ich habe meinen Wohnsitz nach
Westdeutschland verlegt und bitte, mir
unser Heimatblatt an meine neue An-
schrift zu senden.
Herzliche Heimatgrüße!

Marie Mögelin
3201 Ahrbergen über Hildesheim,
Sülteworth 254 b. Kottke

fr. LaW., Luisenstr. 31, Gastwirtschaft

. . . Bitte schicken Sie uns das HEI-
MATBLATT jetzt nach:

27 White Street
St. Catharines/Ontario, Canada
Ihre Familie Werner Erxleben

fr. Dechsel/Kr. LaW., Werners Gänse-
mästerei

. . . D a wir am 31. Mai 1965 umgezo-
gen sind, senden Sie uns doch bitte das
HEIMATBLATT an folgende Anschrift:

Frau Anni Stern, geb. Roeseler
46 Dortmund, Feldherrnstr. 49

fr. LaW., Meydamstr. 60

.. . Nun möchte ich Ihnen noch mittei-
len, daß ich ab 1. April 1965 eine neue
Wohnung habe, und zwar in der Nähe
meiner Tochter Waltraud. Das Heimat-
blatt senden Sie mir bitte nach dort:

41 Duisburg, Krummacherstr. 32
Beste Grüße!

Ihre Lotte Koske
fr. LaW., Bergstr. 42

. . . Ich bin umgezogen und bitte das
Heimatblatt jetzt zu senden an:

Frau Else Schmidt, geb. Lehmann
495 Minden/Westf., Königstr. 54
fr. LaW., Hindenburgstr. 14/15

. . . Wir sind nach Bielefeld eingemein-
det worden und ich möchte Ihnen unsere
neue Anschrift mitteilen:

48 Bielefeld, Ginsterweg 16
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Kälhe Müller, geb. Radamm
fr. LaW., Pelzgeschäft

. . .Am 1. Juni 1965 habe ich meine
Wohnung gewechselt und wohne jetzt:

334 Wolfenbüttel, Okerstr. 17
Beste Grüße

Gertrud Tischler
fr. LaW., Küstriner Str. 105

Schlußwort
Gib nicht zu schnell dein Wort,
so brauchst du's nicht zu brechen:
Viel besser ist, mehr zu halten
als versprechen.

Fr. Rückert

Herzliche Grüße allen lieben HEIMAT-
BLATT-Lesern!

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Schöneberg
Koburger Straße 8, Telefon 71 51 46
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Aufruf der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nicht Krieg, sondern Frieden für die Völker
Besinnung auf das Kriegsende 1945

Vor zwanzig Jahren ging der zweite
Weltkrieg zu Ende. Damit zerbrach die
nationalsozialistische Herrschaft, die die-
sen Krieg ausgelöst und in viele fremde
Länder getragen hatte, bis sich zuletzt
seine volle Zerstörungsgewalt gegen das
deutsche Volk selbst kehrte.

Die Evangelische Kirche in Deutschland
ruft unser Volk dazu auf, diese Ereignisse
in Besinnung und Verantwortung vor Gott
zu bedenken. Als Glieder der Kirche Jesu
Christi nehmen wir wieder auf, was der
Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land 1945 vor Vertretern des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen in Stuttgart er-

klärte. Wir bekennen erneut, daß wir an
dem schweren Unglück, das über unser
Volk und andere Völker gekommen ist,
mitschuldig sind.

Das Ende des Krieges machte uns frei
von der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft. Zugleich war die militärische
Kapitulation am 8. Mai 1945 das bisher
letzte Datum einer gemeinsamen deutschen
Geschichte. Unserem Volk wurde die Mög-
lichkeit eines neuen Anfangs gegeben, aber
dieser stand unter der harten Last der po-
litischen Spaltung Deutschlands. Das Be-
kenntnis der Schuld stellt uns vor die
Frage, wie wir diesen neuen Anfang ge-

nutzt und wie wir uns in den letzten zwei
Jahrzehnten verhalten haben.

Haben wir das uns neu geschenkte Le-
ben dazu gebraucht, uns in der Kirche
unter dem Evangelium zu sammeln, oder
sind wir wieder zur Gottlosigkeit abgefal-
len, als neue Versuchungen und Belastun-
gen über uns kamen? Haben wir uns, wo
es nötig war, für Menschlichkeit einge-
setzt? Haben wir als einzelne und als
Gemeinden Zuflucht und Trost geboten
für die Menschen, denen dieser Krieg tiefe
und bis heute nicht verheilte Wunden ge-
schlagen hat?

Die Warthe bei Zantoch Foto: Eduard Müller, um 1900



Haben wir wirklich eingesehen, daß un-
sere so schmerzliche Zerrissenheit ihre
Ursache in den Irrwegen hat, die wir zu-
vor gegangen sind? Haben wir uns ernst-
lich bemüht, das anderen Völkern und
Rassen von uns angetane Unrecht, soweit
das überhaupt noch möglich ist, wieder-
gutzumachen? Oder sind wir der Ver-
suchung erlegen, Unrecht gegen Unrecht
aufzurechnen, und stehen wir damit vor
der Gefahr, einer neuen nationalsozialisti-
schen Überheblichkeit zu verfallen?

Haben wir die Wurzeln jener Haltung,
durch die die Herrschaft des Unrechts in
Deutschland möglich wurde, ausgerissen:
Den Opportunismus und den Mangel an
persönlichem Mut, den Antisemitismus, die
Verachtung des Andersdenkenden, die
ständige Neigung zu ideologischer Verhär-
tung, den Haß und die Verleumdung in
jeder Gestalt?

Das Gedenken an das Ende des grauen-
vollen Krieges vor zwanzig Jahren soll uns
daran erinnern, daß Gott nicht Krieg, son-
dern Frieden für die Völker und auch für
unser Volk will. Wir Christen tragen Ver-
antwortung dafür, daß sich unser Volk in
seiner gegenwärtigen politischen Spaltung
nicht in ein haßerfülltes Gegeneinander
oder gleichgültiges Nebeneinander treiben

läßt und damit die Gefahr des Unfriedens
in der Welt weiter genährt wird.

Die Zeit der Zwangsherrschaft hat uns
gelehrt, daß irdische Freiheit ein unver-
äußerliches Recht der Menschen und Völ-
ker ist. Wir wollen für die Freiheit ein-
treten, wo sie behindert wird. Sie darf
niemandem vorenthalten werden, sie darf
aber auch nicht selbstsüchtig mißbraucht
werden.

Das Erbe der Vergangenheit liegt als
Verpflichtung auf uns. Das gilt für die
Älteren unter uns, die die Zeit vor 1945
noch bewußt miterlebten und die der nach-
folgenden Generation Rede und Antwort
stehen müssen. Es gilt auch für die Jün-
geren unter uns, die erst danach heran-
gewachsen sind und nun die Verantwor-
tung für die Gegenwart und die Zukunft
unseres Volkes übernehmen müssen.

An der Wand der Haftzelle des er-
mordeten Pfarrers Paul Schneider im ehe-
maligen Konzentrationslager Buchenwald
steht das Apostelwort aus dem 1. Korinther-
brief: „Lasset euch versöhnen mit Gott!"
Das Zeichen dieser Versöhnung ist über
der Menschheitsgeschichte im Kreuz
Christi aufgerichtet. In diesem Glauben
werden wir fähig, in einer friedlosen Welt
Haß und Feindschaft zu überwinden und

Vom 12. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Köln
Unter Vertriebenen wurde lebhaft be-

grüßt, daß der 12. Deutsche Evangelische
Kirchentag dem dringenden Wunsche statt-
gegeben hatte, nach mehrjähriger Pause
auch die Fragen der Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge wieder aufzugreifen. In
Köln fand unter Leitung von Dr. Philipp
v. Bismarck, Hannover, und Ministerialrat
Dr. Ludwig Landsberg, Düsseldorf, im
Rahmen des Kirchentages eine Podiums-
diskussion über das Thema „Vertriebene,
Flüchtlinge, Einheimische — Gelöste und
ungelöste Fragen in Gesellschaft, Politik
und Kirche" statt. Am Gespräch beteiligt
waren Dr. Else Bohnsack, Bad Godesberg,
Lisa Kummer, Itzehoe, Dr. Kurt Schebisch,
Düsseldorf, Prof. Dr. Gottfried Schramm,
Freiburg/Br., Oberlandeskirchenrat Eber-
hard Schwarz, Kiel, und Oberkirchenrat
Erwin Wilkens, Hannover. So setzte sich
diese Diskussionsgruppe aus Vertriebenen.
Einheimischen und Spätaussiedlern zu-
sammen. Etwa 1200 Personen waren als
Hörer bei dieser Veranstaltung anwesend.

Zunächst wurde die unterschiedliche
Situation der verschiedenen Gruppen im
gesellschaftlichen Bereich erörtert, wobei
eine Fülle bisher ungelöster oder nur zum
Teil gelöster Fragen diskutiert wurden,
unter anderem der soziale Abstieg der
früher Selbständigen — besonders der
Bauern — bei der beruflichen Eingliede-
rung, die fehlende Gleichstellung der SBZ-
Flüchtlinge, die Vereinsamung der Alten
und der alleinstehenden Frauen, die Förde-
rung der Ausbildung der Kinder aus den
sozial schlechter gestellten Familien, die
verstärkte Hilfe zur Vermögensbildung aus
den Mitteln des Lastenausgleiches, sowie
das oft fehlende Verständnis bei der Auf-
nahme von Spätaussiedlern.

Prof. Dr. Schramm wies darauf hin, daß
sich auch in der Kirche mehr Anpassung
an die vorgefundenen Verhältnisse als
eine echte Eingliederung vollzogen habe
unter der Tendenz der Nivellierung von
Sondergruppen. Das Bedrohliche der
Stunde liege im Hang zu einer „faden
Einheit". Oberkirchenrat Wilkens stellte
fest, daß die Kirche sich bei Zusammen-

treffen von Gruppen verschiedener Her-
kunft oft in derselben Not befände wie
die Welt. Sicher sei sie bei der Aufnahme
der Vertriebenen zu wenig nach vorn offen
gewesen. Oberlandeskirchenrat Schwarz
wies auf den schweren kirchlichen Sub-
stanzverlust hin, der durch die gewollte
Anpassung und die innere Heimatlosig-
keit hervorgerufen worden sei.

In einem weiteren Teil der Diskussion
wurden aktuelle politische Fragen, so die
Frage der Schuld, der Wiedervereinigung,
des Verhältnisses zu den Ostvölkern, des
angeblichen Meinungsterrors durch die
Vertriebenen und der Meinungsäußerun-
gen zu Ostfragen einzelner kirchlicher
Persönlichkeiten und Gruppen diskutiert.
Dr. Landsberg warnte vor dem groben
Mißverständnis, die das ganze Volk an-
gehenden Fragen als spezielle Vertrie-
benenprobleme zu sehen. Die Kirche könne
keine authentischen Ratschläge zur deut-
schen Außenpolitik geben. Dr. v. Bismarck
stellte fest, in der Schuldfrage müsse man
deutlich unterscheiden zwischen der Schuld
vor Gott und dem Mithaften für die Fol-
gen politischen Handelns in der Geschichte.
Oberkirchenrat Wilkens grenzte sich gegen
zwei Extreme ab: es dürfe keine Politik
aus puren Schuldkomplexen geben, je-
doch ebenso sei ein gegenseitiges Aufrech-
nen der Schuld unmöglich. Beiderseitige
Schuldverstrickung könne nicht außer acht
gelassen werden, doch seien im politischen
Handeln die Elemente der Versöhnung
und des Rechts zu beachten. Oberlandes-
kirchenrat Schwarz wies darauf hin, daß
Recht nicht ohne weiteres mit politischem
Anspruch gleichzusetzen sei, sondern auch
eine bewahrende und ordnende Funktion
zwischen Völkern erfülle. Die Vertriebenen
wüßten aus ihrer geschichtlichen Erfah-
rung, daß Grenzen auch Brückenfunk-
tionen erfüllen und das Zusammenleben
mit anderen Völkern unter gegenseitiger
Achtung ermöglichen. Dr. Landsberg for-
derte den Abbau von Vorurteilen, Resigna-
tion und Angst und wies auf die Worte
von Klaus v. Bismarck bei der Eröffnung
des Kölner Kirchentages hin.

In der Christuskirche in Köln fand wäh-
rend des 12. Deutschen Evangelischen Kir-
chentages ein Gottesdienst für Heimatver-
triebene statt, in dem Universitätsprofes-
sor D. Dr. Joachim Konrad, Bonn, die
Predigt hielt. Unter dem Leitsatz des
12. Deutschen Evangelischen Kirchentages
„In der Freiheit bestehen" ging Professor
Konrad in seiner Predigt über Psalm 67, 2.
und 3. zunächst auf die Schuldfrage ein,
die weder der einzelne noch das deutsche
Volk von sich abwälzen könne. Dabei sei
nicht zu übersehen, wie die deutsche
Schuld auch das Schuldigwerden am deut-
schen Volke provoziert habe. Aus dem
Teufelskreis wechselseitiger Schuldverket-
tung helfe nur ein Ernstmachen mit der
Bitte „Vergib uns unsere Schuld, wie wir
vergeben unseren Schuldigem" heraus.
Das Zusammenfinden von Menschen und
Völkern könne im politischen Leben nicht
in einer schwärmerischen Berufung auf das
Evangelium geschehen. Es bedürfe der
Rechtsbasis, der partnerschaftlichen Ord-
nung im staatlichen und zwischenstaat-
lichen Bereich, ohne die nach Gottes Wil-
len der Gewalt und der Macht des Bösen
nicht wirksam gewehrt werden könne.
Darum seien in christlicher Verantwortung
die allgemeinen Menschenrechte, innerhalb
deren auch das Heimatrecht seinen Ort
hat, zu bejahen und zu befestigen. Das
alles sei in seiner Vorläufigkeit und
menschlich beschränkten Durchsetzbarkeit
auf die endgültige Gnadengerechtigkeit
Gottes auszurichten, die uns in Jesus Chri-
stus verheißen ist.

Nach dem Vertriebenengottesdienst tra-
fen sich die Hilfskomitees für die Evan-
gelischen aus Danzig-Westpreußen, der
Glieder der Posener evangelischen Kirche,
der evangelischen Deutschen aus Pom-
mern, der evangelischen Deutschen aus
Litauen und die Gemeinschaft evangeli-
scher Schlesier in verschiedenen Räumen.
(Ein Treffen des Hilfskomitees der Ost-
brandenburger war leider nicht vorsehen.
Red.) (OKI)

neues Vertrauen zu wecken. Auf diese
Weise können heilende Wirkungen auch
auf das politische Leben unseres seit
zwanzig Jahren geteilten deutschen Vol-
kes ausgehen.



Vor zwanzig Jahren: POTSDAM

(HuF) Vor 20 Jahren, am 2. August
1945, unterzeichneten die Regierungschefs
der drei Siegermächte Amerika, England
und Sowjetrußland ein Kommunique über
ihre erste Konferenz nach der Niederlage
des Naziregimes.

Vom 17. Juli bis zum 2. August hatten
in Potsdam Truman, Churchill, dem später
Attlee folgte, und Stalin über die vor-
läufige Behandlung Deutschlands verhan-
delt. Ein völkerrechtlicher Vertrag wurde
nicht geschlossen. Vielmehr wurde von den
großen Drei ein Bericht über den Verlauf
der Besprechungen angenommen, der in
die Geschichte als das vielumstrittene Pots-
damer Abkommen eingegangen ist. In die-
sem Abkommen sind endgültige Ab-
machungen über die Grenzziehung im
Osten nicht getroffen worden.

Bei der Zusammenkunft in Potsdam im
Juli 1945 standen die westlichen Alliierten
jedoch vor einer Lage, die den früheren
Abmachungen von Teheran und Jalta nicht
entsprach. Die sowjetpolnische Regierung
war mit Unterstützung Stalins bis zur
westlichen Neiße vorgerückt, während in
Jalta und Teheran Roosevelt und Churchill
zwar einer Entschädigung Polens durch
deutsche Gebiete als Ersatz für die Ge-
biete, die Polen an die Sowjets abzutreten
hatte, zustimmten, aber entschieden einer
Ausdehnung Polens bis zur Oder und
westlichen Neiße widersprochen hatten.
Die Konferenzteilnehmer in Potsdam stan-
den vor vollendeten Tatsachen. Denn
praktisch war eine neue Besatzungszone
geschaffen worden. Am 18. Juli wurde in
Potsdam das Vorgehen Polens behandelt
und Truman erklärte dazu, ein solches
Verfahren widerspreche den getroffenen
Vereinbarungen und erschwere wesentlich
die Lösung anderer Probleme. Stalin be-
fürwortete das Vorgehen Polens damit, daß
alle Deutschen das Gebiet verlassen hät-
ten und die Polen die deutschen Ostpro-
vinzen im Interesse der Versorgung der
Roten Armee verwalten müßten. Eine er-
neute Behandlung der Grenzfrage erfolgte
vier Tage später am 22. Juli.

Truman berichtet darüber: „Churchill
bemerkt, er möchte zur tatsächlichen
Grenzziehung noch viel sagen, doch
scheine der Zeitpunkt dazu noch nicht
gekommen. Die Lösung der Grenzfragen
sei Sache der Friedenskonferenz .. .

Da ich den Eindruck hatte, daß alles
gesagt worden war, blieb mir nichts wei-
ter übrig, als noch einmal zu erklären:
Ich kann der Abtretung Ostdeutschlands
nicht zustimmen." Die Entscheidung über
die jetzige vorläufige Regelung der deutsch-
polnischen Grenze fiel dann am 31. Juli.
Der amerikanische Außenminister Byrnes
verlas einen Vorschlag, nach dem das von
Oder und westlicher Neiße begrenzte Ge-
biet provisorisch der polnischen Verwal-
tung zu unterstellen sei. Byrnes erklärte,
die endgültige Grenzziehung solle einer
Friedenskonferenz vorbehalten bleiben.

Dieser Vorschlag fand nicht die Billi-
gung der Sowjets, die eine zeitweilige
Übertragung der Verwaltung der Ost-
gebiete an Polen verlangten. In dem Ab-
schnitt IX des unterzeichneten Kommuni-
ques der Potsdamer Verhandlungen hieß
es dann endgültig: Die Regierungschefs

bekräftigen ihre Meinung, daß die end-
gültige Grenzziehung zwischen Deutsch-
land und Polen einem endgültigen Frie-
densvertrag vorbehalten ist. Die Regie-
rungschefs stimmen überein, daß die Ge-
biete Ostdeutschlands jenseits der Oder-
Neiße-Linie unter polnische Verwaltung
zu stellen sind und nicht als Teil der
sowjetischen Besatzungszone Deutschlands
zu betrachten sind.

Nach diesem Wortlaut hatten Truman
und Attlee die Frage der endgültigen
Grenzziehung bewußt offengelassen und
insbesondere keine Verpflichtung über-
nommen, bei den künftigen Friedensver-
handlungen die polnischen Ansprüche zu
unterstützen. Einen ganz anderen Stand-
punkt nahm später die Sowjetunion ein,
die erklärte, daß die deutsch-polnische
Grenze endgültig sei.

Das Problem unserer Ostgrenzen
Über „Das Problem unserer Ostgren-

zen" schreibt Prof. Dr. Paul Jacobs in der
Januar - Ausgabe 1965 der Zeitschrift
„Kirche und Mann" unter anderem.

„Soll die Bundesregierung den An-
spruch auf das Land jenseits Oder und
Neiße immer wieder anmelden oder eine
Verzichtserklärung abgeben? Das sind die
Entscheidungsfragen, vor die sich jeder
Deutsche in Ost und West immer wieder
gestellt sieht — Fragen, die auf der einen
Seite durch das Heimatgefühl, auf der
anderen durch den Willen zu internatio-
naler Verständigung auf dem Boden der
Realitäten bestimmt werden. Wenn die
Bundesregierung den Anspruch aufgibt,
verscherzt sie sich die Stimmen der Hei-
matvertriebenen; wenn sie den Anspruch
immer wieder erhebt, begegnet sie zuneh-
menden Schwierigkeiten gerade bei den
befreundeten Staaten des Westens.

Eigentümlicherweise bleibt dabei eine
dritte Möglichkeit ganz außer Sicht: den
Anspruch vorläufig verstummen zu lassen.
Daß diese Möglichkeit nicht erwogen
wird, hat wohl darin seinen Grund, daß
Existenzfragen zu einem Entweder-Oder
zwingen, selbst wenn damit dem Frieden
wenig gedient ist, vielmehr quer durch alle
Lager neue Fronten aufgerissen, alte ver-
tieft werden. Drei Fehler sollten in diesem
Widerstreit vermieden werden:

Die eine Seite, die den Anspruch auf
die Ostgebiete aufrechterhalten wissen
will, darf ihren Gegnern nicht den Vor-
wurf mangelnder Vaterlandsliebe machen,
wenn diese ihre Vaterlandsliebe bewiesen
haben.

Die andere Seite, die eine Verzichts-
erklärung wünscht, darf ihren Gegnern
nicht den Vorwurf eines engstirnigen Na-
tionalismus machen, wenn diese bisher den
Willen zu neuer Gestaltung der Völker be-
wiesen haben.

Auch die Vertreter der Bundesregierung
sollten sich hüten, in den Verdacht zu ge-
raten, um der Wahlpropaganda willen der
einen oder anderen Seite das Wort zu
reden.

Indessen sollte jeder verantwortungs-
volle Bürger begreifen, daß eine Regie-
rung Trümpfe nicht billig verschleudern
darf, sondern nur aus der Hand gibt,
wenn sie dafür Gegenwerte einhandeln
kann. Wer diesen Grundsatz der Politik
ablehnt, wird auf Politik überhaupt ver-
zichten müssen. Dies von einer Regierung
zu verlangen, wäre ein Widerspruch in
sich selbst. Offensichtlich ist die Stunde
eines Austausches der Trümpfe noch nicht
gekommen.

Man wende nicht ein, daß diese Stunde
überhaupt nicht kommen wird. Die Ent-

wicklung im Verhältnis Rußland — China
könnte in absehbarer Zeit eine solche
Stunde heraufbeschwören. Dann wäre der
Trumpf der Bundesregierung gewichtig
genug, die Mauer in Berlin abzubauen
oder gar den Eisernen Vorhang aufzu-
heben.

Geschichte ist ein Phänomen der Ent-
wicklung und nie des Stillstandes. Das ist
immer so gewesen und gilt besonders von
unserer Zeit. Marxismus war nicht Leni-
nismus, Leninismus nicht Stalinismus,
Stalinismus nicht die Ideologie Chru-
schtschows, ist nicht die Ideologie des Ruß-
land von heute und wird schon gar nicht
mehr die des Rußland von morgen sein
können.

Was aus christlicher Verpflichtung zur
Humanität hätte erarbeitet werden sol-
len, wird durch die Technik erreicht. Möge
es nun vom Geist christlicher Humanität
durchdrungen werden, damit es Bestand
behält und anderen Menschen und Völ-
kern dienstbar gemacht werden kann. Wie
die Zollgrenzen innerhalb Deutschlands
abgebaut werden mußten und wie nun die
innerhalb der westlichen Welt abgebaut
werden, so werden auch die völkischen
Grenzen vergehen. Wir können künftig
nur noch Deutsche sein, wenn wir Euro-
päer werden wollen. Und wir können nur
noch Europäer sein, wenn wir Weltbürger
werden wollen, so sehr wir Weltbürger
und Europäer nicht sein können, wenn wir
nicht auch Deutsche bleiben.

Das Nachrichten- und Verkehrswesen,
das biologische Wachstum der Menschheit
erzwingen die Relativierung der Grenzen.
Dazu kommen die großen Menschheits-
aufgaben — das Schwarz-Weiß-Problem,
die Geburtenregelung, die Bannung der
atomaren Kriege —, die nur noch einer
Lösung entgegenzuführen sind, wenn sich
alle daran beteiligen. Kann ein Eiserner
Vorhang aus diesen Gründen nicht lächer-
lich werden? Werden nicht kommende
Generationen über solche Grenzziehungen
lächeln, wie wir heute über die einstigen
Zollschranken zwischen Preußen und
Bayern lächeln?

Die Relativierung der Grenzen erzwingt
die Technik. Der Eiserne Vorhang wird
verschwinden, weil er verschwinden muß.
Was von der Oder-Neiße-Linie bleibt, ist
die Linie eines Flußsystems aus der Eiszeit
und im übrigen ein Gegenstand histori-
scher Betrachtung •— es sei denn, daß die
Menschheit keine Zukunft mehr haben
will, obwohl doch jeder nach nichts so
sehr verlangt wie nach Zukunft. Die
apokalyptischen Reiter drohen heute nicht
von Naturkatastrophen her als von Kräf-
ten, die der Mensch entwickelt.

(OKI)



Oberlandeskirchenrat Brummack 70, Kirchenrat Schian 60,
Superintendent Schendel 65 Jahre.

Der Präsident des Diakonischen Wer-
kes Innere Mission und Hilfswerk der
Evangelischen Kirche in Deutschland hat
Oberlandeskirchenrat i. R. Pastor Carl
Brummack, Preetz, aus Anlaß der Voll-
endung des 70. Lebensjahres die Wichern-
plakette, die höchste Auszeichnung der
diakonischen Arbeit verliehen. Landeskir-
chenrat Johannes Schröder, Rendsburg,
überreichte dem langjährigen Mitglied des
Kieler Landeskirchenamtes und stellver-
tretenden Vorsitzenden des Ostkirchenaus-
schusses der Evangelischen Kirche in
Deutschland die hohe Auszeichnung in
Gegenwart führender Persönlichkeiten der
schleswig-holsteinischen Landeskirche. Un-
ter den Gratulanten waren ferner der Vor-
sitzende des Ostkirchenausschusses Ober-
konsistorialrat D. Gerhard Gülzow, Lü-
beck und Verwaltungsdirektor Gerhard
Rauhut, Hannover.

Am 1. Juli vollendete Kirchenrat Schian,
Berlin, der Vorsitzende des Landeskon-
vents Berlin der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen, sein 60. Lebensjahr. Kirchen-
rat Schian ist seit mehr als 15 Jahren Ge-
schäftsführer und stellvertretender Vor-
sitzender des Vereins zur Errichtung evan-
gelischer Krankenhäuser e. V. tätig. Seine
unermüdliche Arbeit, die ihn auch in viele
andere kirchliche und weltliche Arbeits-
kreise geführt hat, gibt uns Veranlassung,
mit ihm am 1. Juli 1965 zu danken und
für die zukünftige Arbeit um neue Kraft
zu bitten.

Am 9. August beging Superintendent
Erhard Schendel, bis 1945 Superintendent
des Kirchenkreises Friedeberg, jetzt Pfar-
rer in Berlin-Schmargendorf und Seelsor-
ger im Martin-Luther-Krankenhaus, zwei-
ter Vorsitzender des Hilfskomitees der
Ostbrandenburger, seinen 65. Geburtstag.
Er hat die Besetzung seines Kirchenkreises
durch die Russen erlebt und ist dort vielen
Tröster und Helfer in schwerer Zeit ge-
wesen. Superintendent Schendel hat sich
der Zerstreuten seiner Gemeinden seel-
sorgerlich angenommen.

Uns Landsbergern ist Superintendent
Schendel von Gottesdiensten im Johannes-
stift, Spandau, von Adventsfeiern, Andach-
ten und Vorträgen wie auch durch seine
Predigten und Berichte in unserem „Hei-
matblatt" gut bekannt. Wir danken ihm
an dieser Stelle herzlich für seine stete
Hilfsbereitschaft und die Unterstützung
unserer Betreuungsarbeit. Superintendent
Schendel scheidet nun zwar aus seinem
Pfarramt in der Kreuzkirche am Hohen-
zollerndamm, wird jedoch als Beauftragter
der Evangelischen Kirche in Berlin und
zweiter Vorsitzender des Hilfskomitees
Brandenburg die Betreuung der ehemali-
gen ostbrandenburgischen Kirchengemein-
den weiterführen und uns damit auch
fernerhin helfen und raten. Wir wünschen
ihm Gottes Segen, Kraft und Gesundheit
für die weitere immer noch so bedeutungs-
volle und wichtige Arbeit.

P. Schmaeling

Aus der Arbeit des Kirchlichen Suchdienstes
Zum Stichtag 30. Juni 1965 waren bei

den 12 Heimatortskarteien des Kirchlichen
Suchdienstes insgesamt

17 670 625 Personen
namentlich erfaßt, und zwar

15 666 819 als lebend bzw. tot
865 228 als vermißt und

1 138 578 mit unbekanntem Verbleib.
Bei den als „vermißt" bezeichneten Per-

sonen handelt es sich um Suchanträge von
nächsten Angehörigen, während sich hin-
ter dem Personenkreis „mit unbekanntem
Verbleib" die Zahl der nur namentlich
bekannten Deutschen aus den Ostgebieten
verbirgt, deren Schicksal trotz intensivster
Nachforschungen bisher leider noch immer
nicht geklärt werden konnte.

Noch heute — 20 Jahre nach Kriegs-
ende — hat der „Suchdienst" seine Aktu-
alität nicht verloren. Das beweisen fol-
gende Zahlen aus der Statistik für den
Zeitraum Januar bis Juni 1965. Während
dieses Zeitraumes gingen bei den Heimat-
ortskarteien ein:

15 946 Suchanträge nach nächsten
Angehörigen davon

7 322 Anträge, die zum ersten Male
gestellt wurden.

Im ersten Halbjahr konnten
11630 Angehörigen-Suchanträge

erfolgreich
abgeschlossen und den Antragstellern über
das Schicksal des Gesuchten berichtet wer-
den.

Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllen
die Heimatortskarteien in der

Auskunftserteilung für Behörden und
in Behördenangelegenheiten.

Unter diesem Titel sind Arbeitsmaß-
nahmen zu verstehen, die sich aus den von
der Bundesregierung erlassenen Gesetzen
zur sozialrechtlichen und wirtschaftlichen
Eingliederung der Heimatvertriebenen er-
geben, wobei in erster Linie Anfragen in
Renten-, Ausgleichs- und Personenstands-
angelegenheiten zu bearbeiten sind.

Den Heimatortskarteien gingen wäh-
rend dieses Zeitraumes folgende Anfragen
zu:

In Rentenangelegenheiten 65 093
In Ausgleichsangelegenheiten 33 423
In Personenstandsangelegen-
heiten 66 459
In sonstigen Angelegenheiten 36 789
Insgesamt 201 764

Im ersten Halbjahr 1965 wurden Aus-
künfte erteilt:

In Rentenangelegenheiten 76 471
In Ausgleichsangelegenheiten 39 494
In Personenstandsangelegen-
heiten 73 053
In sonstigen Angelegenheiten 42 343
Insgesamt 231 361

Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang noch, daß die Inanspruchnahme des
Kirchlichen Suchdienstes auf dem Gebiet
der „Auskunftserteilung" seit Jahren stän-
dig wächst.

Große Bedeutung für die Arbeit der
Heimatortskarteien ist den polizeilichen
Umzugsmeldungen, die von den Statisti-
schen Landesämtern des Bundesgebietes
und Westberlins zur Auswertung zur Ver-
fügung gestellt werden, beizumessen. Es
können damit nicht nur laufend Erfolge im
Suchdienst und Hilfeleistungen in der Aus-
kunftserteilung erzielt bzw. gewährt wer-
den, sondern die Heimatortskarteien wer-
den dadurch tatsächlich zum

fortgeschriebenen Einwohnermeldeamt
für die Heimatvertriebenen.

Eine
Schallplatten-

Dokumentation
(HuF) Unter dem Titel „Vertreibung —

Verpflichtung —- Versöhnung" erschien
zum „Jahr der Menschenrechte" ein Do-
kumentations-Schallplattenwerk, das von
der Deutschen Grammophon-Gesellschaft
Hamburg herausgegeben wird.

Der Autor der beiden Langspielplatten,
Hanns Gorschenek, zeigt an Hand von
Dokumenten den Werdegang der Vertrei-
bung aus den deutschen Ostgebieten und
läßt Augenzeugen berichten. Er befaßt
sich dann mit den vielfältigen Eingliede-
rungsmaßnahmen für die Heimatvertriebe-
nen in der Bundesrepublik und kommt zu
der Feststellung, daß es den Kommunisten
nicht gelungen ist, sozialen Sprengstoff in
der Bundesrepublik zu schaffen.

Der Beitrag der Vertriebenen am Wie-
deraufbau der Bundesrepublik wird nach-
drücklich unterstrichen, ihre Verpflichtung
zur Gestaltung eines freien Gesamtdeutsch-
lands hervorgehoben. Unter aktuellem Be-
zug auf das „Jahr der Menschenrechte"
setzt sich der Autor schließlich mit der
Frage auseinander, wie weit das „Recht
auf die Heimat" bereits völkerrechtlich an-
erkannt worden ist. Er bezieht sich dabei
auch auf die jüngsten Erklärungen inter-
national anerkannter Völkerrechtler.

Das Schallplattenwerk, das klar in sich
gegliedert den Weg von der Vertreibung
über den Wiederaufbau und die Eingliede-
rung der Vertriebenen bis hin zu den
feierlichen Erklärungen auf Gewaltver-
zicht zeigt, enthält interessante Tondoku-
mente führender deutscher Politiker. Die
Zitate verweisen auf Dokumente, die den
beiden Langspielplatten als Texte beige-
fügt sind. Das Plattenwerk ist reich bebil-
dert und erfüllt zweifellos gerade im
„Jahr der Menschenrechte" durch seine
Aussagekraft eine wichtige Aufgabe.

Anmerkung:
Das Schallplattenwerk ist von mir an-

geschafft worden und wird auf unseren
nächsten beiden Treffen in Berlin —
Sonnabend, 9. Oktober, und Sonnabend,
13. November, nachmittags — zu Gehör
gebracht werden. Dazu werden Lichtbil-
der gezeigt. (Siehe auch Anzeige) P. Sch.

Sondermarke
(HuF) Mit der Herausgabe einer Son-

dermarke am 28. Juli gedenkt die Bundes-
post der Vertreibung von Millionen Deut-
schen aus ihrer angestammten Heimat, die
vor zwanzig Jahren begann. Als Motiv ist
eine Vertriebenengruppe verwendet. Nach
Mitteilung der Bundespost beträgt die
Auflage der Sondermarke 30 Millionen
Stück.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Günther Bantzer -
Oberbürgermeister von Kiel

Am 19. 8. 1965 wurde der Oberkreis-
direktor des Landkreises H e r f o r d ,
Günther B a n t z e r , im Kieler Rathaus
mit großer Stimmenmehrheit zum neuen
Oberbürgermeister der schleswig-holsteini-
schen Landeshauptstadt gewählt. Er wird
sein Amt am 1. November d. J.. als Nach-
folger des in den Ruhestand tretenden Dr.
Müthling antreten. Die BAG Landsberg
(Warthe) hat ihrem „Patenonkel" Gün-
ther Bantzer zu der ehrenvollen Berufung
ihre besten Glückwünsche übermittelt.

Nachruf für Fritz Pade
Infolge eines Herzinfarktes verstarb am

29. Mai der Vorsitzende der Landsberger
Kreisgruppe in Bremen, Friedrich Pade.
Wieder hat der Tod uns einen unserer ak-
tivsten Heimatfreunde entrissen. Lands-
mann Pade hat die Landsberger Heimat-
gruppe in Bremen aufgebaut und war ihr
langjähriger Vorsitzender. Trotz seiner an-
gegriffenen Gesundheit stand er im Ein-
satz für die Aufgaben unseres Heimatkrei-
ses stets an vorderster Stelle. Auch am
Aufbau der Bundesarbeitsgemeinschaft hat
er maßgeblich mitgewirkt. Dem Landes-
verband Bremen der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg gehörte Pade
als Vorstandsmitglied lange Jahre an.
Nicht zuletzt ist es seiner verständnisvol-
len und nimmermüden Arbeit zu verdan-
ken, daß die Landsberger zu den aktiv-
sten Mitgliedern des Landesverbandes Bre-
men zählten.

Wir danken Friedrich Pade für seine
Treue und seine einsatzbereite Freund-
schaft. Wir danken ihm für all das, was er
uns während des gemeinsam mit ihm seit
der Vertreibung aus der Heimat zurück-
gelegten Weges gegeben hat. Er wird mit
uns und unserer Arbeit weiterleben.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Hans Beske

Dank der
Deutschen Jugend des Ostens
(HuF) Der niedersächsische Kultusmini-

ster Richard Langeheine hat der Deut-
schen Jugend des Ostens für ihre Arbeit
gedankt, durch die sie Großes für Frieden
und Freiheit geleistet habe. „Für das Recht
kämpfen, ist eine gute Sache und der
Besten würdig", erklärte Langeheine an-
läßlich einer DJO-Kundgebung am Kreuz
des Deutschen Ostens bei Bad Harzburg.

Der Anerkennung des Rechts auf Selbst-
bestimmung, um das die Deutschen kämp-
fen müßten, gehe die weltweite Erkenntnis
der Selbstbesinnung unseres Volkes voraus.

„ D e u t s c h e J u g e n d des O s t e n s
h e i ß t — trotz aller Schmähungen der
Kabaretts und mancher schnelllebiger und
auch ebenso vergänglicher Boulevardzeilen
— J u g e n d D e u t s c h l a n d s für
den A u f b a u E u r o p a s i n s e i n e r
G e s a m t h e i t s e i n , d.h. insbeson-
dere auch für die Aussöhnung mit unseren
Nachbarn im Osten", rief der Minister
unter starkem Beifall aus.

Zwölf Jahre in Landsberg
Unser Friedhof soll wieder eine Stätte des Friedens sein

Es war im Jahre 1953, als ich erstmalig
nach Landsberg/Warthe — von den Polen
in GORZÓW umbenannt — kam. Die
Stadt machte einen deprimierenden Ein-
druck; fast der ganze Stadtteil der Stadt-
mitte rings um die Marienkirche war von
den Russen niedergebrannt worden. Die
Kirche selbst sowie alle übrigen Kirchen
in Landsberg waren unversehrt*), aber
sämtliche Kirchen wurden in katholische
Kirchen umgewandelt. Die Ruinen der ehe-
maligen Geschäftsstraßen waren ein trau-
riges Denkmal des letzten Krieges. Die
übrigen Stadtteile dagegen waren bis auf
ein paar Häuserreihen und einzelne Häu-
ser erhalten geblieben, aber von den Häu-
sern fiel der Putz, man ging des Abends
durch fast unbeleuchtete Straßen, und das
alles 8 Jahre nach Kriegsende! So blieb
es fast ausnamslos bis etwa zum Jahre
1960. Dann plötzlich setzte eine rege Bau-
tätigkeit ein, überall wurde enttrümmert,
Häuser wurden neu getüncht, um die
Marienkirche und in den Seitenstraßen der
Stadtmitte entstanden 4—5stöckige Wohn-
häuser, in denen sich überall große Ver-
kaufsläden befinden. Gleichzeitig wurde
damit begonnen, den völlig zerstörten
Hauptbahnhof wieder aufzubauen und
neu zu gestalten. Es verkehrten wohl bis
dahin von dort aus Züge, aber der Bahn-
hof war eine Ruine. Hingegen blieb der
kleine Bahnhof in der Brückenvorstadt vor
Zerstörungen bewahrt und so erhalten
wie er früher war.

Im Straßenbahnverkehr verschwanden
allmählich einige Straßenbahnlinien und
wurden durch Stadtautobusse ersetzt, ein
Halteplatz für Fernautobusse entstand,
das Leben in der Stadt nahm zu, die Ein-
wohnerzahl ist inzwischen auf etwa 60 000
angestiegen und steigt weiterhin an, da die
Landflucht bedeutend ist. Die Bautätig-
keit kann nicht Schritt damit halten, so daß
die Wohnungsnot sehr groß ist. Die Be-
völkerung des früheren deutschen Ostens
setzt sich fast ausnahmslos aus Polen, die
jenseits des Flusses Bug beheimatet waren,
zusammen.

Sie wurden von den Russen, die dieses
polnische Gebiet annektierten, zum Ver-
lassen ihrer Heimat gezwungen und im
sogenannten „polnischen Westen", unse-
rem früheren Ostdeutschland, angesiedelt.
Diese Bug-Polen sind größtenteils deutsch-
freundlich gesinnt, jedenfalls habe ich bei
den älteren Leuten diesen Eindruck ge-
wonnen, die Jugend mag anders denken,
auch kennt sie nicht das Heimweh der
Älteren nach deren verlorener Heimat am
Bug, für sie ist „West-Polen" Geburts-
land und Heimat. Die Bevölkerung ist
ausnahmslos katholisch, und so gab es
kein evangelisches Gotteshaus, so daß die
wenigen deutschen Protestanten auf die
durch den Rundfunk aus Deutschland über-
tragenen Gottesdienste angewiesen waren.
Der große alte Evangelische Friedhof war
nach Kriegsende in einer Weise verwüstet
worden, wie dieses wohl kaum je dagewe-

*) Die Marienkirche war durch deut-
sche Fliegerbomben, die ihr Ziel, die
Warthebrücke, verfehlt hatten, an der
Südseite leicht beschädigt. Red.

sen war. Nach Vertreibung und Abwande-
rung der Deutschen fanden dort keine Be-
stattungen mehr statt, denn die zurück-
gebliebenen Deutschen sowie die polnische
Bevölkerung waren katholisch, und der
katholische Friedhof, gegenüber dem Kran-
kenhaus, war verschont geblieben. Doch
im Jahre 1964 wurde plötzlich damit be-
gonnen, den Evangelischen Friedhof sowie
eine darauf befindliche alte Kapelle wie-
der so herzustellen, wie sie zu deutschen
Zeiten gewesen waren. Ich weiß nicht, wer
die Geldmittel dazu hergegeben hat; in
Landsberg hörte ich, die deutsche Bundes-
republik hätte es finanziert, hier wurde
mir von einer maßgebenden Stelle ge-
schrieben, daß dieses kaum der Fall sein
könne. Ich selbst kann es mir fast nicht
vorstellen, daß der polnische Staat diese
doch sicher sehr beachtliche Summe zur
Wiederherstellung eines deutschen Fried-
hofs und einer evangelischen Kapelle zur
Verfügung gestellt hat. Sei es wie es sei,
für alle ehemaligen Landsberger, die dort
ihre Lieben zur letzten Ruhe bestattet
haben, wird es beruhigend sein zu wissen,
daß dieser so schöne alte Friedhof wieder
eine gepflegte Stätte des Friedens ist. In
der Kapelle sollen dann evangelische Got-
tesdienste, allerdings in polnischer Sprache,
abgehalten werden. Der katholische Fried-
hof, gegenüber dem Krankenhaus, wird
für Bestattungen nicht mehr freigegeben.
Es wurde draußen am Stadtrande, hinter
dem Zanziner Wäldchen auf der Höhe an
der Straße nach Heinersdorf, ein großer
Zentralfriedhof für alle Konfessionen an-
gelegt

Teilweise Zerstörungen sah ich auf dem
riesigen Komplex der Brandenburgischen
Landesanstalt und Klinik für Geistes-
kranke, doch entstanden dort einige neue
Pavillons, und diese Klinik nimmt jetzt
auch Patienten auf, die an anderen als
Nervenkrankheiten leiden, da die beiden
nebeneinanderliegenden Krankenhäuser,
gegenüber dem katholischen Friedhof, zur
Aufnahme von Patienten nicht mehr aus-
reichen, nachdem die Einwohnerzahl ge-
stiegen ist und kein weiteres Krankenhaus
gebaut wurde.

Um das Bild von Landsberg noch etwas
zu vervollständigen, will ich nicht uner-
wähnt lassen, daß sich überall auf den
Straßen kleine Kioske befinden: ein gro-
ßer Teil gehört zu der Invaliden-Genos-
senschaft und befaßt sich mit dem Ver-
kauf von Getränken, Zigaretten, kosmeti-
schen Dingen; andere Kioske vertreiben
Zeitschriften, Spielwaren, Schreibwaren,
Parfums und Seifen, ein buntes Durchein-
ander. Es wird viel an den Kiosken ge-
kauft, aber alles ist verstaatlicht, auch
sämtliche Geschäfte bis auf einige wenige
private Läden, die allerdings sehr gute
Umsätze erzielen. Das alles ist polnisches
Leben in einer einst d e u t s c h e n
S t a d t . E. J.-E.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



In den vergangenen Sommermonaten
sind Ereignisse von unterschiedlicher Be-
deutung auf uns niedergegangen oder über
uns hinweggerauscht: der 12. Deutsche
Evangelische Kirchentag in Köln vom
28. Juli bis 1. August, der Tag der Deut-
schen am 5. September in Berlin und am
12. September in der Bundesrepublik, der
Tag der Kirche in Berlin am 12. Septem-
ber und schließlich die Wahl zum Bundes-
tag am 19. September.

Hier kann ich nur ganz kurz darauf ein-
gehen; an anderen Stellen und in den
nächsten Blättern etwas mehr davon.

Auf dem K i r c h e n t a g in Köln wur-
den diesmal auch die Anliegen der Vertrie-
benen und Flüchtlinge berücksichtigt und
diskutiert. Die diesbezüglichen Wünsche
und Anregungen aus den Kreisen der Ver-
triebenen hatten Erfolg gehabt. Auch ein
besonderer Gottesdienst für sie fand statt,
worüber u. a. in diesem Blatt berichtet
wird.

Zum T a g d e r D e u t s c h e n , so
genannt im Jahr der Menschenrechte aus
Anlaß der zwanzigsten Wiederkehr des
Jahres der Vertreibung und der Zerstücke-
lung unseres Vaterlandes, fanden in Berlin
Gottesdienste statt, von denen ich beson-
ders hervorheben möchte den Gottesdienst
am Sonntagvormittag in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtniskirche, in dem der Vor-
sitzende unseres Ostkirchenausschusses,
Oberkonsistorialrat D. Gerhard Gülzow,
Lübeck, predigte. Am Sonnabend hatte im
Plenarsaal des Schöneberger Rathauses die
Tagung des Gesamtdeutschen Vorparla-
ments stattgefunden. Die Kundgebung in
der Waldbühne am Sonntagnachmittag, zu
der annähernd 25 000 Vertriebene, Flücht-
linge und Berliner gekommen waren, er-
wies sich als ein bedeutendes Ereignis.

Auch der T a g d e r K i r c h e in Ber-
lin, der von etwa 15 000 evangelischen
Christen besucht worden war, wurde zu
einer eindrucksvollen Kundgebung der
Evangelischen Kirche. Zum ersten Male
war eine Delegation der Katholischen Kir-
che dabei, und Bischof Dibelius wies in
seiner Ansprache auf das ausgezeichnete
Verhältnis der Evangelischen Kirche zu
den Katholiken in Berlin hin.

Die B u n d e s t a g s w a h l , zu der wir
Bürger Berlins unsere Stimme nicht abge-
ben durften, aber dennoch den Wahlgang
mit gespanntester Aufmerksamkeit ver-
folgten, brachte mit dem eindeutigen Sieg
der CDU/CSU die in weiten Kreisen un-
vermutete Überraschung.

Die 18. N o v e l l e zum Lastenaus-
gleichsgesetz, die eine Reihe erheblicher
Verbesserungen bringen sollte, worüber
wir in den vorangegangenen Blättern ein-
gehend berichtet haben, hat uns sehr ent-
täuscht. Die Erhöhung der Hauptentschä-
digung und der Hausratentschädigungen
sind auf Betreibungen der Länderregierun-
gen gestrichen worden. Um nicht die ganze
Novelle zu Fall zu bringen, wurde schließ-
lich der Vorschlag des Vermittlungsaus-
schusses angenommen. Dr. Adenauer und
Minister Lemmer haben nun erklärt, daß
sie sich hart dafür einsetzen wollen, in
einer 19. Novelle die gestrichenen Verbes-
serungen sehr bald nachzuholen. Hoffen
wir das beste.

R e i s e n in d i e H e i m a t mehren
sich. In diesen und den nächsten Blättern
finden Sie wieder neue Erlebnisberichte.
Wie ich schon wiederholt schrieb, handelt
es sich bei den Reisenden in fast allen Fäl-
len um Landsberger, Neumärker, die ihren
Wohnsitz in Mitteldeutschland oder in
Ostberlin haben. Reisen von Westdeut-
schen sind selten, sie sind nicht ohne
Schwierigkeiten zu bewerkstelligen und
außerdem auch recht teuer. Der TAGES-
SPIEGEL (Berlin) meldet heute (26.9.)
aus Hannover, daß Hunderten von Urlau-
bern, die am Sonnabend (25.) mit der
„MS Nordland" nach Danzig fahren woll-
ten, überraschend das Einreisevisum ver-
weigert worden ist. Die Veranstalter in
Hannover und Travemünde haben die
Nachricht erst einen Tag vor der Abreise
ohne Begründung erhalten. Weitere See-
reisen nach Danzig sind daraufhin vom
Programm der Unternehmer abgesetzt
worden.

Die Veröffentlichung der Liste der
S c h u l d b u c h g l ä u b i g e r setzen wir
in diesen Blättern fort. Weggelassen sind
die Namen derjenigen, von denen uns be-
kannt ist, daß sie ihre Forderung angemel-

„Tag der Deutschen" in der Berliner Waldbühne, zu dem annähernd 25 000
Vertriebene, Flüchtlinge und Berliner zusammengekommen waren. Foto: P. Sch.

det haben. Es ist anzunehmen, daß nun
alle verstanden haben, es handelt sich um
F o r d e r u n g e n der genannten Perso-
nen an den Staat, also um Gläubiger und
nicht etwa um Schuldner.

U n v e r g e s s e n e H e i m a t war
der Titel der Reportage in der BUNTEN
(Illustrierte), die von vielen Heimatvertrie-
benen mit großem Interesse verfolgt und
sehr anerkennend beurteilt worden ist. In
Anbetracht des großen Erfolges dieser
schönen Farbberichte, bringt der Verlag
der BUNTEN einen Bildband heraus mit
den schönsten Aufnahmen aus den Städten
und Landschaften Ostdeutschlands. Der
Bildband trägt den Titel: J e n s e i t s
von O d e r u n d N e i ß e .

Ich weise auch hier noch einmal auf die
S c h a l l p l a t t e n - D o k u m e n t a -
t i o n zum Jahr der Menschenrechte hin,
worüber Sie in diesem Blatt Näheres lesen
können. Bei unseren nächsten Treffen hier
in Berlin bringen wir die Dokumentation
zu Gehör und zeigen dazu passende Licht-
bilder (siehe auch Anzeige in diesem
Blatt).

Zum Schluß noch ein Wort an alle die-
jenigen, die mit ihren Lastenausgleichsan-
sprüchen und Rentenangelegenheiten bis
heute noch nicht klargekommen sind. Seit
unserer Vertreibung aus der Heimat sind
nun zwanzig Jahre dahingegangen und in
dieser langen Zeit sind sehr, sehr viele un-
serer Landsleute in die Ewigkeit eingegan-
gen. Es sind — wie könnte es anders
sein — vornehmlich unsere Alten, und ge-
rade sie waren die Hauptwissensträger der
Heimat. Sie waren die Zeugen, die in vie-
len wirtschaftlichen Angelegenheiten, in
Lastenausgleichs- und Rentensachen Er-
klärungen und Bestätigungen abgeben oder
persönlich als Zeugen auftreten konnten.
Die Zahl derer wird immer kleiner. Um
so verwunderlicher ist es, daß immer noch
so viele Landsleute sich mit der Beschaf-
fung von Unterlagen und Zeugenaussagen
so viel Zeit lassen und erst jetzt und
immer wieder noch mit ihren Anfragen
nach dem Verbleib von Zeugen sich an
uns, bzw. den Kirchlichen Suchdienst in
Augsburg wenden. Selbstverständlich hel-
fen wir gern, soweit dies noch möglich ist
und es ist auch in manchen, nicht wenigen
Fällen noch möglich. Doch diese Möglich-
keiten werden immer geringer, je länger
die Betroffenen mit ihren Bemühungen zö-
gern.

Ich will hier k e i n e V o r w ü r f e
gegen Säumige erheben, ich will nur
m a h n e n und damit alle diejenigen, die
immer noch nicht im Besitz von Unterlagen
für ihre Ansprüche sind, auffordern und
bitten, sich schnellstens darum zu bemü-
hen, ehe es schließlich dann doch zu
spät ist!

Sie, liebe Leser des HEIMATBLATT,
die Sie in den Sommermonaten verreist
waren, Urlaub oder Ferien hatten, sei es
auch nur in der Sommerfrische im eigenen
Garten oder auf dem Balkon, sind hoffent-
lich gesund und erholt in Ihr Heim zurück-
gekehrt. Wir selbst haben nach Rückkehr
vom Urlaub im schönen Teutoburger
Wald viel, sehr viel Arbeit vorgefunden,
die wir nach Möglichkeit erst bewältigen
mußten, bevor wir an die Ausarbeitung
des HEIMATBLATT herangehen konn-
ten. Nun liegen Ihnen hiermit zwei Exem-
plare davon vor, die wir zusammen wegen
des vielen Materials herausgegeben haben.

Ich hoffe, daß Sie den Blättern Ihr Inter-
esse zuwenden und Gefallen daran finden.

Mit diesem Wunsche verabschiede ich
mich heute von Ihnen in alter Schicksals-
und Heimatverbundenheit.

Ihr Paul Schmaeling



Professor Hallervorden †
Professor Hallervorden ist nach einem

erfüllten und arbeitsreichen Leben am
29. Mai 1965 von uns gegangen. Er hatte
die Weisheit gelernt, nach seiner Natur zu
leben, und es widerfuhr ihm die Gnade,
auch seiner Natur gemäß ohne Kampf zu
sterben.

1913 war er als junger Arzt an die
Heil- und Pflegeanstalt in Landsberg
(Warthe) gekommen. Wer ihm begegnete,
wird sich gern seines immer freundlichen
und hilfsbereiten Wesens erinnern, voller
Verständnis und Anteilnahme für die Pa-
tienten.

Schon früh interessierte ihn die wissen-
schaftliche Untersuchung der Krankheit
des Zentralnervensystems. Er begann in
kleinstem Labor zu forschen, das dann in
steter Entwicklung wuchs. Wie weltweiten
Ruf er 1935 schon hatte, zeigt, daß da-
mals Professor Encinas aus Lima in Peru
kam, „um bei Hallervorden zu arbeiten".
Aus dem geplanten Monat wurde ein
Vierteljahr.

Nach 2 Jahren Tätigkeit an der Pots-
damer Anstalt, die der Erforschung früh-
kindlicher Erkrankungen diente, wurde er
1938 als Leiter der neuropathologischen
Abteilung an das Kaiser-Wilhelm-Institut
in Berlin-Buch berufen. Hier wirkte er, bis
er während des Krieges die Ausweichstelle
in Dillenburg übernahm, später in dem
kleinen neuen Anfang des Hirnforschungs-
institutes in Gießen, und schließlich auch
noch in dem stattlichen Neubau in Frank-
furt/Main, der zu den Max-Planck-Insti-
tuten gehört.

Als Anstaltsarzt war er den Weg eines
Außenseiters gegangen, unbelastet von
aller akademischen Tradition und Kon-
vention, nie habilitiert und nie Inhaber
eines Lehrstuhles, und doch Lehrer so
vielen, nicht zuletzt durch sein Beispiel und
seine bis ins höchste Alter ihm verbliebene
Begeisterungsfähigkeit und Anteilnahme.
Zahlreiche einstige Schüler und Doktoran-
den lehren heute als Professoren an deut-
schen Universitäten. Er aber blieb stets
der bescheidene Mann, der nie von seinen
Verdiensten viel Wesens machte und keine
großen Worte liebte.

Zu seinem 70., und vor drei Jahren zu
seinem 80. Geburtstag, den er noch in so
beglückender körperlicher und geistiger
Frische begehen konnte, scharten sich ein-
stige und die jetzigen Mitarbeiter um ihn,

um durch ihr Kommen, durch Ansprachen
und zahlreiche ihm gewidmete wissen-
schaftliche Arbeiten der Anerkennung, der
Verbundenheit, und dem großen Dank
Ausdruck zu geben.

Unvergessen bleiben all die Stunden,
die wir zu Zeiten der Mitarbeit und bei
späteren Besuchen erlebten, auch von sei-
ner Frau stets warmherzig aufgenommen.
Sie begleitete 50 Jahre lang seinen Lebens-
weg und hatte sich der peinlich genauen
und gleichmäßigen ihm eigenen Lebens-
führung so wunderbar angepaßt.

12 Jahre lang konnte ich als medizinisch
technische Assistentin bei ihm arbeiten und
danke dem allzeit gütigen Chef und Leh-
rer für diese inhaltsreiche Zeit.

Ilse Marthen,
34 Göttingen, Am Kreuze 31

Mit 97 Jahren im Flugzeug
zum Heimatdorf

Ehrenbürgerin von Charlottenburg
Dem „Darmstädter Echo" vom 26.5.1965
entnehmen wir nachstehenden Beitrag:

Seit einigen Tagen weilt Frau C h r i -
s t i n e Z ö l l n e r , geb. Weiß in ihrem
Geburtsort bei ihrer Nichte zu Besuch. Sie
ist am 11. Oktober 1867 in Crumstadt
geboren. Mit 97 Jahren hat sie die Flug-
reise von Berlin nach ihrem geliebten und
immer noch vertrauten Heimatdorf unter-
nommen.

In einem Gespräch mit ihr zeigte sich
die alte Dame sehr aufgeschlossen und
wußte in erstaunlicher geistiger Frische aus
ihrem Leben zu berichten. Zunächst er-
zählte sie über die Flugreise von Berlin
nach Frankfurt, die sie jetzt schon zum
zweitenmal unternahm. Von ihrem Sohn
wurde sie zum Flughafen Tempelhof ge-
bracht. Während des Fluges war sie ohne
Begleitung. Sie erwähnte jedoch die freund-
liche und fürsorgliche Art der Stewardes-
sen. Auf dem Rhein-Main-Flughafen
wurde sie von ihrer Nichte und deren

Achtung!

Landsberger in Berlin!
Unsere nächsten Treffen in
Berlin finden statt am 9. Ok-
tober und 13.November
(Sonnabend ab 14 Uhr) im
Parkrestaurant Südende,
Steglitzer Damm 95.
(Autobusse 33, 75 und 83)

Wir bringen an diesen beiden
Nachmittagen ab 16 Uhr die

Schallplatten-Dokumentation

zum

Jahr der Menschenrechte
zu Gehör. Dazu werden
Lichtbilder gezeigt.
Dauer etwa 1 Stunde.
(I. Teil am 9. Oktober,
II. Teil am 1 3. November)

Wir bitten um frühzeitiges Er-
scheinen, da während der Auf-
führung keine Bedienung und
keine Gespräche stattfinden
können.
Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

P. Schmaeling

Lang, lang ist's her!
Ehepaar Zöllner vor ihrem Forsthaus
in Loppow.

Tochter abgeholt und mit dem Pkw nach
Crumstadt gebracht, wo sie für drei Wo-
chen bei ihren Verwandten wohnt. Sie
hat alle Mühe, ihren Einladungen und
Verpflichtungen nachzukommen.

Frau Zöllner hat noch im vorigen Jahr-
hundert, im Jahre 1899, mit 32 Jahren ge-
heiratet. Ihr Ehemann war von Beruf
Förster, und sie kam über mehrere Statio-
nen in eine Försterei nach Landsberg (Lop-
pow, Red.). Von ihren beiden Söhnen
wurde der älteste ebenfalls Forstmeister.
Er ist seit 1945 vermißt. Der zweite, jetzt
sechzigjährige Sohn, ist in Berlin als Staats-
anwalt tätig. Sie hat drei Enkelkinder und
eine Urenkelin in Jena, die sie noch nicht
gesehen hat.

Im Jahre 1945 flüchtete sie zunächst
nach Berlin und wurde dann nach Crum-
stadt evakuiert. Sie lebte zehn Jahre in
ihrem Geburtsort Crumstadt. Aus dieser
Zeit stammt das gute Verhältnis zu Bür-
germeister i. R. Adam Schellhaas, der die
Verbindung auch nach ihrer Rückkehr nach
Berlin aufrecht erhielt und sie im letzten
Jahr an ihrem 96. Geburtstag in Berlin
besuchte. Die Gelegenheit des Gegenbe-
suchs nahm sie dieser Tage im neuen Haus
von Familie Schellhaas wahr. Sie ist sehr
stolz auf die Ehrenbürgerrechte der Stadt
Charlottenburg, die ihr bei ihrem 95. Ge-
burtstag verliehen wurden. Auch erhält sie
aus diesem Anlaß eine zusätzliche Ehren-
rente. Mit Begeisterung schilderte sie ihre
Eindrücke über die Neuerungen in Crum-
stadt. Die Gemeinde Crumstadt wünscht
ihrem betagten Kind der Gemeinde alles
Gute und ein Wiedersehen mit 100 Le-
bensjahren.



Die Landsberger Rudergesellschaft e. V.
Von Carl Lehmphul, letzter 1. Vorsitzender der LRG

(3. Fortsetzung)

Der wirtschaftliche Niedergang unseres
Vaterlandes in den Jahren 1929—1933
ging auch an dem Vereinsleben nicht spur-
los vorüber. Der beabsichtigte Bau eines
Hauses auf dem neuerworbenen Grund-
stück mußte immer wieder verschoben,
von der Beschickung von Regatten mußte
Abstand genommen werden.

Nicht ohne Einfluß auf den Verein blieb
auch die politische Umwälzung. Die Ge-
fahr einer Beschlagnahme der Bootshäuser
drohte. Durch Verhandlungen mit der ört-
lichen Parteileitung konnten Abkommen
erreicht werden, die die Fortführung des
Rudersportes in den Vereinen und beson-
ders des Rennsportes sicherten.

Der s. Z. gegründete R e i c h s b u n d
f ü r L e i b e s ü b u n g e n schuf dann
den Rahmen für die Fortführung eines ge-
ordneten Ruderbetriebes. Die Mitglieder-
zahl stieg wieder beachtlich an, der Trai-
ningsbetrieb konnte wieder aufgenommen
werden.

Zum 1. Vorsitzenden wurde einstimmig
C a r l L e h m p h u l gewählt, da sich
Max E. A. Richter entschlossen hatte, an
einer Atlantikregatta aktiv zu beteiligen.
Wieder verlor die LRG — zunächst —
einen verdienten Kameraden.

Die Gesamtzahl der Siege im Rennsport
konnte durch die Erfolge auf Regatten in
Frankfurt/Oder, Landsberg/Warthe, Grü-
nau und Dt. Krone auf 107 erhöht werden.

Innerlich gesund, gefestigt durch eine
sportbegeisterte große Mitgliederschaft,
ging die LRG 1936 in das Jahr ihres 25jäh-
rigen Bestehens.

Der Vorstand bestand 1936 aus
Heinrich Radioff, Ehrenmitglied
Carl Lehmphul, 1. Vorsitzender
Fritz Wilke, stellv. Vorsitzender
W. Wiedemann, 1. Kassenwart
Otto Kohlmetz, 1. Schriftwart
Werner Wollmann, 1. Ruderwart und
2. Kassenwart

Richard Schwandt, 1. Bootswart
Max Schulz, Hauswart
Heinz Karg, 2. Schriftwart
Gerhard Strauch, 2. Ruderwart
Werner Katzorke, 3. Ruderwart
K. E. Becker und H. Schubert, Jugend-
warte
Fritz Pade, Leiter der Kanuabteilung
Albert Eiste, Vertreter der unterstüt-
zenden Mitglieder

Drohend stand jedoch immer noch die
Kündigung des Pachtvertrages über dem
Verein. Der Gedanke eines Zusammen-
schlusses der Landsberger Rudervereine
gewann neuen Boden. Zuerst zu unver-
bindlichen Besprechungen und ohne Auf-
trag ihrer Vereine trafen sich Mitglieder
der LRG und des LRV Warthe, um die
Möglichkeiten eines Zusammenschlusses zu
erörtern. Beide Vereine standen vor der
Tatsache, neue Bootshäuser bauen zu müs-
sen bzw. sie zu erweitern.

War der erforderliche finanzielle Auf-
wand jedes der beiden Vereine getrennt
vertretbar? Konnten nicht beide Vereine
an den Lasten womöglich zugrunde gehen.
Boten sich bei einem Zusammenschluß der
Vereine nicht bessere und größere Mög-
lichkeiten, besonders für den Rennruder-
sport geradezu an?

Das waren die Fragen, die den Vereins-
führungen sorgenvolle Tage bereiteten.
Besonders bemühten sich und förderten
den Gedanken des Zusammenschlusses die
Kameraden A. Berger, Paul Wittig, Max
E. A. Richter, Hans Krischker und Carl
Klotz.

Entscheidend war dann die unwiderruf-
liche Kündigung des Pachtvertrages mit
der LRG und die geforderte Räumung des
Platzes an der Eisenbahnbrücke bis Ende
September 1937.

Am 24. August 1937 wurde in einer
außerordentlichen Hauptversammlung dem
Zusammenschluß mit dem LP.V Warthe
grundsätzlich zugestimmt und der Vor-
stand mit den weiteren Verhandlungen

beauftragt. Die Ruderriege des MTV kam
für den Zusammenschluß nicht in Frage,
weil Eigentümer von Bootshaus und Boo-
ten der Männerturnverein war und ein
Anschluß abgelehnt wurde.

Nach einer gemeinsamen Auffahrt
mußte Abschied von dem lieb geworde-
nen Bootshaus genommen werden. Nach
einer letzten Ansprache des 1. Vorsitzen-
den mit der Mahnung, die Verbundenheit
auch weiter zu wahren in einer größeren
Gemeinschaft mit größeren Zielen, wurde
die Flagge der LRG niedergeholt.

In die Zeit der Verhandlungen über den
Zusammenschluß der LRG mit dem LRV
Warthe platzte dann noch die Versetzung
mit dem damit verbundenen Wechsel des
Wohnortes des Verfassers zum 1. Okto-
ber 1937.

F r i t z W i l k e trat an seine Stelle.
In der letzten Sitzung am 29. Oktober

1937 konnte mitgeteilt werden, daß die
Reichsbahn den Abbruch des Bootshauses
selbst und umgehend durchführen wird.
Eine große Sorge wurde uns damit abge-
nommen, weil die Beseitigung des Hauses
mit seinen zum größten Teil aus Beton
bestehenden Außenwänden uns nicht un-
erhebliche Kosten verursacht hätte. Der
Bootshausschlüssel und eine Flagge wur-
den dem Verfasser später von Kameraden
übersandt. Sie werden als letzte liebe Er-
innerung aufbewahrt.

Wollte ich in diesem Bericht aller Kame-
raden gedenken, die sich um den Ruder-
sport, besonders um die rudernde Jugend
in Landsberg verdient gemacht haben, es
würden eine lange Liste der Namen und
viele Worte des Dankes werden. Wer
denkt nicht auch heute noch an unsere mit
so viel Liebe, Frohsinn und Heiterkeit
durchgeführten Feste: an die traditionellen
Silvesterbälle, an die Zirkusvorstellungen
mit „Direktor Kilian Riemenfett" und an
unseren unvergessenen lieben Kameraden
F r i t z W e r f t , der uns mit seinen
Liedern und seinem goldenen Humor so
viele fröhliche Stunden geschenkt hat.

Wie ein roter Faden zieht sich durch
die Geschichte der Landsberger Ruder-
gesellschaft: viel Liebe zur Heimat und
sehr viel Opfersinn! Mögen sie lebendig
bleiben bei allen, die dem Rudersport ge-
dient und unsere schöne Heimat geliebt
und gekannt haben.

Anschrift des Verfassers:

Landesamtmann a. D. Carl Lehmphul,
44 Münster, Körnerstraße 24

Anmerkung:

Ein kurzer Bericht über die Fusion der
beiden Vereine, die „Landsberger Ruder-
gesellschaft Warthe" wird folgen; Carl
Lehmphul hat es mir versprochen.

P. Sch.

Mitglieder des Landsberger Ruderclubs 09. Ein Teil der Mitglieder gründete nach der Auf-
lösung des Clubs die Landsberger Rudergesellschaft (1911).
Auf dem Bild ganz oben links: Willi Steinicke; rechts oben : E. P. Stenigke, Franz Hirsch,
Fritz Leukroth ; rechts außen; Richard Bergemann; ganz unten: Erich Wartenberg; links da-
neben: Rudolf Schneider; dahinter: Carl Mack.

Die Fortsetzung der Liste

Schuldbuchgläubiger •
finden Sie im HEIMATBLATT Nr.9
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LANDSBERG/Warthe einst und jetzt
• EINE REISE IN DIE HEIMAT • Originalbericht von M. P.-K.

Anstelle der Häuser Neustadt 7-13 befinden sich hier jetzt Grünanlagen.
Links im Hintergrund der Turm der Konkordienkirche.

Von der Mauer (Bild oben) gesehen: das Friedrich-Höfersche Arzthaus Neustadt 18.

Neben dem Wohlfahrtshaus in der Moltkestraße steht jetzt dieses neue Schul-
haus anstelle der ausgebrannten Turnhalle des Männer-Turnvereins.

(1. Fortsetzung)
Nun einen Blick in den nördlichen Stadt-

teil. Von der ehemaligen Bergstraße steht
bis zum Schlageterplatz links nur noch ein
Haus, auf der rechten Seite sind es drei.
Von der Tankstelle und der Dreikandt-
schen Schlosserei mit dem Fahrradgeschäft
ist nichts mehr vorhanden. Die Villa von
Justizrat Brauer ist auch verschwunden.
Man hat nun einen freien Blick auf die
alte S t a d t m a u e r mit einer sehr schö-
nen Grünanlage und Bänken davor. Ein
guter Anblick; die alte Mauer kommt jetzt
wieder schön zur Geltung. Von hier ge-
sehen hat man das V o l k s b a d in voller
Größe vor sich. Als schön kann man es
nicht mehr bezeichnen. Die Fassade ist
zwar — vom Fehlen der deutschen In-
schrift abgesehen — noch die alte, aber
äußerlich gesehen ladet es nicht mehr zum
Bade ein. Die Scheiben der Fenster waren
schmutzig, die Gardinen sprechen Bände
wie auch an vielen Wohnhäusern. Man
kann sich als Deutscher unter diesen Um-
ständen dort in der alten lieben Heimat
nicht mehr wohlfühlen.

Das W o h l f a h r t s h a u s erscheint
in häßlichen Farben. Die Turnhalle da-
neben war abgebrannt. Dafür hat man
nun ein Schulgebäude an das Wohlfahrts-
haus gebaut und dieses hat wieder noch
andere Farben. Die Feuerwehrgebäude
gegenüber auf der anderen Seite der
Moltkestraße sind unverändert geblieben.

Gleiches empfindet man, wenn man in
die Bismarckstraße kommt. Die sauberen
Häuser von früher sind es nicht mehr. Die
Häuser Bismarckstraße 16—18 und gegen-
über 23—25 waren nach der Beschlag-
nahme des Städtischen Krankenhauses
durch die Russen als Behelfskrankenhäuser
für deutsche Kranke und Verletzte vom
Deutschen Roten Kreuz eingerichtet wor-
den. Was das für ein Gefühl ist, wenn
man diese Häuser jetzt nach 20 Jahren
anschaut, in denen viele Landsberger 1945
schwere Tage und Wochen, ja Monate
unter dürftigsten Verhältnissen zubrach-
ten, und dieses ehemalige Krankenhaus
dennoch als rettende Zuflucht ansahen, das
kann wohl nur der empfinden, der auch
dort ausgeharrt hat!

In der B ö h m s t r a ß e das gleiche
Bild. Einige Häuser fehlen. Das L y -
z e u m steht noch so dort mit seiner alten
Uhr und den Fahnenstangen im Vorgar-
ten, als hätten wir erst gestern die Schule
verlassen. Die polnischen Schülerinnen und
Schüler gehen nun dort aus und ein.

Die H i n d e n b u r g s t r a ß e erschien
uns am schmutzigsten. Die alten Läden
machen einen sehr schlechten Eindruck.
Die Schaufenster laden nicht zum Kauf
ein. Man sieht nur z. T. Anhäufungen von
vorhandener Ware. Die Fleischerläden
sind recht leer. Nur ein- bis zweimal in der
Woche gibt es dort Ware. Das Gemüse-
angebot dagegen ist recht groß.

Wir hatten den Eindruck, daß die
Kosmetikgeschäfte am stärksten besucht
werden. Aber dennoch sieht man in Lands-
berg nicht viel elegante und hübsche
Polinnen. Auf Befragen Einheimischer
wurde uns gesagt, daß gerade in Lands-
berg die aus den russisch besetzten ehe-
mals polnischen Gebieten ausgesiedelten
Polen nun in Landsberg angesiedelt wor-
den sind. So kann man sich das wohl u. a.
erklären. (Fortsetzung im nächsten Blatt)



(Schluß)

Mit dem Fahrrad setzten wir unsere
Reise durch die Heimat fort. Zunächst fuh-
ren wir nach T o r n o w . Die Kirche in
Tornow wird anscheinend kaum benutzt.
Die Gastwirtschaft war geschlossen. Der
Faustmannsche lange Stall fehlt, aber die
Wirtschaften von Preuß, Koppen, Weber
und Thiele, Max, stehen und sind wie
auch andere bewohnt.

Die Straße nach S p l i n t e r f e l d e ist
sehr ausgefahren, Feld und Wald sind da-
gegen in Ordnung. Neben der Straße ver-
läuft ein kahler Feuerschutzstreifen. Die
Kirschallee ist eingezäunt weil das Staats-
gut 30 000 Obstjungbäume angepflanzt
hat.

Die Diedersdor fe r Kirche ist auch
leer. An der Gastwirtschaft kann man
noch „Gasthof Wehlitz" lesen. Große
Schafherden beleben die Felder; es ist
hier alles bewohnt.

Wir fahren weiter nach D ö 11 e n s r a -
d u n g und kommen durch reichen Laub-
wald. Auch hier sind keine Läden mehr,
drei oder vier Gehöfte fehlen, auch die
Gastwirtschaft am Bahnhof an der Kreu-
zung Spiegel—Pyrehne.

In F i c h t w e r d e r ist der Name
Anna Flick über ihrem Laden noch leser-
lich. Das Fährhaus liegt in Trümmer. Über
die lange Warthebrücke kommen wir nach
Louisa. Zurückblickend grüßt uns die
dunkle Wand der Horstberge. Hier im
Bruch sehen wir nun überall Weidevieh.
Auf dem Hof der Deichbehörde liegen
wohlgeordnet eine Menge Ersatzteile. Auf
dem Deich fahren wir nun über Gerlachs-
thal, Cocceji-Neuwalde, Langenwerder,
Kranichshorst und Gennin nach D ü h -
r i n g s h o f .

Hier zeigt sich überall, selbst in jedem
Winkel, reges Leben. Und so zeigt sich
Dühringshof fast wie ein Luftkurort. In
den Waldschneisen parken Pkws und
Fahrräder.

In S t e n n e w i t z brummt eine
Dreschmaschine. Einer der ehemaligen Be-
sitzer ist von seinen polnischen Arbeitern
dahin eingeladen worden; das ist zur Ein-
reise erforderlich.

L i e b e n o w macht keinen schlechten
Eindruck. Es wimmelt von Wassergeflügel
auf dem Dorfteich. Die Gastwirtschaft da-
neben ist geöffnet und davor hält gerade
ein Omnibus der Linie Landsberg—Vietz.
Die Jugend promeniert auf der Marwitzer
Straße.

In H o h e n w a 1 d e ist das Gutshaus
abgebrannt, sonst finden sich hier wenig
Schäden. In Schaems Gasthaus ist nur
Flaschenbier-Verkauf.

Vom Sägewerk und Baugeschäft
G i e d k e steht nur noch das Wohnhaus.

Am Forsthaus vorbei radeln wir natür-
lich zum S t e g s e e. Dort treffen wir
einen Erntewagen vollbeladen mit quirlen-
der Jugend. Von Saugarten her zeigt die
Oberlinie von F a h l e n w e r d e r viele
überwachsene Lücken. Kirche und Schule
stehen und sehen auch gepflegt aus; Kin-
der läuten gerade zum Vesper. Beim Gast-
wirt Schmidt, Mittellinie, ist — es ist
Sonntag — Tanz. Eine Unmenge Fahr-
räder steht an der Hauswand. Am Bahn-
hof sieht man endlich ein ordentliches

Schaufenster (ehemals Hase) mit Elektro-
waren. Das Sägewerk gegenüber (Braun)
arbeitet unter staatlicher Kontrolle. Als
wir über S t a f f e l d e r Teerofen nach
Nesselgrund weiterradeln, treffen wir eine
Frau mit einem Korb voller Steinpilze.
Auch hier in Nesselgrund große Lücken,
die Kirche verfallen, schmal die Mietzel
im trockenen Sommer.

Das Pflaster nach B r i e s e n h o r s t ist
in Ordnung. Schubes Gastwirtschaft steht.
Vorm Deutschen Haus (Masche) spielen
Jungen Faustball. Neuerdings ist hier
auch Flaschenbierverkauf. Ein schlichtes,
aber gut gepflegtes Grab finden wir an der
Massiner Straße: Anna Marquardt, geb.
Scheer. Das Grab wird von polnischen
Kindern gepflegt, die einige Zlotys, die
wir ihnen geben wollen, stolz zurückwei-
sen.

In Richtung Kreuzchaussee finden wir
sauber aufgesetztes Holz. Von dort in Rich-
tung Ludwigsruh ist Sobaliwskis Grund-
stück das erste, alle anderen fehlen, auch
die „Kaffeemühle" (Luthers).

Kühe kommen aus dem anliegenden
Wald und muhen den Feierabend ein.

Ein freundlicher Briefträger bestellt die
Dörfer Tornow, Ludwigsruh, Wildwiese
und Briesenhorst und erhält dafür 750
Zloty im Monat. (Ein Paar Schuhe kosten
450 Zloty, ein Brot 7—10 Zloty.)

Auf den Straßen hört man freie Mei-
nungsäußerung. Überall, auch von uns
unbekannten Polen, werden wir kostenlos
zum Essen eingeladen; sie wollen mit uns
auch sprechen.

Es gibt Bauern, die mehr als 1000 Mor-
gen unter dem Pflug haben.

Wohl der größte Teil des polnischen
Volkes hat nichts gegen uns Deutsche. Die
Polen leben gesund und sind politisch rei-
fer als ihre „Nachbarn". Schule und Sport
gelten überall als vorrangig. Der Pole ist
ungehalten über die Teilung Berlins durch
Mauer und Stacheldraht. Auch sie wollen
gern einmal West-Berlin einen Besuch ab-
statten, der zur Freundschaft mit uns bei-
tragen könnte.

Das war unser schönster Urlaub; wir
fühlten uns wieder wie daheim. Nur wer
die Heimat liebt wie du und ich, weiß, was
wir verloren haben.

27. Juni: „Das Dorf muß in einer halben Stunde geräumt sein!"
Nach einem Bericht von W. B., Pyrehne

(Schluß; Beginn und Fortsetzung finden .
Sie in den Blättern 4 und 5 1965)

Einige Frauen und Männer waren noch
in Pyrehne zurückgeblieben; sie wurden
aber bald ausgewiesen. Ein paar alte Män-
ner, die im Bruch bei Landsberger Hollän-
der hausten, erkundeten ab und zu die
Lage in Pyrehne.

Nach dem 8. Mai 1945 kehrten die mei-
sten ins Dorf zurück, konnten aber nicht
alle in ihre alten Häuser und Wohnungen,
da darin zum Teil noch die russischen Flie-
ger und andere Soldaten hausten.

Inzwischen war eine Art polnische Ver-
waltung im Ort eingerichtet worden: ein
Bürgermeister und Miliz als Polizei. Die
Zurückkehrenden wurden zur Feldbestel-
lung angehalten, soweit dies nicht schon
von Russen geschehen war. Hierbei be-
merkte man, daß auf leichtem Sandboden
Hafer und Runkeln angebaut waren, aber
auch noch andere komische Dinge in dieser
Hinsicht passierten.

Von April an wurden in den Wiesen
von Pyrehne Viehherden zusammengetrie-
ben und geweidet, die später nach und nach
gen Osten abgetrieben wurden. Man sah
Rindvieh- und Pferdeherden (die berüch-
tigten Vieh- und Pferdetransporte, bei
denen auch deutsche Frauen und Mädchen
mitgenommen wurden, die z. T. dabei Ge-
sundheit und Leben verloren, Red.).

Um diese Zeit mußte ein Landsmann
aus Vietz und der Autor des Berichtes die
vom Hochwasser angeschwemmte Leiche
eines deutschen Soldaten auf dem Wall bei
Neumanns Auffahrt beerdigen. Wir fan-
den leider keine Papiere bei dem Soldaten.

Hervorgehoben sei, daß einige russische
Offiziere jüdischer Abstammung, die als
„Natschalnik" (Verwalter) eingesetzt wa-
ren, den Bewohnern gegenüber sich human
zeigten und sie auf den von ihnen einge-
richteten Kolchosen arbeiten und auch
etwas Verpflegung zukommen ließen.

Nachdem sich manche Familie wieder
eingelebt hatte — was man unter diesen
Umständen unter „einleben" verstehen
kann — , und nachdem die Gehöfte, Woh-
nungen, Ställe usw. wieder einigermaßen
gesäubert waren, hieß es plötzlich am
27. J u n i : D a s D o r f m u ß in
e i n e r h a l b e n S t u n d e g e r ä u m t
s e i n ! Das war gegen 18 Uhr abends!

Etwa um 20 Uhr hatten sich fast alle
Pyrehner auf der Chaussee nach Vietz ge-
sammelt. Dann begann der schreckliche
Marsch aus der Heimat —• fort in eine
Ungewisse, trostlose Zukunft. Das düsterste
Ereignis unserer Generation; erbarmungs-
los und entgegen jedem Menschenrechte.

„Nur fort von den Polen" hieß es. Am
Ausgang des Dorfes kamen Polen mit Lei-
terwagen hinterher und nahmen den Ver-
triebenen noch ihre letzten Habseligkeiten
fort.

Vier alte Frauen, ein Mann und ein
Kind blieben zurück. Über ihr Schicksal
weiß ich z. Z. nichts zu sagen.

Heute lebt der Rest der Bewohner des
uralten deutschen Dorfes Pyrehne (z. Z.
der Aufzeichnung dieses Berichtes ca. 400
gegen 677 bei der Volkszählung 1939) weit
verstreut über alle deutschen Lande mit
der nie versiegenden Sehnsucht nach der
Heimat im wunden Herzen.

10

Nach einem Bericht von W. M.



Am 4. Juni 1965 konnte Willi Presse,
fr. LaW., bei der Firma C. Jaehne & Sohn,
Friedrichstadt 76, als Kesselschmied, sei-
nen 65. Geburtstag in 1 Berlin 19, Ulmen-
allee 54, feiern.

Paul Bandowsky, fr. LaW., Kladow-
straße 15, konnte am 16. Juni 1965 sein
40jähriges Arbeitsjubiläum bei der Firma
HAMMER BRENNEREI Landauer &
Macholl, Heilbronn/Neckar, feiern.

Völlig überraschend für ihn waren die
vielen Ehrungen, die ihm zu diesem Tage
zuteil wurden, vor allem die Überreichung
einer Ehrenurkunde vom Ministerpräsi-
denten von Baden-Württemberg, Dr. Kie-
singer.

Auf diesem Wege möchte er diesem und
jenem guten Freund aus alten Tagen sa-
gen, daß er auch heute noch in alter
Frische — trotz seiner 69 Jahre — tätig
ist und es auch für ein Weilchen noch
bleiben möchte, bevor er sich zur Ruhe
setzt, um sich dann nur noch seiner Fa-
milie und seinem Garten widmen zu
können. Er lebt in: 2 Hamburg 73 —
Meiendorf, Heubergerstr. 19.

. . . Von einem „kleinen Landsberger
Treffen" anläßlich des 80. Geburtstages
unserer Mutter Frieda Butzin, geb. Hö-
fer, fr. LaW., Soldiner Str. 17 a, am
25. Juli 1965, grüßen wir Sie und alle
Landsberger Heimatfreunde.

Wir liegen hier am Rande des Leine-
tales, leider nicht des Warthebruches, und
drüben auf der anderen Seite des Fluß-
bettes donnern die Schnellzüge in Rich-
tung Ruhrgebiet. Die Ostbahnstrecke bei
Zechow wäre uns lieber . . .

Ihr Lothar Butzin nebst Frau
und Töchter Claudia und Annette sowie
Familie Gerhard Butzin (Radio - Butzin),
Essen-Steele

Frau Kläre Wuttge, geb. Höfer,
Bünde in Westf., und

Frau Gretel Feicht, geb. Höfer,
Bünde/Westfalen.
3011 Havelse über. Hannover, Auf der
Höchte 20.

Fritz Schönwald, fr. LaW., Flensburger
Straße 14, konnte am 5. August 1965 sei-
nen 77. Geburtstag in 2 Hamburg 71,
Wiesengrund 91, begehen.

Carl Müller, fr. Massin/Kr. LaW., fei-
erte am 3. September 1965 seinen 75. Ge-
burtstag in 3071 Steimbke 17, Kr. Nien-
burg/Weser.

Ihre Vermählung geben bekannt:
Ilse-Eva Berger, geb. Ehrhardt
Horst-Sven Berger

64 Fulda, den 26. Juni 1965, Moselstr. 5
— fr. LaW., Zimmerstr. 73 — 6 Frank-
furt/Main, Zeil 17.

Am 12. August 1965 feierten das sel-
tene Fest der „Eisernen Hochzeit"
(65 Ehejahre!) das Ehepaar Richard Hanff
und seine Frau Elise, fr. Loppow-Bahnhof/
Kr. LaW., in Oranienburg, Rheinstr. 46
(Ostzone). Richard Hanff, noch eifriger
Gärtner und sehr mobil, zählt 90 Jahre,
und seine Frau steht ihm mit ihren
84 Jahren nicht viel nach.

Die Vermählung ihrer Tochter Margret
mit Herrn Diplomingenieur Dieter Basche
geben bekannt

Dir. Dr. med. Kurt Langer
und Frau Ilse, geb. Grundmann

Eltville-Eichberg/Rheingau,
den 31. Juli 1965.

*
Wir grüßen als Vermählte
Dieter Basche
Diplomingenieur
Dr. med. Margret Basche, geb. Langer
Med. Ass.

Oberschleißheim bei München, Parksied-
lung 12; fr. LaW., Zechower Str. 75.

Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstraße (Firma Rudau & Oppen-
Petersen) und Bergstraße, ist am 18. Sep-
tember d. J. 85 Jahre alt geworden. Er
geht noch täglich in das Büro der Firma
Runze (Schwiegersohn) und arbeitet auch
noch in seinem Garten.

Wie Walter Rudau früher an den
Nierimsee bei Zanztal zum Baden und
Schwimmen fuhr, so hält er es auch heute
noch, wenn er „im Urlaub" an einen
schönen See kommt.

Ein Beweis seiner Rüstigkeit!
Rudaus wohnen in: 88 Ansbach, Othmayr-
straße 11.

Am 23. August 1965 feierte Frau
Helene Krüger, verw. Roeseler, fr. LaW.,
Moltkestr., zuletzt Winterhafen am Wall,
ihren 75. Geburtstag. Sie verbringt ihren
Lebensabend in 1 Berlin 62, Meraner
Straße 45.

Am 27. August 1965 vollendete Paul
Müller aus Dühringshof/Kr. LaW. in ver-
hältnismäßig guter Gesundheit und voller
geistiger Frische sein 89. Lebensjahr.

Er freute sich an seinem Geburtstage
besonders über die Glückwünsche seiner
Verwandten und Bekannten aus der Hei-
mat und natürlich über den Besuch seines
Sohnes Erwin Grimm, der als Polizei-
Hauptkommissar jetzt in 8833 Eichstädt,
Jägerkaserne 9, lebt, und der in seiner
näheren Umgebung lebenden Familien
Koch und Hartwig aus Dühringshof.

Frau Ida Neumann, fr. LaW., Am
Kietz 16, vollendete am 3. September 1965
ihr 86. Lebensjahr. Sie wohnt bei ihrer
Tochter Gerda Riemeyer und ihrem
Schwiegersohn Herbert in 4 Düsseldorf,
Boltensternstr. 19. Kürzlich ist sie erst
von einem fünfwöchigen Urlaub aus dem
Westerwald zurückgekehrt.

Justizoberinspektor i. R, Paul Kietz-
mann, fr. LaW., Fememühlenstraße 35,
konnte am 10. September 1965 seinen
82. Geburtstag in: 3 Hannover, Friesen-
straße 36, begehen.

Am 19. September 1965 feierte Ober-
postsekretär a. D. Bruno Welkisch, fr.
LaW., Birnbaumer Str. 8, seinen 75. Ge-
burtstag in 46 Dortmund Günterstr. 76.

Studienrat i. R. Karl Hahn, fr. LaW.,
Bismarckstr. 20, vollendete am 20. Sep-
tember 1965 sein 84. Lebensjahr in 6442
Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5.

Am 27. September 1965 wurde Brauerei-
besitzer Bernd Wangerin (Firma Louis
Kohlstock) aus Landsberg (Warthe), Kla-
dowstraße, 80 Jahre alt. In 516 Düren/
Rhld., Kaiserplatz 22, verbringt er mit
seiner Frau Käthe, geb. Schneider, seinen
Lebensabend.

Schlußwort
Die Welt, die fremde, lohnt mit

Kränkung
Was sich umwerbend ihr gesellt:
Das Haus, die Heimat, die

Beschränkung,
Die sind das Glück und sind die Welt.

Theodor Fontane

Herzliche Grüße allen lieben HEIMAT-
BLATT-Lesern!

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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nungsäußerung des Herausgebers des
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Am 27. Juni 1965 nahm Gott der
Herr unsere geliebte, treusorgende
Mutter, meine gute Schwiegermutter

Pauline Haß
geb. Drägestein

im gesegneten Alter von 80 Jahren
nach schwerem Leiden zu sich in sein
Reich.

In stiller Trauer
Erna Haß
Hildegard Schätzel, geb. Haß
Max Schätzel

3320 Salzgitter-Lebenstedt, Acker-
straße 15 (fr. LaW., Schulstr. 1)

Am Donnerstag, dem 15. Juli 1965,
entschlief unsere liebe Cousine und
Tante, Frau

Bertha Liefke
geb. Mirus

aus Zantoch/Kr. LaW.
im 89. Lebensjahre.

In stiller Trauer im Namen aller
Verwandten

Elisabeth Tillack, geb. Dräger
1 Berlin 44, Karl-Marx-Platz 12.
(fr. Zantoch/Pollychen)

Nach langer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit, ent-
schlief unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Groß- und Urgroßmutter und
Tante

Ida Pade
geb. Winkel

im 87. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Ernst Pade und Frau Frieda,
geb. Nitschke
im Namen aller Angehörigen

3141 Sülbeck über Lüneburg I, den
25. Juni 1965 (fr. Pyrehne/Kr. LaW)

Wir haben sie auf dem Friedhof in
Wendhausen zur letzten Ruhe gebet-
tet.

Am 15. Juni 1965 entschlief plötz-
lich und unerwartet mein lieber Mann
und herzensguter Vater, Bruder und
Schwager, der

Lehrer i. R.

Willy Hausknecht
in seinem 76. Lebensjahre.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Irmgard Hausknecht,
geb. Vollmering
Ingeborg Hausknecht

295 Leer, Friesenstr. 85, II. (fr. LaW.)

Am 22. Juni 1965 verstarb nach
schwerer Krankheit Frau

Ella Höhne
geb. Doherr

aus Landsberg (Warthe), Max-Bahr-
Straße 34, im 73. Lebensjahre in
1 Berlin 19, Kaiserdamm.

Wir schätzten Frau Höhne als eine
der ersten und treuesten Besucherin-
nen unserer Gottesdienste und Hei-
matkirchentage in Berlin.

Du tust mir kund den Weg zum
Leben,-
vor dir ist Freude die Fülle und
liebliches Wesen zu deiner Rechten
ewiglich. Ps. 16, 11

August Sanft
Oberstraßenmeister i. R.

* 18. 3. 1876 †4. 7. 1965

Alle, die ihn kannten, liebten und
verehrten ihn.

Ida Sanft, geb. Habermann
Dr. Kurt Sanft und Frau
Liselotte, geb. Huntesser
Gabriele Sanft
Manfred Sanft und Frau
Sieglinde, geb. Müller
Minna Griffel, geb. Sanft und
Kinder
Eva Kosse, geb. Joppien und
Kinder und alle Angehörigen

1 Berlin 42, Tempelhof, Mariendorfer
Damm 12 (fr. Döllensradung/Ostbahn)

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden entschlief am
1. August 1965 unsere liebe Tante,
Großtante und Urgroßtante, Frau

Hildegard Barkusky
Stadtsekretärin im Ruhestand

im Alter von 73 Jahren.
In stiller Trauer

Karl Mante und Frau Char-
lotte, geb. Barkusky
Hans Joachim Liebenow und
Frau Hannelore
Willibald Rittel und
Frau Barbara

671 Frankenthal/Pfalz, Schmiedgasse 1
(fr. LaW., Schillerstraße 6)

Nach einem arbeitsreichen Leben ist
am 16. März 1965 mein lieber Mann,
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater, Schwager und Onkel

Franz Draeger
Postschaffner a. D.

im Alter von 83 Jahren von uns gegan-
gen.

In stiller Trauer
Elisabeth Draeger, geb. Knispel
Willy Draeger
Ingeborg Draeger, geb. Berndt
Angelika Henrich, geb. Draeger
Joachim Henrich
Heidrun und Jutta Draeger
als Enkel

6 Frankfurt/Main, NO 14, An den
Röthen 49 (fr. Gralow/Kr. LaW.)

Am 4. April 1965 entschlief sanft
unsere lieber Mutter, Schwiegermutter
und Oma, Frau

Mathilde Burchardt
geb. Lemke

im Alter von 76 Jahren.
Herbert Schüler und Frau Else
geb. Burchardt
und Kinder
Erich Burchardt und Frau,
Rendsburg
Familie Erwin Burchardt,
1 Berlin 20

1 Berlin 20, Teltower Str. 17 (fr. LaW.,
Lehmannstr. 10).

Heute entschlief ruhig nach län-
gerem Leiden mein geliebter Mann,
unser gütiger Vater und Großvater,

der Kaufmann

Alexander Bahr
*18.8.1894 †18.9.1965

In stiller Trauer
Liselott Bahr, geb. Möller
Kurt Eisenberger und
Frau Sigrid, geb. Bahr
Jürgen Bahr und Frau Ursula,
geb. Benedict
Jörn Winkler
und Frau Brigitte, geb. Bahr
Sibylle Bahr
und seine Enkelkinder
Thomas, Thorsten, Wulf,
Markus und Karen
Charlotte Möller und Kinder

24 Lübeck, Geniner Str. 30.
(fr. LaW., Böhmstraße, später Lübeck)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Martha Ringel aus Schützen-
sorge/Kr. LaW., im Mai 1965 im Alter
von 80 Jahren in Hamburg.

Erich Kube, Lagerverwalter, im
Alter von 65 Jahren am 5. Juni 1965
in Berlin-West, aus Gennin/Kr. LaW.

Frau Frieda Hartwig aus Ludwigs-
horst/Kr. LaW., im Alter von 58 Jah-
ren in Leverkusen am 10. April 1965.

Georg Jahn aus Briesenhorst/Kr.
LaW., am 17. Juli 1965, im Alter von
54 Jahren in Berlin 62, Beiziger Str. 74.

Otto Conrad aus Balz/Kr. LaW.,
im 78. Lebensjahr am 5. Juli 1965 in
einem Feierabendheim in der SBZ.

Fleischenneister Emil Preuß aus
Döllensradung/Kr. LaW., am 3. Juli
1965 im Alter von 73 Jahren in Wien,
wo er sich besuchsweise aufhielt.

Frau Marie Mahrenholz, geb. Pa-
del, aus Dühringshof/Kr. LaW., am
16. Juli 1965 in 1 Berlin 20, Korn-
burger Weg 22.

Otto Köller ous Jahnsfelde/Kreis
LaW., Diener bei Freiherr von Car-
nap-Bornheim, am 1. Mai 1965 in der
SBZ.

Frau Ida Werner, geb. Laube, aus
Altensorge/Kr. LaW., am 13. August
1965 im 94. Lebensjahr in Storkow/
Mark.

Schlossermeister Paul Gläser, fr.
Ludwigsruh/Kr. LaW., im Sommer
1965 in 843 Neumarkt/Obpf., Eggen-
straße 10, nach einer Operation im
Alter von 74 Jahren.
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Aussöhnung mit den Völkern im Osten
Ein Wort des Beauftragen für Umsied-

ler- und Vertriebenenfragen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Bischof
D. Reinhard Wester/Schleswig.

20 Jahre heimatvertrieben, geflüchtet
oder umgesiedelt — das ist ein Geschick,
das Millionen gemeinsam nach dem Zu-
sammenbruch zu tragen haben. Der zeit-
liche Abstand und die inzwischen voll-
zogene äußere Eingliederung vermögen
allein nicht die Wunden zu heilen. Sie
trüben auch nicht das Urteil über die
Ungeheuerlichkeit des Geschehens und die
Schwere der Last, die den Betroffenen auf-
erlegt ist.

Als Kirche sind wir aufgerufen, uns der
in Not geratenen Brüder im Glauben an-
zunehmen und ihnen jede nur erdenkliche
Hilfe angedeihen zu lassen. Zum anderen
aber geht der Blick tiefer. Die Geschichte
hat ihre Abgründe und Geheimnisse, die
verstandesmäßig allein nicht zu enträtseln
sind. Wir glauben jedoch an Gott als den

Herrn der Geschichte, der auch im dunk-
len, unverständlichen Geschehen Herr
bleibt und die Geschichte seinem Ziel zu-
führt. Daß er uns als der Vater unseres
Herrn Jesus Christus auch in der größten
Not noch nahe ist, haben viele im Glau-
ben erfahren. Es gibt auch im Durch-
leiden des auferlegten Geschicks geistliche
Früchte, die uns in der Bereitschaft zur
Versöhnung mit den Völkern im Osten
zur Verbannung des Gedankens an Ver-
geltung und zu neuen Wegen führen.

Wir wissen etwas von der Verletzung
der Menschenwürde durch das Wüten der
brutalen Anwendung von Macht, durch
die gewaltsame Trennung von der ange-
stammten Heimat und das Herausgeris-
sensein aus der Überlieferung der Fami-
lien und des Volksstammes. Der Verlust
der äußeren Habe scheint nicht am schwer-
sten zu wiegen. Schwerer schon wiegt die
Zerstreuung, die Trennung von der Hei-
matkirche und den Gräbern, die nicht

mehr aufgesucht werden können. Letzt-
lich aber hängt alles daran, daß wir nicht
den Glauben verlieren und Gott selbst die
Treue bewahren.

Auch 20 Jahre danach sind die Pro-
bleme der alten Heimat, der Grenzen
und des Friedens noch ungelöst. Hier
stehen die Vertriebenen, die Kirchen, aber
auch das ganze Volk noch vor Aufgaben.
Sie können nicht damit bewältigt werden,
daß wir uns innerlich von ihnen absetzen
und die Augen vor ihnen verschließen.
Vielmehr gilt es, sich als Christ den Fra-
gen offen zu stellen und sich mit den
Geschehnissen auseinanderzusetzen.

Der Aussöhnung zwischen den Völkern
zu dienen und rechtliche Lösungen zur
Befriedung zwischen den Staaten zu
suchen, das sind Aufgaben, die uns nach
wie vor gestellt sind — gerade auch uns
Christen.

Landsberg (Warthe) — Die Bismarckstraße und die Kladow



Die Heimatvertriebenen als Faktor unserer Ostpolitik
Von Ernst Lemmer, Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte

(HuF) Die Heimatvertriebenen sind ein
Faktor der deutschen Politik. Niemand be-
streitet das; wie könnte man es auch an-
gesichts der imponierenden Menge von
Teilnehmern bei allen Vertriebenen-Kund-
gebungen. Zu tausenden kommen etwa
die Donauschwaben zuhauf, zu hundert-
tausenden die Schlesier oder die Sudeten-
deutschen; im Verhältnis zur Größe der
einzelnen Volksgruppen in gleicher Weise
einen menschlichen Zusammenhalt und
eine Willensbekundung dokumentierend,
die von keinem, der deutsche Politik zu
machen bestellt oder bemüht ist, über-
sehen werden kann.

Weniger unbestritten ist die Frage nach
dem politischen Wert der so sichtbaren
Tatsache. Mancher meint aus Überzeu-
gung, man solle das Gedenken im zwan-
zigsten Jahr nach der Vertreibung be-
nutzen, um gleichsam die Vollzugsmeldung
gelungener Eingliederung anzugeben und
damit das Problem als gelöst zu betrach-
ten. Andere, so will es mir scheinen, spü-
ren ein deutliches Unbehagen, sobald sie
sich auch nur von weitem vor die Frage
gestellt sehen: Wie hälst Du es mit dem
Recht auf die Heimat? Das Unbehagen
ist begründet. Zu vieles hängt nämlich
für Deutschland, für Europa, für die ganze
Welt davon ab, wie dem Recht auch der
Deutschen auf ihre deutsche Heimat Rech-
nung getragen wird. Die Art, das Unbe-
hagen zynisch abzureagieren, verrät den
Pegelstand des Verantwortungsbewußt-
seins für das Ganze und Grundsätzliche.
Ich meine, wir brauchen darüber nicht be-
sorgt zu sein. Wir können auf das ruhige,
abgewogene Urteil der deutschen Men-
schen vertrauen, wo es gilt, Wichtiges von
Unwichtigem, Oberfläche von der Tiefe
und Weite eines Problems zu scheiden.

Gewiß, wir haben eigens ein Bundes-
ministerium für die Fragen der Einglie-
derung der Vertriebenen und Flüchtlinge.
Wir haben einen Lastenausgleich gesetz-
lich begründet, der in dreißigjähriger Lauf-
zeit — und womöglich und wahrschein-
lich noch schneller — die materiellen Ver-
luste von Vertriebenen, Flüchtlingen und
„einheimischen" Kriegsgeschädigten „im
Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeit" mil-
dern soll.

Aber selbst unter dem Gesichtspunkt
einer praktisch gar nicht erreichbaren, aber
einmal angenommenen völligen „Einglie-
derung": Was besagt das für das Recht
auf die Heimat? Die Frage muß gestellt
werden. Die Antwort entscheidet über die
deutsche und die europäische Zukunft. Die
Antwort der Oberflächlichen ist schnell
bei der Hand. Sie rät — und das auch
noch unter dem wohlklingenden Motto
„um des lieben Friedens willen" — zu
Verzicht, zur Aufrechnung von Lasten-
ausgleich, Wochenlohn und Monatsein-
kommen gegen Selbstbestimmungsrecht
und Heimat, gegen das Recht schlechthin.

Den einzig gültigen Verzicht haben
auch in dieser Schicksalsfrage unserer
Zeit die Heimatvertriebenen selbst aus-
gesprochen, als sie vor nunmehr fünf-
zehn Jahren, am 5. August 1950, in der
altehrwürdigen Form einer „Charta"
auf Rache und Vergeltung verzichteten.
Sie haben das zu einer Zeit getan, als
allenthalben Rache und Vergeltung noch
sehr wohl Widerhall in Millionen ge-
quälter Herzen hätten finden können.

Jeder Verzicht über die Charta hinaus
hieße Verzicht auf die Grundlage der
von uns Deutschen gemeinsam mit un-
seren westlichen Verbündeten erstrebten
Ordnung Europas, auf das Recht.
Die deutschen Heimatvertriebenen ste-

hen einer aktiven deutschen Ostpolitik
nicht im Wege. Sie sind es, die sie über-
haupt erst möglich machen.

Allerdings gilt es hier, den so oft ge-
brauchten Begriff „aktive Ostpolitik" zu
klären. Der eine sieht ihn in kleinen, der
andere in mittleren Schritten, „einmal
rechts, einmal links". Ihr Wert soll nicht
grundsätzlich bestritten werden, schon gar
nicht, wenn sie dazu beitragen, das bit-
tere Los unserer Landsleute drüben in
Mitteldeutschland zu erleichtern. Ich
meine, aktive deutsche Ostpolitik, die die-
sen Namen verdient, kann einzig und allein
ausgehen von dem für alle gleicherweise
gültigen und alle in gleicher Weise ver-
pflichtenden Standpunkt des Rechts. Dann
kann uns kein Schritt, sei er klein, mittel
oder groß, in die falsche Richtung führen.

Alle repräsentativen Gremien deutscher
Politik haben sich den Verzicht der deut-
schen Heimatvertriebenen auf Rache und
Vergeltung zu eigen gemacht. Damit ruht
unsere gesamte Politik auf einer Losung
der Heimatvertriebenen. Alle repräsenta-
tiven Gremien deutscher Politik sind —
im völligen Einklang wiederum mit den
zehn Millionen Heimatvertriebenen in der
Bundesrepublik—bereit, den langwierigen
Weg der Geduld und beharrlichen Selbst-
sicherheit zu gehen. Eine Aktivität auf
solcher Basis ist eben keine Aggressivität,
ist nicht von hektischer Kurzatmigkeit.

Es herrscht kein Zweifel darüber —
um dieses Beispiel heranzuziehen —,
daß das Schicksal Berlins und der Ber-
liner alle angeht, daß die Sache Berlins
die Sache der Freiheit und des Friedens
ist. Die Frage der deutschen Wieder-
vereinigung ist doch ebenfalls nicht al-
lein die Sache der siebzehn Millionen
in Mitteldeutschland. Das Schicksal der
Heimatvertriebenen ist nicht aus der
Welt, wenn der letzte derer, die es
persönlich durchlebten, aus eben dieser
Welt geschieden ist.
Die Ordnung des deutschen und des

europäischen Ostens ist nicht nur eine
Frage der deutschen Heimatvertriebenen.
Die Kräfte der Geschichte messen nicht
nach zwanzig Jahren und nicht nach dem
zufälligen Wohlergehen des einzelnen. Mit
Zynismus und der Lauge des Spotts sind
sie schon gar nicht zu bändigen. Millionen
Deutsche wurden aus altangestammter, in
Jahrhunderten mühevoll ersiedelter Hei-
matvertrieben. Wir sollten ihnen dank-
bar sein, wenn gerade sie immer wieder
ihre Stimme erheben, um zu verhindern,
daß sich das ganze deutsche Volk aus
der festen Position des Rechts vertreiben
läßt.

19. Novelle wird vorbereitet
(HuF) Bundesvertriebenenminister Ernst

Lemmer hat sich erneut für eine Erhöhung
der Mindestentschädigungsquote im La-
stenausgleich von bisher sechs auf zehn
Prozent ausgesprochen, wie sie bereits in
der 18. Novelle vorgesehen war, auf Drän-

gen des Bundesrates jedoch wieder ge-
strichen werden mußte.

In der Illustrierten „Quick" erklärte
der Minister auf Fragen nach dem wei-
teren Ausbau des Lastenausgleich: „Eine
19. Novelle ist in Vorbereitung, so daß
der neue Bundestag in der Lage sein wird,
erforderliche Korrekturen herbeizuführen."
Lemmer verwies dabei auf die verbind-
lichen Zusicherungen von Dr. Konrad
Adenauer und Dr. Barzel, daß in einer
neuen LAG-Novelle den berechtigten For-
derungen der Vertriebenen schnellst-
möglich entsprochen werden soll.

Lemmer sprach sich auch dafür aus, die
früher Selbständigen besserzustellen: „Ehe-
mals Selbständige dürfen nicht schlechter
gestellt werden als Arbeitnehmer." In der
18. Novelle sei zunächst in bezug auf die
Landwirtschaft die Gleichstellung der Ver-
triebenen mit den einheimischen Alten-
teilern erfolgt. „Was übrig bleibt, wird
durch die 19. Novelle in Ordnung gebracht
werden", meinte der Minister.

Auf die Frage, ob in der 19. Novelle
auch die Entschädigung für die von den
Sowjetzonenflüchtlingen erlittenen Altspar-
schäden geregelt wird, antwortete Lemmer:
„Nein, das ist keine Angelegenheit des
Lastenausgleichsgesetzes. Für die Behand-
lung dieser Frage muß erst ein Sonder-
gesetz geschaffen werden. Aber auch diese
Frage steht auf dem Programm meines
Ministeriums.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Bundesarbeitsgemeinschaft
Heimatkreis Landsberg/Warthe
und Umgebung
Landesverband Hamburg e. V.

Hamburg im August 1965

Aus dem Rundschreiben Nr. 3/1965

Der Vorstand des Heimatkreises in
Hamburg hat beschlossen, daß in Zu-
kunft nur noch 4 Veranstaltungen im Jahr
durchgeführt werden sollen, und zwar:

eine Jahreshauptversammlung
eine Frühjahrsausfahrt
eine Erntedankfeier und
eine Weihnachts- bzw. Adventsfeier
Die Vorstandsmitglieder glauben, daß

bei nur 4 Zusammenkünften im Jahr der
Wunsch der Mitglieder und Freunde vor-
herrschen wird, nach geraumer Zwischen-
zeit doch wieder einmal Heimatfreunde
und Landsleute sprechen zu können, und
daß damit auch ihre Verbundenheit mit
der Heimat zum Ausdruck kommt.
Die Weihnachts- bzw. Adventfeier soll am

Sonntag, dem 19. Dezember 1965,
nachm. 15 Uhr, im gleichen Lokal ihren
Verlauf nehmen.
Die Mitglieder H. Theuerkauf und

Rittmeyer, wie auch die mitarbeitenden
Mitgliederfrauen, Frau Werner, Frau
Jahn, Frau Kossert, werden zur Gestal-
tung beitragen.

Der Vorstand ist überzeugt, daß nun
nach den vergangenen Sommermonaten
und der Haupturlaubszeit der Besuch der
Veranstaltungen wieder stark zunehmen
wird.

Auf die Einzahlung der Beiträge auf
das Postscheckkonto des Herrn Kossert,
Hamburg Nr. 2260 04 wird noch hinge-
wiesen. Zur Durchführung der Arbeiten
ist der Vorstand auf die Beiträge der Mit-
glieder angewiesen.

Es grüßt in heimatlicher Verbundenheit
für den Gesamtvorstand

P. G o h 1 k e , Vors.

Landsberger Gruppe Kiel
Am 24. Oktober wollen wir nach

Lübeck fahren (Bus, Pkw) und in Lübeck -
Moisling mit der Landsberger Gruppe
in Lübeck zusammentreffen. Neben einer
gemeinsamen Kaffeetafel ist abends ein
Wurstessen nach Landsberger Art (Grütz-
wurst mit Sauerkraut) vorgesehen.

Landsmann Erich Scholz wird in Vor-
trag und Filmvorführung über seinen
letzten Besuch in Landsberg in diesem
Jahr berichten. Abfahrt um 13 Uhr,
Rückkehr gegen 22 Uhr. Wir bitten alle
Landsleute, sich für die Teilnahme an
der Fahrt und am Essen bis zum 15. Ok-
tober in der Geschäftsstelle der Lands-
mannschaft Berlin — Mark Brandenburg
im „Haus der Heimat" in Kiel, Wilhel-
minenstr. 47-49 (montags und donners-
tags 16-19 Uhr) anzumelden.

Kaiser

Nachweise zur Sozialversicherung
Der Versicherte ist beweispflichtig

Bei den Rentenantragsstellern herrscht
oft die irrtümliche Meinung vor, daß die
Rentenanstalten sich selbst um die Be-
schaffung von Versicherungsunterlagen bei
Lücken in der Beitragsentrichtung be-
mühen. Dem ist nicht so. Wer Rente haben
will, muß bei der Antragstellung seine Un-
terlagen beisammen haben. Deshalb muß
er sich rechtzeitig bei verlorengegangenen
Aufrechnungsbescheinigungen oder Ver-
sicherungskarten um einen Ersatz derselben
bemühen. Ist dies nicht möglich, so muß er
seine Versicherungszeiten glaubhaft ma-
chen.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles
bilden die bei dem Versicherungsträger
aufbewahrten Versicherungskarten des
Versicherten die Grundlage für die zu er-
rechnende Rentenleistung. Jeder Ver-
sicherte muß sich daher rechtzeitig davon
überzeugen, ob seine Unterlagen lücken-
los vorhanden sind.

Bei Beitragslücken ist es am zweck-
mäßigsten, wenn man sich von der zustän-
digen Landesversicherungsanstalt ein For-
mular zuschicken läßt, in dem alle Fragen
enthalten sind, deren Beantwortung für
das Verfahren wichtig ist. Dieses Formular
ist gewissenhaft auszufüllen. Nach den ge-
setzlichen Vorschriften ist der Versicherte
grundsätzlich selbst beweispflichtig für
seine Angaben, und von seinen eigenen
ernsthaften Bemühungen hängt es ab, ob
seinem Ersetzungsantrag im gewünschten
Umfange entsprochen werden kann.

Ist die Beschaffung der in Verlust gera-
tenen Versicherungsunterlagen nicht mög-
lich, so muß der Versicherte seine Ver-
sicherungszeiten glaubhaft machen. Als
Unterlagen für die Glaubhaftmachung der
Beschäftigungsverhältnisse dienen Zeug-
nisse, Arbeitsbescheinigungen, Gesellen-
und Meisterbriefe, Arbeitsbücher, Innungs-
wanderbücher aus Zeiten vor 1918, Werks-
ausweise Bescheinigungen der Krankenkas-
sen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen,
Meldebescheinigungen der Gemeindeämter
und sonstige Schriftstücke.

Versicherungsunterlagen
für Angestellte

Bei der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte in Berlin, Ruhrstraße 2, sind
fast alle Beitragskonten der Angestellten-
versicherung erhaltengeblieben. Darunter
befinden sich auch die Versicherungsunter-
lagen der Versicherten, die vor der Flucht
oder vor der Vertreibung in den deutschen
Ostgebieten eine Versicherungspflichtige
Beschäftigung ausgeübt haben. Auch be-
finden sich dort die Versicherungskarten
für Angestellte der Freien Stadt Danzig
für die Zeit von 1923 bis 1939. Die BfA
ist auch bereit, fehlende Versicherungs-
unterlagen über polnische oder jugoslawi-
sche Beitragszeiten anzufordern. Versiche-
rungspapiere über Beitragszeiten in der
Tschechoslowakei können nur bei dem Ar-
beitsausschuß für Sozialversicherung Mün-
chen, Konradstraße 4, beantragt werden.

(Aus: Mitteilungsblatt der LM Berlin-
Brandenburg, Kreisverein Kiel e. V.)

Sind auch solche Nachweise nicht mehr
vorhanden, so muß sich der Versicherte
bemühen, geeignete Zeugen namhaft zu
machen. Als Zeugen kommen in Betracht:
der Arbeitgeber und dessen Familienan-
gehörige, Arbeitskameraden oder Vorge-
setzte im Betrieb, die früheren Haus-
bewohner oder Nachbarn und sonstige Be-
kannte. Verwandte werden in der Regel
als Zeugen nicht zugelassen. Die Adressen
der benötigten Zeugen kann der Ver-
sicherte bei den Heimatortskarteien erfah-
ren. Die Einholung eidesstattlicher Erklä-
rungen der von dem Versicherten namhaft
gemachten Zeugen veranlaßt die Versiche-
rungsanstalt. Die Zeugen müssen aber
innerhalb der Bundesrepublik wohnen.

Einreise nach Polen
Auf Grund von täglich zunehmenden

Anfragen von Bundesbürgern, die ihre Fe-
rien in Polen bzw. im alten Heimatgebiet
verbringen möchten, wies jetzt ein Spre-
cher des Deutschen Reisebüros (DER) noch
einmal darauf hin, daß zur Zeit noch keine
Möglichkeiten zu solchen Ferienreisen be-
stehen. Einreisen nach Polen sind nur mög-
lich, wenn der Reise entweder ein rein ge-
schäftlicher Zweck zugrunde liegt oder
aber der Besucher eine schriftliche Ein-
ladung mit Aufenthaltsgenehmigung aus
Polen selbst vorweisen kann. Dabei müs-
sen pro Tag und Person für den Aufent-
halt im Lande 30,50 DM im voraus und
bereits in der Bundesrepublik für Hotel-
gutscheine entrichtet werden.

Das Visum, dessen Erteilung etwa vier
bis sechs Wochen beansprucht, verursacht
35 Mark Kosten; hierzu kommen noch
10,— DM für ein Durchgangsvisum durch
die Sowjetzone — ein Visum, das man in
Ostberlin vor Antritt der Reise ohne
Schwierigkeit erhält. Die polnische Visa-
stelle, an die man sich in erster Linie zu
wenden hat, liegt im Westteil der alten
Reichshauptstadt. Die Anschrift lautet:

Militärmission der Volksrepublik Polen,
1 Berlin 33 (Grunewald), Lassenstr. 19

Zunächst müssen von dieser polnischen
Dienststelle Vordrucke für Reiseanträge
angefordert werden.

(Rundschreiben des Landesverbandes
Schleswig Holstein e. V.)

33 : 0
Die „Bildzeitung" vom 20. August 1965

fragte: „Hat schon jemand höher als
30 : 1 gewonnen?" Unter den Antworten
befand sich folgender Beitrag:

Ein kleiner Beitrag, allerdings aus dem
Jahre 1926: Punktspiel Preußen Lands-
berg gegen Küstriner Sportvereinigung
33 : 0. Habe das Spiel als Schiri selbst ge-
leitet.

W. Radeke, Worms



LANDSBERG/Warthe einst und jetzt
EINE REISE IN DIE HEIMAT • Originalbericht von M. P.-K.

(2. Fortsetzung)
Die Kyffhäuser-Lichtspiele in der Hin-

denburgstraße erscheinen, von der polni-
schen Reklameschrift abgesehen, wie frü-
her. Bei unserem Besuch spielte man ge-
rade den „Graf von Monte Christo".
Wäre nicht die polnische Schrift dabei ge-
wesen, hätte man sich in frühere Zeiten
zurückversetzt fühlen können. Das gegen-
überliegende Geschäft von Musik-Schrö-
der existiert nicht mehr, (natürlich), das
große Eckhaus von Schröders ist abge-
brannt.

In der Hindenburgstraße fehlen dann
noch ein paar Häuser, so z. B. das Eckhaus
an der Röstelstraße, gegenüber der Apo-
theke von Heidenreich (Fleischermeister
Weise) und ein weiteres Haus auf der an-
deren Seite vor der Fernemühlenstraße.

In A r n d t s - K l i n i k am Ende der
Meydamstraße ist die Justiz untergebracht;
Landgericht und Amtsgericht in der Richt-
straße und Neustadt waren ja abgebrannt.
Die gegenüberliegende alte Kaserne ist
jetzt als Schule eingerichtet.

Wir wollen nun die Friedeberger Straße
hinauf zum Friedhof fahren. Das Schleier-
macher-Denkmal an der Konkordienkir-
che existiert nicht mehr. Auch das Sasse-
sche Haus daneben fehlt (und die Ge-
bäude der Firma Luedecke & Comp., Dro-
gengroßhandlung, Red.). An deren Stelle
steht ein modernes Säuglingsheim; es
mangelte eben an Möglichkeiten, die Kin-
der der arbeitenden Mütter unterzubrin-
gen.

In der Friedeberger Straße vermissen
wir weitere altbekannte Häuser, z. B.
Ehrenbergs-Halle (und „Bintings Villa",
von Farn. Frhr. von Hertling bewohnt,
Red.). Das Mutterhaus Bethesda steht un-
versehrt am Rande des Quilitzparks. Auch
das Seidlersche Gut ist nach wie vor in
Betrieb. (Fortsetzung im nächsten Blatt)

Das Volksbad mit den Grünanlagen davor von der Stadtmauer aus
gesehen

Hindenburgstraße 5 (Civil-Casino, Schuchmann) Ecke Bismarckstraße
und Bismarckstraße 11 a Das Lyzeum heute - wie einst

Der Markt in Landsberg • heute, Blickrichtung Osten



Von Otto Kaplick

Von der Beyersdorfer Höhe, die uns
einen umfassenden Rundblick gewährt weit
über das gesegnete Landsberger Land mit
seinen lachenden Fluren bis hin zum blau
verschwimmenden Saum der unendlichen
Wälder, wandern wir hinab nach M a r -
w i t z , dessen niedriger Kirchturm mit
seiner stumpfen Spitze über dem Grün der
Bäume gerade sichtbar wird. Es ist eine
alte Straße, die wir marschieren, ein Teil
des von Markgraf Ludwig dem Römer
1352 zugunsten seiner getreuen Bürger
von S o 1 d i n festgelegten Heerweges von
Nord nach Süd, von Pommern nach Polen,
der von Landsberg über Merzdorf und
Beyersdorf durch das uralte Dorf Marwitz
führte, am alten H e i d e k r u g vorbei,
der späteren Oberförsterei L i c h t e -
f l e c k , nach Mietzelfelde und Soldin und
von dort über Pyritz nach Stettin. Zwar
benutzten die Fuhrleute nur ungern die
damals neu festgesetzte ungewohnte
Straße; sie waren an den uralten kürze-
ren Heerweg gewöhnt, der in Landsberg
am Heiligen-Geist-Hospital vor dem Müh-
lentor (Küstriner- Ecke Heinersdorfer
Straße) nach Norden abzweigte und über
Heinersdorf, Zanzin, Neuenburg und
Lippehne nach Pommern führte. Aber der
Wille des Landesherren blieb hart: „Und
wenn vielleicht manche Fuhr- und Kauf-
leute anderswo durchgehen wollen und
nicht über besagte Stadt Soldin, so können
deren Ratmannen solche bestrafen nach
dem Gutbefinden und der Willkür des
Vogts, der einen Teil der Strafen für den
Markgrafen, den andern für die Stadt er-
hebt", heißt es unmißverständlich in der
wohlerhaltenen Urkunde, und alle Beam-
ten und Reisigen erhielten den Befehl, mit
Eifer die Durchführung des für die Stadt
so wertvollen Privilegiums zu überwachen,
das den Bürgern eine wichtige und er-
giebige Einnahmequelle erschloß.

Denn auf der neu festgelegten Straße
entfaltete sich bald, widerwillig zwar, doch
in zunehmender Lebhaftigkeit, ein reger
Handels- und Reiseverkehr.

Von der See her brachten die Kauf-
mannszüge Heringe, Salz, Kupfer und
schwedisches Eisen, flandrisches Tuch und
mancherlei Kaufmannsware in die Neu-
mark und nach Polen und nahmen von
hier Getreide, Mehl, Malz, Holz und Pott-
asche zurück nach Pommern und zur Ver-
schiffung im Hafen von Stettin. So knarr-
ten Tag für Tag die hochgetürmten Last-
wagen durch die stille Dorfstraße von
M a r w i t z , und der Krüger hatte gute
Einnahmen von Kutschern und Knechten
und hörte beim abendlichen Bier allerlei
Seltsames aus der fernen ungekannten
Welt. Erst mit dem Aufblühen der Schiff-
fahrt auf Warthe und Oder und der Ver-
lagerung des Verkehrs in die Ost-West-
Richtung verlor die Straße an Bedeutung,
und die C h a u s s e e , die 1890 vom Kreis
Landsberg bis nach Lichtefleck gebaut
wurde, diente vornehmlich dem örtlichen
Verkehr und führte ein beschauliches Da-
sein, bis sie in der Zeit des Kraftwagens
zu neuem Leben erwachte.

Wie oft bin ich vor langen, langen Jah-
ren diese Straße gezogen, in Sommerglut
und Wintersturm, in Kriegs- und Frie-
denszeiten, zu Fuß, zu Rad und zu Wa-
gen, allein oder in Begleitung guter junger
Freunde! Es war nicht weit bis nach Mar-
witz, kaum 2 km, und dort warteten frohe

Die
Kirche

von
Marwitz

Genossen unbeschwerter Jugendtage. Da
war der alte K a n t o r W o l f , der sein
ganzes langes Lehrerleben im grünumheg-
ten Schulhause verlebt, die Jugend des
Dorfes mit fester Hand erzogen und ge-
führt und bis zu seiner Pensionierung etwa
1916, nach dem Tode seiner Gattin liebe-
voll umsorgt von seiner Pflegetochter
M i n n a S t e r n , seinen Dienst an der
Orgel der alten Kirche treu versehen hatte.
Ihm folgte der junge allzeit frohgemute
Lehrer und Organist K a r l M e y e r aus
Königsberg Nm., der hier seine Familie
gründete und später als Erzieher und Lei-
ter des Waisenhauses in Eberswalde tätig
war, wo er vor wenigen Monaten, zu früh
für alle, die ihm nahe standen, verstor-
ben ist.

Die alte, schöne Marwitzer D o r f -
k i r c h e ! Hell und freundlich klangen
ihre Glocken über Dorf und Feld und
Wald, wenn sie zum Gottesdienst riefen
oder ein Brautpaar oder die Schar der
Konfirmanden, geführt von ihrem Pfar-
rer und ihren Lehrern, in feierlichem Zuge
unter den alten Bäumen des Kirchhofs zum
Gotteshause schritten. Von 1906 bis 1921
war G u s t a v E i c h s t ä d t Pfarrer der
Parochie Marwitz, zu der auch R a t z -
d o r f und Z a n z i n gehörten. Selber
Bauernsohn aus Letschin im Oderbruch,
war er mit allen Freuden und Leiden des
Landlebens und des Landmanns zutiefst
vertraut und von seinen Gemeinden wegen
seiner gehaltvollen Predigten und seines
herzlich freimütigen, fröhlichen Wesens
verehrt und geliebt. So wurde er beson-
ders vermißt, als er 1917 nach Frankreich
in das dankbare, aber schwere Amt eines
Feldgeistlichen berufen wurde. Um so
tröstlicher empfanden es seine Gemeinden,
daß seine Predigten, mit denen er sie in
Angst und Not des Krieges erquickt und
gestärkt hatte, im Druck erschienen und
in drei Bänden mit den Titeln „Heilige
Flamme, glüh", „Glüh und verlösche nie"
und „Fürs Vaterland" auf den weihnacht-
lichen Gabentischen in allen Häusern sei-
nes Sprengeis und weit darüber hinaus
lagen. Schon vorher hatte er mit seinen
„Märkischen Kriegsbildern", einem von
ehrlicher Liebe zu Volk und Vaterland ge-
tragenen und von starker Frömmigkeit
durchwehten Gedichtszyklus, seinen Schäf-

lein Freude, Trost und Gottvertrauen ge-
spendet. Im grünumwachsenen alten Pfarr-
haus neben der Kirche führte er mit seiner
Gattin Gertrud, geb. K r o l l , Justizrats-
tochter aus Woldenberg, und seinen hier
geborenen Kindern ein glückliches, sonni-
ges Familienleben. Ich denke gern an man-
che Plauderstunde in seinem Heim zurück,
auch an die reichen Schätze des kirchlichen
Archivs, die noch aus den letzten Jahren
des Dreißigjährigen Krieges vorhanden
waren (ab 1643), und an die vergilbten
Kirchenbücher (ab 1764, die älteren waren
im Siebenjährigen Kriege verloren gegan-
gen), die er dem heimatgeschichtlich
Interessierten gern und mit Stolz vor-
führte. Als er 1921 die ehrenvolle Berufung
an die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
in Berlin annahm, wurde sein Scheiden in
allen seinen Gemeinden herzlich und auf-
richtig bedauert.

Die K i r c h e , aus Feldstein erbaut, ist
eine der ältesten des Landsberger Landes
und der ganzen Neumark. Die regelmäßig
behauenen und sorgfältig gefugten Granit-
quadern, die schmalen, hohen, steilen,
festungsähnlichen Fenster und die wunder-
vollen romanischen Türen mit Feldstein-
gewänden, an der nördlichen Pforte sogar
doppelt gestuft, weisen in die Anfangszeit
der deutschen Besiedlung in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Kirche
ist damit erheblich älter als das Kloster
H i m m e l s t ä d t , mit dem sie von der
Volkssage zu Unrecht in Verbindung ge-
bracht wird. Die Gründungsurkunde des
Klosters, unterschrieben auch von den als
Zeugen genannten Rittern Henning und
Zabel von Marwitz, stammt vom Juni des
Jahres 1300, der Aufbau der Klosterge-
bäude erfolgte jedoch erst wesentlich spä-
ter gegen Ende des 14. Jahrhunderts. Sind
so die Himmelstädter Mönche auf keinen
Fall als Erbauer der Marwitzer Kirche
anzusprechen, so gehört auch der unter-
irdische Gang, der nach dem Volksglauben
vom Kloster bis nach Marwitz geführt
hätte, in das Reich der Fabel. Die tat-
sächlich in Marwitz gefundenen unter-
irdischen Anlagen waren wahrscheinlich
Teile von Befestigungsbauten.

(Fortsetzung folgt)



413 Moers, Bruckschenweg 14
. . . Mein Mann arbeitet seit Pfingsten

wieder. Es geht ihm den Verhältnissen ent-
sprechend gut. Wir hoffen aber, daß er
sich noch weiterhin kräftigen wird. — Der
plötzliche Tod unseres Freundes Fritz Pade
hat uns sehr erschüttert.

Sonst geht es uns allen gut. Unsere In-
grid hat im Februar d. J. zu ihrem dreijäh-
rigen Jörg eine kleine Elke bekommen. Sie
ist reizend, und wir haben viel Freude an
unsern Enkeln.

Nun bitte ich, ein Heimatblatt Nr. 7/
1965 an unseren ehemaligen Landsberger
Direktor (E-Werk), Herrn Oehrn. zu sen-
den. Er wurde 1939 Nachfolger von Direk-
tor Brand. Wir stehen noch in lebhaftem
Briefwechsel. Er besuchte auch meinen
Mann im Sanatorium auf dem Königsstuhl
bei Heidelberg, wo er im April/Mai sechs
Wochen weilte.

. . . und viele Heimatgrüße von uns
allen . ..

Ihre Hanna Porath
fr. LaW., Küstrinerstraße 20.

314 Lüneburg, Witzendorffstr. 10
. . . Seit vielen Jahren erhalten wir schon

das Landsberger Heimatblatt. Wir danken
Ihnen vielmals für die Übersendung, denn
dieses Heimatblatt berichtet ja immer alles
aus der lieben alten Heimat. Wir wohnten
seit 1937 in Landsberg, und zwar im
Hause Wollstr. 64. Ich selbst arbeitete als
Stadtobersekretär im Stadthaus in der
Schloßstraße. Am 26. 8. 1939 wurde ich
Soldat und zog mit dem Inf.-Reg. 123 in
Schwerin durch Polen und Frankreich.
Leider kam ich nach 1943 nicht wieder
nach Hause. Meine Frau landete mit un-
seren drei Kindern nach der Flucht 1945
in Ochsenfurt/Main. Hier fand ich auch
meine Familie nach meiner Entlassung
wieder. 1947 fand ich denn endlich wieder
eine Beschäftigung beim Landkreis Lüne-
burg. Seit dem 1. Mai 1965 lebe ich hier
in Lüneburg im eigenen Familienheim in
Pension.

. . . Leider haben wir bisher wenig, fast
keine Freunde und Bekannte hier im We-
sten wiedergefunden. Auch alte Kamera-
den vom Inf.-Reg. 123 aus Schwerin
(Warthe) haben sich noch nicht ermitteln
lassen.

Vielleicht melden sich nun auf diese Zei-
len einige liebe alte Freunde und Kriegs-
kameraden.

Mit besten Heimatgrüßen allen Lands-
bergern

Ihr Ludwig Gladasch.
7967 Bad Waldsee/Kr. Ravensburg,

. . . Da ich schon seit 9 Wochen im
Krankenhaus liege, brachte mir meine En-
kelin die Heimatblätter nach hier. Wie
habe ich mich gefreut, als ich unter den
Geburtstagskindern meinen Namen fand.
Recht herzlichen Dank! Auch meine
Enkelin, bei der ich wohne, freut sich und
kann sich noch an so manches aus un-
serer schönen Heimatstadt erinnern. Mein
jüngster Urenkel — Dirk-Walter — wurde
am 4. Juli d. J. getauft.. .

Ihre Franziska Uckert
fr. LaW., Ostmarkenstraße 41.

3167 Burgdorf/Hann. 21. 3. 1965
Schillerslagerstr. 19, I.

. . . Bei meinen Gemeindebesuchen kam
ich vor wenigen Tagen zu Fräulein Erna
W e i d n e r hier in Burgdorf, Duder-
städter Weg 32, die bei ihrem schwachen
Gesundheitszustand im Winter nicht in
die Kirche kommen kann und mich darum
gebeten hatte, ihr im Hause das Heilige
Abendmahl zu reichen. Dabei erfuhr ich
auch, daß sie aus meiner Heimatstadt
L a n d s b e r g (Warthe) geflüchtet ist.
Als ich ihr erzählte, daß ich aus Lands-
berg stamme, zeigte sie mir die von Ihnen
erhaltenen Bilder von der St. Marien-
kirche. So kam ich an Ihre Adresse . . .

Nach meiner Pensionierung am 1.4. 1964
bin ich aus Aschersleben, wo ich seit 1930
als Pfarrer und zuletzt — seit 1948 —
als Superintendent tätig war, am 6. 5. 1964
in die Bundesrepublik übergesiedelt, da
wir unsere drei Kinder und sämtliche Ver-
wandten hier im Westen haben. Seit
August 1964 wohne ich hier in Burgdorf,
wo ich sehr bald die Verbindung mit dem
hiesigen Superintendenten D r e h e r und
den anderen Amtsbrüdern aufgenommen
habe. Im Dezember 1964 wurde hier in
Burgdorf eine Pfarrstelle vakant, für die
ich seitdem einen Vertretungsdienst über-
nommen habe; in diesem Dienst kam ich
zu Fräulein Weidner.

Im Jahre 1896 in Landsberg (Warthe)
geboren, habe ich dort das Gymnasium
absolviert und zu Ostern 1914 zusammen
mit dem inzwischen verstorbenen Hans
Künkel, mit Franz Charitius, Kurt Höhne-
mann, Arthur Elsaß und einigen anderen
das Abitur gemacht. In der Unterprima
habe ich mit Gerhard W e g n e r , einem
jüngeren Bruder des Pfarrers Wegner, der
später Zahnarzt wurde, auf einer Schul-
bank gesessen. Nach dem 1. Weltkriege,
an dem ich als Kriegsfreiwilliger teilge-
nommen habe, und nach meinem theolog.
Studium war ich zunächst Hilfsprediger in
der Grenzmark, und zwar in Kreuz,
Dt. Krone und Schneidemühl. Im Jahre
1926 ging ich in die Kirchenprovinz
Sachsen, wo ich vier Jahre war und dann
1930 nach Aschersleben hinüberwechselte.

Mein letzter Besuch in Landsberg war
im Jahre 1929. Seitdem habe ich meine
Heimatstadt, in der meine Eltern be-
graben liegen, nicht mehr wiedergesehen.
Ich weiß nur, daß Landsberg nach der
Einnahme durch die Russen ziemlich stark
zerstört worden ist. Um so mehr freue
ich mich, nun mit Ihnen Verbindung auf-
nehmen zu können . . .

Nach dem Zusammenbruch sind mir in
Aschersleben schon einige Landsberger
begegnet; so die Familie des Juweliers
und Uhrmachers S c h ö n r o c k , die aber
nach einigen Jahren in die Bundesrepublik
übergesiedelt i s t . . .

Bei Pfarrer W e g n e r habe ich, als er
noch Pfarrer in Zanzhausen war, zu
Ostern einmal meine erste Predigt vor
einer Gemeinde gehalten.

Gibt es ein Heimatblatt für die Lands-
berger, aus dem man über unsere schöne
Heimatstadt und ihren heutigen Zustand
wie auch über die früheren Bewohner
etwas hören kann?

Zuletzt habe ich noch die Bitte, mir das
Bild von der Marienkirche zu senden, in
der ich 1910 konfirmiert worden bin;
evtl. bitte auch ein Bild vom Innern der
Kirche.

Mit freundlichen Grüßen
(Superintendent i. R. Thassilo Krueger).

Clinton, N.Y.
. . . Ihre Heimatzeitung habe ich bis

jetzt immer gut bekommen und danke
sehr. Zur Verrechnung der Unkosten lege
ich einen Scheck bei.

Mein Vater, Gustav Hartung,
Oberingenieur beim Gaswerk, war vor
einigen Wochen mit seinen 89 Jahren in
West-Berlin bei unseren Verwandten. Fa-
milie Paul Bergemann hat er auch besucht.
Er fühlt sich immer noch ganz wohl und
seine Briefe an uns sind sehr gut geschrie-
ben. Wir sind immer sehr glücklich, von
ihm Post zu erhalten. Jetzt ist er wieder
gut in Thüringen gelandet.

Nun möchte ich Ihnen die Mitteilung
machen, daß sich unsere Anschrift etwas
verändert hat, obwohl wir nicht verzogen
sind.

Es muß jetzt heißen:
Gerhard Hartung
Box 520
Hamilton College,
Clinton, N.Y., Zip Code: 13 323.
USA.

fr. LaW., Bismarckstraße 16.

.. . , den 18.7.1965
. . . Wir sagen Ihnen vielen herzlichen

Dank für die Adresse von Frau Gummelt.
Es war uns eine große Freude, nun doch
noch nach 20 Jahren die Familie G. zu
finden. Auch bei Gummelts war die Freude
groß!

Mit besten Grüßen
Ihre Landsberger
Max und Anna Guse

fr. LaW., Karl - Teike - Platz / Zechower
Straße 5.

Landsberger in Berlin!
Unser nächstes Treffen in
Berlin findet statt am 1 S.No-
vember 1965 (Sonnabend ab
14 Uhr) im Parkrestaurant
Südende, Steglitzer Damm 95.
(Autobusse 3 3, 75 und 83)

Wir bringen an diesem Nach-
mittag ab 16 Uhr die

Schallplatten - Dokumentation

zum

Jahr der Menschenrechte
zu Gehör. Dazu werden
Lichtbilder gezeigt.
Dauer etwa 1 Stunde.
II. Teil am 1 3. November)

Wir bitten um frühzeitiges Er-
scheinen, da während der Auf-
führung keine Bedienung und
keine Gespräche stattfinden
können.
Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

P. Schmaeling



Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Stadtkreises LaW., I. Teil

Fortsetzung der Liste der Schuldbuch-
gläubiger aus Nr.7 des 'HEIMATBLATT'.
Erläuterungen dazu an gleicher Stelle.

(ohne Gewähr)

(Fortsetzung)

Neubauer, Adelheide, Landsberg/W.
Neumann, Carl, Schiffer, LaW.
Neumann, Else, Landsberg/W., O.
Neumann, Karl, Landsberg/W.
Neumann, Minna, Landsberg/W.
Neumann, William, Landsberg/W.
Nicklaus, Gerda, Landsberg/W.
Nieprasch, Erna, Landsberg/W.
Nüske, Leo, Landsberg/W., †

Päch, Wilhelmine, Landsberg/W.
Päschel, Luise, Landsberg/W.
Pagelsohn, Ruth, Landsberg/W.
Pahl, Hermann, Rentner, LaW.
Papke, Emilie, Landsberg/W.
Parschke, Ida, Landsberg/W.
Perlitz, Else, Landsberg/W.
Perlitz, Joachim, kfm. Ang., LaW.
Pfeiffer, Ferdinand, Invalide, LaW., †
Picht, Margarete, Landsberg/W.
Pitschke, Minna, Landsberg/W.
Pössinger, Rosina, Landsberg/W.
Pokolm, Bertha, Landsberg/W.
Polenz, Hedwig, kunstgew. Zeichn., LaW.
Pollack, Marie, Landsberg/W.
Prager, Louis, Landsberg/W.
Prochnow, Anna, Landsberg/W.
Pudewell, Julius, Landsberg/W.
Pullmann, Martha, Landsberg/W.

Quast, Friedrich, Oberpostsekr., LaW.
Quednau, Georg, Inspektor, LaW.
Raabe, Berta, LaW., Böhmstr. 3
Raatz, Emma, Soldiner Str. 17
Rabe, Auguste, Landsberg/W.
Rabe, Gustav, Ostmarkenstr.
Rabe, Karl, Angerstr. 12
Rose, Rosa, Caprivistr. 16
Radünzel, Charlotte, Poststr.
Raeder, Albert, Fleischergeselle, LaW.
Rätsch, Bertha, Landsberg/W.
Raithel, Johanna, Landsberg/W.
Randzio, Erich, Pfarrer, Landsberg/W.
Redmann, Elisabeth, Landsberg/W.
Reichel, Lina, Landsberg/W.
Reiff, Ida, Schönhofstr. 20
Reimann, Friedrich, landw. Aufseher, LaW.
Renk, Emma, Landsberg/W.
Rescher, Kurt, Büroangest., LaW.
Richter, Minna, Klugstr. 28
Riebke, Klara, Landsberg/W.
Riebke, Helene, Rentnerin, LaW.
Rieck, Marie, Landsberg/W.
Rietz, Arthur, Fabrikarb., LaW.
Riggold, Marie, Landsberg/W.
Rissmann, Minna, Landsberg/W.
Ristow, Augustine, Landsberg/W.
Ristow, Elisabeth, Landsberg/W.
Ristow, Otto, Postmeister, LaW.
Ritthoff, Bertha, Küstriner Str.
Rochow, Bertha, Landsberg/W.
Rösch, Willy, Fahrradhändler, LaW.
Röstel, Hedwig, Landsberg/W.
Rohrbeck, Ernst, Hitlerstr. 81
Rollin, Alwine, Landsberg/W.
Rominski, Erna, Landsberg/W.
Rosenau, Martha, Landsberg/W.
Rosenthal, Emma, Landsberg/W.
Rost, Wilhelm, Hauptmann, LaW.
Rothänsel, Anna, Landsberg/W.
Rottke, Anna, Steinstr. 11

Sachse, Herbert, Uhrmachergeb., LaW.
Sägert, Albert, Rentner, LaW.
Sämrau, Gustav, Schmied, LaW.
Sänger, Antonie, Landsberg/W.
Sasse, Anna, Heimarbeiterin, LaW.
Sasse, Anna, Heimarbeiterin, LaW.
Sasse, Irmgard, Landsberg/W.
Sauer, Emma, Röstelstr. 1
Schallert, Eduard, Aufseher, LaW.
Scharff, Elise, Landsberg/W.
Scharff, Emmy, Kladowstr. 27
Scharff, Emmy, Kladowstr. 27
Schelcke, Irmgard, Landsberg/W.
Schiersch, Ida, Landsberg/W.
Schindler, Hedwig, Landsberg/W.
Schitorschenski, Berta, Landsberg/W.
Schlaebe, Marie, Landsberg/W.
Schleich, Marie, Landsberg/W.
Schleusener, Marie, Landsberg/W.
Schlötke, Erich, Bismarckstr.
Schlumm, Robert, Luisenstr. 36
Schmidt, Adolf, Landsberg/W.
Schmidt, Bertha, Landsberg/W.
Schmidt, Marie, Landsberg/W.
Schmidt, Marie, Landsberg/W.
Schmudlach, Otto, Postschaffner, LaW.
Schnüchel, Bruno, Buchhalter, LaW.
Schönknecht, Minna, Landsberg/W.
Scholz, Louise, Landsberg/W.
Schreiber, Frieda, Schillerstr.
Schröter, Charlotte, Landsberg/W.
Schröter, Karl, Invalide, Landsberg/W.
Schubert, Carl, Steinstr. 22
Schüler, Martha, Landsberg/W.
Schultz, Hermann, Postinspektor, LaW.
Schulz, Hedwig, Musiklehrerin, LaW.
Schulz, Wanda, Landsberg/W.
Schulz, Wilhelm, Steuerassistent, LaW.
Schulze, Agnes, Landsberg/W.
Schwanz, Erna, Landsberg/W.
Schwarzschultz, Marie, OSchullehr., LaW.
Seemann, Emma, Landsberg/W.
Seidenkranz, Anna, Landsberg/W.
Seidenkranz, Maria, Landsberg/W.
Seidenkranz, Marie, Landsberg/W.
Seiffert, Hermann, Landsberg/W.
Siebert, Emilie, Landsberg/W.
Siebert, Max, Steinstr. 24
Siebert, Otto, Landsberg/W.
Smolarski, Thea, Landsberg/W.
Sohn, Helene, Landsberg/W.
Sonnenberg, Emilie, Landsberg/W.
Spengler, Rudolf, Landsberg/W.
Stahr, Friedrich, Landsberg/W.
Stanczyk, Hans, Landsberg/W.
Steffens, Friedrich, Landsberg/W.
Steinberg, Luise, Landsberg/W.
Steinknopf, Wilhelmine, Landsberg/W.
Stenicke, Hildegard, Landsberg/W.
Stenzel, Johann, Landsberg/W.
Stevien, Else, Landsberg/W.
Stiegemann, Frieda, Landsberg/W.
Stimmel, Bruno, Landsberg/W.
Stucky, Elise, Rentnerin, LaW.
Suckutt, Ottilie, Landsberg/W.

Tarnow, Helene, Landsberg/W.
Teschner, Robert, Landsberg/W.
Thiele, Auguste, Landsberg/W.
Thiemann, Hedwig, Landsberg/W.
Tiemann, Anna, Landsberg/W.
Tiemann, Auguste, Landsberg/W.
Troschke, Hedwig, Landsberg/W.

Udtke, Clara, Landsberg/W.
Udtke, Ella, Landsberg/W.
Ulm, Erich, Max-Bahr-Str. 34
Unrath, Otto, Schlosser, LaW.

Villain, Anna, Landsberg/W.
Vögeding, Gertrud, Landsberg/W.
Vogt, Ida, Landsberg/W.
Wahlers, Emma, Landsberg/W.
Wandrey, Margarete
Wandrey, Richard, Landsberg/W.
Weber, Hermann G., Landsberg/W.
Weise, Marie, Landsberg/W.
Weiser, Carl, Kfm., LaW.
Weiser, Marta, Landsberg/W.
Wengler, Anna, Hebamme, LaW.
Werner, Eduard, Zollinsp., LaW.
Werner, Horst Joachim, Landsberg/W.
Werth, Auguste, Landsberg/W.
Wesenberg, Hermann, Rentner, LaW.
Wessling, Alfred, Landsberg/W.
Weymann, Erna, Landsberg/W.
Wiese, Hedwig, Landsberg/W.
Wiesenthal, Robert, Landsberg/W.
Wilhelm, Anna, Landsberg/W.
Wilke, Berta, Landsberg/W.
Wilke, Karl, LaW., Am Wall 2
Wilke, Max, Rentner, LaW.
Wilscheck, Ida, Landsberg/W.
Wilscheck, Ida, Landsberg/W.
Wilscheck, Ida, Landsberg/W.
Winkelmann, Max, Kfm., LaW.
Witt, Hermann, Arbeiter, LaW.
Witt, Robert, Arbeiter, LaW.
Witte, Emilie, Landsberg/W.
Witte, Hedwig, Röstelstr. 9
Wittig, Hulda, Landsberg/W.
Witzke, Margarete, Landsberg/W.
Witzke, Rosamunde, Landsberg/W.
Wolter, Auguste, Landsberg/W.
Wolters, Albertus, Fabrikdir., LaW.
Woltersmann, Martha, Landsberg/W.
Wunnicke, Otto, Landwirt, LaW.
Wuthe, Heinrich, Landsberg/W.

Zeising, Helene, Landsberg/W.
Zeising, Karl, Kfm., Landsberg/W.
Zenkier, Paul, Rentner, LaW.
Zersin, Herta, Landsberg/W.
Ziemer, Herbert, Kfm., LaW.
Zimmer, Erna, Landsberg/W.
Zimmer, Käthe, Verkäuferin, LaW.
Zimmermann, Luise, Landsberg/W.
Zimmermann, Max, Pensionär, LaW.
Zimpel, Georg, Landsberg/W.
Zittwitz, Richard, Glasermstr., LaW.
Zühlke, Bertha, Landsberg/W.

Es folgt als II. Teil eine Liste von
Schuldbuchgläubigern aus Vietz und
Unserem Landkreis

Die Lastenausgleichsbank

(HuF) Der Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen in Niedersachsen, Staats-
sekretär a. D. Gossing, ist in den Verwal-
tungsrat der Lastenausgleichsbank (Bad
Godesberg) gewählt worden. Die Bank
erzielte, wie auf der Hauptversammlung
mitgeteilt wurde, im vergangenen Jahr
einen Reingewinn von rund 4,4 Millionen
D-Mark. 3 Millionen DM wurden der
gesetzlichen Rücklage zugeführt. Außer-
dem wurde eine Dividende in Höhe von
4 Prozent auf das Kapital verteilt.



Neue Leser des Heimatblattes

. . . Von Herrn Handke habe ich Ihre
Anschrift erfahren und möchte auch sehr
gern das Heimatblatt bei Ihnen bestellen.
26 Jahre haben wir in Balz b. Vietz ge-
wohnt, davon 23 Jahre bei Raijowitz und
3 Jahre in Kleinheide in der Schule.
Freundliche Grüße!

Margarete Schulz
jetzt: 2223 Meldorf/Holstein, Kloster-
straße 8

. . . Mit bestem Dank habe ich die
Fotos von Balz erhalten und möchte nun
gleichzeitig das Heimatblatt der ehemali-
gen Kirchengemeinden LaW. bestellen. . .
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Richard Wolter
geb. 3. 3. 1903, Balz b. Vietz/Kr. LaW.,
jetzt: 6052 Mühlheim a. Main, Im Heim-
garten 14

. . . Hiermit bestelle ich das Landsber-
ger HEIMATBLATT

. . . Frau Frieda Schwän
fr. Neudiedersdorf/Kr. LaW., Charlotten-
hof 3/Vietz, jetzt: 1 Berlin 20, Hasel-
horster Damm 49.

. . . Ebenso hätte ich auch gern in Zu,-
kunft die laufende Zusendung des Hei-
matblattes . . .
Mit freundlichem Gruß!

Brigitte Pahl, geb. Ballier
fr. LaW., Moltkestr. 14, jetzt: 35 Kas-
sel-H., Eschebergstr. 30

. . . Hiermit möchte ich die HEIMAT-
ZEITUNG bestellen.

Meine Landsberger Anschrift lautete:
Gonda Steinau, geb. Heinze
Friedeberger Str. 26,

jetzt:
34 Göttingen, Goßlerstr. 15 a.

. . . Ich möchte Sie bitten, mir regel-
mäßig das Landsberger Heimatblatt zu
übersenden. — Meine Eltern sind beide
verstorben.

Mit freundlichen Grüßen
Otto Vetter

4781 Mellrich, Schützenstr. 122, fr.Lotzen
(Kr. LaW.).

. . . Als alte Landsbergerin möchte ich
ab jetzt das HEIMATBLATT bestellen.

Mit freundlichen Grüßen
Marie Liebsch, geb. Parpart

1 Berlin 21, Siemensstr. 11, fr. LaW.,
Dammstr. 4a.
(Ehemann: Erich Liebsch verstarb am
27. 7. 1964 in Berlin.)

. . . Senden Sie mir bitte ab sofort das
Landsberger Heimatblatt.

Mit vielem Dank im voraus
Gerhard Fleischer

6093 Flörsheim/Main, Landsberger Str. 6,
fr. LaW., Böhmstr. 22.

. . . Bisher habe ich das HEIMATBLATT
mit meinem Bruder zusammen gelesen.
Nun bitte ich, es mir auch direkt zu über-
senden.

Mit besten Heimatgrüßen
Otto Schleusener

fr. LaW., jetzt: 493 Detmold, Pöpping-
hauser Str. 24.

. . . Ich bestelle bei Ihnen ab sofort das
Landsberger Heimatblatt!

Freundlichst!
Willi Klein

35 Kassel, Naumburger Str. 1, fr. Vietz/
Ostbahn.

. . . Ferner wäre ich Ihnen sehr verbun-
den, wenn auch mir das HEIMATBLATT
übermittelt werden könnte.

Mit freundlichen Grüßen!
Paul Ritter

23 Kiel, Eckernförder Allee 11, fr. LaW.,
Winzerweg 14.

. . . Durch Frau Martha Stimmet, fr.
Heinersdorf, habe ich Ihre Anschrift er-
fahren und möchte Sie bitten, mir in
Zukunft auch das Landsberger Heimat-
blatt zu schicken.

Mein Heimatort war Stolzenberg/Kr.
LaW., jetzt:

405 Mönchengladbach,
Neuwerker Str. 16.

Mit heimatlichem Gruß!
Margarete Rüstow

. . . Als gebürtige Landsbergerin möchte
ich Sie bitten, mir jetzt laufend das Hei-
matblatt zu senden.

Im vorigen Jahr sind wir aus dem Osten
nach dem Westen übergesiedelt. Nach
14 Monaten bekamen wir endlich eine
wunderschöne 3-Zimmer-Wohnung in
402 Mettmann, Daniel-Kircher-Str. 11, im
selben Ort, wo auch unser Sohn mit sei-
ner Familie wohnt.

Am 3. August starb nun mein lieber
Mann ganz plötzlich, und ich bin in der
neuen Umgebung ohne liebe Bekannte
sehr einsam hier.

Sind hier in dieser Gegend noch Lands-
berger mit denen ich in Verbindung tre-
ten kann?

Mit heimatlichen Grüßen
Charlotte Büttner, geb. Bräuninger

fr. LaW., Hindenburgstraße 27.

. . . Durch einen Bekannten erhielten
wir Ihre Anschrift und möchten die Lands-
berger Heimatzeitung abonnieren.

Besten Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen!
Gebrüder Buchholz

2306 Ostseebad Schönberg bei Kiel, fr.
LaW., Bismarckstr. 25.

Ferner lesen jetzt auch das HEIMAT-
BLATT:

Frau Käte Trübe, geb. Prill, fr. LaW.,
Küstriner Str. 30, jetzt: 1 Berlin 44, Wiß-
mannstr. 3.

Frau Ilse Schulz, geb. Böhm, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 11, jetzt: 1 Berlin 30,
Starnberger Str. 5, 1.

Frau Waltraut Bolduan, geb. Kirsch,
fr. LaW., Moltkestr. 16, jetzt: 2080 Pin-
neberg, Fahltskamp 67.

Otto Gast, fr. Beyersdorf-Feld, jetzt:
5872 Deilinghofen-Hemer, Vogelsang 21.

Superintendent i. R. Thassilo Krueger,
fr. LaW., jetzt: 3167 Burgdorf/Hann.,
Schillerslager Str. 19.

Max Manzek und Frau Clara, geb.
Melzer, fr. LaW., Hindenburgstr. 7, jetzt:
1 Berlin 21, Gotzkowskystr. 32. Max M.
war in LaW. Betriebsleiter bei der Firma
Otto Koberstein.

Dr. med. Erwin Balkow, fr. LaW., Kla-
dowstr., jetzt: 2407 Bad Schwartau, Ber-
liner Str. 8.

Leo Stefanski und Frau Hildegard,
geb. Ehl, fr. LaW., Zimmerstr. 31, jetzt:
1 Berlin 42, Attilastr. 119.

Siegfried Wichert
fr. LaW., Sonnenplatz 5, jetzt:

89 Augsburg, Mennwarthstr. 2.
Frau Elsa Strek, geb. Specht, fr. LaW.,

Soldiner Str. 103, jetzt:
1 Berlin 44, Wildenbruchstr. 70, v. II.
Frau Margarete Schulz, geb. Cossers,

fr. LaW., Lehmannstr. 14, jetzt:
1 Berlin 33, Breite Str. 2a.
Frau Frieda Erasmus, fr. LaW., Max-

Bahr-Str. 57, jetzt:
2402, Lübeck-Kücknitz, Ostpreußen-
ring 20, II. 1.
Frau Hildegard Senkhoff, geb. Friehs,

fr. LaW., Zechower Str. 57, jetzt:
1 Berlin 65, Müllerstr. 37, v. III.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

In einer Rentenangelegenheit wird Frau
Martha Braun, fr. LaW., Meydamstr. 61,
gesucht.

In einer Versicherungsangelegenheit
wird die Jetztanschrift von Frau Metner
(vermutlich Elfriede) und Tochter Christel
sowie Frau Frieda Krüger und Sohn
Siegfried aus LaW., Heinersdorfer Straße,
Hausnummer ???, gesucht.

Gesucht werden ferner:

Walter Melchert, fr. LaW.; soll Pächter
des Lebensmittelgeschäftes Karl Hinze,
in LaW., Dammstr. 70, gewesen sein.

Oskar Engel, geb. ca. 1905—1915, und
seine Ehefrau Alma Engel, geb. Nass,
geb. 1910, aus LaW., Straße unbekannt.

Frau E. Templin aus Dühringshof, Kr.
LaW.; über den Sohn liegt eine Meldung
vor.

Sally Nosseck, LaW., Schloßstr. 10.

Otto Heske, LaW., Cladowstr. 84.

Frieda Rohde aus Pyrehne/ Kr. LaW.
(nicht Frau Rohde, geb. Bethke) kam als
Flüchtling mit ihrem Vater 1945 nach
Untergennin, wo auch der Vater starb
und beigesetzt wurde. Sie wird dringend
gesucht, um als einzige Zeugin einen an-
deren Todesfall bestätigen zu können.
Wer kann helfen?

Amtsrat Willi Möller, aus LaW., Mey-
damstr. 52, und Ehefrau Erna, geb. Henke.

Familie Wiegandt, aus LaW., Kuhbur-
ger Str. 38 — über Hugo, geb. 1. 5. 1898,
liegt eine Meldung vor.

Otto Schulz, Heizer, geb. 6.8. 1891/92,
und Ehefrau Minna, geb. Wardin, geb.
20. 4. 1894/95, aus LaW., Friedrich-
stadt 29.



Frau Herta Blohm, geb. Seidig, fr.
LaW., Richtstr. 59 — Konditorei Seidig—
kann am 1. Oktober 1965 auf 70 Lebens-
jahre zurückblicken. 6 Frankfurt/Main,
Dahlmannstr. 23.

Tapezierer-Meister und Kaufmann Ar-
thur Hartwig, fr. Dühringshof/Kr. LaW.,
konnte am 29. September 1965 seinen
70. Geburtstag begehen. Er erfreut sich
noch bester Gesundheit; — jetzt: 851
Fürth/Bay., Blumenstr. 16.

Frau Helene Milewski, geb. Sagert, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 94, feierte am
27. September 1965 ihren 70. Geburtstag
in 4049 Rommerskirchen/Köln, Venloer
Straße 81.

Das Fest ihrer Silberhochzeit konnten
am 21. September 1965 begehen:

Adolf Schoel
Dentist und Zahntechnikermeister
Gertrud Schoel, geb. Nitzkowski

429 Bocholt/Westf., Langenbergstr. 21,
fr. LaW., Mühlenstr. 11.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
feiern am 30. September 1965 die Ehe-
leute Karl Siegler und Frau Frieda, geb.
Krüger, fr. LaW., Düppelstr. 15, in Uth-
möden Nr. 1, über Haldensleben / Kreis
Gardelegen.

In Kirchlengern/Kr. Herford, Wester-
feld641, wird Frau Else Kullrich, fr. LaW.,
Hintermühlenweg, am 29. September
d. J. 79 Jahre alt.

Fritz Fiens, fr. LaW., Böhmstr. 19,
Mitbegründer des Sportclubs Preußen in
LaW., kann am 3. Oktober 1965 seinen
70. Geburtstag feiern. 1 Berlin 44, Leine-
straße 14, Gartenhaus II.

Am 15. Oktober 1965 kann der Stell-
machermeister Otto Paetzel, fr. Düh-
ringshof/Kr. LaW., seinen 80. Geburtstag
begehen. Seine Ehefrau Olga, geb. Drei-
kandt, war am 18. Mai 1965 75 Jahre alt.
Jetzige Anschrift: 4501 Aschenstrang über
Osnabrück 1.

Treffen der Familie Friedrich in Stuttgart zur Feier des 75. Geburtstages
der Zwillingsschwestern Erna Klotz geb. Friedrich und Grete Friedrich.
Sitzend v. 1. n.r.: Erna Klotz geb. Friedrich, Annemarie Klotz (Zwilling
von Eva), Ida Friedrich geb. Mantey, Grete Friedrich.
Stehend: Alexander von Schroeter, Eva von Schroeter geb. Klotz, Bruno
Friedrich. (Siehe auch Familien-Nachrichten H.-Bl. 5/65)

Frau Martha Bloch, fr. LaW., Wasser-
straße 8, wurde am 12.9.1965 80 Jahre
alt. Sie ist die Seniorin der Landsberger
Gruppe in Moers.

Frisch und mobil nimmt sie recht leb-
haften Anteil am politischen und kul-
turellen Geschehen und versorgt ihren
Sohn Eugen (60 J.) mit großer Fürsorge.
Die 72 Treppenstufen zu ihrer Wohnung
bewältigt sie ohne Pause und läßt dabei
weit Jüngere im Triumph hinter sich.

Ihr größter Wunsch wäre es allerdings,
wieder in Landsberg (Warthe) wohnen
zu können.

Der Stammtisch der Landsberger gra-
tulierte mit einem Blumenstrauß und
wünschte weitere viele gesunde Lebens-
jahre in „Adenauerscher Frische".

Unter den Gratulanten fehlte leider
der jüngere Sohn Helmut, Studienrat, der
mit 33 Jahren in Frankreich 1943 als Sol-
dat starb.

Friedrich Anhalt, fr. LaW., Schießgra-
ben, später Döllensradung, Hindenburg-
damm 2, wird am 28. Oktober 1965 in
1 Berlin 65, Ostender Str. 11, 83 Jahre alt.

Am 25. Oktober 1965 kann Andreas
Forstner, staatl. gepr. Masseur und Bade-
meister im Volksbad in LaW., Neustadt 6,
seinen 83. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 27, Hennigsdorfer Str. 125.

Schlußwort
Des Lebens Kunst ist leicht zu lernen

und zu lehren,
Du mußt vom Schicksal nie zu viel

begehren,
Der, welchem ein bescheidenes Los

genügt,
Hat einen Schatz, der nie versiegt.
Dem Unersättlichen in jeglichem

Genuß,
Wird selbst das Glück zum Überdruß.

Ludwig Bechstein

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46



Gott, der Herr, nahm meinen treu-
sorgenden, lieben Mann, unseren gu-
ten Vater,

Dipl.-Hdl.

Max Büttner
Studienrat a. D.

unerwartet im Alter von 73 Jahren zu
sich in sein Reich.

In tiefer Trauer
Charlotte Büttner,
geb. Bräuninger
Wolfram Büttner
Hannelore Büttner,
geb. Opolka
Klein Antje

402 Mettmann, den 3. August 1965,
Daniel-Kircher-Str. 11 (fr. LaW., Hin-
denburgstraße 27)

Am Freitag, dem 6. August 1965,
entschlief im 81. Lebensjahr nach
einem erfüllten Leben der Vater mei-
ner Kinder, unser geliebter Vater,
Schwiegervater, Großvater und Bruder

Philipp Freiherr
v. Carnap-Bornheim

Fideikommisbesitzer auf Jahnsfelde,
Kgl.Preuß. Rittmeister a.D. im 2. Pommerschen

Ulanenregiment Nr. 9,
Rechtsritter des Johanniter-Ordens,

Inhaber des Eisernen Kreuzes I. Klasse
und anderer Auszeichnungen

Margarethe Freifrau von Car-
nap-Bornheim, geb. von Stechow
Elisabeth Waldkirch,
geb. Freiin von Carnap
Roderich Freiherr von Carnap-
Bornheim
Marthe-Margarethe Vogt,
geb. Freiin von Carnap
Dr. Karl Waldkirch
Ingrid Freifrau von Carnap,
geb. Wulf-Andersen
Oberlandgerichtsrat
Wolfgang Vogt
Erika von Grolmann,
geb. Freiin von Carnap
Sittah Thilo,
geb. Freiin von Carnap
Gerhard Freiherr von Carnap
Hertha Freifrau von Carnap,
geb. von Cleve
und 9 Enkelkinder

69 Heidelberg, Mönchhofstraße 5 a,
Berchtesgaden, Landhaus Maria-Elisa-
beth, Treysa, Hechingen

Mein geliebter Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Großvater

Hans Krischker
ist heute im 75. Lebensjahre für
immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Margarete Krischker, geb. Koch
Alfred Fuchs und Frau Ursula,
geb. Krischker
Hans-Rudolf Krischker und
Frau Sigrid, geb. Friedrichsen
Jochen, Dieter, Harald und
Antje als Enkelkinder

59 Siegen, Donnerscheidstr. 38; Ham-
burg und Brühl/Baden, den 27. Au-
gust 1965 (fr. LaW., Bergstr. 37)

Unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat.

l. Joh.5,4

Am 21. August entschlief unerwartet
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter
und Oma

Amanda Schmidt
geb. Voigt

im 75. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Ingeburg Hobbing,
geb. Schmidt
Erika Köhler, geb. Schmidt
als Töchter im Namen der
Hinterbliebenen

1 Berlin 45, Königsberger Str. 20 a
(fr. LaW., Strantz-Kaserne, Leh-
mannstraße)

Statt besonderer Anzeige

Wilhelm Butte
* am 30. 9. 1906 † am 8. 9. 1965

Im Namen der Hinterbliebenen
Käthe Butte, geb. Meißner

1 Berlin 19, Marathonallee 10
(fr. LaW., Bergstraße)

Nach einem erfüllten Leben ist un-
sere liebe, herzensgute Mutter, Groß-
mutter und Urgroßmutter Frau

Helene Schwarz
geb. Gesell

am 27. August 1965 im Alter von
85 Jahren für immer eingeschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

E. Lemke und Frau Lena,
geb. Schwarz
K. Spieker und Frau Eva,
geb. Schwarz

1 Berlin 44, Boddinstraße 23
6 Frankfurt/Main, Heimatring 42
(fr. LaW., Bürgerwiesen)

Die Trauerfeier fand im Kremato-
rium Berlin-Wilmersdorf statt. Die
Urne wurde auf dem Südfriedhof in
Frankfurt/Main beigesetzt.

Es hat Gott gefallen, meinen lieben
Mann, meinen guten Vater

Hans Ritter
am 9. Juli 1965 nach schwerer Krank-
heit im Alter von 63 Jahren abzu-
rufen.

Für alle, die um ihn trauern:
Herta Ritter, geb. Luck
Hans-Jürgen Ritter

46 Dortmund, Blücherstraße 17
(fr. LaW., Hindenburgstraße 3)

Am 6. August entschlief sanft un-
sere liebe Mutti und Oma

Elsbeth Dietrich
geb. Krüger

im 82. Lebensjahr.
Dies zeigen tiefbetrübt an ihre

dankbaren Kinder und Enkelkinder
Heinz Dietrich mit Frau und
Tochter
785 Lörrach, Baseler Str. 9 c
Gerda Gless, geb. Dietrich, mit
Mann und Sohn, Michigan,
USA

2448 Burg auf Fehmarn (fr. LaW.,
Steinstraße 22)

Am 20. August 1965 entschlief
meine liebe Schwester

Erika von Krakewitz
im Alter von 84 Jahren.

In tiefem Schmerz
Hildegard von Krakewitz

1 Berlin 44, Sonnenallee 46, z. Z. im
Hospital (fr. Dühringshof/Ostb., Kr.
LaW.)

Mein geliebter Mann und bester
Lebenskamerad, mein herzensguter
Vater und Schwiegervater, unser lie-
ber Opa, Schwager und Onkel

Fritz Walter Reisch
ist heute im 76. Lebensjahr für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Gertrud Reisch, geb. Koch
Ingeborg Dey, geb. Reisch
Richard Dey
Klaus-Dieter und Hans-Ulrich
als Enkel, und Anverwandte

4 Düsseldorf, den 6. September 1965,
Fürstenplatz 15 (fr. LaW., Bismarck-
straße 18)

Amtsrat a. D.

Richard Schrebler
1 Berlin 41, Bundesallee 133, verstarb
am 3. August 1965 im 79. Lebensjahre.

Amtsrat Schrebler war in früheren
Jahren beim Landratsamt in Lands-
berg (Warthe). Später kam er dann
zum Landwirtschaftsministerium, Ab-
teilung Forsten, nach Berlin.

Richard Schrebler stammt aus der
Försterei Bärenbruch bei Driesen
(Neumark).

Gott der Herr hat heute Frau

Elisabeth von Knobelsdorff
geb. Wiesner

nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden zu sich abberufen.

In stillem Gedenken
Heinz Harry Thrun

1 Berlin 39 (Wannsee), den 19. Sep-
tember 1965, (fr. LaW., Bergstr. 44)
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Sorge der Evangelischen Kirche
Vorwort des Ratsvorsitzenden der EKD zur evangelischen Denkschrift vom Oktober 1965

Die Evangelische Kirche (EKD), die als
kirchliche Gemeinschaft in das politische
Spannungsfeld zwischen Ost und West ge-
stellt ist, beobachtet mit wachsender Sorge,
daß die Wunden, die der zweite Welt-
krieg im Verhältnis des deutschen Volkes
zu seinen östlichen Nachbarn geschlagen
hat, bis heute, 20 Jahre nach seinem Ende,
noch kaum angefangen haben zu verhei-
len. Ein wesentlicher Grund dafür ist auf
deutscher Seite, daß die Besetzung der
deutschen Ostgebiete jenseits der Oder-
Neiße-Linie durch Sowjetrußland und
Polen und die Vertreibung von Millionen
deutscher Menschen aus diesen Gebieten
und aus den alten deutschen Siedlungs-
gebieten in der Tschechoslowakei sowie im
übrigen Osten und Südosten Europas Pro-
bleme aufgeworfen haben, die bisher nicht
zureichend gelöst worden sind. Die öffent-
liche Erörterung dieser Probleme nimmt in

der Bundesrepublik Deutschland und in
Berlin (West) einen breiten Raum ein; der
von den Sprechern der Vertriebenen immer
neu erhobene, von der Bundesregierung
mehrfach in öffentlichen Erklärungen be-
stätigte Anspruch auf Wiederherstellung
des früheren Rechtszustandes mit fried-
lichen Mitteln bildet hier einen gewich-
tigen Faktor der Innen- und Außenpolitik.

Die Kirche ist von dieser Unruhe und
Ungewißheit unter den Vertriebenen
stark mitbetroffen. Auch in ihren Reihen
wird lebhaft, oft mit Erbitterung, in Dis-
kussionen und Erklärungen kirchlicher
Gruppen über die theologischen und ethi-
schen Fragen des Vertreibungsproblems
und die daraus zu ziehenden politischen
Folgerungen gestritten. Sie hält es daher
um ihrer Verantwortung für diese Men-
schen willen, aber auch im Blick auf den
ihr an ihrem Ort aufgetragenen Dienst

für den Frieden zwischen den Völkern, für
ihre Pflicht, diesen Problemen und den
Wegen zu ihrer Lösung nachzugehen. Sie
kann und will sich damit nicht an die
Stelle der zum politischen Handeln Beru-
fenen setzen, aber sie kann hoffen, einen
Beitrag zur Versachlichung der Diskussion
und zur Urteilsbildung zu leisten, einige
der bestehenden Spannungen zu beseiti-
gen und damit die Wege zum politischen
Handeln zu ebnen.

Die Kammer der EKD für öffentliche
Verantwortung hat sich unter dem Vor-
sitz von Professor D. Dr. Ludwig Raiser,
Tübingen, dieser Aufgabe in der nachfol-
genden Denkschrift unterzogen, die mit
Zustimmung des Rates der EKD veröffent-
licht wird. Für die ganze Darstellung sind
nur die aus den westlichen Gliedkirchen
der EKD stammenden Mitglieder der
Kammer verantwortlich. Die ganz unter-
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schiedliche Lage der öffentlichen Diskus-
sion und der politischen Behandlung der
Probleme in den beiden Teilen Deutsch-
lands hat die Kammer genötigt, sich im
wesentlichen auf die Darstellung der Lage
in der Bundesrepublik Deutschland und
in Berlin (West) zu beschränken; auch die
völkerrechtlichen Darlegungen mußten von
der Diskussionslage im westlichen Teil
Deutschlands ausgehen. Für das Verhält-
nis des deutschen Volkes zu seinen öst-
lichen Nachbarn sind besonders die deutsch-
polnischen Fragen herausgegriffen, da hier
die Schwierigkeiten am größten sind. Doch
bestehen auch gegenüber anderen Völkern

ähnliche Aufgaben einer gemeinsamen Be-
wältigung der Hinterlassenschaft des Zwei-
ten Weltkrieges. Trotz dieser Beschrän-
kung der Aufgabe war sich die Kammer,
ebenso wie der Rat, stets bewußt, daß es
sich um Probleme, handelt, die das ganze
deutsche Volk angehen. Ihre Lösung steht
in engem Zusammenhang mit der Auf-
gabe, die notvolle Spaltung Deutschlands
zu überwinden.

Berlin, den 1. Oktober 1965
Der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland

gez. D. Scharf

Zur evangelischen Denkschrift
Berlin, den 25. Okt. 1965

Die evangelische Denkschrift: „Die Lage
der Vertriebenen und das Verhältnis des
deutschen Volkes zu seinen östlichen
Nachbarn" liegt mir vor. Sie ist heraus-
gegeben im Oktober 1965 von der Kirchen-
kanzlei der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Hannover-Herrenhausen, und
mit einem Vorwort versehen vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland, gez.
D. Scharf.

In dem Beischreiben der Kirchenkanzlei
heißt es u. a.:

„. . . Diese Denkschrift, die wir hier
anlegen, ist unter dem Vorsitz von
Professor D. Dr. Ludwig Raiser, Tü-
bingen, von der Kammer der Evange-
lischen Kirche in Deutschland für öf-
fentliche Verantwortung erarbeitet
worden. Die Denkschrift wird von uns
im kirchlichen, im politischen und im
allgemeinen gesellschaftlichen Bereich
in umfassender Weise verbreitet wer-
den. Es ist nicht daran zu zweifeln,
daß sie eine große Aufmerksamkeit.
finden und sicherlich auch eine ausge-
dehnte Diskussion auslösen wird. Auch
an Widerspruch wird es dabei gewiß
nicht fehlen.

Uns ist deutlich, daß die Denkschrift
auch gerade bei Ihnen besondere Auf-
merksamkeit finden wird. Dabei wer-
den auch Sie der Denkschrift nicht in
jeder Hinsicht zustimmen. Uns muß
aber daran liegen, gerade auch die
kritischen Fragen dieser Denkschrift so
breit wie möglich zu erörtern. Daher
wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn
Sie der Denkschrift und ihrer Behand-
lung in Ihren Blättern einen besonderen
Raum zuweisen könnten. Für die Wei-
terarbeit an den von uns aufgewor-
fenen Fragen ist für uns gerade die
Reaktion in Kreisen der Heimatvertrie-
benen besonders wichtig . . ."

Das Schreiben ist unterzeichnet von
Oberkirchenrat E. Wilkens. Es ist gerichtet
an die Redaktionen der kirchlichen und
allgemeinen Presse der Heimatvertriebenen
in der Bundesrepublik Deutschland und
Berlin (West).

Zur sachlichen Feststellung sei hier fol-
gendes vermerkt.

Die Denkschrift — sie umfaßt 44 Druck-
seiten im Format Din A 5 — ist in sechs
Abschnitte eingeteilt.

Der 1. Abschnitt streift Umfang und
Zusammenhänge der Probleme (geschicht-
licher Hintergrund, Ausmaß der Kata-
strophe, Verlust der deutschen Gebiete,
Eingriff in die Substanz des deutschen
Protestantismus, Schuldkomplex, Schicksal
der östlichen Nachbarn).

Der 2. Abschnitt behandelt eingehend
die gesellschaftliche und sozialpolitische
Lage der Vertriebenen.

Im 3. Abschnitt wird die gegenwärtige
Lage in den Gebieten jenseits der Oder-
Neiße-Linie untersucht und beleuchtet,
wobei eine Reihe statistischer Angaben,
das Potsdamer Protokoll, Erklärungen des
Kardinals Wyszynski u. a. herangezogen
werden.

Der 4. Abschnitt befaßt sich mit den
völkerrechtlichen Fragen (Recht auf die
Heimat).

Im 5., dem für uns Laien wohl schwie-
rigsten Kapitel, werden die theologischen
und ethischen Erwägungen ins Licht ge-
stellt (theologische Auseinandersetzung
über Fragen des Heimatrechts, die „Lü-
becker Thesen" und die entgegengesetzte
Thesenreihe vom „Bielefelder Arbeitskreis
der kirchlichen Bruderschaften").

Der 6. und letzte Abschnitt zieht die
Quintessenz aus den vorangegangenen
Feststellungen, Überlegungen und Mei-
nungen. Diesen Abschnitt, dessen Haupt-
gedanke sich der stärksten Kritik aus-
setzt, bringe ich im nächsten HEIMAT-
BLATT zum Abdruck.

Zunächst bitte ich aber, noch vom Vor-
wort des Ratsvorsitzenden der EKD, Prä-
ses D. Scharf, zur Denkschrift Kenntnis
zu nehmen. (siehe Seite 1).

Die Denkschrift selbst ist zu umfang-
reich, um sie in vollem Wortlaut im
HEIMATBLATT wiedergeben zu können.
Ich halte das auch nicht für unbedingt er-
forderlich. Wer die Schrift genau stu-
dieren will, um sich seine Meinung dar-
über zu bilden und sie zu äußern, wird
sie sich verschaffen. Ich will die Leser des
HEIMATBLATTES jedoch möglichst über
die wichtigsten Punkte der Schrift infor-
mieren, so wie es von der Kirchenkanzlei
gewünscht wird. In den nächsten Blättern
werden also nach dem Abdruck des Ab-
schnitts VI auch noch Teilabschnitte und
Aussagen der Denkschrift folgen, die zur
Begründung des Hauptgedankens des Ab-
schnitts VI herangezogen worden sind.

Im übrigen erwarte ich die Erklärung
des Ostkirchenausschusses und anderer
kirchlicher Kreise wie auch seitens Ver-
triebener unseres Heimatkreises. Ich rechne
auch mit einer Stellungnahme des Vor-
standes unserer Bundesarbeitsgemeinschaft.

Inzwischen hat die Presse des In- und
Auslandes zur Denkschrift Stellung ge-
nommen, das Für und Wider kritisch er-
örtert und ablehnende Äußerungen und
Proteste wie auch zustimmende Erklärun-
gen veröffentlicht.

Nach diesen sachlichen Feststellungen
sollen im nächsten Blatt besonders hervor-
zuhebende Einzelheiten der Denkschrift
folgen wie auch kritische Äußerungen und
Meinungen. P. Schmaeling

Der Anspruch
des deutschen Volkes

Äußerungen des polnischen Mi-

nisterpräsidenten zurückgewiesen -

Die Bundesregierung wird das

Recht auf Selbstbestimmung und

das Recht auf die Heimat auch

weiterhin zur Richtschnur ihrer

Politik machen.

(HuF) Zum Tag der Heimat haben
führende Politiker der Union den unab-
dingbaren A n s p r u c h d e s d e u t -
s c h e n V o l k e s auf das H e i m a t -
u n d S e 1 b s t b e s t i m m u n g s r e ch t
unterstrichen und mit unmißverständlicher
Deutlichkeit die Äußerungen des polni-
schen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz
über den endgültigen Charakter der Oder-
Neiße-Linie scharf zurückgewiesen.

In einer Erklärung betonte Bundes-
kanzler Erhard, die Treue zur Heimat
vereine alle Deutschen, Vertriebene und
Einheimische. Er versicherte: „Die Bundes-
regierung wird wie bisher das Recht auf
Selbstbestimmung des ganzen deutschen
Volkes und das selbstverständliche mensch-
liche Recht auf die Heimat auch weiterhin
zur Richtschnur ihrer Politik machen." Die
Behauptung des polnischen Regierungs-
chefs Cyrankiewicz in Paris, die Oder-
Neiße-Linie sei im Potsdamer Abkommen
als Polens Westgrenze festgelegt worden,
bezeichnete Bundeskanzler Erhard als
bloßes Wunschdenken. Der polnische
Ministerpräsident habe über die deutsche
Ostgrenze Behauptungen aufgestellt, die
mit der Rechtslage unvereinbar seien. Es
werde solange keine von allen Deutschen
als rechtens anerkannte Grenze zu „un-
serem Nachbarvolk Polen" geben, bis nicht
eine Friedenskonferenz mit Gesamtdeutsch-
land darüber beschlossen habe.

Bundeskanzler Erhard erinnerte dabei
an die 1954 geschlossenen Verträge mit
den USA, Frankreich und Großbritannien,
in denen die Unterzeichnerstaaten sich da-
zu verpflichteten, „daß ein wesentliches
Ziel unserer gemeinsamen Politik eine
zwischen Deutschland und seinen ehemali-
gen Gegnern frei vereinbarte friedensver-
tragliche Regelung für ganz Deutschland
ist." Der Bundeskanzler fügte hinzu: „Ich
habe das Vertrauen, daß diese Politik für
unsere Verbündeten und Freunde wie bis-
her so auch in Zukunft verpflichtend
bleibt."



Die Situation in den deutschen Ostgebieten
Bericht der „Washington Post" über Ostdeutschland

ONI — (Oder-Neiße-Informationen)

Die in amerikanischen Regierungs- und
Parteikreisen stark beachtete „Washing-
ton Post" hat den deutschen Rechtsan-
spruch auf die Oder-Neiße-Gebiete unter-
strichen. In einem zweiten Artikel befaßte
sich der Deutschland-Korrespondent der
Zeitung, Anatole Shub, mit der Situation
in den deutschen Ostgebieten. Wir ver-
öffentlichen den Artikel im Wortlaut.

„Die polnische Behauptung über die
wirtschaftliche Entwicklung in den früher
deutschen Provinzen Schlesien, Pommern
und Preußen — sie stehen laut Vertrag
von Potsdam 1945 „unter polnischer Ver-
waltung", werden aber von den Polen
selbst als dauernder Bestandteil ihres Lan-
des angesehen — sollte man nicht nur mit
den Statistiken dieser Gebiete aus der
Vorkriegszeit vergleichen, sondern auch
mit den Ergebnissen im übrigen Europa
seit Kriegsende einschließlich der Bundes-
republik und der Sowjetzone. Die pol-
nischen Leistungen sind weit weniger ein-
drucksvoll, setzt man sie in Beziehung zu
denen der beiden Teile Deutschlands, an-
statt sie einfach am Niveau von 1939 zu
messen. Das gilt auch, wenn man die
Kriegszerstörungen, nachfolgenden Bevöl-
kerungsbewegungen und die dem kommu-
nistischen System eigenen Schwierigkeiten
dabei berücksichtigt.

Eine Reise durch die erwähnten Ge-
biete, wie ich sie unlängst unternahm, be-
stätigt das. Schneiden Preußen und große
Teile Pommerns dem äußeren Anschein
nach recht günstig im Vergleich zum übri-
gen Polen ab, so sind sie doch relativ un-
terbevölkert. In einigen Bezirken haben
die Einwohnerzahlen den Vorkriegsstand
wieder erreicht, in anderen jedoch noch
immer nicht trotz des hohen Geburten-
überschusses in Polen.

Leere Autobahnen
Auf der alten ostpreußischen Autobahn

von Elbing zur sowjetischen Grenze traf
ich während einer Fahrt von fast 170 Kilo-
metern einen Omnibus und drei Fahr-
räder. Bei einer Fahrt auf derselben Auto-
bahn nach Westen in Richtung Danzig
war der Verkehr zwar ein bißchen lebhaf-
ter, aber dafür traf ich dort auch Kinder,
die auf den Fahrbahnen spielten. Die
Weichsel überquert man heute noch immer
auf jener Behelfsbrücke, die die Rote Ar-
mee vor 20 Jahren auf Pontons errichtete,
denn die alte Brücke aus der Vorkriegszeit
wurde bisher nicht wieder aufgebaut.

Noch entmutigender ist der Anblick auf
Schlesien, des wichtigsten polnischen In-
dustriegebietes, in dem auch die stärkste
Parteiorganisation der polnischen Kommu-
nisten beheimatet ist. In absoluten Zahlen
hat sich die Produktion zwar kräftig er-
höht, und auch die Investitionen sind ver-
gleichsweise hoch, aber es lastet doch ein-
deutig eine Atmosphäre von Vergänglich-
keit und Verfall auf so zentralen Plätzen
wie Breslau und Liegnitz.

Große Mengen Trümmerschutt aus der
Kriegszeit liegen noch immer herum. Neu-
bauten und die Wiederherstellung histo-
rischer Gebäude sind weder so gediegen
ausgeführt noch so verständnisvoll geplant
wie in Warschau und anderen wichtigen
Städten Polens. Unter den Menschen

macht sich darüber, hinaus eine Art von
Flüchtigkeit, Unordnung und Nachlässig-
keit bemerkbar, die in ungünstigem Gegen-
satz sowohl zu Warschau, Krakau und
Posen steht, wie auch zu den mitteldeut-
schen Städten einige 150 Kilometer weiter
westlich.

Wohin richten sich die Sympathien?
Es scheint so, als warte die Bevölkerung

darauf, daß die Deutschen zurückkommen
und Ordnung machen, meinte ein aus-
ländischer Besucher. Einer der Gründe
dafür, daß solche Eindrücke sich bis heute
erhalten haben, liegt darin, daß die Pole"
insgesamt sich den früheren deutschen
Ostgebieten nicht annähernd so verbun-
den fühlen wie die kommunistischen Funk-
tionäre in Warschau oder Schlesien. Wenn
sich auch jeder Pole einer neuen Teilung
seines Landes widersetzen würde, so ist
doch in weiten Kreisen, zu denen auch
eingeschriebene Kommunisten gehören,
das Heimweh nach den östlichen an die
Sowjets abgetretenen Landesteilen viel
größer, als die Begeisterung für die west-
lichen Provinzen, die man von Deutsch-
land erhalten hat.

Die Gefahr, an die der polnische Kom-
munistenführer Gomulka dachte, als der
frühere sowjetische Regierungschef Chru
schtschow damit begann, der Bundesrepu-
blik einige ernste Anträge zu machen, be-
stand darin, daß Polen um Gebietsteile
im Westen beraubt werden könnte, ohne
auch nur einen Fußbreit Boden im Osten
zurückzuerhalten. Und dem entspricht ja
auch die auf den Landkarten westdeut-
scher „Revanchisten" schon vorhandene
Darstellung.

Die geographische Lage Polens zwi-
schen Deutschland und Rußland wurde
im Verlauf der Geschichte immer wie-
der zur Tragödie des Landes. Ihre ent-
scheidenden Ausgangspunkte lagen
nicht in der Stammesverschiedenheit
der Menschen, sondern waren demo-
graphischer und wirtschaftlicher Art.
30 Millionen Polen in einem von Natur
aus armen Land stehen 75 Millionen
Deutsche mit ihrer ungeheuren, wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und
220 Millionen Russen mit ihren un-
erschöpflichen Reserven gegenüber.
Wie sie zwischen diesen beiden Groß-
mächten hindurchsteuern können, das
war stets das Problem der Polen und
ist es auch heute noch trotz unverkenn-
barer Anpassung an den kalten Krieg.

Abhängig von Rußland
Seit 20 Jahren ist das kommunistische

Polen in militärischer Unterstützung und
wirtschaftlicher Hilfe von der Sowjetunion
abhängig. Zur Bundesrepublik sind da-
gegen die Beziehungen nur schwach und
zur Sowjetzone keineswegs so stark, wie
man erwarten sollte. In den sechziger Jah-
ren hat sich gezeigt, daß dieses Schema
nicht ausreicht, um in Polen eine schnelle
Entwicklung zu einem modernen, indu-
stralisierten und unabhängigen Staat
Europas zu sichern. Die Abhängigkeit von
Rußland ist übermäßig groß, der Gewinn
daraus ziemlich bescheiden im Vergleich
zu den Fortschritten anderer kleiner Staa-
ten wie Österreich und Finnland, die nicht
an den kommunistischen Block gebunden
sind.

Als Rumänien und andere osteuropäische
Staaten anfingen, die Hoffnung des Kom-
munismus auf eine den gesamten Ost-
block umgreifende Verschmelzung zu-
nichte zu machen, da sahen sich auch pol-
nische Regierungskreise widerstrebend ge-
nötigt, ihr Verhältnis zum Westen neu zu
überdenken. Insbesondere betraf das
Deutschland, das nicht nur für seine ehe-
maligen Ostprovinzen, sondern für ganz
Polen in der Vergangenheit stets der wich-
tigste Kapitalgeber gewesen war.

Bis heute allerdings blieb die Neubewer-
tung der Bundesrepublik von Seiten der
Polen allein auf die wirtschaftliche Seite
beschränkt. In der Hauptsache fand sie
ihren Ausdruck in einer Zunahme des
Handelsverkehrs und in dem Hin und Her
der Verhandlungen zwischen polnischen
Beauftragten und dem Kruppschen Indu-
strie-Reich über irgendwelche Formen
deutsch-polnischer Gemeinschaftsproduk-
tion.

Zurückhaltung in Westdeutschland
Keine dieser Bemühungen vermochte

aber bislang der polnischen Wirtschaft
jenen kräftigen Auftrieb zu vermitteln,
dessen sie so dringend bedürfte. Ein Grund
für das Ausbleiben des Auftriebs ist in
der Haltung führender Politiker aller Bon-
ner Parteien zu sehen, die vor einem breit
angelegten Hilfsprogramm für Polen zu-
rückscheuen, solange man in Warschau
nicht einige freundliche Schritte auf politi-
schem Felde unternimmt.

Es geht dabei allein um die Oder-Neiße-
Gebiete. Hier würden es die Deutschen
begrüßen, wenn es wenigstens den An-
schein von Gesprächen und Verhandlun-
gen über ein gegenseitiges Geben und
Nehmen gäbe, wenn es allenfalls zu eini-
gen, größtenteils symbolischen Grenzbe-
richtigungen käme.

Deutsche Gebiete in Polen
Weit wichtiger ist es, daß die führenden

Kräfte der polnischen Kommunisten un-
entwegt dem sowjetzonalen Ulbricht-Re-
gime ihre feste Unterstützung gewähren.
Das ist aber für Bonn die schwerste aller
Sünden, die man in der Politik begehen
kann.

Polen und die Sowjetzone leben beide
unter dem Schutz der sowjetischen Atom-
macht, und eine Änderung des „Status
quo" ist in naher Zukunft ganz unwahr-
scheinlich. Auf lange Sicht hingegen be-
schäftigen sich nachdenkliche Polen mit
zwei möglichen Entwicklungen:

Bei dem Verhältnis, in dem die wirt-
schaftliche Abwärtsbewegung in bei-
den Ländern — Polen und Deutsch-
land — zueinander steht, ist eine
wachsende Durchdringung der polni-
schen Wirtschaft von Deutschland her
so gut wie unvermeidlich. Offen bleibt,
ob sich diese Durchdringung in einer
Atmosphäre freundschaftlicher Zusam-
menarbeit vollzieht oder dazu dient,
neue Spannungen, vor allem in den
Grenzgebieten, zu verursachen.
Falls sich die Sowjetunion veranlaßt
sehen sollte, nach einem umfassenden
Ausgleich mit dem Westen in Europa
Ausschau zu halten, so wäre Deutsch-
land einschließlich seiner Grenzen zu
Polen das natürliche Feld für ein Ge-



ben und Nehmen beider Seiten. Die
Polen aber wissen, daß sie bei solchen
Geschäften fast immer das Nachsahen
hatten.

Keine dieser beiden Entwicklungen
ist vorerst zu erwarten, obwohl sie in
Deutschland und Polen viel häufiger
erörtert werden als in der westlichen
Welt. Zahlreiche Beobachter in Polen
und in den westlichen Ländern befürch-
ten aber, daß Gomulka und seine Ge-
folgsleute heute den gleichen grund-
sätzlichen Fehler begehen, dem schon
ihre Vorgänger erlagen, jene konser-
vativen Offiziere, die in Polen wäh-
rend der dreißiger Jahre am Ruder
waren.

Der Fehler besteht nach Ansicht dieser
Beobachter in einem Mangel an Gleichge-
wicht, was die Diplomaten als „Rückver-
sicherung" bezeichnen. Zwischen 1934 und
1939 hielten sich die polnischen Militärs
in der Regierung, deren Gedanke bestän-
dig noch auf den polnisch-russischen Krieg
von 1920/1921 gerichtet blieben, in un-
erbittlicher Gegnerschaft zur Sowjetunion,

während sie gleichzeitig Hitler zu be-
schwichtigen suchten. Zuerst schlossen sie
mit Hitler einen Nichtangriffspakt, später
beteiligten sie sich in München an der
Aufspaltung der Tschechoslowakei. Aber
Hitler ließ sich dadurch keineswegs be-
schwichtigen, während Stalin zusätzliche
Gründe entdeckte, um seine eigenen Ab-
sprachen mit Deutschland zu treffen.

Heute denken Gomulka und seine Mit-
arbeiter beständig an den zweiten Welt-
krieg, haben der Sowjetunion bedingungs-
lose Vasallentreue gelobt und verhalten
sich der Bundesrepublik gegenüber voll-
kommen unversöhnlich. Obwohl Chru-
schtschow davon abgehalten wurde, wie-
derum einen großen deutsch-russischen In-
teressenausgleich zu versuchen, hat man
diesen Gedanken in Bonn nicht verges-
sen — ganz sicherlich auch nicht in Mos-
kau.

Die Zeit wird lehren, ob das unglück-
liche Polen wieder einmal „in der Mitte
gefangen wird" und ob die umstrittenen
Oder-Neiße-Gebiete erneut, wie schon so
oft in der Vergangenheit, ihren Besitzer
wechseln.

Die Heimatvertriebenen —
der Beelzebub für das Kabarett. . .

(HuF) Der Linksdrall in Rundfunk,
Fernsehen, Publizistik und auf sehr cou-
reagierten Kleinkunstpodien ist eklatant,
man mag ihn sympathisch finden oder
nicht, er ist hier bei uns Ausdruck frei-
heitlicher Meinungsäußerung, zu der sich
die Bundesregierung immer bekannt und
deren unantastbaren Bestand sie in der
Verfassung garantiert hat. Um so selt-
samer muten die zahlreichen Stimmen an,
die um den Bestand vom Kabarett und
dessen Fernsehableger fürchten.

Unsere gesetzlich geschützten Spaß-
macher, fast ausnahmslos zu festen In-
stitutionen geworden, versäumen keine
Gelegenheit, mit der Form und den Ge-
staltern unserer heutigen Demokratie ins
Gericht zu gehen. Nach der Devise: je
schonungsloser, desto besser, versucht sich
unsere gesamte kabarettistische Garde im
Scharfschießen gegen Regierung, Parteien
und Verbände. Darunter gibt es nun
einige, von den linken Kleinkriegern zu
„Buhmännern" abgestempelte Leute, wie
etwa Seebohm und Strauß, die seit Jahren
als Zielscheibe dienen.

Mit besonderer Aufmerksamkeit haben
sich die kabarettistischen „Politiker" der
Probleme der Heimatvertriebenen ange-
nommen. Es erblickt kaum ein Programm
der edlen Kleinkunst das Licht dieser Welt,
in dem nicht ein Pflichtsold in dieser Rich-
tung abgeleistet wird. Und fast immer ge-
hören diese Nummern zu den „Glanz-
punkten" des Programms, ganz gleich, ob
es bei den arrivierten Kabarettgruppen
der Berliner,, Stachelschweine", der Münch-
ner „Lach- und Schießgesellschaft", des
Düsseldorfer „Kom(m)ödchens" oder bei
jüngeren Unternehmungen dieser Gattung
ist. Der Heimatvertriebene und sein Re-
präsentant in der Öffentlichkeit sind aus
der jüngeren Kabarettgeschichte nicht mehr
wegzudenken, sie sind immer synonym für
die Advokaten des Teufels.

So monologisiert Lore Lorentz vom Düs-
seldorfer „Kom(m)ödchen" im Wahljahr
unter dem Motto „Prost Wahlzeit" als

„Sudetendeutsche Landsmännin" vor dem
Bilde des „Oberlandsmannschafters Hans-
Christoph Seebohm:

„Schlaflose Nächte macht er mir, der
Bub . . . Und das gerad jetzt, wo Du zu
Deiner Nebenbeschäftigung als Verkehrs-
chaotiker auch noch den anderen Treck im
Kopf hast, den großen Treck der Sudeten,
in die böhmischen Dörfer — in die see-
bömischen . . . der Ruf , Heim ins Reich,
der steckt einem eben von altersher im
Blut, auf die Richtung kommt es da nie
so genau an . . ."

Ob deshalb auch die nach den Worten
von Kay Lorentz mehr „aus Jux und
Dollerei" als aus sonstigen Erwägungen
geplante Warschaureise mit diesem Pro-
gramm stattfinden soll? Die Polen werden
diese Sendboten deutschen Verzichts zu
rühmen wissen. Ein im östlichen Sinne
völlig lupenreines Programm.

Bedenklich aber wird es nicht nur, wenn
mit solchen Programmen im östlichen Aus-
land unser Rechtsstandpunkt aufgeweicht
wird, bedenklich wird es auch, wenn solche
Fehlleistungen von Millionen an den Bild-
schirmen gesehen werden können, denn der
Fernsehvorgang wird als Wirklichkeit er-
lebt, darin beruht seine suggestive Kraft
und zugleich seine Gefahr. Sobald das
Kabarett den „Brettl"-Rahmen verläßt,
gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Es muß
sich gefallen lassen, an dieser Elle gemes-
sen zu werden.

So amüsant es für den einzelnen sein
mag, seit Jahr und Tag den Vertriebenen
im Fadenkreuz kabarettistischer Willkür
zu sehen, so sollten solche Programm-
nummern von den Rundfunkanstalten mit
Vorsicht angefaßt werden. Denn es kann
nicht Aufgabe unserer Rundfunkanstalten
sein, tendenziöse Übertreibungen und In-
stinktlosigkeiten zu verbreiten.

Kabarettisten und denen, die es werden
möchten, sei es mit roter Tinte ins Stamm-
buch geschrieben: Auch die Narrenfreiheit
ist Freiheit, man sollte sie nicht miß-
brauchen.

Weihbischof Joseph Ferche im
Alter von 77 Jahren in Köln

gestorben
(HuF) Die Heimatvertriebenen haben

einen ihrer besten Freunde und Helfer
verloren. Im Alter von 77 Jahren ist der
Kölner Weihbischof Joseph Ferche gestor-
ben, der sich große Verdienste um die Für-
sorge für die Vertriebenen und Flüchtlinge
erworben hat. Der Vorsitzende der CDU/
CSU -Landesverbandes Oder-Neiße, der
Berliner Bundestagsabgeordnete Josef
Stingl, hat in einem Kondolenzschreiben
an Kardinal Frings die tiefe Trauer der
ost- und mitteldeutschen Menschen über
den Tod des „Vaters der Vertriebenen"
ausgesprochen.

Weihbischof Ferche war Träger des
Großen Bundesverdienstkreuzes. Die Re-
gierung des Souveränen Malteser-Ritter-
Ordens hatte ihm für seine Verdienste um
die Vertriebenen und Flüchtlinge und um
den Aufbau des Malteser-Hilfsdienstes
das Magistralkreuz verliehen. Außerdem
hatte ihn die Landsmannschaft Schlesien
mit dem Schlesierschild ausgezeichnet.

Gewisse Publizisten
(HuF) Meinungsterror? Zum Problem

der Massenmedien, von Bert Berlin —
Holzner Verlag, Veröffentlichung des
Göttinger Arbeitskreises 153.

Gewissen Publizisten, vorzugsweise de-
nen, die sich Realisten nennen, sind die
Vertriebenen ein Dorn im Auge. Sie haben
inzwischen eine ausgeklügelte Technik ent-
wickelt, die Vertriebenen zu diffamieren
und ihnen die Schuld an der eisigen At-
mosphäre unserer Beziehungen zum Ost-
block in die Schuhe zu schieben. Bert Ber-
lin hat sich in seiner Broschüre mit diesem
Phänomen westdeutscher Meinungsmacher
auseinandergesetzt. Als Beispiel unter-
sucht er eine vom Hessischen Fernsehen
ausgestrahlte Sendung über die Gebiete
jenseits der Oder/Neiße, für die Hans-
jakob Stehle verantwortlich zeichnete. Je-
des Argument der Sendung wird von Ber-
lin kritisch, aber objektiv geprüft. Die
Analyse ist vernichtend. Stehle hat offen-
bar ganz bewußt den deutschen Fernseh-
zuschauern seinen persönlichen Standpunkt
vorgeführt, aber nicht die Tatsachen und
geschichtlichen Wahrheiten. Bert Berlins
Buch ist vor allem den Fernsehanstalten zu
empfehlen, sie können daraus lernen.

Geographie mangelhaft
(HuF) Man sollte wenigstens ungefähr

über die Geographie Mitteleuropas Be-
scheid wissen, bevor man über politische
Fragen schreibt, die Deutschland und Mit-
teleuropa betreffen. Der „Frankfurter
Rundschau" blieb es vorbehalten, ihr
Nichtwissen vor aller Welt auszubreiten,
denn sie mokierte sich über einen Wegwei-
ser auf CDU-Plakaten: „Nach Königs-
berg 590 km, nach Gleiwitz 478 km, nach
Danzig 470 km." Der Zeitung erschien
dieser Wegweiser irreal. Sie gab zwar zu,
daß es stimmen könne, daß es „von einem
bestimmten Ort in der Bundesrepublik
nach Königsberg 590 km sind". Den Ort
aber kennt diese deutsche Tageszeitung
offenbar nicht. Auf die Idee, daß es Berlin
sein könnte, und daß dieser Wegweiser am
Mehringdamm steht, über den die in
Aachen beginnende Bundesstraße 1 weiter
nach Königsberg führt, ist in Frankfurt
keiner gekommen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger-Treffen in Nürnberg
Der Einladung der Bundesarbeitsgemein-

schaft Landsberg (Warthe) zu einem Tref-
fen am 2. Oktober in Nürnberg waren die
Landsleute aus ganz Nordbayern und dar-
über hinaus bis zur Zonengrenze und zum
Alpenrand so zahlreich gefolgt, daß der
schöne Raum im Marientorzwinger bis auf
den letzten Platz gefüllt war. Landsmann
K a p 1 i c k , Fürth, Leiter der Versamm-
lung, gab seiner Freude über den statt-
lichen Besuch in herzlicher Begrüßung
Ausdruck, hieß den Redner des Tages,
Landsmann Studienrat Erich H e c h t ,
Bückeburg, sehr herzlich willkommen und
gedachte in warmen Worten des vor Jah-
resfrist unerwartet verstorbenen langjäh-
rigen Leiters der Nürnberger Heimat-
gruppe Ob.-Reg.-Medizinalrat Dr. Gustav
M ü l l e r , zu dessen Ehren sich die An-
wesenden von den Plätzen erhoben.

Landsmann Hecht, Schatzmeister der
Bundesarbeitsgemeinschaft und Betreuer
der von ihm mit sehr viel Liebe reich aus-
gestatteten Landsberger Heimatstube in
unserer Patenstadt Herford in Westfa-
len, überbrachte die Grüße des Vorstandes
aus Hannover, schilderte in großen Zügen
die augenblicklichen Verhältnisse in der
verlorenen Heimat und sprach sodann in
ausführlichem Vortrage an Hand von zahl-
reichen Lichtbildern über „Landsberg
(Warthe) einst und jetzt". Die schönen
Bilder aus längst verklungenen friedvollen
Tagen, die unsere Stadt mit ihren ver-
kehrsreichen Straßen und alten und mo-
dernen Geschäftshäusern, mit stillen, ver-
träumten Winkeln und freundlichen An-
lagen, mit Kirchen und Friedhöfen, Schu-
len und öffentlichen Bauten, mit Strom und
Teich und Brücke vor dem Beschauer vor-
überziehen ließen, weckten schmerzlich-
frohe Erinnerungen und wehmütiges Ge-
denken an freudige und traurige Erleb-
nisse mit lieben Verwandten, Freunden,
Nachbarn, Kollegen und guten Bekannten,
von denen so viele droben auf dem ge-

schändeten und verwilderten Friedhof ru-
hen oder die ihr Leben in Elend und Hei-
matlosigkeit irgendwo in der Fremde be-
schließen mußten.

Die Bilder des neuen, von den Polen
G o r z o w genannten Landsberg stam-
men aus jüngster Zeit und sind zumeist
von den wenigen Landsleuten, die eine ge-
schäftliche Reise zur Posener Messe mit
einem Besuch der alten Heimat verbinden
konnten, unter zum Teil schwierigen Um-
ständen aufgenommen worden. Die Bilder
zeigen mit erschreckender Deutlichkeit,
daß von dem alten Bild der Heimatstadt,
wie wir es in unseren Herzen tragen, nur
noch wenig übriggeblieben ist. Zwar sind
die grauenvollen Zerstörungen der letzten
Kriegs- und Nachkriegstage größtenteils
behoben, die weiten Schutt- und Trümmer-
flächen beseitigt und die Ruinenstraßen
in langen Fluchten wieder bebaut; aber
durch die Schaffung neuer Anlagen, Plätze
und Durchblicke, zum Teil recht erfreu-
licher Art, und durch die Bebauung oder
Bepflanzung alter wohlvertrauter Stätten,
durch die ungewohnte Bauweise der Häu-
ser etwa in der Richtstraße und Wollstraße
und die Verlegung ganzer Straßenzüge
hat das Stadtbild ein gänzlich verändertes,
fremdartiges Aussehen bekommen, so daß
es vielfach schwer wurde, die gezeigten
Baulichkeiten, Straßen oder Stadtteile zu
lokalisieren, und der Beschauer die
schmerzlich bedrückende Erkenntnis ge-
wann, daß die früheren Bürger Landsbergs
sich heute nur noch mit Mühe in den Mau-
ern ihrer Stadt zurechtfinden könnten.

Dennoch leuchtet, wie Landsmann Kap-
lick in seinem Schluß- und Dankwort be-
tonte, ein leiser Schimmer der Versöhnung
und des Friedens über diesen Bildern, den
alten wie den neuen; die gräßliche Spra-
che von Ruinen und Brand und all dem
furchtbaren Grauen des Krieges ist ver-
stummt ! k.

Das Flüchtlingshilfegesetz
Das Flüchtlingshilfegesetz — Bundes-

tagsdrucksache IV/2811 — ist vom Bundes-
rat verabschiedet worden. Das Gesetz,
welches nach Ansicht der Regierung die
Gleichstellung der Sowjetzonenflüchtlinge
mit den Heimatvertriebenen einleiten soll,
kann nun nach Unterzeichnung durch den
Bundespräsidenten verkündet werden.

Das Gesetz wird für diejenigen Mittel-
deutschen gelten, die nicht den Ausweis
C erhalten haben, die aber bei ihrer An-
kunft im Westen das Notaufnahmeverfah-
ren oder ein ähnliches Verfahren durch-
laufen haben. Ihnen soll u. a. eine Einrich-
tungshilfe gewährt werden. Sie beträgt
1200— DM zuzüglich 200— DM für
den Ehegatten und 150,— DM für jedes
Kind unter 18 Jahren. Voraussetzung ist,
daß der Flüchtling in Mitteldeutschland
einen eigenen Haushalt zurücklassen
mußte. Der Antragsteller darf nicht mehr
als 500,— DM verdienen zuzüglich
120,— DM für den Ehegatten und je
60,— DM für seine sonstigen Familien-
angehörigen.

Eine Beihilfe für den Lebensunterhalt
wird Flüchtlingen gewährt, die älter als
65 Jahre oder durch Krankheit dauernd
erwerbsunfähig sind. Für Frauen gilt die
Altersgrenze von 60 Jahren.

Eingliederungsdarlehen werden bis zum
Höchstbetrag von 35 000,— DM gewährt,
Flüchtlinge, die nach dem 31. Dezember
1959 in die Bundesrepublik oder nach
Westberlin kamen, können bis zu
40 000,— DM erhalten.

Flüchtlingsbetriebe
sind vorzuziehen

(HuF) Flüchtlingsbetriebe sind bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge den Betrie-
ben der Einheimischen vorzuziehen. Dies
entschied der VIII. Senat des Bundesver-
waltungsgerichts, der sich mit einer Klage
eines Heimatvertriebenen Geschäftsman-
nes gegen das Land Bayern zu befassen
hatte. Dem Kläger war es nicht gelungen,
von einer Landesbehörde Aufträge zu er-
halten.

Nicht jeder Schaden fällt unter
Kriegsfolgelasten

(HuF) Nach den bestehenden Gesetzen
über die Regelung von Kriegsfolgelasten
kann eine Entschädigung für eine infolge
des Krieges verlorengegangene B r i e f -
m a r k e n s a m m l u n g nicht gewährt
und auch nicht in Aussicht gestellt wer-
den. Mit dieser Begründung hat der Peti-
tionsausschuß des Bundestages eine Ein-
gabe abschlägig beschieden. Mit der Ent-
scheidung des Gesetzgebers, nicht alle
durch den Krieg oder kriegsbedingte Er-
eignisse hervorgerufene Schäden zu be-
rücksichtigen, sondern nur bestimmte Schä-
den, die nach Entstehungsart, -zeit und
-ort sowie ihrem Umfang nach gesetzlich
festgelegt sind, soll kein Urteil über den
Wert der verlorengegangenen Gegen-
stände getroffen werden. Unter Abwä-
gung der finanziellen Möglichkeiten für
Entscheidungsleistungen bleiben solche
Wirtschaftsgüter, deren Verlust die wirt-
schaftliche Existenz des Eigentümers nicht
unmittelbar berührt hat, bei einer Scha-
densfeststellung und Entschädigung außer
Betracht. Schäden an Gegenständen dieser
Art würden auch die Geschädigten vor
kaum zu überwindende Beweisschwierig-
keiten stellen und eine objektive Bewer-
tung bei einer Schadenfeststellung meist
ausschließen, zumal diese Güter häufig in
den Bereich der immateriellen Werte oder
Liebhaberwerte hineinreichen.

Wenig Hoffnung auf Vermißte
(HuF) „Es gibt keinen Beweis dafür,

daß noch ganze Gruppen von Kriegsge-
fangenen irgendwo verborgen gehalten
werden", aber es gebe noch eine „Lücke
der Ungewißheit", ob nicht noch einige
Kriegsgefangene in der Sowjetunion leb-
ten. Zu diesem Ergebnis ist die wissen-
schaftliche Kommission für die Kriegsge-
fangenengeschichte beim Deutschen Roten
Kreuz bei ihren Nachforschungen nach
dem Verbleib der vermißten deutschen
Soldaten gekommen. In einem Bericht heißt
es, es gebe im Ausland noch frühere
Kriegsgefangene, verschleppte Deutsche,
die aus den verschiedensten Gründen mit
ihren Familien keinen Kontakt aufgenom-
men hätten. Zwar gebe es zwischen den
Angaben der Sowjets aus dem Jahr 1950
über die noch in ihrer Hand befindlicher.
Kriegsgefangenen und den danach Entlas-
senen eine Diskrepanz von über 100 000
Mann. Trotzdem halte das Rote Kreuz die
Hoffnung für unbegründet, es könnten in
der Sowjetunion noch ganze Gruppen von
Kriegsgefangenen verborgen gehalten wer-
den.

20 Jahre Friedland
(HuF) Das Grenzdurchgangslager Fried-

land feierte in diesen Tagen sein zwanzig-
jähriges Bestehen. Für über 1,5 Millionen
Sowjetzonenflüchtlinge, mehrere hundert-
tausend Rußlandheimkehrer sowie über
400 000 Aussiedler aus den unter fremder
Verwaltung stehenden deutschen Ostge-
bieten sowie aus den Ostblockländern war
Friedland die erste Station in der freien
Welt.



Die 18. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
Von Josef Stingl MdB.

ONI — (Oder-Neiße-Informationen)

Der Streit um die nunmehr endgültig
verabschiedete LAG-Novelle, vor allem
aber irreführende Erklärungen über an-
gebliche Verschlechterungen der sozialen
Leistungen durch die Streichungen des
Vermittlungsausschusses, geben Veranlas-
sung, die wesentlichen Verbesserungen
durch die 18. LAG-Novelle zu erläutern.

Die 18. LAG-Novelle bringt in erster
Linie eine Anpassung der sozialen Lei-
stungen an die wirtschaftliche Entwicklung.
Die Unterhaltshilfe ist für den Berechtig-
ten auf 190,— DM, der Zuschlag für den
Ehegatten auf 115,— DM, die Kinderzu-
schläge auf 65,— DM erhöht worden. Die
Selbständigenzuschläge zur Unterhalts-
hilfe betragen künftig 40,— bis 100,—DM
und erhöhen sich für den Ehegatten auf
Grund der 18. Novelle um 20,— bis
50,— DM (bisher nur um einheitlich
10,— DM). Mit diesen Verbesserungen ist
die volle Eingliederung der alten und er-
werbsunfähigen ehemaligen Selbständigen
erreicht worden, wie sie für die ehemals
Unselbständigen seit langem durch die
Fremdrentengesetzgebung erfolgt ist.

Die Anrechnungsfreibeträge bei der
Unterhaltshilfe bei Überschneidung mit
anderen Einnahmen wurden erhöht. Der
Freibetrag bei Überschneidung mit So-
zialversicherungsrenten beträgt 48,— DM
gegenüber bisher 41,— DM. In den Fäl-
len, in denen Unterhaltshilfeempfänger
mit Selbständigenzuschlag Sozialrenten be-
ziehen, erhöht sich der Selbständigenzu-
schlag von bisher 14,— DM auf 21,— DM;
diese Anhebung ist notwendig, damit die
Empfänger von Selbständigenzuschlägen,
bei denen der Freibetrag von 48,— DM
nicht wirksam wird, in den vollen Genuß
der durchschnittlichen Rentenerhöhung auf
Grund der Rentenanpassungsgesetze
ohne Kürzung der Unterhaltshilfe gelan-
gen können.

Die Unterhaltshilfe wird künftig auf
die Hauptentschädigung nur zu 10°/o an-
gerechnet.

In die Unterhaltshilfe sind drei weitere
Jahrgänge einbezogen worden.

Unter bestimmten Voraussetzungen
werden künftig mithelfende Familienan-
gehörige in die Unterhaltshilfe mit einbe-
zogen.

Sterbegeld ist für Unterhaltshilfeemp-
fänger von 300,— auf 500,— DM erhöht
worden.

Künftig sind auch Erben von Geschä-
digten anspruchsberechtigt, die bis zum
31. Dezember 1961 in der SBZ verstorben
sind.

Für die Gewährung von Aufbaudar-
lehen sind zusätzlich je 100 Millionen DM
für die Rechnungsjahre 1966 und 1967 be-
reitgestellt worden.

Die Verbesserungen auf Grund der
18. LAG-Novelle erreichen insgesamt das
Volumen von 2,9 Milliarden DM und lie-
gen damit um 1 Milliarde über der ur-
sprünglichen Regierungsvorlage. Die im-
merhin beträchtlichen Verbesserungen
haben die CDU/CSU-Fraktion veranlaßt,
dem Vorschlag des Vermittlungsausschus-
ses zuzustimmen, zumal die Ablehnung
des Vorschlags des Vermittlungsausschus-
ses das völlige Scheitern der 18. LAG-

Novelle zur Folge gehabt hätte; dies hätte
zu dem Ergebnis geführt, daß die Bezieher
von Unterhaltshilfe und Sozialversiche-
rungsrenten auf Grund der Anrechnungs-
bestimmungen eine Kürzung der Gesamt-
leistung hätten hinnehmen müssen.

Es erschien der CDU/CSU-Fraktion
auch vordringlich, die sozialen Leistungen
im Lastenausgleich insgesamt an die wirt-
schaftliche Entwicklung anzupassen. Die
Kürzung der Leistungsverbesserungen von
rund 7,5 Milliarden auf 2,9 Milliar-
den DM ist nicht nur von den Vertriebe-
nen innerhalb der CDU/CSU-Fraktion,
sondern von der Gesamtfraktion bedauert
worden, aber einmütig haben sich sowohl
der Fraktionsvorsitzende Dr. Barzel als
auch der Parteivorsitzende Dr. Adenauer
für eine baldige Verabschiedung der
19. LAG-Novelle ausgesprochen, die die
Punkte behandeln soll, die jetzt nicht zum
Züge gekommen sind. Dies gilt ganz be-
sonders für die Verbesserung der Bewer-
tung der Schadensbeträge bei kleineren
Betriebsvermögen und die Erhöhung der
Hauptentschädigung, deren Kosten sich
allein auf 2,65 Milliarden DM belaufen.

Ein besonderes Anliegen ist auch die
Stundung der Vermögensabgaben für So-

wjetzonenflüchtlinge mit Vermögensver-
lusten in der SBZ.

Es ist damit zu rechnen, daß die Vor-
ausschätzungen über die Reserven des
Lastenausgleichsfonds bei der Beratung
der 19. LAG-Novelle ein besseres Bild
über den finanziellen Spielraum geben als
zur Zeit. Der Nürnberger Vertriebenen-
Kongreß der CDU/CSU Anfang Mai
1965 hatte mit Zustimmung der beiden
Parteien gefordert, daß die sich bis zum
Ende der Laufzeit ergebenden Fondsreser-
ven ungeschmälert für Leistungsverbesse-
rungen verwendet werden sollen. Bei den
künftigen Novellierungen muß darauf ge-
achtet werden, daß nicht nur die Leistun-
gen insgesamt verbessert werden, es muß
auch ein finanzieller Spielraum bleiben
für die Beseitigung noch heute bestehen-
der Härten z. B. in der Stichtagsfrage.

Die Vertriebenen und Kriegssachgeschä-
digten können versichert sein, daß sich die
CDU/CSU ihrer Belange auch künftig
auf das entschiedenste annehmen wird. Es
muß aber auch festgestellt werden, daß die
bisherigen und die künftigen Leistungen
nur auf der Basis einer wachstumsorien-
tierten Wirtschaftspolitik und einer Politik
der sozialen Befriedung möglich waren
und sind.

19. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
Dr. Adenauer kündigte 19. Novelle an

(HuF) Nach den nächsten Bundestags-
wahlen wird sich die CDU dafür ein-
setzen, daß in einer 19. Novelle zum
Lastenausgleichsgesetz die Vertriebenen
und Flüchtlinge eine angemessene Verbes-
serung der Entschädigungsleistungen er-
halten werden, erklärte Bundeskanzler a.D.
Dr. Adenauer am 30. Juli zu den Ausein-
andersetzungen um die gekürzte 18. No-
velle. Dr. Adenauer kritisierte die Haltung
der Ländervertretung, die sich für eine
Kürzung der 18. Novelle ausgesprochen
hatte.

„Die Abstimmung im Bundesrat hat den
Beweis erbracht", so heißt es in der Erklä-
rung Dr. Adenauers, „daß die CDU die
Vergünstigungen der 18. Novelle in ihrer
jetzigen Fassung gerettet hat. Durch die-
ses realistische Verhalten hat die CDU
den Unterhaltshilfeempfängern und den
ehemals Selbständigen die fristgerechte
Verbesserung ihrer Bezüge gesichert."

In Übereinstimmung mit der Erklärung
des Fraktionsvorsitzenden, Dr. Rainer
Barzel, versichere ich, daß für die CDU
die jetzige Regelung durch die 18. Novelle
unbefriedigend ist. Die CDU-Fraktion hat
sich im Interesse der Geschädigten mit
dieser Teillösung abfinden müssen, die
z. Z. infolge der Haltung der Länder die
einzige Möglichkeit ist. Ich versichere, daß
ich der 19. Novelle in der parlamentari-
schen Arbeit der neuen Legislaturperiode
eine hohe Dringlichkeit zuerkenne und
dafür sorgen werde, daß den Vertriebenen
und Flüchtlingen eine angemessene Ver-
besserung der Entschädigung zukommen
wird.

(HuF) Bundeskanzler Erhard hat er-
neut bekräftigt, daß die Bundesregierung
unverändert an einer vollen Ausschöpfung
der Reserven des Lastenausgleichsfonds
festhält. In einem Gespräch mit dem für
die CDU kandidierenden Vizepräsidenten
des Bundes der Vertriebenen, Staatssekre-
tär a. D. Hellmut Gossing, versicherte Pro-
fessor Erhard, auch eine von der CDU ge-
führte neue Bundesregierung werde dafür
eintreten, daß der neue Bundestag im
Rahmen der durch die gekürzte 18. No-
velle nicht verbrauchten Reserven ein
19. Lastenausgleichsänderungsgesetz vor-
dringlich verabschiedet.

Saar-Ministerpräsident Dr Röder
für 19. Novelle

(HuF) Der saarländische Ministerpräsi-
dent Dr. Röder hat sich dafür ausgespro-
chen, daß die Entschädigungsleistungen
für den Lastenausgleich in der bevorste-
henden 19. Novelle angemessen verbessert
werden sollen. Wie Dr. Röder in einem
Gespräch mit den Repräsentanten des Bun-
des der Vertriebenen und des Gesamtver-
bandes der Sowjetzonenflüchtlinge ver-
sicherte, werde sich die saarländische
Landesregierung im Bundesrat für die
Verabschiedung einer solchen Novelle
einsetzen.

55 Milliarden Lastenausgleich
(HuF) Bisher sind über 55 Milliarden

D-Mark im Rahmen des Lastenausgleichs
an die Geschädigten in der Bundesrepublik
ausgezahlt worden, teilte das Bundesaus-
gleichsamt in Bad Homburg mit.

Davon entfallen 16 Milliarden DM auf
Unterhaltshilfe und Entschädigungsrenten;
11,6 Milliarden DM wurden für die För-
derung des Wohnungsbaues zur Verfü-
gung gestellt.



LANDSBERG/Warthe einst und jetzt
(3. Fortsetzung)

Wir waren in der Friedeberger Straße
stehengeblieben, oben, beim Seidlerschen
Gut. Nun soll ein Gang über den St. Ma-
rien-Friedhof folgen. Doch davon lesen
Sie im nächsten Blatt. Das ist dann der
Schluß der Reise in die Heimat.

In der Hohenzollernstraße wohnten
viele bekannte Landsberger Bürger, auch
in den Seitenstraßen. Hier wohnte und
lebte man schön und ruhig. Zu Spazier-
gängen gab es hier reichlich Gelegenheiten
im Zanziner Wäldchen, zum Heinersdorfer
See, an der Kladow und auch zum nahe
gelegenen Schönfließ-Park. Dieser nörd-
lichste Stadtteil Landsbergs wurde auch
als Villenviertel bezeichnet, obgleich es
hier zwar viele Häuser im Landhausstil
mit schönen gepflegten Gärten gab, aber
doch die Mehrzahl der Häuser von meh-
reren Familien bewohnt wurde.

1945, als die Russen Landsberg besetzt
hatten, bezogen russische Offiziere in der
Hohenzollernstraße Quartier. Das be-
wirkte, daß die Häuser hier im großen
und ganzen vor Zerstörungen bewahrt
wurden.

Der Eindruck, den wir von der Hohen-
zollernstraße haben, die wir nun errei-
chen, ist nicht schlecht. Bis auf Haus
Nr. 1 (Carl Bahr) scheinen noch alle Häu-
ser vorhanden zu sein. Sie machen auch
einen gepflegteren Eindruck als die alten
Häuser in der Innenstadt. Der Schützen-
see mit seiner Laubenkolonie liegt in stil-
ler Ruhe wie in früherer Zeit. Und die
Hardenbergstraße — ist immer noch nicht
gepflastert!

Wir wollen nun nach H e i n e r s -
d o r f und kommen zum Zanziner, der
direkt zu einem Spaziergang einladet- Wir
sehen auch das Wasserwerk, das wie frü-
her seinen Dienst tut.

Die Häuschen auf dem Wege nach Hei-
nersdorf sind auch recht nett in Ordnung.
Diese Straße trägt jetzt übrigens ihren

EINE REISE IN DIE HEIMAT
Namen nach der Kiesgrube, die auch in
Betrieb ist. Das ehemalige Levysche Gut
auf dem Berg ist von Russen belegt und
auf den Feldern der ehemals Daubitz-
schen Wirtschaft ist von den Russen eine
große Radarstation errichtet. Kein Mensch
darf das Gelände betreten. Auf den Fel-
dern sieht man nicht viel Maschinen, es
wird noch mehr mit den Händen gearbei-
tet.

In Heinersdorf soll es keine Einkaufs-
möglichkeit geben, man muß also nach
Landsberg laufen, um Lebensmittel und
alles andere kaufen zu können. Man hat
im Dorf auch den Eindruck, daß hier noch
ziemlich große Armut herrscht. Die ge-
waschene Wäsche hängt meist auf dem
Zaun, ein Anblick, der uns fremd ist. Vom
Aussehen der Häuser und Fenster will ich
schweigen. Die Dorfstraße war so aufge-
weicht, daß wir mit dem Wagen nicht
durchkamen, und zu Fuß ging uns der
Schmutz bis über die Knöchel. Das kann
aber wohl nur in Orten passieren, die kei-
nen Durchgangsverkehr haben.

Gespannt waren wir auf die Zustände
in L o r e n z d o r f , denn auch daran
knüpfen sich viele schöne Erinnerungen.
Aber es war erschütternd. Das ehemalige
Gutshaus der Familie Wilke, gleich am
Dorfeingang, ist ganz verfallen. Die Som-
merlaube hängt nur noch ganz schief am
Gemäuer. Eine Rundfahrt um die Kirche
genügte uns; ohne Gummistiefel konnten
wir den Wagen nicht verlassen. Gut sehen
dagegen die Höfe von Rex und Sasse aus.
Haus und Stallungen waren bestens in
Ordnung.

Die Zeit drängte. Wir wollten noch zu
den IG Farben-Werken und fuhren nun
durch die Düppelstraße rüber zur Friede-
berger Chaussee. Hier fährt die Straßen-
bahn hinauf durch die Düppelsiedlung,
die übrigens stark erweitert worden ist.
Die Bahn fährt bis zu den ehemaligen
Brandenburgischen Landesanstalten, die in
ein Hospital umgewandelt worden sind.

Originalbericht von M. P.-K.

Die früheren IG Farben-Werke, jetzt pol-
nisch STILON-Werke, sollen das größte
polnische Kunstfaserwerk sein. Man hat
enorme Mittel hier investiert, und es wird
ständig weiter gebaut. Täglich ergießt sich
ein Menschenstrom hier hinauf und hinab.
Große Wohnblocks für die hier arbeiten-
den Polen sind bereits geschaffen und es
wird weiter gebaut. Hier beim Werk be-
findet sich auch das schon früher (ein-
schließlich Fernheizung) vorhanden gewe-
sene Elektrizitätswerk, das jetzt die Stadt
mit Strom versorgt. Das alte E-Werk be-
steht aber auch noch und ist irgendwie an
der Stromerzeugung oder -Versorgung be-
teiligt; vielleicht für die Straßenbahn.

Und nun zum Friedhof. Davon lesen
Sie im nächsten Blatt.

(Schluß in Blatt Nr. 11)

Achtung!

Landsberger in Berlin!
Unser nächstes Treffen in
Berlin findet statt am 13. No-
vember 1965 (Sonnabend ab
14 Uhr) im Parkrestaurant
Südende, Steglitzer Damm 95.
(Autobusse 33, 75 und 83)

Wir bringen an diesem Nach-
mittag ab 16 Uhr die

Schollplatten - Dokumentation

zum

Jahr der Menschenrechte
zu Gehör - II. Teil.
Dazu werden Lichtbilder ge-
zeigt.

Außerdem zeigen wir eine
Lichtbildreihe des

Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge.
Wir bitten um frühzeitiges Er-
scheinen, da während der Auf-
führung keine Bedienung und
keine Gespräche stattfinden
können.
Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

P. Schmaeling

Lorenzdorf, Krs. Landsberg (Warthe) heute

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



(Fortsetzung und Schluß)
Denn Marwitz ist S t a m m s i t z d e r

u r a l t e n n e u m ä r k i s c h e n
s c h l o ß g e s e s s e n e n A d e l s -
f a m i l i e , die ihren Namen von ihrem
Dorf und ihrer Burg darin führte. Das
heute ausgestorbene Geschlecht der Herren
von d e r M a r w i t z , nachmals in
Krieg und Frieden im Dienste Branden-
burg-Preußens hochberühmt, war schon in
der Zeit der deutschen Besiedlung hier an-
gesessen und ist ein halbes Jahrtausend
im Besitz des Rittergutes gewesen. Der
letzte Herr von der Marwitz auf Marwitz
verkaufte 1747 sein Gut für 34 000 Taler
an die Familie von B e r g e n . Johann
Philipp von Bergen, „gewesener Fürstlich
Anhalt-Dessauischer Stallmeister und Usu-
fructuarius (Nutznießer) des Gutes Mar-
witz starb am 19. Juli 1801 an der Brust-
wassersucht, wie das Totenregister der
Landsberger Konkordienkirche berichtet.
Seit seinem Tode war das Gut an die Fa-
milie I f f 1 a n d verpachtet, die auch auf
den Domänenvorwerken Hammer und
Liebenthal im Kreis N i e d e r b a r n i m
und in N a n t i k o w K r s . A r n s -
w a 1 d e als Besitzer angesessen war. Sie
hat das Gut in Marwitz nebst Brennerei
und Ziegelei zu hoher Leistungsfähigkeit
entwickelt; an ihren tüchtigen Inspektor
K e d o r erinnere ich mich gut und gern.
Die Familie von Bergen starb 1851 mit
dem Stadtgerichtsrat Joh. Heinr. Gottlieb
von Bergen in Burg bei Magdeburg in
männlicher Linie aus.

Die „alten Ritter" von der Marwitz
fanden jahrhundertelang ihre Ruhestätte
im Grabgewölbe auf dem stillen Friedhof
an der Kirche, bis ihre Särge und die ihrer
Frauen und Kinder in den Gruftanbauten
am Gotteshaus gemeinsam bestattet wur-
den. Der Anbau an der Südseite, von

Von Otto Kaplick

außen zugänglich und in der Neuzeit als
Leichenhalle benutzt, stammt aus dem
Jahre 1726 und ist wahrscheinlich von dem
letzten von der Marwitz vor dem in Aus-
sicht genommenen Verkauf des Gutes in
schöner Pietät errichtet worden; der nörd-
liche Anbau ist durch eine Tür mit pracht-
vollen schmiedeeisernen Beschlägen vom
Kircheninnern her zugänglich und erst
unter den neuen Besitzern 1776 geschaffen
worden. Hier schliefen die „alten Ritter"
ungestört den ewigen Schlummer, und die
Dorfkinder lugten, wie W a l t e r H e r r -
m a n n aus seiner Jugend berichtet, ver-
stohlen und mit leichtem Gruseln durch die
kleinen Fenster in den Türen, um einen
Blick auf die alten Prunksärge zu er-
haschen.

Hart über den engen Fensteröffnungen
wird der Kirchenraum durch eine f l a c h e
B a l k e n d e c k e abgeschlossen. Das
G e s t ü h l ist alt und stammt ebenso
wie die O r g e l e m p o r e aus der Zeit
nach dem Dreißigjährigen Kriege. In diese
Zeit weist auch das F e n s t e r m e d a i l -
1 o n der Nordseite hin, das ein Wappen
mit Brezel und Krone, gehalten von Greif
und Löwe — Bäckerwappen? — und die
Inschrift trägt: „Lorentz Ebel lest dis
machen Got zu ehren und der Kirche zum
gefallen. 1657. Hans Pochner." Wir ken-
nen den Stifter nicht; vielleicht war er ein
Verwandter jenes Steffen Pochner, der
1608 Landreiter, also Landrat des Kreises
Landsberg war. Die zinnernen A l t a r -
1 e u c h t e r wurden vom Landsberger
Zinngießer Johann Ernst Raeder geschaf-
fen, daß ebenfalls zinnerne T a u f b e k -
k e n 1837 von Katharina und Christian
Kugel gestiftet. Der T u r m , in Fachwerk
ausgeführt und an der Wetterseite mit
Brettern beschlagen, wurde 1716 erbaut,

Ostseite
der Kirche
in Marwitz

wie die Jahreszahl in der Wetterfahne an-
zeigt. Eine G l o c k e vom Jahre 1706,
gegossen in Stettin, trägt die Namen des
Patrons Landrat Kurt Dietrich von der
Marwitz, des Predigers Daniel Schulz und
der Kirchenvorsteher Egidius Krumteich
und Peter Apitz.

Im Jahre 1923, als ich zusammen mit
meinem frühvollendeten Freunde, Stadt-
archivar F r i t z B u c h h o l z , aus
Landsberg den mit der Inventarisation der
Bau- und Kunstdenkmäler im Kreise be-
auftragten Professor G. V o ß aus Berlin
auf seinen Fahrten begleiten durfte, stie-
gen wir mit dem Gutsherrn Iffland und
dem Pfarrer P e i p e r auf den Kirchboden
hinauf. Dieser Aufstieg über die morschen
Bretter war nicht ganz ungefährlich, aber
sehr lohnend. Denn hier am Ostgiebel der
Kirche, vom Schiff her nicht sichtbar, be-
findet sich eines der größten Kunstwerke
des an Schätzen nicht gerade reichen
Landsberger Kreises, ein von einem Spitz-
bogen eingerahmtes F r e s k o d e r
K r e u z i g u n g C h r i s t i . Das fast
drei Meter hohe und breite, stark verfal-
lene Gemälde zeigt in roter und weißer
Farbe den Erlöser am Kreuz, neben ihm
Maria und Johannes „in klagender Ge-
bärde", links mit Helm den Kriegsknecht
Longinus, der dem Herrn die Lanze in die
Seite stößt, rechts die Leiter, darüber flie-
gende Engel. Das Bild stammt aus dem
14. Jahrhundert, gehört nach Prof. Voß
der Soester Schule an und ist zweifellos die
älteste Malerei im Landsberger Lande und
daher von außerordentlichem Wert. Man
kann nur hoffen, daß die neuen Herren
des Landes, die, wie man hört, im Dorfe
gute und tüchtige Aufbauarbeit geleistet
haben, sich ihrer künstlerischen und denk-
malpflegerischen Verpflichtung nicht ent-
ziehen!

Teil der
Südwand

der Kirche



Die F a m i l i e von d e r M a r -
w i t z , die jahrhundertelang zu den größ-
ten Grundbesitzern der Neumark ge-
hörte — sie war in Beerfelde, Diedersdorf,
Gennin, Grünrade, Kriening, Hohenwalde,
Pyrehne, Ratzdorf, Stennewitz, Tornow
und anderen Orten kürzere oder längere
Zeit angesessen — besaß im 19. Jahrhun-
dert in der Neumark nur noch Kölpin im
Kreise Arnswalde. Hauptsitz wurde und
blieb bis in die Gegenwart das Gut F r i e -
d e r s d o r f im Kreise Lebus, das der
Hofmarschall in Fürstlich Anhalt-Zerbster
Diensten Johann Georg von der Marwitz
1685 von seinem Schwiegervater von
Görtzke erwarb, auf dessen Beziehungen
nach Anhalt wohl der spätere Übergang
des Stammgutes Marwitz an die Anhalter
Familie von Bergen zurückzuführen ist.
B r e n k e n h o f f , der berühmte Koloni-
sator des Netze- und Warthebruchs, der
ebenfalls aus dem Lande Anhalt stammte,
fühlte sich daher hier besonders wohl und
hat oft in Marwitz geweilt. Über Frieders-
dorf und seinen Schloßherrn F r i e d r.
Aug. L u d w i g von d e r M a r -
w i t z , den feudalen Gegner der liberalen
Reformen Steins und Hardenbergs, und
seine beiden in den Freiheitskriegen ge-
fallenen Brüder, insonderheit den jugend-
lichen A l e x a n d e r , den berühmten
Freund der berühmten geistreichen Ber-
liner Jüdin Rahel Levin, berichtet Theodor
Fontane trefflich in seinem „Oberland".

Das G u t M a r w i t z umfaßte rund
7500 Morgen, davon über 2000 Morgen
Wald. Zum Gute gehörte das Vorwerk
S c h ö n f e l d am Wege nach Liebenow,
im Mittelalter ein selbständiges kleines
Dorf, ferner im Bruche die nach Gennin
eingepfarrte Kolonie K 1 e i n - M a r -
w i t z. Der M a r w i t z e r T e e r o f e n
zählte 1861 in drei Häusern 31 Einwoh-
ner. In der Nähe am Waldrand liegt die
M a r w i t z e r M ü h l e , bereits im
Jahre 1337 als Mahl- und Schneidemühle
genannt; 1829 durchbrach das aus dem
Prandensee kommende hochangeschwollene
Mühlenfließ das Wehr, riß die Mühle weg
und richtete große Zerstörungen an. Sie
wurde nicht wieder aufgebaut, und der
Mühlenteich ist seitdem Wiesenland. Das
M a r w i t z e r F i s c h e r h a u s , be-
liebt bei Sommerausflüglern und Bade-
gästen, lag herrlich am Großen Stegsee,
tief im Walde an der Grenze zum Kreise
Soldin; es zählte um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts in 2 Häusern 10 Einwohner.
Die F ö r s t e r e i M a r w i t z an der
Straße nach Lichtefleck wurde lange Jahre
vom Hegemeister L e b u s verwaltet.

Im wundervollen Park des Schlosses
E r e m i t a g e bei Bayreuth, das Fried-
richs des Großen ältere Lieblingsschwester
Wilhelmine sich erbaut hatte, liest man
auf einem Pfeiler des Ruinentheaters eine
von der Markgräfin selbst verfaßte fran-
zösische Inschrift:
„ A l b e r t i n e von M a r w i t z , tie-
fer in meinem Herzen eingegraben als in
diesem Stein. W." Albertine war zusam-
men mit ihrer Schwester Dorothea Wil-
helmine, beide Töchter des frideriziani-
schen Generals und Gouverneurs von
Breslau Heinrich Karl von der Marwitz,
Hofdame und engste Vertraute der Mark-
gräfin Wilhelmine, bis Albertine „das Herz
des Markgrafen raubte", die Ehe der Für-
stin empfindlich störte und von ihr kurzer-
hand nach Österreich verheiratet wurde!
Ihr Bild, von der Künstlerhand Antoine
Pesnes gemalt, grüßt im Musikzimmer des
Schlosses den erfreuten Besucher aus der
Mark Brandenburg als strahlend schönes,
jugendlich bezauberndes, voll erblühtes
Edelfräulein!

Ludwigsruh/Nm. im Sommer 1964

Links: Grundstück von Holz, Mitte: die Kirche, rechts: Grundstück von Säwert

Die alte und die neue Schule von Ludwigsruh

Ludwigsruh - das Haus von Musiker Martin



Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Landkreises LaW., II. Teil

In diesem Auszug sind nur Namen von
Neumärkern (Schuldbuchgläubigern, An-
leihezeichnern) aufgeführt, von denen
wir nicht wissen, ob sie oder ihre Erben
schon ihre im Reichsschuldbuch eingetrage-
nen Reichsanleihen zur Ablösung nach
dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz an-
gemeldet haben. (Siehe dazu auch die ent-
sprechenden Erklärungen in den Heimat-
blättern Nr. 1 bis 5/65.)

Es ist uns bekannt, daß ein Teil der in
der folgenden Liste genannten Personen,
vielleicht der größere Teil, nicht mehr am
Leben ist. Im Bereich der Bundesrepublik
einschl. West-Berlin lebende Erben der
verstorbenen Gläubiger sind berechtigt, die
Schuldbuchforderungen bei der Bundes-
schuldenverwaltung — Dienststelle Ber-
lin — 1 Berlin 42, Platz der Luft-
brücke 1-3, anzumelden. Die Anmeldung
der Forderung kann auch erfolgen, wenn
die Schuldbuchgläubiger keine Unterlagen
über ihre Eintragung oder über die ihres
Erblassers besitzen.

Die zu den Namen gehörigen Nummern
der Liste sind von uns zu erfahren.

Unter den in der Liste Genannten be-
finden sich auch Neumärker, die in Mittel-
deutschland und Ost-Berlin leben oder ge-
lebt haben.

(Ohne Gewähr)

Schuldbuchgläubiger

Adam, Adolf, Landwirt, Woxholländer
Adam, Alma, Bürgerwiesen
Adam, Emil, Eigentümer, Schützensorge
Adam, Marie, Schützensorge
Albrecht, Marie, Landsberger Holländer
Altmann, Hannchen, Schönewald
Altmann, Martha, Landsberger Holländer
Altmann, Mathilde, Egloffstein
Apitz, Emilie, Zantoch
Apitz, Martha, Zantoch
Arndt, Friedr., Gend.-Obermeister, Vietz-

Ostbahn

Bachert, Wilhelm, Eigentümer, Morrn
Baganz, Alma, Roßwiese
Balke, Erika, Loppow
Balzer, Irene, Vietz-Ostbahn, Bahnhof-

straße 22
Bartz, Friederike, Kl.-Zettritz
Bartz, Friederike, Zettritz
Becker, Albertine, Gralow
Becker, Anna, Zantoch, Dorfstr. 105
Becker, Elisabeth, Tamsel, Dorfstr. 34
Becker, Emma, Vietz-Ostbahn
Becker, Franziska, Zantoch Nr. 158
Becker, Gertrud, Dühringshof
Behrend, Johanna, Döllensradung
Behrendt, Frieda, Vietz-Ostbahn
Bengisch, Otto, Schäfer, Gralow
Berger, Elly, Pyrehne
Berger, Wilhelm, Seidlitz
Besch, Albert, Wepritz
Beutler, Amanda, Vietz-Ostbahn
Beyer, Elfriede, Helen, Lipke
Binder, Anna, Altensorge
Bindrim, Grete, Bürgerbruch
Bläsing, Bertha, Lipke, Chaussee 18
Blauert, Emma, Vietz-Ostbahn
Blauert, Otto, Pyrehne
Bleich, Wilhelm, Wepritz, Warthestr. 4
Blocksdorf, Otto, Dühringshof
Bobrowski, Renate, Bürgerwiesen
Bölter, August, Gr.-Zettritz
Bönke, Anna, Rohrbruch

Bohn, Martha, Woxholländer
Bohr, Johanna, Warnick
Boldin, Otto, Arbeiter, Morrn
Boldt, Berta, Cocceji-Neudorf
Born, Alice, Haushälterin, Pyrehne
Born, Auguste, Pyrehne
Bornstein, Hermann, Borkow
Bornstein, Martha, Johanneswunsch
Bornstein, Martha, Zantoch
Bottke, Karoline, Eulam
Boye, Wilhelm, Tamsel
Bredow, Erna, Cocceji-Neudorf
Breitag, Berthold, Fischerm., Fichtwerder
Briese, Karl, Gralow
Briese, Paul, Bauer, Landsberger

Holländer
Brunsch, Friedrich, Blumenthal
Brust, Auguste, Landsberger Holländer
Buchholz, Robert, Eigentümer,

Schützensorge
Büttner, Hermann, Dühringshof
Büttner, Hermann, Dühringshof
Büttner, Ida, Cocceji-Neudorf

Clasen, Luise, Postagentin, Dechsel
Conrad, Elfriede, Ludwigsruh
Dalibor, Ernst, Auszügler, Zantoch
Dalibor, Ernst, Auszügler, Zantoch
Dehn, Walter, Cocceji-Neuwalde
Dennert, Hulda, Dühringshof
Dickmann, Aug., Eigentümer,

Christophswalde
Dobberstein, Martha, Pyrehne
Dörfert, Franz, Louisenaue
Domke, Emma, Dechsel
Dossow, Auguste, Zantoch
Dossow, Friedrich, Gralow
Drak, Erna, Zettritz
Dreikant, Alica, Loppow
Dreikant, Max, Gärtner, Dühringshof
Drichel, Carl, Kossät, Massin
Driese, Herbert, Gr.-Cammin
Ducks, Henriette, Lorenzdorf
Duvenhorst, Dietrich, Lehrer, Blockwinkel

Ebert, Margarete, Dühringshof
Eckstein, Emma, Eulam
Engel, Martha, Guscht ü. Zantoch
Evers, Marie, Dühringshof

Fanselow, Karl, Gennin Nr. 25
Farr, Berta, Vietz-Ostbahn
Fedler, Else, Guscht ü. Zantoch,

Dorfstr. 29
Fehling, Wanda, Vietz-Ostbahn
Feldbinder, Hedwig, Briesenhorst
Fender, August, Gerlachsthal
Fenske, Berta, Gralow
Ferchow, Marie, Groß-Cammin
Fiebke, Berta, Wepritz
Fischbach, Marie, Cladow
Fischer, Hedwig, Hausangest., Eulam
Fischer, Meta, Döllensradung
Fitsch, August, Egloffstein
Fleischer, Karl, Arbeiter, Dühringshof
Fobianke, Karl, Ausgedinger, Gralow
Freuer, Wilhelm, Schönewald
Friedrich, Martha, Plonitz
Fuhlbrügge, Anna, Marienspring
Futterlieb, August, Invalide, Eulam

Gerbitz, Paul, Landw., Schönewald
Gerlach, Frieda, Minna, Ober-Gennin
Giebel, Hermann, Arbeiter, Morrn
Gielsdorf, Frieda, Zantoch
Giese, Wilhelm, Gastwirt, Zantoch
Gillert, Luise, Warnick
Gladosch, Marie, Döllensradung
Gliese, Wilhelmine, Morrn
Götz, Kurt, Vietz-Ostbahn

Gohlke, Anna, Pollychen
Gohlke, Else, Döllensradung
Gohlke, Hulda, Jahnsfelde
Gohlke, Max, Landw., Döllensradung
Gohlke, Richard, Pollychener Holländer
Golde, Martha, Vietz-Ostbahn
Graf, Martha, Gralow
Grandlich, Auguste, Schützensorge
Grau, Else, Egloffstein
Gregor, Emma, Louisa ü. Vietz
Grell, Max, Sattlermeister, Zantoch
Griese, Karl. Gend.-Wachtmeister,

Vietz-Ostbahn
Griffel, Hulda, Berkenwerder
Grosswendt, Martha, Dechsel
Grünke, Theodor, Landw., Roßwiese
Grünzke, Wilhelm, Schmiedemeister, Vietz
Grundmann, Martha, Vietz-Ostbahn
Günthner, Kathi, Schönewald
Gürtler, Dorothea, Gralow
Haase, Elsbeth, Pollychener Holländer
Habermann, Alfred, Landw., Dechsel
Hadel, Max, Pferdehändler,

Vietz-Ostbahn
Hänseler, Friedrich, Wepritz
Hänseler, Gustav, Landw., Wepritz
Häusler, Reinhold, Ausgedinger,

Ratzdorf
Hampel, Willy, Pollychener Holländer
Hannebauer, Julius, Altsitzer, Zechow
Hannebauer, Martha, Zechow
Hannebauer, Selma, Borkow
Harenz, Bertha, Fichtwerder
Hartmann, Wanda, Vietz-Ostbahn
Hartmann, Wilhelmine, Kl.-Zettritz
Hasenpflug, Berta, Vietz-Ostbahn
Haupt, Franz, Wiesenwärter,

Unter-Gennin
Hausmann, Alwine, Marwitz
Heering, Mathilde, Gennin
Heese, Berthold, Bürgerwiesen
Heese, Elisabeth, Kernein
Heese, Emil, Borkow
Heindel, Hermann, Landw.,

Vietz-Ostbahn
Heinrichs, Olga, Dechsel
Heinschke, Gustav, Kantor, Morrn

Bücher
Bilder
Wappen
von LANDSBERG und
Umgebung

Radierungen • Fotos
Wappenteller
Ansichtskarten-

Serien
Landsberger

Wappennadeln

•
Auskunft und Angebote
durch P. SCHMAELING
Berlin 62, Koburger Str. 8
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Neue Leser des Heimatblattes

. . . Ich habe von einem Bekannten das
HEIMATBLATT zum Lesen bekommen
und bitte Sie nun, auch mir regelmäßig
dieses Blatt zu übersenden.

. . . Mit freundlichen Grüßen!
Charlotte Leffek, geb. Buchholz

285 Bremerhaven 1, Buchtstr. 49, früher
Stolzenberg/Kr. LaW.

. . . Mit Freude über die prompte Er-
ledigung der Bitte von Frau Bratzke, mir
das HEIMATBLATT zu übersenden,
überreiche ich Ihnen meinen Bestellschein.

. .. Mit freundlichem Gruß
Ihre Ingetraud Hennig,

geb. Kubisch
fr. LaW., Böhmstr. 7, jetzt: 2000 Ham-
burg 26, Palmerstr. 33.

. . . Durch Zufall erfuhr ich Ihre An-
schrift durch einen Herrn, dessen Frau
auch aus dem Kreise Landsberg stammt.
Ich bitte Sie recht herzlich, mir auch das
Landsberger Heimatblatt zu senden. Ich
bin in Diedersdorf bei Vietz/Ostb. ge-
boren. Bisher habe ich noch niemanden
aus meiner Heimat getroffen. Mein ein-
ziger Bruder wohnt in Neuruppin. Ich
habe im Landsberger Postamt als Telefo-
nistin gearbeitet. . .

Beste Grüße!
Erna Steidl, geb. Müller

jetzt: 7902 Blaubeuren, Marktstr. 47.

. . . Ich bitte um unsere Heimatzeitung
— vielleicht finde ich dadurch noch Be-
kannte . . .

Frau Frida Ebeling, geb. Agotz
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 20b, jetzt:
2100 Hbg.-Sinstorf, Garlsdorfer Stieg 16.

. . . Möchte hiermit das Landsberger
Heimatblatt bestellen!

Besten Gruß!
Elfriede Wernicke, geb. Liebsch

fr. LaW., Fischerstr. 6, jetzt: 447 Meppen,
Görresstr. 3. — Bei mir wohnt meine
Schwiegermutter, Marie Wernicke, früher
LaW., Lehmannstr. 14.

...meine 14jährige Tochter wird in
der Schule von ihrem Lehrer, Herrn Horst
Lück, gefragt, ob die Eltern aus Lands-
berg (Warthe) stammen . . .
Noch am selben Abend besuchten meine
Frau und ich die Familie Lück. Na, nun
war die Freude groß! Beim Gläschen
Wein sind wir dann durch unsere schöne
Heimat Landsberg und Umgebung ge-
wandert.

Herr Lück zeigte uns nun auch die
Heimatzeitungen und lieh sie uns für
einige Zeit, damit wir sie in Ruhe lesen
können. Mit sehr viel Freude haben wir
die verschiedenen Berichte gelesen und
mit großer Aufmerksamkeit die Bilder
betrachtet. Wie schön, so viel aus der
lieben Heimat zu hören. Bitte, senden Sie
mir ab Oktober auch das HEIMAT-
BLATT.

Mit heimatlichen Grüßen!
Hans Kopitzke und Frau Gerda,
geb. Grüning

fr. LaW., Fernemühlenstr. 16, Bäcker- und
Konditormeister — jetzt: 63 Gießen,
Holbeinring 103.

. . . Nachdem mein Vater Karl Noe ge-
storben ist, fehlt mir der direkte Kontakt
mit meiner Vaterstadt Landsberg an der
Warthe. Aus diesem Grunde bitte ich
um Zusendung des Heimatblattes.

Herzlichen Dank und treue Heimat-
grüße!

Ihr Rolf Noe
fr. LaW., Bismarckstr. 19, jetzt: 8 Mün-
chen 42, Aldegrever Str. 30.

. . . Hiermit möchte ich Sie bitten, mir
das HEIMATBLATT zu übersenden.

Ich bin der Sohn des früheren selbstän-
digen Klempnermeisters und Installateur-
meisters Georg Richter, aus LaW., Damm-
straße 20. Mein Vater ist bereits am 16. 1.
1961 in Hohenmölsen, Kreis Weißenfels,
verstorben.

Ich wohne jetzt in: 3 Hannover-Both-
feld, Gartenheimstr. 7.

Mit Heimatgruß!
Fritz Richter

.. . Frau Elisabeth Giesler, Kassel, war
so freundlich, uns mehrere Jahrgänge
Ihres Landsberger Heimatblattes zur
Durchsicht zu überlassen. Wir fanden
darin soviel Interessantes und Heimat-
liches, daß ich Sie bitten möchte, uns das
Blatt von nun an laufend zu übersenden.

. . . Mit heimatlichem Gruß
Hedwig Krüger, geb. Eisenach

fr. LaW., Anckerstr. 6, jetzt: 4322 Sprock-
hövel, Am Holte 2 a.

. . . Als gebürtige Landsbergerin habe
ich bisher das HEIMATBLATT mit einer
Schulfreundin, welche hier in der Nähe
wohnt, gelesen und bitte nun, mir dieses
selbst zusenden zu wollen.

Mit heimatlichem Gruß!
Frau Luise Fiebig, geb. Rieck

fr. LaW., Klugstr. 34, jetzt: 7063 Welz-
heim-Breitenfürst, Stuttgarter Str. 72.

. . . Mein Bruder, Max Dürre, fr. LaW.,
Neusoester Str. 8 b, ist vor 16 Monaten
mit seiner Frau aus der Ostzone zu den
Kindern nach Gifhorn verzogen. Vor kur-
zem konnten wir seinen 80. Geburtstag
feiern.

Nun möchte er gern auch das HEIMAT-
BLATT lesen. Bitte schicken Sie es, wenn
möglich, noch nachträglich ab 1. Juli d. J.
nach:

317 Gifhorn, Moorweg 18,
wo er mit seiner Frau eine eigens kleine
Wohnung hat.

Mit freundlichen Grüßen!
Martha Dürre

325 Hameln, Erichstr. 6.

. . . Meinen aufrichtigen Dank sage ich
Ihnen für die schnelle Zustellung des
Heimatblattes. Mit großer Freude und
auch mit Wehmut habe ich den Bericht
„Eine Reise in die Heimat" gelesen. Es
wurden dadurch viele liebe Erinnerungen
wach. Ich freue mich schon auf die nächste
Ausgabe.

Mit freundlichen Grüßen!
Margarete Gülle, geb. Müller

fr. Dühringshof/Kr. LaW., jetzt: 1 Ber-
lin 44 (Neukölln), Jonasstr. 25, Schreib-
und Spielwaren, Telefon: 62 08 25.

Neue Anschriften haben :

Frau Anna Fischer, fr. LaW., Küstriner
Straße 71, jetzt: 3431 Ermschwerd,
Grund 93.

Frau Elisabeth Herrmann, fr. Vietz/
Ostbahn, jetzt: 1 Berlin 48, Beyrod-
straße 53 b.

Erich Müller, fr. Stolzenberg, Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 19, Westendallee 104.

Erich Spliesgardt und Frau Gertrud, fr.
LaW., Meydamstr. 18, jetzt: 5304 Hersei
bei Bonn, Gartenstr. 19.

Frau Elli Munk, geb. Dohrmann, fr.
LaW., Angerstr. 26, jetzt: 1 Berlin 13,
Clausingring 15.

Gerhard Anschütz, fr. LaW., Zechower
Straße 14, jetzt: 4901 Oldinghausen 112
über Herford, Im Mühlenbruch.

Frau Martha Dorn, fr. LaW., Garten-
straße 2, jetzt: 429 Bocholt-Mussum,
Bömkesweg 31.

Frau Ella Becker, fr. LaW., Wißmann-
straße 24, jetzt: 402 Mettmann, Am
Zaunbusch 44.

Kurt Manthei, fr. Wepritz/Kr. LaW.,
jetzt: 509 Leverkusen II., Bismarckstr. 43.

Fräulein Lieselotte Reim und Mutter,
fr. LaW., Steinstr. 23, jetzt: 637 Ober-
ursel, Dornbachstr. 106.

Ulrich Karutz, fr. LaW., im Ha. Ernst
Mögelin, Uferstraße, jetzt: 2 Hamburg 26,
Fahrenkamp 17.

Frau Susanne Jacoby, geb. Paul, fr.
LaW., Meydamstr. 70, jetzt: 3 Hannover-
Herrenhausen, Garbsener Landstr. 6b.

Frau Ursula Wichmann, geb. Scheffler,
fr. LaW., Wiesenstr. 3, jetzt: 241 Mölln,
Hagenbeckweg.

Frau Emma Barwich, fr. LaW., Zecho-
wer Str. 26, jetzt: 4964 Bückeburg, Rönt-
genstr. 23.

Hans-Joachim Leder, fr. LaW., Stein-
straße, jetzt: 5308 Rheinbach, Eichen-
dorffweg 40.

Schlußwort
Ein guter, edler Mensch, der mit uns

gelebt, kann uns nicht genommen werden,-
er läßt eine leuchtende Spur zurück gleich
jenen erloschenen Sternen, deren Bild
noch nach Jahrhunderten die Erdbewohner
sehen.

Es grüßt Sie alle herzlichst
Ihr Paul Schmaeling

1 Berlin 62 (Schöneberg)
Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Groß-
vater

Paul Griefenow
verstarb am 31. Juli 1965. Er wurde
am 2. 8. 1965 auf dem neuen Friedhof
in Weingarten beigesetzt.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Anna Griefenow
Ruth Mischke, geb. Griefenow
Herbert Mischke
und Enkel Klaus

7987 Weingarten/Württ., Benzstr. 5,
früher: Derschau/Kr. LaW., Friseur-
geschäft.

Unser lieber, guter Vater, Groß-
vater, Urgroßvater und Onkel

Gustav Henke
ist heute nach kurzer, schwerer Krank-
heit im Alter von 78 Jahren von uns
gegangen.

In stiller Trauer
Else Böttcher, geb. Henke
Ernst und Zitha Henke,
geb. Naumann
Gerd und Hilde Peters,
geb. Henke
und Angehörige

5609 Hückeswagen, Albert-Schweitzer-
Weg 2, den 30. September 1965 —
fr. LaW., Seilerstr. 10.

Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben von nun an. Ja, der
Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer
Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen
nach. Offenb. 14,13

Am 5. Juni 1965 entschlief unsere
liebe Mutter und Großmutter

Klara Kujas
geb. Dohrmann

im 90. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gerhard Bohm u. Frau Elsbeth
geb. Kujas
Gerhard Kujas und Frau Gerda
geb. Bachnick
Annelies Bohm
Gerhard Kujas

4421 Osterwick/Westf., Höven 65 —
fr. Borkow/Kr. LaW.

Frau

Johanna Hoffmann
geb. Holzhausen

verstarb am 6. Februar 1965 im Alter
von 83 Jahren in Templin Uckermark,
fr. LaW., Neustadt, später Mährische
Straße 67.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Richard Ebert, fr. LaW., Damm-
straße 44, im Alter von 70 Jahren am
11. Oktober 1965 in 285 Bremerhaven/
Grünhöfe, Fasanenstr. 34.

Hans Klaus, fr. LaW., Blücherstr. 5,
am 1. August 1965 im 75. Lebensjahr
in Gerstungen/Werra.

Eberhard Dunst, fr. LaW., Woll-
straße 12, Tapeten- und Farbenhand-
lung, im August 1965 in Wolfenbüttel.

Frau Martha Hildebrandt, geb.
Gördel, aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
im September 1965 in Klein Aga 33
über Gera, SBZ, im 72. Lebensjahre.

Frau Dorothea Schneider, geb.
Kühne, aus Berneuchen/Kr. LaW., am
31. August 1965 in Walberberg.

Wir haben geheiratet:
Dr. Dieter Woelk
Helga Woelk, geb. Koppehl
Stud.-Ref.

32 Hildesheim — fr. LaW., Bergstr. 43.
(Mutter: Frau Charlotte Eifert, verw.
Woelk, 6369 Rendel ü. Bad Vilbel, Klein-
karbener Str. 25.

Frau Elisabeth Schönknecht, geb. Oest-
reich, fr. LaW., Moltkestr. 16, konnte am
9. Oktober 1965 ihren 70. Geburtstag in
287 Delmenhorst, Annenheider Damm 104,
feiern.

Am 25. Oktober 1965 vollendete Frau
Maria Mittag, geb. Kühl, fr. LaW., Thea-
terstr. 47, ihr 87. Lebensjahr in 1 Berlin 51,
Holländer Str. 16, bei ihrer Tochter Frau
Gertrud Kähler.

Frau Meta Wiese, fr. LaW., Bergstr. 42,
Witwe des Mittelschullehrers Julius Wiese,
konnte am 25. Oktober 1965 auf 85. Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt jetzt in
23 Kiel-Wellingdorf, Wehdenweg 75.

Frau Emma Lange, geb. Tischler, fr.
LaW., Lehmannstr. 53, jetzt 24 Lübeck,
Alfstr. 8-10, vollendete am 28. Oktober
1965 ihr 75. Lebensjahr.

Frau Lisa Schulz, geb. Nachtigall, fr.
LaW., Kurzer Weg 13, kann am 16. No-
vember 1965 ihren 66. Geburtstag in
X 1406 Hohen-Neuendorf, Berliner
Straße 23, wo sie mit ihrer Schwester
Frau Anna Schiller, geb. Nachtigall, lebt,
feiern. Frau Schiller wird am 24. Novem-
ber d. J. 71 Jahre alt.

Oberlokomotivführer i. R. Paul Baum,
fr. LaW., Schönhofstr., kann am 13. No-
vember 1965 seinen 75. Geburtstag feiern.
1 Berlin 41, Steglitz, Klingsorstr. 39.

Frau Elfriede Golze, fr. LaW., Wasser-
straße 9, begeht am 19. November 1965
ihren 77. Geburtstag in 325 Hameln/
Weser, Am Rosenbusch 1.

In 611 Dieburg/Hessen, Am Altstäd-
ter See 4, feiert Frau Martha Stimmel,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., am 27. Novem-
ber 1965 ihren 77. Geburtstag.

Frau Emma Menge, fr. Fichtwerder/Kr.
LaW., kann am 20. November 1965 ihren
80. Geburtstag feiern. Ihr Ehemann, Paul
Menge, wird am 22. Nov. 81 Jahre alt.
Sie leben zusammen mit ihrer Tochter
Marie in 1 Berlin 62, Ebersstr. 70.

Frau Emma Kühn, geb. Petrick, aus
Blumberg/Kr. LaW., kann am 7. Dezem-
ber 1965 ihren 70. Geburtstag in X 1421
Sommerfeld/Kr. Oranienburg, Triftweg 3
begehen.

Seinen 64. Geburtstag feiert am 7. De-
zember 1965 Superintendent Pfarrer
Joachim Meuß, fr. Gralow/Kr. LaW., in
Beeskow/Mark, Brandstr. 34.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
können am 12. Dezember 1965 Schmiede-
meister Adolf Eckert und Frau Franziska
in Bad Kösen/Kr. Naumburg, Waldstr. 2,
feiern. Früher Lorenzdorf/Kr. LaW.

Der letzte Amtsvorsteher von Zantoch/
Nrn., Carl Wernicke, kann am 5. Dezem-
ber 1965 seinen 79. Geburtstag begehen.
1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Zähringer
Straße 41.

Oswald Apelt, fr. Prokurist im Hause
Bernhard Runze Nachfg., wird am 11. De-
zember 1965 84 Jahre alt. Jetzt: 2807
Achim, Rieckenbergstr. 8.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6,
wird am 17. Dezember 1965 seinen 75. Ge-
burtstag in 332 Salzgitter-Lebenstedt,
Roggenweg 5, feiern.

Frau Martha Strauch, geb. Schlaack, fr.
LaW., Bismarckstr. 5, wird am 18. Dezem-
ber 1965 ihren 79. Geburtstag in 1 Ber-
lin 36, Lausitzer Str. 2, II., begehen.

Frau Luise Sewelies, geb. Keil, LaW.,
Düppelstr. 47 und später Bülowstr. 1, voll-
endet am 18. Dezember 1965 ihr 86. Le-
bensjahr in Beelitz Stadt (Mark) Berliner
Straße 52.

Auf 87 Lebensjahre kann Frau Elsbeth
Schwantes, geb. Noack, fr. Wepritz/Kr.
LaW., am 21. Dezember 1965 zurück-
blicken. Jetzt: 354 Korbach-Waldeck,
Waldhaus.

Frau Frieda Münchberg, fr. LaW.,
Kladowstr. 100, feierte am 7. November
1965 ihren 70. Geburtstag in 334 Wol-
fenbüttel, Anna-Amalia-Str. 12.
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Aus der evangelischen Denkschrift
(Herausgegeben von der Kirchenkanzlei der evangelischen Kirche in Deutschland • Hannover-Herrenhausen)

Wir bringen hier, wie angekündigt,
den VI. und letzten Abschnitt der
Denkschrift, der das Endergebnis der
Feststellungen und Überlegungen dar-
stellt.

VI.
Die Überprüfung der völkerrechtlichen

und der theologisch-ethischen Aspekte hat
gezeigt, daß die Frage der deutschen Ost-
grenzen sich nicht mit absoluten Argu-
menten des Rechtes und der Ethik, mit den
Mitteln einer Theologie der Schöpfung
und der Geschichte lösen läßt. Von hier
aus kann nur eine Hilfe für Entscheidun-
gen geleistet werden, denen das deutsche
Volk und seine Nachbarn nicht ausweichen
können. Es handelt sich dabei um politi-
sche Entscheidungen, die in vernünftiger
Einschätzung der Situation und in ver-
antwortungsvoller Mitarbeit an einer

dauerhaften Friedensordnung zwischen den
Völkern getroffen werden müssen. Die in
dieser Denkschrift dazu aufgeführten
rechtlichen, ethischen und theologischen
Überlegungen, die auch in ein politisches
Handeln eingehen müssen, sollen dahin
wirken, eine neue Bewegung in die poli-
tischen Vorstellungen des deutschen Vol-
kes hineinzubringen und auch den Nach-
barn im Osten einen Dialog auf neuer
Ebene anzubieten.

In diesem Dialog geht es konkret um
die Fragen, wieweit die Vertriebenen ein
Recht auf Rückkehr in die alte Heimat
haben und wieweit ein Recht auf Rück-
gabe der abgetrennten Gebiete besteht. Es
ist unvermeidlich, beide Fragen in den ge-
hörigen politischen und geschichtlichen
Gesamtzusammenhang von heute zu stel-
len. Eine künftige haltbare Friedensord-

nung kann im Verhältnis des deutschen
Volkes zu seinen östlichen Nachbarn nur
im Zeichen eines neuen Anfanges ver-
wirklicht werden. Über den gegenwärti-
gen Zustand einer so gut wie völligen
Entfremdung und gegenseitiger Furcht-
und Haßgefühle hinaus muß es zu einer
Versöhnung kommen, die auch zwischen
Völkern möglich ist. Dem Frieden der
Welt und einer Neuordnung Europas sind
die beteiligten Völker ein äußerstes Maß
an Anstrengung schuldig, die zwischen
ihnen stehenden Fragen unter Berücksich-
tigung der beiderseitigen Standpunkte zu
erörtern und neu zu regeln.

Die politische Führung der Bundes-
republik hat in diesen Fragen eine mehr
abwartende Haltung gezeigt und immer
wieder den eigenen Rechtsstandpunkt ver-
treten. Für diese Zurückhaltung gab es,

Die Friedhofskapelle auf dem St. Marien-Friedhof in Landsberg (Warthe).
Die Trümmer der 1945 zerstörten Kapelle sind jetzt von den Polen abgeräumt worden.



wie man zugeben muß, wichtige innen-
politische Gründe. Die Unterstellung eines
Viertels des früheren deutschen Staats-
gebietes unter fremde Verwaltung und die
Vertreibung der Bevölkerung aus ihr stel-
len an die nationale Disziplin des ganzen
Volkes so hohe Anforderungen, daß die
Gefahr einer nationalistisch bestimmten
Radikalisierung jedenfalls nicht von Hand
zu weisen war. Daß eine solche Radi-
kalisierung bis heute ausgeblieben ist, ist
ein sehr bemerkenswerter Zug der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. Die Opfer,
die von dem deutschen Volk erwartet wer-
den, leistet es nur, wenn es geschichtlich
denkt und sich darin der Einsicht in eine
höhere Notwendigkeit beugt. Diese Ein-
sicht aber kann erst allmählich heranreifen.
Auch auf der internationalen Ebene hat
eine zögernde Behandlung der deutschen
Ostgebiete seitens der verantwortlichen
Politik der Bundesrepublik ihre guten
Gründe. Sie kann von dem in der west-
lichen Welt völkerrechtlich als gesichert
geltenden Fortbestand des Deutschen
Reiches in den Grenzen von 1937 aus-
gehen. Eine vorzeitige definitive Anerken-
nung der im Potsdamer Protokoll von
1945 getroffenen Regelungen gilt als po-
litisch unkluge Preisgabe wertvoller Grund-
lagen und Objekte künftiger Friedens-
verhandlungen.

In dieser abwartenden Haltung kommt
zugleich der richtige Grundsatz zum Aus-
druck, daß die im Zusammenhang mit den
Kriegshandlungen geschehene Okkupation
der Ostgebiete und die Übertragung ihrer
Verwaltung an einen anderen Staat sich
nicht ohne weiteres in eine völkerrechtlich
und politisch gleichermaßen unvertretbare
einseitige Annexion verwandeln kann und
daß das Unrecht der Vertreibung nicht
mit Stillschweigen übergangen werden
darf. Die hier strittigen Fragen und alle
territorialen Änderungen bedürfen gemein-
samer vertraglicher Regelungen. Der Wert
dieser Regelungen ist von der beiderseiti-
gen Einsicht in ihre Notwendigkeit und
von der beiderseitigen Zustimmung zu
dem damit angestrebten neuen Anfang ab-
hängig. An dieser Stelle wird auch deut-
lich, daß der negative Begriff „Verzicht"
eine ganz und gar unzulängliche Bezeich-
nung für den deutschen Beitrag zu einer
Friedensregelung ist, die eine neue Part-
nerschaft zwischen Völkern begründen soll.
Wenn die künftige Regelung der Gebiets-
fragen das Verhältnis zwischen den be-
teiligten Völkern stabilisieren soll, dann
muß sie das Ergebnis eines wirklichen
Dialogs und Ausdruck des Willens zur
Versöhnung sein.

Es ist nicht Aufgabe einer kirchlichen
Denkschrift, Vermutungen darüber anzu-
stellen, wann der richtige Zeitpunkt ge-
kommen ist, die abwartende Haltung
gegenüber unseren östlichen Nachbarvöl-
kern aufzugeben. Aber das formale Argu-
ment, daß nur eine künftige gesamtdeut-
sche Regierung zu so weittragenden Ent-
scheidungen befugt sei, kann es nicht län-
ger rechtfertigen, auch die Klärung der
hier auf dem Spiele stehenden Grundsatz-
fragen auf unbestimmte Zeit zu verschie-
ben. Das deutsche Volk muß auf die not-
wendigen Schritte vorbereitet werden, da-
mit eine Regierung sich ermächtigt fühlen
kann zu handeln, wenn es nottut. Solche
Vorbereitung ist auch darum unabweisbar
geworden, weil die weltpolitische Situation
sich gegenüber den 50er Jahren deutlich
verändert hat. Während sich damals in
Ost und West zwei ideologisch bestimmte
Machtblöcke gegenüberstanden, die ein

selbständiges Handeln einer deutschen Re-
gierung nahezu ausschlossen, sind heute
die Fronten in Bewegung geraten. In die-
ser Lage erwarten auch die westlichen
Verbündeten der Bundesrepublik Deutsch-
land von dieser einen Beitrag zur Ent-
spannung, der nur möglich ist, wenn die
Regierung damit rechnen kann, im deut-
schen Volk Verständnis und Zustimmung
zu einem Schritt im Geiste der Versöhnung
gegenüber unseren östlichen Nachbarvöl-
kern zu finden.

Welche Schritte im einzelnen das Ziel
der Versöhnung und Neuordnung am
besten fördern, kann wiederum nicht in
dieser Denkschrift erörtert werden. Sicher
ist nur, daß es nicht genügen wird, den
deutschen Rechtsstandpunkt starr und ein-
seitig zu betonen, daß auf der anderen
Seite aber einer deutschen Regierung auch
nicht zugemutet werden kann, ihren
Rechtsstandpunkt von vornherein und be-
dingungslos preiszugeben. Vielmehr wird
es zunächst darauf ankommen, im deut-
schen Volk selbst und nach außen eine
Atmosphäre zu schaffen, in der dann auch
in einzelnen Schritten Akte der Versöh-

nung mit den östlichen Nachbarn mög-
lich werden.
Das setzt gewiß voraus, daß auch bei
diesen Völkern der Wille zur Versöhnung
besteht oder geweckt werden kann. Sie
müssen sich also die kritische Frage ge-
fallen lassen, ob sie in ihrer so oft zur
Schau getragenen Selbstgerechtigkeit gegen-
über Deutschland verharren wollen. Aber
das Gespräch darüber kann erst in Gang
kommen, wenn das deutsche Volk zu er-
kennen gegeben hat, daß es seinerseits der
Versuchung widerstehen will, sich in
Selbstgerechtigkeit zu verhärten.

Die vorliegende Denkschrift maßt sich
also nicht an, den zum politischen Handeln
berufenen Instanzen die Handlungswege
vorzuzeichnen. Aber sie sieht eine Auf-
gabe der Kirche darin, dem deutschen Volk
die Ziele, auf die es ankommt, deutlicher
bewußt zu machen, als das in der inner-
deutschen Diskussion meist geschieht, und
die in dieser Diskussion so oft zutage tre-
tenden Widerstände gegen diese Ziele aus-
zuräumen. Ist damit der Handlungsraum
der Politiker erweitert, so bleibt es ihre
Aufgabe, von dieser Möglichkeit den
rechten Gebrauch zu machen.

Mehr Heimatvertriebene im Bundestag
(HuF) Mit 40 Heimatvertriebenen und

Sowjetzonenflüchtlingen umfaßt die neue
CDU/CSU-Bundestagsfraktion mehr ost-
und mitteldeutsche Abgeordnete als je
zuvor.

In Schleswig-Holstein wurden der Pom-
mer Friedrich Karl Storm, Experte für die
Eingliederung der Ostbauern, und der
Baltendeutsche Olaf von Wrangel, Chef-
redakteur des Norddeutschen Rundfunks,
direkt gewählt. Ebenso in Niedersachsen
Bundesverkehrsminister Seebohm, Bundes-
sprecher der Sudetendeutschen, Bundes-
minister a. D. Dr. von Merkatz (Pommer),
der aus Westpreußen stammende Dr.
Burkhard Ritz, der Bundestagsabgeordnete
Alfred Burgemeister (Sowjetzone), Edel-
hard Rock, Schatzmeister des CDU/CSU-
Landesverbandes Oder-Neiße und Bun-
dessprecher der Landeshuter, und der aus
der Mark Brandenburg gebürtige Dr. von
Nordensjöld. Über die niedersächsische
CDU-Landesliste ziehen weiter Bundes-
minister Dr. Krone (Zone), die Bundes-
tagsabgeordnete Kalinke, der Vorsitzende
des Bundestagsausschusses für den Lasten-
ausgleich, Kuntscher (Sudetenland), und
der Präsident der Pommerschen Abgeord-
netenversammlung, Dr. Jahn, in den Bun-
destag ein.

Bremen entsendet den Ostpreußen Dr.
Müller-Hermann nach Bonn. In Nord-
rhein-Westfalen wurden der aus der So-
wjetzone stammende Alphons Horten und
der Bundestagsabgeordnete Heinrich Win-
delen (Schlesien), der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der Ost-
preuße Dr. Rainer Barzel, und der aus
Thüringen geflüchtete Botho Prinz zu
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein gewählt.
Über die Landesliste kommen die Bundes-
tagsabgeordnete Maria Jacobi (Westpreu-
ßen), Dr. Erika Wolf (SBZ-Flüchtling)
und die gebürtige Brombergerin Christa
Schröder in den Bundestag.

Als Direktkandidaten kommen aus Hes-
sen Dr. Preiss (Thüringen) und der Bun-
destagsabgeordnete Dr. Götz, Vorsitzen-
der des Landesvertriebenenausschusses;
aus Rheinland-Pfalz der aus dem Sudeten-
land stammende Vorsitzende der Jungen

Union, Dr. Klepsch; aus Baden-Württem-
berg der Bundestagsabgeordnete Deringer
(Ukraine) und die Bundestagsabgeordne-
ten Baier (Sudetenland), Bühler (Thürin-
gen) und Hilbert (Thüringen).

Über die hessische Landisliste wurde
Clemens Riedel, Vizepräsident des Hei-
matwerks Schlesischer Katholiken, wieder-
gewählt. Über die baden-württembergische
Liste kehrt der Wohnungsbauexperte und
Vorsitzende der Landsmannschaft Ober-
schlesien, Dr. Czaja, in den Bundestag zu-
rück. Die Berliner CDU entsendet Bun-
desvertriebenenminister Lemmer, Frau Dr.
Maxsein, Dr. Gradl, Johannes Müller alle
aus der Zone) und den Sudetendeutschen
Josef Stingl.

Für die CSU kommen folgende Vertrie-
bene und Flüchtlinge in den Bundestag:
Herbert Prochazka (Slowakei), Edmund
Leukert (Sudetenland), Dr. Bechert (Su-
detenland), Dr. Hudak (Sudetenland),
Karl-Heinz Vogt (Oberschlesien), Karl-
Heinz Lemmrich (Thüringen).

Hinzukommen ferner die in den Bundes-
tag gewählten, aus den Kreisen der Ver-
triebenen und Flüchtlinge stammenden Ab-
geordneten der SPD und FDP.

Kein einseitiger Verzicht
(HuF) „Die Verständigung mit den öst-

lichen Nachbarn, die gerade den Heimat-
vertriebenen am Herzen liegt, kann nicht
durch einseitigen Verzicht erreicht wer-
den." Mit diesen Worten kritisierte der
Landesobmann der Union der Vertriebe-
nen in der CSU, der Landtagsabgeordnete
Franz Gaksch, den Publizisten Bodo
Schaurig, der in einer Sendung im Baye-
rischen Rundfunk deutschen Vorleistun-
gen das Wort geredet hatte. „Es geht
nicht an, daß man sich polnische Argu-
mentation zu eigen macht und alle eigenen
Rechtsansprüche außer acht läßt", erklärte
Gaksch.



LANDSBERG/Warthe einst und jetzt
EINE REISE IN DIE HEIMAT Originalbericht von M. P.-K.

(Schluß)

Auf unserem St. Marien-Friedhof

Aber nun wird das Bild fremd: den Ein-
gang zu unserem Friedhof kann man
kaum noch finden. Die Hecken sind in den
zwanzig Jahren nicht ausgelichtet worden,
geschweige denn beschnitten. Nur ein
Trampelpfad führt durch das Dickicht;
unheimlich mutete das an. Wir bahnen uns
lieber einen Weg bei der alten Friedhofs-
kapelle, die übrigens wieder hergerichtet
wird und den wenigen Protestanten als
Gotteshaus dienen soll. Gleich hinter der
Kapelle ist eine niedrige Mauer gezogen.
Eingänge zum Friedhof befinden sich nur
noch je einer an der Friedeberger Chaus-
see und an der Wormsfelder Straße. Es ist
ein schrecklicher Anblick, wenn man von
der Mauer auf den Friedhof schaut, man
glaubt, am Rande eines Urwaldes zu ste-
hen. Hecken sind in den zwanzig Jahren
zu Bäumen geworden, die Ziersträucher
haben sich zu unförmigen Dickichten ent-
wickelt. Man verliert völlig die Orientie-
rung, denn die große Friedhofskapelle ist
nicht mehr da, nichts ist mehr von ihr zu
sehen — kein Stein mehr zu finden. Mit
viel Mühe und Not haben wir dann doch
noch die Gräber unserer Lieben gefunden.
Wie schön war es früher gerade dort. In
kleinen Gruppen waren die Wahlstellen
angeordnet. Wegen der neu gezogenen
Mauer hat man anscheinend verschiedene
Grabsteine an anderen Stellen, aber in
der Nähe, aufgestellt. Ich sah das gerade
bei unserer Grabstelle, denn sie liegt an
einer großen Weide, nach der ich mich nur
orientieren konnte. Und unser Stein steht
nun nicht mehr bei der Weide. Dennoch
war es beruhigend, die Gräber und den
Stein gefunden zu haben. Selbstverständ-
lich hatten wir den Wunsch, die Gräber
von weiteren Verwandten und Bekannten
zu suchen. Da sahen wir nun Felder, die
ganz ohne Grabsteine sind; auf anderen
wieder standen die Steine wie früher in
Reih und Glied. Noch so mancher bekann-
ter Name war darauf zu finden. Unsere
Suche ging bis an das nördliche Ende des
Friedhofes, so daß wir in der Ferne die
Gebäude der Landesanstalt sehen konn-
ten. Auch dort fehlten Steine, aber wir
fanden noch Denkmäler, an denen ein
Tannengruß lag. Das fiel mir besonders an
der Grabstätte der Familie Hartstock auf.
Wir hatten das Glück, wunderschöne
Zweige einer herrlichen Blautanne zu fin-
den, die anscheinend ein Holzdieb geschla-
gen hatte. So konnten wir davon Gebrauch
machen und damit unseren Lieben und Be-
kannten einen Gruß hinterlassen.

Sehr traurig sah es am Eingang an der
Wormsfelder Straße aus. Dort fanden wir
weder Steine noch Tafeln an den Gräbern.
Wir erfuhren dann von Einheimischen,
daß dort im Sommer 1964 bei großer
Hitze ein Feuer ausgebrochen war. Die
täglich über den Friedhof laufenden Arbei-
ter hatten durch weggeworfene Zigaretten-
stummel das Feuer entfacht. Der Sauber-
keit halber hat man dann bei der Aufräu-
mung die geschwärzten Steine entfernt.

Es ist nun geplant und inzwischen viel-
leicht schon in Angriff genommen, den
Friedhof von den Gesträuch-Dickichten zu
befreien und in einen Park zu verwandeln

Ein noch erhalten gebliebenes Grabdenkmal auf unserem St. Marien-Friedhof.
(Bäckermeister Otto Kernicke). Aufnahme: Juni 1965.

Durch das alte Tor an der Friedeberger Chaussee laufen Arbeiter des Kunst-
faserwerkes STILON (fr. IG Farben) über den Friedhof zur Wormsfelder Straße.

und als solchen zu erhalten. Wir werden
es beim nächsten Besuch feststellen kön-

Cyrankiewicz bei Bundeskanzler Klaus
abgeblitzt

(HuF) Der polnische Ministerpräsident
Cyrankiewicz ist auch beim österreichi-
schen Bundeskanzler Dr. Klaus mit seinen
Versuchen abgeblitzt, Zustimmung zu der
Forderung zu erhalten, daß die Oder-
Neiße-Linie als endgültige deutsch-pol-
nische Grenze anerkannt werden soll.
Klaus ging auf die polnischen Vorstellun-
gen zur Deutschlandfrage erst gar nicht
ein.

•
Stingl: Ja zur Verständigung

(HuF) Den Wunsch der Vertriebenen
und Flüchtlinge, zu einer Verständigung

und zu gutnachbarlicher Zusammenarbeit
mit Polen zu kommen, hat der Vorsitzende
des CDU/CSU-Landesverbandes Oder-
Neiße, der Berliner Bundestagsabgeord-
nete Josef Stingl, unterstrichen. Stingl
wandte sich in diesem Zusammenhang je-
doch erneut nachdrücklich gegen die For-
derung des polnischen Ministerpräsidenten
Cyrankiewicz, die Bundesrepublik solle die
Oder-Neiße-Linie anerkennen. „Für eine
Normalisierung der Beziehungen zwischen
beiden Ländern ist die Anerkennung der
Oder-Neiße-Linie nicht erforderlich. Po-
lens Regierung sollte endlich zur Kennt-
nis nehmen, daß in internationalen Ver-
trägen bindend festgelegt worden ist, die
Frage der künftigen deutschen Ostgrenzen
erst in Friedensvertragsverhandlungen mit
einer freigewählten gesamtdeutschen Re-
gierung zu entscheiden."



Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
— Von der Arbeit des Volksbundes —

Friedhofsbau im Ausland in den nächsten
Jahren

Die Gefallenen des 2. Weltkrieges ha-
ben ihre letzte Ruhestätte auf würdigen,
sorgfältig gepflegten Ehrenfriedhöfen ge-
funden in Finnland, Norwegen, den Nie-
derlanden, in Belgien, Luxemburg, Irland,
Libyen, Ägypten. In Frankreich sind nur
die Friedhöfe Berneuil, Bourdon,. Lesneven,
Niederbronn-les Bains, Noyers-Pont Mau-
gis und in Italien die Friedhöfe Coster-
mano und Futa-Paß noch nicht fertig-
gestellt. Auch diese Arbeiten werden in
den nächsten zwei Jahren abgeschlossen
sein.

Mit dem Bau der beiden seit vielen
Jahren geplanten Kriegsgräberstätten in
Griechenland bei Athen und auf Kreta
wird jetzt begonnen, nachdem das deutsch-
griechische Kriegsgräberabkommen nach
Überwindung vieler politischer Hindernisse
endlich ratifiziert ist. Die Inkraftsetzung
des Abkommens mit Tunis steht bevor.
Die 8500 in Tunis gefallenen Afrika-
Kämpfer können dann aus sechs Wüsten-
Friedhöfen in eine Gemeinschaftsanlage
übergeführt werden. Mit den Arbeiten in
Dänemark wird vielleicht noch in diesem
Herbst begonnen.

In Frankreich haben nunmehr nach Un-
terzeichnung eines neuen deutsch-franzö-
sischen Abkommens die Arbeiten an den
etwa 200 Gräberstätten des 1. Weltkrieges
begonnen, die noch einen sehr provisori-
schen Charakter tragen, aber nicht län-
ger in ihrer Ausgestaltung hinter den

Friedhöfen des 2. Weltkrieges zurück-
stehen dürfen. •

In den Ostblockstaaten ist uns eine
Bautätigkeit immer noch versagt, sie ist
und bleibt unser Ziel, dem wir unermüd-
lich und durch keine Ablehnung beirrt mit
Geduld neue Wege suchend zustreben.

(Aus dem Informationsblatt des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V., Landesverband Berlin, Oktober
1965.)

*

Aus der Jugendarbeit des Volksbundes
Wer in den letzten Jahren im Ausland

miterlebt hat, wie gerade junge Menschen
zueinanderfinden, kann sich nur freuen und
braucht nicht nur finster in die Zukunft
zu schauen. Es geschah unkompliziert und
meistens ohne ideologisches und propagan-
distisches und nicht selten auch ohne über-
mäßiges pathetisches Beiwerk . . .

Das geschah im Jugendlager in Ars auf
diese Weise: Wir kamen von der Kranz-
niederlegung auf dem deutschen Soldaten-
friedhof in Fey bei Ars, den die Gruppe
mit großer Hingabe unter sachkundiger
Anleitung instandgesetzt hatte. Anschlie-
ßend gingen wir zum französischen Ehren-
mal und legten auch dort einen Kranz
nieder. Es wurden kurze Reden gehalten.
Was wir von französischer Seite zu hören
bekamen, war wohl mehr als eine ihr
eigene liebenswürdige Art und dem Augen-
blick entsprungene Geste. Nicht immer
hören wir im eigenen Land so deutliche

Bekenntnisse zur Zusammengehörigkeit
unseres Volkes und zu Berlin, als der Stadt
im Mittelpunkt dieses Volkes. Dann san-
gen junge Menschen das Lied vom „guten
Kameraden" und schlossen an: „Dona
nobis pacem". Die Gruppe, die vom Fried-
hof und vom Ehrenmal kam, war nach-
denklich geworden. Sie stellte fest, daß
die Beteiligten verändert waren. Ich ant-
wortete: „Auch Ihr seid verändert. Und
sie sind durch Euch verändert!" Vielleicht
hat der Kanon geholfen, vielleicht war es
die Bitte im Kanon.

Wer die Welt verändern will, muß die
Herzen der Menschen verändern. Aufein-
ander zugehen, dicht nebeneinander ste-
hen, gemeinsames Denken und Fühlen,
kurz: „Versöhnung über Gräbern" war
hier keine Theorie mehr; sie war Wirk-
lichkeit geworden mitten unter uns
Menschen...

(Von Heinz Volkmann, Jugendreferent
im Landesverband Berlin)

Haussammlung
in Berlin
vom 14.-30. November

Straßensammlung
am 20. und 21. November

Der deutsche Saldatenfriedhof Cassino-Caira (Italien) für 19974 Gefallene des zweiten Weltkrieges wurde 1965 eingeweiht.
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Kriegsgräberfürsorge

120 Westberliner "]ungen und Mädchen
im Alter von 17 bis 25 Jahren arbeiteten
in den großen Ferien in Frankreich
auf dem deutschen Soldatenfriedhof des
i. Weltkrieges in Fey hei Metz, auf dem
1991 (gefallene ruhen. Diese jungen Men-
schen opferten ihre Ferien und Geld für
das „verpflichtende Gedenken an die
'Kriegstoten im Sinne der Völkerverständi-

gung und des Friedens".

Das Kameradengrab und das Gräberfeld
wurden neu gestaltet, der alte Rasen be-
seitigt, Torfmull aufgebracht, die Fläche
planiert, Rasen eingesät und eingearbeitet,
Kreuze gerichtet, Hecken beschnitten, neue
Sträucher gepflanzt, Stubben freigegraben

und ein alter Zaun abgebaut.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Tod auf der Autobahn
Professor Dr. Kurt Mechelke aus Landsberg/Warthe auf der Autobahn
München - Nürnberg tödlich verunglückt - Sohn Georg schwer verletzt.

Berlin, 25. 10. 1965
Von Rektor Kaplick, Fürth bei Nürn-

berg, der uns heute hier in Berlin be-
suchte, und zugleich von Carl Matte-
scheck, Erlangen, der uns den Bericht
aus einer Erlanger Zeitung sandte, er-
fuhren wir von dem schweren Ver-
kehrsunfall, dem Professor Mechelke
zum Opfer gefallen ist, während der
ihn begleitende Sohn schwer verletzt
wurde. Dr. Mechelke stammt aus
Landsberg. Die Mutter, Frau Lucie
Mechelke, geb. Eichholz, wohnte in
Landsberg, Heinersdorfer Straße 95,
jetzt in Erlangen. Hier folgt der Be-
richt der Zeitung.

Nürnberg, 22. Oktober
Professor Dr. Kurt Mechelke wurde das

unschuldige Opfer eines schweren Zu-
sammenstoßes auf der Autobahn Mün-
chen—Nürnberg. Der 46jährige Vorstand
der I. Medizinischen Klinik prallte mit
seinem Wagen im Landkreis Ingolstadt
frontal gegen einen Sattelschlepper, der
— nach Angaben der Polizei — das Über-
holverbot an einer Baustelle mißachtet
hatte. Für Professor Mechelke kam jede
Hilfe zu spät; er starb auf dem Wege in
die Ingolstädter Klinik. Sein 20jähriger
Sohn Georg wurde schwer verletzt.

Niemand konnte und wollte die schreck-
liche Todesnachricht begreifen, die gestern
verbreitet wurde. Der erfahrene Internist
war zwar erst vor knapp zwei Jahren nach
Nürnberg gekommen, doch in dieser kur-
zen Zeit hatte er sich als Mensch und
Mediziner schon Ruf und Ansehen erwor-
ben. So unfaßbar die Botschaft von seinem
so jähen Ableben für seine Freunde und
Mitarbeiter gewesen sein mag, so hart und
schmerzlich hat sie seine Familie getrof-

fen. In die Trauer um den Gatten und
Vater mischt sich bei Dr. Elfriede Me-
chelke, einer Ärztin, und drei Töchtern,
die Sorge um den Sohn und Bruder.

Das Leben von Prof. Dr. Kurt Me-
chelke verlosch bei einem grauenhaften
Verkehrsunfall. Der bekannte und aner-
kannte Mediziner befand sich mit seinem
Sohn Georg auf der Heimreise von Wien,
als am Mittwoch gegen 21 Uhr auf der
Autobahn bei Appertshofen im Landkreis
Ingolstadt das Unfaßbare geschah. Ein
Sattelschlepper aus Richtung Nürnberg
überholte vor einer leichten Bergkuppe
einen italienischen Lastzug auf der Auto-
bahn, die an dieser Stelle im Gegenver-
kehr befahren wird. Mechelke konnte
seinem Schicksal nicht mehr entgehen. Sein
Wagen stieß frontal auf den Sattel-
schlepper. Aus dem Wrack der schweren
Limousine wurden Dr. Mechelke und sein
Sohn mit schweren Verletzungen gebor-
gen. Der Nürnberger Chefarzt erreichte
jedoch das Krankenhaus Ingolstadt nicht
mehr lebend.

Der 46jährige Vorstand der I. Medizini-
schen Klinik, der sich durch wissenschaft-
liche Arbeiten über die Cardiologie (Herz-
und Kreislauferkrankungen) hervorgetan
hatte, hinterläßt in den Städtischen Kran-
kenanstalten eine Lücke, die nur schwer
zu schließen sein wird. Er galt als ein
Internist, der alle Spezialgebiete seines
Faches kannte. Diese wertvollen prakti-
schen Erfahrungen hatte der Mediziner,
der aus L a n d s b e r g an d e r W a r t h e
stammt, in so großen Kliniken wie Leipzig,
Erlangen und Heidelberg sammeln können.
Nach seiner Habilitation an der Medizi-
nischen Universitätsklinik in Erlangen er-
lebte Dr. Kurt Mechelke einen raschen
Aufstieg. Privatdozent, außerplanmäßiger

Professor und Wissenschaftlicher Rat —
das waren die Titel und Ehren der fol-
genden Jahre.

Ehe der Internist zum Chefarzt an die
Krankenanstalten berufen wurde, leitete
er eineinhalb Jahre lang die Ludolf-Krehl-
Klinik an der Heidelberger Universität,
als Direktor Prof. Dr. Matthes gestorben
war. In Nürnberg war Prof. Dr. Mechelke
sehr geschätzt. Er wird vielen fehlen.

Neue Anschriften
des Vorstandes der BAG

Der Vorsitzende, Oberregierungsrat
Hans Beske:

. . . Wir sind am 17. September über die
Straße gezogen und firmieren nun unter:
3 Hannover-Osterfeld, Wilseder Weg 22

Mit herzlichen Grüßen
Hans Beske und Frau Bärbel,
geb. Sasse

fr. LaW., Bismarckstr. 2 und Friedeberger
Straße 25.

Der Schatzmeister:
Dipl.-Hdl. Erich Hecht, Studienrat,

jetzt: 4967 Bückeburg, Georgstr. 11, Ruf:
0 57 22/4601.

Unser Dezember-

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 11. Dez. 1965
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Adventsfeier

Jugendarbeitslager 1965 des Landesverbandes

Berlin in Ars-sur-Moselle (Frankreich)



OSTLANDFAHRT 1965
Die Stationen: Prag, Kudowa, Breslau, Auschwitz, Krakau, Warschau,

Marienburg, Danzig, Zoppot, Gedingen, Hela, Posen.
Eine junge Neumärkerin, Studentin
der Germanistik und Anglistik, un-
ternahm mit einer Gruppe des Int.
Student.-Bundes eine Studienfahrt
nach Polen und in die poln. besetzten
deutschen Ostgebiete.
Hier folgt ihr interessanter Reise-
bericht:

22. 4. planmäßige Abfahrt 6 Uhr mor-
gens verschoben, da die Visa noch nicht
genehmigt waren. Warten bis Mittag,
dann Abfahrt nach Nürnberg, immer noch
ohne Visum und Pässe, die inzwischen nach
Berlin geschickt werden mußten, zur pol-
nischen Militärmission.

Gleichzeitig Schwierigkeiten mit den
Tschechen, sie verweigern das Transit-
visum. Verwirrung in Nürnberg noch grö-
ßer, die Jugendherberge war schon ge-
schlossen, man mußte auf eigene Faust
eine Unterkunft suchen. Mir war das
Glück hold, d. h., meine Mutter nahe.
Verbrachte noch einen schönen, unverhoff-
ten Tag zu Hause. 23. abends, nach vielen
Schwierigkeiten war es gelungen, Visa und
Pässe in Berlin zu bekommen, die man per
Flugzeug nach Nürnberg transportierte.

Prag
Um 20 Uhr ging es dann endgültig mit

1 1/2 Tagen Verspätung gen Prag. Die
„goldene Stadt" zeigte sich um 3 Uhr mor-
gens dann keineswegs golden, vor allem,

Die Teynkirche in Prag

da wir vollkommen übermüdet waren. In
der neuen, riesigen Studentensiedlung,
Strahov, ruhten wir unsere müden Häup-
ter aus.

Allerdings war das Glück von kurzer
Dauer, da es mittags weitergehen sollte
und wir doch wenigstens einige Stunden
in Prag verleben wollten, standen wir früh
auf und machten eine Rundfahrt bzw. ich

BRESLAU

Der Dom

Bild links:
DerDom in seiner
früheren Gestalt

Bild rechts:
Der Dom heute

machte einen Stadtbummel und schaute
mir noch einmal das Rathaus, die Teyn-
kirche (siehe Bild) und die Altstadt an.
Plätze, die mir schon bei meinem ersten
Pragaufenthalt so gut gefallen hatten.

Nach dem Mittag fuhren wir weiter zur
polnischen Grenze. Nun erst war unser
Reiseland erreicht und der allgemeinen
Trägheit machte eine gewisse Nervosität
und Unruhe Platz. Allerdings wurde un-
sere Geduld ziemlich lange auf die Folter
gespannt. Erst mußten die Formalitäten
erledigt werden. Ich muß aber sagen, daß
die Polen viel toleranter und freundlicher
waren, als die Grenz- und Zollbeamten
unserer „sogenannten DDR". Da haben
wir Wartezeiten von 4 Stunden und un-
verschämte Schikanen erlebt.

Kudowa
Doch nun weiter. In K u d o w a

(Grenze) wurden wir von Jurek, unserem
Reiseleiter, der die ganzen 14 Tage mit
uns fahren sollte, abgeholt. Da wir 9 Stun-
den zu spät ankamen, war er begreif-
licherweise nicht in bester Laune, aber im
Laufe der Zeit haben wir uns mit ihm sehr
gut angefreundet und fanden in ihm einen
ausgezeichneten Diskussionspartner und
sehr objektiv urteilenden und unvorein-
genommenen Polen. Nach einem, man
kann schon sagen, feudalen Abendbrot in
dem Kurort Kudowa, ging es nach Rich-
tung Breslau, Wroclaw, wie Jurek sagte,
weiter. Auch auf unsere Bitten hin war er
nicht bereit, die deutschen Namen zu nen-
nen. Während der ganzen Zeit hörten wir
nur von Krakow, Warscawa, Gdansk und
Posnan, anstatt von Krakau, Warschau,
Danzig und Posen.

Ich spreche immer von „wir", wir, das
sind 40 Studenten und Assistenten der
Universität Freiburg, die diese Reise zu-
sammen gemacht haben.
Breslau

Bei der Ankunft in B r e s l a u , es war
inzwischen 24 Uhr geworden, konnte man
von der Stadt nicht mehr viel sehen,
außerdem waren wir ziemlich erschöpft,



Die Dominsel in Breslau - links Kreuzkirche, rechts Dom
Auf der Dominsel heute -

Links Kreuzkirche, rechts Dom

was übrigens während der ganzen Reise
der Fall war. In 14 Tagen durch ganz
Polen, ungefähr 4000 km, das ist keine Er-
holung.

Erst am nächsten Tag, es war der 25.,
sahen wir, wie sehr Breslau zerstört wor-
den war und auch wie sehr man sich be-
mühte, die Lücken und Wunden des
Krieges wieder auszufüllen. Man spürt
die Großzügigkeit der Stadtplanung und
merkt an manchen Stellen, wie schön es
dort vor dem Krieg gewesen sein muß.
Aber im großen und ganzen macht die
Stadt einen deprimierenden Eindruck.
Nur an alten und traditionellen Plätzen,

wie auf dem alten Markt, auf der Dom-
insel und in der Aula Leopoldina der Uni-
versität, fühlt man sich nicht so verlassen.
Die Neubauten und riesigen Wohnviertel
sind trotz der modernen Planung trostlos
und traurig. Einen Gegensatz dazu bilden
die Polen selbst, sie sind aufgeschlossen
und heiter, die Frauen hübsch gekleidet,
sehr lebenslustig und charmant, was alle
unsere jungen Männer bestätigen konn-
ten.

In Breslau jedoch waren wir noch etwas,
ich möchte sagen, schüchtern und haben
keinen direkten Kontakt mit den Menschen
gesucht. Aber dann in K r a k a u und

BRESLAU

Das Rathaus

Südseite
mit
Schweidnitzer
Keller

überall auf unserer Reise haben wir uns
unterhalten, diskutiert und Freundschaften
geschlossen. Und erst in den Gesprächen
mit jungen und alten Leuten fanden wir
den rechten Zugang und das rechte Ver-
ständnis für die Sorgen, Probleme und
Nöte dieses Landes. Die Bevölkerung
zeigte sich sehr aufgeschlossen und, was
erstaunlich war, die meisten sprachen
Deutsch und zeigten eine deutliche Vor-
liebe zu den Westdeutschen, im Gegen-
satz zu den Mitteldeutschen, die für sie
ja nicht interessant sind, da sie keinen
Gegenpol bilden. Diskussionen mit Intel-
lektuellen waren für uns sehr gefährlich,
da wir politisch und ideologisch nicht so
geschult sind und vor allem schlecht unter-
richtet waren. Man war uns immer 100 °/o
überlegen, was z. B. die Geschichte betraf.
Allerdings konnten wir in Krakau, bei
einer Diskussion mit einem Assistenten
der juristischen Fakultät, einen kleinen
Erfolg verzeichnen. Es gelang uns, ihn
davon zu überzeugen, daß die Bundeswehr
durch ihren Beitritt zur NATO keineswegs
an Macht gewonnen hat, sondern ihr da-
mit viel Freiheit genommen wurde und von
eigenmächtigem, aggressivem Handeln
gar keine Rede sein kann.

Hier sind geringe Unterschiede und Schäden erkennbar

einst
und
jetzt



An der Elisabethkirche in Breslau (evang.) in früherer
Zeit (links) und heute (rechts).

Bilder unten:
Die im Kriege zerstörten, in jüngster Zeit wieder herge-
stellten Häuserfronten am Ring in Breslau gegenüber dem
Rathaus.

Im Hintergrund rechts die Elisabethkirche.

Nicht nur bei diesem Gespräch, son-
dern überall spürten wir die Angst, die die
Polen vor dem Deutschland des Wirt-
schaftswunders haben.

Dabei spielt der Neid auch eine große
Rolle, denn auf wirtschaftlichem Gebiet
geht es den Polen nicht sehr gut. Gemüse
und Obst, Fleisch und vor allem Textilien
sind unerschwinglich teuer und kaum zu
bekommen. Das minimale Durchschnitts-
einkommen liegt bei 700 Zloty. 1 kg Brot
kostet 3,50, Kaffee 300, ein Herrenanzug
1890 und ein Fernsehapparat 6000 Zloty.
Der offizielle Kurs lautet 1:4, d. h.
1 Zloty sind 25 Pf.

Unser Besuch in Breslau fiel auf einen
Sonntag und da, wie in ganz Polen, waren
die Kirchen überfüllt und es wurden wäh-

rend des ganzen Tages Messen abgehal-
ten. Die Kirche ist in Polen ziemlich un-
abhängig und man dürfte den Polen in die-
ser Hinsicht auch keine Beschränkung
auferlegen, da ihre Religiösität eklatant ist.

Bezeichnend ist, daß es eine katholische
Universität in Lublin gibt. Es gibt Prie-
sterseminare und theologische Fakultäten,
Klöster und noch Privatbesitz der Kirche.
Das kirchliche Leben ist ausgesprochen
rege — aber auch hier gibt es den Gegen-
satz. In N o v a H u t a , der neuen Berg-
werks- und Industriestadt, die erst nach
dem Kriege entstanden ist, gibt es alle
nur erdenklichen sozialen und kulturellen
Einrichtungen, aber eine Kirche gibt es
nicht. Diese Stadt ist eine echte Errungen-
schaft des Kommunismus!

Am 26. fuhren wir weiter nach K r a -
kau . Unterwegs besichtigten wir die
Stadt und das Lager A u s c h w i t z .
Diese erschütternden Eindrücke, die man
dort gewinnt, kann man nicht schildern.
Die Grausamkeiten, die dort begangen
worden sind, sind so gewaltig, daß man
sie nicht begreifen kann. Nach einem
4stündigen Aufenthalt auf dem Lagerterri-
torium waren wir vollkommen erschüttert,
fertig und deprimiert. Allerdings vergaßen
wir — wie junge Leute eben sind — an-
gesichts der herrlichen, heiteren Barock-
und Renaissancestadt Krakau, diese Grau-
samkeiten bald, oder verdrängten sie zu-
mindest.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)



NEUE WOHNUNGEN

. . . Wieder einmal hieß es für uns den
Wohnort wechseln. Bitte senden Sie mir
die Heimatzeitung in Zukunft nach:

88 Ansbach, Dollmannstr. 9.
In heimatlicher Verbundenheit grüßt...
Lucie Eichhorn, geb. Frank

fr. LaW., Steinstr. 26.

. . . Da wir das Klima in Bingen am
Rhein gesundheitlich nicht vertragen konn-
ten, haben wir unseren Wohnsitz wieder
nach

1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26, II
verlegt.

Mit den besten Grüßen
Ernst Kath und Frau Jenny

fr. LaW., Keutelstr. 8.

. . .Am 15. Juli 1965 habe ich meinen
Wohnsitz nach

6900 Heidelberg-Wieblingen,
Viernheimer Weg 49,

verlegt.
Ich bitte, mir das HEIMATBLATT an

diese Anschrift zu senden.
Mit freundlichen Grüßen!
Dr. Werner Mohs

fr. LaW., Zimmerstr. 74.

. . . Für die Nachsendung des HEIMAT-
BLATTES danke ich Ihnen vielmals. —
Im Trubel des Umzugs vergaß ich es,
Ihnen meine neue Privatanschrift mitzu-
teilen, sie lautet:

8480 Weiden/Opf., Hauffstr. 8.
Es ist ein Siedlungshaus mit Garten. Man
bezeichnet diese Art der Häuser hier
sehr treffend als „Starenkogel". In der
alten Heimat also ein Starkasten! Innen
ist es aber sehr gemütlich, und wir sind
sehr glücklich, endlich ein Eigenheim zu
haben. . .

Mit den besten Heimatgrüßen
. . . Rudolf Blümke.

Apotheker in der Max-Reger-Apotheke in
Weiden, Ecke Braunmühl- und Kirchen-
straße, fr. Vietz/Ostbahn, Apotheke.

. . . Allen Verwandten und Bekannten
zur Kenntnis, daß ich jetzt eine sehr
schöne Neubauwohnung bezogen habe —
jetzt:

3351 Greene über Kreiensen,
Ringstr. 13.

Es ist eine sehr schöne Gegend. — Seit
Mai 1964 bin ich mit meinem Sohn allein.

. . . Frau Else Becker, geb. Harnaut
fr. LaW., Ziegelei Mietusch und Hinden-
burgstr. 10.

.. .Ich bin umgezogen und bitte Sie,
mir das HEIMATBLATT an meine neue
Adresse zu senden:

Mrs. Charlotte Ulrich
363 Hamilton Road
c/o Mrs. Bull
London/Ontario (Canada)

fr. LaW., Hohenzollernstr. 28 a.

. . . Unsere Adresse ändert sich! Ab
1. Dezember 1965 wohnen wir in
534 Bad Honnef/Rhein, Bismarckstr. 30.

Alle lieben Landsberger und Wepritzer
sind herzlich gegrüßt von

Frau Luise Thieme und Tochter
Ursula Lübke.

. . . Heute möchte ich Ihnen nun un-
sere neue Anschrift mitteilen und zwar:

5302 Beuel-Bechlinghoven,
Im Blankert 5.

Wir werden am 1. November 1965 von
Lüdenscheid nach dorthin in unser eigenes
Häuschen — ein Reihen-Eigenheim —
ziehen und somit im Bonner Raum seß-
haft werden.

Ich bitte Sie, uns also ab November
das HEIMATBLATT nach hier zu senden.

Ihnen weiterhin alles Gute für die Ar-
beit wünschend, verbleiben mit herzlichen
Grüßen

Ihre Ingeborg Frey mit Mutter
Hedwig Kunze und Tochter Margret
fr. LaW., Steinstr. 60.

.. . Ihnen zur gefälligen Kenntnisnahme,
daß ich in Wunstorf von Hindenburgstr. 5
nach Barnestr. 55 verzogen bin. (Postleit-
zahl 305.)

Mit bestem Heimatgruß!
Ihre Martha Höthke

fr. Wormsfelde/Kr. LaW.

.. . Teile Ihnen mit, daß ich umgezogen
bin. Bitte senden Sie das HEIMAT-
BLATT jetzt nach:

6055 Hausen/Offenbach,
Peter-Anton-Str. 15.

Mit freundlichen Grüßen
Martha Steinbach

fr. Pollychener-Holländer.

. . . Ab August wohne ich in
3012 Hannover-Langenhagen

Stader Landstr. 20 a.
. . . nach 20 Jahren die erste eigene

Wohnung!
Freundliche Grüße!

Hertha Faustmann
fr. LaW., Küstriner Str. 15.

. . . Ich habe meinen Wohnsitz von
Mönchengladbach nach

8071 Unterbrunnenreuth/Ingolstadt
(Donau), Georg-Heiß-Str. 16 1/4,

verlegt und bitte, das HEIMATBLATT
von nun ab an die neue Anschrift zuzu-
stellen.

Mit Heimatgruß!
Erich Lenz

fr. LaW., Zechower Str. 23.

.. . Meine neue Anschrift lautet:
68 Mannheim, Keplerstr. 37.

Ich bitte um Kenntnisnahme.
Mit freundlichem Gruß!

Walter Panzer
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 105.

. .. Wir sind umgezogen!
Jetzt: 1 Berlin 20,

Golmer Str. 18.
Wir mußten unser Grundstück räumen,

da dort eine Straße für die neuen Wohn-
blocks entstehen soll. Als Ersatz haben
wir eine sehr schöne Alt-Neubau-Woh-
nung erhalten, in der wir uns' schon sehr
wohl fühlen!

Mit vielen Grüßen!
Erich Herzberg und Frau Gertrud

. . . Ich teile Ihnen mit, daß sich meine
Anschrift geändert hat. Ich wohne jetzt:

3011 Letter-Hannover,
Gerhard-Hauptmann-Str. 39.

Mit heimatlichen Grüßen
Marie Müller

fr. LaW., Buttersteig 4.
Neue Anschriften haben ferner:

. . . Möchte hierdurch mitteilen, daß ich
in 4 Düsseldorf, von Herzogstr. 24 nach
Adersstr. 79 umgezogen bin.

Freundliche Grüße!
Olga Boschke

fr. LaW., Kurzer Weg 12.

. . . Da wir vor kurzer Zeit nach
4901 Werl-Aspe, Gartenstr. 30,

in unser Eigenheim gezogen sind, bitte ich
Sie, das HEIMATBLATT von nun an, an
oben genannte Adresse zu senden.

Beste Grüße!
Hermann Lehmann

fr. Seidlitz/Kr. LaW.

. . . Seit Dezember 1964 bewohne ich
mit meiner Mutter, Eva Hübner, geb.
Wegner, fr. Marwitz/Kr. LaW., Gastwirt-
schaft, mein eigenes Haus in
2058 Lauenburg/Elbe, Lehmweg 5.

Wir grüßen Sie und alle Bekannten
Gertrud Noldt und Mutter

. . . Ich bitte darum, mir mein HEI-
MATBLATT an meine neue Anschrift zu
senden. Ich habe wieder geheiratet und
wohne jetzt: 1 Berlin 20, Kolonie Lud-
wigheim, Nelkenweg 32.
Mit freundlichen Grüßen

Gertrud Machan, ehemals Schemenz,
geb. Oehlke

fr. LaW.

Schlußwort
Wer nicht an Christus glauben will, der

muß sehen, wie er ohne Ihn raten kann.
Ich und du können das nicht. Wir brau-
chen jemand, der uns hebe und halte
weil wir leben, und uns die Hand unter
den Kopf lege, wenn wir sterben sollen;
und das kann er überschwenglich, nach
dem was von ihm geschrieben steht, und
wir wissen keinen, von dem wir's lieber
hätten.

Matthias Claudius

Allen lieben Landsbergern unseres Stadt-
und Landkreises sende ich herzliche Grüße
und wünsche ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit.

Ihr Paul Schmaeling
1 Berlin 62 (Schöneberg)

Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Am 10. Oktober 1965 entschlief
plötzlich und unerwartet unsere liebe,
treusorgende Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter und Tante

Luise Nitzkowski
geb. Werk

im 80. Lebensjahre.
In tiefer Trauer

Rudolf Nitzkowski und
Frau Lotte, geb. Hacker
Adolf Schoel und Frau Gertrud,
geb. Nitzkowski
Elma Nitzkowski
Manfred Nitzkowski
und Anverwandte

423 Wesel, Lomberstraße 8, Köln,
Bocholt, Solingen — fr. LaW., Müh-
lenstraße 11.

Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein.

Nach schwerer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet verschied
heute meine liebe Schwester, unsere
gute Schwägerin und Tante

Wwe. Gertrud Zühlke
geb. Elsner

im Alter von 71 Jahren.
In stiller Trauer

Oskar Elsner, Konrektor a. D.
und Frau Anni, geb. Schwierzke
Elsbeth Miethke, geb. Zühlke
und die übrigen Verwandten

5302 Beuel, Johannesstr. 14, den
24. September 1965 — Potsdam —,
fr. LaW., Richtstr. 9.

Plötzlich und für uns unfaßbar ent-
schlief am Freitag, dem 22. Oktober
1965, meine liebe Frau, meine her-
zensgute Schwester, Schwägerin und
meine liebe Tante

Emma Eckelmann
geb. Schärfke

im Alter von 68 Jahren.
In tiefem Schmerz im Namen aller

Hinterbliebenen
Ewald Eckelmann

1 Berlin 51, Büchsenweg 30 — früher
LaW., Paradeplatz 6.

Mein treuer Lebenskamerad in Leid
und Freud, unsere über alles geliebte
Mutti

Helene Baumann
geb. Niederdräing

ist am 21. Oktober 1965 nach kurzer,
schwerer Krankheit von uns gegangen.

Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Hans Baumann
Ministerialdirektor a. D., Frankfurt
am Main
Hans-Jürgen Baumann und
Frau Marion, geb. Grosser,
New York
Hans Gerd Baumann und
Frau Gertrud, geb. Liermann,
Washington D.C.

6 Frankfurt / Main, Fürstenberger
Straße 25 — ehemals LaW., Anger-
straße 8, später Berlin und Frank-
furt/Main.

Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe; und wer da
lebet und glaubet an mich, der wird
nimmermehr sterben.

Joh. 11, 25 u. 26

Unser geliebter, verehrter Vater
und Schwiegervater, lieber Bruder,
Schwager und Onkel

Carl Münzenberg
verließ uns heute vormittag, kurz vor
seinem 95. Geburtstage, für immer.

In stiller Trauer
Änne Richard, geb. Münzenberg
Charlotte Feuer,
geb. Münzenberg
Carl Münzenberg und
Frau Margarete, geb. Gentsch
Marie Sasse, geb. Münzenberg

588 Lüdenscheid, Friedrichstr. 9 a, den
22. Oktober 1965, London und Cux-
haven, fr. LaW., Richtstr. 7.

Der Herr aber Leben und Tod rief
am 28. September 1965 meine liebe
Schwester

Elisabeth Neumann
geb. Friedrich

im 85. Lebensjahr zu sich in sein
ewiges Reich.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ella Friedrich
X 124 Fürstenwalde, Gartenstr. 14 b,
fr. Briesenhorst und Landsberg/W.

Am Freitag, dem 15. Oktober 1965,
entschlief meine liebe, herzensgute
Frau, unsere liebe Schwester. Schwä-
gerin und Tante

Elise Treichel
geb. Schlender

im Alter von 63 Jahren in Berlin-
Wilmersdorf.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Kurt Treichel
33 Braunschweig, Feuerbachstraße 6,
fr. Landsberg/W., Hopfenbruch —
z. Z. 1 Berlin 31 (Wilmersdorf), Am
Volkspark 82, bei Steinhauer.

Am 30. August 1965 verstarb Stadt-
oberinspektor

Erwin Lucka
im Alter von 59 Jahren.
Berlin-Mahlsdorf, Grunowstr. 63 —
früher Vietz/Ostbahn, Scharnhorst-
straße 10.

Herr, dir in die Hände sei Anfang
und Ende, sei alles gelegt!

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief heute plötzlich und uner-
wartet mein geliebter Mann, unser
guter Schwager, Vetter und Onkel

Waldemar Dunk
Bankoberinspektor

im Alter von 62 Jahren.
In tiefer Trauer

Liselotte Dunk
geb. Wüstenberg

im Namen aller Angehörigen.
54 Koblenz, Schloßstr. 35, Hamburg,
Berlin, Leipzig, den 12. Oktober 1965,
fr. LaW., Bergstr. 1.

Nach Gottes unerforschlichem Rat-
schluß schloß am 25. Oktober 1965
meine liebe Frau

Charlotte Künzle
geb. Kohlmay

im 56. Lebensjahr nach kurzem,
schwerem Leiden für immer die Augen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Max Künzle
1 Berlin 62, den 26. Oktober 1965,
Monumentenstraße 39 —- fr. LaW.,
Küstriner Straße 85.

Es hat Gott gefallen, meine liebe
Frau, unsere geliebte Tante, Schwester
und Schwägerin

Herta Krause
geb. Greger

verw. Conrad (Kohlenhandl., LaW.,
Heinersdorfer Straße 65)
am 4. Oktober 1965 nach langem,
geduldigem Leiden im Alter von
52 Jahren von uns zu nehmen.

In stiller Trauer
Erich Krause, Weil der Stadt
Anni u. Leo Ciupka, Hamburg
Hugo u. Herta Greger, Königs-
lutter
Gertrud Ohl, geb. Greger,
Demmin.

Am 4. Februar 1965 verstarb Frau

Elly Dürholdt
geb. Rohde

(Tochter von Spediteur Ernst W. Roh-
de, LaW., Burchardtstraße) im 57. Le-
bensjahr in Mönchengladbach.

Das an folgende Landsberger ge-
sandte HEIMATBLATT kam zurück
mit dem Vermerk: Empfänger ver-
storben.

Frau Angnes Schwandt, geb. Bred-
low, fr. LaW., Cladowstr. 121, zuletzt-
4401 Handorf b. Münster, Bahnhof-
straße 17.

Direktor Gerd Meyer, fr. LaW.,
Röstelstr. 15, in 475 Unna-Königsborn,
Gabelsberger Str. 12.

10
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Die Weihnachtsgeschichte Lukas 2, 1 - 14
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese
Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, daß er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem_Hause und Geschlechte Davids war, auf daß er sich
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie
gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten
des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum
Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und
den Menschen ein Wohlgefallen!

Das ist die kürzeste und treffendste Zu-
sammenfassung dieser meistbesungenen,
meistgedeuteten, oft nacherzählten und
nachgestalteten Geschichte. Das ist eigent-
lich alles, was zu sagen ist. Und wenn
wir den Bericht der Christgeburt bei
Lukas lesen, dann ist er eigentlich nur
eine Entfaltung dieses einen Satzes:
„Christ, der Retter, ist da!" Der Evange-
list zeigt das so:

Diese Weltgeschichte wird von zwei
Namen repräsentiert. Kaiser Augustus ist
ihr glänzender Vertreter. Er ist eine der
machtvollsten Gestalten nicht nur der
römischen Reichsgeschichte, sondern der
Geschichte überhaupt. Seinem Gebot
beugte sich der damals bekannte Welt-
kreis. Die Anordnung der Zählung und
Steuereinschätzung hat mehr als ein Jahr-
zehnt die römischen Beamten beschäftigt
und hat die ganze Bevölkerung in Bewe-
gung gebracht.

Aber daneben steht Cyrenius. Er heißt
ein Landpfleger. Das ist jedoch wie Hohn.

Konnte der Chronist von seinem Amts-
vorgänger berichten: „Er kam als armer
Mann in eine reiche Provinz und schied
als reicher Mann aus einer armen Pro-
vinz", so träfe das für Cyrenius nicht
minder zu. Er war ein Räuber, der das
Land bis auf das Blut aussog.

Glanz und Elend, Würde und Nieder-
trächtigkeit, Macht und List verkörpern
diese zwei Vertreter der Weltgeschichte.

Hat sich daran viel geändert? Ver-
götterung des Menschen und zugleich
tiefste Verachtung des Menschen gehen
nebeneinander her.

Das sind die Kräfte, die Geschichte
gestalten. Das ist die Welt, in die Er
kommt. In diese, nicht in eine Idealwelt,
wie sie eine „Stille Nacht, heilige Nacht"
vortäuschen könnte, kommt er. Und durch
sein Kommen wird die Krisis dieser Welt
offenbar.

In dem Maße, wie er zunimmt, in dem
Maße, wie er vom Reiche Gottes redet

und in seiner Gemeinde Gestalt an-
nimmt, in eben dem Maße steigt die
Sterblichkeit der Weltreiche. Aus allen
Trümmern aber erhebt sich und wächst
das Reich Christi, auch aus den letzten,
die einmal diesen Weltkreis bedecken
werden.

Vergessen wir nicht, von woher dieser
Ausblick in das Letzte erfolgt: Es ist die
Krippe im Stall zu Bethlehem. Von diesem
Ort der äußersten Ohnmacht inmitten
einer Welt, die die Macht anbetet, von
diesem Ort der äußersten Niedrigkeit
in einer Welt, die vor den Großen die-
nert — von diesem Ort heißt es: „Christ,
der Retter, ist da!" Dieser Welt kam er
als Retter. Er geht ein in die Weltge-
schichte, wird dieser Welt zur tödlichen
Krisis und treibt sie unter Schicksals-
schlägen und Völkerkatastrophen ihrem
Ende entgegen: Seinem ewigen Reich.
Das Kind in der Krippe ist der Herr der
Welt.

(Emil Schliesser)

Anbetung

der
Hirten

Gemälde

von

Gerard van Honthorst



König Melchior Einer der drei Weisen aus dem Morgenland

Von Baron Philipp Freiherr von Carnap-Bornheim, Jahnsfelde Kr. Landsberg (Warthe) †

Anmerkung: Als ich im August dieses
Jahres die Nachricht vom Tode des Ver-
fassers dieser Erzählung erhielt, erinnerte
ich mich auch wieder an die Geschichte
vom König Melchior, die mir der Baron
vor 11 Jahren geschickt hatte.

Die Bibel
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im

jüdischen Lande, zur Zeit des Königs
Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom
Morgenland gen Jerusalem und sprachen:

Wo ist der neugeborene König der Ju-
den? Wir haben seinen Stern gesehen im
Morgenland und sind gekommen, ihn an-
zubeten.

Da das der König Herodes hörte, er-
schrak er und mit ihm das ganze Jeru-
salem.

Und ließ versammeln alle Hohenpriester
und Schriftgelehrten unter dem Volk und
erforschte von ihnen, wo Christus sollte
geboren werden.

Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im
jüdischen Lande/ denn also steht geschrie-
ben durch den Propheten:

„Und du Bethlehem im jüdischen Lande
bist mitnichten die kleinste unter den
Fürsten Judas, denn aus dir soll mir kom-
men der Herzog, der über mein Volk
Israel ein Herr sei."

Da berief Herodos die Weisen heimlich
und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann
der Stern erschienen wäre, und wies sie
gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin
und forschet fleißig nach dem Kindlein,
und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder,
daß ich auch komme und es anbete.

Als sie nun den König gehört hatten,
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den
sie im Morgenland gesehen hatten, ging
vor ihnen hin, bis daß er kam und stand
oben über, da das Kindlein war.

Da sie den Stern sahen, wurden sie
hocherfreut und gingen in das Haus und
fanden das Kindlein mit Maria, seiner
Mutter, und fielen nieder und beteten es
an und taten ihre Schätze auf und
schenkten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe.

Und Gott befahl ihnen im Traum, daß
sie sich nicht sollten wieder zu Herodes
lenken, und sie zogen durch einen andern
Weg wieder in ihr Land.

Matthäus 2, 1—12
Der Erzähler:

„Gern komme ich Ihrem Wunsche nach,
ein besonders interessantes Erlebnis aus
meinem abenteuerlichen Leben zu er-
zählen", sagte der alte Herr mit den
klugen, gütigen Augen, als wir am Weih-
nachtstag beisammen saßen, „und zwar
paßt diese Geschichte nicht nur zum
Weihnachtsfest, sondern hat außerdem
den Vorzug, absolut wahr zu sein.

Vor 36 Jahren reiste ich durch Vorder-
und Hinterindien, um als Baumeister die
dortigen grandiosen Bauwerke zu studie-
ren. Durch einen Artikel über das Wun-
der in Marmor, das bekannte Tadsch-
Mahal, der in einer englischen Zeitung
erschien, erhielt ich erfreulicherweise vom
Maharadscha von M. den Auftrag, ein
Schatzhaus zu bauen, in altem indischem
Stil, aber mit den modernsten Sicherun-

gen gegen Feuer und Diebstahl. Der
Fürst war ein kluger und aufgeklärter
Mann Anfang der Dreißiger. In England
erzogen, hatte er in Cambridge' und
Oxford studiert, und versuchte nun mit
einigem Erfolg, die westliche Kultur auf
sein Land und Volk zu übertragen. Nach-
dem ich den Bau zur vollständigen Zu-
friedenheit meines Auftraggebers beendet
hatte, lud mich der Fürst ein, seine um-
fangreichen Sammlungen in dem von mir
erbauten Schatzhause unter seiner Füh-
rung zu besichtigen. Obwohl mir der
ungeheure Reichtum der indischen Für-
sten bekannt war, wurde ich doch über-
wältigt von dem Anblick, der sich mir in
diesen Schatzgewölben bot. Wie im Mär-
chen standen in dem ersten Gemach, das
wir betraten, auf langen marmornen
Tischen Schalen und andere Behälter aus
Naphrit, Onyx, Gold und Silber, gefüllt
mit den erlesensten Schmuckstücken,
Agraffen, Diademen, Arm- und Bein-
spangen, Ringen, Halsketten u. a. m. Auf
dem einen Tisch standen richtige kleine
Fässer bis oben hin voll von ungefaßten
Perlen und Edelsteinen; ihr Wert war gar
nicht abzuschätzen. Der Fürst griff in
eines der Fässer, holte eine ganze Hand
voll der bunten blitzenden Steine heraus
und ließ sie durch die Finger wieder in
das Gefäß zurückfließen. Als ich meiner
großen Bewunderung beredten Ausdruck
gab, äußerte der Maharadscha resigniert:
„Ja, Herr Baumeister, es ist ein großer
Reichtum, den Sie hier sehen. Wohl kann
man sich mit diesen Schätzen das Leben
reichlich versüßen, aber glücklich macht
der Tand nicht. Wieviel Blut und Tränen
haften an so mancher dieser Perlenketten,
so manchem dieser bunten Steine. Wie-
viel gierige, neidische, haßerfüllte Blicke
sind im Laufe der Jahrhunderte auf diese
Kostbarkeiten gefallen. Mit ihrem Besitz
ist nie das Glücklichsein verbunden. Glück
und Zufriedenheit muß der Mensch in
sich selber suchen und finden in seinem

Herzen, seiner unsterblichen Seele. —
Aber wir wollen weitergehen: die Haupt-

sache müssen Sie noch sehen."
In dem nächsten Saal waren die Wände

bedeckt mit kleinen rechteckigen Male-
reien auf Elfenbein: Ahnenporträts der
fürstlichen Familie. „Hier können Sie
meine Ahnen sehen in ununterbrochener
Reihe von 500 Jahren vor Ihrer Zeit-
rechnung her", sagte der Fürst. „Beachten
Sie bitte das fünfte Bild in der ersten
Reihe hier besonders. Es ist der Urahn
von mir, der bei der Geburt Christi den
Stern von Bethlehem sah und ihm folgte.
Er war es, der nach Ihrer biblischen
Legende den Namen M e l c h i o r trug
und als einer der drei Könige aus dem
Morgenlande dem Christuskinde das Gold
darbrachte. — Ich sehe Zweifel in Ihren
Augen, ein Nichtglauben an meine
Worte. Wenn Sie aber dieses vergilbte
Pergament studiert haben, in dem damals
die ganze Begebenheit genau aufgezeich-
net wurde, dann werden Sie anderer
Meinung sein."

Ich habe das 2000 Jahre alte Dokument,
das in Sanskrit (Altindisch: um 1500 bis
etwa 300 v. Chr.) verfaßt ist, gesehen und
geprüft. Ich habe mir eine Abschrift des
Urtextes sowie eine englische Überset-
zung mit nach Deutschland genommen.
Die Abschrift des Urtextes habe ich beim
orientalischen Seminar und in Amerika
bei der Columbia-Universität von Fach-
gelehrten prüfen lassen. Beide Stellen er-
klärten gleichlautend: nach Form und
Fassung sowie Schreibweise des Sanskrit
müsse das Originalpergament echt und
wirklich 2000 Jahre alt sein.

Nach den Anschauungen mancher Leute
ist die Erscheinung der Heiligen Drei
Könige an der Krippe des Jesuskindlein
eine fromme Legende. Aber nach diesem
Dokument des Maharadscha v. M. könnte
man doch dieses Ereignis bei der Geburt
Christi anders beurteilen.

Buchhandlung FRIEDRICH SCHARF
48 Bielefeld, Stapenhorststraße 13 Tel. 60 235

HEIMATBÜCHER UND LANDKARTEN
Kraft und Naujok: Bildband Pommern und die Neumark
Donat, Erna: Babinek (spielt auf einem Gut im Odergebiet)
Donat, Erna: Das hübsche Fräulein Faber. Ostbrandenburg
Engel, H. U.: Schlösser und Herrensitze in Brandenburg
Heidemann, Bernhard: Lustige Jagdgeschichten aus dem märkischen Land
Möller, Hans-Herb.: Dome, Kirchen und Klöster in Brandenburg
Hempe, Hans: Die Bücher von Kronin (Deutsch-Krone)
Kaplick, Otto: Das Warthebruch, kart.
Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark, Lw.
Atlas von Ostdeutschland in Karten, Wort und Bild, kart.
Burda, Bildband: Jenseits von Oder und Neiße. (Im heutigen Zustand)
Im Februar kann ein Merianstich vom alten Landsberg hergestellt werden.
Wenn sich 100 Besteller dafür finden, ist der Preis
Meßtischblätter von Landsberg und Umgebung
Alle Bücher - auch jegliche Fachliteratur - besorge ich Ihnen schnellstens und liefere Sie
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Berlin, Sonntag, den 5. Dezember 1965
2. Advent

Meine lieben Landsberger
aus Stadt und Land!

Am 5. September 1945 kamen wir
— meine Schwester und ich — in Berlin
an; direkt aus Landsberg. Zum l. Okto-
ber fanden wir Arbeit und Unterkunft im
Rot-Kreuz-Haus mit Volksküche in der
Fasanenstraße, dicht am Kurfürstendamm.

Es war ein altes, villenartiges, ziemlich
großes Gebäude mit vielen Räumen, das
früher einmal irgendeiner Loge gedient
hatte. Man hatte uns darin eine Dach-
stube zugewiesen mit einem sehr kleinen
Fenster. Immerhin, wir hatten doch wie-
der ein Dach über dem Kopf und konn-
ten in richtigen Betten Feldbetten)
schlafen.

Meine Schwester arbeitete mit ande-
ren Frauen, unter denen sich auch zwei
Landsbergerinnen befanden, in der Küche
im Keller, schälte Kartoffeln, putzte
Rüben und dergleichen mehr. Zusammen
mit einem Elektriker machte ich mich im
Haus nützlich. Es war viel kaputt.

Täglich wurden hier viele hundert
Menschen gespeist, die einfach so von
der Straße hereinkamen oder herge-
schickt worden waren. Ein großer Teil
von ihnen waren Soldaten, d. h. „Heim-
kehrer" in abgetragenen Uniformstücken
ohne Abzeichen. Sie wurden, so gut es
ging, verpflegt und erhielten auch neuere
Röcke und Mäntel, die von einer Besat-
zungsmacht zur Verfügung gestellt wor-
den waren.

Weihnachten kam heran. Die Heim-
kehrer hatte man zu einer Weihnachts-
feier am Heiligen Abend eingeladen. Der
Saal war dicht besetzt. Meine Schwester
und andere Frauen hatten die Tische ge-
deckt und geschmückt und verteilten das
Essen. Es gab Erbsensuppe und später
noch Kaffee und Kuchen. Am Weih-
nachtsbaum brannten Kerzen, und wir
sangen ein paar Weihnachtslieder. Das
heißt, einige sangen, manche bekamen
keinen Ton heraus und ließen die Köpfe
hängen.

Als meine Schwester wieder einmal
zwischen den Tischen mit dem Geschirr
zu tun hatte, sprang plötzlich in ihrer
Nähe ein Mann auf, trat auf sie zu und
fragte: „Sind Sie nicht Fräulein Schmae-
ling aus Landsberg?" Er hatte es so laut
gesagt, daß ein anderer das Wort „Lands-
berg" gehört hatte und nun auch heran-
kam. Schließlich fand sich noch ein Dritter
aus unserem Landkreis hinzu.

Wir saßen dann zu fünf um einen
Tisch herum, und wir beide versuchten,
all die Fragen zu beantworten, die die
Männer aus der Heimat uns stellten. Es
waren sehr schwerwiegende Fragen. Wir
beide waren die ersten Landsberger, die
ihnen nun hier begegneten. Sie wußten
absolut nichts von den wahren Vorgän-
gen in der Heimat und vom Verbleib
ihrer Angehörigen. Es war ein langes Ge-
spräch, das wir mit ihnen führten; ein
sehr ernstes Gespräch an diesem Heili-
gen Abend 1945.

Meine Schwester hat dann alles auf-
geschrieben, alle Namen und die übrigen
Personalien. Es war ein ganzes Blatt voll;
es war das erste Blatt in einer Reihe
von vielen tausenden, die darauf folgten.

Und damit begann unsere Arbeit vor
zwanzig Jahren, am Heiligen Abend 1945.

Daran mußte ich heute wieder einmal
denken. Eine unauslöschliche Erinnerung.

Zwanzig Jahre Arbeit für die Vertrie-
benen unserer Heimat. Welch lange Zeit.
Wer hätte dies damals im Anfang unserer
Heimatlosigkeit für möglich gehalten.
Was bleibt denn heute noch zu tun? Die
Arbeit ist bedeutend umfangreicher und
vielseitiger geworden. Die Arbeit des
Kirchlichen-Suchdienstes, der Heimatorts-
karteien, des Deutschen Roten Kreuzes,
des Kindersuchdienstes, der Heimataus-.
kunftstellen, der Wehrmachtauskunft-
stelle und anderer Dienststellen und In-
stitute ist noch längst nicht abgeschlossen.

Die Anfragen nach gesuchten Personen
(Zeugen) von Ämtern verschiedenster
Art reißen nicht ab. Und dazu kommen
die vielfältigen Wünsche unserer Lands-
leute, die ich nicht aufzählen kann.

In dem nun zu Ende gehenden Jahr
haben wir seitens unserer Leser wieder
viel Hilfe erfahren. Mit Rat und Tat
haben Sie, liebe Landsberger aus Stadt
und Land, unsere Arbeit unterstützt. Da-
für danke ich Ihnen von Herzen und ver-
bleibe in alter Treue

Ihr Paul Schmaeling

Unsere Adventsfeier vor 10 Jahren in der Domklause. Am Klavier: Pfarrer Rother.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge E. V. Landesverband Berlin

1 Berlin 19
Preußenallee 36
26. November 1965

Sehr geehrter Herr Schmaeling!
Wie wir aus Ihrem freundlichen Schrei-

ben vom 22. November 1965 ersehen, ist
Ihre Veranstaltung für die Arbeit des
Volksbundes doch recht erfolgreich ge-
wesen. Neben der Sammlung, die Sie
durchführten, haben sich auch noch sechs
Teilnehmer dieser Veranstaltung bereit
erklärt, Mitglied des Volksbundes zu
werden, und, wie Sie schreiben, besteht
die Möglichkeit, daß sich noch weitere
dem guten Beispiel anschließen werden.
Wir sind darüber, daß die Volksbund-
arbeit eine so gute Aufnahme fand, sehr
erfreut und möchten Ihnen für Ihren Ein-
satz unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen.

Den neuen Mitgliedern übersenden wir
mit einem Begrüßungsschreiben die Mit-
gliedskarte sowie Zahlkarten für die
Überweisung des Beitrages. Außerdem
wird unser Mitteilungsblatt „Kriegsgrä-
berfürsorge" sobald als möglich zur lau-
fenden Zustellung durch die Post einge-
wiesen.

Auch auf Ihre weitere freundliche
Unterstützung unserer Arbeit hoffend,
verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge E. V. Landesverband Berlin

i. A. Hofmann

Weihnachten in der Zone

Adventszeit und Weihnachten werden
auch in Mitteldeutschland ihren festlichen
Einzug halten. An den Traditionen hat
sich bis jetzt noch nichts geändert. Ganz
zum Leidwesen der SED, die jahrelang
versucht hatte, alle starken und binden-
den christlichen Elemente langsam, aber
sicher aus dem Bewußtsein der Bürger
zu entfernen. Der christliche Glaube
schien ihnen, wie sie es auch offiziell be-
nannten, unvereinbar mit dem Gedanken-
gut des Marxismus-Leninismus. Ein
Höhepunkt dieser Kampagne wurde 1952
erreicht. Damals wurden sogar die Weih-
nachtsmärkte von der Volkspolizei ver-
boten. Die Volkseigenen Betriebe strichen
auf Weisung der Staatsgewerkschaft
FDGB den Angestellten und Arbeitern
das Weihnachtsgeld.

Die Reaktion im Volk war einhellig:
Es lehnte die sozialistischen Neuerungen
im Weihnachtsgeschehen völlig ab. Hat-
ten die SED-Funktionäre versucht, an
Stelle des Christkindes nach russischem
Vorbild das staatlich propagierte „Väter-
chen Frost" zu setzen, so mußten sie
schon kurz darauf merken, daß hier kein
Weiterkommen mehr möglich war.

Nach dem 17. Juni mußte der Staat
nachgeben. „Väterchen Frost" verschwand
wieder. Die ehemals verbotenen Weih-
nachtsmärkte wurden wieder eröffnet.
Das Turm-Auf-Singen in Schneeberg
wurde wieder erlaubt, ebenso die be-
rühmte Weihnachtsfeier auf dem Markt
von Pößneck.

(„Ost-West-Kurier" 48/65)



Aus der Geschichte des Weihnachtsfestes

Daß Weihnachten der Deutschen lieb-
stes Fest ist, hängt weniger mit seiner
ehrwürdigen Geschichte zusammen, als
mit den im Laufe der Jahrhunderte hin-
zugetragenen Gebräuchen, die wechselnd
sind wie die Vielfalt unserer Landschaften.
So ist dieses Fest am tiefsten in der Seele
unseres Volkes verankert, das von den
Jüngsten wie von den Alten mit Andacht,
Jubel und weitherziger Wohltätigkeit
gefeiert wird.

Geboren aus der Verehrung des Son-
nengottes kam der Kult aus dem Morgen-
land nach Rom, wo der Kaiser Aurelian
274 seinen Geburtstag am 25. Dezember
zum Staatsfeiertag erklärte. Ebenso galt
derselbe Tag als Geburtstag des persi-
schen Lichtgottes Mithras, der besonders
im römischen Heer gefeiert wurde. Als
unter Kaiser Konstantin (323—337) das
junge Christentum Reichsreligion gewor-
den war, bemächtigte sich auch die Kirche
dieses Tages, um an ihm ihren unbe-
siegten Sonnengott zu feiern, wie der
heilige Augustin bekennt: „Nicht wegen
der Geburt der Sonne wie die Ungläubi-
gen, sondern wegen der Geburt dessen,
der die Sonne erschaffen hat. So meldet
erstmalig der römische Heiligenkalender
von 354 den 25. Dezember als den Be-
ginn des Jahres mit dem Bemerken:
„Christus zu Bethlehem in Judäa ge-
boren."

Wie so vieles sich von Rom aus über
die alte Welt verbreitete, kam auch die
Verpflichtung zur Feier des als Geburts-
tag des Heilandes angenommenen Tages
nach Deutschland, wo Karl der Große im
Jahre 800 sich in Rom an diesem Tage
zum Kaiser krönen ließ, und ein paar
Jahre später die Mainzer Synode die
Feier der Geburt Christi als verpflichtend
erklärte. Vorbereitet durch ihr nordisches
Sagengut, in dem das Fest der Sonnen-
wende gefeiert wurde, war es nur ein
Schritt, die Ankunft des wahren Lichtes
aus der Himmelshöhe auf die Geburt des
Kindes zu beziehen.

Doch im Volksglauben geisterten die
dämonischen Mächte der heidnischen
Zeit weiter, die von den christlichen Be-
kehrern zu Spukgestalten umgewandelt
wurden, die vom November bis zum
Januar ihr Unwesen treiben, aus dem
heraus sich viele alte Gebräuche ent-
wickelten. In der Spukwelt des Mittel-
alters entfalteten die Sturmgeister ihr
Unwesen, der wilde Jäger, Wotan der
Schimmelreiter und Gestalten beiderlei
Geschlechts brausen mit dem Wilden
Heer und den Toten durch die Lüfte.
Noch Luther sagt in seinen Tischreden:
„Es sind viel Teufel in Wäldern, Wässern,
Wüsten und an feuchten, pfülichten
Orten, daß sie den Leuten Schaden tun.
Etliche sind auch in den schwarzen und
dicken Wolken, die machen Wetter,
Hagel, Blitz und Donner, vergiften die
Luft, Weiden usw." So treibt in der
Schweiz der riesenhafte Fürst seine Un-
taten, schlägt die bezottelte, glut-
äugige „Pfaffenköchin" die Menschen mit
Krankheit, die Frau Isegrind und Hexen
fegen durch die Rauhnächte in Gemein-
schaft mit dem christlichen Teufel. Perchta
und Holla gehören zu den Mythengestal-
ten des Nordens, wo der Bruder Rudolph
um 1250 die Frau Holla als Königin des

Von Berthold Kornowsky

Himmels gelten läßt. Aus guten und
bösen Geistern geformt, entstehen die
Perchtenläufe, der ostpreußische Schim-
melreiter, der Neujahrsbock, die Schnab-
buks, Haber- und Himmelsgeißcn, ge-
schwärzte Tiermenschen, der Jule-Bisp
(Julbischof), die Sternsinger in Strohver-
mummung, die Zuseiweiber und die vie-
len Gestalten bei figurenreichen Lärm-
umzügen bis zu dem Larvenball.

Die christliche Lehre hat zwar nicht
restlos den alten Zauberglauben auszu-
rotten vermocht, wohl aber ihn verharm-
lost und ins Humoristische verwandelt.
Mit Trommeln, Pfeifen, Töpfezerschla-
gen, Schreckschüssen werden in den Pol-
ternächten in vielen ländlichen Gegenden
durch Heidenlärm die bösen Geister ver-
scheucht, die guten heraufbeschworen
gegen Unfall und Krankheit. Wenn zu
Weihnachten auf den Gräbern Lichter
entzündet werden, gedenkt man der
Toten, die nach germanischem Glauben
in der Julzeit ihre Gräber verlassen und
ihre alten Heimstätten aufsuchen, um zur
Weihnachtsbescherung mit an den Tisch
zu treten.

Bereits von 1500 an war es üblich, Tan-
nenreis in der Stube zu halten, aus wel-
chem Gebrauch sich der Weihnachtsbaum
mit seinem Lichterschmuck entwickelte,

der sich über die ganze christliche Welt
zu verbreiten anschickt. Wer heute vor
dem Baum mit der darunterstehenden
Krippe des Christkindleins ein Weih-
nachtslied singt, gedenke, daß das älteste
Weihnachtslied um 900 im Münster zu
Aachen erklang: „Nun sei uns willkom-
men Herre Christ", das eine Fülle der
allerschönsten Gesänge nach sich ge-
zogen hat.

Für die Wertschätzung des Festes zeu-
gen die vielen Gebäcksorten in Form von
Kringeln, Sternen, Ruten, Zöpfen und
Tierformen, sowie die üppigen Mahl-
zeiten, angefangen mit der „Metten-
wurst", die nach der Heimkehr von der
Christmette nächtens gegessen wurde bis
zu den Weihnachtskarpfen und der
Weihnachtsgans als kulinarische Krönung
des Festes.

Goethe dichtete für das Weihnachts-
fest von 1821 am Weimarer Hof die
Zeilen:

„Bäume leuchtend, Bäume blendend,
Überall das Süße spendend,
In dem Glanze sich bewegend,
Alt und junges Herz erregend.
Solch ein Fest ist uns bescheret.
Mancher Gaben Schmuck verehret;
Staunend schaun wir auf und nieder,
Hin und her und immer wieder.

Eine alte Legende erzählt: Als die
große und heilige Nacht sich auf die
Erde herabsenkte, war es die dunkelste
Nacht, die man je gesehen hatte. Die
Flüsse hielten in ihrem Lauf inne, die
Wellen schlugen nicht mehr an den
Strand, kein Lüftchen regte sich. Die
ganze Natur stand regungslos, um die
heilige Nacht nicht zu stören.

Es geschah in unseren Tagen, daß der
elektrische Strom in der heiligen Nacht
ausblieb und die Wellen der Rundfunk-
stationen verebbten. Es war ein gran-
dioses Schauspiel, als es Nacht wurde im
Jahrhundert des Lichts, richtige, dunkle
Nacht. Die Straßenbeleuchtung mit ihren
unzähligen Girlanden erlosch und mit ihr
die Tausende der künstlichen Kerzen.
Die Neonfluten hauchten ihre künstlichen
Seelen aus und die verlöschenden Zeichen
legten den Verkehr lahm. Die Weih-
nachtsbäume auf den Plätzen und in der
Bahnhofshalle standen ohne Flimmer wie
im Walde draußen. Und obwohl es dun-
kel war, erkannte, man auf einmal, daß
es echte Bäume waren in einer natür-
lichen Nacht.

Die Kirchenglocken hatten über die
Stadt hin ihre ehernen Stimmen ge-
schwungen und zur Feier eingeladen. Es
waren kostbare Geläute und der Stolz
der Gemeinden, die sie gestiftet hatten.
Sie klangen aus und schwangen nicht
mehr. Die Apparatur war ohne Kraft.
Nur die alte Notglocke, die aus all den
Katastrophen übrig geblieben war, hing
mit einem alten Seil versehen im Turm.
Der Kirchendiener tastete sich zu ihr, und
ihr schlichter Ton zeigte an, daß hier
der Geburt des Herrn gedacht wurde.
Dunkel saß die Gemeinde im Kirchen-
schiff, keiner sah den Pelzmantel und die

neue Robe des anderen. Nur die Kerzen
auf dem Altar leuchteten. Die Orgel
blieb stumm. Gesangbücher konnten nicht
gelesen werden. War es möglich, mitein-
ander anzustimmen: „Vom Himmel hoch,
da komm ich her? Wer wußte mehr als
nur die erste Strophe, wer konnte vom
Inhalt der großen Freude singen und
sagen?

Lasset uns beten: aber die Gebete der
Agende waren nicht zu entziffern. Sollte
man nicht beten, wie es ums Herz war:
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu,
du mein Leben? Der Kirchenchor sah ver-
geblich auf die Noten der vielgeübten
Hymnen. Sollte man nicht lieber einstim-
mig singen: Gelobt seist du, Jesu Christ?
Und dann die Predigt: Was nützte das
wohlvorbereitete Manuskript, die guten
Formulierungen, die trefflichen Luther-
zitate? Nein, es war Nacht, dunkle, hei-
lige Nacht; die Nacht, da mir erschienen
des großen Gottes Freundlichkeit.

In dieser Nacht tasteten sich die Gläu-
bigen nach Hause, sie hielten sich fest,
sie faßten unter, sie gehörten zusammen.
Nur die Sterne leuchteten ihnen und
erinnerten sie an den Stern von Beth-
lehem. Auch zu Hause war es still und
dunkel wie nie zuvor. Der Fernsehappa-
rat blieb eine dunkle Röhre, und kein
Lautsprecher nahm ihnen Geräusch,
Musik und Unterhaltung ab. Sie zünde-
ten die Kerzen des Christbaumes an
— keinen anderen hatten sie unterwegs
brennen sehen — und jetzt strahlte er
auf wie nur Licht strahlen kann in einer
echten Finsternis. Die Kinder jubelten,
so etwas hatten sie noch nicht erlebt und
die Alten dachten an ihre einfache Jugend
zurück, da man die Kerzen auf den

(Schluß auf Seite 7)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hannover, am 7. Dezember 1965

Liebe Landsleute!
Die letzten Wochen des Jahres 1965 sind

angebrochen. Das ist uns — wie schon in
den Vorjahren — Anlaß zu Rückblick und
Ausschau.

Leider hatten wir auch in diesem Jahr
den Tod zweier aktiver Mitarbeiter der
BAG zu beklagen. Der Vorsitzende der
Kreisgruppe Bremen, Friedrich P a d e ,
und der Vorsitzende der Kreisgruppe
Düsseldorf, Fritz Walter R e i s c h,
haben uns für immer verlassen. Wir dan-
ken ihnen für ihre ungebrochene treue
Hingabe und für ihre jahrelange auf-
opfernde Arbeit für die Heimat.

Die ursprünglich für Anfang April 1965
geplante Bundesdelegiertentagung in Vlo-
tho, die wir wegen plötzlicher, unvorher-
gesehener Terminschwierigkeiten hatten
absagen müssen, soll nunmehr zu Pfing-
sten 1966 in B ü n d e stattfinden.

Auf Wunsch mehrerer Kreisgruppen
wird gleichzeitig ein Landsberger Heimat-
treffen in Bünde durchgeführt. Dafür ist
bislang folgendes Programm vorgesehen:
Sonnabend, 28. Mai 1966 —

vormittags: Jahreshauptversammlung
der BAG (Delegiertentagung),

nachmittags: Landsberger Heimattref-
fen im Stadtgarten,

abends: Landsberger Ball im Stadt-
garten.

Am Pfingstsonntag, dem 29. Mai 1966,
ist Gelegenheit, das Tabakmuseum in
Bünde und das Wittekindmuseum in En-
gern zu besichtigen. Auch die Landsber-
ger Heimatstube in Herford kann im
Rahmen des Heimattreffens besucht wer-
den. Wer etwas mehr Zeit hat und über
einen Pkw verfügt, wird sich sicher noch
im schönen Ravensberger Land umsehen
wollen.

Für das Bundestreffen 1966 ist aus ar-
beitstechnischen Gründen bewußt ein
kleinerer Rahmen als sonst gewählt wor-
den. Das Bundestreffen 1967, bei dem vor
allem der zehnjährigen Patenschaft Her-
ford—Landsberg gedacht werden soll,
wird dann wieder in dem bisherigen alt-
gewohnten Rahmen in Herford begangen.
Als Termin schlagen wir Pfingsten 1967
(14./15.Mai) vor. Der BAG-Vorstand hat
die für und gegen den Pfingsttermin spre-
chenden Gründe sorgfältig abgewogen.
Die zahlenmäßig starke Gruppe der Ber-
liner Landsberger hat sich besonders nach-
drücklich für einen Termin mit zwei Feier-
tagen ausgesprochen und deshalb darum
gebeten, kein „gewöhnliches" Wochen-
ende zu wählen. Auch der 17. Juni fällt
als Termin aus, da die Führungskräfte der
BAG an diesem Tage in ihren Heimat-
orten als Redner oder Veranstaltungslei-
ter eingesetzt sind. Bei dem Pfingsttermin
fällt allerdings nachteilig ins Gewicht, daß
die Mitwirkung der Herforder Schulen in
den Festtagen wegen der Ferien stark be-
einträchtigt ist.

Wir bitten alle Kreisgruppen dringend,
zur Frage des Termins für das Bundes-
treffen 1967 baldmöglichst Stellung zu
nehmen, damit wir den Herforder Schüt-
zenhof rechtzeitig bestellen können. Bis
Herbst 1966 ist er bereits heute aus-
gebucht !

Im Laufe des Herbstes konnten die
BAG-Kreisgruppen unter Mitwirkung von
Mitgliedern des Bundesvorstandes mehrere
gut besuchte Regionaltreffen durchführen.
Am 2. Oktober 1965 sprachen unser
Ehrenvorsitzender i.R. Kaplick und unser
Schatzmeister Studienrat Hecht in Nürn-
berg zu den Landsbergern aus dem Raum
Nürnberg — Erlangen.

Am 24. Oktober 1965 berichtete Herr
Scholz, Kiel, in Lübeck vor den Kreis-
gruppen Lübeck und Kiel über seine Reise
nach Landsberg im Sommer ds. Js. Auch
an diesem Treffen nahm Herr Hecht teil.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende
Heinz Matz, Bielefeld, konnte am 31. Ok-
tober 1965 auf einem Treffen der Berliner
Gruppe einer großen Zahl von Landsber-
gern die Grüße des BAG-Bundesvorstan-
des überbringen.

Am 6. November 1965 trafen sich die
Delegierten der Kreisgruppen des nord-
deutschen Raumes mit dem Bundesvor-
stand in Hamburg. Nach einem ausführ-
lichen Referat des Bundesvorsitzenden be-
richteten die Vertreter der Kreisgruppen
über die Arbeit in den örtlichen Verbän-
den. Im Laufe einer regen Diskussion
über die zukünftige Arbeit sprachen sich
die Delegierten dafür aus, die Landsber-
ger Bundestreffen in Zukunft in dem bis-
herigen großen Rahmen alle zwei Jahre
abzuhalten. In den dazwischen liegenden
Jahren sollen kleinere Heimattreffen auf
Bundesebene in Herford Stadt oder Land
durchgeführt werden.

Unsere Heimatstube in Herford ist
auch im abgelaufenen Jahr weiter ausge-
baut worden. Herrn Kaplick gelang es in
mühevoller Arbeit, u. a. in Berlin neues
wertvolles Material für unsere Landsber-
ger Bibliothek ausfindig zu machen. Von
besonderem Reiz war es für ihn, in einem
Berliner Antiquariat ein von ihm selbst
verfaßtes Buch über Landsberg aus den
dreißiger Jahren wieder zu entdecken,
das nur noch in sehr wenigen Exemplaren
vorhanden ist. Es wird in unserer Hei-
matstube einen besonderen Platz ein-
nehmen!

In Kürze soll nun auch endlich die seit
langem gewünschte Gasheizung in der
Heimatstube eingebaut werden.

Wer die Heimatstube besichtigen will,
melde sich möglichst vorher bei Herrn
Paul Bandlow, Herford, Bauvereinstraße
Nr. 65, an. In eiligen Fällen kann der
Schlüssel zur Heimatstube auch bei Stadt-
inspektor Seidel, Rathaus Herford, in
Empfang genommen werden. Bei rechtzei-
tiger Anmeldung ist Herr Hecht, Bücke-
burg, Georgstr. 11, gern bereit, geschlos-
sene Gruppen durch die Sammlung zu
führen.

Durch Vermittlung unseres Patenkreises
Herford konnten Landsberger Jugendliche
wieder ihre traditionelle Silvesterfreizeit
1964/65 im Jugendheim Rödinghausen
unter Leitung von Herrn Hollmann
durchführen.

Bei genügender Beteiligung (etwa 35
Personen) wird der Landkreis Herford in
der ersten Julihälfte 1966 eine Familien-
freizeit für Landsberger in der Wannen-
kopfhütte im Allgäu veranstalten. Kosten
etwa 150,— DM für zwei Wochen ein-
schließlich Busfahrt ab Herford. Teilneh-
mermeldungen bitte bis 20. Januar 1966

an Erich Hecht (Bückeburg). Auch eine
Freizeit für Berliner Kinder ist für den
nächsten Sommer im Jugendheim Röding-
hausen geplant.

Dankbar wollen wir auch in diesem
Jahr der unermüdlichen Arbeit unserer
Frauengruppe in Hannover gedenken, die
die wiederum eine große Anzahl ehemaliger
Landsberger Familien in Mitteldeutsch-
land und Ost-Berlin betreut hat.

Geldspenden hierfür bitte weiterhin
auf das
Postscheckkonto Hans Beske, PSA Han-
nover 129 264.

Zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel übermitteln wir Ihnen, liebe
Landsleute, unsere besten Grüße und
Wünsche.

Wir verbinden unsere guten Wünsche
mit unserem aufrichtigen Dank für alle
Mühe und Arbeit, die Sie auch in dem
vergangenen Jahr wiederum für unsere
gemeinsame Sache geleistet haben.

Stets in herzlicher und dankbarer
Verbundenheit Ihre

Hans B e s k e Erich H e c h t
Heinz M a t z Siegfried B e s k e
Ernst H a n d k e Käte D y h e r n

Norddeutsche Delegiertentagung
der Landsberger in Hamburg

Die BAG Landsberg (Warthe) hielt am
6. November 1965 in Hamburg eine
Delegiertentagung für die Kreisgruppen
des norddeutschen Raumes ab. Der Bun-
desvorsitzende, Oberregierungsrat Hans
B e s k e , konnte eine große Anzahl von
Delegierten aus Hamburg, Lübeck, Kiel
und Eckernförde begrüßen. Nach einem
ausführlichen Referat des Vorsitzenden
über die Arbeit der BAG berichteten
Vertreter der Kreisgruppen über die
Arbeit in den örtlichen Verbänden. Eine
rege Diskussion, insbesondere über die
Durchführung des nächsten Landsberger
Bundestreffens in den Patenstadt Her-
ford schloß sich an. Die Delegierten
sprachen sich dafür aus, die Bundestreffen
in Zukunft wieder alle zwei Jahre abzu-
halten.

Zum Abschluß der Tagung berichtete
Erich Scholz, Kiel, über seine Eindrücke
von einem Besuch in Landsberg (Warthe).

Am Abend des gleichen Tages besuch-
ten die Delegierten das „Märkische Hei-
matfest" des Landesverbandes Hamburg
der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg im Studentenhaus in Hamburg.
Oberregierungsrat Beske hielt dort die
Festansprache über das Thema „Die
deutsche Frage in europäischer Sicht".
Er umriß darin den Auftrag der Lands-
mannschaften und stellte insbesondere
die Notwendigkeit menschlicher Begeg-
nung als versöhnende Kraft zwischen
den Völkern heraus. Beske schloß mit der
Bitte, die Bemühungen der Landsmann-
schaften und Heimatkreise tatkräftig zu
unterstützen.

In einem Nebenraum führte Studienrat
Hecht, Bückeburg, für die Landsberger
Gäste Dias vor, die Erich Scholz zum
großen Teil während seines Besuches in
der Heimatstadt Landsberg vor einigen
Monaten aufgenommen hatte.



Die evangelische Denkschrift

Umfang und Zusammenhänge der
Probleme

Jede Betrachtung zur Lage der Vertrie-
benen und zum künftigen Verhältnis des
deutschen Volkes zu seinen östlichen
Nachbarn muß damit beginnen, den Um-
fang der menschlichen Seite der Kata-
strophe des deutschen Ostens bewußt zu
machen. In Millionen von Einzelschick-
salen wiederholte sich mit dem Verlust
der Heimat der Verlust beinahe jeglichen
äußeren Besitzes und in den meisten Fäl-
len auch der Verlust von nahen Ange-
hörigen. Millionenfach wiederholte sich
mit den Strapazen der Vertreibung und
mit dem Kampf um die nackte Selbst-
erhaltung eine totale Lebenskrise, die
auch die seelische, geistige und geistliche
Substanz erfaßte.

Den geschichtlichen Hintergrund der
Vertreibung und aller Einzelschicksale
aber bilden die Vorgänge, durch die ein
Viertel des Deutschen Reiches von 1937
unter fremde Verwaltung gestellt worden,
und der deutsche Siedlungsraum in der
Tschechoslowakei sowie in anderen Län-
dern Ost- und Südeuropas verlorenge-
gangen ist. Damit hat nicht nur das Ge-
schichtsbewußtsein des deutschen Volkes
einen empfindlichen Schlag erlitten, es
bedeutet auch den Verlust großer kul-
tureller Kraftfelder, von denen eine
starke Wirkung auf das deutsche und
europäische Geistesleben einschließlich
seiner religiösen und kirchlichen Elemente
ausgegangen ist. Kirchlich gesehen emp-
findet es der deutsche Protestantismus bis
heute als einen tiefgehenden Eingriff in

Eine stille, heilige Nacht (Schluß)
kleinen Weihnachtsbäumen noch zählen
konnte.
Aber was nun tun? Man kann doch nicht
still im Sessel sitzen und in das Licht von
Kerzen starren! Stell doch mal das Radio
an — ach es ist ja kein Strom da! Dann
legt wenigstens eine Platte auf — das
geht ja auch nicht! Ruft mal bei Müllers
an, was die machen — ach das geht ja
auch nicht! Los, Kinder, laßt die Eisen-
bahn laufen — die funktioniert ja auch
nicht! Dann lest was vor und macht die
Stehlampe an — die funktioniert ja auch
nicht!

Und so saßen sie denn dicht beisam-
men in dieser Nacht, da alles still stand
und alles weggefallen war, was die Heilige
Nacht hätte stören können. Die Kerzen
brannten hinunter, die Schatten der Tan-
nenzweige malten immer größere Schat-
ten an die Zimmerdecke und sie erzählten
sich, wie es früher war, als wirklich Weih-
nachten war, beinahe wie jetzt. Und die
letzte Kerze fand mit ihrem Licht die
Krippe, in der jenes Kind lag, dessen
Geburt zu feiern man eigentlich zusam-
mengekommen war. Jenes Kind, das da-
mals gelegen hatte in der großen Stille,
in der tiefen Dunkelheit, mitten im kalten
Winter, wohl zu der halben Nacht.

Nach den Feiertagen meldete die Zei-
tung, daß in der heiligen Nacht durch
einen Erdschluß in der Transformatoren-
station die Stadt leider ohne Strom ge-
wesen sei.

(Aus „Weihnachtsgrüße" Nr. 24,
Sonnenweg-Verlag)

seine Substanz, daß ihm mehrere große
Landeskirchen ganz verloren gegangen
und die Kirchen von Berlin-Brandenburg,
Pommern und Schlesien in ihrem Bestand
erheblich geschmälert worden sind.

Die Vorgänge wären unangemessen
verkürzt dargestellt, würde nicht von An-
fang an auch das menschliche und ge-
schichtliche Schicksal der östlichen Nach-
barn Deutschlands mit ins Auge gefaßt.
Sie haben den Krieg und den Kriegs-
ausgang ebenfalls als menschliche und
nationale Katastrophe erfahren. Dabei
hatte das deutsche Volk schwere politische
und moralische Schuld gegenüber seinen
Nachbarn auf sich geladen. Die den
Deutschen angetanen Unrechtstaten kön-
nen nicht aus dem Zusammenhang mit
der politischen und moralischen Verwir-
rung herausgelöst werden, in die sich
das deutsche Volk vom Nationalsozialis-
mus hat führen lassen.

Diese im einzelnen und im ganzen
erschütternden und die Struktur ganz
Europas berührenden Katastrophen sind
bis heute weder menschlich noch geistig,
weder als geschichtlicher Vorgang noch
als politische Aufgabe ausreichend ver-
arbeitet worden. Die Verrteibung der
deutschen Bevölkerung aus den Gebieten
jenseits der Oder-Neiße-Linie und aus
anderen Nachbarländern hat die notwen-
dige sittliche und rechtliche Bewältigung
bisher nicht erfahren. Die vorläufigen
Entscheidungen des Potsdamer Protokolls
vom 2. August 1945 zur Gebietshoheit
über deutsche Ostprovinzen sind immer
noch nicht durch eine völkerrechtliche
Dauerregelung abgelöst worden. Als be-
sonders belastend muß es bezeichnet
werden, daß sich zwanzig Jahre nach
Beendigung des Zweiten Weltkrieges
kaum die Möglichkeit abzeichnet, die
schwerwiegenden Fragen der Schuld und
des Rechtes zwischen den beteiligten
Völkern in sachlicher Offenheit zu er-
örtern. Das ist nicht nur eine Folge der
ideologischen Gegensätzlichkeit. Das Ver-
hältnis des deutschen Volkes zu seinen
östlichen Nachbarn ist so tief zerrüttet
worden, daß der frühere reiche mensch-
liche, geistige und kulturelle Austausch
völlig zum Erliegen kam und bis heute
noch kaum wieder aufgenommen ist.

Solange dieser Zustand einer noch
ausstehenden Versöhnung besteht, bildet
er einen Herd der Unruhe, weil ohne
Lösung der deutschen Frage alle Be-
mühungen um eine politische Entspan-
nung in Mitteleuropa und um eine neue
tragfähige Friedensordnung zwischen den
Völkern erfolglos bleiben müssen.

Auch innerhalb des deutschen Volkes
hat der Zeitablauf allein noch nicht wahr-
haft heilend und beschwichtigend auf die
menschlichen Wunden und auf die politi-
sche Unruhe gewirkt, die durch die Ver-
treibung entstanden sind. Je mehr die
Eingliederung der Vertriebenen in Gesell-
schaft und Kirche dem äußeren Bilde nach
fortzuschreiten scheint, desto mehr
kommen die tieferliegenden Zusammen-
hänge und Folgen des Vertreibungspro-
blems zur Geltung. Darum darf man sich
über die kritische innere Verfassung vie-
ler Vertriebenen nicht hinwegtäuschen
lassen. Mit Recht empfinden es die Ver-
triebenen selbst als eine unzulässige Ver-
einfachung der Probleme, wenn diese mit

der wirtschaftlichen Eingliederung als
erledigt angesehen werden. Man muß
deshalb Verständnis für den Umfang und
die Leidenschaft haben, mit denen die
Diskussionen um das „Recht auf Heimat",
im Sinne der ursprünglichen und ange-
stammten Heimat, geführt wird („Recht
auf d i e Heimat"). Die Vorgänge um die
deutschen Ostgebiete und das Vertrei-
bungsschicksal anderer Völker rufen in
der Tat nach einer umfassenden inter-
nationalen Erörterung der Frage, wie
weit künftig durch eine völkerrechtliche
und politische Verwirklichung eines neu
zu formulierenden Menschenrechts der-
artige Massenkatastrophen verhindert
werden können. Es ist auch verständlich,
daß führende Kreise der Vertriebenen
zur Lösung der noch offenen mensch-
lichen Fragen und zur Erfüllung ihrer
politischen Hoffnungen die Hilfe von
möglichst vielen zwingenden rechtlichen
und ethischen, auch theologischen Argu-
menten in Anspruch nehmen möchten.
So betrachtet ist der Begriff „Recht auf
Heimat", um den es sich dabei in erster
Linie handelt, über den engeren Wort-
sinn hinaus oft nur ein Hinweis auf ein
Bündel weiterreichender Probleme und
Aufgaben.

Zu einer ersten Übersicht über Um-
fang und Zusammenhänge des Vertriebe-
nenproblems gehört auch die Feststellung,
daß die Diskussion innerhalb und außer-
halb Deutschlands mit Reizbarkeit und
Ungeduld geführt wird. Je weiter wir
uns von den Ereignissen des Kriegsendes
entfernen, desto mehr verschieben sich
offenbar im Erinnerungsbild vieler die
tatsächlichen politischen und geschicht-
lichen Zusammenhänge zugunsten einer
einseitigen Sicht der Dinge. Je stärker die
prinzipiellen rechtlichen und sittlichen
Gesichtspunkte die Urteilsbildung bestim-
men, desto mehr scheinen die tatsächlichen
politischen Möglichkeiten und Aufgaben zu
verblassen. Auf diese Weise gerät die deut-
sche Seite in die Gefahr, mit ihren politi-
schen Vorstellungen neben die weltpoliti-
sche Wirklichkeit zu geraten und über
unbestimmte Zukunftserwartungen ge-
genwärtige Aufgaben zu versäumen. In
Wahrheit stehen wir unausweichlich vor
der Aufgabe, gegenwärtige reale mensch-
liche, ethische, rechtliche und politische
Probleme zu bewältigen, die durch den
Zweiten Weltkrieg und seinen Ausgang
in unserem Volk und in seinem Verhält-
nis zu den östlichen Nachbarvölkern ge-
schaffen wurden.

Bemerkung

Die folgenden Kapitel II, III, IV und V
sind zu lang, um sie hier zum Abdruck
bringen zu können. Es werden jedoch be-
sonders hervorzuhebende und umstrittene
Aussagen aus diesen Kapiteln in den
nächsten Blättern zu finden sein. Wer die
Denkschrift im vollen Wortlaut lesen und
studieren will, kann sie im Buchhandel
für 1 DM kaufen. P. Sch.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



OSTLANDFAHRT 1965
Von Carina Finke

Die Stationen: Prag, Kudowa, Breslau, Auschwitz, Krakau, Warschau,
Marienburg, Danzig, Zoppot, Gedingen, Hela, Posen.

Die junge Neumärkerin, Studentin
der Germanistik und Anglistik, un-
ternahm mit einer Gruppe des Int.
Student.-Bundes eine Studienfahrt
nach Polen und in die poln. besetzten
deutschen Ostgebiete.
Carina Finke ist die Tochter von
Frau Marianne Finke geb. Liebsch,
fr. Ziegelwerke Liebsch, Berken-
werder, jetzt Nürnberg, Balthasar-
Neumann-Str. 3.

(1. Fortsetzung)

Krakau

Krakau ist die Stadt, die mir am besten
gefallen hat. Hier war ein eintägiger
Aufenthalt entschieden zu wenig. Der
Marktplatz mit der Tuchhalle, die Uni-
versität, die Stadtmauer, das Schloß ge-
nannt der Wawel, die Marienkirche mit
dem Veit-Stoß-Altar, all diese Bauwerke
muß man in Ruhe auf sich wirken lassen
und sich länger mit ihnen beschäftigen.

Warschau
Aber, am nächsten Tag ging es weiter,

und zwar in die Metropole W a r s c h a u ,
eine Weltstadt mit Atmosphäre und Ge-
sicht, obwohl vom Architektonischen her
der Aufbau (Wiederaufbau) nicht so sehr
geschmackvoll gelöst worden ist. Außer der
Altstadt, die man nach alten Stichen ge-
treu wieder hergestellt hat, wurde alles
modern errichtet. Zum Teil im Prunk-
bautenstil, der uns nicht so sehr liegt. Aber
es gibt auch in dieser Stadt ausgesprochen
idyllische Fleckchen, an denen man sich
wohlfühlen kann, z. B. in der Altstadt, an
der Weichsel oder auf der Novy Swiat, der
Einkaufsstraße. Apropos Einkauf — man
kann in Polen wunderbare Dinge kaufen.
Bücher, Schallplatten, Bernstein, Antiqui-
täten und handgewebte Decken und Tep-
piche etc. — Auf diese Art und Weise bin
ich mein Taschengeld schnell los geworden.

Hochaltar in der Marienkirche in Krakau. Ein Werk des Nürnberger Bildhauers
Veit Stoß im Auftrag der deutschen Gemeinde in Krakau gegen Ende des 15.Jahrh.

In Warschau hatten wir ein sehr inter-
essantes Studententreffen, wo wir über die
Lage der polnischen Studenten und Uni-
versitäten informiert worden sind. Im
Schriftsteller-Club trafen wir St. J. Lec,
den Verfasser der „Unfrisierten Gedan-
ken". Er berichtete von dem intellektuellen
Leben in Warschau und in Polen über-
haupt. Er erzählte von der Freiheit der
Dichter und Schriftsteller und erwähnte
die Toleranz, die überall auf fast allen
Gebieten herrscht.

Den Abschluß des Warschau-Besuches
bildete ein Konzert der Warschauer Phil-
harmoniker mit Werken von Tschai-
kowsky, Mlinarsky und Kuplinsky. Der
schwere Abschied am ersten Mai wurde
uns durch die Freude auf Danzig etwas
erleichtert. Die Fahrt durch die Masuri-
schen Seen, Elbing und Allenstein war bei
schönem Wetter — wie übrigens während
der ganzen Reise — wunderbar. In M a -
r i e n b u r g machten wir einen Zwischen-
halt und besichtigten die O r d e n s r i t -

Die Marienburg, Nogat-Seite Aufnahme 1965 - C. Finke / Wiederhergestellte Teile der Burg



t e r b u r g. Sie zeugt von der Macht und
dem Ansehen der Ritter und ist ein Sinn-
bild des deutschen Einflusses und der deut-
schen Kultur in diesen Gebieten, auch
wenn die Polen das nicht wahrhaben wol-
len. Die Burg, die auch zerstört war, wird

wieder aufgebaut. Überhaupt sind die Lei-
stungen der Polen auf diesem Gebiet wirk-
lich anzuerkennen. Da aber die Mittel
nicht ausreichen, geht die Restaurierung
sehr langsam vor sich.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Zum Bild: Bei den Bränden 1959 wur-
den weitere Teile der Marienburg
zerstört. Links im Bild der fast ganz aus-
gebrannte Große Remter. Im Vorder-
grund die Notbrücke, die über die No-
gat führt (nach dem Kriege gebaut).

„KANADA ist eine Reise wert"
So, wie Berlin eine Reise wert ist, so

möchte ich sagen, ist es auch das schöne,
große Kanada!

Einer Einladung meines Bruders Georg
folgend, besuchte ich die Provinz Ontario
mit der großen Stadt Toronto. Wenige
Tage vor dem Abflug erfuhr ich noch
durch die Heimatzeitung die Anschrift
von meinem Schulfreund Werner Erxleben
und seiner Familie (früher Seidlitz und
Dechsel) in Kanada. In der Hoffnung,
auch diese Familie zu sehen, flog ich
voller Erwartung der Dinge, die da kom-
men sollten, am 29. Juli 1965 auf 14 Tage
nach Kanada. Der Nonstop-Flug Köln—
New York in 7 Stunden war schon ein
Erlebnis für mich. Wir flogen eine nörd-
liche Route und überflogen den südlichen
Teil von Grönland, überflogen Kanada
und dann an der amerikanischen Küste
entlang bis New York. Von dort noch
einmal eineinhalb Stunden nach Toronto.
Die große Boing 727 war mit 150 Per-
sonen besetzt. —

In Kanada selbst wollte ich ja sehen,
wie man dort lebt, und ob sich eine Aus-
wanderung lohnt. Kanada ist ein großes
und ein sehr schönes Land, das eine
unheimliche Ruhe ausströmt! Keineswegs
aber ein unkultiviertes Land, wie man es
sich hier oft vorstellt. Man findet dort
viele Möglichkeiten, selbständig zu wer-
den, die man hier in Deutschland nicht
hat. Kanada ist ein so großes Land, aber
zu seiner Größe sehr dünn besiedelt.
Deutsche Einwanderer werden überall
mit offenen Armen aufgenommen. Eine
gute Chance für Jungverheiratete. Auf
sozialem Gebiet hinkt man dort noch
weit hinter unseren Einrichtungen her. —

Zwei Voraussetzungen sind Grund-
bedingung :

1. Man muß gesund sein und etwas
Geld haben.

2. Man muß die englische Sprache be-
herrschen.

Gebratene Tauben fliegen zwar dort
auch nicht umher, aber wer sich dort
einmal eingelebt hat, findet sich hier in
Deutschland nicht mehr zurecht. Deut-
sche Auswanderer, die zum Teil schon
10 bis 12 Jahre drüben sind, denken an
eine Rückkehr nicht mehr, soweit ich
mich mit ihnen unterhalten konnte. Mir
selbst hat es dort sehr gut gefallen, und
vielleicht werden wir mal gemeinsam
einen Urlaub dort verbringen! (Siehe
Bild auf Seite 13.)

Helmut Badtke,
5351 Flamersheim bei Enskirchen

Einreise nach Polen
Für eine Reise in die polnisch besetzten

deutschen Ostgebiete jenseits Oder-
Neiße sind etwa folgende Formalitäten
zu erfüllen:

Wenn man keine Verwandten bzw. Be-
kannte in Landsberg oder Umgebung
hat, ist es eigentlich nur möglich, über
die Messe in Posen zu einer Einreise zu
kommen. M. E. braucht man deshalb kein
Kaufmann zu sein.

Man beantragt bei der Handelsvertre-
tung der Volksrepublik Polen in der Bun-
desrepublik Deutschland, 5 Köln-Marien-
burg, Pferdmengesstraße 5, im April für
jede Person einen Messeausweis. Kosten-
punkt je 8,— DM.

Gleichzeitig fordert man bei der polni-
schen Militärmission in Berlin für jede
Person 3 Einreise-Antragsformulare an,

die dann später, zusammen mit den
Messeausweisen und Reisepässen, an die
Polnische Militärmission in Berlin einzu-
senden sind.

Die Unterlagen kann man an das Reise-
büro Helios, 1 Berlin 31, Uhlandstraße 73,
einreichen, das alles weitere prompt ver-
anlaßt, und die Einreisepapiere mit den
Paßeintragungen zustellt.

Verwandte oder Bekannte darf man
außer der Messe nur alle drei Jahre be-
suchen, und man braucht dazu von Lands-
berg eine Aufenthaltsgenehmigung.

Deutsche Ostgebiete
unter fremder Verwaltung
in den Grenzen von 1937

Für die Herausgabe der „aktuellen
Landkarte" — Ausgabe B Nr. 211 (4,50
D-Mark) zeichnen als Herausgeber
Dr. Ernst Kremling und für die Redak-
tion Professor Dr. G. Fochler Hauke.
Diese IRO-Karte im Maßstab 1 :1 125 000
ist klar und übersichtlich, dazu gut in der
Farbgebung. Neben den farbigen Wap-
pen der Ostprovinzen gibt es beachtliche
kleine Nebenkarten. Sie geben Auskunft
über Vertreibungszahlen, Bevölkerungs-
stand, wirtschaftliche Bedeutung. Die
Hauptkarte weist das Gründungsjahr der
wichtigsten Städte aus und nennt die
Namen bedeutendster Ostdeutscher, die
in einer dieser Städte geboren sind. Der
Kommentar auf der Kartenrückseite ist
trotz seiner Kürze ausgezeichnet.

(OKJ)



Bahnhofstraße und neues Bahnhofsgebäude

Die Richtstraße in Landsberg. Das Eckhaus der Stadtverwaltung, Richtstraße 1,
ist abgebrochen.

Aufgang zur Friedeberger Straße (stark verändert) und die jetzt freistehende
Konkordienkirche.

Der hier folgende Bericht wurde mir
von einem befreundeten Landsberger aus
der Bundesrepublik übersandt, der ihn
von einem Landsberger erhalten hat, der
wohl in Mitteldeutschland lebt und nicht
genannt sein will. Die geschilderten Er-
lebnisse und Meinungsäußerungen sind
Eindrücke und Auffassungen des Ver-
fassers. P. Sch.

Wir wurden herzlich empfangen — Unter-
haltung in deutschen, polnischen und
russischen Brocken — Die Kladow hat
ein steinernes Bett - Auf dem kathol.
Friedhof keine deutsche Inschrift mehr -
Das Lyzeum ist erweitert — der Quilitz-
park ist immer noch ungepflegt - Der
Stadtpark ist jetzt schön - Auffallende
Sauberkeit in den Straßen — Landsberg
soll jetzt 70 000 Einwohner haben — Eine
lustige Geburtstagsfeier — Polen sind
auch Vertriebene

Es war eine lange Fahrt, die Reise nach
Landsberg. Wenn wir gleich von hier
über Küstrin nach Landsberg fahren
könnten, wären wir wohl in etwa zwei
Stunden am Ziel. In Frankfurt hatten
wir zwei Stunden Aufenthalt mit deut-
scher Kontrolle. Dann stiegen wir in
einen D-Zug — ganz international —,
der uns bis Reppen brachte, wo die pol-
nische Kontrolle vonstatten ging. Das
ergab einen weiteren Aufenthalt von drei
Stunden. Aber wir konnten uns in einem
sauberen, hübsch eingerichteten Warte-
saal die Zeit vertreiben. Endlich ging die
Reise weiter nach Küstrin.

In unserem Abteil saß ein Pole, der
sich gleich mit uns unterhielt, als er ge-
merkt hatte, daß wir deutsch sprachen.
Er freute sich, wie er sagte, nach 20 Jah-
ren mal wieder deutsch sprechen zu kön-
nen. Er war im Kriege in Deutschland
arbeitsverpflichtet und hatte in Österreich
und an der Ostsee gearbeitet. Es war
ihm dabei gut gegangen, und er erinnere
sich gern daran, sagte er. In Vietz stieg
er aus und bedauerte das.

Von Küstrin an kam uns nun schon
alles recht vertraut vor. Vieles kehrte ins
Gedächtnis zurück, und je mehr wir uns
Landsberg näherten, wußten wir auch
immer, was kommen müßte.

Es gibt hier keine Großraumwirtschaf-
ten wie bei uns in der Zone, sondern nur
Einzelwirtschaften, was auch zu merken
ist. Auf den Feldern arbeiten einzelne
Menschen, man sieht auch kleine Kuh-
und Schafherden, aber auch, was mich
besonders freute, viele Pferde. Überall
sieht man Pferdefuhrwerke und dafür
weniger Autos.

W e p r i t z ist jetzt Landsberg e i n -
g e m e i n d e t ! Die Friedrichstadt und
die Küstriner Straße sehen, soweit man
es von der Bahn aus beurteilen kann,
wie einstens aus; auch die andere Seite
der Warthe mit der Jutefabrik.

Aber dann der Bahnhof: Er hat zwar
seine Bahnsteige wie früher, doch das
Bahnhofsgebäude, das ja ausgebrannt war,
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ist neu aufgebaut, wobei man viel Glas
verwendet hat. Ein Zugang zur Überfahrt
nach der Brückenvorstadt fehlt noch. Die
Eisenbahnbrücke sollte aber zum 1. Sep-
tember 1965 fertig werden.

Kommt man nun vom Bahnhof in die
Innenstadt, so ist das Bild ein ganz neues
und fremdes. Man kann von der Küstri-
ner Straße bis über den Markt hinaus-
sehen. Die Richtstraße ist stark verbrei-
tert. Die neuen modernen Wohn- und
Geschäftshäuser zu beiden Seiten der
Straße sind so weit zurückgesetzt, daß die
Straße jetzt wohl doppelt so breit ist wie
sie früher war.

Aus unseren Kirchen sind nun katholi-
sche Kirchen geworden. Für die wenigen
Evangelischen, Deutsche und Polen, ist
die alte Leichenhalle an der Friedeberger
Chaussee für Gottesdienste hergerichtet
worden. Die neue Friedhofshalle, die
stark zerstört war, ist ganz abgebrochen
worden.

Wir wanderten in Richtung Parade-
platz, da wir zur Ziegelstraße wollten.
Eine etwas vorsintflutliche Straßenbahn
durchfährt die Stadt wie früher einmal.
Außerdem verkehren aber auch Auto-
busse. Unsere Marienkirche überragt
alles und ist weithin sichtbar; sie steht
jetzt sehr frei. Eine neue Häuserreihe ist
auch an der Südseite des Marktes ent-
standen, von der Brückenstraße bis über
die Wilhelmstraße hinaus; einen Eingang
zur Wilhelmstraße gibt es hier also nicht
mehr (also auch keine Straße mehr?
Red.).

An der rechten Seite der Richtstraße —

Landsberg (Warthe), Am Wall, altes Proviantamt - heute

vom Markt in Richtung Paradeplatz ge-
sehen — stehen nur noch das Haus der
Volksbank (fr. Creditverein), das ehemals
Lewinsonsche Haus mit dem Haus von
Kirschke (Busse) daneben und das Ge-
bäude der Stadtspar- und Girokasse.

Der Paradeplatz ist völlig verändert
und z. T. bebaut (Wohnblock). Die Frie-
deberger Straße ist am Anfang so ver-
breitert, daß die Konkordienkirche nach
Süden zu ganz frei steht; davor eine

neue Grünanlage mit jungen Bäumen
(siehe Bild).

Unsere Gastgeberin wohnte, wie wir
schon ahnten, in dem ältesten Haus in
der Ziegelstraße, die von der Ecke
Paradeplatz und Theaterstraße zur
Warthe hinunterführt. —

Was die Landsberg-Besucher hier und
in den nächsten Tagen in Landsberg
erlebten, lesen Sie in den folgenden
Blättern.

Im Mai nach Gennin Aus einem Brief von E. F. an Frau G. Gr.

Endlich nach einem halben Jahr wollen
wir Ihren Brief beantworten. Der Grund
für die Verspätung ist, daß wir im Mai
noch einmal in unserem Heimatdorf
G e n n i n waren. Wir sind wieder bei
St. abgestiegen, der früher bei Künkels
war. Beim erstenmal war so schlechtes
Wetter, da konnten wir uns nicht alles
ansehen.

Mit meiner Frau bin ich nun durch das
ganze Dorf gelaufen. Es ist ein komisches
Gefühl, nach 20 Jahren plötzlich wieder
einmal da zu sein, wo man den größten
Teil seines Lebens zugebracht hat . . .

In Ihrem Wohnhaus wohnen zwei
Familien. Es sieht nicht gut aus; der Putz
ist zum großen Teil abgefallen. Von
Taucherts ehemaligem Gasthof steht ein
Haus und die Kegelbude, die Schule
steht nicht mehr. Der Pole auf Otto
Fanselows Wirtschaft hat vier magere
Kühe, einen kleinen Bullen und ein klei-
nes Kalb im Stall, dazu fünf Schweine
und ein Pferd nebst 24 Morgen Land.
Auf Künkels Gut wohnen zwei Familien.
Die Mauer ist weg, und das Haus sieht
auch nicht mehr gut aus. In dem Haus
auf dem Hof, das früher auch bewohnt
war, konnten wir Vieh beobachten. Die
anderen zwei Mietshäuser an der Straße
sind weg. Die Scheune und der große
Stall stehen aber. Borks Schmiede ist in
Betrieb. Auf der anderen Seite, bei Blau-
erts angefangen, ist soweit alles in Ord-
nung bis auf das Wohnhaus von Webers
neben Schuckerts, das nicht mehr steht.
Im Schuckertschen Haus war gerade
Hochzeit.

Die Wirtschaften von Rettschlag; Fan-
selow, Karl; Loppes; Vogt; Röhning und
Krieg sind einigermaßen in Ordnung. Bei
Werner fehlt das Wohnhaus. Die Polen
wohnen im Stall. Reeks Wirtschaft liegt
still. Bei Emil Fritsche ist auch das Miets-
haus weg. Dann stehen wieder alle Häu-
ser bis zum Friedhof, da fehlt aber eins,
ich glaube, darin wohnte eine Familie
Fischer.

Der Friedhof ist nicht wiederzuerken-
nen. Man findet so gut wie gar kein
Grab, nur Gestrüpp, Löcher, Unkraut
und Schmutz, Die Grabsteine sind weg
oder umgehauen. Wo Ihre Angehörigen
liegen, ist nichts mehr zu finden. Bei den
Gräbern meines Vaters und der Schwie-
gereltern konnten wir eben noch küm-
merlich die Inschriften auf den Steinen
erkennen. Die eisernen Kreuze bei
Nehses Gräbern sind nicht mehr da, die
Mauer z. T. verfallen. Wer das nicht ge-
sehen hat, kann es kaum glauben, man
kann es gar nicht so schildern — diese
Verwüstungen.

Wir gingen dann zurück und sahen uns
das andere Stück vom Dorf an. Die Häu-
ser von Keils und Schönings sind weg,
ebenso in der Trift die von Schneider-
meister Klink und von Viganski und
dann auch von Auguste Frahn und von
Glockes. Bei Neuns stehen ein Mietshaus
und das Wohnhaus, in diesem wohnen
fünf Familien, sonst steht nichts mehr.

Die Felder sind alle bestellt, nur weiß
man nicht, wie es woanders aussieht,
denn Gennin liegt an der Hauptstraße,
und das macht schon was aus.

Auf dem Berg, so ziemlich an Künkels
Land anschließend, hatten wir mit Herrn
Grohmann eine Kiefernschonung ange-
legt, in welchem Jahr es war, weiß ich
nicht mehr. Jedenfalls ist daraus schon
ein richtiger kleiner Wald geworden. Ja,
es sind ja nun auch über 20 Jahre her!

(Schluß folgt im nächsten Blatt.)

Gasthof Otto Schwandt, Blockwinkel, Kr.
Landsberg (Warthe), jetzt poln. Schule!
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In meinem Bericht über die LRG bin
ich bereits auf die Gründe, die zum Zu-
sammenschluß der LRG und des RV
„Warthe" geführt haben, eingegangen.
Ich kann mich daher kurz auf den Ablauf
der Jahre 1938—1945 beschränken.

Auf Sonntag, den 14. Februar 1937,
wurde von beiden Vereinen zur außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung in
den Ratskeller eingeladen. Tagesordnung:
1. Auflösung der Vereine,
2. Zusammenschluß zur LRG „Warthe",
3. Wahl des Vorstandes.

In vorbereitenden Besprechungen der
Vorstandsmitglieder waren technische Ein-
zelheiten geklärt und die Flagge des neu
zu bildenden Vereins besprochen worden.

Vom Verfasser wurde vorgeschlagen,
in Anlehnung an Form und Aussehen der
Flaggen beider Vereine die neue Flagge
zu gestalten. Kamerad Berger übernahm
es, bis zur Gründungsversammlung einen
Entwurf in dieser Hinsicht vorzulegen,
der dann auch einstimmig angenommen
wurde.

Die Flagge zeigte auf weißem Grund
ein blaues Balkenkreuz von dünnen
blauen Streifen eingefaßt, im Schnitt-
punkt ein rotes Viereck mit weißem
großem „W" und im linken oberen Feld
in Blau die Buchstaben LRG.

Zur Gründungsversammlung waren
170 Mitglieder erschienen. Kamerad Paul
Wittig, als Beauftragter des damaligen
Reichsbundes für Leibesübungen, leitete
die Versammlung und erläuterte kurz
Sinn und Zweck des Zusammenschlusses.
Die Vereinsvorsitzenden beider Vereine,
A. Berger und — in Vertretung des Ver-
fassers — Fritz Wilke, gaben einen kur-
zen Rückblick auf die Entwicklung der

Von Carl L e h m p h u l

Vereine und dann das Kommando „Hol
nieder Flagge".

Stehend grüßten noch einmal alle An-
wesenden die alten Flaggen. Die Auf-
lösungsbeschlüsse wurden einstimmig ge-
faßt und dem Zusammenschluß unter
der neuen Bezeichnung zugestimmt. Die
neue Flagge stieg empor von allen Mit-
gliedern des neu gegründeten Vereins
stehend gegrüßt.

Es sollte der Anfang einer großen
rudersportlichen Zukunft in unserer
Heimatstadt werden. Kameraden, erinnert
Ihr Euch noch?

In den engeren Vorstand wurden ein-
stimmig gewählt:

Die Erwartungen, die an die Gründung
des neuen Vereins geknüpft wurden, er-
füllten sich.

Mit steigenden Mitgliederzahlen (90
Neuaufnahmen im ersten Jahr) nahmen
die sportlichen Erfolge wieder zu und
mit 11 Siegen auf Regatten in Frankfurt/
Oder, Dt. Krone, Danzig und Landsberg/
Warthe schloß das erste Ruderjahr ab.

Bemerkenswert ist der erste Start der
Rennmannschaft Patro, Zuschke, Schulz,
Skusa, St. Seifert in Danzig mit Siegen
in 2. und 3. Vierern. Kamerad Waschke,
früher selbst Mitglied in einem Danziger

Gründungsversammlung am 14.2.1937 im Ratskeller - Vordere Reihe v. L: Dr. Geiger, Rad-
ioff, B. Wangerin, H. Berger, H. Krischker, P. Wittig, W. Rudau, W. Eichholz, Rad-
loff sen., C. Klotz, E.P. Stenigke, F.Leukroth, F. Wilke, R.Deutsländer, E. Wiedemann

Ruderverein, hatte sich um die Beteili-
gung an der Danziger Regatta besondere
Verdienste erworben. Aber auch die
Wanderruderer aller Abteilungen waren
bei Wind und Wetter unterwegs und
konnten insgesamt 63 125 km verbuchen,
mehr als eineinhalbmal um die Erde. An
Großwanderfahrten des Verbandes durch
die ostpreußischen Seen und von Breslau
nach Stettin waren die Kameradinnen Bol-
tenhagen, Meißner, Bauersachs, Schulz,
Lagenstein und Panknin beteiligt.

Die Kanuten standen diesen Leistun-
gen nicht nach. Das Ehepaar Scharf ge-
wann den Kilometerpreis: 1134 km Fritz
Scharf und 1056 km Frau Erna Scharf.

Durch den Tod verlor der Verein wie-
der drei um den Rudersport unserer Hei-
mat hochverdiente Kameraden: E. P. Ste-
nigke, Ulrich Dreßler und Heinrich
Radioff.

Immer dringender wurde der Ausbau
oder ein Neubau des Bootshauses. Die
Boote konnten nicht mehr ordnungsmäßig
gelagert werden, die Räume für die Mit-
glieder reichten nicht mehr aus.

Der Vorstand entschloß sich zum An-
kauf des Grundstücks Theaterstraße 30
(alte Kalkbrennerei Friedrich), das dann
auch zum Preis von 65 000 RM erworben
wurde. Das Grundstück am Wall mit der
Scheune als Behelfsunterkunft der Kanu-
ten wurde verkauft. Aus dem Verkaufs-
erlös von 20 000 RM sowie Spenden und
Darlehen von 26 000 RM war der
Grundstock für das neue Bootshaus ge-
sichert.

Die alten Gebäude wurden in freiwil-
ligem Arbeitsdienst umgebaut und einge-
richtet. Die Durchführung der Baupläne
ging zügig voran.

Das so hoffnungsvoll begonnene Werk
wurde dann durch die Ereignisse des Sep-
tembers 1939 jäh unterbrochen. — Aus
Ruderern wurden plötzlich Soldaten.
Ende des Jahres trugen bereits 96 Kame-
raden Uniform. Trotz des Ausfalls gerade
dieser aktiven Ruderer konnten im Jahre
1940 noch 9 Rennen auf Regatten in
Potsdam, Dt. Krone, Grünau und Lands-
berg/Warthe gewonnen werden. Aber
immer mehr schmolzen die Reihen der
aktiven Ruderer zusammen und der Kreis
im Bootshaus wurde immer kleiner. Einen
besonderen Raum nahm die Betreuung
der Soldaten und insbesondere der Ver-
wundeten ein. Mit der Länge des Krieges
und den Sorgen um Angehörige und
Kameraden trat dann auch die Frage auf:
werden wir das eben begonnene Werk
noch fortsetzen und vollenden können?

Der Ausgang des Krieges mit seiner
furchtbaren Bilanz hat auch hier alles ver-
nichtet. In alle Himmelsrichtungen sind
die Überlebenden unserer Gemeinschaft
zerstreut. Ist alles umsonst gewesen?
Nein! Unser Sport war eine Quelle der
Gesundheit und Lebensfreude, die uns
mitgeholfen haben, Not, Opfer und Ent-
behrungen zu überstehen. Sie soll uns
auch heute ermutigen, an die Zukunft zu
glauben, den Gedanken an die Heimat
wach zu halten und ihn in unseren Kin-
dern weiterleben zu lassen.
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A. Berger
J. Kipke
P. Schmaeling
F. Leukroth
H. Röseler
G. Skusa
R. Seifert
W. Wollmann
K. Damerow
R. Schwandt
M. Schulz
A. Waschke
F. Pade
E. Baerbock

1. Vorsitzender
Stellvertreter
Schriftwart
Ruderwart
Ruderwart
Ruderwart
Ruderwart
Kassenwart
Kassenwart
Bootswart
Bootswart
Jugendleiter
Kanuabteilung
Frauenabteilung



Frau FRIEDA ADAM aus LaW. mit ihrer Tochter Frau CHRISTEL
HUBER (siehe Fam.-Nachrichten)

WALTER WITTHUHN feierte seinen 77. Ge-
burtstag (siehe Fam.-Nachrichten)

Frau ANNA WICK aus LaW. am Tage ihres 70. Geburtstages
(siehe Fam.-Nachrichten)

Frau MARTHA FUHRMEISTER geb. Henckel, fr.
LaW., Schloßstr. 5, mit ihrer Tochter Frau IRM-
GARD HIRSCHNITZ und deren drei Kindern
(siehe Fam.-Nachrichten)

Besuch bei Familie
WERNER ERXLEBEN
in Kanada;

von links nach rechts:
Georg Badtke,
Frau Gertrud Erxleben,
Werner Erxleben mit beiden
Töchtern und Enkelkindern,
Helmut Badtke
(siehe auch Bericht:
„Kanada ist eine Reise wert"
auf Seite 9)
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Am 18. November 1965 wurde
unsere liebe Tante

Hildegard von Krakewitz
im Alter von 87 Jahren erlöst.

In stiller Trauer
Gerhard von Krakewitz
Inge von der Heyde
geb. von Krakewitz

Früher Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

Nach einem Leben in steter Pflicht-
treue, aufopfernder Fürsorge und
Liebe wurde unsere liebe Schwägerin,
Tante und Cousine

Martha Strauch
geb. Schlaack

am Sonntag, dem 14. November 1965,
im Alter von 78 Jahren, durch einen
sanften Tod von ihrem Leiden erlöst.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Familie Max Strauch
1 Berlin 61, den 18. November 1965,
Planufer 88, fr. LaW., Bismarckstr. 5

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb heute im 76. Lebensjahr
unser lieber Vater, mein lieber Bru-
der, unser guter Schwager, Onkel und
Freund

Fritz Bank
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Arno und Hilda Bank

z. Z. 1 Berlin 41, den 20. November
1965, Halskestr. 6 — 295 Loga/Kr.
Leer, Unter den Eichen 9, fr. LaW.,
Am Wall 4

Etwas noch völlig Unfaßbares ist
geschehen:

Am 6. November 1965 ist mein ein-
ziggeliebter Sohn

Michael Leihe
im Alter von 21 Jahren nach einem
tragischen Autounfall für immer von
mir gegangen.

In tiefer Trauer
Louise Leihe geb. Winter

5 Köln-Mülheim, Sonderburger Str. 45,
fr. LaW., Bergstr.42

Gott ist's, der unser Ziel
bestimmt, uns gnädig wieder zu
sich nimmt!

Gott der Herr nahm heute morgen,
plötzlich und unerwartet, für uns alle
unfaßbar, meine liebe Mutti, Schwie-
germutter, Omi, Uromi, Schwester
und Tante

Frieda Preuß
geb. Habermann

im 75. Lebensjahr zu sich in seine
Ewigkeit.

In stiller Trauer
Frieda Rißmann geb. Preuß
Karl Rißmann
und alle Angehörigen

4356 Westerholt, Industriestr. 21,
den 17. Oktober 1965, fr. Balz bei
Vietz/Ostb., Kr. LaW.

Denn alles Fleisch ist wie Gras
und alle Herrlichkeit der Men-
schen wie des Grases Blume. Das
Gras ist verdorrt und die Blume
abgefallen, aber des Herrn Wort
bleibt in Ewigkeit.

1. Petrus 1,24, 25

Kurt Schulze
*9.11.1894 † 18. 11.1965

Mein geliebter, herzensguter Mann
und bester Lebenskamerad hat mich
für immer verlassen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Anneliese Schulze geb. Röning
29 Oldenburg i. O., Neusüdender
Weg 72, fr. Fichtwerder/Kr. LaW.,
Drogerie

Mein geliebter Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Urgroßvater, Bruder, Schwager und
Onkel, der Finanzbeamte i. R.

Hugo Gorsch
ist heute im 81. Lebensjahre für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Frida Gorsch geb. Gerlach
Heinz Gorsch und Frau
Charlotte geb. Sauer
Wolfgang Gorsch und Frau
Heidemarie geb. Arndt
Hugo Wyler und Frau Ingrid
geb. Gorsch
Barbara und Hugo als Urenkel
und Anverwandte

1 Berlin 33, Schmargendorf, den 28. No-
vember 1965, Hundekehlestr. 12, fr.
Landsberg/W., Küstriner Str. 42

Am 17. September 1965 entschlief
sanft meine liebe Frau, unsere gute
Mutti, Oma, Schwester, Schwägerin
und Tante

Helene Lenius
geb. Zimmermann

kurz vor Vollendung ihres 74. Lebens-
jahres.

In stiller Trauer
Erich Lenius, z. Z. Dormagen
Josef Laskowski und Frau Edith
geb. Lenius, Oberhausen
Dr. Fritz Federa und
Frau Christel geb. Lenius,
Dormagen
Marlene Laskowski
und Anverwandte

4047 Dormagen, An der Langenfuhr
Nr. 21, Oberhausen, Mülheimer Str. 81,
fr. LaW., Bülowstr. 13

Am heutigen Abend entschlief still

Elfriede Golze
geb. Schmackpfeffer

im Alter von 77 Jahren.
Sie war inmitten unserer glücklichen

Familie unsere geliebte, gütige Mutter
und Großmutter und meine liebe
Schwester.

Ihr Leben galt ihrer Familie. Es
hat segensreiche Erfüllung gefunden.

Dr. Egon W. Golze
und FrauGisela geb. vom Stein
Werner Golze
und Frau Ingeborg geb. Kleffel
Paul H. Skogstadt
und Frau Rose geb. Golze
Otto-Günter Golze
und Frau Dorle geb. Erhard
und 10 Enkelkinder
Frau Anni Kullmann
geb. Schmackpfeffer

325 Hameln, Am Rosenbusch 1,
fr. LaW., Wasserstr. 9

Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist
mein. Jesaja 43,1

Heute morgen hat uns unser ge-
liebtes Muttichen, unsere gute Omi,
liebe Schwiegermutter, Schwester und
Tante

Hedwig Liersch
geb. Harth

im Alter von 72 Jahren für immer
verlassen.

In steter Selbstlosigkeit hat sie
nur für uns gelebt. Wir werden sie
sehr schmerzlich vermissen.

In großem Leid
Helmut Liersch
Irma Krüger geb. Liersch
Hans-Werner Krüger
Ursula Liersch geb. Kramer
Gernot u. Michael Liersch

1 Berlin 20, am 8. Dezember 1965,
Schwendyweg 46 und Berlin 62, Ko-
burger Str. 8, fr. LaW., Düppelstr.37.

In stiller Trauer teilen wir mit, daß
unser liebes Muttchen

Mathilde Koch
geb. Klemz

im Alter von 78 Jahren am 3. Novem-
ber 1965 verschied.

Hans May und Frau Herta
geb. Koch

X 75 Cottbus, Straße der Jugend 90 a,
fr. LaW., Düppelstr. 35

Nach schwerem Leiden entschlief
am 14. Oktober 1965 meine liebe
Frau, unsere herzensgute Mutti, meine
liebe Tochter, unsere lebensfrohe
Schwester, Schwägerin und Tante

Klara Tauschwitz
geb. Völz

In tiefer Trauer
Fritz Tauschwitz
und Kinder
Familie Völz nebst Angehörigen

1 Berlin 41, Friedrich-Wilhelm-Platz 7,
fr. LaW., Hindenburgstraße — Bür-
stengeschäft gegenüber den Kyff-
häuser-Lichtspielen
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Für die Zustellung der Meldung von
der Grablage des Fritz Keil, geb. 10. 3.
1914, aus Gennin Kr. LaW., wird Frau
Emma Keil aus Gennin gesucht.

Gesucht werden ferner:

Margarete Zunke, geb. 11.2.1927 in
Morrn Kr. LaW., und die Großeltern.

Wilhelm Klinder aus Morrn
Familie Lange aus Heinersdorf Abbau,

Ziegeleigut, Töchter Gerda, geb. 30.5.
1929, und Vera, geb. 1933.

Erich Kruschke, Chauffeur beim Güter-
fernverkehr, aus LaW., Mühlenstraße 7.

Frau Wuttke, fr. LaW., Bahnhofstraße
— soll früher eine Fleischerei dort ge-
habt haben.

Frau Auguste Päschke geb. Kopischke
und Sohn Erich aus LaW., Moltke-
straße 21.

Hermann Wodtke, fr. LaW., Ferne-
mühlen Straße 11.

Karl? Sternke, seine Ehefrau und zwei
Töchter aus LaW., Zimmerstraße. Hilde-
gard und Gerda.

Strich, Paul, geb. etwa 1895, von Beruf
Maler, seine Ehefrau war gebürtig
aus Zantoch Kr. LaW., Mädchenname
E. Schwarz. Die Familie hatte eine Pflege-
tochter Rita, die jetzt in Bayern leben
soll. Früher LaW., Heinersdorfer Straße
dicht am Eingang zum Zanziner.

Fritz Müller, geb. um 1910, Sohn der
Witwe Ida Müller geb. Liegnitz aus
LaW., Bergstraße Ecke Bismarckstraße
neben Schwesternhaus „Stilleben".

Zeugen

oder ehemalige Arbeitskollegen des
Maurers Karl Thieme, geb 24.8. 1896 in
Tornow Kr. LaW., zuletzt wohnhaft in
LaW., Heinersdorfer Straße 101, werden
gesucht, die bestätigen können, daß sie
mit ihm in den Jahren 1924, 1925, 1926
und 1927 bei folgenden Baufirmen zu-
sammen gearbeitet haben:

Firma Senckpiehl, LaW., Bismarck-
straße,

Firma Hirschnitz, LaW., und
Firma Leichter, LaW., Friedeberger

Straße.
Meldungen erbittet mit herzlichem

Dank Heinz Thieme, 652 Worms/Rhein,
Alzeyer Straße 149.

In einer Rentenangelegenheit werden
noch Zeugen gesucht. Wer kennt die An-
schrift von:

Richard Boeck, Jahrgang 1897/98, in
LaW., Straße unbekannt, verheiratet, der
1917 bis 1919 in englischer Gefangen-
schaft war.

Hans Dribbusch, Maler, aus LaW.,
Luisenstraße.

Wer kann etwas über das Schicksal
von Willi Giese, geb. 29. Mai 1908 in
Lorenzdorf Kr. LaW., letzte Heimat-
anschrift: LaW., Sudetenlandstraße 16,
mitteilen?

Der Gesuchte zog am 12. Januar 1944
von der Garnison Landsberg in Feld.
Seine letzte Feldpost-Nummer: 48 201 D.

Laut Mitteilung der Kompanie (Unter-
schrift des Hauptfeldwebels August
Spuhn) wurde Willi Giese seit dem
12. Juli 1944 nach einem Gefecht süd-
westlich Opotschke vermißt.

Es wäre wertvoll, Anschriften von
Kameraden mit gleicher Feldpost-Num-
mer zu erfahren.

Anfragen !
Kann jemand Auskunft geben über den

Verbleib der Gerichtsakten von Vietz/
Ostbahn?

Wer kannte Fleischermeister Richard
Peschke, geb. 29. 5. 1891 in Zanzin Kr.
LaW., der in LaW, Bergstraße 41 ge-
wohnt haben soll, und kann Auskunft
geben über seine frühere Tätigkeit.

Die Deutsche Dienststelle (WASt) für
die Benachrichtigung der nächsten
Angehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht bittet,
bei der Nachforschung nach Frau Klemer,
Vorname unbekannt, zuletzt wohnhaft in
Morrn Kr. LaW., behilflich zu sein. Wer
kann helfen? Ihr Ehemann, der ehem.
Hauptmann Karl Heinrich Klemer, geb.
23.6. 1903 in Brachenfeld/Schleswig, ist
am 26.4.1945 verstorben. Sein Nachlaß
konnte bisher nicht den Angehörigen zu-
gestellt werden.
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Ausgelitten hab' ich nun,
bin jetzt an dem Ziele,
von den Schmerzen auszuruh'n,
die ich nicht mehr fühle.
Kein Arzt war Helfer mehr
für mich,
doch Christus sprach:
ich heile dich.

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief heute, nach langem, schwerem
Leiden, mein lieber Mann, guter
Vater, einziggeliebter Sohn und
Schwiegersohn, unser guter Schwager,
der Maschinenbaumeister

Rudi Strauß
im Alter von 39 Jahren.

In stiller Trauer
Ursula Strauß geb. Troche
Klaus als Sohn
Frieda Strauß geb. Gust
als Mutter
und alle Anverwandten

4753 Massen ü./Unna, den 20. No-
vember 1965 Berliner Str. 11, fr.
LaW., Moltkestr. 5

Am 12. November 1965 verstarb
kurz vor Vollendung seines 81. Lebens-
jahres der Schriftsetzer

Georg Hinze
aus Landsberg/W., Wollstr. 42 (früher
beim General-Anzeiger)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. Jan. 1966
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder

Am 13. November 1965 entschlief
unsere liebe Mutter und gute Oma

Margarete Lilie
geb. Rabe

im Alter von 71 Jahren.
In stiller Trauer

Familie Paul Wasiak
1 Berlin 37, Fischerhüttenstr. 83,
fr. LaW., Angerstr. 17 b

Am 16. September 1965 entschlief
plötzlich unser lieber Vater

Richard Krüger
im Alter von 86 Jahren.

Im Namen aller Angehörigen
Gerda Krüger
X 153 Teltow, Brunhildstr. 53
Otto Krüger
1 Berlin 31, Joachim-Friedrich-
Straße 1

früher Morrn/Kr. Landsberg (Warthe)

Am 2. November 1965 verschied
nach langer, schwerer Krankheit

Ernst Schönborn
im 81. Lebensjahr in Ost-Berlin.

Die Beisetzung erfolgte auf dein
Gethsemane-Friedhof in Berlin-Nie-
derschönhausen. Früher Landsberg/W.,
Küstriner Straße — Hotel Schönborn

Ein arbeitsreiches Leben hat
sich erfüllt!

Mein lieber Mann, unser guter
Vater und Großvater, Schwager und
Onkel

Otto Troschke
ist im Alter von 78 Jahren von einem
langen, schweren Leiden erlöst worden.

Hedwig Troschke geb. Birkholz
Walter Troschke und
Frau Karola geb. Lenfert
Albert Achterberg und
Frau Charlotte geb. Troschke
Paul Troschke und
Frau Waltraut geb. Döring
und Enkelkinder

43 Essen, Messelstr. 12, den 26. Sep-
tember 1965, fr. LaW., Gnesener
Straße 47

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Georg Conrad, fr. LaW., geb.
30.12.1897, am 23.9.1965 in Hitz-
acker/Elbe, Im Eichengrund 2.

Frau Ella Bergmann, geb. Janke, fr.
LaW., Angerstr. 33, im November
1965, in 1 Berlin 38, Tewsstr.9.

Sägewerksbesitzer Fritz Worm aus
Vietz/Ostb., am 16. September 1965
in Beuern im Alter von 73 Jahren.



Frau Martha Fuhrmeister geb. Henckel,
fr. LaW., Schloßstraße 5, feierte am
17. November 1965 ihren 80. Geburtstag.
Sie ist zwar sehr gehbehindert, geistig
aber noch recht rege. In Frankfurt/Main,
Ilbenstädter Straße 26, wo sie bei ihrer
Tochter, Frau Irmgard Hirschnitz, und
deren drei Kindern lebt, wurde der Ge-
burtstag im Kreise vieler Landsberger
festlich begangen.

Am 24. November 1965 beging Erich
Wiedemann, fr. LaW., Winzerweg 12, in
495 Minden, Scharnhorststraße 5, seinen
70. Geburtstag. Nach der Flucht und
einem fast fünfjährigen Zwischenaufent-
halt in Wittenberg trat Erich Wiedemann
1950 in die Firma Adolf Kemena, Bier-
vertrieb und Getränke-Großhandel, als
Geschäftsführer ein, deren Mitinhaber er
jetzt ist. Unter der geschickten, tatkräf-
tigen Leitung des neuen Geschäftsführers
und Mitinhabers blühte die Firma zu-
sehends auf.

Erich Wiedemann, der noch heute die
Geschicke seiner Firma mit festen Hän-
den führt, konnte seinen Geburtstag bei
bester Gesundheit im Kreise eines Teiles
seiner Familie, mit vielen Freunden und
Mitarbeitern der alten und neuen Hei-
mat, begehen.

In 6707 Schifferstadt/Pfalz, Mühl-
straße 16, beging Frau Anna Wick, fr.
LaW., Fernemühlenstraße 21, ihren
70. Geburtstag am 5. November 1965.

Dr. Herbert Zigan, Hauptgeschäfts-
führer der Landesvereinigung der Indu-
striellen Arbeitgeberverbände Nordrhein-
Westfalens und des Verbandes Metall-
industrieller Arbeitgeberverbände Nord-
rhein-Westfalens in Düsseldorf, beging
am 22. November 1965 den 50. Geburts-
tag (fr. LaW., Hintermühle, jetzt:
576 Neheim-Hüsten, Bergheimer Weg 45).

Frau Margarete Kunert geb. Rösch aus
LaW., Bismarckstraße, wurde am 28. No-
vember 1965 75 Jahre alt. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Paul K. in 897 Immen-
stadt/Allg., Lindauer Straße 46, und lei-
det noch immer an den Folgen einer
Gehirnblutung, die sie sich vor 4 Jahren
zugezogen hat.

Walter Witthuhn, Süßwarengroßhänd-
ler aus LaW., Luisenstraße 8-10, konnte
am 1. Dezember 1965 seinen 77. Geburts-
tag im Kreise seiner Familie in 2 Ham-
burg 62, Langenhorn, Wuppertaler Stieg 8,
begehen.

Ihren 65. Geburtstag hatte Frau Frie-
del Schnabel, fr. Dühringshof Kr. LaW.,
am 2. Dezember 1965 in 1 Berlin 45,
Garde-Schützen-Weg 36, wo ihr Ehe-
mann Fritz Schnabel am 21. Januar 1966
seinen 68. Geburtstag feiern wird.

Frau Alma Böhm geb. Volkmann aus
Egloffstein Kr. LaW. vollendete am
4. Dezember 1965 ihr 80. Lebensjahr in
6348 Herborn/Dillkreis, Johannisberg-
straße 27, wo auch ihre Tochter Ruth
lebt.

Am 11. Dezember 1965 wurde Herr
Oswald Apelt 84 Jahre alt.
2807 Achim/Bez. Bremen, Rieckenberg-
str. 8, fr. LaW., Bismarckstr. 3.

Am 15. Dezember 1965 feierte Otto
Moll, fr. LaW., Am Wall 35, Tapezierer-
meister, seinen 81. Geburtstag in 32 Hil-
desheim, Osterstraße 19/20.

Frau Anna Radike, fr. LaW., Am Wall
Nr. 22, konnte am 19. Dezember 1965
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Sie wohnt
in 2 Harksheide Bez. Hamburg, Alter
Kirchenweg 27 c, und ist vielen Lands-
bergern bekannt von der Trinkhalle am
Paradeplatz.

Am 19. Dezember 1965 wurde meine
liebe Mutti, Frau Frieda Adam, fr. LaW.,
Meydamstraße 17 und Röstelstraße 17,
70 Jahre alt. Ich bin sehr froh und dank-
bar, daß sie mir nach einem tragischen,
bewegten Leben so lange erhalten ge-
blieben ist. Sie lebt jetzt mit mir und
meinem Mann in unserem schönen Eigen-
heim in 66 Saarbrücken 2, Primsweg 18.

Mit freundlichen Grüßen an alle
Freunde und Bekannte aus der Heimat

Christel Huber geb. Adam

Frau Olga Feist geb. Brüggener, fr.
LaW., Wollstr. 22, kann am 21. Dezem-
ber 1965 ihren 81. Geburtstag in 479
Kamp 47 a, wo sie bei ihrer Tochter und
dem Schwiegersohn Hans Mack lebt,
feiern.

Frau Anna Schubert, fr. LaW., Ancker-
straße 13, wird in 79 Ulm/Donau, Parier-
straße 3, am 23. Dezember 1965 82 Jahre
alt

Fräulein Käthe Textor, fr. LaW., Turm-
straße 4, wird am 23. Dezember 1965
ihren 70. Geburtstag feiern in 325 Ha-
meln, Friedrich-Mauer-Weg 10 a, wo sie
mit ihrer Freundin, Lehrerin i. R. Dora
Giese, zusammen wohnt.

Fräulein Käthe Textor als Tochter des
früheren Pfarrers der Brückenvorstadt-
Gemeinde ist vielen Landsbergern be-
kannt, u. a. durch ihre Tätigkeit als Leh-
rerin und schließlich auch durch ihre gern
gelesenen „Landsberger Spaziergänge"
in unserem HEIMATBLATT.

Ihren 89. Geburtstag kann Frau Emilie
Drewitz geb. Körner, fr. LaW., Bürger-
wiesen, am 24. Dezember 1965 in 1 Ber-
lin 62, Feurigstraße 16, begehen.

Frau Martha Bachnick geb. Moritz, fr.
Zantoch Kr. LaW., wird am 24. Dezem-
ber 1965 87 Jahre alt. 2 Hamburg 39,
Heidberg 52, wo sie bei ihrer Tochter,
Frau Anna Peglow, lebt.

Superintendent i. R. Pfarrer Gerhard
Rothkegel, fr. Vietz/Ostbahn, wird am
25. Dezember 1965 seinen 79. Geburtstag
in 1 Berlin 41, Schmiljahnstraße 28, v. II.,
begehen.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstraße 6,
wird am 27. Dezember 1965 seinen
75. Geburtstag in 332 Salzgitter-Leben-
stedt, Roggenweg 5, feiern. (Irrtümlich
hatten wir im H.-Bl. Nr. 10/1965 ein fal-
sches Datum angegeben.)

In 28 Bremen, Fürther Straße 55, wird
Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Küstri-
ner Straße 85, am 28. Dezember 1965
83 Jahre alt.

Schlußwort
Was Dir das Jahr gebracht und was es

nahm,
Doch alles aus der Hand des Vaters kam!
Kein blinder Zufall, keines Schicksals

Macht
Hat Freuden, Schmerzen, Hilfe Dir ge-

bracht.
Nein, Er allein, der alle Welten trägt,
Auch in die Waage Deines Lebens legt
Das, was Du brauchst, das rechte Gleich-

gewicht,
Er teilt Dir ein der Stunden Nacht und

Licht.
Und wo Du mit ihm gingst im alten Jahr,
Weißt Du, daß es ein Jahr der G n a d e

war!
Marie Luise v. Roon

Allen lieben Landsbergern aus unse-
rem Stadt- und Landkreis wünschen wir
mit herzlichen Grüßen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches
neues Jahr!

Ihre
Paul Schmaeling und Irma Krüger
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 5146
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Fräulein Clara Thym, fr. LaW., Hin-
denburgstraße, Privathandelsschule, wird
am 29. Dezember 1965 91 Jahre alt. Sie
lebt jetzt: 4921 Humfeld bei Lemgo,
Elisenstift.

Seinen 85. Geburtstag wird Apotheker
Willy Heidenreich, fr. LaW., Löwen-Apo-
theke am Moltkeplatz Ecke Röstelstraße,
am 30. Dezember 1965 in 1 Berlin 37,
Zehlendorf, Argentinische Allee 160 a,
feiern.

Ihr 90. Lebensjahr vollendet am 10.
Januar 1966 Frau Auguste Klemz, fr.
LaW., Düppelstr. 39, später Zimmerstr. 51.

Sie lebt jetzt bei ihrer Tochter Elli
Schedensack in 3301 Braunschweig, Bun-
desallee 50.

Seinen 78. Geburtstag wird Bundes-
bahn-Oberinspektor i. R. Curt Baum-
garte, fr. LaW., Keutelstraße 8, am
25. Januar 1966 in 3201 Barnten Nr. 95
über Hildesheim, feiern.

Sein 79. Lebensjahr vollendet am
23. Januar 1966 Fritz Pade, fr. Vietz/Ost-
bahn, Küstriner Straße 22 — später
Stadtinspektor in Berlin - Wilmersdorf,
jetzt: 1 Berlin 22 (Kladow), Waldallee 20.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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EIN NEUES JAHR
Ein Jahr ist versunken. Ein neues Jahr

hat angefangen. Wir blicken jetzt nicht
zurück. Zwar wissen wir alle, daß das,
was im alten Jahr war, uns auch im neuen
Jahr nicht loslassen wird. Das Vergan-
gene wirkt weiter — in den Verhältnis-
sen, wie sie sich nun einmal gestaltet
haben, in den Menschen, wie sie nun ein-
mal geworden sind, von gestern und von
vorgestern her.

Was die kommenden Monate bringen
werden, wissen wir nicht. Hoffnungen sind
ganz unangebracht. Wer sich mit mensch-
lichen Hoffnungen über den Ernst unse-
rer Lage, der äußeren und der inneren,

hinwegsetzen wollte, würde sich selbst
und seinem Volk einen schlechten Dienst
tun. Nur eins soll uns jetzt bewegen und
erfüllen.

Auf dem Einband der vierbändigen,
nicht eben rühmlich bekannten Erinnerun-
gen des Fürsten Bülow sieht man ein
Wappen und darüber als Losung ein ein-
ziges lateinisches Wort, das Wort: Posci-
mur — das heißt: Wir werden gefordert!
Das ist ein gutes Wort. Es ist das Wort,
das wir brauchen!

Wir werden gefordert! Wir machen uns
ja unser Leben nicht selber. Das Leben
kommt über uns — mit seinen Verhält-

nissen, die sich ständig ändern, mit den
Menschen, die in unserem privaten Leben
und im Leben der Allgemeinheit kommen
und gehen, mit all den Lebensumständen,
die wir nicht in der Hand haben, Gesund-
heit und Krankheit, Erfolg und Mißerfolg,
Atmosphäre des allgemeinen Denkens
und Urteilens. An diesem allen können
wir nichts ändern.

Und nun entscheidet es sich: nehmen
wir das alles hin als ein unentrinnbares
Schicksal? Oder fühlen wir uns von die-
sem allen angerufen und gefordert? Ha-
ben wir verstanden, daß alles, was über
uns kommt, ein Aufruf an uns ist, ein An-
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ruf Gottes, uns nicht treiben zu lassen,
sondern unsere Pflicht zu tun, allen Ver-
hältnissen und allen Unmöglichkeiten
zum Trotz, für das einzustehen, was uns
als Menschen unter Menschen befohlen
ist?

Denn so unbezweifelbar es ist, daß wir
unser Leben nicht selber machen, so wahr
ist auch die andere alte Erkenntnis, daß
uns die Zukunft nicht anderes bringen
wird, als was wir selber sind. Die Zukunft
kann uns Leid und Enttäuschung und tau-
send Nöte bringen— wir haben es in der
Hand, entweder an diesen Nöten zu zer-
brechen oder aus dem Leid einen Segen
zu machen für uns selbst und für andere.
Die Zukunft kann uns äußeres Glück
bringen; sie kann unsere materielle Lage
verbessern, sie kann uns unsere Gesund-
heit wiedergeben; sie kann unserem Volk
einen großen Schritt auf Freiheit und
Wiedervereinigung hin schenken — wie
viele aber sind durch ihr Glück verdorben
worden. Wir haben es in der Hand, ob
auch wir dadurch verdorben oder ob wir
dadurch froher, dankbarer, tatkräftiger
werden!

Wir werden von dem Herrn unseres
Schicksals, der nicht unseren Untergang,
sondern einen fröhlichen Neuanfang will,

gefordert, die Antwort zu geben, um de-
retwillen er uns das neue Jahr hat erleben
lassen.

Wozu wir gefordert werden, das ist Zu-
versicht! Es ist die Zuversicht, daß der
Gott, der über uns waltet, einen festen
und tapferen Willen nicht unbelohnt läßt.
Diese Zuversicht ist nicht billig. Sie muß
aus dem Glauben kommen. Wenn die
Zuversicht aber erst einmal gewonnen ist,
dann läßt sie sich auch durch Rückschläge
und Enttäuschungen nicht beirren und
nicht zerbrechen.

Wir wollen am Anfang des Jahres alles
Sorgen und Zweifeln ins Meer werfen,
wo es am tiefsten ist. Mit ängstlichen Na-
turen wird weder einem Volk noch einer
Kirche zu neuem Anfang geholfen. Und
vollends nicht durch Problematiker, die
immer diskutieren wollen, aber nicht den
Mut haben, Entschlüsse zu fassen und
tapfer Bindungen einzugehen.

Poscimur! — wir werden gefordert!
Gefordert zur Zuversicht! Dies und nichts
anderes kann mein Gruß zum neuen Jahr
sein!

(Aus der Neujahrsansprache von
Bischof D. Dibelius 1965)

Präses D. Kurt Scharf
Ratsvorsitzender der EKD,

wurde von der Synode in Berlin Ost
und West zum Bischof der Landeskirche

Berlin-Brandenburg gewählt.

I. Was haben wir getan?

Von Pastor Claus von Aderkas, Bremen

A. Die Ausgangssituation 1945
Im Januar 1945 — für einige Volks-

stämme und ihre Kirchen im Südosten
Europas noch frühzeitiger — begann das
Grauen der Flucht aus der angestammten
Heimat in endlosen Trecks auf vereisten
Straßen, in überfüllten Eisenbahn- und
Schiffstransporten oder zu Fuß. Noch
qualvoller war der Weg in die östliche Ver-
schleppung für die nicht rechtzeitig ge-
flüchteten arbeitsfähigen Männer und
Frauen. Nach der Kapitulation wurde die
Entleerung des Ostraumes von Deutschen
durch die gewaltsame Vertreibung fortge-
setzt. Mord, Vergewaltigung, jede Art von
Willkür und totale Rechtlosigkeit haben
den Betroffenen Wunden geschlagen, die
von vielen bis heute nicht überwunden
sind.

14 Millionen unterwegs! 9,3 Millionen
gelangten nach und nach in den westlichen,
vom Bombenkrieg schwer angeschlagenen
und entnervten, in Besatzungszonen zer-
schnittenen Teil Deutschlands — mit völ-
lig unzureichenden Verbindungen von Post
und Verkehr. Die Zerstreuung der
Stämme, der von gemeinsamer Geschichte
und Heimat und von gleichen Lebensver-
hältnissen geprägten Gemeinschaften, der
Konfessionen und der Kirchen, der Ge-
meinden und der einzelnen Familien war
nahezu vollkommen. Mit dieser Zerstreu-
ung ging auch angesichts der materiellen
Not eine drohende Auflösung des Rechts-
bewußtseins, der Sitte und Ordnung Hand
in Hand.

Die Menschen im Westen hatten schon
ihre eigenen schweren Sorgen und Nöte.
Aber durch das Hereinströmen der Ver-
triebenen wurden diese Nöte noch erhöht
oder neue Nöte erzeugt. Auch wurden die
gewachsenen, noch bestehenden Ordnun-

gen westlicher Wohngemeinschaften von
den zuziehenden Flüchtlingsmassen nicht
anerkannt, weil es nicht ihre Ordnungen
waren, und dadurch aufgelöst. Das Ver-
hältnis zwischen Einheimischen und
Zwangseingewiesenen, deren Transporte
allein nach den jeweiligen Aufnahmemög-
lichkeiten durch die Besatzungsmächte ge-
leitet wurden, war oft ein gespanntes. Das
hat sich vielfach auch auf den kirchlichen
Bereich ausgedehnt und dadurch Entkirch-
lichung bewirkt. — Es ist aber glücklicher-
weise auch hie und da das Gegenteil ge-
schehen, nämlich, daß durch den Zuzug
von Vertriebenen so manch indifferente
Ortsgemeinde belebt worden ist.

Es ist bedauerlich, wenn auch verständ-
lich, daß unter diesen Verhältnissen das
Bekenntnis der Gemeinsamkeit, ein soli-
darisches Ja gegenüber dem auferlegten
Schicksal im Deutschen Volk nicht laut ge-
worden ist, wie es die Finnen auszeichnet:
„Wir sind alle Karelier." Es blieb dem
Kirchentag in Berlin vorbehalten, die Lo-
sung, die 1945 not getan hätte, zu formu-
lieren: „Wir sind doch Brüder" — aber
erst 1951 und mit einer anderen Abzwek-
kung. Das alles muß man sich erneut ins
Gedächtnis rufen — und zwar ohne Ver-
kleinerung oder Beschönigung der unge-
heuren Leiden, die durch uns Deutsche
über andere Völker gebracht worden
sind — um die Größe der Aufgabe für
die Seelsorge zu ermessen.

B. Wie die Arbeit begann und wie sie
geordnet wurde
In dieser chaotischen Zeit ohne eigen-

staatliche Obrigkeit ist es das bleibende
Verdienst der westdeutschen Kirchen, die
als einzige Körperschaft die Anerkennung
der Besatzungsmächte hatten, aber auch
verantwortungsbewußter Männer und
Frauen aus den Reihen der Vertriebenen,
die völlige Auflösung oder die Radikalisie-

rung verhindert zu haben. Bereits im Au-
gust 1945 befaßte sich die erste Konferenz
der evangelischen Kirchenführer in Treysa
mit der Gesamtlage. Um die Not im Lande
selbst zu lindern, wurde auf Initiative Dr.
Gerstenmaiers die Gründung des Hilfs-
werks der EKD beschlossen, und um sich
der Glaubensbrüder in den besetzten Ge-
bieten anzunehmen, der „Kirchendienst
Ost" ins Leben gerufen. Der „Kirchen-
dienst Ost" führte schon 1946 einen ersten
Kirchentag in Wittenberg durch und hat
in aller Stille in 20 Jahren eine umfang-
reiche Arbeit geleistet. Durch die Bischofs-
konferenz und die Kirchenkanzlei wurden
die Verbindungen zur Ökumene und ihren
Hilfsquellen aufgenommen. Namen, wie
Dr. Michelfelder, Birger Forell, Gräfin Ha-
milton, D. Hellstern, Dr. Empie, Lord-
bischof Bell, Pastor John Metzler, Dr.
Stahmer, sollen unvergessen bleiben.

Außer dem durch Paster D. Birger Fo-
rell ins Leben gerufenen Hilfswerk „Boros-
Komitee" und der Erholungsstätte Schloß
Gripenberg in Schweden wird sein Name
für immer verbunden bleiben mit der Be-
gründung der bedeutendsten kirchlichen
Flüchtlingssiedlung Espelkamp und der
„Deutsch-Schwedischen Flüchtlingshilfe"
zur Wiederansiedlung des vertriebenen
Landvolkes aus dem Osten.

In der größten Ausweglosigkeit: Größte
Aktivität! Mag das Sprichwort feststellen:
„Not macht erfinderisch" — vor unseren
Augen ist es ein Wunder der Güte Got-
tes — ein Wunder, dessen Größe auch in
der Rückschau nicht verblaßt, sondern um
so größer wird.

Die zunächst zusammenhanglosen kirch-
lichen Not- und Hilfsgemeinschaften der
Vertriebenen traten erstmalig im Juli 1946
in Frankfurt/Main zusammen und be-
schlossen, sich als Hilfskomitees ihrer ver-
triebenen Heimatkirchen im Hilfswerk der
EKD zu konstituieren. Die Hilfskomitees
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— inzwischen 19 — wurden wenig später
vom Rat der EKD und der Kirchenkanzlei
als rechtliche Vertretungen ihrer im Osten
zerstörten Kirchen bestätigt und mit der
Fürsorge und Seelsorge an den Vertriebe-
nen in Verbindung mit den Ortsgemein-
schaften beauftragt. Auf der gleichen Ver-
sammlung in Frankfurt wurde von den
Vertretern der Hilfskomitees auch die
Gründung eines gemeinsamen Ausschus-
ses der verdrängten evangelischen Ostkir-
chen — des „Ostkirchenausschusses" —
beschlossen. Seine Aufgabe sollte die ge-
meinsame Vertretung und Koordinierung
sein. Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) bestätigte auch diesen
Beschluß und beauftragte den Ostkirchen-
ausschuß (OKA) seinerseits, dem Rat und
der Kirchenkanzlei zu Beratungen zur Ver-
fügung zu stehen. Der erste: Vorsitzende
des OKA wurde Prof. D. Dr. Herbert Gir-
gensohn, sein Stellvertreter der heutige
Vorsitzende des OKA Oberkonsistorialrat
D. Gerhard Gülzow. Der Rat der EKD
entsandte seinerseits auch einen Vertreter
in den OKA. Mit der Bestätigung durch
den Rat der EKD wurde die kirchliche
Vertriebenenarbeit auch gegenüber den
Besatzungsmächten legitimiert. Das vom
Kontrollrat erlassene Koalitionsverbot für
Flüchtlinge blieb aber noch bis 1948 und
zum Teil bis 1949 bestehen und unter-
band jede Art von heimatpolitischen oder
kulturellen Zusammenschlüssen der Ver-
triebenen. Dieser Umstand hat die Arbeit
der Hilfskomitees oft belastet.

Die kirchliche Vertriebenenarbeit hat
vor allem sowohl durch die gesamtkirch-
lichen als auch vom CVJM entsandten La-
gerdienste viel Hilfe und Unterstützung
erfahren, wofür es auch an dieser Stelle
herzlich zu danken gilt. Eine noch engere
Verbindung zwischen den einheimischen
und den vertriebenen Kirchen wurde im
Laufe der Jahre durch die Herstellung von
Patenschaftsverhältnissen, durch Einset-
zen von Landesflüchtlingspfarrern und die
Bestellung von Sprechern des OKA bei den
einzelnen Landeskirchen bewirkt. Seit
1957 hat der Rat der EKD eigens
einen Bischof für Flüchtlings- und Ver-
triebenenfragen eingesetzt.

Um eine engere Zusammenarbeit der
Hilfskomitees selbst zu erzielen, begrün-
deten sie im September 1950 in Königs-
winter den „Konvent der zerstreuten evan-
gelischen Kirchen aus dem Osten". Der
Konvent stellt die Versammlung dar, in
der jedes Hilfskomitee durch zwei von ihm
selbst zu entsendende Delegierte vertreten
ist. Sein Vorsitzender ist bis zum heutigen
Tag Kirchenpräsident a. D. Franz Hamm.
Zu der Bewältigung der laufenden Arbeit
kommt dem Geschäftsführer des OKA eine
besondere Bedeutung zu. Dieses Amt
wurde 1950 bis 1958 von Pfarrer Fried-
rich Spiegel-Schmidt und seit 1958 von
Verwaltungsdirektor Gerhard Rauhut mit
großer Umsicht wahrgenommen.

1952 hat sich der Konvent noch eine er-
weiternde Form gegeben — die des „Gro-
ßen Konvents", dem außer den Hilfskomi-
teevertretern auch diejenigen der nicht-
deutschen Exilkirchen und der gesamt-
kirchlichen Werke sowie eine Anzahl be-
rufener Persönlichkeiten angehören. Im
Lauf der letzten Jahre sind im Bereich
fast aller westdeutschen Landeskirchen
auch Landeskonvente ins Leben gerufen
worden.

Es könnte nun leicht das Mißverständnis
entstehen, als hätte die kirchliche Vertrie-
benenarbeit erst mit ihrer offiziellen Kon-

stituierung und Beauftragung begonnen.
Das trifft nicht zu. Wohl hat sie dadurch
in der Diakonie und Seelsorge der Gesamt-
kirche und in den einzelnen Landeskirchen
ihren festen Platz und ihre Ordnung er-
halten, aber sie war bereits lebendig und
am Werk vor jedem kirchenrechtlichen
Akt. Im Grunde geschah Samariterdienst
überall auf Fluchtstraßen oder in Lagern,
wo einer seinen eigenen Egoismus oder
auch seine Schwäche überwand, um dem
noch Hilfsbedürftigeren um Jesu Willen
Nächster, Bruder oder Schwester zu sein.
Dieses ist auch geschehen zwischen Ein-
heimischen und Vertriebenen und hin und
wieder von Polen, Tschechen oder Russen.
Der barmherzige Samariter ist nicht eine
Institution, die nach der Amtszuständigkeit
fragt, sondern er ist zuständig, weil ihn
„die Liebe treibet". Insofern werden auch
wir darüber wachen müssen, daß alle
Organisationen und amtliche Einbettung
nicht überwiegen, sondern ihren dem Auf-
trag dienenden und nur dann hilfreichen
Platz behalten.

C. Wie die Aufgabe wahrgenommen
wurde

Die vielgestaltige Tätigkeit der Hilfs-
komitees, des Ostkirchenausschusses und
des Konvents läßt sich am ehesten in drei
Bereichen darstellen — es sind diese: die
Leibsorge, die Seelsorge und die Hilfe zur
geistigen Schicksalsbewältigung. Keiner
dieser Bereiche kann für sich gesondert, als
zeitlich begrenzt oder abgeschlossen ange-
sehen werden, sondern sie stehen in un-
trennbarer Beziehung zueinander und blei-
ben miteinander verbunden. Dennoch ha-
ben sie zeitbedingt ihr besonderes Schwer-
gewicht — ihre Akzente.

In der Situation der ersten Nachkriegs-
jahre und beim Eintreffen jedes neuen
Transportes stand die Leibsorge, die Sorge
um die Existenz des Menschen besonders
im Vordergrund. Stichwortartig seien ge-
nannt: Nahrung, Bekleidung, Unterkunft,
Hilfen beim Auffinden der Angehörigen
(Suchkarteien), Hilfen beim Beschaffen
eines Arbeitsplatzes, im Herstellen von
Kontakten zu Kirchengemeinden und zu
Behörden, bei der Zusammenführung von
Familien oder auch bei Entnazifizierungs-
verfahren, Beratungen aller Art, besonders
von Auswanderungswilligen, Vermittlun-
gen und Amtshilfen, Errichtung von Al-
tersheimen und Mithilfe bei der Einrich-
tung von Förderschulen für die spätausge-
siedelten Jugendlichen.

Bei dieser vermittelnden und helfenden
Tätigkeit ist es von Bedeutung gewesen,
daß sie vielfach von „eigenen Menschen"
wahrgenommen werden konnte und daß
sie aus der Personalkenntnis und auch aus
der Kenntnis der näheren Umstände ge-
schah. Dazu ist ein großer Besuchs- und
Reisedienst von den Hilfskomitees ins Le-
ben gerufen und ein Netz von Vertrauens-
leuten eingesetzt worden. Daß den Hel-
fern immer wieder die Hände gefüllt wur-
den, um helfen zu können, ist nicht nur
der Gebefreudigkeit in den eigenen Reihen
zu danken, sondern vor allem der Öku-
mene, den kirchlichen und später auch den
staatlichen Stellen, zu denen der OKA
und der Konvent die notwendigen Verbin-
dungen herstellte. Alle fürsorgerischen Hil-
fen sind in der steten Bereitschaft zur Seel-
sorge als einer bewußt diakonischen Auf-
gabe geschehen.

Die Seelsorge
Der zweite Bereich ist die Seelsorge

(ebenfalls in der steten Bereitschaft zur

Leibsorge und mit ihr verbunden). Dieser
seelsorgerlichen Hilfe ging und geht es bis
heute um die Bewältigung des Vertrei-
bungsschicksals und des gestörten Rechts-
bewußtseins, um die Erhaltung der Persön-
lichkeit, um die Einordnung des Aus-der-
Bahn-Geworfenen und um die Genesung
des im Innersten verletzten Menschen. Es
ging und geht ihr um die Tröstung des
Verzweifelten, um Zuspruch der Verge-
bung, um das Lösen des Gebundenen und
Verstrickten. Es ging und geht ihr auch
bis zum heutigen Tag um jede Art der
Hilfe und Vermittlung zu einer echten
Eingliederung — besser: Neubeheimatung
in der Kirche und Gemeinde des Aufnah-
meortes. Darum gerade ging es diesem Be-
reich der Arbeit auch so bewußt um das
Erreichen der Jugend in Freizeiten, Nach-
und Spätkonfirmationen. Besonders wurde
deshalb auch der ständige Kontakt zu den
landsmannschaftlichen Zusammenschlüs-
sen — seit 1950 — gepflegt. Und auch die
Altenhilfe hat immer ein wichtiges Arbeits-
gebiet dargestellt.

Die Seelsorge an Flüchtlingen und Ver-
triebenen sieht sich immer konfrontiert mit
der ganzen Fülle der aus Vertreibung und
Heimatlosigkeit herrührenden Glaubens-
und Lebensnöte, mit der Anfechtung, die
vom Nihilismus oder vom Materialismus
herkommt, aber auch mit den Gefahren
einer Mythologisierung der Heimat. Es hat
sich in 20 Jahren erwiesen, eine wie ent-
scheidende Bedeutung der Seelsorge an
Vertriebenen gerade durch Menschen der
gleichen Herkunft, des gleichen Schicksals
und gewissermaßen auch der gleichen
Sprache zukommt. Das wird auch noch für
geraume Zeit eine wesentliche Vorausset-
zung für die kirchliche Vertriebenenarbeit
bleiben. Hierin ist von einer Anzahl hei-
matvertriebener Pastoren — sofern sie
nicht völlig im eigenen Amt aufgingen —
und einer großen Schar ehrenamtlicher
Laienhelfer durch Rundbriefe und Schrif-
ten, durch Besuche und Einzelseelsorge,
durch Heimatgottesdienste und Rüstzeiten
an ihren Schicksalsgefährten eine gesamt-
kirchliche Aufgabe wahrgenommen wor-
den, die bis heute im westdeutschen kirch-
lichen Raum oft übersehen oder mißver-
standen worden ist.

Die Hilfe zur geistigen Schicksals-
bewältigung

Als Bereich kirchlicher Vertriebenenar-
beit geht es in der Hilfe zur geistigen Be-
wältigung um Klärung, Orientierung und
Hilfen zur Selbstbesinnung. Sie geschieht
in der Verantwortung vor dem Herrn und
in der Bindung an ihn. Sie hat auch ein
seelsorgerliches Anliegen. Sie ist deshalb
weder voraussetzungslos noch absichtslos.
Aber im Wissen um diese Begrenzung
stellt sich dieser Bereich der Arbeit be-
wußt der geistigen Auseinandersetzung un-
serer Tage auf den verschiedensten Ge-
bieten. In der zurückliegenden Zeit und
bis in die Gegenwart herein ist auch auf
diesem Gebiet viel Arbeit geleistet wor-
den: Es ging um die Erarbeitung des eige-
nen Selbstverständnisses, um die Ausein-
andersetzung mit der Heimatgeschichte,
um Sammlung und Aufarbeitung des kirch-
lichen Erbes, um Klärung des Verhältnis-
ses zu den Exilkirchen aus den Heimatlän-
dern, zu den Nachbarvölkern, zu den Or-
ganen staatlicher Vertriebenenpolitik und
zu den Vertriebenen-Organisationen. Es
ging um die geistliche und geistige Be-
treuung und Orientierung der Ausgewan-
derten, um Klärung von Position und
Standort in der Gesamtkirche, um das Ge-



spräch und den brüderlichen Austausch mit
den katholischen Schicksalsgefährten. Es
ging und geht auch heute um Suche nach
und Festhalten an der gemeinsamen Basis
in der Gesamtheit der vertriebenen Kir-
chen auch bei verschiedenen theologischen
Ausgangspositionen oder politischen
Standpunkten. Es ging um Schuld und Ver-
gebung, um Wiedergutmachung in theo-
logischer, rechtlicher und politischer Sicht,
um Auseinandersetzung mit dem Bolsche-
wismus, um Orientierung und Stellung-
nahme zu Völkerrechtsfragen wie Heimat
und Selbstbestimmungsrecht. Es ging und
geht auch um Orientierung über die Lage
der Flüchtlinge in der ganzen Welt und
der Kirchen in den Ostblockstaaten. Diese
Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf
Vollzähligkeit — sie könnte noch fortge-
setzt werden. Es soll nur versucht werden,
hier einmal die Weite und Vielfalt der
Thematik dieses Bereiches aufzuzeigen.

Das Bemühen um die geistige Bewälti-
gung hat seinen Niederschlag in einer gro-
ßen Anzahl von Rüst- und Arbeitstagun-
gen der einzelnen Hilfskomitees, der Hei-
matkirchentage, der jährlichen Arbeitsta-
gungen des OKA und des Konvents und
den alle zwei Jahre stattfindenden Ost-
kirchen- und Ostpfarrertagen gefunden.
Die jeweilige Thematik all dieser Tagun-
gen, ein umfangreicher Vortragsdienst so-
wie die zahlreichen Publikationen sind
geradezu ein Katalog des Bemühens um
Klärung und Bewältigung der geistigen
Situation in Geschichte und Gegenwart.

D. Die Arbeitskreise und die Wege
in der Öffentlichkeit

Aus dem bisher Gesagten sollte deut-
lich werden, welche entscheidende Bedeu-
tung der kirchlichen Vertriebenenarbeit im
ständigen Kontakt mit der Schar der Hei-
matvertriebenen zukommt. Ihr Bemühen in
Fürsorge, Seelsorge und Hilfe zur geisti-
gen Bewältigung zielt ab auf geistige
Durchdringung des Erlebten und Erlitte-
nen und auf eine echte Eingliederung und
Neubeheimatung ihrer Landsleute. Um
diese gewaltige Aufgabe gründlicher und
sachkundiger lösen zu können, sind durch
den OKA und den Konvent oder auch
auf ihre Veranlassung eine Reihe von Ar-
beitskreisen und Einrichtungen zur Erar-
beitung und wissenschaftlichen Erforschung
bestimmter Bereiche geschaffen worden.

1. Seit 1955 bemüht sich „die religions-
pädagogische Arbeitsgemeinschaft"
durch Ausarbeitungen und Vorschläge
die Lehrpläne zu ergänzen.

2. 1957 gelang es nach längeren Verhand-
lungen auf Grund eines Vertrages zwi-
schen dem OKA und der Universität
Münster „das Ostkirchen-Institut" zu
begründen. Die Leitung hat Prof. Stup-
perich. Außer der umfangreichen For-
schungs- und Seminararbeit gibt die-
ses Institut das Jahrbuch „Kirche im
Osten" heraus, das bereits im achten
Jahrgang erscheint.

3. 1961 wurde der „Verein für ostdeut-
sche Kirchengeschichte" gegründet.

4. Eine besondere Bedeutung in der theo-
logischen Durchdenkung von Völker-
rechtsfragen hat der seit 1955 beste-
hende Arbeitskreis für „Ethik und
Recht".

5. Aus der 1954 gegründeten „Arbeitsge-
meinschaft heimatvertriebener evange-
lischer Jugend" ist seit 1963 „der Ost-
deutsche evangelische Studienkreis" er-

wachsen, der sich in der letzten Zeit
besonders mit der Prager Friedens-
konferenz befaßt hat.

6. In unregelmäßigen Abständen sind
immer wieder gemeinsame Tagungen
mit den Vertretern der Exilkirchen ab-
gehalten worden, um deren besondere
Lage und Probleme zu erörtern, die
sich seit der Lutherischen Weltbund-
tagung 1963 in Helsinki grundlegend
geändert haben.

Es bleibt noch ein Wort über die Ver-
öffentlichung zu sagen: Außer den zur
Zeit 15 regelmäßig erscheinenden Mittei-
lungsblättern der 19 Hilfskomitees, hat der
OKA 1954 die zunächst vierteljährlich
später alle zwei Monate erscheinende Zeit-
schrift „Der Remter" herausgegeben. Diese
Zeitschrift ist geradezu ein Dokument für
die Bemühungen einer geistigen Durch-
dringung der Vertriebenenproblematik.
Seit 1961 hat sich diese Zeitschrift mit drei
weiteren in der „Europäischen Begegnung"
zusammengeschlossen.

Ferner gibt der OKA monatlich die
„Ostkirchen Informationen" und in größe-
ren Abständen den Informationsdienst aus
dem kirchlichen Raum der Ostblockstaaten
heraus.

Die Zahl der bisher erschienenen Bü-
cher, Schriften und Publikationen zur Kir-
chengeschichte des Ostens und zu den
durch die Vertreibung selbst aufgeworfe-
nen Fragen beträgt etwa sechzig, nicht ge-
rechnet die weit höhere Zahl von Aufsät-
zen und Beiträgen in den verschiedensten
Zeitschriften. Diese Aufzählung in alier-
knappster Form zeigt auf, daß in zwanzig
Jahren gearbeitet und eine Menge getan
worden ist. Dafür sind wir dankbar. Und

doch darf das statistisch Nachweisbare
nicht darüber hinwegtäuschen, daß das
eigentliche Kernstück und Schwergewicht
kirchlicher Vertriebenenarbeit in der nur
wenig sichtbaren und schon gar nicht sta-
tistisch zu erfassenden Seelsorge und Dia-
konie der Hilfskomitees liegt. Prof. Gir-
gensohn schrieb 1955 in der „Monats-
schrift für Pastoraltheologie" Heft 6: „Die
Christenheit steht vielfach da als eine
Schar, die angegriffene Restposition müh-
sam verteidigt und es gar nicht wagt, für
eine letze, eschatologische Zukunft zu le-
ben. Von diesem Ausgangspunkt aus wird
die seelsorgerliche Aufgabe sichtbar. Sie
beschränkt sich keinesfalls auf die Vertrie-
benen, aber sie sind doch diejenigen, in
denen diese Entwicklung am meisten fort-
geschritten ist. Es geht darum, daß aus
dem Fundament des nackten Glaubens
heraus, das Leben aus dem Nichts wieder
neu gebaut wird, das Schritt für Schritt
hier die Formen und Gestaltungen fast für
alle Gebiete des Lebens wieder neu ge-
funden werden. Oder anders ausgedrückt:
Wie sieht es aus, wenn das Evangelium in
die Vermassung hinein wirksam wird?
Diesen Weg zu suchen und zu finden, ist
die Aufgabe. Sie kann in Angriff genom-
men werden nur aus der Gemeinschaft her-
aus, und zwar aus der engsten Gemein-
schaft von Mensch zu Mensch, vor allem
von Alten und Jungen, unter der Verhei-
ßung und Vergebung Gottes."

Es könnte sein, daß die Masse der Ver-
triebenen nicht nur die Avantgarde einer
fruchtbaren Auflösung war, sondern daß
sie, wenn es gelingt, sie in echter Weise
mitwirken zu lassen, auch zu einem Helfer
in der Überwindung von parochialer Enge
und für eine verheißungsvolle ökumenische
Offenheit wird.

Deutscher Standpunkt
zur Ostgrenze

(HuF) Bundeskanzler Erhard hat in
seiner letzten Regierungserklärung in die
Diskussion über die deutschen Ostgren-
zen eingegriffen und allen Verzicht-Poli-
tikern eine klare Absage erteilt. Nach
wie vor lehnt die Bundesregierung und
die CDU/CSU die Unrechtsgrenze an
Oder und Neiße ab. Unmißverständlich
erklärte Prof. Erhard: „Wir wünschen
um so mehr Entspannung. Dieser Weg
mag weit sein. Er wird von uns auch Ent-
behrungen und Opfer fordern. Wir wer-
den ihn dennoch gehen. An seinem Ende
wird ein Friedensvertrag stehen, verhan-
delt und geschlossen von einer frei ge-
wählten gesamtdeutschen Regierung. Nur
mit und in diesem Vertrag können und
müssen die endgültigen Grenzen Deutsch-
lands festgelegt werden, das nach gültiger
Rechtsauffassung in seinen Grenzen vom
31. Dezember 1937 fortbesteht, solange
nicht eine frei gewählte gesamtdeutsche
Regierung andere Grenzen anerkennt."

Mit diesen Worten hat der Bundes-
kanzler eindeutig festgestellt, daß die von
ihm geführte Regierung unbeirrbar an
unseren Rechtspositionen festhalten wird.

„Oder-Neiße-Linie
nicht endgültig"

(HuF) In Vertriebenenkreisen herrscht
Genugtuung über die Stellungnahme, die
der Führer der britischen Opposition,
Edward Heath, zur Frage der deutschen
Ostgebiete abgegeben hat. In einem
Interview mit der „Welt am Sonntag"
betonte Heath, daß für die britischen
Konservativen die Oder-Neiße-Linie nicht
endgültig ist, sondern daß „die genauen
Grenzen Deutschlands nur als Teil einer
allgemeinen Friedensregelung festgelegt
werden können, die sich auf ganz Deutsch-
land erstreckt".

Nicht resignieren
(HuF) „Im Bekennen zum Recht auf

Heimat und zur Selbstbestimmung darf
das deutsche Volk nicht resignieren." Das
erklärte der schleswig-holsteinische Sozial-
und Vertriebenenminister, Frau Dr. Lena
Ohnesorge, anläßlich der Benennung einer
Straße in Kronshagen nach dem aus Pom-
mern stammenden Gründer des Weltpost-
vereins, Heinrich von Stephan.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen durch
den kirchlichen Betreuungsdienst
Paul Schmaeling,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8.



Stimmen zur evangelischen Denkschrift
Zur Vertriebenendenkschrift
der EKD
Von Oberlandeskirchenrat i. R.
Carl Brummack, Preetz

(OKI) Zu der Denkschrift der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD)
zur Lage der Vertriebenen veröffent-
lichte die „Kirchliche Information für
Schleswig-Holstein" am 22. Oktober
1965 einen Kommentar von Oberlan-
deskirchenrat i. R. Carl Brummack,
Preetz, stellvertretender Vorsitzender
des Ostkirchenausschusses der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD),
den diese Information, ohne sich mit
dem Inhalt zu identifizieren, im nach-
stehenden Wortlaut wiedergab:
Die Schrift „Die Lage der Vertriebenen

und das Verhältnis des deutschen Volkes
zu seinen östlichen Nachbarn" hat bereits
kurz nach ihrem Erscheinen ein vielfaches
Echo in Kirche und Volk hervorgerufen.
Sie bezeichnet sich selbst als „eine evan-
gelische Denkschrift", ist erschienen im
Verlag des Amtsblattes der Evangelischen
Kirche in Deutschland, herausgegeben
von ihrer Kirchenkanzlei in Hannover,
versehen mit einem Vorwort des Vorsit-
zenden des Rates der EKD, verfaßt von
der Kammer der EKD für öffentliche Ver-
antwortung: „Für die ganze Darstellung
sind nur die aus den westlichen Gliedkir-
chen der EKD stammenden Mitglieder
der Kammer verantwortlich" (S. 5). An-
dererseits muß darauf hingewiesen wer-
den, daß der Rat der EKD ebensowenig
wie ihre Kammer für öffentliche Verant-
wortung eine die Kirche bindende Lehr-
befugnis in der EKD wahrzunehmen be-
rechtigt sind. Auch die Aussagen in dieser
Denkschrift können nur ein Beitrag sein
in der Reihe früherer und kommender
Veröffentlichungen aus der EKD. Sie ist
kein Dokument, das für sich ein abschlie-
ßendes Urteil über bisher Gesagtes oder
ein Programm für alle Zukunft in An-
spruch nehmen darf.

So müssen ihre Verfasser sich dem kri-
tischen Wort aus Kirche und Volk stellen.
Es ist vor allem aus Kreisen der Wissen-
schaft und Politik berechtigt. Denn hier
wirkt die Denkschrift herausfordernd ge-
nug. Die Vertreter der Völkerrechtswis-
senschaft nicht nur in Deutschland werden
der Behandlung widersprechen, die das
„Recht der Heimat" in der Denkschrift
erfährt, und mit Recht die Frage aufwer-
fen, ob es nicht ein zu kühnes Unterfan-
gen ist, Rechtsbehauptungen auf „ihre
Haltbarkeit zu prüfen" ohne „wissen-
schaftliche und richterliche Autorität"
(S. 25). Sie werden sich wundern, daß
unbegreiflicherweise auf die „Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte" vom
10. Dezember 1948 bei der ganzen Dar-
stellung mit keinem Wort eingegangen
ist und daß ihnen wie den Politikern
Mangel an Nüchternheit und Sachlichkeit
vorgeworfen wird (S. 41). Diese wiederum
werden mit der einseitigen Heraus-
hebung polnischer Gesichtspunkte ohne
jede kritische Stellung, die gerade bei
einer Schrift wie der von Bluhm geboten
erscheinen muß, sich nicht abfinden und
eine solche Beschränkung sowohl bei der
Oder-Neiße-Linie wie bei den völker-
rechtlichen Auslegungen nicht hinnehmen:

„Die rechtliche Analyse kann und braucht
hier nicht weiter getrieben zu werden"
(S. 29, vgl. auch S. 24). Wenn zudem als
„ernsthafte Gesichtspunkte" das vom pol-
nischen Staat vertretene „gesteigerte
Recht auf Sicherheit" und die tatsächliche
Besitzergreifung des Polen zur Verwal-
tung übergebenen Gebietes (S. 28 f.) für
die Regelung der Grenzfragen gegenüber
den Einwänden des Rechts herausgehoben
werden, so bewegt sich hier die Denk-
schrift in einer Einseitigkeit, die eine ver-
antwortliche Politik nicht nachvollziehen
kann.

Die theologische Diskussion sieht die
Denkschrift — ob mit Recht, ist nach dem
großen Umfang aller bisherigen Erschei-
nungen fraglich — in dem Widerstreit
zwischen den sogenannten Bielefelder
Thesen und ihrer Beantwortung durch die
in Lübeck herausgegebenen (vgl. OKI
65/1). Sie wären nur nacheinander zu be-
handeln gewesen, was die Denkschrift
nicht tut.

Sie erweckt mit ihrer Darstellung einen
gegenteiligen Eindruck. Sie geht nicht auf
den Einspruch ein, der gerade in der Lü-
becker Antwort gegen das „Und" bei der
Bielefelder Thematik erhoben wird: „Die
Versöhnung in Christus und die Frage
des deutschen Anspruchs auf die Gebiete
jenseits der Oder und Neiße." Hier liegt
der Schlüssel zur rechten Abwägung bei-
der Thesenreihen. Bei der wichtigen
Schuldfrage wird mit Recht auf die
Schuldverflechtung der Völker hingewie-
sen und aus ihr die Notwendigkeit der
Erkenntnis gegenseitiger Schuld gefolgert;
aber es ist zu bedauern, daß die ganze
Fülle der irdischen Schuldverflochtenheit
nicht weitelentwickelt worden ist. Gerade
hier hätte eine evangelische Denkschrift
ein helfendes Wort sprechen müssen.
Über die ganze Problematik des Vertrie-
benenschicksals und seine Bewältigung in
Kirche und Volk (S. 7—17) wird in Zu-
kunft noch zu reden sein. Was die kirch-
lichen Stellen anlangt, so ist ein Pauschal-
urteil wie das auf S. 16 wirklich anfecht-
bar: „Sie haben eine Isolierung ihrer
Arbeit nicht durchbrechen können, viel-
mehr unbewußt eine solche vielleicht
noch geradezu gefördert." Die nicht
wenigen Veröffentlichungen gerade jetzt
nach 20 Jahren hätten die Verfasser der
Denkschrift eines anderen belehren
können.

Jahn: Kein Verzicht
(HuF) „Wer es mit der Wiedervereini-

gung unseres geteilten Vaterlandes ernst
meint, kann nicht zum Verzicht auffor-
dern. Eine solche Wiedervereinigung kann
nur auf der Grundlage des Rechts erfol-
gen." Das hat der Präsident der Pom-
merschen Abgeordnetenversammlung, der
CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hans
Edgar Jahn, im „Echo der Zeit" erklärt.
Nach Jahns Auffassung gibt die Ostpoli-
tik der Bundesregierung, die fest für die
Beibehaltung der deutschen Rechtsposition
eintritt, den Willen und die Ansichten des
überwiegenden Teils der Mitglieder des
Bundestags wieder.

EKD-Denkschrift
bleibt umstritten

Flüchtlingsbischof Dr. Wester aus Protest
zurückgetreten

(HuF) Die Kritik an der von der Evan-
gelischen Kirche veröffentlichten Denk-
schrift über „Die Lage der Vertriebenen
und das Verhältnis des deutschen Volkes
zu seinen östlichen Nachbarn" hält unver-
mindert an. Aus Protest gegen die um-
strittene Denkschrift, in der praktisch der
Verzicht auf die deutschen Ostgebiete
gefordert wird, ist jetzt auch der Beauf-
tragte der Evangelischen Kirche für Um-
siedler- und Vertriebenenfragen, Bischof
Dr. Wester (Schleswig), von seinem Amt
zurückgetreten.

Der CDU/CSU-Landesverband Oder-
Neiße hat insbesondere Kritik daran ge-
übt, daß die Evangelische Kirche vor der
Veröffentlichung der Denkschrift keine
maßgeblichen Politiker und Heimatver-
triebenen angehört hat. „Es ist für alle
Heimatvertriebenen ein bedrückendes
Gefühl, daß derartige Stellungnahmen
herausgegeben werden, ohne daß mit den
Betroffenen ausführlich gesprochen wird",
betonte der Vorsitzende des Landesver-
bandes, der Berliner Bundestagsabgeord-
nete Josef Stingl.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und
Präsident der Pommerschen Abgeordne-
tenversammlung, Dr. Hans-Edgar Jahn,
hat im Zusammenhang mit der Denk-
schrift von der „Vertheologisierung eines
realpolitischen Problems" gesprochen. „In
ihrer Verbrämung vom politischen Realis-
mus mit Moraltheologie verstößt die
Denkschrift gegen die Grundlagen der
deutschen Außenpolitik, stellte Jahn fest.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr.
Berthold Martin hat die in einer Zeitung
aufgestellte Behauptung, er habe an der
umstrittenen Denkschrift mitgearbeitet,
entschieden zurückgewiesen. Martin wies
darauf hin, daß er bereits am 17. März
aus der „Kammer für öffentliche Verant-
wortung der EKD" offiziell ausgeschieden
ist, nachdem er bereits an früheren
Sitzungen wegen anderer Termine nicht
hatte teilnehmen können. Inwieweit die
Bundestagsabgeordneten Frau Funcke
(FDP) und Metzger (SPD), die ebenfalls
der Kammer angehörten, an der Denk-
schrift mitgewirkt haben, ist in der Öffent-
lichkeit noch nicht bekanntgeworden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Rie-
del fragte in einem Brief an den Bevoll-
mächtigten der Evangelischen Kirche
Bischof Kunst: „Ich bitte um eine theo-
logische Erklärung dafür, weshalb das
Heimatrecht eines zufällig im Juli 1945 in
Breslau geborenen Polenkindes wertvoller
ist als das meines eigenen jüngsten Kin-
des, das 1943 in meiner Vaterstadt zur
Welt kam. Ist es in der Kulturgeschichte
der Menschheit nicht immer so gewesen,
daß die Kodifizierung von Rechten immer
erst dann erfolgte, wenn die negativen
Erscheinungsbilder des menschlichen Ge-
meinschaftslebens zwingend Ordnung er-
heischten? Mit dem Vergleich von ver-
lorenen und 'gewonnenen' Quadratkilo-
metern ist diesen Fragen nicht beizu-
kommen."



Superintendent Dr. KLAUS HARMS
zum 60. Geburtstag

Von Oberlandeskirchenrat i. R. Carl Brummack, Preetz/Holst.

Am 20. Februar begeht in Detmold, wo
er seit 1947*Pfarrer und seit 1962 auch als
Superintendent tätig ist, Dr. K l a u s
H a r m s seinen 60. Geburtstag. Er ist seit
dem Tode des unvergessenen Pastors Dr.
Gehlhoff Mitglied des Ostkirchenausschus-
ses und seit September 1961 Vorsitzender
des Verbandes deutscher Pfarrervereine,
Über seine jetzige Landeskirche hinaus ist
seiner treuen und uneigennützigen Mitar-
beit in diesen Bereichen mit vielfachem
Dank zu gedenken. Besondere Verdienste
hat sich Dr. Harms durch wertvolle kir-
chengeschichtliche Studien um seine frü-
here pommersche Kirche erworben, in der
er nach seiner Ordination am 18. Oktober
1931 zunächst in Neustettin und seit 1932
bis zur Vertreibung in Gülzow, Kr. Kam-
min, Pfarrer gewesen ist. Neben seinen
Werken steht eine Fülle von Vorträgen
und Beiträgen, für die über den Kreis
pommerscher Gemeinden und Kirchenglie-
der hinaus Dr. Harms aufrichtig zu dan-
ken ist.

In den ostkirchlichen Dingen hat er oft
genug ein wegweisendes Wort gerade auch
in den ernsten Auseinandersetzungen der
letzten Jahre gesagt. Sachkenntnis und
Einsicht in die Gründe des Glaubens und
des christlichen Lebens haben ihn dazu be-
sonders bevollmächtigt. Daß ihm die Gabe
geistlicher Führung geschenkt ist, hat ihm
das Vertrauen der Pfarrervereine einge-
tragen.

Das Haus Harms — beide Eheleute
stammen aus Pastorenhäusern in Pom-
mern — ist immer für Menschen offen ge-
wesen, die Rat und Wegweisung erhoff-
ten. So steht neben dem Dank für den
fleißigen Pfarrer seiner alten und jetzigen
Landeskirche auch der Dank an den Seel-
sorger und Ratgeber in allen Nöten der
Zeit. Gerade die Zweige ostkirchlicher
Arbeit vom Ostkirchenausschuß bis zu den
Hilfskomitees der zerstreuten evangeli-
schen Ostkirchen können davon berichten.

Dr. Klaus Harms

Sie wünschen ihm noch viele Jahre ge-
segneten Wirkens für seine Kirche einst
und jetzt. — (OKI)

Dr. Klaus Harms ist mir seit Jahren
von den Sitzungen des Ostkirchenaus-
schusses in Berlin und anderen Orten her
bekannt. Anläßlich unseres Landsberger
Kirchentages in Detmold 1963 hielt Super-
intendent Dr. Harms mit uns den Gottes-
dienst in der Christuskirche in Detmold
und besuchte uns auch am Nachmittag in
den Zentralgaststätten, wo er zu uns
sprach. Dankbar gedenken wir seiner und
gratulieren herzlich. P. Schmaeling

Dr. Johann Baptist Gradl
Vertriebenenminister

(HuF) Im neuen Kabinett Erhard ist
als Vertriebenenminister Dr. Gradl ein-
gezogen. Gleich in seinem ersten Bundes-
tagsjahr 1957 ist er zum Hauptsprecher
in Wiedervereinigungsdebatten geworden.
In Berlin gehörte er neben Jakob Kaiser,
Ernst Lemmer, Robert Tillmanns und
Heinrich Krone zu den Männern der
ersten Stunde; zusammen mit ihnen
kämpfte er bis zum Dezember 1947 um
die Einheit der CDU in ganz Deutschland.
Wenige machten mit den Statthaltern
Moskaus in Berlin so unmittelbare Erfah-
rungen wie Gradl, der im „Einheitsblock
der antifaschistisch-demokratischen Par-
teien" Pieck, Grotewohl, Ulbricht und
Dahlem zu Gegenspielern hatte. Bis zur
„Kaiser-Krise" im Dezember 1947, als die
Sowjets den gesamten CDU-Vorstand
absetzten und damit die Partei gewalt-
sam spalteten, hielt er diesen „verlore-
nen" Posten. Danach ging er zusammen
mit Jakob Kaiser an den Aufbau der
Exil-CDU. Gleichzeitig wurde er Heraus-
geber der Zeitung „Der Tag".

In den zwanziger Jahren gehörte
Dr. Gradl dem Zentrum und der Redak-
tion der berühmten „Germania" an, in
der er sich bald mit deren Herausgeber,
Franz von Papen, anlegte. 1930 mußte
er die Redaktion verlassen. Er promo-
vierte zum Dr. rer. pol. Nach der Macht-
ergreifung durch die Nationalsozialisten
wurde seine politische Tätigkeit lahm-
gelegt.

Das Ende des Krieges erlebte Gradl,
der zeitweise bei der Luftwaffe gedient
hatte, im brennenden Berlin. Schon lange
vor seinem ersten Bundestagsmandat
trat er als leidenschaftlicher Sprecher für
die deutsche Einheit im In- und Ausland
auf. 1951 sprach er zusammen mit Hein-
rich von Brentano und Ernst Reuter vor
dem Poltischen Ausschuß der Vereinten
Nationen. 1954 wurde er Mitbegründer
des Kuratoriums „Unteilbares Deutsch-
land". Im letzten Bundestag war Gradl
stellvertretender Vorsitzender des Ge-
samtdeutschen Ausschusses. Er gehört
dem Bundesvorstand der CDU an.

Carl Münzenberg- zum Gedenken
Einer unserer ältesten Mitbürger, Herr

Carl M ü n z e n b e r g , ist im Oktober
1965 .— kurz vor seinem 95. Geburtstag —
heimgegangen (siehe auch „Heimatblatt"
Nr. 11/1965). Wir lebten in Landsberg in
guter Nachbarschaft und trennten uns
nach dem Einzug der Russen, nachdem
wir gemeinsam mit den Familien Scharf
und Ogoleit das Abendmahl gefeiert
hatten.

Bei der 700-Jahr-Feier unserer Heimat-
stadt Landsberg (Warthe) sahen wir uns
in Herford wieder und frischten alte, liebe
Erinnerungen auf. In körperlicher und
geistiger, seltener Rüstigkeit blickte Carl
Münzenberg auf sein Lebenswerk zurück,
Über 60 Jahre war er aktiver Turner und
Schwimmer, der durch den Ehrenbrief der
Deutschen Turnerschaft geehrt worden
war. Bei der Gründung des Landsberger
Schwimm- und Eissportvereins war er
maßgeblich beteiligt und nahm bis zuletzt
Anteil am Gedeihen des Vereins.

Viele unserer Heimatfreunde kennen
das 100jährige Geschäft (Handschuhe und
Herrenartikel) Carl Münzenbergs, Richt-
straße 7, dessen Haus noch steht und

kürzlich auf einer neuen Aufnahme der
Richtstraße zu erkennen war.

H. Deutschländer

7 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 157
. . . Wenn nun auch schon einige Wochen

vom neuen Jahr verflossen sind, kann
man doch noch einen herzlich gemeinten
Glückwunsch anbringen: Ihnen und Ihren
Mitarbeitern alles Gute für das Jahr und
Dank für Ihre mühevolle Arbeit, die so
vielen Landsbergern Freude bereitet, wenn
das Blättchen eintrifft, das nicht nur, wenn
es angekommen ist, eifrig durchgelesen
wird, sondern immer wieder gern zur
Hand genommen wird. Uns ist es unserm
Alter gemäß gut ergangen, man ist dank-
bar, daß man seiner Familie noch etwas
sein kann und noch immer an allem Ge-
schehen und allem Gedeihen teilnehmen
kann.

. . . Viele Grüße
Ihr
Walter Krahn und Familie

Oberstudienrat i. R.
fr. LaW., Buchwaldweg 5.

2 Hamburg 22, Eilbektal 68

. . . In den Nummern 9/10 1965 des von
Ihnen herausgegebenen, unzähligen Lands-
leuten wertvollen, hochgeschätzten HEI-
MATBLATTES befindet sich eine Ab-
handlung von Herrn Kaplick über Mar-
witz, worin auch Pfarrer Eichstädt erwähnt
wird. Frau Gertrud Eichstädt ist eine Cou-
sine meiner Schwägerin, der Frau meines
Bruders Hans Hübner, Wepritz/Kr. LaW.,
der jetzt als pensionierter Bankdirektor in
Frankfurt/M. lebt, und sie würde gern
dem in Kiel als Pfarrer amtierenden Sohn
von Pfarrer Eichstädt diese Zeitungs-
exemplare zukommen lassen . . .

Bei dieser Gelegenheit an Sie zu schrei-
ben, möchte ich Ihnen auch noch allerherz-
lichst für die Freude danken, die ich das
ganze Jahr hindurch beim Empfang Ihrer
lieben Zeitung empfinde.

. . . Mit den besten Wünschen bin ich
Ihre Margarete Binder, geb. Hübner

fr. LaW., Meydamstraße 64.



OSTLANDFAHRT 1965
Von Carina Finke

Die Stationen: Prag, Kudowa, Breslau, Auschwitz, Krakau, Warschau,
Marienburg, Danzig, Zoppot, Gedingen, Hela, Posen.

Die junge Neumärkerin, Studentin
der Germanistik und Anglistik, un-
ternahm mit einer Gruppe des Int.
Student.-Bundes eine Studienfahrt
nach Polen und in die poln. besetzten
deutschen Ostgebiete.
Carina Finke ist die Tochter von
Frau Marianne Finke geb. Liebsch,
fr. Ziegelwerke Liebsch, Berken-
werder, jetzt Nürnberg, Balthasar-
Neumann-Str. 3.

(Schluß)

Danzig
D a n z i g aber ist ein Musterbeispiel.

Die Innenstadt mit den alten Patrizier-
häusern ist mit allen Kirchen, der Stadt-
mauer und dem Krantor wieder einheitlich
hergestellt. Danzig brachte mir ein Wie-
dersehen mit der Ostsee, die ich seit
14 Jahren nicht mehr gesehen hatte und
überhaupt fand ich eine tiefe Beziehung
zu dieser Landschaft, nicht nur zur Stadt
selbst, sondern auch zu Z o p p o t , G e -
d i n g e n , dem Hafen und zu der Halb-
insel Hela.

Unsere Gesamtstimmung war aber
etwas wehmütig, teils aus Trauer über die
uns verlorenen Gebiete, teils weil wir spür-
ten, daß nun das Ende unserer Fahrt nahe
war.

Posen
Aber vor dem endgültigen Abschied

sollte noch ein Höhepunkt kommen, die
Stadt P o s e n .

Wir trafen dort am 3. 5. mittags ein
und blieben genau 24 Stunden. Posen er-
innert in seinem Aufbau an Krakau und
ist — wohl durch die Messe bedingt —
sehr großstädtisch und großzügig. In
Posen konnten wir noch einmal nach Her-
zenslust einkaufen und dann ging es aus
Posen weg in Richtung Berlin zur pol-

Der
Neptun-Brunnen

vor dem Artushof
(rechts, nicht sicht-
bar) in Danzig. Am
Gitter des Brunnens
haben die Polen ei-
nen weißen polni-
schen Adler ange-
bracht. Im Hinter-
grund, rechts, die
Rathausecke.

nischen Grenze nach Frankfurt/O. Dabei
fuhren wir in 60 km Entfernung an
L a n d s b e r g / W a r t h e , meiner Hei-
mat, vorbei. Leider konnte ich Gorzów,
wie Landsberg heute heißt, aus Zeitman-
gel nicht besuchen, aber ich bekam doch
wenigstens einen Eindruck von der Land-
schaft. Die Felder sind übrigens alle be-
stellt und auch in den Dörfern ist alles in
Ordnung und sauber. Die Landschaft um
Oder und Warthe war auch deshalb noch
besonders reizvoll, weil wir hier zum
ersten Male etwas vom Frühling merkten.
Im Osten war noch alles kahl und braun
und nun blühten schon die Bäume und die
Wiesen waren grün. Für uns unerwartet
und darum doppelt schön.

Schön war auch der Ausklang der Reise
in Berlin. Ein Wiedersehen und eine Auf-
frischung der Liebe zu dieser Stadt.

Am 5. 5. fuhren wir um 23 Uhr ab nach
Freiburg und nach Schikanen an der
Grenze — ich sprach schon davon •— und
einer Panne bei Kassel, kamen wir nach
18 Stunden vollkommen übermüdet, aber
doch zufrieden und glücklich über diese
Fahrt, in Freiburg an.

14 Tage — zu wenig für dieses groß-
artige Land —• aber doch ein Anfang, ein
Anfang im Verständnis und hoffentlich ein
Schritt hin zu einer Freundschaft mit die-
sem Land und seinen Menschen.

Aus einem Brief von E. F. an Frau G. Gr.

Der ganze Verkehr, also auch für Fuß-
gänger und Radfahrer, spielt sich auf der
Straße ab, weil in den 20 Jahren die
Seitenwege bis nach Dühringshof hin total
verwachsen sind. Es braucht also vor den
Grundstücken, wie es bei uns üblich war,
nicht mehr gefegt zu werden. Wer zu
einem Nachbarn gehen will, muß gleich die
Straße benutzen.

In Dühringshof ist auch eine Menge
kaputt. Von der Kreuzung bis zu Hirses
ist alles weg, auch das Hotel Schiller und
das „Paradies am Mühlenfließ", ebenso
Pfetzers Haus und andere. Für uns war ja
Gennin . die Hauptsache. Wir hatten es
uns doch anders, d. h. besser vorgestellt.
Aber die Polen haben hier wohl kein
großes Interesse an der Wiederherstellung
und am Neubau. Sie machen nur so viel,
wie sie eben machen müssen, es fehlt
wohl auch an den Mitteln.

In der Fünf-Zimmer-Wohnung, die der
Pole nun bewohnt, fanden wir noch unsere

Möbel, auch vor. Frau Künkel sind noch
welche dabei. Den Kaffee haben wir noch
aus unseren Tassen getrunken!

Wir wollten doch noch immer so gern
in Gennin begraben werden, aber nach
dem, was wir nun gesehen haben, ist bei
uns kein Verlangen mehr danach. Die
paar Jahre, die wir noch zu leben haben,
müssen wir schon noch in Berlin verbrin-
gen. Ich bin nun Rentner mit einer Rente
von 166,50 DM. Ich wollte noch arbeiten,
aber der Arzt hat es mir verboten, denn
die Wirbelsäule ist angebrochen. Manch-
mal kann ich kaum laufen. Meine Frau
bekommt 134,50 DM. Wenn Miete und
alles andere bezahlt ist, bleibt nicht viel
zum Leben. Und das nach 40 Jahren
Mühe und Arbeit. Meine Frau kann noch
so kümmerlich die Wirtschaft besorgen,
d. h., wir machen es beide gemeinsam. Im
Sommer sind wir meist in unserem kleinen
Garten und im Winter dann bei den
Kindern . . .

Da hab ich nun so allerhand von uns
berichtet, es ist ja nicht viel Gutes, hoffen
wir aber, daß es noch eine Weile mit uns
so geht, wir müssen unser Los eben
tragen . ..

Es grüßen Sie herzlich
alle Fr . . . es.

Wenig Aussiedler
(HuF) Im Vergleich zum August ist

die Zahl der deutschen Aussiedler aus
den unter fremder Verwaltung stehenden
Ostgebieten im Oktober um rund ein
Drittel zurückgegangen. Wie Aussiedler
im Grenzdurchgangslager Friedland be-
richteten, ist der Grund dafür eine Aus-
gabesperre für Ausreisegenehmigungen
in verschiedenen Bezirken der von den
Polen verwalteten deutschen Ostgebiete.



Von alten Bräuchen in der Vergangenheit

Die Tage des Jahres verharren nicht,
kaum ist die Weihnacht vorüber, sind wir
einem neuen festlichen Höhepunkt entge-
gengeeilt. Aus der Gegenwart schweift der
Blick in die Zukunft, während die Ver-
gangenheit dem Vergessen anheimfällt,
wie es Schiller poetisch ausdrückt:

Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
Ewig still steht die Vergangenheit."
Vom neuen Jahr wird die Erfüllung un-

serer Wünsche, auch der verstiegendsten,
erwartet, derentwegen Geister, Heilige,
Hexen und Kobolde beschworen werden,
wie es seit Urzeiten üblich war.

Die Römer pflegten am 1. Januar, mit
dem das bürgerliche Jahr begann, dem
Janus zu opfern, woran sich die Sitte
schloß, dem Kaiser, den Patriziern, auch
den Magistratspersonen Geschenke sowie
Glückwünsche darzubringen. Aus diesem
alten Brauch haben sich die Neujahrsgra-
tulationen und das Spenden von Geschen-
ken erhalten. Die Römerinnen durchzogen
an diesem Tag die Straßen der Stadt, um
Ceres bei der Suche nach ihrer Toch-
ter Proserpina, die von Hades in die
Unterwelt entführt worden war, zu suchen,
ein Mythos, der als eine allegorische Dar-
stellung des alljährlich erlebten Schau-
spiels der absterbenden und wiederaufle-
benden Pflanzenwelt zu werten ist. Die
Sehnsucht nach dem Frühlingserwachen
der Natur zieht sich einem grünen Faden
gleich durch die ersten Monate des Jahres,
dem der Mensch nach langer Winternacht
mit heiligen und profanen Gebräuchen
Ausdruck verleiht.

Die Juden hielten den 1. Januar für Got-
tes Gerichtstag und sinnigerweise für
Adams Erschaffenstag, mit dem das Erden-
leben des Menschengeschlechts nach ihrer
Meinung sich einleitete. Der Tag wurde
durch Posaunen- und Trompetenschall ver-
kündet. Bei den Christen spielte der Tag
erst eine Rolle seit Einführung des Gre-
gorianischen Kalenders, an dem sich die
Bräuche wie in der Adventszeit wieder-
holen: Neujahrsschießen, Peitschenknallen,
Vermummungen, Orakelbefragen. Jede
Handlung oder Unterlassung ist bestim-
mend für das kommende Jahr.

Die Fantasie der Menschen im Erfinden
von Festen zum Zweck des Feierns ist un-
erschöpflich, die Kalendertage reichen
schon nicht mehr aus, wenn aller Ereig-
nisse sowie der Heiligen gedacht werden
soll. Die 12 Nächte zwischen dem Thomas-
tag (21. 12.) und dem Vorabend des Drei-
königstages spielten im Volksglauben eine
große Rolle. Es ist die finsterste Zeit des
Jahres, voller Geheimnisse, voller Zauber
und Weissagung, es ist aber auch die hei-
ligste Zeit des Jahres.

Doch auch alle bösen Geister sind los,
Teufel, Kobolde, Druden und Hexen, die
nach mittelalterlicher Dämonologie sich
einmal im Jahr auf dem Hexentanzplatz
gütlich tun mit Schmausen, Zechen und
Tanzen. Ihre Fähigkeit, sich und andere
zu verwandeln, ist das Thema für die
Maskenumzüge in der Fastnachtszeit. Mit
Rücksicht auf die scheinbar stillstehende
Sonne ruht auch die häusliche Arbeit.

Im ländlichen Brauchtum der Altmark
hütete man sich in der Zeit zwischen Weih-
nachten und dem Dreikönigstag Wäsche

zu waschen, vor allem, Wäschestücke im
Freien aufzuhängen „Man darf in den
,Zwölfen' keinen Zaun bekleiden, sonst
muß man bald einen Toten beleiden."
Damit der Wolf nicht eindringen kann,
schloß man die Stalltüren [Furcht vor dem
Werwolf], das Handwerkszeug versteckte
man, um sich vor Verlust zu schützen. Den
Burschen stand das „Stehlrecht" zu, da
gestohlenes Futter dem Vieh besonders gut
bekommen soll. Für die Mädchen galt
Spinnverbot, sie füllten Silvester sämtliche
Gefäße mit Wasser. Ging es aus, mußten
männliche Personen Wasser schöpfen.

Vom düsteren Wetter in den zwölf
Nächten erhofft sich der Landmann im
kommenden Jahr volle Scheunen. Die
Krippen und Weihnachtsbäume werden
abgebaut, Stuben, Stall und Scheune ge-
räuchert, das Zeichen der Heiligen Drei
Könige mit geweihter Kreide an die Türen
geschrieben zur Abwehr alles Bösen.

Diesen drei Magiern, Kaspar, Melchior,
Balthasar, sind die ersten Tage des Jahres
geweiht, die durch einen Stern veranlaßt
wurden, dem neugeborenen König der Ju-
den ihre Ehrfurcht zu bezeugen, und von
dem König Herodes von Jerusalem nach
Bethlehem gewiesen wurden. Die Stadt
Köln rühmt sich, die Gebeine der drei
Magier in dem kostbaren Dreikönigs-
schrein zu besitzen, der am Dreikönigs-
fest besondere Ehrungen genießt.

Das Epiphanienfest am 6. Januar wird
zum Andenken an die Taufe Christi im
Jordan gefeiert. Es ist das Fest der Offen-

barung Christi an die Heiden, als deren
Symbol die Anbetung der Magier aus dem
Morgenland gilt. Darum gedenkt die pro-
testantische Kirche an diesem Tag der
Heidenmission. Die Sternsinger ziehen
um, drei als Könige verkleidete Knaben,
in deren Reihen auch Perchta, die Gemah-
lin Wotans, die Schützerin der weiblichen
Arbeit und Hüterin der ungetauft verstor-
benen Kindlein, der „Heimchen",mitzieht.

Von diesem Tag bis Aschermittwoch ist
die Fastnacht, die dem Vegetationskult
dienende Vorfrühlingszeit, in der mit Schel-
lenrühren, Grasausläuten mit Kuhglocken
die Burschen das Gras erwecken.

Bei dem Bauerntum, das mit seinen Ri-
ten noch mit der Erde und der Natur
verbunden ist, lodern im alemannischen
und schwäbischen Raum in der dunklen
Zeit auf den Bergen des Schwarzwaldes
die Feuerstöße auf, um die herum sich
der Mummenschanz abspielt.

Andere Ereignisse haben den gotischen
Überschwang schon in der Reformations-
zeit zurückgedrängt, noch größere Ereig-
nisse in unseren Tagen nehmen auch den
Rest hinweg von den jahrtausendealten
Gebräuchen, deren Sinn den meisten
Feiernden unbekannt ist.

Welche Wertschätzung einmal die „Fas-
nacht" genoß, meldet die „Zimmersche
Chronik", nach der 1452 auf der Burg
Trausnitz über Landshut in Anwesenheit
vieler Grafen, Fürsten usw. an sieben Ta-
gen 60 000 Menschen und 10 000 Pferde
verpflegt wurden. B. Kornowski

Landsberger Fastnacht
„Fastelabend ist hier! Fastelabend
ist hier!
Ein Dreier für Wurst, ein Dreier
für Bier,
Ein Dreier für Speck —
Dann geh ich gleich wieder weg!"

Mit diesem alten Verschen zogen Lands-
berger Jungen (auch Mädchen?) am Fast-
nachtsdienstag durch die Straßen. In der
Hand hielten sie ihre selbstgeschnitzten
Spieße, die zugespitzten, schmalen Holz-
stäbe in etwa 50 bis 70 cm Länge, an
denen noch 2 bis 3 zugespitzte Querhöl-
zer befestigt waren. Sie besuchten damit
private Bekannte, vor allem aber Bäcker-
und Fleischerläden. Dort lagen schon
Pfannkuchen, Schürzkuchen und anderes
Schmalzgebäck aus, und manche Bäcker
hatten die leichten knusprigen Fasten-
brezeln hergestellt. Bei den Fleischern la-
gen Würstchen aller Art bereit, die gern
in Gastwirtschaften mit Bockbier zusam-
men gereicht wurden. Wenn die Kinder
zur Fastnacht nun ihr Verslein im Bäcker-
laden hergesagt hatten, hängte ihnen der
Bäcker eine Fastenbrezel an den Spieß
oder spießte ihnen einen dicken Pfann-
kuchen darauf. Der Fleischer steckte ihnen
eine Scheibe Wurst daran oder hängte die
Grützwürstchen über den Querstab. Drau-
ßen wurden die ergatterten Schätze gleich
in bereitgehaltenen Säckchen oder Taschen
verwahrt, ehe ein Schlingel kommen
konnte, um ihnen ihre Errungenschaften
abzureißen. Immer nur einer ging in die
Läden hinein; die Kameraden oder Ge-
schwister warteten draußen, bescheiden
und neugierig zugleich.

An dem „Dreier" erkennt man noch heute
das Alter dieses Fastnachtsbrauches. Zu-

letzt war daraus aber schon lange ein
„Sechser" geworden. Ganz kühne Jungen
baten vielleicht auch schon um einen Gro-
schen. Die Fortsetzung des meist nur noch
übriggebliebenen ersten Verses hört man
nur noch selten. Sie war eigentlich der
Dank des Beschenkten und hieß:

„Ich wünsche der Hausfrau einen
goldenen Tisch,
In der Mitte einen gebratenen Fisch
(oder: An allen 4 Ecken einen ge-
bratenen Fisch!)
Dazu ein Gläschen Wein,
Da kann der Hausherr gar lustig
sein!"

Dieser „Fastelabend" war bei uns wohl
der letzte Rest aller ursprünglichen
Bräuche und wurde nur noch von den
Kindern aufrechterhalten. Seit Einführung
der Reformation geriet so mancher Brauch
in Vergessenheit, und nur wenige Spuren
waren davon zurückgeblieben. So feierten
wohl einzelne Vereine Kostüm- oder
Maskenfeste zwischen Neujahr und Pas-
sionszeit; auch in Familien beging man
ab und zu solch ein Fest. Aber von
Büttenreden, Umzügen in der Öffentlich-
keit und ähnlichen Veranstaltungen hör-
ten wir nur aus der Ferne, wenn in den
Februarwochen in München, Köln und
Mainz von altersher die karnevalistischen
Wellen immer höher gingen und eine
närrische Sitzung die anderen jagte. Wir
spürten in unsern ostdeutschen Städten
nur noch die letzten Reste von Fastnachts-
bräuchen, die aber in den dürftigen
Kriegsjahren schon fast zum Erliegen ge-
kommen waren.

K. Textor
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Pfingsten 1966

Landsberger Heimattreffen in Bünde /Westf.
Pfingstsonnabend, 28. Mai 1966, ab 15 Uhr, im „Stadtgarten", Bünde

Vorträge und Lichtbildvorführungen

sowie Diskussion über die Evangelische Denkschrift der EKD

18-19 Uhr: Gottesdienst mit Goldener Konfirmation: Präses D. Kurt Scharf

Ab 20 Uhr: Landsberger Heimatabend im „Stadtgarten"
Alles Nähere und Weitere im nächsten Blatt, das schnellstens folgt!

Der erste Teil schloß:
(Fortsetzung)

Unsere Gastgeberin wohnte, wie wir
schon ahnten, in dem ältesten Haus in
der Ziegelstraße.
Das Haus war innen gut hergerichtet

und sauber; wir wurden herzlich empfan-
gen, und Herzlichkeit haben wir auch in
dieser ganzen Zeit von den Polen, mit
denen wir in Berührung kamen und uns
unterhielten, empfangen. Die Unterhaltung
ging in deutschen, polnischen und russi-
schen Brocken vor sich, z. T. stark gesti-
kulierend. Manchmal war es schon ein
Gaudium, aber es klappte, und wir ver-
standen uns immer.

Unsere Wirtin, Ende 60, hat ein be-
wegtes Leben hinter sich und viel Traurig-
keit erfahren müssen. Sie sorgte sehr lieb
für uns, wir konnten das herbeigeschaffte
Essen meistens nicht schaffen, obgleich wir
für unsere Verhältnisse „fraßen", um die
Gastgeberin nicht zu kränken.

Am Ankunftsabend unternahmen wir
nichts mehr, denn wir waren morgens um
3/4 6 Uhr von Fr. abgefahren und erst
gegen Abend um 18 Uhr in Landsberg an-
gekommen! Aber am nächsten Morgen
starteten wir nach einem ausgiebigen

- eine lange Fahrt

Frühstück und durchliefen zunächst die
Theaterstraße, die eigentlich unverändert
geblieben ist. Theater, Krankenhaus und
die Forschungsinstitute sind nach wie vor
vorhanden. Die Zechower Straße hat sich
auch kaum verändert. Auf dem katholi-
schen Friedhof, der dicht mit Gräbern
besetzt ist, suchten wir nach bekannten
Namen, fanden aber keine deutsche In-
schrift mehr. —

Wir gingen dann zur Bismarckstraße,
die in ihrem Mittelteil so geblieben ist,
wie sie war; auch die große alte Pappel
steht noch. Aber die Kladow läuft jetzt
(was wir wenig schön fanden), sauber ein-
gefaßt, in einer steinernen Rinne, die schon
im Klosepark beginnt. —

In der Keutelstraße sollten wir einen
Polen aufsuchen, für den uns Grüße aus
Fr. aufgetragen waren. Wir trafen ihn
nicht zu Hause an, aber sein Sohn führte
uns zu ihm in die Schule, wo er Direktor
ist, und siehe da — es war unser Lyzeum
in der Böhmstraße, zu dem jetzt noch
mehrere andere Gebäude gehören. In Bahrs
Villa gegenüber wohnt der Bischof.

Da waren wir dann auch schon am
Quilitzpark, der uns leider sehr ent-
täuschte, denn er ist ganz ungepflegt. Aber
die großen Parkanlagen an der Kladow-

straße, an der noch viel gebaut wird, sol-
len in den nächsten Jahren „überholt"
werden — sagte uns ein Pole. (Nach zwan-
zig Jahren wird es ja nun auch langsam
Zeit.) Der Stadtpark dagegen ist sehr
schön hergerichtet mit geschmackvoll an-
gelegten Rabatten, asphaltierten Wegen
und Terrassen am Teich. Schwäne mit
ihren Jungen und Enten schwimmen auf
dem Wasser. Die Wildwiese dagegen —
im Winter unsere schöne Eisbahn! — ist
eingeebnet und nun auch gärtnerisch an-
gelegt mit Kinderspielplatz, Bänken usw.
Der Rosengarten ist noch vorhanden, so-
gar auch die Bananenstauden! Cafe Voley
am Stadtpark heißt jetzt Venetia und ist
in Betrieb. Im Park stehen viele Bänke,
ebenso auch in den neuen Anlagen an der
Neustadt gegenüber dem Volksbad. Über-
all in der Stadt, wo noch nicht gebaut ist,
d. h. wo früher Häuser standen, findet
man Rasenflächen, z. T. auch Blumenbeete
oder große Rosenkübel, wie man sie heute
bei uns überall findet. Was uns auffiel,
war die Sauberkeit in den Straßen und
Parks; es gibt hier auch Straßenkehrer.
Freienwalde kann sich dahinter verstecken.

(Schluß folgt im nächsten Blatt)

Landsberg — heute. Links: Am Kladowteich im Stadtpark, der gut gepflegt wird. Rechts: Eingang zum Stadtpark, Türen

und Tor. Daneben: Cafe Voley, jetzt: „Venetia".



Von Karl V o i g t

„Alles runter von die Bahne, die Bahne
wird gefecht!" August Koch, das Lands-
berger Eissport-Original, stand in der
Mitte seiner Eisbahn, die warme Pudel-
mütze auf dem schon leicht ergrauten
Kopf, und trommelte diese Mahnung in
die Runde. Für uns Jungen war dies das
Signal, daß wir jetzt für einige Zeit un-
sere wilde Jagd auf den Schlittschuhen
einzustellen hatten. Mit August Koch
durften wir es ja nicht verderben. Sein
Herz gehörte der Jugend, aber er mußte
ein strenges Regiment führen, wenn er
auf seiner weit über die Grenzen unserer
Heimatstadt hinaus bekannten Eisbahn
Ordnung halten wollte.

August Koch gehörte zu den bekannte-
sten Männern unserer Warthe-Stadt. Ehe-
mals Ackerbürger, war er am Schieß-
graben beheimatet. Die Reste der alten
Stadtmauer, die einst im Jahre 1320 an
Stelle der alten Palisaden-Befestigung er-
richtet wurde, grenzten an seinen Besitz.
Hier lag, unmittelbar neben dem Kladow-
Teich, über den unser unvergessener
Heimatschriftsteller Paul Dahms als „Pau-
lemann vom Kladow-Teich" in den Spal-
ten des Landsberger General-Anzeigers
treffende Lokalspitzen schrieb, eine Wiese,
die als „Kochs Wiese" zu den schönsten
Erinnerungsstätten der älteren Landsber-
ger gehört. Diese Wiese wurde durch
August Koch während der Wintermonate
durch einen Durchstich zum benachbarten
Kladow-Teich bewässert. Später erfolgte
die Bewässerung durch eine moderne An-
lage, die das Wasser der Kladow auf die
angrenzende Wiese leitete und die eine
ständige Regulierung des Wasserstandes
auf der Wiese zuließ.

Schon nach den ersten Frosttagen zog die
Landsberger Bevölkerung, groß und klein,
mit den blitzenden Schlittschuhen zu ihrer
Eisbahn und tummelte sich dort in klarer
Winterluft.

Man kannte damals noch nicht die mo-
dernen Kunstlauf-Schlittschuhe mit Säge
und Hohlschliff, aber mit den alten
„Holländern" vergnügte es sich ebenso
gut. 5 Pfennige für Kinder, 10 Pfennige
für Erwachsene forderte Mutter Koch am
Eingang von den Besuchern der Eisbahn.
An Sonntagen, bei den beliebten Blas-
konzerten und beim Abbrennen von Feuer-
werk verdoppelte sich dann der Preis.
Auch Fußgänger konnten die Bahn gegen
Entrichtung des gleichen Betrages betre-
ten. Für sie standen bequeme Schlitten
bereit, die von kräftigen Männern um die
Bahn geschoben wurden und die dafür ei-
nen Extra-Beitrag kassierten. Die Schlitten-
fahrer wurden in eine warme Decke ge-
wickelt, damit sie sich keinen Schnupfen
holten. Kostenlos durften sie dann noch
Kapellmeister „Bruch" genießen, der auf
seinem bekannten Leierkasten sentimentale
Lieder drehte.

Verhältnismäßig groß war die Zahl der
Erwachsenen, die die Bahn benutzten.
Damals besaß man noch Straßenstiefel,
die als Eislaufstiefel Verwendung fanden,
wenn sie für den Stadtbummel nicht mehr
geeignet erschienen. Neben den Kindern
waren es also auch die Vatis und Muttis,
die dem fröhlichen Eislaufbetrieb jener
Tage auf „Kochs Wiese" das Gepräge
gaben.

Nachdem der Magistrat der Stadt die
Wiese im Jahre 1908 käuflich erworben
hatte und vier Jahre später auch der
Kladow-Teich in städtisches Eigentum
überging, entstand hier, inmitten der
Stadt, eine Parkanlage, die zu den schön-
sten Erholungsstätten Landsbergs gehörte.
Aus der über 18 Morgen großen einstigen
Sumpf- und Wiesenlandschaft schuf die
städtische Parkverwaltung den Kaiser-
Wilhelm-Park, der später in Stadtpark
umbenannt wurde. Im Sommer waren es
der Rosengarten, der Steingarten und der
von Schwänen und zahlreichen Enten be-
völkerte Kladow-Teich, die sich beson-
derer Beliebtheit erfreuten. Man konnte
am Teich die dicken Karpfen füttern, die
sich an die Futterplätze drängten und
bei deren Anblick unsere heimischen Sport-
angler immer wieder bedauernd feststell-
ten: „Ja, wenn doch die Fischgründe in
der Warthe ebenso ertragreich wären!"

Auf Kochs Wiese aber tummelten sich
Fasanen und Rehe, Klapperstörche und
manches andere Wild und Geflügel. Die
Wiese, jetzt Wildwiese genannt, wurde
dadurch auch während der Sommer-
monate zu einem Treffpunkt der Lands-
berger und der vielen auswärtigen Be-
sucher. Während der Wintermonate ver-
wandelte sich die Wiese, die von einem
erhöhten Promenadenweg und Tannen ein-
gerahmt war, wieder als Eisbahn zu einem
Mittelpunkt jugendlicher Freude und
wintersportlicher Betätigung, von dem
später einmal der damalige Präsident des
Deutschen Eislaufsverbandes dem Verfas-
ser gegenüber äußerte, daß die Lands-
berger Eisbahn wegen ihrer Größe, Sicher-
heit, günstigen Lage und guten Bewässe-
rungsmöglichkeit zu den schönsten Natur-
bahnen Deutschlands zu rechnen sei.

Eine Wende im eissportlichen Leben der
Stadt trat ein, nachdem sich im Jahre 1920
Freunde des Eissports im Landsberger
Schwimm- und Eissportverein zusammen-
gefunden hatten. Am 25. August 1920 als
„Landsberger Schwimmklub 1920" ge-
gründet, beschloß die Vereinsversammlung
am 13.12.1920 die Aufnahme des Eis-
laufens in das Sportprogramm und die
Änderung des Vereinsnamens in „Lands-
berger Schwimm- und Eissportverein 1920".

Nach mündlichen Verhandlungen mit
dem Magistratsvertreter, Stadtrat Hintze,
wurde dem Verein die Eisbahnwiese, die
August Koch nach dem Verkauf an die
Stadt als Pächter noch verschiedene Jahre
betreut hatte, für den Winter 1920/21 zu
einem Pachtpreis von 450,— Mark über-
lassen. Der damals schon über 100 Mit-
glieder zählende Verein stellte sofort
1000,— Mark für die Errichtung einer
Garderobe- und Wärmehalle zur Ver-
fügung, deren Ausführung Baumeister
Protsch übertragen wurde. Die endgültige
Abrechnung ergab später — nicht zuletzt
wegen der sich schon recht unangenehm
bemerkbar machenden Geldentwertung —
einen Kostenbetrag von 8650,— Mark.
Notgedrungen mußte sich die Mitglieder-
versammlung dafür entscheiden, die
durch diesen Aufwand notleidend gewor-
dene Vereinskasse durch die Ausgabe von
Anteilscheinen, lautend über 25,— Mark
und verzinsbar mit 4%, wieder zu
sanieren.

Die Eröffnung der Eisbahn durch den
Landsberger Schwimm- und Eissportverein
fand am 10. 12. 1920 statt. Damit hatte
der Verein seine eissportliche Tätigkeit
aufgenommen, die sich in den späteren
Jahren im sportlichen Leben der Stadt so
erfolgreich durchsetzen sollte. Die fort-
schreitende Inflation verhinderte in den
Jahren 1922 und 1923 die Durchführung
der in Aussicht genommenen Eissportlehr-
gänge und -Veranstaltungen. Obgleich der
Verein damals schon 500 Mitglieder zählte,
befand er sich in einer sehr schwierigen
wirtschaftlichen Situation. Die Mitglieds-
beiträge waren schon bei der Zahlung so
entwertet, daß größere Ausgaben nicht
geleistet werden konnten. Um wenigstens
geringe Mittel in der Vereinskasse zur
Verfügung zu halten und die Eisbahn so-
wie die eigene Badeanstalt am Heiners-
dorfer See unterhalten zu können, ent-
schloß sich die Mitgliederversammlung im
Januar 1923 zu einer Änderung der Bei-
träge auf wertbeständiger Grundlage.

Künftig mußte von den Mitgliedern der
Gegenwert des Portos für einen Fernbrief
als Monatsbeitrag gezahlt werden. Im Juli
des gleichen Jahres erfolgte eine aber-
malige Umstellung der Beiträge auf eine
wertbeständige Grundlage. Der Monats-
beitrag war jetzt der Gegenwert von einem
Pfund Roggen nach der Börsennotiz am
1. des betreffenden Monats.

Den mit der Führung des Vereins be-
auftragten Mitgliedern stellt es das beste
Zeugnis aus, daß sie es sofort nach Be-
endigung der Inflation erreichten, das
sportgerechte Eislaufen in Landsberg ein-
zuführen und zu pflegen. Am Neujahrstag
des Jahres 1924 kam der Präsident des
Deutschen Eislaufverbandes, Reg.-Rat
Schöning-Berlin, mit zwei Kunstläufe-
rinnen und zwei Kunstläufern des Berliner
Eislaufvereins 1886 nach Landsberg, um
hier durch ein Schaulaufen für den Eis-
sport zu werben und dem jungen Verein
die erforderliche Unterstützung in der
Öffentlichkeit zu gewähren. Nach einem
erhalten gebliebenen Bericht wohnte „eine
nach Tausenden zählende Zuschauermenge"
der Veranstaltung im Stadtpark bei. Zum
ersten Male sah man auf der Landsberger
Bahn modernes Kunstlaufen mit schwieri-
gen Sprüngen, wirbelnden Pirouetten,
Spiralen, Tanzschritten und Hebefiguren.

Die Initiative des Vereins wurde bald
durch sportliche und wirtschaftliche Erfolge
belohnt. Unter Leitung des Vereinseiswartes
fand in diesem Winter der erste Kunst-
lauflehrgang für Anfänger statt. Weiter
veranstaltete der Verein 11 Eiskonzerte,
das erste mit Begeisterung aufgenommene
Kinderfest auf dem Eise, bei dem sich
„Eisbären und ander Tiere der Wildnis"
auf Schlittschuhen ein fröhliches Stelldich-
ein gaben. Ein Wohltätigkeitsfest für die
Waisenkinder der Stadt und das erste
Landsberger Eisfest waren die Krönung
im Wintersportprogramm des Vereins.

In den folgenden Jahren nahm das
Interesse für den Eissport ständig zu. Am
10. 2. 1926 fanden die ersten Vereins-
meisterschaften im Kunstlaufen und Paar-
laufen statt. Der Ubungsbetrieb wurde in
vier Abteilungen durchgeführt. Die Eis-
hockey-Spieler begannen mit dem ersten
regelmäßigen Training, und die Kunst-
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läufer versuchten mit Werbeveranstaltun-
gen in Soldin, Neudamm, Driesen, Stern-
berg und Frankfurt/Oder dem Eissport in
der engeren Heimat neue Freunde zuzu-
führen. Aus dem Veranstaltungsplan des
Vereins jener Jahre sind ein Schaulaufen
des Berliner Meisterpaares Ehepaar Krüm-
ling, die regelmäßigen Kostümfeste, Eis-
feste und Kinderfeste, Walzerabende und
dergleichen zu nennen. Begünstigt wurden
die abendlichen Veranstaltungen durch
eine neue Beleuchtungsanlage, die auch
Lampionbeleuchtung in größerem Um-
fange zuließen.

Der Winter 1928/29 war mit seinen
aufgezeichneten 72 Eislauftagen für die
Entwicklung des Landsberger Eissports be-
sonders günstig. 59 500 Eisläuferinnen und
Eisläufer besuchten in diesem Winter die
Bahn, davon waren über 12 000 Schul-
kinder, die ihren Sportunterricht auf die
Eisbahn verlegt hatten und die Bahn in
Begleitung ihrer Lehrer ohne Entrichtung
eines Eintrittgeldes benutzen durften.

Die Eishockeyspieler des Vereins waren
in diesem Winter besonders rührig. Unter
Leitung von Otto Bohnsack und unter-
stützt durch Eishockey-Lehrgänge des
Brandenburgischen Eissportverbandes er-
reichte die junge Vereinsmannschaft eine
erhebliche Spielstärke. Am besten bestäti-
gen dies einige Spielergebnisse gegen aus-
wärtige Mannschaften:

Berliner Eislaufklub 2:3 verloren (1928),
Techn. Hochschule Berlin 2:3 verloren
(1929), Schwimm- und Eissportverein Frank-
furt/Oder 14:0 gewonnen (1929), Deutscher
Eislaufklub Berlin 2:1 gewonnen (1930),
Verein für Bewegungsspiele Stettin 20:1
gewonnen (1930), Berliner Eislaufklub 6:2
gewonnen (1930), Sportklub Charlotten-
burg 2:2 unentschieden (1930). Zu der
so erfolgreichen Eishockeymannschaft ge-
hörten: Sturm: Kurt Schöning, Willi
Stuwe, Harry Kuhl; Verteidigung: Fritz
Klockow, Hanz Zbikowski; Tor: Radioff,
Immel.

Nicht unerwähnt soll die vorbildliche
Jugendarbeit des Vereins bleiben. Unter
anderem war der für die Landsberger
Schulen zur Verfügung gestellte Eishockey-
Wanderpreis hart umkämpft. Erster Sieger
wurde die Knaben-Volksschule I (1929).
Die Mannschaft des Gymnasiums trug sich
im nächsten Jahr in die Siegerliste ein.

Landsberg (Warthe) - einst. Die verschneite Eisbahn

Die Kunstläufer ermittelten im Jahre
1926 erstmalig ihre Landsberger Meister.
Das Interesse an dieser Meisterschaft, bei
der zur Förderung des Nachwuchses auch
Wettbewerbe für Schülerinnen und Schü-
ler durchgeführt wurden, nahm von Jahr
zu Jahr zu. Die ersten Vereinsmeister
waren: Herren-Einzel: Erich Riege, Kurt
Karczewski; Damen-Einzel: Erna Bensei,
spätere Frau Voigt, Charlotte Schönknecht;
Paarlaufen: Ehepaar Erna und Karl Voigt.

Regelmäßige Übungsstunden mit den
Jugendlichen des Vereins und mit den
Schülerinnen und Schülern der Landsber-
ger Schulen schufen die Voraussetzungen
für eine immer breiter werdende Eissport-
bewegung in unserer Warthestadt. Sie
wurde ständig gefördert durch den Lands-
berger Schwimm- und Eissportverein, der
unter Führung des langjährigen ersten
Vorsitzenden Erich Krause in den Jahren
nach 1930 über 900 Mitglieder zählte,
ferner durch eine sportfreudige Heimat-
presse, nicht zuletzt aber auch durch den
Leiter der Stadtverwaltung, Oberbürger-
meister Gerloff, der sich selbst oft an dem
fröhlichen Treiben auf der Eisbahn im
Stadtpark erfreute.

Die Warthe in Landsberg - Das Eis vor der Brücke wird aufgesägt, um die
(damals hölzerne) Notbrücke beim Eisabgang nicht zu gefährden.

Die Eisbahn

Die eissportlichen Veranstaltungen, die
bis zum zweiten Weltkrieg regelmäßig
durchgeführt wurden, lockten, vor allem
an den Sonntagen, viele Zuschauer hinaus
in den Stadtpark. Eine moderne Großlaut-
sprecheranlage sorgte für die musikalische
Unterhaltung, und im benachbarten Cafe
Voley traf man sich anschließend bei einer
guten Tasse Kaffee wieder. Die Jugend
aber drängte sich im Eisbahnhäuschen,
wärmte sich an dem ständig umlagerten
Ofen oder an dem Heißgetränk, das Papa
Dietrich für seine jungen Gäste immer be-
reit hielt. Sie probierten die gefüllten
Pfannkuchen aus Bäckermeister Kliet-
manns Backstube und stellten mit Begeiste-
rung fest, daß die Eisbahn für die Lands-
berger Jugend doch eine herrliche Einrich-
tung sei.

Was Sie
in diesem Blatt vermissen,
folgt im nächsten Blatt!
(Dr. Schreiber, Prof. Lankheit,
Schuldbuchgläubiger, weitere Fa-
milien- u. Todesanzeigen, Berich-
tigungen)
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Bericht über eine Länderfahrt der
Landsberger in Hamburg, gemeinsam
mit Mitgliedern des Landesverbandes
Hamburg der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg (Herbst 1965).

Durch Initiative und Leitung der Refe-
rentin für Frauenfragen im Landesver-
band Hamburg, Frau Gerda Werner,
konnten die gemeldeten Mitglieder bei
bestem, sonnigem Wetter die Busreise ins
südwestliche Deutschland, Österreich und
die Schweiz antreten.

Die Fahrt führte über Hannover,
Kassel, Frankfurt am Main nach Heidel-
berg, wo am ersten Tage der Reise die
Nachtlogis vorgemerkt waren. Der Tag
brachte eine Vielzahl von Eindrücken;
dies um so mehr, da wir ja alle aus dem
Flachland des Nordens durch die Hügel-
landschaft des Vorharzes, dann Rothaar-
gebirge und später den Odenwald fuhren.
Anderntags durchquerten wir die obere
Rheinebene, fuhren über Baden-Bad, be-
suchten den völlig neu aufgebauten Ort
Freudenstadt, weiter über Bühlerhöhe
zum Mummelsee und gelangten über Tri-
berg, Villingen zum Bodensee. Die
Schwarzwaldhochstraße mit ihren Blicken
über die Weiten des Mittelgebirges, die
Höhen und Täler ist besonders reizvoll.
Es ging den Bodensee entlang über
Mainau, Friedrichshafen, Lindau nach
Bregenz in Österreich, wo für einige
Tage die Unterkünfte bezogen wurden.
Bregenz, bekannt durch die Seefestspiele,
prangte noch immer im sommerlichen
Blumenschmuck, besonders an der See-
promenade und bei den Hafenanlagen.

Bei anhaltend schönem Wetter wurden
von hier Tagesfahrten unternommen
nach St. Gallen (Schweiz), später ins
Hochgebirge zum „Säntis" (etwa 2500 m),
dann nach „Vaduz" (Fürstentum Liech-
tenstein). Das vielfache Schauen und An-
sprechen führte am Abend stets zu Er-
müdungserscheinungen, die dann einen
guten geruhsamen Schlaf sicherten.

Nach Ablauf der Tage in Bregenz, die
auch Schiffsfahrten beinhalteten, ging die
Rückfahrt in den Norden der Wahlhei-
mat über Wangen, nach Ellwangen und

Ulm mit seinem schönen Münster.
Das Münster hat den höchsten Turm

in Deutschland, und dieser wirkt durch
die Filigranarbeiten und die Rosen an
den Streben, wie der sakrale Stil der
damaligen Epoche dies heute noch über-
liefert. Die Fahrt ging dann weiter über

' Dinkelsbühl, Rothenburg o. d. Tauber.
Hier lösten die vielen spätmittelalter-
lichen Bauten und romantischen Winkel
ein besonderes Empfinden und Rück-
erinnern an das damalige Bürgerleben
bei dem Beschauer aus. Es war hier über-
raschend zu sehen, wie viele Wanderer
und Touristen sich im Ort aufhielten und
ebenso noch unterwegs waren.

In Ochsenfurt (Oberfr.) wurde dann
das letzte Quartier genommen , und an-
derntags ging es dann über Würzburg,
Bad Brückenau, Fulda, Eschwege, entlang
der Zonengrenze bis Witzenhausen und
dann vor Göttingen wieder auf die Auto-
bahn. Die Stacheldrahtzäune, die Wach-
türme, wie auch die Grenzpolizeiposten
mit ihren Streifenhunden machten uns

und auch andere Beschauer (wie Dänen,
Türken und Engländer) das Widersinnige
dieser Grenzlinie deutlich, und unver-
ständlich, wie Menschen unseres Volkes,
die sich dazu noch als Europäer bezeich-
nen, solche Gebilde für erforderlich
halten.

Etwas deprimiert durch das Mitgefühl
für unsere Landsleute in der Zone fuhren
wir dann über Hannover nach Hamburg.
Hier endete die Länderfahrt nach gut
einer Woche abends gegen 21 Uhr mit
herzlichem Händedruck zwischen den
Teilnehmern und vielseitigem Dank für
Frau G. Werner als Leiterin und auch
Dank für unseren Spezialfahrer, Herrn
Georg Bösche.

Das allgemein gute Einvernehmen, die
Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit
unter den Teilnehmern soll nicht uner-
wähnt bleiben und gibt uns die Hoff-
nung, daß in der Zukunft ähnliche Fahr-
ten starten könnten. G.

Mitgliederversammlung der Kreisgruppe
Lübeck

Die auf den 21. November 1965, 15.30
Uhr, in der Gaststätte zum „Ihlo" an-
beraumte Versammlung unserer Kreis-
gruppe Lübeck war wegen des stürmi-
schen Winterwetters leider nur schwach
besucht. Der Stamm unserer alten Hei-
matfreunde hatte sich gleichwohl, wie seit
vielen Jahren üblich, zusammengefunden.

Nach herzlichen Begrüßungsworten
kam unser Heimatbetreuer Fritz Stroh-
busch zunächst auf die kommende
Adventsfeier zu sprechen, die in altge-
wohnter Weise am 19. Dezember 1965
(4. Advent) begangen werden soll. So-
dann berichtete Landsmann Strohbusch
sehr anschaulich von dem Verlauf der
Norddeutschen Delegiertentagung der
Landsberger am 6. November 1965 in
Hamburg. Besonderes Interesse fand die
Mitteilung, daß das nächste Bundestref-
fen der Landsberger in der Patenstadt
Herford bereits zu Pfingsten 1966 statt-
finden soll, falls es jetzt noch gelingt, ein
Tagungslokal dafür zu finden.

Anschließend verlas Landsmann Prü-
fert einen Bericht über die heutigen Ver-
hältnisse in unserer Heimatstadt Lands-
berg. Heimatbetreuer Strohbusch be-
schloß die Versammlung mit der Bitte,
dem Heimatkreis auch weiterhin die
Treue zu halten.

L ü b e c k
Glockenklang, Weihnachtsmann und
Flötenspiel

In den Räumen in der Gaststätte zum
„ I h l o " begingen die in Lübeck ansässi-
gen Landsberger am 19. Dezember ihre
Adventsfeier. Fritz Strohbusch konnte
außer den Landsbergern auch Gäste aus
Königsberg (Neumark) begrüßen. Er
dankte allen, die zum Gelingen der Feier
beigetragen hatten, besonders dem Ehe-
paar Hecht, Lübeck, das den Raum so
sinnvoll und schön geschmückt hatte.

Eingeleitet wurde die Feier durch
Glockenspiel und ernste Musik, dann folg-
ten Verse und Betrachtungen zur Advents-
und Weihnachtszeit, vorgetragen von Fritz
Strohbusch und Heinz Prüfert. In Gedan-

ken wanderten wir durch die stillen, ver-
träumten Straßen und Gassen unserer
Heimatstadt und hörten die Glocken von
St. Marien erklingen. Wieder hatte sich
Fritz Strohbusch ein Märchen erdacht von
der Verzauberung der Söhne des geizigen
Müllers der „Großen Mühle" am Kladow-
teich. Dann sangen wir Weihnachtslieder.

Nach Beendigung des ersten Teils und
einer Pause erschien nun der Weihnachts-
mann und verteilte seine Gaben an unsere
Kleinsten. Da strahlten die Kinderaugen,
und wir hörten von ihnen Adventsgedichte
und Flötenspiel. Uns Großen aber brachte
eine Tombola mit gestifteten Gewinnen
manch freudige Überraschung.

Ehe wir den Heimweg antraten, wurde
noch so manche liebe Erinnerung an die
Heimat wachgerufen. A. S.

M o e r s
Ein Ausflug mit Besichtigung

Am Sonnabend, dem 9. 10. 1965, machte
die Landsberger Gruppe des Kreise'
Moers ihren Herbstausflug bei herrlichen
Sonnenschein. Zu den 18 Moerser Stamm
tischfreunden gesellten sich noch aus
Düsseldorf die Familien Kuckenburg, Rie-
meyer und Mack sowie Ernst Beyer und
Fräulein Jaenicke.

Mit einem Omnibus, der von Karl
Po r a t h persönlich gesteuert wurde,
landete man um 15 Uhr in Kalkar am
Niederrhein, einer 1230 gegründeten Stadt.

Kalkar war im Mittelalter Mitglied der
Hanse und hatte ihre Blütezeit im 15.
und 16. Jahrhundert. Aus dieser Zeit
stammt die St. Nikolai-Kirche mit ihren
von den Zünften gestifteten Schnitzaltären
aus Eichenholz. Als bedeutendes Werk der
Holzschnitzkunst gilt eine Kreuzigungs-
gruppe über dem Nordportal von 1500;
hervorzuheben sind ferner der Hochaltar
des Meisters Loedewich von 1505—1508
und der Altar der „Sieben Schmerzen
Mariens" von Heinrich Douvermann von
1519—1521, von dessen Hand gebildete
Werke auch im Xantener Dom zu bewun-
dern sind.

Nach Besichtigung der Kirche unter
sachkundiger Führung ging die Fahrt
weiter über einen Deich rheinabwärts
nach Wisselt-Wardt, wo eine Kaffeetafel
lockte. Später wurde noch die neueste
Rheinbrücke Kleve—Emmerich mit ihrer
imponierenden Länge von 2,5 km besich-
tigt. Den Abschluß bildete eine Abend-
tafel im alten gotischen Rathaus Kalkar
bei Kerzenschein unter alten Ziegel-
gewölben.

Einstimmig wurde der Ausflug „gelun-
gen" bezeichnet, als man sich gegen
22 Uhr in Moers trennte.

Die Landsberger aus dem Kreise Moers
treffen sich seit Jahren am 2. Sonnabend in
jedem Monat im Hotel R ö s g e n, Moers,
Kirchstraße, um 20 Uhr. Der Stammtisch
hat auch als Dauergäste ein Küstriner Ehe-
paar und auch von Zeit zu Zeit Gäste,
die nicht aus der Mark Brandenburg sind.
Im Februar wird das traditionelle Wild-
bratenessen mit großer Beteiligung und mit
lustigen Einlagen steigen. Gäste sind jeder-
zeit willkommen.

Karl Porath
NB. Auf Umwegen mit Verspätung ein-

gegangen. Red.
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Neue Leser des Heimatblattes

. . . Jahrelang konnte ich bei meiner
Tochter das HEIMABLATT lesen. Da wir
jetzt aber so weit auseinander wohnen,
ist das nicht mehr möglich. Ich möchte Sie
darum bitten, mir das Heimatblatt an
meine Anschrift zu senden.

Margarete Kriening
fr. Stolzenberg/Kr. LaW.,

jetzt: 5841 Hengsen üb. Schwerte-Ruhr,
Schwerter Str. 17a.

. . . Hiermit möchte ich Sie bitten, mir
regelmäßig das Landsberger HEIMAT-
BLATT zu übersenden.

Mit Heimatgruß!
Alice Dreikant, geb. Boche
fr. Loppow/Kr. LaW.,

jetzt: 2848 Vechta/Oldenburg, Hohe
Bank 10.

. .. Hiermit möchte ich unser HEIMAT-
BLATT bestellen. Bisher habe ich es mit
unserer Tochter Lieselotte Schwikowski
zusammen gelesen. Da sie jetzt nicht mehr
mit ihrer Familie bei uns im Hause wohnt,
möchte ich es gern selbst bestellen.

Im voraus vielen Dank
Martha Zielke
fr. Kernein/Kr. LaW.,

jetzt: 3011 Bantorf über Hannover, Bahn-
hofstraße 122.

. . . Anläßlich einer Familienfeier bekam
ich dieser Tage eines Ihrer Heimatblätter
zur Hand. Ich habe mich darüber sehr
gefreut; aus meiner geliebten Heimat
Landsberg/Warthe hörte ich bisher sehr
wenig.

Nun wollte ich Sie herzlich bitten, mir
regelmäßig Ihre Zeitschrift zu schicken.

Ich bin die Tochter des langjährigen
Kassenboten der Kreissparkasse in LaW.,
Fritz König. Meine Wohnung in Lands-
berg war Küstriner Straße 4.

. . . Mit herzlichen heimatlichen Grüßen
Gertrud Petrich, geb. König

359 Bad Wildungen, Hinter der Mauer
Nr. 27c.

. . . Durch Zufall habe ich bei meinen
Verwandten unsere Heimatzeitung gele-
sen und bitte Sie, mir diese ab I.Januar
1966 zuzusenden.

Walter Mühlberg
311 Uelzen/Hann., Bohldamm 66, früher
Zanzhausen/Kr. LaW.

. . . Wir wohnen jetzt in Erkelenz in
einer schönen Neubauwohnung am Stadt-
rand. Seit August 1963 ist mein Mann
pensioniert. Unser Sohn wohnt ganz in
unserer Nähe im eigenen Häuschen. Die
Tochter lebt als Schwester in Hamburg-
Volksdorf. Vor kurzem besuchten wir die
Familie Kuhl in Hersel b. Bonn. Da ha-
ben wir das HEIMATBLATT gelesen und
waren dabei wieder so richtig zu Hause.
Nun bitten wir Sie, uns das Heimatblatt
regelmäßig zu senden.

. . . Mit herzlichen Grüßen an Sie und
alle bekannten Landsberger

Ihre Familie Paul Walter
fr. LaW., Richtstraße 4,

jetzt: 514 Erkelenz, Venloer Straße 71.

. .. Ich bitte um die laufende Übersen-
dung Ihrer Landsberger Heimatzeitung.

In Landsberg habe ich in der Bismarck-
straße 24 gewohnt und wohne jetzt seit
Juli 1964 in 3203 Sarstedt, Hildesheimer
Straße 36.

. . . Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Lucie Persicke

geb. Adam

. . . Hiermit bitte ich Sie um Über-
sendung des Landsberger HEIMAT-
BLATTES.

Vera Wagner
fr. Blumberg/Kr. LaW.,

jetzt: 478 Lippstadt/Westf., Am Böbling
Nr. 25.

. . . Ich möchte gerne regelmäßig das
Landsberger HEIMATBLATT beziehen.

Johanna Sternke
fr. Krieningswerder b. Zantoch/Kr. LaW.,
jetzt; 2851 Sellstedt 134, b. Bremerhaven.

. . . Zufällig erfuhr ich durch meinen
Freund und früheren Ortskollegen in Die-
dersdorf, Lehrer Daubitz, vom Bestehen
des HEIMATBLATTES. Er sandte mir
nun auf meine Bitte hin den ganzen Jahr-
gang 1965. Ich habe ihn mit großem Inter-
esse gelegen. Nun muß ich mich Ihnen
aber erst einmal vorstellen. Ich kenne Sie
sehr genau, bin oft in Ihrem Geschäft ge-
wesen in den Jahre 1913 bis 1945, unser
gemeinsamer Freund war Lehrer Niether,
Ludwigsruh, der ja nicht mehr lebt. Mein
Name: Arthur Ermler, fr. Diedersdorf-
Charlottenhof. Ich kannte Landsberg sehr
genau.

Nun habe ich eine große Bitte: könnte
ich den Jahrgang 1965 nachgeliefert be-
kommen und evtl. auch noch früher er-
schienene? (Ja!) Und dann möchte ich
das Blatt weiterhin abonnieren. Ferner
wäre ich dankbar für Fotos aus Dieders-
dorf, Vietz und Umgebung. Was könnte
ich da bekommen? Einige besitze ich . . .

. . . mit herzlichem Dank und heimat-
lichen Grüßen

Arthur Ermler
305 Wunstorf (Hann.), Meisenweg 12.

. . . Hierdurch bestelle ich die Heimat-
zeitung. Früher habe ich in Pollychener-
Holländer gewohnt — mein letzter Wohn-
sitz war in Woldenberg/NM. —, seit
April 1945 wohne ich in 2201 Seester-
mühe üb. Elmshorn, Neuen Felsdeich.

. . . Im voraus meinen besten Dank!
Frieda Wolff

. . . Bitte senden Sie das HEIMAT-
BLATT an meine Mutter, Frau Hedwig
Volkmann (geb. Benthin), fr. Seidlitz-Kuh-
burginsel, Nordweg 9, jetzt: 56 Wupper-
tal-Barmen, Ottostraße 49.

Mit bestem Dank!
Gisela Volkmann

1 Berlin 33, Heiligendammer Straße 9.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Gustav Rosenau aus LaW., Friedeber-

ger Chaussee — über Oskar Rosenau,
geb. 1.3.1926 liegt eine Grabmeldung
vor, die dem Vater zugestellt werden soll.

Frau Ruth Koch und Sohn aus LaW.,
Großstraße 8. Der Ehemann ist gefallen
bzw. im Lazarett verstorben.

Frau Alma Wagner und Kinder Her-
mann, Roman, Erika und Lotte aus LaW.,
Sudetenlandstraße 6 (fr. Buhnenstraße).

Frau Hilde Swatek, verw. Kulrich, geb.
Holder, fr. LaW., Friedrichstadt Nr. ?
(Hauswirt war Baganz!)

Fritz Borchert und Frau Martha, geb.
Herrmann (stammte aus Massow) letzter
Wohnsitz: Altensorge/Kr. LaW.

Vermißte Familienangehörige
Ich suche die Tochter meiner verstor-

benen Schwester Frau Herta Born, geb.
Nikolai, geb. 30. 6. 1914, in LaW., Sigrid
Annemarie Born, damals wohnhaft in der
Anckerstraße. Sie soll in West-Berlin ver-
heiratet sein und zwei Kinder haben. Der
Vater, Walter Born, von Beruf Maurer,
hat in LaW., Kuhburg-Insel, gewohnt.

Nachricht erbittet über das HEIMAT-
BLATT Willi Nikolai.

Wer kennt die unbekannte Frau?
Am 1. Januar 1950 wurde in Usseln/Kr.

Waldeck, eine unbekannte Frau aufge-
griffen, die über ihre Person und ihre
Herkunft keine Angaben machen kann.

Nach dem Dialekt zu urteilen, handelt
es sich bei der heute etwa 60 bis 70jähri-
gen unbekannten Frau um einen Flücht-
ling, eine Vertriebene oder Ausgewiesene
aus unserer Heimat.

Wer kann Hinweise geben, die das
Schicksal der unbekannten Frau klären
helfen?

Wer glaubt, die Unbekannte zu erken-
nen oder einen Hinweis auf weitere Aus-
kunftspersonen geben zu können, wendet
sich schriftlich an den Herausgeber un-
seres Heimatblattes.
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. . . Mit herzlichem Dank bestätige ich
den Empfang der Heimatblätter, welche
ich stets mit großem Interesse lese.

Ich bin umgezogen und möchte Sie nun
bitten, mir das HEIMATBLATT an meine
neue Anschrift zu übersenden.

Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Ulrich, geb Albrecht

363 1/2 Hamilton Road, London/Ontario
Canada (fr. LaW., Hohenzollernstraße 28).

. . . Durch den Arbeitsplatzwechsel mei-
nes Neffen habe ich wieder eine neue
Anschrift (die 15. nach 1945!). Bitte sen-
den Sie mir das HEIMATBLATT von
jetzt an nach:

7157 Oppenweiler/Wttbg.
Ziegelstr. 13

Mit freundlichem Gruß!
Friedel Bannas

fr. LaW., Wollstraße 60.

. . . Hiermit möchte ich Ihnen meine
neue Anschrift mitteilen. Von Neu-Isen-
burg bin ich nach 6079 Sprendlingen/
Hessen, Frhr.-v.-Stein-Straße 51, gezogen.

Mit besten Grüßen!
Grete Neumann

fr. LaW., Meydamstraße 1.

. . . Ich bitte, davon Kenntnis zu neh-
men, daß sich unsere Anschrift ab 11. Ja-
nuar 1966 geändert hat und wir nun in
55 Trier, Kronprinzenstraße 18 a, wohnen.

Beste Grüße!
Ihr Kurt Schnepf und

Frau Hildegard, geb. Vöge
fr. LaW., Schillerstraße 6a.

. . . Wir haben es endlich geschafft mit
unserem Häuschen! Ende November
konnten wir einziehen und sind dank-
bar und zufrieden. Wie schade, daß meine
lieben Eltern das nicht mehr erleben und
sich mit uns freuen konnten. Es gibt na-
türlich noch mancherlei zu tun am Hause
und besonders im Garten, aber es ist
etwas „Eigenes", und das macht beson-
dere Freude.

Mit den besten Grüßen in heimatlicher
Verbundenheit

Ihre Johanna Brockmüller
geb. Wandam

fr. Kernein/Kr. LaW., jetzt: 454 Len-
gerich/Westf., Diersmannsweg 64; Tele-
fon: 24 09.

. . . Anfang Januar bin ich nach Plies-
hausen gezogen. Hier wohnen meine
Tochter und Enkeltochter mit Familie und
haben eine schöne Neubauwohnung —
4 Zimmer, Bad und Ölheizung. . .

Beste Grüße
Franziska Uckert

fr. LaW., Ostmarkenstraße 71, jetzt:
7401 Plieshausen üb. Tübingen, Wilhelm-
straße 70.

. . . Ab 7. Januar 1966 habe ich meinen
Wohnsitz nach der Schweiz verlegt. Schik-
ken Sie mir bitte das HEIMATBLATT an
meine neue Adresse:

CH 3655 Sigriswil (Schweiz)
Themer See

„Haus Gempeler".
Frau Ilse Fremdling, geb. Wernicke,

fr. LaW., Moltkestraße.

. . . Wir sind im November 1965 um-
gezogen, und ich bitte, folgende Adresse
zu vermerken:
2 Hamburg 34, Horner Weg 201 b
Mit freundlichem Gruß!

Ingetraud Hennig, geb. Kubisch
fr. LaW., Böhmstraße 7.

. . .Seit 1. November 1965 habe ich
meine Tätigkeit in der Nervenklinik in
Göttingen aufgegeben. Nun wohne ich im
eigenen Haus, das meine Schwester Herta
und ich uns gemeinsam mit Herrn Dipl.-
Chem. Ed. Wentzell, fr. Gennin, gebaut
haben, und erhoffe mir noch recht viele
Jahre des sogenannten wohlverdienten
Ruhestandes in

3501 Simmershausen
Bürgermeister-Franz-Straße 7

Mit herzlichen Grüßen!
Ilse Marthen

fr. LaW., Landesanstalt, später Ferne-
mühlenstraße.

. . . Krankheitshalber habe ich im De-
zember 1965 meine Wohnung gewechselt
und bin nun ganz in der Nähe meiner
Tochter, die mich so besser betreuen
kann.

Meine Anschrift lautet:
509 Leverkusen 4

Lützenkirchener Straße 82
Ich grüße Sie alle herzlich

Ihre Elisabeth Löffler
fr. LaW., Maydamstraße.

. . . Nach vollzogenem Umzug gebe ich
Ihnen meine neue Anschrift bekannt:

6 Frankfurt/Main 1
Eschersheimer Landstraße 106

Mit herzlichen Grüßen!
Ihr Georg Szyszka

fr. LaW., Posener Straße 24 — ehemals
Düppelstraße 27.

. . . Ich habe das Glück, die schlechte
Luft des Ruhrgebietes verlassen zu können
und übermittle Ihnen hiermit meine neue
Anschrift

6123 Bad König (Odenw.)
Paul-Zander-Straße 5

Ihre Friedel Wysocki
geb. Lange

fr. LaW., Fernemühlenstraße 22.

Mitteilung
an alle, mit denen wir verwandtschaftlich
oder freundschaftlich, dienstlich oder ge-
schäftlich verbunden sind.

Nachdem mein Antrag auf Versetzung
in den Ruhestand zum 1. November 1965
genehmigt worden ist, wird forthin meine
Anschrift lauten:

Günther Leppin
Superintendent a. D., Pfarrer i. R.

4935 Hiddesen
Hindenburgstraße 15.

Denen, die Hiddesen nicht kennen,
möchte ich sagen: Hiddesen ist ein schöner
Luftkurort am Stadtrand von Detmold,
unmittelbar am Teutoburger Wald. Über
Besuche unserer Freunde würden wir uns
sehr freuen.

(Vorsitzender des Hilfskomitees für die
ehem. ostbrandenburgischen Kirchenge-
meinden.)

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Anni Georgi, geb. Hanff, fr. LaW.,

jetzt: 22 Elmshorn, Friedensallee 20.
Gerhard Braun, fr. LaW., Friedrich-

stadt 51, jetzt: 3401 Harste/Göttingen,
Junkernbreite 16.

Frau Anna Missal, fr. Beyersdorf/Kr.
LaW., jetzt: 464 Wattenscheid, Stadt-
gartenring 84.

Frau Anna Schulz, fr. LaW., Küstriner
Straße 83, jetzt: 35 Kassel 3, Leipziger
Straße 159.

Gustav Ortmann, fr. Giesen/Kr. LaW.,
jetzt: 807 Ingolstadt, Degenhartstraße 9.

Frau Frieda Fischer, fr. Pyrehne/Kr.
LaW., jetzt: 5628 Heiligenhaus, Mosel-
straße 7.

Karl Grabmann, fr. LaW., Steinstraße
Nr. 13a, jetzt: 5423 Braubach, Brunnen-
straße 33.

Heinrich Gallasch und Frau Ella, fr.
LaW., Bismarckstraße9, jetzt: 3559 Für-
stenberg üb. Frankenberg (Eder), Auf der
Linde 109.

Willi Breitenfeld, fr. LaW., Klug-
straße 12, jetzt: 83 Landshut, Sudeten-
weg 8.

Frau Frieda Schauder, fr.LaW.,Fenner-
straße 40, jetzt 3251 Klein-Berkel, Am
Dornbusch 36.

Frau Herta Wecke, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 19 und Richtstraße Textil-
Haus-Wecke, jetzt: 1 Berlin 45, Dürer-
straße 1.

Frau Helene Götsch, fr. LaW., Richt-
straße 45/46, jetzt: 1 Berlin 48, Marien-
felder Allee 12, mit Sohn Ernst Götsch,
Optikermeister, und Familie.

Erich Lenz, fr. LaW., Zechower Str. 23,
jetzt: 807 Ingolstadt, Zimmermannstraße 9.

Frau Meta Lehmann, fr. Giesenaue/Kr.
LaW., jetzt: 5841 Sümmern üb. Schwerte,
Kapellenweg 5.

Frau Ursula Kath, geb. Folesky, und
Tochter Brigitte, fr. LaW., Kladowstr. 72,
jetzt: 1 Berlin 41, Buhrowstraße 10.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 12. März 1966
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Neujahr 1966
Das alte Jahr, treu wie ein Freund,
hat's immer gut mit uns gemeint
und schien's uns manchmal nicht so gut,
wir trugen's doch mit frischem Mut.
Heut wünsch' ich nun, das neue Jahr
sei für uns alle hell und klar
mit vielem Guten, wenig Not,
auch endlich Frieden schenk uns Gott!

Mit herzlichen Grüßen
und Wünschen!

Diepholz, den 1. Januar 1966
Wilhelm Vorberg
(früher Forstmeister in Hohenwalde)
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Gesundheitsstadtrat
Dr. Legien
gratuliert Frau
Margarete Knorn
zur Geburt ihrer
drei Töchterchen.

(siehe Anzeige!)

Wir freuen uns über die Geburt unserer
drei Töchter

Corinna — Simone — Ulrike
Margarete Knorn, geb. Kuglin
Landgerichtsrat Dietrich Knorn

1 Berlin 13 (Siemensstadt), den 21. De-
zember 1965, Toeplerstr. 15 — fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 95.

Thimo
16. Dezember 1965

Frauke hat ein Brüderchen bekommen!
In dankbarer Freude

Ilselotte Riedel, geb. Lembke
Gerhard Riedel

2887 Elsfleth, Steinstr. 27.
(Die glücklichen Großeltern: Dr. med.
Hans-Hugo Lembke und Frau Melitta,
fr. LaW., Gartenstr. 6.

Wir haben uns verlobt:
Gerhild Meinecke
Peter Becker

311 Uelzen, Rosenmauer 4 — fr. LaW..
Schloßstraße 9 — Ecke Friedrichstraße.,
15 Januar 1966.

Am 29. Dez. 1965 konnte Frau Wilhel-
mine Marquardt, geb. Heiterhof, fr. Brie-
senhorst/Kr. LaW., ihren 89. Geburtstag
feiern. Sie lebt jetzt in 7031 Hildrizhau-
sen/Kr. Böblingen.

Am 2. Januar 1966 vollendete der Gast-
wirt und Fleischermeister August Zimmer-
mann aus Rohrbruch/Kr. LaW., sein 75.
Lebensjahr. Er wohnt bei seiner ältesten
Tochter in einem neuerworbenen Zwei-
familienhaus in 5801 Priorei/Westfalen,
Düinghauser Weg 22.

Am 14. Januar 1966 konnte Fabrik-
besitzer Erich Schroeder auf 89 Lebens-
jahre zurückblicken. Seine Ehefrau Hilde-
gard, geb. von Mellentin, feierte am 15. Ja-
nuar 1966 ihren 78. Geburtstag in 638 Bad
Homburg v.d.H., Im Lech 15 - fr. LaW.,
Zechower Str. 35 und Kabelfabrik, Me-
chanische Draht- und Hanfseilerei und
Netzfabrik.

Frau Louise Meißner, geb. Danzer, aus
LaW., Baderstr. 13, hat am 17.Januarl966
ihren 88. Geburtstag feiern können. 1 Ber-
lin 31, Wilhelmsaue 105.

Am 20. Januar 1966 beging der Ober-
lokomotivführer a. D. Hugo Ullmann, fr.
LaW., Hindenburgstr. 27, seinen 83. Ge-
burtstag in 463 Bochum, Dorstener Str. 320.

Am 22. Januar 1966 wurde Albert Köhn
90 Jahre alt. Er lebt seit fünf Jahren bei
seiner Tochter Friedel Schmidt, geb.
Köhn, und seinem Schwiegersohn Herbert
Schmidt. In LaW. wohnte er in seinem
Hause Röstelstr. 17. Mit seinen 90 Jahren
kann er noch so manche Schnurren und
Witze erzählen — nur die Beine wollen
nicht mehr so wie sie sollen. Er grüßt alle
ihm bekannten Landsberger herzlich aus
591 Buschhütten, Buchener Weg 38.

Am 23. Januar 1966 feierte Max Hinz,
fr. Steuerberater aus Ludwigsruh / Kr.,
LaW., seinen 83. Geburtstag in Schöner-
linde b. Berlin-Buch, Dorfstr. 61.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
aus LaW., Fernemühlenstr. 20, konnte am
2. Februar 1966 ihren 93. Geburtstag
feiern. 1 Berlin 44, Boddinstr. 45, Alters-
heim der ev. Freikirche.

Dank
Allen Freunden und Bekannten aus der

alten Heimat, die uns zu unserer goldenen
Hochzeit erfreuten, sagen wir auf diesem
Wege unseren allerherzlichsten Dank.

Adolf Eckert und Frau Franziska
Bad Kösen, Waldstr. 2 — fr. Lorenzdorf/
Kr. LaW.

Schlußwort
Das Glück, das glatt und schlüpfrig

rollt,
Tauscht in Sekunden seine Pfade,
Ist heute mir, dir morgen hold,
Und treibt die Narren rund im Rade.
Laß fliehn, was sich nicht halten läßt,
Den leichten Schmetterling laß

schweben,
Und halte nur dich selber fest:
Du hältst das Schicksal und das Leben.

E. M. Arndt
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land sende ich herzliche Heimat-
grüße !

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Am 27. Oktober 1965 wurde im
Alter von 64 Jahren

Karl Witschet
von seinem schweren Leiden erlöst.
Er vollendete ein Leben voller Liebe,
Selbstlosigkeit und Güte.

Hildegard Witschel geb. Ott
Ruth Schmehl geb. Witschel
Renate Merkardt geb. Witschel
Arno Schmehl
Karl-Heinz Merkardt
und seine Enkelinchen
Beate, Ute und Pia

6348 Herborn, Hauptstr. 111, Burg,
Dillenburg — fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 93.

Nach nimmermüdem Schaffen, fern
der Heimat, ist unsere liebe Mutti,
Oma und Uroma

Martha Höhne
geb. Werner

im Alter von 70 Jahren für immer von
uns gegangen.

In tiefer Trauer
Herbert Höhne
Gertrud Peinke geb. Höhne
Elfriede Schulz, geb. Höhne

X 1901 Dannenwalde, den 28. Okto-
ber 1965 — fr. Bürgerwiesen/Lands-
berg (Warthe).

Mein geliebter. Mann, unser lieber,
sehr guter Vater, Schwiegervater,
Großvater, Urgroßvater, Bruder,
Schwager und Onkel

August Schwanke
Oberlokomotivführer i. R.

ist am 13. November 1965 nach lan-
ger, schwerer Krankheit im Alter von
85 Jahren sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Elise Schwanke geb. Butzin
und Kinder

X 1406 Hohen-Neuendorf, Elfriede-
straße 12A — fr. LaW., Böhmstr. 27.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
nahm Gott der Herr am 7. Dezember
1965, wohl vorbereitet, meinen lieben,
guten Mann unseren lieben Bruder,
Schwager und Onkel, den Kaufmann

Bruno Lisicki
im Alter von 75 Jahren zu sich in sein
himmlisches Reich.

Im Namen aller Angehörigen
Rosa Lisicki

Berlin-Kaulsdorf, Mädewalder Weg 29
fr. LaW., Richtstraße 21 — Thams &
Garfs, Kaffeegeschäft, Küstriner
Straße 113

Meine liebe Mutter

Else Petrick
geb. Sommerfeld

ist am 13. Dezember 1965 im Alter
von 71 Jahren im Krankenhaus Wolf-
ratshausen sanft entschlafe;).

In stiller Trauer
Ilse Pfeiffer geb. Petrick

813 Starnberg, Stettiner Str. 2 — fr.
LaW, Schillerstr. 7.

Denn so wir glauben, daß Jesus ge-
storben und auferstanden ist, also wird
Gott auch, die da entschlafen sind,
durch Jesum mit ihm führen.

1. Tess. 4, 14

Am 10. Dezember 1965 verließ uns
unser lieber guter Vater, Schwieger-
vater und Opa

Albert Hegert
im 85. Lebensjahr für immer, für uns
noch zu früh.

In tiefem Schmerz im Namen aller
Angehörigen

Anni Becker geb. Hegert
1 Berlin 52, Hechelstr. 3 a — fr. LaW.
Soldiner Straße 101 und Max-Bahr
Straße 43.

Am 13. Dezember 1965 entschlief
sanft, im Glauben an ihren Erlöser,
nach kurzer, schwerer Krankheit un-
sere liebe Schwester, Schwägerin und
Tante

Gertrud Paeschke
geb. Klietmann

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer

Erich Klietmann
Clara Vaternam geb. Klietmann
Familie Brunner

1 Berlin 45, Curtiusstr. 27 — ehemals
Landsberg/W., Lorenzdorfer Straße
— seit 1924 in Berlin.

Am 17. Dezember. 1965 verstarb in
Limbach-Oberfrohna die frühere Ab-
teilungsleiterin bei der Firma C. F.
Bornmann

Charlotte Albrecht
aus LaW., Bismarckstr. 25, im Alter
von 71 Jahren.

Am 19. Dezember 1965 folgte unser
lieber Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater

Paul Brandt-Grieurin
in seinem 87. Lebensjahr seiner lieben
Frau und seiner einzigen Tochter in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Bankoberrat Ernst Bergemann
Carla Stoll geb. Bergemann
Christel Hegedüs
geb. Bergemann
Rosemarie Bergeinann

6 Frankfurt/Main, Mainkurstr. 2. Die
Beerdigung fand auf dem Friedhof in
Böningen-Schweiz statt. Fr. LaW.,
Hindenburgstr. 35.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater und Großvater,
der Terrazzoleger

Paul Haak
ist am 28. 12. 1965 kurz vor seinem
80. Geburtstag für immer von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Anna Haak geb. Laskowski
Otto Haak
Frieda Pest
Paul Wollermann und
Frau Maria
verw. Grünert, geb. Haak
Hans Belter und Frau Gertrud
geb. Haak
Horst Grünert

Berlin-Ost, Krefeld und Flensburg —
fr. LaW., Soldiner Str. 103.

Max Schulz
*21.5. 1906 +27.12.1965

Mein lieber, herzensguter Mann
und bester Lebenskamerad hat mich
für immer verlassen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erna Schulz geb. Weidehoff
48 Bielefeld/Westf., Renteistr. 24 —
fr. LaW, Am Wall 18.

Nach langer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit, verstarb
am Sonnabend, dem 8. Januar 1966,
meine liebe Frau, meine einzige un-
vergeßliche Tochter, Schwiegertochter,
Schwägerin, Enkelin, Nichte und Cou-
sine

Renate Mundt
geb. Krüger

im Alter von 24 Jahren.
In tiefer Trauer

Ulrich Mundt, Halle
Ursula Krüger geb. Kurzhals
und Anverwandte

X 183 Rathenow, Potsdamer Str. 24 —
fr. LaW, Soldiner Chaussee 14 —
vorher Schillerstr. 5.

Am 9. Januar 1966 verstarb vier
. Wochen vor ihrem 80. Geburtstag in
Finow/Eberswalde unsere liebe Mut-
ter, gute Oma und liebe Schwester

Elisabeth Sarkowski
geb. Heyer

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Walter Sarkowski
1 Berlin 20, Michelstadter Weg 66 —
fr. LaW, Angerstr. 54 a.

Am 8. Januar 1966 ist mein lieber
Mann

Julius Wottrich
Bez. -Hauptmann der Gendarmerie a.D.

im 81. Lebensjahr verstorben.

In tiefem Leid
Gertrud Wottrich geb. Schaade

7987 Weingarten/Kr. Ravensburg,
Feuchtmayrstr. 35 — fr. LaW, Müh-
lenstr. 3.
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ES IST GOTTES PLAN
Das Johannes-Evangelium berichtet, aus-

führlicher und betonter noch als die drei
ersten Evangelien, daß unser Herr Jesus
Christus seinen Jüngern klar gesagt habe:
Er werde am Kreuz sterben, das aber sei
nicht das Ende, sondern er werde bei
ihnen bleiben bis an der Welt Ende. Er
sage ihnen das voraus, damit sie in den
dunklen Stunden, in denen es passieren

werde, nicht in Verzweiflung geraten,
sondern getrost und zuversichtlich daran
festhalten sollten: hier spielt sich ein Rat-
schluß Gottes ab in seiner unerforsch-
lichen Majestät. Johannes 14: „Ich habe
es euch gesagt, ehe es geschieht, auf daß
ihr glaubet, wenn es geschehen wird!"

Trotzdem sind die Jünger, als es nun
wirklich passierte, zunächst völlig zu-

sammengebrochen. Es war eben doch zu
ungeheuer, dies Geschehnis: Kreuz und
Auferstehung! Aber dann haben sie zu-
rückgedacht an das, was ihnen gesagt wor-
den war. Sie haben wieder geglaubt!

U n s braucht unser Herr Jesus Chri-
stus nichts mehr vorauszusagen über das,
was mit ihm geschehen wird. Es ist ge-
schehen! Wohl muß er aber auch bei uns
immer wieder daran erinnern, daß auch
unser Leben nach einem Plan abläuft, der
von Gott kommt. Wir kennen den Plan
Gottes nicht im einzelnen im voraus. Aber
hinterher begreifen wir, was er gemeint
hat, denn Entscheidendes hat er auch uns
vorausgesagt.

Er hat uns vorausgesagt, daß die Sün-
den der Väter heimgesucht werden an
den Kindern bis ins dritte und vierte
Glied. Wir haben keinen Grund da-
gegen aufzubegehren, daß wir und un-
sere Kinder noch nach 25 Jahren unter
dem zu leiden haben, was national-
sozialistische Gewissenlosigkeit damals
Millionen von Menschen angetan hat.
Keiner darf sagen: ich habe damit doch
nichts zu tun gehabt! Die Schuld ist da.
Und die Schuld wird heimgesucht an Kin-
dern und Kindeskindern!

Wir sollen bedenken, daß die rationa-
listische Gottlosigkeit, die heute über
ganz Europa dahingeht, sich noch an Kin-
dern und Kindeskindern rächen wird. Die
Übersättigung unserer Literatur und un-
seres Lebens mit sexuellen Dingen, die
mit dem Rationalismus immer Hand in
Hand geht, zehrt an der Willenskraft
und an der Lebenskraft unseres Volkes.
Das wird jede große Lebensprobe, die
auf uns zukommt, deutlich zeigen — an
Kindern und Kindeskindern! Das ist uns
vorausgesagt. Und Gott läßt sich nicht
spotten.

Aber wir sollen auch in unserem alier-
persönlichsten Leben nie vergessen, daß
Gott mit uns einen Plan hat und daß die-
ser Plan unser Leben bestimmen wird.
Nichts soll uns überraschen, das alles um-
wirft, was wir uns für unser Leben aus-
gedacht hatten. Wir konnten es nicht vor-
aussehen. Aber Gott hat es vorausgesehen
und in seinen Plan eingeordnet. Und in
Gottes Plan will immer eines dem an-
deren zum Besten dienen.

Unter dem Plan Gottes wollen wir ge-
trost an unsere Arbeit gehen. Es bleibt
dabei: Es kann uns nichts geschehen, als
was er hat ersehen und was uns selig ist!

(Eine Morgenandacht von
Bischof D. Dibelius)

Landsberg (Warthe) —
Dampfer und Kähne am Bollwerk

Foto: H. St.



Das Ergebnis der

abgegebene
Stimmen

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen
ungültige

Stimmen

Wahl
West

81
63
12
6

—

Ost

154
132

9
12

1

Ins-
gesamt

235
195
21
18

1
Somit wurde Präses Scharf mit mehr

als 83% der abgegebenen gültigen Stim-
men zum Bischof gewählt. Die Ost-Synod-
alen entschieden sich sogar mit 86°/o für
ihn. Dieses Ergebnis war nicht selbstver-
ständlich; es hat die kühnsten Erwartun-
gen übertroffen und ist ein außerordent-
licher Vertrauensbeweis für Präses Scharf.

Leitung und in bleibender Dankbarkeit
gemeinsam aufgreifen."

Abschließend richtete D. Scharf ein
Grußwort an die Synodalen im Ostsektor
der Stadt — über die Grenze hinweg,
„die unsere Stadt trennt, die aber für die
Kirche Jesu Christi in Berlin-Brandenburg
keine Grenze ist".

Abschiedsworte von Bischof Dibelius
Bischof D. Dibelius sagte in seinem an

die Synodalen im Spandauer Johannes-
stift gerichteten Abschiedswort u.a.:
„Der Bischof von Berlin hat einen Spren-
gel, der Berlin und Brandenburg umfaßt.
Wir sind und bleiben, wie es in unserer
Grundordnung steht, eine Kirche von
Berlin-Brandenburg. Wir haben e i n e
Synode, e i n e Kirchenleitung, auch
wenn wir uns unter den gegenwärtigen
Verhältnissen getrennt versammeln müs-
sen. Und wir wollen e i n e Kirche
bleiben!"
Und Bischof Dibelius sagte weiter, un-
sere Kirche liege genau auf dem geo-
graphischen Punkt, wo sich heute Ost
und West berühren. Das gebe ihr eine
besondere Stellung unter den Landes-
kirchen Deutschlands, ihr besonderes Ge-
sicht und ihre besondere Verantwortung.
So sei unsere Berlin-brandenburgische
Kirchenleitung in einzigartiger Weise ge-
nötigt, die große gegenwärtige Aufspal-
tung der Welt zu überdenken, über ihre
Grenzen hinwegzuschauen und nach dem
Geist zu fragen, der hüben und drüben
die Herrschaft habe.

Meine lieben Landsberger aus Stadt und Land!
Präses D. Kur t Scharf , geboren in

unserer Heimatstadt Landsberg (Warthe)
als ältester Sohn des Buchhändlers Jo-
hannes Scharf und seiner Ehefrau Mar-
garete — beide ruhen auf dem Friedhof
von Bethel-Bielefeld —, wird nun auch
unser Bischof hier in Berlin sein.

Präses Scharf — die Einführung in sein
Bischofsamt erfolgt Ostern — hat in
Landsberg das Gymnasium besucht und
Ostern 1921 das Abiturientenexamen ab-
gelegt. Nach seinem Studium wurde er
Pfarrer in Sachsenhausen bei Berlin, nach
1945 Präses der Evangelischen Kirchen-
leitung in Berlin. In kritischer Zeit hat
man ihn zum Vorsitzenden des Rates der
Evangelischen Kirche der Union (EKU)
berufen. Seit März 1961 ist Präses Scharf
nun Vorsitzender des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD).

Präses Scharf hat sich, wie Professor
Vogel einmal sagte, niemals nach einem
hohen Amt gedrängt; ohne sein Zutun
wurde er in immer größere Verantwor-
tung gestellt. — Nun ist er auf den höch-
sten Stufen der kirchlichen Ämter ange-
langt. —

Landsberg (Warthe) hat, wie schon
wiederholt gesagt, und worauf auch im-
mer wieder hingewiesen werden darf,
hervorragende Männer hervorgebracht,
die für Deutschland und die Allgemeinheit
Großes geleistet haben. D. Kurt Scharf
gehört zu ihnen.

Ich habe mir erlaubt, unserem zukünf-
tigen Bischof in treuer Verbundenheit und
Ehrerbietung in einem Telegramm sofort
nach dem Bekanntwerden des Wahl-
ergebnisses die herzlichsten Segens-
wünsche auszusprechen.

Die Einführung in das Bischofsamt soll
am Ostermontag um 10 Uhr durch den
scheidenden Bischof D. Dr. Dibelius in der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt-
finden. Bischof Dibelius wird sich am
Ostersonntag um 10 Uhr in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche mit einer Pre-
digt verabschieden

Zu Pfingsten werden wir in B ü n d e
sein. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Stadt und Land, la-
det zu einem H e i m a t t r e f f e n ein,
das am Pfingstsonnabend, 28. Mai, in
Bünde stattfinden wird. Bünde gehört
zum Landkreis H e r f o r d , unserer Pa-
tenstadt und unserem Patenkreis. Wir
werden also auch in Bünde als Patenkin-
der aufgenommen. Das große Landsber-
ger Bundestreffen findet erst im nächsten
Jahr, also 1967, wieder in H e r f o r d
statt aus Anlaß des 10jährigen Bestehens
der Patenschaft. Alles Nähere über die
Tagung finden unsere Leser an beson-
derer Stelle in diesem Blatt.

Aber auch hier möchte ich noch dar-
auf hinweisen, daß am Pfingstsonnabend
in Bünde die goldene Konfirmation
Landsberger Bürgerinnen und Bürger
stattfinden wird, die Bischof D. Kurt

Scharf übernehmen will. Seine Zusage
liegt vor.

An der Tagung in Bünde wird auch
Pfarrer Klaus-Jürgen L a u b e , gebürtig
aus Landsberg (Warthe), teilnehmen. Er
ist Pfarrer in unserer Patenstadt Herford!

Ferner wäre noch zu ergänzen:
Am Freitag, dem 27. Mai, findet in

Bünde um 20 Uhr eine Sitzung des Ge-
schäftsführenden Vorstandes der BAG
statt mit Gästen zu einem vorbereitenden
Arbeitsgespräch für die Gesamttagung.

Die J a h r e s h a u p t v e r s a m m -
l u n g der BAG beginnt am Sonnabend
um 10 Uhr (bis 13 Uhr) mit Arbeits-
berichten und Neuwahl.

Ab 14.30 Uhr läuft das Podium-
gespräch zur Denkschrift der EKD. Ein-
geladen für das Podium sind Bischof D.
Kurt Scharf, Ministerialdirigent Dr. Lud-
wig Landsberg sowie die Bundes- und
Landtagsabgeordneten der Herforder
Kreise.

Als Veranstaltungsteilnehmer sind ein-
geladen: Vorstand und Mitarbeiter der
BAG sowie die Behörden der Kreise,
die Rats- und Kreistagsmitglieder, Ver-
treter der Kirchen- und Jugendverbände,
die Gewerkschaften und Schulen sowie
alle interessierten Landsberger und Bün-
dener Bürger. —

Und hiermit muß ich mich vorläufig
verabschieden und verbleibe

Ihr Paul Schmaeling.

Nach der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses, das großen Beifall fand, erhob
sich Bischof Dibelius spontan, ging auf
Präses Scharf zu und gratulierte ihm mit
herzlichem Händedruck zu dieser eindeu-
tigen Wahl bei lebhaftem Beifall der Syn-
odalen im Spandauer Johannesstift.

Der neugewählte Bischof D. Scharf
sagte nach der Annahme des Bischofs-
amtes, es sei eine Sachentscheidung ge-
fallen, es gehe um den Zusammenhalt
und die Stellung der Kirche in Berlin-
Brandenburg. In der ökumenischen Bewe-
gung der Gegenwart habe diese Kirche
einen besonderen Beitrag zu leisten, näm-
lich zur Versöhnung zwischen den Men-
schen über alle Gegensätze und Grenzen
hinweg.

In seinen weiteren Ausführungen wür-
digte er die Verdienste von Bischof
Dibelius als einer Persönlichkeit von ge-
schichtlicher Bedeutung. „Der erste Bi-
schof von Berlin hat diesem Amt eine
Form gegeben, die keiner von uns aus-
füllen kann. Wir können dieses Erbe nur
in einer brüderlichen und bruderrätlichen

Der neue Bischof
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg

Am Dienstag, dem 15. Februar 1966, wurde auf den Regionalsynoden Ost und
West in Berlin P r ä s e s D. K u r t S c h a r f , der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), mit überwältigender Mehrheit zum neuen
B i s c h o f d e r E v a n g e l i s c h e n K i r c h e in B e r l i n - B r a n d e n b u rg
gewählt.

Präses Scharf war als einziger Kandidat
für die Wahl von beiden Sektionen des
Bischofswahlkollegiums vorgeschlagen wor-
den. Er tritt die Nachfolge von Bischof
D. Dr. Dibelius an, der am 31. März von
seinem Bischofsamt zurücktreten wird.



Der KIRCHLICHE SUCHDIENST
Der KIRCHLICHE SUCHDIENST,

ein Gemeinschaftswerk des Deutschen Ca-
ritasverbandes und des Diakonischen Wer-
kes — Innere Mission und Hilfswerk der
Evangelischen Kirche in Deutschland, voll-
endete vor einigen Monaten das zweite
Jahrzehnt seiner segensreichen Tätigkeit.

Die Zentralstelle in München, Lessing-
straße 1, gab uns aus diesem Anlaß einen
kurzen Bericht über die Entstehung, den
Werdegang bis heute sowie einen Aus-
blick auf die weiterhin vorliegenden Auf-
gaben.

Kurz nach dem Umsturz, als sich ein
Flüchtlingsstrom von mehreren Millionen
Heimatvertriebener nach den besetzten
Gebieten Westdeutschlands ergoß, er-
kannten die Kirchen — als einzige noch
arbeitende behördliche Institution — die
dringende Notwendigkeit zur sofortigen
Hilfeleistung an diesen verzweifelten Men-
schen; und zwar nicht nur in materieller
und seelsorgerischer Hinsicht, sondern auch
auf dem Gebiet der Zusammenführung
der durch Wehrmachtseinsatz, Gefangen-
schaft, Evakuierung und Flucht zwangs-
weise getrennten Familien.

An den Einfallspforten dieses Flücht-
lingsstromes wurden bei Pfarrämtern oder
Stellen der Caritas und des Hilfswerks
sogenannte „Suchdienst-Meldeköpfe" er-
richtet, die in dieser Form bis zum Jahr
1947 bestanden. Die Arbeit beschränkte
sich zunächst nur auf die Entgegennahme
von Suchanträgen und der Registrierung
der Suchantragsteller. In diesem ersten Ab-
schnitt der Suchdienstarbeit wurden etwa
3,6 Millionen Vorgänge bearbeitet, wo-
durch 2,2 Millionen Auskünfte erteilt wer-
den konnten.

Im Jahr 1947 erfolgte dann die Umstel-
lung der im Kirchlichen Suchdienst zusam-
mengefaßten Meldeköpfe von Namens-
auf das Ortsprinzip, was zur Folge hatte,
daß z. B. alle Meldungen über Ostpreu-
ßen nach Neumünster, über Sudetendeut-
sche nach Regensburg, über Pommern und
Danziger nach Lübeck, über Niederschle-
sier nach Bamberg und über Oberschlesier
nach Passau abgegeben und dort völlig
neu sortiert wurden. Das war die Grün-
dungsstunde der „HEIMATORTSKAR-
TEIEN", die zu Beginn ihrer Arbeit einen
Erfassungsstand von 4,4 Millionen Hei-
matvertriebener aufzuweisen hatten.

Die Umstellung und Neusortierung
nach dem Ortssystem war notwendig ge-
worden, um aktive Nachforschungen — die
NACHBARSCHAFTSBEFRAGUNG —
nach den vermißten Heimatvertriebenen
betreiben zu können, während Klärungen
bisher ja nur auf Grund der Begegnung
von Karten möglich waren.

Nun einige Zahlen aus der Arbeit des
KIRCHLICHEN SUCHDIENSTES un-
ter gleichzeitigem Aufzeigen von verschie-
denen Arbeitsmaßnahmen:

Seit Beginn der Tätigkeit im Jahre 1945
bis zum 30. September 1965 wurden bear-
beitet:

11 Millionen Auskunftsersuchen über
Heimatvertriebene.

7,6 Millionen schriftliche Bescheide über
Gesuchte erteilt.

17,2 Millionen Schriftstücke betrug der
Postein- und - ausgang.

Leitbarmachung unzustellbarer Post-
sachen nach den Vertreibungsgebieten:

772 341 West-Kriegsgefangenenpost
149 557 Postsachen aus russischer Gefan-

genschaft
110 812 Sterbefallanzeigen der Deutschen

Dienststelle Berlin (WASt)
Hilfeleistung für Behörden und Hei-

matvertriebene in Versorgungs-, Aus-
gleichs- und Personenstands- und sonsti-
gen Angelegenheiten:
2 275 772 Anfragen von Behörden gingen

ein
2 410 764 Auskünfte an Behörden wurden

erteilt
1 702 128 Anfragen von Heimatvertriebe-

nen gingen ein
1 877 767 Auskünfte an Heimatvertriebene

wurden erteilt
Gesamterhebung zur Klärung des

Schicksals der deutschen Bevölkerung in
den Vertreibungsgebieten:

Im Rahmen dieser Aktion wurden bear-
beitet:

2,8 Millionen Erhebungsbogen des
DRK-Suchdienstes

26,700 Millionen Gemeindelisten der
Landsmannschaften mit

2,2 Millionen namentlichen Meldungen
41,940 Millionen Vermißtenlisten, die

von den Heimatortskarteien erstellt wor-
den waren, die

2 874 729 Angaben über Vermißte ent-
hielten.

Vor dem Abschluß steht nur die zuletzt
erwähnte Arbeitsmaßnahme. SUCH-
DIENST u. AUSKUNFTSERTEILUNG
sind weiterhin erforderlich. Das beweisen
folgende Zahlen aus dem letzten Viertel-
jahresbericht und die sich anschließenden
typischen Beispiele aus der heutigen Such-
dienstarbeit.

Im Berichtszeitraum Juli bis September
1965 gingen bei den Heimatortskarteien
ein:
6482 Angehörigensuchanträge, davon
2889 die zum ersten Male gestellt wurden

Im gleichen Zeitraum konnten geklärt
werden:
4254 Suchanträge nach nächsten Angehö-

rigen
Die AUSKUNFTSERTEILUNG FÜR

BEHÖRDEN hat sich in den letzten Jah-
ren ohnehin laufend erhöht und betrug im
dritten Quartal 1965:
90 727 Anfragen von Behörden und Pri-

vaten, worauf
105 361 Auskünfte erteilt werden konnten

Das sind nur einige wenige Zahlen aus
der Statistik bzw. der heutigen Arbeit des
KIRCHLICHEN SUCHDIENSTES; aber
bereits daraus läßt sich unschwer erken-
nen, daß auch weiterhin noch viele carita-
tive Hilfe geleistet werden muß, sei es
durch Verbindungsherstellung getrennt
lebender Familien oder aber auf dem Ge-
biet der sozialrechtlichen Gleichstellung
der Heimatvertriebenen und Verfolgten.

Ko/be

Neue Hoffnung für Aufklärung von
Vermißtenschicksalen

(HuF) Die Aussichten, über die Grä-
ber der etwa 3,5 Millionen deutschen
Soldaten, die im Osten während des
zweiten Weltkrieges gefallen sind, Nähe-

res zu erfahren, sind für die Angehörigen
dieser Kriegsopfer jetzt größer geworden.
Wie aus einer Mitteilung des Volksbun-
des für deutsche Kriegsgräberfürsorge
hervorgeht, haben sich kürzlich auch Ver-
treter von Ostblockländern zum Aus-
tausch von Unterlagen über Soldatengrä-
ber bereit erklärt. Diese Übereinkunft
berechtigt zu der Hoffnung, daß künftig
die Klärung so manchen Vermißtenschick-
sals wesentlich erleichtert wird.

Archiv für Grundbesitz

Das Archiv für Grundbesitz in Bad Ems
macht darauf aufmerksam, daß in Kürze
das vom Bundestag beschlossene Beweis-
sicherungs- und Feststellungsgesetz ver-
kündet wird. Während das Archiv die
Rechtsverhältnisse zu klären hilft, die an
Grundstücken bestehen, die innerhalb
und außerhalb der Grenzen des Deut-
schen Reichsgebietes von 1937 gelegen
sind, wird es den Feststellungsbehörden
darum gehen, den Schaden sowohl an
Grundbesitz wie auch an sonstigem Ver-
mögen festzustellen. Zur Absicherung
von Rechtsansprüchen auf Grund immo-
bilen Eigentums empfiehlt das Archiv da-
her, sich weiterhin an diese Institutionen
zu wenden: Adresse: 5427 Bad Ems,
Römerstraße 40.

Für Ostrentner
Nach dem Gesetz zur Änderung des

Gesetzes zu § 4 Abs. 4 des Altsparerge-
setzes vom 18. Mai 1965 können Ostrent-
ner Entschädigungsansprüche nur geltend
machen, wenn sie sich nach dem 23. Mai
1965, dem Tag des Inkrafttretens dieses
Gesetzes, in der Bundesrepublik bzw.
Berlin (West) aufgehalten haben.

Der Antrag ist während des Aufent-
haltes auf amtlichen Vordruck einzu-
reichen; formlose Antragstellung wäh-
rend des Aufenthaltes reicht aus, wenn
der förmliche Antrag irgendwann vor
Entscheidung, gegebenenfalls auch durch
Bevollmächtigte nach Beendigung des
Besuches nachgeholt wird.

Vorfinanzierung des Lastenausgleichs
(HuF) Bundesvertriebenenminister Dr.

Gradl hat nachdrücklich versichert, daß
die Bundesregierung und die Verwaltung
des Lastenausgleichsfonds „wenn die Be-
dingungen tragbar erscheinen" jede Ge-
legenheit der Vorfinanzierung ausnützen
werden, um die augenblickliche Liquidi-
tätskrise des Fonds zu beheben.

In einem Interview mit der „Rheini-
schen Post" wies der Minister am 20. No-
vember darauf hin, daß die dem Fonds
jährlich zufließenden Mittel ausreichen,
um neben den sozialen Verpflichtungen
und den Aufbaudarlehen die Hauptent-
schädigung innerhalb der gesetzlich vor-
gesehenen Frist bis 1979 zu erfüllen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Pfingsten 1966

Landsberger Heimattreffen in Bünde/Westf.
Pfingstsonnabend, 28. Mai 1966, ab 15 Uhr, im „Stadtgarten", Bünde

Vorträge und Lichtbildvorführungen
sowie Diskussion über die Evangelische Denkschrift der EKD

18-19 Uhr: Gottesdienst mit Goldener Konfirmation: Präses D. Kurt Scharf

Ab 20 Uhr: Landsberger Heimatabend im „Stadtgarten"
Alles Nähere und Weitere siehe Seite 5

„Ostpolitik - ein heißes Eisen"
Eine kritische Stimme zur EKD-Denk-
schrift zur Lage der Vertriebenen und
zum deutschen Verhältnis zu den östlichen
Nachbarn

(OKI) Das in Kiel in einer Auflage
von über 100 000 Exemplaren er-
scheinende Evangelisch-Lutherische Ge-
meindeblatt KIRCHE DER HEIMAT
hatte Oberlandeskirchenrat Eberhard
Schwarz, Kiel, gebeten, die soeben ver-
öffentlichte Denkschrift der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD)
über „Die Lage der Vertriebenen und
das Verhältnis des deutschen Volkes zu
seinen östlichen Nachbarn" zu kom-
mentieren. Mit freundlicher Erlaubnis
der Redaktion von KIRCHE DER
HEIMAT bringen wir den Kommentar
nachstehend im vollen Wortlaut:
„Die von der Kammer für öffentliche

Verantwortung erarbeitete Denkschrift
faßt ein heißes Eisen an. Da in der west-
deutschen Öffentlichkeit der Eindruck vor-
herrscht, die Vertriebenenprobleme seien
mit der sogenannten „wirtschaftlichen
Eingliederung" im allgemeinen gelöst,
kann die Untersuchung der gesellschaft-
lichen und sozialpolitischen Situation der
Vertriebenen sicher zu einer Korrektur
dieser Auffassung beitragen.

Ob die Denkschrift jedoch der Arbeit
der Vertriebenenverbände und der anders
gearteten kirchlichen Vertriebenenarbeit
gerecht geworden ist, muß in Zweifel ge-
zogen werden. Für letztere gilt jedenfalls,
daß sie ihre Aufgabe von den Anfängen
an nicht als Selbstzweck, sondern als eine
Hilfe zur Beheimatung in den Aufnahme-
kirchen verstanden hat, wie das Memo-
randum von Professor D. Girgensohn aus
dem Jahre 1947 ausweist. Allerdings
schloß das die Wahrnehmung der Ver-
antwortung für das geistliche und ge-
schichtliche Erbe der verdrängten evange-
lischen Kirchen des Ostens nicht aus,
sondern ein.

Seltsam unverbunden wendet sich die
Denkschrift in den vier folgenden, breit
ausgeführten Teilen den vorwiegend poli-
tischen Problemen zu, auf denen das
Gewicht der Ausführungen zu liegen
scheint. Kann aber eine der Kirche recht-
mäßig zukommende Aufgabe darin ge-
sehen werden, den Politikern Handlungs-

freiheit zu verschaffen, die man allem
Anschein nach zur Zeit aus sehr ver-
schiedenen Gründen als nicht gegeben an-
sieht? Und wenn das zu bejahen wäre,
überschätzt die Kirche damit nicht ihre
Kraft und ihre Möglichkeiten? Man ver-
mutet doch wohl nicht zu Unrecht, daß
der tiefere Beweggrund für die Bearbeiter
gerade in der sogenannten „politischen
Diakonie" zu suchen ist, einem Sammel-
begriff, der sehr unterschiedlich ausgelegt
und gefüllt werden kann. Daher ist es
denkbar, daß sich Zustimmung und har-
ter Widerspruch gerade hieran entzünden
werden. Ob das zur Versachlichung der
Diskussion beiträgt, wird sich erst zeigen
müssen.

In der Denkschrift ist jedenfalls die
Beschränkung auf das deutsch-polnische
Verhältnis zu bedauern, weil hierdurch
der fälschliche Eindruck entsteht, als sei
das Problem politisch nicht mehr in die
Zusammenhänge des sowjetischen Macht-
bereichs eingebettet.

Wenn aber die besondere Situation des
heutigen Polens zu bedenken gegeben
wird, so hätte das mitgeteilte statistische
Material zumindest der Auswertung be-
durft. Denn es wird keineswegs deutlich,
daß die Wertverschiebung dem polnischen
Staat hochkultiviertes Land und die
schlesischen Industriegebiete zur Nutzung
eingebracht hat, während die von Sowjet-
rußland beanspruchten Gebiete Ostpolens
wenig kultiviert und nur dünn besiedelt
waren.

Wenn in den völkerrechtlichen Erwä-
gungen auf der einen Seite die Unerlaubt-
heit gewaltsamer Massendeportationen
und damit das Unrecht der Vertreibung
bestätigt wird, auf der anderen Seite aber
das Gewicht der inzwischen vergangenen
20 Jahre für die rechtliche Beurteilung des
Anspruchs auf Wiederherstellung zu be-
denken gegeben wird, so bleibt die Frage,
ob die Beurteilung einer Politik der voll-
endeten, inzwischen widerrechtlich ge-
schaffenen Tatsachen völlig außer Betracht
bleiben kann.

Bei den theologischen und ethischen
Erwägungen sollte nicht unterschlagen
werden, daß kirchliche Persönlichkeiten
und Gruppen in den vergangenen Jahren
wiederholt mit Vorschlägen eines poli-

tischen Verzichts im Interesse einer Aus-
söhnung unter theologischer Begründung
an die Öffentlichkeit getreten sind. Die
kritisch beleuchteten Lübecker Thesen
stellen lediglich eine Reaktion hierauf dar,
was zur Beurteilung der Diskussion nicht
unwesentlich ist. Außerdem richtet sich
ihr Widerspruch gegen eine ,voreilige'
Verzichterklärung, woraus nicht man-
gelnde Bereitschart zum Ausgleich zu fol-
gern ist. Das Ziel einer Aussöhnung mit
den Ostvölkern ist doch im Grunde auch
unter den Vertriebenen nicht strittig,
wohl aber der Weg, wie es zu erreichen
ist. Unter den Vertriebenen lebt mehr
Verständigungswille und Ausgleichsbereit-
schaft, als aus den vorliegenden Erwägun-
gen deutlich wird; auch mehr, als man
auf mancher Seite zuzugeben bereit ist,
weil es in das Vorstellungsklischee nicht
zu passen scheint. So kann nur bedauert
werden, daß berufene Vertreter der kirch-
lichen Vertriebenenarbeit an der Ab-
fassung dieser Denkschrift nicht verant-
wortlich beteiligt worden sind.

Schließlich bleibt es unverständlich, daß
eine kirchliche Denkschrift die Auswirkun-
gen der Vertreibung auf die Stellung des
Protestantismus in Osteuropa überhaupt
nicht aufgreift. Mit der Erwähnung des
Substanzverlustes des deutschen Prote-
stantismus durch den Verlust der preußi-
schen Provinzialkirchen im Osten in einem
Satz ist dieser Tatsache keinesfalls Ge-
nüge getan und der Beschwernis nicht
abgeholfen. Es hat den Anschein, als ob
die kirchengeschichtliche Dimension der
Vorgänge im Osten Europas besonders
im Blick auf den totalitären Staat und
einen nationalistischen Katholizismus in
Polen, der die Umwälzungen als Voll-
endung der Gegenreformation deutet,
nicht in Betracht gezogen zu werden
brauchte.

Wer dieses umfangreiche Dokument
eingehend studiert, wird angesichts der
soziologischen, rechtlichen, theologisch-
ethischen und politischen Argumentation
die Frage nicht los, ob die Geschichts-
losigkeit evangelischen Kirchentums so
weit fortgeschritten ist, daß man meint,
von der geschichtlichen Verantwortung
für das Evangelium im Osten entbunden
zu sein."



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Pfingsten 1966
Landsberger Heimattreffen

in Bünde/Westf.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-

berg (Warthe) - Stadt und Land -
führt am Pfingstsonnabend, dem 28. Mai
1966, im „Stadtgarten" in Bünde (Kreis
Herford) ein H e i m a t t r e f f e n für
alle ehemaligen Einwohner des Stadt-
und Landkreises Landsberg (Warthe)
durch.

Das Programm sieht ab 15 Uhr
Vorträge und Lichtbildvorführungen

über „Landsberg — heute" sowie eine
Diskussion über die Vertriebenen-Denk-
schrift der EKD vor.

Ab 20 Uhr wird ein
Landsberger Heimatabend

mit Gästen aus Herford und Bünde ver-
anstaltet.

Goldene Konfirmation in Bünde
Am Pfingstsonnabend in der Zeit von

18 bis 19 Uhr findet außerdem in einer
Kirche in Bünde ein

G o t t e s d i e n s t
anläßlich der g o l d e n e n K o n f i r -
m a t i o n von Landsberger Bürgerinnen
und Bürgern statt. Die gottesdienstliche
Handlung wird vorgenommen von

D . K u r t S c h a r f ,
dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen
Kirche in Deutschland und zu dieser Zeit
bereits Bischof der Evangelischen Kirche
in Berlin-Brandenburg.

Angehörige der Einsegnungsjahrgänge
1914—1916, die sich an der goldenen
Konfirmation beteiligen wollen, melden
sich bitte alsbald bei:

Frau Else Pfeiffer, geb. Groß
415 Krefeld-Uerdingen, Weilerstr. 22.

Eine Reihe von Anmeldungen liegt be-
reits vor (Präses Scharf ist selbst „gol-
dener Konfirmand" des Jahrgangs 1916).

•

Jahreshauptversammlung
am 28. 5. 1966 (Pfingstsonnabend)

in B ü n d e.
Dem Heimattreffen in Bünde geht die

Jahreshauptversammlung der BAG, die
im vorigen Jahr leider abgesagt werden
mußte, voraus. Beginn 10 Uhr. Einladun-
gen an die Kreisverbände und Delegier-
ten ergehen rechtzeitig.

Besichtigungen und Ausflüge
Am Sonntag, dem 29. 5. 1966 (Pfingst-

sonntag) können in Bünde das
T a b a k m u s e u m ,

in Herford die
L a n d s b e r g e r H e i m a t s t u b e

und in Enger das
W i t t e k i n d - M u s e u m

besichtigt werden. (Bünde — Herford ca.
12 km, Busverbindung.) Ferner besteht
Gelegenheit zu Busfahrten durch das
schöne Ravensberger Land.

Quartierwünsche anmelden
Aus organisatorischen Gründen können

zu dem diesjährigen Heimattreffen keine
. persönlichen Einzeleinladungen versandt
werden.

Bitte teilen Sie auch Ihren Landsberger
Freunden und Bekannten den Termin des
Treffens mit.

Quartierwünsche bitte nicht bei der
BAG, sondern beim Verkehrsverein in
Bünde anmelden. Für Busverbindungen
zwischen Bünde und Herford wird ge-
sorgt, so daß auch — wie bei den bishe-
rigen Bundestreffen — die Herforder
„Stammquartiere" in Anspruch genom-
men werden können.

Jahresbericht der Heimatgruppe Landsberg (Warthe)

in Hamburg über das Geschäftsjahr 1965
Im Berichtsjahre 1965 hat der Heimat-

kreis Landsberg (Warthe) und Umge-
bung, Landesverband Hamburg e. V., in
Hamburg eine Hauptversammlung, sechs
ordentliche Monatsversammlungen und
zwei Vorstandssitzungen abgehalten. An
die Mitglieder wurden im Berichtsjahre
vier Rundschreiben versandt, die über
Termine und Gestaltung der Vorhaben
berichteten.

In der Hauptversammlung wurde der
bisherige Vorstand mit der Weiterfüh-
rung der Geschäfte beauftragt. Die Ver-
sammlung im Februar 1965 wurde als
Gedenkstunde der 20jährigen Wiederkehr
der Vertreibung unserer Landsleute aus
den Ostprovinzen und auch aus unserer
engeren Heimat durch die Siegermächte
— die in diesem Umfange als einmalig
in die Weltgeschichte eingehen wird —
gestaltet. Desgleichen hatten die Okto-
berversammlung zum Erntedanktag und
die Weihnachtsfeier am 19. 12. ihren be-
sonderen Charakter. Pastor P. L e h -
m a n n , Hamburg-Osdorf, der auch einst
Einwohner unserer Heimatstadt war, hielt
bei all diesen Veranstaltungen die Ge-
denkreden. Im Mai machte der Heimat-
kreis seine alljährliche Bus-Ausfahrt. Dies-
mal ging es nach Kiel-Laboe, wo mit
Unterstützung des Geschäftsführers des
Kieler Landesverbandes der Landsmann-
schaft, K.-H. Kaiser, das Marineehrenmal
und später das Rentnerwohnheim der
Landsmannschaft in Kiel-Emschenhagen
besichtigt wurden. 49 Personen hatten
sich an der Ausfahrt beteiligt.

Im Monat Oktober hatten einige Mit-
glieder Gelegenheit, die Busfahrt der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg nach Lübeck und Scharbeuz/Ostsee
mitzumachen. Auch hier konnte das
Rentnerwohnheim der Landsmannschaft
in Lübeck-Meusburg und ein Erholungs-
heim für Berliner Waisenkinder in Schar-
beuz besichtigt werden. Neidlos mußto
man das Geschaffene und die Initiative
der Führung des Landesverbandes Schles-
wig/Holstein der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg anerkennen.

Am 6. November 1965 nahm das jähr-
lich stattfindende Herbstfest der Lands-
mannschaft in der Mensa der Universität
seinen Verlauf. Die Landsberger waren
in erfreulich großer Zahl vertreten. Da
der 1. Vorsitzende unserer Bundesarbeits-
gemeinschaft, Hans Beske, hier die Fest-
ansprache hielt, wurde gleichzeitig am
Nachmittag desselben Tages eine Dele-
giertentagung der BAG Landsberg (W.)
durchgeführt. Vertreter aus Hannover,
Lübeck, Bremen, Kiel, Hamburg waren
zum Bericht und Meinungsaustausch er-
schienen.

Unsere Versammlungen wurden im Be-
richtsjahr von 427 Personen besucht, das
sind im Schnitt bei 8 Veranstaltungen je
53 Personen oder bei unserer Mitglieder-
zahl 37 %. Somit ist eine geringe Steige-
rung der Besucher zu beobachten.
Mitgliederzahl am 1.1. 1965 148
Abgang durch Tod, Verzug,

Austritt 14
Zugang von Freunden 10

bleibt ein Bestand von 144
Personen.

Allen Mitarbeitern des Vorstandes, be-
sonders den Damen G. Werner, L. Jahn,
E. Arndt, Fr. Eggert/Petermann, aber
auch den Ausschußmitgliedern, Herren
Theuerkauf, Rittmeyer sei gedankt für
die Arbeit, die ehrenamtlich geleistet
wird.

Der Vorstand bittet um Zustimmung
der Mitglieder durch regen Besuch der
Veranstaltungen.
Hamburg-Harburg, den 31. 1. 1966

Paul Gohlke
1. Vorsitzender

157000 Ostbauern eingegliedert
(HuF) Die über 157 000 in der Bundes-

republik wieder angesiedelten Bauern aus
Ost- und Mitteldeutschland bewirtschaften
zusammen rund 648 000 Hektar Land.
Das hat die Agrarsoziale Gesellschaft in
Göttingen mitgeteilt. Allein in Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg wur-
den 49 800 Ostbauern eingegliedert, in
Niedersachsen weitere 44 500 angesiedelt.
Bund und Länder haben bisher rund
6 Milliarden DM für Ostbauern aufge-
wendet.

•

Kontakte zu Polen
(HuF) Das Gesamtdeutsche Ferien-

und Bildungswerk, an dessen Spitze der
nordrhein-westfälische CDU-Landtagsab-
geordnete Paul Scholz steht, will im
kommenden Jahr Kontakt mit der polni-
schen Jugend aufnehmen. Scholz, der
stellvertretender Vorsitzender des CDU/
CSU-Landesverbandes Oder-Neiße ist,
erhofft sich von der Kontaktaufnahme
einen ähnlich großen Erfolg wie von
mehreren Studienreisen in die Tschecho-
slowakei, die in diesem Jahr stattfanden.
Das Ferienwerk plant weiter Reisen nach
Libyen, Nordschleswig und Frankreich.



Professor Dr. Klaus Lankheit
Neuer Rektor der Technischen Hochschule Fridericiana in Karlsruhe

Dr. phil. K l a u s L a n k h e i t , o. Pro-
fessor der Kunstgeschichte an der Tech-
nischen Hochschule Karlsruhe, Honorar-
professor an der Universität Heidelberg,
wurde im Dezember des vergangenen
Jahres zum R e k t o r der „Fridericiana"
gewählt.

In der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe
fand am Sonnabend, dem 4. Dezember,
der Festakt der T H Fridericina zum Rek-
torwechsel in Anwesentheit des gesamten
Lehrkörpers, Abgeordneter, höchster Ver-
treter der Bundes- und Landesbehörden
der Kirchen und der Universitäten, dar-
unter Lyon-Villeurbanne, Nancy und
Basel, und der Studenten statt. Der schei-
dende Rektor der TH, die damit rechnen
kann, daß sie demnächst in Universität
umbenannt wird, übergab als letzte Amts-
handlung die g o l d e n e K e t t e d e s
R e k t o r s an Professor Dr. K l a u s
L a n k h e i t mit den Worten: „Magni-
fizenz, möge Ihre Amtsführung unserer
Fridericiana zum Segen gereichen . . . "
Der neue Rektor, Professor Dr. Klaus
Lankheit, der den Lehrstuhl für Kunst-
geschichte innehat, erörterte anschließend
in seiner Festansprache Entwicklung und
Aufgaben der von ihm vertretenen Diszi-
plin. Es sind im Jubiläumsjahr der Stadt
Karlsruhe zugleich hundert Jahre her, daß
an der TH Kunstgeschichte gelehrt wird.

Zur Zeit studieren 5872 Studenten an
der „Fridericina", davon 907 Ausländer.
Von den 125 planmäßigen Lehrstühlen
sind 110 besetzt. Für den „wissenschaft-
lichen Mittelbau" stehen der Hochschule
28 Planstellen für wissenschaftliche Räte
und 61 für akademische Räte und Ober-
räte zur Verfügung. Im vergangenen Jahr
wurden vom Großen Rat alle bisherigen
Abteilungen der TH in Fakultäten (sie-
ben) umgewandelt. Soviel zur TH Fride-
ricina, der zukünftigen Universität.

Doch nun zur Hauptsache: zur Person
K l a u s L a n k h e i t . Wer ist er? Seinen
Freunden und ehemaligen Mitschülern
auf dem Landsberger Gymnasium, auch
vielen Freunden und Bekannten der Fa-
milie Lankheit brauche ich es nicht zu
sagen. Den übrigen aber: Klaus Lankheit
wurde am 20. Mai 1913 in Landsberg,

Friedeberger Straße 11, geboren, wird
also im Mai 53 Jahre alt. Ostern 1931
bestand er in Landsberg das Abiturienten-
examen und studierte zunächst Theologie,
dann auch Philosophie und speziell Kunst-
geschichte. Nun ist er Rektor einer Hoch-
schule; eine glänzende Karriere dank
seiner großen Begabung, seiner Energie
und Tatkraft. Wohl auch ein Erbteil
seines talentierten, vielseitigen und vita-

len Vaters Max Lankheit, der in weiten
Kreisen Landsbergs bekannt und ge-
schätzt war, nicht nur als Meister seines
Faches — er war auch Obermeister der
Damenschneiderinnung —, sondern auch
als langjähriger Stadtverordneter, Inha-
ber zahlreicher Ehrenämter und Vor-
standsmitglied bekannter Landsberger
Vereine.

Landsberg (Warthe), unsere Heimat-
stadt, hat hervorragende Männer der
Wissenschaften hervorgebracht. Professor
Dr. Klaus Lankheit zählt zu diesen.

P. Sch.

Mittelschulrektor Heinrich Mohs
Zum Gedenktag seiner Geburt vor 100 Jahren

Am 2. April 1866 wurde H e i n r i c h
M o h s in Dessau geboren, wo sein Va-
ter Ziegelmeister war. In Wasserleben im
Harz besuchte er die Dorfschule, wohin
seine Eltern später übersiedelten. Aber
schon hier fiel er dem Dorfschullehrer
durch seine besondere Intelligenz auf, so
daß ihn dieser so weit heranbildete, daß
Heinrich Mohs die Aufnahmeprüfung im
Lehrerseminar in Cöthen/Anhalt be-
stand. Er bekam dort eine Freistelle —
es gab also auch damals schon eine Be-
gabtenförderung —, und nach Beendi-
gung seiner Ausbildung machte er die
Examina als Volksschullehrer, Mittel-
schullehrer, Volksschulrektor und Mittel-
schulrektor.

Da Anhalt für die zuletzt genannte
Prüfung keine eigene Kommission hatte,
mußte die Prüfung vor der preußischen
Prüfungskommission in Magdeburg ab-
gelegt werden. So konnte Mohs ohne
weiteres in den preußischen Schuldienst
übernommen werden, der ihm erheblich
bessere Aufstiegsmöglichkeiten bot.

Zunächst wurde er zum Studium des
französischen Schulwesens längere Zeit
nach Paris abgeordnet. Damals hörte er
auch Vorlesungen an der Sorbonne.
Über Pritzwalk (Prignitz), Osterwiek
(Harz) und Straßburg (Uckermark) kam
er dann um die Jahrhundertwende nach
Landsberg (Warthe). Hier ist er bis zu
seinem Tode geblieben.

Es war eine sehr arbeitsreiche Zeit für
ihn. Am Tage leitete er die Knaben-

Mittelschule und abends die Kaufmänni-
sche Berufsschule, in der er auch selbst
unterrichtete. Vor abends 11 Uhr ist Rek-
tor Mohs nur selten nach Hause ge-
kommen. Erst am Wochenende suchte
und fand er Erholung und Entspannung
in der Natur. In Loppow z. B. waren
Mohs' Stammgäste. Durch unsere schö-
nen neumärkischen Wälder mit ihren
herrlichen, stillen und klaren Seen hat
der Vater mit seinem Sohn Werner
viele Radtouren gemacht. In den Ferien
fuhr er aber auch gern in seine anhal-
tinische Heimat, wo Frau Mohs, die aus
Roßlau/Anhalt stammte, noch Verwandte
hatte.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit lei-
tete Heinrich Mohs in Landsberg den
Gewerbe- und Handwerkerverein und
war Mitglied des Gemeindekirchenrats.
Auch der Loge gehörte er an.

Auf diese Weise war er so bekannt,
daß er auf der Straße fast nur alte Hüte
trug. Er meinte, er müsse so viel grüßen,
daß ein neuer Hut auch sehr bald ab-
getragen wäre! —

Rektor Mohs hat fast 40 Jahre lang
Mittelschulen geleitet, davon war er mehr
als 25 Jahre in Landsberg tätig. Er war
das Sinnbild preußischer Pflichterfüllung.
Wie sehr er mit Leib und Seele Lehrer
gewesen ist, zeigte sich noch in seiner
Sterbestunde. Als schon die Todesschat-
ten seinen Geist umnachteten, glaubte er
noch vor seiner Klasse zu stehen und zu
unterrichten. SW

Dr. Oswald Schreiber
zum Gedächtnis

Dr. Oswald Schreiber starb vor 20 Jah-
ren, am 31. Dezember 1945, in Berlin-
Zehlendorf. Am 11. August 1870 in
Friedrichsgrün (Vogtland) geboren, ent-
wickelte er sich zu einem weit über die
Grenzen Deutschlands bekannt gewor-
denen Bakteriologen, der sich große Ver-
dienste um die Bekämpfung der Tier-
seuchen und um die Entwicklung der tier-
ärztlichen Medizin erwarb, seit 1898 als
Direktor und wissenschaftlicher Leiter des
Rotlauf-Instituts in L a n d s b e r g an
d e r W a r t h e , von 1907 bis 1936 als
Leiter des von ihm gegründeten „Bakte-
riologischen und Serum-Instituts" Dr.
Schreiber, GmbH, Landsberg (Warthe),
Heinersdorfer Straße 14, das internatio-
nalen Ruf gewann.

In den letzten Lebensjahren befaßte
sich der Forscher, dem die Herstellung
mehrerer Sera zur Bekämpfung fast aller
Haustierseuchen gelang, vornehmlich mit
der Problematik der Tuberkulose.
(DER TAGESSPIEGEL, Berlin, 25.12. 65)

DasBakteriologische und Serum-Institut
Dr. Schreiber,GmbH.,Landsberg/ Warthe



Vor einem halben Jahrhundert

Die Landsberger Primaner und das Abitur

Wenn man jung ist, freut man sich, end-
lich dem Schulzwang entronnen zu sein.
Aus frohem Herzen sang man dann: „So
leb denn wohl, Gymnasium, ich scheide
ohne Trauern. Ich drückt mich lang genug
herum in Deinen öden Mauern." Im Alter
erinnert man sich dann gern an die schöne
Zeit, die nun schon ein gutes halbes Jahr-
hundert zurückliegt. Mit Stolz trugen wir
die weißen Mützen und kamen uns voll-
kommen erwachsen vor, zumal uns von
der Schule aus gestattet war, an jedem
Mittwoch und Sonnabend nachmittags von
5 bis 7 Uhr „ohne Begleitung Erwach-
sener" in einem von der Schule genehmig-
ten Lokal ein Glas Bier trinken zu dürfen.
Im Sommer war es das Gartenlokal
„Hopfenbruch" und im Winter „Ginskys
Halle" in der Friedeberger Straße. Später
wurde der Mittwochnachmittag gestrichen,
es blieb nur noch der Sonnabend. Wir
verzichteten auch auf Hopfenbruch und
behielten Winter und Sommer „Ginskys
Halle" bei. „Mutter Ginsky" war eine
Seele von Mensch und hatte ein Herz für
die Jugend. Sie war auch kein Spielverder-
ber. Wie oft trank sie mit einem von uns
einen „Bierjungen", den sie meistens ge-
wann. Auf der Primanerkneipe herrschte
ein strenger „Comment". Offiziell waren
commentmäßige Kneipen natürlich streng-
stens verboten. Trotzdem wurde es jahr-
zehntelang ausgeübt. Kurz vor Ostern
wählten sich die Unterprimaner unter den
Obersekundaner n (den künftigen Unter-
primanern) ihre „Leibfüchse" aus. Der
Obersekundaner (jetzt Unterprimaner)
war dann stolz auf seinen „Leibburschen".
Auch eine „Fuchsentaufe" gab es. Sie fand
außerhalb der Stadt im Dorfkrug von
Zechow statt. Zu diesem Zweck gingen
wir einzeln, zu zweit in großen Abstän-
den oder fuhren mit der Bahn nach Zechow.
Selbstverständlich trug jeder einen grünen
Hut und keine Klassenmütze. Auf dem
Wege nach Zechow begegnete uns Pro-
fessor Charitius. Da er sicher mehrere
Trupps von uns getroffen hatte und alle
in grünen Hüten, mußten wir annehmen,
daß er etwas gemerkt hatte. Äußerste Vor-
sicht war also geboten.

In Zechow wurden Alarmposten aufge-
stellt. Bevor die „Taufzeremonie" begann,
warteten wir vorsichtshalber auch noch den
letzten Zug aus Landsberg ab. Dann war
die Luft rein, und der Spaß konnte be-
ginnen. Wir hatten einen Raum für uns.
Besonders während des wilden „Fuchsen-
rittes" drückten die Einwohner Zechows
ihre Nasen an der Glasscheibe der Tür
platt. Wir waren nun nach der Taufe
vollwertig in die Primanerkneipe aufge-
nommen. Zu einem Sonnabend hatte sich
unser Ordinarius, Herr Professor Höhne-
mann, angemeldet, um mit uns ein Glas
Bier zu trinken. Bei seinem Erscheinen
saßen wir gesittet an einer langen Tafel
und nippten an unserm Bier. Er sah sich
das eine Weile mit an und sagte dann:
„Also, tun Sie doch nur nicht so. Ich weiß
doch, daß es hier anders zugeht, wenn ich
nicht hier bin. Ich bin also offiziell nicht
hier." Sofort holten der Präside und der
„Fuchsmajor" die Rapiere herbei und der
Comment begann. Herr Professor Höhne-
mann übernahm dann selbst das Präsi-
dium. Selbstverständlich erscholl auch

Von Fritz Nadler-Neuenburg

prompt der Sang: „Und sie konnten keinen
größren Ochsen finden in der Schweiz,
in der Schweiz in Tirol." Kräftig schlug
er das Rapier auf den Tisch und schickte
die ganze Corona „in die Kanne". Kurz
vor 7 Uhr zog er sich diskret zurück, da
er genau wußte, daß wir doch nicht um
7 Uhr nach Hause gingen. Mutter Ginsky
versorgte uns mit etwas Eßbarem, damit
es dann lustig weitergehen konnte.

Damit die meist schwache Kasse wieder
aufgefüllt werden konnte, veranstaltete die
Prima in jedem Jahr zu Weihnachten eine
Theateraufführung im „Gesellschaftshaus"
oder im Aktientheater. Die Unterprimaner
mußten Theater spielen, während die
Herren Oberprimaner die Honneurs mach-
ten, die Gäste mit ihren Töchtern begrüß-
ten und ihnen Plätze anwiesen. An den
Saaleingängen waren größere Gefäße auf-
gestellt, um die Wohltätigkeit, der keine
Schranken gesetzt waren, aufzunehmen.
Der Reinerlös des Abends mußte nach Ab-
zug der Unkosten an den Verein für das
Deutschtum im Ausland abgegeben wer-
den. Manch gutsituierter Landsberger Bür-
ger zahlte für ein Programm 10 Mk. (Gold-
mark). Es wurde selbstverständlich auch
ein Betrag an den Verein für das Deutsch-
tum im Ausland abgeführt. Wir kamen
dabei sicher nicht zu kurz. Die Weih-
nachtskneipe und noch einige andere konn-
ten davon finanziert werden.

Ostern rückte näher. Den angehenden
Abiturienten rauchten wochenlang die
Köpfe. War dann der Tag des Examens
gekommen, holte jeder Fuchs seinen Leib-
burschen aus der Wohnung ab. Er trug
ihm zwei oder drei Hefte und begleitete
ihn zum Gymnasium. Der Abiturient
schritt feierlich im schwarzen Gehrock mit
Primanermütze zum Examen. Nachdem
die Füchse ihre Leibburschen im Pennal
abgeliefert hatten, zogen sie nach Ginskys
Halle und fingen dort schon an, auf Ver-
dacht und auf Kosten der Abiturienten zu
feiern. Bestand die Aussicht, daß jemand
vom Mündlichen befreit werden konnte,
ging nach einer gewissen Zeit der betref-
fende Leibfuchs zum Gymnasium, um
seinen Leibburschen in Empfang zu neh-

men. Das Gros versammelte sich so gegen
3 Uhr vor dem Gymnasium. Auf der
Straße standen die Pferdedroschken, die
die Füchse für ihre Leibburschen bestellt
hatten. (Etwas mußten die Füchse es sich
ja auch kosten lassen.) Die Abiturienten
stiegen dann in die Droschken. Der Korso
setzte sich dann durch die Richtstraße zur
Post in Bewegung, wo erst einmal Tele-
gramme aufgegeben wurden. In erster
Linie von den auswärtigen Abiturienten.
Wer nun Pech gehabt hatte und durch-
gefallen war, wurde von seinem Leibfuchs
traurig und still zu Fuß hinten herum nach
Hause gebracht. Nun begann die Gratula-
tionscour. Die Unterprimaner besuchten
jeden Abiturienten. In festlicher Stimmung
wurde in jeder Familie oder Pension ge-
feiert. Das Schlimme war, in einer Fa-
milie gab es Weißwein, in einer anderen
Rotwein und in einer dritten Bowle, dazu
dann die verschiedensten Arten von Torten
und Kuchen. Die besser situierten Unter-
primaner charterten sich Droschken und
ließen sich von Haus zu Haus fahren. Die
Droschke wartete vor dem Haus. Das war
besonders in der zweiten Hälfte der Gra-
tulationscour nötig. War diese nun be-
endet, trafen sich alle, Unterprimaner und
Abiturienten, so gegen 10 Uhr im Cafe
Monopol, wo dann gemeinsam auf Kosten
der Abiturienten weiter gefeiert wurde.
Bei manchem reichte die Zeit nur noch da-
zu aus, den Kopf zu Hause in kaltes
Wasser zu stecken und dann in die Schule
zu gehen. Auch hier herrschten strenge
Bräuche: Wer beim Unterricht fehlte,
mußte als Strafe 5 Mk. in die Primaner-
kasse zahlen (damals ein stolzer Groschen
Geld). Ehe einer die 5 Mk. bezahlte, kam
er lieber bleich, aber gefaßt zur Schule.

Ein halbes Jahrhundert ist seitdem ver-
gangen. Wie viele werden aus der dama-
ligen fröhlichen und sorglosen Zeit noch
leben? Viele sind gestorben und sehr viele
sind von den beiden Kriegen dahingerafft
worden. Die wenigen, die noch leben, wer-
den sich gern der Zeiten erinnern und still
bei sich denken:

o quae mutatio rerum.

Landsberg (Warthe) — Das alte Gymnasium im Jubiläumsjahr 1909



(Schluß)

Gegenüber unserem ehemaligen Fried-
hof an der Friedeberger Straße und um
das ehemalige IG-Farben-Werk herum
und gegenüber ist ein Stadtviertel für
sich entstanden mit hübschen Wohnbau-
ten für die Angestellten und Arbeiter.
Das Werk heißt jetzt: Stilon. Es ist noch
erweitert. Bis hierher fährt die Straßen-
bahn über die Zechower Straße, Lorenz-
dorfer und Düppelstraße. Viele Häuser
des Pflegepersonals der Landesanstalt in
der Düppelstraße stehen noch. Das Haus,
in dem früher Pfarrer von Schulz und
Rosenthals wohnten (Friedeberger Chaus-
see 54, ehem. Musiks Gut, zuletzt Pro-
vinzial-Straßenbauamt, Baurat Mauers-
berg), steht noch mit allem, was dazu ge-
hört, auch das Haus Nr. 53 mit Sitzlachs
Wohnung. Aber dann kommen schon die
neuerbauten Häuser. Die Seidlersche
Wirtschaft (gegenüber vom ehem. Straßen-
bauamt) ist auch noch vorhanden.

„Bethesda", das Kinderkrankenhaus und
Säuglingsheim vom deutschen Roten
Kreuz, Schwesternschaft Grenzmark, Frie-
deberger Straße 16a, ist wieder Kinder-
krankenhaus, das Altersheim der Schwe-
stern ist jetzt Kindergarten.

In der Friedeberger Straße stehen u. a.
noch die Reichsbank, Leichters Haus, das
rote Haus Nr. 6 und ein paar andere. Alles
übrige ist weg.

Am Nachmittag waren wir in der
Brückenvorstadt. Der Lützowpark hat eine
gute Beleuchtung erhalten, die Häuser der
Zimmerstraße, die bis auf wenige Aus-
nahmen stehen, haben äußerlich, wie die
Bilder zeigen, recht gelitten. Ein Blick in
die Ostmarken(Turn)straße zeigte uns,
daß auch hier viel getan wurde; neue
Wohnblocks stehen hier zur Jutefabrik
runter, auch am Eingang zur ehem. Mittel-
straße. Außer diesen Blocks an der Ecke
und dem aufgestockten Fürsorgeheim hat
sich in der Mittelstraße — sie hieß später
Mährische Straße — nichts geändert. Un-
ser Haus sieht wie früher aus, doch auf
dem Hof fehlt der Nußbaum; Laube und
Schuppen im Garten stehen. Lehmphuls
Haus gegenüber ist unverändert. Zum
Kanal hin sind die Schrebergärten wie
einst gepflegt und mit vielen Blumen ver-
sehen.

Landsberg (Warthe) - heute. Längenwall am Brenkenhof-Kanal, Teilstück
Angerstraße — Dammstraße mit Kanalbrücke.

Am Kanal sind alle Weidenbüsche weg.
Der Wagenverkehr von der Stadt nach
drüben führt jetzt durch die asphaltierte
Angerstraße und dann am Wall entlang
zur Kanalbrücke. Die Angerstraße, Damm-
straße und die Nebenstraßen sehen wie
früher aus und haben fast die gleichen
Namen. —

Unsere Wirtin hatte deutschsprechende
Polen zu Besuch, so daß wir durch das
viele Erzählen reichlich strapaziert wur-
den, außerdem mußten wir auch an-
dauernd essen und trinken, besonders
harten Schnaps. Aber es war schon inter-
essant!

Auch am nächsten Tag wanderten wir
unentwegt, um möglichst viel „mitzukrie-
gen". Petrus war uns allerdings gar nicht
gut gesonnen, es regnete unentwegt. Aber
die Bürgersteige sind gut imstande und
z. T. bis weit draußen befestigt.

Mit der Straßenbahn fuhren wir von
der Endstelle: Roßwieser Ecke Kuhburger
Straße für einen Groschen (poln.: Grosz,
Groszy,- 1 Grosz = 1/100 Zloty) durch die
ganze Stadt über Hardenbergstraße und
durch die Hohenzollernstraße bis Ecke
Walkmühlenweg. Die Hintermühle ist noch

da, aber der „Weinberg", das Terrassen-
cafe von Balkow und die Walkmühle sind
verschwunden. Der Klosepark ist in Ord-
nung, und die Kladow hat, wie schon ge-
sagt, ein Steinbett erhalten! Wir haben
vier neuerbaute Schulen gesehen. Man
sagte uns, daß Landsberg jetzt 70 000 Ein-
wohner habe. Die alten Schulen sind alle
in Ordnung.

Am letzten Abend wurden wir noch zu
einer Geburtstagsfeier geschleppt, nach-
dem wir gerade bei einer anderen polni-
schen Familie gewesen waren. Das Ge-
burtstagskind hatte in Deutschland als
„Köksch", wie sie sagte (Köchin), arbeiten
müssen, es hat ihr gut gefallen, und sie
denkt gern an die Zeit zurück. Sie wollte
deutsche Lieder singen, aber es waren Lie-
der, die ich abgelehnt habe. Sie war sich
anscheinend über den Sinn nicht im klaren.
Die Geburtstagsgesellschaft war recht bunt
gemischt und lustig. Die Gäste erschienen
teils im Gesellschaftsanzug, teils in Strick-
jacke und Pantoffeln! Es gab wieder reich-
lich zu essen und zu trinken. Den Kaffee
trinken die Polen — sie sind wohl mehr
Teetrinker — türkisch gebrüht mit Zucker
aus hohen Teegläsern. (Schluß Seite 9)

Landsberg (Warthe) - heute. Links: Zimmerstraße 71, 72, 73; rechts: 75, 76, 77.



7887 Grenzach, Steingasse 48
. . . Nach einer im HEIMATBLATT

veröffentlichten Anzeige werde ich mit
meiner Frau gesucht.

Zu Ihrer Orientierung mag dienen, daß
ich nach Erreichen der Altersgrenze 1961
in den Ruhestand getreten bin. Wir haben
unseren seit 8 Jahren in Bad Godesberg
gelegenen Wohnsitz aufgegeben und sind
1964 nach Grenzach, einer vorwiegend
evangelischen Gemeinde (5700 Einwoh-
ner), umgezogen. Das von der Natur reich
gesegnete Dörflein hat eine schöne Um-
gebung, die noch Ruhe und Frieden ver-
mittelt. Es wird in Nord, Süd und West
von der Schweiz begrenzt und liegt etwa
4 km von Basel entfernt. Sichtbar sind aber
auch die Vogesen Frankreichs.

. . . Die Industrie hier bei uns bürgt
nicht nur für den Wohlstand der Bevölke-
rung, sondern auch für denjenigen der Ge-
meinde. Sie gilt als wohlhabendstes Dorf
im Landkreis Lörrach, ist sehr gepflegt
und verfügt neben anderem über ein
Strandbad mit mehreren großen Schwimm-
becken, weiträumigen Grünanlagen, einer
Sauna usw.

Doch genug hiervon . . . die Heimat, un-
sere Heimat, bleibt trotz allem unersetz-
lich!

Freundlichst grüßen Sie mit den besten
Wünschen

Ihre Willi Möller und Frau Erna
Amtsrat a. D., fr. LaW., Meydamstr. 52

Casilla 4018
Guayaquil-Ecuador S. A.
. . . Ich danke herzlich für die regel-

mäßige Übersendung des HEIMATBLAT-
TES, das für mich immer eine Erinnerung
an die liebe alte Heimat bedeutet.

Mit den besten Wünschen grüßen Sie
Margarete Bergmann
und Sohn Albrecht

fr. LaW., Neustadt 29.

1502 Jefferson Ave.
Miami Beach/Floridä, 33/39 USA

.. . Im HEIMATBLATT Nr. 9/1965
wurde gesucht:

Sally Nosseck, LaW., Schloßstr. 10; er
war Inhaber der Likörfabrik Louis Kelm.
Seine jetzige Adresse:

S. Nosseck,
84—25 Elmhurst Avenue
Elmhurst, Long Island (New York)
Es ist dies eine Wohn-Vorstadt von

New York.
1964 waren wir in New York bei Ver-

wandten, um uns die Weltausstellung und
darunter den Berliner Pavillon anzusehen.

Wir besuchten auch Nossecks, die am
29. Oktober 1965 die diamantene Hochzeit
feiern konnten.

Das Foto im Heimatblatt von Frau Erna
Klotz mit ihren Zwillingstöchtern sandte
ich an Fräulein Gisela Bahr, fr. LaW.,
Lindenplatz, baldige „Universitätsprofes-
sorin". Diese drei Damen waren Klassen-
gefährtinnen unserer Tochter.

Mit freundschaftlichen Grüßen
Ihr Hermann Kapauner

fr. LaW., Wollstraße, später Küstriner
Straße.

6628 Thomas Ave. So.
Richfield Minn. 55423/USA

. . . Ich freue mich jedesmal, wenn das
HEIMATBLATT hier eintrifft. So ist man
immer mit der fernen Heimat verbunden.
Meine Frau und die Kinder sind im Som-
mer auch wieder in Deutschland gewesen,
um die lieben Verwandten alle zu besu-
chen.

. . . Ich wünsche Ihnen alles Gute und die
Aufrechterhaltung des HEIMATBLAT-
TES

Ihr Paul Wittig
fr. LaW., Röstelstraße 4.

8 München
.. . Herzliche Grüße senden von einem

Treffen ehemaliger Schulkameradinnen aus
der Mittelschule in LaW.

Charlotte Kinder, geb. Dräger
753 Pforzheim, Ebersteinstr. 33;

Lieselotte Veitinger, geb. Nieske
7 Stuttgart, Klopstockstr. 9;

Erna Lübke
82 Rosenheim, Samerstr. 1

Irmgard Rueß, geb. Hurtik, verw. Heuke
898 Oberstdorf/Allgäu, Roßbichlstr. 7

Wir würden uns freuen, wenn sich noch
einige Kameradinnen melden!

Frau Johanna Rüdiger, geb. Kranz, fr.
LaW., Hohenzollernplatz 6, jetzt: 1 Ber-
lin 42 (Tempelhof), Wittekindstraße 31.

Arthur Preuß, 1., fr. Vietz/Ostb., Son-
nenburger Straße 27, jetzt: 6719 Kerzen-
heim/Rheinpfalz, Eisenbergerstraße 23.

Richard Stolz und Frau, fr. Lipke/Kr.
LaW., Dorfstraße 5, jetzt: 3138 Dannen-
berg/Elbe, Lange Straße 37.

Willi Möller u. Frau Erna, geb. Henke,
fr. LaW., Meydamstraße 52, jetzt: 7887
Grenzach, Steingasse 48.

Rechtsanwalt Felix Schünemann, ehe-
mals in LaW., Moltkestraße, jetzt: 1 Ber-
lin 49 (Lichtenrade), Beethovenstraße 32.

Otto Schleusener und Frau Erna, geb.
Schröder, fr. LaW.,Wollstraße 62, 493 Det-
mold, Pöppinghauser Straße 24.

Erich Mahrenholz, fr. Döllensradung/
Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 20, Schönwalder
Straße 61 (Tel..: 37 26 48).

Paul Lange, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 71, jetzt: 1 Berlin 49 (Lichtenrade),
Wünsdorfer Straße 115 b.

Heinz Fehling, fr. LaW., Moltkestraße,
3251 Einfeld/Holstein, Mecklenburger
Weg 3.

Richard Lange, fr. Altensorge/Kr. LaW.,
1 Berlin 27 (Borsigwalde), Letschiner
Weg 15.

Nach Landsberg. .. (Schluß von Seite 8)
Die landwirtschaftlichen Produkte sind
wohl billiger als bei uns. Es gibt auf dem
Markt Stände, an denen Erzeugnisse aus
Privathand angeboten werden, vor allen
Dingen frisches Obst und Gemüse. Unsere
Wirtin servierte uns jeden Morgen vom
Nest geholte Eier; die Butter schmeckte
vorzüglich.

Bei unserer Abfahrt am Freitag früh
stiegen aus dem Zug viele Leute mit Kör-
ben usw., um ihre Waren auf den Markt
zu bringen. Die Geschäfte sind mit In-
dustriewaren nicht so versehen wie bei uns
in Mitteldeutschland, die Polen klagen
aber nicht. Sie sind bescheidener und
anscheinend freudiger bei ihrer Arbeit.
Wir haben jedenfalls feststellen müssen,
daß in Landsberg viel geschaffen worden
ist und daß es (von einigem abgesehen)
wieder eine recht hübsche und sehenswerte
Stadt ist.

Das Wiedersehen mit Landsberg und
seinen vertrauten Stätten tat natürlich
weh; es fehlen ja auch die lieben Men-
schen, die Nachbarn und Freunde . . ., im
Grunde bleibt es also fremd!

Berichtigungen
Die Todesanzeigen im Blatt 1 von 1966,

Seite 16, enthalten einen Druckfehler.
Der Name Charlotte Albrecht in der mitt-
leren Spalte ist falsch. Er muß richtig
heißen: Charlotte A l b e r t .

Im Blatt 12 von 1965 fehlt auf Seite 12
(Die Landsberger Rudergesellschaft
„Warthe") in der Bildunterschrift hinter
dem Namen W. Eichholz der Name des
1. Vorsitzenden A. B e r g e r.

In Blatt 10 von 1965 haben auf Seite 9
(Ludwigsruh . . .) zwei Bilder falsche Un-
terschriften. Das Bild in der Mitte zeigt
die Kirche von F a h l e n w e r d e r . Das
untere Bild zeigt das Haus von Bäcker
T h i e l e .

Berichtigung erbeten
(HuF) Der CSU-Bundestagsabgeord-

nete Fritz Baier hat in einem Schreiben
an den Südwestfunk gegen die Fernseh-
sendung „Vertrieben ohne Hoffnung?"
protestiert. In dem Schreiben, das an den
verantwortlichen Redakteur Littmann ge-
richtet ist, erklärte Baier für den Füh-
rungs-kreis der Ackermann-Gemeinde:
„Die von Ihnen redigierte Fernsehsen-

dung ,Vertrieben ohne Hoffnung?' — die
Sudetenfrage aus deutscher und tschechi-
scher Sicht —• gesendet im Südwestfunk
am Sonntag, dem 10. Oktober 1965, ent-
hält so viele geschichtliche Unwahrheiten
und war in ihrer Gesamtheit so tenden-
ziös, daß wir gegen einen solchen ,Doku-
mentarbericht' nicht nur protestieren,
sondern auch um Berichtigung bitten
müssen." Der Abgeordnete bot dem Re-
dakteur an, durch ein klärendes Gespräch
mit dem Führungskreis der Ackermann-
Gemeinde gemeinsam einen geschichtlich
und politisch objektiven Standpunkt zu
erarbeiten.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. April 1966
(Ostersonnabend)

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Neue Heimatblatt-Leser



Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Landkreises LaW., III. Teil

Schuldbuchgläubiger
des Landkreises

(Fortsetzung)
Heinze, Marie, Dechsel
Heller, Olga, Schneiderin, Gralow
Henkel, Louise, Morrn
Hennig, Johanna, Eulam
Hennig, Otto, Landw., Pollychen
Henschel, Bertha, Vietz-Ostbahn
Henschke, Wilhelm, Kattenhorst
Henschel, Hedwig, Briesenhorst
Hentschel, Hugo, Werkmeister, Wepritz
Herfurt, Wilhelm, Landw., Dechsel
Heufelder, Ida, Pyrehne
Hille, Hedwig, Tamsel
Hiller, Gerhard, Plonitz
Hinz, August, Vietz-Ostbahn.

Bahnhofstr. 4
Hinze, Paul, Bäckergeselle,

Briesenhorst
Hirsemann, Frieda, Blockwinkel
Höft, Adelgunde, Roßwiese
Höft, Adelgunde, Roßwiese
Höhne, Emilie, Ludwigshorst
Höhne, Fritz, Krankenh.-Angestellter,

Vietz-Ostbahn
Höppner, Paul, Kaufmann, Vietz-Ostbahn
Hoffmann, Anna, Balz
Hoffmann, Eugen, Eigentümer,

Christophswalde
Hoffmann, Hertha, Vietz, Bahnhofstr. 7
Hoffmann, Olga, Christophswalde
Hoge, Bernhard, Glaser, Berkenwerder
Hoge, Bernhard Glaser, Berkenwerder
Hohmann, Gustav, Ausgedinger, Kernein
Holle, Georg, Lipke
Honig, v. Kahmeke, Signe; Gralow
Hubner, Paul, Vietz, Fischerstr. 3
Hübner, Gustav, Schuhmacher,

Briesenhorst
Huhn Marie, Marienwiese
Huhn, Marie, Marienwiese
Irgang, Gerhard, Landw.,Gehilfe, Stolberg

Jacob, Hermann, Landw., Alexandersdorf
Jänicke, Bertha, Kattenhorst
Jahn, Anna, Pyrehne
Jesemann, Herta, Gennin
Junge, Helene, Döllensradung

Kämpf, Martha, Hohenwalde
Kay, Friedrich, Oberbahnhofsv.,

Vietz-Ostbahn
Kalupke, Wilhelm, Auszügler, Zantoch
Kammer, Karl, Amtssekretär, Morrn
Kappe, Anna, Landsberger Holländer
Karl, Gustav, Eigentümer, Vietz-Ostbahn
Karrasch, Helene, Morrn
Karsch, Minna, Lipke
Katzor, Paul, Wormsfelde
Keil, Albert, Schmiddelbrück
Keil, Florentine, Schmiddelbrück
Keil, Frieda, Zettritz
Kempf, Max, Zechow Nr. 50
Kersten, Alberta, Vietz-Ostbahn
Kienitz, Emma, Groß-Cammin
Klätsch, Martha, Wepritz
Klaffke, Friedrich, Landw., Lipke
Klaffke, Hugo, Pollychener Holländer
Klaffke, Marie, Wepritz
Klatte, Bertha, Altensorge
Klebe, Carl, Fischereipächter, Warnick
Klebe, Wilhelm, Eigentümer, Warnick
Klein, Adolf, Landw., Schützensorge
Klein Marie, Schützensorge
Klietmann, Anna, Loppow
Klietmann, Klara, Gennin
Klietmann, Klara, Gennin
Klinder, Marie, Guscht ü. Zantoch

Klinder, Otto, Landw., Louisenaue
Kluckow, Robert, Schneidermeister,

Alt-Lipke
Kluge, Gustav, Müller, Vietz-Ostbahn
Knospe, Gottlieb, Bauerngutsbes.,

Wormsfelde
Koch, Bertha, Morrn
Koppe, Klara, Schützensorge
Komas, Irma, Zantoch
Koschel, Bertha, Lipke
Koschinsky, Karl, Arbeiter, Gennin
Koschitzky, Elise, Landsberger Holländer
Kossan, Elisabeth, Cocceji-Neuwalde
Kraft, Auguste, Vietz-Ostbahn
Kramm, Marie, Wepritz
Krekow, Hermann, Eigentümer,

Rohrbruch
Krüger, Hermann, Landsberger

Holländer
Krüger, Louise, Wepritz
Krüger, Wilhelm, Arbeiter,

Johanneswunsch
Kube, Ida, Zanzin
Küchler, Adolf, Woxholländer
Kühn, Otto, Briesenhorst
Kühn, Rudolf, Landw., Döllensradung
Kühn, Rudolf, Eigentümer, Vietz-Ostbahn
Kujas, Emma, Massow

Kuke, Emilie, Tamsel
Kurth, Hugo, Vietz-Ostbahn
Kutzer, Gustav, Stolzenberg

Lade, Anna, Pyrehne
Lamm, Elise, Massin
Lamprecht, Martha, Alexandersdorf
Lange, Elisabeth, Vietz (Ostbahn)
Lange, Frieda, Vietz, Georgenstr. 1
Lehmann, Emma, Ludwigshorst
Lehmann, Paul, Landw., Untergennin
Lenz, Hedwig, Vietz (Ostbahn)
Lenz, Johanna, Döllensradung
Lenz, Luise, Döllensradung
Leu, Alexander, Besitzer, Rohrbruch
Liebe, Berta, Wepritz
Liebrecht, Friedrich, Kladow
Lietze, Ludwig, Lorenzdorf
Linkow, Wilhelm, Landw., Ratzdorf
Löper, Wilhelmine, Massin
Lohde, Wilhelm, Arbeiter, Altensorge
Lucke, Martha, Stolberg
Lutter, Franz, Arbeiter, Bürgerbruch

Mahlke, Lina, Neu-Gennin
Mahnkopf, Emil, Hegemeister, Vietz
Mai, Gertrud, Dühringshof
Mai, Ida, Roßwiese
Mai, Ida, Roßwiese (Fortsetzung folgt)

Ostkunde mehr fördern
Klagen über Zurückhaltung bei der
deutschen Jugend

(HuF) Eine stärkere Intensivierung der
Ostkunde an den Schulen hat Oberregie-
rungsrat Dr. Walsdorff vom schleswig-
holsteinischen Sozial- und Vertriebenen-
ministerium am Wochenende auf einer
Tagung der Kulturreferenten der Pom-
merschen Landsmannschaft in Eckernförde
gefordert.

Walsdorff sprach in diesem Zusammen-
hang von einer bedauerlichen Zurückhal-
tung vieler junger Menschen in Fragen
der deutschen Ostgebiete. Die jungen
Menschen seien im Gegenteil jedoch be-
reit, Fragen Polens und der Sowjetunion
zu erörtern.

Auf jeden Fall müsse in Schleswig-
Holstein, in dem ein Drittel der Bevölke-
rung Heimatvertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge sind, das ostdeutsche
Erbe gepflegt werden. Walsdorff verwies
dabei auf die über 60 Patenschaften, die
schleswig-holsteinische Kreise und Ge-
meinden über ostdeutsche Städte und
Kreise übernommen haben.

Abschließend appellierte der Sprecher
an die Vertriebenenverbände die rund
800 000 noch in den unter fremder Ver-
waltung stehenden deutschen Ostgebieten
und die eine Million noch in Südost-
europa lebenden Deutschen nicht zu ver-
gessen. Es sei sehr wichtig, die Verbin-
dung mit ihnen aufrechtzuerhalten und
ihnen zu bekunden, daß sie nicht abge-
schrieben seien.

Hackenberg: Großer Bildungswille bei
der Vertriebenenjugend

(HuF) Als ein erfreuliches Zeichen für
den Bildungswillen der ost- und mittel-
deutschen Jugend hat der hessische CDU-
Landtag°abgeordnete Richard Hacken-
berg die Tatsache bezeichnet, daß 36 Pro-

zent der Studierenden an den fünf Insti-
tutionen des zweiten Bildungsweges in
Hessen Heimatvertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge sind. Wie eine Anfrage
des Abgeordneten an das Landeskultus-
ministerium ergab, ist der Prozentsatz
der Vertriebenen und Flüchtlinge an den
Hessen-Kollegs in Wetzlar (41,3) und in
Wiesbaden (40) am größten. Der Abge-
ordnete verwies in diesem Zusammenhang
besonders auf die enge Zusammenarbeit
zwischen dem Hessen-Kolleg Kassel und
dem Flüchtlingsnotaufnahmelager Gießen.

Schlußwort
Wenn du mich fragst, auf wen darf ich

in Treuen bauen?
Ich sage dir: auf die, die selber andern

trauen,
Und fragst du aber, wem zu traun dir

nicht gebührt?
Nur dem nicht, der im Munde stets

Treu und Glauben führt.
Fr. Rückert

Herzliche Grüße allen lieben Landsber-
gern aus Stadt und Land, in Ost und
West und im Ausland.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Georg Werft und Frau (rechts u. links außen) zu Besuch bei Familie
Huhn in Dietenheim: Georg Huhn und Frau Martha (Mitte u. links),
Hans-Ulrich Huhn und Frau Helga mit Söhnen Harald u. Frank-Peter.

Familien-Nachrichten

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit feierten
am 24. Februar 1966

Studienrat i. R. Georg Gruber
und Frau Gertrud, geb. Hanisch

fr. LaW., Bergstr.40, jetzt; X 58 Gotha/
Thüring., 18. Märzstr. 38.

Frau Emma Guhse, geb. Klatt, voll-
endet am 25. März 1966, so Gott will, ihr
98. Lebensjahr. Bis 1945 hat sie in LaW.,
Soldiner Str. 104 (im Hause Lehmpuhl),
gewohnt. Jetzt verbringt sie ihren Lebens-
abend in 1 Berlin 19 (Charlottenburg),
Länderallee 8.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann, fr.
LaW., Lugestr. 6, wird am 31. März 1966
auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Zu-
sammen mit ihrer Tochter Vera Straub
lebt sie in 1 Berlin 20, Gorgasring 31a.

Sein 91. Lebensjahr vollendete Konditor-
meister Alexander Kadoch aus LaW.,
Richtstraße, am 3. März 1966 in 586 Iser-
lohn/Westf., Am Poth 2, wo er mit der
Familie seines Sohnes Heinz lebt.

Oberstudiendirektor Willi Böttger aus
LaW., Bismarckstr. 3, wurde am 18. März
1966 78 Jahre alt in 336 Osterode/Harz,
Am Schäferbrunnen 9.

Oberstudienrat a. D. Walter Krahn, fr.
LaW., Buchwaldweg 5, konnte am 11. März
1966 seinen 82. Geburtstag mit seiner Fa-
milie in 7 Stuttgart W., Rheinsburgstr.l57,
feiern.

Seinen 78. Geburtstag konnte Studienrat
i.R. Wilhelm Stange, fr. LaW., Bismarck-
straße 22, am 8. März 1966 in 563 Rem-
scheid, Eberhardstr. 20, begehen.

Am 20. März 1966 konnte Frau Anna
Jagusch, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81,
ihren 85. Geburtstag in 85 Nürnberg, Vo-
gelhardtstr. 47, Altersheim, begehen.

Frau Erna Schnabel, geb. Schwabe, aus
LaW., Flensburger Str. 15 c, wurde am
2. März 1966 ihr 66. Lebensjahr voll-
enden in 1 Berlin 12, Niebuhrstr. 63.

Am 12. März 1966 feierte Frau Emma
Apitz, geb. Engelmann, fr. Loppow/Kr.
LaW., mit ihrer Tochter, Frau Erika
Bienge, in 1 Berlin 44, Leinestr. 46b, ihren
86. Geburtstag.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, konnte am 16. Februar 1966
ihren 83. Geburtstag in 3 Hannover,
Kleine Pfahlstr. 5, begehen.

Bild oben links: Paul Hoffmann unterm Weih-
nachtsbaum. „Gleichzeitig mit einem schönen Hei-
matgruß und guten Wünschen für 1966 an alle
Freunde, Bekannten und Kunden von La W., Um-
gebung und Pommern. . ." Ihr Paul Hoffmann,
757 Baden-Baden, Oostalstraße 3 (fr. LaW., Ze-
chower Straße 14).

Bild oben rechts: Familie Gerlach, Heringen.
Rechts: Frau Margarete Gerlach mit Sohn Robert
und Frau, links: Tochter Grete und Sohn Hans.

6432 Heringen, Lindigstr. 1
. .. Vor genau zwei Jahren war es

uns Kindern endlich möglich, .unsere liebe
Mutter aus der SBZ nach West-Berlin zu
übersiedeln. Meine Schwester Grete be-
reitete ihr in der eigenen Wohnung ein
gemütliches Zuhause, und Mutter fühlte
sich auch dort so richtig wohl. Es folgten
zwei frohe, beglückende Jahre! Das HEI-
MATBLATT war die wichtigste Lektüre.
Oft sprachen wir, angeregt hierdurch, von
der schönen Zeit in Landsberg, welches
wir 1945 verlassen mußten.

Mein Vater, Bruno Gerlach, Lehrer der
KV I, starb im Herbst 1945, wenige Tage
nach meiner Schwester Hilde. Mein älte-
ster Bruder, Siegfried, fiel im Kriege.
(Siehe auch unter Todesanzeigen!)

. . . Mit heimatlichen Grüßen
Hans Gerlach

fr. LaW., Damaschkestraße 1.

Am 23. März 1966 beging Frau Anna
Korth, fr. Lorenzdorf/Kr. LaW., Gasthof,
ihren 90. Geburtstag. In seltener geisti-
ger und körperlicher Frische versieht sie
heute noch den Haushalt und pflegt ihre
seit Jahren erkrankte Tochter Frau Elisa-
beth Sommer in 32 Hildesheim, Stein-
grube 37.

In 4814 Senne I, bei Bielefeld, Jahn-
straße 19, konnte Frau Elise Balk, geb.
Gensch, fr. LaW., Kladowstr. 87/Ecke
Bülowstraße, am 26. Februar 1966 ihren
83. Geburtstag feiern.

Am 18. Februar 1966 konnte der ehema-
lige Eichamtsangestellte Karl Jentsch, fr.
LaW., Soldiner Str. 102 a, seinen 86. Ge-
burtstag feiern mit seiner Tochter in 311
Uelzen, Ripdorfer Str. 38.
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Kurz vor ihrem 83. Geburtstage
schlief plötzlich und für uns alle viel
zu früh unsere liebe, herzensgute
Mutti, Omi, Uromi und Schwieger-
mutti

Margarete Gerlach
geb. Möbius

Witwe des Lehrers Bruno Geriach am
16. Januar 1966 für immer ein.

In tiefer Trauer
die Kinder, Enkel und Urenkel

Die Beisetzung erfolgte in aller
Stille auf dem Waldfriedhof Berlin-
Zehlendorf.
1 Berlin 37, im Januar 1966, Teltower
Damm 233, fr. LaW., Damaschkestr. 1.

Nach einem Leben aufopfernder
Liebe und Fürsorge ist heute unsere
herzensgute Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter, Schwäge-
rin und Tante

Agnes Schulz
geb. Jantur

im 88. Lebensjahr sanft entschlafen.
In stiller Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Elisabeth Schreiber geb. Schulz
Fritz Dücker und Frau Marie
geb. Schulz
Werner Schulz und Frau Erika
geb. Schulz
Enkel und Urenkel

1 Berlin 41, den 19. Januar 1966,
Schallopstraße 5 — fr. LaW, Röstel-
straße 20, bis 1935 in Louisenaue/Kr.
LaW., wo der Ehemann als Lehrer
tätig war.

Am 20. Januar 1966 verschied im
87. Lebensjahr nach einem gesegneten
und erfolgreichen Leben mein treu-
sorgender Mann, unser von Herzen
geliebter Vater und Großvater, unser
Schwiegervater und Urgroßvater, un-
ser Schwager und Onkel der Landwirt

Fritz Sasse
In tiefer Trauer

Else Sasse geb. Knospe
Anneliese Becker geb Sasse
Erich Becker
Christel Genschmer geb. Sasse
Marti Cohnert geb. Sasse
Ernst-Martin Cohnert
Marianne Sasse

X 1213 Neutrebbin, Bahnhofstr. 247 c
Stüdenitz üb. Neustadt/Dosse, Witt-
stock an der Dosse.
3036 Großburgwedel, Fritz-Reuter-
Weg 2 — fr. Gut Lorenzdorf/Kr.
LaW.

Nach langer Krankheit starb am
14. Januar 1966 im Alter von 27 Jah-
ren unser lieber

Peter Dowidat
In Trauer

Ingrid Dowidat geb. Jürgens
und Tania
Grete Dowidat geb. Hartz
Ernst Dowidat
seine Schwestern
seine Schwiegereltern
und alle Angehörigen

532 Bad Godesberg, Cäsariusstr. 12 •—
fr. Pfarrhaus Wormsfelde/Kr. LaW.

Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben von nun an. ]a, der
Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer
Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen
nach. Off. 14,13

Für alle unfaßbar, riß der unerbitt-
liche Tod so plötzlich meine geliebte
Frau aus einem noch unerfüllten Le-
ben. Meine Kinder verloren ihre un-
ermüdliche Mutter, die Enkel ihre lie-
bevolle Oma. Mit mir trauern in un-
beschreiblichem Schmerz die Eltern,
die Schwiegermutter, Schwester und
Nichte.

Ingeborg Jestel
geb. Weidehoff

verstarb am 21. Januar 1966 im
46. Lebensjahr.

Arno Jestel
62 Wiesbaden, Hebbelstraße 7 — fr.
LaW, Bismarckstraße 17 und Ancker-
straße 14.

Heute verschied nach längerer
Krankheit im Alter von 82 Jahren
mein lieber Mann, unser guter, treu-
sorgender Vater, Schwiegervater, Bru-
der, Schwager und Onkel, der Verwal-
tungsoberinspektor i. R.

Paul Kietzmann
Oberleutnant der Landwehr a. D, In-
haber des EK 1. und 2. Klasse 1914 bis
1918

Er folgte seinem 1945 gefallenen
Sohn Klaus in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer im Namen aller An-
gehörigen

Valeska Kietzmann
geb. Bornstein

3 Hannover, den 29. Januar 1966, Frie-
senstr. 36 — fr. LaW, Fernemühlen-
straße 35.

Ich liege und schlafe und erwache,
denn der Herr hält mich.

Psalm 3, 6
Heute früh nahm Gott unsere liebe

Mutter

Else Henke
geb. Senckpiehl

aus Landsberg (Warthe), im 88. Le-
bensjahr zu sich in die ewige Heimat.

In tiefer Trauer
Hildegard Stephani geb. Henke
Anneliese Clausen geb. Henke
Dr. Julius Clausen, Studienrat
Christel-Katrin Baum
geb. Henke
5 Enkelkinder
3 Urenkel

22 Elmshorn, den 3. Februar 1966,
Bauerweg 21 — fr. LaW, Böhm-
straße 1 a.

Am 13. Januar 1966 entschlief plötz-
lich und unerwartet mein geliebter
Mann und herzensguter Vater, Schwie-
gervater, Bruder und Schwager

Ernst Strauch
kurz vor seinem 69. Geburtstag.

Ein Leben voller Liebe für seine
Familie ging unfaßbar schnell zu Ende.

In tiefem Schmerz im Namen aller
Angehörigen

Frieda Strauch geb. Konieczny
315 Peine, Im Schleusenteiche 4 —
fr. LaW, Zechower Str. 81.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Martha Zerbe aus Giesenaue/
Kr. LaW, im 72. Lebensjahr im Sep-
tember 1965 in Berlin-Staaken.

Karl Gohlke, geb. 23 .11.1892, seine
Ehefrau Helene Gohlke geb. Hoppe,
geb. 6.12.1891, und Sohn Gerhard
Gohlke, geb. 5.1.1927 aus Plonitz
bei Blockwinkel/Kr. LaW, verun-
glückten am 28. September 1965 mit
dem Auto tödlich.

Theodor Frase aus Vietz/Ostb,
Massiner Str. 16, am 31.10.1965 im
Alter von 79 Jahren in Berlin 17, Wal-
tersdorfer Chaussee 19.

Frau Hinz, Ehefrau des Max Hinz,
aus Ludwigsruh Kr. LaW, am 15. 10.
1965 in der SBZ.

Fleischermeister Georg Müller aus
Vietz/Ostb, Fischerstraße, im Okto-
ber 1965 im Alter von 82 Jahren in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 370.

Walter Petznick, aus Lipke-Bernhar-
dinenhof/Kr. LaW, im Alter von 61
Jahren am 3. 2. 1965 in der SBZ.

Frau Hildegard Haßbecker geb.
Rosch, fr. LaW, Küstriner Str. 73, im
59. Lebensjahr in X 7024 Leipzig,
Heinrich-Büchner-Str. 4.

Max Bader, fr. Berkenwerder/Kr.
LaW, am 27. 12. 1965 kurz vor Voll-
endung seines 73. Lebensjahres in
X 1951 Hakenberg/Kr. Neuruppin.

Walter Schreiber, fr. LaW, Fried-
richstadt 78, im Alter von 71 Jahren
am 6. Januar 1966 in 4787 Geseke/
Westfalen, Steinweg 11.

Paul Gräber, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW, am 18. November 1965 in Pots-
dam.

Frau Maria Fechner, fr. Dührings-
hof/Ostb, Mittelmühle, am 22. No-
vember 1965 in 435 Recklinghausen,
Elbestr. 19 c, bei ihrem Sohn Herbert
Fechner. Der Ehemann Hermann
Fechner verstarb bereits am 29. März
1961.

Frau Minna Giedke geb. Bißtrosch,
aus Hohenwalde/Kr. LaW, im Alter
von 57 Jahren am 18. Oktober 1965
infolge eines Verkehrsunfalles in
Schwafürden über Bassum.

Frau Martha Zunke geb. Schulz, aus
Tamsel/Kr. LaW, am 9. Dezember
1965 im Alter von 61 Jahren in
51 Aachen, Junkersmühle 1.

Frau Ida Grap aus Lindwerder/Kr.
LaW, im 84. Lebensjahr im Novem-
ber 1965 in der SBZ.

Willi Schmidt, fr. Lindwerder/Kr.
LaW, im 55. Lebensjahr im Novem-
ber 1965 in der SBZ.
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OSTERN/Die Auferstehung Jesu und die Zeitrechnung

Die Welt, in der wir leben, hat mit
Jesus von Nazareth eine neue Zeitrech-
nung begonnen. Sie hätte das nie getan,
wenn mit dem Tode Jesu alles aus gewe-
sen wäre. Erst mit der Botschaft von sei-
ner Auferstehung ist die Kunde von ihm
zu einer Macht geworden, die die Welt
bewegt hat.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, an-
dere Zeitrechnungen einzuführen. Wer
jetzt im Frühjahr nach Italien fährt, kann
noch an manchen staatlichen Gebäuden
die Ziffern lesen, die man in der Zeit der
faschistischen Herrschaft dort angebracht
hat: „erbaut im Jahre 6 oder 10 oder 12."
Man wollte mit dem Regiment Mussolinis
eine neue Weltära ansetzen. Alle solche
Versuche sind schnell der Lächerlichkeit
anheimgefallen. Es bleibt bei der Rech-
nung: vor und nach Christus. Man hat
eben gespürt, daß mit dem auferstande-
nen Christus eine neue Weltära begon-
nen hat. Und man hat mit diesem Be-
wußtsein recht behalten.

Wenn die Menschen davon reden, daß
jemand eine schöpferische Leistung voll-
bringe, so ist das die typische Ausdrucks-
weise für eine Zeit, die den Menschen
an die Stelle Gottes setzen will. Kein
Mensch ist schöpferisch. Er macht nur Ge-
brauch von der Gabe, die Gott ihm gege-
ben hat. Schöpferisch ist Gott allein.

Mit der Auferstehung Jesu aber, hat
er eine neue, eine zweite Schöpfung voll-
bracht. Werner Jaeger, unser Berliner Alt-
philologe, der vor einigen Jahren in
Amerika gestorben ist, hat in seinem be-
rühmten Werk „Paideia" von Sokrates
geschrieben, daß dieser Mann der Welt
etwas völlig Neues gebracht habe: die
Lehre vom ewigen Wert der menschlichen
Seele, die Zuversicht zu der Macht des
Guten auf der Welt, den Satz, der in der
Apostelgeschichte wiederkehrt, daß man
Gott mehr gehorchen müsse als den
Menschen. Und gewiß: wir stehen mit
tiefem Respekt vor solcher Erkenntnis
vorchristlichen Geistes. Aber was ist
daraus geworden? Schon hundert Jahre
später war das alles eine Geheimlehre
kleiner Kreise. Und als das alte Grie-
chenland zusammenbrach, waren die Leh-
ren des Sokrates untergegangen.

Was Jesus gelehrt hat, was nach sei-
ner Auferstehung die Menschen erst mit
voller Wucht gepackt hat, was noch heute
Millionen mit derselben Wucht anpackt,
sein Zeugnis von der ewigen Bedeutung
der menschlichen Seele, die Gott verge-
bend zu sich ruft — das war der Anfang
einer neuen Welt. Und wir, die wir uns
in diese neue Welt eingliedern, wir rufen
das Zeugnis von dieser zweiten Welt in
die Menschheit hinaus, weil wir ihren be-

freienden Segen an uns selber erfahren
haben. Jawohl: er ist auferstanden!

Man erkennt das alles am deutlichsten
dort, wo man versucht hat, das Christen-
tum wieder abzuschaffen. Wir Deutsche
denken dabei an das nationalsozialistische
Regiment — das erste, in dem man wie-
der vorchristlich hat regieren wollen. Wo-
hin das führt, wissen wir alle. Unser Le-
ben kann nicht bestehen ohne die Werte,
die unser Herr Jesus Christus gesetzt hat.
Unser Leben kann nicht bestehen wenn
den Menschen die Ewigkeit verloren-
geht. Daß heute so viele Menschen nicht
mehr beten, ist eine der sorgenvollsten
Erscheinungen der Zeit. Sie beten etwa
deshalb nicht mehr, weil sie an keine Ewig-
keit mehr glauben, sondern es ist umge-
kehrt: weil sie so völlig in das materielle
Leben versunken sind, haben sie aufge-
hört zu beten. Infolgedessen haben sie
ihre Ewigkeit verloren. Und wieder muß
ich sagen: wohin das führt, sieht heute
jeder, der Augen hat zu sehen. Alle gut
gemeinten Mahnungen und Bemühungen
helfen da nichts. Die Nacht hört nicht
damit auf, daß man hier und da eine La-
terne ansteckt. Sie hört erst damit auf,
daß der neue Tag anbricht.

Wir schließen uns als Christen zusam-
men, um trotz des Unglaubens der Zeit
das kleine Häuflein zu sein, das auf den
neuen Tag wartet.

(Aus der Predigt von Bischof D. Dibe-
lius am Ostersonntag 1965 in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin)

Die Kirche in Lipke
Kr. Landsberg (Warthe)
Neubau von 1910/11
Alte Kirche 1692
Kirchenbücher seit 1710



Herausgegeben vom Ostkirchenausschuß, Hannover

II. Was haben wir versäumt?
Von Dr. theol. Georg Wild, Mainz

Es kann in dieser Rückschau nicht zu
Gericht gesessen werden über „die Kir-
che", es kann lediglich geredet werden
von den Menschen dieser Kirche, das
heißt von uns. Wir müssen uns als Chri-
sten fragen: Was sind wir, in unserer
Situation als heimatvertriebene evangeli-
sche Menschen, unserem Volk und unse-
rer Kirche schuldig geblieben?

Gehen wir von den Jahren 1944 bis
1947 etwa aus: an äußeren Dingen des
Daseins haben die Vertriebenen so gut
wie alles verloren, was ein Mensch nur
verlieren kann: Haus, Hof, Heimat,
Sicherheit und Geborgenheit, Amt und
Würden, Geld und Gut, und nicht wenige
unserer Gemeinde- und Familienmitglie-
der auch ihr Leben. Es war für viele
manchmal sehr schwer in jener Zeit, dar-
an zu glauben, daß Gott alles Leid dieser
Welt sieht, und die Hoffnung zu bewah-
ren, noch unter dem Schutz und dem
Schirm des Höchsten die Straße dahinzu-
ziehen. Dann aber kamen doch die Stun-
den, in denen sich das Chaos etwas lich-
tete, und als schließlich das finstere Tal
durchschritten war, durften wir erfahren,
daß Gott für uns hatte ein Wunder ge-
schehen lassen: Wir lebten! Das war da-
mals keine Selbstverständlichkeit.

An dieser Stelle spätestens ist für uns
evangelische Christen aus dem Osten von
Gott her das Stichwort unseres Schick-
sals gegeben: Wir haben unser volles
Maß an Arbeit geleistet für die äußere
Auferstehung unseres Volkes aus der
Situation der Stunde Null — wir haben
auch unseren Anteil an den Früchten er-
halten! Wo aber sind die Früchte unserer
persönlichen Erfahrung und unserer Be-
gegnung mit Gott in der Stunde Null? Ein
jeder hat in dieser furchtbaren Zeit ein-
mal die Gewißheit gehabt: Aus dieser
Not, aus dieser Versuchung oder aus die-
ser Situation heraus hat mich Gott ganz
persönlich sichtbar und unmißverständ-
lich gerettet, weil er wollte, daß ich noch
leben sollte, weil er wollte, daß ich noch
eine Aufgabe erfülle in dieser Welt. Wo
ist die Frucht dieser Stunden der Begeg-
nung mit Gott zwischen Sein und Nicht-
sein, zwischen Leben und Tod?

Dieses Geschenk eines neuen Lebens
und alle damit verbundenen Erfahrungen
und Einsichten waren es, die wir dem
größten Teil unseres Volkes voraus hat-
ten: Gott hat uns durch die äußere Hei-
matlosigkeit herausgerufen aus allen alten
Bindungen und aus allen alten Sicherhei-
ten und hat uns hineingestellt in eine
Situation, die in manchem der des ersten
Menschen nach der Schöpfung glich: der
Mensch ganz allein, mit leeren Händen
vor dem Angesicht Gottes. Und Gott ist
es, der zu diesem Menschen in dieser
Situation „Ja" sagt, der uns durch dieses
„Ja" einen Auftrag in die leeren Hände
legt und uns zu seinen Boten in unserer
Kirche und in unserem Volke macht.

Haben wir in diesem neuen Leben eine
persönliche Wiedergeburt erlebt, haben
wir die Botschaft von Gottes Taten an
uns, von seiner Barmherzigkeit und von
seiner Liebe in unser Volk und in unsere
Kirche hineingetragen? Ist durch uns und

durch das Zeugnis unserer Errettung eine
innere Zuwendung unseres Volkes zu
Gott und zu seinem Wort erfolgt?

Können wir darauf eine ganz persön-
liche und verbindliche Antwort geben,
ohne uns anzuklagen, daß wir vieles —
ich meine, sogar das Wesentliche — ver-
säumt haben? Alle anderen Fragen, was
wir sonst noch versäumt haben, sind se-
kundärer Art, wenn nicht noch bedeu-
tungsloser?

Für die Gemeindeglieder aus dem
Osten war der Prozeß der Seßhaftwer-
dung im Westen weithin ein Prozeß
gleichzeitiger kirchlicher Eingliederung in
der neuen Umgebung. Es war ein Akt tie-
fer seelsorgerlicher Erkenntnis, als die
Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) sich dazu entschloß, den Hilfs-
komitees und sonstigen kirchlichen Ein-
richtungen eine von der ganzen Kirche
legitimierte Spitze im Ostkirchenaus-
schuß zu geben, dem die Sorge um die
vielen Millionen Heimatloser, Rechtlo-
ser und Vertriebener dadurch in die
Hände gelegt wurde. Das Bekenntnis der
Kirche zu der Not der Ostflüchtlinge war
nicht allein ein Bekenntnis zu der Tat-
sache, daß diese Menschen Hunger hat-
ten, krank waren oder im Regen auf der
Landstraße schlafen mußten, das „Ja" der
Kirche war auch ein Bekenntnis zu dem
verzweifelten und ungetrösteten Men-
schen, dem die Heimat genommen war,
ein Bekenntnis zu dem Menschen, der in
seiner Obdachlosigkeit und in seiner Hilf-
losigkeit zu einem Objekt der Schändung
und der Vergewaltigung an Leib und
Seele geworden war.

Wie ist die Kirche insgesamt mit der
Tatsache, daß Millionen ihrer Glieder
aus jahrhundertealten Bindungen heraus-
gerissen und gewaltsam verelendet wur-
den, fertig geworden?

Abschied von Bischof Dibelius
Einführung von Bischof Scharf

Auf der Regional-Synode West im
Spandauer Johannesstift wurde von Prä-
ses Altmann bekanntgegeben, die Kir-
chenleitung habe in Aussicht genommen,
daß Bischof D. Dr. Dibelius seine Ab-
schiedspredigt am O s t e r s o n n t a g
um 10 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche halten wird.

Die Einführung von Präses D. Scharf
als neuen Bischof von Berlin-Brandenburg
wird der scheidende Bischof voraussicht-
lich am O s t e r m o n t a g um 10 Uhr
ebenfalls in der Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche vornehmen.

Sicherlich ist auf der gesamtkirchlichen
Ebene manches offen geblieben oder an-
ders gelöst worden, als wir es uns viel-
leicht gewünscht hätten. Wir sind uns je-
doch dessen bewußt, daß die Entscheidun-
gen auf landeskirchlicher oder gesamt-
kirchlicher Ebene, soweit sie die Heimat-
vertriebenen betrafen, niemals von einem
Ressentiment gegenüber dem deutschen
Protestantismus des Osten bestimmt wa-
ren, sondern daß den Vertriebenen in den

entscheidenden Augenblicken immer ein
echtes brüderliches Verständnis und, in
nicht wenigen Fällen, tiefe Sympathie ent-
gegengebracht worden ist. Ich will dies,
soweit es von uns versäumt wurde, in
aller Bescheidenheit hier nochmals sagen,
wir dürfen unsere Kirche daher auch des-
sen versichern, daß wir in unserem Her-
zen niemals einen Konflikt auszutragen
hatten darüber, ob wir zuerst Flüchtlinge
und sodann erst Glieder der Kirche wa-
ren, der wir heute angehören. Wir haben
uns immer als Glieder an dem einen Leibe
Jesu Christi und als Glieder der einen
Kirche gefühlt, in dem Bewußtsein und in
der Erfahrung allerdings, daß der Herr
dieser Kirche streckenweise mit uns einen
eigenen Weg gegangen ist. Und was wir
wollen, ist dies — und darum bitten wir
unsere Kirche um Verständnis: Uns in der
Freiheit des christlichen Gewissens zu
diesem Weg bekennen zu dürfen!

Allerdings müssen wir uns als heimat-
vertriebene Evangelische auch fragen, ob
wir diesen ursprünglich vorhandenen
Raum der Freiheit des Bekenntnisses zu
diesem Weg Gottes mit uns im Osten als
einen persönlichen Impuls des Glaubens
und der Zeugenschaft gewissenhaft ge-
wahrt haben, oder ob wir ein Opfer der
Zeitläufe seit 1945 geworden sind, indem
wir dem Hang zur Institution und äuße-
ren Sicherung verfallen sind, das heißt,
haben wir das menschliche Ungesichert-
sein des Zeugen der Taten Gottes an uns
eingetauscht gegen menschliche und kirch-
liche Absicherungen, die uns letztlich die
Zuversicht unseres Herzens und unserer
Seele genommen haben, die aus der Be-
gegnung mit Gottes Barmherzigkeit in
den Jahren der Not gewachsen waren?
Haben wir das „Ja" der Kirche zu unse-
rem Schicksal, durch das Gott eben auch
zu dieser Kirche so unmittelbar gespro-
chen hat — haben wir dieses „Ja" viel-
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leicht mißverstanden und es als Sprung-
brett benutzt in ein kirchliches Versor-
gungsdasein?

Manche Amtsbrüder und manche unse-
rer Gemeindeglieder aus dem Osten kla-
gen darüber, daß es mitunter schwierig
ist, für das Wesen unseres Kirchentums
und für unseren Auftrag, das geistliche
Erbe unserer Väter zu wahren und weiter-
zugeben, die rechte Aufgeschlossenheit zu
finden. Man wird sich fragen müssen:
fehlt den Kirchen des Westens das Be-
wußtsein der Verantwortung, die sie treu-
händerisch für die Gliedkirchen des
Ostens wahrzunehmen haben, oder haben
wir selbst hier vielleicht einiges versäumt
in dem Sinne, daß wir uns für unser kirch-
liches und geistliches Erbe nicht genug
engagiert haben, daß die evangelischen
Gemeinden im Westen Deutschlands zu
wenig von den Gemeinden des Ostens
wissen?

Wie soll denn der deutsche Protestan-
tismus der Gegenwart treuhänderisch das
kirchliche Erbe unserer Väter verwalten,
wenn die Vertriebenen ihm nichts in die
Hände legen? Sicher, einzelne Theologen
haben in dieser Hinsicht Vorbildliches ge-
leistet, was uns aber fehlt, das ist die
breite, zielbewußte und kontinuierliche
Beschäftigung mit der Geschichte unserer
einzelnen ostdeutschen Landeskirchen
und mit dem osteuropäischen Protestan-
tismus insgesamt. Wir müssen die Gefahr
sehen, in der wir stehen: zu einer Ge-
meinschaft herabzusinken, die sich ihrer
großen Geschichte nicht mehr bewußt ist,
weil sie sich innerlich selbst aufgegeben
hat und keine Kraft besitzt, an ihre Auf-
gabe und an ihren Aufstieg in Kirche und
Volk zu glauben.

Es ist einfach ein unhaltbarer und be-
schämender Zustand, daß man an unseren
Universitäten und theologischen Fakul-
täten zwar die raffiniertesten Vorlesun-
gen hören oder das Neue Testament in
fast jedem beliebigen afrikanischen Dia-
lekt studieren kann, daß es aber nach
zwanzig Jahren noch nicht möglich ist,
auch nur an einer einzigen deutschen Uni-
versität ostdeutsche Kirchengeschichte in
Vorlesungen oder Übungen nahegebracht
zu bekommen! Es ist eines der schwer-
sten Versäumnisse der evangelischen Kir-
chen aus dem Osten, der Hilfskomitees,
des Ostkirchenausschusses und des Kon-
vents, daß sie sich dieser fundamentalen
Frage nicht angenommen und sie zu lö-
sen versucht haben!

Und schließlich noch ein Wort, das wie-
der auf die eingangs berührte Grundfrage
unserer Existenz als heimatvertriebene
Evangelische zurückführt: Wir kommen
nicht nur aus den verschiedensten Landes-
kirchen und Provinzen, — unter uns sind
Menschen aus allen Gebieten und pro-
testantischen Kirchen Osteuropas, das
heißt von unserer Bindung her zur alten
Heimat haben wir ein inneres Verhältnis
nicht nur zu dem Land des Ostens, son-
dern auch zu den Menschen des Ostens,
die in unserer alten Heimat unsere Nach-
barn und nicht selten auch unsere Brü-
der im Glauben gewesen sind, auch wenn
sie nicht unsere Sprache gesprochen ha-
ben.

Wir müssen uns doch auch fragen: Wie-
so ist es in den hinter uns liegenden
zwanzig Jahren nicht möglich gewesen,
daß wir evangelischen Christen aus dem
Osten zu unseren evangelischen Glau-
bensbrüdern oder aber auch zu den Chri-

Ein einsamer Grabstein auf unserem
St. Marien-Friedhof in Landsberg

Friedrich Otterstein
Pol.-Hauptwachtmeister i. R.

sten schlechthin, die dort wohnen, nicht
ein Wort der Versöhnung gesagt haben?
Ist unsere Bindung an das Land im Osten
so stark und ist unser Schmerz über den
Verlust dieser unserer Heimat so tief,
daß wir nicht vergeben können?

Diese Frage soll hier nicht als Vorwurf
verstanden werden, sondern wirklich als
Frage. Je mehr ich mich damit beschäftige,
desto mehr will es mir scheinen, daß Gott
an dieser Stelle meines Lebens ein Opfer
von mir fordert — das Opfer der Ver-
gebung einer mir angetanen Schuld, die
mein ganzes Leben aus der vorgezeichne-
ten Bahn geworfen hat: das Opfer der
inneren menschlichen und christlichen De-
mut, „Ja" zu sagen zu dem mir von Gott
als Schicksal auferlegten Kreuz der Hei-

Die alte Kirche von Alexandersdorf, erbaut 1802, Kirchenbücher seit 1638



matlosigkeit, das Opfer schließlich, nicht
länger auf meinem Recht zu bestehen,
sondern dort, wo es mein Recht fordern
könnte, um Frieden zu bitten und die
Versöhnung anzubieten.

Ich meine damit nicht, daß wir einer
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie das
Wort reden und politische Entscheidun-
gen fällen sollen — das ist nicht unser
Amt als Christen. Unser Christentum ver-
langt Entscheidungen persönlicher Art,
und zwar in der Weise, daß ich als hei-
matvertriebener evangelischer Christ nach
zwanzig Jahren aufgezwungener Recht-
losigkeit und Ungerechtigkeit dem
Konflikt zwischen meinem Recht und dem
Gebet meines Heilandes, Schuld zu ver-
geben, nicht länger aus dem Wege gehe,
sondern diesen Konflikt löse.

Für mich als evangelischen Christen
kann diese Lösung nur so aussehen, daß
die Bitte des Vaterunser: „. . . Vergib uns

unsere Schuld, wie auch wir vergeben un-
seren Schuldigern" — daß diese Bitte,
mit der ich in den letzten zwanzig Jahren
so oft vor Gott getreten bin, auch in mei-
nem persönlichen Leben Konsequenzen
nach sich zieht.

Es wäre die glücklichste Stunde in den
zwanzig Jahren evangelischer Seelsorge
an unseren heimatvertriebenen' Gemein-
degliedern, wenn wir uns entschließen
könnten, unseren evangelischen Brüdern
und Schwestern in unserer alten Heimat
ein persönliches Wort der Vergebung und
der Versöhnung zu sagen und sie bitten,
alte und neue Schuld zu vergeben und mit
uns wieder die brüderliche Gemeinschaft
aufzunehmen, in der sich der Leib Christi
darstellt. Ich lebe als Christ in dieser Welt
nicht in der Angst um mein Recht — des-
halb darf ich auch vergeben, wohl aber
lebe ich in der Hoffnung auf die Erlö-
sung, deshalb weiß ich um die Gnaden-
gabe einer vergebenen Schuld.

In memoriam Dr. Paul Gindler
Im gesegneten Alter von fast 88 Jahren

verstarb am 17. Februar in Göttingen,
das ihm nach Flucht und Vertreibung zur
zweiten Heimat geworden war, der Ober-
regierungs- und Schulrat a. D. Dr. P a u l
G i n d l e r , langjähriger Leiter des
Volks- und Mittelschulwesens in Lands-
berg (Warthe), Stadt und Land.

Aus Salzburger Emigrantengeschlecht
stammend, in Ostpreußen als Kind einer
Lehrerfamilie geboren, hat er seine Ju-
gend in Berlin, seine ersten Amtsjahre als
Lehrer an der pommerschen Kadettenan-
stalt verbracht und dann in Landsberg,
wo er seine Familie gründete und an der
Seite seiner Gattin, Tochter des Lands-
berger Veterinärrats G r a f f u n d e r
glückliche Jahre verlebte, die Stätte seines
jahrzehntelangen segensreichen Wirkens
im Dienste der Schule gefunden.

Durch seine Tätigkeit als Schulrat, zu-
nächst des Landkreises, später auch der
Stadt Landsberg, gehörte er zu den be-
kanntesten Persönlichkeiten unserer Hei-
mat. Mit Lehrern und Kindern und da-
durch auch mit den Eltern eng verbunden,
beruflich mit staatlichen, kommunalen
und kirchlichen Behörden, ihren Leitern
und Beamten in vielfältiger dienstlicher
und menschlicher Beziehung, baute er sein
Heim in der Hohenzollernstraße zum
schulpolitischen Zentrum aus, das in sei-
ner vom Hausherrn höchst persönlich ge-
schaffenen und gestalteten Ausstattung
vielen guten Freunden des Hauses und
den zahlreichen amtlichen Besuchern in
angenehmer Erinnerung geblieben ist.

Denn Dr. Gindler war kein pedanti-
scher Schulmeister oder nüchterner Ver-
waltungsmann. Die Kräfte, die aus Ver-
erbung, Umwelt und Bildungsgang sein
Wesen geprägt hatten, wurden in seiner
dienstlichen Tätigkeit auf schönste deut-
lich und wirksam. Von den Gedanken der
aufkommenden Arbeitspädagogik nach-
haltig und stark beeindruckt und beein-
flußt, wurde er zum Reformator des hei-
mischen Schulwesens. Gute alte Tradition
paarte sich in ihm mit gesundem Fort-
schrittsgeist und besonnenem Eifer;
gründliches Wissen und Können mit der
seltenen Gabe eigener bewunderswerter
handwerklicher und kunstgewerblicher
Geschicklichkeit.

So hat sich das Schulwesen in Stadt und
Land und vor allem die ländliche Schule,
die ihm besonders am Herzen lag, in den
entscheidenden Jahren nach dem ersten
Weltkrieg unter seiner Leitung zu dem
hohen Stand entwickelt, der die Aner-
kennung der staatlichen Stellen wie der
Fachwelt und der Elternschaft fand und
heute in bedeutsamer Weise beredtes
Zeugnis ablegt von der vorbildlichen
deutschen Kulturarbeit im Osten unseres
Vaterlandes.

Dem d e u t s c h e n O s t e n ist Dr.
Gindler sein ganzes Leben und besonders
auch nach den bitteren Kriegsverlusten
verbunden gewesen und geblieben. Sein
stilles Heim in Göttingen, wie in der
Heimat mit bescheidenen Mitteln ganz
persönlich und eigenwillig gestaltet, wurde
in den ersten Monaten und Jahren nach
dem Zusammenbruch eine Art „Lands-
berger Mutterhaus", wie es ähnlich Else
und Paul Schmaeling in Berlin begründet
hatten. Mit der ihm eigenen Sorgfalt hat
der vertriebene Schulrat hier sehr bald
eine wertvolle Kartei über den Verbleib
von Landsbergern aus Stadt und Land ge-
schaffen. Ungezählten Landsleuten hat er
Auskunft, Rat und Hilfe gegeben. Vor
allem galt seine Fürsorge seiner Lehrer-
schaft, um deren Wiedereinstellung in die
Schularbeit er nach Kräften bemüht war;
manches schwere Schicksal ist durch ihn
entscheidend erleichtert worden.

Der Schmerz um die entrissene Heimat
ließ ihn nicht ruhen. Er sammelte die
Landsberger in Göttingen und führte sie
jahrelang. Sobald die Möglichkeit zum
politischen Einsatz gegeben war, stellte
er sich zur Verfügung, arbeitete in den
ersten Reihen der Flüchtlingsbewegung
tatkräftig für wirtschaftliche und politi-
sche Gleichberechtigung und war bemüht,
seinen Ideen von der Wiederaufrichtung
Preußens, dessen Zerschlagung er nicht
verwinden konnte, Beachtung und Gel-
tung zu verschaffen.

Diese Gedanken über die geistigen
friedlichen Möglichkeiten zur Wendung
deutschen Schicksals waren ihm ein Her-
zensanliegen und haben ihn bis zuletzt
bewegt. Er hat mir oft seine Pläne und
Entwürfe entwickelt und dargelegt, stets
und noch in seinen letzten Tagen in kla-
ren, wohlbegründeten Ausführungen. Ich

habe gern zugehört, wenn der Hochbe-
tagte, nie Rastende die in verschwiegenen
Abendstunden geschriebenen „Erinnerun-
gen" aus seinem Leben und Schaffen oder
aus seinen Berliner Jugendjahren vorlaß.
Das Werden seiner „Waffengeschicht-
lichen Modellsammlung", an der er lange
Jahre mit besonderer Liebe und auf Grund
umfassenden wissenschaftlichen Studiums
gearbeitet hat, und die heute eine Haupt-
attraktion des Göttinger Museums bildet,
habe ich von den ersten Anfängen bis zu
ihrer Einweihung im Dezember 1960 ver-
folgen können.

Zahllose Besucher hat er so in seinem
„Altershausen" empfangen und gern be-
grüßt; er freute sich immer, wenn gute
alte Freunde zu ihm kamen und er mit
ihnen plaudern und vielleicht auch raten
und helfen konnte.

Zu seinem 80. Geburtstag habe ich Dr.
Gindler in diesen Blättern namens seiner
Mitbürger in Stadt und Land Wohlerge-
hen und einen friedvollen, unbeschwerten
Lebensabend gewünscht. Wir dürfen
heute dankbar feststellen, daß diese
Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Der
Verewigte erfreute sich bis ins hohe Alter
hervorragender geistiger Frische und
Klarheit, wenn auch die kleinen körper-
lichen Beschwerden, wie sie das Alter mit
sich bringt, ihm manchmal Mühe machten.

Nun ist sein Werk getan, sein Leben
erfüllt, der Kreis geschlossen. In Trauer
und Stolz, in Verehrung und Liebe stehen
wir mit den Hinterbliebenen an seiner
Bahre, blicken voll Dankbarkeit zurück
und voll Hoffnung hinüber in das dunkle
unbekannte Land, in dem er nun nach
treu gelebten Erdentagen Ruhe gefunden
hat: „Ach, sie haben einen guten Mann
begraben; und uns war er mehr!"

Otto Kaplick



Ein Wiedersehen mit Landsberg
Aus einem Reisebericht vom Sommer 1965

Meine Frau und ich hatten das Glück,
aber auch den Schmerz, nach 20 Jahren
unser liebes Landsberg wiederzusehen.

Es ist ein aufregendes Ereignis, den
polnischen Schlagbaum bei Frankfurt/
Oder zu passieren und in Richtung Lands-
berg zu fahren. Vorbei ging es am Ost-
teil von Küstrin über die. alte, traditions-
reiche Straße, die frühere Reichsstraße 1,
in Richtung Tamsel, Vietz, Dühringshof,
Loppow und Wepritz. Wir hatten das Ge-
fühl, daß uns die so vertraute Landschaft,
die Berge, der Wald, das Bruch, die
Kirchtürme, die Häuser herzlich nach so
langer Abwesenheit grüßten.

Als wir die erste Straßenbahn an der
Endhaltestelle der Friedrichstadt sichte-
ten, dann diesen alten Stadtteil durchfuh-
ren, wollte uns die Erregung fast erdrük-
ken. Eine Umleitung zwang uns, durch die
Gerberstraße, an den Bahnbögen entlang
zur Warthebrücke, dann die Brücken-
straße hoch zum Markt und schließlich zu
unserem Ziel zu fahren. Wir fuhren im
Schrittempo, um nichts falsch zu machen
und andererseits das Wiedersehen ganz
bewußt zu erleben.

Vor dem Hause unseres Gastgebers
angelangt, fragten uns zwei Frauen vor
der Haustür — zu unserer großen Über-
raschung in deutscher Sprache — zu wem
wir wollten. Laut rief dann eine der
Frauen im Hausflur den Namen des Man-
nes, den wir dann mit seiner Frau herzlich
begrüßen konnten. Unser Telegramm,
das unsere Ankunft anzeigen sollt, traf
erst einen Tag später ein, so daß wir die
Familie völlig überraschten!

Bald stand eine große Schüssel mit fri-
schen Erdbeeren auf dem Tisch, die ersten,
die wir in diesem Jahr zu Gesicht beka-
men, denn bei uns in Norddeutschland ist
die Ernte zwei bis drei Wochen später.

Zuerst erfolgte die polizeiliche Anmel-
dung bei sehr höflichen polnischen Beam-
ten im Rathaus. Wir waren erstaunt, wie
geschmackvoll die Büros ausgestattet sind,
wobei meine Frau es nicht lassen konnte
zu erwähnen, daß sie auch einmal in die-
sen Zimmern gearbeitet habe. Anschlie-
ßend fuhren wir durch die Zechower
Straße zur Lorenzdorfer Straße bis zu
unserem Haus.

Mit Schrecken stellten wir fest, daß
uns das erste Wiedersehen mit unserem
mit so großer Liebe 1936 erbauten Eigen-
heim gar nicht berührte, es kam uns ver-
wandelt und fremd vor. Erst beim zweiten
Besuch, zwei Tage später, sahen wir uns
auch den Garten an, konnten dann die
jetzigen Bewohner sprechen und wurden
eingeladen, in das Haus zu treten und
uns alles anzusehen.

Die polnischen Bewohner, ein Ehepaar
mit zwei verheirateten Kindern, waren
höflich und freundlich zu uns. Meine Frau
bekam zum Abschied sogar von einem der
Söhne einen Handkuß.

Wir besuchten dann den Friedhof und
bemühten uns, das Grab meines Schwie-
gervaters zu finden, was uns aber nicht
gelang. Wie schon im HEIMATBLATT
beschrieben, ist der Friedhof sehr verwil-
dert. Die Grabsteine sind umgelegt und
liegen im allgemeinen auf den Gräbern.
Ein sehr schmerzlicher Anblick.

Weiter ging die Fahrt in Richtung Stol-
zenberg. Wir besuchten den Nierimsee
kurz vor Zanztal; hier war alles wie frü-
her, der liebliche See lud zum längeren
Verweilen ein. Mehrere polnische Fami-
lien waren mit ihren Autos gekommen,
um zu baden. Die Fahrt ging dann weiter
über Zanzhausen, vorbei an der bekann-
ten Seenkette, nach Berlinchen und dann
weiter über Breitebruch, Kladow, so daß
wir erst spät am Abend nach Landsberg
zurückkehrten. Die riesigen Wälder und

die vielen Seen brachten uns erst die rich-
tige Wiedersehensfreude. Hier in der stil-
len Abgeschiedenheit wünschte man sich
Ferien machen zu können. Wenn die pol-
nische Regierung dem Touristenverkehr
zustimmen würde, kämen sicherlich jähr-
lich Tausende um sich hier zu erholen. Er-
staunt waren wir allerdings, nirgends eine
einladende Gaststätte zu finden. Alle die
uns früher vertraut gewesenen Gastwirt-
schaften bestehen nicht mehr.

(Fortsetzung folgt)

Landsberg (Warthe) - heute. Die Brückenstraße

Noch einmal MARWITZ
Zum Artikel »Marwitz und seine schöne alte Kirche«

Walter Herrmann aus Marwitz schrieb
mir gegen Ende des vergangenen Jahres
u. a. folgendes:

Aegidienberg bei Bad Honnef (5343),
Im Musfeld 4

„Ober den Bericht von Herrn Rektor Otto
Kaplick über Marwitz (Nr. 9 und 10/1965)
des Heimatblattes) habe ich mich so
sehr gefreut, daß ich fast die ganze Nacht
ohne Schlaf war! Alle Jugenderinnerun-
gen mit Eichstädts Wilhelm wurden wie-
der wach. Auch Herr Emil Wolf ist mir
noch sehr gut im Gedächtnis. Bei seiner
Beerdigung kam ein sehr schweres Ge-
witter auf. Lehrer Kaplick, Zanzin, Leh-
rer Schulz, Ratzdorf, und Lehrer Fröh-
lich waren damals im Wechsel unsere
Lehrer. Es tut mir sehr leid, daß Lehrer
Karl Meyer schon verstorben ist; seine
Frau Anna war eine geborene Schott. Der
Sohn Hans ist wohl prakt. Arzt.

Die drei genannten Bücher von Pastor
Eichstädt hatten in meinem Bücherschrank
einen besonderen Platz erhalten. Ob Pa-
stor Eichstädt noch lebt?

Anmerkung: Pfarrer Gustav Eichstädt,
früher Marwitz, später an der Kaiser-
Friedrich-Gedächtnis-Kirche zu Berlin,
lebt nach meiner Pfarrer-Kartei in 23 Kiel,
Kirchhofallee 66; sein Sohn Wilhelm (?),
früher Pfarrer in Schildberg bei Soldin,
Schwiegersohn von Superintendent Lom-
matsch, fr. Bad Schönfließ, in Kiel-Diet-
richsdorf, Probsteiplatz 6. P. Sch. Ohne
Gewähr!

Kürzlich erfuhr ich, daß sein früherer
Kirchendiener Emil Siepelt, der in der
Ostzone lebt, 94 Jahre alt geworden ist.
Emil Siepelt war treu wie Gold und hat
seine Arbeit sehr gewissenhaft getan.
Schmerzlich wurde Pastor Eichstädt in der
Gemeinde vermißt.

Lehrer Paul Brüning war sehr aktiv
und ein guter Lehrer und Erzieher. Seine
beliebten Feste waren die des Männer-
gesangvereins, dessen Dirigent er war . . .

Recht viele Grüße auch an Herrn Rek-
tor Kaplick!

. . . Ihr Walter Herrmann."

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. April 1966
(Ostersonnabend)

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Diesem Blatt
liegt eine Einladung zum

Landsberger Treffen
in Bünde bei. Siehe Seite 7.



Landsberg im Kriegsjahr 1942
Von Otto Kaplick

Der Winter von 1941 zu 42 war streng
und hart, langdauernd kalt und schnee-
reich. Die Knappheit von Holz und Koh-
len, Strom und Gas zwang die Menschen,
in den Wohnungen eng zusammenzurük-
ken. Immer wieder froren Wasserleitun-
gen und Toiletten ein, so daß in den
Schulen mehrfach der Unterricht ausfal-
len mußte, eine Sache, die sonst von den
Schülern fröhlich begrüßt, jetzt aber ehr-
lich bedauert wurde, vor allem auch von
den vielen dienst- und arbeitsverpflichte-
ten Müttern, die ihre Kinder in den sonst
leidlich durchwärmten Klassenzimmern
wenigstens für den halben Tag gut auf-
gehoben und versorgt wußten.

Es gab außerordentlich viel Schnee, be-
sonders im Februar und weit in den März
hinein. Die ganze Stadt wurde zum Schip-
pen aufgeboten; zur Räumung der tief-
verschneiten Bahnanlagen wurde die ge-
samte starke Garnison kommandiert. Die
Temperatur sank bis unter —20 Grad.
Die W a r t h e war lange Wochen hin-
durch fest zugefroren und wurde als be-
queme Verbindung zur Brückenvorstadt
auf gebahnten Pfaden begangen. Noch am
21. März, am Frühlingsanfang, zeigte das
Thermometer in der Stadt —10 Grad;
am folgenden Tage mußte der Eisenbahn-
betrieb auf der Ostbahnstrecke, der durch
die großen Truppentransporte von und
nach dem Osten ganz besonders stark be-
lastet war, den gesamten Zivilverkehr ein
stellen, ebenso am 29. März.

Die Menschen atmeten befreit auf, als
Ende des Monats endlich lindere Lüfte die
Herrschaft des Winters zu brechen be-
gannen. Erst am 2. April setzte der E i s -
g a n g a u f d e r W a r t h e ein; gleich-
zeitig schwoll der Fluß stark an und war
am folgenden Tage eisfrei. Auf dem Kla-
dowteich und der Wildwiese im S t a d t -
p a r k hielt die Eisdecke länger, erst am
9. April lief das Wasser von den Rasen-
flächen ab.

Die E i s e n b a h n hatte aber auch wei-
terhin mit erheblichen Verkehrsschwierig-
keiten zu kämpfen. Stundenlange Verspä-
tungen erschwerten immer wieder die
Einhaltung des Fahrplans. Die Schüler
aus dem Landkreise erreichten ihre Schu-
len oft nur mit großen Verzögerungen,
was sich besonders bei den Prüfungen un-
angenehm auswirkte. Die Post konnte

Landsberg
( Warthe)

Der verschneite
Pauckschbrunnen
auf dem Markt

Bild unten:

Die zugefrorene
Warthe 1942

mit stark vermindertem Personal ihren
gewaltig vermehrten Betrieb nur notdürf-
tig aufrecht erhalten. Pakete, selbst drin-
gende und eingeschriebene, wurden schon
lange nicht mehr den Empfängern in die
Geschäfte und Wohnungen zugestellt,
sondern mußten vom Amt am Schießgra-
ben abgeholt werden. Bald durften die
S c h n e l l z ü g e nur mit besonderen Zu-
lassungskarten benutzt werden, sogar auf
Personenzüge wurde diese Maßnahme ge-
legentlich ausgedehnt; Bahnsteigkarten
wurden überhaupt nicht ausgegeben.

In den tiefverschneiten Ebenen und
Wäldern Rußlands litten unsere Soldaten,

nur unzureichend mit wärmender Beklei-
dung versehen, bei der ungeheuren Kälte
unmenschliche Qualen. Die in der Heimat
viel zu spät angeordnete W o 1 1 - u n d
P e l z s a m m l u n g konnte die in fre-
velhafter Verblendung unterlassene, recht-
zeitige und ausreichende Versorgung der
Truppen mit Winterausrüstung nicht aus-
gleichen, obwohl auch in unserer Stadt,
wie überall, die Bevölkerung, selbst nur
höchst mangelhaft versorgt, in Mitgefühl
und Opferwilligkeit nach Kräften den
sammelnden Jungen und Mädchen von
HJ und BDM noch im Januar 1942 in
ihre Handwagen spendete. Denn die
V e r s o r g u n g d e r H e i m a t mit
allen Dingen des täglichen Bedarfs war
knapp; über die nackte Notwendigkeit
hinausgehende Gebrauchsgüter wie etwa
Farben, Bleistifte, Tapeten, Hüte, irgend-
welche Ersatzteile, Scheuertücher usw.
gab es nicht. Die Läden waren leer; in
der Buchhandlung von Schaeffer & Co.
in der Richtstraße gab es außer Propa-
ganda- und Kriegsliteratur kaum ein Buch
zu kaufen. Bezugsscheinpflichtige Waren
konnte man in den Geschäftshäusern ge-
legentlich erwerben, wenn man Glück und
auf der R e i c h s k l e i d e r k a r t e oder
der im Februar ausgegebenen Zusatz-
karte noch die nötigen Punkte hatte! Be-
vorzugt wurden in jedem Falle die aus
Berlin und den westlichen Großstädten
allmählich verstärkt eintreffenden Flieger-
geschädigten. Die Anfang des Jahres erst-
malig ausgegebene R a u c h e r k a r t e
für Männer und Frauen wurde jedoch
stets ausreichend beliefert.



Der L u f t k a m p f , der bisher eine
anscheinend nur untergeordnete Rolle ge-
spielt hatte, nahm schärfere Formen an,
und die Terrorangriffe der Alliierten er-
reichten im Sommer erste schaurige Höhe-
punkte, z. B. mit dem grausamen Vernich-
tungsangriff auf Lübeck. Landsberg blieb
verschont, und die Zahl der nächtlichen
Alarme hielt sich in Grenzen. Nur einmal
fielen ein paar offensichtlich verirrte Bom-
ben zwischen Z a n z i n und B e y e r s -
d o r f und bei L o r e n z d o r f , die je-
doch keinen Schaden anrichteten. Ganz
vereinzelt fand man in der Umgebung der
Stadt vom Feind abgeworfene Flugblätter.

Die E r n ä h r u n g der Bevölkerung
war dürftig, darüber konnte auch die ge-
legentliche Ausgabe von Hühnern oder
Fischen, von sauren Heringen oder gar
einer Flasche Ehrenberg-Likör, die nach
stundenlangem Anstehen auf besondere
Abschnitte der Lebensmittelkarte verteilt
wurden, nicht hinwegtäuschen. Als der
Winter zu Ende ging, das Ausmaß der
Schäden an den erfrorenen Saaten offen-
bar wurde, und die geringen Mieten- oder
Kellervorräte, soweit sie den Frost über-
standen hatten, zur Neige gingen, be-

mächtigte sich der notleidenden Men-
schen ernstliche Sorge, zumal bereits am
21. März erhebliche Kürzungen der Brot-
und Fleischversorgung angekündigt und
bald durchgeführt wurden. M i l c h gab
es nur für Kleinkinder, allen anderen Per-
sonen stand lediglich1/8 l Magermilch zu.
Wenn auch im ganzen gesehen der Hun-
ger in unserer Heimat nicht so groß war
wie in Berlin und den großen Industrie-
städten, so erregte es doch einige Ver-
wunderung, als die NSV im Frühjahr
K i n d e r aus dem Gebiet D a n z i g -
W e s t p r e u ß e n zur „Erholung" vier
Wochen lang bei den darbenden Lands-
berger Familien unterbrachte — Kinder
vom Lande! Besonders schwierig war die
Lage für jeden, der auf Gasthausverpfle-
gung angewiesen war, wo die fehlenden
Kartoffeln und hochwertigen Lebensmittel
durch allerlei fragwürdiges Grünzeug er-
setzt wurden. Ich habe einmal Ende Juli
im Hotel Schönborn in der Küstriner
Straße gegessen: die Mahlzeit bestand
aus einem Teller Suppe für 20 Pfennig
und einem Teller Kohl für 40 Pfennig,
hatte also wenigstens den Vorzug der Bil-
ligkeit. In Z a n z t a 1 konnte man wohl
eine Sommerwohnung bekommen, aber
in beiden dort vorhandenen Gasthöfen
keinerlei Verpflegung! Auf dem schwach
beschickten Wochenmarkte standen die
Hausfrauen bei jedem Wetter in langen
Schlangen an, um Gemüse und Obst zu
erstehen, ehe die knappen Vorräte aus-
verkauft waren.

Jedermann war bemüht, den schmalen
Speisezettel auf eigene Faust zu erwei-
tern. Die landwirtschaftlich reiche Umge-
bung — Landsberg war ja bis zur Stadt-
werdung von Vietz die einzige Stadt im
Kreise — war ein ideales Gebiet für
H a m s t e r f a h r t e n aller Art, und da
die meisten Städter durch Verwandtschaft
und Freundschaft eng mit der Landbevöl-
kerung verbunden waren, kehrten die
„Ausflügler" zwar mit geschwächtem
Geldbeutel, aber mit wohlgefüllten Ta-
schen, Körben und Rucksäcken abends
heim.

Gegen Ende des Jahres wurde der
S t r o m - u n d G a s v e r b r a u c h
eingeschränkt, doch blieben die zugestan-
denen Mengen bei sparsamem Verbrauch
einigermaßen ausreichend. Meine Familie
erhielt 42 cbm Gas monatlich, womit wir
leidlich zufrieden sein konnten, wenn wir

die winterliche Ofenwärme auch für Koch-
zwecke ausnutzten. Die Verwendung des
elektrischen Stroms für Koch- und Heiz-
zwecke war schon lange untersagt, und
der Lichtverbrauch war sowieso nicht
überragend, da in Rücksicht auf die stren-
gen Verdunkelungsvorschriften meist nur
in einem Raum das Licht eingeschaltet
wurde.

Die V e r d u n k e l u n g war auf eine
Stunde nach Sonnenuntergang hinausge-
schoben worden, was immerhin von Be-
deutung war, da durch die vom Frühjahr
bis in den späten Herbst herrschende
S o m m e r z e i t der Tag künstlich ver-
längert wurde; erst am 2. November wur-
den die Uhren wieder auf Normalzeit
umgestellt.

Die Nachrichten von den fast über ganz
Europa und Nordafrika weit ausgedehn-
ten Kriegsschauplätzen, insonderheit von
den überaus schweren und verlustreichen
Kämpfen in Rußland, erfüllten die Men-
schen mit banger Sorge. Ernst, schmerz-
lich bewegt und mit wachsenden Zweifeln
im Herzen wurde der „H e l d e n g e -
d e n k t a g" am 15. März begangen; die
Stadt war in das vorgeschriebene Fahnen-
meer gehüllt, und durch die Straßen
dröhnte der Marschschritt der Garnison,
der zahllosen Verbände und Organisatio-
nen der Partei, der HJ und des BDM.

Die Front in Afrika wurde im Sommer
von den Engländern aufgerollt, letztes
Beispiel eines fairen Messens der Kräfte,
und die Verbindung mit den Gefangenen
im fernen Australien und Amerika riß
nicht ab, eine Quelle des Trostes und der
Kraft.

Der Krieg kam in gewaltig drohende
Bewegung; am 8. November landeten die
Amerikaner in Nordafrika, drei Tage spä-
ter erfolgte als Gegenschlag die Landung
deutscher Truppen in Südfrankreich und
in Tunis.

Mancherlei Kriegsmaßnahmen in unse-
rer Stadt stimmten nachdenklich: Die
Bronzefiguren des P a u k s c h b r u n -
n e n s auf dem Markt wurden am 13. Juli
zum Leidwesen aller Bürger abmontiert.
Immer wieder wurden die Einwohner zu
Luftschutzübungen und -vorträgen ver-
sammelt, die Schutzeinrichtungen in der
Stadt verstärkt, Kellerfenster und -türen
an Wohn- und Schulhäusern erneuert, zu-

(Bitte weiterlesen auf Seite 8)

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Pfingsten 1966

Landsberger Heimattreffen in Bünde/Westf.
Pfingstsonnabend, 28. Mai 1966, ab 15 Uhr, im „Stadtgarten", Bünde

Vorträge und Lichtbildvorführungen

sowie Diskussion über die Evangelische Denkschrift der EKD

18-19 Uhr: Gottesdienst mit Goldener Konfirmation: Bischof D. Kurt Scharf

Ab 20 Uhr: Landsberger Heimatabend im „Stadtgarten"
Alles Nähere und Weitere ist aus der beiliegenden Einladung zu ersehen!



„. . . Wie mag es nach zwanzig Jahren
in der alten Heimat aussehen?

Mir liegen einige lange Berichte von
vier jüngeren Frauen vor, die 1964 und
1965 mit dem Auto in Pyrehne und der
Umgebung waren. Aus ihren Briefen habe
ich auszugsweise meinen Bericht zusam-
mengestellt. Nicht alles, was sie drüben
erlebten, eignet sich zur Bekanntgabe.
Ein Gewährsmann, der in der Heimat lebt,
will sich jederzeit für Besucher einsetzen.

Die Warthebruchbrücke bei Fichtwer-
der ist wieder instand gesetzt und befahr-
bar. Von der Kirche stehen nur noch die
Außenmauern — entgegen anders lauten-
den Berichten. Vom Friedhof fehlen lei-
der Berichte. Gern würde ich auch einige
Fotos von Pyrehne bringen, aber das
„Wie" ist mir noch nicht bekannt. Bestellt
Euch doch das HEIMATBLATT . . .

Ich wünsche allen . . . ein friedliches und
gesundes Jahr 1966.

Immer Euer W. B."

Aus Briefen und Berichten

„. . .Wir waren also in Pyrehne, das
jetzt auf polnisch Pyrzany heißt. Kein
schöner Tag — Regen! Ein Bekannter hat
uns mit seinem Wagen hingefahren. Ich
hatte schon Sorge, daß ich nicht mehr hin-
finden würde, aber als wir in Vietz waren
(poln. Wienice), wußte ich Bescheid. Die
Chaussee von Vietz nach Pyrehne kam
mir erst fremd vor: Bäume (1928 ge-
pflanzt )riesengroß, Sommerweg vermod-
dert, aber bald schimmerten die ersten
Häuser von Pyrehne durch, und ich war
beruhigt.

Also Pyrehne steht noch, es ist auch
noch unser altes Pyrehne, wenn es auch
recht einsam und traurig aussah, aber ich
war nicht enttäuscht, denn wir wissen ja,
wie es aussah, als wir es 1945 verlassen
mußten! Die noch vorhandenen Häuser
sind bewohnt und in Ordnung, Stallun-
gen etwas windschief. Auch Euer Haus ist
noch gut in Ordnung, auch das alte. Das
Geschäft ist geschlossen; es wohnen zwei
Pfarrer drin. Das Pfarrhaus dagegen leer,

Die Kirche von Pyrehne - ehemals!

8 •

jetzt Kulturhaus. Von der Kirche stehen
noch Außenmauern, das Spritzenhaus ist
weg. Das Haus von M.-P. ist renoviert
und leuchtet von weitem entgegen. Im
Haus wohnt eine Lehrerin mit ihrem
Mann, die 18 Jahre in Pyrehne unterrich-
tet hat. Jetzt ist eine neue junge Lehrerin
im Dorf. Die Schule ist in Ordnung und
macht einen freundlichen Eindruck. Die
Kinder gehen bis zur 4. Klasse hier zur
Schule und kommen dann zur Central-
Schule nach Döllensradung (jetzt No-
vieny-Wielkie). Der Mann der älteren
Lehrerin erzählte uns das. Er sprach uns
an, als er hörte, daß wir deutsch sprechen.
Er fragte auf deutsch, ob wir denn aus
Pyrehne seien. Er wunderte sich, daß sich
19 Jahre lang niemand im Dorf gemeldet
hat. Er wollte auch wissen, wo Pfarrer
Lent begraben worden ist. Auch die
Adresse von Melzers wollte er haben.
Die Leute im Dorf wollen das Grab un-
seres Pfarrers pflegen. Kannst Du mir sa-
gen, wo Pfarrer Lent begraben liegt? Die
drei Söhne von M.s sind herzlich einge-
laden, nach Pyrehne zu kommen!

Die Leute in unserem Haus haben uns
herzlich aufgenommen. Ich habe geheult,
als ich so plötzlich unser Haus vor mir
sah. Die Polin hat gleich mitgeweint, denn
sie möchten auch nach Hause und können
uns so richtig verstehen, wie uns zumute
ist, wenn wir nach zwanzig Jahren die
Heimat wiedersehen. Die Leute in
Pyrehne sind alle aus Galizien in der
Nähe von Lemberg.

Muttis Schlafzimmer ist noch da, ebenso
mein Klavier und einige andere Sachen.
Ich war tief berührt.

Ein Geschäft ist nicht mehr im Ort. Die
Polen gehen nach Balz oder Vietz einkau-
fen. Sie wohnen recht ärmlich und haben
in den zwanzig Jahren nicht viel ange-
schafft.

Die Dorfstraße ist in der Mitte in Ord-
nung, aber die Wege sind vermoddert.
Das Kriegerdenkmal steht zwar noch,
aber ohne den Adler. Göldners Saal ist
Kirche. Davor hängen an einem Gerüst
drei Glocken.

In unserem Backofen hat, als wir da
waren, gerade das halbe Dorf gebacken;
es ist ja auch kein Bäcker im Dorf! Wir
mußten gleich die Brezeln kosten, sie ha-
ben gut geschmeckt.

Die Leute in Pyrehne sind sehr nett
und gastfreundlich und haben uns einge-
laden, bald wiederzukommen.

(Fortsetzung folgt)

Landsberg im Kriegsjahr 1942
(Fortsetzung von Seite 7)

gemauert und mit Notausstiegen verse-
hen. Die M ä d c h e n v o l k s s c h u l e I
am Moltkeplatz und weitere Schulen und
Turnhallen wurden von Vertretern der
Partei, der Wehrmacht, des Luftschutzes
und der Gesundheitsverwaltung einge-
hend besichtigt und auf ihre Brauchbar-
keit als „Ausweichstelle (Unterbringung
von Obdachlosen) bei Luftangriffen" ge-
prüft.

L e h r k r ä f t e wurden zur Versor-
gung verwaister Schulen aufs Land ge-
schickt, z. B. Fräulein Eckert nach Lip-
keschbruch, Fräulein Sauer nach Seidlitz,
Fräulein Textor nach Wildenow,- Hilfs-
kräfte nahmen ihre Stellen in der Stadt
ein, z. B. Frau Wichert, Gattin des Ober-
baurats (Leiter des Wasserbauamtes)
Fritz Wichert.

(Fortsetzung folgt)



Neue Leser des Heimatblattes

. . . Ich komme heute mit der Bitte,
auch uns in den Kreis der Heimatblatt-
leser aufzunehmen. Mein Mann, Her-
mann Hebbe, hatte in der Angerstr. 37 in
LaW. ein Haus mit Bäckerei und ein
Haus Feldstr. 1. Am 13. April 1946 ver-
starb die erste Frau meines Mannes —
Klara, geb. Neumann — in Berlin-Lich-
tenberg. Später zog mein Mann nach
Barnewitz b. Rathenow zu seiner Schwe-
ster Minna Schulz, fr. LaW., Dammstr. 38,
Bäckerei. Hier lernte ich meinen Mann
kennen, und wir heirateten im Juli 1948.
Ich selbst stamme auch aus dem Kreis
Landsberg, meine Eltern — Eberle —
hatten in Ludwigsruh ein Haus. In den
Jahren 1930/31 sind sie verstorben und
ruhen auf dem Friedhof von Ludwigsruh.

Durch die Tochter meines Mannes,
Herta Draheim, kamen wir auf dem Wege
der Familienzusammenführung nach dem
Westen. Seit April 1964 haben wir in
24 Lübeck - Moisling, Andersenring 26,
wieder eine eigene Wohnung. Leider geht
es meinem Mann gesundheitlich nicht
sehr gut. Am 12. Januar 1966 wurde er
83 Jahre alt. So ist er nicht mehr in der
Lage, die schöne Gegend hier voll zu
genießen, und seine Gedanken sind viel
in der Heimat Landsberg/W. — deshalb
freut er sich nun auch sehr auf das
Heimatblatt.

.. . Mit freundlichen Grüßen
Ihre Elly und Hermann Hebbe.

. . . Ich möchte ab Januar 1966 das
Heimatblatt bestellen und verbleibe mit
besten Grüßen

Ihr Erich Quast und Frau, sowie
Familie Richard Wennicke

fr. alle Kernein/Kr. LaW., jetzt: 4352
Herten/W., Erich-Grisar-Weg 4.

...Durch Zufall erfuhr ich von Herrn
W. Mühlberg, fr. Zanzhausen/Kr. LaW.,
Ihre Anschrift. Lange schon wollte ich die
Landsberger Heimatzeitung lesen und
wußte nicht, wohin ich mich da wenden
sollte . . .

Mein Name ist Eleonore Schulz, geb.
Witte, aus Zanzhausen. Mein Vater, Paul
Witte, war Amtsvorsteher und hatte
gleichzeitig die Postagentur für Zanzhau-
sen. Meine Mutter Adele war eine ge-
bürtige Seltmann (Schlachterei). Wir vier
Wittes-Kinder sind alle im Westen — ich
selbst führe mit meinem Mann hier ein
Hotel.

.. . Nun freue ich mich auf die regel-
mäßige Zusendung des HEIMATBLAT-
TES und verbleibe mit freundlichen
Grüßen

Eleonore Schulz
jetzt: 3134 Bergen/Dumme, Kr. Lüchow,
Breite Str. 9, Hotel Stadt Hamburg.

. . . Ich bitte Sie hiermit, mir ab Januar
das Heimatblatt zu übersenden.

Mit heimatlichen Grüßen
Gertrud Meinel, verw. Rau,
geb. Schwedtke

fr. Döllensradung/Kr. LaW., jetzt: 56
Wuppertal-Elberfeld, Am Wasserturm 48.

. . . Hiermit bestellen wir das Lands-
berger Heimatblatt!

Berthold Kunicke und Frau Erna,
geb. Wolff

fr.LaW., Schießgraben 19, jetzt: 478 Lipp-
stadt/Westf., Parkstr. 12.

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Ernst Beyer, fr. LaW., Steinstr. 24,

jetzt: 403 Ratingen, Schwarzbachstr. 34.
Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Theater-

straße 2, Fleischerei, jetzt: 1 Berlin 10,
Nithackstr. 13.

16 Bienenvölker vernichtet
L a n d s b e r g e r v e r l o r d u r c h
F e u e r z u m z w e i t e n m a l s e i n e

B i e n e n

Die BILD-Zeitung brachte am 2. De-
zember 1965 folgende Nachricht:

Mitten in ihrer Winterruhe wurden
gestern 16 Bienenvölker Opfer der Flam-
men. Als am Mittag die Feuerwehr zum
Laubengrundstück Heerstraße 444 (Span-
dau) gerufen wurde, konnte sie die Tiere
nicht mehr retten. Der Schuppen war
völlig niedergebrannt. Das Feuer hatte
bereits auf die Wohnlaube übergegriffen.
Der Schaden beträgt etwa 3000 DM.

R i c h a r d S i e f k e (82), sein Leben
lang Imker aus Passion, kann sich nicht
erklären, wie das passieren konnte. Jeden
Tag ging er in seinen Garten und über-
prüfte seine Bienenstöcke. Schon einmal,
als er sein Grundstück in L a n d s b e r g
(W a r t h e) verlassen mußte, mußte er
sich von seinen Bienen trennen. „Zum
drittenmal möchte ich nicht anfangen. Ich
gebe nun auch den Garten auf", sagte er
zu BILD.

Die Brandursache ist bisher noch unge-
klärt. (Siehe auch Familiennachrichten.)

Sportclub Preußen Landsberg/W.
in Berlin

Am 29. Januar 1966 fand das traditio-
nelle Eisbeinessen des SC Preußen, Lands-
berg/Warthe, im Lokal Wendel, Berlin-
Charlottenburg, Richard-Wagner-Platz,
statt. Erschienen waren 56 Mitglieder mit
Damen und geladenen Gästen. Gegen
20 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende,
B. G r ü n k e, die Erschienenen, wünschte
einen guten Appetit und viel Vergnügen.
Nach dem Essen fand alsbald eine Tom-
bola statt, bei der, zur Zufriedenheit al-
ler, jedes gekaufte Los gewann. Bei flot-
ter Musik wurde eifrig das Tanzbein ge-
schwungen. Kamerad S t e n i g k e er-
innerte in kurzen Worten an die immer
recht gemütlichen Veranstaltungen des
SC Preußen in Landsberg/W.; auch in
vorgerückter Stunde unterhielt er die An-
wesenden mit einigen guten humoristi-
schen Einlagen, die viel Heiterkeit aus-
lösten. Bis zum Schluß vergnügte man
sich mit alten schönen Gesellschaftstänzen,
wobei auch die Polonaise nicht fehlte und
zum Höhepunkt der Stimmung beitrug.

Alles in allem ein wohlgelungenes Fest
in heimatlicher Verbundenheit. Se.

KIRCHLICHER SUCHDIENST
Gesucht werden:

Georg Pawletta, Rechtsbüro, fr. LaW.,
Wollstraße, mit Ehefrau Hedwig und
Tochter Maria Pawletta.

Herta Schwochow, geb. 12. 12. 1923,
1939 wohnhaft in LaW., Wasserstraße,
bei Fleischermeister Basche.

Elfriede Kollath, geb. Fraedrich, fr.
LaW., Soldiner Str. und Klugstr., soll zu-
letzt in Lübeck gewohnt haben.

Erich Baeck, geb. 31. 22. 1908, in
Lotzen (Kr. LaW.).

Neue Anschriften
. .. Bei 20 Grad Kälte sind wir umgezo-

gen! Wir haben eine sehr schöne 21/2-
Zimmer-Neubauwohnung mit Ölheizung
bekommen. Ein prächtiger Blick auf Wäl-
der und Felder tut es uns ganz besonders
an. Verbaut wird uns der Ausblick in ab-
sehbarer Zeit nicht. Obgleich wir am
Stadtrand wohnen, sind wir in 20 Minu-
ten mit dem Bus in der Stadtmitte.

Mit den besten Grüßen
Ihr Fritz Born

314 Lüneburg, Mittelfeld 13, in LaW. im
Gymnasium zur Schule gegangen, später
am Amtsgericht, Mitglied des LARUWA,
bis 1945 in Küstrin.

. . . Möchte Ihnen mitteilen, daß wir
umgezogen sind. Wir wohnen jetzt:

3011 Bantorf/Hann., Lohrere 151
in unserem eigenen Haus.

Mit freundlichem Gruß
Lieselotte Schwikowski, geb. Zielke

fr. Kernein/Kr. LaW.

. . . Teile Ihnen mit, daß sich meine An-
schrift geändert hat. Ich habe eine Neu-
bauwohnung bekommen und bitte, mir
das Heimatblatt nach hier zu senden.

Beste Grüße!
Willy Grätz

6 Frankfurt/M.-Fechenheim,
Dietersheimer Str. 11

fr. LaW., Fennerstr. 10.

. . . Teile Ihnen hierdurch meinen Woh-
nungswechsel mit. Von Büppel bin ich nach
Obenstrohe verzogen und bitte, mir das
Heimatblatt jetzt nach hier zu senden.

.. . mit heimatlichen Grüßen
Else Klinzmann

2931 Obenstrohe b. Varel, Heidweg Haus
Nr. 4, fr. LaW., Am Bollwerk 17.

. . . Im Dezember 1965 sind wir umge-
zogen!

Nach 10 Jahren in der Bundesrepublik
haben wir jetzt endlich eine menschen-
würdige Wohnung bekommen.

. . . Luise Fiebig, geb. Rieck
fr. LaW., Klugstr. 34, jetzt: 7063 Welz-
heim, Bahnhofstr. 85.

. .. Wir sind von Duingen verzogen
nach

322 Alfeld/Leine
Kuckuckshöhe 6

Berthold und Charlotte Dolgner
fr. LaW., Damaschkestr. 6.

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)



Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Landkreises LaW., VI. Teil

Schuldbuchgläubiger
des Landkreises

(Fortsetzung)
Mai, Otto, Kernein, Altensorger Str. 43
Mann, Martha, Vietz (Ostbahn)
Mantey, Ida, Louisenaue
Manthey, Gustav, Landw., Roßwiese
Maquardt, Ella, Jungbäuerin, Massin
Markmann, Marie, Friedrichsberg
Marowsky, Agnes, Vietz (Ostbahn)
Marquardt, Fritz, Rentner, Massin
Marquardt, Richard, Bauer, Briesenhorst
Matte, Martha, Blumberg
Mechler, Emma, Dühringshof
Medrow, Else, Berneuchen
Meilicke, Clara, Borkow
Meissner, Otto, Rentner, Dechsel
Merten, Hedwig, Pyrehne
Meyer, Paul, Hauptwachtmstr., Pollychen
Miermeister, Adolf, Döllensradung
Minkwitz, Else, Roßwiese
Mögelin, Wilhelm, Landw., Wormsfelde
Möse, Carl, Liebenow, Dorfstr.
Montoux (oder Montone?), Emma, Wox-

holländer
Moritz, Alexander, Landsberger Holländer
Moritz, Alexander, Landsberger Holländer
Moritz, Gustav, Plonitz
Müller, Charlotte, Pollychener Holländer
Müller, Hermann, Ludwigshorst
Müller, Hertha, Berneuchen
Müller, Luise, Rentnerin, Wepritz
Müller, Margarete, Vietz (Ostbahn)
Müller, Marie, Wepritz, Landsberger Str. 6
Müller, Otto, Gürgenaue .
Nast, Wilhelm, Dühringshof
Naumann, Clara, Loppow
Neumann, Adolph, Kaufmann, Dührings-

hof
Neumann, Hermann, Rentner, Döllens-

radung
Nickel, Gertrud, Schönewald
Nix, Erna, Landsberger Holländer
Nöhring, Hildegard, Dühringshof
Nöhring, Hildegard, Dühringshof
Nörenberg, Paul, Materialausgeber,

Roßwiese
Ostreich, Karl, Lotzen
Otter, Ida, Gralow
Otto, Hedwig, Schützensorge

Otto, Helene, Vietz, Strunkstr. 66
Pachmann, Hermann, Revierförster,

Zanzhausen
Pade, Kurt, Eigentümer, Massin
Pählicke, Emma, Briesenhorst
Päschke, Marie, Dühringshof
Panzer, Anna, Vietz (Ostbahn)
Paul, Luise, Loppow
Paul, Luise, Loppow
Paul, Walter, Kernein
Pegelow, Hildegard, Pyrehne
Peil, Ella, Kernein
Pfab, Ida, Woxholländer
Philipp, Gustav, Schrankenwärter, Zantoch

Raasch, Karl, Arbeiter, Tamsel
Rabe, Otto, Landwirt, Massin
Räck, Karl, Vietz, Ziegelstr. 12
Rapsch, Auguste, Dühringshof
Rausch, Hermann, Landw., Kernein
Recknagel, Bertha, Ratzdorf
Reetz, Melitta, Vietz (Ostbahn)
Regen, Martha, Plätterin, Stolberg
Reich, Fredi, Kaufmann, Döllensradung
Reich, Karl, Maurer, Gralow
Retzlaff, Paul, Pfarrer, Vietz (Ostbahn)
Reuter, Elise, Dechsel
Riesch, Anna, Charlottenhof
Röhl, Marie, Guscht üb. Zantoch
Rönisch, Marie, Dechsel
Röseler, Carl, Bauerngutsbes., Tamsel
Röseler, Fritz, Landwirt, Tamsel
Rohrbeck, Ida, Morrn
Roll, Ida, Massin
Ross, Robert, Friedrichsberg
Ross, Robert, Friedrichsberg
Rubow, Wilhelmine, Vietz (Ostbahr.)
Runge, Erich, Gralow-Untermühle
Runge, Erich, Gralow-Untermühle

Sachse, Erich, Maler, Roßwiese
Sägert, Willi, Zechow, Dorfstr. 29
Säwert, Hedwig, Ludwigsruh
Sameith, Otto, Kernein
Sasse, Helene, Döllensradung
Sasse, Luise, Döllensradung
Sausel, Robert, Lipke
Schauert, Berta, Gennin
Scharf, Michael, Landw., Groß-Cammin
Scheen, Marie, Stolberg
Scheer, Helene, Dühringshof

(Fortsetzung folgt)

Neue Anschriften
(Fortsetzung)

. . . Wir bitten, unsere neue Anschrift
zu beachten:

518 Eschweiler
Lotzfeldchen 43

Präsident Eylau und Frau Anneliese,
geb. Enderlein.

. .. Unsere neue Anschrift lautet:
532 Bad Godesberg

Dietrichstr. 58
Frieda Meritz

fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

. . . Unsere Anschrift hat sich noch ein-
mal geändert:

807 Ingolstadt/Donau
Zimmermannstr. 9

Erich Lenz und Familie
fr. LaW., Zechower Str. 23.

. . . Meine Anschrift hat sich geändert:
Ursula Hoffmann, geb. Freitag,
verw. Radler

fr. LaW., Schönhofstr. 36,
jetzt:

2 Hamburg-Harksheide
Am Gehölz 75

. . . Wir haben nach fast 20 jähriger
Wartezeit eine sehr schöne Neubau-
wohnung bezogen:

August Matz und Frau Elise
48 Bielefeld-Schildesche, Stapelbrede36b,
fr. LaW., Luisenstr. 21.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Marie Parpart, früher LaW., Grü-

ner Weg 56, jetzt: 1 Berlin 20, Wester-
waldstr. 1, VI.

Frau Martha Schwanke, früher Kü-
striner Str. 93 und Schillerstr. 13, jetzt:
562 Velbert/Rhld., v.-Humboldt-Str. 105.

Frau Hildegard Kujawa, geb Hering,
fr. LaW., Röstelstraße 17 und Wollstr.
jetzt: 1 Berlin 42, Tempelhofer Damm 78,
III., 1.

Frau Herta Schneider, fr. LaW., Molt-
kestraße 20, jetzt: 1 Berlin 42, Attila-
straße 158 pt.

Frau Lenilott Elstner, fr. LaW., Richt-
straße 69, Anker-Drogerie und Bismarck
Straße 17, jetzt: 5373 Gemünd/Eifel,
Kurhotel Friedrichs.

Landsberger und Heinersdorfer
in Bad Kissingen

Von links:

Hildegard Kahnes geb.Schirmel,fr.La W.,
Hintermühlenweg 24 und Kladowstr.88;
jetzt Garitz-Bad Kissingen.
Anna Quast (67 Jahre), daneben Tochter
Inge, jetzt verehel. Angst.
Elsa Marotzke geb. Wilke,fr. LaW., Hin-
denburgstr.27; jetzt Bad Kissingen,Stein-
straße 16.
Willi Groß, fr. LaW., (Katasteramt),
Schulzestr. 1; jetzt Bochum, Dorstener
Straße 320 - z. Z. Bad Kissingen.
Quast, Karl.

Familie Quast besaßen in Heinersdorf
eine größere Landwirtschaft und sind
jetzt Besitzer des Ratskellers in Bad
Kissingen. - Alle Genannten sind seit
Jahren treue Leser unseres Heimatblattes.
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Familien - Nachrichten
Seinen 80. Geburtstag feierte am

14. März 1966 der Invalide Paul Harig
aus LaW., Soldiner Str. 22, in 1 Berlin 21,
Stephanstr. 60.

Ihren 75. Geburtstag feierte Frau
Martha Fehling, geb. Löffler, Ehefrau des
in Rußland verstorbenen Elektrikers Rein-
hold Fehling, zuletzt wohnhaft in LaW.,
Bergstr. 45, am 23. Februar 1966 in
1 Berlin 45, Moltkestr. 38.

Frau Martha Krüger, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 85, wird am 3. April 1966 in
1 Berlin 28, Kurhausstr. 14, ihr 74. Lebens-
jahr vollenden.

In 1 Berlin 20, Hochgerichtstr. 6, feiert
am 10. April 1966 Frau Anna Quilitz,
fr. LaW., Küstriner Str. 34, ihren 73. Ge-
burtstag.

Frau Valerie Schwarz, fr. LaW., Kü-
striner Str. 18, wird am 14. April 1966
86 Jahre alt in 1 Berlin 42, Mariendorfer
Damm 102.

Postschaffner a. D. Richard Siefke aus
Pollychen/ Kr. LaW., begeht am 15. April
1966 seinen 83. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Földerichstr. 36.

Frau Lydia Fanslau, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., wird am 17. April 1966 in
3111 Wrestedt/Kr. Uelzen, Bahnhofstr. 8,
auf 85 Lebensjahre zurückblicken können.

Kaufmann Richard Bergemann, fr. LaW.,
Richtstraße—Eisen- und Spielwarenhand-
lung — kann am 17. April 1966 seinen
81. Geburtstag in 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Str. 426, feiern.

Frau Emma Andreas, geb. Pockrant,
wird am 23. April 1966 ihren 87. Geburts-
tag in 33 Braunschweig, Bruderstieg 17,
begehen — fr. LaW., Zechower Str. 40.

Am 19. April 1966 kann Frau Erna
Besser, geb. Bethke, fr. LaW., Kladow-
straße 74, ihren 82. Geburtstag in 3 Han-
nover-Buchholz, Kuckucksbusch 2, bei
ihrem Sohn Heinz feiern.

Frau Frieda Feuerhelm, fr. LaW., Walk-
mühlenweg 4, wird am 9. April 1966 ihr
78. Lebensjahr vollenden in 1 Berlin 41,
Blankenbergstr. 8.

Schlußwort
OSTERN
Von allen Bergen zu Tale
Ist ein Leuchten erwacht —
Flammende Frühlingsfanale
Durch die Osternacht!
Von allen Türmen zusammen
Läutet es landhinein —
Herz, mit Glocken und Flammen
Bricht der Frühling ein.

Lulu von Strauß und Torney
*

Herzliche Ostergrüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land im In- und
Ausland!

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Frau Christine Zöllner †

Gott der Herr nahm heute meine
liebe Mutter, unsere treusorgende
Schwieger-, Groß- und Urgroßmutter

Christine Zöllner
geb. Weiß

nach längerem Krankenlager im
99. Lebensjahr zu sich.

Konrad Zöllner
Ilse-Anna Zöllner,
geb. von Gerdtell
Michael Andreas Zöllner
Anna-Ilse Zöllner,
geb. Schwantes
Dr. med. Hiltrud Zöllner
Sigrun Schollmeyer,
geb. Zöllner

Dr. med. habil.
Wolfgang Schollmeyer
Carolin Schollmeyer

1 Berlin 19, den 7. März 1966, Suarez-
straße 26 — fr. Loppow, Försterei.

Nach langem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden ist unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Omi

Elise Strecker
geb. Bagemihl

in Frieden zu Gott heimgegangen.
In stiller Trauer

Gerda Manny, geb. Strecker
Heinz Manny
Ursula Manny
Bernd und Renate Manny

6235 Okriftel / Main, Hattersheimer
Straße 29, den 4. März 1966 — Rio
de Janeiro — fr. LaW, Richtstr. 56,
Wwe. von Juwelier u. Goldschmiede-
meister Gerhard Strecker.
Die Trauerfeier fand auf dem Darm-
städter Waldfriedhof statt.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Hedwig Nauer, verw. Schlese,
geb. Wilke, aus LaW, Kuhburger
Straße 63, am 12. Februar 1966 in
1 Berlin 33, Binger Str. 87, im 59. Le-
bensjahr.

Erich Feldbinder aus Liebenow/Kr.
LaW, am 1. Februar 1966 im Alter
von 60 Jahren in der SBZ.

Herbert Malitte, Schwiegersohn von
Gustav Höhne aus Briesenhorst/Kr.
LaW, am 20. Januar 1966 in Wies-
baden, Zähringer Str. 15, im 67. Le-
bensjahr.

Karl Habermann, Viehkaufmann aus
Dühringshof/Kr. LaW, am 15. Januar
1966 in 1 Berlin 21, Huttenstr. 40,
im 61. Lebensjahr.

Frau Luise Fischer aus Balz/Kr.
LaW, im 77. Lebensjahr in 1 Berlin 62,
Czeminskistr. 7, am 8. Dezember 1965.

Theodor Preuß aus Balz/ Kr. LaW,
im Alter von 84 Jahren in der SBZ
am 26. Dezember 1965.

Frau Ida Flögel, geb. Arold, aus
Dühringshof/Kr. LaW, am 21. Januar
1966 in Burgdorf/Hann, Mistroyer
Straße 2, im Alter von 75 Jahren.

Schlossermeister Max Klatte fr.
LaW, Küstriner Str. 74, am 31. De-
zember 1964 in Wolfsburg.

Karl Meiner †,
Ingenieur beim MEW in Landsberg,
war nach der Vertreibung als Leiter
der Stadtwerke in Babelsberg etwa
bis zum 75. Geburtstag berufstätig.
Im 1. Weltkrieg hatte er den rechten
Arm verloren. Seine beiden Söhne
Karl und Hans, Rennruderer und
Vorstandsmitglieder der RR des MTV,
sind im Kriege gefallen.
Auf dem Bilde rechts: Tochter Erna,
links deren Freundin,
(siehe Anzeige Seite 12)

Liebe Leser des Heimatblattes!

Bei Wohnungswechsel geben

Sie uns doch bitte rechtzeitig

Ihre neue Anschrift

bekannt.
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Im Altersheim in Wernigerode im
Harz verstarb im Januar 1966 nach
langem, schwerem Leiden, einsam und
heimatlos, die liebe Freundin unserer
Familie

Paula Mewes
im 92. Lebensjahr, fr. LaW., Richt-
straße 37, später Wollstraße — neben
der Post.

Im Namen der Familien
Schulz - Rabbow - Redmann:
Dr. med. Gertrud Bauer
geb. Redmann

1 Berlin 62, Kufsteiner Str. 59.

Am 8. Januar 1966 ist mein lieber
Mann

Julius Wottrich
Bez.-Hauptmann der Gendarmerie a.D.
im 81. Lebensjahr verstorben.

In tiefem Leid
Gertrud Wottrich

7987 Weingarten, Kr. Ravensburg,
Feuchtmayrstr. 35, fr. LaW., Mühlen-
straße 3.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 28. Januar 1966 mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Opi, Bruder und
Schwager

August Rau
im 67. Lebensjahre.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Hedwig Rau, geb. Lorenz
Rose-Marie Zander, geb. Rau
Dr. Kurt Zander
Peter-Michael
und Angehörige

1 Berlin 44, Emser Str. 130, 34 Göt-
tingen, Rhumeweg 13 — fr. LaW.,
Roßwieser Str. 26.

Am 4. Februar 1966 entschlief sanft
mein lieber, herzensguter, immer treu-
sorgender Vater, Schwiegervater, un-
ser guter Opa und Uropa

Otto Mahrenholz
im 86. Lebensjahre.

Er folgte seiner lieben Frau nach
einem halben Jahr in die Ewigkeit.

In stiller Trauer für alle Hinter-
bliebenen

Erna Hiller, geb. Mahrenholz
1 Berlin 20, Kornburger Weg 22,
fr. Gärtnermeister in Dühringshof/
Ostbahn.

Am 6. Februar 1966 verstarb un-
erwartet unsere liebe Mutter, gute
Großmutter und Urgroßmutter

Maria Bratzke
geb. Proppe

im Alter von 81 Jahren in Genshagen
bei Berlin.
Früher Lorenzdorf-Abbau, Bahnhaus,
Kr. LaW.

Im Namen der trauernden Kinder,
Enkel und Urenkel

Wilhelm Bratzke
517 Jülich, Grünstraße 4.

Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird
leben, ob er gleich stürbe; und wer
da lebet und glaubet an mich, der
wird nimmermehr sterben.

Joh. 11,25 u. 26

Nach langem, schwerem Leiden ist
unsere liebe, gute Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester, Schwä-
gerin, Tante und beste Freundin

Charlotte Kulike
geb. Paeschke

im 65. Lebensjahr sanft entschlafen.
In stiller Trauer

Hans-Peter Kulike und
Frau Renate, geb. Reimann
Wolfgang Rochan und
Frau Lore-Lotte, geb. Kulike
Elfriede Sindemann
Joachim Sindemann und Frau
Annemarie, geb. Zeisberg
Kurt Kulike und
Frau Käte, geb. Groß
Gert-Joachim Kulike
Charl. Arnoldt, geb. Salomon
Thomas und Mathias als Enkel
und alle Anverwandte

4935 Hiddesen - Detmold, Lohmeier-
weg 5, den 20. Januar 1966 — fr.
LaW., Zechower Str. 8.

Am 17. Februar 1966 verstarb in
seinem 88. Lebensjahr nach einem
Leben in größter Pflichterfüllung und
höchster Hingabe an hehre Ideale
nationalen Wollens unser geliebter
Vater und Schwiegervater

Dr. phil. Paul Gindler
Oberregierungs- und Schulrat

Major der Res., Inhaber des Bundes-
verdienstkreuzes.

In tiefer Trauer
Irmgard Schnorr von Carolsfeld
geb. Gindler

Amtsgerichtsrat
Wolfdietrich Gindler

Universitätsprofessor
Dr. jur. Ludwig Schnorr von
Carolsfeld
Hildegard Gindler, geb. Döring

34 Göttingen, Herzberger Landstr. 25a,
852 Erlangen, Kochstr. 19, 43 Essen/
Ruhr, Ittenbachstr. 15 — fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 102.

Am 18. Februar 1966 verstarb im
Alter von 72 Jahren

Charlotte Kumbier
aus Vietz/Ostbahn, in 1 Berlin 45,
Curtiusstraße 11.

Am 8. Februar 1966 verstarb nach
schwerem Leiden im Heilbronner
Krankenhaus mein lieber Mann

Otto Becker
*27. 3. 1902 †8.2.1966

Nach erfolgter Überführung wurde
er in Biberach beigesetzt.

In stiller Trauer
Anna Becker, geb. Streese

7101 Biberach/Kr. Heilbronn, Frieden-
straße, fr. Zantoch/Kr. LaW.

Plötzlich und unerwartet verstarb
heute meine liebe Frau, unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Helene Strauß
geb. Gossert

im 72. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Max Strauß
Paul Steinhöfel und Frau Ursula
geb. Strauß
Heidemarie und alle
Angehörigen

309Verden/Aller, am 21. Februar 1966,
Heinrich-Renke-Str. 26, fr. Fichtwer-
der/Kr. LaW.

Ausgelitten hab' ich nun,
bin am frohen 2iele;
von den Leiden auszuruh'n,
die ich nicht mehr fühle.

Heute mittag entschlief sanft, nach
kurzem, schwerem Leiden, mein lieber
Mann, mein herzensguter Vater,
Schwiegervater und Opa

Otto Hübner
aus Groß-Cammin/Kr. Landsberg/W,
im Alter von 72 Jahren.

In tiefer Trauer
Marie Hübner, geb Kienitz
Ingeb. Neumann, geb. Hübner
Willi Neumann
Jutta als Enkel

495 Minden, Bärenkämpen 25, den
4. Februar 1966, und Todtenhausen,
Schöltweg 1.

Am 4. Februar 1966 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit, dennoch
unerwartet, Kaufmann

Bruno Thielsch
im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Elisabeth Kossert
1 Berlin 19, Holtzendorffstraße 19,
fr. LaW., Blücherstraße 5.

Am Freitag, dem 4. März 1966,
verstarb nach kurzer Krankheit mein
lieber Mann und mein guter Vater

Karl Meiner
im 86. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Eliese Meiner
Erna Meiner

X 1502 Potsdam-Babelsberg, Reuter-
straße 10 — fr. LaW., Bülowstraße 9.
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Bischof D. Kurt Scharf
Die Einführung in das Bischofsamt am Ostermontag in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu Berlin

Bischof D. Dr. Otto Dibelius führte am
Ostermontag in der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche zu Berlin seinen Nachfol-
ger Bischof D.Kurt Scharf, den Vorsitzen-
den des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland, in einem feierlichen Fest-
gottesdienst in das Amt des Bischofs der
Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg ein. 150 Berliner Pfarrer und Super-
intendenten, die Bischöfe und Vertreter
der westlichen Gliedkirchen sowie der
Ökumene geleiteten die beiden Bischöfe
in einem langen Zug vom Foyer durch
das Hauptportal der Kirche zum Altar.

Bei der feierlichen Handlung der Ein-
führung des neuen Bischofs assistierten un-
serem Altbischof Dibelius der Vorsitzende
des Rates der EKU, Präses D. Beckmann,
der Landesbischof der Evang.-Luth. Kirche
in Bayern, D. Dietzfelbinger, General-
superintendent D. Helbich, Berlin, und

Propst Schutzka, Berlin. Bischof Dibelius
richtete folgende Worte an Bischof Scharf:

„Das Amt, das du in dieser Stunde
übernimmst, ist voll großer Verant-
wortlichkeiten, voll großer Möglichkei-
ten, aber auch voll drohender Schwie-
rigkeiten. Wir können nichts weiter
tun, als dich mit unserer Fürbitte um-
geben."
Nachdem Bischof Scharf das Gelöbnis

abgelegt hatte, legte ihm Bischof Dibelius
das Bischofskreuz um.

Von der Ost-Berliner Kirchenleitung
war ein Grußschreiben eingegangen, das
von Propst Schutzka verlesen wurde. Es
heißt darin, es wird sehr bedauert, „daß
nicht wenigstens Vertreter unserer regio-
nalen Kirchenleitung an diesem Gottes-
dienst teilnehmen können. Wir wissen uns

aber unverbrüchlich mit Ihnen ver-
bunden".

Nacheinander schritt nun eine lange
Reihe von Vertretern der westlichen Glied-
kirchen zum Altar und grüßten den neuen
Bischof mit Bibelworten. Es folgten für
die EKD der Präses der Synode der
EKD, Ministerialdirigent Dr. Puttfarcken,
für die EKU Vizepräsident Prof. D. Dr.
Söhngen, für den Lutherischen Weltbund
Vizepräsident D. Zimmermann und für
den Reformierten Weltbund Moderator
Prof. Dr. Niesel. Ihnen schlössen sich
Vertreter der Ökumene an: Bischof
Hogsbro (Dänemark), Pastor D. Hauge
und Pastor D. Bonnevie-Svendsen (Nor-
wegen) und Frere Laurant aus Taize.

Bischof Scharf hielt dann die Predigt
des Tages. Er betonte darin, daß „im Ab-
urteilen über eine ganze Zeit, über die

Die Kirche in Stolzenberg - umrahmt von blühenden Bäumen und Sträuchern Foto: Aurig



ganze Menschheit unserer Zeit nur Ur-
teile aus Glauben und Liebe gelten". Gott
gewähre Einblick „in den jammervollen
inneren Zustand einer Zeit, in den bösen
Zustand alles menschlichen Wesens und
in den bejammernswerten Zustand seiner
Kirche, damit er Befehl geben kann zu
neuem Werden". Er wies darauf hin, daß
sich in allen Teilen der Welt die Kirchen
zusammenschließen und Zeichen der Dia-
konie und des missionarischen Zeugnisses
ablegten. „Es werden Sammelstellen der
Hilfe eingerichtet, von denen aus der
Hunger in Indien und die Kriegsnöte in
Vietnam bekämpft werden. Auch in der
evangelischen Kirche in Deutschland ist
mancherlei Organisieren wahrzunehmen
mit weitreichender Wirkung. Wir wollen
das nicht beklagen als äußere Betriebsam-
keit, sondern als ersten Akt ansehen."

Am Gottesdienst nahmen u. a. auch teil
der Bevollmächtigte des Rates der EKD
bei der Bundesregierung, Bischof D.Kunst,
der Präsident des Kirchlichen Außen-
amtes, D. Wichmann, und der Präsident
der Kirchenkanzlei der EKD, Hammer.
Als Vertreter der Katholischen Kirche
waren Generalvikar Adolph und Dom-
propst Haendly im Ornat erschienen. Ber-
lin und der Bund waren vertreten durch
Bürgermeister und Innensenator Albertz,
den Senator für Wissenschaft und Kunst,
Prof. Stein und den Sonderbeauftragten
des Bundeskanzlers in Berlin, Bundesmini-
ster a. D. Ernst Lemmer.

Nach dem Gottesdienst fand im Hotel
am Zoo ein Empfang statt, bei dem Bi-
schof Dibelius die Gäste mit launigen
Worten herzlich begrüßte. Hier sagte
Bürgermeister Albertz: „Wir wissen, was
es bedeutet, heute Bischof von Berlin-
Brandenburg zu sein in dieser geteilten
Stadt und unserem gespaltenen Vater-
land." Er sprach die Hoffnung aus, „daß
wir in Berlin im freien Teil so beieinander
sind, wie es sich zwischen Kirche und
Staat gehört." Pastor D. Bonnevie-Svend-
sen (Norwegen) sagte, Bischof Scharf
könne Brücken schlagen zwischen Län-
dern und Kirchen, weil er zwischen Men-
schen Brücken schlagen kann.

Abschließend dankte Bischof Scharf
den Sprechern und Gästen und zeigte
noch einmal die Bedeutung Berlins für
Kirche und Ökumene auf .„Wir stehen
an einem Ort, an dem wir die Trennung
der Menschheit, Scheidung durch Haß
und Fremdheit durch Rivalität im Kampf
um die Macht besonders bitter und
schmerzlich empfinden." Besonders dank-
bar würde daher immer die Teilnahme
der christlichen Brüder aus der Bundes-
republik und der ganzen westlichen Welt
an unserem Geschehen empfunden. Bi-
schof Scharf bat schließlich Bischof Dibe-
lius, „einen ökumenischen Auftrag un-
serer Kirche in Berlin und von Berlin aus
wahrzunehmen." Schla.

(Aus „Berliner Sonntagsblatt", „Die
Kirche", vom 17. 4. 1966, und epd in
wenig gekürzter Fassung.)

Unsere Aufgabe
Es ist unsere Aufgabe, den Geist

des Friedens und der Liebe auf dieser
Erde zur Wirklichkeit zu machen. Dar-
um kann ich alle die, die etwas davon
spüren, daß man eine Sehnsucht ha-
ben kann, die in dem Herrn Jesus
Christus geheiligt ist, nur bitten, daß
wir unsere Verpflichtung gegenüber
den Brüdern in demselben Vaterland
ernst nehmen! Wir werden damit am
Lauf der Dinge nichts ändern. Aber
dafür sind wir Christen, daß wir von
mehr wissen als von dem Leben, das
sich hier vor unseren Augen sichtbar
vollzieht, daß wir von einem ewigen
Leben wissen, in dem ganz andere
Gesetze herrschen als auf dieser Erde.
Jede Tat der Liebe, sie mag hier auf
Erden noch so unnütz scheinen, hat
einen wirkenden Wert in der Ewig-
keit Gottes und geht nicht verloren!
Was wir für unsere Brüder und
Schwestern in demselben Vaterlande
aufbringen an Opfer, an Freundlich-
keit, an Erweisungen der Liebe und
der brüderlichen Gemeinschaft, ist
nicht verloren für Gottes Ewigkeit. Es
wird seine Frucht tragen. Diese Frucht
werden wir einmal ernten, wenn wir
vor Gottes Thron stehen.

D. Dibelius

Zum Propheten kam ein junger Mann
und sprach:

„Gottgesandter, meine Mutter,
alt und schwach,
lebt bei mir,-
ich geb ihr Wohnung und Gewand,
Trank und Speise geb ich ihr
mit meiner Hand,
hebe sie mit meinem Arm
und pflege sie
sommers kühl und winters warm
und lege sie!
Hab' ich vergolten?"
Der Prophet sprach: „Nein,
nicht vergolten, aber wohlgetan
und fein.

Nicht den zehnten Teil
vergaltest du, mein Sohn,
Gott gebe dir fürs Kleine
großen Lohn."

Friedrich Rückert

Bildnis der Frau Wilhelmine Henseler
geb. Fehling, Wepritz bei Landsberg/ W.
Das Original-Gemälde von 1884, ein
Werk des Sohnes, Professor E. Henseler,
hängt zusammen mit dem Bilde des
Vaters, Aug. Wilh.Henseler (Heimatblatt
Nr.10/1962) in der Landsberger Heimat-
stube in unserer Patenstadt Herford.



B e s i n n u n g   n a c h  2 0 J a h r e n  / Die Kirche und die Heimatvertriebenen
Herausgegeben vom Ostkirchenausschuß, Hannover

III. Was tut not?
Von Oberlandeskirchenrat Eberhard
Schwarz, Kiel

Jahrzehnte sind willkürlich gesetzte
Abschnitte im Ablauf der geschichtlichen
Zeit und eine vergleichsweise kurze
Spanne in der geschichtlichen Entwick-
lung. Aber die beiden vergangenen Jahr-
zehnte sind von tiefgreifenden Erschütte-
rungen und Umwälzungen erfüllt, deren
Auswirkungen wir als Betroffene erst zu
begreifen versuchen. Sinnlos wäre es, vor
ihnen die Augen zu verschließen und
Wunschbildern nachzuhängen. Christen,
die auf Gottes verborgene Führung auch
in der Geschichte dieser Welt und der
Völker dieser Erde vertrauen und allein
aus Gottes Gnade leben, wissen, daß die
Zeit nicht stille steht, sondern ein Ziel
hat. Sie wenden sich dem zu, was not tut
und, so Gott will, nicht vergeblich ist.

Die ostkirchliche Arbeit geschieht ja
nicht um ihrer selbst willen. Sie steht
auch nicht beziehungslos im luftleeren,
nach allen Seiten hin abgedichteten Raum,
gleichsam in der Isolation. Vielmehr ist
sie aufgenommen worden sowohl aus
einer Verpflichtung gegenüber den durch
den gewaltsam erzwungenen Verlust der
Heimat tief getroffenen Menschen als
auch aus einer geschichtlichen Bindung an
den zu Europa gehörenden Osten. In der
sich fortlaufend verändernden Entwick-
lung hat sie teil an den geistigen Aus-
einandersetzungen der Zeit.

Dem Versuch einer rückwirkend syste-
matisierenden Betrachtung dieser Arbeit
wird immer etwas Künstliches anhaften.
Denn es ist nicht so gewesen, daß einer
ersten Phase diakonischer Abhilfe der
äußeren Not eine zweite der Seelsorge
gefolgt sei, die nun durch eine dritte
der sogenannten „politischen Diakonie"
abgelöst werden müsse. Nebenbei be-
merkt, ergäbe sich hierbei die Frage, was
eigentlich unter dem Begriff der „politi-
schen Diakonie" zu verstehen ist, zumal
er in sehr verschiedener Weise gefüllt
werden kann. Die Dinge liegen aber sehr
viel mehr ineinander und hängen enger
zusammen, als es solche schematisierende
Darstellung zu zeigen vermag. Das macht
ein kurzer Blick in das bereits 1947 von
dem ersten, hochverdienten Vorsitzenden
des Ostkirchenausschusses, Professor D.
Girgensohn, verfaßte Memorandum zur
Frage der Eingliederung der Ostkirchen
klar, ebenso wie die frühzeitig einsetzen-
den Bemühungen um die Probleme poli-
tischer Ethik aus christlicher Sicht. Nicht
zu leugnen sind jedoch gewisse Akzent-
verschiebungen, die sich im Laufe der
Entwicklung ergeben haben. Daher kann
es nicht ausbleiben, daß heute die Frage
gestellt wird, was im Blick auf die Zukunft
not tut.

I. Die grundsätzliche Frage der Fortfüh-
rung der Arbeit
Die thematische Frage nimmt schon

eine positive Entscheidung vorweg. Ob
ostkirchliche Arbeit heute noch sinnvoll
ist, ob ihre in der Notsituation liegen-
den Voraussetzungen nicht etwa hinfällig
geworden seien und sie sich deshalb selbst
überlebt habe oder ob die Zeit nicht ein-

fach über sie hinweggehe, sich hierüber
Rechenschaft zu geben, schließt die Frage-
stellung nicht ohne weiteres ein.
Trotzdem sollten wir am Anfang einige
Gedankenarbeit darauf verschwenden und
uns diesen Fragen in nüchterner Selbst-
besinnung stellen. Denn es erhebt sich
doch die Frage, ob es den Flüchtling
und Vertriebenen in der Form von frü-
her oder eine geschlossene Gruppe der
Heimatlosen im Westen Deutschlands
bei der zunehmenden Einwurzelung und
Verflechtung und einer neu heranwach-
senden Generation noch gibt.

In der Öffentlichkeit und auch in der
Kirche fehlen nicht Stimmen, die die Ver-
triebenen- und Flüchtlingsprobleme mit
der vollzogenen sogenannten „Eingliede-
rung" für erledigt halten und sie im
Grunde für gelöst ansehen. Das übrige
wird die Zeit tun. Sie vertreten die Auf-
fassung, daß unter die Vergangenheit ein
Schlußstrich gezogen werden müsse, um
nicht ständig Wunden aufzureißen oder
offenzuhalten. Wir müßten uns endlich
auf den Boden der Tatsachen stellen, um
frei zu werden und Konsequenzen für die
Zukunft zu ziehen. In einem Gespräch
im kleinen Kreise hörte ich vor kurzem
einen Professor die Meinung vertreten, es
sei in der Bundesrepublik ein Grund-
fehler gewesen, den Vertriebenen und
Flüchtlingen Koalitionsfreiheit und damit
die Möglichkeit zu Zusammenschlüssen
zu gewähren. Man hätte es wie de Gaulle
mit den Algerienflüchtlingen machen müs-
sen, denen diese Möglichkeit von vorn-
herein verwehrt worden sei. Damit er-
ledigten sich die Probleme von selbst.

Abgesehen von der Unrichtigkeit die-
ser Feststellung zeigt die Unqualifiziert-
heit und verletzende Überheblichkeit die-
ser Äußerung, wie unbequem die Proble-
matik geworden ist und wie man ihr
mancherorts auszuweichen versucht. Vor
allem aber läßt eine derartige Äußerung
die erforderliche Solidarität mit denen
vermissen, die aus dem Osten gekommen
sind und sozusagen stellvertretend für
die Gesamtheit des Volkes das Geschick
des Heimatverlustes zu tragen haben.
Im Grunde hat der Begriff der sogenann-
ten „Eingliederung" eine verhängnisvolle
Rolle gespielt, verleitet er doch zu der
vereinfachenden und oberflächlichen Auf-
fassung, als seien die der Heimat ver-
lustig gegangenen und entwurzelten
Menschen und Gruppen lediglich Objekte
und genügten wirtschaftliche und soziale
Maßnahmen zur Sicherung der äußeren
Existenz, um die Wunden zu heilen.

„Eingliederung" so verstanden, ver-
langt die rücksichtslose Einpassung in ein
bestehendes Gefüge und fordert die er-
barmungslose Assimilation und Aus-
löschung aller Sonderprägung. Sie bedeu-
tet Abbruch aller Tradition. Wer seine
geistige Herkunft verdrängt, wird ge-
duldet und faßt Fuß. Wer aber seine
Eigenart nicht verleugnet oder gar zu
behaupten versucht, wirkt unbequem und
bleibt ein Außenseiter der Gesellschaft.
Denn Assimilation duldet keinen Raum
der Freiheit und Entfaltung.

Nur auf dem Boden dieser Auffassung
kann die Feststellung getroffen werden,
mit der vollzogenen äußeren „Eingliede-

rung" seien die Probleme gelöst oder er-
ledigten sie sich mit der Zeit von selbst.
Aus zwei Gründen muß diese Auffassung
als kurzschlüssig bezeichnet werden:
1. Wirkliche Beheimatung ist nur auf dem

Wege der Integration vorstellbar und
erreichbar, das heißt durch ein Zu-
sammenwirken aller Teile und ein Ein-
bringen dessen, was wert ist, mit dem
Ziel einer Neubildung der Gesellschaft
aus Bodenständigen und Vertriebenen
in gegenseitiger Öffnung füreinander.
Es ist zwar wahr, daß die Masse der
Vertriebenen, Flüchtlinge und Spät-
umsiedler im Bereich der Bundesrepu-
blik Fuß gefaßt hat. Es kann auch nicht
dankbar genug anerkannt werden, daß
die wesentlichen materiellen und recht-
lichen Voraussetzungen hierfür ge-
schaffen worden sind. Wer aber von
der Sache etwas versteht und Einblick
in die Verhältnisse hat, kommt zu der
Feststellung, daß schon die sogenannte
materielle „Eingliederung" viel weni-
ger erfolgreich abgeschlossen und ge-
löst ist, als die Öffentlichkeit allgemein
hin annimmt.

Noch weniger als die materielle
kann die sogenannte soziale und die
innere, geistige „Eingliederung" als ge-
lungen angesehen werden. Man kommt
nicht darum herum, daß erstere weit-
hin, besonders unter den Selbständi-
gen und Landansässigen, mit einem
sozialen Abstieg erkauft und letztere
mit einem Substanzverlust verbunden
ist, den wir auch im kirchlichen Leben
spüren. Der Verlust der Heimat und
das Herausgerissensein aus allen natür-
lichen Bindungen sowie die Zerstreuung
der Familien, der Lebens- und Stammes-
gemeinschaften greifen an die Wurzel
menschlichen Personseins und verletzen
tiefer, als daß die Schäden durch äu-
ßere Maßnahmen allein zu beheben
wären. Sie haben oft Vereinsamung
der Älteren und auch eine empfindliche
innere Verletzbarkeit hervorgerufen.
Hinzukommen die Spannungen zwi-
schen den Generationen, die aus der
Tatsache resultieren, daß eine Jugend
herangewachsen ist, die die alte Heimat
nicht mehr als greifbare Realität
empfindet.

Die Verantwortlichen in unserer ost-
kirchlichen Arbeit haben sich um der
vollen Beheimatung der Entwurzelten
willen von vornherein für eine Auf-
nahme der Heimatlosgewordenen in
den bestehenden Landeskirchen und
ihren Kirchengemeinden eingesetzt. Sie
sahen hierin die Voraussetzungen für
eine gemeinsam vom Evangelium her
zu tragende Verantwortung für die in
Not geratenen Schicksalsgefährten und
die durch die Vertreibung aufgewor-
fenen Schicksalsfragen. Dankbar sind
die Bemühungen um die diakonische
Hilfe durch das Evangelische Hilfs-
werk und die Innere Mission, die Auf-
nahme der Ostpfarrer und nach eini-
gen Schwierigkeiten auch der Ruhe-
ständler, die Arbeit der Lagerseelsorge
und Flüchtlingspfarrer zu erwähnen.
Aber es kann auch nicht verschwiegen
werden, daß die Anpassung an den
säkularen Zeitgeist und die herge-
brachte Unkirchlichkeit mancher Ge-



genden zu erheblichen Verlusten be-
wußter Frömmigkeit geführt haben.
Auch die kirchliche Beheimatung ist
keineswegs überall gelungen, weil mit
der schlichten „Eingliederung" noch
keine wirkliche Aufnahme und gegen-
seitige Öffnung, zumal in traditionell
geprägten ländlichen Gemeinden, ver-
bunden ist.

2. Es geht aber nicht nur um die bloße
äußere Existenz der Entwurzelten, die
Bewältigung der Probleme des gesell-
schaftlichen Zusammenwachsens und
die innere Beheimatung in den Auf-
nahmeländer und Kirchen, sondern
auch um die Schicksalsfragen der Völ-
ker und künftige Regelungen hinsicht-
lich des Geschicks der alten Heimat-
gebiete. Eine „Eingliederung" nur mit
dem Zwange zur Anpassung verzichtet
von vornherein auf die Wahrnehmung
dieser Verantwortung, ja sie räumt
nicht einmal die Freiheit hierzu ein.

Wenn künftig aber die Fragen des
Ostens und des Zusammenlebens mit
den östlichen Völkern und Nachbarn
in einer neuen Ordnung früher oder
später heranstehen, muß uns bei völ-
liger Assimilation an den Westen eine
solche Entwicklung völlig unvorbereitet
finden.

Daß es hierbei im Grunde um
Schicksalsfragen für das ganze Volk
und andererseits auch Schicksalsfragen
des ganzen Protestantismus handelt
und diese nicht die Vertriebenen und
Flüchtlinge allein angehen, dürfte ein-
sichtig sein. Steht man nicht von vorn-
herein auf dem Standpunkt der Kapi-
tulation vor der Gewalt, die immer den
Stachel des Unrechts in sich birgt und
darum nicht die Gewähr für dauer-
hafte Regelungen bietet, so heißt es
erst recht, gemeinsam Voraussetzungen
und Standpunkte in der geistigen Aus-
einandersetzung zu gewinnen. So ver-
kehrt es wäre, sich von den Vertrie-
benen zu distanzieren, sie allein zu
lassen und zu sagen: Da siehe du zu!,
so wäre es umgekehrt ebenso fehler-
haft, an den Vertriebenen und Betrof-
fenen vorbei, Lösungen anzustreben,
sie zu übergehen und ihre geschicht-
lichen Erfahrungen und Kenntnisse
außer acht zu lassen.

Vor der gefährlichen Simplifizierung
und dem unbedachten Gebrauch des
Begriffes „Eingliederung" kann daher
nur mit Nachdruck gewarnt werden.
Denn er erweckt den fälschlichen Ein-
druck, als berge, die materielle, soziale
und geistige Beheimatung in den Auf-
nahmegebieten und Kirchen keine Auf-
gaben mehr in sich und schlösse sie von
weiterer Verantwortung für die Ent-
wicklung im Osten und das Geschick
der alten Heimatgebiete aus.

Bundeskanzler Prof. Erhard empfing BdV-Präsidium
(HuF) Fragen der deutschen Ost-

politik standen im Mittelpunkt eines Ge-
sprächs zwischen Bundeskanzler Prof.
Erhard und dem Präsidium des Bundes
der Vertriebenen. Daran nahmen u. a.
die BdV-Vizepräsidenten Gossing und
Schellhaus sowie Bundesvertriebenenmini-
ster Dr. Gradl teil.

Der Bundeskanzler unterstrich bei dem
Gespräch erneut die Haltung der Bun-
desregierung in der Frage der deutschen
Ostgebiete, wie sie bisher in allen Regie-
rungserklärungen zum Ausdruck gekom-
men ist. Danach bleibt die Regelung der
Grenzfrage allein einer freigewählten ge-
samtdeutschen Regierung bei Friedens-
verhandlungen mit den früheren Alliier-
ten vorbehalten.

Bei dem Gespräch wurde auch über
die umstrittene Studie des Gesamtdeut-
schen Ministeriums zur Ostpolitik gespro-
chen, die von den Vertriebenenverbänden
scharf kritisiert worden war, weil sie im
Gegensatz zur Regierungserklärung steht.
Von BdV-Seite wurde dabei die Notwen-
digkeit betont, den Anspruch des deut-
schen Volkes auf Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung auch in der gegen-
wärtig schwierigen Weltsituation zu
wahren.

Auf sozialpolitische Fragen eingehend,
sagte Prof. Erhard, die Entwicklung der
Haushaltslage und des Kapitalmarktes
setze gegenwärtig weiteren finanziellen
Verbesserungen hinsichtlich der berech-
tigten Wünsche der Vertriebenen eine
Grenze. In diesem Zusammenhang wurde
die bevorstehende 19. Novelle zum

Lastenausgleichsgesetz ebenso erörtert
wie die Eingliederung der Ostbauern und
die Familienzusammenführung aus den
Ostblockländern.

Denkschrift zur Ostpolitik wesentlich
abgeschwächt

(HuF) Mit einer Stellungnahme zum
Thema „Vertreibung und Versöhnung"
hat die Synode der Evangelischen Kirche
Deutschlands die umstrittene Denkschrift
zur Ostpolitik erheblich abgeschwächt.
Darin sprechen sich die Synodalen ein-
deutig gegen „einseitigen Verzicht als
politische Vorleistung" aus. Sie bekennen
sich zu „Nüchternheit und zur Bemühung
um einen friedlichen Ausgleich".

Damit ist die Evangelische Kirche auf
Distanz zu der Denkschrift gegangen, die
nicht nur bei den Vertriebenen Kritik
und Beunruhigung ausgelöst hatte. Nam-
hafte Repräsentanten, vor allem aus dem
norddeutschen Raum, hatten sich scharf
gegen die Denkschrift ausgesprochen und
ihre völlige Umarbeitung gefordert. An
der Ausarbeitung der Stellungnahme
nahmen auch Vertriebene teil.

In der Stellungnahme wird betont, daß
allen Deutschen die Aufgabe der Aussöh-
nung mit den östlichen Nachbarn gestellt
sei. Gerade die Vertriebenen könnten in
ihrer Verbundenheit mit der alten Heimat
und auf Grund ihres schweren Erlebens
einen Beitrag dazu leisten, den andere
nicht erbringen könnten. Begangenes und
erlittenes Unrecht solle nicht gegenein-
ander aufgerechnet werden.

Landsberg ( Warthe)

Blick von der Schanze an
der Friedeberger Straße
auf östlichen Stadtteil
und ins Warthebruch.
Links: Die kath. Kirche.



Ein Wiedersehen mit Landsberg
Aus einem Reisebericht vom Sommer J965

(Fortsetzung und Schluß)
Wieder in Landsberg, besuchten wir

am nächsten Tag den Wochenmarkt, der
jetzt in der Brückenvorstadt rechts vom
Anfang der Dammstraße in der Propstei
liegt. Hier wurden die Erträge der Felder
und Gärten in überreicher Fülle ange-
boten. Es gab ganze Berge von Erdbeeren,
Kirschen und Pfifferlingen zu sehen. An-
schließend fuhren wir die Max-Bahr-
Straße entlang, vorbei an der Eisenbahn-
brücke, die jetzt wieder aufgebaut wird,
zu unserem Bootshaus (Ruderriege des
MTV). Hier befiel mich eine ungeheure
Erregung. Ich bin durch alle Räume —
im wahrsten Sinne des Wortes — ge-
stürmt, nur auf den Turm konnte ich
nicht: der Zugang besteht nicht mehr.
Der Hausmeister, ein sehr ordentlicher
Mann, zeigte uns alles bereitwillig. Nach
unserer „Uhr", die uns beim Knobeln so
viele Stunden fröhlich machte, fragte ich
vergebens; ich hätte sie gern für gutes
Geld erworben.

Im Bootsraum liegen keine Ruderboote
mehr, sondern einige Segelboote. Das
Häuschen für die Paddler ist weg, dafür
hat man hinten das Bootshaus verlängert
und dort einige Motorboote zur Aus-
übung des Wasserski-Sportes unter-
gebracht.

Die Schwimmbühne scheint noch aus
unserer Zeit zu stammen. Wir waren auf
dem Bootshausgelände ständig von vielen
Kindern umringt, die sich sehr für den
Besuch aus dem Westen interessierten.
Zum Glück hatten wir reichliche Mengen
Bonbons bei uns. Ich habe das Bootshaus
gefilmt und auch einige Fotos gemacht.
Ein polnisches Mädchen zeigte uns, zu
unserer Überraschung, Aufnahmen aus
dem Riesengebirge (also aus meiner Hei-
mat); es war nicht zu bewegen, Geld
anzunehmen. Sie betrachtete die Bilder
als Geschenk für uns. —

Wir waren auch in Zantoch und ge-
nossen hier wieder vom Turm auf dem
Schloßberg den Blick in das weite Warthe-
und Netzebruch. Immer wieder schauten
wir auf die beiden so vertrauten Flüsse,
die uns früher in unseren Ruderbooten
zu so reizvollen Zielen brachten, und ich
dachte an unsere schönen Fahrten nach
Borkow und an die erregenden Stunden
bei den Ruderregatten. —

Die Innenstadt von Landsberg haben
wir uns am liebsten abends angesehen.
Wir sind durch viele Straßen gewandert.
Wir waren im Quilitzpark, der leider völ-
lig verwildert ist, aber auch im Stadt-
park, der einen guten Eindruck macht,
und wir konnten bei diesen Wanderungen
so recht Zwiesprache mit unserer lieben
alten Stadt halten. Auch unsere Marien-
kirche haben wir wiederholt besucht, die
den ganzen Tag geöffnet ist und auch
von vielen Jugendlichen und Kindern am
Tage besucht wird.

Die Richtstraße ist, wie schon wieder-
holt berichtet, völlig verändert durch die
Neubauten besonders an der „Hotel-
Vater-Seite". Die neuen Häuser sind z. T.
von Grünanlagen umgeben. Die Ge-
schäfte halten allerdings mit unseren frü-
heren Läden und Kaufhäusern keinen
Vergleich aus, aber es herrscht ein reges
Geschäftsleben. Ich konnte das Geschäft

Der Bahnhof - Morgens, wenn die ersten Züge in Landsberg eingetroffen sind.

In der Bismarckstraße - Haus Nr. 31 mit dem ehem. Photoatelier von Karl Koppe.

Die Richtstraße - bei Regenwetter.



von Bäcker-Becker beobachten, das von
morgens 7 Uhr bis in die Nacht um
23 Uhr geöffnet ist!

Die Polen sind stolz auf das STILON-
Werk — ehemals IG-Farben —, welches
eine Art Nylon-Faser entwickelt hat und
ein gutes Geschäft damit macht. Die
Friedeberger Straße war aufgerissen und
daher für den Wagenverkehr gesperrt.
Es wird dort ein umfangreiches Rohrnetz
verlegt bis zum Kladower See, aus dem
Wasser für die Trinkwasserversorgung
herangeführt werden soll.

Für die Jugend wird viel getan; es
sind zahlreiche Schulen neu gebaut
worden.

Überall begegnete uns die Bevölkerung
mit Freundlichkeit. Von Ablehnung der
Westdeutschen ist nichts zu merken. Ich
sprach zwei Polen, die in deutscher Ge-
fangenschaft gewesen waren und daher
etwas deutsch sprechen; sie hatten es
gut gehabt als Kriegsgefangene.

Geplant ist der Bau eines großen
Hotels in der Wollstraße, und zwar in
der Gegend Zeughaus — Wollbörse. Am
Markt auf dem Gelände von Henke bis
Dresdner Bank, gegenüber dem Paucksch-
brunnen, soll ein großes Warenhaus ent-
stehen. In der Fernemühlenstraße, nahe
dem Klosepark, gibt es ein neues Cafe,
an dem man auch draußen unter Sonnen-
schirmen Kaffee trinken kann. Auch
Thurchen Schuchmanns „Zivil-Kasino" an
der Hindenburg- Ecke Bismarckstraße ha-
ben wir besucht und dort recht gut ge-
gessen.

In der Nähe der Warthebrücke habe
ich mich einmal längere Zeit aufgehalten
und dabei auf unsere liebe, gute alte
Warthe geschaut. Ist sie vielleicht in den
langen Jahren müder geworden? Es
schien mir so. Trauert sie vielleicht um
uns, um die vielen Dampfer, Kähne,
Flöße und die flotten Ruderboote, die
sie einst auf ihrem starken Rücken trug
und nun ohne sie träge und freudlos
dahinfließt? — Es hat sich vieles geän-
dert in den zwanzig Jahren. —

Am letzten Abend erreichte uns noch
ein Telegramm aus K. — Wir mußten
heim und überlegten, ob wir wohl noch
einmal einen Besuch in Landsberg werden
machen können? e—lz

Auf dem Markt — Blick zur Schloßstraße.

Eckhaus hinten links: Stenigke, rechts mit Turmkuppel (Nr. 9): Bäcker-Becker.
Nr. 10/11: fr. Keims „Schwarzer Adler", später Nosseck, rechts, Nr. 12: Neubau,
fr. Hotel „Zur Krone".

Jahreshauptversammlung der Landsberger in Lübeck
Am 13. März 1966 traf sich unser Hei-

matkreis in der Gaststätte zum „I h 1 o".
Heimatkreisbetreuer Fritz S t r o h b u s c h
begrüßte die zahlreich erschienenen Hei-
matfreunde aufs herzlichste. Mit einer
Schweigeminute wurde der im letzten Jahr
durch den Tod von uns gegangenen Mit-
glieder gedacht. Frau Anneliese Schu-
macher verlas dann den Jahresbericht.
Anschließend berichtete Frau Lange,
nachdem der Kassenbestand vorher ge-
prüft worden war, über die Ein- und Aus-
gaben des letzten Jahres sowie über den
augenblicklichen Bestand der Kasse.

Unsere Landsmännin, Frau Lange,
führt seit Jahren die Kasse in vorbild-
licher Weise, ihr wurde im Namen des
Vorstandes und aller Anwesenden be-
sondere Anerkennung gezollt und herz-
licher Dank ausgesprochen. Nachdem auch
den übrigen Vorstandsmitgliedern durch
Landsmann W e b e r Dank und Aner-
kennung ausgesprochen worden war,

wurde der alte Vorstand wie folgt wieder
gewählt:
1. Vorsitzender: Fritz Strohbusch
2. Vorsitzender: Heinz Prüfert
Kassenführerin: Emma Lange
Schriftführerin: Anneliese Schumacher

Fritz Strohbusch las dann Ausschnitte
aus englischen und polnischen Zeitungen
zur Beurteilung der EKD.-Denkschrift
und über die allgemeine politische Lage
vor.

Pastor D. Thilo, dessen Vater in der
Neumark im Kreise Soldin die Güter
Karzig, Gollin und Hasselbusch gehört
haben, brachte einen Bericht über das
„Gemeindeleben jenseits von Oder und
Neiße" zu Gehör.

Ein Gedicht von Agnes Miegel über die
Schrecken der Flucht beschloß den offi-
ziellen Teil der Jahreshauptversammlung.

A. Sch.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Pfingsten 1966

Landsberger Heimattreffen in Bünde/Westf.
Pfingstsonnabend, 28. Mai 1966, ab 15 Uhr, im „Stadtgarten", Bünde

Vorträge und Lichtbildvorführungen
sowie Diskussion über die Evangelische Denkschrift der EKD

18-19 Uhr: Gottesdienst mit Goldener Konfirmation: Bischof D. Kurt Scharf

Ab 20 Uhr: Landsberger Heimatabend im „Stadtgarten"
Alles Nähere und Weitere ist aus der Einladung zu ersehen!



Landsberg im Kriegsjahr 1942
Von Otto Kaplick

(Fortsetzung und Schluß)
Der G e s c h i c h t s v e r e i n , seit

Jahren in der alten Artilleriekaserne in
der Meydamstraße untergebracht, wurde
mit seinem gesamten Inventar von der
Stadt „übernommen", seine umfangreiche
Bibliothek notdürftig und unbenutzbar,
trotz des Einspruchs von Herrn Paul Bahr,
in der Volksbücherei aufgestapelt, das
Vereinsvermögen wegen angeblichen Ver-
stoßes gegen das Sammelverbot „be-
schlagnahmt" und damit der Schlußstrich
unter die halbhundertjährige Arbeit des
Vereins gezogen.

In den S c h u l e n fanden stark ver-
kürzte Entlassungsfeiern am 21. März
statt; ihre Umgestaltung war durch amt-
liche Verordnung mit Rücksicht auf die
am folgenden Sonntag stattfindende
„Verpflichtung der Jugend" erheblich ein-
geschränkt. An dieser Feierlichkeit, die
eine ausschließliche Veranstaltung der
Partei und der HJ war, mußte auch ein
Schulleiter als Vertreter der Schulen teil-
nehmen; ihm war eine Redezeit von 3 Mi-
nuten zugestanden! Der Beginn des
neuen Schuljahres war seit mehreren Jah-
ren bereits auf den Herbst verlegt. Die
Osterferien begannen am 21. März; die
Sommerferien wurden um 17 Tage ver-
kürzt, die den Herbstferien wegen des
„Ernteeinsatzes der Jugend" zugelegt
wurden.

Der E r n t e e i n s a t z begann in ein-
zelnen Fällen schon am 8. September, in
der Hauptsache jedoch mit den Ferien am
21. September. Hunderte von Jungen und
Mädchen aller Schulen wurden allmor-
gendlich unter Aufsicht ihrer Lehrer mit
Treckern und Leiterwagen zur Arbeit auf
den Kartoffeläckern der Umgebung, in-
sonderheit der Güter und Domänen,
aber auch der großen Bauernhöfe in Lo-
renzdorf, Heinersdorf, Zanzin, im Bruche
usw. gefahren, gegen Kälte und Nässe
sorgsam vermummt und trotz aller Wid-
rigkeiten doch einigermaßen vergnügt,
weil die Arbeit sich lohnte: es gab 3 Mark
täglich oder für den Korb 8 Pfennige, da-
zu 1400 g Brot, 100 g Fleisch, 50 g Fett
wöchentlich und täglich ein kräftiges Mit-
tagessen. In den entfernter liegenden Or-
ten wurden die Kinder auch für die Dauer
der Arbeiten einquartiert. Oberschülerin-
nen waren zur Maisernte und zur Hilfe
auf den Versuchsfeldern der Landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalten einge-
setzt, daneben lief ihr Hilfsdienst in Be-
thesda weiter. Trotz aller Vergünstigun-
gen waren alle Beteiligten aber schließlich
doch froh, als am 15. Oktober die Ferien
endeten und der normale Unterricht wie-
der begann. Das Wetter war nach lan-
gen, herrlich schönen Herbsttagen kalt
und regnerisch geworden, und die Rüben-
ernte, zu der die Schüler trotz Verbots
hie und da noch herangezogen wurden,
stellte große Anforderungen an Körper-
kraft und Widerstandsfähigkeit. So fühl-
ten sich Lehrer und Schüler wieder dop-
delt wohl bei der gewohnten Schularbeit
in den geheizten Klassenräumen.

Das B e r u f s s c h u l g e b ä u d e , das
alte Gymnasium, war längst „zweckent-
fremdet". Die Klassen waren auf andere
Schulen verteilt, gewerbliche und kauf-
männische in die Mädchenschule I, die
Handelsschule in das Gebäude der Hilfs-

schule in der Friedeberger Straße. Die
K a t h o l i s c h e S c h u l e war aufge-
löst, Schüler und Lehrer gegen den Wi-
derstand der Eltern auf andere Schulen
der Stadt verteilt, der Religionsunterricht
bei dieser Gelegenheit abgeschafft worden
wie schon in den meisten anderen Schu-
len der Stadt, doch mußte er auf Anord-
nung der Behörde in Rücksicht auf die
dringenden Vorstellungen der Eltern-
schaft wieder eingeführt werden! Andere
Belehrungen der Jugend erschienen doch
viel wichtiger, z. B. über „Verhalten ge-
genüber den russischen Zivilarbeitern",
die an einem Spätsommertag auf dem
Bahnhof eintrafen, ein trauriger Haufen
menschlichen Elends, von den Bauern
aber dankbar aufgenommen und entgegen
allen parteilichen Anordnungen gut und
menschlich verpflegt.

Die S c h ü l e r u n d S c h ü l e r i n -
n e n waren während des ganzen Jahres
immer aufs neue zu Arbeiten herangezo-
gen worden, die von ihren Schulaufgaben
weit entfernt lagen. Sie sammelten A l t -
s t o f f e und Altkleider, wanderten klas-
senweise bei trockenem Wetter hinaus in
Wiese und Wald und sammelten und
trockneten sorgfältig viele Arten H e i l -
k r ä u t e r , ernteten alle möglichen Blät-
ter, Blüten, Früchte und „Wildgemüse",
fütterten die S e i d e n r a u p e n , die die
Flure aller Schulen bevölkerten, natürlich
auch in den Ferien, und den Lehrkräften
erwuchs mit all diesen Nebenbeschäfti-
gungen eine erhebliche zusätzliche Be-
lastung.

Die J u g e n d w e t t k ä m p f e fanden
am 30. Mai auf dem großen Stadion an
der Soldiner Landstraße statt, leider nicht
von schönem Wetter begünstigt.

Die nach österreichischem Vorbild ge-
plante und weitgehend vorbereitete Ein-
richtung der H a u p t s c h u l e , einer
Art Mittel- oder Realschule, wurde über-
raschend abgeblasen.

Die P r o p a g a n d a lief auf vollen
Touren und sorgte nach Kräften dafür,
die Bevölkerung von unerwünschtem Den-
ken abzulenken. Laufend kamen Offiziere
und Funktionäre in die Schulen und hiel-
ten vor der Jugend aufmunternde Vor-
träge. Mit besonderer Herzlichkeit und
Begeisterung begrüßten die Schüler den

berühmten jungen Fliegerhauptmann,
Träger des Ritterkreuzes, H e l m u t
L e n t , Sohn des letzten Pfarrers von
Pyrehne, Johannes Lent, und wenige
Jahre früher selber Schüler des Landsber-
ger Gymnasiums.

Ergänzung der Schriftleitung
Am 7. Oktober 1944 mußte der damals

26jährige Kampfflieger und Nachtjäger,
Oberstleunant H e l m u t Lent , infolge
eines Flugzeugunfalls, dessen Ursache
nicht ganz geklärt worden war, unbesiegt
vom Feinde, sein junges Leben lassen. Mit
seinen ca. 100 Nacht- und 6 Tagessiegen,
ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz mit
Brillanten, war er der s. Z. erfolgreichste
Nachtflieger.

Geboren in Pyrehne, Kr. Landsberg
(Warthe), als jüngster Sohn einer Pfarrer-
familie, erwählte er vor dem 2. Weltkriege
die militärische Fliegerlaufbahn, nachdem
er das Gymnasium in Landsberg besucht
hatte. Seine ersten Erfolge hatte er im
Polenfeldzug und über der Deutschen
Bucht.

Tragisch sein Ende, tragisch, daß an
seinem Todestage sein zweites Töchter-
chen geboren wurde und nochmals tra-
gisch, daß sein 76jähriger Vater, Pfarrer
Johannes Lent, der noch nach über
40jähriger Amtszeit als Pfarrer in Pyrehne
im Dienst stand, im Februar 1945 von
Angehörigen der Besatzungsmacht er-
schossen wurde.

Helmut Lent blieb auch als Soldat
überzeugter Christ. Mehrere Male half
er seinen beiden Brüdern, die als Pfarrer
zur Bekennenden Kirche gehörten, aus
der Verhaftung durch seinen Einfluß bei
höchsten militärischen Stellen.

Bei dem Staatsbegräbnis in Stade
sprach Hermann Göring zum letzten Mal
vor der Öffentlichkeit. Hier wurde Hel-
mut Lent als Soldat geehrt. Bei einer got-
tesdienstlichen Gedenkfeier, am 31. 10.
1944 (Reformationsfest), in der überfüll-
ten Dorfkirche seines Heimatortes wurde
seiner von seinen beiden Brüdern als
Mensch und als Christ gedacht.

Für uns ältere Pyrehner und die da-
malige Jugend, die ihn von Kindheit an
kannte, war und bleibt er „Unsers Pastors
Helmut"! Walter Born

Das Stadion in Landsberg (Warthe) - 30. Mai 1942



Die K i n o s waren laufend gefüllt,
wenn auch die Wochenschau als „Goeb-
bels Märchenstunde" milde belächelt
wurde. Es gab einige technisch hervor-
ragende Filme, wie „Der Große König"
und den Bismarckfilm „Entlassung". Gut
waren auch die K o n z e r t e mit Solisten
aus Berlin, während der T h e a t e r -
s p i e l p l a n stark tendenziös geprägt
war; nur das Weihnachtsmärchen wies,
wie immer, einen Riesen-Dauerbesuch auf.

Da waren die großartigen Leistungen,
die eine Seiltänzergruppe im August auf
dem Musterplatz zeigte, doch noch er-
freulicher; die so ungewohnt unpolitischen
Darbietungen fanden Abend für Abend
ein begeistertes, beifall- und spendenfreu-
diges Publikum.

C a f e M o n o p o l hatte durch einen
Brand am 9. Februar gelitten, war aber
bald wieder in Betrieb und ebenso wie die
anderen Cafes und Gaststätten gut be-
sucht.

Der H i m m e l f a h r t s t a g war auf
einen Sonntag „verlegt" worden und
wurde mit dem Muttertag zusammen ge-
feiert; Geschenke, selbst Blumen, waren
jedoch Mangelware. Auch der B u ß t a g
fiel aus und wurde offiziell auf Sonntag,
den 15. November, „verlegt". Die Got-
tesdienste waren stets gut besucht, die
Konfirmationen nach wie vor Höhepunkte
des kirchlichen und Familienlebens. Am
11. Oktober wurde der junge, hochbefä-
higte Pfarrer H e r b e r t D ä h n aus Ber-
lin in der Marienkirche feierlich in sein
neues Amt in Landsberg eingeführt. Er
war Soldat und konnte sich immer nur bei
kürzerem oder längerem Urlaub seiner
Gemeinde widmen, deren herzliche Zu-
neigung er sich durch seine Seelsorge und
seine unerschrockenen, allem deutsch-
christlichen Wesen abholdenen Predigten
schnell erwarb. Er und seine Familie fühl-
ten sich in Landsberg, wie er mir bei sei-
nen Besuchen immer wieder versicherte,

sehr wohl und freute sich darauf, nach
Kriegsschluß seiner Gemeinde Diener
und Helfer sein zu dürfen. Das harte
Schicksal hat ihm die Erfüllung dieses
Wunsches versagt. Er stand bei einem
Truppenteil in Rußland, gegen Ende 1944
in Ostpreußen, von wo er mir in seinem
letzten Briefe sein Bild sandte. Wenige
Wochen später ist er in Ausübung seines
Sanitätsdienstes gefallen, von allen, die
ihn kannten, tief und aufrichtig betrauert.

Die C h r i s t a n d a c h t , die Pfarrer
Georg Wegner am Heiligen Abend in der
ehrwürdigen Marienkirche in altgewohn-
ter Weise hielt, war überaus stark besucht,
das Gotteshaus erdrückend überfüllt,
ebenso die feierliche Mitternachtsmesse
unserer katholischen Mitbürger wie die
Gottesdienste an den Feiertagen in der
Konkordien- und Lutherkirche. Mit Angst
und Sorge, aber auch mit gläubiger Zu-
versicht und im Vertrauen auf die hel-
fende Hand Gottes schritt Landsberg in
die unbekannte drohende Dunkelheit des
Jahres 1943.

Anmerkung der Schriftleitung
Der Verfasser dieser Erinnerungen,

Rektor a. D., Otto Kaplick, schrieb mir
dazu u. a.:

„. . . übersende ich Ihnen in der Anlage
den soeben fertig gewordenen Aufsatz
über ,Landsberg im Kriegsjahr 1942'. Er
beruht auf Aufzeichnungen, die ich ganz
zufällig habe retten können; die ange-
führten Daten und Tatsachen sind zuver-
lässig. Wenn er Ihre (und der Leser) Zu-
stimmung findet, könnte ich auch die
Jahre 1943 und 1944 in ähnlicher Weise
bearbeiten . . ."

Da ich glaube, die Zustimmung der Le-
ser bejahen zu können, habe ich Herrn
Rektor Kaplick gebeten, die Schilderung
der Kriegsereignisse in Landsberg fortzu-
setzen. P. Sch.

(Fortsetzung und Schluß)
Als wir zum Schluß noch einmal so

durch das Dorf wanderten, um Abschied
zu nehmen — ich wollte gerade noch eine
Aufnahme machen —, kam uns ein Brief-
träger mit dem Fahrrad entgegen, grüßte
auf polnisch und fuhr weiter. Auf einmal
sagte hinter mir jemand im schönsten
Berliner Dialekt: „Na, det Fotejrafieren
lassen se man janz scheene sinn, da
könnense nemlich Ärjer haben!" Ich be-
kam einen mächtigen Schreck. Es war der
Briefträger! Er hatte gehört, daß wir
deutsch sprachen und war nun abgestie-
gen und umgekehrt. Er erzählte, daß er
aus Berlin-Neukölln sei. Sein Onkel hatte
ihm 1945 geschrieben, daß in Pyrehne so
viel leer stehe. Da hat er in Berlin alles
im Stich gelassen, ist hingefahren und
macht nun hier den Briefträger. Eigent-
lich hat er Kühe melken wollen. Ob er
seinen Schritt bereut? Er sagte es nicht. —
 
Aus einem anderen Brief:

„Am 8. Mai sind wir von Berlin abge-
fahren: über Frankfurt, Küstrin, Vietz.
In Balz bei Gläsers ab in Richtung Klein-
heide. Um 6 Uhr schon vor Stielickes
Grundstück. Scheune und der halbe Stall
sind abgerissen, im Haus wohnen aber

Aus Briefen und Berichten
Leute. Die Verständigung war erst
schlecht. Dann rannten aber Kinder los
und holten einen Mann, der deutsch
sprach. Als die Polen merkten, woran sie
sind, war die Begeisterung groß. Obwohl
sie ärmlich leben, wollten sie gleich Ge-
schenke machen: Eier, Wurst, Schinken,
Schnaps. Von einer großen Kinderschar
gefolgt, ging die Fahrt langsam weiter
nach und durch Pyrehne. Überall Über-
raschung und Freude. Einen ganzen
Zentner Bonbons müßte man bei sich
haben, um alle Kinder befriedigen zu
können.—

Wir fuhren weiter nach Fichtwerder
und über die wiederhergestellte lange
Warthebruchbrücke nach Kriescht und
zurück über Landsberg nach Gott-
schimmerbruch. Dort besuchten wir eine
Familie; die Frau ist eine geborene
Rätsch aus Balz. —

Aus einem weiteren Bericht:
Drei Wochen sind vergangen nach un-

serer Reise in die Heimat. Es war eine
schöne Fahrt. Tage danach waren wir
noch ganz benommen. Man hält es nicht
für möglich, daß sich ein Land in
20 Jahren so verändern kann.

In Drossen war unsere erste Rast. Dort
wohnt die Frau, die uns eingeladen hat.
Drossen ist sehr verändert; viel abge-
rissen. Nach einer kleinen Stärkung ging
die Fahrt weiter nach Radach, Kriescht,
Fichtwerder über P y r e h n e nach
V i e t z . Dort kleiner Bummel durch die
Straßen und Geschäfte. Es ist nicht wie
einst, auch viel abgerissen! Dann weiter
über B a l z nach D ö l l e n s r a d u n g .
Auf unserer Wirtschaft haben wir geges-
sen und wurden gut bewirtet. Doch die
Wehmut überkam uns — früher hier Be-
sitzer und nun Gäste! •— Das Gehöft ist
geteilt. Melde und Brennesseln wachsen
in die Fenster! In der Wohnung war es
ganz nett.

Wir waren in der Kirche und haben auf
dem Friedhof unter Gebüsch einige Grä-
ber aufgesucht.

Vom Sägewerk steht nur noch der
Schornstein, Gaststätte Tornow-Konrad
ist verschwunden. Bei Mandels steht noch
der Name dran.

Über Hopfenbruch sind wir dann nach
Pyrehne gefahren. Dr. Schmälers Haus ist
weg. Der größte Teil der Häuser in Ficht-
werder fehlt auch. Übernachtet in Dros-
sen. Sonntag wieder nach Pyrehne. Ge-
gessen haben wir in Paul L's früherer
Wohnung, sehr gut! Der erste Eindruck
von Pyrehne: ganz fremd. Wir dachten
an Sie, lieber Vati B., und sagten, Sie mö-
gen Pyrehne so in der Erinnerung behal-
ten wie es früher war! Den Pfarrern
konnte ich keine Grüße bestellen, sie
waren zum Gottesdienst. Der Weg ins
Hinterdorf ist von Gebüsch zugewachsen.
Ein kleines Geschäft ist im Haus von
Paul L., Wo M's drin wohnten. Zwei
Häuser fallen ein: Manteys und Karl Bo-
witz'. Im Pfarrhaus war gerade Erntetanz.
Es gibt viel Kinder in P. Ich hatte für
32 Mark Bonbons gekauft, aber ich hätte
noch mehr mitnehmen müssen. — Näch-
stes Jahr möchten wir wieder hinfahren
(1966).

Erklärung zur Panorama-Sendung
(HuF) Die Panorama-Sendung am

28. März hat dem CDU-Landesverband
Oder-Neiße wieder vorgeworfen, ein Par-
teiverfahren gegen den Hamburger Bür-
gerschaftsabgeordneten Echternach ein-
leiten zu wollen. Offensichtlich kann der
Moderator der Sendung nicht verstehen,
daß „geeignete Schritte" beim Parteivor-
sitzenden lediglich den Vorwurf einer
undemokratischen Satzung zurückwei-
sen, nicht aber ein Disziplinarverfahren
gegen den Vorsitzenden der Hamburger
Jungen Union einleiten sollten. Der Vor-
sitzende des Landesverbandes Oder-
Neiße, Josef Stingl, verzichtet auf eine
erneute Richtigstellung bei Panorama, da
die Objektivität dieser Sendung — wie
auch die Behandlung der Person Bundes-
verteidigungsministers von Hassel gezeigt
hat — offenbar einer eigenen „Pano-
rama-Gesetzlichkeit" unterliegt. Wie
Stingl betont, hat er bisher noch immer
gehofft, eine faire Aussprache mit Pano-
rama führen zu können, sieht aber jetzt
die Feststellungen zahlreicher Vertrie-
benenpolitiker aller Parteien bestätigt,
daß das grundsätzlich negative Vertrie-
benenbild von Panorama durch keine
noch so weitgehende Gesprächsbereit-
schaft zu entzerren ist.
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Familien-Nachrichten

Wir freuen uns sehr, die am Geburts-
tag der Mutter erfolgte glückliche Geburt
eines gesunden Jungen

Christian
anzeigen zu können.

Evelyn Berger geb. Ahrens
Hansjörg Berger

532 Bad Godesberg, Anna-Berger-Str. 42
am 23. März 1966, fr. LaW., Bismarck-
straße 26.

Wir haben uns verlobt
Ingrid Scharf, stud. theol.
Hans-Peter Meier, cand. jur.

48 Bielefeld, Bismarckstr. 11, fr. LaW.,
Bismarckstr. 16 und Richtstr. 7 — Ostern
1966.

Ihre Verlobung geben bekannt
Roswitha Heyduk
Friedrich-Karl Fedde

8804 Dinkelsbühl, Oberer Mauerweg 12,
Ostern 1966, fr. LaW., Poststr. 13

Wir haben geheiratet!
Franz Pegelow, Dipl-Volkswirt
Hannelore Pegelow geb. Weise,
stud. rer. pol.

2 Hamburg, am 18. März 1966
509 Leverkusen-Küppersteg, Adolf-Kol-
ping-Str. 131, fr. LaW., Bentschener
Straße 18.

Das Fest der diamantenen Hochzeit
feiern am 15. Mai 1966

Oberlokomotivführer i. R.
Ernst Kath
und Frau Jenny geb. Weinert

Vor 60 Jahren wurden sie in der St. Ma-
rienkirche zu Landsberg/Warthe von
Pfarrer Kellner getraut.

Ihre beiden einzigen Söhne Edmund
und Karl-Heinz verloren sie im 2. Welt-
krieg.
1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26, fr. LaW.,
Keutelstr. 8.

Am 10. Januar 1966 feierte der frü-
here Gelderheber beim MEW in LaW.,
Otto Uckert, im Kreise seiner Ehefrau,
Kinder, Enkel und Urenkel seinen 86. Ge-
burtstag in 1 Berlin 26, Neue Heimat 83,
fr. LaW., Klugstr. 37.

Frau Klara Wattke, fr. LaW., Ebert-
straße 9 ,wird am 2. Mai 1966 71 Jahre
alt in 78 Freiburg/Breisgau, Fehrenbach-
allee 55.

Frau Ida Hennrich, geb. Klaffke, fr.
LaW., Bismarckstr. lla, kann am 16. Mai
1966 ihren 85. Geburtstag in 1 Berlin 15,
Pfalzburger Str. 87, begehen.

Frau Meta Schönrock, fr. LaW., Brük-
kenstr. 9, Taback- und Papierwarenge-
schäft, feierte am 24. März 1966 ihren
75. Geburtstag in 5141 Arsbeck/Kr. Er-
kelenz, Niederkrüchtener Str.

Berthold Werner, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
kann am 18. Mai 1966 sein 76. Lebens-
jahr vollenden in 712 Bietigheim/Württ.,
Breslauer Str. 39.

Am 5. Mai 1966 feiert unsere nur an
Jahren ältere, strebsame und damals le-
benslustige Bahnhofswirtin, Frau Hedwig
Lage, aus Ludwigsruh/Kr. LaW., jetzt
wohnhaft in 2901 Huntlosen i. O., Ho-
süme, ihren 70. Geburtstag.

Trotz schwerer Arbeit und Tod ihres
lieben Mannes, Max Lage, den sie nie
vergessen kann, hat sie ihren Humor und
ihre platte heimatliche Mundart nicht ver-
lernt. Während des Krieges stand sie
3 1/2 Jahre allein ihren Mann in ihrem
Geschäft (Gastwirtschaft, Düngemittel,
Heu- und Kartoffelhandlung), dann kam
noch ihre Fuhrwerkswaage hinzu, die auch
bedient werden mußte. Ihre Gäste, die
sich nach der Bahnfahrt Landsberg/Lud-
wigsruh bei ihr stärkten, sprechen noch
heute nur Gutes von ihr, denn sie war
sehr beliebt und verstand es, ihre Gäste
zu fesseln, manchmal bis zum frühen
Morgen — leider zum Leid der Ehe-
frauen. Auch die damaligen Jugendlichen,
für die sie sehr viel übrig hatte und stets
eine Hintertür für sie offen hielt, wenn
die Dorfpolizei Alterskontrolle durch-
führte, denken noch heute gern an sie.

Wir alle gratulieren recht herzlich und
wünschen unserer ehemaligen Wirtin für
die weiteren Lebensjahre gute Gesundheit
und Wohlergehen.

Hoffentlich geht ihr Wunsch, ihre ge-
liebte Heimat, an der sie sehr hängt, wie-
derzusehen, bald in Erfüllung. -sche

Am 7. Mai 1966 wird in 35 Kassel-Wil-
helmshöhe, Ahrensbergstr. 21, Stiftsheim,
Frau Charlotte Schneider, fr. LaW., Zim-
merstr. 75, Lehrerin an der Mädchen-
Mittelschule in LaW., ihren 79. Geburts-
tag begehen.

Frau Aenne Ruhbaum, fr. LaW., Stein-
straße 13a, jetzt 1 Berlin 37, Beeren-
straße 7a, wird am 20. Mai 1966 ihren
75. Geburtstag feiern.

Hermann Völker, aus Vietz/Ostb.,
Friedrich-Gläser-Str. 22, begeht am 4. Mai
1966 seinen 93. Geburtstag in 3388 Bünd-
heim/Bad Harzburg, Im Berggarten 5.

Frau Charlotte Zühlsdorff, geb. Wet-
zel, fr. LaW., Zimmerstr. 75, feierte am
1. März 1966 ihren 75. Geburtstag in
X 1407 Lehnitz b. Berlin, Dianastr. 20,
bei ihrem Sohne, der sich dort ein eige-
nes Haus gebaut hat.

Frau Erna Enderlein, geb. Rettschlag,
fr. LaW., Kladowstr. 75 — Schneide-
mühle — kann am 5. Mai 1966 ihren
65. Geburtstag in 1 Berlin 31, Wilmers-
dorf, Zähringer Str. 33a, feiern.

Ihren 89. Geburtstag wird Frau Ida
Koberstein, fr. LaW., Goethestr., am
19. Mai 1966 in 1 Berlin 33, Erbacher
Straße 1-3, Haus Dernburg, feiern.

Frau Paula Wäser, fr. LaW., Soldiner
Straße 102a, kann am 27. Mai 1966 ihren
79. Geburtstag in 23 Kiel, Kirchenstr. 6,
feiern.

Frau Agnes Kurz, geb. Bandur, fr.
LaW., Hindenburgstr. 29, Fleischerei,
kann am 28. Mai 1966 ihr 78. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 19, Tegeler Weg 9a.

In 1 Berlin 31, Rudolstädter Str. 2,
vollendet Frau Franziska Granzow, geb.
Wesener, fr. LaW., Küstriner Str. 55, am
2. Mai 1966 ihr 90. Lebensjahr.

Am 2. Mai 1966 kann Frau Johanna
Lehmann, geb. Schulz (Große Mühle), fr.
LaW., Meydamstr. 48, ihren 84. Geburts-
tag begehen in X 1532 Kleinmachnow b.
Berlin, Ernst-Thälmann-Str. 123.

Frau Margarete Demuth, geb. Michael,
fr. LaW., Schloßstr. 13, wird am 30. Mai
1966 ihren 70. Geburtstag begehen in
1 Berlin 31, Hohenzollerndamm 201, Por-
tal II.

Frau Frieda Breitkreuz, fr. LaW.,
Röstelstr. 5, kann am 10. Mai 1966 ihren
71. Geburtstag feiern in 4801 Jöllenbeck,
Amtsstraße 19.
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Am 25. Dezember 1965 verstarb
nach schwerer Krankheit mein lieber
Vater

Paul Schulz
und am 1. Februar 1966 verstarb völ-
lig unerwartet meine über alles ge-
liebte Mutter

Charlotte Schulz
geb. Gummelt

Im Namen aller Verwandten
Dieter Schulz

X 15 Potsdam, Haeckelstr. 10, II., fr.
in LaW., viele Jahre bei der Firma
Wecke tätig gewesen und in Vietz
(Ostbahn)

Am 27. März 1966 entschlief nach
langem, schwerem Leiden meine in-
nigst geliebte Tochter, meine liebe
Schwester, unsere gute Schwägerin,
Tante und Großtante

Elsa Schultz
im 59. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Anna Schultz geb. Wurll
Käthe Silwedel geb. Schultz
Kur; Silwedel
Joachim Silwedel und Familie

545. Neuwied, den 31. März 1966,
Friedrichstraße 33 und Sonnenstr. 45,
fr. LaW., Richtstraße 61

Am 22. März 1966 verstarb nach
langem, mit großer Geduld ertrage-
nem Leiden im Alter von 76 Jahren
meine liebe, stets um mich besorgte
Frau, unsere liebe Mutter, Oma
Schwägerin und Tante

Martha Jerzynek
geb. Dunst

In stiller Trauer
Robert Jerzynek
Erich Jerzynek
Gertrud Jerzynek
geb. Weidehoff
Renate Jerzynek
und Anverwandte

X 351 Tangerhütte, Magdeburger
Straße 1, 43 Essen, Goethestr. 54, fr.
LaW., Anckerstr. 15

Ihr habt nun Traurigkeit, aber
ich will euch wiedersehen, und
euer Herz soll sich freuen, und
eure Freude soll niemand von
euch nehmen.

Johannes 16, 22

Am 21. März 1966 entschlief nach
einem erfüllten Leben mein treuer
Lebensgefährte, unser lieber Vater

Karl Hahn
Studienrat i. R.

im 85. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Emilie Hahn geb. Jung
Gisela Hahn
Helmut Hahn

6442 Rotenburg/Fulda, Klengeweg 5,
fr. LaW., Bismarckstr. 20

Nach langer, schwerer Krankheit ist
mein lieber Mann, Bruder, unser
Schwager und Onkel

Erich Hoppe
im 66. Lebensjahr für immer von uns
geschieden.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erna Hoppe geb. Ruschke
verw. Rabe

1 Berlin 10, am 7. April 1966, Kaminer
Straße 15, fr. LaW., Brückenstr. 13,
Pelze/Kürschnerei

Frau Ida Heuke geb. Schellenber-
ger aus LaW., verstarb im März 1966
in 1 Berlin 31, Albrecht-Achilles-
Straße 11, im 80. Lebensjahr

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 14. Mai 1966
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Liebe Leser des Heimatblattes!

Bei Wohnungswechsel geben

Sie uns doch bitte rechtzeitig

Ihre neue Anschrift

bekannt.

Schlußwort
Auch die, welche dir die Nächsten und

Liebsten sind, erträgst du manchmal
schwer. Sei gewiß, es geht ihnen mit dir
ebenso. Das bedenke gut und oft. Es gibt
kein besseres Vorbeugungsmittel.

Feuchtersieben
*

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon: 71 51 46

Ein treues Mutterherz hat
aufgehört zu schlagen!

Gott, der Herr, hat heute meine
innigstgeliebte, treusorgende, nim-
mermüde Mutter, meine herzensgute
Schwiegermutter, unsere liebe Tante
und Schwägerin, Frau Witwe

Frieda Adam
geb. Grünwald

nach kurzem, mit viel Geduld ertra-
genem Leiden plötzlich und unerwar-
tet, fern von ihrer lieben, unvergesse-
nen Heimat, im Alter von 70 Jahren
zu sich in sein Reich genommen.

In tiefer Trauer
Christel Huber geb. Adam
Toni Huber
und Anverwandte

66 Saarbrücken 2, Primsweg 18, Bad
Driburg, Siegen, den 15. März 1966,
fr. LaW., Meydamstr. 17 und Röstel-
straße 17

Paul Marschner aus Annenaue/Kr.
LaW., verstarb im Februar 1966 im
Alter von 66 Jahren in Dissen, T. W.,
Schützenstraße

In Gatersleben am Harz (SBZ) ver-
starb am 13. Januar 1966 Frau Jo-
hanna Blüthner geb. Brüggener, fr.
LaW., Meydamstr. 68, im Alter von
65 Jahren

Im Alter von 69 Jahren verstarb am
23. März 1966 Gastwirt Erich Zabel,
fr. Gurkower Waldschänke im Friede-
berger Stadtwald, in 1 Berlin 44, Roll-
bergstraße 21

Fr. Hildegard Thiele geb. Schrubbe
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., verschied
im 56. Lebensjahr am 3. Januar 1966
in der SBZ

Ferner wurden in die ewige Heimat
abberufen:

Lehrer Voigt aus Lindwerder/Kr.
LaW., im November 1965 in der SBZ.

Frau Frieda Jendritza aus Vietz, im
76. Lebensjahr im November 1965 in
Berlin-Haselhorst.

Frau Minna Juhre aus Berneuchen/
Kr. LaW., im 83. Lebensjahr am
4. Oktober 1965 in der SBZ. Schmie-
demeister Emil Juhre verstarb schon
im Oktober 1958 im 80. Lebensjahre.

Frau Martha Schulz aus Vietz/Kr.
LaW., im 88. Lebensjahr am 23. No-
vember 1965 in 1 Berlin 20, Pichels-
dorfer Straße .129.

Dank

Bei dem Heimgange meiner lieben
Mutter sind uns soviel Beweise war-
mer Teilnahme und der Liebe und
Freundschaft für die Entschlafene so-
wie soviel schöne Blumenspenden und
Kränze zuteil geworden, daß wir nur
von ganzem Herzen danken können.

Im Namen der Angehörigen

Konrad Zöllner

1 Berlin 19, im März 1966, fr. Lop-
pow, Forsthaus
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„Verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat"
Aber am letzten Tage des Festes,

der am herrlichsten war, trat Jesu
auf, riet und sprach:

Wen da dürstet, der komme zu mir
und trinke! Wer an mich glaubt, wie
die Schrift sagt, von dessen Leibe
werden Ströme des lebendigen Was-
sers fließen. Joh. 7,37—38

Alle Worte Jesu und sein ganzes Leben
lassen sich in das eine Wort „Liebe" zu-
sammenfassen. Die Ströme lebendigen
Wassers, von denen er spricht, können
nichts anderes sein als Ströme der Liebe,
die von einem gesegneten Christenleben
auf andere Menschen ausgehen.

Liebe ist etwas anderes als ein Gefühl.
Liebe ist etwas anderes als die Erwide-
rung dessen, daß man sich von jeman-
dem geliebt fühlt. Sie ist eine sehr ernste,
auch sehr nüchterne Sache, eine Sache

gerade für die nüchterne Generation von
heute. Sie ist ein Geist der Verantwort-
lichkeit für den anderen, ein Geist der
Gemeinbürgschaft mit dem anderen in
allen Wechelfällen des Lebens.

Um das an einem Beispiel klar zu
machen — wenn zwei junge Menschen
sich heiraten möchten, dann ist es nicht
notwendig, daß eins dem anderen fort-
während um den Hals fällt in über-
schwenglicher Leidenschaft, wie man das
im Kino alle Tage sehen und in einer be-
stimmten Sorte von Literatur lesen kann.
Sondern es genügt vollständig, wenn
diese zwei jungen Menschen die Gewiß-
heit haben: der andere wird mir ein Ka-
merad sein in allem, was das Leben mir
bringt. Wenn dann aus dieser Kamerad-
schaft allmählich ein Bewußtsein der Ver-
antwortung für den anderen erwächst, ein
Bedürfnis der Fürsorge für den anderen,

(OKI) Bischof D. Kurt Scharf, der Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), wird auf dem dies-
jährigen Heimattreffen der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt
und Land am Pfingstsonnabend in Bünde
bei einem Podiumgespräch über die Ver-
triebenen-Denkschrift der EKD mitwir-
ken. Bischof D. Scharf ist gebürtiger
Landsberger.

Landsberg (Warthe) - Aufgang zum Quilitzpark



auch ein Bewußtsein der gemeinsamen
Verantwortung für die Kinder, die dann
kommen, und für alles, was das Leben
mit sich bringt, so daß man schließlich so
ineinander gewachsen ist, daß man weiß,
diese Gemeinschaft kann keine Macht auf
Erden mehr trennen — das ist der Geist,
den die Heilige Schrift Liebe nennt. Wenn
die Menschen in solcher ernsten und
nüchternen Liebe miteinander durchs
Leben gehen, dann sind sie auf dem Weg,
auf dem ihnen der Herr Christus voraus-
gegangen ist.

Aber ich kann als Bischof nicht immer
nur von unserem persönlichen Erleben
und von unseren persönlichsten Verant-
wortungen reden. Ich muß in jedem Au-
genblick das Gesamtschicksal unseres Vol-
kes und unserer Kirche vor Augen haben.
Ich muß immer wieder dafür werben, daß
wir in dem Leben unserer Gemeinschaft
den Geist einer solchen Liebe bewähren.

Das wird am Ende auch die richtige Art
sein, das P f i n g s t f e s t zu begehen,
vor dem wir stehen, denn alle unsere
Pfingstlieder reden von der Liebe als von
dem, was uns Pfingsten vor allem ande-
ren geben soll: „daß unser Sinn verbun-
den sei dem Nächsten stets mit Liebes-
treu."

Seit 1945 singen wir zu Pfingsten kei-
nen anderen Vers mit größerer Inbrunst
als den Vers von Paul Gerhardt:

„Du, Herr, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad
zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen,
was sich getrennet hat!"
(Aus einer Predigt von Bischof D. Dibe-

lius in der Marienkirche zu Berlin am
Sonntag Exaudi 1957)

Die Weltgeschichte ist kein Abbild des
Willens Gottes. Auf ihrem Hintergrunde
kämpfen unsichtbare Mächte. Menschen
und Menschengruppen handeln ohne Ver-
antwortung vor Gott.

Aber auch der Geist Gottes ist wirksam,
fügt, lenkt, greift ein; und er kommt
in das Geschehen durch Menschen, die
sich von ihm bestimmen lassen und zu
seinen Werkzeugen werden.

Weltgeschichte hat mit dem Gottesgeist
und mit der Dämonie, mit letzten Ge-
gebenheiten und Entscheidungen zu tun.
Politik kann nicht ohne Rücksicht auf
weltanschauliche Positionen und Grund-
haltungen getrieben werden.

Der östliche Kommunismus ist eine über-
einzelmenschliche Größe geworden, ein
überdimensionales Machtgebilde, das
seinerseits Menschen beherrscht, bestimmt,
prägt und zu Typen formt. Der Bolsche-
wismus hat in sehr konsequenter Weise
den dialektisch-materialistischen Atheis-
mus, kurz gesagt: den Antitheismus auf
seine Fahne geschrieben. Er erkennt und
proklamiert sich selbst als die perfekte
Abwendung von Gott.

Eine wirkliche Wesensveränderung des
Bolschewismus oder gar eine Ablegung
der antitheistischen Ideologie und Ver-
haltensweise ist faktisch nicht mehr mög-
lich. Mögen praktische Konzessionen ge-
macht oder Kompromisse geschlossen wer-
den — der Bolschewismus wird bleiben
was er ist — oder er wird ver-
schwinden.

W i l l d e r vom K o m m u n i s m u s
n o c h f r e i e T e i l d e r M e n s c h -
h e i t d e r a n t i t h e i s t i s c h e n
W e l t m a c h t i n n e r l i c h e n t g e -
g e n t r e t e n , s o m u ß e r s i c h
e b e n s o r a d i k a l a u f d i e S e i t e
G o t t e s s t e l l e n .

„Freiheit" als solche ist kein ausreichendes
Prinzip. Freiheit ist ein Gefäß — wir sind
dankbar, es zu besitzen —, aber es muß
erst mit Inhalt gefüllt werden.

Der Bolschewismus hat eine Idee. Die
freie Welt hat den edlen Grundsatz der
Freiheit, nach dem jeder seine eigenen
Ideen haben darf. Eine Vielfalt von ver-
schiedenen und zum Teil entgegengesetz-
ten Ideen und die Idee der Freiheit

a l l e i n bedeuten noch keine klare
Gegenposition gegen die einheitliche bol-
schewistisch-antitheistische Idee.

Nicht nur auf politischem, militärischem
und wirtschaftlichem Gebiet fallen die
Entscheidungen, sondern auch im Bereich
der Ideen und der geistigen Mächte.

Wir wünschen der freien Welt zu
Pfingsten politische Persönlichkeiten und
Gremien, die vom Geiste Gottes ebenso
brennend erfüllt und vom Willen Gottes
ebenso leidenschaftlich getrieben sind wie
die Führer des Bolschewismus von ihrem
Antitheismus.

Professor Dr. Knevels

(aus: „Gedanken zum Pfingstfest")

Ostdeutsche Kulturwerte
stärker nutzen

(HuF) Die von der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz verwalteten ostdeut-
schen Kulturwerte sollen künftig stärker
nutzbar gemacht werden. Das ist das Er-
gebnis einer Aussprache, die zwischen
Bundesvertriebenenminister Dr. Gradl
und dem Kurator der Stiftung, Hans-
Georg Wormit, in Berlin stattfand. Gradl
und Wormit bezogen sich bei ihrer Ver-
einbarung auf die gesetzliche Verpflich-
tung des Bundes und der Länder, das
Kulturgut der Vertriebenen zu pflegen
und im Bewußtsein des ganzen deutschen
Volkes lebendig zu erhalten.

1000 Siedlerstellen an der Saar
(HuF) Im Rahmen des zweiten Fünf-

Jahres-Planes der Bundesregierung für
die Wiederansiedlung der Ostlandwirte
sollen im Saarland 1000 Siedlerstellen
errichtet werden. Das wurde anläßlich des
Richtfestes für die ersten 19 Siedlungen
in Ballweiler mitgeteilt. Im Saargebiet
sind bisher rund 700 landwirtschaftliche
Nebenerwerbsstellen geschaffen worden.

Nicht
mehr

attraktiv?

Es geht um den Dienst am Men-
schen! Das ist das große Gebot, un-
ter dem wir alle stehen. Jesus hat sel-
ber gesagt, er sei gekommen um zu
dienen, nicht um sich dienen zu lassen.
Und Luther in seiner kraftvollen, man
darf auch sagen: groben Sprache hat
hinzugefügt: „Verflucht sei das Leben
das einer für sich selbst allein lebt und
nicht für seinen Nächsten."

Es gibt Berufe, denen dieser Dienst
am Menschen im besonderen aufge-
tragen ist. Es liegt immer am Men-
schen, ob ein Beruf ausgefüllt wird
von einem Egoisten, der nur an sich
selber denkt, oder von jemandem, der
erfüllt ist von dem Bewußtsein, daß
er mit seinem Beruf anderen dienen
darf. Aber es gibt Berufe, von denen
das im besonderen gilt. Von solchen
Berufen wird darum auch besonders
viel zu fordern sein.

Wir fragen bei unserer Ordination
jeden jungen Pastor: „Willst du die
Kräfte des Leibes und der Seele die-
sem deinem Amte aufopfern?" Ich
sage meinen jungen Pastoren jedes-
mal wenn ich sie auf die Ordination
vorzubereiten habe: Das ist eine
Frage, vor die ich nicht einen jeden
stellen könnte. Ich kann keinen Post-
sekretär verpflichten, die Kräfte seines
Leibes und seiner Seele seinem Beruf
aufzuopfern. Es wird mir sofort sein
Arzt ins Wort fallen und sagen: Du
mußt ihm genau das Gegenteil zur
Pflicht machen: Wenn deine acht
Stunden herum sind, dann mußt du
dich frei machen können, innerlich und
äußerlich. Du mußt dein Hobby
haben, du mußt deine Erholung
haben, um dir deine Spannkraft zu
erhalten. Aber den künftigen Seel-
sorgern lege ich die Pflicht auf, die
Kräfte des Leibes und der Seele auf-
zuopfern, also nicht nach ihrer Erho-
lung zu fragen, nicht nach Ihrer Ge-
sundheit, nicht nach ihren Privatinter-
essen, sondern nur nach den Pflichten,
die sie übernommen haben. Das gilt
genau so von jeder Krankenschwester.
Was fange ich mit einer Kranken-
schwester an, die fortwährend nach
ihrer Armbanduhr sieht, ob der Dienst
nicht bald zu Ende ist? Das gilt von
jedem Arzt. Und wenn er mitten in
der Feier seiner eigenen Hochzeit zu
einem Schwerverletzten gerufen wird
— er darf nicht sagen: Laßt mich zu-
frieden! Ich muß auch einmal mein
Privatleben leben können! Er muß
tun, was sein Beruf von ihm fordert.
Er muß die Kräfte Leibes und der
Seele seinem Beruf aufopfern. Das ist
totale Bindung. Aber es gibt nichts
Großartigeres, als im Dienst an an-
deren Menschen total gebunden zu
sein. Und es ist für das innere Niveau
unserer gegenwärtigen Zeit eins der
beschämenden Zeichen, daß solcher
Dienst am Menschen nicht mehr
attraktiv zu sein scheint!

D. Dibelius



Landsberg (Warthe) - St. Marienkirche
Dieses Bild befindet sich auf den Konfirmationsscheinen, die vor 50 Jahren
von St. Marien ausgegeben wurden (siehe unten).

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Pfingsten 1966

Landsberger Heimattreffen in Bünde/Westf.
Pfingstsonnabend, 28. Mai 1966, ab 15 Uhr, im „Stadtgarten", Bünde

Vorträge und Lichtbildvorführungen
sowie Diskussion über die Evangelische Denkschrift der EKD

18-19 Uhr: Gottesdienst mit Goldener Konfirmation: Bischof D. Kurt Scharf

Ab 20 Uhr: Landsberger Heimatabend im „Stadtgarten"
Alles Nähere und Weitere ist aus der Einladung zu ersehen!



Herausgegeben vom Ostkirchenauschuß, Hannover

III.

II. Was tut also not?
1. Bei der Vorbereitung des Podiumsge-

spräches über Vertriebenenfragen auf
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Köln ist festgestellt worden, daß zu den
zur Zeit unlösbaren Fragen der Verlust
der alten Heimat und die Möglichkeit
einer Rückkehr in die früheren Siedlungs-
gebiete gehören. Das ist zunächst eine
nüchterne Feststellung, die nach dem
zweiten Jahrzehnt vielleicht noch größe-
res Gewicht erhält als vordem und Illu-
sionen verbietet. In der ostkirchlichen
Arbeit ist deshalb — wie schon erwähnt —
um der Menschen willen aus christlicher
Verantwortung die volle Entwurzelung
der Heimatlosen in den Aufnahmegebie-
ten und Kirchen vertreten worden. Es ist
nicht mit dem Gedanken gespielt worden,
die Wunden dadurch offenzuhalten, daß
man sich absondert, besondere Flücht-
lingskirchen und Gemeinden bildet und
sich dadurch der notwendigen Integration
versagt. Es ging darum, jeweils an dem
neuen Ort die Heimatfähigkeit zu ge-
winnen.

Im eigentlichen und letzten Sinne bleibt
es aber eine geistliche Entscheidung, ob
wir mit dem Geschick hadern oder uns
unter Gottes Führung an den neuen Platz
gestellt wissen. Denn Gott schützt auch
dort durch seine Gebote das Gefüge
menschlichen Zusammenlebens. Diese sind
keine abstrakten Regeln, sondern müssen
hier und jetzt, an einem bestimmten ge-
schichtlichen Ort und zu einer geschicht-
lichen Zeit konkret Gestalt gewinnen, wie
Professor D. Girgensohn den sittlichen
Heimatbegriff neben dem natürlichen ein-
mal umschrieben und als Aufgabe vor uns
hingestellt hat. Die örtliche Verwurze-
lung spielt hierbei eine entscheidende
Rolle. Denn erst dann wird eine Stelle
auf der Erde, an der das Leben selbst,
Ehe, Familie, Eigentum und Ehre durch
Gott in Schutz genommen werden und sie
ihr Fundament in der Gnade Gottes fin-
den, zur Heimat.

Wenn nicht zu leugnen ist, daß bei aller
dankenswerten Hilfe nach wie vor noch
Nöte und Schwierigkeiten aufbrechen,
Vereinsamung und ein Nichtfertigwerden
mit der veränderten Situation die Gemü-
ter beschweren, so haben Diakonie und
Seelsorge auch heute ihr Feld. Vertrei-
bung und Flucht haben mitunter ein
Trauma hinterlassen, das sich in Gefühlen
der Minderwertigkeit und bei Mißerfol-
gen in Vorwürfen äußert. Die Unter-
schiede in der Mentalität der deutschen
Stämme, die Erfahrungen mit Staat und
Partei in den sogenannten Volksdemokra-
tien, die Generationsprobleme in den Fa-
milien, das alles verlangt nach Verständ-
nis, Rat und Hilfe, um die Schwierigkei-
ten zu überwinden und zu lernen, wie
Gottes Wille auch in diesen schweren
Führungen angenommen sein will. Hier
sehe ich die Aufgaben für Hilfskomitees
und Landeskonvente nicht für erloschen
an. Stärkende Sammlung, Besuchsdienst,
auch für die Fortführung von Heimatgot-
tesdiensten und Rüstzeiten bedeuten
einen geistlichen Dienst, der nicht grund-
los aufgegeben werden sollte. Hieraus

folgt ein Weiteres. Die Beheimatung in
den Aufnahmekirchen sollte im Sinne
wirklicher Integration auch die Freiheit
einschließen, die geschichtliche Überliefe-
rung und das geistliche Erbe des Prote-
stantismus im Osten zu erhalten und zu
bewahren. Nicht in unfruchtbarer Oppo-
sition gegen das auferlegte Geschick, aber
auch nicht in opportunistischer Hingabe
an die neue Umwelt gewinnen wir die
Freiheit dazu, wohl aber wenn wir Got-
tes Führung in Gericht und Gnade erken-
nen und uns auch am neuen Orte ihr an-
vertrauen. Hebr. 13, 7 — Gedenket an
eure Lehrer, die Euch das Wort Gottes
gesagt haben! Ihr Ende schauet an und
folget ihrem Glauben nach! — gibt die-
sem Bemühen auch die biblische Legiti-
mation.

Daß für die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben auch in den Hilfskomitees und Lan-
deskonventen neue Impulse erforderlich
sind und es einer stärkeren Sammlung
derer bedarf, die gewillt sind, die Tradi-
tion ihrer aus dem Osten verdrängten
Kirchen zu bewahren und fruchtbar zu
machen, bedarf kaum einer Begründung
Der Wechsel der Generationen führt
deutlich vor Augen, daß der geistige Erb-
gang nicht automatisch erfolgt. Wir wis-
sen das aus persönlichen Erfahrungen in
den eigenen Familien. Das geistliche Erbe
stellt vor Entscheidungen. Um sich aber
entscheiden zu können, muß der folgen-
den Generation das geschichtliche und
geistliche Erbe nahegebracht und die Ver-
antwortung vor Augen gestellt werden.
Denn finden sich nicht die Träger für die-
ses Erbe, versinkt es und fällt es unwei-
gerlich der Vergessenheit anheim. Die
Freiheit stellt aber auch die Landeskir-
chen und gesamtkirchlichen Institutionen
in die Mitverantwortung. Sie dürfen sich
nicht dabei beruhigen, die kirchlichen Ver-
triebenen gewähren zu lassen. Ihre Arbeit
zwar zu dulden, sie aber im Grunde für
überholt anzusehen, läßt von einer wirk-
lichen Mitverantwortung wenig spüren.
Weithin scheinen sie so mit sich selbst be-
schäftigt und von einer Fülle von Auf-
gaben in Anspruch genommen zu sein, so
daß ihnen die Auswirkungen der Ampu-
tation am Körper des Gesamtprotestan-
tismus in Mitteleuropa und die Zurück-
drängung auf die Ausgangsstellung der
Reformation kaum ins Bewußtsein getre-
ten sind. Fast muß man den Eindruck
gewinnen, als hätten im Osten die leben-
digen Reformationskirchen dort nie exi-
stiert.

Erst die Öffnung zu einer Integration
und die klare Übernahme einer Mitver-
antwortung für das geschichtliche und
geistliche Erbe der protestantischen Kir-
chen des Ostens sowie die Erkenntnis, daß
es auch bei allen künftigen Lösungsver-
suchen um die Sache des Evangeliums und
nicht allein die der Vertriebenen geht,
könnte hier Wandel schaffen. Solche Be-
mühungen dürften nach zwei Seiten Frucht
tragen. Einmal würde die Gemeinschaft
des Protestantismus anders in Erschei-
nung treten. Zum anderen würde das Ge-
fühl der Vertriebenen, in den Aufnahme-
kirchen beheimatet zu sein, eine Stärkung
erfahren und die Isolierung, in die sie sich
bisweilen gedrängt sehen, durchbrochen
werden. Ob man es wagen kann, den

Gedanken von Patenschaften für die ver-
drängten Kirchen erneut zu beleben oder
aufzugreifen, wäre zu prüfen. Auch in der
evangelischen Unterweisung und im Un-
terricht könnte ein Teil dieser Mitverant-
wortung deutlich werden.

2. Zu den geschichtlichen Gegebenhei-
ten gehört, daß die Zeit nicht stille steht
und das Rad der Geschichte sich nicht zu-
rückdrehen läßt. Was geschehen ist, hin-
terläßt seine Spuren. Es läßt sich nicht
dadurch aufheben, daß man eines Tages
wieder da anknüpfen könnte, wo die Hei-
mat vor zwanzig Jahren versunken ist.
Zu umstürzend sind die zwei Jahrzehnte
nach dem völligen Zusammenbruch unse-
res Staatswesens und Volkes, der die Kir-
chen des Ostens mit in den Abgrund ge-
rissen oder schwerstem in Mitleidenschaft
gezogen hat. Zu tiefgreifend und umwäl-
zend sind aber auch die Wandlungen, die
sie mit sich gebracht haben. Das gilt be-
sonders für Ostmitteleuropa und Südost-
europa und betrifft nicht zuletzt gerade
die Vertreibungsgebiete. Auch den Ver-
triebenen und Flüchtlingen mit ihrem un-
terschiedlichen Herkommen und ihren
mannigfaltigen geschichtlichen und kirch-
lichen Erfahrungen in den Volksgruppen
und ostdeutschen Stämmen kann nicht
verborgen bleiben, welche Wandlungen
— gewiß unter brutaler Ausnutzung der
Macht und durch eine Politik der vollen-
deten Tatsachen — sich dort vollzogen
haben. Reiseberichte aus den Ostblock-
staaten, Erlebnisse der Spätaussiedler, In-
formationen und statistische Angaben be-
stätigen es nur. Die Einbeziehung der
Länder und Völker in das totalitäre Sy-
stem der Volksdemokratien, sicher mit
charakteristischen Unterschieden, haben
Leben, Wirtschaft und Landschaft grund-
legend verändert. Sie unterwirft auch die
christlichen Kirchen den Bedingungen des
politischen und weltanschaulichen Ge-
sellschaftssystems, so daß sie nur unter
mehr oder weniger großer Abhängigkeit in
dem Raum existieren können, der ihnen
gelassen wird. Das gilt auch für Mittel-
deutschland, wo die alten volkskirchlichen
Ordnungen mehr oder weniger zerbre-
chen und die Kirchen das Dasein gedulde-
ter Minoritätskirchen führen.

Aber auch im Westen hat die Zeit nicht
stille gestanden. Die Industrie verändert
Land und Städte, ja das gesamte Lebens-
gefüge in den Menschenzusammenballun-
gen der Großstädte und Industriezentren
und in den sich entvölkernden Landgebie-
ten. Die Wohlstandsgesellschaft bedarf
neuer Maßstäbe, um der Verantwortung
für den Mitmenschen gerecht zu werden.
Das Verhältnis zum Staat, zu den Ein-
richtungen des öffentlichen Lebens, aber
auch zu den Kirchen ist in diesen Wand-
lungsprozeß einbezogen. Fast scheint, als
sei alles im Fluß und nur tastend gesche-
hen Versuche, um zu neuen Ordnungen
zu gelangen.

In diesen radikalen und umstürzenden
Entwicklungen verlieren vielleicht alte
Streitpunkte an Gewicht. Wenn nicht
alles täuscht, scheint die Zeit der frühe-
ren autonomen Nationalstaaten und
Volkskirchen, die sich mit dem staatlichen
Territorium deckten, zu Ende zu gehen.
Dafür erhalten größere Zusammen-
schlüsse erhöhte Bedeutung und mehr Ge-
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wicht. Gott geht mit uns allem Anschein
nach Wege, die über frühere Fragestel-
lungen hinausführen. Wenn es auch nicht
an anachronistischen Zügen auf beiden
Seiten fehlt, können wir meines Erachtens
nicht umhin, uns der klaren Erkenntnis
zu öffnen, daß —• sollten sich in abseh-
barer Zeit Regelungen mit dem Osten fin-
den lassen— wir auf jeden Fall vor völ-
ligen Neuanfängen stehen.

Diese können aber nur geschehen,
wenn es zu einer Aussöhnung mit den
Völkern im Osten kommt. Vor Christen
steht nach allem Furchtbaren, was gesche-
hen ist und die Saat des Hasses hat auf-
gehen lassen, die große, unendlich schwere
Aufgabe des Friedens als eine vom Evan-
gelium her gebotene Aufgabe. Dieser
Friede sieht freilich anders aus als im
Aspekt eines militanten politischen Sy-
stems, das die friedliche Koexistenz zum
Instrument des weltanschaulichen und po-
litischen Ringens erniedrigt. Der Friede
des Evangeliums jedoch bleibt die Gabe
Gottes in der gegenseitigen Vergebung
der Schuld.

Bei allen Gedanken der Aussöhnung
steht in der öffentlichen Diskussion meist
das polnische Volk im Mittelpunkt. Das
ist verständlich, weil die alten zum Reich
gehörenden Provinzen hauptsächlich pol-
nischer Verwaltung unterstellt worden
sind, die längsten Grenzen im Osten mit
Polen bestanden und auf seinem Territo-
rium besonders schwere Verbrechen von
Angehörigen unseres Volkes begangen
worden sind. Aber es verengt doch den
Blick, wenn wir bei der Aufgabe des Frie-
dens nur auf das polnische Volk sehen.

Die Vielzahl der Hilfskomitees weist
geradezu auf die Differenziertheit der
Probleme und es ist erklärlich, daß sie
für die einzelnen Gruppen unter sehr ver-
schiedenen Aspekten erscheinen, je nach-
dem sie zum Beispiel als baltischer oder
südosteuropäischer oder aus der Sicht der
früher preußischen Provinzen angegan-
gen werden.

Daß die Aussöhnung der Völker eine
Aufgabe auf lange Sicht ist, die nur mit
zäher Beharrlichkeit und unter Inkauf-
nahme von Enttäuschungen langsame
Fortschritte machen kann, dürfte auf der
Hand liegen. Es wäre ein großer Irrtum
zu meinen, der Ausgleich ließe sich da-
durch, daß wir alle Schuld auf uns näh-
men und sie ständig beteuerten, gleich-
sam in einem kühnen Überspringen aller
Schwierigkeiten erzielen. Wahre Buße ist
mehr als ein bloßes Festnageln alter
Sünde, sie bedarf der Umkehr und auch
der Zukehrung zueinander.

Die Aufgabe der Aussöhnung bedeutet
darum mehr als die Absage an Rache und
Vergeltung, so wie es die Vertriebenen
feierlich proklamiert haben. Sie verlangt
noch mehr als den Verzicht darauf, die
Menschen der anderen Völker kollektiv
für das Vertreibungsunrecht verantwort-
lich und haftbar zu machen. Der Abbau
des Hasses und der Angst voreinander,
das Gewinnen gegenseitiger menschlicher
Achtung und eines neuen nachbarschaft-
lichen Verhältnisses ist nur denkbar aus
der Vergebung, die das Evangelium ver-
kündet und unter den Christen einen
neuen Anfang in ökumenischer Verbun-
denheit setzt.

Vom Evangelium her besteht aber nicht
nur eine Aufgabe auf der menschlichen
Ebene, sondern ebenso eine Verantwor-
tung für die gesellschaftliche und politi-
sche Entwicklung. Eine Neuordnung des

Verhältnisses der Völker zueinander
greift auch immer in den staatlichen und
politischen Bereich hinüber. Der Friede
zwischen den Staaten verlangt heute mehr
denn je eine Gründung auf dem Boden
eines allseitig anerkannten Rechts. Je
mehr sich die Erkenntnis durchsetzt, daß
der Krieg als Mittel der Politik ausschei-
den muß, um so größere Bedeutung er-
langt die Anerkennung einer internatio-
nalen Rechtsordnung zur Regelung von
Auseinandersetzungen und Streitigkeiten
zwischen den Staaten. Es bedarf der Ent-
wicklung eines verbindlichen Rechtsethos
für das Gewissen der Welt, damit der Ge-
rechtigkeit gedient und der unselige
Standpunkt des „Macht geht vor Recht"
überwunden wird.

Freilich, die Schwierigkeiten sind auch
hier nicht gering, da wir bisher nur ein
Völkerrecht kennen, das jeweils abhängig
ist von der Anerkennung durch die einzel-
nen Staaten und das wohl Ansätze für
eine allgemeine Rechtsordnung bietet,
sonst aber noch der Entwicklung bedarf.
Man spricht deshalb von einem „Völker-
recht im Werden". Hierbei ist jedoch zu
beachten, daß das Völkerrecht im sowjeti-
schen Machtbereich eine andere Sinnge-
bung erfahrt, weil es als Instrument der
politischen Auseinandersetzung dem
Klassenkampf zur Erringung der kom-
munistischen Weltherrschaft dienen muß.

Trotzdem sollten wir als Christen in
evangelischer Verantwortung für den
Frieden zwischen den Staaten nicht nach-
lassen, uns für eine Rechtsordnung ein-
zusetzen, die nicht der Durchsetzung von
eigenen Zielen, sondern der Erhaltung
des äußeren irdischen Friedens dient.
Hierbei haben die Bemühungen um das
Selbstbestimmungsrecht der Völker und
das Recht auf Heimat ihren auch für Chri-
sten legitimen Platz, denn sie dienen der
Ausmerzung von Unmenschlichkeit und
Barbarei zwischen den Völkern, wie sie in
den Vertreibungen ganzer Volksteile und
Stämme aus der Jahrhunderten ange-
stammten Heimat und der Gemeinschaft
der Völker, aber auch durch die politi-
schen Aufteilungen und Spaltungen von
Nationen und Völkern bis zum heutigen
Tage geschehen. Wenn es gegenwärtig
keinen Erdteil gibt, in dem die mensch-
lichen Grundrechte nicht mindestens an
einer Stelle gestört sind, so erhellt dar-
aus nur die weltweite Verantwortung für
eine derartige Rechtsentwicklung.

Ihre theologische Bedeutsamkeit sollte
nicht übersehen werden, denn Gott

schützt durch die zweite Tafel seines Ge-
setzes das irdische Leben. Seine Gebote
haben eine schützende Funktion. Die
Heimat als ein Bestandteil dessen, was
zum Leben gehört, darf deshalb auch
durch menschliche Rechtsordnungen aus-
drücklich in Schutz genommen werden.
Es bleibt Unrecht, dem Menschen dieses
Leben in erweitertem Sinne zu rauben
und ihn oder auch ganze Volksteile dem
Untergang auszuliefern.

In diesem Ringen um die Entwicklung
des Völkerrechts, seine Bedeutung und
Geltung unter den Völkern und Staaten
liegt in erster Linie ein Beitrag zur Be-
friedung der Welt, an dem mitzuwirken
evangelische Verantwortung gebietet. Es
wäre verfehlt, diese Bemühungen des
rechtlichen Anspruchdenkens zu verdäch-
tigen, durch das, wie es heißt, nur gewalt-
same Auseinandersetzungen heraufbe-
schworen werden. Gerade die, die Hei-
mat verloren haben, haben am eigenen
Leib das Unheil der Gewalt, Willkür und
Rechtlosigkeit erfahren. Deshalb sollten
sie befähigt sein, der Versuchung der Ge-
walt zu widerstehen und sich aus Ver-
antwortung unter dem Evangelium für
Frieden und Recht in der Welt einzuset-
zen und damit einer neuen Ordnung auch
im Bereich der alten Heimatgebiete zu
dienen.

Das, was not tut, ist ein Mittlerdienst.
Nicht konkrete politische Vorschläge und
Entscheidungen können und sollen wir
bieten, wohl aber den Mittlerdienst, der
zwischen Menschen und Gruppen, Or-
ganisationen und Institutionen in den
schwierigen Situationen unserer Zeit aus
Verantwortung unter dem Evangelium
not tut. Es wird nicht ausbleiben, daß die-
ser Dienst verkannt, falsch interpretiert
oder bewußt mißverstanden wird. Profes-
sor D. Girgensohn hat einmal davon ge-
sprochen, daß es unsere Aufgabe sei, bei
der kirchlichen Beheimatung zwischen den
Vertriebenen und Landeskirchen „im Riß
zu stehen". Wir glauben heute zu sehen,
daß diese Brückenfunktion nicht nur im
engeren kirchlichen Sinne gilt, sondern
auch zwischen Meinungen, Anschauungen
und Tendenzen unserer Zeit, die unser
zertrenntes Volk auch innerlich spalten.

Alles das kann aber nur geschehen,
unter der Bitte des Psalmisten: „Gott,
der du uns verstoßen und zerstreut hast
und zornig warst, tröste uns wieder; der
du die Erde erschüttert und zerrissen hast,
heile ihre Risse."

4 Millionen Deutsche leben noch im
Osten

(HuF) Rund vier Millionen Deutsche
leben noch in unseren von den Polen ver-
walteten Ostprovinzen und im östlichen
Ausland, gab das Bundesvertriebenen-
ministerium bekannt. In der Sowjetunion
befinden sich nach amtlichen Angaben
1,6 Millionen Deutsche, eine weitere Mil-
lion Deutsche lebt in den deutschen Ost-
gebieten, hinzu kommen noch 300 000
Deutsche in Zentralpolen. In der Tschecho-
slowakei befinden sich 200 000, in Ungarn
300 000 und in Rumänien 400 000 Deut-
sche. Die früher so starke deutsche
Volksgruppe ist in Jugoslawien auf 4000
bis 5000 Deutsche zurückgegangen. Ins-
gesamt haben 500 000 Deutsche Anträge
auf Übersiedlung in das Bundesgebiet
gestellt.

Währungsausgleichsgesetz
für Sowjetzonenflüchtlinge

(HuF) Bundesvertriebenenminister Dr.
Gradl rechnet damit, daß sich der Bundes-
tag in Kürze mit dem Währungsaus-
gleichsgesetz für Sowjetzonenflüchtlinge
befassen und noch vor den parlamen-
tarischen Sommerferien verabschieden
wird. Wie Dr. Gradl dazu in Kiel er-
klärte, soll das Gesetz zum 1. Januar
1967 in Kraft treten.

Dabei handelt es sich darum, die Spar-
guthaben geflüchteter Mitteldeutscher bei
sowjetzonalen Kreditinstituten ebenso zu
behandeln wie die Sparguthaben der Hei-
matvertriebenen in den unter fremder
Verwaltung stehenden deutschen Ostge-
bieten.



Vertreibung und Versöhnung
A. Erklärung der in Berlin-Spandau zu ihrer Tagung vom 13. bis 18. März 1966

versammelten Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

Die in Berlin-Spandau vom 13. bis
18. März 1966 versammelten Synodalen
der Evangelischen Kirche in Deutschland,
haben sich in mehreren Referaten und
einer eingehenden Aussprache mit der
vom Rat im Oktober 1965 veröffentlich-
ten Denkschrift über „Die Lage der Ver-
triebenen und das Verhältnis des deut-
schen Volkes zu seinen östlichen Nach-
barn" befaßt. Sie nehmen den Wider-
spruch ernst, der gegen die Denkschrift
auch von vielen treuen Gemeindeglie-
dern, namentlich von solchen geäußert
worden ist, die aus ihrer angestammten
Heimat vertrieben worden sind. Die
Denkschrift bindet die Gewissen nicht als
Glaubenswahrheit. Sie will ein redliches
Angebot zum Nachdenken und zur Aus-
sprache über die hier behandelten Pro-
bleme sein. Sie soll die Gewissen schärfen
und dem Frieden in der Welt dienen. Ein
kirchliches Wort zu politischen Fragen
muß mit Nachdruck geltend machen, daß
politische Entscheidungen die personale
Würde und Freiheit des Menschen zu
achten haben. Das erfordert ein unvorein-
genommenes, sachgerechtes Prüfen der
politischen und sozialen Verhältnisse.

1. Hinter uns liegt eine Zeit nationa-
listischer Übersteigerung. Dieser Geist
war gerade im Verhältnis zwischen uns
und unseren östlichen Nachbarn oft auf
beiden Seiten wirksam und hat großes
Unheil angerichtet. Auch die Kirche hat
diese Gefahren nicht deutlich genug er-
kannt und ihnen unkritisch Vorschub ge-
leistet. Solchen Entwicklungen gilt es, in
unserem wie in jedem anderen Lande zu
wehren. Aber auch die Leugnung einer
Bindung an das eigene Volk können wir
nicht gutheißen.

Solche Bindung ernst zu nehmen, ist
dem Christen erlaubt, ja geboten, so-
fern sie nicht zu einer Vergötzung führt
und die offene Zuwendung zu Menschen
anderer Völker hindert. Unsere Aufgabe
ist es, ein Verhältnis zur Geschichte und
zur heutigen Stellung unseres Volkes zu
finden, das weder in Selbstgerechtigkeit,
noch in Selbstaufgabe mündet, sondern
zu der Selbstachtung verhilft, mit der
allein wir unseren Nachbarvölkern frei
gegenübertreten können.

Gerade weil wir um die besondere
Schuldverstrickung unseres Volkes in der
jüngsten Vergangenheit wissen, setzen
wir den irrigen Vorstellungen von einer
Kollektivschuld unseres Volkes die Ein-
sicht entgegen, daß wir eine Haftungsge-
meinschaft bilden. In ihr stehen wir so-
wohl für die Folgen der im deutschen
Namen begangenen Unrechtstaten, als
auch für das Unglück ein, das Mitbürger
ohne persönliche Schuld erlitten haben.
Sie umschließt das ganze deutsche Volk,
auch die Jugend, die jene Jahre nicht be-
wußt und handelnd miterlebt hat. Ohne
diese Einsicht können die Voraussetzun-
gen für die notwendige Partnerschaft mit
den Nachbarvölkern und für eine dauer-
hafte Friedensordnung nicht geschaffen
werden.

2. Die Vertreibung geht unser ganzes
Volk an. Sie ist weit mehr als nur ein
vielen einzelnen zugefügtes Leid. Wir

alle, nicht nur die Vertriebenen, sind von
ihr betroffen. Es ist unser aller Pflicht,
mit den sich daraus ergebenden Aufgaben
fertig zu werden. Wurde den Vertriebe-
nen auferlegt, sich in fremder Umgebung
einzuleben, so muß von den Nichtvertrie-
benen die Liebe der Ostdeutschen zu ihrer
Heimat und der Schmerz um ihren Ver-
lust besser als bisher verstanden und mit-
getragen werden. Die reiche Geschichte
Ostdeutschlands ist ein wesentliches Stück
deutscher Geschichte. Vielgestaltig und
fruchtbar ist der Beitrag der Ostdeutschen
zu unserem politischen, kulturellen und
kirchlichen Leben. Der Verlust ihrer Hei-
mat für unser ganzes Volk eine Schädi-
gung, deren Schwere uns inmitten des
chaotischen Kriegsendes und der ange-
strengten Aufbauzeit nicht immer genü-
gend gegenwärtig war.

Auch die evangelische Kirche hat
schwere Einbußen erlitten. Viele Gemein-
den wurden zerstört, Landeskirchen oder
Teile von ihnen gingen verloren. Im Ost-
kirchenausschuß und in den im Konvent
der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
zusammengeschlossenen Hilfskomitees
wurde viel Dankenswertes geleistet, um
der Verwurzelung der Vertriebenen in
ihrer neuen Heimat zu dienen und zu-
gleich das Erbe unserer zerstörten evan-
gelischen Gemeinden und Landeskirchen
zu bewahren. Den von dieser Zerstörung
nicht unmittelbar betroffenen Kirchen und
Gemeinden bleibt die Aufgabe, die be-
sonderen geistlichen Erfahrungen der
evangelischen Kirchen und Gemeinden
aus dem Osten aufzunehmen und leben-
dig zu erhalten.

Der Verzicht der Vertriebenen auf Ver-
geltung, ihre Selbsthilfe und ihre Mitar-
beit beim Wiederaufbau der ebenfalls
weithin zerstörten neuen Heimat, verdie-
nen Dank und Anerkennung. Ebenso
sollen die Anstrengungen des ganzen Vol-
kes im Lastenausgleich und in mannig-
fachen Hilfen öffentlicher, privater und
kirchlicher Art nicht vergessen werden.
Sie haben dazu beigetragen, daß viele
Vertriebene eine neue Existenz aufbauen
und neue Aufgaben in Gesellschaft, Staat
und Kirche übernehmen konnten. Trotz-
dem bleibt noch viel zu tun. Die Denk-
schrift hat darauf hingewiesen, daß allein
mit der wirtschaftlichen Eingliederung das
Ziel, zu einer neuen Gemeinschaft aus
Einheimischen und Vertriebenen zusam-
menzuwachsen, noch nicht erreicht ist.
Was dazu geschehen kann, muß für uns
alle und von uns allen zusammen gesche-
hen.

3. Die Aufgabe der Aussöhnung mit
den östlichen Nachbarn ist allen Deut-
schen gestellt. Gerade die Vertriebenen
können in ihrer Verbundenheit mit der
alten Heimat und auf Grund ihres schwe-
ren Erlebens einen Beitrag dazu leisten,
den andere nicht erbringen können.
Rechte Aussöhnung setzt nach christ-
cher Erkenntnis gegenseitige Vergebung
voraus. Mit Bewegung und Dankbarkeit
haben die Synodalen aus dem Brief der
katholischen Bischöfe Polens vom 18. No-
vember 1965 vernommen, daß hier Ver-
gebung für deutsche Schuld gewährt und

um Vergebung für polnische Schuld gebe-
ten wird. Wir wissen, wie sehr wir der
Vergebung unserer östlichen Nachbarn
bedürftig bleiben. Zugleich bitten die
Synodalen alle Glieder unseres Volkes,
insbesondere die durch Vertreibung und
Heimatverlust unmittelbar betroffenen,
Vergebung zu gewähren. Mit allen Chri-
sten können wir es nicht lassen zu beten:
„Vergib uns unsere Schuld, wie wir un-
seren Schuldigern vergeben." Wer mit
Gott in Christus versöhnt ist, wird zur
Versöhnung auch mit unseren Nachbarn
bereit.

4. Die Vertreibung ist völkerrechtlich
ein Unrecht; die Vertriebenen haben zu
Recht in ihrer Heimat gewohnt. Wir müs-
sen aber die Vertreibung im Zusammen-
hang mit dem Unrecht und dem Leid
sehen, die beide im deutschen Namen
während des Krieges den Völkern im
Osten zugefügt worden sind. Heute
haben wir zu bedenken, daß inzwischen
Rechte auch von der neu angesiedelten
polnischen Bevölkerung geltend gemacht
werden. Viele Menschen sind dort auf-
gewachsen und sehen dieses Land als
ihre Heimat an.

Angesichts dieser Lage rät die Denk-
schrift nicht zu einseitigem Verzicht als
politischer Vorleistung, wohl aber zu
Nüchternheit und zur Bemühung um
einen friedlichen Ausgleich. Die Hoff-
nung auf diesen mag für viele Menschen
im Blick auf die politische Lage unerfüll-
bar erscheinen. Zwar kann es nur durch
die Regierungen zu Verhandlungen über
die strittigen Positionen kommen; wir
meinen aber, daß eine wichtige Vorberei-
tung geleistet werden kann, wenn auf bei-
den Seiten Kräfte am Werk sind, die auf
das gemeinsame Ziel hin in ihrem Um-
kreis zu Versöhnungsbereitschaft und
Friedensgesinnung beitragen.

Für die deutsche Seite bedeutet Ver-
ständigungsbereitschaft, daß wir began-
genes und erlittenes Unrecht nicht gegen-
einander aufrechnen dürfen. Wir dürfen
zu keiner Zeit eine Lösung durch Gewalt
erstreben. Eine Vertreibung darf nie wie-
der geschehen. Eine Friedensordnung zu
schaffen, erfordert Freiheit von Angst,
gegenseitige Achtung und die Bereitschaft
zum Opfer. Das bedeutet für uns, daß
wir die Lebensrechte unserer östlichen
Nachbarvölker, ihrer Menschen und ihrer
Staaten, zu achten haben. Wären wir da-
zu nicht bereit, so wären unser Verzicht
auf Gewalt und unser Wille zum Frieden
nicht glaubwürdig.

Auf die Wirkung des Rufes zur Ver-
söhnung hoffen wir auch in der politischen



Öffentlichkeit unserer östlichen Nachbarn.
Auch ihre Bereitschaft zur Verständigung
ist eine Voraussetzung dafür, daß eine
Friedensordnung zustande kommt. Wir
bitten unsere östlichen Nachbarn, ein-
gedenk der Liebe, die sie zu ihrem ei-
genen Volke stets empfunden haben, Ver-
ständnis dafür zu gewinnen, daß auch wir
für die Lebensrechte des deutschen Vol-
kes eintreten, insbesondere für seine
friedliche Wiedervereinigung.

5.
Das Wort von der Versöhnung ist in

seinem vollen Gehalt nicht begriffen, wenn
aus ihm die Zumutung an das deutsche
Volk herausgehört wird, ohnmächtig zu
resignieren. Wie es gegenüber unseren
östlichen Nachbarn die Bereitschaft zu
friedlichem Ausgleich bekunden soll, so
soll es zugleich uns selbst dazu verhel-
fen, ein neues und positives Verhältnis
zur Geschichte unseres eigenen Volkes zu
gewinnen und nach Gottes Führung in
ihr zu fragen.

Die Bereitschaft zur Versöhnung be-
freit uns von dem Zwang, nach rückwärts
zu blicken, über eigene und fremde Taten
zu rechten und Geschichte ungeschehen
machen zu wollen. Sie ermutigt uns, quer
durch alle trennenden Gegensätze hin-
durch die Menschen auf der anderen Seite
als Partner zu suchen, weil sie Gottes
Geschöpfe sind wie wir.

B.
Erklärung der in Potsdam-Babelsberg
zu einer Arbeitstagung vom 14. bis
16. März 1966 versammelten Mitglieder
der Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

Die zu einer Arbeitstagung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland in Pots-
dam-Babelsberg versammelten Synodalen
haben einen ausführlichen Bericht emp-
fangen über die Denkschrift „Die Lage
der Vertriebenen und das Verhältnis des
deutschen Volkes zu seinen östlichen
Nachbarn". Sie erklären nach eingehender
Aussprache:

„Wir sind dankbar, daß unsere evan-
gelische Kirche in nüchterner Offenheit
und seelsorgerlicher Verantwortung zu
einer Lebensfrage unseres Volkes hilf-
reich gesprochen hat. Die Denkschrift
nimmt die Nöte derer, die ihre Heimat
verloren haben, ernst und weicht den
Fragen nach Recht und Unrecht nicht aus;
aber sie stellt alles unter das biblische
Zeugnis von der Versöhnung. Dieses
Zeugnis hat heiligende, friedensstiftende
und ordnende Kraft. Die Denkschrift er-
mutigt die Deutschen und ihre östlichen
Nachbarvölker, in der Macht der fünften
Bitte des Vaterunsers einander zu be-
gegnen" ,Vergib uns unsere Schuld, wie
wir vergeben unsern Schuldigern.'"

Gemeinsame Vertretung
der Sowjetzonenflüchtlinge

Flüchtlingsverbände bilden
Aktionsgemeinschaft

Am 8. März haben die Flüchtlingsver-
bände ihre mehrjährigen Verhandlungen
zur Bildung einer „Aktionsgemeinschaft
der mitteldeutschen Flüchtlingsverbände
und Landsmannschaften" vorläufig zum
Abschluß gebracht. Als Mitgliederver-
bände gehören der Aktionsgemeinschaft,
die Mitte Juni offiziell in Bonn konstitu-
iert werden soll, an:

1. Gesamtverband der
Sowjetzonenflüchtlinge (GSF),

2. Heimatverdrängtes Landvolk
3. Interessengemeinschaft der

in der Zone enteigneten
Betriebe (IOB),

4. Vereinigte Landsmannschaften
Mitteldeutschlands (VLM) und

5. Vereinigung der aus der Zone
verdrängten Lehrer und
Beamten.

Das Präsidium der Aktionsgemeinschaft
wird die politischen und sozialrechtlichen
Aufgaben und Belange aller Flüchtlinge
in der Öffentlichkeit, beim Gesetzgeber
und gegenüber der Bundesregierung ver-
treten. Ferner hat sich die Aktions-
gemeinschaft die Fusion der beiden gro-
ßen Verbände GSF und VLM zum Ziel
gesetzt.

Entschließung des Konvents der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
Betrifft die Erklärung der Synode der EKD zur Ost-Denkschrift

(OKI) Der Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen nimmt die
Synodalerklärung der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland (EKD) von Berlin-
Spandau zum Thema „Vertreibung und
Versöhnung" vom 18. März 1966 mit
Dank zur Kenntnis. Im Blick auf die durch
die Ost-Denkschrift innerhalb und außer-
halb der Kirche ausgelöste Diskussion
erkennt der Konvent einen Fortschritt.
Die Synodalerklärung hat den Wider-
spruch, der sich auch innerhalb der Kirche
gegen die Ost-Denkschrift erhoben hat,
ernst genommen und kennzeichnet das
Dokument nunmehr als ein redliches An-
gebot zum Nachdenken und zur Aus-
sprache.

Die Synode hat einen Beitrag zur Klä-
rung mißverständlicher Ausführungen ge-
leistet. Sie redet nicht einseitig und be-
kennt sich zum Geschick der Heimatver-
triebenen. Die Tätigkeit der kirchlichen
und auch der politischen Vertriebenen-
arbeit sowie ihre besondere Aufgabe bei
der Aussöhnung mit den östlichen
Nachbarn erscheinen in einem neuen
Licht. Auch die Feststellung, daß die
Denkschrift nicht zu einseitigem Verzicht
als politischer Vorleistung rät, wohl aber
zur Nüchternheit und zur Bemühung
um einen friedlichen Ausgleich, wirkt
klärend.

Die Synode hat ferner in der Denk-
schrift zu kurz gekommene Aspekte er-
gänzt. Neben der Feststellung, daß die
reiche Geschichte Ostdeutschlands ein
wesentliches Stück d e u t s c h e r Ge-
schichte ist, hat sie die Aufgabe heraus-
gestellt, ein neues und positives Ver-
hältnis zur Geschichte unseres eigenen
Volkes zu gewinnen und nach Gottes Füh-

rung in ihr zu fragen. Sie betont, daß
es dem Christen erlaubt, ja geboten sei,
die Bindung an das eigene Volk ernst
zu nehmen. Auch werden die östlichen
Nachbarn gebeten, Verständnis dafür zu
gewinnen, daß auch wir für die Lebens-
rechte des deutschen Volkes eintreten,
insbesondere für eine friedliche Wieder-
vereinigung.

Die Synodalerklärung trägt insofern
zum rechten Verständnis der durch die

Denkschrift aufgeworfenen Sachfragen
bei. Nur von ihr her kann künftig die
Denkschrift in ihren Aussagen und in
ihrer Zielsetzung verantwortlich interpre-
tiert werden. Die Erklärung stellt jedoch
kein abschließendes Wort dar. Deshalb
entbindet sie nicht vom weiteren Nach-
denken über die noch offenen Fragen und
der Bemühung um praktische Maßnah-
men.

Ausgleichsleistungen für Flüchtlinge

Die Vereinigten Landsmannschaften
Mitteldeutschlands (VLM) sind außer-
ordentlich enttäuscht und stark beunruhigt
über die Auslassung von Bundesfinanz-
minister Dahlgrün zu allgemeinen Ent-
schädigungsleistungen an Flüchtlinge aus
Mitteldeutschland auf der Grundlage des
Beweissicherungs- und Feststellungs-
gesetzes (BFG), die er in seiner Haus-
haltsrede am 2. März vor dem Bundestag
vertreten hat.

Der Bundesfinanzminister hatte wohl
im Prinzip das Anliegen der Flüchtlinge,
endlich ein Leistungsgesetz zu erhalten,
anerkannt. Im gleichen Atemzug hat er
aber festgestellt, daß er keine Möglich-
keit sehe, in absehbarer Zeit für ein der-
art weitgestecktes Ziel die erforderlichen
Mittel in den Bundeshaushalt einzu-

planen.

Die Größenordnung bewege sich zu-
dem zwischen 10 und 12 Milliarden, der
von der Finanzierungsseite her unüber-
windliche Schwierigkeiten gegenüber-
stünden.

Die von Minister Dahlgrün genannte
Schätzung von 10 bis 12 Milliarden ist
entschieden zu hoch und liegt außerdem
auf etwa 20 Jahre verteilt.

Die VLM erwarten daher von der
Bundesregierung und vor allem von den
Fraktionen des Deutschen Bundestages,
daß sie entschieden den Vorstellungen
des Bundesfinanzministers entgegentreten,
erneut ihre bisherigen Zusagen zur vol-
len rechtlichen Gleichstellung der Flücht-
linge bekräftigen und diese schnellstens
zu verwirklichen trachten.



Die neue 19. Novelle
Vorschläge des Bundes der Vertriebenen sowie der Landsmannschaften

Es ist soweit! Der LAG-Ausschuß des
BdV hat nunmehr die neue 19. Novelle
zum LAG erarbeitet. Da das Bundesver-
triebenenministerium seine 19. Novelle
erst im Mai 1966 vorlegen will, darf die-
ser Entwurf als ein entscheidender Schritt-
macher zu den von den Vertriebenen er-
warteten Verbesserungen bezeichnet
werden.

Die 19. Novelle soll nach den Forde-
rungen der Verbände die gestrichenen
wesentlichen Teile des 18. Änderungs-
gesetzes wiederherstellen. Es wird in der
19. Novelle bewußt darauf verzichtet,
neue Themen vorzubringen, um nicht die
Verabschiedung zu verzögern. Auf eine
schnelle Verabschiedung der 19. Novelle
kommt es an, weil sonst keine Aussicht
mehr besteht, daß am Ende dieser Legis-
laturperiode die Hauptentschädigung noch
ein zweites Mal angehoben wird. Nach
den Erörterungen des BdV vom 30. Januar
muß eindeutig das Schwergewicht des
19. Änderungsgesetzes auf der Erhöhung
der Hauptentschädigungsstaffel liegen.
Die Wiederherstellung der vom Vermitt-
lungsausschuß gestrichenen Aufbesserung
(Gesamtwert 2,4 Milliarden DM) dürfte
mit nicht allzu großen Schwierigkeiten
erreichbar sein. Da bei der Hausratent-
schädigung jedoch mit Sicherheit Ab-
striche gegenüber der Fassung der
18. Novelle erfolgen werden, soll nach
der Auffassung der Verbände das ge-
sparte Geld zu einer verstärkten Auf-
besserung der Hauptentschädigung Ver-
wendung finden. Wenigstens für Schäden
bis zu 110 000 RM müssen für jede Mark
Schaden mindestens 20 Pfennig Entschä-
digung gezahlt werden! Hinsichtlich der
größeren Schäden wird dieser Grundsatz
von den Verbänden nicht etwa verneint;
der Rahmen der 19. Novelle gestattet fi-
nanziell jedoch nicht die Realisierung.

Im Entwurf der Vertriebenenverbände
zur 19. Novelle werden folende Erhöhun-
gen der Grundbeträge der Hauptentschä-
digung vorgeschlagen:
Grundbeträge Verbesserung um
5500 bis 6 200 RM 150 DM

bis 7 800 RM 250 DM
bis 8 500 RM 450 DM
bis 10 000 RM 600 DM
bis 12 000 RM 750 DM
bis 14 000 RM 950 DM
bis 16 000 RM 1 200 DM
bis 18 000 RM 1 450 DM
bis 20 000 RM 1750 DM
bis 23 000 RM 1 800 DM
bis 26 000 RM 1 850 DM
bis 29 000 RM 1 900 DM
bis 32 000 RM 2 000 DM
bis 36 000 RM 2 150 DM
bis 40 000 RM 2 250 DM
bis 44 000 RM 2 450 DM
bis 48 000 RM 2 750 DM
bis 53 000 RM 3 200 DM
bis 58 000 RM 3 700 DM
bis 63 000 RM 4 200 DM
bis 68 000 RM 4 700 DM
bis 74 000 RM 5 200 DM
bis 80 000 RM 5 850 DM
bis 86 000 RM 6 450 DM
bis 93 000 RM 7 100 DM
bis 100 000 RM 7 800 DM
bis 110 000 RM 8 650 DM

über 110 000 RM 8 650 DM

110000 RM übersteigenden Sachschadens.
Bei Verlusten unter 5500 RM ist eine

Erhöhung der Hauptentschädigungsgrund-
beträge nur bei Betriebsvermögensver-
lusten (einschl. der Verluste der freien
Berufe) vorgesehen. Hier soll nach den
Vorschlägen der Verbände der Grund-
betrag um ein Drittel, höchstens jedoch
um 500 DM erhöht werden; zwischen
4500 und 5500 RM Schaden dürfte die
Anhebung noch geringer sein. Diese Auf-
besserung war auch in den gestrichenen
Teilen der 18. Novelle enthalten und hat
daher einige Chancen.

Auf eine allgemeine Erhöhung der
Hausratentschädigung um 300 DM in
der 19. Novelle werden die Geschädigten
verzichten müssen. Eine solche Auf-
stockung würde annähernd 1,4 Milliar-
den DM kosten. Da eine neue Rate der
Hausratentschädigung unverzüglich aus-
gezahlt werden muß (eine 4. Rate der
Hausratentschädigung im Jahre 1979 wäre
sinnlos), wären — allenfalls auf zwei
Jahre verteilt — 1,4 Milliarden DM li-
quide Mittel erforderlich. Die sind so
kurzfristig im Ausgleichsfonds nicht vor-
handen, und der zerrüttete Kapitalmarkt
gibt sie auch nicht her. Die Bundesvertre-
tung des BdV hieße daher einen Kompro-
miß gut, der finanziell möglich ist und
soziale Härten ausschließt: die 300 DM
sollten alle Unterhaltshilfe-Empfänger
und sonstigen unmittelbar Geschädigten
mit niedrigen Einkünften erhalten, die aus
ihrer wirtschaftlichen Lage heraus dieses
Geldes noch dringend bedürfen. Die Ein-
künftegrenze soll etwa bei 435 DM für
den Alleinstehenden und bei 620 DM für
ein Ehepaar liegen. Es muß damit ge-

rechnet werden, daß das Bundesfinanz-
ministerium auch diesen Kompromiß ab-
lehnen wird.

Die vierte Verbesserung der 18. No-
velle, die dem Vermittlungsausschuß zum
Opfer fiel, war der Sonderfreibetrag für
ehemals Selbständige bei der Unterhalts-
hilfe. Der von der Bundesvertretung gut-
geheißene Entwurf der Verbände fordert
die volle Wiederherstellung. Der Sonder-
freibetrag hätte die Wirkung, daß son-
stige Einkünfte in diesem Ausmaß weni-
ger auf die Unterhaltshilfe angerechnet
werden. Der Entwurf sieht vor, daß der
Sonderfreibetrag in folgender Höhe an-
erkannt werden sollte:

Für den Alleinstehenden (in Klammern
für ein Ehepaar) bei früheren Ein-
künften
bis 4000 RM 15 DM (25 DM)
bis 5200 RM oder bei einem Hauptent-

schädigungsgrundbetrag,
bis 4600 RM 22,50 DM (35 DM)
bis 6500 RM oder bei einem Hauptent-

schädigungsgrundbetrag,
bis 5600 RM 30 DM (45 DM)
bis 9000 RM oder bei einem Hauptent-

schädigungsgrundbetrag,
bis 7600 RM 37,50 DM (55 DM)
bis 12 000RM oder bei einem Hauptent-

schädigungsgrundbetrag,
bis 9600 RM 42,50 DM (62,50 DM)
über 12 000RM oder bei einem Haupt-

entschädungsgrundbetrag,
über 9600 RM 50 DM (75 DM).

Es kann mit einiger Wahrscheinlichkeit
angenommen werden, daß diese Lei-
stungsverbesserung Zustandekommen
wird.

Walter Haack
(Aus: Landesverbandsrundschreiben der
LM Berlin - Mark Brandenburg, LV
Schleswig-Holstein.)

Mehr Bundesmittel für Vertriebene
Von Fritz Baier, MdB

zuzüglich etwa 1 bis 31/2 Prozent des

(HuF) Der Haushaltsentwurf für das Bun-
desministerium für Vertriebene, Flücht-
linge und Kriegsgeschädigte weist für das
Jahr 1966 Ausgaben in Höhe von insge-
samt 280 Millionen DM auf. Damit liegt
dieser Haushaltsplanentwurf um 18 Mil-
lionen über den Ausgaben des Jahres
1965. Bereits mit dieser Zahl wird doku-
mentiert, daß die Eingliederungspolitik
für die Heimatvertriebenen und Flücht-
linge auch in der 5. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages einen hohen
Rang genießt.

Für die Herstellung, den Ankauf und
die Verbreitung von Informationsmaterial,
das insbesondere der Dokumentation und
der Eingliederungspolitik dient, werden
auch im Haushaltsplan 1966 415 000 DM
zur Verfügung gestellt. Ebenso werden
die Zuschüsse an zentrale Organisa-
tionen und Verbände, die der Eingliede-
rung der Vertriebenen, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigten dienen, sowie die Zu-
schüsse zur Erhaltung und Auswertung
des kulturellen Heimaterbes der Ver-
triebenen und zur Förderung der kultu-
rellen Bestrebungen der Flüchtlinge mit
den Vorjahresansätzen in Höhe von rund
2 Millionen zur Verfügung stehen. Im
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages wurde darüber hinaus ein einmali-
ger Zuschuß zur Errichtung einer „Ga-

lerie des Deutschen Ostens" in Regens-
burg in Höhe von 350 000 DM zur Ver-
fügung gestellt.

Obwohl bereits über 20 Jahre seit dem
Ende des Krieges vergangen sind, nehmen
noch die Maßnahmen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes und des Kirchlichen Such-
dienstes für die Erfüllung von Suchdienst-
aufgaben eine große Bedeutung ein. Hier-
für werden rund 6 Millionen DM im
Haushaltsjahr 1966 zur Verfügung ste-
hen. Für die Rückführung aus dem Aus-
land und aus den unter fremder Ver-
waltung stehenden deutschen Gebiets-
teilen werden im Bundeshaushalt 1966
8 Millionen DM bereitgestellt. Diese Mit-
tel dienen sowohl dazu, die Kosten der
Rückführung auf Antrag der Rückgeführ-
ten zu erstatten, aber auch, die Kosten
des Suchdienstes bei der Sammlung und
Bearbeitung von Unterlagen über Deut-
sche zu erstatten. Rund 87 Mill. DM
werden auf Grund der Ansprüche aus
dem Gesetz über Hilfsmaßnahmen für
Deutsche aus der sowjetischen Besatzungs-
zone und dem sowjetisch besetzen Sek-
tor von Berlin vom 15. Juli 1965 zur Ver-
fügung gestellt. Mit dieser Maßnahme
leistet die Bundesregierung im Haushalts-
jahr 1966 einen bedeutenden Beitrag zur
Eingliederung der Flüchtlinge.



Vermögensverluste
in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und im Sowjetsektor von Berlin

Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz

Das Gesetz über die Beweissicherung
und Feststellung von Vermögensschäden
in der sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands und im Sowjetsektor von
Berlin (Beweissicherungs- und Feststel-
lungsgesetz — BFG Drucksache IV 3126)
ist vom Bundespräsidenten ausgefertigt
und verkündet und damit in Kraft ge-
treten.

Die für die Antragstellung vorgese-
henen Formulare sind bei den Augleichs-
ämtern zu erhalten.

Das Gesetz unterscheidet zwei Verfah-
ren, nämlich das Feststellungsverfahren
und das besondere Beweisverfahren. Im
§ 2 Abs. 2 ist ausdrücklich bestimmt, daß
das Feststellungs- und das besondere Be-
weisverfahren keinen Anspruch auf Ent-
schädigung oder sonstige Leistungen be-
gründen. Zu dieser Bestimmung liegen
Abänderungsanträge vor.

Nach dem gegenwärtigen Text des Ge-
setzes ist der Zweck des Gesetzes, Be-
weise über Vermögensverluste in der
sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands und im Sowjetsektor von Berlin
durch ein Feststellungs- oder durch ein
besonderes Beweisverfahren zu sichern.

Gegenstand des Feststellungsverfah-
rens sind Schäden, wenn sie entstanden
sind
1. an Wirtschaftsgütern, die zum land-

und forstwirtschaftlichen Vermögen,
zum Grundvermögen oder zum Be-
triebsvermögen im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes gehören,-

2. an folgenden Wirtschaftsgütern, so-
weit sie nicht unter Nr. 1 fallen:
a) an Gegenständen, die für die Be-

rufsausübungen oder für die wis-
senschaftliche Forschung erforder-
lich sind, sowie an diesen nach § 15
Abs. 2 des Feststellungsgesetzes
und der dazu erlassenen Rechts-
verordnung — gleichgestellten ei-
genen Erzeugnissen,-

b) an privatrechtlichen geldwerten
Ansprüchen;

c) an Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten oder an Geschäftsguthaben der
Mitglieder von Genossenschaften;

d) an Gewerbeberechtigungen im
Sinne des Bewertungsgesetzes;

e) an literarischen und künstlerischen
Urheberrechten, an gewerblichen
Schutzrechten und ungeschützten
Erfindungen sowie an Lizenzen an
solchen Rechten und Erfindungen,
soweit diese im Schadensgebiet
nach der Wegnahme verwertet
worden sind.

Schäden an privatrechtlichen geldwer-
ten Ansprüchen und an Anteilen an Kapi-
talgesellschaften, auch wenn die Ansprüche
und Anteile in Wertpapieren verbrieft
sind, sowie an Geschäftsguthaben der
Mitglieder von Genossenschaften, ein-
schließlich der Schäden im Sinne des § 4
Abs. 2 und 3 gelten als im Schadens-
gebiet entstanden, wenn bei privatrecht-
lichen geldwerten Ansprüchen der Schuld-
ner den Wohnsitz oder Sitz, bei Anteilen
oder Geschäftsguthaben die Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft den Sitz
im Schadensgebiet hatte; maßgebend ist
der jeweilige Zeitpunkt des Schadens-
eintritts.

Befand sich der Sitz in Berlin, so gel-
ten die im Satz 1 genannten Schäden als
im Schadensgebiet entstanden, wenn sich
die Geschäftsleitung im Zeitpunkt des
Schadenseintritts im Schadensgebiet be-
funden hat. Hatte bei privatrechtlichen
geldwerten Ansprüchen der Schuldner
den Wohnsitz oder Sitz, bei Anteilen
oder Geschäftsguthaben die Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft den Sitz
in einem Vertreibungsgebiet (§12 Abs. 2
Satz 2 LAG), so werden Schäden im
Sinne des § 4 Abs. 2 Satz 3 insoweit be-
rücksichtigt, als sie nicht nach § 21 des
Feststellungsgesetzes festgestellt werden
können. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für
Schäden an Ansprüchen, an Anteilen an
Kapitalgesellschaften und den Geschäfts-
guthaben der Mitglieder von Genossen-
schaften, die zum Betriebsvermögen ge-
hören.

Bei Anwendung des Absatzes 2 Satz 1
gilt als Anteil an einer Kapitalgesellschaft
oder als Geschäftsguthaben eines Mit-
gliedes einer Genossenschaft mit Sitz im
Schadensgebiet auch der Anteil an einer
Kapitalgesellschaft oder das Geschäfts-
guthaben eines Mitgliedes einer Genos-
senschaft, die ihren Sitz im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hatte, deren Ge-
schäftsleitung und sämtliche Betriebs-
stätten sich aber im Schadensgebiet be-
fanden.

Schäden an Schiffen im Sinne des § 3
Abs. 1 Nr. 2 und 3 werden auch berück-
sichtigt, wenn sich ein Schiff außerhalb
des Schadensgebietes befunden hat, aber
im Zeitpunkt des Schadenseintritts in
einem Schiffsregister des Schadensgebie-
tes oder im damaligen Schiffsregister beim
Amtsgericht Berlin-Mitte eingetragen war
oder der Schiffseigner zu diesem Zeit-
punkt seine Geschäftsniederlassung oder
seinen Wohnsitz im Schadensgebiet
hatte.

Ist an einem Wirtschaftsgut ein Scha-
den im Sinne des § 2 entstanden, so kann
für einen späteren Bewerber dieses Wirt-
schaftsgutes kein Schaden an dem Wirt-
schaftsgut, sondern als Schaden aus-
schließlich der von ihm entrichtete, nicht
in der Übernahme von Verbindlichkeiten

bestehende Kaufpreis sowie die durch
Aufwendung eigener Mittel entstandene
Wertsteigerung des erworbenen Wirt-
schaftsgutes festgestellt werden.

Das Feststellungsverfahren endet mit
einem Bescheid, in dem auch die Werte
der festgestellten Gegenstände aufge-
führt sind. Das Ergebnis ist also ein
Wertbescheid. Die Schäden müssen einer
natürlichen Person entstanden sein, die
im Zeitpunkt des Schadenseintritts
1. deutsche Staatsangehörige war oder
2. als deutsche Volkszugehörige keine

Staatsangehörigkeit oder nur diejeni-
ge eines Staates hatte, in dessen
Gebiet gegen diese Person wegen
ihrer deutschen Volkszugehörigkeit
Entziehungs- oder Vertreibungsmaß-
nahmen getroffen worden sind.

Personen, die unter die Gesetze zur
Regelung von Fragen der Staatsangehörig-
keit vom 22. Februar 1955 (Bundes-
gesetzbl. I S. 65) und vom 17. Mai 1956
(Bundsgesetzbl. I. S. 431) fallen, gelten
nicht als deutsche Staatsangehörige im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn sie die
deutsche Staatsangehörigkeit nach Maß-
gabe dieser Gesetze ausgeschlagen oder
nicht rückwirkend wieder erworben ha-
ben, es sei denn, daß sie die deutsche
Staatsangehörigkeit am 31. Dezember
1961 aus anderen Gründen besessen
haben. Ist ein unmittelbarer Geschädigter,
der zu dem Personenkreis der vorstehend
bezeichneten Gesetze gehört, vor deren
Inkrafttreten oder vor Ablauf der für ihn
maßgebenden Erklärungsfrist verstorben,
so ist Voraussetzung, daß die Erben des
Verstorbenen die deutsche Staatsange-
hörigkeit im Zeitpunkt des Erbfalls be-
saßen oder durch Erklärung wieder er-
worben oder am 31. Dezember 1961 aus
anderen Gründen besessen haben.

19. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
Zur geplanten 19. Novelle zum LAG

erklärte der Bundesvertriebenenminister,
in der jüngsten Sitzung des Bundeskabi-
netts in Berlin sei ihm und dem Bundes-
finanzminister der Auftrag erteilt worden,
den Entwurf zur 19. Novelle vorzulegen.
Wichtige Vorarbeit dafür hat das Sach-
verständigengremium geleistet, das sich
mit der Entwicklung des Lastenausgleichs-
fonds befaßt hat und seinen Bericht in
Kürze vorlegen wird.

Landsberg (Warthe) - Die Kyffhäuser-Lichtspiele - heute



Über unsere Treffen hier in Berlin habe
ich lange nicht mehr berichtet. Das muß
ich endlich nachholen und bis in den
Herbst des vergangenen Jahres zurück-
greifen.

Im „Parkrestaurant Südende" in Steg-
litz, wo am zweiten Sonnabend in jedem
Monat — nicht „an j e d e m zweiten
Sonnabend im Monat" wie man häufig
hören und lesen kann, denn jeder Monat
hat ja nur e i n e n z w e i t e n Sonn-
abend! — unsere Gemeindetreffen statt-
finden, stehen uns wechselweise zwei Säle
zur Verfügung — mal der eine, mal der
andere. Aber die Säle lassen sich leider
nicht verdunkeln, was an und für sich
nicht notwendig ist, denn sie liegen im
Park, und es kann niemand hineinsehen.
Das ist nun zwar nicht so wichtig, aber
für Lichtbildvorführungen brauchen wir
einen dunklen Saal. Da unsere Treffen
nachmittags stattfinden, sind wir also auf
die Monate angewiesen, in denen es früh-
zeitig dunkel wird, praktisch nur auf die
vier Monate November bis Februar.
Diese haben wir im vergangenen Winter
auch ausgenützt.

Wir zeigten eine Lichtbildreihe des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge „Deutsche Soldatenfriedhöfe im
Ausland" (zum Volkstrauertag), eine
Reihe „Palästina", Bilder vom Heiligen
Land, je eine Reihe „Ostpreußen" und
„Danzig". Frau Deutschländer führte eine
lange Reihe gutgelungener und interes-
santer Bilder von ihrer Nordlandreise im
Sommer des vergangenen Jahres vor.

Bei allen unseren Treffen hatten wir die
Freude, Gäste aus Mitteldeutschland,
Ost-Berlin und aus der Bundesrepublik
begrüßen zu können. Da kann ich noch
nennen (aus letzter Zeit), soweit ich mich
gerade noch erinnere: Willy Schubert
(AEG) vom LSEV, LaW., mit Frau Mar-
garete, geb. Block; Fräulein Radamm,
Schwester von Kürschnermeister Richard
Radamm, früher LaW., Richtstraße 44;
Frau Else Pfeiffer geb. Groß, Schwester
von Frau Deutschländer, aus Uerdingen;
Erich Wilke und Frau, geb. Föllmer,
Celle; Carl Porath und Frau Johanna geb.
Rohrbeck, m. Frau Lotte Pietz geb. Porath,
Moers; Frau Martha Radicke (Heiners-
dorf), Schorndorf bei Stuttgart; Ehepaar
Martin aus Hildesheim, Frau Martin geb.
Binder, LaW., Lehmannstraße 27; Dr.
Carl Bock, Frankfurt/Main — mehr fal-
len mir jetzt nicht ein! Aber Frau Radicke
hatte halb Heinersdorf (leicht übertrie-
ben!) um sich versammelt. Da saßen mit
ihr an einem langen Tisch: Frau Klara
Mielitz, Frau Else Bartel, Frau Erna
Wolff, Frau Margarete Kramer geb. Mie-
litz, Frau Ilse Scheel (Lehrer Scheel, Hei-
nersdorf) und deren Tochter Frau El-
friede Barsch (Ehemann Otto-Karl Barsch,
Sohn von Otto Barsch, Kalkmühle bei
Waldowstrenk), Frau Gertrud Wegner
geb. Pach (Himmelstädter Mühle), Frau
Oestereich (Lehrer Oestereich, Kladow);
Frau Hedwig Schulze, Hohenwalde.

Poraths und Frau Pietz hatten hier
einen mehrwöchigen Erholungsurlaub im
Kurhaus Wannsee verlebt. Karl Porath
ist nach längerer Krankheit nun wieder
hergestellt. Das macht die Berliner Luft!

Dr. Bock war von einer Palästina-Reise
zurückgekehrt und bestellte Grüße von
in Haifa lebenden Landsbergern (durch

Rechtsanwalt Dr. Herbert Mannheim, fr.
LaW., Richtstraße 12, Bruder von Alfred
Mannheim, LaW.; Kladowstraße 115).

Seit der letzten Portoerhöhung haben
wir keinen einzigen Brief bisher erhalten,
der unzureichend frankiert gewesen wäre,
so daß ich Strafporto hätte zahlen müs-
sen. Vielen Dank! Aber es sind weniger
Briefe seitdem eingegangen, dafür mehr
Postkarten. Ja, man soll sparen wo man
kann! Was die Portoerhöhung für uns
bedeutet, können sich die Leser des Blat-
tes wohl vorstellen! Wir müssen wieder
einige hundert Mark mehr im Monat für
die Post aufbringen. Auch die Klischees
(Bild-Druckstöcke) sind wieder teurer ge-
worden. Ein Wink mit dem Zaunpfahl?
Viele unserer Leser legen schon lange bei
ihren Überweisungen der Beitragsspen-
den ein paar Groschen oder auch einige
Mark hinzu. Ihnen sei hier wieder beson-

ders gedankt, allen anderen aber selbst-
verständlich auch. Durch die höheren Bei-
tragsspenden sind wir in der Lage, sehr
finanzschwachen alten Landsbergern das
Blatt für einen geringen Beitrag oder auch
gar keinen senden zu können!

Zu Pfingsten wollen wir nach Bünde
zum Landsberger Heimattreffen fahren
und anschließend unseren Jahresurlaub
nehmen, den wir wieder im schönen Teu-
toburger Wald verleben wollen. In dieser
Zeit — Monat Juni — ist unser Büro hier
in Berlin geschlossen. Ich bitte, von An-
fragen in dieser Zeit abzusehen. Das
nächste Heimatblatt wird im Juli erschei-
nen.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
mit vielen Landsbergern aus Stadt und
Land in Bünde!

Herzlichst Ihr Paul Schmaeling

Verlieren weitere Vertriebenenverlage ihre Existenz?
Von Edelhard Rock, MdB

(HuF) Es ist kein Geheimnis, daß die
Erhöhung der Gebühren im Postzeitungs-
dienst weiteren Vertriebenenverlagen den
Todesstoß versetzt hat. Die Verlage, die
ohnehin finanziell nicht auf Rosen ge-
bettet sind, konnten den Umfang der
Erhöhung nicht mehr auffangen. Ihre
Organe verschwanden aus der Verlags-
landschaft, und das ist kulturell und auch
politisch um so bedauerlicher, als sie —
ganz gleich, wie groß oder klein ihre
Auflage auch gewesen sein mag — sich
speziell der Pflege des ostdeutschen Kul-
turgutes widmeten und damit eine ge-
samtdeutsche Aufgabe erfüllten. Diese
Aufgabe wird in Paragraph 96 des Bun-
desvertriebenengesetzes nachdrücklich un-
terstrichen.

Nun steht eine weitere Erhöhung der
Gebühren im Postzeitungsdienst zur De-
batte. (Sie ist inzwischen in Kraft ge-
treten. Red.) Wird sie verwirklicht, dann
hat das für eine ganze Reihe weiterer
Vertriebenenverlage — und nicht nur für
diese — ernste Konsequenzen zur Folge.
Nun sind auch sie in ihrer Existenz un-

mittelbar bedroht. Sie werden die Be-
zieherpreise heraufsetzen müssen, was
zahlreiche Abbestellungen zur Folge ha-
ben dürfte, da in vielen Fällen die Ver-
triebenenzeitungen gerade von Menschen
gelesen werden, die am Wirtschaftswun-
der nicht teilgenommen haben oder we-
gen ihres Alters nicht mehr teilhaben
können. Die Vertriebenenverleger haben
leider auch nicht die Möglichkeit, einen
Teil ihrer Unkosten durch Anzeigen zu
decken, da die großen Wirtschaftsunter-
nehmen in diesen Blättern kaum in-
serieren.

Es müssen also rechtzeitig Maßnahmen
getroffen werden, um den Vertriebenen-
verlagen wirkungsvoll zu helfen. Das ist
vor allem eine politische Aufgabe, der
sich die Parteien und die Bundesregie-
rung nicht entziehen können, denn die
Vertriebenenzeitungen erfüllen die vom
Grundgesetz gestellte Aufgabe, im Inter-
esse des ganzen deutschen Volkes für die
Wiedervereinigung unseres dreigeteilten
Vaterlandes zu arbeiten.

Der Steingarten im Landsberger Stadtpark

10



Die 17 ist seine Glückszahl!
Die 17 ist seine Glückszahl!
Oder: Was man alles sein kann,
wenn man Landsberger ist!

Hans Muntzke, 53jähriger Einwohner
der Stadt Mühlheim am Main, in die er
nach dem Krieg aus Landsberg an der
Warthe zuwanderte, ist
Stadtverordneter in Mühlheim
Vorsitzender des Haupt- und Finanzaus-

schusses im Mühlheimer Stadtparla-
ment

Abgeordneter des Kreistages von Offen-
bach

Vorsitzender des Kreistages
Abgeordneter des Landeswohlfahrtsver-

bandes Hessen
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Lan-

deswohlfahrtsverband
Mitglied des Hauptausschusses im Lan-

deswohlfahrtsverband
Vorsitzender des Kommunalpolitischen

Ausschusses der SPD

Abgeordneter der Verbandsversammlung
Untermain

Präsident der Verbandsversammlung Un-
termain

Abgeordneter der Europäischen Kummu-
nalkonferenz Straßburg

Mitglied des Fernsehrates in Mainz
Direktor des Hessischen Gemeindetages
Vorsitzender des Kuratoriums des Frei-

herr-vom-Stein-Institutes
Vorsitzender des Finanzausschusses des

Deutschen Gemeindetages
Geschäftsführender Präsident der Deut-

schen Sektion des Rates der Gemeinden
Europas

Mitglied des Präsidiums des Rates der
Gemeinden Europas

Mitglied des Vorstandes der Bundesver-
einigung Deutscher Kommunaler Spit-
zenverbände

Geschäftsführer des Vereins Hessischer
Bürgermeister

Zweiter Vorsitzender des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes

Vorsitzender des Forstausschusses des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes

Kreisvorsitzender des Kreiskuratoriums
Offenbach Unteilbares Deutschland
Muntzke gab seine 23. Position, den

Vorsitz des Kreisverbandes Offenbach
Stadt und Land der SPD, jetzt nach
17 Jahren ab — wegen Arbeitsüber-
lastung, wie er sagte, und weil die 17
seine Glückszahl ist.

Die Liste seiner Ämter hatte er selbst
zusammengestellt. Er bemerkte dazu, daß
er nicht sicher sei, ob nicht das eine oder
andere noch fehle. we
(Aus Frankfurt Rundschau vom 15. 3. 66)

Anmerkung: Hans Muntzke und Frau
Marie, früher Landsberg (Warthe), füh-
ren wir in unserer Kartei mit der An-
schrift: 6052 Mühlheim/Main, Büttner-
Straße 3.

Ff. Wilhelm Meyer zum Bild:
„. . . Es fällt mir nicht schwer, die Einzelnen auf dem Bild zu identifizieren. Ich habe das Bild selbst besessen; es ist 1945 ver-

lorengegangen. Die Aufnahme entstand am 25. Mai 1918 beim Schlußball unserer Privattanzstunde unter Leitung von Frau
Hunisch vor dem Saal des neuen Schützenhauses, in dem die Tanzstunde regelmäßig stattgefunden hatte."
Obere Reihe von rechts:
Karl Deutschländer (Arzt, † bei einem Bombenangriff auf Aschersleben) / Fritz Scharf (Buchhändler in Bielefeld) / Konrad Zöll-
ner (Staatsanwalt in Berlin / Kurt Scharf (Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg) / Herbert Rademann (Studien-
rat in Detmold †) / Botho Keppel (Offizier, 1938 beim Manöver tödlich verunglückt) / Ulrich Damerow (Pfarrer i. R., jetzt in
Gütersloh) / Fr. Wilhelm Meyer (Oberstaatsanwalt, Hamm/Westf.) / Paul Ernst Bock von Wülfingen (Oberregierungsrat in
Hannover) / Hans Clemens (später Landwirt in Ostafrika, jetzt Alexandria, Virginia, USA) / Hermann Zöllner (Forstmeister,
† 1945)
Mittlere Reihe von rechts:
Carla Bock von Wülfingen (Frau Mannhardt, Österreich, bei Innsbruck) / Gabriele von Richter / Susanne Hoffmann (als Ehefrau
eines Pfarrers, jung verstorben) / Rose Bahr (als Ehefrau eines Apothekers, jung verstorben) / Dorothea Damerow (Ehefrau des
Landforstmeisters Matthieu, Hannover) / Eva Axhausen (verstorben) / Lilly Malende (Northeim/Hann.) / Anneliese Bahr (Ehe-
frau des Facharztes Dr. Henning †), Berlin / Renate von Richter / Herta Marthen (Kassel-Simmershausen) / Claudia Keppel
Untere Reihe von rechts:
Günther Arnd (Wolfsburg) / Ilse Marthen (Kassel-Simmershausen) / Joachim Berger (wurde Offizier) / Liselotte Marthen (Frau
Dr. Engberg, Ärztin, Frankfurt/Oder) / Rolf Bahr (Minden/Westf.) / Eva Groß (Frau Eva Wernicke, Kiel-Wik / Werner
Clemens (†) / Ursula Arnd (Frau U. Grützmann, Rodenberg/Deister) / Günther Wesemann († l945) / Ilse Senckpiel (Frau
I. Starke t)
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69 Heidelberg- Wieblingen 11.11. 65
Viernheimer Weg 49

. . . Inzwischen hat mich ein alter Lands-
berger Freund, der selbst nicht genannt
sein möchte, gebeten, Ihnen dieses hier
beiliegende Bild von der Marienkirche zu
übermitteln. Es handelt sich um eine Ko-
pie von seinem alten Konfirmationsschein
aus dem Jahre 1920. Vielleicht ist das
Bild für das Heimatblatt geeignet.

. . . Ihr Werner Mohs

69 Heidelberg-Wieblingen 28.4. 66
Viernheimer Weg 49

. . . Zunächst darf ich Ihnen nochmals
für die Zusendung der weiteren Exem-
plare des Heimatblattes Nr. 2/66 und der
Bilder unserer Wohnung in der Zimmer-
straße danken.

Ich freue mich, daß Sie geeignete Ver-
wendung für das Bild von der Marienkir-
che, das ich Ihnen sandte, haben. Für die
goldene Konfirmation in Bünde ist es ja
deshalb sehr geeignet, weil es von der
Konfirmationsurkunde stammt, die da-
mals den Konfirmanden in Landsberg aus-
gehändigt wurde.

Ich schrieb Ihnen s. Z., daß ich Ihnen
das Bild im Auftrage eines Freundes
übersende, der selbst ungenannt bleiben
wollte. Vor einer Woche ist mein Freund
gestorben (21.4.66), und es ist deshalb
nicht mehr nötig, das Geheimnis zu wah-
ren.

Es handelt sich um Dr. Ernst Schaar,
Ministerialrat im Bundesministerium,
Bonn, mit dem mich eine mehr als fünf-
zigjährige Freundschaft verband. Die Fa-
milie Schaar wohnte in Landsberg in der
Friedrichstraße 3, Ecke Schloßstraße,
einem damals schon alten Hause, in dem
sich unten ein Kolonialwarengeschäft
(Neugebauer, Red.) befand. Der Vater
meines Freundes, Emil Schaar, war Ren-
dant beim Landsberger Creditverein
(später Volksbank) in der Richtstraße
Ecke Friedrichstraße. Die Familie Schaar
war aus Ostpreußen nach Landsberg ge-
kommen; Ernst Schaar war in Kaukehmen
geboren. Ich lernte ihn zu Ostern 1914
kennen als er, der zunächst zwei Jahre
Privatstunden erhalten hatte, in die Sep-
tima der Vorschule des Gymnasiums ein-
geschult wurde. Zehn Jahre sind wir zu-
sammen zur Schule gegangen. Ostern
1924 bestanden wir gemeinsam das Abi-
turium. Schaar studierte dann in Freiburg
und Göttingen Jura. Nach bestandenem
Referendarexamen erwarb er den Doktor-
titel mit einer Dissertation über „Schule
und Elternhaus, ihre gegenseitige Macht-
abgrenzung". Die Arbeit wurde als Bei-
trag zur Reihe „Schulrecht und Schul-
politik" des „Pädagogischen Magazins"
(Verlag Beyer & Mann in Langensalza)
veröffentlicht. Auf Grund dieser Doktor-
arbeit ging Schaar nach dem Assessor-
examen zur Schulverwaltung. In der Nazi-
Zeit wurde er politisch verfolgt und ging
deshalb zur Wehrmacht. Am Kriege nahm
er als Kriegsverwaltungsrat teil.

Im Jahre 1950 sah ich ihn in Michel-
stadt/Odenwald, meinem damaligen
Wohnort, wieder. Er war damals Regie-
rungsdirektor im Bundesinnenministerium.
Bald darauf wurde er zum Ministerialrat
ernannt. Er war Inhaber des Malteser-

ordens höchster Rangstufe. Sein Tod kam
für mich völlig überraschend. Er war noch
vorher im Schwarzwald auf Urlaub gewe-
sen und schrieb mir von dort am 8. 4. 66
ohne das geringste von Krankheit zu er-
wähnen. Jetzt schrieb mir seine Frau, er
sei infolge Versagens der Nieren in zwei
Tagen sanft entschlafen.

Ernst Schaar war ein eifriger Leser des
Heimatblattes, wenngleich er Ihnen ge-
genüber nicht in Erscheinung trat. Jedes
Heimatblatt, das ich bekam, ging weiter
zu ihm nach Bonn. Noch nach seinem
Tode sandte mir seine Witwe die letzten
beiden Nummern zurück.

Seine Anonymität hatte einen realen
Grund. Als mich Schaar in Michelstadt
besucht hatte, hatte ich dieses Ihrem
Fräulein Schwester — ganz privat — be-
richtet. Diese veröffentlichte aber meine
Mitteilung im Heimatblatt, wobei sie auch
erwähnte, daß mein Freund damals Re-
gierungsdirektor im Bundesinnenministe-
rium war. Das hatte zur Folge, daß
Schaar, wie er mir später stöhnend be-
richtete, ganze Waschkörbe von Briefen
bekam, deren Absender offenbar die Mög-
lichkeiten eines Regierungsdirektors er-
heblich überschätzten und glaubten, er
könne ihnen in ihren Sorgen und Nöten
helfen. Selbstverständlich hat Dr. Schaar
in den Fällen, in denen er die Möglich-
keit hatte, geholfen, aber in der Mehr-
zahl der Fälle stand er vor der unange-
nehmen Tatsache, gar nichts ausrichten
zu können. Sie werden nun verstehen,
daß Schaar nach diesem Erlebnis mög-
lichst anonym bleiben wollte. Nach sei-
nem Tode ist der Grund nun entfallen.

Ist Ihnen bereits bekannt, daß die
Nr. 17/66 der QUICK auf Seite 48 auch
einen Bericht über das Eindringen der
Russen in Landsberg bringt, wobei Fräu-
lein Käthe Textor besonders erwähnt
wird und ihre Erlebnisse geschildert wer-
den? (Siehe Bericht im nächsten Blatt
P. Sch.)

Der Veranstaltung in Bünde wünsche
ich einen guten Verlauf! Ich kann leider
nicht daran teilnehmen.

. . . Ihr Werner Mohs

635 Bad Nauheim
Blumenstraße 4

. . . Dann kann ich Ihnen noch mitteilen,
daß hier in Frankfurt der Mann von Lotte
Fendler — Grünewald — im 69. Lebens-
jahr verstorben ist.

Haben Sie die Adresse von Dr. Hein-
rich Stutz, Rechtsanwalt in Basel/Schweiz?
Sein Vater, Emil Stutz-Benz, war früher
Prokurist bei Max Bahr (Ja, erledigt,
P. Sch.)

Schließlich kann ich Ihnen noch einen
Zeitungsausschnitt beilegen, der Ihnen
zeigt, wozu es Landsberger alles bringen
können. (Bitte lesen Sie das an anderer
Stelle unter: „Die 17 ist seine Glücks-
zahl." P. Sch.)

. . . Ihr Bruno Cohn

W. . . , z. Z. Berlin 7.4.66
. . . Vor kurzem fand ich Ihre Anschrift

wieder, die ich verlegt hatte, und habe
nun eine Bitte.

Am 25.9. v. J. ist meine einzige Schwe-
ster, Martha Strehl, kurz vor ihrem 78. Ge-

burtstag verstorben. Da sie vielen
Landsbergern — besonders auch den Leh-
rern und Schülerinnen der Mädchen-Mit-
telschule gut bekannt war, bitte ich, die
Nachricht in das Heimatblatt aufzuneh-
men.

Meine Schwester lebte über 20 Jahre
mit unserer Kusine Irma Lange, ehemals
Mittelschullehrerin, zusammen, die sie
dann auch bis zu deren Tode im April
1943 pflegte.

Meine Schwester liegt in Müllrose be-
graben, wo die Urne beigesetzt wurde.

Ich grüße alle, die mich kennen, herz-
lich . . . . Ihre Charlotte Strehl

Santiago/Chile 19.4.66
Casilla 1279, Huerfanos 940

.. . Durch einen Zufall erhielt ich von
einem Freund, ehemaliger Landsberger,
Ihr Heimatblatt Nr. 9 von 1965. Auch ich
bin Landsbergerin, am 4. Oktober 1912
dort geboren, zur Schule gegangen und
habe dort gelebt.

In Ihrem Heimatblatt auf Seite 7 ist die
Liste der Schuldbuchgläubiger des Stadt-
kreises Landsberg aufgeführt und ich fand
meinen Namen darin . . .

Auf jeden Fall habe ich mich sehr ge
freut, einmal wieder nach langer Zeit aus
meiner Heimatstadt gehört zu haben. Be-
sonders haben mich die Bilder interessiert,
die alte Erinnerungen wieder wachgeru-
fen haben.

. . . Ihre Ruth Rochocz geb. Pagelsohn

Het Koetshuis
Driebergen/Holland

. . . Vor einiger Zeit schickte mir eine
Bekannte wieder mal eine ganze Menge
Heimatblätter, an denen ich immer viel
Freude habe. Besonders in den letzten
Blättern waren viele nette Aufnahmen
von Bekannten und von der Stadt und
Umgebung. Sogar von unserer Wohnung
in der Zimmerstraße fand ich die Fotos.
Das Haus sieht recht verfallen aus; Paul
Bahr hätte es besser in Ordnung gehabt.
Gern würde ich doch mal wieder Lands-
berg sehen, aber vielleicht ist man dann
doch sehr enttäuscht. In der Erinnerung
ist alles so hübsch — wir haben schöne
Jahre in Landsberg verlebt.

Doch nun zum Zweck meines Briefes.
Zufällig entdeckte ich auf der Liste der
Schuldbuchgläubiger auch den Namen
meines Mannes. Ich wollte Sie nun fra-
gen . . .

Vielleicht kann ich es in diesem Jahre
doch möglich machen, mal wieder nach
Berlin zu kommen. Bisher machte mein
schlechter Gesundheitszustand immer
einen Strich durch die Rechnung. Ende
Mai hat sich Greta Sch. bei uns angemel-
det. „Uns" sind meine Tochter, die in der
Nähe verheiratet ist, und ich. Wir freuen
uns schon sehr auf das Wiedersehen.

. .. Ihre Jetta Wolters

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 11. Juni und
„ 9. Juli 1966

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Zweierlei Tausendjahrfeiern in Polen
(HuF) Polen begeht die Tausendjahr-

feier seiner Christianisierung gleich zwei-
mal. Zur gleichen Zeit, da Kardinal
Wyszinski als Auftakt der Feierlichkeiten
in der Gnesener Kathedrale einen Gottes-
dienst zelebrierte, formierten sich eben-
falls in Gnesen Einheiten der polnischen
Armee zu einer großen Parade vor den
Spitzen von Partei und Staat. Während
die Kirche der Taufe des ersten bekann-
ten polnischen Herrschers Mieszko I. ge-
dachte, erinnerte die Armee an den
14. April 1945, an dem polnische Truppen
mit der Roten Armee die Oder über-
schritten. Das bedeutet aber nicht, daß
der Staat die Tausendjahrfeier nicht zur
Kenntnis nimmt oder an ihrer Stelle ir-
gendwelche Pseudo-Gedenktage begeht.
Ganz im Gegenteil: um nicht der Kirche
das Feld allein zu überlassen, feiern die
Partei und der Staat das l000jährigeBe-
stehen Polens.

Kirche und Staat benutzen die Feier-
lichkeiten, um ihr Geschichtsbild dem
Volk zu verkünden. Nachdrücklich warnt
der Staat vor jeder Hinwendung zum
Westen. Im Laufe seiner Geschichte, so
wird betont, war Polen stets mit dem
Westen verbunden, aber habe von dort
nichts Gutes erfahren. Der Westen sei
schuld an allem nationalen Unglück, das
Polen in den letzten tausend Jahren
widerfuhr. Die Schläge der Teutonen und
der Preußen, die die Teilung Polens ver-
ursachten, und die Schläge Hitlers habe
der Westen stillschweigend gebilligt,
meinte Gomulka in seiner recht simplen
Auslegung der Vergangenheit. Was da-
gegen der Osten, also Rußland, Polen
angetan hat, wurde verschwiegen, aber
immer wieder darauf hingewiesen, daß

Polen sich in Zukunft nur nach dem Osten
zu orientieren habe auf der Grundlage
des Sozialismus und des Bündnisses mit
den anderen kommunistischen Staaten.

Die Kirche ruft ihre Gläubigen zu Be-
sinnung auf die Kraftquelle des Christen-
tums auf, die das polnische Volk alle
Teilungen und alles nationale Unglück
überstehen ließ und die auch im zweiten
Jahrtausend für die Geschicke Polens be-
stimmend sein müssen. Beide Seiten ver-
suchen dabei, das übersteigerte National-
bewußtsein für sich auszunutzen. Der
Gleichsetzung von Kirche und Nation
widersetzt sich der Staat mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln. Das
Einreiseverbot für ausländische Bischöfe,
die scharfen Auseinandersetzungen um
die Versöhnungsbotschaften und die
neuerlichen Angriffe auf den Vatikan we-
gen seiner Haltung zur Oder-Neiße-
Frage sind u. a. so zu verstehen, daß der
Staat zwischen Kirche und Volk einen
Keil treiben möchte, indem er die natio-
nale Haltung der Kirche noch zu über-
trumpfen versucht.

Lastenausgleich verbessern
(HuF) Der Lastenausgleich muß, ins-

besondere bei der bevorstehenden 19. No-
velle, verbessert werden. Darüber be-
stand Einmütigkeit bei einem Gespräch,
zu dem Bundesvertriebenenminister Dr.
Gradl Vertreter der heimatvertriebenen
Wirtschaft und der Interessengemein-
schaft der in der Zone enteigneten Be-
triebe empfing. Gradl erklärte dabei, daß
nach der Feststellung der Vermögensver-
luste in der Zone in absehbarer Zeit Lei-
stungen folgen werden.

Neue Leser des Heimatblattes

. . . Wie man den Berichten im HEI-
MATBLATT entnehmen kann, wird der
Leserkreis immer größer. Ich möchte
Ihnen auch einen neuen Abonnenten
nennen:

Frau Leni Wirth, geb. Wölk
78 Freiburg/Brsg., Friedrichring 25.

Ihre Anja Richard
geb. Münzenberg

22 Rodney Rd., London S.E. 17.

.. . Frau Thomas teilte mir mit, daß Sie,
Herr Schmaeling, der Herausgeber des
Landsberger Heimatblattes sind. Ich
möchte Sie nun bitten, auch mir regel-
mäßig diese Zeitung zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Otto Sperling

3139 Breselenz, über Dannenberg
(fr. LaW., Bergstraße 2)

.. .Darf ich zum 1. Januar 1966 um
regelmäßige Zusendung des HEIMAT-
BLATTES bitten . . .

Ihre Ingeborg Henschke
und Mutter

fr. LaW., Bismarckstraße 22, jetzt: 29 Ol-
denburg i. O., Siegfriedstraße 5.

. . . Bei einem Besuch bei unserer frühe-
ren Nachbarin, Frau Hilde Weber, geb.
Weiher, habe ich Ihr so schönes Heimat-
blatt gelesen. Da es mir so gut gefällt,
endlich wieder etwas aus der alten Hei-
mat zu hören, möchte ich Sie, lieber Herr
Schmaeling, bitten, es auch mir regel-
mäßig zu übersenden. Ich freue mich
schon auf das nächste Blatt und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Herbert Höft und Frau Charlotte
geb. Buchholz

früher Lipke/Kr. LaW., jetzt: 284 Diep-
holz, An der Herrenweide 33

Meine Schwägerin aus Berlin schickte
uns heute eine Landsberger Heimatzei-
tung .. . meine Mutter gibt die Zeitung
nicht mehr aus der Hand . . . Ich möchte
sie nun auch bestellen.

. .. Herzliche Grüße
Maria und Erich Hoeft und
Mutter Minna Kuke geb. Rathke

fr. LaW., jetzt: 5 Köln-Lindenthal, Lin-
denthalgürtel 29.

. . . Ich möchte gern das Heimatblatt
abonnieren. Bis 1945 haben wir in LaW.,
Brückenstraße 13, gewohnt. Mein Mann,
Wilhelm Pretzer, hatte dort eine Zahn-
praxis.

. . . es grüßt vielmals
Frau Else Pretzer

605 Offenbach/Main, Buchrainweg 21

Hamburg

Vortrag von Dr. Königk
Aus der Niederschrift der Monatsver-
sammlung im April 1966

Dr. med. Eberhard Königk, Hamburg-
Volksdorf (Sohn von Reg.-Baurat Gott-
lieb Königk †, LaW., Steinstraße 31), be-
richtete sehr anschaulich von seinen Er-
lebnissen und Erfahrungen in Liberia, der
ältesten Farbigenrepublik (1848/49) an
der afrikanischen Westküste. Die etwa 2
bis 2,5 Millionen Einwohner sind vorwie-
gend Sudanneger und rückgewanderte
USA-Farbige. Liberia hat ein sehr heißes
Klima, das Innere ist dichter tropischer
Urwald. Dr. Königk weilte vier Jahre
dort und leitete z. T. als Chirurg eine
Krankenstation im Busch bei den Farbi-
gen.

Die Lichtbilder zeigten das Leben in
dieser Umwelt und das recht beschei-
dene Dasein der Bewohner, die von vie-
len, uns fremden Krankheiten geplagt
sind. Sechzig Prozent der Kinder bis zu
vier Jahren erliegen Seuchen und sonsti-
gen Krankheiten. Die jetzt gewährte Ent-
wicklungshilfe hat sich sehr fördernd bei
der Abstellung bisheriger Mängel ausge-
wirkt. Auffallend für den Europäer ist die
Sauberkeit bei allen Eingeborenen.

Der Vorsitzende dankte Dr. Königk
für den aufschlußreichen Vortrag mit den
interessanten Bildern sowie Dipl.-Kauf-
mann Dr. Ulrich Meyer für die Bereit-
stellung des Bildwerfers und die tech-
nische Hilfe bei der Vorführung der Bil-
der.

Frau Königk will uns nach den großen
Ferien aus dem Leben einer Hausfrau in
Afrika berichten. W. Sch.

.. . Als frühere Einwohnerin von Lands-
berg (Warthe) bitte ich um laufende Zu-
sendung unseres HEIMATBLATTES.
Meine Landsberger Anschrift war: Stein-
straße 15 — die jetzige lautet:

Frau Martha Preiß, bei Samel
1 Berlin 31, Bundesallee 55

Ferner lesen jetzt das Heimatblatt:

Frau Frieda Schwarz, fr. LaW., Kessel-
straße 2, jetzt: 7 Stuttgart-W., Schloß-
straße 62.

Rolf Selkes, fr. LaW., Bismarckstr. 17,
jetzt: 43 Essen, Isenbergstr. 40.

Harald Röske, LaW., Böhmstr. 25,
jetzt: 1 Berlin 30, Starnberger Str. 7.

Hans Jumtow, fr. Vietz/Otsb., Südaus-
bau 1, jetzt: 1 Berlin 30, Lindauer Str. 11,
Stflg. I.

Frau Käthe Grunewald, fr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 44, Treptower Str. 65 a,
bei Haack.

Frau Elsa Sydow, Pfarrerwitwe, früher
Alexandersdorf/Kr. LaW., jetzt: 1 Ber-
lin 21, Wiclefstr. 25.
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Schuldbuchgläubiger
Auszug aus der Liste der Schuldbuchgläubiger des Landkreises LaW., V. Teil

Scheffler, Paul, Landw., Wepritz
Scheibe, Frieda, Alexandersdorf
Schepp, Martin, Weichensteller, Ratzdorf
Schill, Paul, Fleischermstr., Obergennin
Schille, Gertrud, Dühringshof
Schirm, Meta, Warnick
Schlickeiser, Anna, Zantoch
Schlickeiser, Berthold, Marienwiese
Schlickeiser, Otto, Bauer, Vietz-Ostbahn
Schlickeiser, Wilhelm, Altsitzer, Zantoch
Schlötke, Hedwig, Heinersdorf
Schlott, Aguste, Vietz-Ostbahn
Schmidt, Alice, Landsberger Holländer
Schmidt, Karl, Bahnwärter, Vietz-Ostb.
Schmidt, Karl, Woxholländer
Schmidt, Lucie, Landsberger Holländer
Schmidt, Luise, Wepritz
Schmidt, Max, Dacharbeiter, Fichtwerder
Schmidt, Wally, Landsberger Holländer
Schmidt, Wilhelm, Aufseher, Briesenhorst
Schnabel, Helene, Dühringshof
Schnabel, Luise, Dühringshof
Schöning, Otto, Landwirt, Wepritz
Scholz, Charlotte, Wormsfelde
Scholz, Martha, Döllensradung
Schröder, Christian, Rentn., Vietz-Ostb.
Schröder, Hildeg., Warnick, Dorfstr. 111
Schücke, August, Rentner, Döllensradung
Schüler, Minna, Dühringshof
Schüler, Reinh., Bäckermstr., Ob.-Gennin
Schütze, Friedr., Altsitzer, Woxholländer
Schulz, Anna, Briesenhorst
Schulz, Elise, Tamsel
Schulz, Emil, Dühringshof
Schulz, Emma, Marienwiese
Schulz, Emma, Vietz-Ostbahn
Schulz, Ferdinand, Altsitzer, Louisenaue
Schulz, Karl, Rentner, Pyrehne
Schulz, Louise, Morrn
Schulz, Martha, Briesenhorst
Schulz, Martha, Briesenhorst
Schulz, Otto, Landwirt, Cladow
Schulz, Paul, Kaufmann, Zantoch
Schulz, Reinh|.,Jungbauer,Alexandersdorf
Schulz, Rudolph, Pollychener Holländer
Schulz, Wilhelm, Maschinist, Dühringshof
Schulz, Wilhelm, Lipke
Schulze, Erich, Kaufmann, Warnick
Schumann, Ernst, Pfarrer, Stennewitz
Schwarz, Max, Landw., Wepritz
Senf, Marie, Gut-Gralow

Senff, Artur, Morrn
Senff, Paul, Morrn
Senff, Selma, Morrn
Senkel, Marie, Dühringshof
Siewert, Hertha, Tamsel
Siewert, Richard, Bauer, Wepritz
Söffner, Klara, Lehrerin, Vietz-Ostbahn
Solbrig, Anna, Gennin
Sommerfeld, Luise, Marienspring
Sorge, Martha, Blockwinkel
Sperling, Auguste, Annenaue
Sperling, Karl, Christophswalde
Stabenow, Emma, Alexandersdorf
Stadie, Ida, Dühringshof
Stahl, Gustav, Cocceji-Neudorf
Standfuß, Ferd., Landw., Schützensorge
Standszus, Anna, Stolberg-Mitte
Steinbach, Aug., Eigentümer, Pollychener

Holländer
Steinbock, Ernst, Altsitzer, Massin
Steinhauff, Helene, Zettritz
Stelter, Friedr., Zantoch, Dorfstr. 131a
Stephan, Emma, Zanztal
Sturzebecher, Emilie, Louisenaue
Sturzebecher, Luise, Pollych. Holländer
Tabbert, Hermann, Berneuchen
Tautz, Bertha, Dühringshof
Teichert, Marie, Morrn
Teutgenhorst, Alma, Erzieherin, Zanz-

hausen
Thiele, Margarete, Vietz-Ostbahn
Thiemann, Marie, Morrn
Thiemann, Otto, Schönewald
Thieme, Anna, Vietz-Ostbahn
Thieme, Fritz, Bauer, Balz
Thieme, Lieschen, Wepritz
Thiermann, Aug., Eigent., Schützensorge
Tilche, Martha, Groß-Cammin Nr. 20
Tillack, Anna, Gralow
Tillack, Otto, Landarbeiter, Gralow
Tittel, Wilhelm, Döllensradung
Treichel, Karl, Liebenow
Tschierswitz, Henriette, Berkenwerder
Tschierswitz, Hermann, Berkenwerder
Udtke, Luise, Dühringshof
Ückert, Emma, Dühringshof
Ückert, Gustav, Landw., Marienwiese
Urban, Marie-Luise, Altensorge
Ventzke, Auguste, Vietz-Ostbahn
Vierus, Bertha, Guscht üb. Zantoch
Voigt, Bruno, Rollfuhruntern., Vietz-Ostb.

Voss, Bertha, Bergkolonie
Wagner, Auguste, Untergennin
Walter, Martha, Vietz-Ostbahn
Wannewitz, Heinrich, Rentn., Stennewitz
Wasser, Ferdinand, Pollychen
Weber, Martha, Pollychen
Wegener, Joh., Müllerges., Ludwigsruh
Wegener, Martha, Raumerswalde
Wehlitz, Gustav, Cocceji-Neuwalde
Wehlitz, Otto, Eigentümer, Briesenhorst
Weichmann, Helene, Dechsel
Weiher, Anna, Massin
Weissfuß, Hans, Kaufmann, Berneuchen
Weissfuß, Walter, Fleischer, Berneuchen
Wendt, August, Bauer, Plonitz
Went, Emilie, Wepritz
Werk, Louise, Gennin
Werk, Paul, Altsitzer, Obergennin
Wiersdorf, Oskar, Landw., Woxholländer
Wiese, Paul, Prokurist, Wepritz
Wiese, Paul, Prokurist, Wepritz
Wiesenthal, Ida, Wepritz
Wilhelmsen, Meta, Pyrehne
Wilke, Anna, Untergennin
Wilke, Emma, Vietz-Ostbahn
Wilke, Franz, Zanzhausen
Wilke, Fritz, Posthelfer, Wepritz
Wilke, Maria, Pollychener Holländer
Wilke, Maria, Roßwiese
Wilke, Maria, Roßwiese
Wilke, Otto, Landw., Pollych. Holländer
Wilke, Richard, Eigentümer, Landsberger

Holländer
Wilke, Theodor, Landw., Vietz-Ostb.
Will, Frieda, Roßwiese
Winke, Martha, Döllensradung
Winkhaus, Marie, Hagen
Winterfeld, Ernst, Arbeiter, Altensorge
Witzorky, Max, Landwirt, Kernein
Wornest, Wilhelm, Altsitzer, Wepritz
Wotschke, Emma, Zechow
Würger, Wilhelm, Arbeiter, Gralow
Wurm, Albert, Schmiedemstr., Pollychen
Zage, Max, Vietz, Landsberger Str. 27
Zeitz, Martha, Briesenhorst
Zellmer, Ernst, Bürgerbruch
Zellmer, Robert, Eigentümer, Bürgerbruch
Zickermann, Emilie, Lipkeschbruch
Zickrick, Otto, Ludwigsruh
Ziesemer, Anna, Obergennin
Zimdahl, Friedrich, Cladow
Zimmermann, Emma, Berneuchen
Zobel, Johann, Landwirt, Dechsel
Zunke, Martha, Stolberg

Wepritz
bei Landsberg (Warthe)
Dorfanger und Kirche
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Familien-Nachrichten

Richard Hartmann, fr. Döllensradung/
Kr. LaW., vollendet am 30. Mai 1966
sein 79. Lebensjahr in 585 Hohenlimburg,
Herrenstraße 8.

Am 21. Juni 1966 begeht Frau Hedwig
Hollmann, geb. Weidehoff, fr. Roßwiese/
Kr. LaW., Schloß, ihren 80. Geburtstag in
1 Berlin 42, Mariendorf, Dirschelweg 16.

In 68 Mannheim-Seckenheim, Sinshei-
mer Str. 49, kann der Rentner Otto Stim-
mel am 22. Juni 1966 seinen 70. Geburts-
tag begehen, fr. LaW., Ostmarkenstr. 70.

Am 2. Juni 1966 kann Helmut Dohr-
mann, fr. LaW., Schloßstr. 9, Stadtinspek-
tor, seinen 67. Geburtstag in 1 Berlin 44,
Lichenrader Str. 27, II., feiern.

Fräulein Dora Giese, Lehrerin i. R. aus
LaW., Zimmerstr. 76, kann am 5. Juni
1966 auf 70 Lebensjahre zurückblicken.
Sie wohnt in 325 Hameln, Friedrich-Mau-
rer-Weg 10 a, mit ihrer Freundin Käthe
Textor zusammen.

Frau Irmgard Staeck feiert am 8. Juni
1966 ihren 70. Geburtstag zusammen mit
ihrem Ehemann Hermann Staeck, der am
gleichen Tage 81 Jahre alt wird, in 207
Ahrensburg/Holst., Manhagener Allee 71,
fr. LaW., Bülowstr. 13.

Karl Mattescheck, fr. LaW., Ostmar-
kenstr. 5, kann am 9. Juni 1966 seinen
75. Geburtstag feiern: in 852 Erlangen,
Hindenburgstr. 12.

Am 14. Juni 1966 wird Frau Martha
Bergner, geb. Woltmann, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 10, Färberei, ihren 76. Geburtstag
feiern in 1 Berlin 46, (Lankwitz), Paul-
Schneider-Str. 15.

Frau Minna Hempel, geb. West, aus
Lipke/Kr. LaW., vollendet am 16. Juni
1966 ihr 78. Lebensjahr in 1 Berlin 41
(Steglitz), Filandastr. 1, wo sie bei ihrer
Tochter, Frau Gerda Lausch, wohnt.

Ihr 81. Lebensjahr vollendet Frau Mar-
garete Gollnow, geb. Schmilling, fr. LaW.,
Bergstr. 24, am 4. Juli 1965 in 2380 Schles-
wig, Haithaburing 24.

Ingenieur i. R. Karl Petschel, fr. LaW.,
Küstriner Str. 106, wird am 18. Juni 1966
94 Jahre alt in: 2057 Büchen-Lauenburg,
Lauenburger Str. 32.

Seinen 81. Geburtstag feiert am
21. Juni Steueramtmann a. D. Willy Lenz,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 43, in 342
Herzberg/Harz, Sägemühlenstr. 25.

Frau Ida Vragel, geb. Knuth, aus LaW.,
Bülowstr. 30, wird, so Gott will, am
26. Juni 1966 ihren 94. Geburtstag in
31 Celle, St. Georg-Garten IV, 2, bege-
hen.

Frau Ida Draeger, geb. Kunicke, aus
Zantoch/Kr. LaW., Gastwirtschaft Zur
Netzebrücke, wird am 2. Juli 1966 ihren
82. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel in 1 Berlin 44, Hertz-
bergstr. 30, feiern.

Paul Hoffmann, fr. LaW., Käsegroß-
handel, wird am 9. Juli 1966 seinen
79. Geburtstag in 757 Baden-Baden-Oos,
Oostalstr. 3, begehen.

Frau Anni Rust, fr. LaW., Friedeber-
ger Str. 4, kann am 25. Juni 1966 in
1 Berlin 36, Forster Str. 17, ihren 71. Ge-
burtstag feiern. (Frau Rust verw. Kanthack)

Frau Emma Hinze, aus LaW., Butter-
steig 11/12, wird am 10. Juli 1966
79 Jahre alt in 4743 Ostenfelde über
Oelde, Kr. Warendorf, Altersheim.

Am 16. Juli 1966 kann Frau Klara Tho-
mas, geb. Frieß, fr. LaW., Zechower
Straße 8, ihren 71. Geburtstag in 7141
Kirchberg/Murr, Eichendorffweg, feiern,
wo sie mit ihrer Schwester, Fräulein Lucie
Frieß, zusammen lebt.

Am 17. Juli 1966 kann Frau Martha
Dietzel, geb. Schmidt, aus LaW., Böhm-
str. 3, auf 79 Lebensjahre zurückblicken
in 1 Berlin 41, Steglitz, Göttinger Str. 7.

Seinen 82. Geburtstag feiert am 18. Juli
1966 Kaufmann Paul Bergemann, aus
LaW., Wollstr. 56/57, Maschinenfabrik
Carl Bergemann, in 1 Berlin 27, Tegel,
Oeserstr. 3, I. r.

Am 23. Juli 1966 kann Erich Türk, fr.
Werkmeister beim Volksbad in LaW.,
seinen 84. Geburtstag in 7181 Groningen/
Kr. Crailsheim, Siedlung 139, begehen.

Ober Post von lieben Bekannten aus
der alten Heimat würde sich sehr freuen:

Helene Rupnow, geb. Seelig, fr. Lands-
berg/W., Heinersdorf-Abbau, Hinter-
mühle — Eltern: Paul Seelig, aus Balz bei
Vietz, Waldheim. Jetzt: 6051 Ober-Roden,
Franz-Schubert-Str. 14.

. . . Wir werden un-
sere heißgeliebte, ange-
stammte Heimat treu
im Herzen bewahren
und sie nie verloren-
geben. Allen unseren
lieben Landsleuten sen-
den wir herzlichste Grü-
ße in treuer Heimatver-
bundenheit.

Robert Wegener und
Frau, Fleischermeister
aus Dechsel/Kr. LaW.;
er wurde im Januar d. J.
60 Jahre alt.

Fräulein Cläre Jaretzky, genannt Tante
Clärchen, (am 9. Februar d.J. wurde sie
72 Jahre alt) in ihrem Kinderheim „Die
güldene Sonne" in 8711 Schloß Rüden-
hausen über Kitzingen.

Anfrage

Wer kann mir bestätigen, daß ich von
1908 bis 1918 im „Hotel Schönborn" in
Landsberg/W., Küstriner Str., als Haus-
mädchen und Stütze („Fräulein Minna")
tätig war?

Minna Kuke, geb. Rathke
5 Köln-Lindenthal, Lindenthalgürtel 29

Wer kann helfen?
Landsberger, die über Einkommens-

und Besitzverhältnisse meines Vaters —
Kaufmann Max Selkes — in Landsberg
(Warthe), Privatwohnung Bismarckstr. 17,
Haus und Geschäft: Richtstr. 67/68 und
Gartengrundstück, Auskunft geben kön-
nen, bitte ich herzlich, sich bei mir zu mel-
den.

Rolf Selkes

43 Essen, Isenbergstraße 40
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Nach langem Leiden entschlief nach
einem Leben voller Güte und Fürsorge
für ihre Lieben, meine liebe, gute
Frau und beste Lebenskameradin, un-
sere gute Mutter, Schwiegermutter,
unsere liebe Oma und Uroma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Anna Frauendorf
geb. König

im 82. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Max Frauendorf
Richard Hahnefeld und Frau
Klara geb. Frauendorf
Erich Frauendorf und Frau
Gertrud geb. Roß
Joachim Borchert und Frau
Friedel geb. Frauendorf
Großkinder, Urgroßkinder und
alle Verwandten

3054 Rodenberg/Deister,
den 28. März 1966, Simonstr. 20, fr.
LaW., Düppelstr. 1

Am 23. März 1966 verstarb an den
Folgen eines Herzinfarktes

Gustav Marquardt
aus Ludwigsruh/Kr. LaW.
in X 2061 Sparow/Kr. Waren (Müritz)

Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt, so sind's
achtzig Jahre, und wenn's köstlich
gewesen ist, so ist es Mühe und
Arbeit gewesen. Psalm 90,10

Am Dienstag, dem 10. Mai 1966,
verschied unsere liebe Schwägerin und
Tante

Emma Schulz
aus Landsberg (Warthe), Fernemüh-
lenstr. 25, im Alter von 82 Jahren.

In tiefer Trauer
Hedwig Schulz und Familie

1 Berlin 41, Wilhelmshöher Str. 1

Am 19. April 1966 nahm Gott der
Herr nach 54jähriger Lebensgemein-
schaft meinen geliebten Mann, unseren
herzensguten Vater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Lokführer a. D.

Bruno Kowalke
zu sich in sein himmlisches Reich.

In stiller Trauer

Selma Kowalke geb. Farchmin
Hans Gehrke und Frau Ingrid

geb. Manke
Torsten und Ina

2803 Kirchweyhe/Bez. Bremen, Syker-
str. 1, fr. LaW., Bahnhofstr. 10

Ernst Wanger
ehemaliger Lehrer in Oberalvensleben
bei Dechsel/Kr. LaW. und stellvertre-
tender Kreisfeuerwehrführer für
Landsberg (Warthe) - Land
hat am 3. April 1966 in Leppin/Kr.
Seehausen (DDR) für immer Abschied
genommen.

. . . Wir sind von Blankenburg/Harz
nach 433 Mülheim/Ruhr-Dümpten, Auf
dem Bruch 102, verzogen und grüßen alle
Bekannten

Fleischermeister
Richard Basche u. Frau Irma

fr. LaW., Wasserstraße 4.

. . . Ab 1. April 1966 wohne ich
6432 Heringen, Auf der Höhe 19,

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihr Hans Gerlach

fr. LaW., Damaschkestr. 1.

.. . Seit Anfang dieses Jahres habe ich
eine herrliche kleine Wohnung in einem
evangl. Altenwohnheim und bin sehr froh
und dankbar...

Mit den besten Grüßen
Ihre Herta Schneider

fr. LaW., Moltkestr. 20, jetzt: 1 Berlin 42,
Rixdorfer Str. 71, I. (Attilastraße 158 —
wie im Heimatblatt Nr. 3/1966 angege-
ben — stimmt nicht!)

. . . Innerhalb der Gemeinde Kress-
bronn sind wir umgezogen. Wir wohnen
jetzt: 7993 Kressbronn/Bodensee, Park-
weg 15.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Karl Kottke und Frau

fr. LaW., Soldiner Str. 20 a.

.. . damit ich das Heimatblatt immer
richtig erhalte, muß ich wohl meine neue
Anschrift mitteilen. Seit Dezember wohne
ich 493 Detmold, Leopoldstr. 36

.. . mit besten Grüßen in treuer Hei-
matverbundenheit

Charlotte Rademann geb. Schulz
fr. LaW., Steinstr. 24.

Neue Anschriften haben ferner:

Max Schwedtke, fr. LaW., Steinstr. 14,
jetzt: 4 Düsseldorf, Curlittstr. 67.

Gerhard Malz, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
jetzt: 8802 Dautenwinden über Ansbach.

Hellmut Klause, fr. LaW., jetzt:
6078 Neu-Isenburg, Goethestr. 68.

Frau Erna Graßmann, fr. LaW., Birn-
baumerstr. 4, jetzt: 214 Bremervörde, Am
Ostetal 21.

Frau Gisela Kohrs, fr. LaW., Stein-
straße 16, jetzt: 2 Hamburg 66, Duven-
stedter Damm 10.

Heimatdienst

KIRCHLICHER SUCHDIENST

Gesucht werden:

Erwin Machus aus Lipke/Kr. LaW.,
von Beruf Müller; Vater Hermann Ma-
chus ist bereits verstorben.

Frau Frieda Böhme aus LaW., Feld-
straße 1 a; über Heinz Böhme, geb. 6. 5.
1926 liegt eine Meldung vor, die der Mut-
ter zugestellt werden soll.

Berthold, Franz Liebsch, geb. 17. 10.
1890 aus Altensorge/Kr. LaW.

Elisabeth Herfurth u. Schwester Char-
lotte Herfurth aus LaW., Max-Bahr-
Straße 42; Elisabeth H. war in den letz-
ten Kriegsjahren als Angestellte bei den
Junkerswerken in Oranienburg b. Berlin
beschäftigt.

Kurt Schuster, Bezirksschornsteinfeger-
meister aus Dühringshof/Ostbahn (Kr.
LaW.).

Familie Schmidt, fr. LaW., Am Wall 4,
Zigarrengeschäft.

Frau Meta Lehmann, fr. Giesenaue/Kr.
LaW., jetzt: 5841 Sümmern üb. Schwerte,
Kapellenweg 5.

Frau Ilse Lehmann, geb. Schröder, fr.
LaW., Zechower Str. 35, jetzt: 6101 Rein-
heim/Odenwald, Gr. Bieberauer Str.

Schlußwort

Du bist ein Geist der Liebe,
ein Freund der Freundlichkeit,
willst nicht, daß uns betrübe
Zorn, Zank, Haß, Neid und Streit.

Der Feindschalt bist du Feind,
willst, daß durch Liebesflammen
sich wieder tun zusammen, die
voller Zwietracht seind.

Paul Gerhardt

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land in Ost und West und im Aus-
land herzliche Grüße zum Pfingstfest.

Paul Schmaeling
1 Berlin 62, Koburger Straße 8
Telefon 71 51 46

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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„Der ist in tiefster Seele treu,

der die Heimat so liebt wie Du."

Paul Schmaeling
* 28. 7. 1893 † 10. 7. 1966

Unser lieber Paul Schmaeling, Betreuer der ehema-
ligen Kirchengemeinden Landsberg/Warthe, Stadt und
Land, ist heimgegangen. Nach unserer Vertreibung aus
Landsberg sammelte Else Schmaeling in unendlicher
Geduld im Zusammenwirken mit unserem stets un-
vergessenen Pfarrer von St. Marien, Georg Wegner,
die in alle Winde verstreuten Landsberger, soweit sie
in Berlin waren, um sich, und half getrennte Verbin-
dungen wieder herzustellen und Kontakte nach allen
Richtungen aufzunehmen und so eine gute Gemeinde,
die sich einmal monatlich gern zusammenfand, um sich
zu scharen. Stets stand unser guter Paul ihr zur Seite.
Ein großes Gebiet von Sorgen und Fragen mußte be-
wältigt werden. Zu schnell nahm der Tod die gute
Schwester aus unserer Mitte, und Bruder Paul ergriff
das Steuer, um das Werk in ihrem Sinne weiterzu-
führen. Schon immer arbeitete er an der Zusammen-
stellung des Heimatblattes und der immer weiter um
sich greifenden Korrespondenz nach allen Teilen
Deutschlands und schließlich nach allen Erdteilen. Mit
starker Willenskraft bewältigte er dieses große Arbeits-
gebiet, obwohl ihn sein Herz und sein Beinleiden
häufig warnte und an seiner Arbeit hindern wollte.
Mit Hilfe seiner liebenswürdigen Mitarbeiterin, Frau
Irma K r ü g e r , überwand er Arbeit und Schmerz.
Ihr möchte ich ein Trostwort sagen, Paul gab es seiner
Zeitung Nr. 10/1965 als Schlußwort..

„Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt, kann
uns nicht genommen werden; er läßt eine leuchtende
Spur zurück gleich jenen erloschenen Sternen, deren
Bild noch nach Jahrhunderten die Erdbewohner
sehen."

Es gelang ihm, die vielen Briefe von nah und fern
zu beantworten, die Zusammenstellung des Heimat-
blattes zu bewerkstelligen, und die vielen Besucher,
die ihn um Auskunft und Rat baten, getröstet und
gut beraten heimwärts zu schicken.

Die gute Sache, menschliche Kontakte zu pflegen,
war das Werk der Geschwister Schmaeling. Dank
Else! Dank Paul!

Wer wie ich das Glück hatte, den guten Paul
menschlich näher kennen zu lernen, so gemeinsam mit
dem allgemein beliebten Alexander Berger in einer
kleinen gemütlichen Skatrunde, der weiß, daß Paul
ein aufgeschlossener, heiterer Mensch war, der keinen
Feind, doch um so mehr Freunde besaß.

Als solcher wird er in den Herzen seiner dank-
baren Landsberger Kirchengemeinde weiterleben.

„Denn so wir glauben, daß Jesus gestorben und auf-
erstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen
sind, durch Jesu mit ihm führen."

l.Thess.4,14.
Willy Heidenreich, Apotheker
Berlin-Zehlendorf



Paul Schmaeling
Trauerfeier für Paul S c h m a e l i n g

Wir nehmen Abschied von unserem lie-
ben Heimatfreund und Bruder, Paul
Schmaeling. Vor 10 Jahren, am 26. Sep-
tember 1956, hielten wir in Zehlendorf die
Trauerfeier für die Schwester Else. „Völ-
lig unerwartet" — so stand damals auf der
Anzeige, „völlig unfaßbar" — so lasen wir
es jetzt. Jeder weiß, daß Abschiednehmen
immer eine wehmütige Sache ist. Wir
sagen wohl „Auf Wiedersehen!", aber wer
weiß es, ob wir uns wiedersehen. Wir
glauben und hoffen es, aber Gewißheit
haben wir nicht. Viel schmerzlicher ist der
Abschied „für immer". „Für immer abbe-
rufen nach einem aufopferungsvollen
Leben kurz vor Vollendung seines 73. Le-
bensjahres", steht in der Todesanzeige.
Nehmen wir wirklich Abschied für immer?
Gibt's ein Wiedersehen in Ewigkeit?
Diese Frage wird laut. Da darf ich gleich
am Anfang eine Antwort geben, zu der
ich mich mit Paul Schmaeling bekenne.
Aus einem Gespräch nach der Trauerfeier
für seine Schwester Else kann ich an sei-
nem Sarge weitergeben, was Paul als sein
Bekenntnis ablegte:

„Unsere Zeit steht in Gottes Hand;
wann es uns trifft, wissen wir nicht. Ich
möchte gern die biblischen Worte auch
bei meiner Trauerfeier gesprochen wissen,
die jetzt gesagt worden sind." Ich hatte
damals aus den Abschiedsreden Jesu
Joh. 16, 22 f. zitiert: „Ihr habt auch nun
Traurigkeit; aber ich will euch wieder-
sehen, und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand von euch
nehmen. Und an dem Tage werdet ihr
mich nichts fragen." Heute fragen wir
noch; aber einmal hört alles Fragen auf,
weil wir Jesu Verheißung haben: „ . . . ich
will euch wiedersehen." Das dürfen wir
glauben. Und alle, die an ihren Herrn und
Heiland glauben, werden sich durch Ihn
wiedersehen. Darum haben wir auch das
gewünschte Lied eben gehört:

„Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn.
Dem tu ich mich ergeben,
mit Fried fahr ich dahin.
Mit Freud fahr ich von dannen
zu Christ, dem Bruder mein,
auf daß ich zu ihm komme
und ewig bei ihm sei."

Mit diesem Bekenntnis werden wir zum

anderen Bibelwort hingeführt, das ich
damals am offenen Grabe der Schwester
Else sprach: 1. Mose 24, 56, „Haltet mich
nicht auf! Der Herr hat Gnade zu meiner
Reise gegeben. Lasset mich, daß ich zu
meinem Herrn ziehe."

Wenn auch dieses Wort in anderer
Situation gesprochen wurde, so kann es
uns doch heute alle sehr bewegen und
unseren Blick in dreifache Richtung lenken.
1. Wir dürfen dankbar zurückblicken.
2. Wir wollen zuversichtlich aufwärts-

schauen.
3. Wir sollen getrost vorwärts blicken.

1. „Der Herr hat Gnade zu meiner Reise
gegeben."

Was war es denn für eine Lebensreise?
Am 28. Juli 1893 in Landsberg/W. gebo-
ren, in St. Marien getauft und konfirmiert,
aufgewachsen im Geschwisterkreis: Wal-
ter, Else, Paul, Fritz. Walter verschleppt,
Else vor 10 Jahren gestorben, Paul 10 Jahre
nach seiner Schwester. Und der jüngste
Bruder mit seiner Gattin gedenkt trauernd
der Toten. Paul verlebte seine Jugend-
und Lehrzeit in seiner geliebten Heimat-
stadt. Im 1. Weltkrieg verwundet, im
Ruderverein mit seinen Sportfreunden in
treuer Kameradschaft vereint, immer um-
geben von einem großen Freundeskreis,
verehrt, geliebt und geachtet.

Dann kam die Vertreibung aus der alten
Heimat. In Berlin fand er die zweite Hei-
mat. Zusammen mit Pfarrer Wegner über-
nahm Schwester Else den Betreuungsdienst
seit 1945 an den Heimatvertriebenen,
ihnen zur Seite Paul und Frau Irma Krü-
ger. Nur wer diese Betreuungsarbeit
kennt, weiß, wieviel Mühe, Opfer und
Hingabe damit verbunden ist. Seit 1956
übernahm dann Paul zusammen in treuer
Arbeitsgemeinschaft aus Kameradschaft
mit Frau Krüger die ganze Verantwor-
tung. Er war Frau Krüger und dem Sohn
Hans - Werner immer ein hilfsbereiter
Freund und Bruder. Alle anderen Heimat-
freunde aus Stadt- und Landkreis wissen
um seine Arbeit, Reisen, Treffen, Brief-
wechsel. Ich kann als Beauftragter der Kir-
chenleitung für diesen Betreuungsdienst
nur den herzlichsten Dank aussprechen in
diesem meinem Nachruf. Wir dürfen wohl
sagen: „Der Herr hat Gnade zu meiner
Reise gegeben."

1947/48 Else und Paul Schmaeling bei der Arbeit

Pfarrer G. Wegner und Else Schmaeling
1950 in Marburg

2. Aber nun möchte ich auch den Ton
und Nachdruck legen auf das Wort
„Gnade". Gnade ist ein Gottesgeschenk.
Begnadet und gesegnet, das ist vom Herrn
geschehen. Wo einer begnadet und geseg-
net ist, da spürt man den warmen Strom
von Freundlichkeit und Güte, von Freund-
schaft und Liebe, von Treue und Hingabe.
Nur wer im Licht gestanden hat, kann
leuchten und Wärme ausstrahlen und auch
Freude. Ich denke an seinen leisen, aber
so wohltuenden Humor, der je und dann
zu spüren war. „ . . . aber ging es leuch-
tend nieder, leuchtet's lange noch zurück."
So dürfen wir nach dankbarem Rückblick
ganz zuversichtlich aufwärts schauen auf
den Herrn, der sein Leben gesegnet hat
und ihn nun heimgerufen in sein ewiges
Reich.

3. Das aber läßt uns nun auch getrost
werden im Blick nach vorn. „Haltet mich
nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu
meiner Reise gegeben, lasset mich, daß ich
zu meinem Herrn ziehe." Wohin seine
Reise geht, wenn er abgerufen wird „für
immer", das wußte Paul Schmaeling sehr
wohl. Er wußte und glaubte, daß er heim-
kehren wird. Die Heimkehr in seine
geliebte irdische Heimat hat Gott versagt.
Die Heimkehr in das ewige Vaterhaus hat
uns Gott der Herr durch Jesus Christus
verheißen. „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater, denn durch mich." Wir dürfen alle
getrost vorwärtsblicken und dürfen das
Wort, das Paul Schmaeling sich gewünscht
und an das er geglaubt hat, auch in unser
Herz nehmen: „ . . . lasset mich, daß ich zu
meinem Herrn ziehe."

Es geht nach Hause. Wenn man hier
auf Erden auf unserer Lebenswanderung
manchmal hört: „In der Heimat, in der
Heimat, da gibts ein Wiedersehen", so
dürfen wir als Christenmenschen das erst
recht singen in der Gewißheit, daß wir
alle Heimkehrer sind im Glauben an
unsern Herrn Jesus Christus. Unser Lied
am Schluß dieser Feier heißt: „Befiehl du
deine Wege . .."

„Weg hast du allerwegen,
an Mitteln fehlt dirs nicht.
Dein Tun ist lauter Segen,
dein Gang ist lauter Licht.
Dein Werk kann niemand hindern,
dein Arbeit darf nicht ruhn,
wenn du, was deinen Kindern
ersprießlich ist, willst tun."

Wie es auf der Todesanzeige am Anfang
steht, so soll es jetzt am Schluß unserer
Trauerfeier heißen:

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn
sterben von nun an. Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre
Werke folgen ihnen nach."

Erhard Schendel



Liebe Landsberger!
Der unerwartete und plötzliche Tod

unseres lieben Heimatfreundes, Ihres
treuen Betreuers, veranlaßt mich, an sei-
ner Statt ein Grußwort für das HEIMAT-
BLATT zu schreiben. Ich knüpfe an das
letzte Blatt Nr. 5 / 6 an, das Paul
S c h m a e l i n g zu Pfingsten herausgab
mit der Überschrift: „Verknüpf in allen
Landen, was sich getrennet hat", und wie-
derhole das Schlußwort aus Paul Ger-
hardts Pfingstlied:

Du bist ein Geist der Liebe,
ein Freund der Freundlichkeit,
willst nicht, daß uns betrübe
Zorn, Zank, Haß, Neid und Streit.

Der Feindschaft bist du Feind,
willst, daß durch Liebesflammen
sich wieder tun zusammen, die
voller Zwietracht seind.

Paul Schmaeling hat es gewählt als sein
Wunsch, und wir wollen es hinnehmen
und hören als sein Vermächtnis, wie ich
es auch schon in der Trauerfeier mit ande-
ren Worten zum Ausdruck gebracht habe.

Nehmt alle unseren kirchlichen Betreu-

ungsdienst weiter in Anspruch, wie es
bisher war, und haltet die Treue!

Frau Krüger, seine langjährige Mitarbei-
terin, wird weiter in seinem Sinne und für
Euch arbeiten. Schenkt ihr weiter Euer
Vertrauen!

Im nächsten Blatt werden wir Euch hof-
fentlich über alles berichten können, was
nach einem plötzlichen Tod in der näch-
sten Zeit geregelt werden muß.

Ich mache darauf aufmerksam, daß das
Konto zur Überweisung von Spenden und
Zahlungen neu eingerichtet ist:

Kirchlicher Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) - Sonderkonto —
1 Berlin 62, Koburger Str. 8,
Postscheckkonto: Berlin West
Nr.: 1526 13
Das nächste Treffen in Berlin findet wie

immer am 2. Sonnabend im Monat, also
am 10. September 1966, im Parkrestau-
rant Südende, Steglitzer Damm 95, statt.

Ich grüße alle herzlich
Erhard S c h e n d e 1,

Superintendent a. D., Pfarrer,
Beauftragter der Kirchenleitung f. die
ehem. Ost-Brandenburgischen Kirchenge-
meinden.

Über 17,7 Millionen Personen vom Kirchlichen Suchdienst
erfaßt. Fast 16 Millionen Schicksale geklärt

(OKI) Die Gesamterhebung zur Klä-
rung des Schicksals der deutschen Bevöl-
kerung in den Vertreibungsgebieten, die
vom Kirchlichen Suchdienst in Zusammen-
arbeit mit dem Roten Kreuz und dem
Verband der Landsmannschaften in den
letzten Jahren durchgeführt wurde, konnte
1965 abgeschlossen werden. Wie die Zen-
tralstelle des Kirchlichen Suchdienstes in
München dazu im Jahresbericht 1965 fest-
stellt, wurden bei den zwölf Heimatorts-
karteien des Kirchlichen Suchdienstes bis
zum 31. Dezember 1965 insgesamt
17 703 010 Personen, die während des
Zeitraums von 1939 bis zur Vertreibung
in den Vertreibungsgebieten wohnhaft
waren, namentlich erfaßt. Davon konnten

707 758 Schicksale geklärt werden. Die-
ser hohe Erfassungsstand habe es ermög-
licht, auf eingehende Anfragen in 86 Pro-
zent aller Fälle in kurzer Zeit positive
Auskünfte zu erteilen. Daß auch mehr als
zwanzig Jahre nach Kriegsende immer
noch Menschen ihre Angehörigen suchten,
beweise der Zugang von 28 773 im Be-
richtsjahr eingegangenen Suchanträgen,
von denen 13 186 erstmalig registrierte
Fälle gewesen seien. Im Jahre 1965 habe
der Kirchliche Suchdienst noch 19 490
Angehörigen-Suchanträge zum Abschluß
bringen können. Zu dem Arbeitspensum,
das in Verbindung mit dem Abschluß der
Gesamterhebung zur Klärung des Schick-
sals der deutschen Bevölkerung in den
Vertreibungsgebieten vom Kirchlichen
Suchdienst geleistet wurde, nennt der Jah-
resbericht 1965 folgende Zahlen:

Es wurden 6,2 Millionen Karteikarten
aus Vertriebenenausweisanträgen, 2,8 Mil-
lionen Erhebungsbogen des Suchdienstes
des Deutschen Roten Kreuzes und 8,5 Mil-
lionen Hinweise aus 26 659 Gemeinde-
Soll-Listen der Landsmannschaften aus-
gewertet und in die Ortskarteien ein-
gearbeitet; darüber hinaus wurden 41 900

Gemeindevermißtenlisten mit Angaben
über 2,8 Millionen gesuchte Personen
oder Angehörige unbekannten Verbleibs
erstellt. Durch den Versand von Vermiß-
tenlisten konnten weitere 3,6 Millionen
Auskünfte über gesuchte Personen ein-
geholt werden.

Auskunftserteilung der Heimatortskar-
teien des Kirchlichen Suchdienstes

Nach Meinung der Zentralstelle der
Heimatortskarteien in München wird
infolge ungenügender Sachkenntnis
sowohl von behördlicher als auch privater
Seite von den sich auf Grund der vorlie-
genden Unterlagen bietenden Möglichkei-
ten zur Hilfeleistung zu wenig Gebrauch
gemacht. Den Betroffenen könnte besser
und schneller geholfen werden, wenn
jeweils sofort eine Anfrage an die zustän-
dige Heimatortskartei oder an die Zen-
tralstelle in München gerichtet würde.

Ursprüngliche Aufgabe der im Kirch-
lichen Suchdienst vereinigten 12 Heimat-
ortskarteien war die Zusammenführung
von Familien, die während des Zeitraums
1939 bis Kriegsende in einem der Aussied-
lungsgebiete beheimatet waren und infolge
von Kriegs- bzw. Nachkriegsereignissen
von ihren Angehörigen gewaltsam
getrennt wurden. Auch heute noch ist
diese unter dem Begriff „SUCHDIENST"
zusammengefaßte Tätigkeit notwendig,
wie die allmonatlich zu Tausenden ein-
gehenden Anfragen sowie die erzielten
Schicksalsklärungen von manchmal längst
totgeglaubten Angehörigen beweisen.

Hier soll aber auf ein anderes Auf-
gabengebiet der Heimatortskarteien hin-
gewiesen werden, das von Jahr zu Jahr an
Bedeutung zugenommen hat, worüber in
den betroffenen Bevölkerungskreisen
immer noch Unklarheit besteht; und zwar
handelt es sich um die

AUSKUNFTSERTEILUNG AN BEHÖR-
DEN UND HEIMATVERTRIEBENEN
IN BEHÖRDENANGELEGENHEITEN.

Darunter sind alle Hilfeleistungen der
Heimatortskarteien zu verstehen, die sich
aus den durch die Bundesregierung erlas-
senen Gesetzen zur sozialrechtlichen und
wirtschaftlichen Eingliederung der Vertrie-
benen ergeben, sei es auf dem Gebiet der
Versorgung Kriegshinterbliebener und
Rentner, des Personenstandes bei der
Beschaffung von Ersatzurkunden, des
Lastenausgleichs und der Wiedergut-
machung bei der Ermittlung von Zeugen-
anschriften oder sonstiger Angelegenhei-
ten.

Die Heimatortskarteien sind zu diesen
Hilfeleistungen auf Grund ihres Aufbaues
besonders geeignet, der im wesentlichen
dem der ehemaligen preußischen Provin-
zen Ostdeutschlands bzw. der staatlichen
Ordnung der einzelnen Herkunftsländer
der Heimatvertriebenen zum Stichtag
1. September 1939 (Kriegsbeginn) ent-
spricht. Die bei den Heimatortskarteien
gemeldeten Personen — nach der letzten
Statistik etwa 17,6 Millionen — sind also
nicht in rein alphabetischer Reihenfolge
registriert, sondern ortsweise je nach Her-
kunftsland. Deshalb ist die Bezeichnung
„Einwohnermeldeamt der Heimatvertrie-
benen" kein Schlagwort sondern auf diese
Gliederung zurückzuführen und somit
auch den Tatsachen entsprechend.

Politische Schikanen

(HuF) Wie deutsche Aussiedler aus den
polnisch verwalteten deutschen Ostgebie-
ten berichten, müssen Jugendliche die
Kosten für die Berufsausbildung zurück-
erstatten wenn sie in die Bundesrepublik
ziehen wollen. Dies sei Voraussetzung für
die Erteilung der Ausreisegenehmigung.
Außerdem müßten die aussiedlungswilli-
gen Deutschen damit rechnen, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren oder mindestens
auf schlechte Posten versetzt zu werden.

Beim Roten Kreuz liegen gegenwärtig
515 000 Ausreiseanträge von Deutschen
aus Osteuropa, vor allem aus Polen, vor.
Die Zahl der Aussiedlungswilligen wird
wesentlich höher geschätzt.

Landsberger in Lübeck
Die am Sonntag, dem 26. Juni 1966,

veranstaltete Versammlung der Heimat-
kreisgruppe Landsberg (Warthe) in
Lübeck in der Gaststättezum„Ih!o" war
zu unser aller Freude besonders gut
besucht. Heimatkreisbetreuer Fritz Stroh-
busch begrüßte alle Anwesenden aufs
herzlichste und berichtete über das Pfingst-
treffen in Bünde, zu dem sich zahlreiche
Heimatfreunde aus allen Kreisen West-
deutschlands zusammengefunden hatten.
Im nächsten Jahr wollen wir gemeinsam
am Heimattreffen in Herford teilnehmen.
Unsere Reisekasse dafür enthält die statt-
liche Summe von DM 650,—, bis 1967
hoffen wir DM 800,— zu haben, so daß
die Kosten für die Busfahrt aus dieser
Kasse getragen werden können.

Dann ging F. Strohbusch auf die politi-
sche Lage ein. Besondere Erwähnung fand
der Staatsbesuch General de Gaulles in
der Sowjetunion. . . . Gegen 19 Uhr trenn-
ten wir uns und nahmen wehmütige Erin-
nerungen an unser schönes, altes Lands-
berg mit nach Hause.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Podiumsdiskussion mit Bischof D. Kurt Scharf über die EKD-Denkschrift

Höhepunkt des Landsberger Heimat-
treffens in Bünde am Pfingstsonnabend
d. J. war die mit großer Spannung erwar-
tete Podiumsdiskussion über die Ostdenk-
schrift der EKD. Als prominentester Teil-
nehmer hatte sich hierfür der Ratsvorsit-
zende der EKD, Bischof D. Scharf, zur
Verfügung gestellt. Außer D. Scharf wirk-
ten an der Diskussion auf dem Podium des
überfüllten Stadtgartensaales mit: Ober-
bürgermeister Dr. Schober, MdB (CDU),
Herford, Bürgermeister Hüffmeier, MdL
(SPD), Herford, Rechtsanwalt Busse, MdB
(FDP), Fritz Rabe, Gesamtdeutsches Stu-
dienwerk Vlotho, Pastor Laube, Herford,
und Oberregierungsrat Hans Beske, Han-
nover. Die Gesprächsleitung hatte Werner
Höcker, Redakteur beim Westdeutschen
Rundfunk.

Zu Beginn erläuterte Pastor Klaus
Laube, ein gebürtiger Landsberger, kurz,
aber erschöpfend den wesentlichen Inhalt
der Denkschrift über die Lage der Vertrie-
benen. Sodann nahm Bischof Scharf in
einem einleitenden Informationsbeitrag
Stellung zur Denkschrift. Seinen Worten
nach wollte die Kirche deutlich machen,
daß Schuld in der Geschichte Folgen hat,
und daß „wo Schuld ist, auch Leid als die
Folge der Schuld erkannt und angenom-
men werden muß". D. Scharf betonte, daß
es der Kirche vor allem um die Versöh-
nung der Deutschen mit ihren östlichen
Nachbarn gehe.

Hans Beske warf einige Fragen auf, um
deren Diskussion im Rahmen der Denk-
schrift er bat: Hat die Denkschrift dem
Interesse an den Ostfragen, d. h. an dem
deutsch-slawischen Nachbarschaftsverhält-
nis, in der Bundesrepublik genützt? Hat
die Denkschrift der deutschen Frage im
Ausland genützt oder geschadet? An die-
sen Fragen sowie an dem seit Veröffent-
lichung der Denkschrift immer wieder
erhobenen Vorwurf, die Kirche habe zu
einer Art Vorverzicht aufgefordert, ent-
zündete sich sehr schnell die Diskussion.
Einigkeit bestand darüber, daß die Denk-
schrift die Anteilnahme aller Bevölke-
rungskreise in der Bundesrepublik an den
Ostfragen stark gefördert habe. D. Scharf
wies auf Grund seiner persönlichen Erfah-
rungen aus seinen letzten Auslandsreisen
auf das lebhafte Interesse der gesamten
Welt an der Denkschrift hin. Überall im
Ausland sei er zu allererst auf die Denk-
schrift angesprochen worden. Rechtsanwalt
Busse erklärte hierzu, jede Stimme, die
aus ernster Verantwortung heraus unseren
Teil Schuld anerkenne und den Willen
zum friedlichen Ausgleich bekunde, könne
uns im Ausland nur nützen. Die Denk-
schrift habe gezeigt, daß in Deutschland
starke, geistige Kräfte am Werke seien,
die versuchten, viele Hypotheken der Ver-
gangenheit abzubauen. Dr. Schober be-
grüßte besonders, daß die Denkschrift das
„Trauma der Vertriebenen" — die immer
noch vorhandene Distanz zwischen Ver-
triebenen und Einheimischen — deutlich
angesprochen habe. Den Verfassern der
Denkschrift warf er vor, die „Gewichte der
Geschichte" nicht völlig richtig verteilt zu
haben, indem die deutsche Position zu
negativ dargestellt worden sei. Hüffmeier

Bischof D. Kurt Scharf im Gespräch mit Pastor Klaus Laube; rechts: Ober-Reg.-
Rat Hans Beske, Vorsitzender der BAG. Foto: Paul Schmaeling

unterstrich das erfolgreiche Bemühen der
Denkschrift um Sachlichkeit und begrüßte
die offene Sprache, die er für nützlicher
hielt als „die ständige Wiederholung von
Sonntagsreden".

Als die Diskussion, von zum Teil unsach-
lichen Zwischenrufen einiger Zuhörer
„angeheizt", ihren Höhepunkt erreicht
hatte, griff Bischof Scharf nochmals in
leidenschaftlichen Worten in das Gespräch
ein. Er erklärte, daß die Denkschrift kei-
nen einseitigen Verzicht auf die Ostgebiete
fordere oder anbiete. Die sogenannten
Bielefelder Thesen seien von der EKD-
Kommission ausdrücklich abgelehnt wor-
den. Es käme darauf an, die künftigen
politischen Entscheidungen rechtzeitig im
Bewußtsein unseres Volkes und der Bevöl-
kerung Europas vorzubereiten und zu klä-
ren. „Wenn wir aber nur starres Recht

gegen Recht stellen wollen, wird Europa
darüber zugrundegehen!"

Anschließend warnte Beske, Deutsch-
land könne nicht noch länger darauf war-
ten, daß sich nur das Ausland der deut-
schen Frage annehme. Wir sollten uns für
eine Entwertung des „Grenzdenkens" im
Rahmen einer gesamteuropäischen Lösung
einsetzen. Die Grenze dürfe nicht unser
wichtigstes Problem sein. Anderenfalls
hätten wir nicht „die Spur einer politischen
Chance im Ausland". Der Gesprächsleiter
Höcker schloß die Diskussion, an der sich
in ihrem zweiten Teil noch eine große
Anzahl von Zuhörern beteiligt hatte, mit
dem Ausdruck der Hoffnung, daß das
Podiumsgespräch einer umfassenden Infor-
mation und einem weitgehenden Abbau
von Vorurteilen gedient habe.

Jahreshauptversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) in Bünde am 28. Mai 1966

Im Rahmen des diesjährigen Landsber-
ger Heimattreffens in Bünde fand gleich-
zeitig die Jahreshauptversammlung der
BAG Landsberg (Warthe) am Pfingstsonn-
abend statt. Der Bundesvorsitzende,
Oberregierungsrat Hans B e s k e , wür-
digte in seiner Begrüßungsansprache die
bisherige Arbeit der vielen Landsberger
Kreisgruppen im Bundesgebiet. Mit beson-
derer Freude begrüßte Beske den Vorsit-
zenden des Landesverbandes Niedersach-
sen der Landsmannschaft Berlin — Mark
Brandenburg, L ö f f 1 e r , Bückeburg. In
seinen Grußworten an die BAG ging Löff-
ler u. a. auf das Verhältnis der Lands-
mannschaft zu den Heimatkreisen ein. Er
betonte, daß die Landsmannschaft auf die
Mitarbeit der Heimatkreise stark angewie-
sen sei, und versprach, überall zu helfen,
wo es nötig sei.

Die Vorstandsmitglieder der BAG und
die Kreisgruppen erstatteten sodann ihre
Arbeitsberichte, die ein lebendiges Bild
von der regen Tätigkeit der Landsberger
in der ganzen Bundesrepublik vermittel-
ten. Die folgende Wahl ergab eine ein-

stimmige Wiederwahl des BAG-Vorstan-
des. Bundesvorsitzender Beske dankte für
das dem gesamten Vorstand entgegen-
gebrachte Vertrauen und gab anschließend
einige wertvolle Hinweise auf die Arbeit
des nächsten Jahres. Hierbei ging er
besonders auf das für 1967 geplante
Landsberger Bundestreffen in der Paten-
stadt Herford aus Anlaß der zehnjährigen
Patenschaft Herford — Landsberg (War-
the) ein. Allgemeine Anerkennung und
Bewunderung fand im Kreise der aus dem
gesamten Bundesgebiet zusammengekom-
menen Delegierten die Arbeit der Schrift-
führerin der Bundesarbeitsgemeinschaft,
Käthe D y h e r n , Hannover, die in
mühevoller Kleinarbeit von den ersten
Anfängen des Zusammenschlusses der
Landsberger an alle wichtigen Landsberg
und die Landsberger berührenden Nach-
richten, insbesondere Pressemeldungen,
chronikartig gesammelt und damit für die
Nachwelt erhalten hat. Für diese ungemein
wertvolle Arbeit sprach Hans B e s k e
Fräulein Dyhern den besonderen Dank
der Bundesarbeitsgemeinschaft und damit
aller Landsberger aus.



Goldene Konfirmation in Bünde
Meine ehemaligen Mitschülerinnen des

Lyzeums in Landsberg (Warthe), die wir
1917 die Schule verlassen hatten, wollten
uns gern noch einmal wiedersehen nach
den vielen schicksalsschweren Jahren. Und
so nahmen wir die 50. Wiederkehr unse-
rer Konfirmation 1916 zum Anlaß, um uns
am 28. Mai 1966 in Bünde i. Westfalen
(Kr. Herford) zu dieser einmalig schönen
Feier zu treffen.

Es war mir mit einiger Mühe im Laufe
von vielen Monaten gelungen, von den
meisten der mir erreichbaren Kameradin-
nen eine Zusage zu bekommen. Ja, sogar
unsere liebe Anne Richard, geb. Münzen-
berg, die mit ihrem Mann in London lebt,
kam mit dem Flugzeug herbei!

Für uns alle war es eine ganz große
Freude, daß Bischof D. Kurt Scharf
gemeinsam mit dem jungen Herforder
Pfarrer Klaus L a u b e aus LaW. die
Feier in der Pauluskirche zu einem unver-
geßlichen Erlebnis für alle Beteiligten wer-
den ließ. Außer den 20 Klassenkameradin-
nen hatten noch ebenso viele Herren und
Damen gebeten, an der Einsegnung teil-
haben zu dürfen; und das gut besetzte
Gotteshaus bot einen würdigen Rahmen
zu dieser seltenen Feier.

Herr Pfarrer Laube hielt die Liturgie,
und danach sprach unser Bischof D. Kurt
S c h a r f zu uns im Gedenken an unsere
Einsegnung 1916 in unsrer schönen Hei-
mat. Nach der Predigt traten wir nach
namentlichem Aufruf nacheinander zum
Altar und erhielten das Heilige Abend-
mahl und den Segen der Kirche durch
Bischof D. Scharf.

Als wir tief beeindruckt das Gotteshaus
verließen, schaute die Abendsonne durch
die Wolken und vergoldete ihrerseits
unseren unvergeßlich schönen Tag, der im
Stadtgarten von Bünde mit dem Heimat-
abend seinen Abschluß fand.

Unsere Klasse fand sich am nächsten
Morgen im idyllisch gelegenen „Sonnen-
haus" zusammen, wo wir uns den Tag
über viel erzählen konnten — und alle
das Empfinden hatten, als wären wir nicht
so lange getrennt gewesen.

In Wehmut gedachten wir der Mitschü-

Nach dem Gottesdienst mit Bischof D. Kurt Scharf Foto: P. Schmaeling

lerinnen, die nicht mehr unter den Leben-
den weilen. Wir vergaßen auch nicht die-
jenigen, die von uns getrennt sind, aber
in Gedanken bei uns waren.

Else Pfeiffer geb. Groß

Ausblick auf 1967
Nach dem Erlebnis des Wiedersehens

und der goldenen Konfirmation in Bünde
ist der Wunsch laut geworden, solche
Feierstunden in Herford beim nächsten
Treffen

„10 Jahre Patenschaft"
zu wiederholen. Die Konfirmanden aus
den Jahrgängen bis 1917 werden gebeten,
sich zu diesem Vorschlag zu äußern und
sich zur Teilnahme an der Feier der gol-
denen Konfirmation 1967 zu melden.

Alles Nähere erfahren Sie aus den spä-
teren HEIMATBLÄTTERN. Schreiben Sie
an den
Kirchlichen Betreuungsdienst f. d. Ost-
brandenburgischen Kirchengemeinden
Landsberg (Warthe) Stadt und Land,
1 Berlin 62, Koburger Straße 8, oder an
Frau Hedwig Deutschländer, 1 Berlin 37,
Teltower Damm 227 a.

Pfingstausflug der „Goldenen Mädels" Foto: K. Dyhern

Zum 28. Mai 1966
Weit hat das Schicksal uns verstreut,
Die wir einst miteinander froh zur Schule

gingen.
Doch heut' hat uns ein Maientag vereint,
Und unsre „Goldne" Feier dürft' gelingen.
Vor 50 Jahren, kniend am Altar,
Erhielten von der Kirche wir den Segen.
Und heute, ach, es ist so wunderbar!
In Bünde wir den Wunsch des Wieder-

sehens hegen.
Das selt'ne Fest erhielt noch seinen Glanz
Durch Bischof Scharf, der diesen Tag uns

weihte,
Und unser aller Dank gehört ihm ganz,
Daß er mit seinem Kommen uns erfreute!
Wir halten inne auf dem Lebenspfad,
Noch ehe wir den Gipfel ganz erklommen.
Und sieh! Nach manchem Sturm und

schwerem Wetterschlag
Ist doch die Sonne wieder über uns

gekommen!
Denn unser Herrgott führt uns an der

Hand!
O, haltet fest bei diesem Weg auf Erden!
Er führet uns ins ewge Vaterland,
Aus dem von keiner Macht wir je vertrie-

ben werden.
Else Pfeiffer

Bünde in Westfalen,
Pfingsten 1966

Hier die Namen der Teilnehmerinnen
an der goldenen Konfirmation:

1. Else Behne
2. Charlotte Büttner, geb. Bräuninger
3. Hildegard Bermann, geb. Glogau
4. Käte Dyhern
5. Erna Enderlein, geb. Rettschlag
6. Amelie von Gizycki, geb. Heinß
7. Irmgard Lehmann, geb. Pochadt
8. Mignon Manger, geb. Kleinhans
9. Margarete von Miaskowski,

geb. Bohm
10. Lucie Pochadt, geb. Schmidt
11. Else Pfeiffer, geb. Groß
12. Anne Richard, geb. Münzenberg
13. Else Schmidt, geb. Lehmann
14. Anni Scholz, geb. Weber
15. Hildegard Stephani, geb. Henke
16. Vera Straub, geb. Krasel
17. Johanna Stümke, geb. Benecke
18. Johanna Wagner, geb. Weber
19. Erna Weise, geb. Wothe



Ein Landsberger: „Auch Gorzów ist unsere Stadt"

Als ein echter Landsberger und Teil-
nehmer an dem letzten Treffen in Bünde
habe ich eine herzliche Bitte an Sie:

Wenn Sie im „Heimatblatt", das uns
so sehr ans Herz gewachsen ist, über die
Diskussion am Pfingstsonnabend mit un-
serem lieben Bischor D. Scharf berichten,
dann bitte nicht unter der Überschrift:
„Bischof Scharf sagt: Keine Verzicht-
erklärung!"

Das wäre schon vom Anfang her gegen
den Sinn aller seiner Ausführungen, die
ganz auf Versöhnung und Ausgleich mit
den Polen hinausliefen. Die Kirche hat
ja weder das Recht noch Anlaß, Verzicht-
erklärungen oder das Gegenteil auszu-
sprechen. Sie soll und will sich vielmehr
der Not unter den Menschen annehmen,
hier also der Not durch Verbitterung,
Feindschaft, Eigenliebe oder Selbstmit-
leid, Haß oder Angst — auf beiden Sei-
ten der Oder! So sprach der Bischof und
auch davon, daß dies die Notwendigkeit
einschließt, sich einmal in die Lage des
anderen, mit dem man ins Gespräch kom-
men will, hineinzuversetzen. „Ansprüche
könnte man heute nur mit Gewalt durch-
setzen. Gewalt aber scheidet aus, sie
würde das Ende bedeuten der Menschen
in Europa und in der Welt."

Auf die Frage „Ist die Vertreibung der
Ostdeutschen denn Gottes Wille ge-
wesen?" antwortete er: „Natürlich. Wie
in jedem Menschenleben Krankheit, Tod
oder Verlust doch Gottes Wille sind. Dem
muß man sich stellen und mit Gott aus-
einandersetzen."

Bemerkenswert, wie D. Scharf trotz
seines hohen Amtes ganz wie einer von

uns unter uns saß, wie ohne Ornat und
Insignien dies Amt aber durch die über-
zeugende Vollmacht seiner Worte zum
Ausdruck kam.

Vielleicht ist es möglich, die anliegen-
den Gedanken zur „Gedenkschrift der
EKD" einmal abzudrucken. Sie selbst
haben sich schon das Verdienst erwor-
ben, immer wieder Berichte und Bilder
über „Landsberg heute" abzudrucken.
Jedem Leser wurde dadurch klar, daß es
dieses Paradies der Kindheit, in das wir
so bald wie irgendmöglich wieder zu-
rückkommen können, einfach nicht mehr
gibt. Ich habe mich davon überzeugt, als
ich 1961 selbst in Landsberg war. Aus
den Berichten der Besucher hörte man
auch schon das Gefühl der Distanz her-
aus, „jetzt ist nicht wie einst". So spre-
chen diejenigen Menschen, die die Tat-
sachen gesehen haben — alles andere ist
Illusion, und zwar eine böse, gefährliche
Illusion. Sie nährt die Verbitterung und
stört jede denkbare gedeihliche Entwick-
lung in der Zukunft und verdirbt die
Gegenwart. Bitte helfen Sie, daß die Illu-
sion schwindet und der Blick für die
Gegenwart frei wird!

W e n n wir das Land an der Warthe
lieben, dann haben wir ein brennendes
Interesse am „Landsberg heute", auch
Gorzów/Wlkp. ist unsere Stadt, und die
Kladow hat noch keiner weggetragen.
Wir sollten versuchen, die Freundschaft
der heutigen Bewohner von Landsberg zu
gewinnen — nur das gibt eine Möglich-
keit für die Zukunft frei.

Mit den besten Wünschen bin ich Ihr
Dieter Helle.

Hier nun seine Gedanken zur Denkschrift

1. Als unser Herr Jesus sagte: „Selig
sind die, die Frieden stiften!" — da wollte
er, daß sich seine Leute in der Wirklich-
keit ihres Lebens als Friedensstifter be-
tätigen. Wir haben uns deshalb — wo
immer nötig und möglich — für Ver-
söhnung und Aussöhnung einzusetzen.

2. In diesem konkreten Fall „Ver-
triebenenschicksal" heißt das

Aussöhnung mit dem Schicksal der Ver-
treibung aus der Heimat,
Aussöhnung mit denen, die jetzt dort
wohnen.

3. Wir danken der „Denkschrift", daß
sie mutig Fragen aufwarf, die bisher nie-
mand anzurühren wagte. Sie tat es, um
der Not der Menschen — beiderseits der
Oder! — zu begegnen, der Not durch
Verbitterung, Angst oder Haß. Diskus-
sionen über die „Denkschrift" als solche
sind überflüssig. Sie stehlen uns nur die
Zeit, die eigentlichen Fragen zu beden-
ken und weiterzukommen.

Die Denkschrift ist auch keine Arbeits-
anweisung für die Bundesregierung, um
der die Arbeit abzunehmen. Dagegen for-
dert sie uns alle auf, unsere seit 20 Jahren
festliegende Einstellung neu zu durchden-
ken, und zwar nicht im Blick auf die
Vergangenheit, sondern auf eine frucht-
bare Entwicklung in der Zukunft.

4. Die Erstattung des materiellen Scha-
dens der Ostvertriebenen muß ein gerech-
ter Lastenausgleich bringen. Darauf ist
immer wieder zu drängen. Diese Fragen
müssen aber streng getrennt werden von
den ideellen Verlusten der Heimatver-
triebenen bzw. dem Wunsch nach Rück-
kehr. Das eine zielt auf das gegenwär-
tige Leben in Westdeutschland, dessen
Dauer und Sicherung. Das andere will
eine deutsche Zukunft im Osten. Das eine
dient praktisch der Seßhaftmachung der
Vertriebenen und ihrer Kinder im We-
sten, das andere drängt nach Osten. —
Wir sollten beides in unseren Gesprächen
sauber trennen!

5. Die heutigen Grenzlinien im Osten
entstanden durch den Sieg der Roten
Armee 1945. Ihre Panzer bewachen sie
noch heute. Die Hoffnung, sie würden
vielleicht wegen der Differenzen mit
China abfahren, erscheint utopisch.

Wir müssen es anerkennen: W i r
haben das Land im Osten verspielt! Wir,
die wir nach Hitlers Befehl marschierten
und die Grenzen niederwalzten, die viele
hundert Jahre lang Bestand hatten. (Wer
sich Hitler widersetzte, mag anders re-
den, nur der.) Wenn wir das blutige
Spiel verloren, das „die" Deutschen am
1. 9. 39 a n f i n g e n , dürfen wir uns
nicht wundern, wenn die Gewinner
kassieren.

6. Die von uns erwartete Friedens-
konferenz, ein bevollmächtigter inter-
nationaler Gerichtshof, vor dem wir
unsere Rechte auf den Osten geltend
machen können, wird in absehbarer Zeit
nicht stattfinden. Wir würden wahrschein-
lich auch vom „Westen,, nicht unterstützt,
konkrete Zusagen erhalten wir nicht.

Unsere Diskussionen über „Recht auf
Heimat" sind in unserem Fall also rein
theoretischer Art, und zwar über einen
Besitz, ein Streitobjekt, über das wir gar
nicht verfügen. Die Zeit aber arbeitet
gegen uns, immer mehr Polen z. B. er-
leben das fragliche Gebiet als i h r e Hei-
mat. — Es ist darum unsinnig, wenn sich
Deutsche mit Deutschen verfeinden über
der Frage „Verzicht" oder „Anspruch".
(Wichtiger wäre, sich mehr Gedanken
über unsere Verwandten zwischen Elbe
und Oder zu machen, d a s ist die Rei-
henfolge.)

7. E s ist unwahrscheinlich, daß die-
jenigen, die den Osten als ihre Heimat
empfinden, dorthin vor ihrem Tode zu-
rückkehren können. Immer mehr von
ihnen sterben. — Von der heutigen Ju-
gend hängt es also ab, ob sie an Oder,
Warthe, Weichsel und Haff wohnen
will. — Die in Westdeutschland Aufge-
wachsenen fühlen den Westen als ihre
eigene Heimat. Ob wir sie drängen sollen
„Ihr müßt nach Osten!" — das wäre zu
diskutieren.

8. Unsere Hoffnung kann nur sein,
daß einmal die starren Grenzlinien in
Europa mehr und mehr bedeutungslos
werden, daß Verkehr, Wirtschaft und
Kulturaustausch und auch einzelne Bür-
ger im Wohnortwechsel sie ohne Mühen
überschreiten können. (Änderungen sind
denkbar: vor genau 100 Jahren schlugen
Deutsche Deutsche tot wegen der Souve-
ränität ihrer damaligen Landesgrenzen.)
— Andererseits wissen wir Ostdeutschen,
daß fast alle Polen fanatische Nationali-
sten sind. Mit denen aber müssen wir ver-
handeln.

9. Unsere Aufgabe für heute kann des-
halb nur sein, die Verhandlungen, die
vielleicht erst unsere Kinder führen wer-
den, nicht zu erschweren, sondern schon
heute vorzubereiten. Wir müssen jede
Dummheit vermeiden, sondern

alles unterlassen, was die zukünftigen
Gesprächspartner kränkt oder meinen
läßt, sie seien von uns bedroht,

alles tun, was die Gemeinsamkeiten
mit unseren östlichen Nachbarn aufzei-
gen und unseren ehrlichen Willen zu gu-
ter Nachbarschaft erweisen kann. Wenn
Deutsche mit Polen friedlich zusammen-
lebten, ging es in der Vergangenheit
beiden gut! — Wichtiger als die Frage
der Grenzpfähle ist ein gutes Minder-
heitengesetz, ob unter dem schwarzen
Adler der Deutschen oder dem weißen
Adler der Polen.

10. Statt unserer Diskussionen über
unser theoretisches „Recht auf Heimat"
sollten wir eine Gesellschaft für deutsch-
polnische Freundschaft aktivieren. Wir
sollten in die Zukunft sehen — nicht
rückwärts! Unser Reden und Handeln
würde Frieden stiften. Dem gilt die Ver-
heißung. D. Helle



Deutsche und Juden

„Es gibt heute kein Deutschland, das
seine Vergangenheit bewältigt hat, aber
es gibt ein Deutschland, das sich ihrer
schämt und das sich verschworen hat, daß
ihm Ähnliches nie wieder passiert. Dieses
Deutschland ist — was das Mißtrauen auch
sage — das größte und stärkste." Das
betonte Bundestagspräsident Gerstenmaier
in einer Diskussion über das Thema
„Deutsche und Juden — ein ungelöstes
Problem" vor dem Jüdischen Weltkongreß
in Brüssel. Es war das erste Mal. daß ein
Politiker nach dem Kriege vor führenden
Vertretern des Weltjudentums sprach.

Bundestagspräsident Gerstenmaier sagte,
er mache sich keine Illusionen „über das
geschichtliche Gewicht und die mensch-
lichen Folgen der ungeheuren Blutschuld,
die im Namen Deutschlands nicht allein,
aber vor allem an den Juden begangen
wurde". Der Fluch des Unabänderlichen
sei so groß, „daß sich auch die Entschlos-
sensten, die Tatkräftigsten und die Gut-
willigsten unter uns nur mit Mühe seiner
lähmenden Wirkung entziehen". Gersten-
maier umriß die gegenwärtige Haltung
vieler Deutscher zur Judenfrage. Sie sag-
ten sich, es habe ja doch alles keinen Sinn,
über den Berg von Leichen könne keiner
mehr hinweg. Berichte über KZ-Prozesse
sind nach den Worten Gerstenmaiers in
Deutschland nicht „populär". Es sei jedoch
gründliche Fehlinterpretation, wenn dar-
aus auf „nennenswerte Restbestände des
Nationalsozialismus in Deutschland ge-
schlossen wird". In dieser Abwehrhaltung
lebe vielmehr „der dumpfe Protest gegen
die Last einer verruchten Vergangenheit,
die kein Mensch ,bewältigen' kann".

„Unser Unglück begann damit", sagte
der Bundestagspräsident, „daß die meisten
Deutschen, die deutschen Juden einge-
schlossen, Hitler und seine Leute mit den
Maßstäben ihrer bürgerlichen Moral und
an dem gemessen haben, was der Natio-
nalsozialismus am meisten vorzeigte."
Gerstenmaier wandte sich nachdrücklich
gegen den „unbegründeten Pessimismus",
daß sich alles noch einmal in Deutschland
wiederholen könne. Gleichzeitig stellte er
„erhebliche Fragwürdigkeiten und ernste
Sorgen im heutigen Deutschland" nicht in
Abrede. Das deutsche Nationalbewußt-
sein, „wirr und ungeklärt", das deutsche
Geschichtsbewußtsein „diffus und proble-
matisch".

Gerstenmaier meinte, „im Vergleich
dazu bedeuten die Reste eines verbiester-
ten und bösartigen Antisemitismus und
Hitlertums im Deutschland von heute
wenig". Er warnte vor einer Überbewer-
tung der „oft überdimensionierten öffent-
lichen Reaktion" darauf. Hakenkreuz-
schmierereien und Friedhofsschändungen
in Deutschland seien „bevorzugte Mittel
von Lausejungen, die nicht einmal wissen,
was Antisemitismus ist". Zum Verhältnis
von Juden und Deutschen meinte Gersten-
maier, „uns Deutschen wird möglicher-
weise noch lange jene geduldige und
respektvolle Distanz auferlegt sein, die
der Unvergeßlichkeit der Katastrophe und
der Eigentlichkeit der jüdischen Existenz
wahrscheinlich noch immer am angemes-
sensten ist".

(Aus Berliner Sonntagsblatt „Die Kir-
che" vom 14. August 1966.)

Bitte beachten!
Unser neues Postscheckkonto lautet:

Kirchlicher Betreuungsdienst Landsberg/
Warthe, Sonderkonto, 1 Berlin 62,

Koburger Straße 8, beim Postscheckamt
Berlin West, Konto-Nr.: 1526 13.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt:

am Sonnabend, dem 10. Sept. und
am Sonnabend, dem 8. Okt. 1966

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Blick auf Landsberg vom Wepritzer Bruch aus über Giesen Prof. E. Henseler 1882
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Dem Ende entgegen
Schlußakt auf der General-von-Strantz-Kaserne

Am 30. Januar 1945 wechseln in Lands-
berg sich widersprechende Gerüchte. In
der Nacht gegen 3 Uhr ist angeblich
bekannt gegeben worden, daß die Stadt
geräumt werden müsse. Ich habe zu Haus
einen kurzen bleiernen Schlaf gehalten
und eile in nicht geringer Aufregung zur
Kaserne, wo ich im Krankenrevier bereits
ein völliges Durcheinander antreffe. Im
Arztzimmer verteilt ein mir unbekannter
Stabsarzt Lebensmittel und Zigaretten an
seine Leute: eine fremde Staffel, die hier
auf dem Rückzug eine Pause macht. Im
Behandlungszimmer ist ein junger Hilfs-
arzt im Range eines Sanitätsfeldwebels
mit der Behandlung Kranker und Verwun-
deter beschäftigt, die sich bis hierher
durchgeschlagen haben.

Was vorgeht, was geschehen soll, weiß
niemand.

Wir glauben noch nicht, daß Landsberg
Kampfgebiet werden könnte. Plötzlich
erscheint im Gewühl auf dem Korridor
der Standortarzt-Schreiber, ein San.-Uffz.,
mit geschultertem Rucksack und eilt dem
Ausgang zu. Ich muß ihn am Rock fest-
halten. Er macht einen geistesabwesenden
Eindruck, fast so, als ob er mich nicht
kenne. Dann stößt er hervor: „Wir sollen
uns nach Küstrin durchschlagen." Und auf
meine Frage nach dem Standortarzt: „Hier
ist seit gestern kein Standortarzt mehr."
Dann läuft er davon.

Der Hilfsarzt behandelt pausenlos alle,
die ins Behandlungszimmer drängen, ohne
sich um andere und anderes zu kümmern.

Jetzt läuft die Parole um, daß die Kaser-
nen verteidigt werden sollen. Da klingelt
das Telefon im Standortarztzimmer. Es
meldet sich ein Oberleutnant von einer
Abwicklungsstelle im Hotel Eiste und ver-
langt den Standortarzt. Ich versuche ihm
zu erklären, wie die Dinge hier stehen;
er begreift erst nach wiederholter Durch-
sage.

Das Durcheinander im Krankenrevier
steigert sich. Der Arzt hat bereits einen
Schwächeanfall erlitten und ist mittels
einer Injektion wieder auf die Beine
gekommen. — (Ich traf ihn am nächsten
Morgen kurz hinter Vietz wieder, wo er
am Straßenrand weiterhin Verwundete
behandelte.) — Ihn unterstützt noch ein
stud. med., Sohn des Oberstabsarztes
Köpke von der San.-Abtl. Frankfurt/Oder.
Von der Staffel ist außer mir niemand
mehr irgendwie in Aktion. Unsere Kom-
mandierten aus dem Geschäftszimmer
bemühen sich um eine feldmarschmäßige
Ausrüstung.

Gegen Mittag ereignet sich in der Exer-
zierhalle ein entsetzlicher Vorfall. Eine
Einheit hat hier auf dem Rückzuge halt
gemacht. Durch eine explodierende Pan-
zerfaust sind mindestens zwölf Soldaten
teilweise schwerstens verwundet. Mit Not-
verbänden versehen liegen sie im großen
Krankenzimmer; Stöhnen und Wimmern
erfüllt den Raum, kreuz und quer stehen
die Betten, auf dem Boden ein Durchein-
ander von Bekleidungs- und Ausrüstungs-
stücken. Ich unterscheide noch Rangabzei-
chen: Hauptfeldwebel, Stabsintendant.
Unter einem Bett bemerke ich eine große
Blutlache. Ich laufe in den Behandlungs-
raum, wo ein so wüstes Durcheinander
herrscht, so daß ich davon Abstand neh-
men muß, hier das zu suchen, was ich jetzt

brauche. Ich hole das notwendige Mate-
rial in höchster Elle aus dem im Keller-
geschoß gelegenen Arzneimittelraum und
tue das noch Mögliche: lege einen Druck-
verband über den Notverband. Der Ver-
wundete, ein Zahlmeister, bittet um
Schmerzlinderung, andere auch, soweit sie
bei Bewußtsein sind. Ich finde auch dazu
noch Zeit.

Von draußen strömen immer noch neue
Verwundete und Kranke in das Kranken-
revier. Sie kommen in der Mehrzahl aus
der Richtung Friedeberg. Der Arzt im
Behandlungszimmer ist in einer Fenster-
ecke weiterhin von Verwundeten völlig
blockiert. Dann nimmt auch er mit letzter
Kraft am Abtransport der Schwerverwun-
deten teil. Durch die Tatkraft eines Offi-
ziers, der das Kommando übernimmt,
gelingt das fast Unwahrscheinliche: der
Abtransport auf Lastwagen.

Im Korridor treffe ich wieder auf unsere
Kommandierten, die inzwischen Gewehre
und Munition empfangen haben und ihre
Rucksäcke packen. Jetzt laufe auch ich zur
Kammer des nächstgelegenen Blockes, um

vor den Karteikästen mit den Wehrstamm-
büchern der Staffel und überlege, was
damit geschehen soll. In diesem Augen-
blick wird laut nach mir gerufen. Einer
unserer Kommandierten steht atemlos am
Ausgang zum Kasernenhof und ruft mir
zu, wenn ich jetzt nicht käme, würde man
mich holen. Seine Augen sind weit auf-
gerissen. Ich begreife die Warnung, die
mir nun erst zum Bewußtsein bringt, was
die Stunde geschlagen hat.

Am Ende des Korridors klappen die Flü-
geltüren, zwei, drei Landser, abgekämpft,
mit grauen Gesichtern, einer humpelnd,
die anderen mit schmutzigen Verbänden,
fragen nach Abwickelungsstelle und Laza-
rett. Ich kläre sie kurz auf, schultere den
Rucksack und laufe quer über den Platz
mitten durch die schwarzen, noch glim-
menden Aschenhaufen zum Tor Lehmann-
straße, das teils hellerleuchtete, nun rest-
los verlassene Stabsgebäude im Rücken.
Der letzte überladene Gespannwagen
kracht vor mir mit dem Vorderrad gegen
einen Torpfeiler, stellt sich auf dem glat-
ten, vereisten Boden quer. Ich komme vor-

mir noch Ersatzwäsche zu holen. Aus-
gegeben wird nichts mehr, jeder greift, was
er braucht.

Am Himmel in nördlicher und nordöst-
licher Richtung zeigt sich starker Feuer-
schein; Geschützdonner ist deutlicher als
am Vortag hörbar.

Auf dem Kasernenhof lodert ein Feuer
auf; man verbrennt die Betaillonsakten.
Die Parole läuft um, daß die Kasernen
aufgegeben werden. Ich kleide mich im
Arztzimmer vollständig um und konzen-
triere mich darauf, rationell zu packen:
Medikamente, Verbandstoffe, Proviant . . .

Als ich nochmals das Behandlungszim-
mer betrete, finde ich nur noch Verwun-
dete und Kranke vor, die sich selbst bedie-
nen. Auf dem Behandlungstisch liegen
sonst sorgfältigst verwahrte Arzneimittel,
in angebrochenen Großpackungen herum.
Zerschlagene Rekordspritzen, Instrumente
aller Art und Flüssigkeitslachen bedecken
den Boden. Pyramiden von Verbands-
resten reichen bis zur Tischhöhe. Von
unseren Leuten ist niemand mehr zugegen.
Noch einmal schaffe ich Verbandmaterial
herauf, dann stehe ich im Geschäftszimmer

bei, laufe den anderen nach und erreiche
unsere Kommandierten und Köpke, der
in diesem Moment auf dem Glatteis der
abfallenden Straße ausrutscht und wie ein
Pfahl zu Boden schlägt. Er wird wieder auf
die Beine gebracht; niemand spricht mehr
ein Wort.

Wir erreichen noch geschlossen etwa um
19 oder 191/2 Uhr die Küstriner Straße.
Dann überkommt mich ein Schwäche-
gefühl. Ich lehne mich an eine Hauswand
und rufe den anderen zu, daß ich aus-
ruhen müßte. Unsere beiden Berliner tre-
ten zu mir heran und raten mir, nach
Hause zu gehen, es sei ja doch alles vor-
bei. Bald habe ich sie und die auseinander-
gezogenen Reste des Betaillons aus den
Augen verloren. Andere Fahrzeuge, ab
und zu Berittene und Gruppen von Solda-
ten ziehen an mir vorbei. Stahlhelme
klacksen von den überladenen Wagen zu
Boden. Auch ich entledige mich des Stahl-
helms und der Gasmaske und laufe um
weniges erleichtert in der eisigen Dunkel-
heit neben knarrenden Wagen und schwei-
genden Kameraden in westlicher Richtung.

Fritz Schmaeling

S

Landsberg/Warthe — General- von -Strantz- Kaserne



Neue Leser des Heimatblattes

. .. Zunächst möchte ich mich Ihnen vor-
stellen.

Ich bin die einzige Tochter des staatl.
gepr. Dentisten Paul Stephan und seiner
Ehefrau Emma, geb. Weidner, zuletzt
wohnhaft in Zanztal/Kr. LaW., Villa
Waldfrieden. Bereits 1929 ging ich aus
Landsberg fort infolge Studium und Ver-
heiratung, und war dann nur noch besuchs-
weise bei meinen Eltern, die 1942 nach
Zanztal in das von meiner Großmutter
ererbte Haus zogen.

. . . Meine Eltern sind inzwischen ver-
storben — Vater 1948 und Mutter 1958
hier bei uns im Westen.

Jetzt möchte ich gern das HEIMAT-
BLATT ständig lesen. Man könnte sich
dadurch vielleicht gegenseitig behilflich
sein; denn wir halten noch die alte Fahne
hoch . . .

. . . In alter Heimatverbundenheit
Ihre Elfriede Kappe geb. Stephan

praktische Zahnärztin
in 3250 Hameln/Weser, Deisterstr. 64-66,
Telefon: 35 05.

. . . Als ehemalige Einwohnerin von
Stolzenberg/Kr. LaW. bitte ich, mir das
HEIMATBLATT auch zuzusenden.

Mit Heimatgrüßen
Ihre Anna Herrmann

8224 Chieming Egerer/Obb.,
Wasserlohstr. 2 b.

. . . Auch ich bitte, mir das Heimatblatt
regelmäßig zu übersenden.

Meta Schneider, geb. Bredow
6901 Leutershausen b. Heidelberg,
Goethestr. 42 — fr. Cocceji-Neudorf.

. .. Schicken Sie uns doch bitte das
Landsberger Heimatblatt vom 1. August
ab.

. . . Mit besten Grüßen
Martha Kroll

2058 Lauenburg/Elbe, Stettiner Str. 2 a,
fr. LaW., Zechower Str.

. .. Hiermit möchte ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT bestellen.
Bei Bekannten habe ich im Heimatblatt
Nr. 1 von 1964 ein Bild der vereisten
Warthe mit Kähnen und Dampfern — im
Hintergrund eine Häuserfront — gesehen.
Dazwischen haben wir nun unser Wohn-
haus entdeckt und hätten gern eine
Ansichtskarte davon . . .

Familie Willy Klemmstein
341 Northeim, Untere Str. 10,
fr. LaW., Hinterstr. 21.

. . . Ich habe von einem Bekannten das
Landsberger Heimatblatt zum Lesen
bekommen und bitte Sie nun, auch mir
regelmäßig das Blatt zu übersenden . ..

mit freundlichen Grüßen
Minna Bredow, geb. Hagedorn

314 Lüneburg, Hügelstraße 11,
fr. Cocceji-Neudorf, Kr. LaW.

. . . Nachdem Sie meiner Schwester,
Frau Ursula Kreft, das Heimatblatt über-
sandt haben, möchte auch ich zu den stän-
digen Lesern gehören.

Beste Grüße!
Hubert Zdrenka

638 Bad Homburg v. d. H., Stift-Tepl-
Straße 25, fr. LaW., Friedrichstadt.

. . . Als geborener Landsberger habe ich
jetzt vom Vorhandensein des Landsberger
HEIMATBLATTES erfahren und bitte
sehr, es auch mir zuzusenden. Wir wohn-
ten in LaW. in der Bergstraße und zuletzt
in der Angerstraße 5. Nun lebe ich bei mei-
ner Tochter, da meine Frau 1945 nach dem
Russeneinmarsch in LaW. verstorben ist

Mit heimatlichen Grüßen
Walter Pöschke

355 Marburg/Lahn, Ginseldorfer Weg 62.

. . . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT. Durch
Zufall habe ich eine Ausgabe in die Hände
bekommen. 1928 bin ich in Landsberg
geboren und habe bis 1945 dort mit mei-
nen Eltern und Geschwistern gelebt.

Mein Vater war der ehemalige Gast-
wirt Ambrosius Zdrenka, früher Rhein-
golddiele, Friedrichstadt.

.. . Freundliche Heimatgrüße
Ursula Kreft geb. Zdrenka

2407 Travemünde, Am Fahrenberg 17.

. . . Unsere Heimat war so schön; es
gibt nichts schöneres, immer wieder mal
etwas darüber lesen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Irene Erdmann, geb. Lamprecht

fr. Alexandersdorf/Kr. LaW., jetzt:
465 Gelsenkirchen, Herbertstr. 19.

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:

Frau Dora Reimann, fr. LaW., Ross-
wieser Str., jetzt: 1 Berlin 62, Ebersstr. 41,
Grths., IV.

Paul Dobberstein, fr. LaW., Meydam-
straße, jetzt: 338 Goslar/Harz, Lessen-
straße 8.

Frau Elfriede Oesterle, geb. Neumann,
fr. LaW., Friedrichstadt 78, und Ehe-
mann Bruno, jetzt: 1 Berlin 65, Kolonie-
straße 144.

Heinz Gebauer, Steuerbevollmächtigter,
fr. Stolzenberg/LaW., jetzt: 797 Immen-
stadt/Allgäu, Postfach 72.

Paul Piethe, fr. LaW., Schönhofstr. 12,
und Frau Elisabeth, verw. Peil. fr. Woll-
straße 64 und Pohlstr. 19, jetzt: 1 Ber-
lin 27, Tegel, Illerzeile 4.

Rudolf Schön, fr. LaW., Kladowstr. 8,
jetzt: 303 Walsrode, Wurzelförde 9.

Frau Luise Kiefert, geb. Wolff, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 72, jetzt:
4501 Orbeck/Kr. Osnabrück, Lärchen-
weg 3.

Anfrage
Wer ist Besitzer eines Fotos der Kirche

in Friedrichsberg, die an der Chaussee
Dühringshof—Döllensradung steht, und
kann es vorübergehend zur Anfertigung
einer Reproduktion zur Verfügung stel-
len?

Neue Wohnungen
. . . mit herzlichen Grüßen teile ich

Ihnen mit, daß wir ab 3. 8. 1966 eine neue
Anschrift haben:

8972 Sonthofen
Am alten Bahnhof 10 a

Ihre Anneliese Wernicke, geb. Rex.,
fr. Lorenzdorf, und Ehemann Gerhard
Wernicke, fr. LaW., Moltkestr.

.. . Bitte nehmen Sie davon Kenntnis,
daß meine Anschrift ab sofort

295 Leer/Ostfr.,
Hermann-Lange-Ring 14,

lautet.
Mit freundlichem Heimatgruß!

Ihr Arno Bank,
fr. LaW., Am Wall 4.

. . . Hiermit bitte ich, mir jetzt das Hei-
matblatt nach 785 Lörrach, Ernst-Schultz-
Straße 9, zu senden.

In Heimatverbundenheit
Ihre Margarete Narkewitz

geb. Gerlach
fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

. . . Nachstehend teile ich Ihnen meine
neue Anschrift mit:

4607 Brambauer/Westf.
Kampfstr. 5

Mit den besten Grüßen
Ihre Herta Grunow

geb. Vannauer
fr. Dechsel/Kr. LaW.

. . . Im April 1966 bin ich von Hamburg
nach 3281 Elbrinxen Nr. 211, über Bad
Pyrmont, verzogen.

Mit besten Grüßen
Kurt Knappe

fr. Landsberg/Warthe.

. . . Bitte, senden Sie in Zukunft das
Heimatblatt an meine neue Anschrift:

6418 Haskell Street
Houston, Texas 77 007
USA.
Ihr H. Silwedel

fr. LaW., Zechower Str. 22.

. .. Unsere Anschrift hat sich geändert.
Wir haben in Geisweid das ev. Gemeinde-
haus übernommen. Bisher waren wir
Hauseltern im ev. Jugendheim Setzen.

Herzliche Grüße!
Ursula Legier geb. Strehlow

5903 Geisweid, Friedhofstr. 20,
fr. Obergennin/Kr. LaW.

. . . Auf Wunsch meiner Tochter, Frau
Christa Thon, geb. Jahn, die mit ihrem
Mann in Worms lebt, verlege ich gemein-
sam mit meiner Schwester, Frau Anna
Hausmann, geb. Leix, meinen Wohnsitz
nach

652 Worms, Hochheimer Str. 38, I.
Mit herzlichem Dankesgruß!

Ihre Margarete Jahn, geb. Leix
fr. LaW., Richtstr. 36.

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
nun meine Wohnung geändert habe und
im „Rote-Kreuz-Heim" Aufnahme gefun-
den habe. Ich danke für die gesandten
Heimatblätter, die mir immer viel Freude
machen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Paula Wäser

23 Kiel, Blocksberg 9 a, Zimmer 2, Alters-
heim „Rotes Kreuz",
fr. LaW., Soldiner Str. 102 a, Eichamt.



C. G. Schwemann
Dipl.-Ing. Arch.
Marta Schwemann
geb. Heidovä

Am 3. Juni 1966 haben wir in Prag
geheiratet.
74 Tübingen, Philosophenweg 31,
fr. LaW., Markt 7 —
Minska 5, Praha 10, Vrsovice.

Das Fest der silbernen Hochzeit feier-
ten am 30. April 1966

Heinrich Wemheuer
und Frau Martha, geb. Stark

757 Baden-Baden, Weinbergstr. 40,
fr. LaW., Hotel Landsberger Hof in der
Bahnhofstraße.

Simone
2. Mai 1966

Martina hat ein Schwesterchen bekom-
men!

Heidemarie Hätty, geb. Wemheuer
Dieter Hätty

757 Baden-Baden, Sofienstr. 9.

Florian bekam ein Brüderchen
Tobias

Dies teilen hocherfreut mit:
Christa Müller geb. Runze
Dr. Andreas Müller

7341 Kuchen bei Geislingen a. d. Steige,
Industriestraße 3, fr. LaW., Upstallstr. u.
Bismarckstraße, am 1. April 1966.

Der stolze Urgroßvater Ingenieur Wal-
ter Rudau, fr. LaW., Dammstraße und
Bergstraße, feiert am 18. September 1966
seinen 86. Geburtstag in 88 Ansbach,
Othmayrstr. 11.

Frau Martha Prill, geb. Redetzke, aus
LaW., Küstriner Str. 31, feierte am
19. Juli 1966 ihren 77. Geburtstag bei
ihrer Tochter, Frau Käthe Trube, 1 Ber-
lin 44, Wissmannstr. 3, wo sie jetzt lebt.

Das Fest der diamantenen Hochzeit
feierten im Februar 1966 in der SBZ die
Eheleute Malitz aus Ludwigsruh/Kr. LaW.

Im August 1966 feiern die Eheleute
Neuendorf aus Lindwerder/Kr. LaW., in
der SBZ ihre diamantene Hochzeit.

Ihren 77. Geburtstag konnte Frau Käthe
Wangerin, geb. Schneider, fr. LaW., Kla-
dowstraße, am 2. August 1966 in
516 Düren/Rheinland, Kaiserplatz 22,
begehen.

In 1 Berlin 10, Suarezstr. 20, Stflg. III.,
konnte Herrmann Gutsche, fr. LaW.,
Lugestraße 7, am 16. August 1966 seinen
86. Geburtstag feiern.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, vollendete am 2. August
1966 ihr 75. Lebensjahr in 1 Berlin 62,
Dominicusstr. 20/22.

Schneidermeister i. R. Reinhold Speck-
mann, fr. LaW., Bismarckstr. 6, wurde am
19. August 1966 88 Jahre alt, in 643 Bad
Hersfeld, Eichhof, Mährisch-Schönberger
Straße 30.

Eduard Seidler, Postinspektor a. D., fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 81, begeht am
21. August 1966 seinen 95. Geburtstag in
214 Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13.

Am 23. August 1966 kann Wilhelm
Henschke aus LaW., Roßwieser Str. 49,
seinen 87. Geburtstag in 8221 Siegsdorf/
Obb., Sulzbergstr. 15, feiern.

Frau Minna Quilitz, fr. Dechsel/Kr.
LaW., kann am 26. August ihren 82. Ge-
burtstag in 1 Berlin 45, Gelieustr. 8, bege-
hen.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, vollendete am
2. August 1966 ihr 77. Lebensjahr in
7401 Pliezhausen/Tübingen, Wilhelm-
straße 70.

Kaufmann Otto Dunst, fr. LaW., Bis-
marckstr. 10 (Papierwarenfabrik Dunst &
Miere, LaW., Küstriner Str. 13 a), konnte
am 5. August 1966 seinen 69. Geburtstag
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37,
pt., feiern.

Ihren 75. Geburtstag beging am
7. August 1966

Frau Marie-Luise Schreuder
geb. Gaedcke

in 692 Sinsheim a. d. Elsenz, Friedrich-
Ebert-Str. 40,
fr. LaW., Winzerweg 12.

Ober-Lokführer i. R. Ernst Kath, fr.
LaW., Keutelstr. 8, wurde am 12. August
1966 85 Jahre alt, 1 Berlin 61, Gneisenau-
straße 26, II.

Seinen 85. Geburtstag konnte am
15. August 1966 Max Frauendorf, fr.
LaW., Düppelstr. 1, in 3054 Rodenberg/
Deister, Simonstr. 20, feiern.

Frau Berta Höhne aus Kernein/Kr.
LaW., kann am 17. August 1966 ihren
76. Geburtstag in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a, II., feiern. Ihr Ehemann, Paul
Höhne, wird am 26. August seinen 78. Ge-
burtstag begehen.

Auf 87 Lebensjahre kann am 20. August
1966 Lehrer i. R. Bernhard Kurzmann, fr.
LaW., Bergstr. 36, zurückblicken. Er ver-
bringt seinen Lebensabend in 311 Uelzen-
Veersen, Seifriedring 15.

Frau Helene Krüger, verw. Roeseler,
fr. LaW., Moltkestr., zuletzt Winterhafen
am Wall, kann am 23. August 1966 ihren
76. Geburtstag begehen. 1 Berlin 62,
Meraner Str. 45.

Frau Helene Koberstein, geb. Göritz,
feiert am 28. August 1966 ihren 82. Ge-
burtstag in 2 Harksheide-Süd (Bez. Ham-
burg), Holunderweg 1 g.

Frau Hedwig Wandrey, fr. Dechsel/Kr.
LaW., kann am 5. September 1966 ihren
71. Geburtstag feiern, und ihr Ehemann
Willy Wandrey wird am 7. September
72 Jahre alt. Sie leben beide in 1 Ber-
lin 42, Mariendorf, Britzer Str. 90.

Am 17. August 1966 kann Kaufmann
Paul Müller, Sparkassenrendant aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., seinen 90. Geburtstag
in 8802 Heilsbronn, Hauptstraße 5, feiern.

Am 6. September 1966 vollendet Frau
Anna Bischof, geb. Krüger, fr. LaW., Düp-
pelstr. 16, und später Bülowstr. 31, ihr
79. Lebensjahr in 1 Berlin 44, Kienitzer-
Straße 24.

Am 13. September 1966 wird Frau
Eleonore Lenz, geb. Gödeke, aus LaW.,
Hohenzollernstr. 43, ihren 75. Geburtstag
feiern.

Frau Lenz ist nach all den schweren und
entbehrungsreichen Jahren ein fröhlicher,
ausgeglichener und gesunder Mensch
geblieben, der immer versucht, zu helfen
und nur Freude zu bereiten. An ihrem
Ehrentage werden selbstverständlich ihre
Kinder, die Tochter Elfriede mit ihrem
Ehemann aus Mannheim und die Tochter
Ingeburg, verheiratet in Nordstemmen,
bei ihr in 342 Herzberg/Harz, Sägemüh-
lenstr. 25, weilen.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Welkisch,
fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, wird am
19. September 1966 76 Jahre alt in
46 Dortmund, Günterstraße 76.

Brauereibesitzer Bernd Wangerin aus
LaW., Kladowstraße, wird am 27. Sep-
tember 1966 seinen 81. Geburtstag bege-
hen in 516 Düren/Rhled., Kaiserplatz 22.

Am 29. September 1966 feiert Frau
Else Kullrich, geb. Graeff, fr. LaW., Hin-
termühlenweg 28 a, ihren 79. Geburtstag
in 4983 Kirchlengern, Westerfeld 641.

Frau Martha Helle, fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 4, konnte am 16. Juli 1966
ihren 83. Geburtstag im Kreise ihrer Fa-
milie in: 478 Lippstadt, Bodelschwingh-
straße 4, feiern.

Auszeichnung
In Würdigung seiner langjährigen Zuge-

hörigkeit und seines Einsatzes für die
Gewerkschaft der Beamten, Angestellten
und Arbeiter des Landes und der Stadt
Berlin (Komba) wurde dem Landsmann
Helmut Dohrmann, 1 Berlin 44, Lichten-
rader Str. 27, am 1. Mai 1966 die goldene
Ehrennadel verliehen. Er gehört seit dem
1. April 1922 dieser Gewerkschaft als Mit-
glied an. Landsmann Dohrmann ist auch
Träger der silbernen Ehrennadel der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg.
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Ein Landsberger in der Landessparkasse
zu Oldenburg

Dieter Schlecht, der älteste Sohn der
Eheleute Wilhelm Schlecht und Frau Else,

b. Haacke (Färberei und Chemisch Rei-
nigung August Haacke, LaW., Mühlen-
platz 1), wurde mit Wirkung vom 16. 3.
d. J. zum Landessparkassendirektor
ernannt und in den Vorstand der Landes-
sparkasse zu Oldenburg berufen.

D. Schlecht wurde am 11. Febr. 1930 in
Landsberg/W. geboren. Anfang 1945 kam
er mit seinen Eltern nach Oldenburg,
besuchte hier das Alte Gymnasium und
trat nach bestandenem Abitur am 1. April
1949 in den Dienst der Landessparkasse
zu Oldenburg. Er legte in Hannover die
I. und II. Sparkassenprüfung, und nach
dem Besuch des Lehrinstituts für das Kom-
munale Sparkassen- und Kreditwesen in
Bonn, das Examen für den höheren Spar-
kassendienst ab. Danach hat er seit Sep-
tember 1960 Sonderaufgaben des Vorstan-
des wahrgenommen.

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Heinz Teske, geb. ca. 1924/25, aus

LaW., Küstriner Str., bei Bäckermeister
Schulz.

Dentist Gregor aus Vietz/Ostbahn.
Frau Martha Klagge, Eisenbahner-

Witwe, fr. LaW., Küstriner Str. — gegen-
über von Bäcker Kernicke — der Sohn
Adolf soll gefallen sein.

Familie Franz Hohmuth, Molkerei,
Käserei und Bäckerei in Wepritz/Kr.
LaW., Landsberger Straße.

Landwirt Richard Ehling aus Plonitz/
Kr. LaW.

Max Liebsch aus Dechsel/Kr. LaW.

Anfrage!
Betrifft Personen, die im Konzertkaffee

Monopol in den Jahren ab 1934 tätig
waren.

Nach dem Umbau 1934 wurde von
Herrn Herbert Rauch, Fotograf, ein Grup-
penbild vom gesamten Personal gemacht.
W e r ist im Besitz dieses Bildes und
könnte es mir für eine Reproduktion zur
Verfügung stellen?

Nachricht erbittet:
Lona Schwarz, geb. Hessler
425 B o t t r o p , Postfach 762.
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Jesus spricht:
Ich will euch wiedersehen
und euer Herz soll sich freuen,
und eure Freude soll niemand
von euch nehmen.

Joh. 16, 22
Nach einem erfüllten Leben durfte

heute unsere liebe Mutter, Groß- und
Urgroßmutter, Schwägerin, Tante und
Cousine

Helene Wandrey
geb. Köhn

im gesegneten Alter von 93 Jahren in
Frieden heimgehen.

Im Namen aller trauernden Ange-
hörigen:

Hedwig Wandrey
Johannes Wandrey und
Frau Elfriede geb. Arndt
Herbert Münchow und
Frau Marianne geb. Wandrey
Martin Wandrey und
Frau Ilse geb. Voigt
Frau Rose Wandrey geb. Strunk
8 Enkel und 4 Urenkel

4812 Brackwede/Westf.,
den 15. Juni 1966, Ostlandstr. 14,
225 Husum, Am Ehrenhain 2,
622 Rüdesheim, Berliner Str. 1 —
früh. Landsberg/W., Kladowstr. 11/13

Am Freitag, dem 24. Juni 1966, ging
unsere liebe Schwägerin und Tante

Frieda Feuerhelm
geb. Bläsing

früher Landsberg (Warthe), Walkmüh-
lenweg 4, im Alter von 78 Jahren für
immer von uns.

In stiller Trauer
Martha Quast geb. Feuerhelm
Frieda Kühn geb. Feuerhelm
Horst Siegfried Lühe
und Frau Christel geb. Kühn
Klaus Dietrich Lühe

43 Essen-Werden, Sarnsbank 10
Die Beisetzung fand am 30. Juni 1966

auf dem Luther-Kirchhof in Berlin-
Lankwitz, Malteserstr. 113/121, statt.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief am 9. Juni 1966 unsere liebe
Tante

Anna Lehmann
geb. Golze

aus Cocceji-Neudorf/Kr. LaW., im
73. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Gerhard Riehe
Gertrud Meilicke
Gisela Riehe geb. Krebbel
Michael

1 Berlin 26, Wittenau,
Alt-Wittenau 40 d.

Am 14. August 1966 entschlief
plötzlich und unerwartet während der
Urlaubsreise mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Opa,
Schwager und Onkel

Herbert Schüler
im Alter von 55 Jahren.

In stiller Trauer
Else Schüler geb. Burchardt
Ingrid Salzmann geb. Schüler
Peter Schüler
und Angehörige

1 Berlin 20, Spandau, Teltower Str. 17,
fr. LaW., Großstraße 10.

Ein unerforschliches Schicksal entriß
mir meinen geliebten Mann, unseren
lieben Bruder, Onkel und Freund

Ing. Heinz Rettschlag
Inhaber der Fa. Maschinenzentrale

im 62. Lebensjahr.
In tiefem Schmerz im Namen aller

Angehörigen
Hildegard Rettschlag
geb. Behrns
Erna Enderlein geb. Rettschlag

24 Lübeck, Fahlenkampsweg 59 —
fr. LaW., Bismarckstraße 38.

Heute hat uns der Tod unsere
innigstgeliebte, gute Mama und Oma

Dorothea Schulz
geb. Klingbeil

* 15. 2. 1880 † 3. 8. 1966
genommen.

In Liebe und Dankbarkeit für alles
Gute, das uns unsere Mutter während
ihres langen Lebens gab

ihre Kinder
Hans und Lotte Faber,
geb. Schulz
Bruno und Alfred Schulz
mit ihren Familien
Berlin-Zehlendorf

8031 Wessling/Obb., Ringstraße 15,
fr. LaW.

Nach kurzem schwerem Leiden ent-
schlief am 23. August 1966 nach einem
arbeitsreichen Leben und treuer Pflicht-
erfüllung mein lieber Mann, unser gu-
ter Vater, mein lieber Sohn, Opa und
Schwager

Frisörmeister

Erich Braun
im 61. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Else Braun, geb. Schitorzewski
1 Berlin 27, Vietzer Zeile 16, fr. LaW.,
Meydamstr. 54.

Am 17. Juni 1966 verstarb

Martha Mrotz
geb. Peterrek

im Alter von 84 Jahren aus Landsberg
(W.), Lehmannstr. 9, in Berlin 30 Fro-
benstraße 5, wo sie bei ihrer Tochter
Frau Mielack und Familie lebte.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Landwirt Albert Klasse aus Seidlitz/
Kr. LaW., am 19. 3. 1966, im Alter von
84 Jahren in der SBZ.

Landwirt Gustav Höfke aus Marien-
wiese über Lipke/Kr. LaW., im
85. Lebensjahr am 3. 12. 1965 in der
SBZ.

Frau Frieda Petrick, geb. Wilke, aus
Balz b. Vietz, Kr. LaW., am 16. 5.
1966, in 1 Berlin 65, im 75. Lebensjahr.

Otto Dohnert (Insel Dohnert), aus
Ludwigsruh/Kr. LaW., im Oktober
1965 in der SBZ.

Frau Emma Westphal aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., im November 1965, in
der SBZ im Alter von 81 Jahren.



Mein lieber Mann, unser guter Vater
und Großvater

Willi Pegelow
ist am 23. April 1966 im Alter von
62 Jahren plötzlich und unerwartet ent-
schlafen.

In stiller Trauer
Anna Pegelow geb. Bachnick
und Kinder

2 Hamburg 39, Heidberg 52 —
fr. Landsberg/W., Bentschener Str. 18

Nach schwerer Krankheit erlöste der
Tod am 25. April 1966 meinen lieben
Mann

Paul Haffner
im Alter von 73 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Meta Haffner
1 Berlin 61, Katzbachstr. 18,
fr. Blumberg/Kr. LaW.

Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß
man vom Liebsten, was man hat, muß
scheiden.

Aus einem Leben voll sorgender
Liebe entschlief heute nachmittag
meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter und Omi

Gertrud Meinel
verw. Rau, geb. Schwedtke

*14. 2. 1906 †4. 5. 1966
In tiefem Schmerz

Kurt Meinel
Rudolf Bohling und
Frau Sigrid, geb. Rau
Heyke als Enkel
und Anverwandte

56 Wuppertal-Elberfeld, Am Wasser-
turm 48 — fr. Döllensradung/Ostb.,
Am Bahnhof.

Nach einem reich erfüllten Leben
ging heute unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Urgroßvater und
Schwager

Willi Reichpietsch
im 83. Lebensjahr heim zur ewigen
Ruhe.

In stiller Trauer im Namen der Hin-
terbliebenen

Familie A. Steinborn

X 45 Dessau, den 6. 6.1966,
Wallstr. 25 — fr. LaW., Meydam-
straße 22.

Herr Reichpietsch war über 40 Jahre
Expedient bei der Landsberger Papier-
warenfabrik Dunst & Miere, Küstriner
Straße 13 a.

In Dessau, wo er in der Familie sei-
ner Tochter Hanni Steinborn (ehem.
Bäckerei Steinborn, LaW., Soldiner
Straße) lebte, wurde er zur letzten
Ruhe gebettet. Noch bis zu seinem
82. Geburtstag am 27. 3. war er dort
im Landeskirchenamt rastlos tätig.

Selig sind die Toten die in dem Herrn
sterben von nun an. Ja, der Geist
spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit,
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Offb. 14, 13

Für uns noch völlig unfaßbar hat
Gott der Herr meinen lieben, treuen
Bruder, meinen lieben Schwager, mei-
nen lieben, gütigen und unvergeßlichen
Kameraden bei unserer zwei Jahr-
zehnte hindurch währenden Betreu-
ungsarbeit an unseren Landsberger
Heimatgemeinden, den treuen Freund
meiner Familie,

Paul Schmaeling
kurz vor Vollendung seines 73. Lebens-
jahres nach einem aufopferungsvollen
Leben für immer abberufen.

In tiefer Trauer
Fritz Schmaeling
und Frau Martha
Irma Krüger geb. Liersch
und Sohn Hans-Werner

1 Berlin 62, Schöneberg,
am 10. Juli 1966, Herbertstr. 2 und
Koburger Straße 8

Die Beisetzung fand auf dem Span-
dauer Waldfriedhof „In den Kisseln",
Pionierstr. 85—106, statt.

Am 5. Juli 1966 entschlief sanft nach
kurzer Krankheit unsere liebe Schwe-
ster, meine gute Schwiegermutter,
Tante und Cousine

Elisabeth Runze
geb. Stantke

im Alter von 82 Jahren.
Sie folgte ihrem Sohn nach acht

Monaten in die Ewigkeit.
In stiller Trauer

Frieda Stantke
Margarete Stantke
Martha Stantke
Anny Runze geb. Bühling

1 Berlin 41, Friedenau,
Südwestkorso 72
3301 Groß-Gleidingen, Stadtweg 44,
früher LaW., Hindenburgstraße 6 und
Richtstraße 48.

Unsere liebe Tante

Charlotte Kirchner
geb. Gnusch

aus LaW., Wilhelmstr. 4, ist am
23. April 1966 im 71. Lebensjahr für
immer von uns gegangen.

Anni Wust
8510 Fürth/Bay., Steubenstr. 32

Tief betrübt geben wir allen Freun-
den und Bekannten die Nachricht, daß
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Elise Müller
geb. Holtzschneider

kurz vor Vollendung des 77. Lebens-
jahres plötzlich und unerwartet für
immer von uns gegangen ist.

In tiefer Trauer
Irmgard Harmel geb. Müller
Heinz Harmel
Brigitte Blotenberg geb. Harmel
Klaus Blotenberg
Heidrun und Ulrich Harmel
Ursula Blümke geb. Müller
Friedrich Blümke
Horst Blümke und Familie

41 Duisburg, Fliederstr. 59,
8 München, Barlachstr. 10,
den 16. Mai 1966 — fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 2 a.

Ein plötzlicher Tod erlöste nach lan-
gem, schwerem Leiden unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Marianne Haber
*21. 1.1904 †23.5.1966

Familie Ernst Haber
Wiesbaden-Sonnenberg
Familie Rudolf H. Haber
321 Libby Ave, Ridgewood,
New Jersey, USA

62 Wiesbaden-Sonnenberg,
den 23. Mai 1966, Bingertstr. 15
fr. LaW., Friedeberger Str. 20

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 20. Mai 1966 mein lieber, guter
Vater und Schwiegervater, unser lieber
Onkel

Leo Block
im Alter von 82 Jahren.

In tiefer Trauer
Margarete Schwarz geb. Block
Walter Schwarz

43 Essen, Rellinghauserstr. 118 —
früher LaW., Hindenburgstr. 18.

Am 25. Juni 1966 verstarb nach kur-
zer, schwerer Krankheit im Alter von
72 Jahren mein lieber Bruder

Georg Braun
aus Landsberg (Warthe), Hindenburg-
straße (Kyffhäuser-Diele),in Hoyers-
werda-Klein Neida.

In stiller Trauer
Minna Köbernick geb. Braun

1 Berlin 37, Am Heidehof 5

Am 23. Mai 1966 verstarb unsere
liebe Mutter

Anna Neumann
geb. Schönberndt

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Bruno Oesterle und
Frau Elfriede geb. Neumann

1 Berlin 65, Koloniestr. 144,
fr. LaW., Friedrichstadt 77
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Gedanken
zum
Erntedankfest

Man könnte jeden Tag

überströmen von Dank,
JOCHEN KLEPPER

In unseren eben zurückliegenden Fe-
rientagen lasen wir das feine Buch einer
Inderin „Nektar in einem Sieb". Die
ganze Not des indischen Volkes mit sei-
nem verheerenden Hunger wird einem
darin erschütternd nahegebracht. Seitdem
wird es mir schwer zu sagen: „Ich habe
Hunger", und noch schwerer ist es mir
anzusehen, wenn Menschen ihren Teller
nicht leer essen oder Kinder angebissene
Butterbrötchen achtlos auf die Straße
werfen.

Kaum sind wir aus dem Urlaub zurück
und noch knapp wieder „in der Reihe",
da erreicht uns die Bitte um „Gedanken
über das heimatliche Erntedankfest".

Ich aber stehe nun wieder hier in un-
serem Garten und sehe bewundernd an
den Bäumen hinauf, die so schwerbeladen
sind mit Äpfeln, Pflaumen und Birnen,
daß die Äste schier brechen wollen. Und
bis in die Fenster hinein hängen die sü-
ßesten Weintrauben. Da kann einem fast
bange werden, wie man den Segen ber-
gen und richtig verwerten soll.

In wenigen Wochen ist Erntedankfest,
da darf ich wieder mit den Frauen der
Frauenhilfe die Kirche schmücken mit den
gespendeten Gaben, die dann an Alte und
Kranke weitergegeben werden. Was für

eine Fülle wird es wohl in diesem Jahre
sein! So viel Segen, und so viel ist damit
zu tun!

Und Ihr, die Ihr dies Blatt lesen werdet,
überall verstreut in Ost und West, Nord
und Süd, in Stadt und Land, habt auch
teil an diesem Erntesegen. Vielleicht habt
ihr auch wieder einen Garten oder gar
ein Stückchen Land, oder Ihr seht in den
Auslagen der Geschäfte mehr als in an-
deren Jahren Gemüse und Früchte jeder
Art liegen. Vielleicht seid Ihr in den gro-
ßen Städten durch die Super-Läden schon
daran gewöhnt, das ganze Jahr hindurch
alles zu bekommen, was das Herz be-
gehrt, und merkt kaum noch den Wechsel
der Jahreszeiten. Und wenn auch manches
teuer ist und nicht für jeden erschwing-
lich, das tägliche Brot hat doch ein jeder
und meist noch ein bißchen mehr.

Aber sind das „Gedanken zum heimat-
lichen Erntedankfest"? Ihr wolltet bei die-
ser Überschrift doch Eure Gedanken zu-
rückgehen lassen in den Kreis Landsberg
und an die schönen Erntedankfeste in der
Heimatkirche erinnert werden! Ja, denkt
nur in Dank und Liebe daran zurück und
freut Euch in der Erinnerung dessen, was
Ihr damals gehabt habt, so wie wir es
auch immer wieder gern tun! Aber — das

bitte ich Euch von Herzen — tut es ohne
Bitterkeit! Wir haben ja nur zu danken,
zu danken, daß wir „davongekommen"
sind, daß wir die schweren Jahre des Ent-
behrens, ja, auch des wirklichen Hungerns
überstanden haben, daß Gott uns durch
soviel Not hindurchgetragen und jedem
wieder sein bescheiden Teil an irdischen
Gütern hat zuteil werden lassen. Heute,
1966, leben wir, heute gibt Er uns das
tägliche Brot, heute laßt uns danken und
laßt uns denken, daß wir es immer noch
so viel besser haben, als so unendlich
viele Menschen auf Erden, die in Kriegs-
wirren, in Elend und Hunger leben, und
laßt uns vor allem an diese denken und
Liebe üben und Gaben opfern! Und
denkt bitte auch daran, daß die Men-
schen, die heute dort ernten und für die
Ernte danken, wo wir es nicht tun durf-
ten, auch Umgesiedelte sind, die ihre Hei-
mat verlassen mußten und gönnt ihnen,
was Gott auch ihnen bescherte!

Jeder von uns hat Schweres erlebt, er-
lebt es vielleicht noch, und doch müßte
für uns alle als Christen das Wort Jochen
Kleppers gelten: „Man könnte jeden Tag
überströmen von Dank."

Eine Pfarrfrau aus dem ehemaligen
Kreise Landsberg/Warthe.



Martin Luther
(Das Denkmal steht in Worms)

Zum Reformationsfest

Allein aus Glauben

Daß unsere Kirche, zumal unsere
evangelische Kirche auf das „Allein
aus Glauben" gegründet ist, daß es
auf den Glauben allein ankommt, weiß
jedes Kind; so sind wir ja auch von
Kind an gelehrt worden. Aber was das
denn nun eigentlich bedeutet, daran
lernt man sein Leben lang nicht aus.
Wir wissen zwar: ohne Glauben keine
Verbindung mit Gott, kein Heil, keine
Hoffnung für Leben und Sterben.
Aber wenn wir nun fragen: was ist
das eigentlich: Glauben? Wie entsteht
der Glaube, worauf begründet er sich,
was wirkt und empfängt er, wie unter-
scheidet er sich von Irrglauben und
Illusion? Wie kann ich die Gewißheit
meines Glaubens in allen Anfechtun-
gen und Enttäuschungen meines Le-
bens gegen die Zweifel meines Ver-
standes, gegen die Trägheit meines
Herzens durchhalten?

Wenn wir versuchen, diesen Fragen
standzuhalten, dann merken wir bald,
wie recht Fritz Woike hat, wenn er
uns sagt: Verlaß dich nicht zu sehr auf
deinen Glauben! Du kannst von dei-
nen Glauben nicht anders sprechen
als jener Vater im Evangelium: „Ich
glaube, lieber Herr; hilf meinem Un-
glauben!" (Markus 9, Vers 24.)

Wenn wir unsere Hoffnung und Zu-
versicht auf unsere Glaubenskraft, un-
sere Treue, unsere frommen Erfah-
rungen gründen wollen, verlieren wir
ganz gewiß einmal den Boden unter
den Füßen. Aber daß Gott uns zuvor-
gekommen ist, daß Er uns um Christi

Zur Denkschrift der EKD
Entschließung der 17. Landessynode

der evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers vom 9. Juni 1966 zur Denk-
schrift der Evangelischen Kirche in
Deutschland über die Lage der Vertriebe-
nen und das Verhältnis des deutschen
Volkes zu seinen östlichen Nachbarn.

I.
Die Landessynode der Evangelisch-lu-

therischen Landeskirche Hannovers be-
grüßt die Erklärung der Synode der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland vom
18. März 1966 zur Frage „Vertreibung
und Versöhnung". Sie bittet das Landes-
kirchenamt, für eine möglichst weite bal-
dige Verbreitung dieser Erklärung in un-
seren Gemeinden zu sorgen. Sie stellt mit
Befriedigung fest, daß durch diese Erklä-
rung ein Teil der Unzulänglichkeiten der
Denkschrift über die Lage der Vertriebe-
nen und das Verhältnis des deutschen
Volkes zu seinen östlichen Nachbarn be-
richtigt und Mißverständnisse, die sich aus
ihr ergaben, beseitigt worden sind. Die
Landessynode hat sich über den Gang
der Diskussion und über die Stellung-
nahme der Vertriebenenverbände im
Raum der Landeskirche unterrichten las-
sen. Die Denkschrift hat insoweit ihr Ziel
erreicht, als sie zu einer umfassenden Er-
örterung aller mit Vertreibung und Ver-
söhnung zusammenhängenden Fragen
geführt hat.

II.
Durch Jesus Christus sind die Men-

schen mit Gott versöhnt. Das macht mög-
lich und verpflichtet dazu, nicht nur im
Zusammenleben einzelner Menschen, son-
dern auch im Zusammenleben der Völ-
ker Versöhnung zu suchen. Darum ist es
Aufgabe eines jeden, im Bereich seiner
Verantwortung alles zu fördern, was in
unserer so bedrohten Welt zu einem
friedlichen Ausgleich und zu einem ver-

trauensvollen Miteinander der Völker
führen kann. Alle Möglichkeiten sollten
ausgeschöpft werden, persönliche Kon-
takte mit unseren östlichen Nachbarn
herzustellen und zu pflegen und vorhan-
denes Mißtrauen abzubauen.

III.
Bei der Diskussion der Denkschrift sind

neben sachlicher und gezügelter Kritik
auch Stimmen eines nationalen Radikalis-
mus laut geworden. Eine Haltung, die nur
das Interesse des eigenen Volkes gelten
läßt, macht Versöhnung unmöglich. An-
gesichts des Unheils, das in der Vergan-
genheit durch solchen Mißbrauch der Va-
terlandsliebe über die Völker gekommen
ist, ruft die Landessynode die Gemeinden
und ihre Glieder zur Nüchternheit und
Wachsamkeit auf.

IV.
Dankbar würdigt die Landessynode die

Haltung weiter Kreise der Vertriebenen.
Sie haben das ihnen auferlegte schwere
Geschick getragen. Sie haben schon früh
auf Anwendung von Gewalt zur Wieder-
gewinnung ihrer Heimat ausdrücklich
verzichtet. Sie haben beim Wiederaufbau
des öffentlichen Lebens einen hervorra-
genden Beitrag geleistet. Sie haben die
Liebe zu Volk und Vaterland auch darin
bewahrt, daß sie sich radikalen Strömun-
gen verschlossen. Sie haben das Wert-
volle aus dem geistlichen Erbe ihrer Hei-
matkirchen in das Leben der Landeskir-
chen und ihrer Gemeinden eingebracht.

Die Landessynode nimmt ein Wort aus
der Erklärung der Synode zu Vertrei-
bung und Versöhnung besonders auf und
wendet sich damit an alle Glieder unserer
Gemeinden:

Mit allen Christen können wir es nicht
lassen, zu beten: „Vergib uns unsere
Schuld, wie wir unseren Schuldigern
vergeben." (OKI)

Pastor D. Besch wurde Nachfolger von Bischof D. Wester
Zum Beauftragten für Umsiedler- und

Vertriebenenfragen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) hat der Rat
der EKD den leitenden Geistlichen der
Bremischen evangelischen Kirche, Pastor
D. Günter Besch ernannt. Besch tritt die
Nachfolge des Bischofs für Schleswig,
D. Reinhard Wester, an, der dieses Amt
seit 1957 inne hatte und der im Herbst
1965 im Zusammenhang mit den Ausein-
andersetzungen um die Vertriebenen-
Denkschrift der EKD zurücktrat. Besch
wurde am 17. August 1904 in Altdöbern in
der Provinz Brandenburg geboren. Nach
seinem theologischen Studium in Greifs-
wald und Berlin wurde er 1929 zum Pfar-
rer ordiniert und amtierte in Stettin und
Stargard. Von 1931 bis 1937 war er als

willen angenommen hat, daß Er treu
bleibt, auch wenn wir untreu werden,
daß er zu uns hält, weil Er sich in
Jesus Christus an uns gebunden hat
und uns um Jesu Christi willen nicht
fallen läßt: das ist der unerschütter-
liche Grund, auf dem wir stehen dür-
fen. (Aus: „Gruß aus Bethel 1966")

Dieser Beitrag wurde noch von Herrn
P. Schmaeling für das Heimatblatt
vorbereitet.

Provinzialpfarrer für Innere Mission in
Pommern tätig. Besch gehörte während
der NS-Zeit der Bekennenden Kirche an.
Als Vertriebener trat er 1946 in den
Dienst der Bremischen Kirche, in deren
Kirchenausschuß er 1953 gewählt wurde.
Die Theologische Fakultät Göttingen ver-
lieh Besch 1962 die Würde eines theologi-
schen Ehrendoktors.

Der Rat der EKD hat, wie auch von
vielen Vertriebenen gewünscht, einen
neuen Beauftragten für Umsiedler- und
Vertriebenenfragen berufen. Pastor D.
Besch hat die Berufung in dieses zusätz-
liche Amt angenommen. Damit wird er
künftig die EKD in diesen Fragen nach
außen vertreten, wie dies auf katholischer
Seite durch den Flüchtlingsbischof Hein-
rich Maria Janssen, Hildesheini, geschieht.
Der Ostkirchenausschuß als eine vom Rat
der EKD anerkannte Vertretung der ver-
triebenen evangelischen Kirchen und der
Zusammenschluß der neunzehn Hilfs-
komitees und Gemeinschaften dieser Kir-
chen im „Konvent der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen" werden mit dem
neuen Beauftragten in Verbindung treten
und über die künftige Zusammenarbeit
beraten.

(Aus Ostkirchliche Information IX/66)



Paul Schmaeling — einer von uns
Pfingsten 1967 wird — hoffentlich —

wieder ein großer Stand mit Landsberger
Karten, Bildern, Büchern und anderen An-
denken im Herforder Schützenhof von
vielen Landsbergern umlagert sein.
10 Jahre Patenschaft Herford—Lands-
berg (Warthe), wie hatte auch er sich
schon darauf gefreut, wenn auch nicht
ohne Sorge vor dem großen Betrieb, der
dem eher etwas zurückhaltenden Manne
gar nicht lag. Irma Krüger und ihre Ge-
treuen werden den Stand betreuen und
auf tausend Fragen antworten. Wir bitten
sie schon heute sehr herzlich darum. Er
wird nicht dabei sein; mancher, der das
Heimatblatt nicht bekommt, wird nach
ihm fragen und suchen: Er war doch im-
mer da, seit 10 Jahren immer in Herford
dabei und seit 10 Jahren in Berlin und
bei den vielen Landsberger Treffen im
Bundesgebiet und früher in Landsberg in
dem Geschäft am Markt, und jetzt hat er
uns plötzlich zurückgelassen: In Berlin
bei den Treffen, im Heimatblatt, in Her-
ford und auf den Kirchentagen wird er
nicht mehr dabei sein — ein Stück Lands-
berg hat er unwiederbringlich mitgenom-
men zu all den vielen, an deren Leben und
Sterben er so oft erinnert hat, ohne Pa-
thos und große Worte, eher stockend und
ein wenig nach Worten suchend.

Paul Schmaeling war sicher zuallerletzt
einer von denen, die sich selber schon zu
Lebzeiten auf einen Denkmalsockel stel-
len möchten. Größeres Unrecht könnte
man seinem Andenken wohl kaum antun,
als ihn nachträglich zu einem „Helden"
stempeln zu wollen, wie das ja gelegent-
lich an offenen Gräbern so peinlich anzu-
hören ist.

Wenn einer der Landsberger Sache ge-
dient hat, im wahren Sinne dieses Wor-
tes und in Kenntnis der geringen eigenen
materiellen und sonstigen Möglichkeiten,
die uns allen zur Verfügung stehen, die
wir den Anspruch erheben, unsere Heimat
vertreten zu dürfen, dann kann er wohl
mit Recht als ein Beispiel für den Men-
schenschlag gelten, den man als Ost-Bran-
denburger oder Neumärker bezeichnen
kann: bescheiden, hilfsbereit und eher
scheu als anspruchsvoll.

Was bleibt also von dem, was bei sol-
chen Gelegenheiten so gern als „Lebens-
werk" und „unvergängliche Spur eines
Unvergessenen" bezeichnet wird? Mit
welchen unverwechselbaren Zeichen hat
sich Paul Schmaeling in das Tagebuch der
Landsberger Heimatgemeinden eingetra-
gen?

Sein Werk:

Unser innerer Zusammenhang

Ich meine, daß ihm vor allem durch die
Weiterführung des Heimatblattes zehn
Jahre nach dem Tode seiner Schwester
Else der innere Zusammenhang der
Landsberger bis heute zu danken ist.
Menschen, die nicht nur durch Mauer und
Stacheldraht in Deutschland getrennt sind,
sondern durch die unglückliche Entwick-
lung unserer deutschen Geschichte wäh-
rend der letzten Jahrzehnte in alle Welt
zerstreut wurden, haben bis heute eine
gemeinsame Zuflucht, Gedankenaustausch
und Informationsmöglichkeiten über
Landsberg einst und jetzt durch das „Hei-
matblatt der ehemaligen Kirchengemein-
den Landsberg (Warthe) Stadt und Land."

Paul Schmaeling im eigenen Heim, Koburger Straße 8 Foto: P. Schmaeling

Darum beneiden uns viele Schicksalsge-
fährten aus dem deutschen Osten, die
seit 1945 oder früher Opfer einer Politik
geworden sind, von der wir nur hoffen
können, daß Ursache und Wirkung von
möglichst vielen erkannt werden, zum
Nutzen der nach uns Kommenden.
Paul Schmaeling selber hat solche Worte
nur selten ausgesprochen. Er war kein
politischer Mensch und vermied wegwei-
sende Parolen und politische Analysen
über unsere engere und weitere Lands-
berger Heimatgeschichte. Vielleicht war
gerade das ein Grund für viele Menschen,
sich ihm auch persönlich — über das ge-
meinsame Vertreibungsschicksal hinaus —
verbunden zu fühlen. Wir wissen um die
tiefe Enttäuschung vieler Vertriebener
über politische Fragen nach dem „Wes-
halb" und „Wohin" unseres Weges seit
1945. Die Meinungen darüber gehen auch
unter uns Heimatvertriebenen weit aus-
einander. Spätestens seit der Diskussion
um die Ost-Denkschrift der EKD ist die-
ser tiefe Graben für jedermann sichtbar
geworden. Es ist wohl klar, daß dieser
innerdeutsche Prozeß seit 1945 nur auf-
geschoben war bis heute vielleicht ver-
deckt unter der Dauernarkose der Teilung
und Besetzung weiter Teile unseres Va-
terlandes. Mit der Normalisierung der
Nachkriegsverhältnisse mußte es schließ-
lich immer stärker zu den Fragen nach
dem „Weshalb — Warum und Wohin" —
kommen. Die nachwachsenden Generatio-
nen verlangen eine Antwort auf eine Ge-
schichtsphase unserer Nation, die schließ-
lich jetzt die Ausgangspositionen ihrer
eigenen Gedanken um die Entwicklung
Deutschlands bestimmt.

Der große Spannungsbogen im Heimat-
blatt

Paul Schmaeling hat in unserem Hei-
matblatt den einen wie den anderen Raum
für ihre Gedanken, Fragen und Antwor-
ten gegeben. Den Verbitterten, Trauern-
den und zutiefst Verletzten wurde Trost
gegeben unter dem Hinweis auf das ver-
letzte Recht. Man verbindet damit die
Hoffnung, daß sich aus den grausamen
Verstößen gegen Heimat- und Völker-

recht eine Besinnung der Staatsführungen
ergeben möge auf künftige internationale
Anerkennung des Schutzes der Völker
und einzelner Menschen vor der Gewalt
egoistischen Machtstrebens der Staaten.

Den politisch weitersuchenden Lesern
versuchte er gerecht zu werden durch
die Veröffentlichung neuer Gedanken
und Vorstellungen um die Regelung künf-
tiger Nachbarschaftsverhältnisse der Völ-
ker. Hierunter wird die Überwindung des
Gedankengutes eines weichenden Jahr-
hunderts verstanden, d. h. die Abwertung
staatsnationalen „Grenzdenkens" zugun-
sten der Kulturnation im Sinne einer Eu-
ropäisierung der Deutschlandfrage. Zwi-
schen diesen beiden Auffassungen — wie-
dergegeben im Heimatblatt durch eine
Artikelreihe des verstorbenen Oberregie-
rungs- und Schulrates Dr. Gindler einer-
seits und unseres Freundes Dietrich Helle
(über die Podiumsdiskussion mit Bischof
Scharf in Bünde und Gedanken zur Ost-
denkschrift der EKD) andererseits —
spannt sich nicht nur ein weiter Bogen
generationsbedingter Gegensätze. Hier ist
bis heute kein Heimatblatt ostdeutscher
Gemeinden bekannt, das vorbehaltlos und
offen für eine solche Spannungsbreite
seine Leser im In- und Auslande infor-
miert hätte. Dafür, meine ich, sollte Paul
Schmaeling im Rahmen einer solchen Be-
sinnung auf sein Werk heute noch einmal
besonders gedankt werden. Schließlich hat
er damit zumindest riskiert, als haltungs-
los zu gelten in der Deutschlandfrage und
keine zuverlässig politische Linie zu steu-
ern. Mancher von uns, der die Schwäche
der deutschen Position in einer rückwärts-
schauenden Betrachtung zu sehen glaubt,
muß nicht erst seit heute für die Vertre-
tung vorwärts gerichteter Gedanken bü-
ßen. Aber wo ist schon Neues geboren
worden ohne Schmerzen und Mißver-
ständnisse im Dialog mit Restauration
und Resignation?



Welche Aufgabe hat uns nun
Paul Schmaeling hinterlassen?

Was bleibt uns nun als konkrete Tages-
aufgabe nach Paul Schmaelings Ausschei-
den aus unserer Arbeit?

Heimatblatt und Heimattreffen müssen
fortgeführt werden, mindestens so lange
noch, wie die Landsberger Erlebnisgene-
rationen, d. h. diejenigen von uns, die die
Heimat noch bewußt erlebten und schließ-
lich selber verkörpert haben, an dem Ge-
schehen in dieser Welt tätigen Anteil ha-
ben.

Es ist eine allgemeine — wenn auch oft
sehr schmerzhafte Erkenntnis: Die Nach-
geborenen sind keine „Landsberger"
mehr; ihr engeres Heimatgefühl ist ganz
natürlich dort verhaftet, wo sie als Kinder
erste Freunde fanden, die Schule besuch-
ten und sich ihres eigenen Lebens über-
haupt bewußt wurden. Heimat ist ein
ganz persönlicher Erfahrungsbereich und
keine intellektuelle Schul- oder Ge-
schichtsaufgabe. Etwas ganz anderes ist
das Wissen um Herkunft und Weg der
Familie und des Volkes, dem man ver-
haftet ist. Daß sich aus diesem Bewußt-
sein Aufgaben und Pflichten ergeben kön-
nen für den einzelnen, die weit über den
eigenen persönlichen Erlebnisbereich hin-
ausgehen, sollten gerade wir Heimatver-
triebenen zutiefst erfahren und erkannt
haben. Unser Schicksal ist eine lebendige
Warnung an alle nach uns Kommenden,
wohin Willkür und Überschätzung dessen
führen können, was mehr ist als Indivi-
duum und Familie. Der Schutz des ein-
zelnen und der Familie gegen jeden über-
mächtigen Apparat — sei es nun die All-
macht von Staatsführern oder auch die
unübersehbare und deshalb unkontrollier-
bare Herrschaft einer allgewaltigen Bü-
rokratie in jeder Form — tut heute mehr
denn je not. Das sind die Kräfte im Le-
bensbereich des Menschen, die an den
Wurzeln dessen zehren, was aus der Tra-
dition unseres Kulturbereiches als unver-
zichtbarer Bestandteil einer menschlichen
Existenz gilt.

Hier sind wir gerufen!
Wer Heimat und Herkunft glaubt

wechseln zu können wie Hemd und Kra-
watte, d. h. je nach Wetterlage und Um-
gebung, wird weder sich selber noch sei-
ner neuen Umgebung gerecht werden
können. Heimatblatt und Heimattreffen
sind mehr als die Pflege wehmütiger Erin-
nerung an Unerreichbares, Zerstörtes, für
viele von uns vielleicht Verlorenes; eher
sind sie Rechenschaftsberichte und liebe-
voll — stolzes Gedenken an Leben, Lei-
stung, Freud und Leid vieler Generatio-
nen vor uns.

Paul Schmaeling hat niemals versucht,
einen Kult aus dieser Aufgabe zu entwik-
keln. Er kannte viel und viele Landsberger
seit Jahrzehnten, und noch mehr vielleicht
kannten ihn, um etwa einen Prediger in
der Wüste oder eine Art Heimatprophe-
ten aus ihm machen zu wollen. Er war ein
Bürger unserer Stadt, der seine Betreuer-
aufgabe so treu und nüchtern wahrnahm
wie ein guter Stadtverordneter daheim,
ein Ehrenamt, das seine Schwester Else
ja jahrelang schon in Landsberg ausgeübt
hatte.

Wer führt das Heimatblatt weiter?

Irma Krüger hat ihm und seiner Arbeit
im Kreise der Berliner getreuen Mitarbei-
ter schließlich am nächsten gestanden; sie
kannte seine Pläne, seinen Arbeitsstil
— sie kannte die große Kartei der
Landsberger Bürger aus Stadt und Land,
die in keinem anderen neumärkischen
Kreise ihresgleichen hat, das Werk zwan-
zigjähriger, mühsamer Korrespondenz mit
Menschen, Behörden, Suchenden und
Hoffenden aus aller Welt.

Wer würde es wagen, eine solche Ar-
beit als die Pflege überflüssiger Ressenti-
ments alternder Menschen ohne Sinn und
Zukunft hinzustellen? Eintagsfliegen und
gemütsarme Rohlinge mögen so urteilen,-
auf diese braucht hier nicht näher einge-
gangen zu werden.

Anders steht es mit denen, die mit Hei-
matliebe und -treue Tagespolitik betrei-
ben wollen, sei es nun dafür oder dagegen.
Diesem Bemühen gelten unsere ernsten
Bedenken. Um nicht mißverstanden zu
werden: Gemeint ist hier nicht die legi-
time politische Auseinandersetzung mit
unseren östlichen Nachbarn um die staats-
rechtliche Regelung der Folgen des zwei-
ten Weltkrieges, die Aufgabe und Arbeit
von Regierung, Diplomatie und allen Ver-
pflichteten im Verkehr von Staat zu Staat
und von Regierung zu Regierung. Ge-
meint ist das unzulässige Spiel von Senti-
ment und Ressentiment in der innerdeut-
schen Auseinandersetzung um staatsbür-
gerliche Meinungsbildung und Nachbar-
schaftsfragen von Volk zu Volk.

Die Wahrung des Schmaelingschen Erbes

Die Wahrung des Erbes Schmaeling-
scher Heimatarbeit — besonders im kirch-
lichen Betreuungsdienst — würde ich
zwar keineswegs darin sehen, sich etwa
um die Auseinandersetzung mit den Fra-
gen herumzudrücken, die uns die eigene
Kirche im Vertriebenenbereich mit ihren
Denkschriften und auf den Kirchentagen
deutlich stellt. Nicht zuletzt erwartet man
gerade aus dem Vertreibungserleben
auch eine innere Belebung und Erneue-

rung unseres kirchlichen Gemeindelebens.
Allzu lange hat ein steriles Thron- und
Altarbündnis eigene kritische Gedanken
in den Gemeinden zugunsten bloßer Re-
aktion des Kirchenvolkes auf behördliche
Anordnungen als unangebracht empfinden
lassen. Wen konnte dann die oft beklagte
Langeweile im kirchlichen Leben noch
ernstlich wundernehmen?

In diesem Sinne haben wir die Denk-
schrift-Diskussion auch in unserem Hei-
matkreis als heilsame Unruhestiftung zu
ganz persönlichem Mittun und Mitdenken
jedes einzelnen an seinem Platz und in
seinem Bereich aufgefaßt und danken un-
serem Landsmann, Bischof Kurt Scharf,
auch an dieser Stelle für seine Mitwirkung
in Bünde Pfingsten dieses Jahres.

Ganz anders aber sollten wohl Ver-
suche gewertet werden, heimatvertriebene
Gemeinden und landsmannschaftliche
Gruppen zu nationaler Bewußtseinsbil-
dung resignierender binnendeutscher
Kreise oder gar zu außenpolitischen An-
spruchsbasen für staatspolitische Ausein-
andersetzungen mit Nachbarvölkern zu
mißbrauchen. Hierzu hätte wohl auch
Paul Schmaeling niemals seine Hand ge-
reicht. Seine Arbeit fortsetzen — und da-
zu sollten wir uns alle verpflichten und
um so enger zusammenrücken um die
kirchliche und säkulare Vertretung unse-
rer Heimatkreise Landsberg (Warthe)
Stadt und Land — die Aufgabe also er-
füllen, heißt doch wohl nichts anderes, als
die Liebe zur Heimat überhaupt in die
Herzen unserer Kinder pflanzen, ihnen
Leistung und Fehler der Jahrzehnte un-
serer zeitgeschichtlichen Verantwortung
klarzulegen, um ihnen damit ein wenig
weiterhelfen zu können auf dem eigenen
Weg, dem schweren Weg unseres geteil-
ten Volkes. Sind heranwachsenden Gene-
rationen unseres Volkes wohl je schwerere
Aufgaben hinterlassen worden, als wir
dies unseren Kindern gegenüber mit dem
Auftrag der Überwindung der Teilung
Deutschlands bekennen müssen?

Heimatbewußte Menschen werden die-
sen Weg zum Nachbarn leichter finden,
als die in solchen Umbruchszeiten allein-
gelassenen Söhne und Töchter eines Vol-
kes. Wenn uns Mut und Liebe auf diesem
Wege begleiten, werden wir auch erfolg-
reich sein.

Ich glaube, Paul Schmaelings Arbeit
immer in diesem Sinne verstanden zu
haben. Wenn wir uns Pfingsten nächsten
Jahres vor dem Ehrenmal unserer Stadt
in Herford versammeln, wollen wir ihm
dafür noch einmal herzlich Dank sagen.

Hans Beske

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Pfingsten 1967 - 10 Jahre Patenschaft
Landsberg (Warthe) Herford/Westf.

gleichzeitig

6. Landsberger Bundestreffen am 13. und 14. Mai

mit anschließender Ferienwoche im schönen Ravensberger Land - Bitte, schon vermerken!



D E C H S E L / Kreis Landsberg (Warthe), im August 1964
Aus einem Bericht von Gertrud P., geb.

Höhne:

. . . Meine Tochter besorgte mir eine
Anschrift von einem Bekannten in
Schwerin/Warthe. Nach einigen Bemü-
hungen erhielten wir dann auch eine Ein-
reisegenehmigung nach „Polen". Mein
Schwiegersohn, meine Tochter, meine
Mutter und ich fuhren los. Du kannst dir
gar nicht vorstellen, wie mir zumute war,
als wir bei Frankfurt/Oder die Grenze
überfuhren. Zuerst ging es nach Schwerin
zu den Leuten, die uns eingeladen hatten.
Als wir weiter nach Dechsel fuhren,
regnete es leider ohne Unterbrechung.
Meine Tochter und ich durchwanderten
langsam das Dorf, meine Mutter folgte
mit meinem Schwiegersohn im Auto. Es
machte alles einen sauberen und freund-
lichen Eindruck. Eine neue Asphaltstraße
führt jetzt durch das Dorf. Erstaunt war
ich, daß das Haus von Dr. Kossack weg
ist. Ebenfalls fehlt das Haus von Gärtner
Voigt, das lange Haus an der Bahnhof-
straße und Paul Borchards und Gustav
Gohlkes Haus. Auf dem Platz an der
Bahnhofstraße ist eine lange Verkaufs-
halle gebaut.

Die Fleischereien von Mickley und
Wegner sind in Betrieb. Auch die Bäk-
kerei von Hannemann, während bei Bäcker
Schulz die Ladentür zugemauert ist. Bei
Barkusky war der Laden auch zu, eben-
falls bei Vannauer und Kirchner. An der
Ecke bei Grützmann ist ein Geschäft •—
auch bei Sameiths. Wo früher das Krieger-
denkmal stand, befindet sich ein Kiosk
und vor der kleinen Schule auch. Das
Pfarrhaus sieht sehr ordentlich aus,
ebenso die Kirche und die Schule. Vor
der Schule sind schöne Anlagen mit wei-
ßen Steinen und Blumen. Der Bahnhof
ist in Ordnung! Die Gänsemästereien
sind alle fort. Aber alle Gehöfte von
Werner, Schostag, Wandrey usw. sind
gut erhalten. Die Mühle von Großwendt
ist nicht mehr da.

Nun kamen wir zu unserer Wirtschaft.
Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als
wir unseren Hof betraten. Ganz junge
Leute mit drei kleinen Kindern wohnen
dort. Im Hause waren wir nicht — man
konnte aber durchs Fenster sehen, daß
alles sehr unordentlich war!

In der Waschküche war der Herd ein-
gefallen. Wir hatten den Eindruck, daß
es ihnen nicht gut geht. Die Frau konnte
kein Wort deutsch, der Mann dagegen
gut. Er erzählte uns, daß er zwei Jahre
die deutsche Schule besucht hat. Als wir
ihm erklärten, daß wir hier einmal ge-
wohnt hätten, sagte er zu meiner Mut-
ter: „Mutter Höhne?" Wir waren sehr
erstaunt, was er alles über uns wußte.
Darauf erklärte er uns, daß seine Mutter
Briefe von uns gefunden hätte . . .

Auf dem Friedhof waren wir auch. Das
Grab meines Großvaters wollten wir be-
suchen. Der deutsche Friedhof ist vom
polnischen durch einen 2 Meter hohen
Drahtzaun getrennt. Wir gingen über
Höhlemanns Hof von hinten rauf. Du
kannst dir sicher denken, daß alles ver-
fallen und verwildert ist. Gefunden haben
wir Tafeln und Denkmäler von Fritz
Reuter, Ella Wandrey, Ilse Föllmer, Otto
Adam und noch einige, aber die meines
Großvaters nicht.

Dechsel - Die neue asphaltierte Dorfstraße

Dechsel - Schule

(Fortsetzung Seite 7) Dechsel - Bahnhof



von H. Deutschländer

In den Wochen nach dem Tode unseres
Paul Schmaeling warteten viele Leser auf
das Heimatblatt. Anfragen häuften sich,
und Besorgnis wurde laut, woran es wohl
liegen möchte, daß man solange nichts
voneinander hörte. Dabei ist vielen von
uns klar geworden, welch starkes Band
uns durch das Heimatblatt verbindet.
Wohl wenige Landsberger legen es aus
der Hand, ohne es ganz durchgelesen zu
haben. „Ich fange immer von hinten an."
„Ich suche immer zuerst nach bekannten
Namen bei den Familiennachrichten." —
„Wieviel habe ich doch vergessen, wenn
ich über Landsberger Ereignisse lese!"
„Ich schaue mir zuerst die Bilder an. Da
habe ich neulich meine Nachbarin aus
Landsberg entdeckt." Solche und ähnliche
Äußerungen erreichen uns hier in Berlin.

Wissen Sie noch, wie es mal angefan-
gen hat? Das Heimatblatt berichtet dar-
über. Aber wie primitiv sah es zuerst aus!
Ein abgezogenes Blatt aus dem Novem-
ber 1946 ist der 1. Monatsbericht der
„Ehemaligen Kirchengemeinde von Lands-
berg/Warthe, Stadt und Land". Zwei Sei-
ten nur, aber welche Fülle von Nachrich-
ten! Post liegt vor aus der Kriegsgefan-
genschaft an Angehörige, deren Aufent-
halt noch unbekannt ist. Im Rundfunk
sind Namen genannt worden. Heimkehre-
rinnen und Heimkehrer bringen Nachrich-
ten und Anschriften, senden durch andere
Lebenszeichen, aus Landsberg wird nach
Bekannten gefragt und der Tod zweier
Bekannter gemeldet. Alte und Einsame
werden zu einer schlichten Weihnachts-
feier eingeladen, und die Ev. Jugend sam-
melt sich in Charlottenburg. Können Sie
sich heute noch vorstellen, was dies da-
mals bedeutete?

Für alle Leser, die unser Heimatblatt
erst seit einigen Jahren lesen, möchte ich
in aller Kürze ins Gedächtnis zurückrufen,
wie die Arbeit von Else und Paul Schmae-
ling begann.

Im Herbst 1945 wurden beide mit vie-
len Schicksalsgefährten aus Landsberg/
Warthe ausgewiesen und fanden in Berlin
Quartier beim Roten Kreuz in der Fasa-
nenstraße. Bei einer Weihnachtsfeier in
der Rot-Kreuz-Volksküche in der Fasa-
nenstraße trafen sie die ersten Landser,
Heimkehrer aus der Neumark. Und beim
Erzählen und Fragen kommt Else Schmae-
ling der Gedanke ans Aufschreiben —
Sammeln — Weitergeben. Im Hause des
Roten Kreuzes in Charlottenburg fanden
sie 2 leerstehende Räume, die noch eini-
germaßen den Bombenhagel überstanden
hatten. Hierher schickte das DRK Heim-
kehrer aus der Heimat, die verzweifelt
nach Anschluß ihrer Familien und Be-
kannten suchten. Und sie kamen an die
richtigen Leute. Schmaelings sammelten
sofort Nachrichten, Adressen, schrieben
Wünsche auf und halfen, so gut sie es
vermochten. Die Verbindung zu Pfarrer
Wegner, der in Reinickendorf eine Pfarr-
stelle übernahm, wurde noch enger und
führte dazu, daß die Kirchenleitung diese
Landsberger „Zelle" mit der Betreuung
ihrer Landsleute beauftragte.

Schon im November 1946 wurde die
Arbeit so umfangreich, daß ein Mittei-
lungsblatt die Informationen weitergab,
Hilfe zusicherte und um Mitarbeit warb.

Die Bitte um frankierte Umschläge für
Rückantworten, Briefpapier und deutliche
Schrift wird oft wiederholt. In dieser Zeit
entstand die Kartei, die in 20 Jahren zu
so stattlicher Größe anwuchs. (Frage an
den Leser: „Hast Du Deine Daten, Fa-
milienangehörige, Wohnungsänderung
usw. auch gemeldet?")

In der primitiven Wohnung, die schwer
heizbar ist, wächst der Kreis der sich
Meldenden. Der Monatsbericht wird aus-
führlicher; die Nachrichten greifen ans
Herz. Wichtig wird der Besitz eines
Adreßbuches aus Landsberg/Warthe, gu-
ter Bilder und Ansichtskarten von Lands-
berg/Warthe und Umgebung. Aus an-
fänglich kargen Einladungen zu Gottes-
diensten in der Luisengemeinde in Char-
lottenburg und in Tegel wird der Wunsch
nach einem größeren Treffen geboren.

So lesen wir im März 1947 die Einla-
dung zum 2. Kirchentag am 8. Juni im
Ev. Johannisstift in Spandau.

Damals war „die Menge der Gläubigen
ein Herz und eine Seele" (Apg.4, 32—35).

In der Marienkirche sammelten sich an
jedem 1. Sonntag im Monat Flüchtlinge
zum Gottesdienst, den unser Bischof D.
Dr. Dibelius hielt. Die große Kirche, die
den Bombenkrieg fast unversehrt über-
standen hatte, war stets überfüllt. (Ha-
ben wir heute das Loben und Danken
vergessen?)
Der Monatsbericht wird umfassender.
Schmaelings sind in Magdeburg mit
300 Landsbergern zusammen und hören
auch in Tölz mit einem großen Kreise
Landsberger Gottes Wort. — Von fröh-
licher Wanderung nach Fischbach wird be-
richtet und von immer neuen Begeg-
nungen.

Die Arbeit wächst und die Zuversicht,
daß durch rege Mitarbeit aller vielen ge-
holfen werden kann. Wir lesen Grußworte
bekannter Pfarrer auch aus dem Land-
kreise und Berichte: „Weihnachten einst

Landsberger vor der
Stiftskirche im Ev.
Johannisstift in
Spandau.

„Wie oft habe ich deine Kinder
versammeln wollen, wie eine
Henne versammelt ihr Küchlein
unter ihre Flügel."

Matthäus 23, 37 u. 38

Im April wird der 3260. Brief registriert,
der bei Else Schmaeling einging. Und alle
sind beantwortet worden! Die „Kernge-
meinde" der Landsberger hielt treu zu-
sammen „im Brotbrechen und im Gebet",
wie es Apg. 2. 42 heißt. In unserem Mit-
teilungsblatt lesen wir von sehr gut be-
suchten Abendmahlsgottesdiensten, in
denen einer den anderen kannte und die
gemeinsam in das Lob einstimmten für
die wunderbaren Führungen Gottes,
Überwältigend war für mich das Erlebnis
dieses 2. Kirchentages, den ich mit mei-
nen Eltern im Johannisstift besuchen
konnte. Wir waren gerade aus Landsberg/
Warthe vertrieben, hier in den sicheren
Hafen eingelaufen. Das Wiedersehen mit
so vielen Freunden nach langen Jahren
der Trennung und der Gedankenaus-
tausch waren auch uns durch die hilfrei-
chen Betreuer ermöglicht worden. Mit
Dankbarkeit reihten wir uns in die Rei-
hen der „Landsberger in Berlin" ein und
berichteten aus der verlassenen Heimat.
Hier möchte ich ein Wort aus Pfarrer
Wegners Predigt einschließen, über das
wir heute ernstlich nachdenken sollten:

„Gilt nur die Kraft als Zukunftswert
und sinken des Glaubens Flammen,
bricht unrettbar am Arbeitsherd
das stärkste Volk zusammen."

und heut!" Else Schmaeling erzählt vom
Beginn der Arbeit. Zu Neujahr 1947 sen-
det Pfarrer Wegner eine Predigt über den
Ps. 121, 1; der Arbeitsbericht nennt 9000
Briefe und umfaßt immer mehr neue alt-
bekannte Namen. 8 Seiten, 10 Seiten —
welche Arbeit, die Paul Schmaeling unge-
nannt und ganz im stillen geleistet hat!
Regelmäßige Kirchentage und zwischen-
durch regelmäßige Treffen im Zoo. So
zahlreich strömen die Landsberger herbei,
daß man Stadt- und Landkreis trennen
muß, um allen Fragenden Gelegenheit zu
geben, die arbeitsfrohen Betreuer auch
persönlich sprechen zu können.

Familiennachrichten werden aufgenom-
men, und zu Weihnachten 1948 erscheint
die Marienkirche als erstes Bild auf dem
hektographierten Monatsbericht.

Das Jahr 1949 bringt eine Überraschung.
Das Heimatblatt erscheint in neuem Ge-
wände. Es wird in einer „Landsberger"
Druckerei gedruckt, nämlich bei Erich
Lezinsky in Spandau, den wir vom
„Landsberger Volksblatt" her kennen.
Herr Lezinsky hat in Spandau einen Ver-
lag mit Buchdruckerei begründet und hilft
nun, der Arbeit der Geschwister Schmae-
ling einen würdigen Rahmen zu geben.
Seit 1949 besteht der Kopf „Heimatblatt
der ehemaligen Kirchengemeinden Lands-



berg/Warthe, Stadt und Land", den wir
alle kennen und bei dessen Anblick un-
sere Herzen schneller schlagen, wenn der
Briefträger ein Blatt ins Haus bringt. Nun
kann der Umfang der Nachrichten vergrö-
ßert werden. Viele Bilder grüßen und
berichten als stumme Zeugen von dem,
was wir verlassen mußten. Grüße aus
Nord und Süd, aus Ost und West er-
reichen uns. Ober den Lastenausgleich
können wir lesen, was Paul Schmaeling
aus den Gesetzen und Verordnungen für
uns zusammenstellte.

Aber wie schwierig war es noch, das
Blatt versandfertig zu machen!
Else Schmaeling erzählt: „Das Manuskript
muß nun zur britischen Kirchenstelle zur
Befürwortung, zur britischen Pressestelle
zur Druckgenehmigung und dann zur
Druckerei. Ich wünscht', es wär erst so-
weit . .. Leider ist das Druckpapier hier
so schlecht. Und nun wieder die Sorge
der künftigen Bezahlung! — . . . "

Aber die treuen Landsberger hielten
zusammen, stießen sich nicht an schlech-
tem Druckpapier und unterstützten mit
ihren Spenden den Bestand und das
Wachsen des Heimatblattes. Suchlisten
können veröffentlicht werden, und erste
Berichte über Wiederfinden getrennter
Familien werden bekanntgegeben. Aus
dem Ausland: Cincinnati, Buffalo, Jean-
nette melden sich Landsberger, und in
der Bundesrepublik werden Reihen von
Kirchentagen zusammengestellt. Das Pa-
pier wird besser und dadurch auch die
Qualität der sorgsam ausgewählten Bil-
der. Wir lesen Abschnitte aus dem Auf-
sehen erregenden Buche von Charles
Wassermann „Unter polnischer Verwal-
tung" und erhalten die ersten Bilder aus
dem Landsberg von heute mit seinen
Trümmerbergen und der freigelegten
Marienkirche. Photos von Landsbergern,
die Paul Schmaeling oder andere Lands-
berger auf den Kirchentagen „geschossen"
haben, bringen den Berlinern ein Wieder-
sehen. Mein Vater schreibt eine Kurz-
geschichte über das Landsberger Stadt-

theater; der Türmer von St. Marien stellt
sich vor; einige Kirchen des Landkreises
erscheinen in Bild und Wort; auf dem
Bild der Generalkirchenvisitation von 1928
erkennen wir manch einen Pfarrer, der
nicht mehr unter uns weilt. Dann ladet
Paul Schmaeling uns zu einer Sonntags-
fahrt auf der Warthe ein, und wir sehen
Ruderer, Paddler, Rohrbecks „Hildegard",
Rich. Pauls „Opi", Deutschländers „Hei-
mat" und sogar den Dampfer „Bruno".
Max Bahr und sein Lebenswerk werden
gewürdigt; ein Transport der letzten
Deutschen aus Lansdberg/Warthe erzäh-
len von ihrem Aufenthalt dort.

Im Septemberblatt 1950 erinnert ein
Lebensbericht an den Tod unseres Ehren-
bürgers Max Bahr, der vor 20 Jahren am
25. September starb. Ein Bild zeigt die
Jutespinnerei aus der Vogelschau. Auf der
Gruppenaufnahme von 1928 sind die älte-
sten Mitarbeiter vereint. Unsere Gedan-
ken verweilen einen Augenblick bei den
gemeinnützigen Gründungen dieses un-
ermüdlich tätigen Mannes: Gemeinnützi-
ger Bauverein, Volkswohlfahrtshaus, Volks-
bad . . . um nur einige zu nennen. „Ein
Großer war gegangen . . . "

Die nächsten Blätter berichten von den
letzten Deutschen, die Landsberg ver-
lassen mußten. Sie bestätigten, daß die
Hindenburgstraße die Hauptgeschäfts-
straße sei. Die Kyffhäuser-Lichtspiele
sind wieder aufgebaut, und auch „Eldo-
rado" ist ein Kino. Doch auf dem Markt
und in der Richtstraße ist es still und
leer. Die Ruinen sind beseitigt. Die Polen
haben Kolchosen eingerichtet: Hopfen-
bruch, die Gärtnerei Gablowski wurde
mit dem Sägewerk Gohlke vereinigt; auch
die Landesanstalt ist landwirtschaftliche
Kolchose. Man beginnt, die gesprengte
Gerloffbrücke wiederherzustellen, und die
ersten Industrieunternehmen sind im Ent-
stehen — eine Leinenspinnerei (Netz-
fabrik) und ein Traktorenwerk „Ursus".
Sie berichten von starkem Holzeinschlag
in unseren geliebten Wäldern und von
ihrer Arbeit in der Landwirtschaft, deren

Ertrag es ihnen ermöglichte, bei beschei-
denen Ansprüchen mit dem Lohn auszu-
kommen. 35 000 Polen bevölkern unsere
Stadt. —

Wir wenden uns nun wieder nach Berlin
zurück und erfahren, daß am 10. 2. 1951
zu einem Treffen in der „Domklause"
eingeladen wird. Diese Zusammenkünfte
fanden im Sommer im Zoo statt und
waren so stark besucht, daß dies den
Rahmen der dortigen Möglichkeiten
sprengt. Nun geht's also regelmäßig in
die „Domklause".

Ein interessanter Beitrag über die „Bau-
geschichte der Stadt Landsberg" beschäf-
tigt uns sehr, und Bilder erzählen von
dem „Einst". Das Rathaus stand bis
1850/51 auf dem Markt, das Komman-
dantenhaus und die Alte Wache mußten
später dem Neubau der Stadtsparkasse
weichen.

Wir schauen in alte Höfe und wan-
dern an der Stadtmauer entlang.

Eine Einladung mit dem Plan für acht
Kirchentage im Westen liegt bei und lenkt
unsere Gedanken wieder in die Jetztzeit
zurück. Der 10. Kirchentag im Johannes-
Stift vereinte über 2000 Heimatfreunde in
Spandau. Nach jahrelanger Trennung
sieht und spricht man sich wieder. Man
berichtet über die neue Heimat und ge-
denkt derer, die abberufen wurden. Keine
Klage wird laut; aber dicht belagert ist
der Tisch, auf dem Schmaelings Bilder
und Zeitungen aufgebaut haben. Such-
anträge werden gestellt und neue An-
schriften mitgeteilt. Ein ganzer Kasten
voll Zettel mit Wünschen und Anfragen
wird die Betreuer noch lange emsig be-
schäftigen. Im stillen wachsen die Kartei
und der Briefwechsel. Das kleine Büro
wird sehr eng, und man staunt beim Be-
such, was doch alles noch Platz fand!

Die nächsten Blätter führen in die
Dörfer, zeigen deren Kirchen und erzäh-
len von Zantoch und seinem Burgwall.
Ein buntes Bild „Frühgeschichte im
Warthebruch".

(Fortsetzung folgt)

. .. Dechsel im August 1964
Fortsetzung von Seite 5

In Landsberg hat sich auch vieles ver-
ändert. Die Häuser der Richtstraße zwi-
schen Mühlenstraße und Paradeplatz
waren vollständig weg. Es wird aber
tüchtig gebaut. Sehr schöne, moderne
Häuser stehen schon. Das Haus, in dem
ich wohnte, ist unverändert; das Kran-
kenhaus, Theater und die Kirchen eben-
falls.

Die Heimfahrt ging dann über Vietz,
Küstrin nach Frankfurt. Von Küstrin
steht nicht mehr viel.

Die Zeit in der alten Heimat verging
so schnell, daß es mir heute wie ein Traum
vorkommt. Ich hatte geglaubt, wenn man
einmal dort gewesen ist, wird man alles
mit anderen Augen sehen. Ich habe mich
geirrt! Jetzt denke ich viel mehr nach
Hause als vorher. Auch 20 Jahre können
die Heimat nicht vergessen lassen.

Dechseler mit ihren Familien beim Treffen in Bünde 1966.
V. r. n. l.: Tierarzt Dr. Wilke mit Sohn; Hildegard Ide, geb. Schostag mit Ehe-
mann; Willi Prill; Georg Roggenbach und Frau Dora, geb. Schostag; Herbert
Linder und Tochter; Frau Prill und Tochter; Frau L. Großwendt; Marianne
Strauß, geb. Lorenz; Irene Schulz, geb. Pegelow; Käte Rudolf und Ehemann aus
Berkenwerder und ihre Nichte (mit weißer Bluse); Frau Linder.



Bericht von Berthold Kornowsky
Auch auf die Gefahr hin, in den Ver-

dacht zu kommen, daß ich mit meiner
Reise nach Madrid renommieren will,
möchte ich doch einiges von diesem Aus-
flug berichten. Mehr als ein Ausflug ist
es heutzutage nicht, denn wenn man
von Berlin früh um sieben Uhr abfliegt,
ist man nach Umsteigen in Frankfurt und
Zürich bereits um 2 Uhr auf dem Madri-
der Flugplatz. Schön war der Flug Mitte
März, als Deutschland noch unter einer
Schneedecke lag, in der Schweiz an dem
glitzernden Montblancmassiv vorbeige-
flogen wurde, Südfrankreich sonnige
Rivierastimmung zauberte, mit den Pyre-
näen nochmals eine Gletscherpracht sich
zeigte, danach die Düsenmaschine die
rostbraune Mancha, die Heimat Don
Quichotes und Sancho Pansas unter uns
lag, bis schließlich die Hauptstadt Spaniens
ins Blickfeld trat.

Bereits beim ersten Ausgang eine
Stunde nach der Ankunft stellte ich fest,
daß ich mich in einer Weltstadt befand, in
der auf den breiten Paseos bis zu sieben
Autos in einer Richtung fuhren, die wie
üblich durch Ampeln gestoppt werden,
wo aber die Fußgänger nicht erst warten,
bis das Grünlicht erscheint, sondern flott
draufloslaufen, wenn das letzte Auto
durch ist. In der 2,5-Millionen-Stadt habe
ich auch nur 3—4 Polizisten regeln sehen,
die mitten im Verkehr und nicht auf einem
Polizistenthron stehen. Der dicht bebaute
Stadtkomplex liegt zwischen zwei Grün-
anlagen, dem Park Buen Retiro mit dem
Rest eines ehemaligen Schlosses, das jetzt
ein Armeemuseum enthält, und dem
Campo Del Moro im Westen unterhalb
des großen königlichen Stadtschlosses, an
dem sich der kärglich wasserführende

Manzanares entlangschlängelt. Köstlich
ist der Blick von der Schloßterrasse über
die silbergrünen Gebüsche des Campo Del
Moro, das mit seinem Namen an die
Belagerung der alten Stadt durch die
Mauren im 8. Jahrhundert erinnert. Histo-
rischer Mittelpunkt und Geschäftszentrum
ist die ovale Puorta del Sol, von der nicht
weit entfernt die Plaza Major liegt, die
für sich den traurigen Ruf in Anspruch
nimmt, daß auf ihr tausende Ketzer ver-
brannt wurden, an welchem Autodafes
auch der Hof unter Vorantritt der hohen
Geistlichkeit mit seinen Damen ohne zu
murren teilnehmen mußte. Heute um-
schließen die schönen Renaissancegebäude
aus der Zeit Philipps III. einen Autopark-
platz, über dem das von Giovanni da
Bologna begonnene Reiterstandbild des
Königs hinweg ragt, das vom roten Mob
1931 gestürzt, aber 1934 wieder aufge-
baut wurde.

Daß Madrid das Wirtschaftszentrum
des heutigen Spaniens ist, ermißt man
an der Fülle der großartigen Bank- und
Verwaltungsgebäude, der Industrie sowie
der Versicherungskonzerne mit ihren
Niederlassungen in den ehemals spani-
schen Kolonien Südamerikas. Der erste
Tag wurde dem Prado gewidmet, dessen
3000 Kunstwerke eine Besuchszeit von
fünf Stunden beanspruchte, welchen Be-
such ich noch dreimal wiederholte. Der
Reichtum dieser Galerie von erstrangi-
gen Meisterwerken ist schwer mit Wor-
ten zu schildern, erwähnt sei nur, daß
hier ganze Lebenswerke der Hauptmeister
Spaniens zur Schau gestellt sind, so von
Velasquez, Murillo, Greco, Goja, Berru-
quette, Afonso Cano, Coelle unter Vor-
antritt der mittelalterlichen Kirchenmaler

mit ihren großen Altartafeln. Den Ab-
schluß der Sammlung bildet die Büste
der „Dama de Elche" aus griechisch-
phönizischer Zeit, deren Gesicht das an-
tike Schönheitsideal, umrahmt von orien-
talischem Kopfputz , zeigt. In seinen Le-
benserinnerungen schreibt Wilhelm von
Bode, daß uns in den 80er Jahren der
immense Reichtum der Sammlung für
50 Millionen Goldmark angeboten, doch
auf Einspruch von Bismarck abgelehnt
wurde, mit dem Bemerken, daß Spanien
nie den nationalen Verlust verschmerzt
hätte und wir nie des Besitzes froh ge-
worden wären.

Von jeher war der Direktor des Prado
immer der bedeutendste Maler des Lan-
des, so unter Philipp IV. Velasquez, und
heute ist es Picasso, der aber, wie der
Direktor Canton mitteilt, den Prado noch
nie betreten hat.

Nahm ich Gelegenheit, Engländer,
Franzosen und Schweizer nach dem Grund
ihres Besuches von Madrid zu fragen, er-
hielt ich stets zur Antwort: „Des Prados
wegen." Auch sonst glänzt die Stadt durch
eine Fülle von Museen-, wie das Archäo-
logische, das Amerika, das Romantische,
Naturwissenschaftliche, Anthropologische,
Heeres, Marine, Theater, Stierkampf, ja
sogar eines Schnapsmuseums, das tau-
sende Flaschen zeigt, aus denen sich die
Trinker aller Zeiten und Zonen gelabt
haben. Eine weitere erstrangige Sehens-
würdigkeit ist die „Armeria", eine könig-
liche Waffensammlung mit den Rüstungen
Karls V., Waffen des Cid, Harnische für
Reiter und Pferde, sogar für den Hund,
neben dem Königlichen Palast mit seinen
prunkvollen Wohn- und Staatsgemä-
chern. Eingedenk der Grundlage ihrer
Geschichte im ersten nachchristlichen Jahr-
tausend, haben die Könige vor der impo-
santen Barockfassade des Schlosses auf
der De Oriente die Standbilder der ersten
Westgotischen Könige Leovigild, Wamba,
Recared u. a. aufgestellt.

Müde vom Wandern durch die Stadt,
pflegte ich in dem hübschen Gartenlokal
auf dem Paseo del Prade täglich einen
Expresso zu trinken, wobei ich dem Rat
aus meinem Reiseführer folgte, den
Kellner durch Klatschen auf meine An-
wesenheit aufmerksam zu machen, doch
nur einmal bediente ich mich dieser Me-
thode, denn alle Lokalbesucher drehten
sich nach mir um, ich wurde rot, aber
kein Kellner kam. Erst als ich mich be-
ruhigt hatte, nahte er in spanischer
Lässigkeit, mir seinen Dienst anzubieten.
Bei meiner Ankunft in Madrid war ich
im Hotel unter lauter Spaniern der ein-
zigste Deutsche. In der Osterwoche roll-
ten zahlreiche deutsche Reisegesellschaf-
ten an, in welchem Trubel ich im Speise-
saal vergeblich den letzten Spanier
suchte.

Fortsetzung folgt

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 12. Nov. 1966
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Lichtbilder
und Bericht über eine Reise nach Israel.



Erfrischungskiosk Bundesbahn Frankfurt/Köln
Kilometerstein 71,5 — Inhaber: J. Bruse — Ruf (02689) 597

„ . . . In Bezug auf die nette Karte von Herrn Kadoch von dem Kiosk „Landsberg (Warthe" schicke ich Ihnen
die letzte Nummer vom „Internationalen Archiv für Verkehrswesen", für das mein Bruder (Ministerialdir. a. D.,
Dr. Dr. Hans Baumann, die Red.) Hauptschriftleiter ist. Sie finden darin einen Plan, auf dem unser Landsberg
als Kiosk-Bezeichnung aufgeführt i s t . . .

Herzlichst grüßt Sie Ihre Luise Baumann

„. . . Am Schluß unserer diesjährigen Betriebsferien suchten wir auf der Rückfahrt
aus dem Süden einen passenden Rastplatz, um uns zu erfrischen. Über viele Kilometer
hinweg bot sich jedoch keiner an. Die einstimmige Meinung: der nächste, der jetzt
kommt, wird angesteuert! Als das blaue Hinweisschild in Sichtweite kam, trauten wir
unseren Augen nicht. Was lasen wir? Erfrischungskiosk „Landsberg an der Warthe".
Über den Zusammenhang mit unserer Heimatstadt konnte ich an dem Kiosk jedoch
n i c h t s in Erfahrung bringen. Er ist nur auf der Fahrbahn nach Norden zu errei-
chen . . .

Viele liebe Grüße
Heinz Kadoch und Frau Käthe
Iserlohn, Am Poth 2



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Abschied von Fritz Zühlke
Die Heimat wird von vielen geliebt, die

Bürde unseres inneren Zusammenhanges
aber nur von wenigen getragen. Fritz
Zühlke war einer dieser wenigen Ge-
treuen unserer Landsberger Gemeinschaft
in Hannover, unser Freund und Vor-
sitzender, er hat uns am 24. Juli d. J. für
immer verlassen.

Den verdienten Ruhestand hat der be-
liebte Landsberger Lehrer nur acht Jahre
erlebt. Vor sechs Jahren verlor er seine
Gattin. Von den drei Kindern leben zwei
(Gisela und Robert) mit ihren Familien in
Mitteldeutschland, während er in der Ob-
hut der ältesten Tochter Inge und deren
Gatten Otto Marquard in Hannover die
letzten Jahre seines Lebens verbrachte.
Ein Schicksal von Hunderttausenden der
odernahen Kreise Ostdeutschlands, die
1945 bis zu 40 Prozent ihrer Bevölkerung
verloren und deren Oberlebende dann oft
noch durch die Zerstückelung Deutsch-
lands gewaltsam getrennt weiterleben
mußten. Am Grabe des Vaters konnten
bis heute weder Sohn noch Tochter aus
der Zone, geschweige deren Angehörige,
einen letzten Gruß niederlegen.

Als Fritz Zühlke 1914 in den ersten
Weltkrieg und dann 1939 wieder zum
zweiten Male einrücken mußte, haben
sicher nur sehr wenige Deutsche das tra-
gische Ende eines solchen Lebensweges
voraussehen können.

Seine Enkel in Hannover kannten den
Großvater als rüstigen Wanderführer

des Vereins Hochwald älterer Hannover-
scher Lehrer, die er jeden zweiten Sonn-
abend genauso in die niedersächsischen
Wälder führte, wie er schon während der
Ferien in Landsberg stets die Kinder der
ganzen Röstelstraße einlud und dann sin-
gend mit der jungen Schar zum Spiel in
das Zanziner Wäldchen auszog.

Seine Verdienste als Stenographielehrer
werden noch viele kennen — aber wer
wußte schon etwas von dem passionier-
ten Kunstmaler und „verhinderten" Zei-
chenlehrer Fritz Zühlke, dessen Öl-

gemälde manches Landsberger Heim
schmückten.

Die Landsberger Kreisgruppe in Han-
nover verdankt ihrem rührigen Kassen-
wart und späteren geschäftsf. Vorsitzen-
den nicht nur ein sorgsam gesammeltes
und gehütetes „Vereinsvermögen", son-
dern vor allem unvergessene Heimat-
abende, Jugendbetreuung und schließlich
unsere Bundesarbeitsgemeinschaft erleb-
nisreiche Familienfreizeiten auf der
„Wannenkopfhütte" unseres Herforder
Patenkreises im herrlichen Allgäu wäh-
rend der Jahre 1963 und 1964.

Ein heute noch immer unheilbares Lei-
den — ihm selber nicht bewußt — nahm
uns unseren getreuen Freund. Während
der letzten drei Wochen seines Lebens —
aus dem Krankenhaus war er schon ent-
lassen — wurde er aufopfernd von seiner
Tochter Inge umsorgt. Eine große Ge-
meinde alter und neuer Freunde folgte
seinem Sarge. Käte Dyhern überbrachte
einen letzten Gruß unserer Heimat-
gemeinschaft.

Fritz Zühlke wie auch Siegfried Tausch
hinterlassen Lücken in der Landsberger
Bundesarbeitsgemeinschaft, in dem Paten-
werk der Kreise Landsberg (Warthe)-
Herford und in der Jugendarbeit, die
wohl nicht mehr geschlossen werden
können.

Wir rücken enger zusammen.

Hans Beske

Ein Wiedersehen nach zwei Jahrzehnten
In der jüngsten Vergangenheit konnte

ich zu meiner großen Freude ein Wieder-
sehen feiern, an dem ich bis zuletzt ge-
zweifelt hatte. Um die Bedeutung dieses
Wiedersehens begreiflich zu machen, muß
ich etwas ausholen und die Erinnerung an
eine mehr als schwere Zeit herauf-
beschwören.

Als Ende Januar 1945 die Russen in un-
sere Stadt Landsberg/Warthe eindrangen,
war ich mit meinen Kindern — wie so
viele andere — nicht mehr herausgekom-
men. Eine Leidenszeit unvorstellbaren
Ausmaßes brach damit für uns herein,
die ja zur Genüge bekannt ist und nicht
weiter erwähnt werden soll. Als dann
die Polen im Februar kamen, um die
Zivilverwaltung zu übernehmen, fürchtete
ich mich sehr vor ihnen eingedenk der
Härten, denen sie jahrelang durch uns
ausgesetzt waren. Diese Furcht verflog
aber bald. Wohl mußte ich als Transport-
arbeiterin und später als Putzfrau für sie
arbeiten, doch tat mir niemand etwas zu-
leide. Wir bekamen von den Polen Brot
zugeteilt, das kaum genießbar war und
von dem meine Kinder noch kränker und
elender wurden, als sie schon waren. Aller-
dings hatten die Polen selbst auch spärlich
zu essen.

Während der Arbeitszeit waren meine
und meiner Nachbarin Kinder sich selbst
überlassen, was eine zusätzliche große
Sorge für uns war. Als ich eines Tages

gerade von meiner Arbeit zurückgekom-
men war, gingen zwei junge polnische
Offiziere unseren Gartenweg entlang,
prüfend das Haus betrachtend. Ich fragte
ängstlich nach ihren Wünschen, und in
einwandfreiem Deutsch sagten sie sehr
höflich, daß sie in einem sehr schlechten
Quartier untergebracht seien und ein bes-
seres suchten. Beide wirkten bescheiden
und sympathisch, und so bot ich Ihnen
kurzerhand an, bei meiner Nachbarin und
mir Quartier zu nehmen. Vielleicht, so
überlegte ich, waren die Kinder und die
Wohnungen dadurch geschützter. Ich hatte
mich nicht getäuscht, das war die Stern-
stunde in der so schweren Zeit! Sie ließen
uns nichts entgelten, nur Mitleid und
volles Verständnis mit unserer Lage wurde
uns zuteil. Das Wertvollste aber war, daß
unser Pole jeden Tag gutes Brot mit-
brachte, um es meinen Kindern zu geben.
Und dieses Brot tat Wunder, sie erholten
sich zusehends. — In der Folgezeit er-
fuhren wir mehr als einmal wertvolle
Hilfe durch diese beiden Polen, und wenn
es die Zeit zuließ, unterhielten wir uns
über erfreuliche Dinge wie Musik, Litera-
tur, Theater und Film. Ihr Interesse war
unerschöpflich, waren sie doch solange
davon ausgeschlossen gewesen. Später, als
sie Vertrauen zu uns gewonnen hatten,
kam auch die Politik hinzu. Dies war für
uns, die wir doch recht einseitig informiert
waren, besonders interessant. — Die

Zeit ging weiter, und dann kam der Tag
unserer Ausweisung. Unsere beiden Polen
waren entsetzt und wollten nicht zulas-
sen, daß wir mit den Kindern auf die
Straße und ins Ungewisse gingen. Sie
baten ihren General, unser Bleiben zu
bewirken, doch konnte er zu ihrer Ent-
täuschung nicht helfen, da die Ausweisung
von der Zivil- und nicht von der Militär-
verwaltung ausging. Sie waren der Mei-
nung, daß wir nach 3—4 Tagen wieder
zurückkämen. Inzwischen wollten sie un-
sere Wohnungen hüten. Sie gaben uns
ihre Wochenration an Butter und Brot mit
auf den Weg und nahmen bedrückt von
uns Abschied. „Ganz sicher sehen wir uns
wieder", sagte mein Pole. Wir gingen
einer weiteren Leidenszeit entgegen, und
nach vielen Monaten kamen wir bei
meinen Verwandten in Westdeutschland
an, deren Anschrift ich hinterlassen hatte.
Ob wir uns jemals wiedersehen würden?
Ich glaubte nicht daran. Die Jahre gingen
dahin, allmählich ging es bergauf. Noch
oft dachten wir an unseren guten, polni-
schen Freund. Ob er wohl noch lebte,und
ob es ihm gut ging?

Eines Tages, nach 19 Jahren, kam vom
Roten Kreuz eine Nachricht; wir wurden
von unserem polnischen Offizier gesucht!
Es war nicht zu glauben, und wir waren
beglückt und erfreut. Brieflich erzählten

(Fortsetzung Seite 11)
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Meine lieben Landsberger!

Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
im letzten HEIMATBLATT (Nr. 7/8)
können wir jetzt mitteilen, daß der Kirch-
liche Betreuungsdienst für Landsberg
(Warthe) — Stadt und Land - eine neue
Bleibe gefunden hat, und zwar in Span-
dau

1 Berlin 20,
Neuendorfer Straße 83, pt.

Wir sind dafür sehr dankbar. Die
Akten und sämtliches Material, das im
Laufe der Jahre gesammelt worden ist,
hat uns Herr Fritz Schmaeling übergeben
und befindet sich jetzt zusammen mit den
Möbeln aus unserem Schöneberger Büro
in dem Raum, in dem nun die Arbeit im
Sinne von Paul Schmaeling fortgesetzt
wird.

Unsere neuen Konten zur Überweisung
von Spenden sind: beim Postscheckamt
Postscheckkonto Berlin-West Nr. 1526 13
Kirchlicher Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) — Sonderkonto — 1 Ber-
lin 20, Neuendorfer Straße 83.

Unser Giro-Konto bei der Berliner Dis-
conto Bank, Zweigstelle 1 Berlin 20,
Markt 12, lautet:

Irma Krüger — Separat-Konto —
1 Berlin 20, Schwendyweg 46
Konto-Nr. 448/3947
Wir bitten alle Leser, die ihrer Bank

einen Dauerauftrag erteilt haben, davon
Kenntnis zu nehmen.

Das Postscheckkonto der Berliner Dis-
conto Bank, Zweigstelle: 1 Berlin 20,
Markt 12, lautet: Berlin-West 785 15.

Bei unserem nächsten Treffen in Berlin
am Sonnabend, dem 12. November 1966,
im Parkrestaurant Südende, Steglitzer
Damm 95, wollen wir wieder einmal
Lichtbilder zeigen.

So grüße ich alle herzlich
Erhard Schendel
Superintendent a. D., Pfarrer

Beauftragter der Kirchenleitung für die
ehem. Ost-Brandenburgischen Kirchen-
gemeinden.

Neue Leser des Heimatblattes

. . . Ganz zufällig kam mir das Heimat-
blatt der Kirchengemeinde Landsberg
(Warthe) in die Hände. Leider schon vom
September 1959 .. .

Bitte, schicken Sie mir in Zukunft doch
auch regelmäßig das Blatt zu.

Mit freundlichem Gruß!
Klara Klein,

fr. Heinersdorf, jetzt: 3201 Heersum über
Hildesheim.

. . . Durch eine ehemalige Schulkame-
radin habe ich Ihre Anschrift bekommen.
Da ich in Landsberg geboren und bis zu
meiner Einberufung zur Wehrmacht ge-
lebt habe, bin ich sehr am Heimatblatt
interessiert. Vielleicht ergibt sich dadurch
auch die Möglichkeit, nahe Verwandte zu
finden. Bei der Schuhfabrik Ewald Per-
sicke war ich in LaW. beschäftigt und
wohnte in der Max-Bahr-Str. 33.

. . . Heinz Meier
294 Wilhelmshaven, Weserstr. 31.

. . . Hiermit möchte ich die Heimatzei-
tung von Landsberg (Warthe) bestellen.

Mit besten Grüßen!
Margarete Krämer, geb. Kaminski

fr. Louisenaue / Kr. LaW., jetzt: 6534
Stromberg üb. Bingen/Rhein, Aumühle 65.

. . . Bestelle hiermit das Heimatblatt.
Ergebenst

Joachim Fender,
fr. LaW., Wollstr. 20, jetzt: 28 Bremen,
Herderstr. 86.

(Fortsetzung von Seite 10)

wir uns gegenseitig von unserem Ergehen.
Unser junger Freund hatte studiert und
war längst glücklicher Familienvater.

Aber was kann man schon groß schrei-
ben unter den gegebenen Verhältnissen!
Vieles mußte ungesagt bleiben, und so
tauchte der Wunsch nach einem Wieder-
sehen auf. Wir luden ihn auf unsere
Kosten zu uns ein. Wie gern wäre er
dieser Einladung gefolgt, doch war an
eine Reisegenehmigung nicht zu denken.
Aber eine andere Möglichkeit ergab sich,
und zwar ein Treffen in einem osteuro-
päischen Reiseland. Tatsächlich reiste ich
dann eines Tages los. In der Empfangs-
halle eines Hotels sahen wir uns nach
mehr als 20 Jahren wieder. Wir waren
beide ergriffen und mußten erst über die
schwere Zeit von damals, über die langen,
sehr bewegten Jahre, die danach kamen,
zur Gegenwart finden. Aus dem jungen,
liebenswerten Menschen von damals war
ein gereifter Mann geworden. Zu meiner
Freude konnte ich auch seine Frau

kennenlernen, die lebhaften Anteil an
diesem Treffen nahm. In langen Gesprä-
chen diskutierten wir die Probleme un-
serer Tage und kamen uns sehr nahe.
Gemeinsam erlebten wir die schöne Stadt
und hatten die Freude, Bewohner jener
Stadt kennenzulernen, die gleich meinen
polnischen Freunden ein lebhaftes Inter-
esse für alles Westliche bekundeten. Ich
empfand wohltuend das Vertrauen, das
man mir entgegenbrachte, und war dank-
bar für alle Offenheit ohne Ressentiments.
— Unsere nur kurz bemessene Zeit ging
viel zu schnell vorüber. Das Scheiden fiel
uns schwer, das Wissen jedoch, Freunde
zu sein über Zeit und Raum und alle
Schwierigkeiten und Hindernisse hinweg,
machte uns froh und glücklich. Und wir
nahmen uns vor, das Unsere zu tun, um
zu einer friedlichen Verständigung zu ge-
langen, besonders auch unserer Kinder
wegen. Ja — und eines Tages werden wir
uns auch bestimmt noch einmal wieder-
sehen, aber hoffentlich nicht erst wieder
nach 20 Jahren!

Martha Pade, Bremen

. .. Ich bitte, mir rückwirkend das Hei-
matblatt zu übersenden . . .

. .. Leider war die Zeit in Bünde durch
unser Klassentreffen zu knapp, daß man
nicht alle Bekannten sprechen konnte. So-
wohl das Wiedersehen mit den alten
Klassenkameradinnen als auch vor allen
Dingen unsere goldene Konfirmation
waren ein einmalig schönes Erlebnis für
mich.

Ihre Margarete v. Miaskowski,
geb. Bohm,

fr. LaW., Keutelstr. 18, jetzt: 4044 Kaarst
b. Neuß, Sonnenstr. 8.

. . . Durch Zufall bekam ich von Be-
kannten die Landsberger Zeitung. Sehr
habe ich mich gefreut, diese lesen zu
dürfen und bitte auch um regelmäßige
Zusendung. Viele alte Erinnerungen wer-
den wach! Ich sah die Konkordienkirche
— dort wurde ich eingesegnet und getraut.
Auch unsere Tochter wurde dort von Pa-
stor Meier getauft.

Mit heimatlichen Grüßen!
Anni Peter, geb. Michaelsen,

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 12, jetzt:
6093 Flörsheim/Main, Dürerstr. 1.

. . . Ich möchte Sie um Zusendung des
Heimatblattes bitten und Ihnen gleich-
zeitig meinen Wohnungswechsel bekannt-
geben. Im Grünen habe ich eine schöne
2-Zimmerwohnung mit Terrasse und Fern-
heizung bezogen. Meinen Mann, Otto
Kretschmer, verlor ich ja schon am 30. Ja-
nuar 1945 beim Eisenbahnunglück in Lop-
pow. Mein Sohn Rudi wohnt mit seiner
Frau in Hamburg-Nienstedten, und meine
Tochter Margot Schmidt lebt in Ham-
burg-Wandsbek.

. . . in heimatlicher Verbundenheit
Frieda Kretschmer, geb. Drippe,

fr. LaW., Hauptbahnhof, jetzt: 2 Ham-
burg-Rahlstedt 73, Groß Lohe, Bach-
stückenring 10.

. .. Hiermit möchte ich gern das Heimat-
blatt bestellen.

Meine letzte Anschrift in der Heimat
war: Else Strauch, geb. Schulz, Wepritz/
Kr. LaW., Landsberger Str. 7, Jetzt habe
ich wieder meinen Mädchennamen ange-
nommen und wohne

6 Frankfurt/Main-Fechenheim,
Bregenzer Str. 15.

Mit freundlichen Grüßen!
Else Schulz

. . . Ich bin sehr interessiert am Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg (Warthe) Stadt und Land, da
ich dort das Gymnasium in den Jahren
1914—1919 besucht habe, im Chor der
Konkordienkirche gesungen habe, meine
Mutter dort geboren, aufgewachsen kon-
firmiert, sowie getraut wurde und meine
Großeltern und weiteren Vorfahren dort
lebten. Für die laufende Übermittlung des
Blattes — rückwirkend ab Januar 1966 —
wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß
Ihr Günter Schröder

852 Erlangen, Karlsbader Str. 11.
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Der
Heinersdorfer
See
bei
Landsberg/ W.

Der entsprungene Hecht
Wohl die meisten Landsberger Vereins-

mitglieder, ob jung oder alt, kannten den
Fahrradhändler Kurt Naumann. Er be-
trieb sein Geschäft, gleichzeitig auch
eine Reparaturwerkstatt, im alten Zeug-
haus in der Wollstraße. Häufig sahen wir
ihn, immer gut gelaunt, am Heinersdorfer
See, wo er nicht nur nach des Tages Last
und Mühe sein „Bierchen" trank, sondern
zuweilen beteiligte er sich gern an den
humoristischen Vorführungen bei den
Schwimmfesten. Als Wasserratte war er
zugleich ein begeisterter Petri-Jünger.
Anfangs der dreißiger Jahre erwarben wir
beide vom LSEV das Fischrecht für den
Heinersdorfer See. Gemeinsam kauften
wir uns einen Anglerkahn, ein Stellnetz
und ein Dutzend Krebsreusen. Im allge-
meinen war das Gewässer nicht mehr als
fischreich anzusprechen. Wir wußten das
natürlich. Aber wir beide — und viele
andere auch — suchten in der friedlichen
Gelassenheit vornehmlich Ausspannung
von der täglichen Tretmühle.

Kleinere Fische, wie Plötzen, Rotaugen,
Gründlinge, bevölkerten den See in ge-
nügender Menge; es fehlten aber die
Edelfische, z. B. Karpfen, Schleie. Aller-
dings befanden sich noch genug wohl-
schmeckende und ausgewachsene Krebse
im See. Kurt Naumann und ich freuten
uns schon, wenn einmal ein größerer Fisch
(Blei, Barsch oder Karausche) im Stell-
netz hängen geblieben war. Zudem woll-
ten wir unseren lieben Frauen nach Mög-
lichkeit die unangenehme Arbeit des

Fischeputzens ersparen. Gewöhnlich mach-
ten wir am späten Abend das Stellnetz
im See — möglichst in Ufernähe — mit
langen Stangen fest, und am frühen Mor-
gen (mindestens um 5 Uhr) waren wir
schon wieder draußen, um das Netz auf-
zunehmen. Zwei oder drei größere
Karauschen hatten sich mitunter verfan-
gen, aber niemals sahen wir einen Karp-
fen oder Hecht im Maschennetz zappeln.
Mittlerweile ließ unser Interesse ange-
sichts mehrerer aufeinanderfolgender
„Fehlanzeigen" nach, und wir legten das
Stellnetz nicht mehr aus. Hinzu kam, daß
uns auch das Frühaufstehen einigen Kum-
mer bereitete. Gelegentlich fingen wir
aber noch in Krebsreusen recht schöne
Krebse und waren damit zufrieden. Den
Köder für die Reusen — zarte Fleisch-
stückchen — lieferte billig die bekannte
Landsberger Roßschlächterei Fritz Keßner.

Und nun beginnt eigentlich erst meine
kleine Geschichte. Ich wollte zunächst
einmal allen nicht sonderlich unterrichte-
ten Lesern der Vereins-Chronik nur
etliches von dem bunten Drum und Dran
am Heinersdorfer See aufzeigen und
gleichzeitig bei den ehemaligen Vereins-
mitgliedern bereits Vergessenes wieder
wachrufen.

Manchmal hatte ich in den Abendstun-
den am schilfigen Ufer noch größere
Hechte erspähen können. Sie lauerten
dort auf kleinere Fische, die das Schilf-
rohr auf der Suche nach Nahrung durch-
streiften. Mit der Hechtangel hatten wir

bisher gar keinen Erfolg gehabt. Nun
wollte ich es einmal mit sog. Hechtpuppen
— große Korken mit aufgewickelter lan-
ger Schnur, Hechthaken und Köderfisch —
versuchen, um wenigstens einen dieser
großen Räuber überlisten zu können. Zu
diesem Zweck angelte ich auf meinem
Seesteg (Wohnlaube neben Bäckermeister
Klietmann) einige Köderfische und ver-
senkte sie in einem durchlöcherten Blech-
behälter im Seewasser zur gelegentlichen
Benutzung.

Am Himmelfahrtstage des Jahres 1931
oder 1932 — die Jahreszahl weiß ich
heute nicht mehr genau — legte ich etwa
um 10 Uhr vormittags vier solcher Hecht-
puppen mitten im See aus und beob-
achtete eine Weile, wohin wohl das
leichte Wellenspiel die einzelnen Korken
mit dem Köderfisch treiben würde. In
der Nacht hatte es stark geregnet. Die
Ufer glänzten kühl und feucht. Es
herrschte eine bezaubernde Stille. Ver-
gessen war der Alltag, die nahe Stadt
und das Lärmen der Motorräder.

Nach dem Mittagessen wollte ich die
Korken wieder einsammeln, weil ich damit
rechnen mußte, daß am späten Nachmit-
tag der Badebetrieb einsetzen würde, ob-
wohl es sehr nach Regen aussah.

Hoffnungsfreudig fuhr ich etwa um
14 Uhr mit dem Fahrrad von meiner
Wohnung (damals Zeppelinstraße 1) ab
mit der ausdrücklichen Zusicherung mei-
ner Frau, daß sie mit der kleinen Tochter
Christiane bald nachkommen werde. Be-
reits an meiner Gartenpforte empfing mich
unser unvergessener Vereinskassenwart
Willi Schubert begeistert mit den Wor-
ten: „Stell' dir vor, wir haben an einem
dieser Korken einen kapitalen Hecht ge-
fangen!" Ich wollte verständlicherweise
noch das Nähere wissen. Schubert er-
zählte dann, daß er — im Badeanzug —
von seinem Steg aus zufällig gesehen
habe, wie ein Korken mit ziemlicher
Schnelligkeit auf der Oberfläche des
Wassers meterweit hin und her gezogen
wurde. Sofort sei ihm der Gedanke ge-
kommen, daß dies unmöglich der kleine
Köderfisch bewerkstelligen könne, hier
müsse wohl ein strammer Hecht ange-
bissen haben. Er sei dann sofort ins
Wasser gesprungen, um die „Puppe" zu
ergreifen. Gemeinsam mit einem anderen
Schwimmer habe er einen Hecht im Ge-
wicht von etwa fünf Pfund gelandet und
diesen vorläufig in einer auf dem Boden
mit Steinen beschwerten Leistenkiste, ver-
sehen mit Holzdeckel, untergebracht und
im flachen Uferwasser ausgesetzt. Ich
freute mich natürlich sehr über diesen
seltenen Fang. Schnellen Schrittes bega-
ben wir uns zum Ufersteg des guten Willi
Schubert, um das Prachtexemplar aus-
giebig zu bewundern. Aber welch ein
Schreck: Der unbedachterweise nicht be-
schwerte Holzdeckel lag nicht mehr auf
der Kiste und auch in der Kiste selbst
war kein Hecht zu erblicken. Der sonst
immer so fröhliche Schubert wurde ganz
traurig und sagte nachdenklich: „Er ist
'rausgesprungen!"

Hinterher haben wir beide unsere tiefe
Enttäuschung beim Kantinenwirt mit
Flaschenbier so lange ertränkt, bis sie sich
in lauteres Wohlgefallen auflöste.

Erich Voigt
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Schnappschüsse aus Bünde
Pfingsten 1966

Im Stadtgarten-Restaurant
v. 1. : Heinz Kadoch und Sohn Dieter: ? ; Frau Käthe Kadoch;
Walter Kubin; ? ; im Vordergrund: Frau Dora Giese und
Frau Käthe Textor.

Am Tabakmuseum in Bünde
Bildmitte: ?; Heinz Prüfert, Lübeck; Paul Schmaeling,
Helmut Liersch, Sibylla Kusch, Hans-Werner Krüger,
Irma Krüger, alle aus Berlin; im Vordergrund: „Redak-
tionshund" Kosy von der Märcheninsel.

In gemütlicher Tischrunde
Frau Anni Wiedemann, ihr Ehemann Erich Wiedemann, Walter
Kubin und Frau Gertrud Feil, Witwe des letzten Vorsitzenden
des „Sportclub Preußen" in LaW., Zahnarzt August Feil.

Herzliche Begrüßung unter Nachbarskindern!
Frau Anja Richard mit Bischof D. Kurt Scharf; rechts der Vor-
sitzende der BAG. Oberregierungsrat Hans Beske und links
Pastor Klaus Laube.

Vier „Berliner Landsberger"!
v. L: Wilhelm Baumgarten; Irma Krüger; Helmut Liersch und
der Vorsitzende des Heimatkreises LaW. in der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg Otto Malitzke.

Die „Goldenen Mädels" im Freundeskreis!
oben links: Hilde Stephani; geb. Henke; Hedwig Deutschlän-
der, geb. Groß; Paula Wittig, geb. Eggert; Charlotte Büttner,
geb. Bräuninger; mittlere Reihe: Mignon Manger, geb. Klein-
hans; Frau Weder ? , Else Schmidt geb. Lehmann (Dame m.
Hut); vordere Reihe: Anni Scholz, geb. Weber; Anja Richard,
geb. Münzenberg; Käthe Dyhern; Anneliese Claußen, geb.
Henke; Elisabeth Prömmel; Anneliese Schilling; Hildegard
Bermann, geb. Glogau.
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Erinnerungen aus der Jugendzeit einer alten Landsbergerin
Damals war's, so Anfang der 90er Jahre.

Unser liebes Landsberg war noch eine
friedliche, ruhige Stadt ohne „Elek-
trische", ohne Auto und ohne Telefon.
Da wohnten in der Küstriner und Garten-
straße zwei Freundinnen in dem glück-
lichen Alter von 17 und 18 Jahren. Sie
trafen sich fast täglich zu einem Spazier-
gang in den „Zanziner" oder ins Hopfen-
bruch und in die Zechower Wiesen. Der
Bote für diese Verabredungen war
„Männe" — ein Musterexemplar von
einem Dackel mit einem schönen, glatten,
schwarzen Fell und einer ansehnlichen
Länge, so daß er eigentlich sechs Beine
hätte unterbringen können. Ihm genügten
vier, und damit wanderte er früh auf
allerhand Umwegen — denn unterwegs
gab's noch viel zu beobachten und zu
beschnuppern — in die Gartenstraße.
Dort lieferte er bei Freundin Agnes ein
Briefchen ab, das sich in einem kleinen
Ledertäschchen an seinem Halsband be-
fand. Gegen Mittag kehrte er dann mit
der Antwort zu seinem Frauchen zurück.
Auf diese Weise wurde jegliche Verab-
redung getroffen.

Eines Tages nun wurde sein Weg von
einem jungen Mann mit Primanermütze

gestört. Männe war erst sehr ungehalten,
knurrte und zeigte sogar die Zähne. Eine
Zuckerschnecke, die ihm vor die Nase
gehalten wurde, besänftigte aber bald
sein Gemüt. Während er damit beschäf-
tigt war, das herrliche Gebäck zu vertil-
gen, las der junge Mann das Briefchen,
steckte es wieder in die kleine Tasche,
und die Wege der beiden trennten sich.
Dieses Treffen fand nun öfter statt. Die
beiden Freundinnen wunderten sich, daß
sie auf ihren Spaziergängen recht oft die-
sen jungen Mann trafen, und noch mehr
darüber, daß Männe bei diesen Begeg-
nungen gänzlich vor Freude aus dem
Häuschen war. Er freute sich noch mehr,
wenn dieser Verehrer die beiden Freun-
dinnen begleitete, was von ihnen auch
ganz angenehm empfunden wurde. So
streiften die drei nebst Männe oft durch
die Umgebung unserer schönen Heimat-
stadt, bis dann Abitur und Studium den
jungen Mann in eine andere Stadt führten.

Aber gern erinnerten sich die beiden
Freundinnen noch daran und sprachen
davon. Darum konnte diese kleine Epi-
sode von „Damals" auch niedergeschrie-
ben werden.

N E U E W O H N U N G E N Wir sind umgezogen!
Bitte, beachten Sie unsere neue

Anschrift: 1 Berlin 20 (Spandau),

Neuendorfer Str. 83.
Vorläufiger Telefonanschluß:

37 67 62.
Kirchlicher Betreuungsdienst für
Landsberg (Warthe) - Stadt und
Land —

Irma Krüger

. . . Seit dem 1. 8. 1966 wohne ich nicht
mehr in Braunschweig, sondern in
3307 Königslutter, Stendeklee 2, bei mei-
ner jüngsten Tochter Christel Stansch im
eigenen Häuschen.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Clara Wendland

fr. LaW., Hindenburgstraße 34.

. . . Wir können Ihnen die erfreuliche
Mitteilung machen, daß wir eine neue,
schönere Wohnung erhalten haben. Sie
liegt inmitten eines modernen Neubau-
viertels direkt am Stadtzentrum, hat
3 Zimmer, Küche, Bad und einen sehr
schönen, sonnigen Balkon. Ringsherum
sind Grünanlagen . . .

Herzliche Grüße
Ihr Heinz Thieme und Frau

6520 Worms/Rhein, Torturmstr. 2, I.,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 101.

. . . Bin von Visselhövede verzogen und
wohne jetzt in:

213 Rotenburg/Hann.,
Moorkamp 9.

Mit besten Grüßen
Bruno Schoening

fr. LaW., Küstriner Str. 10.

. . . Ich möchte Ihnen nun mitteilen, daß
wir umgezogen sind. Unsere neue An-
schrift lautet:

Karl Werner
333 Helmstedt, Kybitzstr. 21,
fr. LaW., Priesterstr. 1.

. . . Unsere neue Anschrift ist:
8 München 19, Hanfstaenglstr. 9.

Mit bestem Gruß!
Christa Hornborgen,
geb. Lehmpuhl,
und Familie

fr. Beyersdorf/Kr. LaW.

. .. Bitte, neue Adresse vermerken!
65 Mainz, Friedrich-Naumann-

Straße 32, Telefon: 8 60 07.
Heinz Müller-Wurll,
Handelsstudienrat,

fr. LaW., Bismarckstr. 8.

. . . Ab 1. Oktober 1966 wohne ich im
Altersheim in 405 Mönchengladbach,
Metzenweg 110, und bitte, von nun an
das Heimatblatt dorthin zu senden.

Mit Dank!
Else Valenta, geb. Krüger

fr. LaW., Meydamstr. 60.

. . . Dann möchte ich Ihnen noch mit-
teilen, daß wir umgezogen sind und jetzt:

4942 Barntrup, Hamelner Str. 44,
wohnen.
Mit heimatlichem Gruß

Richard Bork und Frau
fr. Schmiedemeister in Gennin/Kr. Law.

Wir sind umgezogen!
Familie Hans-Dietrich Gorka

7501 Grünwettersbach, Am Gräfelsberg 16,
Telefon: Karlsruhe (0721) 4 62 43,
fr. LaW., Bismarckstr. 36.

. . . Auf diesem Wege möchte ich Ihnen
mitteilen, daß ich in meinem hohen Alter
(78 Jahre) noch einmal meinen Wohnsitz
verändern mußte. Am 30. 7. d. J. bin ich
von Ffm.-Schwanheim nach 596 Olpe/
Westf., Lerchenweg 7, b. Herbert Wacker,
verzogen. Man hatte mir meine Woh-
nung, die ich fast 10 Jahre innehatte, ge-
kündigt. Auch konnte ich mich nicht mehr
recht allein versorgen. Hier in Olpe habe
ich eine verheiratete Tochter und wohne
ganz in ihrer Nähe — tagsüber kann ich
bei ihr sein. Ich möchte Ihnen sehr herz-
lich danken, daß Sie mir immer unser
Heimatblatt zugestellt haben . . .

Dieses Blatt ist für mich noch die
letzte Verbindung mit der alten Heimat.

Mit den besten Heimatgrüßen
Ihr Wilhelm Milster

fr. LaW., Röstelstr. 11.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Gertrud Lange, fr. LaW., Zecho-

wer Str. 105, jetzt: 2941 Heidmühle,
Moselstr. 15.

Malermeister Gerhard Meißner und
Frau Charlotte, geb. Wandrey, fr. LaW.,
Steinstr. 11, jetzt: 233 Eckernförde, Brook-
hörn 8.

Fritz Löwe, fr. LaW., Zechower Str. 1
(war beim Landratsamt), jetzt: 8728 Haß-
furt/Main, Brüder-Becker-Str. 19.

Frau Lucie Dirksen, geb. Gerbsch, fr.
LaW., Wollstr. 39, jetzt: 1 Berlin 33, Tra-
bener Str. 49.

Frau Elisabeth Wendhausen, geb. Apitz,
fr. Zantoch und LaW., Meydamstr. 22,
jetzt: 3 Hannover, Melanchthonstr. 28,
b. Henze.

Frau Erna Schulz, geb. Troschke, fr.
LaW., Feldstr. 1 b, jetzt: 1 Berlin 47
(Rudow), Freitaler Str. 37.

Frau Minna Quilitz, fr. Dechsel/Kr.
LaW., jetzt: 1 Berlin 45, Lankwitzer
Straße 11.

Frau Erika Rosmus, geb. Luttert, aus
Charlottenhof b. Vietz und LaW., Luisen-
straße 15, jetzt: 1 Berlin 47, Straße 484
Nr. 62.

Frau Erna Schnabel, geb. Schwabe, fr.
LaW., Flensburger Str. 15 c, jetzt: 1 Ber-
lin 10, Hallerstr. 28, pt.

Frau Emma Hertel, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., jetzt: 1 Berlin 27 (Borsigwalde),
Klinnerweg 16 b.

Frau Ida Aleith, fr. Gürgenaue bei
Eulam/Kr. LaW., jetzt: 42 Oberhausen-
Sterkrade, Weseler Str. 239.

Horst Sczepanek und Frau Irmgard,
geb. Koske, fr. LaW., Friedeberger Str. 24,
jetzt: 75 Karlsruhe, Frankenstr. 18, II.

Max Schwedtke, fr. LaW., Steinstr. 14,
jetzt: 4 Düsseldorf, Curlittstr. 67.

Frau Änne Fischer, fr. LaW., Hinden-
burgstr., jetzt: 206 Bad Oldesloe, Sülz-
berg 7.

Otto Vetter, fr. Lotzen/Kr. LaW., jetzt:
4781 Dedinghausen ü. Lippstadt, Haupt-
straße 30.

Heinz Fehling, fr. LaW., Moltkestr.,
jetzt: 235 Neumünster, Am Hohenkamp.

Franz Heißig, fr. Roßwiese/Kr. LaW.,
jetzt: 8591 Alexanderbad, Altersheim,
Zimmer 149.

Dipl. Brauerei-Ing. Walter Schmidt und
Familie, fr. LaW., Bahnhof, jetzt:
849 Cham/Obpf., Schützenstr. 14.
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Am 5. Oktober 1966 vollendete Frau
Elisabeth Arndt, fr. LaW., Meydamstr. 42,
Frauenklinik, ihr 83. Lebensjahr in 2 Ham-
burg 13, Harvestehuder Weg 24.

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schön-
hofstr. 12, feierte am 9. Oktober 1966
ihren 75. Geburtstag in 1 Berlin 41, Kling-
sorstr. 39. Ihr Ehemann Paul Baum, Ober-
lokomotivführer i. R., wird am 13. No-
vember 1966 seinen 76. Geburtstag be-
gehen.

Frau Anna Grell, fr. Zantoch/Kr. LaW.,
konnte am 10. Oktober 1966 ihren 86. Ge-
burtstag begehen in 4 Düsseldorf, Ost-
straße 82.

Am 12. Oktober 1966 konnte der
Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Stadtmühle — Große Mühle am
Mühlenplatz —, seinen 73. Geburtstag
feiern. Er lebt bei seiner Schwester, Frau
Johanna Lehmann, geb. Schulz, in
X 1532 Klein-Machnow b. Berlin, Ernst-
Thälmann-Str. 123.

Am 14. Oktober 1966 wurde Gendar-
merie-Oberwachtmeister i. R. Herbert
Zunke, fr. Tamsel/Kr. LaW., 73 Jahre alt.
51 Aachen, Junkersmühle 1.

Schmiedemeister Richard Bork aus
Gennin/Kr. LaW. konnte am 9. Oktober
1966 seinen 72. Geburtstag bei guter Ge-
sundheit in 4924 Barntrup, Hamelner
Straße 44, begehen.

Kaufmann Gustav Klawe, fr. LaW.,
Bismarckstr. 5, konnte am 2. September
1966 seinen 70. Geburtstag in 1 Berlin 21,
Essener Str. 13, feiern.

Fräulein Luise Baumann, Mittelschul-
lehrerin i. R., fr. LaW., Röstelstr. 11, kann
am 22. Oktober 1966 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. 1 Berlin 46 (Lankwitz),
Dillgesstr. 19.

Der staatl. gepr. Masseur und Bade-
meister Andreas Forstner, fr. LaW., Neu-
stadt 6, vollendet am 25. Oktober 1966
sein 84. Lebensjahr in 1 Berlin 27 (Heili-
gensee), Hennigsdorfer Str. 125.

Frau Marie Bachmann, geb. Dehmel,
Wwe. von Konrektor Max Bachmann, fr.
LaW., Theaterstr. 35, feiert am 24. Okto-
ber 1966 ihren 83. Geburtstag in 326 Rin-
teln, Landgrafenstr. 7, Altenwohnheim.

In X 1406 Hohen-Neuendorf b. Berlin,
Berliner Str. 23, kann Frau Lisa Schulz,
geb. Nachtigall, fr. LaW., Kurzer Weg 13,
am 16. November 1966 ihren 67. Ge-
burtstag feiern zusammen mit ihrer
Schwester, Frau Anna Schiller, geb. Nach-
tigall, die am 24. November 1966
72 Jahre alt wird.

Am 21. Oktober 1966 wird Zentral-
bankdirektor i. R. Bruno Friedrich seinen
79. Geburtstag feiern. 405 Mönchenglad-
bach, Barbarossastr. 20, fr. LaW.

Am 28. Oktober 1966 feiert in 1 Ber-
lin 65, Ostender Str. 11, Friedrich Anhalt,
seinen 84. Geburtstag. Er stammt aus
LaW., Schießgraben 7, und wohnte zu-
letzt in Döllensradung, Hindenburg-
damm 2. Seine Ehefrau Else konnte am
10. März 1966 ihren 60. Geburtstag feiern.

Wir haben den Bund für's Leben ge-
schlossen:

Harald Gross
Leutnant d. R.
Dagmar Gross, geb. Papke
30. 9. 1966

2 Hamburg 70, Bovestr. 40 — fr. LaW.,
Hohenzollernstr. 22 — (Eltern: Eberhard
Gross und Frau Gerda, geb. Koeppler, fr.
Gebr. Gross, LaW., Wollstr. 45/46).

Wir haben am 7. Oktober 1966 ge-
heiratet:

Peter Richter
Sigrid Richter, geb. Schnepf

415 Krefeld, Karl-Wilh.-Str. 1 — 55 Trier,
Kronprinzenstr. 18 A — fr. LaW., Schil-
lerstr. 6 a.

Frau Minna Bredow, geb. Hagedorn, fr.
Cocceji-Neudorf/Kr. LaW. jetzt: 314 Lü-
neburg, Hügelstr. 11, durfte am 16. Juli
1966 ihren 80. Geburtstag feiern. Das
Photo zeigt Frau Minna Bredow an ihrem
Ehrentage mit ihrer Tochter Meta Schnei-
der und ihrer Enkelin Friedgard Schneider.

Otto Krabiell, Oberingenieur i. R.,
43 Essen, Am krausen Bäumchen 93, be-
ging am 17. September 1966 seinen 83. Ge-
burtstag. Aus einem Brief von ihm:
. .. Gott der Herr hat mich bis hierher
beschützt und wird es auch weiterhin tun.
Fühle mich noch rüstig. Meine liebe Frau
Gabriele (76 Jahre) liegt schon seit dem
29. Juli im Krankenhaus an einem schwe-
ren inneren Leiden. — Mit besten Hei-
matgrüßen Otto Krabiell,
fr. LaW., Küstriner Str. 65, später Pesta-
lozzistr. 1. Wer von den Heimatfreunden
hat den schönen Bauernhof neben der
großen Volksschule noch gekannt? — Vor
60 Jahren habe ich Landsberg verlassen.

Buchdruckereibesitzer August Matz, fr.
LaW., i. H. Dermietzel & Schmidt, kann
am 23. Oktober 1966 seinen 79. Geburts-
tag feiern. Er lebt mit seiner Frau Elise,
geb. Bergeler, in 48 Bielefeld/Schildesche,
Stapeibrede 36 b.

Heeres-Oberstudiendirektor a. D. Wal-
ter Laag (Bruder von Ziegeleibesitzer
Wilhelm Laag, fr. LaW.,), begeht am
4. November 1966 seinen 80. Geburtstag
in 3052 Bad Nenndorf, Wilhelmstr. 20.

Schwester i. R, Gertrud Gebert, fr.
Loppow/Kr. LaW., kann am 20. Novem-
ber 1966 ihren 73. Geburtstag in 1 Ber-
lin 20, Feldstr. 54, feiern.

In 1 Berlin 62, Ebersstr. 70., wird Frau
Emma Menge, fr. Fichtwerder/Kr. LaW.,
am 20. November 1966 81 Jahre alt.

Der Ehrenvorsitzende unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Rektor i. R. Otto
Kaplick, wird am 23. November 1966 sein
75. Lebensjahr vollenden. Rektor Kaplick
lebt jetzt mit seiner treuen Ehefrau Hilde-
gard, geb. Schulz, Tochter des Lehrers
Schulz aus Ratzdorf/Kr. LaW., in 851
Fürth/Bay., Espanstr. 76 a, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. 77.

Frau Martha Stimmel, fr. Heinersdorf/
Kr. LaW., kann am 27. November 1966
auf 78 Lebensjahre zurückblicken in:
611 Dieburg/Hessen, Am Altstädter
See 4.

Frau Anna Wick, fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße 21, feiert am 5. November 1966
ihren 71. Geburtstag in 6707 Schiffer-
stadt/Pfalz, Mühlstr. 16.

Frau Martha Fuhrmeister, geb. Henckel,
fr. LaW., Schloßstr. 5, kann am 17. No-
vember 1966 ihren 81. Geburtstag in
6 Frankfurt/Main, Ilbenstädter Str. 26,
wo sie bei ihrer Tochter, Frau Irmgard
Hirschnitz, lebt, feiern.

Kaufmann Erich Wiedemann, fr. LaW.,
Winzerweg 12, wird am 24. Nov. 1966
seinen 71. Geburtstag in 495 Minden/
Westf., Scharnhorststr. 5, begehen.

Am 22. Oktober 1966 vollendete Dr.
med. Max Seyffert, fr. Amt Pyrehne/Kr.
LaW., Post Döllensradung, sein 75. Le-
bensjahr. Seine Ehefrau Ilse Seyffert
wird am 13. Dezember 1966 ihren 70.
Geburtstag begehen. Beide erhoffen sich
noch ein paar Jahre des Schaffens in der
ärztlichen Praxis, die Dr. Seyffert seit
1947 in 3182 Vorsfelde / Wolfsburg,
Pommernstraße 11, inne hat. Sie grüßen
alle alten Freunde, Patienten und Be-
kannten aus der angestammten Heimat.

Anfrage
Wer kann Auskunft über das Schicksal

meiner Mutter, Frau Hedwig Tietz, zu-
letzt in LaW., Ostmarkenstr. 2, geben?

Es werden dringend Unterlagen für ein
Todeserklärungsverfahren benötigt.

Mitteilungen erbeten an:
Georg Tietz
2101 Hamburg 90, Marienstr. 65, I.
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Nach einem Leben voll rastlosen
Schaffens, treuer Pflichterfüllung und
unermüdlicher Fürsorge für seine Fa-
milie ging heute unser lieber Vater,
Schwiegervater, Opa und Bruder

Fritz Zühlke
Lehrer i. R.

nach schwerer Krankheit, kurz vor
Vollendung seines 73. Lebensjahres
am 24. Juli 1966 für immer von uns.

In stiller Trauer
Otto Marquardt und
Frau Ingeborg, geb. Zühlke
Dr. Werner Kaufmann
und Frau Gisela geb. Zühlke
Robert Zühlke
und Frau Eveline geb. Rautenberg
Volker, Ekkehard, Gabriele,
Karen, Anke-Britt und Petra
als Enkelkinder
Elsbeth Miethke geb Zühlke

3 Hannover, Hildesheimer Str. 46
fr. LaW., Röstelstraße 15

Am Dienstag, dem 6. September
1966, entschlief nach Gottes Willen
ganz unerwartet unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Hedwig Wenzel
geb. Kurzweg

im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer

Ilse Streblow geb. Wenzel
Willi Streblow
Ingrid und Peter
sowie alle Hinterbliebenen

1 Berlin 65, Ernst-Reuter-Siedlung 7,
fr. Hohenwalde/Nm. — Kr. LaW.

Plötzlich und unerwartet verstarb
unsere liebe, herzensgute Mutter,
Großmutter, Urgroßmutter, Schwester
und Schwägerin

Emma Gundlach
geb. Müller

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gertrud Gundlach
im Namen aller Angehörigen

48 Bielefeld, Paulusstr. 2-6,
den 18. Juni 1966
fr. LaW., Brückenstraße 6

Am 29. September 1966 entschlief
sanft meine innigstgeliebte, herzens-
gute Mutter und liebe Schwiegermut-
ter, geliebte Oma und Uroma

Anna Schultz
geb. Wurll

im Alter von 84 Jahren.

In stiller Trauer
Käthe Silwedel geb. Schultz
Kurt Silwedel
Joachim Silwedel und Familie

545 Neuwied, Sonenstraße 45, früher
LaW., Richtstraße 61.

Ihre letzte Ruhestätte fand sie bei
ihren lieben Töchtern Gerda und Else
auf dem Ev. Friedhof in Neuwied am
Rhein.

Du bist doch, Gott, allezeit meines
Herzens Trost und mein Teil.

Psalm 73,26

Es hat dem Herr über Leben und
Tod gefallen, nach ganz kurzem
Krankenlager unsere geliebte, treu
für uns sorgende Mutter, Großmutter
und Urgroßmutter

Ilse Friedrich
verw. Kanitz, geb. Zietlow

wenige Tage vor Vollendung ihres
78. Lebensjahres heimzuholen in sei-
nen Frieden. Sie durfte die Wahrheit
ihres Trauspruches erfahren: Gott der
Herr ist Sonne und Schild; der Herr
gibt Gnade und Ehre.

Brigitte Doye geb. Kanitz
Christa Kluge geb. Kanitz
Martin Doye
Christa Doye geb. Nürnberger
mit Thomas und Stefan
Michael Doye
Götz Doye
Peter Kluge
Susanne Kluge geb. Csiki

X 15 Potsdam, den 24. August 1966,
Berliner Str. 148 — 6222 Geisenheim/
Rhein, Freybergstr. 3 — fr. LaW.,
Neustadt 18

Plötzlich und für uns alle unerwar-
tet ging heute mein jüngster lieber
Sohn, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel

Herbert Dirsuweit
im Alter von 53 Jahren für immer von
uns.

In stiller Trauer im Namen der
Familie

Artur Dirsuweit
325 Hameln, den 21. August 1966,
Bäckerstr. 18 — fr. LaW., Meydam-
straße 7 und Poststraße 7

Dank
Durch die vielen, vielen Zeichen der

Teilnahme an unserer Trauer um un-
seren lieben Entschlafenen ist es uns
leider nicht möglich, allen persönlich
zu schreiben.

Wir bitten, auf diesem Wege allen
lieben Landsbergern aus Stadt und
Land unseren herzlichsten Dank sagen
zu dürfen.

Fritz Schmaeling und
Frau Martha
Irma Krüger

Berlin, im Oktober 1966

Bei einem Besuch im Westen ver-
starb nach kurzer, schwerer Krankheit
am 22. Juli 1966 mein lieber Bruder,

Kaufmann

Georg Wiedemann
aus Landsberg (Warthe), Sägewerk,
Kuhburger Straße 107 — zuletzt Fal-
kensee b. Berlin, Fehrbelliner Str. 2,
kurz vor Vollendung seines 73. Le-
bensjahres.

Im Namen der Angehörigen
Erich Wiedemann

495 Minden/Westf., Scharnhorststr. 5

Ein guter, edler Mensch ist für
für immer von uns gegangen.

Apotheker

Christlieb Jumtow
ist am 15. Oktober 1966 im 67. Le-
bensjahr seinem langen, schweren
Leiden erlegen. Wer ihn kannte, weiß,
daß er seinen Beruf nicht nur als
Erwerbsquelle betrachtete, sondern
daß der Kampf gegen die Leiden
der Menschheit für ihn Verpflichtung
war. Seine eigenen Leiden stellte er
bis zum schweren Krankenlager in
den Hintergrund.

Wir verlieren in ihm einen guten,
selbstlosen Freund.

Im Auftrage der Hinterbliebenen
und Freunde

Willy Heidenreich, Apotheker
1 Berlin, im Oktober 1966
(Anschrift von Frau Hanna Jumtow,
geb. Krügerke, 1 Berlin 65, Uferstr. 4)

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Lotte Hübner aus Briesenhorst
(Langewerder) Kr. LaW., im Früh-
jahr 1966 in der SBZ. im 70. Lebens-
jahr.

Steuerberater i. R. Max Hinz aus
Ludwigsruh/Kr. LaW., im Alter von
83 Jahren am 7.9.1966 in Berlin-
Schönerlinde bei Buch.

Paul Menge, Musiker aus Fichtwer-
der/Kr. LaW., am 10.9. 1966 in Ber-
lin 62, Ebersstraße 70, im 83. Lebens-
jahr.

Max Klinke aus Dühringshof/Ostb.
und Fichtwerder/Kr. LaW., am 9. Au-
gust 1966 im Alter von 69 Jahren in
der SBZ, er folgte seiner Schwester

Frau Hedwig Wolter geb. Klinke,
die am 25. 2.1966 im Alter von 76 Jah-
ren in 5441 Hausen über Meyen, bei
ihrer Tochter Rosel Busch starb.

Paul Boese aus Vietz/Ostb., im
Juli 1966.

Frau Anna Blume geb. Siewert, fr.
Briesenhorst/Kr. Law., am 10. 9. 1966
in 1 Berlin 61, Prinzenstraße 110.

Kaufmann Wilhelm Dense, aus
LaW., Schönhofstr. 29, am 30. 8. 1966
im 83. Lebensjahr in 1 Berlin 42, Al-
brechtstr. 56.

Ingenieur Willy Jäschke, ehem.
LaW., Soldiner Straße 105, am 19.9.
1966 im 79. Lebensjahr in 1 Berlin 41,
Schildhornstr. 94.

Frau Liesbeth Kallies geb. Hent-
schel, aus Vietz/Ostb., am 23. August
1966 im Alter von 77 Jahren.
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Nachdenkliches zum Ende des Kirchenjahres
In unseren Heimatblättern haben wir immer am Anfang eine biblische oder ernste Besinnung zur Kirchenjahres-
zeit. Das entspricht dem Charakter unseres kirchlichen Betreuungsdienstes. So haben wir unseren Dienst begon-
nen und durchgeführt, so soll es auch künftig sein. Wer will, kann sich damit innerlich beschäftigen, wer es nicht
braucht, kann abschalten und die nächsten Seiten lesen.

Wer mit dem Kirchenjahr lebt, der
denkt an das, was die Sonn-, Fest- und
Gedenktage uns zu sagen haben. Die
letzten Sonntage sind auf das Ende aus-
gerichtet: Volkstrauertag — Bußtag —
Totensonntag. Keiner kann den großen
Pilgerzug der Trauernden zu den Fried-
höfen übersehen. Jeder müßte nachdenk-
lich werden, wenn er in die Gesichter
schaut, wenn er sieht, wie sie die Gräber
ihrer lieben Toten schmücken und wie
manche Träne dankbaren Gedenkens ver-
gossen wird. Sogar die Kirchen sind vol-
ler als sonst. Trauer überall. Das ist keine
Sentimentalität bloß. Das memento mori
„Herr, lehre uns bedenken, daß wir ster-
ben müssen" trifft die Lebenden stärker
als sonst durch die Erinnerung und das
Gedenken an alle, die einst neben, mit
und um uns herum waren und nicht mehr
da sind, sondern von uns gingen. Manche
nach langem Leiden oder nach erfülltem
Leben in gesegnetem Alter, manche noch
jung und lebensfroh, durch plötzlichen
oder gar gewalttätigen Tod in den Krie-
gen, im Frieden in unserer Stadt an der
Mauer, in der Gemeinde, in unserem
Volk und in der Völkerwelt. Wir wissen
von der tiefen Erschütterung und Er-
regung, wenn deutsche Menschen auf
Deutsche schießen, Nord-Vietnamesen
auf Süd-Vietnamesen, Nord-Koreaner auf
Süd-Koreaner. Wir haben die Erregung
erlebt, wenn Mörder einen Staatsprä-
sidenten umbringen. Ich vergesse die
Nacht nicht, als wir 1963 auf dem In-
dischen Ozean durch Funk die Nachricht
erhielten von der Ermordung Kennedys.
Ich vergesse den Totensonntag 1963
nicht, als der Kapitän auf unserem eng-
lischen Schiff den Gottesdienst hielt und
alle Fahnen in den Häfen der Ostküste
Afrikas halbmast flaggten.

Wie viele von unseren Heimatfreunden
weilen mit ihren Gedanken bei den Lie-
ben daheim auf den Friedhöfen im ver-
lorenen Heimatland. Wer pflegt die Grä-
ber, wer legt ihnen Blumen zum Zeichen
dankbaren Gedenkens auf ihre Gräber?
Wie viele werden mit ihren Gedanken
weit weg sein — in Belgien, Frankreich,
Nordafrika, Rußland und auf den Weiten



der Weltmeere. Die Trauer um unsere
Toten ist nicht eine Angelegenheit nur
der Hinterbliebenen, sie geht das ganze
Volk an. Es ist unser aller Trauer!

Aber wie wollen wir trauern? Mit ein
paar sentimentalen, schönklingenden oder
auch teilnehmenden Worten und oft we-
nig sagenden Totensonntags-Artikeln?
Damit ist es nicht getan. Ich kann es
jedenfalls nicht. Ich muß mich an etwas
halten, das mir Halt gibt, Kraft, Trost
und Stärkung. Ich muß der Ewigkeit ins
Auge schauen und erkennen, daß der Tod
geliebter Menschen nichts anderes ist, als
die Abreise vor uns, eine Reise, die wir
alle antreten müssen, ohne daß wir wis-
sen, wann unsere Stunde schlägt. „Ich
weiß, es wird mein Ende kommen, doch
weiß ich nicht wann, wo und wie, vielleicht
werd' ich der Zeit entnommen heut'
abend oder morgen früh. Vielleicht ist
auch mein Ziel bestimmt, eh' diese Stund'
ein Ende nimmt." Freilich, alle Menschen
denken nicht daran und denken auch nicht
so. Der Materialismus und das Diesseitig-
sein verführt die Menschen dazu, aus
ihrem Leben ein leichtfertiges Spiel zu
machen. Man nimmt den Tod als unab-
wendbares Schicksal, handelt nach der
Weise, wenn ich tot bin, kann es mir
völlig gleichgültig sein, was danach kommt.
Christen denken nicht so, weil sie wissen
und glauben, daß der Wochenspruch der
letzten Woche des Kirchenjahres wahr ist
„Wir müssen alle offenbar werden vor
dem Richterstuhl Gottes", ob wir es wol-
len oder nicht. Darum ist ihnen der
Totensonntag, der ja noch nicht sehr alt
ist, der Ewigkeitssonntag, an dem die
Bitte im Herzen lebendig wird: „Ewig-
keit, in die Zeit leuchte hell hinein." So
möchte ich mit Euch nachdenken: Wie
können Trauernde getröstet werden?

Dazu habe ich meine Bibel aufgeschla-
gen und lese bei dem Propheten Jesaja,
Kapitel 35, in den Versen 3 bis 10 fol-
gendes:

„Stärket die müden Hände und er-
quicket die strauchelnden Kniee! Saget
den verzagten Herzen: Seid getrost,
fürchtet euch nicht! Sehet, euer Gott,
der kommt zur Rache; Gott, der da
vergilt, kommt und wird euch helfen.

Alsdann werden der Blinden Augen
aufgetan werden, und der Tauben
Ohren werden geöffnet werden; als-
dann werden die Lahmen springen
wie ein Hirsch, und der Stummen
Zunge wird lobsagen. Denn es werden
Wasser in der Wüste hin und wieder
fließen und Ströme im dürren Lande.
Und wo es zuvor trocken gewesen ist,
sollen Teiche stehen; und wo es dürr
gewesen ist, sollen Brunnquellen sein.
Da zuvor die Schakale gelegen haben,
soll Gras und Rohr und Schilf stehen.

Und es wird daselbst eine Bahn
sein und ein Weg, welcher der heilige
Weg heißen wird, daß kein Unreiner
darauf gehen darf; und derselbe wird
für sie sein, daß man darauf gehe, daß
auch die Toren nicht irren mögen.

Es wird da kein Löwe sein und wird
kein reißendes Tier darauf treten noch
darauf gefunden werden, sondern man
wird frei sicher daselbst gehen.
Die Erlösten des Herrn werden wie-
derkommen und gen Zion kommen
mit Jauchzen; ewige Freude wird über
ihrem Haupte sein, Freude und
Wonne werden sie ergreifen, und
Schmerz und Seufzen werden ent-
fliehen."

„Saget den verzagten Herzen: Seid ge-
trost, fürchtet euch nicht." So sagt der
Prophet Jesaja in seiner Zeit seinem
Volk, das in babylonischer Gefangenschaft
elend und verzagt geworden ist. Wir wol-
len auf diese Zeitgeschichte nicht näher
eingehen, denn das, Wort redet ja jetzt
zu uns. Es soll uns stärken, trösten und
froh machen. Propheten haben ihre
eigene Sprache. Fast möchte man sagen
ihre Geheimsprache über Zeit und Ewig-
keit. Sie reden mit ihren Vokabeln, die
uns oft so merkwürdig erscheinen. „Ein-
öde, Wüste, dürres Land, Schakale, Lö-
wen, reißende Tiere." Das alles wird auf-
hören. Damals für Israel. Aus Babylon
weg, hin gen Zion, dem Ziel ihrer Sehn-
sucht entgegen! Nach Gefangenschaft im
Elend winkt Freiheit und Freude, nach
den dunklen Seiten im irdischen Dasein,
die Sonnenseite des Glaubenslebens im
Lichte oder im Morgenglanz der Ewigkeit
Gottes. Wie gesagt, Jesaja als Prophet
sagt's mit seinen Worten. Wir können
das in unserer Sprache gegenwartsnah
und anschaulich nachzeichnen, so daß es
jeder versteht und für sich gebrauchen
kann. „Saget den verzagten Herzen: Seid
getrost und fürchtet euch nicht." Wem
sagen wir das, wenn am Volkstrauertag
und Totensonntag die Menschen nach-
denklicher als sonst werden. „Stärket die
müden Hände, erquicket die straucheln-
den Kniee!" Ist das nicht, wie wenn ein
hilfreicher Freund, der Bote Gottes, allen
auf die Schulter klopft und allen Müden,
Verzagten und Trauernden zuruft: Du
bist nicht allein, Gott ist mit dir auf dem
Wege! Wieviel verzagte Herzen wan-
dern im Schatten des Todes unter uns,
mit uns, neben uns. Wissen wir das?
Wissen wir um die Selbstmordseuche, um
die Freitodsehnsucht inmitten einer äußer-
lich glänzenden Welt? Als Krankenhaus-
seelsorger muß ich oft im Krankenzimmer
an solchen Betten sein. Die Telefonseel-
sorge meldet täglich 30. Im Jahre sind es
fast 800 Tote hier: „Wüste, Einöde, dür-
res Land". Sind das so abwegige Worte
in der Steinwüste der Großstädte und
Millionenstädte, wo doch so viele Ein-
same, Verzagte inmitten der Millionen
wohnen? Was helfen da Kinos, Theater,
Vergnügungen, die angeblich hinweghel-
fen sollen über Elend, Verzagtheit und
Lebensmüdigkeit? Wo sind die Kraft-
quellen der Freude? Dort, wo Schmutz
und Unrat und niedrigste Instinkte auf-
gewühlt werden? Was lesen wir in den
Aufsätzen und was sehen wir in den Bil-
dern der Illustrierten? Und manche Bücher
auf dem Büchermarkt? Man braucht kein
Dunkelmann zu sein, um die vielen Dun-
kelheiten zu sehen. „Wüste, Einöde, dür-
res Land", sagt Jesaja und fährt fort,
noch andere furchtbare Namen zu nennen:
„Schakale, Löwen und reißende Tiere."
Das Leben gibt genug Anlaß zum Fürch-
ten. Ist das nicht merkwürdig, daß oft die
unheimlichsten Krankheitsnöte und Lei-
den mit Tiernamen bezeichnet werden?
Nur ein Beispiel: Lupus = Wolf, die
fressende und zerfressende Krankheit.
Bazillen, Kokken und dergleichen mehr
sind Lebewesen, Tiere, die alle erinnern
an die Schattenseiten des Sterbens, alles
Anlaß zum Fürchten, wie vor Löwen,
Schakalen und reißenden Tieren. Aber ist
nicht am meisten der Mensch zu fürch-
ten? „Herr, laß mich nicht in die Hände
der Menschen fallen!" heißt es im 2. Sa-
muelis 24, 14: „Es ist mir sehr angst, laß
uns in die Hand des Herrn fallen, denn
seine Barmherzigkeit ist groß." Das hat

auch Robert Schumann in seinem Lied
vertont: „Was hat dich so krank gemacht?
Nicht der Schatten der Bäume, nicht
Eiseskälte, nicht Wind und das Meer",
„Daß ich so voller Wunden bin, das ist
der Menschen Tun, die lassen mich nicht
ruhn und was mich hält gefangen, löst
auch nicht die Natur. Aus diesem Traum,
dem bangen, weckt mich ein Engel nur."
Dieser Engel ist Gottes Bote. Hier ist es
sein Prophet, der auch dir und uns allen
zuruft: „Stärket die müden Hände, er-
quickt die strauchelnden Kniee, saget
den verzagten Herzen: Seid getrost,
fürchtet euch nicht! Sehet, euer Gott, der
kommt zur Rache; Gott, der da vergilt,
kommt und wird euch helfen." Das ist
Trost für alle. Das ist Auftrag an alle.
Das sind seine aufmunternden Worte
nur, wie etwa: Kopf hoch, Leute! und
weitermachen! Nein, dahinter steht Got-
tes Verheißung, Zusage und Erfüllung.

Darum kann Jesaja behaupten und be-
kennen: „Alsdann werden der Blinden
Augen aufgetan und der Tauben Ohren
geöffnet werden; alsdann werden die
Lahmen springen wie ein Hirsch und der
Stummen Zunge wird lobsagen, denn
es werden Wasser in der Wüste hin und
her fließen und Ströme im dürren Lande
und Brunnquellen da sein, und es wird
daselbst eine Bahn sein und ein Weg,
welcher der heilige Weg heißen wird." Es
mag sein, daß manche Leute solche
Worte nicht begreifen können, daß sie
sagen: diese Sprache verstehen wir nicht,
das sind Träumereien, phantastische
biblische Bilder eines prophetischen Man-
nes, die in einer Welt der nüchternen
Realitäten keinen Sinn mehr für uns
haben. Infolgedessen sind Christen für sie
Schwärmer, weil sie unbeweisbaren Bil-
dern und Illusionen nachhängen. Dennoch
ist es bemerkenswert, daß es in der Bibel
Alten und Neuen Testamentes Menschen
gibt, die daran glauben, und es bekennen:
„Wir sahen seine Herrlichkeit", und daß
schlichte Heiden in Afrika und anderswo
in Christenmenschen Leute erkennen,
die glauben und dieses „glauben" — weil
sie kein anderes Wort dafür haben —
mit „durch den Horizont sehen" überset-
zen, da sie mit Staunen feststellen: Kin-
der Gottes sind getrost und ohne Furcht
in einer Welt voller Todesschatten, Elend,
Krankheit; sie haben jubelnde Lebens-
freude, die in ihren Liedern zum Aus-
druck kommt. Und es ist nicht zu leug-
nen, daß es im Laufe der Jahrhunderte
Millionen und aber Millionen gegeben
hat und bestimmt weiter geben wird, die
es in ihrem Leben mitten in dieser Welt
an sich erfahren haben, „der Blinden
Augen werden aufgetan, der Tauben
Ohren werden geöffnet und der Stummen
Mund wird lobsagen". Ja, auch dieses
haben sie erfahren: „Die Lahmen werden
springen wie ein Hirsch", denn: „Die auf
den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß
sie auffahren mit Flügeln wie Adler." Sie
wissen von dem Weg, also dem „heiligen
Weg", wie es hier heißt, dem Weg Got-
tes mitten durch alle Trübsal und Trau-
rigkeit hindurch, auf dem sie frei und
sicher gehen, an dessen Rand die „Brun-
nen quellen und die Ströme fließen im
dürren Land". Aus diesen Brunnen haben
sie geschöpft und sich erquickt, Trost und
Labsal gefunden, Stärkung und neue
Kraft.

Und das alles soll bloß Träumerei sein?
Phantasie? Illusion? Oder gar Suggestion,
wie die Spötter und Zweifler es nennen.



Einst haben Josephs Brüder gesagt: „Seht,
da kommt der Träumer!" und mußten
später bekennen, daß er ein starker Rea-
list und Aktivist war, von dem sie, als sie
im dürren Lande waren, Hilfe bekamen.
Einst hatte Festus zu Paulus gesagt:
„Paulus, du rasest, die große Kunst macht
dich rasend." Paulus aber war ein Mann
des Glaubens und des stärksten, aktiven
Lebens im Auftrag seines Herrn. Wenn
Christenmenschen solche Träumer und
Schwärmer nach der Meinung der Welt
und unseres Zeitalters sein sollen, wenn
ihnen immer wieder die Augen, die Ohren
und der Mund aufgetan werden zur Er-
kenntnis und zum Lobe der Herrlichkeit
Gottes, wenn sie immer wieder frei und
sicher den Weg Gottes durch alle Trau-
rigkeiten dieser Welt gehen „daß auch
die Toren nicht irren mögen", wie Jesaja
hier sagt, dann, lieben Freunde, sei sol-
che Träumerei gepriesen und empfohlen,
weil diese angeblich träumenden Christen
im Morgenglanz der Ewigkeit ihren Weg
gehen und Ewigkeit schon jetzt hinein-
leuchtet in die Zeit und weil sie von der
Kraft Gottes — seines heiligen Geistes —
leben, die ihnen erlaubt, mitten im Schatten
des Todes ein Leben zu führen in der
Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Wie
gesagt, dann wollen wir ruhig als Träu-
mer und Phantasten unseren, den Weg
des Herrn, gehen in der getrosten Zuver-
sicht und im festen Glauben, daß dieser
sogenannte Traum einmal zu Ende ist
und die wahre Realität des lebendigen
Gottes in aller seiner Kraft und Herrlich-
keit in Erscheinung tritt nach der Weis-
sagung und Botschaft Jesajas: „Die Er-
lösten des Herrn werden wiederkommen
und gen Zion kommen mit Jauchzen.
Ewige Freude wird über ihrem Haupte
sein, Freude und Wonne werden sie er-
greifen und Schmerz und Seufzen wird
entfliehen." Dann wird sich alles erfüllen
in der ewigen Vollendung, was jetzt nur

wie ein Transparent leuchtet, was aber
durch die ganze Heilige Schrift hindurch-
geht bis hin zum letzten biblischen Buch,
der Offenbarung, wo es heißt: „Gott wird
abwischen alle Tränen von ihren Augen
und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein, denn das Erste ist vergangen,
und der auf dem Thron saß, spricht:
„Siehe, ich mache alles neu" und der dem
Seher befiehlt: „Schreibe! Denn diese
Worte sind wahrhaftig und gewiß."
Wahrhaftig und gewiß, weil Gott sie dem
Propheten und der Sohn und der Hirte
sie dem Seher Johannes diktiert hat durch
den Heiligen Geist. Der aber ist nicht
erst in der Zukunft, nach dem Tode wirk-
sam, sondern allezeit, gestern und heute
und in Ewigkeit. Darum erfüllt jetzt schon
die Kinder Gottes Freude und Wonne,
wie einst Jesus seinen Jüngern persönlich
sagte: „Ihr habt nun auch Traurigkeit,
aber ich will euch wiedersehen und euer
Herz soll sich freuen und eure Freude
soll niemand von euch nehmen." Nie-
mand! Das wußte auch Johann Sebastian
Bach. Warum wohl jubelt er in seiner
Pfingstkantate: „Mein gläubiges Herze,
frohlocke und jauchze, sing und scherze"?
Warum wohl kann Brahms im Requiem
ebenso getrost wie Jesaja sagen mit die-
sen Worten: „Die Erlösten werden wie-
derkommen, ewige Freude wird über
ihrem Haupte sein. Freude und Wonne
werden sie ergreifen." Doch nur darum,
weil jetzt schon in aller Traurigkeit die
Freude am Herrn unsere Stärke ist. Doch
nur darum, weil auch Jesus, unser Hei-
land, allen zuruft: „Erhebet eure Häupter
darum, daß eure Erlösung naht." Mögen
andere Menschen anders denken. Mögen
sie immer wieder sagen: alles Einbildung,
alles fromme Illusionen. Freunde, diese
Argumente können uns nicht erschüttern.
Sie sind schon mehr als zweitausend Jahre
alt und weder modern noch fortschrittlich.

Pfingsten riefen sie auch schon: „Sie sind
betrunken!" und haben nichts damit an-
und ausgerichtet. Sagen wir es ruhig
nochmal am Schluß, wenn diese soge-
nannte Einbildung, Trunkenheit und
Schwärmerei es fertig bringt, aus Sün-
dern Heilige, aus Heiden Christen, aus
Trauernden Getröstete zu machen, wenn
diese sogenannte Träumerei es fertig
bringt, Kräfte zu bewegen und Menschen
instand zu setzen, sie an Gräbern Lob-
lieder singen zu lassen, und daß sie auf
dem Sterbebett gelassen und gewiß be-
kennen: „Jesus, er mein Heiland lebt,
ich werd auch das Leben schauen", dann,
liebe Brüder und Schwestern, laßt uns
ruhig Träumer sein, die miteinstimmen
in den Psalm: „Wenn der Herr die Ge-
fangenen Zions erlösen wird, so werden
wir sein wie die Träumenden, dann wird
unser Mund voll Lachens und unsere
Zunge voll Rühmens sein, dann wird man
unter den Heiden sagen, der Herr hat
Großes an ihnen getan. Der Herr hat
Großes an uns getan, des sind wir fröh-
lich. Die mit Tränen säen, werden mit
Freuden ernten. Sie gehen hin und wei-
nen und tragen edlen Samen und kommen
mit Freuden und bringen ihre Garben."
Psalm 126.

Totensonntag also Ewigkeitssonntag!
Noch leben wir und wandern und sind
alle unterwegs, als Trauernde im Geden-
ken an unsere Toten, als Getröstete im
Blick auf die Ewigkeit. Darum wollen
wir's noch einmal hören und wollen daran
festhalten: Saget den verzagten Herzen:
Seid getrost, fürchtet euch nicht! Denn
es gibt einen Weg, den heiligen Weg,
durch alle Trübsal und Traurigkeit hin-
durch, hinein in die Ewigkeit, wo ewige
Freude und Wonne sein wird über dem
Haupte aller Erlösten des Herrn.

Erhard Schendel

Jetzt hat der Bundestag das Wort
opr Bonn — Die Regierungsvorlage zu

einer 19. Novelle zum Lastenausgleichs-
gesetz hat am 28. Oktober den Bundesrat
im ersten Durchgang passiert und wird
Mitte November im Bundestag einge-
bracht werden. Mit ihrer endgültigen
Verabschiedung durch beide Häuser ist
nicht vor März zu rechnen.

Bei der Beschlußfassung über die
18. Novelle im Sommer 1965 waren die
vom Bundestag vorgesehenen Leistungs-
verbesserungen auf Wunsch des Bundes-
rates um 4,5 Mrd. DM gekürzt worden;
insbesondere die Aufbesserung der
Hauptentschädigung war den Streichun-
gen zum Opfer gefallen. Die Fraktionen
des Bundestages hatten damals dem Bund
der Vertriebenen (BdV) zugesagt, im
Rahmen einer 19. Novelle die gestriche-
nen 4,5 Mrd. DM wiederherzustellen.
Dem Drängen des BdV nachgebend, hat
die Regierung nun einen Entwurf für ein
19. Änderungsgesetz unterbreitet, der nur
für 2,5 Mrd. DM Leistungserhöhungen
vorsieht. Da im Ausgleichsfonds noch ge-
nügend Reserven vorhanden sind, wird
vom Bundestag gefordert, daß er die
19. Novelle auf 4,5 Mrd. DM aufbessert.
Der BdV erwartet nicht unbedingt, daß
die gestrichenen Teile der 18. Novelle
unverändert wieder hergestellt werden;
er fordert jedoch, daß die Hauptentschä-
digung insoweit über die 18. Novelle hin-
aus aufgebessert werden muß, als andere

Leistungsverbesserungen nicht wieder-
kehren.

Kernpunkt der Regierungsvorlage einer
19. LAG-Novelle ist die Anhebung der
Hauptentschädigungsstaffel im Bereich der
Schäden ab 7201 RM. Selbstverständlich
nehmen an dieser neuen Rate auch die-
jenigen Geschädigten teil, denen ihre
Hauptentschädigung nach altem Recht
voll ausgezahlt ist. Die von der Regie-
rung vorgeschlagene Aufbesserung ist nur
sehr bescheiden; erst bei Schäden über
16 000 RM übersteigt der Erhöhungsbe-
trag 1000 DM und erst bei Schäden über
58 000 RM erreicht die Zulage die 2000-
DM-Grenze; für Schäden zwischen
110 000 RM und 2 Mill. RM werden
künftig 25 750 DM plus 10 % des
110 000 RM übersteigenden Schadenbe-
trags (plus 10% Vertriebenenzuschlag)
gewährt. Die Auszahlung der Auf-
stockungsbeträge soll nach der Regie-
rungsvorlage erst ab 1972 erfolgen.

Ferner sollen nach dem Regierungsent-
wurf die vollen Lastenausgleichsleistungen
künftig auch den zwischenzeitlich in der
Zone wohnhaft gewesenen Vertriebenen
erhalten werden, die zwischen 1965 und
1969 herüberkommen. Lastenausgleichs-
berechtigt wird auch werden, wer nach
mindestens einjährigem Aufenthalt in der
Bundesrepublik vor dem 31. Dezember
1952 nach Österreich seinen Wohnsitz

verlegt hat. Sowjetzonenflüchtlingen mit
Vermögen in der Bundesrepublik soll
künftig in bestimmtem Umfang die Ver-
mögensabgabe gestundet werden.

Tataren in Landsberg
„Über 100 Familien tatarischer Her-

kunft leben in der Woiwodschaft Grün-
berg, hauptsächlich in Landsberg und
Umgebung. Die Tataren kamen dorthin
aus der Gegend von Nowogrodek und
Wilna, wo ihnen König Jan III. Sobieski
im 17. Jahrhundert als Belohnung für
Kriegsdienste (hauptsächlich beim Ent-
satz von Wien) Bodenbesitz zugeteilt
hatte. Sie sind in ihrer neuen Heimat
fest verwurzelt und ernähren sich haupt-
sächlich von der Landwirtschaft, obwohl
es unter ihnen auch Ingenieure und Ärzte
gibt. Das einzige, was sie von der
übrigen Bevölkerung unterscheidet, ist ihr
alter Glaube, an dem sie pietätvoll fest-
halten."

(Aus: Polen [Sowjetzonen-Ausgabe],
Warschau, Nr. 9/66.)



Mortui viventes obligant
„Die Toten verpflichten die Lebenden"

Das ist der Titel des Heftes, das der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge herausgab, um einen Bericht über
die Tätigkeit des Verbandes in Berlin zu
geben. Der Volksbund wurde kurz nach
dem 1.Weltkrieg begründet, weil das
deutsche Volk die Pflege der Gedenk-
stätten seiner gefallenen Soldaten nicht
dem Staat allein überlassen wollte. Nach
der Blockade wurde in Berlin am 22. Sep-
tember 1949 der Landesverband gegrün-
det, der sich die Sorge um die Kriegs-
toten beider Weltkriege und die Linde-
rung des Leides der Hinterbliebenen als
Aufgabe gesetzt hat. Der Schwerpunkt
dieser Aufgabe liegt in der Errichtung
und Unterhaltung von Soldatenfriedhöfen
im Ausland. Es geziemt uns, in den Wo-
chen des Novembers kurz beim Gedächt-
nis der Kriegsverluste zu verweilen. 4,3
Millionen Soldaten waren gefallen oder
vermißt. 3 Millionen Tote beklagte die
Zivilbevölkerung. In der Bundesrepublik
gibt es über eine Million, in Westberlin
rd. 78 000 Kriegsgräber, die sich auf alle
zwölf Verwaltungsbezirke verteilen. In
Berlin ruhen die Kriegstoten auf 134
kommunalen und konfessionellen Fried-
höfen.

Wenn wir unsere Lieben auf den gro-
ßen Friedhöfen besuchen, blicken wir in
ehrfürchtigem Schweigen auf die schlich-
ten langen Reihen der Kriegsopfer, die zu
Füßen eines schlichten Kreuzes oder ein-
drucksvoller Mahnmale gebettet wurden.
Als Symbol dafür, daß der Volksbund die
Toten im Osten nicht vergißt, hat der
Volksbund auf dem ehemaligen Stand-
ortfriedhof in der Lilienthalstraße einen
Gedenkstein errichtet mit der schlichten
Inschrift „Den Toten im Osten". Am
Vorabend des Volkstrauertages werden
hier in einer Feierstunde Kränze nieder-
gelegt und junge Männer halten dabei
Ehrenwache. Aber auch während des
ganzen Jahres werden hier Blumen nie-
dergelegt, um derer zu gedenken, die in
fremder Erde unerreichbar für ihre Ver-
wandten ruhen. Um Auskünfte über die
in Westberlin beigesetzten Toten geben
zu können, ist eine Gräberkartei angelegt
worden. Den Angehörigen Kriegstoter
wird in selbstloser Weise geholfen bei
Grabnachforschungen, bei Bestellung von
Grabschmuck und Grabfotos, bei Reisen
zum Besuch eines Kriegsgrabes.

Wir alle haben wohl von der interna-
tionalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Kriegsgräberfürsorge gehört. Im Tode
gibt es weder Freund noch Feind, und so
finden sich in jedem Jahre Jugendliche
bereit, auch im Ausland bei der Anlage
und Pflege der Kriegsgräber zu helfen.
Es ist erschütternd, die Zahlen zu lesen,
die über die Größe der Friedhöfe Aus-
kunft geben. Der Dienst auf diesen Fried-
höfen ist Dienst am Frieden. In gemein-
samer Arbeit wächst das Verständnis für
gemeinsames Leid. Und in den Herzen
wird der Wunsch geboren, daß es nie
wieder Krieg geben möge. Von den Bil-
dern aus der Gedenkschrift möchte ich
nur eines nennen: Auf einem Friedhof in
Belgien ruht auch der Sohn der Berliner
Bildhauerin Käthe Kollwitz. Im Mittel-
punkt dieser Ruhestätte erheben sich die
Plastiken eines „trauernden Elternpaares",
die Käthe Kollwitz schuf.

Seit vielen Jahren veranstaltet der
Volksbund Studienfahrten mit Vertretern
der Presse, des Rundfunks, der Behörden,

von Schulleitern und Vertretern anderer
Verbände, auf denen die Teilnehmer sich
ein Bild der verantwortungsvollen Arbeit
des Volksbundes machen können. Zu sol-
chen Fahrten werden auch ehrenamtliche
Helfer eingeladen, um ihnen den Dank
für ihre Mitarbeit abzustatten.

Am Sonntag „Volkstrauertag" wird in
Berlin in einer Feierstunde der Toten
unseres Volkes gedacht. In der Deutschen
Oper erklingt ernste Musik und ein pro-
minenter Gast hält die Gedenkrede. In
den Jahren 1961 bis 1963 sprachen zum
Thema „Versöhnung über Gräbern" ein
Franzose, ein britischer Minister und der
frühere amerikanische Hohe Kommissar
Prof. Dr. James B. Conant. 1964 sprach
der Regierende Bürgermeister Willy
Brandt. 1965 hielt Bundespräsident Dr.
Heinrich Lübke die Gedenkrede.

Mit einem Wort, das Theodor Heuß
bei der Einweihung des deutschen Sol-
datenfriedhofes in Weeze am Nieder-
rhein gesprochen hat, schließen wir diesen
Bericht.

„.. . wenn wir in der Stille an den
Kreuzen stehen, vernehmen wir ihre
gefaßt gewordenen Stimmen:
Sorgt ihr, die ihr noch im Leben steht,
daß Friede bleibe, Friede zwischen den
Menschen, Friede zwischen den Völ-
kern!"
Am 12. November wird ein kleiner

Weiheraum auf dem Standortfriedhof
eingeweiht werden. Zum Mittelpunkt
dieses Raumes, der an der Vorderseite mit
einem Bronzegitter abgeschlossen wird,
soll ein silberner Eichenkranz werden,
verankert auf einem Steinsockel und
durch Scheinwerfer angestrahlt. Diesen
Eichenkranz schuf Prof. Ludwig Gies 1927
für die Neue Wache Unter den Linden.
Während der Kriegswirren war der Kranz
verschwunden. Auf abenteuerliche Weise
gelangten 1960 insgesamt 187 der ehe-
mals 235 silbernen Blätter nach Westber-
lin. Der Senat von Berlin erhielt von
einem unbekannten Absender einen Brief
mit der Mitteilung, daß ein Korb mit
Blättern im Gepäckraum des Bahnhofs
Zoo liege. Auf den beigefügten Aufbe-
wahrungsschein erhielt die Kripo tatsäch-

lich die silbernen Blätter des Kranzes.
Im vorigen Jahre gestaltete Prof. Gies
sein berühmtes Werk zum zweiten Male
für den Volksbund Deutscher Kriegsgrä-
berfürsorge. Als der Künstler unerwartet
starb, vollendete sein Mitarbeiter Fritz
Rademacher aus Köln das Werk.

„Mahnen und Versöhnen" wird als
unsichtbares Motto über der Gedenk-
stätte mit dem Eichenkranz stehen, in
dessen unmittelbarer Nähe der Gedenk-
stein „Für die Toten im Osten" sich be-
findet.

Neuer Reiseführer durch unsere alte Heimat
Durch Zufall gelangte der

„Reiseführer Polen",
erschienen im Polonia-Verlag, War-
szawa 1965, in unsere Hände. Unter
Landsberg/Warthe steht:

Gorzów Wielkopolski
(ab Stettin 106 km; 68 000 Einwohner).

Nach schweren Zerstörungen wieder-
aufgebaut, jetzt Zentrum moderner Tex-
tilindustrie. Die Kunstfaserfabrik kann
besichtigt werden. Am Markt gotische
Kathedrale (14. Jahrhundert). Überreste
der Stadtmauern aus dem H.Jahrhun-
dert; Arsenal aus dem 18.—19. Jahrhun-
dert; Heimatmuseum Warszawska-Straße
Nr. 35.

Hotels: „Centralny" (II), Dworcowa-
Straße 3, Tel. 33-77; „Lubuski" (II),
Dworcowa-Straße 12, Tel. 41-16; Orbis",
Chrobrego-Straße 34, Tel. 37-10.

Dazu haben wir über das Heimat-
museum in der Zechower Straße 35 fol-
gende kleine Mitteilung erhalten:

„Anfang Juli 1966 war ich wieder ein-
mal für fünf Tage in Landsberg/W. Ihrem
Wunsche entsprechend, war ich auch in
Ihrem Hause! Ich fand alles in bester
Ordnung vor. Im Erkerzimmer im Parterre
tranken wir Kaffee. Die Frau des Mu-
seumsdirektors zeigte mir auf meinen
Wunsch das ganze Haus. Das Parkett ist
gut gepflegt. Ob noch Möbel von Ihnen
im Hause sind, konnte man mir nicht
sagen . . . Im oberen Stockwerk war ich
auch im Badezimmer. Die Kellerräume
sind ebenfalls Ausstellungsräume gewor-
den und wurden dazu umgebaut. Es war
nicht mal Platz vorhanden, um den Koks
unterzubringen. Das Stadtbild hat sich
weiter verändert . . ."

Landsberg (Warthe) - heute. Die Schröder'sche Villa Zechower Straße 35



Von vergessenen Friedhöfen in Landsberg
Jahr um Jahr ist unser Friedhof das

Ziel aller, die um ein verklungenes Leben
wissen, das ihnen lieb und wert gewesen
ist. Weit über 6000 Gräber zählte unser
Hauptfriedhof an der Friedeberger
Chaussee, und wenn ein Gräberfeld aus
älterer Zeit niedergelegt wurde, so ent-
stand an anderer Stelle ein neues. Wer
durch die Gräberreihen seine Schritte
lenkt, wer seine Blicke von Stein zu Stein
gleiten läßt, der sieht auch sein eigenes
Leben mit aller Deutlichkeit unter das
ewige Gesetz von Werden und Vergehen
gestellt.

Wandern wir einmal zurück in die ver-
gangenen Jahrhunderte, in die Zeit, in
der unsere Ahnen an anderen Stätten ihre
Toten beigesetzt haben. Wir entdecken
vergessene Friedhöfe. Erinnert sei in
diesem Zusammenhang an den S t e i n -
g r a b f u n d in der Zechower Straße
und an das seit längerer Zeit bekannte
große U r n e n f e l d bei Kernein, wo
zahlreiche wertvolle Funde gemacht wur-
den, die wir zum Teil im Landsberger
Heimatmuseum betrachten konnten.

In späterer Zeit nach der Stadtgrün-
dung hatten wir einen

Friedhof um die St. Marienkirche.
Dieser Friedhof war von der Stadt durch
eine Mauer getrennt. Im Jahre 1729
wurde er geschlossen, der Zaun nieder-
gelegt, die letzten Erbbegräbnisse besei-
tigt oder verlegt und der Kirchhof ge-
pflastert. Vor 250 Jahren war der heutige
Marktplatz also noch ein Friedhof. Hier
soll auch, wie eine alte Chronik erzählt,
eine Türkin begraben liegen. Bei der Ein-
nahme von Budapest im Jahre 1686 wurde
sie von einem Hauptmann Calbe gefan-
gen genommen, der sie seinem Schwager,
dem damaligen Landsberger Bürgermei-
ster Graßmann, übergab, und in dessen
Hause sie über 40 Jahre in treuen Dien-
sten stand. Sie war eine der letzten, die
auf dem Friedhof an der Marienkirche
ihre Ruhestätte fanden.

Ein Friedhof in der Mühlenvorstadt
wurde nach Schließung der Ruhestätte
um die Marienkirche um das Jahr 1724
angelegt. Auch von diesem Friedhof ist
heute nichts mehr zu sehen. Er befand
sich etwa dort, wo sich die Gaststätte
„Bürgerbräu" in der Küstriner Straße
befand. Lange hat dieser Friedhof sei-
nem Zweck gedient. Denn schon im
18. Jahrhundert wurde die allen Lands-
bergern unter dem Namen „Alter Fried-
hof" bekannte Ruhestätte an der Hei-
nersdorfer Straße eingerichtet, deren
Nachfolger unser jetziger Landsberger
Hauptfriedhof an der Friedeberger
Chaussee wurde. Auch unser alter Fried-
hof gehört nach den umfangreichen Um-
gestaltungen in diesem Stadtteil zu den
fast vergessenen Friedhöfen.

An der Konkordienkirche
befand sich vor mehr als hundert Jahren
ein Friedhof. Im Jahre 1823 wurde dieser
nach der Straße zu mit einer Mauer aus
Feldsteinen umgeben. Beerdigt wurde
schon damals nicht mehr hier. Um diese
Zeit wurden vielmehr die Gewölbe, die
sich damals an der Konkordienkirche be-
fanden, abgerissen und der Kirchhof all-
mählich in einen Park verwandelt, was
um 1826 beendet war.

Bemerkenswert ist übrigens, daß man
erst um 1826 in Landsberg mit dem

Altes Friedhofstor an der Friedeberger Chaussee

Schmücken der Grabhügel in größerem
Umfange begonnen haben muß. Das geht
aus folgender Polizeiverfügung hervor:
„Auf dem hiesigen Kirchhofe ist die An-
legung ordentlicher, hübscher, mit Blumen
und Sträuchern bepflanzter Grabhügel
und deren gehörige Unterhaltung im Zu-
nehmen, und es tut sich dadurch eine
sehr veränderte achtenswerte Gesinnung
kund. Da dieselbe aber leider dadurch
noch immer gar zu sehr gekränkt wird,
daß alt und jung auf den Grabhügeln
herumtreten und Sträucher und Blumen
abreißen, so wird solches hierdurch aus-
drücklich verboten, und werden diejeni-
gen, welche dennoch fortan ihrer Roheit
und ihrem Ungehorsam mehr Gehör ge-
ben sollten, als der Achtung, die jeder der
besseren Sache und den besseren Gefüh-
len schuldig ist, unfehlbar in Strafe ge-
nommen werden, damit dem Guten
wenigstens dadurch Oberhand verschafft
werde. Die Kinder werden zwar vor die-
sem Unfug schon in den Schulen gewarnt;
es werden aber die Eltern hierdurch zu
dieser Warnung auch noch aufgefordert,
wie jedermann aufgefordert wird, sie
nötigenfalls an die Seinen ergehen zu
lassen, also Herrschaften an ihre Leute
und Gesinde, und Meister an ihre Ge-
sellen und Lehrlinge."

Schließlich seien noch drei versunkene
Friedhöfe erwähnt. Zunächst der

Franzosen-Friedhof
an der Friedeberger Straße, auf dem einst
französische Soldaten begraben wurden,
die in der Elendszeit nach 1806 starben.
In der Burchardtstraße befand sich noch
bis zum Jahre 1927 das Erbbegräbnis der
Familie Burchardt. Noch 1926 standen
hier die Zäune mehrerer Erbbegräbnisse,
und auch die Hügel der Gräber waren
deutlich zu sehen. Damals standen hier
auch noch zwei Grabdenkmäler, ein
eisernes Totenkreuz und eine aufgeschla-
gene Bibel mit dem Namen „Königl.
Justizrat Herr Theodor Heinrich Otto
Burchardt und dessen Ehegattin Louise
Emilie geb. Delattre" und „August Franz
Theodor Otto Burchardt, Direktor der
Straf- und Besserungsanstalt Sonnen-
burg". Das ganze Gelände war früher ein
Teil des großen Gutsparkes des Gutes
Schönhof, das sich 60 Jahre im Besitz der

Familie Burchardt befand und sich weit
über die heutige Schönhofstraße und die
Beamtenhäuser erstreckte.

Als letzter der versunkenen Friedhöfe
sei der

Korrigenden-Friedhof an der
Düppelstraße

erwähnt. Er gehörte einst dem Wander-
arbeiterheim und gab den heimatlosen
Wanderarbeitern nach einem schicksals-
reichen Leben Heimat und letzte Ruhe.
Kein Grabstein kündete ihren Namen,
namenlos, wie sie so oft zum Wander-
arbeiterheim kamen, gingen sie auch wie-
der von dannen, in die Ewigkeit. Seit
über 50 Jahren ist der Friedhof ge-
schlossen. Im Jahre 1928 nahmen ihn die
landwirtschaftlichen Forschungsanstalten
in Pacht und richteten hier eine Versuchs-
imkerei und einen Vogelschutzgarten ein.

Letztes welkes Laub fällt vom Baum-
geäst der Friedhöfe; kalt und starr ragen
die Bäume in den Novembertag: Symbol
des Vergehens. Aber überall schlum-
mernde Knospen, auf die lebenweckende
Frühlingssonne wartend, junge grünende
Saaten auf den Feldern: Symbol neu er-
stehenden Lebens. Darum versinkt der
Friedhofsbesucher am Tage des Toten-
gedenkens nicht in stumpfer Trauerklage,
sondern erlebt siegendes Leben, das zur
Tat ruft. Alles Gedenken aber gilt be-
sonders den Toten des großen Freiheits-
kampfes, die für Deutschlands Ehre
starben. I. Krüger

Landsberg (Warthe) - heute
Grabmal von Justizrat Hembd



Bei den Toten aus der alten Heimat in Bad Freienwalde
Es ist eine traurige Pflicht von uns

Überlebenden aus der teuren Ostdeut-
schen Heimat, derer zu gedenken, die mit
uns in jenen grauenvollen Sommertagen
des Jahres 1945 die Heimat verlassen
mußten und dabei ihr beklagenswertes
Ende gefunden haben.

Eine Sammelstätte für diese Opfer ist
der Flüchtlingsfriedhof auf dem Ev. Fried-
hof in Bad Freienwalde/O. Bis hierher
waren viele unserer Landsleute gekommen
und fanden, todmüde und elend, eine
dürftige Zuflucht in einem ehemaligen
Barackenlager, dort, wo heute das Feuer-
wehrdepot steht, in der Wriezener
Straße, Doch wer kümmerte sich damals
um sie? Der Tod kam über viele von
ihnen, und so schlafen sie als bekannte
und unbekannte Tote den letzten Schlaf
in der neuen Heimat.

Nicht weit von dem einstigen Baracken-
lager in der Wriezener Straße ist der
Friedhof der ev. Gemeinde, der sanft an
einem Abhang ansteigt. Im oberen Teil
dieses Friedhofs wurde der Soldatenfried-
hof der dort in den letzten, schweren
Kämpfen gefallenen deutschen Soldaten
angelegt. Mustergültig und sauber wird
er heute noch von der ev. Gemeinde ge-
pflegt und unterhalten. Grab reiht sich an
Grab, jedes mit einem Steinkreuz mit
Namen versehen, mit Blumen geschmückt,
alles überragt von einem großen Stein-
kreuz.

Mit einem Soldatengedicht aus dem
ersten Weltkrieg kann man sagen:

Fern, ferne im Osten,
da gähnt ein Grab,
da senkt man zu Tausend'
die Toten hinab.
Für uns!
Sie opferten Zukunft
und Jugendglück,
sie kehren nie wieder
zur Heimat zurück.
Für uns!

Am Anfang des Soldatenfriedhofs steht
man vor einer schmalen Pforte und be-
tritt durch diese schmucklose Gartentür
aus Maschendraht das große Rechteck
des Flüchtlingsfriedhofes. In Ehrfurcht
neigt man sein Haupt vor der Majestät
des Todes, der hier so reiche Ernte hielt.

Zur Rechten erblickt man auf einer
kleinen Anhöhe die zweite Abteilung der
Soldatengräber, davor eine schlichte Bank
und ein einfacher Gartenstuhl, die den
müden Wanderer zum Verweilen und zur
Andacht einladen. Hier überschaut man
das große Feld der Toten aus unserer
Heimat. Sie liegen in langen Reihen, oft-
mals in Massengräbern, die Hunderte
und abermals Hunderte im wahrsten
Sinne des Wortes „unter dem grünen
Rasen", eingerahmt von einer Lebens-
baumhecke und märkischen Kiefern. Nur
rötlich blühender Sauerampfer schmückt
die grüne Grasfläche, kaum ein gepeflegter
Blumenhügel wölbt sich über den Grä-
bern. Ganz vereinzelt sieht man mit
Grabsteinen und Blumen geschmückte
Hügel, die heute noch von Angehörigen
gepflegt werden können.

Hier also fanden viele Landsleute ihre
letzte Ruhestätte nach der Vertreibung
aus der geliebten Heimat. Hier beendeten
sie nach qualvoller Wanderung ihren
Lebensweg und schliefen hinüber in die
ewige Heimat.

Bei der Ev. Friedhofsverwaltung in
X131 Bad Freienwalde/Oder, Wriezener
Straße — Friedhofsverwalter: Frau
Preuß — sind viele Personen registriert,
die in der Zeit vom Juli bis zum Herbst
1945 aus den Ostgebieten den Tod ge-
funden haben. Aus der Umgebung von
Landsberg folgende:

Anna Voigt, LaW., Poststraße 4, geb.
9. November 1869 — verst. 8. Juli 1945;

Klaus-Dieter Knoblauch, aus LaW.,?
geb. 10. Dezember 1944 — verst. 17. Juli
1945;

Ernst Hinze, Kfm., LaW., Hohenzol-
lernstraße 34, geb. 18. Juni 1876 — verst.
19. Juli 1945;

Wilh. Schleusener, LaW., Wollstr. 66,
geb. 15. November 1862 — verst. 18. Juli
1945;

Hulda Foth, LaW., Wollstr. 66, 80 J.
alt, verst. 19. Juli 1945;

Käte Kupsch, LaW., geb. 24. November
Ziegler - Heimatblatt - 8-8-12 — 1 9
1944 — verst. 19. Juli 1945;

Marie Feige, LaW., geb. 19. Februar
1863 — verst. 16. Juli 1945;

Joh. Strosinski, Lehrer, LaW., Leh-
mannstraße 62, geb. 18. November 1863
— verst. 17. Juli 1945;

Margarete Grun, Verkäuferin, LaW.,
geb. 13. Juli 1878 — verst. 23. Juli 1945;

Elisabeth Thieme geb. Kube, Dührings-
hof/Kr. LaW., geb. 20. März 1860 —
verst. 14. Juli 1945;

Marie Kühl, LaW., Neustadt 7, verst.
30. Juli 1945;

Martha Lehmann, LaW, Seilerstraße 8,
verst. 27. Juli 1945;

Otto Neumann, LaW., Seilerstraße,
verst. 3. August 1945;

Anna Neumann, LaW., Hindenburg-
straße — verst. 27. Juli 1945;

Karl Prüfert, LaW., Heinersdorfer
Straße 75 — verst. 6. August 1945;

Luise Loewke, LaW., geb. 17. März
1872 — verst. 7. August 1945;

Pauline Neunherz, LaW., Wollstr. 66
(Altersheim?) — verst. 6. August 1945.

G. F.

Landsberg ( Warthe) — heute
Auf dem Ev. Friedhof



Wir werden gerufen: „Arbeitet mit!"
In ihrer letzten Sitzung haben sich der

Ostkirchenausschuß und der Konvents-
vorstand mit den Anregungen der Syno-
dalerklärung „Vertreibung und Versöh-
nung" vom März 1966 und mit den sich
aus der Denkschriftdiskussion ergebenden
Folgerungen befaßt. Das Kapitel 2 der
Synodalerklärung stellt abschließend fest,
„daß allein mit der wirtschaftlichen Ein-
gliederung, das Ziel, zu einer neuen Ge-
meinschaft aus Einheimischen und Ver-
triebenen zusammenzuwachsen, noch nicht
erreicht ist. Was dazu geschehen kann,
muß für uns alle und von uns allen zu-
sammen geschehen". Die Denkschrift
„Die Lage der Vertriebenen und das Ver-
hältnis des deutschen Volkes zu seinen
östlichen Nachbarn" zieht ebenfalls in
Kapitel 2 „Die Vertriebenen in Gesell-
schaft und Kirche" u. a. die nüchterne
Bilanz: „die Landeskirchen und Gemein-
den haben sich durch Jahre hindurch dar-
um bemüht, den Vertriebenen die Mit-
arbeit in den Gemeinden anzubieten und
ihnen auch einen Anteil in den leitenden
kirchlichen Organen und Ämtern zu
geben, um sie auf diese Weise an dem
Prozeß des Zusammenwachsens selbst
mitarbeiten zu lassen. Trotzdem wird
man heute feststellen müssen, daß dieser
Prozeß nicht in dem gewünschten Maße
gelungen ist. Das läßt sich äußerlich daran
ablesen, daß der Umfang der Mitarbeit
der Vertriebenen in den Gemeinden,
Presbyterien, Kreis- und Landessynoden
oder gar leitenden Gremien, aufs Ganze
gesehen, nicht der Größe ihrer Gruppen
entspricht."

In einer unserer westdeutschen Lan-
deskirchen sind zur Zeit von den 192
Landessynodalen 24 Vertriebene — von
diesen 18 Pfarrer und demnach nur
6 Laien. In anderen Landeskirchen wird
es in den leitenden Gremien ähnlich aus-
sehen, daß die Vertretung in ihnen aus
den Reihen der Vertriebenen nicht der

Zahl der vertriebenen Gemeindeglieder
und ihrer Mitarbeit entspricht. Dabei
sind etwa ein Viertel der Gesamtbevöl-
kerung in der Bundesrepublik Vertrie-
bene. Der Ostkirchenausschuß und der
Konventsvorstand haben deshalb immer
wieder an die Landeskirchen die Bitte
gerichtet, darum bemüht zu sein, die Ver-
triebenen in größerem Maße auch in der
Verantwortung in den einzelnen kirchen-
leitenden Gremien beteiligen zu wollen.

Gleichzeitig bitten die beiden kirch-
lichen Vertretungen aller evangelischen
Vertriebenen, aber auch ihre Landsleute
und Schicksalsgefährten inständig, sich
durch dieses Mißverhältnis nicht entmuti-
gen zu lassen — wie das mancherorts
leider geschehen ist —, sondern getreu
ihres heimatkirchlichen Erbes in ihren
jetzigen Kirchengemeinden mitzuarbeiten.
Wo das in Treue geschieht, wird auch
die Übertragung von Verantwortung in
den verschiedenen Bereichen auf Orts-,
Kreis- und Landesebene auf die Dauer
nicht ausbleiben. Der Ostkirchenausschuß
und der Konventsvorstand bitten und
rufen ihre vertriebenen Schicksalsgefähr-
ten nicht aus irgendwelchen Prestige- oder
kirchenpolitischen Gründen zu ihrer Mit-
arbeit auf, sondern vielmehr in der Er-
kenntnis, daß nur durch treue Mitarbeit
das reiche kirchliche Erbe unserer
einstmaligen Heimatkirchen in unserer
jetzigen Umgebung glaubhaft und frucht-
bar gemacht werden kann. Wem viel ge-
geben worden ist — gerade auch, indem
uns vieles genommen wurde und Gott
dennoch in allem Grauen und in aller
Not gnädig beistand und hindurch half
und einen neuen Anfang gab — von dem
wird ER viel fordern. Um diese Treue
geht es, und an diese Treue glauben der
Ostkirchenausschuß und der Konvents-
vorstand, die Gemeinde Jesu Christi unter
den Vertriebenen gerade jetzt eindring-
licher erinnern zu müssen.

Albert Kuhlenkamp †
Kurz vor seinem 83. Geburtstag ist

Herr Albert Kuhlenkamp am 19. Ok-
tober 1966 heimgegangen. Um ihn
trauern nicht nur seine beiden Töchter
mit ihren Familien, sondern auch alle
seine Mitarbeiter der Firma Eichen-
berg. Er hat als Lehrling unter dem
„alten Chef" eine strenge Schule
durchgemacht, die ihm aber Ansporn
blieb für seine weitere Tätigkeit für
das Haus, dem er sein Leben lang in
seltener Treue diente, bis der Zusam-
menbruch 1945 auch seiner Arbeit ein
trauriges Ziel setzte. Bis zum Proku-
risten war er aufgestiegen und hatte
sich durch sein immer frohes, aufge-
schlossenes und hilfsbereites Wesen
beim Chef, bei allen Mitarbeitern und
bei der zahlreichen Kundschaft ein un-
vergeßliches Andenken erworben. Nach
der Flucht arbeitete er in Bitterfeld
bei den IG.-Farben-Werken bis in
sein hohes Alter. Die letzten Jahre
seines Lebens führten ihn nach Berg-
felde, in die Nähe seiner jüngsten
Tochter, die ihn nach dem Tode seiner
Gattin mit Liebe umgab. Zu unserer
großen Freude verlebte er noch zwei-
mal glückliche Wochen in Westberlin,
als er seine älteste Tochter besuchte

und eine Reihe alter Bekannter wie-
dersah. Leider erlaubte seine ange-
griffene Gesundheit es nicht mehr,
auch in diesem Sommer die Reise zu
wagen. So nehmen wir Abschied von
einem Manne, der durch die Mauer
äußerlich von uns getrennt, aber im
Herzen durch sein gütiges, treues,
anhängliches Wesen unvergeßlich mit
uns verbunden bleibt. H. D.

Mehr Rückkehrer
Einen sprunghaften Anstieg von Rück-

kehrern aus der Sowjetunion und den be-
setzten deutschen Ostgebieten verzeich-
nete das Grenzdurchgangslager Friedland
im Oktober. Bisher sind in diesem Jahr
rund 17 000 Aussiedler in die Bundes-
republik gekommen. Im Jahre 1965 waren
es 15 000.

Pfingsten - 13. und 14. Mai 1967

10 Jahre Patenschaft
6. Landsberger Bundestreffen

in Herford

Die Heimatortskarteien -
das Einwohneramt
der Vertriebenen

Die zwölf Heimatortskarteien des
Kirchlichen Suchdienstes, ein nahezu zwei
Jahrzehnte bestehendes Gemeinschafts-
werk des deutschen Caritasverbandes und
des Diakonischen Werkes — Innere Mis-
sion und Hilfswerk der Evangelischen
Kirche in Deutschland, werden auch be-
zeichnet als das

Zentrale Einwohnermeldeamt
der Vertriebenen.

Diese Begriffsbestimmung ist keines-
wegs eine Übertreibung, sondern hat
seine Begründung in folgenden Tatsachen:

Die bei den Heimatsortskarteien ge-
meldeten Personen aus den Ostgebieten,
den Ländern der Sowjetzone, Polen, der
Tschechoslowakei, den Baltischen Staaten
und Rußland sowie aus dem südosteuro-
päischen Raum sind zunächst ortsweise
und dann erst — innerhalb der einzelnen
Gemeinden — alphabetisch registriert. Bei
den größeren Städten erfolgt die Erfas-
sung auch noch nach Straßen und Häusern.

Bei den Heimatortskarteien sind laut
Statistik vom 30. September 1966 insge-
samt 17 746 047 Personen namentlich er-
faßt. Damit ist ein Stand erreicht, der
nahezu der ehemaligen deutschen Wohn-
bevölkerung in den Vertreibungsgebieten
entspricht.

Durch das Auswerten der polizeilichen
Meldescheine erhalten die Heimatorts-
karteien laufend Kenntnis über Umzüge
innerhalb des Bundesgebietes und werden
auch über Neuzugänge und Abwanderun-
gen informiert. Nur mit Hilfe dieser
polizeilichen Meldescheine können die
Heimatortskarteien stets auf dem
neuesten Stand gehalten werden.

Die polizeilichen Meldescheine ermög-
lichten bisher die Klärung von 15 462
Vermißtenschicksalen. Sie tragen wesent-
lich dazu bei, daß die Heimatortskarteien
die ihnen gestellten Aufgaben in der Aus-
kunftserteilung für Behörden, Dienststel-
len und Vertriebene in Renten-, Aus-
gleichs- und Entschädigung-, oder auch
in Personenstands- und sonstigen Ange-
legenheiten erfüllen können.

Weitere Informationsquellen, vor allem
über Todesfälle und das allgemeine Ge-
schehen in den Ostgebieten, stellen die
über 200 Heimatzeitschriften dar. die von
den Heimatortskarteien laufend ausge-
wertet werden.

Ein Wort noch zur Arbeit im dritten
Quartal 1966: Die Heimatortskarteien
klärten im genannten Zeitraum 4154 An-
gehörigensuchanträge und erteilten auf
93 777 Anfragen 108 282 Bescheide über
Vertriebene bzw. in Angelegenheiten, die
in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Vertriebenenproblem stehen . . . Da-
her:

Heimatortskartei = Einwohnermeldeamt
der Heimatvertriebenen !

München, im Oktober 1966
Heimatortskarteien der kirchlichen

Wohlfahrtsverbände

Zentralstelle :

8 München 12, Lessingstraße I
(amtlich anerkannte Auskunftsstelle)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Aufgaben und Möglichkeiten der jungen Generation für Heimat und Nachbarschaft der Völker

Das Landsberger Pfingsttreffen 1967 in
Herford — die Feier des zehnjährigen
Bestehens der Patenschaft Herford —
Landsberg (Warthe) Stadt und Land —
wirft seine Schatten voraus. Nur wenige
ostdeutsche Heimatkreise haben ein so
persönlich herzliches Verhältnis zu ihren
westdeutschen Patenkreisen wie es zwi-
schen den Stadt- und Landkreisen Her-
ford und Landsberg (Warthe) der Fall
ist. So nahm auch Kreisamtmann Lücking
von der Herforder Kreisverwaltung an
der Reise des Bundesvorstandes der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) — Stadt und Land — (BAG) am
15. Oktober 1966 nach Berlin teil, um die
Erwartungen und Bemühungen der Paten-
kreisverwaltung für das große Pfingsttref-
fen nächsten Jahres auf der gemeinsamen
Sitzung des Bundesvorstandes der BAG
mit dem Vorstand und den Mitarbeitern
der Berliner Gruppe vortragen zu können.

Otto M a 1 i t z k e hatte die Bespre-
chung im Parkrestaurant Südende sehr
sorgfältig vorbereitet und empfing seine
Gäste aus Hannover, Herford, Bielefeld
(Heinz Matz) und Hamburg (Eberhard
Groß) gemeinsam mit Vertretern des
Kirchlichen Betreuungsdienstes in Berlin,
Frau Irma Krüger und Frau Hed-
wig Deutschländer, des Sportvereins
„Preußen" in Berlin, der Vietzer Heimat-
gruppe und einem großen Kreis seiner
eigenen aktiven Mitarbeiter am Sonn-
abend vormittag zu einer gemeinsamen
Sitzung, während sich die Mitglieder
seiner 600 Personen umfassenden Berliner
Gruppe ab 16 Uhr im gleichen Lokal
zahlreich zu Vortrag, Lied und Tanz ver-
sammelten.

Verleihung
der goldenen Ehren-
nadel an den BAG-
Vorsitzenden
Hans Beske durch den
1. Vorsitzenden des
Heimatkreises La/ W.
in der Landsmannschaf t
Otto Malitzke.

Es ging im wesentlichen um die Vor-
bereitungen für das Pfingsttreffen, die
Mitarbeit am Landsberger HEIMAT-
BLATT und die Zusammenarbeit des
Sportclub „Preußen" mit dem Herforder
Sportverein Union 08. Eberhard Groß
und Gattin, Hamburg, vertraten die nord-
deutschen Kreisgruppen der BAG und die
Landsberger Sportfreunde aus dem Bun-
desgebiet.

Schüler und Studenten in Herford
und Landsberg

Besondere Freude und Erwartungen
löste die Mitteilung aus, daß Herforder
Schulen und Jugendgruppen den Winter
über sich auch mit Landsberger und Neu-
märker Themen befassen werden und die
Ergebnisse ihrer Arbeiten Pfingsten 1967
in dem schönen Herforder Stadttheater
im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten
des Bundestreffens ausstellen werden.
Ein Kreis Jugendlicher ehemaliger Lands-
berger Familien wird hierbei mitwirken
und am Vorabend des Treffens, am
13. Mai 1967, in Herford mit dortigen
Schul- und Jugendgruppen das Thema
„Junge Generation und Heimat" unter
dem Gedanken der Nachbarschaft der
Völker diskutieren.

Auch Bischof D. Kurt Scharf wird wie-
der — wie in diesem Jahr — nach Bünde
zu dem Bundestreffen eingeladen werden.

Interessierte Jugendliche aus Landsber-
ger Familien, die an dem Diskussions-
abend am 13. Mai 1967 in Herford teil-
nehmen wollen, werden schon heute ge-
beten, sich mit dem BAG-Bundesvorstand
in Hannover, Wilseder Weg 22, in Ver-
bindung zu setzen, damit sie mit Material
und Teilnahmebedingungen rechtzeitig
versorgt werden können. Hierbei ist vor
allem an Leserbrief-Kontakte mit dem
Heimatblatt, Verbindungen mit Herfor-
der Schulen und Gruppen und Vorberei-
tungen für Reisen nach Herford und
Landsberg gedacht.

Diese Arbeit der jungen Generation
dient weniger der Erinnerung an Heimat
und vergangene Zeiten, das ist in erster
Linie Sache der Landsberger Erlebnis-
generation der Mütter und Väter unserer
Familien und Heimatfreunde. Die jungen
Menschen sollen keineswegs ihrer neuen
Heimat und ihren entsprechenden Bin-
dungen entfremdet werden, das wäre
ohnehin ein sinnloses Unterfangen. Hier
geht es vor allem darum, festzustellen,
was der Heimatgedanke heute jungen
Menschen überhaupt noch bedeutet, und
welchen Beitrag gerade diese Generation
einer wachsenden Partnerschaft Deutsch-
lands mit seinen Nachbarvölkern leisten
können und wollen.

Neue Patenschaft mit Voiron
Auch die neue Patenschaft des Land-

kreises Herford mit der südfranzösischen
Stadt Voiron wird in diese Überlegungen
miteinbezogen.

Junge Menschen aus Herford und
Voiron, sowie Söhne und Töchter ehe-
maliger Landsberger Familien werden
schneller Verbindung mit der Jugend von
„Gorzów" bekommen, als dies der älteren
Generation gelingen kann.

Hier sehen wir die Linie der Zukunft
deutlicher und realistischer als in über-
holter Abkapselung der Völker und Ge-
nerationen voreinander. Wir Älteren
können hierbei allerdings nur noch An-
regungen und Hilfestellung geben. Die
Praxis der neuen Partnerschaft der Völ-
ker wird von denen gelebt werden

müssen, die schon unbelastet von den
Vorstellungen, Nöten und Leiden einer
Zeit nationalistischer Übertreibungen
heranwachsen. Ihnen gilt unsere Hoff-
nung und Hilfe für die Wiedervereini-
gung unseres Volkes und seine Aussöh-
nung mit allen Nachbarn in Ost und
West.

Am Nachmittag und Abend des 15. Ok-
tober im Parkrestaurant Südende kamen
die Landsberger Familien dann zu ihrem
fröhlichen Heimattreffen zusammen. Otto
Malitzke begrüßte seine Gäste und Teil-
nehmer, darunter auch die Vertreter des
Patenbezirks Tiergarten des Heimkehrer-
verbandes sehr herzlich und überreichte
dem BAG-Bundesvorsitzenden Hans
B e s k e und dem ältesten Berliner Vor-
standsmitglied, Paul B e r g e m a n n , die
goldene Landsberger Ehrennadel.

(Fortsetzung Seite 9)

Kreisamtmann Lücking - Herford

s



Heimatkreisgruppe Landsberg/W. in Hamburg
Kurzbericht über eine Gesellschaftsfahrt nach Meran in Südtirol

Wie im Vorjahre mit der Länderfahrt
an den Bodensee und in die Schweiz
wurde durch die Initiative und unter der
Leitung der Referentin für Frauenfragen
im Landesverband Hamburg, Frau Gerda
W e r n e r , in diesem Jahre eine Busreise
über das südwestliche Deutschland (Geis-
linger Steige in der Schwäbischen Alp),
Österreich, Italien nach Meran in Südtirol
angetreten. Die Reiseroute führte über
Hannover, Frankfurt/M., Stuttgart nach
Gosbach, wo in der Nähe der Geislinger
Steige die Übernachtungslogis vorgemerkt
waren. Weiter ging die Fahrt über Ulm,
Kempten, Pfronten, durch Österreich an
dem Zugspitzmassiv vorbei, Landeck,
über den Fernpaß und zum Reschenpaß.
Hier wurde die österreichisch-italienische
Grenze überschritten, vorbei an dem
herrlich gelegenen Reschensee, das Adige-
tal hinunter über Schluderns nach Meran.
Im Adigetal rechts und links der Fahr-
straße Obstplantagen riesigen Ausmaßes.
Die Bäume waren so reich mit Äpfeln
behangen, daß die Äste besonders abge-
stützt werden mußten. Von weitem ge-
sehen, schimmerten die Plantagen rot und
gelb! Wie wir später von den Anwohnern
hören konnten, werden in diesem Gebiet
275 000 000 kg Äpfel geerntet; dafür
wird aber auch sehr viel Sorgfalt aufge-
wendet, so z. B. werden die Bäume bis zu
zwölfmal gespritzt und im Frühjahr, falls
während der Blüte noch Frost auftritt,
werden bei ein Grad Kälte die Blüten mit
einem Wasserfilm übersprüht, der zur
Folge hat, daß die sich gebildete hauch-
dünne Eisschicht die gesamte Blüte vor
dem Erfrieren bei weiteren Kältegraden
schützt.

In Meran angekommen, konnte die ge-
samte Gesellschaft im „Hotel Maia" die

vorgesehenen Zwei- und Einbettzimmer
für 12 Tage in Besitz nehmen. Die Be-
wirtung und Bedienung war sehr zuvor-
kommend und aufmerksam, und wir
haben unserer Reiseleiterin und Veran-
stalterin, Frau G. Werner, für die getrof-
fene Wahl unsere Zufriedenheit kundtun
dürfen. Was unseren Aufenthalt in Meran
noch reizvoller machte, war, daß die
Traubenernte in vollem Gange war. Trau-
ben und frisch gepreßter Saft waren in
jeder Menge zu haben. Ausflüge und
Ausfahrten führten uns zum Dorf Tirol,
Dorf Schenna, zur Fragsburg (halbwegs
Bozen), über den Jaufenpaß nach Inns-
bruck, an den Gardasee. Herrlich war ein
Spaziergang auf dem Tappeiner-Prome-
nadenweg, der oberhalb Merans angelegt
ist und auf seiner ganzen Länge einen
wunderschönen Ausblick auf den Ort
Meran freigibt. Am Sonntag, dem 9. Ok-
tober, hatten wir noch das Vergnügen,
das Südtiroler Wertungsmusikfest mitzu-
erleben, das mit einem großen Trachten-
umzug und mit 66 Blasmusikkapellen
durchgeführt wurde. Kapellen aus Schwe-
den, Dänemark, Holland, Deutschland
(Köln), Schweiz, Österreich (Innsbruck)
und Tirol gaben ihr Bestes.

Viel zu schnell vergingen die Tage, die
zum Glück sonnig und warm waren, und
die Zeit unserer Rückreise mußte bedacht
werden.

Auf der Rückfahrt hatten wir nochmals
Gelegenheit, die Orte der Hinfahrt, die
wir wieder aufsuchten, genauer zu be-
trachten. Am 15. Oktober abends 21 Uhr
endete die herrlich verlaufene Gesell-
schaftsfahrt am Hamburger „Zob" mit
vielseitigem Dank und Händedruck für
unsere Leiterin. Go.

. . . und die Landsberger in Moers
Am Sonnabend, dem 8. Oktober 1966,

unternahm der Landsberger Stammtisch
seinen traditionellen Herbstausflug.

Vom Treffpunkt in Moers führte uns
ein Omnibus nach Duisburg-Ruhrort zur
Steiger „Schifferbörse", wo ein Sonder-
schiff der Duisburg-Ruhrort-Häfen AG
bestiegen wurde. In einer zweistündigen
Rundfahrt durch das Hafenbecken — und
über Rhein und Ruhr — wurde ein inter-
essanter Eindruck von dem größten Bin-
nenhafen Europas vermittelt. Der jetzt
250 Jahre alte Hafen umfaßt 24 Hafen-
becken mit einer Wasserfläche von 250 ha
und besitzt 48 km Kaianlagen. Der Struk-
turwandel unserer Zeit spiegelt sich in
der Veränderung des Umschlags der wich-
tigsten Gütergruppen:

1936
i.vH

1965
i.vH

Kohle
Mineralöl
Erz
Schrott
Eisenwaren

70,2
1,2
7,3
2,1
2,1

17,7
24,0
28,4
3,6
9,8

O. Malitzke mit seinen Gästen aus Hannover - Fräulein Käthe Dyhern und
H.Beske - rechts: der Schatzmeister des Heimatkreises La/W., W. Baumgarten.

Um 18 Uhr bestiegen wir unseren Bus
für die Fahrt zu einer Moerser Gast-
stätte: „Zur Linde".

Herr Porath begrüßte hier 11 Lands-
berger Gäste aus Düsseldorf und 17
Stammtischmitglieder mit Gästen. Der
Düsseldorfer Sprecher, Herr Riemeyer,
betonte in seiner Antwortrede, wie be-
liebt die Moerser Veranstaltungen bei
der Düsseldorfer Gruppe sind und daher
gerne mitgemacht werden. Voll Erwartung
sähe man schon dem Hirschbraten-Essen
im Februar nächsten Jahres entgegen.
Nach gutem Essen und Trinken in der
vorzüglich geführten Gaststätte und
humoristischen Vorträgen — hervorzu-
heben ist hierbei Frau Pfeiffer mit dem
„Hüseken" — trennte man sich um
22 Uhr wieder in alle Himmelsrichtungen.
Der Landsberger Stammtisch tagt jeden
2. Sonnabend um 20 Uhr in dem Hotel
R ö s g e n , Moers, Kirchstraße, Gäste
sind herzlich willkommen.

. . . Landsberger und Vietzer in Berlin

Fortsetzung von Seite 8

Hans Beske wies auf die enge Verbin-
dung der westdeutschen Bundesgruppen
mit den Berliner Freunden hin und über-
reichte Otto Malitzke ein grün-weiß-rotes
Fahnenband der BAG für die Fahne der
Landsberger Gruppe in Berlin.

Kreisamtmann Lücking lud mit herz-
lichen Worten zum Herforder Treffen
1967 ein und erhielt als Dank und An-
erkennung für seine nunmehr bald zehn-
jährige treue Patenschaftsarbeit aus der
Hand Otto Malitzkes ein schönes Lands-
berger Wappen überreicht.

Eine großartige Berliner Künstler-
gruppe leitete dann mit einem Paul-
Lincke-Programm (Donnerwetter — tadel-
los!) zu dem bunten Teil des Heimattref-
fens über. Den Auftakt zum Tanz gaben
Fräulein Käte Dyhern und Herr Lücking
mit der Anführung einer Polonaise durch
Lokal und Garten, der das schöne herbst-
liche Wetter sehr entgegenkam.

Ein fröhlicher Abend in Alt-Berliner
Luft, Luft, Luft beschloß den Tag. B.



Bericht von Berthold Kornowsky

1. Fortsetzung
Aranjues

Die uns im geflügelten Wort seit Schil-
lers Don-Carlos-Drama bekannte Stadt
ist im eleganten Dieseltriebwagen in einer
knappen Stunde zu erreichen. Der Aus-
flug lohnt nicht nur wegen des Besuches
der beiden Schlösser, von denen das
große bereits von Philipp II. durch Juan
Bautista de Toledo und Juan de Herrera
1561 begonnen wurde, das aber wie so
viele spanische Schloßbauten von Bränden
heimgesucht, doch stets neu ausgebaut
wurde. Sein Hauptportal pflegte man nur
zu öffnen, wenn ein König nach seiner
Krönung einzog, oder wenn seine Leiche
herausgetragen wurde. Der vom Tajo
gespendete Wasserreichtum mag ein
Grund gewesen sein für die Könige, hier
ihre Sommerresidenzen aufzubauen, in
einer fruchtbaren Oase einer steppenarti-
gen Landschaft. Überall plätschert es in
diesen weitläufigen Parks von Wasser-
fällen und Fontänen, deren einer Strahl
als Sonnenuhr dient.

Allzuschnell war der Frühlingstag in
diesen Parks am Rande des etwa 25 000
Einwohner zählenden Städtchens vorüber,
so daß ich knapp den pünktlich abfahren-
den Zug nach Madrid noch erreichte.

E1 Escorial

Das gewaltigste Baudenkmal, das sich
ein spanischer König gesetzt hat, ist ohne
Einschränkung San Lorenzo del Escorial,
dessen blaugraue Granitmauern Kirche,
Kloster und Palast umschließen. Die
Großartigkeit des Bauwerkes wird durch
die Eintönigkeit seiner Fassade mit den
Ecktürmen sowie der Kuppel über der
Kathedrale gesteigert, selbst wenn man
erfährt, daß 16 Höfe die Bautrakte um-
schließen, die 1100 Außenfenster, 1600
Innenfenster, 1200 Tore und Türen, sowie
86 Treppen aufweisen. Philipp II. gab den
Architekten Juan Bautista de Toledo und
Juan de Herrera nach der Einnahme von
St. Quentin den Auftrag zum Bau, der in
zehn Jahren vollendet wurde, mit dem der
alte, von der Gicht geplagter König, der
über zwei Erdteile herrschte, ein dem
heiligen Laurentius gegebenes Gelübde
erfüllte. Da der Heilige auf einem Rost
den Märtyrertod gestorben war, gab ein
Rost das Modell ab für den Grundriß
des Riesengebäudes. Der weiträumige
Kirchenbau ist nur geschmückt mit Fres-
ken von Luca Giordano In den Gewölben,
an dessen Nordseite — gleichsam den
Stiel des Rostes darstellend —, liegen die
Räume des Palacio mit vielem altem
Mobiliar, Schlachtenbildern, Stammbäu-
men der Könige und 350 flämischen Go-
belins. Es heißt, daß aneinander gelegt,
sich in Spanien Gobelins in einer Länge
von 7 Kilometern befinden, ein Schatz,
der nicht mit Zahlen auszudrücken ist.
Von ergreifender Nüchternheit ist das
Schlafzimmer Philipps, der von seinem
Bett aus dem Hochamt im Dom folgen
konnte. Beim Schlafzimmer liegt der Bot-
schaftersaal, dessen Schmuck das viel-
figurige Gemälde von Hieronymus Bosch
(span. El Bosco) „der Heuwagen" ist und
„der Garten der Lüste" — Bilder, die
wegen ihrer Skurrilität sich seltsam neben
dem Schlafgemach eines bigotten Herr-
schers ausnehmen.

10

Aranjues — Casa del Labrador

Die Sakristei und der Kapitelsaal sind
wahre Museen mit ihren Bildern von
Zurbaran, Ribera, Greco, Titian, Vero-
nese, Velasquez, Tintoretto und Roger
van der Weyden. Weitere Kunstwerke
sind das Meisterwerk von Coello über
einem Altar, eine Prozession mit histori-
schen Persönlichkeiten darstellend, schö-
nes Chorgestühl und ein Pult von Her-
rera, dazu ein Hauptwerk von Benvenuto
Cellini: „Christus am Kreuz". Die Biblio-
thek überrascht durch die Menge der
Codices, die in Pulten liegen oder in den
Regalen mit dem Rücken zur Wand
stehen, weil ihre Titel auf den Gold-
schnitten stehen. Unter den Codices fal-
len besonders auf das illuminierte Gebet-
buch Karl V., ein Evangelienbuch aus der
Zeit Konrads II., sowie Handschriften der
Heiligen Theres von Avila. Da ich mich
nun beim Genuß der vielen Kunstwerke
abgesondert hatte, stieg ich die steilen
Treppen zu dem Pantheon unter dem
Hochaltar hinab, in dem in kostbaren
bronzebeschlagenen Marmorsärgen 20

spanische Könige seit Karl V. und deren
Gemahlinnen liegen.

Der achteckige Raum, mit Jaspis,
Porphyr und Marmor verkleidet, trägt
der hohen Würde der hier zur Ruhe ge-
betteten Persönlichkeiten Rechnung, von
denen viele ihre Namen in das Buch der
Geschichte eingeschrieben haben. In vie-
len Gewölben stehen die Särge von In-
fanten und der Königinnen, die keinen
Thronfolger hinterließen, auch der Sarg
Don Juans von Österreich, dem Sohn
von Karl V. und der Regensburgerin Bar-
bara von Blomberg, dem Sieger in der
Seeschlacht von Lepanto 1571. Don Juan
wuchs in Gemeinschaft mit Philipps Sohn
Don Carlos auf, hatte sich dem Waffen-
dienst gewidmet, war dann Statthalter der
Niederlande, wobei er sich in den Be-
freiungsversuch der Königin Maria Stuart
von Schottland aus der Gewalt Elisabeths
von England einließ mit dem Hinterge-
danken, auf diese Weise die Kronen von
England und Schottland zu gewinnen.

(Fortsetzung Seite 11)

El Escorial - Gesamtansicht



Frau Emmi Baumgart, fr. LaW., Güter-
abfertigung, jetzt: 23 Kiel-Gaarden,
Blitzstraße 20-22, Rentnerheim III, Woh-
nung 43, feierte am 12. November 1966
ihren 81. Geburtstag.

Frau Lucie Polensky geb. Hoffmann,
Ehefrau des Stadtoberinspektors a. D.
Erich Polensky aus LaW., Soldiner Straße
Nr. 13, wird am 1. Dezember 1966 ihren
69. Geburtstag begehen. 318 Wolfsburg,
Suhlgarten 15.

Am 18. Dezember 1966 vollendet, so
Gott will, Frau Luise Sewelies geb. Keil,
aus LaW., Düppelstraße 47 — später Bü-
lowstraße 1. ihr 87. Lebensjahr in X1 504
Beelitz/Mark, Berliner Straße 52.

In Beeskow/Mark, Brandstraße 34, wird
Pfarrer Joachim Meuß, Superintendent,
(fr. Gralow, Jahnsfelde und Zantoch) am
7. Dezember 1966 seinen 65. Geburtstag
feiern. Seine Tochter, die Ärztin Renate
Krüger, schenkte ihm am 20. Oktober
d. J. mit ihrem Ekkehard das 10. Enkel-
kind.

Seinen 82. Geburtstag wird am 15. De-
zember 1966 der Tapezierermeister Otto
Moll aus LaW., Am Wall 35, in 32 Hil-
desheim, Osterstraße 19/20, feiern.

Walter Witthuhn, fr. LaW., Süßwaren-
großhandlung, Luisenstraße 8-10, kann
am 1. Dezember 1966 sein 78. Lebensjahr
vollenden. 2 Hamburg 62, Langenhorn,
Wuppertaler Stieg 8.

Frau Frieda Schnabel, fr. Dühringshof/
Ostb., feiert am 2. Dezember 1966 ihren
66. Geburtstag in 1 Berlin 45, Garde-
Schützen-Weg 36.

Am 11. Dezember 1966 wird Herr
Oswald Apelt, fr. LaW., Bismarckstr. 3,
85 Jahre alt. 2807 Achim/Bez. Bremen,
Rieckenbergstraße 3.

Dr. med. Ulrich Press, der vielen Lands-
bergern bekannte Arzt aus der Hinden-
burgstraße 33, wird am 12. Dezember
1966 seinen 85. Geburtstag in 3 Hanno-
ver- Wülfel, Matthäikirchstraße 29, feiern.
Er erfreut sich noch einer guten Gesund-
heit und ist geistig sehr rege. Seine vier
Enkelkinder, von denen zwei kleine nur
zwei Häuser von ihm entfernt wohnen,
machen ihm viel Freude.

Der letzte Amtsvorsteher von Zantoch
Kr. LaW., Carl Wernicke, kann am
5. Dezember 1966 auf 80 Lebensjahre zu-
rückblicken in 1 Berlin 31, Wilmersdorf,
Zähringer Straße 41.

Frau Anna Radike, fr. LaW., Am Wall
Nr. 22, kann am 19. Dezember 1966 ihr
81. Lebensjahr vollenden. 2 Harksheide/
Bez. Hamburg, Alter Kirchenweg 27 c.

Frau Elsbeth Schwantes geb. Noack, fr.
Wepritz/Kr. LaW., wird am 21. Dezem-
ber 1966 ihren 88. Geburtstag in 354 Kor-
bach-Waldeck, Waldhaus, begehen.

. . . Eine Reise nach Spanien
Fortsetzung von Seite 10

Von eigenartiger Schönheit sind auch
die Blätter mit arabischer Schrift, die zu
einem eroberten Schatz von 3000 Manu-
skripten eines marokkanischen Königs ge-
hörten.

So bietet der Besuch von San Lorenzo
del Escorial einen unverlöschbaren Ein-
blick in die deutsch-österreichische und
spanische Geschichte, die einen Höhe-
punkt der Renaissancezeit wegen ihrer
Wechselwirkung in allen damaligen Kul-
turstaaten bildete.

Nach so vielen geistigen Genüssen
mußte ich doch ein Restaurant aufsuchen,
wobei ich die Reisegesellschaft meines
Bahnbusses wiederfand und mich zu meh-
reren Spaniern setzte, um einmal Ge-
legenheit zu haben, meine Kenntnisse der
spanischen Sprache anbringen zu können.
Ein junges Ehepaar, schlicht bürgerlich,
nahm sich meiner an und zeigte mir ihr
Photo in der Tracht als Flamengotänzer,
auf dem das Ehepaar reizend aussah.
Kleider machen Leute!

(Fortsetzung folgt)

Bitte beachten!

Unser neues Postscheckkonto lautet:
Kirchlicher Betreuungsdienst
Landsberg/Warthe - Sonderkonto
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
beim Postscheckamt

Berlin West, Konto-Nr.: 1526 13.

Meine lieben Landsberger!
Leider war es mir nicht möglich,

diese Ausgabe unseres Blattes früher
zum Versand zu bringen — ich bitte
um Ihr Verständnis.

Ihnen allen eine gesegnete Advents-
zeit wünschend, grüßt Sie herzlich

IRMA KRÜGER

1 Berlin 20 - Spandau, Neuendorfer
Straße 8 3, Telefon: 37 67 62.

(Vorläufiger Anschluß)

Der Schatzmeister der Bundesarbeits-
gemeinschaft, Dipl.-Handelslehrer Erich
Hecht, Studienrat, fr. LaW., Meydam-
straße 50, vollendet am 4. Dezember 1966
sein 65. Lebensjahr in 4967 Bückeburg,
Georgstraße 10 d.

Frau Olga Feist geb. Brüggener, fr.
LaW., Wollstraße 22, wird am 21. De-
zember 1966 82 Jahre alt. Sie verbringt
ihren Lebensabend bei ihrer Tochter
Charlotte und ihrem Schwiegersohn Hans
Mack in 479 Paderborn, Kamp 47 a

Frau Anna Schubert, fr. LaW., Ancker-
straße 13, wird am 23. Dezember 1966
ihren 83. Geburtstag in 79 Ulm/Donau,
Parierstraße 3, feiern.

Frau Emilie Drewitz geb. Körner, fr.
LaW., Bürgerwiesen, wird am 24. Dezem-
ber 1966 ihren 90. Geburtstag in 1 Ber-
lin 62, Feurigstraße 16, begehen.

In 2 Hamburg 39, Heidberg 52, feiert
Frau Martha Bachnik geb. Moritz, fr.
Zantoch/Kr. LaW., am 24. Dezember
1966 ihren 88. Geburtstag.

Albert Matz, fr. LaW., Schönhofstr. 36,
wird am 29. November 1966 seinen
80. Geburtstag in 4628 Lünen (Westf.),
Preußenstraße 16, begehen.

Ihren 80. Geburtstag beging am 28. Ok-
tober 1966 Frau Cläre Liebelt geb.
Dehmel in 563 Remscheid, Mozartstr.20,
fr. LaW., Wollstraße 47/48.

Am 27. Dezember 1966 wird — so
Gott will — Franz Maasch, fr. LaW.,
Böhmstr. 6 - Moltkeplatz - 76 Jahre alt in
332 Salzgitter-Lebenstedt, Roggenweg 5.

Am 7. Dezember 1966 wird Richard
Gohlke, fr. LaW., Kuhburger Str. 23,
seinen 70. Geburtstag in 3111 Wresbedt
Nr. 108/Kr. Uelzen, begehen.

Anfrage
Wer kann mir in meiner Rentenange-

legenheit helfen?
Ich benötige dringend Zeugen bzw.

Arbeitskollegen, die mir bestätigen kön-
nen, daß ich in den Jahren 1939 bis 1945
in der Molkereigenossenschaft Lands-
berg/Warthe, zuerst Fernemühlenstraße
und später in der Kladowstraße, gearbei-
tet habe.

Für recht baldige Zuschriften wäre ich
sehr dankbar.

Charlotte Oehl geb. Wendt,
fr. LaW., Richstraße 71, jetzt: 4951 Nam-
men/Westfalen, An der Erzgrube 8.

Unser Dezember-

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 10. Dez. 1966
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

- Adventsfeier -
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Der Herr ist mein Hirte
Nach langer, schwerer Krankheit

verstarb am 11. Juli 1966 unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter, Urgroßmutter, Ururgroßmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Berta Jojade
geb. Schmidt

im Alter von 89. Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Elsbeth Hengst geb. Jojade
Erich Wernicke und Frau Erna
geb. Jojade

476 Werl, Gaugrevestraße 2, fr. Zanz-
hausen/Kr. LaW.

Das Hinscheiden unseres lieben
Gatten und Vaters, des Bäckermeisters

Erich Klietmann
am 16. Oktober 1966 zeigen tiefbe-
trübt an

Melitta Klietmann
Ruth Dabei

X1434 Zehdenick, Phil.-Müller-Straße
Nr. 46, fr. LaW., Priesterstraße 5
Ecke Wollstraße

Am 19. Oktober 1966 wurde meine
herzensgute Frau, unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Käthe Müller
geb. Radamm

im 72. Lebensjahr durch einen sanften
Tod von ihrem schweren Leiden
erlöst.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Rudolf Müller
48 Bielefeld, Ginsterweg 16, fr. LaW.,
Richtstraße 44

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief nach langer Krankheit
meine liebe Mutter, Schwiegermutter
und Oma, unsere liebe, gute Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Ida Dallach
geb. Boese

im 89. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Hertha Bodemann geb. Dallach
Julius Bodemann
Renate Jakob geb. Bodemann

X1035 Berlin, den 21. Okt. 1966, Neue
Bahnhofstraße 33, fr. LaW., Anger-
straße 25

Unser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater und Onkel

Andreas Forstner
ist am Sonnabend, dem 5. November
1966, im Alter von 84 Jahren sanft
entschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Die Kinder
Ida und Gerhard

1 Berlin 27 (Heiligensee), Hennings-
dorfer Straße 125 — 56 Wuppertal 1,
Augustastraße 132, fr. LaW., Neu-
stadt 6 Ecke Bäckergasse.

Es ist niemand, der ein Haus ver-
läßt oder Eltern oder Brüder oder
Weib oder Kinder um des Reiches
Gottes willen, der es nicht vielfältig
wieder empfange in dieser Zeit, und
in der zukünftigen Welt das ewige
Leben. Lukas 18, 29, 30

Nach kurzer,- schwerer Krankheit
entschlief unerwartet am Sonntag,
dem 30. Oktober 1966, mein lieber,
herzensguter Mann und mein guter
Bruder

Paul Höhne
im Alter von 78 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Berta Höhne geb. Habermann
1 Berlin 31, Hildegardstraße 18 a,
fr. Kernein/Kr. LaW., Gasthof zur
Eiche (vorm. Schallert)

Am 31. Oktober 1966 verschied nach
kurzer Krankheit unsere liebe, treu-
sorgende Mutter, Frau

Martha Jahn
kurz nach Vollendung ihres 79. Le-
bensjahres.

Ihr Leben war reich gefüllt mit
Arbeit!

Die Hinterbliebenen
Hans Lapatzki und Frau Maria

4425 Billerbeck, Bahnhofstraße 13, fr.
LaW., Richtstraße 32.

Am 3. November 1966 entschlief
sanft Frau

Elisabeth Meilicke
geb. Braun

im Alter von 78 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Willi Hartwig
Erika Hartwig geb. Meilicke
Jutta Hartwig

1 Berlin 41, Gritznerstraße 3, fr. LaW.,
Dammstraße 37/38.

Darin besteht des Lebens Wert,
nicht für sich allein zu leben.

Menander
Nach einem gesegneten Leben in

treuer Hingabe ist Herr

Albert Kuhlenkamp
Prokurist der Fa. F. G. Eichenberg
Nachfolger in Landsberg (Warthe)
am 19. Oktober 1966 heimgegangen.

In dankbarer Verehrung
Hedwig Deutschländer

Nach kurzem Leiden entschlief
sanft unsere liebe Mutter, Schwester,
Großmutter und Urgroßmutter

Hulda Schulz
geb. Dorau

29.3.1876 23.10.1966
In tiefer Trauer

Helmut Schulz und Frau Mar-
garete geb. Dolling
Erwin Schulz und Frau Doro-
thea geb. Henseler
Emil Dorau und Frau Amanda
Elfriede Eger geb. Schulz
Hilde Zitzlaff geb. Schulz
Hertha Schulz geb. Klatte
7 Enkel- und 5 Urenkelkinder

2 Hamburg 22, Gluckstraße 22 a —
Familie Zitzlaff —, fr. Wepritz / Kr.
LaW., Gärtnerei.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief sanft meine liebe Frau, un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Ida Krüger
geb. Deckert

im Alter von 79 Jahren.
In stiller Trauer

Otto Krüger
Otto Bandel und Frau Irmgard
geb. Krüger
Paul Krüger und Frau
Enkelkinder und alle Angehö-
rigen

2418 Ratzeburg, am 17. Oktober 1966,
Albersfelder Weg 30, fr. Wepritz/Kr.
LaW., Bergstraße 7

Nach schweren Krankheitswochen
nahm der barmherzige Gott am 9. Au-
gust 1966 meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter und
Großmtter, Tante und Nichte

Waldtraut Rausendorff
geb. Heise

bis 1946 Pfarrfrau in Gleißen/NM.
im Alter von 57 Jahren zu sich in
seinen ewigen Frieden.

Im Namen aller, die mit uns trauern,
Kurt Rausendorff, Pfarrer
Gisela Schade geb. Rausendorff
Dr. Peter Rausendorff

1 Berlin 27 (Heiligensee), Alt-Heili-
gensee 45-47.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Martha Knispel geb. Bader,
aus LaW., Priesterstraße 2, 1965 in
1 Berlin 41, Gritznerstraße 32.

Frau Marie Brühe geb. Apitz, aus
Vietz/Ostb., am 27. August 1966 in
der SBZ.

Töpfermeister Max Schielei, früher
Vietz/Ostb., Herm.-Strunck-Straße 61,
am 19. Oktober 1966 im 82. Lebens-
jahr in 1 Berlin 41, Wendlandzeile 6.

In Amerika verstarb im Herbst 1966
der frühere Inhaber der Likörfabrik
Louis Kelm, LaW., Schloßstraße 10,
Sally Nosseck; ferner verstarb dort
Herr Lindenstrauß (Schwiegersohn
von Herrn Adler, Schuhfabrik in
LaW.)
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Geistliches Wort unseres Bischofs D. Kurt Scharf
für die Advents- und Weihnachtszeit

Der Spruch für die Woche nach dem
1. Advent lautet:

Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.

(Sach. 9, 9)

Noch ist die Mahnung des letzten
Sonntags im alten Kirchenjahr nicht ver-
klungen — die Mahnung, daß mensch-
liches Leben nach den Worten des Psal-
ters wie „verdorrendes Gras" ist und daß
alles, was sein Dasein dem Schöpferwillen
Gottes verdankt, unwiderruflich begrenzt
ist durch die Schranke des Todes. Noch sind
unsere Gedanken gefangen von dem, was
auch auf Seiten des Heimatblattes von den
zahllosen Gräbern unserer Toten beider
Weltkriege gesagt ist. Was die zerstö-
rende Macht des Todes und der Vergäng-
lichkeit auch unter den Lebenden auszu-
richten vermag, das werden viele von
denen unter uns besonders empfinden,
deren Gedanken bei den Gräbern der
Toten in ihrer alten Heimat sind. Erinne-
rungen sind lebendig geworden, Erinne-
rungen an das, was damals war und auch
an das, was in der neuen Heimat in den
letzten Jahren durch Tod schon wieder
Vergangenheit wurde. So stehen wir mit
Erinnerungen an Vergangenes aus den

letzten Jahren und Jahrzehnten an der
Schwelle zum Advent 1966 und hören den
Wachruf des Propheten „Siehe!". Wir
sollen unseren Blick nach vorn richten —
zu dem König hin, der da kommt als ein
Gerechter und als ein Helfer. Wir sollen
nicht stehen bleiben — dort auf der
Schwelle der Erinnerungen. Sondern
„Siehe!" Heb' deine Augen auf, laß sie
nicht gefangennehmen von den Jahren,
die vergangen sind, sondern sieh' auf
Den, der als der Kommende Herr und
König der vergangenen u n d der zukünf-
tigen Jahre ist. So will uns der Ruf des
Propheten dorthin führen, wo vor 2000
Jahren am Rande des Weges nach Jerusa-
lem die Menschen standen, die ihn ein-
ziehen sahen „reitend auf einem Esel",
wie es der Prophet angekündigt und die
Evangelisten berichtet haben. Er, der in
der Welt sein Königreich aufrichtete,
indem er ihr Diener wurde, der Gerech-
tigkeit brachte, indem er für sie sühnte,
und der ihr Helfer wurde, indem er sich
selbst preisgab in die Hände der Men-
schen: dieser König, Retter und Helfer
kommt zu uns Menschen des Jahres 1966
und zeigt uns Seinen Weg, damit wir frei
werden von der Gefangenschaft der Ver-
gangenheit und Mut gewinnen für die Zu-
kunft. Scharf

Die Nacht Mariens *
Es kam die Zeit, daß sich enthüllte
Das Wort der Schrift und der Propheten

Schau:
Es zog ein Paar nach seines Herrschers

Wille,
Damit geschätzet werde Mann und Frau,
Zur Stadt. Jung war das Weib. Der Jahre

Fülle
Trug schon der Mann. Ihr Kleid war grau
Vom Staub, den ihre Schritte auf vom

Wege scheuchten,
Als sie des Tages Ziel und Rast erreichten.

Und man erzählt: In dieser Stadt der
Städte,

Die ausgezeichnet werden sollte vor dem
Herrn,

Da blieb dem jungen Weibe nicht ein
Bette.

Sie fanden einen Stall, der nahm sie gern,
Und Ochs und Esel grüßten rasselnd mit

der Kette,
Und ihre Lampe war ein stiller Stern.
Es fiel der Wind durch Dach und Türen
Und half dem Mann ein Feuer schüren.

Und es geschah zur Nacht in diesen
Wänden,

Da schrie das Weib und weinte in den
Wind

Und litt in Schmerzen, die an allen Enden
Für alle Mütter noch dieselben sind,
Und hielt in ihren leidensblassen Händen
Das Licht, das All, das Leben — hielt ihr

Kind.
Und ihrer Freude Tränen fielen nieder
Und wuschen dieses Kindes vielgeliebte

Glieder.
Das mag wohl sein, daß solchen Frauen,
Für die die Welt kein weiches Bette hat,
Ein Singen kommt von himmelsfernen

Auen,
Daß Hirten knien vor solcher Lagerstatt
Und dort das Licht der Welt erschauen...
Und solche Mütter hat wohl jede Stadt.
Auch wenn sie nicht die Welt erschüttern Liebe Heimatfreunde aus Landsberg Stadt und Land!
Wie einst Marie, die ärmste, reichste unter

allen Müttern. In der Weihnachtsbotschaft heißt es:
Rudolf Hagelstange

„Euch ist heute der Heiland geboren"
„Euch" = das umschließt alle, die Hirten und alle Menschen damals und heute. Wir dür-

fen zu denen gehören, die zur Krippe eilen und das Christkind anbeten.

„ I s t " = das besagt: „es geschah zu der Zeit . . ." Wie die Weihnachtsgeschichte es
bezeugt. Kein Märchen vom Christkind, sondern Tatsache!.

H e u t e "  = Für die Leute damals war es Gegenwart und Gnadenstunde. Für die Menschen,
die Weihnacht feiern und die Geschichte 1966 lesen und hören, ist es ebenfalls
Gegenwart und Gnadenstunde und bleibt es für alle, die nach uns kommen und
Weihnachten feiern.

„Der" = nicht irgendeiner, keiner von den großen Weltpropheten und Weltheilanden,
sondern der Heiland, „der Weg, die Wahrheit, das Leben".

" H e i l a n d " = Darin steckt das Heilen und Helfen. Ist alles heil in der Welt? Ist nichts zer-
brochen? Braucht keiner Hilfe? „Daß ich einen Heiland habe, der vom Kripp-
lein bis zum Grabe, von dem Thron, da man ihn ehret, mir, dem Sünder
zugehöret", jubelt einer dankbar. — Du auch?

„ G e b o r e n " = Geboren im Stall, gelitten, gekreuzigt, unser Menschenbruder. Er hat Mühsal,
Leid und Schmerzen kennengelernt, heimatlos auf Erden — aber ewig zu
Hause beim Vater. „Welt ging verloren — Christ ist geboren . . . "

Buchstabiert zur Weihnachtszeit diese sechs Worte und seid alle dankbar und fröhlich, daß wir solche Frohbotschaft haben.

In diesem Sinne grüßen wir Euch alle

Erhard Schendel, Pfarrer — Irma Krüger

FROHE WEIHNACHTEN.
NEUES JAHR* *

UND EIN GUTES



Vor einigen Wochen hat der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland mich
zu seinem „Beauftragten für Umsiedler-
und Vertriebenenfragen" ernannt. Dar-
um drängt es mich, Ihnen allen einen
Gruß zu senden und ein brüderliches
Wort an Sie zu richten. Ich wähle dazu
absichtlich die Advents- und Weihnachts-
zeit. In diesen Wochen gehen unsere Ge-
danken besonders häufig zurück in die
alte Heimat. Wir erinnern uns an unsere
heimatlichen Kirchen, in denen wir einst
Weihnachten feierten. Wir wollen uns
diese Erinnerungen nicht rauben lassen,
sondern sie pflegen. Dabei wird mancher
das nachempfinden, was einmal ein deut-
scher Dichter schrieb: „Erinnerung ist das
einzige Paradies, aus dem wir nie ver-
trieben werden können."

Aber so gewiß Erinnerungen eine
Quelle der Kraft sein können, so wenig
können wir nur von Erinnerungen leben.
Wenn wir uns nur der Erinnerung an die
Vergangenheit hingeben, geraten wir in
Gefahr, nicht mehr zu sehen, was uns
heute und morgen als Aufgabe gestellt ist.
Wir könnten dann leicht die Botschaft von
Weihnachten überhören, die uns in unse-
rer heutigen Situation ansprechen will und
uns wappnen möchte für das, was morgen
auf uns zukommen mag. „Euch ist heute
der Heiland geboren." Der Glaube an
diesen Heiland ist weit mehr als bloße Er-
innerung. Er ist Hilfe für die Bewältigung
unseres Schicksals heute und morgen.

Je mehr wir uns der Weihnachtsbot-
schaft heute stellen, desto mehr und desto
leichter werden wir auch in unseren jetzi-
gen Gemeinden und Kirchen wirklich hei-
misch werden. Daran fehlt es noch weit-
hin, obwohl die meisten von uns schon
20 Jahre in neuer Umgebung und in
neuen Kirchengemeinden leben. Im Kriege
ist manchem von uns ein Weihnachtsge-
dicht von dem früh vollendeten Siegbert
Stehmann wichtig geworden, in dem es
am Schluß heißt:

„Wo wir an der Krippe stehen,
wird die Erde heimatlich."

Da, wo wir uns zu dem Kind in der
Krippe hinwenden und in seinem Lichte
leben, werden wir auch in unseren jetzi-
gen Gemeinden wirklich Heimat finden,
selbst wenn hier vieles anders ist als frü-
her zu Hause und uns vielleicht auch
heute noch fremd erscheint.

Wir werden den Zugang zu unseren
neuen Gemeinden um so leichter finden,
je mehr wir uns zur aktiven Mitarbeit und
Mitverantwortung zur Verfügung stellen
und nicht beiseitestehen. Im allgemeinen
wird diese Mitarbeit dankbar aufgenom-
men werden. Sollten wir aber hier und
dort Enttäuschungen erlebt haben, dann
wollen wir die Schuld nicht gleich bei den
Einheimischen suchen. Vielleicht haben
wir es ihnen manchmal auch schwer ge-
macht, uns wirklich aufzunehmen. So er-
innere ich Einheimische und Vertriebene
an die Mahnung des Apostels: „Nehmt
euch untereinander auf, gleichwie euch
Christus aufgenommen hat zum Lobe
Gottes" (Römer 15, 7).

Vielleicht erwächst uns auch in man-
chen Gemeinden eine besondere Aufgabe.
Hier und da treffen jetzt die Umsiedler
ein, die bei uns in eine völlig neue und
fremde Umwelt kommen und manchmal
überhaupt nicht oder sehr mangelhaft die
deutsche Sprache beherrschen. Sie haben
es besonders schwer, bei uns einen neuen
Anfang zu finden. Sollten nicht gerade
wir, die wir vor 20 Jahren das Schicksal
der Vertreibung erlitten oder auch erst
später die Heimat verlassen mußten, eine
besondere Aufgabe an ihnen haben? Sol-
che Aufgabe kann uns andererseits auch
dazu helfen, zu einer sinnvollen Mitarbeit
in unseren Gemeinden zu kommen.

Aber ich muß noch auf einen besonders
schwierigen Punkt eingehen. Ich weiß,
daß manche von uns an unserer Kirche
irre geworden sind und mit ihr hadern.
Sie fühlen sich von der Kirche nicht ver-
standen oder gar verraten. Das ist beson-
ders deutlich geworden bei den Ausein-
andersetzungen über die Denkschrift „Die
Lage der Vertriebenen und das Verhält-
nis des deutschen Volkes zu seinen öst-
lichen Nachbarn". Die Synode unserer
Kirche vom März dieses Jahres hat zu
dieser Denkschrift ein erläuterndes Wort
gesagt, das manche besser verstehen ließ,
worum es der Kirche geht. Andere hat
auch dieses Wort nicht befriedigt. Bei
ihnen ist eine tiefe Bitterkeit im Herzen
zurückgeblieben. Wiederum andere haben
die Denkschrift und die Erklärung der
Synode als ein befreiendes und hilfreiches
Wort empfunden, weil hier die Kirche den
Mut bewiesen habe, ein heißes Eisen an-
zupacken, das sonst niemand anfassen

Krippenspiel in der Lutherkirche

mag. Aber das alles hat zu schweren Span-
nungen auch unter uns evangelischen Hei-
matvertriebenen geführt.

Ich kann und will jetzt die ganze Dis-
kussion um die in der Denkschrift ange-
schnittenen Probleme nicht wieder auf-
nehmen. Sie werden uns noch lange be-
schäftigen. Ich sehe jedenfalls meine Auf-
gabe darin, zu einem besseren gegenseiti-
gen Verstehen zu helfen. Darum bitte
ich Sie alle, wo wir auch im einzelnen im
Streit der Meinungen unsere Position ha-
ben mögen:

Lassen Sie uns gemeinsam darum rin-
gen und beten, daß die Gottesbotschaft
vom Frieden auf Erden und von der Ver-
söhnung unter den Völkern, die zu Weih-
nachten neu an uns ergeht, nicht bloß eine
Botschaft bleibt, sondern als Wirklichkeit
von uns ergriffen und als Aufgabe er-
kannt und angepackt wird. Lassen Sie
uns miteinander unablässig darüber nach-
denken, welche praktischen Schritte das
von uns erfordert.

Wenn wir das mit ganzem Ernst tun,
werden wir alle im Glauben verbunden
bleiben und in unserer Kirche die Heimat
finden, die sie uns bieten möchte. Daß
ich dazu hier und da ein wenig helfen
kann, ist mein herzlicher Wunsch. Bitte,
helfen auch Sie dazu.

Gott segne uns allen die Advents- und
Weihnachtszeit.

Ihr
gez. Günter Besch

Pastor D. theol.
Bremen, im Advent 1966
Franciuseck 2-4
Telefon: 50 42 41

Festvorbereitungen in der Kirche
Wir sind nun wieder in die festliche

Hälfte des Kirchenjahres eingetreten. Da
wandern unsere Gedanken in unsere hei-
matlichen Gotteshäuser und froh-festliche
Erinnerungen werden wach. Wir geden-
ken dankbar unserer Seelsorger; aber
auch an die Organisten und Kantoren er-
innern wir uns; denn sie halfen, die Fest-
gottesdienste besonders feierlich zu ge-
stalten.

Ganz selten taucht auch das Andenken
an unsere Küster und Kirchendiener auf.
Meist blieben sie mehr im Hintergrunde.
Und doch, ohne sie wäre so manche Feier
unmöglich gewesen oder wäre nicht so
reibungslos verlaufen.

So gedenke ich heute unseres Kirchen-
dieners in der Lutherkirche der Brücken-
vorstadt, der 15 Jahre hindurch (1930 bis
1945) mit seiner Frau unsere Kirche be-
treut hat. Er war durch einen Berufs-
unfall Invalide und bedurfte der Unter-
stützung durch seine tatkräftige Frau.
H e r m a n n und E l s e B e i t n e r sind
die beiden Getreuen. Sie fanden 1945
einen gleichartigen Arbeitskreis in Ost-
Berlin an der Samariterkirche. Frau Beit-
ner betätigt sich noch immer, während er
selbst nun Rentner ist. Ich stehe in Ver-
bindung mit der Familie und möchte einen
Abschnitt aus einem seiner Briefe mittei-
len, der erkennen läßt, mit welcher Liebe
und Hingabe die Festvorbereitungen in
der Kirche getan werden.

„. . . An alle diejenigen, die Sie erwäh-
nen, kann ich mich nur noch dunkel wie
aus weiter Ferne, erinnern. Umgekehrt-
wird es ja dasselbe sein. Ich war ja in

(Fortsetzung Seite 6)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Hannover, am 1. Dezember 1966

Keiner von uns weiß, was er wirkt
und was er 'Menschen gibt.
Es ist für uns verborgen und soll
es bleiben. Manchmal dürfen wir,
ein klein wenig davon sehen,
um nicht mutlos zu werden.

Albert Schweitzer

Liebe Landsleute!
Das alte Jahr neigt sich seinem Ende

entgegen und gibt uns Gelegenheit, Rück-
blick und Ausschau zu halten.

Wie im Vorjahr haben wir leider auch
in diesem Jahr den Verlust zweier be-
sonders verdienstvoller Landsberger zu
beklagen: Paul Schmaeling, Herausgeber
des „Landsberger Heimatblattes", und
Fritz Zühlke, Vorsitzender der Kreis-
gruppe Hannover der BAG, weilen nicht
mehr unter uns. Wir haben ihre großen
Verdienste um unseren Heimatkreis bei
ihrer Totenfeier und im „Landsberger
Heimatblatt" gewürdigt. Heute danken
wir den beiden Heimgegangenen noch
einmal von ganzem Herzen für ihre
jahrzehntelange, treue Arbeit für unsere
Heimat.

Im Mittelpunkt unserer Jahresarbeit
stand das Landsberger Heimattreffen am
Pfingstsonnabend in Bünde/Westfalen,
verbunden mit der Jahreshauptversamm-
lung der BAG Landsberg (Warthe). Das
Treffen erhielt durch die Podiumsdiskus-
sion über die Ost-Denkschrift der EKD
und durch die Goldene Konfirmation von
etwa 40 Landsbergern seine besondere
Bedeutung. Wir danken an dieser Stelle
nochmals Bischof D. S c h a r f für seine
Teilnahme an der Diskussion und an der
Feier der Goldenen Konfirmation. Allen, die
den Heimatgottesdienst und die Goldene
Konfirmation in der Pauluskirche mit-
erlebt haben, wird das ergreifende Bild
unvergeßlich sein, als unser Landsmann
D. Scharf die Goldenen Konfirmanden,
zum Teil ehemalige Mitschüler und
Freunde aus der Landsberger Jugendzeit
des Bischofs, vor dem Altar segnete und
mit ihnen gemeinsam die Abendmahls-
feier beging.

Am 15. Oktober d. J. nahm eine Abord-
nung des Bundesvorstandes an einem
größeren Treffen des Heimatkreises
Landsberg in Berlin teil. Bei dieser Ge-
legenheit wurde unser Bundesvorsitzender
Hans B e s k e mit der goldenen Ehren-
nadel ausgezeichnet.
Am 12. November 1966 waren mehrere
Mitglieder des Bundesvorstandes Gäste
des Landkreises Herford bei der Fest-
sitzung des Herforder Kreistages aus An-
laß des 150jährigen Bestehens des Kreises.
Gleichzeitig begründete der Landkreis
Herford in feierlicher Form eine Partner-
schaft mit der französischen Stadt Voiron.
Bei dem anschließenden Empfang im
Kreishaus lud unser Bundesvorsitzender
die Vertreter der Stadt Voiron zum
Landsberger Bundestreffen Pfingsten 1967
in Herford ein. Er gab zugleich seiner
Hoffnung Ausdruck, daß durch die Part-
nerschaft Herford - Voiron auch möglichst
enge Bande zwischen Jugendlichen aus
Voiron und jungen Angehörigen der BAG

Landsberg angeknüpft werden mögen.
Dem Buch „150 Jahre Landkreis Her-
ford", das der Landkreis zu dem Jubi-
läum herausgegeben hat, wurde als Bei-
lage eine Druckschrift „Der Landkreis
Landsberg (Warthe)" aus der Feder von
Rektor i. R. Otto K a p 1 i c k beigefügt.

In Zusammenarbeit mit der Stadt und
dem Landkreis Herford werden wir zu
Pfingsten 1967 in H e r f o r d

das 6. Landsberger Bundestreffen vom
12.— 15. Mai 1967

veranstalten. Dieses Treffen wird im
Zeichen der 10jährigen Patenschaft Her-
ford - Landsberg stehen und dadurch sein
besonderes Gewicht erhalten. Schon heute
laden wir alle Landsleute aus Stadt und
Land herzlich dazu ein. Das vorläufige
Programm sieht folgendes vor:

Freitag, den 12. Mai 1967
Abends: Jugendveranstaltung mit Dis-
kussion, „Was bedeutet die Heimat dem
jungen Menschen? Der Heimatgedanke
als Brücke zum Osten."
Teilnehmer: Jugend aus Voiron/Frank-
reich, Hinckley/England, Herford und
Landsberg.

Sonnabend, den 13. Mai 1967
Vormittags: Festsitzung der Landsber-
berger Delegierten und Vertreter des
Stadt- und Landkreises Herford und
den Städten Voiron und Hinckley zur
Feier der 10jährigen Patenschaft Lands-
berg - Herford.
Nachmittags: Festliche Stunde im Her-
forder Stadttheater
Abends: Landsberger Ball mit der Ka-
pelle Neumann.

Sonntag, den 14. Mai 1967
9.30 Uhr Hauptgottesdienst.

11.30 Uhr Totenehrung am Landsber-
berger Ehrenmal.

15.00 Uhr Heimattreffen im Schützen-
hof.

Montag, den 15. Mai 1967
Heimatgottesdienst mit Feier der Gol-
denen Konfirmation der Konfirmations-
jahrgänge 1915—1917.
Im Anschluß an das Bundestreffen soll

wieder eine Landsberger Ferienwoche vom
15.— 21. Mai 1967 in Herford stattfinden.
Hierzu werden noch rechtzeitig nähere
Einzelheiten bekanntgegeben werden.
Das „Landsberger Heimatblatt" wird nach
dem Tode Paul Schmaelings von seiner
langjährigen, treuen Mitarbeiterin Frau
Irma K r ü g e r fortgeführt. Das Büro der
Zeitschrift befindet sich jetzt in 1 Berlin 20
(Spandau), Neuendorfer Str. 83, Tele-
fon 37 67 62 (privat: 37 39 93).

Am 23.11.1966 konnte unser Ehren-
vorsitzender Otto Kaplick seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Unser Schatzmeister Erich
Hecht vollendet am 4. 12.1966 sein 65. Le-
bensjahr. Beiden Jubilaren sei hier mit
den herzlichsten Glück- und Segenswün-
schen nochmals für ihre jahrzehntelange,
aufopferungsvolle Mitarbeit im Heimat-
kreis aufrichtig Dank gesagt!

Unsere Landsberger Heimatstube in
Herford wird immer mehr zu einem wich-
tigen Stützpunkt unseres Heimatkreises.
Das Material wird, insbesondere durch
die ständigen Bemühungen unserer Lands-

leute Kaplick und Hecht, laufend ergänzt
und erweitert. Die Bücherei umfaßt nun-
mehr bereits etwa 260 Bände, darunter
seltene und historisch sehr wertvolle
Exemplare, wie die Heimatgeschichte der
Stadt Landsberg a. d. W. von Engelien
und Henning (1857) und die Original-
ausgaben unserer Heimatschriftsteller
Boas, Neomarchicus und Bernhardy aus
dem 19. Jhdt. Viele Landsberger, die am
1. Weltkrieg teilgenommen haben, werden
sich auch für die Regimentsgeschichten des
Inf.-Reg. 48 und des Inf.-Reg. 8 inter-
essieren, die in der Bücherei enthalten
sind. Die Heimatstube wurde in diesem
Jahr mit einer Gasheizung ausgestattet,
so daß sie jetzt in der kalten Jahreszeit
besser als bisher genutzt werden kann.

Wie immer wollen wir auch in diesem
Jahr der unermüdlichen Arbeit unserer
Frauengruppe in Hannover dankbar ge-
denken. Wieder konnten viele ehemalige
Landsberger Familien in Mitteldeutsch-
land und in Ost-Berlin mit Paketen und
Päckchen erfreut werden. 240 Stück waren
es im Jahre 1965, in diesem Jahr werden
es gewiß nicht weniger sein. Allen Spen-
dern von Geld, Kleidung und Lebensmit-
teln sei hierdurch herzlich gedankt! Bei
dieser Gelegenheit dürfen wir unter Hin-
weis auf die besondere Bedeutung dieser
segensreichen Aktion auch für die kom-
mende Betreuungsarbeit um erneute
Spenden bitten. Bei der Bemessung der
Spendenhöhe sollte die Preissteigerung
für Kleidung und Lebensmittel berück-
sichtigt werden. Auch sollte sich dabei
niemand, der in der neuen Heimat eine
gute und gesicherte Existenz gefunden
hat, von unseren Rentnern beschämen
lassen, die trotz ihres kleinen Einkom-
mens zum Teil bis zu 50,— DM für ihre
Landsberger Heimatfreunde im Osten ge-
spendet haben! Die Geldspenden bitten
wir auf das

Postscheckkonto Hans Beske,
PSA Hannover 12 92 64,

zu überweisen.

Wie alljährlich übermitteln wir auch
heute Ihnen allen, liebe Landsleute, un-
sere besten Wünschen und Grüße zum
Weihnachtsfest und zum neuen Jahr,
verbunden mit unserem aufrichtigen Dank
für all Ihre Mühe und Arbeit, die Sie
für unseren Heimatkreis aufgebracht ha-
ben. In der Adventszeit und ganz beson-
ders am Weihnachtsfest werden unser
aller Gedanken bei den altvertrauten Lie-
dern und dem wärmenden Glanz der
Kerzen wieder vermehrt in der Heimat
weilen. Gewiß wird in dieser stillen, fest-
lichen Zeit erneut ein deutlicher Hauch
unseres nun schon lange zurückliegenden
Lebens in der alten Heimat spürbar wer-
den. Lassen wir den Abglanz jener uns
allen unvergeßlichen Jahre und Jahr-
zehnte in der beschaulichen Stille der
Weihnachtszeit noch recht lange und tief
in uns fortwirken!

In herzlicher und dankbarer Verbun-
denheit

Ihre
Hans Beske Heinz Matz Ernst Handke
Käte Dyhern Erich Hecht Siegfr. Beske



Es schneit unaufhörlich — das rechte
Wetter für Weihnachtseinkäufe. Mit
Freude im Herzen stapfe ich los, den
Besorgungszettel in der Hand, die Tasche
am Arm. Gibt es Schöneres, als Freude
am Christfest zu schenken? Der Lützow-
Park ist menschenleer. Unter der Brücke
brechen sich donnernd die ersten Eisschol-
len. — Der Menschenstrom wird größer.

Und nun hinein in den Trubel unserer
Richtstraße! Am Markt stehen die alten
Kastanien schützend um die Brunnen-
marie. Mutwillig tanzen ihr die Flocken
auf den Armen und im Gesicht und
schneien in die Eimer, die sie trägt. Die
letzte alte Kirchbude schmiegt sich an den
Dom. Hell erleuchtet sind alle Läden.

Laßt mich einmal ein Wort sagen von
unseren Kaufleuten, die seit Jahrhunder-
ten sich mühen, all unsere Wünsche zu
erfüllen und die Heimatstadt mit der
Welt verbinden! Ist es nicht Dankes-
pflicht, ihre Namen der Vergessenheit zu
entreißen? Wer ahnt, was das alles be-
deutet, weitschauend zu planen und ein-
zukaufen, Tag für Tag im Büro und hinter
dem Ladentisch seine Pflicht zu erfüllen,
in Sorgen und Fleiß ein Leben und Werk
aufzubauen, das nur der Arbeit, der Fa-
milie und dem Gesamtwohl gewidmet ist,
aufgeschlossen allem Neuen, auch viel
zu wagen manchmal, sich Achtung und
Vertrauen der Kundschaft zu erhalten,
das Erbe der Väter zu wahren und zu
mehren, zu wachsen mit der Stadt in Ver-
bundenheit mit ihren alten Geschlechtern,
Ehre und Gewinn zu vereinen? Hell
leuchten ihre Namen, zusammen mit
denen der prachtvollen Handwerkerfami-
lien, deren Tugenden — Einfachheit,
Sparsamkeit, Frömmigkeit, Tüchtigkeit —
unser Volk so groß gemacht hat, und
künden von deutscher Art und Recht-
schaffenheit.

Buben und Mädel drängen sich mit
blanken Augen vor den Schaufenstern von
Schiwinsky in der Poststraße. Was hat
der Weihnachtsmann da alles an Puppen,
Tieren, Eisenbahnen, Trompeten, Solda-
ten gebracht! Die Wünsche steigen ins
Ungemessene. An der Ecke zeigt Schmae-
ling seine Zigarren, Weine und feinsten
Liköre in geschmackvoller Ausführung.
— Auch hier schon holten sich Frauen
und Männer Ratschläge von Else Schmae-
ling, der Stadtverordneten und Rot-
Kreuz-Frau, und diskutierten in ihrem
kleinen Kontor städtische Probleme und
persönliche Angelegenheiten. — Bei Mül-
ler, Seidig, Kadoch geht es ein und aus.
Schokolade, Konfekt, Marzipan, Torten.
Baumbehang locken Auge und Magen.
Wie denke ich an all die glücklichen Stun-
den, da die Süßigkeiten mit grünen und
silbernen Fäden an den Baum gebunden
wurden, mit vergoldeten Nüssen, um in
den Feiertagen voller Wonne abgenascht
zu werden. Gegenüber strahlen hell die
Scheiben von einem unserer größten Ge-
schäfte: H e n k e . Alles, was man in der
Wirtschaft braucht, sieht man hier und
kauft es — genau wie Arnd unten -,vom
silbernen Besteck, Porzellan, Kochtopf
bis zur Wäscheleine. Bei Bahr & Clemens,
bei Landsheim (Wecke) und Bornmann
sehen wir schöne Stoffe, Kleider, Kra-
watten, Schals in allen Farben und For-
men, Steppdecken und Mäntel. Rasenack
am Markt zeigt Wäsche, vom feinsten
Spitzenhemd bis zum edlen Damast —
gebettet in Grün und Silber. Bei Ehren-

Landsberg am Markt zur Weihnachtszeit - einst

berg wieder wie bei Gebr. Groß die
große Auswahl in Weinen aller Gaue,
Spirituosen und Tabakwaren. Und wie
gern blieb man vor den Schaufenstern
voller Uhren, Juwelen und und silberner
Geräte des Geschäftes von Schönrock
stehen, das, vom Vater gegründet, vom
Sohn liebevoll aufgebaut, Waren zeigt,
in denen Qualität und vornehmer Ge-
schmack sich einen. Man plauderte so
gern in ihm, aufs beste beraten von dem
liebenswürdigen Ehepaar! — Neben
Sagawe, dem uralten Geschäft des
Kürschnerhandwerks, lag die Eisengroß-
handlung von Eichenberg, deren Inhaber
Herr Deutschländer, ein wahrhaft „könig-
licher Kaufmann" sie zu einem der größ-
ten Betriebe dieser Branche im weiten
Umkreis emporgeführt hatte. Wer ahnte,
welch große Speicher sich hinter dem
schlichten alten Laden verbargen, in dem
Stadt und Land alles bekamen, was an
einschlägigen Waren auf diesem Gebiet
zu finden war! In ihm und in dem immer
gastlichen Heim oben, wo sich Freunde
des Hauses, zu denen die Schreiberin die-
ser Zeilen sich auch voll Dankbarkeit zäh-
len durfte, an der Abendbrottafel zu-
sammenfanden, erlebte man all die Tu-
genden, die unser Volk einst groß ge-
macht: Schlichtheit bei aller Wohlhaben-
heit, vornehmer Bürgerstolz, sicher in
sich selbst ruhend, Sparsamkeit, rastloser
Fleiß, Können und eine damals nodi sel-

tene soziale Fürsorge für alle Mitarbei-
ter, die darum in Treue am Geschäft hin-
gen. Der älteste Sohn und spätere Inha-
ber ruht auf unserem Friedhof seit 1946,
ein Opfer seiner Heimatliebe.

Bei Bumcke weidet sich das Auge an
duftenden Seifen, feinen Parfüms und
Lichtern, die vier Wochen lang leuchten'
und uns erfreuen werden. Das reichste,
das geistige Leben aber geht von der
Buch- und Kunsthandlung Ogoleit und
Scharf aus! Wer will sagen was für einen
Schatz für Geist und Seele uns diese fein-
sinnigen, vornehmen Kaufleute in Jahr-
zehnten schenkten? „Die größte Realität
ist das Irrationale." Ein tiefes Danken
geht heute zu den Gräbern auf dem
Bethel-Bielefelder Friedhof, in dem diese
beiden Männer schlafen nach einem lan-
gen, gesegneten Leben. Doch „ihre Werke
folgen ihnen nach".

Unsere gute, alte Richtstraße! Wie
viele Erinnerungen knüpfen sich an sie!
Um St. Marien hat sich der Christbaum-
markt aufgebaut. Lang und schlank, klein
und zierlich stehen die Tannen dort und
warten auf Käufer, auf den Abend, der
das höchste Fest ihres Daseins bedeutet
— auf den Augenblick, da sie verzaubert
im Lichter- und Silberglanz strahlende
Herzen und Augen erfreuen.

Über allem geschäftigen Treiben aber
und Menschengeschwirr erhebt sich hoch
und hehr der Dom von St. Marien in den
sternenübersäten Nachthimmel — in
Jahrhunderten erbaut. Ich gehe seinen
Konturen nach. Wie sicher steht sein
Fundament als trutzige Burg, wie schön
gliedern sich die Seitenschiffe mit den
Ornamenten, wie harmonisch schließt der
Chor die Ostseite ab! Und dann gleitet
der Blick zum Turm. Was sind Worte,
seine Kraft zu künden, die doch immer
maßvoll und gebändigt bleibt? „Ein feste
Burg ist unser Gott." Was gab ihm die

(Fortsetzung Seite 6)



Weihnachtliches Brauchtum

Das Weihnachtsfest erhielt erst spät die
Beseelung durch den Christus-Marien-
mythos, den wir heute damit verbinden.

Ursprünglich war es das heidnische
Julfest, das Fest der winterlichen Sonnen-
wende, das Geburtsfest der Sonne, das
dem Sonnengott Fro oder Freyr gewid-
met war. Von der Nacht der Winter-
sonnenwende dauerte es zwölf Tage, in
denen die heidnischen Gottheiten ihre
Umzüge hielten, indessen die Sippen um
das festlich mit Grün geschmückte Ge-
richt, damals nicht die Gans, sondern der
Eber, versammelten. In Schweden tanzen
noch heute die Mädchen zur Julzeit mit
auf das Haupt gestellten brennenden Ker-
zen, während bei uns das Julklapp, ein
von einem ungenannten Spender gegebe-
nes Geschenk die Erinnerung an den alten
Brauch aufrecht erhält.

Die hohen Feste stellen ja eine Ver-
mengung von christlichen und heidnischen
Bräuchen dar, wobei ursprünglich das
Bauerntum der Träger des Brauchtums
war.

(Fortsetzung von Seite 5)
unerhörte Fülle, die markige Geschlos-
senheit, die edle Linie, aufzusteigen von
der Erde zum Himmel? In seiner Schön-
heit, die unvergänglich blieb im Wandel
der Zeiten? Hier spricht ein Letztes.
St. Marien, das heute als Symbol von
Heimattreue und Heimatliebe in den
Wohnungen der Landsberger hängt,
wurde erbaut aus der Kraft eines Glau-
bens, der einst Berge versetzte, aus einer
Einheit von Gedanke und Gefühl, die das
ganze Dasein unserer Vorfahren durch-
drang und der Fels war, auf dem sich ihr
stolzdemütiges Leben gründete. Gehalt
schuf sich hier vollendete Form!

„Das Ewige ist stille,
laut die Vergänglichkeit,
schweigend geht Gottes Wille
über den Erdenstreit."

Vom Turm tönt ein Choral nach dem
anderen in die Winternacht, hoch über
Menschentum hinweg — hinauf zu den
Sternen. Ich lausche — und wende mich
dann zum Gehen, in Andacht und stillem
Gedenken. Die Weihnacht naht! Ihr tief-
ster Sinn liegt nicht im Äußeren — o nein!
Es schwingt nach oben:

„Ehre sei Gott in der Höhe!"
Charlotte Schneider,

Kassel

(Fortsetzung von Seite 3)
Landsberg keine prominente Persönlich-
keit. Und doch bin ich in meiner 15jäh-
rigen Dienstzeit Tausenden von Menschen
begegnet. Wenn ich an die Festzeit mit
den schönen Gottesdiensten und Veran-
staltungen denke, dafür Sorge zu tragen,
daß alles seinen geregelten Verlauf nahm,
und daß sich alle Gäste in einer sauberen,
geschmückten Kirche wohlfühlen konnten.

Wenn auch der wirkliche Geburtstag
Jesu nicht hat ermittelt werden können,
so ließ sich der Tag der Sonnenwende,
bei den Römern Dies natalis invicti, Ge-
burtstag der unbesiegten Sonne, auf Chri-
stus, das Licht der Welt beziehen. Somit
ist auch die Kirche, die unser ganzes Le-
ben durchdringt, die eigentliche Pflege-
stätte des Brauches, der schlechthin ein
Ordnungsprinzip geworden war. Aus der
Verlebendigung der heiligen Familie ent-
stand das Kindlein in der Wiege in der
Weihnacht, besungen mit dem unver-
gänglichen Lied „Vom Himmel hoch da
komm ich her".

Für Luther war Nikolaus der Gaben-
spender der Kinder, wobei die Kinder
glauben, der Kinderfreund reite über die
Dächer und werfe durch die Kamine in
die bereitgestellten Schuhe Gaben oder
trete heimlich ein und beschere aber nur
„die Kindlein, die fasten und beten und
yr kleiderlin des nachts ausbreiten,. . .
wo sie aber nicht beten, nichts bescheret
odder eine rute und pferdeopfel be-
scheret".

Auch der Tanz war in die Liturgie
des Weihnachtsfestes eingebaut und galt
der Freude über das neugeborene Christ-
kind, das in der Wiege liegend umtanzt
wurde, während die Erwachsenen Weih-
nachtslieder sangen. So sind auch vom
Minnesänger Tannhäuser die Weihnachts-
tänze bezeugt.

„gegen diesen wihnachten
solden wir ein gemellichez trachten.
wir swigen abze lange.

nu volget mir: ich kann uns fröde
machen.

Ich singe in wol ze tanze
und nimm ir war,
der schoenen mit dem Kranze."

Die ersten Lichter in Berlin zündete
Caroline von Humboldt ihren Kindern
am 24. Dezember an. An die Stelle der
Weihnachtspyramide trat der immergrüne
Baum, der in der anscheinend toten Na-
tur sein Pflanzenleben bewahrte, damit
er Lebenskraft ins Haus und die Familie
bringen sollte. Mit diesem Glauben setzte
er die uralte germanische Überlieferung
fort, denn schon unsere Altvorderen ha-
ben ihre Wohnungen zur Winterzeit mit
grünen Zweigen geschmückt, bei uns mit
Tannengrün, in England mit der Mistel.
Auch die Kinder schalten sich ein, die
Jungen zogen als Sternsänger vor die
Häuser, um sich mit Gesängen ein paar
Groschen zu erbetteln. Sie putzten sich
auch als die drei Könige aus dem Morgen-
land aus. In Berlin gab die Kirche erst
spät, zögernd 1885 die Erlaubnis, am Al-
tar einen Baum aufzustellen. Der Weih-
nachtsmarkt fand wie gewöhnlich in der
Breiten Straße statt, von wo er, 1872 auf
den Schloßplatz verlegt, bis 1893 blieb,
um erst wieder 1934 im Lustgarten sich
aufzubauen. Das Kernstück des weih-
nachtlichen Singens war das „Quempas-
singen", bei dem vier Knabenchöre durch
die Kirche zogen und je eine Zeile des
alten Liedes sangen:

„Quem pastores laudavere"
(den die Hirten lobten sehr).

Ein frohes Fest wünscht allen Lesern
unseres Heimatblattes

Berthold Kornowsky.

Wenn dann Girlanden mit dem großen
Adventskranz, Stern, Transparent, Weih-
nachtsbäume und zu Pfingsten die Maien-
bäume aufgestellt bzw. angebracht waren,
dann habe ich wohl in viele strahlende
Gesichter sehen dürfen. Ob wohl noch
heute jemand daran denken wird, wer all
diese praktischen Vorbereitungen getrof-
fen haben mag? Oder die vielen Braut-
paare, die eine saubere und geschmückte
Kirche vorgefunden haben, und die dann
auch für mich ein herzliches Dankeschön

übrig hatten. Ebenfalls die vielen Taufen,
Konfirmationen und sonstigen Veranstal-
tungen —•, ob von allen denen wohl heute
noch jemand auch an den Kirchendiener
der Lutherkirche denken wird?

Bei uns habe ich schon des öfteren mit
Heimatfreunden hierüber Gedanken aus-
getauscht."

Wir wollen an unsere stillen Helfer im
Hintergrund gerade in der Festzeit den-
ken und ihnen danken.

Käthe Textor

Buchhandlung FRIEDRICH SCHARF
48 Bielefeld, Stapenhorststraße 13 • Tel. 60 235

bietet an:
Radierungen von Landsberg (Warthe)
Marienkirche und Warthebrücke mit Marienkirche, einfarbig DM 7.50, mehrfarbig DM 15. -
Merian-Stich von Alt-Landsberg DM 9.50
derselbe gerahmt DM 19.-
Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark DM 12.80
Meßtischblätter von Landsberg und Umgebung je DM 2.40
Kreiskarte von Landsberg (Warthe) DM 2.40
Stadtplan von Landsberg (Warthe) DM 9. -
Engel, H. V.: Schlösser und Herrensitze in Brandenburg DM 16.80
Möller, Hans-Herb.: Dome, Kirchen und Klöster in Brandenburg DM 16.80

Alle Bücher — auch jegliche Fachliteratur — besorge ich Ihnen schnellstens und liefere sie Ihnen portofrei



Der kirchliche Betreuungsdienst an den Heimatvertriebenen
Von Sup. a. D. Pfarrer S c h e n d e 1

Am Sonntag, dem 28. August 1966, war
in Berlin der „Tag der Heimat" unter
dem Motto: Heimat, Vaterland, Europa.
Vormittags fanden wie immer Gottes-
dienste statt. Der evangelische Gottes-
dienst war in der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche, der katholische in St. Al-
bertus-Magnus, Berlin-Halensee. Der Tag
der Heimat und die oft aufgeworfene
Frage, warum noch immer kirchlicher
Betreuungsdienst für unsere Heimatver-
triebenen nötig ist, geben den Anlaß zu
folgendem, aufklärendem Artikel in un-
serem Nachrichtenblatt. Ich will ihn über-
schreiben

Rückblick und Besinnung.
So begann es: Als wir 1945 draußen

standen vor unseren Häusern auf den
Landstraßen und unsere Augen feucht
wurden und die Herzen sich zusammen-
krampften vor Schmerz und Trennungs-
weh, als wir unsere Straße zogen, die
einen schon im Winter in Eis und Schnee,
die letzten im Sommer 1945 in Sturm und
Regen, hungrig, müde und staubbedeckt
„wohin?". Heinrich Vogel sagte in einem
Gedicht:

„Die Straße wandern wir der Not
vom Morgen in das Abendrot,
dann kommt die Nacht, die grause.
Wir haben weder Bett noch Dach,
der Wald ist unser Schlafgemach.
O Gott, bring uns nach Hause."

Da fing es an. Da begann die Betreuung.
Da half einer dem andern. Da reifte in
den Herzen der Seelsorger der Plan, den
heimatlichen, jetzt heimatlosen Schwestern
und Brüdern künftig weiterzuhelfen und
sie zu betreuen. So entstand auch in
meinen Gedanken schon die vielen Hei-
matfreunden bekannte Predigt „Heimat
für Heimatlose". Wie in vielen Pfarr-
häusern bis zum Aufbruch aus der Heimat
so viele Menschen einen Mittelpunkt
mancher Hilfe und Wegweisung fanden,
so gingen schon im Juli 1945 die ersten
Briefe an Bekannte heraus. Es wurden
Anschriften gesammelt und ausgetauscht,
die sich bald zu den ersten Anschriften-
verzeichnissen zusammenfügten und zur
ersten hilfreichen Suchaktion führten. In
derselben Zeit geschah das nicht nur für
unseren Kreis Friedeberg/Woldenberg,
sondern auch an anderen Orten, wie
Arnswalde, Landsberg, Züllichau usw.
Auch für einzelne Pfarrsprengel und Ge-
meinden, wo neben Pfarrern sogleich
kirchliche Männer und Frauen hilfreich
eintraten oder selbst die Initiative er-
griffen. Es konnte gar nicht ausbleiben,
daß diese von einzelnen begonnene
Sammlungs- und Suchaktion zu einer Ge-
meinsamkeit derer führte, die sich für
solchen Betreuungsdienst an ihren Hei-
matfreunden eingesetzt hatten. Gemein-
sames Schicksal und dieselben Nöte, der
vielseitige Ruf nach Hilfe und Beistand,
die Fragen, wie und wo kann am besten
und muß dringend geholfen werden,
schlossen Pfarrer und Betreuer enger zum
gegenseitigen Gedankenaustausch und Rat
zusammen. Wenn der seit dieser Zeit ein-
setzende Schriftwechsel von allen arbei-
tenden und sich einsetzenden Stellen zu-
sammengestellt würde, so ergäben diese
Briefe — ganz abgesehen von den per-
sönlichen Aussprachen — umfangreiche
Bände, deren Inhalt Dokumente mit er-

schütternden Berichten und Erlebnissen
von der vielfältigen Not und dem unsag-
baren Leid und Jammer sind. Aber ebenso
sind es herrliche Glaubenszeugnisse und
Glaubenserfahrungen, die von so viel
Bewahrung, Hilfe und göttlicher Führung
erzählen. Da im Laufe der Zeit längst
nicht alle Briefe persönlich beantwortet
werden konnten, so entstanden überall
die ersten Rundbriefe, die schon 1945 in
regelmäßiger Folge erschienen und ver-
sandt wurde. Diese enthielten eine An-
dacht, Nachrichten und Anschriften. Lang-
sam entwickelten sie sich zu dem H e i -
m a t r u n d b r i e f , der gedruckt und
von den allermeisten Heimatfreunden
gelesen wurde. Diese Blätter brachten
alle stets eine Predigt oder Andacht,
Heimatartikel und Bilder sowie Nachrich-
ten, Anschriften und Suchanfragen.

Ich hatte damals eine Dokumentation
„Erinnerungen, Erfahrungen und Erleb-
nisse aus der Zeit vor 1945" geschrieben.
Sie ist in einem kurzen Auszug auch er-
wähnt in der Kirchengeschichte Pom-
merns, Band II, S. 248.
Die Gesamtkirche steht hinter dem
Betreuungsdienst

Im Laufe der Zeit war die kirchliche
Betreuungsarbeit überall von einzelnen
aufgenommen worden und nahm ständig
an Umfang zu. Überall kamen die
Kirchenkreise zusammen, oder es sammel-
ten die Pfarrer ihre alten Gemeinden.
Auch bei uns mußten Hilfskräfte einge-
stellt werden. Schreibhilfen und kirch-
liche Betreuer, die sich oft ehrenamtlich,
aber mit großem Eifer, mit Liebe und
Hingabe einsetzten und die ihnen gestell-
ten Aufgaben treu erfüllten. Einige von
ihnen sind schon gestorben, und alle
Heimatfreunde werden mit Dankbarkeit
ihre Arbeit, ihren Einsatz anerkennen.
Was aber bisher einzelne durchführten,
und was auf einzelnen Schultern ruhte,
das bekam dadurch ein neues Gesicht,
daß auch die Kirche sich der Sache an-
nahm. Es wurde der K i r c h l i c h e
B e t r e u u n g s d i e n s t fü r d i e o s t -
b r a n d e n b u r g i s c h e n K i r c h e n -
g e m e i n d e n (Hilfskomitee) der „Kir-
chendienst Ost", geschaffen. Ich bin hier
in Berlin, wie vielen bereits bekannt ist,
schon jahrelang der Beauftragte der Kir-
chenleitung für die ehemals ostbranden-
burgischen Kirchengemeinden. Den „Kir-
chendienst Ost" leitete zuerst D. Kammel,
nach seinem Tode Professor Lic. Kruska,
der ja auch Glied unserer Gemeinde ist
und uns durch seine Predigten in der
Kreuzkirche bekannt ist. Die Evangelische
Kirche und das Evangelische Hilfswerk
unterstützten diesen notwendigen Dienst
durch Wegweisungen und finanzielle Zu-
schüsse für die eingesetzten Mitarbeiter.
Es finden Rüstzeiten und Zusammen-
künfte der Betreuer statt, die sich gegen-
seitig in ihrer Arbeit beraten und beraten
lassen. Eigentlich sollte sich diese Arbeit
selber tragen; aber das ließ sich nicht
durchführen. Gewiß kamen Opfer und
Gaben von unseren Freunden; aber sie
reichten nicht aus. Durch verschiedene
Währungen traten noch größere Schwie-
rigkeiten ein und brachten die ganze Ar-
beit in Gefahr. Dazu kamen Flüchtlings-
elend, steigende Arbeitslosigkeit und die
damit verbundenen anderen vielen Nöte
und Sorgen unserer Heimatfreunde. Aber

mit Gottes Hilfe, durch die Unterstützung
seitens der Kirche, durch opferbereite
Hilfe unserer Freunde, durch persönliche
Zurückstellung eigener Nöte unserer Be-
treuer konnte die Arbeit segensvoll fort-
gesetzt und bis zur Stunde durchgeführt
werden.

Inzwischen bildete sich im Westen,
durch Zusammenschluß der einzelnen
Hilfkomitees der „Konvent der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen" und der
„Ostkirchenausschuß". Jährlich finden
Arbeitstagungen statt, zu der auch einmal
im Jahr die Pfarrer zum „Ostpfarrertag"
geladen werden. Hier werden in Verbin-
dung mit dem Bundesflüchtlingsminister
und den Vertretern der Landsmannschaf-
ten die Probleme der Flüchtlinge theolo-
gisch, wissenschaftlich und soziologisch
behandelt. Wer sich hier genauer infor-
mieren will, kann z. B. die „Ostkirchliche
Information" (Herausgeber Ostkirchen-
ausschuß, Hannover, Andreaestr. 2A) le-
sen oder auch die Zeitschrift „Europäische
Begegnung", Beiträge zum west-östlichen
Gespräch.

Ist dieser kirchliche Betreuungsdienst denn
noch notwendig?

Wir fragen uns immer wieder und wer-
den auch gefragt, ist dieser kirchliche Be-
treuungsdienst an unseren Heimatfreun-
den denn noch nötig und muß er fort-
gesetzt werden? Es sind doch nun andere
Stellen und Organisationen da, z. B. die
Landsmannschaften, die diesen zuerst von
kirchlicher Seite begonnenen Dienst für
unsere Heimatleute übernommen haben.
Auf diese Frage habe ich schon oft eine
Antwort mit bestimmten Hinweisen ge-
geben, so daß ich diese hier nicht zu
wiederholen brauche. Dennoch möchte ich
die entscheidenden Punkte anführen. Es
gilt, das Verbindende und Gemeinsame
zu erkennen und mit allen unseren Mit-
teln und Kräften zu unterstützen. Was
das Verbindende ist, brauche ich nicht erst
zu sagen. Das lesen wir in den Mittei-
lungsblättern der Landsmannschaften, und
das steht in der „Charta der deutschen
Heimatvertriebenen", die in 19 Sprachen
gedruckt vorliegt. Außerdem ist jetzt eine
Dokumentation zum Jahr der Menschen-
rechte 1965 erschienen: „Vertreibung —
Verpflichtung — Versöhnung", zu der
auch zwei Schallplatten gehören, auf
denen das, was zu diesem Thema gehört,
zusammengefaßt worden ist. Was uns von
allen anderen Organisationen unterschei-
det, ist eben die ausgesprochene kirchliche
Betreuung, die uns niemand abnehmen
kann. Das geschieht nur von der Kirche
selbst. Es sind ja unsere alten Heimat-
Kirchengemeinden und unsere kirchlichen
Gemeindeglieder, die einst in ihrer Hei-
mat getauft und konfirmiert worden sind.
Nur wenige sind aus der Kirche ausge-
treten. Sie halten die Treue und bewähren
sich auch in ihren neuen Gemeinden
denen sie jetzt eingegliedert sind. Auf
die von der Kirche herausgegebene be-
kannte und umstrittene „Denkschrift"
will ich in diesem Zusammenhang nicht
näher eingehen. Über das Für und Wider
ist viel geschrieben worden und die Dis-
kussion geht weiter und muß auch weiter-
gehen. Aber lesen sollte sie jeder, be-
sonders in unserem Zusammenhang den
Abschnitt 2: „Die Vertriebenen in Ge-
sellschaft und Kirche".



Wir haben vorhin gehört, daß bei
unseren Treffen der Gottesdienst das
Herz ist, von dem aus sich die blut-
warmen Ströme in alle Adern ergießen.
Freilich, Gottesdienste haben wir auch
anderswo. Sie können und sollen auch
überall besucht werden. Aber was wir
als Brüder von der Landstraße mit un-
seren Heimatvertriebenen gemeinsam er-
lebt haben, verbindet uns nicht nur äußer-
lich, sondern auch innerlich. Wir fragen
uns doch immer wieder, ob dieses Erlebnis
unseres Weges auch eine tiefe, innere
Glaubenserfahrung geworden ist, von der
wir leben, aus der wir etwas für unser
Leben gewonnen haben. Wir sind und
bleiben immer Brüder in dieser Schicksals-
verbundenheit und uns darf die Frage
nicht zur Ruhe kommen lassen:

Wo ist dein Bruder? Wie lebt dein
Bruder, wie wird er fertig mit seiner An-
gefochtenheit, mit seiner Verzweiflung,
mit seinem Heimweh, mit seiner Einsam-
keit? Wie steht es mit seinem Glauben,
seiner Hoffnung, seiner Liebe? Soll ich
meines Bruders Hüter sein? Wollen wir
uns damit entschuldigen und vor der Ver-
antwortung drücken? Da werden sie nun
alle Tage hin- und hergerissen zwischen
billigen politischen Hoffnungen und Paro-
len. Viele sterben darüber und sind schon
gestorben. Soll nun die Stimme der Kirche
gegenüber den Vertriebenen verstum-
men? Und wer soll ihnen Zuspruch und
Trost geben, wenn nicht vor anderen
gerade der Bruder, der alles selbst erlebt,
erlitten und durchgemacht hat?

(Fortsetzung folgt)

A U S B R I E F E N
6432 Heringen, Auf der Höhe 19

„. . . Es ist für mich selbstverständlich,
auch nach dem so unerwarteten Heim-
gang unseres verehrten Herrn Schmaeling,
dem HEIMATBLATT die Treue zu hal-
ten. Ich knüpfe hieran den Wunsch und
die Hoffnung, daß uns dieses Bindeglied
aller Landsberger, Stadt und Land, recht
lange erhalten bleiben möge.

. .. meine besten Wünsche für die Zu-
kunft und viele heimatliche Grüße

Ihr Hans Gerlach
fr. LaW., Damaschkestraße 1.

Hamilton College, Box 520
Clinton, N. Y.-Zip Code: 13 323 USA

„. . . Nun beginnt der Winter bald wie-
der, und wir haben den letzten noch nicht
vergessen! Wir hatten hier in unserer
Gegend so viel Schnee, daß alles dar-
unter verschwunden war. Drei Tage lang
waren wir von jedem Verkehr abgeschnit-
ten!

Im letzten Jahr haben wir uns einen
Wagen angeschafft. Da ich körperbehin-
dert bin, und es hier fast immer große
Entfernungen zu überwinden gilt, kommt
er uns sehr zu gute. Wir wohnen hier sehr
schön in herrlicher Natur; um uns herum
gibt es viele Farmen. Das Klima ist hier
auch bekömmlicher — fast wie in Europa.
Es gefällt uns hier doch besser als in Süd-
Amerika.

Mein Vater ist im März nun auch
schon 90 Jahre alt geworden — er fühlt
sich immer noch sehr gut — garnicht wie
neunzig! Wir würden ihn ja gern nach
hier einladen fürchten aber, daß er die
Luftreise nicht gut überstehen wird.

. . . so verbleibe ich mit vielen Grüßen
Ihr Gerhard Hartung

fr. LaW., Bismarckstraße 16.

Brookhaven
Long Island, New York

. . . Endlich komme ich dazu, meinen
kleinen Beitrag zu senden, wie ich es
längst geplant hatte.

Ihr Heimatblatt macht mir große
Freude. Es sind in diesem Jahre 45 Jahre
her, seit ich die liebe, alte Heimatstadt
verließ. Trotzdem tauchen hie und da
Berichte von und über Persönlichkeiten
auf, an die ich mich lebhaft erinnern
kann. Das Bild unserer lieben Stadt ist
auch nicht um die leiseste Schattierung
verblichen; im Gegenteil! Mit dem Älter-

werden tritt es mehr und mehr in den
Vordergrund der Erinnerung.

Ich lehre seit 3 Jahren Deutsch in un-
serem Suffolk Country Community Col-
lege, was mir ganz große Freude bereitet.
Es ist erstaunlich, wie viele Amerikaner
unserer Gegend deutscher Abstammung
sind und Interesse daran haben, die
Muttersprache nicht ganz zu vergessen
und auch die alten Sitten und Gebräuche
zu erhalten, soweit sich das unter den
gegebenen Umständen durchhalten läßt.
Und denken Sie nur: Als ich gelegentlich
vor meiner Klasse meinen Geburtsort er-
wähnte, sagte mir eine Studentin (eine
Lehrersfrau mit 2 Kindern), daß sie eine
Freundin hier auf Long Island habe, die
auch aus Landsberg stammt. Diese kam
mich dann besuchen — und wie sehr ha-
ben wir uns miteinander gefreut! Obzwar
sie der nächsten Generation angehört, gab
es unendlich viele gemeinsame Erinne-
rungen! Sie ist die Tochter von Pastor
Wegners Schwester, Frau Gertrud
Troschke — deren Ehemann auch Pfarrer
war (fr. Lipke) —; sie brachte mir auch
ein paar Bilder ihrer Onkel; mit dem
einen ging ich zur Tanzstunde! Ich werde
die junge Frau (Mrs. Weed, ihr Mann ist
Mathematiklehrer und hat zwei Söhne)
auch bald besuchen. Ihre Mutter wird
auch bald wieder zu Besuch kommen;
wie freue ich mich auf unser Treffen!

Als ihre Tochter ihr von mir schrieb,
schickte sie mir eine gerahmte Kachel
mit dem Landsberger Wappen; das hängt
nun neben meinem Schreibtisch.

Welch schöne Zufälle es doch gibt! Die
ganze Sache hat mich zutiefst gerührt.

Bitte, grüßen Sie alle Landsberger, die
sich meiner noch erinnern . . .

Mit vielen lieben Grüßen und Wün-
schen

Ihre alte Landsbergerin
Anne Hornbostel
geb. Anni Caro.

Miami Beach, Florida 33139
1502 Jefferson Ave.

. .. Heute erhielt ich nach längerer Un-
terbrechung die liebe Heimatzeitung. Lei-
der verkündet diese den Tod eines edlen,
von mir sehr geschätzten Mannes, des
Herrn Paul Schmaeling, der seiner vorbild-
lichen Schwester Else in die Ewigkeit ge-
folgt ist.

Ich schulde den Geschwistern vielen
Dank!

50 Jahre habe ich in Landsberg gelebt
und dort das Gymnasium besucht. Als
Jude mußte ich 1936 mit meiner 80jähri-
gen Mutter und mit meiner Schwester
Landsberg verlassen. Wir zogen nach
Berlin.

Später konnte ich mit Frau und Kind
nach Amerika auswandern, während
meine arme Mutter und beide Schwe-
stern von deutschen Nazi-Christen de-
portiert und ermordet worden sind.

Durch einen Bericht von Else Schmae-
ling an die New Yorker Staats-Zeitung
im Jahre 1948 trat ich mit Schmaelings in
Verbindung und bin seitdem ständiger
Leser des Heimatblattes.

Im Laufe der Jahre sind viele gütige
Landsberger, Damen und Herren, mit mir
in Verbindung getreten. Das hat meinen
Schmerz und meinen Groll gelindert.

Und so werde ich das Andenken von
Else und Paul Schmaeling stets in Ehren
halten.

Ihr sehr ergebener Hermann Kapauner.

P.S. Um der Wahrheit die Ehre zu ge-
ben, gestatte ich mir, folgendes zu be-
richtigen:

In dem Nachtrag zur Todesanzeige des
Herrn Willi Reichpietsch wird erwähnt,
daß Herr Reichpietsch über 40 Jahre Mit-
arbeiter der Landsberger Papierwaren-
fabrik Dunst & Miere gewesen ist. Bis
zur „Arisierung" 1936 hieß die sehr be-
kannte und geachtete Firma: „Papier-
Cohn".

Herr Reichpietsch war daher von sei-
nem 22. bis zum 53. Lebensjahre für
„Papier-Cohn" tätig und nur 9 Jahre, von
1936—1945, für Durst & Miere.

.. . und hier ein Brief, der noch an
Herrn Schmaeling gerichtet war:

„Eigentlich wollte ich Ihnen schon lange
einmal sagen, daß ich Sie bewundere, wie
Sie noch immer so rührig die Aufgabe be-
wältigen, die Sie sich übernommen haben:
Das HEIMATBLATT!

Als Nicht-Landsbergerin, wie Sie ja
wissen, lese ich immer mit Interesse das
Blatt, ehe es zu meinen Eltern nach Nort-
heim wandert. Übrigens haben diese seit
einiger Zeit, nach schwerer Mühe und viel
Kummer, eine eigene Wohnung. Die neue
Anschrift lautet: 341 Northeim, Neu-
städter Ring 21. Mein Bruder Lothar hat
nun auch geheiratet und wohnt jetzt in
Nürnberg.

Dieses wird Sie vielleicht nicht so sehr
interessieren, da meine Eltern ja auch
zugewanderte Landsberger sind, aber wie
es immer ist, die Vergangenheit in einem
viel goldneren Licht sehen und somit auch
viel an Landsberg denken.

Durch Ihr Blatt bin ich so mit Lands-
berg verbunden, als hätte ich es mein
Leben lang gekannt!

Im Krankenhaus bei mir lernte ich auch
Frau Vollmer (geb. Gladosch) kennen.
Wir haben uns großartig verstanden —
fast, als wären wir altbekannt... aber so
ist es wohl — die alte Heimat bindet,
wenn es auch bei mir nur im Entferntesten
zutrifft.. .

Dieses wollte ich Ihnen nur mal sagen.
Mit vielen Grüßen und Dank

Schwester Ursula Magendanz
(Schwester Ursula pflegte Herrn

Schmaeling vor einigen Jahren im Au-
guste-Viktoria-Krankenhaus in Schöne-
berg und ist seit dieser Zeit Leserin un-
seres HEIMATBLATTES. Ihre Eltern
lebten in LaW., Kladowstraße 26 a.)
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Auf dem Treffen anläßlich des Okto-
berfestes der Landsmannschaft Lands-
berg/Warthe — Stadt und Land — am
15. Oktober 1966 in Berlin übergab der
Ehrenvorsitzende des S.C. Preußen,
Landsberg/W., Fritz S t e n i g k e , Herrn
G r o s s, zur Weitergabe an Herrn
H e c h t , Bückeburg, als Verwalter der
Landsberger Stube in Herford, das Ma-
nuskript der Vereinsgeschichte. Es liegt
zu jedermanns Einsicht dort aus und die
Absicht besteht, es in Buchform heraus-
zugeben. Der Ehrenvorsitzende Fritz
S t e n i g k e , eines der ältesten noch
lebenden Mitglieder und Erbauer des
Vereins, bittet, irgendwelche noch vor-
handenen Bilder des S.C. Preußen, auch
Bilder ehemaliger Mitglieder, von seinen
ersten Anfängen an Herrn Erich H e c h t ,
4967 Bückeburg, Georgstraße 10 d, zu-
zusenden.

Diese Bilder werden zur bleibenden Er-
innerung dem Manuskript beigefügt und
eingeklebt. M. W.

Aus dem Inhaltsverzeichnis der Ver-
einsgeschichte des S.C. Preußen e. V.
Landsberg/Warthe:

1. Mitgliederlisten ehemaliger Preußen
LaW. in Berlin.

2. Die Gründungsjahre des Fußball-
sports zu LaW.

3. Die Gründungsgeschichte des Ver-
eins bis 1919.

4. Die Weiterentwicklung nach dem
ersten Weltkrieg.

5. Der Spielbetrieb.
6. Die Suche nach einem geeigneten

Spielplatz.
7. Die Vereinsführung.
8. Die Entwicklung aus der Einteilung

des Spielbetriebes.
9. Die Boxabteilung.

10. Die Tennisabteilung.
11. Die Leichtathletik.
12. Eine Kegelabteilung?
13. Brief des Gründers Max Schulz zum

50jährigen Jubiläum.
14. Die 50-Jahrfeier des S.C. Preußen

e. V. Landsberg/Warthe. Dieser Be-
richt ist aus dem Heimatblatt ent-
nommen.

15. Was geschah nachdem 2. Weltkrieg?
Preußengruppe, Westdeutschland —
Berlin!

16. Zusammenkunft ehemaliger Mitglie-
der und Gönner des S.C. P. Lands-
berg/Warthe in Berlin. Es entstand
die Berliner Gemeinschaft ehemaliger
Mitglieder und Gönner des S.C. P.
e. V. Landsberg/Warthe.

17. Aufzeichnungen der 42 Sitzungen
und Veranstaltungen vom 27. De-
zember 1960 bis zum 29. Januar
1966, zum Teil in Verbindung mit
der Landsmannschaft Landsberg/
Warthe — Stadt und Land.

A) Die Fußballabteilung: betraute den
Spielausschuß.

B) Die Boxabteilung: Georg Reschke
und Max Selkes und Riedlewski.

C) Die Tennisabteilung: Willi Feuer
und Frau und Willi Koch.

D) Die Leichtathletik: Georg Hahner
und Hugo Holz waren die Akteure.

E) Die Jugendabteilung: die jeweiligen
Jugendleiter.

Berliner Gemeinschaft ehem. Mitglieder und Gönner des SC Preußen Landsb./W.
Zusammenkünfte in Berlin

Im Jahre 1959/60 kam ich aus Bad
Mergentheim, wo ich 14 Jahre gewohnt
hatte, nach Berlin zurück. Es interessierte
mich zu erfahren, wieviel ehemalige Mit-
glieder des S.C. Preußen Landsberg/W,
hier wohnhaft sind. Durch eine Annonce
in der Heimatzeitung darauf aufmerksam
gemacht, veranstaltete ich ein großes
Treffen ehemaliger Mitglieder im Restau-
rant „Kleiner Jäger", Neukölln, Her-
mannstraße 196/197. Am 27. Dezember
1960 um 20 Uhr fand die 1. Sitzung im
genannten Lokal statt. Erschienen waren
folgende ehemalige Mitglieder:

A. Schärfke mit Frau und Tochter,
A. Küchholz mit Frau, H. Ruschinski mit
Frau, R. Käding mit Frau, K. Busse,
Schärfke jun., H. Meixner, W. Masur,
F. Fiens mit Frau, F. Stenigke, H. Dohr-
mann, Kräft, O. Malitzke, Welk, Frau
Ebert, Frau Kühn. Das Fragen wollte
kein Ende nehmen. „Weißt du noch in
Schneidemühl gegen Hertha Schneide-
mühl 3 : 1 für uns mit Hüffner und
Köppe?" „Wißt ihr noch die gemütlichen
Stunden beim Spandauer Sportverein?"
usw. Außerdem hielt ich einen kurzen
Rückblick auf die Vereinsgeschichte.

Die nächste Sitzung wurde am 8. April
1961 angesetzt in den Berliner Kindl-
Festsälen Neukölln. Ich begrüßte die an-
wesenden Kameraden von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg/W., Sitz
Hannover, besonders die Ehefrau unseres
lieben Gustel Feil, des letzten Vorsitzen-
den unseres Clubs in Landsberg/W. und
ehrte dieselbe durch Überreichung eines
Blumenstraußes. Der Sohn von Gustl
Feil, Heinz Feil, bat dann um das Wort.
Er erläuterte u. a. die Gründung der Ge-
meinschaft ehemaliger Mitglieder des
S.C. Preußen Landsberg/Warthe sowie

die Zusammenarbeit derselben mit dem
Patenverein Union 09 Herford in West-
falen.

Danach sprach Kamerad Stenigke über
die Entstehung und die Entwicklung der
Preußen-Gemeinschaft in Berlin und den
augenblicklichen Mitgliederbestand. Heinz
Feil überreichte einen Doppelwimpel des
Patenvereins Union 09 und des S.C.Preu-
ßen e. V., wofür Kamerad Stenigke herz-
lich dankte.

Die Ehefrau unseres alten Mitgliedes
R. Käding hatte für die Berliner Gemein-
schaft des S.C. Preußen einen Preußen-
Wimpel gestiftet. Ihr sei hiermit noch
einmal herzlich gedankt.

Am 13. Mai 1961 trafen wir uns wie-
derum in Neukölln, Hobrecht- Ecke Le-
naustraße, „Restaurant zum Schultheiss".

Erschienen waren 19 Kameraden mit
ihren Frauen, dazu drei Junioren. Unter
Allgemeines fand eine lange Debatte zu
dem Vorkommnis in den Berliner Kindl-
Festsälen Neukölln mit den Gästen der
Bundesarbeitsgemeinschaft des S.C. Preu-
ßen statt. Im allgemeinen wurde bean-
standet, daß die Gäste sich als unsere
Vormünder aufspielen wollten. Es geht
nicht an, daß man über ein festgelegtes
Programm hinweggeht und dieses eigen-
mächtig ändert. Besonders bemerkte ich
noch, daß ich einzig und allein die Ber-
liner Preußen-Gemeinschaft ins Leben
gerufen habe; 15 Jahre lang hat sich nie-
mand dazu berufen gefühlt. Dann kam
der gemütliche Teil zu seinem Recht. Ein
Gitarre-Spieler unterhielt uns prächtig,
auch konnte er nett rezitieren. Es war
eine Bombenstimmung. Immer wieder
mußte ich hören, wann ist das nächste
Treffen? Dieses Treffen wurde dann am
24. Juni dortselbst verabredet.

Auszüge aus der Vereinsgeschichte des SC „Preußen"
P. Philipp, V. Krüger, Siegesmund u. a.
Es entwickelten sich aus den älteren der
Jugend in drei Stadtteilen, Ost, West und
Nord, Gruppen, die anfingen, in den
Abendstunden sonnabends und sonntags
fleißig zu trainieren. Aus der Ost-Gruppe
entstand später der erste F.C. 1912, des-
sen Anhänger auch ich in den Entste-
hungsjahren war. F.C. Preußen ent-
wickelte sich aus dem Westen, Küstriner
Straße und Friedrichstraße, dagegen S.C.
Viktoria aus der Nord-Gruppe. Hinden-
burgstraße bis zur Kaserne mit Neben-
straßen. Die Landsberger Spielvereini-
gung entstand später aus den Abtrünni-
gen der Juniorenmannschaft des S.C.
Preußen, nur Ali Schärfke blieb seinem
alten Verein treu.

Auch in den Nachbarstädten Driesen,
Küstrin, Schwerin, Soldin, Vietz war man
nicht untätig gewesen. Dort hatten sich
überall Fußballvereine gegründet. Man
spielte untereinander wild darauf los, bis
sich der Verband Brandenburgischer Ball-
spielvereine V.B.B. einschaltete. Er orga-
nisierte den Warthebezirk, worin nur der
Verein spielen durfte, der Mitglied dieses
Verbandes war. Mit wilden Vereinen
Wettspiele auszutragen war streng ver-
boten. So spielten schon kurze Zeit nach
Entstehung des V.B.B. alle genannten
Städte in dem gegründeten Warthebezirk.

Als einem der ältesten Fußballpioniere
und späterem Vorsitzenden des SC „Preu-
ßen" LaW. ist man von verschiedenen
Seiten an mich herangetreten mit der
Bitte, nähere Einzelheiten über die Ent-
stehung des Fußballsports in Landsberg
(Warthe) zu berichten.

Ich möchte dieser Bitte in folgendem
Artikel hiermit nachkommen:

Man schrieb das Jahr 1905, als zum
erstenmal unser alter Turnlehrer uns mit
dem Fußballspiel und dessen Regeln ver-
traut machte. Gespielt wurde auf dem
Schulhof, auf jeder Seite ca. 20 Schüler.
Noch wenig Routine, es wurde getreten,
gleich wohin, nur feste ran, bis zwei Fen-
sterscheiben dran glauben mußten. Von
nun an wurden wir zum Zanziner bestellt,
um jede n weiteren Verlust von Fenster-
scheiben aus dem Wege zu gehen. Die
Jugend wurde damals von diesem neuen
Sport immer mehr und mehr erfaßt. Aus
diesen Schülern bildeten sich Jugend-
gruppen in den verschiedenen Stadtteilen,
so z. B. unter dem Namen Viktoria-
Louise-Straße spielten: G. Witschel,
K. Witschel, H. Dribusch, F. Mehlitz u. a.
Für Jungdeutschland: K. Voigt, B. John
und M. Wagener u.a. Für Preußen:
Fritz Weber, Enne Krause, M. Schulz
u.a. Für Germania: P.Heinze, F.Heinze,



An alle Mitglieder und Sportfreunde des
ehemaligen S.C. P. e. V. Landsberg/War-
the aus Anlaß der Gründung vor 50 Jah-
ren - z. Hd. des Ehrenvorsitzenden

Fritz Stenigke, z. Z. Bad Mergentheim

Liebe Sportfreunde!
Unergründlich und finster wie die

Nacht liegt vor uns Sterblichen das Leben,
das wechselhafte Leben, vor uns. Sorgen-
freie Kindheit, hoffnungsvolle und sonnige
Jugendzeit und arbeitsreiche und sehr be-
wegte Jahre falscher Hoffnungen, die
viele von uns umgeworfen haben, liegen
hinter uns.

Vor meinem geistigen Auge entstehen
in dieser Zeit Traumbilder, wie es wohl
vor 50 Jahren war. Wie oft habe ich da-
mals singen dürfen von Otto Reutters
„Und in 50 Jahren ist alles vorbei" usw.
Aber noch ist es nicht so, noch ist nicht
alles vorbei.

Der Baum, den ich vor 50 Jahren mit-
pflanzen half, ich meine den S.C. P. und
dessen erster Gärtner ich war, gedieh
vortrefflich. Die ersten Kriegsstürme
brausten darüber hinweg. Es fanden sich
gute Pfleger, und kraftvoll breitete die
einst kleine Pflanze ihre Zweige weiter
empor. Es folgten Jahre der Entwicklung
und eine ungeahnte Blütezeit. Dank der
guten und oftmals aufopfernden Tätigkeit
lieber Menschen blieben die Früchte nicht
aus. Jedoch allem ist ein Ziel gesetzt. Ge-
schehnisse, die da drohten die Welt aus
den Angeln zu heben, zerzausten das
Gezweig des nun starken Baumes. Die
Äste und Blätter wurden von der Macht
des Schicksals in alle Winde zerstreut.
Viele Zweige zerbrachen, Blätter verdorr-
ten, und nur noch ein struppiges Gebilde
blieb zurück. Noch sind einige Wurzeln
nicht völlig abgestorben, und die Zeit
wird es lehren, ob auch sie völlig zum
Eingehen verurteilt sind.

Das Leben geht weiter seinen Lauf, es
fragt nicht nach Kummer und Sorgen,
Trauern und Grübeln halten nicht auf
den Wechsel von Heute und Morgen.
Trage stillerfahrenes Leid, doch bei allem
sei froh und heiter, Du hast noch Pflich-
ten in dieser Zeit, bedenke, das Leben
geht weiter.

Es steht hoch und unbeeinflußbar über
uns und zwingt uns auf den vorgezeich-
neten Weg — und wir müssen ihn gehen.

Liebe Sportfreunde, nun tragt bitte
den Sportgeist zur Erhaltung eines gesun-
den Geschlechts weiter in alle Welt, wo
immer ihr auch sein möget.

Haltet die leuchtende Fackel des Olym-
pischen Feuers des Sportgeistes unseres
Sport-Clubs für alle Zeiten hoch in
Ehren. Möge dieser Geist die ganze
Menschheit erfassen und ihr zum Segen
gereichen. So werden wir weiter unsere
Wege gehen und nie vergessen zu hoffen.
Wenn auch eine Tür zugeschlagen ist, so
bleiben doch tausend andere offen.

In diesem Sinne überbringe ich Euch
allen, liebe Sportfreunde, ob jung oder
alt, ob bekannt oder unbekannt, die
besten Grüße und Wünsche, fernerhin
alles Gute für persönliches Wohlergehen
und einen ungetrübten Verlauf Eures
Beisammenseins.

In Gedanken werde ich unter Euch sein,
und Euch allen die Hände schütteln als
Euer Ehrenmitglied und letzt überleben-
der Gründer unseres stolzen

S.C. P. e. V. Landsberg/Warthe.
gez. Max Schulz

Stralsund, im Juli 1963
Grünhufe 44

Heimatsehnsucht
Von A. Esch

Beim Schreiben dieser Zeilen geht es
mir in der Erinnerung so, wie dem Dich-
ter, der das Lied: „Wenn jemand eine
Reise tut, dann kann er was erzählen",
gesungen hat. Meine Reise hat mich, wie
seit Jahren, auch im vorigen Jahr, nach
Deggendorf (Donau) zur Angelfahrt ge-
führt. Nach erfolgreichem Ferienaufent-
halt bestieg ich in Plattling den Eilzug und
traf pünktlich auf dem Flugplatz Nürn-
berg zur Maschine nach Berlin ein. Das
Gewicht (70 kg) der Rucksack mit einge-
frorenen Fischen, wie Zander, Hechte,
Barben u. a., desgleichen die gesamte An-
gelausrüstung (wie Ruten etc.) sowie
meine persönlichen Sachen, wurde mir
bei meinen 73 Jahren doch recht fühlbar.
Die Fische waren sauber geschuppt und
in einer Kühltruhe bei einem kleinen
Landwirt bei Deggendorf eingefroren.
Mancher Angel-Sportfreund wird mich
fragen, warum ich bis ziemlich zum Ober-
lauf der Donau reise, um im sportlichen
Angeln Erholung zu suchen. Darauf kann
ich nur antworten: „Die schöne blaue
Donau gibt mir die greifbarsten Erinne-
rungen an meine Heimat in Landsberg/
Warthe und die idyllischen Ufer der
Warthe und Netze wieder". Auch diese
beiden Flüsse waren als fischreichste Ge-
wässer Deutschlands bekannt. Die Donau
in ihrem Oberlauf läßt jedes Jahr neu
einen beachtlichen Fischreichtum erken-
nen.

Planmäßig landete das Flugzeug auf
dem Flughafen Berlin-Tempelhof, wo
mich meine Verwandten und Freunde er-
warteten. Mein Gepäck wurde auf der
rechten Rollbahn nach oben befördert,
und als ich dies gerade an der Kreuzung
der rechten und linken Rollbahn in Emp-
fang nehmen wollte, treffe ich auf einen
Sportangler. Wir erkennen uns sofort,
1 Jugendfreunde danken dem Zufall, sich
weitab vom Anglerparadies Landsberg/
Warthe zu begegnen. Vor mir stand mein
lieber Jugendfreund Otto Ebert.

„Aber Otto", sagte ich, „wo kommst
denn Du her, warst Du auch in dem Flug-
zeug mit dem ich aus Nürnberg gekommen
bin?" „Nein", sagte Otto Ebert, „ich
komme aus Frankfurt/M., meine Frau
und ich kommen aus Mallorca, Flugzeit
ca. 4 Stunden." Vor lauter Wiedersehens-
freude versperrten wir den Weg und auch
ich achtete kaum noch auf das soeben ein-
treffende Gepäck. Doch wir mußten zur
Seite, meine Verwandten und Freunde
halfen mir, den 70 kg schweren Rucksack
beiseite zu bringen, und ich wollte schnell-
stens die allen versprochenen Fische ver-
teilen. Ich öffnete den Rucksack, mein
Freund Otto sah hinein und staunte über
diesen Fischreichtum. Verwundert fragte
er: „Hast Du diese schönen Fische allein
geangelt?" „Gewiß", sagte ich. Die größte
Menge hatte ich schon meinem Quartier-
wirt und den Nachbarn überlassen. Ich
fragte Otto Ebert, da er doch in Angler-
ausrüstung vor mir stand, „was hast Du
denn geangelt?" Kleinlaut gab er zur
Antwort: „Nur kleine Fische mit der
Spinnangel." Und dazu fliegst Du bis
Mallorca, wo wir doch in Deutschland
immer noch so herrliche fischreiche Ge-
wässer haben, obendrein sparen wir noch
Devisen!"

Schnell war mein Fischsegen verteilt,
denn wir wollten noch in das Flughafen-
Restaurant gehen, um etwas in Jugender-

innerungen zu kramen. Als mein Rucksack
fast leer war, kam ich mir vor wie Hans
im Glück, der auch glücklich war, als er
kein schweres Gepäck mehr hatte. Doch
die innere Freude hatte ich, die jeder
Angler empfindet, wenn er aus seinem
Anglererfolg andere glücklich und frohge-
stimmt machen kann; denn nicht für Geld
und Gunsthuldigt er dem schönen, gesun-
den Sport, sondern um in Gottes herr-
licher Natur und an den Ufern der Ge-
wässer dem munteren Gesang der Vögel
zu lauschen und in dem nassen Element
den spielenden Fischen zuzuschauen.

Nachdem alle Freunde verabschiedet
waren, gingen wir beide, Otto und ich
zum Flughafen-Restaurant. Sofort waren
wir im Gespräch über die Schönheiten der
Jugendzeit. Otto sagte: „Weißt Du noch,
als wir zu Hause aus dem Kladowfließ mit
einem ganz primitiven Waschkorb große
Fische in Mengen fingen?" „Natürlich
weiß ich das noch!" Oft war meine Mut-
ter nicht gerade erfreut, wenn ich wieder
so eine Menge Fische brachte. Ihre Rede
war dann: „Na Junge, was soll ich bloß
mit den vielen Fischen anfangen, die
Schnibbentöpfe sind noch alle mit sauer
eingelegten Fischen gefüllt." Dann wur-
den Fische an Nachbarsleute verschenkt.
In der damaligen Zeit zählte unsere Fa-
milie 9 Köpfe und sie wurden alle satt,
denn Fische gekocht, gebraten und einge-
kocht oder sauer eingelegt, waren in
Landsberg und Umgebung bis zu 2mal in
der Woche die Mittagsmahlzeit. Es galt
das Sprichwort: „Eßt mehr Fisch, dann
bleibt ihr schlank und frisch!"

So verging uns Freunden in den Erin-
nerungen an Erlebnisse in der Heimat die
Zeit und ich will im Folgenden einiges er-
wähnen, was von wirtschaftlicher Bedeu-
tung im Vergleich zu den heutigen Ver-
hältnissen ist. Von jung und alt war das
Angeln in Landsberg in den liebevoll ge-
pflegten Heimatgewässern die bevorzugte
Freizeitgestaltung. Doch nicht allein das
Anglerparadies war Landsberg, sondern
auch eine Parkstadt, die dem Erholung-
suchenden alle Annehmlichkeiten bot. Er
konnte die herrlichsten alten Bäume als
Schattenspender wählen, konnte dem Ge-
sang der ganzen Vogelwelt lauschen, die
Singdrosseln hören und bei dem Schla-
gen der Nachtigallen in den Morgen- und
Abendstunden alle Mißhelligkeiten des
Lebens vergessen.

In Landsberg/Warthe wurde die Be-
rufsfischerei zunftmäßig betrieben. Ton-
nenweise wurden für die Stadt- und
Landbevölkerung alle Arten Fische ge-
liefert. Was Landsberg nicht aufnahm,
wurde seiner Zeit von den Großfisch-
händlern Schulz, Kurzweg, Mulack u. a. in
großen Behältern in Eilzügen nach Berlin
zur Zentral-Markthalle am Bahnhof
Alexanderplatz in der Gontardstraße ver-
sandt.

Damals war der Preis für ein Pfund
Aale 0,90 bis 1,10 RM. Heute kostet ein
Pfund Aale 10,50 DM. Da merken wir,
wie arm wir durch den Verlust unserer
Ostgebiete geworden sind.

Fortsetzung folgt
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(1. Fortsetzung)

Ein buntes Bild „Frühgeschichte im
Warthebruch" führt bis ins 9. Jahrhun-
dert zurück und erinnert an die Ausgra-
bungen, die noch immer nicht voll aus-
gewertet sind. Die Reste der untersten
Burg waren deutschen Ursprungs! Sie
schützte die alte Handelsstraße, die die
Ostseehäfen mit Schlesien verband. —

Im Oktober 1951 schaut uns Kommer-
zienrat Paucksch an, und einer seiner
Enkel erzählt von seinem Lebenswerk.
(Einen Kessel aus seiner Fabrik sah ich
einst in der Brauerei des Klosters
Andechs!) Und wir denken jetzt alle an
den schönen Brunnen auf dem Markt.

Eine große Freude bereitete die Spende
des Ev. Hilfswerkes: Zum Erntedanktage
konnten 10 Zentner Milchpulver an die
Landsberger in der Ostzone verteilt
werden.

Landsberger Jugend meldet sich aus
dem Auslande. Zum Jahreswechsel 1951/52
grüßen die Heimatpfarrer. An die Ent-
wicklung unserer Schulen werden wir mit
Bildern erinnert. Ein 100. Geburtstag kann
gefeiert werden. Aus den Tagebuchnoti-
zen Else Schmaelings erfahren wir, wie
viele Besucher mit ihren Anliegen zu ihr
kommen. Oberbürgermeister Gerloff er-
zählt vom Stadttheater. Zur Familien-
geschichte Landsberger Familien finden
wir im Juni 1952 „C. Jaehne & Sohn" und
„75 Jahre Firma Carl Bergemann". An
Badefreuden in der unvergessenen Bade-
anstalt am Südufer der Warthe erinnert
ein Foto vom Kostümfest 1929. Wir blät-
tern weiter und lesen über Schadenfest-
stellung und Lastenausgleich. Für einen
kurzen Augenblick weilen wir im „ost-
brandenburgischen Goethewinkel" und
besuchen die beiden priv. Apotheken in
der Richtstraße. Wir wandern die Friede-
berger Chaussee hinauf, deren alte Lin-
den mit dickem Rauhreif behängt sind.
(Heimat, wie warst du so schön!)

„Die Kolonisation des Netze- und
Warthebruches" führte Brenkenhoff
durch und schuf den Gottesgarten, durch
den wir so gern wanderten.

Das Bild des Franz Balthasar Schönberg
von Brenkenhoff hing im Landsberger
Heimatmuseum. Ihn betraute König
Friedrich II. 1762 mit der Aufgabe, im
Frieden eine Provinz zu erobern und
gesunden Siedlungsboden für die Solda-
ten des 7jährigen Krieges zu schaffen.
Und wie glänzend ist ihm dies gelungen!

Im Frühjahr 1953 gedachten wir der
Fa. F. G. Eichenberg Nachf., die ihr 100-
jähriges Bestehen hätte feiern können,
wenn nicht . . .

Eine Fülle von Erlebnissen mit Bekann-
ten und ihren Häusern wird wach, wenn
ein alter Landsberger (Schmiedemeister
Gustav Schulz) seine Erinnerungen
schreibt.

Wißt Ihr noch, daß Zirkus Brumbach
in der Dammstraße sein Winterquartier
bezog? Paul Schmaeling traf ihn in Bad
Tölz. 90 Jahre alt ist Frau Brumbach ge-
worden, ehe sie heimging.

Im November gedenkt auch Färberei
Haacke des 75jährigen Bestehens. Das
Jahr klingt aus mit dem Weihnachtsbaum
vor dem Pauckschbrunnen und einem Bild
vom weihnachtlich geschmückten Altar

von H. Deutschländer

Altar
der Kirche

in Lipke
im

Weihnachts-
schmuck

der Kirche in Lipke. Auch in diesem Jahr
gab es frohes Wiedersehen auf mehreren
Kirchentagen, von denen Gruppenbilder
Grüße vermitteln.

Es wird wirklich schwer, die Blätter
ungelesen aus der Hand zu legen. Immer
wieder grüßen Landsberger aus eigenem
Heim, mit Familiennachrichten, in Briefen
aus weiter Ferne, und Schmaelings halten
ihre große Familie durch Wiedergabe der
Berichte zusammen. Sie helfen bei der
Schadensfeststellung und lassen zu kirch-
lichen Festen den Bischof zu Wort kom-
men. „Der kleine Generalanzeiger" bringt
eine Fülle von Kurznachrichten. Und
immer dazwischen neue Bilder! Woher sie
wohl den Weg nach Berlin fanden? Un-
vergessene Heimat prägt sich den Herzen
ein und ermöglicht es, die heranwachsen-
den Kinder an der Schönheit des verlore-
nen Paradieses teilnehmen zu lassen. Ver-
gleicht den „Schulausflug" in 7/1954!

Nr. 8/1954 meldet den Tod Pfarrer
Wegners. Er war durch seinen uner-
schrockenen Einsatz und helfenden Dienst
nach dem Zusammenbruch wirklich „un-
ser" Pfarrer geworden. Er fand neben
seinem Amt in der großen Reinickendorfer
Gemeinde Zeit und Kraft für die Be-
treuung der Landsberger in Stadt und
Land; denn er war ein Kind der Neu-
mark! Ohne diesen treuen Helfer ging
die Arbeit fort: Kirchentage im Westen
geben Antwort auf die Frage, ob Heimat-
gottesdienste gewünscht werden. Der gute
Besuch bewies, daß Gottes Wort aus dem
Kreise der ehemaligen Kirchengemeinden
nicht fortzudenken ist. (Fortsetzung folgt)

75. Geburtstag!
Der vielen Sportlern als guter Lang-

streckenläufer in der Sportvereinigung
Jahn — später TSG. — bekannte

Willi Lehmann
aus LaW., Heinersdorfer Str. 58, wird am
1. Januar 1967 75 Jahre alt.

Er lebt mit seiner Frau Hedwig bei
seiner Tochter Lotti und seinem Schwie-
gersohn Willi Jäschke, bei guter Gesund-
heit, in 4967 Bückeburg, Röntgenstr. 36.

Wir gratulieren herzlich und wünschen
noch viele schöne Jahre.

SC „Preußen,, LaW.
Die Berliner Gemeinschaft ehenaliger

Mitglieder und Gönner des SC Preußen
e.V. — Landsberg (Warthe) — wünscht
allen ehemaligen Mitgliedern und Freun-
den ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches, gesundes
neues Jahr. Der Vorstand

N.S. Besucht rege unsere Versammlun-
gen. In der Heimatzeitung findet Ihr stets
Termin und Ort der Veranstaltungen.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 14. Januar 1967
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Bericht von Berthold Kornowsky

2. Fortsetzung

Toledo
Die vom Tajo umflossene, auf der

Flanke eines Hügels gelegene Stadt To-
ledo überragt der von allen Wegen sicht-
bare Alcazar, dessen 70tägige Belagerung
durch die Kommunisten im letzten spa-
nischen Bürgerkrieg mit der heldenhaften
Verteidigung unter Oberst Moszardo er-
füllte seiner Zeit die Welt mit ihrem
Spektakel, bis die Feste von den Truppen
General Francos erobert wurde. Viele
Deutsche setzten damals ihr Leben ein für
die Sache des nationalen Spaniens, auch
ein Verwandter meiner Familie, Herbert
Weimann, der in einem unterirdischen
Versteck als Telefonist gefährlichen Dienst
tat. Es scheint das Schicksal des Alcazar
zu sein, immer von neuem zerstört und
wieder aufgebaut zu werden seit den
Tagen des Cid Compeador, der sein erster
Kommandant war. Auch an diesem Bau
hat der Architekt Herrera unter Philipp II.
mit der großartigen Hauptfassade sein
überragendes Können gezeigt. Die in
französisch-gotischem Stil erbaute Kathe-
drale, deren mächtiges Kirchenschiff von
einem Kranz von 22 Kapellen umgeben
ist, beherbergen kostbares Altargerät, wie
die Capilla de San Juan, in der die 3 m
hohe Kustodia des Kölner Goldschmieds
Heinrich Harfe (in Spanien Arfe genannt)
steht, mit 260 Statuetten besetzt und mit
dem ersten aus Amerika gebrachten Edel-
metall vergoldet wurde. Diese-Fronleich-
namsmonstranz ist wohl das größte
existierende Stück Kunstgewerbe. Seit
1505 arbeiteten drei Generationen Arfes
in Spanien, zu gleicher Zeit mit Roderich
dem Deutschen im Verein mit spanischen
Bildhauern den fünf Stockwerke hohen
Flügelaltar, sowie das schöne Chorgestühl,
auf dem Szenen aus der Eroberung von
Granader durch Ferdinand und Isabella
dargestellt sind. Von eigenartiger Wir-
kung ist der aus einer Zusammenschachte-
lung von Marmor, Bronze, Konsolen,
Wolken und Sonnenstrahlen bis an die
Gewölbe stoßende Kirchenteil im churri-
gueresken Styl hinter dem Kirchaltar, der
einen staunenswerten Beweis von der

Toledo - Gesamtansicht

barocken Phantasie des Bildhauers Tome
gibt. Es ist unmöglich, in einem kleinen
Artikel die Kostbarkeiten dieser Kathe-
drale aufzuzählen, die alle Sterne ver-
dienen, wozu auch die Schätze der Sa-
kristei und des Vestuarios (Ankleide-
raum) gehören, an Gemälden, Handschrif-
ten, Reliquien mit einem Dorn aus der
Krone Christi und den Meßgewändern.
Es muß ein großartiger Anblick sein, wenn
in der Fronleichnamsprozession die
Kustode, umringt von Hellbardieren, un-
ter Anführung hoher Geistlichkeit, durch
das Spalier der das Knie beugenden Gläu-
bigen gefahren wird. Wenn ein Gottes-
haus aus früh westgotischer Zeit über
die maurische Zeit bis zur gotischen alle
Perioden mitgemacht hat, so hat sich
darin das ganze geschichtliche und kultur-
historische Erbe niedergeschlagen, so daß
die Kathedrale das Spiegelbild der Stadt
Toledo geworden ist. Auch sonst ist die
Stadt mit Kostbarkeiten angefüllt, zu
denen der Tourist auf engsten, gewunde-
nen Gassen, treppauf und -ab den Weg

Toledo -
Alcazar

suchen muß. Dazu gehören alte Synago-
gen, die seit der Vertreibung von Millio-
nen Juden leer stehen, Festungstore auf
römischen Grundmauern, die Stadtmauern
des westgotischen Königs Wamba, die
Kirche San Juan de los Reyes, an deren
Stirnmauer ein paar Hundert Halseisen
und Fesseln hängen, von denen man die
von den Mauren gefangen gehaltenen
Spanier befreit hatte, und als besondere
Sehenswürdigkeit das Wohnhaus Theoto-
copuli el Grecos mit vielen Porträtbildern
von seiner Hand und altem Mobiliar.
Unbegreiflich ist mir, wo der Künstler
seine meterhohen Bilder gemalt hat, denn
in seinem Haus ist kein großes Atelier.
Inmitten eines romantischen kleinen Gärt-
leins sitzt man in der Frühjahrssonne,
läßt den Blick über die Stadt und das
weiße Gemäuer der Kathedrale schweifen,
dabei der Schicksale der alten Stadt ge-
denkend, die schon zur Römerzeit von
Titus Livius erwähnt wird, 579 der Kö-
nigssitz von Leowigild I. wurde, der die
Westgoten nach Spanien geführt hatte.
Der einzige große Platz in Toledo ist die
Plaza Zocodover, auf dem ich meinen
Espresso trank, dazu Marzipan aß, das
hier einmal von den Mauren erfunden
wurde, die 300 Jahre die Stadt bis 711
besetzt hielten, bis die christlichen Herr-
scher von Kastilien, Navarra und Arragon
die Mohammedaner vertrieben und hier
ihre Hauptstadt einrichteten, in der 1479
die Infantin, Juana, Johanna die Wahn-
sinnige, Gattin Philipps des Schönen von
Burgund und Mutter Kaiser Karls V. ge-
boren wurde. Einem vier bis fünf Jahre
alten Jungen gab ich ein Stück Zucker,
damit er den zwischen den Tischen her-
umlaufenden Hund füttern konnte, doch
er steckte es in seinen Mund, was mich
bewog, ihm einen Marzipankringel zu
geben. Seine Dankbarkeit zeigend, lehnte
er sich wohl 10 Minuten an meine linke
Schulter, dann, nachdem er glaubte, sich
lange genug als Liebkind erwiesen zu
haben, löste er sich, um auf dem Platz mit
seinen Kameraden weiterzuspielen. Ein
kleines, aber unvergeßliches Erlebnis.
Durch eine Unzahl von Gassen wanderte
ich zur Paroquerie Santo Tome, um das



Hauptwerk Grecos, das Begräbnis des
Conde Gonzalo Duiz von Orgaz zu
sehen. Ein liebenswürdiger Küster zog
den Vorhang auf, schaltete Licht ein und
stellte mir eine Bank in den Kapellen-
raum, so daß ich dieses Meisterwerk Gre-
cos in Ruhe betrachten konnte, auf dem
übereinander der Himmel mit Heiligen,
darunter 15 Porträts von Granden, eines
davon ist der Künstler, und zuunterst der
von zwei Geistlichen gehaltene tote Orgaz
in reicher Ritterrüstung dargestellt ist.

Als Abschluß des Paseo de Merchan
liegt das Hospital de Tavera, ein großer
Gebäudekomplex, der aus Kirche, Kloster
und Palast besteht, den zu besuchen ich
glücklicher Weise nicht versäumte. Eine
Palasttreppe führte auf eine große, wap-
pengeschmückte Tür, die ich mich nicht
scheute zu öffnen. Sie führte mich in den
großen Speisesaal, in dem unter Leitung
einer Senora, die im schönen schwarzen
Haar einen Busch weißer Rosen trug, die
Festtafel für den Empfang unseres Mi-
nisters Schröder gedeckt wurde. Ehe ich
mich zurückziehen konnte, hielt mich ein
tadellos deutsch sprechender Senor fest,
der sich als Stellvertreter des Bürgermei-
sters von Toledo vorstellte. Er gestattete
mir, nicht nur den Saal, sondern auch die
Privatgemächer der Herzogin von Lerma
zu betreten, deren Salons mit kostbarem,
altem Mobiliar, Bildteppichen, den schön-
sten spanischen und italienischen Gemäl-
den von Tizian, wie „Karl V. in der
Schlacht bei Mühlberg", El Grecos letz-
tes Bild „Taufe Christi", sowie vielen Bil-
dern von Carravaggio, Carreno, Beru-
guette, Ribera, Bassano, Jordan zu bewun-
dern waren. Ein Herzog von Lerma war
unter Philipp III. einflußreicher Minister,
dem vornehmstes Wesen nachgerühmt
wurde, das er offenbar mit Geschäftstüch-
tigkeit zu verbinden verstand, denn er
hinterließ ein Vermögen von 40 Millionen
Golddukaten!

Abschied von dieser so schönen, wie
eigenartigen Stadt, nahm ich nach drei
Tagen in Gesprächen mit spanischen Stu-
denten, welche eine Reise nach Deutsch-
land planten und ich legte ihnen nahe,
dabei auch nach Berlin zu kommen. Ich
erbot mich, ihnen die Stadt zu zeigen. Als
ich beim Rückflug in Stuttgart landete,
fiel mir die Größe unserer Landsleute auf
im Gegensatz zu den kleinwüchsigen Spa-

niern. Beim Nachtflug beobachtete ich die
vielen erleuchteten württembergischen Be-
triebe, im Gegensatz zu der stockdunklen
Mitteldeutschen Landschaft, bis schließlich
als helle Oase kurz vor Mitternacht Ber-

lin in Sicht kam, wo meine Reise ihr Ende
fand. Ich war erst das zweite Mal in Spa-
nien, glaube aber, nicht das letzte Mal
dort gewesen zu sein.

Ende

Neue Leser des Heimatblattes I

. . . Durch Bekannte erfuhr ich zufäl-
lig von dem Bestehen der Landsberger
Heimatzeitung. Um wieder etwas von
meiner alten Heimat zu hören, bitte ich
Sie, mir ab sofort die Zeitung zu schicken.

Mit freundlichem Gruß!
Bertha Keller, geb. Grünberg

fr. Kladow/Kr. LaW., jetzt: 6901 Schatt-
hausen, Im Brühl 39.

Senden Sie mir bitte künftig das
HEIMATBLATT.

Anlaß zu diesem Wunsch war das Wie-
dersehen nach 23 Jahren mit Horst und
Ursel Plato, geb. Reichpietsch, fr. LaW.,
Meydamstr. 21, in Wolfsburg. Ursel und
ich haben ab 1938 bei der Firma Max
Koberstein gelernt.

. . . Freundliche Grüße!
Werner Volkmer

fr. LaW., Meydamstr. 22, jetzt: 85 Nürn-
berg 10, Nunnenbeckstr. 44.

. . . früher erhielt ich von meiner Schwe-
ster Hedwig Adam in Preetz das Heimat-
blatt. Da sie aber mit 83 Jahren verstor-
ben ist und ich nun nichts mehr von mei-
ner Heimat Lipkeschbruch erfahre, bitte
ich, mir die Zeitung jetzt direkt zu über-
senden.

Mit besten Grüßen!
Ihr Bruno Zickermann

jetzt: 666 Zweibrücken/Pfalz, Birkenalb,
Altersheim.

Toledo
Pal. de la Tavera

Ferner lesen jetzt auch das HEIMAT-
BLATT:

Ingrid Eilers, geb. Spettstößer, fr. LaW.,
Küstriner Str. 78, jetzt: 1 Berlin 36, Ma-
riannenstraße 45.

Frau Agnes Schostag, geb. Bölke, fr.
Balz b. Vietz, Kr. LaW., jetzt: 6451 Hain-
stadt b. Hanau/Main, Offenbacher Land-
straße 40.

Frau Elisabeth Verleger, geb. Red-
mann, fr. LaW., jetzt: 48 Bielefeld, Hum-
boldtstr. 36.

Frau Elisabeth Brauer, fr. LaW., Thea-
terstr. 35, jetzt: 237 Büdelsdorf b. Rends-
burg, Mühlenstr. 9.

Frau Lining Grützmacher, Tochter von
Pfarrer Bluth, fr. LaW., Hindenburgstr. 1,
jetzt: 1 Berlin 20, Grubezeile 9.

Neue Anschriften
Friedrich Becker, fr. Zantoch/Kr. LaW.,

jetzt: 5891 Valbert, Blomberg 4.
Bruno Benkowsky, fr. LaW., Schön-

bachsberg 7, jetzt: 4 Düsseldorf, Bürger-
straße 28.

Fritz Eisermann, fr. LaW., Meydam-
straße 67, jetzt: 62 Wiesbaden, Winkeler
Straße 12, b. Scherf.

Frau Martha Bergner, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 10, Färberei: jetzt: 1 Berlin 46,
Mühlenstr. 65, Privatwohnheim.

Gerda Stabenow, fr. LaW., Moltke-
straße 21, jetzt: 242 Eutin, Jacobistr. 22.

Erika Grünberg, fr. LaW., Schönhof-
straße 21, jetzt: 6507 Ingelheim, Blumen-
garten 3.

Frau Christel Federa, geb. Lenius, fr.
LaW., Bülowstr. 13, jetzt: 4041 Stürzel-
berg üb. Neuß, Fliederstr. 5.

Julius Magendanz und Frau, fr. LaW.,
Kladowstr. 26a, jetzt: 341 Northeim, Neu-
städter Ring 21; Sohn Lothar Magendanz,
jetzt: 85 Nürnberg-Reichelsdorf, Eich-
stätter Platz 26.

Irene Böhm, fr. LaW., Stadionsiedlung
Nr. 17, jetzt: 333 Helmstedt, Batterie-
wall 4.

Achtung!
Wir machen noch einmal darauf auf-

merksam :
1526 13
Postscheckamt Berlin-West

ist jetzt unser Postscheckkonto mit der
Bezeichnung

Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg (Warthe) — Sonder-
konto.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Wir bitten alle Leser, die alten Zahl-
karten zu vernichten. Die Leser, die
einen Dauerauftrag erteilt haben, nennen
ihrer Bank, bitte, auch die neue Num-
mer. Anfang Januar 1967 wird das alte
Konto aufgelöst und das Postscheckamt
schickt alle Geldsendungen zurück. Also,
um Ihnen Ärger und Kosten zu ersparen:

Ab 1. Januar 1967 nur 152613!
Irma Krüger
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Otto Kaplick
zum 75. Geburtstag-

Am 23. November vollendete der Ehren-
vorsitzende der BAG Landsberg (Warthe),
Mittelschulrektor i. R. Otto Kaplick, sein
75. Lebensjahr. Sein Leben und Wirken
ist bereits anläßlich seines 70. Geburts-
tages im Heimatblatt (November 1961)
von berufener Feder ausführlich gewür-
digt worden. Auch heute gedenken
wiederum alle Landsberger aus Stadt
und Land mit Verehrung, Dankbarkeit
und Liebe der großen Verdienste ihres
Landsmannes in der Heimat und nach
der Vertreibung. Unzählige Landsberger
Schulkinder und viele Landsberger Lehrer
erinnern sich des segensreichen Wirkens
des damaligen langjährigen Rektors der
Mädchenvolksschule I am Moltkeplatz.
Für wieviele Schüler, aber auch für wie-
viele jüngere Lehrer war der erfahrene
Pädagoge Kaplick Vorbild, Ansporn und
Ratgeber zugleich!

Vergessen ist auch nicht die wertvolle
geschichtswissenschaftliche Arbeit Otto
Kaplicks als Mitarbeiter und letzter Vor-
sitzender des Neumärkischen Geschichts-
vereins. Damals entstand sein bekanntes
Werk „Heimatkunde der Neumark". Wie
groß war unser alle Freude, als der Autor
vor kurzem sein eigenes Werk, von dem
er bei der Vertreibung kein Exemplar
hatte retten können, nach jahrelangem
mühevollem Suchen in einem Berliner
Antiquariat entdeckte und erwerben
konnte!

Nach 1945 wurde Kaplick allen in der
Bundesrepublik und in Mitteldeutschland
verstreut lebenden Landsbergern durch
seinen aufopferungsvollen Einsatz für die
Zusammenfassung und Sammlung seiner
vertriebenen Landsleute in der Bundes-

arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
bekannt. Er stellte sich 1956 als Vor-
sitzender zur Verfügung und war viele
Jahre Rufer und Sprecher der Landsber-
ger, bis sein angegriffener Gesundheits-
zustand ihn zur Abgabe seines Amtes
zwang. Die 700-Jahr-Feier unserer Hei-
matstadt Anfang August 1957 in Herford
und der Aufbau und die Ausgestaltung
des Patenschaftsverhaltnisses Herford —
Landsberg sind unlösbar mit dem Namen
unseres nunmehrigen Ehrenvorsitzenden
verknüpft.

Auch heute ist Otto Kaplick als er-
fahrener Historiker unermüdlich tätig, um
alles geschichtlich wertvolle Schrift- und

Bildgut unserer alten Heimat zu sammeln,
zu registrieren und zu erwerben, soweit
dies möglich ist. Mit zahlreichen Anti-
quariaten, Büchereien und Museen steht
er in ständiger Verbindung, und so man-
cher gute Fund ist ihm im Laufe der
letzten Jahre geglückt. Viel Unersetzliches
wurde wiedergefunden und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Unsere
Landsberger Heimatstube in Herford, an
deren Einrichtung und Betreuung Kaplick
in enger Zusammenarbeit mit seinem
Landsberger Kollegen und Freund Stu-
dienrat Erich H e c h t maßgeblich be-
teiligt ist, konnte dadurch um viele wert-
volle Stücke bereichert werden.

Zur 700-Jahr-Feier der Stadt Lands-
berg, die allen Teilnehmern unvergeßlich
sein wird, und zu den folgenden Lands-
berger Bundestreffen in Herford verfaßte
Kaplick Denkschriften und Aufsätze über
unsere engere und weitere Heimat. Der
„Göttinger Arbeitskreis" veröffentlichte
1956 in seiner bekannten Schriftenreihe
Kaplicks Werk „Das Warthebruch —
Eine Kulturlandschaft im Osten". Auch
im „Landsberger Heimatblatt", in der
„Märkischen Zeitung" und in anderen
Publikationen veröffentlicht Kaplick lau-
fend seine Beiträge zur Neumärkischen
Heimatgeschichte. Sein verdienstvolles
Wirken wurde bereits vor mehreren
Jahren mit der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes anerkannt und ge-
wurdigt.

Wir Landsberger entbieten heute un-
serem Ehrenvorsitzender unsere herz-
lichsten Glück- und Segenswünsche. Möge
der Herrgott unserem getreuen Lands-
mann Otto Kaplick noch viele Jahre Ge-
sundheit und Schaffenskraft schenken —
zur Freude seiner Familie und zum Segen
aller Landsberger!

Erich Hecht 65 Jahre
Am 4. 12. 1966 konnte der Schatz-

meister der BAG Landsberg (Warthe),
Studienrat Erich Hecht in Bückeburg,
Georgstr. 11, seinen 65. Geburtstag feiern.
Der Jubilar ist geborener Berliner und
hat auch sein Studium in Berlin absol-
viert. 1928 wurde er als erster hauptamt-
licher Diplomhandelslehrer an die Kauf-
männische Berufsschule in Landsberg
(Warthe) berufen. Ab 1931 war Hecht
Leiter dieser Schule. Im gleichen Jahr
wurde er auch zum Vorsitzenden der
Ruder-Riege des Männerturnvereins von
1861 gewählt. Während der Jahre bis zum
Kriegsende arbeitete er eng mit unserem
jetzigen Ehrenvorsitzenden, dem damali-
gen Rektor der Mädchen-Volksschule I,
Otto Kaplick, zusammen.

Nach der Vertreibung war Hecht zu-
nächst in einer Privathandelsschule in
Hannover tätig. 1952 fand er in der ehe-
maligen Residenzstadt Bückeburg, Kreis
Schaumburg-Lippe, eine neue Heimat.
Hier wirkt er seitdem auch wieder in In der Heimatstube in Herford

seinem alten Beruf und hat unzähligen
jungen Menschen den Weg in den Lebens-
beruf erleichtert und gewiesen.

Seit der Gründung der BAG Landsberg
im Jahre 1956 ist Hecht als Schatzmeister
im Bundesvorstand tätig. Darüber hinaus
hat er seit 1959 in enger Zusammen-
arbeit mit seinem Freund und Landsber-
ger Kollegen Kaplick rege und erfolgreich
an dem Aufbau der Landsberger Heimat-
stube in Herford mitgewirkt. Die Bü-
cherei umfaßt jetzt etwa 260 Bände, dar-
unter Exemplare von großem historischem
Wert.

Wir wünschen unserem Landsmann Erich
Hecht, daß er sich seine jugendliche
Frische und Spannkraft noch recht viele
Jahre erhalten möge, wenn er im Früh-
jahr 1967 in den Ruhestand treten wird.

Schon heute danken wir sehr herzlich
für die Bereitschaft, seine Kraft nach der
Pensionierung noch verstärkt in den
Dienst an der Heimat, den Landsleuten
und unserer Patenschaft mit Herford -
Stadt und Land - zu stellen.

Pfingsten 1967 - 10 Jahre Patenschaft
Landsberg (Warthe) Herford/Westf.

gleichzeitig

6. Landsberger Bundestreffen am 13. und 14. Mai
mit anschließender Ferienwoche im schönen Ravensberger Land - Bitte, schon vermerken!
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14. Januar 1967 - Erich Schroeder 90 Jahre
Mit Ehrerbietung und aufrichtiger herz-

licher Zuneigung grüßen wir ehemaligen
Zugehörigen zu den großen Familien der
Kabelfabrik Landsberg G. Schroeder und
der Mechanischen Netzfabrik Erich und
Bruno Schroeder unseren verehrten Chef
am Tage der 90. Wiederkehr seines Ge-
burtstages. Wir freuen uns herzlich dar-
über, daß es Herrn Schroeder vergönnt
ist, diesen Tag an der Seite seiner Gattin
in völliger geistiger Frische zu erleben,
wenn auch der Körper der Last der hohen
Jahre allmählich seinen Zoll entrichten
muß. Doch sind diese Beschwerden nicht
so, daß sie Herrn Schroeder etwa daran
hindern, an dem Ergehen seiner Familie,
seiner Enkelkinder und Urenkel, seiner
Freunde und nicht zuletzt auch an dem
seiner alten ehemaligen Mitarbeiter herz-
lich Anteil zu nehmen. Mit vielen von
ihnen steht er heute noch in persönlicher
und brieflicher Verbindung. Und seiner
Handschrift sieht man seine Jahre nicht
an. Sie ist noch so, wie ich sie seit nun
fast 36 Jahren kenne: klar und flüssig,
aber auch eigenwillig, und dennoch eine
bescheidene Zurückhaltung ausdrückend,
den überlegten und überlegenen Mann,
in seiner Gesinnung und persönlichen
Haltung den Herrn im besten Sinne des
Wortes erkennen lassend, der er sein
Leben lang gewesen ist.

Sein Leben und Werk ist an dieser
Stelle vor 10 Jahren, als wir seines 80. Ge-
burtstages gedachten, gewürdigt worden.
Damals konnte die sehr bescheidene Un-
terkunft die Fülle seiner Besucher kaum
fassen. Inzwischen ist es ihm gelungen,
eine angemessenere Wohnung mit einem

Erich Schroeder mit seiner treuen Gattin (s. auch Fam.-Nachrichten)

Austritt in ein Gärtchen zu bekommen,
das ihm mühelosen Aufenthalt im Freien,
im belebenden Sonnenschein gestattet.
Sein schönes Landsberger Haus, heute als
Museum eingerichtet, wurde im Novem-
berheft unseres Heimatblattes gezeigt.

Wir alle, die wir mit ihm gearbeitet
haben, ihn schätzen, verehren und lieben,
danken ihm für die Fürsorge, die uns allen
zuteil werden zu lassen er bei all seiner
vielen Arbeit nie vergaß. — In seiner
für sich selbst so bescheidenen und zu-
rückhaltenden Art hat Herr Schroeder
dringend darum gebeten, von jeder Ver-
anstaltung, die ihn zum Mittelpunkte
machen würde, doch Abstand zu nehmen.

( N E U E A N S C H R I F T E N )

„.. .Wir sind nun in unser Reihenhaus
in 75 Karlsruhe, Binger Straße 79, um-
gezogen !

...Margarete Mauff geb. Kurtzwig
und Familie

fr. LaW., Küstriner Str. 106

„... Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen,
daß ich vor einiger Zeit umgezogen bin. ..
Mit heimatlichen Grüßen

Gerhard Lange
fr. LaW., Lehmannstraße 7, jetzt:
852 Erlangen, Pestalozzistraße 56

Rektor i. R. O. Kaplick mit Schülerinnen des Jahrganges 1923/24 der M.V.I —
in der Moltkestraße in Landsberg/ W.

Wir müssen diesen Wunsch achten und
müssen uns damit bescheiden, ihn mit
Grüßen, mit Briefen und guten Wün-
schen, und, soweit das möglich sein sollte,
mit einem kurzen Besuch zu erfreuen.
Wir wünschen ihm und seiner verehrten
Gattin herzlich noch viele frohe, unbe-
schwerte und glückliche Jahre gemein-
samen Lebensweges in der schönen be-
haglichen Wohnung, in dem Gärtchen un-
ter der Sonne, in einer gesegneten Land-
schaft, mit dem so schönen Blick auf die
nahen Höhen des Taunus.

Friedrich Hasse
2 Hamburg 71, Ellernreihe 64

„. .. Wir sind umgezogen und bitten,
das HEIMATBLATT an unsere neue An-
schrift zu senden.

Mit freundlichen Grüßen und Dank
Karl Radecke und Frau Erika
geb. Boelke

4403 Hiltrup/Kr. Münster, Herrenburg-
Allee 17 — fr. Loppow/Ludwigshorst/Kr.
LaW.

*
„. . . Bitte, senden Sie doch in Zukunft

das HEIMATBLATT an meine neue An-
schrift:
314 Lüneburg, Altersheim Hasenburg
Mit freundlichen Grüßen

Henriette Drieling
fr. LaW., Zechower Straße 204

*
„.. . Meine Anschrift hat sich wieder

geändert:
2301 Schinkel über Kiel
Mit freundlichem Gruß

Ihre Mathilde Grunau
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 2, Pfarrhaus

*
„.. . Ich bitte bei Übersendung des Hei-
matblattes meine neue Anschrift zu be-
achten:

4780 Lippstadt/Westf., Ulmenstraße 17
Jetzt habe ich eine sehr schöne Eigen-

tumswohnung mit allem Komfort.
Mit heimatlichen Grüßen

Ihre Else Mädel
fr. LaW., Küstriner Straße 9
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Am 27. August 1966 wurde unser
einziger, geliebter Sohn

Klaus Hoffmann
im 38. Lebensjahr von seinem jahre-
langen, schweren Leiden erlöst, das
er in vorbildlicher Ergebung getragen
hat.

Mit ihm verloren wir alles Glück
und allen Inhalt unseres Lebens.

In tiefer Trauer
Fedor Hoffmann
und Frau Käthe geb. Henschel

1 Berlin 45, Schütte-Lanz-Straße 40,
fr. LaW., Am Wall 22.

„Es war mein Wille, daß in allem
Christus verherrlicht würde!"

(Aus dem Abschiedsbrief des Ver-
storbenen an seine Gemeinde)

Am 5. Juli 1966 starb nach kurzer,
schwerer Krankheit Herr Pfarrer

Heinrich Kraft
Es war Gottes heiliger Wille, daß

er als Pfarrer nur 10 Monate in der
Pfarrei St. Johannes Baptist in Neheim-
Hüsten wirken konnte.

Er starb im St. Johannes-Hospital in
Neheim-Hüsten im 54. Lebensjahr und
im 30. Jahre seines Priestertums.

Seinem priesterlichen Wirken und
seinem großen Anliegen für den äu-
ßeren Aufbau der Gemeinde wurde
ein unerwartet frühes Ende gesetzt.
Die Pfarrgemeinde St. Johannes Bap-
tist bleibt dem Verstorbenen über das
Grab hinaus für seine Hirtensorge
dankbar verbunden.

Wir denken an ihn im Gebet und
beim heiligen Opfer.

Im Namen der Angehörigen
Hildegard Kraft

Im Namen der Seelsorger
Wilhelm Mönig, Vikar

Im Namen des Kirchenvorstandes
Dr. Josef Kohnz

Der Verstorbene war in den Jahren
von 1936—1945 an unserer katholi-
schen Pfarrkirche in der Zechower
Straße als Kaplan tätig.

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst, ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du
bist mein. Jesaja 43,1

Nach einem arbeitsreichen Leben,
voll Liebe und Sorge für die Seinen,
entschlief am 4. November 1966 plötz-
lich und unerwartet mein geliebter
Mann, unser treusorgender Vater,
Schwiegervater, Schwiegersohn, Bru-
der, Schwager und Onkel, der Stell-
machermeister

Georg Dehn
im Alter von 62 Jahren.

In tiefer Trauer
Johanna Dehn geb. Zillmann
Margot Tendyck geb. Dehn
Leo Tendyck
Gerlinde Dehn
Günter Glomb als Verlobter
Minna Zillmann
und Anverwandten

4155 Grefrath b. Krefeld, Wankumer
Straße 27, fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

Am 14. November 1966 entschlief
nach längerer Krankheit unsere liebe
Mutter und Großmutter Frau

Elisabeth Löffler
geb. Furch

im Alter von 67 Jahren.
Brigitte Stroh geb. Löffler
Dr. Wolfgang Stroh
Ulrike, Ortrun und Rüdiger

509 Leverkusen, Am Kiesberg 15 —
fr. LaW., Meydamstraße.

Nach kurzem Leiden entschlief
sanft am 27. November 1966 unsere
liebe Mutter, Schwester, Großmutter
und Urgroßmutter

Martha Bachnick
geb. Moritz

im 88. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Anna Pegelow geb. Bachnick
Elisab. Perschke geb. Bachnick
Erwin Perschke
Franz Moritz
Anna Herrmann geb. Moritz
4 Enkel und 7 Urenkel

2 Hamburg 39, Heidberg 52
1 Berlin 31, Detmolder Straße 57, fr.
Zantoch/NM., Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Hedwig Neumann geb. Bor-
cherdt, fr. LaW., Friedrichstadt, am
10. November 1966 in: X 1431 Dan-
nenwalde/Kr. Gransee.

Töpfermeister Otto Hallert aus
Blumberg/Kr. LaW., am 28. 6. 1966, in
der SBZ.

Paul Hohenwald aus Briesenhorst/
Kr. LaW., am 13.7. 1966, im 80. Le-
bensjahr, in 1 Berlin 28, Gawanstr. 7.

Frau Bertha Humboldt, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 20 g, am 26.5.
1966, im 80. Lebensjahr in Berlin.

Fritz Schulz, Bau-Ing., fr. Vietz/
Kr. LaW., am 12.7.1966.

Frau Alma Menzel geb. Malitzke
aus LaW., Kaempfstr. 6, am 13.9.
1966 im 76. Lebensjahr in 1 Berlin 44,
Siegfriedstr. 46/47.

Das an folgende Landsberger ge-
richtete HEIMATBLATT kam zurück
mit dem Vermerk „Empfänger ver-
storben!":

Frau Auguste Walter, fr. LaW.,
Anckerstraße 23;

Frau Irma Rosenblatt geb. Dieck-
mann, fr. LaW., Max-Bahr-Straße.

Familien-Nachrichten

Bundesbahn-Oberinspektor i. R. Curt
Baumgarte, fr. LaW., Keutelstr. 8 und
Güterabfertigung wird am 25. Januar
1967 seinen 79. Geburtstag in 3201 Barn-
ten Nr. 95, über Hildesheim, feiern.

Seinen 80. Geburtstag kann Fritz Pade,
fr. Vietz/Ostbahn., Küstriner Str. 22, spä-
ter Stadtinspektor in Berlin-Wilmersdorf,
am 23. Januar 1967 in 1 Berlin 22 (Kla-
dow), Waldallee 20, begehen.

Superintendent i. R. Pfarrer Gerhard
Rothkegel, fr. Vietz/Ostb., vollendet am
25. Dezember 1966 sein 80. Lebensjahr in
1 Berlin 41, Schmiljahnstr. 28, v. II., wo er
mit seiner treuen Lebensgefährtin seinen
Lebensabend verbringt.

Apotheker Willy Heidenreich, fr. LaW.,
Löwen-Apotheke am Moltkeplatz / Ecke
Röstelstraße, wird, so Gott will, am
30. Dezember 1966 seinen 86. Geburtstag
feiern in 1 Berlin 37, Zehlendorf, Argen-
tinische Allee 160a.

Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 31, konnte am 19. Dezember
1966 seinen 70. Geburtstag begehen.
Sicher erinnern sich gern viele Lands-
berger seiner! Dr. Bock lebt jetzt in
6 Frankfurt/M., Sandweg 61 - geht sei-
nem geliebten Beruf nach und wird um-
sorgt von seiner Schwester Gerda.

Der Gastwirt und Fleischermeister
August Zimmermann, fr. Rohrbruch/Kr.
LaW., begeht am 2. Januar 1967 seinen
76. Geburtstag in 5801 Priorei/Westf.,
Düinghauser Weg 22.

Am 14. Januar 1967 kann der letzte In-
haber der Kabel- und Netzfabrik, Mecha-
nische Draht- und Hanfseilerei, Erich
Schröder, fr. LaW., Zechower Str. 35
(siehe auch „Heimatblatt" 11, 1966, S. 4)
auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Seine
Ehefrau Hildegard, geb. von Mellentin,
wird am 15. Januar 1967 ihren 79. Ge-
burtstag feiern. Jetzt: 638 Bad Homburg
v. d. H., Im Lech 15.

Frau Wilhelmine Marquardt, geb. Hei-
terhof, fr. Briesenhorst/Kr. LaW., voll-
endet am 29. Dezember 1966 ihr 90. Le-
bensjahr. Sie wohnt bei ihrer Tochter
Anna und ihrem Schwiegersohn in 7031
Hildrizhausen/Kr. Böblingen.

Frau Louise Meißner, geb. Danzer, aus
LaW., Baderstr. 13, wird am 17. Januar
1967 in 1 Berlin 31, Wilhelmsaue 105,
89 Jahre alt.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Kü-
striner Str. 85, wird am 28. Dezember 1966
auf 84 Lebensjahre zurückblicken. Jetzt:
28 Bremen, Fürther Str. 55.

Frau Ottilie Liebsch, fr. LaW., Neu-
stadt 12, feiert am 21. Januar 1967 ihren
73. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder
und Enkel in 307 Nienburg/Weser, Blü-
cherstr. 6. — Frau Liebsch hatte viele Be-
kannte im Luisenbund und im Wehr-
bezirkskommando.

Frau Elisabeth Brauer, fr. LaW., Thea-
terstr. 35, wird, so Gott will, am 4. Januar
1967 ihren 87. Geburtstag begehen in
237 Büdelsdorf, bei Rendsburg, Mühlen-
straße 9.
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Dieser Jahresspruch steht inmitten des
Jesajabuches, den man gern die Jesaja-
Apokalypse nennt. Worum geht es? Die
Botschaft der Jesaja-Apokalypse wurde
vermutlich ausgelöst durch die Zerstörung
einer einst weltbeherrschenden und Israel
bedrohenden Stadt. Dieses Ereignis hat
das gewaltige Bild des Gottesgerichtes
heraufbeschworen . . . Inmitten dieser Ge-
schichte Gottes mit der ganzen Mensch-
heit vollzieht sich Gottes Handeln an
Israel. Der Prophet . . . erkennt die wun-
derbare Hindurchführung und Rettung
der Gemeinde.

Dies ist in wenigen Worten der große
Zusammenhang, in dem der Jahresspruch
seinen Platz hat. Hier spricht die Ge-
meinde mit Gott, in ehrfürchtigem Ab-
stand und doch voller Vertrauen. Wir
suchen dich, Herr, deine Antwort auf un-
sere Fragen nach dem Sinn der Geschichte
und nach dem Sinn unseres Daseins.
Warum kommen diese Gerichte über die
Welt, die Flut- und Erdbebenkatastro-
phen, das Sterben und die Krankheiten
in dieser Welt, die doch deine Welt ist?
Die Gemeinde ist mit hineinverflochten
in die Schuld der Welt. Sie hat teil an
dieser Welt der Katastrophen, der Kriege,

des Mordens . . . Und nun bittet sie für
ihren Weg: „Uns, Herr, wirst du Frieden
schaffen."

„Friede" gibt das hebräische Wort
„schalom" wieder: unversehrt, sein oder
leben, Wohlbefinden, äußeres und geisti-
ges Gedeihen. Frieden ist also ein Ge-
samtzustand innerer und äußerer Art,
nicht nur das Gegenteil des Krieges. Die
Gemeinde, die hier spricht, tut dies im
Bewußtsein des Friedens zwischen ihrem
Herrn und ihr, in einem großen, sie ganz
erfüllenden Vertrauen zu dem, der alles
nach seinem Willen lenkt. Wörtlich über-
setzt heißt es: „Herr, du wirst uns Frie-
den bereiten" oder nach Delitzsch: „be-
festigen wirst du Frieden uns . . ." Friede
ist nicht nur ein Zustand, sondern eine
Gabe, die festgemacht werden muß, da-
mit sie auch haften bleibt. Wenn wir
Frieden so verstehen, ist die Weiterfüh-
rung des Wortes gar nicht mehr so seltsam,
wie es zuerst scheint. „Denn auch alles,
was wir ausrichten, hast du für uns ge-
tan." Natürlich, wenn Gott der Geber
des Friedens ist, ihn bei uns „befestigt",
dann hat er schon das Entscheidende ge-
tan. Er will uns gleichsam in das Geschenk
einhüllen, damit dieser Friede nun in die

Welt hinein wirkt.
Es wäre aber falsch, aus der zweiten

Hälfte des Wortes herauszulesen, wir
brauchten nichts mehr zu tun, da Gott für
uns schon alles ausgerichtet hat. Hier
steht: „alles, was wir ausrichten . . ." Wir
sollen also etwas ausrichten. Wir sollen
nur wissen, daß wir es nicht aus eigener
Kraft können.

Muß noch gesagt werden, daß dieser
Friede Jesus Christus heißt? „Weißt du,
wer er ist? Er heißt Jesus Christ." So
kann und darf man auch hier sagen. Jesus
Christus, das heißt sichtbar und greifbar
gewordener Friede mit Gott, der uns täg-
lich neu zugesprochen wird. Das heißt, in
seinem Namen ein Friedfertiger, ein
Friedensbringer und Friedensstifter zu
sein. Es gibt die Gnade des Friedens nur
als Wirken Gottes in Jesus Christus. Wir
sollen daran teilhaben.

Und diesen Frieden sollen wir „aus-
richten", indem wir nachvollziehen, was
er schon für die Welt getan hat.

Aus einer Meditation zum Jahres-
spruch 1967 für die Evangelische
Frauenhilfe von

D. Gerhard Brennecke.



Bischof D. Dibelius †
Der Altbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg D. Dr. Ot to D i b e l i u s

ist am Abend des 31. Januar 1967 im Alter von 86 Jahren verstorben.

In der Morgenandacht des Senders
„Freies Berlin" am 1. Februar 1967
hörten wir Konsistorialrat Zimmer-
mann :
Für viele von uns steht der heutige Mor-

gen im Zeichen des Todes von Bischof
D i b e l i u s . Wohl alle kennen sein Ge-
sicht. Viele sind ihm begegnet; haben seine
Stimme gehört; haben seine Worte gele-
sen. Er gehörte fast selbstverständlich zu
uns allen. Nun ist er abgerufen worden,
aus schwerem, schmerzvollem Leiden her-
aus. Jetzt darf er schauen, was er geglaubt
hat.

Bischof Dibelius hat mit der Bibel ge-
lebt. Durch ihr Wort hat er Kraft und
Trost empfangen. Dort ist er seinem Gott
nahe gewesen in guten Tagen und in
schweren Stunden; dann, wenn die Auf-
gaben übergroß wurden; aber auch dann,
wenn das Leid alle Lebenskraft zu lähmen
drohte. Zweifel an der Wahrheit von Got-
tes Wort kannte er nicht.

Dieses ganze Jahr 1967 steht unter dem
Wort des Propheten Jesaja:

„Uns, Herr, wirst du frieden schaffen,
denn alles, was wir ausrichten,
das hast du uns gegeben."

Mit diesem Wort ist auch Bischof Dibe-
lius in die letzten Wochen seines Lebens
hineingegangen. Und er wußte dabei, daß
er von Tag zu Tag dem Frieden Gottes
näher kommen würde. Sein Lebenswerk
war zu Ende gegangen. Alles, was ihn an
das Irdische fesselte, hatte er abgelegt.
Gott, der ihn lange Jahrzehnte in seinen
Dienst genommen und ihm eine große Auf-
gabe übertragen hatte, würde ihn nun —
so glaubte er fest — bei sich ausruhen las-
sen.

Die letzten Worte, die Bischof Dibelius
verfaßt hat, sind ein Dankbrief an alle, die
seiner zu Weihnachten gedacht hatten. Vie-
len hat er auf den gedruckten Text noch
einen persönlichen Gruß geschrieben. Doch
noch ehe er damit zu Ende gekommen war,

erkrankte er.

Ich denke, wir sollten ihn in dieser
Stunde zu Wort kommen lassen mit die-
sem seinem letzten Gruß:

Er schreibt:

Ich fühle mich wie einer, der im Umzug
steht. Habe und Gepäck hat man voraus-
geschickt. Nun wartet man auf die Ab-
fahrt, bei der man die alte, liebgewordene
Landschaft noch einmal an sich vorbeizie-
hen sehen wird; aber das Herz ist doch
schon frei für das, was kommen soll.

Wir haben im Gesangbuch ein Lied aus
dem dreißigjährigen Kriege, das mir seit
langem ans Herz gewachsen ist. Die Ge-
meinde kennt es nicht mehr. Das Lied
fängt an:

O wie selig seid ihr doch, ihr frommen,
die ihr durch den Tod zu Gott gekom-
men.

Und die letzte Strophe heißt:
Komm, o Christe, komm uns auszu-
spannen,
Lös uns auf und führ uns bald von
dannen.
Bei dir, o Sonne,
ist der frommen Seelen Freud und
Wonne.

Ja, sich ausspannen lassen und doch
nicht weggeworfen werden, sondern irgend-
wie wieder eingespannt werden in die
große Arbeit Gottes an einer kommenden
Weltzeit, die allen Zeitgeistern ein Ende
macht und das Gotteslob gereinigt empor-
steigen läßt!

Doch Geduld! Der Geist einer jeglichen
Zeit kommt geheimnisvoll von Gott —
auch wenn er, wie der Nebel im Tal, die
Sonne zuzudecken scheint. Deshalb schreibe
ich auch heute nichts von dem, was mich
im Blick auf meine Kirche und auf die
Welt sorgenvoll umtreibt. Gottes Barm-
herzigkeit ist ohne Ende.

Auf einem Bild von Ernst Barlach zeigt
ein Mensch dem anderen den Advents-
stern, der am Himmel steht. Offensichtlich
ist dieser Stern zu Zeiten schwer zu er-
kennen. Die Männer gehen mühsam,-
einer sucht Halt am anderen. Aber ihre
Gesichter sind leidenschaftlich nach oben
gewandt.

Dank allen, die uns den Stern zeigen.

Bischof Dibelius im Ev. Johannesstift,
Spandau, mit seinem Nachfolger Bischof
Scharf.



Wir wollen den totalen Frieden
Bischof D. Scharf zur Jahreswende

Auf die drohende Gefahr eines neuen
Weltkrieges macht der Vorsitzende des
Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Bischof D. Kurt Scharf, in
seinem Neujahrswort aufmerksam. In je-
dem Augenblick könne sich von Südost-
asien, aus dem Vorderen Orient, aus
Afrika oder Südamerika „ein Feuersturm
des Krieges erheben, der über die ganze
Erde hin den Tod und die Verwüstung
trägt".

Es gebe in dieser Situation nicht mehr
den Frieden für ein Volk allein, stellt der
Bischof fest, „am wenigstens für unser
deutsches Volk mitten zwischen den
Wehr- und Verteidigungssystemen der
Bündnisblöcke, das in beide hineinreicht
und dessen eigene innere Schwierigkeit
zu einem guten Teil aus dieser Spaltung
stammt". Nach Ansicht des Ratsvorsitzen-
den kann es heute nur noch einen „tota-
len Frieden" geben, der alle Völker mit
einbezieht. Wenn die Christen diesen Frie-
den nicht ersehnten, wenn sie sich nicht
Gedanken darüber machten, wie eine
Friedensordnung heute auszusehen hätte,
dann seien sie ungehorsam gegenüber
den Friedensgeboten Gottes, betont
Scharf.

Die EKD, so stellt der Bischof fest,
halte sich an diese Mahnungen. Deswegen
habe sie ihre Ost-Denkschrift heraus-
gegeben und arbeite nun an einer Denk-

schrift oder Verlautbarung über die Auf-
gaben, die sich aus' der besonderen deut-
schen Situation ergäben. „Nicht, weil wir
uns einbilden, wir könnten damit Frieden
schaffen oder die Deutschland-Frage re-
geln oder das vereinte Europa zustande-
bringen, sondern nur deshalb, weil uns die
Botschaft Jesu Christi zum Frieden ruft."

Scharf erklärte, daß die Völker ohne
die Bergpredigt Jesu nicht mehr regiert
werden könnten. „Wenn nicht die Na-
tionen und die Rassen lernen, auf Rechte
aus ihrer Sonder- und Eigenexistenz zu
verzichten, wenn sie nicht lernen, Opfer
zu bringen bis an den Rand der Eigen-
existenz, wie unsere Öffentlichkeit es von
der Kirche und auch von einzelnen Chri-
sten fast mit Selbstverständlichkeit er-
wartet, dann wird eine Katastrophe weite
Teile der Erde, Wohngebiete und Men-
schen, zerstören."

Der Bischof räumte ein, daß die dem
Frieden entgegenstehenden Hindernisse
größer seien als das Vermögen und Ur-
teilen, Planen und Regeln der mensch-
lichen Vernunft und auch größer, als daß
die zusammengefaßte menschliche Lei-
stung sie überwinden könnte. „Gott muß
es für uns tun", sagt Scharf. „Aber Gott
wartet darauf, daß wir gerade diese Ga-
ben von ihm erbitten."

(Aus: Berliner Sonntagsblatt „Die
Kirche" vom 8. 1. 1967.)

Der kirchliche Betreuungsdienst an den Heimatvertriebenen
Von Sup. a. D. Pfarrer Schendel

(Fortsetzung)
Unsere Heimatkirchentage wollen nicht

die Gemeindeglieder aus ihren jetzigen
Gemeinden herausholen und sie immer
wieder an ihr Flüchtlingslos erinnern, aber
sie sind wie Rufe, die uns daran erinnern,
daß wir alle Flüchtlinge und Pilgrime und
täglich „unterwegs sind" zur ewigen Hei-
mat und daß sie sich auch in ihren
Gemeinden zusammen mit den anderen
Weggenossen hinführen lassen zu dem,
der der Weg und die Wahrheit und das
Leben ist und der uns zu dem Vater weist,
der seine einladenden Hände allen Men-
schen entgegenstreckt. Es ist das Kreuz
auf Golgatha, Heimat für Heimatlose!
Darf es einen Ostpfarrer geben, der nicht
ständig die innere Verpflichtung für die
Gemeinde der Landstraße fühlt, mit der
er gelebt und mit der er ausgezogen ist,
der nicht in seiner Fürbitte aller Not des
Heimwehs seiner Brüder und Schwestern
gedenkt? Darum halten wir noch immer
unsere Heimatkirchentage und stellen uns
unter Gottes Wort und Jesu Kreuz und
rufen einander zum Opfer und Gebet
auf und lassen uns stärken mit dem Trost
und der Kraft und seinem Frieden. Kann
uns das eine weltliche Organisation ab-
nehmen? Das ist unsere Verantwortung
und Aufgabe, die uns unser Herr auf
unser Herz und Gewissen gelegt hat, als
die in seinen Dienst gerufenen Hirten
und Seelsorger. Wir wollen einander hel-
fen, raten und mitarbeiten, daß in der
Welt und in unserem Volk das Flücht-
lingsproblem eine gerechte Lösung findet,
wir wollen die Landsmannschaften ihre
Aufgabe erfüllen und die Kirche ihren
Auftrag und Dienst tun lassen. Der
Mensch hat nicht nur einen Leib, sondern
Leib, Seele und Geist. Den ganzen Men-

schen, den Bruder, mit Leib, Seele und
Geist sehen wir und fragen wirklich ganz
ernst: „Wo ist dein Bruder, was fehlt
ihm?" Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, das braucht er, um leben zu
können. Aber er braucht noch mehr, und
das schenkt uns allein der Herr mit sei-
ner Verheißung: „Ich bin das Brot des
Lebens." Damit stehen wir vor der letzten
Frage, die nur kurz angedeutet werden
kann:
Wie soll die Arbeit weitergehen?
Ich meine, wir sollten uns das biblische
Wort vor Augen stellen „Die Ernte ist
groß, aber wenige sind der Arbeiter.
Darum bittet den Herrn der Ernte, daß
er Arbeiter in seine Ernte sende." Dieses
Wort Jesu sagt uns genug und stellt uns
allen unsere verpflichtende Aufgabe. Von
hier aus wird unsere Arbeit weiter aus-
gerichtet und gelenkt sein müssen. Das
Hauptreferat des Ostpfarrertages in Köln
im Jahre 1955 lautete:

„Die seelsorgerliche Seite unserer Auf-
gabe im zweiten Jahrzehnt nach der
Vertreibung."

Damit ist angedeutet, wo der Schwer-
punkt unserer kirchlichen Betreuungs-
arbeit liegt: Das Thema der vorletzten
Arbeitstagung des Ostkirchenausschusses
in Kassel waren drei ernste Fragen:

„Was haben wir getan?"
„Was haben wir versäumt?"
„Was müssen wir noch tun?"

Damit ist ausgesprochen, daß nach sehr
ernster Besinnung im Rückblick auf das
Geleistete und im Ausblick auf die Zu-
kunft unsere Arbeit weitergehen muß.
Die Lage unserer Heimatvertriebenen ist
natürlich seit 1945 äußerlich ganz anders
geworden. Sie haben wieder Arbeit, Brot
und neue Heimat gefunden. Manche ha-

ben ihre eigenen Häuser, stehen wieder
in ihrem Betrieb, aber die Sehnsucht und
das innere Anliegen und Bedürfnis un-
serer Brüder und Schwestern fordert von
uns weiter Seelsorge und Stärkung. Denn
es ist auch da nicht alles Gold, was
glänzt. Das geht aus allen umfangreichen
Jahresberichten unserer Betreuer hervor,
das wird auch auf kirchlichen Konventen
und Synoden betont. Freilich wissen un-
sere kirchlichen Kreise und Pfarrkonvente
von dieser umfangreichen Betreuungs-
arbeit oft nur recht wenig. Und das
Gute an der Denkschrift ist, daß sich
nunmehr viele um die Fragen und Nöte
der Heimatvertriebenen kümmern und
jetzt darüber nachdenken.

Am Schluß will ich stichwortartig nur
einiges bemerken. Wer kennt z. B. die
Blätter ostdeutscher Besinnung, von denen
ich schon eins angeführt habe? Wer weiß
von der umfangreichen Arbeit „Väter-
erbe", in der die Vertreter der einzelnen
Hilfskomitees der verlorenen evangeli-
schen Ostkirchen sich mühen um die
Sammlung bzw. Herausgabe von „Biblio-
graphien, Kirchenbüchern, Archivalien,
Vasa sacra, Brauchtum, Bildern, Doku-
mentationen usw.". Das sind nur einige
kurze Hinweise. Aufgaben in Hülle und
Fülle, die noch viel Arbeit erfordern.
Darum geht es weiter, und wir wollen
nicht müde werden, sondern das tun, was
Jesus uns sagt: „Die Ernte ist groß, bittet
den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in
seine Ernte sende."

Wenn ich am Anfang des nächsten
Jahres in den Ruhestand gehe, d. h. von
der Gemeindearbeit an der Kreuzkirche
und von der Krankenhausseelsorge frei
werde, so bleibt mir die Arbeit, die ich
als Beauftragter der Kirchenleitung für
die ehemals ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden weiter zu leisten habe.
Dazu erbitte ich mir von unserem Herrn
Gesundheit und Kraft.

Neuer Vorsitzender
Auf der Mitgliederversammlung des

Konvents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen e. V. erfolgte nach Anlauf der
Amtsperiode die Neuwahl des Vorstandes.
Kirchenpräsident Franz Hamm, Bad
Godesberg, der seit Gründung des Kon-
vents sechzehn Jahre lang den Vorsitz
geführt hatte, schied auf eigenen Wunsch
aus Alters- und Gesundheitsgründen aus
dem Vorstand aus. Die Mitgliederver-
sammlung wählte ihn zum Ehrenvor-
sitzenden.

Zum 1. Vorsitzenden des Konvents
wurde Professor Lic. Harald Kruska,
1 Berlin 45 (Lichterfelde-West), Drake-
straße 37, einstimmig gewählt, ebenso
der 2. Vorsitzende, Reg.-Dir. Dr. Gerhard
Lippky, 23 Kiel, Rankestraße 7.

Dem Vorstand gehören ferner als Bei-
sitzer an:

Redakteur Leonid von Cube, 3 Hanno-
ver, Kastanienallee 23;

Verwaltungsdirektor Gerhard Rauhut,
3 Hannover-Wülfel, Oehlkersweg 1 ;

Pfarrer Friedrich Spiegel-Schmidt, 824
Berchtesgaden, Ganghoferstraße 28.

Der Konvent nahm ferner Berichte
über die bisherige Arbeit des Ausschusses
zur weiteren Erörterung der Ostdenk-
schrift der EKD und des Religionspäd-
agogischen Ausschusses des Ostkirchen-
ausschusses entgegen. Eindrucksvolle Ar-
beitsberichte erstatteten das Hilfskomitee
der evangelischen Landeskirche aus Jugo-
slawien, der Konvent evangelischer Ge-
meinden aus Pommern und die Gemein-
schaft evangelischer Sudetendeutscher.



(2. Fortsetzung)
Die Nachricht vom Tode Pfarrer

Grunaus (Oktober 1954) reißt eine neue
Lücke in die Reihe der Heimatpfarrer. Er
war der letzte Pfarrer, den die Marien-
kirchengemeinde nun auch hergeben
mußte. Ehre seinem Andenken!

Der Jahrgang 1955 bringt eine Kritik
am Südwestfunk, der eine Sendung über
„Pommern und Neumark" gebracht und
enttäuschend wenig über unsere Heimat
gesagt hat. Aber Dr. Werner Mohs hat
dafür gesorgt, daß der Fehler wieder gut-
gemacht werden wird. Durch den Aufsatz
Stadtrat Radekes über die Geschichte der
Stadt Landsberg/Warthe wird der Ge-
danke an die 700. Wiederkehr der Grün-
dung Landsbergs geweckt. Leserstimmen
melden sich mit Vorschlägen, wie und wo
die Heimatfreunde diesen wichtigen Tag
begehen wollen. Es bildet sich ein Arbeits-
kreis, auf dessen Arbeitsprogramm zum
erstenmal die Frage einer Patenschaft für
Landsberg auftaucht.

Da erschüttert wieder eine Trauerbot-
schaft die Herzen. Unser letzter Ober-
bürgermeister Otto Gerloff wurde im
Alter von fast 80 Jahren abberufen. Im
fernen Aschau hielt er die Verbindung
zu seinen Landsbergern aufrecht und hat
manchen von ihnen mit gütigem Rat zur
Seite gestanden. Hans Beske schrieb im
Hinblick auf die geplante 700-Jahr-Feier:
„Er wäre wie kein anderer berufen ge-
wesen, den heute in allen Teilen unseres
Vaterlandes verstreut lebenden Bürgern
Landsbergs ein Trostwort zuzurufen"
(Heimatblatt 3/1956).

Die Blätter des Jahrg. 1956 halten mich
lange beim Lesen fest. Was sie berichten,
ist wie ein Markstein in der Geschichte
des Landsberger Heimatwerkes. Else und
Paul Schmaeling stellen zusammen, was
in 10 Jahren aus dem bescheiden be-
gonnenen Werk geworden ist. Ober
125 000 Besucher aus Landsberg Stadt und
Land haben teilgenommen an 75 Kirchen-
tagen, 150 Monatstreffen in Berlin,
12 Advents- und Weihnachtsfeiern, an
Gottesdiensten zu Heimattagen und
Totensonntagen, zu denen Schmaelings
eingeladen hatten.

Die Städte, in denen Kirchentage ab-
gehalten werden, liegen in der Bundes-
republik verstreut in Ost und West, in
Nord und Süd, und manch ein Bild er-
zählte im Heimatblatt von der Freude
des Wiedersehens. Welch eine unge-
heure Arbeit dafür von Schmaelings ge-
leistet worden ist, kann nur der beurtei-
len der mal „hinter die Kulissen" gucken
durfte! Der Ertrag schlug sich nieder in
einer schnell wachsenden Kartei, mit
deren Hilfe ungezählten Menschen durch
Auskünfte geholfen werden konnte. Alle,
die an solchen Kirchentagen teilnahmen,
werden es bezeugen, daß niemals in
„Heimatschmerz gemacht oder Revanchis-
mus genährt" worden ist.

Vielmehr trugen alle unsere Zusammen-
künfte dazu bei, daß die Wunden der
Vertreibung geheilt und das Einwurzeln
in der neuen Heimat erleichtert wurde,
daß die Verbindungen innerhalb von Fa-
milien und Freundeskreisen gefestigt
oder neu geknüpft wurden, daß Lands-
berger Jugend, die fern der Heimat auf-
wächst, in Wort und Bild Landsbergs
Geschichte lieben lernt.

von H. Deutschländer
So ist es auch zu verstehen, daß der

Gedanke an eine Patenstadt in weitesten
Kreisen ein Echo findet. Der Name Gü-
tersloh taucht auf als Patenstadt für die
Stadt Landsberg/Warthe und Wieden-
brück für den Landkreis. Ende April fin-
det sich in Hannover ein großer Arbeits-
kreis zusammen, durch den die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft (BAG) begründet
wurde, wie wir im Juniheft 1956 lesen.
Im April hatte der Rat der Stadt Herford
beschlossen, die Patenschaft für Lands-
berg/Warthe — Stadt und Land — zu
übernehmen und im Jahre 1957 zur
Hauptveranstaltung des 700jährigen Be-
stehens unserer Stadt einzuladen. Mit
Dank nimmt die BAG davon Kenntnis
und setzt im Anschluß daran fest, daß
Berlin, Hamburg u. a. Städte in kleineren
Veranstaltungen des historischen Ereig-
nisses gedenken werden.

Die Bedeutung der Patenschaft der
westdeutschen für ostdeutsche Städte
würdigt Else Schmaeling in Nr. 7 und 8
des Heimatblattes.

Das Treffen 1967 in Herford wird un-
ter der Überschrift stehen:

„10 Jahre Patenschaft".
Alle, die 1957 dabei waren, wollen ge-

wiß wieder mitmachen. Wir sind aber
alle 10 Jahre älter geworden, und es wer-
den gewiß nicht wieder 10 000 Lands-
berger in Herford zusammenkommen.
Aber ich finde, dieses Heimattreffen bie-
tet die Gelegenheit, unserer Patenstadt
durch unsere Anwesenheit den Dank aus-
zusprechen, für die herzliche Freundschaft,
die diese Stadt den Landsbergern seit
10 Jahren entgegenbringt.

Der 20. Kirchentag Ostern 1956 im Ev.
Johannesstift ist gut besucht und ebenso
alle in Süddeutschland. Schmaelings Reise
führt über Kassel — Köln — Frankfurt/
Main — Stuttgart — München. Ein kur-
zer Urlaub in Garmisch-Partenkirchen
unterbricht die Reise. Hier geschieht es,
daß Else Schmaeling sich bei einem
Spaziergang den Knöchel bricht und nun
den Nürnberger Kirchentag nur im „Geh-
gips" miterleben kann. Ein Flugzeug
bringt sie heim nach Berlin. Aber Gene-
sung ist ihr nicht mehr beschieden. Am
26. September 1956 nimmt Gott der
Herr ihr die Feder aus der Hand und

ruft sie heim. Eine Lungen-Embolie setzt
diesem Leben voller Arbeit für die Lands-
berger, voller Liebe und Verständnis für
ihre Familie und Mitarbeiter, voller Hin-
gabe um das Heimatwerk allzu früh und
unerwartet ein Ende. Das Heimatblatt
gibt wieder, mit welcher Anteilnahme und
Dankbarkeit die große Heimatgemeinde
Paul Schmaeling die Treue hält, als er in
seiner bescheidenen Art nun die ganze
Last der Betreuungsarbeit auf seine
Schulter nimmt, um damit dem Anden-
ken seiner verehrten Schwester und vor
allem uns Landsbergern zu dienen. Eine
tiefe Wehmut liegt über den nächsten
Heimatblättern.

Dr. Hans Kunkel, Frau Margarete
Scharf, Frau Gertrud Groß wurden heim-
gerufen. Aber das Leben geht weiter:
Sup. Rothkegel wird 70 Jahre alt, Frau
Christine Zöllner vollendet das 89. Le-
bensjahr.

Der Gedanke an die 700-Jahr-Feier
nimmt feste Formen an. Bilder machen
uns mit unserer Patenstadt vertraut: das
Rathaus, ein Blick über die Stadt mit ihren
beiden ehrwürdigen Kirchen und im Hin-
tergrunde das hügelige Ravensberger
Land. Zu unserer großen Verwunderung
lesen wir, daß auch Gorzów Wielkopolski
Festlichkeiten anläßlich des 700jährigen
Bestehens ankündigt. Abhandlungen über
die Geschichte der Stadt, über das Hand-
werk und über die Grünanlagen sind
schon erschienen. Eine Ausstellung mit
wertvollen geologischen Sammlungen aus
der Gegend von Mysliborz (Soldin) soll
im Museum vorbereitet werden. —

Oberbürgermeister Otto Gerloff

Zum Heimatkirchentag in Nürnberg 1956. - Else Schmaeling bei Sagawes in Fürth
b. Nürnberg vor dem 87. und letzten der von ihr veranstalten Landsberger Heimat-
kirchentage. (Foto: Paul Schmaeling)



Im 1.Blatt des neuen Jahres erscheint
ein vorläufiges Programm für die 700-
Jahr-Feier in Herford. Der 3. und
4. August sind festgelegt worden, und
nun durchziehen Einladungen und Hin-
weise auf diesen Tag alle folgenden Blät-
ter. Eine lange Reihe gutbekannter
Landsberger Mitbürger werden das Er-
innerungsfest nicht mehr miterleben:
Otto Jaehne, Pfarrer Hugo Bluth, Stadt-
rat Lindner, Frhr. von Hertling, Willy
Groß, Kurt Aurig, Max E. A. Richter tre-
ten im Winter 1956/57 die „große Reise"
an, Paul Schmaeling und die BAG finden
ehrende Worte des Gedächtnisses für die
Heimgegangenen.

Wir lernen aus der Geschichte Her-
fords Einzelheiten kennen, erfahren, daß
die Johanniskirche 1530 die erste evange-
lische Predigt hörte. 1532 predigte
Dr. Dreier zum erstenmal zu evangeli-
schen Gottesdiensten in der Münster-
kirche, und 1548 wurde auch in der
Marienkirche auf dem Stiftberg die neue
Lehre eingeführt. — Der Schützenhof
mit seinem großen Saal und Garten ladet
mit 1200 Plätzen zu frohen Feiern ein.

Mai 1957 zeigt eine Landkarte des
Kreises Herford, auf der wir viele be-
kannte Badeorte finden. Daneben grüßt
Zantoch und sein Schloßbergtum, wäh-
rend Rektor Kaplick sich mit dem poln.
Nachbarn über die 2000jährige Geschichte
Ostbrandenburgs auseinandersetzt.

Aus Amerika werden viele Nachrichten
abgedruckt, und mit einer Karte „Amerika
im Wartebruch" werden wir daran erin-
nert, daß der alte Fritz die Auswanderer
in die Neumark holte, wo sie neue Dörfer
mit den Namen ihrer Sehnsucht begründe-
ten: Maryland, Hampshire, Pennsylva-
nien, Jamaika, Sumatra . . .

...Wissen Sie noch? Nein? Dann
lesen Sie geschwind von Paul Dahms:
Pfingstreise nach „Amerika" (6/57). Wie
großartig hat Paul Schmaeling die Reise
nach Herford vorbereitet! Das Juliblatt
bringt eine Seite des „Neumärkischen
Wochenblattes" vom 3. Juli 1857 in dem
die 600-Jahrfeier Landsbergs geschildert
wurde. In Gedanken wandern wir über
den Markt, auf dem bis 1851 das Rat-
haus stand, an der Hauptwache vorbei,
durch die alte Rosengasse, wo die „Kat-
zenmutter" gewohnt hat. Wir sehen un-
sere liebe Marienkirche und das alte Kom-
mandantenhaus. Die Dampfbahn wälzt
sich hinter der geschlossenen Schranke
über die Brückenstraße, und am Bollwerk
stehen noch all' die Häuser, die zu unserer
Zeit (1914) dem Bahnviadukt weichen
mußten. Die Stadtmauer mit einem Wehr-
turm, ein stiller Winkel in ihrem Schatten
und Fachwerkhäuser liegen vor uns, und
wir erinnern uns an die hölzerne Warthe-
brücke, die das Hochwasser von Ostern
1888 überstand, aber 1905 einem Feuer
zum Opfer fiel.

Auch im Augustblatt finden wir viele
Bilder. Sie zeigen unser Landsberg, wie
wir es zurücklassen mußten. Die Predigt,
die Günther Kohlhoff am 700. Geburtstag
in Berlin gehalten hat, ist der erste Bei-
trag der Jahrhundertfeiern.

9/1957: Nun wird der „Tag der Hoff-
nung" in Herford geschildert. Ein Blick auf
den Platz vor dem Rathaus zeigt Tau-
sende der herbeigeeilten Landsberger.
Auf der Kanzel der Münsterkirche stand
Klaus von Werder, der die Festpredigt
hielt, und in der Nische am Rathaus wird
eine würdige Gedenkstätte an das unver-
gessene Landsberg enthüllt. Hans Beske

„Amerika im Warthebruch"

findet ergreifende Worte zum Gedenken
an die toten Stadtväter Landsbergs und
dankt hier der Stadt Herford für die
Übernahme der Patenschaft.

Ausschnitte aus den Herforder Zeitun-
gen und eine Landsberger Illustrierte hal-
ten fest, was sich „damals" in Herford zu-
trug. Viele unserer Leser werden sich noch
lebhaft daran erinnern. Es würde zu weit
führen, wollte ich hier den Verlauf des
Festes schildern. Das können wir nachle-
sen. Bloß die Quartierfrage möchte ich
noch erwähnen. Wie immer hatten sich
viele nicht angemeldet, und sie strömten
und strömten in Autos, mit Bussen und
vom Bahnhof in die Stadt, deren Massen-
quartiere bald belegt waren. Nun wurde

Landsberg - Die Luisenstraße

die Bitte um Privatquartiere „ausgeklin-
gelt" und in Lautsprecherwagen in allen
Straßen der Stadt verkündet. Und wirk-
lich alle Gäste fanden zur Nicht ein Bett.
Darum möchte ich aber an dieser Stelle
und heute schon darum bitten, daß sich
jeder in Herford rechtzeitig anmeldet,
wenn er seine Pfingstreise dorthin plant.
Formulare dazu werden Sie in einem der
nächsten Heimatblätter finden.

Um die wachsende Freundschaft zu
schildern, möchte ich hier gleich anschlie-
ßen, was das Heimatblatt über die näch-
sten Treffen in Herford berichtet. Ge-
meinsame Erholungsfahrten der Herfor-
der und Landsberger Jugend und Familien
zur Wannenkopfhütte vertiefen die ge-
schlossene Freundschaft. Ebenso dienen
gemeinsame, kulturelle Veranstaltungen
und die Heimatstube, über die wir mal
einen Sonderbericht bringen werden, dem
innigen Kontakt zwischen Ost und West.

Fortsetzung folgt!

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 11. März 1967

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Aus Anlaß des 150jährigen Bestehens
unseres Patenkreises Herford hat uns der
Herr Oberkreisdirektor des Landkreises
einen Bericht über die Kreisgeschichte zur
Verfügung gestellt. Wir sind hierfür
außerordentlich dankbar und drucken den
Bericht auszugsweise an dieser Stelle in
mehreren Folgen ab.

Am 1. November 1966 jährte sich zum
150. Male der Tag der Bildung des Land-
kreises Herford. Die grundlegende Ver-
ordnung vom 30. April 1815 wegen ver-
besserter Einrichtung der Provinzial-Be-
hörden, die die Neuorganisation des
Preußischen Staates nach den Wirren der
Befreiungskriege festlegte, bestimmte die
Einteilung in Provinzen und Regierungs-
bezirke, beließ aber die Einteilung der Re-
gierungsbezirke in Kreise in denjenigen
Provinzen, die noch keine Kreiseinteilung
besaßen, den gutachtlichen Vorschlägen
der Provinzialbehörden. Als Grundsatz
war jedoch vorgeschrieben, daß alle an-
sehnlichen Städte mit ihrer Umgebung
eigene Kreise bilden sollten. Man ging
also nicht von schematischen Gesichts-
punkten aus, wie vorher die französische
und westphälische Verwaltung, die ohne
Rücksicht auf natürliche und geschichtliche
Gegebenheiten annähernd gleich große
Verwaltungsbezirke abgezirkelt hatte. Die
Auswahl der bedeutendsten Städte als
Kreisstädte hatte zur Folge, daß die ge-
bildeten Kreise gebietsmäßig von unter-
schiedlicher Größe waren.

Der mit der Kreiseinteilung im Regie-
rungsbezirk Minden beauftragte Präsident
der Mindener Bezirksregierung von der
Horst hatte aus dem Minden-Ravens-

bergischen die ehemaligen „Immediat-
städte" Minden, Lübbecke (der Landrats-
sitz wurde zunächst in die Kreismitte
nach Rahden, verlegt), Herford und Biele-
feld sowie die Städte Bünde und Halle zu
Kreishauptstädten vorgeschlagen. Nach
Genehmigung der Vorschläge durch den
Finanz- und den Innenminister veröffent-
lichte die Bezirksregierung zu Minden, die
die zuvor eingesetzte Regierungskommis-
sion am 1. August 1816 abgelöst hatte, die
neue Kreiseinteilung mit Verordnung vom
18. Oktober 1816.

Zum Kreis Herford wurde damals über-
nommen der ganze Kanton Herford, aus
dem Kanton Vlotho die Kirchspiele
Vlotho, Valdorf, Exter und Rehme und
vom Kanton Heepen die Bauerschaft El-
verdissen, außerdem der damalige Ver-
waltungsbezirk Laar und aus dem Verwal-
tungsbezirk Jöllenbeck die Ortschaften
Ober- und Niederjöllenbeck. Der Kreis
Bünde setzte sich aus den Kirchspielen
Gohfeld und Löhne des Kantons Vlotho,
den Kirchspielen Enger, Bünde, Hidden-
hausen, Rödinghausen, Spenge, Wallen-
brück, Stift Quernheim, Schnathorst,
Kirchlengern und Mennighüffen sowie
den zum Kirchspiel Herford gehörenden
Ortschaften Schweicheln und Bermbeck
mit dem Gute Behme zusammen.

In der Folgezeit stellte sich heraus, daß
die geographische Gestalt einiger Kreise
den natürlichen, verkehrsmäßigen und
wirtschaftlichen Bedingungen widersprach,
so daß man schon nach zehn Jahren eine
neue Kreiseinteilung ins Auge fassen
mußte, deren wichtigster Punkt die Zu-
sammenlegung einiger einander ergänzen-

der Kreise war. Am 22. Juni 1827 ordnete
der Minister des Inneren an, daß bei ein-
tretender Erledigung der Landratsstellen
u. a. die Kreise Bünde und Herford zu
einem Kreise vereint werden sollten. Noch
ehe der vorgesehene Fall der Erledigung
einer der Landratsstellen eintrat, wurden
zum 1. Januar 1832 die beiden Kreise mit-
einander vereinigt. Die geographisch gün-
stig in der Mitte der vereinigten Kreise
Herford und Bünde gelegene Stadt Bünde
mußte zugunsten der größeren Stadt Her-
ford den Rang einer Kreishauptstadt ab-
legen.

Der neue Kreis Herford bestand seit
1832 aus der Stadt Herford und den Kan-
tonen bzw. Verwaltungsbezirken Herford,
Vlotho, Spenge, Bünde, Quernheim-Men-
nighüffen und Enger.

Die Aufgaben des Landkreises Herford
haben sich in den 150 Jahren seiner Ge-
schichte erheblich gewandelt. Die ersten
den preußischen Kreisen übertragenen
Aufgaben waren rein staatlicher Natur.
Der Kreis war damals lediglich staatlicher
Verwaltungsbezirk. Aus der Instruktion
für die Landräte von 1816 ist zu entneh-
men, daß der Landrat ursprünglich die
gleiche Stellung im Kreise einnehmen
sollte, die die Regierung im regionalen Be-
reich innehatte, nämlich möglichst alle
staatlichen Funktionen der Verwaltungs-
stufe des Kreises unter seiner Leitung zu
vereinigen. Diese Aufgabenkonzentration,
die die Regierung auf ihrer Stufe bis heute
weitgehend hat wahren können, ist dem
Landrat sehr bald durch die Bildung staat-
licher Sonder- und Fachbehörden verlo-

(Fortsetzung auf Seite 8)

Der Kreis Herford 1966



Ein Wiedersehen mit Vietz

War's nur ein Traum, nein, es war Wirk-
lichkeit, wir haben unsere liebe alte Hei-
mat wiedergesehen. Es war ein erregen-
des, aber wunderschönes Erlebnis. •— Die
alten Straßen, Wege, Stätten und Häuser,
wenn auch zum Teil von der Zeit mitge-
nommen, manche Lücke, die großgewor-
denen Bäume, unser altes Fließ. Alles war
uns so vertraut, als wären wir nur eine
kurze Zeit fort gewesen.

Mit großer Freude wurden wir von un-
seren Gastgebern empfangen. Der alte
Rathausplatz war in einer herrlichen Blu-
menpracht, ebenso der Kirchenvorplatz,
früher Päschke-Manthey. Die freistehende
Kirche ist jetzt das Wahrzeichen von Wit-
nica-Vietz. Wir gingen nun in unsere alte
Kirche. Im Vorraum steht der Taufstein
als Weihwasserbecken. Von den beiden
Seiten-Mitteleingängen sind zwei Reihen
Bänke raus, für einen Quergang. Drei
Altäre stehen. Im Altarraum, vorn mit
einem kleinen Zaun abgeschlossen, steht
ein großer, weißer Altar, ca. 6 Meter hoch,
mit Sakramentsschrank, Kruzifix, sechs
Leuchtern, darüber ein großes Marienbild.
Die Gefallenen-Gedenktafeln und Empo-
ren sind entfernt. Darunter steht rechts
unser alter Altar mit dem etwas veränder-
ten Christusbild. Eine Freude für alle, die
das Gotteshaus wieder betreten.
Auf der linken Seite steht ein dritter Altar.
Die Kanzel ist am zweiten Pfeiler links.
An jedem Pfeiler sind Bilder angebracht.
Die Orgel ist wie früher. Nach einem stil-
len Gebet verließen wir die Kirche. Das
Pfarrhaus und der Gemeindesaal dienen
ihrer früheren Bestimmung. Auf dem Wege
zum Friedhof sahen wir das Kriegerdenk-
mal, dieses ist beschädigt. Wir fanden die
meisten Gräber unserer Lieben. Ein Teil
der Grabsteine liegt ja um. Der Totengrä-
ber mit einer Frau war uns gleich behilf-
lich. Die Hauptwege sind wie früher, eben-
so die Halle. Dann gingen wir am Sport-
platz vorbei wie einst, über das Fließ. Die
katholische Kirche ist im alten Zustand.
Südlich daneben steht der neue Schulblock.
Der Badeteich zeigt sich uns in alter Schön-
heit. Ein Junge stökerte mit einem Stock
am Wehr, wie wir früher auch.

Auf den Grundstücken von Zedler bis
Haak ist ein Lager für landwirtschaftlichen
Bedarf. Die Viehabnahme ist noch auf der-
selben Stelle bei Haßfort. Wandreis Gast-
hof ist weg. Wir suchten dann Strunks
Ofenfabrik auf. Man war sehr freundlich
zu uns. Der Direktor, ein feiner Herr,
zeigte uns den ganzen Betrieb. Die Kacheln
werden zum Teil mit feinen Mustern her-
gestellt. Die Büroräume der Kachel- und
aller Ziegeleibetriebe sind in Hartmanns
Haus.

Hartmanns Villa ist abgebrannt, die
Wirtschaftsgebäude stehen. Alle Ziegeleien
arbeiten. Die Tonausgrabungen reichen
bald bis Strunks Ziegelei. In der Schmelze
ist Reparaturwerkstatt für Kraftfahrzeuge.
Das niedrige Schmelzerwohnhaus und das
alte Hoffmannsche Haus sind abgerissen.
Die Villa ist Verwaltungsgebäude. Rungs
Sägewerk ist abgebrannt. Das RAD-Lager
ist Kindererholungsheim. Das Schlächter-
feld ist mit Kiefern bepflanzt. Bei Borchert
ist Schlachterei und bei Grunzke Schmiede
wie einst. Bei Fabian ist die Fortuna-Ver-
waltung, bei der alten Frau Strunk der
Tierarzt. In Schröters Laden gibt es Dro-
gen, bei Boye Gemüse, bei Riebe Bücher

und Spielzeug, bei Krohn Lebensmittel, bei
Stenger ist die Bank, bei Bär gibt es Kon-
fektion und Schuhe, bei Streblow Möbel
und bei Petrik Textilien. Höppners Haus
ist weg. Gaststätte Jahn wird ausgebaut.
In der Mühlenstraße steht fast alles. Der
Südausbauweg von Bauer Preuß in Rich-
tung Bauer Sasse ist in gutem Zustand.
Rechts davon ist eine große Korbweiden-
plantage angepflanzt. Die Wirtschaften
stehen dort alle. Hof Behrent wird von
einem tüchtigen Polen bewirtschaftet,
freundliche Leute, haben uns alles gezeigt
und ein altes Bilderalbum mitgegeben.
Sonntags wird nicht gearbeitet, alles — alt
und jung — ging zur Kirche, diese war bis
auf den letzten Platz besetzt.

Der Ort hat einen dörflichen Charakter,
da viele Bewohner aus ostpolnischen Dör-
fern stammen.

Bei herrlichem Wetter fuhren wir mit
einer befreundeten Polin zum Dolgensee,
wir standen am See bei der Förstereistelle.
Weiter ging es zum Raaksee, den schönen
Waldweg entlang. Wie früher sah alles
aus, die Pionierbrücke ist zerfallen. Der
Pavillon hinten ist weg. Dann fuhren wir
weiter den uns so vertrauten Weg nach

Massin. Gasthaus Roll ist Kaufladen, wir
gingen hinein und mußten an Tante Ida
Roll denken. Weiter ging es an der Ober-
försterei, Kirche, Schule und Teich vorbei
in Richtung Debno-Neudamm, zu unserer
alten Pilzstelle, 6 Kilometer hinter Massin.
Tatsächlich fanden wir die Schonung, und
in zwei Stunden hatten wir einen Eimer
voll Pfefferlinge.

Mit Frau O., frühere Minna Teppich,
sie wohnt in Dohrmanns Haus, fuhren wir
zum großen See. Zuerst zu Dietzels
Mühle, alles sah wie früher aus. Ein
Deutschpole besitzt diese. Weiter zur
Kaminer Mühle, da sind nur noch einige
Treppenstufen vom Wohnhaus erhalten,
sonst ist alles weg. Der Hof ist mit Unter-
holz bewachsen. Von dem Forsthaus sieht
man nur noch das Fundament. Die alte
Eiche steht noch, ohne Bank. Nun ging es
den breiten Waldweg und Hohlweg ent-
lang zum großen See. Herrlich und klar
lag er da im Abendsonnenschein. Von Wei-
ses Haus steht nur das Fundament, dahin-
ter die schöne Wiese am Abhang. Der See
ist jetzt auch Ausflugsziel zum Baden.

Der Aussichtsturm hinter Radorf steht
noch, die Bäume davor sind höher als der

Die Schule

Die Kirche - heute

Von



Vietz - heute, Haus Handke

Turm. Am anderen Morgen fuhren wir
zur Warthe. Hungers Hühnerfarm ist weg,
ebenfalls der Sauerkohlbetrieb von Bruno
Preß, auch die Häuser von Gohlke und
Zander am Fließ fehlen. Die Grabenmühle
und Hegemeisterei stehen. Der Gasthof am
Wall, die Häuser dort und das Fährhaus
sind weg. Ein Storch begrüßte uns aus drei
Meter Entfernung. Es war beinahe wie
früher. Die Fähre brachte Gummiwagen,
meist Einspänner mit kleinen, schönen
Pferden herüber. Woxholländer bietet noch
das alte Bild, wenn auch einzelne Gebäude
fehlen. Die Kirche und Schule dienen ihrer
Bestimmung. Haaks Gasthof ist das Fähr-
haus.

Außer dem Staatsgut Charlottenhof wird
das Land privat bewirtschaftet. Die Bauern
haben die Höfe vom Staat gekauft oder
gepachtet. Eine Hofstelle wird oftmals von
zwei Bauern bewohnt, die sich alle Ge-
bäude, Garten und Hinterland geteilt
haben. Man hat weniger Land und Vieh
als früher. Gedroschen wird mit einem
Dreschsatz, welcher von Hof zu Hof zieht.
Wo die Pumpen weg sind, sieht man Zieh-
brunnen. In den Zimmern hat man keine
Tapeten, dafür Kalkfarben. Wenn ein
Mietshaus von vier Familien bewohnt wird,
so hat man meistens den Hof und Garten
in vier gleiche Teile geteilt. Als wir bei
Hans Mille im Haus waren, kamen in
Kürze an zwanzig Personen ins Zimmer,
und alle wollten etwas wissen von uns und
den früheren Bewohnern. Man war sehr
freundlich zu uns, und so ging es viele
Male. In Balz, in Dunstes Haus, tranken
wir frische Buttermilch und wurden abends
zum Vergnügen in Gossows Saal einge-
laden, aber wir hatten keine Zeit. Bei allen
Familien, wo wir zu Gast waren, wurden
wir mit großer Freundlichkeit gut und
reichlich bewirtet. Es gab viel zu erzählen,
meist ohne Dolmetscher, und wir waren in
einer schönen Stimmung.

So gingen die Tage im Fluge dahin, und
als der Abschied kam, sagten wir unserer
lieben alten Heimat und allen „Auf Wie-
dersehen", so Gott will.

. . . 150 Jahre Landkreis Herford

Fortsetzung von Seite 6

rengegangen, bis durch das Gesetz vom
30. April 1948 mit der Kommunalisierung
einiger dieser Fachbehörden (Kataster-
ämter, Gesundheitsämter, Veterinärämter
usw.) und deren Einbeziehung in die
Kreisverwaltung ein bedeutsamer Schritt
zur Wiederherstellung der Einheit der
Verwaltung getan wurde.

Heute unterscheiden wir neben den ur-
sprünglichen staatlichen Aufgaben die
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben,
die Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung
und die Auftragsangelegenheiten.

Unter den kommunalen Aufgaben, die
der Kreis seit der Kreisordnung von 1827
übernehmen konnte, haben die freiwilli-
gen Selbstverwaltungsaufgaben die wich-
tigste Rolle gespielt. Diese Aufgaben
sind es auch, die einen Maßstab für die
Lebendigkeit des kommunalen Lebens im
Kreise bilden. Es soll daher im Rahmen
dieser Abhandlung vor allem auf diese für
die Besonderheiten im Landkreis Herford
typischen Aufgaben eingegangen werden.

Zur Durchführung als freiwillige Selbst-
verwaltungsaufgaben eignen sich vor
allem jene Gemeindeaufgaben die über
den örtlichen Rahmen und die Finanz-
kraft der einzelnen Gemeinden hinausge-

hen, wie z. B. der Bau von Bahnen und
Straßen, die Gründung von Energiever-
sorgungsbetrieben, die Schaffung von
Krankenhäusern, Jugendheimen, kulturel-
len Einrichtungen, Einrichtungen der Wirt-
schaftsförderung (Kreis-Sparkassen usw.)
und die Schaffung von Schulen mit über-
örtlicher Bedeutung. Auf fast allen die-
sen Gebieten ist der Landkreis Herford
in den 150 Jahren seiner Geschichte tätig
geworden. Der Aufgabenkatalog wurde im
Laufe der Jahre ständig umfangreicher.
Unter den Einrichtungen des Landkreises
Herford, die als freiwillige Selbstverwal-
tungsaufgaben geschaffen worden sind,
war die älteste, wichtigste und am besten
ausgebildeste, aber auch die kostspieligste
das Kreischausseenetz, mit dessen groß-
zügigem Ausbau 1843 begonnen wurde,
nachdem die Kreisstände bereits 1830 auf
die Initiative des Bünder Landrats Philipp
von Borries hin einen Kreiswegebaufonds
ins Leben gerufen hatten, durch den es
schon möglich war, die wichtigsten Ver-
bindungsstraßen mit Steinschlag zu bele-
gen. Aber erst nachdem die Kreise 1841
eine beschränkte Finanzhoheit erhalten
hatten und der Wegebaufonds, eine vom
Kreise gemeinschaftlich verwaltete Ein-
richtung der Gemeinden, in eine „Wege-
baukasse" umgewandelt werden konnte,
kam der Wegebau voran. Die erste Kreis-
straße war der von Georg von Borries ge-

baute Hauptlandweg Herford-Bünde. 1865
gab es schon 10 Kreischausseen und 1875
bestand bereits ein beachtliches Kreis-
chausseenetz. Heute unterhält der Land-
kreis ein Kreisstraßennetz von rd. 179 km.
Während im Kreis-Etat des Jahres 1864
für den Kreiswegebau ein Betrag von etwa
11 000 Talern bereitgestellt wurde, be-
läuft sich der Ansatz im Haushaltsplan
1966 auf 3,7 Mill. DM.

Die Jahre 1843 — 1847 brachten für den
Kreis den Anschluß an die Köln-Minde-
ner Eisenbahnlinie, die weiteren Anschluß
nach Hannover und Berlin hatte. Die 1855
vollendete, von Osnabrück über Melle und
Bünde geführte Strecke, fand bei Löhne
Anschluß an die Köln-Mindener Eisen-
bahn. Damit besaß der Kreis Herford
schon früh zwei wichtige, für die Indu-
strialisierung des Kreises bedeutende
Eisenbahnlinien. 1895 hat der Kreis eine
unmittelbare Eisenbahnverbindung nach
Bremen erhalten durch den Bau der
Strecke Bünde—Lübbecke—Sulingen, die
in Bassum auf die Fernstrecke Osna-
brück—Bremen stieß. Der Kreis hat da-
mals zum Bau durch die Übernahme der
Grunderwerbskosten im Kreisgebiet bei-
getragen, wie er auch 1877 der lippischen
Regierung einen Finanzierungszuschuß
von 210 000,— Mark für den Bahnbau
Detmold—Lage—Herford bewilligte.

(Fortsetzung folgt)
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Landsberg (Warthe) im Kriegsjahr 1943
Von Otto Kaplick

Zu Beginn des Jahres 1943 war die Welt
tief verschneit. Januar und Februar brach-
ten weiterhin reichlich Schnee, die Tempe-
raturen lagen aber längst nicht so niedrig
wie im vorigen Winter. Der Krieg lastete
schwer auf den Menschen. Die Nachrichten
aus dem Osten, wo unsere Soldaten in
schwersten Abwehrkämpfen standen, wur-
den immer beängstigender und bedroh-
licher. Lähmendes Entsetzen erfaßte die
Heimat, als am 3. Februar die Kapitula-
tion Stalingrads und die Vernichtung einer
ganzen deutschen Armee bekannt wurde.
Erschüttert und bedrückt gingen die Men-
schen still ihrem Tagewerk nach; Theater
und Kinos schlossen für längere Zeit ihre
Pforten. Dazu schwoll der L u f t k r i e g
gewaltig an. Die Bewohner der Großstädte,
vor allem auch die Berliner, verlebten
grauenvolle Tage und Nächte. Auch in
Landsberg häuften sich die nächtlichen
Alarme, ohne daß jedoch ein Angriff er-
folgte; doch wurden in zunehmendem
Maße auch ostdeutsche Städte und Ziele
von Luftangriffen genannt. Die Reichs-
hauptstadt wurde von allen abkömmlichen
Personen und Kindern geräumt; am
2. August erfolgte die t o t a l e E v a k u -
i e r u n g Berlins. Viele der verstörten und
verängstigten Bewohner fanden Obdach
und verhältnismäßige Ruhe in unserer
Stadt; auch aus dem Ruhrgebiet, aus
Essen und Bochum wurden Kinder zu uns
verschickt.

Im Zuge des Goebbelsschen „totalen
Krieges" wurden auch in Landsberg zahl-
reiche Geschäfte geschlossen, z. B. die be-
kannte Drogerie von Erich Wartenberg an
der Ecke am Mühlenplatz. Hausfrauen und
Mütter wurden zu Hilfs- und Aushilfs-
diensten herangezogen; meine Frau arbei-
tete an den Nachmittagen als Verkäuferin
bei Bahr & Clemens in der Richtstraße.

Die aus Berlin nach Landsberg verlegten
Schulen wurden zum Teil geschlossen in
den vorhandenen Schulgebäuden unter-
gebracht. In der Aula der Mädchen-
V o l k s s c h u l e l am Moltkeplatz schlie-
fen seit dem 16. September 80 Mädchen
aller Altersstufen von der Fichteberg-Ober-
schule in Berlin-Steglitz; ihre drei Lehre-
rinnen hausten im Luftschutzkeller der
Schule. Daneben schwoll der Strom von
Berliner Kindern, die einzeln bei Ver-
wandten oder Bekannten in der Stadt auf-
genommen wurden, erheblich an. Schon
Ende August waren in die Klassen der
Mädchenschule I 150 Kinder aufgenom-
men worden. Noch immer trafen täglich
weitere ein, und schließlich halfen auch
Lehrkräfte aus Berlin bei der unterricht-
lichen Versorgung der kaum noch unter-
zubringenden Schülermassen.

Nach den Herbstferien, die am 4. Okto-
ber zu Ende gingen, wurde die M ä d -
c h e n - V o l k s s c h u l e III aus der Hei-
nersdorfer Straße zusätzlich in das Ge-
bäude der M.V. I am Moltkeplatz verlegt.
Beide Schulen unterrichteten in wöchent-
lichem Wechsel am Vor- und Nachmittag.
Das Schulgebäude an der Heinersdorfer
Straße wurde KLV-, d.h. Kinder-Land-
verschickungslager. Die B e r u f s s c h u l e
im alten Gymnasium wurde am 14. August
für Zwecke des Ernährungsministeriums in
Berlin beschlagnahmt und mußte im No-
vember ihr Heim räumen. Die Klassen
mußten, so gut es ging, in anderen Schulen

der Stadt mit untergebracht werden, die
H a n d e l s s c h u l e in die aufgelöste
H i l f s s c h u l e an der Friedeberger
Straße, deren Leiter Rektor Hermann Bre-
derlow wenig später als Major auf der
Krim fiel; die Mädchen-Berufsschulklassen
und die Kinderpflegerinnenschule auch
noch in die Märchen-Volksschule I! In das
n e u e G y m n a s i u m am alten Fried-
hof zog das altberühmte „Graue Kloster"
aus Berlin. Eine Volksschule (Rektor
Skrypczik) und eine Sonderschule (Leiter
Hilfsschullehrer Puder) aus Berlin-Char-
lottenburg wurden im Schulgebäude an der
S c h u l s t r a ß e untergebracht. Lehrer
aus der Stadt mußten verwaiste Schulen
im Landkreis betreuen; z. B. wurde Lehrer
Karl Peege von der M.V. I nach Borkow
versetzt. Ihre Stellen nahmen Berliner
Lehrkräfte ein.

Von einem einigermaßen geregelten
Unterricht konnte angesichts der unge-
heuerlichen Überbelastung der Gebäude
und der vielfachen „kriegsbedingten" Stö-
rungen nicht im entferntesten die Rede
sein. In allen Schulen wurden ständige
T e l e f o n w a c h e n eingerichtet und von
Schülern bedient. Sie erhielten zuerst den
„Voralarm" und die „öffentliche Luftwar-
nung", so daß die Kinder bei Fliegeralarm
noch vor dem allgemeinen Alarm schnell-
stens entlassen werden und ihre Wohnun-
gen noch vor dem Einsetzen der Sirenen
erreichen konnten. Die so plötzlich aus den
Schulen heimströmenden Kinderscharen
gaben zugleich der Bevölkerung den ersten
Hinweis auf drohende Luftgefahr. Zu Be-
ginn des Winters wurden in allen Schulen
ferner N a c h t a l a r m d i e n s t und
n ä c h t l i c h e B r a n d w a c h e n einge-
richtet, bestehend aus einer Lehrkraft und
einem halben Dutzend 13- bis 14jähriger

Jungen oder Mädchen. Sie zogen in täg-
lichem Wechsel Abend für Abend, beladen
mit Betten und Eßvorräten, in die leeren
dunklen Schulgebäude, wo sie in Lehrer-
zimmern und in den vorhandenen Luft-
schutzräumen und -betten sich kindlich un-
bekümmert die Zeit vertrieben, unbewußt
des Frevels, der an ihnen verübt wurde.
Ein gnädiges Geschick hat sie vor schreck-
lichem Tode bewahrt!

Am 31. August wurden die Schüler des
Gymnasiums vom 15. Jahr an als F l a k -
h e 1 f e r zum Waffendienst eingezogen,
darunter auch mein Sohn Martin! Eine
Maßnahme, die von den Eltern mit be-
greiflichem Unmut und schwerster Sorge
aufgenommen wurde: es mußte als Tief-
punkt und nicht zu übersehendes Mene-
tekel erscheinen, wenn Knaben dieses
Alters Heeresdienste zu leisten gezwungen
wurden! Die Einberufungsscheine wurden
den Eltern erst am 13. September gelegent-
lich einer Elternversammlung in der Schule
ausgehändigt. Der Wachtmeister der Bat-
terie in Berlin-Wannsee, der die Jungen
zugeteilt wurden, ein junger Student und
Offiziersanwärter, vermochte die schweren
Bedenken der Väter und Mütter nicht zu
zerstreuen. Zwar sollten die Kinder, die
am 19. September vereidigt wurden und
am 24. zum erstenmal auf Heimaturlaub
fahren durften, auch unterrichtlich betreut
werden. Studienrat Sasse begleitete sie;
aber in der Flakstellung war natürlich an
Schulbetrieb in gewohnter Weise nicht zu
denken. Die Jungen — soweit sie Angst
und Grauen überlebt haben — wurden am
schweren Geschütz ausgebildet, machten
Dienst in Pölitz bei Stettin und in Mün-
chen und erhielten schließlich das trotz
mangelnder Kenntnisse wohlverdiente
Reifezeugnis! (Fortsetzung folgt)

Die frühere Mädchen -
Privatschule der

Fräulein Gewiese in
La./ W., Friedeberger
Straße - später war

es die Hilfsschule.



In unserm Monatstreffen im November
1966 hörten wir einen Ton- und Licht-
bildervortrag einer jungen Landsbergerin,
die in Verbindung mit der Aktion Sühne-
zeichen eine Reise nach Israel gemacht hat.
Wir möchten gern, daß alle, die nicht mit-
hören noch -sehen konnten, auch an die-
sem Erlebnis teilnehmen und bringen im
folgenden den Bericht dieser hochinteres-
santen Reise nach Israel.

•
Im Herbst 1965 war es soweit. Wir fuh-

ren nach Israel. Wir, das heißt 30 Jugend-
liche, die Hälfte Jugendleiter im Kirchen-
kreis Schöneberg, die anderen Mitglieder
der Industriejugend. Ein Kreisjugendwart
und ein Diakon der Aktion Sühnezeichen
leiteten die Gruppe. Nach gründlicher Vor-
bereitung auf Wochenendtagungen und
Ausspracheabenden über die politischen,
religiösen und historischen Hintergründe
sollten wir den wiedererstandenen Staat
kennenlernen. Was erwartete uns? Als
erstes der Aufenthalt im Kibbuz, zweitens
ein Seminar mit Politikern und Professo-
ren in Jerusalem und drittens eine Rund-
fahrt durch das Land.

Am 8. September flogen wir von Berlin
ab — Israel entgegen. Im Flugzeug bereits
die erste Kontaktaufnahme mit heimkeh-
renden Geschäftsleuten. Zürich — Rom —
Kreta und dann unter uns Israel, dieser
lange, dünne Küstenstreifen, Heimat für
2 1/2 Millionen Juden: Juden aus Europa,
Asien, Afrika, Amerika — Juden aus
unterschiedlich entwickelten Ländern, alle
in dem Schmelztiegel Israel.

War es verwunderlich, daß einige im
Flugzeug zu singen anfingen, und andere
freudig in die Hände klatschten wie Kin-
der? Wir sangen mit: Hevenu schalom
aleichem — wir werden euch Frieden brin-
gen. In Lod, Flughafen von Tel Aviv, muß-
ten wir umsteigen: in einen nicht gerade
feudalen Bus mit äußerst harten Sitzen,
der uns in den Kibbuz Mefalsim brachte.
Mefalsim ist ein Grenzkibbuz, nur ein
paar Kilometer vom Gaza-Streifen ent-
fernt. In der Nähe Wachttürme — auch
dort! Aber in Mefalsim ist es ruhig. Kein
Wunder, denn dort achtet die UN sehr
genau auf die strategisch wichtige Grenze.
Der Kibbuz selbst ist mit Stacheldrahtzaun
umgeben, und die einzige befestigte Straße
ist durch Stacheldrahttore gesichert. Dieser
Grenzzaun wird nachts durch bewaffnete
Wächter vor eventuellen Eindringlingen
bewacht und wird außerdem von Lampen
angestrahlt.

Aufbau des Kibbuz
Das Prinzip der Kibbuzbewegung ist:
Jeder arbeitet nach seinen Kräften und

Möglichkeiten, alle bekommen das gleiche
an Geld (140— DM pro Jahr) und Ver-
pflegung sowie Kleidung (40,— DM für
private Kleidung, Arbeitskleidung nach
Bedarf). Jeder kann an jedem Arbeitsplatz
eingesetzt werden; nur Spezialisten sind
ausgenommen. Alle, Mütter wie Väter, ar-
beiten von morgens um 6 Uhr bis nach-
mittags um 16 Uhr. Morgens eine halbe
Stunde Frühstück, mittags eine Stunde
Pause.

Arbeit gibt es genug. Wir wurden zum
Küchendienst — das bedeutet Abwaschen
des Geschirrs von 200 Erwachsenen mor-
gens, mittags und abends zu dritt, zur Ar-

ISRAEL
Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

beit im Kuhstall, zu Gartenarbeiten, zum
Unkrautzupfen auf dem Feld bei 39° C
im Schatten, zur Arbeit im Hühnerstall
(120 000 Hühner), bei der Baumwollernte
und zum Äpfelflücken — eingesetzt. Jeder
war froh, wenn er sich hinterher im
Schwimmbad erfrischen konnte!

Erziehung der Kinder
Die Kinder werden während der Ar-

beitszeit der Eltern von Kindergärtnerin-
nen betreut, die älteren fahren mit dem
Schulbus zur Kibbuzzentrale, wo sie mit
den Kindern aus weiteren 10 Kibbuzim
gemeinsam unterrichtet werden. Stellt es
sich heraus, daß ein Kind besonders begabt
ist, so entscheidet die Vollversammlung
aller Kibbuzmitglieder darüber, ob sie ein
Fach- oder Hochschulstudium finanzieren
wollen.

Die Kinder sehen ihre Eltern nur nach
der Arbeitszeit, also ab 16.00 Uhr. In die-
ser Zeit können sie sich aber besonders
stark miteinander beschäftigen, da die Ehe-
frauen ja nicht zu kochen, zu waschen und
zu flicken brauchen. Gegen 20.00 Uhr wer-
den die Kinder ins Kinderhaus gebracht,
wo sie schlafen.

Die Mütter betreuen die Babies drei
Monate lang teilweise. In dieser Zeit arbei-
ten sie auch nicht voll. Mit fünf Jahren ist
Schulpflicht. Es gibt drei Typen von Schu-
len: 1. für normale Kinder, 2. für schwie-
rige Kinder und 3. eine Zentralschule, in
die die schwierigsten Kinder aus der gan-
zen Umgebung kommen. Ein Lehrer pro
Schüler!

Die Zentrale
Mefalsim und zehn weitere Kibbuzim

gehören zu einem Kollektiv, damit größere
Aufgaben gemeinsam gelöst werden kön-
nen. Hierzu gehören: 1. Verarbeitungs-
stätten für Äpfel, Zitrusfrüchte mit einer
riesigen Kühlhalte (vielleicht gehen die
Früchte, die gerade verpackt werden, nach
Deutschland?), Baumwolle und Gemüse,
2. eine Schule, 3. Zentralwäscherei, 4. kul-
turelle Veranstaltungen, für die ein Frei-
lichttheater vorhanden ist, das kostenlos
von den Kibbuzniks besucht werden kann.
5. Werkstätten, in denen die durch Alter
oder andere Umstände nicht mehr arbeits-
fähigen Kibbuzmitglieder beschäftigt wer-
den (Spielzeugherstellung zum Beispiel),
6. ein Maschinenpark, 7. Verkauf und
Versand der Ware. Für einen einzelnen
Kibbuz wären diese Aufgaben finanziell,
ökonomisch und in Hinsicht auf die Ar-
beitskräfte nicht möglich zu erfüllen.
Gemeinschaftseinrichtungen in Mefalsim

In Mefalsim gibt es ein großes Gemein-
schaftshaus, in dem gegessen wird, einmal
in der Woche ein Film gezeigt wird, der
Chor probt, die Folkloregruppe tanzt und
Tischtennisturniere stattfinden. Einmal in
der Woche tagt die Kibbuzvollversamm-
lung, um über alle Entscheidungen des täg-
lichen Lebens zu diskutieren: Darf sich der
Kibbuznik X. einen neuen Schrank bestel-
len, obwohl er die Punktzahl für Möbel
schon überschritten hat? (Für jedes Möbel-
stück, das der Kibbuz kauft, erhält der
Benutzer Punkte angerechnet, alle Kibbuz-
niks sollen die gleiche Punktzahl haben.)
Einige haben sich um die Mitgliedschaft im
Kibbuz beworben, soll man sie aufneh-
men?

Kibbuznik K. ist schon wiederholt zu
spät zur Arbeit gekommen, er wird öffent-
lich gemaßregelt. So werden gemeinsame
Entschlüsse gefaßt.

An sonstigen Einrichtungen hat Mefal-
sim eine Krankenstube — der Arzt kommt
zweimal in der Woche —, eine Bücherei,
das Kibbuzsekretariat und eine kleine Syn-
agoge. Die Ehepaare wohnen in l1/2-Zim-
merwohnungen mit Kochnische und Bad,
je vier Familien in einem Flachbau. Nicht
weit entfernt ist die Nähstube, in der die
Kleidung gebügelt und geflickt wird.

Urlaub gibt es für einen Mann neun
Tage im Jahr, für eine Frau elf Tage. Alle
zwei Jahre können sie in einen anderen
Kibbuz zur Erholung fahren. Alle geschil-
derten Einrichtungen und Maßnahmen
werden aus der Kibbuzkasse bezahlt. Ge-
fällt einem das Leben im Kibbuz nicht
mehr, so kann man austreten. Der Kibbuz
gewährt dann ein Überbrückungsgeld, das
sich nach der Dauer der Mitgliedschalt
richtet.

Beerschewa und der Beduinenmarkt
Nach einer Woche im Kibbuz, nach sie-

ben Tagen Rübenfeld, Baumwollplantage
und Apfelernte, die uns von der großen
Fruchtbarkeit des Landes überzeugt hatte,
schickte man uns in die Wüste, genauer
gesagt nach Beerschewa. Die große Attrak-
tion, der Beduinenmarkt, findet jede Woche
am Donnerstag statt. Wir wollten ihn uns
nicht entgehen lassen. So durften wir un-
sere landwirtschaftlichen Bemühungen um
einige Stunden verschieben. Wir bestiegen
den Kibbuz-Sightseeing-Bus (einen Last-
wagen mit Sitzbänken und einer Plane
darüber) und überließen uns der Fahr-
kunst unserer Chauffeure. Mit einer Ge-
schwindigkeit, die bei uns strafrechtlich
verfolgt werden würde, tobten unsere Fah-
rer mit uns über die Landstraßen, so daß
uns Hören und Sehen verging. Aller Wahr-
scheinlichkeit und, wie mir schien, auch
allen Bemühungen unserer Chauffeure zum
Trotz, kamen wir sicher nach Beerschewa.
Vor dem Beduinenmarkt erhielten wir
noch strenge Anweisungen, fotoscheuen
Arabern nicht zu sehr mit einem Objektiv
zu Leibe zu rücken, da ein strenggläubiger
Moslem sich nicht fotografieren lassen
darf.

Beerschewa, die Hauptstadt der Wüste,
früher eine Araberstadt, beginnt eine
moderne Großstadt zu werden. Sie hat ein
Industrieviertel und neue Wohnsiedlungen.
Ein buntes, turbulentes Treiben herrscht
auf dem Markt, Kamele blockieren die
Straße. Die Araber sitzen vor ihren Ge-
schäften und bieten mit lautem Geschrei
ihre Waren an. An der Tankstelle stehen
Autos und Kamele friedlich nebeneinander.
Während die Tanks der Autos mit Benzin
gefüllt werden, löschen die Kamele ihren
Durst mit Wasser. Ziegen, Hühner, Ka-
mele, Schafe und alle möglichen sonstigen
Tiere werden zum Kauf angeboten. Wäh-
rend die Väter um Käufer werben und
vorverhandeln, achten die Kinder auf das
Vieh. Viele Kinder sehen noch unter-
ernährt und ungepflegt aus. Bis in die Be-
duinenzelte läßt sich auch schwer Hygiene
und Ordnung verbreiten. Zur Mittagszeit
verschwanden wir wieder vom Beduinen-
markt; denn inzwischen war Touristen-
ablösung eingetroffen.

(Fortsetzung folgt)
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Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.
Es gab Ereignisse, die uns freudig stimm-
ten oder sorgenvoll, die uns mit Stolz, An-
teilnahme oder Trauer erfüllten. So für uns
Landsberger alle der unersetzliche schmerz-
liche und viel zu frühe Heimgang unseres
lieben P a u l S c h m a e l i n g .

Wer von den Landsbergern, die Pfing-
sten 1966 in Bünde waren, hätte gedacht,
als unser Paul Schmaeling noch froh und
doch auch scheinbar gesund unter uns
weilte, daß ein Herzinfarkt schon drei
Tage nach der Rückkehr aus dem Urlaub
— der ja Erholung und neue Kraft bringen
sollte — seinem Leben ein so jähes Ende
setzen würde. Und wie sehr er fehlt,
glaube ich, können sehr viele von Ihnen
ermessen. Er war es doch, der allein alles
unermüdlich bedachte und so schön für uns
ordnete . . .

Ich versuche nun — und gebe mir große
Mühe —, daß Sie unser geliebtes HEI-
MATBLATT in gewohnter Weise erhalten
und es Ihnen auch weiterhin gefällt. Sollte
es nicht immer so gelingen, bitte ich herz-
lich um Ihr Verständnis.

Das ist nun die erste Nummer unseres
Blattes im neuen Jahr, und zwar eine Dop-
pelnummer im 19. Jahrgang. Es hat bis
zur Herausgabe etwas lange gedauert —
aber die Wochen vergingen wie im Fluge
mit der Beantwortung aller Post, die noch
vor und zu Weihnachten, zum Jahreswech-
sel und weiter täglich einging. Dank der
treuen Hilfe von Frau Deutschländer,
Fräulein Marianne Lehmann und Frau Jo-
hanna Kühn haben wir es aber geschafft
und alles aufgearbeitet.

Dank sagen möchte ich nun auch noch
für die vielen, vielen Grüße und guten
Wünsche zu Weihnachten und zum neuen
Jahre. Ich habe mich über jeden Gruß,

jedes gute Wort herzlichst gefreut und
es wird mir weiterhin ein Ansporn sein.

Den Landsbergern in Berlin, die nach
wie vor zu unseren Treffen kommen, sei
hier noch einmal für ihre Treue gedankt.

Besonders erwähnen möchte ich unsere
Adventsfeier, die wir mit dem Heimatkreis
Vietz in der Landsmannschaft, an einem
Tage, im selben Lokal, hielten. Es war fast
kein Platz mehr zu bekommen in dem mit
Kerzen und Tannengrün festlich ge-
schmückten kleinen Saal — und Pfeffer-
kuchen von Bäcker-Becker war auch wieder
dabei!

Trotz der Fülle herrschte eine andachts-
volle Stille, als unser verehrter Superinten-
dent i. R. Gerhard Rothkegel, früher Vietz,
zu uns sprach. Er fand u. a. viele gute und
ehrende Worte für unseren lieben Paul
Schmaeling, der nun, bei der 21. Advents-
feier in Berlin, nicht mehr unter uns weilte.

Mit nachfolgendem Neujahrszuruf von
Frau Margarete von Miaskowski geb.
Bohm, fr. Landsberg (Warthe), grüße ich
Sie alle herzlich

Wirf ab, Herz, deine Sorgen
und was dich sonst bedrängt
und öffne dich dem Morgen,
der dich mit Glanz beschenkt'.
Schöpf Kraft aus jeder Stunde,
aus jeder Treude Wein,
du mußt, o Herz, im Bunde
mit allem Hellen sein.
Du mußt mit Stolz besiegen
des Lebens flücht'gen Schmerz
und in die Sonne fliegen,
als flögst du Gott ans Herz!

Ihre I r m a K r ü g e r
1 Berlin 20 (Spandau),
Neuendorfer Straße 83, pt.
Tel.: 37 67 62 (Büro), Privat: 37 39 93

Neue Wohnungen

. . . Ich bin innerhalb von Frankfurt um-
gezogen !

Die neue Anschrift:
6 Frankfurt/Main 50, Ziegenhainer

Straße 54.
Alfred Sachs

fr. LaW., Schillerstr. 5—Stadtoberinspek-
tor.

. . . Bitte, senden Sie in Zukunft das
Heimatblatt an meine neue Anschrift:

5461 Breitscheid über Linz (Rhein)
bei Frau Käthe Asmuth
Hotel „Waldesruh"
Hier oben lebe ich, weit entfernt von

Industrie, Lärm und Qualm, ganz allein.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Krabiell (im 84. Lebensjahr)

ehemals LaW., Küstriner Str. 65 oder
Pestalozzistr. 1.

. . . Wir sind von Hannover nach
293 Varel/Oldenburg, Lange Str. 23,

verzogen.
Herzliche Grüße
Richard Kurzweg

fr. LaW., Wall 25.

. . . Meine neue Adresse!
4501 Holzhausen, Post Sutthausen,
Malberger Str. 18
Frau Luise Kiefert

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 72 a.

.. . Unsere neue Anschrift lautet seit
dem 15. Dezember 1966:

1 Berlin 45, Hartmannstr. 22
Wir haben hier eine sehr schöne Woh-

nung bezogen und sind sehr froh . . .
Paul Piethe und Frau Elisabeth
verw. Peil

fr. LaW., Schönhofstr. 12, Wollstr. 64 und
Pohlstr. 19.

. . .Am 28. November 1966 sind wir
umgezogen! Von Hamburg 19 nach:

2 Hamburg 22,
Klinikweg 2

Mit freundlichen Grüßen
Leo Ciupka und Frau

fr. LaW., Bromberger Str. 12.

. . . Bitte, meine neue Anschrift zu be-
achten .. .

3224 Grünenplan über Alfeld (Leine),
Kälberkamp 8
. . . Gerhard Fröhlich

fr. Dühringshof/Ostb., Chausseestr. 85.

.. . Wieder mal ein Umzug, und zwar
innerhalb der gleichen Stadt von Metzen-
weg 110 nach

405 Mönchengladbach,
Lüpertsender Str. 147

Mit besten Grüßen
Else Valenta geb. Krüger

fr. LaW., Meydamstr. 60.

Oberregierungsrat Johannes Fraissinet in
den Ruhestand getreten!

Nach Erreichung der Altersgrenze ist
Oberregierungsrat Johannes Fraissinet
aus der Leitung des Hauptzollamtes Saar-
brücken ausgeschieden. Oberfinanzpräsi-
dent Dr. Rieger würdigte die Verdienste
und bescheinigte J. Fraissenet, daß er
nach dem wirtschaftlichen Anschluß des
Saargebietes mit sehr viel Umsicht und
Organisationstalent das Amt aufgebaut
und zur vollen Zufriedenheit seiner vor-
gesetzten Behörde geleitet habe. Er sei
nicht nur mit den Besonderheiten und
Schwierigkeiten, die der Saarvertrag mit
sich gebracht habe, fertiggeworden, es sei
ihm auch gelungen, durch seine Arbeit die
Erfüllung des Saarvertrages zu ermög-
lichen.

Johannes Fraissinet, kultur- und kunst-
freudiger Oberregierungsrat beim Zoll
und Mitbegründer der renommierten Ber-
liner Kulturgesellschaft „Urania", verriet
bei seiner Verabschiedung als Leiter des
Hauptzollamtes in Saarbrücken, während
seiner Zöllnertätigkeit in den Pyrenäen in
einer Laienaufführung den Mephisto in
Goethes Faust gespielt zu haben. In der
ersten Nachkriegszeit, als er bis zu seiner
Wiedereinstellung beim Zoll Hilfsarbei-
tertätigkeiten ausübte, hat er, „um nicht
stumpfsinnig zu werden", Goethes Faust
ganz auswendig gelernt.

(Aus der Saarbrücker-Zeitung vom
4. Januar 1967)

Dank!
Allen Freunden und Bekannten, die mir

zu meinem 75. Geburtstage ihre Glück-
wünsche übermittelten, sage ich auf die-
sem Wege meinen herzlichsten Dank. Ich
wünsche ihnen allen ein gesundes und er-
folgreiches Jahr 1967.

Auch der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), Gruppe Hannover,
meinen besten Dank.

Mit heimatlichen Grüßen
Willi Lehmann

4967 Bückeburg, Röntgenstr. 36, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 58.

. . . Mitte November 1966 bin ich nach
495 Minden/Westf.,
Kuhlenstr. 26, I.

verzogen und bitte Sie hiermit, mir auch
das Heimatblatt für die Folge dorthin zu
senden.

In heimatlicher Verbundenheit grüßt
herzlichst

Else Manns
fr. LaW., Zechower Str. 6.

. . . Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu
können, daß wir umgezogen sind und in
Frankfurt/M. zusammen eine Neubau-
wohnung bekommen haben.

Bitte, senden Sie das Heimatblatt jetzt
nach:

6 Frankfurt/M.-Nordweststadt,
Ernst-Kahn-Str. 21, V.
. . . Ihre Martha Stimmel und
Tochter Ursula Stimmel

fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

Berichtigung!
Frau Dora Reimamn geb. Lück, und

Ehemann Willi, jetzt: 1 Berlin 62, Ebers-
straße 41, sind aus LaW., Kurzer Weg 13
und nicht, wie irrtümlich im Heimatblatt
veröffentlicht, aus der Roßwieser Straße.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
gemacht. Interessant war es zu hören, mit
welcher Enttäuschung die Eingeborenen-
frauen die Verfärbung der Säuglinge in die
dunkle Hautfarbe beobachten. Jede Mutter
möchte nämlich, daß ihr Kind — wie bei
der Geburt — möglichst hellfarbig bliebe.
Auch mit welcher Schläue das Dienstperso-
nal versucht, aus der zugeteilten Arbeit ein
gewisses Pensum zu erledigen.

Frau Königk ließ uns auch einige Geräte
und Gegenstände der Eingeborenen in
Augenschein nehmen. So unter anderem:
Buschmesser oder Macheten, handgewebte
Tücher, wie sie die Frauen dort auf ihren
kleinen Webstöcken anfertigen, einen reich-
geschnitzten Kamm, der als Kopfschmuck
einer Häuptlingsfrau dient, dann aus Kale-
bassen (Flaschenkürbisse) gefertigte Haus-
geräte.

Die Afrikaner sind von großer Sauber-
keit, bedingt durch die dort herrschende
feuchtwarme Luft, in der die Seuchen-
gefahr sehr groß ist.

Da Frau Königk eine Vielzahl von Er-
innerungen und Dias aus ihrer Zeit in
Liberia besitzt, bleibt uns die Hoffnung,
daß sie uns später wieder einmal mit so
einem interessanten Vortrag erfreut.

Der Vorsitzende, P. Gohlke, dankte Frau
Königk sehr herzlich für den so anschau-
lichen Afrika-Bericht.

Der Heimatkreis Landsberg/Warthe in
der Landsmannschaft Berlin - Mark Bran-
denburg

Das Treffen der Landsberger in der
Landsmannschaft Berlin/Mark Branden-
burg im Dezember war das schönste und
erfolgreichste des ganzen Jahres. Der weih-
nachtlich geschmückte Saal war schon früh-
zeitig voll besetzt. Auch die Mitglieder des
„Sportclub Preußen" waren vollzählig er-
schienen.

Kreisbetreuer Otto Malitzke begrüßte
mit herzlichen Worten alle Anwesenden
und gedachte unserer Landsleute jenseits
der Mauer und der im letzten Jahr Ver-
storbenen. Die Hauskapelle unterstrich
diese feierlichen Minuten mit den Klängen
„Vom guten Kameraden"! Es folgte das
Glockengeläut unserer St. Marienkirche.
Nach vielen Mühen ist es dem Kultur-
referenten Günter Perschmann gelungen,
das Original-Glockengeläut nach dem Par-
sifalmotiv zu bekommen und tönte nun
zum ersten Male und soll in Zukunft zu
allen Veranstaltungen unseres Heimat-
kreises erklingen.

Bevor ein weihnachtliches Künstlerpro-
gramm begann, wurden Mitglieder, die
über zehn Jahre ihre Treue zur Lands-
mannschaft bewiesen haben, durch Urkun-
den geehrt. Dem verdienten Vorstands-
mitglied Max Päschel wurde die silberne
Ehrennadel verliehen. Der 2. Vorsitzende
des Heimatkreises, Ldm. Grünke, über-
reichte dem Kreisbetreuer Otto Malitzke
die goldene Ehrennadel der Stadt Lands-
berg und würdigte mit herzlichen Worten
die Verdienste und die Arbeit „unseres
Otto, Otto" für den Heimatkreis.

Mit viel Beifall wurde das Krippenspiel
der Künstlergruppe Lutter aufgenommen.
Im zweiten Teil des Programmes hörten
und sahen wir einen Berliner Bilderbogen
mit Melodien von Paul Lincke.

Zu den anwesenden Kindern kam dann
der Weihnachtsmann. Mit leuchtenden

Augen nahmen sie die bescheidenen Gaben
entgegen. Auch für die älteren Mitglieder
hatte der Weihnachtsmann eine kleine
Gabe bereit, so daß überall Weihnachts-
stimmung herrschte. — Nun wurde fleißig
das Tanzbein geschwungen! Ob alt, ob
jung, jeder kam auf seine Kosten .. .

Das nächste Treffen findet in großem
Rahmen am 18. März in Berlin-Charlotten-
burg statt.

Alle Landsleute aus dem Heimatkreis
Landsberg/Warthe treffen sich gemeinsam
mit der Ortsgruppe Vietz und den Kame-
raden vom Heimkehrerverband (Paten-
bezirk Tiergarten) am 18. März 1967 im
neuen Trefflokal

„Charlottenburger Festsäle",
Königin-Elisabeth-Straße 43, zu einem
Lichtbildervortrag:

710 Jahre Landsberg/Warthe
Gründung, Ende und Neubeginn einer

deutschen Stadt im Osten.
Einlaß: 15.00 Uhr Beginn: 16.00 Uhr!

Anschließend großer Landsberger Ball.
Fahrverbindung:
Bus A 10, A 74, U-Bahn Kaiserdamm —
S-Bahn Witzleben-Westend.

Neuwahl des BdV-Präsidenten
opr —Voraussichtlich am 12. März 1967

wird die Ordentliche Bundesversammlung
des Bundes der Vertriebenen den neuen
Präsidenten wählen. Das auf zwei Jahre
am 14. Mai 1966 gewählte Präsidium
bleibt in seiner bisherigen Zusammen-
setzung bestehen, soweit nicht durch Wahl
eines Mitgliedes des Präsidiums zum Prä-
sidenten für dieses Mitglied eine Nach-
wahl erfolgen muß. Bis zum 12. März 1967
werden die Geschäfte des Präsidenten in
gemäß Geschäftsordnung wechselnder
Reihenfolge durch die Vizepräsidenten
Staatssekretär a. D. Gossing, Rechts-
anwalt Rehs (MdB), Minister a. D. Schell-
haus und Rudolf Wollner geführt.

Pfingsten 1967 -

10 Jahre Patenschaft
Landsberg (Warthe) -
Herford/Westfalen
gleichzeitig

6. Landsberger
Bundestreffen
am 13. und 14. Mai

mit anschließender Ferienwoche
im schönen Ravensberger Land

Bitte, schon vormerken!
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Die Stadt Herford hat dem Vorstand
der BAG (Landsberg (Warthe) mitgeteilt,
daß sie beabsichtige, in diesem Jahr in der
neuen Berliner Straße in Herford einen
Meilenstein Herford—Landsberg aufzu-
stellen. Der Stein ist als etwa 1,50 m hohe
Säule mit quadratischem Grundriß von
50 X 50 cm geplant. Auf der einen Seite
soll die Beschriftung stehen: nach Lands-
berg (Warthe) über Berlin 515 km. Die
entgegengesetzte Seite soll das Landsber-
ger Wappen tragen.

Die Berliner Straße wird nach ihrem
endgültigen Ausbau die modernste Straße
Herfords sein. Die BAG Landsberg
(Warthe) hofft, daß der Meilenstein im
Rahmen der Zehnjahresfeier der Paten-
schaft Herford—Landsberg während des
6. Landsberger Bundestreffens in Herford
zu Pfingsten 1967 eingeweiht werden
kann.

Lübeck
Der hiesige Heimatkreis Landsberg/

Warthe führte am Sonntag, dem 18. De-
zember 1966 seine traditionelle Advents-
feier in den von den Landsleuten Robert
Hecht und Frau mit vieler Mühe ge-
schmückten Räumen des „Ihlo" durch.
Ihnen sei besonderer Dank zuteil.

Betreuer Landsmann Fritz Strohbusch
begrüßte herzlich alle Anwesenden und
wies auf die enge Verbundenheit gerade
dieser Ortsgruppe hin, als Vorbild für
alle. Von weihnachtlicher Musik umrahmt
fand Fritz Strohbusch herzliche Worte in
heimatlichen Vorträgen über unser altes
und immer wieder liebes Landsberg.

Ein Bericht des Landsmanns Scholz aus
Kiel, der bereits ein zweites Mal die alte
Heimat bereiste, und darin seine gewon-
nenen Eindrücke schilderte, wurde verle-
sen.

Für die Kinder hatte sich unser Be-
treuer Fritz Strohbusch wieder ein reizen-
des Märchen über die „Weinberge von
Landsberg" ausgedacht, was allgemeine
Beachtung bei alt und jung hervorrief. Als
Abgesandter des Nikolauses fungierte
Landsmann Hecht, der die Kinder mit
reichlichen Geschenken bedachte.

Unser Landsmann Walter Kubin fand
anerkennende Worte des Dankes für un-
seren Betreuer Fr. Strohbusch seine stete,
unermüdliche Bereitschaft innerhalb des
Heimatkreises hob er besonders hervor.

Eine Tombola, vorbildlich von W. Kubin
geleitet, löste viel Freude bei allen Teil-
nehmern aus.

Hamburg
Auszug aus der Niederschrift der Monats-
versammlung im November 1966

Frau Königk, Gattin unseres Mitgliedes
Dr. med. Königk, die vier Jahre mit ihrer
Familie in Liberia/Westafrika, der ältesten
Negerrepublik gelebt hat, hauptsächlich in
Monrovia und Umgebung, hält uns einen
hochinteressanten, lehrreichen Vortrag über
ihre Eindrücke und Erfahrungen mit der
farbigen Bevölkerung.

An Hand von Dias werden wir mit der
Lebensweise, den Klimaverhältnissen, Ar-
beitsmethoden und der Vegetation der un-
ermeßlichen Weite des Gebietes vertraut

Meilenstein Herford-Landsberg
in Herford



Berliner Konvent der Hilfskomitees der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen am 17. Januar 1967

Kirchenrat S c h i a n hatte zu diesem
sehr gut besuchten Konvent eingeladen,
um wieder Gelegenheit zu geben, sich
über wichtige Tagesfragen in einer Ar-
beitstagung des Ostkirchenausschusses
auszusprechen und Weisung zu holen.

Der Beauftragte der EKD für die
Flüchtlingsarbeit, Pastor D. Besch, Bremen,
den wir aus seinem Gruß im Heimat-
blatt 12/1966 kennen, hielt zu Beginn eine
Andacht über 2. Kor. 4, 5 u. 6. Jesus Chri-
stus, der Herr der Welt, fordert Gehor-
sam von uns, aber er schenkt Geborgen-
heit in der Dunkelheit der Welt. Gott
hat das Licht geschaffen und einen hellen
Schein in unsere Herzen gegeben, damit
wir einen Weg mit uns erkennen können.
Das Geschenk unseres Gottes soll um-
gesetzt werden in Dienst für ihn in der
Welt, damit durch uns etwas geschehe
zum Aufbau der Gemeinde.

Oberkonsistorialrat D. Gülzow, Lübeck,
erstattete einen Bericht über die Arbeit
des Ostkirchenausschusses und seiner
Hilfskomitees, die nach 1945 die Ver-
triebenen auffingen und ihnen halfen, sich
in die westdeutschen Gemeinden einzu-
gliedern. Hervorragende Männer der
Kirche stehen an verantwortungsvoller
Stelle in den Arbeitskreisen: Professor
Harald Kruska, Oberlandeskirchenrat i. R.
Carl Brummack, Preetz, und viele andere.
Sie alle haben bei den Diskussionen über
die Denkschrift ihre Meinung geäußert
und setzen sich für eine Partnerschaft
ein mit dem Ziele, endlich nach 20 Jahren
den Weg der Versöhnung zu finden. Sie
werden auf dem Ev. Kirchentag vom 21.
bis 25. Juni 1967 in Hannover ein schwer-
wiegendes Wort zum Frieden zu sagen
haben. Die heilsame Unruhe nach der
Veröffentlichung der Denkschrift darf
nicht versanden, ohne ein wertvolles
Ziel erreicht zu haben.

Doch damit sind die Aufgaben des Ost-
kirchenausschusses noch längst nicht er-
füllt. Im Pädagogischen Arbeitskreise un-
ter Pfarrer Brummack werden die Lehr-
pläne der Schulen in der Bundesrepublik
gesammelt und ausgewertet, um den Ein-
fluß der Kirche neu zu gestalten.

Die Tradition der Mutterhäuser des
deutschen Ostens wird weitergeführt. Die
Kirchengeschichte der verlorenen Gebiete
wird zusammengestellt und „festgehalten,
was noch erreichbar ist".

Die Verbindung zur katholischen Kirche
wird gepflegt, und es ergibt sich ein
hohes Maß von Brüderlichkeit und
Offenheit und große gegenseitige Hilfs-
bereitschaft.

Das Ostkircheninstitut in Münster ver-
öffentlichte ein wertvolles Jahrbuch und
sammelt Quellenmaterial zur Kirchen-
geschichte, besonders der ostdeutschen,
protestantischen Gemeinden. Ein Ober-
setzungsdienst ist eingerichtet worden, um
Nachrichten aus dem Osten zu veröffent-
lichen. Der Informationsdienst und die
„Europäische Begegnung" bereiten den
Boden für Verständigung und Austausch.

Wichtig sind auch die Gespräche mit
der Berliner Landsmannschaft zum bes-
seren gegenseitigen Verständnis.

In Augsburg erschien: „Reformation im
Osten": Weg, Schicksal, Erbe im Blick

auf die 450-Jahr-Feier der Reformation
in diesem Jahre.

Das Hauptreferat hielt der Weihbischof
Dr. Dr. Kindermann, Hildesheim, über
den „Briefwechsel des Polnischen und
Deutschen Episkopats im November und
Dezember 1965".

Seit mehr als 12 Jahren arbeiten evan-
gelische und katholische Kreise zusam-
men, um in ihren gemeinsamen Sorgen
sich gegenseitig zu beraten und zu helfen.
Ein geschichtlicher Überblick beleuchtete
die Situation Polens nach den Teilungen
und erinnerte daran, daß es einen Staat
Polen erst wieder seit 1918 gibt.

1925 kam es zum Konkordat mit dem
Vatikan, worauf einige Jahre des Auf-
baus folgten. Aber seit 1939 kam auch
Polen nicht mehr zur Ruhe: Krieg, Ver-
folgungen, innere Unruhen durch den
Druck des Kommunismus auf die polni-
sche Kirche, Beschlagnahme der Kirchen-
güter, Verhaftungen der Bischöfe führten
hohe Verluste herbei, aber schlossen
andererseits die Katholiken fest zu-
sammen.

1956 beginnt der Primus von Polen
Wyschinski mit den Vorbereitungen zur
1000-Jahr-Feier in Tschenstochau. Am
Konzil in Rom von 1962 nahmen 34 pol-
nische Bischöfe teil. Sie suchten Kontakte
mit den Bischöfen in aller Welt, auch
mit den Deutschen. Mißverständnisse wer-
den ausgeräumt, und die Einladung zur
1000-Jahr-Feier geht an 56 Bischöfe in
aller Welt. Für jedes Land enthält diese
Einladung besondere Hinweise. Der Brief
an die deutschen Bischöfe rollt die ge-
meinsame Geschichte in diesen 1000 Jah-
ren auf und erstattet Dank an die Glau-
bensboten, die Bringer der Kultur waren.
Die Universität Prag wird genannt und
ihr großer Sohn Kopernikus. Die Ordens-
ritter kolonisierten Lettland. Der Preu-
ßenkönig wird der „sogenannte Große"
genannt, Bismarck und Hitler werden auch
erwähnt. Im Zusammenhang mit dem
2. Weltkrieg werden Angst, Mißtrauen
und Forderung nach Sicherheit angeführt.
Die Belastung durch die umstrittene
Oder-Neiße-Linie und das Leid der Mil-
lionen von Vertriebenen werden zugege-
ben. Aber man hofft, daß der begonnene
Dialog fortgeführt werde und schließ-
lich der Verständigung den Weg bereiten
wird. Die polnischen Bischöfe gewähren
Vergebung und bitten um Vergebung.

Drei deutsche Bischöfe wurden mit der
Beantwortung dieses Briefes betraut. Sie
gingen auf den Willen zur Versöhnung
ein; doch verzichten sie nicht auf das
Recht auf Heimat und Heimatverbunden-
heit. Sie wissen um das Heimatgefühl
der in dem besetzten Gebiet geborenen
Polen, an deren Vertreibung niemand
denke. Sie schöpfen Mut zu weiteren
Aussprachen, und als Zeichen des guten
Willens zur Versöhnung laden sie die
polnischen Bischöfe zur Teilnahme 1968
an den 1000-Jahr-Feiern des Bistums Mei-
ßen und am Katholischen Kirchentage ein.

Bischof Kindermann wertete die beiden
Briefe sehr positiv. Der Teufelskreis der
feindseligen Abgeschlossenheit wurde end-
lich durchbrochen und die Hand zur Versöh-
nung gereicht. Die Polen sehen Deutsch-

land als Einheit und anerkennen ihre
eigene Schuld an dem Geschehen. Aller-
dings steht der Weiterentwicklung der
versöhnlichen Kontakte die Reaktion der
polnischen Regierung noch ablehnend
gegenüber. Sie verweigerte dem Bischof
die Pässe zum Konzil nach Rom. Aber
es muß der Wahrheitsgehalt der Ge-
schichte und Zeitgeschichte geklärt wer-
den. Die Gebiete, in die Polen 1945 ein-
rückte, waren nicht „menschenleer". Die
Wunden, die beide Völker sich gegenseitig
schlugen, werden nicht durch falsche Dar-
stellung der Geschichte geheilt.

Und doch werden die einmal zu-
sammengelegten Hände beisammenblei-
ben; die Verständigung muß in brüder-
lichem Sinne angestrebt und strittige
Punkte müssen geklärt werden.

Die Briefe und ihre Auswirkung auf
das deutsch-polnische Gespräch waren
überraschend. Sie sind ein „Wagnis im
Glauben". Aber die Lage ist immer noch
sehr gespannt, und der Blick in die Zu-
kunft ist nicht ohne Sorgen.

Professor Kruska schloß diesem Vor-
trage einige Ergänzungen an und verglich
die Wirkung der Bischofsbriefe mit einem
„quälenden Dorn".

Eine lebhafte Diskussion mit vielerlei
Fragen schloß sich an.

Nach der Mittagspause sprach S e p p
S c h e l z , der Leiter des Evangelischen
Publizistischen Zentrums über Ostkon-
takte. Er erweiterte den Raum der Kon-
takte auf die Staaten des Warschauer
Paktes. Allmählich lösen die starren
Fronten sich auf, und man versucht wirt-
schaftliche und politische Begegnung
ebenso wie kirchliche, und zwar auf brei-
tester Ebene. Drei Hauptfragen werden
beantwortet:

1. Sind Ostkontakte notwendig?
2. Wer kann solche Kontakte pflegen?
3. Welche Voraussetzungen und Mög-

lichkeiten sind dazu gegeben?

Bei allen Kontakten mit Menschen aus
den östlichen Staaten gewinnt man die
Erkenntnis, daß die wirkliche Meinung,
die Menschen im Gespräch äußern, nicht
der politischen Einstellung derselben Men-
schen entspricht. Die Propaganda über-
deckt die eigene Meinung.

Bei einem Vortrag vor Studenten und
Professoren in Prag über das Thema
„1000 Jahre deutsch - tschechische Ge-
schichte und Kultur" löste die Bitte um
Verständnis der deutschen Lage und um
Vergebung bei den Tschechen laute Zu-
stimmung aus und die Versicherung des
Willens zur Versöhnung. Wenn man
Kontakte sucht mit offenem Herzen und
ohne Hintergedanken, so spüren dies die
Polen und Tschechen sofort und gehen
darauf ein.

Mit solchen hoffnungsvollen Gedanken
fand der Konvent seinen Abschluß, und
im Schlußwort prägte Sepp Schelz das
Wort: „Weiterkommen heißt umdenken!"

Ein weiter Weg ist's noch bis zur Wie-
dervereinigung Deutschlands und zur Be-
friedung Europas; aber der Anfang ist
gemacht. H. D.
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Wir haben uns verlobt!
Hannelore Stück
Rainer Senckpiehl

8 München 27, Mühlbaurstr. 40
(Sohn von Joachim Senckpiehl und Frau
Hildegard geb. Bumcke, fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 44)

So Gott will, können am 4. März 1967
Berd Wangerin und seine treue Lebensge-
fährtin Käthe Wangerin geb. Schneider,
die Goldene Hochzeit feiern in 516 Dü-
ren/Rheinland, Kaiserplatz 22, fr. LaW.,
Kladowstr.

So Gott will, werden wir am 19. März
1967 unsere goldene Hochzeit feiern.

Froh und dankbar sind wir, daß uns
nach all dem Schweren ein sorgenfreier
Lebensabend beschieden ist.

Allen bekannten Heimatfreunden die
herzlichsten Grüße

Erich Spliesgardt und
Frau Gertrud geb. Türk

5304 Hersei, Gartenstr. 19, fr. LaW.,
Meydamstr. 18.

Frau Berta Herzog geb. Göhring, fr.
LaW., Masurenweg 12, Goldbeckwäld-
chen, feierte am 15. Januar 1967 ihren
70. Geburtstag in 1 Berlin 20 (Spandau),
Eckschanze 19.

Frau Emma Dolgener geb. Ring, fr.
Blockwinkel/Kr. LaW., konnte am 19. Ja-
nuar 1967 ihren 63. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43, begehen.

Frau Agnes Ziegler geb. Rominski, fr.
LaW., Heinersdorfer Str., feierte am
19. Januar 1967 ihren 80. Geburtstag in
1 Berlin 44, Weser Str. 162/63.

Frau Hedwig Dunst geb. Säuberlich, fr.
LaW., Bismarckstr. 10, vollendete am
21. Januar 1967 ihr 65. Lebensjahr in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37, pt.

Am 18. Februar 1967 kann der ehema-
lige Eichamtsangestellte Karl Jentsch, fr.
LaW., Soldiner Str. 102 a, seinen 87. Ge-
burtstag in 311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38,
feiern.

Frau Margarete Quiadkowski geb. Ja-
cobi, fr. LaW., Moltkestr. 2/3, konnte am
18. Januar 1967 ihren 75. Geburtstag in
662 Völklingen, Kreuzbergstr. 24, wo sie
bei ihrer Tochter, Frau Ilse Fischer, lebt,
feiern.

Am 22. Januar 1967 beging Paul Mielke,
fr. LaW., Zechower Str. 55 und Vollzugs-
beamter beim Amtsgericht in LaW., sei-
nen 89. Geburtstag in 29 Oldenburg i. O.,
Scheideweg 146.

Frau Anna Uckert, fr. Pyrehne/Kreis
LaW., wurde am 1. Februar 1967 in der
SBZ 82 Jahre alt.

Frau Maria Mühlenbeck geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 20, vollendete
am 2. Februar 1967 ihr 94. Lebensjahr in
1 Berlin 44, Boddinstr. 45, Altersheim der
Ev. Freikirche.

In Oldenburg, Oederstr. 32, feierte am
2. Februar 1967 Arnold Jahn, fr. LaW.,
beim Telegrafenbauamt, seinen 73. Ge-
burtstag.

Frau Margarete Schmerse geb. Wilke
aus Kernein/Kr. LaW., wurde am 4. Fe-
bruar 1967 74 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem
Ehemann, Max Schmerse, ältester Sohn
des Landwirts Gustav Schmerse aus Polly-
chen/Kr. LaW., in 1 Berlin 30, Ranke-
straße 24.

Am 5. Februar 1967 kann in 6251 Burg-
schwalbach, Panroder Str. 3, Paul Pal-
lasch, fr. LaW., Kladowstraße 88, seinen
65. Geburtstag feiern.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, wird am 16. Februar 1967 ihren
84. Geburtstag feiern in 3 Hannover,
Kleine Pfahlstr. 5.

Frau Emma Apitz geb. Engelmann, fr.
LaW., wird am 12. März 1967 ihren
87. Geburtstag in 1 Berlin 44, Leine-
straße 46 b, feiern.

Frau Anna Jagusch, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 81, wird am 20. März 1967
ihren 86. Geburtstag in 85 Nürnberg,
Vogelherdstr. 47, Altersheim, begehen.

Frau Maria Mittag, fr. LaW., Theater-
straße 47, ist am 25. Oktober 1966
88 Jahre alt geworden in 1 Berlin 51, Hol-
länder Str. 16.

Frau Else Vetter, ehem. Landsberg und
Berlin, jetzt: 7887 Laufenburg, Allmend-
straße 2, wurde am 20. 12. 1966 76 Jahre
alt

Frau Klara Weiße geb. Zunke, fr. Roß-
wiese-Abbau, Kr. LaW., konnte am
22. Dezember 1966 ihren 75. Geburtstag
in 43 Essen-West, Helmholtzplatz 13, be-
gehen.

Frau Elise Balk geb. Gensch, fr. LaW.,
Kladowstr. 87/Ecke Bülowstr., kann am
26. Februar 1967 ihren 84. Geburtstag in
4814 Senne I, bei Bielefeld, Jahnstr. 19,
begehen.

Wilhelm Schlecht, fr. Färberei Haacke
am Mühlenplatz in LaW., vollendet am
28. Februar 1967 sein 75. Lebensjahr in
29 Oldenburg i. O., Elisabethstr. 15.

Am 2. März 1967 kann Frau Erna
Schnabel geb. Schwabe, aus LaW., Flens-
burger Str. 15 c, ihren 67. Geburtstag in
1 Berlin 10, Hallerstr. 28, pt., begehen.

Konditormeister Alexander Kadoch, fr.
LaW., Richtstr., wird am 3. März 1967
auf 92 Lebensjahre zurückblicken in
586 Iserlohn, Am Poth 2.

Studienrat i. R. Wilhelm Stange, fr.
LaW., Bismarckstr. 22, kann am 8. März
1967 auf 79 Lebensjahre zurückblicken in
563 Remscheid, Eberhardstr. 20.

Am 8. März 1967 wird Bäckermeister
Otto Lehmann, fr. LaW., Meydamstr. 48,
seinen 93. Geburtstag begehen. Seine
Ehefrau Johanna geb. Schulz (Gr. Mühle),
wird am 2. Mai dieses Jahres 85 Jahre
alt. Sie wohnen gemeinsam mit ihrer
Tochter Anneliese in X 1532 Klein- Mach-
now bei Berlin, Ernst-Thälmann-Str. 123.
Am 6. November 1965 konnte das Ehe-
paar seine diamantene Hochzeit feiern.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn, fr.
LaW., Buchwaldweg 5, wird am 11. März
1967 seinen 83. Geburtstag in 7 Stutt-
gart-W., Rheinsburgstr. 157, feiern.

Oberstudienrat Willi Böttger, fr. LaW.
Bismarckstr. 3, wird am 18. März 1967 in
336 Osterode/Harz, Am Schäferbrun-
nen 9, seinen 79. Geburtstag begehen.

Landgerichtsrat Dietrich Knorn, fr. Landsbergl
Warthe, Heinersdorfer Str. 95, mit seiner Fa-
milie - Juli 1966 — und

Freude hat auch die Großmutter, Gertrud Knorn, geb. Schlesier, an
ihren Enkelinnen Eleonore (4 1/2 Jahre) und den Drillingen Corinna,
Simone und Ulrike, die am 21. 12. 1966 ihren 1. Geburtstag feierten.
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Willi Lehninger, Geburtsdatum unbe-

kannt, jetzt ca. 50 Jahre alt, aus Stolzen-
berg/Kr. LaW.

Lieselotte Wesenberg, in den Jahren
1943/44 evakuiert aus Berlin nach Lop-
pow — und ist damals ca. 12 Jahre alt ge-
wesen.

Erwin Thomas, Stadtinspektor aus
LaW., Lorenzdorfer Str. 46.

Frau Ida Müller geb. Kroggel, geb.
15.3.1913, fr. LaW., Roßwieser Str. 17
und deren Schwester,

Frieda Kroggel geb. 1.6.06, fr. LaW.,
Roßwieser Str. 17.

Frau Gertrud Drescher geb. Groß, geb.
etwa 1910, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 90 oder 91.

Dieter Heinrich, geb. 29.9.1911 und
Ehefrau Margarete, geb. 15.3. 1915, fr.
LaW., Gartentr. 7.

Fritz Chapliewski, in den Jahren 1918—
20 hat er in der Friedeberger Str. gewohnt.

Otto Simon aus LaW., Wiesenstr. 1.

Anfragen!
In meiner Rentenangelegenheit suche

ich Zeugen, die mir bestätigen können,
daß ich in den Jahren 1926—1928 auf dem
Lehngut Zechow und in den Jahren von
1929—1945 auf dem Versuchsgut Olden-
burg gearbeitet habe.

Für jede Nachricht wäre sehr dankbar:
Frau Elise Kröning geb. Grimm

Wer helfen kann, schreibe bitte an:
Herrn Wilhelm Bratzke
517 Jülich, Grünstr. 4

Wer weiß etwas über den Verbleib von
Eberhard Zorbach (geb. 23. 10. 1930?)
aus Ratzdorf/Kr. LaW., wo der Vater
Gutsverwalter war?

Wer kennt die Anschrift von Fräulein
Schreiber (Vorname unbekannt), die in
LaW., Postbeamtin oder Postangestellte
war und in den Jahren 1939/1940 in der
Poststelle Wepritz/Kr. LaW., die Vertre-
tung hatte.
Mitteilungen erbeten an:

Johannes Kuntze
344 Eschwege, Goldbachstr. 15

fr. Wepritz/NM.

Dringend gesucht
wird von einem alten Landsberger

eine 1 1/2 Zim.-Wohnung in Berlin.
Meldungen bitte an:

Fritz Stenigke
1 Berlin 44, Pannierstr. 59.

Herr, Dein Wille geschehe!
Mein lieber Vater, unser guter

Großvater, Urgroßvater, Schwager und
Onkel

Albert Matz
wurde am 25. Januar 1967 im Alter
von 80 Jahren nach kurzem, schweren
Leiden von Gott in die Ewigkeit ab-
berufen. Er starb versehen mit den
Tröstungen unserer hl. Kirche.

In stiller Trauer im Namen aller An-
gehörigen

Rosemarie Tausendfreude
geb. Matz

4628 Lünen, Preußenstraße 16, früher
LaW., Schönhofstraße 36.

Frau Jutta Grade
geb. Kriening

Tochter des früheren Gendarmerie-
meisters Paul Kriening, Dühringshof/
Kr. LaW., verunglückte kurz vorVoll-
endung ihres 46 Lebensjahres am
28. November 1966 beim Überqueren
der Bundesstraße 214 in Ohof tödlich.
Sie wurde von einem Pkw angefahren
und auf der Stelle getötet. Ihr Ehe-
mann, Lehrer Max Grade, verstarb
am 26. Oktober 1959 im Alter von
45 Jahren.

Am 11. November 1966 verstarb
nach vier Wochen langem Kranken-
lager unser lieber Vater

Berthold Bartzke
früher Lossow/Kr. LaW.
im Alter von 81 Jahren.

Für alle Angehörigen
Liesbeth Spehr geb. Bartzke

5892 Meinerzhagen, Volmestraße 37.

Am 5. August 1966 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit meine
liebe Frau, unsere treusorgende Mut-
ter und Schwiegermutter, herzensgute
Omi, Schwägerin, Cousine und Tante

Hertha Wilke
geb. Spehr

im 56. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Willi Wilke
Anita Wiesemann geb. Wilke
Alfred Wiesemann
Birgit, Ingo, Jens
und Angehörige

3001 Vinnhorst/Hann., Lindenplatz 3,
fr. Roßwiese/Kr. LaW.,

Frau Herta Wilke war die jüngste
Tochter von Paul und Ida Spehr aus
Schönewald. Ihre Schwester Helene
hatte den Fleischermeister Fritz Werk
aus Derschau geheiratet und der Bru-
der Willi Spehr hatte in Schönewald
den elterlichen Hof übernommen.

Nach der Vertreibung kam Frau
Wilke mit ihrer Familie 1949 nach
Hannover. 1957 konnte sie mit ihrem
Mann wieder ein eigenes Haus bezie-
hen. Die Freude war groß! Ihre Kin-
der und Enkelkinder kamen oft zu Be-
such.

Jetzt ruht Frau Spehr auf dem Vinn-
horster Friedhof, nicht weit entfernt
vom Grabe ihrer Schwester und ihrer
Mutter, die sie beide nur um zwei
Jahre überlebte.

Am 29. Dezember 1966 verstarb der
frühere Bürgermeister von Hohen-
walde/Kr. LaW.,

Rudolf Herfurth
im Alter von 65 Jahren in Seelow/
Mark, Erich-Weinert-Straße 10, wo
auch noch seine Ehefrau lebt.

In München 19, Goßiner Str. 9, ver-
starb am 5. Oktober 1966 der Lehrer

Willi Gnitzinger
früher Pyrehne/Kr. LaW., wo er
34 Jahre lang tätig war.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Frau Wally Bendler, verw. Klebe,
geb. Jahn, am 3. November 1966, im
57. Lebensjahr, in Nachterstedt bei
Aschersleben fr. Warnick b. Küstrin
und Fichtwerder/Kr. LaW.

Frau Luise Kindel, fr. Ludwigsruh/
Kr. LaW., am 27. November 1966 in
Graal/Müritz (Mecklenburg) im Al-
tersheim im Alter von 87 Jahren.

Frau Emma Schulz, aus Lindwerder/
Kr. LaW., im Frühjahr 1966 in der
SBZ.

Karl Gerbsch, aus Jahnsfelde/Kr.
LaW., am 10. Oktober 1966 im Alter
von 75 Jahren in Lippinghausen bei
Herford.

Frau Margarete Arendt geb. Sasse,
aus Fichtwerder/Kr. LaW., im 63. Le-
bensjahr im Dezember 1966 in Berlin-
Spandau.

Frau Emma Hübner geb. Wutschke,
aus Louisa, am 7. Juni 1965 in der
SBZ im 92. Lebensjahr.

Frau Emma Schulz geb. Pulz, aus
Briesenhorst/Kr. LaW., am 20. No-
vember 1966 in Zeitz, Moskauer
Straße 10, im 78. Lebensjahr.

Frau Anna Sommer geb. Schulz
(Friede) aus Briesenhorst und Woll-
haus/Kr. Soldin, am 6. Oktober 1966
in der SBZ im 77. Lebensjahr.

Paul Schulz, Bruder von Anna Som-
mer, aus Briesenhorst und Cladow/Kr.
LaW., am 6. November 1966 in der
SBZ im 58. Lebensjahr.

Otto Fischer, aus Vietz/Ostb., am
16. November 1966 im 76. Lebensjahr
in 1 Berlin 19, Schulstraße 34.

Karl Gutsche, Postbeamter aus
LaW., Kladowstraße 14, am 8. August
1966 im 91. Lebensjahr in der SBZ.

Frau Lucie Meier geb. Paschke, aus
Lotzen/Kr. LaW., am 30. November
1966 kurz vor Vollendung des 47. Le-
bensjahres in 1 Berlin 19, Fredericia-
straße 1 a.

Gastwirt Krüger aus Ludwigsruh/
Kr. LaW., im 82. Lebensjahr, 1965 in
der SBZ.

Das an folgende Landsberger ge-
richtete Heimatblatt kam mit dem
Vermerk „Empfänger verstorben!" zu-
rück :

Frau Martha Kühn, fr. LaW.? in:
43 Essen-Borbeck, Wüstenhöfe 181,
Ev. Altersheim.

Frau Margarete Hoffmeyer, früher
LaW., Schönhofstr. 34, in: 307 Nien-
burg/Weser, Verdener Landstraße 10.
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Am 7. Dezember 1966 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit, kurz
vor Vollendung des 89. Lebensjahres,
mein lieber Mann, unser Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroßvater,
mein einziger Bruder

Heinrich Jahnle
ehemals Stadtrat in Köln

geb. am 28.2.1878 in Landsberg/W.
nach einem erfüllten Leben.

Immer war er für seine Mitmen-
schen da und half, wo immer er helfen
konnte, bis ihn der Herr abrief.

In stiller Trauer
Elisabeth Jahnle geb. Mohr
Gerda Brandt geb. Jahnle
Fred Brandt
Marga Jahnle geb. Bölling
Rudolf Jahnle
Willy Jahnle
und die übrigen Anverwandten

5 Köln-Zollstock, Alfterstraße 22 —
und 31 Gelle, Zugbrückenstraße 43.

Nach einem Leben voller Liebe für
die Seinen nahm Gott der Herr mei-
nen lieben, herzensguten Mann, unse-
ren lieben, treusorgenden Vater,
Schwiegervater und Opa

Richard Weber
früher Briesenhorst/Kr. LaW.
im Alter von 72 Jahren zu sich in die
Ewigkeit.

In tiefer Trauer
Martha Weber geb. Lutz
Armin Weber und Frau Ingrid
geb. Hönecke
und drei Enkelkinder

3331 Volkmarsdorf über Helmstedt,
den 9. Dezember 1966.

Für uns völlig unfaßbar hat Gott der
Herr nach kurzer, schwerer und mit
großer Geduld ertragenen Krankheit
meinen lieben treusorgenden und un-
vergeßlichen Vater

Paul Harig
im 81. Lebensjahre nach einem auf-
opferungsvollen Leben, voller schwe-
rer Schicksalsschläge , für immer in die
Ewigkeit abberufen.

In tiefer Trauer im Namen aller An-
gehörigen

Heinz Harig
1 Berlin 21, den 10. Dezember 1966,
Stephanstraße 60, fr. LaW., Soldiner
Straße 22.

Am 22. Dezember 1966 entschlief
nach kurzer Krankheit unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Erika Birnbaum
geb. Boege

im 76. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Hans Birnbaum
332 Salzgitter-Lebenstedt,
Wiesenweg 22

Grete Birnbaum
3 Hannover-Stöcken, Mecklenheide-
straße 85 A.

Inge Birnbaum geb. von Lettow
und vier Enkelkinder

fr. LaW., Landesanstalt

Unser Wandel aber ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des Hei-
lands Jesu Christi, des Herrn.

Phil. 3, 20

Am 16. Januar 1967 ging für immer
von uns, unser aller Liebling

Rainer Stimmel
im Alter von 10 Jahren.

In tiefer Trauer
Herbert Stimmel
und Frau Brigitte geb. Bandur
Günter als Bruder
Olga Stimmel und
Hermann Bandur
als Großeltern

3303 Vechelde, Südstraße 61, früher
LaW., Meydamstraße 8, Bau- und
Möbeltischlerei.

Nach kurzer Krankheit ist am 6. Ja-
nuar 1967 unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Omi, Uromi, Schwester und
Tante

Emma Humboldt
geb. Schröder

im 83. Lebensjahr von uns gegangen.
In tiefer Trauer

Die Kinder nebst allen Angehö-
rigen

X 132 Teltow, Elbestraße 28, fr. LaW.,
Düppelstraße 5.

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 15. Dezember 1966 im Alter
von 73 Jahren unser lieber Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder,
Schwager und Onkel, der Stadtsekre-
tär a. D.

Wilhelm Dettmer
In tiefer Trauer im Namen aller An-

gehörigen
Die Kinder
Helga und Gerd

46 Dortmund, Enscheder Str. 20 — fr.
LaW., Anckerstr. 19

Unser Vorbild in Leid und Freud,
unser über alles geliebter Vater, mein
treuer, besorgter Bruder

Dr.-Ing., Dr. rer. pol.

Hans Baumann
Ministerialdirektor i. R.

ist am 19. Januar 1967 nach schwerer
Krankheit seiner geliebten Frau ge-
folgt.

Hans-Jürgen Baumann
und Frau Marion geb. Grosser
Hans-Gerd Baumann
und Frau Gertrud
geb. Liermann
Luise Baumann

6 Frankfurt/M., Fürstenberger Str. 25,
ehemals LaW.

Am 3. Januar 1967 nahm Gott un-
sere liebe Mutter

Charlotte Zühlsdorf
geb. Wetzel

im 76. Lebensjahr zu sich.
Im Namen der Familienangehörigen

Marianne Kabus geb. Zühlsdorf
Werner Zühlsdorf

X 1407 Lehnitz, Dianastraße 20 — fr.
LaW., Zimmerstraße 75.

Wie wir erst jetzt erfahren, ver-
starb

Irma Rosenblatt
geb. Dieckmann

bereits am 6. April 1965 im Alter von
70 Jahren.

Ihr Ehemann

Erwin Rosenblatt
verstarb am 7. September 1966 im
Alter von 66 Jahren in Helmstedt; fr.
LaW., Max-Bahr-Str. 60.

Am 22. Januar 1967 nahm Gott der
Herr plötzlich und unerwartet meinen
lieben Mann, unseren guten Vati und
inniggeliebten Opi

Hermann Beitner
im Alter von 68 Jahren zu sich in sein
himmlisches Reich.

Unfaßbar für uns — in tiefem Leid

Else Beitner geb. Bilgenroth
Heinz Beitner
Hildegard Bilgenroth
geb. Beitner
Christa Beitner
Karl-Heinz Bilgenroth
Anita Beitner geb. Graeber
Christiana, Martina, Undine
und Heinz-Joachim

X 1035 Berlin, Samariterstraße 27, fr.
LaW., Dammstraße 14.

Am 16. Dezember 1966 nahm Gott,
der Herr, unsere liebe Schwester,
Schwägerin und Tante

Marie Müller
im 81. Lebensjahr zu sich.

Im Namen der Hinterbliebenen

Martha Müller
Max Müller

X 1951 Walsleben und 7881 Görwihl/
Kreis Säckingen, fr. LaW., Böhmstr. 2.

Als Folge eines tragischen Unglücks-
falles verstarb am 8. Dezember 1966
der Landwirt

Otto Krügerke
im Alter von 58 Jahren.

Im Namen aller Angehörigen
Werner Krügerke

4051 Niederkrüchten-Gützenrath, Kal-
denkirchener Straße 46, fr. Obergen-
nin/Kr. LaW. (Warthebruch).
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OSTERN
O Haupt voll Blut und Wunden,

voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden

mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret

mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret,

gegrüßet seist du mir!

Erscheine mir zum Schilde,
zum Trost in meinem Tod

und laß mich sehn dein Bilde
in deiner Kreuzesnot.

Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll

dich fest an mein Herz drücken.
Wer so stirbt, der stirbt wohl.

Paul Gerhardt

Schmerz und Frohe Botschaft

Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert
von einem unbekannten Künstler.

Der Entwerfer dieser Kreuzigungs-
szene faßte alle das Karfreitagsgeschehen
symbolisierenden Figuren in strenger Or-
namentik in den gezeichneten Rahmen
seines Bildes. Dennoch bleibt die kleine
Gruppe um den Gekreuzigten, Maria, Jo-
hannes und Magdalena, ergänzt durch die
zwei Kelche des Leidens tragende Cheru-
bim wie die Mariensymbole Sonne und
Mond nicht ohne Dramatik. Es sind indes
die Menschen, welche durch den Aus-
druck des Schmerzes ihre Verlassenheit
kundtun, während die Körperhaltung und
Gesichtszüge des Erlösers die frohe Oster-
botschaft verheißen.

Dr. U. B.



Reich an Kuriositäten ist die Geschichte
der Ostereier. Denken wir nur an die Eier
aus purem Gold, die Ludwig XV. seinen
Hofleuten und seiner Maitresse schenkte,
oder an einen spleenigen amerikanischen
Millionär, der im Jahre 1911 eine ganze
Villa, die er seiner Tochter als Hochzeits-
geschenk und gleichzeitig als Osterüber-
raschung zugedacht hatte, mit einem rie-
sigen, aufklappbaren Papp-Ei umhüllte.

Zahlreiche Quellen speisten das Brauch-
tum um das Osterfest. Wenn auch heute
Ostern für die Christenheit als Fest der
Auferstehung des Heilandes gilt, so gehen
die Wurzeln dieses Festes doch zurück
auf den Götterglauben der Germanen,
den Fruchtbarkeitsglauben der Perser und
auf das jüdische Passahfest.

Können wir es doch heute in unseren
öl- oder zentralgeheizten Wohnungen
kaum mehr ermessen, mit welcher Sehn-
sucht einst unsere Urväter das Ende des
Winters und damit das Wiedererwachen
der Natur nach ihrem langen Schlaf er-
warteten.

Wenn der Frühling ins Land zog und
sich die ersten zarten Frühlingsblumen
aus dem vor kurzem noch gefrorenen Erd-
reich wagten, brachten unsere germani-
schen Vorfahren ihrer Frühlingsgöttin
Ostara Eier als Opfergaben dar. Schon die
Römer kannten buntgefärbte Eier, und
aus Ägypten weiß ein Chronist im Jahre
1000 n. Chr. von der Sitte zu erzählen,
zu Frühlingsbeginn bunte Eier an Be-
kannte zu verschenken. „Omne vivum ex
ovo" — alles Leben kommt aus dem Ei,
stellte der englische Physiologe William
Harvey zu Beginn des 17. Jahrhunderts
fest, und um diese Zeit läßt sich das ge-
färbte Osterei auch schon in unserer Ge-
gend nachweisen. Der Luxus, der anschei-
nend damals mit den Ostereiern getrieben
wurde, war dem Passauer Fürstbischof
Joseph von Auersperg ein Dorn im Auge,
und er verbot kurzerhand 1786 den Ver-
kauf gefärbter Eier. Jede Familie aber
darf, so heißt es in diesem Erlaß weiter,
zu Hause 3 Eier färben und in der Kir-
che weihen lassen.

Der Hase galt einst als heiliges Tier der
germanischen Göttin Ostara, die übrigens
dem Osterfest seinen Namen gab. Und
vor etwa 2 Jahrhunderten erscheint der
Osterhase erstmals in einem Schweizer
Kinderbuch.

Besonders nett und sinnig war die Sitte,
Ostereier als Liebesboten oder auch als
Liebesorakel zu verwenden.

Das „Lamm Gottes", das die Sünden
der Welt hinwegnimmt, ist im Osterglau-
ben fest verwurzelt. Das Lamm, früher
als Böcklein ein Opfertier zu Ehren des
Wettergottes, war auch das letzte Mahl
der Juden vor ihrem Auszug aus Ägyp-
ten.

Noch heute wird in zahlreichen jü-
dischen Familien ein vom Priester vor-
her geweihtes Lamm verspeist. In einigen
Gegenden Österreichs bringen die Bauern
zur Osterzeit ein Lämmlein mit zur Kir-
che, um es dort weihen zu lassen. Das aus
Teig geformte Osterlamm, das zum Zei-
chen des Sieges des Lichts über die Fin-
sternis die Fahne mit dem Kreuz trägt, er-
innert uns noch heute an diese Sitten.

Ganz früh am Morgen mußte in der
Pfalz einst das Karfreitagsbrot gebacken
werden, und in verschiedenen Gegenden
verschenkten die Klöster Karfreitagsbre-
zeln an Schüler und an die Armen. Vom
safrangelben Osterfladen über das Erfur-
ter Sonntagsschäfchen bis zum Passauer
Osterbrot erinnern noch heute verschie-
dene Backwaren an altes Brauchtum um
die Osterzeit.

Vom Osterwasser und den Osterfeuern
über die Osterküsse aus dem alten Ruß-
land bis zu den Osterritten künden zahl-
reiche Sitten und Bräuche vom tiefen und
innigen Glauben unserer Vorfahren um
das Fest des Wiedererwachens der Natur.
Auch wenn das ewige Stirb und Werde
draußen in Gottes freier Natur für uns
Städter kaum mehr sichtbar wird, sollten
wir uns dennoch freuen über das nun wie-
der beginnende Grünen und Blühen.

Vielleicht könnte auch ein Osterspazier-
gang dazu beitragen, die Liebe zur Natur
erneut zu wecken, die wir meist auf den
überfüllten Landstraßen an uns vorüber-
brausen lassen. Öffnen wir in diesen Ta-
gen nicht nur die Fenster unserer Woh-
nungen, um die erquickende Sonne und
die frische Frühlingsluft hereinzulassen!
Öffnen wir auch unsere Herzen, gönnen
wir unseren Mitmenschen öfter mal ein
liebes Wort, und schreiten wir voller Zu-
versicht in den Frühling!

" Typisch für unsere Zeit, alles wird nur noch

mechanisch gemacht!"

Die Zeit eilt! Nur noch wenige Wo-
chen, und auch wir müssen für das
6. Landsberger Bundestreffen in Herford
rüsten. Für uns, dem Kirchlichen Betreu-
ungsdienst, war es ein schwerer Entschluß
— zum ersten Male ein Großtreffen ohne
Mitwirkung und Unterstützung unseres
geliebten und verehrten Paul Schmaeling!
Unsere Arbeit soll ja aber in seinem Sinne
fortgesetzt werden . . .!

Schon lange planen fleißige Helfer der
Bundesarbeitsgemeinschaft gemeinsam mit
den verantwortlichen Vertretern unserer
Patenstadt Herford, um ein gelungenes
Treffen zu gewährleisten.

Diesem HEIMATBLATT ist nun eine
Einladung beigefügt, die auch eine Pro-
grammübersicht enthält, mit der Bitte,
sich rechtzeitig in Herford zur Teilnahme
anzumelden und Ihre Freunde und Be-
kannten von dem Treffen zu unterrichten.

Leider fehlt in der Einladung die Er-
wähnung der Ferienwoche, die das
Pfingsttreffen der Heimatfreunde auf eine

Woche ausdehnen soll. Das Programm
der Ferienwoche vom 15. bis 19. Mai
folgt im nächsten Heimatblatt. Die An-
meldung dazu erbitten wir aber schon
jetzt, weil bei der Vorbereitung der Be-
sichtigungen und bei der Bestellung der
Ausflugsbusse die Teilnehmerzahl ge-
meldet werden muß.

So bitte ich Sie also, die Mußestun-
den zu Ostern zu nützen und die An-
meldung zum Treffen und zur Ferien-
woche baldigst an das Verkehrsbüro der
Stadt Herford, 49 Herford, Kurfürsten-
straße, abzusenden.

Alle Landsberger — aus Stadt und
Land —, die bis 1917 konfirmiert worden
sind und an der Feier der Goldenen
Konfirmation am 2. Pfingstfeiertag teil-
nehmen wollen, richten ihre Anmeldung
bitte an das HEIMATBLATT.

Inzwischen ist in unserem Büro in der
Neuendorfer Straße 83 in Spandau der
neue Telefonanschluß gelegt worden. Die
Sprechstelle kann aber voraussichtlich erst
im April in Betrieb gesetzt werden.

Wir sind dann unter der Rufnummer
3 61 46 21

zu erreichen!
Unter der bisherigen Nummer:

37 67 62
der Nummer unserer Hauswirtin, werden
Sie uns in der ersten Woche sicher auch
noch erreichen können.

So wünsche ich allen lieben Landsber-
gern aus Stadt und Land, aus Ost und
West und im Ausland ein gesegnetes und
frohes Osterfest.

Kündet's allen Leuten,
Laßt ob allen Landen
Alle Glocken läuten:
Christ ist auferstanden!

Mit herzlichem Heimatgruß!
Ihre Irma Krüger

Pfingsten - 13. und 14. Mai 1967

10 Jahre Patenschaft
6. Landsberger Bundestreffen

in Herford



Arbeitsbericht
der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg östlich der Oder-Neiße
und dem

Kirchlichen Suchdienst mit den Gebieten westlich der Oder-Neiße
(Länder der sowjetisch besetzten Zone)

für das Jahr 1966
Wir geben diesen Arbeitsbericht be-

kannt, um allen daran interessierten Krei-
sen zu beweisen, wie wichtig der Bestand
und die Fortführung der Heimatortskar-
teien für alle — so für die Behörden und
auch für die Privaten — ist und auch
immer bleiben wird.

Durch die Erfassung der Bewohner der
Betreuungsgebiete sind wir nunmehr im-
mer in der Lage, allen Auskunftsuchen-
den die Hilfe zu leisten, die sie auf Grund
ihrer Anfragen von uns erwarten.

Nachstehend wollen wir nun die ein-
zelnen Arbeitsphasen zur Kenntnis geben.

Der Erfassungsstand am Ende des Be-
richtsjahres 1966 betrug bei unserer Kar-
tei, die ja wohl zu den kleinsten Karteien
gehört,

1 173 531 Personen.
Es gingen uns im Laufe des Berichts-

jahres
1042

Nachforschungsanträge nach vermißten
Angehörigen zu.

Davon waren erstmalig gestellte An-
träge

1008
Es gelang uns in der gleichen Zeit

1511
Suchfälle nach vermißten Angehörigen,
durch Auffinden der gesuchten Personen,
zu klären.

Der gesamte Posteingang betrug
19 798 Poststücke

Der Postausgang konnte mit
21 844 Poststücken

abgeschlossen werden.

Im Suchdienst nach Heimatvertriebenen
und Flüchtlingen, von Behörden und Pri-
vaten gestellte Anträge, verzeichnen wir

23 075
dazu erteilte Auskünfte, waren es im
gleichen Zeitraum

23 088.
In den Auskunftsersuchen waren es

Suchaufträge in
Versorgungsangelegenheiten.

Insbesondere Beschaffung von Zeugen,
die über geleistete Tätigkeiten der An-
tragsteller Auskunft geben können.

Ferner waren es Anfragen nach Bewei-
sen und der Zeugenbeschaffung in

Lastenausgleichs- und Wiedergut-
machungsangelegenheiten.

Hier wieder mußten Personen ermit-
telt und genannt werden, die vor der Ver-
treibung in öffentlichen Ämtern, Banken
und Sparkassen tätig waren oder aber
auch Geschäftsleute, Firmeninhaber und
Mitarbeiter, die evtl. als Zeugen auftre-
ten können, sofern sie ihren Jetztwohn-
sitz in der Bundesrepublik haben.

In
Personenstandsangelegenheiten

waren Auskünfte nötig zur Beschaffung
von Familienbüchern, für Nachweis der
Staatsangehörigkeit und nicht zuletzt die
Beschaffung von Personenstandsurkunden,
die an uns herangetragen wurden.

Auch für die Beschaffung von Erbschei-
nen waren und sind unsere Auskünfte von
großem Wert.

Die Anliegen verschiedenster Art wer-
den uns in allen nur erdenklichen Mög-
lichkeiten vorgetragen, und es war uns in

90 °/o aller Anfragen möglich, den Antrag-
stellern entweder eine Auskunft oder aber
einen Hinweis zu geben.

In diese Arbeitsmaßnahme fallen auch
die Ermittlungen von Unterhaltsverpflich-
tungen, die sich, sei es mit oder ohne Ab-
sicht, der gesetzlichen Verpflichtung ent-
zogen haben.

Auch haben die Suchanfragen nach Per-
sonen aus rein privaten Gründen nicht
nachgelassen.

Immer wieder war es uns möglich zu
helfen und wieder, auf Grund der guten
Evidenzhaltung der Karteien, befriedi-
gende Auskünfte zu geben.

Nicht vergessen dürfen wir die laufen-
den Ermittlungsarbeiten für die Deutsche
Dienststelle (WaSt), die zur

Zustellung der Todesfallanzeigen
Gefallener und zur Zustellung von Nach-
laß-Sachen Gefallener die Anschriften der
Angehörigen von uns erbitten.

Ferner die Aufträge des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., der
ebenfalls die Anschriften von Angehöri-
gen Gefallener braucht, zur Mitteilung
der Grablage der Wehrmachtstoten.

Diesen kurzen, eng zusammengefaßten
Bericht geben wir Ihnen bekannt, damit
Ihnen immer wieder in Erinnerung geru-
fen wird, daß die Heimatortskarteien mit
ihren, durch die Auswertung der polizei-
lichen Umzugsmeldungen auf dem neu-
esten Stand gehaltenen Karteien, nach wie
vor eine große Hilfe sein werden, auf die
nicht verzichtet werden kann.

Der Leiter der Heimatortskartei und
des Kirchl. Suchdienstes

gez. Grohs

Vertreibung und Eingliederung
opr — In der Bundesrepublik wohnen

gegenwärtig etwas über 10 Millionen
Vertriebene, das sind rund 18 % der
Gesamtbevölkerung. Von diesen Vertrie-
benen stammen 1,8 Mill. aus Ostpreußen,
1,1 Mill. aus Pommern, 0,2 Mill. aus Ost-
brandenburg, 2,9 Mill. aus Schlesien,
2,3 Mill. aus dem Sudetenland und der
Tschechoslowakei, 0,3 Mill. aus Danzig,
0,1 Mill. aus den baltischen Staaten,
0,7 Mill. aus Polen, 0,2 Mill. aus Ungarn,
0,3 Mill. aus Jugoslawien, 0,2 Mill. aus
Rumänien und 0,1 Mill. aus der Sowjet-
union. In der sowjetischen Besatzungs-
zone werden etwa 3 Mill. und in Öster-
reich ca. 0,4 Mill. deutsche Vertriebene
wohnhaft sein.

In der Heimat verblieben sind in Ost-
preußen 170 000 Deutsche, in Pommern
60 000, in Ostbrandenburg 20 000, in
Schlesien 890 000, im Sudetenland und
der Tschechoslowakei 260 000, in Danzig
10 000, in den baltischen Staaten 10 000,
in Polen 440 000, in Ungarn 340 000, in
Jugoslawien 90 000 und in Rumänien
440 000, insgesamt also (ohne Sowjet-
union, wo schätzungsweise noch 1,3 Mill.
Deutsche wohnen) 2,73 Mill. Im westlichen
Oberschlesien und in einem Teil Süd-
ostpreußens machen heute noch die Deut-
schen mehr als die Hälfte der Bevölke-

rung aus. Bei der Vertreibung umge-
kommen sind 280000 Ostpreußen, 330000
Pommern, 170 000 Ostbrandenburger,
450 000 Schlesier, 260 000 Sudetendeut-
sche und Deutsche aus der Tschecho-
slowakei, 90 000 Danziger, 50 000 Balten-
deutsche, 190 000 Polendeutsche, 60 000
Ungarndeutsche, 140 000 Jugoslawien-
deutsche und 100 000 Rumäniendeutsche,
insgesamt mithin 2,12 Mill. vertriebene
Deutsche.

Während die Vertriebenen rund 18%
der Gesamtbevölkerung der Bundesrepu-
blik ausmachen, beträgt ihr Anteil an den
Selbständigen der Bundesrepublik nur
8,3 %, an den Beamten 18,3%, an den
Angestellten 15,1 % und an den Arbeitern
18,5 %. Die Vertriebenen mußten also
einen deutlichen sozialen Abstieg er-
fahren.

In der westdeutschen Landwirtschaft
sind sogar nur 3,4 °/o der Betriebsinhaber
Vertriebene. Mehr als 100 000 Ostbauern
warten noch auf eine Eingliederung auf
Voll- oder Nebenerwerbsbetriebe. Nach
dem Fünfjahresplan, der jedoch wegen
Geldmanges nicht im entferntesten ein-
gehalten wird, sollen jährlich 8000 An-
setzungen erfolgen. Selbst bei Einhaltung
und Verlängerung des Fünfjahresplanes
wird das Problem der vertriebenen Bauern

nicht vor 1979 gelöst sein.
An den gewerblichen Unternehmen

der Bundesrepublik haben die Vertrie-
benen 8,9 °/o statt 18°/o Anteil. Unter den
größeren Betrieben sind sie jedoch nur
mit 4,6 °/o beteiligt, und ihr Eigenkapital
liegt bei drei Fünftel desjenigen der Ein-
heimischenbetriebe.

Nur 8 3°/o aller Eigentümer einer Woh-
nung waren Vertriebene. Dagegen waren
24,3 °/o aller Inhaber von Notwohnungen
und 21 °/o aller Untermieter Vertriebene.

•
Volkszählung 1970 erfaßt Vertriebene

In einem Gesetz zur Vorbereitung der
Volkszählung 1970, das vom Bundestag
beschlossen wurde, ist vorgesehen, daß
in den Probeerhebungen nach dem Wohn-
sitz am 1. September 1939 und nach dem
Besitz eines Vertriebenenausweises ge-
fragt wird. Damit nicht als Volkszählungs-
ergebnis sich eine zu niedrige Gesamtzahl
der Vertriebenen ergibt, ist es erforder-
lich, daß Vertriebene, die noch keinen
Vertriebenenausweis besitzen, sich einen
solchen bei ihrer Gemeindebehörde aus-
stellen lassen. Bei Jugendlichen über
16 Jahren genügt die Eintragung im Ver-
triebenenausweis der Eltern nicht.

(Osmipress)



von H. Deutschländer
3. Fortsetzung

Im Heimatblatt 8/1958 finden wir Bil-
der und Bericht vom 2. Treffen in Her-
ford. Das 3. Bundestreffen fällt auf
Pfingsten 1960, und wir können die Fest-
predigt Pf. Heineckes nachlesen. Herfor-
der Schulen übernahmen die Patenschaft
für die Landsberger Schulen.

Wir erinnern uns, daß der 100. west-
deutsche „Landsberger Kirchentag" am
2. Feiertag abgehalten wurde — zu unse-
rem großen Kummer ohne Paul Schmae-
ling, der krank zu Hause liegt und von
vielen Teilnehmern schmerzlich vermißt
wird. Eine erste Landsberger Ferienwoche
hält etwa 60 Landsberger noch für eine
Woche beisammen, und wir lernen bei
Bus- und Fußwanderungen das schöne Ra-
vensberger Land und seine Kulturstätten
kennen. Wer hat wohl nicht gestaunt über
die Riesenzigarre im Bünder Tabaksmu-
seum, wo große und kleine Pfeifen von
urdeutscher Gemütlichkeit erzählen? Aber
auch die fleißige Industriestadt Herford
lernen wir im Alltag kennen. Die Molke-
rei verarbeitet täglich 100 000 Liter
Milch aus der ländlichen Umgebung. Wir
erleben den Trockenprozeß der Milch und
sehen, wie mit Zusätzen von Mohrrüben,
Bananen u. a. Vitaminen die Säuglings-
nahrung „Humana" hergestellt wird, die
den Namen Herford hinausträgt in die
weite Welt.

Die Überraschung des 4. Bundestref-
fens zu Pfingsten 1962 brachte die Paten-
schaft der Herforder Sportvereine für die
entsprechenden Landsberger Vereinigun-
gen. Eine ganze Seite hat Paul Schmae-
ling diesem Ereignis gewidmet mit Bildern
und Beschreibungen unserer Sportvereine.

1962 kann auch Vietz auf 700 Jahre sei-
ner Geschichte zurückblicken, wie wir im
Maiblatt 1962 lesen.

Ein sehr wichtiges Thema gestaltete das
5.Bundes:reffen am 20. und 21 Juni 1964:
„Deutsch-polnische Nachbarschaft". Eine
Dokumentarlehrschau aus Vlotho hält in
mehr als 100 Lehrtafeln geschichtliche
Tatsachen der Nachbarn im Osten fest.
Daneben haben die Herforder Schulen im
Foyer des Stadttheaters eine Ausstellung
von Schülerarbeiten zusammengetragen,
die sich sehen lassen kann. Wir bedauern
es, daß man viel zu wenig Zeit hatte, alles
gründlich anzusehen, und nützen den Vor-
mittag des 2. Feiertages zum Photogra-
phieren. Man will doch den zu Hause Ge-
bliebenen recht anschaulich berichten.
Überraschend vielseitig bietet die Heimat-
stube ihre vermehrten Schätze dar. Laßt
Euch beim Hinkommen genügend Zeit
zum Studium. Es lohnt sich!

Aus der Überfülle des Inhalts der letz-
ten Jahrgänge will ich nur wenige Tatsa-
chen herausgreifen. Denn unsere Leser
werden die Blätter gewiß aufgehoben ha-
ben. Wir lesen die Chronik der Schützen-
gilde und erinnern uns beim Betrachten
der Bilder vieler Umzüge zum Pfingst-
schießen, die alle auf dem Schützenplatz
endeten. Die Gründerjahre des Fußball-
sportes (4/59) werden lebendig, und
Sportclub Preußen, 100 Jahre MTV und
die Freiwillige Feuerwehr melden von der
Freizeitgestaltung damals in Landsberg.
Von der 100-Jahr-Feier des Gymnasiums
berichten Bilder alter Schüler und Lehrer.
Den Städtischen Bauten sind mehrere Auf-
sätze gewidmet und machen das Heiz

Landsberg (Warthe) - Blick aus der Mauergasse zur Richtstraße auf Land-
gericht und Stadtsparkasse.

warm, wenn wir an den Aufstieg unserer
Vaterstadt und die Männer denken, deren
Tatkraft dies zu danken war. Unser Bi-
schof Dibelius, aus dessen Predigten un-
ser Heimatblatt oftmals wichtige Ab-
schnitte brachte, wird am 15. Mai 1960
80 Jahre alt. An jedem 1. Sonntag im
Monat predigt er in der überfüllten Ma-
rienkirche, solange dies möglich war. Im
Juli 1961 finden wir das Bild des bren-
nenden Turmes der Konkordienkirche,
den ein Blitz in der Nacht vom 23. zum
24. Juli 1911 in Brand gesetzt hatte. Wer
in der Nähe wohnte, erinnert sich wieder
des dumpfen, klagenden Tones mit dem
die Glocken in die Tiefe stürzten.

Auch der schwarze Tag, der 13. August
1961, findet seinen Niederschlag im Hei-
matblatt. Mit einem Schlage hören nun
die Besuche aus Ostberlin auf. Wir den-
ken bei jedem Monatstreffen mit Weh-
mut an die Freunde, die uns so fernge-
rückt und doch so nah geblieben sind.
Unser Heimatblatt, das unpolitisch ge-
führt wird, nimmt aber doch auf, was im
12. Barsinghausener Gespräch über die
Deutschlandfrage nach dem 13. August
1961 gesagt wird und berichtet über das

„Memorandum der 8", das lebhafte Mei-
nungsäußerungen hervorgerufen hat.
Ebenso findet später die Denkschrift der
EKD und die Diskussion darüber ihren
Platz im Heimatblatt.

Was aber die einzigartige Schönheit
unseres Heimatblattes ausmacht, das sind
die Bilder, die Paul Schmaeling uns zeigt.
Da sind Wiedergaben der Gemälde unse-
res Wepritzer Malers Professor Hense-
ler, dessen Eltern uns in der Heimatstube
grüßen. Da tauchen Postkarten auf, die
unvergessene, heißgeliebte Winkel unse-
rer Stadt zeigen, die die Kirchen und
Dorfstraßen des Landkreises ins Gedächt-
nis zurückrufen, die altbekannte Gesichter
zu uns sprechen lassen. Ein Quiz bringt
die Gemüter in Bewegung, und eifrigst
sucht man im Gedächtnis, um die darge-
botenen Bilder mit möglichst hohen Punkt-
zahlen zu erraten. Und dazwischen:
Landsberg heute! Die neuerstandene
Richtstraße mit der zweigleisigen „Elek-
trischen", der gärtnerisch gestaltete Platz
vor dem Volksbad, wo früher mal die alte
Höhere Töchterschule und das Feuer-
wehrdepot standen, neue Häuserblocks

(Fortsetzung auf Seite 5)



Landsberg (Warthe) im Kriegsjahr 1943
Von Otto Kaplick

Die bedrohlichen Nachrichten von den
Kriegsschauplätzen häuften sich im Laufe
des Sommers: Landung der Engländer in
Kalabrien, Rücktritt Mussolinis und Kapi-
tulation Italiens, schwerste Abwehr- und
Räumungskämpfe in Rußland, wo im Sep-
tember eine „großzügige Frontverkürzung"
durch den Wehrmachtsbericht gemeldet
wurde, furchtbare Zunahme verstärkter
Luftangriffe auf die deutschen Städte. Die
Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben
waren katastrophal. Der Eisenbahnverkehr
wurde stark eingeschränkt; Zeitungen,
Post, Telefon fielen weithin aus; selbst die
Berliner Kinder in Landsberg brauchten
polizeiliche Bescheinigungen, wenn sie zu
Weihnachten ihre Eltern besuchen wollten!
Wenn der Deutschlandsender seine Sen-
dungen unterbrach und einstellte, was
Abend für Abend und oft genug mehrfach
geschah, wußte die gequälte Bevölkerung
Bescheid und machte sich zum Gang in
Keller und Bunker bereit. Im Oktober fand
im „Weinberg" die M u s t e r u n g der
ä l t e r e n J a h r g ä n g e statt. Mitte
Dezember wurde die A u s h e b u n g eines
F e u e r l ö s c h t e i c h e s an der Da-
maschke/Pohlstraße in „freiwilligem Hilfs-
dienst" angeordnet; die Arbeit geschah in
Gruppen, die nach den verschiedenen Be-
rufen eingeteilt waren. So schaufelten im
Schweiße ihres Angesichts am 16. Dezem-
ber die Beamten, am 18. die Lehrer! Erst
gegen Ende des Jahres wurden sie durch
gefangene Russen abgelöst.

Die Versorgung der Bevölkerung mit
Lebensmitteln und Gebrauchsgütern blieb
gleichmäßig knapp, aber leidlich ausrei-

chend. Der M a r k t am B o l l w e r k
bot ein recht trostloses Bild, wenn an Win-
tertagen ganze zwei Stände auf der weiten
Fläche ihren Grünkohl anboten! Um so
dankbarer wurden gelegentliche „Sonder-
zuteilungen" entgegengenommen, z. B. ein
saurer Hering pro Person!

In der Nacht zum 22. Januar brannte
der Dachstuhl im Hause Stenigke an der
Schloßstraße ab; jedoch entstand kein grö-
ßerer Schaden.

Das k i r c h l i c h e L e b e n wurde an-
gesichts der schweren, seelischen Belastun-
gen der Menschen noch lebendiger und
tiefer. Die Gotteshäuser waren stark be-
sucht, die Teilnahme an kirchlichen Feiern,
wie Konfirmationen im März, Erntedank
am 3. Oktober, blieb überaus zahlreich.
In der Septembersitzung des Gemeinde-
kirchenrats von St. Marien, an der auch
Oberbürgermeister Gerloff teilnahm, wurde
die Einführung eines d r i t t e n Konfir-
mandenjahres beschlossen; den Unterricht
des ersten Jahres übernahm Frau Kinder-
mann.

Wie im Vorjahre wurden die Schulen zu
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n H i l f s -
ar b e i t e n herangezogen. Die Kartoffel-
ernte begann am 10. September; Schüle-
rinnen meiner Klasse arbeiteten in Lorenz-
dorf beim Bauern Strauch und auf den Fel-
dern hinter dem Friedhof an der Worms-
felder Straße. Nach den Herbstferien be-
gann der Unterricht wieder am 4. Okto-
ber; gleichzeitig wurden die Uhren wieder
von der Sommer- auf Normalzeit umge-
stellt. Eine Kommission unter Führung des

Landsberger Internisten Flottenarzt Dr.
Rieke besichtigte das Gebäude der Mäd-
cken-Volksschule I auf seine Eignung für
Lazarettzwecke!

Am 30. November trat der allseitig hoch-
verehrte Oberbürgermeister Otto Gerloff
in den wohlverdienten Ruhestand und ver-
legte seinen Wohnsitz nach Bayern. Sein
Ausscheiden wurde von der gesamten Bür-
gerschaft aufrichtig bedauert; ein Nach-
folger wurde zunächst nicht ernannt.

Im September wurde die großartige
G o e t h e - S a m m l u n g des Landsber-
ger Buchhändlers W i l h e l m O g o l e i t
von der Stadt Straßburg erworben. Die
Übergabe sollte erst nach dem Kriege er-
folgen — leider, wie wir heute sagen müs-
sen: vielleicht wäre sie im Elsaß vor der
Vernichtung und die Welt vor einem un-
ersetzlichen Verlust bewahrt worden!

Das S p e i c h e r g e b ä u d e an der
Warthe unterhalb der Gerloffbrücke, die
ehemalige Turnhalle, stürzte Anfang Ok-
tober in sich zusammen; Menschen kamen
dabei nicht zu Schaden.

Kerzen zum Weihnachtsfest gab es
nicht; aber überall in den Familien hatte
man Lichte vom Vorjahr gespart, und über-
all wurden sie auch noch für ein weiteres
Jahr aufbewahrt und würden gewiß ge-
nügen, den aller Voraussicht nach noch
dunkleren Tagen ein wenig bescheidenen
festlichen Glanz und stillen tröstlichen
Schimmer zu geben! Aber es gab eine
Tabak-Sonderzuteilung, und sie wurde
gern entgegengenommen — wenn die Aus-
gabe der beliebten „Rauchware" auch erst
nach dem Fest erfolgen konnte!

Fortsetzung von Seite 4

auf dem Paradeplatz, die verbreiterte
Friedeberger Straße, aber auch das weh-
mütig stimmende Eingangstor zum Ev.
Friedhof an der Friedeberger Chaussee.

Das Grabmal für Carl Teike steht noch;
aber die neue Kapelle ist verschwunden.
Ein Museum erzählt von polnischer Ge-
schichte, und am Wartheufer entstand
eine neue Badeanstalt. Paul Schmaeling
stand mit vielen in Verbindung, die
Landsberg/Warthe haben besuchen kön-
nen, und in Herford werden wir gewiß
auch wieder neue Bilder zu sehen bekom-
men.

Nun hat Paul Schmaeling mitten im
Schaffen und Berichten über den Tag in
Bünde die Feder aus der Hand legen müs-
sen, und Frau Krüger übernahm die Ver-
antwortung dafür, daß die Arbeit des Hei-
matwerkes weitergeführt werden kann.
20 Jahre lang hat sie aufopfernd treu und
unbemerkt zum Gelingen beigetragen.
Wir danken ihr für Treue und Hingabe
an unsere Sache und bitten unsern Herr-
gott, daß er ihr Gesundheit und Kraft
schenken möge, für das Heimatblatt tätig
sein zu können. Lassen Sie uns alle am
Werke sein und mithelfen, daß unser lie-
bes Heimatblatt immer neue Impulse er-
halte, durch rege Mitarbeit gestaltet werde
und den großen Leserkreis immer enger
zusammenschließen möge!

Aus älteren Jahrgängen können wir
noch Heimatblätter abgeben. Schließen
Sie die Lücken in Ihrem Vorrat und sam-
meln Sie einen Schatz Heimaterinnerun-
gen!

Die Mädchen- Volksschule I
am Moltkeplatz - heute

Mehr Geld für Lastenausgleich
Der Bundestag hat jetzt einstimmig die

19. Novelle zum Lastenausgleich verab-
schiedet. Mit dieser Novelle wird vor
allem die Hauptentschädigung in den mitt-
leren Schadensgruppen verbessert und die
starke Degression der Entschädigung in
den mittleren und oberen Schadensgrup-
pen abgebaut. Die gesamten Verbesse-
rungen, die rund 1,4 Millionen Menschen
zugute kommen, kosten rund 2,5 Milliar-
den Mark, die vom Lastenausgleichsfonds,
also nicht aus öffentlichen Mitteln, be-
zahlt werden.

„Die Welt" vom 21. Februar 1967
berichtet:

Grünberg: In der sogenannten Woje-
wodschaft Grünberg sind in der letzten
Zeit zwölf Naturschutzgebiete geschaffen
worden; achtzehn weitere sollen dem-
nächst entstehen. Geschützt sind zum Bei-
spiel Buchenwälder bei Sprottau und La-
gow (Brandenburg), ein Kiefernwaldge-
biet im Forst Wildenow (Kreis Landsberg)
und Landschaften in der Nähe von Frau-
endorf (Kreis Reppen) sowie Wepritz (Kr.
Landsberg/W.).

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



1. Fortsetzung
Zum Zwecke der Energieversorgung

weiter Teile Minden-Ravensbergs wurde
im Jahre 1909 auf Initiative des Landrats
Franz von Borries das Elektrizitätswerk
Minden-Ravensberg (EMR) G.m.b.H. ge-
gründet. Der Stromversorgung diente ur-
sprünglich das Dampfkraftwerk in Kirch-
lengern, zu dem später zwei kleinere
Kraftwerke in Herford und Minden hin-
zukamen. Seit 1919 betätigt sich das
EMR., an dem neben dem Landkreis Her-
ford eine Reihe weiterer Kommunalver-
bände, Städte und Gemeinden beteiligt
sind, auch auf dem Gebiete des Verkehrs.
So wurde u. a. der Lankreis Herford mit
einem dichten Netz von Kraftomnibus-
Linien überzogen.

Das für die Entwicklung der kommuna-
len Einrichtungen wichtigste Institut, dem
der Kreis die Finanzierung mehrerer sei-
ner späteren Vorhaben verdankt, ist die
zum 1. Januar 1847 ins Leben gerufene
Kreissparkasse. In Herford ist die Grün-
dung der Kreissparkasse noch vor der
einer Städtischen Sparkasse erfolgt. Die
gleichzeitig mit der Gründung der Haupt-
kasse in Herford ins Leben gerufenen so-
genannten „Nebenrendanturen" in Bünde,
Spenge, Enger, Vlotho und Mennighüf-
fen kamen den Bedürfnissen der länd-
lichen Bevölkerung in ganz ausgezeich-
neter Weise entgegen. Diese wohl damals
etwas Neuartiges darstellenden Neben-
stellen auf dem Lande veranlaßten den
Minister für Landwirtschaftliche Ange-
legenheiten 1850 unter ausdrücklichem
Hinweis auf das Herforder Beispiel die
Gründung von Nebenrendanturen anzu-
regen. Heute verfügt die Kreissparkasse,
die der Landrat 1856 als die bedeutend-
ste des Regierungsbezirks bezeichnen
konnte, über ein Netz von 15 Haupt- und
29 Nebenstellen. 1965 wurde eine Bilanz-
summe von 412 Mill. DM erreicht.

Die sehr günstige Entwicklung der
Kreissparkasse veranlaßte 1854 den Land-
rat Georg von Borries, die Kreisstände
mit seinem Plan, ein Kreiskrankenhaus zu
errichten, vertraut zu machen. Der Kreis
nahm damals eine Anleihe in Höhe von
20 000 Talern auf. Das Krankenhaus, das
mit Genehmigung des Königs „Friedrich-
Wilhelm-Hospital" genannt wurde, konnte
am 15. Oktober 1858, dem Geburtstag des
Königs, eingeweiht werden. Das Haus
hatte bereits damals Wasserspülklosetts
nach den Vorschlägen des Direktor des
Berliner Charite-Krankenhauses erhalten.
Das Krankenhaus war nach dem Ausschei-
den der Stadt Herford aus dem Kreis-
verband im Jahre 1911 im Eigentum des
Landkreises verblieben, wurde aber 1926
auf Grund eines Vertrages gemeinsames
Eigentum von Kreis und Stadt Herford
und trägt seitdem die Bezeichnung
„Kreis- und Stadtkrankenhaus".

In den Jahren 1917—1929. 1940 und
1957 wurden Erweiterungen durchgeführt,
so daß das Kreis- und Stadtkrankenhaus
jetzt über 450 Betten verfügt. Der seit
1964 bestehende „Zweckverband Kreis-
und Stadtkrankenhaus" plant ein neues
Schwerpunkt-Krankenhaus mit über 600
Betten.

Eine weitere Krankenanstalt, die der
Behandlung von Knochenerkrankungen
dient, besitzt der Kreis seit 1949 in der
„Orthopädischen Klinik" in Spradow,
einem Haus mit 60 Betten.

Das von 1898 bis 1900 erbaute Kreishaus zu Herford

Auf schulischem Gebiet zeigte der Land-
kreis seit jeher große Initiative. 1868 er-
folgte die Gründung der weit über die
Grenzen des Kreises bekanntgewordenen
„Ackerbauschule", die ab 1875 „Landwirt-
schaftschule" hieß und den mittleren
allgemeinbildenden Schulen gleichstand.
Schulträger wurden 1896 nach der Anglie-
derung eines Realschulzweiges Stadt- und
Landkreis Herford je zur Hälfte. Die
Schule ging bei der Auskreisung der Stadt
Herford im Jahre 1911 auf die Stadt über
und wurde später zur Oberrealschule
ausgebaut.

Im Jahre 1948 wurde auf Anregung der
landwirtschaftlichen Organisationen unter
wesentlicher Beteiligung des Landkreises
Herford ein Zweckverband zur Unterhal-
tung einer Höheren Landbauschule gebil-
det. 1953 ging diese Schule, für die der
Kreis ein neues Schulgebäude errichtet
hatte, an die Landwirtschaftskammer
Westfalen-Lippe über.

Zum 1. April 1937 übernahm der Kreis
auf Grund einer vom Kreisausschuß er-
lassenen Kreissatzung die bisher selbstän-
digen Berufsschulen der Stadt Bünde und
der Ämter Enger, Gohfeld-Mennighüffen,
Herford-Hiddenhausen, Spenge und
Vlotho und führte die allgemeine Berufs-
schulpflicht für das gesamte Kreisgebiet
ein. Die Kreisberufsschule setzte sich aus
einer gewerblichen, einer hauswirtschaft-
lichen, einer kaufmännischen und einer
landwirtschaftlichen Abteilung zusammen,
zu der später noch die Gärtnerfachklassen
kamen. Mit der kaufmännischen Abteilung
wurde zum 1. April 1939 die vom Kreis
übernommene, bis dahin private Teis-
mannsche Handelslehranstalt in Bünde
vereinigt und beide als „Kaufmännische
Unterrichtsanstalten des Landkreises Her-
ford" verselbständigt. Man behielt zu-
nächst fünf Schulorte bei. Nach dem
Kriege ist dann 1947/48 das zerstörte
Berufsschulgebäude in Löhne neu aufge-
baut worden, während 1951/1952 in
Ennigloh ein Berufsschulgebäude entstand,
das in den Jahren 1960—1964 zu einem
der modernsten Berufsschulgebäude des
Landes Nordrhein-Westfalen ausgebaut
worden ist. Planungen für einen weiteren

Ausbau des gesamten Berufsschulwesens
des Landkreises wurden bereits in jüng-
ster Zeit eingeleitet.

Als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
hat der Kreis die Einrichtung von Be-
rufs- und Berufsfachschulen durchgeführt.
So entstanden u. a. eine Berufsaufbau-
schule, eine Haushaltungsschule, eine
Berufsfachschule für Techniker, eine
Frauenfachschule, eine Gewerbeschule
und als weiterer Zweig der Kreishandels-
schule in Bünde eine Höhere Handels-
schule. Darüber hinaus ist der Kreis
auch an dem Zweckverband „Verwal-
tungsschule für Minden-Revensberg und
Lippe" beteiligt.

Auf sozialem Gebiet hat sich der Kreis
durch die Einrichtung eines Kinderheimes
in Binz auf Rügen im Jahre 1925 betätigt.
Als Ersatz für dieses durch die Kriegsfol-
gen nicht mehr zur Verfügung stehende
Heim beschloß der Kreistag 1947 ein
Kinderheim auf der Ebenöde bei Vlotho
zu errichten, welches schon 1949 mit
70 Betten in Betrieb genommen werden
konnte und z. Z. um ein Personalwohn-
haus erweitert wird.

Seit den 30er Jahren dienten der Ju-
gendpflege die Jugendheime in Röding-
hausen und Vlotho. Das Heim in Vlotho
(Jugendhof) ging 1955 an den Land-
schaftsverband Westfalen - Lippe für
Zwecke des Landesjugendamtes über,
während das Heim in Rödinghausen 1953
durch einen Neubau ersetzt wurde. Der
Kreis bewirtschaftet außerdem seit 1956
eine Hütte im Allgäu mit 65 Betten und
seit 1965 ein Landjugendheim in Südtirol
mit 40 Betten. Beide Häuser stehen Ju-
gendgruppen und jungen Familien zu Er-
holungszwecken zur Verfügung.

Seit 1961 fördert der Kreis die Jugend-
arbeit und den Sport auf Grund eines
besonderen Planes, der die Grundlage für
die Gewährung von Kreiszuschüssen zum
Bau von Schwimmbädern und sonstigen
Sportanlagen bildet.

Am 5. Januar 1957 hat der Kreis die
Patenschaft für den ostdeutschen Land-
kreis Landsberg / Warthe übernommen.

(Fortsetzung auf Seite 9)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Vorstandssitzung in Herford
Die Vorbereitungen für das 6. Lands-

berger Bundestreffen in Herford zu Pfing-
sten 1967 laufen seit mehreren Monaten
auf vollen Touren. Im Zuge dieser Arbei-
ten tagte der geschäftsführende Vorstand
der BAG am 18. 1. 1967 mit den Leitern
der kommunalen Verwaltungen, den Ju-
gendpflegern und Jugendamtsleitern, den
Schulräten und Vertretern der Gymna-
sien, Realschulen, Gewerbe- und Berufs-
schulen des Stadt- und Landkreises Her-
ford im großen Sitzungssaal des Rathauses
unserer Patenstadt. In seinen einleiten-
den Worten gab der BAG-Bundesvor-
sitzende Hans Beske eine allgemeine
Übersicht über die von der BAG beab-
sichtigten Form der Durchführung des
Treffens und über den gegenwärtigen
Planungsstand. In der anchließenden Dis-
kussion nahm die Aussprache über das
für den 12. 5. 1967 geplante Jugendforum
mit Vertretern aus den Partnerstädten
Herfords in England und Frankreich —
Hinckley und Voiron — einen breiten
Raum ein. An dem Jugendforum werden
auch Jugendliche aus osteuropäischen
Staaten teilnehmen. Das Thema für die
Podiumsdiskussion soll lauten: „Was ist
die Heimat der europäischen Jugend
heute noch wert?" Für die Gesprächslei-
tung hofft die BAG, den Bundestagsabge-
ordneten Ulrich Lohmar zu gewinnen.

An der musischen Ausgestaltung des
Bundestreffens werden sich die Herforder
Schulen soweit als möglich beteiligen.
Auch bei dem z. Z. in Herford laufenden
ostdeutschen Schülerwettbewerb werden
Landsberger Motive berücksichtigt und
während des Bundestreffens ausgestellt
werden. Der Vertreter der Kreisberufs-

schule gab auf der Sitzung bekannt, daß
in der nächsten Schülerzeitung ein Artikel
„Landsberg — Voiron — Herford" er-
scheinen werde. Die Vertreterin der
Schule „Friedensthal" teilte mit, daß die
Schüler der oberen Klassen z. Z. ein
Modell der Landsberger Warthe-Brücke
nach aus der Landsberger Heimatstube
entliehenen Unterlagen anfertigen. Stadt-
rechtsrat Dr. Munzert erklärte zur großen

Freude aller Sitzungsteilnehmer, daß die
Einweihung des Landsberger Steins in der
Berliner Straße in Herford am Pfingst-
sonnabend als besondere Gabe Herfords
anläßlich der Feier der zehnjährigen Pa-
tenschaft gewährleistet sei.

Mit einem herzlichen Dank an alle Be-
teiligten für ihre rege Mitarbeit an den
Vorbereitungen des Bundestreffens schloß
Hans Beske die Sitzung.

Der Bundesvorstand in der Heimatstube am 18. Januar 1967.
(v. l.: E. Hecht, K. Dyhern, H. Matz, H. Beske, E. Handke)

Jahresbericht der Heimatgruppe Landsberg/W,
in Hamburg

Im Berichtsjahr hat der Heimatkreis
Landsberg (Warthe) in Hamburg eine
Hauptversammlung, fünf ordentliche Ver-
sammlungen und eine Vorstandssitzung
durchgeführt. In der Hauptversammlung
am 6. 2. 1966 wurde der bisherige Vor-
stand mit der Weiterführung der Ge-
schäfte beauftragt. Die Versammlungs-
teilnehmer sprachen dem Vorstand ihr
Vertrauen und ihren Dank aus. Der
außerordentlich gute Besuch der Veran-
staltung (121 Personen) war z.T. dar-
auf zurückzuführen, daß unser Heimat-
freund Erich Scholz, Kiel, seinen Vortrag
über den Besuch unserer Heimatstadt zu-
gesagt hatte. Hinzu kam ferner, daß die
Kameraden der Landsberger Ruderver-
eine ein Zusammensein am 5. und 6. Fe-
bruar 1966 in Hamburg durchführten.

Die Versammlung im April brachte uns
den hochinteressanten Vortrag unseres
Mitgliedes Dr. Königk über seine Erfah-
rungen und Erlebnisse während seines
mehrjährigen Aufenthaltes in Liberia
(Westafrika). Der Vortrag wurde durch
anschauliche Dias lebhaft illustriert. Im
Mai wurde eine Frühlingsfahrt mit Bus
und Pkw nach Rotenburg/Hann. zu einem
Crossener Landsmann, Besitzer der Gast-
stätte „Waldschlößchen", unternommen.

Zur Delegiertentagung der BAG am
28./29. Mai 1966 in Bünde entsandten wir
den 1. Schriftführer, Herrn Schlösser. Der

Tagungsbericht wurde uns im September
erstattet. Am „Tag der Heimat" haben
Mitglieder unserer Kreisgruppe teilge-
nommen, sowohl bei der Veranstaltung in
„Planten und Blomen" als auch in der
Musikhalle.

In der Septemberversammlung sprach
unsere Ehrenvorsitzende, Frau Elisabeth
Arndt, über ihre Ferienreise die Donau
abwärts von Wien durch Ungarn, Jugo-
slawien, Bulgarien ans Schwarze Meer und
in die UdSSR (Krim).

Die Referentin für Frauenfragen,
Frau Gerda Werner, wie immer um ge-
eignete Besichtigungen und Veranstaltun-
gen bemüht, hatte es durch unermüdliche
Vorarbeiten ermöglicht, daß ein großer
Teil unserer Landsleute am 1. 10. 1966
eine Busreise nach Meran in Südtirol an-
treten konnte. Der Aufenthalt dort war
durch herrliches Sommerwetter begünstigt.

Die Novemberversammlung brachte uns
neben dem geschäftlichen Teil wieder
einen durch Dias illustrierten, sehr lehrrei-
chen Vortrag von Frau Königk über ihre Er-
fahrungen als weiße Frau und Euro-
päerin bei der farbigen Bevölkerung in
Liberia.

Die Weihnachtsfeier am 18. 12. 1966
zeigte einen sehr guten Besuch. Unser
Heimatpastor, Herr Lehmann, Hamburg-
Osdorf, hielt die Festansprache, der alle
andachtsvoll lauschten. Die Ansprache

wurde von dem Geläut unserer St. Ma-
rienkirche (auf Tonband) umrahmt. Für
alle Teilnehmer •— ob groß, ob klein —
hatte der Vorstand vorgesorgt. So be-
kamen die Kleinen einen Weihnachts-
beutel und die Großen den Kaffeekuchen,
ein Tombola-Päckchen und eine Flasche
Wein. Herrn Theuerkauf sagen wir an
dieser Stelle nochmals Dank für die Fest-
gestaltung und die Ansage, ebenso den
Helfern — Herrn Rittmeyer, Frau Eggers,
Frau Jahn, Frau Werner, Frau Ch. Kos-
sert und Tochter Sabine.

Im Berichtsjahr wurden die 6 Veranstal-
tungen und der Frühjahrsausflug von ins-
gesamt 497 Personen besucht. Gegenüber
dem Vorjahr stieg der Besuch um etwa
10 Prozent. Die Mitgliederzahl von ca.
150 ist, auch durch Neuaufnahmen, er-
freulicherweise konstant geblieben.

Allen unseren Mitgliedern sei herzlich
gedankt für die durch ihren Besuch ge-
zeigte Anteilnahme am Geschehen in un-
serem Heimatkreis, den Helfern und
ganz besonders den Vorstandsmitgliedern
für die in ihren Ämtern geleistete Arbeit.
Wir sprechen damit die Hoffnung aus,
daß die Landsmannschaft und die Spitzen-
gremien der Verbände bei der Bundes-
regierung die Belange der Heimatvertrie-
benen beharrlich vertreten mögen, damit
ein geeintes Deutschland im Konzern der
europäischen Staaten die ihm gebührende
Stelle einnehmen kann.
Hamburg-Harburg, den 5. Februar 1967

gez. P. Golke, 1. Vorsitzender



ISRAEL
Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

1. Fortsetzung
Besuch bei Gershon Rosenbaum im
Kibbuz Ramat Hakovesh
Einige Landsberger werden Gershon

Rosenbaum bestimmt noch aus der Zeit
kennen, als er Günter hieß und mit seiner
Familie zusammen in Landsberg wohnte.
Ich glaube, es ist nur zu verständlich,
daß er seinen Vornamen änderte, oder
würden Sie anders handeln wenn Sie vor
ehemaligen Mitbürgern Ihr Leben in
Sicherheit bringen müßten, weil die Re-
gierung den Haß gegen Ihr Volk pre-
digt? . . . Der Besuch war eine Wieder-
gutmachung im kleinen. Jossi, ein Sohn
Gershons, hatte mich abgeholt. Nun sa-
ßen wir im Wohnzimmer zusammen und
sprachen von früher, als sie noch zu
Hause waren. Sie leben zwar in Israel;
aber innerlich sind sie genauso Heimat-
vertriebene wie wir. Aus der Heimat ver-
trieben in noch viel schrecklicherer Weise!
Im Laufe des Abends erfuhr ich das
Schicksal der einzelnen: Gershon ging in
ein Vorbereitungslager für Israel, und da-
nach fuhr er mit einem Schiff in seine
neue Heimat. Von den Strapazen vor der
Auswanderung und danach als Kibbuz-
pionier. Vom Leben während des Be-
freiungskrieges brauche ich wohl nicht zu
berichten.

Seine Eltern kamen erst viel später
nach, ohne etwas in den Händen. Ger-
shons Frau Fanny flüchtete aus Berlin.
Von ihren Angehörigen hat sie nie wie-
der etwas gehört. Das Schicksal der
anderen Gäste? Es sieht ähnlich aus.

Am nächsten Tag führte mich Gershon
durch den Kibbuz. Er zeigte mir das Ge-
meinschaftshaus, von Wiedergutmachungs-
geldern erbaut. Daneben zwei Räume zum
Gedenken an die durch den National-
sozialismus und durch den Befreiungskrieg
Umgekommenen. Im Glasschrank Juden-
sterne, Seife und getrocknete Gräser aus
Auschwitz. An der Wand Bilder der To-
ten. Darunter auch das Bild von Lotte
Rosenbaum geb. Besser, seiner Stiefmut-
ter. Kurz bevor sie nach Deutschland
fahren wollte, war sie von einer arabischen
Kugel getroffen worden. Sie und ihr

Die Menorah
(Der siebenarmige
Leuchter)
Wahrzeichen Israels

Mann, Arnold Rosenbaum, liegen beide
auf dem kleinen Friedhof. Gershon liegt
nun in ihrer Nähe. Er starb am 6. 3. 1966.
Jerusalem - Hauptstadt Israels

Seit 4000 Jahren Kulturmittelpunkt,
Stadt des Tempels und der Burg Zion,
mehrmals zerstört, Heilige Stadt der Ju-
den (Grab Davids, Klagemauer), der
Christen (Saal des letzten Abendmahls,
Golgatha, Maria Himmelfahrt) und der
Mohammedaner (Omar-Moschee). Im jü-
dischen Freiheitskampf erbittert um-
kämpft: auf der Straße nach Jerusalem
liegen noch heute die zerschossenen Wa-
gen. Heute zweigeteilt wie Berlin. Einzi-
ger Obergang nach Jordanien ist das
Mandelbaumtor. Nur zu Weihnachten

Gershorn Rosenbaum † 1966 —fr. LaW. — mit seiner Familie

und zu Ostern öffnet es sich für Christen.
Neu erbaut ist die Knesseth, das israeli-
sche Parlamentsgebäude. In der Nähe
das Nationalmuseum. Brennpunkt der
gesamten Anlage ist der „Schrein des
Buches". In ihm werden die Rollen vom
Toten Meer aufbewahrt. Im Skulpturen-
garten moderne Plastiken, geschickt in die
Landschaft eingeordnet. Im Westen der
Stadt liegt die neue hebräische Universi-
tät, die die in einer Enklave auf jordani-
schem Gebiet liegende alte Universität
ergänzen soll, überwiegend durch Spen-
den erbaut, wie so vieles in Israel (ein
Drittel des Staatshaushaltes wird durch
Spenden finanziert).

Zur Universität gehört weiter die
Hadassah, Krankenhaus mit 600 Betten,
medizinische Ausbildungsstätte für 1000
Studenten der verschiedenen medizini-
schen Fakultäten und für Krankenschwe-
stern. Im Jahr werden 200 000 Patienten
betreut. Am anderen Ende Jerusalems der
Herzl-Berg mit dem Grab des Begründers
des politischen Zionismus. Einen kurzen
Fußweg entfernt: Yad-Wa-Schem, Ge-
densktätte für die Opfer des National-
sozialismus. Jeder Strauch am Wegrand
steht stellvertretend für eine Person, die
sich während der Zeit der Unmenschlich-
keit die Menschlichkeit wahrte und sich
so um das jüdische Volk verdient machte.
Nur wenige deutsche Namen sind dabei.
In einem Raum sind auf dunklem Grund
die Namen der Konzentrations- und Ver-
nichtungslager in Stein gehauen, und in
den folgenden Räumen werden die Qua-
len angedeutet, die jüdische Menschen
während der Verfolgung zu erdulden hat-
ten. Man fühlt ganz deutlich, wie sehr sich
die Erbauer des Mahnmals verpflichtet ge-
fühlt haben, nicht zu vergessen, aber mög-
lichst das Vergeben zu lehren.

Jerusalem liegt ca. SOG Meter hoch. Die
Berge ringsum haben ungefähr die Höhen



Jerusalem -
Mea-Shearim,
Viertel der
orthodoxen Juden

unserer Mittelgebirge, aber damit ist auch
schon das Gemeinsame zu Ende; denn
eine Bewaldung wie bei uns gibt es nicht
oder nur ganz selten. Seit Jahrhunderten
wurde hier Raubbau an der Natur getrie-
ben, all die Zypressen- und Zedernwälder,
die hier einmal standen, wurden abge-
holzt und die dadurch freiliegende Humus-
schicht durch die Erosionskräfte abge-
tragen. Nur mit sehr großem Kosten-
aufwand und viel Mühe gelingt es der
israelischen Regierung heute, die Berge
wieder neu zu bewalden. Seit 1948 sind
Millionen von Bäumen angepflanzt wor-
den, die helfen sollen, den ausgedörrten
Boden wieder fruchtbar zu machen. Dabei
richtet man sich nach den Beschreibungen
in der Bibel. Haben damals die Israeliten
festgestellt, daß sich das Land für den
Anbau bestimmter Pflanzen besonders
eignete, so versuchen die Israelis das
gleiche heute.

Überhaupt lernt man in Israel staunen.
Wir kamen bei unserer Besichtigungsfahrt
durch ein Jeminitendorf. Die Jeminiten in
Israel sind eine jüdische Gemeinde, die
z.Z. Salomos mit der Königin von Saba
als Diener und Begleiter aus Israel ge-
zogen waren. Durch die Jahrhunderte hin-
durch sind sie ihrem Glauben treugeblie-
ben. Obwohl sie völlig isoliert von an-
deren jüdischen Gemeinden lebten und
weder lesen noch schreiben konnten, hat
sich doch der Inhalt der Thora (Altes
Testament) von Generation zu Genera-
tion mündlich vererbt. Und so kam es,
daß diese Gemeinde, als sie vom wieder-
erstandenen Staat Israel hörte, beschloß,
in dieses neue Israel zurückzuwandern.
Der neue Staat Israel hatte nun in-
zwischen auch von dieser kleinen jüdischen
Gemeinde dort im Jemen gehört, und
nach Vereinbarung mit dem Emir von
Jemen wurden die Menschen jüdischen
Glaubens in einer großangelegten Luft-

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. April 1967
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

. .. und in den nächsten Heimat-
blättern wieder Reiseberichte aus
der alten Heimat . ..

brücke „auf Adelers Schwingen", wie es
in der Bibel heißt, nach Israel gebracht.
Ein einzigartiger Exodus! Hier wurden
sie in Dörfern angesiedelt. Und das Wun-
der geschah, diese Menschen, die aus
einem Staat mit mittelalterlichem Feudal-
system kamen, wurden zu vollgültigen
Bürgern eines modernen Staates. Ihre
Dörfer brauchen heute keinen Vergleich
mit anderen Dörfern in Israel zu scheuen;
sie sind genauso mechanisiert und
organisiert.

Auch in Jerusalem prallen unterschied-
liche Volksgruppen zusammen. Am stärk-
sten wird man davon berührt, wenn man
durch die King-George-Avenue weiter in
das orthodoxe Viertel von Mea Shearin
geht. Juden im Kaftan, mit Schläfen-
locken und Streimel (d. i. ein großer Hut)
leben und beten hier. Seit Jahrhunderten
hat sich in ihren Sitten und Gebräuchen
nichts geändert. Sie erkennen den Staat
Israel nicht an; denn er ist nicht vom
Messias wiedergegründet worden. Die
Juden von Mea Shearin werden von den
anderen belächelt; sie leben praktisch in
ihrer Frömmigkeit genauso im Ghetto wie
früher in Polen oder Rußland. Die Zeit
ist an ihnen ohne Spuren vorüber-
gegangen.

(Fortsetzung folgt)

150jährige Geschichte des Landkreises
Herford Fortsetzung von Seite 6

Die seitdem regelmäßig stattfindenden
Heimattreffen und sonstigen Veranstal-
tungen sollen der Vertiefung des Paten-
schaftsgedankens dienen und den Men-
schen aus dem Patenkreis ein wenig von
dem geben, was ihre Heimat ihnen z. Z.
nicht geben kann.

Durch den mehrjährigen Austausch von
Jugendlichen bahnte sich zwischen der
französischen Stadt Voiron und dem Land-
kreis Herford ein freundschaftliches Ver-
hältnis an, das im Laufe des Jahres 1966
ebenfalls zur Gründung einer Patenschaft
führte.

Es dürfte eine Besonderheit des Land-
kreises Herford sein, daß das Amt des
Landrats von 1816 bis 1933 von Ange-
hörigen der Familie von Borries verwaltet
wurde, von denen jeder von besonderer
Aktivität gewesen ist und, von ausgepräg-
tem Traditionsbewußtsein beseelt auf den
Fundamenten des Vorgängers weiter-
gebaut hat. (Fortsetzung folgt!)

Bild unten:
Gesamtansicht
von Jerusalem



HEIMATSEHNSUCHT Von A. Esch

Fortsetzung aus Heimatblatt Nr. 12/1966

Auf unseren Konfirmationstag kam ich
mit Otto Ebert ebenfalls zu sprechen.
Nichts war trotz Alter und vergangener
Zeit vergessen. — In der Kirche saßen wir
vereint zusammen, und unser verehrter
Pastor Stäglich, damals wohnhaft in der
Bergstraße im Hause von Betten-Streblow,
gab uns am Konfirmationstage in seinem
Schlußwort mit auf den Weg: „So nimm
denn meine Hände und führe mich . . . "

Pastor Stäglich war klein von Wuchs
und ausgesprochen menschenfreundlich und
verständnisvoll für die Spiele der Kinder,
wenn wir mit Murmeln oder Knöpfen spiel-
ten. Er blieb bei uns stehen und sah lange
unserem Spiele zu.

Nach dem kirchlichen Zeremoniell muß-
ten wir Konfirmanden unsere Besuche in
der Verwandtschaft und Bekanntschaft
machen. Jeder freute sich über uns und mit
guten Ermahnungen und einem silbernen
25-Pfennig-Stück wurden wir dann mit
Segenswünschen hinausgeleitet. Die
Großmutter hatte uns die sogenannte
Schlauchbörse gestrickt, die links und
rechts mit je einem Ring den Inhalt der
Börse festhielt. Auf der einen Seite waren
die 1-Pfg.- und 5-Pfg.-Stücke, auf der an-
deren die Groschen und silbernen 25-Pfg.-
Stücke. In der Börse war von Großmutter
das erste 25-Pfg.-Stück. Auf einem klei-
nen eingelegten Zettel stand: „Wer den
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht
wert". Sparsamkeit wurde dem Konfir-
manden als oberstes Gebot mit auf den
Weg gegeben. Der Konfirmationstag war
der außergewöhnlichste im Leben des in
den Kreis der schaffenden Menschen ein-
tretenden Jungen. Auf einige Stunden
durften wir in Gemeinschaft mit den Kon-
firmandinnen die kleinen Kaffee-Häuser
von Seidig, Kadoch, Junge, Dehmel und
Bäcker-Becker aufsuchen. Bei Kaffee und
Kuchen fühlten wir Jungen uns schon als
angehende Männer gemäß dem Schiller-
wort: „Vom Mädchen reißt sich stolz der
Knabe, er stürmt ins Leben wild hin-
aus . . . " Und wie billig war das alles, ein
Stück Torte mit Sahne 15 Pfg., 4 bis
5 Schrippen 10 Pfg., 5—6 Salzkuchen
10 Pfg., 4 große Schnecken mit Zucker
und Mustaschen kosteten 10 Pfg.

Es ist schon so, man soll nicht zurück-
schauen, doch wer will einem die Weh-
mut verbieten, wenn man an die liebe
Heimatstadt Landsberg mit Umgebung
denkt, wo wir glücklich in unserer ein-
fachen Lebensart waren. Es war alles so
billig und die Kaufleute sparten nicht mit
Zugaben. Oft bin ich in Gedanken am
Neustädter Platz, wo meine Wiege stand.
Wir Jungen durchwanderten unsere Stadt,
und sahen an den Bahnsperren, vier waren
es wohl, sehnsüchtig den vorüberrollenden
Eil-, Personen- und Güterzügen nach; letz-
tere oft bis zu 50 Waggons, die mit
Zucht- oder Schlachtvieh, Geflügel usw.
vorüberfuhren. Sie brachten Versorgungs-
güter aus der Neumark, Ostpreußen, Ost-
und Weststernberg in die Großstadt Ber-
lin. Diese Menge an Getreide, Kartoffeln,
Fleisch, Fischen und Obst, die nach dem
Westen rollten, haben wir Jungen da-
mals mit unserem kindlichen Verstand be-
staunt, öffneten sich die Bahnschranken
wieder, dann liefen wir mit übervollem
Herzen zur Warthe.

Auf dem Rückweg nach Hause kam ich
oft an der Bonbonfabrik der Gebr. Müller

Nachf. Inh. Hermann Kapauner, jetzt in
Amerika, vorbei. Wenn in der Fabrik die
bekannten Landsberger Anis- und Fen-
chelbonbons hergestellt wurden, dann
klopften wir Jungen an die Bürotür und
der Inhaber sagte: „Aha, da seid ihr Ben-
gels wieder, also, die Mütze her!" Dann
gab es drei bis vier Hände voll Abfall-
bonbons, zuweilen auch Mohnnaute. Oft-
mals besuchten wir die Firma auch zwei-
mal am Tage, doch wer dabei gefaßt
wurde, mußte eine Woche auf den üblichen
Bonbonabfall verzichten. Doch zeigte der
Vorwitzige Reue, dann wurde Gnade ge-
übt und die Sache war vergessen.

Schon in meiner Jugend benutzten wir
Safran zur Färbung des Angelteiges. Wir
kauften ihn beim Apotheker Johannes
Schröder, den Beutel für 5 Pfg. Die soge-
nannten Angelstangen aus Bambus und
Angelgeräte kauften wir bei der Firma
Golze in der Wasserstraße oder auch bei
F. G. Eichenberg Nachf. Inh. Deutschlän-
der in der Richtstraße; 10 oder 20 Pfen-
nige kostete eine Stange. Die besonders
starken Stangen benutzten wir zum Raub-
fischfang. Welcher Unterschied zu den
heute gebräuchlichen Angelruten aus dem
verschiedensten Material mit ihren statt-
lichen Preisen. Eine große Industrie hat
sich auf diesem Gebiet entwickelt. Es ist
daher nicht verwunderlich, daß bei der
hochentwickelten Fischerei und Wasserbe-
wirtschaftung der Pauckschbrunnen als
Sinnbild auf dem Marktplatz in Lands-
berg seinen Standplatz gefunden hat. Die-
ser Brunnen zeigte Fischnetz und Angel
als Sinnbilder. Ein Knabe hielt die 5 m
lange Bronzerute in der Hand. Auch In-
dustrie, Handel, Gewerbe und Schiffahrt
fanden an dem Brunnen ihre Darstellung.

21. bis
15. Juni

13. Deutscher
Evangelischer Kirchentag

in Hannover

Landsberg (Warthe) — heute; an der
Neustadt mit dem Gebäude des Volks-
bades

Sportclub Preußen e.V.
Landsberg (Warthe)

Berlin — Am 28. Januar hatte der
SC Preußen sein Wintervergnügen und
sein schon fast traditionell gewordenes
Eisbeinessen. Zur Begrüßung wurde den
Damen eine Schachtel Konfekt überreicht.

Der 1. Vorsitzende, Sportkamerad Bruno
G r ü n k e , hieß alle Anwesenden herz-
lich willkommen, besonders den Ehrenvor-
sitzenden Fritz S t e n i g k e und den
1. Vorsitzenden des Heimatkreises LaW.
in der Landsmannschaft, Sportkamerad
Otto Malitzke. In seiner Rede dankte
B. Grünke den Sportkameraden und
-freunden des SC Preußen für die Treue
und Mitarbeit im Verein, durch die die
Tradition des ruhmreichen Clubs erhalten
bleiben wird. Er gedachte der Sportler,
die nicht mehr unter uns sind oder sein
können, die aber ihr Bestes für den Verein
gegeben haben und unvergessen bleiben
werden. Sein Dank galt auch den Mitglie-
dern, die sich an einer Spende für die
Tombola beteiligt haben. Sein besonderer
Dank galt dem Sportkameraden Heinz
Ruschinski für seine — wie immer —
reichliche Unterstützung.

Nach einem Salut und dreifachen Hip-
Hip-Hurra auf den Sportclub Preußen
und seinen Patenverein in Herford,
„Spielvereinigung Union 08 e. V.", ser-
vierte man das Essen und ging zum ge-
mütlichen Teil über.

Auch der 1. Vorsitzende des Heimat-
kreises LaW., O. Malitzke, würdigte in
einer Ansprache u. a. die Interessen der
Mitglieder des SC Preußen und deren
Teilnahme an den Veranstaltungen des
Heimatkreises.

Mit Tanz und Gesang von Vereins-
liedern und dem Lied „So ein Tag, so
wunderschön wie heute . . . " endeten recht
spät diese frohen, schönen Stunden mit
dem Wunsch auf ein baldiges, gesundes
Wiedersehen.

Die Vereinsleitung
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Am 1. April 1967 feiert Frau Helene
Bornstein, geb. Aleth, ihren 84. Geburts-
tag. Sie wohnt bei ihrer Tochter Hilde-
gard in 1 Berlin 39, Am großen Wannsee
Nr. 34/36; fr. Borkow/Kr. LaW.

Frau Martha Krüger, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 85, wird am 3. April 1967 mit
ihren Kindern und Enkelkindern in 1 Ber-
lin 28, Kurhausstr. 14, ihren 75. Geburts-
tag feiern.

Am 10. April kann Frau Anna Quilitz,
fr. LaW., Küstriner Str. 34, ihr 74. Lebens-
jahr vollenden in 1 Berlin 20, Hochgericht-
straße 6.

Frau Valerie Schwarz, fr. LaW., Kü-
striner Str. 18, begeht am 14. April 1967
ihren 87. Geburtstag in 1 Berlin 42, Ma-
riendorfer Damm 102.

Am 15. April 1967 wird Postschaffner
a. D. Richard Siefke, fr. Pollychen/Kr.
LaW., 84 Jahre alt. 1 Berlin 20, Földerich-
straße 36.

Am 17. April 1967 feiert Frau Lydia
Fanslau aus Dühringshof/Kr. LaW., ihren
86. Geburtstag in 3111 Wrestedt/Kr. Uel-
zen, Bahnhofstr. 8.

In 3096 Thedinghausen, Helmstedter
Straße 426, wird am 17. April 1967 Kauf-
mann Richard Bergemann, fr. LaW., Richt-
straße — Eisen- und Spielwarenhandlung
— seinen 82. Geburtstag begehen.

Frau Erna Besser, fr. LaW., Kladow-
straße 74, wird am 19. April 1967 ihr
83. Lebensjahr vollenden in 3 Hannover-
Buchholz, Kuckucksbusch 2.

Kaufmann Wilhelm Laag, fr. LaW.,
Hohenzollernstraße und Ziegelei in der
Zechower Straße, wird am 11. April 1967
auf 78 Lebensjahre zurückblicken. Er lebt
in 649 Schlüchtern, Kinzigstr. 7.

Sein Bruder Professor D. Heinrich
Laag, feiert am 12. April 1967 seinen
75. Geburtstag in 355 Marburg/Lahn,
Cappeler Straße 56. In körperlicher und
geistiger Frische hält er noch immer
Vorlesungen an der Marburger Univer-
sität.

Frau Ida Hennrich, geb. Klaffke, fr.
LaW., Bismarckstr, 11a, kann am 16. Mai
1967 ihren 86. Geburtstag in 1 Berlin 15,
Pfalzburger Str. 87, begehen.

Berthold Werner, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
wird am 18. Mai 1967 seinen 77. Geburts-
tag begehen in 712 Bietigheim/Württ.,
Breslauer Str. 39.

Frau Ida Koberstein, fr. LaW., Goethe-
straße, kann am 19. Mai 1967 auf 90 Le-
bensjahre zurückblicken. 1 Berlin 33, Er-
bacher Str. 1-3, Haus Dernburg.

Frau Agnes Kurz, geb. Bandur, fr.
LaW., Hindenburgstr. 29, Fleischerei, wird
am 28. Mai 1967 ihren 79. Geburtstag in
1 Berlin 19, Tegeler Weg 9 a, feiern.

Frau Aenne Ruhbaum, fr. LaW., Stein-
straße 13 a, vollendet am 29. Mai 1967 ihr
76. Lebensjahr in 1 Berlin 37, Beeren-
straße 7a, wo sie gemeinsam mit ihrer
langjährigen Freundin Frau Eva Koch
lebt.

Zentralbankdirektor i. R. Bruno Fried-
rich wird am 11. April 1967 mit seiner
treuen Gattin Ida, geb. Manthey, das
Fest der goldenen Hochzeit feiern in:
405 Mönchengladbach, Barbarossastr. 20,
ehemals LaW., Meydamstr. 57.

Wenn Gott es will, so werden meine
Ehefrau Clara geb. Grahlmann, und ich in
aller Stille und im engsten Familienkreis
— getrübt durch den so plötzlichen Tod
unserer einzigen Tochter Jutta — das Fest
der goldenen Hochzeit am 27. Mai dieses
Jahres begehen.

Paul Kriening
fr. Dühringshof/Ostb., Meister der Gen-
darmerie i. R., jetzt: 3171 Ohof Nr. 93,
über Gifhorn.

Frau Franziska Granzow, geb. Wesener,
fr. LaW., Küstriner Str. 55, wird, so Gott
will, am 2. Mai 1967 91 Jahre alt. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in 1 Berlin 31,
Rudolstädter Str. 2.

Frau Klara Wattke, fr. LaW., Ebert-
straße 9, begeht am 2. Mai ihren 72. Ge-
burtstag in 78 Freiburg/Brsg., Fehren-
bachallee 55.

In Bündheim-Bad Harzburg, Im Berg-
garten 5, feiert Hermann Völker, früher
Vietz/Ostb., Friedrich-Gläser-Str. 22, am
4. Mai 1967 seinen 94. Geburtstag.

Am 5. Mai 1967 feiert Frau Hedwig
Lage, früher Bahnhofswirtin in Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., ihren 71. Geburtstag in
2901 Huntlosen i. O., Hosüme.

Frau Charlotte Schneider, aus LaW.,
Zimmerstr. 75, beliebte und von ihren
ehemaligen Schülerinnen der Mädchen-
Mittelschule verehrte Lehrerin, vollendet
am 7. Mai 1967 ihr 80. Lebensjahr in
35 Kassel - Wilhelmshöhe, Ahrensberg-
straße 21, Stiftsheim.

In 4801 Jöllenbeck, Amtsstr. 19, wird
Frau Frieda Breitkreuz, fr. LaW., Röstel-
straße 5, am 10. Mai 1967 72 Jahre alt.

Der frühere Gelderheber beim Märki-
schen Elektrizitätswerk in LaW., Otto
Uckert, LaW., Klugstr. 37, feierte am
10. Januar 1967 im Kreise seiner Ehefrau,
Kinder, Enkel und Urenkel seinen
87. Geburtstag in 1 Berlin 26, Neue
Heimat 83.

Frau Hulda Schmelzer, geb. Elsner,
fr. LaW., Zechower Straße 71, wird am
16. Mai 1967 ihren 70. Geburtstag in
1 Berlin 61, Lobeckstraße 73, begehen.

Am 16. Februar 1967 vollendete Frau
Emma Brose, geb. Zuch, fr. LaW., Max-
Bahr-Str. 27, ihr 77. Lebensjahr in X 1193
Berlin-Treptow, Moosdorfstr. 14.

Franz Lücke, fr. LaW., Meydamstr. 63,
konnte am 22. Februar 1967 seinen
76. Geburtstag im Kreise seiner Familie
begehen in: 1 Berlin 20, Seegefelder
Straße 94.

Frau Meta Schönrock, fr. LaW., Brük-
kenstr. 9, Tabak- u. Papierwarengeschäft,
feiert am 24. März 1967 ihren 76. Geburts-
tag in 5141 Arsbeck/Kr. Erkelenz, Nieder-
krüchtener Straße.

Inge Manisch, fr. LaW., Meydamstr. 3,
teilt ihren Freunden und Bekannten mit,
daß sie sich verheiratet hat. Sie hat ihr
Milch- und Lebensmittelgeschäft — das
sie 10 Jahre lang in der Torfstraße be-
trieben hat — am 31. 12. 1966 aufgege-
ben. Ihre Anschrift lautet:

Frau Inge Babick,
1 Berlin 65, Torfstr. 10.

Frau Margarete Demuth, geb. Michael,
fr. LaW., Schloßstr. 13, wird am 30. Mai
1967 ihren 71. Geburtstag in 1 Berlin 31,
Hohenzollerndamm 201, Portal II, feiern.

Heimatdienst

Kirchlicher Suchdienst

Gesucht wird:

Alwin Felske, geb. 18. 12. 1911 in
Sellnowo/Graudenz, zuletzt wohnhaft in
Wepritz/Kr. LaW.

Ernst Käske, geb. 16. 1. 1903, Dreher,
aus LaW., Mährische Str. 71, und Ange-
hörige.

Unbekannt verzogen!
Die an nachstehend genannten Lands-

berger gerichtete Post kam zurück mit
dem Vermerk: „Unbekannt verzogen!"

Kurt Przybilla, aus LaW., Sonnenweg
Nr. 45, zuletzt: Münster.

Georg Mieletz, fr. LaW., Heinersdor-
fer Straße, zuletzt: Hamm/Westf.

Wilhelm Muster, fr. LaW., Röstel-
straße 11, zuletzt: Olpe/Westf.

Anfrage

Wer kennt den Aufenthalt bzw. weiß
etwas über den Verbleib von Frau Anna
Kränzke und ihrer Tochter Ingrid aus
LaW., Schönhofstr. 35.

Bei der Deutschen Dienststelle für die
Benachrichtigung der nächsten Angehöri-
gen von Gefallenen der ehem. deutschen
Wehrmacht liegt der Nachlaß des ehem.
Obergefreiten Alfred Kränzke, geb. 8. 2.
1909 — gefallen am 15.5. 1945, in Ver-
wahrung und soll den Angehörigen zuge-
stellt werden.

Nachricht bitte an:
Kirchlicher Betreuungsdienst für
Landsberg (Warthe),

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.
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Am 2. November 1966 verstarb an den
Folgen einer Gallenoperation meine
liebe Frau, herzensgute Mutter und
Omi

Gertrud Rauch
geb. Reiners

im Alter von 54 Jahren.
Sie folgte unserem hoffnungsvol-

len Sohn Hans-Dieter nach vier
Jahren in die Ewigkeit.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Herbert Rauch
Gisa Hoffmann geb. Rauch
und Familie

6208 Bad Schwalbach, Emser Str. 33
(fr. LaW., Foto-Aetlier, Hindenburg-
straße 1-2).

Am 29. Dezember 1966 entschlief
in Berlin im 82. Lebensjahr unsere
liebe, gute Tante

Helene Mittelstaedt
aus Landsberg (Warthe), Zechower
Straße 36.

Grete Reschke, Gelsenkirchen-
Buer

Familie Gerhard Silwedel, Berlin
Familie Kurt Silwedel, Neuwied
Familie Hermann Silwedel,

Houston
Familie M. Freienstein, Frankfurt
Familie H. Plato, Berlin

Ihre letzte Ruhestätte fand sie in
Gelsenkirchen-Buer.

Plötzlich und unerwartet verschied
am 7. Februar 1967 mein lieber, guter
Mann, unser herzensguter, treusorgen-
der Vati, Schwiegervater und Opi

Wilhelm Grubert
im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer
Flora Grubert geb. Bahr
Roland Stirnatis und
Frau Ursula geb. Grubert
Wolfgang Reetz und
Frau Waltraud geb. Grubert
Winfried Grubert und
Frau Inge geb. Sader
Jochen. Annett und Harald
als Enkelkinder

X 12 Frankfurt/Oder, Käthe-Kollwitz-
Straße 42 — fr. LaW., Moltkestr. 17.

Mein lieber, herzensguter Mann
und bester Lebenskamerad, mein
guter Vater, Schwiegervater, Opa,
Cousin und Onkel

Friedrich Anhalt
hat am Donnerstag, dem 23. Februar
1967, seine lieben Augen für immer
geschlossen.

In tiefer Trauer
Else Anhalt geb. Päpke
Hans Anhalt
Karin Anhalt geb Harm
Hans-Jürgen und Ingo

1 Berlin 65, Ostender Str. 11
(fr. LaW., Bismarckstr. 15, und Döl-
lensradung/Kr. LaW., Hindenburg-
damm).

Es sei denn, daß das Weizenkorn in
die Erde falle und ersterbe, so bleibt's
allein; wo es aber erstirbt, so bringt es
viele Früchte.

Johannes 12, 24

Am 17. Februar 1967 verstarb in
Kiel unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Paula Wäser
geb. Klingberg

im 80. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Otto Wäser
Wilma Wäser geb. Timme
Charlotte und Dorothea

24 Lübeck, Lothringer Str. 29,
fr. LaW., Soldiner Str. 102 a.

Allen Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Nachricht,
daß mein lieber Mann und guter Le-
benskamerad, lieber Sohn, treusorgen-
der Vater, Onkel und Großvater

Alfred Starke
Rechtsanwalt und Notar i. R.

im 69. Lebensjahr von seinem schwe-
ren Leiden erlöst wurde.

In tiefer Trauer
Johanna Starke, verw. Weiß,

geb. Senckpiehl
Wilhelmine Starke

geb. Oberender
Brigitta Starke
Fritz und Helga Sperlich

geb. Starke
Wolfgang und Ingrid Starke
Karlheinz und Ursula Mai

geb. Weiß
Dr. Hans-Georg Weiß
Ehrhard und Rosemarie Schäfer

geb. Weiß
Helmut und Anneliese Weiß
Wolfgang und Christel Weiß
Werner und Irmgard Maas

geb. Weiß
Gerd und Waltraut Bernlöhr

geb. Weiß
11 Enkelkinder und alle
Verwandten

7171 Gottwollshausen / über Schwä-
bisch Hall, am 2. März 1967, fr. LaW.,
Bismarckstr. 21.

Meine geliebte Mutter

Johanna Rex
geb. Hoffer

ist von ihrem schweren Leiden erlöst.
Ihr ganzes Sein war Liebe und Für-
sorge für uns.
8972 Sonthofen/Allg., den 28. Dezem-
ber 1966.

In tiefer Trauer
Anneliese Wernicke
im Namen aller Angehörigen,

(früher Lorenzdorf u. Landsberg/W.)

Am 14. März 1957 verstarb im Alter
von 64 Jahren

Helene Hildebrandt
verw. Müller, geb. Wischnewski

in Berlin-Köpenick. Sie ruht seit 1964
in Berlin-Spandau.
(Fr. LaW., Meydamstr. 11.)

Am 5. September 1966 verstarb kurz
vor Vollendung seines 87. Lebens-
jahres

Theodor Peter
aus Landsberg (Warthe), Theater-
straße 46 — später Meydamstr. 64 a,
in 6093 Flörsheim/Main, Dürerstr. 1.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voll Liebe für die Ihrigen ist unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter und Urgroßmutter

Gertrud Wottrich
geb. Schaade

unerwartet rasch im Alter von 79 Jah-
ren von uns gegangen.

In tiefer Trauer:
Ihre Kinder
Erwin, Kurt und Käthe
mit Familien

7987 Weingarten/Württ, Feuchtmayr-
straße 35,
fr. LaW., Mühlenstr. 3.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Kaufmann Ernst Hubrich aus LaW.,
Bahnhofstr. 2, im 89. Lebensjahr am
4. Februar 1967 in 1 Berlin 12, Grol-
manstraße 21.

Otto Hauffe aus LaW., Lokomotiv-
führer, am 29. 12. 1966 im Alter von
78 Jahren in 1 Berlin 61, Kommandan-
tenstraße 61.

Frau Sasse, Schwester von Frau
Kuke, Gastwirt in Lindwerder/Kreis
LaW., am 26.11.1966 in einem Alters-
heim in West-Berlin im 88. Lebensjahr.

Frau Elisabeth Weiß, Tochter von
Wilhelm Marquardt aus Briesenhorst,
Kr. LaW., am 4. Januar 1967 im 40. Le-
bensjahr in X 1402 Bergfelde/Kreis
Oranienburg bei Berlin.

Frau Anna Pieper geb. Uckrow,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., am 24. 1.
1967 in X 15 Potsdam, Geschw.-Scholl-
Straße 86, im 77. Lebensjahr.

Frau Balke, verw. Klätsch, aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., am 7. 8. 1965 im
82. Lebensjahr in Neustadt a. Rbg.

Wilhelm Keller aus Tamsel/Kreis
LaW., im November 1966 in der SBZ
im 58. Lebensjahr.

Frau Anna Homuth geb. Drechsler,
aus Friedrichsberg/Kr. LaW., am
15. 12. 1966 — dem Tage ihres 79. Ge-
burtstages — in Völksen/Deister.

Otto Schaumkönig aus Woxhollän-
der/Kr. LaW., im Januar 1967 im
71. Lebensjahr in Emmersweiler/Saar.

Fräulein Minna Scheibe aus Hagen,
Kr. LaW., am 10. 1. 1967 im Alter
von 75 Jahren in 1 Berlin 61, Fürbrin-
ger Str. 8.

Frau Martha Pose geb. Kunert,
Tamsel/Kr. LaW., im Oktober 1966 in
der SBZ im 69. Lebensjahr.
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Dies ist der Tag,
den der Herr macht!

Psalm 118,24-29

Landsberg (Warthe)
St. Marien
mit
Pauckschbrunnen

Foto: Aurig

Pfingsten 1967 - 10 Jahre Patenschaft
Landsberg (Warthe) Herford/Westf.

gleichzeitig

6. Landsberger Bundestreffen
am 13. und 14. Mai

mit anschließender Ferienwoche im schönen Ravensberger Land

Unsere Verse sind ein einziger Jubel
über die Güte Gottes, die jeden Morgen
neu ist. Er ist stärker als alles kleinmütige
Fragen, Sorgen und Zweifeln. Denn diese
Güte Gottes ist nicht nur eine fromme
Behauptung oder ein Lehrsatz. Sie wird
je und je anschaubar an ganz bestimmten
Tagen, die Gott macht. Und die Ge-
meinde, die vom Christtag, von Karfrei-
tag, Ostern und Pfingsten herkommt, weiß
erst recht von den Tagen zu singen, die
der Herr macht. Der Mensch hat bekannt-
lich auch seine Tage, die e r macht, und
seine Siege, die e r feiert. Da steht dann
der Mensch auf im Namen seiner Ideale,
seiner Macht und Leistung und verkündet
lauthals das Ende der Finsternis und den
Anbruch einer neuen Zeit. Die großen
Revolutionen der Weltgeschichte, die im-
ponierenden Erfindungen auf allen Ge-
bieten und hinter ihnen der Glaube des
Menschen an sich selber gehören hinein
in die Tage, die der Mensch macht. Aber
die Tage des Menschen sind charakteri-
siert dadurch, daß es trotz ihrer nicht Tag
wird über der Welt, und die Siege, die
da gefeiert werden, sind lauter Siege
„gegen .. ." einer Klasse gegen die an-
dere, einer Rasse gegen die andere und
auf Kosten der anderen usf. Sie pflegen
nur einem Teil der Menschen zugute zu
kommen. Für den anderen bedeuten sie
Leid, Unterdrückung und Angst. So kann
man sich der Tage, die der Mensch macht,
nicht wirklich freuen.

Die Gemeinde ist fröhlich über den
Tagen, die der Herr macht. Denn sie alle
künden das eine Große, daß über allen
Nächten und Tagen der Menschen wie
die Sonne am Morgen das Erbarmen Got-
tes aufgegangen ist. Gott ist für den
Menschen und nicht gegen ihn. Er ist der,
der es mit uns hält, der immer unterwegs
ist zu uns aus seiner Höhe.

Gott ist nicht nur so ein höheres Wesen
oder ein neutraler Weltgeist. Pfingsten
macht es noch einmal eindrücklich, daß
Gott die Welt nicht räumt und dem Un-
geist des Menschen überläßt. Er ist nicht
abwesend, sondern in seinem Wort und
Geist anwesend. So dürfen wir Hoffnung
haben für die Gemeinde, aber auch für
die ganze Welt.

„Das ist der Tag, den der
Herr macht!
Schmückt das Fest mit Maien . . .
Danket dem Herrn; denn er
ist freundlich und seine Güte
währet ewiglich."

Aus „Erhalt uns in der Wahrheit" von
Dekan Gotthilf Weber-Stuttgart.



Die Kreuzigungsgruppe
in der Marienkirche

Wenn um die Osterzeit die Konfir-
mationen stattfinden, zu Pfingsten zum
zweiten Male eine „Goldene Konfir-
mation" in unserer Patenstadt bevorsteht,
gehen unsere Erinnerungen an unsere
schönen, heimatlichen Gotteshäuser be-
sonders stark zurück. Wieviele sind wohl
von uns noch Lebenden in der ehrwürdi-
gen Marienkirche eingesegnet worden?

Auch wir Brückenvorstädter sind dort
erstmalig zum Abendmahl gegangen, ehe
1930 unsere Lutherkirche am dritten
Advent geweiht werden konnte. Eine sehr
starke Gruppe waren wir 1912, als mein
Vater 196 Konfirmanden einzusegnen
hatte. Da sammelten wir uns, wie üblich,
in der Turmhalle, alle jungen Menschen
innerlich aufgeregt und dabei doch äußer-
lich ruhig und gesammelt, feierlich ge-
stimmt. Über uns wölbte sich das reiche
Netzgewölbe der Vorhalle. Mit Staunen
betrachteten wir die dicken Wände des
Turmes, die an der Tiefe der Fenster-
nische erkennbar wurden.

Wir flüsterten nur; denn wer hätte sich
wohl laut benehmen wollen, wenn die
feierliche Einsegnung bevorstand und auf
uns herabsah die eindrucksvolle Kreu-
zigungsgruppe! An der linken, der nörd-
lichen Wand ohne Fenster standen die
schönen Holzfiguren, Maria und Johannes
in Lebensgröße, in stillem Schmerz. Zwi-
schen ihnen hing der überlebensgroße
Gekreuzigte am Kreuze. Mit Ehrfurcht
blickten wir Kinder zu ihm auf. Seine Ge-
stalt drückte weniger das unendliche Lei-
den aus als vielmehr eine unüberwind-
liche Hoheit, nicht schmerzgekrümmt,
sondern in der gestreckten Haltung des
Überwinders. Auch das Leid der beiden
Nebengestalten zeigte keine Verzweif-
lung. Sie standen in ruhiger Haltung vor
unseren Augen. Maria erhob nur in stiller
Klage die Hand mit einem Tuch; Johan-
nes hielt mit beiden Händen ein Buch.

Beide drückten Ergebung in Gottes
Willen aus, bei Johannes schon der Hin-
weis darauf, daß er alles Geschehen auf-
zeichnen wollte, damit die kostbaren
Christusworte nicht verlorengingen Viel-
leicht haben wir das damals noch nicht so
genau empfunden; aber es ging etwas von
dieser wertvollen Schöpfung aus dem
15. Jahrhundert auf unsere kindlichen
Herzen aus, das uns mit Ehrfurcht er-
füllte. Dazu kam, wenn man später diese
vollrunden Holzfiguren betrachtete, noch
die Freude über die Schönheit des Wer-
kes, diese edle, ruhige Form, die wohl-
tuenden Farben der Gewänder. Die Haut-
farbe war noch mittelalterlich, wenn auch
die Farben der Kleidung in späterer Zeit

aufgefrischt worden waren: Christi Len-
dentuch dunkelblau mit goldenem Saum,
Maria im blauen Gewand und roten Man-
tel, Johannes in rotem Gewand mit grü-
nem Mantel . . .

Später versetzte man diese Figuren in
das Innere der Kirche, auf einen Anker-
balken, der unter dem Triumphbogen ein-
gezogen wurde. Dort waren sie bei jedem
Gottesdienst nun für alle sichtbar, aber
leider durch die Höhe einer eingehenden
Betrachtung zu stark entzogen. Gerade in
der Dämmerung der nur durch ein spitz-
bogiges Fenster erhellten Turmhalle
wirkte die Kreuzigungsgruppe so ein-
drucksvoll. Käte Textor

Erinnerungen aus der Jugendzeit einer Landsbergerin
„Up Pfingsten ist dat scheen,
wenn die Natur ist grün."

Bei diesem alten Vers, einem Anfang
von einem Volkslied, steigt die Erinne-
rung an die Pfingstwoche in Landsberg
auf. Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte
vom sogenannten 3. Feiertag ab. Er stand
im Zeichen der Schützengilde. Nach dem
großen Wecken am Morgen zogen unsere
Schützen durch die Stadt. Die Bevölke-
rung stand Spalier, jubelte ihnen zu und
warf kleine Sträußchen, die an Hut oder
an der hübschen Uniformjacke befestigt
wurden. Der Marsch endete im Zanziner,
wo sämtliche Karussells beim Einzug
gleichzeitig Musik machten. Oben vom
Galgenberg und der Streichholzallee,
deren Kirschbäume meistens in diesen
Tagen in voller Blüte standen, hörte man
schon einen dumpfen Lärm. Dann bog
man in den hübschen Weg am Rande des
Zanziners ein. Auf der linken Seite stan-
den die alten Kiefern, gegenüber das
schon grüne Roggenfeld. Im Winter wie
im Sommer, es war immer gleich schön
dort. Das fand wohl auch ein Landsber-
ger Künstler, der gerade von diesem Weg
ein wunderhübsches Winterbild schuf. Je
mehr man sich dem Festplatz näherte,
merkte man die graue Staubwolke, die
darüber lagerte, und der Lärm steigerte

sich mehr und mehr. Und nun hatte man
sein Ziel erreicht.

Wir neun Nachbarskinder aus der
Küstriner Straße wanderten mit 50 Pfen-
nig in der Tasche hinein in den Trubel.
Die Würfelbuden und Eiswagen begei-
sterten schon die Kinderherzen. Rings-
herum lagen die rosa und hellblauen Lose,
die sogenannten „Nieten", von ihrem Be-
sitzer achtlos fortgeworfen. Was konnte
man alles gewinnen! Die schönsten Puppen
und farbigen Teddys waren aufgebaut.
Dazwischen Geschenkkörbe mit vielen ge-
heimnisvollen Päckchen als Inhalt und
künstliche Blumen am Henkel. Groß war
die Freude, als einer unserer Spielgefähr-
ten eine richtige Uhr gewann, die ihm der
Würfelbudenbesitzer vergeblich gegen
einen Geschenkkorb wieder abjagen
wollte. Es war nämlich der Hauptgewinn.
Und nun ging's weiter zu den Karussells.
Die Holzpferde, Schwäne, die gelbe Stra-
ßenbahn und der Feuerwehrwagen leuch-
teten in allen Farben schon von weitem
für die kleinen Besucher, die sich dann
stolz einen Platz aussuchten. Für die Gro-
ßen gab es schon Kettenkarussells, Berg-
und Talfahrt, Raupe und ähnliche Ver-
gnügungen. Hier herrschte immer ein
lustiges Treiben und der meiste Lärm.
Durch die verschiedenen Melodien tönte
der schrille Ton der Glocken, die eine

neue Fahrt ankündigten oder den Schluß
der Vergnügungsfahrt anzeigten. Und
dann hörte man dazwischen schon das
Ausrufen der Budenbesitzer, die ihre At-
traktionen ankündigten. Da waren die
Liliputaner, Miss Colossa, die stärkste
Frau der Welt. Vor allem das Gespenster-
haus, aus dem viel Quietschen und Lachen
ertönte. Das Spiegelkabinett, in dem man
mal dick und dünn erschien, erregte auch
große Freude. Beim Hippodrom und beim
„sprechenden Hund" bedauerte man ins-
geheim die müden, abgetriebenen Pferde
und den alten Boxer, der noch allerhand
Kunststücke machen mußte und sogar
Zahlenverstand hatte; er hob dann seine
Pfote. Immerzu gab es etwas Neues zu
sehen; stundenlang konnte man auf dem
Schützenplatz herumwandern. Man merkte
nichts von Staub und Hitze und von dem
Lärm, der durch das Königs-Schießen der
Schützen noch stärker wurde. Abends
wanderten wir dann mit müden Beinen
und staubbedeckt durch die Heinersdorfer
Straße, die uns endlos lang erschien, nach
Hause. Als Wegzehrung hatten wir uns
für den letzten Groschen ein Würstchen
erstanden. An der Schuluhr stellten wir
mit Entsetzen fest, daß es schon 9 Uhr
abends war.

Zu Hause wurden wir mit den Worten
empfangen: „Ihr habt euch ja recht lange
herumgetrieben." Es ging also noch gut
ab.



Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) ruft noch einmal alle früheren Einwohner aus Landsberg Stadt
und Land mit ihren Angehörigen auf, am

6. Landsberger Bundestreffen vom 12.-15. Mai in Herford
teilzunehmen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen bei diesem Treffen die Enthüllung des Landsberg-Steins in der Berliner
Straße, die Festliche Stunde im Stadttheater (beides am Pfingstsonnabend nachmittag) sowie die Goldene Konfirmation am
Pfingstmontag vormittag. Beim Heimattreffen am Pfingstsonntag nachmittag im Schützenhof werden wieder wie bei den früheren
Bundestreffen mehrere Tausend Landsberger ein frohes Wiedersehen feiern. Für größere Ortschaften des Landkreises Landsberg
und für Landsberger Vereine und Anstalten werden dabei besondere Tische reserviert sein. Bei allen Veranstaltungen des Bundes-
treffens werden führende Vertreter der Patenstadt und des Patenkreises Herford anwesend sein.
Die Landsberger Bundestreffen werden in Zukunft aus organisatorischen Gründen wahrscheinlich nur noch alle drei Jahre
stattfinden können. Daher sollte zu Pfingsten 1967 jeder Landsberger aus Stadt und Land in unserer Patenstadt Herford sein!
Anmeldungen sobald als möglich an:

Verkehrsbüro der Stadt Herford, 49 H e r f o r d , Kurfürstenstraße
NS.
Zur F e r i e n w o c h e wird uns gemeldet:
Nach der Feier der Goldenen Konfirmation am 2. Feiertag im Herforder Münster (Anmeldungen dazu, bitte, an das HEIMAT-
BLATT) und gemeinsamen Mittagessen Abfahrt nach Vlotho. Von dort aus Spaziergänge, Besichtigungen, ein Tagesausflug und
zwei Halbtagsfahrten. Dauer der Ferienwoche bis Sonntag, den 21. Mai 1967. Zimmer mit Frühstück, etwa 7,— DM, vermittelt
das Verkehrsbüro Herford, Kurfürstenstraße.
Damit alles gut vorbereitet werden kann, bitten wir um umgehende Anmeldung beim Verkehrsbüro.

Treffen des Abiturientinnenjahrgangs
1941 der Landsberger Oberschule für
Mädchen in Herford

Die ehemaligen Schülerinnen der bei-
den Parallelklassen des Abiturientinnen-
jahrgangs 1941 der Landsberger Ober-
schule für Mädchen treffen sich während
des 6. Landsberger Bundestreffens in
Herford

am Sonnabend, dem 13.5. 1967,
18 Uhr, im Cafe des Schützenhofs.

Anmeldungen für das Schülerinnentref-
fen bitte an

Marianne Wenger, 6 Frankfurt/Main,
Winterbachstr. 20.

*

An die ehemaligen Ruderer der LRG
„Warthe":

Alle ehemaligen Mitglieder der LRG
„Warthe" werden gebeten, möglichst
zahlreich an dem 6. Landsberger Bundes-
treffen in Herford teilzunehmen. Für die
Ruderfreunde wird beim Landsberger Ball
am 13.5.1967 und beim Heimattreffen
am 14. 5. 1967 im Schützenhof ein ge-
meinsamer Tisch reserviert (Kleiner Saal).

Anmeldungen für das Ruderertreffen
bitte an:

Gerhard Schallert, 3 Hannover, Hildes-
heimer Str. 68.

Herford — Die Werre am Bergertor.

Die Landsberger in Moers
Am 14. Januar 1967 fand im Traditions-

lokal, Moers, Kirchstraße, wieder wie all-
jährlich ein gemeinsames Essen statt, an
dem sich auch 11 Landsberger aus Düssel-
dorf beteiligten. Somit konnte der
Stammtischsprecher, Herr Porath, 33 Eis-
beinesser begrüßen und als besonderen
Gast Herrn Erich Hecht, der die weite
Anreise aus Bückeburg auf sich genommen
hatte, um uns unsere Heimatstadt und die
Patenstadt wieder einmal nahe zu bringen.

Seine mitgebrachten Landsberger und
Herforder Dias bildeten den Mittelpunkt
des Abends. Eine Überraschung war die
Uraufführung der 1966 in Landsberg
durch Herrn Erich Scholz aufgenommenen
Dia-Serie, die er uns noch in letzter
Stunde netterweise zur Verfügung stellen
konnte. Der hierüber von Herrn Scholz
verfaßte Bericht über das Leben und die
Verhältnisse in Landsberg und Umgebung
fand besonderes Interesse.

Die Landsberger Gruppe trifft sich
monatlich jeweils am 2. Sonnabend um
20.00 Uhr im Hotel Rösgen, Moers, Kirch-
straße. Viele nehmen eine weite Anreise
auf sich. Aus dem Nachbarkreis Geldern

z. B. Familien Kostka und Greiser. Aus
dem holländischen Grenzgebiet aus Elten
Familie Faustmann (Frau Faustmann geb.
Heißig) und Familie Schönrock aus der
Brückenstraße (Zigarren, Zeitschriften,
Schreibwaren), aus Arsbeck bei Mönchen-
Gladbach.

Jahreshauptversammlung des Heimatkr.
Am 5. 3. 1967 traf sich der Heimatkreis

Landsberg (Warthe) in der Gaststätte
zum „Ihlo" zu seiner Jahreshauptver-
sammlung. Heimatkreisbetreuer Fritz
S t r o h b u s c h begrüßte die zahlreich
erschienenen Heimatfreunde und als Gast
den Vorsitzenden der Landsmannschaft,
Herrn Kübler. Danach hörten wir den
Jahresbericht von Frau Schumacher. Der
Kassenbericht ergab eine gute Bilanz. Die
Kassenprüfer hatten eine vorzügliche Kas-
senführung vorgefunden, und so wurde
unserer Frau Lange gedankt für ihre gute
und sorgfältige Arbeit und besonderes
Lob und Entlastung ausgesprochen.

An der 710-Jahr-Feier Landsbergs in
unserer Patenstadt Herford wollen wir
recht zahlreich teilnehmen. Wir können
jedem Mitglied unseres Heimatkreises für
diese Fahrt einen kleinen Zuschuß aus

Landsberg/W. Stadt u. Land, Kreisgr. Lübeck
unserer Kasse gewähren. Wahrscheinlich
erfolgt die Anreise per Bahn.

Am 18. 3. 1967 um 18.30 Uhr trafen wir
uns zu einem Eisbeinessen in der Hei-
matstube des Rentnerwohnheims „Sans-
souci" in Lübeck-Moisling. Trotz des
schlechten Wetters waren etwa 20 Hei-
matfreunde unserer Einladung gefolgt
und wurden durch unsern Fritz Stroh-
busch aufs herzlichste begrüßt. Danach
konnten wir das von Herrn Kübler vor-
züglich bereitete Mahl einnehmen. Es gab
nach Wahl Eisbein oder Kasseler und
mundete allen vortrefflich. Die Skatspieler
fanden sich dann zusammen, und im übri-
gen Kreis erzählte Landsmann Hecht Epi-
soden aus unserer alten Heimatstadt
Landsberg. Wir waren sehr vergnügt und
traten erst gegen 24.00 Uhr den Heim-
weg an.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)



Landrat A. Griese von 1946-1962

2. Fortsetzung
Im letzten Heimatblatt schlossen wir

mit folgendem Absatz:
Es dürfte eine Besonderheit des Land-

kreises Herford sein, daß das Amt des
Landrats von 1816 bis 1933 von Ange-
hörigen der Familie von Borries verwal-
tet wurde, von denen jeder von besonde-
rer Aktivität gewesen ist und, von aus-
geprägtem Traditionsbewußtsein beseelt,
auf den Fundamenten des Vorgängers
weitergebaut hat.

Zunächst ist jedoch der Name des Land-
rats des alten Kreises Herford, Christoph
Franz Wilhelm Haß (1816—1831), zu
nennen. Landrat Haß hatte vor seinem
Amtsantritt in königlich-westphälischen
Diensten gestanden und die Freiheits-
kriege als Hauptmann mitgemacht. Nach
der Zusammenlegung der Kreise Herford
und Bünde wurde er auf eigenen Wunsch
als außerplanmäßiger Regierungsrat an
die Regierung Münster berufen. Landrat
der 1832 vereinigten Kreise Herford und

Oberkreisdir. G. Bantzer v. 1958-1965

Bünde wurde Philipp von Borries, der seit
1816 bereits als Landrat des Kreises
Bünde tätig war. Philipp von Borries legte
durch die Begründung der Kreiswegebau-
kasse, der ersten kommunalen Institution
des Kreises, den Grundstein für die ver-
kehrsmäßige Erschließung des Kreisge-
bietes als Voraussetzung des wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Er war Eigentümer
des im Kreise gelegenen Gutes Stein-
lacke. Im folgte 1838 sein Sohn Georg
von Borries, der das Amt des Landrats bis
zu seinem Tode im Jahre 1870 verwaltete.
Georg von Borries entwarf 1842 einen
Wegebauplan, setzte die verkehrsmäßige
Erschließung fort und war an der Grün-
dung der Ackerbauschule, der Kreis-
Sparkasse und des Kreiskrankenhauses
maßgeblich beteiligt. Sein ältester Sohn
und Nachfolger, Dr. Rudolf von Borries
(1870—1890), nahm ebenfalls maßgeb-
lichen Anteil am Ausbau der Verkehrsein-
richtungen des Kreises. Sein jüngerer Bru-
der, Dr. Georg von Borries, der das Amt
des Landrats des Kreises Herford als sein
Nachfolger von 1891 bis 1902 ausübte,
war bereits zuvor Landrat des Kreises
Norden gewesen. 1903 wurde er Polizei-
präsident von Berlin und übernahm
schließlich 1909—1917 die Stelle des Re-
gierungspräsidenten in Minden. Dr. Georg
von Borries, der sich wie sein Vater und
sein Bruder in den landwirtschaftlichen
Organisationen betätigte und stellvertre-
tender Vorsitzender der von ihm mitbe-
gründeten Landwirtschaftskammer für
Westfalen war, widmete sich ebenfalls
insbesondere der Verkehrspolitik. Der
Bau des Kreishauses in den Jahren 1898
bis 1900 sowie die Erweiterung und Mo-
dernisierung des Kreiskrankenhauses fal-
len in seine Amtszeit. Ihm folgte sein
Vetter Franz von Borries (1903—1933),
der Sohn des älteren Bruders seines
Vaters. Sein besonderes Verdienst ist die
Gründung des Elektrizitätswerkes Min-
den-Ravensberg, das wesentlich zur För-
derung des Verkehrs im Kreis beige-
tragen hat. Es folgten dann als Land-
räte Erich Hartmann (1933 bis 1944)
und Dr. Carl von Laer (1945—1946). Dr.
Carl von Laer war bereits bis 1933 erster
Kreisduputierter gewesen. Er konnte am
6. Februar 1946 die erste Sitzung des
neuen Kreistages, der bis zur Kreistags-
wahl am 13. Oktober 1946 ausschließlich
aus von der Militärregierung ernannten
Mitgliedern bestand, eröffnen. Die Sor-
gen für Ruhe und Ordnung und die Siche-
rung der Ernährung waren nach dem ver-
lorenen Kriege Aufgaben, die damals im
Vordergrund standen.

Seit dem Inkrafttreten der von der Bri-
tischen Militärregierung erlassenen Revi-
dierten Deutschen Gemeindeordnung vom
1. April 1946, die auch auf die Land-
kreise sinngemäß anzuwenden war, steht
dem Landrat als dem Vorsitzenden des
Kreistages der Oberkreisdirektor als lei-
tender Verwaltungsbeamter und ausfüh-
rendes Organ des Kreistages gegenüber.
Hans Friedrichs versah dieses Amt von
1946 bis 1954. Er war zuvor Regierungs-
direktor bei der Regierung in Münster
gewesen, ehe er von der Militärregie-
rung zum Oberkreisdirektor des Land-
kreises Herford bestellt und am 8. März
vom Kreistag durch Wahl bestätigt wurde.
Die Errichtung der Orthopädischen Kli-
nik, des Kinderkurheimes Ebenöde, der
Neubau des Jugendheimes Rödinghausen

Landrat E. Albrecht seit 1962

und der erste Bauabschnitt der Kreis-
berufsschule Ennigloh fielen in die Zeit
seiner Verwaltungsführung.

Dr. Wolfgang Lorke (1954—1958) war
vor seiner Ernennung zum Oberkreis-
direktor stellvertretender Geschäftsführer
des nordrhein-westfälischen Landkreistages
in Düsseldorf. In seiner Dienstzeit konnte
der sechsgeschossige Kreishaus-Erweite-
rungbau verwirklicht werden.

Günther Bantzer (1958—1965) war als
Oberregierungsrat im Innenministerium
von Nordrhein-Westfalen tätig gewesen,
ehe er das Amt des Herforder Oberkreis-
direktors antrat. In seine Amtszeit fallen
Planungen grundsätzlicher Art auf dem
Gebiete der Wasserwirtschaft, des Kran-
kenhauswesens und der Raumordnung,
die wahrscheinlich erst künftig ihre
Früchte tragen werden. Außerdem war
es während seiner Dienstzeit möglich,
das moderne Bauwerk der Kreisberufs-
schule in Ennigloh im zweiten Bauab-
schnitt zu vollenden.

Als Nachfolger des Oberkreisdirektors
Günther Bantzer, der Oberbürgermeister

Oberkreisdir. W. Kuhr seit 1965



Im Erdgeschoß des Hauses Elisabethstraße 9 zu Herford war von 1832 bis 1900
das landrätliche Büro und im Obergeschoß seit 1887 das Büro des Kreisaus-
schusses untergebracht. Jetzt befindet sich im Obergeschoß die Landsberger
Heimatstube.

der Stadt Kiel wurde, wählte der Kreis-
tag am 13. November 1965 seinen allge-
meinen Vertreter Wolfgang Kuhr.

Dem Landrat neuen Rechts, August
Griese, der dem Kreistag von 1946 bis
zu seinem Tode am 7. Juli 1962 in un-
unterbrochener Folge vorstand, war die
kommunalpolitische Arbeit ans Herz ge-
wachsen. Sein Wirken in den Organen
der Selbstverwaltung ist mit der Entwick-
lung des Kreises nach dem zweiten Welt-
krieg eng verknüpft. Sein Nachfolger
wurde am 6. Oktober 1962 Ernst Albrecht,
der auch nach der Kommunalwahl 1964
die Bestätigung als Landrat erhielt.

Die Struktur des Landkreises Herford
hat in den vergangenen 150 Jahren eine
wesentliche Wandlung erfahren. Lange
Zeit war die Landwirtschaft der struktur-
bestimmende Wirtschaftszweig. 1810 leb-
ten allein 80 % der Bevölkerung von ihr,
1867 waren es noch 53,7%. Dieser An-
teil sank bis zum Jahre 1907 auf 25,6 %,
während heute die Land- und Forstwirt-
schaft nur noch für 5,9 °/o der Wohnbe-
völkerung die Unterhaltsquelle ist. Diese
Zahlen verdeutlichen die in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhundert einset-
zende starke Industrialisierung, für die
die verkehrsmäßige Erschließung des
Kreisgebietes eine wesentliche Voraus-
setzung war.

Aus der damals auf hausgewerblicher
Grundlage verbreiteten Leinenindustrie
entwickelte sich die Textil- und Beklei-
dungsindustrie, in der heute über ein
Viertel der in der Industrie des Land-
kreises Beschäftigten tätig sind. Bereits
um 1840 begann die Zigarrenindustrie
vor allem in den Städten Herford, Bünde
und Vlotho festen Fuß zu fassen, da die
Handgarnspinnerei nicht mehr lohnte.
Nach 1860 entwickelte sich die Möbel-
industrie des Kreises aus handwerklichen
Grundlagen heraus. Die Nähe des
rheinisch-westfälischen Industriegebietes
schaffte für diesen Industriezweig gün-
stige Absatzmöglichkeiten. Bedeutung er-
langt hat daneben auch die Metallindu-
strie mit z. Z. über 4000 Beschäftigten.

Die wirtschaftliche Aufwärtsentwick-
lung im Landkreis Herford ist mit dem
technischen Fortschritt eng verknüpft, je-

doch haben nicht zuletzt alle im Erwerbs-
leben stehenden Menschen hierzu einen
wesentlichen Beitrag geleistet. Eine mög-

Liebe Landsberger
aus Stadt und Land!

Als letztes Blatt vor unserer Reise zum
6. Landsberger Bundestreffen nach Her-
ford erhalten Sie diese Doppelnummer.
Die nächste Ausgabe soll nach Mög-
lichkeit Ende Juni in die Druckerei gehen
und wird dann interessante Berichte und
Fotos des Pfingsttreffens bringen. In der
Zwischenzeit machen wir die Ferienwoche
mit unseren Landsbergern mit und lassen
einige Urlaubswochen folgen. Das Büro
bleibt geschlossen. Post wird zwar nach-
geschickt, aber vieles läßt sich unterwegs
nicht erledigen, weil die Unterlagen dazu
fehlen. Bei allen Anfragen bitte ich dies
zu berücksichtigen. Mit hoffentlich frischen
Kräften soll es dann Mitte Juni wieder
an die Arbeit gehen.

Allen Landsbergern ein gesegnetes, fro-
hes Pfingstfest wünschend und allen Her-
ford-Besuchern ein:

Frohes Wiedersehen!
Ihre Irma K r ü g e r

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83
Telefon: 361 46 21 und 361 39 93 (privat).

lichst krisenfeste Wirtschaftsstruktur an-
zustreben und zu erhalten wird für die
Zukunft von besonderer Bedeutung sein.

Heimattreffen in Bünde 1966
Von links: Frau Friedel Klockow und Ehemann Fritz; Frau Gerda Groß; Alexander Kadoch, der
am 3. 3. 1967 92 Jahre alt wurde; Herbert Jobke; Eberhard Groß; Dietrich Kadoch und Mutter
Frau Käte Kadoch; im Vordergrund rechts Frau Anni Koch, geb. Meyer, vielen ehem. Schülerinnen
der MVI. in guter Erinnerung. Foto: Heinz Kadoch

Ja, das ist er:
Kaufmanns Muppe (oder Moppe),

dieses Landsberger und neumärkische
Original um die Jahrhundertwende! Wer
kennt ihn noch persönlich, den „Koof-
manns Moppe"? Woher stammt er? Wo
und wie endete er? . . . Schreiben Sie uns,
bitte, was Sie über ihn wissen?

Kennen Sie auch noch „Küsters Friede?"
— „Helisand . . . troliand . . .!" Moppes
ungleiches Gegenstück? — Also, schreiben
Sie uns, bitte, liebe Heimatfreunde.



Landsberg (Warthe) im Jahre 1966
Von E. und A. Scholz

Eine Reise in unsere Heimatstadt Lands-
berg (Warthe) ist heutzutage eine anstren-
gende Sache. Während des Krieges fuhr
ich z.B. gegen 16 Uhr von Kiel ab und
war gegen 1 Uhr nachts zu Hause. Jetzt
sind wir, meine Frau und ich, um 8 Uhr
morgens abgefahren und kamen genau
12 Stunden später, also um 20 Uhr, in
Landsberg an. Da es recht heiß war, und
man viermal die Zonengrenze und dann
den polnischen Schlagbaum passieren
mußte, was ja immer Nerven kostet, war
die Reise sehr strapaziös. Wir waren auch
am nächsten Tag noch sehr erschöpft.

Es fällt sofort auf, daß sich unsere Stadt
gegenüber dem vorigen Jahr zu verändern
beginnt. Hier und da fallen einem die Bau-
gerüste auf; man ist also dabei, die alten
Häuser zu reparieren und neu zu putzen.
Bei unserem Besuch 1965 waren wir ge-
radezu entsetzt über den Zustand fast aller
früheren Privathäuser bzw. Mietshäuser.
— Ich hörte dann auch, daß die Stadt, die
ja unsere früheren Besitztümer verein-
nahmt hat, die Mieten ganz erheblich ge-
steigert hat, um die Mittel für diese Ar-
beiten freizubekommen. In der Tat waren
ja auch die Mieten unnatürlich niedrig! —
Es entstehen auch laufend Neubauten, be-
sonders baut das Stilonwerk Wohnungen
für seine Betriebsangehörigen. Gegenüber
ist ein Hotel für Stilon-Mitarbeiter und
Gäste entstanden. Auf dieses Werk sind
alle Gorzówer, wie jetzt die Landsberger
heißen, stolz. Es handelt sich ja bekannt-
lich um das LG. Farben-Werk an der
Friedeberger Chaussee.

An der Warthe unterhielt ich mich mit
einem Angler, der gut deutsch sprach, ob-
wohl er unser Land früher nie betreten
hat, und dessen Frau jetzt im Stilonwerk
arbeitet. Er erzählte uns voller Stolz, daß
„Stilon" Maschinen aus aller Welt bezogen
hat und die Fertigerzeugnisse (etwas Ähn-
liches wie Nylonfäden) in die gesamte
Welt exportiert. Dieser Mann wußte gut
Bescheid in der großen Politik und glaubte
nicht an meine Version von der großen
Einigung Europas, zu welcher dann auch
Polen gehören wird. Er meinte, das hätte
schon Napoleon und ein gewisser H. ver-
geblich versucht. Dieser Pole war erstaunt
über die Unzufriedenheit der Westdeut-
schen und wollte gern wissen, auf wen wir
am meisten schimpfen, ob auf Adenauer
oder Erhard, oder (er sagte es lachend!)
auf Ulbricht. Er war übrigens schon Rent-
ner, bekommt 600 Zloty, also etwa
100 DM, während seine Frau bei Stilon
etwa 1900 Zl. = 315 DM verdient.

Bei Thurchen Schuchmann haben wir
einmal Mittag gegessen und uns dabei mit
Familie M. deutsch unterhalten. Am
Nebentisch saß ein gutangezogener Herr,
der immer zu uns herübersah. Plötzlich
sprach er uns deutsch an. Ich ging an sei-
nen Tisch, um zu erfahren, wo er so gut
Deutsch gelernt hätte. Dabei stellte es sich
heraus, daß er in Duisburg geboren und
zur Zeit Direktor dreier Kaufhäuser in
Polen sei. Ich habe ihn auch nach der all-
gemeinen Geschäftslage gefragt und hörte,
daß in Nahrungsmitteln sehr große Um-
sätze in Polen getätigt werden, da die
Polen starke Esser seien — sonst ist ein
großer Nachholebedarf.

Auf dem Friedhof trafen wir eine Lands-
männin, eine Frau Schröder, die heute

noch in ihrer alten Wohnung in der Mey-
damstraße wohnt.

Meine Frau versuchte noch einmal, das
Grab ihres 1923 verstorbenen Vaters zu
finden und war schon bis zum Sterbejahr
1926 gekommen. Da wurde sie von dieser
Frau Schröder angesprochen, die ihr sagte,
daß es so gut wie unmöglich sei, ein be-
stimmtes Grab wiederzufinden, und sie das
auch schon vergeblich getan hätte. — Die
ehemalige Kapelle an der Friedeberger
Chaussee ist wieder restauriert worden (im
vorigen Jahre war man gerade dabei) und

Der Friedhof ist jetzt besser in Ordnung
als 1965. Die Wege sind gangbarer und
die Außenmauer ist niedriger gemacht wor-
den. Dagegen sind die Grabsteine nach
wie vor auf den von Unkraut überwucher-
ten Gräbern umgeworfen.

Um einen weiten Blick auf Warthe,
Netze und das Bruch zu tun, waren wir
auch wieder auf dem Zantocher Schloß-
berg. — Im Gasthof in Z. war um 11 Uhr
vormittags schon reger Betrieb durch tüch-
tige Zecher. Ich lernte dort den Strom-
meister kennen, der in Berlin geboren ist

dient jetzt als einzige evangelische Kirche.
Alle 14 Tage kommt Pastor Busse aus
Grünberg und betreut seine kleine Ge-
meinde, zu der ja auch die evangelischen
Polen gehören, von denen wir einige ge-
sprochen haben. Der Pastor wird vom pol-
nischen Staat bezahlt, der ihm auch ein
Auto zur Verfügung gestellt hat. Den
Kraftstoff bringt die kleine Gemeinde auf.
Das Innere der Kirchenkapelle ist schlicht
— aber würdig. Es fehlt noch der Kron-
leuchter, und es wurde mir nahe gelegt
Spender dafür zu suchen.

Das Grab von unserem Karl Teike
haben wir auch besucht und ein paar Efeu-
ranken mitgenommen, die wir evtl. in Her-
ford, unserer Patenstadt, anpflanzen könn-
ten.

Landsberg/ W. —
die alte Friedhofs-
kapelle an der Frie-
deberger Chaussee
wird heute als ein-
zige evangelische
Kirche benutzt.

und dadurch gut deutsch sprach. Diesen
Mann fragte ich nach „Eiertafeln" unserer
Rudervereine, wobei ich annahm, daß
solche in Privathände gelangt sind. Der
gewitzte Mann sagte spontan, daß er eine
Tafel besitzt, die er aber nicht heraus-
geben würde, nachdem er weiß, daß sie
einen gewissen Sammlerwert besitzt. Ich
sollte nur im nächsten Jahr wiederkommen
und etwas ganz Bestimmtes mitbringen,
dann würde er mit sich reden lassen.

Wir sind dann noch ein Stück in Rich-
tung Lipke gefahren bis zu einer Stelle an
der Warthe, die wir früher mit unseren
Ruderbooten im Schweiße unseres Ange-
sichts passiert haben.

Einen Ausflug haben wir wieder in Rich-
tung Stolzenberg gemacht, wobei wir den

Haus Binting, Neustadt 29, in dem sich auch die
Sonnen-Apotheke befand, heute.

Blick vom Cafe Sommer zur Konkordien-Kirche
mit Neubauten - das ehem.Gesellschaftshaus fehlt.



Blick durch den Bahnbogen zur Ziegelstraße und Konkor-
dien-Kirche.

Am Wartheufer - im Hintergrund die Gerloff-Brücke
hier soll später ein Restaurant entstehen.

Welmsee besucht haben. Oh, welch wun-
derschönes Bild bot sich uns! Der friedliche
See lag unter uns, und über uns wölbten
sich die Kronen der riesigen Buchen zu
einem Dom. Dann haben wir Pilze ge-
sucht — es gab Pfifferlinge in Massen . ..
Das Suchen machte uns, wie früher, große
Freude. Die Blaubeersträucher saßen vol-
ler Früchte — es hätte sich gelohnt einige
Stunden zu pflücken.

Unsere Stimmung war wie im vorigen
Jahre: man fühlte sich erst wieder richtig
zu Hause, wenn man draußen in den herr-
lichen märkischen Wäldern war.

Es muß gesagt werden, daß die polni-
schen Behörden sehr viel für die Pflege der
Wälder tun. Man sieht überall Neu-
anpflanzungen und Schilder, die auf die
Brandgefahr warnend hinweisen.

Der Besuch der Posener Messe war wie-
der sehr interessant. Ich habe auch mit
einigen Herren aus Warschau gesprochen.
48 Länder waren vertreten, dabei stark die
Bundesrepublik. Die Umsätze liegen an-
geblich etwa 50% über denen von 1965.
Der Maschinenexport nach dem Ausland
soll um 300 % gestiegen sein. Die Be-
sucherzahl betrug 400000, davon 223 Jour-
nalisten, davon wieder 117 aus sozialisti-
schen Ländern. Polen ist zweifelsohne im
Kommen. — Ergänzen möchte ich noch,
daß uns in Posen ein Polizist deutsch an-
sprach und unseren Wagen einrangierte.

An der Grenze hatte man uns Messe-
besucher erstmalig Gutscheine über 400
Zloty geschenkt, also etwa 67 DM (gut
zu gebrauchen für Mittagessen!).

In Posen trafen wir eine Gruppe Ober-
schlesier, junge Menschen mit ihren
Frauen. Wir konnten uns gut mit ihnen
verständigen und über alles unterhalten.
Daraus haben wir entnommen, daß die
Bevölkerung allgemein mit ihrem Leben
zufrieden ist, daß man natürlich weiß, daß
bei uns die Industriewaren wesentlich bil-
liger sind. Aber jeder wird satt, und wer
Glück hat, kommt sogar zu einem Auto,
wenn er, wie z. B. einer erzählte, von den
Eltern etwas Land geerbt hat, welches man
jetzt zu guten Preisen als Bauland absetzen
kann.

Mir ist aufgefallen, daß die Menschen
überall geduldig warten und besonders am
Wochenende lange Schlangen stehen müs-
sen, um ihre Nahrungsmittel einzukaufen.
Von dieser Geduld sollten wir etwas über-
nehmen.

In Landsberg wohnt auch noch Frau
Bohnenkamp, früher im Restaurant neben
Mollenhauer am Wall. Sie lebt gut von
den Mietseinnahmen und reist auch ab und
zu in die Bundesrepublik.

Bei Bäcker-Becker in der Schloßstraße
sind zwei Öfen Tag und Nacht in Betrieb.
Das Geschäft ist nach wie vor bis 22 Uhr
geöffnet und immer voller Kunden.

Man tut viel für die Jugend. Der Arzt
ist für alle frei und verschreibt gute und
oft teure Medizin, die auch kostenlos ab-
gegeben wird.

Bei unsern Gastgebern wohnen zwei
junge Mädchen vom Lande als Untermie-
ter, die einen sehr netten und bescheidenen
Eindruck machen. Beide arbeiten praktisch
im Baubetrieb und studieren dann, um
Bauingenieur zu werden.

An einem Sonntagnachmittag haben wir
eine Fahrt nach Königswalde unternom-
men. Da kaum Verkehr auf den recht
guten Straßen ist, bedeutet das Autofah-
ren dort noch ein Genuß. Königswalde gilt
zwar als Ausflugsziel, wird auch von Om-
nibussen angefahren und von Touristen
gelegentlich besucht. Für unsere Begriffe
macht es aber einen toten Eindruck und
scheint fünfzig Jahre versäumt zu haben.
Gleich am Auto sprach uns ein 13jähriger
Junge in deutsch an, wobei sich heraus-
stellte, daß er in jedem Jahr seine Ferien
bei Verwandten in der sowjetischen Be-
satzungszone verbringt. Auch seine Mutter
spricht ein gutes Deutsch. Sie gab zu, ein
ganz bescheidenes Leben, ohne jegliche Ab-
wechslung, zu führen. Das einzige Lokal
in Königswalde ist denkbar einfach — der
Kaffee in Gläsern schmeckt gar nicht, und
irgendein Gebäck gibt es nicht.

Kriescht, den früher so lebhaften Ort,
besuchten wir auch. Die abgebrannten
Häuser an der Hauptstraße sind nicht
wieder aufgebaut worden, auch die Kirche
fehlt noch, so daß man Kriescht einfach
nicht wiedererkennt. Die Landorte werden

offenbar vollkommen zu Gunsten der
Städte vernachlässigt.

Von Kriescht aus sind wir über die lange
Brücke bei Fichtwerder gefahren, die also
wieder aufgebaut worden ist.

In Landsberg soll eine zweite Brücke
über die Warthe von der Ziegelstraße aus
gebaut werden.

Die Bauern sind im allgemeinen Besitzer
ihrer Höfe, nur die Großbetriebe sind ver-
staatlicht. Es geht ihnen anscheinend gut
— sie sind auch die besten Möbelkunden.
Die Bevölkerung verlangt immer mehr
moderne Sachen, so kommt es, daß die
Bahnbögen voller Ladenhüter stehen. Kein
Geschäftsführer darf von sich aus die
Preise für Ladenhüter herabsetzen, das
darf nur Warschau.

In unserem schönen Stadtpark, der einen
guten Eindruck macht und sehr viel besucht
wird, waren wir lange. Die Schwäne ziehen
ihre Bahn wie eh und je!

In der Brückenvorstadt suchten wir unser
schönes „Eldorado". Wir suchten es ver-
gebens! Was wir fanden, war nur noch
ein dürftiges Kino, ein kleines unfreund-
liches Restaurant als „Rar" und einen voll-
kommen verwilderten Garten. Voller Weh-
mut verglichen wir mit früher.

Auf unserem Stadtrundgang besuchten
wir auch den nördlichen Teil und kamen
dabei an dem Geschäft unseres Ruder-
kameraden Hans Kopitzke und seiner lie-
ben Frau vorbei. — Es tut einem weh,
wenn man sieht, was man dort aus einem
solch schönen Geschäft gemacht hat. Genau
so sah auch der Laden meines Bruders aus,
der damals nebenan von Hans Kopitzke
wohnte.

Der Besuch im Bootshaus der „Weißen",
der Ruderriege des Männer-Turn-Vereins,
in welchem ich viele Jahre aus und ein ge-
gangen bin, war wieder recht wehmütig.
Man war gerade beim Bootereinigen.
Schnell waren wir von Kindern umringt,
die uns vom Vorjahrsbesuch kannten und
die sich auf den mitgebrachten, 1965 ge-
machten Aufnahmen sahen. Jeder wollte
davon ein Bild haben. Der Hausmeister
schenkte mir eine Aufnahme von der vor
dem Bootshause angetretenen heutigen
Vereinsmannschaft. — Dies war ein klei-

(Fortsetzung auf Seite 9)



Landsberg (Warthe) im Kriegsjahr 1943
Von Otto Kaplick

Die Neujahrspredigt in der überfüllten
Marienkirche hielt Pfarrer D ä h n , der
zu kurzem Urlaub von der Ostfront bei
seiner Familie weilte. Nur noch einmal,
am 8. Oktober, hat er auf dieser Kanzel
stehen und seiner Gemeinde ein letztes
Mal Trost aus Gottes Wort sagen dürfen!
Im Dezember verteilte seine Gattin sei-
nen letzten Rundbrief an die Gemeinde-
glieder.

Die Kirchen durften auch bei strengem
Frost nicht mehr geheizt werden; ja, die
Glocken der Marienkirche konnten aus
Mangel an Strom nicht geläutet werden,
so daß Pfarrer W e g n e r in seiner Weih-
nachtspredigt um Helfer für dieses
schlichte fromme Werk bitten mußte!
Aber die kalten Gotteshäuser waren im-
mer voll, und der Besuch stieg mit der
Not der letzten Kriegsmonate.

Im KLV-Lager in der Mädchen-Volks-
schule III in der Heinersdorfer Straße
waren im Januar und Februar Diphtherie
und Scharlach ausgebrochen; der Unter-
richt der Berliner Kinder mußte auf län-
gere Zeit eingestellt werden. Im März
waren die Koksvorräte der Schulen auf-
gebraucht; da das Gaswerk nicht in der
Lage war, neuen Brennstoff zu liefern, fiel
der Unterricht wiederum aus, bis die
Frühlingssonne die Schularbeit in den un-
geheizten Räumen wieder ermöglichte.
Dabei hatten die Schülerzahlen weiter er-
heblich zugenommen. Volksdeutsche Fa-
milien aus den Kolonien Rußlands und
der Ukraine waren von unseren Truppen
beim Rückzug mitgenommen und dadurch
gerettet worden. Sie arbeiteten in der
IG-Farbenindustrie an der Friedeberger
Chaussee und waren dort in Baracken un-
tergebracht. Ihre Kinder, seit Februar von
Lehrer Heinrich Willers in den Fabrik-
räumen unterrichtet, besuchten später die
Schulen in der Stadt, vor allem die Mäd-
chen-Volksschule I. Auch eine Lehrerin
war mitgekommen, Frau Haack, eine
Arzttochter aus Mariupol; sie bildete eine
willkommene Verstärkung des Lehrerkör-
pers der MV I, wohnte in einer beschei-
denen Unterkunft in der Hindenburg-
straße.

Über ihr weiteres Schicksal habe ich
nichts erfahren können. Im Juni wurden
die Schulkinder zur Unkraubekämpfung
auf den Äckern der Umgebung herange-
zogen; Klassen der MV I arbeiteten auf
den Feldern an der Kuhburger Straße und
auf dem Stadtgut Neusoest. Die Turn-
wettkämpfe aller Schulen fanden am
21. Juni bei schönstem Wetter im Sta-
dion statt, leider schon um 9.30 Uhr durch
Fliegeralarm empfindlich gestört. Schüler
und Lehrer mußten schleunigst Unter-
schlupf in den Bunkern der Walter-Flex-
Kaserne suchen, wo sie bis zum Schluß
des Alarms um 12.15 Uhr ausharren muß-
ten; an eine Fortsetzung und Beendigung
der Turnwettkämpfe war nicht mehr zu
denken.

Am nächsten Tage begannen die Som-
merferien, die bis zum 25. Juli dauerten.
Ein geregelter Unterricht kam jedoch
kaum noch zustande.
Am 31. Juli wurden zahlreiche Männer,
darunter viele Lehrer, von der Partei zu
Einsätzen im Osten einberufen. Ich erin-
nere mich, daß ich diesen Befehl persön-
lich dem Lehrer Willers überbringen
mußte, der auf den Feldern bei Gut Ol-

Pfarrer Herbert Dähn,
gefallen am 12.3.1944

denburg an der Friedeberger Chaussee
mit seinen Schülerinnen Kartoffelkäfer
suchte! Die Einberufungen wurden jedoch
wenige Stunden später wieder aufgeho-
ben — die Männer sollten nun für drin-
gende Schanzarbeiten in der Heimat be-
reitstehen.

So rückte schon am nächsten Tage der
erste „ Schipper"-Vortrupp nach Borkow
und Zettritz ab, mit ihnen die Mädchen
der achten Klasse des Lyzeums, die den
Küchendienst übernehmen sollten, und
die noch vorhandenen Jungen der Ober-
klassen des Gymnasiums und der Mittel-
schule. Die Berliner Schüler vom „Grauen
Kloster" wurden nach Kalau verfrachtet,
wo sie alte Stellungen in Ordnung zu
bringen hatten; sie schliefen, wie alle
Schipper, im Heu und Stroh der Scheu-
nen. Die Schülerinnen der Berliner Ober-
schule in der MV. III gingen nach Hoch-
walde bei Meseritz.

Am 4. August um 15.00 Uhr fand im
„Weinberg" die große „Musterung für
den Arbeitseinsatz" statt, durchgeführt
vom Kreisleiter. Sie war ein einziger
Hohn! Es fand keinerlei Untersuchung
statt, die Männer wurden nicht einmal nach
irgendwelchen Krankheiten oder Gebre-
chen gefragt. Wer nicht offene Tbc hatte
und keine Arm- oder Beinprothesen trug,
war tauglich, und wenn er das 70. Lebens-
jahr erreicht hatte! Der zur Fassade an-
wesende Arzt hatte überhaupt keine
Möglichkeit einzugreifen! Am 7. August,
einem Montag, früh um 6.00 Uhr, rück-
ten die Arbeitermassen vom Hofe der
Kreisleitung im Wohlfahrtshaus ab in
Richtung Zettritz, Borkow und Zantoch.
Sie wurden bei den Bauern unter primi-
tivsten Verhältnissen in Scheunen und
Ställen untergebracht, darunter viele
kaum arbeitsfähige alte Leute, z. B. der
68jährige Konrektor Hugo Bahr von der
MV I. Die Landsberger Schulen blieben
in Händen der wenigen noch vorhande-
nen Lehrerinnen, die sich nach Kräften
bemühten, jeder Klasse wenigstens ein
paar Unterrichtsstunden zukommen zu
lassen.

Am 10. August übernahm die Wehr-
macht das Lyzeum als Lazarett. Am
22. September folgte die MV I, deren
Klassen in die Knaben- und Mädchen-
Mittelschule an der Zechower- und Thea-
terstraße übersiedelten, wo ihnen von
13.30 bis 16.30 Uhr in den Wintermona-
ten also bis in die durch keine Lampe er-
hellte Verdunkelungsnacht! — Unterricht
erteilt wurde. Beim Umzug halfen Solda-
ten; die Übergabe des Schulgebäudes an
der Moltkestraße erfolgte am 28. Septem-
ber, dem ersten Tage der Herbstferien.
Bei dem formlosen, aber gründlichen, un-
erfreulichen Akt waren außer Schulleitung
und Hausmeister ein Major. 2 Oberzahl-
meister, ein Sanitätsfeldwebel und eine
Krankenschwester zugegen. Ende Novem-
ber wurde auch die MV II in der Damm-
straße für die Wehrmacht beschlagnahmt;
das Gymnasium folgte wenig später, und
schließlich wurden auch die von mehreren
ausquartierten Schulen stark belegten Ge-
bäude der Mittelschulen für militärische
Verwendung in Aussicht genommen; es
kam jedoch nicht mehr dazu! Der Ernte-
einsatz der Schüler begann bereits am
4. September und überdauerte z. T. die
Herbstferien, die am 12. Oktober ende-
ten.

Am 1. Oktober trat der neue Oberbür-
germeister der Stadt, Dr. Jahnke, seinen
Dienst an. Am folgenden Tage wurden
die Uhren wieder eine Stunde zurückge-
stellt auf Normalzeit. Am 12. Oktober
wurde die Städtische zweijährige Handels-
schule geschlossen. Zu dieser Zeit durch-
eilten Gerüchte die Stadt, die von
der bevorstehenden Aufstellung eines
Volksheeres aus allen noch vorhandenen
Männern vom 17. bis 60. Jahre wissen
wollten. In der Tat erfolgte am 18. Ok-
tober abends der Aufruf zur Bildung des
Volkssturms. In einer „Großkundgebung"
auf dem Marktplatz mit viel Musik und
Fahnen gab der Kreisleiter diese letzte
verzweifelte Maßnahme der Regierung
bekannt und leistete stellvertretend für
alle das Gelöbnis unverbrüchlicher Treue
zum Führer! Am 22. Oktober, wiederum
im „Weinberg", fand der „Erfassungs-
Appell", statt, in genau der gleichen Weise
wie die Musterung der Schipper! Es gab
weder Untersuchungen noch Zurückstel-
lungen,- auch ganz offensichtlich Untaug-
liche, Kranke, Alte, Prothesenträger, wur-
den eingereiht und lediglich in einem be-
sonderen „4. Aufgebot" zusammengefaßt.
Zum Führer dieser Abteilung wurde der
Schwerkriegsbeschädigte Oberstudiendi-
rektor Rohde von der Steglitzer Fichte-
bergschule ernannt. Jeder Sonntag , auch
das Totenfest am 26. November, sah von
nun an die Scharen der Volkssturmmän-
ner bei ihren Marsch- und Schießübungen.
Am 12. November fand die feierliche Ver-
eidigung auf dem Musterplatz statt mit
anschließendem einstündigem Vorbei-
marsch vor den Spitzen der Partei, nur
auf den Anblick des 4. Aufgebots hatte
man dabei notgedrungen verzichtet! An-
fang Dezember erfolgten die ersten Ein-
berufungen zum Kriegseinsatz, zunächst
zu angeblich achttägigen Übungen in der
General-v.-Strantz-Kaserne.

Im Januar 1945 besetzten diese Män-
ner, schlecht oder gar nicht bewaffnet, die
Stellungen bei Schwerin, Borkow und
Zantoch; sie haben beim Einmarsch der
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Russen und in Gefangenschaft und Ver-
schleppung schwerste Opfer bringen müs-
sen.

Der Winter kam im Dezember mit star-
kem Frost und heftigem Schneefall. Er
brachte auch die ersten Evakuierten aus
Ostpreußen und dem „Generalgouverne-
ment Warschau", die mit freundlicher
Hilfsbereitschaft aufgenommen wurden
und deren Berichte die Herzen erschauern
ließen. Zur Ermunterung wurden die
Raucherkarten für Mann und Weib mit je
100 g Tabak und 12 Zigaretten für vier
Wochen beliefert; es gab eine Sonderzu-
teilung von 250 g Geflügel pro Person,
wonach man freilich bei der Wildhandlung
von Gründel in der Poststraße stunden-
lang in der Winterkälte anstehen mußte
— die endlose Käuferschlange begann
schon in der Richtstraße! Ein paar Tage
später konnte man beim Fischer Kurzweg
an der Brückenstraße 1/4 Pfund Marinade
je Person in Empfang nehmen, auch He-
ringe oder Seefische wurden gelegentlich
zusätzlich ausgegeben. Aber der Wochen-
markt am Bollwerk blieb mehr als dürf-
tig; am Tage vor Heiligabend war ein ein-
ziger Verkaufsstand da, es gab nur Grün-
kohl, keinerlei anderes Gemüse zu kau-
fen!

Die Weihnachstferien begannen am
15. Dezember; ein Termin für den Wie-
derbeginn des Unterrichts wurde nicht
festgesetzt. In der MV I fand am Sonntag,
dem 17. Dezember, in der Aula der Kna-
ben-Mittelschule eine Weihnachtsfeier

statt, die von der Elternschaft sehr stark
besucht wurde. Diese letzte Veranstaltung
der Schule, von den Lehrerinnen Charlotte
Krause, Anni Meyer und Frau Junger-
mann mit dürftigen Mitteln liebevoll ge-
staltet, hinterließ bei. den Teilnehmern in
all der Angst und Not der Zeit wehmüti-
gen unauslöschlichen Eindruck — waren
doch bereits 65 Väter von Kindern der
MV I gefallen!

Am 16. Januar 1945 sollte der Schul-
betrieb wieder aufgenommen werden;
aber da die Klassen nicht geheizt werden
konnten, erhielten die Kinder Hausauf-
gaben und wurden dann sogleich wieder
entlassen. Diese kümmerliche Schularbeit
wurde einige Tage fortgesetzt; aber am
20. Januar war auch damit Schluß. An
diesem Tage waren unsere Kinder ein
letztes Mal mit ihren Lehrern und Lehre-
rinnen in der Schule ihrer Heimatstadt!

Eine ganze Reihe von Lehrern war in-
zwischen erneut zu einer „vierzehntägi-
gen Übung" im Volkssturm eingezogen
worden; am 21. Januar rückte das Ba-
taillon in die Stellungen an der Warthe
und der alten polnischen Grenze ab.

Sämtliche noch freien Schulgebäude
wurden nunmehr als Auffanglager für
Flüchtlinge eingerichtet. Die Tafeln,
Bänke usw. wurden von Volkssturmmän-
nern ausgeräumt. Die Klassenzimmer,
sonst erfüllt von kindlichem Frohsinn bei
ernster Arbeit und fröhlichem Spiel, hall-
ten wider von Klagen und Jammern, Seuf-
zen und Weinen abgehetzter, todmüder,

halberfrorener, verängstigter Menschen,
die dankbar waren, dem eisigen Winter
auf der Landstraße entronnen zu sein und
in warmer Stube ein paar Nachtstunden
wohltuender Ruhe pflegen zu dürfen. Je-
der neue Tag brachte neue, größere
Flüchtlingsmassen, und jeder neue Mor-
gen rief sie wieder unerbittlich hinaus in
Eis und Schnee, Verfolgung und Flucht,
und in aller Munde lag die Frage: Wann
wird uns das Schicksal rufen? Wie lange
noch werden wir uns des Glückes der
Heimat erfreuen können? Und bange
Herzen beteten inbrünstig nach dem
Worte des Herrn: „Bittet, daß eure Flucht
nicht geschehe im Winter! Denn in die-
sen Tagen werden solche Trübsale sein,
wie sie nie gewesen sind bisher vom An-
fang der Kreatur!" Aber diese Flucht
durch Eis und Schnee rückte mit unheim-
licher Drohung näher und näher, und je-
der schmiedete Pläne, packte Koffer,
Rucksäcke und Taschen mit dem allernö-
tigsten Bedarf an Kleidung und Lebens-
mitteln.

Wer diese Tage furchtbarster Angst
und Not erlebt und überstanden hat, wen
Gott in Gnaden geführt und ihm mit sei-
nen Angehörigen vereint eine neue Hei-
mat in der Fremde geschenkt hat, wem er
vom Tode geholfen, ihm Kraft und Trost
gegeben hat, dem lebt ewiglich das Lied
des frommen Sängers auf den Lippen:
„Drum dank, ach Gott, drum dank ich
dir! Ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!"

. . . Landsberg 1966
(Fortsetzung von Seite 7)

ner Beitrag zur Versöhnung der beiden
Völker.

Auf der früheren Kochschen Wiese (im
Winter damals Eisbahn), die bekanntlich
aufgefüllt worden ist, sind zahlreiche Spiel-
geräte aufgestellt, und man trifft dort im-
mer viele spielende Kinder mit ihren Müt-
tern oder Vätern. Man sagt den Polen
nach, daß sie sehr kinderlieb sind.

In der ehemaligen Priesterstraße steht
völlig allein nur noch das Haus des Bäcker-
meisters Erich Klietmann (†). Da die feh-
lenden Häuser nicht wieder aufgebaut wur-
den, ist ein großer, freier Platz bis zur
Marienkirche entstanden.

An der Warthe, vor den Bahnbögen,
etwa zwischen Ziegelstraße und dem Boots-
haus des Rudervereins „Warthe", soll ein
Aussichtsrestaurant entstehen. Genau ge-
genüber liegt die neue, modern angelegte
Freibadeanstalt. Eine sehr schöne Lage für
ein Aussichtslokal, zumal die Partie am
linken Wartheufer jetzt ausgebaut, be-
festigt und begehbar ist.

In der Stadt habe ich etwa 50 Aufnah-
men und auch einen Buntfilm von „Lands-
berg heute" gemacht. Ich hoffe, Pfingsten
1967 bei unserem Treffen in Herford
— 10 Jahre Patenschaft — 6. Landsberger
Bundestreffen — Dias und Film zeigen zu
können. Auch für die Heimatstube konnte
ich in Landsberg einiges ergattern.

Sehr interessant war ein Besuch im Rat-
haus, wo mich unsere Gastgeberin, Frau
M., in zwei Archivräume führte, in denen
sorgfältig geordnet zum Teil bereits ver-
gilbte Akten „aus unserer Zeit" aufbe-
wahrt werden. Leider war die der Frau M.
bekannte Archivarin auswärts. Vielleicht
kann man also bei Bedarf eines Tages von
den polnischen Behörden Abschriften von
Dokumenten bekommen.

Auf der Fahrt durch die Friedrichstadt
fiel uns auf, daß hinter den alten, kleinen
Häuschen, auf der Seite der Maschinen-
fabrik Jaehne, Mietshäuser-Neubauten
entstehen, die gerade im Rohbau fertig
waren. Sobald die Häuser bezogen worden
sind, werden sicher die alten abgerissen
und die Straße verbreitert werden. Damit

geht dann wieder ein Stück altes Lands-
berg verloren.

Am Tage der Abreise regnete es, und so
wurde das Abschiednehmen von der alt-
vertrauten Heimat noch trauriger.

Während der Rückfahrt wurde vom
Wagen aus noch die Friedrichstadt, Wep-
ritz und Loppow gefilmt.

1947 - 1967 /
Wenn ich in diesem Jahre die Reise

nach Herford antrete, um an dem Tref-
fen „10 Jahre Patenschaft" teilzuneh-
men, sind es genau 20 Jahre her, seit
auch ich aus der Heimat vertrieben
wurde. 1953 schrieb ich eine Dokumen-
tation für das Bundesarchiv, aus der ich
einen Bericht der erregenden Tage ent-
nehme — nicht, um zu klagen oder um
anzuklagen, sondern um in Dankbar-
keit auf diese 20 Jahre zurückzuschauen,
die mir eine neue Heimat bescherten.
Am Sonntag, dem 4. Mai 1947, beginnt

die Sommerzeit, und die Uhr wird um
zwei Stunden vorgestellt. Ein ruhiger Vor-
mittag, eine schlichte Andacht am Nach-
mittag und dann die Alarmnachricht:
„Morgen geht's raus . . . !" Wir fragen
beim Starosten und auf dem Büro der
Tabory; aber niemand weiß, woher die
Nachricht kam. Erst um 21 Uhr (immer
nachts!) erhielten wir die schriftliche Auf-
forderung, Montag früh 6 Uhr am Feuer-
wehrdepot zu erscheinen. Nun packen wir
die ganze Nacht. Man hat schon wieder
soviele Sachen um sich, und alles wurde
gebraucht. Was soll mit? Herr Schmidt
(der Pole, mit dem wir die Wohnung teil-
ten) redet ununterbrochen. Er will unsere
Sachen aufheben, bis wir wiederkommen.
Unter der Hand fangen sie an zu stehlen.
Eine Büchse mit Reis und Kakao, die wir
für Krankheitsfälle geschont und aufge-

Ein Rückblick von H. Deutschländer

hoben haben, verschwindet spurlos! End-
lich können wir unsere Tür zumachen und
packen: drei Säcke und drei Waschkörbe
mit Betten, Decken, Kleidern und Wäsche,
einigen Bildern, Büchern und Lebensmit-
teln. Ein Hocker muß auch mit, damit
mein Vater unterwegs sitzen kann. Viel
Notwendiges müssen wir doch Herrn
Schmidt anvertrauen, weil wir nicht mehr
auf den kleinen Wagen stellen können.
Notdürftig ist um 6 Uhr das Gepäck bei-
sammen, ein letztes Frühstück nach der
durchwachten Nacht. Wir treten die
Flucht an.

Im Hofe des Feuerwehrdepots versam-
meln sich 600 Menschen aus Stadt und
Land. Polnische Miliz ist immer dazwi-
schen. Auf einmal haben sie wieder Angst
vor den Deutschen .. . Wir dürfen nicht
viel mit andern Leuten sprechen. Jeder
sitzt bei seinem Gepäck und wartet Stunde
um Stunde. Es ist ein heißer Tag. Gegen
Mittag gibt's eine Suppe. Doch wenige
der Wartenden haben Appetit. •— Dann
bekomme ich den Auftrag als Sanitäterin
den Zug zu betreuen. Man füllt mir die
Schürze mit Verbandzeug, Tabletten,
Salben. Mit vieler Mühe beschafft ein
Pole mir einen Karton, den ich als Apo-
theke zurecht machen kann. Es wurde
nicht mehr erlaubt, in unsere nahe-
gelegene Wohnung zu gehen, um eine ge-
eignete Verpackung zu holen. So mußte
es behelfsmäßig gehen.



Endlich um 19.30 Uhr kamen Wagen
für unser Gepäck. Wir mußten uns an-
stellen und zogen, von Miliz eskortiert,
durch die Straßen, die wir so oft gefegt
hatten, zum Güterbahnhof. Je 40 Per-
sonen wurden in einen Güterwagen ge-
wiesen. Das Gepäck wurde verstaut, und
bei Sonnenuntergang ging die Reise los
— nach Osten! Welch ein Schreck! Mit
tränenerstickter Stimme sangen wir „Nun
ade, du mein lieb Heimatland . . ." und
manches andere Volkslied. Zechow —
Zantoch — all die bekannten Bahnhöfe
waren jetzt ausgebrannt und verwahrlost.
In unserem Wagen waren einige Bekannte
aus der Kolonne. Jeder machte sich, so
gut es ging, ein Lager zurecht, und mit
der Dunkelheit kehrte Ruhe ein, und der
Schlaf schloß mit milder Hand die tränen-
nassen Augen.

Am 6. 5. erreichten wir um 1/2 5 Uhr
Posen, hatten lange Aufenthalt auf dem
Güterbahnhof. Als Verpflegung wurde
Kaffeeschrot verteilt. Ich erhielt beim
Roten Kreuz noch einige schmerzstillende
Tabletten.

Am 7. 5. Ankunft in Lescno (Lissa) bei
großer Hitze. Der Weg vom Zuge zur
Kaserne erschien mir unendlich lang.
Unser Gepäck wurde dorthin zur Kon-
trolle gebracht. Auf dem Kasernenhofe
warteten schon viele Flüchtlinge aus Ost-
und Westpreußen, Posen, Pommern, und
immer neue kamen hinzu. Ich erhielt den
Auftrag, für die Kinder Milch zu vertei-
len. Unser Gepäck wurde bevorzugt ab-
gefertigt, weil mein Vater das Stehen auf
der Kontrollstelle nicht ausgehalten hätte.
So wurde nichts durchwühlt und beschlag-
nahmt. Auch die 2000 zl. am Boden eines
Korbes wurden nicht entdeckt.

Ich Wurde nochmals zur Transport-
schwester ernannt, sollte für jeden Wagen
eine Helferin bekommen und lernte Herrn
Pfarrer Preuß aus Allenstein kennen, der
zum Transportleiter ernannt war. Die
Helferinnen blieben aus; aber mit dem
Pfarrer und seiner Mutter machten wir
uns gemeinsam auf den Rückweg zum
Bahnhof. Nun wurden alle 50 Wagen des
Zuges voll mit den mehr als 1500 Flücht-
lingen. Bis in die Nacht hinein war Essen-
ausgabe: für jeden Wagen eine Schürze
voll geröstetes Schwarzbrot, für die Per-
son 1 Salzhering aus der Tonne, rohe Kar-
toffeln, für die Kinder etwas Kondens-
milch, Zucker, Haferflocken.

Ich erhielt als „Lazarett" einen innen
rundherum frischgekalkten Güterwagen
angewiesen, in dem einige Bänke standen.
Daneben war noch einer mit einer Stroh-
schütte als Liegewagen für Fieber- oder
Infektionskranke gedacht. Ich hatte aus-
gemacht daß ich die Arbeit einer Sani-
täterin nur ausführen würde, wenn ich
meine Eltern und unser Gepäck bei mir
behalten könnte. So stiegen wir drei in
den leuchtend weißen Krankenwagen.
Pfarrer Preuß und seine Mutter holten
wir auch herein. Die Bänke reichten für
alle aus, und wir versuchten zu schlafen.
Die Abfahrt verzögerte sich bis zum
Nachmittag des nächsten Tages! Dann
ging es bis Züllichau. Ich hatte am Tage
sehr viele Verbände gemacht und war mit
meiner DRK-Tasche immer unterwegs:
offene Beine, Geschwüre, Quetsch- und
Schnittwunden, Hals-, Zahn- und Kopf-
schmerzen wurden versorgt. Die mir zu-
geteilten Medikamente waren gut und
zweckentsprechend, so daß ich wirklich
helfen konnte. Sogar Jod und Sagrotan
zum Desinfizieren waren dabei. Ich bin

heute noch sehr dankbar, daß keine ernst-
liche Erkrankung oder ein Unfall auf der
ganzen Reise vorkam. Einige fiebernde
Kinder holte ich aufs Strohlager in mei-
nen zweiten Hospitalwagen. Die emp-
fangenen Lebensmittel ergänzte jeder
nach Möglichkeit aus eigenen Vorräten.
In vielen Wartestunden auf freier Strecke
wurde am Bahndamm abgekocht. Auch
mit Wasser konnten wir uns unterwegs
versorgen.

Am 9. 5. feiern wir den Geburtstag
meiner Mutter auf der Reise von Zül-
lichau über Grünberg nach Kohlfurt.
Nachts hatte der Zug viel rangiert, so
daß der Schlaf oft unterbrochen wurde.
In Kohlfurt ärztliche Untersuchung und
viel Räumerei wegen drohender „Kon-
trolle". Lebensmittelempfang: Brot, Zuk-
ker, Fett. An den Wänden meines wei-
ßen Palastes blättert der Kalk ab und
staubt entsetzlich!

10. 5. Bis 3 Uhr liegen wir auf dem
Bahnhof Kohlfurt, dann Abfahrt, Rangie-
ren. Morgens sind wir in Teupitz. Ich
mache gleich am Zug entlang die tägliche
Krankenvisite. Polnisches Militär zählt
die Flüchtlinge! Ich muß den Empfang
der Lebensmittel quittieren und habe den
Eindruck, als ob die Polen sich freuten,
uns so fabelhaft versorgt zu haben. Auf
dem Papier erschienen ja auch ziemlich
große Zahlen; aber wir waren über 1500
Menschen! — Nach einem Gewitter mit
heftigen Regengüssen geht es weiter nach
Forst (Lausitz).

Endlich sind wir auf deutschem Boden!
Die Ev. Bahnhofsmission ist zum Emp-

fang des Zuges bereit. Sie begrüßen den
Transport mit einem schmackhaften Ein-
topfessen. Die polnische Miliz hat nun
nichts mehr zu sagen! — Frau Pastor
Scholtz, die Leiterin der Bahnhofsmission,
ist meine Kusine. Ein Stückchen Heimat
wird in der Fremde lebendig; denn sie
stammt ja auch aus Landsberg. Es gibt
so viel zu erzählen, daß die Zeit bis zum
Abgang des Zuges viel zu schnell ver-
streicht.

Sonntag, den 11.5., ist Muttertag: viel
Liebe wird überall bei jung und alt sicht-
bar. Ich besuche meine Patienten und
freue mich, daß viele Wunden unterwegs
heilgeworden sind, und daß ich die noch
Leidenden bald werde in ärztliche Ver-
sorgung geben können. Gegen Mit-
tag sind wir in Wittenberg, wo wir uns
bemühen, einen Gottesdienst zu halten.
Unterwegs hat der katholische Pfarrer
Preuß auch den Evangelischen in feiner
Weise gedient. Da der Transport nicht
gemeldet war, gelingt es nicht, einen
evangelischen Geistlichen zu bemühen. So
geht's weiter nach Bitterfeld, dem Ende
unserer Fahrt ins Ungewisse. Wir über-
nachten noch einmal auf einem toten
Gleis. Die Ev. Bahnhofsmission versorgt
den Zug mit Getränken und Mehlsuppe
für die Kinder. Noch um 23 Uhr bei hel-
lem Mondschein hält ein Pfarrer einen
Gottesdienst ab und begrüßt uns Flücht-
linge mit bewegten Worten im Reich.

12. 5. Der Zug fährt zum Lager „Marie",
wo alle aussteigen. Nun heißt es wieder:
Gepäckschleppen und lange warten. —
Verpflegung, Entlausung, Verteilung auf
die Baracken des ehemaligen Arbeits-
dienstlagers. Die Hitze des Tages ist
schwer zu ertragen. Wir sind alle sehr
matt und durcheinandergeschüttelt von
der langen Fahrt ohne jede Bequemlich-
keit. Doch nachts ist es kalt: Frühling.
Ich wohne mit meinen Eltern in einem

kleinen Raum, in dem drei Betten stehen
(Luftschutzbetten mit Strohschütte). Wir
sind dankbar und froh, daß wir allein
sind.

Vom Lagerleben will ich nicht viel er-
zählen. Die Quarantänezeit bringt nicht
viel Abwechslung. Eine Sirene ruft zum
Essenempfang. Wir werden wieder regi-
striert, entlaust, gebadet. Ein Duschraum
steht zur Verfügung und wird eifrig be-
nutzt. Der Tag ist in bestimmte Stunden
für männliche und weibliche Wesen ein-
geteilt. — Abends sammeln sich Bekannte
und Unbekannte zur Andacht und zum
Liedersingen. Hin und wieder gibt's ein
fröhliches Rechenstündchen für die Kin-
der, die zum Teil überhaupt keine Mög-
lichkeit gehabt hatten, eine Schule zu be-
suchen! Da mehr als 50 Kinder kommen,
teile ich sie in zwei Gruppen dem Alter
nach und habe viel Freude an ihnen. Die
Mütter sind dankbar, daß sie die Quäl-
geister mal für eine Weile los sind. Auch
für Reigenspiele bleibt Zeit und Begeiste-
rung. Am Himmelfahrtstage und am
Sonntag Exaudi hält Pfarrer Preuß nach
der Messe auch für die Evangelischen
Gottesdienst, da kein fremder Pfarrer das
Lager betreten darf. Diese Stunden waren
ein Erlebnis! Der Pfarrer ist ein prächtiger
Mensch. Ihm ist's zu danken, daß nirgend-
wo Mißstimmung oder Streitigkeiten auf-
kommen. Er findet für jeden das richtige
Wort zur rechten Zeit. Aus einem nahe-
gelegenen zweiten Lager kommen am
Sonntag Bekannte zu Besuch (Frau Pfef-
ferkorn und Frau Zippel!). Wir halten ge-
meinsam die Abendandacht und denken
an die ferne Heimat.

Die zweite Woche im Lager beginnt mit
Nachuntersuchungen wegen der Läuse,
Impfen gegen Typhus, Registrierung für
das Arbeitsamt in Bitterfeld. Das Ziel
unseres Transportes ist noch ungewiß:
Delitzsch oder Dessau?

Nächtliche Regengüsse zeigen, daß un-
ser Dach schadhaft ist!

Pfarrer Preuß hält eine Bibelstunde und
fragt: „Warum lebt die Gemeinde nicht
nach den Worten der Bibel?" Die große
Beteiligung zeigt, wie beliebt er ist.

In Baracke 3 soll ein Baby ankommen.
Die junge Mutter besitzt nichts, um ihr
Kind kleiden zu können; aber andere
Mütter helfen mit Freuden. So geht alles
gut. Die Lagerschwester leistet Hilfe. Sie
freut sich, daß ich ihr das Verbinden der
„leichten" Fälle abnehme; denn sie hat
alle Hände voll zu tun. Ich gebe ihr den
Rest der Medikamente. Besonders erfreut
ist sie über Jod und Sagrotan, das sie
schon lange entbehrt.

Ein Telegramm von Fräulein Schmae-
ling begrüßt uns und bittet um eine Auf-
stellung der Flüchtlinge aus Landsberg
und Umgebung. So gehe ich von Baracke
zu Baracke und sammle die Namen. Nicht
alle sind mir bekannt, und wohin sie alle
später verstreut wurden, weiß ich auch
nicht. Die Liste nahm ich mit nach Berlin
und gab sie unserer treuen „Stadtmutter"
ab.

Am Pfingstsonntag, dem 25. 5., hält
Pfarrer Rammer aus Bitterfeld einen er-
hebenden Gottesdienst und tauft sieben
Kinder. Ich übernehme die Patenschaft für
Johann Bubans (geb. 21.9.45), den ich
leider auch aus den Augen verlor, da
unsere Wege sich nun schnell trennten.
Ein Telegramm des Präses der Ev. Kirche
Kurt Scharf erreicht uns und ruft meine
Eltern nach Spandau ins Johannesstift.
Präses Scharf ist der Sohn unseres Nach-
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ISRAEL
2. Fortsetzung

Diskussion mit Politikern und Wissen-
schaftlern

Wir waren nicht nur nach Jerusalem ge-
kommen, um uns als „Touristenherde"
durch die Stadt führen zu lassen. Den
wichtigeren Teil bildeten die Aussprache-
abende.

Unter dem Thema „Demokratie und
Theokratie" erfuhren wir etwas über das
religiöse Leben in Israel vom Vizedirektor
der Abteilung für christliche Angelegen-
heiten im Religionsministerium. In Israel
gibt es keine Staatsreligion. Christen,
Juden und Mohammedaner sind gleich-
berechtigt. Die Trauungen nehmen die
einzelnen Religionsgemeinschaften separat
vor, so daß es keine Zivilehe — bzw.
Scheidung gibt. Das rabbinische Gericht
duldet unter keinen Umständen eine Hei-
rat zwischen Nichtjuden und Juden. Misch-
ehen zwischen den Angehörigen der ver-
schiedenen Kirchen sind möglich. In Israel
wurde versucht, einen Lebensweg zu fin-
den, bei dem der Staat jüdische Charak-
teristiken aufweist, ohne den einzelnen
Bürger unter religiösen Druck oder Glau-
benszwang zu setzen. Einige Beispiele:
1. Der Shabbat ist offizieller Ruhetag für
die Juden, an diesem Tag fährt kein staat-
liches Verkehrsmittel; Taxis aber dürfen
fahren. 2. Jeder Jude kann essen, was er
will; in staatlichen Institutionen aber wird
nur rituelles Essen ausgeteilt. 3. Es gibt
in Israel zwei Schultypen, die allgemeinen
und die orthodoxen Schulen. Beide wer-
den vom Staat finanziert.

Unter dem Thema „Die Renaissance
der hebräischen Sprache" führte uns ein
Professor der Universität Jerusalem an
das Wunder der Wiedergeburt der hebrä-
ischen Umgangssprache heran. Jahrhun-
dertelang war Hebräisch nur die Sprache
der Bibel, bis 1879 Elieser ben Jehuda die
Idee eines jüdischen Nationalstaates, in
dem man hebräisch sprechen würde, ent-
wickelte. Um diese Zeit begannen die
Progrome in Rußland und damit die Aus-
wanderung nach Palästina. Sie brachen
völlig mit dem Diasporaleben und spra-
chen von nun ab hebräisch.

1921 war Hebräisch bereits eine der
drei Landessprachen Palästinas. Neue
Worte wurden geschaffen durch Lehn-
übersetzungen. Auf diese Weise kamen
ca. 40 000 Worte zu dem Wortschatz der
Bibel hinzu.

Der dritte Referent, seit 1951 im diplo-
matischen Dienst Israels, sprach mit uns
über das wichtigste Problem Israels:
„Israel und die Araber." Israel ist ein
Land, umgeben von selbsterklärten Fein-
den, die Israel in das Meer werfen wollen.
Es gibt keinen Nachbarstaat, der mit
Israel befreundet ist. Es gibt keinen Kon-
takt zu den anderen Staaten. Israel hat
keine natürlichen Hindernisse, die die
Feinde bei einem Kriegszug aufhalten
könnten. An seiner schmalen Stelle ist es
13 km breit. Seit 1948 herrscht Kriegs-
zustand.

Israel ist das einzige hebräisch spre-
chende Land, der einzige Judenstaat. Es
konnte mit keinem Land ein stärkeres
ökonomisches Bündnis eingehen, da der
Partner sofort 13 Feinde hätte. Es ist in
keinem Verteidigungsbündnis — also ein
isoliertes Land. Wenn aber Israel trotz-
dem noch nicht überrollt worden ist, so

Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

liegt es daran, daß die Araber glaubens-
mäßig unhomogen sind, den Sprung aus
dem 12. in das 20. Jahrhundert schaffen
wollen, ungenügend ernährt sind und
politisch nicht die Einheit bilden, die sie
vorgeben zu besitzen. Hinzu kommt der
Gegensatz zwischen den reichen Öl-
ländern und den armen Agrarländern.
Was sie verbindet, ist der Haß auf Israel,
ein einseitiger Haß. Der Grund für den
Krieg läßt sich nicht durch die Kategorien
Toynbees erklären; denn er ist weder
religiöser, ökonomischer, ethnisch-völki-
scher noch traditioneller Art. Nach Mei-
nung des Referenten führen die Araber
aus psychologischen Gründen Krieg. Die
arabischen Völker waren bis zum H.Jahr-
hundert eine Großmacht und wurden da-
nach von Großmächten geschlagen. Für
den Sieg der Israelis 1948 und 1956 aber
gab es keine Entschuldigung mehr, denn
die Juden waren nie Soldaten und schlu-
gen fünf Heere.

Der Haß gegen Israel beruht also auf
eigener Impotenz. Aber dieser Haß war
für Israel fruchtbar. Es hat die stärkste
Armee des mittleren Ostens; die Araber
müßten noch mindestens drei bis vier
Jahre warten, um Israel angreifen zu kön-
nen. Israel hat dadurch auch weit ausge-
breitete Handelsbeziehungen, sehr viele
Wissenschaftler, die mit lebenswichtigen
Problemen beschäftigt sind: Entsalzung
des Meerwassers, Erfindung eines Wei-
zens, der weniger Feuchtigkeit braucht,
Gewinnung von Arzneimitteln aus Zitrus-
schalen.

Die Araber in Israel sind voll in das
Leben eingegliedert, obwohl sie längs der
Grenze wohnen und dadurch die Möglich-
keit haben, illegal hinüberzugehen. Täg-
lich können sie die Haßtiraden von Radio
Kairo oder Damaskus hören. Die Araber
in Israel haben die niedrigste Säuglings-
sterblichkeit von allen Araberstaaten; sie
haben die höchsten Reallöhne; sie haben
eigene Zeitungen. Die arabischen Frauen
sind die emanzipiertesten der arabischen
Welt. Arabisch ist Amtssprache; es gibt
arabische Schulen. Während des Krieges
1956 hat kein Araber Israel sabotiert, ob-
wohl keiner im Internierungslager war.

Der vierte Ausspracheabend führte uns
mit einem Professor für deutsche und
slawische Literatur an der Jerusalemer
Universität zusammen. Mit ihm diskutier-
ten wir leidenschaftlich über die Bedeu-
tung des Judentums für die Welt.

Er sagte, daß er nach Jerusalem aus
Amerika gekommen sei, weil er die Hei-
ligkeit dieser Stadt gesucht habe und um
mit Gott zu leben. Er erklärte uns die
Synagoge als Zentrum des jüdischen Le-
bens, als Enklave des Judentums im Exil.
Judentum ist mehr als Religion und Volk.
Das messianische Zeitalter wird dann ge-
kommen sein, wenn die Welt die jüdi-
schen Werte aufnehmen wird, vor allen
Dingen die Gerechtigkeit. Jeder Mensch
muß versuchen, gerecht dem Nächsten
gegenüber zu sein, um sich vor Gott
rechtfertigen zu können.

Dadurch versucht das Volk der Juden,
ein Beispiel zu geben durch sein morali-
sches Leben als Gruppe. Drei Zeichen
hierfür sind 1. die Araber in Israel, 2. die
Zusammenarbeit der Kibbuzim (Kommu-
nismus in seiner reinsten Form) mit dem
Kapitalismus, 3. Rückführung aller Juden,
auch der Kranken, nach Israel. Israel soll

heiliger sein als alle anderen Länder;
denn sonst hat es keine Existenzberechti-
gung mehr. Die Aufgabe für uns faßte er
mit den Worten zusammen: „Oben Sie
Liebe. Wir wären schon zufrieden, wenn
Sie Gerechtigkeit üben wollen; aber wenn
Sie bereit sind, mehr zu sein — Christen
zu sein und Liebe zu üben an Ihrem
Nächsten — dann wären Sie uns sehr
willkommen."

Und das letzte, das uns auf diesem
Seminar gesagt wurde: „Versuchen Sie,
für jeden Feind Israels in Deutschland
wenigstens einen Freund zu gewinnen!"

(Fortsetzung folgt)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Pfingstsonnabend, dem 13. Mai
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

• • • 1947 • 1967 (Fortsetzung von Seite 10)
barn und Freundes Hans Scharf (Richt-
straße 8). Diese Nachricht löst große
Freude in uns aus. Wir haben doch nun
ein Ziel, und meine alten Eltern hoffen,
zur Ruhe zu kommen.

Der 26. 5. vergeht mit Packen, Ab-
schiedsbesuchen, letzten Verbänden, Ab-
schiedsandacht und -singen und bedeutet
wieder Trennung von vielen Schicksals-
genossen, die in alle Winde verstreut
werden. Ich gehe spät abends nach Bitter-
feld, um ein Fuhrwerk zu suchen, das die
Eltern zur Bahn bringen würde. Leider
ist's vergeblich, und wir müssen am 26. 5.
einen Trecker benutzen, der zur Bahn
kommt, nachdem der Berliner Zug abge-
fahren ist. So fahren wir mittags über
Dessau, das schrecklich zerstört ist, und
kommen durch Überfüllung der Züge und
sonstige Verspätung um 23 Uhr in Ni-
kolassee an. Die Stadtbahn bringt uns
ohne unser Gepäck, das wir nach Spandau
aufgeben können, zur Schwester meines
Vaters nach Zehlendorf. Trotz der mitter-
nächtlichen Stunde werden wir freudig be-
grüßt und aufgenommen und genießen
nach dem sehr anstrengenden Tage die
köstliche Ruhe in einem richtigen Bett!

28. 5. Aufbruch ins Ev. Johannesstift,
wo die Eltern im Krankenhaus aufge-
nommen werden, um wieder gesund zu
werden. Ich finde Unterkunft bei dem
Stiftsvorsteher Schende!,der aus Altkarbe
geflüchtet war und uns in Landsberg
durch Gastpredigten in der Ev. Frauen-
hilfe bekannt war.

29. 5. Besuch bei Else Schmaeling und
Abgabe der Namensliste.

30. 5. Besuch bei Präses Scharf im Kon-
sistorium und beim Ev. Hilfswerk und
P. D. Wenzel in Nikolassee. Ich muß
leider feststellen, daß ich nicht mit unter-
gebracht werden kann. Man hat mich bei
der Anmeldung meiner Eltern vergessen.

1. 6. Flüchtlingsgottesdienst in der Ma-
rienkirche — Ostberlin — mit Bischof
D. Dibelius und erstes Abendmahl in der
neuen Heimat.

2. 6. Der Kampf ums Dasein beginnt
für mich aufs neue. Ich fahre nach Pots-
dam, um mich dort zu melden und um
eine Stellung zu suchen. Ende!
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AUS NORD UND SÜD OST UND WEST

Die Gebrüder Mohs

69 Heidelberg-Wieblingen, Viernheimer
Weg 49

„. . . Mein Bruder, Amtsgerichtsrat i. R.
Heinrich Mohs, in Hüttental-Weidenau,
Hermann-Böttger-Weg 10,hat am 10. März
1967 seinen 70. Geburtstag gefeiert. Mein
Bruder und seine Frau leben dort im
Hause ihrer Tochter und ihres Schwieger-
sohnes, eines Oberstudienrats. Sein erster
Enkel kam genau 100 Jahre nach der
Geburt seines Urgroßvaters, des Mittel-
schuldirektors Heinrich Mohs, zur Welt.
Inzwischen bin auch ich schon 61 Jahre
alt und ständig auf der Eisenbahn. . .
Mein Sohn, aus der Bundeswehr inzwi-
schen entlassen, nimmt jetzt wieder sein
Studium der Mathematik und Chemie
auf. Meine Tochter, die nie ein Schultyp
war, will Zahnarzthelferin werden.

. . . mit freundlichen Grüßen!
Dr. Werner Mohs

6451 Hainstadt, Offenbacher Landstr. 40
„. . . Möchte mich doch endlich für

Ihren lieben Brief und die Zusendung
unseres Heimatblattes bedanken. Es freut
mich jedesmal, wenn das Blättchen er-
scheint — zumal ich doch so viele kenne.
Gerade auch jetzt, wo ich schon so lange
krank bin, war es mir immer eine beson-
dere Freude. Im September vorigen Jah-
res hatte ich mir nämlich den linken Arm
gebrochen; da er nicht heilte, bin ich kurz
vor Weihnachten noch einmal daran ope-
riert worden . . . und im Januar bin ich zu
allem Unglück auf den kranken Arm ge-
fallen. Ich konnte mich kaum erholen,
aber jetzt zum Frühjahr wird es langsam
besser.

. . . Sonst geht es mir gut. Ich habe hier
ein Lebensmittelgeschäft gepachtet. Meine
einzige Tochter hat Sprachen studiert und
hat jetzt eine gute Stellung bei einer
Fluggesellschaft hier in Frankfurt am
Main.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Agnes Schostag
früher Balz b./Vietz.

586 Iserlohn, Poth 2

„. . . Schon vor längerer Zeit wollte ich
Ihnen die Bilder vom Heimattreffen in
Bünde 1966 senden . . . (s. Foto Seite 5)

. . . Wenn es irgendwie geht, wollen
wir am Pfingstsonnabend in Herford sein!
Es ist doch immer zu schön, alte Bekannte
wiederzusehen . . .

Und die „Goldene Konfirmation"? Ich
gehöre zum Jahrgang 1918. Bekanntlich
war es das letzte Kriegsjahr, in dem es
wenig zu essen und kaum noch etwas an-
zuziehen gab. Auch konnte uns St. Marien
nicht mit ihrem feierlichen Glockenge-
läut empfangen. Um so feierlicher war
dann unsere Konfirmation als solche durch
unseren hochverehrten Herrn Pastor
Niethe, der, fast erblindet, nach einer län-
geren Erholungspause wieder amtierte.

Wir freuen uns schon sehr auf das
diesjährige Wiedersehen in Herford —
hoffentlich bleiben wir bis dahin alle ge-
sund .. .

. . . mit den herzlichsten Grüßen
Ihre Familie Heinz Kadoch
fr. LaW., Richtstraße, Konditorei u. Cafe

8972 Hüttenberg 2, b./Sonthofen
„. . . Mit meinem Schreiben möchte ich

auch mitteilen, daß ich mit meiner Frau
Ursula und meiner Schwiegermutter Mar-
garete Kunert, geb. Rösch, von Immen-
stadt nach hier verzogen bin.

Ich selbst betreibe nach wie vor meine
Steuerpraxis. Meine Ehefrau unterhält in
unserem neuen Domizil eine kleine
Fremdenpension. Zunächst stehen 8 Bet-
ten für die Vermietung zur Verfügung.
Wir wollen die Pension aber weiter aus-
bauen , und bis zum Jahresende sollen
etwa 18 Betten zur Verfügung stehen.

Wir würden uns freuen, Landsleute
aus unserer Heimat bei uns begrüßen zu
können . ..

Mit Heimatgrüßen!
Heinz Gebauer und Familie

fr. Stolzenberg/Kr. LaW.

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.

Urlaub?
. . . dann ins schöne Allgäu!

Haus „Panorama", Hüttenberg 2, bei
Sonthofen.

Inhaber: Ursula Gebauer, geb. Kunert,
fr. Landsberg/W. und Stolzenberg. —
Solide Preise! —.

Das Haus „Panorama" ist vollständig
den Erfordernissen einer modernen Frem-
den-Pension angepaßt und ist ganzjährig
geöffnet. Es verfügt über einen gemütlich
und geschmackvoll eingerichteten Aufent-
haltsraum für die Hausgäste. Alle Zim-
mer sind mit fließendem warmen und kal-
ten Wasser ausgestattet und weiterhin
stehen Wannenbad und Dusche zur Ver-
fügung.

Vom Haus aus hat man eine herrliche
Aussicht auf die Allgäuer Bergwelt. Man
sieht den Grünten (den Allgäuer Haus-
berg), die Bergwelt des Ostrachtales und
bis hinein in die Berge von Oberstdorf
und des kleinen Walsertales.
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Neue Leser des Heimatblattes

. . . Wie ich durch Zufall erfuhr, führen
Sie die Arbeit unseres lieben, verstorbe-
nen Paul Schmaeling weiter. Schon lange
wollte ich das Heimatblatt bestellen, doch
ich hatte keine Anschrift.

Meine Eltern lebten in Roßwiese, mein
Vater, Emil Seifert, war dort bis 1945
Bahnhofsvorsteher. Er verstarb am 27. 3.
1953 und meine Mutter lebt mit mir zu-
sammen . . .

Mit herzlichen Grüßen
Wally Liebetreu geb. Seifert

jetzt: 23 Kiel-Wik, Elend-Redder 5c.
*

. .. Wenn möglich, bitte ich um Nach-
lieferung des Heimatblattes ab Januar
1967.

Mit heimatlichem Gruß und Dank
Gerhard Fischer

fr. LaW., Dammstr. 49, jetzt:
28 Bremen 20, Wilh.-Liebknecht-Str. 26.

*
. .. Habe Ihr Päckchen mit den Heimat-

blättern erhalten. Groß war meine Freude,
als ich darin auch Fotos meiner Heimat-
stadt Vietz fand: die Kirche, Brauerei
Handke und — meine alte Schule . . .
Alles wird nun sorgfältig Wort für Wort
studiert.

. . . Mit besten Grüßen
Else Traeder

1 Berlin 36, Oranienstr. 182.
*

. . . Ich bin geborener Landsberger
(Eltern: Amandus Fernau und Frau
Ottilie, fr. Landesanstalt, beide verstor-
ben) und bitte um Zusendung des Hei-
matblattes.

Mit freundlichen Heimatgrüßen
Felix Fernau

24 Lübeck-Karlshof, Torneiweg 56, und
Lorenzdorfer Str. 36. Mein Bruder Willi
und meine Schwägerin Hertha Fernau
sind auch schon verstorben.

*

. . . In Zukunft möchte ich auch das
Landsberger Heimatblatt beziehen. Bis
zur Vertreibung habe ich in der Anger-
straße in LaW. gewohnt.

. . . Mit besten Grüßen
Frieda Schenk geb. Kuhnert

jetzt: 652 Worms/Rhein, Klosterweg 11.
*

. . . Habe von Herrn Richard Wolter
aus meinem Heimatdorf Balz b. Vietz Ihre
Adresse erfahren und möchte das Hei-
matblatt bestellen . . .

Mit Heimatgruß
Willy Jacobi

jetzt: 6751 Münchweiler a. d. Alsenz, Alt-
wießstr. 14.

*
.. . Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aus-

kunft und möchte gleichzeitig das Hei-
matblatt bestellen.

Meine Eltern waren Otto Sassenhagen
und Frau Luise geb. Agotz. Sie sind beide
in Mecklenburg verstorben. Unsere Hei-
matanschrift war bis zur Vertreibung:
LaW., Heinersdorfer Straße 20 c. Jetzt
wohne ich mit meinem Mann Paul Uckert
in 338 Goslar, Karlsbader Str. 9.

Mit besten Grüßen

. . . Als ich vor einiger Zeit in Sümmern
bei Ernst Lehmann aus Giesenaue/Kr.
LaW. war, sah ich das Heimatblatt und
möchte es auch gern haben. Ich stamme
auch aus Giesenaue . . .

Mit Heimatgrüßen
Hubert Wilsky

2819 Riede ü. Syke, Schlieme Nr. 2.
*

„. .. langjährig schickte mir meine Toch-
ter aus Dortmund das Heimatblatt. Ich
möchte Sie nun bitten, mir ab sofort das
Blatt direkt zu übersenden.

Beste Grüße
Wilhelm Schramm

fr. LaW., Gartenstraße,
jetzt: 3547 Wrexen/Waldeck, Bachstr. 33.

*
. . . Hiermit möchte ich ab sofort das

Landsberger Heimatblatt bestellen.
. . . Gerd Kroll

fr. Roßwiese/Kr. LaW., Gasthof,
jetzt: 235 Neumünster, Lötzener Str. 23.

*
. . . Ich bitte Sie, mir das Heimatblatt

rückwirkend vom 1. Januar 1967 zu über-
senden.

Mit freundlichen Grüßen
Margot Godzierz geb. Hannemann

fr. Dechsel/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 21, Calvinstr. 13.

*
. . . Als geborene Landsbergerin bitte

ich herzlich, auch mir das Heimatblatt zu
übersenden.

Da ich nicht weiß, ob 1968 wieder ein
Landsberger Treffen stattfindet, melde ich
mich schon für 1967 zur goldenen Kon-
firmation in Herford an, obwohl ich erst
am 18. März 1918 konfirmiert wurde.

Im vergangenen Jahr war ich zum Tref-
fen in Bünde und habe mit den goldenen
Konfirmandinnen unvergeßliche Stunden
verlebt.

. . . Mit freundlichem Heimatgruß
Ihre Erika Scroko geb. Milow

fr. LaW., Hindenburgstr. 30,
jetzt: 515 Bergheim/Erft, Heerstr. 19, II.

. . . Durch Vermittlung des Herrn
Bandlow während meines Besuches der
Landsberger Heimatstube in Herford er-
fuhr ich von der Existenz des Landsberger
Heimatblattes. Als gebürtiger und bis zur
Vertreibung dort wohnhaft gewesener
Landsberger bin ich sehr daran interessiert
und möchte es rückwirkend ab 1. Januar
bestellen.

Mit heimatlichem Gruß
Heinz Hämmerling

fr. LaW., Gnesener Str. 50,
jetzt: 466 Gelsenkirchen-Buer, Bauland-
straße 9.

*
. . . Hiermit möchte ich das Landsberger

Heimatblatt regelmäßig beziehen.
Hochachtungsvoll
Walter Unrath

Bauingenieur in 7742 St. Georgen/Schw.,
Schubertweg 4, fr. LaW., Bismarckstr. 1.

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Frau Anna Kuke, fr. LaW., Fenner-

straße 7, jetzt: 1 Berlin 20, Nordenhamer
Straße 7.

Frau Frida Müller geb. Bärwald, fr.
LaW., Meydamstr. 61, jetzt: 1 Berlin 20,
Wilhelmstr. 153.

Frau Elli Mademann, fr. LaW., Röstel-
straße 16, jetzt: 6 Frankfurt/Main, Leo-
Gans-Str. 32.

Albert Becker und Frau Emma geb.
Eisermann, fr. LaW., Meydamstr. 67,
jetzt: 1 Berlin 45, Karwendelstr. 19 Grths.

Frau Eva Haevecker, fr. Friedeberg,
Hotel „Goldener Löwe", jetzt: 1 Ber-
lin 13, Goebelstr. 118.

Frau Irmgard Marks geb. Schrötel, fr.
LaW., Böhmstr. 13, jetzt: 1029 North
Boulevard/New Port Richey — Florida —
33 552 / USA.

Frau Charlotte Leidner geb. Kuhlen-
kamp, fr. LaW., Kladowstraße, jetzt:
1 Berlin 31, Hohensteiner Str. 15.

Artur Klaffke, bis 1924 in LaW., Bis-
marckstraße, jetzt: 31 Celle, St.-Georgs-
Garten 6/3.

Frau Erika Schapitz, fr. LaW., jetzt:
7122 Besigheim, Bergstr. 5.

Frau Else Trosdike geb. Türk, fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., jetzt: 6 Frankfurt/M.,
Brückenstr. 23.

Kurt Jähneke, fr. LaW., Posener Str. 35,
jetzt: 1 Berlin 61, Boppstr. 8.

Erna Uckert geb. Sassenhagen. Landsberg (Warthe) - heute; die Richtstraße.
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In Dankbarkeit und Freude zeigen wir
die Geburt unserer Tochter

Henrike Maria Christine
an.

Naemi Maria Heinze geb. Zinke
Dr. med. Hans Heinze
Hans, Hildegund, Hartmut

3051 Bad Rehburg, den 27. Febr. 1967,
Am Kreuzplatz 8 — fr. LaW., Mährische
Straße 16.

Kaufmann Richard Streblow, in 309
Verden/Aller, Andreasstr. 8. beging am
31. März 1967 seinen 75. Geburtstag. Die
Firma Betten-Streblow, fr. LaW., Richt-
straße 22, wird von der Familie Streblow
in Verden und Hoya/Weser in alter Tra-
dition weitergeführt.

Kaufmann Erich Krause, fr. LaW.,
Richtstr. 16/17 und am Bollwerk — Holz-
und Kohlenhandlung —, wird am 23. Mai
1967 seinen 77. Geburtstag feiern. Leider
erfahren wir erst jetzt, daß er im vorigen
Jahre mit seiner treuen Lebengefährtin
Margarete in 5 Köln-Rath, Röttgensweg 7,
das Fest der Goldenen Hochzeit feiern
konnte.

Frau Jenny Kath, geb. Weinert, fr.
LaW., Keutelstr. 8, wird am 29. Mai 1967
ihr 83. Lebensjahr vollenden. Sie lebt jetzt
wieder mit ihrem Ehemann, Oberlokomo-
tivführer a. D. Ernst Kath, in 1 Berlin 61,
Gneisenaustr. 26, II.

Frau Frida Birkholz geb. Reinecke, aus
LaW., Böhmstr. 25, begeht am 7. Juni
1967 ihren 70. Geburtstag in X 193 Witt-
stock/Dosse, Heiligengeiststr. 47.

Am 22. März 1967 feierte Frau Emma
Sahr ihren 85. Geburtstag. Sie lebt bei
ihrer Tochter Frau Gertrud Kleiner, in
1 Berlin 38, Eiderstedter Weg 27 — fr.
LaW., Cladowstr. 115 — Neue Walk-
mühle.

Am 5. Juni 1967 wird Frau Dora Giese,
Lehrerin a. D., aus LaW., Zimmerstr. 76,
ihr 71. Lebensjahr vollenden in 325 Ha-
meln, Friedrich-Maurer-Weg 10a.

In 207 Ahrensburg/Holst.. Manhagener
Allee 71, wird Frau Irmgard Staeck ihren
71. Geburtstag am 8. Juni 1967 feiern.
Ihr Ehemann Hermann Staeck wird am
gleichen Tage 82 Jahre alt. Heimatan-
schrift: LaW., Bülowstr. 13.

Frau Martha Bergner, geb. Woltmann,
aus LaW., Bahnhofstr. 10, Färberei, wird
am 14. Juni 1967 ihren 77. Geburtstag
feiern. Sie wohnt nun wieder im Hause
ihrer Tochter 1 Berlin 46, Lankwitz, Paul-
Schneider-Str. 15, zusammen mit Schwie-
gersohn und Enkel.

Frau Anni Rust, fr. LaW., Friedeberger
Straße 4 wird am 25. Juni 1967 ihren
72. Geburtstag feiern in 1 Berlin 19,
Dernburgstr. 7, I., (verw. Kanthack).

Ingenieur i.R. Karl Petschel, fr. LaW.,
Küstriner Str. 106, wird am 18. Juni 1967
95 Jahre alt. 2057 Büchen-Lauenburg,
Lauenburger Str. 32.

Steueramtmann a. D. Willy Lenz, fr.
LaW., Hohenzollernstr. 43, feiert am
21. Juni 1967 seinen 82. Geburtstag in
342 Herzberg/Harz, Sägemühlenstr. 25.

Frau Margarete Gollnow, geb. Schmil-
ling, fr. LaW.,. Bergstr. 42, kann am
4. Juli 1967 ihr 82. Lebensjahr vollenden
in 2380 Schleswig, Haithaburing 24.

Der Ehrenvorsitzende vom Sportclub
„Preußen", Fritz Stenigke, ehemals LaW.,
Karl-Teike-Platz 3, kann am 9. Mai 1967
seinen 75. Geburtstag in 1 Berlin 44,
Pannierstraße 59, begehen.

Sattlermeister Hermann Futterlieb aus
Kernein/Kr. LaW., Kohlenhandlung,
wird am 30. Juni 1967 mit seiner treuen
Lebensgefährtin Berta geb. Bodenhöfer,
das Fest der Goldenen Hochzeit feiern.
H. Futterlieb wurde im Februar d. J.
82 Jahre alt und seine Ehefrau kann im
Oktober auf 74 Lebensjahre zurückblik-
ken. Sie leben beide in: 7 Stuttgart-O,
Schützenstraße 25. Ihre jüngste Tochter
Hermine, jetzt Frau Wendehake, lebt in
Stuttgart-W, Breitscheidstr. 106, und ist
viel bei ihren Eltern. Die Tochter Anne-
liese ist im letzten Jahr Fachschulrätin ge-
worden und kommt auch, so oft sie kann,
aus 7187 Blaufelden/Württ., wo sie in der
Landwirtschaftl. Schule wohnt.

Frau Ida Vragel, geb. Knuth, kann, so
Gott will, am 26. Juni 1967 auf 95 Le-
bensjahre zurückblicken. Jetzt: 31 Celle
St.Georgs-GartenIV,2; fr. LaW., Bülow-
straße 30.

Frau Minna Hempel, geb. West, fr.
Lipke/Kr. LaW., vollendet am 16. Juni
1967 ihr 79. Lebensjahr in 1 Berlin 41
(Steglitz), Filandastr. 1, wo sie bei ihrer
Tochter, Frau Gerda Lausch und Familie,
wohnt.

Berichtigung!
Im HEIMATBLATT Nr. 3/1967, S. 11,

bei der Geburtstagsanzeige von Frau
Aenne Ruhbaum, fr.. LaW., Lehrerin an
der Katholischen Schule und der MV. I,
hat sich ein Druckfehler eingeschlichen.
Frau A. Ruhbaum feiert ihren 76. Geburts-
tag am 20. Mai 1967.

Neue Anschriften haben
Eduard Müller, fr. LaW., Probstei,

jetzt: 7536 Ispringen über Pforzheim, Am
Breitenstein 41.

Frau Martha Vusten, fr. LaW., Klose-
straße, jetzt: 598 Werdohl, Brüderstr. 13.

Frau Eleonore Schulz geb. Witte, fr.
Zanzhausen/Kr. LaW., jetzt: 3141 Mel-
beck, Ludwig-Jahn-Str. 29.

Frau Ida Schulz, fr. Zantoch/Kr. LaW.,
und Tochter Frau Erna Persicke, fr. LaW.,
jetzt: 6093 Flörsheim/M., Wickerer Str. 3.

Frau Helene Knappe, fr. LaW., Mey-
damstr. 17, jetzt: 338 Goslar, Virchow-
straße 1.

Bankdirektor i.R. Erich Schulz, ehem.
LaW., jetzt: 2409 Scharbeutz, Badeweg.

Dipl.-Brauerei-Ing. Walter Schmidt und
Familie, fr. LaW., Hauptbahnhof, jetzt:
634 Dillenburg, Nibothstr. 27.

Frau Ilse Will geb. Matte, fr. LaW.,
Zechower Str. / Krankenhaus, jetzt:
2941 Langeoog-Baltenheim, Um Süd 19.

Landgerichtsdirektor Ernst Niethe, fr.
LaW,- Zimmerstr. 72, jetzt: 463 Bochum,
Neustr. 17.

Frau Frieda Matz, fr. LaW., Zimmer
Straße 72, jetzt: 4607 Brambauer, Im
Dohl 2.

Frau Ida Adleith, fr. Gürgenaue bei
Eulam/Kr. LaW., jetzt: 439 Gladbeck,
Bücken weg 2.

Frau Marie Kinder, fr. LaW., Friesen-
straße 2, jetzt: 3201 Bönnien, Nr. 8, über
Hildesheim.

Frau Charlotte Werner geb. Schwanz,
fr. Pyrehne/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 47,
Wutzkyallee 48.

Gerhard Giebel, fr. LaW., Wollstr. 18,
und Familie, jetzt: 307 Nienburg/Weser,
Am Lüstergarten 12.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Vor 50 Jahren! Die Goldenen Konfirmandinnen des Jahres 1966 wollen auch
in diesem Jahr in Herford sein. ..
Die Klasse LI, 1917 — Oberste Reihe: Else Schmidt, geb. Lehmann; Else Behne; Hilde Bermann,
geb. Glogau; Grete Köhler, geb. Strauch.
Mittlere Reihe: Käte Dyhern; Frieda Hoffmann; Frieda Lehmann; Käthe Teutgenhorst †; Frieda
Schlesier; Hildegard Stephani, geb. Henke; Vera Straub, geb. Krasel; Lotte Büttner, geb. Bräuninger.
Vordere Reihe sitzend: Helene Baumann, geb. Niederdräing †; Irmgard Lehmann, geb. Pochadt;
Johanna Stühmke, geb. Benecke; Käte Unger; Else Pfeiffer, geb. Groß; Anni Karo
Ganz vorn : Mignon Manger, geb. Kleinhaus.
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:
Hugo Reeck (evtl. auch Roeck), fr.

LaW., Kietz 8, Versicherungsvertreter.
Ernst Brüst, soll in LaW., Friedrich-

stadt gewohnt haben und bei der Firma
Jaehne gearbeitet haben; als Nebenbe-
schäftigung hat er für Versicherungen
Beiträge kassiert . . .

Malermeister Erich Schallmey, aus
LaW., Zechower Straße evtl. Schulstr. 1.

Paul Kuhrt, geb. 15. 8. 1907 in Waldeck,
aus LaW., Goethestr. 3.

Albert Persicke und Frau Emma, fr.
Zantoch/Kr. LaW., Briefträger, Söhne
Herbert und Otto und Tochter Ruth, die
mit ihrer Familie in Westberlin wohnen
soll.

Frau Lia Rehwald, geb. Kirschke, geb.
27. 3. 1902 in Bahrensdorf, letzte An-
schrift: Blockwinkel/Kr. LaW., bei Kram-
pitz.

Anfragen!
Wer kann bestätigen daß
Frau Hedwig Schnause, geb. Schlüter,

geboren am 2.7.1868 in Landsberg/W.,
wohnhaft gewesen bis 1945 in LaW.,
Schönhofstr. 14, am 2. Februar 1945 in
Landsberg (Warthe) verstorben ist?

Nachricht erbittet:
Arnold Schnause, 1 Berlin 12,
Sybelstraße 38.

In einer Rentenangelegenheit wird drin-
gend die Jetztanschrift der Frau Lieselotte
Philipp geb. Rasenack aus LaW., Markt 2
— Wäscheausstattung u. Handarbeiten —
und Am Heinersdorfer See gesucht. Die
Anschrift von Stuttgart, Rotebühlstraße
stimmt nicht mehr . . .

Für jede Nachricht wäre dankbar: Das
Heimatblatt.

Wer kann helfen?
Für die Tätigkeit meiner Ehefrau

Schwester Elfriede Knappe, geb. Witte,
wird in Versorgungsangelegenheiten um
Zeugenaussagen gebeten:

Meine Frau war vom 1.9. 1939 bis 1942
beim Roten Kreuz (Mutterhaus),

und von 1942 bis Ende 1944 bei der
Firma Max Bahr AG., Jutespinnerei und
Weberei (in der Krankenstube und im
Verbandsraum im Werk),

1945 bei der Fa. Auto-Weichmann bis
zur Besetzung Landsbergs durch die
Russen.

Für jede Nachricht wäre dankbar:
Kurt Knappe

3281 Elbrinxen Nr. 211, über Bad Pyr-
mont.

Wer weiß etwas über das Schicksal des
Erich Peter, geb. 7.6.1908, aus LaW.,
Schönhofstraße 28, der als Soldat vermißt
wird?

Gesucht wird die Jetztanschrift des
Landwirts Paul Wernicke oder seiner
Ehefrau geb. Fanselow aus Lorenzdorf/
Kr. LaW., und Paul Fanselow, der bei
seiner Tochter, Frau Stabenow, in der
SBZ wohnen soll.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom Liebsten, was man
hat, muß scheiden.

Am 17. November 1966 entschlief
nach schwerem Leiden mein geliebter
Mann, herzensguter und treusorgen-
der Vater, Schwiegervater und lieber
Bruder

Karl Mattescheck
im Alter von 75 Jahren.

In stiller Trauer
Gertrud Mattescheck
Reinhild und Horst Fürst
Luise Reim

852 Erlangen, Hindenburgstr. 12 —
(fr. LaW., Ostmarkenstr. 5).

Im Altersheim Scharpenhufe (Alt-
mark) verstarb unerwartet am 6. April
1967 unsere liebe Mutter, Großmutter,
Schwester und Schwägerin

Else Wanger
geb. Gesche

im 79. Lebensjahr.
Die Beisetzung der Urne erfolgte in

Ost-Berlin neben ihrem Mann, dem
früheren Lehrer in Ober-Alvensleben
b. Dechsel/Kr. LaW.

Ernst Wanger,

der am 3. April 1966 verstarb.

In stiller Trauer
Jürgen Wanger und Familie,

Osnabrück
Hans Gesche und Frau Ilse

geb. Groß, Mölln
Käthe Gesche, Bad Oeyn-

hausen-Werste.

Am 11. November 1966 verstarb
Frau

Hildegard Bratzke
geb. Giersch

aus Landsberg (Warthe), Brahtz-Allee
in 32 Hildesheim, Hochkamp 25 a.

Am 17. November 1966 verstarb in
Osnabrück

Albert Weidehoff
im Alter von 79 Jahren, aus Lands-
berg/W., Wollstraße, Fellhändler.

Er weilte mit seiner Ehefrau Selma
Weidehoff besuchsweise bei seinem
Sohn und seiner Schwiegertochter aus
Ost-Berlin in 45 Osnabrück, Nobben-
burgstraße 1. Frau Selma Weidehoff
bleibt nun bei ihren Kindern. — Sie
konnte am 6. März 1967 ihren 80. Ge-
burtstag begehen.

Wer ihn gekannt, weiß, was wir
verloren!

Gott der Herr nahm nach langem,
schwerem Leiden unseren treusorgen-
den, lieben Vater, Bruder, Schwieger
vater, Onkel, Opa und Uropa

Lokführer a. D.

Friedrich Koch
im 78. Lebensjahr zu sich in sein himm-
lisches Reich.

Im Namen aller Hinterbliebenen
die trauernden Kinder

x 4308 Thale/Harz, den 29. Dezember
1966, Ernst-Thälmann-Str. 15
(fr. LaW., Mühlenstr. 7.)

Unerwartet verstarb am 3. April
1967 mein lieber, herzensguter Mann,
unser lieber Schwiegersohn und Bruder

Otto Galubinski
im Alter von 54 Jahren.

In tiefer Trauer

Charlotte Galubinski
geb. Kauffmann

und alle, die ihn lieb hatten.
34 Göttingen, Allerstr. 41, fr. LaW.,
Schönhoffstr. 21.

Die Familie Kauffmann war im
Vorstand des Taubstummenvereins
„Freundschaft" in Landsberg/W.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen.

Otto War;enberg, Schmied aus
Vietz/Ostbahn, am 12. 2. 1967 in
x 113 Berlin, Friedastr. 3.

Frau Anna Kutscher geb. Schulze
aus Blumberger Bruch/Kr. LaW., am
27.12.1966 in der SBZ. im 78. Lebens-
jahr.

Frau Anna Schwarz aus Blumberger
Bruch/Kr. LaW., am 2. 2. 1967 in
1 Berlin 44, Kienitzer Straße, im
79. Lebensjahr.

Frau Klara Raabe aus Blumberg/
Kr. LaW., im 70. Lebensjahr im Herbst
1966 in der SBZ.

Frau Emma Marquardt geb. Wehlitz
aus Briesenhorst/Kr. LaW., am 27. 2.
1967 in 1 Berlin 41, Bergstr. 10, im
86. Lebensjahr.

Frau Ida Zimmermann geb. Worm
aus Mohrin/Kr. Königsberg und Brie-
senhorst/Kr. LaW., am 17. 2. 1967 in
1 Berlin 36, Courbierestr. 6, im 71. Le-
bensjahr.

In 206 Bad Oldesloe verstarben Ott o
Marquardt und seine Ehefrau aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW. (Zeitungen) im
Jahre 1965.

Wilhelm Sommerfeld fr. Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., Cementfabrik, 1966.

Otto Grimmert aus Vietz/Ostb., am
27. 2. 1967 im 66. Lebensjahr in 1 Ber-
lin 44, Friedelstr. 7.

Frau Martha Joseph geb. Ziegler
aus LaW., Friedeberger Str. 27/28, am
21. März 1967 im 73. Lebensjahr in
Berlin.
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Nach längerer, schwerer Krankheit
entschlief am 27. Februar 1967 meine
liebe Frau, unsere gute Schwägerin,
Tante, Nichte und Cousine

Elisabeth Schreitmüller
geb. Schulz

im 66. Lebensjahr.
In tiefer Trauer im Namen aller An-

gehörigen
Kurt Schreitmüller

21 Hamburg 90, Zimmermannstr. 6
(fr. Vietz/Ostbahn).

Am 3. März 1967 wurde unsere
liebe Mutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Elisabeth Barsch
geb. Möslein

Witwe des Landgerichtsrats Dr. jur.
Paul Barsch aus LaW., Am Wall 24,
im 75. Lebensjahr nach einem Leben
voll Liebe und Pflichterfüllung ganz
behutsam vom Herrgott abgerufen,
damit sie uns in die ewige Heimat
vorausgeht.

Waldtraut, von Bredow,
geb. Barsch

Klaus-Joachim von Bredow
Erna-Luise Lepere, geb. Möslein
Dr. jur. Fritz Lepere
Desiree von Bredow
und alle Anverwandte

79 Ulm/Donau, Blumenscheinweg 17;
Duisburg-Hamborn, Weidmannstr. 13.

Die Verstorbene wurde am 7. März
auf dem Waldfriedhof in Celle zur
letzten Ruhe gebettet.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb mein lieber Mann, unser
guter Vater, Großvater und Urgroß-
vater

Otto Lehmann
Bäckermeister

* 8.3.1874 t 5.3.1967

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Johanna Lehmann, geb. Schulz
Annelise Lehmann
Elfriede Lehmann, Speyer
Margot Krause, geb. Lehmann,

Darmstadt
Ingrid Honadel, geb. Krause,

Karlsruhe
x 1532 Klein-Machnow, Ernst-Thäl-
mann-Straße 123 (fr. LaW., Meydam-
straße 48).

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief sanft im gesegneten Alter
von fast 89 Jahren unser sehr gelieb-
ter guter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Urgroßvater

Reinhold Speckmann
früher: Schneidermeister in Landsberg
(Warthe), Bismarckstr. 6.

In tiefer Trauer
Bruno Frießner und
Frau Charlotte geb. Speckmann
Gerald Bachmann und
Frau Beate geb. Frießner
Frank Bachmann

643 Bad Hersfeld, Mähr.-Schönberger
Straße 30, den 1. April 1967.

Ich bin die Auferstehung und
das Leben; wer an mich glaubet,
der wird leben, ob er gleich
stürbe; und wer da lebet und
glaubet an mich, der wird nim-
mermehr sterben.

Joh. 11, 25 u. 26

Mein geliebter Mann, mein treu-
sorgender Vater

Peter Bahr
ist im Alter von 60 Jahren plötzlich
und unerwartet von uns gegangen.

In tiefer Trauer im Namen aller An-
gehörigen:

Ingrid Bahr, geb. Gerloff
Dorle Bahr

318 Wolfsburg, Grauhorststr. 22, den
11. März 1967 — früher Magdeburg
— ehem. Landsberg/W., Böhmstr. 1 a.

Am Sonntag, dem 12. März 1967,
entschlief nach langer, schwerer Krank-
heit man über alles geliebter Mann,
mein gütiger Vater

Finanzgerichtsdirektor a. D.

Dr. jur. Georg Homann
Batteriechef im 5. Gardefeld-
artillerie-Reg. — Inh. des Eiser-
nen Kreuzes, des Verwundeten-
abzeichens 1914/18 und anderer
Auszeichnungen

im 79. Lebensjahr.
Sein Leben war Arbeit, Pflicht und

Treue.
In tiefer Trauer

Käthe Homann, geb. Wunnicke
Jürgen Homann

23 Kiel, Forstweg 29 a — früher
Finanzamtsvorsteher in Landsberg/W.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voll Liebe für die Ihrigen ist meine
liebe Frau und treue Lebensgefährtin,
unsere gute Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Uroma, Schwägerin, Cousine
und Tante

Anna Riegenhagen
geb. Dittfach

4 Wochen vor ihrem 75. Geburtstag
für immer von uns gegangen. Sie folgte
ihrer Schwester, Frau Marie Freyer,
nach 11 Monaten in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Otto Riegenhagen
Familie Paul Berger
Otto Walle und Frau Ilse

geb. Berger
6093 Flörsheim/Main, Nördlinger Str.
Nr. 5, den 27. März 1967 — fr. Düh-
ringshof/Ostbahn — Kr. LaW.

Am 11. März 1967 ging mein lieber
Mann, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel, der frühere Gastwirt in
Gralow/Kr. Landsberg (Warthe)

Wilhelm Brand
im 67. Lebensjahr nach langer Krank-
heit, für uns plötzlich und unerwartet,
zur ewigen Ruhe ein.

In stiller Trauer
Clara Brand, geb. Zimmermann
und alle Anverwandte

465 Gelsenkirchen 4, Rotthauser
Markt 12.

Ich lebe, und ihr sollt auch leben.
Joh. 14, 19

Nach kurzer, schwerer Krankheit er-
löste der treue Gott heute meine liebe
Gattin, unsere gute Mutti, meine liebe
Tochter, meine Schwester, unsere
Schwägerin und Tante

Hilda Tietze
geb. Quilitz

In tiefer Trauer
Walter Tietze
Walter Tietze jun.
Käthe Tietze als Tochter
Ida Quilitz, geb. Kuhrt, als Mutter
Erna Rottke, geb. Quilitz

als Schwester.

575 Menden, den 28. März 1967,
Auf dem Schießstand 11
(fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 11).

Plötzlich und für uns alle unerwartet
ging mein lieber Mann, unser guter
Vati und Opa

Paul Schönwald
am 2. April 1967 im 69. Lebensjahr für
immer von uns.

In stiller Trauer:

Anna Schönwald geb. Lehmphul
Ingrid Hiergeist geb. Schönwald
Wiltraut Jandke geb. Schönwald

mit Familie.
7060 Schorndorf/Wttbg., Erlenstr. 3,
fr. LaW., Roßwieser Str. 55.

Am 8. Januar 1967 verstarb im
80. Lebensjahr Frau

Agnes Rolf
geb. Diekmann

aus Vietz/Ostbahn, Schmelzer Str. 13,
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm
Nr. 401.

Nach langem, schwerem Leiden ent-
schlief mein lieber Mann, mein guter
Vater, mein Bruder

Helmut Dohrmann
Stadtinspektor i. R.

im 68. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Luise Dohrmann geb. Bargmann
Jürgen Dohrmann
Charlotte Bliefernich
geb. Dohrmann

1 Berlin 44, den 14. April 1967,
Lichtenrader Str. 27, fr. LaW., Schloß-
straße 9.
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Geh aus, mein Herz, und suche Freud!
Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.

Der Weizen wächset mit Gewalt; darüber jauchzet jung und alt und rühmt die große Güte
des, der so überflüssig labt und mit so manchem Gut begabt das menschliche Gemüte.

Ich selber kann und und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle
Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem
Herzen rinnen. PAUL GERHARDT

Der zufriedene Bauer
Unser Heimatblatt hat in den letzten

Jahren wiederholt Werke unseres in Wep-
ritz geborenen bekannten Malers aus der
Heimat, Professor Ernst Henseler, ge-
bracht.

Eine weitere Kostbarkeit ist das Ge-
mälde

„Der zufriedene Bauer" oder
„Der zufriedene Agrarier",

wie es um die Jahrhundertwende hieß. Es
hing früher in einem Landsberger Ver-
waltungsgebäude und wurde 1899 gemalt
Es stellt den Bauern Ludwig Wilke,
Kernein, Ahnherrn eines verbreiteten
Bauerngeschlechts der Heimat, dar. Eine
Reproduktion hat jetzt in der Heimat-
stube unserer Patenstadt Herford einen
entsprechenden Platz bekommen.

Den älteren Kerneinern wird dieses Bild
so manche Erinnerung wachrufen. Er war
eine markante Persönlichkeit, dessen so-
nore Stimme in der Gemeinde und Umge-
bung Gewicht hatte.

Auf wessen Veranlassung das Gemälde
geschaffen wurde, ist nicht bekannt. Es ist
aber anzunehmen, daß der damalig: Land
rat Jacob den Auftrag gab; denn Lude
Wilke, wie er immer genannt wurde, war
über 25 Jahre Dorfschulze. Oder war Pro
fessor Henseler von seiner Erscheinung so
beeindruckt, daß er ihn als Modell er-
wählte? Merkwürdig ist, daß nicht einmal
die nächsten Angehörigen von seinem
Modellstehen wußten. Erst nach dem Tode
hat Professor Henseler das Geheimnis
preisgegeben.



„...Das Wort das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters..."
Pfarrer Klaus Laube

am 14. 5.1967
Liebe Gemeinde !

Als ev.-luth. Münstergemeinde in Her-
ford sind wir zu diesem Festgottesdienst
am 1. Pfingstfeiertag in dieser schönen
Kirche zusammengekommen. Wir wollen
hören und loben, daß Gott der Herr dieses
Fest gegeben hat. Wir haben heute mor-
gen unter uns zu Gast die ev. Christen der
verschiedenen Kirchengemeinden meiner
Geburtsstadt Landsberg a. d. Warthe. So
darf ich Sie als Pastor dieser Gemeinde
in besonderer Verbundenheit herzlich
grüßen. Wahrscheinlich gehe ich nicht
fehl in der Vermutung, daß wir mit ver-
schiedenen Erwartungen in diesen Gottes-
dienst gekommen sind. Ich meine nur am
Rande die Erwartungen, die mit einem
Heimatgottesdienst verbunden werden. Ich
meine die Erwartungen, die wir aufgrund
ganz verschiedener Lebenserfahrungen
mitbringen. Die Herforder: Sie haben
z. T. seit Jahr und Tag, von einer Gene-
ration zur anderen, in dieser Stadt, in
dieser Kirchengemeinde, ja in einem
Pfarrbezirk gewohnt. Diese Stetigkeit, die
mit Treue zu dieser Kirche verbunden ist,
läßt aber auch notwendige, neue Rege-
lungen als schwer, problematisch und hart
erscheinen. Die Landsberger: Sie hatten
auch seit Jahr und Tag, von einer Gene-
ration zur anderen, in einer Stadt, in einer
Kirchengemeinde und in einem Pfarr-
bezirk gewohnt. Und dann kam die
Katastrophe von 1945: wir wurden aus-
einandergefegt, nach München, Köln und
Hamburg — wer überlebte! Aber auch
nach Sibirien und Übersee, und viele
überlebten nicht.. Und wieder ein Heimat-
treffen und die Frage: Tragen wir immer
noch die heimliche Sehnsucht im Herzen,
wieder zurückzukehren in die alte Stadt,
in die alte Kirchengemeinde, in denselben
Pfarrbezirk? Das ist doch unter den
Älteren gewiß so: und mit dieser Sehn-
sucht sind sich Landsberger und Herfor-
der gleich. Wir lieben die Gewohnheit,
die Behaglichkeit; wir haben die unver-
änderte Stetigkeit. Das hat ja auch alles
viel für sich. Aber aus dieser Liebe ist
inzwischen etwas anderes geworden. Wir
lieben das alles nicht allein, sondern wir
erheben auch einen Anspruch darauf.
Einen Anspruch und ein Recht vor Gott
und den Menschen! Gerade die, die Gott
am meisten behütet hat — weil sie in der
Katastrophe von 1945 überleben konnten,
gerade die, die Gott am meisten be-
schenkt hat — weil sie seit Generationen
ihren angestammten Wohnsitz behalten
konnten —, verwandeln nicht selten diese
Gaben Gottes zu Ansprüchen.

Heute hören wir aus den Abschieds-
reden des Joh.-Ev., daß den Nachfolgern
Jesu solche Ständigkeit nicht gewährt
wird. Jesus nimmt Abschied von seinen
Jüngern mit dem Hinweis: „der Vater ist
größer als ich!" Damit richtet er den Blick
der Jünger aus der Welt hinaus zum Va-
ter hin: denn dieser Vater, Gott der Vater,
ist immer vor uns, immer uns voraus!
Wir sind immer auf dem Wege zu ihm,
und wer auf seinem Standpunkt dieser
Welt stehenbleibt, wird ihn nicht er-
reichen. Wer sich Gott dem Vater zu-
wendet — darf nicht im Glauben ste-
hen —, muß im Glauben gehen. So wie
Jesus gesagt hat: „Ich gehe hin und

komme wieder zu euch!" Der Glaube an
Gott den Vater verbietet es, sich irdisch
für die Ewigkeit einzurichten, weder in
einer Stadt, noch in einer Kirchen-
gemeinde, noch in einem Pfarrbezirk.
Wohl wissen wir alle, wie gern wir
unser Herz an die festen Ordnungen einer
Heimat auf Erden hängen. Und doch
heißt Christenglaube nicht „hier bleiben",
sondern zum Vater gehen.

Liebe Gemeinde! Wir wissen wohl alle
noch, daß Pfingsten in der Kirche das
Fest der Ausgießung des Hl. Geistes und
nicht des Tourismus ist. Wenn ich eben
in der Auslegung des heutigen Predigt-
textes von der ständigen Wanderschaft
des Christen sprach — um zu Gott zu
kommen, so bekommt dies von Pfingsten
her einen besonderen Akzent. Viele leben
unter dem Eindruck, daß die Spendung
des Geistes damals einmal stattgefunden
hat, und wer das auch heute noch für
„wahr" hält, hat dann auch etwas von
diesem Hl. Geist abbekommen. Darin
liegt zunächst der Irrtum: Gott hätte die
Spendung des Geistes auf jenes eine Mal
beschränkt. Das stimmt nicht. Gott hat
mit der Spendung seines Geistes bis
heute nicht aufgehört! So lange wir in
Predigt, Wort und Sakrament von Chri-
stus hören, ist es möglich, daß wir an der
Spendung seines Geistes Anteil bekom-
men. Das muß nicht nur zu Pfingsten sein.
Aber das geschieht ganz gewiß, wenn wir
aus Gottes Wort nicht immer nur bestä-
tigt, sondern auch verändert werden —
eine Veränderung, die wir in der Nach-
folge Christi befolgen können.

Was bedeutet das für diesen Gottes-
dienst? Ich muß zuerst die Herforder
Gemeinde bitten, sich von den Pauschal-
urteilen der letzten Jahre über Vertrie-
bene freizumachen. Vom Gerede, was
wollen die eigentlich noch, haben ja doch
heute auch ein Dach über dem Kopf und
ausreichend zu essen. Statt dessen wollen
wir mit den Landsbergern zugeben, daß
wir alle in unserem Volk, in unserer
Kirche und Gemeinde geneigt sind, die
Katastrophe von 1945, zumal die Ver-
treibung als ein Gottesgericht zu ver-
stehen, falls nicht Menschen ihren Gottes-
glauben dabei ganz und gar verloren
haben. Ich wäre der Letzte, der nicht aus
eigener Erfahrung dafür Verständnis auf-
brächte und dem die folgenden Worte
nicht aus dem Herzen gesprochen sind,
die in damaliger Zeit so oft inbrünstig
gebetet wurden:

.. . durch so viel Angst und Plagen,
durch Zittern und durch Zagen,
durch Krieg und große Schrecken,
die alle Welt bedecken!
Sei der Verlaßnen Vater,
der Irrenden Berater,
der Unversorgten Gabe,
der Armen Gut und Habe.

Aber nun ist mir unter dem Eindruck
dieses Predigttextes doch auch die an-
dere Möglichkeit ins Bewußtsein getreten.
Wenn Christus seinen Jüngern und allen,
die ihm nachfolgen, nicht erlaubt, sich in
dieser Welt häuslich einzurichten; wenn
er nicht erlaubt, bleibende Stätten irdi-
scher Sicherheit zu erstellen, sondern
stets in die Wanderschaft zum Vater ruft:
könnte es dann nicht sein, daß 1945 ein
pfingstliches Jahr gewesen ist? Ein Jahr,

Joh. 14,23-31

in dem Gott die Stricke abgehauen hat,
mit denen wir uns immer wieder an diese
Welt festbinden und vom Teufel knebeln
lassen. Ein Jahr, in dem Gott von den
Abwegen — die es ja ab 1933 genügend
gegeben hatte — auf den Weg zurück-
rufen wollte, um nun unterwegs in ein
Land zu weisen, das er uns zeigen will.
Wo Gott ruft, müssen alle irdischen Bin-
dungen fallen. Dann aber war hier eine
neue Chance gegeben, eine Möglichkeit,
aus der Erstarrung in den Bindungen die-
ser Welt herauszukommen — wenn auch
gewaltsam — und einen Anfang auf dem
Wege zum Vater zu machen. Dann wäre
1945 ein gewaltiges Pfingsten gewesen!
Und sollte das so sein, hätten wir aus
dem Osten keinen Grund zur Klage, An-
klage, Anspruch und Forderung, die auf
die Dauer jeden ermüden. Wir wären so-
gar gezwungen, unsere Erfahrungen aus
jener Zeit als eine Vorgabe Gottes denen
gegenüber anzusehen, die davon weniger
oder nichts erfahren haben. Allerdings
müßten wir der harten Frage standhal-
ten: was haben wir aus dieser Chance
gemacht? Haben wir die von Gott ge-
gegebene Möglichkeit genutzt, und sind
wir auf dem Wege zum Vater voran-
gegangen, auf den wir gestellt wurden?
Wie weit haben wir hier einen beson-
deren Auftrag wahrzunehmen gegenüber
einer immer mehr erstarrenden Christen-
heit in unserem Volk? Wer die Gottes-
frage überhaupt erwägt, für den heißt es
an dieser Stelle: Gottes Gericht oder eine
neue Möglichkeit? Vielleicht kommen wir
hier einen Schritt weiter, wenn wir zum
Schluß nicht nur auf unseren eigenen
Weg, sondern auf den Weg Jesu schauen,
uns heute angezeigt in dem inhalts-
schweren Wort: „Ich gehe hin und komme
wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so
würdet ihr euch freuen, daß ich zum Vater
gehe; denn der Vater ist größer als ich!"
Der Weg Jesu Christi geht bekanntlich
über Golgatha, über das Kreuz zum Va-
ter. Jesus hat diesen Weg auch als Gericht
verstanden, als Anfechtung, Zweifel,
Elend und größte Not. Aber er hat die-
sen Weg auch als die Aufgabe vom Vater
verstanden, sich nicht von den Mächten
und Dingen dieser Welt treiben zu lassen,
sondern die Welt zu überwinden. Nur
wer überwindet und von hinnen geht,
kann zum Vater kommen. Jesus hat in
seinem Weg Chance und Möglichkeit des
Uberwindens gesehen, und diesen Auf-
trag vom Vater, der größer ist, bejaht.
Gottes Gericht oder neue Möglichkeit?
Die Antwort kann nur ein Bekenntnis
sein! Das gilt jetzt im Grunde für jede
schwere Lebenserfahrung. „Hättet ihr
mich lieb, würdet ihr euch freuen!"
Freuen, daß ihr euren Weg, jeden Weg,
als Auftrag des Vaters zur Überwindung
dieser Welt und Zeit bei ihm
erfahren könnt. Wer das mit einem Ja
bekennt, von des Leibe werden Ströme
lebendigen Wassers ausgehen. Wer das
mit einem Ja bekennt, bei dem hat sich
Jesu Versprechen aus diesem Text schon
erfüllt:

„Den Frieden lasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe
ich, wie die Welt gibt. Euer Herz er-
schrecke nicht und fürchte sich nicht."

— Amen —



Totenehrung am Landsberger Ehrenmal in Herford
Ansprache des BAG-Vorsitzenden Hans Beske

Zum sechsten Male versammeln wir uns
hier auf diesem Platz in Herford vor dem
Landsberger Ehrenmal, das uns die Pa-
tenstadt hier an ihrem Rathaus errichtet
hat.

Diese Stätte ist nicht nur Ersatz für die
zerstörten Gräber und Friedhöfe in der
Heimat; sie steht auch stellvertretend für
die vielen Männer, Frauen und Kinder un-
serer Heimat, die auf der Flucht, der Ver-
treibung und Verschleppung an den Stra-
ßen, in den Kellern und Lagern liegen-
blieben, ohne daß jemals einer von uns
wieder etwas von ihrem Schicksal erfuhr.

Von den hunderttausend Menschen un-
serer Stadt und der Dörfer des Land-
kreises Landsberg (Warthe) sind etwa
Vierzigtausend nicht mehr zu uns zurück-
gekehrt, eine fast unvorstellbare Zahl
Umgekommener für einen einzigen Kreis
Ostdeutschlands.

Das war vor zwanzig und mehr Jahren,
für die Nachgeborenen ein kaum noch
vorstellbares Ereignis der Geschichte.

Wozu sind Menschen fähig — im Über-
mut des Sieges und den Todesängsten der
Niederlage?

Im Gleichmaß des Alltags ist dann alles
so schnell vergessen, was ganze Völker
und Erdteile jahrelang in atemberauben-
den Bann schlug. Ist Vergessen eine Lö-
sung für millionenfache Blutschuld, die die
Völker in der ersten Hälfte unseres Jahr-
hunderts auf sich luden? Diese Frage
müssen wir uns und den Nachwachsenden
stellen, auch wenn sie noch niemals einen
Toten gesehen haben mögen. Vergessen
ist vielleicht eine Verdrängung von
Schmerzen und Not, es ist nicht viel mehr
als Betäubung oder Selbstbetrug auf Zeit.
Zeit heilt Wunden — sagt man — aber
nicht ohne unser Dazutun, ohne daß wir
mit den Wunden und Schmerzen nicht
auch innerlich und äußerlich fertiggewor-
den wären.

Deshalb ist d i e s e Stunde am Sonn-
tagvormittag das Herzstück für jedes
Landsberger Heimattreffen — auch immer
wieder dem Zwiegespräch mit denen ge-
widmet, deretwegen wir hier zusammen-
kommen. Jeder denkt jetzt ganz persön-
lich an seine Angehörigen und Freunde,
die heute hier neben ihm stehen würden,
wenn die Katastrophe sie nicht verschlun-

gen hätte — oder wenn sie uns nicht in
den Jahren danach verlassen mußten.

So wie bei jedem Heimattreffen rufen
wir auch heute stellvertretend für die
vielen, die 1964 hier noch mitten unter
uns standen, einige wenige Namen auf.

Es sind Landsleute, die mit ihrem gan-
zen Herzen der Heimat bis zu ihrem Le-
bensende verbunden waren, und deren
Namen oft durch Generationen die Ge-
schichte unserer Stadt geschrieben haben.

Wir gedenken ihrer:
P a u l S c h m a e l i n g ,

Mitbegründer und Leiter des kirchlichen
Betreuungsdienstes für die ehemaligen
evangelischen Kirchengemeinden Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land,
verstorben in Berlin am 10. Juli 1966,

F r i t z Z ü h l k e ,
Lehrer und Heimatmaler, Wanderführer
und unermüdlicher Leiter unserer Hanno-
verschen Gruppe der Landsberger Ar-
beitsgemeinschaft,
verstorben am 24. Juli 1966 in Hannover,

P e t e r B a h r und
F r i e d r i c h S c h a r f ,

Träger von Namen bedeutender Familien

unserer Stadt, der Heimat verbunden bis
zu ihrem Tode am 11. März bzw. am
5. Mai 1967.

Wir wissen, wie lang diese Liste unse-
rer Toten ist, wenn wir Monat für Monat
die schwarzumränderten Anzeigen und die
Kreuze im Heimatblatt verfolgen. Wer
von uns kann wissen, wer die nächsten
sein werden, und welche Namen hier vor
diesem Ehrenmal Jahr um Jahr aufgeru-
fen werden müssen? Aber eins wissen wir
genau: Gräber mögen zerstört werden
und Menschen spurlos verschwinden ohne
Zeichen, ohne Grab, Nachruf oder jeg-
liche Spur im Gedächtnis und Leben derer,
die sie lieb hatten, behalten sie ihren
Platz. An der Achtung ihrer Toten werden
die Lebenden gemessen.

Generationen können schuldig werden
durch Tun oder Unterlassen. Für ihre
Schuld müssen die Nachkommenden mit-
haften. Über Schuld oder Unschuld in der
Geschichte der Völker aber richtet nicht
der Mensch. Als Christen wissen wir, daß
es Gotteslästerung ist, wenn Menschen
sich anmaßen, über Völker zu richten. Wir
wissen aber auch um die große Versu-
chung, zu vergessen, was Leid und Not im
Leben bedeutet haben. Die Toten ver-
gessen wollen, hieße s i e und das Leben
gleichermaßen schmähen. Vor dieser
Schmach bewahrt uns die Fähigkeit zu lie-
ben. Erst wer seine Toten vergißt und sie
nicht mehr lieben kann, ist im tiefsten
Grunde heimatlos geworden in dieser
Welt. Hierin liegt der innere Zusammen-
klang von Heimattreue, Menschenwürde
und Lebenskraft.

Das Lebensopfer unserer Kriegstoten
erhält seinen letzten Sinn nicht in natio-
nalem Kult oder in mystischer Schicksals-
deutung, Völker, die ihre Toten verges-
sen, geben sich selber auf. Menschen, die
mit ihren Toten leben, kann niemand die
Heimat im Herzen entreißen.

Totenehrung ist Lebensbejahung
und
Heimatliebe ist Lebenskraft.

Wir danken unseren Toten wenn wir
sie ehren — dafür, daß wir leben können
durch sie.
Herford, am 14. Mai 1967

Vor der
Kranz-
niederlegung

Oberbürgermeister Dr. Schober, Siegfried Beske, Erich Hecht, Frau
Anni Koch, geb. Meyer.



1O Jahre Patenschaft - und was nun?
Von Hans Beske

„Die Oder-Neiße-Frage verliert immer
mehr an außenpolitischer Bedeutung und
gewinnt dafür an innenpolitischem Ge-
wicht", sagte kürzlich ein führender Bun-
destagsabgeordneter anläßlich einer Ta-
gung, die sich dem Thema einer gemein-
samen deutsch-französischen Ostpolitik
stellen sollte. Ein anderer prominenter
Abgeordneter der Koalitionsparteien sagte
dazu, die Oder-Neiße-Frage sei keine
Grenzfrage mehr, sondern das Symbol
einer deutsch-polnischen Versöhnung —
allerdings erst als Verhandlungsthema für
einen Friedensvertrag. Mit gleicher Be-
stimmtheit teilte der Vorsitzende einer
großen Bundestagsfraktion in diesen Ta-
gen mit: Er kennt keinen Außenminister
der Welt, der sich im Zuge von Friedens-
verhandlungen noch für eine Änderung
der Oder-Neiße-Linie, wie sie seit 1945
bestehe, einsetzen würde. Im Grunde sei
das ganze ein Generationsproblem!

Das sind sehr offene Worte, 22 Jahre
nach der Vertreibung. Ein polnischer Ta-
gungsgast sagte dazu: „Vor zehn Jahren
wären diese Erkenntnisse noch eine Sen-
sation gewesen und hätten unsere Ein-
stellung zu Deutschland stark beeindruckt.
Heute warten wir ab."

Deutsche Politiker sprechen also von
einer „Generationsproblematik" und Po-
len wollen „abwarten" — wo liegt hier
noch ein grundsätzlicher Unterschied in
dem Urteil über das vermeintliche Schick-
sal auch unserer Landsberger Heimat
jenseits der Oder? Resignation auf der
einen Seite und Zweckoptimismus auf der
anderen treffen sich auf einer Linie: Dem
Status quo von 1945! Ist das mehr als
Waffenstillstandsgeist oder Kapitulation
vor der machtpolitischen Entwicklung,
mehr als Einsicht in tatsächliche oder an-
genommene Realitäten?

Resignation und Schadenfreude
Den hoffnungsvollen Parolen während

zweier Jahrzehnte nach der Kapitulation
scheinen nunmehr auf deutscher Seite
Resignation und auf polnischer Seite ein
eigentümliches Gemisch von leichter Scha-
denfreude, sehr langsam weichender Un-
sicherheit und vorsichtigem Triumph im
Hinblick auf die Entwicklung der Grenz-
frage im Osten zu folgen.

Können nachwachsende Generationen
— hüben und drüben — auf dieser
Grundlage ein gesünderes deutsch-polni-
sches Nachbarschaftsverhältnis aufbauen,
als es in den vergangenen 100 Jahren
bestand? Kann in diesem Klima einer
ausschließlich machtpolitisch akzeptierten
Situation ein europäisches Bewußtsein
wachsen, als Grundlage einer künftigen
Partnerschaft im Sinne des Themas des
letzten evangelischen Kirchentages: „Der
Friede ist unter uns?"

Im Rahmen staatsnationaler Vorstel-
lungen einer vergangenen Zeit wäre eine
solche „Lösung" sicher akzeptabel, d. h.
unter dem inneren Vorbehalt, — der bis
zum ersten Weltkrieg auch noch durchaus
als legitim gegolten hätte —, nämlich bei
nächster sich bietender Gelegenheit eine
ungünstige nationale Entwicklung wieder
zu eigenem Gunsten gewaltsam ändern zu
wollen. Wer Gesamteuropa und den Frie-
den will wer von unserem richtigen Weg
zu der „einen Welt" (von Weiszäcker)
überzeugt ist, wird so nicht mehr planen

können. Er müßte, wissen, daß Resigna-
tion der Nährboden für Dolchstoßlegen-
den, nationale Mythen und restaurative
Politik ist,— die wiederum in Wechsel-
wirkung auf der anderen Seite neues
Mißtrauen, Unsicherheit und Angst aus-
lösen. Und damit sind wir wieder in der
Automatik machtpolitischer Aktion und
Reaktion mitten drin, — und Millionen
Tote, unsagbares Leid und grenzenlose
Not der Völker hätten nicht mehr be-
wirken können, als den Wunsch nach
sinnloser gegenseitiger Vernichtung wach-
zuhalten: Revanche, Revision, Restaura-
tion — und wie die Begründungen alle
schön umschrieben für eine solche Politik
auch heißen mögen! Das alles geschähe
dann natürlich wieder ausschließlich im
Namen des „Rechts", sowie christlicher
und humanitärer, auf alle Fälle aber so-
zialer Maximen zum „Wohle einer bes-
seren Zeit".

Die Hoffnung von Herford 1967
Es mag vielleicht sehr herbeigezogen

erscheinen, diese Gedanken mit der Arbeit
ostdeutscher Heimatkreise und ost-west-
deutscher Patenschaften in Verbindung zu
bringen! Uns schien „Herford 1967" ein-
fach eine kleine konkrete Hoffnung, die-
ser deutschen Resignation entgehen und
aus dem Vertreibungsschicksal mehr ge-
winnen zu können, als die Kunst, ver-
gessen zu lernen oder sich machtpoliti-
schen Entwicklungen anpassen zu können,
und das vielleicht sogar nur „auf Sicht".

Deshalb haben wir das Pfingsttreffen
dieses Jahres mit der Diskussion der jun-
gen Generation zum Thema „Was ist
Euch die Heimat noch wert?" eingeleitet,
deshalb waren wir auch so dankbar für
die Mitwirkung der Herforder Schülerin-
nen während der Festlichen Stunde (Eu-
ropäische Begegnung im musischen Be-
reich), und so sollte auch unser Beitrag in
der Festschrift des Treffens zum Thema
„Heimatliebe und Rückkehrwille" ver-
standen werden. Vergessen und Anpassen
sind keine Lösung nach Katastrophen im
Leben der Menschen und Völker. Politisch
bedeutet ein solches Verhalten nichts wei-
ter als den Versuch, die Problematik auf
die folgenden Generationen verlagern zu
wollen. Falls die berühmt-berüchtigte
Versammlungsphrase — „Der Jugend ge-
hört die Zukunft" — etwa in diesem
Sinne aufgefaßt werden sollte, wollen wir
sie zumindest lieber nie mehr verwenden
in Verbindung mit Gedanken über die
Heimat und die Lösung der deutschen
Frage.

Die Organisationen der Heimatvertrie-
benen sollten sich weder als nationale An-
spruchsbasen einer falschverstandenen
Außenpolitik, noch als Missionsfelder
trostbedürftiger Opfer der Nation miß-
brauchen lassen. Sie sind im Grunde —
oder sie könnten es sein — die Keim-
zellen eines neuen gesamtdeutschen Be-
wußtseins, leiderfahren — aber nicht zer-
brochen.

700 Jahre deutsche Ostgeschichte soll-
ten das Problem einer Generation tages-
bedingten Anpassens oder Vergessenkön-
nens sein? Wir wissen nicht, ob Zynismus
oder generationsalte Ost-Unkunde unse-
rer westdeutschen Landsleute Ratgeber
oben zitierter politischer Leitlinien gewe-
sen sind!

Kein Grund zur Schulmeisterei!
Wir haben allerdings auch keinen

Grund zur Schulmeisterei: Weshalb ist es
uns Ostdeutschen bis heute nicht gelun-
gen, unsere politische Vorstellung, die
Verbesserung des deutsch-slawischen
Nachbarschaftsverhältnisses als Voraus-
setzung einer erfolgreichen deutschen
und europäischen Ostpolitik, zum All-
gemeingut kulturpolitischer Grundlagen-
arbeit in der Bundesrepublik zu machen?
Weshalb glauben die Verantwortlichen in
Bund und manchen Ländern noch immer,
dem zentralen Anliegen der Ost- und Mit-
teldeutschen mit Organisationen zu die-
nen, statt ihre aktiven Elemente an die
Spitze politisch-pädagogischer Bemühun-
gen zu stellen mit dem Auftrag, an der
Förderung des Umdenkungsprozesses zu
arbeiten. Aus der Not unserer Teilung
und dem Zwang, Ersatzlösungen zu fin-
den für den Verlust im Osten erwuchs
uns die Aufgabe, zwischen den Völkern
und Staaten auf unserem Kontinent fried-
liche Partnerschaften zu begründen.

Diesen Zusammenhang des Schicksals
der eigenen Nation mit dem ihrer Nach-
barn haben immer die Menschen an Gren-
zen und in nationalen Gefahrenzonen
eher und tiefer begriffen als die in ge-
sicherten Binnenzonen lebenden Bürger.
Verallgemeinerungen werden sich auch
hier verbieten, ebenso wie die Erfahrung
gilt, daß überhaupt nur ein geringer Teil
der Bevölkerung gewohnt ist, weiter als
über den Bereich des persönlichen Lebens-
kreises hinaus zu denken.

Hier muß der Umdenkungsprozeß ein-
setzen. In dem ständigen Gespräch mit
den Menschen aus den Nachbarvölkern
gilt es, seinen Standort zu gewinnen und
die Kunst zu lernen, ihn auch zu vertre-
ten, weil er auch im Interesse des anderen
liegt.

Der Kreis Herford hat nicht nur eine
französische, sondern auch eine jugosla-
wische Partnerschaft. Die Stadt Herford
pflegt seit Jahren ihre Verbindung mit
Hinckley in England. Unser Ziel muß es
sein, als Vertreter ehemaliger ostdeut-
scher Heimatkreise in diesen Ring euro-
päischer Partnerstädte aufgenommen zu
werden, um an einer gesamteuropäischen
Lösung mitzuarbeiten. In dieser Richtung
sehen wir heute den Sinn ost-westdeut-
scher Patenschaftsarbeit; in dieser Rich-
tung wissen wir uns auch mit den nach-
wachsenden Generation verbunden. Das
hat uns das Pfingsttreffen gezeigt, ebenso
wie das Echo vieler Freunde, die an der
Teilnahme in Herford diesmal verhindert
waren. Das Jahr 1970 wird das Jahr tra-
gischen Gedenkens an unsere Vertreibung
aus der Heimat werden, die dann 25 Jahre
zurückliegt. Es wird aber auch gleichzei-
tig das Jahr der Bilanz unserer Bemühun-
gen sein, als Vertriebene in gesamtdeut-
scher Verantwortung an der Überwindung
der Teilung Europas mitzuarbeiten.

Vertriebene als Brückenbauer an Ge-
samteuropa scheint uns eine sinnvolle
Aufgabe zu sein. Aus der Liebe zur Hei-
mat erwächst die Achtung vor dem Leben
der Partner. Heimatpolitik — so ver-
standen — ist bewußtes Leben unter dem
Wort: „Der Friede ist unter uns!"



Für alle, die nicht dabei sein konnten,
möchte ich vom äußeren Verlauf der Ta-
gung kurz berichten:

Viele Hände hatten sich gerührt, um
das Treffen „10 Jahre Patenschaft" vor-
zubereiten. Die Fahnen grüßten am Bahn-
hof und vor der Heimatstube, und die
Gäste rollten an.

Ein interessanter Abend mit einem
Podiumsgespräch leitete die festlichen
Tage ein. Jugend aus den verschiedensten
Gegenden versuchte, die Frage zu beant-
worten: „Was ist der europäischen Ju-
gend die Heimat heute noch wert?"

Am Tische saßen außer deutschen jun-
gen Menschen eine Slowakin, eine Fran-
zösin, ein Student aus Ghana und ein Re-
verend aus USA. Der Leiter des Freund-
schaftsheimes in Bückeburg, Pastor
Schwenckhagen, leitete das Gespräch, das
bald sehr lebhaft wurde, als jeder Teil-
nehmer seine Gedanken zu dem Thema
äußerte. Das Wort „Heimat" ist ein deut-
scher Begriff, für den die Franzosen kein
entsprechendes Wort kennen. Sie tragen
„la patrie" im Herzen. Aber der Begriff
„Vaterland" ist ja bei uns seit 20 Jahren,
seit das Reich geteilt und hüben und drü-
ben andere Ideologien gepflegt werden,
zerschlagen worden.

Die slowakische Studentin sprach mit Be-
geisterung von ihrer Heimat Prag. Ebenso
selbstverständlich bekannten sich die Her-
forder zu ihrer Heimatstadt. Aus dieser
Wurzel ziehen sie die Kraft für ihren Le-
bensweg. Traurig stimmte uns das Wort
der Landsberger Studentin, die infolge der
Vertreibung und der schweren Jahre da-
nach kein Heimatgefühl kennt. Der Stu-
dent aus Ghana wurde in Togo geboren
und liebte diese ehemalige deutsche Ko-
lonie als seine Heimat, obgleich er sich in
Ghana auch im Schoße seiner „Großfami-
lie" geborgen weiß.

Eine ganz andere Auffassung von Hei-
mat hat der junge Amerikaner. Für ihn ist
Heimat das Ziel seines Lebens, wie es
etwa in der Bibel begründet wird, und auf
das hin sein Streben gerichtet ist.

Nachdem das Podium zu der Frage
kam: „Gibt es wohl Kräfte, die stärker
sind als Heimat?", beteiligten sich auch
einige der etwa 200 Zuhörer an bewegen-
den Fragen und Antworten, und wir trenn-
ten uns in dem Bewußtsein, daß ein sol-
ches Treffen, das uns in Herford vereint,
mehr bedeutet als nur Wiedersehen und
Wachhalten der Vergangenheit.

Zehn Jahre Patenschaft haben ein
neues Verhältnis geschaffen zwischen den
Menschen aus Herford und Landsberg.
Ja, der Gedanke der Partnerschaft erwei-
tert sich auf Europa hin dadurch, daß Her-
ford noch zwei weitere Patenschaften
übernommen hat. Die französische Stadt
Voiron und das englische Hinckley wer-
den sich am Gedanken- und Jugendaus-
tausch beteiligen, um neue Freundschaft
zu festigen und neue, gemeinsame euro-
päische Ziele zu suchen. An diesen Be-
strebungen sollten wir Landsberger regen
Anteil nehmen und auch unsere Jugend
entsenden.

Wegweisend — auch im übertragenen
Sinne — steht seit dem 13. Mai der ent-
hüllte Landsberger Stein am Ende der
Berliner Straße und zeigt das Landsberger
Wappen und die Worte „Herford—
Landsberg über Berlin 519 km". An sei-

nem Fuße rankt ein Efeugruß vom Grabe
Karl Teikes auf dem Landsberger Fried-
hofe, den ein Besucher unserer Heimat
im vorigen Jahre mitbrachte.

Nach diesem feierlichen Akt der Über-
gabe des Steines an die Stadt Herford er-
öffnete Herr Hecht die Ausstellung von
Herforder Schülerarbeiten über Lands-
berg und die Ostgebiete. Wir bewunder-
ten besonders die kunstvoll ausgeführten
Wappen und ebenso die verständnisvolle
Darstellung der Teilung Deutschlands
und der Mauer. Ein Entwurf für ein
Mahnmal für die auf der Flucht Umge-
kommenen zeugt von dem Ernst, mit dem
die Herforder Schüler die deutsche Frage
im Herzen tragen.

Die Münsterglocken riefen nach dem
Gottesdienst Landsberger und Herforder
auf den Rathausplatz zur Totenehrung
vor dem Landsberger Ehrenmal. Frische
Frühlingsblumen in reicher Fülle schmück-
ten diese Gedenkstätte stellvertretend
für die frischen Gräber des letzten Jahres,
und wehmütig gedachten wir derer, die
nie mehr kommen werden und doch zu
uns gehören.

Zur Wiedersehensfeier im Schützenhofe
waren noch sehr viele Landsberger her-
beigeeilt. Wohl 1200 bis 1300 füllten die
Säle und den Garten und suchten nach
Angehörigen und Freunden. Lebhafte
Freude stand auf vielen Gesichtern, und
vor lauter Erzählen war die Musik fast
nicht zu hören. Herr E. Scholz aus Kiel

Am
Gedenk-
stein

von links: Frau Berta Lankheit, Frau Frieda Tischler, Frau Eva Ku-
bin, Frau ?, Walter Kubin, halbverdeckt: Erich Wiedemann.

In der anschließenden Feierstunde im
Theatersaale sorgten sie aber auch für
Freude und sangen Lieder und tanzten
Volkstänze aus 7 europäischen Ländern.
Über die Ansprachen in dieser festlichen
Stunde wird an anderer Stelle berichtet.

Den ereignisreichen Tag beschloß der
Landsberger Ball im Schützenhofe, der ein
besonders festliches Gewand angelegt
hatte. Bei Musik und lebhafter Unterhal-
tung blieben die Landsberger noch lange
zusammen.

Am Pfingstsonntag lauschte eine sehr
große Gemeinde den Worten Pastor Lau-
bes, der uns Vertriebenen ganz neue Ziele
wies. Auch an dieser Stelle danken wir
Herrn Pastor Laube für seine mutmachen-
den und kraftvollen Worte.

zeigte Aufnahmen aus dem heutigen
Landsberg, das nun schon eine ganze
Reihe von Landsbergern besucht haben.
Wir alle erhoffen Reiseerleichterungen
und freundschaftliche Beziehungen zu dem
polnisch besetzten Gebiet, dessen Schön-
heit in unseren Herzen wohnt, weil es
unsere Heimat ist.

Zur goldenen Konfirmation am 2. Feier-
tag hatten sich 20 Landsberger angemel-
det, die bis zum Jahre 1917 konfirmiert
worden sind. Herr Pfarrer Krueger, der
1914 am L'er Gymnasium das Abitur ge-
macht hat, schenkte ihnen und allen die
an der Abendmahlfeier teilnahmen ein
Stück Jugend zurück. Herzlichen Dank
Herrn Pfarrer Krueger, der uns seine Pre-
digt für das Heimatblatt zur Verfügung
gestellt hat!

Auch sie ließen sich
von den Glocken ru-
fen:
v. r.:
Frau Herta Bandlow,
Frau Margarete Sell,
Paul Bandlow, seine
Schwägerin Frau
Kossert, ?.



Ich glaube, alle Teilnehmer an diesem
Treffen, dem noch einige fröhliche Ferien-
tage in Herford angehängt wurden, trenn-
ten sich mit dem Wunsche, 1970 wieder
dabeisein zu können. Denn wie reich be-
schenkt wir alle heimgingen, wird uns
erst zum Bewußtsein kommen, wenn der
Gedanke an ein einiges Europa Gestalt
gewinnt und wir zur Verwirklichung dieses
Gedankens Seite an Seite mit der Jugend
aus Herford und den anderen Paten-
städten Aufgaben zu übernehmen willens
sind. Dann wird der Verlust der Heimat
und die Freundschaft unserer Patenstadt
zur Kraftquelle werden für ein neues
Deutschland innerhalb eines geeinten Eu-
ropa.

Im Zusammenhang mit diesen Gedan-
ken möchte ich einen Vorschlag machen,
der Sie heute schon zum Mitdenken und
Mitmachen aufruft.

1970 — 25 Jahre nach der Vertrei-
bung — wollen wir unserer Patenstadt ein
Geschenk mitbringen, das ein Zeichen, un-
serer Dankbarkeit sein soll für Hilfe und
freundliche Aufnahme in den vergangenen
Jahren. Das „Patenkind" steht wieder auf
eigenen Füßen und nimmt teil an dem
Reichtum in deutschen Landen. Wie wäre
es, wenn wir in diesen 3 Jahren eine Gabe
zusammentragen und diese unserem „Pa-
tenonkel" überreichen, damit er sie für
einen Platz in einem Altersheim oder für
den europäischen Jugendaustausch ver-
wendet als unseren aktiven Beitrag zu die-
sem Freundschaftswerk? Ich bitte, diese
Anregung mit Ihren Landsberger Freun-
den zu besprechen und dem Heimatblatt
Ihre Gedanken dazu mitzuteilen.

Wir richten dann ein Konto ein, das
„Herford 1970" heißen könnte, und auf
das Sie ihre Gaben einzahlen. Wir könn-
ten im Heimatblatt darüber berichten.
Was meinen Sie zu einer „Herforder
Ecke"? Wir sind dann nicht länger nur die
Nehmenden, und unsere Freundschaft zu
unserer Patenstadt würde sich noch ver-
tiefen.

„Geben ist seliger denn Nehmen. "Wol-
len wirs wagen?

Am Rande bemerkt:

Einigen der Festteilnehmer fiel es auch
diesmal erst recht spät ein, sich anzumel-
den, und das Verkehrsbüro hätte beinahe
vorgemerkte Plätze in Hotels abgesagt!

Das Interesse der Herforder an uns
Landsbergern wächst: ein Schulwart rich-
tete ein Massenquartier mit „allen Schi-
kanen" ein und versorgte seine Gäste mit
Kaffee und Kuchen;

die Eltern der beteiligten Schulklassen
waren im Theatersaal mitten unter uns;

im Verkehrsbüro sitzt ein junges Mäd-
chen, das noch nie in der Heimatstube ge-
wesen ist. Wollen wir sie das nächste Mal
dazu abholen? (Sie ist Landsbergerin)

ganz pfiffige Sonntagsgäste erreichten
den Schützenhof „hintenherum", als sie
ihr Auto geparkt hatten. Ist der Festbei-
trag von 3,— DM denn zu hoch?

Haben Sie schon die Festschrift für
2,— DM erworben? Wir senden Ihnen
diese gern. Sie eignet sich auch als Ge-
schenk für solche Landsberger, die nicht
haben kommen können.

Haben Sie auch was bemerkt?

Ein kleines Familien-
treffen!
v. l.: Frau Gertrud Fed-
de, Frau Else Pfeiffer,
Frau Gerda Groß' und
Ehemann Eberhard,
Dieter Pfeiffer;
obere Reihe v. l.:
Harald Groß und Frau
Dagmar, Dieter Groß,
Frau Bärbel Beske,
Frau Hedwig Deutsch-
länder

Begegnung am Rande . ..
Ein Herforder Bürger (frü-
her SBZ) kommt mit einem
Anliegen!

v. l.: Otto Malitzke und
Paul Bergemann aus Berlin,
Hans Beske

„4" aus der Zimmerstraße (Nr. 72-75-76)
v.l.: Dora Giese, Charlotte Schneider, Anne-Minne Mumm, Käthe Textor



Das 6. Landsberger Bundestreffen und
die Zehnjahresfeier der Patenschaft Her-
ford — Landsberg (Warthe) liegt nun
schon etliche Wochen hinter uns. Wie
schon eine Herforder Tageszeitung be-
richtete, dürfte wohl jeder der zahlreichen
Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet
und West-Berlin den Eindruck mit nach
Hause genommen haben, daß das An-
denken an seine alte Heimat in der
Patenstadt Herford aufs beste bewahrt
und lebendig gehalten wird. Nur allzu-
schnell sind die schönen Tage verstrichen,
und wir wollen mit diesem und den fol-
genden Heimatblättern die Erinnerung an
die Ereignisse und Personen, denen wir
oft nach langen Jahren begegnet sind,
wachhalten.

Nach der Rückkehr von der Reise und
einigen Wochen Erholung ganz in der
Nähe unserer schönen Patenstadt Herford
fand ich neben der vielen Arbeit, die wir
aus Herford mitbrachten, ganze Stöße
von Briefen - Anfragen und Bestellungen
— vor. Es mußte zunächst erst alles ge-
sichtet und für das nächste Heimatblatt
Wichtiges herausgesucht werden. Mit der
Hilfe treuer Helfer sollen alle Wünsche
so bald wie möglich erfüllt werden.

Am 10. Juli 1967 jährte sich der Todes-
tag unseres lieben, verehrten

Paul Schmaeling
zum ersten Male. Er fehlt mit seinem

Rat und seiner unermüdlichen Tatkraft
überall. Besonders schmerzlich wurde er
nun auch in Herford vermißt. Oft fragte
man mich, wie es denn möglich war, daß
er uns so bald nach dem Treffen zu
Pfingsten 1966 in Bünde für immer ver-
lassen hat. Es war im vorigen Jahr alles
so sehr schwer . . ., so möchte ich hier noch
kurz berichten:

Wir waren gerade seit zwei Tagen aus
dem Urlaub zurück, der allerdings auch
schon getrübt war, weil Herr Schmaeling
fast 14 Tage das Bett hüten mußte. Am
Sonnabend, dem 9. Juli, fand dann unser
übliches Monatstreffen hier in Südende
statt. Wohl niemand der Anwesenden
dachte nach dem gemütlich verlaufenen
Nachmittag daran, daß es kein Wieder-
sehen mit Herrn Schmaeling mehr geben
würde. In den späten Abendstunden setz-
ten jedoch plötzlich starke Schmerzen ein.
Der herbeigerufene Arzt stellte vorsorg-
lich einen Einweisungsschein fürs Kran-
kenhaus aus, und wir brachten ihn noch
nachts mit dem Verdacht auf Herzinfarkt
dort hin. Am Sonntagmorgen bekamen
wir leider die Bestätigung. Bis zum Abend
haben wir gehofft, daß noch einmal alles
gut werden würde . . .

Seine letzten Worte: „Ach, ich kann
nicht mehr . . ."

In dankbarem Rückblick auf die vielen
Jahre gemeinsamer Arbeit schließe ich mit

den Worten, die Gabriele Schneider 1957
im Gedenken an Else Schmaelings Tod
ihrem „liebsten Onkel Paul" sandte:

Paul Schmaeling —
einer unter uns!

Hier im Jahre 1958
auf dem Herforder
Rathausplatz.

Die Patenstadt hilft!
49 Herford, Fichtestr. 16

.. . Seit Freitag, den 23. 6. 1967, bin ich
nun hier im Pflegeheim und warte, bis
ein Plätzchen im Wohnheim für mich frei
wird.

Mein Sohn Günter hat mich hergebracht
und sorgt in Gladbach für die Auflösung
meines Haushalts.

. . . für Ihre Mühe nochmals vielen
Dank!

Mit Heimatgruß!
Minna Nowak

N. S. Bei der Vorbereitung des Pfingst-
treffens trug Frau Hedwig Deutschländer
Herrn Dr. Munzert die Bitte einer alten
Landsbergerin vor, für einen Platz in
einem Altersheim in Herford zu sorgen.
Herr Dr. Munzert, der im Kuratorium
des Alters- und Pflegeheimes Sitz und
Stimme hat, war „der richtige Mann" und
konnte der Bitte entsprechen. Wie Sie
sehen, ist Frau Nowak im Altersheim
untergekommen.

. .. und aus Landsberg hören wir
Gorzów. Zwei neue Abteilungen, die

Abteilung Stilon-Kordel und die Abtei-
lung Künstliche Baumwolle, werden bis
1970 im Chemiefaserkombinat (LG. Far-
ben-Werk) in Gorzów die Produktion
aufnehmen. Zur gleichen Zeit werden die
bereits im Betrieb befindlichen Abteilun-
gen neugestaltet und modernisiert.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Irma Krüger,
1 Berlin 20 (Spandau),
Neuendorfer Str. 83,
Telefon: 3 6146 21.



ENTHÜLLUNG DES LANDSBERG-GEDENKSTEINES IN HERFORD
Oberbürgermeister Dr. S c h o b e r sagte bei der Enthüllung des von Steinmetzmeister Vuruh (Herford)
geschaffenen Steines:

„Dieser Meilenstein möge ausdrücken, daß es zwischen Herford und Landsberg trotz äußerlicher Ent-
fernung keine innerliche Entfernung gibt. Hoffentlich können wir die 519 Kilometer alle einmal ohne
Einschränkung befahren." Bundesvorsitzender Hans Beske dankte der Stadt Herford für den Stein und
bezeichnete ihn als einen Brückenpfeiler für eine bessere Zukunft.

Der Gedenkstein wird enthüllt H. Beske; sein Stellvertreter Heinz Matz;
dahinter: Siegfried Beske; Bildmitte: Dr. Munzert

Oberbürgermeister Dr. Schober bei seiner Ansprache

Bundesvorsitzender Hans Beske dankt der Stadt Herford
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Am Bergertor, nahe der künftigen Ein-
mündung der Berliner Straße, wurde am
Pfingstsonnabend dieser Stein enthüllt.

Nach dem Ehrenmal am Rathaus, der
Heimatstube in der Elisabethstraße und
einer nach Landsberg benannten Straße
erinnert nun auch dieser Kilometerstein
an die Stadt an der Warthe.

Am Fuße des Steines wächst ein Efeugruß vom
Grabe Karl Teikes in Landsberg



Schlußchor bei Pfarrer Laube
frei nach Wilhelm Busch

Da sprach er mild und guten Mutes:
,Ein guter Mensch kriegt auch was Gutes.'

Erquicklich ist die Abendruh,
nur kommt man oftmals nicht dazu.

Drei muntere Käfer trinken Met
von allerbester Qualität

Der Abend ist so mild und schön.
Was hört man da für ein Getön?

Mit innigem Behagen hört
Herr Scholz, daß man ihn so verehrt.

Der Ort ist gut, die Lage neu,
Herr Erich Hecht ist auch dabei.

Alles geht zu Ende hier:

Der Wein, der Abend und auch wir,

Zum letzten Mal wird eingetunkt,

So tut die viel geschmähte Zeit
doch mancherlei, was uns erfreut.

Sie sehen auf den Bildern:

obere Reihe v. I.: Pfarrer Klaus Laube, Lehrer Gustav Zippel, Frau Hedwig Deutschländer, Frau Gertrud Fedde, Frau Martha
Höthke und Frau Laube;
mittlere Reihe v.l.: Frau G. Fedde, Frau Käthe Dyhern, Frau Anneliese Schilling, Frau Bertha Lehmphul, Frau Dora Zippel,
Erich Scholz, Frau Johanna Wagner;
untere Reihe v. I.: Handelsstudienrat Erich Hecht, Frau Ella Krüger, Frau Johanna Kühn, Frau Marianne Lehmann, Frau
Irma Krüger.

Das Reden tut dem Menschen gut,
wenn man es nämlich selber tut!

Dann kommt der große schwarze



bei der Goldenen Konfirmation in Herford am Pfingstmontag, dem 15. Mai 1967
über die Losung des Tages - 1. Mose 17,9

„Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen
von Geschlecht zu Geschlecht."

Liebe Brüder und Schwestern!

Der heutige Tag weckt eine Fülle von
Erinnerungen. Erinnerungen an den einen
besonderen Tag der Konfirmation vor
50 und mehr Jahren, an das ganze Jahr des
Konfirmandenunterrichts, an all die Klas-
sen- und Altersgenossen, mit denen wir
dieses Jahr und diesen 'lag durchlebt
haben, an den Pfarrer, der uns einst un-
terrichtet und eingesegnet hat, vielleicht
auch an seine Einsegnungsansprache und
an den Einsegnungsspruch. Ich selber
denke zurück an den Superintendenten
Dr. Rolke, der uns damals unterrichtet
und an einem Märztage 1910 eingesegnet
hat; ich sehe ihn im Geist wieder vor mir,
wie er vor dem Altar der St. Marienkir-
che gestanden hat. Und Ihr denkt alle an
den Pfarrer zurück, der Euch eingesegnet
hat. In Gedanken sitzen wir wieder in dem
großen Altarraum der altehrwürdigen
Marienkirche und in den Kirchen unserer
jeweiligen Heimatgemeinde im Kreise
Landsberg. Wir wandern noch einmal mit
unseren Eltern und Angehörigen den
Weg von unserem Haus zur Kirche und
von der Kirche wieder nach Hause — wir
sind wieder in der Heimat!

• Aber, das alles ist doch nur wie der
Rahmen, in dem sich unsere Konfirmation
einst abgespielt hat. Und wenn der Sinn
dieses Tages nur darin bestehen sollte,
solche Erinnerungen wachzurufen, dann
wäre es schade drum, dann hätte er sei-
nen Sinn verfehlt. Unsere Konfirmation
war ja nicht nur ein Punkt in unserem Le-
ben, der für sich allein" dasteht, und an
den wir uns heute nach vielen Jahren und
Jahrzehnten noch einmal erinnern, und
danach versinkt dieser Tag für uns wie-
der im grauen Alltag. Nein, dieser Tag
war eine Gabe und ein Geschenk unseres
Gottes für unser ganzes Leben. Oder wir
können auch sagen, er war ein Angebot
Gottes, das Angebot einer neuen Gemein-
schaft mit Gott. Einst hatte er uns doch
schon in seinen Bund und in seine Ge-
meinschaft hineingeholt, damals als wir
getauft worden sind.

Und als wir eingesegnet wurden, da
hat Gott seinen Bund und seine Gemein-
schaft von neuem für uns bereit gehalten,
und wir haben dazu unser Ja gesprochen.

Heute werden wir durch dieses Wort,
das Gott vor langer Zeit einmal zu Abra-
ham gesprochen hat, auf unsere Verant-
wortung hin angesprochen. Wir werden
gefragt, was wir aus dem großen Angebot
Gottes gemacht haben. Ob wir das, was
Gott uns einst mit seiner Gemeinschaft
geschenkt hat, für ein ganzes Leben fest-
gehalten und es in aller Treue bewahrt
haben.

„Wollt ihr in diesem Glauben bleiben?
Wollt ihr darin wachsen und zunehmen?
Wollt ihr euch ein Leben lang treu an den
halten, der euch mit seinen Gaben und
mit seinem Reichtum überschüttet hat?"
So sind wir alle einmal in der Stunde der
Konfirmation gefragt worden. Und wir ha-
ben darauf mit einem deutlichen „Ja"!
geantwortet. Und heute ergeht die Frage
an uns, ob wir uns in allen Lagen unseres
Lebens an unser Bekenntnis gehalten, ob

Die goldenen Konfirmanden auf dem Wege in die Kirche mit Superintendent
i. R. Thassilo Krüger.

wir es bewahrt haben in Freud und Leid,
in guten und in bösen Tagen.

Wenn wir uns heute auf diese Frage
eine ganz ehrliche Antwort geben, dann
müssen wir bekennen, daß es kritische
Stunden in unserem Leben gegeben hat,
Lagen, die uns besonders unangenehm
waren, wo wir versagt haben und in Ge-
fahr standen, in unserem Glauben irre zu
werden. Bei dem einen war es in den
schweren Kriegsjahren, vielleicht in den
Bombennächten, oder in der Zeit des Zu-
sammenbruchs, als es galt, die Heimat zu
verlassen, oder auch in der Zeit danach.
Bei dem anderen war es bei einer persön-
lichen Begegnung mit diesem oder jenem
Menschen, wo wir ihm hätten beistehen
müssen oder ihn hätten in Schutz nehmen
sollen, und wir haben es versäumt. Ein
andermal wieder haben wir uns unsere

eigenen Wege gesucht, statt die Wege zu
gehen, die Gott uns führen wollte.

Auf der anderen Seite müssen wir aber
ebenso ehrlich feststellen, daß unser Gott
seine Zusage gehalten und uns durch viel
Nöte, Kummer und Sorgen hindurchge-
bracht hat. Wo wir keinen Ausweg mehr
sahen und nicht mehr wußten, wie es wei-
ter gehen sollte, hat er uns wieder einen
Weg und eine Tür aufgetan. Wo wir uns
manchmal einsam und verlassen vorka-
men, hat er seine Hand nicht von uns ab-
gezogen.

So wollen wir beides tun, uns vor Ihm
beugen in aller Demut mit der Bitte um
Vergebung und I h m doch auch danken,
daß Er mit seiner Treue größer war als
wir mit unserem menschlichen Kleinglau-
ben und mit unseren menschlich zweifel-
haften Erwartungen. Wir wollen I h m

.. . nach dem Gottesdienst vor dem Münster.
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danken, daß Er uns bis hierher gnädig er-
halten und durch tausend Nöte hindurch-
gebracht, daß Er uns diese Gemeinschaft
untereinander gegeben hat, wie wir sie
auf unserem Heimattreffen in diesen
Tagen wieder erlebt haben. Wir wollen
diesen Tag dazu benutzen, daß wir Ihn
bitten, Er möchte uns von neuem hinein-
nehmen in seinen Bund und in seine Ge-
meinschaft. Er möchte uns stärken und
festigen in unserem Glauben und in un-
serer Treue; er möchte uns beistehen
auch um der großen Verantwortung wil-
len, die wir nicht nur für uns selbst ganz
persönlich, sondern auch für unsere Kin-
der und unsere Nachkommen zu tragen
haben.

Denn daran werden wir in diesem Wort
an Abraham ganz deutlich erinnert: ,.So
haltet nun meinen Bund, du und deine
Nachkommen von Geschlecht zu Ge-
schlecht." Nicht nur um unser selbst wil-
len, sondern auch um unserer ganzen
Familie und um unserer Mitmenschen wil-
len, mit denen wir auf dem Wege sind,
gilt es, im Glauben treu zu sein, treu zu
sein auch für die, die nach uns kommen.
Wir Menschen schauen doch immer einer
auf den anderen, auch die anderen
schauen auf uns und nehmen sich an uns
ein Beispiel. Entweder ein schlechtes, wenn
wir in unserem Glauben matt und nach-
lässig sind, oder ein gutes, wenn wir treu
und fleißig waren, uns im Glauben und in
Gehorsam geübt haben.

Und nun hören wir eben noch auf den
Lehrtext dieses Tages aus dem Johannes-
Evangelium 14, 26: „Der Tröster, der hei-
lige Geist, welchen mein Vater senden
wird, der wird euch alles lehren und euch
erinnern alles des, was ich euch gesagt
habe." Darin wird uns doch verheißen,
daß Gott selber uns helfen will indem Er
uns seinen Geist sendet und uns durch
I h n erinnert an alles, was Er uns gesagt
hat. Durch seinen Geist will er uns lehren
und helfen; durch seinen Geist will er uns
auch die Kraft schenken, wieder ganz
Ihm zu gehören und alles mit I h m zu
tun. Möchten wir doch bereit sein, I h n
in unser Herz hineinzulassen und Ihn an
uns wirken zu lassen. Möchte die Feier
des Heiligen Abendmahls im besonderen
uns dazu gesegnet sein und uns zu neuer
Gemeinschaft mit unserem Gott und un-
tereinander helfen.

Ich schließe mit dem Gebet, das unse-
rem Losungswort beigefügt ist:

Gott Geist, du ewiger Zeuge,
mach uns im Glauben getreu.
In unser Leben dich neige
und vor dem Sohne uns beuge
all Tag und all Stunden neu.

Amen! S. Goes

Thassilo Krueger
Superintendent i.R.

Berichtigung
In dem Beitrag von Otto Kaplick auf

Seite 8—9 des HEIMATBLATTES Num-
mer 4/5 1967 sind versehentlich einige stö-
rende Druckfehler entstanden. Die Über-
schrift muß richtig heißen:

Landsberg/Warthe im Kriegsjahr 1944;
die Unterschrift unter dem Bilde von
Pfarrer Dähn:

Gefallen am 12. 3. 1945

Wir bitten, dies zu entschuldigen!
Die Druckerei

Ausflug
zum
Herforder Tierpark

Frau Kühn
Frau Krüger
Sup. i. R.
Thassilo Krueger

„. . . Mit vielem Dank im Herzen für
alles, was die Tage in Herford mir gege-
ben haben, im besonderen für all die
neuen Eindrücke, die sie mir vermittelt
haben, bin ich am Dienstag nach Pfingsten
nach Hause zurückgekehrt. Vor allem
freue ich mich, daß Sie und all die ande-
ren, die bei diesem kirchlichen Heimat-
dienst für Landsberg/W. die Fäden in der
Hand haben, für mich zu einer lebendi-
gen Vorstellung geworden sind. Und daß
ich selbst zum Abschluß dieser Tage
Ihnen allen diesen Kirchlichen Dienst noch
tun konnte, war mir eine besondere
Freude."

Mit allen guten Wünschen für Ihren
Dienst und mit herzlichen Grüßen

Ihr Thassilo Krueger

. . . wer vermißt seine Brille?
„. . . es waren doch schöne Tage in Her-

ford, wo wir wieder so recht begriffen,
was Heimat bedeutet!

. .. Auf der Rückreise am 2. Feiertag
entdeckte ich in meiner Handtasche eine
Brille (der meinen sehr ähnlich), die mir
nicht gehört. Ich kann sie nur aus Ver-
sehen am 2. Feiertag in der Heimatstube
oder beim Mittag im Ratskeller einge-
steckt haben.

Wer seine Brille seit Herford vermißt,
möchte sich bitte melden bei:

Frau Anni Koch geb. Meyer,
47 Hamm, Sedanstraße 23."

Hannover, im Juni 1967
Liebe Frau Krüger!

Ich hoffe sehr, da§ Sie noch erholsame
Wochen mit Ihrem Sohn in Ihrem Ferien-
ort hatten und gestärkt nach Berlin zu-
rückgekehrt sind. Fräulein Gennrich und
ich haben unseren diesjährigen Urlaub in-
zwischen auch wieder im wunderschönen
Süd-Tirol verlebt und hoffen, neben der
Freude am Schönen auch reichlich von der
wohltuenden Bergluft getankt zu haben.
Leider kann man das nicht so auf Vor-
rat tun, wie es nötig wäre, um ein Jahr
lang davon zu profitieren.

So schön auch die Wochen in den Ber-
gen und auf den blühenden Almen waren,
ich denke aber auch noch gern an die
Tage unserer „Ferienwoche" in Herford
im Anschluß an das Pfingsttreffen. Eigent-
lich war es ja keine „Ferienwoche" im
Sinne des Wortes, wie sie vom Vorstand
der BAG vorgesehen war und aus Mangel
an Quartieren in Privathäusern trotz der
Bemühungen des Verkehrsbüros in Her-
ford nicht zustande kam. Aber ein paar
unentwegte Landsberger haben sich die
Gelegenheit nicht entgehen lassen, in un-
serer schönen Patenstadt und dem Ra-
vensberger Land noch ein paar Tage der
Erholung ohne festgesetztes Programm
zu verbringen. Und ich muß sagen: das
war sehr schön!

Man kennt nach 10 Jahren doch schon
manches von unserem Patenland, und mit
jedem Besuch kommt es einem näher —
und so soll es ja auch sein! Man stellt mit
Freude in der Stadt Neues und Schöneres
fest — stolpert auch über Baugelände und
denkt entschuldigend: hier wird es sicher
auch einmal sehr schön! Es ist erstaun-

11

Frau Deutschländer
Frau Troschke
Frau Fedde
Frau Stimmel
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Die Berliner Straße 1967 erhält bis 1970
ein neues Gesicht

lich, wie man in dem über 1000jährigen,
im Kriege unzerstörten Herford bemüht
ist, dem Verkehr der Neuzeit durch Stra-
ßenbau usw. gerecht zu werden, durch
Abriß von alten Häuserreihen und Neu-
aufbau Alt und Neu geschickt zu kombi-
nieren. Man verfolgt das schon mit Inter-
esse und Freude und entdeckt dabei ganz
heimlich so etwas wie ein leises Heimat-
gefühl. Ich könnte mir z. B. vorstellen,
daß man sich eines Tages in der Unterhal-
tung bei der Bemerkung erwischt: „Bei
u n s wird viel gebaut" oder ähnlichen
Inhaltes. Das wäre doch herrlich!

Auf unserem Ausflug nach Bad Salzuflen
stellten wir mit Freude fest, daß dort der
offene Teil des Kurparkes wesentlich er-
weitert und pfleglich verschönt worden
ist. Das verleitete uns zu einem ausge-
dehnten Spaziergang. Wir flogen ganz
zwanglos aus, mal alle zusammen, mal
teilten wir uns, aber täglich bröckelten
schon einige von unserem kleinen Kreis
ab, die die Pflichten wieder heimwärts rie-
fen.

Von einer Busfahrt nach Vlotho war
das schönste der etwas verfehlte und da-
durch verlängerte Wanderweg zur Burg-
Ruine durch den Frühlingswald. Fast hät-
ten wir dort auf der Burg und in der Kir-
che des Städtchen im Übereifer eine Ver-
bindung mit unserer Heimatstadt festge-
stellt. Es ist aber nur der Name „Lands-
berg", der so verführerisch ins Auge
springt, die „Grafen-Linie" liegt weit von
uns ab.

Interessant war die Besichtigung des
Klosters Corvey, das wir etwas umständ-
lich mit der Bahn und mehrmaligem Um-
steigen über Höxter erreichten. Die dort
gerade laufende Wanderausstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen unter dem
Titel „Leistung und Schicksal! Informa-
tionsschau über die Deutschen im Osten"
war natürlich für uns von ganz besonde-
rem Interesse. Sie unterrichtete in sach-
licher Weise über tausendfältige Wechsel-
beziehungen zwischen dem Osten und
Westen Deutschlands. Von der Besiede-
lung der Ostgebiete bis zur Vertreibung
enthält die Ausstellung dokumentarisches
Material in großer Menge. Selbst aku-
stisch war manches festgehalten Über
Kopfhörer konnte man u. a. ostdeutsche
Musik hören. Diese umfangreiche Aus-
stellung dokumentiert überzeugend, was
Deutschland mit den Ostgebieten verlo-
ren hat an wissenschaftlichen, technischen,
künstlerischen, wirtschaftlichen und ideel-
len Werten. Sie war schon in mehreren

westdeutschen Großstädten und soll auch
nach Berlin kommen. Es ist nötig, daß
man sich immer wieder einmal erinnert,
was wir für Werte einst besessen, und
wieviel „große" Menschen Ostdeutsch-
land ihre Heimat nannten. Für uns war
der Besuch dieser Ausstellung jedenfalls
ein Erlebnis mit stolzen und traurigen Ge-
fühlen.

An einem Abend dieser Woche waren
wir auf Einladung ganz zwanglos im
Landsberger Kreis im Hause unseres jun-
gen, rührigen Pfarrers Laube und seiner
reizenden jungen Frau. Zum Glück hat
das Pfarrhaus größere Räume als die heu-
tigen Großstadtwohnungen, so daß wir
nicht nur viele g e d u 1 d i g in einem Stall
waren, sondern auch gemütlich (s.Seite9).

An einem anderen Abend zeigte uns
Herr Hecht noch Dias aus Landsberg vom
letzten Jahr, die immer wieder interessie-
ren.

Zuletzt suchte ich noch mit Hedwig
Deutschländer unsere „Landsberger
Straße" auf, die vor 10 Jahren im Zuge
der Patenschaftsübernahme der Stadt
Herford ihren Namen erhielt und damals
noch mehr den Eindruck eines Feldweges
machte, aber heute eine schöne bebaute
und bewohnte Straße ist. Ich hoffe, daß
die Aufnahmen, die wir dort machten, so
geworden sind, daß Sie sie im Heimat-
blatt allen Ihren Lesern und bei Ihrem
nächsten Treffen auch allen Ihren Besu-
chern vorführen können.

Grüßen Sie bitte alle herzlich. Ihnen,
liebe Frau Krüger, besonders herzliche
Grüße und viele gute Wünsche für Ihre
Gesundheit und Ihre Arbeit.

Ihre Käte Dyhern

Epitaph in der Kirche von Vlotho. Unter
dem Wappen der Name Bertram von
Landtsberg.

Erben gesucht!
Es werden von
Else Marie Bibber (Biber),
geboren um 1892 in Königsberg
und

Friedrich Bibber (Biber),
geboren 1882 in Landsberg
Erben gesucht .

Wer mit Else Marie Bibber (Biber)
und Friedrich Bibber (Biber) ver-
wandt ist, oder Auskunft über
ihre Familienangehörigen geben
kann, wird gebeten, sich unver-
züglich per Eilboten an die

Hoerner-Bank G.m.b.H.,
71 Heilbronn, Postfach 467,

unter Angabe des Verwandtschafts-
verhältnisses zu wenden.

Wer kann helfen?
In meiner Rentenangelegenheit benö-

tige ich dringend Zeugen, die mir bestäti-
gen können, daß ich in der Zeit von 1935
bis 1945 (Januar) beim Märkischen Elek-
trizitätswerk in Landsberg (Warthe) be-
schäftigt war.

Ich war dort in der Stromabrechnungs-
stelle, zuerst für Großabnehmer und dann
Sachbearbeiter für Kleinabnehmer.

Mit Interesse habe ich schon immer
alle Namen und Adressen aus unserem
Heimatblatt verfolgt — leider bis jetzt
vergebens.

Nachricht erbittet
Waldemar Heymann,
325 Hameln, Sprengerstr. 8,

fr. LaW., Angerstr. 26, ehem. Seilerstr. 6.

Wer von den ehemaligen Arbeitern und
Angestellten der Netzfabrik Erich und
Bruno Schroeder oder der Kabelfabrik,
Landsberg (Warthe), kann bestätigen und
möglichst auch die Jahre angeben, daß er
mit Fräulein Margarete Pinnow, Tochter
des Obstpächters Richard Pinnow, LaW.,
Am Wall 11, zusammengearbeitet hat.
M. Pinnow ist am 26.7. 1906 geboren.

Nachricht bitte an:
Frau Margarate Mühlhause

46 Dortmund-Härde, Am Bruchheck 5.

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib des

Karl Juhr und Familie
aus Obergennin/Kr. LaW. gebeten.

Wer kann Näheres mitteilen?

Die Festschrift

Landsberg (Warthe) — Herford
10 Jahre Patenschaft

1957- 1967

können auch alle diejenigen erwerben,
die Pfingsten nicht dabei sein konnten.
Preis: DM 2.- zuzügl.Porto u. Verpackg.

Kirchlicher Betreuungsdienst
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
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ISRAEL
Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

3. Fortsetzung

Rundreise durch Israel

1. Totes Meer
„Sea level" — Meeresspiegel lesen wir

im Vorbeifahren auf einem Schild. Wäh-
rend wir daran denken, daß wir noch
394 m tiefer klettern sollen, sind wir schon
auf einer Straße, die unter dem Meeres-
spiegel liegt. Nach kurzer Fahrt hält der
Bus, und wir bekommen einige Anweisun-
gen über den vor uns liegenden Abstieg
zum tiefsten Punkt der Erde, zum Toten
Meer. Für die steinige Wüste ziehen wir
feste Schuhe an, ölen uns dick ein, und
irgendwo im Bus schreit jemand nach
einem Hut, den er für die Wanderung
aufsetzen kann. Im Gänsemarsch, immer
hinter dem Fremdenführer her, kletterten
wir abwärts, abwärts, abwärts. Der Weg
wurde früher schon benutzt; denn er führt
im Wadi entlang (ausgetrocknetes Fluß-
bett), das sich in die gelb-rotbraunen
Sandsteine eingefressen hat. Rechts und
links des Wadis steigen in bizarren For-
men die Felsen an. Außer einigen Wüsten-
akazien scheint es kein Leben zu geben.
Einige Vögel fliegen auf, die sich von den
blöden Touristen, die bei dieser Hitze
hier entlang stiefeln, gestört fühlen. Nach-
dem wir nach einiger Zeit wieder einen
Felsen hinter uns gelassen haben, sehen
wir in der Ferne zum ersten Mal das
Tote Meer. Zunächst einmal rasten wir
an der Festung Zohar, einer Bergruine
aus der Römerzeit. Sie sollte der Über-
wachung und Sicherung der Straße die-
nen, auf der die Karawanen die Salze des
Toten Meeres in die Städte brachten.
Dann kletterten wir auf den höherliegen-
den Teil der Burg. Beim Anblick der Land-
schaft vergißt man den Aufstieg, das
klebrige Hemd und die Blasen. Wir sehen,
daß die Ebene mit dem Meer zu einem
Grabenbruch gehört, in dem auch der See
Genezareth und das Jordantal liegen. Auf
der anderen Seite der Burg bietet sich zu
unseren Füßen auch ein seltsamer An-
blick: der Rest der Gruppe sucht vor der
unbarmherzigen Sonne, die alles auszu-
dörren droht, Schutz und kauert dicht-
gedrängt in dem schmalen Schatten, den
die Burgmauer wirft. Ein ähnliches Bild
bot sich mir im Kibbuz. In einem größe-
ren Gehege standen wenige Bäume, die
die Hühner als Schattenspender ausnutz-
ten. Wollte eins der Hühner von einem
Baum zum anderen, rannte es über die
freie Fläche, so schnell es konnte. Wir
machten es nicht anders! Endlich erreich-
ten wir nach zwei Stunden Marsch unse-
ren Bus. Das lauwarme Wasser schmeckte
köstlich! Wir ruhten kurze Zeit aus und
speisten dann zu Mittag. Zur Über-
raschung aller gab es Hühnchen. Wie
lange hatten wir keins mehr gegessen!
Vielleicht ein oder zwei Tage nicht! Doch
wir hatten Hunger, und die erhöhten
Shabbatpreise verpflichteten uns, von den
Hühnern nur die Knochen übrig zu lassen.
Nach einer kurzen Fahrt gelangten wir
zur Badestelle am Toten Meer. Für ein
israelisches Pfund konnte man hier ein
Schwefelbad nehmen, das Tote Meer auf
seinen Salzgehalt (28 %>) testen, anschlie-
ßend die Dusche benutzen und natürlich
das berühmte Touristenfoto, zeitung-

Am Toten Meer

lesend auf den Wellen schaukelnd, von
sich machen lassen. Das Salz brannte in
jeder kleinen Wunde. Das Schönste an
dieser „Erfrischung" war das Duschen.

Anschließend fuhren wir auf der
Küstenstraße entlang nach Ein Gedi, vor-
bei an der Massada (eine Festung), die
erst nach langem erbitterten Ringen von
den Römern eingenommen werden konnte.
Als sie die Burg 73 n. Chr. stürmten, fan-
den sie nur noch Tote. Die Juden hatten
zuvor alles Wertvolle verbrannt und
Selbstmord verübt. Ein Gedi ist durch
das Wasser, das sich um Jerusalem zur
Regenzeit sammelt und unterirdisch hier-
her fließt, eine Oase. Glücklicherweise
kamen wir einen Tag zu spät; denn am
Vortag hatte ein Grenzzwischenfall statt-
gefunden, und so traf eine Abordnung der
UN ein. Am Abend kamen noch mehr Sol-
daten, doch die Israelis störte das nicht
zu sehr, man rechnet damit. Der größte
Luxus in Ein Gedi waren die Toiletten:
Statt Wasserspülung fließend heiße Luft!
Wen wunderte es, daß jeder eine Ta-
blette gegen Malaria schlucken mußte!
Bei 41° im Schatten badeten wir noch in
den Süßwasserquellen von Ein Gedi und

fuhren dann nach Sodom. Einst eine ver-
fluchte Stadt, entstand hier eine Fabrik
für Pottasche und Bromgewinnung. Im
Jahr werden eine Million Tonnen gewon-
nen, so daß dieser Industriezweig eine
große Bedeutung für Israel hat. Auf eine
andere Attraktion wurden wir aufmerk-
sam gemacht: der Berg an der Straße be-
steht nur aus Salz. Einer dieser Zacken
soll Lots Weib sein. Unter dieser Salz-
säule steht das tiefste Postamt der Welt
und ein Restaurant. Und obwohl nichts
von der Stadt Sodom gefunden wurde,
kann man dennoch mit Sicherheit fest-
stellen, daß an der Stelle, wo heute das
Restaurant steht einst die sündige Stadt
blühte; denn die Preise in dem Restaurant
sind noch sündhaft hoch!

Es ging wieder zurück. Über Demona,
vor fünf Jahren aus der Wüste gestampft,
fuhren wir nach Ashdot Jam, das in zwei
Jahren der größte Hafen Israels werden
soll. Von hier aus ist ein Kanal durch die
Wüste nach Elath geplant, also vom Mit-
tel- zum Roten Meer. So unwahrschein-
lich es klingt, es wird den Israelis gelin-
gen; denn Wunder sind in diesem Land
eingeplant!

(Fortsetzung folgt)

N E U E W O H N U N G E N

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß unsere
Hausnummer geändert worden ist, damit
ich die Freude habe, auch weiterhin mein
liebes Heimatblatt zu bekommen. Ich
danke Ihnen und wünsche Ihnen Gottes
Segen, daß Sie in dieser Arbeit weiterhin
so vielen Freude bereiten . . .

Ihre Magarete Jahn geb. Leix
652 Worms/Rhein
Hochheimer Straße 28

fr. LaW., Richtstraße 36.

Wir sind von Duisburg nach Heilbronn
gezogen. Bitte senden Sie das Heimatblatt
jetzt nach:

71 Heilbronn, Allee 31
In heimatlicher Verbundenheit grüßen

herzlich
Willy Christoph und Frau

fr. LaW., Heinestraße 5.

Ich habe eine neue Anschrift:
Elsbeth Müller geb. Fude
fr. LaW., Wollstraße 4

verzogen von Berlin-Charlottenburg nach:
33 Braunschweig, Gutenbergstr. 16
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Frau Käthe Wandrey, Lehrerwitwe, aus
LaW., Bismarckstr. 22 vollendete am
4. Juni 1967 ihr 75. Lebensjahr in 29 Ol-
denburg i. O., Werbachstr 3.

Frau Gertrud Bergemann geb. Bethke,
fr. LaW., Richtstr. 34 und Moltkestr. 16,
konnte am 21. Juni 1967 das 75. Lebens-
jahr vollenden. Sie wohnt mit ihrem Ehe-
mann Kaufmann Richard Bergemann, in
3096 Thedinghausen, Helmstedter Str. 426.

Auf 83 Lebensjahre kann am 2. Juli
1967 Frau Ida Draeger geb. Kunicke, aus
Zantoch/Kr. LaW., Gastwirtschaft „Zur
Netzebrücke", zurückblicken. Sie hat all
ihre Kinder, Enkel und Urenkel ganz in
ihrer Nähe in 1 Berlin 44, Hertzberg-
straße 30.

Stadtoberinspektor a. D. Erich Polensky,
fr. LaW., Soldiner Str. 13, wird am 5. Juli
1967 seinen 68. Geburtstag feiern in
318 Wolfsburg, Suhlgarten 15.

Paul Hoffmann, fr. LaW., Käsegroßhan-
del, Zechower Str. 14, begeht am 9. Juli
1967 seinen 80. Geburtstag in 757 Baden-
Baden-Oos, Oostalstr. 3.

Frau Emma Hinze, aus LaW., Butter-
steig 11/12, vollendet, so Gott will, am
10. Juli 1967 ihr 80. Lebensjahr in 4743
Ostenfelde über Oelde/ Kr. Warendorf,
Altersheim.

Frau Klara Thomas geb. Frieß, aus
LaW., Zechower Str. 8, feiert am 16. Juli
1967 ihren 72. Geburtstag in 7141 Kirch-
berg/Murr, Eichendorffweg.

Frau Martha Helle, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße, wird am 16. Juli 1967 ihren
84. Geburtstag in 478 Lippstadt/Westf.,
Bodelschwinghstr. 4, feiern.

Frau Minna Bredow geb. Hagedorn, aus
Cocceji-Neudorf/Kr. LaW., vollendet am
16. Juli 1967 ihr 81. Lebensjahr in 314 Lü-
neburg Hügelstr. 11.

Frau Martha Dietzel geb. Schmidt, fr.
LaW., Böhmstr. 3, wird am 17. Juli 1967
ihren 80. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 41 (Steglitz), Göttinger Str. 7.

In Berlin 27 (Tegel), Oeserstr. 3, feiert
Ingenieur Paul Bergemann aus LaW.,
Wollstr. 56/57, Maschinenfabrik Carl Ber-
gemann, am 18. Juli 1967 seinen 83. Ge-
burtstag.

Sein 85. Lebensjahr vollendet der frü-
here Werkmeister beim Volksbad in
LaW., Erich Türk, in 7181 Gröningen/Kr.
Crailsheim, Haus 139, am 23.7. 1967.

Friedrich Krabiell, fr. LaW., Mährische
Straße — Mittelstraße 8 a, feiert am
29. Juli 1967 seinen 75. Geburtstag in
3111 Bohlsen/Kr. Uelzen. F. Krabiell war
in LaW. Polizeibeamter.

Frau Selma Liebsch geb. Pahl, fr. Zie-
gelwerke Liebsch in Berkenwerder/Kr.
LaW., jetzt wohnhaft in 3502 Niedervell-
mar b. Kassel, Friedrich-Ebert-Str. 25, fei-
erte bei bester Gesundheit am 22.4. 1967
ihren 75. Geburtstag bei ihrem Sohn,
Major Heinz Liebsch, in Bergzabern.
Rechts auf dem Foto: Tochter Frau Ma-
rianne Finke, in 85 Nürnberg, Balthasar-
Neumann-Str. 3.(nebenstehendes Bild)

Kurt Fangohr und Frau Anni geb. Hö-
fer aus LaW./. Richstr. 49, konnten am
1. März 1967 das Fest der goldenen Hoch-
zeit bei guter Gesundheit in Halle/Saale,
Straße DSF 32 a, feiern.

Karl Lage und seine Ehefrau Minna,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., konnten im
März 1967 das Fest der goldenen Hoch-
zeit in der Ostzone feiern.

. . . In Herford war ich nicht; denn un-
ser kleiner Abiturienten-Jahrgang 1937
war von unserer lieben Klassenkameradin
Hanna Brockmüller geb. Wandam (Pfar-
rerstochter aus Kernein.) in ihr sehr hüb-
sches neues Haus in herrlicher Lage in
Lengerich/Westfalen eingeladen worden,
wo wir acht (von neun) uns dankbar
Pfingsten zusammenfanden. Mitteilen
möchte ich nun doch noch die Hochzeit von

Ulrike Hoefer,
der zweiten Tochter von Friedbert, Enke-
lin von Dr. Paul Hoefer und Frau Ma-
rianne geb. Friedrich, am 12. Mai 1967.
Die älteste Tochter Sabine, verheiratet
mit einem Arzt, hat schon zwei kleine
Töchter, Christine und Marianne.

. . . Es grüßt Sie und die Landsberger
Ihre Irmgard Hoefer

2 Hamburg - Groß-Flottbek, Otto-Ernst-
Straße 59, fr. LaW., Neustadt 18.

Frau Ida Thom geb. Zutz, aus LaW.,
Max-Bahr-Straße, kann am 2. August 1967
auf 76 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
im Hause ihrer Tochter und ihres Schwie-
gersohnes, Ruth und Heinz Koltermann,
1 Berlin 62, Dominicusstr. 20/22.

Ihren 78. Geburtstag kann Frau Käthe
Wangerin geb. Schneider, fr. LaW., Kla-
dowstr., am 5. August 1967 in 516 Düren/
Rheinl., Kaiserplatz 22, begehen.

Ober-Lokführer i. R. Ernst Kath, fr.
LaW., Keutelstr. 8, wird am 12. August
1967 86 Jahre alt in 1 Berlin 61, Gneise-
naustraße 26.

Seinen 86. Geburtstag kann am 15. August
1967 Max Frauendorf, fr. LaW., Düppel-
straße 1, in 3054 Rodenberg/Deister, Si-
monstraße 20, feiern.

Frau Franziska Uckert geb. Petrick, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 41, vollendet am
2. August 1967 ihr 78. Lebensjahr in 7452
Haigerloch - Hechingen, St. Josephshaus,
Zimmer 25.

Seinen 70. Geburtstag wird am 5. August
1967 Kaufmann Otto Dunst, fr. LaW.,
Bismarckstr. 10, und Papierwarenfabrik
Dunst & Miere, LaW., Küstriner Str. 13 a,
in 1 Berlin 42 (Mariendorf), Mariendorfer
Damm 37, feiern.

Frau Anna Hieke geb. Picht wird am
9. August 1967 ihren 90. Geburtstag be-
gehen können. „Unser Muttchen" wohnt
seit 1949 in glücklicher Harmonie mit
Sohn und Schwiegertochter in 53 Bonn,
Königstr. 23. Sie stammt aus jener Fami-
lie Ficht, deren Buchhandlung und Buch-
binderei in Landsberg in der Poststr. 8
seit 1720(!) in Familienbesitz war.

Frau Valerie Meyer geb. Froelich,
Witwe von Herrn Paul Meyer, Spediteur,
fr. LaW., Steinstr. 5, feiert am 12. August
d. J. ihren 80. Geburtstag. Sie lebt seit
Jahren im Hause ihrer Tochter, Frau Mar-
got Hohenadel, in 68 Mannheim-Neckar-
au, Rosenstr. 92. Ihren Geburtstag wird
Frau Meyer außerhalb verleben.

Am 16. August wird Hermann Gutsche,
fr. LaW., Lugestr. 7, seinen 87. Geburts-
tag in 1 Berlin 10, Suarezstr. 20, Stflg. III.,
begehen.

Am 17. August 1967 wird Frau Berta
Höhne, fr. Kernein/Kr. LaW., ihren 77.
Geburtstag in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a, feiern.

Lehrer i. R. Bernhard Kurzmann, fr.
LaW., Bergstr. 36, wird am 20. August
1967 88 Jahre alt. Er lebt in 311 Uelzen-
Veersen, Seifriedring 15.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 81, vollendet am
21. August 1967 sein 96. Lebensjahr in
214 Bremervörde, Hermann-Löns-Str. 13.

Wilhelm Henschke, fr. LaW., Roßwie-
ser Straße 49, wird, so Gott will, am
23. August 1967 seinen 88. Geburtstag
feiern in 8221 Siegsdorf/Obb., Sulzberger
Straße 15.
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Frau Helene Krüger, verw. Roeseler, fr.
LaW., Moltkestraße, zuletzt Winterhafen
am Wall, kann am 23. August 1967 ihren
77. Geburtstag feiern. Sie lebt in 1 Ber-
lin 62, Meraner Str. 45.

83 Jahre alt wird Frau Minna Quilitz,
fr. Dechsel/Kr. LaW., am 26. August 1967
in 1 Berlin 45, Gelieustr. 8.

Kaufmann Paul Müller, früher Spar-
kassenrendant in Dühringshof/Kr. LaW.,
wird am 27. August 1967 seinen 91. Ge-
burtstag in 8802 Heilsbronn, Hauptstr. 3,
feiern.

Am 29. August kann Frau Anni Graap
geb. Korsch, aus LaW., Moltkestr. 5, ihren
78. Geburtstag begehen. Sie wäre gern
zum Bundestreffen nach Herford gekom-
men. Leider ist ihr 82jähriger Ehemann
pflegebedürftig, und sie konnte nicht ab-
kommen. Frau Graap lebt — gottlob —
in körperlicher und geistiger Frische in
756 Gaggenau-Ottenau, Beethovenstr. 18.

Am 8. Juli 1967 feierte Oberregierungs-
rat Siegfried Beske, fr. LaW., seinen
50. Geburtstag im Kreise seiner Familie
in 496 Stadthagen-Schloß.

Frau Ilse Eichinger, fr. Stennewitz b.
Dühringshof/Ostb., Tochter des Pfarrers
Schumann, vollendete am 13 Juli 1967
das 70. Lebensjahr. 858 Bayreuth, Hein-
rich-Schütz-Str. 8.

Ihre Mutter blickt am 26. Juli 1967
auf 92 Jahre zurück. Sie ist dankbar,
daß sie diesen Tag in Gesundheit bei
ihren Kindern verleben kann.

Am 10. August 1967 feiern die Ehe-
leute Erna und Ewald Marquardt bei
bester Gesundheit ihre Goldene Hoch-
zeit in 1 Berlin 65, Osloer Str. 11, Tel.
46 74 15; fr. Hohenwalde/NM., (Kolo-
nialwarengeschäft).

Frau Anna Lange geb. Schlickeiser, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 71, wird am
27. Juli 1967 ihren 70. Geburtstag bege-
hen. Ihr Ehemann Paul Lange feierte
am 12. Juli seinen 71. Geburtstag.
1 Berlin 49 (Lichtenrade), Wünsdorfer
Str. 115 b.

Frau Josepha Hartmann, fr. LaW.,
Friedrichstadt 46, feiert am 21. August
1967 ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 31,
Bruchsaler Str. 4.

Dankl
Zu meinem 80. Geburtstag hat mich

eine solche Fülle von Glückwünschen
-Depeschen, Briefen, Gaben, herrlichen
Blumen erfreut, daß es nicht möglich ist,
bald zu danken.

Ich schreibe jedem, bitte aber um Ge-
duld. Charlotte Schneider
Kassel, im Mai 1967

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land
lädt alle Landsleute aus dem süddeutschen
Raum herzlich ein zum

Landsberger Treffen in Nürnberg
am Samstag, dem 7. Oktober 1967, um
14.30 Uhr im

Marientorzwinger
Lorenzer Straße 33, wenige Minuten vom
Hauptbahnhof entfernt.

Landsmann Erich Scholz, Kiel, führt
den von ihm aufgenommenen Film

„Landsberg (Warthe) im Jahre 1966"
vor, Landsmann Erich Hecht, Bückeburg,
zeigt neue Dias aus der Stadt und dem
Landkreise.

Grußworte an die Landsberger
zum 6. Bundestreffen - 10 Jahre Patenschaft

Hier bringen wir stellvertretend für
viele Landsberger, die Pfingsten nicht in
Herford sein konnten, Grüße an alle:

„. . . Für Ihre freundliche Einladung zur
,Festlichen Stunde' in Herford danke ich
herzlich. Ich würde gern teilnehmen, lei-
der ist mir die Reise jedoch aus gesund-
heitlichen Gründen nicht möglich.

So wünsche ich aus der Ferne allen
Veranstaltungen des Landsberger Tref-
fens guten, erfolgreichen Verlauf und
grüße alle Heimatfreunde aus Stadt und
Land in alter herzlicher Verbundenheit.
Mit Dank und Wehmut gedenke ich der
Treuen, die nicht mehr unter uns weilen,
der tätigen Mitarbeiter an den eindrucks-
vollen Tagungen der vergangenen Jahre.
Meine hoffnungsfrohen, dankbaren
Grüße gelten insonderheit unserer Paten-
stadt und unserem Patenkreis, allen ihren
Bürgern und Behörden und deren Lei-
tern. Möge das Band, das von heimatver-
bundenen Männern zwischen Ost und
West geknüpft wurde und sich ein Jahr-
zehnt hindurch bewährt hat, sich weiter
festigen und stärken, zum Segen der Hei-
mat und unseres ganzen, geliebten Volkes
und Vaterlandes!

In diesem Sinne dem Landsberger Hei-
mattreffen in Herford ein herzliches
Glückauf!

Und so fortan!
Stets Ihr Otto Kaplick

Ehrenvorsitzender der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe).

„. .. Dieses Treffen erhält eine beson-
dere Bedeutung dadurch, daß seit der
Übernahme der Patenschaft der Stadt
Herford für die Stadt Landsberg/Warthe
10 Jahre vergangen sind und es sich somit
um ein Jubiläums-Treffen handelt.

Ich bin wie Sie überzeugt davon, daß in
diesen 10 Jahren auf beiden Seiten eine
echte Verbundenheit der Landsberger zu
den Herfordern zustandegekommen ist.
Auch in der Jugend unserer Stadt hat sich
der Patenschaftsgedanke vertieft, wie die
Ausstellung Herforder Schülerarbeiten
über Landsberg (Warthe) im Foyer des
Stadttheaters zeigen dürfte.

Auch die Enthüllung des Landsberger
Steines in der Berliner Straße dürfte ein
weiterer Beitrag zur Förderung des Pa-
tenschaftsgedankens in der Bürgerschaft
unserer Stadt sein.

.. . Nehmen Sie aber auf diesem Wege
meine herzlichen Glückwünsche für das
Treffen entgegen und seien Sie gewiß, daß
ich weiterhin nach besten Kräften bemüht
sein werde, die gute Verbindung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) zur Verwaltung der Stadt Herford
zu fördern."

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Abel

Oberstadtdirektor der Stadt Herford

„.. . Wir grüßen die Landsberger in al-
ter Verbundenheit herzlich zum Heimat-
treffen."

Dr. Gleichmann und Frau Charlotte
Leitender Arzt der inneren Abteilung des
Städtischen Krankenhauses in LaW.

„. . . Ich bitte Sie, allen Teilnehmern die
besten Wünsche zu übermitteln. Ihnen
persönlich möchte ich ein gutes Gelingen
des diesjährigen Treffens wünschen."

Mit freundlichen Grüßen!
gez. Dr. Kiekebusch

Bundessprecher der Landsmannschaft Ber-
lin—Mark Brandenburg

„.. .Wir grüßen alle lieben Heimatbe-
kannten und Teilnehmer am Pfingsttref-
fen in Herford in heimatlicher Verbun-
denheit und Treue recht herzlich."

Robert Wegener und Familie
Fleischermeister, fr. Dechsel/Kr. LaW.

„. .. Leider ist meine Hoffnung, in Her-
ford dabei sein zu können, zerronnen. So
kann ich nur im Geist unter meinen lie-
ben Landsbergern aus Stadt und Land
sein. Ob ich in drei Jahren mit linker
Unterschenkelprothese unter Euch sein
werde, hängt von meinem Herrn Jesus
Christus ab, ob ich gehen lerne und Er
mich bis dahin leben läßt . . .

Nochmals herzliche Segenswünsche und
viel Freude beim diesjährigen Treffen. Be-
sonders freue ich mich, daß das HEIMAT-
BLATT im alten Geist weiter erscheinen
kann."

Euer alter Flüchtlingsgenosse
Kart Petschel

Ingenieur i. R., fr. LaW.

Achtung -
Landsberger in Berlin!

Schon jetzt möchten wir darauf auf-
merksam machen, daß unser Monatstref-
fen im O k t o b e r 1967 nicht wie üblich,
am 2. Sonnabend des Monats (14. 10.),
sondern ausnahmsweise am Sonntag,

dem 15. Oktober 1967
stattfindet.

Unser Wirt vom „Parkrestaurant Süd-
ende" bat uns um Verlegung unseres
Treffens, da er alle Räume für den 13.
und 14. Oktober 1967 benötigt.

Nach Möglichkeit wollen wir dann
auch Bilder (Dias) vom Pfingsttreffen in
Herford zeigen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie
bitten, sich auch jetzt schon vorzumerken,
daß unser Treffen im Dezember (Ad-
ventsfeier) nicht am 2. Sonnabend, son-
dern erst am 3. Sonnabend, also am

16. Dezember 1967
stattfinden kann.

Unsere nächsten in Berlin
finden statt:

am 12. August 1967
am 9. September 1967
am 15. Oktober 1967
am 11. November 1967
am 16. Dezember 1967

im „Parkrestaurant Südende", Steglitzer
Damm 95.
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Am 3. Mai 1967 erlöste Gott der
Herr meine liebe Frau, unsere stets
um uns besorgte Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwägerin, Tante
und Cousine

Elisabeth Heese
geb. Greiser

im 80. Lebensjahr von ihrem schweren
Leiden.

In stiller Trauer
Berthold Heese
Gotthard Heese und

Frau Hildegard geb. Kube
Helmut Heese und Frau Irene

geb. Schmidt
Berthold und Edeltraud

als Enkelkinder
4703 Altenbögge-Bönen, Im Rehwin-
kel 33, und Dortmund-Berghofen, den
3. Mai 1967, früher Kernein/Kreis
Landsberg (Warthe).

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen
Leben entschlief heute in Humfeld
unsere liebe Tante und Großtante

Clara Thym
im 94. Lebenjahr.

In stiller Trauer
Dr. Ursula Busch geb. Thym
Friedrich Wilhelm Busch und

Frau Ingrid
Rudolf Matthias Busch
Ruth Arnoldt geb. Thym
Johannes Arnoldt

4902 Bad Salzuflen, Breslauer Str. 5,
und Rahden, den 9. Mai 1967.

Frau Clara Thym war vielen ehe-
maligen Landsbergern durch ihre Pri-
vathandelsschule in Landsberg/Warthe,
Hindenburgstraße am Moltkeplatz,
bekannt.

Mühe und Arbeit war dein Leben;
Ruhe hat dir Gott gegeben.

Der Herr über Leben und Tod
nahm nach langer schwerer Krankheit
unsere geliebte Mutter, Schwieger-
mutter, Schwägerin, Tante, unsere
gute Oma und Uroma, Frau

Hedwig Wilke
geb. Kube

im Alter von 81 Jahren zu sich in die
Ewigkeit.

Ihre geliebte Schwester, unsere gute
Tante, Frau

Marie Kaßner
geb. Kube

war ihr im 80. Lebensjahre am 10. Juni
1966 vorangegangen.

In stiller Trauer

Marianne Massell geb. Wilke
und Familie

Ilse Wilke
Heinz Wilke und Familie
nebst Angehörigen

6508 Alzey Hagenstr. 16, und Lübeck,
am 6. April 1967. — Früher Borkow/
Kr. LaW., Fahrrad- und Zement-
warengeschäft — LaW., Zimmer-
straße 11 — Bad Kreuznach.

. . . wenn aber Christus, Euer Leben,
sich offenbaren wird, dann werdet ihr
auch offenbar werden mit ihm in der
Herrlichkeit. Kol. 3,1—4

Gott der Herr rief heute meinen lie-
ben Mann, unseren Vater und Bruder,
den Buchhändler

Friedrich Scharf
geb. 13. 2. 1904 in Landsberg/Warthe
zu sich in sein ewiges Reich.

Mitten in der Arbeit erlag er einem
Herzinfarkt. Gottes Wort aus der
Kirchenjahresbibellese war der Glaube
seines Lebens.

Rosemarie Scharf geb. Schmidt
Ingrid, Fried, Matthias
D. Kurt Scharf und Frau Renate
Hans-Peter Meier

als Schwiegersohn
Frau Magdalene Schmidt

48 Bielefeld, den 5. Mai 1967, Bis-
marckstr. 11 und Stapenhorststr. 13
(in LaW., Richtstr. 8).

Hart und unerbittlich traf uns das
Schicksal. Nach langem, mit Geduld
ertragenem Leiden verschied meine
liebe Frau, unsere herzensgute Mutti
liebe Tochter, Schwester, Schwieger-
tochter, Schwägerin und Tante

Elfriede Parpart
geb. Wendland

im Alter von 44 Jahren.
In tiefer Trauer

Alfred Parpart
Jens-Michael, Uwe-Christian,
Anke und Dörte als Kinder
und Angehörige

334 Wolfenbüttel, den 20. April 1967,
Im Kamp 22 — früher LaW., Grü-
ner Weg 56 und Hindenburgstr. 34.

Am 20. April 1967 verstarb der frü-
here SPD-Stadtverordnete

August Schulz
aus Landsberg (Warthe), Richstraße,
in Frankfurt/Oder. Nur kurze Zeit
war es ihm vergönnt, daß er mit seiner
Ehefrau ganz in der Nähe seiner Toch-
ter Ilse leben konnte. Sie hatte dafür
gesorgt, daß ihre Eltern von Alt-
Rosenthal nach Frankfurt/Oder über-
siedeln konnten.

Frau

Agnes Seidler
geb. Zimmermann

aus Pollychen/Kr. LaW. verstarb am
4. Mai 1967 in 5758 Fröndenberg/
Ruhr.

Meine herzensgute, innigstgeliebte
Frau

Elsa Olga Dietrich
geb. Quiadkowsky

ist heute, im Alter von 67 Jahren,
sanft entschlafen.

Zu kurz war unser Eheglück.
In tiefer Trauer

Carl Dietrich
1 Berlin 13 (Siemensstadt), den
25. Juni 1967, Reisstr. 25, fr. LaW.,
Hindenburgstr. 11.

An den Folgen einer Gallenopera-
tion verstarb am 3. Februar 1967

Anna Dolgener
geb. Wittke

im 68. Lebensjahr in 3161 Stein-
wedel 100/Kr. Burgdorf. Sie lebte
dort bei ihrer jüngsten Tochter, Frau
Johanna Emme; fr. LaW., Bergstr. 6.

Am 12. April 1967 verstarb Frau

Charlotte Ruhnau
im Alter von 57 Jahren in 1 Berlin 57,
Buckower Damm 251, fr. LaW.,Schön-
hofstraße 28.

Frau Marie Lange geb. Wagner, fr.
Heinersdorf/Kr. LaW., Witwe des
Stellmachers Hermann Lange, ver-
starb im Alter von 81 Jahren am
23. März 1967 in Uelzen.

Die an Herrn Heinz Müller-Wurl
gerichtete Post nach 65 Mainz kam
zurück mit dem Vermerk:

Empfänger verstorben!
(fr. LaW., Bismarckstr. 38 — Ober-
studienrat).

In Herzberg/Harz, Amselstr. 11,
verstarb am 23. Mal 1967 der Vieh-
kaufmann

Hans Mille
aus Vietz/Ostbahn, im Alter von
75 Jahren, (siehe Foto)

Hans Mille mit Familie und Karl
Müller mit Frau, fr. Massin.
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Die Felder lagen still und schwer,
Der Sommer brachte Segen.
Wir gingen kreuz und gingen quer
Und kamen von den Wegen.

Es stand ein roter Mohn im Korn
Und eine weiße Winde;
Es hing ein kleines Nest im Dorn
Aus Halmen und aus Rinde.

Ein Sonntag war's, das Dorf versteckt
In Andacht und in Frieden,
Und wir, von Wall und Busch umheckt,
Von allen abgeschieden.

Dort fiel nun wohl vom Kanzelbord
In die erbaute Menge
Gar manches gute Liebeswort
Und manches Wort der Strenge.

Hier ward uns eine Predigt rings
Aus Sonne und aus Stille,
Das Leuchten eines Schmetterlings,
Das Zirpen einer Grille.

Und hier und da ein Liebeswort
So abseits von den Wegen.
Die Ähren wogten leise fort,
Der Sommer brachte Segen.

Gustav Falke



Grußwort
des Bischofs

an die heimatvertriebenen

Glieder unserer Kirche !

450 Jahre Reformation
Wir machen darauf aufmerksam, daß der

Berliner Konvent der Hilfskomitees der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen aus
Anlaß des

450jährigen Reformations-Gedenktages
am Donnerstag, dem 16. November 1967,
20 Uhr, in der Kongreßhalle (Tiergarten)
eine Veranstaltung unter dem Thema

Reformation im Osten
durchführen wird.

Das Grußwort hat Bischof D. Scharf
übernommen. Der Abend wird insbeson-
dere dem Gedenken an die Begründung
der ersten evangelischen Landeskirche in
Ostpreußen gelten. Das Hauptreferat hält
Professor Dr. Walther H u b a t s c h ,
Bonn.

Tag der Heimat -
in der Waldbühne 19 65,

zu dem annähernd 25000 Vertriebene,

Flüchtlinge und Berliner zusammenge-

kommen waren.

Foto: P. Schm.

Liebe Brüder
und Schwestern!

Am 3. September wird in Berlin der „Tag der Heimat" begangen. In der Kaiser-
Friedrich-Gedächtnis-Kirche wird Pastor D. Günter Besch aus Bremen, der Beauf-
tragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für Umsiedler- und Ver-
triebenenfragen, den Gottesdienst halten. Aber auch ich möchte Ihnen einen Gruß
entbieten. Ich weiß mich Ihnen verbunden. Ich stamme aus Landsberg an der Warthe
und habe wie Sie die Heimat meiner Kindheit verloren. Zweierlei möchte ich Ihnen
sagen:
1. In wenigen Wochen begehen wir den 40. Gedenktag der Reformation. Dabei wird

uns schmerzlich bewußt, welche schweren Wunden der Ausgang des Zweiten Welt-
krieges unserer Evangelischen Kirche geschlagen hat. Die Reformation hatte sich
einst rasch auch im Osten unseres Vaterlandes und weit darüber hinaus ausge-
breitet. In Ostpreußen ist 1525 die erste evangelische Landeskirche Deutschlands,
ja der Welt, begründet worden. Jahrhundertelang hat es „jenseits von Oder und
Neiße" vielerorts ein reiches evangelisches Leben gegeben. Wir alle tragen Er-
innerungen an die Gottesdienste in unserer alten Heimat mit uns. Dann kam es
1945 — nicht ohne Schuld auch unserer Kirche — zu der bitteren Katastrophe.
Im Verhältnis zu der Vielmillionenzahl von früher gibt es heute jenseits von
Oder und Neiße nur noch eine kleine Zahl von Evangelischen. Das alles läßt
ernst nach den Wegen Gottes mit seiner Kirche fragen. Unser Schicksal ruft
uns immer neu zur Besinnung auf unsere Verantwortung vor Gott. Wir bitten
darum, daß Gott uns, unserer Kirche, unserem Volk gnädig sei. Wie in den
Zeiten der Reformation brauchen wir auch heute Stärkung unseres Glaubens und
evangelischen Bekennens.

2. Wenn unsere Gedanken in die alte Heimat gehen, beschäftigt uns unser Ver-
hältnis zu den Nachbarn im Osten. Die Ostdenkschrift der Kammer für öffentliche
Verantwortung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die im Oktober
1965 unter dem Titel „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deut-
schen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn" erschienen ist, hat versucht, unseren
Blick auf dieses wichtige Problem zu lenken. Um diese Denkschrift ist viel Unruhe
entstanden. Sie hat Zustimmung und Widerspruch gefunden. Die Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland hat auf ihrer Tagung im März 1966 in Berlin-
Spandau ein klärendes und weiterführendes Wort zur Sache gesprochen. Dieser
Synodalbeschluß stellt uns Flüchtlingen und Heimatvertriebenen auch Aufgaben.
Gerade von unserem Beitrag wird viel abhängen, ob es zu einem rechten Verhältnis
unseres Volkes zu unseren östlichen Nachbarn kommt. Als Menschen, die mit
Gott versöhnt sind, sollen wir um Aussöhnung mit den Polen, den Tschechen
und den anderen osteuropäischen Nationen uns mühen und für eine friedliche
Lösung uns einsetzen, die die Lebensrechte unserer Völker achtet. So heißt es
in den Thesen des 4. Kirchentages der evangelischen Schlesier vom 20. Mai 1965
in Worms: „Die Kirche widersteht in ihrer Sendung an alle Völker jedem
,Freund-Feind-Denken'. . . .Die Botschaft von der Versöhnung fordert von der
Kirche, daß sie bei den Nahen und den Fernen, beim eigenen Volk und bei den
ihm gegenüberstehenden Völkern Boden für wechselseitiges Vertrauen schafft. Sie
wird dem Haß die Liebe, der Gewalt das Recht und der Schuld aneinander die
Vergebung entgegenstellen. So wird sie dem Volk, in dem sie mit ihrem Auftrag
wirkt, zu einem Selbstverständnis verhelfen, das seine verantwortungsbewußte Ein-
ordnung in die heute unabdingbar geforderte Weltgemeinschaft der Völker ein-
schließt. Auch wenn nach menschlichem Ermessen die Situation vorläufig aussichts-
los erscheint, darf die Kirche nicht resignieren; denn der Friedensdienst ist ihr
ständig aufgetragen. Sie hat im Streben nach versöhnlichem Ausgleich dem Recht
unter den Völkern und damit auch dem Recht des eigenen Volkes zu dienen.
Dauerhaften Frieden gibt es nur in Gerechtigkeit."

Ich grüße Sie zum Tage der Heimat mit dem Wort aus der Bibellese dieses Sonn-
tages: „Weise mir, Herr, Deinen Weg, daß ich wandle in Deiner Wahrheit; erhalte
mein Herz bei dem Einen, daß ich Deinen Namen fürchte (Psalm 86, 11).

Ihr
gez. K. Scharf



Rückblick und Nachklang
Pfingsten 1967! In Herford begingen

die Neumärker aus Landsberg und. Um-
gebung den 10. Jahrestag der Übernahme
der Patenschaft für unsere Heimatstadt
Landsberg an der Warthe.

Hell leuchtete die Sonne wie immer,
so oft wir an diesen Festtagen teilgenom-
men hatten. Bei herrlichstem Wetter hatte
uns beide, meine Ehefrau und mich, am
Pfingstsonnabend vormittag das immer
noch führige neun Jahre alte Auto über
Krefeld — Duisburg auf der schwach be-
setzten Autobahn über die 230 km im
100-km-Tempo, mit einstündiger Mittags-
pause, getragen. Zum 5. Male — berech-
net nach den jedesmaligen Hotelunter-
künften, die von Mal zu Mal besser ge-
worden waren — haben wir diesmal an die-
sem besonderen Fest teilgenommen.
Pünktlich konnten wir am Sonnabend zur
Begrüßung im Theaterbau eintreffen und
den guten Vorführungen der Herforder
Schuljugend auf der Bühne beiwohnen.

Bald tauchten die ersten Bekannten auf.
Herrn Beske und seiner Gattin konnten
wir die Hände drücken. Dann standen wir
vor Frau Pfeiffer, geb. Groß, aus unserer
Nachbarstadt Krefeld, die wohl bei je-
dem Treffen in Herford anzutreffen ist.
Ihr Mann hatte mir zu meinem 70. Ge-
burtstag eine Flasche selbstgebrauten Li-
kör überbracht, der mit einer Schornstein-
fegerfigur gekrönt war, von Frau Pfeif-
fer gebastelt aus Draht und schwarzem
Stoff, mit Zylinder, Leiter und einem
Kopf aus einer Zitrone, die heute nach
10 Jahren noch unverändert als Talisman
auf meinem Bücherbord thront.

Plötzlich wurde meine Frau von einem
jungen Mann in die Arme genommen und
in der Freude des Wiedersehens mit einem
herzhaften Kuß begrüßt. Sie war ganz
verdattert; so etwas war ihr anscheinend
lange nicht passiert. Es war der „junge
Herr Kadoch". Sein 92jähriger Vater war
leider zuhause geblieben, obwohl er noch
gesund und rüstig sein soll; aber der Sohn
hat ihn gut vertreten! Bald ließen wir uns
von ihm zum Schützenhaus lotsen, wo in
stetig wechselndem Kreise alte Erinnerun-
gen ausgetauscht wurden.

Am Sonntag Kirchgang und Toten-
ehrung am Landsberger Ehrenmal. Wun-
derbar die Worte, die Herr Beske fand
als Mahnung und Aufgabe für die jetzige
und die späteren Generationen!

Neue Bekannte tauchten auf: Frau Krü-
ger, die tüchtige Mitarbeiterin und Nach-
folgerin unseres guten Paul S c h m a e -
l i n g . Ich wundere mich, wie sie diese
Arbeit so vortrefflich bewältigt. Ihr ge-
bührt höchstes Lob! — Aus der Menge
ragte dann um Kopfeslänge der älteste
und einzig überlebende der Brüder Drae-
ger, Erwin, aus Hannover hervor. So war
die alte Firma Draeger & Manthey mal
wieder komplett. Am Nachmittag erwei-
terte sich der Bekanntenkreis. Aus der
jungen Generation erschien unsere Nichte
Annemarie Klotz aus Stuttgart. Dann
saßen da an einer Tafel zusammen Halb-
vetter Günther Schneider mit Gattin,
wohlbestallter Direktorats-Pensionär, wei-
ter Heinrich Behne aus Essen mit Schwe-
ster, Bruder und Schwägerin. Erna Ender-
lein, geb. Rettschlag, das damals schönste
Mädchen in Landsberg, dann Frau Ger-
trud Fedde, geb. Jobke, deren Eltern-
Hochzeit ich 1911 zusammen mit meiner
späteren Ehefrau mitgefeiert habe. Eine

Bruno Friedrich mit seiner Gattin, Frau Ida, geb. Mantey, in Herford
1967. Am 11. April d. J. feierten sie ihre „goldene Hochzeit", s. Hei-
matblalt 3/67. Am 21. Oktober d. J. kann Bruno Friedrich, Zentralbank-
direktor i. R. seinen 80. Geburtstag begehen.

alte Bekannte, Tochter des Hopfenbruch-
Besitzers Bethke, Frau Besser, konnte ich
wiedersehen, die ich vor 70 Jahren bis
1907 fast täglich auf dem Schulweg be-
grüßen konnte.

Vermißt habe ich leider unsere ältere
Generation, Mitglieder der Familie Bahr,
Bernd Wangerin mit Frau Käthe, geb.
Schneider, im nahen Düren lebend, der
auch die „80" überschritten hat und kürz-
lich die goldene Hochzeit feiern konnte.
Weiter fehlte der Ruder- und Boots-
kamerad von 1910/11 und 1913, Walter
Rudau, den wohl die 86 Jahre drücken,
der noch vor etwa 5 Jahren mit seiner von
uns jungen Ruderern umschwärmten Gat-
tin dabei war. Vermißt habe ich weiter

Erwin Draeger, Hannover, vollendete am
7. Mai 1967 sein 71. Lebensjahr.

die „Gespielinnen" der Primaner- und
Lehrlingszeit: Lotte Poetter, Anneliese
Haugk und Greta Schürink, alle in Berlin
ansässig.

Wieder wurde die schöne Jugendzeit
lebendig, das freie Leben draußen auf
Vaters Ziegeleien mit den Bergen und
steilen Hängen, zu allerhand Waghalsig-
keiten lockend, rings eingeschlossen vom
eigenen Guts- und Jagdgelände. Ver-
wünscht manchmal der weite Schulweg,
stets im Eilschritt erledigt, aber zurück-
blickend doch so gesundheitsfördernd als
Training für Herz und Lunge. Wie schnell
waren die Schuljahre — für mich 14, von
1894 bis 1908 — vergangen mit den —
genehmigten — sehr fröhlichen Primaner-
kneiptagen im Hopfenbruch und Gesell-
schaftshaus, ohne daß der gewichtige Pro-
fessor Seyfarth, ein robuster, aber ver-
ständnisvoller Burschenschafter, dazwi-
schenfuhr! Wie unbeschwert waren die
Ausflüge per Kremser oder Fahrrad in die
herrliche Landsberger Umgebung mit
ihren Wäldern und Seen, die Fahrten der
„Lustigen 13" mit den Geschwistern En-
derlein', Mitgliedern der Bahrschen Fa-
milie und Herren der Reichsbank, die mich
eigentlich zu meinem späteren Beruf ver-
leitet haben, ein Beruf, der mir anfangs
gar nicht behagte, dem ich mich dann
aber eisern verschrieben habe! Wie la-
bend nach dem täglichen Bürodienst die
erfrischende Ruderei, wie fröhlich die von
den Kameraden Alex Berger und Karl
Klotz organisierten Winterfeste im
„Eldorado"!

Wo sind sie geblieben, all die jugend-
frohen Kumpane, die 1894 mit mir in das
alte Schulhaus am Gymnasium zogen, an
dessen Stelle später die Turnhalle ent-
stand? Vor drei Jahren verstarb Withold
Rother; im Januar 1967 verließ Hans
Baumann diese Welt. Ich bin nun der
letzte dieses Stammes, bin ein alter
Mensch geworden nach einem abwechs-
lungsreichen, gefahrvollen, aber glück-
haften und glücklichen Leben! Bis auch
mir die Stunde schlägt...! Aber — keine
trüben Gedanken! Noch bin ich „am
Werken", und der Humor ist eine gute
Stütze des Alters!



Noch einmal zurück ins Herforder
Schützenhaus. Nach Beendigung des Licht-
bildervortrages im großen Saal setzte
laute Tanzmusik ein, die uns Alte in den
Garten hinaustrieb. Ich hatte noch ein hal-
bes Glas Bier vor mir stehen und sagte,
ich würde nachkommen. Da sah ich am
Tisch der Honoratoren neben einheimi-
schen Herfordern Frau Deutschländer-
Groß sitzen. Ich hatte sie bis dahin noch
nicht getroffen. Als ich sie begrüßte, gra-
tulierte sie mir nachträglich zur „Gol-
denen Hochzeit". Darauf bemerkte eine
ältere, einheimische Dame neben ihr:
„Der goldenen Hochzeit? Da muß der
Herr ja als Kind geheiratet haben!" Ich
stellte fest: „Das Kind war allerdings
schon 29 Jahre alt." Jetzt mischte sich ihr
gegenüber sitzender Gatte ein, ein rund-
licher, alter Herr mit großer Glatze und
weißem Haarkranz: „Wie alt sind Sie
denn?" Ich sagte: „79!" Darauf eine
wegwerfende Handbewegung von ihm,
worauf ich bemerkte: „Aus Ihrer Hand-
bewegung muß ich schließen, daß Sie noch
älter sind!" Darauf er: „Ja, was schätzen
Sie denn?" Ich sagte: „82?" „Ja", gab er
zu, „81." Nach kleiner Pause fuhr er
fort: „Es hieß früher immer, je später
der Mann heiratet, desto älter wird er —
ich wollte überhaupt nicht heiraten!" Da
entfuhr es dem Gehege meiner Zähne:
„Aber Sie mußten wohl?!!!" Ein schal-
lendes Gelächter am ganzen Tisch be-
endete die Unterhaltung. Ich verdrückte
mich schnell zu dem kaffeetrinkenden Be-
kanntenkreis im Garten. Da zwängte
sich eine kleine, rundliche Dame durch
die engen Stuhlreihen. Leider habe ich
ihren Namen nicht verstanden — sie
muß nach dem folgenden die 70 schon
überschritten haben — als sie mir zurief:
„Herr Friedrich, Sie waren damals der
schönste Primaner in Landsberg!" „Ach
ja", antwortete ich, „vor 62 Jahren!" und
dachte: „Geschmackssache" und weiter:
„Ach wie bald, ach wie bald schwindet
Schönheit und Gehalt! Gestern noch auf
stolzen Rossen, heute wie auf lahmen
Zossen usw....!"

Egal! Wir machen weiter! Es war wie-
der mal ein Ausflug in die Jugendjahre,
ein Ausflug in die Heimat, eine Einkehr
in das eigene „Ich". Es war mit einem
Wort etwas SCHÖNES! Und das gibt
Kraft und Schwung für die nächsten zehn
Jahre! Bruno Friedrich

Ein frohes

Wiedersehen!

v.l.: GretelHenze
und Sohn Frank

Zur obigen Aufnahme schreibt Frau
Gretel Henze, geb. Steputat:

„...Vielen herzlichen Dank für Ihren
Brief mit dem Bildchen, das ich sehr nett
finde, auch wenn ich darauf die Augen
schließe. Das Ehepaar ist Malermeister
Gerhard Meißner, zuletzt in LaW., Stein-
straße, mit seiner Frau Lotti, geb. Wan-
drey, aus der Dammstraße.

Er ist ein alter, lieber Kriegskamerad
meines Mannes. Ich habe schon vor Jahren
nach ihm geforscht... nun war die Freude
groß, ihn in Herford zu treffen! Meißners
waren im Anschluß an Herford noch einige
Tage bei uns in Köln. Der junge Mann
ist ein Sohn einer Freundin hier in Köln,
der sich uns anschloß, weil der Platz im
Wagen noch frei war.

Seit etwa zwei Jahren haben wir hier
in Köln übrigens einen netten Damenkreis.
Ausgelöst hat dieses einmalige Treffen je-
den Monat ein sehr trauriger Anlaß. Lisa
Leihe, geb. Winter, hatte ihren einzigen
Sohn durch einen Autounfall verloren. Am
Grabe trafen sich vier Landsberger Da-
men. Nun sind wir inzwischen zehn, die
sich regelmäßig treffen.

Wir freuen uns schon immer sehr auf
den zweiten Samstag im Monat. .., auch

wenn wir jetzt nach Aachen ziehen, lasse
ich mir das Treffen nicht nehmen. Im
September kommen alle zu mir.

Nachdem mein Mann sein Geschäft nun
drei Jahre in Aachen hat, ziehen wir jetzt
auch nach dort. Wir haben eine sehr nette
Wohnung am Stadtrand gefunden — mit-
ten im Aachener Wald. Das ist ein schöner
Ersatz für Köln; denn hier ist es inzwi-
schen unerträglich laut geworden. Für mei-
nen Mann ist es besonders schön; denn
nun fällt die Fahrerei für ihn weg — war
er doch in diesem Jahre ziemlich vier
Monate im Krankenhaus. Ich weiß nicht,
ob ich Ihnen das alles in Herford er-
zählte . . . Es hat mir wieder herrlich dort
gefallen! Wir lachen jetzt noch in unserm
Kreis über einzelne Begegnungen. Ich sah
z. B. einen Jugendfreund wieder, der da-
mals beim Arbeitsdienst war .. . Jetzt ist
er in Oldenburg Schweineklauenbeschnei-
der — das ist a u c h ein Beruf.

. . . Im August sind wir zur Funkmesse
in Berlin. Vielleicht können wir uns dann
sprechen.

Seien Sie nun herzlichst gegrüßt von
Ihrer Gretel Henze und Familie

fr. LaW., Bismarckstraße 11 a, jetzt:
51 Aachen, Eupener Straße 295.

Fräulein Lucie Orthband,
fr. Gennin, jetzt: Berlin.

Zwei alte Schulfreunde - Helmut Liersch, Berlin, und Helmut Mark-
mann, der jetzt in Viersen eine Drogerie besitzt.



Sicher warten Sie schon auf diese neue
Ausgabe unseres HEIMATBLATTES. Die
Tage und Wochen von einem Versand
zum anderen vergehen aber auch immer
so schnell! — Eigentlich müßten die Vor-
arbeiten für die neue Ausgabe gleich nach-
dem beginnen, wenn wir eine Nummer
auf den Weg zu Ihnen gebracht haben.
Leider häuft sich aber inzwischen die Post
so an, daß es nicht sofort möglich ist.

Oft gibt es Arbeiten, die sich vermeiden
ließen, und ich möchte bei dieser Gelegen-
heit die Bitte aussprechen, bei Wohnungs-
wechsel uns rechtzeitig Ihre neue Anschrift
mitzuteilen! . . .und da habe ich gleich
noch eine Bitte: Wenn Sie an uns schrei-
ben, bitte schreiben Sie in Ihren Briefen,
auf Karten und Zahlkartenabschnitten
Ihren Namen, den Namen des Ortes und
der Straße recht deutlich. Dies gilt be-
sonders auch für die Zahlkartenabschnitte.
Da beginnt oft ein Rätselraten! Nicht sel-
ten kommt es auch vor, daß auf dem für
uns bestimmten Abschnitt überhaupt keine
Eintragung gemacht wurde. Da muß ich
mich erst an das Postscheckamt wenden
und um Feststellung des Absenders bitten.

Leider konnte ich gerade in diesem
letzten Vierteljahr feststellen, daß bei
Ihren Spendenüberweisungen für das Hei-
matblatt immer wieder noch Unklarheiten
über die Kontenbezeichnungen bestehen.
Um es Ihnen leicht zu machen, legen wir
ja schon regelmäßig Zahlkarten bei, auf
denen Sie nur noch Ihren Namen und den
Betrag einzutragen brauchen. Gern will
ich aber auf Wunsch noch einmal auf un-
sere Konten hinweisen. Übrigens finden
Sie in jedem Blatt im Impressum die ge-
naue Bezeichnung unseres Postscheck-
kontos.

Also: Unser Postscheckkonto beim
Postscheckamt Berlin-West
Konto-Nummer 152613

lautet
Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg (Warthe) -
Sonderkonto —
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Unser Giro-Konto bei der
Berliner Disconto Bank,

Zweigstelle 1 Berlin 20, Markt 12,
lautet:

Irma Krüger — Separatkonto -
1 Berlin 20, Schwendyweg 46
Konto-Nummer: 448/3947

Das Postscheckkonto der Berliner Dis-
conto Bank, Zweigstelle 1 Berlin 20,
Markt 12, lautet:

Berlin-West: 785 15.

Den in Berlin lebenden Landsbergern
möchte ich empfehlen, die Informations-
schau über die Deutschen im Osten

„Leistung und Schicksal"
— erstellt vom Lande Nordrhein-West-
falen — zu besuchen. Sie steht unter der
Schirmherrschaft unseres Regierenden Bür-
germeisters von Berlin, Heinrich Albertz.
Die Eröffnung der Ausstellung findet am
2. September im Deutschen Reichstag statt
und ist bis zum 17. September täglich von
9 bis 19 Uhr geöffnet.

Mit einem kleinen Kreis unserer Lands-
berger hatte ich schon Gelegenheit, durch
diese Schau zu wandern, als wir gemein-
sam mit Herrn Hecht im Anschluß an un-
sere Pfingsttagung noch für eine Woche
in Herford blieben. Dabei führte uns der
Weg auch nach Höxter mit der Besichti-
gung des Klosters C o r v e y, in dem
gerade diese Informationsschau lief. Fräu-
lein Käte Dyhern hat in ihrem Brief im
vorigen Heimatblatt auf Seite 12 alles ge-
sagt, was über diese Ausstellung zu sa-
gen ist.

Ich möchte mich ihren Worten anschlie-
ßen: Der Besuch war für uns alle ein
Erlebnis mit stolzen und traurigen Ge-
fühlen zugleich.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Irma Krüger,
1 Berlin 20 (Spandau),
Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 61 46 21.

Von Oberstudiendirektor a. D. Richard
Staberock, früher Beyersdorf und später
Dühringshof, jetzt: 206 Bad Oldesloe,
Meisenweg 24.

Im Herforder Ratskeller -
gemütlicher Ausklang

v. l. n. r.: Frau Ruth Seidenfaden, geb.
Rühl, Karl Klause und Frau Gretel mit
Frau Johanna Heim, geb. Klause.
Pfarrer i .R. Th .Krüger, Frau Karla Hecht,
Erich Hecht.

Wie wär' das fein

Als ich noch klein,
wollt' ich ein Reiter sein.
Über Stock und Stein und Graben
zu Pferde hinzutraben,

wie wär' das fein!
Kam des Sonntags ich nach Haus,
holt' ich aus Vaters Stalle
das beste Pferd heraus.
Ich kannte sie ja alle.

Das war fein!
Zu Roß vor der Dorfbubenschar!
Da fiel ich herunter, ja, das ist wahr.
Der brave Fuchs blieb neben mir stehn,
er ließ mich nicht zu Fuß nach Hause gehn.

Das war fein!
Doch einmal, o Schreck,
blieb Vater und Mutter der Atem weg.
Der Sohn hing im Bügel,
auf dem Pflaster schleiften die Zügel!

Das durfte nicht sein!
Der Riemen zerriß, ich lag auf der Erde,
Gram dem Reiten, Gram meinem Pferde.
Doch Jugend ist stärker als Kummer und

Schmerz,
schnell fand sich wieder mein Reiterherz.

Das muß so sein!
In vielen Sätteln hab' ich gesessen,
doch niemals hab' ich vergessen
des Vaters stolzes, junges Pferd,
auf dem man mich Reiten gelehrt.

Das muß so sein!

Kein Pferd erschien mir so oft im Traum,
als das mit dem ersten Purzelbaum.
Noch einmal mit ihm über Stock, Stein

und Graben
über die eignen Felder zu traben,

wie war' das fein!



U n s e r e He imats tube in Herford / Von H. Deutschländer
trw§

Das Haus Elisabethstraße 9 im Fahnenschmuck

„Unsere" Heimatstube? — Haben alle
Herford-Besucher sich die Zeit genommen,
das Haus Elisabethstr. 9 zu besuchen, die
knarrende Treppe emporzusteigen und
über uralte, breite Eichendielen die Stu-
ben zu betreten, die Schätze aus Lands-
berg bergen?

Wir wollen es in Gedanken tun und
alle herzlich dazu einladen, die auf ihren
Reisen in die Nähe Bielefelds oder Her-
fords kommen. Es lohnt sich wirklich, der
Heimatstube in Herford ein paar Stunden
zu widmen. Auch von Salzuflen aus wäre
dies eine willkommene Beschäftigung für
einen Regentag.

Wenn wir eintreten, fällt unser Blick
auf das Relief unserer Heimatstadt, das
fleißige Schülerhände in mühsamer Ar-
beit hergestellt haben. Viele Augen wan-
derten im Mai durch wohlbekannte Stra-
ßen und frischten Namen auf, die beinahe
„entwischt" wären. Links vom Relief fin-
den wir das Bild Brenckenhoffs, Bilder und
eine Karte der Provinz, die er für Fried-
rich den Großen im „Frieden erobert" hat.

Gegenüber schaut Photograph Aurig
auf den Besucher herab und scheint über

sich. Da grüßt Max Bahr und seine Jute-
spinnerei. Oberbürgermeister Gerloff,
Willy und Walter Groß, die Pfarrer Ho-
bus, Wegner und Dähn, Else Schmaeling
sind unvergessen, und auch unser Paul
Schmaeling hat hier seinen Platz gefunden.
Die Lutherkirche und die bekannte Ra-
dierung der Marienkirche hängen hier.
Nun schauen wir in die Schaukästen. Wel-
che Freude und Überraschung äußerte
Pfarrer Krueger, als er hier das alte Gym-
nasium, die Jubiläumsschriften, ein Bild
des Lehrerkollegiums und ausgerechnet
seine Klasse dort vorfand!

Wertvolle Dokumente reizen dazu, die
Glasplatte zu heben und die Blätter zu
wenden, um mehr zu sehen. Aber nun
fordert die große Glasvitrine Beachtung.
Im untersten Fache entdecken wir die
„Neumärkische" und den Generalanzeiger.
Die Werke Rektor Kaplicks und Bild-
bände aus der Heimat stehen griffbereit.
Sogar eine Lebensmittelkarte, eine Klei-

Der Vorstand der BAG Landsberg (Warthe) vor dem Landsberg-Relief in der
Heimatstube.

der- und eine Raucherkarte sind ausge-
stellt, daneben alte Gesang- und Gebet-
bücher. Ein Teller aus Meißener Porzellan
mit dem Stadtwappen fesselt unsern Blick.
Auf Veranlassung des letzten Komman-
danten der Landsberger Garnison wurde
er angefertigt und Oberbürgermeister
Gerloff überreicht, als er nach Aschau
ging. Von dort sandte er ihn zur goldenen
Hochzeit an Willy Groß, nach dessen Tod
seine Töchter das wertvolle Stück der
Heimatstube überließen. Der Teller wird
auch heute noch in Meißen hergestellt,
darf aber nicht „exportiert" werden. —

Das Porträt
Kurt Aurig's
inmitten
seiner Aufnahmen.

wohlgelungene Aufnahmen aus der Um-
gebung Landsbergs stolz zu sein. Der
Zantocher Turm spiegelt sich im Wasser
der Warthe.

Über der Tür zum 2. Raum grüßt das
Landsberger Wappen, und daneben hän-
gen einige schöne Stiche.

Wir treten in den 2. Raum ein, und
unseren Blick ziehen ein geschmackvoller
Wandbehang mit dem Wappen und viele
Bilder bekannter Landsberger Bürger auf

Die Wand mit den
Bildern bekannter
Landsberger Bürger



Viele der ausgestellten Dinge könnten viel
erzählen! Einige Funde aus der Samm-
lung des Drechseier Pfarrhauses sind Zeu-
gen ältester Geschichte der Neumark. Es
lohnt sich schon, den „Götzen" zu be-
trachten.

Aber unsere Augen ruhen nun auf zwei
gütigen, märkischen Gesichtern. Es sind
die Eltern des Professors Henseler, die
hier einen Ehrenplatz fanden, wie auch
Prof. Henseler selbst und die Wiedergabe
einiger seiner bekannten Werke.

Herr Erich Hecht und Herr Bandlow
betreuen die Sammlung und sind bemüht,
recht vielen Besuchern die Heimatstube
zu öffnen. Sie müssen sich nur rechtzeitig
anmelden.

Vergessen Sie auch nicht, die hand-
gestickte Tischdecke und das Tischbanner
zu bewundern. Dabei schauen wir schnell
nochmal zurück auf die zahlreichen Ban-
ner, die an unsere Ruder- und Sportver-
eine erinnern. Eine Original-Bootsflagge
der „Blauen" Ruderer wurde der Heimat-

Die Werke

Professor Henselers

stube in diesem Jahre von Herrn Carl
Lehmphul geschenkt.

Nun tragen wir unsere Namen in das
Gästebuch ein und finden darin viele Be-
kannte wieder.

Wenn Sie zur Ausgestaltung und Pflege
der Heimatstube beitragen wollen, so
stecken Sie eine Gabe ins Sparschwein,
das Sie freundlich lächelnd dazu auf-
fordert.

Den Bücherschrank und den Schrank
mit den Fahnen haben wir noch nicht ge-
öffnet, und die Schiebetüren verbergen
noch mancherlei. Aber wir kommen ja
1970 wieder nach Herford und lassen uns
dann bestimmt die nötige Zeit zum
Besuche

Unserer Heimatstube!

Der Glaskasten darunter birgt die
Patenschaftsurkunde und erinnert uns an
die' 700-Jahr-Feier Landsbergs, die wir
1957 in Herford begehen durften. Wenn
wir viel Zeit haben, können wir in der
Dokumentation nachlesen, wie es 1945 bis
1947 in Landsberg ausgesehen hat. Die
Schülerinnen einer Herforder Oberschule
haben die Aufzeichnungen eifrig studiert.
Nun bleibt noch eine Wand, der wir un-
sere Aufmerksamkeit schenken wollen.
Eine alte Karte der Provinzen Branden-
burg, Mecklenburg und Pommern hilft
unserm Gedächtnis auf. Wertvolle Me-
rianstiche von Landsberg und Herford aus
verschiedenen Jahrhunderten, bekannte
Gebäude und Landschaften und im Schau-
kasten Bilder und Handschriften lassen uns
nicht so leicht wieder los.

Wenn wir den Raum verlassen, grüßen
die Bilder altbekannter und unvergessener
Lehrer und Künstler: Max Bachmann,
Alexander Berger, Prof. Seyfarth, Max
E. A. Richter — um nur einige zu nennen.
Hier haben auch die Freiwillige Feuer-
wehr und ihre Oberführer Carl Hirsch
und Richard Groß wie auch ein Bild eines
Festmarsches durch die Stadt ihren Platz
gefunden.

Drängelei in der
Heimatstube!
v.r.: Erich Krause,
jetzt in Köln

Auch in diesem Jahre
waren sie wieder da-
bei:
Frau Ilse Schallert
und Tochter Lotte
im Gespräch mit
Hans Beske.

Was meinen Sie? Lohnt es sich nicht,
mal in Ruhe hier zu forschen und zu
stöbern? Findet sich in einem Winkel
Ihres Schreibtisches vielleicht ein Bild
oder Buch oder sonst ein Gegenstand, der
hier viel besser zur Geltung käme? Frau Marie Heese, davor ihre Schwägerin Frau Heese (Lübeck); Frau Käthe

Wilke und Ehemann Berthold, fr. Borkow; Frau Gertrud Stenigke, geb. Otto;
und Frau Margarete Gora, geb. Wilke, Schwester von Berthold Wilke.
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60 Jahre evangelische Kirche in Borkow

Die evangelische Kirche in Borkow, Kr. La W. Innenansicht

Wer mit dem Vergnügungsdampfer die
Warthe aufwärts fuhr, kam, nachdem er
die Dörfer Zechow, Zantoch — etwas
abseits lag Pollychen — passiert hatte, an
Borkow vorbei, und keinem entging in
der lieblichen Landschaft des Warthe-
bruchs der Anblick der schönen Borkower
Barock-Kirche, im Führer durch die Neu-
mark als die schönste . Dorfkirche der
Mark bezeichnet. Die Kirche ist von
meinem Vater, Pfarrer Felix Hobus,
Dechsel, erbaut und am 23. Dezember
1906 eingeweiht worden. Von alten Bor-
kowern habe ich mir sagen lassen, daß
kein Stein eingebaut worden sei, der
nicht von meinem Vater gezählt und be-
sichtigt wurde. Finanziert ist der schöne
Bau allein von der wohlhabenden Ge-
meinde Borkow. Der Name des Baumei-
sters ist mir leider entfallen. Die Orna-
mentik hat ein Schüler von Professor
Kutschmann gemalt. Ich habe sie sehr
ähnlich hier im historischen Rathaus in
Göttingen wiedergesehen. Der hand-
geschnitzte Kanzelaltar sowie das Tauf-
becken und die Leuchter sind aus der
1731 errichteten, abgetragenen Fachwerk-
kirche übernommen. Aus den Wirren der
Kriege ist die alte Glocke von 1596 mit
Madonnen- und Johannes-Relief erhalten
geblieben, und um die alte Glocke rank-
ten sich besonders gemütvolle Begeben-
heiten. Der Blick von der Orgelbank die
Warthe aufwärts ist mir zu jeder Jahres-
zeit eine bleibende Erinnerung. In dem
Turmknopf der alten Kirche fand man
eine verlötete Kapsel mit Urkunden aus
jener Zeit, und mir sind die Sätze der
alten Handschrift in Erinnerung, die unter
anderem besagten, Borkow nannte sich
früher Borken und nach der allgemeinen
Slavisierung (Moderichtung) Borkow. Seit
1406 gehört Borkow zur Parochie Dechsel,
welche mit ihren vier Kirchen Dechsel,
Berkenwerder, Borkow und Zettritz 4530
Gemeindemitglieder zählte. In allen vier
Kirchen hing das Wappen der Stadt
Landsberg als Zeichen der Patronats-
kirche. In Dechsel außerdem noch der
rote Adler der Mark Brandenburg mit der
Inschrift:

„Per crucem ad lucem"
(Durch Kreuz zum Licht).

Mag diese Inschrift uns Wegweiser sein!
— In allen Kirchen der Parochie Dechsel
hingen in stilvollen Rahmen die Auszeich-
nungen der in den Kriegen von 1806 bis
1918 gefallenen Angehörigen der Ge-
meinden, und gelegentlich zierte ein
Strauß frischer Blüten den Rahmen. —

Der Schulneubau in Borkow fällt auch in
diese Zeit, und ich würde mich freuen,
wenn Borkower mich in meinen Ausfüh-
rungen ergänzen würden.

In der Amtszeit meines Vaters in Dechsel
von 1900—1941 sind durch ihn folgende
Bauten errichtet: Wie schon angeführt,
die Kirche und Schule in Borkow, Schule
1905 in Dechsel, Pfarrhaus in Kernein,
Schule und Lehrerwohnungen in Ober-
Alvensleben und Massow, Erneuerung des
gotischen Turmes und des Portals der
Kirche in Berkenwerder. Die Hängedecke
in der Kirche in Dechsel war immer unser
Sorgenkind. Gemeinsam haben mein Va-
ter und ich die Sprüche für die Empore
ausgesucht für die mit unendlicher Liebe
von der Gemeinde unter Bürgermeister
Schulz und Maurermeister Hanschmann
im märkischen Bauernstil errichtete Kirche
in Zettritz, deren Einweihung die Ge-
meinde und mein Vater leider nicht mehr
erleben durften. — Nach den Ausgrabun-
gen geht die Besiedlung des Raumes
Borkow bis zur Steinzeit zurück, und be-
sonders starke Niederschläge sind in der
Bronzezeit (1800 v.Chr.)von den Illyriern,
Germanen und später Burgundern (Deut-
sche) zu beobachten. Ich erinnere an den
Goldfund in Zettritz, sieben goldene
Spiralringe (im Museum für Vor- und
Frühgeschichte Berlin), über welche Frau
Dr. Wunderlich in ihrer Doktorarbeit
schrieb, und an die Kultfigur von Dechsel
(Original im Museum für Vor- und Früh-
geschichte Berlin), eine illyrische Frucht-
barkeitsgöttin. Von diesem gelehrigen
Volk stammt auch der Begriff des Monar-
chen. Außerdem führt durch die Gemar-
kung von Borkow von Süden nach Norden
zur Furt über die Warthe bei Zantoch
eine uralte Straße, und sicher sind auf
diesem Wege schon Phönizier (1100
v. Chr.) nach Osten gewandert, um Bern-
stein, das Gold des Nordens, zu holen.

Unzählige Fundstellen hat mir mein
Vater auf unseren gemeinsamen Fahrten
gezeigt. Die vielen Münzen vom arabi-
schen Amulett des Kaisers Hadrian
(117 v.Chr.), germanische Sonnenkreuz-
uhr — ich kenne noch die Bernsteinknol-
len und Verwitterungsrinde und den sehr
seltenen Blutbernstein — und vieles mehr
kennzeichnet diesen vorgeschichtlichen
Weg. — Neulich schrieben mir liebe Be-
kannte: „Und ließest du die Heimat auch,
die Heimat läßt dich nicht." Wir sind
Kinder dieses Landes, und es hat unsere
Generation geprägt. Durch die Literatur
aller Völker geht die Heimat- und Vater-

landsliebe, und Dr. Martin Luther stimme
ich von Herzen zu, der da sagt: „Ich
kann es ja nicht lassen, ich muß mich
sorgen um das arme, elende, verlassene,
verachtete, verratene und verkaufte
Deutschland, dem ich ja keinen Ärger,
sondern alles Gute gönne, als ich schuldig
bin meinem lieben Vaterland." — An das
Ende meiner Erzählung möchte ich an alle
Gemeinglieder meines Vaters ein treues
„Grüß Gott" setzen und ihnen den
Schlußsatz einer Rede des Historikers
Professor Dr. Michael Freund von der
Universität Kiel, an der Universität Göt-
tingen gehalten, zitieren. Ein englischer
Politiker des 14. Jahrhunderts hat einmal
gesagt: „Es ist nicht gut, auf Rechte und
Pflichten zu verzichten; denn die Zukunft
ist weit und liegt in Gottes Hand." —

Bodild Hobus, Göttingen
IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIMIIIII

„Medea" im Aktientheater in Landsberg
Als Adele Sandrock noch nicht zur

komischen Alten abgestempelt war, war
sie eine gefeierte Schauspielerin für
hochdramatische Rollen. Als solche trat sie
im Landsberger Aktientheater auf in der
Rolle der „Medea" in Grillparzers gleich-
namiger Tragödie. Ich erhielt als Sech-
zehnjähriger die Erlaubnis, diesem Ereig-
nis beizuwohnen, das so nachhaltig auf
mich wirkte, daß Grillparzer einer meiner
liebsten Schriftsteller wurde.

Das Stück näherte sich seinem Ende;
die Tragödin Medea-Adele wälzte sich in
Todesqualen an der Erde. Dabei stieß sie
an eine Kulisse, die herunterzustürzen
drohte, doch die Künstlerin richtete sich
entschlossen auf, rückte das Gestell mit
der aufgemalten, nordischen Waldland-
schaft wieder zurecht, die doch gar nicht
zu der in griechischer Landschaft spielen-
den Szene und den hochtönenden Dichter-
worten passen wollte:

„Was ist der Erde Glück? — Ein
Schatten!"
„Was ist der Erde Ruhm? — Ein
Traum!"

Sich wieder zum Sterben hinlegend,
deklamierte die kolchische Zauberin Me-
dea die letzten Worte:

„Ich geh', und niemals sieht dein
Äug' mich wieder!"

Meiner Begeisterung für die Künstlerin
tat dieser Vorfall keinen Abbruch, noch
weniger für den Dichter, dessen Werke
ich an dem bald darauffolgenden Geburts-
tag auf meinem Gabentisch prangen sah.

Berthold Kornowski

8



Der Leiter des Fisch-Labors Berlin, der
aus Landsberg/Warthe stammende Al-
fred E s c h , hat schon vor Jahrzehnten
die Lachswanderung in Oder, Warthe,
Netze und dem Laichgebiet in der Drage
wissenschaftlich erforscht, und das dies-
bezügliche Resultat dieser Forschungen
ist jetzt zu einem feststehenden Begriff
geworden. Alfred E s c h ist auch bekannt
durch sein umfangreiches Lehrbuch „Der
Angelsport in Wort und Bild." Es ist da-
her folgerichtig, daß Esch auch der von
Geheimnissen umwitterten Aalwanderung
seine ganz besondere Aufmerksamkeit
schenkte.

Ohne Unterstützung hat A. Esch seit
1962 sich in Berlin unter eigenem Auf-
wand aller Kosten der Erforschung des
Wanderweges der Aale durch Einsatz ge-
sunder, markierter, wanderlustiger Fische
in den verschiedensten deutschen Gewäs-
sern gewidmet.

Noch in neuester Zeit ist von Forschern
die Behauptung aufgestellt worden: Die
aus deutschen Gewässern in den Atlantik
wandernden Aale würden nach ihrem Ab-
laichen im Sargasso-Meer absterben.
Diese nur auf Annahme beruhende Ver-
sion ist nunmehr gründlich widerlegt.

A. Esch ist bei dem Einsatz wander-
lustiger Aale in die räumlich weit ausein-
anderliegenden Gewässer seit 1962 ganz
systematisch vorgegangen, um kein ein-
seitiges Urteil zu bekommen. So wurden
von ihm am 18. Oktober 1962 etwa
30 Aale in die Donau bei Passau in Bay-
ern, der sogenannten Dreiflüssestadt, aus-
gesetzt. Es fließen bei Passau die Donau,
der Inn und die Hz in das Bett der Donau
zusammen. Sämtliche Aale waren mit
Gold- bzw. Silberplättchen als Markie-
rungszeichen mit der Prägung „Fisch-La-
bor Berlin 44" versehen. Der Zweck die-
ses Aaleinsatzes war: Feststellen, ob die
aus Berlin mit Flugzeug und Bahn nach
Passau beförderten Aale von West nach
Ost oder — wie örtliche Kreise angenom-
men hatten — von Ostnach West wandern
würden. Die mehrfachen Versuche erga-
ben, daß die Versuchsfische nicht in Rich-
tung nach dem Unterlauf der Donau bis
zum Schwarzen Meer wanderten.

Ein weiterer Versuch mit Einsatz von
30 Aalen im Gewicht von etwa 1 bis 2 kg
erfolgte in der Havel bei Nikolskoe im
Beisein von Fernsehen, Rundfunk und
Presse sowie einem großen, interessierten
Publikum aus Fischerkreisen. Diese Aale
wurden mit den gleichen Markierungen
und dem geprägten Erkennungszeichen
„Fisch-Labor Berlin 44, Tel.68 35 95" ver-
sehen. Von diesen Aalen wurden im Laufe
des Jahres 1963 sechs Stück auf Wander-
strecken bis 500 km aufgefangen.

Am 20. und 22. Dezember 1962 setzte
man im Berliner Landwehrkanal Aale aus.
Es folgte dann noch ein Sondereinsatz von
Aalen am 10. August 1963 in die Jeetzel
bei Hitzacker a. d. Elbe, mitten in der
Stadt, beobachtet durch Behörden und
Lokalpresse. Von diesem Einsatz wurde
dem Fisch-Labor nur eine Markierung ab-
geliefert. Alsdann folgte ein Aaleinsatz
in Hamburg-Blankenese im Beisein von
Fernsehen, Rundfunk und Presse. Von
diesen, durch Flugzeug von Berlin beför-
derten markierten Aalen wurden nur zwei
mit interessanten Mitteilungen abgelie-
fert.

Hecht

und

Aal

Der Aal, der in seiner Ausrüstung den
Prämiengutschein über DM 200,— mit
sich führte, wurde Anfang März 1967 im
Hafen von Savannah eingefangen. Savan-
nah (nicht zu verwechseln mit der Stadt
Savanna im nordamerikanischen Staate
Illinois am Mississippi) ist die Hauptstadt
der Grafschaft Khatham des nordameri-
kanischen Staates Georgia. Savannah liegt
als Hafen 29 km landeinwärts am Atlan-
tischen Ozean an dem gleichnamigen
720 km langen Fluß, der die beiden Staa-
ten Südkarolina und Georgia in seinem
ganzen Lauf trennt. Der Fluß Savannah
mündet in den Atlantischen Ozean. Die
Stadt Savannah liegt am 32. Grad nörd-
licher Breite.

Es ist wohl mit unbedingter Sicherheit
anzunehmen, daß der markierte Aal vom
Berliner Landwehrkanal seinen Wander-
weg vom Berliner Landwehrkanal zum
25. bis 35. Grad nördlicher Breite liegen-
den Sargasso-Meer genommen hat. Es ist
auch wohl zu vermuten, daß er in dem bis
zu 700 m tiefen Wasser des Sargasso-
Meeres gelaicht hat.

Alsdann hat er wohl nach langem Auf-
enthalt wieder Lebenskraft, Wanderlust
sowie Sehnsucht nach Süßwasser bekom-
men und ist in die breite und sehr tiefe
Mündung des Savannah eingeschwommen.
Damit war zunächst einmal die Annahme
der meisten Forscher bis in die neueste
Zeit widerlegt, daß die europäischen
Wanderaale nach dem Ablaichen im Sar-
gasso-Meer eingehen, weil sie in euro-
päischen Süßwassern nicht mehr auftre-
ten. Der Savannahfluß liegt direkt den in
den Atlantischen Ozean nach dem Ab-
laichen wieder austretenden Aalen vor der
Tür. Dieser Fluß mit seinen vielen klei-
nen Inselchen und Buchten bietet bis zum
Oberlauf gute Schlupfwinkel für Aale.

Die in Savannah gemachte fotogra-
fische Aufnahme zeigt den Pfeilhecht und
den Aal mit der Pose und den Markie-
rungen. Die DM 200,— wurden an Ober-
grand ausgezahlt. Da aber Obergrand an
wissenschaftlichen Forschungen uninter-
essiert und ohne Fachkenntnisse ist, ist ein
Auswerten seines Berichtes leider nicht
möglich. Jedenfalls hat aber die Auffin-
dung des markierten Aales den Beweis

für die große Haltbarkeit der Noryl-Per-
lonschnüre und des Pattex-Klebers er-
bracht. Zum anderen hat die Einbringung
eines so gefährlichen Raubfisches wie den
Pfeilhecht, dieses schnell schießenden
Fisches, den Anlaß gegeben, ihn im Bilde
festzuhalten und damit amerikanischen
Zoologen neue Betrachtungsmöglichkeiten
zu geben. Auch dürfte diese sehr inter-
essanten Feststellungen für amerikanische
Forscher ein Anreiz sein, der Einwande-
rung von Fischen, besonders Aalen, in
den Savannahfluß erhöhte Aufmerksam-
keit zu schenken.

Das Berliner Fisch-Labor hat sich auf
Grund der festgestellten Tatsachen mit
amerikanischen Forschungsstellen in Ver-
bindung gesetzt und die Anregung gege-
ben, im gegenseitigen Austausch lebende,
gesunde Aale von Amerika nach Berlin
und von Berlin gesunde Aale, die aus
einem großen See in Schleswig-Holstein
stammen, nach Amerika im Flugzeug zu
senden. Die amerikanischen Aale mit be-
sonderer amerikanischer Markierung wer-
den in West-Berliner fließende Gewässer
eingesetzt, und umgekehrt die in Berlin
markierten Berliner Aale in ein amerika-
nisches Gewässer mit Ausgang nach dem
Atlantischen Ozean.

(Aus der Berliner Zeitung „Telegraf"
vom 27. April 1967)



Das unfreiwillige Bad im Sonntagsanzug
Wenn zwei Landsberger Schwimmer

oder Eisläufer irgendwo zusammenkom-
men, dann sprechen sie meist über die
Badeanstalt am Heinersdorfer See oder
auch über die Eisbahn im Stadtpark. Dies
Bewußtsein sollte alle noch lebenden
LSEV-Mitglieder von Herzen fröhlich
stimmen. Bei einer Geburtstagsfeier im
Februar 1960 machte mich ein früheres
Vereinsmitglied auf ein seinerzeit sehr
belachtes Ereignis aufmerksam, an dem
auch der Schreiber dieser Zeilen beteiligt
war.

Schon in den ersten Jahren seines Be-
stehens, konnte sich der Landsberger
Schwimm- und Eissportverein (LSEV) in
der Stadt selbst und in der näheren Um-
gebung (z. B. Heinersdorf) auf zahlreiche
Mitglieder, Freunde und Gönner stützen.
Genauso wie der allseitig geschätzte und
beliebte Erich Krause, der lange Jahre hin-
durch den Vereinsvorsitz inne hatte, ver-
stand es auch der Gründer und erstmalige
Vorsitzende des Schwimmclubs 1920, spä-
ter umbenannt in LSEV, Kaufmann Paul
Heintze, das Ansehen des Vereins nicht
nur zu wahren, sondern von Jahr zu Jahr
zu steigern. Entsprechend stieg auch die
Mitgliederzahl. Die Namen dieser beiden
aufrechten und um den Schwimm- und
Eissport im Bezirk Berlin-Brandenburg
verdienten Männer werden wohl an erster
Stelle in der Vereins-Chronik stehenblei-
ben.

Bereits am Vormittag waren manchmal,
wenn es die Sonne besonders gut meinte,
in der Badeanstalt kaum noch freie Kabi-
nen zu haben. Wer gern wanderte, machte
mit dem Badezeug unterm Arm einen
Spaziergang zum Heinersdorfer See; wer
aber seine Füße schonen wollte, bestieg
das Fahrrad oder Motorrad. Nur selten
sah man anfangs der zwanziger Jahre am
Ufergelände ein Auto parken. Sogar mit
Kinderwagen kamen die Mütter, mitunter
auch die Väter, angefahren. Und welch
ein Vergnügen für die Mama, daß selbst
ihr Dreikäsehoch hier baden konnte!

Nun halte ich es aber für angebracht,
den Einführungsteil abzuschließen. Soweit
ich mich erinnere, war es im Juli des Jah-
res 1925.

Mehrere hundert Menschen hatten sich
wieder einmal zu einer Schwimmveranstal-
tung — zum Gauschwimmfest — am Hei-
nersdorfer See eingefunden. Die schöne
Uferterrasse mit den darunter befind-
lichen Badezellen war damals noch nicht
ganz fertiggestellt. Deshalb mußten die
zahlreichen Zuschauer unmittelbar am
Strand auf mit Fuhrwerken herangeschaff-
ten Bänken und Stühlen Platz nehmen.
Die alte, etwa drei Meter hohe See-
brücke, wie sie der Verein von der Mili-
tärverwaltung übernommen hatte, war in
den Jahren 1923/24 völlig umgestaltet und
tiefergelegt worden. Kurz nach der Infla-
tionszeit war die Finanzlage des Vereins
recht angespannt. Daher mußte man für
die neuen Laufstege vielfach die alten
Brückenbalken und Bretter wiederverwen-
den, soweit sie noch als brauchbar ange-
sehen werden konnten.

Vom Vereinsvorstand war ich — wie
schon in den Vorjahren — zum Starter
bestellt worden. Als solcher mußte ich, so-
bald ein Rennen vom Schwimmwart ange-
sagt worden war, mit einer weißen Flagge
das Zeichen zum Start geben. Wer mit
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Der Nierim-See bei Zanztal mit seinen schönen Badestellen.

der Abwicklung des Schwimmprogramms
irgend etwas zu tun hatte, z. B. der Gau-
schwimmwart, der Starter, die Vereins-
schwimmwarte, Trainingsleiter, Mann-
schaftsführer, Zielrichter, Zeitnehmer und
natürlich auch einige Wettkampfteilneh-
mer, befanden sich auf der Brücke. Teils
waren sie sonntäglich oder sportlich oder
sportlich traditionell (blauer Sakko,
weiße Hose, Strandschuhe, Vereinsmütze)
angezogen, teils standen sie aber schon
im Badeanzug auf der Brücke zum Start
bereit. Einige Läufe waren bereits abge-
wickelt. Bei einem besonders interessan-
ten Wettkampf — vielleicht lag ein Lokal-
matador gerade im Rennen, oder es zeig-
ten die alten Herren ihr noch sehr be-
achtliches Schwimmvermögen — drängten
zahlreiche der auf der Brücke stehenden
Personen zum Zielplatz. Dieser plötz-
lichen Belastung waren die morschen
Quer- und Längsbalken nicht mehr ge-
wachsen. Es knackte an mehreren Stellen,
und ein etwa vier Meter langer Teil des
Längssteges machte sich als Floß selb-
ständig. Der kleine Brückenteil erwies sich
aber leider nicht als flößbar, weil die dar-
auf befindliche lebende Last zu groß war.
Schon nach wenigen Augenblicken wurde
das Floß zwangsläufig zu einem Kipper.

Alle Personen, die gerade noch auf diesen
— noch schwach miteinander verbunde-
nen — Brettern standen, darunter die
beiden Vertreter vom Schwimmgau und
der Starter, stürzten in festlicher Kleidung
ins tiefe Wasser. Jeder Leser wird sich gut
vorstellen können, welches Geschrei und
Gejohle diese Szene unter den Schwim-
mern und Zuschauern auslöste. Es muß
fesselnd anzuschauen gewesen sein, wie
selbst der Gauschwimmwart mit Pro-
gramm und Bleistift in der Hand, und der
Starter mit erhobener Flagge in voller
Kleidung untertauchten. Zum Glück wa-
ren alle gute Schwimmer. Soweit die
Leidtragenden voll bekleidet waren, stie-
gen sie — immer noch viel belacht —
stark triefend aus dem Wasser und bega-
ben sich schnellstens zum Umkleiden nach
Hause. Die Mitwirkenden von auswärts
tauschten bei Landsberger Freunden die
nasse gegen trockene Kleidung ein. Trotz-
dem wurde das Gauschwimmfest mit Er-
satzleuten zu Ende gebracht.

Abends im „Eldorado", wo die Sieger-
ehrung mit anschließendem Tanz statt-
fand, war das unfreiwillige Bad ein be-
sonders amüsanter Unterhaltungsstoff.

Erich Voigt

Landsberg (Warthe) - heute; Badestrand am Wall.



ISRAEL Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

4. Fortsetzung

Rundreise durch Israel
Haifa

Wir sind froh, nach zwei anstrengenden
Negevtagen wieder in einer europäisch
scheinenden Gegend zu sein, nämlich in
Haifa. Gleich bei der Ankunft führt unser
Weg auf den Karmel. Als wir den Aus-
sichtspunkt auf der Spitze des Berges er-
reichen, ist es schon dunkel, und Haifa
zeigt sich uns in seinem abendlichen
Glanz. Man erkennt deutlich die sich ge-
gen die helle Stadt abzeichnende, tief
dunkelblaue Bucht von Haifa, in der
einige Schiffe liegen. Für unsere Photo-
graphen ist die Aussicht wieder ein ge-
fundenes Fressen. Belichtungszeiten und
Blenden werden durch die Gegend ge-
rufen.

Meinen ersten Kontakt mit Einwohnern
von Haifa nehme ich in der Jaffa-Straße
auf. Ich werde von Schwarzhändlern nach
Photoapparaten oder Transistorradios ge-
fragt. Diese Gegenstände werden von der
israelischen Regierung bei der Einfuhr mit
sehr hohen Zöllen belegt und sind daher
begehrte Objekte auf den Schwarzmärk-
ten. Sehr erstaunt bin ich, als ich eine
Drogerie betrete, um meinen Seifenvorrat
aufzubessern. Ich habe mich schon auf
die zur lieben Gewohnheit gewordene
Unterhaltung in Englisch oder Franzö-
sisch, unter Zuhilfenahme von Händen
und Füßen, vorbereitet. Mit dem vertrau-
ten Shalom werde ich begrüßt. Als mich
der Verkäufer jedoch auf deutsch an-
spricht, bin ich einigermaßen sprachlos.
Von ihm erfahren ich, daß große Teile der
Bevölkerung Haifas Juden aus Deutsch-
land sind. In einer recht langen Unter-
haltung mit ihm kann ich auch hier wieder
feststellen, daß die Generation von Juden,
die all die Schrecken der Hitlerzeit mit-
erlebt haben, bereit sind, viel zu ver-
gessen und uns zu vergeben. — Läßt man
den Blick an den Hängen des Karmels
entlanggleiten, fällt einem bestimmt die
goldene Kuppel des Bahai-Schreins auf.
Hier ist das Grabmal seines Begründers.
Von dort führt ein kurzer Weg bis zum
oberen Teil des Karmels. Hier in der
„Deutschen Kolonie" liegt das Rothschild-
Zentrum, das der Stadtverwaltung ge-
spendet wurde. Heute ist es ein Jugendzen-
trum, das hauptsächlich der Kontaktauf-
nahme zwischen arabischen und jüdischen
Jugendlichen dient. Sehr erstaunt bin ich
über die Finanzierung der Veranstaltun-
gen und Kurse. Die Klubmitglieder haben
alle einen monatlichen Beitrag zu ent-
richten. Wollen sie außerdem an einem
Volkstanzabend teilnehmen, müssen sie
dafür zusätzlich ein Eintrittsgeld bezahlen.
Es ist verwunderlich, wie gut das Haus
trotz dieser Eintrittsgelder und Mitglieds-
beiträge besucht ist. Der Vorstand wird
von den Jugendlichen selbst gewählt.

Wir fahren zurück nach Kiriat Bialik,
einem Vorort Haifas. Dort sind wird in
der Ahavah, einem Kinderheim, unterge-
bracht. Die Ahavah wurde 1917 in Berlin
gegründet. 1934 brachte man die Kinder
nach Israel. Damals noch Durchgangsheim
für Emigrantenkinder, ist es heute eine
sozialpädagogische Einrichtung, in der
milieugeschädigte, verwahrloste Straßen-
kinder aufgenommen werden. Hier arbei-
ten öfter Freiwillige der Aktion Sühne-

Tiberias -Am See Genezareth

zeichen. Mit den Kindern zusammen er-
lebten wir die Shabbatfeier.

Akko
Nachdem wir Haifa näher kennen-

gelernt haben, beschließen wir, einen Aus-
flug nach Akko zu unternehmen. Wir
schließen uns unserem Reiseleiter Otto an,
der hier einen Freund namens Emil hat,
der in der Innenstadt einen Kunst-
gewerbeladen besitzt. Für unseren Geld-
beutel scheinen die selbstgefertigten
Kunstgegenstände allerdings zu teuer zu
sein, aber es gibt ja genug amerikanische
Touristen, denen Emils Charme all seine
Dinge — sogar zu Überpreisen — ver-
kaufen kann. Emil lädt uns zu einem
kleinen Rundgang durch die Altstadt ein.
Als erstes besuchen wir die griechisch-
orthodoxe Kirche, die mit wertvollen
Ikonen geschmückt ist. Der Weg führt
uns weiter entlang der Stadtmauer. Auf
einem Plateau steht majestätisch eine alte
Kanone, die uns an Napoleon erinnern
soll; denn selbst er schaffte es nicht,

diese Stadt zu erobern. Von hier blicken
wir auf die Zitadelle. Während des Be-
freiungskrieges diente sie den Engländern
als Gefängnis für die Angehörigen der
jüdischen Untergrundbewegung. Bei nä-
herem Betrachten sehen wir die mehrfach
abgesicherten Wälle und die dicken
Mauern, und es klingt beinahe unwahr-
scheinlich, daß 1946 diese Festung von
den Juden gestürmt wurde, um ihre
Freunde dort zu befreien. In den Todes-
kammern und Gefängniszellen wird nun
eine Ausstellung der einstigen Opfer und
Geschehnisse gezeigt, Akko, die Stadt mit
dem einzigartigen orientalischen Charak-
ter, erweckt den Eindruck, als ob sich seit
einem Jahrhundert fast nichts geändert
hätte.

See Genezareth: Tiberias-Kapernaum
Wir starteten zum letzten Teil unserer

Rundreise: Galiläa stand auf dem Pro-
gramm. An Cäsarea mit seinen Bauwerken
aus der Kreuzfahrerzeit, der Ebene

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Kirche der Seeligpreisungen - Ort der Bergpredigt
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Vor 50 Jahren
„ . . . Anbei erhalten Sie einen beschei-

denen Beitrag als Stoff für das HEIMAT-
BLATT.

Ich hoffe, daß Sie sich in Ihren Ferien
gut erholt und neue Kraft für Ihre schwere
Arbeit geschöpft haben.

Die Tage in Herford werden mir noch
lange in guter Erinnerung bleiben."

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Martha Höthke

305 Wunstorf, Barnestr. 55
(fr. Wormsfelde/Kr. LaW.)
Vor 50 Jahren

Aus Anlaß der Goldenen Konfirmation
am 15. Mai 1967 in Herford sei mir ge-
stattet, eine Erinnerung besonderer Art
an den Tag meiner Einsegnung am 1. April
1917 hier niederzuschreiben.

Es handelt sich um den Brief unseres
Lehrers, den er aus Rußland zum Palm-
sonntag an mich richtete mit dem Hin-
weis, denselben auch den anderen Kon-
firmanden zum Lesen zu geben. Er
schrieb: „Am besten wäre es wohl, wenn
Du ihn am Palmsonntag vorliest!", was
ich dann auch tat. Nach einiger Zeit ist der
Brief verlorengegangen, sein wörtlicher

Inhalt aber bis auf den heutigen Tag mir
im Gedächtnis geblieben. So oft hatte ich
ihn gelesen, wie wenn wir Gedichte oder
Liedverse auswendig lernen mußten. Ein
anderer Grund mag auch darin liegen,
daß ich bis dahin noch nie einen Brief er-
halten hatte; und nun gar von unserem
Lehrer, der sehr streng, aber auch tüchtig
war und von über 30 Jahren die meiste
Zeit als alleiniger Lehrer und Kantor in
manchen Jahrgängen über hundert Kinder
zu unterrichten hatte.

Hier folgt der Wortlaut des Briefes:

Rußland im März 1917
Liebe Schüler und Schülerinnen!

Euer Konfirmationstag ist gekommen.
Der Tag, an welchem Ihr in den Kreis
der erwachsenen Christen tretet, die Kin-
derschuhe auszieht und Gott dem All-
mächtigen und Allwissenden Treue ge-
lobt für Euer ganzes Leben.

Wie gern hätte ich Euch als Hirte in das
Gotteshaus geführt und den feierlichen
Akt durch Orgelspiel und Gesänge ver-
schönt! Leider ist mir dies aber nicht mög-
lich; denn die augenblickliche Zeit, eine

. . . Fortsetzung von Seite 11 „Israel"
Jesreel und Megiddo vorbei ging es durch
Tiberias, eine der heiligen Stätten des
Judentums, nach Tabgha zur Jugendher-
berge. Von hier aus besuchten wir Kaper-
naum, wo wir vor der Synagoge, in der
Jesus gepredigt haben soll, direkt am See
Genezareth unseren Sonntagsgottesdienst
hielten. Ganz in der Nähe die Stätte
der Speisung der 5000. Hoch auf dem
Berg die Kirche der Seligpreisungen.

Doch auch hier keine Ruhe. Des öfteren
finden Überfälle statt; denn hier befindet
sich die Pumpstation, deren Leitungen das
Wasser des Sees bis nach Beer-Shewa in
einer dicken Rohrleitung transportieren.
Ganz in der Nähe entsteht ein neuer
Kibbuz auf von Jesus verfluchtem Boden.
Die Soldaten fahren nur mit gepanzerten
Landmaschinen und geschultertem Ge-
wehr; denn hier direkt an der syrischen
Grenze ist das Leben besonders gefähr-
det. Noch einmal überblicken wir das
Hule-Tal mit seinen Karpfenteichen. In
der Mandatszeit noch malariaverseuchtes
Gebiet, ist es heute einer der frucht-
barsten Teile Israels. (Fortsetzung folgt)

Zeit, wie wir sie ernster noch nie gehabt
haben, hat mich von Euch gerufen, um
nicht nur für die Ehre des Vaterlandes,
sondern auch für den Schutz der trauten
Heimat und Lieben zu kämpfen. Recht
schwer wird es mir ums Herz, wenn ich an
Euch denke. Fast acht Jahre hindurch habe
ich Euch das schöne, köstliche Gotteswort
ans Herz gelegt und Euch genügend mit
Kenntnissen und Fertigkeiten ausgerüstet.
Ihr könnt aber versichert sein, daß ich, so
Gott will, am Palmarum im Geiste unter
Euch weile, um Euch folgende Worte, die
Euch als Leitstern dienen möchten, zuzu-
rufen:

„Rein sei das Herz,
Rein sei der Mund,
Rein sei die Hand!"

Ein reines Herz, in dem kein böser Ge-
danke, keine unreine Begierde wohnen,
ein reiner Mund, der nichts Schlechtes und
Gemeines spricht und reine Hände, die
sich mit nichts Unrechtem befassen. Solch
edlen Schmuck erlangt Ihr nur durch
rechte Buße und aufrichtigen Glauben an
den, dessen Geist unser Herz erneuert
und heiligt und dessen Blut uns rein macht
von aller Sünde. Darum: Suchet Jesum
und sein Licht, alles andere hilft Euch
nicht.

Und nun, liebe Kinder, befehle ich
Euch in Gottes treue Vaterhand, die Euch
sicher durch gute, wie böse Zeiten füh-
ren und endlich Euch das schöne Paradies
zeigen wird.

Beim Durchlesen dieser Zeilen erinnert
Euch Eures treuen Lehrers

R o h l o f f

HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg hat einige Original-Sterbe-
urkunden in polnischer Sprache von Per-
sonen, die im Jahre 1945 in Vietz/Kreis
LaW., verstorben sind, erhalten.

U. a. sind zwei Urkunden von Personen
dabei, die aus Landsberg/W, kamen und
auf dem Wege nach dem Westen Deutsch-
lands verstarben.

Es sind dies: Gustav Ziok, geb. 28.1.
1872, und Bertha Rösner, geb. Weber,
geb. 18. 8. 1874.

Wer kennt Angehörige der genannten
Personen, damit Ihnen die Urkunden zu-
gestellt werden können?

Gesucht werden:
Hans Descher und Frau Käthe, Kinder

Eberhard und Arnold aus Landsberg/W.,
Zimmerstr. 64. H. Descher ist Oberkellner
im „Eldorado" in LaW. gewesen.

Frau Kailuweit und Sohn Reimar und
Familie Richter aus der ZechowerStr.87

— Herr R. war in LaW. Bankbeamter.

Familie Gerhard Persicke aus LaW.,
Dammstraße.

Max Weise und Frau Else aus Unter-
gennin/Kr. LaW.

Gustav Guse und Frau Klara, geb.
König, als LaW., Brahtzallee 64.

Schneidermeister Herbert Raetsch aus
LaW., Blücherstr. 6.

Landsberg (Warthe) - heute

Blick vom Rosengarten zum Mühlerplatz —
rechts Wäscherei Schultz — die Apotheke
steht nicht mehr. Im Hintergrund die neuen
Häuser Luisen-/Hinterstraße.
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Neue Anschriften

Ich bin von „Am Sieper Park 28" nach
Palmstr. 17 verzogen.
Mit freundlichen Grüßen

Else Böttcher, geb. Henke
563 Remscheid, fr. LaW., Bergstr. 43.

Am 5. April 1967 sind wir umgezogen
und haben unseren Wohnsitz von Mün-
ster nach

6241 Schloßborn b. Bad Königstein
Im Syen 14

verlegt.
Mit Heimatgrüßen

Carl Lehmpfuhl und Frau Marga
geb. Schneising

fr. LaW., Hindenburgstraße 9.
Durch den Umzug konnte Herr Lehm-

phul in diesem Jahre leider nicht zu Pfing-
sten in Herford sein. Er hat aber alle
Bekannten grüßen lassen und dem Tref-
fen einen guten Verlauf gewünscht. Zur
Bereicherung der Heimatstube stiftete Herr
Lehmphul eine

Original-Bootsflagge der
Landsberger-Ruder-Gesellschaft
(Blauen!).

. . . Hiermit teile ich mit, daß ich inner-
halb von Schifferstadt verzogen bin und
jetzt

6707 Schifferstadt/Pfalz
Salierstraße 92

wohne.
Mit bestem Gruß!

Frau Anna Wick geb. Thiel
fr. LaW., Fernemühlenstraße 21.

Wir sind in unser eigenes Haus in
303 Verden/Aller, Fuhrenkamp 18, umge-
zogen.

Paul Heinze und Frau Charlotte,
geb. Körner

fr. LaW., Goethestr. 4.

Nun kann ich Ihnen auch mitteilen, daß
wir eine neue Wohnung bekommen ha-
ben. Wir sind froh, die Wartezeit hinter
uns zu haben!

Es grüßen herzlich
Albert Kluckow u. Frau Hildegard
geb. Gaebel

fr. LaW., Heinersdorfer Straße 58.
1 Berlin 31, Württembergische Straße 17.

Von Essen bin ich verzogen nach
8562 Altensittenbach b. Hersbruck
Gartenstraße 15.

Nun wohne ich ganz in der Nähe meines
Sohnes, Dr. Wagmut Riege, in schöner,
landschaftlicher Umgebung.

Herzliche Grüße!
Erich Riege

fr. LaW., Neustadt 16.

Ich bin innerhalb von Düsseldorf umge-
zogen! Meine neue Anschrift:

Frau Martha Brix
4 Düsseldorf, Harleßstraße 10
bei Kerger

fr. LaW., Wachsbleiche 1 c.

Ab sofort bitte ich, mir mein Heimat-
blatt nicht mehr nach Wuppertal-Elber-
feld, sondern an meine neue Anschrift
nach

809 Wasserburg/Inn
Georgstraße 10

zu senden.
Mit Heimatgruß!

Kurt Meinel
fr. Döllensradung/Ostb., Am Bahnhof.

Ich verlege meinen Wohnsitz ab Mai
1967 wieder nach Deutschland. Bitte, sen-
den Sie mir das Heimatblatt nach

55 Trier/Mosel, Paulinenstr. 61/63
Hochachtungsvoll!

Ilse Fremdling geb. Wernicke
fr. LaW., Moltkestraße.

Wir teilen hierdurch mit, daß wir um-
gezogen sind!

Unsere neue Anschrift:
1 Berlin 65, Kösliner Straße 2 a

Mit heimatlichen Grüßen
Elfriede und Bruno Oesterle

fr. LaW., Friedrichstadt 78.

Endlich wohne ich schöner und beque-
mer in

1 Berlin 21, Flemingstraße 7, pt.
Mit herzlichen Grüßen — in alter

Heimattreue
Luise Hirse geb. Krowke

fr. Dühringshof/Ostbahn.

Wir möchten hiermit bekanntgeben,
daß wir jetzt Gerhard-Hauptmann-Str. 21
wohnen.
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Carl Heyse und Frau Irene
in 3252 Bad Münder/Deister, fr. LaW.,
Bismarckstr. 38.

Nehmen Sie bitte davon Kenntnis, daß
ich von Eutin, Fritz-Reuter-Straße nach

242 Eutin, Suhrnkrog 6
verzogen bin.

Hochachtungsvoll
Käthe Melchert

fr. LaW., Burchardtstraße 31

.. . Heute sollen Sie nun Post aus mei-
nem neuen Heim haben. Seit dem 2. Mai
bin ich hier im Altersheim. Es gefällt mir
sehr gut. Man ist nicht allein, weiß sich
in guter Hut, wird umsorgt und auch gut
verpflegt.

. . . Ihnen herzliche Grüße sendend, ver-
bleibe ich Ihre

Margarete Feuerstein
3 Hannover, Tiergartenstr. 81/83, Haus
Emmaus, fr. LaW., Küstriner Str. 28 und
Bismarckstr. 24.

Meine neue Anschrift ab 1.4. 1967:
1 Berlin 33, Berkaer. Straße 30.
(Nähe Roseneck)
Telefon: 89 65 00
Adolf Lubasch
Generalvertreter der Allianz
Versicherungs-A.G.

fr. LaW., Caprivistraße 6.

Hiermit möchte ich Ihnen meine neue
Anschrift mitteilen:

598 Werdohl, Utterlingser Straße 40,
Hochhaus.

Herzliche Grüße!
Martha Vusten

fr. LaW., Klosestraße.

Wir wohnen jetzt:
6 Frankfurt/Main, Loenstr. 10.

Mit herzlichen Grüßen
Gerda Bock und Bruder Dr. Carl Bock

fr. LaW., Hindenburgstr. 8.

Ich bitte, das Heimatblatt in Zukunft an
meine neue Adresse zu senden. Mit besten
Grüßen!

Frau Emma Grohmarm
fr. LaW., Ostmarkenstr. 69, jetzt: 2393
Sörup bei Flensburg, Schlesinger Straße.

Allen, die sich unserer noch erinnern
können, teilen wir mit:

Endlich haben wir nach achtjähriger
Kampfzeit mit den städtischen Behörden
die lang ersehnte 3-Zimmerwohnung zu
unserer großen Freude erhalten und
wohnen jetzt:

78 Freiburg/Brsg.-Haslach,
Drei-Ähren-Str. 2.

Mit Heimatgruß!
Gertrud Schütte, vorm. Fritz,
geb. Oestreich

aus LaW., Angerstr. 24.
Wir sind von 45 Osnabrück, Knoll-

straße, umgezogen nach
7831 Wasser, Elzstr. 31,

Kreis Emmendingen,
zu unserem Sohn, der hier schon länger
wohnt.

Viele liebe Heimatgrüße jetzt aus dem
Breisgau

Ihr Max Steinborn und Frau Charlotte,
geb. Otto

fr. LaW., Theaterstr. 37.

Neue Anschriften haben ferner:
Willy Basche und Frau Johanna, geb.

Thomann, fr. LaW., Zechower Str. 75,
jetzt: 809 Wasserburg/Inn, Brunnhuber-
straße 10 a.

Frau Margarete Schaem, fr. LaW.,
Steinstraße, jetzt: 1 Berlin 12, Schiller-
straße 22.

Frau Martha Schramm, fr. LaW., Wiß-
mannstr. 46, jetzt: 69 Heidelberg, Im Eich-
wald 16.

Frau Christa Ewert, geb. Hilger, fr.
LaW., Düppelstr. 55, jetzt: 64 Fulda,
Heinrich-v.-Bibra-Platz 14 b.

Gerhard Malz, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
8501 Weitersdorf 81, Post Roßtal.

Frau Gonda Steinau geb. Heinss, fr.
LaW., Friedeberger Str. 26, jetzt: 34 Göt-
tingen, Ernst-Abbe-Str 21

Frau Friedel Wysocki geb. Lange, fr.
LaW., Fernemühlenstr. 22, jetzt: 6128
Höchst/Odenwald, Altenwohnheim.

Frau Irmgard Hundt geb. Hein, fr.
LaW., Meydamstr. 21 /Ecke Burchardst.,
jetzt: 2901 Husbäke über Oldenburg.

Joachim Mix, fr. LaW., Steinstr. 13,
jetzt: 4125 Rieten/Schweiz. Im Gehrackei 8.

Frau Maria Assmann geb. Sikorski, fr
LaW., Düppelstr. 19, jetzt: 1 Berlin 30,
Hohenstaufenstr. 52.

Frau Gertrud Hofmann, fr. LaW., Berg-
straße 2, jetzt: 1 Berlin 65, Soldiner
Straße 111, pt.
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Gottes Güte schenkte uns unser erstes
Kind, einen gesunden Sohn, der in der
Heiligen Taufe den Namen

Matthias Christian
erhalten soll.

In dankbarer Freude
Christel Letzel, geb. Paul
Walter Letzel

44 Münster, Sibeliusstr. 19, fr. LaW.,
Anckerstr. 20, I, am 19. Juli 1967.

Am 9. August 1967 wurde unser Sohn
Detlef, Artur, Eduard

geboren.
Siegrid Hartmann, geb. Mädel
Fritz Hartmann

4780 Lippstadt, Weingarten 20, fr. LaW.,
Küstriner Str. 9.

Wir haben am 29. Juli 1967 geheiratet,
Ute Hasse, geb. Maass
Dr. Lutz Hasse

2 Hamburg 62, Samlandweg 11, fr. LaW.,
Hintermühlenweg 47.

Die Heirat ihrer Kinder geben bekannt
Gustav Zippel
Dora Zippel, geb. Kurzmann

Ernst Jessulat
Margarethe Jessulat

311 Uelzen-Veersen, Seifriedring 15, fr.
LaW., Kaempfstr. 5,

1 Berlin 62
Gustav-Müller-Platz 1.

*
Volkmar Jessulat
Ingeburg Jessulat, geb. Zippel

1 Berlin 46, Kurfürstenstraße 18, am
17. August 1967.

Frau Frieda Butzin, geb. Höfer, fr.
LaW., Soldiner Str. 17 a, konnte am
25. Juli 1967 ihren 82. Geburtstag bege-
hen. Frau Butzin lebt bei ihrem Sohn
Lothar und Familie. Sie grüßen alle be-
kannten Landsberger herzlich und teilen
mit, daß sich ihre Anschrift wegen Zu-
sammenlegung von zwei Gemeinden geän-
dert hat: 3011 Garbsen, Auf der Höchte
Nr. 20, Ortsteil Havelse.

Frau Else Brandt, fr. LaW., Schiller-
straße 4, konnte am 12. August 1967 ihren
72. Geburtstag in 1 Berlin 61, Blücher-
straße 31. begehen.

Am 5. September 1967 feiert Frau Hed-
wig Wandrey aus Dechsel/Kr. LaW., ihren
72. Geburtstag und ihr Ehemann Willy
Wandrey seinen 73. Geburtstag am 7. Sep-
tember in 1 Berlin 42 (Mariendorf), Britzer
Straße 90.

Frau Anna Bischof, geb. Krüger, fr.
LaW., Düppelstr. 16, später Bülowstr. 31,
kann, so Gott will, am 6. September ihren
80. Geburtstag in 1 Berlin 44, Kienitzer
Straße 24, begehen, wo auch ihre Tochter
Frau Hildegard Masur und ihr Mann Willi
wohnen. Der Sohn Kurt wird an diesem
Tage mit seiner Familie auch bei ihr sein.

Otto Krabiell, Oberingenieur i. R., fr.
LaW., Küstriner Str. 65 und Pestalozzi-
straße 1, wird am 17. September 1967, so
Gott will, seinen 84. Geburtstag begehen
können in: 43 Essen-Bergerhausen, Am
krausen Bäumchen 93.

Frau Marie-Luise Huhn, geb. Kornow-
sky, fr. LaW., Heinersdorfer Weg 1, feiert
am 13. September 1967 ihren 86. Geburts-
tag in 1 Berlin 20, Földerichstr. 50 a.

Frau Anna Gienau, geb. Jacob, fr. Woll-
straße in LaW. und später in Küstrin,
feiert am 17. September 1967 ihren 80. Ge-
burtstag in 1 Berlin 42, Säntisstr. Ha.

Am 18. September 1967 wird Ingenieur
Walter Rudau aus LaW., Damm- und
Bergstraße, jetzt: 88 Anstach, Othmayr-
straße 11, seinen 87. Geburtstag feiern.

Bruno Welkisch, Oberpostsekretär a. D.,
fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, vollendet am
19. September 1967 sein 77. Lebensjahr in
46 Dortmund, Günterstr. 76.

Max Schmerse, ältester Sohn des Land-
wirts Gustav Schmerse aus Pollychen/Kr.
LaW., wird am 21. September 1967
82 Jahre alt. Er lebt mit seiner Ehefrau
Margarete, geb. Wilke, aus Kernein, in
1 Berlin 30, Rankestr. 24. Seit 47 Jahren
teilen sie gemeinsam Freud und Leid.

Kaufmann Fritz Buchholz, fr. LaW.,
Kladowstraße, vollendet am 22. September
1967 sein 75. Lebensjahr in 4 Düsseldorf,
Möhlaustr. 10.

Klaus Schlereth, fr. LaW., Lindenplatz-
Zechower Str. 15, feiert am 22. September
1967 seinen 81. Geburtstag in X 435 Bern-
burg, Winzergasse 10.

Bernd Wangerin, Brauereibesitzer aus
LaW., Kladowstraße, kann am 27. Sep-
tember 1967 auf 82 Lebensjahre zurück-
blicken. 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Frau Else Kullrich, geb. Graeff, fr.
LaW., Hintermühlenweg 28 a, wird am
29. September 1967, ihren 80. Geburtstag
in 4983 Kirchlengern, Westfeld 641, feiern.

Frau Martha Prill, geb. Redetzki, fr.
LaW.,KüstrinerStr. 31, wird am 19. Sep-
tember 1967 ihren 78. Geburtstag bege-
hen. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Käthe Trube, 1 Berlin 44, Wißmannstr. 3.

Am 5. Oktober 1967 können Steueramt-
mann a. D. Willy Lenz und seine Ehefrau
Eleonore, geb. Gödeke, fr. LaW., Hohen-
zollernstr. 43, jetzt: 342 Herzberg/Harz,
Sägemühlenstr. 25, ihre goldene Hochzeit
feiern.

Beide sind gesund und munter, sie wan-
dern viel im schönen Harz. Im letzten
Jahr haben sie sich sogar noch den „gol-
denen Schuh" erwandert und gehen jetzt
mutig an den 2. Schuh!

Ihre jüngste Tochter, Ingeborg, wird
an dem Festtage mit ihrer Familie aus
Nordstemmen kommen. Die Tochter El-
friede wird mit ihrem Ehemann aus Mann-
heim kommend ebenfalls dabei sein.

Frau Margarethe Schalhorn, fr. LaW.,
Richtstr. 10/11, wird am 19.September l967
80 Jahre alt. Sie fühlt sich im „Haus
Widum" in 454 Lengerich/Westfalen recht
wohl, bewohnt ein nett möbliertes Einzel-
zimmer und ist von ernsthaften Krankhei-
ten bisher verschont geblieben. Leider ist
ihr Sehvermögen durch eine nicht glück-
lich verlaufene Staroperation nur auf ein
Auge beschränkt. Dadurch kann Frau
Schalhorn ihre früher so umfangreiche
Korrespondenz nicht mehr selbst erledi-
gen und ist auf die Hilfe freundlicher
Mitmenschen angewiesen. Sie würde
sich aber über ein Lebenszeichen alter
Landsberger Freunde sehr freuen. Frau
Maria Dircks, geb. Schulze, aus Lands-
berg, Am Wall, die jetzt in einem Vorort
von Lengerich wohnt, besucht sie öfter.
Ende Juli hafte Frau Schalhorn lieben Be-
such aus Staten Island, New York, von
wo ihre Tochter, Frau Brigitte Shields,
mit ihrem Mann Franklin gekommen wa-
ren, um den 80. Geburtstag voraus zu
feiern.

Ihr Sohn, Dr. Hans W. Werther, liest
ihr die Post vor und beantwortet sie auch.

Bild links:

Frau Margarethe Schalhorn, mit ihrer
Schwiegertochter Frau Annelotte Werther
Bild unten:

Frau Schalhorn mit ihrer Tochter Frau
Brigitte Shields, jetzt New York, im Ju-
li 1967 bei der Vorfeier ihres 80.Geburts-
tages.
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Am 17. Juli 1967 ist unsere geliebte
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter Frau

Elisabeth Vetter
geb. Schiele

geboren am 20. Dezember 1890 in
Landsberg (Warthe), Brückenstr. 11,
in einem Frankfurter Krankenhaus ge-
storben.

Im Namen der Familie
Dr. Ernst Günter Vetter

Gott, der Herr, rief am 19. Juli 1967,
unsere liebe Schwester und Schwäge-
rin, unsere liebe Kusine und Tante

Martha Böhme
im 93. Lebensjahr zu sich in sein himm-
liches Reich.

Wilhelm Böhme
Erna Böhme, geb. Böhme
im Namen aller Verwandten.

1 Berlin 41, Seierweg 32 (fr. LaW.,
Bergstr. 38).

Am 29. Juli 1967 wurde mein lieber
Mann, unser guter, treusorgender Va-
ter, Großvater und Schwiegervater

Max Briesemeister
im 73. Lebensjahr von seinem schwe-
ren Leiden erlöst.

In tiefer Trauer
Hedwig Briesemeister,
geb. Gündel
Erich Briesemeister und
Frau Hildegard, geb. Heinrich
Kurt Krebs und Frau Friedel,
geb. Briesemeister
Irmgard Michusch,
geb. Briesemeister
und Enkelkinder

1 Berlin 61, Eylauer Str. 22 (fr. LaW.,
Baderstr. 4).

Plötzlich und unerwartet starb am
8. Mai 1967 mein geliebter Mann, un-
ser lieber Vater, Bruder, Schwieger-
sohn, Schwager und Onkel

Alfred Michusch
im Alter von 52 Jahren.

In tiefer Trauer
Irmgard Michusch,
geb. Briesemeister
Söhne Alfred und Günter
und alle Angehörigen

4951 Wietersheim ü. Minden, Finken-
weg 20 (fr. Heinersdorf /Kr. LaW. und
LaW., Paradeplatz 1).

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist
heute mein lieber Mann, mein guter
Vater, Schwiegervater und Opa, mein
Bruder, Schwager und Onkel

Max Krüger
Oberzugschaffner i. R.

kurz vor Vollendung des 72. Lebens-
jahres sanft entschlafen.

Im Namen der Angehörigen
Frieda Krüger, geb. Boese
Familie Horst Krüger

6071 Götzenhain, den 5. Juli 1967,
Am alten Berg 25 (fr. LaW., Schützen-
straße 22).

Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich
will euch wiedersehen, und euer Herz
soll sich freuen, und eure Freude soll
niemand von euch nehmen.

Johannes 16, 22

Hameln, Altersheim am Reseberg
25. Juli 1967

In die Ewigkeit abberufen wurde am
24. Juli 1967 im Alter von 75 Jahren
meine liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Schwester

Elisabeth Bode
geb. Textor

Die Einäscherung und spätere Ur-
nenbeisetzung in Marburg/Lahn findet
auf Wunsch der Verstorbenen in al-
ler Stille statt

Dietrich Bode und Familie
Katharina Textor

605 Offenbach/ Main, Lichtenplatten-
weg 78 — 325 Hameln, Friedrich-
Maurer-Weg 10a; ehemals LaW., spä-
ter Züllichau.

Unerwartet verließ uns, für alle un-
faßbar, mein lieber Mann und bester
Lebensgefährte, unser guter Schwager
und Onkel

Bruno Alschweig
im Alter von 67 Jahren.

In tiefem Schmerz beugen wir uns
Gottes unerforschlichem Ratschluß.

Elfriede Alschweig, geb. Möller
44 Münster/Westf., Dodostr. 9

Willi Möller und Frau Erna,
geb. Henke

Grenzach/Baden
Bruno Möller und
Frau Charlotte, geb. Horn

Tiengen/Oberrhein
Eduard und Ruth Zeidler,
geb. Möller

Freiburg
Heinz und Ursula Lotze,
geb. Möller
mit Susanne und Christine

Klingnau/Schweiz
Peter Möller und Frau Klara,
geb. Graf

Boppard/Rhein
44 Münster, den 3. August 1967 (fr.
LaW., Meydamstr. 52.

Dem Herrn über Leben und Tod
hat es gefallen, den Rentner

Otto Schulz
im Alter von 83 Jahren am 21. Juli
1967 zu sich in sein himmlisches Reich
zu rufen.

Die trauernden Hinterbliebenen
Zeitz, im Juli 1967 (fr. Briesenhorst/
Kr. LaW.).

Aus einem Leben reich an Sorge
und Fürsorge wurde

Max Haedicke
geb. 13.10.1903

am 1. August nach kurzer, schwerer
Krankheit von uns genommen.

In seinem Herzen lebte bis zuletzt
die Liebe zu uns und die Treue der
Freundschaft.

Nach seinem Wunsch nahmen wir in
aller Stille von ihm Abschied.

In tiefer Trauer im Namen der
Familie

Monika Haedicke
Hans Grund

48 Bielefeld, im August 1967, Am Reh-
winkel 15 (fr. LaW., und Oberschrei-
berhau).

Nach langem, schwerem, geduldig
ertragenem Leiden entschlief am
Dienstag, dem 15. August 1967, mein
geliebter Mann, unser guter Vater,
Bruder, Schwager und Onkel

Fritz Schnabel
im Alter von 69 Jahren.

Sein Leben war Liebe und Für-
sorge.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Frieda Schnabel, geb. Wiese
Sigrid Witt geb. Schnabel
Kurt Witt

1 Berlin 45 (Lichterfelde) Garde-
schützenweg 36 (fr. Dühringshof/Ostb.,
Kr. LaW.).

Nach langer Krankheit, jedoch plötz-
lich und unerwartet, verstarb am 6. Juli
1967 unsere liebe Mutter und Oma
Frau

Margarete Quilitz
geb. Stenigke

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer

Werner Krone und Frau Ilse,
geb. Quilitz
mit Peter und Detlef
Werner Berneike und Frau
Christa, geb. Quilitz
mit Renate und Gabriele
Gerhard Quilitz und Frau Karin
mit Jens
Dieter Quilitz und Frau Christel
mit Henry und Christiane

Ganspe, Birkenfeld/Nahe, Heilbronn,
Neuruppin, den 7. Juli 1967.
(Frau Quilitz stammt aus der Familie
Stenigke, Schloßstraße/Ecke Friedrich-
Straße, Restaurant etc.)

Von der Familie Adolf Stenigke,
LaW., Schloß-/Ecke Friedrichstraße
lebt von den fünf Geschwistern noch
Fritz Stenigke in Berlin 44. Der ein-
zige Stammhalter, Harald Stenigke,
Sohn des Fritz Stenigke, wohnt in
Amerika (Brooklyn). Es starben der
Vater Adolf Stenigke 1923, die Mutter
Hermine Stenigke, geb. Wilke, 1945,
der Sohn Paul Stenigke (Radio) 1938;
der Sohn Wilhelm ist 1918 gefallen,
der Sohn Karl Stenigke starb 1947, die
Tochter Margarete Quilitz, geb. Ste-
nigke, 1967.
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Unsere Treffen in Berlin!
Noch einmal sei daran erinnert, daß

unser Monatstreffen im Oktober nicht, wie
üblich, am 2. Sonnabend des Monats
(14. 10.), sondern ausnahmsweise am

Sonntag, dem 15. Oktober 1967,
stattfindet.

Unser Monatstreffen im Dezember
(Adventsfeier) kann ebenfalls nicht am
2. Sonnabend, sondern erst am 3. Sonn-
abend, also am

16. Dezember 1967
stattfinden.

Unsere nächsten Treffen finden also
statt:

am 15. Oktober,
am 11. November,
am 16. Dezember

im „Parkrestaurant Südende", Steglitzer
Damm 95 — am S-Bahnhof Südende.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) Stadt und Land
lädt alle Landsleute aus dem süd-
deutschen Raum herzlich ein zum

Landsberger Treffen in Nürnberg
am Samstag, dem 7. Oktober 1967, um
14.30 Uhr im

Marientorzwinger
Lorenzer Str. 33, wenige Minuten vom
Hauptbahnhof entfernt.

Landsmann Erich Scholz, Kiel, führt
den von ihm aufgenommenen Film

„Landsberg (Warthe) im Jahre 1966"
vor, Landsmann Erich Hecht, Bückeburg,
zeigt neue Dias aus der Stadt und dem
Landkreise.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Die Festschrift

Landsberg (Warthe) — Herford
10 Jahre Patenschaft

1957- 1967
können auch alle diejenigen erwerben,
die Pfingsten nicht dabei sein konnten.
Preis: DM 2.- zuzügl.Porto u. Verpackg.

Kirchlicher Betreuungsdienst
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83

Nach schwerem, in Geduld ertrage-
nem Leiden entschlief nach einem
glücklichen Leben unsere herzensgute,
liebste Mutti und Oma

Anna Gohlke
geb. Schulz

im gesegneten 84. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Käthe Wieseke, geb. Gohlke
und Kinder

23 Kiel, am 18. Juli 1967, Forstweg 83
(ehemals Döllensradung/Kr. LaW.).

Gott, der Herr, rief heute meinen
lieben Mann, unseren treusorgenden
Vater, Schwiegervater und Großvater

Gustav Arndt
seit 1946 Prediger in Zieckau

im Alter von 85 Jahren zu sich heim.

In stiller Trauer
Minna Arndt, geb. Buhle
Ursula Holz, geb. Arndt
Erich Holtz, Pfarrer
Anneliese Arndt, Schwester
Christiane und Joachim Holtz
als Enkel

Zieckau, den 23. Juli 1967 (fr. Döllens-
radung/Ostbahn).

Heute ist unsere liebe Schwester,
Schwägerin und herzensgute Tante

Else Becker
geb. Strunk

früher Landsberg/W., Kladowstraße,
im Alter von 71 Jahren, nach längerem,
geduldig ertragenem Leiden plötzlich
von uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen

Klara Strunk
1 Berlin 12, den 3. August 1967, Pesta-
lozzistr. 102.

Am Mittwoch, dem 9. August 1967,
ist unser lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Urgroßvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Hermann Gutsche
im gesegneten Alter von fast 87 Le-
bensjahren von uns gegangen.

Im Namen aller Hinterbliebenen

Walter Gutsche und Frau
Hildegard
Otto Schiffmann und Frau
Elfriede, geb. Gutsche
Hans Arndt und Frau Lotte
Enkel und Urenkel

1 Berlin 19, Suarezstr. 20 (fr. LaW.,
Lugestr. 7).

Im April 1967 verstarb in Greiz/
Thüringen

Paul Jordan
aus Landsberg/W., Winzerweg 14. —
P. Jordan ist den Landsbergern be-
kannt durch seine Tätigkeit bei der
Stadtgirokasse.

Am 22. Juli 1967 verstarb im Alter
von 70 Jahren

Otto Birkholz
aus Landsberg/W., Max-Bahr-Str. 49,
in: 1 Berlin 19, Wundstr. 38.

Frau Anna Reek, geb. Hellpap, geb.
am 26.2.1879 in Langberg./W., zu-
letzt in Berlin-Grunewald, Erbacher
Straße 1-3, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 61, verstarb am 18. Februar
1967.

Frau Gertrud Lippa, geb. Neumann,
verw. Haupt, fr. LaW., Wasserstr. 9,
verstarb am 26. April 1967 im Alter
von 69 Jahren in Stade/Elbe, Steier-
markstr. 48.

Richard Barkusky aus Dechsel/Kr.
LaW., starb am 29. April 1967 in Ber-
lin 20, Gelsenkirchener Str. 24, im
64. Lebensjahre.

Frau Elisabeth Bäcker, geb. Gweni-
kow, aus Döllensradung, starb im
78. Lebensjahr am 17.4.1967 in Bre-
men-Huchting, Brüggerstr. 2.

Sieglinde Born, Tochter des Erich
Born aus Fichtwerder/Kr. LaW. starb
am 7. April 1967 durch Unglücksfall in
1 Berlin 44, Kienitzer Str. 52, im Alter
von 17 Jahren.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Frieda Jänsch aus LaW. im
April 1967 im 80. Lebensjahr in
3151 Hämelerwald 86.

Schiffsführer Ernst Jahn aus Ficht-
werder/Kr. LaW. im Alter von 63 Jah-
ren am 4. Mai 1967 in 1 Berlin 41,
Poschinger Str. 6.

Fritz Kühn aus Briesenhorst/Kr.
LaW. am 3. Mai 1967 in der SBZ.

Otto Raesch aus Ludwigsruh/Kr.
LaW. im 79. Lebensjahr am 20. April
1967 in der SBZ.

Max Sasse aus Briesenhorst/Kr.
LaW. am 16. Mai 1967 in Obertüter,
im Alter von 55 Jahren.

Emma von Strom, geb. Wuttke, aus
Briesenhorst im 77. Lebensjahr am
7. November 1966 in der SBZ.

Frau Eugenie Rawengel aus Brie-
senhorst am 10. Juni 1967 in 1 Ber-
lin 31, Hanauer Str. 63, im 82. Lebens-
jahr.

Kaufmann Johannes Mattis im 77.Le-
bensjahr am 27. November 1966 in
Landsberg (Warthe).

Korbmacher Otto Wendt aus Döl-
lensradung/Kr. LaW. in Bremervörde,
Neue Str. 106, im 90. Lebensjahr im
März 1967.

Johann Pichocki aus LaW., Stein-
straße 9, im März 1967 im Alter von
82 Jahren in 1 Berlin 10, Richard-
Wagner-Str. 19.
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Die
Wartburg

Alle Stätten, die mit dem Leben und der Tätigkeit Luthers verbunden sind: Eisleben, Eisenach, Wittenberg und
die Wartburg werden in diesem Monat ein Festkleid anlegen. Wir tragen die wohlbekannten Bilder in treuen
Herzen, da uns der Zugang zu ihnen verschlossen bleibt.

Ein feste Burg ist unser Gott
Martin Luther 1483-1546
Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind, mit Ernst er's jetzt meint,
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren,
es streit't für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren.
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott,
das Feld muß er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen,

so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht, das macht, er ist gericht't :
ein Wörtlein kann ihn fällen.
Das Wort sie sollen lassen stahn und keinen Dank dazu haben,
er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib,
laß fahren dahin, sie haben 's kein Gewinn,
das Reich muß uns doch bleiben!



ERNTEDANKFEST/ Von Pastor Heinrich Giesen

Durch die Konserven und die Tiefkühl-
truhe, durch Fernheizung und Fahrstühle
in den 7. und 16. Stock sind wir ziemlich
aus dem Schneider heraus. Lang, lang ist's
her, daß wir uns noch Sorge machen
mußten. Wir haben uns das Leben prima
garantiert.

Aber wer noch einen Funken von Nach-
denklichkeit besitzt, der muß doch beden-
ken, daß der Strom auch mal ausfallen
kann. Was ist dann mit der Tiefkühl-
truhe? Was ist dann mit dem Fahrstuhl
in den 13. Stock? Wir schnaufen ja schon
bei der zweiten Treppe. Was ist dann mit
der Heizung? Wir haben uns schon mal
warm gezittert. Aber davon reden wir ja
nicht mehr.

Unter Brüdern: Ich will damit gar nicht
den Teufel an die Wand malen, sondern
will Gott in unser Gedächtnis rufen, dem

wir das alles verdanken, wie wir jetzt
leben können.

Erntedankfest ist das Fest des Risikos.
Unser gefährdetes Leben ist wieder mal
erhalten geblieben trotz aller Gefährdung.
Aber irgendeinem muß man doch Dank
abstatten. Unserem Verstand sollen wir
Dank abstatten? Natürlich! Den Leuten,
die für Brot gesorgt haben und für Elek-
trizität? Selbstverständlich!

Aber hinter allem, auch hinter unserem
Verstand, steht doch der, der uns nicht
verrückt machen will. Es gibt gefährliche
Menschen, die jetzt schon verrückt spie-
len. Wer sich auf Verrücktheit einläßt,
dem wird bald der Verstand so verrückt,
daß er nicht mehr das Vernünftige tut.
Und Gott will, daß wir das Vernünftige
tun. *

Das Recht - eine der wichtigsten Dimensionen im menschlichen Leben
Amtseinführung von OKR Dr. Grethlein durch Bischof Dietzfelbinger

München (epd — 4.9. 1967)

D. Hermann Dietzfelbinger DD, der
Vorsitzende des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, führte in Mün-
chen in seiner Eigenschaft als bayerischer
Landesbischof den neu ernannten Ober-
kirchenrat Dr. jur. Gerhard Grethlein in
sein Amt als „weltliches Mitglied" des
Evang.-Luth. Landeskirchenrates ein.
OKR Dr. Grethlein, 42, war zuletzt als
Oberstaatsanwalt in Nürnberg tätig. Er
wird künftig in der bayerischen Kirchen-
leitung in München unter anderem Rechts-
fragen der Ordnung des kirchlichen
Lebens, des geistlichen Amtes und des
Amtszuchtgesetzes bearbeiten und als
federführender Referent für die verwal-
tungstechnischen und personellen Ange-
legenheiten kirchlicher Einrichtungen wie
die Evangelische Akademie Tutzing und
die Predigerseminare in Bayreuth und
Nürnberg zuständig sein.

Bei der Verpflichtung des neuen Ober-
kirchenrates wies Landesbischof Dietz-

felbinger auf die reichen Erfahrungen
Grethleins als Jurist und ehrenamtlicher
Mitarbeiter verschiedener kirchlicher Or-
ganisationen hin. Er sei sicher, betonte
Dietzfelbinger, daß Dr. Grethlein die
Arbeit, die auf ihn im Landeskirchenrat
warte, in der richtigen Verbindung von
Juristischem, Geistlichem und Gemeind-
lichem erfüllen werde. Es sei wichtig, daß
man diese Verbindung kenne und sie
stets bedenke. Dann könne man davor
bewahrt werden, auf der einen Seite die
Wirklichkeit des kirchlichen Lebens mit
den verschiedenartigen Verpflichtungen
und Bindungen zu übersehen und ande-
rerseits die juristische Seite des Lebens zu
isolieren. So gesehen, könnten das Recht
und die Tätigkeit eines Juristen in der
Kirche eine ganz besondere Tiefe und
eine eigene Würde erhalten. Das Recht
sei nach der Heiligen Schrift eine sehr
wichtige Dimension im Leben des Men-
schen und der Gemeinde. Es könne weder
durch die Liebe noch durch die Barmher-
zigkeit ersetzt werden.

Das Recht - eine der großen Wohltaten Gottes
Dietzfelbinger vor Notaren aus aller Welt in St. Markus
München (epd — 11.9. 1967)

Das Recht zähle — neben der Liebe
und der Vergebung — zu den großen
Wohltaten Gottes, sagte der Vorsitzende
des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Landesbischof D.
Hermann Dietzfelbinger DD., bei einem
Gottesdienst, der anläßlich des IX. Kon-
gresses der „Internationalen UNION des
lateinischen Notariats" in der Münchner
evangelischen St. Markus-Kirche statt-
fand. Dietzfelbinger ging in seiner Predigt
von dem Wort des Propheten Sacharja
aus: „Rede einer mit dem andern Wahr-
heit und richtet recht, schafft Frieden in
euren Toren, und keiner ersinne Arges in
seinem Herzen gegen seinen Nächsten,
und liebt nicht falsche Eide; denn das alles
hasse ich." In diesen Gedankenkomplex
gehöre auch der Beruf und der Dienst des
Notars, betonte der Bischof. Die Notare
schauten bei ihrer Tätigkeit oftmals be-
sonders tief in die allermenschlichsten
Probleme der heutigen Gesellschaft;
neben der „rechtlichen Seite" habe der
Beruf des Notars auch die Aufgabe eines
„juristischen Beichtvaters". Dietzfelbinger

wünschte den Kongreßteilnehmern, daß
ihnen bei ihrer Tagung in München neue
Freude an ihrem verantwortungsvollen
Dienst geweckt worden sei. Er hob fer-
ner die Bedeutung der Gerechtigkeit für
die Würde des Menschen für das Zu-
sammenleben der Völker hervor. Wo das
Recht verletzt werde, gehe eine große
Unruhe durch die Welt. Wenn das Asyl-
recht zum Beispiel nicht mehr geachtet
werde, vollziehe sich ein einschneidender
Eingriff in die Gesellschaftsordnung. Alle
Erschütterungen des Rechtsempfindens
würden von den Völkern und von den
Menschen nicht vergessen werden. Ein-
gangs hatte der Ratsvorsitzende den Mit-
gliedern der „Internationalen Union",
die zu dem Kongreß nach München ge-
kommen waren, die Grüße der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern über-
mittelt. An dem Gottesdienst nahmen
neben Münchner evangelischen Gemein-
degliedern auch der Vorstand der Welt-
lichen Abteilung im Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirchenrat in München,
Oberkirchenrat Dr. jur. Theodor Karg,
und der Münchner evangelische Dekan,
Kirchenrat Georg Lanzenstiel, teil.

Also haben wir am Erntedankfest Gott
zu danken für die von ihm geschenkte
Vernunft, daß wir bis jetzt noch mit dem,
was Gott uns gab, gut umgehen durften.

Auch zu bitten haben wir am Ernte-
dankfest. Denn Dank gibt's nicht ohne
Bitte. Wir sagen so: Lieber Gott, wir bit-
ten nicht um ein risikoloses Leben. Aber
schenk uns mitten im Risiko des Lebens
deine bewahrende und helfende Hand.
Denn ohne dich machen wir Blödsinn.
Hilf auch dem Verstand der Völker auf.
Beanspruche du uns so, daß wir als die
jetzt noch Sicheren den Unsicheren zum
Leben verhelfen; daß wir als die, die satt
werden dürfen, unser Brot brechen für
die, die hungern.

Aus der „Berliner Morgenpost" vom
1. Oktober 1967.

ERNTEDANK
Nun wird Korn geschnitten
am sommerheißen Tag.
Das Jahr steht in der Mitten,
und Rosen blühn am Hag.
Das Land ist allerwegen
voll Frucht und ernteschwer,
ist voll von Gottes Segen,
ohn' den kein Gräslein wär.

Auch heuer gibt in Gnaden
uns Gott das täglich Brot,
bewahrt das Land vor Schaden
und uns vor Hungersnot,
verschont uns, seine Kinder,
noch immer in Geduld,
beschenkt uns arme Sünder
trotz aller unsrer Schuld.

Drum kommt und laßt uns danken
aus tiefstem Herzensgrund
dem Gott, der ohne Schranken
macht seine Liebe kund!
Laßt Dank und Lob uns leben
ihm, der so treu uns liebt,
der uns viel Guts gegeben
und täglich wieder gibt!

Arno Pötzsch



Endlich! werden Sie sagen, wenn Sie
diese neue Nummer unseres Heimatblat-
tes erhalten. Ich bin immer froh, wenn
ich das Manuskript in die Druckerei
geben kann; doch dann vergehen bis zum
Versand auch noch einige Wochen. Die-
sem Blatt ist nun ein Sonderdruck unseres
Superintendenten a. I)., Pfarrers i. R. Er-
hard Schendel beigefügt, dem Sie bitte
Ihre besondere Aufmerksamkeit schenken
wollen. Ich habe diesen Bericht nicht in
Fortsetzungen bringen wollen, da dann
doch oft der richtige Zusammenhang
etwas verlorengeht.

Eine Reise in die Heimat berichtet
über Groß-Cammin. In einem der näch-
sten Blätter soll dann wieder ein sehr
interessanter Bericht über Landsberg
folgen. Unsere in Berlin lebenden Lands-
berger hatten bei unserem Monatstreffen,
das diesmal an einem Sonntag stattfand
und sehr, sehr gut besucht war, Gelegen-
heit, diesen Bericht über Tonband zu
hören. Er fand sehr aufmerksame Zu-
hörer — hegen doch viele Landsberger
den heimlichen Wunsch, auch noch ein-
mal in die geliebte Heimat fahren zu
können. Obwohl es oft eine sehr schmerz-
liche Enttäuschung geben würde . . .

Und die uns Landsbergern allen wohl-
bekannte Firma Bäcker-Becker konnte
auf ihr l00jähriges Bestehen zurück-
blicken. Wie wäre wohl dieser Tag in der
Heimat begangen worden?

Ist es vielen Borkowern aufgefallen,
daß im vorigen Heimatblatt zu dem Bei-
trag „60 Jahre evangelische Kirche in
Borkow" von Bodild Hobus, die Ansichten
der Kirche von Dechsel gezeigt wurden?
Diese Verwechselung bitte ich zu ent-
schuldigen. Sie finden in diesem Blatt die
richtigen Fotos in der gleichen Größe, so

daß diese evtl. dem Beitrag beigefügt
werden können.

Kurz vor der Fertigstellung dieses Blat-
tes erreichte mich noch die Trauerbot-
schaft vom Heimgange unseres allseits
bekannten, hochverehrten und beliebten
Rektors i. R. Otto K a p 1 i c k , Ehren-
vorsitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe).

Eine Würdigung all seiner Verdienste
um uns Landsberger und unsere alte Hei-
mat brachten wir schon aus Anlaß seines
75. Geburtstages und es geschieht noch
einmal im nächsten Blatt. Dies sei aber
schon hier gesagt:

Sein Heimgang hinterläßt eine tiefe,
ganz unausfüllbare Lücke, die wir Lands-
berger noch oft verspüren werden.

In Trauer, Stolz und Verehrung stehen
wir mit den Hinterbliebenen an seinem
Grabe. Mit ihm ist wieder ein Stück Hei-
mat verlorengegangen.

Nun danke Gott, die Fahrt ist aus!
Du kehrtest heim ins Vaterhaus,
Froh bist du bei den Deinen —
Und ich muß weinen.
Du kehrtest heim, stell hin den Stab,
Die schwere Bürde, leg sie ab.
Zieh aus die Reiseschuhe;
Nun hast du Ruhe.

Fr. Wilh. Weber

So bleibe ich, Sie alle herzlich grüßend,
in alter Heimatverbundenheit

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau)
Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 6146 21

Die liebe Heimat

Et wier mol vor villen Johren um de
Harbsttied. Jo dor jing det Kartoffel-
verloden bi uns werrer los. Rettschlags
Ferdinand ut Nachbordörp Briesenhorst
un sin Sähn Otto wieren ok bi. Ok Stein-
bergs Paule, Briesenhorst, un Wolfs
Georg, Ludwigsruh, fehlten nich. Do
nehmen de sich er beede int Oge, un
ick mußte nu ene Lage Korn — ene
Lage Bier brengen, ganz fix! So bi ene
Stunde jing dat met Gesang weiter, un
Rettschlags beede sullten ok singen — no
dat jing schlecht! Do seggte Steinberg
to Otto Rettschlag: „Do mußt no eenen
drinken, do is diene Kehle reiner nor!" —
Plötzlich kem met es Wendts Franz ganz
upgerägt bi ohs rin und gröhlte,, Rett-
schlag, dien Päre sint utgeräten, immer
no den Bohnhof tu." Nu sull Otto los-
susen — de aber saggte: „Lop du man
los, Vater, du kunst no beter lopen!"

Dä lep los, un bi osen groten Steen
an de Ecke fell er lang hen — sprung
aber werrer up, hingerher, un bi dan
Steen an de Ecke be den Bohnhofsgrawen
harrer sine Päre. Do harren se sick fest-

jelopen met dat eene Hingerrad von
Wogen an Steen.

Wie Ferdinand nu rut wier, nehm Stein-
bergs Paule Otto ine Arme, striekte em
met ne romige Hand (dat wier immer sin
Hobby) ewat Gesichte un frogte em:
„Worum is die denn dine Frue weg-
jelofen?" Da meente, Vater seggte, se
sull mier arbeten, dat wull se aber nich
hüren un meente: „Va ju arbete ick fel
tu fel!" Do seggte ich: „No, Otto, darum,
wenn se di lieb harre, brukt se doch ne
von di lopen!" Do meente er so janz
trüherzig: „Jo, se wull ok immer eenen
janzen Hering tot Abendbrot eten, un
bis ohs jebt et blos eenen halben."

Hedwig Lage

Wir bringen hier eine Fortsetzung des
Gedichts

„Wie wär' das fein"
aus Heimatblatt 8/9 1967 auf Seite 5.
Dazu schreibt mir eine liebe, alte Lands-
bergerin:

„Richard Staberocks schönes Gedicht
im letzten Heimatblatt hat es uns ange-
tan. Es erweckte Jugenderinnerungen bei
meinem Bruder und ganz kleinkindliche
bei mir. So entstand das Gedicht. Ob Sie
es im nächsten Heimatblatt veröffent-
lichen?" Ob wohl Herr Staberock weiß,
wer die Verfasser sind?

Ja, das war fein!
Ja, das war fein!
Jch war noch klein.
Als Du vom Pferd gefallen,
konnt' ich kaum ein wenig lallen.
Doch ich sehe noch die Butter,
die uns brachte Deine Mutter
markttags früh zur Stadt herein.
Ja, das war fein!

Eingehüllt in grüne Blätter
war die Butter damals better,
als wir heute sie genießen
und uns oft daran verdrießen.
Wenn vorüber dann der Tausch,
folgte lang der Mütter Plausch:
Voller Stolz auf ihren Sohn
war Mutter Staberock damals schon,
und auch Mutter Bock nicht minder
gedachte gerne ihrer Kinder.
Wer mögen die gewesen sein'?
Denke nach nur einmal fein.
So muß es sein.

Ja, und dann der Herr Quartaner,
lebte er wie ein Spartaner,
als er noch war
bei Mutter Bahr
in der Straße nach Soldin?
Wo führte die wohl sonst noch hin?
Nach Beyersdorf, das ist doch klar,
wo der Fuchs im Stalle war,
der ihn runterschmiß.
Das ist gewiß.

Und sonst lief man sich warm
als Räuber und Gendarm.
Natürlich, immer an der Spitze
der Richard mit der Pudelmütze.
Auch das war fein.
So muß es sein.

Und was fällt noch ins Gewichte?
Na, er beherrschte die Geschichte
schon damals und die Literatur,
der Herr Quartaner, denket nur!
War das nicht fein?
So mußt es sein!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Oberbürgermeister Dr. Schober 50 Jahre alt
Am 6. September 1967 vollendete der

Oberbürgermeister unserer Patenstadt,
Dr. S c h o b e r , sein 50. Lebensjahr. Auf
den Tonga-Inseln (Polynesien) geboren,
bestand er 1937 auf dem Ravensberger
Gymnasium in Herford das Abitur. An-
schließend studierte er an den Universi-
täten Berlin, Hamburg und München
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften so-
wie Völkerkunde. Während des Krieges
war Dr. Schober Soldat. Er gehörte zu
den Truppen, die Ende Januar 1945 in
unserer Heimatstadt Landsberg (Warthe)
und Umgebung eingesetzt waren. Wäh-
rend der dortigen letzten Kämpfe geriet
er in russische Gefangenschaft. Längere
Zeit wurde er in dem Gefangenenlager an
der Friedeberger Chaussee festgehalten.
Dr. Schober kennt somit Landsberg aus
seiner schwersten Zeit und hat davon auf
unseren Heimattreffen in Herford oft be-
richtet.

Nach dem Kriege gründete Dr. Schober
den Maximilian-Verlag in Herford, einen
Fachverlag für Verwaltung und Wirt-
schaft, den er noch heute leitet. Schon
früh nahm Dr. Schober am politischen
Geschehen in der Bundesrepublik Anteil.
Seit 1952 ist er in Herford Kreisvorsitzen-
der der CDU, seit 1961 gehört er auch
dem Landesvorstand der CDU in West-
falen-Lippe an. Im Jahre 1965 zog
Dr. Schober in den Bundestag ein. Er ist
dort Mitglied des Ausschusses für Wis-
senschaft und Forschung sowie des Wirt-
schaftsausschusses.

Das Schwergewicht der politischen Ar-
beit Dr. Schobers liegt jedoch in der Kom-

Oberbürgermeister Dr. Schober
am Landsberger Meilenstein in Herford

munalpolitik. Seit 1961 ist er Oberbürger-
meister von Herford und hat seitdem in
unserer Patenstadt vor allem auf den Ge-
bieten des Wohnungsbaues, der Stadt-
planung, der Schulneubauten und der
sozialen Fürsorge hervorragende Arbeit
geleistet.

Anläßlich seines Geburtstages gedenken
wir Landsberger mit tiefer Dankbarkeit
der tatkräftigen Mithilfe des Jubilars an
der Ausgestaltung der Patenschaft Her-
ford-Landsberg. Wieviel Wünsche hat er
seinen Patenkindern in den sechs Jahren
seiner Tätigkeit als Stadtoberhaupt er-
füllt, und wieviel wertvolle Anregungen
verdankt ihm die Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) für ihre Ar-
beit! Wir wissen und spüren es immer
wieder erneut, daß die Ausfüllung des
Patenschaftsverhältnisses mit Leben und
Inhalt für Dr. Schober weniger eine dienst-
liche Angelegenheit als vielmehr ein Her-
zensbedürfnis ist. Wenn wir Landsberger
heute in Herford eine zweite Heimat ge-
funden haben, so verdanken wir dies nicht
zuletzt der ständigen Hilfe Dr. Schobers.
In unser aller Erinnerung ist noch seine
großangelegte Ansprache beim Festakt im
Herforder Stadttheater während des letz-
ten Bundestreffens zu Pfingsten dieses
Jahres. Dank seiner umfangreichen Ge-
schichtskenntnisse war es ihm möglich, ein
genaues und anschauliches Bild von der
geschichtlichen Vergangenheit unserer
Stadt und unseres Kreises zu zeichnen
und einen historisch aufschlußreichen Ver-
gleich zwischen Landsberg und Herford
zu ziehen.

Wir Landsberger entbieten unserm
„Patenonkel" Oberbürgermeister Dr.
Schober zu seinem 50. Geburtstag unsere
herzlichsten Glückwünsche und hoffen auf
noch recht viele Jahre fruchtbarer Zu-
sammenarbeit mit ihm.

Siegfried Beske

Wirtschafts- und Frauengruppe der Heimatkreisgruppe Landsberg/W. in Hamburg
Am 20. April 1967 konnte unsere Wirt-

schaftsgruppe in Hamburg auf ein zehn-
jähriges Bestehen zurückblicken.

Aus -diesem Anlaß hatte Frau Gerda
W e r n e r , die immer gleichbleibend
rührige Initiatorin und Leiterin der
Gruppe, eine Bus-Ausfahrt nach Lüne-
burg — auch das Rothenburg des Nor-
dens genannt — vorgesehen. Die zuge-
hörigen Frauen, Heimatfreundinnen und
-freunde versammelten sich an der
U-Bahn-Endstation Horner Rennbahn,
und ab ging die Fahrt über Bergedorf,
Geesthacht, vorbei am Pumpspeicherwerk
nach Lauenburg, eine Wegstrecke neben
dem Elbe-Trave-Kanal und dann zum
„Hotel-Kasino Lüneburg" in Lüneburg.
Hier wurden am Eingang zum Festsaal
alle Gäste mit Nelken empfangen. Diese
gelungene Überraschung wurde verstärkt
durch die festlich geschmückten Tische.

Nach der Einnahme des Mittagmahls
wurde durch Frau Werner auf die Bedeu-
tung des Jubiläums der Wirtschaftsgruppe
hingewiesen und dabei herausgestellt, wie
beliebt diese Fahrten und Besichtigungen
bei den Teilnehmern sind.

Der Vorsitzende der Heimatkreis-
gruppe in Hamburg, Paul Gohlke, dankte
Frau Werner für ihre mühevollen und
zeitraubenden Vorarbeiten und bestätigte,
daß durch ihr Tun der Zusammenhalt der
Mitglieder in der Kreisgruppe gestärkt
und gefördert wird. Die Unterhaltungen
und fröhlichen Zurufe von Tisch zu Tisch
zeugten bald von der guten Stimmung,

die überall aufgekommen war. Später
unternahmen kleinere Gruppen Spazier-
gänge in den nahe gelegenen Wald. Da-
bei stellte sich heraus, daß ein Lands-
berger einen alten Bekannten entdeckte,
bei dem er vor vielen Jahren in Vietz
einmal im Quartier gelegen hatte.

Zur Kaffeetafel war alles wieder zur
Stelle. Den Höhepunkt bildete eine
amerikanische Versteigerung, bei der

einige sehr hübsche und auch wertvolle
Gegenstände ersteigert wurden.

Als der Abend dämmerte, brachte uns
unser Bus über Winsen, Stelle, Harburg
wieder zum Ausgangspunkt nach Ham-
burg zurück.

Der Tag wird allen Teilnehmern un-
vergeßlich bleiben. Der Dank gebührt
uneingeschränkt der Leiterin, Frau Gerda
Werner. Go.

Frau Gerda Werner und der 1. Vorsitzende Paul Gohlke



Der Ehrenvorsitzende der BAG

OTTO KAPLICK
Realschulrektor i. R.

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes

hat uns am Mittwoch, dem 11. Oktober 1967 im 76. Lebensjahr

für immer verlassen.

Sein Leben und Wirken für Landsberg und die Geschichte

der Neumark wird in der November-Ausgabe des Heimat-

blattes gewürdigt werden.

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hans Beske
Vorsitzender



Versammlung des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in Lübeck

Am 1. Oktober 1967 hatten sich die
Landsberger in Lübeck nach der Som-
merpause wieder einmal in der Gaststätte
„Zum Ihlo" zusammengefunden, um in
einer kurzen Feierstunde des Erntedank-
festes zu gedenken. Landsmann Stroh-
busch begrüßte zunächst alle Anwesenden
herzlichst und wies mit eindringlichen
Worten auf die Bedeutung des Tages hin.
Mit Versen von Agnes Miegel und an-
deren bekannten Dichtern wurde der
erste Teil der Tagesordnung abgeschlos-
sen.

Im zweiten Teil kam Betreuer Fritz
Strohbusch noch einmal in kurzen Zügen
auf das große Treffen der Landsberger in
Herford Pfingsten 1967 zurück. Insbeson-
dere ist wohl allen, die dort waren, die
Ansprache des Bundesvorsitzenden Hans
Beske am Ehrenmal der Landsberger
Toten am Rathaus zu Herford zu Herzen
gegangen.

Zum Schluß wurden die nächsten Ver-
sammlungstermine wie folgt bekannt-
gegeben :

Am 12.November 1967, um 15.30 Uhr,
am 17. Dezember 1967, um 15.30 Uhr,

Adventsfeier.
Wir bitten, sich diese Termine vorzu-

merken.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 11.Nov. 1967
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Unsere

Adventsfeier
findet am 16. Dezember 19 67 statt

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Zum Heimattreffen des S.C.Preußen Landsberg (Warthe)
in Herford

Zum Pfingsttreffen in Herford waren
die Kameraden Ruschinski, Schärfke,
Meißner, Malitake, Stenigke, Grünke und
Schärfke jun., zum Teil mit ihren Frauen
aus Berlin erschienen. Von den Kamera-
den aus Westdeutschland waren erschie-
nen: K. Sähn mit Frau, Siemers, Hal-
lauer, Heinze, Schulz, Knappe, Gahl-
kowski, Petermann, Jerzynek und Feil mit
Familie.

Einige hatten sich schon am Freitag
eingefunden, und abends saß man gemüt-
lich im „Herforder Hof" beisammen. Das
Gros traf am Sonnabend ein, um im
„Herforder Hof" die bestellten Zimmer
zu beziehen.

Die „Preußen" beteiligten sich lebhaft
am Ablauf des Landsberger Treffens und
besichtigten auch die Heimatstube. Mit
großem Hallo begrüßte man im Schützen-
hof liebe, alte Bekannte. Nachmittags lud
uns der Vorstand des Herforder Vereins
„Union 08" in ein benachbartes Lokal
ein, wo sie in einer gemeinsamen Sitzung
fünf goldene Vereinsnadeln an Preußen-
mitglieder verliehen. Wir revanchierten
uns, und Landsmann Bruno Grünke über-
reichte fünf goldene Preußennadeln an
die Herren des Vorstandes von „Union
08" Herford. In froher Runde beschloß
man, sich alle Jahre einmal zu treffen.
Im nächsten Jahr wieder in Herford, weil
„Union 08" 1968 sein 60jähriges Bestehen
feiert. Dann ist 1969 Berlin an der Reihe.

Die ausführliche Vereinsgeschichte des
„S.C. Preußen" hat Fritz Stenigke zu-
sammengestellt und in unserer Betreu-
ungsstelle hinterlegt. Im Heimatblatt
4/1959 und 6/1963 brachte Paul Schmae-
ling schon einen Bericht aus den Grün-
dungsjahren' des Fußballsportes.

Sommerveranstaltung des S. C. Preußen Landsberg/W.
Am Sonntag, dem 13. August 1967, war

als Treffpunkt um 9.30 Uhr der U-Bahnhof
Tegel vereinbart. 39 Personen hatten sich
pünktlich eingefunden. Der Nieselregen
tat der Stimmung keinen Abbruch. Auf
ging's zum Tegeler See. Dort hatte man
ein Motorboot gechartert, um in See zu
stechen! Nach 2V2Stündiger Rundfahrt
landeten wir um 11.30 in Saatwinkel zum
Mittagessen. Der Regen hatte längst auf-
gehört; die Stimmung wurde immer bes-
ser. Die Speisenkarte war reichhaltig, die
Bedienung gut — es wurde auch tüchtig
zugelangt. Die Zeit verging wie im Fluge;
pünktlich um 14.30 Uhr holte uns unser
Motorboot wieder ab. Weiter ging es in
einstündiger Fahrt nach Heiligensee. Die
Wanderlustigen spazierten — der Rest
fuhr mit einem Bus zur Schwedenhütte
am S-Bahnhof Heiligensee. Man traf sich

zur gemeinsamen Kaffeetafel mit eigen-
gebackenem Kuchen — Lieferant „Firma
Schärfke & Co.". Die Wanderer unter den
Mitgliedern unternahmen dann bei herr-
lichem Wetter einen Waldspaziergang.
Die übrigen Preußenanhänger waren
direkt zu Schärfkes gelaufen. Alle trafen
wohlgemut dort zusammen, um im schön-
nen Garten fröhlich zu feiern. Es wurden
Bier und Wein gereicht und viele Erinne-
rungen ausgetauscht. Immer wieder hörte
man: „Weißt du noch?", „ja, ja, es war
einmal!" Man war gerade dabei, Knack-
wurst herumzureichen, da veranlaßte uns
ein plötzlicher Regenguß, in der Veranda
Unterschlupf zu suchen. Leider wurde da-
durch unser Aufbruch beschleunigt.

Alles in allem: eine wohlgelungene
Veranstaltung, den Helfern, die alles vor-
bereiteten, herzlichen Dank! Ste.

Die evangelische Kirche in Borkow a. d. Warthe
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Innenansicht mit Kanzelaltar (s. Bericht H.Bl. 8 u. 9/67, S. 8)

Die Gesamtverwaltung des S.C. Preußen
wurde zusammengelegt; nach sorgfältiger
Aussprache wurde Bruno Grünke als Lei-
ter vorgeschlagen, der auch die Wahl an-
nahm. Am späten Abend traf man sich
noch einmal im „Herforder Hof" zu einer
gemütlichen Nachfeier. Kurt Sahn über-
nahm den gemütlichen Teil; dabei kamen
die Damen zu ihrem Recht, tüchtig das
Tanzbein zu schwingen. Die Preußen-
familie war wieder einmal in großer Stim-
mung, wie bei „Papa Liebsch". Am
2. Feiertag gemeinsames Frühstück —
einige rüsteten schon zum Aufbruch. Man
wollte unterwegs noch alte Bekannte be-
suchen. Wir fuhren dann nach Bad Salz-
uflen, um im Waldrestaurant festlich zu
Mittag zu essen. Anschließend ging es
dann über Bad Oeynhausen auf Um-
wegen zurück nach Herford. Ein kleiner
Rest der noch in Herford anwesenden
Mitglieder traf sich abends im Ratskeller
zum Abschiedsschoppen. Am 3. Feiertag
fuhren wir wieder in Richtung Heimat,
wo wir um 16.30 Uhr in Berlin glücklich
ankamen. Ste.



100 Jahre Bäcker - Becker

Am 27. September 1867 eröffnete Carl
Becker in Landsberg (Warthe) Schloß-
Ecke Friedrichstraße eine Bäckerei. Das
Geschäft entwickelte sich sehr gut. Im
Laufe der Zeit entstand im Hause eine
moderne Bäckerei, deren Waren überall
beliebt und bekannt waren. Bald waren
25 Jahre um, und das Haus konnte ver-
größert werden. Es wurde ein fünfstöcki-
ges Haus, in dem 1890 die zweite Gene-
ration an die Reihe kam. Ernst Becker und
seine Frau Elsbeth übernahmen das Ge-
schäft. Die Backwaren wurden immer bes-
ser — es wurde viel probiert. Drei Schau-
fenster sollten ausstaffiert werden. Da sah
man Torten, Baumkuchen, Lebkuchen,
Herzen, Sterne, Printen und manch an-
dere Leckerei. Ernst Becker war ein Hand-
werksmeister nach altem Schrot und Korn.
Er war in Landsberg ein geachteter Mann.
In vielen Organisationen war er vertre-
ten. Sein Wort fand guten Klang. Sein
Hobby, wie man es heute nennt, war der
Turnverein. Einmal im Monat fand eine
Turnerfahrt statt. Herr Block als Leiter
suchte immer neue Ziele aus, bei denen
man die schöne Neumark erwanderte und
sich an den herrlichen Seen unserer Lands-
berger Umgebung ausruhte. Viele ältere
Landsleute werden sich noch gern an
manche Fahrt mit frohem Gesang und viel
Humor erinnern. So mancher bekannte
Name taucht dabei wieder auf. Ernst
Becker war stets dabei!

Frau Elsbeth war fein und nett und
regierte im Laden mit viel Personal. Sie
stellte die Kundschaft immer zufrieden.
Eine Spezialität waren Beckers Salz-
kuchen. Auch für die Kinder gab es manch
guten Schmaus! Kuchenkrümel, Waffel-
und Pfefferkuchenbruch waren ein Genuß!

1917 bestand die Firma 50 Jahre. Da
aber Krieg war, konnte man dieses Er-
eignis nicht groß feiern. Die Arbeit wurde
immer schwerer. Der Sohn Karl-Ernst
mußte seinen Beruf erlernen; denn er
sollte das Geschäft dereinst vom Vater
übernehmen. 1934 übernahm er die Fa-
brikation. Der modernste Backofen wurde
angeschafft. Vater Ernst „schwebte" über
dem Betrieb noch vier Jahre. Die Leb-
kuchen, Ananas- und Nougatbomben,
Printen und Pfeffernüsse und andere Sor-
ten und die verschiedenen Arten von Brot
waren im ganzen Osten wohlbekannt.

Es kamen Jahre des Probierens . . .
Ulrich Deutschländer wollte sich 1936 mit
seiner Jacht an der Regatta von Amerika
nach Hamburg zur Olympiade beteiligen.
Dazu brauchte er ein Brot, das schmack-
haft, nahrhaft und seefest verpackt war.
Da wurde gerührt, gebacken und ge-
schweißt. Bald war gefunden der Brei, der
sechs Fahrensleute erfreuen konnte. Von
allen Wettfahrern wurde dieses Brot auf
der Fahrt als das beste Brot anerkannt.

1938 übernahm Karl-Ernst als dritte
Generation das Geschäft. Seine Frau Thea
stand ihm treu zur Seite und half ihm
dabei; denn bald begann eine schwere
Zeit. Schon wieder drohte ein Krieg. Der
Retrieb nahm Arbeiter aus dem Ausland
auf. Ein gutes Brot zu backen wurde
schwierig! Dann kamen die Kinder: eins,
zwei und drei. Karl-Ernst und Frau Thea
meisterten auch diese Zeit.

Nicht zu vergessen: auch Karl-Ernst
hatte sein Hobby! Er wurde ein Ruderer
und fuhr im Einer, im Zweier, im Vierer
und auch im Achter. Seine Ruderkamera-

Grundsteinlegung für die neue Fabrikationshalle in Uelzen!
V. r. nach l.: Peter Becker bei den drei Hammerschlägen;
Meister Runte, Wolfgang Becker, Lehrer Gustav Zippel.

den werden jetzt an manche Fahrt denken,
die sie gemeinsam gemacht haben. Heute
schwärmt er noch von mancher Eierfahrt
und mancher Regatta.

Dann kam 1945! Auch die fünf Becker-
lein mußten Landsberg und ihre Bäckerei
verlassen. Sie landeten im Kreise Uelzen.
In Molzen verlebten sie drei Jahre —
immer mit dem Wunsch und Ziel, wieder
eine eigene Bäckerei zu haben.

1948 wurde dann auch in Uelzen eine
Brotbäckerei aufgemacht. Einen Laden
durften sie nicht eröffnen. So wurde Groß-
handel mit Brot und Süßigkeiten betrie-
ben. Sie führten sich gut ein, und bald
fuhren Bäcker Beckers Wagen, die das
Landsberger Wappen trugen, in Stadt und
Land. Die Bäckerei wurde von Jahr zu
Jahr besser. Kongresse wurden besucht,
um das Neueste zu erfahren und anzu-
wenden. Ein großer Kundenkreis konnte
dank der Arbeits- und Schaffenskraft von
Beckers gewonnen werden. Selbst Meister
R u n t e aus Landsberger Zeit fand hier
wieder seine Arbeit und sein Reich. Er
erhielt eine Urkunde von der I.H.K. für
40jährige Zugehörigkeit zum Betrieb. Die
Räume an der Rosenmauer in Uelzen
reichten bald nicht mehr aus! Baugelände
wurde gesucht. Da gab die Stadt Uelzen
Land für die Industrie frei. Beckers er-
warben eine Fläche von 16 000 qm. Hier
entstand eine Halle von 60 X 25 m Aus-
maß. Die Fabrikation ist nun ganz modern

eingerichtet, und von hier aus geht die
altbekannte gute Ware nach vielen Orten:
auch nach England, Dänemark und Ame-
rika. Aber Berlin wird auch nicht verges-
sen!

(Wie freudig überrascht waren wir, als
uns vor etwa zwei Jahren bei unserem
Konfitürenhändler in Schöneberg zu
Weihnachten Pfefferkuchen, Ananas- und
Nougatbomben, sehr schön verpackt, von
Bäcker-Becker aus Uelzen angeboten wur-
den! Als wir der Verkäuferin erklärten,
daß wir diese nicht kaufen, war sie über-
rascht und enttäuscht! Sie wollte uns nun
erklären, wie gern diese Waren gekauft
werden. Da haben wir dann unseren
Trumpf ausgespielt und erklärt: „Ja, wir
bekommen all diese schönen Sachen näm-
lich von Beckers geschenkt. Wir haben ja
eine gemeinsame Heimat, und seit vielen,
vielen Jahren ist bei jeder Adventsfeier
hier in Berlin auch Pfefferkuchen von
Bäcker-Becker dabei!" Die Red.)

Inzwischen besteht die Firma nun 100
Jahre!

Wie einst Karl-Ernst Becker von sei-
nem Vater angelernt wurde, so sind jetzt
seine Söhne Peter und Wolfgang fleißig
im Betrieb; denn sie sollen als vierte Ge-
neration die Firma weiterführen.

Ein Landsberger

Wir wünschen Glück und Erfolg für
weitere 100 Jahre!

Von hier aus wandert jetzt Beckers gute Ware nach allen Orten!
Sie sehen die neue Fabrikationshalle mit dem Fuhrpark.



Dieses fröhliche Liedchen erschallte
zweimal im Jahre: um den 15. Juli und
den 15. Oktober herum. Da wurde Lands-
berg lebendig. Von Montag an rollten
fremde Wagen herbei, luden Holzlatten
und Planen auf dem Markt ab und such-
ten Herberge in den vielen Ausspannun-
gen. Ab Dienstag entstanden überall
Buden. Emsiges Hämmern von den frü-
hesten Morgenstunden an bis zum ein-
brechenden Abend, laute Zurufe — oft
mit fremdartigem Akzent —, grellbunte
Plakate — und eine Stadt war auf dem
Marktplatz rund um die Marienkirche her
entstanden. Wir Kinder konnten am Mitt-
woch kaum das Mittagbrot in Ruhe auf-
essen, weil die Neugier uns hinaustrieb.
Mit 20 Pfennigen entließ uns unser Vater,
und wer eine gute Herbstzensur nach
Hause gebracht hatte, plünderte wohl noch
seine Sparkasse, um sich auf dem Jahr-
markt einen außerordentlichen Wunsch
erfüllen zu können.

Was gab's dort aber auch für Herrlich-
keiten zu sehen! Rund um die Brunnen-
marie standen Buden mit Stoffen und
Spitzen, Teppichen und bunten Bändern,
dazwischen „Bauchläden" mit Pfeifen,
Luftballons und buntem Trödel. Hin und
wieder kam ein Glasbläser, und mit stau-
nenden Augen sahen wir zu, wie Spinn-
räder oder Hirsche mit starkem Geweih
entstanden. Da machte man wohl einen
„Fuffziger" locker und trug das zarte Ge-
bilde sorgsam nach Hause. An der Nord-
seite der Kirche standen die Pfefferküch-
ler aus Görlitz und Frankfurt mit herr-
lichen Pfefferkuchenherzen. „Bleib mir 3
4 + 4" leuchtete in Zuckerguß, oder man
fand seinen eigenen Namen. Läuft dir
nicht heute noch das Wasser im Munde
zusammen, wenn du an all die Mandeln
und Nüsse, die Bomben und Herzen, und
vor allem an die Zuckerwatte denkst?
Aber auch Wurst und Schinken, Aale und
Liegnitzer Gurken wurden angeboten.
Die echten „Spreewälder" kosteten da-
mals nur einen Sechser! Ja, das waren
noch Zeiten! Aber kommt schnell! Wir
wollen noch über den Topfmarkt gehen.
Solche Berge von Bunzlauer Schüsseln,
Töpfen und Tellern hatten wir noch nie
gesehen. Mein Vater erzählte mal in
einer „schwachen Stunde", daß er als
Junge auf seinem Pony über den Topf-
markt geritten sei. Der Verkaufslärm und
laute Zurufe hatten das Tier wohl scheu
gemacht: jedenfalls gab's Scherben und
heftiges Zetern der erschrockenen Markt-
weiber. Und mein Großvater mußte den
Schaden bezahlen. Ob auch der Rohrstock
in Aktion trat, weiß ich nicht mehr. Aber
dazu war vielleicht gar keine Zeit. Alle
Geschäfte und die Ausspannungen hatten
alle Hände voll zu tun, um ihre zahl-
reichen Kunden zu befriedigen.

Am Donnerstag kam dann noch der
große Wochenmarkt dazu, und auch der
Viehmarkt spielte eine große Rolle. Lands-
berg war an solchen Tagen die Haupt-
stadt eines großen Landkreises. Alles eilte
in die Stadt, um den Jahrmarkt mit all
seinen Gelegenheiten wahrzunehmen. Die
Hausfrauen, die an diesem Tage Butter,
Pilze und Beeren, Obst und Gemüse ein-
kaufen wollten, mußten lange nach „ihrer"
Bäuerin suchen. Der Marktplatz war ja
durch die Buden besetzt! So hatten Gärt-
ner, Pilz- und Butterfrauen ihre Stände in
der Schloß- und Friedrichstraße aufge-
schlagen. Die „Kraften" stand gleich an

der Ecke und ihr gegenüber Frau Burr.
Und da waren ja auch Frau Thom aus
Wepritz und Frau Gablowski und all die
andern bekannten Gesichter. Weißt du
noch, wie köstlich die Butter schmeckte,
die unsere Bäuerinnen nach dem Ausfor-
men in große, grüne Blätter einschlugen?

Was würde man heute zu der „Kost-
probe" mit dem Daumennagel sagen??

Nach langen Jahren denken wir heute
mit leiser Wehmut an das fröhliche Trei-
ben, an lebhaftes Geschäft und frohe Ge-
sichter überall zurück; denn der Jahrmarkt
war in Landsberg ein Volksfest! H. D.

Treffen der früheren Abiturientinnen der ersten Oberprima
der Landsberger Realgymnasialen Studienanstalt für Mädchen

1927

Die Realgymnasiale Studienanstalt für
Mädchen ist bis zur Oberprima aufge-
baut unter der planvollen Leitung von
Oberstudiendirektor Dr. Kästner. Die
Oberprima wird von neun Schülerinnen
besucht. Am 17./18. Februar 1927 findet an
diesem Mädchengymnasium zum ersten-
mal ein Abitur statt. Es ist die sogenannte
„Bewährungsprüfung" der Schule; denn
damit findet die staatliche Anerkennung
statt. Die Schülerinnen werden einer
Prüfung in a l l e n Fächern unter-
zogen. Vom Provinzialschulkollegium
Berlin-Lichterfelde sind zugegen-. Ober-
schulrat Doblin und die Ministerialrätin
Dr. Heinemann, von der Stadt Landsberg
ein Stadtverordneter.

Alle neun Schülerinnen bestehen das
Abitur!

40 Jahre danach: 1967
In Bad Nenndorf treffen sich alle neun

Abiturientinnen. Es sind:
Ilse Busch
Charlotte Gieseler

Annemarie Hoefer
Adelheid Peters
Gertrud Redmann
Käthe Sczepanek
Ilse Weyer
Liselotte Wiese
Ilse Wilhelmi

Sie heißen heute anders. Ausgelöscht
sind all die Jahre dazwischen. Die ver-
trauten Mädchennamen verdrängen die
dafür eingetauschten. Den Statistiker mag
es interessieren, daß von den neun Abi-
turientinnen sieben ein akademisches
Studium abgeschlossen haben. Aber, was
ein Statistiker nicht zu fassen vermag, ist
die Tatsache, daß nach 40 Jahren noch
alle leben und trotz des zweigeteilten
Deutschlands alle im Westen wohnen und
somit vollständig nach Bad Nenndorf
kommen können.

So empfand wohl eine jede Klassen-
kameradin bei aller ausgelassenen Fröh-
lichkeit dieses Zusammensein als einen
Akt der Gnade, gewährt durch eine gütige
Vorsehung.

Liselotte Lehmann

Ein frohes Wiedersehen nach 40 JahrenI
Obere Reihe v. l. n. r.: Adelheid Schirmer, geb. Peters; Oberstudienrätin Ilse Weyer;
Studienrätin Ilse Degenhardt, geb. Wilhelmi; Ilse Henne, geb. Busch; Dr. med. Li-
selotte Lehmann, geb. Wiese; Obermedizinalrätin Dr. Annemarie Fetters, geb. Hoefer.
Vordere Reihe v. l. n. r.: Dr. Charlotte Propach, geb. Gieseler; Dr. med. Gertrud
Bauer, geb. Redmann; Apothekerin Käthe Schütte, geb. Sczepanek.
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Nach 21 Jahren erlebte ich die Heimat

Schon lange hatte ich mir vorgenom-
men, in die alte Heimat zu fahren. Ich
besorgte für die Fahrt ein Visum, und
am 17. September 1966 war es soweit. Ich
erkundigte mich beim Dolmetscher auf
dem Berliner Ostbahnhof nach dem Fahr-
plan und erhielt eine Rückfahrkarte bis
Reppen und fuhr los. Von Berlin bis
Frankfurt ist es ja nicht weit; die erste
Kontrolle (Paß- und Gepäckkontrolle),
dann Geldumtausch. Für 32,— DM er-
hielt ich 153 Zloty. Der Zug fuhr über
die Oder — Kunowice (Kunersdorf).
Dort polnische Kontrolle. Ein neues Zoll-
gebäude ist dort erbaut. Reppen (Raepin)
war mit dem D-Zug schnell erreicht. Nun
stieg ich aus; denn hier mußte ich um-
steigen und eine neue Fahrkarte kaufen.
Doch dies war gar nicht so einfach; das
Mädchen am Schalter verstand mich nicht.
Ein junger Student half und ich erhielt
die erste polnische Fahrkarte. Dann
kaufte ich ein paar Ansichtskarten und
Briefmarken. Draußen vor dem Bahnhofs-
gebäude setzte ich mich auf eine Bank in
die Sonne und schrieb die Karten. Meine
Hand zitterte; ich war sehr aufgeregt.
Der Bahnhof ist sehr sauber, ein netter
Warteraum mit modernen Tischen und
Stühlen. Vor dem Bahnhof viele Blumen.
Dort fahren auch Busse und Taxis. Als
ich dort auf der Bank saß, sprach mich
eine Polin an. Da ich ihr sagte, daß ich
nicht polnisch verstände, kramte sie ihren
wenigen deutschen Wortschatz aus. Sie
war im Krieg in Klein-Machnow gewe-
sen. Sie freute sich, eine Deutsche getrof-
fen zu haben und bat um meine Adresse.
Sie erhielt meine Adresse und ich die ihre.
Sie wolle zu gern mit den Deutschen
Freundschaft, sagte sie mir. Dann setzte
sich eine deutsche Frau aus West-Berlin
zu mir. Sie fuhr nach Landsberg (Gor-
zów) zu ihren Verwandten, mußte pro
Tag 5.— Dollar bezahlen. Noch fünf
Deutsche gesellten sich zu uns. Wir fuh-
ren dann in einem Abteil zusammen bis
Küstrin (Kostrzyn). Die anderen fuhren
nach Stettin.

Die Züge sind sehr sauber und fahren
auf die Minute. Bald kam die Sonnen-
burger Chaussee in Sicht, die Warthe-
wiesen, Bäume und Sträucher, aber von
Küstrin-Altstadt nichts; doch stand hier
ein Zug, welcher durch das Sternberger
Land in Richtung Zielenzig—Landsberg
fuhr. Und dann kam unsere Warthe.
Ich stand am Fenster, und die Tränen
liefen mir über die Wangen. Der Zug
fuhr in Küstrin auf dem unteren Bahnhof
ein. Schnell stieg ich aus und lief die
Treppe hoch. Ich wußte genau Bescheid.
Der Bahnhof ist wie früher, nicht kaputt.
Viele Erinnerungen kamen. Der Warte-
saal ist unten auf dem Stettiner Bahn-
steig, hell und sauber mit viel Geschmack
hergerichtet. Es gab Tee und Kaffee in
Gläsern. Da ich eine Stunde Aufenthalt
hatte, ging ich schnell aus dem Bahnhof
heraus, um alles zu sehen. Küstrin war
ja im Krieg vollständig zerstört. Viele
Häuser entstehen auch mit Fernseh-
antennen auf den Dächern. Doch rechts
vom Bahnhof, wo einst die Hotels stan-
den, weidete eine Kuh, ein paar Schafe,
Heumieten standen. An der Bahn ent-
stehen viele neue Häuser. Ich kaufte ein
paar Ansichtskarten; der Verkäufer

konnte gut Deutsch. Meine Reisebeglei-
terin aus West-Berlin hatte Bananen mit-
gebracht. Wir aßen beide, und die Polen
betrachteten uns neugierig. — Nun ging
es weiter in Richtung Landsberg. Die
Chaussee nach Landsberg kam links in
Sicht, rechts, soweit man sehen konnte,
unsere Warthewiesen; Tamsel kam in
Sicht. Das Schloß, die Kirche konnte ich
von der Bahn aus sehen. Der Bahnhof ist
voller Blumen, der Zaun voll leuchtend
roter Weinranken. Neu-Wilkersdorf —
Stolberg-West. — Dann kam Tückings
Koppel; Kühe weideten wie früher. Lang-
sam fuhr der Zug in Klein-Cammin (Stol-
berg, jetzt Camien Maly) ein. Unser alter
Bahnhof, wie ist er in Ordnung! In den
Fenstern Blumenkästen — Petunien, Pe-
largonien. Ein ganzes Beet roter Salvien.
Er gefiel mir; doch es würgte so ganz
komisch im Hals. Niemand kümmerte sich
um mich, und ganz langsam ging ich und
besah alles. Luckes Gasthaus war doch
abgebrannt. An der Seite ist ein neues
„Magazin" erbaut. Die Straße von
Küstrin nach Landsberg ist sehr in Ord-
nung, Heufuhren in langer Reihe auf der
Chaussee nach Groß-Cammin. Dann kam
das Neander-Haus, alles mit Geschmack
angelegt. Auf der linken Seite war 1945
ein großer Russenfriedhof. Jetzt ist er
nicht mehr dort. Das große neue Haus
ist eine Schule. Die Akazien an der Sand-
kuhle stehen noch; nur sind sie viel grö-
ßer geworden. Die Apfelbäume an der
Chaussee stehen nicht mehr; doch waren
die Chausseegräben sauber ausgemäht,
die Straße gut. Oben auf dem Berg an-
gekommen, hatte ich eine weite Sicht über
das Warthebruch. Die Breiten Wiesen,
die Rohrkabeln, rote Dächer leuchteten
weither. Auch die Felder sind alle und
vor allem sauber bestellt. Es sind alles
Einzelbauern, keine LPGen. —

Unser Kirchturm grüßte, und ein Orts-
schild kündete, daß ich in Calien-Wielki
(Groß-Cammin) bin. Alles sieht anders
aus und doch so vertraut. Der Lange
Berg, der Spitzberg, der Galgenberg und
der Pahlsberg, verbunden mit vielen
Jugenderinnerungen.

Das Dorf ist sehr hübsch; die Linden
an der Straße groß, die Trauerweiden am
Feuerlöschteich riesige Bäume, der Karl-
Berndt-Platz gepflegt, alle Häuser be-
wohnt und die Straßen sauber. Aus dem
Staunen kam ich nicht heraus; denn so
hatte ich mir es nicht vorgestellt. — Unser
Dorf. — Ich ging über die Kreuzung zu
meinem Elternhaus und zitterte am gan-
zen Körper; denn ich kam, ohne daß ich
die Leute kannte, wußte nicht den
Namen, hatte sie nie gesehen. Die Hof-
tür stand auf und mitten auf dem Hof
die Polenfrau. Zu ihr ging ich und sagte
„Guten Tag" und sie Gen dobre. Dann
sagte ich den Namen meiner Eltern; mit
meiner Fassung war es nun vorbei. Ich
stand nun auf dem Hof meiner Ahnen
und weinte. Tagelang ja jahrelang hatte
ich von diesem Augenblick geträumt, und
nun stand ich hier und weinte. Die Polin
faßte mich an und nahm mich mit in das
Haus, in unser Haus. Dort war Krystina,
16. Die Stuben waren hübsch ausgemalt,
Gardinen, Vorhänge, neue geschmackvolle
Möbel, der Fußboden lackiert, Läufer,
Türen und Fenster gestrichen, viel Blu-

men und dann ganz wunderbare ge-
strickte Wandbehänge über den Betten,
über der Couch, überall gehäkelte Decken
und Deckchen, ein Radio mit Platten-
spieler, eine elektrische Nähmaschine. Als
einzig bekanntes Stück grüßte mich ein
Wandspiegel meiner Eltern und ein alter
Kleiderschrank. — Unsere Glocken läute-
ten Feierabend. — Wie einst läuteten sie.
Klang nicht ihr eherner Ton heute abend
besonders freudig? Krystina legte den
Arm um meine Schulter — nur nicht wei-
nen! Alles mußte ich mir ansehen. Viele
bekannte Obstbäume standen im Garten,
neue waren gepflanzt, hinter der Scheune
die Birke und der Haselnußstrauch, im
Blumengarten viele Astern, Dahlien. Die
Gebäude gut in Ordnung. Krystina nahm
stets ihr deutsches Vokabelheft mit. Sie
geht in Küstrin zur Oberschule und lernt
Deutsch. Zur Begrüßung mußte ich mit
der Frau ein Stück eigengebackenes Brot
mit eigengemachter Butter essen. — Die
Kühe wurden gefüttert; ich ging überall
mit. Dann kam der Pole mit einer Fuhre
Heu mit Maria. Er begrüßte mich und
freute sich, eine Deutsche als Gast zu
haben. Nun kamen die Nachbarn, mich
zu sehen und zu begrüßen. Eine Frau
konnte etwas Deutsch. Als die Leute nun
von dieser Frau übersetzt bekamen, daß
ich auch bei ihnen schlafen wollte, sagte
der Pole, das freue ihn besonders. Auch
der Mann konnte ein paar deutsche
Worte. Nach dem Abendessen unterhiel-
ten wir uns, so gut es ging. Ich schlief
dann auf einer Couch unter einem weiß-
bezogenen Bett in dem Schlafzimmer
meiner Eltern. Allerdings mit Schlaftablet-
ten. — Ich hatte einige kleine Geschenke
mitgenommen, ein Paar Strümpfe, ein
Perlontuch, Kaffee, Zigaretten, Bonbons
und Kekse. Früh stand ich auf. Auf un-
serer Rüster machten die Stare ihr Früh-
konzert wie vor 21 Jahren; auf den Dräh-
ten vom Haus auf der Dorfstraße saßen
viele Schwalben zum Abflug bereit, wie
früher. Zum Frühstück wurde ich ganz
groß bewirtet. Hernach ging der Pole
überall mit mir hin, alle Zimmer, der
Boden — sehr gut aufgeräumt. Viel Ein-
gewecktes stand in der Kammer. Im
Schweinestall sah ich drei Sauen, eine mit
Ferkeln. Der Stall war geweißt. In der
Scheune eine neue Schrotmühle. Die
Tenne war sauber. Unter dem Schuppen
und in einem Stall standen alle Maschinen
von meinem Vater. Als ich fragte, meinte
er, sie gehören ihm nicht. Er hatte lauter
neue Maschinen aus Gorzów und Witnica
gekauft, einen Binder, zwei Grasmäher,
Kartoffelroder, eine Harke, zwei Pflüge,
einen gummibereiften Wagen. Nur die
Wasserleitung geht nicht; der Russe hat
den Motor . . . Dann saßen wir auf der
Bank auf unserem Hof in der Sonne und
erzählten; Papier und Bleistift spielten
dabei eine große Rolle. Im Dorf sind
300 Kühe (Krowa). Im Schloß ist ein
Nervensanatorium für Frauen. Gleich
vorn im Park bei der großen Linde ist
ein großes Haus neu erbaut. Die Bren-
nerei ist in Betrieb. — Es gab zum Mittag
ein Festessen. Nudeln mit Brühe, Kartof-
feln, Steinpilze aus dem Massiner Wald
und Hühnerbraten, Pflaumenkompott im
Glas, ein Glas eigengemachten Wein.

Auch Kuchen war gebacken. Nach dem
Essen ging ich mit Maria und Krystina
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spazieren. Beim Nachbarn schaute ein
Mädchen aus dem Fenster — wie frü-
her — ein paar Worte herüber, und sie
kam mit. Ich ging nun mit drei hübschen
Polenmädchen untergehakt nach 21 Jah-
ren durch mein Heimatdorf. Sie wollten
viel wissen; bei jedem Hof fragten sie,
wie die Leute hießen, und wo sie jetzt
wohnen. Besonders gefielen mir die Höfe
von Arxleben und Kemnitz. Nun gingen
wir zum Friedhof. Dieser sah nicht gut
aus. Alles ist gewachsen, wie es wollte.
Ich fand den Grabstein meiner Groß-
eltern, links ein gepflegtes, deutsches
Grab. Die Polen hatten geschmackvolle
Grabsteine, aber auch einfache Holz-
kreuze. — Der Sandpfuhl ist ganz voll
Wasser, und viele Enten und Gänse waren
darauf. Nun gingen wir, um die Kirche
anzusehen. Beim Kriegerdenkmal an der
Ecke sind die Tafeln ab, oben drauf ein
hohes Holzkreuz, rundherum um die
Kirche alles Rasen, keine Sträucher, aber
auch keine Brennesseln. Eine neue Schule
wird gebaut im Lehrergarten. Dann ist
auf der rechten Seite, wenn man zur
Kirche geht, ein ganz hohes, aus vielen
Feldsteinen erbautes Mutter-Gottes-Bild
errichtet. Vorn standen viele weiße Dah-
lien. In der Kirche ist links eine Schale
mit Weihwasser und ein Bildnis der Hei-
ligen Maria. Nun gingen wir in unsere
Kirche. Die drei Mädchen knieten nieder
und beteten, und ich stand mitten und
mußte wieder mal weinen. Hier wurde
ich getauft, dann konfirmiert; als Braut
stand ich einst vor dem Altar, und auch
mein Junge wurde hier getauft. —

Die Kirche ist innen neu gemalt, die
Bänke braun gestrichen; die schönen Kron-
leuchter sind nicht mehr, dafür vier weiße
Ampeln; die Chöre oben an den Seiten
sind auch nicht mehr; der rote Läufer
fehlt. Das Gipsbildnis vorn rechts an der
Wand, des von Schlabberndorf ist ent-
fernt. Es brennt vorn ein ewiges Lämp-
chen. Sonst ist alles mit vielen Stickereien
und Spitzen und viel Geschmack einge-
richtet. Jetzt gingen wir in Richtung Blum-
berg. Das Storchennest bei Eckbaches ist
noch auf dem Scheunendach. Sehr hübsche
Gardinen vor den Fenstern des Hauses
von Fritz Brühe, alles Handarbeit. Auf
die Höfe, die mich besonders interessier-
ten, gingen die Mädchen mit mir; überall
wurde ich sehr freundlich begrüßt. Es ging
nun weiter nach Blumberg. Die Straße war
gut. Die Felder bei den Kohlhöfen sind
alles Koppeln, aber gepflegt, keine Disteln
wie hier. Die Mühle von Höppner ist in
Betrieb; das Haus wird neu gebaut. Blum-
berg macht keinen so guten Eindruck wie
Cammin. Es ist sehr viel abgebrannt und
nicht aufgebaut. Auch die Bäume an der
Straße sind sehr groß. Hier trafen wir
eine Frau, die Deutsch konnte, und auch
einen Polen, der perfekt deutsch sprach.
Wir unterhielten uns, und er kannte mich
von vor 1945. Er freute sich und bestellte
Grüße an meinen Neffen. Dann sah ich
nach dem Hof auf dem Feld, wo wir einst
wohnten; jetzt ist dort ein Trümmer-
haufen — ganz furchtbar für mich —, zu-
vor den Hof meines Schwagers — auch
ein Trümmerhaufen — nur ein paar
Bäume. — Wir gingen dann — es dun-
kelte schon — zurück nach Groß-Cammin.
— Wieder waren ein paar Frauen zu Be-
such, welche mich begrüßten. Die eine
davon lud mich ein, sie wenigstens für
einen Tag zu besuchen. Als ich ihr sagte,
dies ginge nicht, lud sie mich ein, mit ihr
ins Cafe zu gehen. Die Mädchen kamen
mit, und wir gingen in die Gastwirtschaft

ISRAEL
(Schluß)
Stippvisite in Safed, Kana und Nazareth

Um die an einem Berg sich hinauf-
ziehende Stadt zu erreichen, muß der
Bus erst viele Windungen bewältigen.
Die kleinen romantischen Häuser kleben
an den Hängen, als ob sie aus dem felsi-
gen Berg herausgehauen seien. Während
der Fahrt sprachen wir über die jahr-
hundertealte bewegte Geschichte dieser
Stadt. Wir halten vor einer kleinen Ka-
none, die zur Erinnerung an den Frei-
heitskrieg aufgestellt ist. Mit dieser
Davidka trafen die Israelis das Munitions-
lager der Araber. Als danach ein starker
Regen fiel, verbreiteten die Juden, daß
sie im Besitz von Atombomben wären.
Die zehnfach überlegenen Araber flüch-
teten.

Wir verließen Safed, die Stadt der
Kabbalisten, und kamen nach Kana. Zwei
Kirchen erinnern hier an das Hochzeits-
wunder, die Angehörigen beider behaup-
ten, die Amphore zu besitzen, die Jesus
benutzt haben soll, wahrscheinlich ist
keine echt.

„Warum sind Sie nach Israel gekom-
men?" Unsere Antwort: daß wir den

Bericht einer Reise von Brigitte K a t h

neuen Staat und seine Menschen kennen-
lernen wollen und nicht in erster Linie,
um die christlichen Stätten aufzusuchen,
bewirkte eine sichtliche Erleichterung auf
dem Gesicht des Fragestellers. Das Ge-
spräch führten wir in Haifa mit einem
aus Deutschland ausgewanderten Juden.
— Jetzt, beim Anblick Nazareths, bewegt
mich diese Frage wieder. Beherrschend in
dieser Stadt sind die Türme der vielen
Kirchen. Wir beschränken uns auf die
Besichtigung der Kirche der Anunciatio,
in der sich die Engelskapelle und die Ver-
kündigungsgrotte befindet. In der näch-
sten Kirche ist die Werkstätte Josephs zu
sehen. — Das echt arabische Mittagessen
im „Abd el Nasser" bedeutet trotz sei-
ner ungewöhnlichen Geschmacksrichtung
eine erholsame Unterbrechung. Anschlie-
ßend bleibt uns noch etwas Zeit zu einem
Bummel durch die Straße und den Markt.
Enge Gassen mit einer breiten Rinne in
der Mitte, Läden und Tischen an den
Seiten, eine verwirrende Fülle von Händ-
lern, Käufern, Kindern, vielen, zum Teil
bepackten Eseln und allen Wohlgerüchen
Arabiens in der Luft. Ab und zu begeg-
nen uns kleinere Gruppen von Kindern

Nazareth, Marktstraße

von Borchert. Hier sind vorn die beiden
Stuben als Cafe eingerichtet. Ich mußte
wieder mal über den Geschmack der gan-
zen Einrichtung staunen. Kleine Tische
mit bunten Stühlen, grelle, bunte Vor-
hänge, bunte Wände — vorn ein Büfett,
wo man alles kaufen konnte: Kaffee,
Kuchen, Kekse, Schnaps, Bonbons; auch
Bier aus Vietz gab es hier. Der Saal ist
als Kino eingerichtet. Nun sollte ich mit
ins Kino. Da ich ihnen aber klar machte,
daß ich die polnische Sprache doch zu
wenig verstünde, gingen wir zurück nach
Hause. In der zweiten Nacht schlief ich
schon etwas besser. Ich schlief ruhig ein;
denn ich wußte, die Leute meinten es gut
mit mir. Beim Abschied wurde ich reich
beschenkt, zuletzt brachte mir Maira einen
Strauß bunter Astern aus unserm Garten.

Ich bedankte mich für so viel Gastfreund-
schaft und verabschiedete mich mit dem
Versprechen, im kommenden Jahre wie-
derzukommen. Die Frau umarmte mich
zum Abschied und kam mit bis zum Hof-
tor. — Nun ging ich zum Bahnhof, kaufte
mir eine Fahrkarte bis Reppen und sah
mir dort alles um den Bahnhof herum an.
Als ich auf dem Bahnhof Reppen aus-
stieg, begrüßte mich die alte Polin wie-
der. Sie hatte alle Züge von Küstrin ab-
gewartet und lud mich nun ein, sie wenig-
stens einen Tag zu besuchen. Da dies
nicht ging, brachte sie mich zum Berliner
Bahnsteig und winkte, als der Zug ab-
fuhr. Ich fuhr dann mit einer deutschen
Frau zusammen mit dem „Wars" bis Ber-
liner Ostbahnhof.
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Gesher Achziv
in sauberer Schultracht, die kennzeich-
nend ist für ihre Zugehörigkeit zu einer
christlichen Konfession. Ein buntes Leben
und Treiben ist überall zu bemerken —
besonders groß ist das Angebot von
Souvenirs an ausländische Touristen.

Gesher Achziv — Abschluß am Meer
Endlich einmal Zeit, um das bisher Ge-

sehene und Erlebte zu verarbeiten. Zeit
um nachzudenken und das Vergangene
Revue passieren zu lassen. Ruhe und Be-
sinnung am Strand von Gesher Achziv.
Baden im Meer, Dösen im Sand, schein-
bare Abgeschiedenheit von den Proble-
men Israels. Und doch, nur einen Kilo-
meter entfernt, ein im Befreiungskrieg
zerstörtes arabisches Dorf, unbewohnte
Ruinen, verschüttete Wege, zwischen
denen das Unkraut wächst. Auf der an-
deren Seite die libanesische Grenze: Rosh
Hanikra, der weiße Felsen. Hier fielen
1948 die besten Leute der Haganah: sie
fielen im Kampf um die Durchgangs-
strecke der heißumkämpften Bagdad-
Bahn. Früher fuhren die Züge von Kairo

nach Bagdad durch diesen Felsentunnel.
Und heute? Der Tunnel zugemauert, die
Schienen verrostet, langsam vom Sand
zugedeckt. Über dem Felsen die bewachte
Grenze. Es sieht friedlich aus, nur zwei
Schlagbäume, ein Schild: Danger! Doch
auf beiden Seiten achtet man auf den
Schritt der anderen; manchmal wird ge-
schossen. Man gewöhnt sich auch an diese
Problematik, man bearbeitet weiter seine
Felder, anders könnte man in Israel nicht
leben.

Gesher Achziv, so weit von der heili-
gen Stadt Jerusalem entfernt, und doch
wird auch hier die völlige Verkehrsruhe
eingehalten: Jom Kippur, höchster jüdi-
scher Feiertag. Man fastet und betet den
ganzen Tag. Betet, daß Gott einem die
Gnade erweist, noch ein weiteres Jahr
trotz der eigenen Schlechtigkeit weiter-
leben zu dürfen. Man schließt mit dem
vergangenen Jahr ab, gibt sich und Gott
Rechenschaft dafür, sieht seine Fehler
ein, bereut sie und versucht, geläutert in
ein neues Jahr zu gehen. Jom Kippur
auch für uns.

Am nächsten Tag wollten wir zu zweit
nach Haifa fahren, per Anhalter natür-
lich. Natürlich? Ja, in Israel stehen viele
Leute an der Straße, und keinem Auto-
fahrer macht es etwas aus, einen mit-
zunehmen. Wir kamen zwar nur bis
Naharia; aber von dort fuhren wir, jetzt
zu dritt, mit einem deutschsprachigen
Israeli weiter. Zuerst war er sehr zu-
rückhaltend; aber langsam, nachdem wir
erzählt hatten, woher wir kamen, aus
welchem Grunde, mit welcher Organisa-
tion, wurde er zugänglicher. 1936 flüchtete
er aus Deutschland mit einem Kinder-
transport. Er hatte beim Aufbau Kiriat
Bialiks geholfen und dort im Kinderheim
zwei Jahre gelebt. Er fragte nach mehre-
ren Straßen in Berlin, erwähnte, daß er
in einigen Bezirken kurze Zeit gewohnt
hatte. Wir ahnten sein Schicksal: ein
jüdischer Junge, durch die Angst vor sei-
nen Mitmenschen gezwungen, andauernd
zu fliehen. Vielleicht von der Gestapo ge-
sucht. Und dann nach Israel, eine neue
Heimat, harte Arbeit, Erlernung eines
Handwerks, Hinführung zu einem gere-
gelten Leben. Wir trauten uns nicht, wei-
ter zu fragen. Er wollte im Winter nach
Europa fahren. — Auch nach Deutsch-
land? — Nein, das könne und wolle er
nicht. Plötzlich hielt er an; wir müßten
uns erfrischen, meinte er, und lud uns
zu einer Eschkolioth (Fruchtsaft) ein.
Geste der Verständigungsbereitschaft. In
Haifa stiegen wir aus und bedankten uns
herzlich.

Ob das bei uns möglich ist? — Frage
und Auftrag zugleich. Dieser Satz machte
uns unsere Aufgabe deutlich: Brücken zu
schlagen zwischen den Menschen hier
und dort. Genauso neu anzufangen wie
er, ohne das Gewesene zu vergessen. Mit
diesem Vorsatz verließen wir Israel.

Wissen Sie eigentlich, daß es auch in
Israel Heimatvertriebenenverbände gibt?
Man kann den Landsleuten aus längst
vergangenen Tagen ja wieder schreiben.
Von dem „Verband der ehemaligen Ober-
schlesier in Israel e. V., P.O.B. 4167, Tel
Aviv", erfährt man bestimmt etwas über
die Existenz ähnlicher Heimatverbände.
Vielleicht helfen Briefe über das Heim-
weh hinweg!

Ende

N E U E W O H N U N G E N

. . . Aus beruflichen Gründen müssen
wir wieder einmal wandern. Am 16. Ok-
tober 1967 ziehen wir nach

807 Ingolstadt,
Rollerstr. 11,

in eine recht hübsche, ruhig gelegene
4-Zimmer- Wohnung im ersten Stock eines
2-Familien-Hauses. Wir haben Balkon
und Garten, einen weiten Blick auf die
Donauwiesen — und unser Auto kann
uns ja jedes Wochenende in die Weite
fahren, wenn wir es gern möchten. Ingol-
stadt ist übrigens viel hübscher als es
immer als Ölstadt bezeichnet wird. Es hat
herrliche, gepflegte Anlagen, sehr gute
Geschäfte, anheimelnde Gaststätten, und
ich glaube, wir werden uns nach dem
Dorfleben hier in Wessling dort ganz
wohl fühlen.

Mein Mann arbeitet jetzt als Reg.-Bau-
direktor.

Viele gute Wünsche für Sie
Ihre Lotte Faber geb. Schulz,

fr. LaW., Bismarckstr. 13.

An nachstehend genannte Landsberger
gerichtete HEIMATBLÄTTER kamen im
September mit neuer Anschrift zurück:

Frau Else Kolodze, geb. Krause,
fr. LaW., Schillerstr. 10b, jetzt:

1 Berlin 65, Amsterdamer Str. 23.

Frau Margarete Schaem,
fr. LaW., Steinstr., jetzt:

1 Berlin 12, Schillerstr. 22.

Frau Erna Albert,
fr. LaW., Bahnhofstr. 6, jetzt:

3 Hannover, Braunstr. 12.

Frau Gisela Jacksch,
fr. LaW., Bismarckstr., jetzt:

318 Wolfsburg, Bartenslebenring 54.

Frau Martha Dorn,
fr. LaW., Gartenstraße 2, jetzt:

429 Bocholt, Weidenstr. 60.
Frau Frieda Dossow,

fr. LaW., Karl-Teike-Platz 5, jetzt:
4351 Ahsen, Lippestr. 3.

Frau Edith Schultz,
fr. LaW., Bergstr. 47, jetzt:

836 Deggendorf, Weinstr. 21/0.

Frau Eleonore Schulz, geb. Witte,
fr. Zanzhausen/Kr. LaW., jetzt:

3119 Beinchtorf über Bevensen,
Fischerei Behnecke.

Frau Berta Rühl,
fr. LaW., Markt, jetzt:

208 Pinneberg, Gerhart-Hauptmann-
Straße 20.

Frau Erna Steidl,
fr. Diedersdorf/Kr. LaW., jetzt:

793 Ehingen/Donau, Mühlenweg 68.
Frau Elli Werbeck,

fr. LaW., Schönhofstr. 20, jetzt:
464 Wattenscheid, Weststr. 13.

Otto Gohlke,
fr. Lipke/Kr. LaW., jetzt:

1 Berlin 20, Ederkopfweg 17.

So bitte ich hier nun nochmals darum,
bei Wohnungswechsel rechtzeitig die
neue Anschrift mitzuteilen, daß unnötige
Arbeit und doppelte Portoausgaben er-
spart bleiben.
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Emil Wunnicke, aus Heinersdorf/Kr.
LaW., feierte am 1. Oktober 1967 seinen
67. Geburtstag in 1 Berlin 31, Wilmers-
dorf, Detmolder Str. 60.

Frau Elisabeth Arndt, fr. LaW., Mey-
damstr. 42, Frauenklinik, vollendete am
5. Oktober 1967 ihr 84. Lebensjahr in
2 Hamburg 13, Harvestehuder Weg 24.

Frau Martha Baum, aus LaW., Schön-
hofstr. 12, kann am 9. Oktober 1967 auf
76 Lebensjahre zurückblicken. Ihr Ehe-
mann, Oberlokomotivführer i. R. Paul
Baum, wird am 13. November 1967 seinen
77. Geburtstag feiern. Jetzt 1 Berlin 41,
Klingsorstr. 39.

Schmiedemeister Richard Bork aus Gen-
nin/Kr. LaW., konnte am 9. Oktober
1967 sein 73. Lebensjahr vollenden. Jetzt:
4924 Barntrup, Hamelner Str. 44.

Am 10. Oktober 1967 wurde Frau
Anna Grell, fr. Zantoch/Kr. LaW., in
4 Düsseldorf, Oststr. 82, 87 Jahre alt.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Große Mühle am Mühlenplatz,
beging am 12. Oktober 1967 seinen
74. Geburtstag in X 1532 Kleinmachnow
bei Berlin, Ernst Thälmann-Str. 123.

Studienrat i. R. Oswald Stiller, fr.
LaW., Lugestr. 6, feierte am 12. Oktober
1967 seinen 80. Geburtstag bei noch
guter Gesundheit in 6 Frankfurt/Main,
Hügelstr. 131.

Gendarmerie - Oberwachtmeister i. R.
Herbert Zunke, fr. Tamsel/Kr. LaW.,
feiert am 14. Oktober 1967 seinen 74. Ge-
burtstag in 51 Aachen, Junkersmühle 1.

Fräulein Luise Baumann, Mittelschul-
lehrerin i. R., fr. LaW., Röstelstr. 11,
wird am 22. Oktober 1967 ihren 81. Ge-
burtstag begehen. 1 Berlin 46, Lankwitz,
Dillgesstr. 19.

In X 1532 Klein-Machnow, Pilzwald 47,
wird Max Hoffmann, der 35 Jahre beim
Landsberger General-Anzeiger beschäf-
tigt war, am 24. Oktober 1967 seinen
80. Geburtstag feiern; fr. LaW., Richt-
straße 24.

Buchdruckereibesitzer August Matz, fr.
LaW., Luisenstr. und i. H. Dermietzel &
Schmidt, feiert am 23. Oktober 1967 sei-
nen 80. Geburtstag in 48 Bielefeld-
Schildesche, Stapeibrede 36 b.

Frau Marie Bachmann, geb. Dehmel,
Wwe. von Konrektor Max Bachmann,
fr. LaW., Theaterstr. 35, wird am 24. Ok-
tober 1967 ihren 84. Geburtstag in
326 Rinteln/Weser, Landgrafenstr. 7,
Altenwohnheim, begehen.

Frau Martha Ott, fr. LaW., Butter-
steig 9, begeht am 25. Oktober 1967
ihren 68. Geburtstag in 1 Berlin 13, Popiz-
weg 13.

Frau Anna Wick, fr. LaW., Fernemüh-
lenstr. 21, kann am 5. November 1967
ihren 72. Geburtstag in 6707 Schiffer-
stadt/Pfalz, Mühlstr. 16, feiern.

Am 20. November 1967 begeht Schwe-
ster i. R. Gertrud Gebert, fr. Loppow/
Kr. LaW., ihren 74. Geburtstag in 1 Ber-
lin 20, Feldstr. 54.

Frau Cläre Liebelt, geb. Dehmel, fr.
LaW., Wollstr. 47/48, kann am 28. Ok-
tober 1967 auf 81 Lebensjahre zurück-
blicken. Jetzt: 563 Remscheid, Mozart -
str. 20.

- In Frankfurt/Main, Ilbenstädter Str. 26,
wird Frau Martha Fuhrmeister, geb.
Henckel, fr. LaW., Schloßstr. 5, am
17. November 1967 auf 82 Lebensjahre
zurückblicken.

Frau Emma Menge, fr. Fichtwerder/Kr.
LaW., begeht am 20. November 1967 in
1 Berlin 62, Ebersstr. 70, ihren 82. Ge-
burtstag.

Frau Martha Stimmel, fr. Heinersdorf/
Kr. LaW., wird ihren 79. Geburtstag am
27. November 1967 in 6 Frankfurt/M.-
Nordweststadt, Ernst-Kahn-Str. 21, feiern.

Frau Minna Kuke, geb. Rathke, aus
LaW., Max-Bahr-Str. 36, jetzt bei ihrer
ältesten Tochter, Frau Maria Höft in
5 Köln-Lindenthal, Lindenthalgürtel 29,
wohnhaft, wird am 29. Oktober 1967
ihren 80. Geburtstag begehen.

Frau Agnes Behrndt, geb. Siegler, fr.
LaW., Küstriner Str. 24, Witwe des Fri-
sörmeisters Gustav Behrndt, kann am
11. November 1967 in 283 Bassum, Müh-
lenweg 5, ihren 81. Geburtstag begehen.

Am 25. November 1967 wird Frau
Elise Radamm, geb. Klatt, fr. LaW., Zim-
merstraße 60, 80 Jahre alt. Sie verbringt
ihren Lebensabend in 3388 Bad Harzburg,
Wiesenstr. 9, im Wichernhaus.

Wilhelm Fechner, Wagenwerkmeister
i.R., fr. LaW., Schönbachsberg 14, voll-
endet am 30. November 1967 sein 85. Le-
bensjahr in X 29 Wittenberge/Elbe, Burg-
straße 21.

Am 21. Oktober 1967 begeht unsere
liebe Mutter, Frau Lydia Schreyer, so
Gott will, ihren 90. Geburtstag.

Lisa, Richard und Lydia Schreyer,
7762 Ludwigshafen / Bodensee, Fuchs-
weg 14, fr. LaW., Neustadt 27.

*
Wenn Frau Lydia Schreyer am 21. Ok-

tober 1967 ihren 90. Geburtstag feiert,
taucht die Erinnerung an die Zeit ihrer
vielseitigen ehrenamtlichen Tätigkeit im
Vaterländischen Frauenverein auf. Die
drei Kindergärten auf dem Kietz, in der
Angerstraße und in der Fernemühlen-
straße wurden von ihr betreut; dazu
kamen die beiden Schulkinderhorte in der
Mädchen-Volksschule I und in der Damm-
später Angerstraße. Außer ihren Sitzun-
gen und Besprechungen im Vorstand des
Vaterländischen Frauenvereins besuchte
sie die Tagesstätten und stand den Lei-
terinnen mit Rat und Tat zur Seite. In
besonders schöner Erinnerung sind mir die
Einkäufe zur Weihnachtszeit oder wenn
neue Gardinen oder irgendein neuer Ge-
genstand für die Inneneinrichtung für die
Heime beschafft wurde.

Nicht zu vergessen sind die schönen
Sommertage im Zanziner, wo etwa
50 Schulkinder während der großen
Ferien von morgens bis abends glück-
lich umhertollten, ihre Mittagsmahlzeit
im Schützenhaus einnahmen und auf der
Liegewiese ruhten. Gekrönt wurden diese
schönen Sommerwochen mit einem Kin-
derfest, zu dem die Eltern eingeladen
wurden. Die Vorbereitungen für diesen
Tag, die viel Mühe und Arbeit erforder-
ten, wurden durch Frau Schreyers Orga-
nisationstalent gut bewältigt.

Die früheren Mitglieder des Vater-
ländischen Frauenvereins und all die
Landsberger Kinder, denen sie mit ihrer
Arbeit viel Freude brachte, wünschen ihr
weiter gesegnete Jahre.

Eine frühere Mitarbeiterin
M. L.

In froher Runde in Herford 1967!

Vonl. n. r.: Frau Erna Frohloff, geb. Wels; Werner Frohloff mit Tochter und
Frau Ruth, geb. Kambach; Frau Ursula Deppe, geb. Lehmann und Mutter.
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In X 1406 Hohen Neuendorf bei Berlin,
Berliner Str. 23, feiert Frau Lisa Schulz,
geb. Nachtigall, fr. LaW., Kurzer Weg 13,
am 16. November 1967 ihren 68. Ge-
burtstag. Ihre Schwester, Frau Anna
Schiller, geb. Nachtigall, mit der sie zu-
sammen ihren Lebensabend verbringt,
wird am 24. November 1967 73 Jahre alt.

Zum Reformationsjubiläum
am 31. Oktober 1967 treffen sich die in
Berlin lebenden evangelischen Christen
um 19.30 in der Deutschlandhalle in Char-
lottenburg, 1 Berlin 19, Messedamm 26.

Es werden sprechen:
Ein Bischof aus Finnland und
unser Bischof D. Kurt Scharf.

450 Jahre Reformation
Wir machen nochmals darauf aufmerk-

sam, daß der Berliner Konvent der Hilfs-
komitees der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen aus Anlaß des
450jährigen Reformations-Gedenktages
am Donnerstag, dem 16. November 1967,
20 Uhr, in der Kongreßhalle (Tiergarten)
eine Veranstaltung unter dem Thema

Reformation im Osten
durchführen wird.

Das Grußwort hat Bischof D. Scharf
übernommen. Der Abend wird insbeson-
dere dem Gedenken an die Begründung
der ersten evangelischen Landeskirche in
Ostpreußen gelten. Das Hauptreferat
hält Professor Dr. Walther H u b a t s c h ,
Bonn.

Die Festschrift

Landsberg (Warthe) — Herford
10 Jahre Patenschaft

1957- 1967
können auch alle diejenigen erwerben,
die Pfingsten nicht dabei sein konnten.
Preis: DM 2.- zuzügl. Porto u. Verpackg.

Kirchlicher Betreuungsdienst
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83

. . . Möchte hiermit mitteilen, daß ich
von Obenstrohe nach Büppel verzogen
bin. Meine neue Anschrift:

2931 Büppel b. Varel,
Altenheim
Mit Heimatgruß!
Else Klinzmann

fr. LaW., Bollwerk 17.

. . . Noch sind wir hier nicht richtig
warm geworden, da müssen wir noch ein-
mal unser Bündel schnüren und die Woh-
nung wechseln. Ab 1. November 1967
lautet unsere Anschrift:

638 Ober-Eschbach, Lindenstr. 10
über Bad Homburg v. d. H.
Mit Heimatgrüßen!
Carl Lehmphul und Frau Marga

fr. LaW., Hindenburgstr. 9.

. . . Wir sind zu unseren Kindern ge-
zogen und wohnen jetzt in

7031 Darmsheim/Kr. Böblingen,
Hofstr. 15
Mit heimatlichen Grüßen!
Max Schulz und Frau Frida

fr. Wildwiese b. Ludwigsruh/Kr. LaW.

. . . Ich habe jetzt eine neue Wohnung
und bin im September in

Mönchengladbach
zur Pescherstr. 70

gezogen! Mit herzlichem Gruß!
Frau Ella Otten

fr. Dühringshof/Kr. LaW.

.. . Endlich habe ich eine schöne 2-Zim-
mer-Wohnung ganz in der Nähe meiner
lieben Tochter Ursula Feicht und Fa-
milie erhalten.

Wir sind alle sehr glücklich darüber.
Mit herzlichen Grüßen!

Fridel Schumm geb. Prochnow,
493 Detmold, Johannettentaler Str. 21,

fr. LaW., Küstriner Str. 36/37.

. . . Wir möchten hiermit bekannt-
geben, daß wir jetzt in der Böckenhoff-
straße 8 in

425 Bottrop
wohnen. Mit herzlichen Grüßen

Heinz und Else Lehmphul
fr. LaW., Paradeplatz 3.

. . . Ich möchte Sie bitten, meine Adresse
zu ändern, da ich jetzt bei meiner Tochter
im Hause wohne. Also:

4155 Grefrath b. Krefeld,
Schulstr. 20.

Mit Dank und Heimatgruß!
Johanna Dehn

fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

...Ich bin umgezogen! Meine neue
Anschrift:

3111 Wrestedt über Uelzen
Mit freundlichen Grüßen!

Minna Poschadel, geb. Butte
fr. LaW., Theaterstr. 1.
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Am 26. Juni 1967 verstarb der
Lehrer a. D.

Erwin Weißhuhn
im Alter von 69 Jahren.

E. Weißhuhn stammt aus Dührings-
hof/Ostb., Gastwirtschaft. Er stand
seit 1922 im öffentlichen Schuldienst
u. a. in Klein-Zettritz und später als
Sportlehrer in Landsberg/W., zuletzt
in Göttingen.

Seine Ehefrau Charlotte geb. Bolte
lebt in 34 Göttingen, Sternstraßs 22,
fr. LaW., Soldiner Straße 114.

Mein geliebter Mann, unser herz-
lieber Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Emil Strehmel
geb. 30. 11. 1895 gest. 4..9. 1967
ging für immer von uns.

Tiefbetrübt zeigen dies an:
Hildegard Strehmel geb. Pilz
Waldemar und Lore Strehmel
mit Klein-Susanne
Helga Strehmel, Wuppertal-
Barmen
Irene Andert, geb. Strehmel,
Bielefeld
Gerhard Andert

Bielefeld, im September 1967
früher Ober-Alvensleben bei Dechsel.

Am 7. August 1967 verstarb im
Alter von 79 Jahren Emil Kempf, Ehe-
mann von Frau Charlotte Kempf, geb.
Naumann, fr. Landsberger Holländer,
jetzt: 1 Berlin 27, Ernststr. 55.

Nach schwerer Krankheit verstarb
im Juli unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Uroma

Emma Selchow
geb. Schulz

im 73. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Hildegard Neumann,
geb. Selchow und Familie

X 1261 Bollersdorf/Kreis Straußberg
Elisabeth Ortmann,
geb. Selchow und Familie

8070 Ingolstadt/Donau, Degenhard-
straße 9, fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Am 14. September 1967 verstarb
Frau Ida Minkwitz, geb. Märtens, die
zweite Frau des Gastwirts Erwin
Minkwitz aus LaW., Ostmarkenstr.,
im Alter von 50 Jahren nach schwerer
Krankheit in Oldenburg.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abbe-
rufen :

Arthur Abeling aus Pyrehne/ Kr.
LaW., am 25. Februar 1967 in der
SBZ.

Paul Bowitz aus Pyrehne/Kr. LaW.,
am 12. August 1967 in der SBZ.

Paul Thewis aus Wildwiese bei Brie-
senhorst/Kr. LaW., im 79. Lebensjahr
im Juli 1967 in der SBZ.

Alfred Brunzlow aus Döllensradung/
Kr. LaW., am 31. Mai 1967 durch Un-
glücksfall im Alter von 39 Jahren in
Bremen.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Plötzlich und unerwartet verstarb
am 25. Juli 1967 unser lieber Vati,
Oberlokomotivführer i. R.

Otto Pannach
im Alter von 79 Jahren.

In stiller Trauer die Kinder
Ilse Schulz, geb. Pannach
6761 Roth, Haus 63
Vera Gall, geb. Pannach
6761 Becherbach

fr. Landsberg/W., Stadion-Siedlung 25.

Müh' und Arbeit war Dein Leben.
Ruhe hat Dir Gott gegeben.

Plötzlich und unerwartet, für uns
unfaßbar, verschied am 20. August
1967 nach kurzer, schwerer Krankheit
meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Schwester,
Schwägerin, Tante und Cousine

Helene Ring
geb. Liebsch

kurz vor ihrem 67. Geburtstag.
In tiefem Schmerz

Wilhelm Ring
Hildegard Schliephacke,
geb. Ring
Joachim Ring und Familie
Friedrich Ring und Familie
und alle Verwandten

X 1241 Trebus, im August 1967, fr.
Hagen, Kr. LaW.

Nach geduldig ertragenem Leiden
entschlief am 16. September 1967
meine geliebte Mutter, unsere gute
Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Martha Kossan
geb. Koberstein

im Alter von 81 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Heinz Kossan

2 Hamburg 34, Manshardtstraße 114,
fr. LaW., Zimmerstr. 15.

Am 29. Mai 1967 verstarb unser
lieber Vater, guter Schwieger-, Groß-
und Urgroßvater, der Eisenbahn-Zug-
schaffner i. R.

Hugo Wustrack
fr. LaW., Wall 29
im 92. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Karl Rabe und Frau Gertrud,
geb. Wustrak,
Ascheberg-Holstein,
Willi Klinke und Frau Selma,
geb. Wustrack,
65 Mainz, Mombacher Str. 51,
Alfred Kistler und Frau Erna,
geb. Wustrack,
Rinteln/Weser.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 14. September 1967
Tischlermeister

Max Eisenblätter
im Alter von 75 Jahren in 1 Berlin 20,
Spandau; fr. LaW., Luisenstr. 13 —
Tischlerei und Möbelhandlung.

Durch die Gnade Jesu sind wir ge-
recht und Erben des ewigen Lebens
nach der Hoffnung.

Titus 3, 7

Nach längerer, schwerer Krankheit,
jedoch plötzlich und unerwartet, ver-
starb mein lieber Mann, mein guter
Vater, Schwiegervater, Großvater und
Bruder

Max Maaß
Stadt-Oberinspektor a. D.

im Alter von 67 Jahren.
In tiefer Trauer

Elisabeth Maaß, geb. Pesch
Christa Dühring, geb. Maaß
Siegfried Dühring
Jeanetta und Andreas
als Enkelkinder
Berta Porath, geb. Maaß
sowie die übrigen Angehörigen

5 Köln-Deutz, den 24. Juli 1967, Tem-
pelstraße 67 — fr. LaW., Wollstr. 66.

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief unsere liebe Tante

Frieda Loske
Sie starb nach einem christlich-from-
men Leben, nach kurzer Krankheit,
versehen mit den Gnadenmitteln un-
serer heiligen Kirche, kurz nach ihrem
77. Geburtstag.

In stiller Trauer:
Im Namen aller Angehörigen
Leo Klinger und Frau Käthe,
geb. Wolfram

45 Osnabrück, den 5. September 1967,
Scharnhorststr. 43.

X
Fräulein Loske ist vielen Landsber-

gern durch ihre langjährige Tätigkeit
bei der Firma Bahr & Clemens in
LaW. bekannt und wohnte Heiners-
dorfer Str. 20 g.

Nur wenige Tage nach dem Heim-
gang unserer lieben Tante ging auch
unser geliebter Bruder

Herbert Loske
im Alter von 41 Jahren in den ewigen
Frieden ein.

In stiller Trauer
Werner Loske

1 Berlin 65, Gottscheidstr. 36;
Elisabeth Loske

X Schmalkalden/Thür., Salzbrücke 10;
Gerhard Loske

4832 Lintel Nr. 105, Kr. Wiedenbrück;
Wolfgang Stegmann
und Frau Edith, geb. Loske

28 Bremen, Rita-Bardenheuer-Str. 2,
fr. LaW., Anckerstr. 16.

Plötzlich und unerwartet ist mein
lieber Mann und unser Bruder

Kurt Knappe
im Alter von 62 Jahren am 23. August
1967 heimgegangen.

In tiefer Trauer im Namen der Hin-
terbliebenen:

Elfriede Knappe, geb. Witte
3281 Elbrinxen 211 über Bad Pyrmont.
fr. LaW, Mährische Str. 8.

. . . aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.

l.Kor. 13, 13
Der Herr über Leben und Tod

nahm am 11. Oktober 1967 meinen
lieben Mann, unseren guten Vater,
Schwieger- und Großvater, den frühe-
ren Leiter der Alfelder Bürger- und
Realschule,

Realschulrektor i. R.

Otto Kaplick
Inhaber des Bundesverdienstkreuzes
im 76. Lebensjahr zu sich in sein
himmlisches Reich. ,

Sein Leben war reich an Freude und
reich an Leid, war Liebe zu den Sei-
nen, zu der ihm anvertrauten Jugend,
zu seiner unvergessenen märkischen
Heimat.
851 Fürth, Espanstr. 76a

Hildegard Kaplick geb. Schulz
cand. med. Dieter Kaplick
1944 gefallen
Dr. med. Martin Kaplick und
Frau Sigrid
Roland, Tilman und Florian

Die Beisetzung hat auf Wunsch des
Verstorbenen in aller Stille stattgefun-
den.

Von Beileidsbesuchen bitten wir
höflich abzusehen,
(fr. LaW, Heinersdorfer Straße 77)

Am 29. August 1967 ist unsere liebe
Mutter, Großmutter, Schwester und
Tante

Betty Weichert
geb. Simon

geb. 1881 in Luschwitz/Prov. Posen,
von 1920 bis 1945 in Landsberg/W,
Friedeberger Str. 1, in Freiburg i. Br,
in die Ewigkeit abberufen worden.

Im Namen der Hinterbliebenen:
Alice Wacker, geb. Weichert,
78 Lehen, Jos.-Fritz-Str. 23;
Dr. Friedrich Wacker
Helmut Weichert,
47 Hamm, Südstr. 3;
Ilse Weichert, geb. Pinnow.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 12. September 1967 unsere
liebe Mutter, gute Schwiegermutter,
Oma, Uroma, Schwester und Tante

Anna Fischer
geb. Meyer

kurz vor Vollendung ihres 95. Lebens-
jahres.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Elfriede Fischer
1 Berlin 41, Canovastr. 5; fr. LaW,
Heinersdorfer Str. 63.
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Abschied von Otto Kaplick
Otto Kaplick wäre am 23. November

dieses Jahres 76 Jahre alt geworden.
Noch in der Dezember-Ausgabe 1966
dieses Blattes sprachen wir angesichts der
Würdigung seines 75. Geburtstages die
Hoffnung aus, daß ihm noch viele Jahre
im Kreise seiner Familie und der Lands-
berger geschenkt sein mögen. Am 11. Ok-
tober d. J. hat er uns nun doch schon für
immer verlassen. Kaplick war gebürtiger
Berliner, wie auch Erich Hecht, der das
Leben seines Freundes hierneben ebenso
sorgfältig wie herzlich schildert — uns
allen, die wir zurückbleiben ohne unse-
ren Ehrenvorsitzenden, ist ein unüberseh-
barer Hinweis darauf, welche Lücke
Kaplicks Tod besonders auch für unsere
Arbeit hinterläßt.

Otto Kaplick hat von 1921 bis 1945 in
der Stadt Landsberg (Warthe) gewirkt,
d. h. 24 Jahre lang. Wir haben unsere
Heimat seit 1945, d. h. nun bald 23 Jahre,
verloren. Für wieviele von uns sind
Landsberg und die Dörfer seines Land-
kreises heute wirklich noch lebendige
Heimat? Gerade der Historiker in Otto
Kaplick hat bis zu seinem Tode nicht
überwinden können, welchen Rückschlag
zu seinen Lebzeiten Deutschland in der
Welt erlitten hat — ohne Aussicht auf
eine Änderung für die Generation, die
Landsberg als letzte repräsentiert hat.
Deutlicher als am Schicksal der geteilten
alten Reichshauptstadt, die heute fast auf
die einstige Position der Freien Stadt
Danzig zurückgeworfen worden ist, kann
ein geschichtsbewußter Deutscher wohl
kaum den ganzen Umfang der Tragik er-
messen, den der zweite Weltkrieg mit
seiner Vor- und Nachgeschichte für unser
Volk bedeutet.

Die Patenschaft der Herforder Kreise
Otto Kaplick leitete u. a. in Landsberg

als letzter Vorsitzender den Verein für
die Geschichte der Neumark, er hat Bü-
cher und ungezählte Artikel über die Ge-
schichte dieses Teils Deutschlands, unsere
Heimat, veröffentlicht. Für welche „nach-
geborenen" Landsberger, geschweige
denn andere Jugendliche in den Deutsch-
landteilen, dürfte wohl die Geschichte
der Neumark heute noch ein lebendiger
Bestandteil ihres Wissens und ihrer poli-
tischen Vorstellungen sein? Täglich kön-
nen wir erfahren, daß selbst vielen älte-
ren Menschen in Presse, Schule und
Politik dieses Drittel Brandenburgs — jen-
seits der Oder — nahezu völlig unbe-
kannt war und ist. Wir haben mit Otto
Kaplick an der Spitze seit 1956 verstärkt
durch die Arbeit der BAG Landsberg
(Warthe) Stadt und Land in Verbindung
mit der Patenschaft mit den Herforder
Kreisen versucht, zu unserem Teil dieses
Dunkel über unsere Heimat in der
Öffentlichkeit ein wenig aufzuhellen. Vor
allem aber sollte auch den älteren Lands-
bergern in Verbindung mit unserem
„Heimatblatt der ehmaligen Kirchen-
gemeinden Landsberg/Warthe Stadt und
Land" ein Stück alte Heimat im Herzen
bewahrt bleiben, wenn es schon für die
meisten unmöglich war, Landsberg noch
einmal selber besuchen zu können. Viel-
leicht ist es sogar für manchen älteren
Menschen ein Trost, nicht mehr mit eige-
nen Augen sehen zu müssen, daß es die
deutsche Stadt Landsberg (Warthe) und
ihre vielen Dörfer nicht mehr gibt! Schon

der Vergleich alter Aufnahmen von
Landsberg mit den Bildern, Dias und
Filmaufnahmen der Gegenwart der Stadt
Gorzów weckt — bei allem verständlichen
und erwünschten Interesse •— in vielen
Herzen Trauer und Wehmut. Eine andere
Regung bei denen zu erwarten, die 1945
ihre Heimat verlassen mußten, wäre
wohl auch ein unmenschliches Ansinnen
Wie hartherzig und töricht hört sich
manchmal der versuchte Vergleich der
Vertreibung mit privatem „Umzug",
beruflicher „Versetzung" oder freiwilliger
„Auswanderung" an, wobei meistens
dann das Entscheidende, die jederzeitige
Möglichkeit besuchsweiser oder auch
ständiger Rückkehr, von den Kriegsbe-
gleitumständen ganz abgesehen, vergessen
wird. Der Zwang und die Engültigkeit
des Heimatverlustes durch Vertreibung
machen ihn zu einem Verbrechen gegen
die Menschlichkeit (unter Verletzung gel-
tenden Völkerrechtes), das zumindest zu
seiner seelischen und politischen Über-
windung von beiden Seiten als ein sol-
ches zugegeben und anerkannt werden
sollte.

Otto Kaplick hat allerdings auch nie-
mals vergessen, bei seinen Vorträgen und
in seinen Publikationen auf den Ur-
sachenzusammenhang hinzuweisen, in
den Vertreibung und Heimatverlust ge-
rade für den geschichtskundigen Men-
schen innerhalb der gesamtdeutschen
Frage gestellt werden müssen. So galten
seine Gedanken einer Besserung des
deutsch-polnischen Nachbarschaftsverhält-
nisses für Gegenwart und Zukunft nicht
weniger als der Pflege und Verbreitung
von Geschichtskenntnissen über die Hei-
mat. Wie sehr gerade ihn als alten Lehrer
die Hoffnung trieb, daß Menschen und
Völker doch einmal aus Fehlern und Vor-
zügen der Geschichte etwas lernen könn-
ten, bewies seine Anteilnahme an allen
Versuchen, im Rahmen der Patenschaft
mit den Herforder Kreisen auch die
Jugend für ostpolitische und historische
Fragen zu engagieren.

700-Jahr-Feier und Heimatstube
in Herford

Unvergessen bleibt in diesem Zusam-
menhang sein letzter Vortrag in Herford

am 28. Oktober 1964 im Rahmen einer
Tagung mit den Vertretern aller Schulen
des Stadt- und Landkreises Herford, der
Stadt- und Landesbehörden, dem Bundes-
vorstand der BAG und vielen namhaften
Gästen. Kaplick stellte hier noch einmal
die Heimatfrage in den großen Zusam-
menhang der Ost-West-Problematik und
gab damit konkrete Anregungen nicht
nur für moderne patenschaftliche Zu-
sammenarbeit, sondern auch für Ge-
schichts- und Gemeinschaftskunde an
Schulen und in der staatsbürgerlichen
Bildungsarbeit.

Es war vielleicht diese Stunde in dem
feierlichen Kreistagssitzungssaal unseres
Patenkreises Herford, in der eine reprä-
sentative Persönlichkeit stellvertretend
für ihre Generation der letzten Lands-
berger Bevölkerung bewußten Abschied
nahm von einem ganzen Abschnitt ost-
deutscher Geschichte. Menschen mit etwas
Gespür für erkennbare Zäsuren im eige-
nen Leben und dem ihres Volkes werden
diesen 28. Oktober 1964 in Herford als
Tagungsteilnehmer kaum wieder verges-
sen können. In diesem Sinne hat Otto
Kaplick vom Gründungstage der BAG,
dem 28/29. April 1956 in Hannover an,
als Vorsitzender unserer Arbeitsgemein-
schaft und beider Heimatkreise, auch das
bedeutendste Ereignis in der Landsberger
Nachkriegsgeschichte, das Treffen der
Zehntausend anläßlich der 700-Jahr-Feier
unserer Stadt in Herford geleitet und die
Arbeit in Berlin und im ganzen Bundes-
gebiet mitgetragen bis ihn — nach dem
zweiten Bundestreffen 1958 in Herford —
seine angegriffene Gesundheit zwang,
Anfang 1959 sich auf seine Forschungs-
tätigkeit und die Sicherstellung erreich-
baren Geschichtsgutes der Heimat zu be-
schränken.

Diese Arbeit fand ihre Krönung mit der
Eröffnung der Landsberger Heimatstube
in Herford, Elisabethstraße 9, am 15. No-
vember 1959, der Otto Kaplick selber
aus gesundheitlichen Gründen fernblei-
ben mußte. Gemeinsam mit Erich Hecht
hat er trotzdem noch bis kurz vor seinem
Tode Stück für Stück in Antiquariaten
und aus Privatbesitz für die Heimatstube
in Herford erworben. Inzwischen ist
diese — übersichtlich geordnete und sehr
schmucke Sammelstelle — längst auf zwei
Räume erweitert worden; sie bieten Platz
und Gelegenheit nicht nur für Landsber-
ger „Privatspaziergänge" durch die Ge-
schichte der Stadt und des Landkreises
mit zahllosen Bildern auch der Vereins-
und Familiengeschichte u. a. Zeitdoku-
menten, sondern auch für Archivarbeiten
der Herforder Schulen und interessierte
Heimatkundler der Neumark. Jedes
Landsberger Bundestreffen findet die
Räume der Elisabethstraße 9 überfüllt mit
dankbaren Zeugen der Kaplickschen
Arbeit und der seiner Helfer. In diesem
Zusammenhang sei der Hinweis auch an
Landsberger Gruppen im Bundesgebiet
erlaubt, geschlossene Fahrten nach Her-
ford zu organisieren. Studienrat i. R. Erich
Hecht, Bückeburg, Georgstraße 10 d, Tel.
46 01, ist gern bereit, nach entsprechen-
der Verabredung, für fachkundige Füh-
rungen durch die Heimatstube zur Ver-
fügung zu stehen.



Das Vermächtnis
unseres Ehrenvorsitzenden

Am 4. Juni 1960 wurde Otto Kaplick
zum Ehrenvorsitzenden der BAG gewählt
und am 6. Mai 1961 wurde ihm die
Ehrenurkunde in der Heimatstube über-
reicht; er hat anschließend daran dann
noch einmal kurz vor dem Landsberger
Ehrenmal am Herforder Rathaus zu uns
gesprochen. Im Novemberheft 1961 des
Heimatblattes wurden Leben und Wirken
Otto Kaplicks anläßlich seines 70. Ge-
burtstages und — wie eingangs er-
wähnt — im Dezemberheft 1966 zum
75. Geburtstage gewürdigt. Bundesver-
dienstkreuz und weitere Ehrenzeichen
waren nur ein bescheidener Dank für
Leistungen, die unseren engeren Heimat-
bereich bei weitem übertrafen.

Heute nehmen wir Abschied von ihm
und damit vielleicht bewußt noch einmal
von einem Abschnitt unserer ostdeutschen
Heimatgeschichte. Andere Menschen
leben in unserer Stadt und unseren Dör-
fern; sie haben sich dieses Schicksal
selber genausowenig gewünscht wie wir,
als wir vor fast einem Menschenalter die
Heimat verlassen mußten. Wir hegen
keinen Groll gegen die neuen „Landsber-
ger", die ihre Stadt Gorzów nennen. Es
wäre nicht im Sinne Otto Kaplicks,
Trauer oder gar Haß zu predigen! Sein
Leben, einschließlich der zehn Jahre im
beruflichen Ruhestande, war so randvoll
erfüllt bis zum letzten Tage und der
Gegenwart zugewandt, als daß er uns ein
Verweilen im Rückblick oder in sinnlosem
Aufbegehren gegen Schicksalsschläge des

Einzelnen oder der Gesamtheit erlaubte.
Die Befassung mit der Geschichte war für
ihn in diesem Sinne nicht Flucht aus der
Gegenwart, sondern Grundlage für festen
Boden zu neuen Wegen in die Zukunft!

Wir können ihm nur danken, indem
wir seine Frau und seine Familie noch
fester mit in den Kreis der großen Lands-
berger Familie aufnehmen, um gemein-
sam sein Andenken wachzuhalten im
Sinne seiner Arbeit: Sorgfältige Pflege
der 700jährigen Geschichte unserer Hei-
mat als Grundlage und Voraussetzung für
die Bereitschaft zu guter Partnerschaft
unseres Volkes mit den Menschen und
Völkern im Osten. So kann man Otto
Kaplick wohl mit Recht als einen auf-
rechten Patrioten bezeichnen, dessen
Arbeit fortzusetzen unser aller Stolz sein
darf. Hans Beske

Otto Kaplick zum Gedächtnis
Am 11. Oktober verstarb in Fürth der

Ehrenvorsitzende der Bundes-Arbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe), Real-
schuldirektor i. R.

Otto K a p l i c k .
Er war der Nachkomme einer alten

märkischen Bauernfamilie aus dem Tel-
tow, wurde am 23. November 1891 als
Sohn des Stellwerkmeisters August Kap-
lick in Berlin-Schöneberg geboren und
ist in der damaligen Reichshauptstadt auf-
gewachsen. Als junger Lehrer kam er zu-
nächst nach Zanzin, war Soldat im ersten
Weltkrieg und heiratete die Lehrertoch-
ter Hildegard Schulz aus Ratzdorf. Im
Jahre 1921 wurde er nach Landsberg an
der Warthe berufen, fand hier die
zweite Heimat und widmete seine Lebens-
arbeit dieser Stadt und der gesamten
Neumark. Seit 1933 leitete er als Rektor
die Mädchen-Volksschule I in der Moltke-
straße, war stellvertretender Schulrat und
wirkte, teils als Vorsitzender, in ver-
schiedenen Prüfungskommissionen mit.
Unermüdlich wissenschaftlich tätig, warb
er in zahllosen Vorträgen, Zeitungsarti-
keln und Buchbesprechungen um Anteil-
nahme an Heimatkunde, Geschichte und
Volkstum. Im Verein für Geschichte der
Neumark bekleidete er seit 1922 nach-
einander die Ämter des Schriftführers,
Bibliothekars, Schriftleiters der Jahr-
bücher und Mitteilungen „Die Neumark''
und der Blätter für neumärkische
Familienkunde, zuletzt das Amt des
1. Vorsitzenden.

1935 erschien im Verlag Dermietzel &
Schmidt sein „Landsberger Heimatbuch",
eine Heimatkunde des Stadt- und Land-
kreises Landsberg (Warthe), eine um-
fangreiche Arbeit, 228 Seiten stark mit
61 Abbildungen. Wie Rektor Kaplick sich
jederzeit für Lehrer und Schüler ein-
setzte, an seiner Schule die Durchführung
des Religionsunterrichtes gestattete — er
war Kantor in Zanzin und später Kir-
chenvorsteher an der St.-Marienkirche —
weshalb er von der Partei gemaßregelt
wurde, so ließ sein Gerechtigkeitssinn es
auch nicht zu, in seiner Heimatkunde die
Namen in wissenschaftlicher oder sozialer
Hinsicht verdienter jüdischer Mitbürger
zu verschweigen. Auf Anordnung der
Regierung in Frankfurt/Oder mußte das
Buch sofort nach seinem Erscheinen aus
dem Handel zurückgezogen werden und
der zugesagte Kostenzuschuß wurde nicht
gezahlt. Das Buch erschien dann später
ohne die beanstandeten Namen. Nach

vielem vergebliche n Suchen konnte 1965
in einem Berliner Antiquariat ein Exem-
plar der Erstausgabe aufgetrieben und
der Herforder Heimatstube übergeben
werden. Unzählige Veröffentlichungen
in den Blättern für Geschichte der Neu-
mark entstammten Kaplicks Feder; wäh-
rend des zweiten Weltkrieges studierte
er die Quellen im Landsberger Stadt-
archiv und in vielen dunklen Nächten
entstanden Auszüge, die später die
Grundlage zu seinem Buch „Das Warthe-
bruch", eine deutsche Kulturlandschaft im
Osten, erschienen 1956 im Holzner-Ver-
lag, Würzburg, bildeten.

Tiefes Leid erfüllte Kaplicks, als der
älteste Sohn Dieter, schwerverwundet von
der Front zurückgekehrt und sein Medi-
zinstudium in Kiel fortsetzend, bei einem
Fliegerangriff ums Leben kam. Unter
Überwindung vieler Schwierigkeiten ge-
lang die Überführung nach Landsberg,
doch am 30. Januar 1945 mußte der
Fluchtweg zu Fuß. mit vielem Archiv-
material im Koffer beladen, angetreten
werden. Doch diesmal ließ eine gütige
Fügung den letzten zwischen Wepritz
und Loppow auf freier Strecke haltenden
Zug erreichen. Schon bald fand sich eine
Betätigung als Lehrer an der Schule zu
Föhrste im Kreise Alfeld (Leine). Wie
bei uns allen im Anfang war das einzige
Zimmer zugleich Küche, Wohn-, Schlaf-
und Arbeitsraum. Aber mit unermüd-
lichem Fleiß wurde die Heimatkunde
dieser neuen, dritten Heimat erforscht
und mit gleicher Liebe wie bisher der
Jugend vermittelt. Die Anerkennung blieb
nicht aus, schon im Jahre 1949 wurde
Kaplick von der Stadt Alfeld zum Rek-
tor der Bürgerschule gewählt und später
mit dem Aufbau der Realschule betraut.
Seit 1957 im Ruhestand lebend, verlegte
er 1963 nochmals seinen Wohnsitz zur
Wirkungsstätte seines Sohnes, des Fach-
arztes Dr. Martin Kaplick, nach Fürth in
Bayern.

1958 wurde ihm in Würdigung seiner
Verdienste um die Heimat das Bundes-
verdienstkreuz am Bande und bereits im
Jahre zuvor die silberne Ehrennadel der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg verliehen. Zur Vorbereitung und
Durchführung der 700-Jahr-Feier der
Stadt Landsberg (Warthe) übertrug man
Otto Kaplick das Amt des 1. Vorsitzen-
den der Bundesarbeitsgemeinschaft, und
bei den Feiern in der Aula der Freien
Universität in Berlin und in der Paten-

stadt Herford wußte er durch sein uner-
hört tiefgründiges, historisches Wissen
und seinen lebendigen Vortrag alle
Kreise der Bevölkerung anzusprechen.
Mit finanzieller Unterstützung der Her-
forder Patenkreise konnten von 1957 bis
1960 von ihm drei Hefte: „700 Jahre
Landsberg (Warthe)" und „Landsberger
Heimat" herausgegeben werden, die in
vielen ehemalig Landsberger Familien in
ganz Deutschland und in zahlreichen
öffentlichen Bibliotheken einen ehrenvol-
len Platz gefunden haben. Trotz schwe-
rer Krankheit, die ihn zwang, den Vorsitz
in der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) niederzulegen, liefen seine
Forschungsarbeiten unermüdlich weiter.
Am Schreibtisch unter der sorgenden
Pflege seiner getreuen Lebensgefährtin
fühlte er sich wohl, mit großer Anteil-
nahme verfolgte er das politische Ge-
schehen und ein reger Schriftwechsel mit
Freunden und guten Bekannten füllte
seinen Tag aus. Seine Briete wurden freu-
dig erwartet, übermittelten nun leider
mit ins Grab hinabgenommenes Wissen
und brachten so manchen guten Rat aus
dem unendlichen Schatz seiner Erfahrung.
Gern wurden seine Beiträge im Lands-
berger Heimatblatt und in der Märki-
schen Zeitung, beide in Berlin gedruckt,
veröffentlicht. Der letzte Artikel aus sei-
ner Feder „Heros von Borcke, ein neu-
märkischer Edelmann aus der Zeit vor
100 Jahren" erschien noch im September
d. J., wenige Wochen vor seinem Tode.
Bei einem seiner letzten Besuche in der
Germanischen Bibliothek in Nürnberg
konnte er noch verwundert und erfreut
feststellen, daß der Name Kaplick neben
Engelien, Henning und Reißmann in einem
kürzlich erschienenen polnischen Buch
über Landsberg zu finden war.

Ein arbeitsreiches Leben hat sich er-
füllt, neben der Sorge um seine Ange-
hörigen hat Otto Kaplick Begabung und
Verantwortungsbewußtsein vorbildlich in
den Dienst an der Jugend, an der Ge-
meinde und an den Menschen unserer im
Herzen treu bewahrten Heimat gestellt.
Ein dankbares und ehrendes Gedenken
ist ihm gewiß und mit Matthias Claudius
wird so mancher Freund ihm nachrufen:

Friede sei um diesen Grabstein her!
Sanfter Friede Gottes! Ach, sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr.

Erich Hecht



Herrn Bischof D. Kurt Scharf zum 65. Geburtstag
Den Lesern dieser Zeitung ist es nicht

nur bekannt, sondern sie sind wie die
Bürger jeder Stadt auch stolz darauf, daß
der Bischof für Berlin-Brandenburg ein
geborener Landsberger ist. Die vielen
Würdigungen, die anläßlich seines fünf-
undsechzigsten Geburtstages veröffent-
licht wurden, zeigen die Hochachtung und
die Verehrung, die diesem Manne von
überall entgegengebracht wird. Die ge-
schichtlichen Umstände haben bald be-
wirkt, daß Kurt S c h a r f seine pfarr-
amtliche Tätigkeit so ausüben mußte,
dem Auftrag gebenüber wahrhaftig zu
bleiben und von den ihm anvertrauten
Menschen Schaden abzuwenden. Von da-
her mag sein außergewöhnliches Ge-
schick begründet sein, in praktischen und
kirchenpolitischen Problemen so umsich-
tig zu verfahren; seine Übersicht, wich-
tige Fragen von unwichtigen Nebenfra-
gen schnell trennen zu können. Obwohl
er mehrfach inhaftiert war im „Dritten
Reich", freut sich die jüngere Generation
heute, dies nicht ständig aus seinem
eigenen Munde, sondern aus anderen
Quellen zu erfahren. Diese Zurückhal-
tung, die die persönliche Treue und Be-
ständigkeit in schweren Tagen eher ver-
schweigt als ans Licht treten läßt, über-
zeugt viel mehr, als das sich wiederho-
lende Beschwören jener Zeit. Bischof

Scharf ist nicht nur bekannt durch die
seelsorgerliche Gabe, die auch in der
Warmherzigkeit seiner Predigt zum Aus-
druck kommt, sondern er weiß sein Kir-
chenschiff durch die Stürme der Ge-
schichte zu steuern und erkennt früher
als andere, woher der Wind weht. Auf
diesem Posten ergibt sich Popularität von
selbst, aber es ist ebenso selbstverständ-
lich, daß er sie nie gesucht hat, ja eher
meidet. Auch das hängt wohl mit der
Bescheidenheit und der Demut zusam-
men, die sich Bischof Scharf auch in sei-

nem hohen, leitenden Amt bewahrt hat.
Gerade darin ist er der jüngeren Ge-

neration der Theologen, zu der sich der
Verfasser dieser Zeilen rechnet, so glaub-
würdig. — Wenn dieser oft nachgesagt
wird, sie zollte dem Älteren und Erfahre-
neren nicht die gebührende Achtung, so
könnte das wohl auch darin begründet
sein, daß wir oft vergeblich im Raum der
Kirche nach Männern Ausschau halten,
die wie Bischof Scharf Autorität nicht er-
zwingen, sondern vorleben. Im ständigen
Widerspruch der Sachfragen, wie sie die
Kirche heute zu lösen hat, kann das
Gegenüber der Generation in der Kirche
nicht mehr durch den Patriarchalismus,
sondern nur durch Brüderlichkeit gelebt
werden. Darüber hinaus gilt das grund-
sätzlich für den Dienst in der Kirche, und
der Bischof wird selbst erfahren haben,
wie wenig Selbstverständlichkeit selbst-
verständlich ist. Da sich seine Brüderlich-
keit in seinem Wirkungskreis herumge-
sprochen hat, sei dafür und auch aus der
Erfahrung einer einmaligen Begegnung
herzlich gedankt.

Die Landsberger wünschen i h r e m
Bischof Gottes Segen für sich, seine Fa-
milie und seine umfangreichen Aufgaben.

Klaus-Jürgen Laube

(Pfarrer am Münster in Herford)

O. Kaplick zum letzten Mal unter seinen Landsbergern

Das Landsberger Treffen in Nürnberg
ist dank der guten Vorbereitung durch
Herrn und Frau Kaplick zu einem vollen
Erfolg geworden. 80 Landsleute aller
Altersstufen, mehrfach drei Generationen
aus einer Familie, waren aus der engeren
und weiteren Umgebung bis aus Hanau
und München herbeigekommen, um von
der alten Heimat zu hören und zu sehen.
Unser Ehrenvorsitzender, Realschulrektor
i. R. Kaplick, begrüßte trotz gesundheit-
licher Bedenken die Gäste und gab seiner
Freude darüber Ausdruck, daß in diesem
Jahre der größte Raum der Gaststätte
„Marientorzwinger" gerade ausreichte,
um alle Heimatfreunde aufzunehmen.
Landsmann Erich Scholz aus Kiel, der
anläßlich der Posener Messe in zwei auf-
einanderfolgenden Jahren in Landsberg
geweilt und dort noch mehrere Deutsche,
die jetzt zwangsweise zu Autochthonen
geworden waren, angetroffen hatte, be-
richtete ausführlich über seine und seiner
Frau Erlebnisse dort. Besonderen Ein-
druck erweckte die Schilderung der Tat-
sache, daß auch viele der jetzt in Lands-
berg lebenden Polen sehnsüchtig und
liebevoll ihrer verlorenen Heimat geden-
ken und lieber heute als morgen nach
Lublin oder Lemberg zurückkehren wür-
den. Der Farbfilm zeigte dann die völlig

veränderten neuen Straßenbilder, den
Verfall mancher noch vorhandenen alten
Häuser, den lebhaften Verkehr auf dem
Marktplatz, das Treiben auf dem Wochen-
markt, den gepflegten neuen polnischen
Friedhof an der ehemaligen Ratsziegelei
und den verwilderten deutschen Friedhof
an der Friedeberger Chaussee. Aber auch
der unverändert schöne Blick ins Warthe-
bruch, der Turm in Zantoch, der jetzt
ein polnisches Museum beherbergt, ein
Ausflug über Stolzenberg zum Nierimsee
weckten unauslöschliche Erinnerungen an
die verlorene, schöne Heimat. Ebenfalls
von Herrn Scholz im vorigen Jahre auf-
genommene Dias aus Landsberg und von
Herrn Handke zusammengestellte Bilder
vom einstigen und heutigen Vietz, erläu-
tert von Landsmann Hecht, vervollstän-
digten den Eindruck von der geliebten
und 22 Jahre nach der Vertreibung noch
immer unvergessenen Heimat. Rektor
Kaplick konnte in seinem Schlußwort
feststellen, daß dieser Ausflug in die
Vergangenheit und die Kenntnis von den
heutigen Zuständen im polnischen Gor-
zów Wielkopolski auch den weitesten
Weg nach Nürnberg gelohnt hätten. Er
berichtete, daß ein neu herausgekomme-
nes Buch in polnischer Sprache auf 292

Seiten über den Aufbau seit 1945 Rechen-
schaft ablegte, der Titel lautet in deut-
scher Übersetzung „Landsberg in Groß-
polen, Vergangenheit und Gegenwart"
unter der Redaktion Jan Wasicki.

Wer von allen Teilnehmern mag aber
wohl an diesem Nachmittag geahnt
haben, daß es für unseren verehrten
Rektor Kaplick ein Abschied für immer
sein sollte, daß er zum letztenmal zu
seinen lieben Landsbergern gesprochen
hat. Wie glücklich und befriedigt war er
über das Gelingen des Tages, wie freute
er sich, daß eine junge Frau, eine ehe-
malige Schülerin, sein unverändert gutes
Aussehen lobte. Vier Tage später hat er
seine gütigen Augen für immer geschlos-
sen. So wie wir ihn freudestrahlend und
doch von der Anstrengung ermüdet vor
uns sahen, als den großartigen Kenner
neumärkischer Menschen und neumärki-
scher Geschichte, obwohl er gebürtiger
Berliner war, als den rastlosen Forscher
und Sammler, als den stets hilfsbereiten
Förderer heimatlicher Belange, wollen
wir ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren und ihn in liebevoller Erinnerung
behalten. E. H.



Wir Lebenden den Toten
Wir gedenken ihrer, die ihr Leben ga-

ben für Familie, Heimat und Vaterland,
die in Flammen und Trümmern zu Asche
und Staub wurden, die im Dienste der
Nächstenliebe sich selbst opferten, die
von Rache, Haß und feiger Gier tödlich
getroffen hinsanken, die weit von der
Heimat und ihren Lieben in namenlosem
Elend einen schmachvollen Tod fanden
und die auf dem schwersten Wege ihres
Lebens, der Flucht aus der Heimat, im
Straßengraben kraft- und hilflos ihren
letzten Atemzug taten.

Wir gedenken all unserer Väter und
Mütter, Söhne und Töchter, Brüder und
Schwestern, die der Herrgott von ihren
Leiden erlöste und zu sich in sein ewiges
Reich nahm.

Das Ehrenmal in Landsberg
Aus Urgestein, Granit aus dem Fich-

telgebirge nahe dem Böhmerwald, ist
das Denkmal entstanden, das die Stadt
Landsberg an der Warthe seinen im er-
sten Weltkrieg gefallenen Söhnen errich-
tet hat. Wohl kaum einen besseren
Platz konnte es finden als in unserem
geliebten Quilitzpark, von Tannen, Fich-
ten und Laubbäumen umrahmt, unauf-
dringlich, aber unübersehbar jeden mah-
nend, der den Park betrat, das in die
Erde gesenkte Schwert: Symbol des Frie-
dens, des F r i e d e n w o l l e n s .

Das Ehrenmal wurde nach dem in
einem Wettbewerb mit dem ersten Preis
ausgezeichneten Entwurf des Architekten
Berthold Kornowsky errichtet. Es hat
einen Materialinhalt von 17,5 Kubikme-

Das Ehrenmal — heute

tern und wog nach bahnamtlicher Fest-
stellung 41 200 Kilogramm. Das sind 824
Zentner. Die Höhe beträgt 9,10 Meter,
die größte Breite 3,60 Meter. Das Eiserne
Kreuz war 60 mal 60 Zentimeter groß
und wog beinahe einen Zentner. Die
Steinmetzarbeiten wurden von der Lands-
berger Firma Paul Batsch ausgeführt. Die
Reliefs sind vom Bildhauer Max Fürsten-

berg, Frankfurt/O., geschaffen und stell-
ten in großzügiger, angedeuteter Form
die Köpfe von Kriegern dar.

Am Sonntag, dem 8. Oktober 1933,
wurde das Denkmal geweiht und dem
Oberbürgermeister der Stadt übergeben.
Die Weiherede hielt Pfarrer Georg
Wegner.

(H.B1. 11/51)

Die drei Grabplatten in der Marienkirche
Totengedenken! Unsere Erinnerungen

wandern! über unsere heimischen Fried-
höfe, verweilen an den uns lieb geworde-
nen Gedenksteinen unserer Familie, ent-
sinnen sich der vielen schönen Denkmäler
mit bekannten Namen auf alten und
neuen Ruhestätten.

Auch unsere liebe, ehrwürdige Marien-
kirche beherbergte solche Denkmäler in
ihrem Innern. An der Südseite waren
drei Grabplatten eingelassen. Die jüngste
davon war nur eine schlichte Inschrift-
platte, aus Stein gemeißelt, und galt der
Frau Maria Judith Gensichen, geb. Papin,
Gattin des Inspektors Laurentius Gensi-
chen. Sie starb 1715. Die Familie Gensi-
chen war demnach eine alte Pastoren-
familie, denn um die Jahrhundertwende,
die die Älteren von uns noch erlebten,
gab es auch noch einen Pfarrer mit glei-
chem Namen. Der Inspektor Gensichen
muß hoch angesehen gewesen sein, daß
man seiner so früh verstorbenen Gattin
in der Kirche die letzte Ruhestätte be-
reitete. Er bekleidete etwa den Rang
eines Superintendenten und überlebte
seine Frau noch 27 Jahre. Sein Bildnis
hing in der oberen Sakristei, die nur
selten betreten wurde.

Die beiden anderen Grabplatten stell-
ten zwei früh verstorbene Kinder des
Obersten Carl Rut und seiner Frau, geb.
von Holtzendorff, dar. Sie lebten während
des Dreißigjährigen Krieges. 1646 ver-
loren sie ihr Töchterchen Elisabeth Sophia
im Alter von fünf Monaten. Im gleichen
Jahre wurde ihnen ein Sohn geschenkt,
am 27. November 1646. Aber auch dieses
Kind wurde nicht alt und starb 1650 im
Alter von vier Jahren. Wie mögen die

Eltern nach dem Tode des Töchterleins
gerade an diesem Kinde gehangen haben,
das sie auf dem Grabstein als ihr „ge-
liebtes Söhnlein" bezeichneten! Und die
Stadtgemeinde muß mit den Eltern ge-
trauert und die besondere Tragik emp-
funden haben, daß diese beiden Kleinen

an besonderer Stelle, in der Kirche, ihre
letzte Ruhestätte erhielten. Sicherlich
hatte der Oberst Rut in den Wirren und
Schrecken des großen Krieges sich tat-
kräftig für die Abwehr allerlei Nöte ein-
gesetzt, so daß die Stadt ihm dankbar
war. Ob die Familie wohl auf dem Schloß
wohnte, nach welchem unsere Schloß-
straße ihren Namen führte?

Die beiden Grabplatten der Kinder
sind ganz ähnlich gestaltet und wahr-
scheinlich vom gleichen Steinmetzen her-
gestellt. Es sind Steinplatten, die später,
wohl zur besseren Erhaltung, mit Ölfarbe
überstrichen wurden. In einer oben ab-
gerundeten Vertiefung waren die Kinder
reliefartig dargestellt mit kostbaren Kleid-
chen, denn es waren ja Sprossen einer
hochgestellten Familie. Mit viel Liebe
war vor allem das Gewand des kleinen
Carl wiedergegeben, mit Blumenmustern
und Spitzenkragen, die sich auch an dem
Käppchen wiederholten. Die Hände hiel-
ten ein Sträußchen, als hätte der Kleine
die Blumen gerade auf den Wiesen ge-
pflückt. Die Leiste über dem Kinderbild-
nis zeigte die Wappen der väterlichen
und mütterlichen Familien, während bei
dem Grabstein der kleinen Elisabeth
Sophia die Wappen von Vater und Mut-
ter seitlich angebracht waren. Bei diesem
Stein befanden sich in den oberen
Zwickeln Engelsköpfe, die wohl auf die
Unschuld des kleinen Mädchens hinwei-
sen sollten. Die Seiten der Grabplatte
von Carl Rut waren mit Rankenwerk ver-
ziert.

Wie so manchesmal sind wir an diesen
Grabplatten vorbeigeschritten und haben
wohl auch bisweilen über die Schicksale
dieser vor uns in der Heimatstadt Ge-
lebten nachgedacht. K. Textor



In Gedanken auf unseren

Diese Denkmäler Landsberger Bürger schuf der

Carl Teike Hildegard Blonska

Paul Roye Margot

Gustav Rödlich

Magdalen



Friedhof von St. Marien

Familie Bruno Schroeder

na Harder

Bildhauer Carl Schnause † 8. 5. 1937 in LaW.

Marie Obst Pfarrer Ernst Herschenz

Auguste Wunneke

ete Pohl



„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!"
So war es auch bei uns in Hamburg, als
der Frühjahrsausflug aufgeschoben wurde,
um den Mitgliedern die Teilnahme am
6. Landsberger Bundestreffen in Herford
zu Pfingsten 1967 zu ermöglichen. So
wurde beschlossen, die Fahrt durchzufüh-
ren, wenn das Heidekraut in Blüte steht.

Am 10. September war es dann soweit.
72 Teilnehmer fuhren vom Hamburger-
Zob (Besenbinderhof) mit dem größten
63er Reisebus und mit Pkw's nach Neetze
— halbwegs zwischen Lüneburg und
Bleckede — „Zur alten Wassermühle".
Es wurde die Südostroute, gewählt, die
über Bergedorf, Geesthacht und Lauen-
burg zur Zonengrenze führt. Ab hier ging
es am Trave-Elbekanal entlang und nach
Überquerung der Elbe in südlicher Rich-
tung nach Bleckede, dann Neetze. Dort,
in der „Alten Wassermühle", erwartete
uns ein reichhaltiges Mittagessen. Es gab
Rinder- und Schweinebraten, der aus der
Kreisgruppenkasse beglichen wurde. Frau
Seifert, Frau Gerda Groß und Frau Hed-
wig Deutschländer, geb. Groß, die als
Gast aus Berlin mit der Familie Eberhard
Groß gekommen war, hatten die Tische
festlich hergerichtet. Auf jedem Platz be-
fand sich ein Heidesträußchen und ein
besonderes Kennzeichen. Die Sträußchen
hatte Frau Seifert in liebevoller Arbeit
zurechtgemacht. Die Kennzeichen auf den
Plätzen bezweckten, daß jeder den vor-
her ausgelosten Platz einnehmen konnte.

In der Begrüßungsansprache gab der
Vorsitzende, Paul Gohlke, seine Genug-
tuung über die gute Beteiligung kund. Da
der Ausflug gerade am „Tag der Heimat"
stattfand, wurde auf seine Bedeutung
hingewiesen. Frau Deutschländer wurde
besonderer Dank, als sie über die Be-
treuungsarbeit in Berlin berichtete.

Nach Tisch vertrieb man sich die Zeit
mit einem Preiskegeln. Die zehn besten
Kegler erhielten Preise. Das schöne son-
nige Wetter lockte bis zur Kaffeetafel zu
Spaziergängen in die schöne Umgebung.

Als gegen 19 Uhr die Heimfahrt ange-
treten wurde, hörte man allgemeines Lob
über den guten Verlauf! Go.

Texte zu den Bildern

von oben nach unten!

1. Bild. Von rechts: W. Jahn, Herr Preß,
Vietz, Frau Quirling, Frau Seifert, Frau
Schramm.

2. Bild. Von links: Frau Jacobi, Frau H.
Deutschländer, Herr ?, Frau Hettmann,
Frau Ch. Zimmermann, geb. Koberstein,
Frau H. Hentel, Frau G. Groß und Ehe-
mann Eberhard.

3. Bild. Von links: W. Jahn, Frau
Schramm, Frau L. Jahn, geb. Blei, ste-
hend Paul Gohlke, Herr Winkler.

4. Bild. Von links: Frau G. Werner, Frau
H. Jentzsch, Frau Wehnert, Frau Hanne-
bauer und Ehemann.



Dr. Max Seyffert und Frau Ilse

Das Fest der goldenen Hochzeit feier-
ten am 14. September 1967

Dr. med. Max Seyffert
und
Frau Ilse, fr. Pyrehne/ Kr. LaW.,

in 3182 Vorsfelde b. Wolfsburg.
Da Dr. Seyffert noch angespannt in sei-

ner großen Praxis arbeitet und seine treue
Gattin ihn dabei unterstützt, haben sie
das Fest in aller Ruhe gefeiert. Zur Kaf-
feetafel war aus der Nähe Frau Ingrid
Bahr geb. Gerloff mit Tochter Dorli ge-
kommen.

Ihren 70. Geburtstag begeht am 1. De-
zember 1967 Frau Lucie Polensky, geb.
Hoffmann, fr. LaW., Soldiner Str. 13,
jetzt in: 318 Wolfsburg, Suhlgarten 15.

In 2 Hamburg 62, Langenhorn, Wup-
pertaler Stieg 8, feiert am 1. Dezember
1967 Walter Witthuhn seinen 79. Ge-
burtstag. Fr. LaW., Süßwarengroßhand-
lung, Luisenstr. 8—10.

Frau Frieda Schnabel, fr. Dühringshof/
Ostb., begeht am 2. Dezember 1967 ihren
67. Geburtstag in 1 Berlin 45, Garde-
Schützenweg 36.

Studienrat i.R. Erich Hecht, Dipl.-Han-
delslehrer, jetzt Schatzmeister der Bun-
desarbeitsgemeinschaft, kann am 4. De-
zember 1967 auf 66 Lebensjahre zurück-
blicken. 4967 Bückeburg, Georgstr. 10 d.

Richard Gohlke, fr. LaW., Kuhburger
Straße 23, wird am 7. Dezember 1967
71 Jahre alt in 3111 Wrestedt/Kr. Uelzen,
Nummer 108.

Carl Wernicke, letzter Amtsvorsteher
von Zantoch/Nm., vollendet am 5. De-
zember 1967 sein 81. Lebensjahr in 1 Ber-
lin 31, Wilmersdorf, Zähringer Str. 41.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack,
fr. Wepritz/Kr. LaW., begeht am 21. De-
zember 1967 ihren 89. Geburtstag in
354 Korbach-Waldeck, Waldhaus.

Tapeziermeister Otto Moll aus LaW.,
Am Wall 35, feiert am 15. Dezember
1967 seinen 83. Geburtstag in 32 Hildes-
heim, Osterstr. 19/20.

Wir haben uns verlobt:
Gerda Reichelt, Lehrerin,
Hartmut Woelk, Dipl.-Politologe

4132 Kamp-Lintfort
6369 Rendel
(Mutter: Charlotte Eifert, verw. Woelk,
6369 Rendel ü. Bad Vilbel, Klein Karbe-
ner Straße 25. Fr. LaW., Bergstraße 43.)

Frau Anna Radike, fr. LaW., Am
Wall 22, kann am 19. Dezember 1967
ihr 82. Lebensjahr vollenden. 2 Harks-
heide/Bez. Hamburg, Alter Kirchweg 27 c.

Frau Luise Sewelies, geb. Keil, fr.
LaW., Düppelstr. 47, und später Bülow-
straße 1, kann am 18. Dezember 1967
ihren 88. Geburtstag in X 1504 Beelitz/
Mark, Berliner Str. 52, feiern.

Am 19. Dezember 1967 wird Dr. med.
Carl Bock, fr. LaW., Hindenburgstr. 31,
seinen 71. Geburtstag feiern. Jetzt:
6 Frankfurt/Main, Loenstr. 10.

Am 21. Dezember wird Frau Olga Feist,
geb. Brüggener, fr. LaW., Wollstr. 22,
83 Jahre alt. Jetzt: 479 Paderborn,
Kamp 47 a.

Dr. med. Ulrich Press, wird, so Gott
will, am 12. Dezember 1967 seinen
86. Geburtstag begehen. Jetzt: 3 Hanno-
ver-Wülfel, Matthäikirchstr. 29 — fr.
LaW., Hindenburgstr. 33.

Frau Anna Schuber:, fr. LaW., Ancker-
straße 13, jetzt: 79 Ulm/Donau, Parier-
straße 3, feiert am 23. Dezember 1967
ihren 84. Geburtstag.

Frau Elisabeth Janzen geb. Müller,
fr. LaW., Küstriner Str. 109, vollendet
am 22. Dezember 1967 ihr 70. Lebens-
jahr in 1 Berlin 41, Friedenau, Südwest-
korso 62.

In Salzgitter-Lebenstedt, Roggenweg 5,
begeht am 27. Dezember 1967 Franz
Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6 (Moltke-
platz) seinen 77. Geburtstag.

. .. Endlich habe ich mir eine schöne
3-Zimmer-Eigentums-Wohnung kaufen
können. Bin sehr glücklich darüber!

Erna Albert, verw. List,
Darmhandlung, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 6, jetzt: 3 Hannover,
Braunstraße 12.

Brookhaven
Long Island, New York
USA 11719

am 30. Oktober 1967
. .. seit dem Sommer wollte ich Ihnen

schreiben und die beigefügten Bildchen
schicken. Vielleicht werden sie einigen
alten Landsbergern Spaß machen.

Vor längerer Zeit schrieb ich Ihnen ja
schon, daß ich durch eine meiner Studen-
tinnen in Kontakt mit einer Landsber-
gerin gekommen war — ein absolutes
Wunder! Die Landsbergerin ist Frau
Hanna Weed, die Tochter von Frau Ger-
trud Troschke, geb. Wegner (Schwester
von Pastor Wegner). Frau Weed wohnt
hier auf Long Island, ungefähr eine
Stunde per Auto von uns entfernt. Diesen
Sommer kam Frau Troschke zu Besuch
nach Amerika, um ihre drei Töchter, die
hier in den Staaten leben, zu besuchen.
Und als sie auf Long Island war, haben
wir uns gegenseitig besucht. Obwohl wir
uns als Kinder kaum kannten, haben wir
zahllose gemeinsame alte Landsberger
Bekannte. Ich kann Ihnen unsere Freude,
alte Erinnerungen aufzufrischen und zu
teilen, kaum beschreiben. Frau Weed
machte die Aufnahme am Strand des
Long Island Sund, nur wenige Schritte
von dem wunderschönen Weed'schen
Heim.

Meiner Familie und mir geht es weiter
sehr gut. Ich habe große Freude am
Deutsch-Lehren an unserem Community
College, welches den ersten zwei Jahren
einer Universität entspricht. Nur allzu
schnell brausen die Jahre dahin, doch bin
ich endlos dankbar für jeden guten Tag,
den Gott werden läßt. Wenn doch nur
Frieden auf der Welt wäre !

In Liebe und Dankbarkeit denke ich
auch oft an die schöne Landsberger Kind-
heit und Jugend zurück und freue mich
mit jeder Ausgabe des HEIMATBLAT-
TES. Grüßen Sie bitte alle, denen meine
Grüße noch etwas bedeuten könnten, und
ich wünsche Ihnen weiter nur das Beste
zu Ihrem wunderschönen Vorhaben.

Stets Ihre
Anne Hornbostel
(geborene Anni Caro)

Frau Gertrud Troschke, geb. Wegner
und Frau Anne Hornbostel, geb. Caro
am Strand des Long Island Sund.



Efeu vom Grabe des Komponisten „Alte Kameraden" in Herford
Das Fest ihrer Diamantenen

Hochzeit feiern am 8. 12. 1967

Fritz Kurzan und
Frau Anna geb. Oestreich

in 4 3 58 Haltern/Westf., Schwal-
benweg 2 - früher Vietz/Ost-
bahn, Markt, Gärtnerei.

Heimatdienst

Anfragen!

Wer weiß etwas über den Verbleib
von Erich Kunze, fr. LaW., Küstriner
Straße, später in Neuruppin — auch die
an seine Schwester, Frau Irene Koch geb.
Kunze, gerichtete Post nach Reutlingen
kam zurück mit dem Vermerk: Unbe-
kannt verzogen!

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Frieda Gördel, Wirtschafterin, aus der
Saarstraße 48 in LaW., und von Frau
Martha Gördel aus der Turnstraße 13?

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 16. Dez. 1967
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Adventsfeier

Zum Weihnachtsfest

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Die Festschrift

Landsberg (Warthe) — Herford
10 Jahre Patenschaft

1957- 1967

als Weihnachtsgeschenk
Preis: DM 2- zuzügl. Porto u. Verpackg.

Kirchlicher Betreuungsdienst
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83

Herford. Immer wieder erfreut es alter
Kameraden und anderer Deutschen Herz,
wenn der inzwischen international be-
kannte, nahezu zur soldatischen, deutschen
,Nationalhymne" gewordene Marsch
„Alte Kameraden" des Landsberger
Komponisten Carl Teike (†1920) er-
klingt. Erst am Samstag intonierte die
Cambray-Band der britischen Stationie-
rungsstreitkräfte zur Eröffnung ihrer
Motorsport- und Bodenturn-Schau auf
dem Sportplatz der Kasernen an der
Vlothoer Straße diesen Marsch den Zu-
schauern bzw. Zuhörern aus beiden, an
sich „vervetterten" Nationen. Nun ist der
anläßlich des 10jährigen Bestehens der
Patenschaft Herford—Landsberg zu
Pfingsten auf dem Schmuckplatz am
Bergertor aufgestellte Landsberger Denk-
malstein von Efeu umgeben, der vom
Grab des Komponisten Carl Teike auf
dem Landsberger Friedhof stammt.

Wie uns Herr Studienrat i. R. Hecht in
Bückeburg, ein Landsberger, wissen läßt,
brachte das Ehepaar Scholz, nun in Kiel

wohnhaft, den Efeu mit. Es besuchte vor
einiger Zeit die alte Heimat und weilte
auch am Grabe des Komponisten des so
populär gewordenen Marsches „Alte
Kameraden".

Ein Bild Teikes und die Aufnahme sei-
nes von einer Frauengestalt gekrönten
Grabsteines hängen in der Landsberger
Heimatstube im ehemaligen alten Rats-
haus an der Elisabethstraße in Herford.

Leider vergriffen sich die Polen als
Verwaltungsmacht im Gebiet an der
Warthe an dem Grabstein und meißelten
die ihnen wohl nicht passende Inschrift
pietätlos vom Grabstein.

Der Marsch „Alte Kameraden" aber
überdauerte gute und trübe Zeit. Er er-
klingt noch immer als ein musikalisches
Sinnbild der Achtung derer, die in allen
Nationen ihr Leben für die Heimat und
ihre Lieben opferten. Das erkennen
Freunde und ehemalige Gegner an. —sen

(Aus einer Herforder Zeitung
vom 11. Oktober 1967.)

In

froher Runde

In Herford

1967!

v. links:

Alwin Kossert

Wern. Frohloff

Horst Degner

Helmut Nickel

Helm. Liersch

Buchhandlung- FRIEDRICH SCHARF
48 Bielefeld, Stapenhorststraße 13 • Tel. 60 235 Postfach 7208

Radierungen von Landsberg (Warthe)
Marienkirche und Warthebrücke mit Marienkirche, mehrfarbig DM 16. - , einfarbig DM 8. -
Merian-Stich von Alt Landsberg DM 9 50
derselbe gerahmt DM W.-
Meßtischblätter und Kreiskarten von Landsberg (Warthe) DM 2.40
Stadtplan von Landsberg (Warthe) DM 9. -
B. v. Archenholz: Die verlassenen Schlösser - Neu ! -

(Ein Buch von den großen Familien des deutschen Ostens) DM 19 80
Künkel, Hans: Auf den kargen Hügeln der Neumark DM 12.80
Engel, H. U.: Schlösser und Herrensitze in Brandenburg DM 16.80
Möller, Hans-Herb.: Dome, Kirchen und Klöster in Brandenburg DM 16.80

Alle Bücher - auch jegliche Fachliteratur - besorge ich Ihnen schnellstens.
Nach dem Tode meines lieben Mannes im Mai dieses Jahres führe ich unsere Buchhandlung
in seinem Sinne weiter und bin für jede Bestellung dankbar.

Rosemarie Scharf
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Schwester Hilda Herbig †
Schwester Hilda ist am 30. Oktober

1967 im Alter von 73 Jahren nach schwe-
rer Krankheit heimgegangen, u n s e r e
Schwester Hilda von der ev. Jugendarbeit
in Landsberg (Warthe) in den Jahren
1923 bis 1932.

Schwester Hilda gehörte dem DRK-
Mutterhaus „Bethesda" schon in Gnesen
an und übersiedelte mit diesem Anfang
der zwanziger Jahre nach Landsberg.
Dort wurde sie mit der kirchlichen Ju-
gendpflege betraut, einer Arbeit, die sie
aus innerer Berufung erfüllte.

Wer vom Ev. Mädchenbund erinnert
sich nicht an sie, die aus liebevollem
Herzen Liebe und Verstehen für je-
den einzelnen gab. Immer war sie für alle
da, und niemand von uns — seien es die
Älteren, seien es die Konfirmanden —
wird die Abende vergessen, die in den
von ihr so gemütlich und geschmackvoll
ausgestatteten Räumen unseres Heimes
im Volkswohlfahrtshaus abwechslungs-
und lehrreich gestaltet wurden. Es gab
wohl kein Gebiet, das sie uns nicht er-
schloß, sei es in der Literatur, der Musik,
der Bibelarbeit mit den Landsberger
Pfarrern, Hand- und Bastelarbeiten,

Volkstanz — immer mit dem Ziel, den
Sinn für alles Schöne und Gute in uns zu
wecken. Und das ist ihr gelungen, da es
ihr gegeben war, junge Herzen anzuspre-
chen, und so erklärt es sich wohl auch,
daß sich bis heute über die vielseitigen
Geschicke unserer Generation der aus
dem Bund hervorgegangene Freundes-
kreis erhalten hat.

Eine große, dankbare Aufgabe hatte
sich Schwester Hilda damit gestellt, uns
auf größeren Fahrten die Schönheiten un-
seres Vaterlandes zu zeigen. Da wurde
geplant, gerechnet und vorbereitet, und
dann ging es für 14 Tage mit dem Ruck-
sack hinaus in die Berge oder an die See.
So erwanderten wir uns das Riesenge-
birge, den Harz, die Insel Rügen, die
Sächsische Schweiz, die Ostpreußische
Küste, Bayern und Thüringen. Unermüd-
lich war sie in der Vorarbeit, selbst für
„Bettelgänge" (bei der Stadt und bei
Firmen) bereit, um für uns Zuschüsse zu
bekommen, denn niemand sollte zurück-
bleiben weil das Geld fehlte. Und über
jede Reise, jede Wanderung stellte sie
uns die Verse aus Gottfried Kellers
„Abendlied":

„Trinkt, o Augen, was die Wimper
hält,

Von dem goldnen Überfluß der Welt."
Doch wir waren nicht n u r fröhlich,

es wurde nicht n u r gesungen und ge-
wandert, es gab auch ernste Gespräche
mit der ganzen Gruppe oder mit jedem
einzelnen, wie es sich gerade fügte. In
solchen Stunden kam sie uns als Mensch
näher, und wir erkannten, daß sie nur für
„ihre Mädels" lebte und ihnen helfen
wollte, wertvolle und anständige Men-
schen zu werden. Vieles haben wir davon
mit ins Leben genommen, es hat uns ge-
holfen, Schweres leichter zu tragen.

Wir stehen an ihrem Grabe, trauern
um ihren Heimgang und gönnen ihr doch
die Ruhe, die sie nach schweren und
schmerzlichen Jahren und nach langer,
schmerzhafter Krankheit gefunden hat.
Sie ruht nun in Hildesheim im Kreise
ihrer so geliebten Schwesternschaft.

Wir danken ihr über das Grab hinaus!
Dora Zippel geb. Kurzmann
Liselotte Gennrich

Aus unseren Heimatgemeinden wurden in
Am 14. November 1967 verstarb

Frau

Emilie Drewitz
geb. Körner

aus Bürgerwiesen/Landsberg (W.),
kurz vor der Vollendung ihres 91. Le-
bensjahres in 1 Berlin 62, Schöneberg.

Am 14. Oktober 1967 erlag einem
Herzschlag der Landwirt

Richard Cornelius
aus Stolberg-Ost/Kr. LaW., im Alter
von 61 Jahren. Seit 1955, nach der
Rückkehr aus russischer Gefangen-
schaft lebte er bei seiner Nichte, Frau
Gerda Schulze, in 7407 Rottenburg/
Neckar, Lerchenweg 18.

Frau Charlotte Freier
geb. Braun

aus Johanneshof/Kr. LaW., verstarb
am 28. Oktober 1967 in 56 Wupper-
tal-Barmen.

die ewige Heimat ferner abgerufen:
Frau Bertha Blumberg, aus Luwigs-

ruh/Kr. LaW., am H.Oktober 1967
im 89. Lebensjahr.

Frau Berta Ihlefeld geb. Zeidler aus
Vietz/Ostb. am 30. September 1967
in Berlin-Charlottenburg, im 73. Le-
bensjahr.

Otto Marquardt, fr. Briesenhorst/
Kr. LaW., am 24. September 1967 im
86. Lebensjahr in Bernburg/Saale.

Ferdinand Rollert aus Himmelstädt/
Kr. LaW., am 11. Oktober 1967 im
78. Lebensjahr in der SBZ.

Frau Therese Rollert geb. Schmidt,
fr. Himmelstädt/Kr. LaW., am 1. Fe-
bruar 1967 in der SBZ im 86. Lebens-
jahr.

Frau Anna Mietzner geb. Friedrich,
aus Warnick/Kr. LaW., am 26. Juli
1967 im 85. Lebensjahr in 1 Berlin 51,
Provinzstr. 84.

Uhrmacher Hans Sommer aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., am 15. Oktober
1967 im 74. Lebensjahr in 1 Berlin 65,
Brüsseler Str. 39.

Oswald Apelt †
Am 4. November 1967 verstarb unser

verehrter früherer Geschäftsführer Herr
Oswald Apelt. Über 40 Jahre lang galt
sein Denken und Handeln der ihm ans
Herz gewachsenen Wirkungsstätte, der
Firma Bernhard R u n z e Nachfolger in
Landsberg (Warthe). Den Verlust und
die Zerschlagung seines Lebenswerkes
hat er nie verwunden. Wir gedenken sei-
nes unermüdlichen Schaffens mit großer,
herzlicher Dankbarkeit und Treue, und
das Andenken an seine Herzensgüte, sei-
nen feinen Humor und seine vorbildliche
Tatkraft bleibt in unserer Familie le-
bendig.

Familie K u r t R u n z e
Landsberg (Warthe)

Ansbach/Mittelfr.

Der Mensch lebt und bestehet
Nur eine kleine Zeit,
Und alle Welt vergehet
Mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur einer ewig und an allen Enden,
Und wir in seinen Händen!

Matthias Claudius

Liebe Landsberger!
Nun sind die grauen Novembertage

vorüber, wir haben den für so viele von
uns schweren Totensonntag überwunden
und gehen der lieben Adventszeit ent-
gegen, die uns Licht in unser Dasein
bringen soll.

Ich wünsche allen lieben Landsleuten
einen gesegneten Advent!

Ihre

Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau)
Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93
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Am 8. Oktober 1967 nahm Gott der
Herr unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Tante
Margarete Helene Wandrey

geb. Riediger
im 83. Lebensjahr zu sich in sein
Reich.

Im Namen der Hinterbliebenen
Helmut Wandrey,
Oberverwaltungsgerichtsrat,
und Frau Marianne geb. Köber
Hermann Wandrey
Anneliese Dubberke
geb. Wandrey
Annette, Bärbel, Hans-Jürgen
und Christian als Enkelkinder
Andreas und Petra als Urenkel

2 Hamburg 67, Im Sorenfelde 2, und
314 Lüneburg, Plankstr. 26 — fr. Cla-
dow über Landsberg (Warthe).

Am Montag, dem 16. Oktober 1967,
wurde der ehemalige, fast 25 Jahre
amtierende Standesbeamte der Ge-
meinde Zantoch und langjährige Ren-
dant der Spar- und Darlehnskasse in
Zantoch,

Franz Bachnick
im Alter von 83 Jahren aus einem er-
füllten Leben durch einen plötzlichen
Tod in die ewige Heimat abberufen.

Seine trauernde Witwe
Klara Bachnick geb. Wernicke,

die im Januar kommenden Jahres
85 Jahre alt wird, wohnt in 1 Ber-
lin 31, Wilmersdorf, Holsteinische
Straße 49.

Der Sohn, FritzBachnick, ist Lehrer
in Schöneberg.

Nach längerer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit ist un-
sere geliebte, herzensgute, immer
treusorgende Mutti, Schwiegermutter
und Oma

Elisabeth Euker
geb. Mögelin

im Alter von 76 Jahren für immer
von uns gegangen.

In tiefem Schmerz
Margarete Claussen geb. Euker
Walter Claussen
Heidi Plock geb. Claussen
Niko Plock

75 Karlsruhe-Durlach, den 20. Okto-
ber 1967, Am Lerchenberg 18, früher
Landsberg/W., Meydamstr. 9.

Sie wurde in Tornesch/Holstein an
der Seite ihres langjährigen Lebens-
gefährten zur letzten Ruhe gebettet.

Am 21. Oktober 1967 wurde meine
liebe Schwester, unsere Tante und
Großtante

Frieda Weiler
im Alter von 76 Jahren von ihrem
langen, qualvollen Leiden erlöst.

In stiller Trauer nehmen Abschied
Lina Weller
und Anverwandte

1 Berlin 46, Ingridpfad 8, fr. LaW.,
Bergstraße 17.

In allen Dingen beweisen wir uns
als die Diener Gottes: Als die Ster-
benden, und siehe, wir leben.

1. Kor. 6, 4 u.9

Unerwartet nahm Gott nach länge-
rer, schwerer Krankheit einen liebe-
vollen und getreuen Menschen, meine
Freundin

Aenne Ruhbaum
am Abend des 20. Oktober 1967 zu
sich.

Eva Koch
1 Berlin 37 (Zehlendorf), Beeren-
straße 7 a.

Frau A. Ruhbaum war lange Jahre
als Lehrerin an der Kath. Schule und
später an der Mädchen-Volksschule II
tätig. Sie wohnte in der Fernemüh-
lenstr. 26 und später Steinstr. 13 a.

Nach langem, geduldig ertragenem
Leiden ist am 4. November 1967 un-
ser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater und Bruder

Oswald Apelt
kurz vor der Vollendung des 86. Le-
bensjahres, fern seiner geliebten
Wahlheimat Landsberg an der War-
the, sanft entschlafen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Dr. Werner Apelt
3 Hannover, Altenbekener Damm 39,
fr. LaW., Bismarckstr. 3.

Am 19. Mai 1967 verließ uns nach
langer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater und Opa

Willi Paetznick
Postamtmann a. D.

im Alter von fast 73 Jahren.
In stiller Trauer

Margarete Paetznick
geb. Stryjewski
Lotar Paetznick
Helga Paetznick geb. Schuran
Claudia als Enkel

46 Dortmund, Güntherstraße 74, und
Paderborner Straße 20, früher LaW.,
Anckerstraße 70.

In Hamburg-Reinbek, Kückallee 7,
verstarb am 5. November 1967

Frieda Rehfeldt
im Alter von 85 Jahren. Sie wohnte
früher in LaW., Luisenstr. 6 Ecke Ba-
derstraße.

Offenb. Joh. 31,4
Am 30. Oktober 1967 nahm Gott

unsere liebe Mitschwester
Helene (gen. Hilda) Lübon

geborene Herbig
nach schwerer Krankheit und Opera-
tion, jedoch nun unerwartet, im Alter
von 73 Jahren in seinen Frieden heim.

Schwester Hilda gehörte der Schwe-
sternschaft Grenzmark zuerst in Gne-
sen, später in Landsberg und in mehr-
jährigem Dienst auch in Hildesheim
an. Ihre große Liebe und Anhänglich-
keit hat sie dem Mutterhause und sei-
nen Schwestern über alle Geschicke
und Zeiten bewahrt — und noch
während dieser Krankheitstage er-
füllte sie die Erinnerung an die ge-
liebte Jugendarbeit in Landsberg und
die verschiedenen Arbeitsfelder ihres
Schwesternlebens. Dazu gehörten auch
ihre hingabefreudige Tätigkeit in un-
serem Schwestern-Altersheim und die
dreijährige Betreuung des kleinen
Vorschulheimes. —

Schwester Hilda hat durch ihre
Fähigkeiten, ihren selbstlosen Einsatz
und durch ihren vornehmen Charak-
ter menschlich und beruflich viel Gu-
tes wirken dürfen. Die Schwestern-
schaft wird dankbar dessen gedenken.

Deutsches Rotes Kreuz
Vorstand und Schwesternschaft
Grenzmark

Hildesheim, den 30. Oktober 1967

Am 31. Oktober 1967 verstarb mein
lieber Mann, der

Stadtoberinspektor a. D.

Karl Kottke
im gesegneten Alter von fast 84 Jah-
ren, früher Landsberg (Warthe), Sol-
diner Str. 20 a.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Wanda Kottke
7993 Kressborn/Bodensee, Parkweg 15

Am 26. Juli 1967 verstarb im Alter
von 73 Jahren

Max Nicolai
aus Landsberg/W., Stadionsiedlung
Nr. 34, in 354 Korbach, Dalwigker
Straße 5.

Mein lieber Mann

Willi Lemke
aus Landsberg (Warthe), Tilsiter
Straße 5, ist am 25. August 1967 an
den Folgen einer Lungenentzündung
verstorben.

Martha Lemke
1 Berlin 33,. Kolonie Hundekehle 83.

Herzlich danken möchten wir allen,
die meinem lieben Mann, unserem
guten Vater so unendlich viele Be-
weise der Liebe, Freundschaft und
Verehrung erwiesen haben.

Hildegard Kaplick
Dr. med. Martin Kaplick
und Familie

851 Für th , Espanstraße 76 a, und
851 Furth-Dambach, Franz-Schubert-
Straße 4.
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So steht es über dem Eingang in die
Adventszeit. Darin liegt wie in einem Keim
schon das Evangelium beschlossen, damit
beginnt schon die Botschaft von Weihnach-
ten. Denn dies Wort des Propheten Sa-
charja bedeutet Erwartung und Erfüllung,
Verheißung und Gewißheit, immer beides
zugleich. Wenn ein guter Vater zu seinem
Jungen sagt: „Zu Weihnachten bekommst
du einen Roller", dann weiß der Junge,
daß er ihn auch bekommt; denn auf das
Wort des Vaters kann er sich verlassen;
an diesem Wort ist nicht zu zweifeln. Auf
das Wort Gottes kann man sich auch ver-
lassen. „So er spricht, so geschieht's, so er
gebeut, so steht es da." Und in dem zu
Bethlehem geborenen Kinde haben sich die
Verheißungen der Propheten erfüllt. In
ihm ist der verheißene König gekommen.

Aus diesem Prophetenwort entnehmen
wir schon das Wichtigste, was Weihnach-
ten uns zu sagen hat.

I.
Weil die Welt in ihrer Verkrampftheit

sich nicht selber helfen kann, darum schickt
Gott ihr den Helfer und Retter. Darum
wird's Weihnachten. Darum kündigt er
durch Prophetenmund den König schon an,
der da kommen und die Welt retten soll.

Wie hilflos die Welt ist, das sehen wir
heute deutlich genug. Was für technische
Errungenschaften, was für Fortschritte auf
allen Gebieten, die letzten und verborgen-
sten Kräfte der Natur müssen uns dienst-
bar werden. Himmelstürmende Pläne wer-
den gemacht, die nicht mehr beim Mond
haltmachen, die schon bis zum Mars wei-
tergehen. Aber mit den Problemen auf
dieser Erde, mit den Leidenschaften des
eigenen Menschenherzens werden wir nicht
fertig. Wie viel kalter und heißer Krieg
in der Welt, wie viel Kampf und Streit
mitten durch unser eigenes Volk hindurch,
wie viel Uneinigkeit und Unfrieden unter
den Völkern. Aber Gott hat die Welt ge-
schaffen, daß die Menschen zueinander
finden, daß sie einander als Brüder erken-
nen, achten und lieben, daß sie einander
dienstbar werden und daß in der Welt
Friede herrsche. Darum sendet er seinen
König.

II.
Gott verheißt der Welt den, der als der

heimliche König die Welt regieren soll. In
ihm offenbart er seine Weisheit, Macht
und Herrlichkeit, aber auch seine Liebe
und Hingabe.

Wie regiert dieser heimliche König?
Nicht so, daß er die Menschen zu sich be-
fiehlt wie ein irdischer König, daß sie vor
ihm erscheinen sollen, um seine Befehle in
Empfang zu nehmen. Nicht so, daß er sie
mit Soldaten und irdischen Waffen be-
drängt, daß er Druck und Zwang auf sie
ausübt. Das tun Menschen, aber niemals
Gott. Er regiert sie so, daß er selber zu
ihnen kommt. Weil die Menschen den Weg

Sacharja 9, 9

zu ihm nicht finden, darum macht er sich
zu ihnen auf in aller Niedrigkeit. Was
wäre das für eine Überraschung, wenn
eines Tages ein Machthaber dieser Welt
an deine oder meine Stubentür klopfte und
uns aufsuchte, um nach uns zu sehen. Wie
erstaunt würden wir sein! Würden wir
nicht, wie einst Johannes der Täufer zu
Jesus antworten: „Du kommst zu mir,
eigentlich müßte ich doch zu dir kommen."

Ja, Gott zwingt niemanden, auf keiner-
lei Weise, sondern er beschenkt uns in die-
sem König mit seiner Liebe und mit all
seinen Gaben, er sucht uns immer nur von
innen her zu gewinnen und zu überwin-
den. „Siehe, dein König kommt zu dir."

Und nun wartet er auf deine und meine
Antwort!

III.
Gott sucht nie die Masse, er sucht immer

nur den einzelnen höchstpersönlich. Er ist
„dein" König, er kommt zu „dir".

Gewiß, Gott will, daß allen Menschen
geholfen werde. Christus ist für das ganze
Volk gekommen und für die ganze Mensch-
heit geboren. Keiner soll ausgelassen wer-
den. Aber suchen, einkehren, anklopfen tut
er immer nur bei dem einzelnen, bei dir
und bei mir ganz persönlich. Und nun
kommt es darauf an, ob wir ihm auftun
und ihn unsern Herrn sein lassen, dem wir
jeden Tag von neuem gehorchen und ver-
trauen. Wenn wir ihn so mit Verlangen und
mit Freuden bei uns aufnehmen, dann fällt
vieles von uns ab, was uns bis dahin be-
drückt, bekümmert und geknechtet hat.
Dann fängt sein Geist bei uns an, in un-
serm Herzen und Leben zu wirken.

Genau in dem Maße, in dem Menschen
dazu bereit sind, herrscht auch Frieden
auf Erden. So weit sich aber Menschen von
ihm abwenden oder gleichgültig an ihm
vorübergehen, so weit bleibt Unfriede,
Kampf und Streit. Dieses Gottesreich wird
nur von innen, niemals von außen her ge-
baut.

Unsere ganz persönliche Aufgabe bleibt
es, im Dienste dieses Königs tätig zu sein.
Soll es in unserm eigenen Hause und in
unserer Familie, soll es in unserm Volke
und in der gesamten Völkerwelt Friede
werden, dann muß es bei mir und bei dir
seinen Anfang nehmen; dann müssen wir
uns ganz persönlich von ihm beschenken
lassen.

Darum laßt uns beten:
„Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist;
ach zeuch mit deiner Gnade ein,
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein heiiger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.

Thassilo Krueger
Superintendent i. R.

Auch diese Glocke - eine von vieren -
läutete die Weihnacht ein.

Ein Weihnachtserlebnis in der
Marienkirche in Landsberg/W.

Es war im Kriege, in jener Zeit, als das
drohende Schicksal schon schwer über
Deutschland hing; in jener unseligen Zeit,
da immer mehr Menschen es für nötig hiel-
ten, aus der Kirche auszutreten, statt den
einzigen Halt zu suchen, der unvergäng-
lich ist.

Weihnachten war herangekommen; wir
rüsteten uns am Heiligen Abend, wie im-
mer, zur Christnacht zu gehen. — Kalter
Regen schlug uns ins Gesicht, als wir durch
die dunklen Straßen gingen, kaum ein
schmaler Streifen Licht verriet, daß in den
Häusern Leben war. Uns fröstelte, in uns
war die bange Frage: wie würden wir
heute die Kirche finden? Dunkel, kalt —
und leer? Wie viele Menschen würden
noch den Mut haben, sich das Weihnachts-
evangelium sagen zu lassen?

Wie ein Riese in der Dunkelheit lag die
alte Backsteinkirche vor uns; aber als wir
ihr näher kamen — fiel da nicht aus dem
Innern ein Lichtschein in die Vorhalle?
Und als wir eintraten, strahlte die große
Kirche in hellem Licht (wie war es möglich,
diese hohen Fenster zu verdunkeln?), eine
wohlige Wärme umfing uns, und da saß
Mensch an Mensch gedrängt, den großen
Raum bis auf den letzten Platz füllend —,
alle wartend, daß ihnen von neuem die
Weihnachtsbotschaft verkündet werde. —

Tief ergriffen sangen wir die vertrauten
Weihnachtslieder und lauschten den Wor-
ten unseres Pfarrers Georg Wegner. Da,
mitten hinein, — die Sirene! Ein Auf-
horchen — Fliegeralarm? Aber alle blie-
ben ruhig sitzen: Hier war man ja gebor-
gen in Gottes Schutz. — Und die Sirene
verstummte, als hätte sie hier keine Macht.

Als der Gottesdienst zu Ende war, und
die Orgel, wie es immer gewesen, mit allen
Registern „O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit" durch
die Kirche brausen ließ, nahm wohl jeder
etwas von dem warmen Schein dieser
Stunde mit in die Dunkelheit hinaus, und
es war trotz Krieg und Not:

selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!
Herta Geppert



Zum dreiundzwanzigsten Male erleben
wir das Fest der Weihnacht und den
Übergang ins neue Jahr fern der Heimat.
Viele von uns werden dabei wohl eine
besinnliche Stunde finden zu Überlegun-
gen, für die wir in der Hast des Alltags
keine Zeit finden.

Vieles ist in diesen 23 Jahren geschehen
— wir haben immer versucht, den Heimat-
gedanken wachzuhalten. Auch in Zukunft
wollen wir möglichst oft und eindringlich
unseren Kindern und Mitbürgern Kunde
von unserer alten Heimat geben. Unser
Heimatblatt wird, wie immer, dabei hel-
fen. Da es aber gar nicht leicht ist, ge-
eignete Artikel zu veröffentlichen, habe
ich eine Bitte an Sie alle, liebe Leser un-
seres Heimatblattes: Übermitteln Sie mir,
soweit es Ihnen möglich ist, brauchbare
Beiträge.

Wie es schon zu Lebzeiten unseres
lieben, verehrten Paul Schmaeling ge-
schehen ist, möchte auch ich zum Jahres-
ende allen lieben Lesern für ihre Treue
und Unterstützung der Arbeit für un-
sere Landsberger Heimatgemeinde herz-
lich danken.

So wünsche ich nun allen lieben Lands-
bergern ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und möchte Ihnen hiermit
gleichzeitig die besten Wünsche und
Grüße unseres Beauftragten für die ost-
brandenburgischen Kirchengemeinden,
Herrn Superintendent a. D. Erhard Schen-
del, ausrichten. Er wird im neuen Jahre
ein Grußwort an Sie richten.

Hoffen wir, daß uns das neue Jahr den
Frieden bewahrt, die Gesundheit und das
Dach über dem Kopf erhält, und uns nie-
mand nimmt, den wir lieben. Im übrigen
bitten wir mit Eduard Mörike:

Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden
Uns nicht überschütten,
Denn in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden.

Ihre
Irma K r ü g e r

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 61 46 21
und 3 6139 93

Zum Weihnachtsfest gehört der ge-
schmückte Christbaum. Als Kind erleben
wir zum ersten Male seinen Zauber im
Kerzenglanz, den Duft von Harz und
Wachslichtern. In jedem Jahr ist dieser
Augenblick wieder neu und beglückend,
mit den Kindern, mit den Enkeln. Woher
stammt dieser schöne alte Brauch? Die
Tanne gilt als Symbol der Beständigkeit,
und eine fromme Legende berichtet, daß
Christus, als er noch auf Erden wandelte,
in einem Walde Zuflucht suchte, weil es
zu regnen begann. Die Blätter der Eichen
und Buchen senkten sich und ließen den
Regen herunterrinnen, aber die Tanne bot
ihm Schutz. Zum Lohne ließ er, auch im
Winter, ihre Blätter grün und frisch blei-
ben. — Urkundlich erwähnt wurde der
Christbaum zum ersten Male im Elsaß
1605. Im 17. Jahrhundert fand er weitere
Verbreitung und ist häufig in Chroniken
erwähnt. So 1737 in Wittenberg, 1780 in
Berlin, auch in Schriften von Goethe und
Schiller. Von Martin Luther berichtet eine
Legende, daß er zum ersten Male einen
Christbaum mit Kerzen besteckte. In einer
mondhellen Winternacht erblickte er einen
schneebedeckten Tannenbaum, dessen reine
Schönheit ihn so ergriff, daß er ihn nach
Hause trug und mit Lichtern schmückte. —

Heute liefern uns die meisten Christ-
bäume die Mittelgebirge. Vom Schwarz-
wald kommt die „echte" Tanne, die ihre
Nadeln auch dann nicht verliert, wenn sie
im geheizten Zimmer steht. In sandigen
Gebieten, wie Pommern und der Samland-
küste, schmückt man noch heute die dort
heimische Kiefer. Durch Auswanderer ist
dieser Weihnachtsbrauch in alle Welt ge-
tragen worden und hat in den letzten Jah-
ren viele neue Freunde gewonnen.

Grüße aus dem Ausland!
744 West County Road B
St. Paul, Minnesota 55 113

USA

„. . . Ich freue mich jedesmal, wenn ich
das HEIMATBLATT erhalte. Die Num-
mern mit den Berichten und Bildern aus
Herford haben mich besonders interes-
siert.

Die Heimatblätter sind mir lieb und
wert, und ich bin so dankbar, daß ich sie
auch nach dem Tode von Herrn Paul
Schmaeling erhalten kann.

. . . Mit herzlichen Grüßen verbleibe
ich Ihre

Gertrud Mayer,
geb. Schulz-Rabbow,

fr. LaW., Küstriner Straße 52,
mit Kindern Gretel und Carl."



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Hannover, im Dezember 1967

Wir wollen glauben an ein langes Jahr,
das uns gegeben ist, neu, unberührt,
voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit,
voll Aufgabe, voll Anspruch und Zumutung,
und wollen selten, daß wir's nehmen lernen,
ohne allzu viel fallen zu lassen von dem,
was es zu vergeben hat an die,
die Notwendiges, Ernstes
und Großes von ihm verlangen

Rainer Maria Rilke

WEIHNACHTSRUNDSCHREIBEN
1967

Liebe Landsleute!

Zu Beginn unseres diesjährigen Weih-
nachtsrundschreibens gedenken wir des
schmerzlichen Verlustes, den alle Lands-
berger aus Stadt und Land durch den Tod
des Ehrenvorsitzenden unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Otto Kaplick, am
11. Oktober 1957 erlitten haben. Die Ver-
dienste des Heimgegangenen sind im
Landsberger Heimatblatt ausführlich ge-
würdigt worden. Hier bleibt uns nur,
Otto Kaplick als einen der großen Lands-
berger zum letztenmal für seine jahr-
zehntelange treue Arbeit im Dienste un-
serer Heimat Dank zu sagen und ihm zu
geloben, seine Arbeit in seinem Geiste
fortzusetzen.

Im Oktober 1967 feierte Bischof D.
Scharf, Berlin, seinen 65. Geburtstag. Der
Bundesvorstand hat unserem weit über
Deutschlands Grenzen hinaus bekannten
Landsberger Landsmann herzliche Glück-
und Segenswünsche übersandt. Auch des
50. Geburtstages unseres „Patenonkels"
Dr. Schober, Oberbürgermeister der Stadt
Herford, hat der Bundesvorsitzende am
6. September 1967 in einem Glückwunsch-
schreiben gedacht. Das Landsberger Hei-
matblatt veröffentlichte zu beiden Ge-
burtstagen Artikel, in denen die Arbeit
der Jubilare gewürdigt wurde.

Unsere Jahresarbeit stand im Zeichen
des 6. Landsberger Bundestreffens Pfing-
sten in Herford. Wie schon so oft in den
vergangenen zehn Jahren, genossen auch
diesmal wieder Tausende ehemalige Lands-
berger aus Stadt und Land erlebnisreiche
Tage in ihrer Patenstadt. Die einzelnen
Veranstaltungen werden allen Teilneh-
mern noch lange in Erinnerung bleiben,
so vor allem das „Forumgespräch der
jungen Generation" mit Teilnehmern aus
fünf Nationen, die Festliche Stunde im
Stadttheater mit der tiefgründigen An-
sprache von Dr. Schober und schließlich
das große Heimattreffen am Pfingstsonn-
tag im Schützenhof. Auch die Feierstunde
zur Enthüllung des Landsberg-Steins an
der Berliner Straße wird uns unvergeßlich
bleiben. Sein besonderes Gewicht erhielt
das Treffen durch die Feier der zehn-
jährigen Patenschaft Landsberg (Warthe)-
Herford und durch die Beteiligung von
Vertretern der englischen und französi-
schen Partnerstädte Herfords, die dem
Jubiläumstreffen eine internationale Be-
deutung verliehen. Am Pfingstmontag
feierten viele alte Landsberger im Rah-
men eines Heimatgottesdienstes ihre gol-
dene Konfirmaton.

Die zum 6. Bundestreffen herausgege-
bene Festschrift „Landsberg (Warthe)-
Herford, 10 Jahre Patenschaft 1957-1967"
ist noch vorrätig und kann zum Preise
von DM 2,— (für Kreisgruppen der BAG
1,50 DM) bei Erich Hecht, Bückeburg,
Georgstr. 10 d, angefordert werden. Sie
sollte als eine Bilanz der Nachkriegsjahre
in keiner Landsberger Familie fehlen.

Der geschäftsführende Vorstand der
BAG mit einer Reihe von Gästen und
Sachkennern, besonders auch den Damen
Irma Krüger und Hedwig Deutschender
aus Berlin befaßte sich auf einer Sitzung
am 3./4. November 1967 in Herford u. a.
mit Fragen der Verstärkung des Paten-
schaftsverhältnisses und der Gestaltung
des Landsberger Heimatblattes. Ferner
wurden die Möglichkeiten erörtert, wäh-
rend des kommenden Jahrzehnts eine
umfassende Sammlung der Geschichte
Landsbergs anzulegen. Es soll versucht
werden, möglichst viel Material über die
Entwicklung des Handels, der Industrie,
des Geisteslebens, der Kirchen, Schulen
usw. der letzten Jahrzehnte bis 1945 zu
sammeln, um so eine alle Gebiete umfas-
sende Schilderung der Geschichte unserer
Heimatstadt verfassen zu können. Alle
Sachkenner, die zu dieser Materialsamm-
lung beitragen können bitten wir herzlich
um Beteiligung an diesem Werk. Auch
den Kreisgruppen wären wir für Vor-
schläge zur Gestaltung der Sammlung
dankbar.

Am Abend des 3. November 1967 traf
sich der Bundesvorstand mit den Vertre-
tern der Patenstadt, des Patenkreises, der
Schulen und Verbände Herfords zu einem
Beisammensein im Hotel „Stadt Berlin".
Hans Beske dankte bei diesem Anlaß allen
Herforder Behörden, Schulen usw. für
ihre tatkräftige Mithilfe bei der Durch-
führung des 6. Landesberger Bundestref-
fens. Im Laufe des Abends entwickelte
sich eine lebhafte Diskussion über die
Fortführung und Vertiefung der Paten-
schaftsarbeit unter evtl. Hinzuziehung der
westeuropäischen Partnerstädte Herfords.
Mehrere Teilnehmer setzten sich auch für
eine Verstärkung des persönlichen Kon-
takts zwischen der Herforder Bevölkerung
und ehemaligen Landsbergern ein.

Die BAG Landsberg (Warthe) wird ihre
nächste Delegierten-Tagung (Jahreshaupt-
versammlung) vom 3.—5. Mai 1968 in
Bünde-Ennigloh abhalten. Geplant sind
u. a. im Rahmen dieser Tagung eine ge-
meinsame Sitzung mit dem Kreistag des
Landkreises Herford und die Teilnahme
an der Eröffnung einer Ostkunde-Ausstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen in
Ennigloh, sowie eine umfassende Aus-
sprache zu dem Thema „Heimat, Vertrei-
bung und Ostpolitik".

Unsere Landsberger Heimatstube in
Herford erfreut sich weiterhin regen Zu-
spruchs. Den Kreisgruppen wird erneut
empfohlen, Fahrten nach Herford zu einer
gründlichen Besichtigung der Heimatstube
durchzuführen. Bei rechtzeitiger Anmel-
dung ist Herr Hecht jederzeit gern zu
einer fachkundigen Führung durch die
Sammlungen bereit. Die in der Heimat-
stube vorhandenen 200 Bücher über Lands-
berg und die Neumark können an Inter-
essenten ausgeliehen werden.

Der von Herrn Scholz 1966 in Lands-
berg aufgenommene Film (8 mm, 20 Min.

Dauer) und 50 Dias über „Landsberg
heute" können von Herrn Hecht angefor-
dert werden. Ferner ist Herr Ernst
Handke, Bünde, Friedrichstr. 18, zur Aus-
leihe von etwa 100 Dias bereit, die Auf-
nahmen aus dem Landkreis Landsberg in
Gegenüberstellung von einst und jetzt
zeigen.

Die in Berlin lagernden Vorräte des
Landsberger Heimatblattes werden dem-
nächst nach Herford versandt und dort im
Kreishaus nach Jahrgängen und Nummern
sortiert. Dadurch wird allen Landsbergern
und Herfordern (insbesondere den Schu-
len) die Möglichkeit eröffnet, das Heimat-
blatt in Herford einzusehen und auszu-
werten.

Unsere Landsberger Frauengruppe
konnte zum Weihnachtsfest wieder etwa
200 Pakete und Päckchen an ehemalige
Landsberger Familien in Mitteldeutsch-
land und Ost-Berlin senden. Wir danken
allen Spendern von Geld, Kleidung und
Lebensmitteln herzlich. Für unsere Hilfs-
aktionen erbitten wir weiterhin Geld-
spenden auf das

Postscheckkonto Hans Beske,
PSA Hannover 1292 64.

Zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel grüßen wir Sie alle herzlich. Ihnen
und Ihren Familien wünschen wir Glück
und Gesundheit für das kommende Jahr,
das uns wie bisher in der Arbeit für unsere
Heimat vereinen wird.

In herzlicher Verbundenheit Ihre
Hans B e s k e , Ernst H a n d k e ,
Heinz M a t z , Käte D y h e r n ,
Erich H e c h t , Siegfried B e s k e

Lübeck
Die für Sonntag, den 12. November 1967

vorgesehene Versammlung des Heimat-
kreises Landsberg (Warthe) fand wieder in
der Gaststätte „Zum Ihlo" statt. Unser
Heimatbetreuer Fritz Strohbusch begrüßte
alle Anwesenden herzlich und würdigte in
bewegten Worten die hervorragenden Ver-
dienste des im Oktober verstorbenen
Ehrenvorsitzenden der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe), Rektor
Otto Kaplick. In Anbetracht der bevor-
stehenden Totengedenktage verlas F. Stroh-
busch ein Gedicht von Rainer Maria Rilke:
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets.

Aus der Heimatzeitung wurde der Be-
richt einer Landsmännin zu Gehör ge-
bracht, die die ehemalige Heimat besucht
hat.

Als Gast war der Vorsitzende der Lands-
mannschaft Berlin - Mark - Brandenburg,
Herr Kübler, anwesend.



28 Mitglieder der Wirtschaftsgruppe des
Heimatkreises Landsberg (Warthe) in
Hamburg trafen sich am 15. September
1967 am Hamburger „ZoB",um die Ferien-
fahrt durch fünf Länder nach „Lloret de
Mar" anzutreten.

Bei dunstigem Wetter, das aber schon
auf halbem Wege nach Bremen sonnig
wurde, rollte unser Fahrtenbus über Bas-
sum, durch das Münsterland nach Lingen,
Nordhorn zur holländischen Grenze. In
Holland ging die Fahrt über Enschede,
Arnheim nach Nijmegen, wo im Hotel „St.
Temiismolen" die Mittagsmahlzeit einge-
nommen wurde. Weiter ging es dann über
Breda zur belgischen Grenze. Holland mit
seinen guten Straßen, sehr sauber bestell-
ten Acker- und Gemüseflächen, seinen Ka-
nälen und den schmucken Häusern, machte
auf uns den besten Eindruck. In Belgien
fuhren wir südwestlich nach Antwerpen mit
seinen weitläufigen Hafenanlagen. Am spä-
ten Nachmittag waren wir auf der Straße
nach Brüssel. Der erste Eindruck hier: das
Atomium auf dem Gelände der ehemaligen
Weltausstellung. Dann boten, da es bereits
dunkelte, die durch Scheinwerfer ange-
strahlten Gebäude des Rathausplatzes mit
ihren goldfarbenen Vorsprüngen und Ge-
simsen einen zauberhaften Anblick. Ebenso
großartig anzusehen, die „Galerie du Roi"
und „Galerie du Rhin", auf die uns ein
Brüsseler hinwies. — Unterbringung und
Service im Hotel waren gut und zuvor-
kommend.

Am nächsten Morgen, früh 8 Uhr, Ab-
fahrt zur französischen Grenze über Mons
nach Maubeuge durch das belg.-franz.
Kohlenrevier, dann südlich nach Laon mit
seiner weit sichtbaren Kathedrale hoch auf
einem Bergplateau. Weiter ging es über
den Ort Ursel hinauf zum 30 km langen
Höhenrücken zwischen Reims und Soissons,
dem „Chemin des Dames". Einige Teil-
nehmer des ersten Weltkrieges konnten
hier das damals schwer umkämpfte Ge-
lände der Frühjahrsschlachten 1917/18
(Malmaison, Chateau - Thierry) wieder-
sehen — jetzt in friedvollem Wachstum
und friedlicher Beschaulichkeit. Am frühen
Nachmittag erreichten wir die französische
Metropole „Paris"! Eine Rundfahrt führte
uns zu den Champs-Elysees, an der Seine,
zum 300 m hohen Eiffelturm, zu den Tuile-
rien mit dem Louvre und zurück zur
Kathedrale „Notre-Dame". Das Innere,
wenn nicht ausgeleuchtet, im ständigen
Halbdunkel, ruft eine eigenartige Gemüts-
stimmung hervor. Will man Paris kennen-
lernen, braucht man wenigstens zehn Tage
dazu, um alle Sehenswürdigkeiten besuchen
zu können. Da unsere Zeit eingeteilt war,
ging es nach fast vierstündigem Aufenthalt
in Richtung St. Germain in südlicher Fahrt
nach Orleans, der Stadt Jeanne d'Arcs.
Weiter abwärts der Loire nach Tours, wo
uns ein warmes Essen erwartete und wir
übernachteten.

Sonntag früh rollten wir durch Süd-
frankreich über Poitiers Angouleme, über-
querten die Flüsse Charente und Dordo-
gne, in der Nähe von Sauternes, bekannt
durch den weißen Bordeaux, und den Fluß
Garonne. Dann durchfuhren wir die hüge-
lige Landschaft der Gascogne und landeten
über Pau abends in dem bekannten Wall-
fahrtsort Lourdes. Hier übernachteten wir,
nachdem wir vorher noch Gelegenheit hat-
ten, da es ja Sonntag war, eine von Tau-
senden von Menschen aller Nationen

durchgeführte Lichterprozession zu der
Basilika mitanzusehen. Die Stadt Lourdes
liegt vor dem Massiv'der Hohen Pyrenäen.
1844 wurde hier Bernarda Soubirous ge-
boren. Sie hatte in der Höhle 18 Marien-
erscheinungen und starb 1879; 1933 wurde
sie heilig gesprochen unter dem Namen
„Bernadette". Im Schatten des immerwäh-
renden Pilgerstroms steht auch das alte
Schloß. Seit dem 11. Februar 1858 sind
55 Wunder von der katholischen Kirche
anerkannt worden. Lourdes ist eine wohl-
habende Stadt durch Bernadette, einstige
Müllerstochter, geworden. Es entstand im
Laufe der Zeit eine Cite Religieuse, das
heutige Wallfahrtsviertel. Immer wieder
bewundert werden die Grotte der Erschei-
nungen, die Pyramiden brennender Ker-
zen, die geopferten Krücken, Lichterpro-
zessionen, Kranke in Dreiradkarren,
Heiligenfahnen und Motivgaben, das Ge-
burtshaus der Barnadette und das spätere
Wohnhaus.

Am Montag führte uns die Reise dann
in östlicher Richtung am Nordhang der
Pyrenäen über St. Girons, Foix, einen Ge-
birgsweg, der es auf 30 km langer, kurven-
reicher Strecke in sich hatte, zum spani-
schen Grenzpunkt Puigverda. Von hier
durch die katalanischen Berge der Pyre-
näen nach Vich und von dort an die Mit-
telmeerküste, die wir bei Mataro de Mar
abends erreichten. Nur noch eine kurze
Fahrt und unser Ferienort Lloret de Mar
und das für uns vorgesehene Hotel „Aca-
cia" nahm uns für 16 Tage Aufenthalt in
Empfang. Die Appartements waren gut
ausgestattet, u. a. mit Bad, Toilette und
Telefon. Wir wurden gut und ausreichend
verpflegt. Da der Wein hier besonders
preiswert ist, wurde er reichlich genossen.
Das immer warme und noch sommerliche
Wetter lockte zum Baden. Die Dünung der
See ist lang und kräftig. Das Leben im
Ort war entsprechend des südlichen Cha-
rakters der Bevölkerung für uns abwechs-
lungsreich. Fahrten nach Blanes, Barcelona
und Montserrat wurden unternommen. In
Blanes befindet sich das alte Franziskaner-
kloster La Palomera. Ein Dr. Kar) Faust
legte hier einen inzwischen weltberühmten
botanischen Garten an, in dem sich 300
Pflanzen aus dem Mediterraneum, aus
Afrika und Mittelamerika befinden. In
Barcelona wurde die bisher nicht vollendete
Familienkirche, die Kathedrale und das
für die dort stattgefundene Weltausstel-
lung gebaute „Spanische Dorf" mit den
verschiedenen Häusertypen besichtigt. —
Montserrat ist eine Berggruppe. Der Mont-
salwatsch birgt die Gralsburg (Gralssage).
Nach der mittelalterlichen Geschichte, Le-
gende, die Abendmahlsschüssel, in der Josef
von Arimathia Christi Blut auffing. Durch
Legendenkranz ausgeschmückt erst in
Frankreich, dann in Deutschland durch
Wolfram von Eschenbach, später Richard
Wagner. Die Berggruppe ist 1241 m hoch.
Man nennt sie auch die „zersägten Berge".

Leider rückte, wie immer, der Tag un-
serer Rückreise heran, und so begann am
5. Oktober die Fahrt zurück in unsere
Wahlheimat Hamburg. Diesmal ging es
die Mittelmeerküste entlang nach Gerona,
Perthus, zur französischen Grenzstation,
dann über Perpignan, Beziers, Montpel-
lier, Nimes und bei Avignon über die
Rhone. Rechts und links der Straße beglei-
teten uns riesige weinbepflanzte Flächen,
die bereits abgeerntet waren. Hin und wie-

der entdeckten wir noch eine vergessene
Traube, und man erlaubte uns, daß wir
sie uns einsammelten. So hatte mancher
wunderschöne blaue Trauben zum genüß-
lichen Verzehr. — Immer in nördlicher
Richtung fahrend, erreichten wir gegen
21 Uhr unser Übernachtungshotel in
Chambery.

Am nächsten Morgen brachte uns unser
Bus durch das lieblich, saftig-grüne Rhone-
gebiet zwischen Savoyer Alpen und dem
Franz. Jura nach Genf, an die Schweizer
Grenze, am Genfer See entlang nach Lau-
sanne. Hier wollten wir zu Mittag essen.
Leider fanden wir für unseren Bus infolge
der vielen Einbahnstraßen keinen Park-
platz und fuhren in Richtung Bern weiter.
Als bemerkenswert zu erwähnen sind in
Lausanne die in der Oberstadt befindlichen
hohen Straßenbrücken; wie auch in allen
größeren Orten unserer Fahrtroute in Hol-
land, Belgien, Frankreich, Spanien, der
Schweiz und auch in Deutschland in gro-
ßem Umfange Wohngebäude, ja ganze
Stadtviertel mit Punkt- und Hochhäusern
errichtet werden.

Bei Basel erreichten wir gegen 17 Uhr
die Grenze und waren nun wieder auf
deutschem Boden. In der Nähe von Baden-
Baden bei Gaggenau bezogen wir unser
letztes Nachtlogis. Nach 21 Tagen schön-
sten Wetters erlebten wir hier einen tollen
Regenguß!

Früh, gegen 8 Uhr, rollten wir am näch-
sten Tage bereits über die Autobahn in
Richtung Karlsruhe, Mannheim, Frank-
furt/M., Kassel, Hannover nach Hamburg.
Pünktlich, um 20 Uhr, waren wir nach
sehr gut verlaufener 22tägiger Fahrt wie-
der am „Hamburger ZoB", wo die Fünf-
länderfahrt ihren Anfang genommen hatte.

Alle Teilnehmer waren beglückt über
diese Reise, dankten der Reiseleiterin, Frau
Gerda Werner, für die viele, viele Mühe,
die den guten Verlauf der Reise gewähr-
leistete und werden noch lange von den
schönen Erlebnissen zehren.

Ob es wohl nach den Reisen 1965, 1966
und 1967 auch 1968 eine gibt? Go.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 13. Jan. 1968

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Herr Superintendent Schendel wird

uns ab 16 Uhr seinen eineinhalbstün-

digen Farbfilm über Israel zeigen.



Herbsttage in Landsberg
Fleischermeister und Innungs-Obermei-

ster Richard W e i s e stellte uns aus einem
Reisebericht seines Heimatfreundes Karl
Voigt, des letzten Kreis- Heimatpfleger des
Kreises Landsberg (Warthe), folgenden
Auszug zur Verfügung:

An einem regenverhangenen Oktober-
tag passierten wir die Grenze bei Frank-
furt/Oder. An der polnischen Zollstation
standen neben uns vier fabrikneue „Mer-
cedes". Importe aus der Bundesrepublik.

Schwierigkeiten beim Grenzübergang
ergaben sich nicht. Die polnischen Zöllner
waren entgegenkommend, auch der Um-
tausch von Mark in polnische Zloty
— allerdings nicht unbeschränkt — ver-
lief reibungslos.

Die schmucken „Mercedes" brausten in
Richtung Posen weiter. Wir fuhren über
Stubice, das ist der alte Stadtteil von
Frankfurt jenseits der Oder, nach
Kostrzyn (Küstrin). Die alten Kasemat-
ten mit den Wassergräben grüßten zur
Linken der alten Landstraße, eine aus-
gebrannte Kirche am Straßenrand war
stummer Zeuge aus den letzten Tagen
des Krieges. Die Innenstadt von Küstrin
sahen wir nicht.

Schloß Tamsel weckte Erinnerungen an
die friedericianische Zeit, als hier Kron-
prinz Friedrich im Hause des Schloßherrn
von Wreech Stunden der Erholung suchte
und fand.

Auf der alten Heerstraße Nr. 1, auch
heute noch gut gepflegt, fuhren wir über
Stolberg weiter nach Vietz, heute Witnica
genannt. Kinder umringten unseren
Wagen, als wir an der Brauerei Handke,
wo die köstliche „Vietzer Weiße" ihren
Ursprung fand, kurze Rast hielten. In den
Dörfern Döllensradung, Dühringshof,
Gennin, Loppow und Wepritz sahen wir
die Felder und Wiesen in gutem Zustand.
Nur Farbe und Außenputz fehlten an
vielen Gebäuden.

In Loppow, wo unweit der „Klinge",
dem Lieblingsmotiv unseres Landsberger,
Landschaftsfotografen Kurt A u r i g , die
Dorfkirche wieder leuchtend weiß ge-
tüncht ist, machten wir einen kurzen Ab-
stecher ins Warthebruch. Wir suchten den
früheren Glauertschen Hof in den Neu-
endorfer- und Loppower Wiesen und
fanden den einstigen landwirtschaftlichen
Lehrbetrieb in verfallenem Zustand, die
Fenster mit Brettern verkleidet. Nur ein
Zimmer des alten Bauernhofes aus der
Zeit der Koloniasition des Warthebruches
schien bewohnt.

Und dann grüßte, nachdem wir
Wepritz passiert hatten, von weitem der
alte Turm von St. Marien. Nach mehr als
20 Jahren waren wir wieder in der Stadt,
wo man geboren, aufgewachsen und die
schönsten Jahre seines Lebens verbracht
hat. Altbekannte Wohnhäuser, dazwi-
schen und dahinter moderne Neubauten,
geben der Friedrichstadt das Gepräge.
Schon hier empfindet man, daß sich neues
Leben in der heute über 60 000 Einwoh-
ner zählenden Stadt regt.

Gorzów (Landsberg/Warthe) ist mehr
als früher Mittelpunkt einer Landschaft
geworden, deren Bewohner daran gehen,
unter nicht leichten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen ihre Existenz zu sichern. In den
Straßen der Innenstadt fanden wir — es

war am Samstag nachmittag — reges
Leben. Das alte Stadtzentrum ist nicht
wiederzuerkennen. Die Richtstraße, heute
bald doppelt so breit, wird wieder zur
beherrschenden Geschäftsstraße. Die
meisten der früheren Geschäftshäuser

sind verschwunden. Nur die alten Kasta-
nienbäume an der Nordseite der Marien-
kirche spenden heute wie früher Schat-
ten, und der kahle Sockel des Paucksch-
brunnens wartet immer noch auf die
wasserspendende Brunnen-Marie.

Die Kirche
von Dühringshof

— heute von
einem Zaun
umgeben.

An der
Stadtmauer -
wie eh und je.

Das Volksbad -
Links:
Haus Nr. 11 (?)
an der Neustadt.

Am
Heinersdorfer
See -
im Vordergrund
die Umkleideka-
binen - einst.



Landsberg (Warthe) — heule; Omnibusbahnhof am Schießgraben

An der Gerloff-Brücke über die Warthe
hämmerten die Preßluftgeräte. Noch ist
der westliche Gehweg der Brücke zer-
stört. Er soll aber bald für den öffent-
lichen Verkehr freigegeben werden. Die
Straßenführung von der Brücke zum
Marktplatz wurde grundlegend verändert.
Auch der Zugang zur Friedeberger Straße
zeigt gegenüber dem ehemaligen Parade-
platz ein völlig neues Gesicht. Neben
anderen Gebäuden an dieser Stelle steht
auch das Wohnhaus von Carl Teike, dem
Komponisten des „Alte Kameraden",
nicht mehr. Der Ratskeller dient anderen
Zwecken. Im „Hopfenbruch", wo wir oft
zu Gast waren, rieselten noch immer die
Quellen vom Berghang in die ehemaligen
Forellenteiche des Gartenlokals. Aber die
Gebäude sucht man vergebens.

In einer neuen Bar (Gaststätte) unmit-
telbar neben der Kirche wurden wir gut
bewirtet und in deutscher Sprache zuvor-
kommend bedient. Von der Marienkirche,
heute Kathedrale der katholischen Ge-
meinde, bis zum alten Zeughaus sind die
letzten Häuserreste beseitigt. Ein städte-
baulich nicht uninteressanter großer Frei-
platz schafft Raum für den Blick in den
nördlichen Stadtteil. Gegenüber dem
unbeschädigten Volksbad ist das alte
Bezirkskommando der Spitzhacke zum
Opfer gefallen. Das Volksbad war im
Betrieb. Eine gepflegte Grünanlage reicht
bis zu der historischen Stadtmauer, die
an dieser Stelle jetzt wirkungsvoller als
früher zur Geltung kommt.

In alten und neuen Geleisen rattert
die Straßenbahn bis zum Ende der
Hohenzollemstraße, vorbei an dem ver-
schlossenen und ohne Gardinen vorge-
fundenen Zivilkasino von „Thurchen"
Schuchmann, dem Moltkeplatz und der
ehemaligen Frauenklinik Dr. Arndt.

Das vor dem Kriege neu erbaute
Werk von IG Farben an der Friedeberger
Chaussee und die Brandenburgische Lan-
desanstalt können über die Zechower
Straße gleichfalls mit der Straßenbahn
erreicht werden. Ein modernes Hotel, in
dem wir gut untergebracht waren, wurde
hier errichtet. Der frühere Eingangsweg
zum Evangelischen Friedhof ist durch
eine Mauer versperrt. Die alte Fried-
hofskapelle dient kirchlichen Zwecken

der kleinen evangelischen Gemeinde. Auf
dem Friedhof selbst ist der Zugang zu
den Gräbern kaum möglich.

Doch wieder zurück zur Stadt. Das
Landratsamt in der Friedeberger Straße,
ebenso die von dem bekannten Architek-
ten Schulze/Naumburg erbaute Landrats-
Villa mit den tragenden Säulen sind ver-
schwunden. An dieser Stelle stehen
kleine, bescheidene Miethäuser. Doch um
so eindrucksvoller hat die polnische Stadt-
verwaltung den früheren Stadtpark, das
einstige Schmuckstück Landsbergs, wieder
gestaltet. Der Rosengarten mit der alten
Pergola ist neu hergerichtet. Die Eisbahn-
Wiese, nach dem Kriege Schuttablade-
und Trümmerplatz, an die sich für meine
Frau und für mich so viele eissportliche
Erinnerungen knüpfen, ist ein schmucker
Kinderspielplatz und Erholungspark ge-
worden. Im Kladow-Teich, in dem sich
wieder dicke Karpfen um die überaus
dekorativ wirkende Insel tummeln, spie-
geln sich die erheblich größer geworde-
nen Platanen. Ich mußte an meinen alten
Freund und Heimat-Schriftsteller Paul
D a h m s denken, der als „Paulemann
vom Kladow-Teich" in den Spalten des
Landsberger „General-Anzeigers" seine
Leser immer wieder mit den hier aus-
gedachten humorvollen Lokalschilderun-
gen überraschte. Das Gebäude der Zei-
tung ist verschwunden. Dagegen kann
man auch heute wieder im ehemaligen
Konzert-Cafe von Robert Voley einen
guten Kaffee trinken.

Von den Landsberger Sportstätten
sahen wir den Spielplatz im Zanziner
Wäldchen. Er hat sich nicht verändert.
Zum Schwimmbad des Landsberger
Schwimm- und Eissportvereins am Hei-
nersdorfer See führt eine verhältnismäßig
gute Fahrstraße. Die Gebäude der Bade-
anstalt sind verschwunden. Der See
wurde durch das Absinken des Grund-
wassers zu einem Tümpel. Nur die Trüm-
mer der aus Beton gestampften Umklei-
deräume mit einer völlig zerfallenen
Plattform erinnern noch an die alten
Zeiten, als hier fröhliches Badeleben
herrschte und Landsbergs Sportschwim-
mer ihre Wettkämpfe austrugen.

Auf der Rückfahrt in die Stadt suchten
wir aus gut nachbarlichen Gründen das
Konzerthaus Weinberg in der Kladow-

Straße. Nur eine einsame Steintreppe,
über die man in den Schönfließ-Park ge-
langen kann, erinnerte uns daran, welche
schönen Stunden viele Landsberger
Familien hier im gastlichen Hause der
Familie Graefling einst verlebten. Heute
bedeckt Gras und Buschwerk das kahle
Fleckchen Erde.

Der polnischen Sprache nicht mächtig,
konnten wir uns doch im Hotel, in den
Gaststätten und bei polnischen Familien,
bei denen wir freundliche Aufnahme fan-
den, immer verständigen. Wir saßen auch
in unserer alten Wohnung, umgeben von
den eigenen erhalten gebliebenen Möbeln
und Bildern und sprachen über Erlebnisse
aus der Zeit, als über Landsberg die
Furie des Krieges dahinbrauste.

Als wir uns wieder auf der wenig be-
fahrenen Autobahn Frankfurt/Oder—Ber-
liner Ring auf dem Heimweg befanden,
fuhren wir schweigend, aber ohne Groll
in die neue Heimat unserer Kinder und
Enkelkinder.

Nur noch zwei Pfarrer
predigen deutsch

In den ehemals vorwiegend protestanti-
schen Gebieten von Ostbrandenburg, Ost-
pommern, Niederschlesien und Ostpreu-
ßen gibt es heute nur noch zwei evan-
gelische Pfarrer, die ihre Predigten in
Deutsch halten. Von den rund 130 000
Protestanten in der Volksrepublik Polen
(32 Millionen Einwohner) sind knapp
40 000 Deutsche evangelisch. Sie sind der
Evangelisch-Augsburgischen Kirche Polens
angegliedert.

Polen verlangt Überweisung
von Versorgungsrenten

Einige tausend Empfänger von Versor-
gungsrenten der Bundesrepublik in den
polnisch-verwalteten deutschen Ostgebie-
ten sind von den zuständigen polnischen
Behörden informiert worden, daß sie künf-
tig wegen der Verletzung der devisenrecht-
lichen Bestimmungen bestraft würden,
wenn sie sich ihre Renten nicht direkt von
den westdeutschen Versorgungsämtern
über die Handelsbank in Warschau aus-
zahlen, sondern diese von Bevollmächtig-
ten in der Bundesrepublik in Empfang
nehmen und auf ein westdeutsches Konto
einzahlen oder sich dafür Geschenkbons
über die PKO-Organisation oder Ge-
schenke schicken lassen.

Nach entsprechenden Verhandlungen
zwischen den zuständigen polnischen und
deutschen Stellen sind die Versorgungs-
ämter der Bundesrepublik angewiesen
worden, die Versorgungsrenten für Deut-
sche in den polnisch verwalteten Gebieten
ab 1. Oktober direkt an die Handelsbank
in Warschau zu überweisen. Diese Rege-
lung betrifft einige tausend Rentenemp-
fänger, denen von diesem Termin ab die
DM-Beträge nach dem Touristenkurs zu-
züglich einem 50%igen Zuschlag ausbe-
zahlt werden, d. h. 9 Zloty für 1 DM.

Zugleich sind die Rentenempfänger von
den polnischen Stellen aufgefordert wor-
den, bis Ende Dezember eventuelle Gut-
haben in der Bundesrepublik ebenfalls auf
ihr Konto bei der Handelsbank in War-
schau überweisen zu lassen, um sich nicht
einer Strafverfolgung auszusetzen.
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Neue Leser des Heimatblattes

. . . Durch unsere frühere Nachbarin aus
Heinersdorf, Frau Klara Klein, bekam ich
das Heimatblatt in die Hände.

. . . Bitte, schicken Sie mir auch monat-
lich das Heimatblatt zu. Es ist doch immer
ein Gruß aus der Heimat. Auch für meine
Mutter, die bei mir wohnt, ist es eine
Freude, da sie noch viele aus der Heimat
kennt.

Gleichzeitig möchte ich mitteilen, daß
meine Großmutter, Frau Marie Lange,
geb. Wagner, die Witwe des Stellmachers
Hermann Lange aus Heinersdorf, am
23. 3. 1963 in Uelzen im Alter von
81 Jahren verstorben ist.
Mit freundlichen Grüßen

Irmgard Schramm, geb. Prüfert
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., jetzt: 311 Uel-
zen, Brettstr. 5.

. . . Ich bestelle hiermit die Landsberger
Heimatzeitung.
Mein Name ist

Minna Poschadel, geb. Butte
fr. LaW., Theaterstr. 1, jetzt 3111 Steder-
dorf 1, über Uelzen.

. . . Hiermit möchte ich das Heimatblatt
bestellen . . .
Mit freundlichen Grüßen!

Frau Luise Hartwig
fr. Dühringshof, Daluegestr. 6, jetzt:
588 Lüdenscheid, Alte Rathausstr. 1.

. . . Meine Frau Charlotte, geb. Rottke,
und ich grüßen Sie als solche, die dankbar
ihrer Heimat Landsberg/Warthe geden-
ken! Wir bestellen gern das Heimatblatt
und wären dankbar, wenn wir auch noch
den Jahrgang 1966 erhalten könnten.

Ich stehe hier als evgl. Prediger im lan-
deskirchlichen Gemeinschaftsdienst (Gnä-
dauer Verband) in der Lüneburger Heide.
Recht herzliche Grüße

Ihr Paul Paasch und Familie
fr. LaW., Probstei 38, jetzt: 2131 Batten-
brock, Post Hiddingen.

. . . Als ehemalige Landsberger möch-
ten wir jetzt auch das Heimatblatt bestel-
len. Wir würden uns freuen, wenn Sie
uns die Zeitung noch ab Januar 1967 nach-
liefern könnten.
Mit freundlichen Grüßen!

Erich Riesche und Frau Else,
geb. Troschke

fr. LaW., Friedrichstadt 128 und Theater-
straße 1, jetzt: 336 Osterode/Harz, Ost-
preußenweg 11.

. .. Nachdem ich von Fräulein Höfer
die Jahrgänge 1965 und 1966 des Heimat-
blattes bekommen habe und so viele alt-
bekannte Namen gelesen habe und damit
viele Erinnerungen wieder auflebten,
möchte ich Sie doch bitten, mir die Blät-
ter rückwirkend ab Jaunar 1967 und wei-
ter zu senden.
Mit heimatlichen Grüßen!

Frau Elise Förster, verw. Schmidt,
geb. Hornung

fr. LaW., Hohenzollernstr. 45 und Woh-
nungsbüro Max Bahr AG., jetzt: 341
Northeim/Hann., Am Gesundbrunnen.

. . . Als ehemalige Landsbergerin, bis
zur Vertreibung im Juni 1945 habe ich
Steinstr. 23 gewohnt, bestelle ich hiermit
das Landsberger Heimatblatt.

Ich danke für Ihre Bemühungen und
grüße bestens

Gertrude Bartz
3 Hannover-Döhren, Borgentrickstr. 1.

. . . wollen Sie bitte das Heimatblatt
auch an meine Schwägerin Frau Dorothea
Stein, geb. Hertrampf, fr. LaW., Woll-
straße 20, jetzt in 8752 Johannesberg über
Aschaffenburg, Waldstr. 1, senden . . .
Mit Dank und heimatlichen Grüßen

Ihr Willy Siemers
309 Verden/Aller, Domstr. 14.

.. . Frau Käding aus Steglitz schrieb
mir, ich möchte mich an Sie wenden, wenn
ich das Landsberger Heimatblatt lesen
möchte. Ich freue mich schon auf die
nächste Ausgabe .. .
Es grüßt Sie herzlich

Frau Josepha Hartmann
fr. LaW., Friedrichstadt 46, jetzt: 1 Ber-
lin 31, Bruchsaler Str. 4.

. . . Inzwischen bin ich von der Eifel mit
meinen drei Kindern nach Köln umgezo-
gen. Nachdem ich aus dem Gröbsten her-
aus bin, würde ich mich freuen, wenn Sie
mir wieder monatlich das Heimatblatt
schicken würden.

Dann habe ich Kontakt aufgenommen
mit Frau Else Maske, geb. Atloff, fr. LaW.,
Richtstr. 51, die jetzt mit ihren Kindern
Günther und Ursula — die eine eigene
Familie haben — in Canada ist. Ihre An-
schrift lautet: 581 Hethrington Ave.,
Winnipeg 13, CANADA/Manitoba. Ich
habe ihr sämtliche Heimatblätter ge-
schickt — aus früheren Jahrgängen — und
sie war überglücklich darüber.
. .. mit freundlichen Grüßen

Marianne Höhne, geb. Fangohr
fr. LaW., Richtstr. 49, jetzt: 5 Köln-Mül-
heim, Regentenstr. 26.

. . . Ich schreibe hier als alter Lands-
berger. Man hört zu wenig von unserer
lieben Heimat und ist doch sehr daran
interessiert, von Freunden und ehemaligen
Kollegen zu hören. Ich möchte gern zu
Ihren ständigen Lesern gehören .. .
Mit Dank grüßt Ihr Landsmann

Karl Hohenwald
fr. LaW., Moltkestr. 18, jetzt: 1 Berlin 41,
Cranachstr. 49.

. . . Als geborene Landsbergerin bitte
ich herzlich, auch mir das Heimatblatt zu
übersenden. Durch Vermittlung von Frau
Martha Werner, Creglingen, erfuhr ich
Näheres über das Heimatblatt. Mein
Vater, Reinhold Stegemann, Photograph
am Paradeplatz und später in der Küstriner
Straße, ist sicher vielen Landsbergern be-
kannt. — Seit vier Jahren lebe ich mit
meiner Familie in den USA. Im letzten
Jahr besuchte ich meine Schwester Ursula
Sagert, geb. Stegemann, in Hannover.

. . . so verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

Elfriede Frist, geb. Stegemann
9704 Monmouth Avenue — Apartment A
— 1, Margate City, N.J. 08402, USA.

. . . Ich bestelle hiermit die Heimatzei-
tung, die ich schon lange beziehe, nun
auch für meine Tochter, Edith Baier, geb.
Klein, in 3011 Rethen 12/Leine, Nelken-
straße 12.
In treuer Verbundenheit

Willi Klein
35 Kassel, Naumburger Str. 1, fr. Vietz/
Ostbahn.

. . . Hierdurch möchte ich bei Ihnen das
Landsberger Heimatblatt bestellen. So-
weit möglich, hätte ich gern die Zeitung
rückwirkend ab Januar 1967.
.. . Mit freundlichem Gruß!

Fritz Wotschke
fr. LaW., Dammstr. 45, jetzt: 4048 Gre-
venbroich, von-der-Porten-Str. 30.

. . . Zum 1. Juli 1967 bestelle ich hiermit
das Heimatblatt der ehem. Kirchengemein-
den Landsberg (Warthe).
Mit besten Grüßen!

Helga Schmidt, geb. Hohensee
fr. Giesenaue/Kr. LaW., jetzt: 5254 Frie-
lingsdorf-Fenke, Zum hohen Hahn 22.

Frau Marie Wolff, geb. Wolf, fr. LaW.,
Zechower Str., wohnt jetzt in 8724 Scho-
nungen b. Schweinfurt, Füllgrube 5, und
möchte gern das Heimatblatt beziehen.
Vor drei Jahren, nach dem Tode ihres
Mannes, siedelte sie nach dem Westen
in die Nähe ihrer Tochter über. Ihre
Schwester, Frau Marta Wolter, besuchte
sie jetzt von Brandenburg/Havel. Da ich
mit Frau Wolter befreundet bin, wollten
wir uns gern wiedersehen. So fuhr ich
nach Schonungen, und wir konnten ein
paar schöne Tage verleben. Ich nahm auch
einige Heimatblätter mit, die sie beson-
ders interessierten. Wir grüßen alle Be-
kannten aus Landsberg herzlich.

Ihre Hedwig Goldelius
605 Offenbach / Main, Bismarckstr. 125,
und Marie Wolff mit Schwester Marta
Wolter.

. .. Vielen Dank für die Übersendung
des Heimatblattes, das Frau Hennig für
uns bestellte. Wir wohnen schon seit über
40 Jahren in Berlin — aber die Heimat
meines Mannes, Rudolf Golke, istDechsel.
Er ist ein Bruder des verstorbenen Säge-
werkbesitzers Gustav Gohlke. Mein
Heimatort ist Roßwiese . . . ich bin die
Tochter des Schmiedemeisters Paul Schulz.

Aus diesem Grunde freuen wir uns, daß
wir das Heimatblatt beziehen können und
so manches Interessante darin lesen
können.
Vielen herzlichen Dank

Frau Erna Gohlke
1 Berlin 51, Winkelriedstr. 2.



Mit Cornelius, Christian
sind wir seit August nunmehr zu sechst!

Familie Hans-Dietrich Gorka
7501 Grünwettersbach/Baden Am Gräfels-
berg 16,- fr. LaW., Bismarckstr. 36.

Frau Anna Futterlieb, fr. Dechsel/Kr.
LaW., hat am 3. Oktober 1967 in geisti-
ger und körperlicher Frische ihren 98. Ge-
burtstag gefeiert. Sie lebt jetzt bei ihrer
jüngsten Tochter Hildegard in Schaum-
burg/Lippe.

Am 25. Dezember 1967 begeht Super-
intendent i. R. Pfarrer Gerhard Rothkegel,
fr. Vietz/Ostb., seinen 81. Geburtstag in
1 Berlin 41, Schmiljahnstr. 28.

Richard Mogroschewski aus Gennin,
Kr. LaW., kann am 25.12.1967 seinen
75. Geburtstag feiern. Jetzt: 491 Lage/Lip-
pe, Birkenstraße 29.

Am 28. Dezember 1967 wird Frau Al-
wine Mettchen, fr. LaW., Küstriner Str.85,
85 Jahre alt. Sie verbringt ihren Lebens-
abend in 28 Bremen, Fürther Str. 55.

Seinen 87. Geburtstag feiert am 30. De-
zember 1967 Apotheker Willy Heiden-
reich, fr. LaW., Löwen-Apotheke am
Moltkeplatz/Ecke Röstelstraße, in 1 Ber-
lin 37, Zehlendorf, Argentinische Allee
160 a.

Maurermeister i. R. Alfred Neuendorf,
fr. LaW,- Dammstraße 14, feiert am 1. Ja-
nuar 1968 seinen 77. Geburtstag in
3031 Benefeld-Cordingen, Mühlenhof 5,
wo er mit seiner Ehefrau jetzt lebt.

Willi Lehmann aus Landsberg/W.,
Heinersdorfer Str. 58, wird am 1. Januar
1968 im Kreise seiner Familie seinen
76. Geburtstag in 4967 Bückeburg, Rönt-
genstraße 36, feiern.

Am 3. Januar 1968 feiert in 31 Celle,
Zugbrückenstraße 43, Willy Jahnle aus
LaW., Röstelstr. 22, seinen 75. Geburts-
tag.

Frau Elisabeth Brauer, fr. LaW., Thea-
terstraße 35, kann am 4. Januar 1968 auf
88 Lebensjahre zurückblicken in 237 Bü-
delsdorf b. Rendsburg, Mühlenstr. 9.

Erich Schroeder, fr. LaW., Zechower
Straße 35, und Kabel- und Netzfabrik,
Mechanische Draht- und Hanfseilerei in
LaW., vollendet am 14. Januar 1968 sein
91. Lebensjahr. Seine treue Lebensgefähr-
tin, Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellentin, wird am 15. Januar 1968 ihren
80. Geburtstag feiern. Jetzt: 638 Bad
Homburg v. d. H., Im Lech 15.

Frau Berta Herzog, geb. Göhring, fr.
LaW., Masurenweg 12, Goldbeckwäldchen,
kann am 15. Januar 1968 ihren 71. Ge-
burtstag in 1 Berlin 20, Eckschanze 19,
begehen.

Frau Louise Meißner, geb. Danzer, fr.
LaW., Baderstr. 13, kann am 17. Januar
1968 ihren 90. Geburtstag in 1 Berlin 31,
Wilhelmsaue 105, feiern.

Frau Emma Dolgner, geb. Ring, fr.
Blockwinkel/Kr. LaW., kann am 19. Januar
1968 ihren 64. Geburtstag feiern in 1 Ber-
lin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43.

Frau Agnes Ziegler, geb. Rominski,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße, feiert am
19. Januar 1968 ihren 81. Geburtstag in
1 Berlin 44, Weserstr. 162/63.

Am 21. Januar 1968 kann Frau Ottilie
Liebsch, fr. LaW., Neustadt 12, ihren
74. Geburtstag in 307 Nienburg/Weser,
Blücherstr. 6, feiern

Frau Hedwig Dunst, geb. Säuberlich,
fr. LaW., Bismarckstr. 10, vollendet am
21. Januar 1968 ihr 66. Lebensjahr in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37, pt.

Auf 81 Lebensjahre kann Fritz Pade
aus Vietz/Ostb., Küstriner Str. 22 und
später Stadtinspektor in Berlin-Wilmers-
dorf, am 23. Januar 1968 zurückblicken.
Jetzt: 1 Berlin 22, Kladow, Waldallee 20.

Bundesbahn-Oberinspektor i. R. Curt
Baumgarte, fr. LaW., Keutelstr. 8 und
Güterabfertigung, begeht am 25. Januar
1968 seinen 80. Geburtstag in 3201 Barn-
ten/FIann., Böllersenstr. 2.

Frau Margarete Quiadkowski, geb. Ja-
cobi, fr. LaW., Moltkestr. 2/3, kann am
18. Januar 1968 ihren 76. Geburtstag in
662 Völklingen, Kreuzbergstr. 24, feiern.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 20, begeht am
2. Februar 1968, so Gott will, ihren
95. Geburtstag in 1 Berlin 44, Neukölln.
Boddinstr. 45, im Altersheim der Ev. Frei-
kirche.

Fräulein Lucie Genske aus LaW.,
Blücherstr. 4, wird am 28. Januar 1968 in
X 1272 Neuenhagen, Waldfließstraße 13,
ihren 70. Geburtstag begehen.

Künstler stellten aus!
Duisdorf: (od) In der Zeit vom 22. bis

30. November stellte das Duisdorfer Kul-
tur- und Bildungswerk in der Aula der
Kreisberufsschule Werke von in Duisdorf
lebenden Künstlern aus. Beteiligt waren
an der Ausstellung Alf Bayrle mit Zeich-
nungen, Malereien und Materialbildern,
Franz Josef Osterloh mit keramischen
Plastiken und Reliefs, Johannes Reinarz
mit freier und angewandter Plastik und
Peter W a r t e n b e r g mit Ölbildern.

. . . Peter Wartenberg, 1924 in Lands-
berg an der Warthe geboren, studierte an
der Meisterschule in Hannover und der
staatlichen Kunstakademie Düsseldorf.

Aus dem Bonner „General-Anzeiger"
vom 21. November 1967.

Peter Wartenberg ist der Sohn des
1958 verstorbenen Apothekers Georg
Wartenberg, ehemals LaW., Zechower
Straße 33. Seine Mutter, Frau Margarete
Wartenberg, lebt in 242 Eutin-Neudorf,
Plöner Straße 184.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, kann am 16. Februar 1968 auf
85 Lebensjahre zurückblicken. 3 Hanno-
ver, Kleine Pfahlstr. 5.

In Bad Nauheim, Kurstr. 16, vollendet
Willy Meilicke, fr. LaW., Bergstr. 34, am
29. Januar 1968 sein 70. Lebensjahr.

Am 15. Februar 1968 wird Günther
Schneider, ehem. LaW., aus dem Hause
Neumärkische Zeitung, seinen 75. Ge-
burtstag in 48 Bielefeld, Gunststraße 29,
feiern. — Am 2. Januar 1968 verlegen
Schneiders ihren Wohnsitz von Hille-
gossen nach dort.

Neue Wohnungen

Frau Friedel Schnürch, fr. LaW., Turn-
straße 27, jetzt: 5408 Nassau/Lahn, Hohe-
Lay-Str. 13.

Frau Käthe Radike, fr. Gennin/Kr.
LaW., Gasthof, jetzt: 5159 Kerpen, Schul-
straße 45.

Hans-Dieter Mencke, fr. LaW., Hin-
denburgstr. 9, jetzt: 3151 Meerdorf über
Peine.

Heinz-Willi Springer, fr. LaW., Anger-
straße 25, jetzt: 5758 Fröndenberg/Ruhr,
Hermann-Löns-Str. 5.

Frau Hanna Rosenthal, geb. Colin, fr.
LaW., jetzt: 01 A Park Lane South, Kew
Gardens 18 — NY, USA.

Frau Edeltraud Salzmann, fr. Raumers-
walde/Kr. LaW., 2901, Meyershausen,
Post Helle.

Gerhard Behrensdorf, fr. LaW., Fried-
richstadt 97, jetzt: 6 Frankfurt/M., Mala-
pertstr. 3.

Frau Berta Lehmphul, geb. Klinckmann,
fr. LaW., Hindenburgstr.21, jetzt: 2 Ham-
burg-Farmsen, Berner-Heer-Weg 519.

Nachforschungsdienst

Anfragen!

Wer weiß über den Verbleib von Brun-
hilde Kretzer oder Krätzer aus Frankfurt/
Oder zu berichten? Die Genannte war
1942 Mamsell im Hotel „Landsberger
Hof" in Landsberg/W., Bahnhofstraße.

Aus Unter-Gennin werden die Familien
Lepke und Hermann gesucht. Beide Ehe-
frauen hießen als Mädchen Schäler. Herr
Hermann war am Deichamt beschäftigt.

Wer kennt den Aufenthalt der Söhne
des Schneidermeisters Otto Schulz, früher
LaW., Poststraße 7 ?

Es sind Bruno und Ernst Schulz!

Zeugen werden gesucht!
Kaufmann Gustav Unglaube und seine

Ehefrau Marie, geb. Ewert, ehemals
Landsberg (Warthe), Bergstraße 45, sind
verstorben. Wer kann über den Zeitpunkt
und den Ort Angaben machen?

Eventuelle Nachricht bei allen Anfragen
bitte an den Kirchlichen Betreuungsdienst
für Landsberg (W.), 1 Berlin 20, Neuen-
dorfer Straße 83.



Nach einem langen, erfüllten Leben,
das von harten Schicksalsschlägen
durchzogen war, ist meine liebe, gute
Mutter

Helene Koberstein
geb. Göritz

geboren am 28. August 1884
in Landsberg (Warthe)

gestorben am 15. November 1967
in Harksheide-Süd

nach kurzer Krankheit ruhig einge-
schlafen.

In stiller Trauer:
Charlotte Zimmermann
geb. Koberstein
Dr. Harald Zimmermann
Wolfgang Zimmermann
Friedel Zimmermann

2 Harksheide-Süd, Holunderweg 1, fr.
LaW., Cladowstr. 3-9.

Am Freitag, dem 17. November 1967,
entschlief nach kurzer, schwerer Krank-
heit mein lieber, guter Mann

Karl Hanff
im 74. Lebensjahre.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Frieda Hanff
und Verwandte

1 Berlin 65, Gerichtstraße 18, fr. LaW.,
Hindenburgstr. 27.

Plötzlich und unerwartet verschied
im Alter von 67 Jahren am 25. No-
vember 1967 die Gattin des im Kriege
verschollenen Pastors Ernst Buchholtz,
fr. Frankfurt/Oder,

Anneliese Buchholtz
geb. Hirsch

aus Landsberg (Warthe), Neustadt 24.
Göttingen im November 1967.

Im Namen ihrer Kinder
Klaus Buchholtz, Pastor

Rotenburg/Hann.

Nach langer, schwerer Krankheit
verschied meine liebe Frau, unsere gute
Mutter und Oma

Frieda Hartwig
im Alter von 68 Jahren.

In stiller Trauer:
Artur Hartwig
Ruth und Walter Martin
Siegfried und Hedwig Hartwig
und Enkelkind Gabriele
sowie alle Anverwandten

85 Nürnberg, Budapester Str. 22, fr.
Dühringshof/Ostb., Hauptstr. 111,
den 31. Oktober 1967.

Nach längerem Leiden verschied,
für uns doch noch unerwartet, unser
liebes Fräulein

Grete Klaffke
im Alter von 76 Jahren.

Möge Gott ihr die ewige Ruhe
schenken.

Im Namen aller:
Die Gemeindeschwester

X 195 Neuruppin, den 22. Nov. 1967,
ehemals Landsberg (Warthe).

Denn alles Fleisch ist wie Gras und
alle Herrlichkeit der Menschen wie des
Grases Blume. Das Gras ist verdorrt
und die Blumen abgefallen, aber des
Herrn Wort bleibt in Ewigkeit.

l. Petr. 1,24,25

Am 16. November 1967 ist nach
langer Krankheit, kurz vor Vollendung
seines 56. Lebensjahres, mein guter,
treusorgender Sohn, mein lieber Bru-
der, Schwager und Onkel

Johannes Schallert
sanft entschlafen.

In tiefem Leid
Selma Schallert, geb. Otto
Gerhard Schallert
Hildegard Schallert, geb. Oehlke
Wolfgang Schallert

X 15 Potsdam, Prof. - Ludschuweit-
Allee 24,
3 Hannover, Hildesheimer Straße 68.
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 67.

Anton Eysen
* 18. 11.1881 † 25. 11.1967

Nach einem arbeitsreichen Leben ist
unser lieber Vater, Großvater, Ur-
großvater, Schwager und Onkel in
Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer:
Walter Gieseler und Frau Hilde
geb. Eysen
Willi Müller und Frau Irma
geb. Eysen
Martha Pade
verw. Witzke, geb. Eysen
5 Enkel und 7 Urenkel

5905 Freudenberg, Bahnhofstraße 6,
Krefeld und Bremen, fr. LaW., Kuh-
burger Straße 3.

Am 6. September 1967 ist unser
lieber Vater, guter Schwiegervater und
Opa, der frühere Fleischermeister und
Gastwirt

August Zimmermann
im Alter von 76 Jahren nach langem
Leiden von uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen der
Familie

Heinz Bergemann und Frau I.
geb. Zimmermann

5801 Priorei/Westfalen, Düinghauser
Weg 22, im November 1967,
fr. Rohrbruch/Kr. Landsberg (Warthe).

Am 31. Juli 1967 verstarb in Bremen
Postamtmann a. D.

Alfred Mencke
aus Landsberg (Warthe), Hindenburg-
straße 9.

Am 25. August 1967 entschlief an
den Folgen einer schweren Operation
unsere innigstgeliebte, herzensgute
Mutti und Omi

Marie Patzke
geb. Rottke

im Alter von 77 Jahren.
In tiefer Trauer

Gerda Micklei, geb. Patzke
Michael Micklei

813 Starnberg, Gradstr. 3/III, fr. LaW.,
Ostmarkenstr. 13.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voll selbstloser Liebe und Güte ging
nach kurzer, schwerer Krankheit von
uns in die Ewigkeit

Landwirt

Bernhard Schön
* 5. 1. 1898 † 7. 12. 1867

Bürgermeister und Feuerwehrführer
in Derschau/ Kreis Landsberg/W.

In stiller Trauer
Emma Schön
Irmgard Wagner, geb. Schön
Wilfried Schön, vermißt
August Wagner
Bernd Wagner

856 Lauf Pegnitz, Innsbrucker Str. 9.

Am 1. Oktober 1966 verstarb im
Alter von 84 Jahren der Postbeamte

Wilhelm Griebel
aus Kernein/Kr. LaW.

Er war ein treuer Helfer im Hause
Schallert.

Aus unseren Heimaigemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
gerufen:

Emil Heese aus Morrn/Kr. LaW.,
am 7. 10. 1967 im 68. Lebensjahr in
der SBZ.

Frau Amalie Loeper, geb. Urban,
aus Döllensradung/Kr. LaW., am
31.10.1967 im Alter von 83 Jahren
in Leichlingen.

Frau Marie Rottke, geb. Streiter,
aus Vietz, Kirchplatz 8, im Alter von
83 Jahren am 30. 10. 1967 in 1 Ber-
lin 46, Havensteinstr. 5.

Albert Weiland, fr. Balz b. Vietz,
am 25. 10. 1967 in der SBZ im Alter
von 82 Jahren.

Hugo Wustrack aus LaW., Wall 29,
am 29. 5. 1967 im 92. Lebensjahr.

Willi Cohn, ehemals Landsberg/W.,
am 21. 5. 1967 im Alter von 75 Jahren
in 1 Berlin 45.

Hugo Kiy aus Briesenhorst/Kreis
LaW., durch Unglücksfall in Liesbach/
Kr. Birkenfeld/Nahe.

Georg Mögelin, Sägewerksbesitzer
aus LaW., Sonnenweg 18, im Alter
von 81 Jahren am 25. April 1964 in
der SBZ.
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Das neue Jahr hat schon angefangen;
ein Monat ist bereits vorbei; die anderen
liegen unbekannt vor uns. Keiner weiß,
was sie uns bringen werden. Wie wollen
wir sie durchleben? Die Jahreslosung
könnte uns zur Wegweisung werden, wenn
wir sie Monat für Monat, Woche für Wo-
che, Tag für Tag meditieren, buchstabie-
ren, praktizieren, ausprobieren. Losungs-
worte können sich durch allzuhäufige Wie-
derholung und gedankenloses Nachspre-
chen leicht abnutzen. Z. B. ist das so mit
einem wertvollen Geldstück, das durch
ständigen Gebrauch von Hand zu Hand
seinen äußeren Glanz verliert, aber doch
wertbeständig bleibt, wenn es nicht durch
Inflation abgewertet wird. Wir erleben ja
auch manchmal eine Wortinflation. Bibel-
worte sind vielen Menschen noch aus Kind-
heits- oder anderen Tagen bekannt, aber
durch gedankenloses Zitieren und Nach-
sprechen werden sie von wenigen richtig er-
kannt. Darum wollen wir am Neujahrsan-
fang fragen, ob uns der Spruch schon etwas
für unser Leben gesagt hat, ob wir schon
ernstlich über ihn nachgedacht haben, um
seine tiefe Bedeutung und Wahrheit zu be-
greifen?

Lesen wir ihn nach dem Luthertext,
dann klingt er wie ein Befehl: „Die-
net . . .!" Es scheint so, als ob das Dienen
— worum es natürlich geht — das Erste
ist. Aber nach dem Urtext lesen wir den
Satz wörtlich so: „Jeder von euch hat von

Gott eine besondere Gabe erhalten, jeder
soll damit dem anderen dienen". Zuerst
steht da die besondere G a b e . „Gaben,
wer hätte sie nicht. . .?" hat einmal je-
mand staunend ausgerufen. Und das
stimmt. Hören wir nicht manchmal den
Satz: „Der ist aber begabt". Ich muß im-
mer über ein zweieinhalbjähriges Enkel-
kind staunen, das viele Melodien, selbst
sehr schwierige, sogleich nachsummt, ohne
die Worte sprechen zu können. Es scheint
also musikalisch begabt zu sein. Wie stolz
sind Menschen auf ihre Leistungen, die sie
nach ihrer Veranlagung vollbringen. Sie
können das doch nur auf Grund ihrer
Gaben die sie haben, benutzen und
anwenden. An dieser Stelle müßten
wir uns alle fragen, was wir denn
für Gaben haben? Negative oder po-
sitive? Das heißt, wir können sie negativ
oder positiv anwenden. Ich mache mir oft
Gedanken darüber, ob es nicht eine nega-
tive Sache ist, wenn Menschen die Zeit
vertrödeln im Müßiggang und Nichtstun.
Wir erleben heutzutage viele z. Teil junge
Leute, die Gammler oder anderswo noch
anders genannt werden. Sie lehnen Arbeit
und Aufgaben ab; sie entwickeln eine er-
staunliche Fertigkeit im Leerlauf und
Nichtstun. Ich kann mich da nicht in sie
hineinversetzen, weil ich als Bibelkenner
weiß, daß es Worte gibt wie: „Müßiggang
ist aller Laster Anfang" und „Wer nicht
arbeitet, der soll auch nicht essen". Viel-
leicht ist darum die Bibel so unbeliebt, weil

sie solche Wahrheiten sagt. Von unserem
heimgegangenen Altbischof Dibelius hörte
ich oft das Wort: „Ein Christ ist immer im
Dienst". Er wußte, daß das Wort: „Dienst-
Dienen" seine besondere Note von Jesus
her bekommt.

Im Jahresspruch ist die Rede von der
b e s o n d e r e n G a b e , die im lateini-
schen mit ratia, im griechischen mit charis-
ma bezeichnet wird und bedeutet: Gnaden-
gabe. Eine solche meint Petrus, der Jesus-
jünger, der seinen Herrn und Heiland,
seine Botschaft, sein Werk und sein Leben
kennt. Alles, was Jesus redet, wirkte,
lebte, stand unter dem Zeichen des Die-
nens, der Diakonie. Lukas überlieferte
Kap. 22,27 das Jesuswort: „Ich aber bin
unter euch wie ein Diener (Diakon)". Vor-
her fragt Jesus seine Jünger: „Welcher ist
größer, der zu Tische sitzt oder der dient
(serviert)?, also als Diener tätig und be-
reit ist zu einfachen Handreichungen. Pe-
trus kennt das, weil er es von Jesus selber
gehört hat. Aber er hat es auch erlebt, daß
Jesus nicht nur geredet, sondern gehandelt
hat, daß er sein Leben in der völligen Hin-
gabe für die Menschen lebte bis zum aller-
letzten Einsatz, bis zum Tode am Kreuz.
So bekommt das Dienen — um es noch-
mal zu sagen — seine ganz besondere
Note von Jesus her. Die von Gott empfan-
gene Gabe ist ein Stück der mancherlei
Gnade Gottes, wie es im Zusammenhang
bei Petrus ein jeder nachlesen kann. Ich
erinnere mich heute noch an eine Predigt,
die ich als Schiffspfarrer auf der Monte
Rosa anläßlich einer Studienfahrt vor dem
Karfreitag während der Fahrt von Ägyp-
ten und Palästina gehalten habe. Eben hat-
ten wir die Pyramiden besichtigt und fuh-
ren nun ins heilige Land. Damals fragte
ich die Besucher im Gottesdienst, ob sie
sich wohl Gedanken gemacht hätten über
den Unterschied zwischen den Pyramiden
und Golgatha? Der Pyramidenbau geschah
von einem Pharao durch unzählige Skla-
ven, die unter Peitschenhieben von Aufse-
hern angetrieben wurden und unter Blut
und Tränen und Schweiß ein Grab- und
Denkmal für einen König errichteten zu
seiner eigenen Verherrlichung und Erinne-
rung für die Nachwelt. Auf Golgatha
brachte Jesus sein Lebensopfer und vergoß
sein Blut über alle Menschen, für ihr Heil.
Sein Dienst, seine Hingabe, sein Blut gab
er zur Erlösung für seine Menschenbrüder,
und das Kreuz ist in der Welt aufgerichtet
als Mahnmal der Versöhnung, als unaus-
löschliches Erinnerungsmal seines Dienstes
für die anderen.



„Dienet einander . . ." hat also eine Vor-
aussetzung: Ihr habt die Gnadengabe
empfangen, füreinander da zu sein, für an-
dere zu leben und sich einzusetzen. Das ist
christliche Existenz! Nicht wir sind die Ge-
ber; wir reichen nur weiter, was wir em-
pfangen haben. Darum ruft die Bibel zu
einem Dienen auf, das Aufgaben stellt, po-
sitive Aufgaben, positiven Einsatz. Ich
habe zum Neujahr ein Gedicht von einem
Freund und Bruder Brummack, der aus Po-
sen stammt, erhalten. Darin wird ganz
deutlich, was gemeint ist.

Einer sei dem andern
gern zum Dienst bereit,
um mit ihm zu wandern
eins in Freud und Leid!
Keiner darf hier sagen,
seine Kraft sei nichts,
die's im Glauben wagen,
denen nie gebricht's.
Drum, was einer tue,
tu der andere auch,
ungut ist die Ruhe,
Sattsein schlechter Brauch.
Dienste gibts die Fülle,
jeder seh sein Amt,
was getan in Stille,
fördert insgesamt.
Allen lieh der König
Pfunde mannigfalt,
sei es viel, sei's wenig
redlichj ausgezahlt,
Großen und Geringen
galt es gleicherweis,
Zinsen einzubringen
Gott dem Herrn zum Preis.
Ihm nur sei's zur Ehre,
der den Dienst gebot,
drum dem Zweifel wehre,
dein Herr ist nicht tot,
baut er doch Gemeinde
bei schwachem Werk,
zeigt er Freund und Feinde
seine Güt und Stärk.

Er nur ist das Leben,
der schon hier auf Erd'
und erst recht dort droben
Hirte seiner Herd.
Seinem Tag entgegen
reift der Jünger Saat,
und es wächt zum Segen
auch die kleinste Tat.

„Auch die kleinste Tat...!" Um das nun
noch deutlicher zu machen, muß ich die
Jahreslosung — wie ich schon am Anfang
sagte — buchstabieren, praktizieren, aus-
probieren. Und da kann ich aus dem
Schatz meiner Erinnerungen Beispiele ge-
nug anführen. Wie oft hörte ich als Kran-
kenhausseelsorger Krankengeschichten. Ein
Patient stellte fest, daß es zweierlei Schwe-
stern gebe. Die einen sehen sofort und im-
mer ob einer gut oder schlecht gebettet ist,
ob, er gut oder weniger gut geschlafen, ob
einer Durst oder Schmerzen, Sorgen oder
Kummer habe. Ohne etwas zu sagen oder
zu klagen, haben sie eine Art, verständ-
nisvoll zu nicken, freundlich und liebevoll
zu sein. Da fühlt man sich geborgen und
umsorgt wie bei einer Mutter oder wie der
Apostel sagt: „Eure Lindigkeit laßt kund
sein allen Menschen". Und es gibt andere,
die es weniger oder gar nicht von selber
merken. Ihnen muß man es erst deutlich
machen. „. . . und es wächst zum Segen
auch die kleinste Tat. . ."

In meiner alten Heimatgemeinde besuch-
te ich als junger Pastor ein Gemeindeglied,
das fast 30 Jahre gelähmt ans Krankenbett
gefesselt war. Was konnte ich als junger,
unerfahrener Mann ihm sagen? Einige

fromme Redensarten, tröstende Bibel-
worte? Ich tat es wohl. Aber was dieses
schwergeprüfte Gemeindeglied an mir und
anderen tat — im ständigen Gebetsdienst,
im Zuspruch, wenn Sorgen um die Ge-
meinde mich bedrückten, das war eben:
„. . . und es wächst zum Segen auch die
kleinste Tat . . ." Mir war es große Tat,
große Segenstat, ein seelsorgerlicher
Dienst am jungen Seelsorger.

Und damit komme ich zur Gegenwart,
zu unserer Gemeinde und ihren Gliedern,
zu allen Christen von heute. Da sehe ich
im Geiste Menschen wie dich und mich,
ganz verschiedenartige Menschen, die be-
stimmt alle begabt sind, deren Gaben lei-
der oft ungenützt bleiben, deren Kräfte
brachliegen, deren Zeit vertan ist. Es gibt
nicht wenige, die unter der Langeweile
dahinleben, die ohne Kino, Radio, Fern-
sehen allein keinen freien Nachmittag,
keine Freizeit, kein Wochenende gestalten
können, nicht fähig sind, einen rechten
Feiertag zu halten, einen Menschen, Nach-
barn oder ein Kind zu beglücken mit einem
freundlichen Wort, mit einem hilfreichen
Liebesdienst. Dabei gibt es genug Witwen,
Alte, Einsame, Kranke, die sich über einen
Besuch freuen würden, ebenso gibt es auch
Arbeitslose, die sich gründlich überflüssig
vorkommen in der Welt und in der Ge-
meinde Christi. Ist für das alles bloß der
Pfarrer, die Gemeindeschwester oder ein
anderer für solche Aufgaben bestimmter
Mensch da? Und wenn sie da sind, dre-
hen sie dann etwa vor lauter Langeweile
und Arbeitslosigkeit ihre Daumen? Wir
gehören doch alle zum Haushalt Gottes
und sind doch alle „Haushalter der man-
cherlei Gnade Gottes. Sind wir bloß Le-
bemänner und Kostgänger Gottes in sei-
nem Haushalt? Und noch dazu verwöhnt,
anspruchsvoll, untätig in dem Sinne, daß
wir bloß schelten, kritisieren oder gar agi-
tieren, demonstrieren und diskutieren über
und gegen alles, was in der Kirche ange-
boten wird, weil es angeblich langweilig,
überholt, antiquiert oder sonstwas ist? Da-
durch und durch Untätigkeit ruinieren sich
die Gemeinden selbst, anstatt . . . ich sage
es zum letzten M a l . . . zu meditieren,
buchstabieren, praktizieren und zu produ-
zieren im Sinne dessen, der uns das sagt —
für das ganze Jahr 1968 und noch viel län-
ger, so lange wir noch leben dürfen:

„Dienet einander, ein jeder mit der Ga-
be, die er empfangen hat"

Jetzt wird das Wort tatsächlich zu einem
Befehl; denn so hat es Luther richtig über-
setzt und auch gemeint im wahren bibli-
schen Sinne:

Totale Dienstbereitschaft und christliche
Aktivität kommt aus

„der Gabe, die J e d e r von Gott
empfangen hat, darum soll auch J e d e r
dem anderen dienen"

Gott, der Herr, schenke jedem solche
Dienstbereitschaft.

Erhard Schendel, Pfarrer

Ehrung von Superintendent
Dr. Klaus Harms, Detmold

Superintendent Dr. Klaus Harms, Vor-
sitzender des Verbandes der Evangeli-
schen Pfarrvereine in Deutschland und
Mitglied des Ortskirchenausschusses,
wurde mit dem Bundesverdienstkreuz I.
Klasse ausgezeichnet.

Dies Jahr voll Krieg und vielem bösen
Streiten,

voll Unruh, Mißtraun, Haß und Nörgelei
und mit nur wenig wirklich guten Zeiten,
dies Jahr des Leides ging uns jetzt vorbei.
Wir hoffen fest, uns sei nunmehr

beschieden
ein „Silberstreifen" hell im neuen Jahr,
das heißt: für alle, alle Menschen Frieden!
das biet' uns Gott in seiner Güte dar.

Mit diesen Worten und Wünschen grüße
ich alle Bekannten, Freunde und Ver-
wandten.

Diepholz, den 31. Dezember 1967
Wilhelm Vorberg
Forstmeister i. R.

fr. Hohenwalde/Nm.

Christliche Welt
Kirchen in der DDR Privatunternehmen

Die Kirchen in Mitteldeutschland wer-
den künftig nicht mehr den Schutz als
Körperschaften öffentlichen Rechts genie-
ßen. Das geht aus dem neuen Strafgesetz-
buch der DDR hervor, das am 1. August
1968 in Kraft treten soll. Danach sind
öffentliche Gotteslästerungen, Kanzelmiß-
brauch, Beschädigung und Zerstörung
kirchlicher Gebäude und kultischer Ge-
genstände sowie die Beschimpfung und
Störung gottesdienstlicher Veranstaltungen
nicht mehr unter Strafe gestellt. Das neue
Strafgesetzbuch gibt den Kirchen in vollem
strafrechtlichem Umfang den Status von
Privatunternehmen.
(Aus „Christ und Welt" vom 19. I. 1968)

Vorsicht bei Polenreisen
Bis zu 100 000 Zloty kann ein auslän-

discher Tourist in Polen bestraft werden,
wenn er an dortige Bewohner irgend-
welche Waren, wie Oberhemden, Pullo-
ver, Regenmäntel u. a., verkauft, schreibt
warnend in einem Artikel die Kattowitzer
Zeitung DZIENNIK ZACHODNI! Auch
die Käufer dieser Waren können mit Geld-
strafen in gleicher Höhe belegt werden.
Die Zeitung hebt mit Nachdruck hervor,
daß noch vor kurzer Zeit keine Bestra-
fung für solche „Transaktionen" vorge-
nommen worden seien. In Anbetracht des
ständig wachsenden „Schwarzmarktes"
hätten sich jedoch die politischen Behör-
den zu diesen „rigorosen Maßnahmen"
entschließen müssen.

Stall unter Wasser
Die altbekannte Spruchweisheit, daß

auf dem Rücken des Pferdes alles Glück
dieser Erde liege, wurde für einen pol-
nischen Landwirt aus der Provinz Lands-
berg zu einer bitteren Wahrheit: Drei
Tage lang mußte er auf dem Rücken
seines braven Ackergauls ausharren, bis
Roß und Reiter aus dem überschwemmten
Stall von einem Rettungsboot befreit wur-
den. Das übrige Vieh des Bauern er-
trank, wie die polnische Zeitung „Zycie
Warszawy" berichtete.

(Aus „Berliner Morgenpost" v. 26. 1. 68)



Berliner Konvent der Hilfskomitees der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
Bericht über eine Arbeitstagung mit dem Ostkirchenausschuß im Evang. Gemeindehaus in Berlin-Dahlem am 16. Januar 1968.

Der Konvent begann mit einer Andacht,
die General-Superintendent Braun über
die Jahreslosung hielt.

Dann erstattete Oberkonsitorialrat D.
Gülzow den Jahresbericht über die Arbeit
des Ostkirchenausschusses. Schon 1568 —
also vor 400 Jahren — hat es in Wesel
einen Konvent der Vertriebenen gegeben!

Das Gespräch über die Denkschrift der
EKD geht weiter, und es wird für den Juni
ein Konvent über „politische Diakonie"
geplant.

Bei den Reformationsfeiern 1967 stellte
sich die Frage, ob die Reformation schon
beendet sei, und im Rückblick auf die viel-
seitige Arbeit: Ostpfarrertag in Augsburg,
Lektorenkonvent in Münster, Studenten-
ferienkurse, Forscherkongreß muß gesagt
werden, daß sich immer neue Aufgaben
stellen. Eine der wichtigsten ist die Forde-
rung, die Kirchengeschichte der Ostkirchen
zu fixieren und zu überliefern. Das viel-
fach schon vorhandene Schrifttum soll für
den Konfirmanden- und Religionsunter-
richt und zur Information jugendlicher
Reisender in den Osten ausgewertet wer-
den.

Das Ziel aller Arbeit bleibt es, daß die
Kirche über Partnerschaft zur Versöhnung
mit den Nachbarn kommt, und daß man
die Aufgaben für die Zukunft erkennt und
anpackt, ohne das zu vergessen, was uns
mitgegeben wurde an evangelischem Kul-
turgut im Osten.

Als Hauptredner des Konvents hielt der
Bundesminister für Vertriebene — Herr v.
Hassel — ein tiefschürfendes Referat über
die Ostpolitik der Bundesregierung. Aus
der Fülle des Gesagten nur wenige Gedan-
ken: Zuerst warnte der Minister vor der
bedenklichen Politisierung des kirchlichen
Lebens. Eine zerstrittene und verwirrte
Kirche schafft den Boden für solche Ein-
griffe, wie sie am 24. und 31. Dezember
die Gemeinde der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche aufstörten. Solche Zustände
gefährden nicht nur das kirchliche Leben,
sondern auch den Staat. Die „unausge-
gorenen Meinungen der Modeprotestan-
ten „stellen die Frage nach der Berechti-
gung zum Eingreifen. Welch ungeheure
Verantwortung ruht auf den Theologen!
Geistliche, die weltfremde oder einseitige
Entschlüsse treffen, zerstören die „Volks-
kirche". Darum steht obenan die Forde-
rung nach Information. Die Ziele der Po-
litik der Bundesregierung wurden kurz
skizziert.

1. Obenan steht seit 1949 die Frage des
Friedens, für den Deutschland nicht allein
verantwortlich ist.

2. Die Versöhnung mit der Welt, die
bisher so wenig Echo fand.

3. Auf alle Fälle muß die Freiheit der
Bundesrepublik gewahrt bleiben.

4. Alle Kräfte sollen daran arbeiten, ein
geeinigtes Europa zu schaffen. Wirtschaft
und Industrie haben sich zusammengefun-
den, und nun sollte die EWG auch den
Weg zur politischen Gemeinschaft suchen.
Alle Welt spricht von Entspannung und
Auflockerung der festgefahrenen Bindun-
gen; aber niemand hat den Willen, eigene
Positionen zum besten des Ganzen aufzu-
geben.

v. Hassel stellte den Auffassungen des

Bundeskanzlers aus seiner Regierungs-
erklärung die Rede zum 50. Jahrestag der
Oktoberrevolution gegenüber, die nichts
von der Starrheit des Kreml aufgegeben
hat.

Auch Ulbrichts 10-Punkte-Plan und
seine Rede vom 1. 12. 1967 über die neue
sozialistische Verfassung der DDR lassen
keinerlei Fortschritt auf dem Wege zu ein-
ander erkennen. Zwar führten die Bemü-
hungen des Bundeskanzlers zu Briefwech-
sel und Meinungsaustausch; aber die Stand-
punkte haben sich noch nicht verändert.
Das Potsdamer Abkommen mit dem Ver-
zicht auf Gewalt bleibt bestehen, und die
Verantwortung für die Wiedervereinigung
liegt in der Hand der Siegermächte. Die
Nato ist nur ein Verteidigungsbündnis.
Das weiß auch der Osten. Das Recht auf
Selbstbestimmung des ganzen deutschen
Volkes und auf Heimat bleibt bestehen.
Die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie,
über die soviel gestritten wird, würde die
Haltung der Bundesregierung unglaubwür-
dig machen und muß deshalb auf alle Fälle
abgelehnt werden. Alle Bemühungen soll-
ten darauf gerichtet sein, gemeinsam
Grenzen zu suchen und zu finden. Die An-
erkennung des Regimes der DDR wäre ein
unverantwortlicher Vorgriff auf Entschei-
dungen, die nicht in deutscher Hand allein
liegen, v. Hassel warnte vor übereiligen
Kommentatoren in Zeitschriften und Fern-
sehen, die alle Bemühungen der Regie-
rungsvertreter verderben und untergraben.

Anstelle unfruchtbarer Polemik solle
man den Wiederaufbau und die Leistun-
gen des Lastenausgleichs sehen, die bis
1971 die Lücken schließen sollen, die durch
die Vertreibung entstanden. Aus dem Be-
wußtsein der Zusammengehörigkeit aller
Deutschen ergibt sich die Forderung nach
der Gleichstellung der Sowjetzonenflücht-
linge in der Wiedergutmachung. Aber es
bleiben auch Restaufgaben aus den Be-
mühungen um die Eingliederung der Ver-
triebenen in ideeller Hinsicht. Wirtschaft-
liche Hilfe und Gleichstellung genügen
nicht. Die Vertriebenen müssen auch see-
lisch integriert werden, müssen am kul-
turellen Leben und Aufbau der neuen
Heimat tätigen Anteil haben. Die Auf-
nahmegemeinden werden bereichert wer-
den, wenn sie Gewesenes nicht nur künst-
lich bewahren, sondern das Erbe der Ver-
triebenen pflegen und lebendig machen im
Leben ihrer Gemeinden. Dann wird die
Kirche für alle evangelischen Glieder auch
geistige Heimat werden.

Der letzte Redner Pastor D. Günter
B e s c h aus Bremen vertiefte die „Pro-
bleme der kirchlichen Arbeit an Aussied-
lern, Vertriebenen und Flüchtlingen" mit
zwei Hauptgedanken:

Er nannte Zahlen aus den Durchgangs-
lagern Friedland, Nürnberg und Gießen.
Nach ihren Papieren rechnete sich kein
Flüchtling zu Atheisten oder Dissidenten.
Sie gehörten zu 90 % der katholischen
Kirche an. Im Jahre 1967 kamen aus der
Tschechei 10 000 (mit Besitz), aus Rumä-
nien nur 300, aus Rußland 700, aus Polen
9000 — alle ohne eigenen Besitz. In Po-
len kostet jetzt eine Ausreisegenehmigung
5000 Zloty, statt bisher 300! Dazu kommt,
daß ihre Kinder meist der deutschen Spra-
che nicht mehr mächtig sind. Sie alle fal-
len daher der öffentlichen Fürsorge zur

Last und kosten Schulgeld. Neben diesen
wirtschaftlichen Problemen steht die Tat-
sache, daß die im Osten abgelegten Prü-
fungen in Deutschland nicht anerkannt
werden und deshalb die Vermittlung ent-
sprechender Arbeitsplätze unmöglich ist.

Hier erwachsen der politischen, wie der
kirchlichen Gemeinde große Aufgaben. Sie
müssen die Aussiedler aufnehmen, unter-
stützen und möglichst bald eingliedern,
damit kein Gefühl der Deklassierung zu
Menschen zweiter Klasse bei diesen auf-
kommt, weil sie bisher noch keine gesetz-
lichen Ansprüche haben.

2. Ein anderer augenfälliger Struktur-
wandel hat sich seit 1945 vollzogen. Die
„preußische Kirchlichkeit": einfache,
schlichte Frömmigkeit, das patriarchalische
Verhältnis besonders auf dem Lande und
eine zugleich konservative und nationale
Volkskirche — sind weitgehend verloren-
gegangen. Die Kirche ist nicht mehr Be-
wahrerin des Bestehenden, von Vätern Er-
erbten, sondern ist auf dem Wege zur Oe-
kumene, wenn dieser Prozeß sich auch nur
langsam vollzieht. Außerhalb Europas ge-
hen die Kirchen beider Konfessionen Arm
in Arm mit revolutionären Bestrebungen.
(Man lese „Der Christ als Rebell" von
Knox, in Südamerika erschienen). Dieser
Entwicklungsprozeß ist wie eine Gärung
und wird durch gegenseitige Hilfe zur Klä-
rung der neuen Lage beitragen. Die Kirche
darf nicht nur „in Erinnerung" machen!
D. Besch erzählte dazu von einem Gottes-
dienst in Manhatten/USA, der sich in Form
und Lied, in Kleidung und Gebaren der
Gemeinde den ostpommerschen Status der
Einwandererzeit vor 100 Jahren bewahrt
hatte und völlig an der Gegenwart vorbei-
führte.

Um zur Entkrampfung der Situation bei-
zutragen, pflegt der Bischof der EKD D.
Dietzfelbinger beratende und wegweisende
Gespräche mit dem Präsidenten der Ver-
triebenenverbände Reinhold Rehs.

Eine lebhafte Diskussion brachte Ergän-
zungen zu den Ausführungen der Redner:
Die Vertriebenenverbände sollten zur Ver-
ständigung mit Polen beitragen und kon-
struktive Arbeit zur Auflockerung der fest-
gefahrenen Situation leisten. — Bei der
Eingliederung sollte man ohne Vorurteile
das Stammesbewußtsein innerhalb der
Landeskirchen abbauen. — Aus dem Kir-
chenkampf in Schlesien ergab sich die
„Mündigkeit" der Lektoren, die sich als
wertvolle Mitarbeiter von Laien im kirch-
lichen Leben erwies. — Herr D Gülzow
erwähnte die Freundlichkeit der Polen
heute in Danzig. — Eine weitgehende Ver-
ständigung über den Begriff „Kirche"
müßte gesucht werden. — Ein Vorschlag,
daß der Bund der Vertriebenen sich mit
seinen Jugendlichen am Werk der Aktion
Sühnezeichen beteiligen solle, fand Beifall.
Auf dem Boden der selbstlosen Arbeit fin-
det die Jugend zueinander, wird Verständ-
nis geweckt für den anderen und viel Un-
gutes abgebaut.

Alle Teilnehmer des Konvents schieden
mit dem Bewußtsein, daß ehrliche und
fruchtbare Arbeit geleistet worden sei für
die kirchliche Arbeit und Verantwortung
für die Vertriebenen.

H. D.



Aus Dillenburg schreibt uns Herr
Siegfried Huth, fr. LaW., Schönhof-Ferne-
mühlenstraße:

„...Vielleicht interessiert Sie der Ar-
tikel über Dr. Kurt Hinze, der in unserer
Zeitung vom 30. Dezember 1967 er-
schienen ist!"

Da sich sicher noch viele alte Lands-
berger an Dr. Kurt Hinze und seine
Tätigkeit am Landsberger General-An-
zeiger erinnern, sei Ihnen hier mitgeteilt,
was dort berichtet wird:

Unser Feuilleton-Chef tritt in den
Ruhestand

Wetzlar (RG). Der Nestor unserer Re-
daktion räumt, nachdem er ein Viertel-
jahr lang über sein Pensionsalter hinaus
Dienst getan hat, zum Jahresende seinen
Arbeitsplatz. Nach über 40 Jahren inten-
sivsten journalistischen Wirkens scheidet
Dr. Kurt Hinze, der Feuilleton-Chef un-
serer Zeitung, aus dem Redaktionsver-
band, um den wohlverdienten Ruhestand
anzutreten.

Seit Dr. Hinze Redakteur ist, hat er
seine vielfältigen Aufgaben immer sehr
ernst genommen; sein hohes Berufsethos
hat ihn auf seiner ganzen Laufbahn be-
gleitet, hat ihn nicht nur mehr tun lassen
als seine Pflicht, sondern hat ihn auch zu
einem Vorbild für journalistisches Verant-
wortungsbewußtsein gemacht.

Am 21. September 1902 im neumärki-
schen Briesenhorst nahe Landsberg an der
Warthe geboren, holte Kurt Hinze nach
dem Besuch der Dorfschule und dem Ab-
schluß seiner Lehrerausbildung das Abitur
nach, um in Berlin, München und Königs-
berg (Preußen) Geschichte, Germanistik
und Philosophie, daneben Theater- und
Zeitungwissenschaften zu studieren. In
Königsberg promovierte er auch 1931 bei
Professor Dr. Rothfels zum Dr. phil.
Schon acht Jahre vorher, 1923, hatte er

sich in Soldin seine redaktionellen Sporen
verdient, später ging er nach Neudamm
und Küstrin zum „Oderblatt". In den
Jahren vor dem zweiten Weltkrieg und
auch nach Kriegsausbruch war Dr. Kurt
Hinze Redakteur am „ G e n e r a l -
A n z e i g e r " i n L a n d s b e r g a n
d e r W a r t h e .

Die letzten beiden Kriegsjahre war er
Soldat an der Ostfront, wurde an der
Oderfront verwundet und geriet in eng-
lische Gefangenschaft. Nach seiner Ent-
lassung 1947 kehrte er wieder in den
geliebten Zeitungsberuf zurück. Seit No-
vember 1948 gehört Dr. Kurt Hinze dem
Redaktionskollegium unserer Zeitung an.

Ferner heißt es:
Die Wurzeln der erstaunlichen Pro-

duktivität Dr. K. Hinzes dürften in sei-
ner Herkunft zu suchen sein. Sohn eines
Bauern und Windmüllers, der zugleich
Bürgermeister war, und, von der Seite
der Mutter her, Sproß von Dorflehrern
und Organisten, waren ihm von vorn-
herein Kraft und Lust zum Arbeiten, die
Fähigkeit zum Differenzieren im künstle-
rischen Bereich und der Wille zum Be-
wahren zeitlos gültiger Werte mit-
gegeben.

Sein bäuerliches Erbe schlug wohl auch
durch, als er sich auf dem Heuerberg bei
Oberbiel, zum großen Teil durch seiner
Hände Arbeit, ein behagliches, von Mu-
sen erfülltes Heim schuf, das ihm jetzt
als beschauliches Tusculum dient. So ist
er, der Bauernsohn, seit sechs Jahren wie-
der Dorfbewohner.

V o n D r . K u r t H i n z e

Wir tragen unseren Kopf ja viel zu
niedrig. Wir sehen ja immer nur vor
uns auf die Erde, wenn wir unsere Straße
gehen. Unser Kopf ist doch oben und
muß doch, wie es seine Bestimmung ist,
hochgetragen werden. Er ist doch oben,
damit wir den Himmel und die Sonne
und die Wolken, damit wir den kleinen
Vogel sehen sollen, der sich irgendwo auf
einem hohen Ast oder oben auf dem
Schnörkel eines Strohdachgiebels die
kleine Kehle aus der Brust schreit.

Wir sehen zu wenig. Wir gehen zu
gebückt. Dadurch wird ja auch die Brust
eingezwängt und eingeengt, so daß darin
für ein bißchen Freude und Frohsinn kein
Platz mehr ist. Ich habe viele angetroffen,
die nicht wissen, daß es in unserem Lande
überhaupt Giebelzeichen gibt. Die gäbe
es doch nur in der Heide und in Nieder-
sachsen und Westfalen.

Kopf hoch! und sieh dich um! Dort
oben am grünvergitterten Wettergiebel
ist ja schon eins. In Hohenwalde und
Heinersdorf und Massin und Briesen-
horst und Loppow und — nein, es ist
ja unmöglich, alle die Dörfer aufzuzäh-
len, in denen es Giebelzeichen gibt.

Kopf hoch, und sieh dich nur um! Du
wirst sie schon finden und dann deine
Freude daran haben, besonders, wenn du
dir immer sagst, welche Bewandtnis es
mit ihnen hat.

In einem der neumärkischen Dörfer
auf dem Gutsstall hat der Storch an das
Giebelzeichen sein Nest gelehnt. Wie eine

Giebelhölzer aus Warthebruchdörfer
kleine Kirche sieht nun sein Nest aus.
Wie eine Kirche mit Turm und Schiff,
und einen Sommer lang hat der Storch,
der große Storch in seiner Kirche die
Klapperkirchenglocke geläutet.

Hui. .. wie geht jetzt der Wind! Nord-
west! Wir hören, wie er sich an den
Torweg drückt und mit den Latten knarrt
und gegen die Haustür wuchtet. Wie er
die Pappel peitscht und am Giebel vor-
beifegt und am Dach zaust! Sei ruhig!
Sorge dich nicht! Das Haus steht fest.
Oben an der äußersten Spitze ist ja das
Giebelzeichen und hält die Latten zu-
sammen, und sein Wesen schützt das
ganze Haus. Darum sei ruhig! und rücke
zur Lampe.

Das war in Tornow. Oder war es gar
nicht Tornow? Das tut ja auch nichts zur
Sache. Als ich vor einigen Wochen durch
eines dieser Dörfer kam, mußte ich mit-
ten auf der Straße vor einem Hause
stehenbleiben. Das sah so blank wie der
seidenblaue Oktobertag selber aus.
Schneeweiß die Lehmwände, und die
braunen Balken wie dicke, volle Adern
dazwischen. Über der Haustür hing wil-

Blumberg, Laubenhaus mit Giebelzeichen



der Wein. Wie rotes, geronnenes Bauern-
blut klebte er an der Mauer. Am Giebel
kroch er bis aufs Dach und hielt den
Schornstein umschlungen. Ach, was für
ein Dach! Es war eine dicke Strohkapuze,
die sich wie warme Heimlichkeit über die
Fenster stülpte.

„Na, Vater, wat moaken Sie denn
doa?„ redete ich den Alten auf der
sonnenwarmen Haustürbank an.

Er sah auf, nahm seine Pfeife aus dem
Mund und zeigte mit dem Mundstück am
Hause hoch.

Jetzt erst wußte ich mit dem wunder-
lichen Ding, das er in den Händen hielt
und an dem er schnitzte, etwas anzufan-
gen. Oben am Giebel, wo sich der wilde
Wein wie Kraushaar zusammenwirbelte,
fehlte etwas. Das G i e b e l z e i c h e n !
Der Alte hielt es in der Hand, streichelte
es. Es war ein neues, goldgelbes Kiefern-
brett zu eigenartiger Form ausgesägt, mit
Zacken und Spitzen. Neben ihm auf der
Bank lag das alte. Verwittert, moos-
umsponnen. Ein Zacken war abgebrochen.
Er nahm das Zeichen und hielt es neben
das neue und schien befriedigt Es hatte
die gleiche Größe und Form.

Da haben wir ein gut Teil Geschichte
unseres märkischen Giebelzeichens und
des Giebelzeichens überhaupt. Es wurde
von den Eltern und den Voreltern über-
nommen. War eins durch das Wehen und
Wettern der Zeit zermürbt, so wurde
ein neues gesägt, das ein genaues Ab-
bild des alten darstellte. Aber wo ist
der Anfang? Ach, was tut sich da vor
uns auf! Germanische Vorgeschichte ist
es! Da streckt sich in der Sturmnacht des
20. Jahrhunderts dicht neben der schwan-
kenden Radioantenne ein letztes Er-
innerungszeichen unserer germanischen
Voreltern in die Luft!

Das Giebelzeichen der ältesten Zeit
war ein senkrechter Pfahl, der zuerst in
Stroh gebunden, später ganz aus Holz
gebildet wurde. Er ließ sich ganz bequem
aufstecken und hielt so als dritte beson-
dere Latte die beiden Windrispen zu-
sammen. Dieser Giebelspieß oder „Bram"
tritt in allen germanischen Ländern auf.
Im Wesergebiet, im westlichen Hannover,
in der Altmark, ja auch im nordwest-
lichen Brandenburg treffen wir diese ur-

Fichtwerder - Wohnhaus am Deich

sprüngliche Form des Giebelzeichens noch
heute an. Unsere Vorväter fanden aber
bald, daß ein Brett die gleichen Dienste
zu leisten vermag wie ein Pfahl, und an
einem Brett konnten sich eher ihre nach
Schönheit und phantasievoller Ausstattung
verlangenden Hände betätigen. Jetzt, da
sie überlegten, was sie aus dem zum Brett
gewordenen Giebelpfahl machen sollten,
dämmerte tief in ihrem Bewußtsein wie-
der der Glaube ihrer Vorväter empor
und lenkte die Säge. Das Giebelzeichen
wurde hier zu einer Speerspitze, dort zu
einer Fischgabel, da zu einem geheimnis-
vollen Drudenfuß. Oder aber sie schnit-
ten das Giebelzeichen nach den Formen
ihrer Haus- und Familienmarke, die über
der Tür prangte und die sie in ihren
Stab geschnitzt hatten. Oft ließen sie
auch nur ihre Phantasie spielen und ge-
stalteten die Giebelzeichen zu Blumen-
und Pflanzengebilden.

Viele Stürme sind seit dieser Zeit über
die Giebel gebraust, viele Herbste haben
die Giebel und ihre Zeichen mürbe ge-
macht. Häuser wuchsen empor, verschwan-
den, Großväter formten sorgfältig nach
dem Vorbild ihrer Ahnen und Urahnen
neue Zeichen. Das Kommen und Ver-
gehen, das Neubilden und Wiederver-
sinken hat an den alten Formen gemogelt.

Sie sind verwischter geworden. Ihre Ur-
formen kann man oft kaum noch er-
kennen. Das Kreuz kam, das christliche
Kreuz; es steht heute mit gereckten
Armen in freier Höhe neben dem heid-
nisch-germanischen Drudenfuß und schützt
wie dieser Haus und Stall, Mensch und
Vieh, Saat und Ernte.

Wir lassen das ganze Jahr über die
Pfingstmaien hinter dem Spiegel stecken,
damit kein Gewitterschlag das Haus
treffe; aber auch das Giebelzeichen wehrt
den Blitz ab. Wir lassen das ganze Jahr
über den goldgelben Erntekranz über dem
Bauerntisch hängen und schnitzen aus den
trockenen Christbaumzweigen Suppen-
quirle, damit Hunger nicht im Hause Ein-
kehr halte. Aber auch das Giebel-
zeichen schützt vor jeder Not. Die Väter
und Ahnen leben in ihm und halten
segnend die Hand über Familie und Hof.

Drum brause, du Wind! Oben am
First redet sich dir das Giebelzeichen
entgegen. Brause nur, du Nordwest! Un-
sere Väter halten mit uns Wache, damit
wir an Leib und Seele keinen Schaden
nehmen. Oben am Dach klammert sich
schützend das Giebelzeichen um die
Windlatten.

(Aus einer Nummer des Landsberger
General-Anzeiger aus dem Jahre 1935.)

Erinnerungen aus dem Jahre 1913 eines alten, alten Landsbergers
Wir wohnten s. Z. auf dem Anger jen-

seits des Kanals und mußten zur Schule
in der Angerstraße. Eines Morgens mach-
ten wir uns zur Schule fertig, als meine
Mutter rief: „Kinder, die Kanalbrücke
brennt!" Was nun? Wir rannten sporn-
streichs zur Brücke und trafen dort schon
viele Kameraden. Alle staunten, denn es
brannte ganz schön!!! Wir standen auf
dem Wall und sahen zu, wie die Feuer-
wehr tüchtig spritzte und die Männer zwi-
schen den dicken Balken herumkletterten.
Manch einer plumpste dabei ins Wasser.
Das machte uns am meisten Spaß. Aber
schließlich dachten wir auch an unsere
Schule. Die lag auf der anderen Seite,
und wir konnten nicht rüber. Da machten
wir uns schulfrei und bauten ein Floß von
den verkohlten Balken. Mein Bruder, der
leider verschollen ist, und ich hatten bald
eins fertig; aber es fuhr uns nicht schnell
genug, und zum Rudern hatten wir nicht
genügend Platz. Es war zu klein. Wir
dachten schon ans Reinfallen, und es
dauerte wirklich nicht lange, da lag einer
im Wasser, und der andere fiel beinahe
hinterher. Aber wir konnten ja schwim-
men und kamen ohne Hilfe wieder raus.

Nun bauten wir jeder ein Floß. Das
dauerte bis zum Abend. Aber Junge,
Junge, wir waren naß und dreckig vom
verkohlten Holz und mußten doch mal
nach Hause! Vater wußte schon, wo wir
den Tag verbummelt hatten, und es gab
eine tüchtige Abreibung von wegen dem
schönen Schulanzug, den keiner wieder-
erkannte. Am nächsten Tage waren wir
aber wieder am Werk und kamen sogar
bis zur Eisenbahnbrücke. Es hieß, die
„überm Kanal" haben frei, bis ein Damm
an der alten Brücke fertig sei. In diesen
unerwarteten Ferien wollten wir nun
Fische fangen, natürlich die großen, die
wir immer gesehen hatten. Denn Ukleis
und Stichlinge kriegten wir ja immer. Aber
nun hatten wir ja ein Floß, und der große
Hecht sollte dran glauben. Also, rauf aufs
Floß und los! Aber schon lagen wir
im Wasser und gerieten ins Seerosen-
geschlinge. Das war eine Krabbelei im
Schlamm! Es verdroß uns nicht, und in
Gedanken zappelte der Hecht schon an
der Angel. Pech war's, daß bis zum
Abend alle Mühe vergeblich war. Am drit-
ten oder vierten Tage hatte ich mehr
Glück. Ich hatte nämlich eine Haken-

schnur gelegt, was keiner wußte, und
holte nun einen Aal und eine Quappe
mit einem Barsch und einem Schlei her-
aus. Da war das Staunen der Kameraden
groß, und sie wollten alle was fangen.
Aber am Wasser und im Wasser war's
dadurch viel zu unruhig, und die Fische
waren alle weg, so daß keiner was
kriegte. Also verlegten wir uns auf das
bessere Rudern und Schwimmen, bis
schließlich ein Polizist kam und uns fort-
jagte. Außerdem mußten wir ja auch wie-
der zur Schule gehen. Wir benutzten nun
die Eisenbahnbrücke; dann setzten uns
Kähne über, bis der Damm fertig war
und wir dort rübergehen konnten.

Vielleicht ist noch einer meiner dama-
ligen Kameraden am Leben und kann sich
dieser fröhlichen Woche erinnern und
noch heute herzlich darüber lachen, wie
ich es tue. Ich lebe hier in Kanada auf
der Prärie im Ruhestande und denke
viel an die alte Heimat. Es war doch
sehr schön auf der Warthe und dem
Brenkenhoff-Kanal mit allem Drum und
Dran, meint Ihr nicht auch?

Max Schleusener
P. O. Taber — Alta-Canada



Landsbergs erste Neujahrszeitung vom 1. Januar 1777
Möge ein Paar nach dem andern 50 vergnügte Jahre durchleben — Und alle Geborenen ein langes und glückliches Leben!

Es war am Neujahrsmorgen des Jahres
1777. Durch die noch wenig belebten
Straßen Landsbergs schreitet ein älterer
Mann. Sorgsam hält er unter seinem Arm
ein in Tuch eingeschlagenes Bündel.
Nach seiner etwas gebeugten Haltung und
seiner Kleidung scheint es ein „gelehrter
Herr" zu sein. Es handelt sich um den
hochgeehrten und wohlgeachteten Küster
der Stadt Landsberg: Johann George
Pfauth bringt seinen Mitbürgern zum
neuen Jahre seine begehrte Zeitung. Ja,
begehrt war seine Zeitung, die man wohl
die e r s t e Landsberger „Zeitung" nennen
kann; enthielt sie doch neben einem Aus-
zug aus den Kirchenbüchern auch son-
stige Geschehnisse in Stadt und Land.
So klopft unser Küster bald an diese,
bald an jene Tür, und überall erscheint,
wenn auch noch etwas verschlafen, der
Herr Meister oder die Frau Meisterin,
um das alljährlich nur einmal erscheinende
Blatt zu kaufen. Mit einem frohen Neu-
jahrsgruße eilt jener dann dem nächsten
Hause zu. So vergeht auch der Nach-
mittag, und schon ist das Bündel unter
seinem Arm recht klein geworden, wäh-
rend, wie er freudig merkt, zahlreiche
Groschen in seiner Tasche klingen.

In der Wohnung unserer Voreltern
aber nahm der Herr des Hauses das eben
erworbene Blatt und las seinen Ange-
hörigen folgendes vor:

„1776 sind zu Landsberg a. d. W. und in
der ganzen Inspection, bürgerl. Standes
und evangl.-luther. Seits getrauet wor-
den: In der Stadtgemeine 30, in der
Concordiengemeine 3, in der ganzen In-
spection 359 Paar. Geboren: In der Stadt-
gemeine 69 ehel., 2 unehel. = 71 Söhne,
58 ehel., 5 unehel. = 63 Töchter =
134 Kinder. In der Concordiengemeine
eheliche 14 Söhne, 9 ehel., 1 unehel. =
10 Töchter = 24 Kinder. In der ganzen
Inspection 775 ehel., 17 unehel. = 792
Söhne, 718 ehel., 21 unehel. = 739 Töch-
ter = 1531 Kinder. Verstorben: Aus der
Stadtgemeine 76 männl., 78 weibl. =
154 Personen, Concordiengemeine 18
männl., 19 weibl. = 37 Personen. Aus
der ganzen Inspection 556 männl.,
521 weibl. = 1077 Personen. In beyden
hiesigen evangel.-luther. Gemeinen sind
also geboren 158 Kinder, gestorben
191 Personen. Also zu Landsberg wieder
33 Personen mehr gestorben als gebohren.
Dagegen sind in der ganzen Inspection
geboren 1531 Kinder, gestorben 1077
Personen; folglich dennoch im ganzen
454 Personen mehr geboren als ge-
storben.

Unter den Geborenen in der ganzen
Inspection waren 7 Paar Zwillinge und
zu Dolgen hat eines Schäfers Ehefrau
2 Söhne und eine Tochter, aber alle drei
Kinder tot gebohren. Unglücklich, aber
doch noch besser als todt, ist zu Massow,
in der Dechselschen Parochie, ein Töchter-
lein mit einer Hand gebohren worden;
ich wünsche ihr zu Ersetzung ihres leib-
lichen Mangels eine tugendhafte Seele.

Wenn in unseren Tagen nur die wenig-
sten Menschen ihr Leben auf 70 oder,
wenns hoch kommt, 80 Jahre bringen, so
haben wir doch auch in dem verflossenen
Jahre nicht wenig beyspiele von Personen,
die dieses hohe Ziel erreicht haben: Es
wäre noch zu weitläufig, solche anzufüh-
ren, solange sich noch verschiedene fin-
den, welchen der Höchste solches zum
Teil noch sehr verlängert hat; aber diese
verdienen auch besonders angemerkt zu
werden, weil man es in allen gesitteten
Ländern der Mühe werth hält.

Zu Tornow hat es ein Mann und zu
Woldenberg eine Frau auf 100 Jahre ge-
bracht. Ersterer hat bis an sein Ende mit
vieler Munterkeit Besen gebunden, und
man glaubt: er hätte sein Leben bey
einer bessern Pflege noch höher bringen
können.

In unserem Landsberg ist eine Frau
auf 98, ein Mann auf 84 und eine wür-
dige Matrone vor dem Zantocher Thor
auf 83 Jahre gekommen.

Auch Unglücksfälle dürfen zur Nach-
richt und Warnung nicht vergessen wer-
den: In hiesiger Malzdarre hat sich im
December vorigen Jahres ein Tagelöhner
verbrochen und ist daran gestorben. Ein
lediger Schiffer hat auf unserer Warthe,
durch einen Eishaaken eine Verletzung
am Fuß bekommen, welche ihm tödtlich
geworden.

Zu Wepritz ist ein Husar, Hochlöbl.
von Ziethenschen Regiments, zu Wolden-
berg zwei Personen, zu Driesen ein
Knabe, zu Wugarten ein Töchterlein
und zu Stolzenberg ein Knabe von sieben
Jahren ertrunken.

Zu Giesenaue ist ein Mann nach einem
unglücklichen Falle gestorben, und einer
zu Mehrenthin, beym. Aufladen eines
Sägeblocks erschlagen worden. Der Müh-
lenmeister zu Bernöwichen ist beym
Stampfrade verunglückt.

In den Guschter Holländern hat sich
ein Mägdlein mit einem Topf voll heißer
Hirse, und in der Colonie Oberalvens-
leben ein Mägdlein mit kochend Wasser
verbrühet.

Zu Büssow hatte ein Schäferknecht
seine Jahre bis auf 74 gebracht: Eine
nahe Anverwandte, welche ihn für alt
genug hielt, bewaffnete sich mit einem
Beil, um ihm das Lebenslicht auszublasen,-
brachte ihm auch eine Wunde am Haupte
bey, an welcher den dritten Tag darauf
gestorben.

So schrecklich dieses ist, so ist es
ohne Zweifel doch noch immer schreck-
licher, sich mit mörderischen Händen an
sich selbst zu vergreifen. Möchte uns doch
kein solches Beyspiel bekannt seyn! —
Auch zu Kladow hat sich ein 20jähriger
wahnwitziger Fremdling selbst aufge-
hängt und nicht wieder gerettet werden
können.

Wenn ich nun dem hochgeschätzten
Landsbergschen Publico, insonderheit
aber der werthen Stadtgemeine, noch
einen kurzen, doch wohlgemeinten
Wunsch schuldig bin; so werde ich sol-
chen nicht enger zusammen ziehen und
zugleich vollständiger machen können,
als wenn ich nach dem Leitfaden meines
Verzeichnisses allen Getraueten von Her-
zen wünsche: d a ß S ie d u r c h d a s
B a n d d e r z ä r t l i c h s t e n L i e b e
u n z e r t r e n n l i c h vest v e r e i n i g t
s o l a n g e i m S e e g e n l e b e n m ö -
g e n , b i s e i n P a a r n a c h dem
a n d e r n 5 0 v e r g n ü g t e J a h r e
d u r c h l e b t h a t , u n d s e i n e n
E h e b u n d f e y e r l i c h e r n e u e r n
k a n n .

A l l e n G e b o h r e n e n w ü n s c h
ich e i n l a n g e s u n d g l ü c k l i c h e s
L e b e n , so lang und glücklich man es
von einer Welt, wie unsere gegenwärtige
ist, erwarten kann.

Die Verstorbenen aber lasse der
Höchste die Glückseligkeit genießen,
welche alle Rechtschaffenen jenseits des
Grabes erwartet.

Hierunter will ich nicht nur die Ge-
traueten, Gebohrenen und Verstorbenen
vom verflossenen Jahr, sondern alle noch
lebende in und außer der Ehe befind-
lichen Personen, welche insonderheit un-
sere werthe Stadtgemeine ausmachen,
vorzüglich verstanden haben. Und hiermit
empfehle ich mich Ihnen allen, in allen
Ständen, vom Höchsten bis zum Niedrig-
sten, und bin der ganzen werthen Stadt-
gemeine

ganz ergebenster und gehorsamster
Diener der

Küster Joh. George Pfauth.

Landsberg a. d. W., den 1. Januar 1777."

Heimattreffen in Lübeck
Am 17. 12. 1967 beging der Heimat-

kreis Landsberg/W, in Lübeck in der
Gaststätte „Zum Ihlo" seine Advents-
feier.

Heimatbetreuer Fritz Strohbusch be-
grüßte die zahlreich erschienenen Heimat-
freunde und ernste Musik leitete die Fei-
erstunde ein. Advents- und Weihnachts-
lieder, dazwischen weihnachtliche Ge-
dichte und Geschichten, vorgetragen von
F. Strohbusch, ließen unsere Gedanken in
unser altes, liebes Landsberg wandern. So
mancher erinnerte sich an die schönen
Weihnachtsfeiern in der Heimat. — Das

Märchen — wieder erdacht von F. Stroh-
busch — handelte diesmal vom bösen
Riesen und der lieben Frau Warthe und
brachte Groß und Klein viel Freude.

Für die Kinder in unserer Mitte wurden
kleine Geschenke verteilt, die dankbar
entgegengenommen wurden.

Die Tombola — aus gestifteten Gewin-
nen unserer Landsleute — brachte für die
Erwachsenen manche nette Überraschung.

Landsmann Weber dankte dem Vor-
stand mit herzlichen Worten für Mühe
und Arbeit, die die Ausgestaltung dieser
schönen Feier mit sich brachte.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 9. März 1968

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Karl Heinrich Krause, Prediger in Zorndorf und Wilkersdorf, Superintendent in
Landsberg/W., verdienstvoller Förderer des neumärkischen Schulwesens 1771-1841

Karl Heinrich Krause war ein Kind der
Neumark. Geboren am 23. Juni 1771 in
B l a n k e n f e l d e (K rs. K ö n i g s -
b e r g ) , kam er 1779 nach K ü s t r i n ,
wo sein Vater als Landbauschreiber und
Kassenrendant tätig war. Er hatte noch
vier Geschwister, denen der Vater trotz
seines kärglichen Gehalts eine treffliche
Erziehung und Ausbildung zuteil werden
und die drei Söhne sogar studieren ließ.
Der Neid der Nachbarn und Zeitgenos-
sen war davon überzeugt, daß die hierzu
erforderlichen Geldmittel nur auf unred-
liche Weise beschafft worden sein konn-
ten und verdächtigten den braven Mann
der Untreue im Amt. Die Aufregungen
der hochnotpeinlichen Untersuchungen
und die Schmähung seines ehrlichen Na-
mens vermochte er nicht zu ertragen; er
siechte schnell dahin und starb, bevor
noch das Verfahren seine gänzliche
Schuldlosigkeit und Unbescholtenheit fest-
gestellt hatte, und ließ Witwe und Kinder
in größter Not zurück. Die Behörde
säumte jedoch nicht, den schwer ange-
schlagenen Ruf des Verblichenen in glän-
zender Rechtfertigung wiederherzustellen,
und war nach Kräften bemüht, das ihm
widerfahrene Unrecht soweit möglich an
seiner Familie wiedergutzumachen. Die
Witwe erhielt neben ihrer Versorgung ein
ansehnliches Geschenk; der Staat über-
nahm darüber hinaus auch die Studien-
kosten der Söhne.

So konnte Karl Heinrich, nachdem er
bis zum 17. Jahre das Küstriner Gymna-
sium besucht hatte, als Zögling des
Franckeschen Waisenhauses die Universi-
tät Halle zum Studium der Theologie be-
ziehen. Nach kurzer Hauslehrertätigkeit
trat er als F e 1 d p r e d i g e r in
W e s e l in die preußische Armee ein,
beschäftigte sich auch zugleich, seinen
Neigungen folgend, rege und eindringlich
mit pädagogischen Problemen. Diese
Tätigkeit führte ihn auf den Ruf des
bedeutenden Schulmannes Dr. Dinter an
die von diesem eingerichtete Erziehungs-
anstalt, an der er einige Jahre als Lehrer
wirkte. Hier führte er auch seine Gattin
Dorothea Wiedemann aus Stolberg am
Harz heim. In den politischen Wirren der
Zeit gestaltete sich sein Leben jedoch un-
ruhig. Mit seinem Regiment, das zur
Besatzung der F e s t u n g H a m e l n
gehörte, geriet er 1806 in französische
Gefangenschaft. Ein Ruf der Fürstin Pau-
line von Lippe, die ihm das Amt des Pro-
rektors am Gymnasium in D e t m o 1 d
übertrug, erlöste ihn.

Im Jahre 1808 konnte er endlich in
die geliebte neumärkische Heimat zurück-
kehren; er übernahm die P f a r r s t e l l e
in Z o r n d o r f mit der T o c h t e r -
k i r c h e in W i l k e r s d o r f . An
friedliche Erholung in ländlicher Stille
war aber auch hier nicht zu denken. Un-
aufhörliche Durchmärsche der starken
französischen Besatzungstruppen zwischen
den Festungen Küstrin, Stettin und Kol-
berg versetzten die Landbevölkerung in
dauernde Angst und Unruhe. Und da im
Dorfe Zorndorf weder Gutsherr noch
Amtmann ansässig waren, hielt man sich
bei allen Einquartierungen, Lieferungen
und Forderungen aller Art an den
Pfarrer, der beständig feindliche Offi-
ziere als wenig erwünschte Gäste in sei-
nem Hause hatte. Er hat einmal aufge-
schrieben, wie sie bei ihm lebten: In

Von Otto K a p 1 i c k t
5 Tagen verzehrten sie einen ganzen
Ochsen, 2 Schweine, 8 Schafe, 30 Hühner,
17 „Kapphähne" und tranken für 76 Ta-
ler Bier, Branntwein und Rum, „ohne das
verbrauchte Gemüse, Fett, Brot usw.".
Außerdem mußte er 6 Kühe liefern und
immer wieder nächtliche Übergriffe der
Soldaten bei seinen Bauern abwehren.
Einmal mußte der Pfarrer sogar flüchten,
„weil er seinen Bauern geheime Kunde
gegeben hatte, daß sich 100 Mann in
seinem Hause befänden, welche Pferde,
Wagen und Knechte wegführen wollten".
Daraufhin hatten sich die Bauern mit
ihrem Vieh und Gesinde schleunigst in
der Dunkelheit auf und davon gemacht
und sich in die schützenden Wälder nach
Vietz zu gerettet. Erst nach zwei Tagen
kehrten sie zurück, und nun war das
Fürchten bei den Franzosen: es war im
Frühjahr 1813, die ersten Kosaken be-
gleiteten die Schar, und die Franzosen zo-
gen es vor, das Feld zu räumen!

Für den preußischen Landsturm stellte
sich auch der ehemalige Feldprediger zur
Verfügung. Mit einer Pike bewaffnet,
nahm er an den Übungen der Truppe
als Landwehrmann teilt. Die Predigt, die
er bei der Vereidigung hielt, wurde ge-
druckt und ist in manchem neumärkischen
Bauernhause als Erinnerung an große,
schwere Zeit aufbewahrt worden.

Im Jahre 1823 wurde Krause zum
O b e r p f a r r e r i n L a n d s b e r g er-
nannt, das damals 9500 Einwohner zählte;
gleichzeitig wurde ihm als Superinten-
dent die Leitung des Kirchenkreises über-
tragen. In vorbildlicher Treue hat er seine
geistlichen Pflichten versehen. Er war ein
beliebter Seelsorger und Prediger; seine
Amtsbrüder schätzten ihn als gewissen-
haften Mitarbeiter im Weinberge Gottes.
Seine in der Marienkirche gehaltenen, im
Druck gesammelten Predigten fanden sich
in vielen Häusern der Stadt und des
Kreises. Durch ihn wurden die neuen
Kirchen in G i e s e n a u e 1823, K e r n
e in 1824, in W e p r i t z 1829 einge-
weiht; 1831 weihte er den n e u e n
F r i e d h o f in L a n d s b e r g an der
Friedeberger Straße.

Leider „genoß er nicht das Glück, ei-
gene Kinder zu haben". So widmete er
sein erzieherisches Geschick und seine
pädagogische Weisheit und Erfahrung den
Kindern der ihm anvertrauten Gemeinde.
Schon im ersten Jahre seiner Amtstätig-
keit in Zorndorf hielt er täglich in der
Dorfschule in Gegenwart des Lehrers
drei Stunden Unterricht; in den folgenden
13 Jahren war er täglich wenigstens eine
Stunde in der Schule und wanderte im
Sommer wie im Winter immer wieder zur
Filiale Wilkersdorf hinaus, wo er dem
alten Lehrer und dessen Sohn Anregung
und Anleitung gab, von den Kindern freu-
dig begrüßt und von den Eltern dankbar
verehrt. Beide Schulen hoben sich durch
diese unermüdliche Fürsorge bald über
den allgemeinen Stand der neumärkischen
Landschulen hinaus. Krause schilderte
diese Wandlung selbst in seinem Büch-
lein „Philoteknos", das er auf Veranlas-
sung der Regierung in Frankfurt heraus-
gab. Ferner s c h r i e b er in Z o r n -
d o r f s e i n w i c h t i g s t e s p ä d a -
g o g i s c h e s W e r k , den „Versuch
planmäßiger und naturgemäßer unmittel-
barer Denkübungen für Elementarschu-
len". Das Buch erschien 1813 und wurde

drei Jahre später in Halle nochmals auf-
gelegt.

Der starke Band, mit dem beschei-
denen Zusatz im Titel: „Lehrern und
Freunden der Jugend zur Prüfung und
Benutzung vorgelegt", trug als Motto das
Pauluswort „An Bosheit seid Kinder, am
Verständnis seid vollkommen", und war
in drei aufeinander aufbauende Teile ge-
gliedert. Der Inhalt ist geprägt von den
rationalistischen Auffassungen der Zeit;
doch ist es das Ziel des Verfassers, "die
verderblichen Auswüchse der Aufklärung
in echte segensvolle Erleuchtung über-
gehen zu lassen". Dazu dienten „Prak-
tische Denk- und Sprechübungen für Kin-
der" schon der ersten Klasse der Elemen-
tarschule. Es waren im wesentlichen Be-
griffsbestimmungen und ihre sprachliche
Formung, Unterhaltungen über Inhalt und
Umfang der Begriffe, Bildung und Unter-
scheidung der verschiedenen logischen Ur-
teile bis hin zu eingehenden Übungen
in logischem Schließen, in Induktion und
Deduktion und sogar zu Fehl- und Trug-
schlüssen. Der Gehalt entgegengesetzter,
bildlicher, sinnverwandter, mehrbedeu-
tender Ausdrücke wurde in gründlichen
Sprach- und Sprechübungen durchdacht
und erschlossen. Ausgehend von konkre-
ten Gegenständen, z. B. in der Schulstube,
erscheinen diese scharfsinnig aufgebauten
Übungen durchaus geeignet, das Denkver-
mögen planmäßig und erfolgreich zu schu-
len und zu beachtlicher abstrakter Fähig-
keit zu entwickeln.

Es ist ein bewundernswerter, schöner
Versuch, den hier der neumärkische Dorf-
pfarrer unternimmt, die Kinder aus Un-
wissenheit und Dumpfheit zu höherer,
bewußter Menschlichkeit, emporzuführen,
geboren aus dem Geist der Zeitgenossen
Pestalozzi, Herbart, Dinter, unter denen
Krause ein zwar bescheidener, aber ehren-
voller Platz gebührt. Noch gab es kaum
Lehrer, deren eigene Ausbildung ausge-
reicht hätte, den hohen Anforderungen
des neumärkischen Schulmannes gerecht
zu werden. Aber Krause wußte, daß er
nur mit der Weiterbildung der Schul-
meister die Voraussetzungen zum Gelin-
gen seiner weit gespannten, schulischen
Pläne schaffen konnte. Andererseits kann
nicht wundernehmen, daß seine Bestrebun-
gen von den herrschenden Schichten der
Zeit durchaus abgelehnt wurden. Sie hiel-
ten mit ihrer Ansicht, „daß dem gemeinen
Mann eine Bildung, die weder ihm selbst
noch der bürgerlichen Gesellschaft wohl-
tätig ist, unnötig oder gar schädlich ist",
nicht zurück. Aber er fand auch Beifall,
so bei der Frankfurter Regierung, die ihn
zum Schulinspektor des Küstriner Kreises
ernannte. Alljährlich veranstaltete er, zu-
sammen mit zwei anderen Predigern,
Fortbildungskurse, die von der Behörde
nachhaltig unterstützt und in ihrem Auf-
trage auch von Lehrern der Nachbar-
kreise besucht wurden.(Fortsetzungfolgt)
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Jetzt, wo Sie unser Heimatblatt im
neuen Jahre zum ersten mal erhalten, ha-
ben wir die schöne Weihnachtszeit, Sil-
vester und Neujahr schon lange hinter
uns. Wir stecken wieder im Alltag mit
seinen Freuden, Leiden und Sorgen man-
cherlei Art.

Zuerst möchte ich nun allen lieben
Landsbergern aus Stadt und Land, die
mir zum neuen Jahr Glück und Gesund-
heit, Segen und Erfolg für die Arbeit ge-
wünscht haben, recht herzlich danken.

Gern erwidere ich alle guten Wünsche.
Möge allen das beschieden sein, was sie
sich vom neuen Jahr erhoffen!

Nun würde ich Ihnen gern schildern,
von wo und von wem all die vielen, vielen
Grüße kamen — leider geht es aus Platz-
mangel nicht. Den Gruß von Herrn Ro-
land Heise, jetzt Bethel bei Bielefeld,
möchte ich ihnen aber nicht vorenthalten.
Er schreibt:

„.. . Möge Gott Ihnen auch 1968 die
Kraft schenken, uns unser geliebtes Hei-
matwerk frisch und fröhlich weiterzufüh-
ren! Auf Ihre etwas bange Bitte nach ei-
nem kleinen Beitrag möchte ich Ihnen
durch das Gedicht von Ernst F r a n k
neue Hoffnung geben.

Gott ist getreu!
Und schlügen auch die Wellen
Hoch über unser Schiff,
Als müßte es zerschellen
Am nächsten Felsenriff.
Denn Nacht und Nebel nehmen
Dem Fährmann jede Sicht, —
Getrost! Du darfst es glauben:
Gott ist und bleibt das Licht.
Er wacht in jedem Leben
Als Treue, die nicht wankt.
Obgleich das Herz erzittert
Und angstvoll sorgt und bangt.
Wenn alle Gründe beben,
Der Stundenschlag zerfliegt. . .
Bleib fest! Es bat noch immer
Sein Wort die Not besiegt.
Das wird uns nicht verlassen.
Es führt uns ein und aus
Und bringt uns als die Gnade
Am Abend dann nach Haus.

So hoffe ich mit Zuversicht auf Gottes
Hilfe, um die Arbeit auch im Jahre 1968
zu bewältigen . . . und

Frau H. Deutschländer, Frau M. Leh-
mann und Frau J. Kühn, werden hoffent-
lich auch im neuen Jahr — trotz ihres
Rentnerdaseins und ihrer wohlverdienten
Ruhe den weiten Weg von Zehlendorf,
Reinickendorf und Britz nach Spandau
nicht scheuen, um mich bei der schönen
Arbeit für unsere Landsberger zu unter-
stützen.

Neben der Arbeit, die jede Ausgabe
des Heimatblattes erfordert, haben wir
im verflossenen Jahr 1225 Briefe und 315
Postkarten als Eingänge zu verzeichnen
.. . und diese viele Post wurde auch be-
antwortet! Dies, um Ihnen einen kleinen
Einblick zu gewähren. Wir haben alles
gern bewältigt und freuen uns über jede
Anfrage — besonders — wenn wir auch
helfen können.

Oft hatten wir Gelegenheit, Gäste aus
der Bundesrepublik und dem Osten unse-
res Vaterlandes hier begrüßen zu können.
Viele hatten es sich so eingerichtet, daß
sie an einer unserer monatlichen Zusam-
menkünfte, die durchschnittlich sehr gut
besucht waren, teilnehmen konnten. Aber
auch hier im Büro konnte ich mich oft
über lieben Besuch freuen. Da kamen
Irene Jänsch aus Lippstadt, Konstantin
Freund aus Schwalbach b. Ffm., mit dem
mich wie mit Irene J. die Schulzeit ver-
bindet, Schwester Hilde Brink aus Bo-
chum, Helga Schöninger, geb. Quast, aus
Hamburg, Siegfried Beske aus Stadt-
hagen und Frau Erna Frohloff, geb. Wels,
aus Minden, Frau Regina Stoot aus Dins-
laken und viele andere.

Vor und in der Adventszeit hatten wir
auch wieder die schöne Aufgabe, Pakete
und Päckchen an unsere Landsleute im
Osten zu versenden. Leider reichen unse-
re Mittel nicht aus, um alle uns bekannten
Landsberger „drüben" zu erfreuen.

Allen lieben Landsbergern im In- und
Ausland herzliche Grüße

Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.

Heimattreffen in Moers

In Moers fanden sich die Landsberger
am 9. 12.67 zur Weihnachtsfeier zusam-
men. Unteres Bild wurde von Ulrich Po-
rath geschossen. Die Personen v. links
nach rechts, vorn sitzend: Herr Purps
(früher Küstrin) Frau Gisela Höhne, geb.
Mannkopf, Frau Liselotte Czielinski,
geb. Kretschmer, Frau Mannkopf;
stehend: Frau Hanna Porath, geb.
Rohrbeck, Frau Heiina Kostka,geb.Apitz,
Paul Kostka, Gerhard Höhne, Karl Po-
rath, Frau Kretschmer, Frau Selkes, Essen,
Frau Ruth Faustmann, geb. Heißig, Frau
Inge Semper, geb. Kretschmer, Rolf Sel-
kes, Essen, Herr Dr. Faustmann, Elten.

Unsere Treffen finden noch immer am
2. Sonnabend jeden Monats im Hotel
„Haus Rösgen", Kirchstr., statt. Frl. Dora
Schripp, unsere Köchin aus Marienspring,
heiratete am 8. 12.67 nach Witten/Ruhr.
„Er" ist Schlesier, und die Verbindung zu
den Landsbergern wird nicht abreißen!
Da die Küche im Hotel „Rösgen" ge-
schlossen wurde, findet unser Essen in die-
sem Jahr am 9. 2. im „Park Cafe" im
Stadtpark in Moers statt, 19.30 Uhr.

H. P.

Die Landsberger in Moers

Text zum Bild



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Unsere Patenstadt ist dabei!

„Spiel ohne Grenzen"
am 1. Juni im Herforder Stadion
Gegner ist die Stadt Siegen -

Gewinner nimmt am 28. August am Inter-
nationalen Wettbewerb teil

Herford. Im Rathaus der Werrestadt
traf die telefonische Mitteilung aus Köln
ein: „Die Stadt Herford nimmt an dem
Fernseh Städtekampf„Spiel ohne Gren-
zen" teil und ist als Austragungsort für die
nationale Ausscheidung gewählt worden.
Die Veranstaltung wird am Pfingstsams-
tag, 1. Juni, im Herforder Stadion durch-
geführt werden. Gegner der Stadt Her-
ford ist die Stadt Siegen. Der Gewinner
dieses nationalen Städte-Turniers wird am
28. August am internationalen Turnier
teilnehmen.

Hier nehmen Städte aus Frankreich, der
Schweiz, Belgien, Italien und England teil.
Die Veranstaltung am l .Juni wird aus
dem Herforder Stadion direkt übertragen.
Man hofft, daß etwa 20 000 Besucher eine
mächtige Kulisse für diese größte Veran-
staltung nach dem Kriege in der Werre-
stadt bilden."

Diese erfreuliche Fernsch-Nachricht
übermittelte uns der Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadtverwaltung, städ-
tischer Verkehrsdirektor Heinz S c h ö n .
(Herforder Kreisblatt" vom 24. Jan. 1968)

Rentnerwohnheim in Hechingen
Das Bundessozialwerk Berlin-Mark

Brandenburg e. V. beabsichtigt, mit Un-
terstützung des Landes Baden-Württem-
berg und der Stadt Hechingen in Hechin-
gen ein Rentnerwohnheim zu errichten.
In diesem Jahr sollen im ersten Bauab-
schnitt etwa 30 Wohnungen für alte Leute
entstehen. In unmittelbarer Nähe befindet
sich ein herrlicher Wald; die Burg Ho-
henzollern ist in Sichtweite; die Entfer-
nung zur Stadtmitte beträgt etwa 1 km.

Es können sich Landsleute im Rentner-
alter bewerben, die unter 900,— DM
Rente oder Pension haben und Mitglied
der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg sind. Die Anmeldung ist an den
zuständigen Landesverband der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
den zuständigen Heimatkreisbetreuer
oder an das Bundessozialwerk Berlin-
Mark Brandenburg e. V. in 23 Kiel, Muh-
liusstr. 81 zu richten.

Jeder Bewohner hat neben dem LAG —
oder Flüchtlingshilfeges. — Aufbaudarle-
hen ein Mieterdarlehen in Höhe von
1000 DM für die Einzimmerwohnung und
1500 DM für die Zweizimmerwohnung
einzuzahlen. Dieses Mieterdarlehen wird
jährlich mit 100 DM getilgt.

Das Heim erhält Zentralheizung, eine
Waschküche mit Waschautomaten, einen
Gemeinschaftsraum und Grünanlagen.
Die Miete wird voraussichtlich 2,— DM
pro qm Wohnfläche kosten.

Der Vorstand des Bundessozialwerkes
hat Ldsm. Karl Heinz Kaiser, Kiel, beauf-
tragt, die notwendigen Vorarbeiten für
dieses Heim, kombiniert als Rentnerwohn-
heim, Erholungsheim und Jugendfreizeit-
heiin zu leisten. Die Vorverhandlungen in
Stuttgart und Hechingen lassen diesen
Plan in greifbare Nähe rücken. Ldm.
Kaiser hat in den Jahren 1959/60 und
1962/63 die Rentnerwohnheime „Sans-
souci" in Kiel und Lübeck errichtet und
dabei 89 Wohnungen und 2 Heimatstu-
ben in 9 Häusern geschaffen.

Ferien- und Erholungsheim des Landkreises Herford
in Gurtis

Unsere Patenstadt Herford ladet ein zu
einer Ferienreise nach Vorarlberg. Etwa
50 km von Bregenz entfernt liegt in 900 m
Höhe das Bergdorf G u r t i s . Dort
mietete das Jugendamt Herford das Haus
„Galinakopf" als Ferien- und Erholungs-
heim für Gruppen, Vereine oder Familien.
Das geschmackvoll eingerichtete Haus bie-
tet eine behagliche Atmosphäre für Win-
ter-, Sommer- und Herbstferien. Neben
den Schlafräumen stehen mehrere Auf-
enthaltsräume zur Verfügung. Zahlreiche
Wandermöglichkeiten auf gleicher Höhe
und im Hochgebirge bieten sich an. Im
Winter ist Gurtis das ideale Skiparadies.
Fahrten zum Bodensee, nach Liechtenstein
und über die Hochgebirgspässe vermitteln

einen Einblick in die Schönheiten der wei-
teren Umgebung.

Landsberger, die sich einer Freizeit von
2 bis 3 Wochen mit den Herforden! zu-
sammen anschließen wollen, wenden sich
um nähere Auskunft an das J u g e n d -
a m t in Herford, 49 Herford, Wittekind-
straße 9. Telefon: 66 33 74,
Vorwahl 0 52 21.

Die Gemeinschaftsfahrten ab Herford
im Omnibus führen über Köln — Frank-
furt — Stuttgart — Ulm — Lindau —
Bregenz — Feldkirch — nach Gurtis.

Aber auch alleinreisende Feriengäste
werden aufgenommen. Sie können Pro-
spekte beim oben genannten Jugendamt
anfordern.

Jahreshauptversammlung und Delegiertentagung
der BAG Landsberg (Warthe) am 4./5. Mai 1968

in BÜNDE/Westf.
4. 5. 6 8 : 10.00 Uhr Jahreshauptversammlung, Hotel Schierholz

14.30 Uhr Besichtigung der Ausstellung „Deutsche Leistung im
Osten", Neue Berufsschule in Bünde-Ennigloh

16.00 Uhr Podiums-Diskussion, Hotel Schierholz
Thema:
Heimat - Vertreibung - Ostpolitik als Generationsproblem

20.00 Uhr Ost-Westdeutscher Volkstumsabend des BdV,
Kreisverband Herford-Land, Stadtgarten

5. 5. 68: Vormittage Busfahrt nach Bad Essen
Die Delegierten der BAG-Kreisgruppen sind herzlich eingeladen / Schriftl. Einladung folgt in Kürze



LANDSBERG (Warthe)
Aus der Geschichte der Stadt nach alten Chroniken -
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1257 2. 7.

um 1290

um 1300
1320—1325

1325 3. 5.

1347
um 1350

1360
1372

1373

1385

1388

1402

1433 9.-15.6.

1434 24. 12.

1437

1438

1446 8. 12.
1453

1458

1537 1.11.

1561

1562

1563

1564 6. 1.

1566
1585

1591 24. 2.

1599

1600

1618—1648

1621

Gründung der Stadt Neu-Landsberg durch den
Ritter Albert von Luge, von Markgraf Johann I.
aus dem Hause Anhalt beauftragt. Die Stadt er-
hält Stapelrecht und Durchgangszoll und wird zum
Schutze mit hölzernen Palisaden umgeben.
Gründung eines Augustiner-Klosters in der Bau-
gasse (Wollstraße).
Bau der St. Marienkirche in ihrer ersten Form.
Bau der Stadtmauer aus Feldsteinen, eben aus
Ziegeln, mit 32 Türmen, Weichhäuser in der
Mauer, mit Mühlen- und Zantocher Tor, Bau
einer Burg für den Stadtvogt.
Markgraf Ludwig in der Stadt.
Ein Ansturm der Litauer bricht an der neuen
Stadtmauer zusammen.
Die Pest, der schwarze Tod, wütet in der Stadt.
Bau der ersten Warthebrücke, Durchbruch von
2 Toren zur Warthe.
Eine Lateinschule wird erstmals erwähnt.
Die Stadt kauft vom Kloster Paradies das Feld-
kloster südlich der Warthe, die spätere „Kuhburg".
Markgraf Otto erlaubt der Stadt die Erhebung
eines Damm- und Brückenzolles, der noch bis zum
1. Weltkrieg an der Kanalbrücke erhoben wurde
(Brückenzollhäuschen).
Ein St. Georgshospital neben der Georgs-Kapelle
an der Propstei nahe der Warthebrücke wird erst-
mals urkundlich erwähnt.
Der Name LANDSBERG an der WARTHE tritt
urkundlich erstmals auf.
Landsberg geht mit der gesamten Neumark in den
Besitz des Deutschen Ritterordens über. Bau eines
festen Schlosses in der Stadt (Schloßstraße).
Vergebliche Belagerung der Stadt durch die
Hussiten.
Vergeblicher Versuch des Stenzlew von Ostrorog,
die Stadt zu überrumpeln.
Der Deutsche Ritterorden errichtet bei Zantoch
eine Turmburg.
Die von den Deutschherren angelegte Graben-
mühle wird erstmals urkundlich erwähnt.
Stiftung der Schützengilde (Stiftungsurkunde).
Die Neumark mit Landsberg wird vom Deutschen
Ritterorden an Brandenburg, Kurfürst Friedlich II.
von Hohenzollern, verkauft.
Bau der Gertrauden-Kapelle auf der Stelle der
Konkordienkirche (St. Katharinen Friedhof).
Reformation in Landsberg, Bürgermeister Johann
Schede, Rat und Bürgerschaft der Stadt nehmen
das Abendmahl in beiderlei Gestalt durch Pfarrer
Weitersdorf in der St. Marienkirche.
Anlage eines Röhrenbrunnens auf dem Markt
(1575 wieder abgebrochen).
Markgraf Hans kauft die Fernemühle und die
Vierradmühle (Mühlenplatz).
Hexenprozeß in Landsberg (der Fernemüller und
sein Weib).
Hochwasser der Warthe reißt die Brücke fort
und zerstört einen Teil der Mauern.
Die Pest rafft 900 Personen dahin.
Bürgermeister und Rat der Stadt erteilen dem
Elias Kastner das Privilegium zur Gründung der
vierten Apotheke (Schwarzer Adler, jetzt Marien-
apotheke).
Die Pest fordert 1300 Opfer.
Die Bürgerwehr (Schützengilde) wird durch Kur-
fürst Johann Georg privilegiert.
Ein mächtiger Kronhirsch flüchtet — von Wölfen
verfolgt — in die Kirche und bricht am Altar zu-
sammen.
Bau eines Rathauses mit Blaseturm und Haupt-
wache auf dem Markt.
Der 30jährige Krieg, Landsberg wird viermal von
den Kaiserlichen und viermal von den Schweden
besetzt.
Der Kirchturm erhält einen Kuppelaufbau (welsche
Haube).

1627
22. 6.

1631 20. 1.

16. 4.

1632

1635 25. 3.

1637 10. 1.

2. 7.

1638

1639 26. 7.

1650 17. 7.

1675

1689

1700

1704

1707—1710

1709

1712 1.-5.8.

1720

1722
1729

1734

1740 29. 9.

1744

Ausbau der „Kuhburg" zu einer starken Festung.
Kaiserliche als Verbündete des Landesherrn plün-
dern die Stadt bei ihren Durchmärschen.
Gustav Adolf vor den Toren der Stadt, heftige
Kämpfe um die Kuhburg.
Die kaiserliche Besatzung verläßt geschlagen die
Stadt, die Schweden besetzen die Stadt als Feinde
ohne zu plündern. Die Pest wütet weiter in der
Stadt.
Abzug der schwedischen Besatzung nach Gustav
Adolfs Tod. Wieder besetzen die Kaiserlichen die
Stadt.
Vom vereinigten schwedisch-brandenburgischen
Heer geschlagen, verlassen die Kaiserlichen die
Stadt. Die Schweden von den Bürgern als Befreier
begrüßt. Nach dem Separatfrieden von Prag er-
hält Landsberg vertragsgemäß eine Besatzung von
Reichstruppen.
Die Schweden besetzen die Stadt wieder als
Feinde.
Landsbergs Besatzung ergibt sich den Kaiser-
lichen.
Große Hungersnot und schwere Krankheiten
zwingen die Kaiserlichen zum Verlassen der Stadt,
es bleibt nur eine kleine brandenburgische Be-
satzung zurück.
Landsberg wird nochmals von den Schweden be-
lagert und im Sturm genommen und bleibt zwei
Jahre über den Friedensschluß hinaus in den
Händen der Schweden.
Abzug der Schweden, Landsberg ist frei.
Von 600 Bürgern um 1600 zählte man 1640 nur
noch 60.
Nochmalige Besetzung der Stadt durch die Schwe-
den nach ihrem Einfall in Brandenburg als Ver-
bündete Ludwigs XIV. von Frankreich gegen den
Großen Kurfürsten.
Räumung der Stadt von den Schweden nach sechs-
monatiger Besetzung nach der Schlacht bei Fehr-
bellin (28. Juni 1675).
Erstmalige Erwähnung einer Posthalterei in Lands-
berg. Erster Postmeister war Raimann Redell.
Die Posthalterei lag in der Junkerstraße (Post-
straße).
Kurfürst Friedrich III. (König Friedrich I.) schenkt
der Stadt die sogenannte Schloßstelle nebst Bau-
material für die Errichtung der Stadtschule.
Einweihung der Konkordienkirche zur gemein-
samen Benutzung der lutherischen und reformier-
ten Gemeinde.
Bau der neuen großen Stadtschule auf dem ehe-
maligen Schloßplatz und Abbruch der alten Schule
auf dem Markt.
Einwohnerzahl der Stadt 4040 Seelen.
Zar Peter der Große und Zarin Katharina weilen
in der Stadt zur Zusammenkunft mit August dem
Starken.
Landsberg wird Garnisonstadt für ein Dragoner-
Regiment, die Dragoner liegen in Bürgerquar-
tieren.
Gründung des Waisenhauses in der Schloßstraße.
Schließung des Kirchhofes an der St. Marienkirche,
Anlage eines neuen Friedhofes in der Mühlen-
vorstadt (Alter Friedhof).
Einrichtung der ersten Straßenbeleuchtung mit
66 Laternen.
Abbruch des baufälligen Schützenhauses und des
Schießstandes und Planierung des Schießgrabens,
Neubau des Schützenhauses am Wall (Ecke Butter-
steig) und Anlage eines Turnplatzes. Bau der
Garnisonkirche auf dem Platz des abgebrochenen
Schützenhauses.
Ein sehr harter Winter setzt ein und währt bis
zum 24. Juni 1741, alle Weinberge werden ver-
nichtet.
Gründung der höheren Töchterschule als Privat-
schule.



1750

1758 23. 7

19. 9.

26. 9.
1761 Sept
1762

1763

1765 10. 5

1767

1768—1769

1768 31. 5.

1772—1781

1775
1781

Einwohnerzahl der Stadt 4200.
Besetzung der Stadt im 7jährigen Krieg durch die
Russen unter Fermor.
Die russische Hauptarmee zieht in Richtung Karzig
ab, eine starke Besatzung bleibt in der Stadt.
Preußische Truppen unter General von Wobersnow
befreien die Stadt von den Russen.
Durchzug russischer Truppen durch die Stadt.
Friede mit Rußland und Abzug der russischen
Heere aus Preußen nach dem Tode der Kaiserin
Elisabeth von Rußland.
Landsberg gleicht wiederum einem Trümmerhaufen
wie nach dem 30jährigen Krieg.
Die Turmspitze von St. Marien wird vom Blitz
heruntergeschlagen.
Eine Feuersbrunst vernichtet alle Häuser in der
Schloßstraße.
Beginn der Trockenlegung und Besiedlung des
Warthebruches.
Umwallung der Brücken-Vorstadt, Bau des Bren-
kenhoff-Kanals.

Eine gewaltige Feuersbrunst legt die Zantocher
Vorstadt mit 225 Gebäuden und der Konkordien-
Kirche in Schutt und Asche, 7 Menschen verbren-
nen, 12 Häuser werden in gleichem Muster mit
dem Giebel zur Straße aufgebaut (12 Apostel).
Mit Unterstützung König Friedrich II. wird die
Konkordien-Kirche neu aufgebaut.
Anlage der Friedrichstadt als Weberkolonie mit
76 Familien durch Friedrich II.
Hebung der Warthebrücke um 2 Fuß.
Der Kirchturm von St. Marien erhält eine neue
Spitze.

1794—1796

1799

1800

1806 26. 10.

26.11.

1812 März

Dez.

1813 16. 2.

18. 2.

Friedrich Schleiermacher wirkt als Hilfsprediger
an der Konkordienkirche, er wohnte in dem nach
dem Brande wieder aufgebauten Prediger-Witwen-
haus in der Schloßstraße.
Die Stände der Neumark errichten, nachdem das
Bettler- und Bandenwesen überhand genommen
hatte, das Landarmenhaus (Corrigendenanstalt),
zeitweise mit Irren- und Strafanstalt (heute For-
schungsanstalten).
Landsberg zählt 6200 Einwohner ohne Militär-
personen.
König Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise
auf der Flucht nach Ostpreußen rasten und früh-
stücken in Landsberg.
Napoleon trifft morgens 10 Uhr in Landsberg ein,
wenige Tage später folgt Marschall Murat, den
Napoleon zum König von Polen ausersehen hatte.
Bis zum Jahresende 1808 durchzogen mehr als
250 000 Franzosen die Stadt.
Die Garnisonkirche wird zum Lazarett hergerichtet.
Der Durchmarsch der „Großen Armee" nach Ruß-
land beginnt.
Die ersten schwer mitgenommenen französischen
Soldaten aller Truppengattungen durchziehen
Landsberg in Richtung Westen.
Die ersten russischen Truppen durchziehen die
Stadt.
Ein polnisch-westfälisches Korps besetzt die Stadt,
um den Vormarsch der Russen aufzuhalten. Das
Korps zieht aber am nächsten Tag in Richtung
Küstrin ab.

(Fortsetzung im nächsten Blatt)

Arbeitsbericht der Heimatortskartei
für die Mark Brandenburg und dem Kirchlichen Suchdienst

Dieser Arbeitsbericht wird den daran
interessierten Kreisen zugeleitet, um un-
ter Beweis zu stellen, wie wichtig der
Fortbestand und die Weiterführung der
Heimatortskarteien für alle - so für die
Behörden als auch für die privaten Stel-
len und Personen — ist und auch immer
bleiben wird.

Die oft in der Bevölkerung vertretene
Meinung, der Suchdienst wäre nicht mehr
erforderlich, wird durch unsere im Arbeits-
bericht genannten Zahlen völlig entkräf-
tet. Noch immer — und dies 22 Jahre nach
Kriegsende - erreichen uns Suchaufträge
von Personen, die nicht mit ihren Ange-
hörigen Verbindung aufnehmen konnten,
da ihnen deren Verbleib und Schicksal
unbekannt war.

So haben wir noch im Arbeitsjahr 1967
allein

890 Nachforschungsanträge nach näch-
sten Angehörigen

bekommen, von denen
832 als erstmalig gestellte Anträge

zu werten waren. Es ist uns im gleichen
Arbeitsjahr gelungen, an Hand der Kar-
teien, die einen Erfassungsstand am Ende
des Jahres 1967 von

1 197 261 Personen nachweisen
konnten,

871 Suchfälle nach vermißten Ange-
hörigen zu klären.

Die im Rahmen des Suchdienstes durch-
geführte Auskunftserteilung an Behörden
und Private erreichte im Jahr 1967 die
stattliche Zahl von

19 849 gestellten Auskunftsersuchen
und die Zahl von

20 251 erteilten Auskünften.
Um die eben genannten Arbeitsumsätze

zu erreichen, waren es im Arbeitsjahr 1967
17 470 Posteingänge und die daraus

sich ergebenden
19 833 Postausgänge,

die zu bewältigen waren.

Als vorrangig zu bezeichnen sind die
Auskunftsersuchen verschiedenster Art,
die wir nachstehend unterteilt näher er-
läutern wollen.
Auskunftsersuchen in

Versorgungsangelegenheiten,
die insbesondere der Zeugenbeschaffung
zur Aussage über Arbeitsstellennachweise
dienen.

So kommen die Anfragen der Ämter
und Dienststellen ebenso laufend wie die
der Privatpersonen im täglichen Postein-
gang vor.

Die Beschaffung von Zeugen und an-
deren Nachweisen in

Lastenausgleichs- und Wiedergut-
machungsangelegenheiten

beschäftigte die Sachbearbeiter sehr; denn
die Ermittlung von Personen, die in der
Heimat in öffentlichen Diensten standen
oder in Banken und Sparkassen tätig
waren, lassen sich ebenso schwer bearbei-
ten, wie die nach Geschäftsleuten, Firmen-
inhabern und auch nach Mitarbeitern der
Antragsteller. Zur Sparte

Personenstandsangelegenheiten
gehören notwendige Auskünfte zur Be-
schaffung von Familienbüchern, von
Staatsangehörigkeitsnachweisen, von Per-
sonenstandsurkunden und auch solche zur
Erlangung von Erbscheinen. Daß diese von
uns erteilten Auskünfte von großem Wert
sind und waren, beweisen uns viele Dank-
schreiben.

Nicht unbeachtet lassen können wir die
Anliegen verschiedenster Art.

In allen möglichen und mitunter auch
schier unmöglichen Angelegenheiten wird
unsere Hilfe in Anspruch genommen. Und
gerade in dieser Sparte können wir mit
Stolz sagen, daß es uns gelang, fast zu
90°/o aller Anfragen entweder eine posi-
tive Auskunft zu erteilen oder wenigstens
einen verwendbaren Hinweis zu geben.

Zu den verschiedenen Aufträgen unter
diesen Arbeitsmaßnahmen fallen die An-
fragen

der Versorgungsämter und Jugend-
ämter

nach Unterhaltsverpflichteten,
der Deutschen Dienststelle (WASt)
Berlin

nach Angehörigen Gefallener und Ver-
mißter zur Zustellung der Todesmeldung
oder des Nachlasses,

des Volksbundes Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge e. V.

in Kassel nach Ermittlung der Anschriften
von Angehörigen, zur Zustellung der
Grablagemeldung.

Zu diesen hier genannten Auftragge-
bern kommen noch diverse Behörden und
Organisationen, die ohne die Hilfe der
HO-Karteien ihre Aufgaben nicht restlos
erfüllen könnten.

So haben wir nun in einer Kurzfassung
allen interessierten Kreisen die Aufgaben
und Arbeitsbereiche der HO-Karteien er-
läutert, und wir hoffen, damit den Zweck
dieses Arbeitsberichtes erreicht zu haben,
nämlich unter Beweis zu stellen und in
Erinnerung zu bringen, wie wichtig und
noch immer notwendig die Arbeit und
somit der Fortbestand der Heimatsorts-
karteien ist und sein wird.

Die Hilfe, die wir den Antragstellern
leisten können, ist insofern von beson-
derem Wert, da die Karteien, infolge der
laufenden Auswertung der polizeilichen
Umzugsmeldungen, die uns von den Sta-
tistischen Ämtern der Bundesländer zur
Verfügung gestellt werden, immer auf
neuestem Stande der vorhandenen An-
schriften gehalten werden.

Wir sind überzeugt davon und werden
immer wieder durch die Erfolge darin be-
stärkt, daß keine Behörde und auch kein
privater Antragsteller auf die Hilfe der
HO-Karteien verzichten kann.

Der Leiter der Heimatortskartei
und des Kirchl. Suchdienstes

Grohs
Augsburg, im Januar 1968
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Aus der Geschichte der Stadt Landsberg (Warthe)
Eine Ergänzung in Bildern zum Beitrag auf den Seiten 10 und 11

Der 1919 abgebrochene Teil der Stadtmauer am Schießgraben

Die Fernemühle (letzter Eigentümer
Otto Gohlke); siehe 1562!

Die Vierradmühle (Stadtmühle) am
Mühlenplatz um die Jahrhundertwende,
(Betrieb Fa. Paul Schulz); siehe 1562!

Das Haus der Apotheke „Zum schwarzen
Adler", später „Marien-Apotheke." Die
Apotheke befand sich immer im Hause
Richtstraße 57 und war zuletzt im Besitz
der Familie Demisch; siehe 1585!

n



Die „Große Stadtschule" auf der alten
Schloßstelle erbaut. Im Hintergrund
rechts die an Stelle des allen Schützen-
hauses erbaute Garnisonkirche;
siehe 1707-1710 und 1734!

Die Theaterstraße - rechts: die letzten
der nach dem großen Brand 1768 ge-
bauten Spitzgiebelhäuser — „Die Zwölf
Apostel" genannt.

Bildnis des Franz Balthasar Schönberg
von Brenkenhoff; siehe 1768-1769!

Der Marktplatz zu Landsberg (Warthe) mit Rathaus, das
1850/51 abgebrochen wurde.

Landsberg a. d. Warthe - Anno 1789.
Links im Bild: Die damalige hölzerne
Brücke mit Aufzug.
Die Türme:

links: Mühlentor
Mitte: St. Marien
halbrechts: Rathaus
rechts: Zantocher Tor.

Zeichnung von: Carll Ludewig Wilde
den 5. Feberary anno 1789.
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Wir haben geheiratet
Lothar Loewe
Hannelore Loewe geb. Krüger

Berlin am 17. November 1967
Moskau - UdSSR — Berlin-Halensee
Hotel Ukraina Cicerostraße 3.
Z. Z. Berlin 42, Rixdorfer Str. 104,
fr. LaW., Hardenbergstraße 16.

Am 18. Januar 1968 haben wir den
Bund der Ehe geschlossen:

Hans-Werner Krüger
und Frau Brigitte geb. Seifert

1 Berlin 20, Schwendyweg 46, fr. LaW.,
Düppelstraße 37

Ihre Vermählung geben bekannt
Dietrich Senckpiehl
Lony Senckpiehl geb. Groß

8 München 27, Mühlbaurstr. 40, fr. LaW.,
Hohenzollernstr. 44, am 3. Februar 1968.

Am 10. Januar 1968 feierte Otto
Uckert, fr. LaW., Klugstr. 37, seinen 88.
Geburtstag im Kreise seiner Lieben in
1 Berlin 26, Neue Heimat 83.

Frau Minna Zillmann, geb. Röseler,
feierte am 17. Januar 1968 ihren 81. Ge-
burtstag in 4156 Oedt bei Krefeld, We-
berstr. 41, bei ihrem Sohn Erich Zillmann;
fr. Pollychen/Kr. LaW.

Oberlokomotivführer i. R. Hugo Ull-
mann, fr. LaW., Hindenburgstr. 27, voll-
endete am 20. Januar 1968 sein 85. Le-
bensjahr in 46o Bochum, Dorstener
Straße 320.

Seinen 81. Geburtstag feierte am
23. Januar 1968 Fritz Pade, ehem. Vietz/
Ostb., Küstriner Str. 22, später Stadtin-
spektor in Bln.-Wilmersdorf, in 1 Berlin
22 (Kladow), Waldallee 20.

Frau Selma Schallert, geb. Otto, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 67, feierte am
29. Januar 1968 ihren 86. Geburtstag bei
ihrem Sohn Gerhard und ihrer Schwie-
gertochter Hildegard, geb. Oehlke, in
3 Hannover, Hildesheimer Straße 68. An
ihrem Ehrentage wollte auch ihre Schwe-
ster, Frau Martha Wiesenthal, bei ihr
sein. Frau M. Wiesenthal, fr. Eulam/Kr.
LaW., die 84 Jahre alt ist, wohnt bei ihrer
Tochter, Frau Margarete Roick in Olden-
burg. Im Laufe des Jahres beabsichtigt
Frau Schallert, endgültig zu ihrem Sohn
überzusiedeln. Sie ist noch rüstig und
würde dann in Hannover am liebsten wie-
der einen eigenen Haushalt führen.

Frau Margarete Stibenz, fr. Loppow
Kr. LaW., konnte am 30. Januar 1968 ihr
80. Lebensjahr vollenden. Sie verbringt
ihren Lebensabend bei ihrer Tochter Frau
Magda Fago in 1 Berlin 41, Fregestr. 81.

Frau Margarete Schmerse, geb. Wilke,
fr. Kernein/Kr. LaW., beging am 4. Fe-
bruar 1968 ihren 75. Geburtstag in 1 Ber-
lin 30, Rankestr. 24.

Der ehemalige Eichamtsangestellte Karl
Jentsch, fr. LaW., Soldiner Str. 102 a,
kann am 18. Februar 1968 seinen 88. Ge-
burtstag in 311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38
begehen.

Industrie-Kaufmann Wilhelm Schlecht,
fr. LaW., Mühlenplatz 1, (Färberei H.
Haacke), vollendet am 28. Februar 1968
sein 76. Lebensjahr in 29 Oldenburg, Eli-
sabethstr. 15.

Frau Elise Balk, geb. Gensch, in 4814
Senne 1, b. Bielefeld, Jahnstr. 19, voll-
endet am 26. Februar 1968 ihr 85. Lebens-
jahr — fr. LaW., Kladowstr. 87/Ecke
Bülowstraße.

Frau Erna Schnabel, geb. Schwabe, fr.
LaW., Flensburger Sti. 15 c, feiert am 2.
März 1968 ihren 68. Geburtstag in 1 Ber-
lin 10, Hallerstr. 28.

Am 3. März 1968 kann Konditormei-
ster Alexander Kadoch, fr. LaW., Richt-
straße, auf 93 Lebensjahre zurückblicken.
586 Iserlohn, Am Poth 2.

Studienrat i. R. Wilhelm Stange, fr.
LaW., Bismarckstraße 22, begeht am 8.
März 1968 seinen 80. Geburtstag.

Diesen Tag will er bei seiner Tochter
Traudi Stange in 8 München 25, Thal-
kirchner Str. 180, mit seiner Frau Hertha
verleben.

Otto Born aus LaW., Anckerstr. 75,
kann am 10. März 1968, so Gott will, sei-
nen 73. Geburtstag in 3111 Nettelkamp
über Uelzen begehen.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn,
ehem. LaW., Buchwaldweg 5, feiert am
11. März 1968 seinen 84. Geburtstag in
7 Stuttgart-W., Rheinsburgstraße 157.

Frau Emma Apitz, geb. Engelmann, fr.
Loppow/Kr. LaW., wird am 12. März
1968 ihren 88. Geburtstag begehen in
1 Berlin 44, Leinestr. 46 b.

Oberstudiendirektor i. R. Willi Böttger,
fr. LaW., Bismarckstr. 3, wird, so Gott
will, am 18. März 1968 auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken. 336 Osterode/Harz,
Am Schäferbrunnen 9.

Frau Hedwig Welkisch, geb. Friebe, fr.
LaW., Birnbaumer Str. 8, wird am 22.
März 1968 ihren 75. Geburtstag feiern in
46 Dortmund, Günterstraße 76.

. . . Seit August 1967 bin ich nicht mehr
in Essen tätig. Ich bin zum Amtsgerichts-
direktor in Gladbeck ernannt worden,
kann jedoch täglich mit dem Wagen nach
dort fahren.

Mit besten Grüßen!
Wolfdietrich Gindler

43 Essen/Ruhr, Ittenbachstr. 15, fr. LaW.,
Hohenzollernstraße.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann,
fr. LaW., Lugestraße 6, feiert am 31.
März 1968 ihren 92. Geburtstag im Kreise
ihrer Kinder in 1 Berlin 20, Gorgasring
31a.

Am 21. Februar 1968 feierten
Fritz Wojack und
Frau Elisabeth geb. Scharlei

ihre Diamantene Hochzeit in 1 Berlin 44,
Neukölln, Silbersteinstr. 12, fr. Zechow/
Kr. LaW.

Am 14. März 1968 feiert Frau Elsbeth
Gustavus aus Berkenwerder/Nm., ihren
75. Geburtstag und ihr Schwiegersohn
Erich Naujoks, Fleischermeister und
Viehhändler aus Berkenwerder wird am
15. März 1968 65 Jahre alt. 1 Berlin 62,
Meraner Str. 20.

Frau Johanna Märten, geb. Zenske,
fr. LaW., Moltkestraße 21, vollendet am
5. April 1968 ihr 85. Lebensjahr. Sie lebt
bei ihrer Tochter Lise-Lotte Schrom in
297 Emden, Cirksenastr. 31.

Dank!
Für die vielen Glückwünsche und lieben

Grüße, die uns zu unserer Diamantenen
Hochzeit erreichten, danken wir herzlich.
Es war uns eine Freude, von so vielen
alten Bekannten aus der Heimat zu hören.

Fritz Kurzan und Frau Anna, geb.
Oestreich, fr. Vietz/Ostb., Markt-Gärtne-
rei, jetzt: 4358 Haltern/Westfalen,
Schwalbenweg 2.

Da es mir nicht möglich ist, für die vie-
len Aufmerksamkeiten aus Anlaß meines
75. Geburtstages persönlich zu danken,
sage ich allen Landsleuten auf diesem
Wege meinen herzlichsten Dank.

Max Päschel
1 Berlin 41, Steglitzer Damm 113 d, fr.
Stolzenberg/Kr. LaW.

„Aus der Redaktion des Heimatblattes
richte ich zu Beginn des neuen Jahres
einen herzlichen Gruß an alle, die mit
mir zusammen im Januar 1918 Examens-
nöte erlebten. Wißt Ihr noch, wie froh
wir die Schule verließen, als alle glück-
lich bestanden hatten? Wie wäre es,
wenn wir uns zum goldenen Jubiläum des
Lehrerinnenexamens 1969 mal treffen
könnten? Es gäbe gewiß sehr viel zu
erzählen! „Erinnerung ist das schönste
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können . . ."

Herzlich grüßt Euch
Eure Hedwig Groß.
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HEIMATDIENST
Kirchlicher Suchdienst

Gesucht werden:

Frau Helga Klein, geb. Egloff, geb.
4. 9. 1910 in LaW., Heimatanschrift am
1.9.39 LaW., Friedeberger Str. 3. Frau
Klein soll in Benrath, Kapplerstr. 13, ge-
wohnt haben — ist dort aber nicht zu er-
mitteln.

Otto Halbmeier, geb. 23.11.01, Ar-
beiter, aus Tamsel/Kr. LaW.

Frau Ilse Kell, geb. Gülle, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 14. Frau Kell war Wit-
we und soll sich wieder verheiratet haben?

Pfarrer Kurt Ulmer, fr. LaW., Röstel-
straße 8, — die an ihn gerichtete Post nach
Bremerhaven kam als unbestellbar zu-
rück.

Frau Emma Grimmeck, geb. Paelicke,
geb 31.3.1914 und deren Sohn Dieter,
geb. 29.9.1941, aus LaW., Küstriner
Straße 40.

Kurt Edelmann, geb. 21.12. 07, aus
LaW.

Fritz Heinze
Alfred Kossert
Horst Kempf
Arno Köpke, Fleischermeister
Otto und Karl Rehberg
Paul Konrad

520000 Deutsche warten
auf Ausreisegenehmigung

Der Politik der Bundesregierung ge-
lang es in den vergangenen Monaten, die
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehun-
gen zu den Ländern des Ostblocks zu
intensivieren und im Falle Rumäniens so-
gar engere politische Kontakte zu knüp-
fen. Im menschlichen Bereich dagegen
blieb der Erfolg bisher versagt.

Das ergibt sich aus Unterlagen, die
Bundesvertriebenenminister von Hassel
jetzt veröffentlichen ließ. Danach warten
in den unter polnischer Verwaltung ste-
henden deutschen Ostgebieten sowie in
den ost- und südosteuropäischen Staaten
noch rund 520 000 deutsche Staatsange-
hörige auf die beantragten Ausreise-
genehmigungen, um zu ihren in der Bun-
desrepublik lebenden Angehörigen über-
siedeln zu können.

Die Bemühungen dieser Deutschen
werden nach den Worten von Hassels
„nicht nur nicht gefördert, sondern viel-
fach mit harten Repressalien und Schi-
kanen beantwortet". Jeder müsse um die
Ausreisegenehmigung lange und hart
kämpfen, „in vielen Fällen seit Jahren
vergebens".

Die Zahlen, die der Minister nannte,
lassen erkennen, daß vor allem Polen und
Rumänien die Aussiedlung stark gebremst
haben. Kamen aus den polnisch verwal-
teten deutschen Ostgebieten und aus Po-
len 1965 noch 14 500 und 1966 sogar
17 300 Menschen in die Bundesrepublik,
so übersiedelten in den ersten neun Mo-
naten 1967 nur 8200. Der Rückstand
dürfte vor allem auf die drastische Er-
höhung der Paßgebühren zurückzuführen
sein: von ursprünglich 300 auf 5000 Zloty.
Selbst ein Facharbeiter muß zwei bis drei
Monatslöhne beiseitelegen, ehe er diese
Gebühr bezahlen kann. Für alte Leute ist
der Betrag meist gar nicht erschwinglich.

In deine Hände befehle ich meinen
Geist, du hast mich erlöst, Herr, du
treuer Gott.

Ps. 31,6

Gott hat meinen lieben Mann, un-
seren liebevollen Vater

Paul Nelle
Dr. phil. Verwalt.-Oberstudienrat i. R.
im 81. Lebensjahr von dieser Erde ge-
nommen.

* 19. 9. 1887 † 10. 1.1968
Wir sehen dankbar auf ein langes,

reiches Leben zurück.
Annemarie Nelle, geb. Paucksch
Heinz Nelle und Frau Hilde
geb. Gauer
Margarete Fürst
Adolf Fürst
Heinz und Wilfried Nelle als
Enkel

483 Gütersloh, Blücherstr. 2 a
ehemals Landsberg (Warthe)

Das Hinscheiden des Klempner-
meisters

Rudolf Hartstock
* 20. 6. 1885 † 30. 12. 1967

aus Landsberg (Warthe), Wollstr. 65,
zeigt tiefbetrübt an:

Erwin Eckner
x 13 Eberswalde, Ruhlaer Str. 13.

•
Frau Martha Hartstock, geb. Gohlke,

verstarb im Alter von 77 Jahren
Ostern 1967.

Am 29. November 1967 verstarb
nach kurzer Krankheit, im 74. Lebens-
jahr, unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und meine Uroma

Lucie Ortmann
geb. Stelter

In stiller Trauer
Gustav Ortmann und Familie

8070 Ingoldstadt, Degenhartstr. 9
Gerhard Ortmann und Familie

x 8251 Löthain 47/Kr. Meißen/Elbe,
fr. Giesen/Kr. LaW.

Berichtigung!
Im HEIMATBLATT 12/1967 muß

es auf Seite 10 bei der Anzeige von
Fräulein Grete Klaffke heißen: ehe-
mals Dühringshof.

3011 Garbsen, den 30. Januar 1968

Heute ist unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Ur-
großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Frieda Butzin
geb. Höfer

im 83. Lebensjahr sanft entschlafen.
Gerhard Butzin und Familie
Lothar Butzin und Familie

Essen-Steele, Schnütgenstraße 1
Garbsen, Auf der Höchte 20,
fr. LaW., Soldiner Straße 17 a.

Nach einem Leben, reich an Arbeit,
hat Gott der Allmächtige meinen
herzensguten Vater, Schwiegervater,
lieben Opa, Bruder, Schwager und
Onkel

Richard Heymann
im 80. Lebensjahr zu sich in sein
himmlisches Reich genommen.

In tiefer Trauer

Waldemar Heymann
Friedel Heymann geb. Janisch
Gudrun Heymann
und alle Angehörigen

325 Hameln, den 10. Februar 1968,
Sprengerstr. 8, fr. LaW., Seilerstr. 6
und Angerstr. 26.

Am 31. August 1967 verstarb im
89. Lebensjahr

Richard Frohloff
aus LaW., Dammstr. 33, in Barnstorf
bei Bremen.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, verstarb wenige Tage
vor Vollendung seines 77. Lebens-
jahres mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa
und Onkel

Franz Lucke
In tiefer Trauer

Klara Lucke
Gertrud Eipert geb. Lucke
Otto Eipert
Kornelia Eipert
sowie alle Anverwandten

1 Berlin 20, Seegefelder Str. 94, am
2. Februar 1968 — fr. LaW., Mey-
damstraße 63.

Gott der Herr rief heute nach lan-
gem, schwerem Leiden meine geliebte
Mutter Frau

Ida Schulz
geb. Klinge

im Alter von 77 Jahren zu sich in sein
Reich.

In tiefer Trauer
Waltraud Schulz

505 Porz-Urbach, den 9. Oktober 1967
Breslauer Str. 18, fr. LaW.,
Caprivistr. 16
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In Dankbarkeit und Liebe nehme
ich Abschied von meinem geliebten,
herzensguten Mann, von unserem gu-
ten Bruder, Schwager und Onkel

Gustav Klawe
In tiefem Schmerz im Namen aller An-
gehörigen

Charlotte Klawe
geb. Pietzner

1 Berlin 21, den 15. Dezember 1967
Essener Str. 13, fr. LaW., Bismarck-
straße 5.

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen
Leben entschlief am 21. November
1967 in 314 Lüneburg unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Ur-
oma, Schwester, Schwägerin und Tante

Minna Bredow
geb. Hagedorn

im 82. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Hermann Schneider und
Frau Meta geb. Bredow
mit Friedgard, Wolfgang und
Arnold

6901 Leutershausen, Goethestr. 42
Frieda Ebensberger geb. Bredow
mit Bärbel, Brigitte u. Günter

209 Winsen/Luhe, Lünenburger
Straße 80

Willi Bredow und Frau Hannchen
mit Helga und Martina

x 755 Dürrenhofe/Kr Lübben,
Otto Bredow und Frau Rosemarie
mit Manfred

x 755 Hartmannsdorf/Kr. Lübben
Hans Schulz und Frau Erna,
verw. Bredow, mit Ewald und Irm-
gard

x 755 Lübben, Schillerstr. 11
fr. Cocceji-Neudorf/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutter und Schwie-
germutter, gute Groß- und Urgroß-
mutter

Martha Hähn
geb. Röstel

hat uns am 3.9.1967 in Teltow bei
Berlin im Alter von 86 Jahren für im-
mer verlassen.

Im Namen aller Angehörigen
Erich Häusler und Frau Erna
geb. Hahn

1 Berlin 33, Marienbader Str. 3 fr.
LaW., Roßwieser Str. 2

Jesajä 43,1

Johannes Hübner
Reichsbankdirektor i. R.

*9. 3. 1893 † 26. 10. 1967
Christa Hübner geb. Wendeler
Dr. Dietrich Roßberg und
Frau Ilse geb. Hübner
Dr. Heinz Hübner und Frau
Rosemarie geb. Kamps
Margarete Binder geb. Hübner
und vier Enkelkinder

6 Frankfurt a. M.-Eschersheim, Rein-
hardstr. 5, Schwalbach/Limesstadt —
Darmstadt — Hamburg, fr, Lands-
berg (Warthe).

Nach schwerem, mit vorbildlicher
Geduld ertragenem Leiden ist mein
lieber, guter Mann, unser treusorgen-
der Vater, Großvater, Bruder und
Schwager , Uhrmacher u. Goldschmied

Otto Schönrock
im Alter von 77 Jahren von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Charlotte Schönrock geb. Schettler
Ilse Dietzsch geb. Schönrock
Paul Dietzsch
Petra Mezödi geb. Dietzsch
Heidi Dietzsch
Andrea Dietzsch
Käthe Schettler
Erich Schönrock und Frau Emmy

29 Oldenburg, Achternstr. 51, den
15. Januar 1968 — fr. LaW., Richt-
straße 52.

Unser lieber Vater, Schwiegervater
und Großvater

Erich Riege
wurde am 4. Dezember 1957 von sei-
nem schweren Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Dr. Wagmut Riege
Gerd Riege und Frau Waltraud
Gerd als Enkel

8562 Hersbruck, Röhrenstraße 4,
fr. LaW., Neustadt 16

Nach einem nimmermüden, arbeits-
reichen Leben verschied nach kurzer,
schwerer Krankheit mein geliebter
Mann, unser inniggeliebter Vater,
Schwiegervater, Opa, mein lieber
Sohn, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel, der Brunnenbauer

Paul Kusch
im Alter von 60 Jahren.

In stiller Trauer
Hedwig Kusch geb. Moldenhauer
und Kinder

x 1058 Berlin, Choriner Str. 57, fr.
LaW., Turnstraße 71

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen
Leben verstarb am 25. 12. 1967 im 91.
Lebensjahr mein geliebter Mann,
mein guter Vater und unser lieber
Großvater

Erich Schroeder
der ehemalige Fabrikbesitzer der Ka-
belfabrik Landsberg/Warthe, der Me-
chanischen Draht- und Hanfseilerei
G. Schroeder.

In tiefer Trauer
Hildegard Schroeder
geb. von Mellenthin
Ilse Lehmann, geb. Schroeder
fünf Enkel und drei Urenkel

638 Bad Homburg v. d. H.. Im Lech 15
fr. LaW., Zechower Straße 35.

Unsere liebe Mutter, Frau

Emma Maek
verstarb am 15. Juni 1967 im 89. Le-
bensjahr.

Hertha Abromeit, geb. Maek
und Geschwister

8902 Göggingen, Merowinger Str. 3,
fr. Dechsel/Kr. LaW.

Allen, die unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Maggie von Klot a. d. H. Heydenfeldt
geb. Plates

während ihres 77jährigen, geistig tä-
tigen, für alles Kulturelle und Künst-
lerische aufgeschlossenen Lebens in
Freundschaft zugetan waren, bringen
wir hiermit die uns ausdrücklich auf-
getragenen Abschiedsgrüße.

Rose-Marie Freifrau v, Nolcken
geb. von Klot
Berndt Freiherr von Nolcken
Rupert von Klot, in Rußland
vermißt
Axel Freiherr von Nolcken
Brita Freifrau von Nolcken
geb. Freiin v. Klot-Trautvetter
Isa Kekow geb. Freiin von Nolcken
Claus Kekow
Andreas Freiherr von Nolcken
und vier Urenkel

2308 Preetz, Klosterhof 8
4800 Bielefeld, Culemannstr. 5

Die Beisetzung fand am 14. Dez.
1967 in Preetz statt.

(fr. Landsberg/W., Kladowstr. 35
und Privatklinik Dr. v. Klot Keutel-
straße 43).

Am 21. November 1967 ist meine
liebe Frau, unsere gute Mutti, Schwie-
germutter und Omi

Frieda Meritz
geb. Voss

nach kurzer, schwerer Krankheit im
73. Lebensjahr für immer von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Reinhold Meritz
Kinder und Enkelkinder

532 Bad Godesberg, Dietrichstr. 58,
fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Am 29. September 1966 verstarb in
Berlin-Charlottenburg

Arnold Kraft
aus Vietz/Ostbahn, Am Markt 1-2.

Malermeister Willy Rügenhagen,
aus Christophswalde/Kr. LaW., verstarb
am 30. Nov. 1967 im 84. Lebensjahr in
1 Berlin 20, Wasserwerkstraße 39.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Artur Baumgart aus Obergennin/Kr.
LaW. am 28. 8. 1967 an den Folgen
eines Unfalles in der SBZ. Seine Ehe-
frau Charlotte, geb. Werk, verstarb
1964.

Frau Martha Hennig aus Blumen-
thal/Kr. LaW am 9. 12. 1967 in Fal-
kensee bei Berlin.

Frau Frida Pannewitz aus Lands-
berger-Holländer/Kr. LaW., im Sep-
tember 1967 in der SBZ.

Das an Franz Meyer, früher LaW.,
Kuhburginsel, gerichtete HEIMAT-
BLATT kam am 24. 12. 1967 zurück
mit dem Vermerk: Empfänger ver-
storben !
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„Der Herr ist wahrhaftig auferstanden"
(Lukas 24, 34). Das war das jubelnde
Zeugnis der ersten Christen. Allerdings
ist Ostern, also die Auferstehung Jesu,
nicht ein historisches Geschehen, das sich
in Raum und Zeit beobachten läßt. „Ge-
litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt,
gestorben und begraben" — das sind fest-
stellbare Tatsachen, die sich auch von
anderen Menschen aussagen lassen. „Am
dritten Tage auferstanden von den Toten"
aber ist kein historisches Ereignis im
strengen Sinne mehr. Es sprengt die Gren-
zen der Geschichte, so gewiß alle Ge-
schichte ihre Grenze am Tode hat. Den-
noch ist der christliche Osterglaube an
der historischen Fragestellung interessiert.
Wir glauben ja nicht gedankenlos, sondern
werden immer wieder gefordert, Rechen-
schaft abzulegen von dem, was wir glau-
ben.

Der unvoreingenommene Historiker
muß zwei Tatsachen feststellen: 1. Inner-
halb des Jüngerkreises Jesu hat sich im
Laufe weniger Wochen ein merkwürdiger
Stimmungsumschwung vollzogen. Die
Emmausjünger z.B. (Lukas 24,13—35)
machen keinen „Osterspaziergang", son-
dern sie setzen sich von Jerusalem ab.
Die Sache mit Jesus von Nazareth hat
sich für sie als ein Irrtum erwiesen: „Wir
aber hofften, er sei es, der Israel erlösen
würde." Dasselbe gilt auch von den an-
deren Jüngern Jesu. An Auferstehung
denkt keiner. Das Gegenteil ist der Fall.
Sie geben alle die Sache ihres Herrn ver-
loren. Sie drängen sich voller Furcht zu-
sammen. Sie sind am Ende. — Kurze Zeit
darauf ergibt sich ein völlig anderes Bild.
Dieselben Jünger, die sich eben noch ver-
krochen haben oder davongelaufen sind,
weil ihnen die Sache Jesu verloren schien,
sind wieder beieinander. Sie halten diese
Sache jetzt für das einzig Aussichtsreiche
in der Welt. Sie predigen öffentlich da-
von und sind bereit, dafür ins Gefängnis
zu gehen, ja sogar ihren Kopf hinzu-
halten (Apostelgeschichte 4, 20). Wie ist
dieser Wandel zu erklären? Man muß
zugeben, daß inzwischen etwas geschehen
sein muß, das diesen Stimmungsum-
schwung verständlich macht. Was jedoch
ist nun dieses „Etwas"?

Der Historiker muß 2. feststellen:.
Petrus und die anderen Jünger behaupten,
daß Jesus nicht im Tode geblieben, son-
dern auferstanden sei. Wenn der Histo-
riker die Wahrheit nicht verkürzen will,

OSTERN
muß er die Behauptung der Jünger an-
führen, daß ihnen der Auferstandene er-
schienen sei. Solche Erscheinungsberichte
gibt es im Neuen Testament in den vier
Evangelien und auch bei Paulus. In allen
Ostergeschichten wird nicht erzählt, w i e
Jesus auferstanden ist. Alle Berichte sind
sehr zurückhaltend. Ihr Interesse hängt
nicht an dem „Wie", sondern an dem
„Daß" der Auferstehung.

Diese Überlegungen wollen sowohl vom
Glauben wie vom Unglauben bedacht sein.
Von beiden verlangen sie klare Rechen-
schaft. Der Glaube darf nicht falsche An-
stöße geben. Er muß immer wieder bereit
sein, sich durch die historische Kritik alle
falschen Krücken wegschlagen zu lassen.
Sonst wird Gott zu einem innerweltlichen
Phänomen gemacht und damit seiner Gott-
heit entkleidet. Der Unglaube jedoch wird

Ein Markttag im Frühling in Landsberg Foto: H. Steindamm



durch die historische Kritik darauf hin-
gewiesen, daß er die Auferstehung Jesu
nicht einfach mit billigen Argumenten ab-
tun kann. Er darf nicht nur eine vorgefaßte
Meinung durchsetzen. — Nun können
natürlich keine noch so scharfsinnigen Er-
wägungen und trefflichen historischen Ar-
gumente den Unglauben überzeugen.
Immer wird ihm der Einwand möglich
bleiben, daß die Auferstehung Jesu nur
eine Einbildung der Jünger gewesen sei.
Die Jünger standen ebenso stark unter
dem Eindruck der Persönlichkeit Jesu, daß
sie einfach nicht glauben konnten, daß er
tot sei.

Es wird jedoch nicht ganz leicht sein,
diese Einbildung der Jünger psychologisch
verständlich zu machen. Es fehlt ihr die
ausreichende Voraussetzung, die innere
seelische Bereitschaft. Mag man noch so
kritisch sein: die neutestamentlichen Zeug-
nisse machen deutlich, daß die Jünger
beim Tode Jesu für den Glauben an seine
Auferstehung überhaupt nicht disponiert
waren. Sie hatten damals noch keinerlei
Gewißheit, daß er leben würde. Inzwi-
schen muß etwas geschehen sein, das den
Umschlag ihrer Stimmung bewirkt hat.
Aber dieses „Etwas" ist Gegenstand des
Glaubens. Es historisch beweisen zu wol-
len, würde der Absicht aller neutestament-
lichen Zeugnisse von der Auferstehung
Jesu widersprechen. Keine Erscheinungen
des Auferstandenen z. B. vor seinen Geg-
nern werden erzählt. Alle geschehen vor
Menschen, die glauben. Es bedarf der
Öffnung des Auges durch den Glauben,
wenn der Auferstandene erkannt werden
soll. So steht vor allen Aussagen des
2. Glaubensartikels „Ich glaube an Jesus
Christus, . . . der . . ." Wir glauben also
nicht an etliche mehr oder weniger beweis-
bare historische Tatsachen, sondern wir
glauben an die Person Jesus Christus. Wir
glauben nicht an die Auferstehungs-
geschichten, sondern wir glauben an den
Auferstandenen.

Dieser Glaube ist vor den Berichten
von seiner Auferstehung dagewesen. Das

heißt nicht, daß die Auferstehung Jesu
nur ein Phantasieprodukt der glaubenden
Gemeinde sei. Vielmehr ist es der Auf-
erstandene selbst gewesen, der die ersten
Zeugen von außen her mit zwingender
Gewalt überwunden hat. Seine Erschei-
nungen haben den Glauben an seine Auf-
erstehung erst begründet. Freilich hat
dieser Glaube der ersten Zeugen dann die
Berichte geformt und geprägt. Wir sind
nicht an ihre Vorstellungen gebunden,
sondern haben nach der Osterbotschaft in
den Ostergeschichten zu fragen. Diese
lautet eindeutig: Gott hat Jesus von
Nazareth von den Toten auferweckt!
Der, der ans Kreuz geschlagen ist, lebt!
Das bedeutet, daß Gott sich zu dem be-
kennt, den die Menschen abgelehnt ha-
ben, den selbst seine Jünger verlassen
haben. Gott hat Jesus von Nazareth be-
glaubigt.

Seit der Auferstehung Jesu erscheint
alles, was früher nur andeutungsweise und
verborgen da war, in einem neuen Licht.
Jesu Sendung ist Gottes entscheidende
Heilstat für die ganze Welt. Jesus ist das
wahrhafte Zeichen der Wirklichkeit Got-
tes in der Welt, an dem sich auch unser
ewiges Schicksal entscheidet, von dem
unsere Auferstehung nur ein Teil ist.

Martin Luther hat in einer seiner ge-
waltigsten Predigten an der Unanschau-
lichkeit des Ostergeschehens deutlich ge-
macht, daß es diesen Glauben nur als
allerpersönlichste Möglichkeit geben kann:
„Ich kann dir nichts damit dienen, daß ich
an Christus glaube; es ist ein Ding, das
mein eigen ist — willst du es auch haben,
so glaube es auch!"

Allen Landsbergern aus Stadt und Land
wünsche ich frohe Ostern!

Günter Kohlhoff
(Pfarrer an der Kirche am Hohenzollern-

platz in Berlin-Wilmersdorf)

(Pfarrer G. Kohlhoff ist der Sohn von Walter
Kohlhoff † und seiner Ehefrau Emmy, geb.
Rapsch, fr. La./W., Hohenzollernstraße)

Kunstwerke aus der Marienkirche in Landsberg/W.
Im Mittelalter wurden, wie heute noch

in katholischen Gegenden, auch in Lands-
berg Prozessionen veranstaltet. Man
führte dabei schön geschnitzte und kost-
bar bemalte Heiligenfiguren mit, von kräf-
tigen Männern hoch über den Köpfen der
Gläubigen getragen. Eine solche alte Pro-
zessionsfigur aus der Marienkirche befand
sich noch im Landsberger Museum: der
P a l m e s e l . Leider war das Schnitzwerk
so stark beschädigt, daß man darauf ver-
zichten mußte, es zu restaurieren und in
der Kirche wieder aufzustellen. Trotzdem
spürte man noch dieser etwa um 1500 ge-
schaffenen Holzskulptur an, was sie aus-
sagen wollte: demütig und geduldig trägt
der Esel den Herrn, der straff aufgerichtet
eine hohe Würde zeigt. Feierlicher Ernst
und Entschlossenheit liegen auf seinen
Gesichtszügen. Die Passion beginnt.

Eine weitere interessante Holzschnitze-
rei konnte man ebenfalls im Museum be-
trachten: „Jonas, vom Walfisch ausge-
spieen." Freude liegt in der Bewegung des
Jonas, der dankerfüllt zum Himmel auf-
blickt und die Hand zum Himmel erhebt.
Er eilt aus dem Rachen des Untiers, aus
den Fluten hinweg, so daß sein helles
Gewand um ihn flattert. Die goldenen
Säume des weißen Gewandes erhöhen

Der Palmesel -
Museum Landsberg/W. - früher
Marienkirche; etwa 1500

noch den Ausdruck der Freude. Dieser
Jonas, entronnen dem Meer und dem Un-
geheuer, ist Sinnbild des Christen, der von
den Sünden erlöst wurde durch die Opfer-
tat Christi, der sich nicht vor ewigem Tode
zu fürchten braucht. Die ganze Oster- und
Auferstehungsfreude leuchtet aus diesem
Bildnis. Es war einst die Bekrönung des
alten Altares der Marienkirche, auf wel-
chem die Leidensgeschichte dargestellt
war. In einer Zeit, als noch nur wenige
Menschen lesen konnten, es kaum deut-
sche Bibeln gab und die Gottesdienste
lateinisch abgehalten wurden, da mußten
solche bildlichen Darstellungen Bücher er-
setzen und allen eine Predigt halten. So
auch diese Bekrönung. Wie feinsinnig hat
der Schnitzer, der vermutlich in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte,
diesen froh-dankbaren Jonas über der
Darstellung von Christi Leiden und Tod
angebracht! Das ist das Ziel des Passions-
geschehens, unsere Erlösung. K. Textor

Jonas,
vom Walfisch
ausgespien

Altarbekrönung,
2. Hälfte d. 15.Jahrh.,
aus der Marienkirche.

- Museum
der Stadt LaW. -



Herzog Albrecht von Preußen
zum 400. Todestag

geb. 17. Mai 1490 — gest. 20. März 1568
von Dr. Walther Hubatsch, Univ.-Prof., Bonn

Albrecht von Brandenburg-Ansbach, seine Bedeutung für die Reformation
und die Gegenwart

Am 20. März 1568 verstarb in Tapiau/
Ostpreußen Albrecht von Brandenburg-
Ansbach, letzter Hochmeister des Deut-
schen Ordens und erster Herzog von
Preußen. Er wurde im Königsberger Dom
begraben, in dessen Trümmern noch sein
Grabmal und das seiner beiden Gemahlin-
nen steht. Am 17. Mai 1490 in Ansbach
als dritter Sohn des Markgrafen von
Ansbach-Bayreuth und seiner Gemahlin,
einer Prinzessin von Polen, geboren, er-
hielt Albrecht eine Ausbildung am Hof
des Erzbischofs von Kurköln, Hermann
von Wied. Nach Teilnahme an einem
Kriegszug Kaiser Maximilians in Ober-
italien wurde er 1510 als Nachfolger des
verstorbenen Herzogs Friedrich von Mei-
ßen zum Hochmeister des Deutschen Or-
dens gewählt. Den belastenden Bestim-
mungen des Zweiten Thorner Friedens
von 1466, wodurch Westpreußen mit
Danzig und Thorn, Kulm und Ermland
dem Orden verloren gegangen waren,
trotzte Albrecht in einem Krieg gegen
Polen, der unentschieden ausging. Als der
Hochmeister hilfesuchend im Reich weilte,
hörte er in Nürnberg die lutherische Pre-
digt Osianders und traf bald selbst mit
dem Reformator zusammen, der ihm
nahelegte, das Ordensland Preußen in ein
weltliches Herzogtum umzuwandeln. Evan-
gelische Prediger brachten Luthers Lehre
in das Ordensland, wo die Bischöfe von
Samland und Pomesanien Reformations-
mandate erließen. Nach dem Frieden mit
Polen 1525 richtete Albrecht als Herzog
mit Landes- und Kirchenordnung das erste
evangelische Territorium der Welt ein. In
enger Zusammenarbeit mit den Theologen

Speratus, Briesmann und Polisander wurde
die preußische Landeskirche begründet
und ausgebaut.

Albrecht gründete 1544 die Universität
Königsberg, die zu einem wissenschaft-
lichen Ausstrahlungspunkt auch für die
Nachbarländer wurde. Zahlreiche Drucke
von Bibeln, Katechismen und Gesang-
büchern in deutscher und in fremden
Sprachen wurden in Königsberg herge-
stellt. Albrecht vermählte sich 1526 mit
der dänischen Prinzessin Dorothea und
blieb in Verbindung mit den evangelischen
Ländern Skandinaviens. Die polnischen
Protestanten unterstützte er und hoffte,
auch den Polenkönig für Luthers Lehre zu
gewinnen. Von persönlich tiefer und eigen-
ständiger Frömmigkeit, verfaßte der Her-
zog Choräle und Gebete, förderte die
geistliche Musik an seinem Hofe und bot
zahlreichen Glaubensvertriebenen Zu-
flucht. In der Beurteilung der Lehre
Osianders, den er nach Königsberg zog,
zeigte er selbständiges theologisches Ver-
ständnis. Der Streit darum und die In-
trigen um den Abenteurer Skalich ver-
dunkelten Albrechts Lebensabend, dürfen
aber nicht zu hoch veranschlagt werden
gegenüber dem, was der Herzog für sein
Land und die evangelische Kirche ge-
leistet hat. Infolge der Erbverträge blieb
Preußen auch nach Albrechts Tod in der
Hand des Hauses Brandenburg-Hohen-
zollern.

Die Biographie Herzog Albrechts schrieb
der aus Königsberg stammende Historiker
Prof. Dr. Walther Hubatsch (G. Grotesche
Verlagsbuchhandlung, Spich über Köln,
Merkurhaus). Anm. d. Redaktion

So kündigte Luther einmal eine Kollekte an
In einer Predigt Martin Luthers, die er

am 8. November 1528 in Wittenberg hielt,
lesen wir:

Man wird diese Woche ein Opfergeld
fordern. Ich höre, daß man den Fordern-
den nichts geben will. Gnad' Euch Gott,
ihr undankbaren Leute; ihr sollt euch
schämen. Ihr Wittenberger habt nichts da-
zu getan, Schulen und Hospitäler zu er-
halten: das kam alles aus dem gemeinen
Kasten, und jetzt wollt ihr wissen, wofür
ihr vier Pfennige geben sollt? Sie sind
für die Pfarrer, die Schulmeister und die
Armen. Die ersten arbeiten für euer See-
lenheil, predigen auch den höchsten Schatz
des Evangeliums, reichen die Sakramente
dar und gehen mit Lebensgefahr zur Pest-
zeit in eure Häuser. Die anderen unter-
richten die Jugend, denn die Gemeinde
braucht Ratsherren, Richter und Prediger,
und ich wollt lieber euch alte Schelme
verlieren, denn die Jugend. Der dritte
Teil ist für. die Armen. Dies dreifache hat
bisher der gemeine Kasten geleistet; nun
ihr aber jetzt vier Pfennige geben sollt,
fahrt ihr auf, was heißt das anderes, als
daß ihr lieber das Evangelium nicht ge-
predigt, die Kinder nicht unterrichtet und
den Armen nicht geholfen haben wollt.
Das sage ich nicht meinetwegen. Ich be-
komme nichts von Euch. Ich bin meines

gnädigen Herrn Bettler. Keinen Fußbreit
habe ich zu eigen und hinterlasse meinem
Weib und den Kindern nicht einen gewis-
sen Pfennig. Doch ich werde mit größerer
Freude meine Armut genießen als ihr
euren Reichtum und Überfluß. Aber mich
reut schier, daß ich euch so frei gemacht
habe von den Tyrannen und Papisten.
Ihr undankbaren Bestien, ihr seid den
Schatz des Evangeliums gar nicht wert,
wenn ihr euch nicht besinnt, will ich auf-
hören zu predigen, daß ich nicht die Per-
len vor die Säue werfe.

Evangelische Flüchtlingsseelsorge
in Berlin

Unter der Leitung von Herrn Schatz
leistet die Evangelische Flüchtlingsseel-
sorge in Berlin auch in der Gegenwart
— einige Jahre nach der Errichtung der
Mauer — wichtige Dienste.

In Flüchtlingswohnlagern in Berlin be-
finden sich noch immer Flüchtlinge aus der
Zeit vor der Mauer. Es handelt sich zum
Teil um solche, die nach ihrer Flucht nicht
mehr in der Lage waren, ein neues Leben
aufzubauen. Lagerleben zermürbt, zumal
wenn man selber innerlich angeschlagen
ist. Die Vokabel „asozial" ist für diesen
Personenkreis nicht zutreffend. Es sind
vielmehr Sozialkranke, die der Hilfe durch
Seelsorge und Fürsorge in einer ganz be-
sonderen Weise bedürfen.

In einem der großen Wohnlager leben
aus der Zeit vor der Mauer noch ein
Dutzend sozial völlig intakter Familien,
die zum Teil über zehn Kinder haben und
in Berlin keine Wohnung finden können.
In Zusammenarbeit mit dem Senat greift
die Evangelische Flüchtlingsseelsorge in
diesem Jähr für diese Familien endlich ein,
um ausreichende und auch bezahlbare
Wohnungen zu beschaffen. Zu diesem
Kreis kommen weiter Spätaussiedler und
Rückwanderer, deren Ziel Berlin ist. Von
den Rentnern, die aus dem anderen Teil
Deutschlands auf Besuch nach Berlin kom-
men, bleiben immer wieder einige zurück;
unter ihnen sind viele aus den Ge-
bieten unter polnischer Verwaltung,
die sowieso nach der Vertreibung nicht
mehr recht Wurzel geschlagen haben, und
die an ihrem Lebensabend noch einmal in
anderen Verhältnissen leben wollen. Zum
Teil hatten sie vorübergehend bei Fami-
lienangehörigen Unterkunft gefunden;
aber auf engem Wohnraum kann es oft
zu Reibungen kommen. Es bleibt dann
kein anderer Weg, als vom Flüchtlings-
lager bzw. Wohnheim aus einen neuen
Start zu versuchen.

Alle oben beschriebenen Personenkreise
bedürfen dringend der nachgehenden
Seelsorge und Fürsorge. In Buntenbock
im Harz hat die Evangelische Flüchtlings-
seelsorge ein schönes Erholungsheim im
„Haus Kurmark" zur Verfügung, so daß
es in diesem Rahmen möglich ist, Men-
schen zur inneren Sammlung und zur Ein-
führung in die neuen Verhältnisse zusam-
menzufassen.

Für ihren Dienst ist die Evangelische
Flüchtlingsfürsorge in Berlin auf Spenden
und Hilfen angewiesen. Das Postscheck-
konto ist:

Postscheckkonto Berlin-West 833.
G.R.

Jahreshauptversammlung- und Delegiertentagung-
der BAG Landsberg (Warthe) am 4./5. Mai 1968

in BÜNDE/Westf.
4 .5 .68 : 10.00 Uhr Jahreshauptversammlung, Hotel Schierholz

14.30 Uhr Besichtigung der Ausstellung „Deutsche Leistung im
Osten", Neue Berufsschule in Bünde-Ennigloh

16.00 Uhr Podiums-Diskussion, Hotel Schierholz
Thema:
Heimat - Vertreibung - Ostpolitik als Generationsproblem

20.00 Uhr Ost-Westdeutscher Volkstumsabend des BdV,
Kreisverband Herford-Land, Stadtgarten
Zum Volkstumsabend sind alle Landsberger herzlich eingeladen

5. 5. 6 8 : Vormittags Busfahrt nach Bad Essen
Die Delegierten der BAG-Kreisgruppen Bind herzlich eingeladen



Landsberg (Warthe) 1926 und 1967

Landsberg (Warthe) - heute; ...nichts erinnert an unsere vertraute Richtstraße! Rechts: Westeingang (Turm) der Marien-
kirche. Bildmitte: Das alte Zeughaus in der Wollstraße.

Zur Vorbereitung meiner Reise be-
sorgte ich mir den „Reiseführer Polen"
und die „Mapa Wojewodstwa Zielona
Gora" im „Haus der polnischen Kultur"
am Bahnhof Friedrichstraße vor der Wei-
dendammbrücke. Eine Einladung aus
Landsberg war für die Reisebescheinigung
nötig.

Die Eisenbahnverbindung ist nach dem
Fahrkartentarif die Strecke über den
Grenzübergang Frankfurt/Oder—Reppen
(Rzepin—Küstrin (Kostrzyn)—Landsberg
a. Warthe (Gorzów Wielkopolski). Im
Sommerfahrplan bestieg man den Schnell-
zug Paris—Moskau im Berliner Ostbahn-
hof gegen 9 Uhr, hatte in Reppen Aufent-
halt etwa von 11—14 Uhr (Mittagessen
im Bahnhofsrestaurant ab 13 Uhr), war
mit dem Eilzug nach einer Stunde in Kü-
strin und mit dem Personenzug schließlich
gegen 18 Uhr in Landsberg. Ab Reppen
verkehrt auf der Autobuslinie 106 von
Slubice—Reppen — Zielenzig—Landsberg
zweimal der Bus: Ab Reppen 8.37 Uhr
und 12.57 Uhr, an Landsberg 10.46 Uhr
und 15.06 Uhr. Der Bezirksfahrplan für
Bus — gültig bis 25. Mai 1968 — kostet
28 Zloty.

Im Augenblick ist nur das Hotel „Lubu-
ski" Dworcowa Nr. 12 (Bahnhofstraße
vorn links) geöffnet, bei dem man Zim-
mer telegrafisch vorbestellen kann. Einzel-
zimmer mit Bad 78 Zloty, Doppelzimmer
ohne Bad 104 Zloty.

Meine Eltern bewirtschafteten ihren
Acker von dem Grundstück Ziegelstraße
Nr. 1 aus, der Großvater mütterlicherseits
Fuchs von der Fernemühlenstraße neben
der Kladowschleuse aus, während der On-
kel väterlicherseits Franz Kain (ehemalige
Kohlenhandlung) Moltkestraße 10/Ecke
Fernemühlenstraße aufgebaut hatte. Alle
Gebäude sind erhalten; mein Geburtshaus
(erbaut vom Ziegeleibesitzer Carl Sims,
einem Original aus dem vorigen Jahrhun-

dert) ist mit seiner Nordwand und dem
Efeustock eine Sehenswürdigkeit (die Ecke
AOK-Theaterstraße ist freigelegt). In den
Bahrschen Häusern in der Zimmerstr. 76
fand ich die ehemalige Wohnung der Tan-
ten, von denen die eine in der Jutefabrik
bei Max Bahr als Sekretärin arbeitete, die
andere an Rektor Gieses Mädchen-Volks-
schule in der Dammstraße/Ecke Propstei
unterrichtete. In der Turnstraße konnte
ich gegenüber dem Bahrschen Betriebs-

kindergarten durch eine der Hitze wegen
geöffnete Tür in die Weberei hinein-
sehen. Ende 1924 hatte ich dort als
Weberlehrling einige Wochen gelernt, wie
Jute gewebt wird; jetzt ist hier die Seiden-
weberei in vollem Schichtbetrieb. In der
Turnstraße ist hinter dem Bahnübergang
in der kleinen Villa auch ein Kinder-
garten, dahinter ein großer Schulneubau.
Durch die Seilerstraße kommt man auf
den neuen Traktorenbetrieb (Kleintraktor
Ursus) , der das Gelände bis zur Schule
Propstei voll ausnutzt, so daß der Durch-
gang zur Schule wegfällt. Der Verkehr
geht an der neuen Kirche zur Kanal-
brücke. Ecke Dammstraße/Propstei wird
der Bauernmarkt abgehalten, reich be-
schickt mit Gemüse, Obst, Pilzen, Butter,
Quark, Geflügel u. ä. Am Rundungswall
flußabwärts die Touristenherberge und die
neue Badeanstalt. Vor dem Eckhaus Boll-
werk/Grabenmühlenstraße (ehemals Koh-
lenhandlung Herzog) sieht man den
Kanusportbetrieb. Die Warthebrücke wird
des wachsenden Verkehrs wegen verbrei-
tert und deswegen die Straßenbahnlinie
Markt—Kanalbrücke durch Buslinien er-
setzt. Am Markt wurde an der West-
kreuzung die elektrische Verkehrsampel
rekonstruiert. Hinter dem Zeughaus ist
links der Omnibusbahnhof, rechts in Rich-
tung Schießgraben der Stadtpark. Die
Innenstadt wurde wieder aufgebaut, wei-
tere Neubauten fanden Raum nach dem
eingemeindeten Wepritz und Zechow bis
zur Goldbeck (Straßenbahn fährt bis
Hopfenbruch, Bus bis Goldbeck), im Kla-
dowtal bis zur Hintermühle, auf der Höhe
zwischen Friedeberger und Lorenzdorfer
Straße. Dort wurde der IG-Farben-Betrieb
von 1936 zur heutigen Stilon (Kunstfaser)
mit E-Werk (Straßenbahn und Busober-
leitung) entwickelt und die Siedlungen
Stilon I und Stilon II ausgebaut. Über
dem Schlachthof die Kasernen (jetzt Gar-
nisonkommandantur) mit dem erweiter-
ten Siedlungsgelände.

Am Turmportal der Marienkirche tra-
gen die schweren Eichentüren immer noch
den Schmuck von 1914: Schulkinder be-
nagelten die Tür mit eisernen, silber- und
goldbronzierten Nägeln als Kriegsanleihe-
symbolen. Der kühle Innenraum dient als
Stätte der Besinnung und Erbauung, beim
Sonntagsgottesdienst stehen die Besucher
in den geöffneten Türen: Landsberg ist
Bischofssitz.

Als junger Lehrer hatte ich Gelegenheit
von 1924 bis 1926 das Landsberger Schul-
wesen in allen Zweigen kennenzulernen.
1926 setzte ich meine Ausbildung an der
Universität Berlin fort und trat anschlie-
ßend dort in den Schuldienst ein. So war
ich bei meinem jetzigen Besuch vor allem
an der Entwicklung auf diesem Gebiet in-
teressiert. Waren auch die allgemeinbil-
denden Schulen bereits in die Ferien ge-
gangen, so konnte ich doch eine Bau-
berufsfachschule besichtigen. Sie wurde
von den Dozenten projektiert und von
den Studenten in Eigenleistungen erbaut.
Sie hält in Ausdehnung und Niveau den
Vergleich mit der Schule in der Spandauer
Zitadelle nicht nur aus, sondern übertrifft
diese: landschaftlich schöne Lage im Kla-
dowtal hinter den ehemaligen Bahrschen
Obstplantagen, zahlreiche technische
Werkstätten, mehrere Sportanlagen, Ge-
wächshaus, Internat. —

Zwischen den Neubauten südlich der
Richtstraße — etwa Ecke Wasserstraße —
liegt ein neu erbauter Kindergarten
für sechs Gruppen, wie ich ihn besser
noch nicht gefunden habe (meine Tochter
ist Kindergärtnerin): Parkettfußboden,
Räume größer als Schulklassenzimmer mit
großen Fenstern nach Süden, gute Liegen
für die Kleinen, Regale zum Aufbewahren
der Bastelarbeiten usw., mit eigenem Fach
für jedes Kind, eine Küche mit ausrei-
chendem Personal, Kindergärtnerinnen
durch Stundenzahl nicht überfordert.

Das Fernsprechverzeichnis weist etwa
16 Grundschulen aus, während zu meiner
Zeit außer Gymnasium, Lyzeum und den
beiden Mittelschulen je drei Knaben- und
Mädchen-Volksschulen, eine katholische
Volksschule und eine Hilfsschule vorhan-
den waren. Zu den alten Gebäuden sind
durch Schaffung zahlreicher Berufs- und
Fachschulen Neubauten hinzugekommen
bzw. im Bau. Die Landsberger Zeitung
„Gazeta Gorzowska" berichtete zum Ab-
schluß des Schuljahres, daß die 100 000
Abiturienten des Jahrganges 1967 in Polen
37 500 Studienplätze vorfinden und sich in
Prüfungen um diese bewerben. Bei den
Fotogeschäften sind die Bilder der Reife-
prüflinge jahrgangsweise zusammengefaßt
zu sehen. Eine Reihe von Internaten
nimmt die Schüler des Kreises Landsberg
und die Fachschüler bzw. Studenten aus
dem Bezirk sowie darüber hinaus auf. Die
Buchhandlungen zeigten in den Auslagen



Belletristik und Fachbücher; einen Stadt-
plan mit Straßenverzeichnis gab es zur
Zeit nicht! Im Buchladen des Klubs der
Presse am Markt waren auch westdeut-
sche Modezeitschriften vertreten, im Lese-
saal gibt es eine reiche Auswahl an Tages-
zeitungen und Zeitschriften aus vielen
Ländern. Außer dem Stadttheater gibt es
fünf Kinos, zahlreiche Fernsehantennen
zeigen die Verbreitung an, empfangen
werden auch Stationen aus dem Berliner
Raum.

Zur Verpflegung: Zum Frühstück ist die
Milchbar Ecke Wasserstraße zu empfehlen,
Mittag- und Abendessen kann man haben
im nahe gelegenen Restaurant I. Katego-
rie „SLOWIANSKA". Für den Reisen-
den ist das im 1. Stock des Hauptbahnhofs
gelegene Restaurant günstig. Cafe Voley
— jetzt Wenezia — ist Tanzcafe.

Der Straßenhandel bot Kirschen zu
14 Zloty je kg und Erdbeeren für 9 Zloty,
zahlreiche Kioske führen Erfrischungen
neben Zeitungen. Von Getränken wird
immer noch zu starker Gebrauch gemacht,
obwohl die Miliz „hilflosen Personen" die
Kosten für ihre Hilfe auferlegt und die
Militärpolizei Streifen geht. In Geschäf-
ten, Restaurants und im Verkehr ist höf-
liches Verhalten die Regel. Die Jugend-
lichen, die im Stadtpark aus der Rolle
fallen, haben mit wirksamen Urteilen
beim Gericht zu rechnen, wie ein ausführ-
licher Gerichtsbericht im Juli ausführte.

Aus veröffentlichtem Zahlenmaterial
einiges zum Verständnis des Entwicklungs-
standes :

Einwohner des Landkreises Landsberg
vor dem zweiten Weltkriege 53 024 Ew.
auf 1165 km2, 14.2.1946 27 100 Ew.
bis 1950 37 900 Ew.
nach Zuteilung des Kreises
Schwerin 1962 60 927 Ew.
erhöht auf 1436 km2 = 42 Ew. je km2

das dichtbesiedeltste
Dorf Roßwiese = 68 Ew. je km2

das dünnbesiedeltste
Dorf Schweinert = 6 Ew. je km2

Über 50 Einwohner je km2: Dühringshof
55, Vietz 50, Trebisch 51. Der Bevölke-
rungszuwachs erreichte 1958 seinen Höhe-
punkt mit 25,5 0/00 (Stadt 33,6 0/00, Dorf
25,8 0/00; er sank bis 1964 auf 14,4 0/00
(Stadt 15,6 0/00, Dorf 13,1 0/00).

Schulen: 1965, Stadtkreis

16 Grundschulen mit 10 632 Schülern
und 303 Lehrern

4 allgemeinbildende Oberschulen
6 Technika versch. Betriebszweige

10 Betriebsgrundschulen
9 Techn. für Arbeiter
4 medizinische Fachschulen
2 staatl. techn. Schulen für Bauwesen

und Melioration
1 pädag. Lyzeum und
1 Lehrerstudieneinrichtung.

Schulneubaupläne:

Sonnensiedlung (nach Wepritz) und
Stilon-Siedlung (Wormsfelder Straße),
ferner plant Stilon Technikum für Chemie
und Mechanik.

Kindergärten:

Früher Bahrscher Betriebskindergarten,
Tante Clärchens Kindergarten, Kinder-
garten in der Kladowstraße und Kinder-
krankenhaus - Kindergarten, dazu jetzt
Stilon Betriebskindergarten und weitere
20 Kindergärten heute in der Stadt.

Landsberg (Warthe) — heute: Im Stadtpark bei Cafe Voley.

Blick von der Schanze auf die Bismarckstraße — links im Hintergrund die
M, V. III; am Horizont die General-von-Strantz-Kaserne.

Stilon beschäftigt über 5600 Personen.
Makkaronifabrik in Wepritz ist größter
Lebensmittelindustriebetrieb des Bezirks
Grünberg. Hanf- und Leinenindustriebe-
trieb Kuhburger Straße über 520 Perso-
nen. Traktorenwerk Angerstraße über
2300 Personen. Sein Export geht nach
Südamerika, Afrika und Asien. Die Bau-
tischlerei beschäftigt über 500, die Seiden-
industrie (vormals Jute) über 2200, die
Möbelfabrik (früher Moritz) 280 Perso-
nen. E. W.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Die Nachkriegsgeborenen Landsbergs
machten 1963 43% der Bevölkerung aus,
ein Faktor, der sich für die Integration
und Stabilisierung der Repatrianten und
Zugewanderten aus dem Posener Gebiet
auswirkt.

Industrie:
Stilon. Seidenindustrie und Traktoren-

werk beschäftigen 70% der Industrie-
arbeiter in Landsberg/W., 43,1% von
ihnen waren 1964 Frauen. Am Kriegs-
ende war die Stadt zu etwa 40% zerstört,
die Industrie zu 80%.

Entwicklung der Bevölkerung
in der Stadt Landsberg:

1934
1944

12.12.1945
14. 2. 1946
3. 12. 1950
5. 12. 1960
31. 12. 1964
31. 12. 1965

Geplant sind für
1970
1975
1980

48 078 Einwohner
47 700 Einwohner
18 150 Einwohner
19 637 Einwohner
31 292 Einwohner
56 058 Einwohner
67 213 Einwohner
67 339 Einwohner.

85 000 Einwohner
105 000 Einwohner
130 000 Einwohner.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Jahreshauptversammlung des Heimat-
kreises Landsberg (Warthe) in Lübeck

Am 18. Februar fand in den Räumen
der Gaststätte „Zum Ihlo" die Jahres-
hauptversammlung statt. Heimatbetreuer
Fritz Strohbusch eröffnete die Sitzung und
begrüßte zunächst herzlichst alle An-
wesenden.

Nach Verlesung des Jahresberichtes
durch Frau Anneliese Schumacher legte
unsere Kassiererin, Frau Lange, Rechen-
schaft ab. Landsmann Walter Kubin, der
die Kasse zuvor geprüft hatte, sprach sich
lobend über die sorgfältige Kassenführung
aus und dankte Frau Lange im Namen
aller für die nicht immer leichte Aufgabe
und die viele Mühe. Es erfolgte einstim-
mige Entlastung.

Die turnusgemäß fällige Neuwahl des
Vorstandes ging schnell vonstatten. Nach-
dem der Vorstand zurückgetreten war,
wurde Landsmann Weber zum Wahlleiter
bestimmt. Er fand lobende Worte für die
geleistete Arbeit des Vorstandes und bat
ihn, die Ämter für zwei weitere Jahre
beizubehalten. Zur Neuwahl stand nur
das Amt des 2. Vorsitzenden, das einstim-
mig durch Walter Kubin besetzt wurde,
so daß sich unser Vorstand wie folgt zu-
sammensetzt:

1. Vorsitzender: Fritz Strohbusch,
2. Vorsitzender: Walter Kubin,
Kassiererin: Frau E. Lange,
Schriftführerin: Frau A. Schumacher.

Landsmann Strohbusch gab noch fol-
gende Termine bekannt:

Die nächste Versammlung am 16. März
im Rentnerwohnheim in Lübeck-Moiling
mit geselligem Beisammensein (Eisbein-
essen).

Am 475. Mai 1968 wird in Kiel in der
Holstenhalle ein Treffen der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg durch-
geführt. Es werden Sonderbusse bereit-
gestellt. Um rege Beteiligung wird ge-
beten.

Weiter wurde mitgeteilt, daß vom Bun-
dessozialwerk der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg ein Rentnerwohnheim
in Hechingen erstellt werden soll. Das
Projekt wird wieder in den bewährten
Händen von Ldsm. Kaiser (Kiel) liegen.

Zum Schluß verlas Fritz Strohbusch den
Reisebericht eines ehemaligen Landsber-
gers, der einen kurzen Überblick über das
heutige 60 000 Einwohner zählende Lands-
berg brachte.

Eine Plauderstunde beschloß diese
Jahreshauptversammlung.

Das Neueste aus Herford - Stadt und Land
Der Neubauteil des Verwaltungsgebäu-

des des Landkreises Herford an der Amts-
hausstraße soll in Kürze aufgestockt wer-
den, da die bisherigen Diensträume für
die 417 Bediensteten der Kreisverwaltung
nicht mehr ausreichen. Kosten: 280 000
Deutsche Mark.

Im Herbst 1969 soll mit dem Neubau
des Kreis- und Stadtkrankenhauses „Auf
dem Dudel" in Herford begonnen werden.
Der mit 50 Mill. DM veranschlagte Bau
soll 1972/73 bezogen werden.

*
In einer stadtgeschichtlich bedeutsamen

Sitzung hat der Rat der Stadt Herford am
23. Februar 1968 vorgeschlagen, daß im
Zuge der Gebietsreform durch das für
Ende d. J. geplante „Herford-Gesetz" das
Stadtgebiet auf rund 75 000 qm Fläche
erweitert wird. Damit würde sich das Ge-
biet der Werrestadt verdreifachen. Die
Verhandlungen mit den davon betroffenen
Gemeinden sind noch nicht abgeschlossen.

Eine Abordnung des Kreisturn- und
Sportverbandes und des Kreisjugendamtes
weilte im Februar in der französischen
Partnerstadt des Landkreises Herford,
V o i r o n. Bei dieser Gelegenheit konnten
die Herforder Gäste, darunter Kreisamt-
mann Lücking, auch die Olympischen
Winterspiele in dem nahegelegenen Gre-
noble besuchen. Bei einem Empfang im
Rathaus erklärte der Bürgermeister der
Stadt Voiron: „Wir sind ganz darauf ein-
gestellt, mit dem Kreis Herford und
seinen Menschen freundschaftliche Bezie-
hungen zu unterhalten. Dieses Band soll
noch enger werden und auf seine Weise
einen Pfeiler zum künftigen friedlichen
und reichen Europa darstellen."

Die Schulen aus Stadt und Kreis Her-
ford beteiligen sich wieder wie schon in
den Vorjahren an dem neuen (14.) Mittel-
und Ostdeutschen Schülerwettbewerb. Der
Wettbewerb umfaßt sechs Arbeitsgebiete:
Aufsätze, bildnerische Arbeiten, Film-,
Foto- und Tonbeiträge, dramaturgische
Arbeiten, Schülerzeitungen und Preisaus-
schreiben. Auch diesmal werden wieder
die besten Arbeiten der Öffentlichkeit in
einer Ausstellung zugänglich gemacht
werden.

Die Vorhalle des Bundesbahnhofs ist
bedeutend verschönert worden. Die Bahn-
steiglänge wurde im Hinblick auf die Elek-
trifizierung der Strecke Köln—Minden—
Hannover, die bis Herbst 1968 vollendet
sein soll, auf 400 m ausgebaut, damit die
etwa ebenso langen elektrischen Züge be-
quem bestiegen werden können.

Der Haushalt der Stadt Herford um-
faßt für 1968 eine Summe von 42,7 Mill.
DM. Der Landkreis Herford hat für das
gleiche Jahr einen Etat von 48,5 Mill. DM.

In der Markuskirche an der Lands-
berger Straße wurde Ende v. J. eine neue
Orgel mit 15 Registern und etwa 1000
Pfeifen eingeweiht.

Unser „Patenonkel", Oberbürgermeister
Dr. Schober, MdB, wurde vom CDU-
Kreisparteitag als Vorsitzender der CDU-
Kreispartei Herford bestätigt. Zum Vor-
stand gehört u. a. ferner der stellvertre-
tende Landrat und Vorsitzende des Beirats
für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen
bei der Kreisverwaltung, Siegfried Janz.

Sportclub Preußen e. V. Landsberg/Warthe
Am 3. Februar 1968 war das Winter-

vergnügen und Eisbeinessen des SC Preu-
ßen. In einem schön geschmückten Raum
des Restaurants Borchert begrüßte der
1. Vorsitzende in Berlin, Bruno Grünke,
Mitglieder und Gäste. Einige Mitglieder
mußten leider durch Erkrankung fernblei-
ben. In seiner Rede gedachte Br. Grünke
auch all derer, die nicht unter uns sein
können und es doch so gern wären. Ein
besonderer Dank erging an die Mitglieder,
die sich an einer Spende für die Tombola
beteiligten, wo wiederum Sportkamerad

Heinz Ruschinski den Löwenanteil brachte.
Unter dem Motto: „Laßt uns fest zu-

sammenhalten . . ." und mit einem drei-
fachen Hipp-Hipp-Hurra!!! auf den Pa-
tenverein in Herford „Union 08" und dem
SC Preußen Landsberg/Warthe wurde der
Start zum Eisbeinessen gegeben, das her-
vorragend war.

Mit Tanz und Gesang hielten die mei-
sten bis drei Uhr früh aus. Es bleiben
schöne Erinnerungen, und man verabschie-
dete sich mit dem Wunsch auf ein baldiges
Wiedersehen. Die Vereinsleitung

Herford 1967!
Frau Hildegard Ber-
mann geb. Glogau,
Frau Else Schmidt
geb. Lehmann und
Frau Else Pfeiffer
geb. Groß stoßen an
auf das Wohl unserer
Patenstadt.

Landsberger in Moers
Die Treffen finden jetzt am 2. Sonna-

bend jeden Monats um 20.00 Uhr im
„Park-Cafe" statt. Anfragen bitte an
Karl Porath, 413 Moers-Hülsdonk, Bruck -
schenweg 14, Tel.: 02841/23981.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 1 3. April 1968
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Heimatblatt-Leser
schreiben uns!

342 Herzberg/Harz, Birkenstr. 17
„. . . Zu dem Bild vom Laubenhaus des

Bauern Daniel Hinze von Blumberg im
Heimatblatt 1/2 von 1968, habe ich mich
sehr gefreut. Meines Wissens war es das
Einzigste im Landsberger Kreis und stand
unter Denkmalschutz.

Beim Betrachten des Bildes fiel mir fol-
gende kleine Begebenheit ein:

Daniel ließ beim Stellmacher Friedrich
Conrad in Vietz arbeiten. Als er sich lange
Zeit nach der Ernte nicht sehen ließ, sagte
Meister Conrad zu seiner Tochter:
,Minna, do mutst henn na Danjeln in de
Löwinge, em de Rechnung brengen!' Als
Minna nu hennkam, wieren Hinzes jerode
bitVesper. Justehadde Plumenkuke jebackt.
Da sechte Danjel tau Minna: ,Nu sett di
ierst mol henn un ett wat — un do mutst
di ock en bitz witten Keese upp den Kuke
schmern, denn hed er ierst den richtjen
Jeschmack!' —

Ja, ja, es war einmal!
Fritz Leisegang"

120 Storey Street
Santa Cruz/California 95 060

USA
„. . . Herzliche Grüße aus dem sonnigen

Californien sendet Erich Lüning, fr. Düh-
ringshof/Kr. LaW, und Ehefrau Helene
geb. Kuke, fr. LaW., Max-Bahr-Straße 36.
Habe von meiner Schwägerin, Frau Maria
Höft, jetzt Köln-Lindenthal, Lindenthal-
gürtel 29, als Weihnachtsüberraschung ein
Jahres-Abonnement für das Landsberger
Heimatblatt bekommen — zu unserer
Freude möchten wir es nicht mehr mis-
sen . . . !"

Quito - Ecuador S.A.
„. . . Ich danke Ihnen für Ihre freund-

lichen Zeilen vom 5. 2. 1968 und kann
Ihnen bestätigen, daß das Heimatblatt
immer gut bei uns ankommt. Es erfreut
und interessiert mich als auch meine Mut-
ter, Margarete Bergmann, immer sehr. Da
ich in den nächsten Tagen umziehe, bitte
ich, alle weiteren Sendungen an folgende
Adresse zu richten:

Casilla B — 67
Quito — Ecuador S.A.
Mit freundlichen Grüßen!

Albrecht Bergmann und Mutter
fr. LaW., Neustadt 29."

873 Bad Kissingen, Steinstr. 10
„. . . Dank für das schöne Heimatblatt

— es ist mir sehr ans Herz gewachsen.
Von hier aus geht es immer weiter nach
Saarbrücken und wird dort ebenfalls von
allen eifrig gelesen . ..

Mit herzlichen Heimatgrüßen Ihre
Elsa Marotzke

fr. LaW., Hindenburgstr. 27."

Der Angelsport in Wort, Bild u.Technik
2. Auflage 850 Seiten

1756 Abb.
Preis: 22.50 6 Kunstdrucktafeln
ist wieder erschienen!
Autor: Alfred Esch (früher Landsberg/W.)
Zu beziehen durch:
ALESCH-Verlag, 1 Berlin 44, Weserstraße 28.

8972 Hüttenberge 2, bei Sonthofen
Postfach 56

„. . . Ich will heute wieder etwas von
uns hören lassen. Das Jahr 1967 haben
wir mit viel Arbeit verbracht, zum größten
Teil mit dem Ausbau unserer Pension.
Im Frühjahr wollen wir noch ein kleines
Schwimmbecken und eine kleine Liege-
halle für unsere Hausgäste erstellen und
die Außenanlagen endgültig vollenden.
Dann können die Gäste wieder kom-
men . . .

Wir selbst würden uns freuen, wenn Sie
selbst und auch Ihr Bruder (mein Schul-
kamerad Helmut Liersch) uns mit ihren
Familien besuchen würden.

Wir wünschen Ihnen und allen Lands-
leuten alles Gute und sind mit freund-
lichen Grüßen

Heinz und Ursula Gebauer
geb. Kunert

„Haus Panorama"
siehe Brief

233 Eckernförde, Hensenplatz 4

„. . . Vor einigen Monaten las ich im
Heimatblatt eine Anzeige, daß eine frü-
here Landsbergerin, Frau Ursula Ge-
bauer geb. Kunert, eine Pension im A1I-
gäu eingerichtet hat. Da ich gerade er-
holungsbedürftig war, fuhr ich hin. Hatte
im Oktober phantastisches Wetter und
von meinem Zimmer die herrlichste Aus-
sicht über das Illertal, Sonthofen und in
die „Zweitausender" um Oberstdorf. Es
war urgemütlich, sehr preiswert, und ich
kann nur sagen: ich komme wieder; gute
Verpflegung, Ruhe, die herrlichste Natur
— was braucht man mehr?

Eine Ansichtskarte vom „Haus Pano-
rama" mit Grünten, dem Allgäuer Haus-
berg, füge ich bei . . .

Alles Gute wünscht Ihnen
Ihre Hilde Labs,

früher Loppow/Kr. Landsberg/W.

Gemeindebriefe in der SBZ. Liebe Landsberger !
Sehr strenge Maßstäbe werden von den

zuständigen Stadt- und Kreisbehörden in
der DDR in letzter Zeit an kirchliche
Druckgenehmigungsanträge gelegt. Davon
sind insbesondere die von Kirchengemein-
den oder -kreisen in vielen Städten mo-
natlich herausgegebenen Mitteilungsblätter
betroffen. Diese Gemeindebriefe gelten
nicht als Zeitschriften, haben also keine
Dauerlizenz. Die Druckerlaubnis muß an
Hand der Manuskripte in jedem Monat
neu beantragt werden. Nach übereinstim-
menden Erfahrungen wird in letzter Zeit
regelmäßig nur noch für Gottesdienst und
Veranstaltungsankündigungen, Mitteilun-
gen über vollzogene Taufen, Konfirmatio-
nen, kirchliche Trauungen und Sterbefälle,
sowie die Angabe von Monatsspruch und
-lied Druckerlaubnis erteilt.

Mit folgenden Worten von Wilhelm
Busch . . .

„Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,
Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!
Finden fröhliche, Genossen
Sich zu deiner Wand'rung ein,
Freue dich, es ist den Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein .. ."

sende ich Ihnen allen herzliche Heimat-
grüße und wünsche Ihnen ein recht geseg-
netes und frohes Osterfest.

Ihre

Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83
Telefon: 3 61 46 21 u. 3 61 39 93

Verbringen Sie Ihren Urlaub im
Haus der zufriedenen Gäste!

8972 Hüttenberg 2
b. Sonthofen/Allgäu

Inh.: U. Gebauer, fr. Landsberg/W.
Fordern Sie Hausprospekt an!



LANDSBERG (Warthe)
Aus der Geschichte der Stadt nach alten Chroniken -

zusammengestellt von Dipl.-Ing. Radeke nach Aufzeichnungen des Vaters - Rektor und Stadtrat Gustav Radeke

1813 4. 3. Weitere russische Truppen folgen; Graf Wittgen-
stein nimmt sein Hauptquartier in der Stadt.

1815 In den Befreiungskriegen beklagt die Stadt
21 Gefallene.
Das Militärlazarett in der Garnisonkirche wird auf-
gelöst, die Kirche wird Schauspielhaus.

1816 Die Konkordienkirche wird Garnisonkirche.
1823 Der Kirchhof an der Konkordienkirche wird ge-

schlossen.
1823—1825 Bau der Chaussee Küstrin—Landsberg—Hochzeit.
1824 29. 2. Landsberg erhält die ersten beiden Briefkästen.

Abbruch des alten und Bau des neuen Waisen-
hauses in der Schloßstraße.

1825 Abbruch des baufälligen Blaseturmes am Rathaus.
Gründung des „Neumärkischen Wochenblattes".
Hopfenbruch wird Kaffeegarten.

1827 Ankauf der Grabenmühle durch die Stadt, Auf-
füllung des Sumpfgeländes und Anlegung des
Paradeplatzes.

1827—1828 Abbruch der Türme und Torhäuser an Zantocher
und Mühlentor.

1830 1. 1. Die Städtische Sparkasse tritt ins Leben.
1831 Der Friedhof in der Mühlenvorstadt wird ge-

schlossen.
1. 1. Einführung einer Hundesteuer.

1837 Bau eines Schulhauses an der Neustadt (seit 1937
Knabenvolksschule!)

1842 Brand der Brückenvorstadt.
1844 Gründung des Verschönerungsvereins.
1845 Gründung der Maschinenbauanstalt Hermann

Paucksch.
1846 Das 3. Dragoner-Regiment verläßt Landsberg.
1847 Abbruch des Schauspielhauses (alte Garnison-

kirche) und Bau des Gerichtsgebäudes auf der
Abbruchstelle. Grundsteinlegung des Kranken-
hauses in der Uferstraße.

1848 Gründung einer Bürgerwehr (bereits 1849 wieder
aufgelöst).
Errichtung des Schleiermacher-Denkmals bei der
Konkordienkirche.
Chausseebau nach Berlinchen.

1849 Das Dragoner-Regiment Nr. 2 kommt nach Lands-
berg in Garnison.

1850 Verlegung der Büros der Stadtverwaltung in das
Kommandantenhaus Richtstraße 4 und Bau der
neuen Hauptwache daneben.

15.11. Letzte öffentliche Hinrichtung auf dem Galgen-
berg.
Abbruch des alten Rathauses und der Hauptwache
auf dem Markt.

1853 Einwohnerzahl der Stadt 12 899 ohne Militär.
1854 13. 9. Einweihung der in byzantinischem Stil erbauten

Synagoge.
1855 Einweihung der katholischen Kirche.

Das an Stelle des alten Hospitals erbaute neue
Hospital wird seiner Bestimmung übergeben.

1856—1892 Oberbürgermeister Meydam.
1857 2. 7. Feier des 600jährigen Bestehens der Stadt.

Errichtung der Gasanstalt durch eine englische Ge-
sellschaft.

12. 10. Inbetriebnahme des Bahnhofes Landsberg an der
seit 1856 gebauten Ostbahn.

1858 17. 7. Grundsteinlegung für das Gymnasium.
1859 15. 10. Eröffnung des Gymnasiums.

Abbruch der alten Stadtschule am Bollwerk für
die Anlage der Ostbahn.

1860 Ein Füsilier-Bataillon des Leib-Grenadier-Regi-
ments Nr. 8 kommt nach Landsberg in Garnison.

1861 5. 3. Gründung des Männer-Turn-Vereins MTV.
Die 1744 gegründete private höhere Töchterschule
wird von der Stadt übernommen.
Auflösung des Ratsvorwerkes vor dem Zantocher
Tor und Bau der Knabenbürgerschule auf dem
frei gewordenen Gelände (am Lindenplatz).

1862 Bildung einer Turner-Feuerwehr.

1863 Verlegung des Postamtes aus der Poststraße zum
„Bullenwinkel" in der Wollstraße.
Bau der Bürgerschule in der Zechower Straße.
Die Konkordienkirche erhält einen Turm.

1864—1865 Bau einer Zugbrücke über die Warthe.
1865—1866 Anbau des Gerichtsgefängnisses an das Gerichts-

gebäude in der Neustadt.
1868 Bau der Chaussee nach Schwerin (Warthe) und

Werneuchen.
1872 Eine Abteilung des Feld-Artillerie-Regiments Nr. 54

kommt nach Landsberg in Garnison.
Bau des Aktien-Theaters mit Kaffeegarten, von
Landsberger Bürgern gegründet, in der Land-
armenhausstraße (seitdem Theaterstraße).

1874—1875 Bau des Kreishauses (Landratsamt) in der Friede-
berger Straße.

1875 Einwohnerzahl der Stadt 20 487 und 892 Militär-
personen.

1876 Umwandlung des alten Salzmagazins am Bollwerk
zur städtischen Turnhalle.
Beginn der Bebauung des Nordens der Stadt nach
Trockenlegung des Sumpfgebietes.

1878 Umwandlung des Gutshofes „Schönhof" in einen
Kaffee- und Biergarten.

1879 Bau einer Mädchen-Volkschule in der Propstei
(MV II).

1880 Verstaatlichung des Gymnasiums (Königliches
Gymnasium nebst Realschule).

1881 Aufteilung des Gutes „Schönhoff" als Baugelände.
1882 Das Füsilier-Bataillon Nr. 8 wird nach Frankfurt/

Oder verlegt.
Anlage des Kloseparks längs der Kladow.

1882
25.9.-2.10. Abbruch der Wollwaage in der Wollstraße und

Mauerdurchbruch zur Neuen Straße.
Gründung einer Sackfabrik in der Korrigenden-
anstalt durch Max Bahr und seinen Bruder.

1883 Bau der Boas-Groß'schen Siechenanstalt in der
Heinersdorfer Straße.
Erste landwirtschaftliche und Gewerbe-Ausstellung
in Landsberg.
Begründung des Städtischen Museums.

1884 Umwandlung der Turner-Feuerwehr in eine „Frei-
willige Feuerwehr".

1888 Das große Hochwasser der Warthe. Höchster
Stand am Warthepegel am 3. April: 4,88 m.
Eröffnung der Landes-Irren-Anstalt an der Friede-
berger Chaussee.
Anlage der Meydamstraße.

1890 Der neue Schlachthof wird der Bestimmung über-
geben.
Das alte Waisenhaus in der Schloßstraße dient bis
1924 als Rathaus.
Von den 12 Krambuden an der St. Marienkirche
werden 10 abgebrochen.

1891 16. 5. Neubau des neuen Waisenhauses in der Zechower
Straße.
Gründung der Mechanischen Netzfabrik von Drae-
ger und Manthey.
Gründung des Vereins für Geschichte der Neu-
mark.

1892 31. 3. Landsberg scheidet aus dem Landkreis aus (kreis-
freie Stadt) nach Überschreiten der Einwohner-
zahl von 25 000.
Das zu klein gewordene Postgebäude in der Woll-
straße wird durch einen größeren Neubau an der
gleichen Stelle ersetzt.

1892—1915 Oberbürgermeister Ancker.
1895 Bau einer Kaserne für die Artillerie in der Mey-

damstraße (Kasernen-Lange).
1896 Inbetriebnahme des Wasserwerkes am Zanziner

Wäldchen sowie Einrichtung der Abwasser-Kana-
lisation.

1.12. Inbetriebnahme der Bahnstrecke Brücken-Vor-
stadt nach Schwerin.
Einweihung des Schulhauses in der Böhmstraße
für die höhere Mädchenschule (Lyzeum).
Schenkung des Pauckschbrunnens.

Fortsetzung aus Heimatblatt 1 u. 2 1968



Preußische Forschungsanstalten von der
Warthe aus gesehen; siehe 1903-1904.

Die Knabenbürgerschule am Lindenplatz um 1875 —
später Knaben-Mittelschule; siehe 1861 [63.

Fliegeraufnahme der Jutespinnerei und

Weberei von Max Bahr; siehe 1903-1904.

Aktien-Theater mit Kaffeegarten

vor cirka 90 Jahren; siehe 1872.

Hochwasser der Warthe 1888. i

Text zum Bild auf Seite 10:

Vor 23 Jahren in Landsberg!

Russischer Soldat gibt Winkzeichen vor dem Hause
Böhmstr. 32, Ecke Bergstraße. Die von Norden
über Berlinchen anrollenden russischen Truppen-
verbände und Panzer nahmen ihren Weg über
Landsberg nach Westen durch die Kladowstraße,
Bergstraße, Böhmstraße und weiter.

(Das Bild ist der amerikanischen illustrierten Zeit-
schrift LIFE vom 18. Juni 1945 entnommen.)
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1897 Anlage des Quilitzparkes, eine Schenkung des Ban-
kiers Quilitz.

1898 Gründung des Seruminstitutes Dr. Schreiber GmbH.
1899 1. 3. Bau der Eisenbahnbrücke und Verbindung des

Hauptbahnhofes mit der Brücken-Vorstadt.
29. 7. Inbetriebnahme des Elektrizitätswerkes und der

elektrischen Straßenbahn durch die Elektrizitäts-
Gesellschaft „Helios" in Berlin.
Errichtung der neuen katholischen Schule.

1900 5. 3. Tod des Kommerzienrates Hermann Paucksch.
Bau einer Mädchen-Volksschule an der Moltke-
straße (MV 1).
Einwohnerzahl der Stadt 33 597.

1901 Umwandlung der Bürgerschule in eine Mittelschule
(seit 1903 mit 8 Klassen).

1902 Die Gasanstalt geht in den Besitz der Stadt über.
1902—1904 Anbau des Krankenhauses als Südflügel.
1903 Die Stadt erwirbt das Zanziner Wäldchen.
1903—1904 Max Bahr gründet am Wall die Jutespinnerei.
1904 Prof. Schoenflies/Königsberg schenkt der Stadt den

Weinberg (Schoenfliespark).
1905 Tierschau- und Gewerbe-Ausstellung.

1. 7. Brand der Zugbrücke über die Warthe.
Gründung des „Turnvereins Vater Jahn".

1906 Schenkung des Kosackenberges an die Stadt.
Bau einer Knaben-Volksschule in der Angerstraße
(KV II).

1907 21. 10. Einweihung der neuen katholischen Kirche.
1908 Überschwemmung im Zanziner infolge plötzlicher

Frühjahrsschneeschmelze.
Ankauf der Koch'schen Wiese (Eisbahn) durch die
Stadt.

1910 5.-7.6. 33. Brandenburgischer Städtetag in Landsberg.
1911 Bau einer Mädchen-Volksschule in der Heiners-

dorfer Straße (MV III), früher Soldiner Straße.
Richtstraße 1 und 2 werden angekauft und dienen
der städtischen Verwaltung.

23.-24. 7. Brand des Turmes der Konkordienkirche infolge
Blitzschlages.

1912 1. 8. Inbetriebnahme der Bahnstrecke nach Roßwiese.
15. 9. Inbetriebnahme der Bahnstrecke nach Soldin.

Max Bahr gründet die „Volkswohlfahrts-Aktien-
gesellschaft".

1912—1913 Ankauf des Kladowteiches durch die Stadt und
nach Regulierung Schaffung des Kaiser-Wilhelm-
Parkes (Stadtpark).
Die Stadt erwirbt die Große Mühle, Ferne- und
Hintermühle.

1913 18. 9. Brand der hölzernen Kanalbrücke.
1.12. Das Armenheim in der Mittelstraße wird bezogen.

1913—1914 Bau und Inbetriebnahme der Turnhalle und des
Volkswohlfahrtshauses in der Moltkestraße.

1914 Erweiterungsbau für das Lyzeum.
Bau der neuen Kanalbrücke.

15. 10. Inbetriebnahme der Hochbahn.
1915 Otto Gerloff, der letzte Oberbürgermeister der

Stadt tritt sein Amt an.
1917 Das „Aktien-Theater" wird zum Stadttheater um-

gebaut. „In ernster Zeit der Kunst geweiht."
Abnahme der Kirchenglocken.

1918—1919 Landsberg ist keine Garnisonstadt mehr. In der
Ari-Kaserne finden mehrere Behörden Unterkunft,
u. a. das Finanzamt.

1919 Nach Auflösung des Reservelazarettes in der Turn-
halle des Volkswohlfahrtshauses wird die alte
Turnhalle am Bollwerk als Lagerhaus für die
Dampfschiffahrtsgesellschaft hergerichtet.

18. 10. Brand des Rathauses Richtstraße 4.
Die Preußischen landwirtschaftlichen Versuchs- und
Forschungsanstalten — seit 1906 in Bromberg —
kommen nach Landsberg.

1921 Einrichtung einer realgymnasialen Studienanstalt
beim Lyzeum.

1. 7. Bau des Preußischen Hygiene-Institutes in der
Zechower Straße.

1922
10.-18. 6. 1. Ostdeutsche Landwirtschaftswoche mit Industrie-

und Gewerbe-Ausstellung
1923 Die Realschule wird Oberrealschule.
1923—1924 Bau des neuen Stadthauses in der Schloßstraße

und wird im Herbst 1924 seiner Bestimmung über-
geben.

1925 Einwohnerzahl der Stadt 44 574.
1926 Bau der massiven „Gerloff-Brücke" über die

Warthe und Abbruch der 1905 als Notbrücke er-
bauten Holzbrücke.

Gestaltung des Rasen- und Steingartens im Stadt-
park.

1927 Bau der St. Josesf-Kapelle in der Schützenstraße.
1928 28. 5. Tod von Carl Teike („Alte Kamaraden", „In

Treue fest").
Einweihung des Mutterhauses vom Roten Kreuz
an der Friedeberger Chaussee (früher in Gnesen).
Erweiterungsbau für das Krankenhaus in der
Zechower Straße.

1928—1929 Bau der Lutherkirche in der Dammstraße (Ein-
weihung am 13. Dez. 1930).

1928—1930 Bau des Volksbades in der Neustadt.
1929 Poststraßen-Durchbruch zur Mauer.

Abbruch des „Kommandantenhauses" Richtstraße 4
und Neubau der Stadtsparkasse mit Ratskeller.

11. 8. Einweihung des Stadions am ehemaligen Schieß-
platz (Exerzierplatz).

1930 25. 9. Tod des Ehrenbürgers der Stadt Dr. ing. h. c. Max
Bahr.

1933 Errichtung des Ehrenmales für die Gefallenen des
ersten Weltkrieges im Quilitzpark.

1935 21. 9. Landsberg wird wieder Garnisonstadt nach Bau der
„General-von-Strantz"- und der „Walter-Flex"-
Kasernen.
Einrichtung einer Frauenschule.

1937 Abbruch des 1885 erbauten Hospitals und Be-
bauung der Lugestraße.

1938 Bau der Staatlichen Oberschule (Staatliches Gym-
nasium mit Oberrealschule).
Die gewerblichen Berufsschulen beziehen das alte
Gymnasialgebäude.

1938—1939 Bau des Finanzamtes.
1939 Wiederaufbau der abgebrannten Fernemühle.
1940 Einwohnerzahl der Stadt rund 49 000.

Werk Landsberg der I. G. Farbenindustrie A.G.
wird als „Filmfabrik" errichtet.

1943 Das alte Salzmagazin am Bollwerk, dann Turn-
halle und seit 1919 Lagerhaus für Schiffahrtsgut
stürzt zusammen.

1945 31. 1. Einmarsch der Roten Armee in Landsberg.
Nicht durch Kriegseinwirkung, sondern durch mut-
willige Brandstiftung durch die russische Besatzung
werden die Geschäftshäuser um die St. Marien-
kirche in Schutt und Asche gelegt.



Neue Leser des Heimatblattes

. . . Hiermit bestelle ich das Heimatblatt
der ehem. Kirchengemeinden Landsberg
(Warthe) Stadt und Land.

Es grüßt Frau Marie Püschel geb. Tilche
aus Groß-Cammin/Kr. LaW., jetzt: 1 Ber-
lin 44, Elsenstr. 81 a.

. . . Wenn möglich, übersenden Sie mir
bitte noch alle Heimatblätter vom letz-
ten Halbjahr 1967 und ab 1968 bitte ich
um regelmäßige Übersendung.

Mit Dank und freundlichen Grüßen
Frau Edith Glihsmann

5657 Haan/Rhld., Gartenstr. 2, fr. Bor-
kow/Kr. LaW.

. . . Ich bitte um die Zusendung des Hei-
matblattes.

Frau Irene Kasusch geb. Giese
fr. Stolzenberg/Kr. LaW., jetzt 34 Göt-
tingen-Geismar, Tegeler Weg 45.

. . . Hiermit bitte ich um regelmäßige
Übersendung des Heimatblattes. Außer-
dem hätte ich auch gern einige Fotos von
Landsberg und wäre für eine Aufstellung
dankbar . . .

Recht herzliche Grüße
Waltraud Lüthgens geb. Luck,

fr. LaW., Petersstr. 23, jetzt: 24 Lübeck,
Triftstr. 83.

. . . Wollen Sie bitte ab 1. Januar 1968
das Heimatblatt an meine Schwester, Frau
Hanni Richter geb. Mahrenholz, in 598
Werdohl/Westf., Leipziger Str. 4, senden?
Meine Schwester stammt — wie ich —
aus Döllensradung/Ostb. und hat anläß-
lich ihres letzten Besuches bei mir das
Heimatblatt gesehen und möchte es nun
auch gern lesen.

Mit freundlichen Grüßen!
Erich Mahrenholz

1 Berlin 20, Schönwalder Str. 61.

. .. Hiermit möchte ich das Heimatblatt
für meinen Vater bestellen. Dieser ist in
Kernein geboren und wohnte später in
Eulam/Kr. LaW.

Mit Dank und besten Grüßen!
Erich Pudewell

325 Hameln/Weser, Alte Heerstr. 71.

. . . In LaW. gehörte ich der 11. Komp.
des IR 50 an und bitte hiermit um Zu-
stellung des Heimatblattes .. .

Erwin Falkenhagen
24 Lübeck, Wendische Str. 66.

. .. Ich bitte um laufende Übersendung
des Heimatblattes . . .

Mit herzlichen Grüßen
Fritz Weber

fr. LaW., Hindenburgstr. 24, Fleischerei,
jetzt: 24 Lübeck, Parchamstr. 12.

. . . Bitte übersenden Sie auch mir regel-
mäßig das Landsberger Heimatblatt. Ich
stamme aus Dühringshof/Ostb. (Schuh-
geschäft), und lebe jetzt in 6093 Flörs-
heim/Main, Noerdlinger Str. 5.

Mit heimatlichem Gruß!
Otto Riegenhagen

. . . Nach dem Ableben der Geschwister
Else und Paul Schmaeling geben Sie jetzt
das Landsberger Heimatblatt heraus, und
ich bitte Sie durch meinen besten Freund,
Herrn Erich Häusler, es mir rückwirkend,
wenn möglich ab 1960, zu übersenden.
Außerdem hätte ich gern fünf Nadeln mit
dem Landsberger Wappen . . .

Alles Gute für Sie und Ihre segensreiche
Arbeit . . .

Ihr Kurt Rentzsch
fr. LaW., Schillerstraße 11, jetzt:
675 Kaiserlautern, Königstraße 35.

.. . Durch Zufall erfuhr ich erst jetzt von
der Existenz eines Heimatblattes unserer
ehemaligen Heimat und bedauere sehr, es
nicht eher erfahren zu haben. Wäre es
möglich, mein Abonnement rückwirkend
aufzunehmen?

Es dankt im voraus
Lydia Weinhold geb. Glaser

fr. Ober-Gennin/Kr. LaW., am Sommer-
graben 70. Mein Vater Otto Glaser war
dort als selbständiger Schneidermeister
ansässig. Inzwischen sind meine Eltern
verstorben, und mein Ehemann ist in
Stalingrad vermißt. Ich lebe jetzt in:
854 Schwabach, Alte Penzendorfer Str. 60.

. . . Durch einen Zufall wurde ich darauf
aufmerksam, daß es außer der „Märki-
schen Zeitung" auch noch das „Landsber-
ger Heimatblatt" gibt. Kann ich es bei
Ihnen bestellen?

Bis 1944 lebte ich in Massow/Kr. LaW.,
wo mein Vater Paul Günther als Lehrer
war. Ab 1940 hielt ich mich, um den lan-
gen Weg zur Oberschule zu sparen, bei
meiner Großmutter, Frau Pauline Schmidt,
in LaW., Meydamstr. 16, auf.

Ich würde mich freuen, bald von Ihnen
zu hören und danke im voraus.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ulrich Günther

1 Berlin 30, Berchtesgadener Str. 3.

. . . Ich möchte gleichzeitig die Heimat-
zeitung für meinen Bruder Paul Kuke be-
stellen, der mit Christel Reishaus vom
Wall verheiratet ist. Wenn sie mich be-
suchen, bin ich immer meine Heimat-
blätter los! Seine Anschrift: 466 Gelsen-
kirchen-Buer, Feldhausstr. 166, fr. Max-
Bahr-Str. 36.

Heimatliche Grüße!
Maria Hoeft

5 Köln-Lindenthal, Lindenthalgürtel 29.

. . . Ich bestelle das Landsberger Hei-
matblatt. Bis 1937 lautete meine Anschrift
in LaW. Irmgard Müller, Fernemühlen-
straße 2 a. Ich bin in Landsberg geboren
und habe 1934 dort mein Abitur gemacht.
Meinen Mann, Heinz Harmel, der seiner-
zeit Hörer am Landwirtschaftlichen Se-
minar und Mitglied bei den „Blauen Ru-
derern" war, lernte ich auch in LaW.
kennen. Wir leben jetzt in 41 Duisburg-
Wort, Fliederstr. 59. Unsere Töchter sind
in Essen und Freiburg verheiratet — der
Sohn leistet zur Zeit seinen Wehrdienst
in Hamburg. Allen geht es gut. Herz-
liche Grüße!

Irmgard Harmel

.. . Den Empfang der Heimatblätter 10
bis 12 1967 bestätige ich hiermit und
danke Ihnen für Ihre lieben Zeilen. Ich
freue mich, Sie bei einem der nächsten
Treffen kennenzulernen. Ich bin nicht ge-
bürtige Landsbergerin. Mein Mann war
von 1933 bis 1945 Bürgermeister in mei-
ner Heimatgemeinde Blumberg und ist am
26. August 1952 in sowj. Gewahrsam in
Waldheim verstorben.

Mit Heimatgruß!
Charlotte Hübner geb. Strehmel
1 Berlin 47, Distelfinkweg 34.

. .. Schicken Sie mir bitte ab Januar das
Heimatblatt. Meine Eltern sind Kaufmann
Emil Bartel und Frau Alice geb. Schenk,
fr. LaW., Friedeberger Str. 4, und leben
in Bremerhaven. Mein Bruder Hans-
Dieter wohnt in Hamburg.

Mit freundlichen Grüßen!
Günther Bartel

285 Bremerhaven-Lehe, Eichendorffstr. 34b.

. . . Ich bestelle ab sofort unser Lands-
berger Heimatblatt — vor allem übersen-
den Sie mir bitte noch das Heft 6/7
1967 . . .

Mit heimatlichen Grüßen
Charlotte Lehmphul geb. Schmidt

495 Minden/Westf., Schenkendorfstr. 1,
fr. LaW., Bahnhofstraße 5 — Geschäft
Küstriner Str. 22.

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Frau Edeltraut Fischer, fr. LaW., Frie-

deberger Str. 12, jetzt: 7601 Schutterwald,
Schillerstr. 21.

Frau Marie Binder, fr. Dühringshof/
Ostb,. jetzt: 1 Berlin 44, Kienitzer Str. 64.

Gustav Futterlieb, fr. LaW., Damm-
straße 26a, jetzt: 22 Elmshorn.

Oberstudienrätin Ilse Weyer, fr. Worms-
felde, Kr. LaW., Pfarrhaus, jetzt: 532 Bad
Godesberg, Mittelstr. 94.

Fritz Zimmermann, fr. LaW., Turn-
straße, jetzt: 1 Berlin 44, Weserstraße 82.

Radierungen • Fotos
Wappenteller
Ansichtskarten-

Serien
Landsberger

Wappennadeln

Auskunft und Angebote

Kirchlicher Betreuungsdienst
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83
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Diese Worte sprach ein 83jähriger He-
rero 1967 zu Wilhelm Vorberg, als dieser
nach 60 Jahren noch mal in Südwestafrika
weilte.

So könnten auch wir Landsberger sa-
gen; denn von 1930 bis 1936 war Wilhelm
Vorberg Forstmeister in Hohenwalde und
besuchte unsere Stadt häufig. Nun wird
er mit Gottes Hilfe am 22. April sein
90. Lebensjahr vollenden, und wir grüßen
ihn und seine Familie zu seinem Ehren-
tage und lassen sein reiches Leben in aller
Kürze an uns vorüberziehen.

Als Sohn des Sup. Max Vorberg wurde
er am 22. April 1878 in Berlin geboren.
Er war der vierte Sohn unter sieben Ge-
schwistern. Nach Beendigung der Schul-
zeit auf dem Wilhelmsgymnasium und
dem Prinz-Heinrich-Gymnasium in Schö-
neberg machte er das Abitur in Ebers-
walde. Er begann in Halle Theologie zu
studieren, sattelte dann aber zur „grünen
Farbe" um. Seine Lehrzeit führte ihn nach
Abtshagen in Pommern. 1900 trat er beim
Gardeschützenbataillon den Soldaten-
dienst an und meldete sich zum Reitenden
Feldjägercorps, dessen Aufnahmeexamen
er mit noch neun Kameraden bestand.
Nun studierte er in Eberswalde und wurde
Ostern 1907 Forstassessor.

Sein älterer Bruder war in diesen Jahren
nach Afrika gegangen und hatte dort eine
Farm erworben. Beim Hereroaufstand
1904 wurde er erschossen, und die Farm
Ongeama war herrenlos. Da das Gouver-
nement eine Ordnung der Verhältnisse
verlangte, ging der junge Forstassessor
Vorberg nach Südwest und übernahm die
Farm. Mit glücklicher Hand wirtschaftete
er auf der Farm und wurde auch Distrikts-
chef in Rehoboth, das er nach 60 Jahren
erst wiedersehen sollte.

1910 fuhr Vorberg über Kapstadt nach
Deutschland zurück, wo er zum Forst-
unterricht nach Marburg geschickt wurde.
Von Oktober ab machte er in Berlin
Dienst, der Anlaß gab zu vielen Reisen
in die große Welt: Konstantinopel, Buka-
rest, Korfu, London. Ein neuer Auftrag
brachte ihn 1912 für ein Jahr an die Bot-
schaft in London, was mit Dienstreisen
nach Brüssel und Köln verbunden war.
Darauf folgte ein Jahr in St. Petersburg,

wo das Leben ganz anders war als in Lon-
don. Hier hatte er Gelegenheit, als Feld-
jäger Mitglied des Jagdclubs zu sein und
nahm an vielen Jagden in den weitausge-
dehnten Jagdgebieten um St. Petersburg
teil. Aber er spürte auch schon, daß Ruß-
land den Krieg vorbereitete. Mit französi-
schem Gelde sollten die Eisenbahnen aus-
gebaut werden; aber man kaufte Militär-
autos und Kanonen, und der Rest des
Geldes „versickerte". Ein kurzer Urlaub
führte ihn nach Moskau, wo er sich in
russischer Sprache verständigen konnte,
während in St. Petersburg häufig deutsch
gesprochen wurde.

1913 bis 1914 war Wilhelm Vorberg
wieder in Berlin. Sein Aufenthalt in Süd-
west aber war ihm unvergessen, und er
überlegte mit seinem jüngeren Bruder, der
bei der Schutztruppe stand, ob sie sich
nicht wieder eine Farm kaufen wollten.
Zuerst aber ging er nach Ostafrika, um
auch dies kennenzulernen. Von dort sollte
es quer durch den Kontinent nach Südwest
gehen. Aber in Mombassa hörte er von
der Kriegsgefahr und kam auf Umwegen
nach Daressalam. Dort meldete er sich
beim Oberstleutnant v. Lettow, der aber
keine fremden Offiziere brauchte. Doch
bald wurde die Mobilmachung befohlen,
und Wilhelm Vorberg ging als Kompanie-
führer in das Gebiet des Kilimandscharo.
Er wurde Hauptmann und erlebte den
Krieg mit, bis 1917 Lettow sich auf por-
tugiesisches Gebiet zurückziehen mußte.
Hauptmann Vorberg kam in Gefangen-
schaft und konnte erst 1919 nach Hause
fahren. Als sein Urlaub 1920 zu Ende
ging, kam er an die Regierung in Gum-
binnen, wurde als Major von der Truppe
entlassen und erhielt die Oberförsterei
Rothebude im Kreis Goldap. Er fand sich
schnell wieder im Forstdienst zurecht und
heiratete 1921 die Tochter des Forst-
meisters Rohnert, die er schon seit 1903
kannte.

Die Zeit in Rothebude war sehr in-
teressant: ausgezeichnete Jagd, herrliches
Revier, reger Verkehr mit der Nachbar-
schaft und Dienstreisen zu den meisten
Oberförstereien in Ostpreußen. Drei Kin-
der wurden in Rothebude geboren. Als
diese schulpflichtig wurden, meldete Wil-
helm Vorberg sich nach Hohenwalde, von

wo aus die Kinder die Schulen in Lands-
berg besuchen konnten. Der deutsche
Osten und die Nähe Berlins ließen ihn
nicht los! Die Jagd und das Revier in
Hohenwalde waren nicht so schön wie in
Ostpreußen. Aber der tüchtige Landwirt
und Forstmeister fühlte sich bald heimisch
und betrieb intensiv Landwirtschaft und
Hühnerzucht.

Seit 1928 besaß er ein Auto, das ihn
bald in die Stadt führte, wo er am Gei-
stesleben teilnahm und in Landsberg und
Berlin Vorträge hielt. Er bildete Referen-
dare aus, und seine Frau war Meisterin
der Hauswirtschaft und bildete Maiden
aus. So wurde das Forstamt Hohenwalde
bald bekannt durch seine rührigen Bewoh-
ner. Dann kam 1933. Wilhelm Vorberg
erlebte den Tag von Potsdam. Doch war
es ihm unmöglich, der Partei beizutreten.
Bald begann der Kampf der Partei gegen
ihn, der dazu führte, daß man ihn rügte
und seinem Hause die Fähigkeit absprach,
junge Menschen auszubilden. Schließlich
legte man ihm nahe, sich um eine andere
Oberförsterei zu bemühen. So erfolgte im
Oktober 1936 der Umzug nach Nimkau.
Von dort konnten die beiden Söhne und
die Tochter die Schule in Breslau besuchen.
Aber in Nimkau wurde der Forstmeister
nicht recht warm. Das Revier wahr sehr
weitläufig und nicht so schön wie in
Hohenwalde, und der Arger mit der Par-
tei ging weiter.

Da unterbrach eine interessante Stu-
dienreise nach Amerika den Alltag. Dreißig
Leute von der „grünen Farbe" durcheilten
in drei Wochen das Alleghanygebirge in
seiner ganzen Länge, besuchten Betriebe
aller Art in den verschiedensten Städten
und fuhren schließlich sehr befriedigt mit
dem „Columbus" wieder heim. In New
York fragte man sie wegen der Judenver-
folgungen; in Washington fiel ihnen die
Trennung zwischen Schwarzen und Wei-
ßen auf . . .

Dann brach der 2. Weltkrieg aus, in
dem die Familie Vorberg schwerste Ver-
luste erlitt. Beide Söhne kehrten nicht
mehr heim. Dazu kündete sich der Zu-
sammenbruch an. Forstmeister Vorberg
bereitete rechtzeitig mit den Dorfbewoh-
nern zusammen den Treck vor und mußte
am 26. Januar 1945 Nimkau verlassen.
Nach mancherlei Fahrten durch Schlesien
und die Lausitz kam er schließlich nach
Diepholz und übernahm ein Forstamt.
Aber Anfang März 1946 wurde er von
den Engländern entlassen und pensioniert.

Nun hat er 20 Jahre lang im Bund der
Vertriebenen gewirkt. Durch Vorträge
hält er die Gewissen wach und sorgt da-
für, daß das Verständnis für die Ostfragen
vertieft wird. 1948 verlor er seine Gattin,
doch blieb er der Arbeit treu. Es gelang,

Forstmeister i. R. Wilhelm Vorberg, * 22. April 1878

Das Forsthaus Hohenwalde bei Landsberg-Vorfahrt
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1958 ein Haus zu bauen, damit er das
Forstamt für seinen Nachfolger räumen
konnte. Eine ganz große Freude war es
ihm, daß er 1967 nochmals nach Afrika
reisen konnte. Er besuchte die Stätten, an
denen er vor 60 und mehr Jahren gewirkt
hatte. Wo er damals auf tagelangen Rit-
ten unterwegs war, führten ihn schnelle
Straßen und kühne Brücken im Auto
durchs Land. Auf einer Fotosafari durch
ein Wildreservat „schoß" er Dias, und mit
ihrer Hilfe erzählt er daheim von dem
modernen Leben in Stadt und Land von
Südwestafrika. In Rehoboth besuchte er
das Landratsamt und wurde dort von einem
Herero wiedererkannt. „Ich kenne Sie . . ."

90 Jahre liegen nun hinter ihm, und
wenn wir das Bild betrachten, das seine
Tochter uns sandte, kommt uns wohl der
Gedanke, den wir nach Goethe so formu-
lieren möchten: „ . . . das Land im Osten
mit der Seele suchend." Welche Gedanken
leben hinter der hohen Stirn? Sieht er die
weiten Wälder bei St. Petersburg oder in
Ostpreußen? Oder hört er die Hirsche
schreien in Hohenwaldes Buchenwald?
Oder lockt ihn die weite bunte Welt, die
er hat durchstreifen dürfen?

Wir schlagen das bunte Bilderbuch zu
und hoffen, daß auch wir noch einmal zu
Wilhelm Vorberg sagen dürfen: „Ich
kenne Sie — Sie waren mal bei uns!"

H.D.

„Alte Kameraden"
in Herford 1967

v.l.:
Heinz Matz
Arno Bank
Rudi Möwe n. Frau
Ernst Knobloch
Lothar Butzin
Werner Frohloff

Familiennachrichten

Karl Heinrich Krause, Prediger in Zorndorf und Wilkersdorf, Super-
intendent in Landsberg/W., verdienstvoller Förderer des neumär-
kischen Schulwesens 1771-1841 / Von Otto Kaplick †

Fortsetzung aus Heimatbl. 1/2 1968, S.7
Als S u p e r i n t e n d e n t in L a n d s -

b e r g hatte er die Möglichkeit, seine
pädagogischen Gedanken in größerem
Rahmen zu verwirklichen. „In stetem
Kampf mit großen Schwierigkeiten", aber
auch gefördert vom Magistrat, gestaltete
er das Elementarschulwesen der Stadt völ-
lig um. 1828 erbaute die Stadt in der
B r ü c k e n v o r s t a d t e i n n e u e s
S c h u l h a u s und richtete dort auch eine
„Sonntagsschule", eine Vorläuferin der
späteren Berufsschulen, ein; 1836 wurden
auch in d e r Z e c h o w e r und d e r
M ü h l e n v o r s t a d t „ F r e i s c h u -
1 e n für die Armen" eingerichtet. Im
Dezember 1837 wurde die K n a b e n -
V o l k s s c h u l e I an der Neustadt, das
älteste Schulgebäude Landsbergs, erbaut;
sie nahm im oberen Stockwerk auch die
h ö h e r e T ö c h t e r s c h u l e auf, de-
ren Leitung in Vertretung Krauses der
Predigtsamtskandidat Oberlehrer Otto
Rosenthal aus Berlin übernahm. Als Vor-
kämpfer Fröbels, der 1837 den ersten
Kindergarten in Blankenburg in Thürin-
gen eingerichtet hatte, gründete er
„Kl e i n k i n d e r s c h u 1 e n" zur Vor-
bereitung auf den eigentlichen Schul-
unterricht.

Auch die Schulen des Landkreises er-
fuhren die tätige Fürsorge Krauses. Wich-
tigste Aufgabe war ihm auch hier die
Einberufung von Lehrerkonferenzen, auf
denen neben grundsätzlichen theoreti-
schen Erörterungen in ganz moderner
Weise auch praktische Lehrübungen
durchgeführt wurden, und an die sich
jedesmal „ein frugales Mahl" anschloß,
„wobei der Inspektor durch heitere und
freundliche Unterhaltung die Herzen sei-
ner Männer zu gewinnen und die Liebe
zu ihrem Berufe, so auch Vertrauen zu

dem so wohlgeneigten Pfarrer zu er-
wecken verstand"!

Er selber blieb nachhaltig in der prak-
tischen Unterrichts- und Erziehungsarbeit
tätig. Er gründete in Landsberg als zweite
Töchterschule eine „ P e n s i o n s a n -
s t a l t fü r j u n g e M ä d c h e n " , er-
zog auch in seinem Hause ihm anvertraute
Knaben und Mädchen. Die Tochter seines
ältesten Bruders nahm er nach dessen Tod
in sein Heim auf, auch ein Waisenkind
aus Zorndorf; eine Tochter seines Schwa-
gers nahm er an Kindesstatt an.

Daneben setzte er seine fruchtbare,
schriftstellerische Arbeit fort, „die ihm
Lieblingsangelegenheit war"; aber „Wohl-
stand hat er nicht erworben"! 1822 er-
schien in Halle seine „Rechtschreiblehre".
Das 1825 in Landsberg veröffentlichte
„Leben im Geiste Gottes" erlebte 1834
die zweite Auflage.

In den letzten Lebensjahren gerieten
seine geistigen und körperlichen Kräfte
zunehmend in Verfall. Schon 1837 muß-
ten ihm die Geschäfte der Superintenden-
tur abgenommen, wenig später ihm ein
Adjunkt zur Seite gestellt werden. Sein
Geist verdüsterte sich. Am 19. September
1841 schloß er in völliger Umnachtung
die müden Augen zum letzten Schlummer.

Zu obigem Beitrag schreibt uns Frau
Käthe Textor, Hameln:

„. . . Als ich im vorigen Heimatblatt den
Bericht von unserem nun sehr fehlenden
Rektor Kaplick über den Superintenden-
ten Krause las, fiel mir der Vers auf sei-
nem Grabstein ein. Mein Vater, der viel
Sinn für Humor hatte, schmunzelte immer,
wenn wir an dem alten Stein vorbeigingen,

Fritz Stenigke, Ehrenvorsitzender des
Sportclub „Preußen", ehem. LaW., Karl-
Teike-Platz 3, vollendet am 9. Mai 1968
sein 76. Lebensjahr. 1 Berlin 44, Pannier-
straße 59, z. Zt. 699 Bad Mergentheim,
Boxberger Str. 15 II.

Frau Ida Hennrich geb. Klaffke, fr.
LaW., Bismarckstr. Ha , wird am 16. Mai
1968 ihren 87. Geburtstag feiern. 1 Ber-
lin 12, Mommsenstr. 28.

Richard Knick, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
wird am 16. April 1968 seinen 75. Geburts-
tag begehen. Er wohnt jetzt: 1 Berlin 12,
Charlottenburg, Kantstraße 81, wo auch
seine Schwiegermutter, Frau Amanda Her-
furt, geb. Bölter, lebt und am 6. Mai 1968
auf 90 Lebensjahre zurückblicken kann.

Clemens Mediger, fr. LaW., Richtstr. 6,
bei Eichenberg, vollendet am 28. April 1968
das 85. Lebensjahr in x 123 Angermünde,
Rud.-Breitscheid-Straße 18.

So Gott will, feiert Frau Hedwig Drä-
ger, geb. Schleese, fr. LaW., Friedeberger
Str. 26, am 31. Mai 1968 bei ihren Kindern
Ilse und Käthe nebst Familien in 4179
Weeze, am Niederrhein, St. Janstr. 12,
ihren 75. Geburtstag.

Dank!
Wir haben uns über die vielen Blumen

und Aufmerksamkeiten zu unserer Dia-
mantenen Hochzeit sehr gefreut und dan-
ken allen herzlich.

Fritz Wojack und Frau Elisabeth
und Kinder,

fr. Zechow/Kr. LaW., jetzt 1 Berlin 44,
Silbersteinstraße 12.

über die gefühlvolle Art, mit der sich die
hinterbliebene Gattin darauf in der Aus-
drucksweise ihrer Zeit äußerte:

„Mein Krause schläft,
Inmitten seiner Herde
Ruht nun der treue Hirte aus.
Mein Krause schläft . . ."

Der Schluß ist mir leider entfallen!
Wer weiß weiter?
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Ihre Vermählung geben bekannt
Friedrich-Karl Fedde, grd. Ing.
Roswitha Fedde, geb. Heyduk

stud. päd.
8 Augsburg, den 23. März 1968
Leonhard-Hausmann-Str. 58
(Mutter: Frau Gertrud Fedde, geb. Jobke,
fr. LaW., Poststr. 13, jetzt 8804 Dinkels-
bühl/Mfr., Oberer Mauerweg 12).

Michaela Steffanie
9. Februar 1968

Wir freuen uns alle sehr über den'
Familienzuwachs, besonders weil Mutter
und Tochter wohlauf sind.

Evelyne Berger
Hansjörg Berger
Gabriele und Christian Berger

2 Hamburg 53, Stiefmütterchenweg 43 b,
Telefon: 8 00 63 66; fr. LaW., Bismarck-
straße 26. .

Die Eheleute Amalie und Bruno Schoe-
ning, fr. LaW., Küstriner Str. 10, konnten
am 8. März ihre Diamantene Hochzeit
begehen und senden viele Grüße an alle
Landsberger Kunden Und Bekannten aus
213 Rotenburg/Hann., Moorkamp Nr. 9.

Hermann Marquardt, Eigentümer aus
Blockwinkel/Kr. LaW., vollendete am
27. Februar 1968 sein 93. Lebensjahr in
1 Berlin 20, Charlottenburger Chaus-
see 65-69. Sein Sohn Paul Marquardt
lebt in unserer Patenstadt Herford, Heide-
straße 25.

Am 13. März 1968 beging unsere liebe
Mutter Elisabeth Holland, verw. Klein,
aus Wepritz/Kr. LaW., Milchgeschäft,
ihren 75., Geburtstag. Es gratulierten:
Ihre Kinder Ernst und Gerda mit Kin-
dern, Elfriede und Reinhard Richter mit
Kindern, Ruth und Dieter Lardong mit
Kindern, Elisabeth, Johanna mit Tochter,
und Johannes mit Braut Bärbel Zimmer-

Arn 5. März 1968 feierte Frau Ida
Schüler (fr. Dappa) aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., ihren 80. Geburtstag. Es geht ihr
gesundheitlich gut in: X 1211 Gorgast bei
Küstrin.

Am 15. März 1968 konnte Fleischer-
meister Richard Basche, fr. LaW., Wasser-
straße 4, seinen 70. Geburtstag feiern in:
433 Mülheim/Ruhr, Dümpten, Auf dem
Bruch 102, wo er jetzt mit seiner Frau
Irma bei der Tochter Lieselotte wohnt.

Frau Helene Schütz geb. Nessel, fr.
LaW., Röstelstr. 21, wurde am 19. März
80 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Tochter,
Frau Alice Uecker, 33 Braunschweig,
Forststr. 50 E.

Frau Ottilie Müggenburg, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 9, konnte am 17. März
1968 ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer
Kinder verleben. Sie verbringt ihren Le-
bensabend in geistiger Frische im Hause
ihrer Tochter, Frau Elfriede Heeren, in
757 Baden-Baden, Lichtentaler Str. 73 a.

Frau Hanna Lehmann geb. Schulz, fr.
LaW., Meydamstraße, wird, so Gott will,
am 2. Mai 1968 ihren 86. Geburtstag in
X 1532 Klein-Machnow, Ernst-Thälmann-
Straße 123, feiern.

Die 100 jährige
Landsbergerin
Frau Emma Guhse mit
ihrer Nichte Hedwig
Wolff, geb. Schmidt,

fr. La W., Röstelstraße
und Schwiegertochter
Agnes mit Pudel der
Schwiegertochter Hanna
in deren Heim.

100. Geburtstag
Frau Emma Guhse aus Landsberg/W.,

Soldiner Straße 104, jetzt wohnhaft 1 Ber-
lin 19 (Charlottenburg),, Länderallee 8,
feierte am 25. März 1968 bei ihrer Schwie-
gertochter Hanna in 1 Berlin 19, Neue
Kantstraße 9, ihren 100. Geburtstag. Frau
Guhse war mit dem Bahnhofsvorsteher
aus der Brückenvorstadt, Emil Guhse, ver-
heiratet und ist seit 1908 verwitwet. In
den Jahren 1954 und 1958 verlor sie durch
den Tod ihre beiden Söhne Arthur und
Wilhelm. Trotz Sehbehinderung wegen
eines Starleidens ist sie aufgeschlossen für
die Gegenwart, nimmt regen Anteil an
dem politischen Tagesgeschehen und freut
sich, bei ihrer Schwiegertochter Hanna
sonntags den „Frühschoppen" im Fern-
sehen verfolgen zu können und läßt sich
im Verein mit Pudel Chico von „Frau-
chen" im Kadett spazieren fahren. Unsere
„Oma Guhse" wird ihren Ehrentag mit
ihrer Nichte Hede Wolff aus Burg/Feh-
marn, ihrer Schwiegertochter Agnes aus
Freiberg/Sa. und mit der ehemaligen
Landsbergerin, Frau Anni Lehmpuhl, fr.
Soldiner Straße 104, begehen.

Ihren 80. Geburtstag feierte Frau Berta
Otto geb. Gerbitz, fr. Eulam/Kr. LaW.,
am 30. März 1968 in alter Frische in
1 Berlin 65, Ungarnstr. 99.

Frau Martha Krüger, fr. LaW., Küstri-
ner Straße 85, konnte am 3. April 1968
auf 76 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
mit ihrer Tochter Edith und ihrem Schwie-
gersohn Herbert Knospe in 1 Berlin 28,
Hermsdorf, Kurhausstr. 14.

Am 10. April 1968 feierte Frau Anna
Quilitz, fr. LaW., Küstriner Str. 34, ihren
75. Geburtstag in 1 Berlin 20, Hoch-
gerichtstraße 6.

Am 11. April 1968 kann Kaufmann
Wilhelm Laag, fr. LaW., Hohenzollern-
straße und Ziegelei in der Zechower
Straße, seinen 79. Geburtstag begehen in
649 Schlüchtern, Kinzigstr. 7.

Professor D. Heinrich Laag, Bruder von
Wilhelm Laag, wird am 12. April 1968
76 Jahre alt in 355 Marburg/Lahn, Cap-
peler Str. 56.

In 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 102,
begeht Frau Valerie Schwarz, fr. LaW.,
Küstriner Str. 18, am 14. April 1968 ihren
88. Geburtstag.

Richard Staberock, Oberstudiendirek-
tor i.R., fr. Beyersdorf/Kr. LaW., wird
am 18. April 1968 seinen 75. Geburtstag
in 206 Bad Oldesloe, Meisenweg 24, fei-
ern, wo er mit seiner Gattin Dora geb.
Schneider lebt.

Kaufmann Richard Bergemann, fr. LaW.,
Richtstraße — Eisen- und Spielwaren-
handlung — wird am 17. April 1968 seinen
83. Geburtstag in 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Str. 426, feiern.

Frau Erna Besser, fr. LaW., Kladow-
straße 74, vollendet am 19. April 1968 ihr
84. Lebensjahr in 3 Hannover-Buchholz,
Kuckucksbusch 2.

Ihren 92. Geburtstag begeht Frau Fran-
ziska Granzow geb. Wesener, fr. LaW.,
Küstriner Straße 55, am 2. Mai 1968 in
1 Berlin 31, Rudolstädter Str. 2.

Postschaffner a. D. Richard Siefke, fr,
Pollychen/Kr. LaW., wird am 15. April
1968 seinen 85. Geburstag feiern in
1 Berlin 20, Földerichstr. 36.

In 78 Freiburg/Brsg., Fehrenbach-
allee 55, wird Frau Klara Wattke, fr.
LaW., Ebertstr. 9, am 2. Mai 1968
73 Jahre alt.

Hermann Völker aus Vietz/Ostb.,
Friedrich-Gläser-Str. 22, wird am 4. Mai
1968 seinen 95. Geburtstag in 3388 Bad
Harzburg-Bündheim, Im Berggarten 5,
feiern.

Frau Hedwig Lage, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., Bahnhofswirtin, feiert am
5. Mai 1968 ihren 72. Geburtstag in 2901
Huntlosen i. O., Hosüme.

Frau Charlotte Schneider, fr. LaW.,
Zimmerstraße 75, Lehrerin an der Mäd-
chen-Mittelschule, wird, so Gott will, am
7. Mai 1968 ihren 81. Geburtstag in
35 Kassel-Wilhelmshöhe, Ahrensberg-
straße 21, Stiftsheim, begehen.

Am 18. Mai 1968 feiert Berthold Wer-
ner, fr. Dechsel/Kr. LaW., seinen 78. Ge-
burtstag in 712 Bietigheim/Württ, Bres-
lauer Str. 39.

Frau Hulda Schmelzer geb. Elsner, fr.
LaW., Zechower Str. 71, kann am 16. Mai
1968 ihren 71. Geburtstag feiern in 1 Ber-
lin 61, Lobeckstr. 73 b.

Der vielen Landsbergern als Kammer-
jäger bekannte Alfred Esch, fr. LaW.,
Bahnhof Straße, kann am 10. Mai 1968 bei
guter Gesundheit und Schaffenskraft sei-
nen 75. Geburtstag feiern. A. Esch hat sich
als Fischerei- und Gewässerfachmann seit
Jahrzehnten um die Belange des Angel-
sports verdient gemacht. Sein Buch „Der
Angelsport in Wort, Bild und Technik"
hat er den Angelsportlern im In- und
Ausland gewidmet. (Siehe auch Anzeige
auf Seite 7). 1 Berlin 44, Weserstr. 28/29.
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Willy Heidenreich †
Wieder einmal heißt es Abschied neh-

men, Abschied nehmen von Apotheker
W i l l y H e i d e n r e i c h . Unauffällig
und bescheiden, wie er im Leben war, ist
er am 17. Februar 1968 nach kurzer
Krankheit im 88. Lebensjahr von uns ge-
gangen. Im Krankenhaus hoffte er sich
von einer starken Erkältung, der eine
Lungenentzündung folgte, noch erholen
zu können. Das Schicksal jedoch hat es
anders gewollt.

Sein Leben war eine fortgesetzte Hin-
gabe an das Gemeinwohl. Über sechs
Jahrzehnte stand Willy Heidenreich in
seinem Beruf und war mit Leib und Seele
Apotheker. Die pharmazeutische Lauf-
bahn begann er 1898 in Märkisch-Fried-
land. Nach seiner Praktikantenzeit war er
einige Jahre im Rheinland tätig, studierte
ab 1904 in Berlin, war nach seinem Staats-
examen dann in Apotheken mehrerer
Städte und 1912 erstmals in Landsberg
(Warthe) tätig. Hier arbeitete er bis zum
Ausbruch des ersten Weltkrieges in der
Kronen-Apotheke am Wall, kehrte nach
Kriegsende dorthin zurück, blieb hier bis
1925, ein weiteres Jahr in der Löwen-

Apotheke, um dann eine Apothekenver-
waltung in Berlin anzunehmen, die er
neun Jahre innehatte. Im Jahre 1935 über-
nahm Willy Heidenreich dann die Löwen-
Apotheke in Landsberg (Warthe), am
Moltkeplatz, in der er bis zu seiner Ver-
schleppung nach dem Ural — im April
1945 — zum Wohl der Landsberger Be-
völkerung wirkte. Nach einem bitteren
Jahr in russischer Gefangenschaft, in der
er Schweres zu ertragen hatte, kehrte er
krank zurück, fand bei seiner Schwester
in Berlin liebevolle Aufnahme und mußte
dann hier erfahren, daß auch sein zweiter
Sohn gefallen war. Wenig später raffte
der Tod dann auch seine treue Lebens-
gefährtin dahin.

Doch sein Lebenswille schien ungebro-
chen. Allen Schicksalsschlägen zum Trotz
schuf sich Apotheker Heidenreich, der
nach 1946 nie rastete, nochmals eine Exi-
stenz. 1957 eröffnete er die Bundes-
Apotheke in Berlin, Bundesallee, die er
dann später an seinen Teilhaber verpach-
tete. Willy Heidenreichs Weg war nicht
leicht. Er hat jedoch nie resigniert und mit
versöhnlichem Humor hat er stets ver-
sucht, das beste aus einer Sache zu machen.
Er ist immer der gleiche, bescheidene,
hilfsbereite, gütige Mensch geblieben, der
er von Natur aus war. So hatte er auch
keine Feinde und alle, die ihn kannten
und sich zu seinen Freunden rechnen
durften, werden ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren.

So ruhe in Frieden von deinem voll er-
füllten Leben. K. S.

Einzig der Humor — vielleicht die
geeignetste und genialste Leistung
des Menschentums — überzieht und
vereinigt alle Bezirke des Menschen-
lebens mit den Strahlen seiner

Prismen.
Hermann Hesse

Pater Joseph Wüllner †
Als ehemaliger Seelsorger in Lands-

berg (Warthe), von 1934—38, möchte
ich Ihnen davon Kenntnis geben, daß

P a t e r J o s e p h W ü l l n e r
am 3. Februar 1968 in Eslohe (Sauer-
land) verstorben ist.

Die Landsberger Katholiken werden
sich seiner gern in Dankbarkeit er-
innern; denn er war als Pfarrkurat von
1933—1945 an der St. Josefs-Kapelle
in der Brückenvorstadt tätig.

Seine musikalische Begabung machte
ihn als Seelsorger besonders beliebt.
Eigene Kompositionen und ein gut
geleiteter Kirchenchor trugen viel zur
Verschönerung der Gottesdienste bei.

Durch seine ruhige Art und sein
leutseliges Wesen verstand er es, die
Menschen zu gewinnen und ihnen ein
wirklicher Seelsorger zu sein.

Auf dem Klosterfriedhof in Oeven-
trop bei Arnsberg (Sauerland) fand er
seine letzte Ruhestätte. Alle, die ihn
gekannt haben, werden sich seiner
gern erinnern und im Gebet gedenken.

Pater J. van der Zanden
32 Hildesheim, Wiesenstr. 23 E,
Jugendwerk St. Ansgar.

Nach einem arbeitsreichen Leben
ging nach kurzer, schwerer Krankheit
mein lieber Mann, unsertreusorgender
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Schwager und Onkel, der Tischler-
meister

Paul Hirse
*8. 10. 1886 † 12. 3. 1968

für immer von uns.
In stiller Trauer

Martha Hirse geb. Schmidt
und Angehörige

4102 Homberg-Hochheide, Luisen-
straße 59, fr. Blumenthal/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutter, Frau

Frida Bergemann
geb. Melchert

ist am 19. März 1968 im Alter von
73 Jahren sanft entschlafen.

Im Namen aller Angehörigen
Liselotte Junges geb. Bergemann
und Kinder

6723 Niederlustadt, Mühlweg 6,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.
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Nach langer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit ent-
schlief, unfaßbar für uns alle, meine
liebe, herzensgute Mutti, unsere gute
Schwester, Schwägerin und Tante

Bertha Seide
geb. Rhode

im Alter von 76 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Ursula Seide

X Nauen, den H.Februar 1968; fr.
LaW., Küstriner Str. 13, Wwe. des
Bildhauers Otto Seide, der schon vor
1945 in LaW. verstarb.

Am 19. März 1968 verstarb die vie-
len Landsbergern bekannte Wirtin
vom „Riesenkrebs" in Zanztal bei
Landsberg/W., Fräulein

Elsa Föllmer
im Alter von 72 Jahren in 1 Berlin 44,
Werbellinstraße 28, wo sie zuletzt
wohnte.

Am 12. Februar 1968 wurde in
Wrestedt b. Uelzen

Richard Gohlke
aus LaW., Kuhburger Straße 23, im
72. Lebensjahr zur letzten Ruhe ge-
bettet.

D A N K !

Im Jahre der Trauer um meinen
lieben Mann, Tischler

Otto Galubinski
sind mir so viele herzliche, anteil-
nehmende Worte zugesandt worden,
und ich möchte auf diesem Wege
meinen herzlichen Dank sagen.

Lotte Galubinski
geb. Kauffmann

34 Göttingen, Allerstr. 41, fr. LaW.,
Schönhofstr. 21.



Nach kurzem Leiden infolge eines
Unfalles entschlief sanft unsere liebe
Tante

Ida Koberstein
geb. Mielke

im gesegneten Alter von 90 Jahren.
In stiller Trauer

Greta Schürink
Oberst a. D. Gerhard Schürink
und Frau
Fritz Richter und Frau

1 Berlin 33, Grunewald, den 15. Febr.
1968, Erbacher Straße 1-3; fr. LaW.,
Goethestraße.
1 Berlin 62, Hewaldstr. 10

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief im 82. Lebensjahr unsere
herzensgute, liebe Mutti, Schwieger-
mutter, Omi und Tante

Margarete Wolski
geb. Axt

Ihr Leben war ein erfülltes Leben
voller Liebe und Sorge um uns.

In tiefer Trauer
Ursula Wolff geb. Wolski
Christa Werner geb. Wolski
Wilhelm Peter Werner
Christiane Werner
Monika Werner

1 Berlin 51, den 4. März 1968, Mittel-
bruchzeile 83; fr. LaW., Lorenzdorfer
Straße 8.

Nach einem erfüllten Leben ist mein
lieber Mann, mein herzensguter Vater
und Schwiegervater, mein lieber Groß-
vater, Bruder, Schwager, Onkel und
Kusin

Alex Vogel
im Alter von 87 Jahren für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer:
Charlotte Vogel
geb. Münzenberg
Rudolf Wangerin und
Frau Ingeborg geb. Vogel
Bernd als Enkel
und Anverwandte

46 Dortmund, Ritterstr. 10 und 12, den
7. Februar 1968; fr. LaW., Richtstr. 7.

Das Hinscheiden meiner lieben Frau

Emma Busselt
am 6. März 1968 zeige ich tiefbetrübt
an

Bernhard Busselt
X 3581 Tangeln/Kr. Klötze/Altmark,
fr. LaW., Zimmerstr. 55.

Nach einem Leben voller Liebe und
Fürsorge für andere verstarb nach kur-
zer, schwerer Krankheit meine liebe
Pflegemutter

Charlotte Schulz
am 4. März 1968 im 76. Lebensjahr.

In tiefer Trauer für alle Ange-
hörigen

Dr. Werner Habermann
1 Berlin 39, Bismarckstr. 60 A;
fr. Dechsel/Kr. Landsberg (Warthe).

Wir haben einen Gott, der da
hilft, und den Herrn, der vom
Tode errettet.

Ps. 68,21

Nach einem von Glück erfüllten,
aber auch von hartem Schicksal ver-
folgten, stets tapfer geführten Leben
entschlief nach kurzer Krankheit

Apotheker

Willy Heidenreich
im 88. Lebensjahr.

Seine warmherzige Fürsorge und
sein trotz eigenen Leides nie versie-
gender Humor werden uns unverges-
sen bleiben.

Im Namen aller Angehörigen und
Freunde

Charlotte Bock
Otto Heidenreich

1 Berlin 37, den 17. Februar 1968,
Argentinische Allee 160a; fr. LaW.,
Röstelstraße, Ecke Moltkeplatz, Löwen-
Apotheke.

Nach kurzem Krankenlager nahm
Gott unseren lieben Vater, Schwieger-
vater, Opa und Schwager

Armin Dressel
Steuerinspektor a. D.

nach Vollendung seines 79. Geburts-
tages zu sich.

In stiller Trauer
Ilse Kuhnke geb. Dressel
Gerhard Kuhnke
Heidrun und Bärbel

6 Frankfurt/Main 70, Gartenstraße 50,
am 20. Januar 1968; fr. LaW., Wilh.-
Ebert-Straße 9.

Plötzlich und unerwartet wurde mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Schwager
und Onkel, der Straßenbaumeister

Hermann Beland
im 74. Lebensjahr aus der Zeit in die
Ewigkeit abberufen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Meta Beland geb. Schüler
Heinz Böse und Frau Gerda
geb. Beland
Heinz Beland u. Frau Gertrud
geb. Mauri
und 6 Enkelkinder

3167 Burgdorf, den 13. Februar 1968,
Blücherstr. 22; fr. LaW., Lorenzdorfer
Straße 15.

Am 15. Dezember 1967 haben wir
unsere geliebte Tochter und Schwester

Erika
für immer verloren. Sie erlag drei
Tage nach ihrem 11. Geburtstag den
Folgen eines schweren Verkehrs-
unfalles.
Im Namen aller Angehörigen

Otto Schulz und
Frau Margarete geb. Coffers

1 Berlin 33, Schmargendorf, Breite
Straße 2a; fr. LaW., Lehmannstr. 14.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 14. November 1967 im
80. Lebensjahr unsere liebe Schwester

Agnes Kurz
geb. Bandur

in Berlin 10, Charlottenburg, Tegeler
Weg 9; fr. Landsberg (W.), Hinden-
burgstraße 29.

Olga Stimmel geb. Bandur
3303 Vechelde, Südstr. 61
Herta Schönfisch geb. Bandur
6251 Eisenbach/Ts.
Marta Busch geb. Bandur

X Sachsenhausen, Wilhelm-
Piek-Str. 1.

Meine liebe, treubesorgte Frau,
meine gute Mutter, unsere liebe
Schwiegermutter, Groß- und Urgroß-
mutter, Schwägerin und Tante

Marie Gohlke
geb. Säwert

ist im Alter von 77 Jahren für immer
eingeschlafen.

In stiller Trauer

Erich Gohlke
Erna Heisel geb. Gohlke
mit Familie
und alle Anverwandten

77 Singen-Hohentwiel, Margariten-
straße 10; fr. LaW., Kuhburger Str.27.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb nach schwerem Leiden unsere
liebe Base, die Büroangestellte Fräu-
lein

Charlotte Radamm
Tochter des Kürschnermeisters Otto
Radamm aus Landsberg (Warthe),
Luisenstraße 3, am 19. Februar 1968
im Blindenheim in Altenburg, Bez.
Leipzig, im 77. Lebensjahr.

Im Namen aller Angehörigen in stil-
ler Trauer

Richard Bergemann und
Frau Gertrud

3096 Thedinghausen, Helmstedter
Straße 426.

Am 3. Februar 1968 ist mein lieber
Vater, der Frisör

Lothar Gernetzki
nach schwerem Leiden verstorben.

Martin Gernetzki
605 Offenbach/Main, Bachstr. 9;
fr. LaW., Buhnenstraße 22.
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Wenn die christliche Kirche Feste
feiert, dann tut sie das immer nur des-
halb, weil sie sich an etwas ganz Großes
erinnern will, was der lebendige Gott an
seinen Menschenkindern getan hat und
was grundlegend ist für unsere ganze
christliche Existenz.

Zu Pfingsten ist der Heilige Geist in
die Welt gekommen. Er ist nicht nur für
ein paar Stunden dagewesen und hat sich
dann wieder in den Himmel zurückgezo-
gen; sondern: seitdem ist er da, seitdem
ist er nicht wieder von seiner Christen-
gemeinde gewichen. Er ist noch heute da!
Wir feiern Pfingsten, weil der Heilige
Geist da ist!

Der Heilige Geist ist übergegangen in
das alltägliche Leben der christlichen Ge-
meinde und hat die Christen zu etwas an-
derem gemacht, als sie vorher waren.

Darum sagen wir mit dem Apostel Pau-
lus: „Wir haben den Heiligen Geist emp-
fangen" und „der Heilige Geist wohnt in
uns", er läßt uns zu einer völligen Hoff-
nung werden mit unserem ganzen Leben.

Es ist immer ein Extrawunder Gottes,
wenn der Heilige Geist einmal zu einem
Einzelnen kommt — so etwa, wie er zu
Paulus gekommen ist in dem Ereignis vor
Damaskus —, wobei man nicht vergessen
darf, daß der Apostel Paulus, als er das
erlebte, schnurstracks nach Damaskus ging
und Gemeinschaft suchte mit der dortigen
christlichen Gemeinde.

Der Heilige Geist redet zu Gemeinden.
Er redet nicht zu besonders auserwählten
Naturen, sondern er redet zu ihnen nur
dann, wenn sie in der Gemeinde stehen.

Es ist eine Tatsache, daß es sich in dem
ganzen Neuen Testament immer um
die Gemeinde dreht. Wenn unser Herr
Jesus Christus zu seinen Jüngern gespro-
chen hat, dann hat er ganz selten einmal
gesagt „du"; er hat fast immer gesagt
„ihr". Wenn die Apostel Briefe geschrie-
ben haben, haben sie ganz selten einmal
an einzelne Personen geschrieben. Sie
haben an Gemeinden geschrieben und
haben gelegentlich hinzugefügt: Sorgt da-
für, daß dieser Brief auch von dieser und
jener anderen Gemeinde gelesen wird.

Denn erst in der Gemeinde wird das
lebendig, was mit Tinte auf totes Papier
geschrieben ist.

Gemeinde, Gemeinde und immer wie-
der Gemeinde — das ist es, wovon das
Pfingstfest redet. Wer Ohren hat, der
höre, was der Herr zu den Gemeinden
sagt.

Das Wort vom Sieg, vom endgültigen
Sieg Jesu Christi über die ganze Welt —,
das ist ein kühner Glaube. Es ist ein dop-
pelt kühner Glaube in einer Zeit wie der
unsrigen. Doch wir sind dessen gewiß,
daß eine Zeit kommen wird, in der man
von der trostlosen atheistischen Ideologie
unserer Tage nichts mehr wissen wird; der
Name Jesu Christi aber wird auch dann
noch verkündigt, bekannt und geglaubt
werden über die ganze Erde hin.

Das letzte Wort ist bei unserem Herrn
Jesus Christus. Bei ihm ist und bleibt der
Sieg. Das bekennen wir zum Pfingstfest.
Der Heilige Geist ist da und redet zu den
Gemeinden.

(Aus einer Pfingstpredigt
von Bischof D. Dibelius †)

Frühling am Welmsee bei Zanztal Aufn.: K. Aurig †



Die Johannesschüssel
Zu den Kunstwerken aus der Marien-

kirche gehört noch ein Stück, das leider
nur wenig Kirchenbesucher kennen konn-
ten, die Johannesschüssel.

In früheren Jahrhunderten hing sie im
Kirchenschiff, kam aber in unserer Zeit
in die Sakristei, so daß viele sie vielleicht
nie haben betrachten können. Und dabei
ist dies ein besonders eigenartiges und
zugleich schönes Kunstwerk, das die
„Kunstdenkmäler der Provinz Branden-
burg" als hervorragendes Werk bezeich-
nen.

Der streng symmetrisch geschnitzte Kopf
des enthaupteten Johannes ruht in Le-
bensgröße auf einer flachen Schüssel von
70 cm Durchmesser. Die Züge sind klar
und fein durchgearbeitet und strahlen
Würde und Hoheit aus. Die Lider haben
sich im Tode nicht völlig geschlossen,
Haupt- und Bartlocken sind leicht gedreht.
Der Bart deckt die Schnittstelle des Halses,
so daß niemand beim Anblick des Haup-
tes an die grausige Tötung erinnert wird
und nur die edlen Züge des Täufers un-
gestört schauen kann. In die hohe Stirn
ist ein Glasfuß eingelassen, der sie wie
ein Schmuckstück ziert. Dahinter bewahr-
ten die Gläubigen eine Reliquie. Der
dunkelbraune Grund der Schüssel ist mit
einem goldenen Strahlenkranz bemalt, in
dessen Mitte das Haupt liegt. Auf dem
Schüsselrand befindet sich eine Umschrift

aus der
Marienkirche

Hervorragendes Werk aus
dem Anfang

des 16. Jahrhunderts

in großen lateinischen Buchstaben: „ J O -
H A N N E S B A B T I S T " , Johannes
der Täufer, ist mühelos zu lesen. Die
übrige Schrift in der vorhandenen Photo-
graphie ist etwas schwer zu entziffern.

Obgleich die Entstehung des wunder-
schönen Kunstwerkes in den Anfang des
16. Jahrhunderts fällt, also vielleicht schon
in die beginnende Reformationszeit, so
spürt man doch die ganze Verehrung die-
ser heiligen Person, des Vorläufers Christi.

Die Johannesschüssel hing über dem Ein-
gang von der Sakristei zum Kirchenraum,
zu dem einige Stufen innerhalb der Sa-
kristei hinabführten. Dadurch war man,
schon bereit zum Abstieg, diesem Haupte
immer verhältnismäßig nahe und konnte
die Züge, die ganze Plastik überhaupt,
immer gut würdigen. Sie übte auf mich
stets eine besondere Anziehungskraft aus,
wenn ich sie voller Ehrfurcht betrachtete.

Käthe Textor

Diese Zeilen schreibe ich in der Hoff-
nung, daß Sie alle das HEIMATBLATT
noch zum Pfingstfest erreicht. Durch meine
Reise nach Bünde zur Jahreshauptver-
sammlung und Arbeitstagung der BAG
hat sich die Fertigstellung des Manu-
skripts etwas verzögert. (Bericht der Ta-
gung auf Seite 4.) Froh bin ich aber,
daß ich in Bünde war, denn für unsere
gesamte Arbeit wirken sich ja diese Ta-
gungen segensreich aus.

Frau Deutschländer wollte mich beglei-
ten. Infolge eines Sturzes hatte sie sich
aber den rechten Arm ausgekugelt — eine
sehr schmerzliche Angelegenheit — und
sie mußte zu Hause bleiben. Inzwischen
ist fast alles wieder gut und sie holt die

Reise nach, indem sie zum 19. Mai zur
Konfirmation ihres Patenkindes Christian
Beske (jüngster Sohn von Hans Beske
und seiner Frau Bärbel geb. Sasse) nach
Hannover, Wilseder Weg 22, fährt.

Am 11. Mai hat dann unser Monats-
treffen stattgefunden. Es war, wie fast
immer, sehr gut besucht und stand unter
dem Zeichen des bevorstehenden Mutter-
tages.

Der Gedanke des Muttertages stammt
ja aus Amerika. Wie ich im Spandauer
Volksblatt vom 12. Mai in einem Beitrag
von Wieland Schmid las, faßte Anna Jarvis
in Philadelphia 1908 den Plan: alle Müt-
ter dieser Welt sollten an einem Tag im

Landsberg/ W
— heute.

Taxistand am alten Zeughaus

1

Jahr für all das geehrt werden, was sie
in selbstloser, stiller Pflichterfüllung und
Aufopferung für ihre Kinder, für ihre
Familie tun. Bei uns in Deutschland
wurde diese Idee etwa im Jahre 1923 auf-
gegriffen.

Das christliche Gebot mahnt, Vater und
Mutter zu ehren! Doch auch schon lange
vor Christi Geburt verehrte man die
Mütter. Davon zeugen Gebilde aus Ton
und Stein, die bei Ausgrabungen zutage
gefördert wurden. Künstler, deren Namen
die ganze Welt kennt, setzten ihren Müt-
tern in Liedern, Gemälden, Gedichten und
Statuen ein bleibendes Denkmal. Nicht
vergessen werden sollen die vielen klei-
nen Angebinde, mit denen Kinder und Er-
wachsene ihren Müttern an ihrem Ehren-
tage Freude bringen wollen. Wir, vom
Kirchlichen Betreuungsdienst, haben den
am 11. Mai anwesenden Müttern eine
Rose geschenkt . . . da wir ja eine große
Familie der Landsberger in Berlin sind.
Diese kleine Ehrung fand bei allen Beifall
und Anerkennung.

Wir trennten uns froh mit dem Bewußt-
sein und der Hoffnung, uns am 8. Juni
in Südende wiederzusehen.

Auf den
Tag der Berlin-Brandenburger 1968,

der diesmal am 16. Juni wieder im Som-
mergarten am Funkturm stattfindet,
möchte ich schon jetzt hinweisen. (Einlaß:
13 Uhr.)

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land wünsche ich ein frohes Pfingst-
fest mit meinen herzlichsten Grüßen.

Ihre Irma Krüger,
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Tel.: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.



Zwischen Rhein und Oder
von

Bischof D. Kurt Scharf im Westdeutschen Rundfunk

Diese Sendung des WDR hörten im
Januar mehrere unserer Leser aus der
Bundesrepublik und begrüßten voller
Freude die Stimme unseres Bischofs
Scharf. Ihre Bitte, den Text im Heimat-
blatt zu wiederholen, trugen wir D. Scharf
vor, und vor seiner Abreise nach Amerika
erfreute er uns mit seinem Manuskript.
Nun folgen wir alle ihm in unsere „schön-
ste, glücklichste Stadt".

Zwischen Rhein und Oder liegt meine
Geburtsstadt, von der ich erzählen soll,
nicht, sondern jenseits der Oder. Aber sie
ist um so typischer für den deutschen
Osten. Ich bin in der Neumark, in Lands-
berg an der Warthe, geboren im Jahre
1902 und habe meine gesamte Kindheit
und auch während meines Studiums meine
Ferienzeiten in Landsberg zugebracht.
Für meine Erinnerung ist Landsberg die
günstigste, schönste, glücklichste Stadt, in
der ein Deutscher aufwachsen konnte. Sie
lag entzückend zwischen den baltischen
Höhenzügen im breiten Warthebruch, um-
geben von herrlichen Laub- und Nadel-
wäldern, die durchsetzt waren mit ver-
wunschenen, verträumten Waldseen. In
der Bevölkerung war noch etwas lebendig
vom Abenteurergeist der deutschen Ko-
lonisatoren. Sie waren unternehmend und
interessiert.

Meine Kinderjahre in dieser Stadt zer-
fielen in die beiden Epochen der Kaiser-
zeit, die ich schon bewußt miterlebt habe,
und der Zeit der Weimarer Republik,
deren erstes Drittel noch ganz in meine
Schuljahre fiel.

In der Kaiserzeit war Landsberg Kauf-
manns- und Garnisonstadt. Sie war eine
Auffangs- und Durchgangsstation für das
einströmende Ostjudentum. Sie war zwi-
schen Berlin, Königsberg in Ostpreußen
und Petersburg ein Zwischenhalt für die
Rußland aufsuchenden Künstler und For-
scher, Wissenschaftler, Publizisten und
großen Schauspieler und Sänger während
ihres Berliner Engagements. Unser Stadt-
theater hat die bedeutendsten deutschen
und ausländischen Charakterdarsteller und
Rezitatoren, Komiker und Heroinen, Gei-
ger und Sängerinnen zu Gast gehabt, auch
Dichter zu Lesungen aus ihren entstehen-
den Werken. Mein Vater und sein bester
Freund, mein Patenonkel, besaßen in
Landsberg die Buch- und Kunsthandlung
und arrangierten für den städtischen
Konzert- und Theaterverein die Veran-
staltungen der auf der Durchreise sich
befindenden Prominenten. So habe ich
viele von ihnen in unserem Hause kennen-
gelernt: Die Schauspieler Hase und Lud-
wig Wüllner, Marcell Salzer, den Geiger
Willi Burmester, der jährlich einmal nach
Landsberg zu kommen pflegte, Tilla Du-
rieux und den so amüsant und gebildet
plaudernden Dichter Börries von Münch-
hausen, Danteforscher, Politiker und Pro-
fessoren, deren Namen Klang hatten, aus
fast allen Disziplinen. Sie kehrten auch
deshalb gern bei uns ein, weil mein Onkel
Ogoleit die größte private Sammlung über
Goethe und seine Zeit besaß, die er Stück
für Stück zusammengetragen hatte. Seine
große Wohnetage unter der meiner Eltern
glich einem Museum bis in Flur und
Kammern hinein.

Aber auch ohne diese Gäste waren
wir Gymnasiasten mit unseren Alters-
genossinnen aus dem Lyzeum, mit denen
wir im Tanzzirkel gesellschaftliche Um-
gangsformen lernten, regelmäßige Be-
sucher der monatlichen Premieren im
Stadttheater am Donnerstagabend und
der vielerlei Benefizvorstellungen der orts-
ansässigen Talente.

Aus der Zeit vor 1914 habe ich be-
sonders in Erinnerung Ferienaufenthalte
auf den Rittergütern der Schulkameraden
und dabei den Einblick in die polnischen
Schnitterkasernen, die bunte Tracht der
Polen und die Armut dieser kinderreichen
Saisonarbeiter, und weiter während der
Schulmonate an den freien Nachmittagen
das Umherstreunen in den Warthewiesen,
das Herumklettern auf den angeschwemm-
ten Flößen und den einzelnen Baumstäm-
men an den Nebenarmen der Warthe
und die Bubengespräche mit den Flößern
selbst. Wie haben wir sie und ihre Kinder
beneidet, die aus den weiten polnischen
Wäldern kamen und wochenlang auf ihren
zusammengeseilten Flößen in Zelten, den
breiten Strom abwärts treibend, ein Leben
führen durften, wie wir es nur aus unseren
Büchern kannten! Und schließlich habe ich
in besonderer Erinnerung das gewaltige
bunte Bild des Kaisermanövers im Herbst
1913, währenddessen wir Jungens, mein
jüngerer Bruder, unsere Schulkameraden
und ich, tagelang mit den Dragonern,
den Ziethenhusaren, den 54ern unseres
Artilleriebataillons und den Infanteristen
aus Küstrin umherzogen, mit ihnen stürm-
ten, biwakierten und in Staubwolken auf
den Reichsstraßen marschierten, uns im
Unterholz des Waldes versteckten und
mit durch die Seen schwammen oder über
sie auf Pontons mit übersetzen durften.

Bald nach diesem Kriegsspiel des deut-
schen Heeres kam dann der wirkliche
Krieg mit all seinem Grauen. Aus dem
Spiel wurde 10 Monate später blutiger
Ernst. Gleich zu Beginn des ersten Welt-
krieges fluteten die Flüchtlingstrupps aus
Ostpreußen durch unsere Stadt. Fast die
gesamte weit verbreitete Verwandtschaft
meines Patenonkels gehörte zu ihnen und
mußte — wenigstens zunächst — in den
beiden Etagen unseres Hauses und in den
Geschäftsräumen im Parterre unterge-
bracht werden. In noch viel furchtbarerem
Ausmaße haben wir dieses Elend 1945
dann selbst erfahren.

Nach dem ersten Weltkrieg wurde
Landsberg in stärkerem Maße Beamten-
stadt. Die Deutschen aus dem Polnischen
Korridor blieben in unserer Stadt hängen.
Aus Posen kamen mehrere Abteilungen
des Kaiser-Wilhelm-Institutes nach Lands-
berg an der Warthe mit ihrem großen
Personalbestand, darunter mehrere Pro-
fessoren und Direktoren. Sie zogen Stu-
dierende nach Landsberg. Die wachsende
Stadt brauchte mehr und größere Schulen,
Gerichte, Verwaltungsbehörden. Es ent-
standen Kaufhäuser. Die Jute- und Ma-
schinenindustrie knüpfte Verbindungen
nach Indien und nach Amerika an. Das
Kabelwerk, aber auch die Flußschiffahrt
lockte Handelsreisende von weither in die
letzte größere östliche Grenzstadt Mittel-
deutschlands.

Aus dem allen ergab sich ein geselliges
Leben in der wohlhabenderen und kul-
turell interessierten Oberschicht, wie ich
es später weder in kleineren noch mitt-
leren Universitätsstädten und niemals in
der Großstadt wiedergefunden habe. Wir
Schüler und Schülerinnen der (wie man
es heute nennen würde) Oberstufen hat-
ten täglichen Umgang miteinander. Wir
fuhren am Nachmittag mit dem Fahrrad
in die Wälder der Umgebung. Wir dis-
kutierten mit Leidenschaft über die Kunst-
formen der beginnenden zwanziger Jahre:
die der Städtebauer, der expressionisti-
schen Maler und der Dichter der Revo-
lution. Toller war häufig in Landsberg bei
seinen. Verwandten. Ein Schüler Tauts, des
Magdeburger Stadtbaurats, versah die
öffentlichen Gebäude und die Häuser der
Hauptstraße mit grellbuntem Anstrich.
Wedekinds Stücke lösten Theaterskandale
aus. Der Alt-Wandervogel, von Berlin-
Steglitz nach Osten vorgedrungen, schied
uns in Gruppen dafür und dawider, und
trotz mancherlei äußeren Mangels feierten
wir in den Häusern unserer Eltern hin
und her entzückendste Feste.

Die Neumark galt als unkirchlich.
Landsberg und seine Marktlage waren
kein besonderer Boden für Kirchlichkeit.
Und dennoch waren auch in jenen Jahren
und besonders stark dann in der Zeit des
Kirchenkampfes die Veranstaltungen der
Kirchengemeinden, Gottesdienste, Bibel-
stunden, Jünglings- und Jungmädchen-
vereine, gut besucht. In der großen
Marienkirche, in der Konkordienkirche
Schleiermachers, in der neuerbauten
Lutherkirche in der Brückenvorstadt
waren Sonntag für Sonntag die Bänke
so dicht besetzt, daß man mehr Tuch
als Holz sah, und das, obwohl in allen
Kirchen mehrere Gottesdienste gehalten
wurden.

Ja, wir waren auch schon ökumenische
Gemeinde in weitestem Sinn. Wir Pri-
maner, die wir Theologie studieren woll-
ten, hatten hebräischen Unterricht beim
aus Polen zu uns gekommenen Rabbiner
der jüdischen Gemeinde. Wir haben viel
bei ihm gelernt. Er hat uns in die Gottes-
dienste der Synagoge eingeführt. Obwohl
er kein vollendetes Schriftdeutsch sprach,
war er ein hochgebildeter Mann, ein Ge-
lehrter und Menschenfreund, der meine
Stellung zur Judenheit für mein ganzes
späteres Leben entscheidend bestimmt
hat. Ähnlich war das Verhältnis zur klei-
nen katholischen Gemeinde in unserer
Stadt. Mein bester Schulfreund war ein
katholischer Mitschüler, der katholischer
Theologe und Kunsthistoriker geworden
ist und dem ich auch heute noch eng ver-
bunden bin in Gesinnung und Urteil.

Und als in den zwanziger Jahren der
Generalsuperintendent der Neumark und
Niederlausitz D. Vits, der Schwiegervater
des Berliner Propstes D. Grüber, General-
kirchenvisitation im Stadt- und Landkreis
abhielt, stand damals, wie wir es dann erst
nach der Zeit der Bekennenden Kirche
auch im übrigen Brandenburger Land mit
glücklichem Erstaunen wahrgenommen ha-
ben, das gesamte öffentliche Leben, auch
für die katholischen und jüdischen Mit-
bürger, im Zeichen des kirchlichen Ereig-
nisses.

Was dort war und was Volk und Kirche
durch den nationalsozialistischen Wahn
an Werten verloren haben, ist unersetz-
bar. Wir wollen es wenigstens fortwirken
lassen durch unsere Erinnerung hindurch.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger Jahreshauptversammlung und Arbeitstagung in Bünde
Am 4. Mai d. J. führte die BAG Lands-

berg (Warthe) ihre Jahreshauptversamm-
lung in Bünde durch. Der Bundesvorsit-
zende Hans Beske gedachte zu Beginn der
Sitzung der seit der letzten Delegierten-
tagung verstorbenen verdienten Mitarbei-
ter der BAG: Otto Kaplick, Paul Schmae-
ling und Fritz Zühlke. In dem von Käte
Dyhern erstatteten Jahresbericht kam be-
sonders die gute Zusammenarbeit der
BAG mit den Herforder Behörden zum
Ausdruck. Erich Hecht trug den Kassen-
bericht vor und referierte über die Ent-
wicklung der Landsberger Heimatstube in
Herford. Besonderes Interesse fand seine
Mitteilung, daß eine Herforder Schule
ein maßstabgetreues Modell der Lands-
berger Warthebrücke nach aus der Hei-
matstube entliehenen Unterlagen ange-
fertigt hat. Anschließend berichtete Frau
Rohr über die Frauenarbeit, Siegfried
Beske über die Pressearbeit und Ernst
Handke über die Tagung der Heimat-
kreisbetreuer in Kiel am 3. Mai 1968. Ger-
hard Schallert erstattete den Kassenprü-
fungsbericht und beantragte Entlastung
des Vorstandes, die einstimmig erteilt
wurde.

Die Neuwahlen erbrachten einstimmige
Wiederwahl des geschäftsführenden Vor-
standes. Die Versammlung beschloß fer-
ner, unter Änderung der Satzung anstatt
der bisherigen Referenten drei Beisitzer in
den Gesamtvorstand wählen zu lassen.
Hierfür wurden einstimmig Käte Rohr,
Fritz Strohbusch und Eberhard Groß ge-
wählt. Hans Beske dankte im Namen des
neugewählten Vorstandes für das ent-
gegengebrachte Vertrauen.

Die Grüße der Herforder Kreisverwal-
tung überbrachte Oberkreisdirektor Kuhr.
Er unterstrich, daß er seine Landsberger
Patenkinder weniger als Gäste, sondern
als Zugehörige des Kreises ansehe und
ständig bemüht sei, das Patenschaftsver-
hältnis so lebendig wie möglich zu gestal-
ten. Auch Beigeordneter Dr. Munzert, der
im Auftrage des Oberstadtdirektors die
Grüße der Stadt Herford übermittelte,
ging auf die Bedeutung des Patenschafts-
verhältnisses ein. Er betonte, daß das
menschliche Band zwischen Herford und
seinen Patenkindern weitergeknüpft wer-
den müßte und versprach, Herford werde
die Landsberger ebenso wie die eigenen
Bürger fördern. Der aus Landsberg stam-
mende, jetzt an der Herforder Münster-
kirche amtierende Pastor Laube sprach
Grußworte für die Kirche.

Die Grüße der Landsberger Gruppen in
Berlin überbrachten Frau Irma Krüger,
Otto Malitzke und August Bensch. Paul
Gohlke sprach für die Landsberger in
Hamburg. Lebhaftes Echo fanden auch die
Ausführungen des Vertreters des Heimat-
kreises Brieg, Stud.-Rat Schulz-Warber,
über die Arbeit seines Heimatkreises und
die Zusammenarbeit mit der Patenstadt
Goslar.

Anschließend befaßte sich Hans Beske
ausführlich mit den Planungen für die
kommenden Jahre. Er forderte eine wei-
tere Aktivierung der Patenschaft unter
vermehrter Einspannung der Herforder
Schulen und intensiver Gestaltung der
persönlichen Kontakte. Auch die Heimat-
stube müßte noch mehr genutzt und aus-
gewertet werden. Geplant ist ferner die

Aufnahme von Verbindungen zu den Part-
nerstädten der Stadt und des Landkreises
Herford: Voiron in Frankreich und Hink-
ley in England. Die BAG will sich inso-
weit um gemeinsame Veranstaltungen
bemühen. Im Jahre 1970 wird die BAG
das nächste große Landsberger Heimat-
treffen in Herford unter dem Motto
„25 Jahre Vertreibung" durchführen.

Nachmittags besichtigten die Delegierten
die vom Land Nordrhein-Westfalen ver-
anstaltete Ausstellung „Leistung und
Schicksal", eine Informationsschau über
die Deutschen im Osten. Diese Wander-
ausstellung, die bereits in vielen Städten
der Bundesrepublik gezeigt worden ist,
soll dazu beitragen, die Kenntnis der
Geschichte Ostdeutschlands und der Be-
ziehungen zu seinen osteuropäischen
Nachbarn zu erweitern. Die sehr umfang-
reiche Informationsschau war am Vortage
in Anwesenheit der Mitglieder des BAG-
Vorstandes durch den Herforder Landrat
Albrecht eröffnet worden.

Über die anschließende Podiumsdiskus-
sion „Heimat — Vertreibung — Ostpoli-
tik als Generationsproblem" wird das
Heimatblatt gesondert berichten. Abends
besuchten die Delegierten einen Volks-
tumsabend des BdV Herford-Land im
Bündener Stadtgarten, der unter dem
Motto „Ost- und Westdeutschland" einen
bunten musischen Bilderbogen in Lied,
Volkstanz und Orchestermusik brachte.

Die Tagung schloß am Sonntag vormittag
mit einer gemeinsamen Fahrt aller Dele-
gierten durch das schöne Ravensberger
Land nach Bad Essen. S. B.

Ost- und Mitteldeutsche
In Bremen fanden vom 20. April bis

19. Mai 1968 die bereits zur Tradition ge-
wordenen alljährlichen „Ost- und Mittel-
deutschen Kulturtage" statt. Im Rahmen
dieser vom Bremer Senat großzügig unter-
stützten Veranstaltung wurde eine Aus-
stellung „Städte und Landschaften Ost-
und Mitteldeutschlands" gezeigt, die einen
tiefen Einblick in das Schaffen namhafter
ost- und mitteldeutscher Künstler vermit-
telte. Die deutschbaltische Malerin Frau
Prof. Ida Kerkovius zeigte einen Teil ihrer
Werke in einer Sonderausstellung.

Kulturtage in Bremen
Eine Reihe profilierter Redner befaßte

sich in Vorträgen mit dem künstlerischen
Schaffen in Vergangenheit und Zukunft.
Ein besonders aktuelles Thema behandelte
Oberregierungsrat Faltus vom Bremer
Senator für das Bildungswesen in seinem
Vortrag „Kunstschaffen, Kunstkritik und
Künstlerförderung".

Die Leiterin der Landsberger Gruppe
in Bremen, Frau M. Pade, konnte auch
in diesem Jahr wieder in enger Zusam-
menarbeit mit Oberregierungsrat Faltus
bei der Durchführung der Kulturtage aktiv
mithelfen.

Die Landsberger in Lübeck
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)

hatte seine Mitglieder am 16. März 1968
zu einem Eisbeinessen mit gleichzeitiger
Versammlung ins Rentner-Wohnheim
„Sanssouci" in Lübeck-Moisling einge-
laden.

Das von Herrn Kübler vorzüglich zu-
bereitete, leckere Essen mundete allen
vortrefflich. Mit verdientem Lob wurde
danach nicht gespart.

Anschließend verlas Heimatbetreuer
Fritz Strohbusch verschiedene Zuschriften
ehemaliger Landsleute, die jetzt in ande-
ren Städten der Bundesrepublik wohnen.

Es ist geplant, Anfang Juni unseren
Landsleuten den neuen Film über unsere
alte Heimat Landsberg (Warthe) zu
zeigen.

Später gruppierten sich unsere Lands-
leute teils zum Skat, teils zu angeregter
Unterhaltung. Wie im Fluge verging die
Zeit. Wir trennten uns gegen 23 Uhr in
bester Stimmung.

A. Schumacher,
Schriftführerin

Die Landsberger in Moers
Am zweiten Sonnabend jedes Monats

ist in Zukunft der Stammtisch ab 20 Uhr
im „Park Cafe" reserviert. Die Lands-
berger Gruppe in Moers und Umgebung
lädt herzlich zu diesem unverbindlichen
Stammtischtreffen ein. . . . besonders
wenden wir uns an die Landsberger in
Krefeld.

Anfragen sind zu richten an: Karl
P o r a t h , 413 Moers-Hülsdonk, Brück-
schenweg 14.

Sportclub „Preußen" e.V.
Landsberg (Warthe)

Am 27. April 1968 hatte der S. C. Preu-
ßen in Berlin seine wiederholte General-
versammlung.

Der 1. Vorsitzende B r u n o G r ü n k e
eröffnete die Versammlung mit einem kur-
zen Bericht — auch über das Pfingsttreffen
1967 in Herford — und übergab nach Ent-
lastung des gesamten Vorstandes die
Wahlleitung dem Sportkameraden Otto
Malitzke (1. Vorsitzender des Heimat-
kreises LaW. in der Landsmannschaft).
O. Malitzke appellierte leidenschaftlich an
alle Mitglieder weiter treu zusammen-
zuhalten, um damit den Fortbestand
des Vereins zu sichern. Nach Rücktritt
des überlasteten 1. Vorsitzenden Bruno
Grünke stellte er dessen Amt zur Neu-
wahl. Sportkamerad Heinz Ruschinski
übernahm nun das Amt des 1. Vorsitzen-
den in Berlin. Zum Kassenwart wurde
wieder der unermüdliche Alfred Schärfke
gewählt. Bruno Grünke übt die Geschäfts-
führung vorerst für den gesamten S. C.
Preußen, einschl. Bundesgebiet, weiter aus
und sagte die Unterstützung des 1. Vor-
sitzenden in Berlin zu. Kassenprüfer wurde
Bruno Schulz; Schriftführer Alfred Schulz,
zum Vergnügungskomitee gehören die
Kameraden Georg Grimm und Alfred
Kant.

Dem offiziellen Teil folgten recht frohe
Stunden mit dem Gesang der Preußen-
lieder. Man verabschiedete sich spät, recht
spät bis auf ein baldiges, frohes und ge-
sundes Wiedersehen. Der Vorstand.



Die Landsberger in Lübeck!

Text zum Bild links oben: Der Vorstand des Heimatkreises:
Fritz Strohbusch, Frau Schumacher, Walter Kubin. Frau Lange war
leider durch Krankheit verhindert.

Bild oben rechts: sitzend von links: Frau Strohbusch, Fritz Stroh-
busch, Frau König, Ratzeburg; stehend: Frau Suckow, Frau Prüfert,
Frau Erasmus, Frau Kubin, Walter Kubin, Frau Preuß, Herr König,
Ratzeburg, und Frau Mulack, Rendsburg.

Sitzend von links: Frau Weber, Frau Marx, Frau Frieda Tischler,
Frau Gertrud Tischler, Wolfenbüttel;
stehend: Herr Stieger, Frau Braun, Herr Weber, Frau Falkenhagen,
Frau Schumacher, Herr Schumacher, Frau Hagemann, Herr Hagemann.

Besuch der Messe in Posen
In der zweiten Junihälfte wird in Posen

(jetzt Poznan) eine sehr bedeutende
Messe abgehalten, die auch von zahl-
reichen Firmen der Bundesrepublik be-
schickt wird. Der Besuch dieser Messe
bietet viel Interessantes, und er ist daher
sehr zu empfehlen. Da man bei dieser
Gelegenheit ein Visum für ganz Polen
bekommt, kann man auch andere Städte
ohne Schwierigkeiten besuchen, dabei auch
Landsberg, jetzt Gorzów Wlkp.

Bei der Handelsvertretung der Volks-
republik Polen in der Bundesrepublik
Deutschland in

5 Köln-Marienburg,
Pferdemengerstr. 5,

kann man für jeden Teilnehmer einen
Messeausweis beantragen, Kostenpunkt
etwa 8,— DM. Es werden gleichzeitig
Visumanträge mitgeliefert, die zugleich
mit dem Reisepaß und dem Messeausweis
an die Militärmission

der Volksrepublik Polen
1 Berlin 33

Lassenstr. 19-21
einzusenden sind. Wer sich die Arbeit
erleichtern will, sendet alle Unterlagen
an das Reisebüro Helios

1 Berlin 31
Uhlandstraße 73

(per Einschreiben) ein, welches alles wei-
tere prompt und für geringe Gebühr er-
ledigt. Man kann mit dem Auto diese
Fahrt unternehmen.

Rechtzeitig vor Antritt der Reise ist zu
empfehlen, bei dem Reisebüro Helios ein
Zimmer zu bestellen für die Städte, die
man besuchen will.

Am 27. März 1968 entschlief plötz-
lich und unerwartet im Alter von
75 Jahren meine liebe, treusorgende
Frau, unsere liebe Mutter, Schwester,
Schwiegermutter, Oma, Uroma und
Tante

Maria Uckert
geb. Sekulla

In stiller Trauer

Otto Uckert
z. Zt. 1 Berlin 47, Breitunger Weg 31 a
fr. LaW, Klugstr. 37.

Am 22. März 1968 hat uns mein
lieber Mann, unser guter, treusorgen-
der Vater und Opa

Paul Rucks
nach langer, schwerer Krankheit für
immer verlassen.

In Schmerz und Trauer

Käte Rucks, geb. Schmäuser
Pedro Rucks u. Frau Reinhilde
Claudio Rucks
Enrique und Evi Rucks, Enkel

Casiella de Correro 122
Posadas Misiones, Republica Argen-
tina; ehemals LaW., Upstallstraße

Wir haben am 16. April 1968 geheiratet!

Dipl. Ing. Hartmut Sdimidt-Petri,
Major

und Frau Renate, geb. Hasse,
Studienassesorin

2 Hamburg 15, Alsterkamp 32 B
fr. LaW., Hintermühlenweg 47

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 8. Juni 1968
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Eine frohe Erinnerung an Pfingsten 1967

. . . zum Bedauern vieler Landsleute
findet das nächste Treffen in Herford
erst wieder 1970 statt!

Bild oben links: Frau Käte Radike, geb. Tauchert,
mit Frau Fechner, geb. Dunst und Hans Fechner
aus Gennin

Bild rechts: Frau Margarete Mattke, fr. Dührings-
hof (siehe auch unter Familiennachrichten)

Mitte: v. links Karl-Heinz Bork, Frau Käte Radike
und Schmiedemeister Richard Bork aus Gennin

Bild unten links: Max Domi und Frau Martha mit
ihrer ältesten Tochter Trautchen und ihrem Schwie-
gersohn

Herr Gericke, Gänsemäster aus Dühringshof



Christian
Wir zeigen erfreut die Geburt unseres

ersten Kindes an.
Hans-Werner Krüger und
Frau Brigitte geb. Seifert

1 Berlin 20, Am Aufstall 11;
fr. LaW., Düppelstr. 37.

Am 13. Mai 1968 feierten Stadtinspek-
tor a. D. Fritz Pade und Frau Else geb.
Laue das Fest ihrer goldenen Hochzeit in
1 Berlin 22, Kladow, Waldallee 20, ehem.
Vietz/Ostb., Küstriner Str. 22, und Ber-
linchen/NM.

Frau Berta Wunnicke geb. Eschenbach,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., konnte am
17. März 1968 ihren 69. Geburtstag bei
guter Gesundheit in 1 Berlin 31, Det-
molder Str. 60, begehen.

Frau Margarete Mattke, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., feierte am 8. Mai 1968
ihren 75. Geburtstag in 493 Detmold, Pöp-
pinghauser Str. 2.

Frau Martha Wiesenthal geb. Otto, fr.
Eulam/Kr. LaW., feierte am 11. Mai 1968
ihren 85. Geburtstag. Sie wohnt bei ihrer
Tochter Margarete und ihrem Schwieger-
sohn Georg Roick in 29 Oldenburg/Oldb.,
Friedlandstr. 19.

Seinen 70. Geburtstag feierte am
12. Mai 1968 Adolf Arras, fr. LaW., Zim-
merstraße 54, in 6101 Reinheim/Odenw.,
Jahnstr. 23. A. Arras war in LaW. in der
Netzfabrik Schröder beschäftigt.

Kaufmann Erich Krause, aus LaW.,
Richtstr. 16/17, und Kohlenhandlung Am
Bollwerk, vollendete am 23. Mai 1968 sein
78. Lebensjahr in 5 Köln-Rath, Röttgens-
weg 7 (Tel.: 6 30 54).

Kaufmann Willi Koberstein, Mitinhaber
der Lederwarenfabrik Max Koberstein,
Landsberg (Warthe), Wollstraße 52,
konnte bei guter Gesundheit in 7815
Kirchzarten bei Freiburg/Br., Hebelstr. 4,
seinen 70. Geburtstag begehen.

Frau Hedwig Deutschländer geb. Groß,
fr. LaW., Richtstr. 6 und 64 (Firma F. G.
Eichenberg Nachf.) wird am 3. Juli 1968
ihren 70. Geburtstag feiern in 1 Berlin 37,
Teltower Damm 227 a. Ihre Jugendfreun-
din, Frau Marianne Lehmann, fr. LaW.,
Küstriner Str. 107, Villa am Stadtpark,
zuletzt Jugendleiterin in Berlin-Reinicken-
dorf, kann am 10. Juli 1968 ihr 69. Le-
bensjahr vollenden in 1 Berlin 51, Emmen-
thaler Str. 64.

Am 25. Mai 1968 feierten die Eheleute
Richard und Emma Kurzweg, fr. LaW.,
Am Wall 25, im 83. und 85. Lebensjahr
ihre Diamantene Hochzeit in 293 Varel/
Oldenburg, Lange Str. 23.

Frau Luise Ruppe geb. Weder, fr. LaW.,
Bergstraße 24, vollendete am 28. Mai 1968
ihr 80. Lebensjahr in 53 Bonn-Venus-
berg, Johannes-Müller-Str. 6.

Frau Jenny Kath geb. Weinert fr. LaW.,
Keutelstraße 8, wurde am 29. Mai 1968
84 Jahre alt. 1 Berlin 61, Gneisenau-
straße 2611.

Frau Ida Draeger geb. Kunicke aus
Zantoch/Kr. LaW., „Gastwirtschaft zur
Netzebrücke", wird am 2. Juni 1968 84
Jahre alt in 1 Berlin 44, Hertzbergstr. 30.

Frau Käthe Wandrey, Lehrerwitwe aus
LaW., Bismarckstr. 22, kann am 4. Juni
1968 ihren 76. Geburtstag in 29 Olden-
burg i. O., Vereinigungsstr. 1 a, feiern.

Am 8. Juni 1968 feiern die Eheleute
Irmgard und Hermann Staeck, fr. LaW.,
Bülowstr. 13, in 207 Ahrensburg, Man-
hagener Allee 71, ihre Geburtstage. Frau
Staeck wird 72 und ihr Ehemann 83 Jahre
alt

Frau Erna Gneust, Wwe. des Getreide-
händlers Karl Gneust, fr. LaW., Bismarck-
straße 17, wird am 9. Juni 1968 75 Jahre
alt in 355 Marburg, Rollwiesenweg 42 1.

Frau Martha Bergner geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10, Färberei, feiert
am 14. Juni 1968 ihren 78. Geburtstag in
1 Berlin 46, Paul-Schneider-Str. 15, bei
Harte.

Am 21. Juni 1968 vollendet Frau Ger-
trud Bergemann geb. Bethke, fr. LaW.,
Richtstr. 34, und Moltkestr. 16, ihr
76. Lebensjahr in 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Str. 426.

Frau Lisbeth Lippert geb. Grunow, fr.
LaW., Lehmannstr. 26, kann am 17. Juni
1968 ihr 60. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 41, Bergstr. 75.

Ingenieur Karl Petschel, fr. LaW., Kü-
striner Straße 106, wird am 18. Juni 1968,
so Gott will, seinen 96. Geburtstag be-
gehen. 2057 Büchen-Lauenburg, Lauen-
burger Str. 32.

In Baden-Baden-Oos, Oostalstraße 3,
feiert Paul Hoffmann, fr. LaW., Käsegroß-
handel, Zechower Straße 14, am 9. Juli
1968 seinen 81. Geburtstag.

Frau Hinze am Tage
ihres 80. Geburtstages

von links:
Frau Deutschländer und
Frau M. Lehmann lassen
es sich gut schmecken.
Frau Gertrud Fredrich,
geb. Paul fr. Loppow u.
Frau Irma Krüger im Ge-
spräch mit Frau Berta
Höhne, fr. Kernein, in
der Waldbühne 1966.

Foto: P. Schmaelingt

Kaufmann Georg Werft aus LaW.,
Hindenburgstr. 22, feiert am 5. Juni 1968
bei guter Gesundheit seinen 70. Geburts-
tag in 7958 Laupheim. Weldenstr. 29 II.

Willy Lenz, Steueramtmann a. D., fr.
LaW., Hohenzollernstr. 43, wird am
21. Juni 1968 seinen 83. Geburtstag be-
gehen in 342 Herzberg/Harz, Säge-
mühlenstraße 25.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr. LaW.,
Witwe des Paul Hempel, Viehkaufmann,
feiert am 16. Juni 1968 ihren 80. Ge-
burtstag bei ihrer Tochter, Frau Gerda
Lausch, in 1 Berlin 41, Filandastr. 1, wo
sie gemeinsam wohnen.

Am 25. Juni 1968 wird Frau Friedel
Kaeding geb. Hoffmann aus LaW., Leh-
mannstraße 22, ihren 67. Geburtstag in
1 Berlin 31, Deitmerstr. 12, feiern.

Auf 96 Lebensjahre kann am 26. Juni
1968 Frau Ida Vragel geb. Knuth, fr. LaW.,
Bülowstraße 30, in 31 Celle, St.-Georgs-
Garten IV 2, zurückblicken.

Erich Polensky, Stadtoberinspektor a. D.,
fr. LaW., Soldiner Str. 13, wird am 5. Juli
1968 69 Jahre alt in 318 Wolfsburg, Suhl-
garten 15.

Frau Emma Hinze, fr. LaW., Butter-
steig 11/12, begeht am 10. Juli 1968 ihren
81. Geburtstag in 4743 Ostenfelde über
Oelde, Altersheim.



Plötzlich und unerwartet verschied
am 4. April 1968 meine liebe Mutter
und Schwiegermutter, unsere allerbeste
Großmutter, gute Schwester und
Schwägerin, meine treue Lebenskame-
radin

Dora Schwachenwalde
geb. Schlender

In stiller Trauer
Horst Schwachenwalde als Sohn
und Frau Christa
Frank, Bernd u. Petra als Enkel
Martha Steinhauer
Anna Sworowski
Klara Klude als Schwestern
Siegfried Rasch

8 München 2, Klosterhofstr. 4 °
X 1157 Berlin-Karlshorst, Ilsestr. 6b;
ehemals Landsberg/W., Hopfenbruch.

Am 4. April 1968 verstarb meine
liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Uroma

Martha Hammel
geb. Thur

im 82. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Otto Hammel und Kinder
X 155 Nauen b. Berlin,-
fr. Dühringshof/Ostb., Waldstr. 9.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann und guter
Lebenskamerad, unser guter Schwager
und Onkel

Richard Strehmel
im 70. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Else Strehmel geb. Gosmann
und alle Angehörigen

49 Herford, den 6. April 1968
Amselstr. 7; fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 102.

Am Dienstag, dem 9. April 1968 ent-
schlief Frau

Marie Müller
geb. Martini

im 81. Lebensjahre.
Dies zeigen tiefbetrübt an:

Kurt Müller
und Angehörige

3011 Letter/Hann., Im Sande 59;
fr. LaW., Buttersteig 4.

Nach kurzem Leiden ging ganz un-
erwartet unsere liebe Schwägerin und
Tante

Milli Rudnick
geb. Hentschel

Wwe. des Inhabers des Reisebüros
Walter Rudnick, Landsberg (W.)

im 75. Lebensjahr heim. Die Einseg-
nung fand in Bad Kreuznach statt, die
Beisetzung später in Detmold.

Im Namen der Hinterbliebenen
Otto Rudnick
Kirchenmusikdirektor

54 Koblenz Asterstein, Lindenallee 30

Am 2. April 1968 verstarb im Alter
von 65 Jahren der Brunnenbauer

Otto Gehrke
aus Ludwigsruh/Kr. Landsberg (W.).

Du hast meine Seele aus dem
Tode gerissen, mein Auge von
den Tränen, meinen Fuß vom
Gleiten. Psalm 116, 8

Plötzlich und unerwartet entschlief
sanft am 18. April 1968 mein herzens-
guter Mann, unser treusorgender
Vater und Schwiegervater, lieber Groß-
vater, Bruder, Schwager und Onkel

Julius Bodemann
nach kurzer, schwerer Krankheit im
71. Lebensjahr.

In tiefem Schmerz
Hertha Bodemann geb. Dallach
Renate Jakob geb. Bodemann
Ernst-Otto Jakob
Peter Jakob

X 1035 Berlin, Neue Bahnhofstr. 33;
ehemals LaW., Seilerstr. 2.

Allen Freunden und Bekannten die
schmerzliche Mitteilung, daß nach lan-
gem, schwerem, mit Geduld ertrage-
nem Leiden mein lieber Mann, unser
herzensguter Vater, Schwiegervater
und Opa

Rudolf Hoffmann
Steuerinspektor i. R.

im Alter von 84 Jahren am 26. Januar
1968 in die Ewigkeit abberufen wurde.

Angeline Hoffmann geb. Rohr
Werner Storch und
Frau Siegburg geb. Hoffmann
Karin und Ekkehardt als Enkel

7014 Kornwestheim, Teckstraße 12;
fr. Landsberg/W., Schönhofstraße 19.

Richard Gohlke
* 7. 12. 1896 t 8.2. 1968

Plötzlich und unerwartet verlor ich
meinen lieben Mann und wir unseren
lieben, treusorgenden Vater und
Großvater.

In stiller Trauer
Frieda Gohlke geb. Gniffke
und Kinder

3111 Wrestedt, Graf-Grote-Straße 3;
fr. LaW., Kuhburger Straße 23.

Frau Theodora Poerschke
Witwe des 1965 verstorbenen Lehrers
Otto Poerschke, fr. LaW., Bergstr.21 a,
verstarb am 27. Oktober 1967 im Alter
von 81 Jahren in Mönchengladbach.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe, treusorgende
Mutter, gute Schwiegermutter und
Großmutter

Frida Schönfeld
* 20. 7. 1892 in Landsberg (Warthe)

In stiller Trauer
Gerhard Braun und
Frau Käte geb. Schönfeld
Peter Braun und
Frau Helga geb. Fengewisch
Christa Braun

3401 Harste b. Göttingen, den 1. April
1968, Junkernbreite 16; fr. LaW.,
Richtstr. 71 und Friedrichstadt 51.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 21.7.1967 unsere liebe
Mutter, gute Oma und Schwester

Grete Laube
geb. Dumjahn

im Alter von 65 Jahren in Berlin-
Reinickendorf.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Gerd Laube und Familie
1 Berlin 44, Maybachufer 46; fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 25 und Meydam-
straße 12 a, Milchgeschäft.

Am 3. April 1968 verstarb in der
SBZ im Alter von 97 Jahren

Otto Harig
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., wo er das
Amt des Nachtwächters, des Schul-
und Kirchendieners innehatte.

Am 27. März 1968 verstarb in X Bad
Kösen im 76. Lebensjahr

Franziska Eckert
Ehefrau des Schmiedemeisters Adolf
Eckert aus Lorenzdorf/Kr. Landsberg.

Ihre Augen hat für immer geschlos-
sen meine liebe Schwester, unsere
Mutter und Schwiegermutter, Groß-
mutter, Tante, Großtante und Ur-
großtante

Charlotte Krabiell
geb. Giese

aus Landsberg (Warthe)
im 75. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller An-
gehörigen

Dora Giese
325 Hameln/Weser, Friedrich- Mau-
rer-Weg 10a.
Göttingen, den 28. März 1968

Dank

Herzlichen Dank allen Heimat-
freunden unseres lieben unvergessenen

Willi Heidenreich
Besonderen Dank an die zahlreichen
Freunde, die dem teuren Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Charlotte Bock
Otto Heidenreich

1 Berlin 37, im April 1968.
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Heimat - Vertreibung - Ostpolitik als Generationsproblem
Zur Podiumsdiskussion der BAG —

Landsberg (Warthe) am 4. Mai 1968 im
Hotel Schierholz — Bünde mit Bundes-
tagsabgeordneten, Mitgliedern des
Kreistages, Vertretern der jungen Gene-
ration und Vertriebenen.

Vertreibung und Flucht der Deutschen
aus der Heimat im Osten liegen für die
Erlebnisgeneration des 2. Weltkrieges
bald ein viertel Jahrhundert zurück. Da-
nach ist schon wieder eine neue Gene-
ration herangewachsen — bei uns und
auch im Osten. Noch finden jährlich
stark besuchte Vertriebenentreffen in der
Bundesrepublik statt, und es gibt das kri-
tische Wort von der wahltaktischen Rück-
sichtnahme politischer Parteien auf die
Vertriebenenstimmen, die eine erfolg-
reiche Ostpolitik der Bundesregierung
noch immer blockieren würde.

„Heimatgedanke und Revanchismus als
Hindernis einer zukunftsgerichteten Ost-
politik und die Vertriebenen und Flücht-
linge als Belastung einer realistischen
Deutschlandpolitik", — so kann man es
immer wieder hören — nicht nur in den
Kabaretts der Bundesrepublik und in öst-
lichen Kommentaren. Die Hoffnung vieler
Skeptiker richtet sich dann auf die junge
Generation der Familien aus dem Osten.
Hier wird weniger gefühlsmäßige Bin-
dung an Verlorenes und mehr Realismus
für die Gegenwart und Zukunft erwartet.
Falls diese Rechnung stimmt, müßte sich
in vielen Familien, Freundeskreisen und
Organisationen der Vertriebenen und
Flüchtlinge in diesen Jahren wachsend
brisanter Konfliktstoff zwischen den Ge-
nerationen ansammeln. Die Älteren
würden den Nachwachsenden mangelnde
Heimatliebe und Treue vorwerfen, und
die Nachwachsenden den Älteren dagegen
Störung einer realistischen Deutschland-
politik für den Weg der nächsten Gene-
rationen in eine sichere politische Zu-
kunft unseres Volkes. Ein tragischeres
Generationsproblem auf nationaler Ebene
wäre kaum denkbar. Wie sieht es in der
Wirklichkeit aus?

Politisches Spiel oder nationale Tragödie?
Handelt es sich bei dieser Frage nur um

ein künstlich hochgespieltes Problem
innen- und außenpolitischer Gegner einer
Deutschlandpolitik, die auf die Über-
windung der deutschen Teilung abgestellt
ist, oder hat uns der zweite Weltkrieg so
hart und nachhaltig in unserer Gesamt-
existenz getroffen, daß mancher erst
langsam den ganzen Umfang der Tragö-
die der Zerschlagung des Bismarckreiches
zu begreifen beginnt? Sind heimat-
bewußte Ostdeutsche wirklich dazu ver-
urteilt, eine rückwärtsgerichtete Politik
zu vertreten — oder kann nicht gerade
aus der Liebe zur Heimat in Verbindung
mit dem Vertreibungsschicksal eine zu-
kunftsgerichtete Sicht unseres Volkes zu
den Nachbarn in Ost und West wachsen?
Bewegen die Älteren wirklich heute noch
bei dem Gedanken an die Heimat in
erster Linie Vorstellungen und Forderun-
gen national-territorialer Rechtsansprüche,
die sie grundsätzlich von den Jüngeren
trennen, — oder bietet nicht gerade das
Vertreibungsschicksal glaubwürdige An-
sätze zur Überwindung nationalstaat-
licher Gegensätze und Konflikte, die die
Menschen, Völker und Staaten im 19. und
während der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts noch zu beherrschen schienen?

Die Verbreitung eines neuen Deutschland-
bildes als gemeinsame Aufgabe aller Ge-
nerationen der Vertriebenen und Nicht-

vertriebenen
Wie empfindet aber die nichtvertrie-

bene Bevölkerung den Komplex „Heimat-
Vertreibung und Ostpolitik"? Bedeutet er
für sie primär und grundsätzlich den Teil
der Deutschlandfrage, der die Vertrie-
benen und Flüchtlinge angeht oder er-
kennen immer mehr politisch interessierte
Deutsche, daß sich gerade an diesem
Punkte die Deutschlandfrage, d. h. unser
aller Zukunft entscheiden wird? Wer und
wo aber sind diese politisch interessierten
und engagierten Deutschen und wo findet
unter ihnen und mit den Vertriebenen das
Deutschlandgespräch heute statt? —
Diese Fragen sollten der Hintergrund ost-
westdeutscher Patenschaftsarbeit bleiben.
Wir haben sie deshalb auch in das Zen-
trum unserer diesjährigen Jahresarbeits-
tagung der Bundesdelegierten unserer
Landsberger Arbeitsgemeinschaft gestellt.
Niemand von uns hat dort schlüssige Ant-
worten erwartet, die morgen die Tages-
politik der BRD bestimmen könnten oder
auch nur das Patenschaftsverhältnis Her-
ford — Landsberg (Warthe). Dennoch
soll uns die Fragestellung einen Schritt
weiterhelfen und unseren Gesprächspart-
nern aus der aktiven Bundes-, Landes-
und Kreispolitik auch für ihre Arbeit neue
Einblicke in diese Problematik vermitteln.
Am Ende soll uns alle die Frage nach einer
engeren Zusammenarbeit mit der jün-
geren Generation, anderen ostdeutschen
Heimatkreisen und den ausländischen
Partnerstädten unserer Herforder Paten-
kreise bewegen.

1970, d. h. 25 Jahre nach der Vertrei-
bung aus Landsberg (Warthe), findet un-
ser nächstes Landsberger Bundestreffen
wieder in Herford statt. Bis dahin wollen
wir gemeinsam an einer gültigen Antwort
auf die hier gestellte Frage arbeiten —
welchen Dienst kann jeder von uns aus
seinem Erfahrungs- und Arbeitsbereich
dieser Sache tun und was sagt und was
tut die junge Generation dazu:

Der Verbreitung eines neuen
Deutschlandbildes in der Welt als
Voraussetzung einer erfolgreichen
Ost- und Deutschlandpolitik der Re-
gierung?

Der Gesprächsverlauf

Um es vorweg zu sagen: Die vielberu-
fene Brücke zwischen den Generationen
erwies sich auch in diesem Gespräch in
Bezug auf das Tagungsthema nur noch
als ein schmaler Steg. Das „Westfalen-
Blatt" überschrieb seinen ausführlichen
Veranstaltungsbericht mit der Zeile:

„Risse klaffen zwischen Generationen".
Das Gespräch, an dem neben den Bun-
destagsabgeordneten Dr. Kurt Schober
(CDU), Oberbürgermeister der Stadt
Herford, und Günter Biermann (SPD)
auch der Kreistagsabgeordnete der FDP,
Bürgermeister Horst Fischer-Riepe und
Heinrich Dreyer als Vertreter des Kreis-
jugendringes Herford sowie der DJO-
Landesvorsitzende Horst Bonin (Biele-
feld) und der Herforder Pfarrer Klaus-
Jürgen Laube (aus Landsberg/Warthe),
Studienrat Hartmut Schulz-Warber (Han-
nover), Pressereferent des Brieger Hei-
matkreises, und der siebzigjährige Ver-
treter des BdV-Kreisverbandes Herford-

Land, Hans Klehr, teilnahmen, wurde von
Hans Beske geleitet.

Die Frage einer Belastung der deut-
schen Ostpolitik aus schuldhafter Ver-
strickung der politisch verantwortlichen
älteren Generation im Verhältnis zu un-
seren slawischen Nachbarvölkern wurde
schon zwischen den älteren Gesprächs-
teilnehmern auf dem Podium sehr gegen-
sätzlich behandelt. Jedoch nahezu tragisch
mußten die Veranstaltungsteilnehmer im
Saal — die BAG-Delegierten der Jahres-
hauptversammlung aus Berlin und West-
deutschland mit vielen Gästen der Her-
forder Patenkreise — die Verständigungs-
schwierigkeiten zwischen älteren Men-
schen der Kriegs- und Vorkriegsgenera-
tionen mit der Schülergeneration unserer
Zeit empfinden. Ideale aus der Kaiserzeit
können 50 Jahre später nicht mehr als
Leitbilder jungen Menschen angeboten
werden, insbesondere wenn — trotz oder
wegen? — dieser Ideale ein Reich ver-
spielt worden ist!

Auch die These vom Podium: — „Heu-
te würde auch innerlich noch das ver-
spielt, was äußerlich schon vor Jahrzehn-
ten verloren ging" — dürfte kaum ge-
eignet gewesen sein, jungen Menschen die
Not der deutschen Teilung und den Ver-
lust der Ostgebiete als unverschuldetes
Schicksal unseres Volkes zu verdol-
metschen.

Eines wurde deutlich :Restaurativ-natio-
nalstaatliche Lösungsvorstellungen der äl-
teren Generation stießen bei den jün-
geren auf totales Unverständnis. Dieser
Graben der gegenseitigen Mißverständ-
nisse scheint mit der Zeit eher tiefer
zu werden, als sich langsam zu über-
brücken.

Die Achtung vor der Erlebniswelt
der Älteren

Was erreicht werden kann und muß,
ist die Achtung der Jüngeren vor ge-
fühlsmäßigen Erlebniswerten der Älteren:
Schließlich haben Millionen Väter und
Mütter, Brüder und Landsleute für „Hei-
mat, Volk und Vaterland" hohe Opfer
gebracht in der Überzeugung, gerade für
die nächsten Generationen des eigenen
Volkes das Rechte zu tun. Allein diese
Haltung — und beruhte sie auch auf
einem Irrtum — erfordert Respekt wie
jedes Opfer, das in gutem Glauben ge-
bracht wird. Hohn und Spott junger
Menschen gegenüber dem, was anderen
höchste Werte waren, gereicht niemandem
zur Ehre. Im Zweifel züchten sie nur die
Verachtung der wieder später nachwach-
senden Generationen vor einem respekt-
losen Zynismus, einer heute jungen Gene-
ration heran. Diesen Ursache-Wirkungs-
zusammenhang kann aber nur der lebens-
erfahrene Mensch sehen. Es liegt also aus-
schließlich bei uns Älteren, eine Sprache
zu sprechen, die auch von denen ver-
standen wird, die heute keinen Zugang
mehr zu unserer Erlebniswelt des unter-
gegangenen Deutschen Reiches haben
können. Respekt und Autorität aus Amt,
Stellung und Überlieferung sind für im-
mer dahin. Anspruch auf Anhörung oder
gar Vertrauen muß von jedem persönlich
verdient werden. Die Quittung der Nach-
wachsenden für hohles Pathos und amt-
lich angemaßte Autorität einer vergan-
genen Zeit ist erbarmungslos, oft treffen
ihre Folgen den Falschen.



In diesem Zusammenhang erhält der
Satz des jungen heimatbewußten schlesi-
schen Studienrates Schulz-Warber doppel-
tes Gewicht: „Die Mobilität der Gesell-
schaft wirkt sich gegen ein Heimatgefühl
der Jugend aus. Diese spürt eher den
langwierigen — aber steten •— Prozeß
des Entstehens einer Weltgesellschaft, als
daß sie noch Verständnis zeigte für natio-
nalstaatliche Gegensätze, geschweige denn
etwa das Ringen um eine Wiederherstel-
lung von Staatsgrenzen aus der Zeit vor
den Weltkriegen." Damit sollte weder
einem romantischen Weltbürgergefühl
junger Menschen noch feiger Flucht aus
der nationalen Wirklichkeit das Wort ge-
redet werden. Hier wurde der redliche
Versuch gemacht, denen zu antworten,
die aus ebenso redlichem Verantwortungs-
bewußtsein in der Diskussion alte oder
neue „Ideale" für die junge Generation
forderten. Die Generation der Dreißig-
bis Vierzigjährigen ist heute meistens
nüchterner in der politischen Beurteilung
und Zielsetzung als die Jüngeren und
viele der Älteren unseres Volkes. Viel-
leicht finden heimatbewußte Lehrer und
Politiker dieser Jahrgänge eher die pas-
sende Sprache als Dolmetscher zwischen
den Generationen.

Dolmetscher zwischen den
Generationen

Hans Beske schloß die — oft erregende
— Diskussion mit dem Hinweis auf un-
sere Pflicht, gefühlsmäßige Bindungen der
älteren Generation an Heimat, Volk und

Nation intellektuell so bewußt und ver-
ständlich zu machen, daß auch junge Men-
schen ohne das einschneidende Erlebnis
des gewaltsamen Heimatverlustes denen
mit Achtung und Liebe begegnen können,
die vielleicht aus Schmerz über verlorene
Zeit der Nation eine Sprache sprechen,
die manchmal aus anderen Worten und
Begriffen zu bestehen scheint, als sie der
Erlebniswelt junger Menschen heute ent-
sprechen. „Politische Streitgespräche" je-
doch um unterschiedliche Erlebnistat-
bestände — so nützlich sie im eigenen
Generationsbereich zur Begriffserklärung
sind — werden zwischen jung und alt
den Graben nur noch vertiefen.

Das war das negative Ergebnis der
Diskussion: Die politische Erlebniswelt
einer Generation kann man nicht an die
Jugend unmittelbar weitergeben, insbe-
sondere dort nicht, wo es sich um folgen-
schwere Brüche in der Geschichte des
eigenen Volkes handelt. Jede Generation
muß ihre eigenen Erfahrungen ohne die
Hilfe der vorangehenden Generation sel-
ber machen. Schmerzlich wird dieser Vor-
gang immer nur von den Älteren emp-
funden, die sich Fehler und Versäumnisse
vorrechnen lassen müssen — denn das
Urteil fällt immer erst die nächste Ge-
neration.

Als positives Ergebnis haben viele
Tagungsteilnehmer das Engagement emp-
funden, mit dem junge Menschen — die
im unangefochtenen Besitze der eigenen
Heimat aufgewachsen zu sein scheinen —
versuchen, mit der ihrer Lebensstufe ent-

sprechenden Sprache fragend hinter die
„Fremdworte" und deren verborgenen
Sinn, wie z. B. „Vertreibung — Gesamt-
deutschland und Nationsschicksal" zu
kommen.

Wie schwer es auch manchem Älteren
fällt, die fragende Sprache der Jungen zu
verstehen, zeigen dann plötzlich aufhel-
lend Zwischenrufe wie „Quatsch" u. ä.
(der Älteren!).

Unsere Konsequenz: Bevor die ältere
Generation mit dem Vertreibungserlebnis
innerlich nicht fertig geworden ist, sollte
man die Nachfolgenden mit politischen
Streitgesprächen — über die Gräben und
Zäune der Generationen hinweg — ver-
schonen. Auch nationale Wunden brau-
chen einen langen Heilungsprozeß. Den-
noch werden wir immer das Gespräch um
Heimat, Vertreibung und Ostpolitik wei-
terführen — zur Klärung mit allen gegen-
sätzlichen Standpunkten unter uns Älteren
zum Verständnis für die deutsche Frage
und ihre Lösungsmöglichkeiten mit den
Jungen.

Aber diesen viel schwierigeren Teil un-
serer heimatpolitischen Pflichten sollen
die Lehrer und Politiker unter uns mit
der Jugend übernehmen, die nicht nur
die Sprache der eigenen Generation, son-
dern auch die der Jugend sprechen
können. Denn hier geht es nicht um Inter-
essenvertretung und politisches Durch-
setzungsvermögen, sondern um neue An-
sätze für das Deutschlandgespräch, das
wir nicht stören, sondern fördern wollen.

H.B.

Friedlandhilfe
unter dem Vorjahrsergebnis
(Ostkirchliche Informationen)

Für die Versorgung und Unterstützung
spätausgesiedelter Deutscher aus den
Ostprovinzen wurden in den letzten drei
Monaten Bargeldspenden in Höhe von
530 000 DM an die "Friedland-Hilfe"
überwiesen. Außerdem gingen im Grenz-
durchgangslager bei Göttingen Sach-
spenden im Werte von 100 000 DM ein.
Dieses neue Ergebnis der Hilfsaktion
1967/68 lag diesmal um 80 000 DM unter
dem Vorjahresergebnis. Der im Novem-
ber eröffnete Spendenzeitraum war um
drei Wochen verlängert worden.

Thadden-Trieglaff geehrt
Wegen seiner Verdienste um die öku-

menische Bewegung verlieh Papst Paul VI.
an Dr. Reinhold von Thadden-Trieglaff
das Großkreuz des Silvester-Ordens.
Thadden-Trieglaff ist der Alt- und Ehren-
präsident des Deutschen Evangelischen
Kirchentages.

Landeskonvent
richtet eine Bibliothek ein

Der Landeskonvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen hat in der Evan-
gelischen Bibliothek in Köln eine Bücherei
eingerichtet, die bereits mehr als 500
Bände umfaßt. Die Bücherei steht als Frei-
handbücherei im großen Lesesaal der
Evangelischen Bibliothek Köln. Sie erfreut
sich einer regen Inanspruchnahme beson-
ders auch durch Studenten der Universität
Köln und Bonn.

Umfrage über die evangelische
Kirche in der BRD

Unter den gesellschaftlichen Institutio-
nen der Bundesrepublik hat nach Mei-
nung der westdeutschen Bevölkerung die
evangelische Kirche die geringste Macht.
Das geht aus dem jetzt vom Allensbacher
Institut für Demoskopie veröffentlichten
„Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1965
bis 1967" hervor. Nur neun Prozent glau-
ben, daß die Protestanten einen großen

Einfluß auf das politische Leben ausüben.
Am wenigstens sind die römisch-katho-
lischen Geistlichen (zwei Prozent) von der
Macht der evangelischen Kirche über-
zeugt. An erster Stelle an einflußreichen
Institutionen stehen nach der Meinung
der Bevölkerung (50 Prozent) die Ge-
werkschaften. Es folgen die katholische
Kirche (30 Prozent), der Industrie-Bun-
desverband (25 Prozent), die „Bild"-Zei-
tung (16 Prozent) und der „Spiegel"
(10 Prozent).

Ein frohes Wiedersehen! Willi Blauert und Frau Marie, fr. Obergennin, be-
suchten Heimatfreunde in der SBZ. Von l. n. r.: Hartmut und Ilse Pade, fr.
Ludwigshorst; Richard und Irma Pade, fr. Landsberger Holländer; Else Leh-
mann; Gustav Henschke und Frau, fr. Landsberger Holländer; Willi Blauert
und Frau Marie.



Meine Reise nach Dühringshof und Landsberg vom 19. bis 22. Juli 1967

Lange habe ich gezögert, ehe ich be-
schloß, diese Reise zu machen, um meinem
Hellmut die Stätten meiner Kindheit und
Jugend zu zeigen. Aber nun ist es doch
geschehen, und ich will versuchen, davon
zu berichten. Während ich alles noch ein-
mal überdenke, bin ich glücklich darüber,
wieder einmal den Himmel, die Felder,
Fluß, Wald und Teich, ja, das ganze, nie
vergessene Bild der Landschart wieder-
gesehen zu haben, die einst unsere Hei-
mat war.

Nach vielen Wegen vorher (Visum,
Geldumtausch usw.) fuhren wir mit dem
wenig besetzten Zug Paris—Moskau 9.30
Uhr ab Ostbahnhof über Frankfurt/O.,
Kunowice nach Rzeppin. Dort hatten wir
drei Stunden Aufenthalt, ehe wir mit dem
Zug nach Stettin bis Kostrzyn weiter-
fahren konnten. In K. (eine Stunde
Aufenthalt) fiel mir der neue Bahn-
hofsvorplatz mit seinen schönen, hohen
Häusern auf. Dann ging es mit dem
Personenzug nach Landsberg weiter. Vom
Zug aus gesehen wirkten die Dörfer zwi-
schen Küstrin und Landsberg wie früher.
Die langen schmalen Gemüsegärten in
Tamsel und Klein-Cammin reichen bis
zum Bahndamm. Überall auf den Dächern
sind Storchennester mit vielen Jung-
tieren. Die Straßenbäume grüßen her-
über, die Kirchen erkenne ich alle wieder,
nur die in Friedrichsberg fehlt, wie auch
das Schulhaus. Auf den Bahnhöfen sind
Blumen angepflanzt. In Vietz stiegen etwa
100 Menschen aus, in Dühringshof zählte
ich 12. Dann fuhren wir bald danach in
den modernen Bahnhof von Gorzów ein.
Wir wohnten im vorher bestellten Zim-
mer im Hotel Altmann. (Wo früher das
Hotel Eiste stand, ist jetzt ein Parkplatz.)
Bei der Anmeldung im Hotel wurde Hell-
mut sehr freundlich begrüßt, als man ent-
deckte, daß er in L. geboren war. Das
Zimmermädchen sprach deutsch mit uns.
Gefrühstückt haben wir immer im Bahn-
hof, wie es dort üblich ist; trockene Bröt-
chen, kaltes Fleisch, starker Kaffee, der
gleich in den Trinkgläsern gebrüht wurde.
Das Geschäft Südfrucht-Hubrich, jetzt
Lebensmittel, hatte täglich bis 24 Uhr ge-
öffnet. In der früher Bergnerschen Reini-
gung wurde ununterbrochen gearbeitet, in
Frau Pasches kleinem Laden werden jetzt
Schuhe verkauft. Bei „Voley" kehrten wir
ein, es war aber wenig befriedigend. Der
Stadtpark ist vergrößert (Wildwiese da-
zu) und wunderschön gepflegt. Die Kladow
allerdings hat kaum noch Wasser, und
war doch so ein schöner Bach! Ab Loge
kommt man dann in eine fremde Stadt.
Die Straße ist verbreitert, rechts und
links stehen mehrgeschossige Wohnhäuser,
alle ganz gleich, mit vielen kleinen Ge-
schäften. Die Marienkirche beherrscht wie
eh und je den noch größer gewordenen
Marktplatz. Als katholisches Gotteshaus
hat sie nun viele Bilder und mehr Schmuck.
Die Sitzplätze sollen bei der Messe oft
nicht ausreichen. Der Paradeplatz ist
durch eine neue Straßenordnung ver-
schwunden. Man sieht durch die anfangs
unbebaute Friedeberger Straße schön zur
Konkordienkirche hinüber. Die Theater-
straße bietet mit den alten kleinen Häu-
sern, der Mittelschule und dem Theater
das vertraute Bild, ebenso die Zechower
Straße mit der katholischen Schule und
Kirche und dem Krankenhaus. Mit der

Ein unvergeßlicher Blick ins Warthebruch

noch immer im alten Ton quietschenden
Straßenbahn (die wir eifrigst benutzten)
fuhren wir durch die Lorenzdorfer Straße
bis zur Endhaltestelle Landesanstalt, wo
wir ein großes Elektrizitätswerk und ein
anderes Werk (IG Farben) und einen ganz
neuen Stadtteil fanden. Die fast unzer-
störte Meydamstraße ist Hauptgeschäfts-
straße, am Schießgraben ist ein Busbahn-
hof, das Postamt ist im alten Haus. Durch
die noch völlig zerstörte Brückenstraße
kamen wir zur Warthe. Sie ist schön und
vertraut wie vor 30 Jahren. Wir gingen
über die Gerloff-Brücke links weiter am
Ufer entlang und kamen zu einer neuen
Badeanstalt, die großzügig und modern
erbaut worden ist. Die ganze Stadt macht
einen sehr lebendigen Eindruck. Zwar gibt

es nicht viel Autos auf den Straßen, aber
dafür eine Unmenge Fußgänger, meist
junge Leute. Ich nehme an, daß die Stadt
um 65 000 Einwohner hat.

Mich zog es aber nach Dühringshof, und
so fuhren Hellmut und ich nach einer
schlaflosen Nacht — wie viele Erinnerun-
gen waren wach geworden — mit der
Bahn, die von Tausenden von Fahrten her
bekannte Strecke über Wepritz und Lop-
pow vorbei nach Dühringshof, jetzt Bog-
daniec. Immer noch sieht man von der
Bahn aus die Straße und den Wald mit
seinen Höhen und das Bruch mit Wiesen
und Weiden. Die Dörfer machen von der
Bahn aus gesehen kaum einen veränderten
Eindruck, fährt man aber mit dem Bus
die noch immer tadellosen Straßen ent-
lang, vermißt man so manches Haus. Und
dann standen wir auf dem mit Blumen-
beeten geschmückten Bahnsteig in Düh-
ringshof und gingen als einzige (alles
andere lief gleich über die Gleise) durch
unseren alten Bahnhof. Vor dem Bahnhof
wirkte alles unverändert, erst hinter Gast-
wirt Habermann fehlen bis auf eins (vor
Piethes) alle Häuser. Die Unterführung
am Bahnübergang ist zugewachsen, vom
Fließ ist dort nichts mehr zu sehen. Die
Häuser an der Straße nach Blumenthal
von Levys aus stehen. Die Mühle ist in
Betrieb, wie auch das vergrößerte Trock-
nungswerk. Wenn man über die Schranke
kommt, steht man erstmal erschüttert.
Wo ist unser Dorf geblieben! Ich ver-
suchte mich zu orientieren, links stehen

LaW. — heute
Küstriner Straße
bei „Cafe Voley"

Die Richtstraße
vom Mühlenplatz
gesehen



Hier stand einst Dr. Dobberstein's Haus Der Friedhofsweg

nur Schuldrinskys und dann erst wieder
Roy/Spehrs Haus. Weiter fehlen in der
Wald- jetzt Stalingradstraße die Häuser
von Thur, Bloch und Gartmann. Rechts
stehen früher Weichenhain, Kirche, Gast-
wirt Haase (die einzige Gastwirtschaft,
es gab aber auch nur einen kalten Imbiß).
Völlig verändert, aber schön wirkt die
Kirche auf einem gepflegten Gelände mit
den sie jetzt weit überragenden Fichten.
Sie ist zart rosa gestrichen, und das
dunkle Balkenwerk ist verschwunden. Die
kleine Anhöhe ist abgetragen, und ein
paar Stufen führen zum Eingang. Hinein-
gehen konnten wir nicht. Nahe beim
Glockenstuhl steht eine lebensgroße Ma-
donna. Der Priester wohnt in der Nähe
von Milch-Klöhn. Das Bürgermeisteramt,
früher Pfefferkorns Schule, ist zweite
Schule; im Ort unterrichten zehn Lehrer.
Das Postamt ist bei Ewerts, Polizei bei
Gieske. Bei Kassen-Müller Verwaltung,
Arzt bei Dr. Kötte mit Flachbau daneben
als Entbindungsheim. Auf dem Grund-
stück meiner Schwiegereltern (das Haus
ist weg) lagern Zementwaren. Dahinter
herrschte in der kleinen Badeanstalt fröh-
licher Badebetrieb. Orthbandts Grund-
stück fiel durch einen wunderschön bunt
gestrichenen Zaun besonders auf. Das
Haus mit der altbekannten Veranda steht
noch. Fleisch wird bei Schokoladen-Klein
verkauft, Brot in der „Brotfabrik" auf
Langes Grundstück; Kuchen gab es nir-

gends, Lebensmittel in der früheren Im-
biß-Stube, und eine Art Kaufhaus mit
Motorrädern und Nähmaschinen ist bei
Röpers eingerichtet. Auf Schillers Grund-
stück war gerade Pferdemarkt. Die Häu-
ser an dieser Seite fehlen bis zu Nöhring,
Spritzenhaus und Schule stehen; bei Ma-
ler Voß wohnt der Bürgermeister, der gut
deutsch sprach. Von Kaufmann Langes aus
die Straße hinunter, ist alles weg. Es ist
aber alles tadellos aufgeräumt, nur die
Friedhöfe bieten ein jammervolles Bild
und sind durch neue Bäume fast zuge-
wachsen. Jetzt werden die Toten von der
Halle aus rechts beigesetzt. Die Mauer
ist nicht weiter gezogen worden. —

Mit welchen Gefühlen ich die Waldstraße
hinauf ging, kann sich jeder denken. Die
nie verschnittenen Linden wölben sich wie
eine Laube, die Untermühle war hinter
den hohen Bäumen, die unser Vater zum
Teil einst gepflanzt hat, von der Straße
aus nicht mehr zu sehen. Ein ganz schma-
ler Steig führt bis zu der baufälligen
Brücke aus den alten Bohlen und dann
auf den völlig mit Gras bewachsenen Hof.
Das Fließ ist nur noch ein trauriges Rinn-
sal. Es gibt keine Mühle mehr, es gibt
kein Vieh mehr und keinen Garten. Der
Sandberg steht voller Gebüsch und
Bäume. Im Teich schwimmen noch Karp-
fen. Wir durften durch fast alle Räume
gehen, in denen ich aber keine Spur un-
seres Lebens mehr fand, obwohl noch

zwei Schränke von uns da waren. Es woh-
nen zwei Familien mit Kindern dort, die
freundlich waren, ohne deutsch zu ver-
stehen. Als mich eine der Frauen beim
Abschied über die Brücke brachte, weinte
sie. — Mit großer Freude bin ich mit
Hellmut durch unseren vielgeliebten Wald
gegangen. Von der Straße aus wirkt er
verändert, denn die Bäume sind bis zum
Scheitel der Berge abgeholzt. Ober den
Hof der Obermühle (die auch nicht mehr
in Betrieb ist) liefen wir die alten Wege
zum Höhepunkt und sahen von dort aus
über das Dorf ins Bruch. Das Herz wurde
uns weit, und alles Glück der Heimat war
wieder da. Hier ist es schön wie immer.
Bis zum Turnplatz kamen wir nicht. Was
hätte ich überhaupt alles noch gern ge-
sehen. Doch die Zeit war zu kurz.

So Gott will, werde ich wieder fahren.
Zwar erwarten mich dort keine mir nahe-
stehenden Menschen, und keine vertraute
Stimme begrüßt mich. Aber durch die Er-
innerung füllt sich alles mit Leben. Wenn
auch andere Menschen jetzt dort wohnen,
so ist es doch noch meine Heimat, und mir
war es, als ob Baum und Acker und die
Plätze meiner Kindheit zu mir sprachen
und sich über meinen Besuch freuten. Und
daß ich alles meinem erwachsenen Sohn
zeigen konnte, erfüllt mich mit Dank. —

H.R.

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Wieder einmal ist es geschafft, und ein

Heimatblatt geht auf die Reise. Etwas
lange hat es gedauert, aber die „Hunds-
tage" hier bei uns in Berlin haben die
Arbeit nicht so munter fließen lassen! . . .
und eine kurze Reise — nicht zur Erho-
lung — habe ich inzwischen auch ge-
macht. Im Auftrage unseres Superinten-
danten Schendel weilte ich in der Woche
nach Pfingsten in Plön. Bei dieser Ge-
legenheit wollte ich auch einige Lands-
berger, die jetzt dort in dieser wunder-
schönen Gegend Deutschlands leben, be-
suchen.

In Plön selbst wohnt Fräulein Margret
Henschke, die dort — ich glaube, es ist
die Hofapotheke — als Apothekerin tä-
tig ist . . . und den Landsbergern von der
Sonnen-Apotheke am Paradeplatz be-
kannt ist. Leider hatte sie schon Urlaub!
Dann habe ich es mit Eutin versucht.
Dort lebt das Ehepaar Gerhard und Sa-
bine Mietz, geb. Sommer, in der Albert-
Mahlstedt-Straße 4. Auf meinen telefo-
nischen Anruf erhielt ich den Bescheid,
daß sie gerade am Tage zuvor ebenfalls
in die Ferien gefahren waren. Ich habe es

besonders bedauert, denn mit „Frau Sa-
binchen" verbinden mich viele gemein-
same Erinnerungen an unsere schöne
Schulzeit. Nun versuchte ich es noch bei
Erika Wiese in Eutin, Bismarckstr. 1 —
dort war überhaupt niemand! Mein Pech!
Aber so geht es einem, wenn man sich
nicht anmeldet! Dazu fehlte mir leider
die Zeit.

Kurz bevor nun der Druck dieses Blat-
tes abgeschlossen wurde, hatte Frau
Deutschländer anläßlich ihres 70. Ge-
burtstages ihre Gäste (14 an der Zahl) zu
einer wunderschönen Dampferfahrt ein-
geladen. Es ging von der Hansabrücke
um 14 Uhr los. Auf der Spree entlang
über Moabit/Tiergarten, Charlottenburg,
Siemensstadt, Ruhleben nach Spandau auf
die Havel über Picheiswerder, Gatow,
Kladow . . . bis zur Glienicker Brücke. In
der Ferne sahen wir Potsdam mit seinen
Türmen, und Schloß Babelsberg lag vor
uns zum Greifen nah' und doch so un-
erreichbar. Wieder einmal mehr kam uns
die ganze Tragik unseres geteilten Vater-
landes zum Bewußtsein! — Auf der Rück-
fahrt legten wir in Nikolskoe an und hat-

ten eine Stunde Zeit für einen Abstecher
zur Pfaueninsel — wunderschön! Für
Landsberger, die eine Reise nach Berlin
machen, ein einmalig schönes Erlebnis
und sehr zu empfehlen. Gab es selbst für
uns Berliner Landsberger Sehenswürdig-
keiten, die uns bisher verborgen geblie-
ben waren. Gegen 20 Uhr verließen wir
wieder an der Hansabrücke — dem Aus-
gangspunkt dieses schönen Nachmit-
tags — den Dampfer „Mozart".

Wer nun aber dachte, wir hätten den
ganzen Nachmittag über hungern müssen,
hat weit gefehlt. Frau Deutschländer ließ
uns mit Kaffee und Kuchen und zum
Schluß mit Salat, Würstchen, Kaßler und
einer großen „Berliner Weißen mit
Schuß" bewirten.

Allen lieben Landsbergern sende ich
nun herzliche Grüße und gute Wünsche
— auch für Urlaub und Ferien gute Er-
holung und schönes Wetter!

Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3614621 und 3613993.



Ein Stück Landsberger Geschichte
in unserem Jahrhundert:

Das Schicksal Ostdeutschlands wird
deutlich an seinen Menschen, d. h. an
dem Schicksal der Frauen und Männer,
die bis 1945 dort gelebt haben. Wir wis-
sen, daß die odernahen Kreise — zu de-
nen auch Stadt- und Landkreis Lands-
berg/Warthe in diesem Zusammenhang
gehören — 1945 bis zu 40 °/o Menschen-
verluste im Zuge der Vertreibungsmaß-
nahmen erlitten haben.

Wenn es gar darum geht, Persönlichkei-
ten zu benennen, die noch vor 1933 in der
Heimat öffentliche Verantwortung tru-
gen, dann schweigen die Befragten mei-
stens oder sie verweisen auf bekannte
und unbekannte Gräber. Diese Zeit liegt
ja auch schon 35 und mehr Jahre zurück.
Wo sind ihre lebenden Zeugen heute? —

Am 3. Juli 1968 ist Frau Hedwig
D e u t s c h l ä n d e r , geb. Groß sieb-
zig Jahre alt geworden. Wenn wir dieser
Tatsache besonders gedenken, so ge-
schieht das aus drei Gründen:

Hedwig Deutschländer steht bis heute
mit ganzer Kraft im Dienst unserer Hei-
mat, d. h. ihrer Menschen und Geschichte.
Sie gehörte aber auch in Landsberg der
Stadtverordnetenversammlung an und
bekleidete leitende Funktionen in der
evangelischen Kirche. Schließlich ist sie
eine der letzten Überlebenden einer der
Familien, die das Gesicht unserer Stadt
geprägt und damit die Geschichte Lands-
bergs und seiner Umgebung wesentlich
mitgestaltet haben. Mit ihren Schwestern
Else Pfeiffer, Eva Wernicke und dem
1945 verstorbenen Bruder Fritz gehörte
sie zu der Familie Willi Groß (26. 12.
1869—10. 3. 1957) und dessen Ehefrau
Gertrud geb. Rühe (9. 5. 1876—21. 11.
1956), dem Inhaber der 1834 von seinem
Großvater begründeten, weit über Lands-
berg hinaus bekannten Firma „ G e b r ü -
d e r G r o ß " , Weinhandlung, Likör-
fabrik, Fruchtpresse, Brauerei und Sel-
terswasserfabrik — in der Wollstraße
Nummer 45/46.

Der Vater Willi Groß
Willi Groß gehörte seit der Zeit des

ersten Weltkrieges bis 1934 als Mitglied
der Deutschen Volkspartei der Lands-
berger Stadtverordnetenversammlung an,
lange Zeit als deren Vorsteher. Mit seiner
Ehefrau , und seiner Tochter Hedwig
Deutschländer war er einer der letzten
Deutschen, die am 4. Mai 1947 unsere
Heimatstadt verlassen mußten, er starb
1957 im Spandauer Johannesstift, 4 Mo-
nate nach seiner Gattin. Mit ihm war
einer der letzten bedeutenden Bürger
dahingegangen, — ein Stück verkörperte
Geschichte unserer Stadt.

Hedwig Deutschländer hatte in Lands-
berg nach ihrem Schulbesuch noch eine
Lehrerausbildung abgeschlossen. Auch
wenn sie diesen Beruf erst über dreißig
Jahre später zum ersten Male ausüben
sollte, kam ihr diese Ausbildung doch in
Notzeiten noch sehr zu statten. — 1920
heiratete sie Rudolf Deutschländer, In-
haber der landauf — landab bekannten
Eisenwaren-, Haus- und Küchengeräte-
handlung „Eichenberg Nachflg." in der
Richtstraße 64. Welchem alten Landsber-
ger, besonders aber aus der Bevölkerung
des Landkreises, war nicht der Werbe-
spruch „Alles von Eichenberg" ein fester
Begriff in der Heimat!

Hedwig Deutschländer 70 Jahre alt!

Die emsig schaffende Frau Deutschländer - hier ein-
mal im Landsberger Büro in Berlin-Spandau.

Rudolf Deutschländer gehörte als Mit-
glied der Deutschnationalen Volkspartei
der Stadtverordnetenversammlung an,
1928 „löste ihn dann seine Frau im Stadt-
parlament ab", bis ihr in den dreißiger
Jahren diese Tätigkeit nicht mehr mög-
lich war. Frau Deutschländer hatte sich
1934 der Bekennenden Kirche in Lands-
berg unter Pfarrer von Werder (Luther-
kirche in der Brückenvorstadt) ange-
schlossen. Im Geiste dieser Arbeit hat sie
dann noch in Landsberg den Stadt-
verband der Ev. Frauenhilfe von 1934 bis
zum bitteren Ende 1944 geleitet.

Zum Lebensbild dieser couragierten
ostdeutschen Frauengestalt gehört jedoch
nicht nur die Tatsache, daß sie sich sofort
als junge Ehefrau auch täglich praktisch
dem Betriebe ihres Mannes widmete und
daneben junge Mädchen als Hauswirt-
schaftslehrlinge ausbildete (heute tragen
diese Hausfrauen den Ehrentitel „Meister-
hausfrau") — sie erwarb auch bald die
Fahrerlaubnis für Automobile und nahm
in den zwanziger Jahren mit ihrem Mann
an einem Flug von Stuttgart nach Baden-
Baden teil. Wir vergessen allzu schnell,
daß dieser heute für viele junge Frauen
selbstverständliche Lebensstil vor nahe-
zu einem halben Jahrhundert mindestens
so ungewöhnlich war, wie mancher weib-
liche Avantgardismus unserer Tage dies-
seits und jenseits der Mauer in Berlin.

Die Bewährung 1945 - 1947
Die Härte dieses Lebens fand wohl ihre
Bewährung und Bestätigung zugleich in
den Jahren 1945—47, — damals als nur
noch wenige Deutsche in Landsberg zu-
rückblieben, um denen zu helfen, die in
Krankheit und Elend für viele büßen
mußten, denen der Weg in die Sicherheit
vor dem obsiegenden Feinde nicht mehr
gelungen war. Vielleicht wurden in diesen
dunkelsten Tagen unserer Stadt zugleich
einige Lichter angezündet, die nicht nur
Kranken und Sterbenden dieser Zeit ein
Trost waren: Praktische Nächstenliebe
unter scheinbar sinnlosem Leid und
Tod — eine Sinngebung unseres ost-
deutschen Schicksals für die kommende
Aussöhnung der Völker?

Hedwig Deutschländer und ihr Mann
halfen im Landsberger Krankenhaus, bis
1947 polnische Schwestern kamen. Rudolf
Deutschländer verlor dabei sein Leben
unter den Strapazen dieser Zeit am
22. 10. 1946.

Nach der Ausweisung im Mai 1947
war für den Flüchtling Hedwig Deutsch-
länder bei den Eltern, die im Spandauer
Johannesstift aufgenommen wurden, kein
Platz mehr. Sie mußte weiter! Ihre Sta-
tionen führten sie über kirchliche Frauen-
arbeit in Potsdam, Wäschereiarbeit in
Hermannswerder (1948) und Wirtschafts-
dienst im Predigerseminar in Dahme
(1949/51) schließlich 1951 aus der sowje-
tisch besetzten Zone nach Westdeutsch-
land.
Der in Celle lebende ehemalige Lands-
berger Stadtbaurat Meyer verlor damals
seine Frau und bat Frau Deutschländer
als Wirtschafterin in sein Haus.

Nach Genesung von schwerer Erkran-
kung wendete sich jetzt endlich das
Schicksal. Das alte Lehrerinnenexamen
aus guter Zeit verhalf dem Flüchtling
— auch ohne bisherige Lehrpraxis — zu
einer Lehrerstellung im Linerhaus in
Altencelle (15. 2. 1952—10. 1956) dann
erst gelang der langersehnte, schwer er-
kämpfte Schritt: Die Rückkehr nach
Berlin, um in die Nähe der alten Eltern
zu kommen. Jedoch um weniges zu spät!
Die Mutter verstarb Ende 1956 und der
Vater folgte ihr im März 1957. Frau
Deutschländer blieb auch in Berlin allein.
Zunächst arbeitete sie drei Jahre als Er-
zieherin in der Blissestiftung und dann
noch einmal drei Jahre in der Luisen-
stiftung in Dahlem, bis sie am 1. Juli
1962 in den wohlverdienten Ruhestand
treten konnte.

Der Berliner „Ruhestand"
Sie erwarb eine Eigentumswohnung in

Zehlendorf, Teltower Damm 227 a (Tel.:
84 35 74) und überblickt nun ein Stück
Geschichte ihres Lebens, das zugleich ein
Stück Heimatgeschichte und ein Teil des
Weges unseres Volkes in diesem Jahr-
hundert bedeutet.

Es wird niemand wundern, daß ein so
tätiger Mensch bei hellwachem Geist und
verhältnismäßig gutem Gehorsam der
Glieder sich nicht auf eine geruhsame
Betrachtung der Umwelt beschränken
kann: Unser „Heimatblatt" und der Ber-
liner Freundeskreis der Geschwister
Schmaeling, die große Gemeinde ehema-
liger Landsberger aus Stadt und Land,
die heute von Frau Irma Krüger so vor-
bildlich betreut wird, haben in Hedwig
Deutschländer eine feste, treue Stütze
gefunden. Darüber hinaus drängt es die
rüstige Jubilarin nicht nur zu praktischer
Hilfe im weitverzweigten Verwandten-
kreis zwischen Berlin, der DDR und der
BRD, sie findet auch noch Zeit und Kraft
für die Leitung des Frauenkreises der
Ev. Gemeinde Berlin-Schönow (ein Teil
von Zehlendorf) und Vorstandsmitarbeit
bei der „Deutschen Frauenkultur" in
Berlin. Im Berliner „Bildungsverein"
URANIA ergänzt sie regelmäßig ihr Wis-
sen auf vielen Gebieten des Lebens. („Es
ist doch unglaublich, wie wenig man
weiß — und was der Mensch noch lernen
müßte, um sich einigermaßen in der Welt
auszukennen!" — Sinnspruch von Hed-
wig Deutschländer bei jedem Versuch, sie
von der URANIA stärker auf andere Tä-
tigkeitsgebiete abzulenken.)
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„In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet?"
Das war der Grundgedanke eines Brie-

fes, den Karl Petschel als Gruß zu un-
serm letzten Treffen 1967 nach Herford
sandte. Ihm war es nicht vergönnt, daran
teilzunehmen, weil er sich von schwerer
Operation erholen mußte. Sein Lebens-
mut ist aber ungebrochen, und er schrieb
jetzt seine Lebensgeschichte für das Hei-
matblatt nieder. Es ist gleichzeitig ein
Stück Kulturgeschichte, die er in seinem
langen Leben miterlebte, und es ist wohl
lehrreich, wenn wir in unserer gehetzten
und schnellebigen Zeit in Ruhe bei dem
verweilen, was unser Heimatfreund vor
fast 100 Jahren erlebte, was sein Leben
formte und ihm Inhalt und Richtung gab.
In guten und bösen Tagen folgte er sei-
nem Herrn Jesu und legte für ihn Zeug-
nis ab.

Ich will versuchen, ihn möglichst oft
selbst erzählen zu lassen.

Karl Petschel wurde am 18.6. 1872 als
ältestes von vier Kindern geboren. Seine
Mutter war die Tochter eines wohlhaben-
den Müllers. Sein Vater war ein Bauer,
dem auch 70 Morgen Wald gehörten. Die
hügelige Oberlausitz war seine Heimat.
Das Dorf hatte 6000 Einwohner, die fast
alle der Brüdergemeine angehörten. Hier
stand das Handwerk in hoher Blüte:
Webereien, Bleichereien, Töpfereien,
Wassermühlen. Er erinnert sich der gro-
ßen Kirche mit wohl 2000 Sitzplätzen und
drei Emporen, wo die Frauen alle unten
und die Männer oben saßen. In seinem
Heimatdorfe war es üblich, daß der
jüngste Sohn den Hof erbte. So mußten
die beiden ältesten ein Handwerk er-
lernen.

„Ab 10 Jahren besuchte ich damals die
monatlichen Missionsstunden; denn die
Mutter wollte, daß ich Missionar wer-
den sollte. Ihre Eltern stammten aus der
Brüdergemeine und fuhren jedes Jahr
nach Hermannsburg zum Missionsfest zu
Ludwig Harms. — Aber das Gespött
eines Nachbarn veranlaßte mich, zum
,Himmelstischler' in die Lehre zu gehen.
Dessen Nachbar war der ,Kirchen-
schmied'. Ich benutzte schon in der Schul-
zeit jede Gelegenheit, um ihm beim For-
men des glühenden Eisens zuzusehen und
den Blasebalg zu ziehen . . . Noch unver-
geßlicher aber waren mir die Besuche bei
den Großeltern. Deren Mühle lief Tag
und Nacht. Ich kannte keine größere
Freude, als im unteren Stock dem Spiel
der Räder zuzusehen. Wurde ich ver-
mißt, holte man mich dort raus. . . Bei
meinem Meister hatte ich es gut. Ich er-
hielt kein Geld, aber freies Essen. Mein
Schulkamerad war bei einem Mühlenbauer

Fortsetzung von Seite 6
Und wenn es gilt, die großen Lands-

berger Treffen in der Patenstadt Herford
vorzubereiten, ist sie ebenso bereit wie zu
energischen Versuchen, einmal wieder
nach Landsberg zu fahren, um die Neu-
gestaltung der Heimat im polnischen
Nachbarbereich nicht nur vom Hören-
sagen kennenzulernen.

Siebzig Jahre Leben sind ein weiter
Weg für eine ostdeutsche Frau, die das
Schicksal unseres Volkes in dieser Zeit
bewußt und ungeschmälert mitgetragen
hat. Hedwig Deutschländer stammt aus
der Mark Brandenburg, sie schätzt keine
großen Worte:
Wir Landsberger gratulieren und danken
ihr herzlich! Hans Beske

„Im Rollstuhl ein Häufchen Schwäche —
in Jesus Christus ein Häufchen Macht."

in Kottbus. Er erzählte: ,Dort gibt es
neues Licht. Nach Drehung an einem
Schalter brennt es sofort. .. ' Ich bat
meinen Vater flehentlich, doch mit dem
Mühlenbauer zu reden, ob er mich an-
nehmen würde. Seine Antwort: ,Aus dir
wird im Leben nichts!' Er tat es aber
doch . . . Mein erstes Erlebnis mit Magne-
tismus und Elektrizität war eindrucksvoll.
Ein Glasschrank sollte abgeliefert werden,
und ich mußte die Scheiben putzen, legte
die Türe auf die Hobelbank, wo Säge-
späne lagen, und rieb mit einem Lappen.
Mit Staunen sah ich, daß beim Reiben
Späne an die Scheibe flogen. Je mehr ich
rieb, desto mehr flogen hoch. Dann brach
die Scheibe durch. In meinem Eifer hatte
ich zu stark gedrückt.. . Nach einigen
Wochen kam ich in eine Neubaumühle,
wo auch eine Bäckerei im Gange war . . . "

Nach beendeter Lehre ging Karl
Petschel mit einem Gesellen auf die Reise
und kam in eine Pappenfabrik an der
Spree. Er fuhr mit wendischen Frauen
und Mädchen zusammen, die Preißel-
beeren nach Bautzen gebracht hatten. Ein
Brandenburger Gespann brachte sie bald
in die weite Ebene mit dem „Brandenbur-
ger Schnee" — weite Strecken weißer
Sand ohne Kiefernbestand, „wo die
Pferde am leeren Wagen schwer zu zie-
hen hatten. So ging es drei Stunden durch
knöcheltiefen Sand, und ich war sehr
müde, mußte mich am Wagen festhalten,
und gegen Mitternacht kamen wir an
einer Mühle an — etwas essen, dann
ging es auf eine Strohbucht; aber an
Schlafen war nicht zu denken. Es wim-
melte von Flöhen, wie ich es nur noch
einmal bei Biala (Brestlitowsk) erlebte.
Gegen 6 Uhr ging es mit dem Werkzeug-
kasten auf dem Rücken zum nächsten
Bahnhof. Nach ein paar Wochen fragte
mich ein freundlicher Zimmerpolier, ob
ich mit ihm zur Kolonialausstellung nach
Berlin reisen wolle. Ich überlegte lange,
ob ich dies ohne Erlaubnis meiner Eltern
wagen dürfe, und schloß mich ihm an.

Im Zug 4. Klasse saß oder stand ich
am Fenster, damit mir gar nichts von der
neuen Gegend entging. Jedes Bahn-
wärterhaus hatte schwarze Nummern,

und ich zählte bis Berlin 160.
Am Görlitzer Bahnhof sah ich im Le-

ben die ersten 5- und 6stöckigen Häuser.
Zuerst Kastans Panoptikum mit den wie
lebend aussehenden Wachsmenschen. Ich
kam aus dem Staunen nicht heraus. Dann
das Aquarium; Wunder über Wunder.
Nun kam die Kolonialausstellung. Im
Brennpunkt die Negersiedlung mit Män-
nern und Frauen aus Kamerun. Die
Frauen waren gerade beim Reiskochen in
Kesseln am offenen Feuer. Nach dem An-
kochen schütteten sie mit bloßen Händen
glühende Holzkohle auf den Reis. Dar-
unter wurde er eßfertig. Ich erfuhr auch
von der Erziehung der jungen Männer,
die mit 13 Jahren in ein Lager in den Ur-
wald kamen und dort auf ihr Leben vor-
bereitet wurden . . . "

„Vom ersten Mühlenbauer ging ich
dann in zwei größere Betriebe. In der
Fortbildungsschule lernte ich Planimetrie
und Stereometrie, und mir wurden bereits
mit 22 Jahren Montagen von Umbauten
übertragen. Im Frühjahr 1896 erhielt ich
den Auftrag, in der Vierradenmühle die
etwa 8 m lange, dicke Wasserradwelle
herauszunehmen . . .", und er beschreibt
ausführlich, wie er die schwierige Arbeit
an einem dicken Eichenstamme durch-
führte, um eine neue Welle herzustellen.
„Ich schwacher Mensch durfte dem viel-
leicht über 100 Jahre alten Stamme die
richtige Form geben. Der äußere, weiche
Ring heißt Splint und mußte abgehauen
werden. Bis auf die Zapfenenden sind
Wasserradwellen unverweslich. Dies
dürfte als Schöpfungswunder auch Natur-
freunde interessieren." Bei allen Arbeiten
fand Karl Petschel eine Bestätigung der
Naturgesetze und der biblischen Wahr-
heiten. Mit offenen Augen nahm er auch
wahr, was in den märkischen Städten zu
lernen war.

„Ich hatte mir bei 8—l0stündiger Ar-
beit — die Stunde zu 23 Pfennigen —
auf Montagen eine Summe Geldes ge-
spart, die mit kleinen Geschenken und
dem 10-Mark-Goldstück, das ich jede
Weihnachten von Großmutter erhielt,
auf 2000 Mark angewachsen war. Da
fand ich zufällig einen Prospekt vom
weltbekannten Technikum in Mittweida,
erhielt Drucksachen und meldete mich an.
Ich fragte meinen Vater, ob er mir etwas
zugeben würde, und er zahlte jedes Se-
mester! Am Anfang glaubte ich, ich würde
es nicht schaffen; aber ich hatte schließ-
lich mit die besten Zensuren und wurde
Ingenieur."

Nach langen Bemühungen und erfolg-
losen Bewerbungen hatte Karl Petschel
schließlich Erfolg. Er wurde zum 1.Okto-
ber 1898 bei der A.G. Hermann Paucksch
in Landsberg (Warthe) angestellt. An-
fangsbedingung: 100 Mark im Monat.
„Bangend und erwartungsvoll der Ab-
schied. Vierter Klasse über Senftenberg,
Kottbus, Frankfurt, Küstrin. (Kein Sand,
fruchtbare, weite Oderbruchfelder!) Im
Zuge nach L. a. W. fragte ich eine Mit-
reisende, die aus L. war: „Kennen Sie
Paucksch?" — „Ein großes Werk, um
1000 Arbeiter. Wenn Sie ein Zimmer
brauchen, gehen Sie in die Wollstraße."
In Königs Kursbuch suchte ich und fand:
Hotel „Braunes Roß" (Zimmer von
2 Mark an). Es wurde Abend. Ich
suchte das „Braune Roß", nahm ein Zim-
mer zu 2 Mark mit Frühstück, schlief gut,
war früh auf und sah vom Fenster in
den großen Ausspannhof. —



Zuerst zu Paucksch! Ich sah zum ersten-
mal die Warthe mit der Holzbrücke und
dem Aufzug für die Schiffe und kam aus
dem Staunen nicht heraus. Meldung beim
Oberingenieur mit klopfendem Herzen,
kurze Aussprache: Kommen Sie morgen
8 Uhr.

Nun suchte ich mir ein Zimmer bei
Schuhmachermeister Mögelin für 10 Mark
mit Frühstück, machte einen Rundgang
durch die Stadt, die nun meine Heimat
werden sollte.

Mit bangem Herzen war ich um 8 Uhr
im großen technischen Büro und stellte
mich meinen neuen Kollegen vor. Ich sah
ihr Staunen über meinen Vollbart... Ich
begann die Arbeit am Zeichentisch .. .
Nach meiner langen Praxis fand ich mich
bald zurecht in dem vielseitigen Betriebe."

Dann starb Hermann Paucksch. „Die
Beerdigung war ergreifend. Man setzte
ihm ein Marmordenkmal: ein Löwe
schlief, einen großen Schmiedehammer
lässig in den Vorderpranken . . . "

Karl Petschel arbeitete in der Ziegel-
formerei, in der Montage für Kessel und
Dampfmaschinen; sein Gehalt wurde auf
155 Mark erhöht, und er heiratete. Ein
vergessener Hausschlüssel vermittelte die
Bekanntschaft!

Eine Landmaschinen- und Gerätezei-
tung gab den Anstoß, daß Karl Petschel
sich selbständig machte. Er übernahm die
Vertretung für Zentrifugen, Grasmäher
und andere Erntemaschinen und kaufte
sich die erste Schreibmaschine. In Küstrin
besuchte er eine landwirtschaftliche Aus-
stellung und lernte dabei eine Reihe von
Landwirten kennen, denen er Zentrifugen
aufstellte. Ihm gelang es, eine Verbesse-
rung anzubringen, mit Hilfe derer bes-
sere Erträge erzielt werden konnten. Aber
es gab auch Rückschläge, die ja nirgend-
wo ausbleiben. Mit Mut, Fleiß und Gott-
vertrauen gelang es dem rührigen Pet-
schel, den Betrieb zu vergrößern, so daß
er das Grundstück in der Küstriner Straße
erwerben konnte, das wir Landsberger
alle noch kennen.

In seiner Freizeit betätigte sich Karl
Petschel im Bund „zum weißen Kreuz",
besuchte die Brüdergemeine und lernte
dabei den blinden Stuhlflechter Wittke
und den Klavierstimmer Gottschalk
kennen, mit denen ihn bald Freundschaft
verband. Sein Lebensbericht enthält viele
Namen, die uns alten Landsbergern noch
gut bekannt sein dürften: Pf. i. R. Klein-
hans, dessen Sohn sein Mitarbeiter wurde,
Justizrat Hembd und dessen Bürovorste-
her Sroco, Zimmermeister Kube, Ziegelei
Rabe, Pfarrer Kellner und viele andere.

So wurde er „Landsberger" und unter-
nahm häufig auf dem Fahrrade ausge-
dehnte Fahrten durch das Warthebruch.
Zu den Zentrifugen gesellten sich Mäher
und Drillmaschinen. „So wie ich bestrebt
war, das beste und neueste zu suchen und
zu prüfen, fing ich 1903 auch mit dem
Motorrad an . . . Ich erhielt den Führer-
schein und versuchte durch Befürwortung
des Oberbürgermeisters Ancker mich dar-
um zu bewerben, Sachverständiger für
Landsberg und Umgebung zu werden. An
Fahrschulen dachte ja noch niemand. Bald
kamen die ersten Gebühren: für ein
Motorrad 3 Mark, für ein Auto 5 Mark!
Für Explosionsmotoren interessierte ich
mich schon immer. . . Bei uns war bald
der erste deutsche Motorpflug auf ho-
hen Stelzenbeinen!..."

Dem eifrigen Ingenieur gelangen Ver-
besserungen, und beim Vorführen land-

wirtschaftlicher Maschinen kam er nach
Schlesien, Posen, Ostpreußen und auf
Empfehlung einer amerikanischen Firma
sogar nach Paris und Reims. Auf dieser
Reise besuchte er München, den Starn-
berger See, den Bodensee. Das dauerte
damals etwas länger als heute! Mit Ver-
gnügen erinnert sich Karl Petschel an ein
gebratenes Huhn, das er bei einem Ehe-
paar aß, mit dem er sich nur durch
Zeichensprache verständigen konnte, an
das Erkennungszeichen „weißes Taschen-
tuch rechts" für die Ankunft in Paris, an
ein „feines Hotel" und den ersten Erkun-
dungsmarsch durch Paris. Ein Stadtplan
half, und bald stand er auf dem Eiffel-
turm und blickte aus der Höhe von
280 Metern auf die Stadt herunter. „Das
Riesenrad mit hängenden Gondeln sah
aus wie ein Spielzeug.

In Reims gab es keinen Güterbahnhof,
und es war schwierig, den Averipflug aus-
zuladen. Zirkus „Hagenbeck" hatte Vor-
Entladerecht. Endlich kamen wir auf den
Ausstellungsplatz, und ich mußte jeden
Tag mit dem 5-Schar-Pflug Probe fahren.
Auf unserem Platz besuchte mich jeden
Tag ein ehemaliger Kriegsgefangener.
Welche Freude! Es ging ihm in einer
Speditionsfirma gut; er hatte die deutsche
Heimat aber lebendig im Herzen . ..
Beim Geschicklichkeitsfahren gewann ich
den 1. Preis; aber auf das Diplom warte
ich heute noch! . .. Ich war öfter auch in
der Reimser Kathedrale und verglich sie
mit dem Kölner Dom."

Während des Krieges 1916 beteiligte
er sich an einem Pflügeauftrag zur Be-
stellung von Äckern in Kurland, den die
Siedlungsgenossenschaft Posen vergab.
1917 wurde die Halbinsel Zingst umge-
pflügt, um Nesseln anbauen zu können.
Die Halbinsel war vor 22 Jahren von
einer Sturmflut überspült und seitdem
nicht mehr bearbeitet worden.

Es gab nur kleine Katen mit einer
Kuh . . . Die Kriegs-Pflanzenstoffgesell-
schaft ließ den Boden zur besseren Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Nesseln be-
pflanzen, die meterhoch gedeihen sollten.
Nach ungefähr 3 Wochen stellte es sich
heraus, daß das ganze fehlschlug; nicht
eine Nessel war angewachsen . . .

Nach dem Kriege mußte sich Karl
Petschel erstmal um sein Geschäft küm-
mern, das seine Frau mit einem Buch-
halter versorgt hatte. Die Kinder wuch-
sen heran; die Verhältnisse blieben noch
lange ungewiß: Mitarbeiter wechselten,
Lehrlinge wurden ausgebildet.

1921 wurde Karl Petschel Bezirksvor-
steher und interessierte sich für die zahl-
reichen Parteien. Er entschied sich für die
„Deutschsozialen", und als solcher wurde
er 1924 zum Stadtverordneten gewählt.
Er stellte seine Kenntnisse in verschie-
denen Ausschüssen in den Dienst der
Stadt (Bau-, Krankenhaus-, Eltwerk-,
Steuerausschuß .. .).

So zogen die Jahre ins Land. Die Toch-
ter, die das Oberlyzeum besucht hatte,
heiratete einen Theologen, der als Pfarrer
in Büchen gewählt wurde. Ihnen wurden
sechs Kinder geschenkt. Der Schwieger-
sohn geriet im 2. Weltkrieg als Feldgeist-
licher in französische Gefangenschaft und
konnte nach seiner Heimkehr seine
Schwiegereltern in Büchen begrüßen, da
sie nach der Flucht dort Zuflucht gefun-
den hatten. Die jüngste Enkelin heiratete
einen Missionar, der in Neuguinea bei
den Papuas Gottes Wort verkündet. In
2000 m Höhe haben sie ihr Haus, in dem
drei Urenkel heranwachsen.

Schmerzvoll berichtet Karl Petschel,
daß sein Sohn aus russischer Gefangen-
schaft nicht heimgekehrt ist.

Seine Schwiegertochter lebt mit ihrer
Tochter in der Nähe von Merseburg.

Diese arbeitet als Chemikerin in einer
Fabrik und spielt an den Sonntagen in
mehreren Kirchen die Orgel.

Großvater ist mächtig stolz auf sie, die
sogar auch Posaune bläst. 1967 hat sie
einen Ingenieur geheiratet, und Karl
Petschel wurde wieder Urgroßvater.

Neues Leid erlebte Karl Petschel, als
1947 seine treue Lebensgefährtin heim-
gerufen wurde.

Trotz seines hohen Alters hat er ein
Haus erworben, wo er nun seinen ein-
samen Lebensabend verbringt. Er hielt
stets die Verbindung zu den Landsbergern
aufrecht und besuchte mehrmals das
Heimattreffen in Herford. 1967 mußte er
sich einer Operation unterziehen, bei der
der linke Unterschenkel amputiert wer-
den mußte. Mit Gottes Hilfe überstand
er den schweren Eingriff und hofft, beim
nächsten Treffen 1970 in Herford wieder
dabei sein zu können.

Wir gedenken unseres Landsmannes
an seinem 96. Geburtstage mit herz-
lichen Segenswünschen und danken ihm
dafür, daß er so interessant von seinem
Leben, besonders von seiner Jugendzeit,
berichtet hat. Möchte ihm noch eine
Reihe von Jahren ohne Schmerzen, in
Rüstigkeit und im Frieden beschieden sein.

Hedwig Deutschländer

Mein Krause schläft!
In den Heimatblättern1/2 und 3/4 von

1968 brachten wir einen Beitrag von Otto
Kaplick † über Karl Heinrich Krause, Pre-
diger in Zorndorf und Wilkersdorf, Su-
perintendent in Landsberg (Warthe).

Frau Käthe Textor, Hameln, schrieb uns
dazu das Gedicht, bzw. den Anfang des-
selben auf seinem Grabstein, mit dem
seine hinterbliebene Gattin ihren Gefüh-
len Ausdruck gab.

Jetzt schrieb uns nun Frau Annaliese
Schilling aus Bad Sachsa:

„Meine Vettern und ich, von unseren
Eltern darauf aufmerksam gemacht, hat-
ten viel Spaß daran. Als mich jetzt mein
Vetter Albrecht Axhausen, Sohn von Ge-
org Axhausen und Frau Dora, geb. Han-
nebauer, besuchte, konnte er sich noch
des Schlusses erinnern."

Dies ist nun der vollständige originelle
Text:

„Mein Krause schläft.
Inmitten seiner Herde

Ruht nun der treue Hirte aus.
Mein Krause schläft.
In seiner Herde Mitte
Gab ihm der Herr ein Kämmerlein.
Nach manchem sauren Tritte
Zog er ins Himmelreich hinein.
Mein Krause schläft!"
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Familie Rudnick - Pioniere des Landsberger Musiklebens
Am 26. April 1968 ist in Bad Kreuznach

bald nach ihrer Rückkehr aus Mallorca,
wo sie sich zur Erholung aufhielt, Frau
E m i l i e R u d n i c k gestorben. Sie war
Gattin von W a l t e r R u d n i c k , der
seinerzeit in Landsberg ein Reisebüro ge-
gründet hatte, das sich bald großer Be-
liebtheit erfreute. Das Ehepaar Rudnick
unternahm große Reisen ins Ausland und
ließ nach seiner Rückkehr in bald belieb-
ten Lichtbildvorträgen die Landsberger
Mitbürger, wie in vielen anderen Städten
Interessierte, daran teilnehmen. Rudnicks
hatten sich in Wepritz ein schönes Eigen-
heim gebaut und durch Kauf das Grund-
stück noch bedeutend erweitern können.
Durch den Russeneinfall haben Rudnicks,
wie so viele, sehr Schweres erleiden müs-
sen. Nach der Vertreibung ging es zu
Fuß bis Berlin. Von dort kam Walter
Rudnick schwer krank nach Detmold, wo
er am 6. Mai 1946 im dortigen Kranken-
haus an den durch Feindeinfall in Wepritz
erlittenen Unbilden starb.

Frau Rudnick durchstand die schweren
wirtschaftlichen Krisen der damaligen
Zeit und konnte jahrelang in Bad Kreuz-
nach ein Damenheim leiten.

Walter Rudnick war ein Sohn des 1850
in Damerkow/Pommern geborenen W i l -
h e l m R u d n i c k , der als Kantor und
Organist an der Landsberger Marienkirche
von 1879—1891 wirkte. Er hatte bei be-
rühmten Professoren in Berlin studiert,
u. a. bei dem bekannten Marienkirchen-
organisten Otto Dienel. In Berlin hatte
Rudnick sich schon bald einen bedeuten-
den Ruf als Konzertorganist erworben.

Die Förderung der Kirchenmusik lag
dem jungen Kantor in Landsberg natür-

lich vor allem am Herzen. Wir finden ihn
als Leiter eines „Gemischten Chores" und
„Neuen Männergesangvereins". Von der
nun einsetzenden Blüte dieser Chöre spre-
chen die Aufführungen der großen klassi-
schen Oratorien; um nur einige zu nennen:
Paulus — Elias — Tod Jesu — Schöp-
fung — Messias — Samson — Mozarts
Requiem — Paradies und Peri — der
Rose Pilgerfahrt. Brahms Requiem ist
seine letzte große Oratorienaufführung
in Landsberg.

Rudnick leitet am Gymnasium den Ju-
gendchor und führt mit ihm — für die
damalige Zeit bemerkenswert — u. a.
auf: Rombergs „Glocke", „Athalia" und
„Antigone". Auch gründet er eine Privat-
musikschule zur Förderung musikalischer
Kräfte.

Eigene erste Oratorien entstehen, sehr
melodiöse, mehr im romantischen Stil ge-
schaffene Werke nach Texten des Lands-
berger Dichters Adolf Volger und des
Berliner Otto Gensichen. „Otto der
Schütz" und „Dornröschen", Werke, die
in der Heimatstadt wie später in Liegnitz,
Berlin u. a. Orten viel Beifall finden. Ein
kleines Singspiel „Studio oben auf", zahl-
reiche Kantaten: „Schildhorn", „Auf dem
Königsee", „Columbus", „Pharao", grö-
ßere Werke für Männerchor: „Armins
Kampfruf" und „Waffen" zeugen von er-
folgreicher Arbeit und finden auch außer-
halb Landsberg viel Anklang. Man nannte
die Zahl der von Wilhelm Rudnick in
Landsberg aufgeführten Werke etwa 88
in den 12 Jahren dortiger Wirksamkeit.

So darf man sagen, er stand damals im
Mittelpunkt des Musiklebens der Stadt
Landsberg. Bei seinem Abschied werden
dem Ehepaar wertvolle Geschenke als

Zeichen der Erinnerung überreicht, die in
seiner Wohnung in Liegnitz stets einen
Ehrenplatz einnehmen.

1891 wird Rudnick unter 81 Bewerbern
an die Peter-Paul-Kirche nach Liegnitz be-
rufen, er wirkt dort als Königlicher Mu-
sikdirektor segensreich bis 1919. Hier
widmet Rudnick sich besonders der Kom-
position kirchlicher Musik: Orgelwerke
sind bald bekannt, Motetten, seine
Oratorien: „Judas Ischarioth", „der ver-
lorene Sohn", „Jesus und die Samari-
terin", „Johannes der Täufer", „Der
Welt-Heiland" erleben Hunderte von
Aufführungen im In- und Ausland. Seine
Werke erscheinen in den bedeutenden
Verlagen, wie z. B. Breitkopf u. Härtel,
Bote und Bock u. a. In einer Pommernzei-
tung wurde erst kürzlich in einem Aufsatz
über musikberühmte Pommern rühmend
seiner gedacht, wie in gleicher Form im
schlesischen Kirchenarchiv und anderen-
orts.
Rudnicks Werk ist auch heute noch nicht
vergessen, wenn auch in manchem sich der
Zeitgeschmack geändert hat. Wilhelm
Rudnicks jüngster Sohn Otto übernahm
1919 in Liegnitz als sein Nachfolger das
hohe Amt seines Vaters als Kirchenmusik-
direktor. Er führte es 25 Jahre durch bis
zum bitteren Ende 1945.

Nach der Vertreibung aus Schlesien
kam Otto Rudnick dann nach Thüringen
an die Bachkirche in Arnstadt, die Stätte,
an der der junge Johann Sebastian Bach
von 1703—07 gewirkt hatte. Er baute das
durch den Krieg zerstörte kirchenmusika-
lische Leben wieder auf und wirkte dort
bis 1961. Jetzt lebt er im Ruhestand in
Koblenz/Rhein.

500 Jahre Kammergericht zu Berlin
Das Kammergericht zu Berlin ist erst-

malig in einer Urkunde vom 17. März
1468 erwähnt. Es ist damit das einzige
deutsche Gericht, das auf eine in das
15. Jahrhundert reichende ununterbro-
chene Tradition zurückblicken kann. Die
500jährige Geschichte des Gerichts ist un-
trennbar mit der Geschichte der Neumark
verbunden.

Noch im Jahre 1571 hatte der Kurfürst
Johann Georg in einem Rezeß den neu-
märkischen Ständen zugesichert, daß ihr
unabhängiges Hof- und Kammergericht
zu Küstrin unangetastet bleibt. Das be-
stätigte der Kurfürst Johann Sigismund
durch einen Revers vom 16. Juni 1611; je-
doch sollten Rechtsstreitigkeiten aus be-
sonders wichtigen Gründen an das Kam-
mergericht zu Berlin oder an den kur-
fürstlichen Hof „avociert" werden kön-
nen. Friedrich der Große bestimmte dann
durch eine Verordnung vom 10. Novem-
ber 1747, daß Rechtsmittel in Sachen, in
denen das Küstriner Gericht, damals die
neumärkische Regierung genannt, ent-
schieden hatte, an den Oberappellations-
senat des Kammergerichts zu Berlin zu
gehen hatten. Dieser Oberappellations-
senat des Kammergerichts war über
100 Jahre für die Rechtspflege der Neu-
mark maßgebend, bis er im Zusammen-
hang mit den revolutionären Ereignissen
des Jahres 1848 aufgelöst wurde. Durch
die Verordnung vom 2. Januar 1849 wurde
die Patrimonialgerichtsbarkeit erster In-

stanz abgeschafft; es wurden dafür die
staatlichen Kreisgerichte Küstrin Lands-
berg, Friedeberg, Königsburg, Zielenzig
und Züllichau errichtet, die dem Appel-
lationsgericht Frankfurt/Oder zugeordnet
wurden. Mit der Reichsjustizreform im
Jahre 1879 wurde Landsberg dann Sitz
eines Amtsgerichts und eines Landgerichts.
Die Rechtsmittel gegen Entscheidungen
der Landsberger Gerichte gingen damit
bis zum Jahre 1945 überwiegend an das
Kammergericht zu Berlin. Trotz der en-
gen Verknüpfung mit der brandenbur-
gisch-preußischen Geschichte ist das
Kammergericht zu Berlin mit der Auf-
lösung Preußens im Jahre 1947 nicht
untergegangen, sondern lebt, auf den Ge-
richtsbezirk Westberlin begrenzt, weiter.

Unübersehbar sind die Rechtsbeziehun-
gen des Kammergerichts zu Berlin zur
Neumark gewesen. Die aufsehenerregen-
den Prozesse des Müllers Arnold aus
Pommerzig/Neumark gegen den Grafen
Schmettau und den Landrat v. Gersdorf
endeten im Jahre 1779 nicht nur damit,
daß Friedrich der Große drei Kammer-
gerichtsräte ihres Dienstes enthob und
sie auf die Festung Spandau schickte.
Dieses Schicksal teilten auch drei Regie-
rungsräte (Richter) der neumärkischen
Regierung, die in diesem Streit in der
Vorinstanz tätig waren. Der erste bürger-
liche Chefpräsident des Kammergerichts
war ein Sohn der Neumark, der im Jahre
1765 in Königsberg geborene Karl Fried-

rich B e y m e , der das Präsidentenamt
in den Jahren 1807—1809 ausübte. In den
heute noch in jeder Gerichtsbücherei vor-
handenen Jahrbüchern des Kammer-
gerichts finden sich viele Entscheidungen,
bei denen als Vorinstanz die Landsber-
ger Gerichte tätig waren. Dafür seien
genannt: Im Jahre 1937 mußten das Amts-
gericht Berlinchen, das Landgericht Lands-
berg und das Kammergericht in einer
Strafsache über den Umfang der Kenn-
zeichnungspflicht von Eiern entscheiden
(KJG Erg. 16,148). Im Jahre 1938 muß-
ten sich das Amtsgericht und Landgericht
Landsberg sowie das Kammergericht mit
der Frage befassen, ob Grabsteine Waren
oder Bildwerke im Sinne der Reichsge-
werbeordnung sind (KJG Erg. 18,270). Im
Jahre 1939 mußte das Kammergericht als
letzte Instanz den Geschäftswert für die
Auseinandersetzung zwischen der Stadt
Landsberg und der Stadtsparkasse be-
treffend das Grundstück Richtstraße 3
festsetzen (KGJ Erg. 21,33). Schließlich
mußten im Jahre 1940 das Amtsgericht
und das Landgericht Landsberg sowie das
Kammergericht über die Zulässigkeit von
einstweiligen Anordnungen im Schulden-
vereinigungsverfahren entscheiden (KGJ
21,71).

Kammergerichtsrat Dietrich Knorn
Sohn des Landgerichtsrats Alfred Knorn,

fr. La./W., Heinersdorfer Str. 95.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Am 28. Juni 1968 wurde in Herford

durch den Zusammenschluß der beiden
Sportvereine Union 08 und VfB Einig-
keit der „Herforder Sport-Club 07/08"
gegründet. Vorsitzender des neuen Her-
rorder Großvereins mit rund 1600 Mit-
gliedern wurde Diplomkaufmann Dam-
meyer, Direktor der Deutschen Bank in
Herford. Man erhofft sich von dem Zu-
sammenschluß neue Impulse für den
Sport der Werrastadt.

Anfang Juni hielten sich 30 Schülerin-
nen der Realschule Wiesestraße unter
Leitung von Realschullehrer Tschauner in
Hinckley auf.

Mitte Juni verstarb der Bürgermeister der
französischen Partnerstadt Voiron des
Landkreises Herford, Clement Guillermoz.
An der Beisetzung nahm eine Delegation
des Landkreises unter Leitung von Land-
rat Albrecht teil. Die Partnerschaft zwi-
schen dem Landkreis Herford und Voiron
besteht seit 1966.

Nach einem im Juni von der Landes-
regierung von Nordrhein-Westfalen ge-
billigten Gesetzesentwurf soll im Zuge
der Gebietsreform die seit 1911 kreisfreie
Stadt Herford in den Landkreis einge-
gliedert werden. Der Neugliederungsvor-
schlag sieht ferner vor, daß die bisherigen
58 Gemeinden des Landkreises zu
9 Gemeinden zusammengelegt werden
(Herford, Bünde, Vlotho, Löhne, Röding-
hausen, Kirchlengern, Spenge, Engern,
Hiddenhausen). Über den Gesetzentwurf
entscheidet der Nordrhein-westfälische
Landtag.

Anfang Juni übertrugen der West-
deutsche Rundfunk Köln und der unga-
rische Rundfunk gemeinsam ein „Inter-
nationales Kurkonzert" aus Bad Salzuf-
len und aus Budapest. Die Ansage in
Budapest lag in den Händen des Leiters
des WDR-Ostwestfalen-Studios, Werner
Höcker. In Bad Salzuflen sagte der Leiter
des ungarischen Nachrichtenbüros in Bonn
Polgar, die Sendung an. Höcker, den
Landsbergern durch seine Leitung der
Podiums-Diskussion bei dem Heimat-
treffen 1966 in Bünde bekannt, hat be-
reits mehrere Sendungen in der Reihe
„Internationale Kurkonzerte" durchge-
führt.

An dem 14. Mittel- und Ostdeutschen
Schülerwettbewerb haben sich in Nord-
rhein-Westfalen rund 64 000 Jungen und
Mädel beteiligt. Unter den Preisträgern
waren auch mehrere Herforder Schulen.
Eine Schule aus Herford-Stadt errang
einen Preis mit einem maßstabgerechten
Modell der Landsberger Warthebrücke.
Die Volksschule Mennighüffen/Kr. Her-
ford, wurde mit einem Wandteppich
„Patenschaft Herford — Landsberg"
Landessieger. Herzlichen Glückwunsch
allen jungen Siegern!

Im „Spiel ohne Grenzen" kämpften am
8. Juni im Herforder Stadion die Städte-
mannschaften Von Siegen und Herford
vor 17 000 begeisterten Zuschauern um
den Aufstieg in die internationale Runde.
Nach einem spannungsgeladenen harten
Ringen trug die Siegener Mannschaft mit
16 : 10 Punkten den Sieg davon. Auf Ein-
ladung von Oberbürgermeister Dr. Scho-
ber nahmen auch mehrere Landsberger
an der Veranstaltung teil — als Zu-
schauer wohlverstanden.

In der zweiten Septemberwoche wird
das Ravensberger Gymnasium, die Paten-
schule des Gymnasiums Landsberg (War-
the), sein l00jähriges Bestehen feiern.
Aus diesem Anlaß ist vom 7. 9.—11. 9.
eine bunte Veranstaltungsreihe vorge-
sehen: Sportwettkämpfe, musikalische
Veranstaltungen, ein Festakt im Theater
und ein Festball im Schützenhof. Eine
Abordnung ehemaliger Schüler des Gym-
nasiums Landsberg/W., das sein l00jäh-
riges Jubiläum 1959 in Hannover began-
gen hat, wird an dem Festakt teilnehmen.

In einer schlichten Feierstunde enthüllte
am 30. Juni 1968 in Herford auf dem
Platz zwischen Pöppelmann-Wall und
Weddingen-Ufer Oberbürgermeister Dr.
Schober ein Mahnmal für die Opfer der
Kriege. Für die BAG Landsberg (Warthe)
nahm Paul B a n d 1 o w an der Feier-
stunde teil und legte einen Kranz am
Mahnmal nieder.

Im Winter 1968/69 werden im Stadt-
theater Herford 30 Bühnen aus dem In-
und Ausland spielen, u. a. aus Wien,
Salzburg, Mailand, Prag, Zürich, Basel,
Stuttgart, Wiesbaden und Hannover. Die
neue Saison wird am 14. 9. 1968 mit dem
„Sommernachtstraum" von Shakespeare
in einer Inszenierung des Wiener Tour-
nee-Theaters eröffnet.

Lübeck
Die Mitglieder des Heimatkreises

Landsberg/Warthe Stadt und Land in
Lübeck waren am Sonntag, dem 9. Juni
in der Heimatstube des Rentner-Wohn-
heims „Sanssouci" in Lübeck-Loisling zu
einem Filmnachmittag recht zahlreich zu-
sammengekommen. Heimatbetreuer Fritz
S t r o h b u s c h begrüßte alle Lands-
leute herzlich. Als Gäste waren Herr
Erich Scholz und Frau Anni aus Kiel ge-
kommen.

Leider war es trotz aller Bemühungen
nicht gelungen, den Landsberg-Film zur
rechten Zeit zu bekommen, daher berich-
tete Herr Scholz über seine Fahrt durch
Landsberg anläßlich seiner Reisen zur
Posener Messe und schilderte anschaulich,
wie es jetzt in unserer alten, geliebten
Heimatstadt aussieht. Wir sahen einige
Dias und weilten so in Gedanken eben-
falls an alten vertrauten Stätten. Als Er-
satz für den Landsberg-Film zeigte uns
Herr Scholz dann einen Farbfilm einer
Segelpartie in die nordischen Gewässer,
wobei die Schönheiten der Insel Born-
holm, Südschwedens und Kopenhagens an
unseren Blicken vorüberzogen. Gegen
19 Uhr trennten wir uns in angeregter
Stimmung.

Nach den Sommermonaten werden wir
dann wieder zu einer Versammlung ein-
laden.

Anneliese Schumacher, Schriftführerin

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 10. Aug. 1968
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Landsberg (Warthe) — Der Pauckschbrunnen
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. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
wieder eine eigene Wohnung bekommen
habe. Ich wohne jetzt:

1 Berlin 48, Hildburghauser Str. 31
(Altenwohnheim).

Für Ihre Mühe danke ich Ihnen und
grüße Sie und alle bekannten Landsberger
herzlichst

Ihre Helene Götsch
fr. LaW., Richtstr. 45/46 (Optikermeister).

*
Ende des Jahres habe ich eine neue

Wohnung bezogen . . .
mit vielen herzlichen Grüßen

Schwester Frida Pethke
858 Bayreuth, Graf-Berthold-Str. 15,
fr. LaW., Landesanstalt.

*
Ich bitte, das Heimatblatt in Zukunft an

unsere neue Adresse zu senden:
29 Oldenburg i. O., Damm 10

. . . mit besten Grüßen
Ingeborg Henschke und Mutter

fr. LaW., Bismarckstr. 22.
»

Frau Erna Machnick geb. Ramfft, fr.
LaW,. Bergstr. 26, teilt mit, daß sie seit
Dezember 1967 im neuerbauten Hause in
6093 Flörsheim/Main, Jahnstr. 16, wohnt.
Ihr Vater, Tischler E. Rampff, lebt bei ihr.

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
von 1 Berlin 36, Schlesische Straße zur
Cuvrystr. 45 II., verzogen bin.

Viele Grüße!
Ihre Anneliese Kuhl geb. Uckert

fr. LaW., Schillerstr. 2.
*

. .. Habe jetzt eine neue Anschrift:
8541 Eckersmühlen, Bahnhofstr. 6.

Ihre Gerda Maletzke
fr. LaW., Güterbahnhof.

*
... Ende des Jahres habe ich meinen

Wohnort gewechselt und bin nach 586
Iserlohn, Am Steinhügel 60, übergesiedelt.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Lucie Buchholz

fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 28.

... Wir sind in eine neue Wohnung
umgezogen!

413 Moers/Ndrh. — Hochstraß,
Westerburgstr. 14 I.

Ihre Familie Otto Engel
fr. LaW., Soldiner Str. 105.

*
. . . Ich bitte, das Heimatblatt in Zu-

kunft an meine neue Adresse zu senden:
4705 Pelkum, Große-Werl-Str. 77.

Mit freundlichen Grüßen!
Siegfried Koske u. Frau Irene geb. Kaulich
fr. LaW., Meydamstr. 4.

. . . Ich bitte, meine neue Anschrift zu
beachten:

4 Düsseldorf-Garath.,
Emil-Barth-Str. 1.

Helene Pallmann
fr. LaW., Am Wall 5

... Meine Anschrift hat sich geändert:
85 Nürnberg, Hügelstr. 78.

Mit freundlichen Grüßen!
Erich Gabelin

fr. LaW., Bahnhofstr. 4.

.. . Teile Ihnen hierdurch mit, daß ich
am 1. April 1968 umgezogen bin und
meine neue Adresse jetzt

344 Eschwege, Stad 46, ist.
Heimatliche Grüße!

Ihr Georg Neumann
fr. LaW., Burchardstr. 17.

. . . Ich bin in eine größere, noch schö-
nere Wohnung Ende des Jahres 1967 ge-
zogen — nur 5 Minuten von meinen Ge-
schwistern entfernt.

Herzliche Grüße allen . . .
Ihre Else Behne

fr. LaW., Hindenburgstr. 3,
jetzt: 43 Essen-Werden, Lürsweg 4.

. . . Ende des vorigen Jahres bin ich
innerhalb von Hönningen umgezogen. Ich
wohne jetzt: 5462 Bad Hönningen, Wald-
breitbacher Str. 23.

Mit heimatlichen Grüßen bin ich
Ihre Lucie Neumann

ehemals LaW., Landesanstalt.

*
. . . In 439 Gladbeck-Rentfort-Nord,

Marcq. ew. Baroelstr. Hochhaus, II., ha-
ben wir eine schöne Neubauwohnung mit
Heizung und Lift bekommen .. .

Mit heimatlichem Gruß an alle Lands-
berger aus Stadt und Land.

Paul Lucke
fr. Loppow/Kr. LaW.

*
. . . Wir sind Ende des Jahres in unser

eigenes Haus gezogen und freuen uns,
daß wir es endlich geschafft haben.

Meine Mutter, Maria Schmidt, wohn-
haft in Langenfeld, Mozartstr. 12, wurde
am 11. Dezember 1967 79 Jahre alt. Sie
ist gesundheitlich noch sehr rüstig und viel
auf Reisen.

Ich grüße alle Landsberger in herzlicher
Verbundenheit

Ihr Walter Schmidt, Dipl.-Brauerei-Ing.
jetzt: 6349 Uckersdorf, Baumgartenstr. 25,
Tel.: 027 72/22 72,
fr. Hauptbahnhof Landsberg (Warthe).

. . . Endlich, nach so vielen Jahren, habe
ich eine eigene, schöne Wohnung bekom-
men. Ich bin sehr glücklich und hoffe, im
Sommer nach dem Dienst, den schönen
Balkon genießen zu können.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Frieda König

1 Berlin 33, Hubertusallee 6-8, 9. Stock.;
früher LaW., Bismarckstr. 3.

*
... Nun möchte ich Ihnen mitteilen,

daß ich umgezogen bin:
6531 Schweppenhausen, Hauptstr. 46,
über Bingen/Rh.

Mit freundlichen Grüßen!
Margarete Krämer geb. Kaminski

fr. Luisenaue/Kr. LaW.

. . . Bitte, senden Sie das Heimatblatt
an meine neue Adresse:

6291 Odersbach üb. Weilburg,
Bachstr. 27.

Beste Grüße;
Frau Magdalene Fellmer

fr. Alt-Gennin/Kr. LaW.

. .. Meinen Wohnsitz in Essen habe ich
aufgegeben und wohne nun in 414 Rhein-
hausen, im Johanniter-Altersheim. Ich
habe es gut getroffen und bin froh, mei-
nen Sohn ganz in der Nähe zu haben.
Er kommt mich oft mit seiner Familie
besuchen.

Mit herzlichen Grüßen!
Otto Krabiell

fr. LaW., Küstriner Ecke Pestalozzi-
Straße.

*
... Vor zwei Monaten bin ich umge-

zogen! Jetzt habe ich endlich eine richtige
eigene Wohnung, eine schöne Wohnung!

Mit besten Grüßen!
Ihre Herta Reinfeldt

Konrektorin in 463 Bochum, Ulmen-
allee 16 a, fr. LaW., Priester- Ecke Woll-
straße.

.. Beinahe hätte ich in dem Durchein-
ander vergessen Ihnen mitzuteilen, daß ich
nach Bad Reichenhall gezogen bin. In
einem Wohnheim bekam ich ein sehr net-
tes Appartement. Ich freue mich sehr!

Mit heimatlichen Grüßen!
Elisabeth Steindamm

fr. LaW., Wollstraße 35, jetzt:
823 Bad Reichenhall/Obb., Adolf-Schmid-
Straße 10.

. . . Wir haben den Niederrhein, an dem
wir seit 1946 22 Jahre wohnten, nun ver-
lassen. Unser schöner Bungalow in Gel-
dern war uns beiden zu groß geworden.
Darum sind wir hierher nach 5451 Meis-
bach, Gartenstr. 11, einem Luftkurort am
waldreichen Abhang des Westerwaldes,
umgezogen und bewohnen eine Wohnung
in Südhanglage . . .

Herzliche Heimatgrüße
Paul Kostka und Frau Helma geb. Apitz

fr. LaW., Steinstr. 30.

. . . Im Dezember 1967 bin ich von
Wuppertal-Langerfeld nach Emden ver-
zogen . . .

In heimatlicher Verbundenheit
Martin Daubitz, Lehrer i. R.

fr. Döllensradung und Eulam/Kr. LaW.,
jetzt: 297 Emden, Rademacherstr. 20.

*
Bitte, nehmen Sie davon Kenntnis, daß

ich verzogen bin. Habe jetzt eine sehr
schöne, moderne Wohnung, und mein
großer Wunsch ist jetzt nur noch, daß
meine beiden verheirateten Söhne mit
ihren Familien hierher kommen. Zur Zeit
sind wir sehr weit getrennt.

Ihnen und allen Bekannten herzliche
Grüße

Erika Howe,
fr. Lipke/LaW., jetzt:
586 Iserlohn/Westf., Hasenkampstr. 36.
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Flurnamen aus Stadt und Kreis Landsberg/Warthe
von G. Radeke†

In manchen Gegenden gibt es be-
stimmte Ausdrücke, die man in Karten
und amtlichen Verzeichnissen vergeblich
sucht, die aber im Volksmund lebendig
geblieben sind. Zu diesen „Flurnamen"
im weitesten Sinne müssen aber auch
Benennungen von Straßen, Wegen,
Plätzen, Brücken, Anhöhen, Häuser-
gruppen usw. gerechnet werden. Obwohl
die Bedeutung der Flurnamen immer mehr
erkannt wird, verschwinden sie doch im-
mer mehr. In ihrer Gesamtheit liegt doch
oft ein Stück Entwicklung nicht nur des
Heimatortes selbst, sondern weit darüber
hinaus.

Was sagen sie uns nicht alles! Sie
gleichen Petrefakten, die nur der deuten
kann, der mit dem Auge seines Geistes
in die Tiefen der Erde dringt; sie glei-
chen eingeritzten Runen, die zwar leben-
dige Zeugen längst verschollener Tage
sind, deren Sprache aber nur Wenigen
verständlich ist, die aus dem Becher des
höheren Wissens geschöpft haben. Die
Sprache der Felsen-, Bäume- und
Quellenamen, unsere alten Orts- und
Flurbezeichnungen, erzählen uns von un-
geschriebenen Geschichten des heimat-
lichen Bodens, von jenem stillen Wirken
und Leben der Altvorderen, das kein Ge-
schichtsschreiber aufgezeichnet, und nicht
selten von Dingen, die weit über jene
Zeit zurückreichen, da der erste Ge-
schichtsschreiber ins Dasein trat.

Weil also den alten Orts- und Flur-
namen eine hohe Bedeutung innewohnt,
verlohnt es sich der Mühe, längst Ver-
schwundenes, nicht mehr Gebräuchliches
ans Tageslicht zu fördern und zu neuem
Leben zu erwecken. Heimatsinn und
Heimatliebe erfahren so wesentliche
Dienste. Mögen die Quellen auch nur
sparsam fließen, die noch vorhandenen
müssen um so mehr vor dem gänzlichen
Versiegen bewahrt bleiben. Alte Leute
sind oft die besten Quellen, wichtig ist
auch, daß die alten Bezeichnungen in der
Mundart erhalten bleiben. Auch werden
die alten Pläne viel zu wenig gewürdigt.
Dabei findet die innere und äußere Ge-
schichte einer Stadt oft den klaren Aus-
druck im Stadtplan. Nicht mit Unrecht
hat ein Städtebauer der Neuzeit den
Grundriß als die „monumentalste Ge-
schichte" bezeichnet. Das ist ein Grund
mehr zu sammeln, „so lange die Sonne
noch scheint".

Im Laufe der Jahre haben sich die
Namen auch vielfach verändert. Besonders
nach der Separation, also nach 1810, sind
vielfach neue Bezeichnungen gebildet wor-
den, eine Erscheinung, die sich häufig
wiederholt, wenn ein Besitzwechsel er-
folgt. Neben alten Orts- und Familien-
namen, Karten und Plänen, Kirchen-
büchern und Chroniken bilden die Meß-
tischblätter eine wahre Fundgrube zu For-
schungen. Wir lassen nun einige alte
Bezeichnungen aus dem Kreise Landsberg
folgen, die von Ortskundigen sicher er-
gänzt werden können. Um die Orientie-
rung zu erleichtern, wird absichtlich von
einer Gruppierung nach sachlichen Ge-
sichtspunkten abgesehen. Eine solche Zu-
sammenlegung hält nach den späteren
Darlegungen nicht schwer.

L a n d s b e r g ( S t a d t ) : (Wir be-
schränken uns auf solche, bei denen die
Deutung schon weiter zurückliegt.) Die

S c h l o ß s t r a ß e ist benannt nach dem
Schloß, das der Deutsche Ritterorden im
15. Jahrhundert etwas westlich von der
Stelle der alten slawischen Burg auffüh-
ren ließ. In der B a d e r s t r a ß e lag im
Mittelalter das öffentliche Warmbad. An
der Stadtmauer, der heutigen D a r r -
s t r a ß e , lag die alte Darre, in der das
Malz zum Trocknen lagerte. Die P r i e -
s t e r s t r a ß e verdankt ihren Namen
dem Wohnhause des Inspektors oder
Oberpfarrers, das früher an der Ecke der
Firma Wecke lag. An der Z i e g e l -
s t r a ß e stand früher der Ziegelofen mit
der Ziegelscheune. Zwischen Kladow und
dem Kupfergraben lag der Schießstand
der Schützengilde. Daran erinnert der
S c h i e ß g r a b e n und die G r a b e n -
m ü h l e n s t r a ß e . Auf dem M u s t e r -
p l a t z e , früher am Schießgraben, spä-
ter das Gelände südlich vom Schützensee,
wurden alljährlich vor Beginn der Schieß-
übungen von den Älterleuten der Gilde
die Feuerrohre der Mitglieder untersucht
und gemustert. Neben der Schützenwiese,
der jetzigen Hardenbergstraße, lag die
L e i n w a n d b l e i c h e . Bei dem Ge-
höft von Kranz klapperte lustig die alte
W a l k m ü h l e . Auf dem G a l g e n -
b e r g fand am 15. November 1850 die
letzte öffentliche Hinrichtung statt. West-
lich der Gasanstalt kam von den Bergen
ein kleines Bächlein, die D r ö g e oder
D r ä g e, jetzt ein toter Graben. Hinter
dem Kietz weideten die Zugochsen der
Hüfner auf der G o s c h e zwischen Dra-
gunsee und Warthe. Das letzte Haus in
der Friedrichstadt führt den Namen
„ S o n n e " . Etwas weiter östlich liegt der
C h o l e r a f r i e d h o f , auf dem 1831
die von der Cholera Hingerafften bestattet
wurden. An der Friedeberger Straße liegt
der F r a n z o s e n f r i e d h o f (bei Eh-
renbergs Halle), auf dem hier 1806—13
im Militärlazarett gestorbenen Franzosen
ihre letzte Ruhestätte fanden. Jenseits der
Warthe, auf dem heutigen Magazingrund-
stück, lag der M i 1 c h p 1 a t z, auf dem
mittags die Kühe zum Melken zusammen-
getrieben wurden. Die D a m m s t r a ß e
verdankt ihren Namen dem alten Knüp-
peldamm an der Kuhburg vorbei, der
über 32 Brücken nach Dechsel führte. Die
alten Karten der Brückenvorstadt sind
überaus reich an alten Bezeichnungen.
Propstei, Poetensteig, Hammeltrift, Käl-
ber-, Schweine-, Fleischeranger, Wachs-
bleiche, Buttersteig usw.

A u s d e r w e i t e r e n U m g e -
b u n g : Zwischen Kernein und Alten-
sorge liegen die „ R ä u b e r b e r g e "
(soviel wie Römerschanze), in der Nähe
von Eulam die „ R a b e n n e s t e r " .
Zwischen Kernein und Egloffstein finden
wir das „ G u b e n b r u c h " . „ G l i n i c k -
und K l i e t h e n b u s c h " liegen bei
Dechsel, der „ K a p p e n b u s c h " und
„ L i n d w e r d e r " bei Berkenwerder.

Überaus lohnend ist die Suche nach
Flurnamen in den Forsten, die uns im
Norden umgeben. In der Forst bei Zanz-
tal tragen die Gestelle östlich von Zanz-
hausen folgende Namen: Schmiede-,
Pfeifer-, Marien-, Polackengestell und
Teerschwelerweg. Im Bezirk Cladow-Ost
fällt die Bezeichnung der Brüche, in
Cladow-West dagegen mehr die der
Wasserläufe auf: Spanbrücken-, Streit-,
Mittel-, Enten-, Horst-, Ascherosen-,
Katerdamm-, Eichwerder-, Kleines und

Großes Hunde-, Huren- Gräven- und
Knüppelbruch. Verbrannte Brücher, Schlan-
genbrücher, Großes Lief und Lichte Fenn,
Saugarten, Plumpenberge, Amts-, Wild-
und Holländer Wiese, Hammel- und
Schweinebrück, Bullen-, Königs- und Pul-
verdamm- und Krummpfortenbrücke,
Taubensee. Im Bezirk Lichtefleck lenken
folgende Namen unsere Aufmerksamkeit
auf sich: Lachsforellen-, Hohe- und
Schlagbrücke, Rahmhütte, Langes Fenn,
Hufen-, Terra- und Kloppinbruch. Von
Wepritz bis Vietz stoßen wir auf fol-
gende Namen? Alte Schanzen (vor Lop-
pow), Klinge, Reißaus, Perrücken- und
Trommelberg, Maserphul, Hermanns-
und Priesterweg, Hundegründe und
Wolfsschlucht, Horst- und Tristberg,
Rüster-, Wein- und Röterberg, Berglake,
Brunkenort, der Spring bei Marwitz.

An einigen Beispielen soll erläutert
werden, wie die Geschichte mit all ihren
Abteilungen — Vor-, Orts-, Siedlungs-
und Wirtschaftsgeschichte — durch Flur-
namen erhellt wird. Wir erhalten Auf-
schluß über ehemalige Rechtsanschauung
und frühere Verkehrsverhältnisse, geo-
graphische und geologische Verhältnisse,
Pflanzen- und Tierkunde der betreffen-
den Gegend. Die Volkskunde vermag
Zeugen der Volksphantasie, des Volks-
witzes und der Mundart zu entdecken.

Unsere Vorfahren waren mit der Na-
tur und ihren Vorgängen innig vertraut.
Eine aufmerksame, ja oft sinnige Betrach-
tung derselben spiegelt sich daher auch in
den alten Namen wieder. Birk-, Rohr-
und Hopfenbruch, Tannenhorst, Nessel-
grund und Rüsterberg lassen auf das
häufige Vorkommen dieser Pflanzen in
der Gegend schließen. Während Namen
wie Hecht-, Diebel- und Plötzensee,
Lachsforellenbrücke, Hirschgrund, Reh-
hof, Wolfsschlucht, Bärenfenn (nicht von
Bär abgeleitet, sondern von Eber — Bär
heißt im Niederdeutschen Eber), Schlan-
genbrücher das häufige Vorkommen die-
ser Tiere auf dem betreffenden Gebiet
andeuten. Mergelgrube, Birklake, Spring,
Moorwiese geben uns Aufschluß über die
Eigenart der Bodenverhältnisse. Galgen-
berg, Saugarten, Streit- und Amtswiese
(beide bei Lotzen) erinnern an alte Formen
der Rechtspflege. Noch im Jahr 1719 sollte
Landsberg Himmelstädt einen Wolfs- und
Saugarten einrichten und unterhalten. Es
bedurfte dringender Vorstellungen, um
vor dieser Last bewahrt zu bleiben.

Auf die Sonderart der früheren Ver-
kehrswege deuten die Namen Damm-
straße, Priesterstraße, Pulverdamm und
Buttersteig hin. Letzteren benutzten die
Eulamer Bauernfrauen, wenn sie mit But-
ter und anderen Erzeugnissen zu Fuß
nach der Stadt kamen. Bezeichnungen wie
Kosakenberg, Husarenlager (bei Lie-
benow), Böhmenwerder (Massiner Forst),
Schanzen- und Räuberberge hängen un-
streitig mit geschichtlichen Ereignissen
zusammen.

Wie und wann einige Siedlungen vor
sich gegangen sind, lassen die verschie-
denen „Holländereien" erkennen. Die
Dörfer sind größtenteils Gründungen von
holländischen Rückwanderern aus dem
preußischen Ordenslande nach dem 30-
jährigen Kriege und nach der Urbar-
machung des Netze- und Warthebruchs.
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Wer weiß die neue Anschrift?
Post, gesandt an die nachstehend ge-

nannten Landsberger, kam zurück mit
dem Vermerk: „Unbekannt verzogen!"

Frau Emma Krause, 214 Bremervörde
Gnarrenbergstr. 12
Bernhard Matte, 5302 Beuel/Bonn,
Auguststr. 2
Erich Schlender, 605 Offenbach,
Gr. Marktstr. 44
Frau Martha Schwanke, 562 Velbert/
Rhld., v. Humboldt-Str. 105
Ministerialrat Harald Stoeckert, 4 Düs-
seldorf-Oberkassel, Kaiser-Wilhelm-
Ring 43a

Landsberg/ W. - heute
Am Neustädter Platz

Bild oben:

An der Hindenburgstraße,
das Eckhaus fehlt,
Haus Neustadt 16

Mitte, links im Bild:

Neustadt 16, Besitzer Farn.
Rabe; und Nr. 17, Haus
von Dr. Friedrich und Dr.
Hoefer

Fortsetzung von Seite 12

Dem Volkswitz verdanken die Klinge,
Kietzer Kirche, Perrückenberg und Reiß-
aus ihre Benennung. Für den Namen
Dragunsee hat die Volksphantasie eine
Erklärung darin gesucht, daß in ihm drei
Dragoner ertrunken sein sollen. Übrigens
heißt der See bei den Friedrichstädtern
Trajun oder auch Traijon.

Was wollen diese Ausführungen?
Einen Anreiz geben, alten Flur- und
Ortsnamen mehr Beachtung zu schenken
und weiter zu sammeln. Durch diese
Kleinarbeit wird dem berufenen Forscher
oft wichtiges Material an die Hand ge-
geben, wissenschaftliche Fragen zu lösen
und so der Allgemeinheit zu dienen. Bei
der Anfertigung neuer Stadt- und Flur-
karten sollte man an den alten Bezeich-
nungen nicht vorbeigehen.

Eins gilt jedoch zu beachten: Die Deu-
tung der alten Flur- und Ortsnamen darf
nur aus ihren ältesten Formen gesche-
hen, muß also auf die ältesten Urkunden
zurückgehen. Erbregister, Verträge, Flur-
bücher, Kataster, Separationsrezesse und
Protokolle wie auch Vergleichsmaterial
leisten gute Dienste. Die Namen sind
fast ausnahmslos so alt wie die Siedlung
selbst. In der Regel gab der erste Siedler
dem Haus, Acker usw. den Namen. Eine
Deutung aus der heutigen Form führt nur
zu leicht auf Abwege.

(Aus einer Sonntagsbeilage des Lands-
berger „General-Anzeiger" aus dem
Jahre 1940.)

Blick zum Volksbad
in die Bergstraße
zur
Konkordienkirche

Neue Wohnungen
. . . Seit März wohne ich 1 Berlin 65,

Schulstr. 98. Nach dem Tode meines Man-
nes konnte ich in unserer Wohnung nicht
bleiben. Ich habe mich in die Kaiser-
Wilhelm-Stiftung eingekauft, habe mein
Zimmer für mich, versorge mich allein und
konnte auch meine Möbel mitnehmen.
Mit all den Damen zusammen lebt es sich
leichter.

Mit besten Grüßen!

fr. LaW., Hindenburgstr. 17.
Frida Hanff

. . . Habe endlich nach all den Jahren
eine eigene, schöne Neubauwohnung ge-
funden und wohne jetzt in

29 Oldenburg i. O.,
Vereinigungsstr. 1 a.

Heimatliche Grüße!
Ihre Käthe Wandrey

fr. LaW., Bismarckstr. 22.

Ich bin umgezogen! Meine neue An-
schrift:

708 Aalen/Württ., Grauleshof
Feuerbachstr. 4.

Frau Dorothea Schulze geb. Wolf
fr. LaW., Kurzer Weg 15.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Else Schüler, fr. LaW., Großstr. 10,

jetzt: 1 Berlin 20, Ruhlebener Str. 125.

Frau Irmgard Hundt, fr. LaW., Mey-
damstr. 12, jetzt: 2901 Friedrichsfehn b.
Oldenbg., Hirschweg.

Frau Martha Neumann geb. Kraft, fr.
LaW., Roßwieser Straße 30, jetzt: 313
Lüchow/Hann., Künscher Str. 2.

Frau Marie Pohl, fr. Likpe/Kr. LaW.,
jetzt: 2807 Achim b. Bremen, Obern-

straße 3.

Frau Lina Weiler, fr. LaW., Bergstr. 17,
jetzt: 1 Berlin 46, Ingridpfad 16.
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Friedrich Hasse, früher Direktor der
Drahtseilerei der Kabelfabrik Landsberg
(Warthe) wurde am 2. Juli 1968 75 Jahre
alt. Er lebt mit seiner Gattin Elfriede in
2 Hamburg 71, Ellernreihe 64, Hs. 5.
Fr. LaW., Hintermühlenweg 47.

Paul Jahnke, aus Landsberg/W., Berg-
straße 24, zuletzt Böhmstr. 32, konnte am
22. Juni 1968 seinen 70. Geburtstag in
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Schützenbühl-
straße 49, feiern.

Otto Röhl, fr. Berkenwerder/Kr. Lands-
berg (Warthe), beging am 15. Juni 1968
seinen 84. Geburtstag in körperlicher und
geistiger Frische im Kreise seiner Familie
in 4973 Vlotho/Weser, Auf dem Schel-
land 7.

Der ehemalige Kassenleiter beim Ar-
beitsamt Landsberg/W., Erich Röstel und
seine Frau Elisabeth können am 18. Juli
1968 das Fest der goldenen Hochzeit
feiern.

Früher Landsberg(Warthe), Goethe-
straße 4, jetzt: 234 Kappeln/Schlei, Stet-
tiner Str. 8.

In 66 Zweibrücken/Pfalz, Bickenalb /
Altersheim, kann am 11. August 1968
Bruno Zickermann aus Lipkeschbruch/
Kr. LaW., seinen 83. Geburtstag feiern.

Frau Cläre Huth, fr. LaW., Schönhof-
straße 19, jetzt 1 Berlin 20, Straße 594,
Beerwinkel 20, feierte am 10. Juli 1968
ihren 62. Geburtstag.

Frau Martha Helle, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße, konnte am 16. Juli 1968
ihren 85. Geburtstag feiern. Sie lebt in
478 Lippstadt/Westf., Bodelschwingh-
straße 4.

Ernst Kath, Oberlokführer i. R., fr.
LaW., Keutelstr. 8, wird am 12. August
1968 — so Gott will — 87 Jahre alt in
1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26.

Kaufmann Otto Dunst, fr. LaW., Bis-
marckstr. 10, und Papierwarenfabrik
Dunst & Miere, Küstriner Str. 13a, wird
am 5. August 71 Jahre alt in 1 Berlin 42,
Mariendorf, Mariendorfer Damm 37.

Am 16. Juli 1968 wird Frau Klara
Thomas, geb. Frieß, fr. LaW., Zechower
Straße 8 ihr 73. Lebensjahr vollenden in
7141 Kirchberg/Murr, Eichendorffweg.

In Berlin 41, Steglitz, Göttinger Str. 7,
wird Frau Martha Dietzel, geb. Schmidt,
fr. LaW., Böhmstr. 3, am 17. Juli 1968 auf
81 Lebensjahre zurückblicken.

Ingenieur Paul Bergemann, fr. LaW.,
Wollstr. 56/57, Maschinenfabrik Carl
Bergemann begeht am 18. Juli 1968 sei-
nen 84. Geburtstag mit seiner treuen Gat-
tin Erna, die am 3. August 1968 ihren
75. Geburtstag feiern wird. Jetzt: 1 Ber-
lin 27, Tegel, Oeserstr. 3.

Erich Türk, fr. LaW., Werkmeister
beim Volksbad, feiert am 23. Juli 1968
seinen 86. Geburtstag in 7181 Grönin-
gen/Kr. Crailsheim, Haus 139.

Am 29. Juli 1968 feiert Friedrich
Krabiell, fr. LaW., Mährische Straße /
Mittelstraße 8a, seinen 76. Geburtstag in
3111 Bohlsen/Kr. Uelzen.

Am 2. August kann Frau Franziska
Uckert, geb. Petrick, fr. LaW., Ostmar-
kenstr. 41, ihren 79. Geburtstag in 7967
Bad Waldsee, Hochstadt 1, begehen.

Am 15. August 1968 wird Max Frauen-
dorf, fr. LaW., Düppelstr. 1, seinen
87. Geburtstag in 3054 Rodenberg/Dei-
ster, Simonstr. 20, feiern.

Ihr 79. Lebensjahr vollendet Frau
Käthe Wangerin, geb. Schneider, fr.
LaW., Kladowstraße, am 5. August 1968
in 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Am 2. August 1968 wird Frau Ida
Thom, geb. Zutz, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße, ihr 77. Lebensjahr vollenden.
1 Berlin 62, Dominicusstr. 20/22.

Wilhelm Lehmann und Frau Hedwig,
geb. Quast, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 58, konnten am 29. Juni 1968 ihre
goldene Hochzeit im engsten Familien-
und Freundeskreis bei ihrer Tochter Lotti
und dem Schwiegersohn in 3221 Capellen-
hagen/Ith, Segelflugstr. 2, wo sie auch
wohnen, feiern.

So Gott will, ist uns das große Glück
beschieden, unseres Muttchens, Frau
Anna Hieke geb Picht (früher Buchbin-
derei, Landsberg/W., Poststr. 8) 91. Ge-
burtstag am 9. August 1968 feiern zu
können.

In guter Gesundheit, nimmermüder
Fürsorglichheit und aufopfernder Liebe
ist sie der Mittelpunkt unserer kleinen
Familie. Wir freuen uns darüber, welch
lebhaftes Interesse sie den Vorgängen
des großen und kleinen Tagesgeschehens
entgegenbringt. Wie oft wandern wir in
Gedanken mit ihr durch die vertrauten
Straßen und Gassen ihrer alten Heimat-
stadt.

Wir bewundern ihre geistige Regsam-
keit, die Tatkraft und den Nachdruck,
mit dem sie auch heute noch ihren Auf-
gabenkreis erfüllt. Wir ehren unser
liebes Muttchen mit diesem Gruß und
wollen einem gütigen Geschick für das
Gottesgeschenk danken.

Ernst-Otto Hieke und Frau Irmgard
geb. Rotter.

53 Bonn, Königstraße 23.

Frau Helene Nieske geb. Schmolke aus
Dechsel / Kr. LaW., wird am 9. August
1968 ihren 80. Geburtstag begehen.
3185 Velpke üb. Braunschweig, Neuen-
häuser Str. 53.

Wilhelm Lehmann u. Frau Hedwig - daheim auf dem Balkon

Horst Wegner, Sohn von Pfarrer Georg Wegner und seiner
Frau Ilse, geb. Graefe (†), mit seiner Frau Waltraud und
Tochter Regina, die am 24. März 1968 konfirmiert wurde,
in 7101 Kirchhausen, Schulbrunnenstraße 5.
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Frau Berta Höhne, fr. Kernein/Kr.
LaW., feiert am 17. August 1968 ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18a.

Auf 89 Lebensjahre blickt am 20. Au-
gust 1968 Lehrer i. R. Bernhard Kurz-
mann, fr. LaW., Bergstr. 36, in 311 Uel-
zen-Veersen, Seifriedring 15, wo er bei
seiner Tochter Dora und seinem Schwie-
gersohn, Lehrer Gustav Zippel, lebt.

In 214 Bremervörde, Hermann-Löns-
Str. 13, wird Postinspektor a. D. Eduard
Seidler, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81,
seinen 97. Geburtstag feiern, am 21. 8.68 •

Frau Josepha Hartmann, fr. LaW.,
Friedrichstadt 46, kann am 21. August
1968 in 1 Berlin 31, Bruchsaler Str. 4, ihren
71. Geburtstag begehen.

Auf 78 Lebensjahre blickt Frau Helene
Krüger, verw. Roeseler, fr. LaW., Moltke-
straße, zuletzt am Winterhafen/Wall, am
23. August 1968 in 1 Berlin 62, Meraner
Straße 45.

Seinen 89. Geburtstag begeht am 23.
August 1968 Wilhelm Henschke, fr. LaW.,
Roßwieser Str. 49, in 8221 Siegsdorf/Obb.,
Sulzberger Str. 15, wo er jetzt mit seiner
Tochter Elly und seinem Schwiegersohn,
Orthopädie-Mechanikermeister Kurt Soor,
lebt.

Malermeister Paul Lange, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 71, konnte am 12. Juli
1968 sein 72. Lebensjahr vollenden. Seine
Frau Anna, geb. Schlickeiser, wird am
27. Juli 1968 ihren 71. Geburtstag feiern
in: 1 Berlin 49, Lichtenrade, Wünsdorfer
Straße 115b.

Dank
Ein Strauß köstlicher Nelken in den

Brandenburger Farben rot-weiß von der
BAG und 7 wundervolle lachsrosa Rosen
(für jedes Jahrzehnt eine!) der Landsber-
ger in Berlin schufen den festlichen Rah-
men für meinen Geburtstag, an dem mich
Briefe und Telegramme in so großer Zahl
erfreuten, daß ich lange Zeit brauchen
werde, um sie alle zu beantworten. Dar-
um bitte ich meine Gratulanten, durch
unser Heimatblatt diesen Gruß und herz-
lichen Dank von mir entgegenzunehmen.
Wenn alle Ihre Wünsche in Erfüllung
gehen, werden wir noch oft voneinander
hören und uns 1970 gesund in Herford
wiedersehen.

Mit dankbaren Grüßen
Hedwig Deutschländer.

Heimatdienst

Kirchlicher Suchdienst

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib der Frau Gertrud Doke,
geb. Butzier aus LaW., gebeten. Die
Genannte war 1923 im Krankenhaus tä-
tig. Der Ehemann war Arzt.

Ferner suchen wir nach dem Verbleib
folgender Personen:

Richard Gutsche, etwa 70—80 Jahre alt,
aus Johanneswunsch, Landarbeiter.

Auguste Schäfer, etwa 80—90 Jahre
alt, Wwe., aus Johanneswunsch/Kr. LaW.

Frau Else Reifler, geb. Mahlke, geb.
13.2.1894 in Golendorf, zuletzt wohn-
haft in Lorenzdorf/Kr. LaW.

Landwirt Fritz Sachse aus Schöne-
wald/Kr. LaW.

Werner Schönlau, geb. 16. 5. 1898, aus
LaW., Kladowstraße, wurde am 23. 3.
1945 von der Straße weg verhaftet. Man
hat seitdem nichts mehr von ihm gehört.

Wer kann Auskunft geben?

In einer Lastenausgleichangelegenheit
wird seit längerer Zeit das Ehepaar Max
und Anna Schulz gesucht, zuletzt wohn-
haft in Brückendorf/Kr. LaW. gewesen.

Frau Elli Einbeck, fr. LaW., Zimmer-
straße 17, wird noch immer gesucht. Über
Karl Einbeck liegt eine Meldung vor.

Wer weiß etwas über den Verbleib von
Frau Margarethe Walter, fr. LaW., An-
gerstraße, wohnhaft gewesen.

Frau M. Walter leitete in der Brücken-
vorstadt eine Bäckereifiliale.

Die Lehrerinnen
Helene Draeger und
Alice Weidlich, geb. etwa 1900,

werden gesucht.
Helene Draeger wohnte in der Röstel-

straße, und Alice Weidlich, die aus Me-
seritz stammt und in LaW. zur Schule
ging (Oberlyzeum) war bei Frau Wilm,
Hindenburgstraße am Moltkeplatz, in
Pension.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, verstarb im 38. Lebens-
jahr unser lieber Sohn und guter Bru-
der, mein lieber Mann und guter
Vater

Heinz Zuch
In tiefer Trauer

Fritz Zuch und
Frau Hildegard geb. Jurka
Ingeburg Zuch geb. Eipert
und Tochter Heike

1 Berlin 65, am 21.6. 1968, Schwyzer
Str. 28 a, fr. LaW., Lehmannstr. 9.

Landwirt Friedrich Thiele aus Tor-
now/Kr. LaW. verstarb am 28. Mai
1968 in 2057 Reinbek bei Hamburg.

Frau Gastwirtin Pade aus Tornow
verstarb im Jahre 1967.

Am 29. April 1968 verstarb in Ließ-
dorf Frau Hedwig Wurzel aus Tor-
now/Kr. Landsberg (Warthe).

*
Aus unseren Heimatgemeinden wur-

den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Sägewerksbesitzer August Kuban
aus Zantoch/Kr. LaW., am 26. Januar
1968 im 84. Lebensjahr in Berlin 44,
Nansenstr. 4.

Otto Bremer, fr. Alexandersdorf/
Kr. LaW., am 21. November 1967 im
Alter von 72 Jahren in der SBZ.

Frau Donner aus Berneuchen/Kr.
LaW., Frühjahr 1968 in der SBZ.

Frau Herta Knoch, geb. Heinze, aus
Christophswalde/Kr. LaW., am 12. Fe-
bruar 1968 in 1 Berlin 52, Berenhorst-
straße 58.

Frau Martha Schüler, fr. Seidlitz/Kr.
LaW., am 29. Februar 1968 in der SBZ.

Frau Marie Marquardt, geb. Kott-
ke, aus Briesenhorst/ Kr. LaW., am
12.5. 1968 in der SBZ.

Franz Dolzmann, fr. Briesenhorst/
Kr. LaW., Weihnachten 1967 im 79.
Lebensjahr in der SBZ.

Frau Grete Meyer aus LaW., im
73. Lebensjahr in 1 Berlin 45, Hinden-
burgdamm 123 c.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Grüße von der diamantenen Hochzeit bei Familie Fritz
Wojack, fr. Zechow (s. Heimatbl. 1 u. 2/1968, S. 14).
. . . . mit den Töchtern Erna, Hildegard, Else und dem
Enkel Wolfgang.
1 Berlin 44, Silbersteinstraße 12.
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Am 10. Mai 1968 entschlief nach
fast zehn Jahre währendem schwerem
Leiden meine liebe, herzensgute Frau,
unsere treusorgende, liebe Mutter und
Großmutter

Charlotte Dolgner
geb. Gohlke

im Alter von 73 Jahren.
Den Verlust ihres Sohnes und der

Heimat hat sie nie verwunden.
In tiefer Trauer

Berthold Dolgner
Werner Dolgner, in Rußland
vermißt
Christel Jaquerod geb. Dolgner
Dr. Rene Jaquerod
Christine und Sibylle
sowie die weiteren Angehörigen

322 Alfeld/Leine, Kuckuckshöhe 6, fr.
LaW., Pohlstr. 8 u. Damaschkestr. 6.

Unerwartet verließ uns mein ge-
liebter Mann, fürsorglicher Vater, gu-
ter Sohn und Schwiegersohn, der Lei-
ter des Kunststoff-Kontors der Farb-
werke Hoechst AG., Berlin,

Erwin Radamm
Eine kurze, schwere Krankheit be-

endete ein Leben unermüdlichen
Schaffens im Alter von 55 Jahren.

Im Namen aller Angehörigen
Ilse Radamm geb. Raupach
und Tochter Beate
Familie S. V. Schickel,
Niederselters/Taunus
Elise Radamm geb. Klatt,
Bad Harzburg
Paul Raupach, Camberg/Taunus

1 Berlin 33, den 19. Mai 1968, Auguste-
Viktoria-Str. 96, fr. LaW., Zimmer-
straße 60.

Meine liebe Mutter, meine gute
Schwiegermutter, Großmutter und un-
sere Schwester

Margarete Stibenz
geb. Kreutzer

hat im 81. Lebensjahr ihre gütigen
Augen für immer geschlossen.

In stillem Schmerz im Namen al-
ler Hinterbliebenen

Magdalena Fago geb. Stibenz
1 Berlin 41 (Friedenau), den 18. Mai
1968, Fregestr. 81, fr. Loppow/Kreis
LaW., Försterei Ratzdorfer Chaussee.

Am 3. Juni 1968 entschlief nach lan-
gem schwerem Leiden meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Schwester
Frau

Martha Grünberg
geb. Pahl

im Alter von 78 Jahren.
In stiller Trauer

Wilhelm Grünberg
Charlotte Grünberg
Erich Grünberg und Frau
Hans Grünberg und Frau
Gertrud Pauleit geb. Grünberg
Fritz Hänel und
Frau Elisabeth geb. Grünberg
5 Enkel und 2 Urenkel

Kirn/Nahe, Meckenbacher Weg 45 c,
Mainz, Ratzeburg, Quickborn, Worms
und Zschortau (SBZ), fr. LaW.,
Keutelstraße 9.
Die Beisetzung fand in Worms statt.

Denn es sollen wohl Berge weichen
und Hügel hinfallen, aber meine
Gnade soll nicht von dir weichen,
und der Bund meines Friedens soll
nicht hinfallen, spricht der Herr,
dein Erbarmer.

Jesaja 54, 10

Heute entschlief sanft im Frieden Got-
tes unsere liebe, gute Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Urgroßmut-
ter und Tante

Minna Schendel
geb. Berkner

im 92. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen

Erhard Schendel, Pfarrer i. R.
1 Berlin 33, den 19. Mai l968, Auguste-
Viktoria-Str. 20 — fr. Alt-Carbe, Kr.
Friedeberg.

Am 23. Mai 1968 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater und Großvater, Schwager und
Onkel

Paul Bengisch
* 21. 2. 1887 †23. 5. 1968

nach längerem Leiden von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Elisabeth Bengisch geb. Schüler
Hubert Herker und
Frau Anneliese geb. Bengisch
Gerhard, Ulrich und Regina

463 Bochum-Weitmar, den 9. Juni
1968, Prinz-Regent-Str. 103, fr. Gra-
low-Untermühle/Kr. LaW.

Wenn der Herr die Gefangenen
Zions erlösen wird, so werden wir
sein wie die Träumenden.

Ps. 126
Nach einem Leben der Liebe und

Fürsorge für andere, ist am Himmel-
fahrtstag unsere geliebte Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter, die
Pfarrer-Witwe

Lydia Schreyer
geb. Lange

im 91. Lebensjahr heimgerufen worden.
Im Namen aller Angehörigen

Elisabeth Ewert geb. Schreyer
7762 Ludwigshafen am Bodensee, den
24. Mai 1968, Fuchsweg 14,

Dr. Richard Schreyer und
Frau Sabine Schreyer

423 Wesel/Ndrrh., Grafenring 1,
Lydia Schorn, geb. Schreyer

und Amtsgerichtsdirektor Schorn
4501 Broxten bei Osnabrück, fr. LaW.,
Neustadt 27.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief im gesegneten Alter von
88 Jahren mein lieber, guter Mann,
mein guter Vater und Schwiegervater,
unser guter Opa

Alex Mietner
In stiller Trauer

Pauline Mietner geb. Schälicke
und Angehörige

2903 Ohrwege üb. Oldenburg i. O.,
fr. Raumerswalde/Kr. LaW.

In Berlin-Britz verstarb am 11. Ok-
tober 1967 Frau

Elisabeth Köppe
aus Landsberg (Warthe), Richtstr. 24.

Am 12. März 1968 verschied nach
schwerer Krankheit Frau

Hildegard Brüschke
geb. Hanschmann

im Alter von 62 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Richard Brüschke

1 Berlin 45, Gardeschützenweg 31, fr.
Zettritz/Kr. LaW.

Ida Sanft
geb. Habermann

* 13. 6. 1893 †5. 6. 1968
Sie lebte nur für ihre Lieben.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Manfred Sanft und Frau
Dr. Kurt Sanft und Familie
Eva Kosse geb. Joppien
und Kinder

1 Berlin 42 (Mariendorf), Floning-
weg 39 — früher Döllensradung/Ost-
bahn.

Am 19. Mai 1968 verstarb in Unna-
Königsborn, Gadumer Str. 13,

Helene Meyer
geb. Gietzke

aus Landsberg (Warthe), Steinstr. 9.

In stillem Gedenken

zum 10. Todestag meiner lieben
Mutter

Hedwig Harig geb. Schulz
gestorben am 11. Juli 1958 in Berlin21,
Turmstr. 21,

und
zum 25. Todestag meines lieben

Bruders
Herbert Harig

gefallen am 9. August 1943 bei Char-
kow/Rußland.

Meine Eltern haben nach Umbet-
tung und Überführung nun ihre letzte
Ruhestätte am 14. Mai 1968 auf dem
Friedhof in Bünde-Ennigloh gefunden.
498 Bünde - Ennigloh, im Mai 1968,

Holzhauser Str. 55,

früher Landsberg (Warthe), Soldiner
Straße 22, und Berlin 21, Stephan-
straße 60.

Heinz Harig
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Landsberg (Warthe)

Blick von der Düsterloh-Schanze auf die Konkordienkirche ins Warthebruch



Wie schön im Kranze bliih'nder Gärten,
Mein trautes Landsberg, liegst du da!
Nie kann wohl dem das Herz verhärten,
Der dich im Blütenschmucke sah!
Wie hat Natur so überreichlich
Ihr Füllhorn ringsum ausgestreut!
Es ist ein Bildnis unvergleichlich,
Wie sich's dem trunk'nen Blicke beut!

Es tönt das Lied der Nachtigallen
Rings aus den Büschen hundertfach,
Und anderer Sänger Lieder schallen
Den wundervollen Klängen nach!
Der Landmann auf den weiten Feldern,
Der sorgsam seine Furche zieht,
Singt, gleich den Vögeln in den Wäldern
Aus frischer Brust ein Morgenlied.

Durch saftiggrüne Wiesengründe
Fließt schnellen Laufs der Warthefluß.
Er eilt, damit er bald verkünde
Der Schwester Oder seinen Gruß.
Auf seinen blauen Wogen schwimmet
Manch Schiff dahin mit guter Fracht.
Der Flößer auf dem Strome stimmet
Die Geige an zum Gruß der Nacht.

Es schweift so gern von deinen Höhen
Der Blick ins weite Land hinaus,
Wo Äcker fruchtbeladen stehen,
So grün umgürtend Hof und Haus
Und wo vor nicht so fernen Zeiten
Noch Sumpf und dichter Urwald war,
Stellt sich dem Blick, dem hocherfreuten,
Des Segens reichste Fülle dar.

Nun in die sonnig-heitern Straßen
Der lieben Heimat laßt uns ziehn,
Der Heimat, die wir nie vergaßen,
Für welche unsre Pulse glüh'n!
Vor vielen Fenstern blühen Rosen,
Des Weinstocks Rebe mischt sich drein,
Wenn draußen wilde Stürme tosen,
Hier muß es schön und friedlich sein!

Wer lange weilt im fremden Lande,
Das Heimweh tritt an ihn heran,
Es sind die liebgeword'nen Bande,
Von denen er nicht lassen kann.
Das Dampfroß leiht dir seine Flügel,
Nicht eher find'st du Ruh und Rast,
Als bis du Landsbergs grüne Hügel,
Die Vaterstadt, erreichet hast!

Du suchst das Haus, wo du geboren,
Noch steht es, wie in alter Zeit.
Den Lieben, die du früh verloren,
Wird eine Träne still geweiht!
Und naht für dich die Todesstunde,
Bist du des Lebens müd' und matt,
Mit letztem Hauch aus deinem Munde
Lobsinge deine Vaterstadt!

Adolf Mörner / Ein vergessener Landsberger Heimatdichter

Von Otto Kaplick †

Im Jahre 1842, vor nunmehr 125 Jahren,
erschien in Landsberg (Warthe) ein schma-
les Bändchen

„Gedichte von Adolf Mörner".
Der Verfasser dieser anspruchslosen, von
inniger Liebe zur Heimat getragenen
Dichtungen war Adolf F i s c h e r , ein
junger Mann von 25 Jahren, der in Lands-
berg als Feldwebel in Garnison stand und
sich seinen Dichternamen aus heute un-
bekannten Gründen nach der in der Neu-
mark seit Urzeiten angesessenen Familie
von Mörner gegeben hatte. Seine Lieder
machten ihn mit einem Schlage in der
Stadt und weit darüber hinaus zum be-
liebten Volks- und Heimatdichter, so daß
sie 1850 und noch einmal 1860 in neuer
Auflage herausgegeben werden konnten.
Besonders sein „Lied an Landsberg", in
dem er die Anmut der in grüne Gärten,
Wiesen, Hügel und Äcker freundlich ge-
betteten Stadt in treuherziger Begeiste-
rung in sieben langen Strophen besang,
war den Bürgern aus dem Herzen gespro-

chen. Es wurde mehrfach vertont und ist
bis in unsere Tage von der Jugend mit
gleicher Begeisterung gesungen worden:
„Wie schön im Kranze blühender Gärten,
mein trautes Landsberg, liegst du da!"

Fischer war 1817 geboren, wahrschein-
lich in Landsberg — genau hat sich sein
Geburtsort nicht mehr feststellen lassen.
Sein so froh begonnenes, junges Leben
wurde bald von düsterer Tragik umschat-
tet. Er hatte nach dem Abschied vom
Militär eine staatliche Anstellung erhalten,
war jedoch in den Wirren der Revolutions-
zeit 1848 „wegen staatsfeindlicher Be-
tätigung" unliebsam aufgefallen und wurde
aus dem Staatsdienst entlassen — eine
wirtschaftliche Katastrophe, von der er
sich nie mehr erholt hat und an deren
Folgen er schließlich völlig zugrunde ging.

Er begab sich zunächst nach Ostpreußen
und versuchte dort, sich mit Hilfe der in
der Soldatenzeit erworbenen einschlägigen
Kenntnisse als Gehilfe bei der Landes-
vermessung durchs Leben zu schlagen.

Aber es traf ihn ein neuer Schlag: er
verlor, angeblich ganz plötzlich in einer
Gewitternacht, sein Augenlicht und damit
jede Verdienstmöglichkeit! Arm, elend
und krank kehrte er in das geliebte Lands-
berg zurück, wo er im Vertrauen auf die
helfende Liebe seiner Mitbürger sein arm-
seliges Dasein besser fristen zu können
glaubte. Und die Heimat ließ den blinden
Bettler nicht im Stich. Sie erinnerte sich
voll Mitleid und Anteilnahme des schmuk-
ken, jungen Soldaten, der ihre Stadt und
ihr Land in so warmen, frohen Tönen
besungen hatte, und sorgte nach Kräften
für ihn, und die wiederholten Neuauf-
lagen seiner „Gedichte" stellen einen be-
sonders schönen, menschlich wohltuenden
Akt tätiger Nächstenliebe dar.

Diese harmlosen poetischen Schöpfun-
gen sind heute vergessen; den Dichter
selbst, der am 12. Dezember 1872 in Not
und Armut, 55 Jahre alt, in Landsberg
sein Leben beschloß, kennt heute niemand
mehr.



Der politische Dienst der Christen und seiner Kirche
(OKI) Zur Tagung des Großen Kon-

vents der zerstreuten evangelischen Ost-
kirchen am 5. und 6. Juni 1968 auf dem
Koppelsberg bei Plön/Holstein unter dem
Gesamtthema „Recht und Grenzen der
politischen Diakonie" äußerte sich Ober-
landeskirchenrat Schwarz, Kiel, gegenüber
der Redaktion über die in Referaten und
Aussprachen angesprochene Problematik:

Was heute mit dem Schlagwort „Politi-
sche Diakonie" bezeichnet wird, ist eines
der umstrittensten Probleme in der kirch-
lichen und öffentlichen Diskussion. Eine
Klärung schien dem großen Konvent
dringlich, da sich die kirchliche Vertriebe-
nenarbeit seit der Diskussion um die Ost-
denkschrift der Kammer der EKD für
öffentliche Verantwortung besonders in die
Auseinandersetzung hineingezogen sieht.

Eigenartigerweise kam auf der Kon-
ventstagung eine Warnung vor der „Poli-
tischen Diakonie" von zwei verschiedenen
Seiten und aus sehr unterschiedlichen An-
lässen und Beweggründen.

Professor Dr. Krimm, Heidelberg, hatte
schon in der Formulierung des Themas
für sein Grundsatzreferat „Der Politische
Dienst des Christen und seiner Kirche"
das Schlagwort vermieden. Ihm ging es
um die Erhaltung des spezifischen Auf-
trags der kirchlichen „Diakonie", den
er durch die Hinzufügung des Beiwortes
„politisch" gefährdet sieht. „Was Diako-
nie ist, entscheidet sich an ihrem Objekt",
war die Begründung für seine Bitte, das
Schlagwort überhaupt zu meiden. Damit
wollte er aber grundsätzlich nicht einer
politischen Passivität der Christen und
christlichen Gruppen das Wort geredet
haben. Vielmehr stellt der Dienst von
Christen im politischen Bereich auch für
ihn eine Aufgabe dar, freilich eine Auf-
gabe, die sich auf den Sekundärkreis der
Glaubensbewährung und nicht den Pri-
märkreis des Bekenntnisses zu dem Herrn
Christus als Zentrum des Glaubens be-
zieht, auf den die Kirche besonders ge-
wiesen ist.

Bischof D. Meyer, Lübeck, übte da-
gegen Kritik aus speziellem Anlaß. Prof.
D. Konrad, Bonn, hatte die Thesen des
3. Schlesischen Kirchentages über „die
Liebe zum eigenen Volk in der Friedens-
ordnung der Völker" sehr klar und ein-
drücklich als Fortführung der Spandauer

Synodalerklärung der EKD vom März
1966 umschrieben, begründet und ent-
faltet. Die Kritik von Bischof D. Meyer
nahm jedoch ohne ausreichende Berück-
sichtigung des Kontextes an diesem Ge-
sprächsbeitrag Anstoß, weil die Thesen
letzten Endes in den gleichen Fehler ver-
fallen seien wie politische Stellungnahmen
anderer Gruppen in der Kirche. Er sei be-
unruhigt, weil er dasselbe, was er bei den
Bruderschaften und der Notgemeinschaft
evangelischer Deutscher auch hier ent-
decke, nämlich eine unnüchterne Verbin-
dung von Politik und Christentum. Des-
halb sei er aus Sorge vor einer totalen
politischen Sprachverwirrung auf der Kir-
chenkonferenz der EKD für eine zeit-
weilige politische Askese eingetreten. Vom
politischen Engagement der Kirche werde
heute gefährlich undifferenziert geredet,
so daß er nur warnen könne. Das hinderte
den Bischof andererseits nicht, aus seel-
sorgerlichen Gründen die wehrlose Liebe
dessen, der sich am Kreuz preisgegeben
hat, in die Problematik der Vertriebenen
und mit einer Verzichtempfehlung auch
auf die politische Ebene zu übertragen.

Hieran wurde deutlich, wie schwierig
sich gegensätzlich die Anwendung grund-
sätzlicher Überlegungen auf die konkrete
Situation und die gegenseitige Verstän-
digung bei so unterschiedlichen Auffas-
sungen darstellt. Denn der 3. Schlesische
Kirchentag hat nur Fragen aufgenommen,
die die sonst vernachlässigte Spandauer
Synodalerklärung angeschnitten hatte, und
sich gerade um ein differenziertes kirch-
liches Reden auf politischem Gebiet be-
müht. Nichts wäre dem Schlesischen
Kirchentag lieber, als daß die Balance zwi-
schen dem primären kirchlichen Auftrag
und der sekundären Verantwortung im
Bereich der Welt wiederhergestellt würde.

Deshalb schienen mir zwei grundsätz-
liche Fragen von erheblicher Bedeutung
für die Zukunft:
1. Klärung des Begriffs des „Politischen".

Schon seine mehrdeutige und schillernde
Anwendung ruft viele Mißverständ-
nisse hervor und trägt zur allgemeinen
Sprachverwirrung bei. In ihm kann letzt-
lich alles von der ganzen Breite öffent-
licher Verantwortung in Sozial-, Wirt-
schafts-, Bildungs- und Staatsleben bis
hin zu diffizilen außenpolitischen Pro-

blemen und zur Parteipolitik eines de-
mokratischen Staatswesens im engeren
Sinne hineingepackt werden. Dann wird
letztlich alles „politisch". Insofern kann
auch die Predigt der Kirche ein „Politi-
kum" bedeuten, einfach weil sie öffent-
lich geschieht. Darf aber daraus praktisch
gefolgert werden, daß diese Predigt als
Auslegung des Wortes Gottes in die
Situation der Gegenwart hinein politisch
werden muß? Hier liegen ja gerade die
Anstöße an einer Kirche, deren Amts-
träger und Organe sich unmittelbar auf
das politische Feld begeben und die im
Geist gegebene Einheit der Gemeinde
gefährden. Die Kirche hat mit der Ver-
kündigung des Reiches Gottes keine
direkte politische Aufgabe, wiewohl sich
ihre Verkündigung auf indirekte Weise
sehr wohl politisch, d. h. im Bereich
öffentlichen und politischen Lebens aus-
wirken kann. Diese Klärung scheint
vordringlich, um das kirchliche Gespräch
endlich zu versachlichen.

2. Schärfere Unterscheidung zwischen dem
politischen Dienst der Kirche und der
Christen. Schon in der Themaformulie-
rung und den Ausführungen von Prof.
Dr. Krimm kam etwas davon zum Aus-
druck. Um des Eintretens für den Näch-
sten willen ist es nicht verantwortbar,
daß sich Christen der Gesellschaft und
auch dem Staat gegenüber versagen.

Das Engagement von Christen und
christlichen Gruppen auf dem engeren
politischen Feld setzt jedoch den Er-
messensspielraum der Freiheit voraus.
Der Glaubensbewährung sind keine
Grenzen gesetzt. Die Kirche hat jedoch
primär einen anderen Auftrag und muß
seine Ausführung mit allen Mitteln
wahren. Sie kann und darf sich nicht in
gleicher Weise in politische Auseinan-
dersetzungen verstricken lassen und
muß sich gegen falsche, an sie heran-
getragene Erwartungen wehren. Poli-
tische Bewutßseinsbildung hängt auch
von einer Situationsbeurteilung ab, über
die meist unterschiedliche Auffassungen
bestehen. So kann die Kirche auf die
sem Gebiete nicht verbindlich reden.

Die weitere Klärung dieser Grundsatz-
fragen könnte dazu beitragen, der gegen-
wärtigen Verwirrung in Kirche und Öf-
fentlichkeit zu steuern.

Tagung der Evangelischen Akademie Iserlohn
(OKI) Vertriebene, darunter Vertreter

von Vertriebenenverbänden, Studenten
und Pfarrer, aus fast allen Teilen der pol-
nisch verwalteten deutschen Ostgebiete
und auch aus dem Sudetenland kamen
vom 17. bis 19. Mai 1968 zu einer Ta-
gung in der evangelischen Akademie Iser-
lohn zusammen. Das Gespräch stand
unter dem Thema „Brückenschlag zu un-
seren östlichen Nachbarn?" und sollte
Voraussetzungen und Möglichkeiten eines
solchen Brückenschlages erörtern.

Dr. Hartmann, der Leiter der Polen-
abteilung des Deutschlandfunks, begann
mit einer sorgfältigen Analyse der gegen-
wärtigen Situation in Polen. Die Voraus-
setzungen für bessere Kontakte zu diesem
östlichen Nachbarn seien zur Zeit vom
Verhalten des polnischen Staats- und Par-
teiapparates her denkbar ungünstig.

Allerdings differenziere sich das Bild
sofort, wenn man das polnische Volk in
seiner Gesamtheit ins Auge fasse. Sowohl
die tief im Leben der Menschen verwur-
zelte katholische Kirche, wie auch eine
nicht geringe Zahl von Intellektuellen
stünden in einer zum Teil erheblichen
Spannung zur Partei. Diese Spannung sei
durch die Unruhe in der Studentenschaft
und die Bewegung in der CSSR verstärkt
worden. Bei den beiden genannten Grup-
gen sei auch eine bemerkenswerte Auf-
geschlossenheit für Gespräche und eine
differenzierte Meinungsbildung über die
Möglichkeiten einer zukünftigen Lösung
des deutsch-polnischen Problems festzu-
stellen, die es auf geeignete Weise zu
nutzen gelte.

In zwei korrespondierenden Referaten
äußerte sich der Präsident des Katholi-

schen Flüchtlingsrates, Dr. Nahm, und der
Beauftrage des Rates der EKD für Um-
siedler- und Vertriebenenfragen, Pfarrer
D. Günter Besch, zu Selbstverständnis und
Zielsetzung der kirchlichen Vertriebenen-
arbeit. Dr. Nahm lenkte die Aufmerksam-
keit auf die seelische Situation der Ver-
triebenen. Sie sei besonders durch die
Erfahrung eines elementaren und existenz-
bedrohenden Rechtsverlustes geprägt. Alle
Bemühungen um Eingliederung und alle
Äußerungen über mögliche Verzichte auf
Rechtsgüter zugunsten einer neuen Frie-
densordnung müßten dies aus sachlichen
wie aus seelsorgerlichen Gründen berück-
sichtigen. Bei der Eingliederung der Ver-
triebenen in die Kirchengemeinden des
Westens habe vielfach das Bestreben, eine
möglichst rasche Anpassung zu erreichen,
zu sehr vorgeherrscht. Pfarrer Besch skiz-



zierte zunächst die geistliche und kirch-
liche Situation, aus der die Vertriebenen
gekommen sind. Sie sei durch eine stark
volkskirchliche Prägung, durch die patriar-
chalische Struktur des kirchlichen Lebens
und durch eine recht enge Verbindung
von Glauben und nationalem Bewußtsein
bestimmt gewesen. Das Bild der evange-
lischen Kirchen in Westdeutschland habe
dem schon 1945 nicht entsprochen. In-
zwischen habe überall der Wandel zur
in der Diaspora-Situation existierenden,
zur selbständig redenden und zur öku-
menisch bestimmten Kirche eingesetzt.
Der Übergang von einer geistlichen und
kirchlichen Situation in die andere und die
teilweise noch recht starke innere Bin-
dung an die damalige Lage könnten neben
dem menschlichen Versagen viel von den
aufgetretenen Eingliederungsschwierigkei-
ten erklären. Die Seelsorge an den Ver-
triebenen müsse in der Hilfe zu Klärung
und Verarbeitung dieser Zusammenhänge
einen ihrer Schwerpunkte haben.

Oberkirchenrat Wilkens von der Kir-
chenkanzlei der EKD beschloß die Tagung
mit Gedanken zur Kompentenz der Kirche
in politischen Fragen. Das Wort „Frieden"
sei eines der großen Urworte der bibli-
sdien Heilsbotschaft und werde gegen-
wärtig zunehmend zum Leitbegriff des
politischen Dienstes der Kirche. Dieser
Dienst könne gerade heute nicht abstrakt-
allgemein, sondern nur konkret und sach-
bezogen getan werden. Zumutungen und
Risiken seien dann aber bei aller not-
wendigen Selbstbescheidung nicht vermeid-
bar. Es sei auch die besondere Chance und
Pflicht der Kirche, ihre vielfältigen öku-
menischen Erfahrungen in das politische
Gespräch miteinzubringen. Bei den Fragen
der Ostpolitik müsse sie vor allem den
Stellenwert des Rechtsdenkens, die Art
und Tragweite eines schließlich notwen-
digen Kompromisses (von einseitigen Ver-
zichterklärungen ohne Dialog habe auch
die Denkschrift nicht gesprochen) und die
Rolle von Schuld, Versöhnung und Hoff-
nung im politischen Handeln bedenken
und ins Gespräch bringen.

60. Geburtstag
Das 60. Lebensjahr vollendete am

2. August 1968 Verwaltungsdirektor
G e r h a r d R a u h u t , früher Bad Salz-
brunn, Schlesien, jetzt Hannover.

Gerhard Rauhut, ursprünglich Kauf-
mann, übte nach einer kirchlichen Lek-
torenausbildung das Amt eines Lektors
in den Gemeinden Weisstein, Kreis Wai-
denburg Maltsch und Rauße aus.

Nach der Vertreibung, die ihn nach
Niedersachsen führte, betreute er seine
schlesischen Landsleute im Kirchenkreis
Uslar. Später war er Mitarbeiter von
Pastor Albertz in Celle. der einen Ar-
beitskreis für seelsorgerliche und soziale
Aufgaben an Flüchtlingen leitete.

Seit 1. September 1948 ist er Geschäfts-
führer der Gemeinschaft ev. Schlesien
Am l.Mai 1958 wurde er als Geschäfts-
führer des Ostkirchenausschusses be-
rufen. Für seine Verdienste als Geschäfts-
führer der Gemeinschaft ev. Schlesier
wurde er 1958 mit dem Titel Verwaltungs-
direktor ausgezeichnet.

Herrn Gerhard Rauhut ist es besonders
zu verdanken, daß die Tagungen des Ost-
kirchenausschusses — von denen schon
wiederholt im HEIMATBLATT berichtet
wurde — durch seine Umsicht und seine
fürsorglichen Vorbereitungen reibungslos
und harmonisch verlaufen können.

Verlorene Versicherungsunterlagen
Es kommt immer wieder vor, daß ein

Versicherter behauptet, sämtliche Versiche-
rungsunterlagen wohlgeordnet beieinander
gesammelt zu haben und dann beim
Rentenantrag feststellt, daß hier und da
Unterlagen fehlen. Die Rekonstruktion
eines Versicherungsverlaufes bereitet oft
große Schwierigkeiten.

Mit der Verordnung vom 3. März 1960
hat der Gesetzgeber für die Wiederher-
stellung eines vollständig oder teilweise
vernichteten Versicherungskontos Richt-
linien gegeben. Danach kann ein Versiche-
rungskonto nur dann rekonstruiert wer-
den, wenn die Versicherungsunterlagen,
die von einem Versicherungsträger aufzu-
bewahren gewesen sind, dessen Karten-
oder Kontenarchiv entweder vernichtet
oder nicht mehr erreichbar ist, verloren-
gegangen sind.

Es genügt, wenn in dem Falle die Tat-
sachen vom Versicherten glaubhaft ge-
macht werden. Ist das Karten- oder
Kontenarchiv eines Versicherungsträgers
nur teilweise vernichtet, dann gilt ein
Kartenersatz nur in dem Bereich, der ver-
nichtet wurde. Sind nach den Umständen
die Versicherungsunterlagen beim Arbeit-
geber oder dem Versicherten oder auf
dem Wege zu einem Versicherungsträger
verlorengegangen, zerstört oder unbrauch-
bar gemacht worden, dann wird ebenfalls
ein Kartenersatz vorgenommen.

Glaubhaft ist eine Tatsache, wenn ihr
Vorliegen nach dem Ergebnis der Ermitt-
lungen, die sich auf sämtliche erreichbaren
Beweismittel erstrecken soll, überwiegend

wahrscheinlich ist. Es muß also zunächst
einmal nach den wirklichen Unterlagen
geforscht werden. Erst wenn sämtliche
Ermittlungen, die Originalunterlagen zu
beschaffen, fehlgeschlagen sind, kann ein
Ersatz mit der Glaubhaftmachung durch-
geführt werden.

Audi außerhalb eines anlaufenden
Rentenverfahrens kann ein Kartenersatz
vorgenommen werden. Das hat den Vor-
teil, daß man bei der Rentenantragstellung
dann schon sämtliche Unterlagen nach-
weisen kann und die Rentenberechnung
geht schnell. Wer also Versicherungsunter-
lagen vermißt, sollte sich zunächst an
seinen zuständigen Versicherungsträger
wenden:

Angestellte an die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte, 1 Berlin 31,
Ruhrstraße 2 (Versicherungsabteilung),

Arbeiter an die Landesversicherungs-
anstalt Berlin, 1 Berlin 19, Messedamm 1-3
(Versicherungsabteilung).

Bei der LVA Berlin sind alle Versiche-
rungsunterlagen, die nach dem 31. Juli
1952 umgetauscht worden sind, vorhanden.
Ebenfalls alle Versicherungsunterlagen der
ehemaligen Versicherungsanstalt Berlin,
die nach 1946 in den Westsektoren um-
getauscht worden sind. Die Versicherungs-
karten in der Zeit vom 1. Juli 1945 bis
zum 31. Dezember 1946 lagern aber alle
beim FDGB, Verwaltung der Sozialver-
sicherung, X 1 Berlin O 17, Am Köllni-
schen Park 3 (Neue Kartei der VAB Ost).

D.P.

Aus der 20. Novelle zum Lastenausgleich
Erhöhung der Unterhaltshilfe

Die Unterhaltshilfe für einen Allein-
stehenden wird vom 1. Juni 1967 an von
190,00 DM auf 205,00 DM, der Ehe-
gattenzuschlag von 120.00 DM auf 135,00
DM und der Kinderzuschlag von 65,00
DM auf 70,00 DM erhöht.

Die Pflegezulage für die Personen, die
keinen anderen Pflege-Freibetrag erhalten,
erhöht sich von 75,00 DM auf 90,00 DM.

Die Bestimmungen über den Selbstän-
digenzuschlag sind aus § 269 LAG heraus-
genommen und in einem neuen § 269 a
zusammengefaßt. Der Selbständigenzu-
schlag hat sich ab 1. Juni 1967 geringfügig
verändert. In der Stufe 1 ist es bei 40 00
DM geblieben, in Stufe 2 ist. eine Er-
höhung um 5,00 DM auf 55,00 DM er-
folgt, in Stufe 3 eine Erhöhung von 60,00
DM auf 70,00 DM, in Stufe 4 von
75,00 DM auf 80,00 DM und in Stufe 5
von 85 00 DM auf 90 00 DM. Die Stufe 6
mit 100 00 DM bleibt ebenso wie der
Ehegattenzuschlag unverändert. Der Zu-
schlag zum Selbständigenzuschlag bei
Bezug von Sozialversicherungsrenten wird
von 21,00 DM auf 33,00 DM erhöht, bei
Bezug von Hinterbliebenenrenten von
15,00 DM auf 23,00 DM und bei Bezug
von Waisenrenten von 8,00 DM auf
12,00 DM.

Die Unterhaltshilfe für Vollwaisen wird
von 100,00 DM auf 110,00 DM erhöht
(§ 275 Abs. 1 LAG).

Der Zuschuß zur freiwilligen Kranken-
versicherung wird von 12,00 DM auf
30,00 DM monatlich erhöht (§276 Abs. 2
LAG).

Neuer Stadtarchivdirektor
Der Leiter der Abteilung Stadtarchiv

und Rathausbücherei, Stadtarchivdirektor
Dr. H. Vietzen, ist in den Ruhestand ge-
treten. Die Vollversammlung des Ge-
meinderates hat Oberarchivrat Dr. Kurt
L e i p n e r zu seinem Nachfolger bestellt.

Dr. L e i p n e r ist am 21. Dezember
1925 in W o r m s f e l d e , Kreis Lands-
berg (Warthe), geboren. Er studierte in
Berlin Geschichte und legte dort 1954
das Staatsexamen ab. Nach einer mehr-
jährigen Tätigkeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei den Staatlichen Museen
in Berlin wurde er 1958 zum Dr. phil. pro-
moviert. Im August 1958 kam Dr. Leipner
nach Stuttgart, wo er zunächst beim
Hauptstaatsarchiv und im Auftrag der
Kommission für geschichtliche Landes-
kunde in Baden-Württemberg tätig war.
Im Jahre 1960 legte er bei der Archiv-
direktion Stuttgart die archivarische Fach-
prüfung für den höheren Dienst ab. Im
August 1960 trat Dr. Leipner als Sach-
bearbeiter für die Stadtchronik in den
Dienst der Stadt Stuttgart. Als Stellver-
treter von Stadtarchivdirektor Dr. Vietzen
hatte er in den letzten fünf Jahren Ge-
legenheit, sich in alle Aufgaben der Ab-
teilung Stadtarchiv und Rathausbücherei
des Kulturamts einzuarbeiten.

(Aus Nr. 15 des Amtsblattes der
Stadt Stuttgart vom 11. April 1968)

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt:

am Sonnabend, dem 14.Sept.1968
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Ratzdorf - Die Kirche

Zwischen den Ratzdorfern und den
Bauern von Loppow und Gennin herrschte
Feindschaft, bitterböse Feindschaft. Kein
Tag verging ohne Händel, und oft genug
gab es blutige Köpfe. Am meisten hatten
die Ratzdorfer Hirten zu leiden, wenn sie
das Vieh zu den im Bruche gelegenen
Wiesen hinabtrieben. Sie benutzten zu
diesem Zwecke zwar nicht die Heer-
straße, den Weg, der von Ratzdorf nach
Loppow führt, sondern trieben das Vieh
die Trift auf der Grenze zwischen Gennin
und Loppow auf der Feldmark dieser Dör-
fer hinab. Aber diese Freiheit war ihnen
vor langen Jahren bereits vom Amte
Himmelstädt auf ihr inständiges Bitten
gewährt worden, und sie hatten sie teuer
genug mit der Verpflichtung erkauft, jähr-
lich drei Mandeln Hühner und eine Man-
del Gänse dem Herrn Hauptmann ins
Amt zu liefern. Getreulich waren sie die-
ser Pflicht bisher nachgekommen und,
pochend auf ihr gutes Recht, trieben sie
ihr Weidevieh im Frühjahr und Herbst
hinab ins Bruch, dabei sorglich und mit
der dem Landmanne selbstverständlichen
Rücksicht das besäte Land verschonend.
Aber Gennin und Loppow waren nie mit
diesem Vorrecht der Ratzdorfer einver-
standen gewesen. Mit scheelen Augen
sahen sie die Herden die Höhen herab-
kommen; sie fluchten und wetterten auf
die Eindringlinge, ballten die Fäuste und
suchten mit Schikanen und offenem Wider-
stande den Ratzdorfern die Trift zu ver-
leiden. Klagen und Beschwerden wollten
kein Ende nehmen, und so entschloß sich
der Hauptmann von Himmelstädt, Leon-
hard Stoer der Jüngere, im Jahre 1589 die
Sache endgültig zu klären und zu ent-
scheiden.

Die große, düstere, vom flackernden
Kamin verräucherte Gaststube im Kruge
„für den Himmelstädt" war dicht gefüllt.
Sämtliche Bauern aus Ratzdorf, Gennin
und Loppow waren anwesend. An ihren
schweren Stiefeln klebte der Schmutz der
grundlosen Wege; aus dicken Schafs-
pelzen dampfte Novembernässe. Die Ratz-
dorfer waren schweigsam. Nicht daß sie
Furcht gehabt hätten, aber sie befanden
sich in hoffnungsloser Minderheit, und
darum schien es besser, den Gegner nicht
zu reizen. Zum andern gab ihnen das
Bewußtsein ihres guten Rechts Ruhe und
Sicherheit. Aber auf der anderen Seite
des Raumes, wo sich Loppower und Gen-
niner zum lärmenden, scheltenden, leb-
haft gestikulierenden Haufen zusammen-
gefunden hatten, wuchs die Erregung mit
jeder Minute. Zornige Augen funkelten,
Fäuste ballten sich, Schimpfworte flogen
herüber, und die Ratzdorfer mußten
manch bissiges Hohnwort unter dem dröh-
nenden Gelächter ihrer Feinde einstecken.

Als die schwere Eichentür aufgerissen
wurde, verstummte plötzlich der Lärm.
Herein trat Leonhard Stoer, Hauptmann
auf Himmelstädt und Carzig. Stumm
standen die Bauern, die Köpfe tief gesenkt,
den Gruß mit kargem Wort erwidernd.
Ihm folgte Hans Horker, erbgesessen auf
Chursdorf im Soldiner Kreise und Herr
auf Ratzdorf. Seine Bauern atmeten auf,
als sie ihn erblickten und von seinem
Gesicht Ermunterung ablesen zu können
glaubten. Mit gemischten Gefühlen aber
betrachteten sie die Junker von der Mar-
witz, Asmus, Kurt und Heinrich, als Brü-
der und Vettern zu Marwitz und Stenne-

Von Otto Kaplick †

witz erbgesessen und zu drei Vierteln
Besitzer des Dorfes Gennin. Die edlen
Herren schritten durch den Saal und lie-
ßen sich neben dem Kamin an dem für
sie hergerichteten schweren Eichentische,
auf dem der Amtsschreiber bereits seine
Acta ausgebreitet hatte, nieder.

Als Vertreter der beklagten Ratzdorfer
wurde zunächst George Stargardt auf
Ehre und Gewissen vernommen. Ein klei-
nes, vertrocknetes Männlein, bartlos, mit
schlohweißem Haar, den Nacken ge-
beugt von der Last seiner achtzig oder
mehr Lenze — genau wußte er es nicht
anzugeben —, mit geröteten, stets feuch-
ten Augen, machte er mit dünner Greisen-
stimme, aber klaren Geistes und getragen
von innerer Überzeugung, seine Aus-
sagen. Gebürtig aus Ratzdorf, hatte er
sein ganzes langes Leben dort zugebracht,
kannte Weg und Steg in der Feldmark,
war mit Rechten und Pflichten seiner
Landsleute genau vertraut, wenn er auch
vor wenigen Jahren — den Tod zu er-
warten — ins Spital nach Landsberg über-
gesiedelt war. Er entsann sich genau, wie
sein seliger Vater ihm von dem Streite
erzählt hatte, der wegen des Loppower
Bruches und der Hütung darin zwischen
dem Landsberger Rate und den Kloster-
brüdern von Himmelstädt jahrzehntelang
geschwebt hatte. Damals waren die Ratz-
dorfer Wiesen Eigentum der Stadt ge-
wesen, und die Herren vom Rat hatten es
billig gemacht und waren zufrieden ge-
wesen, wenn die Bauern drei oder fünf
Hühner „dem höchsten Diener zu Lands-
berg" für die Hütung in dem schwer zu-
gänglichen Bruche entrichteten. Dann aber
kam der Vertrag, den Abt und Magistrat
am Freitag nach Galli im vierzehnhundert-
undzweiundachtzigsten vor den kurfürst-
lichen Herren Räten zu Kölln an der Spree
schlossen und der zur Folge hatte, daß die
Ratzdorfer Wiesen dem Kloster abge-
treten wurden. Die Pacht wurde nunmehr
erheblich gesteigert: aus jedem Hause des
Dorfes wanderten alljährlich drei Hühner
und eine Gans nach Himmelstädt, in

Summa drei Mandeln Hühner und eine
Mandel Gänse! War die Last auch hoch,
so geschah ihnen andererseits doch nie
irgendwelcher Eintrag an ihrer Hütung;
allewege hatten sie Macht und Willen ge-
habt, mit allerlei Rindvieh, klein und groß,
in den Bruchwiesen auf der Herrschaft
Grund und Boden bis an die Loppower
und Genniner Grenze zu hüten — natür-
lich nur im Vorjahre bis Walpurgis, ehe
die Wiesen geschlossen wurden, und nach
Michaelis, wenn das Heu eingeführt
war —, und je und immer war ihnen er-
laubt gewesen, die Trift die Grenze hinab
zu benutzen, und nie waren sie daran
von Obrigkeit wegen gehindert worden.

Die Worte des Alten hinterließen star-
ken Eindruck. Beifälliges Murmeln erhob
sich auf den Bänken der Ratzdorfer; aber
der Hauptmann gebot Ruhe und rief als
nächsten Zeugen den Mietzelfelder Lehn-
schulzen Brose Stargardt, einen Mann in
den besten Jahren, der seine Jugend gleich-
falls in Ratzdorf verlebt hatte. Bei harter
Erinnerung und ernster Vermahnung be-
zeugte er, daß er selber vor 22 Jahren
dem Hirten zu Ratzdorf etliche Male das
Vieh ungewehrt und unangefochten über
die Grenze in die Wiesen hinab habe
treiben und dort das ganze Bruch hin-
durch bis an die lange Wiese habe hüten
helfen. „Denn zu denen Zeiten, wann die
Brücher weich gewesen, haben die Nach-
barn dem Hirten nach der Umbzeche
vier Personen zum Hüten zugeben müs-
sen aus Ursache, wenn ein Haupt Vieh
eingefallen, daß sie solches wieder her-
außer helfen ziehen müssen." Wieviel
Hühner und Gänse haben entrichtet wer-
den müssen, könne er sich heute aller-
dings nicht mehr entsinnen.

George Heyne, Untertan zu Vietz, be-
stätigte diese Aussagen und betonte, daß
sie nie von den Loppowern behindert
worden seien. Und als auch Valtin Star-
gardt von Liebenow und Paul Kietzel aus
Marwitz die gleichen Angaben mit ihrem
Eide erhärteten, hielt der Hauptmann die
Vernehmung weiterer Zeugen für unnötig,
zumal die Loppower und Genniner nichts
darwider vorzubringen vermochten und
nur einwandten, daß ihr Gottesacker, das
neugeordnete Kirchenland, und kürzlich
auch des Krügers Feld erheblichen Scha-
den durch das Ratzdorfer Vieh gelitten
hätten.

Der Hauptmann erhob sich. Im Saale
herrschte Grabesstille. Mit strengem Blick
und hartem Wort wandte er sich an die
Versammlung: „Klar und zum Überfluß
ist erfunden worden, daß die Ratzdorfer
Hütungsrecht auf den Amtswiesen im
Loppower Bruche haben. Ihr", so schalt
er die Genniner und Loppower, die ver-
legen auf ihren Bänken hin und her rück-
ten, „habt zur Ungebühr und nur aus
Abgunst ihnen die Trift über Eure Felder
die Grenze entlang nicht verstatten wol-
len. So beschließe und verordne ich im
Namen und an Stelle meines gnädigsten
Herrn Kurfürsten, daß die Ratzdorfer
nach wie vor sich der Trift und der Hü-
tung anmaßen und dieselbe ohne einige:;
Hindernis gebrauchen sollen. Euch aber
gebiete ich, von eurem unbilligen Vor-
nehmen abzustehen und ihnen an der
Trift, weil sie die Stelle ohne Schaden
benutzen, sintemalen alle Jahr die eine
Seite der Felder bloß und unbesät liegt
fernerhin keinen Einhalt zu tun. Soviel
aber den Gottesacker anlangt, der neulich
erst geradet worden ist, so wird, weil die
Klage billig ist, bestimmt, daß die



Ratzdorfer denselben auf ihre Kosten be-
zäunen, und soviel sie davon zur Trift
benötigen, weiter aufwärts auf ihre Ko-
sten ausraden, erstmalig pflügen und das
geschlagene Holz gegen Bezahlung an die
Herrschaft zum Bau des Zaunes verwen-
den sollen. Den Krüger zu Loppow aber
und die anderen Kläger weise ich an, ihre
Ladung selbst zu umzäunen und, wenn es
besät, vor Schaden zu verwahren."

Die Ratzdorfer stimmten freudig zu,
anerkannten gern die aufs neue fest-
gelegte Verpflichtung zur alljährlichen
Lieferung von Federvieh ins Amt und
waren sogar mit deren Erhöhung auf ein
Schock „unsträflicher" Hühner und eine
Mandel Gänse einverstanden. Sie bestä-
tigten durch ihr Handzeichen, daß die
Herrschaft Macht haben sollte, ihnen die
Hütung, wenn nötig, jederzeit zu unter-
sagen, und erklärten sich bereit, damit
keine Gerechtigkeit daraus erstehe, alle
Jahr bei Einbringung der Hühner und
Gänse der Hütung halber aufs neue bit-
tend darum anzuhalten! Und mißmutig
setzten auch die Genniner und Loppower
ihre schweren Krakel unter das Schrift-
stück.

Im Amtshause aber rieb sich der Haupt-
mann zufrieden die Hände. Er hatte un-
erquicklichen Streit geschlichtet und Frie-
den gestiftet; er hatte die Einnahmen des
Amtes mühelos erhöht; er hatte Recht
gesprochen und den Schwachen geschützt.
Sein Herr würde mit ihm zufrieden sein!

So blieb die Trift, der Wiesenweg, den
Ratzdorfern. Es blieb aber auch der alte
Groll. Ein Jahrhundert später, im Winter
1709, sehen wir im Schulzenhause von
Gennin wiederum eine Versammlung be-
müht, neuen Streit um die Hütung bei-
zulegen. An die Stelle des Himmelstädter
Amtshauptmannes war inzwischen der
Landrat getreten. Kurt Dietrich von der
Marwitz, Königlich Preußischer Hofrat
und Direktor des Landsbergschen Kreises,
erbgesessen auf Marwitz und Gennin. Als
Bevollmächtigter der Kammer nahm Ti-
motheus von Schmettau, Hof- und Amts-
kammerrat, an der Sitzung teil, als Ver-
treter des Amtes der Amtmann Johann
Bernhard Eneberg nebst seinem Aktuarius
Hans Christoph Lampe. Zu den klagen-
den Ratzdorfern hatten sich die Beyers-
dorfer gesellt, vertreten durch ihren Schul-
zen und einige Mitglieder der Gemeinde.

Die Beschwerden waren die gleichen wie
vor hundert Jahren. Man hinderte die
Ratzdorfer und Beyersdorfer Hirten, wenn
sie ihr Vieh die Trift hinunter zu den
Wiesen trieben und setzte ihnen tätigen
Widerstand entgegen; die Genniner hat-
ten ihnen schließlich kurzerhand drei
Stück Rindvieh pfandweise abgenommen.
Die Ratzdorfer hatten sich gewehrt und
Gleiches mit Gleichem vergolten und so-
gar dem Herrn Landrat selber gehörige
Hammel beschlagnahmt, als sie ihrer
Feldmark zu nahe gekommen waren. Die
Verhandlung ergab auf Grund des alten
Rezesses das Recht der Ratzdorfer auf
den Wiesenweg, mit der Einschränkung
jedoch, daß bei besätem Acker die Hirten
das Vieh paarweise die ordentliche Heer-
straße hinab l e i t e n sollten, wobei jeder
Schaden sorglichst vermieden werden
sollte. Auf den Rehnen und in den Fisch-
wässern, die zur Genninschen Feldmark
gehörten und neu vermessen werden soll-
ten, blieb ihnen die Hütung untersagt.
Den Genninern allein steht auch die Fi-
scherei zu, soweit das Wasser reicht, wenn
es sich ergießt und groß wird oder aus-
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tritt. Wegen der Hütung in der Heide
wird auf Grund der Aussage des 35jähri-
gen Heidereiters Johann David Dölle zu
Pyrehne festgestellt, daß die drei Dörfer
Gennin, Ratzdorf und Stennewitz hier
gemeinsam hüten dürfen auf der Seite,
wenn man von Landsberg nach Vietz
rechnet, bis an den sogenannten Loth-
steig. Die Beyersdorfer, die in ihrem
Hütungsrecht auf den Wiesen sich beein-
trächtigt fühlten, sollen dabei geschützt
werden. Sie dürfen ihr Zugvieh, Pferde
und Ochsen, bei offenen und unverbote-
nen Zeiten dorthin bringen und über das

Loppische, die Baaren-Laacke und das
Ratzdorfsche treiben oder, wenn die Fel-
der besät sind, die Heerstraße durch Gen-
nin benutzen. Die Rinder, deren Pfändung
nach Ansicht der Versammlung zu Recht
erfolgt ist, sollen zurückgegeben werden;
doch müssen die Eigentümer, weil sie sie
drei Monate uneingelöst haben stehen
lassen, drei Taler Futterkosten erlegen;
die Hammel des Herrn Landrats dagegen,
weil für sie kein Futtergeld gefordert wer-
den kann, sind ohne Entgelt zurückzu-
erstatten!

Von Otto Kaplick †

Der Name des Dorfes, volkstümlich
fälschlich als Ratsdorf, Dorf des Rates,
gedeutet, ist in seiner ersten Hälfte
slawischen Ursprungs. Er kennzeichnet die
Siedlung als „Besitzdorf des Ratislaw".
Das Dorf wurde im Jahre 1300 dem
Kloster Himmelstädt überlassen. 1337
zählte es 46 Hufen und blieb damit hin-
ter der normalen Größe der deutschen
Dörfer zurück. Zwei Hufen gehörten zum
Pfarracker, einen besaß die Kirche, sechs
Hufen hatte die ritterliche Familie Splin-
ter, deren Gutshof die Verpflichtung zum
Lehndienste trug. Der Landesherr bezog
8 Schillinge Kornpacht aus dem Dorf,
dazu 15 Schilling vom Krug. Für die Holz-
und Weidegerechtigkeit in der Massiner
Heide gaben die Einwohner gewisse
Hafermengen; an die Familie Splinter,
zum alten neumärkischen Adel gehörig,
erinnert heute noch der Name des Vor-
werks Splinterfelde südlich Tornow. Die
Familie scheint früh ausgestorben zu sein.
Die Söhne Splinter, die 1337 als in Ratz-
dorf angesessen genannt werden, waren
unmündige Knaben und wurden von ihrem
Oheim Henning betreut. Als dieser noch
im selben Jahre starb, übertrug der
Markgraf die Vormundschaft dem Wilikin
Horker, dessen Geschlecht nunmehr auf
Jahrhunderte hinaus mit dem Dorf ver-
bunden bleibt. Ihre Besitzungen in Zanzin
hatten die Horker 1321 dem Kloster
Himmelstädt überlassen; in Lorenzdorf

gehörte ihnen der vierte Teil in Größe
von 10 Hufen. Im Jahre 1350 verpfändete
Markgraf Ludwig Einkünfte aus Ratzdorf
an seinen Getreuen Hasso den Roten, aus
dem mächtigen Geschlecht derer von
Wedell. Als dieser selbst in Geldver-
legenheiten kommt, versetzt er wiederum
das Dorf beim Landsberger Rat. Zwei
Jahre später aber, nach dem Tode des
roten Hasso, kommt Ratzdorf, und zwar
wiederum zur Befriedigung eines Gläu-
bigers, in den Besitz der Familie von der
Ost. Im Jahre 1403 erwirbt der Deutsche
Ritterorden das Dorf Ratzdorf für 1300
Mark. Kaum ein halbes Jahrhundert spä-
ter (1449) kommt das Dorf teilweise wie-
der zurück in den Besitz der Horker.

Zu ihren Gütern im Soldiner Kreise,
Adamsdorf. Chursdorf und Glasow, er-
halten sie den dritten Teil von Ratzdorf,-
die beiden anderen Drittel gehören denen
von der Marwitz. Gegen Ende dieses Jahr-
hunderts hören wir auch erstmalig von
Ratzdorfer Besitzungen im Warthebruch.
Die sogenannte Schulzenwiese von Ratz-
dorf, im Loppower Bruch gelegen, wird
von der Stadt Landsberg in einem Streit
mit dem Kloster Himmelstädt diesem ab-
getreten. Länger als zwei Jahrhunderte
trat in den Besitzverhältnissen des Dor-
fes keine Änderung ein. Im Jahre 1675 je-
doch tauschte der Große Kurfürst den ihm
gehörigen vierten Teil von Gennin gegen
ganz Ratzdorf ein, das ihm von den von



der Marwitz und einem Herrn von Platow
übergeben wurde. Vor dem Dreißigjähri-
gen Kriege hatten in Ratzdorf außer
einem Lehnschulzen, der 4 Hufen und
Schäfereigerechtigkeit besaß, 14 Bauern
und 5 Kossäten gewohnt. Die Kriegsver-
luste konnten überraschend schnell aus-
geglichen werden. Im Jahre 1658 sehen
wir alle Höfe besetzt. Es fehlt nur ein
Bauer, dessen 3 Hufen der Schulze ge-
kauft hat. Nur wenig Land liegt wüst;
allerdings ist die Feldmark noch stark
mit Tanger bewachsen. In den nächsten
Jahren scheint das Bauernlegen hier in
erheblichem Umfange betrieben worden
zu sein. Bei Übernahme des Dorfes durch
das Amt Himmelstädt 1675 sind nur
7 Bauern und 2 Kossäten vorhanden.

Erst im Jahre 1706 zählte das Dorf
wiederum 19 Höfe, 13 Bauern und 6 Kos-
säten. Die Dienste mußten anfänglich auf
dem Vorwerk Merzdorf verrichtet wer-
den. Für jede Hufe ihres Besitzes hatten
die Bauern je 1 Morgen Winterung und
Sommerung zu pflügen, fertig zu bestel-
len, abzuernten und in die Scheune zu
bringen, wo die Kossäten Drescherdienste
leisten mußten. 1706 wurden die Dienste
auf das Amtsvorwerk in Tornow über-
tragen; da man aber die Ratzdorfer Hilfe
zur Erntezeit in Merzdorf nicht entbehren
konnte, erließ man den Bauern jährlich
10 Wochen Dienst in Tornow und ver-
wandte sie gegen übliches Deputat in
Merzdorf.

Fuhren von 12 Scheffeln Ladung muß-
ten bis nach Küstrin gefahren werden.
Die Kossäten gaben außer 5 Talern
Dienstgeld eine Gans, ein Huhn und
6 Zaspeln gesponnenen Flachses, der mit
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Gasthof
von Otto Herrinann

Das Gut

2 Groschen bezahlt wurde. Für das Mä-
hen zweier Wiesen erhielten sie eine
Tonne Bier, ein Schock Käse und einen
Scheffel Brot. Die Viehzucht des Dorfes
wird als mittelmäßig bezeichnet; einige
Bienenstöcke waren vorhanden. Der Krü-
ger verschenkte 25 Tonnen Bier.

Die Urbarmachung des Warthebruches
brachte dem Dorf den erwünschten Besitz
an Wiesen; der Anteil im Bruche belief
sich auf 605 Morgen. Zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts zählte Ratzdorf 371

Sonntagnachmittage in Landsberg
Wenn unsere Pferde nach einer an-

strengenden Arbeitswoche am Sonntag
nicht angespannt wurden, verlebten wir
die Sommertage gern in einem der schö-
nen Gartenlokale, an die ich heute oft mit
Sehnsucht zurückdenke. Denn ähnlich ge-
mütliche Gaststätten gibt's in unserer
motorisierten Zeit kaum noch. Mitten in
der Stadt lag der Logengarten mit weitem
Spielplatz, über den ein alter Apfelbaum
seine Äste breitete.

In der Theaterstraße lag das Aktien-
theater, dessen großer Garten von Linden
und Kastanien beschattet war. Hier hiel-
ten meine Großmutter, Tante Hoffmann,
Tante Cilly Günther, Tante Betty Krause
und manch andere bekannte Landsberge-
rin ihre Kränzchen ab. Im Musikpavillon
konzertierte die Kapelle Vogel; hinter
dem Bühnenhaus lockte eine Rollschuh-
bahn, wo wir am Sonntagnachmittag die
Rollschuhkünste übten. Als Pietsch &
Hochbein das Theater gepachtet hatten,
gab's außer fröhlichen Operettenauffüh-
rungen auch manch „brillantes Gartenfest
mit Illumination und Feuerwerk". Auch
Militärkonzerte lockten in den Garten,
und der Theatersaal beherbergte manch
ein Hochzeitsfest und viele großen Bälle.

Auf dem Wege nach Zechow luden
„Hopfenbruch" und „Arndtsheim" zum
Kaffeetrinken ein. In der Bergstraße lag
„Schumachers Halle" am Berge, der zum
Quilitzpark hinaufführte. Hier spendierte
mein Vater nach einem Spaziergang eine
knusprige „Salzenbrezel". Oft überquer-
ten wir den Quilitzpark und fanden in der
Friedeberger Straße „Ehrenbergs Halle".

Auf dem Wege zum „Weinberg", der
am Ende der Kladowstraße lag, kamen wir

an „Ginskys Halle" vorbei. Ich kann mich
auf die dicke Mauer eines Eiskellers be-
sinnen, der in den Berg hineingebaut war.
Der „Weinberg" trug zwar keine Reben
mehr; aber er war das größte Garten-
lokal im Norden der Stadt. Hier war viel
Platz im schattigen Garten; die frischen
Pfannkuchen waren besonders groß und
im Festsaale tanzten Frau Hunischs Tanz-
stundenschüler und viele Vereine bei ihren
Wintervergnügen.

Zu Pfingsten wurde auf den weiten
Rasenflächen des Zanziner Wäldchens der
Schützenplatz abgehalten. Dann war im
großen Garten des Schützenhauses kein
freier Stuhl zu haben. Und wie gern
kehrte man auch mal im „Tivoli" ein!

Im Süden der Stadt, jenseits der Warthe-
brücke, lag „Eldorado", das auch einen
großen Garten hatte. Hier waren die

Landsberg/ W. -
heute

Die Mädchen-
Volksschule III in
der Heinersdorfer

Straße.

rechts:

Neue Wohnhäuser
in der Bismarckstr.

Ruderer zu Gast, und nach einer Regatta
auf der Warthe „stieg" hier der Sieger-
ball. Auch im Garten des Eldorado lockte
Musik zu Tanz und Spiel, und wenn ein
Regenschauer drohte, eilte man in den
Saal und ließ sich's nicht verdrießen.

Wenn man noch weiter nach Süden
wanderte und auch die Kanalbrücke über-
querte, kam man zur „Kuhburg" und zum
„Viktoriagarten", dessen Fußballplatz
schon damals spannende Kämpfe erlebte.

Der erste Weltkrieg und die schwie-
rigen Zeiten in seiner Folge haben alle
diese Landsberger Idylle zerstört. Das
Auto trat seinen Siegeszug an, und die
Menschen strebten weiter hinaus. Die In-
strumente verstummten und nur die Er-
innerung an die vergangene Jugendzeit
bleibt erhalten.
„Aus der Jugendzeit klingt ein Lied . . ."
und „Ich möchte nochmal 20 sein!" . . .

H. D.

Einwohner, und zwar 13 Bauern, 5 Kos-
säten, 1 Büdner, 13 Einlieger, Braukrug
und Schmiede. 1861 betrug die Einwohner-
zahl 508 Seelen in 53 Häusern. Die Kirche
wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts
an Stelle der alten, aus dem Jahre 1737
stammenden, erbaut. Im Turm hängen
wundervolle alte Glocken, die ihres hohen
Kunstwertes wegen dem Weltkrieg nicht
zum Opfer gefallen sind; ihre gotische
Inschrift harrt noch der Entzifferung.



Bevor ich am 28. August meinen Jahres-
urlaub antrete, mußte noch diese Doppel-
nummer August/September unseres HEI-
MATBLATTES fertiggestellt werden.
Ende September werde ich wieder in Ber-
lin sein. In dieser Zeit bleibt das Büro
hier in der Neuendorfer Straße 83 ge-
schlossen! Die eingehende Post wird ge-
sammelt und kann dann erst nach meiner
Rückkehr gesichtet und beantwortet wer-
den. Ich bitte um Ihr Verständnis. Inzwi-
schen werden hoffentlich meine treuen
Helfer ihre Erholungsreisen nicht schon
vergessen haben, um mir mit neuen
Kräften zur Seite zu stehen. Frau Kühn
ist schon Anfang Juni nach Karlsbad und
Baden-Baden aufgebrochen, um sich mit
ihren Kindern zu treffen. Ehe sie wieder-
kam, ist Frau Marianne Lehmann nach
Berleburg, ins schöne Sauerland, gereist.
In den nächsten Tagen wird sie wohl wie-
der in Berlin sein . . . und Frau Deutsch-
länder weilt zur „Erika-Blüte" in der
Lüneburger Heide!

Mein Reiseziel ist die Insel Sylt. Durch
Herrn Superintendent Schendel habe ich
Aufnahme im Ferienheim des Diakoni-
schen Werkes in Westerland gefunden.
Jetzt wünsche ich nur, daß das Wetter dann
auch noch sommerlich schön sein wird.
Ausgeruht und mit frischem Mut hoffe ich
dann wieder an die Arbeit gehen zu
können.

Am 10. Juli hat sich nun der Todestag
unseres geliebten und verehrten Paul
Schmaeling zum zweiten Mal gejährt und
am 28. Juli hätte er seinen 75. Geburtstag
begehen können. Wo sind die Jahre ge-
blieben? Ich denke an den 70. Geburts-
tag, den wir 1963 in Dortmund, wo wir
uns aus Anlaß des großen Ev. Kirchen-
tages aufhielten, mit Fräulein Käte Dyhern
und Fräulein Lieselotte Genrich feierten.
Ein Segen, daß er damals erleben konnte,
wie er in all den vielen Glück- und Se-
genswünschen der vielen Freunde und
bekannten Landsberger geehrt wurde.
Wieviel Dank für die Arbeit und An-
erkennung seines Dienstes für uns und
unsere Heimat sind ihm darin zum Aus-
druck gebracht worden.

Leider haben sich die vielen Wünsche
für eine gute Gesundheit und die Erhal-
tung der Schaffenskraft nicht erfüllt. Un-
ser Herrgott hatte es anders beschlossen.
So ruht unser lieber Paul Schmaeling nun
schon zwei Jahre aus von seinem nimmer-
müden Schaffen. Der Todestag seiner
lieben Schwester Else jährt sich am
26. September d. J. zum 12. Male. In
ihrem Landsberger Betreuungswerk, das
sie gemeinsam mit Pfarrer Georg Wegner,
der ihnen schon am 17. Juli 1955 in den
ewigen Frieden vorausgegangen ist, wer-
den sie immer weiterleben.

So wünsche ich allen lieben Landsber-
gern, die ihren Urlaub noch vor sich
haben, recht, recht schöne Tage der Er-
holung und hoffe, daß alle, die ihn schon
verlebt haben, noch recht lange davon
zehren können.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20 (Spandau), Neuendorfer
Straße 83, Tel.: 3 61 46 21 und 3 61 39 93

Zum Gedächtnis!

Paul Schmaeling
*28.7. 1893

in Landsberg (Warthe)

† 10.7. 1966
in Berlin

Die letzte Ruhestätte auf dem Spandauer Friedhof Foto : H.-W. K.

Heimat, du liebe Heimat!
Von Hedwig Lage

Meine Reise in die Heimat begann am
15. Juni 1968. Das erste Reiseziel lag im
Bezirk Altenburg bei Leipzig, wo mein
Neffe wohnt. Dort verlebte ich in seinem
Garten fünf schöne Tage, die der Ruhe
und Erholung dienten . . . und ich hatte
meine Freude an seinen echten Welsumer
Zwerghühnern und Schecken-Kaninchen.

Am 21. Juni starteten wir, mein Neffe
und ich, dann zu unserer Fahrt in die alte
Heimat. Wir fuhren mit seinem Auto in
Richtung Frankfurt/Oder. Nach etwa vier
Stunden kamen wir dort an der Paß-
kontrollstelle an. Man prüfte zuerst die
Papiere und das Gepäck meines Neffen.
Später kam ich an die Reihe! In Olden-
burg hatte ich mir mein Durchreise-Visum
für die sowjetische Besatzungszone und
das Visum für die Reise in die Heimat
besorgt. Drei Monate nach der Antrag-
stellung wurden mir die Papiere über-
sandt. Nachdem auch mein Gepäck nebst
Handtasche gründlich untersucht wurde
und der Beamte nichts beanstandete, kam
nach etwa 1 1/2stündigem Warten ein
höherer Beamter der Grenzpolizei und
erklärte uns, daß mein Neffe weiterfahren
könne, nur mich dürfe er nicht durch-
lassen. Bei der Einreise vom Westen in
den Osten hatte man einen Stempel auf
meinem Durchreisevisum vergessen. Alle
unsere Einwände, daß wir ja doch nicht
dafür können, halfen nicht . . .! Unsere
Enttäuschung war grenzenlos und wir san-
nen nach einem Ausweg. So fuhr ich nach
Berlin zurück und benutzte die Bahn, um
mich dann in Ffo.-Kunersdorf, jetzt Kuno-
wice, mit meinem Neffen zu treffen. Es
klappte alles wunderbar, und ich stieg
schnell in den Wagen meines Neffen und
weiter ging die Fahrt in Richtung Küstrin.
Dort angekommen, rasteten wir erst ein-
mal, tankten Treibstoff und Öl und stell-
ten fest, daß es dort billiger ist als bei
uns im Westen und auch in der SBZ. —
Wir fuhren dann über Neudamm, Ber-
neuchen und kamen nach Soldin, an das
sich so manche Erinnerung an meine Ju-
gendzeit knüpft. Nun ging es nach Si-

monsdorf, jetzt Kruszwin, meinem Ge-
burtsort. Dort wurden wir mit Freuden
von dem Polen, der schon bei meinen
Eltern tätig war, aufgenommen. Zwei
Tage blieben wir dort. Auf unserem elter-
lichen Hof sah alles recht gut aus. Der
polnische Besitzer hatte unsere große
Scheune abgerissen und an derselben
Stelle zum Garten und der großen Wiese
zum Soldiner See eine neue Bretter-
scheune, gedeckt mit Dachziegeln, wieder-
aufgebaut. Die neuen Besitzer waren sehr
freundlich und ließen mich auf meine Bitte
das Wohnhaus besichtigen. Die alten Mö-
bel fehlten und waren durch andere er-
setzt . . . in der Küche ist ein neuer großer
Herd mit Backofen gesetzt worden und
unser Küchenschrank stand schön weiß
gestrichen links am Fenster . . .

Auf dem Friedhof suchte ich die Grab-
stätte meiner Eltern. Es war recht schwie-
rig, da hohes Gras und Unkraut alles
überwucherte. Ich fand die Stätte: das
Gitter war noch gut erhalten, die Marmor-
tafel mit der Inschrift fehlte und die Hügel
waren eingeebnet. Auch das Grab meines
Bruders und meiner Schwägerin fand ich
und brachte alles etwas in Ordnung.

Einen Abstecher nach Mietzelfelde
machten wir auch. Mit Mietzelfelde ver-
bindet mich so manche schöne Erinnerung,
wo ich in meinen Kinder- und Jugend-
jahren bei meinen Großeltern weilte. . . .
Ich war erschüttert, denn ich fand nur
Schutt und Trümmer vor. Nur am Fun-
dament der Scheune und an den eiser-
nen Zaunpfählen unseres Blumengartens
konnte ich mich orientieren. Das Arbeiter-
haus mit Stall stand noch gut erhalten.
Auch das Erbbegräbnis meiner Schwester
fand ich — die Marmortafel fehlte auch
hier und war sehr verwildert.

Weiter fuhren wir über Staffelder-
Teerofen nach Lubizin — Ludwigsruh —.
Ich sah von der Koppel, wo die vorderen
Gebäude noch sämtlich standen, den Gie-
bel unserer Gastwirtschaft. Als wir vor
unserm Hause ankamen, überwältigten
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 "Hopfenbruch"/ Ein Landsberger Familienschicksal

Max Bethke — 12 jährig — mit Gästen vor dem Elternhaus

Welchem Landsberger war nicht das
Ausflugslokal „Hopfenbruch" — am
Stadtrande an der Straße nach Zechow —
ein fester Begriff! Seine Geschichte ist ein
typisches Stück unserer Heimatgeschichte.
Der letzte Eigentümer, Max Bethke, lebt
heute mit seiner Frau in Neutrebbin
(15 km westlich der Oder).

Max Bethke floh im Januar 1945 vor
der anrückenden sowjetischen Armee
nach Mecklenburg und kehrte nach Kriegs-
schluß mit seiner Frau wieder nach Lands-
berg zurück wie mancher, der annahm,
das Leben würde nun wieder in geregelten
Bahnen fließen; er fand aber nur noch
die Trümmer seines Hauses vor; die Sol-
daten hatten es niedergebrannt so wie
den ganzen Stadtkern und viele Häuser
mehr. Bethkes mußten bis zur Ausweisung
der Stadtbevölkerung im Sommer 1945
in ihrer einstigen Gärtnerei mitarbeiten.

Das große Grundstück der späteren
Gärtnerei Bethke, zu dem auch das Aus-
flugslokal „Hopfenbruch" gehörte, war
um 1800 von dem Vater des Urgroß-
vaters Max Bethkes gekauft worden.
Der Vater von Max Bethke betrieb in
der Brückenstraße ein größeres Handels-
geschäft mit Spirituosen, Schmalz und
Heringen. Während dieser Zeit waren
Gärtnerei und Lokal „Hopfenbruch" ver-
pachtet. Um 1880 verkaufte Bethke das
Geschäft in der Brückenstraße und baute
dafür Haus und Gärtnerei an der Zecho-
wer Straße großzügig aus. Zu dem Grund-
stück gehörten u. a. 80 Morgen' Wiese
(südlich der Bahnlinie bis zum „Krum-
men See") mit Landwirtschaft und Pfer-
den. In der Gärtnerei arbeiteten neben
drei Gehilfen und Lehrlingen auch zehn
Frauen von morgens um sechs Uhr bis
abends um sechs für eine Mark am
ganzen Tag. Eine Besonderheit des Be-
triebes war z. B. der Export von Mai-
glöckchenkeimen nach England.

Ältere Landsberger mögen sich noch
an die beliebte Tochter Else Bethke, eine
reizende, liebenswürdige Erscheinung, er-
innern, von der viele Kunden der Gärt-
nerei persönlich bedient werden wollten;
sie heiratete später den Gartenbau-
direktor in Forst. Von den neun Kindern
der Familie dieser Generation leben heute

noch die drei „Jüngsten", d. h. außer
Max Bethke (geb. 1886) noch die beiden
Schwestern Erna Besser (geb. 1884) in
Hannover bei ihrem Sohn Heinz Besser
und Gertrud Bergemann (geb. 1892) mit
ihrem Mann in Thedinghausen bei Bre-
men. Der Vater starb 1902; das Geschäft
wurde von der Mutter bis nach dem ersten
Weltkrieg weitergeführt und dann von
Max Bethke übernommen.

Die große Zeit des schönen Sommer-
lokals „Hopfenbruch" lag zweifellos vor
dem ersten Weltkriege. Höhepunkte für
die ausflugslustigen Landsberger waren
damals z. B. unter dem Pächter Lehmann
(1905 bis 1910) die sonntäglichen Militär-
konzerte; auch Voley bewirtschaftete eine
Zeitlang „Hopfenbruch". Nach dem er-
sten Weltkriege ließ der Besuch nach. Die
Landsberger fuhren häufiger in die Um-
gebung der Stadt bis Loppow, Dührings-
hof usw. Der zweite Weltkrieg verschlang
auch diese Landsberger Idylle. Die schö-
nen Erinnerungen, die für viele von uns
mit „Hopfenbruch" verbunden sind, kann
uns niemand rauben. Alles hat seine Zeit!

Kinderfest im Hopfenbruch
Gleich neben dem Waisenhause in der

Zechower Straße lud ein breites Tor zum
Eintritt in die Gartenwelt des Hopfen-
bruches ein. Hohe Hecken säumten einen
breiten Weg. Dahinter lagen Gewächs-
häuser und Blumenbeete. Bald öffnete
sich die Hecke und gab den Blick frei, um
an einem Springbrunnen zu verweilen.
Muntere Goldfische tummelten sich im
weiten Becken. Dann führte links eine
breite Steintreppe hinauf zu Bethkes
Wohnhaus. Dichter Wein bekleidete die
Wände und umrankte eine lange Veranda,
auf der manchmal Tante Anna Bethke
saß und uns vorbeiwandernden Kinder
zuwinkte. Schließlich kamen wir an einen
geheimnisvoll „flüsternden" Wasserfall,
der von der Höhe der Zechower Straße
in den Teich im Garten herunterführte.
Dieser Teich mit einer bewachsenen Insel,
die ein Schwanenhaus trug, war unser
Ziel. Ein stolzer Schwan und bunte Enten
belebten die Wasserfläche. Am Rande
stand der Musikpavillon, und ringsherum
luden Tische und Stühle zum Platznehmen
ein. An warmen Sommertagen mußten wir
lange suchen, bis wir den Tisch mit unsern
Bekannten fanden. Der grobe Kies unter
unsern Füßen knirschte, und die Musik
schmetterte Volkslieder oder Märsche von
Karl Teike, auch Walzer von Strauß, so
daß wir nur fröhliche Gesichter sahen.
Eifrige Kellner mit weißen Jacken brach-
ten herrlichen Streusel- oder Blaubeer-
kuchen, der köstlich schmeckte.

Doch lange hielt es uns nicht am Tische.
Hinter einer großen Buchenhecke lag der
Spielplatz, und dort fanden sich bald viele
Kinder ein. Das gab Jauchzen und Eifer
beim Topfschlagen oder Wettlauf oder
„der Plumpsack geht rum". Natürlich
durfte die „Reise nach Amerika" nicht
fehlen und „Kaiser — König — Edel-
mann". In einer Ecke spielten die Kleinen
im Sandkasten. Wenn wir um die Ecke
bogen, waren wir bei der Wippe und der
Schaukel, die nicht stille standen.

Von hier aus konnte man auf den Bahn-
damm sehen und hörte die Züge der Ost-
bahn vorbeidonnern. Welche Freude war
es zu winken, und mit Lärm und Rufen
freuten wir uns, wenn die Reisenden aus
den offenen Fenstern unser Winken er-
widerten. Nicht weit von den Turngeräten
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Ode an Hopfenbruch

Daß ich so in alten Tagen
noch des Lenzes Wonne fühl,
daß ich nach so schweren Jahren,
Frühlings Sonne ernte viel,
dies verdank ich meist dem Bruche,
wo man Hopfen einst gesät,
wo einst Jäger auf der Suche
und der Schnitter sich geregt.

Manche Hundertjahreswende plätschert,
plaudert, Quell und Fließ,
andere Zeiten, Kennerhände
schufen hier ein Paradies.
Auf dem Teiche ziehen Schwäne,
Nachtigall singt in der Nacht,
und gleich einem Feenreiche
strahlt der Buchengänge Pracht.

Der Forellenteich in Hopfenbruch
Frau Steinhauer, geb. Sohlender, Berlin, erinnert sich dieses Gedichtes aus dem Gästebuch der Familie Bethke im Hopfenbruch.

Als Verfasser gibt sie einen Herrn Runze an; dies ist wahrscheinlich der Vater oder Großvater von Kurt Runze, jetzt Ansbach,
gewesen, der mit der Familie des Maurermeister Paul Rucks (Frau Margarete Rucks geb. Bethke), fr. LaW., Upstallstraße 1 und 3,
befreundet war.
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entfernt hörte man das leise Rollen der
Kugeln auf der Kegelbahn. Wenn keine
„Kegelbrüder" bei schwerer Arbeit waren
und krachend manche „Neune" schoben,
versuchten auch wir mal unser Heil. Oh,
wie manche „Ratze" reizte da zum Spott;
aber es kamen auch Kugeln an, und der
Kegeljunge verkündete mit heller Stimme
die Zahl der gefallenen Kegel. Der Ehr-
geiz erwachte, und jeder versuchte, doch
mal eine Neune zu schieben. Das Kegeln
machte warm, und wir eilten zum Tische
unserer Eltern und erbaten einen Him-
beersaft oder eine „Seiter mit" zur Er-
frischung. Viel zu schnell vergingen die
Stunden; doch erwartete uns noch der
Höhepunkt des Festes. Rings um den
Kaffeegarten glühten bunte elektrische
Birnen auf, und jedes Kind erhielt einen
Lampion oder eine bunte Laterne. Als
endlich alle Kerzen entzündet waren, for-
mierte sich ein langer Zug, und vorneweg
marschierten einige Musiker und führten
die Kinder mit Marschmusik oder Liedern
durch die langgestreckten Gartenwege.
Wenn einer ungeschickt war und die La-
terne schief hielt, brannte auch mal das
bunte Papierkleid ab und es gab Tränen.
Diese trockneten aber schnell, wenn zum
Abschluß des Festes das Feuerwerk ab-
gebrannt wurde. Wie sausten bunte Ra-
keten in den dunklen Abendhimmel! Auch
Böllerschüsse ertönten und Frösche knat-
terten. Mit einem „Rausschmeißer" der
Musik fand das schöne Fest ein Ende.
Es war zu kühl geworden, um noch länger
im Garten zu sitzen. Denn Hopfenbruch
lag tief, und von den Warthewiesen zogen
leichte Nebel heran. Auch fuhr die letzte
Straßenbahn bald ab, und für viele müde
Kinderbeine war der Heimweg eine An-
strengung. So waren wir glücklich, wenn
wir einen Sechser in den Schlitz am Tür-
pfosten werfen und uns einen Sitz- oder
Stehplatz erobern durften. Mit lautem
„Bim-Bim" ging die Fahrt endlich los. Am
Marktplatz stiegen wir um in den Wagen,
der noch einmal bis zur Kaserne fuhr.
Am alten Zeughaus war für uns die Fahrt
zu Ende. Müde und glücklich landeten
wir bald im Bett. Im Traum hörten wir
noch Musik und Kegelrollen und Züge
donnern; ein herrlicher Tag war ver-
gangen . . .

„O selig, o selig,
ein Kind noch zu sein." H. D.

Heimatblatt-Leser
schreiben uns!

744 W. Co Rd. B 2
St. Paul, Minn.
55 113

„.. . Die Heimatblätter erfreuen mich
immer wieder von neuem, besonders, wenn
man von Zeit zu Zeit ein bekanntes Ge-
sicht im Bilde wiedersieht oder einen
Bericht von oder über Menschen liest, die
man kannte oder die einem nahe standen.

Die Berichte und Bilder von Landsberg
— einst und jetzt — rufen doch immer
wieder das Heimweh in mir wach . . .

Ich möchte jedenfalls ganz herzlich da-
für danken und Ihnen sagen, daß sie mir
und vielen anderen viel Freude mit den
Heimatblättern bereiten.

. . . Es grüßt Sie und alle Bekannte recht
herzlich

Gertrud Mayer
geb. Schulz-Rabbow
mit Kindern Gretel und Carl,

fr. LaW., Küstriner Straße 52.

Zur Zeit Bad Salzuflen
am 6. Juni 1968

„. . . Heute war ich in Herford und habe
einen Nelkenstrauß in unsere Landsberger
Gedenknische am Rathaus gelegt.

Leider konnte ich die Heimatstube nicht
besuchen, da der zuständige Herr verreist
ist und der Schlüssel nicht aufzutreiben
war . . .

Herzliche Grüße
Ihre Toni Hühne geb. Jakubeit

ehemals Landsberg/W., jetzt:
1 Berlin 44, Karl-Marx-Str. 104

5462 Bad Hönningen/Rhein
Waldbreitbacher Str. 23

„. . . Ich hoffe sehr, liebe Frau Krüger,
daß es Ihnen gut geht und freue mich bei
jedem ankommenden Heimatblatt, daß Sie
sich so gut in diese Sache vertieft haben
und persönlich dadurch ja mehr als manch
anderer mit unserer Heimat verbunden
sind.

Mir persönlich geht es dem Alter ent-
sprechend ganz gut. Und hier in meinem
Pensionsort fühle ich mich sehr wohl.

Hönningen mit seinem Thermalbad bietet
mir viel Abwechslung, ich gehe viel Baden
und bin auch einer Wandertruppe treu.
Dadurch bleibt man jung!!! Was mich
hier traurig stimmt ist, daß in meiner
Nähe kaum Landsberger sind. Ich ver-
folge daraufhin stets alle Anzeigen und
Berichte im Heimatblatt.

. . . mit lieben, heimatlichen Grüßen
Ihre Lucie Neumann

ehemals LaW., Landesanstalt

493 Detmold, Pöppinghauser Str. 2
„ . . . Ich war sehr erstaunt, als ich mein

Konterfei im Heimatblatt 4/5 sah. . . .
Dadurch hat mich eine Berlinerin gefun-
den, von der ich seit 1917 nichts mehr
hörte. Sie schrieb mir so lieb und hoch-
erfreut!

Alles Gute weiterhin .. .
Ihre Margarete Mattke

fr. Dühringshof/Ostbahn

2941 Jever, Sophienstr. 7
„. . . endlich muß ich mich doch auf-

raffen und Dir schreiben . . .
Es ist so schön, wenn die Heimatblätter

regelmäßig ins Haus geflattert kommen.
Sicher machen sich die meisten Lands-
berger kaum Gedanken darum, welche
Arbeit dahintersteckt. Ich tue es oft und
bewundere Dich, wie schön Du das alles
hinkriegst.

Sehr viel Arbeit hatte ich in der letz-
ten Zeit, weil ich umgezogen bin —
mußte alles neben meinem Dienst bewäl-
tigen. Jetzt freue ich mich aber, denn
meine Wohnung liegt ganz in der Nähe
meiner Dienststelle und ich habe keinen
so weiten Weg mehr .. .

. . . alles Liebe und Gute fn alter Ver-
bundenheit

Deine
Vera Wutzdorf

fr. LaW., am Schlachthof/Soldiner Straße

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto :
Berlin West, Sonderkonto Nr. 1526 13.
Telefon: 361 46 21 und: 361 3993 nach Dienstschluß.
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin 62, KoburgerStr.11.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Das Verkehrs- und Werbeamt Herford

hat in 10 000 Exemplaren einen neuen
Prospekt „Herford-Informationen" her-
ausgebracht. Das Vierfarbblatt enthält
eine Fülle von Informationen über unsere
Patenstadt, z. B. 110 Anschriften von
Fremdenverkehrsunternehmen mit den
neuesten Preisen, Erläuterungen zu 40
historischen Sehenswürdigkeiten und öf-
fentlichen Gebäuden sowie 20 zum Teil
vierfarbige Fotos. Im April d. J. war be-
reits ein neuer Stadtprospekt „Herford —
Westfalen" herausgekommen. Der dritte
Prospekt soll Ende August mit vielen
Fotos unter dem Titel „Das historische
Herford" erscheinen. Geplant sind ins-
gesamt sieben Prospekte.

Am 12. Juli 1968 verstarb im Alter von
68 Jahren Kreisoberverwaltungsrat i. R.
Fritz Remmert.

Der Heimgegangene stand über 35
Jahre im Dienste des Landkreises Her-
ford. Von 1949 bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand im Jahre 1964 war er all-
gemeiner Vertreter des Oberkreisdirek-
tors. Als solcher hatte er wesentlichen
Anteil an der Patenschaftsarbeit Herford-
Landsberg. Wir Landsberger trauern mit
unserem Patenkreis Herford um einen
Mann, der sich stets mit voller Hingabe
für das Wohl der Allgemeinheit einge-
setzt hat.

Vom 26.—28. Juli d. J. fanden in Her-
ford die „Deutschen Leichtathletik-Jugend-
meisterschaften 1968" statt. An den Wett-
kämpfen nahmen etwa 1000 junge Sport-
ler aus rund 370 Vereinen teil.

Nach zwei Jahren erschien jetzt ein
neues Herforder Adreßbuch im Maxi-
milian-Verlag, Detmold. Es gliedert sich
in vier Teile: ein Behördenverzeichnis, ein
alphabetisches Verzeichnis, ein Straßen-
verzeichnis und einen Branchenteil. Das
neue Adreßbuch enthält ferner einen
Stadtplan. Bereits in zwei Jahren wird
wieder ein neues Adreßbuch erwartet, da
bis dahin Herford im Zuge der Gebiets-
reform von rund 55 500 auf 62 500 Ein-
wohner angewachsen sein wird.

Mitte Juli nahm eine Delegation des
Herforder Rates unter Leitung von Bür-
germeister Bruno Krieg an der Einweihung
des neuen Rathauses der englischen
Partnerstadt Herfords, H i n c k 1 e y , teil.
Die Weihe vollzog der Erzbischof von
Canterbury, Lord F i s h e r. Außer der
Herforder Delegation waren rund 200
Gäste aus nah und fern eingeladen. Bür-
germeister Krieg überreichte als Präsent
der Stadt Herford ein Gemälde vom
Alten Markt in Herford.

Anfang Juli wurde in Herford der
zweite Teil der Berliner Straße dem Ver-
kehr übergeben. Die neue Straße führt
vom Lübbertor zum Bergertor und soll
für den innerstädtischen Verkehr eine
fühlbare Erleichterung bringen.

Aus dem letzten statistischen Bericht
der Stadtverwaltung Herford geht hervor,
daß die Stadt über rund 2500 Abstell-
plätze für Kraftwagen verfügt. Davon lie-
gen etwa 800 in der Innenstadt. 14 600
Kraftfahrzeuge sind in Herford zugelas-
sen. Der Verkehrsstrom der Innenstadt
wird durch 34 Ampelanlagen gesteuert.

Dr. med. ULRICH PRESS
Am 6. Juli 1968 verstarb in Hannover

im 87. Lebensjahre einer unserer bekann-
testen Landsberger Ärzte, Dr. med. Ulrich
P r e s s .

Als Pastorensohn am 12. Dezember
1881 in Burow/Mecklenburg geboren,
studierte er in Rostock, Tübingen und
München. Nach dem Staatsexamen unter-
nahm er als Schiffsarzt ausgedehnte Rei-
sen nach Afrika, Südamerika und in die
früheren deutschen Kolonien. 1914 ließ
sich Dr. Press in Lippehne/Neumark nie-
der, siedelte aber bereits im November
des gleichen Jahres nach Landsberg
(Warthe) über. Hier wirkte er als Leiter
des Reserve-Lazaretts in der Turnhalle
des Wohlfahrtshauses. Von 1916—1918
war er als Bataillonsarzt in mehreren La-
zaretten in Rußland und Frankreich.

Vom Ende des ersten Weltkrieges bis
zur Vertreibung 1945 war Dr. Press als
praktischer Arzt in Landsberg, Hinden-
burgstraße 33, tätig. Daneben arbeitete er
längere Zeit in dem im „Eldorado" unter-
gebrachten Reserve-Lazarett. Fast 25 Jahre
lang leitete der Verstorbene die Städtische
Lungenfürsorge. Ebenso lange war er
Schularzt, Vorstandsmitglied der kassen-
ärztlichen Vereinigung und Sportarzt des
Landsberger Schwimm- und Eissportver-
eins. Durch die Vielzahl seiner Patienten

Dr. Press im Jahre 1966 mit zwei seiner
kleinen Enkel.

in den Landgemeinden war er weit über
die Grenzen unserer Heimatstadt hinaus
bekannt und geschätzt.

Nach der Vertreibung praktizierte Dr.
Press zunächst in Görzke, Bez. Magde-
burg, und anschließend in Iheringsfehn,
Kr. Aurich. Unermüdlich versah er noch

Vorstandssitzung der BAG Landsberg
(Warthe) in Hannover

Am 3. Juli d. J. traf sich der geschäfts-
führende Vorstand der BAG Landsberg
(Warthe) in Hannover zu einer Sitzung,
die durch die Anwesenheit des Herforder
Beigeordneten Dr. Munzert und des
Pressereferenten des Heimatkreises Brieg,
Studienrat Schulz-Warber, seine beson-
dere Bedeutung erhielt. Bundesvorsitzen-
der Hans B e s k e gab einen Rückblick
auf die Jahreshauptversammlung und
Delegiertentagung im Mai 1968 in Bünde
und im Anschluß daran eine Vorausschau
auf die Arbeit der BAG in 1968/69. Da-
nach sind u. a. bis zum großen Bundes-
treffen 1970 in der Zwischenzeit mehrere
kleinere Heimattreffen in den von Lands-
bergern dichter bewohnten Gebieten der
Bundesrepublik geplant. Für das Bundes-
treffen 1970 soll mit Hilfe der Patenstadt
Herford versucht werden, ein gemein-
sames Treffen von Landsberger Jugend-
lichen mit englischen und französischen
Jugendlichen aus den Herforder Partner-
städten Hinckley und Voiron zu veran-
stalten. Dr. Munzert will sich hierfür in-
tensiv einsetzen.

Schulz-Warber berichtet über seine Er-
fahrungen bei der Durchführung von
Heimattreffen des Heimatkreises Brieg/
Schlesien in der Patenstadt Goslar. Es
herrschte Übereinstimmung darüber, einen
solchen Erfahrungsaustausch zwischen den
Heimatkreisen in Zukunft fortzusetzen. —
Der Vorstand befaßte sich ferner mit dem
100jährigen Jubiläum des Ravensberger
Gymnasiums in Herford im September
dieses Jahres (Patenschule des Landsber-
ger Gymnasiums) und mit dem in Hechin-
gen geplanten Rentnerwohnheim der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg. In diesem Zusammenhang berichtete
Dr. Munzert über die Betreuung der im
Herforder Altenheim wohnenden Lands-
berger, die ihm besonders am Herzen
liegt.

Abschließend dankte Hans Beske Dr.
Munzert sehr herzlich für seine tatkräf-
tige Mithilfe bei der segensreichen Paten-
schaftsarbeit der Stadt Herford und sprach
die Hoffnung aus auf eine weitere frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen Stadt und
Kreis Herford mit der BAG Landsberg
(Warthe), insbesondere bei der Vor-
bereitung des Bundestreffens 19 7 0.

im hohen Alter seinen Dienst, der ihn
oft bei Regen und Sturm mit dem Fahrrad
durch das weite ostfriesische Land führte.

Im Jahre 1957 setzte sich Dr. Press nach
50jähriger segensreicher Tätigkeit in Han-
nover zur Ruhe. Mit großem Interesse
verfolgte er bis zu seinem Tode die poli-
tischen Ereignisse und nahm auch an den
Landsberger Veranstaltungen in Hannover
teil. Viel Freude erlebte er an der wach-
senden Schar seiner Enkel, der Kinder
seiner Tochter Jutta Burhardt (Brüssel)
und seines Sohnes Dr. Joachim Press
(Hannover). Im Oktober 1964 konnte er
an der Seite seiner Gattin Käthe Press
geb. Dubnack das Fest der Goldenen
Hochzeit feiern.

Eine große Trauergemeinde, darunter
außer vielen Landsbergern eine Abord-
nung der Alten Turnerschaft Eberhardina-
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Markomannia, Tübingen, folgte am
11. Juli dem Sarge des Verstorbenen. Auch
der geschäftsführende Vorstand der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg nahm
fast vollzählig an der Beisetzung teil. Bun-
desvorsitzender Hans Beske legte für die
BAG einen Kranz mit den Landsberger
Farben am Sarge nieder. Tief bewegt wür-
digte er den Lebenslauf und die Verdien-
ste des Heimgegangenen als eines selbst-
losen, aufrechten Mannes, dessen Lebens-
inhalt die Erfüllung des ärtzlichen Ethos
gewesen ist.

Voll Trauer nehmen wir Landsberger
Abschied von einem verdienten und be-
sonders in Notzeiten bewährten Arzt un-
serer Heimatstadt, dem Unzählige zu
großem Dank verpflichtet sind. Sein An-
denken wird voll Verehrung und Dank-
barkeit noch lange in vielen alten Lands-
berger Familien lebendig bleiben. Mit
seinem Tode hat sich wieder ein Stück
Geschichte unserer Heimat erfüllt.

S.B.

Fortsetzung von Seite 8
. . . Heimat, du liebe Heimat!

mich die Tränen . . . die Wehmut überfiel
mich .. .!

Doch freute ich mich, als ich sah, daß
alles sauber war — Fenster und Tür grün
gestrichen. Wir gingen auf den Hof. Die
Wiegeschale ist weg und befindet sich
jetzt auf dem Grundstück von O. Thewis.
Der kleine Vorgarten war gepflegt. Durch
die Hoftür kam ich ins Haus — zuerst
in den Keller. Dort lagerten, wie zu un-
serer Zeit, Kohlen und Kartoffeln — auch
die Waschküche war aufgeräumt. Dann
ging es nach oben zu den 5 Fremden-
zimmern und 2 Kammern, die alle auf-
geräumt und sauber waren. Die Wohnun-
gen waren verschlossen, da es Sonnabend
war, waren der dort wohnende Bahn-
meister und der Rottenführer ausgefah-
ren, wie uns eine arme Frau erzählte, die
jetzt im kleinen Vereinszimmer nach dem
Garten raus wohnt. Die Stallungen,
Scheune und Schuppen waren alle mit
einer langen Kette mit Schloß gesichert!
Der große zum Bahnhof hin liegende
Garten war mit Gemüse und Kartoffeln
bestellt. Die Bäume, noch von mir 1941
angepflanzt, sind tüchtig gewachsen und
versprachen eine gute Ernte.

Ober Fahlenwerder fuhren wir nach
Simonsdorf zurück, um am nächsten Mor-
gen die Heimfahrt anzutreten. Mein
Neffe brachte mich wieder bis Kunersdorf,

und er fuhr allein mit dem Wagen nach
Hause. Ich bestieg den Zug in Richtung
Berlin-Friedrichstraße. Jetzt begann hier
die Paßkontrolle. Man stellte nun fest,
daß auf dem Durchreisevisum ein Stempel
fehlte. Es gab viele Schwierigkeiten und
ich wurde wiederholt verhört! Es stellte
sich heraus, daß ich rein zufällig die Reise
in die Heimat gemacht habe. . . . Am
Morgen des 24. Juni traf ich wieder in
Oldenburg ein und mußte mich nun erst
von all den aufregenden Erlebnissen er-
holen. Es war für mich, mit meinen 72
Jahren, sehr anstrengend.

Neue Anschriften haben:
Frau Berta Wegener, fr. LaW., Anger-

straße 52, jetzt: 1 Berlin 61, Prinzenstr. 97.
Frau Elsbeth Juhl, fr. LaW., Brahtz-

allee 113, jetzt: 563 Remscheid, August-
straße 31.

Oswald Maßlich, fr. LaW., Wollstr. 20,
jetzt: 795 Biberach/Riß, Martin-Luther-
Straße 14.

Siegfried Nelkner, fr. LaW., Meydam-
straße 61, jetzt: 7531 Oeschelbronn b.
Pforzheim, Schützenstr. 13.

Paul Koch, fr. Dühringshof/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 47 Kormoranweg 2.

Erich Korthals, fr. LaW., Angerstr. 44,
jetzt: 65 Mainz, Kafkaweg 25.

Landgerichtsdirektor Ernst Niethe, fr.
LaW., Schloßstr. 6, jetzt: 463 Bochum,
Freiheitstraße 7.

Frau Elise Hiller, fr. LaW., Bergstr. 4,
jetzt: 1 Berlin 44, Donaustr. 75 a.

Pfarrer Günter Kohlhoff,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 39, jetzt:
1 Berlin 31, Nassauische Str. 66.

Frau Elisabeth Winke, geb. Bahr,
fr. LaW., Bismarckstr. 20 a, jetzt

3402 Drahnsfeld, Am Huhnsberg 10.
Frau Emma Schnelle, geb. Schure,

fr. Diedersdorf/Kr. LaW., jetzt:
562 Velbert/Rhld.
Altenheim, Bleibergquelle.
Frau Hildegard Schwabe,

fr. LaW, jetzt:
1 Berlin 31, Ruhrstr. 14.

. . . Ich bitte, mir das Heimatblatt in
Zukunft nach

325 Hameln/Weser,
Kleiststr. 38

zu schicken. Mit besten Grüßen!
Ernst Müller

fr. LaW., Bergstr. 47.

Blumberger Lied

von Frau A. Sylvester †, Gattin von
Pfarrer Ludwig Sylvester †, bis 1945 in
Blumberg.

Goldene Hochzeit im
Hause Spliesgardt,
fr. La W., Meydam-
straße 18, am 19. 3.
1968 in 5304 Hersei
b. Bonn, Gartenstr. 19

Erich Spliesgardt u.
Frau Gertrud, geb.
Türk verlassen mit
ihren Töchtern die
Kirche.
Ursula war aus den
USA gekommen und
Annaliese lebt auch
in Hersei.

Liegt ein Dörflein auf der Höhe,
schaut so freundlich übers Land,
Blumen blühn an allen Wegen,
Blumberg wird es drum genannt:
"Mein trautes, Heim, du liebster Ort,
dein denk ich in der lerne fort und fort."

Große Felder, reiche Saaten, Bauernhöfe
groß und reich,
Enten baden ihr Gefieder silberweiß im
blauen Teich:
"Mein trautes Heim, du liebster Ort,
dein denk ich in der Ferne fort und fort."

Unter blühenden Kastanien steht ein
Denkmal ernst und schlicht:
Treue Väter, tapfre Brüder, euch vergißt
die Heimat nicht."
"Mein trautes Heim, du liebster Ort,
dein denk ich in der lerne fort und fort."

In des Heimatdorfes Mitte steht die Kirche
schön und breit,
über Haus und über Hütte tönt die Glocke
hell und weit:
Dem Herrn, der unsre Heimat schuf,
ihm gilt ihr froher Dankesruf.

Komm ich heimwärts einst gewandert, und
es grüßt mein froher Blick
Blumbergs Dächer, Blumbergs Felder, sing
ich wie im Jugendglück:
"Mein trautes Heim, du liebster Ort,
ich bin zu Haus, zieh nimmer fort!"

Kirchlicher Suchdienst
Es wird nach dem Verbleib von Frau

Else Petzold, etwa 40 Jahre alt, ledig,
aus Landsberg/W., gesucht. Die Genannte
wurde 1952 aus dem Lager Brest-Litowsk
entlassen, heiratete 1958 einen Hoch- und
Tiefbauingenieur in oder bei Hamburg.

Wer kann helfen?

In einer Rentenangelegenheit werden
Arbeitskollegen von Wilhelm Mietenkorte
gesucht:

Karl Redtke, fr. Goldbecksiedlung
Richard Götze, fr. LaW., Wilhelmstr.
Wilhelm Fiedler, fr. LaW., Zechower

Straße.
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Die Schloßkirche in Tamsel
Der Name des Dorfes T a m s e l , im

westlichen Teile des Kreises Landsberg,
vor Küstrin, an der Ostbahn und
an der Warthe gelegen, ist in Preu-
ßens Geschichte eingegangen. Name und
Ort sind slawischen Ursprungs. Tam-
prosowe hieß der Ort vor vielen Jahrhun-
derten und bezeichnete einen nur mit
Mühe zu durchschreitenden Ort, entspre-
chend seiner Lage am unzugänglichen
Warthebruch. — Jahrhunderte hindurch
war Tamsel der Wohnsitz von Fischern,
die sich von dem Fang und Verkauf der
in den Armen der Warthe massenhaft
vorhandenen Fische und Krebse ernährten.
Wie in der 1901 von Robert Pohl heraus-
gegebenen „Heimatkunde des Kreises
Landsberg (Warthe)" berichtet wird, nahm
um das Jahr 1232 der Templerorden von
dem Fischerdorf Besitz; dann gehörte es
vorübergehend den Markgrafen Johann
und Otto, die es den Johannitern über-
ließen. Während des 30jährigen Krieges
ging die Ortschaft in den Besitz der Fa-
milie von Schöning über.

Der „Türkensieger" Hans Adam von
Schöning war einer der hervorragendsten
märkischen Kriegsobristen des 17. Jahr-
hunderts. Als junger General verfolgte er
während des Winterfeldzuges 1679 die in
Ostpreußen eingefallenen Schweden bis
Riga. Den höchsten Ruhm errang er sich
mit seinen Brandenburgern 1686 bei der
Belagerung und Erstürmung der von den
Türken verteidigten Festung Ofen in Un-
garn. Nach seiner Heimkehr vom Türken-
kriege ließ von Schöning das väterliche
Schloß durch ausländische Künstler und
Handwerker mit fürstlicher Pracht neu
erbauen und ausstatten. Er starb 1696 als
Feldmarschall in sächsischen Diensten.
Nach dem Tode seines einzigen Sohnes
kam Tamsel in den Besitz der Familie von
W r e e c h .

Als Friedrich II., der Große, als Kron-
prinz von seinem Vater auf die Festung
Küstrin verbannt war, begab er sich oft
nach Tamsel und fand hier Aufheiterung
und Erholung. Man sagt, daß ihn mit der
jungen und schönen Gutsherrin Madame
von Wreech . besonders herzliche Bezie-
hungen verbunden hätten. 27 Jahre spä-
ter, 1758, wurden Schloß und Dorf Tamsel
im siebenjährigen Kriege durch die Rus-
sen verwüstet. Nach seinem Siege von
Zorndorf nahm Friedrich der Große —
müde und gealtert durch Kriege und
vielerlei Nöte und Entbehrungen — hier
an der ausgeplünderten Stätte seiner Ju-
gendliebe vorübergehend sein Haupt-
quartier. Von Tamsel schrieb er einen
Brief an die geflüchtete Madame von
Wreech mit der Bitte um Verständnis und
dem Versprechen zu helfen. „Empfangen
am 30. August 1758" notierte die all ihrer
Habe beraubte, weißhaarige Empfängerin
auf dem königlichen Schreiben, „in dem-
selben Jahre, in dem ich alles verlor, das
ich mein nannte . . . "

Um das Jahr 1900 befand sich die Be-
sitzung Tamsel im Eigentum der Familie
von Schwerin. Das Schloß war von einem
prachtvollen Park umgeben, in dem sich
zahlreiche Gedenksteine befanden. Zum
Andenken Friedrichs des Großen war ein
vierseitiger Obelisk errichtet; er trug die
Inschrift: „Hier fand Friedrich II. als
Kronprinz von Preußen in seinem Dul-
dungsjahre 1731 erwünschte Aufheiterung
in ländlicher Stille." Ganz nahe dem
Schloßaufgang erhob sich die wiederauf-
gebaute, in ihren klaren, edlen Formen
wunderschöne Kirche. Sie barg die Gruft

Denkmal für Friedrich den Großen im
Schloßpark von Tamsel/Kr.Landsb./ W.

des Türkenbesiegers Hans Adam von
Schöning und sein und seiner Gattin
Standbild. —

Dieses kleine Kirchlein in ländlicher Ab-
geschiedenheit, umgeben von prächtigen
alten Bäumen des Parkes, war ein Werk
des bedeutenden märkischen Baumeisters,
Malers und Bühnenbildners Karl Friedrich
Schinkel, des Schöpfers des deutschen
Klassizismus. Die Tamseler Kirche war
nur eine aus der Reihe märkischer Kir-
chen, die dem großen Baumeister Schinkel
die unverkennbare Form, die Anlehnung
an die griechische Antike verdanken. In
der deutschen Reichshauptstadt schuf
Schinkel unter anderen die neue Wache
(1931 durch Tessenow als Ehrenmal für
die Gefallenen umgestaltet), das Große
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, die
neue Schloßbrücke und vor allem das Alte
Museum am Lustgarten, seinen reifsten
und großzügigsten Bau.

E. Grothmann-Pudewell

am Sonntag, dem 1. September 1968,
in der Waldbühne

Das Jahr 1968 wurde von den Ver-
einten Nationen zum „Jahr der Men-
schenrechte" erklärt. Wir werden in der
Berliner Waldbühne für die Menschen-
rechte eintreten. Alle Berliner sind auf-
gerufen, an dieser großen Kundgebung
teilzunehmen. In einem großen Rahmen-
programm wirken europäische Folklore-
und Musikgruppen mit. Neben dem Bun-
destagsabgeordneten Reinhold Rehs, Prä-
sident des Bundes der Vertriebenen, wird
der Regierende Bürgermeister von Berlin
Klaus Schütz und ein Mitglied der Bun-
desregierung gebeten werden, zu den
Berlinern zu sprechen.

Der Sophientempel im Schloßpark von Tamsel
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Zum Abschluß der Tagung der BAG im Mai in Bünde hatte
Pfarrer Laube und seine reizende Frau zum Kaffee eingeladen.
Es wurde lebhaft diskutiert.

Bilder links, von oben nach unten:

Pfarrer Laube mit den Brüdern Siegfried und Hans Beske.

Frau Karla Hecht, Frau Irma Krüger, Frau Käte Dyhern.

Frau K. Dyhern mit Frau Laube und ihrem jüngsten Sprößling.

Bilder rechts :

Siegfried Beske, Frau Bärbel Beske im Gespräch mit dem Schatz-
meister Erich Hecht.
Beinahe wie zu Hause - das Ehepaar Hecht.
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. . . Wir sind am 26. Juni 1968 Groß-
eltern geworden. Bei unserer Tochter Ilse
kam am 3. Hochzeitstag eine kleine Maite
an. Die Freude ist groß!

. .. Kurt Ehrhardt und Frau Alma
geb. Grunzke

64 Fulda, Moselstr. 5, fr. LaW., Zimmer-
straße 73.

Frau Martha Steinhauer geb. Schlender,
fr. LaW., Bergstr. 21, feierte am 11.August
1968 ihren 75. Geburtstag in 1 Berlin 31,
Am Volkspark 81.

Am 5. August beging Fritz Schönwald,
fr. LaW., Flensburger Str. 14, in körper-
licher und geistiger Frische seinen 80. Ge-
burtstag in 2 Hamburg 72, Bramfelder
Weg 46 b. Seine Tochter, Frau Hilde Dei-
sing, lebt ganz in seiner Nähe, 2 Ham-
burg 71, Scheidingweg 10.

Am 26. August 1968 kann Michael Ma-
nisch aus LaW., Meydamstraße 3, und
beim Elektrizitätswerk-Straßenbahn A.G.
tätig gewesen, im Kreise seiner Familie
seinen 75. Geburtstag in 1 Berlin 12,
Uhlandstraße 194 a, feiern.

Seinen 92. Geburtstag begeht, so Gott
will, Kaufmann Paul Müller, Sparkassen-
rendant in Dühringshof, Kr. LaW., am
27. August 1968 in 8802 Heilsbronn,
Hauptstr. 3.

Frau Anni Graap geb. Korsch aus LaW.,
Moltkestr. 5, wird am 29. August 1968
ihren 79. Geburtstag in 756 Gaggenau-
Ottenau, Beethovenstr. 18, feiern.

Am 5. September 1968 wird Frau Hed-
wig Wandrey aus Dechsel, Kr. LaW.,
73 Jahre alt. Ihr Ehemann Willy W. wird
am 7. September 74 Jahre alt in 1 Ber-
lin 42 (Mariendorf), Britzer Str. 90.

Vor 81 Jahren erblickte Frau Anna
Bischof geb. Krüger, fr. LaW., Düppel-
straße 16 und Bülowstraße 31, am 6. Sep-
tember das Licht der Welt. Sie verbringt
ihren Lebensabend mit ihrer Tochter
Hildegard und dem Schwiegersohn Willi
Masur in 1 Berlin 44, Kienitzer Str. 24.

In Bad Sachsa, Schillerstr. 21, wird am
7. September 1968 Frau Annaliese Schil-
ling ihren 70. Geburtstag begehen. Fr.
LaW., Mühlenstr. 7.

Frau Gertrud Kühn geb. Stenzel aus
Döllensradung, Kr. LaW., kann am 9. Sep-
tember 1968 ihren 75. Geburtstag begehen
in 1 Berlin 46, Lankwitz, Bruchwitzstr. 14d.

Am 13. September 1968 vollendet Frau
Marie-Luise Huhn geb. Kornowsky ihr
87. Lebensjahr in 1 Berlin 20, Földerich-
straße 50 a; fr. LaW., Heinersdorfer
Weg 1.

Oberingenieur i.R. Otto Krabiell, ehem.
LaW., Küstriner Str. 65 und Pestalozzi-
straße 1, kann am 17. September 1968
seinen 85. Geburtstag in 414 Rheinhausen
im Johanniter-Altersheim begehen.

Frau Anna Borchert geb. Mader, fr.
LaW., Steinstr. 25, kann am 29. Septem-
ber 1968 ihr 70. Lebensjahr vollenden.
Sie ist vielen bekannt vom Bahnhofsdienst
in LaW. Ihre jetzige Anschrift: 2851 Spa-
den bei Bremerhaven, Deutsche Str. 22.

Fritz Buchholz, bis 1940/41 LaW., Kla-
dowstraße 15, wird am 22. September 1968
sein 76. Lebensjahr vollendet. Am 20. Juli
dieses Jahres hat er seinen Wohnsitz von
Düsseldorf nach 3012 Langenhagen, Wals-
roder Str. 168, verlegt und ist somit in der
Nähe der Familien seines Sohnes und
seiner Schwester, die beide in Hannover
wohnen.

Ingenieur Walter Rudau, fr. LaW.,
Dammstraße und Bergstraße, kann am
18. September 1968 auf 88 Lebensjahre
zurückblicken in: 88 Ansbach, Othmayr-
straße 11.

Seinen 78. Geburtstag feiert am 19. Sep-
tember 1968 Oberpostsekretär a. D., Bruno
Welkisch aus LaW., Birnbaumer Str. 8,
jetzt 46 Dortmund, Günterstr. 76.

In 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22,
kann Brauereibesitzer Bernd Wangerin
aus LaW., Kladowstraße, am 27. Sep-
tember 1968 seinen 83. Geburtstag feiern.

Frau Else Kullrich geb. Graeff, jetzt in
4983 Kirchlengern, Westfeld 641, begeht
am 29. September 1968 ihren 81. Geburts-
tag; fr. LaW., Hintermühlenweg 28 a.

Am 1. Oktober 1968 feiert Emil Wun-
nicke aus Heinersdorf, Kr. LaW., seinen
68. Geburtstag in 1 Berlin 31, Detmolder
Straße 60.

Ihr 85. Lebensjahr vollendet Frau Eli-
sabeth Arndt, fr. LaW., Meydamstr. 42,
Frauenklinik, am 5. Oktober 1968 in
2 Hamburg 13, Harvestehuder Weg 24.

Frau Anna Gienau geb. Jakob fr.
LaW., Wollstraße, später Küstrin, jetzt:
1 Berlin 42, Teikeweg 11, vollendet am
17. September 1968 ihr 81. Lebensjahr.

.. . Aus Stuttgart, Reinsburgstr. 162,
hören wir: „Wir sind, so Gott will, am
23. Oktober 1968 55 Jahre verheiratet
und am 15. Oktober werde ich schon
78 Jahre alt . . .

Mit herzlichen Heimatgrüßen
Hanna und Walter Krahn,

Oberstudienrat i. R., ehem. LaW.

Nach einem arbeitsreichen Leben ist
nach kurzer Krankheit, jedoch plötzlich
und unerwartet, meine liebe Schwä-
gerin, unsere gute Tante, meine lang-
jährige, stets um mich besorgte Be-
treuerin

Frieda Breitkreutz
im Alter von 73 Jahren in Frieden
heimgegangen.

In stiller Trauer
Helene Breitkreutz
und Angehörige
Dr. Ing. Wilhelm Kreft

4801 Jöllenbeck, den 23. Juli 1968,
Amtsstraße 19, fr. LaW., Röstelstr. 5.

Am 3. August 1968 verstarb nach
langer Krankheit und mit viel Geduld
ertragenem Leiden mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater und Groß-
vater, der Kaufmann

Georg Huhn
im Alter von 74 Jahren.

In stiller Trauer
Marta Huhn geb. Engel
Hans-Ulrich Huhn
Helga Huhn geb. Glatz
Harald und Frank-Peter
als Enkelkinder

Brandenburg/Havel
Dietenheim/Württ.

fr. LaW., Küstriner Straße 102.

Es war ihm nun leider nicht mehr
vergönnt, im November d. J. mit
seiner Frau die goldene Hochzeit zu
feiern.

Nach einem pflichterfüllten und
arbeitsreichen Leben verschied völlig
unerwartet nach langem, mit vorbild-
licher Geduld ertragenem Leiden
mein lieber Mann und bester Lebens-
kamerad, unser guter Vater, Schwie-
gervater, Opa, Schwager und Onkel

Hermann Förster
im Alter von fast 87 Jahren.

In stiller Trauer
Elise Förster geb. Hornung
Siegfried Förster und Familie

3410 Northeim/Hann., den 6. August
1968, Am Gesundbrunnen — fr. ver-
witwete Schmidt, LaW., Hohenzol-
lernstraße 45 und Wohnungsbüro
Max Bahr.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Martha Mahlke geb. Fobianke
im Alter von 70 Jahren am 6. Juni 1968
in Berlin 46, Bernkastler Str. 22; früher
Pollychen, Kr. LaW.

Frau Antonie Jordan geb. Mögelin,
fr. LaW., Bismarckstr. 5. Lokal Park-
haus, im Alter von 90 Jahren am
21. Juni 1968 in 1 Berlin 19, Gotha-
Allee 3.

Wilhelm Weber aus Gennin, Kr.
LaW., im 73. Lebensjahr am 23. April
1968 in 1 Berlin 31, Karlsruher Str. 5.
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Neun Wochen nach dem Tode un-
seres lieben Vaters ist nun auch unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, gute
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Meta Beland
geb. Schüler

im 71. Lebensjahr am 20. April 1968
in Gottes Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Heinz Böse und Frau Gerda
geb. Beland
Heinz Beland und Frau Gertrud
geb. Mauri
und sechs Enkelkinder

3167 Burgdorf/Hann., Blücherstr. 22,
fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 15.

Plötzlich und unerwartet ist mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Walter Zutz
im Alter von 66 Jahren von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Martha Zutz geb. Maaß
Heinz Zutz und Familie
Harry Zutz und Familie
Elfriede Fütterer geb. Zutz
und Familie

1 Berlin 31, Livländische Straße 17,
am 11. Juni 1968, fr. LaW., Reymann-
straße 21.

Plötzlich und für uns unerwartet
verschied nach langem Leiden am
29. Juni 1968 meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter

Elise Porath
geb. Bartz

im 72. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Fritz Porath, Elektromeister
Ekkehard Porath und Frau Lisa
geb. Spieker
Herbert Köner und
Frau Marie-Luise geb. Porath
und Enkelkinder

X 46 Wittenberg, Ernst - Thälmann-
Straße45a, fr. LaW., Soldiner Str. 101 ;
422 Dinslaken.

Unsere liebe Mutter

Frieda Wolk
geb. Peglow

verstarb am 4. Juli 1968 im 74. Lebens-
jahre.

Arthur Kämpfer und Frau Anna
verw. Sander, geb. Wolk

33 Braunschweig, Vogelsang 14,
fr. LaW, Moltkestraße 16.

Ein Leben reich an Liebe und Güte
hat sich erfüllt

Emma Bock
* 11. 1.1897 † 23. 3. 1968

In Liebe betrauert von
Elisabeth Daiss, geb. Pahl
Edith Bock geb. Schulz
Hans-Georg Spuhler
Ulrike und Wilfried Bock

314 Lüneburg, Tobakskamp 71, Peter-
Schulz-Straße 14. — 1 Berlin 44 (Neu-
kölln), Weserstr.92, fr.LaW,Heiners-
dorfer Straße 105.

Und die Welt vergehet mit ihrer
Lust; wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit.

1. Johannes 2, 17

6. Juli 1968
Heute ist mein lieber Mann, unser

guter Vater, Schwiegervater und
Großvater

Dr. med. Ulrich Press
Arzt in Landsberg/W. von 1895—1945
im 87. Jahre seines reich gesegneten
Lebens sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
Katharina Press geb. Dubnack
Dr. jur. Joachim Press
Jutta Burhardt geb. Press
Erika Press geb. Feldhahn
Dipl.-Volksw. Viktor Burhardt
Jürgen Press
Michael Press
Adrian Press
Jan Burhardt
Anna Katrin Burhardt

3 Hannover - Wülfel, Matthäikirch-
straße 29, fr. LaW., Hindenburgstr. 33.

An den Folgen eines Verkehrsunfal-
les ist meine liebe Mutter, unsere gute
Schwiegermutter, Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante

Gertrud Dräger
geb. Schulz

im Alter von nahezu 74 Jahren von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Willi Kinder und
Frau Charlotte geb. Dräger
Wolfgang Kinder und Braut
und alle Verwandten

753 Pforzheim, den 2. Juli 1968, Eber-
steinstraße 33, fr. LaW., Winzerweg 6.

Johanna Lehmann
geb. Schulz

*2. 5. 1882 †25. 7. 1968
Nach kurzer Krankheit verstarb

plötzlich unsere gute Mutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Schwester.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Annelise Lehmann
Elfriede Lehmann, Speyer
Margot Krause geb. Lehmann,
Darmstadt
Ingrid Honadel geb. Krause,
Karlsruhe
Wilhelm Schulz, Kleinmachnow

X 1532 Kleinmachnow, Ernst-Thäl-
mann-Straße 123, fr. LaW, Meydam-
straße 48.

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden entschlief mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Opa

Reinhold Kerger
*18. 3. 1904 † 16.6.1968

In stiller Trauer
Hedwig Kerger geb. Rauch
Marlene Sindram geb. Kerger
Margot Hellwig geb. Kerger
Günther Sindram
Arno Hellwig
Marion, Hans-Gerd u. Roland
als Enkelkinder
und Anverwandte

4 Düsseldorf, Färberstraße 74,
fr. Briesenhorst, Kr. LaW.

Nach langer Krankheit verstarb am
26. Juni 1968 mein lieber Mann, unser
lieber Vater, Großvater, Bruder und
Onkel, der Bäckermeister

Hermann Hebbe
In stiller Trauer

Elly Hebbe geb. Eberle
Siegfried Draheim und
Frau Hertha geb. Hebbe
Wilfried und Helmut als Enkel
Helmut Hebbe und Frau
Anna Remus geb. Hebbe

24 Lübeck-Moisling, Andersenring 26,
fr. LaW, Angerstr. 37.

Plötzlich und für uns alle unerwartet
entschlief am 12. Juli 1968 mein lieber
und treusorgender Mann, herzensguter
Vater, lieber Sohn, Bruder, Schwager
und Onkel

Erich Briesemeister
im Alter von 49 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hildegard Briesemeister
geb. Heinrich
Christel, Helga und Jürgen
Hedwig Briesemeister
als Mutter

1 Berlin 47, Mackenroder Weg 11-13,
fr. LaW., Baderstraße 4.

Am 31. Juli 1968 entschlief nach
langer, schwerer Krankheit unsere
liebe, herzensgute Tante

Emma Schulz
geb. Schumm

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Heinz Priegnitz und Familie

1 Berlin 21, Lessingstr. 6.

Frau Emma Schulz, die Wäscherei-
obermeisterin der Neumark war, ist
vielen Landsbergern bekannt von ihrer
Dampf-Wäscherei und Feinplätterei in
Landsberg/W, Küstriner Straße 113
(am Mühlenplatz).

Berichtigung

Bei der Traueranzeige von Heinz
Zuch auf Seite 15 unseres Heimat-
blattes Nr. 6/7 muß es heißen:
Ingeburg Zuch geb. Perchner.
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Am Abend des Lebens
(Foto Horst Dieter Lehmann)



Der alte Mensch in unserer Zeit / Kurzfassung eines Vortrages von Siegfried Beske, Stadthagen,
den er als Präsident des Rotary-Clubs in Bückeburg gehalten hat.

In den letzten 60 Jahren ist eine Alters-
verschiebung von fast drei Jahrzehnten
eingetreten: Der Mensch wird heute
30 Jahre älter als zu Beginn des Jahr-
hunderts. 1980 wird jeder 7. Einwohner
Deutschlands über 65 Jahre alt sein. Die
Zahl der 70jährigen hat sich seit 1910
prozentual mehr als verdoppelt. Länger
leben bedeutet nicht zugleich besser leben.
Die früher oft vorherrschende wirtschaft-
liche Notlage der Alten ist zwar weit-
gehend beseitigt. Es gibt kein ausgespro-
chenes soziales Elend mehr (Folge der
Modernisierung des deutschen Renten-
systems). Jedoch ist an die Stelle der
äußeren Armut die „innere Armut", die
„Armut der Einsamkeit", getreten. Mil-
lionen alter Menschen sind heute verein-
samt. 21 % der über 65jährigen wohnen
völlig allein. In den Großstädten sterben
häufig alte Menschen unbemerkt und wer-
den erst nach Tagen tot aufgefunden.

Die Beseitigung dieser „inneren Armut"
ist eines der Hauptprobleme der moder-
nen Altenhilfe. Von Staats wegen wird
bereits viel getan: Bau von Altenheimen,
Altenwohnheimen, Altenpflegeheimen,
Altenbegegnungsstätten, Einrichtung von
Haus- und Pflegediensten (z. B. „Essen auf
Rädern"), Zuschüsse für Erholungsreisen
alter Bürger. Aber alle bestgemeinte staat-
liche Hilfe — vor allem Geld allein —
reicht nicht aus zur Lösung des Problems.
Es bedarf vielmehr einer neuen inneren
Einstellung unserer jungen Menschen ge-
genüber dem Alter. Die schönsten und
modernsten Altersheime nützen nichts, die
Betten der Pflegestationen können nicht
belegt werden, wenn sich nicht jüngere
Menschen finden, die bereit sind, in diesen
Heimen zu arbeiten.

Ein Blick in die bundesdeutsche Wirk-
lichkeit unserer extrem leistungsorientier-
ten Gesellschaft läßt erkennen, daß den
Alten und Gebrechlichen nicht genügend
Beachtung geschenkt wird. Die jüngeren
Menschen kämpfen um Wohlstand und
sozialen Aufstieg und vergessen darüber
den alt und krank gewordenen Mitbürger.
Allgemein werden die Merkmale über-
betont, die den jungen Menschen kenn-
zeichnen: das Jungsein als solches, die
körperliche Gesundheit, die Leistungs-
fähigkeit, das Anpassungsvermögen usw.
Unsere moderne Industriegesellschaft,
die auf den beiden Pfeilern Konsum
und Leistung ruht, begegnet dem älte-
ren Menschen mit relativ großen Vor-
behalten. Dazu kommen das verführe-
rische Konsumangebot, die erschreckende
Unrast unserer hektischen Zeit und die
zunehmende Kontaktschwäche des heuti-
gen Menschen, die bewirken, daß der alte
Mitbürger menschlich immer mehr isoliert
wird. Vermutlich war diese Isolierung in
keiner Epoche unserer Geschichte so stark
wie heute.

Es muß sich deshalb die Erkenntnis
durchsetzen, daß die Probleme des alten
Menschen nicht nur die Mediziner, Sozio-
logen, Seelsorger und Kommunalpolitiker
angehen sondern jeden von uns. Wir alle
müssen dafür sorgen daß die durch die
höhere Lebenserwartung gewonnenen
Jahre unserer alten Mitmenschen mit
wirklichem Leben erfüllt werden. Der
Appell an die Hilfs- und Einsatzbereit-
schaft nicht nur staatlicher oder kommu-
naler Behörden, sondern jedes einzelnen
Bürgers berührt die Frage der Rang-

ordnung von Hilfeleistungen für unseren
Nächsten. Dem Staat und den Gemeinden
wird heute zuviel aufgebürdet. Bei jeder
Kleinigkeit schreit man nach der Hilfe des
Staates, beklagt jedoch gleichzeitig laut-
hals dessen Allmacht. Die moderne Demo-
kratie ist auf das Mithandeln und Mit-
denken jedes einzelnen Bürgers angewie-
sen, ja, sie lebt förmlich aus der Mit-
verantwortung und Mitarbeit des einzel-
nen. Ein Staat, in dem es mehr Nutz-
nießer staatlicher Hilfen als Menschen
guten Willens gibt, die selbst zu Hilfe-
leistungen bereit sind und in der prak-
tischen Tat zu ihrem Wort stehen, ist zum
Scheitern verurteilt. Mit der Frage nach
der Rangordnung zwischen der staatlichen
Hilfe und der Hilfe durch private Ver-
bände und Einzelpersonen rühren wir da-
her an die Grundlagen unserer gesamten
Gesellschaftsordnung.

Was kann zur Lösung der Aufgabe, das
durch den menschlichen Forschungsdrang
verlängerte Leben unserer älteren Mit-
bürger lebenswert zu erhalten, unternom-
men werden? Wo bieten sich Ansatz-
punkte, vor allem durch Unterstützung
der staatlichen Hilfen durch Einschaltung
privater Initiative?

Die Bewältigung der uns gestellten Auf-
gabe kann bereits mit dem einfachen An-
teilnehmen beginnen. Gleichgültigkeit und
Trägheit müssen durch Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft ersetzt werden. Anteil-
nahme erfordert den Mut, sein Herz zu
öffnen. Unlust und platte Gleichgültigkeit
des jüngeren Menschen für die Probleme
des Alters beruhen z. T. auf mangelnder
Information. Die Massenmedien müssen
deshalb vermehrt zur Information einge-
setzt werden (s. Anzeigen der „Aktion".
Gemeinsinn" unter dem Motto „Das Alter
gehört zu uns").

Einige interessante Versuche unter Ein-
schaltung privater Initiative unternahmen
die Stadt Offenbach und der Bezirk Kreuz-
berg in Berlin. Offenbach suchte und fand
„Alten-Paten", die bereit waren, sich
mehrere Jahre hindurch um ihre betagten,
hilflosen und einsamen „Patenkinder" zu
kümmern. Das Bezirksamt Kreuzberg rich-
tete eine „Alten-Kartei "ein, in die sämt-
liche über 65 Jahre alten Einwohner ein-
getragen werden (1966 etwa 35 700). Bei
jeder Eintragung werden die Lebens-,
Wohn- und Einkommensverhältnisse ver-
merkt, vor allem, ob der alte Mensch
allein wohnt, Besuch wünscht oder irgend-
welche Hilfe braucht. Kreuzberg organi-
sierte sodann einen Besucherdienst für die
Einsamen und konnte dabei auf mehrere
Hundert privater, ehrenamtlicher Helfer
zurückgreifen. Aufgeschlossene, hilfs-
bereite Bürger üben so praktische Nach-
barschaftshilfe. Die Behörde tritt organi-
satorisch nur als Vermittler auf. die Hilfe
selbst vollzieht sich auf privater Ebene.

Die Stadt Herford will einen „Alten-
plan" erstellen. Dabei denkt man nicht
nur an die Erfüllung von Wohnungs-
wünschen, sondern auch an eine Stadtrand-
erholung (wie sie Frankfurt und Offen-
bach seit über drei Jahren haben), Theater-
aufführungen und andere gesellige Ver-
anstaltungen für ältere Menschen.

Die Volkshochschule Stuttgart begann
1963 mit Kursen über das Thema „Das
Alter als Aufgabe und Erfüllung". Hier-
durch sollten vor allem kulturell inter-

essierte alte Menschen an Probleme der
Gegenwart herangeführt werden (Be-
sucherzahl pro Vortrag 120—130). Die
Vorträge und Diskussionen wurden durch
Besichtigungen von Gemäldegalerien, In-
dustriebetrieben usw. ergänzt. Derartige
Programme, die auch in anderen Orten
der Bundesrepublik durchgeführt werden,
sollen dazu beitragen, den alten Menschen
aus seiner Abseitsstellung herauszuführen.
Denn der Blick für den anderen und für
die Gesamtheit darf auch im Alter nicht
verloren gehen.

Besonders schwierig ist für den alten
Menschen der Übergang vom Berufs- zum
Ruheleben (Problem der Pensionierungs-
krankheit). Die plötzliche Arbeitsruhe
trifft viele wie ein Schlag. Es ist deshalb
wichtig, im Alter nicht untätig zu bleiben.
Statistisch ist nachgewiesen, daß die Men-
schen, denen die Anpassung an das Rent-
nerdasein durch eine maßvolle Betätigung
gelingt, meist noch erheblich länger leben.
In England, Holland, seit 1965 auch in der
Bundesrepublik wurden deshalb durch
private Initiative Altenwerkstätten einge-
richtet, in denen Rentner halbtags mit ein-
fachen Arbeiten beschäftigt werden, die
ihnen die Genugtuung vermitteln, auch als
alter Mensch noch zu etwas nütze zu sein.
Durch die in diesen Werkstätten prakti-
zierte Idee einer produktiven Lebens-
gestaltung soll der alte Mensch seine Min-
derwertigkeitsgefühle und Ängste ver-
lieren und wieder Zutrauen zu sich selbst
finden.

Auf wissenschaftlichem Gebiet leistet
die 1928 von Prof. Max Bürger gegrün-
dete Deutsche Gesellschaft für Alterns-
forschung wertvolle Hilfe. Die heute von
Prof. Schubert, Nürnberg, geleitete Ge-
sellschaft fördert die Alternsforschung
oder Gerontologie von der medizinisch-
psychologischen, biologischen und sozio-
logischen Seite. Prof. Schubert: Wir müs-
sen versuchen, den kalendarisch alternden
Menschen biologisch langsamer altem zu
lassen. Die Stadt Nürnberg verfügt über
den größten Alten-Krankenhaus-Komplex
in der Bundesrepublik. Die Zahl der dort
aufgenommenen Kranken hat sich seit
1960 vervierfacht.

Sehr wertvolle Arbeit auf dem Gebiet
der „offenen Altenhilfe" wird in den Alten-
klubs, insbesondere im Rahmen der Le-
bensabend-Bewegung, geleistet. Von einem
Leben in einer solchen Gemeinschaft
Gleichgesinnter gehen sowohl im psychi-
schen als auch im physischen Bereich heil-
same Wirkungen aus. Der Klub dieser
Gemeinschaft — das ist die große Hilfe
gegen die Einsamkeit, hier findet jeder
Anteilnahme, Anschluß, Ansprache, An-
regung (zur Zeit 85 LAB-Gemeinschaften
in der Bundesrepublik). Hier werden auch
gemeinsame Arbeiten durchgeführt, wie
Stricken von Lepra-Binden, Bastelarbeiten,
Anfertigung von Geschenken für Alten-
heime, Krankenhäuser usw.

Hoffen wir, daß es uns in der Bundes-
republik gelingen wird, die soziale Akti-
vität zugunsten der alten Menschen weiter
zu steigern, damit die erreichte Lebens-
verlängerung auch ein echter Lebensgewinn
wird. Es kann und darf nicht dem einzelnen
alten Mitmenschen überlassen werden, mit
dem Phänomen des Alterns fertig zu wer-
den. Denn dies ist eine Aufgabe unserer
gesamten Gesellschaft. Die „Armut der

(Fortsetzung Seite 7)



von seinen Mitteln unabhängig geworden.
Für viele Menschen, ganz besonders in
den Städten, ist Erntedank unpopulär ge-
worden, weil sie den Schöpfer in ihrem
Leben —• als Schöpfer, der sie ernährt —
nicht mehr erfahren. Sie wissen nicht, wem
sie danken sollen. Und nun hilft es gar
nichts, sich in einen christlichen Klein-
gärtnerglauben zu retten, der sich an den
schönen Farben einer angefüllten Obst-
schale, an einem Stilleben mit Äpfeln und
Bananen berauscht.

Was wir von jenen hilflosen Menschen
lernen müssen, die Erntedank nicht mehr
als Dank begehen können, denen die Er-
nährung selbstverständlich ist, weil der
Schöpfer anonym wurde, ist: Mit der Ver-
änderung dieser Welt muß sich auch das
Gesicht unseres Erntedankfestes verän-
dern. Erntedank heißt darum heute : Dank
dafür, daß wir zu essen und zu trinken
haben, ja satt werden. In diesen Dank
schließen wir immer die Mittel ein, mit
denen Gott uns ernährt. In zunehmen-
dem Maße sind Technik und Wirtschaft
die Mittel, mit denen Gott uns ernährt.
Wir haben Gott heute also dafür zu dan-
ken, daß es in Europa Regierungen gibt,
die in einer gemeinsamen Marktordnung
dafür sorgen: die Menschen von den
Küsten des Mittelmeeres bis zur Nordsee
zu ernähren. In diesem Sinne gehören die
Verträge von Brüssel und andere mehr
mit auf den Altar zu:n Erntedankfest. Wir
danken Gott dafür, daß er unzählige
Menschen bewegt, daran mitzuwirken,
durch eine Wirtschaftsgemeinschaft ver-
schiedener Staaten, durch Handel und
Technik unsere Ernährung zu garantieren.
Es ist also gar nicht so, daß Gott in
dieser veränderten Welt anonym wird,
aus ihr zurücktritt und der Mensch an
seiner Stelle das Kommando übernimmt.
Wir müssen uns nur die Mühe machen,
Gott in dieser sich wandelnden Welt zu
suchen. Dann läßt er sich finden. Wir dan-
ken ihm, daß er uns heute mit Wirtschaft
und Technik reichlich ernährt.

Vielleicht sind hier Menschen unter uns,
die es bisher als selbstverständlich ange-
nommen haben, den Dank für Arbeit des
Landmannes zu empfangen oder an ihn
abzustatten. Da die Landwirtschaft in
Wirtschaft und Technik verwoben ist,
wurde ihr mit allen gedankt, die Gott ge-
würdigt hat, für unsere Ernährung zu
arbeiten. An einem Fest und Sonntag des
Kirchenjahres einen Berufsstand besonders
zu ehren ist nicht möglich; denn dann
müßten die Ärzte und Krankenschwestern,
die Feuerwehrmänner und Eisenbahner
ebenso einen Sonntag des Kirchenjahres
belegen dürfen. Wir danken aber Gott
dem Schöpfer, daß er Mittel und Wege
findet, uns zu ernähren.

An dieser Stelle müssen wir uns über-
prüfen, ob wir bereit sind, diesen Dank
mit zu vollziehen. Niemand hat Gott ge-
dankt, der dabei stehen bleibt und ver-
borgen spricht: „Ich danke dir, Gott, daß
du mich satt gemacht hast, ich mehr zu
essen und zu trinken habe, als mir zu-
träglich ist. Ja, ich nach zuviel Fett erst
einen Steinhäger brauche, um wieder wohl
zu sein." Dieser Dank würde einer Gott-
heit und einem Götzen gelten. Nein! Wer
von dem Dank an Gott tief betroffen ist,
daß er heute satt werden kann, was doch

Liebe Gemeinde!

Am Anfang dieses Erntedankgottes-
dienstes, den wir als Christen begehen,
sollten wir uns nicht scheuen, eine Ver-
legenheit offen zuzugeben. Diese besteht
darin, daß wir es bisher gewohnt waren,
den Erntedank unter dem Eindruck zu be-
gehen, daß wir dankbar die Früchte der
Felder und der Gärten begrüßen. Das
zeigt uns heute der Schmuck des Altars,
das zeigen uns Text und Melodie des Lie-
des „Wir pflügen und wir streuen den
Samen auf das Land", und nicht zuletzt
gehört in dieses Bild der Landmann, dar-
gestellt mit Pflug und Erntewagen. Seine
Arbeit, unter den Gewalten von Wind
und Wetter, ergänzen dieses vertraute
Bild.

Aber ich sprach von einer Verlegenheit.
Wir merken nämlich, daß es nicht mehr
stimmt, wenn diese Gestalten und Größen
den Hintergrund unseres Erntedankes ab-
geben. Unsere Ernährung ist ja gar nicht
mehr davon abhängig, ob wir eine gute
Ernte oder eine Mißernte haben. Gewiß,
auch heute muß der Landmann noch seine
Arbeit tun, wie jeder in seinem Beruf.
Aber Wind und Wetter, Tau und Regen,
Sonne und Mondenschein sind wohl wich-
tig für den Landmann, für sein Geschäft,
für seinen Ertrag, aber auch für unsere
Ernährung? Ist unsere Ernährung wirklich
bedroht, wenn Unwetter in Schleswig-
Holstein oder Bayern in bestimmten Ge-
bieten die Ernte vernichtet? Keineswegs!
Außer in einigen Preisschwankungen wer-
den wir kaum etwas von den Folgen einer
so bedingten Mißernte zu spüren bekom-
men. Ist es da noch sinnvoll, den Ernte-
dank mit dem Dank für gute Ernte und
gute Witterung zu verbinden? Was ist
überhaupt geschehen?

In diese Unmittelbarkeit von Schöpfung
und Ernährung, von Gott als Geber der
Gaben und unseren Dank dafür sind zwei
Größen getreten, die die Welt verlängert
haben. Diese beiden Größen bewirken,
daß wir unabhängig von Witterung und
Ernte satt werden. Sie bewirken aber auch,
daß Gott als Schöpfer, der uns ernährt,
eigentümlich in den Hintergrund tritt. Ich
meine die Technik und die Wirtschaft.
Die Technik ist in der Lage, dem Land-
mann die Arbeit nicht nur zu erleichtern,
sondern in zunehmendem Maße von den
Unsicherheiten der Witterung zu befreien.
Die Wirtschaft und der Handel, ausge-
dehnt auf unsere europäischen Nachbar-
länder und zum Teil bis Übersee, sorgen
dafür, daß aufgetretene Mißernten mit
ihrem Mangel ausgeglichen werden.
Märkte und Geschäfte bleiben angefüllt
mit den Gaben, die wir zu unserer Er-
nährung brauchen.

Haben die Menschen nicht einen ge-
nialen Weg gefunden, sich von den Lau-
nen der Witterung, von den Launen des
Schöpfers zu befreien? Viele sehen die
Veränderung unserer Welt in diesem
Licht. Sie meinen, mit Wirtschaft und
Technik hat der Mensch die Welt weiter
in seinen Griff bekommen, und Gott ist
abermals ein gutes Stück daraus verdrängt.
Und es ist schon richtig, daß diese Ver-
änderung mit einer Gefahr verbunden ist;
denn Wirtschaft und Technik scheinen die
Anonymität Gottes zu fördern. Wir sind

nicht selbstverständlich ist, sieht von sich
weg zu denen, die nichts zu essen haben
und hungern. So sieht Paulus den Dank
für Gottes Gaben erst dann verwirklicht,
wenn daraus Hilfe für solche Menschen
hervorgeht, die Not leiden. Hier im
II. Korintherbrief ermuntert er also die
Gemeinde, eine Kollekte für die Christen
in Jerusalem zu sammeln. Was bedeutet
diese Verwirklichung des Dankes für uns?

Vielleicht vermutet der eine oder an-
dere nun eine besondere Aufforderung,
daher die Kollekte heute reichlich zu be-
denken. Ach, ich habe Verständnis für die
Glieder unserer Gemeinden, die es als
peinlich empfinden, daß es Kirche, Gottes-
dienst und Predigt immer so schnell auf
das Portemonnaie abgesehen haben. An-
dere sind von der Routine abgestoßen,
die im Brauch der Kollekte beschlossen
ist, und wieder andere weisen resigniert
darauf hin, daß unsere bisherigen Be-
mühungen kaum etwas erreicht haben;
denn der allseits bekannte Hungertod in
Indien und Biafra und anderen Teilen der
Erde ist kaum abgewendet. Nun, zum
letzten wäre etwa zu bemerken, daß wir
uns in der Aktion „Brot für die Welt" in
dem vergangenen Jahr nicht übernommen
haben. So weit wir einer Statistik glauben
können, wurde im vergangenen Jahr pro
Kopf in der westfälischen Kirche 0,98 DM
aufgebracht. Ein Kommentar erübrigt sich.

Im Grunde geht es also heute schon gar
nicht mehr um Kollekte, um ein soziales,
karitatives Spendenaufkommen, dessen
Verwendung dann immer wieder auf ein
„Faß ohne Boden" stößt. Dieser Provin-
zialismus stärkt höchstens ein phari-
säisches Opferdenken, ohne das Geringste
am Hunger in der Welt zu ändern. Kol-
lekte in einem christlichen Gottesdienst
heißt heute darum, die Mittel, die unsere
Ernährung gewährleisten — Wirtschaft
und Technik —, so zu verwenden, daß
auch die hungernden Völker satt werden.
Kollekte in einem christlichen Gottes-
dienst heißt dann heute, überall in der
Öffentlichkeit darauf hinzuwirken, daß wir
unsere Wirtschaft, Wandel und Technik
bereitwillig dahin verändern, um mit den
hungernden Völkern einen fairen, gleich-
berechtigten Handel ohne Almosen zu
führen. Das bedarf in unserem Land einer
Anstrengung und Kraft, wie C. F. v.
Weizsäcker in Hannover 1967 gesagt hat,
als ob wir einen großen Krieg zu führen
hätten. Jeder von uns weiß, was das be-
deutet. Kollekte heißt darum heute nicht
50 Pf., 1,—, 2,—, 10,— DM, sondern
darauf hinzuwirken, daß 2 °/o des Brutto-
sozialproduktes zu den hungernden Men-
schen kommen. Für Frieden in Zukunft
eintreten, heißt dem Hunger durch Ent-
wicklung wehren!

Erntedank zeigt uns heute also am Bei-
spiel des II. Korintherbriefes, daß Gott
sich a l l e Menschen zum Bilde geschaffen
hat. alle satt werden sollen — nicht nur
Europäer und Weiße. Christus ist nicht
nur für das persönliche Heil des einzel-
nen Menschen, sondern für das Heil der
Welt gestorben. Wenn ich dennoch heute
zur Kollekte ermuntere, dann in der Hoff-
nung, daß die übergroßen Aufgaben in
Zukunft zu ihrer Erfüllung kommen. Bis
dahin müssen wir Menschen mit unseren
begrenzten Möglichkeiten zu überleben
helfen. Unser Erntedank ist Dank für
unsere Ernährung, aber nur Dank an Gott
den Schöpfer, wenn wir alles tun, um die
Hungernden zu sättigen. Herr, unser Gott,
hilf uns! Amen.

Predigt von Pfarrer Klaus-Jürgen Laube im Herforder Münster (II. Kor. 9, 6—15)



Erntesegen in der Mark!
Geh aus, mein Herz, und suche

Freud' in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben . ..

So sang dankerfüllt Paul Gerhardt, als
er von 1651—1657 Propst in Mittenwalde
in der Mark war. Die schweren Zeiten
des Dreißigjährigen Krieges lagen hinter
dem geplagten deutschen Lande. Nun
sproß und reifte es nach und nach überall
wieder, und die verstörten Menschen
konnten aufatmen und fanden Grund zu
neuem Danken.

Der Weizen wächset mit Gewalt;
darüber jauchzet jung und alt
und rühmt die große Güte des,
der so überflüssig labt . . .
Auch unsere Generation ist „durch

Krieg und große Schrecken" gegangen.
Wenn dann wieder eine neue Ernte her-
anwächst und die Felder so prächtig
stehen, steigt auch in uns der Dank gegen
Schöpfer und Erhalter auf.

Ich singe mit, wenn alles singt,
und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen . . .
Das schöne Paul Gerhardt-Lied ging mir

immer wieder durch den Sinn, als wir im
Juli eine erholsame Zeit in ländlicher,
märkischer Sommerfrische haben durften.
Zwar war es nicht unsere geliebte Neu-
mark, in die wir reisen konnten; aber es
war dennoch eine heimatliche Landschaft,
das Höhenland westlich der Oder, im
Oberbarnim und in der Märkischen
Schweiz. Die schönen Wälder und stillen
Waldseen mit dem weißen Sand am Ufer
erinnerten so stark an unsere engere Hei-
mat, und die lieben Menschen, die wir
besuchten, waren uns ebenfalls Heimat.

Dort erlebten wir nun das Reifen und
Ernten ganz besonders eindrucksvoll. Wie
weit dehnten sich die Felder, die hoch und
üppig standen und Zeugnis ablegten von

Durch reifende Kornfelder: Dora Giese, Hameln; Maria Rumland,
geb. Giese, Dannenberg; Marianne Giese, Bad Freienwalde/Oder.

dem Fleiß der märkischen Landarbeiter
und dem Segen „des Höchsten". Un-
wetter hatte kaum den Äckern geschadet.
Die Wintergerste war schnell eingebracht.
Der Mais, der nach dem Grünfutter gesät
worden war, wuchs „mit Gewalt". Rog-
gen, Weizen, Hafer ließen auf eine gute
Ernte hoffen, ebenso wie die Hackfrüchte.
Das Herz wurde uns weit, wenn wir über
die großen, wohlbestellten Flächen blick-
ten.

Der Garten mit seinen leuchtend bunt
blühenden Sommerblumen erfreute uns
außerdem mit Salat, Gemüse, Beeren,
Kirschen. Alle Tage konnten wir „Ernte-
fest" feiern.

Ganz besonders fröhlich aber waren
wir, wenn wir im Walde ernten konnten.
Was gab es in diesem Jahre doch für
eine Fülle von saftreichen Himbeeren!
Schnell füllten sich Kannen und Töpfe.
Und als wir unsere Ausbeute frohen Her-

zens nach Hause trugen, hatte uns ein
Kirschbaum im Walde die köstlichsten
Kirschen auf den grasigen Weg gestreut.
Das war eine Überraschung! — Auch
Blaubeeren, zwar nicht so reichlich wie
in Loppow und Dühringshof, in Lotzen
oder Rohrbruch, erfreuten uns. Die ersten
Pilze brachten wir heim. Noch waren es
keine „Hähnekes", aber andere schmack-
hafte Pilze, die es auch in den Lands-
berger Forsten gab. Einmal brachte uns
der junge Diplom-Landwirt Gerhard
Rumland, Sohn des Lehrers von Bürger-
wiesen, zwei riesige Champignons, die
allein ein Mittagessen abgaben.

So durften wir überall ernten in dieser
„lieben Sommerzeit". Wir hoffen, daß
das, was so herrlich heranreifte, nun auch
gut abgeerntet werden konnte. Dann kön-
nen wir alle, im Westen und im Osten,
für den Erntesegen danken. K. Textor

Professor Lic. Harald Kruska, Berlin, 60 Jahre
Der in Thorn am 23. Oktober 1908 ge-

borene, heute in Berlin lebende und wir-
kende Professor Lic. H a r a l d K r u s k a
vereinigte in hervorragender Weise den
theologischen Lehrauftrag mit dem Dienst
eines Pfarrers und Seelsorgers. Der durch
ein Studium in Posen, Königsberg und
Schweden bestens vorbereitete Theologe
— unter seinen Lehrern seien besonders
Adolf Schneider und Hans-Joachim Iwand
hervorgehoben — übernahm nach seiner
Ordination durch Generalsuperintendent
D. Blau am 9. April 1933 die Pfarrstelle
in Libau bei Gnesen und ebenfalls 1934
einen Lehrauftrag an der Theologischen
Hochschule in Posen, dem er bis zum
bitteren Ende 1945 treu geblieben ist. Die
Libauer Gemeinde ist ihm bis heute lieb
und wert geblieben; sie war ihm erste
Liebe zum pastoralen Amt. 1940 an die
sich wieder stark entfaltende Lukas-
gemeinde in der Stadt Posen berufen,
diente er unter den bekannten, so er-
schwerten Umständen — einer Großstadt-
gemeinde an der Seite des ihm brüderlich
eng verbundenen Propsten Thomson.
Kruska wurde 1942 zur Wehrmacht ein-
gezogen, erlebte das Kriegsende im Nord-
osten und kehrte Ende 1945 aus ameri-
kanischer Gefangenschaft zu seiner Frau
und seinen drei Kindern nach Berlin zu-
rück, dort zunächst im Flüchtlingslager-

dienst tätig. Seit 1946 lehrt er an der
Kirchlichen Hochschule, deren Rektor und
Ephorus er zeitweilig war, systematische
Theologie. Es ist erstaunlich, daß er neben
diesem Hauptamt immer noch Zeit ge-
funden hat für wichtige Aufgaben, etwa

im Gustav-Adolf-Werk, in der Berliner
Missionsgesellschaft, in der Kirchenlei-
tung der EKU. Noch viel Opfer und Kraft
fordert der in der Nachfolge von Dr. Lic.
Kammel von ihm geleitete Kirchendienst
Ost; wer auch nur aus den wertvollen
Rundbriefen Prof. Kruskas Einblick in
diese Arbeit regelmäßig bekommt, ist be-
eindruckt von dem hohen Maß an Ver-
antwortung, Aufgaben ins Große bis hin
nach Warschau und Anteilnahme im Klei-
nen durch den umfangreichen Briefwechsel
mit dem im Osten unseres Vaterlandes
und unserer Kirche verbliebenen und ver-
einsamten Evangelischen. Der Ostkirchen-
ausschuß hat in Prof. Kruska einen seiner
treuen Mitarbeiter, der Konvent der zer-
streuten ev. Ostkirchen einen verantwort-
lichen leitenden Vorsitzenden und das
Posener Hilfskomitee einen unermüd-
lichen Ratgeber und Helfer. Auch hier ver-
gißt er nie den einzelnen; wo einmal auf der
Reise eine Pause es ermöglicht, besucht
Kruska schnell Brüder und Schwestern aus
der alten Heimatkirche und ihren Ge-
meinden Libau und Posen. Groß ist der
Dank, den ihm viele schulden, und herz-
lich die Bitte an seinem 60. Geburtstage,
daß Gott ihn uns allen, der Kirche und
ihrer Wissenschaft noch lange erhalten
möchte.
Carl Brummack, Oberlandeskirchenrat i.R.



1968
Das Jahr 1968 nähert sich seinem Ende.

Unser Heimatblatt widmet seine Herbst-
nummer der Rückschau: dem Erntedank-
fest, dem Heldengedenken, dem Toten-
fest. Da sollten wir auch Zeit haben, auf
dieses „Jahr der Menschenrechte" zurück-
zublicken, auch wenn es nicht direkt mit
„Landsberg" zu tun hat. Wir sind aber
als Glieder der ehemaligen Kirchen-
gemeinden gehalten, mit wachem Interesse
und offenen Sinnen zu verfolgen, was die
Kirche im weltweitesten Sinne in diesem
Jahre erlebt hat. In aller Kürze will ich
versuchen, die Gedanken unserer Leser
auf die drei großen Versammlungen zu
richten, die in ihrem Anliegen und Ablauf
uns allen etwas zu sagen haben.

Am 4. Juli begann in Uppsala in Schwe-
den die Vollversammlung des ökumeni-
schen Rates der Kirchen. Zwei Haupt-
gedanken beschäftigten die 730 offiziellen
Delegierten aus 232 Mitgliedskirchen in
80 Ländern, wenn sie auch nicht etwa als
Überschrift formuliert waren:„DerHunger
in der Welt als Aufgabe für die Christen"
und Jesu Wort „Siehe, ich mache alles
neu". Zunächst war noch alles so „wie
immer": ein eindrucksvoller Eröffnungs-
gottesdienst mit vielen Talaren, Hals-
krausen, bunten Gewändern und kirch-
licher Pracht. Aber bald ergab es sich, daß
die Delegierten der jungen Kirchen Afri-
kas und Asiens sich dagegen verwahrten,
die Formen und Gebräuche europäischer
Kirchen übernehmen zu sollen. Sie be-
dauerten es, daß nach Neu-Delhi und
Genf keine Stadt in Afrika zum Tagungs-
ort gewählt worden war, und es ist wohl
möglich, daß es das nächstemal nach Kap-
stadt gehe.

Die großen Kirchenmänner hielten weg-
weisende Referate, um das ökumenische
Anliegen zu formulieren. Die eigentliche
Arbeit aber wurde in Sektionen geleistet,
wie es auch auf den Kirchentagen üblich
ist, um in Beratung und Diskussion Leit-
sätze zu erarbeiten, die dann in einer
Hauptversammlung zum Grundsatz für
künftige Arbeit angenommen oder er-
gänzt werden.

Bei den Beratungen in Uppsala zeigte
es sich, daß unter den Delegierten Ju-
gend und Frauen fehlten. Man sah nur
etwa l0°/o Frauen, und eine große Zahl
jugendlicher Abgeordneter, die aber keine
Stimme hatten, sich aber trotzdem fleißig
und mit großer Anteilnahme an den Be-
ratungen beteiligten. 700 Journalisten
waren zugelassen, um in ihre Länder
durch Zeitungen, Rundfunk und Fern-
sehen zu berichten. Und es gab viel zu
berichten! Denn bald regten sich neue
Gedanken und versuchten, sofort realisiert
zu werden. So ergab es sich, daß in Stock-
holm ein Marktgottesdienst abgehalten
werden konnte, an dem auch der „Mann
auf der Straße" teilnahm. Verhandlungs-
sprachen waren neben der englischen auch
Französisch und Amerikanisch. Sehr ein-
drucksvoll waren die täglichen Abend-
mahlfeiern, die nach den verschiedenen
Riten gefeiert wurden, aber doch bald zu
einer gewissen Einigkeit führten. Dazu
verhalf auch das von allen gemeinsam ge-
sprochene Vaterunser in der neuen Form.
— Die schwedische Jugend lud ein zu
einem Abendspiel „Der Träger", Es gab
auch „Experimentiergottesdienste", in de-
nen neue Musik und Dichtung zu Gehör
gebracht wurden. Den nachhaltigsten Ein-

druck hinterließ wohl der Schlußgottes-
dienst in der gotischen Kathedrale, der
um Mitternacht begann und von der Ju-
gend gestaltet worden war. Ein Sprecher
sagte die drei Teile an: Schöpfung —
Christus — Kirche. Da erklangen Lob-
gesänge aus den Psalmen, und das Sün-
denbekenntnis wurde gesprochen. Zu Be-
ginn des 2. Teiles wurde ein Kreuz als
Symbol hereingetragen und die Gemeinde
zum Gespräch mit dem Nachbarn auf-
gefordert, das mit der „Berührung des
Nächsten" durch Händedruck endete.

Das Merkmal der Kirche im 3. Teil war
die Predigt, für die man auch neue For-
men sucht.

Dann stellte der Sprecher fest, daß
Menschen miteinander „unterwegs" waren
in diesen Tagen der Beratung und daß
man nun in der Kathedrale auch „woh-
nen" solle, um der gefundenen Gemein-
schaft Ausdruck zu geben.

So blieb ein großer Teil der Gottes-
dienstteilnehmer die Nacht über im Got-
teshause und diskutierte in Gruppen oder
verharrte im Nachdenken über die Er-
gebnisse, die in Zukunft richtunggebend
sein sollten. Die Nacht ist in Schweden im
Juli nicht lang, und das Erlebnis des früh
anbrechenden Tages schuf eine neue Ge-
meinsamkeit. Hier hatte im Namen Jesu
wirklich etwas „Neues" begonnen, und
man hatte in Wort und Gebärde, in Ton
und schlichter Form den Gottesdienst
erlebt. Der letzte Tag versammelte noch-
mals die Teilnehmer aus aller Welt und
schloß mit einem Gottesdienst, in dem
Jugend Schriftstellen las, und die Leitsätze,
die man erarbeitet hatte, wurden in lan-
gem Zuge auf Tafeln hereingetragen und
vor dem Gitter des Hochaltars aufgestellt.

Es gäbe noch viel zu berichten. Eins
sei noch erwähnt: ganz in der Nähe der
Kathedrale von Uppsala befindet sich das
Grab des unvergessenen Dag Hammar-
sköld, und in der Bibliothek der Univer-
sität wird der Codex Argenteus, die älteste
Bibel des Ulftlas, als kostbarer Schatz
gehütet.

Das zweite große Ereignis in diesem
Jahre war die Lambeth-Konferenz, die in
London am 25. August endete. Seit 1867
war dies die 10. Konferenz, die 467 Bi-
schöfe der anglikanischen Kirche aus fünf
Kontinenten zusammengeführt hatte. Das
Thema auf dieser Konferenz galt „Der
Erneuerung der Kirche". Unter der Lei-
tung des Erzbischofs von Canterbury wur-
den auch hier 42 Ausschüsse gebildet,
deren Sätze und Resolutionen Richt-
schnur und Entscheidung für alle angli-
kanischen Kirchen in der Welt werden
sollen. Interessant war die wichtige Aus-
sprache über das geistliche Amt der Frau,
über das noch kein endgültiger Beschluß
herbeigeführt werden konnte. In der
3. Sektion fiel ein bedeutungsvolles Wort:
„Wir haben die Macht, aus dieser Welt
die beste oder die letzte Generation der
Menschheit zu machen!" Man rang auch
hier um einen Weg zu „einer Kirche für
die Welt"; denn eine geteilte Kirche kann
die Wunden einer geteilten Welt nicht
heilen.

Die Lambeth-Conferenz von 1968 war
die erste große christliche Tagung, auf der
die Beschlüsse von Uppsala ihre Früchte
zeitigten. Auch diese Beratungen und
deren Ergebnisse wurden durch Zeitun-
gen, Rundfunk und Fernsehen in der
Welt verbreitet.

Der September brachte den 82. Deut-
schen Katholikentag. Er stand in diesem

Jahre unter dem Motto „Mitten in der
Welt" und wurde in Essen abgehalten.
1770 Fragen waren in einem Katalog zu-
sammengestellt und harrten ihrer Lösung
in lebhaften Diskussionen. Zu den stärk-
sten Erlebnissen des Kirchentages zählte
eine Abendveranstaltung unter freiem
Himmel, bei der wohl 20 000 Teilnehmer
versammelt waren. Der Redner wandte
sich gegen aufwendige Werbemittel der
Kirche und rief: „Die Verkündigung des
erhöhten Herrn, der sich für uns dahin-
gegeben", ist das vordergründige Werbe-
mittel. Die Zeit der „frommen" Kirchen-
tage ist vorbei. Die Jugend und mit ihr
der Kritische Katholizismus meldeten
sich zum Wort. Am stärksten besucht war
das Forum „Die Welt und Gottes Wort",
wo man stärkere Information und gezielte
Fortbildung besonders in der modernen
Bibelwissenschaft forderte. Hart prallten
die Gegensätze aufeinander, als man von
„Frieden und Völkerfreundschaft" sprach.
Immer wieder ging es hier auch um die
Fragen der Kriegsdienstverweigerer wie
im vorigen Jahre in Hannover. Die heu-
tige junge Generation kann zur ersten
„wirklichen Friedensgeneration" werden,
wenn sie den unverrückbaren Auftrag der
Christenheit, „mitten in dieser Welt" den
Frieden zu finden und zu begründen, er-
kennt. Die Grüße der Ev. Kirche über-
brachte der Präsident des deutschen evan-
gelischen Kirchentages, Dr. Richard Frei-
herr von Weizsäcker. Er betonte, daß es
unserer Generation aufgetragen sei, mit
dem ökumenischen Zeitalter der Christen-
heit ernst zu machen. „In der Ökumene
lernen wir, daß wir einander um der
Wahrheit willen unentbehrlich sind."

Den nachhaltigsten Eindruck aber
machte auf alle Teilnehmer die Botschaft
des Papstes unter dem Titel „Keine Lö-
sung ohne Christus". Er beruft sich darin
auf das kurz vorher erschienene Rund-
schreiben „Humanae vitae", das den
Kirchentag und noch heute alle Gemüter
nachdrücklich beschäftigt. „Möge die Dis-
kussion . . . zu einer besseren Erkenntnis
des Willens Gottes führen!"

Und nun beginnt, während ich dies zu-
sammenstellte, die regionale Tagung der
EKD-Synode (West) im Ev. Johannesstift
in Spandau. Das Hauptthema dieser Syn-
ode, die in diesem Herbst leider von
keiner Parallelveranstaltung EKD-Synode
(Ost) in Weißensee bzw. Fürstenwalde
mit gleicher Fragestellung ergänzt wird,
soll das Verhältnis von Kirche und Ge-
sellschaft in der gegenwärtigen Welt-
situation behandeln. Sicherlich werden
hier die Ergebnisse der vorangegangenen
großen Weltkonferenzen eine entschei-
dende Rolle spielen.

Wir alle sollten uns an unsere Taufe und
das Konfirmationsgelübde stärker er-
innern und uns rufen lassen, wenn in den
modernen „Massenmedien" wie auch in
unserer Kirche Einsatz und Opfer von uns
gefordert werden. Denken wir an das
Evangelium des Erntedanktages. „Wer
kärglich säet, wird auch kärglich ernten.

Wer da säet im Segen, der wird auch
ernten im Segen" (2. Kor. 9, 6). „Denn
einen fröhlichen Geber hat Gott lieb",
und die Not in Biafra, in Vietnam, in
Südamerika ist sehr groß, und das christ-
liche Abendland muß helfen, wenn nicht
die Erde dem Untergang entgegeneilen
soll. H. D.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Vom 16. bis 20. August 1968 waren

zwei Delegationen aus Voiron (Frank-
reich) und Sibenik (Jugoslawien) in Her-
ford zu Gast. Die Begegnung erbrachte
viele neue Impulse für die internationale
Verständigung, insbesondere aber für die
Vertiefung der Freundschaft zwischen
Herford, Voiron und Sibenik.

„Wir alle müssen darauf hinarbeiten,
alles, was uns in der Vergangenheit ge-
trennt und nur unglücklich gemacht hat,
möglichst schnell zu überwinden. Wir
müssen uns ganz dafür einsetzen, daß
wir der jüngeren Generation eine weit
bessere und schönere Welt hinterlassen
als die, welche wir von unseren Vorfahren
übernommen haben."

Diese Worte des Vertreters der Adria-
stadt Sibenik kennzeichnen deutlich
den Sinn und die Bedeutung des er-
sten deutsch - französisch - jugoslawischen
Freundschaftstreffens in Herford. Die
Delegierten aus Sibenik überbrachten

gleichzeitig eine Einladung zu einem
neuen Dreieckstreffen im Juli 1969 in
Sibenik.

Die „Neue Westfälische Zeitung",
Bielefeld, schrieb zu dem Treffen u.a.:
„Das Internationale Freundschaftstreffen
im Kreis Herford soll nicht zuletzt dazu
beitragen, die Partnerschaft Herford-Voi-
ron zu einem Dreierbund mit der jugo-
slawischen Stadt Sibenik auszuweiten.
Genau genommen zu einer Viererfreund-
schaft, denn in alle Überlegungen ver-
dient ja auch das gerade an diesem Thema
äußerst interessierte ,Patenkind' Lands-
berg (Warthe) einbezogen zu werden."

Die über 900 Jahre alte kroatische Ha-
fenstadt Sibenik liegt an der adriatischen
Küste zwischen Zadar und Split. Die
Stadt war im Mittelalter Sitz der kroati-
schen Könige. Heute hat sie 30 000 Ein-
wohner und erfreut sich dank ihrer reiz-
vollen Lage an der Mündungsbucht der
Krka eines guten Rufs als Fremdenver-
kehrsstadt.

l00jähriges Jubiläum des Ravensberger
Gymnasiums

Vom 7. bis 11. September 1968 feierte
das Ravensberger Gymnasium in Her-
ford — die Patenschule des frühe-
ren Landsberger Gymnasiums — sein
l00jähriges Bestehen. Höhepunkt der
wohlabgewogenen reichhaltigen Festfolge
war ein Festakt am 9. September 1968 im
Herforder Stadttheater. Die von ausge-
zeichneten musikalischen Darbietungen
umrahmte Festrede hielt Oberbürgermei-
ster Dr. Schober, der einst als Schüler
selbst das Ravensberger Gymnasium be-
sucht hatte. Als Vertreter der BAG
Landsberg (Warthe) nahmen Erich Hecht
und Siegfried Beske an der Feierstunde
teil. Sie überreichten als Geschenk der
Bundesarbeitsgemeinschaft und der Lands-
berger „Patenkinder" ein vor kurzem vom
Göttinger Arbeitskreis herausgegebenes
Buch über die Landsberger Forschungs-
anstalten.

Dr. Munzert verließ Herford
Dr. Eberhard Munzert, Beigeordneter

der Stadt Herford für das Rechts- und
Sozialwesen, hat unsere Patenstadt ver-
lassen. Er wurde vom Bielefelder Rat zum
Beigeordneten der Stadt Bielefeld für
Recht, Sicherheit und Ordnung gewählt.
Das Scheiden des in Herford sehr belieb-
ten Dr. Munzert, der sich auch für den
Herforder Sport sehr verdient gemacht
hatte, wird nicht nur von den Herfordern,
sondern auch von uns Landsbergern sehr
bedauert. Dr. Munzert hatte seit Beginn
seiner Tätigkeit in Herford 1965 stets ein
offenes Ohr für die Belange und Wünsche
aller Landsberger. Noch im Juli hatte er
an einer Vorstandssitzung der BAG
Landsberg (Warthe) in Hannover teil-
genommen.

Treffen des Heimatkreises Lebus
in Herford

Wie alljährlich beging der Heimatkreis
Lebus auch in diesem Jahr wieder sein
Heimatkreistreffen in Herford. Die Hei-

Die Landsberger in Hamburg
Am 18. August trafen sich die Lands-

berger aus Hamburg — 54 an der Zahl —,
um eine Busfahrt durch die Lüneburger
Heide zu machen.

Die Fahrt führte über den Heideluft-
kurort Jesteburg. Dieses Kirchdorf ver-
lockt immer wieder zu ausgedehnten und
herrlichen Wanderungen in den benach-
barten Kleckerwald. Dort befindet sich
unweit der Straße das berühmte, fast
fünftausend Jahre alte Hünengrab, eine
Weihestätte und ein Steindenkmal aus
vorgeschichtlicher Zeit. Es ist etwa 50 m
lang und besteht aus 80 großen Steinen.
In dem hölzernen Glockenturm der Jeste-
burger Kirche läuten laut Chronik die
ältesten Glocken Niedersachsens. Über die
Orte Hanstedt, Salzhausen und einige
andere gelangten wir dann nach Lüneburg
zum Hotel „Kasino". Obwohl die Wetter-
vorheransage Regenschauer angekündigt
hatte, waren wir alle bei durchbrechender
Sonne bester Stimmung.

Das Hotel „Kasino" mit seinen reprä-
sentativen Räumen und der ansprechen-
den Ausstattung hatte vorgesorgt, und so
konnten wir bei Speise und Trank recht
frohe Stunden verleben. Nach dem Essen
begab sich eine Gruppe der Teilnehmer
zum Spaziergang in den nahe gelegenen
Wald. Die andere Gruppe unternahm eine
Stadtrundfahrt, die zum Kurpark, dem
Rathausplatz und dann zum „Sand" mit
seinen berühmten roten Backsteinhäusern
mit den Treppengiebeln führte. Diese,
zum Teil aus dem 17. Jahrhundert stam-
menden Häuser mit den kunstvoll ge-
mauerten Fassaden, Pfeilern, Gesimsen
und Friesen sind sehr beeindruckend. Man

Grußwort
Daß unter der Überschrift „Das Neue-

ste aus der Patenstadt Herford" im
Landsberger Heimatblatt eine Rubrik ein-
gerichtet worden ist, begrüße ich sehr. Ich
hoffe, daß die regelmäßigen Treffen der
Landsberger in unserer Stadt dazu bei-
getragen haben, Anteilnahme an der
Patenstadt zu wecken und zu vertiefen,
so daß Mitteilungen über das, was sich
in Herford ereignet, gern gelesen werden.
Es würde mich freuen, wenn die Bericht-
erstattung über Herford dazu dienen
würde, das Interesse der Landsberger an
ihrer Patenstadt wachzuhalten. Alle
Landsberger sollten das Gefühl haben,
daß sie in Herford stets willkommen sind,
und daß wir uns von Herzen bemühen,
die Erinnerung an die schöne Stadt Lands-
berg an der Warthe wachzuhalten,

gez.: Dr. Schober, MdB,
Oberbürgermeister der Stadt Herford

bezeichnet Lüneburg ja auch als das
„Rothenburg des Nordens".

Die Kurverwaltung hatte in ihrer Zei-
tung einen Hinweis auf unseren Besuch
in Lüneburg gebracht. So hatten wir das
Vergnügen, beim Nachmittagskaffee eine
Anzahl ehemaliger Landsberger, die heute
in Lüneburg wohnen, begrüßen zu kön-
nen. Ganz allgemein war eine Unterhal-
tung im Gange, die sehr angeregt war
und es nicht mehr zuließ, etwa geplante
Sonderveranstaltungen durchzuführen. So
vergingen die Stunden im Fluge, und als
der Ruf zum Aufbruch erging, hätte wohl
mancher gern eine Verlängerung herbei-
gewünscht. Es ging dann über Winsen/
Luhe, Harburg heimwärts. Wohlbehalten
kamen wir am Besenbinderhof in Ham-
burg um 20 Uhr an. Co.

... und in Lübeck
Die Kreisgruppe der Landsberger in

Lübeck fand sich am Sonntag, dem
13. Oktober 1968, nach langer Sommer-
pause in der Gaststätte „Zum Ihlo" ein.
Der Vorsitzende Fritz Strohbusch be-
grüßte alle Anwesenden aufs herzlichste,
besonders den Vorsitzenden der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
Kübler.

Im Rückblick auf das Erntedankfest ver-
las F. Strohbusch einen Schriftsatz aus
dem Lübecker Gemeindeblatt. Danach
führten uns einige Beiträge aus unserm
Landsberger HEIMATBLATT in unsere
alte, unvergessene Heimat. Wir wander-
ten in Gedanken die geschilderten Wege
mit und waren so in der Gastsätte „Hop-
fenbruch", in den Wiesen von Ratzdorf,
Gennin und Loppow.

Für den 15. Dezember 1968 um 15.30
Uhr ist unsere diesjährige Adventsfeier
geplant. Sie wird in altbekannter Weise
durchgeführt.

Zum Schluß erläuterte Landsmann
Kübler die Sterbegeldvorsorge. Jedes Mit-
glied der Landsmannschaft — gleich wel-
chen Alters — kann eine derartige Ver-
sicherung abschließen. Versicherungsträger
ist die „Hamburg-Mannheimer". Die
Versicherungssummen sind 500,—, 1000,—
oder 2000,— DM. Die Beiträge sind ge-
ring und für jeden erschwinglich. Die
Auszahlung der Versicherungssumme er-
folgt durch die Geschäftsstelle der Lands-
mannschaft.

matkundgebung im Schützenhof eröffnete
Heimatkreisbetreuer Schulz - Rosenfeld.
Anschließend sprach der Landesvorsit-
zende der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg über das Thema „Wieder-
vereinigung und aktive Ostpolitik". Am
Sonntagnachmittag verbrachten die Teil-
nehmer noch einige frohe und gesellige
Stunden in heimatlicher Verbundenheit
im Schützenhof. Siegfried Beske



Am 11.Oktober 1968 jährte
sich derTodestag des Ehren-
vorsitzenden der BAG

OTTO KAPLICK
Realschulrektor i. R.

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes

zum ersten Male.
Das Foto zeigt seine letzte
Ruhestätte auf dem Wald-
friedhof in Fürth/Bayern.

Sportklub „Preußen" Landsberg (Warthe)
Herforder Sport-Club 07/08

Am 10. August 1968 fand im Schützen-
hof in Herford, nach einer Fusion unseres
Patenvereins „Union 08", die Grün-
dungsfeier des neuen Patenvereins „Her-
forder S.C. 07/08" statt, an dem die
Sportkameraden des S.C. Preußen LaW.
aus Berlin und dem Bundesgebiet teilnah-
men. Leider ließ die Beteiligung der
Sportkameraden aus dem Bundesgebiet zu
wünschen übrig.

Unser Ehrenvorsitzender Fritz S t e -
n i g k e gratulierte in seiner Begrüßungs-
rede dem neuen Verein und überreichte
eine Plakette. Der 1. Vorsitzende des
neuen Vereins, Herr O. Dammeyer,
dankte in seiner Rede mit herzlichen
Worten für die Stiftung des S.C. Preußen
und für die Teilnahme der anwesenden
Sportkameraden an dem Gründungsfest.

Im Kreise der Sportkameraden des
neuen Herforder S.C. und des S.C. Preu-
ßen gab es ein Wiedersehen und frohe
Stunden, die uns unvergeßlich bleiben.

*
An dieser Stelle sei auch der Tod der

Gattin unseres unvergeßlichen 1. Vor-
sitzenden Gustel Feil, des S.C. Preußen
Law., Frau G e r t r u d F e i l erwähnt,
die am 9. August 1968 auf dem Friedhof
in Möllenbeck neben ihren Gustel ge-
bettet wurde.

Wir, die Sportkameraden des S.C.P.,
ehrten die Tote durch die persönliche
Teilnahme an der Beisetzung durch unse-
ren Sportkameraden Bruno G r ü n k e.

Der Vorstand der Heimatkreisgruppe
Landsberg/ W. u.Umgebung in Hamburg!
Sitzend v. l. n. r.: Frau L. Jahn, Eberh.
Groß, Paul Gohlke, Kurt Kossert, W.
Witthuhn.
Stehend v. l. n. r.: Frau A. Eggert-Peter-
mann, K. Rittmeyer, W. Schwarz, Frau
L. Kossert, Alb. Meyer und E. Fischer.

. . . Der alte Mensch in unserer Zeit
Fortsetzung von Seite 2

Einsamkeit" vermag von keiner amtlichen
vorbildlichen Sozialgesetzgebung behoben
zu werden. Diese Not bleibt auf den so-
zialen Impuls einer modern denkenden
und handelnden Gesellschaft angewiesen,
die nicht mehr vor jeder Hilfsmaßnahme
die Frage nach Schuld und Schicksal stellt.
Es gilt, das Alter zu bejahen, indem wir
in ihm wieder die Zeit der Fülle sehen
und ihm den ihm zukommenden Rang zu-
messen. Vielleicht werden wir dann er-
reichen, daß dieses Jahrhundert, das als
das Jahrhundert des Kindes begonnen hat
und in dessen Mitte der junge Mensch
zum Leitbild der Gesellschaft geworden
ist, als Jahrhundert enden wird, in dem
das Alter wieder als das angesehen wird,
was es einst war — die Krönung des
Lebens.

Junger Künstler stellt aus!
Der jetzt in München lebende Maler

Hans-Reinhard Lehmphul, geb. 3. Ok-
tober 1938 — Sohn von Carl Lehmphul,
ehem. LaW., Hindenburgstraße 9, und
vielen Landsbergern vom Rudersport be-
kannt — trat mit seinen Arbeiten in der
Syker Galerie Dr. Vehring/Dr. Kohbrock
an die Öffentlichkeit. Bereits im vorigen
Jahre hinterließ H.-R. Lehmphul mit sei-
nen Schöpfungen in Syke starken Ein-
druck.

Die Kreiszeitung für die Grafschaft
Hoya vom 23. August 1968 schreibt dazu:

Lehmphul, von dem wir damals schrie-
ben, in Zukunft sei noch einiges von ihm
zu erwarten, enttäuschte nicht. Der den
Abstrakten zuzuordnende Künstler kommt
mit neuen Aquarellen, verblüffend farb-
intensiven Kreidezeichnungen und Col-
lagen. Noch energischer, als wir ihn in
Erinnerung hatten, tritt er diesmal vor uns
hin. Er ist ein Maler, der Kompromisse
meidet und mit kraftvollem Temperament
allein durch Form und Farbe zur Aus-
sage drängt. Seine Kombinationen geben
Eindrücke praller Dynamik und verdrän-
gen beim Betrachten jeden Zweifel an
seine sich konsequent nach eigenen Ge-
setzen entwickelnde Persönlichkeit. Es
dürfte interessant sein, die Weiterentwick-
lung solch absolut selbstbewußten Stils zu
verfolgen.

Von Lehmphuhl bis Kokoschka ist der
Weg nicht sehr weit zurück, und doch
trennen nicht nur die Jahre den stürmi-
schen jungen Mann der Avantgarde vom
genialen Österreicher, dem einige groß-
artige Grafiken zuzuordnen sind. . . .

Es wäre zu begrüßen, wenn auch die
Landsberger einmal Gelegenheit bekämen,
Werke aus seiner Hand zu besichtigen.
Vielleicht bietet sich 1970 die Gelegen-
heit, wenn anläßlich des nächsten Groß-
Treffens der Landsberger in Herford dort
wieder eine Ausstellung stattfindet.

Die Red.

Die Festschrift

Landsberg (Warthe) — Herford
10 Jahre Patenschaft

1957- 1967
Preis: DM 2.- zuzügl. Porto u. Verpackg.

Kirchlicher Betreuungsdienst
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83



Herzlich danke ich Ihnen allen, daß Sie
so geduldig auf die Herausgabe dieses
Blattes gewartet haben.

Wie immer nach den Urlaubstagen,
fand ich eine Menge Briefe und Karten
vor, die ja alle erst gesichtet und evtl. für
das Heimatblatt aussortiert werden muß-
ten. Die Beantwortung war bald durch
die Mitarbeit treuer Helfer geschafft, und
ich konnte die Vorarbeiten für das Blatt
beginnen.

Unser junger, am Herforder Münster
amtierende Pfarrer L a u b e schickte uns
seine Predigt zum Erntedankfest — das
ja nun schon hinter uns liegt —, die ich
Sie trotzdem bitte, besonders aufmerksam
zu lesen.

Aus Stadthagen kam von Herrn Sieg-
fried B e s k e die Kurzfassung eines Vor-
trages „Der alte Mensch in unserer Zeit",
den er als Präsident des Rotary-CIubs in
Bückeburg gehalten hat. Sicher wird auch
dieser Beitrag wohlverdientes Interesse
bei vielen unserer Leser finden. Und
Frau Deutschländer hatte meine Urlaubs-
wochen mit einer Rückschau auf 1968
genutzt und weilte in Gedanken zur
Hirschbrunst in Cladower Teerofen. Frau
Käthe Textor in Hameln gedachte des
Erntesegens in der Mark. Bei den Briefen
auf Seite 10 möchte ich Sie besonders auf
den Gruß von Herrn Karl Kay hinweisen
und um Vorschläge aus dem Leserkreis
bitten, wo wir evtl. zu einem Lands-
berger Heimatkirchentag zusammenkom-
men könnten.

Nun möchte ich Ihnen ein wenig von
meinem Urlaub berichten, dem ich mit
etwas bangem Gefühl entgegenfuhr, da
ich zum ersten Male Ferien ganz allein
machte. Eine wunderschöne Zeit durfte
ich in Westerland verleben, und allein war
ich an keinem Tage. Gleich am ersten
Tage — ich hatte mir gerade meine Kur-
karte geholt und kam zum Strand —, da
höre ich doch ganz zaghaft meinen Vor-
namen rufen. Ich suche — und finde eine
junge Dame — Frau Helga Schöniger geb.
Quast aus LaW., Heinersdorfer Str. 28,
die ruft: „Ja, sie ist's!" Groß war nun die
unverhoffte Wiedersehensfreude, denn
Frau Helga ist eine alte, liebe Bekannte
aus meiner Mädchenzeit und lebt jetzt in
Hamburg. Außerdem hatte ich eine orts-
kundige Gefährtin für meinen Inselauf-
enthalt gefunden, da sie schon öfter dort
war.

Wie ich schon berichtete, wohnte ich in
einem Ferienhaus des Diakonischen Wer-
kes Berlin, dort traf ich am zweiten Tage
meines Aufenthaltes im Frühstückszimmer
mit Herrn Pfarrer Robert W a g n e r ,
jetzt in Berlin lebend, zusammen. Pfarrer
Wagner amtierte in der Heimat in den
Gemeinden Alexandersdorf und zuletzt
in Lorenzdorf. Öfter haben wir nun ge-
meinsame Erinnerungen ausgetauscht.

Einige Tage später fand ich abends, als
ich müde nach einem froh verlebten Tag
in mein Zimmer kam, eine Nachricht
vor, mich in der Deckerstraße 17 zu mel-
den, wo vier Landsberger wohnten. Es
waren Frau Charlotte Klöckner geb.
Bumcke und ihre Schwester, Frau Hilde-
gard Senckpiehl, beide jetzt in München
lebend, und Herr Erwin Draeger und seine
liebenswürdige Frau Marianne. Wie ich
später hörte, hat Herr Draeger meine
dortige Anschrift bei der Post erforscht

(kirchliches Haus!). Ich brauchte nicht
erst zur Deckerstraße, denn schon am
nächsten Morgen sahen wir uns auf der
Promenade beim . Kurkonzert. Gerade
hatten wir eine Verabredung getroffen,
zu einem Eiergrog in den „Alten Friesen-
stuben" zusammenzukommen, da ruft
doch jemand: „Frau Krüger, Frau K r ü -
g e r !" — Sollte ich damit gemeint sein?
Und ich entdecke auf einer Bank sitzend:
Frau Vera Straub mit ihrer 92jährigen
Mutter, Frau Emma Krasel geb. Wiede-
mann, jetzt in Berlin wohnhaft. Es gab
ein „Hallo", besonders als Frau Straub
berichtete, daß in ihrer Pension, die nur
sieben Betten vermietet, vier davon mit
Landsbergern belegt seien. Es war Herr
Fritz Wrück mit seiner Frau, die sich mit
Frau Straub und ihrer Mutter im Früh-
stückszimmer als ehemalige Landsberger
kennenlernten. Nun haben wir uns öfter
gesehen, und ich konnte Frau Krasel be-
wundern, die trotz ihres hohen Alters mit
Freuden und einer seltenen Frische auf-
merksam das Leben am Strand, im Strand-
korb und von der Bank auf der Prome-
nade beobachtete, dabei die jod- und
salzhaltige Seeluft einatmend, die ihr
wunderbar bekam. Eines Tages lief mir
dann noch buchstäblich Herr Bruno
Grünke, Berlin, bekannt vom Sportklub
„Preußen", über den Weg. Er weilte mit
seiner Frau in Wennigstedt.

Also, Landsberger überall!!!

Mit der Westerländer-Seite möchte ich
Ihnen einige davon im Bilde vorstellen.
Leider habe ich von Herrn Draeger das
Foto noch nicht bekommen . . .! In der
Bildmitte sehen Sie eine kleine Berlinerin,
deren Eltern aus unserer Heimat stam-
men: Walter Sarkowski. fr. LaW., Anger-
straße 54 a, und Frau Herta, geb. Schulz-
Gerath aus Dechsel. Die Tochter Ursula,
jetzt auch eine Frau Krüger, ist eine
meiner Helferinnen beim Heimatblattver-
sand usw. Sie weilte mit ihrem Mann in

Zum Weihnachtsfest
Viele Bilder

( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Norddorf auf Amrum und war aus Anlaß
meines Geburtstages mit dem Schiff bis
Hörnum und dann mit der „rasenden
Emma" — der Inselbahn — nach Wester-
land gekommen. Wie Sie auf den Fotos
sehen, war es leider nicht immer so warm,
wie wir es uns wünschten. Aber, dann
lockte das Wellenbad! Ein besonderes
Vergnügen war es, im wohltemperierten
Meerwasser (23 Grat) zu baden, sich von
den zweimal stündlich von einem Motor
erzeugten hohen Wellen tragen zu lassen
oder sich am Ende des Beckens von der
Brandung überrollen zu lassen.

Es gäbe noch viel Schönes zu berichten
— aber, leider ist der Platz im Heimat-
blatt sehr bemessen, daß ich meine Aus-
führungen mit den Worten von J. W. von
Goethe schließen möchte:

Hat man sich nicht ringsum vom
Meere umgeben gesehen, so hat
man keinen Begriff von Welt und
von seinem Verhältnis zur Welt!

Aus technischen Gründen erscheint diese
Ausgabe wieder als Doppelnummer 10
und 11 von 1968, und wenn Sie diese
erreicht, trennen uns nur noch wenige
Wochen vom „Volkstrauertag" und dem
„Totensonntag" oder „Ewigkeitssonntag".
Für viele von uns sind diese grauen No-
vembertage besonders schwer, und unsere
Gedanken sind dem Gedächtnis unserer
lieben Entschlafenen gewidmet — auch
derer, die fern in unserer alten Heimat
ruhen und um die sich keine liebende
Hand mehr mühen kann.

Sieh', du darfst gewiß vertrauen,
gläubig sollst du aufwärts schauen!

Wenn die Angst dein Herz be-
schwert, Bitternis dir widerfährt,

Sorge dir in's Herz eindringt,
Tränen dir das Leiden bringt,

leuchtet dennoch dir ein Licht:
Jesus weiß es, Er vergißt dich nicht!

Theophil Flügge

So möchte ich mit obigen Versen in die
Adventszeit hinüberleiten und grüße Sie
alle bis zur Herausgabe unserer Weih-
nachtsnummer sehr herzlich.

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau), Neuendorfer Str. 83,
Tel.: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.

Texte zur Bilderseite:
Links von oben nach unten:
Auf der Strandpromenade - lks. ein Hoch-
haus im neuen Kurzentrum mit Eigen-
tumswohnungen - im Hintergrund Hotel
„Miramar"', das einst höchste Gebäude
auf der Insel.

Frau Emma Krasel, geb. Wiedemann,
(92 J.) und Tochter Frau Vera Straub
genießen die ,Salzluft' bei Wind u. Wetter.

Im Wellenbad . ..

Rechts von oben nach unten:

Das Strandkorbleben.

Abschied von der See — einen Tag vor
der Heimfahrt - rechts: Frau Helga
Schöniger, geb. Quast und Frau Irma
Krüger, geb. Liersch.

Im Garten der Pension Klaus-Groth-
Straße 8: v. l. Frau Vera Straub, Frau
Emma Krasel und Fritz Wrück u. Frau.

Bildmitte:
Frau Ursula Krüger, geb. Sarkowski.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt

am Sonnabend, dem 9. Nov. 1968
und am

Sonnabend, dem 14. Dez. 1968
(Adventsfeier)

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Begegnungen in Westerland
im September 1968!



Landsberger schreiben uns ...

699 Bad Mergentheim
Boxberger Straße 15

„. . . Heute sende ich Ihnen einen Gruß
vom Mini-Golfplatz in Bad Mergentheim.
Dieser Platz ist einer der ersten in
Deutschland angelegten Plätze, direkt am
Eingang des Kurparkes gelegen. Frau
Hilde Stenigke ist seit zwölf Jahren In-
haberin dieses Platzes, und viele ehe-
malige Landsberger weilten schon des
öfteren zur Kur hier in Mergentheim.
Der Kurpark ist sehr gepflegt und in den
letzten Jahren immer wieder vergrößert
worden.

Auf obigem Bild grüßen von rechts:
Frau Leonore Steffen geb. Werkenthin
aus Cladower Teerofen — sie wohnt in
6991 Igersheim b. Mergentheim —, ihre
beiden Schwestern wohnen im Rheinland.
Bildmitte: Frau Hilde Stenigke. Links:
Frau Johanna Rüdiger geb. Kranz, aus
dem Cladowtal; dahinter rechts: ihr Ehe-
mann Walter Rüdiger, bekannt aus der
Landsberger Rudergesellschaft. Er war da-
mals Schlagmann des 1. Rennvierers (be-
kannt unter „Rüdiger-Vierer"), der viele
Siege feiern konnte. In diesem Boot
saßen: Lehmphul, Gohlke, Fink, Rüdiger
und am Steuer Gerhard Kühn. Im
1. Deutschland-Vierer in Grünau in den
zwanziger Jahren lag das Boot etwa 200 m
vor dem Ziel mit einer dreiviertel Länge
in Führung, als Fink plötzlich sagte: „Ich
kann nicht mehr — mir ist nicht gut!"
Und nur mit drei Mann ruderten die
Kameraden durchs Ziel, um einen ehren-
vollen 2. Platz zu machen. Acht Tage spä-
ter ruderte die Mannschaft im Rennachter
in Stettin bei stärkster Konkurrenz einen
glatten Sieg heraus. Walter Rüdiger wohnt
jetzt in 1 Berlin 42, Wittekindstr. 31. Er
würde sich freuen, von ehemaligen Sport-
kameraden ein Lebenszeichen zu erhalten.
Neben W.Rüdiger Fritz Stenigke, bekannt
als Ehrenvorsitzender des Sportclub „Preu-
ßen" Landsberg (Warthe).

So grüße ich Sie, alle Landsleute und
„meine Preußen",

Fritz Stenigke,
ehemals Landsberg (Warthe)

6 Frankfurt/Main NO
Habsburger Allee 65

„. . . Bei einem Zusammentreffen ehe-
maliger Bewohner der Provinz Branden-
burg in Frankfurt/Main begegnete ich
einem meiner Mitschüler aus Landsberg
(Warthe). Karl Marquardt aus Wepritz
las ich in der Anwesenheitsliste und nahm
sogleich die Verbindung mit ihm auf. Er
erzählte mir, daß noch ein Mitschüler von
uns in Frankfurt/Main wohne. Es war der
Bundesbahndirektor Johannes Hübner,
Sohn des ehemaligen Hauptlehrers und
Kantors von Wepritz. Darauf beschlossen
wir, uns als ehemalige Schüler des Lands-
berger Gymnasiums und Realschule in
einem Cafe in Frankfurt zu treffen. Die
Freude beim Wiedersehen war unbe-
schreiblich, und die ausgetauschten Er-
innerungen an unsere gemeinsame Schul-
zeit mit ihren Lehrern, Oberlehrern und
Professoren und an unsere Tanzstunden
und manche Jugendstreiche bewegten uns,
ein monatliches Wiedersehen zu bestim-
men. Seit etwa zehn Jahren kommen wir
nun hier zusammen. Inzwischen hat sich
der Kreis noch um einige Mitschüler ver-
größert. Aus Homburg v. d. H. kam Amts-
rat Konrad Scroko und aus Frankfurt/M.
Oberst a. D. Gerhard Schürink dazu. Im
Mai 1967 konnten wir auch den Super-
intendenten a. D. Thassilo Krueger be-
gießen, der sich auf einer Durchreise be-
fand und die Anschrift von Ulrich Deutsch-
länder mitteilte. U. Deutschländer wohnt
heute im Odenwald (siehe Familien-Nach-
richten) und nimmt fast regelmäßig an
unseren Zusammenkünften hier teil. In
diese Gemeinschaft hat uns leider der
Tod eine große Lücke gerissen. Am
26. Oktober 1967 schied Johannes Hübner
von uns, der Mittelpunkt unserer Zusam-
menkünfte.

Als Ausgleich für die längeren Anfahr-
ten der Auswärtswohnenden pflegen wir
im Sommer zuweilen auch in die Wohn-
orte unserer Mitschüler zu fahren, die
dazu besondere, sehenswerte Ziele mit
Bahnverbindungen ausknobeln. So stieg
z. B. das Unternehmen „Odenwald", an-
geregt von unserm lieben Ulrich Deutsch-
länder, dem wir besonders danken, weil
er und seine Gattin uns zunächst in sei-
nem gastlichen Hause mit einem wohl-

schmeckenden Mittagbrot beköstigten
und wir dann mit dem Bus zum Reußen-
kreuz auf dem Krähenberg fuhren. Zur
Erinnerung an dieses schöne „Unterneh-
men" schoß Konrad Scroko einige Fotos.

Mit großer Bestürzung nahmen wir nun
von dem plötzlichen Hinscheiden unseres
lieben Kameraden Karl Marquardt Kennt-
nis. Er war noch einer der fröhlichsten
Teilnehmer an der Odenwaldpartie und
freute sich schon auf unser nächstes Zu-
sammensein in Homburg v. d. H. am
19. September. Er verstarb am 13. Sep-
tember, und Gerhard Schürink und ich
konnten als Frankfurter bei der Trauer-
feier seiner Gattin und seinem Sohn in
herzlicher Teilnahme die Hände drücken.
Mit ihm haben wir gleichsam den Begrün-
der unserer Schulkameradschaft verloren
und werden ihm ein stetes Gedächtnis
bewahren!

So wird unser Kreis immer kleiner.
Vielleicht kann der eine oder andere ehe-
malige Schulkamerad von Landsberg bei
einer Fahrt durch Frankfurt uns vorher
davon unterrichten, daß man dann eine
schnelle Zusammenkunft vereinbaren
und sich einmal wiedersehen könnte. Ich
stehe heute noch mit einigen Schulkame-
raden in brieflicher Verbindung, z. B. mit
Dr. Georg Klockow, Dr. Karl Bock und
Schwester Gerda, Amtsgerichtsrat Hein-
rich Mohs, Joachim Schroeder, Wilhelm
Laag, Fritz Nadler und Fritz Born.

Die Erinnerungen an unsere schöne
Jugendzeit dürfte doch gewiß für uns alle
ein großer Anziehungspunkt sein!

In diesem Sinne hofft noch auf viele
freudige Wiedersehen als ehemaliger
Landsberger

Ihr Karl Kay

N. S. Beim Kirchentag vor Jahren in
Frankfurt/M. habe ich noch Pastor Weg-
ner und Fräulein Schmaeling und andere
Landsberger begrüßen können. Viele von
ihnen deckt schon der kühle Rasen. Um
so mehr müßten alle noch Lebenden be-
müht sein, ein frohes Wiedersehen zu
betreiben! Nach so langer Zeit wäre wohl
ein W i e d e r s e h e n in F r a n k -
f u r t / M a i n sehr erwünscht!

Alte Kameraden!

v. 1. n. r.:

Conrad Scroko
Karl Kay
Ulrich Deutschländer
Karl Marquardt †
Frau
Gundela Deutschländer
Gerhard Schürink
Herr Witzig

10



KATHOLIKENTAG 1968
Der 82. Deutsche Katholikentag, vom

4. bis 8. September 1968 in Essen, stand
unter dem Generalthema: „Mitten in der
Welt". Nach den Angaben des Präsi-
diums in den Pressekonferenzen waren zu
den Verhandlungen zu diesem Thema von
Mittwoch bis Freitag 6000 Teilnehmer
von außerhalb des Ruhrgebietes nach
Essen gekommen. Zu ihnen stießen in den
ersten Verhandlungstagen etwa 11 000
Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet, so daß
die 27 Gesprächsfaktoren von insgesamt
17 000 Teilnehmern besucht waren. Da-
mit entspricht die Zahl der auswärtigen
Teilnehmer ungefähr den Teilnehmer-
zahlen des Deutschen Evangelischen Kir-
chentages. Man wird nüchtern feststellen
müssen, daß ein Aufbruch des Kirchen-
volkes zu diesen repräsentativen Ver-
anstaltungen in beiden Kirchen nicht mehr
stattfindet. Nicht unberührt davon ver-
stärkt sich in beiden Veranstaltungen der
Zug zu avantgardistischem Verhalten. Das
wurde auch in Essen deutlich.

Das Hauptinteresse der zu den Ge-
sprächen erschienenen Teilnehmer kon-
zentrierte sich auf die Foren „Ehe und
Familie" (10 130 Teilnehmer) und „Diese
Welt und Gottes Wort" mit 3350 Teil-
nehmern. Zum Thema „Friede im Atom-
zeitalter" fanden sich 600 Teilnehmer
zusammen, während sich z. B. zu dem
Thema „Der Mensch im Betrieb — Mit-
verantwortung — Mitbestimmung" nur
150 Teilnehmer einfanden.

Die Kreise des sogenannten kritischen
Katholizismus — eine kleine Minderheit,
wenn auch von der Presse hochgespielt —
engagierten sich besonders bei den The-
men „Ehe und Familie", „Friede im Atom-
zeitalter" (600 Teilnehmer) und „Wer
macht unsere Meinung?" (etwa 200 Teil-
nehmer).

Zu dem uns besonders interessierenden
Teilforum „Wege nach Europa in Ost und
West" fanden sich am Donnerstag etwa
500 Teilnehmer und am Freitag besten-
falls 250 Teilnehmer ein. Hier wurde
auch das Bensberger Memorandum er-
örtert.

Es machte keine Schlagzeilen. Bezeich-
nend ist, daß auch in keiner der Presse-
konferenzen auch nur eine Frage nach
dem Bensberger Memorandum und seiner
Erörterung gestellt wurde. Der Eiswind
der Ereignisse in der CSSR läßt das In-
teresse erkalten.

Dieses Teilforum wurde von dem Ober-
bürgermeister von Fulda, Dr. Alfred
Dregger, geleitet. Die Bensberger Thesen
vertrat im Forum Professor Dr. Ernst
Wolfgang Böckenförde, Ordinarius für
öffentliches Recht, Verfassungs- und Rechts-
geschichte an der Universität Heidelberg.
Er fand lebhaften Widerspruch bei den
erschienenen vorwiegend katholischen
Heimatvertriebenen. Aber auch im Forum
selbst traten ihm der Journalist Paul Wil-
helm Wenger, Professor Dr. Georg
Smolka und vor allem Prof. Dr. Paulus
Lenz-Medoc, Ordinarius für deutsche
Ideen-Geschichte an der Sorbonne in
Paris, entgegen.

Böckenförde hatte einen schweren
Stand. In der neuen Situation hatte er
wenig Chancen, seine Thesen einsichtig
zu machen. Der Hauptvorwurf war, daß
das Bensberger Memorandum im national-
staatlichen Denken befangen sei, ein Vor-

wurf, der wiederholt ja auch gegen die
Ostdenkschrift der EKD erhoben wurde.
Den stärksten Eindruck hinterließ der
Bundestagsabgeordnete Czaja, der mit
Leidenschaft dafür appellierte, daß im
Zusammenrücken der europäischen Völ-
ker im politischen Handeln der enger
werdenden Welt die einzige Chance für
den Frieden in Europa läge. Nur so könn-
ten die Grenzen relativiert und eine euro-
päische Friedenssicherung erreicht werden.

Das für die Katholische Kirche revolu-
tionärste Referat „Ja zur weltlichen
Kirche" hielt zweifelsohne Dr. Norbert
Greinacher, Privatdozent an der Univer-
sität Münster, Gründer und Leiter des
Pastoralsoziologischen Instituts Essen. Auf
seine Gedankengänge kann hier nur ver-
wiesen werden. Sie rütteln zweifelsohne
an den Fundamenten der Katholischen
Kirche.

Am Samstag, dem Tage der Begegnung,
versammelten sich die Heimatvertriebenen
zu einer Messe im Gruga-Stadion. Etwa
12 000 Menschen waren erschienen. Die
Predigt hielt Bischof Heinrich Maria Jan-
sen, Hildesheim. Im Mittelpunkt seiner
Predigt stand die Bitte um Frieden, der
Aufruf zur Bereitschaft zum Frieden in
der Welt und der Aufruf zum Frieden
auch in der Kirche.

Der Bischof befürchtete, daß in der
Kirche nicht nur heilsame Unruhe, son-
dern bereits Unfriede und Verwirrung
herrsche. Er erinnerte die Heimatvertrie-
benen daran, daß ihnen aus ihrem Schick-
sal und Erbe der Dienst der Versöhnung
besonders aufgetragen sei. Auf den zahl-
reichen gutbesuchten Treffen der Heimat-
vertriebenen aus den einzelnen Diözesen
am Nachmittag war Bischof Jansen überall
zu Gast. Es bleibt immer wieder erstaun-
lich zu beobachten, wie rasch und mit
welcher Intensität dieser Mann die Herzen
der Vertriebenen erreicht.

Für den aufmerksamen Beobachter war
deutlich, daß auf diesem Deutschen Ka-
tholikentag, ebenso wie auf manchen der
letzten Deutschen Evangelischen Kirchen-
tage, die Frage offen blieb, was denn nun
eigentlich Kirche sei. Bedenklich bleibt
die Neigung zu Resolutionen, die oft mit
erstaunlicher Fixigkeit verabschiedet wur-
den. Es bleibt fraglich, ob die Abstim-
mung nach demokratischen Prinzipien ein
Mittel der innerkirchlichen Klärung sein
kann. Entziehen sich nicht letztlich die
Glaubensfragen und Glaubensentschei-
dungen ebenso den Möglichkeiten parla-
mentarischer Methoden, wie etwa im pro-
fanen Bereich Ergebnisse und Regeln der
Mathematik. Sicherlich hinkt dieser Ver-
gleich. Trotzdem scheinen hier Über-
legungen am Platze. Es kann nicht über-
sehen werden, daß die Masse der Teil-
nehmer, die nicht aus avantgardistischen
Gründen, sondern aus ihrer Treue zur
Kirche und zu ihrem Herrn nach Essen
kamen, weithin verstört und ratlos blie-
ben. Hilfe wurde diesen Teilnehmern nur
in den Gottesdiensten und den seel-
sorgerlichen Gesprächen. G. R.

70. Geburtstag
Der Geschäftsführer des Bundes der

Vertriebenen — Vereinigte Landsmann-
schaften, Kreisverband Herford-Stadt,
Herr Erich S a c h s , feierte am 14. August
1958 seinen 70. Geburtstag. Erich Sachs
ist Rechtsanwaltsangestellter. Er verlebte
seine Jugend- und Berufszeit in Landsberg
(Warthe). Nach seiner Vertreibung kam
er mit seiner Familie nach Schwerin
(Mecklbg.), war dort als Verwaltungs-
angestellter tätig, um schließlich 1958 in
das Bundesgebiet zu kommen. Nach sei-
nem Zuzug nach Herford trat er der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg bei und wurde bald zum Geschäfts-
führer des Bundes der Vertriebenen ge-
wählt. Diese Tätigkeit übt Sachs auch
heute noch zur größten Zufriedenheit aus.

(Herforder Kreisblatt v. 14. Aug. 1968)

Eine Stellung in Bonn am Rhein
Die Bundesgeschäftsstelle des Bundes der Vertriebenen bietet hierzu die Möglich-

keit. Infolge Erreichens der Altersgrenze scheiden einige Sekretärinnen in der nächsten
Zeit aus der Dienststelle aus. Wir können aus diesem Grunde Damen mit Kenntnissen
in Schreibmaschine und Stenografie Dauerstellungen mit angemessener Vergütung
in Aussicht stellen. Auch für Nachwuchskräfte sind in diesem Rahmen gute Positionen
mit guten Aufstiegsmöglichkeiten gegeben.
Wir bieten an:

Besoldung in Anlehnung an BAT (Bundesangestelltentarif)
Essenzulage (auch zum Einkauf von Lebensmitteln)
Weihnachtsgeld (nach den Bestimmungen im öffentlichen Dienst)
Zusätzliche Altersversorgung (neben Angestelltenversicherung)
Beihilfen in Notfällen (nach den Bestimmungen im öffentlichen Dienst)
5-Tage-Woche, Einzelzimmer u. a. m.

Zur Verfügung stehen derzeit:
eine Stellung als Sekretärin im Referat für Presse und Information
(BAT VII—VI b)
eine Stellung als Sekretärin im Ausschuß für Politik und Völkerrecht
(BAT VII)
eine Stellung als Schreibkraft im Referat für kulturelle Breitenarbeit
(BAT VIII)
eine Stellung als Schreibkraft im allgemeinen Dienst
(BAT VIII)

Der Buchhalter der Dienststelle wird im ersten Quartal 1969 ausscheiden. Für einen
bilanzsicheren Buchhalter, dem auch das Verbandswesen bekannt ist, bietet sich hier
eine gute Möglichkeit. Die Planstelle wird in Anlehnung an Gruppe V b des BAT
bezahlt.

Bewerber möchten unter Beifügung der notwendigen Unterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisabschriften usw.) ihre Bewerbung direkt an den

Bund der Vertriebenen / Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände
in 53 Bonn, Kölnstraße 3,

richten. i. A. gez.: Klammer
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Zur Hirschbrunst nach Cladower Teerofen
Der Herbst hat wieder begonnen, und

dichter Nebel hüllt morgens und abends
alles in feuchte Schleier. Das ist so recht
die Zeit zum Träumen, und wie beim
„Erlenkönig" steigen längst vergessene
Gestalten und Erlebnisse auf und führen
mich zurück in die Heimat.

Vor 47 Jahren — ist's wirklich schon
so lange her? — kam ich mit dem Nacht-
zuge aus Driesen zurück. Bei meiner
Schwester hatte ich bei den Vorbereitun-
gen zu einer Hochzeit geholfen. Sogar
einen richtigen Baumkuchen hatte ich
backen helfen: 60 Eier, ein Berg Butter
. . ., ein Rost mit seitlich aufgestellten
Holzscheiten, ein davor aufgehängter
Holzkegel, der fleißig gedreht wurde, da-
mit der darüber geträufelte Kuchenteig
gleichmäßig bräunte. Und die köstlichen
Zacken . . . Der Duft des Kuchens und
die Freude über das Gelingen begleiteten
mich auf der Bahnfahrt, die in Landsberg
endete. Vor dem Bahnhof erwartete mich
mein Mann mit unserm kleinen Reise-
wagen und einem „Zossen" davor. Denn
es sollte gleich nach Cladower Teerofen
gehen zur Hirschbrunst. Es war eine ge-
heimnisvoll schöne Fahrt durch die nächt-
liche Stadt, über die Cladower Chaussee.
Der Cladower See sah aus wie eine
Waschküche; denn weiße Nebel lagen
über der Wasserfläche. Der Mond war
schon zur Ruhe gegangen, und einzelne
Sterne flimmerten am Himmel und ver-
sprachen einen schönen Sonntag. Tiefe
Ruhe herrschte im Dorf Cladow. Nur
leises Räderrollen und die Hufe des tra-
benden Pferdes waren zu hören. Selten
meldete ein Hund mit verschlafenem Ge-
bell, daß jemand über die Dorfstraße
fuhr. Endlich waren wir am Ziele. Das
Gasthaus Cladower Teerofen lag dunkel
an der Straße. Herr Werkenthin aber
hatte eine Stalltür für unser Pferdchen
offengelassen. Wir schirrten es ab und
führten es an die Futterkrippe und be-
lohnten es für die nächtliche Fahrt mit
einer Metze Hafer und frischem Heu.
Dann verschlossen wir den Stall mit einem
„Vorhangschloß" und machten uns auf
den Weg in den Wald. Im Osten wurde
der Himmel schon etwas hell, und wir

beeilten uns, um noch vor Sonnenaufgang
an die Wildwiese zu kommen. Schweigend
empfingen uns die hohen Bäume, und die
herbstlich bunten Sträucher raunten im
leisen Winde, als ob sie sich wunderten
über die späten (oder frühen?) Gäste.
Köstlich war die Waldluft, und alle Mü-
digkeit war längst verflogen. Die wohl-
bekannten Wege waren bald zurück-
gelegt, und wir näherten uns der Wild-
wiese. Vorsichtig schritten wir dahin, um
möglichst nicht auf Äste zu treten, die
mit ihrem Knacken die Stille durchbrochen
und uns verraten hätten. Endlich waren
wir angelangt und suchten uns einen
Platz, an dem der Wind uns von vorn,
von der Wiese her, traf. Es wurde ganz
langsam schummerig, und im Dunst, der
über der Wiese lag, sahen alle Sträucher
recht gespenstisch aus. Tiefste Stille um-
gab uns. Unsere Augen hatten sich an das
Ungewisse Licht gewöhnt, und ganz all-
mählich wurde es heller. Ein leichter
Wind spielte mit den Blättern und brachte
auch den Nebel in Bewegung. Da wurde
unser Warten belohnt. Das Geweih eines
Hirsches wurde sichtbar. Wir konnten
noch nicht erkennen, wie viele Enden es
hatte. Aber nun erscholl seine Stimme,
ein tiefes Röhren und Orgeln; denn er
hatte einen Rivalen entdeckt, der von der

anderen Seite her auf die Wiese zog.
Nun erlebten wir ein Schauspiel, das
nicht oft Zuschauer hat. Die zuerst leisen
Stimmen schwollen an und wurden immer
lauter. Der Gegner war gewiß jünger;
denn seine Stimme lag höher. Langsam
wich der Nebeldunst, und wir erkannten
am Wiesenrande mehrere Alttiere, die
aufmerksam das Konzert der beiden Ri-
valen verfolgten. Unser starker Hirsch
trat weiter auf die Wiese heraus, warf
das Geweih in den Nacken und röhrte,
daß die Luft erbebte. Wir verhielten uns
ganz still und versuchten, beide Hirsche
uns mit Hilfe eines Fernglases heranzu-
holen. Wie lange das Duett gedauert
hatte, weiß ich heute nicht mehr. Aber
der schwächere Hirsch zog sich zurück,
und der Sieger wandte sich seinen Tieren
zu, die nun zum Morgenfrühstück ganz
auf die Wiese heraustraten. Der Himmel
leuchtete im ersten Morgenrot auf.
Vogelstimmen erklangen zuerst zaghaft,
dann immer lauter, und schließlich schoß
der erste Sonnenstrahl in die Baumwipfel,
vergoldete das herbstliche Laub und ließ
den Nebel verschwinden. Nun konnten
wir das Wild ganz deutlich sehen. Auch
einige Hasen hoppelten heraus. Da wen-
dete der Hirsch und führte seine „Ge-
fährtinnen" in den Wald zurück. Auch
wir traten nun den Rückweg an, machten
noch einen Abstecher an den Grävensee,
über dessen Wasser sich noch ein Dunst-
schleier breitete. Ganz allmählich erwach-
ten alle Tiere des Waldes; am Ufer des
Sees meldeten sich Frösche und begrüß-
ten das Sonnenlicht des neuen Tages mit
kräftigen Tönen. Es wurde uns schwer,
uns von diesem Naturschauspiel zu lösen.
Aber wir kehrten doch schließlich zum
Cladower Teerofen zurück, wo duftender
Kaffee und frischer Streuselkuchen und
eine herrliche „Bauernstulle" mit Butter
und Schinken auf uns wartete. Vergessen
war alle Stille und das Geheimnis des
schlafenden Waldes. „Aus heller Kehl'
und frischer Brust" sangen wir ein frohes
Morgenlied und spannten unser Pferdchen
wieder vor den Wagen, um nach einem
köstlichen Herbsterlebnis im Walde in die
Stadt zurückzukehren. Es ist, als ob in
der Erinnerung noch heute die Sonnen-
strahlen von damals das Herz erwärmten.

H.D.

NEUE WOHNUNGEN
. . . Senden Sie uns doch bitte das

HEIMATBLATT an unsere neue An-
schrift: 235 Neumünster. Heidackers-
kamp 67 e. Wir sind von Berlin 45, Hart-
mannstraße 22, verzogen.

Mit heimatlichen Grüßen Ihr
Paul Piethe und Frau Elisabeth
geb. Beyer, verw. Peil,

fr. LaW., Schönhofstr. 12, und Wollstr.64.

. . . Da ich am 1. September eine neue
Wohnung bezogen habe, möchte ich Ihnen
meine neue Anschrift wie folgt mitteilen:

43 Essen-Krey, Hans-Sachs-Str. 9.
Mit freundlichen Grüßen

Klara Weiße,
fr. Roßwiese-Abbau.

. .. Da ich umgezogen bin, möchte ich
Ihnen meine neue Anschrift mitteilen:

3001 Harenberg (Hann.),
Im Tale 39.

Mit freundlichem Heimatgruß!
Ihre Elsbeth Wernicke,

fr. LaW., Fernemühlenstr. 24.

. . . Schon vor einigen Monaten sind wir
hier innerhalb des Ortes umgezogen. Un-
sere neue Anschrift lautet jetzt:

6507 Ingelheim, Talstr. 13 a.
Seien Sie bitte so nett und ändern Sie

' Ihre Unterlagen, damit uns auch weiter-
hin unser Heimatblatt richtig erreicht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen
auch noch mitteilen, daß meine Mutter,
Frau Emma Kaminski, fr. LaW., Schön-
hofstraße 21, jetzt auch in Ingelheim,
Binger Str. 29, wohnt, nachdem mein Va-
ter am 11. Juli 1965 verstorben ist. Meine
Eltern wohnten damals in Apolda (Thür.).
Es gab viel Schwierigkeiten, bis die Um-
siedlung nach hier genehmigt war. Meine
Mutter fühlt sich jetzt in unserer Nähe
sehr wohl . . .

Mit freundlichen Grüßen
Erika Grünberg geb. Kaminski.

. . . Meine Anschrift hat sich geändert:
Erich Schwartz,
670 Lillian Terrace Union,
New Jersey 07083, USA.

fr. LaW., Hohenzollernstr. 17.

. . . Ich bin in 8724 Schonungen umge-
zogen und wohne jetzt Hofheimerstr. 61.
Ich freue mich immer wieder über jedes
Heimatblatt — wenn auch oft die Erinne-
rung schmerzt —, aber, ich möchte es nie
missen . . .

Mit freundlichen Grüßen
Marie Wolff,

fr. LaW., Zechower Straße.

. . . Ich bin in Berlin gewesen und wollte
Sie persönlich grüßen und traf Sie aber
leider nicht an. (Die Urlaubszeit!) Jetzt
im Ruhestand habe ich nämlich eine neue
Adresse:

Spiez/Kanton Bern (Schweiz),
Villa Olvido

Es grüßt herzlich
Schwester Emma Etter,

ehemals Borkow (Kr. LaW.).

. . . Ich wohne jetzt gemeinsam mit
meiner Mutter, Frau Hedwig Matte, in
5302 Beuel (Rhein), Beethovenstr. 6.

Mit freundlichem Gruß!
Bernhard Matte, fr. Döllensradung.
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Frau Berta Lankheit geb. Tischler, fr.
LaW., Grüner Weg 58, konnte am
27. August 1968 in völliger körperlicher
und geistiger Frische ihren 80. Geburtstag
in 24 Lübeck, Schüsselbuden 4, begehen.
Frau Lankheit versäumt nie, wenn sie
Berlin besucht, an unseren Monatstreffen
teilzunehmen. Vor einigen Wochen war
sie mit ihrer Schwester

Frau Emma Lange geb. Tischler, hier.
Frau Lange wird, so Gott will, am 28. Ok-
tober 1968 ihren 78. Geburtstag feiern.
Geistige und körperliche Frische sind auch
hier vorhanden, denn Frau Lange versieht
ja noch immer den Kassiererposten der
Landsberger Kreisgruppe in Lübeck. Ihre
Anschrift: 24 Lübeck, Alfstraße 8-10, fr.
LaW., Lehmannstr. 53.

Die Schneiderin Margarete Gennrich,
fr. LaW., Friedrichstadt 2, beging am
1. Oktober 1968 ihren 80. Geburtstag in
X 12 Frankfurt (Oder), Paul-Feldner-
Straße 11/12.

Am 17. Oktober 1968 feiern Ingenieur
Walter Rudau, geb. am 18. September
1880 in Elbing (Westpr.), und seine Frau
Magdalena geb. Eilers, geb. 27. August
1886 in Manebach, ihre Diamantene
Hochzeit. Vor 60 Jahren schlossen sie in
Manebach im Thüringer Wald den Ehe-
bund und lebten dann erst in Landsberg
(Warthe), wo ihnen ihre Tochter Elisabeth
(jetzt Frau Runze) geboren wurde. Bei
der Gründung des Landsberger Ruder-
vereins „Warthe" stand Walter Rudau
mit vielen anderen als eifriger Ruderer
Pate. Es folgten Jahre in Breslau, und der
Krieg rief zu den Fahnen. 1919 siedelte
die kleine Familie wieder nach Landsberg
über und die Firma „Maschinenbauanstalt
Rudau & Oppen Petersen wurde gegrün-
det. Die Vertreibung zerschlug diese Le-
bensgrundlage und zwang das Ehepaar,
in den Westen zu ziehen. In Ansbach fand
die ganze Familie eine neue Heimat (Oth-
mayrstraße 11). Walter und Magdalena
Rudau freuen sich über zwei Enkeltöchter,
zwei Enkelschwiegersöhne und sechs Ur-
enkelkinder und sind immer der geliebte
Mittelpunkt der Familie.

Frau Berta Hohm, fr. LaW., Bülow-
straße 30, konnte am 16. August 1968
ihren 71. Geburtstag in 8544 Georgens-
gmünd über Schwabach, Am Weinberg 4,
begehen.

Frau Anna Grell, fr. Zantoch (Kr.
LaW.), feierte am 10. Oktober 1968 ihren
88. Geburtstag in 4 Düsseldorf, Ost-
straße 82. Der 1945 verstorbene Ehe-
mann von Frau Grell führte in Zantoch
die seit 1844 in Familienbesitz befindliche
Sattlerei. Er arbeitete auch für die Güter
Gralow, Jahnsfelde und Stolzenberg. Der
einzige Sohn der Familie ist gefallen. Die
Enkelin lebt mit ihrer Familie in Kali-
fornien.

Aus Bad Oldesloe, Danziger Straße 4 e,
hören wir von Herrn Willi Schlösser und
seiner Frau Walli geb. Vragel:

„. .. Unser 4. Enkelkind — Mark-Oli-
ver — wurde am 5. Dezember 1967 in
Gelsenkirchen-Buer geboren. Es ist das
erste Kind unseres jüngsten Sohnes Wil-
fried und seiner Frau Marion.

Am 17. Juni 1968 kam unser 5. Enkel-
kind — Rüdiger — in Hamburg als zwei-
tes Kind unserer Tochter Hildegunde und
ihres Ehemannes Jürgen Gawens zur Welt.
Das Schwesterchen Babette wurde am
6. Januar 1966 geboren.

Noch in diesem Jahr bezieht diese Fa-
milie ihr eigenes Reihenhaus in Hamburg-
Bergstedt."

Herr Willi Schlösser, Verw.-Ob.-Inspek-
tor a. D., in LaW., Berufsberater, und
wohnhaft in der Meydamstr. 50, gewesen,
kann am 4. Nov. seinen 72. Geburtstag
begehen, und seine Frau Walli wird am
16. November ihren 69. Geburtstag feiern.
Sie sind beide wohlauf und haben ständig
viel Freude an ihren Kindern und Kindes-
kindern.

Zentralbankdirektor i. R. Bruno Fried-
rich, ehem. LaW., feierte am 21. Oktober
1968 seinen 81. Geburtstag in 405 Mön-
chengladbach, Barbarossastr. 20.

Max Hoff mann, fr. LaW., Richtstr. 24,
begeht am 24. Oktober 1968 seinen
81. Geburtstag in X 1532 Klein-Machnow,
Pilzwald 47.

Studienrat i. R. Oswald Stiller, fr.
LaW., Lugestr. 6, feierte am 12. Oktober
1968 seinen 81. Geburtstag in 6 Frank-
furt (Main), Hügelstr. 131.

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schönhof-
straße 12, vollendete am 9. Oktober 1968
ihr 77. Lebensjahr in 1 Berlin 41, Klingsor-
straße 39. Ihr Ehemann, Oberlokführer
i. R. Paul Baum, wird am 13. November
1968 seinen 78. Geburtstag begehen.

Frau Luise Wunnicke geb. Schwarz, fr.
LaW., Am Volksbad, Bergstr. 7, konnte
am 15. Oktober ihren 74. Geburtstag
feiern in 1 Berlin 21, Bochumer Str. 25.

Sein 81. Lebensjahr vollendete am
23. Oktober 1968 Buchdruckereibesitzer
August Matz, fr. LaW., Luisenstraße, und
i. H. Dermietzel & Schmidt, jetzt in 48
Bielefeld-Schildesche, Stapeibrede 36 b.

Frau Hedwig Scheffler, fr. Dührings-
hof (Kr. LaW.), feierte am 13. Oktober
1968 ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 62,
Hauptstr. 171, Seitenfl. III. r.

Frau Luise Baumann, fr. LaW., Röstel-
straße 11, kann am 22. Oktober 1968
ihren 82. Geburtstag feiern in 1 Berlin 46,
Dillgesstr. 19.

Frau Hedwig Troschke geb. Birkholz
aus LaW., Gnesener Str. 47, feierte am
2. Oktober 1968 ihren 80. Geburtstag in
körperlicher und geistiger Frische bei
ihrem Sohn Walter in 43 Essen, Messel-
straße 12.

Auf 74 Lebensjahre blickte am 9. Ok-
tober 1968 Schmiedemeister Richard Bork
aus Gennin zurück, jetzt in: 4924 Barn-
trup, Hamelner Str. 44.

Ihr 88. Lebensjahr vollendete am
25. Oktober 1968 Frau Meta Wiese, fr.
LaW., Bergstr. 42, jetzt: 23 Kiel, Kaiser-
Wilhelm-Stift, Stiftstr. 4,

Frau Elisabeth Schönknecht geb. Oest-
reich, fr. LaW., Moltkestr. 16, feierte am
9. Oktober 1968 ihren 73. Geburtstag in
287 Delmenhorst,Annenheider Damm 104.

Frau Hildegard Nitzgen geb. Lebeling,
fr. LaW., Schloßstr. 13, vollendete am
7. September 1968 ihr 70. Lebensjahr in
5 Köln (Rhein), Vorgebirgsstr. 1 c.

13



Walter Orthbandt, ehem. Gennin (Kr.
LaW.), Sohn des Kantors und Lehrer O.,
wird am 23. Oktober 1968 seinen 70. Ge-
burtstag in 1 Berlin 19, Reichsstr. 6, feiern.

Auf 85 Lebensjahre kann Frau Marie
Bachmann geb. Dehmel, Wwe. des Kon-
rektors Bachmann aus LaW., Theater-
straße 35, am 24. Oktober 1968 zurück-
blicken. 326 Rinteln (Weser), Landgrafen-
straße 7, Altenwohnheim.

In Berlin 51, Holländerstr. 16, wird Frau
Marie Mittag aus LaW., Theaterstr. 47,
am 25. Oktober 1968 ihren 90. Geburtstag
feiern. Sie erfreut sich noch einer guten
Gesundheit, ist geistig rege und wird um-
sorgt von ihrer Tochter Gertrud Kähler.

Am 25. Okt. 1968 wird Frau Martha
Ott, fr. LaW., Buttersteig 9, ihren 69.
Geburtstag in 1 Berlin 13, Popizweg 10b,
feiern.

Am 4. November 1968 begeht Heeres-
Oberstudiendirektor a. D. Walter Laag,
ehem. LaW., seinen 82. Geburtstag in
3052 Bad Nenndorf, Wilhelmstr. 20.

Frau Anna Wick, aus LaW., Ferne-
mühlenstraße 21, wird am 5. November
1968 73 Jahre alt in 6707 Schifferstadt
(Pfalz), Mühlstr. 16.

Frau Hanna Rosenthal geb. Cohn,
ehem. LaW., feiert am 11. November
1968 ihren 70. Geburtstag in

Hi - 01 A Park Lane South
Kew Gardens 18, NY/USA.

Frau Agnes Behrndt geb. Siegler, fr.
LaW., Küstriner Str. 24, Frisörgeschäft,
wird am 11. November 1968 ihren 82. Ge-
burtstag in 283 Bassum, Mühlenweg 5,
feiern. Ihre Nichte teilt ihre Vermählung
mit:

Dr. phil. Erwin Jacob
Regina Jacob geb. Stoot.

422 Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 93,
fr. LaW., Düppelstr. 13.

Am 12. November 1968 kann Frau Rosa
Lisicki geb. Michalke, fr. LaW., Richt-
straße 21 (Fa. Hamburger Kaffeelager)
auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt jetzt in 1 Berlin 46, Bernkasteier
Straße 21.

Frau Amanda Bumcke aus Alexanders-
dorf (Kr. LaW.), begeht am 12. November
1968 ihren 85. Geburtstag in 1 Berlin 37,
Zehlendorf, Waldhüterpfad 85.

Ihr 83. Lebensjahr vollendet am 17. No-
vember 1968 Frau Marha Fuhrmeister
geb. Henckel fr. LaW., Schloßstr. 5, in
6 Frankfurt (Main), Ilbenstädter Str. 26.

Schwester i. R. Gertrud Gebert, ehem.
Loppow (Kr. La-W.), feiert am 20. Nov.
1968 ihren 75. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Feldstraße 54.

Am 24. November 1968 wird Frau
Lina Weller, fr. LaW., Bergstr. 17, ihr
75. Lebensjahr vollenden in 1 Berlin 46,
Ingridpfad 16. Frau Weller ist vielen
Landsbergern durch ihre Tätigkeit als
Bankbevollmächtigte an der Commerz-
Bank in LaW. bekannt.

Ihren 81. Geburtstag begeht am 25. No-
vember 1968 Frau Elise Radamm geb.
Klatt, fr. LaW., Zimmerstr. 60, in 3388
Bad Harzburg, Wiesenstr. 9, Wichernhaus.

Frau Martha Stimmel geb. Bernhardt,
aus Heinersdorf (Kr. LaW.), wird am
27. November 1968 ihren 80. Geburtstag
in 6 Frankfurt (Main)-Nordweststadt,
Ernst-Kahn-Str. 21, feiern.

Frau Emma Menge, fr. Fichtwerder
(Kr. LaW.), begeht am 29. November 1968
ihren 83. Geburtstag in 1 Berlin 62, Ebers-
straße 70.

Am 29. November 1968 wird Frau Elisa-
beth Schulz geb. Krüger, aus Dühringshof,
später LaW., Küstriner Straße 55, ihren
71. Geburtstag in 1 Berlin 45, Unter den
Eichen 122 a, feiern.

Der Inhaber der Fa. Rudolph Schwabe,
Lebensmittel-Großhandlung in LaW.,
Grabenmühlenstr. 1 und Hohenzollern-
straße 14, Ulrich Deutschländer, wird am
1. Dezember 1968 seinen 75. Geburtstag
begehen. Er lebt mit seiner Frau Gundela
in 612 Michelstadt (Odenwald), Heinrich-
Keidel-Straße 15.

Karl Radecke, der letzte Bürgermeister
von Loppow (Kr. LaW.), wird, so Gott
will, am 7. Dezember 1968 89 Jahre alt.
Er lebt jetzt bei seiner Tochter, Frau
Frieda Hinze, in 4401 Appelhülsen, Ost-
landstraße 1.

Am 9. Dezember 1968 wird Frau
Hedwig Hannich geb. Fenske, fr. LaW.,
Anckerstraße 8, in 7737 Bad Dürrheim,
Kapfstraße 1, 80 Jahre alt. Sie kann
diesen Tag in geistiger Frische mit ihren
Kindern Max Hannich, Bad Dürrheim,
Frau Anna Gethmann, jetzt: 432 Hat-
tingen, Rathausplatz 2, und Frau Maria
Röschen, 62 Wiesbaden, Eberleinstr. 16,
verbringen.

Gesuchte

Wir werden um Nachforschungen nach
dem Verbleib von Frau Charlotte von
Berg, zuletzt in Landsberg, Fernemühlen-
straße 11, bei Frau Schulz (Hebamme),
gebeten. Der Ehemann Waldemar von
Berg war Chefarzt im Krankenhaus von
Küstrin. Der Vorname der Tochter ist
nicht bekannt.

Landwirt Max Knittel aus Blumberger
Bruch, Kr. LaW.,

Alfred Zitzke, geb. 1914, aus Bern-
stein (Kr. Soldin). Er arbeitete in der
Jutefabrik in LaW.

Wer kann helfen?

Uns allen unfaßbar ist meine liebe
Frau, unsere herzensgute Mutter,
Schwester, Tante und Schwägerin

Marie Sachs
geb. Altnow

im Alter von 67 Jahren von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Erich Sachs
Winfried Sachs
Paul Dube und Frau Cläre
geb. Altnow
Günther Dube und Frau
Otto Altnow und Frau

49 Herford, Kastanienallee 39,
den 29. September 1968, fr. LaW.,
Stadionsiedlung 38 — Bad Harzburg,
Barme/Verden — Weddinghofen.

Am 23. Dezember 1967 verschied im
96. Lebensjahr Frau

Ida Vragel
geb. Knuth

in 31 Celle, St. Georgsgarten IV/2.
Nach der Einäscherung wurde die
Urne auf der Familiengrabstelle der
Familie Schlösser in Bad Oldesloe bei-
gesetzt.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Wilhelm Neumann aus Schützen-
sorge/Kr. LaW., 1968 in 1 Berlin 41,
Wiesbadener Str. 14 a, im 68. Lebens-
jahr.

Paul Strehmel aus Blumberg/Kr.
LaW., 1968 im 79. Lebensjahr in
1 Berlin 65, Türkenstr. 24.

Frau Frieda Maruhn geb. Born, aus
Pyrehne/Kr. LaW., am 7. August 1968
im 71. Lebensjahr in Ruthnick/Kr.
Ruppin.

Dr. med. Georg Daeke aus Vietz/
Ostb., Kr. LaW., im 70. Lebensjahr
am 29. Mai 1968 in Nürnberg, Prank-
straße 19.

Gastwirt Fritz Lucht, aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., im April 1968 in X 209
Templin, SBZ.

Frau Martha Wiegand geb. Kuke,
aus Vietz/Ostb., und Massin/Kr. LaW.,
am 17. August 1968 in Wrestedt bei
Uelzen.

Fleischermeister Wilhelm Mahlke
aus Pollychen/Kr. LaW., am 5. August
1968 in 1 Berlin 46, Bernkasteier Str. 22.

Otto Hübner aus Ludwigsruh im
Alter von 52 Jahren, 1968 in Loga/
Leer, Unter den Eichen 5 a.
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Nach langer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit verschied am
28. September 1968 im Alter von
75 Jahren mein lieber Mann, unser
guter Bruder und Onkel

Richard Mrogoschewski
In stiller Trauer

Anna Mrogoschewski geb. Bunze
und Anverwandte

491 Lage/Lippe, Birkenstr. 29,
fr. Gennin/Kr. LaW.

Nach langem, mit Geduld ertrage-
nem Leiden ist meine herzensgute
Frau und Tochter

Charlotte Naujocks
viel zu früh, im Alter von 54 Jahren,
von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Erich Naujoks und
Elsbeth Gustavus als Mutter
und Anverwandte

I Berlin 62, den 18. Juli 1968, Meraner
Straße 20, fr. Berkenwerder/Kr. LaW.

Am 5. Oktober 1968 entschlief nach
einem Leben voller Pflichterfüllung
unsere liebe Schwester und Schwägerin

Greta Schürink
im 75. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Gerhard Schürink, Oberst a. D.
Gertrud Schürink geb. Dittmann

1 Berlin 62, Schöneberg, Hewaldstr. 10,
fr. LaW., Wollstraße.

Plötzlich und unerwartet und für
uns unfaßbar entschlief am 16. Juli
1968 nach einem arbeitsreichen Leben
meine liebe Mutter, unsere gute
Schwiegermutter und Oma

Ida Müller
geb. Lehmann

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gerhard Müller und Frau Dina
geb. Volland
Walter als Enkel

3588 Homberg, Steinweg 1 a,
fr. Gürgenaue/Kr. LaW.

In der Nacht zum 7. August 1968
entschlief im Alter von 96 Jahren unser
Vater, Schwiegervater, Großvater, Ur-
großvater, Schwager und Onkel

Karl Petschel
Ingenieur

Er wollte sein Leben lang ein Zeuge
seines Herrn und Heilands Jesu Christi
sein. Wir werden sein oft sehr ein-
drucksvolles Zeugnis nicht vergessen.

Im Namen aller Anverwandten-
Pastor Heinz Harten und Frau
Naemi Harten geb. Petschel

2059 Büchen-Pötrau, Münchberg, Mü-
cheln, Hamburg-Lohbrügge, Reinbek,
Neukirch, Tarabo/Neuguinea,
fr. LaW., Küstriner Str. 105
und Soldiner Str. 12.

Herr, Dein Wille geschehe!
Nach langer, schwerer Krankheit

entschlief mein lieber Mann, herzens-
guter Vater, Schwiegersohn, Bruder,
Onkel, Neffe und Vetter

Willi Holzhütter
Bauer

Er starb im 47. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Ursula Holzhütter
Barbara Holzhütter
Frieda Weinhold
und Anverwandte

4181 Nierswalde, den 21. Mai 1968,
Königsberger Str. 41, fr. LaW., Friede-
berger Kunststr. 23.

Unser lieber Vater, Onkel und
Großonkel

Paul Müller
ist im Alter von 92 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen und Verwandten

Erwin Grimm
85 Nürnberg, Kirchenweg 19, III,
fr. Dühringshof.

Dazu schreibt uns der Pflegesohn:
„Wie Sie aus obigem Text ersehen,

ist mein Pflegevater am 17. September
1968 verstorben. Er erlag 20 Tage nach
seinem 92. Geburtstag einem Herz-
schlag. Bis zu seinem letzten Lebens-
tage war er im vollen Besitz seiner
geistigen Kräfte und körperlich ohne
Schmerzen. Es ist bei allem Verlust ein
rechter Trost, daß diesem liebens-
werten und gottesfürchtigen Mann
jegliches Siechtum und Krankenlager
erspart blieb.

Ich brachte ihm regelmäßig das
Heimatblatt, und er hat sich noch sehr
über die Anzeige seines 92. Geburts-
tages gefreut. Mein Vater blieb seiner
Heimat immer verbunden und trug als
stete Erinnerung an seinen Heimatort
Dühringshof — wo er nacheinander
Geschäftsinhaber, Kassenrendant und
Landwirt war — stets ein Foto seiner
zwischen Unter- und Mittelmühle ge-
legenen Villa bei sich.

Die Beisetzung fand am 19. Sep-
tember in würdiger Form in Heils-
bronn/Mittelfr. statt. Aus seiner Hei-
mat waren neben den Angehörigen
noch die Familien Koch und Hartwig
bei der Trauerfeier.
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„Müh' und Arbeit war Dein Leben -
Ruhe hat Dir Gott gegeben!"

Nach Gottes unerforschlichem Rat-
schluß verschied am 3. September 1968
nach kurzer, schwerer Krankheit im
Alter von 73 Jahren mein geliebter
Mann, unser guter Vater und Schwie-
gervater, unser gütiger Großvater und
Urgroßvater, Schwager und Onkel,
der Zimmerpolier

Paul Lucke
Seine Liebe und Fürsorge werden

wir nie vergessen.
In stiller Trauer

Minna Lucke geb. Dolgener
Herbert Lucke in Rußland vermißt
Walter Lucas und Frau Helga
geb. Lucke
Siegfried Lucke und Frau Renate
geb. Louis
Enkel, Urenkel und Anverwandte

439 Gladbeck-Rentfort, Marcq-en-Bar-
veul-Straße 17, früher Loppow/Kr.
LaW.

Im Namen meiner Familie erfülle
ich die traurige Pflicht und gebe den
Heimgang meiner lieben Schwester

Elfriede Humboldt
bekannt.

Sie verstarb nach langer, schwerer
Krankheit am 3. September 1968 im
Alter von 59 Jahren in Teltow bei
Berlin.

Margarete Kaiser geb. Humboldt
463 Bochum, Fuldastr. 14, fr. LaW.,
Düppelstraße 5.

Unsere über alles geliebte Mutter,
Schwiegermutter, liebe Omi und Ur-
omi

Ottilie Voelz
geb. Kammerer

* 21.8.1878 †19.8. 1968
ist für immer von uns gegangen.

Wir werden sie nie vergessen.
In tiefer Trauer

Familie Otto Weiß,
Eisenhüttenstadt
Familie Fritz Lube, Hameln
Familie Eitel Voelz, Goslar
Fritz Siegemund und Frau Friedel
geb. Voelz
Erwin Severin und Frau Edeltraut
geb. Voelz
Charlotte Voelz
Enkel und Urenkel

1 Berlin 21, den 19. August 1968, Wils-
nacker Str. 21, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 10.

Am 17. August 1968 entschlief meine
liebe Mutter, Schwiegermutter, unsere
gute Groß- und Urgroßmutter, Schwe-
ster und Tante

Minna Grunzke
geb. Boese

im 89. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen

Alma Ehrhardt geb. Grunzke
Kurt Ehrhardt

64 Fulda, Moselstraße 5, fr. LaW.,
Zimmerstr. 16 bzw. 73.

Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.

Matth. 5, 4

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist
mein lieber Mann und treuer Lebens-
kamerad in Freud und Leid, mein
herzensguter Vater, Schwiegervater,
Bruder und guter Großvater

Alfons Darr
Direktor i. R.

im 87. Lebensjahr in Frieden heim-
gegangen.

In tiefer Trauer
Klara Darr geb. Branzke
Ursula Traut geb. Darr
Dr. med. Rolf Traut
Marta Kämmerer geb. Darr
cand. med. Volker Traut
Hans-Jürgen Traut
und Anverwandte

783 Emmendingen, den 3. August 1968,
Mindinger Str. 48 b, fr. LaW., Winzer-
weg 5.

Nach langem, schwerem Leiden ent-
schlief mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Schwiegersohn,
guter Großvater, Schwager und Onkel

Hans Zbikowski
im 62. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Ruth Zbikowski geb. Eckhardt
Jürgen Grünewald u.
Frau Helga geb. Zbikowski
Dieter Becher u. Frau Gerhild
geb. Zbikowski
Ralf und Torsten Zbikowski
Martin und Kirsten als Enkel
und Angehörige

282 Bremen-Aumund, am 4. August
1968, Blumenhorster Str. 22, fr. LaW.,
Meydam- Ecke Steinstraße.

Ein Leben reich an Liebe und Güte
hat sich erfüllt.

Amanda Gohlke
geb. Gohlke

fr 9. Mai 1885 t 21. August 1968
Im Namen aller Hinterbliebenen

Familie Karl Gohlke
X 1195 Berlin-Baumschulenweg, Kief-
holzstraße 176, fr. Ludwigshorst/Kr.
LaW.

In Hakenberg bei Fehrbellin verstarb
am 21. August 1968 Frau

Selma Bader
geb. Großwendt

im 74. Lebensjahr.
Fr. Berkenwerder/Kr. Landsberg/W.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben
lebt, der ist nicht tot, er ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.
Zu früh für uns, doch nach Gottes

unerforschlichem Willen ist am 31. Juli
1968 mein herzensguter Mann, unser
immer treusorgender Vater, Schwieger-
vater, Opa, Schwiegersohn, Bruder und
Schwager, Landwirt

Gerhard Hinze
im Alter von 57 Jahren an den Folgen
eines Verkehrsunfalles von uns ge-
gangen. Arbeitsfreude und stetige
Hilfsbereitschaft und Treue zur Hei-
mat kennzeichneten seinen Charakter.

In tiefer Trauer
Frieda Hinze geb. Radecke
Dietrich Hinze
Rosemarie Hinze geb. Rust
Gerhard Hinze
Karl-Heinz Hinze
Kriemhild Suchner geb. Hinze
Harri Suchner
Eberhard Hinze
Ursula Bruland
und Enkelkind Simone

4401 Appelhülsen, Ostlandstraße 1,
fr. Balz b. Vietz/Kr. LaW.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voller Liebe und aufopfernder Für-
sorge ist am 29. September 1968 meine
liebe, gute Mutter, unsere Schwieger-
mutter, Oma, Tante und Schwägerin

Anna Lau
geb. Raasch

im Alter von 75 Jahren plötzlich und
unerwartet von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ursula Pienkny geb. Lau
Waldemar Pienkny
und Enkel Jonny

1 Berlin 28 (Frohnau), Sigismundkorso
Nr. 30a; ehemals LaW., Richtstr.71.

Nach langer, schwerer, mit großer
Geduld ertragener Krankheit entschlief
mein geliebter Mann, unser treu-
sorgender Vater und einziger Bruder

Karl Grabmann
24. 7. 1904 † 19. 8. 1968

In stiller Trauer
Friedel Grabmann geb. Paul
Edda und Jürgen
Gerhard Grabmann und
Frau Helene

5423 Braubach/Rh., Falltorstraße 52;
fr. LaW.

Schwester Elsa Peege
* 4.3. 1895 †1.8. 1968

Schwester Elsa ist vielen Lands-
bergern von der Firma Max Bahr AG.,
Jute Spinnerei und Weberei, bekannt.
Sie verstarb in Rabenau bei Dresden,
wo sie als Bezirkshebamme tätig war.

Berichtigung!

Auf Seite 16 unseres Heimatblattes
8/9 hat sich ein Druckfehler einge-
schlichen. Herr Dr. med. Ulrich Press
war von 1915—1945 Arzt in Lands-
berg (Warthe).
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Die Weihnachtsgeschichte
Lukas 2,1-14

Zur Kirche und zum Christentum mag
man sich stellen wie man will, mit den
großen christlichen Festen Ostern, Him-
melfahrt, Pfingsten mag mancher wenig
anzufangen wissen und vielleicht einfach
daran vorbeigehen. Mit Weihnachten ist
das anders. Das reißt irgendwie die Men-
schen aus dem alltäglichen Trott heraus
und greift in sein Inneres. Das wissen wir
aus vergangenen Kriegstagen, das hört
man heute, denn auch in Vietnam herrscht
Waffenruhe, ein paar Tage oder ein paar
Stunden Frieden. Was muß für ein Wun-
der geschehen sein, wenn solche Wunder
heute noch geschehen. Weihnachten, stille
heilige Nacht, greift an die Seele, ruft
heimlich verborgene Sehnsucht wach nach
der Heimat der Seele droben im Licht.
Zum Weihnachtsabend und zum Weih-
nachtsfest gehört die Weihnachtsgeschichte
und auch das Weihnachtslied. Die läßt sich
keiner nehmen, selbst dort nicht, wo sie
verschwinden und durch anderes ersetzt
werden sollten. Sie haben es in den Jahren
und Jahrhunderten nicht geschafft, und sie
werden es auch künftig nicht schaffen.
Zwar wird behauptet, das Christentum
sei pleite, es hat versagt und nicht gehal-
ten, was versprochen wurde, die Weih-
nachtsgeschichte sei ein schönes Märchen,
versetze alt und jung in eine schillernde
Traumwelt und führe doch an der rauhen
Wirklichkeit vorbei. Natürlich, wenn man
das so hört und liest, Weihnachten das
schönste Fest, das liebliche, mitten im
kalten Winter, überall Freude, Friede,
strahlende Gesichter im Lichterglanz der
Weihnachtsbäume und wenn man stim-
mungsvoll und gedankenlos noch mitsingt,
wenn es erklingt: Stille Nacht, heilige
Nacht, holder Knabe im lockigen Haar . . .
dann können das fromme Worte und
Phrasen sein, die die Wirklichkeit nicht
treffen • und die ist ganz anders! Die
Menschenwelt gespalten, die Völker ohne
Frieden auf Erden, die Mauern durch die
Städte gezogen. Ehre sei Gott in der
Höhe? Gott ist tot, sagt man, sogar in der
modernen Theologie. Und Menschen des
göttlichen Wohlgefallens? Wo sind sie
denn in aller Welt? Diese und ähnliche
Stimmen sind da, diese und ähnliche
und noch viele andere Standpunkte erken-
nen wir. Dennoch, Weihnachten ist wieder
da, und die Weihnachtsgeschichte wird
gelesen und die Lieder werden gesungen,
und wir feiern und hören und singen mit.
Und was hören und singen wir? Christ,
der Retter ist da! Christ ist erschienen, uns
zu versühnen! Euch ist ein Kindlein heut
geboren! Ehre sei Gott in der Höhe!

Wenn das nun wirklich so wäre, wie wir
es vorhin gesagt haben, daß die Welt und
die Menschen und die Massen von dem,
was wir singen und in der Weihnachts-
botschaft hören, nicht berührt worden sind,
so müssen wir doch ernstlich fragen,
woran liegt das, wessen Schuld ist das?
Liegt es an Christus, dem Heiland der
Welt, oder liegt es an den Menschen in
dieser Welt? Ist es allein Schuld der
Eltern, wenn trotz aller ihrer Liebe, trotz
aller ihrer Mühen und Mahnungen aus
Kindern nichts wird? Wenn schon vom
Bankrott die Rede sein soll, dann soll
man doch ehrlicherweise nicht vom Bank-
rott der alten Weihnachtsgeschichte und
Weihnachtsbotschaft, sondern vom Bank-
rott der Christen sprechen. Also von

denen, die sich so nennen und das heilige
Gut, das ihnen geschenkt und anvertraut
ist, nicht genützt und ihre hohe Aufgabe
nicht treu genug erfüllt haben. Dann aber
müssen wir uns heute am Weihnachts-
heiligabend alle die vorwurfsvolle Frage
stellen und auch gefallen lassen, ob wir
alle Weihnachtsmenschen im Sinne der
alten Weihnachtsgeschichte sind. Sind wir
es nicht, dann müssen wir uns doch wieder
fragen, ob wir es werden wollen oder eben
nur alles mitmachen. Wir können es noch
werden, ehe es zu spät ist. Dann sollten
wir aus der Weihnachtsgeschichte lernen,
was sie uns sagen will.

Sie sagt uns beachtenswerte Tatsachen,
die den ganzen Menschen fordern und
fördern. Einige nur wollen wir heute
nennen.

Die erste fundamentale Tatsache steht
in der Mitte als tragender Pfeiler. Es ist
der himmlische Lobpreis; Ehre sei Gott in
der Höhe! Er ist angestimmt in der Heili-
gen Nacht und klingt seither in der ganzen
Welt in allen Völkern und Sprachen und
Zungen als das „Gloria sei dir gesungen,
mit Menschen- und mit Engelszungen".
Aus dem Quell ist ein Strom geworden,
der sich seinen Weg gebahnt hat durch
die ganze Welt. „Allein Gott in der Höh
sei Ehr und Dank für seine Gnade." In
jedem Gottesdienst singt es die Christen-
heit auf Erden anbetend und lobpreisend,
uns jedesmal erinnernd an die stille,
heilige Nacht mit dem lauten Klang der
Menge der himmlischen Heerscharen. Und
jedesmal mahnend, daß Gott nicht ver-
standen, sondern geehrt und angebetet
sein will, von seiner Offenbarung in der
Krippe als Menschenkind bis zu seinem
Opfer am Kreuz als Menschensohn und
seiner Erhöhung auf dem höchsten Thron.
„Wenn ich dieses Wunder fassen will,
so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er
betet an und er ermißt ,daß Gottes Lieb
unendlich ist." Und nun kann keiner
leugnen, daß dieser Lobgesang volle Wirk-
lichkeit geworden ist in Jesus Christus.
Denn seines Lebens Losung war einzig
und allein das „Ehre sei Gott in der
Höhe". Das hatte er allen vorgelebt von
Anfang an. Nun bleibt die Frage an uns
zur Weihnacht alle Jahre wieder, sie war
es und wird es immer wieder sein: sind
wir dabei, machen wir es ihm nach, feiern
wir immer wieder Weihnachten und
kommen wir über ein paar stimmungsvolle
Stunden und fröhlichen Feiertagen hinaus
zur wirklichen Anbetung und zum Lob-
preis der Ehre Gottes?

Die Weihnachtsgeschichte nennt uns
weiter schlichte, aber klare Tatsachen, wie
wir lobpreisende und anbetende Weih-
nachtsmenschen werden. Nicht ohne Grund
stehen da folgende Worte: „Siehe, die
„doxa", die Klarheit des Herrn, umleuch-
tet sie" — „Siehe, ich verkünde euch
große Freude", — „Laßt uns die Ge-
schichte sehen, die da geschehen ist." Die
Weisen aus dem Morgenlande haben den
Stern „gesehen" und da sie den Stern
„sahen", wurden sie hocherfreut. Weih-
nachtsmenschen müssen Augen haben die
sehen! Nicht bloß die Lichter und das
Geflimmer an der Oberfläche der Welt.
Nicht bloß Nacht und Dunkelheit um sich
herum. Nicht bloß die Macht und Kraft
der Kaiser und Könige dieser Welt,
sondern eben die „doxa", die Klarheit

des Herrn, die die Hirten umleuchtete
und das Christkind in der Krippe umgab
inmitten einer tristen Umgebung.

Und zum Sehen kommt das Hören!
Weihnachtsmenschen können hören, hin-
hören, zuhören und zuletzt gehorchen,
weil die Hirten, die hörten und dann
sprachen: Laßt uns hingehen und die
Geschichte sehen, die da geschehen ist.
Aber zuerst muß immer das Hören da sein.

„Euch ist heute der Heiland geboren!"
Euch, das umschließt alle, die Hirten und
alle Menschen damals und heute. Wir
dürfen zu denen gehören, die zur Krippe
eilen und das Christkind anbeten. Ist, das
besagt, es geschah zu der Zeit, wie die
Weihnachtsgeschichte es bezeugt; kein
Märchen vom Christkind, sondern Tat-
sachen. Heute. Für die Leute damals war
es Gegenwart und Gnadenstunde. Für die
Menschen, die 1968 Weihnachten feiern
und heute die Geschichte lesen und
hören, ist es ebenfalls Gegenwart und
Gnadenstunde und bleibt es für alle, die
nach uns kommen und Weihnachten
feiern. Der. Nicht irgendeiner, keiner von
den großen Weltpropheten und Welt-
heilanden, sondern der Heiland, der
gesagt hat „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben". Heiland. Darin
steckt das Heilen und Helfen. Ist alles
heil in der Welt, ist nichts zerbrochen,
braucht keiner Hilfe? „Daß ich einen
Heiland habe, der vom Kripplein bis zum
Grabe, von dem Thron, da man ihn ehret,
mir, dem Sünder, zugehöret!" So jubelt
einer dankbar, — du auch?

Geboren. Geboren im Stall, gelitten,
gekreuzigt, unser Menschenbruder. Er
hat Mühsal, Leid und Schmerzen kennen-
gelernt. Er war heimatlos auf Erden, aber
ewig zu Hause beim Vater. „Welt ging
verloren. Christ ist geboren." Jedes Wort
haben sie gehört und buchstabiert und
darüber gestaunt. „Und alle, vor die es
kam, wunderten sich der Rede, die ihnen
die Hirten gesagt hatten."

Wer auch heute diese Worte hört und
wirklich ernstlich buchstabiert, nachdenk-
lich und dankbar, der muß staunen sich
wundern über solche wunderbare Bot-
schaft. Wie die Kinder staunen und sich
noch wundern können zu Weihnachten
und in der Weihnachtszeit in ihrer kind-
lich fröhlichen, seligen Weise. Einmal hat
Jesus zu den Erwachsenen gesagt, „Wenn
ihr nicht werdet, wie die Kinder, könnt
ihr nicht in das Himmelreich kommen."
Weihnachtsmenschen müssen das Staunen
wieder lernen! Wir Erwachsenen können
uns oft nur noch ärgern und aufregen,
Werturteile abgeben und Kritik üben,
meist oberflächlich oder abfällig. Wer das
Staunen verlernt hat, ist schwer dran und
eigentlich eine traurige Erscheinung.
Staunen ist der Anfang des Glaubens.
Ohne Staunen kann keiner Gott begrei-
fen, weder im Christkind in der Krippe,
noch im Gekreuzigten auf Golgatha,
weder im Menschen- noch im Gottessohn.
Gott in Christus, den schon Jesaja in
seiner Weissagung vom Messias mit den
Doppelnamen nannte: Wunderbar — Rat,
Kraft-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Alle Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er
ist der Mensch des göttlichen Wohl-
gefallens. Er hat allen Menschen das Ziel,
ihr Ziel gezeigt, nämlich Menschen des



göttlichen Wohlgefallens zu sein. „Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen!" Weihnachtsmenschen, die
sehen, hören, staunen, anbeten und
glauben, daß Jesus Christus nicht bloß ein
geschichtliches Ereignis vor über 1900
Jahren war, sondern ihr Ereignis, ihr
Erlebnis, ihr Herr und Heiland ist, feiern
das Weihnachtsfest und den Heiligen
Abend in der Gewißheit: „War Christus
tausendmal in Bethlehem geboren und
nicht in dir, so wärst du doch verloren."

Ich kann am Heiligen Abend in meiner
letzten Weihnachtspredigt als Pastor und
Seelsorger im Martin-Luther-Kranken-
haus und in der Kreuzkirche genau so wie
alle Jahre und in allen Jahren meiner
vierzigjährigen Amtstätigkeit nur diesen
Wunsch aussprechen, daß wir alle Weih-
nachtsmenschen werden und mit den
Weihnachtsliedern aus Herzensgrund
singen und loben möchten: „Ich sehe dich
mit Freuden an und kann mich nicht satt
sehen, und weil ich nun nichts weiter
kann, bleib ich anbetend stehen", oder:
„Herr, lehre mich die Weihnachtskunst,
wie ich im Lichte wandeln soll und sei des
Weihnachtsglanzes voll."

A m e n

Erhard S c h e n d e 1 .

Dies ist die letzte Weihnachtspredigt
unseres Superintendenten Erh. Schendel,
bevor er 1967 in den Ruhestand trat.

Der Tannenbaum
Von Hans F a 11 a d a

Ein wesentlicher Unterschied zwischen
Kindern und Erwachsenen ist der, daß die
Großen ungefähr wissen, was sie vom
Leben zu erwarten haben; die Kinder
aber erhoffen noch das Unmögliche, und
manchmal behalten sie damit sogar recht.

Seit Mitte Dezember der erste Schnee
gefallen war, dachte Herr Rogge wieder
an den Weihnachtsbaum und die alljähr-
lich wiederkehrenden, endlosen Schwie-
rigkeiten, bis er ihn haben würde. Die
Kinder aber nahmen allmorgendlich ihre
kleinen Schlitten und zogen in den Wald,
den Weihnachtsmann zu treffen. Natür-
lich war es einfach lächerlich, daß es in
diesem Lande mit Wald über Wald keine
Weihnachtsbäume geben sollte. Überall
standen sie, sie wuchsen einem gewisser-
maßen in Haus, Hof und Garten, aber sie
gehörten nicht Herrn Rogge, sondern der
Forstverwaltung. Der alte Förster Knie-
busch aber, mit dem Herr Rogge sich
übrigens verzankt hatte, verkaufte schon
längst keine Baumscheine mehr. „Wozu
denn?" fragte er. „Es kauft ja doch
keiner einen. Und wenn sie sich ihren
Baum lieber „so" besorgen, habe ich doch
den Spaß, sie zu erwischen, und ein Taler
Strafe für einen Baum, den ich ihnen aus
den Händen und mir ins Haus trage,
freut mich mehr als sechs Fünfziger für
sechs Baumscheine." So würde also Herr
Rogge sich entweder den Baum „so" be-
sorgen müssen, was er nicht tat; denn
erstens stahl er nicht, und zweitens gönnte
er Kniebusch nicht die Freude, oder er
würde achtzehn Kilometer in die Kreis-
stadt fahren müssen zur Besorgung eines
Baumes, der ihm vor der Nase wuchs —
und das tat er erst recht nicht. Blieb also

nur die unmögliche Hoffnung auf den
Weihnachtsmann und seine Wunder, die
die Kinder hatten.

Gleich hinter dem Dorf ging es bergab,
einen Hohlweg hinunter, in den Wald
hinein. Manchmal kamen die Kinder hier
nicht weiter, über dem schönen, sausen-
den Gleiten vergaßen sie den Weihnachts-
mann und liefen immer wieder bergan.
Heute aber sprach Thomas zum Schwe-
sterchen: „Nein, es sind nur noch drei
Tage bis Weihnachten, und du weißt,
Vater hat noch keinen Baum. Wir wollen
sehen, daß wir den Weihnachtsmann
treffen." — So ließen sie das Schütteln
und traten in den Wald. Was der Tho:nas
aber nicht einmal dem Schwesterchen
erzählte, war, daß er Vaters Taschen-
messer in der Joppe hatte. Mit sieben
Jahren werden die Kinder schon groß und
fangen an, nach Art der Großen ihren
Hoffnungen eine handfeste Unterlage zu
verschaffen.

Der alte Kakeldütt war das, was man
früher ein „Subjekt" nannte, wahrschein-
lich, weil er so oft das Objekt behörd-
licher Fürsorge war. Aus dem mickrigen
Leib wuchs ihm ein dürrer, faltiger Hals,
auf dem ein vertrocknetes Häuptlein wie
ein Vogelkopf nickte. Wenn der Herr
Landjäger sagte: „Na, Kakeldütt, dann
komm mal wieder mit. Du wirst ja wohl
auch allmählich alt, daß du vor den sehen-
den Augen von Frau Pastern ihre beste
Legehenne unter deine Jacke steckst." —
Dann krächzte Kakeldütt schauerlich und
klagte beweglich: „Ein armer Mensch soll
es wohl nie zu was bringen, was? Die
Pastern hat 'ne Pieke auf mich, wie? Und

Heute, am 1. Dezember, der in diesem
Jahre mit dem 1. Advent einen schönen
Auftakt für den Weihnachtsmonat gibt,
schreibe ich meine Grüße an Sie.

Überall auf den Straßen und Plätzen
unserer Städte und Dörfer werden bald
wieder die strahlenden Kerzen der Weih-
nachtsbäume nach der zur Einkehr
mahnenden Zeit des Nebelmonats No-
vember leuchten. Durch die von Waren
überfüllten Kaufhäuser werden die nicht
abreißenden Ströme der Käufer fluten.
Die Leierkastenmänner auf den Weih-
nachtsmärkten werden „die fröhliche,
gnadenbringende Weihnachtszeit" prei-
sen. Die Christbäume, die Kerzen,
die Spielsachen, die bunten Teller, die
Bücher, Schmuck, Kleidung, die G a b e n,
mit denen wir uns gegenseitig erfreuen
— dies m u ß so sein, als wäre es das
Selbstverständlichste auf der Welt . . . !

Aber, wie sah es vor nunmehr gut zwei
Jahrzehnten überall bei uns aus? Damals
gingen die Weihnachtsfreuden durch den
Magen. Tannenbäume und Süßigkeiten??
Sie waren Luxus und unerreichbar. Nur
zu Schwarzmarktpreisen konnte man
diese Dinge erhalten!

Wenn wir nun unter den Weihnachts-
bäumen an gedeckten Tischen sitzen und
feiern, wollen wir mit Opfern und Für-
bitte aller Hungernden in der Welt
gedenken.

Wir gedenken in diesen Wochen vor
dem Weihnachtsfest besonders unserer
Landsleute im Osten unseres Vater-
landes und senden ihnen — so weit es
uns möglich ist — Zeichen der Liebe, des
Nichtvergessens und der Zusammen-
gehörigkeit und hoffen, damit überall
Freude in die Häuser zu bringen. Denn
Weihnachten ist ja das Fest der Liebe
und Freude. Weihnachten heißt aber
auch: „Friede auf Erden" und „Euch ist
heute der Heiland geboren".

So wollen wir alle in Ost und West im
Glauben an den Erlöser in Liebe und in
der Hoffnung auf einen endlichen und

dauerhaften Frieden in der Welt in Trewe
miteinander verbunden bleiben.

So sehr die Welt voll Elend und voll
Mängel,

Die Herzen ohne Freude sind,
Der Himmel hat noch immer seine Engel
Und immer noch sein Christuskind.
Daß er dies Kind dir und die Engel sende,
Ist meine Bitte beim Altar,
Damit dein Herz sich ganz zur Freude

wende
Zur Weihnacht und im neuen Jahr.

Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches 1 9 6 9 wünschend
grüßt Sie herzlichst Ihre

Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau),

Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



Sie haben auch 'ne Pieke auf mich, Herr
Landjäger, wie? Natürlich in allen Ehren
und ohne Beamtenbeleidigung, was?"

Und bei jedem „Wie" und „Was"
ruckte er so heftig mit dem Häuptlein, als
sei er ein alter Vogel und wollte hacken.
Aber er wollte nicht hacken; er ging ganz
folgsam und auch gar nicht unzufrie-
den mit.

Wir aber als Erzähler denken, wir
haben unsere Truppen nun gut in Stellung
gebracht und die Schlacht gehörig vor-
bereitet: hier den alten Förster Knie-
busch, der gerne Tannenbaumdiebe fängt.
Dort der Vater Rogge in Verlegenheit um
einen Baum. Ziemlich versteckt das an-
rüchige Subjekt Kakeldütt mit großer
Findigkeit für fragwürdigen Broterwerb,
und als leichte Truppen, die das Gefecht
eröffnen, Thomas mit dem Schwesterchen,
ziemlich gläubig noch, aber immerhin mit
einem nicht einwandfrei erworbenen
Messer in der Tasche. Im Hintergrund
aber einerseits die irdische Gerechtigkeit
in Gestalt des Landjägers und die himm-
lische, vertreten durch den Weihnachts-
mann.

Alle an ihren Plätzen? Also los! Das
erste, was man durch den dick mit Schnee
gepolsterten, stillen Wald hört, ist:
„Ritze-Ratze, Ritze-Ratze . . . " Kakeldütt,
erfahrener als der siebenjährige Thomas
auf dunklen Pfaden, weiß, daß ein
Tannenbaum sich schlecht mit einem
Messer, gut mit einer Säge von den ange-
stammten Wurzeln lösen läßt. — Herr
Rogge in Zwiespalt mit sich, greift nach
Pelzkappe und Handstock: hat man
keinen Tannenbaum, kann man sich doch
welche im Walde beschauen. Kniebusch
stopft seine Pfeife mit Förstertabak, ruft
den Plischi und geht gegen Jagen elf zu,
wo die Forstarbeiter Buchen schlagen. Die
Kinder haben unter einem Ginsterbusch
im Schnee ein Hasenlager gefunden,
hinten ist es zart gelblich gefärbt. —
„Osterhas Piesch gemacht!" jauchzt
Schwesterchen. — Die alte, gichtige Brom-
men aber hat schon zwanzig Pfennig für
den Kakeldütt, der ihr Weißwohlwas
besorgen soll, bereitgelegt. Ritze-Ratze
. . . Ritze-Ratze . . .

Förster Kniebusch — die akustischen
Verhältnisse in einem Wald sind unüber-
sichtlich —, Förster Kniebusch ruft leise
den Hund und windet. „I, du schwarzes
Hasenklein! War das nun drüben oder
hinten? Warte, warte . . . !"

Ritze-Ratze . . .
Thomas und das Schwesterchen horchen

auch. Schnarcht der Weihnachtsmann wie
Vater? Hat er Zeit jetzt zu schnarchen?
Friert er nicht? Erfriert er gar, und ade
der bunte Tisch unter der lichterleuchten-
den Tanne?!

Ritze-Ratze . . .
Herr Rogge hat die Fußspuren seiner

Kinder gefunden und vergnügt sich da-
mit, ihre Spuren im Schnee nachzutreten,
mal Schwesterchens, mal Brüderchens.
Auch findet er das Hasenlager, auch er
spitzt die Ohren. „Thomas wird doch
keine Dummheiten machen"? denkt er.
„Ich hätte doch in die Stadt fahren
sollen."

„Ach nee, ach nee", stöhnt ganz ver-
dattert Kakeldütt, wackelt mit dem Vogel-
kopf und starrt auf die Kinder. — „Wer
seid denn ihr? Ihr seid wohl Rogges?"

„Das ist ein Weihnachtsbaum", sagt
Thomas ernst und betrachtet die kleine

Tanne, die mit ihren dunklen Nadeln
still-feierlich im Schnee liegt.

„Weihnachtsbaum — Weihnachts-
baum", brabbelt Schwesterchen und sieht
den ollen Kakeldütt zweifelnd an. Ist das
ein echter Weihnachtsmann? Enttäu-
schung, Enttäuschung — ins Leben
wachsen, heißt ärmer werden an Träumen.

„Ich hab 'nen Baumschein vom Förster,
du Roggejunge", verteidigt sich Kakel-
dütt ganz unnötig.

„Hilfst du mir auch bei unserer
Tanne?" fragt Thomas und greift in die
Joppentasche. „Ich habe ein Messer."

In Kakeldütts Hirn erglimmen Lichter.
Rogges haben Geld. Sie zahlen nicht nur
zwanzig, sie zahlen fünfzig Pfennig für
einen Weihnachtsbaum. Sie zahlen eine
Mark, wenn Kakeldütt den Mund hält.
„Natürlich, Söhning", krächzt er und
greift wieder zur Säge. „Nehmen wir
gleich den?"

Herr Rogge auf der einen, Förster
Kniebusch auf der anderen Seite den
Tannen enttauchend sehen noch Thomas
und Schwesterchen. Keinen Kakeldütt.

„Thomas!" ruft Herr Rogge drohend.
„Rogge!" ruft Kniebusch triumphie-

rend.
„Nanu!" wundert sich Thomas und

starrt auf die Äste, die sich noch leise
vom weggeschlichenen Kakeldütt be-
wegen.

Der Sachverhalt aber ist klar: ein ab-
geschnittener Baum, ein Junge mit einem
Messer in der Hand . ..

„Ich freu mich, Rogge", sagt Knie-
busch und freut sich ganz unverhohlen.
„Stille biste, Plischi!" kommandiert er
dem Hund, der in die Schonung zieht und
jault.

„Du glaubst doch nicht etwa, Knie-
busch?" ruft Rogge empört. „Thomas,
was hast du getan? Was machst du mit
dem Messer?"

„Deinem Messer, Rogge", grinst Knie-
busch.

„Hier war 'en Mann", sagt Thomas
unerschüttert. „Wo ist der Mann hin?"

„Weihnachtsmann weg!" kräht Schwe-
sterchen.

„Sollst du lügen, Tom?" fragt Herr
Rogge zornig. „Ekelhaft ist so was!
Komm, sage ich dir . . ." Und mit aller
väterlicher Konsequenz eilt er mit erho-
bener Hand auf den Sohn zu. Ausgerech-
net angesichts von" Kniebusch als Wald-
frevler erwischt! Nichts mehr scheint eine
väterliche Tracht Prügel abwenden zu
können.

„Halt mal, Rogge!" sagt Förster Knie-
busch mit erhobener Stimme und zeigt
mit dem Finger auf den frischen Baum-
stumpf. „Das ist gesägt und nicht ge-
schnitten." Rogge starrt. „Wo hast du die
Säge, Junge?"

„Hier war 'een Mann", beharrt Tho-
mas.

„Und recht hat der Junge, und du hast
unrecht, Rogge", freut sich der Kniebusch.
„Da die Spuren, das sind nicht deine und
nicht meine. — Und du hast überhaupt
meistens und immer unrecht, Rogge. Da-
mals, als wir uns verzürnt haben hattest
du auch unrecht. Fische können nicht
hören! Du bist rechthaberisch, Rogge, und
was war hier für ein Mann, Junge?"

„Ein Mann."

„Und wenn ich dieses Mal unrecht hab',
aber ich hab's nicht; denn wozu hat er
das Messer? — Damals hatte ich doch
recht. Und Fische können sehr wohl
hören . . ."

„Unsinn — in den Kuscheln muß er
noch stecken, Rogge! Los, Plischi, such,
du guter Hund! Los, Rogge, den Kerl zu
fassen soll mir zehn Weihnachtsbäume
wert sein. Los, Junge, faß deine Schwester
an, wenn du ihn siehst, schreist du!"

Und los geht die Jagd, immer durch
Tannen, wo sie am dicksten stehen, denn:
„Im Dunkeln wirken die Verbrecher,
Rogge!"

„Weihnachtsmann!" ruft Schwesterchen.
Weiter und weiter auf der Jagd.
„Also lassen wir es", sagt nach einer

Viertelstunde Förster Kniebusch miß-
mutig. „Weg ist er. Wie in den Boden
versunken. — Du kannst doch die Tanne
brauchen, fünfzig Pfennig zahlst du und
so hat das Forstamt wenigstens was von
dem Gejachter."

Aber wo ist die Tanne? Dies ist der
Platz; denn hier steht der Stumpf — aber
wo ist die Tanne? — „I, du schwarzes
Hasenklein", sagt Förster Kniebusch ver-
blüfft. „Der ist uns aber über, Rogge!
Holt sich noch den Baum, während wir
hier auf ihn jagen. Na, warte, Freund-
chen, wenn ich dir mal wieder begegne!
Denn die Katze läßt das Mausen nicht,
und einmal treffe ich sie alle . . . Gib mir
das Messer, Junge, damit ihr wenigstens
nicht leer nach Hause geht. Ist der dir
recht Rogge? Schneidet sich elend
schlecht mit 'nein Messer, das nächste
Mal bringst du besser 'ne Säge mit,
Junge, weißt du, einen Fuchsschwanz . . ."

„Hör mal, Kniebusch", protestierte
empört Herr Rogge. „Du lehrst den Jun-
gen ja reizende Sachen! Das nächste
Mal. Thomas, so ich dich bei so was
erwische . . ."

„Unrecht, Rogge", sagt Kniebusch.
„Wieder mal unrecht. Brauchst du einen
Tannenbaum oder nicht? Der Junge hat
vollkommen recht . . ."

„Kniebusch!", schreit Herr Rogge förm-
lich. Aber auf diesen Streit der beiden
brauchen wir uns nicht auch noch einzu-
lassen; er ist schon alt und wird aller
Wahrscheinlichkeit nach noch sehr viel
älter werden.

Jedenfalls faßte Thomas auf dem
Heimweg seine Meinung dahin zusam-
men: „Ich glaube, es war doch der Weih-
nachtsmann, Vater. Sonst hätt er doch
nicht so verschwinden können, Vater! Wo
der Hund mit war."

„Möglich, möglich, Tom", bestätigte
Herr Rogge. „Möglich, daß das der
Weihnachtsmann war."

„Ja, Vater . . .", sagte Thomas sehr
nachdenklich. „Aber, Vater, klauen denn
die Weihnachtsmänner Weihnachts-
bäume?"

„Ach, Tom!" stöhnte Herr Rogge aus
tiefstem Herzensgründe — und war sich
gar nicht im klaren darüber, wie er diesen
Wirrwarr in seines Sohnes Herzen ent-
wirren sollte. Aber schließlich war in drei
Tagen Weihnachten. Und vor einem
strahlenden Tannenbaum und einem
bunten Bescherungstisch werden alle
Zweifel stumm und alle Kinderherzen
gläubig.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hannover, im Dezember 1968

Der Du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen!

Jochen Klepper

Liebe Landsleute!
Die Arbeit des Jahres 1968 begann mit

den Vorbereitungen für die diesjährige
Delegierten- und Arbeitstagung (Jahres-
hauptversammlung 1968). Hierzu traf sich
der geschäftsführende Vorstand der BAG
am 20. Januar in Hannover und am
5. März in unserer Patenstadt Herford.
An der zweiten Sitzung, die im Herforder
Rathaus stattfand, nahmen mehrere Ver-
treter der Stadt und des Landkreises Her-
ford teil. Ihre Bedeutung erhielt diese
Sitzung u. a. durch die Aussprache über
die Möglichkeiten des Ausbaus der partner-
schaftlichen Beziehungen zwischen Her-
ford und seinen französischen und eng-
lischen Partnerstädten Voiron und Hinck-
ley unter Berücksichtigung der Patenschaft
Herford-Landsberg.

Besonderes Interesse jedoch galt der
partnerschaftlichen Verbindung von Voiron
mit der jugoslawischen Stadt Sibenik an
der schönen Adriaküste. Es bestanden alte
Pläne, diese Partnerschaft auch auf Her-
ford zu einem „Dreierbund" auszudehnen;
jedoch fehlte bisher hierzu noch jeglicher
persönliche Kontakt zwischen der dalma-
tischen Küstenstadt und unserem Paten-
kreis. Dieser Kontakt konnte im Sommer
d. J. durch unseren Bundesvorsitzenden
hergestellt werden. Er besuchte im Zuge
einer Südosteuropa-Reise den Präsidenten
der Sibeniker Bürgerschaft (Bürgermeister)
im Rathaus der Stadt. Dabei wurde die
Fahrt zweier Vertreter Sibeniks nach Her-
ford anläßlich eines „Internationalen
Freundschaftstreffens im Landkreis Her-
ford" zugesagt und einige Wochen später
— Mitte August — auch durchgeführt
(s. Heimatblatt 1968, Nr. 10/11). Der Be-
such der Sibeniker Delegation soll im
nächsten Jahre durch Vertreter des Land-
kreises Herford erwidert werden. Die
„Neue Westfälische Zeitung" wies in
diesem Zusammenhang darauf hin, daß
die Landsberger Patenkinder in diesen
internationalen „Dreierbund" (Voiron —
Sibenik — Herford) aufgenommen werden
sollten. Wir schlagen vor, daß Lands-
berger Jugoslawien- und Frankreich-
Reisende Sibenik und Voiron besuchen
und darüber im Heimatblatt (am besten
mit Fotos) berichten.

Jahreshauptversammlung 1968
Zur Jahreshauptversammlung mit an-

schließender Arbeitstagung trafen sich die
Delegierten und der Vorstand am 4./5. Mai
in Bünde. Die Neuwahlen erbrachten ein-
stimmige Wiederwahl des Vorstandes.
Eine Podiumsdiskussion über das Thema
„Vertreibung — Heimat — Ostpolitik als
Generationsproblem", die Besichtigung der
vom Land Nordrhein-Westfalen in Bünde
veranstalteten Informationsschau über „Lei-
stung und Schicksal der Deutschen im
Osten" und eine Bus-Fahrt durch das
schöne Ravensberger Land nach Bad Essen
rundeten die Tagung ab.

Bundestreffen 1970
Im Mittelpunkt der Vorstandssitzungen

am 3. Juli und 21. Oktober in Hannover
stand die Festlegung des Arbeitsprogramms
für 1969/70. Danach wird das nächste
große Heimattreffen,

das 7. Landsberger Bundestreffen vom
1. bis 3. Mai 1970 in Herford

stattfinden. Wir bitten alle Landsberger,
sich diesen Termin (Freitag bis Sonntag),
der hoffentlich allgemeine Zustimmung
finden wird, schon heute vorzumerken.
Das Treffen soll unter dem Motto
„25 Jahre Vertreibung" stehen. Wir
schlagen vor, daß dieses Bundestreffen in
besonderem Maße von ehemaligen Lands-
berger Vereinen, Schulen, Klassengemein-
schaften usw. zu gesonderten Treffen be-
nutzt wird. Mit den Vorbereitungen hier-
für sollten alle interessierten Kreise bereits
jetzt beginnen, damit sich jeder rechtzeitig
darauf vorbereiten und den Termin frei-
halten kann.

Für 1969 sind zwei Regionaltreffen
geplant, die im Frühjahr in Süddeutsch-
land und im Herbst in Norddeutschland
stattfinden und mit einem Landsberger
Kirchentag verbunden werden sollen. Der
Bundesvorstand wird sich ferner im Laufe
des kommenden Jahres mit den Lands-
bergern in B e r 1 i n zu einer gemeinsamen
Veranstaltung treffen.

Landsberg (Warthe) - Brieg -
Allenstein

Die bisherigen losen Verbindungen zum
Heimatkreis Brieg (Schlesien) und seiner
Patenstadt Goslar konnten im Laufe des
vergangenen Jahres enger geknüpft wer-
den. Hierzu trugen insbesondere die Teil-
nahme unseres Bundesvorsitzenden an dem
Brieger Bundestreifen in Goslar (mit Vor-
trag vor der Delegiertenversammlung) und
der Besuch einer BAG-Vorstandssitzung
durch den Brieger Pressereferenten, Stu-
dienrat Schulz-Warber, Hannover, bei.
Beide Gelegenheiten wurden zu einem
regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch
über ost-westdeutsche Patenschaftsverhält-
nisse genutzt.

Verhandlungen zur Ausdehnung dieser
freundschaftlichen Zusammenarbeit Lands-
berg (Warthe) — Brieg werden auch mit
interessierten ehemaligen Allensteinern ge-
führt. Es geht hierbei nicht etwa um eine
neue — interlandsmannschaftliche —
Organisation, sondern um Arbeitskontakte
mit Persönlichkeiten ostdeutscher Heimat-
kreise, die vorwärtsblicken und an Mög-
lichkeiten besserer menschlicher Verbin-
dungen zu unseren östlichen Nachbar-
völkern arbeiten. Das Erbe Ostdeutsch-
lands soll sich nach Ansicht dieser Kreise
nicht in der Trauer um den tragischen
Heimatverlust und dem Gegensatz zu
denen erschöpfen, die einmal unsere
Freunde werden sollen.

Dr. Munzert hat Herford verlassen
Zu unserer aller Bedauern hat der Bei-

geordnete der Stadt Herford, Herr
Dr. Munzert, unsere Patenstadt verlassen,
um in Bielefeld eine neue Aufgabe bei der
Stadtverwaltung zu übernehmen. Dr. Mun-
zert hat sich während seines dreijährigen
Wirkens in Herford um die Ausgestaltung
der Patenschaft Herford — Landsberg be-
sonders verdient gemacht, so daß wir ihn
ungern scheiden sehen.

Unsere Heimatstube in Herford ist auch
in diesem Jahr wieder weiter vervollstän-
digt worden. Wir empfehlen nochmals
allen, die einen Besuch der Heimatstube
planen, sich vorher rechtzeitig entweder
bei Paul Bandlow, Herford, Bauverein-
straße 65, oder bei Erich Hecht, Bücke-
burg, Georgstraße 10d, anzumelden, da
andernfalls eine zeitgerechte Öffnung
leider nicht gewährleistet werden kann.
Nur an jedem ersten Sonntag im Monat
ist die Heimatstube vormittags ständig
geöffnet, also auch ohne Anmeldung jedem
zugänglich.

Für Heimatabende und ähnliche Ver-
anstaltungen können die Dia-Reihe
„Landsberg heute" (etwa 50 Dias) und
die Dia-Reihe „Landkreis Landsberg einst
und jetzt" ausgeliehen werden. Die erste
Dia-Reihe ist bei Erich Hecht, die zweite
bei Ernst Handke, Bünde, Friedrichstr. 18,
anzufordern. Auch die Festschrift „Lands-
berg (Warthe) —Herford, 10 Jahre Paten-
schaft 1957—1967" kann zum Preise von
DM 2,— bei Erich Hecht bezogen werden.

Im Landsberger Heimatblatt haben
wir in diesem Jahr mit der Veröffent-
lichung aktueller Nachrichten aus Herford,
Stadt und Land, unter der Überschrift
„Das Neueste aus der Patenstadt Her-
ford" begonnen. Wir wollen in dieser
Spalte alle Landsberger über wichtige
Ereignisse in Herford unterrichten, um
auch dadurch die Bande zwischen den
Landsbergern und ihrer Patenstadt sowie
dem Patenkreis noch enger zu gestalten.

Zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel übermitteln wir allen Lands-
bergern und ihren Familien unsere besten
Grüße und Wünsche, verbunden mit
unserem aufrichtigen Dank für die auch
im letzten Jahr wieder für unsere gemein-
same Sache geleistete Arbeit.

In herzlicher Verbundenheit Ihre
Hans B e s k e , Heinz M a t z ,

Ernst H a n d k e , Käthe D y h e r n ,
Erich H e c h t , Siegfried B e s k e



Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Für das Buch über die Landsberger

Forschungsanstalten, das die BAG Lands-
berg (Warthe) dem Ravensberger Gymna-
sium, der Patenschule des früheren Lands-
berger Gymnasiums, aus Anlaß seines
100jährigen Bestehens überreicht hat, be-
dankte sich der Direktor des Gymnasiums,
Herr Oberstudiendirektor Möhring, mit
folgendem Schreiben an den Bundesvor-
sitzenden der BAG: „Im Namen unseres
Kollegiums möchte ich Ihnen sehr herzlich
für die wertvolle Buchspende danken, die
mir anläßlich unseres 100jährigen Schul-
bestehens überbracht wurde. Wir haben
uns über das Präsent, durch das sich Ihre
Verbundenheit mit unserer Schule stark
symbolisiert, sehr gefreut."

Auf dem diesjährigen für den Landkreis
Herford im Bünder Stadtgarten veran-
stalteten „Tag der Heimat" hielt Landes-
oberverwaltungsrat Dr. Riepenhausen aus
Münster das Hauptreferat. Er führte u. a.
aus: „Wir leben in einer unruhigen Zeit.
Nichts scheint mehr sicher zu sein. Das gilt
auch für den Begriff Heimat. Das alte
Heimatbild stimmt nicht mehr, und in her-
gebrachten Formen können wir diesen
Begriff nicht mehr fruchtbar machen.
Neben den alten Formen müssen neue
gefunden werden. Wir können unsere
Heimat als Baustein in ein neues Europa
mitbringen und dabei erkennen, daß es
um Großes geht."

Mit tatkräftiger Unterstützung der
Stadt und des Rotary-Clubs Herford
konnte im Haus Kreishausstr. 15 eine
Altentagesstätte des DRK-Kreisverbandes
Herford-Stadt eingerichtet werden. Bei der
Einweihung dankten Oberbürgermeister
Dr. Schober und der Vorsitzende des
DRK-Kreisverbandes, Chefarzt Dr. Las-
sen, dem Rotary-Club für seine wirksame
Hilfe. Der Präsident des Rotary-Clubs,
Chefarzt Dr. Wallau, überreichte zur
weiteren Ausgestaltung des Heims einen
Scheck über einen namhaften Betrag. Auch
Dr. Schober kündigte für die im Rahmen
der Altenbetreuung durch das DRK ge-
leistete vorbildliche Arbeit ein weiteres
Geschenk der Stadt an.

Im Rahmen des ständigen Schüleraus-
tauschs zwischen der Realschule Wiese-
straße und mehreren Schulen der engli-
schen Partnerstadt Herfords, Hinckley,
weilten wieder einmal 37 Schüler und
Erwachsene aus Hinckley in Herford.
Oberbürgermeister Dr. Schober empfing
die englischen Gäste im Rathaus. Dabei
erklärte der Leiter der englischen Besucher,
Mr. Nightingale, es wäre in Zukunft
besser, Blumen statt Bomben unter den
beiden Völkern auszutauschen, so wie dies
seit langem in Herford geschehe.

Nach der letzten in Herford durch-
geführten Bevölkerungsstatistik besteht
fast ein Viertel der Einwohner aus Ver-
triebenen, Flüchtlingen und deren Kinder.
Die Herforder Presse wies bei Veröffent-
lichung dieser Tatsache darauf hin, daß
die Neubürger in Herford eine gute Nach-
barschaft, eine befriedigende Neugrün-
dung ihrer Existenz und eine neue Heimat
gefunden hätten.

Der 14. mittel- und ostdeutsche Schüler-
wettbewerb brachte für die Gewerblich-

Technischen und Frauenberuflichen Bil-
dungsstätten des Landkreises Herford
einen wohl einmaligen Erfolg: Die Bil-
dungsstätten konnten in diesem alljährlich
stattfindenden Wettbewerb 15 Landes-
sieger stellen. Außerdem wurden noch
zwei Kreissiege errungen.

Der Kreisjugendring Herford plant für
das kommende Jahr mehrere Fahrten nach
Frankreich, Jugoslawien und Berlin. Das
vom Kreis Herford in Gurtis (Vorarlberg)
erworbene Erholungsheim — siehe Heimat-
blatt 1968, Nr. 1/2 — steht allen Her-
forder Jugendgruppen, Vereinen und Ver-
bänden auch über Winter zur Verfügung.
Das Haus kann mit 54 Personen belegt
werden.

Das Herforder Kreishaus ist bis zu
einer Gesamthöhe von 17 Metern aufge-
stockt worden. In das neue Geschoß soll
bis zum Jahresende das Katasteramt ein-
ziehen.

In Löhne, Kreis Herford, befindet sich
seit mehreren Monaten das größte Schul-
bauprojekt des Landkreises im Bau. Es
handelt sich dabei um die gewerbliche und
hauswirtschaftliche Kreisberufsschule, die
nach dem verstorbenen Landrat „August-
Griese-Schule" heißen soll. Die Schule, die
mit 12,7 Mill. DM veranschlagt ist, wird
in etwa zweieinhalb Jahren bezugs-
fertig sein.

Sportclub „Preußen" e.V.
Landsberg/Warthe 1913

Am Sonnabend, dem 2. November,
hatten die Mitglieder des S.C.P. in Berlin
ihre Herbstversammlung. Der 1. Vorsit-
zende Heinz Ruschinski begrüßte die An-
wesenden und gedachte in einer Schweige-
minute der verstorbenen Frau Gertrud
Feil. Anschließend erteilte er dem Ge-
schäftsführer Bruno Grünke das Wort.
Dieser berichtete über seine Teilnahme
an der Beisetzung der Frau Gertrud Feil,
anschließend über den Verlauf der Grün-
dungsfeier des Herforder S.C. 07/08 in
Herford am 10. August. Weiter stellte er
den Antrag, über die Ausgabe und Ver-
leihung von Vereinsabzeichen und Ehren-
nadeln maßgebliche Richtlinien aufzu-
stellen und dadurch die bisherigen zu
revidieren.

Dem Antrag wurde stattgegeben und
wird demnächst im erweiterten Vorstand
diskutiert. Anschließend wurde eine
Sammlung für die entstandenen Unkosten
(Kranz und Plakette) des 9. und
10. August durchgeführt, die anteilig ein
gutes Ergebnis brachte. Es wurde be-
schlossen, das traditionelle Eisbeinessen
auf den 18. Januar 1969 festzulegen.

Nach der Sitzung begann der gemüt-
liche Teil mit den dazu geladenen Damen
der Mitglieder. Für Stimmung und Unter-
haltung sorgte unser Sportkamerad Otto
Malitzke, der in keiner Weise mit seinem
Bandonion musikalisch zu überbieten war.
Ihm sei an dieser Stelle noch ein ganz
besonderer Dank zuteil; denn ohne ihn
wäre es nicht so schön und spät geworden!

Der Geschäftsführer

Aus dem Bericht über die Synode
von Superintendent Dr. Rieger

Die westliche Regionalsynode der
„Evangelischen Kirche in Deutschland"
(EKD), die vom 6. bis 11. Oktober im
Spandauer Johannesstift tagte, war eine
Synode der Spannungen. Von der wichtig-
sten Spannung wurde im Plenum am
wenigsten geredet. Sie war mit der Frage
verknüpft, ob der Protestantismus beider
Teile Deutschlands in der EKD heute noch
eine funktionierende Organisation be-
sitzt, oder ob die Einheit der EKD, wie
die Kritiker behaupten, wie ein „Abzieh-
bild der Wiedervereinigung" nur noch auf
dem Papier steht. Vorsicht und Behut-
samkeit bei der Behandlung dieses The-
mas waren geboten. Von der „Zukunft
der Kirche" wurde viel geredet, von der
Zukunft der EKD war wenig zu hören.
Die „Erklärung", die die Synode sich zu
eigen machte, läßt eigentlich alle Rege-
lungen offen, zu denen sich die Kirchen
der DDR nach Lage der Dinge bereit-
finden werden.

Was in dieser „Erklärung" zum Aus-
druck kam, war nicht viel mehr als die
Hervorhebung der inneren Linie und die
Bestätigung der Einigkeit im Glauben, so
sehr man sich auch dessen bewußt war,
„welche Bedeutung das irdene Gefäß der
organisatorischen Verbundenheit besitzt"
— wie es Bischof Dietzfelbinger am Schluß
der Tagung formulierte.

Mit dem Thema „Die Zukunft der
Kirche und die Zukunft der Welt" wurde
eine Frage aufgegriffen, die der Christen-
heit in Uppsala gestellt worden war: Was
müssen wir tun im Blick auf den Unter-
schied zwischen den armen und reichen
Völkern — wie begegnen wir dem Hun-
ger in der Welt — was können wir dazu
beitragen, daß die Güter dieser Erde ge-
rechter verteilt werden? Es wurde be-
schlossen, zwei Prozent der kirchlichen
Einnahmen zusätzlich zu dem, was heute
bereits geschieht, für den Kampf gegen
den Hunger abzuzweigen. Bis 1975 sollen
es fünf Prozent werden. Ein sozialwissen-
schaftliches Institut soll errichtet und eine
Arbeitsgruppe für Entwicklungspolitik ge-
bildet werden. Die staatlichen Stellen
sollen gebeten werden, bis zu zwei Pro-
zent des Sozialprodukts der Lösung dieses
Weltproblems zu widmen, das von Jahr
zu Jahr immer drängender auf uns zu-
kommt.

Eine Anzahl von Jugendvertretern waren
schon von vornherein offiziell zur Teil-
nahme eingeladen worden. Das Referat
von Professor Gollwitzer enthielt Passa-
gen, die mit anerkennenden Worten den
Aufbruch der Jugend in unserer revolu-
tionären Zeit herausstellten, und einige
seiner Vorschläge am Schluß seines Vor-
trages ernteten große Zustimmung unter
den jugendlichen Zuhörern.

Synodale sowohl wie Referenten nah-
men mehrfach Gelegenheit, mit Vertre-
tern der Jugend ausführlich und lebhaft
zu diskutieren.

Die kirchlich-theologischen Spannungen
sind geblieben. Wir werden sie auch
weiterhin in Geduld zu tragen und nur
dafür zu sorgen haben, daß sie uns nicht
von den Taten abhalten, die heute und
jetzt von der evangelischen Kirche — und
nicht nur von ihr! — gefordert sind.

Berichtigung!
In Nummer 10/11 unseres Heimat-

blattes muß es in dem Bericht von Fritz
Stenigke auf Seite 10 richtig heißen:
Am Steuer saß Gerhard H u h n .



Friedrich Schleiermacher
Am 21. November 1968 jährte sich zum

200. Male der Geburtstag von Daniel
Ernst Friedrich Schleiermacher, einem der
„großen Deutschen", dessen zu gedenken
gerade wir aus dem Osten Anlaß haben.

Friedrich Schleiermacher ist in Breslau
geboren und dort getauft worden. Er ent-
stammt väterlicher- sowie mütterlicher-
seits einem Pfarrergeschlecht. Sein Vater
war der aus dem Rheinland stammende
reformierte Feldprediger in der Armee
Friedrichs des Großen, Gottlieb Schleier-
macher (1724—1794) der nach dem Ende
des Siebenjährigen Krieges seinen Wohn-
sitz in Breslau, Pleß/OS und Anhalt bei
Pleß hatte; seine Mutter Katharina geb.
Stubenrauch (1736—1783), deren Vor-
fahren um des Glaubens willen aus Öster-
reich ausgewandert waren, war eine Ber-
liner Pfarrerstochter.

Der Vater hatte Beziehungen zur „Brü-
dergemeine" in Schlesien gewonnen. Er
entschloß sich, seine Kinder im herrnhuti-
schen Geist erziehen zu lassen. So kam
Friedrich Schleiermacher in entscheiden-
den Jahren der Ausbildung mit dem Pie-
tismus Zinzendorfscher Prägung in Be-
rührung. Er besuchte — nach einem kür-
zeren Aufenthalt in Gnadenfrei — von
1783 bis 1785 das bekannte Pädagogium
in Niesky (nördlich Görlitz) und von 1785
bis 1787 das Seminar in Barby (bei
Magdeburg), die theologische Ausbil-
dungsstätte für die Prediger der Brüder-
gemeine. Dem „Durchgang durch die
Brüdergemeine" hat Schleiermacher viel
zu danken. Bei einem späteren Besuch in
Gnadenfrei (1802) bekannte er ausdrück-
lich: „Hier ging mir zuerst das Bewußt-
sein auf von dem Verhältnis des Men-
schen zu einer höheren Welt. Hier ent-
wickelte sich zuerst die mystische Anlage,
die mir so wesentlich ist und mich unter
allen Stürmen des Skeptizismus gerettet
und gehalten hat. Damals keimte sie auf;
jetzt ist sie ausgebildet, und ich kann
sagen, daß ich nach allem wieder ein
Herrnhuter geworden bin, nur von einer
höheren Ordnung." Daß Religion eine
Sache des Herzens ist und es in der christ-
lichen Religion auf die Beziehung zu
Jesus Christus ankommt, das hat Schleier-
macher dort gelernt und erfahren. Er
machte in seiner Barbyer Zeit allerdings
eine schwere innere Krise durch — der

Briefwechsel mit seinem Vater ist ein er-
greifendes Dokument seines Ringens. Er
verließ Barby. Theologe aber wollte er
bleiben — im Unterschied zu manchen
anderen führenden fortschrittlichen Gei-
stern, die damals von der Theologie zur
Philosophie überwechselten. Er studierte
weiter in Halle (1787—1789), wo ihm in
besonderer Weise die Welt der Auf-
klärung begegnete. 1790 machte er dann
(nach einer Vorbereitungszeit in Drossen
bei Frankfurt/Oder) vor dem Konsisto-
rium in Berlin sein erstes theologisches
Examen. Von 1790 bis 1793 weilte er als
Hauslehrer in Schlobitten/Ostpreußen;
dieser Aufenthalt im Hause des Grafen
zu Dohna hat für ihn zeitlebens viel be-
deutet.

N a c h s e i n e m z w e i t e n t h e o -
l o g i s c h e n E x a m e n i n B e r l i n
( i m F r ü h j a h r 1 7 9 4 ) w a r e r
v o n 1 7 9 4 b i s 1 7 9 6 b e i s e i n e m
O n k e l i n L a n d s b e r g a n d e r
W a r t h e a l s H i 1 f s p r e d i g e r
t ä t i g .

1796 kam Schleiermacher dann nach
Berlin, um hier — mit einer Unter-
brechung in den Jahren 1802 bis 1804
und 1804 bis 1807, wo er als reformierter
Hofprediger in Stolp/Hinterpommern
bzw. als Professor und Universitätspredi-
ger in Halle wirkte — bis an sein Lebens-
ende zu bleiben. Er hatte zunächst (bis
1802) das Amt des reformierten Predi-
gers an der bekannten Berliner Charite
inne. Von Bedeutung aber war nicht die-
ser sein kirchlicher Dienst im Kranken-
haus, sondern seine Berührung mit dem
geistigen und geselligen Leben in Berlin,
seine Freundschaft mit Henriette Herz
(1764—1847), deren Salon ein wichtiger
Mittelpunkt war, und mit Friedrich
Schlegel (1772—1829), dem Haupt des
Kreises der Romantiker in Berlin. Bald
sollte er, aufgeschlossen für das Ringen
mit den Mächten der Zeit, zu den Mit-
gestaltern der neuen Epoche gehören. Be-
rühmt wurde er durch siein erstes, 1799
— zunächst anonym — erschienenes
Werk: „Über die Religion. Reden an die
Gebildeten unter ihren Verächtern." Das
Buch ist eine Konfession; Schleiermacher
wandte sich in erster Linie an seine
Freunde. Die Religion stand ja nicht hoch
im Kurse. Die Aufklärung hatte zu einem

schmerzlichen Substanzverlust geführt.
Es gab mancherlei ängstliche Klagen über
den Untergang der Religion. Der gewal-
tige deutsche Geistesfrühling, der mit dem
Idealismus und der Romantik aufge-
brochen war und Deutschland zu einem
Land der Dichter und Denker gemacht
hatte, schätzte die Bildung hoch; hingegen
trat die Religion zurück. Da legte nun
Schleiermacher, selber auf der Höhe der
Bildung der Zeit stehend, ein leiden-
schaftliches Bekenntnis zur Religion ab.
Er wurde mit seinem Buch ein Über-
winder der Aufklärung und Wieder-
entdecker der Frömmigkeit. Er eroberte
der Religion einen zentralen Platz im
Kreise der Bildung. Es sei falsch, die
Religion zu „verachten", es gelte viel-
mehr, ihr Eigenrecht zu erkennen, „ein
aktives Bürgerrecht in der religiösen
Welt" zu haben. Es geht in der Religion
nicht um Begriffe und Vorstellungen und
auch nicht um Tugendregeln, sie ist nicht
Philosophie und nicht Moral, sondern
anderes und mehr, — sie ist Beziehung zu
Gott. Schleiermacher drückte das damals
mit den Worten aus: „Ihr Wesen ist
weder Denken noch Handeln, sondern
Anschauung und Gefühl. Anschauen will
sie das Universum, in seinen eigenen
Darstellungen und Handlungen will sie
es andächtig belauschen, von seinen un-
mittelbaren Einflüssen will sie sich in
kindlicher Passivität ergreifen und er-
füllen lassen." Das Buch, das den Herz-
schlag lebendiger Religion spüren läßt,
hat eine weite Nachwirkung gehabt.

Schleiermachers große Zeit begann —
und er war inzwischen als Mensch, Christ
und Theologe gereift — mit seiner Rück-
kehr nach Berlin Ende 1807. Er wurde
1809 Pfarrer an der (im zweiten Welt-
krieg zerstörten und später abgerissenen)
Dreifaltigkeitskirche und hat sein Predigt-
amt mit Liebe und Treue versehen. Zu-
gleich wurde er Professor an der Fried-
rich-Wilhelm-Universität in Berlin (nach
ihrem eigentlichen Gründer heute Wil-
helm-von-Humboldt-Universität genannt),
an deren Gründung (1810) er mitgearbei-
tet hatte. 1809 heiratete er Henriette
von Willich, geb. von Mühlenfels (1788—
1840), die junge Witwe seines 1807 in
Stralsund früh verstorbenen Freundes,
des Pfarrers Ehrenfried von Willich. Der
Ehe entsprossen mehrere Kinder.

In den Jahren 1794/96 wirkte F r i e d r i c h S c h l e i e r m a c h e r als Hilfsprediger an der Konkordienkirche. Seine vom
Berliner Bildhauer Hopfgarten modellierte Büste ist neben der Konkordienkirche in einer kleinen Grünanlage aufgestellt worden.
Schlicht und kurz meldete eine Marmortafel an dem neben dem Eingange zum alten Gymnasium gelegenen unscheinbaren Häus-
chen in der Schloßstraße, daß hier einst der große Theologe zwei Jahre lang wohnte.



Schleiermacher war ein universaler
Geist, ein Vorkämpfer der Bildungsreform
Preußens im Geiste eines Wilhelm von
Humboldt. Er war Theologe, aber auch
Philosoph und Pädagoge. Er war ein gro-
ßer Plato-Kenner und hat Platos Werke
übersetzt. Er war Mitglied der Berliner
Akademie der Wissenschaften, eine Zeit-
lang Mitarbeiter im preußischen Kultus-
ministerium. Nicht vergessen soll sein,
daß er auch preußisch-deutscher Patriot
gewesen ist und an der Vorbereitung der
Freiheitskriege und der inneren Erneue-
rung Preußens mitbeteiligt war.

Aus seinem umfangreichen Schrifttum
sei nur noch das zweibändige dogmati-
sche Werk genannt: „Der christliche
Glaube nach den Grundsätzen der evan-
gelischen Kirche im Zusammenhange dar-
gestellt" (1821 f). Man hat dieses Werk
das theologische Buch des Jahrhunderts
genannt. Schleiermacher, sozusagen ein
moderner Mensch, hat ein Auge für die
veränderte Welt, für den Wandel der
Zeit gehabt und in seinem Buch das von
der wissenschaftlichen Kraft seines Gei-
stes zeugt, an einem Neubau der Theo-
logie gearbeitet. Er ging dabei aus von
der persönlichen Erfahrung, von dem
„unmittelbaren Selbstbewußtsein", und
bezeichnete das fromme Selbstbewußt-
sein als „eine Bestimmtheit des Gefühls
Schlechthinniger Abhängigkeit". Im § 4

heißt es: „Das sich selbst gleiche Wesen
der Frömmigkeit ist dieses, daß wir uns
unsrer selbst als schlechthin abhängig
oder, was dasselbe sagen will, als in Be-
ziehung mit Gott bewußt sind." Für die
christliche Frömmigkeit wird deutlicher
noch als in den „Reden" die Konzentra-
tion auf Jesus Christus betont. In dem be-
rühmten § 11 wird gesagt, daß das
Christentum eine „Glaubensweise" sei,
welche sich von anderen Glaubensweisen
„wesentlich dadurch unterscheidet, daß
alles in derselben bezogen wird auf die
durch Jesum von Nazareth vollbrachte
Erlösung".

Hingewiesen sei noch darauf, daß
Schleiermacher sich für die Union der
lutherischen und der reformierten Kirche,
wie sie in Preußen 1817 durch König
Friedrich Wilhelm III. eingeführt wurde,
einsetzte. Zum Reformationsfest 1817 be-
ging die Berliner Geistlichkeit unter dem
Vorsitz von Schleiermacher eine gemein-
same Abendmahlsfeier. Als es aber in
der preußischen Kirche zu einem Streit
um die Union und die vom König ge-
wünschte Agende kam, wandte Schleier-
macher sich fest gegen ein Hineinregieren
des Königs. Es ging ihm bei diesen kirch-
lichen Kämpfen um die Freiheit der
Kirche. Sehr am Herzen lag ihm die Akti-
vierung der Laien.

Man hat Schleiermacher den „Reforma-
tor der Frömmigkeit", den „Kirchenvater
des 19. Jahrhunderts" genannt. Nun —
die Theologie Schleiermachers hat ihre
Schranken und Grenzen. Als es in den
20er und 30er Jahren — unter Führung
von Karl Barth — zu einer Neubesinnung
in Theologie und Kirche kam, ergab sich
eine tiefgreifende Auseinandersetzung
gerade mit Schleiermacher. Man sah deut-
lich die Unterschiede zwischen der bib-
lisch-reformatorischen und subjektivisti-
schen und idealistischen Theologie
Schleiermachers, seiner Gefühls- und
Humanitätsreligion. Aber bei aller noch
so weitreichenden Kritik hat an erster
Stelle der Respekt vor der Person und
dem Werk Schleiermachers zu stehen. Es
bedeutet viel, daß man in unserer Zeit
wieder von einer „Wiederbegegnung"
mit Schleiermacher spricht. Schleiermacher
hat Aufgaben gesehen und angefaßt, die
auch uns •— wenn auch in anderer Weise
— gestellt sind.

Gestorben ist Schleiermacher am 18. Fe-
bruar 1834. Er hat seine Ruhestätte auf
dem Dreifaltigkeitsfriedhof in der Berg-
mannstraße (Berlin - Kreuzberg) gefun-
den.

Harald Kruska

Unsere Reise begann mit einem Bus in
Neuruppin und führte uns über Berlin
nach Frankfurt/Oder. Die Kontrollen
erfolgten schnell und reibungslos, und wir
kamen in den polnischen Teil von Frank-
furt/Oder, der heute Luibce heißt. Hier
stieg unser polnischer Reisebegleiter, ein
pensionierter Professor der Slavinistik, zu.
Er begrüßte uns in einwandfreiem Deutsch
und war korrekt und freundlich. Auf der
Fahrt nach Küstrin stellten wir fest, daß
die einzelnen Gehöfte nicht gerade in
einem guten Zustand waren. In Polen sind
nur 15 °/o der landwirtschaftlichen Fläche
Staatsgüter; 85 °/o werden frei bewirt-
schaftet. Jeder Bauer bestellt mit seinem
Pferd den Acker selbst. Große Maschinen,
Mähdrescher usw. sahen wir überhaupt
nicht. Küstrin, das ja ebenfalls eine geteilte
Stadt ist, war zu 85 °/o zerstört. Die
Trümmer sind beseitigt, und es wurde viel
neu gebaut. Die Fahrt ging nun über die
Warthe, die ja hier in die Oder fließt, nach
Tamsel, Stollberg, Balz und Vietz. Vietz
hat im Kriege nicht sehr gelitten und
sieht ordentlich aus. Weiter ging es nach
Döllensradung und Dühringshof (Leh-
manns Haus steht nur noch zum Teil); in
Gennin vermißten wir Doherrs und Her-
manns Häuser; in Loppow ist Berendts
Haus das erste hinter der Kreuzung und
macht einen ordentlichen Eindruck, wäh-
rend Berendts Haus und Hof im Dorf Lop-
pow recht ungepflegt sind. Nun Wepritz
und endlich unser Ziel — Landsberg! Die
Friedrichstadt und Küstriner Straße sind
— mit Ausnahme der zerstörten Häuser—
wie einst. Vom Mühlenplatz bis zur
Zechower Straße hat sich alles völlig
verändert. Unser Bus parkte in der
Wasserstraße, und wir besichtigten als
Erstes gemeinsam die Marienkirche, die ja
jetzt den Katholiken dient und von früh

Von

bis spät geöffnet und immer gut besucht
ist — ja am Sonntag standen die Men-
schen sogar Schlange dort.

In den Stadtpark gelangten wir vom
Schießgraben aus. Alle Wege sind asphal-
tiert, und die Anlagen werden gepflegt.
Der Kladowteich mit Insel und Schwänen
und ein Teil des Rosengartens sind wie
einst; nur die Wildwiese (Eisbahn) wurde
zugeschüttet. Auf ihr befinden sich
Blumenrabatten und ein großer Kinder-
spielplatz. Der ganze Park ist eingezäunt
und wird abends sicher abgeschlossen!
Danach besuchten wir das Volksbad. Wir
gelangten über den Neustädter Platz
dorthin. Der Platz ist sehr vergrößert mit

Rasen und Blumenrabatten versehen, und
Bänke laden zum Sitzen ein. Das Bad ist
wie eh und je — nur eben in 23 Jahren
doch abgenutzt . . .

Zurück ging es am Zeughaus vorbei zu
unserm Bus, der dann eine kleine Rund-
fahrt mit uns unternahm, die uns in die
Friedeberger Straße zur Friedeberger
Chaussee am Friedhof (mit meterhohem
Unkraut) vorbei zur Landesanstalt und
den IG-Farben brachte. Dort sind sehr
viele Neubauten entstanden. Der Bus fuhr
uns weiter über die Düppelstraße zur
Lorenzdorfer-, Zechower Straße bis zur
Hindenburg-/Meydamstraße. In der Casa-
blanca-Bar, dem ehemaligen Musterplatz-

Landsberg (Warthe) - heute. Der Kladowteich im Stadtpark
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meiner Kindheit und Jugend sein würde
— doch nicht eine Träne kam — alles ist
fremd und kalt. Die Tanne, die vor Dal-
mers Fenster stand, ist größer als das
Maus. Ja, und in Stolzes Vorgarten parkte
sogar ein Auto.

Die Verbindungsstraße zwischen
Ancker- und Klugstraße ist jetzt asphal-
tiert. Die Häuser boten das gleiche
Bild . . . riesengroße Bäume und Sträu-
cher. die die kleinen Häuser fast ver-
decken . . . Durch die Pohl-, Keutel- und
Ebertstraße ging es zum Abendbrot wie-
der in die Casablanca-Bar.

Die linke Seite der Heinersdorfer
Straße ist bis zur ehemaligen Lewinsohn-
Fabrik neu bebaut.

Nach dem Essen fuhren wir in das pol-
nisch besetzte Frankfurt zurück, um dort

Bild oben;
Das Stadttheater — wie einst!
Die gegenüberstehenden Häuser
fehlen!

Bildmitte: Theaterstraße 9/10 -
Theatergarten - Häuser Nr. 12 u.
13 in Richtung Uferstraße.

Bild unten: Eckhaus Theater-
straße 12 (Besitzer Draegersche
Erben/Fam. Schmaeling).

Eck, sehr vergrößert und gut eingerichtet,
erhielten wir ein reichhaltiges und gutes
Mittagessen. Zum Abschluß wurde Mokka
in Gläsern serviert. Dort erhielten wir
auch unser Taschengeld — 100 Zloty —
diese waren in den Reisepreis miteinge-
schlossen. Der Kurs steht 1 : 5. Wir woll-
ten nur Erinnerungsgeschenke kaufen,
doch o weh! Teuer, teuer und nicht schön!
Wir setzten nun unser Geld in Ansichts-
karten, Parfüm, Kaffee, Schokolade und
amerikanischen Zigaretten um. Eine Tafel
Schokolade kostet 19 Zloty. Nun mar-
schierten wir durch die Richt-/Küstriner
Straße zum Bahnhof, der gänzlich neu
und sehr modern ist. Auf dem Bahnsteig
ist alles alt geblieben; der Zugverkehr ist
sehr gering.

Die Spannung in mir war nun so groß
geworden, und mein Weg führte mich in
die Anckerstraße, wo wir einst wohnten.
Ich beginne die Beschreibung an der
Heinersdorfer Straße. Auf dem Kohl-
stockgelände wurde ein Kindergarten
eingerichtet — Klettergerüste usw. zeug-
ten davon. In der früheren Gerloff'schen
Villa muß eine Reparaturwerkstatt sein.
Der Ebertplatz ist mit einem vierstöcki-
gen Haus bebaut. Dann folgten die Stadt-
häuser Dunken bis Benske. Das Geschäft
von Benske ist vergittert — man mußte
wohl zu dieser Maßnahme greifen . . .
die rechte Seite ab Benske ist bebaut.
Lindes Wirtschaft steht. Das Wohnhaus
ist neu verputzt, der Hof ungepflegt . . .
wie überall lassen die Fenster, Gardinen
und Vorgärten sehr zu wünschen übrig.
Dann folgen die Schmuckstücke der
Anckerstraße, die drei Stadthäuser, in
denen Wildes Müllers und Steins wohn-
ten . .. kein Rasen, die Fenster teilweise

noch mit Holz vernagelt, schmutzig, der
Putz abgefallen, kein Anstrich usw. Wie-
der ein vergitterter Kiosk! Zwischen den
Häusern, wo Kunerts und Adams wohn-
ten, ist weiter in den Gärten eine neue
Schule errichtet worden. Nun haben wir
auch unser Haus, die Nummer 70, er-
reicht; die Haustür ist neu, der Flur und
die Türen bräunlich gestrichen, neue
Drücker und Schlösser sind überall ange-
bracht, Briefkästen fehlen, ebenfalls die
Glocken über den elektrischen Birnen.
Die Holztreppen sind ausgetreten —
keine Klopfstangen (sicher auch keine
Teppiche mehr). Die Bäume und Sträu-
cher bis an die Böschung sind riesengroß
geworden. Vor Stahlbergs und Fauks
Wohnung ist ein Kinderspielplatz.

Ich hatte geglaubt, es würden viele
Tränen fließen, wenn ich an der Stätte

zu übernachten, da in Landsberg die
Hotels noch nicht allen Erfordernissen des
Tourismus entsprechen. Hier fanden wir
eine gute und saubere Unterkunft (ein
1-Bettzimmer mit Telefon und Radio) vor.
Am nächsten Tage unternahmen wir noch
einmal die gleiche Fahrt. In Landsberg
angekommen, benutzten wir den Vor-
mittag zu einem ausgedehnten Spazier-
gang, angefangen etwa bei der Graben-
mühlenstraße, bei Schwabe, Polizei, vor-
bei zur Theaterstraße. Der Paradeplatz
existiert nicht mehr. Die Mittelschule in
der Theaterstraße ist heute Technikum
für Chemie; wir sahen das Theater, die
Forschungsanstalten und gelangten am
Krankenhaus vorbei zur Zechower Stra-
ße. Die katholische Kirche und Schule sind
unverändert; in der Schröderschen Villa
befindet sich ein Museum. Nun ging's zu-



rück zur Konkordienkirche durch die
Bergstraße bis zun Quilitzpark. Die Per-
gola, das Denkmal für die Gefallenen, der
Wasserfall mit kleinem Goldfischteich —
alles fehlt. Die Wege sind verkrautet! —
Dann ging es zur Steinstraße; in der
Klosestraße ist eine neue Schule entstan-
den, zurück zur Mädcbenvolksschule I in
der Moltkestraße, zum Lyzeum, dann zur
Meydamstraße zur alten Kaserne, die
jetzt ebenfalls eine Schule ist. Bis dort
fährt auch — wie zu unserer Zeit — die
Straßenbahn.

Mich zog es nun noch einmal in die
Anckerstraße, wollte ich doch noch unse-
ren Garten und Hedtkes Haus aufsuchen.
Ich beginne jetzt bei den Schrebergärten.
Der Weg der hinter unserem Haus zum
Garten führte, ist gänzlich verwildert. So-
weit ich sehen konnte wurde das Linde-
sche Feld ebenfalls zu Gärten aufgeteilt.
Die ganze Kolonie ist eingezäunt und
verschlossen, so daß ich nicht in den Gar-
ten gelangen konnte. Mein Weg führte
zurück zur Sandkuhle, wo wir als Kinder
so schön spielten, zur Anckerstraße.
Links dann Pralls Haus, die Großstraße
und dahinter die Hellwig'sche Gärtnerei,
die sehr in Ordnung ist. In die Fenner-
straße kam ich nicht, weil sie wegen eines
Neubaues gesperrt war. Ein großer be-
bauter Komplex ist entstanden: Ancker-
straße links herum Kirschenallee, wieder
links Soldiner Straße — die „rote Burg"
ist gänzlich von Neubauten eingeschlos-

Über die Soldiner Straße gelangte ich
nun zur Fennerstraße. Hedtkes Haus
macht einen verhältnismäßig guten Ein-
druck. Eine Polin stand vor dem Haus.
Sie verstand aber kein Wort deutsch . . .
Zurück ging es zur Lehmannstraße in
„die gelbe Gefahr", die jetzt fast eine
„rosa Gefahr" ist, denn die Häuser sind
fast alle so angestrichen!!!

Der große Grund von einst ist fast
völlig aufgefüllt und mit Häusern bebaut.
Ich ging dann weiter die Lehmannstraße
entlang, sah die Kaserne von hinten, Keu-
telstraße, Serum-Institut — wo einst die
Pferde waren, jetzt eine Wildnis!, vor-
bei an Dr. von Kloth's Klinik (keine
mehr und sehr verkommen!), das Finanz-
amt, Zollamt und das neue Gymnasium
und links zur Mädchenvolksschule III.
Diese hat einen grauen Anstrich erhalten,
und die Uhr fehlt.

Nun geht's durch den Stadtpark — ein
Blick ins Cafe Voley. Es soll das reprä-
sentativste Cafe sein, macht aber keines-
wegs den Eindruck. Das Gebäude des
General-Anzeiger ist abgerissen. Dort ist
jetzt ein Parkplatz. Auf dem Grundstück
der Vulkanisieranstalt von Voigts in der
Gerberstraße muß ein Lager mit Öl-
fässern sein. Zurück in die Küstriner Stra-
ße, vorbei am Gebäude der Kreisspar-
kasse — jetzt Nationalbank —, der Loge,
zum Mühlenplatz. Die Große Mühle ist
abgerissen. Die Apotheke und der Zigar-
renladen am Schießgraben sind fort. Auch
das Grundstück Axhausen und Olf Köpp-

ke, wo die Südfrüchte gelagert wurden,
sind zur Grünanlage geworden und ge-
hören zum Stadtpark .. . nur das Post-
gebäude ist geblieben! Die Schuhfabrik
in der Mühlenstraße arbeitet tüchtig.
Das große Haus daneben — von Bunzes
— ist nur teilweise bewohnt. Fenster-
kreuze und Scheiben fehlen. Dann kam
doch die alte Schmiede von Nitzkowski.
Auch davon steht nichts mehr! Die Be-
triebsräume der Färberei und das Lokal
an der Ecke sind das einzige, was vom
Mühlenplatz geblieben ist. Die Richtstra-
ße ist noch einmal so breit geworden, und
nichts erinnert mehr an vergangene Zei-
ten. Man kann nur so ungefähr schätzen,
wo dieses und jenes Haus einst stand.
Die Luisen- und Hinterstraße sind ver-
schwunden. Dort, wo wir als Kinder
immer rodelten, am „Lauseberg bei der
EDEKA, die noch steht, auch wo die
Synagoge einst stand, befinden sich
überall neue Wohnhäuser. Der ganze
Häuserkomplex zwischen Wasser- und
Brückenstraße ist fort. Der Verkehr über
die Brücke geht hauptsächlich durch die
Wasserstraße. Der freie Platz, wo früher
Cafe Monopol, Firma Wecke und die
Firma Wegena — Miederwaren — sich
befanden, ist jetzt Verkehrsknotenpunkt.

Auf dem Friedhof bin ich fast zwei
Stunden umhergeirrt — konnte aber
unsere Gräber nicht mehr finden; auch
die Leichenhalle habe ich vergeblich ge-
sucht. Die Grabsteine sind umgestürzt,
oder es steht nur noch der Sockel. Ich
kann noch heute nicht begreifen, wie in
23 Jahren solch ein Komplex wie der
Friedhof in einen Urwald verwandelt
werden konnte.

Landsberg hat über 60 000 Einwohner.
Die Menschen sind im Durchschnitt jung
und am Sonntag gut angezogen, nicht
mini aber kurz, angemalt, hochhackige
Schuhe und viel billigen Schmuck. Die
Geschäfte sind ärmlich dekoriert und

Bild oben: Am Mühlenplatz mit Blick in die Mühlenstraße.
Bild rechts: Wo einst die Große Mühle stand, ist heute ein
freier Platz.
Bild links unten: In der Mühlenstraße — im Hintergrund
die Hinterstraße — rechts stand früher die alte Schmiede von
Nitzkowski. Die Betriebsräume der Färberei Haacke werden
abgestützt (links im Bild).
Bild rechts: Mühlenplatz — am Schießgraben — wo früher
die Drogerie Wartenberg — Bäcker Leix — ist heule ein gro-
ßer Neubau.
Rechts im Bild erkennt man den Turm auf dem Postgebäude.
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Im Anschluß an die Bundeskonferenz
der Juniorenkreise der Deutschen Unter-
nehmerschaft in Hamburg wählten die
Landessprecher den , Landessparkassen-
direktor Dieter S c h l e c h t , Olden-
burg, Mitglied und ehemaliger Vor-
sitzender des Juniorenkreises bei der
Oldenburgischen Industrie- und Handels-
kammer, zu ihrem Bundessprecher für das
Jahr 1969.

Direktor Schlecht, seit 1968 als Beauf-
tragter des Juniorenkreises des „Hanse-
raumes" (Hamburg, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Bremen) Mitglied im
siebenköpfigen Bundesbeauftragtengremi-
um, repräsentiert in seiner neuen Funk-
tion eines primus inter pares die 110
deutschen Juniorenkreise mit mehr als
6500 Mitglieder bei besonderen natio-
nalen und internationalen Anlässen und
vertritt die Gesamtheit der Junioren-
kreise auf Bundesebene gegenüber Behör-
den und Organisationen.

Bei den Juniorenkreisen handelt es sich
um auf freiwilliger Basis beruhenden ört-
lichen Vereinigungen selbständiger, jun-
ger Unternehmer und in der Unterneh-
mensführung tätiger Nachwuchskräfte aus
dem gesamten Bereich der gewerblichen
Wirtschaft, die in enger Fühlungnahme
mit den Industrie- und Handelskammern
arbeiten. Ziel ist, die Persönlichkeit und
das unternehmerische Verantwortungs-

bewußtsein der Mitglieder zu fördern
und ihre Bereitschaft zur Übernahme ge-
sellschaftspolitischer Aufgaben zu wecken.
Zu diesen Aufgaben der Juniorenkreise
gehört deshalb sowohl der Austausch be-
trieblicher Erfahrungen und wissenschaft-
licher Erkenntnisse, die Behandlung ge-
samtwirtschaftlicher Gegenwarts- und
Zukunftsfragen als auch die Vorbereitung
der Mitglieder zur Übernahme öffent-
licher Ehrenämter in der wirtschaftlichen,
kommunalen und sozialen Selbstverwal-
tung; dabei bleiben Fragen des Organisa-
tions- oder Parteienprestiges ohne Bedeu-
tung.

Die Wahl von Direktor Schlecht zum
Sprecher der Juniorenkreise der Deut-
schen Unternehmerschaft ist eine persön-
liche Auszeichnung und Anerkennung für
seine jahrelange ehrenamtliche, mit be-
merkenswertem Erfolg geleistete Tätig-
keit im Juniorenkreis bei der Olden-
burgischen Industrie- und Handelskam-
mer sowie in der überregionalen Junioren-
arbeit.

Oldenburgische Industrie-
und Handelskammer

Dieter Schlecht, ist der älteste Sohn der
Eheleute Wilhelm Schlecht und Frau Else,
geb. Haacke (†) — Färberei und Chem.
Reinigung August Haacke, LaW., Müh-
lenplatz 1.

nicht sehr geschmackvoll. Bei der Garten-
arbeit, so wie wir es oft bei uns am
Sonntag sehen, sah ich niemand. Alles
war fein angezogen und ging spazieren
oder saß auf den Bänken. Der Verkehr ist
gering. Man kann gemütlich die Straßen
überqueren. Auch Radfahrer begegneten
uns kaum. Sicher sind die Fahrräder sehr
teuer!

Noch einmal nahmen wir Abschied und
fuhren wieder in unsere neue Heimat!

Landaberg/ W. — heute.
Die Gartenstraße mit Blick zur Theater-
straße.
Bild unten:
Die Gartenstraße an der Theaterstraße
(Nr. 2, 3, 4/5).

Landessparkassendirektor Dieter SCHLECHT, Oldenburg, zum
Bundessprecher der Juniorenkreise der Deutschen Unternehmerschaft

gewählt.

Draußen vom Walde komm ich her
Von drauß vom Walde komm ich her,
Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
Sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelstor
Sah mit großen Augen das Christkind

hervor.
Und wie ich so strolcht durch den finstern

Tann,
Da rief's mich mit heller Stimme an:
„Knecht Ruprecht", rief es, „alter Gesell,
Hebe die Beine und spute dich schnell!
Die Kerzen fangen zu brennen an,
Das Himmelstor ist aufgetan,
Alt' und Junge sollen nun
Von der Jagd des Lebens einmal ruhn,
Und morgen flieg ich hinab zur Erden,
Denn es soll wieder Weihnachten werden!"

Ich sprach: „O lieber Herre Christ,
Meine Reise fast zu Ende ist,
Ich soll nur noch in diese Stadt,
Wo's eitel gute Kinder hat."
—„Hast denn das Säcklein auch bei dir?"
Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier,
Denn Apfel, Nuß und Mandelkern
Essen fromme Kinder gern."
-„Hast denn die Rute auch bei dir?"
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier,
Doch für die Kinder nur, die schlechten,
Die trifft sie auf den Teil den rechten."
Christkindlein sprach: „So ist es recht,
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!"
Von drauß vom Walde komm ich her,
Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich's hierinnen find!
Sind's gute Kind, sind's böse Kind?

Theodor Storm
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Heimatblatt-Leser
schreiben uns.

413 Moers
Bruckschenweg 14

„. .. Ihren lieben Brief erhielt ich
in unserem Urlaubsort Bad Sachsa.
Hoffentlich sind Sie gut erholt und mit
neuen Kräften von Sylt zurückgekehrt!
Wir hatten noch viele Sonnentage und
konnten baden gehen. Außerdem sind wir
gern hier, da die Gräber meiner Mutter
und meiner Tante hier auf dem Friedhof
liegen.

Am 7. September feierten wir hier auch
den 70. Geburtstag von Frau Annaliese
Schilling im kleinen Kreise sehr gemütlich
in einem guten Hotel. Da zwischen unsern
Müttern in Landsberg eine enge Freund-
schaft bestand, sind wir uns noch herzlich
verbunden und waren sehr viel zusam-
men. Mein Mann hielt dem Geburtstags-
kind eine kleine Rede, worin er rück-
blickend ihrer erfolgreichen beruflichen
Tätigkeit als Prokuristin bei der Firma
Paul Otto, Nachf., gedachte sowie ihrer
Tätigkeit beim Roten Kreuz.

Bitte, grüßen Sie alle Landsberger, die
uns kennen . . .

Ihre Hanna und Karl Porath"

Dazu schreibt uns Frau Annaliese
Schilling aus Bad Sachsa, Schillerstr. 21,
selbst:

„ . . . mein 8. Jahrzehnt begann genauso
bewegt, wie das 7. endete. Als ich von
meinem Berlin-Aufenthalt zurückkam, wa-
ren Poraths aus Moers hier .. . Sie halfen
auch meinen Geburtstag feiern . . . Karl
Porath ehrte mich in einer wirklich lieben
Tischrede — und zwar in einer so humor-
vollen Art, daß keine Wehmut aufkom-
men konnte. Sogar einen Rundgesang
hatte er gedichtet, dessen Refrain alle
mitsingen mußten. Viel, viel Post kam!
Es ist so herzerfrischend zu wissen, wie
viele liebe Menschen an einen denken
und Anteil nehmen. Grüßen Sie bitte alle
lieben Bekannten. Wenn auch mein Dank
an sie etwas später kommen sollte — es
ist nicht bös gemeint."

2942 Jever
Sophienstraße 7

„. . . ich will auch noch einmal auf Rei-
sen gehen, und zwar werde ich u. a. Inge
Schuster, jetzt Frau Niens, in Düsseldorf
besuchen. Ich freue mich schon mächtig
darauf — durch die Veröffentlichung
eines Teils meines Briefes an Dich habe
ich Inge wiedergefunden. Wir sind recht
froh darüber. Familie Schuster hatte auch
ein Häuschen am Bestiensee in Alten-
sorge, wo wir uns immer übers Wochen-
ende tummelten. Es war eine herrliche
Zeit. Und nun werden wir Erinnerungen
austauschen.

. . . Deine Vera Wutzdorff"

„. . . Wir haben nun ein langes, glück-
liches Wochenende in Erinnerungen
schwelgen können und grüßen sehr herz-
lich.

Deine Inge Niens-Schuster
4 Düsseldorf, Klever Straße 69
fr. LaW., Böhmstr./Bergstr. 19

Landsberger treffen sich in Winnipeg, Canada
Vor 15 Jahnen sandte ich Grüße aus

Winnipeg, die in der Heimatzeitung er-
schienen. Nach all diesen Jahren haben
wir jetzt „Landsberger" Besuch bekom-
men. Frau Friedel Ringewald geb. Haber-
mann — Berlin 44, Jonasstraße 63 —
besuchte ihre Tochter Sigrid, die noch in
Landsberg geboren wurde und hier in
Winnipeg mit einem Berliner verheiratet
ist.

Frau Ringewald überbrachte mir Grüße
von Anneliese Schmidt geb. Zepp, und
dadurch lernten wir uns als Landsberger
hier in Winnipeg kennen.

Die Heimat verbindet doch — und so
verlebten wir schöne Stunden zusammen —

sei es in unserm Heim oder am Lake
Manitoba, wo wir ein Sommerhaus be-
sitzen.

Meine Mutter, Frau Else Maske, er-
hält noch immer die Heimatzeitung, und
wir freuen uns, dadurch viel aus der Hei-
mat zu hören.

Herzliche Grüße allen Landsbergern,
die uns kennen,

Ihre Ursula Mueller geb. Maske
(früher Richtstraße 51)
581 Hetherington Avenue,
Winnipeg 13, Man. Canada.

Auf dem Bild von links nach rechts:
Ursula Müller, Friedel Ringewald, Sigrid
Heitmann geb. Ringewald, Else Maske.

6349 Uckersdorf
Baumgartenstraße 25

„Heute möchte ich mich wieder einmal
melden, um Ihnen und allen bekannten
Landsbergern eine gesegnete Weihnacht
und ein friedliches 19 69 zu wünschen.

Am 11.12.1968 wird meine Mutter
80 Jahre alt, und wir wollen ihren Ge-
burtstag gemeinsam mit all meinen Ge-
schwistern bei mir begehen. (Siehe Fami-
liennachrichten !)

Weiterhin möchte ich Ihnen mitteilen,
daß wir im Februar d. J. Jost Parree, der
in Berlin-Lichterfelde-West, Am Vier-
ling 24, wohnte, zu Grabe getragen ha-
ben. Er starb im Alter von 57 Jahren an
Krebs. Er war Schüler der Oberrealschule
in Landsberg, und wir waren Freunde.
Gemeinsam haben wir im LRV „Warthe"
trainiert und sind mehrere Regatten zu-
sammen gefahren. Sein Vater war Direk-
tor in der Zuckerfabrik in der Wepritzer
Vorstadt.

Im Oktober d. J. trugen wir unter gro-
ßer Beteiligung meinen Schwager, Bank-
direktor Erich Falke, geb. am 29.7. 1893
zu Arnstadt/Thür., zu Grabe. Er war von
1927 bis 1934 Direktor der Commerz-
bank in Landsberg/W. und wohnte im
Volksbad. Bis vor zwei Jahren war er
noch Direktor der Commerzbank in
Flensburg. Meine Schwester Gretel Falke
wohnt in Lübeck.

Mit den herzlichsten Heimatgrüßen
verbleibe ich

Ihr Walter Schmidt und Familie
fr. LaW., Hauptbahnhof."

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

am Sonnabend, dem 11. Jan. 1969
im

Parkrestaurant Südende

Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Neu erschienen!

Der Angelsport in Wort, Bild u.Technik
von Alfred E s c h

854 Seiten, 1756 Abbildungen im Text,
6 Kunstdrucktafeln.

Prospekte anfordern.
*

Der illustrierte deutsche Angelsport
Modernes Angeln
Fischzucht und Gewässerpflege
Fischwanderung
Biologisch-zoologische Uhr nach Esch
Jagdliche Information
Heimatgeschichtliches von Landsberg/
Warthe und der Neumark.
Zeitschriftenhefte können alle ehemaligen
Landsberger unentgeltlich anfordern.

ALESCH-Verlag
1 Berlin 44, Weserstr. 28
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.. . Ich bekam eine größere Wohnung
und bezog diese gemeinsam mit meinem
Vater. Wir wohnen jetzt:

242 Eutin, Plumpstr. 4.
Meine neue Telefonnummer: 28 84!

. . . so grüße ich Dich und alle Bekann-
ten recht herzlich

Erika Wiese
fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 45.

. . . Ich teile Ihnen mit, daß ich in 499
Lübbecke (Westf.) nach der Gerichts-
straße 1 verzogen bin.

Mit heimatlichem Gruß!
Gertrud Sommer,

fr. LaW., Klosestraße.

. .. Endlich meine neue Anschrift:
3045 Bispingen über Soltau,
Altersheim Kröger.

Mit freundlichen Grüßen!
Gertrud Grützmann,

fr. LaW., Hindenburgstr. 28.

. . . Ich möchte Ihnen hiermit mitteilen,
daß ich von 33 Braunschweig, Wenden-
ring 22, zur Pestalozzistr. 15 verzogen bin.

Herzliche Heimatgrüße!
Minna Kurzweg geb. Müller,

fr. LaW., Anckerstr. 20.

.. . Ich wollte nur mitteilen, daß unsere
Straße einen anderen Namen und die
Häuser neue Nummern erhalten haben.
Also ab sofort:

405 Mönchengladbach,
Korschenbroicher Str. 56.
Frau Ella Otten,

fr. Dühringshof.

.. . Da wir umgezogen sind, senden Sie
uns bitte das nächste Heimatblatt an fol-
gende Adresse:

4103 Walsum, Franz-Lenze-Platz 22.
Mit Gruß!

Familie Paul Streblow,
fr. Ludwigsruh.

. . . Da meine Kinder, bei denen ich
lebe, ihren Wohnsitz von Schondorf
nach 6903 Neckargemünd, Wiesenbacher
Straße 79, verlegt haben, ist dies hinfort
auch meine neue Anschrift.

Mit freundlichen Grüßen
Frieda Stolpe, Pfarrerwitwe,

fr. Lorenzdorf (Kr. LaW.).

. . . Teile Ihnen hierdurch mit, daß wir
umgezogen sind. Wir bitten, die Heimat-
zeitung in Zukunft an folgende Anschrift
zu senden:

8542 Roth b. Nürnberg,
Waldstr. 19.

Mit heimatlichen Grüßen
Elli und Walter Lube,

fr. Cladow (Kr. LaW.).

. . . Ich bin umgezogen und wohne jetzt
29 Oldenburg, Zeughausstr. 28.

Freundliche Grüße
Luise Lebus geb. Gramenz,

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 73.

. . . Ich bin innerhalb Goslars umge-
zogen und wohne jetzt:

38 Goslar, Doktorwiese 2.
Mit heimatlichen Grüßen

Hertha Röning geb. Förster,
fr. LaW., Kuhburger Str. 104.

. . . Ich bitte davon Kenntnis zu neh-
men, daß wir unseren Wohnsitz von 7887
Grenzach nach 7809 Denzlingen, Emmen-
dinger Straße 4, verlegt haben.

Denzlingen ist Luftkurort und liegt
etwa 8 km nördlich von Freiburg (Breisg.),
am Fuße des südlichen Schwarzwaldes.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Willi Möller,

fr. LaW., Meydamstraße 52.

. . .Hiermit teile ich Ihnen mit, daß ich
mit meinen Kindern umgezogen bin. Wir
wohnen jetzt in

5162 Birkesdorf-Düren,
An der Burg 4.

Mit freundlichem Gruß!
Martha Giese geb. Sachwig,

fr. Stolzenberg (Kr. LaW.).

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
von 1 Berlin 27 (Tegel) nach 1 Berlin 28
(Hermsdorf), Wickhofstraße 14-18, Haus
Nr. 5, mit meinen beiden Kindern und
meiner Mutter verzogen bin. Wir haben
uns hier in Hermsdorf ein Reihenhaus
gekauft und sind glücklich, daß wir nun
wieder im eigenen Häuschen wohnen
können.

Mit freundlichen Grüßen
Käthe Pach geb. Ossig,

fr. Himmelstädt, Himmelstädter Mühle
Paul Pach, Kr. LaW.

. . . Wir haben jeder eine kleine Eigen-
tumswohnung in

3204 Nordstemmen,
Bunzlauer Straße 7,

bezogen!
Hermann und Elli Martin
geb. Binder,
Frau Ella Binder,

fr. LaW., Lehmannstraße 27.

. . . Ihnen zur Nachricht, daß wir seit
Juli nachfolgende Anschrift haben:

7 Stuttgart-Münster, Austr. 161.
Mit Heimatgruß!

Ihr Johannes Rogall und Mutter,
fr. LaW., Am Markt 4.

.. . Ihnen zur Nachricht, daß wir noch-
mals umgezogen sind. Wir haben eine
schöne 2-Zimmer-Wohnung mit allem
Komfort bekommen und sind sehr froh,
ganz in der Nähe unseres Sohnes und
der Enkelkinder zu sein — besonders, da
unsere Schwiegertochter im Juli 1967 ver-
storben ist.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Max Steinborn und Frau,
783 Emmendingen,
Karl-Friedrich-Straße 53,

fr. LaW., Theaterstraße 37.

. . . Ich bitte, meine neue Adresse zu
beachten:

3012 Langenhagen (Hann.),
. Im hohen Felde Nr. 4.
Herta Faustmann,

fr. LaW., Küstriner Straße 15.

Neue Anschriften haben ferner:
Fritz Löwe, fr. LaW., Zechower Str. 1,

jetzt: 8728 Haßfurt/Main, Brüder-Becker-
Straße 64.

Frau Charlotte Hannebauer, fr. Mas-
sow, gebürtig aus Cladow, jetzt: 1 Berlin
47, Baumläuferweg 29. Die gleiche An-
schrift hat auch

Frau Emma Föllmer, fr. Cladow.
Frau Martha Bergner, fr. LaW., Bahn-

hofstraße, Färberei usw., jetzt: 1 Berlin 37,
Clayallee 339 I.

Walter Gabloffsky, fr. LaW., Roßwieser
Straße 48, jetzt: 4972 Gohfeld, Hoch-
straße 70.

Frau Charlotte Pasewald geb. Weigelt,
fr. LaW., Friedrichstr.6/7, jetzt: 1 Berlin
47, Agnes-Straub-Weg 2.

Gerhard Malz und Frau, fr. Dechsel
(Kr. LaW.), jetzt: 8802 Büschelbach Nr. 4.

Frau Elisabeth Waldkirch geb. Freiin
v. Carnap, fr. Jahnsfelde (Kr. LaW.),
jetzt: 69 Heidelberg, Uferstraße 78.

Frau Ada Daehn geb. Hertrampf, fr.
LaW., Paradeplatz 2, jetzt: 478 Lippstadt
(Westf.), Ostwall 15.

Frau Ursula Kessler geb. Stephan, fr.
LaW., Zechower Str. 89, jetzt: 315 Peine,
Duttenstedter Straße 64.

Frau Johanna Heinze. fr. Vietz, jetzt:
4358 Haltern, Breitenweg 58.

Pfarrer Gerhard Vetter und Frau Re-
nate, fr. Hohenwalde (Kr. LaW.), jetzt:
4901 Wallenbrück Nr. 60 über Herford.

Erich Kindermann, fr. LaW., Schloß-
straße 13 a, jetzt: 2055 Aumühle b. Ham-
burg, Kuhkoppel 9.

Frau Elisabeth Mielack, fr. LaW., Leh-
mannstraße 9, jetzt: 1 Berlin 61, Oben-
trautstraße 36.

Erich Schlender, fr. LaW., Damm-
straße 80 und Priesterstraße 4, jetzt: 62
Wiesbaden, Goebenstr. 28.

Frau Maria Assmann geb. Sikorski, fr.
LaW., Düppelstraße, jetzt: 1 Berlin 30,
Hohenstaufenstr. 52.

Frau Johanna Merke, fr. Zechow (Kr.
LaW.), jetzt 83 Landshut, Gabelsberger
Straße 44, Altenwohnheim.

Willy Herrmann, fr. Lipke (Kr. LaW.),
jetzt: 225 Husum, Westerende 9.

Frau Edith Baier geb. Klein, fr. Vietz
(Ostb.), jetzt: 3501 Wollrode über Kassel,
Dorfstraße.

Walter Peege und Frau Ilse geb. Knittel,
fr. Schönewald, Lipke und LaW., Stein-
straße 13a, jetzt: 718 Crailsheim (Würt-
temberg), Heilig-Geist-Str. 12 II. r.
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Frau Meta Schmidt, geb. Otto, fr.
LaW., Cladowstr. 20, konnte am 25. Ok-
tober 1968 ihren 76. Geburtstag in
7292 Baiersbronn, Kreis Freudenstadt,
Friedhofweg 49, begehen. Frau Schmidt
ist schon über ein Jahrzehnt Leserin
unseres Heimatblattes und möchte es
auch nicht mehr missen.

Carl Lenz, gebürtig aus LaW., Richt-
straße 8, und langjährig als Textilkauf-
mann in Berlin tätig gewesen, durfte am
25. Oktober 1968 seinen 99. Geburtstag
im engsten Familienkreis feiern. Er grüßt
seine Landsleute aus Bad Homburg v.
d. Höh.

Sein 82. Lebensjahr vollendete am
5. Dezember 1968 der letzte Amtsvor-
steher von Zantoch, Kreis LaW., Carl
Wernicke, jetzt: 1 Berlin 31, Zähringer
Straße 41.

Tapeziermeister Otto Moll aus LaW.,
Am Wall 35, feiert am 15. Dezember
1968 seinen 84. Geburtstag in 32 Hildes-
heim. Osterstr. 19/20.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 18. De-
zember 1968 Frisörmeister Paul Patzer
aus LaW., Meydamstr. 18, in geistiger
und körperlicher Frische. Seit 1962 lebt er
mit seiner Ehefrau in der alten Kaiser-
stadt Gelnhausen, die 1970 ihr 800jäh-
riges Bestehen feiert und wo seine Toch-
ter Marianne als Fachärztin für Innere
Medizin tätig ist. Seine Anschrift:
646 Gelnhausen, Obermarkt 11.

Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 31, wird mit seiner Schwester
Gerda am 19. Dezember 1968 in 6 Frank-
furt/Main, Loenstr. 10, seinen 72. Ge-
burtstag feiern.

Frau Olga Feist, geb. Brüggener, fr.
LaW., Wollstr. 22, kann am 21. Dezem-
ber 1968 ihren 84. Geburtstag begehen in
479 Paderborn, Kamp 47a.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW.,
Küstriner Str. 85, feiert am 28. Dezember
1968 ihren 86. Geburtstag in 28 Bremen,
Fürther Str. 55.

In 79 Ulm/Donau, Parlerstr. 3, feiert
am 23. Dezember 1968 Frau Anna Schu-
bert, ihren 85. Geburtstag; fr. LaW.,
Anckerstr. 13.

Ihren 71. Geburtstag begeht Frau Elisa-
beth Janzen, geb. Müller, fr. LaW.,
Küstriner Str. 109, am 22. Dezember
1968 in 1 Berlin 41. Südwestkorso 62.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack, fr.
Wepritz, Kreis LaW., wird, so Gott will,
am 21. Dezember 1968 auf 90 Lebens-
jahre zurückblicken in: 354 Korbach-
Wald eck, Waldhaus.

Seinen 82. Geburtstag begeht Super-
intendent i. R. Pfarrer Gerhard Roth-
kegel, fr. Vietz/Ostb., am 25. Dezember
1968 in 1 Berlin 41, Schmiljanstr. 28.

Am 29. Dezember 1968 kann Frau
Wilhelmine Marquardt, geb. Helterhoff,
fr. Briesenhorst Kr. LaW. so Gott will,
ihren 92. Geburtstag begehen. Sie lebt bei
ihrer jüngsten Tochter Anna und ihrem
Schwiegersohn in 7031 Hildrizhausen,
Kreis Böblingen.

Otto Malitzke und Max Päschel (Stol-
zenberg) mit der Landsberger Fahne -
bereit zum Mai-Aufmarsch . . .

Am 24. Dezember 1968 feiert die
70. Wiederkehr seines Geburtstages der
1. Vorsitzende des Heimatkreises Lands-
berg (Warthe) in der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg Otto Malitzke,
fr. LaW., Zimmerstr. 40, in 1 Berlin 44,
Treptower Str. 14.

Tischlermeister Erich Henckel, fr. LaW.,
Schloßstr. 5, Möbeltischlerei und Bestat-
tungsanstalt, kann am 8. Januar 1969
seinen 73. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 46, Kameradenweg 19.

Sein 78. Lebensjahr vollendet am
27. Dezember 1968 Franz Maasch, fr.
LaW.. Böhmstr. 6 (Moltkeplatz) in
332 Salzgitter-Lebenstedt, Roggenweg 5.

Kaufmann Walter Born, fr. Pyrehne,
Kreis LaW., feiert am 30. Dezember 1968
seinen 79. Geburtstag in 71 Heilbronn/
Neckar, Untere Neckarstr. 16.

Superintendent i. R. Pfarrer Fritz
Leutke, ehemals LaW., Schloßstraße (bis
1929) — Vorgänger unseres Pfarrers
Georg Wegner — begeht am 31. Dezem-
ber 1968 seinen 75. Geburtstag in 1 Ber-
lin 36, Oranienstr. 132.

Auf 77 Lebensjahre kann am 6. Januar
1969 Artur Paetsch, fr. LaW., Zechower
Straße 240, in 1 Berlin 12, Pestalozzi-
straße 51, zurückblicken.

Maurermeister Alfred Neuendorf, fr.
LaW., Dammstr. 14, feiert am 1. Januar
1969 seinen 78. Geburtstag in 3034 Bene-
feld-Cordingen, Mühlenhof 5.

Seinen 77. Geburtstag wird am 1. Januar
1969 Willi Lehmann, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 58, mit seiner Familie in
3221 Capellenhagen/Ith, Segelflugstr. 2,
begehen.

Ihren 80. Geburtstag begeht Frau
Johanna Plume, geb. Kähler, aus LaW.,
Küstriner Str. 79, am 16. Januar 1969 in
23 Kiel I, Hofholzallee 212, wo sie bei
ihrer Tochter Frau Helene Sens lebt.

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, feierte
am 11. Dezember 1968 im Kreise ihrer
Kinder ihren 80. Geburtstag. Frau Maria
Schmidt heiratete 1905 den Bahnhofswirt
Emil Schmidt und schenkte ihm drei
Söhne und zwei Töchter. Das Ehepaar
Schmidt bewirtschaftete die Hauptbahn-
hofsgaststätte in Landsberg/Warthe und
baute sie im Laufe der Jahre zu dem
größten Gaststättenbetrieb in LaW. aus.
Nicht nur das durchreisende Publikum,
sondern auch viele Landsberger aus nah
und fern schätzten die gute Küche des
Hauptbahnhofes, deren guter Geist Frau
Schmidt war. Besondere Essenswünsche
wurden stets gern erfüllt, und manch
einer konnte während des Krieges auch
mal „ohne" essen. Nach der Vertreibung
bewirtschaftete Frau Schmidt, die ihren
Mann im August 1945 nach einem tragi-
schen Unfall verloren hatte, allein bis
1956 die Bahnhofswirtschaft in Beilrode
bei Torgau, um dann zu ihren Kindern
nach Westdeutschland zu ziehen. Sie
wohnt jetzt bei ihrer Tochter Elisabeth
Nicolai in 4018 Langenfeld, Mozartstr. 12.
Frau Schmidt erfreut sich einer guten
Gesundheit und ist wie in all den Jahren
immer viel unterwegs, um überall bei
ihren Kindern nach dem Rechten zu
sehen.

Das Foto zeigt v. 1. n. r.: Walter
Schmidt, Gretel Falke, Maria Schmidt,
Ernst Schmidt, Elisabeth Nicolai und
Ulrich Günter Schmidt im Mai 1968.
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Familiennachrichten

In 1 Berlin 20, Eckschanze 19, feiert
Frau Berta Herzog fr. LaW., Masuren-
weg 12, Goldbeckwäldchen, am 15. Ja-
nuar 1969 ihren 72 Geburtstag.

Auf 91 Lebensjahre wird Frau Louise
Meißner, geb. Danzer, fr. LaW., Bader-
straße 13, am 17. Januar 1969 in 1 Ber-
lin 31, Wilhelmsaue 105, zurückblicken.

Ihr 65. Lebensjahr vollendet am 19. Ja-
nuar 1969 Frau Emma Dolgner, geb. Ring,
fr. Blockwinkel, Kreis LaW. in 1 Ber-
lin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43.

Frau Agnes Ziegler, geb. Rominski, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße, wird am
19. Januar 1969 82 Jahre alt. Leider läßt
es ihre Gesundheit nicht mehr oft zu, daß
sie ihre Wohnung in 1 Berlin 44, Weser-
straße 162/63 verlassen kann.

Frau Ottilie Liebsch, fr. LaW., Neu-
stadt 12, kann am 21. Januar 1969 ihren
75. Geburtstag in 307 Nienburg/Weser,
Blücherstr. 6, feiern.

Seinen 82. Geburtstag kann am 23. Ja-
nuar 1969 Fritz Pade, ehemals Vietz/
Ostbahn, Küstriner Str. 22, und später
Stadtinspektor in Bln.-Wilmersdorf, in
1 Berlin 22, Kladow, Waldallee 20, feiern.

Ihren 67. Geburtstag feiert am 21. Ja-
nuar 1969 Frau Hedwig Dunst, geb.
Säuberlich, aus LaW., Bismarckstr. 10, in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37, pt .

Kaufmann Erich Mahrenholz, fr. Döl-
lensradung/Kr. LaW., vollendet am 6.
Januar 1969 sein 61. Lebensjahr in 1 Ber-
lin 20, Schönwalder Str. 61.

Frau Margarete Quiadkowski, geb.
Jacobi, fr. LaW., Moltkestr. 2/3, wird am
18. Januar 1969 ihren 77. Geburtstag in
662 Völklingen, Kreuzbergstr. 24, feiern.

Auf 96 Lebensjahre blickt Frau Maria
Mühlenbeck, geb. Zeschke, fr. LaW.,
Fernemühlenstr. 20 am 2. Februar 1969
in 1 Berlin 44, Boddinstr. 45, im Alters-
heim der Ev. Freikirche, zurück.

Fräulein Lucie Genske, fr. LaW.,
Blücherstr. 4, Holz- und Kohlenhandlung,
wird am 28. Januar 1969 71 Jahre alt
in X 1272 Neuenhagen, Waldfließstr. 13.

Willy Meilicke, fr. LaW., Bergstr. 34,
vollendet am 29. Januar 1969 sein
71. Lebensjahr in 635 Bad Nauheim, Kur-
straße 16, wo er mit seiner Ehefrau ein
Kurheim unterhält.

In 3201 Barnten/Hann., Wilhelm-
Böllersenstr. 2, feiert am 25. Januar 1969
Bundesbahn-Oberinspektor i. R. Curt
Baumgarte, fr. LaW., Keutelstr. 8, seinen
81. Geburtstag.

Seinen 76. Geburtstag feiert am 3. Ja-
nuar 1969 Willy Jahnle, fr. LaW.,
Röstelstr. 22, in 31 Celle, Zugbrücken-
straße 43.

Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellentin, fr. LaW., Zechower Str. 35,
wird am 15. Januar 1969 81 Jahre alt in
638 Bad Homburg v. d. Höh, Im Lech 15.

Auf 90 Lebensjahre kann Frau Anna
Semmerich, fr. LaW., Theaterstr. am 17. Ja-
nurar 1969 zurückblicken. Sie verbringt
ihren Lebensabend bei ihrer Tochter
Hildegard in 1 Berlin 36, Admiralstr. 25.

†
Mein Vater

Wilhelm Kühn
aus Landsberg (Warthe), Friesenstr. 2,
ist im März 1946 in Landsberg a. W.
durch Kriegseinwirkung ums Leben
gekommen. Er war in der Jutefabrik
Max Bahr AG beschäftigt.

Meine Mutter

Martha Kühn
geb. Gremm

verstarb am 12. August 1965 in Ham-
burg-Billstedt im Alter von 74 Jahren.

Mein Schwiegervater

Reinhold Bös
fr. LaW., Ostmarkenstraße, verstarb
im Jahre 1963 im Alter von 74 Jahren.
Er war Jahrzehnte bei der Firma Max
Bahr, Jutefabrik, als Weber tätig.

Walter Kühn und Frau Dora,
geb. Bös

jetzt: 337 Seesen an Harz Sack Nr. 1,
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 57.

Unsere über alles geliebte Mutter,
Oma und Schwester

Charlotte Landt
geb. Ortmann

• 2.11. 1899 † 24.11.1968
ist für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer

Hugo Goltz und
Frau Margarete, geb. Landt
Hans Landt
und Enkelkinder

3131 Seerau i. L., Kreis Lüchow;
fr. Fichtwerder, Kr. LaW.

In Bielefeld verstarb am 27. Okto-
ber 1968 im Alter von 73 Jahren mein
lieber Bruder

Otto Gohlke
fr. Landsberg/W., Klosestraße 16.

In stiller Trauer
Erich Gohlke

77 Singen, Margaritenstraße 10,
fr. LaW., Kuhburger Straße 27.

Gesuchte:
Frau Maria Zander, geb. 7. 12. 1872,

und Karl Zander, geb. 4.8.1874, beide
aus LaW., Kinderfenn 54.

Emil Mewes, Maschinenarbeiter, verh.,
drei Kinder, aus LaW., Fennerstr. 24.

Johannes Kotlowski, Frisörmeister,
fr.LaW.. Meydamstr. 16.

Achtung!
Klassentreffen der Abiturientinnen 1928

(Klasse Dr. Löbenstein)
Für 1969 planen wir ein Treffen aller

Mitschülerinnen in Büchen oder Leipzig.
Wer weiß etwas über Gertrud Henschke,
geb. 1909? Ist sie verheiratet, und wo
lebt sie jetzt?

Nachricht erbittet:
Naemi Harten, geb. Petschel,

2059 Büchen-Pötrau, Lauenburger
Straße 32 oder das HEIMATBLATT.

Hans Zacher, geb. ca. 1888/89, fr.
LaW., Bismarckstr. 25. War Bürovor-
steher bei Rechtsanwalt Weigang in
LaW. und wird seit 30. Januar 1945 ver-
mißt. Er wurde zuletzt auf dem Hof des
Stadthauses in LaW. gesehen.

Wer weiß etwas über den Verbleib des
Max Kramm, geb. 6.6.1909, wohnhaft
gewesen in LaW., Angerstr. 54?

Frau Klara Behnke, geb. Smitana geb.
28. 9. 1905 in Grünau, zuletzt wohnhaft
in Wepritz, Kr. LaW.

Erben gesucht
nach

Hans Sommer, geb. 28.5. 1894
in Neuwalde

verstorben 15. 10. 1967 in Berlin.
Nachricht erbeten an

Nachlaßpfleger Hans Jahnke,
1 Berlin 51, Romanshorner Weg 77
Telefon: 49 49 77
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Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Großvater,
unser Schwager und Onkel

Otto-Ernst Engel
wurde im 73. Lebensjahr von seinen
schweren Leiden durch einen sanften
Tod erlöst.

An seinem Begräbnistage verstarb
hier in Moers sein letzter Bruder

Rudolf Engel
Hannover,

fr. in Küstrin, im 79. Lebensjahr
plötzlich und unerwartet.

So möge diese Anzeige auch den
Tod der anderen Brüder Engel der
Vergessenheit entreißen, die nicht von
liebender Hand zur letzten Ruhe ge-
bettet wurden:
Erich Engel, gefallen 1915
Georg Engel, fr. LaW., Paradeplatz 1
Max Engel,

zuletzt wohnhaft in Zielenzig,
beide verscharrt im Jahr der Tränen
1945.

Im Namen aller Trauernden
Elisabeth Engel

ehemals Landsberg (W.), Theater-
straße 20.
413 Moers-Hochstraß, Westerbruch-
straße 14, am 2. November 1968.

Unsere liebe, gute Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter und Urgroß-
mutter

Lydia Fanslau
geb. Heimann

ist am 24. November 1968 im 88. Le-
bensjahr nach einem erfüllten Leben
sanft eingeschlafen.

In tiefer Trauer
Herbert Fanslau u. Frau Maria,
geb. Falley
Otto Spehr und Frau Hella,
geb. Fanslau
Ernst Rung und Frau Gerta,
geb. Fanslau
Heinz Fanslau u. Frau Franka
geb. Lutz

E. Rung, 1 Berlin 13, Harriesstraße 10,
fr. Dühringshof/Kr. LaW.



Plötzlich und unerwartet entschlief
aus vollem Schaffen mein lieber,
herzensguter Mann, unser treusorgen-
der Vater, Schwiegervater, Opa, Bru-
der, Schwager und Onkel

Bauingenieur

Günther Giedke
In tiefer Trauer, im Namen aller

Angehörigen:
Erika Giedke geb. Weber
Dipl.-Ing. Alexander Giedke
und Frau Monika,
geb. Truckenbrodt
Dieter Otterstedt und
Frau Renate, geb. Giedke

28 Bremen, den 24. Juli 1968,
Wätjenstr. 102 — ehemals Hohen-
walde Kreis LaW. und LaW., Stein-
straße 24.

Am 29. Juli 1968 verschied nach
kurzer Krankheit unerwartet meine
liebe Frau, unsere treusorgende Mutter
und Großmutter

Else Seile
geb. Herzog

im gesegneten Alter von 71 Jahren.
In tiefer Trauer

Otto Seile
Annemarie Egner, geb. Seile
Otto Seile
Axel Seile
Karin Seile
und drei Enkelkinder

6943 Birkenau, Dornweg 22
(Frau Seile ist die jüngste Tochter

des Holzhändlers Herzog aus LaW.,
Am Bollwerk 1).

M.ein lieber, guter Mann, unser
treusorgender Vater und Großvater

Hermann Staeck
ist plötzlich und unerwartet im Alter
von 83 Jahren von uns gegangen.

Ida (genannt Irmgard) Staeck
geb. Janetzky
Ingeborg Wartenberg,
geb. Staeck
Prof. Dr. Klaus Stern und
Frau Irmgard geb. Staeck
Matthias und Claudia

207 Ahrensburg, den 24. August 1968
Manhagener Allee 71 — fr. LaW.,
Bülowstr. 13.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, meine
herzensgute Mutter, Schwägerin und
Tante

Martha Schendel
geb. Klebe

im Alter von 75 Jahren.
In tiefer Trauer

Willy Schendel
Margarete Tietze geb. Schendel

495 Minden den 13. September 1968,
Kuhlenstr. 34, fr. LaW., Küstriner
Straße 68.

Am 19. Oktober 1968 wurde Frau

Margarete Gülle
geb. Müller

im Alter von 60 Jahren von ihrem
schweren Leiden erlöst. Sie verstarb in
Berlin 44 (Neukölln) Jonasstraße, wo
sie ein Schreibwarengeschäft unter-
hielt.

"Seid fröhlich in Hoffnung, gedul-
dig in Trübsal, haltet an am Gebet."

Römer, 12, 12

Unsere gütige, geliebte Muttter
Schwiegermutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Hulda Wilke
geb. Klebe

ist im Alter von 90 Jahren in Gottes
Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Fritz Wilke
Dr. Rudolf Wilke
Tamara Wilke,
geb. Daniszewski
Renata Jäckle, geb. Wilke
Hermann Wilke
Heiner Jäckle
Elsa v. Kiel
Bettina

3185 Velpke, Braunschweig, Schwen-
ningen, den 25. Oktober 1968
fr. LaW., Meydamstr. 52.

Am 19. Oktober 1968 verstarb
plötzlich und unerwartet unsere über
alles geliebte Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Schwester

Else Wehner
geb. Klietmann

*26. 8. 1899
In stiller Trauer

Ernst Jennrich und
Frau Ilse, geb. Wehner, Kyritz
Günter Stolt und Frau Ursula,
geb. Wehner
Günter Heinrichs und
Frau Helga, geb. Wehner,
Kyritz
Enkelkinder Heidemarie,
Rainer, Axel und Dirk

435 Recklinghausen Weißenburger
Straße 33, fr. LaW., Anckerstr. 70.

Am 8. März 1968 verstarb Frau

Elise Pierzchlewicz
nach Vollendung ihres 75. Lebens-
jahres in X 1313 Wriezen, Fritz-Dorn-
busch-Str. 31, wo noch die Tochter
Lieselotte lebt und dankbar wäre,
wenn jemand aus ihrem alten Be-
kanntenkreis von LaW. mit ihr in Ver-
bindung treten würde.

In Ettenhausen bei Eisenach, Am
Mühlrain 35, verstarb Frau

Bianka Ulm
aus LaW., Max-Bahr-Str. 34, im Alter
von 79 Jahren, am 1. 10. 1968.

Unsere gütige Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und liebe Tante

Ida Hennrich
geb. Klaffke

ist am 9. November 1968 im 88. Le-
bensjahr sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Fritz Hennrich,
Amtsgerichtsrat a. D.
Liselotte Hennrich,
geb. Kiehnle
Dr. med. Rudolf Hennrich
Anita Hennrich, geb. Entrich
Joachim Hennrich
Ursula Weiß geb. Hennrich
Peter Weiß
Andrea Weiß

1 Berlin 12, Mommsenstr. 28 — fr.
LaW., Bismarckstr. 11la

Infolge eines Verkehrsunfalles ver-
starb am 1. November 1968 meine
liebe Schwester und Schwägerin,
unsere gute Tante

Martha Lemke
geb. Presse

im Alter von 74 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Willy Presse

1 Berlin 19, Ulmenallee 54
fr. LaW., Tilsiter Str. 5 (Goldbeck-
wäldchen).

Herr, Dein Wille geschehe!

Nach kurzem Leiden entschlief am
3. Oktober 1968 sanft und unerwartet
unsere liebe Stiefmutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Else Apitz
geb. Krüger

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Erich Apitz und Frau Erna,
geb. Rust

4 Düsseldorf, Farnwg 4, fr. LaW.,
Gerberstr. 4 und 17.

Nach kurzer Krankheit verstarb im
45. Lebensjahr unverhofft mein ge-
liebter Mann, unser gütiger Vati,
unser lieber, einziger Sohn

Ing. (grad.)

Werner Radeke
Inge Radeke, verw. Bone-
kämper, geb. Lemmer
Söhne Klaus und Dieter Radeke
Peter Bonekämper
Dipl. Ing. Werner Radeke und
Frau Friedel, geb. Vollmering
fr. LaW., Schönhofstr. 33, jetzt:
43 Essen, Robert-Koch-Str. 10
Familie Albert Lemmer
Familie Dr. Rolf Lemmer

Frankfurt-Eschersheim, den 19. No-
vember 1968, Wolfhagener Str. 3.
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Gedanken
für die Christen

unter der Jahreslosung
für 1969

Von D. Hans Martin Helbich

Da haben wir sie wieder — diese Jah-
reslosung. Für die einen ein alter, guter
Freund. Für die anderen eine Belästigung.
Ist sie nicht ein alter Zopf geworden? Sie
stammt aus einer Zeit, in der noch die
Bibel gelesen wurde. Aus einer Zeit, da
man sich noch ein Bibelwort als Richt-
schnur für ein ganzes Jahr gefallen ließ.
Diese Zeiten sind aber für viele in der
Kirche vorbei. Auch in der Kirche über-
lebt sich vieles. Vielleicht auch die Ein-
richtung der Jahreslosung.

Wenn solche Gedanken durch Hirn und
Herz gehen, dann ist die Losung für 1969
provozierend. Gerade sie stellt das auf
den Leuchter, was heute unter uns stark
in Frage gestellt wird. Eine Losung wie
die für 1968 war demgegenüber viel er-
träglicher: „Dienet einander —." Hier
wird zur Aktion vom Menschen her auf-
gerufen. Das ist es, was wir brauchen.
Aber der vierte Vers in dem 33. Psalm
ist fast eine Zumutung für ein ganzes
Jahr: „Des Herrn Wort ist wahrhaftig;
und was er zusagt, das hält er gewiß."

Vielleicht aber auch nicht. Ob wir da-
durch veranlaßt werden sollen, Gott wie-
der ernster zu nehmen als bisher? Ob
die Aktionen in diesem Jahr mehr von
Gott ausgehen sollen? Sein Wort ist ja
nicht toter Buchstabe. Sein Wort ist Per-
son geworden (Joh. 1, 14). Durch sein
Wort ist er anwesend. Sein Wort hat
schöpferische Kraft. Sein Wort kann
Menschen und die Welt verändern. Es
ruft in die Verantwortung. Auf sein Wort
ist ganz und gar Verlaß. „Sein Wort ist
wahr und trüget nicht und hält gewiß,
was es verspricht, im Tod und auch im
Leben." „Gott ist" — so sagt es Miskotte
in seinem Buch, „Wenn die Götter schwei-
gen" — „von großer Treue. Er läßt sein
Werk nicht fallen. In der Krise aller Ge-
wißheit ist er selbst gegenwärtig als der
Grund, auf den wir bauen. — Viele Psal-
men, die heute in der christlichen Kirche.
gesungen werden, sind nichts anderes als
Lieder des spontanen Dankes für die Er-
rettung. Sie sind alle voll von diesem
wunderbaren Wort: „Festigkeit, Treue,
Wahrheit."

Dieses Wort ist wie eine Quelle, aus
der unaufhörlich frisches Wasser quillt.
Viel Wasser geht dabei verloren —

manchmal freilich nur scheinbar. Es fließt
an einen anderen Ort, setzt Kraftwerke
in Bewegung, trägt Schiffe auf seinem
Rücken und macht das Land fruchtbar. In
seinem Leben können Fische und anderes
Getier existieren. So ist es auch mit dem
Worte Gottes. In ihm ist das Leben. Es
geht vieles scheinbar verloren, wird um-
sonst gepredigt. Und doch trifft es immer
wieder Menschenherzen und verwandelt
sie. Darum können wir nicht zusehen, wie
dieses Wort getötet werden soll. Es läßt
sich freilich auch nicht umbringen. Seine
Lebenskraft ist so stark, daß sie nicht
unterdrückt werden kann. Schon gar nicht
mit Gewalt. Es kann eine Zeitlang unter
der Erde verschwinden, so wie die Donau
ein ganzes Stück unterirdisch weiterfließt.
Es kann auseinandergenommen und kriti-
siert werden. Es wird niemandem gelin-
gen, es auf diese Weise umzubringen.
Das Wort läßt sich viel gefallen. Es wird
ebenso beschimpft wie verleumdet. Es
wird madig gemacht und verspottet. Es
wird leichtsinnig gebraucht bis in die Zote
hinein. Dieses Wort überdauert Jahrtau-
sende.

Das Wort Gottes ist zuverlässig wie
kein anderes in der Welt. Menschen-
worte haben ihre Grenzen. Sie werden
leicht eingefärbt mit menschlichen Ge-
fühlen und Wünschen. Gottes Wort aber
beugt sich keiner menschlichen Instanz
und läßt sich von ihr nicht mißbrauchen
zu irgendwelchen Zwecken. Wer Gottes
Wort antastet, kann unter einen Baum
geraten. Er kann verflucht werden wie
einer, der Gottesfrevel anrichtet
(Gal. 1,8).

Wer ist denn schuld, wenn dieses
Lebens-Wort die Rolle einer Mumie in
der Kirche spielt? Nicht das Wort ist
steril, sondern wir. Nicht das Wort ist
langweilig, sondern wir. Nicht das Wort
gibt Anlaß, mit ihm unzufrieden zu sein.
Wir selbst sind satt und träge. Wir selbst
wehren uns gegen das Wahrhaftige und
das Treue und das Zuverlässige. Darum
mögen wir das Wort nicht hören. Es deckt
womöglich unser ganzes Scheinleben auf
und sagt uns die Wahrheit über uns
selbst.

Das Wort wird als antiquiert erklärt.
Es wird abgestellt wie ein alter Mensch,



der seiner Umgebung zur Last fällt. Es
wird weggesperrt oder im besten Fall als
Zierde gebraucht, weil die Bibel einen so
schönen alten Einband hat. Was könnte
man sonst noch für Bilder und Ver-
gleiche bringen!

Das Wort Gottes wird nicht hereinge-
lassen in unsere Gruppen und Kreise. Es
muß draußen vor der Tür stehen wie
einer, der nicht zu uns gehört. Ein großer
Teil unserer Gemeindearbeit geschieht
ohne jeden Bezug auf das Wort Gottes.
Wir sind Debattier- und Unterhaltungs-
clubs geworden. Selbst in der Predigt
verschwindet es immer mehr. Es werden
halbvergorene Philosophien und An-
thropologien und halbchristliche Ideo-
logien weitergegeben. Es wird fast
ohne Beziehung zum Wort Gottes ge-
sellschaftskritisch gepredigt. Als ob das
Wort Gottes das nicht selbst am stärk-
sten täte!

„Die Gemeinde will aber" — so heißt
es in „Der Glaube im Kreuzverhör" —
„keine geistvollen Gedanken von der
Kanzel hören, losgelöst von der Botschaft
der Bibel. Sie will den Trost und die
Vergebung des Evangeliums. Davon soll
nichts fehlen. Sie nimmt es ihren Pfar-
rern übel, wenn sie meinen, daß die volle
Verkündigung des Evangeliums für den
modernen Menschen heute unzumutbar
sei. Ein Pfarrer, der nur ein paar mensch-
liche Nettigkeiten anbietet, ist im Grunde
ein tönend Erz und eine klingende Schelle.
Er ist lieblos zu seinem Nächsten. Er ist
wie ein Arzt, der dem Patienten nur einen
Teil von der Arznei gibt oder eine ganz

falsche. Damit wird der Prozeß der Hei-
lung aufgehalten oder unmöglich ge-
macht."

Es muß wohl erst vieles ausgeräumt
werden. Dazu gehören liebgewordene
fromme Formeln, hinter denen wir uns
verschanzen, weil wir meinen, es reiche
aus für ein christliches Leben. Ausgefah-
rene Geleise in der Gemeindearbeit
müssen stillgelegt werden. Auf ihnen
kann das Wort nicht mehr zu den Men-
schen transportiert werden. Kultische
Formen müssen abgelöst werden, wenn
sie das Quellwasser des Wortes zu einem
trüben Tempel werden lassen. Tempel-
reinigungen müssen vorgenommen wer-
den, wenn Falschmünzer ihre Stände
aufschlagen.

Das alles muß geschehen. Dann erst
kann sich Gottes Wort wieder neu ent-
falten. Da wird es seine Währungsstabili-
tät unter Beweis stellen. Wenn schon
längst alle Revolutionäre und Reformer
in der Kirche stillgeworden sind, wird
sich dieses Wort von neuem erweisen als
das, was es ist: wahrhaftig und treu! Vor
ihm zerschmilzt alle Lüge wie der Schnee
in der Sonne. Und Untreue kann sich
nicht mehr halten vor so viel Treue. Nicht
die Kirche geht zugrunde, in der dieses
Wort am Leben bleibt. Die Kirche aber,
die es tötet, muß sterben, so wie ein
Mensch, dem man das Herz aus dem
Leibe holt.

(Diesen Beitrag haben wir mit freund-
licher Genehmigung der Redaktion des
Berliner Sonntagsblattes „Die Kirche" der
Nr. 1/1969 entnommen.

Ostkunde-Tagung für Studenten und Lehrkräfte
in Bäk bei Ratzeburg

Unter der Leitung von OStD a. D.
Harry Köpnick, Bad Schwartau, waren
28 Teilnehmer zu einer Arbeitstagung
gekommen, 4 Damen und 24 Herren,
10 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein,
14 aus dem weiteren Bundesgebiet und
Berlin 4 von ihnen stehen noch in der
Ausbildung. Die meisten Teilnehmer sind
seit langem an der Ostkunde im Unter-
richt interessiert und in ihr tätig. So war
es eine Tagung von Fachleuten.

Der unermüdliche Veteran der unter-
richtlichen Ostkunde, OStD Dr. Novak,
Geisweid, früher Königsberg, sprach ein-
leitend über „Probleme der Ostkunde".
Die Entwicklung seit 1945 hat dazu ge-
führt, daß nicht nur ein totalitäres Sy-
stem aufhörte, sondern in der Pädago-
gik weitgehend leider auch das gute Erbe
deutscher Geschichte verlorenging, insbe-
sondere des deutschen Ostens. Die bun-
desdeutsche Politik wandte sich dem
Westen zu, Preußen wurde verfemt. Die
Ostdeutschen haben es allmählich doch
erreicht, daß eine Wendung eintrat. Um
dem Schüler die Ostprobleme nahezu-
bringen, sollten auch slawische Sprachen
gelehrt werden. Nur so kann die Kennt-
nis der östlichen Nachbarvölker gefördert
und damit umfassend Ostkunde getrieben
werden.

Aus ganz anderer Sicht und Einstellung
kam am nächsten Morgen das Referat des
Gerichtsreferendars H. U. Meyn, Kiel,
über „Vertreibung und Umsiedlung im
20. Jahrhundert". Im Völkerrecht gibt
es kein Heimatrecht, höchstens eine Staa-
tenmoral. Es gibt auch kein Selbstbestim-
mungsrecht, sondern nur dahingehende
Postulate, wie in Wilsons 14 Punkten.
Meyn stellte sich auf Menzels Seite gegen

Rehs und Münch. Das Referat brachte
eine erschöpfende Darstellung aller Um-
siedlungen und Vertreibungen auf der
ganzen Erde seit 1912 bis heute. Vom
Völkerrecht ist kein Verbot der Vertrei-
bung und keine Forderung auf Wieder-
herstellung zu erwarten. Der 21. August
und Nigeria sprechen eine deutliche
Sprache.

Der Nachmittag des zweiten Tages ge-
hörte der Information über den Kreis
Herzogtum Lauenburg, seine Geschichte
und Gegenwart, besonders hinsichtlich
der nahen Grenze und der Vertriebenen-
probleme. Filme und Lichtbilder be-
schlossen den Tag.

Am 20. September unternahmen die
Tagungsteilnehmer eine Fahrt an die
Zonengrenze und zum Ratzeburger Dom.
Das Hauptreferat des Tages hielt Dozent
W. Riese von der Ostdeutschen Akademie
Lüneburg über die Möglichkeiten von
Kontakten zur Zone. Sie erfolgen auf
drei Ebenen:

Regierung, Gruppenbesuche, Privatbe-
suche. Das Gespräch ist der Ebene ent-
sprechend zu führen. Dabei sind zunächst
die Begriffsinhalte der Worte verschieden,
z.B.: „ein gerechter Krieg ist ein fort-
schrittlicher Krieg" oder: „der Soldat der
NVA ist ein Vaterlandsverteidiger, der
im Westen ein Natoknecht". Der Vor-
tragende brachte interessante Einzelhei-
ten über die politische Ausbildung drü-
ben. Bezeichnend ist das Urteil der
Zonenfunktionäre über Ostermarschierer
und andere Naivlinge. Bei einer Diskus-
sion soll der westliche Besucher gut in-
formiert sein und den Gegner wider-
legen, aber nicht bloßstellen.

Teilung des deutschen
Luthertums

Nach der Bildung der „Vereinigten
Lutherischen Kirche in der DDR"
(VELKDDR) hätten nun auch die west-
deutschen lutherischen Kirchen die volle
Freiheit des rechten Handelns, heißt es
in einer Stellungnahme des Lutherischen
Kirchenamtes in Hannover, die am
13. Dezember im Anschluß an Beratun-
gen leitender Gremien der VELKD ver-
öffentlicht wurde. Über die Konsequen-
zen, die sich aus dem am 30. November
von der Regionalsynode Ost der VELKD
in Freiburg beschlossenen Kirchengesetz
über die Bildung der VELKDDR ergeben,
werde die Lutherische Generalsynode im
Mai 1969 in Augsburg entscheiden.

„Nur mit Schmerz und Trauer kann
man im ökumenischen Zeitalter zur
Kenntnis nehmen, daß es im Mutterland
der Reformation neben der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
land (VELKD), deren Arbeit sich künftig
auf die Gliedkirchen in der Bundesrepu-
blik Deutschland beschränkt, nunmehr die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik gibt", heißt es wörtlich in der Stel-
lungnahme. Die Entscheidung der Frei-
burger Generalsynode sei andererseits
nicht überraschend oder in einem Allein-
gang, sondern nach vorheriger Beratung
in den verantwortlichen Organen der
VELKD getroffen worden. Als einen
der Gründe für die Bildung der VELKDDR
führt die Stellungnahme die neue Ver-
fassung der DDR an; es wird jedoch
betont, daß nicht nur unter Druck von
außen gehandelt worden sei. Vielmehr
gehe es auch entscheidend um den den
lutherischen Kirchen aufgetragenen ge-
meinsamen Dienst und um die Effektivi-
tät ihrer Organe. (OKI)

Der letzte Vormittag gehörte wieder
der eigentlichen Ostkunde mit einem Re-
ferat von OStD Walter Schneider, Bad
Schwartau, „Oder-Neiße-Linie und Wie-
dervereinigung". Der Vortragende be-
tonte zuerst, daß heute niemand eine
Lösung weiß, aber die Grundsätze müs-
sen stimmen. Dazu gehört vor allem ge-
naue Kenntnis der Geschichte, besonders
des polnischen Volkes, bis in die Gegen-
wart. Die Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie ist politisch bedeutungslos, ihre
Nichtanerkennung keineswegs ein Schritt
zum Kriege. Keine deutsche Vorleistung
würde honoriert werden. Scheinbar harm-
lose Pläne wie die von Eden oder Ra-
packi haben nur das Ziel, ganz Deutsch-
land kommunistisch zu machen. Aber
weder der Westen noch der Osten wün-
schen 75 Millionen Deutsche in einem
Staat zu sehen. Daher ist auch die An-
erkennung der Zone durch die Bundes-
republik ohne Bedeutung.

Die Aussprachen zeigten noch mehr
als die Vorträge, in welch schwerer Lage
sich die gegenwärtige deutsche Politik
befindet. Um so mehr waren die Tagungs-
teilnehmer sich darin einig, daß Ostkunde
im Unterricht ein vordringliches Anliegen
der Schule sein muß. Immer noch befin-
den wir uns darin in Übereinstimmung
mit den zuständigen Ministerien, der Kul-
tusministerkonferenz, den Lehrplänen
und manchen guten Verlegern. (OKI)



Bericht über eine Arbeitstagung des Berliner Konvent der Hilfskomitees der
zerstreuten evangelischen Ostkirchen mit dem Ostkirchenausschuß am 16. Januar 1969

Den Konvent, der wie alle Jahre in
die Epiphanienzeit fiel, leitete Pastor
D. B e s c h , Bremen, mit einer Andacht
über Matth. 4, 23—25 ein.

Dann stellte OKR D. G ü l z o w ,
Lübeck, in Kürze die Frage: Wer ist
und was tut der Ostkirchenausschuß?
19 Kirchen gerieten 1944/45 in die Ver-
treibung. Hans Asmussen sammelte die
weitverstreuten Vertreter der Ostkirchen
und bildete den Ausschuß mit dem
wesentlichen Auftrag, das Erbe der Väter
weiterzugeben. Man sucht nach neuen
Formen des Unterrichts und erarbeitet
Lehrbücher für die Hand der Lehrer wie
der Schüler. Ein sehr wichtiges Gebiet
umfaßt die Informationsgespräche mit
katholischen Brüdern. In Münster finden
regelmäßige Ferienkurse statt, die die ost-
deutschen evangelischen Studienkreise
fördern. Die Gesamtarbeit wurde unter-
stützt durch Patenschaften nichtzerstörter
Kirchen, durch Geldhilfe des evangeli-
schen Hilfswerkes und durch die Mög-
lichkeit, eigene Kirchenblätter herauszu-
geben. Alle zwei Jahre treten alle Hilfs-
komitees zusammen wie ein Parlament, in
dem Bericht über geleistete Arbeit er-
stattet wird. Der Berliner Konvent ist
einer der Landeskonvente.

Das Hauptanliegen des Konvents
waren diesmal die „Wandlungen in Süd-
Ost-Europa" mit besonderer Berücksich-
tigung des „Schicksalsweges der Sieben-
bürger Sachsen".

Dr. Mathias B e r n a t h , Direktor des
Süd-Ost-Instituts in München, stellte die
geschichtlichen Tatsachen seit etwa tau-
send Jahren dar. Nachdem die Römer
über die Alpen zurückgewichen waren,
durchzogen die verschiedensten Stämme
Süd-Ost-Europa. An der Donau wurden
die Magyaren seßhaft. Um 1000 begann
die Christianisierung, und im 12. Jahr-
hundert riefen sie deutsche Bauern= Sassen
(von seßhaft) nach Siebenbürgen und
Zips. Daraus entwickelte sich der Name
„Sachsen". Diese deutsche Volksgruppe
bewahrte ihre Eigenart und öffnete ein
Tor für den Einfluß westlicher-romani-
scher Kultur. Es entwickelte sich ein Staat
in Ungarn, der von Feudalherren geprägt
wurde. 1691 wurde Siebenbürgen unter
den Habsburgern mit der römischen Kir-
che uniert. Noch heute sind zwei Drittel
Ungarn römisch-katholisch und etwa 30 °/o
protestantisch (calvinistisch und luthe-
risch). Der ungarische Landadel ist Träger
des nationalen Gedankens, und erst im
Zuge der Industrialisierung in den Städ-
ten bildeten sich proletarische Gruppen.
Es gab keine politische Linke auf dem
Lande. Zwar errichtete Bela Kun 1919
eine Rätediktatur; doch konnte er nicht
Fuß fassen. 1945 hatte die Kommunisti-
sche Partei nur 4000 Mitglieder.

Seitdem sind zwanzig stürmische Jahre
über das Land dahingegangen. Neue
Staaten entstanden auf Kosten des unga-
rischen Bodens. Ganz anders verlief die
Geschichte Rumäniens, das eigentlich erst
seit 200 Jahren besteht. Sprachliche Ge-
meinsamkeiten führten die Bewohner zu-
sammen zu einer „nichthistorischen Na-
tion". Diese wehrte sich gegen russische
Okkupationen. (Seit 1711 waren es 12!)
Aus diesem „antislawischen Affekt" er-
klärt sich Rumäniens Alleingang in der
Außenpolitik. Starke Triebkräfte bewir-
ken Nationalisierung und Bewegungsfrei-

heit der Wirtschaft. Die KP wurde seit
1955 von Nichtrumänen gereinigt und
entwickelte einen sozialistischen Patrio-
tismus, der Gemeinschaft sucht, aber
keine klassenlose Gesellschaft.

Ungarn und Rumänien gehören zum
Ostblock, bewahren aber politische Selb-
ständigkeit innerhalb des sowjetischen
Blocks.

Innerhalb dieser beiden Staaten leben
heute noch 186 000 Deutsche in Sieben-
bürgen. Deren Schicksalsweg zeichnete
Pfarrer Möckel unter der Frage „Fatum
oder Datum?" Ist es blindes Geschick,
das nach 1944 die tiefe Krise nach 800-
jähriger Geschichte herbeiführte, oder ist
auch diese Situation als von Gott gegeben
hinzunehmen? Wo ist der „goldene Frei-
brief", der 1224 den deutschen Einwan-
derern die „terra deserta inhabita" zu-
wies, aus der diese die erste Demokratie
in Europa entwickelten? Geschlossen tra-
ten sie zur Reformation über und schufen
ein genossenschaftliches System, das die
deutsche Kultur festigte. Sie entsandten
gewählte Vertreter in den ungarischen
Rat, die dort mit stolzem Selbstbewußt-
sein ihre Rechte wahrnahmen. Dieses
hat sich heute in tiefen Pessimismus ge-
wendet. Die Deutschen, die als Lehr-
meister und Kulturträger ins Land ge-
rufen wurden gelten heute als Eindring-
linge, deren Rechte überall beschnitten
werden. Darum wollen etwa 50 000 aus-
wandern; aber ihre Anträge werden nur
schleppend bearbeitet. Man hat die Sie-
benbürger Sachsen nicht ausgewiesen. Die

rumänische Regierung will auf die In-
telligenz nicht verzichten. Sie haben „bil-
lige Arbeitskräfte" zum Wiederaufbau
gebraucht und deutsche Frauen zwischen
17 und 35 Jahren und Männer zwischen
14 und 45 Jahren zur Zwangsarbeit her-
angezogen. Die kleine deutsche Volks-
gruppe bedeutet keine Gefahr für Ru-
mänien. Man fragt sich: „Haben die
Deutschen ihren historischen Auftrag er-
füllt?" Sie sind in ihren kulturellen Be-
strebungen ganz auf sich gestellt. Eine
Zeitung in deutscher Sprache, Pflege der
Muttersprache in jeder Familie halten
diese lebendig. Denn in der Schule wird
deutsch nur wie eine Fremdsprache ge-
lehrt, wenn eine hohe Anzahl von deut-
schen Kindern am Unterricht teilnehmen.
Die Zurückgebliebenen wollen ihrem ver-
änderten Leben einen Sinn geben und
halten auf verlorenem Posten aus. Sie
wollen im sozialistischen Staat mitarbei-
ten. Ihre Zukunft steht in Gottes Hand.
Sie wollen stets das Notwendige tun, er-
ziehen ihre Kinder zweisprachig und hal-
ten sie an, mit offenem Blick alles, was
deutsch ist an Büchern und Zeitungen,
wahrzunehmen und die kirchliche Tradi-
tion zu pflegen. So bleibt das deutsche
Brauchtum lebendig, und eine Kirche, in
der gepredigt gelehrt und gesungen wird,
ist nicht tot. Wichtig ist also gerade für
diese Siebenbürgener Volksgruppe Nach-
richt und Hilfe aus der Heimat Besuche
durch Touristen, bewußtes Pflegen alles
dessen, was deutsch ist, Unterstützung
durch die Heimatkirche. H. D.

Arbeitsbericht
der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße und dem

Kirchlichen Suchdienst mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße

Nachdem wir am Jahresschluß Gelegen-
heit haben, eine Übersicht über die Ar-
beiten des vergangenen Jahres 1968 zu
erstellen, können wir mit Freude erken-
nen, daß die Leistungen der Heimatorts-
kartei und auch des Kirchlichen Such-
dienstes auf Grund der erzielten Erfolge
wert sind, in den Vordergrund gestellt
zu werden.

Wenn wir nachstehend die Zahlen des
Arbeitsvolumens aufführen, erbringen
wir den unumstößlichen Beweis, wie noch
immer — und in vielen Arbeitsvorgängen
jetzt erst recht — die Hilfe der HOKen
und des Kirchlichen Suchdienstes in An-
spruch genommen werden.

Wir verzeichnen einen Posteingang von
17 329 Stücken und einen Postausgang
von 21 224 Stücken.

Im Arbeitsjahr 1958 erreichten uns
697 Nachforschungsanträge nach nächsten
Angehörigen — wovon 671 erstmalig
gestellt waren.

Bei Auskunftsersuchen, die eine Zahl
von 20 689 erreichten, konnten wir
21613 Auskünfte erteilen.

Der Karteikartenstand der in laufender
Evidenz gehaltenen Karteien erreichte die
Kartenzahl von 1 237 870.

Im vergangenen Jahr war es uns nun
noch möglich, in 2870 Suchfällen Schick-
salsklärung herbeizuführen.

Die Inanspruchnahme der Heimatorts-
kartei und des Kirchlichen Suchdienstes
durch die Bundes-, Landes- und Kommu-
nalbehörden beweisen uns immer wieder,
daß selbst diese Stellen den Wert der
Karteien der HOKen erkannt haben,

und — wir können es ruhig sagen — ohne
die Hilfe und Unterstützung des Such-
dienstes in sehr vielen Fällen nicht aus-
kommen.

Die Beschaffung von Zeugen für die
verschiedensten Belange der Behörden
und der dort vorsprechenden privaten
Antragsteller war im vergangenen Jahr
eine der Haupttätigkeiten des Suchdien-
stes, sowohl im Rahmen der Heimatorts-
kartei für die Mark Brandenburg, als
auch für die Gebiete der sowjetisch be-
setzten Zone.

Hierzu ist noch zu bemerken, daß wir
die Karteien immer auf dem neuesten
Stande halten können; denn durch die
Vorbeiführung der polizeilichen Umzugs-
meldungen, die uns von den statistischen
Ämtern der Länder zur Verfügung ge-
stellt werden, sind die Anschriften-Aus-
künfte stets aktuell.

Sehr zu unserer Freude können wir
noch erwähnen, daß wir mit unseren Er-
folgen die durch gewissenhafte Arbeit
aller Mitarbeiter zustandekamen, wirk-
liche Hilfe leisten konnten, sei es bei der
Klärung von Schicksalsfällen als auch
bei der, besonders für die Rentenverfah-
ren sehr notwendigen, Zeugenbeschaffung.

Beweis für den Wert unserer Arbeit
und Erfolge sind die bei uns im Laufe des
Jahres eingegangenen Dank- und An-
erkennungsschreiben.

Der Leiter der Heimatortskartei
und des

Kirchlichen Suchdienstes
gez.: Fabian



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Der 1. Januar 1969 wird als ein Mark-

stein in die Geschichte der Stadt und des
Landkreises Herford eingehen: Im Zuge
der Verwaltungs- und Gebietsreform
wurde der Landkreis völlig neu geglie-
dert. Der neue Großkreis Herford be-
steht aus sechs Stadtgemeinden und drei
Großgemeinden. Sämtliche anderen Ge-
meinden verloren ihre bisherige Selbstän-
digkeit. Nach über 57 Jahren kehrte die
bisher kreisfreie Stadt Herford in den
Landkreis zurück. Das „Herford-Gesetz"
sichert jedoch Oberbürgermeister Dr.
Schober und Oberstadtdirektor Dr. Abel
die Beibehaltung ihrer Amtsbezeichnun-
gen zu. Ferner wurde die Stadt bedeu-
tend vergrößert. Sie wuchs von bisher
54 800 Einwohnern auf über 67 000 Ein-
wohner an und umfaßt durch Eingemein-
dungen nunmehr ein Gebiet von fast
80 qkm (früher 25 qkm).

Die übrigen Städte des Kreises sind:
Bünde: 59 qkm, 40 700 Einwohner
Enger: 41 qkm, 15 700 Einwohner
Löhne: 60 qkm, 36 500 Einwohner
Spenge: 40 qkm, 12 800 Einwohner
Vlotho: 65,5 qkm, 17 100 Einwohner
Die drei Großgemeinden sind Röding-

hausen, Kirchlengern und Hiddenhausen.
Der Landkreis Herford ist 438,77 qkm
groß und hat 229 618 Einwohner.

Als Nachfolger für den aus dem Dienst
der Stadt Herford ausgeschiedenen Bei-
geordneten für das Rechts- und Sozial-
wesen Dr. M u n z e r t wählte der Stadt-
rat am 20. 12. 1968 den Städtischen
Rechtsrat Dr. Maximilian W i 1 l e b r a n d
(33). Der neue Beigeordnete stammt aus
Paderborn und war seit dem 1.5.1966
als Leiter des Rechtsamtes der Herforder
Stadtverwaltung Stellvertreter Dr. Mun-
zerts.

Wir beglückwünschen Dr. Willebrand
zu seinem neuen verantwortungsvollen
Amt und hoffen auf eine ebenso harmo-
nische und fruchtbare Zusammenarbeit
mit ihm wie mit seinem Vorgänger.

Am 2. 12. 1968 wurde Dr. Karl P a e -
t o w Leiter des Kreisheimatmuseums
(zugleich Deutsches Tabak- und Zigarren-
museum), nach Erreichung der Alters-
grenze verabschiedet. Bei dieser Gelegen-
heit wies Dr. Paetow darauf hin, daß im
Jahre 1968 die Besucherzahl von 1500
(1967) auf 10 000 gestiegen sei. Die Nach-
folge übernimmt Dr. Eberhard P a n -
k o k e . Der 33jährige neue Leiter kommt
aus Bünde und ist Geologe und Vorge-
schichtler.

Am 5. 1. 1959 feierte Walter A n d r e ,
einer der bedeutendsten Fabrikanten des
Kreises Herford, seinen 70. Geburtstag.
Der Jubilar baute nach dem Kriege die
Zigarrenfabrik Arnold A n d r e in Bünde
zur größten Zigarrenfabrik Europas aus.
Sein Werk gilt als modernstes In dieser
Branche. An der Spitze aller seiner Er-
zeugnisse steht die weltbekannte Zigar-
renmarke „Handelsgold".

Mit dem Bau des neuen Krankenhauses
in Herford „Auf dem Dudel" (s. Heimat-
blatt 1968, Nr. 3/4) soll nun bereits am
31. März d. J. begonnen werden. Nach

einer Erklärung von Oberbürgermeister
Dr. Schober bei der Eröffnung der letzten
Sitzung des „Zweckverbandes Kreis- und
Stadtkrankenhaus" wird der Neubau nach
einer Bauzeit von drei Jahren eines der
modernsten und schönsten Krankenhäuser
Europas sein. Das alte Krankenhaus be-
steht seit etwa 1850. Der erste Neubau
entstand 1907 und wurde 1927 erweitert.
Nach 1945 erfolgte der Anbau der chir-
urgischen und gynäkologischen Abteilung.
Mit dem Neubau „Auf dem Dudel" wird
nach den Worten Dr. Schobers nun eine
neue Epoche eingeleitet.

Ende November 1968 wurden in Her-
ford die ersten acht Altenwohnungen
ihrer Bestimmung übergeben. Die Woh-
nungen liegen in drei zweigeschossigen
Gebäuden. Sie sind je 45 qm groß und
speziell für die Belange alter Menschen
eingerichtet (Loggien an der Südseite,
Zentralheizung, abgestumpfter Fußboden-
belag, Spezialmülltransport, Grünanlagen).

Die Herforder Weihnachtsbeleuchtung
1968 hat bei allen Bürgern aus Stadt und
Land allgemeine Anerkennung gefunden.
In zunehmendem Maße interessierten sich
auch Kaufleute und Werbegemeinschaf-
ten anderer Städte für die „Lichterstadt
Herford". Ihr Urteil lautete einstimmig:
„Die Lichterstadt Herford zählt zu den
schönsten Städten Westfalens." Ein be-
sonderes Lob erhielten die erstmalig auf-
gestellten „Lichttore" am Steintor, Deich-
tor, Renntor, Lübbertor und Bergertor.

Am 14. 12. 1968 übertrug der West-
deutsche Rundfunk im 1. Programm aus
dem Herforder Stadttheater als Direkt-
sendung ein „Herford-Porträt". Die Sen-
dung wurde nach Angaben des WDR von
einigen Millionen Rundfunkhörern in
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und
Hessen gehört. Im Anschluß dankte der
Studio-Leiter des WDR Bielefeld, Wer-
ner Höcker, allen an der Sendung betei-
ligten Herfordern, insbesondere Ober-
bürgermeister Dr. Schober, Oberstadt-
direktor Dr. Abel. Prof. Dr. Ehmann (Di-
rektor der Westfälischen Landeskirchen-
musikschule), Verkehrsdirektor Heinz
Schön, dem Trio der Nordwestdeutschen
Philharmonie, dem Herforder Handhar-
monika-Orchester, dem Herforder Zupf-
orchester und der Tanzgruppe des Her-
forder Tanzclubs „Grün-Gold". Die in
dieser Sendung ausgestrahlte Industrie-
und Wirtschaftsreportage stand unter dem
Motto: „Was in aller Welt aus Herford
komnt." Die Gesamtorganisation lag in
Händen von Verkehrsdirektor S c h ö n .

Im Jahre 1969 steht die Pflege und För-
derung des internationalen Jugendaustau-
sches bei den Maßnahmen des Kreis-
jugendamtes im Vordergrund. Es sind Be-
gegnungen mit Jugendlichen aus der Part-
nerstadt Voiron und mit einer israelischen
Gruppe vorgesehen. Ferner wird eine
20köpfige Jugendgruppe nach Sibenik
(Jugoslawien) fahren. Auch die Entsen-
dung einer offiziellen Delegation des
Landkreises nach Sibenik ist geplant. Die
Israelis werden im Mai in Herford er-
wartet.

Die Anmietung des Hauses „Galina-
kopf" in Curtis/Vorarlberg hat sich be-
währt (siehe Heimatblatt Nr. 1/2 von
1968). Das in 850 m Höhe gelegene Heim
war 1968 fünf Monate lang ständig be-
legt. Die Anmeldungen für 1969 waren
so zahlreich, daß sie nicht mehr alle be-
rücksichtigt werden konnten. In diesem
Jahr finden im „Galinakopf" vier Fa-
milienfreizeiten statt. Im Herbst werden
dort wieder zwei Gruppen Berliner Kin-
der ihre Ferien verleben. Zwei weitere
Gruppen aus Berlin werden vom Land-
kreis im Jugendheim Rödinghausen auf-
genommen. Für die Berliner Kinder, die
jeweils rund drei Wochen bleiben, zahlt
der Landkreis Herford einen Zuschuß
von 13 000 DM.

Die Kirchen beider Konfessionen gehen
auch in Herford im Bemühen um gegen-
seitiges Verstehen neue Wege. Nachdem
im Herbst 1968 in der Pfarrkirche in der
Komturstraße ein erster gemeinsamer
evangelisch-katholischer Gottesdienst ab-
gehalten worden war, folgte am Abend
des ersten Advents der zweite gemein-
same, gutbesuchte Gottesdienst in der
Neustädter Johanniskirche. Die Predigt
hielt Vikar Fromme (katholische Pfarr-
gemeinde). Die Lesung aus Matthäus 25
in einer modernen Übertragung über-
nahm Jugendsekretär Hammer vom
CVJM Stiftberg. Grußworte sprach Pa-
storin von Reinbrecht (Neustädter Kir-
chengemeinde). Gemeinsam wurden das
Glaubensbekenntnis und der Text des
Vaterunsers gesprochen, wie er von den
Beauftragten der evangelischen, römisch-
katholischen und altkatholischen Kirchen
erarbeitet worden ist.

Der aus Landsberg (Warthe) gebürtige
Herforder Pastor Klaus Jürgen L a u b e
leitete im Herbst vorigen Jahres ein stark
beachtetes Seminar der Volkshochschule
Herford über das Johannesevangelium.
In vier überaus gut besuchten Vorträgen
befaßte sich Pastor Laube mit der Ent-
stehung des Johannesevangeliums, das in
der theologischen Forschung der letzten
Zeit wiederholt im Vordergrund gestan-
den hat. Auch die Personen seines Ver-
fassers, die Wunder, die Person Jesu und
der auf den Anfang der Bibel zurückgrei-
fende Prolog des Evangeliums waren Ge-
genstand des Seminars. Wie die Herfor-
der Presse hervorhob, bewies die VHS
Herford mit diesem Seminar, daß sie mit-
ten in der Problematik unserer Zeit steht
und sich nicht um die Auseinandersetzung
mit kritischen Fragen drückt, mögen sie
die Politik, die Soziologie oder auch die
Religion betreffen.

Pastor Laube sprach im theologischen
Arbeitskreis der VHS Herford

Im theologischen Arbeitskreis der Volks-
hochschule zeigte sich, daß dieser Arbeits-
kreis für die große Zahl der anderen, die
auch Christen sein wollen, dieses Be-
kenntnis aber nicht ohne weiteres nach-
vollziehen können, gedacht ist. Das ist
verständlich und ehrlich; denn das Be-
kenntnis der Zweinaturlehre ist mit Hilfe
der griechischen Metaphysik gegen eine
Umwelt gerichtet, die von der griechi-
schen Philosophie geprägt war. Das ist
heute anders geworden.



Unser Denken ist bestimmt durch
die Gesetzmäßigkeit n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r Verfahren und vom
geschichtlichen Bewußtsein. Diese Wand-
lung hat zur Folge, daß die Zweinatur-
lehre aus dem Jahre 450 n. Chr. nicht ein-
fach wiederholt werden kann, sondern
heute n e u f o r m u l i e r t werden muß.

Auf diesem Hintergrund stellte der
Leiter des Arbeitskreises, Pastor Klaus
Jürgen L a u b e zwei Positionen gegen-
wärtig arbeitender Theologen dar, die
versuchen, mit dieser Aufgabe fertig zu
werden. An diesem Abend zeigte sich
abermals, wie ungeduldig Menschen ge-
rade dann werden, wenn liebgewordene
religiöse Vorstellungen der Kritik und
Frage ausgesetzt werden.

Die konsequenten und gut begründe-
ten Positionen Bultmanns und Käse-
manns, von denen dieser die reine Gott-
heit Jesu im Scheinleib des Menschen und
jener die reine Menschheit betont, wur-
den als zwei Modelle vorgestellt, die Per-
son Jesu Christi zu erfassen. Da sie so
nicht zu übernehmen sind, galt der
Schlußteil des Abends dem Versuch,
Jesus o h n e die Naturbegriffe zu be-
schreiben. Mögen sich verschiedene Teil-
nehmer dabei auch überfordert gefühlt
haben — der Pastor sollte rasch die Lö-
sung bringen —, die Notwendigkeit die-
ser geistigen Aufgabe wurde verstanden.

Die Antwort hängt von der Frage ab,
wie Sünde und Sündlosigkeit in bezug auf
Jesus zu verstehen ist. Über diese zen-
tralen Themen des christlichen Glaubens
nachzudenken, sollte die Christenheit im-
mer mehr beschäftigen, wenn sie sich in
dieser Welt verständlich machen will.
Möge sie der Gefahr entgehen, hier aus-
zuweichen und sich in hektischer Betrieb-
samkeit auf dem Jahrmarkt sozialer Ver-
änderungen zu verlieren.

(Herforder Zeitung vom 11. 11.68)

Die Heimatkreisgruppe der Landsberger
in Hamburg berichtet:

Der 1. Vorsitzende Paul Gohlke eröff-
nete am 15. 12. 1968 die Weihnachtsfeier
und begrüßte die der Einladung so zahl-
reich gefolgten Mitglieder, Gäste und die
Mitglieder des „Norddeutschen Zupf-
Orchesters".

Nach Bekanntgabe einer Glückwunsch-
adresse der Bundesarbeitsgemeinschaft
rollte das Programm ab:

Frl. Helga Rittmeyer trug das Gedicht
„Weihnachten" von Th. Storni vor. Unter
Klavierbegleitung wurde das Lied „Alle
Jahre wieder" gemeinsam gesungen. Das
Mandolinenorchester intonierte unter der
Leitung des Dirigenten, Herrn Trekel,
einen weihnachtlichen Reigen.

Pfarrer Paul Lehmann, Sohn unseres
Bäckermeisters Lehmann in LaW., hielt
eine Weihnachtsandacht, die alle sehr
nachdenklich und besinnlich stimmte.

Nach der Kaffeepause wurde der zweite
Teil des Programms eingeleitet durch das
Lesestück „Die heilige Nacht", unter der
Leitung des Herrn Rittmeyer jun. Die Be-
scherung der Kinder brachte viel Freude.
Die musikalische Untermalung übernahm
in den Zwischenzeiten das Mandolinen-
orchester.

Abschlußworte mit Danksagung an
alle Beteiligten brachte der 2. Vorsitzende
Eberhard Groß. Im Unterhaltungsteil
kamen die Julklapp-Päckchen zur Vertei-
lung, und die Mitgliederbescherung be-
gann. Es erhielt jedes Mitglied eine
Flasche Rotwein, die unerwartete Über-
raschung und Freude auslöste.

Bei angeregter Unterhaltung verlebten
wir recht gemütliche Stunden. Go.

Vorstandssitzung der BAG Landsberg/W. in Hannover
Am 25. Januar 1969 trat der Gesamt-

vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) zu einer Sitzung in
Hannover zusammen. Bundesvorsitzender
Hans Beske konnte außer den Damen
und Herren des geschäftsführenden Vor-
standes Frau Hedwig Deutschländer und
Frau Irma Krüger aus Berlin, Paul Gohlke
und Eberhard Groß aus Hamburg, Fritz
Strohbusch, Lübeck, und Ernst Handke
aus Bünde herzlich begrüßen. Im Mittel-
punkt der Besprechungen stand die Jah-
resplanung 1969.

Der Vorstand beschloß, an dem Tref-
fen der Landsmannschaft Berlin-Mark-
Brandenburg, Heimatkreis Landsberg
(Warthe) in Berlin und der „Preußen" am
5. April 1969 im Parkrestaurant Südende,
Berlin-Steglitz, möglichst zahlreich teilzu-
nehmen. Am Vormittag des gleichen Ta-
ges wird sich der geschäftsführende Vor-
stand zu einer gemeinsamen Sitzung mit
den Vorständen der Landsberger Grup-
pen in Berlin treffen. Hans Beske sprach
die Hoffnung aus, daß sich aus Anlaß des
Landsberger „Vergnügens" am Vorabend
des Osterfestes möglichst viele Lands-
berger aus Westdeutschland zu einer
Osterreise nach Berlin entschließen wer-
den.

Um die dreijährige Pause zwischen den
Landsberger Bundestreffen in H e r f o r d
(1967—1970) zu überbrücken, sollen im
Laufe dieses Jahres folgende Regional-
treffen stattfinden:
für den Raum Hessen in Wiesbaden
(wahrscheinlich Ende April oder Mitte
Juni);
für den Raum Nord-Niedersachsen und
Schleswig-Holstein in Hamburg (Anfang
September).

Falls möglich, sollen ferner Treffen im
Raum Nürnberg-Stuttgart-Würzburg-
München und im Raum Köln-Essen-Bonn
durchgeführt werden. Es ist geplant, sämt-
liche Regionaltreffen mit Landsberger
Kirchentagen zu verbinden. Der Kirch-
liche Betreuungsdienst in Berlin (Heimat-
blatt) sagte hierfür seine Mitarbeit zu,
um dadurch die Tradition der früher
durch Pfarrer Wegner und Else und Paul

Schmaeling durchgeführten Heimatkir-
chentage wieder aufzunehmen. Sobald die
Termine dieser Treffen feststehen, wer-
den sie im Landsberger HEIMATBLATT
bekanntgegeben. Soweit als möglich wer-
den auch persönliche Einladungen ver-
schickt werden.

Der BAG-Vorstand beschloß ferner,
nach der Kommunalwahl im Frühjahr in
unserer Patenstadt Herford zu einer Sit-
zung mit den Vertretern der Stadt und
des Landkreises Herford zusammenzutre-
ten. Bei dieser Gelegenheit sollen bereits
die ersten vorbereitenden Gespräche über
den Ablauf des großen Landsberger Bun-
destreffen vom 1. bis 3. Mai 1970 in Her-
ford geführt werden.

Nach einem Bericht des Bundesvorsit-
zenden über heimatpolitische Fragen und
Aspekte stimmte der Vorstand dem Vor-
schlag für eine engere Zusammenarbeit
mit den als besonders aktiv bekannten
Heimatkreisen Brieg (Patenstadt Goslar)
und Arnswalde (Patenstadt Wunstorf) zu.
Fritz Strohbusch berichtete sodann aus-
führlich über die beunruhigende Lage des
Bundessozialwerkes der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg, des Rentner-
Wohnheims Lübeck und der Märkischen
Verlagsgesellschaft nach dem plötzlichen
Tode des Landsmanns Kaiser. Erich Hecht
übermittelte Grüße von Dr. Munzert, den
er zur Überreichung eines Abschieds-
geschenks in Herford aufgesucht hatte.

Abschließend dankte Hans Beske allen
Teilnehmern für ihre Mitarbeit, beson-
ders aber den Damen und Herren aus
Berlin, Hamburg, Lübeck, Bielefeld und
Bünde, die trotz des schlechten Wetters
die weite Fahrt nach Hannover nicht ge-
scheut hatten.

Am Abend des gleichen Tages nahm
der größte Teil der Vorstandsmitglieder
an dem traditionellen Grützwurstessen
der Landsberger Kreisgruppe Hannover
im „Künstlerhaus" teil. Im Laufe dieser
gutbesuchten, von Heimatfreund Schallert
humorvoll geleiteten Veranstaltung führte
Erich H e c h t sehr sehenswerte Dias aus
Vietz, Berlin und Potsdam vor.

. . . und die Landsberger in Lübeck

trafen sich am 15.12.1968 in der Gast-
stätte „Zum Ihlo" zu ihrer traditionel-
len Adventsfeier. Heimatbetreuer Fritz
S t r o h b u s c h begrüßte alle Mitglie-
der und Gäste aufs herzlichste. Nachdem
die Kerzen — in den Farben Lands-
bergs — entzündet waren, wurde der
Toten gedacht. Weihnachtliche Musik,
Gedichte, Erzählungen und Lieder schu-
fen einen festlichen Rahmen. Fritz Stroh-
busch erinnerte daran, daß trotz Flucht
und Vertreibung vor nunmehr fast 24 Jah-
ren die Erinnerung an die Advents- und
Weihnachtszeit in unserer alten Heimat
nicht erloschen sei . . . — und so wander-
ten wir in Gedanken durch die vertrauten
Straßen Landsbergs und der Umgebung;
dazu ertönte das feierliche Geläut der
Glocken von St. Marien auf Tonband. Zu
diesen Erinnerungsbildern trug dann noch
besonders das von F. Strohbusch erdachte
Märchen „Von der alten Stadtmauer"
bei. Kleine Weihnachtsgeschenke wurden
dann an die Kinder verteilt. Eine kleine
Tombola mit gestifteten Gewinnen
brachte auch den Erwachsenen Freude
und Überraschung.

Landsmann Weber dankte Herrn
Strohbusch für all seine Mühe, die er

bei der Ausgestaltung dieser wohlgelun-
genen Adventsfeier hatte — ebenso allen
anderen, die zum Gelingen beigetragen
hatten.

Sportclub Preußen e. V.
Am 18. Januar 1969 führte der SC

Preußen sein traditionelles Eisbeinessen
im schön geschmückten Saal des Park-
restaurants Südende durch.

Nach der kernigen Begrüßungsansprache
des 1. Vorsitzenden Heinz R u s c h i n -
s k i wurde das Spiel pünktlich unter Flut-
licht angepfiffen. Sogleich „marschierten"
auch die ersten Eisbeine und Schnitzel auf
die geschmückten Tische. Bald hatte jeder
sein „Sportbäuchlein" gefüllt, und nun
wurde nicht versäumt, nach den Klängen
der Hauskapelle das Tanzbein zu schwin-
gen. In der Halbzeit wurde so manches
Tor am Büfett geschossen.

Wie immer bereitete der 1. Vorsitzende
Heinz Ruschinski mit seiner Tombola den
Preußen-Mitgliedern und allen Gästen
viel Freude. Reichen Beifall ernteten die
Fußballer mit ihrem Gesang des Preußen-
liedes.

Für diese gelungene Veranstaltung gilt
der besondere Dank dem 1. Vorsitzenden
Heinz Ruschinski und dem Geschäftsfüh-
rer Bruno Grünke. MPOM



Ferienfahrt nach Milders im Stubaital/Tirol
der Wirtschaftsgruppe des Heimatkreises Landsberg /W. in Hamburg

Den 9. September 1968 hatte die Lei-
terin der Wirtschaftsgruppe, Frau Gerda
W e r n e r , für die diesjährige Ferien-
reise nach Milders festgelegt.

Nach allgemeiner Begrüßung der
Reiseteilnehmer rollte der Reisebus
pünktlich um 6.30 Uhr vom Zentral-

Lech kameradschaftliche Glückwunsch-
und Grußtelegramme austauschte.

Bei Schongau befanden wir uns dann
schon in den Voralpen. In Oberammergau
zeugten die Heiligenmalereien und Fres-
ken an den Hauswänden davon, daß hier
die Passionsspiele — von den Einwohnern

Frau Werner betreut ihre Reisegruppe auf der Ferienfahrt nach Österreich!
Links: Herr Meyer, stehend Frau Werner; daneben rechts: Frau Gransee;
Frau Rautenberg; dahinter: Frau Fischer; Frau Schreiber; Frau Paulsen.
Links hinter H. Meyer: Frau Press; Frau Schlüter, und mit Mütze Herr Gohlke.

Omnibusbahnhof in Hamburg ab. Es ging
zur Autobahn Hannover, Göttingen,
Kassel nach Bad Hersfeld. Von hier wurde
die seit einigen Monaten neu in Betrieb
genommene Autobahn Fulda—Würz-
burg befahren. Würzburg wurde am
Spätnachmittag erreicht. Von einer an der
Autobahn auf einer Höhe gelegenen Rast-
stätte bot die Stadt im Maintal mit der
auf der gegenüberliegenden Höhe befind-
lichen Feste „Marienberg" einen zauber-
haften Anblick. Weiter fuhren wir über
Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall,
Schwäbisch-Gmünd zur Geislinger-Steige
in die Schwäbische Alb. Dort in Gosbach
erwartete uns der Wirt „Zum Hirschen"
zum Abendbrot, und Zimmer für die erste
Übernachtung waren bereit. Da die Fahrt
am nächsten Morgen um 8 Uhr weiter-
gehen sollte, gingen bald alle zur Ruhe.

Die Fahrt durch die bergige, waldreiche
Gegend brachte mit fast jeder Biegung
ein schöneres Panorama. Für unseren
Fahrer und Wagenkapitän weniger erhol-
sam, denn die Kurbelei in den vielen,
vielen Kurven erforderte besondere Auf-
merksamkeit und grenzte an Schwer-
arbeit, die auch nicht leichter wurde, als
es am anderen Tage zur Brennerstraße
ging. Wir fuhren auf der Autobahn
Ulm—Augsburg zur Bundesstraße nach
Landsberg am Lech. Dort wurde vor
einem aufgestellten Ortsschild eine Auf-
nahme mit allen Teilnehmern gemacht. Im
schön gelegenen Gartenlokal „Lechblick"
wurde Mittag gegessen. — Manch älterer
Landsberger wird sich noch erinnern, daß
vor dem 1. Weltkrieg — also bis 1914 —
das in Landsberg (Warthe) befindliche
Neumärkische Feldartillerie-Regiment
Nr. 54 mit dem Kgl. bayrischen Feldartil-
lerie-Regiment Nr.— in Landsberg am

aufgeführt — stattfinden. Das Kloster
Ettal mit seinem großen Gebäudekomplex
und der kuppelgekrönten Klosterkirche
bleibt links der Fahrstraße zurück. Über
Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, den
Scharnitz-Paß entlang gelangten wir zur
Grenzstation Deutschland-Österreich
Scharnitz. Hier in der alpinen Bergwelt
wurde der gewohnte Fernblick der Nord-
deutschen Tiefebene durch die aufstre-
benden Bergriesen begrenzt und einge-
engt. Über Seefeld, Reith, Innsbruck, die
alte Brennerstraße aufwärts, am Berg Isel
vorbei, fuhren wir bis zur Abzweigung
Schönberg ins Stubaital bis Milders, un-
serem vorgesehenen Ferienort. Kurz vor
Patsch mit dem Patscherkofel unterfuhren
wir auf der alten Brennerstraße die neue,
teilweise in Betrieb genommene Europa-
autobahn mit der gewaltigen Europa-

brücke mit ihren schlanken Strebepfei-
lern, die sich bis zur Höhe von 190 Me-
tern erstrecken. Der eigentliche Fahrbahn-
trog (Trägerkonstruktion) ist 22 Meter
breit und hat vier Fahrbahnen. Die ganze
Fahrt konnten wir bei schönem, sommer-
lichem Wetter erleben.

Im Hotel „Milderer Hof" mit neu er-
bautem Gästehaus konnten sich nun alle
Ferienfreunde für ihren Aufenthalt (18
Tage) bestens einrichten. Alle Zimmer
waren sehr hübsch und ansprechend ein-
gerichtet, die Mahlzeiten gut und ab-
wechslungsreich und die Bedienung sehr
aufmerksam . . . Obgleich 1050 Meter ü.
d. M. hatten wir noch schönes, warmes
und sonniges Wetter — umgeben von
den Bergketten links und rechts des Tales.
Die Stubaier Alpen haben Berggipfel bis
zu 3500 m und mehr (Schrankogel, Zuk-
ker-Hütl, Wilder Feiger, Habicht). Für
die älteren Teilnehmer boten sich schöne,
leicht begehbare Wanderwege im Tal des
Rauschenbachs und Wildwassers nach
dem Schallerhof, Kößnach, ebenso nach
Bärenbad an; auch die Straße nach Neu-
stift wurde oftmals zur „Rennbahn".
Einige, die jünger waren und viel Elan
mitbrachten, erstiegen Höhen von über
2000 Meter und zählten sich zu den
Hochgebirgs-Kletterern.

Eine besondere Begebenheit war, daß
Frau Gerda Werner ihren Geburtstag
dort erlebte. Es hatte sich bald herum-
gesprochen, und sie wurde mit Ansprachen
und Liedern beglückwünscht und geehrt.
Als Dank für ihre geleistete Arbeit wurde
ihr eine schöne handgewebte Decke
— Tiroler Art — überreicht.

Als weitere schöne Erinnerungen an
diese Reise sind zu nennen: Zwei Fahrten
nach Innsbruck mit der Besichtigung des
Andreas-Hofer-Museums am Berg Isel,
die Fahrt nach dem Achensee, die Wei-
terfahrt ins Zillertal nach Mayerhofen,
die Fahrt nach Imst über das Mieminger
Plateau.

Nur zu bald nahte der Tag unserer
Abreise, und eine Abschiedsstimmung
machte sich breit, die auch mit einem
„Enzian" nicht zu beheben war.

Am 29. 9. traten wir die Heimreise an,
die uns auf derselben Fahrtroute wie auf
der Hinreise glücklich nach gemeinsam er-
lebter Ferienzeit am 30.9.1968 wieder
nach Hamburg führte. Ein jeder denkt
gern daran zurück! Go.



Das Tiefland der Warthe und ihres
Nebenflusses, der Netze, im südlichen
Teil des Kreises Landsberg erstreckt sich
in der Hauptrichtung von Osten nach
Westen und geht bei Küstrin in das
Odertal über. Es bildet eine Ebene, die
sich stromabwärts senkt; denn das
Netzebruch liegt 25 m über dem Meeres-
spiegel und das Oderland bei Küstrin
nur 11 m. Die Tiefebene nimmt nach
Westen an Breite zu. Das Tal der Netze
ist bei deren Mündung in Zantoch nur
etwa 2 Kilometer breit; das Warthetal
dagegen zeigt eine durchschnittliche
Breite von 10 Kilometern.

Die W a r t h e , der größte, 823 Kilo-
meter lange Nebenfluß der Oder, ent-
springt nördlich von Krakau bei Kromo-
low im früheren Russisch-Polen, fließt
erst nach Norden bis Kola und behält
von hier ab im allgemeinen die westliche
Richtung bis zu ihrer Mündung bei. Bei
Kola empfängt sie rechts den Ner und
bei ihrem Eintritt in früher preußisches Ge-
biet unterhalb Konin links die Prosna. Von
Konin an ist ihr Lauf auf einer Strecke von
425 km schiffbar. Oberhalb dieser Stadt
geht ein Kalksteinriff quer durch den

Fluß, wodurch die Schiffahrt dort ver-
hindert wird. In den Kreis Landsberg
tritt die Warthe bei Morrn ein und fließt
in nördlicher Richtung bis Zantoch, wo
sie von rechts die Netze aufnimmt und
durch den hohen nördlichen Talrand ge-
zwungen wird, nach Westen weiterzu-
strömen. Von hier ab hat sie einen Breite
von 80 bis 100 Metern. Den nördlichen
Höhenrand begleitet sie bis unterhalb
Landsberg. Hier wendet sie sich bei Wep-
ritz nach Südwesten und fließt in der
Mitte des Bruches bis zu ihrer Mündung
unterhalb der Festung Küstrin.

Die N e t z e entsteht aus zwei Quell-
flüssen, die den Seen an der früher rus-
sischen Westgrenze entströmen. Bei
Nakel wendet sie sich nach Westen, wird
hier schiffbar und ist nach Osten durch
den Bromberger Kanal mit Brahe und
Weichsel verbunden. Die schiffbare
Strecke der insgesamt 366 Kilometer
langen Netze beträgt 230 Kilometer, ihre
Strombreite an der Mündung etwa
80 Meter. Ihre bedeutendsten Zuflüsse
sind rechts die Küddow und die Drage.

E. Gr.

Neue Leser des Heimatblattes

„. . . Nach langem Suchen habe ich nun
Ihre Anschrift erhalten. Als geborener
Landsberger bin ich natürlich an dem Ge-
schehen meiner Heimatstadt sehr inter-
essiert. Damals wohnte ich Wollstr. 10,
früher Böhmstr. 23 und bin Postober-
sekretär, Jahrgang 1906.

Senden Sie mir nun bitte auch das Hei-
matblatt.

An alle Landsberger, die mich kannten,
herzliche Grüße — auch von meiner Frau
Else geb. Nocke,

Ihr Otto Marquardt, 284 Diepholz,
Rudolfstr. 33.

„ . . . Als gebürtige Düringshoferin
würde ich mich sehr freuen, das Heimat-
blatt zu erhalten. Bisher bekam ich es
von Bekannten, die nun aber leider ver-
storben sind. Fräulein Jaretzki aus Rü-
denhausen hat mir Ihre Adresse mitge-
teilt.

. . . Beste Grüße
Elvira Meißner geb. Reiche, 87 Würz-
burg, Alte Kasernenstr. 30 aus Düh-
ringshof, Unterreihe 64, später LaW.,
Lehmannstr. 9.

„ . . . für die Zusendung der Heimat-
blätter danke ich bestens. Ich lese sie mit
großer Freude. Ich fühle mich Landsberg
verbunden, weil es die Heimat meines
Vaters und der großelterlichen Familie
ist. Ich habe als Kind meine Ferien bei
den Großeltern auf ihrem großen Grund-
stück am Wall zugebracht und hänge noch
heute an diesem Stück Heimat. Während
unserer Evakuierung 1943—45 war ich
dann als Lehrerin an die Landsberger
Mittelschule abgeordnet. Auch an diese
Zeit knüpfen sich für mich mannigfache
Erinnerungen.

Mit freundlichen Grüßen
Käthe Matthesius, 1 Berlin 41, Steglitz,
Wuthenowstr. 12.

„.. . Wir haben uns alle über die
schnelle Erledigung, uns auch das Heimat-
blatt zu übersenden, gefreut. Ich könnte
es jeden Tag lesen und erwarte schon
sehr die nächste Nummer . . .

. . . Helene Mollnhauer geb. Koschitzki,
fr. LaW., Kuhburg-Insel, Nordweg 14;
jetzt: 562 Velbert/Rhld., Marsstr. 51.

Hans Zbikowski †
Am 4. August 1968 starb in Bremen-

Aumund unser langjähriger Sportkame-
rad und Trainer

Hans Zbikowski
im 62. Lebensjahr.

Bald nach dem 1. Weltkrieg trat
Hans Zbikowski in unseren Landsberger
Schwimm- und Eissport-Verein 1920 e. V.
ein. 1924 bereits ist er siegreicher Jugend-
schwimmer und wird in der „Festschrift"
von 1930 mehrfach erwähnt, da er auch
als Schwimmer in der Herrenklasse er-
folgreich war. Im Jahre 1929 war er Trai-
ner der Sportschwimmer und 1930 Train-
ner der Wasserball-Mannschaft. Von 1931
bis Mai 1936 betätigte sich Hans Zbi-
kowski als ehrenamtlicher Trainer der
Schwimmsport-Mannschaft. Auch beim
Eishockey-Spiel hat er mitgewirkt.
1929/30 spielte er als Verteidiger in der
1. Mannschaft, die in Konkurrenz mit
namhaften Berliner Vereinen so siegreich
war. Unsere Eisbahn im Stadtpark hat
ihn manches Mal beim Spiel und Training
gesehen. An den großen sportlichen Er-
folgen sowohl im Schwimmen als auch im
Eishockey während seiner Trainerzeit
hatte Hans Zbikowski maßgebenden An-
teil. 1929—1933 war der LSEV Spitzen-
verein in der Sparte Schwimmen im Gau
IV des Deutschen Schwimm-Verbandes.

Bei der 700-Jahr-Feier unserer Heimat-
stadt Landsberg (Warthe) in Herford
1957 haben wir Hans Zbikowski nach
dem Kriege wiedergesehen.

Wenn wir Hans Zbikowski ehrend ge-
denken, so ehren wir mit ihm den deut-
schen Sport. Er fand im Dienst an der Ge-
meinschaft seine höchste Erfüllung.

Wir rufen unserem Johnny nach altem
Schwimmerbrauch ein letztes

Gut Naß! Hurra!
zu. Er bleibt uns unvergessen. Seinen An-
gehörigen gilt unsere herzliche Anteil-
nahme.

Für alle Schwimmerinnen und Schwim-
mer des Landsberger Schwimm- und Eis-
sport-Vereins 1920 e. V.

Erich Krause Lothar Butzin
1. Vorsitzender

„. . . Meine Frau und ich sind im Okto-
ber 1965 von Halle/Saale zu unserem ein-
zigen Sohn übergesiedelt. Daher ist uns
das Heimatblatt jetzt doppelt interessant
und für uns eine liebe Erinnerung an un-
ser schönes Landsberg.

. . . Mit heimatlichen Grüßen
Walter und Margarete Meißner geb.
Bachnick, fr. LaW., Wollstr. 23, jetzt:
4724 Wadersloh ü. Beckum, Bornefeld
Nr. 49.

„. . . Sehr froh bin ich, daß ich nun
endlich unser Heimatblatt habe! Manch
alte Erinnerung wird wach beim Lesen
der Zeilen. Recht herzlich danke ich und
grüße bestens . . .

. .. Ihre Charlotte Schier geb. Kinzel,
aus Beyersdorf/Kr. LaW.,
jetzt: 8064 Altmünster, Asbacher Str. 2.

Kaffeekränzchen der Landsberger im Pensionsgarten
in Milders (s. Reisebericht Seile 6)
v.l. vorn: Frau Fischer, Frau Werner, Frau Paulsen,
Frau Rautenberg, Frau Schramm, stehend: Herr
Fischer, Frau Zeidler, Frau Pegelow, Frau Quirling,
Frau Feindt und Frau Schlüter.



Dr. Hördt 70 Jahre

In Eis und Schnee hat das Jahr 1968
Abschied genommen. Uns klingen vom
letzten Ereignis im alten Jahre noch die
zu Herzen gehenden Worte unseres all-
seits verehrten, treuen Superintendenten,
Pfarrers i. R. Gerhard R o t h k e g e 1 ,
fr. Vietz/Ostb., im Ohr. Er sprach bei
unserer Adventsfeier, die wir gemeinsam
mit dem Heimatkreis Vietz im Park-
restaurant „Südende" abgehalten haben,
und ist in seinem gesegneten Alter von
82 Jahren stets für seine Landsleute da
— wofür ihm herzlich gedankt sei.

Ob Sie nun das Jahr 1969 mit einem
rauschenden Fest begonnen, ob Sie es
im vertrauten Familien- und Freundes-
kreis begrüßt haben? Ich hoffe und wün-
sche für Sie alle, daß Sie einen guten
Start hatten und Ihnen weiterhin Ge-
sundheit, Zufriedenheit und viel Freude
beschieden sein möge.

Wohl jeder hat an der Schwelle des
neuen Jahres viele gute Vorsätze gefaßt
— auch ich — doch ihre Verwirklichung
ist nicht immer leicht. So sollte diese
Ausgabe unseres HEIMATBLATTES
eigentlich schon längst bei Ihnen sein . . .
aber, die Tage sind so ereignisreich und
mit allen möglichen Arbeiten ausgefüllt
gewesen, daß es nicht früher möglich war.
Gerade zum Jahreswechsel habe ich viele,
viele Zuschriften erhalten, die mich sehr
erfreuten und erst einmal beantwortet
werden mußten. Hier sei nun allen lieben
Landsbergern aus Stadt und Land, denen
ich nicht persönlich schreiben konnte,
recht herzlich für all die vielen guten
Wünsche für mein Wohlergehen ge-
dankt. Ich selbst wäre froh und dankbar,
wenn alle Wünsche in Erfüllung gingen,
daß ich Sie auch in diesem Jahre mit unse-
rem Heimatblatt, das nun im 21. Jahr-
gang erscheint, erfreuen kann. Hier
möchte ich auch nicht versäumen, Ihnen
allen meinen herzlichen Dank zu sagen
für Ihr Vertrauen, welches Sie in unsere
Arbeit setzen, und bitte um Ihre weitere
Unterstützung und Mithilfe bei Such-
anfragen, in Renten- und Versorgungs-
angelegenheiten usw.

Für 1969 planen wir, gemeinsam mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft La./W.

Kirchlicher Suchdienst
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib von Frau Lang, Vorname
evtl. Eleonore, Pfarrfrau aus Alexanders-
dorf/Kr. LaW., gebeten.

Ferner werden gesucht:
Frau Anna Radicke geb. Böttcher, geb.

etwa 1905/06 und
Herbert Böttcher, geb. etwa 1931/32,

beide aus LaW., Max-Bahr-Str. 35.

Frau Gertrud Hensel geb. Apitz, zu-
letzt wohnhaft in Jahnsfelde/Kr. LaW.
bei ihrem Stiefvater Robert Hübner und
Mutter Martha Hübner geb. Apitz.

Gustav Neuhaus, Arbeiter-Sekretär,
verh., 2 Kinder, aus LaW., Kladowstraße.

Meta Löffler, geb. 24. 3. 1911 in Gen-
nin/Kr. LaW., zuletzt Hausgehilfin bei
Frau Habermann in LaW., Meydam-
straße 33/34.

Wer kann helfen?

(BAG) in der Bundesrepublik wieder
Kirchentage durch zuführen, wie wir sie
mit unserm Pfarrer Wegner und den
Geschwistern Schmaeling hatten. Hoffent-
lich kann Ihnen in der nächsten Ausgabe
schon Näheres mitgeteilt werden.

Einiges können Sie schon dem Bericht
über die Tagung der BAG im Januar in
Hannover entnehmen.

Schon jetzt möchte ich auf den 5. April
1969 (Ostersonnabend) hinweisen. Wir
würden uns freuen, wenn recht viele
Landsberger aus der Bundesrepublik, die
eine Osterreise nach Berlin planen, sich
diesen Tag für das Treffen der Lands-
berger im Parkrestaurant Südende, Berlin-
Steglitz, Steglitzer Damm gegenüber
dem S-Bahnhof Südende, freihielten. Der
Vorstand der BAG will möglichst zahl-
reich dazu erscheinen.

In diesem Blatt finden Sie u. a. Presse-
stimmen über den „Beske-Prozeß". Da
Sie sicherlich von dem Unrecht gehört
haben das Herrn Hans Beske zugefügt
worden ist, lesen Sie wohl mit Interesse,
daß dieser Prozeß mit einer Ehrenerklä-
rung für unseren Vorsitzenden der Bun-
desarbeitsgemeinschaft zu Ende ging.

So konnte ich Ihnen in unserer wirren,
unruhigen Zeit doch eine freudige Nach-
richt geben und schließe. Sie herzlichst
grüßend, mit der „Bitte" von Frieda
Jung:

Herr, gib uns helle Augen,
die Schönheit der Welt zu sehn.
Herr, gib uns leine Ohren,
Dein Rufen zu verstehn.
Und weiche, milde Hände
iür uns'rer Brüder Leid
und klingende Glockenworte
für unsre wirre Zeit.
Herr, gib uns rasche Füße
zu uns'rer Arbeitsstatt
und eine stille Seele,
die Deinen Frieden hat.

Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20 — Spandau —
Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

am Sonnabend, dem 8. März 1969
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Jöllenbeck. Sein 70. Lebensjahr vollendete
am 5. Januar 1969 der praktische Arzt
Dr. med. Eduard H ö rd t in Jöllenbeck,
Bielefelder Str. 11. Er wurde in Ungut
(Rußland) geboren, studierte an den Uni-
versitäten Berlin, Freiburg, Kiel und Kö-
nigsberg, bestand 1936 das medizinische
Staatsexamen und erhielt am 1. Februar
1937 die Approbation als Arzt. Im glei-
chen Jahre promovierte er zum Doktor
der Medizin. Nach einer mehrjährigen
klinischen Ausbildung ließ er sich in
L a n d s b e r g / W a r t h e als praktischer
Arzt nieder.

Durch den unglückseligen zweiten
Weltkrieg verlor Dr. Hördt mit allem
Hab und Gut auch seine ostdeutsche
Heimat. Mit seiner Familie aus Lands-
berg vertrieben, kam er nach Ostwest-
falen. Der damals 46jährige ließ sich
aber nicht entmutigen, sondern gründete
1945 in Jöllenbeck eine neue Praxis, in
der er bis auf den heutigen Tag uner-
müdlich tätig ist. Arzt aus Berufung,
hat sich Dr. Hördt in seiner neuen Heimat
das Vertrauen und die Anerkennung der
Bevölkerung erworben. Seine Patienten
schätzen ihn als stets zuverlässigen und
hilfsbereiten Hausarzt,bei seinen Kollegen
gilt er als vorbildlicher Mediziner.

Erfreuten sich alle seine Patienten der
gleichen, offenbar angeborenen Gesund-
heit wie Dr. Hördt selber, dann wäre
der Jubilar längst arbeitslos geworden.
Mit ungebrochener Vitalität geht er ins
achte Lebensjahrzehnt. Viele gute Wünsche
begleiten ihn.
(Aus „Neue Westfälische Zeitung" vom
4.1.1969)

8

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.



DER BESKE-PROZESS • ein von Dilettanten inszenierter rechtspolitischer Skandal
Am 2. Dezember 1968 endete das

Disziplinarverfahren gegen den BAG-
Vorsitzenden, Oberregierungsrat Hans
B e s k e , vor dem Verwaltungsgericht
Hannover mit der vollen rechtlichen und
politischen Rehabilitierung des Beschul-
digten. Der Gerichtspräsident sagte in
der Urteilsbegründung: „Herr Beske ver-
läßt diesen Gerichtssaal als ein Ehren-
mann." Die „Hannoversche Allgemeine
Zeitung" hatte in ihrem Leitartikel am
12. November 1968 über das Verfahren
„von einem von Dilettanten inszenierten
rechtspolitischen Skandal" geschrieben,
ohne daß das Niedersächsische Vertrie-
benenministerium auch nur den Versuch
gewagt hätte, sich gegen dieses vernich-
tende Urteil zu wehren.

Leserbriefe forderten den Rücktritt der
Verantwortlichen. Im folgenden geben
wir aus Hunderten von Presse-, Funk-
und Fernsehmeldungen, Glossen und
Kommentaren über Verlauf und Abschluß
des drei Jahre langen Verfahrens einige
typische Stimmen im Auszug wieder. Die
abschließend veröffentlichte Stellung-
nahme der Evangelischen Arbeitnehmer-
schaft — Bez.-Ausschuß Hannover —
stellt die Meinung ungezählter Prozeß-
beobachter des In- und Auslandes dar.

„Neue Westfälische Zeitung — Herfor-
der Anzeiger" vom 13. 11. 1968

„Wesentliche Vorwürfe gegen Hans
Beske schon an den ersten Verhandlungs-
tagen entkräftet!"

„Gerät die Anklage ins Wanken?",
„Beske sammelt Pluspunkte", „Die Frau
Minister hatte sich geirrt", „Minister
Höft lobte Beske", „Vorwürfe gegen
Beske nicht gefestigt" — so oder ähnlich
lauten die weit über Niedersachsen hin-
aus verbreiteten Presseschlagzeilen zum
Verlauf des Dienststrafverfahrens gegen
den 54jährigen Oberregierungsrat Hans
Beske vor der Disziplinarkammer des
Verwaltungsgerichts Hannover. Beske,
der im Februar 1966 seines Amtes als
Leiter des Gesamtdeutschen Referates im
niedersächsisch. Vertriebenenministerium
enthoben und zum Statistischen Landes-
amt versetzt worden war, ist bekanntlich
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Stadt und Kreis Landsberg
(Warthe), die zu Stadt und Kreis Her-
ford ein Patenschaftsverhältnis unterhält.
Seine Suspendierung hatte seinerzeit er-
hebliches Aufsehen erregt. Das Verfah-
ren in Hannover soll Licht in Ursachen
und Hintergründe einer Angelegenheit
bringen, die als „Affäre" wohl nicht zu
Unrecht auch in die Annalen von „SPIE-
GEL" und „Panorama" eingegangen
ist . . .

„Bereits die ersten Zeugenvernehmun-
gen haben gezeigt, in wie hohem Maße
der „Fall Beske" eine politische Ange-
legenheit ist.

Katalog politischer Aufgaben. Seiner
Tätigkeit lagen ausschließlich politische
Aufgaben zugrunde, die u.a. forderte:
Weiterentwicklung der geistigen Grund-
lagen für die Stärkung des gesamtdeut-
schen Bewußtseins in der Bevölkerung mit
dem Blick auf die Wiedervereinigung;
intensives Studium aller Vorgänge in den
Ostgebieten; Sammlung, Verwertung und
Veröffentlichung von Material; Förde-
rung von Verbänden mit gleichgerichteten
Zielen sowie die Vermittlung von Be-
gegnungen mit Menschen aus den Ost-
blockländern. Gerade diese politische Ar-

Verleihung der
goldenen Ehrennadel

an den
BAG.- Vorsitzenden
Hans Beske durch

den 1. Vorsitzenden
des Heimatkreises

Landsberg/ W. in der
Landsmannschaft

Otto Malitzke.

beit hatte Beske laut Berichterstattung
der Disziplinarkammer aus den Reihen
seiner Vorgesetzten und der Landtags-
fraktion Prädikate wie „hervorragende
Fachkraft", „umfangreiche Kenntnisse",
„Spezialist für diese verwaltungsfremde
Aufgabe, für die es kein Vorbild gibt"
und „unermüdlich einsatzbereit" einge-
bracht . . .

„DER SPIEGEL" am 9. 12. 1968

„Im Sitzungssaal des Verwaltungs-
gerichts Hannover mußten Ulrich und
Fürstenberg nun erleben, wie Stück für
Stück der Anschuldigungsschrift, die sie
ausgetüftelt hatten, vom Gerichtspräsi-
denten Dr. Hans Schrödter als „Bagatell-
sache" und „Belanglosigkeit" abgetan
wurde. Noch blamabler: Das Ministerium
wurde verurteilt, sechs Siebtel der Ver-
fahrens- und Anwaltskosten zu zahlen.
Mit einem symbolischen Siebtel kam
Beske davon, dem das Gericht obendrein
bescheinigte, er gehe „alles in allem re-
habilitiert aus diesem Verfahren hervor".
Beskes Anwalt Schulz-Koffka: . . . Aber
im Ministerium hatte man die Ohrfeige
offenbar vorausgesehen. Schon aus der
vorletzten Sitzung hatte sich Beske-An-
kläger Fürstenberg mit den Worten ver-
drückt: „Ich will in den Dienst und wie-
der was Vernünftiges tun."

„Die ZEIT" am 15.11.1968
„Aber die SPD-Ministerin Meyer-Se-

venich und ihr Staatssekretär mußten nun
einmal den Oberregierungsrat unbedingt
loswerden, um ihr Ministerium über die
nächste Landtagswahl zu retten. Sie muß-
ten es aus der Schußlinie der öffentlichen
Kritik bringen, die vornehmlich von rechts
kam. Die Vertriebenenverbände griffen
den „heimlichen Außenminister von Nie-
dersachsen" Beske an. Er war ihnen zu
versöhnlerisch, und voller Unmut lasen
sie, was Beske über Ostblindheit, Ost-
fremdheit und über die „Kontaktschwäche
zum Osten" schrieb: „Dort, wo die offi-
ziellen Beziehungen fehlen und die Staa-
ten gegeneinander abgeriegelt sind, müs-
sen verständige und mutige Menschen
Wege zueinander finden in Wissenschaft,
Kultur und Publizistik und persönlicher
Begegnung. Wer sich in dieser Verpflich-
tung hinter einem mangelnden offiziellen
Auftrag verschanzt, hilft nur, die Tren-
nung aufrechtzuerhalten."

Die gleiche Zeitung berichtet weiter im
Dezember 1968 nach Abschluß des Ver-
fahrens :

„Der Vorsitzende der Disziplinarkam-
mer des Verwaltungsgerichts Hannover
gebrauchte ausdrücklich das Wort .Re-
habilitierung'. Die massiven Vorwürfe
gegen den 54jährigen Oberregierungsrat
Hans Beske, aufgestellt von der Spitzen-
bürokratie des Niedersächsischen Ver-
triebenenministeriums, wurden in der
mündlichen Urteilsbegründung ad absur-
dum geführt." „Die Schuldigen und Bla-
mierten in der Affäre Beske sitzen ohne
Zweifel, das Urteil läßt es erkennen, im
Niedersächsischen Vertriebenenministe-
rium. Sie hatten die Degradierung Beskes
zum Regierungsrat gefordert. Jetzt wer-
den sie nicht umhinkommen, ihn zum Re-
gierungsdirektor zu befördern." Hvk.

Evangelische Arbeitnehmerschaft EAN
Bezirksausschuß Hannover

Podbielskistr. 33
Pressemitteilung vom 14. 1. 1969

Ein Staat, der sich selbst aufgibt?
Der Beske-Prozeß: Ein Symptom!

Mit Erschütterung hat der Bezirksaus-
schuß der Evangelischen Arbeitnehmer
Hannovers die Berichte über den Beske-
Prozeß vor dem Verwaltungsgericht Han-
nover zur Kenntnis genommen.
1. An elf öffentlichen Verhandlungstagen

rollte vor den Augen der Prozeßbeob-
achter das Bild einer Staatsmaschine-
rie ab, das nicht nur allein viele Bun-
desbürger seit langem erschreckt. Die
Omnipotenz einer staatlichen Büro-
kratie, die es sich leisten kann unter
dem Deckmantel eines „Schwebenden
Verfahrens" jahrelang einen politisch
mißliebigen Beamten unter härtesten
Vorwürfen zu halten, aus seinem Amt
zu entfernen und die damit verbun-
dene Dienstaufgabe zu zerstören.

2. Wer nicht in einer Behörde tätig ist,
wird sich diese Machenschaften, die
über die physische Ruinierung des be-
troffenen Beamten hinaus, ausschließ-
lich zu Lasten des Bürgers und Steuer-
zahlers gehen, kaum vorstellen kön-
nen.

3. Wie mag es um eine „Oberste Lan-
desbehörde" bestellt sein — in die-
sem Falle um das Niedersächsische
Ministerium für Bundesangelegenhei-
ten, Vertriebene und Flüchtlinge —,



wenn sie sich in der Presse unwider-
sprochen sagen lassen muß. daß hier
„Dilettanten" einen rechtspolitischen
Skandal entfesselt haben? (So der
Leitartikel der HAZ vom 12. 11.68).

4. Wer fordert von den Verantwortlichen
eines Ministeriums Rechenschaft, denen
der Vorsitzende des Gerichts „Dop-
pelzüngigkeit" vorwerfen muß, und
was geschieht mit einem Minister
(Frau Maria Meyer-Sevenich), dem
vom Gericht unwahre Aussagen im
Zeugenstand nachgewiesen werden?
Es klingt wie ein Hohn, wenn dann
dem beschuldigten Beamten trotz aller
Entlastung in bezug auf die ursprüng-
lich schweren Vorwürfe noch oben-
drein eine „Geldbuße" auferlegt wird
für routinemäßige Bagatellvorwürfe,
die täglich gegen jeden in Verwaltung,
Wirtschaft und Politik tätigen Men-
schen erhoben werden können.

5. Was geschieht mit den Personen, die
Beske wegen Landesverrates und
Spionage verleumdeten und damit den
Anlaß zu einem Mammutverfahren
lieferten? Welches Rechtsempfinden
liegt einem Disziplinarrecht zugrunde,
das einer Behörde erlaubt, Bagatell-
vorwürfe gegen einen bis dahin best-
beurteilten Mann unter Ausschaltung
seines unmittelbaren Vorgesetzten
über Jahre hinaus zu prüfen, ohne
überhaupt den Willen zu zeigen, die
Verleumder und Dilettanten zur Ver-
antwortung zu ziehen?

6. Zeigen sich hier nicht Relikte eines
obrigkeitsstaatlichen Verhaltens, das
wir längst überwunden glaubten, un-
geheuerliche Hinterlassenschaft einer
dunklen Vergangenheit?

7. Begnügen sich Parlament und Regie-
rung, Gewerkschaften, Kirchen und
Verbände mit Schweigen? Was sind
die Folgen dieses Verfahrens, das man
nicht aus den Augen lassen darf —,
wenn man nicht wieder „mitschuldig"
werden will!

gez. Roman Brauer gez. Walter Gerecke
(Vorsitzende)

gez. Herbert Henseler
(Sozialsekretär)

NEUJAHR 1969
Im Trubel der Zeiten mag Jubel be-

deuten,
in Frieden zu gleiten vom Gestern zu

Heut.
Ob Schwüle, ob Kühle, ob Wünsche,

ob Spiele,
ob Dunkel, ob Schimmer, das Leben ist

immer ein Sklave der Zeit!
Es treu zu erfüllen, ob laut, ob im

Stillen,
es gut zu gestalten trotz fremder Ge-

walten —
die oft hier auf Erden durch Gleich-

gültigwerden:
selbst Bestes gefährden — mit Ernst

und Geduld:
das bleibt unsere Schuld.

In diesen Gedanken und Wünschen
grüße ich meine Verwandten, Freunde
und Bekannten zum neuen Jahr.

Diepholz, den 31. Dezember 1968.
Wilhelm V o r b e r g

Forstmeister i. R.

„Als alter Landsberger bitte ich um die
sofortige Übersendung des Landsberger
Heimatblattes. •

Heinz Mack, 55 Trier, Am Marienhof
Nr. 85 — fr. LaW., Wasserstr. 6.

„Hiermit möchte ich ab sofort das Hei-
matblatt bestellen und bitte, wenn mög-
lich, auch die Blätter ab Oktober 1968 zu
schicken.

Ich bin zwar kein gebürtiger Landsber-
ger, habe aber meine Jugendzeit, eine
sehr schöne Jugendzeit, in Landsberg/W.
verlebt. Zuletzt war ich in Dühringshof/
Kr. LaW., Hauptstr. 136, wohnhaft. Viel-
leicht können sich einige Leser, die Mit-
glied des MTV waren, meiner erinnern.
Wir gehörten seinerzeit zur vierten Ab-
teilung/Brückenvorstadt.

Und nun wünsche ich allen meinen lie-
ben Landsleuten aus Stadt und Land ein
gesegnetes, erfolgreiches neues Jahr!

Erich Nitsch, 8821 Frankenhofen über
Gunzenhausen (Mittelfranken).

„ . . . Ich bitte um die Zusendung des
Landsberger Heimatblattes . . .

Vielen Dank und freundliche Grüße!
Ihre Maria Kay und Angehörige
64 Fulda, Kreuzbergstr. 29; fr. LaW.,
Bergstr. 39.

„. . . Als ehemalige Landsbergerin bitte
ich um regelmäßige Zustellung des Hei-
matblattes. Bisher war ich Mitleserin bei
meinem Bruder Karl-Heinz Schultz, Karls-
ruhe. Meine Elternhaus war in Lands-
berg/W., Zimmerstr. 14.

Ich freue mich schon auf die nächste
Ausgabe.

Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Tänzel geb. Schultz,
75 Karlsruhe, Uhuweg 5.

„ . . . Ich möchte ab Januar 1969 das
Heimatblatt beziehen und danke vielmals
für freundliche Veranlassung.

Mit heimatlichen Grüßen
Hildegard Winkelmann geb. Zimmer,
fr. Seidlitz/Kr. LaW., Nr. 25,
jetzt: Essen,Ruhr, Helbingstr. 56.

„. . . Bitte schicken Sie mir ab Januar
1969 die Heimatzeitung. Ich danke im
voraus und bin mit heimatlichem Gruß

Gertrud Sendzek geb. Grubler,
fr. Dühringshof/Ostb., Landsberger
Straße — jetzt: 3051 Dedensen/Hann.,
Finkenweg 149.

„. . . Durch Frau Johanna Basche geb.
Thomann habe ich Ihre Adresse und er-
fahren, daß es ein Landsberger Heimat-
blatt gibt. So bitte ich Sie, mir nun auch
regelmäßig dieses Blatt zu übersenden.
Meine Heimat ist Vietz/Ostb., Kr. LaW.

Mit herzlichem Dank und Grüßen!
Grete Pelzold, 8091 Penzing 13 1/4
über Wasserburg am Inn.

„ . . . Wir bitten um die Zusendung des
Landsberger Heimatblattes . . .

. . . mit heimatlichen Grüßen
Gustav Gartmann und Frau geb. Brauer
fr. Dühringshof/Kr. LaW.,
jetzt: 317 Gifhorn, Eichenkamp 2.

„ . . . Bitte senden Sie mir das Heimat-
blatt. Ich hatte ein paar ältere Nummern
zur Ansicht und habe viel Freude daran
gehabt . . .

Mit freundlichen Grüßen
Martha Grüning, fr. LaW., Neustadt 11,
jetzt: 1 Berlin 46, Bernkasteler Str. 22.

„ . . . Bei einem Besuch bei meiner
Schwester in Linz am Rhein sah ich das
Landsberger Heimatblatt. Da es mir sehr
gut gefallen hat, bitte ich, es mir auch
regelmäßig zu übersenden.

Günter Bullmann, fr. LaW., Böhmstr. 19,
jetzt: 415 Krefeld, Königstr. 248 —
Tel.: 260 28.

„. . . Bitte übersenden Sie auch mir
regelmäßig das Heimatblatt!

Mein Umzug aus der Zone zu meinem
Sohn ging tadellos! Leider weiß ich noch
immer nichts über das Schicksal meines
Mannes Walter Hensel, geb. 25. 3. 1908,
der als Sanitätskraftfahrer bei der 8. Ar-
mee 78. Div. Feldp.-Nr. 18 131 noch im-
mer vermißt wird.

Mit heimatlichen Grüßen
Gertrud Hensel geb. Blümke,
7109 Jagsthausen/Kr. Heilbronn, Kro-
nenstr. 34, fr. LaW., Meydamstr. 64.

*
„. . . Ich bestelle hiermit das Heimat-

blatt . . .
Mein Geburtsort ist Lübbesee-Theer-

ofen im Kreise Landsberg/W. Als Sohn
des kgl. Försters Ernst Klockow besuchte
ich von 1903—1906 die Vorschule und
von 1906 bis zum Abiturium 1915 das
Gymnasium in Landsberg/W. Jetzt wohne
ich in 4804 Versmold/Westf., Mühlen-
straße 22.

Dr. Georg Klockow,
Städt. Veterinärrat und Schlachthof-

direktor a. D.

„.. . Zufällig habe ich in Nürnberg
einen alten Landsberger, Herrn Alfred
Esch, getroffen. Er gab mir einige seiner
Zeitungen und auch das Heimatblatt.
Nun möchte ich Sie bitten, es mir laufend
zu übersenden.

Mit Heimatgrüßen!
Gerhard Drägestein fr. LaW., Neu-
stadt 9; jetzt: 851 Fürth/Bay., Würz-
burger Str. 77, Tel.: 73 13 42.

„ . . . Durch einen lieben Besuch aus
dem Rheinlande erfuhr ich von dem
Landsberger Heimatblatt. Ich bitte nun,
mir dieses laufend zuzustellen. Ich wohnte
mit meiner Familie in LaW., Am Kinder-
fenn 10, dann in Mitteldeutschland und
seit 1961 im Raum von Trier.

Mit den besten Heimatgrüßen
Franz Kaldunski, 5501 Waldrach,
Auf der Kaul 4.
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Die Familie Bergemann

Frau Minna Manthey geb. Schultze, fr.
LaW., Küstriner Str. 34, beging am 3. Fe-
bruar 1969 ihren 68. Geburtstag. Ihr Ehe-
mann Gustav Manthey wird am 4. März
1969 seinen 63. Geburtstag feiern. Das
Ehepaar lebt jetzt in 1 Berlin 36, Oranien-
straße 187.

Frau Elli Aurig, fr. LaW., Richtstr. 16,
wird am 28. Februar 1969 80 Jahre alt.
Sie lebt jetzt in X 8709 Herrnhut/Ober-
lausitz, Löbauer Str. 26, wo sie im Haus
ihres Schwiegersohnes eine schöne Woh-
nung hat. Sie ist stolz auf acht Urenkel
— sieben Buben und ein Mädelchen —
alle im Alter von einem Viertel- bis zu
fünf Jahren. Das Bildchen wurde im Ok-
tober 1968 auf einer Besuchsreise in den
Westen zu ihrer Tochter Frau Anneliese
Ebner (nun auch schon sechsfache Groß-
mutter) in 638 Bad Homburg v. d. H.,
Lange Meile 57, gemacht. Frau Elli Aurig

Am 28. Februar 1969 feiern der ehe-
malige Bauunternehmer Max Päschel, geb.
25. 12. 1892 in Stolzenberg/Kr. LaW.,
und seine Frau Martha geb. Päschel, geb.
29.6. 1896 ebenfalls in Stolzenberg ihre
goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren schlos-
sen sie in Stolzenberg den Bund der Ehe
und lebten fortan auf dem 1918 erwor-
benen Grundstück in Stolzenberg. Dort
wurde auch die Tochter Erika, jetzt Frau
Döring, geboren. Einige Zeit später folgte
der Stammhalter Kurt Päschel, der leider
seit 1945 als Soldat verschollen ist. Von
1908 bis 1911 erlernte M. Päschel den Be-
ruf seines Vaters bei Maurermeister Ax-
hausen in Landsberg (W.). Dieser hatte
seinerzeit das größte Bauvorhaben in
Auftrag: die Jute-Fabrik von Max Bahr.
In Erinnerung an diese Zeit sagt M. Pä-
schel heute: Die Lehrjahre waren keine
Herrenjahre. 26 km mußte er täglich von
Stolzenberg zur Jutefabrik und wieder
zurück nach zwölfstündiger Arbeitszeit
(einschl. Pausen) zurücklegen. Während
dieser Zeit erwarb er sich auch seine
Kenntnisse für seinen späteren Handel
mit Fahrradersatzteilen. Viel hat Max
Päschel in der Heimat geschaffen, und
seine Ehefrau hat ihm treu dabei zur Seite
gestanden — so auch in der Zeit des
Russeneinmarsches 1945 in Stolzenberg.
Das Ehepaar lebt jetzt in 1 Berlin 41,
Steglitzer Damm 113d.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahnhof-
straße 14, wird am 16. Februar 1969 ihr
86. Lebensjahr vollenden in 3 Hannover,
Kleine Pfahlstr. 5.

Frau Martha Schwän geb. Buhle, fr.
Döllensradung/Kr. LaW., später in Ber-
lin, beging am 3. Februar 1969 ihren
74. Geburtstag in 8 München 90, Schlier-
seestraße 57 a.

Weihnachten 1968 konnte Ingenieur
Paul Bergemann mit seiner Frau Erna geb.
Gattnar das Fest der goldenen Hochzeit
im Kreise ihrer Kinder und der Enkel-
tochter feiern.

Paul Bergemann hatte in Landsberg,
Wollstr. 56/57, und Probstei 32 eine
Werkzeug- und Maschinenfabrik, die
1877 von dem Vater Carl Bergemann ge-
gründet worden ist. 1945 mußten Berge-
manns ihre Heimat verlassen und sind
1954 nach verschiedenen Zwischenstation-
nen in 1 Berlin 27 (Tegel, Oeserstr. 3, ge-
landet. Gesundheitlich geht es beiden
trotz des hohen Alters (84 und 75 Jahre)
augenblicklich ganz zufriedenstellend.

Unsere Tochter Ingrid hat am 13. De-
zember 1968 den Generalmajor a. D. Karl
Fabiunke aus Wohltorf/Herzogt. Lauen-
burg, geheiratet.

Mit den besten Wünschen für ein
glückliches Jahr 1969 für alle lieben
Landsberger aus Stadt und Land

Dr. Max Seyffert und Frau
3182 Vorsfelde, Pommernstr. 11, früher
Amt Pyrehne, Post Döllensradung.

Am 9. Februar 1969 wird Schwester
Cläre Jaretzki — von vielen Landsbergern
als Tante Clärchen gekannt und geschätzt
mit ihrem Kindergarten neben dem Volks-
bad in Landsberg — ihren 75. Geburtstag
begehen in 8714 Wiesentheid üb. Kitzin-
gen, Schloß Rüdenhausen, Kinderheim
„Güldene Sonne".

Am 11. März 1969 kann Frau Anna
Rutetzki, fr. LaW., Theaterstr. 2, Flei-
scherei, ihr 76. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 10, Nithackstr. 13.

Am 17. Februar 1969 wird Frau Lucie
Fuß geb. Mattern, ihren 67. Geburtstag
in 1 Berlin 42, Kaiserstr. 111, feiern. Frü-
her: LaW., Meydamstr. 61.

89 Jahre alt wird am 18. Februar 1969
der ehemalige Eichamts-Angestellte Karl
Jentsch, fr. LaW., Soldiner Str. 102 a, in
311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38. Es ist noch
recht rüstig, und seine Tochter Frieda
hofft, daß es noch recht lange so bleibt.

Karl Heyse, fr. LaW., Bismarckstr. 38,
und ehem. techn. Kaufmann in der Fa.
Jaehne & Sohn in LaW., feiert am 22. Fe-
bruar seinen 75. Geburtstag in 3252 Bad
Münder/Deister, Gerhart-Hauptmann-
Straße 21, wo er mit seiner Frau Irene
jetzt lebt.

Das
„goldene"

Ehepaar
Päschel
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Am 10. Januar 1969 feierte unser lieber
Vater Otto Uckert, früher LaW., Klug-
straße 37, im Kreise seiner Lieben seinen
89. Geburtstag. Er wohnt jetzt bei seinem
Sohn Bernhard Uckert in 1 Berlin 47,
Breitunger Weg 31a.

Am 15. Februar 1969 feiert Walter Bol-
din, fr. Lipke/Kr. LaW., seinen 70. Ge-
burtstag in 4131 Rheinkamp-Repelen üb.
Moers. Heidestr. 110b, wohin er mit sei-
ner Frau von Duisburg verzogen ist.

Frau Charlotte Rother geb. Krahn, fr.
LaW., Dammstr. 81, konnte am 2. De-
zember 1968 ihr 70. Lebensjahr vollen-
den. Sie lebt in 325 Hameln/Weser, Ufer-
straße 5.

Frau Marie Lent geb. Braune, feierte
am 25. Dezember 1968, dem 1. Weih-
nachtstage, ihren 90. Geburtstag. Im
Pfarrhaus Staffelde/Nm. geboren, ist sie
in Tornow/Kr. LaW. aufgewachsen. Von
1904 bis 1945 war sie Pfarrfrau in Py-
rehne b. Vietz/Kr. LaW. Sie wohnt jetzt
bei ihrer Tochter Ursula Lent im Pfarr-
haus X 7901 Buckau über Falkenberg/
Elster.

Seinen 70. Geburtstag beging am 3. Fe-
bruar 1969 Karl Hartmann, ehem. LaW.,
Karl-Teike-Platz 3 (Stadtsparkasse), in
3 Hannover S, An der Tiefenriede 15.

Frau Elise Malz geb. Bergeler, feiert
am 20. Februar 1969 ihren 75. Geburts-
tag in 48 Bielefeld, Stapeibrede 36b; fr.
LaW., Luisenstr. 21.

Frau Elise Balk geb. Gensch, fr. LaW.,
Kladowstr. 87/Ecke Bülowstraße kann am
26. Februar 1969 auf 86 Lebensjahre zu-
rückblicken in 4814 Senne I bei Bielefeld,
Jahnstr. 19.

Frau Charlotte Finzelberg geb. Fritsche,
fr. Gennin/Kr. LaW., feiert am 26. Fe-
bruar 1969 ihren 63. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Charlottenburg, Soorstr. 70.

Auf 77 Lebensjahre blickte am 28. Fe-
bruar 1969 Kaufmann Wilhelm Schlecht,
fr. LaW., Mühlenplatz 1 (Färberei A.
Haacke), in 29 Oldenburg, Elisabeth-
straße 15.

Bei guter Gesundheit kann Frau Frieda
Herrmann geb. Sahr, aus Marwitz/Kr.
LaW., am 1. März 1969 ihren 85. Ge-
burtstag in X 3401 Hohenlepte ü. Zerbst,
feiern.

Otto Uckert

mit seinen

Urenkelkindern

Ihren 69. Geburtstag feiert am 2. März
1969 Frau Erna Schnabel geb. Schwabe,
fr. LaW. Flensburger Str. 15 c, in 1 Ber-
lin 10, Hallerstr. 28.

Unsere liebe Mutter, Florentina Baer-
bock, fr. LaW., Klugstr. 17, wird am
3. März 1969 ihren 85. Geburtstag in
bester körperlicher und geistiger Frische
begehen. Sie wohnt jetzt in 4574 Bippen/
Kr. Bersenbrück bei der Fam. Lamprecht,
früher Alexandersdorf/Kr. LaW., hat sie
eine nette Wohnung und liebe Menschen
gefunden. Ihre Kinder und deren Fami-
lien, darunter 15 Enkel und 7 Urenkel
werden ihren 85. verschönen.

Rudolf Baerbock

Konditormeister Alexander Kadoch aus
LaW., Richtstraße, vollendet am 3. März
1969 sein 94. Lebensjahr in 586 Iserlohn,
Am Poth 2 wo er mit der Familie seines
Sohnes Heinz Kadoch lebt.

Frau Emmy Kohlhoff geb. Rapsch, wird
am 6. März 1969 auf 75 Lebensjahre zu-
rückblicken in 1 Berlin 13, Rohrdamm 71,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 39.

Seinen 81. Geburtstag begeht Studien-
rat i.R. Wilhelm Stange, fr. LaW., Bis-
marckstr. 22. am 8. März 1969 in 563
Remscheid, Eberhardstr. 20.

Am 10. März 1969 feiert Otto Born aus
LaW., Anckerstr. 75, seinen 74. Geburts-
tag in 3111 Nettelkamp/Kr. Uelzen.

Sein 85. Lebensjahr wird, so Gott will,
Oberstudienrat i. R. Walter Krahn. fr.
LaW., Buchwaldweg 5. am 11. März 1969
in 7 Stuttgart-W, Reinsburgstr. 162, voll-
enden.

Frau Klara Strunk, fr. LaW., Küstriner
Straße 32, begeht am 14. März 1969 ihren
74. Geburtstag in 1 Berlin 12, Pestalozzi-
straße 102.

Frau Elsbeth Gustavus aus Berkenwer-
der/Kr. LaW., begeht am 14. März 1969
ihren 76. Geburtstag; ihr Schwiegersohn
Erich Naujoks, Fleischermeister und Vieh-
händler aus Berkenwerder wird einen Tag
später, am 15. März, 66 Jahre alt. 1 Ber-
lin 62, Meraner Str. 20.

Am 16. März 1969 kann Architekt
Berthold Kornowsky, ehemals LaW.,
Friedeberger Str. 2, und später Berlin,
seinen 79. Geburtstag feiern in 1 Berlin 31,
Blissestr. 20 a.

Seinen 75. Geburtstag begeht am 16.
März 1969 Walter Säwert früher Labo-
rant in der Marien-Apotheke und LaW.,
Am Wall 18, in 43 Essen-Altenessen,
Hövelstr. 26.

Frau Berta Wunnicke geb. Eschenbach,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., wird am 17.
März 1969 ihr 70. Lebensjahr vollenden.
Sie wohnt jetzt mit ihrem Ehemann Emil
Wunnicke in 1 Berlin 31, Hildegardstraße
Nr. 18a.

In 336 Osterode, Harz wird am 18. März
1969 Oberstudiendirektor i. R. Willi Bött-
ger seinen 81. Geburtstag begehen; fr.
LaW., Bismarckstr. 3.

Justizamtmann a. D. Fritz Born aus
314 Lüneburg, Mittelfeld 13, beging am
20. Februar 1969 seinen 75. Geburtstag.
Er besuchte das Landsberger Gymnasium,
gehörte dem „Laruwa" an und war bis
1945 bei dem Amtsgericht in Küstrin
tätig.

Frau Hedwig Welkisch, fr. LaW., Birn-
baumer Str. 8, wird am 22. März 1969
76 Jahre alt in 46 Dortmund, Günter-
straße 76.

Frau Emma Krasel geb. Wiedemann,
fr. LaW.. Lugestr. 6, kann, so Gott will,
am 31. März 1969 auf 93 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie wird liebevoll umsorgt
von ihrer Tochter, Frau Vera Straub, in
1 Berlin 20, Gorgasring 31 a.

Dr. Hans Faust, Landrat des Kreises
Landsberg (Warthe) in den Jahren 1930
bis 1936, wird am 31. März 1969 sein
75. Lebensjahr vollenden in 643 Bad Hers-
feld Hainstr. 16.

Hohe Auszeichnung
Mit der Wichern-Plakette wurde Super-

intendent i. R. Fritz Leutke anläßlich sei-
des 75. Geburtstages ausgezeichnet.
Bischof D. Scharf, der ihm die höchste
Auszeichnung des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche in Deutschland
„für besondere Dienste" überreichte,
überbrachte gleichzeitig die Glückwün-
sche des Rates der EKD.

Superintendent F. Leutke war bis 1929
in Landsberg (Warthe) und Vorgänger
unseres Pfarrers Georg Wegner in der
St. Marien-Gemeinde.

Am 24. Oktober 1968 konnte Frau
Bertha Keller geb. Grünberg, fr. Kladow/
Kr. LaW., im Kreise ihrer Kinder, Enkel
und Urenkel in geistiger Frische ihren
88. Geburtstag feiern. 6901 Schatthausen,
Im Brühl 39.
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Unser herzliebes Muttchen

Anna Hieke
geb. Picht

geb. am 9. August 1877 in Landsberg
(Warthe) entschlief heute im gesegne-
ten Alter von 91 Jahren.

Sie war stets der Mittelpunkt unse-
rer, kleinen, glücklichen Familie. Wir
hatten sie seit 20 Jahren bei uns in
Bonn. Nicht zuletzt deshalb fällt der
Abschied so schwer. Sie hätte so gern
ihren Lebensabend in der alten Hei-
mat verbracht, wenn Landsberg eben
noch Landsberg geblieben wäre, das
sie fast täglich mit uns in Gedanken
durchwanderte.
In tiefem Schmerz

Ernst-Otto Hieke
Irmgard Hieke geb. Rotter

53 Bonn, den 29. November 1968
Königstr. 23

*
Anna Hieke stammte aus der Fa-

milie Picht (Hohmann), die seit 1688
in Landsberg seßhaft war und deren
Buchbinderei — später auch Schul-
und Bürobedarf — sich seit 1720 un-
unterbrochen in den Händen der Fa-
milie befand, seit 1802 in der Post-
straße 8.

Wir trauern um unsere liebe Mutter

Margarethe Alice Schalhorn
verw. Werther, geb. Bleul

* 19.9. 1887 + 10. 12. 1968
Möge Gott ihr die Ruhe schenken,

die sie sich immer so sehr gewünscht
hat.

Brigitte Shields geb. Schalhorn
Dr. Hans Wolfgang Werther
Annelotte Werther geb. Röttel
Franklin Shields
die Enkelkinder
und der Urenkel.

Staten Island, New York, 84 Lester
Street.
404 Neuss/Rh., Roonstr. 14 —
fr. LaW., Richtstr. 10/11.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater, Bruder, Schwager
und Onkel

Erich Türk
* 23.7. 1882 t 19. 12. 1968
ist nach kurzer, schwerer Krankheit
für immer von uns gegangen.

Anna Türk
mit allen Anverwandten.

7181 Gröningen, Siedlung 139 —
fr. LaW., Werkmeister vom Volksbad.

Am 1. Januar 1969 entschlief uner-
wartet meine liebe Frau, unsere gute
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Lucie Humboldt
geb. Morgenthal

im 60. Lebensjahr.
In tiefer Trauer

Erwin Humboldt
Eberhardt Humboldt
Jürgen Humboldt und Frau Ilse
Enkelkinder Jonas und Annett.

X 153 Teltow b. Berlin, Elbestr. 24 a,
fr. LaW., Kladowstr. 91.

Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein.

Jesaja 43, 1

Am Abend des 19. Dezember 1968
starb in Bad Godesberg nach kurzer,
schwerer Krankheit mein Sohn, unser
Bruder, Schwager und Onkel

Diplom-Chemiker

Gerhard Pick
im Alter von 48 Jahren.

Wir denken an ihn in Dankbarkeit
und Liebe.

Irmgard Pick geb. Eisleb
Hermann Pick und Amely
geb. Haertle
E. C. Robinson und Gretl
geb. Pick
Klaus Hecht und Hanna
geb. Pick
Peter und Sheila Robinson

532 Bad Godesberg, Langer Graben-
weg 36 fr. LaW., Bismarckstr. 37 —
6 Frankfurt/Main, Wolfgangstraße 2,
74, Antrobus Road, Boldmere, Sutton
Coldfield, Warwickshire England.

Nach langer Krankheit starb in gro-
ßem Frieden unsere liebe Mutter,
Frau

Hermine Eibach
geb. Rieke

* 11.6. 1884 in Bremen-Arsten,
† 31. 12. 1968 in Bremen-Vegesack.

Im Namen der Angehörigen
Dr. med. Ernst Eibach
Lieselotte Patzschke
geb. Eibach.

282 Bremen-Vegesack, Uhthoffstr. 54,
und Hannover — fr. LaW., Friede-
berger Str. 15.

Am 28. Dezember 1968 verstarb
ganz plötzlich und unerwartet in Neu-
stadt (Dosse) meine liebe Tante

Gertrud Maliers
Sie wäre am 6. Januar 1969 80 Jahre
alt geworden.

Im Namen der Hinterbliebenen
Rosemarie Maliers.

213 Rotenburg/Hann., Verdener Str.
Nr. 59 — fr. LaW., An der Hinter-
mühle.

Am Dienstag, dem 14. Januar 1969,
verstarb nach langer, mit großer Ge-
duld ertragener Krankheit Frau

Olga Nix
geb. Thiede

aus Landsberg (Warthe), Großstr. 9.
im 75. Lebensjahr.

Im Namen aller, die um sie trauern
Ursula und Hubert Engels.

1 Berlin 31, Mainzer Str. 16 —

Gott der Herr, nahm nach kurzer,
schwerer Krankheit nach einem ar-
beitsreichen Leben unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Marie Bös
geb. Zimmermann

fr. Landsberg/W., Ostmarkenstr. 65,
im Alter von 77 Jahren, in Dorsten
am 4. Dezember 1968, zu sich in sein
Reich.

In stiller Trauer
Dora Kühn geb. Bös
Walter Kühn
Kinder und Enkelkinder.

337 Seesen/Harz, Langestr. 44
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 57.

Am 30. Dezember 1968 entschlief
nach kurzer Krankheit unerwartet
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Opa und Bruder

Glasermeister

Max Groskopf
im gesegneten Alter von 74 Jahren.

In tiefer Trauer
Martha Groskopf
Joachim Groskopf
Waltraud Groskopf
geb. Quandt
Christiane Groskopf
und Angehörige.

X 3018 Magdeburg, Lübecker Str. 134,
43 Essen, Corneliastr. 13-15; fr. LaW.,
Angerstr. 43.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voller Liebe und Aufopferung ver-
schied am 19. Dezember 1968 mein
herzensguter Mann, unser treusorgen-
der Vater, Schwiegervater, Schwager,
lieber Opa und Onkel

Emil Wotschke
im 77. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Marie Wotschke geb. Röhl
und Angehörige.

X 351 Tangerhütte, Bez. Magdeburg,
Wyschinskistr. 34; fr. Berkenwerder/
Kr. LaW.

Unfaßbar für uns alle ist nach kur-
zer, schwerer Krankheit mein gelieb-
ter Mann und mein treusorgender
Vater

Gerhard Apitz
Zahnarzt

im Alter von 60 Jahren für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Hildegard Apitz geb. Kude
und Sohn Gerd.

7799 Liggersdorf ü. Pfullendorf/Baden,
fr. Zantoch/Kr. LaW. am 29. Dezem-
ber 1968.

Heute entschlief plötzlich und un-
erwartet, für mich noch viel zu früh,
meine liebe, gute Mutter, unsere
Schwester, Schwägerin und Tante

Margarete Wandrey
geb. Schulz

im Alter von 65 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Brigitte Wandrey.

3131 Trabuhn, den 14. Januar 1969
fr. Dechsel/Kr. LaW.
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Nach kurzem Krankenlager nahm
Gott der Herr unsere liebe Mutti

Emma Apitz
geb. Engelmann

im 89. Lebensjahr am 6. Januar 1969
für immer von uns in die Ewigkeit.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erika Bienge geb. Apitz
Jac. Wilkens.

1 Berlin 44, Leinestr. 46b —
fr. Loppow/Kr. LaW.

Sie konnte unsere schöne Heimat
und ihr geliebtes Loppow nie ver-
gessen.

Unserem Herrn und Heiland hat es
Wohlgefallen, unseren lieben Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager,
Onkel, Opa und Uropa

Wilhelm Fechner
Reichsbahn-Wagenwerkmeister i. R.

am 21. November 1968, kurz vor sei-
nem 86. Geburtstag, in die Herrlich-
keit heimzuholen.

In stillem Gedenken
Schwester Gertrud Fechner
495 Minden/Westf. Kuhlen-
straße 82
Erna Malyska geb. Fechner
nebst Mann und Angehörigen.

X 29 Wittenberge, Zimmerstr. 7 —
fr. LaW., Schönbachs Berg 14.

Am 27. Dezember 1968 ist nach lan-
ger, schwerer Krankheit meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Frieda Paetsch
geb. Böttcher

im Alter von 70 Jahren für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Artur Paetsch
Gustav Koch und Frau Vera
geb. Paetsch
Birgit-Kristina Koch
Erhard Paetsch
und Frau Christel
Sabine Paetsch

1 Berlin 12, Pestalozzistr. 51 —
fr. LaW., Zechower Str. 240.

Ingenieur (grad.)

Kurt Korth
* 26.8. 1901 † 5.10.1968

Mein lieber, treusorgender Mann,
unser herzensguter Vater, Schwieger-
vater. Opa, Bruder, Schwager und
Onkel hat uns für immer verlassen.

In stiller Trauer
Johanna Korth geb. Bohle
Werner Wollenweber und
Frau Helga geb. Korth
Hans-Jürgen Köhler und
Frau Gisela geb. Korth
Thomas und Thorsten.

3 Hannover-Ricklingen, Wallenstein-
straße 120 — fr. LaW., Gartenstr. 6.

Frau

Lotte Mai
geb. Buhle

zuletzt wohnhaft in 8 München 90,
Scharfreiter Platz 50, früher Döllens-
radung/Kr. LaW., verstarb am 20. No-
vember 1967 nach schwerem Leiden.

Nach einen Leben voll Arbeit und
Pflichterfüllung entschlief am 4. Januar
1969 unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter,
Schwägerin und Tante

Auguste Röstel
geb. Strauch

kurz vor ihrem 87. Geburtstag.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Else Fanselow geb. Röstel
Selma Holländer geb. Röstel
Elisabeth Drewitz, geb. Röstel
Charlotte Hirschfeld
geb. Röstel
Otto Röstel

1 Berlin 49 (Lichtenrade), Franzius-
weg 105 — fr. Seidlitz/Kr. LaW.

Mein lieber Mann, unser guter Bru-
der und Schwager

Fritz Wilski
* 17. 10. 1897 † 8. 1. 1969
hat uns nach längerem Leiden, jedoch
völlig überraschend, für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Käthe Wilski geb. Zimmermann
Gertrud Ebeling geb. Wilski
Charlotte Wilski
Gerda Conradi geb. Wilski
Gerhard Zimmermann.

6 Frankfurt/Main 70, Heimatring 41;
fr. LaW., Zimmerstr. 71 — Angerstr. 1.

Nach jahrelanger, mit großer Ge-
duld getragener Krankheit verstarb
meine liebe Frau, meine treusorgende
Mutter

Elisabeth Mediger
geb. Dierend

* 26.7. 1859 † 28. 12. 1968

In tiefem Schmerz
Clemens Mediger
Erwin Mediger.

X 132 Angermünde Rud.-Breitscheid-
Straße 18, fr. LaW., Richtstr. 6.

Plötzlich und unerwartet nahm
Gott mir meinen treuen Lebenskame-
raden, unseren fürsorglichen Vater,
Schwiegersohn, Bruder, Schwager,
Vetter und Onkel im Alter von
63 Jahren.

Dr. Werner Mohs
Landgerichtsrat i. R.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Ursula Mohs geb. Glauert
Irene und Eberhard Mohs
Sofie Glauert geb. Tesmer

69 Heidelberg 1, Viernheimer Weg 49
fr. LaW., Zimmerstr. 74.

Am 10. Januar 1969 verstarb im
83. Lebensjahre Herr

Otto Miere
in 1 Berlin 42, Alt-Mariendorf 52 a —
fr. LaW., Am Markt — Firma Gimon
und Wepritz/Kr. LaW.

Am 7. Januar 1969 entschlief nach
einem erfüllten Leben

Richard Hanff
fr. Loppow, Bahnhof/Kr. LaW., im
Alter von 93 Jahren, in Berlin 19,
Neue Christstr. 3.

Am 24. Januar 1959 verschied nach
langem, schwerem Leiden meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Schwieger-
mutter und Oma Frau

Marie Hoffmann
geb. Michaelis

im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer

Paul Hoffmam
Ilse Kölling geb. Hoffmann
Willi Kölling
Joachim Kölling.

757 Baden-Oos, Oostalstr. 3 —
fr. LaW., Zechower Str. 14.

Nach kurzer Krankheit entschlief
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Opa und Uropa

Friedrich Dietrich
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer
Margarete Szymura
geb. Dietrich
Hildegard Scheerbarth
geb. Dietrich
und Angehörige.

1 Berlin 20, den 30. Januar 1969
Schönwalder Str. 44 a —
fr. LaW., Draegestr. 9.

Dr.med. Erwin Balkow
aus Landsberg (Warthe), Kladowstr.
Nr. 220-226 verstarb am 27. Novem-
ber 1968 in 2407 Bad Schwartau/Hol-
stein, Berliner Str. 8.

Am 24. November 1968 verstarb

Karl Siegler
fr. LaW., Düppelstr. 13. im Feier-
abendheim X 3241 Flechtingen/Kr.
Haldensieben.

Am 12. Januar 1969 verstarb Frau

Anna Semmrich
aus LaW., Theaterstraße, in 1 Berlin
36, Admiralstr. 25. Am 17. Januar,
ihrem 90. Geburtstage, wurde sie zur
letzten Ruhe gebettet.

Nachruf
Unser verehrter Vereinskamerad

Landgerichtsrat

Dr. Werner Mohs
verstarb am 27. Januar 1969 in Hei-
delberg.

Als Freund der deutschen Schäfer-
hunde war Herr M o h s ein versier-
ter Gebrauchshundführer. Vor seinem
Tode teilte er uns noch mit, daß er
sich sehr viel in der Herdengebrauchs-
hundbewährung bemüht und neue Er-
fahrungen gesammelt hat.

Herr Dr. Mohs war uns ein lieber
Sportkamerad. Wir werden ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Polizeihundverein
(Deutsche Schäferhunde)

ehemals Landsberg (Warthe)
Alfred Esch

Vorsitzender
Anmerkung: Die Erforschung der

Lebensnotwendigkeiten der Fische hat
er in bewundernswerter Weise stets
zu fördern gewußt. E.
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Siegesbotschaft des Glaubens

„Den Fürsten des Lebens

habt ihr getötet; den hat

Gott auferweckt von den

Toten!

Des sind wir Zeugen!"

Apostelgeschichte 3,15

St. Marienkirche, Inneres mit der Kreuzigungsgruppe nach 1939.



Hauch des Todes, Atem der Auferstehung
Eine österliche Betrachtung

Respirant resurrectionem - sie atmen
Auferstehung. So sagt ein begnadeter
Schriftausleger von den Evangelien. Schö-
ner und tiefer kann man die Hoheit und
Wirkungskraft der Evangelien kaum kenn-
zeichnen. Gilt schon von den Satzungen
des Alten Bundes, die in steinerne Tafeln
gemeißelt waren: „Es ist nicht ein leeres
Wort an euch, sondern es ist euer Leben",
so entfaltet sich die ganze Fülle ewigen
Lebens im Wort des Neuen Bundes. Die
Evangelien atmen Auferstehung. Dieser
Auferstehungsatem jagt dem Tode seinen
Raub ab, flößt uns neues Leben ein, läßt
uns tief einatmen den Odem der Gottes-
fülle.

Da sitzt in seinem Studierzimmer —
Goethe schildert es - der hochgelehrte
Dr. Faust, zerbrochen an den unlösbaren
Problemen des Lebens und bereit, diesem
sinnlosen Leben in eigener Entscheidung
ein Ende zu setzen. In dieses Grübeln
und Vorhaben hinein tönt Glockenklang
und Chorgesang. Es ist Ostern. Zwar ver-
mag sich Dr. Faust der Botschaft nicht zu
öffnen, und doch kann er sich ihrer Kraft
nicht entziehen. Er setzt die Schale mit
dem tödlichen Trank, der ihn in ein un-
bekanntes Jenseits oder auch ins Nichts
führen sollte, vom Munde ab und ruft
erschüttert aus: „O tönet fort, ihr süßen
Himmelslieder!

Die Träne quillt, die Erde hat mich
wieder."

In den Ruf „Tönet fort, ihr süßen Him-
melslieder!" möchte wohl mancher auch
heute einstimmen. Aber er kann den Zu-
gang zu dem Ort nicht finden, an dem
diese Lieder ihren Ursprung haben. Er
kann die Wirklichkeit nicht finden, sie
nicht glauben und wahrnehmen, aus der
der Atem dieser Lieder stammt. Weh-
mütig klingt es in ihm: „Wie liegt so weit,
was mein einst war!" So erging es dem
jungen Schlesier, der kürzlich vor mir saß,
und dem alles, was dem Leben einen
Sinngehalt geben kann, in den schreck-
lichen Erlebnissen jener Fluchttage 1945
zusammengebrochen war. Genauso war
es den beiden Männern ergangen, die
am e r s t e n Ostertage, den die Welt ge-
sehen hat, von Jerusalem nach Emmaus
gingen. Sie lassen ihren unerkannten
Weggefährten hineinblicken in ihr Leben
zerstörter Hoffnungen: „Wir aber hoff-
ten, er sei es, der Israel erlösen würde"
(Luk. 24, 21). Wir hofften - Vergangen-
heit ! -, das heißt doch: und nun hoffen
wir nicht mehr, nun können wir nicht
mehr hoffen. So nahe ist ihnen der Atem
der Auferstehung; trotzdem umweht sie
der Hauch des Todes. Da steht Maria von
Magdala am Grabe Jesu, das zum Grab
ihrer Hoffnungen geworden ist. Auch ihr
ist der Atem der Auferstehung ganz nahe;
aber sie hält den Auferstandenen, der sie
anspricht, nur für den Gärtner. Klagend
und weinend fleht sie ihn an: „Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich
weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben."

„Sie haben meinen Herrn weggenom-
men" — das ist heute die stumme oder
laute Klage in der christlichen Gemeinde.
Klage — — und auch Anklage. Auf
Kanzeln und Kathedern hört die Ge-
meinde vielfach Äußerungen, die sie ver-

wirren. Die Gemeinde im Gottesdienst
möchte Jesus gerne sehen; aber sie ver-
mag ihn in den „Vorträgen" oder „poli-
tisch-diakonischen Zeitpredigten" mancher
Kanzelredner nicht zu entdecken. Nicht
einmal den Gärtner findet sie, den sie
auf den „weggetragenen" Jesus anspre-
chen könnten, erst recht nicht auf den
auferstandenen Christus. Sie sucht Trost
an den Gräbern ihrer Lieben und Hoff-
nung für die Stunde des eigenen Ster-
bens. Aber sie hört oft nur leere Worte,
aneinandergereihte Wörter, unter denen
sie fröstelnd empfindet: „Hauch des To-
des". Schon mancher der Treuen hat
traurig oder zornig gefragt: „Ist das noch
u n s e r e Kirche, noch m e i n e Kirche?"
Wir alle sollten in unsere Kirche hinein-
fragen': „Hast du ihn weggetragen, so
sage mir, wo hast du ihn hingelegt, so
will ich ihn holen." Die gläubige Ge-
meinde hat ein Recht, die Verantwort-
lichen zu fragen, gerade zu Ostern sie zu
fragen: „Wohin habt ihr unsern Herrn
gebracht? Gebt ihn uns heraus!"

Aber die gläubige Gemeinde braucht
nicht im Fragen zu b l e i b e n . Gott sei
Dank, daß sie das nicht braucht! Sondern
aus der Frühdämmerung des Ostermor-
gens tritt der Auferstandene selber in die
Mitte seiner Gemeinde. So trat er als
der verkannte Gärtner zu Maria, die er
finsteren Gewalten einst sieghaft entrissen
hatte (Luk. 8,2, Mark. 16,9). Er rief sie
mit Namen an, und unter diesem Anruf
wich der Hauch des Todes, und der Atem
der Auferstehung umfing und durchflutete
und belebte sie. „Ich habe dich erlöst, ich
habe dich bei deinem Namen gerufen,

du bist mein!" Ihre Antwort ist dank-
barer Osterjubel, Mitteilung an die Jün-
ger: „Ich habe den Herrn gesehen!" So
trat er auch aus der Verborgenheit des
unerkannten Wanderers heraus vor die
Emmausjünger hin, und sie bekennen, an-
geweht vom Atem der Auferstehung:
„Brannte nicht unser Herz in uns, da er
mit uns redete auf dem Wege, als er
uns die Schrift öffnete?" So tritt er
noch heute zu uns, die Schrift uns öffnend,
als der Leben spendende Befreier uns
begegnend, als der Auferstandene sich
offenbarend.

Die Evangelien atmen Auferstehung für
jeden, der sich von ihnen „anwehen"
läßt, sich dem „sanften Wehen" ihrer
Botschaft hingibt. Hauch des Todes —
eben doch nur ein flüchtiger Hauch. Atem
der Auferstehung — unerschöpflich, un-
vergänglich, ewig. Auf den e i n e n Kar-
freitag folgt ein ewiges Ostern. Der
Todeshauch „Es ist vollbracht!", mit dem
der Gekreuzigte auf Golgatha sein irdi-
sches Leben aushaucht, ist schon „der
Odem aus der ewigen Stille" (Terstee-
gen), der Atem der Auferstehung, seiner
und unserer Auferstehung. Im Sterben
Jesu, das uns Freiheit und Frieden, Leben
und Sieg verbürgt und vermittelt, erfüllt
sich seine Zusage: „Ich lebe, und ihr
sollt auch leben."

Auch über Gräbern liegt der Hauch
des Todes; aber er wird fortgeweht durch
den Atem der Auferstehung. Auch über
den verwüsteten und verwilderten Fried-
höfen unserer fernen Heimat weht nicht
bloß ein Hauch des Todes, sondern der
ewige Atem der Auferstehung. Unsere
Begräbnisstätten nennen wir mit Recht
Friedhöfe, Orte des Friedens. Nicht, weil
dort jene unheimliche „Grabesruhe" ist,
die vom Hauch des Todes gezeichnet ist,
sondern weil über ihnen der Sieg und
der Frieden des Einen liegt, der uns noch
unter Tränen lobsingen läßt:

„Sein'n Raub der Tod mußt geben
her,

das Leben siegt und ward ihm Herr;
zerstöret ist nun all sein Macht,
Christ hat das Leben wiederbracht.

Halleluja!"
Deshalb bekennen wir heute wie ehe-
dem: „Ich glaube an Jesus Christus...
am dritten Tage auferstanden von den
Toten . . . Ich glaube an den heiligen
Geist. . . der mir und allen Gläubigen in
Christus ein ewiges Leben geben wird.
Das ist gewißlich wahr."

Superintendent Günther Leppin,
Hiddesen, Vorsitzender des
Kirchlichen Hilfskomitees der
Ostbrandenburger.

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.



Dieses Heimatblatt sollte Sie ja schon
zum Osterfest erreichen, aber — der
Mensch denkt, und Gott lenkt!

Es war alles so schön berechnet, und
da mußte ich krank werden. Eine fieber-
hafte Grippe — mit bösem Husten —
hat mich fast drei Wochen gezwungen,
meiner Arbeit fernzubleiben. Nun habe
ich den Umbruch nicht mehr rechtzeitig
machen können. Da das Manuskript
aber schon fertig gesetzt war, habe ich
den vorgesehenen Text, der ja auf das
Osterfest abgestimmt war, auch verwen-
det. Ich bitte herzlich um Ihre Nachsicht.

Hier folgt nun mein eigentliches Gruß-
wort:

Heute schreiben wir den 16. März, und
wir haben noch den tiefsten Winter mit
Eis, Schnee und kalten, stürmischen Ost-
winden in Berlin! Wem mag man es da
verdenken, wenn er mildere Gefilde auf-
sucht und einen Vorschuß auf den Som-
mer nimmt? So sind mir schon einzelne
Urlaubskartengrüße ins Büro geflattert.
Der verlockendste Gruß kam von Herrn
Berthold Kornowsky — der heute gerade
seinen 79. Geburtstag feiert — aus Mal-
lorca. Herrlich blaues Meer unter eben-
solchem Himmel mit wunderschönem
Strand ladet zum Bade . . . und wir müs-
sen hier noch bibbern und frieren !!!

Da paßt die schöne Ansicht von Mitten-
wald — St. Anton am Kranzberg mit
sonnenhungrigen Urlaubern in 1300 m
Höhe in Liegestühlen inmitten schnee-
bedeckter Berge und verschneiter Tannen
— auf den Sommer wartend — besser zu
unserer Witterung. Herr Bruno Grünke
weilte mit seiner Frau Gerda dort.

„EEN GROET VAN TERSCHEL-
LING", Holland, kam von Frau Elisabeth
Janzen — sie erholt sich dort im Wald
und am Wasser bei bester Verpflegung.

So erhielt ich auch die hier abgebildete
Postkarte aus Bad Driburg. In dem schö-
nen „Haus Heine" wohnen die Geschwi-
ster Bandt (Heine, Lange und Behrens)
vom „Musterplatz Eck" in Landsberg/W.
Die Geschwister würden sich freuen, wenn
ehemalige Landsberger, die der Weg nach
Driburg führt, bei ihnen Quartier näh-

men. Wer hat noch keine Reisepläne ge-
macht - wie wäre es denn mit Bad Dri-
burg? Zumal es vor den Toren unserer
Patenstadt Herford im „Heilgarten
Deutschlands" liegt . . . und im Hause
Heine - ich weiß es aus sicherer Quelle -
sind Sie gut ausgehoben. -

in Bad Driburg, Waldstr. 24, Tel. 831

Nun, auf daß Ihre Ersparnisse für die
Reise nicht zu groß werden, komme ich
mit einer Bitte.

Leider, das muß ich sagen, ist eine
Reihe von Beziehern des Heimatblattes
mit den Beiträgen noch im Rückstand. Da
wäre ich nun dankbar, wenn alle Säumi-
gen recht bald ihre Beitragsspende ein-
senden würden. Die Rückstände sind im-
mer auf den gegebenenfalls den Heimat-
blättern beigefügten Zahlkarten vermerkt.

Dankbar wäre ich auch, wenn die vie-
len „Mit"-Leser des Heimatblattes auch
hin und wieder mit einer Spende unser
Heimatwerk fördern würden. Noch besser
wäre es, wenn diejenigen unter ihnen, die
es sich leisten können, mir schreiben
möchten, daß sie das Heimatblatt in Zu-
kunft selbst halten wollen.

Mit meiner Bitte komme ich gerade
jetzt, da ich von unserer Druckerei den Be-
scheid bekommen habe, daß eine Preis-
erhöhung ab 1. Januar 1969 für das HEI-
MATBLATT nunmehr leider unumgäng-
lich geworden ist.

Sie werden sicher verstehen, daß ich
nun besonders auf Ihre pünktliche Zah-
lung angewiesen bin, zumal ich vermeiden
möchte, daß die allgemeine Beitragsspende
erhöht werden muß. Es geht ja nicht allein
um die Kosten für das Heimatblatt, son-
dern auch um die Finanzierung unserer
gesamten Arbeit. Wem es schwer wird
aus wirtschaftlichen Gründen, der teile es
doch bitte mit. Wir nehmen jede mögliche
Rücksicht. Allen regelmäßigen Zahlern
aber danke ich für Verständnis, Unterstüt-
zung und Treue zur Heimat und zum
Dienst an der Heimat.

Du bringst nichts in die Welt,
Du nimmst nichts mit hinaus.
Laß eine gold'ne Spur
Im alten Erdenhaus.

Jul. Lohmeyer

Allen lieben Landsbergern herzlichste
Ostergrüße!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 - Spandau
Neuendorfer Straße 83
Tel.: 3 61 46 21 und 3 61 39 93

1000 Osterhasen aus Zantoch!
„Du kommst wie gerufen", sagte Fritz,

als ich ihm am Ostersonnabend eine kleine
Stippvisite abstatten wollte. „Vor zehn
Minuten haben zwei Jungen hier im La-
den erzählt, daß an der Warthe Oster-
hasen seien. Nun ist Erika (das vierjähri-
ge Töchterchen!) natürlich furchtbar neu-
gierig und sehr unglücklich darüber, daß
sie zu Hause bleiben muß. Meine Frau
ist nämlich einkaufen, und ich kann ja
hier aus dem Geschäft nicht weg. Ich habe
ihr schon gesagt, daß die Jungen sicher-
lich geschwindelt hätten, aber es nutzt
alles nichts. Sie ist untröstlich. Geh' doch
mal mit ihr zur Warthe 'runter!"

Die Tränen, die auf Erikas Backen her-
unterkullerten, versiegten schnell, als ich
ihr das Mäntelchen anzog, die Kapuze
aufsetzte, sie an die Hand nahm und mich
mit ihr auf den Weg machte. Wir gingen
die Wollstraße entlang durch die Priester-
straße zum Markt. Erika wurde durch
ihre Ungeduld auf eine harte Probe ge-
stellt. Denn es wimmelte von Menschen

und besonders in der Brückenstraße auch
von bäuerlichen Fuhrwerken, so daß wir
nur langsam vorwärtskamen. Wie immer
vor Feiertagen war die Landbevölkerung
zum Einkaufen in der Stadt. „Vielleicht
jibt es ja keine Osterhasen", meinte sie
auf einmal, „Erich, ein Spielkamerad, hat
jesacht, letztes Jahr hat seine Mutti die
Eier selber jeleecht!" — „Aber, du Dum-
merchen", entgegnete ich, „Menschen
können doch keine Eier legen. Oder
kannst du es?" - „Nein!" - „Na siehst
du", fuhr ich fort,„es ist also ganz sicher,
daß die Eier von Osterhasen gelegt wer-
den. Daß wir aber hier an der Warthe
Osterhasen treffen, glaube ich nicht."

Die Jungen hatten aber doch recht:
Auf einem der großen Kähne, die am
Ufer festgemacht hatten, saßen zwei
schneeweiße Osterhasen. „Aaaah, rief
Erika, als ich sie hochhob, „aaaah!" Und
nach einer kleinen Pause: „Die will ich
mal streicheln." Nun hatte ich mit ihr
meine liebe Not. „Wir können doch von

hier oben nicht auf den Kahn runterhop-
sen", suchte ich zu besänftigen. Sie hatte
jedoch helle Augen im Kopf: „Da unten
iss doch ein Brett, da können wir ja 'rü-
ber." - Das Brett wackelt aber, wenn man
drauftritt", wehrte ich ab, „und wir würden
ins kalte Wasser fallen."

Sie merkte offenbar, daß ich nicht woll-
te, und deshalb suchte sie mich einfach
auszuschalten: „Osterhasen", rief sie,
„darf ich mal kommen?" Doch die Hasen
antworteten nicht. „Siehste", griff ich nun
wieder ein, „du sollst nicht kommen."

Jetzt tauchte bei ihr eine große Sorge
auf. „Da sind ja nur zwei Osterhasen für
die ganze Stadt. Die können doch janich
soviel Eier legen!" - Ich beruhigte sie:
„Die andern sind alle unten drin, der
ganze Kahn ist voll. Die beiden passen
hier oben nur auf, damit die da unten un-
gestört die Eier legen können." - Sie:
„Wieviel Stück sind denn da unten drin?"
— Ich: „1000 Stück!" — Sie: „Und wo

Haus „Heine"



kommen die denn alle her?" — Ich: „Aus
Zantoch." (Das kannte sie nämlich, weil
dort die Großeltern wohnten.) Jetzt war
sie glücklich und zufrieden.

„Wir haben 1000 Osterhasen jesehen!"
krähte sie ihrem Vati entgegen, als wir
nach Hause kamen. Der blickte mich
sprachlos und kopfschüttelnd an. „Aber
wir haben doch nur zwei gesehen", berich-
tigte ich. „Aber 1000 sind da", erklärte
sie triumphierend, „und da krieje ich si-
cher auch ein Ei!"

Dieser Tage hat sie mich besucht, mit
ihrem Mann, ihrem Söhnchen und ihrem
Töchterchen. Wir kamen auch auf das
nahe Osterfest zu sprechen. Da lachte ihr
Mann: „Jetzt kommt unweigerlich die Ge-
schichte von den 10G0 Osterhasen aus
Zantoch, die in einem Warthekahn für
die Landsberger Eier legten!" Sie jedoch
meinte versonnen und nachdenklich: „Es
waren so schöne Zeiten damals. Ich werde
sie nie vergessen!" H.A.

Weiß der Himmel, welcher Wind sie
bis auf Wilhelm Webers Ackergrenze
verweht hatte. Besuch aus Berlin oder so
ähnlich. Der Bauer hinter seinem Pfluge
schmunzelte, als er das Dämchen mit den
langen, hellen Beinen in Lackschuhen
durch den aufgeweichten Lehm kneten sah.
Jetzt stand es schon beinahe eine halbe
Stunde am Koppelzaun, sah auf das Hin
und Zurück des Pflügergespannes und auf
die gebückten Frauen, die hinter dem
Pfluge Kartoffeln in die Erde steckten.
Und wunderte sich.

Jetzt war das Land fertig gepflügt. Die
Pferde kamen vor die Eggen. Die Dame
aus Berlin stand am Koppelzaun und
staunte. Sie staunte die merkwürdigen
gezähnten Dinger an, die wie sinnlos
über das Land gezogen wurden. Sie
staunte den Bauer an, der stur und stumpf
(wie sie meinte) immer im Kreise hinter
den Dingern herlief. Sie staunte die
Pferde an, die - patsch - patsch - über
den aufgewühlten Boden talpschten.

Aber als der Bauer schließlich mit der
riesengroßen, riesenschweren eisernen
Ringelwalze kam — Herrgott! Diese
bauernblöde Unvernunft, solch gewaltiges
eisernes Ungemach rasselnd über den
Acker, über die eben in die Erde ge-
steckten Kartoffeln zu wuchten? Da hielt
sie sich nicht mehr und schrie Wilhelm
Weber an.

„Purr!" sagte der zu seinen Braunen.
„Um Himmelswillen! Warum rollen Sie

denn mit dem schweren Eisenklotz über
den Acker?" Sie wies auf die Walze.
„Joo, Freileinken", griente er breit, „det
war ick ju vartellen: Ich hebbe't mi nu
moal in'n Kopp gesett, det Joahr ees
Quetschkartoffeln tu ernten. Hü! Na nu
man wedder bis tue!"

Die Pferde verstanden und trotteten
vorwärts. Das Fräulein mit den Lack-
schuhen und dem puderzarten Gesicht
hat im Weitergehen überlegt, ob es zum
Herbst wiederkommen sollte, um sich das
Quetschkartoffelbuddeln anzusehen.

Er freute sich. Denn die Sonne zitterte
über den Feldern. Und die Luft war voll
von dem Duft wachsender Saat. Und in
der Bläue des Himmels flatterten die Ler-
chen jubelnd. Und sein Schimmel stapfte
sehnig und stark vor dem Pfluge und
lachte manchmal hell zu dem Nachbar-
acker hinüber. Vom Pfluggespann drüben
kam ebensolche Antwort. Über all das
freute sich der junge Bauer. Als er wie-
der einmal an der Straße seinen Pflug
umwendete, stand da ein Herr. Der war
nicht von hier, sondern im Gegenteil: ge-
wiß Besuch von weither aus dem Dunst
der Großstadt. Sein blasses, aufgepluster-
tes Gesicht sagte das. Er lachte den Bauer
aus kleinen, verschwommenen Augen an,
als ob er sich über ihn lustig machen
wollte, und meinte überlegen und wohl-
wollend :

„Saajen Se mal, Herr Oberlanddirek-
tor, warum sieht denn Ihr Jaul so blaß
aus?" Er zeigte auf den Schimmel.

Der Bauer griente überlegen:
„Weet ook nich, wie det kimmt. Ick

glowe, det Perd is mi von de ville F r ü h -
j o a h r s c h s u n n e s o u t j e f o a h l t !

Er lachte laut und leuchtend und pflügte
weiter, während der andere böse hinter
ihm hersah.

Karl Hübner hatte Besuch. Sein Bruder,
dem vor drei Jahren das „blöde" Leben
auf dem Lande über geworden war und
der sich deshalb jetzt lieber in einer der
großen Berliner Fabriken treten und
schieben ließ, war da. Als ein Mann war
er da, der fein aussah, fein sprach und
fein tat. Er hatte seine Frau mitgebracht.
Eine feine Frau, die fein aussah, fein
sprach und fein tat, über die niedrigen
Stuben, die Kuhställe und die Pferde
lächelte. Eine Frau mit angetuschtem Ge-
sicht und langen, hellen Strümpfen. Und
ganz und gar dieser Hut! Nein, dieser
Hut! Krempe hatte er zwar keine, und
welchen Zweck er sonst auf dem kurz-
haarigen Kopf der feinen Schwägerin
verfolgen sollte, vermochte Karl Hübner

trotz langen überlegens nicht einzusehen.
Aber es war ein feiner Hut, ein sehr
feiner Hut. Die feine Frau Schwägerin,
die es nicht übers Herz brachte, ihren
Lackschuh über die Kuhstallschwelle zu
setzen und die über Dorf und Acker
und Vieh lächelte, war sehr stolz auf
diesen Hut.

„Sieh Dir doch mal diesen Hut näher
an, lieber Karl!" sagte sie zum Bauern
und stäubte streichelnd ein Härchen ab.
„Sieh Dir diese aparte Form, diese fa-
mose Filzfalte an! Und vor allem dieses
Seidenfutter! Herrlich, nicht wahr! Er hat
auch 17,50 Mark gekostet. Wenn Du ein-
mal so viel Geld hast wie wir, mußt Du
Deiner Frau auch solchen Hut kaufen. Ihr
Hut ist ja schon so alt und rückständig!"

Karl Hübner hatte den Hut in seiner
großen Bauernpranke. Das Hütlein ohne
Krempe verschwand fast hinter ihr. Karl
Hübner sagte aber nichts, drehte nur
den Hut von der einen Seite zur anderen,
kehrte ihn um, hob ihn vor die Augen,
sah ihn aus der Ferne an, drehte und
drehte; aber er sagte nichts.

„Du scheinst an dem Hut etwas zu ver-
missen, lieber Karl! Gefällt Dir denn der
Hut nicht?"

„Jooo . . . Der Hut is jo ganz schar-
mant — aber . . ."

„Was denn aber", lieber Karl. Fehlt
an dem Hut etwas? Was suchst Du
denn?"

„Zwee Lecher, Määken!"
„Was für Löcher denn, lieber Karl?"
„Zwei Lecher far de Herden" (Hörner)!
„Für was für Hörner denn, lieber

Karl?"
„Na far de Herden von den Ossen,

der sich so 'nen varknufften Huat keppt!"

Die feine Schwägerin ist mit ihrem
feinen Mann und ihrem feinen Hut noch
am selben Tage wieder nach Berlin
gereist.



Von alten Straßen, Häusern und Menschen
in Landsberg (Warthe) Von Rektor Gustav Radeke †, LaW.

Wie die Länder und Städte, so haben
auch die Straßen und Häuser mit ihren
Menschen darin ihre Geschichte. In ihren
stillen, heiligen Winkeln träumt die Ge-
schichte längst vergangener Tage, die so-
fort lebendig wird, wenn man sie mit
dem rechten Zauberstabe berührt. Horch
einmal in dich hinein, und die alte Stadt
klingt tief herauf, nicht die Stadt von
heute mit ihrem Hasten und Jagen, son-
dern jene Stadt, in der noch das Spinett
klang, das Spinnrad surrte. Dann setzte
sich die alte Schwätzerin Erinnerung, die
uns so schöne und so häßliche Geschich-
ten bunt durcheinander erzählt, wie es
ihr gerade in den Sinn kommt, ans Ohr,
und es raunt und wispert, es jubelt und
schluchzt.

Wohl bieten die Häuser auf den ersten
Blick nichts Besonderes; aber das einstige
Leben, Tun und Treiben darin wird leben-
dig. Die Häuser in ihrem Nebeneinander
und die Menschen in ihrem Nachein-
ander geben zusammen der Stadt das
Gepräge. So verschieden die Häuser in
ihrem Äußeren prunkvoll, schlicht, schief,
verfallen, so auch die Menschen in ihnen.
Die Bewohner einer Straße bilden eine
Schicksalsgemeinschaft. Die Wohnungen
lagen so eng aneinander, daß man gleich-
sam die Herzen schlagen hören konnte.
Es ist immer ein glückliches Zeichen, wenn
ein Wohnwesen sich in einer Familie ver-
erbt, bleibt doch so die Einheit erhalten.
Man hört gleichsam die Schritte der
Alten, als müßten sie in ihrer alten Tracht
durch die Tür treten. Was könnten die
alten Zimmer erzählen, von Freud' und
Leid! Werfen wir einen Blick durchs Fen-
ster, dann ist's, als wenn auf Sesseln und
Schemeln die alten gebückten Gestalten
säßen. Und könnten wir gar die Gespräche
belauschen, die der Urahn gerade mit der
Eheliebsten führt. . . „Oh, wie liegt so
weit. . ." In jedem Raum schalten und
walten die alten Hausgeister, böse und
gute. Wie arm, kalt und tot mutet da-
gegen das Mietshaus an, wenn es sich
auch noch so schön ausgeputzt hat. Ihm
fehlt doch das Beste, der Hauch der Ver-
gangenheit. Wie schnell verblassen doch
die Erinnerungen! Sie werden schneller
von der Erde vertilgt, als sie sich bilden.
Für die Vergangenheit ist oft wenig Sinn.
„Sie wird beiseite gestoßen wie ein alt-
gewordenes junges Mädchen, das einst
mit Duft und Schönheit berauschte." Er-
barmungslos muß eine alte Wohnstätte
nach der anderen schwinden. Wenn so ein
altes Haus der Spitzhacke zum Opfer
fällt, beschleicht uns wohl ein Hauch der
Wehmut, ist doch der Abbruch eines
alten Hauses der tragische Schlußakt in
seinem Dasein. Wenn in würdigem Alter
der Todesstoß erfolgt, dann fällt gleich-
sam in den friedlichen Feierabend ein
schriller Mißklang.

Der Wert unserer deutschen Straßen-
namen als Denkmäler der Vergangenheit
ist leider nicht genügend anerkannt. Das
Faustische Wort „Name ist Schall und
Rauch" ist für die neuen Straßennamen,
vielfach berechtigt; denn sie sagen dem
Einheimischen blutwenig, den Fremden
gar nichts, weil ihnen die erforderliche
Bodenständigkeit, das natürliche Heraus-
wachsen aus den örtlichen Verhältnissen
fehlt. Vielfach sind sie willkürliche, orts-
fremde Bezeichnungen, besonders in

schnellwachsenden Großstädten. Die alten
Straßennamen, denen gewissermaßen der
Erdgeruch des heimischen Bodens anhaf-
tet, sind mit der Stadtgeschichte und -ent-
wicklung eng verbunden, daher urechte,
redende Denkmäler längst vergangener
Zeiten und Geschlechter, über deren
Leben und Treiben sie heute noch viel
Nützliches und Interessantes dem zu er-
zählen wissen, der ihnen nachgeht und
sie zu verstehen sucht. Sie künden uns
Entstehen und Werden unseres Städte-
und Bürgertums, regen zum Nachdenken
an und geben uns oft Rätsel auf, deren
Lösung manchmal schwer oder gar un-
möglich ist.

Die Straßennamen, die man auf alten
Stadtplänen liest, sind nicht zufällig ent-
standen. Sie hatten mit innerem Grunde
Beziehung zur Örtlichkeit und Geschichte,
manchmal waren sie auch vom Volksmund
gebildet, oft Witz und Klugheit ver-
ratend: Rosen- und Entengasse. Treffend
wird unterschieden zwischen Straße und
Gasse, Damm und Wall, Ufer und Berg.
Es ist erfreulich, daß man bei Neubenen-
nungen die alten Bezeichnungen wieder
zu Ehren bringt; denn sie sind geschieht
liehe Urkunden, je mehr die alten Ver-
hältnisse schwinden, desto sicherer zeigt
der Name an, daß sie einst bestanden.

Wann die Straßenbenennung erfolgte,
steht nicht fest. Die Nummerierung der
Häuser geschah in Landsberg/Warthe im
Jahre 1862. Auf einem Stadtplan von
1719 finden wir noch andere Bezeichnun-
gen als jetzt. Innerhalb der Stadtmauer
zählte man 21 Häuserblocks; Block 1 am
Markt zwischen Rieht- und Schloßstraße,
Block 2 zwischen Richt-, Woll-, Mauer-
straße und Bäckergasse. Von den 325
Grundstücken waren außer den 17 öffent-
lichen Gebäuden 90 Brauhäuser und 228
kleine Bürgerhäuser. Außerdem waren
noch 38 Budensitze in die Stadtmauer
und die Mauertürme hineingebaut.

Die wichtigste und wohl auch älteste
Straße unserer Stadt ist die R i c h t -
s t r a ß e . Es ist müßig, darüber zu strei-
ten, ob der Name von der alten Gerichts-
laube abgeleitet ist, oder weil sie die
Hauptrichtung angibt, in der die Häuser-
reihen angelegt sind.

Klein und ärmlich war die Stadt bei
der Anlage. Die einzigen öffentlichen Ge-
bäude waren die Kirche und das Rathaus,
die gleich den Wohnhäusern aus Holz ge-
baut und mit Stroh oder Schindeln ge-
deckt waren. Das junge Gemeinwesen
war zum Schutze mit einem Plankenzaun
umgeben. Der älteste Stadtkern lag zwi-
schen Grabenmühlen-, Schloß- und Fried-
richstraße, die früher Sebenstraße hieß.
Der Name hängt mit dem römischen
„Saepes" zusammen und bezieht sich auf
den hölzernen Palisadenzaun. Die Stadt-
mauer wurde erst später, etwa 1325, an-
gelegt, als die Stadt nach außen erweitert
wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde auch
die Burg, östlich der jetzigen Berufs-
schule gelegen, in das Stadtgebiet einge-
schlossen. Die vier Stadtviertel waren
1. St. Georgs-Vorstadt, 2. Juden-Vorstadt
(westlich der Wasserstraße), 3. Heilige
Geist-Vorstadt, 4. St. Gertrauden-Vor-
stadt.

Als 1402 der deutsche Ritterorden die
Neumark erwarb, bauten die Vogte

etwas westlich der alten Burg ein Schloß,
das aber wahrscheinlich dem großen Brand
am 10. Mai 1765 zum Opfer fiel, der alle
Gebäude in der Schloßstraße vernichtete.
Das Haus Schloßstraße 5 trägt heute
noch in den Grundbuchakten des Ober-
landesgerichts der Neumark die Bezeich-
nung „Burglehen", das Kurfürst Jo-
achim I. dem Joachim Belling am 3. Fe-
bruar 1518 auf Lebenszeit überlassen
hatte. Die Schloßstätte war immer Eigen-
tum des Landesherrn bis zum Jahre 1700;
dann wurde sie zur Hälfte der Stadt, zur
anderen der reformierten Kirchenge-
meinde geschenkt.

Auch die Poststraße hat ihren Namen
gewechselt. Ursprünglich hieß sie „Jun-
kerstraße", da in ihr die vornehmen
Kaufherren, die „Junker", wohnten. Der
Name Poststraße erinnert daran, daß
hier einst die Post gestanden hat. Von
einer Postanstalt in Landsberg (Warthe)
ist zuerst im Jahre 1689 die Rede. Als
erster Postmeister wird der Ratmann
Redell genannt. Um 1800 war die Post
im Retzdorffschen (später Jakobyschen)
Hause, heute Nr. 9/10, untergebracht.
Als aber nach dem Freiheitskriege der
Verkehr immer mehr zunahm, wurde die
Post nach der Ecke Friedeberger/Berg-
straße (Haus Wilke) verlegt. Außer den
Lokal- und Extraposten fand in Lands-
berg Pferdewechsel statt für die Schnell-
und Personenpost Berlin—Königsberg,
welche erstere wöchentlich viermal, letz-
tere dreimal hin und zurück hier durch-
kam. Gegen 100 Pferde und die nötigen
Wagen waren hier untergestellt. Das Per-
sonenfahrgeld betrug z. B. 1839 die
Meile (7 1/2km) 6 Sgr., wofür 30 Pfund
Reisegepäck frei befördert wurden. Im
Jahre 1863 wurde dann das Postamt nach
der Wollstraße, dem sogenannten „Bul-
lenwinkel" auf dem Bornsteinschen
Grundstück verlegt. Das Gebäude erwies
sich aber bald als zu klein, so daß an
derselben Stelle ein Neubau erfolgte, der
am 16. März 1892 dem Betrieb übergeben
wurde. Hier steht sie heute noch. Die
beiden ersten Briefkästen wurden am
Postamt und der Hauptwache am 29. Fe-
bruar 1824 angebracht. Die letzte Post-
halterei war Schießgraben 8.

Die W o ll s t r a ß e hieß früher Hin-
ter- oder Baugasse. Hier spielte sich im
wesentlichen der Wollmarkt ab. Von den
vier Jahrmärkten waren die drei letzten
(nach dem Sonntag Exaudi, nach dem
Peter-Pauli-Tag, 29. Juni — und dem
Michaelistag, 29. September) Wollmärkte ;
sie dauerten 3—4 Tage. Aus der Mark,
aus Pommern, Polen und Schlesien brach-
ten Bauern und Gutsbesitzer die Wolle
in 3 m langen Säcken auf hochbeladenen
Wagen zur Stadt. Nachdem die Säcke auf
der Ratswaage auf ihr Gewicht geprüft,
wurden sie zur Schau auf den Höfen und
Straßen haushoch aufgetürmt. Auf dem
Lindenplatz ständen ganze Wagenbur-
gen; dazwischen gingen die Käufer,
Spinneneibesitzer besonders aus Sachsen
und Polen. Besonderes Aufsehen erregten
die englischen Käufer mit ihren weißen
Hüten; sie brachten im Jahre 1842 auch
die Sitte des Zigarrenrauchens mit. Wäh-
rend sonst auf der Straße nicht geraucht
werden durfte, drückte die strenge Polizei
in diesen Tagen ein Auge zu.

(Fortsetzung folgt!)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste
aus der Patenstadt
Herford

Am 15. Februar d. J. feierte der Ver-
kehrsdirektor der Stadt Herford, Heinz
S c h ö n , ein „Silberjubiläum": er konnte
an diesem Tage auf eine 25jährige Tätig-
keit im Fremdenverkehr zurückblicken.
Schön leitet seit vielen Jahren das
Theater-, Verkehrs- und Werbeamt der
Stadt und hat sich durch seinen Ideen-
reichtum und seinen großen Fleiß weit
über die Grenzen Herfords hinaus einen
guten Namen gemacht. Seit 1967 übt
Heinz Schön auch die Funktion eines
Referenten für die Öffentlichkeitsarbeit
der Stadtverwaltung aus. Besondere Ver-
dienste erwarb er sich durch die plan-
volle Vorbereitung von Großveranstal-
tungen und Tagungen. Auch uns Lands-
berger hat Verkehrsdirektor Schön bei
der Durchführung unserer Heimattreffen
stets tatkräftig und hilfsbereit unterstützt.
Wir gratulieren herzlichst zum „Sil-
bernen" !

Verkehrsdirektor Heinz Schön

An dem diesjährigen 15. Mittel- und
Ostdeutschen Schülerwettbewerb haben
sich aus dem Landkreis Herford 925 Schü-
ler in 12 Schulen beteiligt. Die von den
Schülern gefertigten Arbeiten (Aufsätze,
bildnerische und dramaturgische Arbeiten,
Preissausschreiben u. a.) zeugen auch in
diesem Jahr wieder von viel Fleiß und
Einfallsreichtum. Eine Glanzleistung voll-
brachte die Volksschule Hunnebrock: Die
Schüler bastelten aus einer Unzahl von
Streichhölzern das Mühlentor von Star-
gard und das Stolper Mühltor. Die Preis-
verteilung steht noch aus. Der Landkreis
hat wieder einige Buchpreise zur Verfü-
gung gestellt.

Die einzige Schulsternwarte in Nord-
rhein-Westfalen befindet sich in Herford.
Sie steht auf dem Schulhof der Realschule
Wiesestraße, errichtet vor etwa sechs Jah-
ren von Realschullehrer Bernhard B r a u -
ne r . In bezug auf die Leistung des
Spiegelteleskops besitzt Herford mit die-
ser Sternwarte die drittgrößte nach
Bochum und Recklinghausen in Westfa-
len. Mit diesem Teleskop wird etwa die
900fache Leistungsstärke des Auges und
eine 375fache maximale Vergrößerung er-
reicht.

DER LANDKREIS HERFORD
In folgende Städte und Großgemeinden gliedert sich der jetzt 229123 Einwohner und 439 Quadratkilometer zählende Land-
kreis Herford ab l. Januar 1969 (in Klammern die Quadratkilometer der jeweiligen Orte): 1. Rödinghausen (36,10 qkm),
2. Bünde (59,29 qkm), 3. Kirchlengern (33,79 qkm), 4. Löhne (59,79 qkm), 5. Spenge (40,23 qkm), 6. Enger (41,23 qkm),
7. Hiddenhausen (23,85 qkm), 8. Vlotho (65,57 qkm), 9. Herford (7885 qkm). Siehe auch H.B1. Nr. 1/2 1969, S. 4



In Herford wird vom 28. Mai bis zum
2. Juni dieses Jahres ein bedeutendes
musikalisches Ereignis stattfinden: Die
Westfälische Landeskirchenmusikschule
unter Professor Dr. Wilhelm E h m a n n
wird das XXI. Internationale Heinrich-
Schütz-Fest ausrichten. Der Internationa-
len Heinrich-Schütz-Gesellschaft gehören
Mitglieder aus 23 Ländern an. Sie hat die
Aufgabe, neben dem Werk des großen
Barockmusikers, des bedeutsamsten deut-
schen Komponisten vor J. S. Bach, auch
die zeitgenössische Kirchenmusik zu pfle-
gen und zu fördern. Bereits im Jahre 1953
fand in Herford ein Heinrich-Schütz-Fest
statt und fand damals ein begeistertes
Echo im Inland und Ausland. An dem
diesjährigen Musikfest werden u. a. das
Deller-Consort aus London und der Süd-
deutsche Madrigalchor aus Stuttgart mit-
wirken. Die Veranstaltung wird durch ein
Konzert im Stadttheater mit ein- und
mehrchörigen Instrumentalwerken der
Schützzeit eröffnet werden. Eine beson-
dere musikalische Kostbarkeit wird die
Neuaufführung einer Figuralvesper von
Francesco Cavalli, eines Schülers Monte-
verdis, sein. Das XXI. Heinrich-Schütz-
Fest wird mit den Westfälischen Kirchen-
musiktagen 1969 und mit der Feier des
20jährigen Bestehens der Westfälischen
Landeskirchenmusikschule verbunden. Die
Gesamtleitung liegt in Händen von Prof.
Dr. Ehmann.

Vom 23. 3. bis 9. 4. 1969 werden sich
wieder 28 junge Herforder in der engli-
schen Partnerstadt Hinckley aufhalten.
Während dieser Zeit wird die Herforder
Gruppe auch London und Coventry be-
suchen. Für den Juli ist eine Jugendfahrt
von Herford nach Frankreich vorgesehen.

Vor zahlreichen Zuhörern sprach der
aus Landsberg (Warthe) gebürtige Her-
forder Pastor Klaus-Jürgen L a u b e im
Rahmen der Volkshochschulvorträge über
das Thema „Die Aufgabe des Religions-
unterrichts an öffentlichen Schulen". Der
tiefschürfende Vortrag fand in der Her-
forder Presse ein lebhaftes Echo.

Gold + Silber - Studio
in Düsseldorfs Altstadt

Goldschmiedemeister Günter Kutzer
unterhält in der Mühlenstraße 21 in
Düsseldorf - Altstadt ein Goldwarenge-
schäft (Tel.: 32 33 94).

Wie wir erst jetzt erfahren, erhielt
Günter Kutzer 1968 beim Goldschmiede-
kongreß in München den begehrten Ben-
venuto-Cellini-Preis in Gold.

Günter Kutzer ist ein Kind unserer
Heimat. Er wurde 1925 als zweiter Sohn
von Max Kutzer und seiner Ehefrau Eli-
sabeth geb. Schulz in Zantoch/Kr. LaW.
geboren. Am 3. März 1940 wurde er von
Pfarrer von Werder in der Luther-Kirche
konfirmiert. Das Goldschmiedehandwerk
hat er erst nach dem Kriege erlernt und
ist nun ein großer Meister seines Faches
geworden.
Wir gratulieren herzlich!

Selig sind,
die arm sind im Geist

Günter Grass hat einmal in seinem Roman
„Die Blechtrommel" ausdrücklich vor den
Menschen gewarnt, die aus der satten
Atmosphäre der Wohlstandsjahre die
„gute, alte Notzeit von 1945" beschwö-
ren, in der die materielle Not geistiger
und geistlicher Regsamkeit geführt habe.

Ich möchte ihm zustimmen; denn mir
ist bei solchen Gesprächen nie wohl, die
jene Jahre glorifizieren; selbst dann nicht
wohler, wenn auch damals die Kirchen
voller waren. Wie viele waren doch da-
mals so arm, elend, unterdrückt und ver-
zagt, daß sie von der Welt und vom
Leben nichts mehr erwarteten.

Wenn auch die erste Seligpreisung der
Bergpredigt in diese Situation hinein-
spricht, „selig sind, die arm sind im
Geiste" (also nicht die Dummen sind ge-
meint, sondern ursprünglich die Armen
und Frommen der Makkabäerzeit), so
werden Armut, Elend und Not keines-
wegs glorifiziert.

Diese Zeit hat manche nicht das Beten
gelehrt, sondern in den Unglauben und
oftmals in die Verzweiflung getrieben.
Die Seligpreisung „selig sind, die arm
sind im Geiste" lobt Menschen, die auf
der Grenze ihrer Existenznot sich selbst
und ihr Leben nicht aufgeben.

Es wird ihnen zugesichert, daß ihre
Hoffnung auf Gottes Hilfe — wie auch im-
mer diese ausfallen wird - nicht enttäuscht
werden soll.

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube
(aus Westfalen-Blatt v. 1.3. 1969)

DDR-Kirchenbund für Sommer 1969
erwartet!

Mit der Konstituierung des geplanten
„Bundes der Evangelischen Kirchen in
der DDR" rechnet der Ost-Berliner Bi-
schofsverwalter Generalsuperintendent D.
Albrecht Schönherr für die Mitte des
Jahres 1969. Wenn dann Synode und Lei-
tung des DDR-Kirchenbundes gebildet
seien, würden „die bisherigen EKD-
Organe ihre Verantwortung für unsere
Kirchen nicht mehr wahrnehmen können",
erklärte Schönherr in einem Interview mit
dem „Evangelischen Nachrichtendienst in
der DDR" (ENA). Ein künftiges gleich-
zeitiges Arbeiten der Organe der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD)
und des DDR-Kirchenbundes, dem alle
acht östlichen evangelischen Landeskir-
chen angehören sollen, „sei aus vielen
Gründen nicht mehr möglich". (OKI)

Kirchlicher Suchdienst
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib des Herrn August Walla-
sykowski, geb. 13. 4. 1901 in Poppow/Kr.
Lauenburg — letzter bekannter Wohn-
sitz 1944: Landsberg (Warthe), Kessel-
straße 2, gebeten.

Wer kennt die neue Anschrift von Frau
Gerda Stelter, geb. Thierling, fr. Ludwigs-
ruh, Frisörgeschäft (der Vater, Paul
Thierling, war Postbeamter in Lands-
berg/W.).

Es wird die Jetztanschrift von Frau
Margarete Dieter, aus LaW., Gartenstr. 7,
gesucht. Ehemann war Heinrich Dieter,
geb. 29. 4. 1911 in LaW.

Berichtigung
Bei den Familien-Nachrichten im Hei-

matblatt 1/2 von 1969 hat sich in die Ge-
burtstagsanzeige von Frau Emmy Kohl-
hoff ein „kecker" Druckfehler eingeschli-
chen. Frau Kohlhoff konnte ihren 70. Ge-
burtstag feiern. Sie war uns aber nicht
böse, daß wir sie 5 Jahre älter gemacht
haben, und hofft, auch den „75." bei guter
Gesundheit begehen zu können. Wir wün-
schen es ihr von Herzen.

Den 70. Geburtstag haben ihre Kinder
verschönt. Der Sohn, Pfarrer Günter
Kohlhoff, war mit seiner Familie erschie-
nen, und sie brachten dem Geburtstags-
kind musikalisch ihre Glückwünsche dar.
Der Enkelsohn (13 J.) sagte ein Gedicht
auf, und die Schwiegertochter (als ehema-
lige Lehrerin) hatte mit ihren beiden
Töchtern (10 u. 9 J.) Lieder auf der Flöte
eingeübt. Es war wunderschön!

Landsberg (Warthe)
- heute !

Blick in die Hinden-
burgstraße - rechts
die Kyffhäuser-
Lichtspiele und ge-
genüber das Eckhaus
an der Blücherstr.,
in dem Musik-Schrö-
der seine Geschäfts-
räume hatte;
ganz links

ein Neubau.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

am Sonnabend, dem 10. Mai 1969
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



NEUE ANSCHRIFTEN

„. . . Wir sind verzogen nach
4136 Rumeln-Kaldenhausen, Beyerstr. 1
Freundliche Grüße!
Lothar Scheer und Familie

fr. Giesen/Kr. LaW, Am Wall 2.

. . . Heute möchte ich Ihnen mitteilen,
daß ich in Wittingen umgezogen bin.
Meine Anschrift ist nun:

312 Wittingen, Lange Str. 48
Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Margret Bahr

fr. LaW., Zechower Str. 9 (Karl-Teike-
Platz 2)

„. . . Zunächst recht herzlichen Dank
für die laufende und regelmäßige Zusen-
dung des Landsberger Heimatblattes, das
immer wieder Freude bereitet und die
Erinnerung an die alte Heimat wachruft.
Wir werden die Stätte unserer Jugend
nicht vergessen.

Ferner bitte ich zur Kenntnis zu neh-
men, daß wir hier in München unsere
Wohnung gewechselt haben. Unsere neue
Anschrift lautet:

8 München 2, Klarastraße 15 —
(Telefon: 08 11 / 5 16 19 83)
. . . Ihnen weiterhin alles Gute wün-

schend, verbleiben mit heimatlichen Grü-
ßen

Ihre Friedrich Dreikandt
und Frau Erna geb. Englick

fr. LaW., Bismarckstr. 28.

„. . . Wir haben eine neue Wohnung be-
zogen !

Bitte, senden Sie das Heimatblatt an
folgende Adresse:

2 Hamburg 53, Immenbusch 63
Mit freundlichen Grüßen!
Ernst und Lotte Kröger

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 63.

„ . . . Teile Ihnen mit, daß ich von der
Cranachstraße nach

1 Berlin 10, Franklinstr. 20
verzogen bin.

Mit den besten Grüßen!
Karl Hohenwald und Frau

fr. LaW., Moltkestr. 18.

„...Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen,
daß ich meinen Wohnsitz aus beruflichen
Gründen nach Offenbach verlegt habe.
Bitte, senden Sie mir die Post an die neue
Anschrift:

605 Offenbach/Main, Domstr. 65—67
Mit heimatlichem Gruß!
Hans Fellmann

fr. LaW, Zimmerstraße 54.

„. .. Wir haben im Herbst unsere Ei-
gentumswohnung in

8972 Sonthofen bezogen und wohnen
nun in der Metzler-Str. 23.

„. .. alles Gute und herzliche Grüße
Anneliese Wernicke geb. Rex
und Familie

fr. LaW, Moltkestr. und Lorenzdorf.

„. . . Ich bin nach Göttingen überge-
siedelt und wäre dankbar, wenn Sie mir
das Heimatblatt an meine neue Adresse
senden. Mit Heimatgruß!

34 Göttingen, Kiesseestr. 140
Ihre Ilse Buschmann

fr. LaW., Bergstr. 15a

„. . .Ich bitte, das Heimatblatt für meine
Mutter Frau Margarete Paetznick in Zu-
kunft an die neue Adresse zu senden:

46 Dortmund, Paderborner Str. 20
Mit freundlichen Grüßen
Lothar Paetznick

fr. LaW, Anckerstr. 68.

„. . . Ende Januar 1969 habe ich meine
Wohnung gewechselt. Die neue Anschrift
lautet:

61 Darmstadt, Wilhelminenstr. 15
Mit heimatlichem Gruß — auch von

meinem Sohn Günther —
Ihre Anna Kampe

fr. LaW, Max-Bahr-Str. 60.

„. . . Wollen Sie bitte meine neue An-
schrift hiermit entgegennehmen:

5308 Rheinbach b./Bonn, Lönsweg 20
Mit den allerbesten Grüßen
Ihre Margarete Wlotzke
geb. Pollack

fr. LaW., Küstriner Str. 19.

„. . . Wir sind umgezogen von
565 Solingen, Theresienstr. 9, nach
565 Solingen 11, Gerh.-Hauptmann-
Straße 11
Familie Rudolf Pauschel

fr. LaW, Schönhofstr. 24.

„. .. Wir haben eine neue Anschrift!
Walter Kujas und Frau Ella
jetzt: 7 Stuttgart-Plieningen,
Gerstenstr. 9/I, Tel.: (07 11) 25 84 49

fr. LaW, Kirstädterstr. 7.

„. . . Ich bin umgezogen und bitte das
Heimatblatt an meine neue Adresse zu
senden:

Frau Berta Kaatz
6407 Neuhof/Kr. Fulda
Niederkaibacher Str. 27.

fr. LaW., Sonnenplatz 18.

„ . . . wir sind umgezogen . . .
Neue Adresse:
85 Nürnberg-Mögeldorf, Effnerstr. 6
(Telefon: 57 1661)
Kurt Finke und Frau Marianne, geb.

Liebsch, fr. Ziegelwerke Liebsch, Berken-
werder/Kr. LaW., und Tochter Carina.

Neue Leser
„. . . Ich möchte Sie bitten, mir nun

auch das Heimatblatt zu schicken. Leider
war es nicht früher möglich. Mein Mann,
Erwin Nieroese, verstarb am 5. Oktober
1967 in Wagnitz/Kr. Nauen. Da mich nun
dort nichts mehr hielt, bin ich zu meiner
einzigen Schwester, Ingeborg Christoph
geb. Fenster, gezogen. Es geht mir hier
sehr gut.

.. . Mit heimatlichen Grüßen
Erna Nieroese geb. Fenster,
4628 Lünen/Westf., Körnerstr. 17/19,

fr. LaW., Kladowstr. 91.

Walter Schulz, fr. LaW. Grüner Weg
Nr.25; jetzt: 344 Eschwege/Werra, Oder-
straße 21.

„. . .Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, daß
ich zum 1. April 1969 umziehe. Die neue
Anschrift ist:

3301 Wenden b./Braunschweig
Am Brühl 8
Ihr Walter Schulz

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Gerd Laube, fr. LaW., Heinersdorfer

Straße 25; jetzt: 1 Berlin 44, Maybach-
ufer 46.

Frau Emma Voß, fr. Diedersdorf/Kr.
LaW.; jetzt: 1 Berlin 27, Heiligenseestr.4.

Frau Elfriede Dennert, fr. LaW., Mey-
damstr. 44; jetzt: 1 Berlin 61, Jahnstr. 14.

Frau Margarete Jäckel geb. Berendt,
fr. Loppow-Bahnhof; jetzt: 1 Berlin 62,
Martin-Luther-Str. 112.

Frau Agnes Wanzlick geb. Gohlke,
fr. Esperance b. Lipke/Kr. LaW.; jetzt:
1 Berlin 44, Treptower Str. 14.

Karl Uebel, fr. Wepritz/Kr. LaW.,
Landsberger Str. 38; jetzt: 1 Berlin 65,
Thurneysser Str. 7.

Fritz Zimmermann, fr. Zanzin/Kr.
LaW., 6335 Nauheim, Finkenstr. 39.

Frau Hedwig Thomas fr. Gralow/Kr.
LaW.; 1 Berlin 49, Alt-Lichtenrade 3.

Frau Margarete Boese geb. Beerbaum,
fr. Dechsel/Kr. LaW.; jetzt: 3508 Mel-
sungen, Korneliusgraben 1.

Landsberger in Norddeutschland!
Wir treffen uns am Sonntag, dem

1. Juni 1969 in 3101 Müden a. d. Oertze,
Kr. Celle, mit unserer Hamburger Gruppe
und vielen Gästen aus Bremen, Kiel,
Lübeck, Uelzen, Hannover, Berlin usw.
am schönsten Heideort im Gasthaus
„Zum Bauernwald" (Tel. 05053/210)
zum Mittag (mit vielen Überraschungen)

. . und am 7. September 1969 in Ham-
burg zum großen norddeutschen Lands-
berger Treffen. Anmeldungen erb. an:
C. Rittmeyer, 2 Hamburg 11, Neumayer-
straße 4 (Tel. 31 63 89) oder beim BAG-
Vorstand in Hannover.
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Dag Nikolaus
* 3. März 1969

Ute Hasse geb. Maass
Dr. Lutz Hasse

2 Hamburg 62, Samlandweg 11

Vielleicht interessiert es jemand von
unseren Landsbergern, daß unser Sohn
sich inzwischen an der hiesigen Univer-
sität habilitiert hat und nun dort Privat-
Dozent am Geophysikalischen Institut,
Abt. Meteorologie, ist.

Mit den besten Wünschen und herz-
lichen Grüßen

Ihre Friedrich Hasse und Frau
2 Hamburg 71, Ellernreihe 64/5
fr. LaW., Hintermühlenweg 47.

Bahnbetriebswart Wilhelm Glaubitt,aus
LaW., Meydamstr. 9, feierte am 20. März
1969 mit seiner Ehefrau Gertrud, geb.
Gohlke, die goldene Hochzeit. Der Ehe-
mann konnte am gleichen Tage seinen
74. Geburtstag begehen. Das Ehepaar
lebt jetzt in 8531 Langenfeld/Mtfr., Berg-
straße 128, wo auch ihre Tochter Hilde-
gard wohnt. Sie hat ihren Ehemann im
Frühjahr 1968 verloren.

Am 5. April 1969 begehen das Fest der
Goldenen Hochzeit

Paul Dube und Frau Cläre
geb. Altnow

fr. LaW., Stadionsiedlung 38, jetzt 3388
Bad Harzburg, Finkenweg 4.

Gleichzeitig könnte Herr Paul Dube
sein 50jähriges Arbeitsjubiläum bei der
Firma C. Jaehne & Sohn in LaW. be-
gehen. Bis 1945 war er Brandmeister bei
der gleichen Firma. Am 5. Mai 1969 voll-
endet der Jubilar sein 74. Lebensjahr.

Frau Gertrud Gruber, fr. LaW., Berg-
straße 40, feierte am 21. Februar 1969
ihren 80. Geburtstag in X 58 Gotha, 18.
März-Str. 38.

Am 3. März 1969 konnte Wilhelm
Oestreich, fr. LaW., Schillerstr. 10c, auf
70 Lebensjahre zurückblicken. Er lebt mit
seiner Ehefrau Ida jetzt in 1 Berlin 47,
Kanalstr. 28/32.

Am 30. März 1969 konnte Frau Berta
Otto, geb. Gerbitz, fr. Eulam/Kr. LaW.,
ihr 81. Lebensjahr vollenden. Frau Otto
lebt jetzt in 1 Berlin 65, Ungarnstr. 99,
und ist eine eifrige Besucherin unserer
monatlichen Treffen in Berlin.

Am 3. April 1969 kann Frau Martha
Krüger, fr. LaW., Küstriner Str. 85, auf
77 Lebensjahre zurückblicken. 1 Berlin 28,
Hermsdorf, Kurhausstr. 14.

Frau Lucie Weimann, geb. Obst, fr.
LaW., Bismarckstr. 15, vollendet am 10.
April 1969 ihr 70. Lebensjahr in X 796
Luckau/N.L., Bahnhofstr. 9.

Ihren 76. Geburtstag wird Frau Anna
Quilitz, fr. LaW., Küstriner Str. 34, am
10. April 1969 in 1 Berlin, Hochgericht-
straße 6, begehen.

Frau Valerie Schwarz, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 18, wird am 14. April 1969 ihren
89. Geburtstag feiern in 1 Berlin 42,
Prühsstr. 50.

Franz Heißig, Stadtoberinspektor a .D.
und Leiter des Wohlfahrtsamtes in LaW.,
wohnhaft auf dem Gut Roßwiese gewesen,
kann am 2. April 1969 seinen 85. Geburts-
tag feiern. Er lebt jetzt in 8486 Windisch-
eschenbach im Altersheim. Mit seiner
Ehefrau Käte, geb. Böttger, die am 5. Mai
1969 ihr 83. Lebensjahr vollendet, be-
wohnt er in dem sehr schön gelegenen
und nett eingerichteten Heim zwei ne-
beneinanderliegende Zimmer. Mit unend-
licher Geduld erträgt er schon jahrelang
sein sehr schmerzhaftes Leiden. Der Sohn,
Gerhard Heißig, Gew. Studienrat, lebt in
dem etwa 50 km entfernten Wunsiedel,
Jahnstr. 3, und kann öfter seine Eltern
besuchen, die sich besonders freuen, wenn
ihr Enkelsohn Rudolf, der jetzt Ostern
konfirmiert wird, zu ihnen kommt.

Bäckermeister Hans Kopitzke, fr. LaW.,
Fernemühlen Str. 16/Ecke Schönhofstraße,
kann am 19. April 1969 seinen 65. Ge-
burtstag begehen in 63 Gießen/Lahn, Hol-
beinring 103.

Am 19. April 1969 feiert Frau Erna
Besser, geb. Bethke, ihren 85. Geburtstag
in 3 Hannover-Buchholz Kuckucksbusch
Nr. 2.

Am 30. April 1969 beging Frau Käthe
Sommer ihren 80. Geburtstag, fr. LaW,
Bismarckstraße 15. Sie lebt mit ihrer
Schwester Frau Erna Wienecke, verw.
Kuntze, die am 26. 11. 1968 ihren 70. Ge-
burtstag feiern konnte, seit 1960 in
1 Berlin 41 (Steglitz), Stindestraße 24,
zusammen. Tel. 7 96 41 47.

Oberstudiendirektor i. R. Richard Sta-
berock, fr. Beyersdorf/Kr. LaW., begeht
am 18. April 1969 seinen 76. Geburtstag
in 206 Bad Oldesloe, Meisenweg 24.

84 Jahre alt wird Kaufmann Richard
Bergemann, fr. LaW , Richtstraße — Ei-
sen- und Spielwarenhandlung — am 17.
April 1969 in 3096 Thedinghausen, Helm-
stedter Str. 426.

Seinen 71. Geburtstag feiert am 6. April
1969 Georg Neumann, fr. LaW., Bur-
chardstr. 17, in 344 Eschwege/Werra,
Stad 46.

Frau Elsbeth Schendel, fr. LaW, But-
tersteig 1, kann am 2. Mai 1969 ihren 75.
Geburtstag in 1 Berlin 20, Breite Str. 36,
Stfl. pt. 1, feiern.

In 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Ahrens-
bergstr. 21, Stiftsheim, kann am 7. Mai
1969 Frau Charlotte Schneider, ehemals
Lehrerin an der Mädchen-Mittelschule
in LaW., und Zimmerstr. 75, auf 82 Le-
bensjahre zurückblicken.

Die Bahnhofswirtin von Ludwigsruh/
Kr. LaW., Frau Hedwig Lage, feiert am
5. Mai 1969 ihren 73. Geburtstag in 2901
Huntlosen i. O., Hosüme.

Hermann Völker, ans Vietz/Ostb.,
Fried.-Gläser-Str. 22, vollendet am 4. Mai
1969 sein 96. Lebensjahr in 3388 Bad
Harzburg-Bündheim, Im Berggarten 5.

Frau Klara Wattke, fr. LaW., Ebert-
straße 9, wird am 2. Mai 1969 ihren 74.
Geburtstag in 78 Freiburg/Brsg, Fehren-
bachallee 55, feiern.

Auf 86 Lebensjahre blickt Postschaffner
i. R. Richard Siefke, fr Pollychen/Kr.
LaW, am 15. April 1969 in 1 Berlin 20,
Földerichstr. 36, zurück.

Sein 80. Lebensjahr vollendet am 11.
April 1969 Kaufmann Wilhelm Laag, fr.
LaW, Hohenzollernstraße und Ziegelei
in der Zechower Straße, in 649 Schlüch-
tern, Kinzigstr. 7.

Zu Gast aus Berlin 37
(Schlachtensee), Niklas-
straße 49: Erich Neu-
mann und Frau Elli
geb. Föllmer, fr. LaW.,
Caprivistraße 9 a, bei
Walter Schulz, fr. Grü-
ner Weg 25, jetzt in:
3301 Wenden b. Braun-
schweig, Am Brühl 8.



Nach langen Jahren schweren Leidens
verstarb am 11. Januar 1969 mein
lieber Mann, unser guter Vater

Erich Balfanz
im 57. Lebensjahr

In tiefer Trauer
Helene Balfanz geb. Kurzweg
und Kinder

3 Hannover, Davenstedter Str. 58
fr. LaW., Theaterstr. 3.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief durch einen sanften Tod am
24. Januar 1969 unser lieber Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa Bau-
unternehmer i.R.

Paul Schwoch
im 95. Lebensjahr in Quermathen/Kr.
Nauen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Herbert Helle und
Frau Anneliese geb. Schwoch
X 1551 Quermathen
Familie Otto Schwoch
33 Braunschweig
Paul Schwoch
X 1301 Eberswalde

früher Kernein/Kr. Landsberg (W.)

Mein lieber Mann

Otto Stimmel
erlag im Alter von 72 Jahren am 29.
Januar 1969 einem Herzschlag.

In stiller Trauer
Lisa Stimmel

früher LaW., Ostmarkenstraße 70.
Mein Sohn nimmt mich nun mit in

sein Heim — dort soll ich eine neue
Heimat haben. Ab 1. März 1969 lautet
meine Anschrift: 8012 Riemerling,
Post Ottobrunn, Geranienstr. 20.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief plötzlich mein lieber, guter
Bruder, Schwager und Onkel

Georg Ruschke
aus LaW., Wollstr. 11, kurz vor Vol-
lendung seines 71. Lebensjahres.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erna Hoppe geb. Ruschke
fr. LaW., Brückenstr. 13,
Pelzgeschäft

1 Berlin 10, am 1. Februar 1969,
Kamminer Straße 15.

Unser liebes Muttchen, unsere gute
Oma und Ur-Oma

Ida Dräger
geb. Kunicke

ist am 7. Februar 1969 im 85. Lebens-
jahr für immer eingeschlafen.

In stiller Trauer
Fritz Dräger und Familie
Martha Wingenroth u. Familie
Elisabeth Tillack und Kinder

1 Berlin 44, Neukölln, Hertzberg-
straße 30, fr. Zantoch/Kr. LaW.,
Gasthof „Zur Netze-Brücke".

Am 24. Februar 1969 entschlief nach
kurzer Krankheit mein lieber Mann,
unser guter Vater, Großvater und Ur-
großvater

Wilhelm Millies
im 85. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Margarethe Millies
Hein Lund u. Frau Annemarie
geb. Millies
Wilhelm Steuernagel und
Frau Hildegard geb. Millies
sowie Enkel und Urenkel

2 Hamburg 34 — 207 Ahrensburg, Am
Rehm 33, bei Steuernagel, fr. Wepritz/
Kr. LaW., Chausseestraße

W. Millies war in Landsberg/W.
Geschäftsführer der Firma Luedecke
& Co., und in LaW. und der Umge-
bung als Lieferant für Apotheken und
Drogerien sehr bekannt und beliebt.
In Hamburg hatte er sich einen eige-
nen pharmazeutischen Großhandels-
betrieb aufgebaut — ihn aber seit
einigen Jahren wieder aufgegeben, um
sich zur Ruhe zu setzen.

Die Liebe höret nimmer auf

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verschied im 78. Lebensjahre unsere
liebe, gütige Mutter, Schwiegermutter
und Großmutter

Marie-Luise Schreuder
geb. Gaedcke

Oberstudienrat Walter Engeßer
und Frau Ingeborg
geb. Schreuder
Volkmar und Sylvia Engeßer
Oberst Hans Beyschlag
und Frau Renate geb. Schreuder
Ulf Beyschlag
Bürgermeister Adolf Blust
und Frau Helga, geb. Schreuder,
Ärztin

692 Sinsheim/Elsenz, am 4. März 1969
Bad Godesberg
Münchweier/Kr. Lahr

Die Verstorbene wurde auf dem
Friedhof Bremen-Lesum an der Seite
ihres 1956 heimgegangenen Mannes
Dr. med. Albert Harm Schreuder bei-
gesetzt.
Fr. LaW., Winzerweg 12 und Pesta-
lozzistr. 16.

Durch einen tragischen Unfall ver-
loren wir den lieben Vater, unseren
guten Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater, Lehrer i. R.

Bernhard Kurzmann
im 90. Lebensjahre.

Im Namen der trauernden Angehö-
rigen

Gustav Zippel und Frau Dora,
geb. Kurzmann

311 Veerßen, den 14. Februar 1969,
Seifriedring 15, fr. LaW., Bergstr. 36.

Am 2. Dezember 1968 schloß meine
liebe Mutter, Frau

Marie Lück
geb. Hecht

im Alter von 83 Jahren ihre lieben
Augen für immer. In X 45 Dessau,
Karlstr. 15, verbrachte sie ihren Le-
bensabend.

In stiller Trauer
Waltraud Lüthgens geb. Lück

24 Lübeck 1, Triftstr. 83, fr. LaW.,
Petersstr. 23.

Plötzlich und unerwartet für uns
alle ging am 3. März 1969 heim in den
ewigen Frieden, kurz vor Vollendung
des 80. Lebensjahres, unsere geliebte
Mutter und Großmutter, Frau

Frida Pöttke
geb. Rodehau

Ihr Leben war nur Liebe und Güte
für uns.

Erna Mann geb. Pöttke
Walter Mann
Axel Mann

8223 Trostberg, Ludwig-Thoma-Str.
Nr. 7, fr. Döllensradung/Kr. LaW.

Am 17. Februar 1969 verstarb ganz
plötzlich unser lieber Papa, Opa und
Urgroßvater

Wilhelm Henschke
im 90. Lebensjahre.

Im Namen der Hinterbliebenen
in tiefer Trauer
Kurt Soor und Frau Elly
geb. Henschke

8221 Siegsdorf, Sulzbergstr. 15,
fr. LaW., Roßwieser Str. 49 (Neubau)

Frau

Frieda Pigalowski
aus LaW., Ostmarkenstr. 14, verstarb
am 18. März 1969 in 283 Bassum,
Kirchstr. 19.

Im 85. Lebensjahr verstarb am
27. Februar 1969 in einem Heim, Frau

Elsa Sydow
ehemals Pfarrfrau in Alexandersdorf
Kr. LaW., in Berlin.

Im Januar 1969 verstarb

Hermann Göring
aus Schönewald/Kr. LaW., im Alter
von 65 Jahren in X 2091 Melmers-
dorf/Kr. Templin.
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Gedenke an den Herrn, deinen
Gott, denn er ist's, der dir Kräfte
gibt.

5. Mose 8,18
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Landsberg/Warthe - An der Kladow im Klosepark



„Gib mir einen neuen gewissen Geist. . .
mit einem freudigen Geist rüste mich
aus!" Ps. 51, 12 und 14

Liebe Heimatfreunde!
Wie oft und gern haben wir es in der

Pfingstzeit in unseren Heimatgemeinden
gesungen:

„Schmückt das Fest mit Maien!
Lasset Blumen streuen, zündet

Opfer an;
denn der Geist der Gnaden hat sich

eingeladen.
Machet ihm die Bahn!
Nehmt ihn ein, so wird sein Schein
euch mit Licht erSüllen und den

Kummer stillen!"
Eigentlich, meine Lieben, ist ja jeder

Sonntag ein kleines Pfingstfest, da wir
der großen Taten Gottes gedenken und
bekennen: „Ich glaube an den Heiligen
Geist!"

Doch — „am Tage der Pfingsten"
selbst — tragen wir in besonderer Weise
diese Bitte vor Gottes Angesicht: „Herr,
gib mir einen neuen, gewissen Geist... —
mit einem freudigen Geist rüste mich
aus!" Wer so aufrichtig bittet, darf er-
fahren: Gottes Geist gibt Zeugnis un-
serm Geist! (Römer 8, 16) Die Gabe un-
seres Geistes darf aus Gnaden ein Gefäß
werden, in das Gott einen neuen, hohen,
heiligen Inhalt legt! Dadurch entsteht der
Trieb nach oben und zum Worte Gottes
hin: Ja, zu Jesus Christus selbst! Er ist
der wahre Freudenmeister! Seine Mei-
sterschaft beweist sich gerade im Leide,

in der Trübsal und in den Engpässen des
Lebens! Viele unter uns können es be-
zeugen!

So offenbart sich Gottes heiliger Geist
als ein unerschöpflicher Quell (denke an
die ehrwürdigen Worte des 3. Glaubens-
artikels und an die Erklärung Dr. Martin
Luthers!) — auch heute noch und ganz
gewiß! Gottes Geist kennt nur ein The-
ma : Jesus Christus — der wohl hätte
mögen Freude haben, aber für uns das
Kreuz erduldete (Hebräer 12,3)! Gottes
Geist weilt am liebsten auf Golgatha
und verherrlicht den Auferstandenen!
„Ich freue mich in dem Herrn aus mei-
nes Herzens Grund!" Dazu will uns
Pfingsten helfen!

Alle Freude dieser Zeit und Welt ist
begrenzt und trägt den Keim der Ver-
gänglichkeit und des Todes in sich! Doch
die Freude am Herrn wird nicht ent-
wertet und will ihre Kraft beweisen —
auch angesichts von Tod und Grab! Dar-
um konnte Pastor Wilhelm Busch (Essen)
im April 1956 am Sarge seines heimge-
gangenen Bruders, des Pastors Johannes
Busch, über das Gotteswort predigen:
„Da wurden die Jünger froh, daß sie den
Herrn sahen!" (Johannes 20, 20) Die
Freude am Herrn will unsere Stärke sein
— im Leben und im Sterben! Das Evan-
gelium ist ja die Freudenbotschaft, daß
keiner mehr in seiner Schuldverhaftung
bleibe und in seiner Not verzage! Echte

Freude, die unser Leben übersonnt,
kommt durch die Vergebung der Sünden!
Das dürfen auch viele von uns dankbar
mit mir bekennen!

Mancher hat schon gesagt: „Ich kann
nie wieder froh werden!" Aber — Pfing-
sten ruft Dir zu, lieber Weggefährte:
„Du sollst heraus aus Nacht und Zweifel!
Du bist erlöst von der Angst und vom
Aberglauben — zum fröhlichen Ver-
trauen!"

Kein Mensch kann ohne Freude leben!
Wir sind alle auf der Suche (wie jener
Kaufmann, der in Matthäus 13 die köst-
liche Perle fand). Pfingsten beschenkt
Dich mit der Freude des Findens! Du
wirst nicht enttäuscht! Aber bedenke:
Diese Gabe des neuen, gewissen und
freudigen Geistes ist niemals zu trennen
von dem Geber:

„Jesus schenkt Freude, Freude, die
nie vergeht; drum such' ihn heute
— eh' es zu spät!"

(In unserm Schriftwort Ps. 51, 14 kön-
nen wir statt „freudig" auch „willig"
lesen!) W i l l s t D u f r o h werden —
so komm zu Jesus! Nur mit I h m und
durch I h n können wir ein gesegnetes
Pfingstfest feiern! Amen.

Paul Paasch
Prediger

2132 Battenbrock

Aufgaben der Evangelischen
Flüchtlingsseelsorge nicht zu Ende

Unter den Neuanmeldungen im Not-
aufnahmelager Berlin-Marienfelde befan-
den sich im Jahre 1968 insgesamt 1 701
evangelische Männer, Frauen und Kinder.
Dieser Personenkreis setzt sich zusammen
aus Flüchtlingen über Mauer, Zonen-
grenze und Ausland, vorwiegend junge
Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens
den Sprung in die Freiheit wagten. Den
größten Anteil haben jedoch die Zonen-
rentner, die mit einer Besuchserlaubnis
kamen und nicht wieder zurückkehrten,
oder aber die legal nach Berlin umgesie-
delt wurden und die dann bei ihren An-
gehörigen nicht die Aufnahme fanden, die
sie erhofften.

Zu der oben genannten Zahl kamen
weiter Umsiedler aus den Ostblock-
ländern und der Sowjet-Union, die bis zur
Weiterleitung in die Bundesrepublik im
Lager Marienfelde untergebracht werden.
Gerade dieser Kreis muß sehr reichlich
mit Textilien und Wäsche sowie finan-
ziellen Beihilfen unterstützt werden. Fer-
ner kommen hinzu eine größer werdende
Zahl solcher, die vom anderen Teil
Deutschlands nach der wegen politischen
Gründen verbüßten Haft nach Berlin ab-
geschoben werden. Aus all dem wird ein-
dringlich deutlich, daß die Aufgaben der
Evangelischen Flüchtlingsseelsorge nicht
zu Ende sind, auch wenn das heute weite
Kreise in unserer Evangelischen Kirche
nicht mehr sehen wollen. Im Streit um die
Veränderung der Strukturen wird der
Bruder vor der Tür allzu oft und manch-
mal zu gern vergessen.

Mit 11 Laienhelfern, die weit über
5000 Besuche durchführten, versucht die
Evangelische Flüchtlingsseelsorge mit Rat
und Tat zu helfen. In zehn Fürbittkreisen
kamen die Betroffenen selbst an 220
Abenden zusammen. Obwohl sie selbst
der Hilfe bedürfen, brachten sie aus ihren
wenigen Mitteln insgesamt DM 3 239,—
Kollekten auf, die ausschließlich für „Bi-
afra", „Brot für die Welt" und der „Goß-
ner-Mission" zugute kamen. Darüber hin-
aus wurden 65 Gottesdienste und 160
Bibelstunden durchgeführt.

Bei dem allgemein schlechten Gesund-
heitszustand und den hinter ihnen liegen-
den nervlichen und seelischen Belastun-
gen brauchten viele von den neu ins
Bundesgebiet Gekommenen dringend Er-
holung. Diese konnte 15 Gruppen mit
153 Personen für je drei Wochen im
„Haus Kurmark", Buntenbock/Harz, ge-
währt werden. Hinzu kommt die reiche
Arbeit in den Sprechstunden des Leiters
der evang. Flüchtlingsseelsorge, Oskar
Schatz, und seiner Mitarbeiter.

Einsamkeit und Verbitterung zu lösen
und den Menschen eine Starthilfe zu geben
in einer ihnen völlig fremdgewordenen
Umgebung und Gesellschaft, sind die
wichtigsten Aufgaben, die zu lösen sind.
Sie bedürfen unserer Hilfe auch in Sach-
und Geldspenden (Postscheckkonto Evan-
gelische Flüchtlingsseelsorge Berlin, Post-
scheckkonto Berlin-West 833).

Gerd Schäfer

Kirchentag 1969
Sieben Arbeitsgruppen wird es beim

14. Deutschen Evangelischen Kirchentag
in Stuttgart geben, der mit einem Gottes-
dienst am Mittwoch, 16. Juli, im Neckar-
stadion eröffnet und am Sonntag, 20. Juli,
an derselben Stelle mit der Hauptver-
sammlung beendet wird. Die drei Haupt-
arbeitstage, Donnerstag, Freitag und
Sonnabend, beginnen jeweils mit den Bi-
belarbeiten über Texte aus der Bergpre-
digt im Killesberggelände. Daran schlies-
sen sich die Referate, Diskussionen, Tri-
bunale, Hearings, Interviews und Aus-
sprachen in den folgenden Arbeitsgruppen
an:
I. Die Gottesfrage heute, II. Streit um
Jesus, III. Kirche, IV. Der Einzelne und
die Anderen, V. Demokratie, VI. Gerech-
tigkeit in einer revolutionären Welt und
VII. Tribunal zur Ermittlung des Glücks.

Lektoren in der DDR
Die in den evangelischen Gemeinden

der DDR tätigen Lektoren sollten allmäh-
lich von der reinen Lesepredigt zum selb-
ständigen Vorbereiten einer Predigt kom-
men. Das ist eine der Empfehlungen, die
bei einer von Generalsuperintendent Dr.
Horst Lahr (Potsdam) geleiteten General-
kirchenvisitationen den Gemeinden des
brandenburgischen Kirchenkreises Perle-
berg/Wittenberg gegeben wurden. (OKI)



In wenigen Tagen feiern wir das
Pfingstfest und damit ist die Zeit der gro-
ßen Feiertage, auf die wir uns in jedem
Jahr von neuem freuen, wieder so schnell
vorübergerauscht, daß wir uns fast ver-
wundert fragen, ob wir sie denn auch
richtig bewußt erlebt und alles getan ha-
ben, was wir hätten tun sollen und uns
vorgenommen hatten.

Mit Weihnachten und Ostern mag es
noch angehen: Gottesdienste, stille Feier-
stunden, gute Lektüre, Rundfunk und
Fernsehen haben uns des Heilands Ge-
burt, sein Leben und Sterben für uns und
die Auferstehung wieder ganz nahe ge-
bracht.

Anders sieht es mit dem Pfingstfest
aus. In den meisten Familien erfordert es
noch mehr Vorbereitungen als Weihnach-
ten und Ostern, denn nach den langen
Wintermonaten, besonders in diesem
Jahre, möchten wir doch wenigstens
einen Feiertag ganz unter Gottes freiem
Himmel verbringen und auch das „Pfing-
sten" in der Natur, ihre Erneuerung und
die Ausschüttung der herrlichen frischen
Farbenpracht über Gärten und Parkanla-
gen, Feld, Wald und Flur erleben und ge-
nießen.

Da kommt unser eigenes Pfingsterle-
ben, wie es sein sollte, sehr leicht zu
kurz. Und dabei brauchen wir es doch
erst recht:

„ . . . denn was wir bedürfen,
ist Kraft aus der Höhe
zu heiligem Wandel
und fruchtbarem Dienst. . ."

(E. v. T.-W.)
So wünsche ich Ihnen allen aus Stadt

und Land gesegnete und frohe Feiertage
mit meinen herzlichsten Grüßen

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 — Spandau
Neuendorfer Straße 83
Tel.: 3 61 46 21 u. 3 61 39 93

ZUR KIRSCHBLÜTE
Goldgeflammt sind die Ränder der

Tulpen, die unsere bejahrte „Germania"
rings umblühen; prachtvoll hebt sich das
leuchtende Rot der Blumenkelche von
dem dichten gelben Frühlingsblumentep-
pich ab. Paradeplatz! Wohin? Wohin?
Natürlich zur Kirschblüte! Wir laufen;
die „Elektrische" nach Hopfenbruch ist
uns eben davongefahren, und ehe die
nächste kommt. . .

Lindenplatz. Karl-Teike-Platz wurde er
später benannt, zur Erinnerung an ihn,
der lange Jahre in Landsbergs Mauern
lebte, und seine „Alten Kameraden" . . .

Die Kastanien blühen; stolz stellen sie
ihre Blütenkerzen in den lauen Frühlings-
wind. Hier in der Zechower Straße blü-
hen sie weiß, auf dem Marktplatz so
schön rot. — Mir ist's, als leuchteten sie
bei uns zu Haus viel heller als anderswo! -

Landsberg/ W.
Frühling am
Pauckschbrunnen

Im Park vor Schröders Villa trägt der
alte Magnolienbaum seine letzten Blü-
ten. Hunderte der weißrosa Blumenblät-
ter bedecken um ihn herum den Rasen.

Hopfenbruch. Der erste Flieder duftet
herüber, und durch das Tor sehen wir in
Bethkes Gärtnerei blaue Schwertlilien,
Primeln und Tausendschönchen blühen.

Das Ziel ist erreicht, die Kirschenallee
nimmt uns auf. Es wandert sich nun leicht
in dieser Blütenherrlichkeit. Jeder Baum
ist ein Blütenstrauß, und strahlend hebt
sich die weiße Pracht vom blauen Himmel
ab. Dahinter und daneben das frische
Grün der jungen Saaten und der Wiesen.
Und über uns ein Summen, ein unauf-
hörliches Summen: die Bienchen, die
ihren Honig sammeln.

Hinter den Ziegeleien steht noch die
verfallene Scheune, die wir als Kinder
das „Räubernest" nannten; mit Gruseln
schauten wir hinein.

Da ist die Goldbeck, über die man
springen kann — wenn man kann! Wir
suchen im Wasser nach „Versteinerun-
gen" und finden auch Aststückchen, von
einem Kalkpanzer ganz überzogen. Ein
besonders hübsch verästeltes Stück neh-
men wir als Andenken mit. Ehe die Spa-
zierwege durch das Goldbeckwäldchen
gelegt wurden, stiegen wir kurz hinter
dem sandigen Lorenzdorfer Weg mit
dem einsamen Baum ohne Weg und Steg
hinauf zur Höhe des Wäldchens. An sei-
nem Rande, der Straße zugekehrt, fällt
steil eine kleine quellige Wiese ab. Der
Sonne zugewandt, im Schutze der Bäume
und dichten Schlehenhecken, recken Him-
melschlüsselchen ihre goldgelben Blüten-
stände in die Frühlingssonne. Einige
gelbe Anemonen blühen dazwischen, und
die letzten Veilchen duften uns entgegen.
Welch eine Pracht: dicht vor uns die zar-
ten Frühlingskinder und unten die Blust
der Kirschenallee. „Das Blühen will nicht
enden!"

Am blauen Frühlingshimmel segeln
traumhaft hohe, weiße Wolken über das
blühende Land, über eine begnadete Hei-
mat! Auch wir sind begnadet, daß wir es
schauen durften und noch schauen in der
Erinnerung. Käthe Textor

Text
zum Bild oben:

Baumblüte
in Bergkolonie



Von K. A. W. Neumann
„Tage der Wonne, kommt ihr so

bald?
Schenkt mir die Sonne, Hügel und

Wald.
Reichlicher fließen Bächlein zu-

mal. —
Sind es die Wiesen, ist es das

Tal?"
Mit diesen lenzseligen Worten unseres

Altmeisters Goethe im Herzen trat ich
meinen Weg an im goldigen Frühlings-
sonnenschein, hinaus ins Warthebruch.
Jetzt ist's just die rechte Zeit dazu; denn
noch verbreitet die Sonne erst wohlige,
angenehme Wärme und durchflutet doch
unseren Körper mit ihrem Licht. Steht sie
aber erst höher und ist der Erdboden
durchwärmt, dann empfinden wir in dem
meist schattenlosen Bruch ihre Strahlen
oft brennend und lästig. „Drum frisch
hinaus ins freie Feld, ins grüne Feld
hinaus!"

Wir rechtsseitigen Landsberger haben's
ja jetzt auch so bequem. Fahren wir also
mit der Straßenbahn bis zum Endpunkte
- jenseits der Kanalbrücke und gehen
gleich rechts den K ö l t s c h e n e r Wall
entlang. Da ist ein guter, fester Fußweg,
aber kein Staub, da begegnen wir keinem
duftenden Kraftwagen, keinem knattern-
den Kraftrade; nur hin und wieder einem
Radfahrer und vielleicht einem Bauern-
wagen. Rechts begleitet uns eine Strecke
der Brenkenhofkanal, jenseits der Run-
dungswall und weit drüben die sich lang
hinziehende, traute Heimatstadt. Links
befindet sich zuerst noch Garten- und Lau-
bengelände, aber jenseits der Schweriner
Eisenbahnstrecke nimmt uns das weite,
weite Warthebruch auf mit seinen breiten
Feldern, saftigen grünen Wiesen, seinem
kräftigen Erdgeruch und seiner heiligen
Stille. Und über dem allen der goldene
Sonnenschein, der vergißmeinnichtblaue
Himmel mit Wolkenhaufen und -Fahnen
und unaufhörlich jubelnder Lerchensang.
Wer dächte da nicht an Lenaus Liebes-
feier: „An ihren bunten Liedern klettert
die Lerche selig in die Luft" . . . ? Und
aus der Jugend Tagen taucht mir ein klei-
nes, sinniges Gedicht in der Erinnerung
empor vom alten Fabeldichter Wilhelm
Hey. Wie paßt es doch für sie und mich!

Im überschwemmten Bruch

„Lerche, wie früh schon fliegst du
Jauchzend der Morgensonne zu!"
„Will dem lieben Gott mit Singen
Dank für Leben und Nahrung

bringen.
Das ist von altersher mein Brauch.
Wandersmann, deiner doch wohl

auch?"
Und wie so laut in der Luft sie

sang,
Und wie er schritt mit munterm

Gang,
Da war's so leicht, so hell den

Zwei'n
Im lieben, klaren Sonnenschein.
Und Gott, der Herr, im Himmel

droben,
Hörte gar gern ihr Danken und

Loben."

Kinder auf dem Schulweg im überschwemmten Bruch

4

Dicht an der linken Seite des Walles
liegt ein Gehöft mit einer kleinen Wind-
mühle, die zum Schroten des Getreides
dient; weiterhin vereinzelt sind andere,
sich gleichsam vorsichtig hinter dem
Damm duckend, auf dem Lattenzaun
ländlich-sittlich ein gewisses weißes, in je-
dem Haus notwendiges Emaillegeschirr. -
Auch größere Wirtschaften breiten sich
behäbig hier aus, alle mit Obstgärten voll
schimmernder Knospen, wo Stare lustig
pfeifen. Von den Wiesen grüßt ein lieb-
liches Idyll: Einige Lämmer in dickem,
flauschigem Wollpelz mit ihren niedlichen
weißen und schwarzen Jungen, die uns
neugierig begucken und anblöken. Weiter
drüben schauen wir unser Stadtgut N e u -
s o e s t , auch stellenweise kleinere Was-
serflächen, und in der Ferne zwischen den
noch kahlen Bäumen das schlanke Türm-
chen der E u 1 a m e r Kirche. Aber auf
der rechten Seite des Weges sieht's ganz
anders aus. Hier begleiten den Wall an
seinem Fuße ununterbrochen Weiden-
bäume und -sträucher, die ihn vor den
andringenden Fluten der Warthe schützen
und zugleich als „Faschinen" oft so drin-
gend gebraucht werden, wenn der Damm-
bruch droht. Weite Wiesen dehnen sich
bis zur Warthe aus, die „ R a d e - W i e -
s e n " , aber jetzt sind sie größtenteils
überschwemmt; jedoch ragen überall klei-
ne Inseln mit Weidengebüsch hervor.
Auch da ist Leben! Steif und bedächtig
schreitet Meister Langbein daher „und
suchet, welchen er verschlinge"; unsicht-
bare Kiebitze lassen ihr untrügliches „Ki-
witt" ertönen, und Hunderte von Möwen
mit ihrem silberweißen Gefieder und den
langen, schmalen Fittichen fliegen, schrill
kreischend wie spielende Mädchen, wild
umher oder baden sich an seichten Stel-
len, aber alles voll Scheu in achtungsvoller
Entfernung. Wir bleiben stehen und
schauen uns das reizende Bild geruhsam
an. — Da „süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land". Gerade
vor uns ein blühender Weidenstrauch.
Bienlein sammeln emsig den Blütenstaub,
Frau Hummel nascht brummend dazwi-



sehen umher, ein Tagpfauenauge sitzt still
darauf, öffnet und schließt seine samte-
nen, leuchtenden Flügel wohlig im Son-
nenschein. Am Wasserrande locken die
üppigen, goldgelben Blüten der Sumpf-
dotterblume; Frösche tauchen lautlos un-
ter, um unweit davon wieder aufzu-
steigen; ab und zu hört man ein schwaches
Urxen. An der Wallböschung blühen
Veilchen, Gundermann, Pfeilkraut. Und
rings heiliger Friede. Ja, trotz des fernen
Möwengeschreis kommt uns hier in dem
weiten, menschenleeren Rund die große
Ruhe, der tiefe Friede der Natur so recht
zum innersten Bewußtsein. Hier fühlt sich
der Mensch wirklich als Mensch und als
ein Glied, ein Teil des großen Alls; hier
badet die Seele sich gleichsam rein und
frei von den zerrenden, schmerzenden
Fesseln des Werktags, des Kleinkrams,
der Sorge; hier findet der Mensch sich
selbst.

Unser K ö l t s c h e n e r W a l l ver-
läuft zuerst 4,5 km schnurgerade in süd-
westlicher Richtung; dann biegt er da, wo
er der Warthe am nächsten kommt, nach
Süden um, entsprechend ihrem Laufe.
G r o ß - G ü r g e n a u e lesen wir an
einem stattlichen Steinbau links auf dem
Wall, jenseits der Warthe liegen G i e -
s e n , K l e i n - und G r o ß - G i e s e n -
a u e . Dann führt ein breiter Fahrweg,
von hohen Pappeln eingesäumt, links ab
nach E u 1 a m , hinter Bäumen so ver-
steckt, daß man kaum noch den Kirch-
turm entdecken kann. An der Seite ist
jetzt ein Fußpfad; aber im Herbst und
Winter kann man den Weg nur langschäf-
tig begehen. Und doch müssen dann die
armen Kinder aus den Wallgehöften die
fast zwei Kilometer zur Schule wandern!
Ja, Bruchwege! — Der Wall folgt nun
immer weiter dem Warthelauf und wen-
det sich in der Gegend von K a r o 1 i -
n e n h o f und C l e m e n t e n s c h l e u -
s e wieder nach Südwest.

Aber wir müssen den Heimweg antre-
ten. S'ist ein tüchtiger Marsch noch, auch
wenn wir den kürzesten Weg wählen,
nämlich wieder den Wall. Viele Leute
nehmen nicht gern denselben Rückweg,
weil's ihnen langweilig erscheint. Wenn
wir jedoch nur unsere Augen gebrauchen,
werden wir ihm unschwer neue Besonder-
heiten abgewinnen; denn die Kehrseite
der meisten Dinge ist anders als die Vor-
derseite. Jetzt ist's vor allem das Hö -
h e n l a n d d e r N e u m a r k , dessen
Rand unsere Blicke auf sich zieht, Weil
sie der Blätterschleier der Bäume noch
nicht behindert, schauen wir, besonders
zwischen L o p p o w und W e p r i t z ,
tief in die Schluchten der Höhen hinein,
so daß wir zwischen den Kirchtürmen von
G e n n i n und W e p r i t z sogar den
N e u e n d o r f e r Kirchturm sehen. Die
rauchenden Schlote unserer Fabriken re-
den in ihrer Übersicht eine deutliche
Sprache vom heimischen Gewerbefleiß,
und die rollenden Eisenbahnzüge scheinen
nur zu schleichen und sehen so niedlich
wie Kinderspielzeug aus. — Wie prächtig
munden jetzt die vorsorglich mitgenom-
menen Schwarzbrotstullen und ein paar
Äpfel! — Und dann stimmen wir mit dem
lustigen Fink der auch hier wie überall
seine einzige, kurze, aber unnachahmliche
Strophe schmettert, um die Wette „aus
voller Kehl' und frischer Brust" ein fröh-
liches Wanderlied an, daß wir die Müdig-
keit kaum spüren.

Da erblicken wir an unserem Wege
zahlreiche gefällte Pappelstämme, die wir

vorhin bei der Ausschau nach „Neuland"
gar nicht bemerkt hatten. Alles gesunde,
kräftige Stämme. Aber sie hatten fallen
müssen, damit sie nicht etwa, wenn sie
von einem Wirbelsturm entwurzelt wür-
den, den Wall gefährdeten. Denn wer
einmal gesehen hat, welche gewaltige
Masse an Erde solch ein fallender Baum
mitreißt, kann die Sorge unserer Deich-
verwaltung verstehen. Die zähen, niedri-
gen Weidenbäume bergen diese Gefahr
nicht in sich; im Gegenteil hat ihre Art
nun schon seit 150 Jahren das Werk des
Großen Königs miterhalten und behütet.
So weit unser Auge reicht, sehen wir die
Auswirkungen seines Geistes und seiner
Sorge für des Volkes Wohl. Wir stehen
auf dem von ihm gewonnenen Boden und
freuen uns dessen. Aber wie anders ist
die Lage unserer Heimat jetzt! Daran
erinnert uns der in der Ferne gerade nach
Schwerin fahrende Mittagszug. Wie nahe
ist uns die polnische Grenze — ja, Lands-
berg ist „Grenzstadt"! Du altehrwürdige
M a r i e n k i r c h e , die du in deiner
alles überragenden Wucht und schlichten
Schöne nun schon bald 600 Jahre am lie-
ben Warthestrom die Wacht hältst, du

hast schon so vieles geschaut: Krieg und
Kampf, Not und Jammer, Brand und Auf-
erstehen, Wachsen und Blühen; Polen,
Hussiten, Wallensteiner, Schweden, Rus-
sen und französische Horden, du hast so
vieles erlebt und ü b e r l e b t . Du
blickst voll stolzer Ruhe hernieder auf
uns Menschlein. — Einen schönen Anblick
bietet auch unser W a s s e r t u r m , der
über die Bäume der alten Schanze wie
der Bergfried einer Burg hinüberschaut,
freilich nur noch mit der höchsten Zinne.

Heller Kinderjubel entreißt uns unse-
ren Gedanken. Jungen mit aufgekrem-
pelten Hosen plantschen lustig im flachen
Wiesenwasser und pflücken die schönen
„Butterblumen". Schade, daß wir's ihnen
nicht gleich tun können! Wollten wir frei-
lich den „Buttersteig" benutzen, um den
Weg etwas abzukürzen und den Run-
dungswall zu gewinnen, dann dürften
Krempelhosen bei dem jetzigen Wasser-
stande sicherlich nicht genügen. Drum
gehen wir bis zu unserem Ausgangspunkte,
setzen uns in wohliger Ermüdung in die
Straßenbahn und gedenken mit Freuden
unserer schönen Frühlingswanderung im
Warthebruch.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Landsberger in Berlin
BAG-Vorstand Ostersonnabend im Parkrestaurant Südende

Nun wird es schon ein guter Brauch:
Einmal im Jahr treffen sich in Berlin die
Vertreter aller Landsberger Vereinigun-
gen mit dem BAG-Bundesvorstand zu
Gedankenaustausch und gemeinsamer
Jahresplanung. Wichtiger aber neben Or-
ganisations- und Finanzierungsfragen und
gegenseitiger Information ist der persön-
liche Kontakt der Gruppen-, Kreis- und
Vereinsvorstände und Mitarbeiter.

Otto Malitzke,der Berliner Kreisvorsit-
zende, und August Bensch für die Vietzer
Gruppe mit ihren Mitarbeitern, Frau Ir-
ma Krüger für den Kirchlichen Betreu-
ungsdienst mit Frau Hedwig Deutschlän-
der, die Vertreter des Sportclubs „Preu-
ßen" mit einem persönlichen Gast des
Herforder Paten-Sportvereins, Landsber-
ger Vertreter aus Westdeutschland und
der BAG-Bundesvorstand wuchsen nach
längerer Trennung wieder schnell zu
einem festen Kreis zusammen. Viele von
ihnen begegnen sich ohnehin während des
Jahres auf örtlichen Treffen und Vor-
standssitzungen, so daß die heimatliche
Atmosphäre den großen Kreis sehr
schnell vereinte.

Hans Beske überreichte Frau Krüger
österliche Blumen und Otto Malitzke die
Kopie eines Landsberger Merianstiches
als Dank für unermüdliche Arbeit und
Gruß der Landsberger aus Westdeutsch-
land. Otto Malitzke übergab für die
Landsberger Heimatstuben in Herford
eine Originalaufnahme der Warthebrücke
und eine polnische Gedenkmünze vom
heutigen Landsberg(Gorzow). Alle Teil-
nehmer berichteten aus ihren Arbeitsbe-
reichen und nahmen Anregungen ihrer
Nachbarn mit. Hans Beske erläuterte Ein-
zeilheiten über die Jahresplanung der
BAG und ihrer Gliederungen 1969/70:

1. Juni norddeutsches Heidetreffen in
Müden/Örtze unter Vorbereitung durch
die Hamburger Gruppe mit ihrem neuen
Vorsitzenden Carl Rittmeyer, der sich in
Berlin als glänzender Unterhaltungskünst-
ler erwies und sich damit abends in fröh-
lichem Kreis nicht besser einfuhren
konnte. Dafür versprachen die Berliner
Freunde auch gern, die norddeutschen
Treffen der nächsten Monate zu be-
suchen.

7. September 1969 norddeutsches Hei-
mattreffen in Hamburg 11 im Gemeinde-
haus der Hauptkirche St. Michaelis, wo
uns Carl Rittmeyer und seine Helfer von
Mittag bis zum Abend mit Unterhaltung
und Verpflegung verwöhnen werden. Be-
ginn am 7. 9. 69 um 10 Uhr mit der Teil-
nahme am Hauptgottesdienst (Näheres
folgt).

Oktober 1969 Landsberger Heimattref-
fen in Wiesbaden und München unter
Vorbereitung der Landsleute Lehmann,
Frankfurt/Main, und Giedke, München.

Es ist vorgesehen auf allen drei Treffen
neueste Aufnahmen aus der Heimat
(1969) von sachkundiger Seite mit Schil-
derung der heutigen Verhältnisse zu zei-
gen. Alle Landsleute aus Norddeutsch-
land, Hessen und Bayern werden auf diese
Treffen, die der Kirchliche Betreuungs-
dienst und die BAG gemeinsam durch-
führen, hierdurch schon hingewiesen.

Weitere Einladungen ergehen noch
rechtzeitig.

Unsere Arbeit des Jahres 1969 — die
Kirchentage, Heimattreffen und die Be-
sprechungen in Herford mit Behörden,
16 Schulen, Verbänden usw. dienen der
Vorbereitung des nächsten Landsberger
Bundestreffen am

1. bis 3. Mai 1970 in Herford.

25 Jahre nach der Vertreibung aus der
Heimat muß Rechenschaft abgelegt wer-
den über das Warum, Woher und Wohin
unseres Schicksals.

Besonders die junge Generation in
Herford wird ihr zeitgeschichtliches Ver-
ständnis im Gespräch mit den Gästen aus
den Landsberger Patengemeinden wäh-
rend der Veranstaltungen im Mai 1970
prüfen und wir selber werden Bilanz zie-
hen über die Leistung und Fehlleistung
der eigenen Arbeit.

Die Herforder Tage sollen uns dann
im Sinne des Grußtelegramms des alten —
und wieder neugewählten Oberbürger-
meisters Dr. Kurt Schober, MdB, (das
wir aus Berlin mit Dank und Glückwunsch
erwidert haben) mit unseren Freunden in
Westfalen zusammenführen.

Die umfangreiche Sitzung der Vor-
stände und Mitarbeiter ging am späten
Nachmittag über in ein fröhliches Lands-
berger Treffen mit vielen alten Heimat-
freunden in Berlin. Otto Malitzke hatte
alles trefflich vorbereitet. Der volle Saal
begeisterter Landsleute dankte ihm seine
Mühe. Welcher Teilnehmer kann z. B.
den herrlichen Solotanz der sangesfreudi-
gen Künstlerin mit dem Herrn Bundes-
pressereferenten vergessen — im Stile
von „Siehste woll, da kimmt er"! — Die
Berliner Urkomik der Künstlerin trieb
uns die Tränen in die Augen. Lachsalven
erschütterten den Saal. Spät nachts ver-
ließen die letzten Unentwegten das Park-
restaurant.

Herzlichen Dank allen bekannten und
unbekannten Helfern dieses schönen Ta-
ges in Berlin —, er wird seine Früchte
tragen! B.

Liebe Leser des Heimatblattes !

Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.

Das Neueste
aus der Patenstadt Herford

In Anerkennung seiner verdienstvollen,
von Sachkenntnis und großem Verständ-
nis für die Belange der Vertriebenen und
Flüchtlinge getragenen Arbeit wurde dem
langjährigen Leiter des Vertriebenen-
amtes der Stadt Herford, H e l m u t
S e i d e l , die ihm vom Präsidium des
Bundes der Vertriebenen verliehene Eh-
rennadel nebst Urkunde in der Jahres-
hauptversammlung des BdV/Vereinigte
Landsmannschaften, Kreisverband Her-
ford-Stadt, im Wintergarten des Schüt-
zenhofes durch den 1. Vorsitzenden Os-
kar Siegmann mit herzlichen Glückwün-
schen unter dem Beifall der Versammlung
überreicht.

Die Unterprima des Herforder Fried-
richs-Gytnnasiums zuckelte im Personen-
zugtempo mit dem „Hellas-Expreß" über
Altserbiens und Mazedoniens Strecken
Griechenland entgegen. Die Fahrten ins
gelobte Land der klassischen Studien sind
an diesem humanistischen Gymnasium
bereits Gepflogenheit geworden: Nach
Obertudiendirektor Otto und Dr. Disep
folgte nun als Reise- und Studienleiter
Dr. Keber, Lehrer für Griechisch, in Ver-
bindung mit der Lübbecker Kunsterzie-
herin Schaebel. Das Land, welches mit
seiner Kultur und Wissenschaft im Alter-
tum Grundlage der Erziehung am Gym-
nasium gewesen war, galt es nun, mit
eigenen Augen zu sehen.

U. a. war es ein besonders hübscher Ein-
fall — spontan inszeniert — im gewalti-
gen Amphitheater zu Epidauros, von der
„Orchestra" her, die Motette „Cantate
Domino" von Hans Leo Haßler anzu-
stimmen, die zu den Lieblingsstücken des
von Oberstudienr.Willers geleiteten Madri-
alchores von Friedrichs-Gymnasium ge-
hört; klar klangen die Töne bis zu den
Reihen im Rund oben, wo die Zuschauer
saßen, in diesem besterhaltenen Theater
Altgriechenlands.

Landrat Ernst Albrecht begrüßte an-
läßlich eines Empfanges im Kreishaus 16
Israelis mit den Worten: „Wir betrachten
Ihren Besuch als außerordentlich wichtig
für unsere Völker. Denn wir wissen, daß
Versöhnung und Frieden in der Welt nur
zu erreichen und zu erhalten sind, wenn
man möglichst viele menschliche Kontakte
schafft!"

Anläßlich des XXI. Heinrich-Schütz-
Festes vom 28. Mai bis 2. Juni in Herford
werden Gäste aus aller Welt erwartet,
(s. auch H. Bl. 3/69 Seite 7).

A C H T U N G ! Die HEIMATSTUBE für I.andsberg (Warthe)
und die Neumark

in HERFORD, Elisabethstraße 9, ist
ab Juli an jedem 1. Mittwoch im Monat in der Zeit vom 15.30 — 17.30 Uhr geöffnet.
Besucher der Lippischen Bäder werden gebeten, sich diese Tage, den 2. Jul i ; 6. August; 3. Sept.
und 1. Oktober 1969 vorzumerken.

Bei Sonderwünschen für andere Tage bittet Herr P a u l B a n d l o w , 49 Herford, Bauvereinstr. 65,
um rechtzeitige vorherige Vereinbarung.



Anschwimmen im Vereinsbad des Landsberger Schwimm- und
Eissport-Vereins 1920 e.V. am Heinersdorfer See

„Vom Eise befreit sind Strom und
Bäche, durch des Frühlings holden, be-
lebenden Blick . . . "

Wie in diesem Jahre wieder, so hieß
es auch damals in Landsberg (Warthe),
so meisterlich von Goethe in Dichter-
worte gefaßt. Das letzte Treibeis war
längst die Warthe hinuntergegangen. Der
Schützensee und der Heinersdorfer See
hatten ihre Eisdecke eingebüßt. Vor eini-
gen Wochen waren wir noch darauf
Schlittschuh gelaufen. Hohl klang dann
das Eis über dem bis zu 9 m tiefen Grunde
des Heinersdorfer Sees, wenn das Eis-
hockeyspiel in vollem Gange war. Im
Volksbad, unserem Hallenschwimmbad,
war das Hallentraining zu Ende gegan-
gen. Immer öfter warfen wir einen Blick
auf die Quecksilbersäule, um die Außen-
temperaturen zu beobachten. Dann war
es im Monat Mai endlich soweit: An-
schwimmen am See! Eröffnung der Som-
merbadezeit. Wir schnappten unser Bade-
zeug und schwangen uns auf die Fahr-
räder. Es ging zum Heinersdorfer See . . .
rechts an Zanziner entlang, dann ab-
biegen zum See. Damals benötigten wir
noch keine Verkehrsampel, um abbiegen
zu können! Am See trafen wir Herrn
Gohl, emsig damit bemüht, weitere
Schwimmprähme zu Wasser zu bringen.
Die so entstandene „Brücke" bildete die
eine Begrenzung der Schwimmbahn. Die
Kantine war geöffnet - man sah es nur
am Rauch, der aus dem Schornstein ent-
wich. Bald erschien dann auch unser
1. Vorsitzender, Erich Krause.

Vor der Zeremonie tummelten sich
meist einige Unentwegte, wie zum Bei-
spiel Schorsch Schülke, Otto Scharnow,

Walter Stuwe, Fritz Lindner, Walter
Krause, im Schüttelfrost erzeugenden
Wasser des Sees'. Es wurden von den im
nassen Element Befindlichen, in hinterhäl-
tiger Weise, phantastische Wassertempe-
raturen genannt, um die noch zögernden
Kameraden zum leichtsinnigen Sprung zu
verlocken. Was dann auch gelang! Ein
ganz Waghalsiger weihte den Sprung-
turm mit einem Kopfsprung ein. Im hel-
len Sande unseres Badestrandes liegend,
ließen wir uns nachher die wärmenden
Strahlen der Frühlingssonne auf die Haut
scheinen.

Bald versammelten sich die Trainings-
mannschaft und die Vereinsmitglieder
auf dem Teil der „Brücke", der bereits
dank Herrn Gohls Bemühungen auf dem
Wasser schwamm. Unser 1. Vorsitzender
hielt eine Ansprache, mit der u. a. auch
die Trainingsschwimmer für die kom-
mende Wettkampf-Saison verpflichtet
wurden. Nach dem dreimaligen Ruf:
„Gut Naß! Hurra!" erfolgte ein Massen-
Startsprung der Beteiligten von der
Brücke. Diese geriet dabei stark ins
Schwanken und Wanken. An eine kurze
Sprintstrecke schloß sich eine Seerunde
an. Danach erkletterten alle Schwimmer
unter allgemeinem „Hallo" wieder die
Brücke oder wateten ans Ufer. Der Rest
des Tages verging mit allerlei fröhlicher
Kurzweil auf dem ganzen Gelände des
„Heinersdorfer Sees", wozu ja auch der
ausgedehnte Berghang und der größte
Teil des Seeufers gehörten.

Du herrliches Paradies unserer Jugend-
zeit, wir gedenken deiner und derer, die
es schufen, jetzt besonders, da die Zeit
des Anschwimmens ist. Lothar Butzin

Achtung! Klassentreffen 1970 in Herford!
Liebe Klassengefährtinnen,

laßt uns die nächsten Landsberger Tage
in Herford zu einem Klassentreffen nut-
zen! Schulabgang 1922!!! Ja, 1970 ist
zwar noch kein Jubiläumsjahr — aber,
müssen unbedingt 50 Jahre vergehen, ehe
wir uns wiedersehen? Wie heißt es doch
im Sprichwort: „Was Du heute kannst
besorgen, verschiebe nicht auf morgen!"
Wer von uns ist noch so rüstig, daß Rei-
sen keinerlei Anstrengung bedeutet? Wie
mag es zwei Jahre später aussehen? Eini-
ge aus unserem Kreis haben schon für
immer ihre Augen geschlossen, und ich
weiß leider heute schon einige, denen ein
Leiden das Kommen versagt. Aber, nicht
wahr, auch Ihr werdet — nach Möglich-
keit — uns helfen, die noch fehlenden
Namen und Anschriften zu finden?

Bekannt sind die Adressen von: Ursel
Arnd-Grützmann, Ursel Axhausen-
Becker, Dora Bumke, Elisabeth Ciesielski,
Marianne Giese, Eva Groß-Wernicke,
Susi Hoffmann, Herta und Ilse Marthen,
Ilse Protsch, Käthe Richert. Gebriele von
Richter, Lisa Schreyer-Ewert, Gertrud
Zimmermann.

Verstorben sind Alice Knospe-Päch
und Ilse Senckpiehl-Starke.

Wir suchen Nachrichten über Käte Dö-
ring, Ilse Goldowski, Lotte Köppen, Erna
Lewi, Dora Lewin, Asla-Thuride Lüdtke,
Käthe Mars, Lotte Massow, Liselotte
Moritz, Eva Penther, Lene Strauch, Senta
Wilde, ?? Witkop . .. und welche Namen
fehlen noch ?

Bitte schreibt an den Kirchlichen Be-
treuungsdienst für Landsberg/W., 1 Ber-
lin 20, Neuendorfer Str. 83, oder an Frau
Annelise Henning, bei Senkel, 1 Berlin 12,
Kantstr. 132.

Jahreshauptversammlung 1969 der Kreis-
gruppe Lübeck des Heimatkreises Lands-
berg (Warthe)

Der Vorstand der Kreisgruppe hatte
für den 9.3. um 15.30 Uhr zu seiner
diesjährigen Jahreshauptversammlung in
die Gaststätte zum „I h 1 o" eingeladen.
Heimatbetreuer Fritz Strohbusch be-
grüßte alle Anwesenden aufs herzlichste.
Als Gast war der Vorsitzende der Lü-
becker Kreisgruppe der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg zugegen. Zu-
nächst hörten wir den Jahres- und Kas-
senbericht. Die Kasse wies einen guten
Stand auf. Sie wird, wie immer, vorzüg-
lich von Frau Lange verwaltet. Die Kas-
senprüfer hatten die ordnungsgemäße
Führung der Kasse bestätigt. Frau Lange
wurde Entlastung erteilt. Eine Neuwahl
des Vorstandes entfiel, da sie turnus-
gemäß nur alle zwei Jahre stattfindet.

Heimatbetreuer Fritz Strohbusch gab
einige Erklärungen zu den durch den Tod
Landsmann Kaisers notwendig geworde-
nen Veränderungen im Sozialwerk und
dem Landesverband der Landsmannschaft
ab. Am 7. 9. 1969 soll in Hamburg ein Re-
gionaltreffen der Landsberger im Ge-
meindehaus der St. Michaelisgemeinde
stattfinden. Nähere Angaben werden zu
gegebener Zeit in einem Rundschreiben
erfolgen.

Vom 1. bis 3. Mai 1970 wird das
nächste große Treffen der Landsberger
in unserer Patenstadt Herford sein. Un-
seren Landsleuten wird empfohlen, sich
schon heute den Termin vorzumerken.

Sportclub „Preußen" Landsberg/W.
Am Ostersonnabend, dem 5. 4., trafen

sich die Mitglieder des S. C. Preußen und
die Landsberger in der Landsmannschaft
in Berlin-Südende.

Dem Treffen ging am Vormittag eine
Tagung mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft unter Leitung von Oberregierungs-
rat Hans Beske, Hannover, voraus. Dar-
an teil nahm auch der geladene erwei-
terte Vorstand des S. C. Preußen. Der
Geschäftsführer Bruno Grünke gab einen
Bericht über die Vereinsarbeit und hob
die Kameradschaft und das Interesse der
Berliner Mitglieder hervor.

Nach der Begrüßungsrede des Kreisbe-
treuers Otto Malitzke sprach der 1. Vor-
sitzende der BAG Hans Beske zu den
Landsleuten, (siehe Bericht S. 6 ) Im An-
schluß daran würdigte B. Grünke den un-
ermüdlichen Einsatz des Kreisbetreuers
Otto Malitzke für seine Landsleute und
überreichte ihm ein Fahnenband des S. C.
Preußen für die Landsberger Fahne in
Preußenfarben schwarz/weiß, mit der In-
schrift: Heimatlich verbunden S. C. Preu-
ßen LaW. gegr. 1913. Auch der Abgeord-
nete des Herforder Patenvereins Sport-
club 07/08, Max Küssner, überbrachte
herzliche Grüße seines Vereins und über-
reichte ein Wappenbild des neuen Paten-
vereins, welches der Vorsitzende von Ber-
lin Heinz Ruschinski entgegennahm. Viel

Beifall fand der Vortrag des Sportkame-
raden M. Küssner über seinen s. Z. in
Berlin zurückgelassenen Koffer.

Auf diesem Treffen konnten wir auch
wieder unseren Ehrenvorsitzenden Fritz
Stenigke, z. Z. Bad Mergentheim, und
den Vereinsmitbegründer und damaligen
I. Vorsitzenden Max Schulz, Stralsund,
sowie verschiedene Sportkameraden aus
der Bundesrepublik begrüßen.

Unter großem Beifall sangen dann die
Sportkameraden des S. C. Preußen, von
Kurt Sähn aus Itzehoe am Klavier beglei-
tet, ihre Preußenlieder.

Die Kapelle Daubitz und weitere Dar-
bietungen sorgten für gute Stimmung bis
in den späten Abend.

Der nächste Morgen vereinte die Sport-
kameraden noch einmal beim Frühschop-
pen im Vereinslokal bei Sportkamerad
Br. Schulz. In einer kleinen Sitzung zeich-
nete der Geschäftsführer Bruno Grünke
im Namen des Vorstandes des S. C. Preu-
ßen die Sportkameraden Erich Jerzynek,
der mit Frau und Tochter aus Essen ge-
kommen war, und Alfred Schulz, Berlin,
mit der goldenen Vereinsehrennadel aus.

Mit dem Wunsche, sich 1970 gesund
in Herford wiederzusehen trennte man
sich. B. G.



Von alten Straßen, Häusern und Menschen
in Landsberg (Warthe) Von Rektor Gustav Radeke †, LaW.
(1. Fortsetzung)

Auf den Wollmärkten wurde viel Geld
umgesetzt, so daß Bürger und Gastwirte
gute Einnahmen hatten. Auf den drei
Wollmärkten des Jahres 1825 wurden
z.B. umgesetzt:

760 Zentner extra feine Wolle a
100 Taler,

2230 Zentner extra feine Wolle à
80 Taler,

2580 Zentner mittelfeine Wolle a
50 Taler,

1879 Zentner geringe Wolle a
33 Taler.

also rd. 1/2 Million Taler oder1 1/2 Mil-
lionen RM.

Die R a t s w o l l w a a g e stand auf
dem Grundstück Nr. 50 zwischen Zeug-
haus und dem Gasthaus „Zum braunen
Roß". Von dem großen Umsatz zeugt
auch die Pacht der Waage, die z. B. im
Jahre 1848 341 Taler einbrachte. Als 1882
der Durchbruch der jetzigen Hindenburg-
straße erfolgte, wurde die Waage nach
dem Bollwerk verlegt.

B ä c k e r - u n d S c h l o s s e r g a s s e
erinnern daran, daß sich die Gewerbe
vielfach geschlossen ansiedelten.

Die T h e a t e r s t r a ß e war vordem
L a n d a r m e n h a u s s t r a ß e benannt,
nach dem Landarmenhaus, das die Stände
der Neumark im Jahre 1799 gründeten.
Zeitweise war mit dem Hause eine Irren-
und Strafanstalt, also ein Zuchthaus ver-
bunden. Im 18. Jahrhundert waren Bettler
und Vagabunden zu einer Plage, beson-
ders der Landbewohner, geworden. Sie
rotteten sich zu Banden zusammen. Wenn
sie an einer Tür abgewiesen wurden,
drohten sie mit Mord und Brand. Schon
Friedrich Wilhelm I. hatte die Absicht, ein
Arbeitshaus leinzurichten, aber die Stände
lehnten die Mittel dazu ab. Nun nahm
die Provinz ein Kapital auf, zu dem je-
der Einwohner in Dorf und Stadt einen
Beitrag leisten mußte. Mehrere Städte
hatten sich um die Anstalt bemüht. Der
König entschied sich für Landsberg, da
es am schiffbaren Strom lag. Die Insassen
verrichteten neben anderen Arbeiten auch
die Straßenreinigung. An dem Arbeits-
gerät war L.A.H. eingebrannt, woraus der
Volksmund „Lauter anständige Herren"
machte. Was für Schicksale — ob durch
eigene oder fremde Schuld — mögen sich
an den einzelnen zugetragen haben, ehe
sie hier endeten. Heute haben die „Preu-
ßischen Versuchs- und Forschungsanstal-
ten1" ihr Heim in den Räumen gefunden.
Ironie des Schicksals.

Den jetzigen Namen verdankt sie dem
Theater, das im Jahre 1925 „In schwerer
Zeit der Kunst geweiht" wurde. Sein
Vorgänger war das Aktien-Theater, das
im Jahre 1892 von Landsbergern Bürgern
gegründet wurde. An der Südseite der
Straße fallen die einstöckigen Häuser auf,
deren Giebel der Straße zugekehrt sind.
Sie stammen noch aus dem Jahre 1768,
in dem die ganze Zantocher Vorstadt bis
auf 7 Häuser eingeäschert wurde. Zwölf
Häuser wurden in gleichem Muster auf-
gebaut. Der Volkswitz nannte sie die
„Zwölf Apostel".

Die W a s s e r s t r a ß e führte zum
Wassertor. An der Baderstraße lag wahr-

scheinlich das B a d e h a u s. Darüber
heißt es in der Stadtchronik von Engelien
und Henning: „Im Mittelalter war das
Baden viel gebräuchlicher als jetzt. In je-
der Stadt befand sich wenigstens ein
öffentliches Badehaus, in dem zwei ge-
trennte Hallen für beide Geschlechter
vorhanden waren. Selten wurde eine
Hochzeit gefeiert, ohne daß die Hoch-
zeitsgäste vor der Trauung nach dem
Badehaus gezogen wären und dort ge-
badet hätten." Östlich der Baderstraße
stand am Bollwerk das S a l z m a g a z i n ,
das später von der Stadt erstanden und
zu einer Turnhalle eingerichtet wurde.
Später wurde es Lagerhaus für Schiffs-
güter. Im Jahre 1943 stürzte das Ge-
bäude ein, ohne dabei Menschen zu ge-
fährden. Westlich der Baderstraße lag
außerhalb der Stadtmauer die G e r -
b e r e i und an der Ecke Mauer-, Ecke
Charlotten- und Zimmerstraße die
S c h a r f r i c h t e r e i . Das Haus fiel im
Jahre 1938 der Spitzhacke zum Opfer.

Die Mauerstraße erhält der Nachwelt
die Kunde, daß die Stadt einst eine Um-
wehrung, die S t a d t m a u e r besaß, aus
Feldsteinen und oben aus Ziegeln erbaut.
Zur besseren Verteidigung wurde sie mit
32 Türmen versehen. Von den vier Toren
lagen zwei nach der Warthe zu, die aber
erst durchbrochen wurden, nachdem man
um 1350 eine Brücke über den Strom
baute. Zur besseren Verteidigung waren
die Weichhäuser in die Mauer eingebaut,
von denen aus gekämpft wurde (von wig,
wig — Kampf). Zwischen den Weich-
häusern sprangen Vorsprünge, die Pech-
nasen, nach außen, von denen herab die
Anstürmenden mit Wurfgeschossen, sie-
dendem Wasser oder Pech abgewehrt
wurden.

Im Zuge der Brückenstraße stand das
B r ü c k e n t o r , neben dem das Zoll-
haus lag, in dem der Torschreiber saß,
um den städtischen Zoll zu erheben. Im
Jahre 1711 wurde an der Südseite der
Brücke ein Zollhaus gebaut, in dem der
staatliche Zoll eingezogen wurde. Es
mußte also ein Doppelzoll entrichtet
werden. Diese Zollgerechtigkeit, die nicht
wenig zum Wohlstand der Stadt beitrug,
war ihr bereits i. J. 1373 durch Markgraf
Otto verliehen, vom Kaiser Karl IV. be-
stätigt und durch König Friedrich I. 1704
erneuert worden. Dieser Zoll wurde nach
Abbruch der Tore und Zollhäuser noch
nach dem ersten Weltkrieg an der Kanal-
brücke erhoben, wo ja noch heute das
kleine Zollhaus steht.

An der Südseite der Stadt boten der
Strom und die Sümpfe natürlichen Schutz,
weshalb die Mauer hier nur schwach war
und daher bei Hochwasser oft beschädigt
wurde. Zwischen Strom und Mauer war
Wiesen- und Sumpfgelände. So ist z. B.
das Grundstück „Moritz", soweit es au-
ßerhalb der Mauer lag, im Grundbuch-
amt als „Stadtwiese" eingetragen.

Am M ü h l e n t o r war die Mauer
höher und mit quadratischen Türmen
versehen. Neben dem eigentlichen Tor
soll nach „Beckmann — Geschichte der
Kurmark Brandenburg" noch ein zuge-
mauertes Tor gewesen sein. Über die
Veranlassung dazu geben verschiedene
Vermutungen Raum. Danach soll die
Ursache folgende sein: Als Kaiser

Karl IV. seinen Huldigungszug durch die
Marken nahm, sollen die Bürger die
Tore, durch die der Kaiser eingezogen
war, zugemauert haben, damit sie durch
den gewöhnlichen Verkehr nicht entweiht
wurden. Eine zweite Annahme geht da-
hin, daß man die Tore, durch die der
falsche Waldemar eingezogen war, ver
mauerte. Geschichtlich steht aber fest,
daß weder Karl IV. noch der falsche Wal-
demar in den Mauern Landsbergs geweilt
haben. Wir haben es hier wahrscheinlich
nicht mit einem Tor, sondern nur mit
einer Pforte zu tun, die man zur Be-
quemlichkeit durchbrochen hatte, da sie
sich schneller öffnen und schließen ließ,
um nach Torschluß jemand durchzulassen.

Vom Mühlentor wandte sich die
Mauer im flachen Bogen nach Osten,
um sich bei dem jetzigen Gerichtsgebäude
nach Süden zur alten Burg zu wenden.
Der Zugang vom Osten war durch das
Z a n t o c h e r T o r geschützt. Von der
Gründung der Stadt her bis heute drohte
die Gefahr immer vom Osten, von den
Polen. Daher war das Tor besonders stark
und als Doppeltor gesichert.

Von Norden bot die Kladow Schutz;
sie gabelte sich in einen West- und Ost-
arm die Stadt einschließend. Der Ostarm
teilte sich — wohl infolge des Durch-
stichs — abermals, so daß neben der
Stadtmauer die eigentliche Kladow und
etwa 50 m östlich davon der Kupfergra-
ben zur Warthe floß. An der Mündung
beider lag das stark befestigte „Neue
Werk". Das Hauptgebäude mit hohem
Turm stand zwischen dem Gerichtsge-
bäude und der neuen Sparkasse. Vom
Tor führte eine starke Zugbrücke über
die Kladow; dann folgte ein Dammweg
zwischen beiden Armen zum Kupfergra-
ben, über den eine Zugbrücke führte, die
durch ein Vortor geschlossen wurde. Zwi-
schen beiden Wasserläufen war der
Schießstand der Schützengilde. Unmittel-
bar am Dammweg stand das Schützen-
haus. Hier haben wir es mit der geschicht-
lich wichtigsten Stelle der Stadt, dem
„ h i s t o r i s c h e n E c k " zu tun. Der
alte Schießstand mit dem Schießgraben
war der Tummelplatz für jung und alt.
Über 200 Jahre stand das Schützenhaus
hier. Im Jahre 1734 war es aber so bau-
fällig, daß es abgebrochen wurde. Das
neue Schützenhaus wurde am Wall auf-
gebaut, Ecke Buttersteig, nicht weit davon,
der Turnplatz. Der Schießgraben wurde
eingeebnet und der westliche Kladowarm
überdeckt. An der Stelle, wo das Schüt-
zenhaus gestanden hatte, wurde die G a r -
n i s o n k i r c h e errichtet. Als 1806 die
preußischen Truppen nach Osten flüch-
teten und die Franzosen folgten, wurde
die Kirche für die kranken und verwun-
deten Soldaten in ein Militärlazarett um-
gewandelt, das bis zum Jahre 1815 be-
stand. Das Militär wurde i. J. 1816 zur
Konkordienkirche eingepfarrt und die
Kirche bzw. Lazarett wurde M u s e n -
t e m p e l. Als solcher diente das Ge-
bäude bis 1847. Nach seinem Abbruch
erstand 1847/48 das schmucke Gerichts-
gebäude, das später nach Westen und
Norden erweitert wurde. An der Ecke
sind vier Tafeln mit der Inschrift „Frei-
heit, Ordnung, Recht, Gesetz" angebracht.
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Außer den vier Haupttoren führten
noch vier Nebenpforten nach außen, die
nur bei Feuer- und Wassergefahr geöff-
net wurden. Die Pforte östlich des Zeug-
hauses führte nach Norden ins Kladowtal.
In der Verlängerung der Schloßstraße
nach Osten war die Mühlenpforte, die
zur Grabenmühle führte, die zuerst i. J.
1438 erwähnt und von den Deutschherren
angelegt wurde. 1828 erwarb die Stadt
die Mühle mit dem zugehörigen Gelände.
Die Mühle wurde abgerissen und nach
dem westlichen Kladowarm verlegt, wo
sie als Sommermühle weiterklapperte.
Jetzt wird das Wasser von der Holzver-
arbeitungsfabrik Runze ausgenutzt. Das
Sumpfgelände an der Grabenmühle wur-
de zugeschüttet und eine Grünanlage, der
spätere Paradeplatz, geschaffen, der von
der Südseite zunächst unbebaut blieb.
Nach Süden lagen die Dampfsäge- und
Ölmühle.

An der Ecke — heute Bäckerei Futter-
lieb — stand die Druckerei „Neumär-
kisches Wochenblatt", deren Inhaber An-
ton Witte, der „Erzbischof" aus Reuters
„Ut mine Festungstid" war. Witte lebte
von 1842-49 in Landsberg. Seine Witwe
leitete die Druckerei bis 1856.

Auf dem Paradeplatz fand die Parade
des Militärs statt. An den Viehmärkten
waren hier allerhand Verkaufs- und
Schaubuden aufgestellt, und es herrschte
reges Leben. Der Pferdemarkt wurde in
der Zechower-, der Rindermarkt in der
Armenhausstraße und der Ziegen- und
Schafsmarkt am Galgenpfuhl abgehalten.
Das Gelände der Mittelschulen war ehe-
mals das Ratsvorwerk, das 1861 aufgelöst
wurde.

Die Stadtmauer wurde immer baufälli-
ger und bot ein trauriges Bild des Zer-
falls. Die Instandsetzung und Unterhal-
tung erforderte beträchtliche Mittel, und
da sie ein Verkehrshindernis bildete,
wurde sie nach und nach abgetragen. Es
liegt eine Art Ironie darin, daß der künst-
lerische Wert der Befestigung gerade
jetzt erst recht gewürdigt wird. Man sucht
überall das einstige Machtsymbol, das
den Bürgern das Gefühl des Stolzes, der
Geborgenheit gab, wo es irgend angängig,
zu erhalten. Nach 1834 stand nur noch
der nördliche Teil von der Rosengasse bis
zur Richtstraße und an der Grabenmühle,
der aber dem Neubau des Stadthauses
i. J. 1924 zum Opfer fiel.

Um den zahlreichen Erwerbslosen nach
dem ersten Weltkriege Arbeit zu geben,
fiel im Winter 1918/19 die Mauer östlich
und westlich der Hindenburgstraße und
1929 bei dem Poststraßen-Durchbruch bis
zum Schulhause, so daß jetzt nur noch
der Rest von der Poststraße bis zur Bäk-
kergasse steht. Doch wie lange noch?
Dann wird nur der Name „Mauerstraße"
spätere Geschlechter daran erinnern, daß
auch Landsberg einst von Wall und Gra-
ben, einer Mauer mit Toren und Türmen
umgeben war und die Bürger allzuoft ge-
zwungen waren, ihre friedliche Tätigkeit
mit der Verteidigung der Stadt zu unter-
brechen. Nur ein krasses Beispiel sei fest-
gehalten. „Am 21. Dezember 1434 kam
Stenzlaw von Ostrorog des morgens vor
die Stadt und hatte drei Wagen mit be-
waffneten Leuten, die waren bedeckt,
und Speckfleisch hatten sie über sich auf
die Wagen gelegt, als wenn sie mit Korn
zu Markte führen. Damit verließen sie
das Vortor gen Santock wärts. Da half
Gott, daß die Leute noch zu Mass kamen,
daß sie das rechte (eigentliche) Stadttor

zutaten, dazu meine Brüder und die an-
deren Leute halfen, daß sie da die Polen
vom Tore brachten und die Stadt mit
Gottes Hilfe hielten." So berichtete der
Ordensmeister an den Hochmeister.

Zum Schutze der Stadt bildete sich die
B ü r g e r w e h r , die regelmäßig Schieß-
übungen veranstaltete. Aus ihr ging die
spätere Schützengilde hervor, die am
26. Februar 1591 durch Kurfürst Johann
Georg förmlich privilegiert wurde. Das
Königsschießen fand auf der Schützen-
wiese neben dem Schützensee statt. Bevor
das Schießen begann, mußten die Älter-
leute die Feuerröhre der Schützen sorg-
fältig untersuchen, mustern, ob sie in ge-
hörigem Stande seinen. Daran erinnert
die Bezeichnung „ M u s t e r p l a t z " .
Am Schießgraben stand die alte Darre.
Sie wurde mit der Stadtmauer im Zuge
der Darrstraße abgebrochen. Im Jahre
1939 verschwand auch das alte Spritzen-
haus am Schießgraben, um die Feuer-
wehr im Neubau an der Moltkestraße
unterzubringen.

Von der Richtstraße aus führte zwi-
schen der alten Wache und der Mauer
über die Schloßstraße bis zur alten Schule
am Bollwerk die Schulstraße. An der Ost-
ecke östlich der Turnhalle stand das Haus
des reformierten Predigers. Gegenüber
stand an der Westseite (Ecke Schul- und
Schloßstraße) das Prediger-Witwenhaus,
Schloßstraße 4, das bei dem großen
Brande am 10. Mai 1765 — wobei die
ganze Schloßstraße abbrannte — mitver-
nichtet wurde. Das Haus war durch Testa-
mentsverfügung des ersten reformierten
Predigers de Bonjour in den Besitz der
Gemeinde gekommen. Der Prediger
Schumann wandte sich an die Schwester-
gemeinden zu Berlin, Magdeburg und
Halberstadt um Beihilfen, nicht umsonst.
Die Spenden flossen reichlich, daß das
Haus wieder aufgebaut werden konnte.
Von 1794 bis 1796 wohnte hier Friedrich
Schleiermacher, woran die Marmortafel
erinnert, die an dem Hause i. J. 1884 an-
gebracht wurde.

Das alte Schulhaus am Markt gegen-
über Schmaeling war mehr als baufällig.
Friedrich III. (Fr. I.) schenkte daher i. J.
1700 der Stadt zur Erbauung einer luthe-
rischen und reformierten Schule die so-
genannte Schloßstelle nebst Baumaterial.
Der Neubau erfolgte von 1707 bis 1710.

Dem Schleiermacher-Hause gegenüber
lag das alte W a i s e n h a u s , dessen
Gründung in das Jahr 1722 fällt. Im
Jahre 1824 erfolgte ein Neubau, der ver-
schiedenen Zwecken diente. Lange Jahre
war die Elementar-Knabenschule mit vier
Klassen vom 6. bis 10. Jahre darin unter-
gebracht; denn die höhere Bürgerschule
hatte ja ihr Heim auf der Schloßstelle.
Das Gebäude wurde 1856/57 abgerissen,
um dem Neubau des Gymnasiums Platz
zu machen. Am 27. Juni 1857 beschloß
die Stadtverordneten-Versammlung die
Einrichtung eines humanistischen Gym-
nasiums mit parallelen Realklassen, um
dadurch der am 2. Juli stattfindenden
600jährigen Stiftungsfeier der Stadt ein
bleibendes Andenken zu begründen. Die
Grundsteinlegung erfolgte am 17. Juli
1858. Am 15. Oktober 1859 konnte das
Gymnasium mit parallelen Realklassen
eröffnet werden. Über den alten Platz
legten sich die Schienen der Ostbahn.
Die Verstaatlichung des Gymnasiums er-
folgte 1889. Als am 22. Oktober 1938
das Gymnasium die „Hermann-Göring-
Schule" bezog, wurde die Berufsschule in

dem alten Gebäude untergebracht. Das
alte Waisenhaus, Schloßstraße 14, wurde
als Rathaus II eingerichtet, nachdem das
neue in der Zechowerstraße am 16. Mai
1891 eingeweiht und bezogen war. Öst-
lich des Waisenhauses lag das früher
so beliebte Gartenlokal „ H o p f e n -
b r u c h". Hier verkehrten die Bürger
mit ihren Familien, hielten Bälle, Ge-
sangsfeste usw. ab. Es gab einen beson-
deren „Pfeifenklub"; denn am Sonntag,
manchmal auch in der Woche, kamen die
alten Herren zusammen, um im Genuß
der langen Pfeife, die ihren Stand in Lo-
kal hatte, Billard oder Karten zu spielen,
während die Frauen ihr Kaffeestündchen
hielten. Aber um 9 Uhr ging alles nach
Hause. Es war alter Brauch, daß die „Ein-
segnungskinder" am Einsegnungstag nach
dem Hopfenbruch hinausgingen.

Im alten Landsberg gab es überhaupt
manches G a s t h a u s , das so seine „Ge-
schichte" hat. Das älteste Gasthaus dürfte
wohl das Kauf- und Gasthaus „Zur
Sonne", Richtstraße 63, gewesen sein.
Im Hausflur steht am Querbalken „Herr
Jacob Döbel 1651". Sicher ist in dem
Jahre das Haus gebaut worden, und es
dürfte somit wohl das älteste Gasthaus in
der Stadt sein. Döbel war Bürger, Ge-
richts- und Ratsverwandter. Der Gasthof
bestand aber schon vor 1651 und erfreute
sich eines guten Rufes. Unter seinem
Dache haben viele vornehme Gäste, dar-
unter auch Fürstlichkeiten, so Karl Gustav
von Schweden, Rast gemacht. Auch Fried-
rich der Große stieg hier ab, wenn er die
Truppen besichtigte. Seit 1789 dient das
Haus dem Betrieb der Apotheke zum
„ G o l d e n e n A d l e r " . Um 1850 war
der Besitzer der Apotheke ein Herr
Modrow. einer der größten Sonderlinge
seiner Zeit, seine Frau mehr als geizig.
Wenn Modrow einen guten Freund vor
seinem Hause abfaßte, mußte er mit hin-
ein und mit ihm einen guten Tropfen
trinken. Wenn seine Frau sich weigerte,
aus dem Keller eine Flasche edlen Ge-
wächses heraufzuholen, warf er aus dem
Geschirrschrank ein Stück nach dem an-
deren gegen die Tür. Das half. Um zu
sehen, welchen Eindruck seine Todesnach-
richt auf die entfernt wohnenden Kinder
machen würde, mußte ihnen der Provisor
schreiben, daß der Vater gestorben sei.
Als nun einer nach dem andern mit
Extrapost ankam, trat ihnen Modrow mit
frohem Gesicht entgegen und sagte, er
freue sich, daß sie ihn doch mal besuch-
ten. Für seine Mitmenschen zeigte er ein
warmes Herz und eine offene Hand. So
ließ er auf seine Kosten in der Brücken-
vorstadt eine B a d e e i n r i c h t u n g er-
bauen, die mustergültig und besser als in
mancher Großstadt war. Es wurden ver-
abfolgt: Teplitzer- und Warmbrunner-,
Stahl- und Salzbäder, Schwefel- und aro-
matische Malz-, Milch-, Kamille- und rus-
sische Dampfbäder.

(Fortsetzung folgt)

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.



Heimatblatt-Leser
schreiben uns

7 Stuttgart-Heumaden, Lauxweg 1
„ . .. Nach einiger Mühe ist es mir ge-

lungen, die Anschrift zu erhalten, wo ich
das Heimatblatt unserer geliebten und
schönen Stadt Landsberg/W. bestellen
kann.

Bis 1957 haben wir im Osten unseres
Vaterlandes gewohnt und sind dann nach
Stuttgart gezogen. An einem Landsberger
Treffen haben wir auch schon teilgenom-
men. Leider fanden wir keine Bekannten
darunter.

Meine Tochter, Elli Kuneke, geb.
19. 6. 1930, ging in LaW., Dammstraße,
zur Schule. Gern hätte sie Kontakt mit
ehemaligen Mitschülerinnen aufgenom-
men. Außerdem möchte sie ihre einzige
Freundin, Waltraud Nern, aus der Ost-
markenstr. 16, wiederfinden. Sie wird ja
inzwischen auch verheiratet sein und den
Namen geändert haben. Vielleicht kann
man sie aber durch das Heimatblatt fin-
den?

Sicher ist es auch für Sie von Interesse:
Meine Schwägerin, Agnes Masche, geb.

Kamke, Tabakwarengroßhandel und Ein-
zelhandel in LaW., Poststr. 5, verstarb
im Mai 1945 in Berlin und ruht auf dem
Friedhof Bln.-Fredersdorf.

Wir danken Ihnen und freuen uns sehr
über den Kontakt mit unserer geliebten
Heimat.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Mathilde Kamke u. Tochter

fr. LaW., Ostmarkenstr. 16.

zur Hochzeit mehrere Tage dort. Der
Sohn von den Polen in unserem Hause
hat geheiratet. Der Mann meiner Nichte
hat mit seinem Auto den Pfarrer aus
Ludwigsruh zur Trauung nach Liebenow
geholt. In der Kirche von L. fanden an
diesem Tage mehrere Trauungen statt -
Liebenow hat keinen eigenen Pfarrer.
Wenn unsere Verwandten nach L. fahren,
bringen sie (auch für uns) viel Obst aus
unserem Garten, getrocknete Pilze (Mor-
cheln), sogar Kartoffeln von unserm Land
mit. Einmal haben sie uns so viel ge-
schickt, daß wir drei Wochen lang Kartof-
feln von zu Hause gegessen haben. Auch
wir sind schon eingeladen worden. Es ko-
stet aber sehr viel Geld für die paar
Tage . . . und dann wieder wegfahren von
zu Hause . . .?!? Im Sommer wollen wir
für mehrere Wochen nach Berlin kom-
men und werden Ihnen dann Fotos aus
der Heimat zeigen . . .

. . . Ihr Erich Jachmann und Frau Emmi,
fr. Liebenow, Kr. Landsberg/W. (siehe
auch unter Familien-Nachrichten)

4804 Versmold, Mühlenstr. 22
„ . . . Heute kann ich Ihnen auch ein

Bild meines Geburtshauses beifügen. Es
ist der Lübbesee-Teerofen im Kreis
LaW. Die Anlage, Teerofen mit Gast-
wirtschaft, wurde um 1730 erbaut und

war bis 1890 im Erbpachtbesitz meiner
Vorfahren. In diesem Jahre kaufte der
Forstfiskus in Frankfurt/Oder das An-
wesen. Der erste Kgl. Forstbeamte wurde
mein auch hier geborener Vater. Das
zweite Foto zeigt meinen Vater im Kahn
im Zuchenwinkel, einem Teil des Zuchen-
sees, der mit dem Lübbesee verbunden
ist.

Aus meinen Erinnerungen möchte ich
noch einiges hinzufügen.

An der Oberförsterei Cladow zweigte
von der Chaussee Cladow—Breitebruch
kurz hinter dem „düsteren Fließ" bei
Cladower Teerofen der sogenannte Mük-
kenburger Steindamm nach dem Dorf
Mückenburg ab. Von diesem Steindamm
aus führte ein z. T. gepflastertes, nach
Lotzen über Lübbeseer Teerofen nach
Bernstein führendes, Gestell hin. Im Lot-
zener Volksmund wurde es das Mark-
grafengestell genannt. Von Lübbeseer-
Teerofen aus ging es einige km unmittel-
bar am Gr. Lübbesee entlang. Die höch-
ste Stelle, von der aus der See weit zu
übersehen war, hieß bei den Lotzenern
der „Schloßberg". Hier hat mein Vater um
1900 Grabungen vorgenommen und da-
bei interessante Funde zu Tage gefördert.
Es fanden sich auch noch verwilderte Blu-
men und Obstbäume. Bei den Grabungen
in diesem Altholzbestand fand mein
Vater große Mauersteine, ähnlich denen

1 Berlin 20, Konkordiastr. 7, bei Nötzold
„ . . . Sicher werden Sie sich meiner er-

innern. Im Herbst 1965 habe ich Sie in
Schöneberg mit Frau Altmann zusammen
besucht — Herr Schmaeling war auch
noch anwesend . . .

Jetzt wohne ich nun seit November
1968 hier in Berlin und zwar auch in
Spandau. Durch meinen Neffen, Steffen
Hoffmann, der ganz in meiner Nähe
wohnt, habe ich ein Unterkommen ge-
funden. Ich bin froh, daß ich es geschafft
habe, von Templin auszureisen und fühle
mich hier sehr wohl. Mit den besten Grü-
ßen an alle Bekannten

Ihre Friedel Engel geb. Hoffmann
fr. LaW., Neustadt 26.

8 München 25, Aberle Str. 20

„ . . . nun muß ich doch einmal von uns
hören lassen. Es geht uns hier gut, ob-
wohl die Gesundheit manchmal besser
sein könnte.

. . Ostern haben wir schon befürchtet,
daß kein Heimatblatt mehr kommt, was
wir sehr bedauern würden, denn es ist doch
noch die letzte Verbindung zu unserer
alten Heimat. Ich glaube, daß ich einer
der ersten Leser des Heimatblattes
bin . . . !

. . . Nun zur Heimat - unserem Liebe-
now! Meine Nichte, die bei Berlin wohnt,
fährt seit dem Jahre 1965 jedes Jahr für
5 bis 6 Tage nach dort zu den Polen in
unserem Hause. Sie werden dort gut auf-
genommen und haben uns schon etwa 80
Aufnahmen von Liebenow und Um-
gebung geschickt. Weihnachten waren sie

Oberes Bild:
Lübbesee-Teerofen
Foto: Erich Wartenberg †, im Jahre 1910

Unteres Bild:
Im Zuchenwinkel; einem Teil des Zuchen-
sees, der mit dem Lübbesee verbunden ist.
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der Marienkirche in LaW., zerschmolze-
nes Eisen, Reste von Bleiverglasungen.
Auf einem Mauerstein war eine Hunde-
spur. Weiterhin eine Unzahl grüngla-
sierte Ofenkacheln, z. T. napfförmig,
einige enthielten biblische Figuren, an-
dere reliefartige Porträts, andere Wap-
pen. Eine Kachel, größer als die anderen,
trug ein Relief-Brustbild und auf dem
Kachelrand die Inschrift: Markgraf Hans
(von Cüstrin) 1568. Nach dem Nürnber-
ger Kunsthandwerker Hirschvogel, nann-
te man diese Kacheln Hirschvogel-Ofen-
kacheln. In den 30er Jahren hat Herr
Rektor Kaplick in den Heften des Ver-
eins f. d. Geschichte der Neumark einen
kurzen Bericht über das „Jagdhaus am
Lübbesee" nach einem Aktenstück des
Staatsarchivs in Berlin-Dahlem gebracht.
Danach war es ein kleines Jagdhaus, das
aus „vier Kammern" bestand. Dieses war
das Jagdschloß des Markgrafen Hans von
Cüstrin. Es bestätigte die Funde meines
Vaters, die er damals dem Museum in
Landsberg (Warthe), Kurator Häber-
lein, übergab.

. . . ich, der ich nun alt und allein bin,
lebe nach einem bewegten Leben viel der
Erinnerung..

Mit herzlichen Grüßen Ihr Dr. Klockow
Im Anschluß an diesen interessanten

Brief einen Aufsatz aus dem Landsberger
Heimatbuch:

Der rußgeschwärzte Teerschweler war
bis weit in das vorige Jahrhundert hinein
zusammen mit dem Köhler eine allbe-
kannte Erscheinung in den neumärkischen
Wäldern. Während aber der Köhler in
den entlegensten Teilen des Waldes, in
Wildnis und Einsamkeit ein unstetes,
weltfernes Leben führte, war der Teer-
brenner pflichtmäßig gehalten, am Rande
der Forsten seiner Tätigkeit nachzugehen.
So bestimmte die neumärkische Holzord-
nung schon 1590, in Rücksicht auf die
Feuersgefahr, „daß die Teerbrenner ihre
Teeröfen nicht in den Heiden noch daran
haben sollten, besondern es sollen un-
sere Forstmeister und Heideknechte sie
an geraume Oerter außer den Heiden
weisen". Andererseits erzog ihn sein Ge-
schäft, das an den festgemauerten Ofen
gebunden war, mit Notwendigkeit zu
einer gewissen, kleinbäuerlichen Seßhaf-
tigkeit. Wenn heute der Teerschweler
längst ausgestorben ist, so lebt sein Hand-
werk in den Namen der zahlreichen klei-
nen und kleinsten Ansiedlungen, die bei
den Teeröfen im Laufe der Zeit entstan-
den waren, fort und bewahrt damit der
Nachwelt die Erinnerung an ein Gewerbe,
das in früheren Jahrhunderten von er-
heblicher Bedeutung und Wichtigkeit war.
Den Namen des Köhlers aber meldet
kein Dorf, keine menschliche Siedlung.

Aller Verkehr zu Lande und zu Was-
ser konnte in früheren Jahrhunderten
des Teers als Schmier- und Dichtungs-
mittel nicht entbehren. Daher ist er zu
allen Zeiten wichtigstes Kaufmannsgut
gewesen und stellt für den neumärkischen
Handel im besonderen einen wichtigen
Aktivposten dar. Sicher dürfen wir an-
nehmen, daß die Lübecker Kaufleute, die
ums Jahr 1286 in der Nähe von Lands-
berg ausgeplündert wurden, auch eine
Ladung Teer auf ihrem Planwagen mit
sich führten. Denn gerade nach den See-
städten, die für ihre Schiffahrt großen
Bedarf an Teer hatten, gingen die größ-

Der Zanziner Teerofen, abgebrochen 1923

Von Otto Kaplick †

ten Mengen dieses Erzeugnisses der neu-
märkischen Wälder. Das Stapelrecht, das
der eben gegründeten Stadt Landsberg
1257 verliehen wurde, beschränkte sich,
wenn nicht rechtlich, so doch tatsächlich,
auf die Erzeugnisse der Waldwirtschaft,
unter denen Pech und Teer obenan stan-
den.

Die Mehrzahl der Teeröfen lag, wie
bereits bemerkt, am Rande der Heide.
Doch war es bei der großen Ausdehnung
des Waldes nicht möglich, sämtliche Teer-
schweler daraus zu verbannen. So finden
wir denn auch Teeröfen und Rahmhütten
mitten im tiefsten Forst. Man unterschei-
det in der nördlichen Neumark ganze
und halbe Teeröfen. Die ersteren, 18 Fuß
hoch und 16 Fuß breit, brauchten 24 Fu-
der Kienstubben zu ihrer Füllung und
lieferten bei einem Brande etwa 12 Ton-
nen Teer. Der halbe Teerofen enthielt
bei einer Höhe von 13 Fuß und einer
Breite von 18 Fuß nur 12 Fuder Kien
und ergab 6 Tonnen Teer. Der Pechofen
mußte nach einer alten Beschreibung „an
sich selbst von unten auf ganz zirkelrund
sein, etwa den dritten Teil von unten in
einer Weite, hernach allgemach immer
enger und bis oben zu ganz spitzig ge-
wölbt sein, damit die Hitze zusammen
komme. Unten im Ofen ist der Boden
wie ein flacher Kessel gestaltet, woselbst
sich in der Mitte ein schmales Räumchen
anfängt und nach dem Pechtroge ver-
deckt hinausgeht." Wurde an einem Orte
innerhalb des Waldes auf kürzere Zeit
geschwelt, so verzichtete man wohl auf
die Einrichtung eines besonderen Ofens
und begnügte sich mit der Anlage einer
„Teerkute", wie solche im 16. Jahrhun-
dert in der Landsberger Stadtforst er-
wähnt werden. Solchem „fliegenden" Be-
triebe verdanken wahrscheinlich die drei
Rahmhütten der Landsberger Heide ihre
Entstehung, die wir heute als Forsthäuser
bei Karzig, Zanzin und Berlinchen finden.
In der heißen Jahreszeit mußte der Teer-

schweler darauf achten, daß durch die
gewaltige Hitze im Innern des Ofens der
Bau nicht auseinandergesprengt wurde.
Als zur Zeit Friedrich Wilhelms I. sich
derartige Unfälle in bedrohlicher Weise
häuften, nahm der König in einem be-
sonderen Edikt vom Jahre 1724 dazu
Stellung.

Die Teerschweler in der Nähe der gro-
ßen Verkehrswege besaßen vielfach zu-
gleich die K r u g g e r e c h t i g k e i t .
Der Fuhrmann, der nach stundenlanger
Fahrt im dichten Forst das freundliche
Gehöft des Teerbrenners durch die
Bäume schimmern sah, war doppelt er-
freut, wenn er außer der nötigen Ergän-
zung seines Schmiervorrates auch leib-
liche Stärkung in gemütlicher Gaststube
fand. Heute sind diese ehemaligen Teer-
ofenkrüge zu beliebten Ausflugszielen ge-
worden, vor allem Kladower Teerofen
und Zanztal, das früher „Stollemühlscher
Teerofen und Krug" hieß, woran noch
das alte Schild an der Scheune des Gast-
hauses „Waldbaus Zanztal" erinnert.

Im Jahre 1803 gab es im Kreise Lands-
berg je einen Teerofen bei Berneuchen,
Lindwerder, Lübbesee, Marienbrück bei
Zanzhausen, Marwitz, Massin, Pyrehne,
Spiegel, Splinterfelde, Stollemühle, Tor-
now, Wormsfelde, Zanzin, je 2 Teeröfen
bei Kladow und Diedersdorf. Meist
wohnte nur der Teerschweler mit seiner
Familie bei dem Ofen, zuweilen auch ein
Hälftenhauer, ein Muldenhauer oder ein
Förster.

Nur von wenigen Teeröfen ist uns die
Zeit ihrer Anlage bekannt. So stammte
der Tornower Teerofen angeblich aus
dem Jahre 1675. Der Schmiddelbrücker
wurde 1763 angelegt. Um diese Zeit ent-
stand auch der Glambeckseer Teerofen,
von dem noch Reste vorhanden sind. Erst
1926 war das morsche Gemäuer in sich
zusammengestürzt. Die Sage bringt die-
sen Ofen mit der Person des Alten Fritz
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nach den schweren Zeiten des Siebenjäh-
rigen Krieges ohne Begleitung die Neu-
mark bereiste, an einem stürmischen und
regnerischen Abend an die Tür einer
ärmlichen Köhlerhütte geklopft und Ob-
dach begehrt. Die Köhlerleute erkannten
ihn nicht, hielten ihn vielmehr für einen
Offizier, der sich auf der Jagd verirrt
habe, und teilten bereitwilligst Abendbrot
und Nachtlager mit ihm. Dem König
mundete das einfache Mahl trefflich, und
als er am Morgen sich vom harten Lager
erhob, gab er sich den tieferschrockenen
Köhlersleuten zu erkennen. Zum Dank
erteilte er ihnen auf ihre Bitte das allei-
nige Recht zur Ausübung der Teerschwe-
lerei in ihrer Gegend; der Teerofen am
Glambecksee wurde auf königliche Ko-
sten gebaut.

Der Zanziner Teerofen ist ein Opfer
der Inflationszeit geworden. Im Jahre
1922/23 wurde er abgebrochen, die noch
brauchbaren Steine fanden anderweitig
Verwendung. Hier wie überall bezeich-
nete nur das geschwärzte, teergehärtete
Erdreich die Stelle, wo einst der Ofen
gestanden.

Moderne Technik und Chemie haben
das Handwerk des Waldes getötet. Die
neuzeitlichen Verkehrsmittel brauchen
den Kienteer nicht, den der Steinkohlen-
teer auch auf vielen anderen Gebieten
verdrängt hat. Schon im Jahre 1800 be-
trug der Wert der gesamten neumärki-
schen Teerausfuhr nur 150 Taler. Der
Teerschweler fand also lohnenden Absatz
nur noch im Lande selbst, und mit dem
Aufschwung der Industrie einerseits, der
Steigerung der Holzpreise andererseits,
wurde sein Verdienst immer geringer. So
hörte in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts die Teerschwelerei völlig
auf, und heute erinnert nur der Name
einiger stiller Waldkolonien an einen
einst blühenden Zweig unseres heimi-
schen Wirtschaftslebens.

DDR-Staatssekretär warnt die
Kirchen vor Manipulationen

Von „strukturpolitischen Manipulatio-
nen", mit denen „die längst fällige kon-
sequente Trennung der Landeskirchen in
der DDR von der EKD hintertrieben
werden soll", hat der DDR-Staatssekretär
für Kirchenfragen, Hans Seigewasser, auf
einer kirchenpolitischen Grundsatztagung
der Ost-CDU in Halle gesprochen.

Seigewasser: „Uns scheint, die Kirchen-
leitungen in der DDR wären gut beraten,
wenn sie die Feststellung von Landes-
bischof Mitzenheim, daß Staatsgrenzen
auch die Grenzen kirchenorganisatorischer
Möglichkeiten sind, beherzigen und an-
erkennen würden. Jedes Lavieren gereicht
den Kirchen in der DDR nicht zum Nut-
zen; schließlich ist es aussichtslos, es allen
Seiten recht machen zu wollen, den Im-
perialisten in Bonn und den Sozialisten
in der DDR. In dieser Frage gibt es nur
ein Entweder-Oder: Ein Mittelweg ist
ausgeschlossen."

An der Tagung in Halle nahm auch der
thüringische Landesbischof Dr. Moritz
Mitzenheim teil, der Ehrenmitglied der
Ost-CDU ist. In seinem Grußwort sagte
er, die gemeinsame Arbeit von Christen
und Marxisten habe „die politische und
moralische Einheit unseres Volkes ge-
schaffen und gefestigt". Auf diesem guten
Wege solle vorangeschritten werden.

Die Geschichte vom Stiefel
Aus der Jugendzeit klingt uns Älteren

noch ein Lied im Ohr; es ist das Lied vom
Stiefel. Heute kennt es wohl kaum
jemand mehr, aber seine drollig-rühr-
seligen Verse im Volkston, das anhebt:

„Stiefel, Stiefel, du mußt sterben,
Bist ja noch so jung, jung, jung!"

haben eine Geschichte, und diese sei einer
Überlieferung gemäß folgendermaßen
wiedergegeben.

Es lag da einmal vor langen Jahren in
der Nähe von Lipke das Gehöft eines
Ausgebauten. Der hieß Bernhard Stiefel.
Das Gehöft gehörte seiner Mutter; aber
er, noch ein junger Mann, bewirtschaftete
es. Trotz seines verhältnismäßig jugend-
lichen Alters war besagter Bernhard
Stiefel ein Spintisierer, der nicht nur
in seinen Mußestunden, besonders an
Winterabenden, wenn er nach getaner
Arbeit am wärmenden Kamin saß und
dem Knistern und Knastern der Holz-
scheite in ihm lauschte, sondern auch
hinter dem Pfluge, beim Säen und sogar
beim Ernten allerlei Gedanken nachhing.
So war er in der Gegend in den Ruf
gekommen, daß er mehr wüßte als andere
gewöhnliche Sterbliche, und wenn er
etwas von seiner Weisheit zum besten
gab, was er kluger- und vorsichtigerweise
nur selten tat, dann staunte man und
glaubte ihm zuguterletzt auch das, was
auf den ersten Blick schon abenteuerlich
erschien. So hatte er sich einmal in die

Familiennachrichten

Am 22. März 1969 konnte Karl Voigt
aus LaW., Dammstr. 27, in körperlicher
und geistiger Frische sein 89. Lebensjahr
vollenden. Er verbringt seinen Lebens-
abend bei seiner Tochter, Frau Else Schulz,
in 2058 Lauenburg/Elbe, Danziger Str. 5,
die dort eine Kleinsiedlung besitzt und
seit 1950 ihre Eltern bei sich hatte.
Frau Voigt verstarb bereits 1957.

Frau Else Müller, geb. Pade, fr. Mas-
sin/Kr. LaW., begeht am 7. Juni 1969
ihren 75. Geburtstag. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Carl Müller, der am 3. Sep-
tember 1969 79 Jahre alt wird in 3071
Steimbke Nr. 17, Kr. Nienburg/Weser,
zugleich Wohnsitz ihrer Tochter Käthe
Wilke, geb. Müller.

Idee verrannt, die ihm beim Lesen eines
alten Fabelschmökers gekommen war, daß
an dem und dem Tage um 10 Uhr vor-
mittags die Welt untergehen werde. So
geschah es denn, daß in Lipke und Um-
gegend die Menschen ihm selbst diese
Ungeheuerlichkeit glaubten und sich
durch büßendes Insichgehen und Ver-
zehren ihrer Vorräte auf ihr Ende vor-
bereiteten. Bernhard Stiefel schien mit
seinem Wahnwitz Recht behalten zu
sollen; denn am Tage seiner Prophe-
zeiung brach zur angesagten Stunde ein
Unwetter los, wie man es selten im
Netzebruch erlebt hatte. Indessen das
Ende der Welt kam nicht, vielmehr leuch-
tete, nachdem die Elemente sich wieder
beruhigt hatten, in altgewohnter Weise
Frau Sonne fröhlich auf die erfrischte
Erde nieder.

Nun aber wurden die also gefoppten
Menschen rebellisch. Sie zogen aufgeregt
gestikulierend und böse Schiimpf- und
Drohworte ausstoßend vor das Anwesen
Stiefels und wollten ihm ernstlich zu
Leibe gehen, so daß er sein Heil in
schleunigster Flucht suchen mußte, wäh-
rend seine alte Mutter heulend und weh-
klagend um Mitleid bat, was ihr auch die
sonst friedlichen Brücher angedeihen
ließen. Hinter dem Flüchtigen aber
brauste der Zornesgesang der Brücher:

„Stiefel, Stiefel, du mußt sterben,
Bist ja noch so jung, jung, jung."

Woraus zu ersehen war, daß sie dem
ärgerlichen Vorfall schon die heitere Seite
abgewonnen hatten.

Nur mit Mühe und Not, schweiß-
triefend und atemlos rettete sich der
Unglücksprophet hinüber nach Zantoch,
wo er, zunächst bei einem guten Freund
verborgen, Unterkunft nahm. Endlich, als
er glaubte, daß über die Geschichte Gras
gewachsen war, wagte er sich aus seinem
Versteck heraus, traute sich aber doch
nicht mehr, schon aus Scham, zurück in
die Heimat. Er überließ die Bewirtschaf-
tung des Hofes seiner Mutter und ging
in die weite Welt. Er ist nie mehr wieder
gesehen worden. Aber das Lied vom
Stiefel, der sterben sollte, das übrigens
seinen Ursprung in der Nähe von Jüter-
bog hat, ist noch lange weit über das
Netzebruch hinaus lebendig geblieben.

Aus einer Beilage des Landsberger
General-Anzeigers von 1940.

Frau Emmi Kohlhoff an ihrem
70. Geburtstage, dem 6. März
1969, mit ihren Enkelinnen
Heike und Christiane in
1 Berlin 13, Rohrdamm 71.
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DIE ALTE STADT / Nach einer Abbildung in Topographia Electorat
Brandenburg von Martin Zeiler, 16 52.

Verlag von Fr. Schaeffer & Comp.
Landsberg a./W. um das Jahr 1 6 5 0

Lith. u. Druck v. C. Manthey

Plan von der Stadt

Landsberg a.d. Warthe
um das Jahr 1720

Das
erste Schützenhaus
am Schießgraben

Nach einem Plan von H. Nürrenbach, 1804 und andere Abbildungen, gezeichnet im Februar 1952 von Paul Schmaeling †.
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NEUE ANSCHRIFTEN

Wir sind von Ibbenbüren nach
44 Münster/Westf., Immelmannweg 84,

umgezogen.
Mit freundlichen Grüßen!
Familie Paul Sommer

fr. Ludwigshorst, Kr. Landsberg/W.

Heute möchte ich Ihnen mitteilen, daß
ich in Wermelskirchen umgezogen bin.
Meine Anschrift ist nun:

5678 Wermelskirchen, Eich 50 a
Mit besten Grüßen!
Ihre Emma Fechner

fr. LaW., Schönbachs Berg 14.

Habe meinen Wohnsitz von Hausen
nach Peckeloh verlegt.

Bitte senden Sie mir die Post an meine
neue Anschrift:

4804 Peckeloh Nr. 385
bei Versmold
Mit heimatlichen Grüßen
Martha Steinbach

fr. Pollychener-Holländer/Kr. LaW.

. . . Da ich schon immer mit Spannung
auf die Heimatzeitung warte, möchte ich
Sie bitten, mir die fehlenden Nummern
an meine neue Anschrift nachzuliefern.

Mit vielen heimatlichen Grüßen
Ihre Gertrud Müller, geb. Wächter

fr. LaW., Röstelstraße 7
jetzt:

2944 Wittmund/Ostfriesland
Altenheim der Inneren Mission
Am Schützenplatz 41.

„ . . . Hierdurch möchte ich Ihnen mit-
teilen, daß ich seit Dez. 1968 von Lange-
oog hierher nach

2944 Wittmund, Emdener Str. 17, I.,
verzogen bind. Da es mir gesundheitlich
längere Zeit nicht gut ging, vergaß ich
wohl, Sie zu informieren . . .

Mit freundlichen Grüßen
Ilse Will, geb. Mattke
Krankengymnastin

fr. LaW., Zechower Straße.

Rudolf Müller, Ehemann der vor zwei-
einhalb Jahren verstorbenen Ehefrau
Käthe, geb. Radamm, ehemals LaW.,
Richtstr. 44, Pelzgeschäft, hat seinen
Wohnsitz von 48 Bielefeld nach 4931 Ber-
lebeck über Detmold, Lietheweg 4, ver-
legt.

Die Anschrift meines Grundstücks
wurde geändert in:

7501 Grünwettersbach, Dobelstr. 6.
Sonst ist alles beim alten geblieben.

Hoffe, Sie 1970 in Herford zu sehen und
möglichst auch viele Bekannte meines
und ähnlicher Jahrgänge (1921).

Mit freundlichem Gruß!
Hans-Dietrich Gorka

(Dipl.-Ing., fr. LaW., Bismarckstr. 36).

Am 6. Februar 1969 bin ich mit meiner
Schwiegermutter Luise Meißner, geb.
Danzer, fr. LaW., Baderstr. 13, nach Frei-
burg gezogen. Mein Sohn hat uns ein
Eigenheim gekauft, mit kleinem Garten,
und wir wollen hoffen, daß uns der Herr-
gott noch ein paar Jahre schenkt, damit
wir diese herrliche Gegend noch genießen
können. Unsere Oma ist körperlich noch
sehr gesund. In den 24 Jahren, wo sie
bei mir wohnt, ist sie noch nie krank ge-
wesen. Leider läßt das Gedächtnis etwas
nach . . . sie erzählt alle Tage nur noch
von Landsberg...! Am 17. Januar hat
sie ja auch schon ihren 90. Geburtstag
gefeiert.

Mit lieben Grüßen verbleiben
Ihre Anni und Luise Meißner
78 Freiburg-Landwasser, Bussardweg 8

„ . . . Seit einiger Zeit bekommen wir
kein Heimatblatt mehr? Ich führe es dar-
auf zurück, daß wir umgezogen sind. In
der Umzugszeit und dem anschließenden
Kuraufenthalt im Ausland wurde unsere
Post vielfach einfach zurückgeschickt . . .

Wir sind jetzt im eigenen Haus, sehr
schön, 3 km von Bad Nauheim entfernt.
Ich selbst arbeite noch immer bei der
Stadt Frankfurt und pendle daher jeden
Tag hin und her!

Sonst geht alles seinen Gang und man
wird älter und älter . . .

Indem wir hoffen, daß es auch Ihnen
gut geht, grüßen wir Sie und alle Bekann-
ten bestens

Ihre Ruth und Bruno Cohn
fr. LaW., Am Markt Ecke Wasserstraße.
Jetzt: 635 Nieder-Mörlen, Keltenweg 8.

„ . . . Nun ist es also soweit — endlich
konnten wir unserer lieben, alten Heimat
ein Stück näher rücken, endlich wieder
Sand und Kiefern, so lange schmerzlich
entbehrt! Seit sechs Wochen wohnen wir
idyllisch am Rande der Heide. Umzug in
Eis und Schnee — und der Frühling läßt
so sehr auf sich warten . . .

Ich freue mich schon sehr auf das
Landsberger Treffen in Müden/Örtze am
1. Juni . . .

Herzliche Grüße!
Lise-Lotte Schrom, geb. Märten

fr. LaW., Moltkestr. 21, jetzt:
31 Celle, Breitscheidstr. 15.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Edith Schultz, geb. Zeuge, fr.

LaW., Bergstr. 47; jetzt: 8360 Deggen-
dorf, Goflinger Str. 75 b.

Frau Helene Prütz, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 79; jetzt: 1 Berlin 27, Bottroper
Weg 8.

Frau Eva Lindner, geb. Flügel, fr. LaW.,
Landesanstalt; jetzt: 1 Berlin 42, Al-
brechtstr. 53.

Frau Lydia Weinhold, geb. Glaser, fr.
Ober-Gennin; jetzt: 8501 Worzeldorf,
Fichtenweg 2.

Frau Klara Klein, fr. Heinersdorf, Kr.
LaW.; jetzt: 3201 Einum über Hildes-
heim, Nr. 99.

Frau Ida Gelpke, fr. LaW., Hintermüh-
lenweg 2; jetzt: 333 Helmstedt, Glocken-
bergstr. 37 a, Altersheim.

Frau Magda Fago, geb. Stibenz, fr.
Loppow, Kr. LaW.; jetzt: 1 Berlin 33,
Offenbacher Str. 2.

Erich Kunkel, ehem. LaW., Wollstr.
56/57; jetzt: 68 Mannheim-Feudenheim,
Hirschhorner Str. 14.

Arthur Mollnhauer und Frau Maria, fr.
LaW.-Wepritz, Sonnenstr. 2; jetzt: 5779
Cobbenrode über Meschede, Hohlstr. 1.

Frau Franziska Kühn, fr. LaW., Sta-
dion-Siedlung 41; jetzt: 5304 Hersel b.
Bonn, Hauptstr. 60.

Frau Irene Busch, fr. LaW., Upstall-
str. 17; jetzt: 221 Itzehoe, Moltkestr. 16.

Landsberger in Norddeutschland!
Wir treffen uns am Sonntag, dem

1. Juni 1969 in 3101 Müden an der
Oertze im Gasthof „Zum Bauernwald",
Telefon 05053—210.

Es handelt sich um den Jahres-Busaus-
flug „Ins Grüne" der Landsberger in
Hamburg zum Herzen des Naturparkes
der Süd-Heide. Am Zielort ist ein Zu-
sammensein vorgesehen mit vielen Hei-
matfreunden aus Kiel, Bremen, Lübeck,
Hannover und Berlin.

Bitte, schon jetzt vormerken: Am 7.
September 1969 großes Landsberger
Treffen in Hamburg.

Anmeldungen an: C. Rittmeyer,
1. Vors. des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) und Umgebung, Landesverband
Hamburg e.V., 2 Hamburg 11, Neu-
mayerstr. 4, Telefon: 31 63 89.

Weitere Heimattreffen finden im Ok-
tober 1969 in Wiesbaden und München
statt. Der genaue Zeitpunkt wird noch
bekanntgegeben. Die Red.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt

am Sonnabend, dem 14. Juni 1969
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Am 21. April 1969 konnten die Ehe-
leute Max und Martha Domi das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit feiern. Sie le-
ben jetzt in 462 Castrop-Rauxel, Wil-
helmstr. 69 — fr. Gennin/Kr. LaW. (s.
auch H.-Bl. Nr. 5/1968, Seite 6, Foto
unten links).

Adolf Schulz und seine Ehefrau Klara
feierten am 5. Mai 1969 in X 191 Kyritz,
Bahnhofstr. 12, im Kreise ihrer Familie
ihre goldene Hochzeit. Beide sind rüstig
und freuen sich über Enkelkinder und ein
Urenkelchen. (fr. LaW., Darrstr. 4 — A.
Schulz war 30 Jahre Lagerverwalter in
der Fa. Eichenberg Nachf. in LaW.)

Am 22. März 1969 konnte Frau Mar-
tha Kunert, fr. LaW., Fernemühlenstr.,
ihren 90. Geburtstag in geistiger Frische
im Kreise vieler Verwandter und Bekann-
ter begehen. Sie grüßt alle Landsberger
herzlich aus 48 Bielefeld, Kreuzstr. 21,
wo sie im Lutherstift ihren Lebensabend
verbringt.

Kaufmann Erich Krause, fr. LaW.,
Richtstr. 16/17 und Kohlenhandlung Am
Bollwerk, wird am 23. Mai 1969 auf 79
Lebensjahre zurückblicken. 5 Köln-Rath,
Röttgensweg 7 (Telefon: 6 30 54).

Frau Jenny Kath, geb. Weinert, fr.
LaW., Keutelstr. 8, kann am 29. Mai
1969 ihr 85. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26.

Ihren 76. Geburtstag kann Frau Erna
Gneust, Wwe. des Getreidehändlers Karl
Gneust, aus LaW., Bismarckstr. 17, am
9. Juni 1969 in 355 Marburg Rollwiesen-
weg 42, feiern.

Frau Martha Bergner, geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10, Färberei, feiert
am 14. Juni 1969 ihren 79. Geburtstag in
1 Berlin 37, Clayallee 339, I.

Frau Gertrud Bergemann, geb. Bethke,
fr. LaW., Richtstr. 34, kann am 21. Juni
1969 ihr 77. Lebensjahr vollenden in
3096 Thedinghausen, Helmstedter Straße
426.

Am 17. Juni 1969 kann Frau Lisbeth
Lippert, geb. Grunow, fr. LaW., Leh-
mannstr. 26, ihren 61. Geburtstag in
1 Berlin 41, Bergstr. 75, begehen.

Auf 81 Lebensjahre blickt an 16. Juni
1969 Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.
LaW., in 1 Berlin 41, Filandastr. 1, bei
ihrer Tochter Frau Gerda Lausch.

Frau Friedel Käeding, geb. Hoffmann,
Lehmannstr. 22, kann am 25. Juni 1969
ihren 68. Geburtstag in 1 Berlin 31, Deit-
merstr. 12, feiern.

Seinen 71. Geburtstag wird Paul
Jahnke, aus LaW., Bergstr. 24, zuletzt
Böhmstr. 32, am 22. Juni 1969 in 7 Stutt-
gart-Zuffenhausen, Schützenbühlstr. 49,
begehen.

85 Jahre alt wird am 15. Juni 1969
Otto Röhl aus Berkenwerder/Nm., in
4973 Vlotho/Weser, Auf dem Schelland 7.

Frau Elsa Töpfer, geb. Busch, fr. LaW.,
Böhmstr. 30, wird am 22. Mai 1969 in
X 95 Zwickau, Carolastr. 23, ihr 70. Le-
bensjahr vollenden.

Kaufmann Erich Jachmann und Frau
Emmi feierten am 26. November 1968
ihren 40. Hochzeitstag, Frau Jachmann
wird am 22. Mai 1969 66 Jahre alt, und
ihr Ehemann vollendet am 1. Juni 1969
sein 70. Lebensjahr in 8 München 25,
Aberlestr. 20, fr. Liebenow/Kr. LaW.

Angehörige der Familien
Haupt und Lange
aus Tamsel/Kr. LaW.

sowie
Brose aus Landsberg/W.

werden herzlich gebeten, zur Aufstel-
lung eines Familienarchivs Lehmann/
Brose Verbindung aufzunehmen mit

Kurt Brose
7988 Wangen/Allg., Karl-Speidel-
Straße 37/3.

Frau Martha Sohlender mit ihrer Nichte,
Frau Christa Reuter, geb. Schreyer in
Bad Salzuflen.

Frau Elisabeth Verleger, geb. Redmann,
ehem. LaW., Küstriner Str. 52, konnte
am 22. April 1969 ihren 70. Geburtstag
in 48 Bielefeld, Humboldtstr. 36, feiern.

Im Feierabendheim in X 1901 Hohen-
ofen b. Kyritz konnte am 15. April 1969
Julius Peters aus LaW., Theaterstr. 46,
sein 90. Lebensjahr vollenden.

Ihren 88. Geburtstag konnte Frau
Martha Kusch, geb. Westphal, fr. Lop-
pow/Kr. LaW., am 3. April 1969 in 1 Ber-
lin 36, Erkelenzdamm 47, begehen.

Am 13. März 1969 konnte Franz Hen-
seler in 4619 Bergk.-Weddinghofen, Töd-
dinghauser Str. 117, in körperlicher und
geistiger Frische seinen 80. Geburtstag
feiern, fr. LaW., Landesanstalt.

Frau Hedwig Frädrich, geb. Blocksdorf,
fr. LaW., Sonnenplatz 1, beging am
21. April 1969 ihren 67. Geburtstag mit
ihrem Ehemann Wilhelm Frädrich in
71 Heilbronn-Neckargartach, Kirchhause-
ner Str. 9.

Ihr 80. Lebensjahr vollendete am 13.
April 1969 Frau Gertrud Lindner, Wwe.
des Magistratsrat Hermann Lindner aus
LaW., Heinersdorfer Str. 10, in 1 Berlin
33, Reichensteiner Weg 15.

Am 20. Mai 1969 wird Karl Fuß, fr.
LaW., Meydamstr. 61, auf 65 Lebens-
jahre zurückblicken in 1 Berlin 42, Kai-
serstr. 111.

Alfred Neumann, fr. LaW., Fernemüh-
lenstr. Ecke Heinersdorfer Str., wurde
am 1. April 1969 74 Jahre alt. Seine Ehe-
frau Frieda, geb. Schönfisch, feierte am
31. März 1969 ihren 68. Geburtstag in
415 Krefeld, Kölner Str. 234.

Das Fest der Silbernen Hochzeit bege-
hen am 30. Mai 1969 die Eheleute Al-
fred und Käte Helterhoff, geb. Zimmer,
in X 1501 Seddin/Kr. Potsdam, Schüppe-
siedlung 9, fr. LaW., und Seidlitz.

Franz Schulz, fr. LaW., Am Wall und
Dechsel, Kr. LaW., wird am 21. Mai 1969
seinen 85. Geburtstag in 1 Berlin 41,
Sieglindestr. 2, begehen.

Am 17. April 1969 feierte Frau Martha
Sohlender, geb. Schlüter, in alter Frische
ihren 75. Geburtstag.

Frau Schlender führte nach dem töd-
lichen Autounfall ihres Ehemannes, des
Kaufmanns Felix Schlender, im Oktober
1938, das bekannte Haushaltswaren- und
Küchengerätegeschäft in der Richtstraße
Nr. 23 mit viel Umsicht fort, um es für
den erst 14jährigen Sohn zu erhalten. Zu
dem Geschäft gehörte eine Klempnerei
(Luisenstraße 32/33), die den Grundstock
der Firma Louis Schlüter (vorm. Gebr.
Schlüter) bildete. Ferner hatte die Firma
Schlüter die Vertretung für elektrische
DKW-Kühlschränke und Kühltheken für
Gaststätten und deren Montage über-
nommen.

Da Frau Schlender langjährig bewährte
Mitarbeiter zur Seite standen, konnte
die Firma selbst noch während des Krie-
ges der Kundschaft im Rahmen des Mög-
lichen helfen.

Zu den Mitarbeitern gehörte als Pro-
kurist Paul S c h m i d t (wer weiß etwas
von ihm?), Klempnermeister Carl Koch,
Herr Mieck für das Kühlfach. Im Laden
war u. a. Fräulein Kraedtke tätig, eine
stets freundliche Verkäuferin. Als gewis-
senhafte Buchhalterin wirkte Frau Glawe.
(Die Namen der übrigen Mitarbeiter
sind der Verfasserin leider nicht mehr ge-
läufig.) Den Transport aller Lieferungen
übernahm Johann Wieck mit seinem
Schimmelwagen.

Frau Schlender erlebte den Russenein-
marsch 1945 in Landsberg und anschlie-
ßend bitterschwere Hungerwochen bei
schwerster Schufterei auf Gut Kalzig, wo-
hin die Russen viele Landsberger Frauen
zwangsweise zu harter Landarbeit ge-
zwungen hatten, u. a. Frau Krüger, die
uns jetzt so treu mit dem Heimatblatt
versorgt.

Nach der Ausweisung aus LaW. lebte
Frau Schlender viele Jahre in Kotteritz
b. Altenburg/Thür. Auf dem Wege der
Familienzusammenführung gelangte sie
nach Jahren zu ihrem Sohn nach Mün-
chen. Sie verbringt nun ihren Lebens-
abend in 8 München 2, Linprunstraße 33.
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Wir haben in Dankbarkeit Abschied
genommen von meinem lieben Mann
und unserem treusorgenden Vater

Kreisamtmann

Paul Heinze
*10. 6. 1895 †30. 1.1969

Charlotte Heinze geb. Körner
Gertraude und Brunhild

309 Verden, Fuhrenkamp 18
fr. LaW., Heinersdorf /Abbau — An
der Hintermühle.

Uns vorausgegangen in die Ewig-
keit ist mein geliebter Mann, unser
lieber Schwager, unser gütiger, heite-
rer Onkel, der getreue Freund

Hans Martin Rosemann
* 11. 11. 1895 †6. 3. 1969

Für alle, die ihn lieb hatten:
Elise Rosemann
geb. Heidemann
Hertha Reichardt
geb. Heidemann
Hellmut Reichardt

X 1406 Hohen-Neuendorf, Rosa-
Luxemburg-Straße 40 fr. Dührings-
hof-Untermühle, Kr. LaW.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, ist am 10. März 1969
mein lieber Mann, unser herzensguter
Vater, Schwiegervater und Opa

Artur Schuchmann
im 69. Lebensjahre für immer von uns
gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hanna Schuchmann geb. Elste
Hans-Ulrich Pantelmann und
Frau Isa-Brigitte geb. Schuch-
mann und Stefan

2057 Wentorf bei Hamburg, Wisch-
hoff 14 — fr. LaW., Hindenburgstr. 5.

Am 24. März 1969 entschlief nach
kurzer Krankheit, jedoch völlig uner-
wartet, mein herzensguter, treusor-
gender Vater, Schwiegervater, Bru-
der, Schwager und Onkel

Ernst Beyer
Justiz-Oberinspektor a. D.

im Alter von 77 Jahren.
In stiller Trauer

Gisela Reichmann geb. Beyer
Gerd Reichmann
und Anverwandte

583 Schwelm, Vörfken 14,
den 24. März 1969, fr. LaW., Stein-
straße 24.

Unfaßbar schnell nahm Gott der
Herr meinen inniggeliebten Mann,
unseren lieben Vater, Schwiegervater
und Opa

Friedrich Krüger
kurz vor Vollendung seines 75. Le-
bensjahres zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Martha Krüger geb. Dobberke
Günter Krüger
Gertrud Krüger
Angela, Detlef und Gabriel
als Enkelkinder

7573 Sinzheim, am 14. März 1969
Lützelunger Straße 8, fr. Pyrehne,
Kreis Landsberg/W.

Wenn ich dich anrufe, so erhörest
du mich und gibst meiner Seele
große Kraft. Psalm 138, 3

Am Karfreitag, dem 4. April 1969,
ist unsere liebe Mutter

Gertrud Heidrich
geb. Kaulfus

geboren in Rawitsch am 28. August
1881, in Espelkamp gestorben.

Ihre dankbaren Kinder
Lotte Heidrich
Anna-Maria Heidrich
geb. Ubbelohde
Anna Fritsch geb. Heidrich
Richard Fritsch
auch im Namen ihrer Enkel
und aller anderen Angehörigen

4992 Espelkamp, Waldenburger Hof 3

Frau Heidrich lebte mit ihren Kin-
dern Lotte, Hans und Anne von 1920
bis 1938 in Landsberg/W., Röstelstra-
ße, bei ihrem Schwager, Studienrat Dr.
Kurt Heidrich, später in der Küstri-
ner und Bergstraße. 1938 zog sie nach
Leipzig zur ältesten Tochter. Der
Sohn Hans ist in Stalingrad vermißt.
Im November 1968 kam sie mit ihrer
Tochter Lotte nach Espelkamp, wo sie
im selben Ort wie die jüngste mit
Richard Fritsch aus Landsberg ver-
heiratete Tochter eine neue Heimat
fand. Sie hat das Zusammenleben
ohne Grenze mit Kindern, Enkeln
und dem kleinen Urenkel, das ihr
leider nur viereinhalb Monate ge-
schenkt war, glücklich und dankbar
genossen.

Meine liebe Mutter, unsere gute
Schwiegermutter, Großmutter, Schwe-
ster und Tante

Elisabeth Schiller
geb. Kornowsky

hat uns im 89. Lebensjahr für immer
verlassen.

Im Namen der Familie
Heinz Schiller und
Berthold Kornowsky als Bruder

Flensburg, April 1969
ehemals LaW., Friedeberger Str. 2

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 28. März 1969 meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Oma und

Uroma Ida Siefke
geb. Wustrack

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Richard Siefke
und Angehörige

1 Berlin 20, Földerichstr. 36, fr. Pol-
lychen. Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit,
jedoch schnell und unerwartet, ver-
starb meine liebe, gute Mutter, unsere
liebe Schwiegermutter, Schwester,
Schwägerin und Tante Frau

Ida Minge
geb. Voigt

im Alter von 68 Jahren.
In stiller Trauer

Bruno Minge und Frau
im Namen aller Angehörigen

Am 22. November wurde sie zur
letzten Ruhe gebettet. Ihr Ehemann
Hermann Minge verstarb im Jahre
1947.
8031 Gernlinden / München, Hans-
Wegmann-Str. 9, fr. LaW., Soldiner
Str. 46.

Nach langem, schwerem, mit großer
Geduld ertragenem Leiden ist meine
liebe Frau und mein guter Lebens-
kamerad, unsere Schwägerin, Cousine
und Tante

Elisabeth Röstel
geb. Gadziewski

im 83. Lebensjahr sanft entschlafen.
In stiller Trauer

Erich Röstel
Helene Hinz geb. Röstel
Emmy Dettloff und Tochter

234 Kappeln/Schlei, den 16. April 1969
Stettiner Str. 8 — fr. LaW., Goethe-
str. 4.

Anna Götze
geb. Paterna

*15.5. 1887 † 9. 4. 1969
Nach kurzer, schwerer Krankheit

entschlief unsere über alles geliebte
Mutter, Schwiegermutter und Omi.

In stiller Trauer
Frieda Rausseck
Max Götze und Familie
Hildegard Hanke und Familie

1 Berlin 37, Breitensteinweg 34,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

Anna Brehmer
verw. Ruschinski, geb. Gohlke

Gott rief sie heim im gesegneten
Alter von fast 90 Jahren, nach langem,
schwerem Leiden.

Wir trauern um unsere liebe und
herzensgute Mutti, Schwiegermutter,
Omi und Tante.

Charlotte Weithe
geb. Ruschinski
Gertrud Schwarz
geb. Ruschinski
Willy Schwarz
Heinz und Grete Ruschinski
Hans und Elisabeth Bremer
Rudolf und Marga Block
und acht Enkelkinder

1 Berlin 31, den 7. April 1969
Gasteiner Str. 26 — 1 Berlin 10,
Richard-Wagner-Str. 19; fr. LaW.,
Steinstraße 10, vorher Dammstr. 67 a.

Gustav Glasemann
*17. 9. 1892 t 8 . 4. 1969

aus Ludwigsruh, Kr. Landsberg (War-
the), in Berlin-Prenzlauer Berg.
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„Christ sein -
nur ganz!"

Die Glaubwürdigkeit der Kirche und
der Christen steht heute darum beson-
ders auf dem Spiel, weil die Welt im Um-
bruch ist, und in der Unruhe, die daraus
entsteht, mit Aufmerksamkeit auf die
Christenheit schaut. Es kommt daher
auch darauf an, die ethischen Forderun-
gen des christlichen Glaubens vorbildlich
in der Welt zu verwirklichen.

Der irrtümlichen Auffassung muß end-
gültig der Abschied gegeben werden, als
könnte man am Sonntag „fromm" sein,
aber im Alltag der Woche sich wie die
anderen verhalten.

Ein Christ kann niemals sagen, in der
Kirche bin ich fromm und brüderlich;
aber in der Woche muß ich als Ge-
schäftsmann „hart verhandeln" und
sehen, wie ich wie jeder andere zu Ge-
winn und Profit komme. Wer hier Mög-
lichkeiten ausschöpft und auf Kosten der
Allgemeinheit zu Gewinn kommt, hat
von seiner Bibel nichts verstanden.

Jedermann weiß, daß er hinter den
Forderungen Jesu immer wieder zurück-
bleibt. Wer darunter leidet, wird erst
recht bei ihm Zuflucht suchen. Aber er
wird in das Verlangen mit einstimmen,
daß wir in Kirche und Gesellschaft Men-
schen brauchen, die in ihren Ämtern,
Ehrenämtern und als Christen glaubwür-
dig sind.

Das ist stets nur möglich unter Einsatz
der eigenen Person und im Verzicht auf
persönliche Vorteile und Gewinne. Die
Welt ruft nach solchen Christen. Die
Welt braucht solche Christen!

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

Warum in die Ferne schweifen?...
Heimatwanderung durch das liebliche Tal der Zanze

Von Otto Kaplick †

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh,
das Gute liegt so nah!" Wir waren von
der Wahrheit des Wortes keineswegs
überzeugt. Wir wollten in die Ferne
schweifen; Thüringen, das grüne Herz
Deutschlands, hatte es uns angetan. Es
war doch schade, wenn man zu Hause
blieb, und was da von der L a n d s b e r -
g e r H e i d e und den Schönheiten die-
ses grünen Herzens der Neumark erzählt
wurde, das war doch eben „nicht weit
her". Wir wurden aber nicht enttäuscht,
als wir, mit der Sonne aus den Federn
geholt, uns in Richtung Z a n z e t a l in
Marsch setzten.

Der Morgen war herrlich; noch hingen
Tauperlen in den Gräsern. Durch das
dichte, goldgrüne Blätterdach der hohen,
glatten Buchen bei der Waldschenke, wo
wir mit gesundem Appetit unser Früh-
stück verzehrten, malte die Sonne bunte
Kringel auf die blumige Erde. Auf den
steilen Hängen am jenseitigen Ufer reck-
ten sich ernst und dunkel mächtige Fich-
ten empor, durch die morgendliche Stille
plätscherte in fröhlicher Unermüdlichkeit
vergnügt das Bächlein. Beinahe hätten
wir gerufen: Wie in Thüringen! — Aber
rechtzeitig genug fiel uns ein, daß man
seine bewährte Überzeugung nicht leicht-
fertig aufs Spiel setzen dürfe, und so be-
mühten wir uns weiterhin, mit möglichst
gleichgültigen Blicken unerschüttert in die
grüne Welt um uns zu schauen. Wir
beobachteten den Bussard, der hoch oben
im Himmelsblau seine Kreise zog, folgten
betastigt — innerlich nur, versteht sich!
— den possierlichen Sprüngen des Eich-
hörnchens, von dessen emsiger Arbeit ab
und zu einige Splitterchen auf unsern
Tisch regneten, lauschten suchend dem

harten Klopfen des Buntspechtes und
wagten sogar vom gebrechlichen Steg
überm rauschenden Wasser einen neu-
gierigen Blick in den Fischkasten. Und
dieser eine Blick war es, der uns um un-
sere mit Mühe gewahrte und längst schon
brüchig gewordene Haltung brachte. Es
war kein Zweifel möglich; im durch-
löcherten, engen Behälter schwamm die
Königin der Fische, die edle Forelle! Ja,
gab es denn so etwas? Forellen gehörten
doch nach Thüringen, gehörten in Ge-
birgsbäche, aber hier? Wir richteten uns
auf und blickten umher. Schäumend und
strudelnd rauschte das Wasser über
Steine und Geröll, hochauf ragten über
dem tiefeingeschnittenen Bett des Baches
die Uferhöhen. Tatsächlich, es war schön
hier, und eine gewisse Ähnlichkeit — nun
ja, wir behielten es lieber für uns! Aber
auch der letzte Zweifel war verflogen,-
munter und aufgeräumt setzten wir mit
unserm freundlichen Führer die so ver-
heißungsvoll begonnene Wanderung fort.

Wir gingen das Tal aufwärts, vorbei am
Gedenkstein für den Friedeberger Bürger-
mstr. Dr. Michel, der sich um die Erhaltung
dieses schönen Fleckchens Erde besondere
Verdienste erworben hatte. Vom Rast-
platz auf hohem Ufer schauten wir hinab
in den tief unter uns leise murmelnden
Bach, bewunderten die Heyderbuche, die
schlank und rank und glatt das zierliche
Flechtwerk ihrer Zweige aus dem grünen
Grunde zu uns emporstreckte. Aus sol-
chem Baume hatte also nach dem Glau-
ben der Germanen Allvater Wodan das
Weib erschaffen, ein schönes Zeugnis für
die innige Verbundenheit unserer Vor-
fahren mit der heimischen Natur. Wir
schlugen den Weg ein, der rechts ab

Der Welmsee bei Zanztal Foto: K. Aurig †



Am
Osterwitzsee

durch den schweigenden Wald führte.
Bald standen wir am Hochufer des Klei-
nen Welm-Sees und genossen in tiefen
Zügen mit dankbaren Herzen das schöne
Bild dieses märkischen Waldsees. Auf
seiner völlig unbewegten Glätte schwam-
men weiße Sommerwolken; die roten
Stämme der Kiefern glühten in seinem
Spiegel; ein Taucher zog erhobenen
Hauptes seine stille Bahn. Wir strengten
unser Gehirn an: Wir kannten doch Thü-
ringen, aber . . im Augenblick wenig-
stens fiel uns wirklich kein Vergleich ein!
Man schlug den Uferpfad ein, der unter
Eichen und Erlen dicht am Wasser dahin-
führt. Buntschillernde Eidechsen sonnten
sich im Sande; vom Stubben schnellte
die Ringelnatter herab und schwamm in
schnellen Stößen, den Kopf über der
Wasserfläche, davon. Am Ende des Sees,
im urwüchsigen Gewirr von Baum und
Busch und Kraut und Strauch — sieh da,
die ersten Himbeeren! Die urwüchsige
Ziegenbrücke. Man mußte klettern,
mußte sich festhalten, mußte sich winden
und schlängeln, und dann lag klar und
strahlend die Weite des Großen Welm-
Sees vor den erstaunten Wanderern. Ein
frischer Wind hatte sich erhoben; über
leichtes Wellengekräusel kam Kühle her-
übergeweht. Mitunter brachte die Luft
kaum vernehmbar Verkehrsgeräusche
mit; drüben durchschnitt die uralte Heer-
straße nach Osten die grünen Wälder der
Neumark. Flugzeugdröhnen schwoll her-
an. In großer Höhe querte ein Flieger
den See. Was für einen herrlichen Blick
mußte er haben über die grünen, braunen,
blauen Wälder, Felder und Seen unter
sich!

Wir suchten längst nicht mehr nach ir-
gendwelchen thüringischen Vergleichen.
Wir fühlten, wie jede deutsche Land-
schaft ihr eigenes Gesicht und damit ihre
eigene Schönheit hat. Unsere Seele
schwang zutiefst in der Seele des heimi-
schen Landes, die wir gesehen und ge-
hört, gefühlt und entdeckt hatten, und
diese Entdeckung machte uns froh und
frei und stolz und glücklich.

Der auffrischende Wind veranlaßte
uns, vom Ufer hinweg in den Wald hin-
einzuschreiten. Nach wenigen Augen-
blicken schon öffnete sich ein neues Wun-
der vor unseren Augen: Von dunklen
Fichten und hohen Kiefern umrahmt,
über und über mit der gelben und weißen
Pracht der Seerosen bedeckt, schwarz und
unbewegt und unergründlich lagen die
Karpfenteiche zwischen den Welm-Seen
da. War es da drüben am See die Größe
und erhabene Weite der Landschaft, die
uns ergriffen hatte, so fühlten wir hier
den heimeligen Frieden und die idyllische
Lieblichkeit weltabgeschiedener, unbe-
rührter Heimaterde. Wie streckten uns

Foto:
L. Oppermann-Dietricht

wohlig ins Gras, sahen noch ein Weilchen
mit blinzelnden Augen den gaukelnden
Faltern und schimmernden Libellen zu,
bis wir unter dem Summen der Hum-
meln und Fliegen ins Träumen kamen.

Die Gedanken gingen die Jahrhunderte
zurück. Wir sahen die Heere der Ordens-
ritter jenen uralten Heerweg nach Osten
ziehen, sahen den Treck der deutschen
Bauern, die dieses urdeutsche Land ihrer
Vorväter wieder unter den Pflug nahmen,
sahen die Mächte des Hasses und der
Zerstörung, die immer wieder von Osten
heranfluteten, Litauer, Polen, Hussiten
und Russen, hörten den Marschtritt fran-
zösischer Bataillone, die 1812 auf diesem
Wege nach Osten zogen, um nach weni-
gen Monaten, ein kümmerliches Häuflein
Elend, geschlagen und vernichtet zurück-
zuwanken. Wir erinnerten uns an die
Kriegskasse dieser französischen Armee,
die man damals in die Fluten des Welm-
Sees geworfen hatte, und die wir im
Landsberger Museum gesehen hatten. Im-
mer wieder aber trat die Gestalt des gro-
ßen Königs Friedrich vor unsere Augen,
der oft und gern in Kriegs- und Frie-
denszeiten, hier entlang geritten und ge-
fahren war und auch dieser weltfernen
Waldgegend den Stempel seines allum-
fassenden Geistes aufgedrückt hatte. Er
hatte den Hammer angelegt, der oben in
Zanzhausen noch immer auf das glü-
hende Eisen niedersauste; ihm verdanken
Zanztal und Zanzhammer ihre Ent-
stehung. Wo einst Kanonen und Kar-
tätschkugeln der preußischen Armee ge-
schmiedet und gegossen worden waren,
erholten sich nun die Kinder der Städter
in gesunder frischer Waldluft.

Auch wir fühlten uns verjüngt und neu-
geboren und schritten rüstig aus, als wir
den Weg am Zanzeufer wieder erreicht
hatten. Vor einem Baume blieben wir
stehen; auf der Rinde war in leuchtender

gelber Farbe ein N aufgemalt, darunter
ein Pfeil. Es war das Zeichen des „Neu-
markweges", der durch die ganze Neu-
mark hindurch den Wanderer an die
schönsten Stätten der Heimat führt, vom
Zanzhammer weiter über das Fließ nach
Zanztal, zur Eremitage, zum Wiesen-
haus, nach Zanzhausen. zu den Lübbe-
Seen und immer tiefer hinein in die un-
endliche, stille, grüne Schönheit unserer
Wälder. Unser Entschluß war schnell ge-
faßt: Den Weg wollten wir wandern in
den Urlaubstagen, die uns noch geschenkt
waren! Und im tiefsten Herzen klangen
die Worte, die einer unserer besten, der
vor Jahren verstorbene Neumärker Gu-
stav S c h ü l e r , einst gesungen hat:

Kielern, See und Sand:
brandenburgisch Land!
Wasser und Moor
und raschelndes Rohr!
Wiese und Rain und gewanderter Stein
und altes, zähes Märkergeschlecht,
tapfer im Tun und in Treue echt -
du Kleinod aus Wald und See
und Sand,
daß Gott dich behüte,
mein märkisch Land!

Aus Eckernförde hören wir:
„In den Kieler-Nachrichten vom 18.6.

1969 entdeckte ich, daß hier in Eckern-
förde ein Landsberger wohnt. Ich dachte,
ich wäre die einzige; früher LaW., dann
Loppow/Ostbahn bis zur Vertreibung . ..

. . . mit herzlichem Gruß

Ihre Hilde Labs
233 Eckernförde, Hensenplatz 4.

Und hier die Nachricht aus den Kieler
Nachrichten:

40 Jahre Pädagoge
Eckernförde (ur) Sein 40jähriges

Dienstjubiläum beging Oberstudienrat
Herbert Rauter vom Jungmanngymna-
sium. Der Jubilar war vor dem Kriege an
der Mädchen-Oberschule in Landsberg an
der Warthe tätig, kam 1948 an die Mäd-
chen-Mittelschule in Eckernförde und trat
1951 in das Kollegium des Jungmann-
gymnasiums ein. Seine Unterrichtsfächer
sind Biologie, Chemie, Erdkunde und
Mathematik. Oberstudiendirektor Thode
überreichte Oberstudienrat Rauter in An-
wesenheit des Personalrates aus Anlaß
des Dienstjubiläums die ihm vom Mi-
nisterpräsidenten verliehene Ehren-
urkunde und sprach ihm den Dank der
Schule für die geleistete Arbeit aus.

Landsberg/ W.
heute!

Die Mädchen-
Oberschule

- Lyzeum —
in der
Böhmstraße.



Zum Stellungsbau nach Borkow
Obwohl der letzte Krieg schwerwie-

gendere Ereignisse aufzuweisen hat,
komme ich einem Wunsche nach, über
den damaligen Einsatz vor 25 Jahren
einen kurzen Rückblick zu geben. Viele,
die damals dabei waren, weilen heute
nicht mehr unter den Lebenden — waren
es doch meistens die älteren Jahrgänge,
die bisher vom Fronteinsatz verschont
worden waren.

Das Attentat vom 20. Juli 1944 mit sei-
nen Folgen lag noch wie Blei in den Glie-
dern. Die Antwort auf die Frage: „Was
wird nun werden?" konnte niemand ge-
ben. Die Parolen über die Wunderwaffen
wurden nur mit Skepsis entgegengenom-
men. Der Aufstand in Warschau war in
vollem Gange, und die Invasionstruppen
im Westen kamen schnell voran. In die-
ser gedrückten Stimmung verbrachte man
seine Tage. So auch Sonntag, den 8. Au-
gust. Mit schwerem Herzen ging man
auch an diesem Tage zu Bett, und die
Sorgen um die Zukunft ließen so schnell
keinen Schlaf aufkommen. Da klingelte
gegen Mitternacht das Telefon. Schlaf-
trunken begab ich mich an den Apparat
und erhielt von der Parteileitung die kurze
Anweisung: „Sie haben sofort den und
den zu benachrichtigen und spätestens in
einer halben Stunde mit ihnen im Vik-
toriagarten zu erscheinen!" Auf die
Frage nach Weshalb und Warum gab es
eine drastische Zurechtweisung. Notdürf-
tig angezogen ging ich los . . .

Da die Häuser um diese Zeit ver-
schlossen waren, ging es nicht ohne Ge-
räusche ab. Dadurch wurden auch Un-
beteiligte aufgeschreckt, die mit allerlei
Fragen kamen, auf die man aber keine
Antwort geben konnte. Die aufkommende
Unruhe, die sich wie ein Lauffeuer aus-
breitete, war verständlich. Hätte man die
Alarmierung am Tage oder abends durch-
geführt, wären diese Aufregungen erspart
geblieben...! Jedenfalls erreichten wir
rechtzeitig den Sammelplatz. Seitens der
Parteileitung herrschte ernstes Schweigen,
und die Hinbefohlenen ergingen sich in
den tollsten Vermutungen. Als dann
gegen Morgen die Dämmerung aufkam,
eröffnete man uns, daß wir für einen Son-
dereinsatz vorgesehen seien. Man ver-
schwieg uns, um was es ging. Erst als wir
wieder nach Hause geschickt wurden, um
in der Nachbarschaft Spaten und anderes
Schanzzeug zu sammeln, uns mit Marsch-
verpflegung zu versehen und die Lebens-
mittelkarten zur Abgabe abzuholen,
wurde uns manches klar. Das Wohin
blieb immer noch ein Rätsel. Das Schanz-
zeug wurde bis auf wenige Ausnahmen
bereitwilligst zur Verfügung gestellt. Um
10 Uhr mußten wir wieder am Sammel-
platz sein. Dort war der Kreis inzwischen
ziemlich groß geworden. Nach kurzer
Musterung ging es in Dreierkolonne in
Richtung Stadt. Jetzt kursierten wieder
die unmöglichsten Parolen! Die einen
wollten gehört haben, es ginge nach Ost-
preußen. Die anderen wußten es genau,
daß wir zu Aufräumungsarbeiten nach
Warschau kämen bzw. sonstwo im be-
setzten Polen eingesetzt würden. Daß die
Verladung mit der Bahn erfolgen würde,
darin waren sich alle einig. Um so er-
staunter waren wir, als wir einige klapp-
rige Lastwagen ansteuerten. Es hieß auf-
sitzen, und ab ging es — zurück über die
Warthebrücke in Richtung Kanalbrücke.
Diejenigen, die über den Einsatz in Polen

Borkow - Blick vom Kirchturm ins Bruch Foto: E. Wi.

wissen wollten, hatten nun Oberwasser.
Als man hinter der Kanalbrücke nach
links abbog, glaubte man an einen Irrtum.
Es ging unbeirrt weiter über Zettritz nach
Borkow. Endstation: „Gasthof zum War-
thestrand" ! Man hatte hier alle Vorberei-
tungen getroffen, und so konnten wir
gleich in die Quartiere abziehen. In aller
Ruhe konnten wir unsere Strohlager zu-
rechtlegen, da es inzwischen regnete!!!
Es wäre mir eine Leichtigkeit gewesen, in
meinem Elternhaus ein Federbett zu be-
ziehen; aber ich zog es vor, in der Ge-
meinschaft zu bleiben. Die Zugführer
hatten abends zur Dienstbesprechung zu
erscheinen — ich blieb von diesem Posten
verschont. Wir erführen nun bald, daß
wir nur der Vortrupp seien. So war es
dann auch — das Gros kam nach. In Eile
wurden die Betriebe durchgekämmt, und
was irgendwie entbehrlich, ganz gleich ob
Direktor oder Fremdarbeiter, mußte zum
Schippen.

Auch der Arbeitsdienst hatte eine Einheit
nach Borkow verlegt.

Am nächsten Morgen marschierten wir
dann nach kurzem Appell mit geschulter-
tem Spaten in Richtung Berkenwerder.
Auf Umwegen erreichten wir die Einsatz-
stelle, den sogenannten Kuhst, ein Wie-
sengelände direkt an der Warthe. Hier
bekam jeder einen Streifen Gelände zu-
gewiesen, auf dem er einen Laufgraben
auszuheben hatte. Nach anfänglichem
Durcheinander bekam die Arbeit eine ein-
heitliche Linie, nachdem einige front-
erfahrene Unteroffiziere die nötigen An-
weisungen gegeben hatten. Nur den Sinn
konnten wir nicht erkennen...! Aus-
gerechnet in einem Überschwemmungs-
gebiet mit Schwemmsand als Untergrund
Stellungen auszuheben, die bei gering-
stem Wasseranstieg der Warthe zusam-
menfielen, erschien mir paradox. Als ehe-
maliger Borkower kannte ich die Boden-
verhältnisse, und als ich diese Arbeit
ziemlich deutlich kritisierte, klopfte mir
jemand von hinten auf die Schulter. Ich
erkannte den Einsatzleiter in einer ent-
sprechenden Uniform. Er sagte: „Kame-
rad, wenn der Führer den Befehl zu die-
ser Arbeit gegeben hat, dann wird er

schon wissen warum!" Meine Gegen-
äußerungen und Vorstellungen wurden
nicht zur Kenntnis genommen. Erst als
jemand äußerte, wenn der Russe erst hier
ist, dann ist er auch in kürzester Zeit in
Berlin, sagte er: „Schluß jetzt, das ist
Sabotage, verstanden!!?" Er drehte sich
um und ging seiner Wege. Tagelang war-
teten wir auf die Reaktion. Scheinbar
hatte er selbst die Sinnlosigkeit ein-
gesehen. Es wurde weitergeschippt. Der
Boden, längere Zeit ohne Regen, war
ziemlich hart. Bei denen, für die diese
Arbeit völlig ungewohnt war, bildeten
sich bald Blasen an den Händen. Manch
einer, der anfangs das ihm zugeteilte
Stück Graben als Kleinigkeit bezeichnete,
ließ bald den Kopf hängen. Dazu kam
die erbarmungslos brennende August-
sonne. Der mitgenommene Malzkaffee
war bald ausgetrunken, und die Zunge
klebte am Gaumen. Es galt, Abhilfe zu
schaffen! Ein Pferdegespann oder ein Auto
— es hätte ja auch ein Geländewagen
sein müssen — standen nicht zur Ver-
fügung. Daraufhin schlug ich den Wasser-
weg vor, und man fragte mich, ob ich mir
dies zutraue. Es war keine leichte Arbeit;
aber ich hatte die Möglichkeit, noch ein-
mal die herben Schönheiten meines Hei-
matdorfes in mir aufzunehmen. Ich hätte
dieses Stück Erde umarmen und nicht
mehr loslassen mögen; denn irgendwie
spürte man schon die hereinbrechende
Katastrophe.

Eine Vernichtungstat besonderer Art
— für die mir die Polen noch heute dank-
bar sein müßten — gelang mir, in letzter
Minute zu verhindern. Ungewollt wurde
ich Mithörer einer Einsatzbesprechung
mit dem Kreisleiter. Als davon die Rede
war, daß zwischen der Deichkrone und
der Deichsohle Laufgräben und Schützen-
löcher ausgehoben werden sollten, ja, daß
diese Fläche zur Warthe sich dazu ge-
rade anbiete, wurde ich hellhörig. Eine
Intervention meinerseits wäre vielleicht
als Sabotage aufgefaßt worden und hätte
wenig Zweck gehabt. Also begab ich mich
zu meinem Vater der im Deichausschuß
Sitz und Stimme hatte, damit er sofort
das Deichamt verständige. Der Deich-
hauptmann muß auch sofort die Verhand-
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lungen aufgenommen haben; denn am
nächsten Tage schon wurden die Markie-
rungen am Deich wieder beseitigt. Wäre
der Plan durchgeführt worden, hätte es
das Frühjahrswasser leicht gehabt, den
Deich aufzureißen und das Werk Fried-
richs des Großen an dieser Stelle zu ver-
nichten. So wurden nun dafür an ande-
ren Stellen, landeinwärts, Gräben aus-
gehoben, die wie die anderen nach kur-
zer Zeit zusammensackten. Besondere
Trupps waren ständig unterwegs, um sie
notdürftig auszubessern.

Nach etwa vier Wochen wurden wir
nach Zantoch verlegt, und es wurde fast
so lange gebaut, bis der Russe zu n gro-
ßen Schlage ausholte. Ich selbst zog mir
noch einen Unfall zu und wurde vorzei-
tig entlassen.

Als dann im Januar 1945 der Angriff
erfolgte, kam es so, wie wir vorausgesagt
hatten. Die Gräben waren zusammen-
gefallen bzw. vollgeschneit, und der
Volkssturm — ohne Waffen — konnte
nicht viel ausrichten. Leider mußten da-
bei viele ihr Leben lassen, auch von den
Bewohnern, die nicht mehr fortkonnten.

Darüber zu schreiben, was sich wäh-
rend der Besatzung abgespielt hat, bin
ich nicht berufen. Borkow war längere
Zeit Aufmarschgebiet zum Angriff gegen
Berlin. Am 25. Juni 1945 wurde die ge-
samte verbliebene Einwohnerschaft aus-
gewiesen. —ke.

Nun ist es wieder einmal so weit, daß
eine Doppelnummer unseres Heimat-
blattes fertiggestellt ist. Vielleicht haben
Sie schon angenommen, daß ich Ferien
gemacht habe? Nein, dem ist nicht so!
Da aber überall schon tüchtig „Urlaub
gemacht wird", hat es sich auch auf un-
sere Arbeit ausgewirkt, sind wir doch
von Setzerei, Druckerei und der Klischee-
Anstalt abhängig.

Sie finden nun in diesem Blatt mehrere
Berichte über das wohlgelungene Treffen
in der Lüneburger Heide. Da ich den Tag
auch miterleben durfte, kann ich alles,
was auf den Seiten 7 und 12 berichtet,
aus ganzem Herzen unterstreichen und
dabei die Hoffnung aussprechen, daß
allen noch in diesem- Jahre geplanten
Veranstaltungen der gleiche Erfolg be-
schieden sein möge.

Für den 7. September in Hamburg bin
ich nicht bange . . . Dank der ausgezeich-
neten Vorbereitungen des 1. Vorsitzen-
den Carl R i t t m ey e r und seines Ver-
treters Eberhard G r o s s. Jetzt nur noch
die Bitte an Sie, recht zahlreich zu er-
scheinen !

Für Sonnabend, dem 11. Oktober in
Wiesbaden stehen mir z. Z. leider noch
keine genauen Angaben über Zeit und
Ort des Gottesdienstes zur Verfügung.
Bekanntgabe erfolgt im nächsten Blatt.
Ich bitte, sich aber den Tag schon jetzt

vorzumerken. Am Nachmittag wollen wir
im „Haus der Heimat" in der Friedrich-
straße 35 sein.

Alles über München, wohin wir im An-
schluß an Wiesbaden abends fahren, kön-
nen Sie auf Seite 12 nachlesen. Hoffent-
lich können Sie alle recht zahlreich er-
scheinen. Ich freue mich jetzt schon auf
ein Wiedersehen mit vielen alten Be-
kannten.

Zu meinem großen Bedauern ließ es
sich nicht mehr einrichten, daß wir im
Juli nach Stuttgart zum großen Evange-
lischen Kirchentag konnten, um in dieser
Zeit dort auch ein Landsberger Heimat-
treffen abzuhalten. Der Mangel an Per-
sonen für die Vorbereitungung und die
fehlende Zeit für die genaue Bekannt-
gabe ließ dieses schöne Vorhaben schei-
tern. — Dankbar wäre ich nun aber, wenn
von Ihnen, liebe Heimatblatt-Leser, je-
mand über das Geschehen in Stuttgart
berichten könnte . . .?

Allen lieben Landsbergern unseres
Stadt- und Landkreises im In- und Aus-
land sende ich herzliche Grüße und wün-
sche Ihnen allen eine fröhliche Sommer-
und Ferienzeit.

Ihre
Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.

Heimatblatt-Leser
schreiben uns

87 Würzburg, Alte Kasernstraße 20
„. . . Sie können sich ja gar nicht vor-

stellen, was Sie mir mit der Übersendung
der HEIMATBLÄTTER für Freude ge-
macht haben. Ich habe mich gleich hin-
gesetzt und angefangen darin zu lesen,
und fand, sage und schreibe, die Anschrift
einer Familie Meißner, welche nur zehn
Häuser entfernt von meinem jetzigen
Wohnsitz lebt. Ich habe einen Besuch ge-
macht , und wir stellten fest, daß Herr
Meißner vor Jahren im Institut für Boden-
kunde in Landsberg als Laborhelfer tätig
gewesen war. Wir haben dadurch viele
gemeinsame Bekannte . . . Sonst fühle ich
mich schon etwas heimisch hier. Ob das
wohl der Main und die schönen Anlagen
machen, die mich sehr an unser Lands-
berg erinnern?!

. . . herzlich grüße ich Sie und alle lie-
ben Bekannten
Ihre Annelise Lehmann
fr. LaW., Meydamstraße 48 — zu-
letzt: Klein-Machnow bei Berlin

78 Freiburg i. Br., Runzmettenweg 41
Tel.: 4 83 49
„. . . den Zeilen meines Mannes wollte

ich gern noch ein Bildchen beilegen.
Es geht uns gut hier im schönen Frei-

burg, haben einen großen Bekanntenkreis
— darunter auch Landsberger — mein
Onkel Willi Koberstein und Frau, meine
beiden Brüder und Familien, Familie
Klockow und Familie Mix, ferner Urlau-
ber, die uns auf der Durchreise besuchen.
Vielleicht führt Dich der Weg auch mal
in unsere Ecke; wir würden uns sehr
freuen . . .

Mit herzlichen Grüßen
Deine Waltraud Hoffmann geb. Kober-
stein, fr. LaW., Fernemühlenstraße

„. . . Dieser gräßliche, kalte und nicht
endenwollende Winter war für uns alle
recht unerfreulich; wir persönlich haben
das besonders darum stark empfunden,
weil wir unsere Altbauwohnung zum
1. April gekündigt hatten, um innerhalb
Burgdorfs in eine Neubauwohnung zu
ziehen. Die Wohnungen in diesem Neu-
bau wurden und wurden aber nicht fer-
tig, so daß sich der Umzug bis Ende Mai
verschoben hat. Nun haben wir aber alle
Mühen und Unbequemlichkeiten des Um-
zugs gut überstanden und fühlen uns in
unserer neuen und modernen Wohnung
glücklich.

So möchte ich Ihnen melden, daß wir
nicht mehr Schillerslagerstraße 19, son-
dern jetzt etwas näher zum Bahnhof und
zwar 3167 Burgdorf/Hannover, Am Säge-
werk 4, I., wohnen . . .

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihr Thassilo Krueger
Superintendent i. R.
ehemals Landsberg (Warthe)

242 Eutin, Ulmenstraße 8
„. . . Wir haben jetzt ganz lieben Be-

such ! Nach fast 30 Jahren habe ich ein
Wiedersehen mit Vera Wutzdorf. Es ist,
als hätten wir uns gestern zum letzten
Mal gesehen — Du glaubst nicht, welche
Freude das ist!

Wir grüßen Dich und Deinen Bruder
herzlich! Deine Sabine Mietz, geb. Som-
mer, Gerhard Mietz — Ulmenstraße 8.

Es sind herrliche Tage hier!
Liebe Grüße! Vera Wutzdorf
„. . . Wir sitzen hier in froher Runde

und gedenken der alten schönen Lands-
berger Zeiten und vor allem unserer
„Penne!"

Herzliche Grüße! Erika Wiese

Oberstudienrat Günter
Hoffmann mit seiner
Frau W altraud und den
Kindern Dietmar, Mar-
git und Volkmar in
ihrem Heim.



„Zeitgenossen ziehen Bilanz"
Herforder Planungsgespräch mit Programm für 1. bis 3. Mai 1970

Der Bundesvorstand der BAG traf
sich im Herforder Kreistagssitzungssaal
mit Vertretern des Kreises und der
Stadt Herford zu einem Planungs-
gespräch über Inhalt und Umfang des
Landsberger Bundestreffens 1970 in Her-
ford. An der Spitze der Gäste waren
Oberkreisdirektor Wolfgang Kuhr und
Dr. Willebrand, Beigeordneter der Stadt
Herford und Nachfolger im Amt von
Dr. Munzert erschienen.

Oberkreisdirektor Kuhr begrüßte die
Landsberger Vertretung und unterstrich
das gute Patenschaftsverhältnis. Kreis
und Stadt Herford fühlten sich mit glei-
cher Bereitschaft für die Vorbereitung des
Bundestreffens 1970 verantwortlich wie
die Landsberger selber. Er hoffe, daß es
gelänge, auch die Bevölkerung in ein
engeres persönliches Verhältnis zu den
Teilnehmern des Treffens zu bringen.
Anschließend trug der BAG-Vorsitzende
die Überlegung vor, die man sich im
Bundesvorstand für 1970 gemacht habe
und bat um Stellungnahme der etwa 20
Sitzungsteilnehmer. Vorerst stand noch
einmal der Termin des Treffens zur De-
batte : Im Gegensatz zu den vergange-
nen Jahren waren auf Vorschlag nahezu
aller befragten Landsberger Gruppen im
Bundesgebiet für 1970 nicht die Pfingst-
feiertage sondern die Tage von Freitag,
dem 1. 'bis Sonntag, dem 3. Mai in Er-
wägung gezogen worden. Pfingsten seien
die Landsberger Gäste in Herford mei-
stens „aufs leere Nest" gekommen, d. h.
viele Herforder Familien hätten die
Feier- und Ferientage zu längerer Ab-
wesenheit von Herford benutzt, so daß
weder die Bitte nach Privatquartieren
noch die Einladung zu Landsberger Ver-
anstaltungen auf nennenswerte Herfor-
der Resonanz gestoßen seien — soweit
dies über die vorbildlichen Kontakte zu
den offiziellen Vertretungen von Stadt
und Land hinaus gesagt werden könne.
Dieser Lage wolle man sich im kommen-
den Jahr anpassen, um den Landsber-
ger Wünschen nach engerem Kontakt zur
Herforder Bevölkerung besser entspre-
chen zu können. Aus diesem Grunde
würden die Tage vom 1. bis 3. Mai 1970
vorgeschlagen. Alle Anwesenden stimm-
ten diesem Vorschlage zu.

Für den neuen Termin spricht auch die
Hoffnung, daß die Bundesbahn auch 1970
wieder für ältere Reisende, die sich bis
zum 30. 4. 1970 eine Rückfahrkarte nach
Herford lösen, erhebliche Ermäßigung
gewähren wird (ggf. freie Fahrt für eine
Begleitperson usw.). Leider ist das z. Z.
nur eine Vermutung und noch keine
Gewißheit.

Ein politisches Seminar zur Einführung
Besondere Aufmerksamkeit der Sit-

zungsteilnehmer löste die Ankündigung
aus, mit diesem Bundestreffen in Herford
auch zeitgeschichtlich interessierte Her-
forder Bürger, insbesondere auch junge
Menschen, anzusprechen im Sinne der
Bemühung: „Zeitgenossen ziehen Bi-
lanz."

Zu diesem Zweck soll dem eigent-
lichen Bundestreffen ein Seminar in Zu-
sammenarbeit mit dem Gesamteuropä-
ischen Studienwerk in Vlotho von Sonn-
abend, dem 25. bis Donnerstag, dem
30. April 1970 vorausgehen. Inhaltlich
sollte sich die Thematik dieses Seminars
etwa wie folgt gliedern:

1. Eine politisch-historische Bilanz der
Erlebnisgeneration über den einheits-
nationalstaatlichen Abschnitt unserer
deutschen Geschichte, insbesondere über
Ursachen und Folgen der Schlußphase.

2. Das Generationsgespräch: Gibt es
eine gemeinsame Sprache für eine glaub-
würdige Darstellung dieses historischen
Vorganges, oder besteht die Nachkriegs-
tragik auf diesem Gebiet gerade darin,
daß es keine — oder noch keine — ge-
meinsame Sprache der älteren und der
jungen Deutschen im Hinblick auf das
Schicksal von Volk und Staat gibt?
Gründe?

3. Wie beurteilen unsre Nachbarn in
Ost und West diesen Prozeß der Schluß-
phase deutscher Einheitsstaatlichkeit, d. h.
die Problematik der gegnerischen Bünd-
nissysteme mit dem kritischen Uber-
schneidungspunkt West-Berlin, an dessen
Schicksal sich die gesellschafts- und
machtpolitische Auseinandersetzung der
konservativen und der progressiven Kräfte
der Staaten in Ost und West — und da-
mit auch Deutschlands — entscheiden
wird.

4. Der gemeinsame europäische Ansatz
für die Gestaltung mitmenschlicher Be-
ziehungen in der Zeit des Überganges
der nationalstaatlich bestimmten Macht-
blockpolitik zu der „Einen Welt" (Fr. v.
Weizsäcker). Die Ansätze zu einem „Hu-
manitären Sozialismus" (hier auch die
reformatorischen Züge in Ost-, Mittel-
und Südosteuropa) auf der gesellschafts-
politschen Seite dieser Entwicklung wer-
den hier eine wesentliche Rolle spielen.

Die konkreten politischen Fragen.
Das Seminar wird in diesem Zusam-

menhang die folgenden konkreten Fragen
des politischen Alltags in seine Beratun-
gen nach den Ergebnissen dieser 4 Punkte
miteinbeziehen müssen:
1. Was fördert und was hindert den ge-

samteuropäischen Ansatz in der
Deutschlandpolitik?

2. Welche Wirkung übt das natürliche
Spannungsverhältnis konservativer
und progressiver Kräfte der Nach-
kriegspolitik auf die Oder-Neiße-
Frage, die DDR und West-Berlin aus?

3. Enthält der „Humanitäre Sozialis-
mus" entscheidende Ansätze einer
künftigen Staatsidee in Mitteleuropa
im Sinne einer Alternative zu den
heutigen Extremen in Ost und West?

An diesem Seminar sollen 25 bis 30
Personen teilnehmen, ältere Landsberger
und Herforder sowie Angehörige der jun-
gen Generation, wenn möglich auch Bür-
ger der Partnerstädte Voiron, Hinckley
und Sibenik. Auch unsere Freundschaft
mit dem schlesischen Heimatkreis Brieg
und dessen Patenstadt Goslar soll durch
entsprechende Beteiligung an diesem in-
ternationalen Seminar ihren Ausdruck
finden. Es wird sich daher um eine beson-
ders interessierte und fachlich geeignete
Teilnehmergruppe handeln, die das Er-
gebnis ihrer Beratungen am Donnerstag,
dem 30. April 1970 in einer öffentlichen
Podiumsdiskussion in Herford zur De-
batte stellen wird.

Damit soll u. a. auch eine aktive Mit-
arbeit von Seminarteilnehmern an den
politischen Veranstaltungen zum 1. Mai in
Herford sowie in den Schulen, Verbän-
den u. a. geeigneten Institutionen Her-

fords (Stadt und Land) möglich gemacht
werden. Zur Vorbereitung dieses Semi-
nars wurde ein Arbeitsausschuß aus fol-
genden Mitgliedern gebildet: ORR. Hans
Beske, Stadtjugendpfleger Brock, Dozent
Armin Droß-Vlotho, Pfarrer Klaus-
Jürgen Laube-Herford, Kreisoberamt-
mann Lücking-Herford. Der Ausschuß
wird noch ergänzt werden, er soll auch
einen literarischen Abend für das Bun-
destreffen vorbereiten (1. Mai 1970).
Neben der Möglichkeit, osteuropäische
Literatur zu lesen, steht andererseits das
Angebot Pfarrer Laubes, während dieses
Abends zu dem Thema „Schleiermachers
Gotteslehre" zu sprechen.

Die Goldene Konfirmation der Konfir-
manden von 1918 bis 1920 wird diesmal
in Herford gefeiert werden, eine Mög-
lichkeit, die auch schon während der letz-
ten Treffen in Bünde und Herford wahr-
genommen worden ist.

Das Programm: Was erwartet uns in
Herford?

Für das Treffen ist im übrigen folgen-
der Ablauf vorgesehen:
Donnerstag, den 30. April
20 Uhr öffentlicher Ausspracheabend der
Landsberger mit der Herforder Bevölke-
rung zum Thema „Zeitgenossen ziehen
Bilanz — 25 Jahre nach der Vertreibung
aus der Heimat" —, eingeleitet mit
einem Podiumsgespräch nach den Ergeb-
nissen des vorangegangenen Seminars im
Gesamteuropäischen Studienwerk Vlotho,
ggf. in Verbindung mit einer „Gesamt-
deutschen Woche" des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

Freitag, den 1. Mai
Teilnahme der Landsberger an den Her-
forder Maifeiern sowie Treffen von
Landsberger Vereinen, ehemaligen Schü-
lern und Abiturientenjahrgängen, Sport-
lern und private Treffen in kleinen Krei-
sen.
20 Uhr: Landsberger Vortragsabend mit
Herforder Gästen (s. o.).
Sonnabend, den 2. Mai
10 Uhr: Delegierten- und Vorstandstref-
fen, Mitarbeitertagung für die Seminar-
teilnehmer und die Vertreter des Kreises
und der Stadt Herford.
15 Uhr: Eröffnung der Schülerausstel-
lung im Stadttheater.
16—18 Uhr: „Festliche Stunde" im Stadt-
theater.

Die Veranstaltung wird musikalisch von
Angehörigen der Herforder Schulen um-
rahmt werden. Im Mittelpunkt der Fest-
lichen Stunde stehen die Ausführungen
einer berufenen Persönlichkeit der BRD,
die eine geschichtliche Würdigung des
Vertreibungsschicksals mit dem Thema
„Zeitgenossen ziehen Bilanz" in einem
Festvortrag verbinden wird. Die Festliche
Stunde wird sich insofern vor allem auch
mit den Themen „Aufgaben der deut-
schen Heimatvertriebenen für eine Lö-
sung der deutschen Frage", „Deutscher
Patriotismus 25 Jahre nach 1945" und
„Generationenwechsel im Führungs-
bereich von Staat und Gesellschaft" aus-
einanderzusetzen haben.
20 Uhr: Landsberger Ball im Schützen-
hof. Zum Tanz spielt eine gute Kapelle.
Der Abend soll ferner mit französischen,
englischen und ostdeutschen Heimattrach-
tengruppen verschönt werden. Landsber-
ger Stimmung von Karl Teike bis zur
„Berliner Luft", europäische Folklore und
moderne Rhythmen für junge Menschen



sollen um die Krone der Unterhaltung
in dieser Nacht wetteifern.
Sonntag, den 3. Mai
Gottesdienst in der Herforder Münster-
kirche mit Pfarrer Laube und Feier der
Goldenen Konfirmation. Totenehrung
vor dem Landsberger Ehrenmahl am
Herforder Rathaus unter Teilnahme der
Landsberger Besucher des Bundestreffens,
ihrer Herforder Quartiergeber und
Freunde und der offiziellen Vertreter des
Kreises und der Stadt Herford — Höhe-
punkt unserer Treffen seit 1957.
Am Sonntagmittag beginnt das Heimat-
treffen im Schützenhof, — und wenn die
Sonne scheint auch in seinem herrlichen
Garten. Heimatliche Bilder und Lichtbil-
dervorträge sowie vor allem der umfang-
reiche Informationsstand des kirchlichen
Betreuungsdienstes unter Leitung von
Frau Irma Krüger im Schützenhof, das
Treffen der „Preußen" mit ihrem Herfor-
der Patensportverein die Heimatstuben
in der Elisabethstraße mit interessanten
Neuerwerbungen, die Ausstellung im
Stadttheater und die „Ravensberger
Woche" im Anschluß an das Treffen sind
besondere Anziehungspunkte, auf die
hinzuweisen war.

Noch einmal wie 1957: Unser großer Einsatz
Der ideelle und materielle Aufwand im

Rahmen der Planung und Vorbereitung
zu diesem Bundestreffen 1970 entspricht
den gemeinsamen Anstrengungen unserer
Patenkreise und der BAG für die unver-
gessene 700-Jahr-Feier im Jahre 1957 in
Herford.

1970 wird die Erlebnisgeneration der
letzten Bürger Landsbergs und seiner Dör-
fer sich noch einmal in einem, dem ge-
schichtlichen Ereignis angemessenen Rah-
men in Herford begegnen — mit der
eigenen Jugend und der Herforder Be-
völkerung. Die künftige Entwicklung un-
serer Arbeit wird immer stärker den
Stempel des Generationswechsels tragen.
In klarer Erkenntis dieser natürlichen Ent-
wicklung, die keinen Anlaß zu Resigna-
tion bietet, werden gerade auch die älte-
ren Landsleute Anlaß nehmen, mit der
alten Heimatgemeinschaft gemeinsam
Zeugnis abzulegen für einen großen Zeit-
abschnitt unserer engeren Heimat-
geschichte, der mit dem stolzen Begriff
„Landsberg (Warthe) — Stadt und Land"
überschrieben war. 25 Jahre danach —
d. h. nach einem Generationswechsel —
wird ein Blatt unseres Geschichtsbuches,

das wir selber geschrieben haben, um-
geblättert. Neue Namen und Ereignisse
werden verzeichnet, die alten Landsber-
ger Familiennamen stehen dann schon
im Register hinten.

Der Strich unter diesen Zeitabschnitt
ist aber noch nicht gezogen und das Blatt
wartet noch auf unsere abschließende und
damit hoffentlich auch zugleich weiter-
führende Eintragung.

Die Teilnehmer der Herforder Pla-
nungssitzung waren der Meinung, daß
wir die Zeit zu unserer Eintragung in das
Geschichtsbuch nutzen sollten: Wer noch
rüstig ist, wer Verantwortung für die
Heimat empfindet, wer sich eintragen will,
der sorge mit dafür, daß vom l.bis 3. Mai
1970 genau wie vor zwölf Jahren Herford
für drei Tage zu Landsberg wird. Stadt
und Kreis Herford sind dazu bereit. Es
bleibt Sache der Landsberger, von die-
sem großzügigen, herzlichen Angebot
Gebrauch zu machen. Unsere Termin-,
Ferien-, Finanz- und Besuchsplanung für
1970 lautet daher:

„Vom 1. bis 3. Mai Treffpunkt Herford!"

Das war eine glänzende Idee unserer
Hamburger Freunde: Am l.Juni wollte
die Hamburger Gruppe der Landsberger
nach Müden an der Oertze fahren, um
den verspäteten Frühling in dieser herr-
lichen Heidelandschaft einen Sonntag lang
zu genießen.

Der tüchtige neue Vorsitzende unserer
Landsberger in Hamburg Carl R i t t -
m e y e r — selber gebürtiger Hambur-
ger — mit seiner aus Louisenaue im
Kreise Landsberg stammenden Ehefrau
Elly, geb. Zimmermann, früher bei Dr.
Arndt in der Klinik Meydamstraße, fuhr
schon zweimal vorher in das Herz der
Heide, um alles an Ort und Stelle vor-
zubereiten.

Eberhard G r o ß , getreuer Paladin der
Landsberger in Hambung von der Grün-
dung des Heimatkreises an, stand auch
Carl Rittmeyer hier bei den Vorbereitun-
gen treu zur Seite.

Mit dem Kirchlichen Betreuungsdienst
und dem Vorstand der BAG war verein-
bart worden, die in Norddeutschland le-
benden ehemaligen Landsberger zu die-
sem Treffen nach Müden einzuladen
(HEIMATBLATT). Die BAG verband mit
dieser Zusammenkunft eine Bundesvor-
standssitzung zur Vorbereitung der wei-
teren Treffen 1969/70 mit dem Ziel un-
seres großen Bundestreffens vom 1. bis
3. Mai 1970 in H e r f o r d .

So strömten weit über 200 Landsleute
am l.Juni im Müdener Gasthaus „Zum
Bauernwald" zusammen. Saal und
Nebenräume waren bald überfüllt, da
die geplanten Neubauten nicht mehr ter-
mingerecht fertiggestellt worden waren.
Das konnte unsere Stimmung aber nicht
beeinträchtigen, besonders, da Wirt und
Helfer mit großem Erfolg bemüht waren,
schnell, gut und reichlich Hunger und
Durst der z. T. weitgereisten Teilnehmer
zu stillen.

Hof und umliegende Straßen und Park-
plätze waren bis zum Mittag mit den
PKWs der Landsberger besetzt. Es über-
wogen die Zeichen H, CE, HL und UE,

wie zu erwarten war. Die Hamburger
waren mit einem großen Reisebus ge-
kommen. Unsere Neu-Hannoveraner hat-
ten auch eine Gesellschaftsfahrt mit der
Bundesbahn organisiert. Die Weitgerei-
sten kamen aus Berlin, Bielefeld, Bremen,
Eckernförde, Lübeck und andere Orte der
Bundesrepublik. Die Stimmung im Saal
und die Wiedersehensfreude steigerten
sich mit jeder neueintreffenden Gruppe.

Blumen für die Berliner

Eberhard Groß überreichte nach Gruß-
worten von Carl Rittmeyer Frau Irma
Krüger und Frau Hedwig Deutschländer
herrliche Blumen — zugleich als Gruß für
alle Berliner Gäste. Otto Malitzke und
seine Getreuen waren schon am Vor-
abend angereist, desgleichen Heinz Matz
aus Bielefeld und andere Gäste von außer-
halb Niedersachsens.

Mit Stolz nahm die Hannoversche
Gruppe beide erste Preise nach dem Da-
menkegeln (Frau Marquard und Frau
Sommer) in Empfang. Dafür war die Fa-
milie Rittmeyer bei den Herren gleich
dreimal als Sieger vertreten. Unvergessen
bleibt für viele die erlebnisreiche Wan-
derung zu den berühmten Lönssteinen,
die jährlich ungezählte Besucher aus dem
In- und Auslande zur Erinnerung an den
großen Dichter der Lüneburger Heide
anlocken.

Wer heißt hier Bahr?
Angehörige der Familie Bahr (vom

Lindenplatz) — jetzt Wittingen/Celle —
und ihre Freunde hatten in Müden noch
ein besonderes Erlebnis:

Angelockt von dem Namen- und
Stimmengewirr im Gasthaus entsann
sich ein zufällig anwesender Offizier, der
am nächsten Tage in der Heide eine
Übung leiten mußte, des Landsberger
Zweiges seiner Familie und fragte nach
den einst stadtbekannten Namen Max
und Paul Bahr und anderen Landsber-
gern seiner Familie, da er den gleichen
Namen trüge. Jetzt konnte nachgeholt
werden, was lange vor dem Kriege ein

alter Plan dieses nichtbrandenburgischen
Zweiges der Familie Bahr gewesen war:
Oberst Konrad Bahr und seine ebenfalls
anwesende Ehefrau (aus Schlesien) stan-
den plötzlich Frau Margret Bahr und
ihrer Tochter Gertrud, verehelicht Hohn-
hold, fr. LaW., Lindenplatz, gegenüber.
Zum ersten Mal im Leben begegneten
sich hier die entfernten Angehörigen
einer großen Familie, die vor dem Kriege
nur aus der Familienforschung voneinan-
der gewußt hatten. Was mag bei solchen
Begegnungen in Menschen vorgehen, die
so plötzlich und unvorbereitet persön-
lich dem Schicksal der verlorenen Heimat,
der eigenen Familie und des Vaterlandes
gegenübergestellt werden?

Der Vorstand der BAG hatte sich mit
den Vertretern Berlins und Norddeutsch-
lands zu Beratungen über die Planung
1969/70 zurückgezogen. Hans Beske
teilte anschließend mit, welche besonde-
ren Pläne langfristig für das Bundestref-
fen 1970 in Verbindung mit den Herfor-
der Patenkreisen und deren europäischen
Partnerstädten vorbereitet werden. Ein-
zelheiten hierzu enthält auch der Bericht
über die umfangreiche Sitzung in Her-
ford vom 27. Mai dieses Jahres.

„Zeitgenossen ziehen Bilanz"
Die Teilnehmer des Müdener Treffens

wurden, so wie jetzt auch die Leser des
HEIMATBLATTES, gebeten, Interessen-
ten für das geplante Seminar vor dem
Bundestreffen zu benennen, damit die
Veranstalter rechtzeitig eine geeignete
Teilnehmergruppe von Landsbergern,
Herforder Bürgern und Interessenten aus
Voiron, Hinckley und Sibenik zusammen-
stellen können. Gedacht ist an 25 bis 30
Teilnehmer der älteren und jüngeren Ge-
neration. Das Seminar soll vom Gesamt-
europäischen Studienwerk in Vlotho in
Verbindung mit dem Lande Nordrhein-
Westfalen unter dem Thema: „Zeit-
genossen ziehen Bilanz" durchgeführt
werden. Die Ergebnisse sollen dann am
Donnerstagabend, dem 30. April 1970 —
unmittelbar vor der Eröffnung unseres

(Fortsetzung auf Seite 10)



Schnappschüsse von Werner Frohloff, Hambg.

Im Gasthaus „Zum Bauernwald" in Müden an
der Oertze trafen sich die Landsberger

Die „Hamburger" sind angekommen!
Bildmitte: Carl Rittmeyer, Ruth Frohloff, Paul Gohlke
Eberhard Groß und Frau Gerda . . .

Leider ließ es die Witterung nicht zu, in den schönen
Garten auszuweichen!
v. rechts: W. Frohloff, Frau Rittmeyer, Ruth Frohloff

Leider sind nicht die Namen aller Landsberger -
die gekommen waren — bekannt!
Sie finden auf der anderen Seite u. a.: Hans Beske
bei seiner Ansprache, Heinz Matz, Gerh. Meißner,
Frau Elisab. Janzen, Bln., Frau Lieselotte Schrom
geb. Märten, Frau Marg. Feuerstein, Kurt Kossert
und Frau.

Der Saal ist überfüllt — Kein Sitzplatz mehr zu haben!
links: Lehrer Gustav Zippel im Gespräch mit seiner Frau Dora und
Lieselotte Gennrich — im Vordergrund rechts : Wilh. Baumgarten, Bln.
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Im Vordergrund? - dahinter: Frau Ursula Gramse geb. Mintzlaff
rechts: Frau Charlotte Meißner, Eckernförde

Am Lübecker Tisch - dritter v. l.: Fritz Strohbusch



(Fortsetzung von Seite 7)

Bundestreffens in Herford in einer öffent-
lichen Podiumsdiskussion zur Debatte
gestellt werden und die folgenden Bera-
tungen während der Tage vom 1. bis
3. Mai begleiten.

l.Mai: Klassentreffen in Herford 1970

Den l.Mai 1970 wollen wir mit der
Herforder Bevölkerung zusammen feiern,
vor allem sollen an diesem Tage auch
möglichst viele ganz persönliche Begeg-
nungen ehemaliger Landsberger Vereine,
Klassenjahrgänge, Abiturientenklassen
usw. stattfinden die in früheren Jahren
weit verstreut über das Bundesgebiet von
Freundeskreisen liebevoll vorbereitet und
durchgeführt worden sind. Das Treffen
1970 wird noch einmal — 25 Jahre nach
den Verlust der Heimat — an Umfang
und Bedeutung an die großen Herforder
Tage anläßlich des 700jährigen Bestehens
Landsbergs anknüpfen. Für manchen von
uns mag es zum Lebensabend das letzte
Mal sein, wo er noch einmal im Kreise
der Menschen einige Tage verbringen
kann, die vertraute Sprachklänge und ein
Leben voller Erinnerungen, Lebenslei-
stung und gemeinsames Schicksal der
Familien verbindet. „25 Jahre danach"
soll uns deshalb ganz besonders zu allen
Anstrengungen in Vorbereitung und ge-
meinsamer Planung mit den Verantwort-
lichen aus Stadt und Kreis Herford ver-
anlassen:

Die Festliche Stunde im Stadttheater
und der Landsberger Ball am 2. Mai
werden als Höhepunkt des Treffens nach
innerer und äußerer Gestaltung der Be-
deutung des Jahres 1970 in der Nach-
kriegsgeschichte der einstigen Bewohner
der Hauptstadt der Neumark und ihrer
Dörfer entsprechen.

Die politische Bilanz unserer Arbeit,
die menschliche Begegnung, Wieder-
sehensfreude und verantwortliche Besin-
nung zugleich werden die Tage vom 1. bis
3. Mai 1970 für unsere Gäste, Freunde,
die junge Generation und schließlich auch
für uns selber — die Zeitgenossen der
Jahre vor und nach 1945 — zu einem
Erlebnis werden lassen, mit dem wir auch
vor denen bestehen können, die Krank-
heit, Tod oder auch der Stacheldraht und
die Mauer daran hindern, mit uns in
Herford dabei sein zu können.

Noch große Treffen 1969
Viele Pläne persönlichen Wiedersehens

wurden noch in Müden im Laufe dieses
schönen Tages geschmiedet. Davor ste-
hen aber noch die Aufgaben dieses Jah-
res:

Das norddeutsche Treffen am 7. Sep-
tember in Hamburg (siehe eigener
Hinweis!)
Das Landsberger Treffen am Sonn-
abend, dem 11. Oktober, in Wiesbaden
im dortigen „Haus der Heimat".
Das süddeutsche Treffen am Sonntag,
dem 12. Oktober, in München.
Alle Landsberger Heimattreffen in die-

sem Jahre finden in Verbindung mit
einem Landsberger Kirchentag statt; sie
stehen im Gedanken der Vorbereitung
auf das Bundestreffen 1970. Darüber hin-
aus werden wir nicht nur ältere Lichtbil-
der, Filme und Dias aus der Heimat zei-
gen, sondern hoffen, auch neueste Auf-
nahmen aus Landsberg von Heimat-
freunden zeigen und erläutern lassen zu
können, die z. Z. die alte Heimat berei-
sen.

Klassentreffen in Hameln

Bereits im September 1962 gelang es,
eine größere Zahl der Abiturienten des
Jahres 1932 unserer lieben, verflossenen
Schule zu einem Wiedersehen in H a -
m e l n zu vereinigen. Die Stimmung und
die gute Laune, die alle begeisterte, gab
uns den Mut, nach Jahren wieder ein
Treffen zu veranstalten. So waren wir
vom 1. bis 3. November 1968 in Hameln
versammelt, und es war wieder wunder-
schön.

Dank der freundlichen Hilfe von Egon
Golze und seiner Gattin fühlten wir uns
in Hameln wieder so wohl — am Sonn-
tag gab es bei Golzes einen richtigen
„Kaffeeklatsch" —, daß Egon fürchten
muß, in einigen Jahren nochmals seine
Klassenkameraden in Freiheit dressiert
durch Hameln führen zu müssen. Bleibt
zu hoffen, daß er nicht an Reputation
verloren hat.

Nachdem 1962 kein Gruppenbild zu-
stande kam, war heuer ein Fotograf zur
Stelle, dem die Aufnahme für das Album
(und für das Heimatblatt!) gelang.

Da sind sie, die rüstigen Mittfünfziger
mit ihrem „alten" 80jährigen Lehrer Stu-
dienrat Wilhelm Stange und seiner Ge-
mahlin. Für denjenigen, der sie nicht
mehr erkennt, zur Erläuterung von links
nach rechts: Fr. Wilh. Simon; Waldemar
Baerbock; Egon Golze; Gerhard Radike;
Karl Prange; Martin Rhodus; Gerhard
Rihm; Günter Reek; Frau Stange; Wil-
helm Stange; Werner Golze; Fritz Weiß;
Günter Duhm; Walter Schwarz.

Bei dem Frühschoppen, nach dem die-
ses Foto entstand, fehlten Werner Apelt,
Otto Wilke und unser inzwischen ver-
storbener Lehrer Studienrat Otto Kauf-
mann mit seiner Gattin, die schon 1962
in Hameln mit dabei waren. Zum „Kaffee-
klatsch" kam noch Rudolf Wilke aus
Braunschweig.

In fröhlicher Harmonie vergingen die
Stunden, und wir danken Herrn Erich
Hecht sehr herzlich für seine Liebenswür-
digkeit, uns Bilder aus Landsberg vorzu-
führen. Geri.

Das Treffen in Müden klang aus mit
persönlichen Begegnungen, z.T. bei
Bäcker-Beckers in Uelzen, im Ratskeller
von Celle, auf dem Flugplatz Langen-
hagen und in vielen fröhlichen Eisenbahn-,
Auto- und Busgesellschaften.
„Märkische Heide, märkischer Sand sind
des Märkers Freude, sind sein Heimat-
land!" B.

„Stilon"-Kunstfasern und Polyamidseide
aus Gorzow mit Weltniveau

Eine über 80prozentige Steigerung der
Produktion erreichte im vergangenen
Jahr das Kunstfaserwerk „Stilon" in Gor-
zow in der Wojewodschaft Zielona Gora.
Wurden 1952, ein Jahr nach Inbetrieb-
nahme dieses Werkes, kaum 134 Tonnen
Kunstfasererzeugnisse hergestellt, so wa-
ren es im Vorjahr bereits 18 700 Tonnen.

Durch die auch in der Qualität und
Technologie wesentlich verbesserte Pro-
duktion, die im Wertumfang nahe der
Ein-Milliarde-Zloty-Grenze angelangt ist,
konnte auch ein bedeutsamer Beitrag zum
verbesserten Lebensstandard geleistet
werden. Textilien aus „Stilon"-Fasern

zeichnen sich heute durch gute Gebrauchs-
eigenschaften aus und werden von jung
und alt gern getragen.

Gegenwärtig entsteht in diesem Groß-
betrieb eine neue Abteilung für Poly-
amidseide, Kord und gefärbten Polimer,
für deren Aufbau umfangreiche Mittel
zur Verfügung gestellt wurden. Im Jahre
1970 nach der vollen Inbetriebnahme
dieser Abteilung werden 90 Prozent der
Polyamidseide dem Welthöchststand ent-
sprechen. Schon 1967 wurden zwei Drittel
der produzierten Fasern in die Gruppe I
eingereiht.

Dem Neuererwesen wird im Gorzower
„Stilon"-Werk große Beachtung ge-
schenkt. Erfinder und Rationalisatoren
sind geachtete Leute. Einer von ihnen ist
Wlodziniercz Suszko, der vom Jahre 1960
an 25 Vorschläge eingereicht hat, die
hauptsächlich dem Arbeitsschutz gewid-
met waren. Einer seiner letzten Vor-
schläge, der auch zum Patent angemeldet
wurde, bringt großen Nutzen und ein
Maximum an Sicherheit an der Maschine.
Wlodziniercz Suszko knobelte eine
Schneideanlage für Tapezierbürsten aus.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Dr. Schober zum dritten Mal Oberbürger-
meister von Herford

Nach der durch die Gebietsreform in
Nordrhein-Westfalen erforderlich gewor-
denen Kommunalwahl setzt sich der neue
Herforder Stadtrat aus 22 Ratsherren der
SPD, 21 der CDU und 2 der FDP zu-
sammen. Am 14. April wählte der Stadt-
rat zum dritten Mal MdB Dr. Schober
zum Oberbürgermeister. Erster Stell-
vertreter des Stadtoberhauptes wurde
Kremeyer (FDP), zweiter Stellvertreter
Stork (CDU). Wir Landsberger freuen
uns über die Wiederwahl unseres „Paten-
onkels", da dadurch eine weitere gute
Zusammenarbeit zwischen unserer Paten-
stadt und der BAG Landsberg (Warthe)
gewährleistet ist. Der BAG-Vorsitzende
Hans B e s k e sprach Dr. Schober von
der Landsberger Tagung in Berlin aus die
herzlichsten Glückwünsche aller Lands-
berger aus.

Britische Militärmusikparade in Herford
Ende Mai musizierten vor etwa 30 000

Zuhörern im Herforder Stadion 14 bri-
tische Militärkapellen mit zusammen rund
500 Musikern an drei Tagen. Es handelte
sich um eine britisch-deutsche Wohltätig-
keitsveranstaltung, die bereits in früheren
Jahren einmal in gleichem Rahmen in Bie-
lefeld durchgeführt worden war. Zu den
Mitwirkenden gehörte außer den eng-
lischen Kapellen das deutsche Heeres-
musikkorps 7. Nach Worten von Ober-
bürgermeister Dr. Schober bedeutete die
Musikparade einen weiteren Schritt vor-
wärts auf dem Wege der Völkerverständi-
gung und diente der Festigung der guten
Beziehungen zwischen den britischen An-
gehörigen der 4. Division und der Her-
forder Bevölkerung. Der Erlös der Wohl-
tätigkeitsveranstaltung wurde dem Wohl-
tätigkeitsfond der Britischen Armee und
dem Deutschen Roten Kreuz zur Ver-
fügung gestellt. Die Herforder Presse hob
besonders hervor, daß bei dem Finale der
Parade alle Militärkapellen nach dem
Marsch des Landsberger Komponisten
Teike „Alte Kameraden" aufmarschierten.

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
XXI. Internationales Schützfest in Herford

Vom 28. Mai bis 2. Juni d.J. stand Her-
ford im Zeichen des unter der Schirm-
herrschaft des Landgrafen Philipp von
Hessen stehenden XXI. Internationalen
Heinrich-Schütz-Festes. Die musikalische
Eröffnung des Festes im Stadttheater, von
Westdeutschen Rundfunk direkt übertra-
gen, lag in Händen des Deller-Consorts
aus London, eines Gesangsensembles, das
nach altem Renaissance-Vorbild im Halb
kreis sitzend musizierte. Die a capella
gesungenen Madrigale und Chansons des
16. und 17. Jhdts. englischen, französichen,
italienischen und deutschen Ursprungs
wurden mit großem Beifall aufgenommen.
Nach den Begrüßungsworten des Präsi-
denten der Internationalen Heinrich-
Schütz-Gesellschaft, Dr. h. c. Vötterle,
sprach Prof. Gerstenberg. Tübingen, über
das Thema „Schütz im Konzert der euro-
päischen Nationen". Auf einem eindrucks-
vollen Empfang der Stadt Herford im
Hotel „Stadt Berlin" dankte Oberbürger-
meister Dr. Schober der Landeskirchen-
musikschule Herford und ihrem Direktor,
Prof. Ehmann für die Ausrichtung des
Musikfestes und überreichte der Kirchen-
musikschule anläßlich ihres 20jährigen Be-
stehens einen Scheck über 10 000— DM.

Für die BAG Landsberg (Warthe) nahm
Siegfried Beske an der Eröffnungsfeier
teil.

Kunst- und Verkaufsausstellung
in Bünde-Ennigloh

Der Landkreis Herford veranstaltet
auch in diesem Jahr wieder eine Kunst-
und Verkaufsausstellung in Ennigloh mit
Werken von Künstlern aus dem Land-
kreis und seiner unmittelbaren Umge-
bung. Zur Teilnahme eingeladen wurden
auch wieder jene Künstler, die vor der
Vertreibung ihren Wohnsitz in Landsberg
(Warthe) — Stadt und Land — gehabt
haben. Ferner ist die Teilnahme von
Künstlern aus der südfranzösichen Part-
nerstadt Voiron vorgesehen. Es werden
nur Werke gezeigt, die nach dem l.Juni
1967 geschaffen worden sind.

„Meckerkästen" und Amtstitelabschaffung
im Herforder Kreishaus

Zur Verbesserung des Verhältnisses
zwischen Verwaltung und Bevölkerung
werden im Kreishaus in Kürze sogenannte
Meckerkästen aufgestellt. Auf bereit-
liegenden Zetteln soll jeder Bürger, der
sich ungerecht behandelt fühlt, seinem
Herzen Luft machen können. Auch An-
regungen der 230 000 Kreisbewohner
werden auf diesem Wege gern entgegen-
genommen. Im übrigen erwartet der Kreis
nicht nur Protest- und Unmutsäußerun-
gen, sondern auch gelegentlich Lob und
Anerkennung.

Die Anrede mit dem Amtstitel wurde
abgeschafft. In Zukunft wird es also unter
den Beamten und Angestellten der Kreis-
verwaltung nicht mehr heißen „Herr
Kreisbaudirektor, Herr Kreisamtmann
usw.", sondern schlicht und einfach „Herr
Meier. Herr Schulze" . . . und natürlich
auch „Herr Kuhr", (früher „Herr Ober-
kreisdirektor"). Herrn Kuhrs Kommentar
hierzu: „Eine Persönlichkeit wird man
doch nicht durch einen Titel!"

Auch Landrat Albrecht wiedergewählt!
In der konstituierenden Sitzung des

Kreistages des Landkreises Herford wur-
de der bisherige Landrat A 1 b r e c h t
(SPD) einstimmig wiedergewählt. Sein
erster Stellvertreter bleibt Siegfried Janz
(CDU), zweiter Stellvertreter wurde
Friedrich Fischer (SPD). Auch die Wieder-
wahl von Landrat Albrecht wird sich auf
die Fortführung der Patenschaftsarbeit im
Landkreis Herford günstig auswirken.
Ebenso wie Dr. Schober gilt auch Landrat
Albrecht unser herzlichster Glückwunsch
zur Wiederwahl.

„Gastronomische" Fragebogen für Her-
forder Gäste

Nach einer Idee von Verkehrsdirektor
Heinz S c h ö n führt die Herforder
Gastronomie seit dem l.Mai zehn Mo-
nate lang einen umfassenden Meinungs-
test durch. Alle Herforder Gäste erhalten
während dieser Zeit eine geschmackvoll
gestaltete Fragekarte überreicht mit der
Bitte, ihre Ansicht über die Qualität bei
Übernachtungen, Essen, Trinken, Service
usw. durch ein Kreuzchen mitzuteilen.
Vorgesehen sind hierfür u. a. die Noten
„gut, mäßig, schlecht, preiswert, zu teuer".
Auch über seinen Eindruck von der Stadt
Herford soll sich der Gast äußern. Im
Frageblock „Sehenswürdigkeiten" stehen
hierzu als Antworten u. a. zur Verfügung:
„sehr interessant, weniger interessant,
sehr schön, schön usw." — Hoffentlich
werden die Landsberger Gäste ihrer Pa-
tenstadt auf dem Gebiet der Gastronomie
und der Sehenswürdigkeiten immer nur
die besten Noten ausstellen können!

Großes Programm 1969/70 des Herforder
Stadttheaters

In der Spielzeit 1969/70 werden im
Stadttheater Herford 31 verschiedene
Bühnen aus dem In- und Ausland gastie-
ren, darunter das Deutsche Theater Göt-
tingen, das „Theater der Zeit" aus Zürich
und das Theatre de la Mandragore, Pa-
ris. Mehr als 100 prominente Namen ent-
hält die diesjährige Schauspielerliste. Auf
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der Herforder Bühne werden u. a. auf-
treten: Walter Giller, Hans-Joachim Kuh-
lenkampff, Inge Meysel, Liselotte Pulver,
Marika Rökk, Karl-Heinz Schroth, Ge-
org Thomalla, Ewald Baiser, Alexander
Golling, Ursula Herking, Marianne Hop-
pe, Will Quadflieg, Elisabeth Flicken-
schildt, Günther Lüders, Charles Regnier,
Olga Tschechowa, Bernhard Wicki und
Sonja Ziemann

Trotz Steigerung der Honorarkosten
beschloß der Herforder Kulturausschuß
unter Leitung von Studiendirektor Dr.
Sitte, die Eintrittspreise nicht zu erhöhen.
Damit soll die Treue der mehr als 6000
Dauermieter des Theaters belohnt wer-
den. Die Spielzeit beginnt am 4. Oktober.

Am 7. September in Hamburg

Landsberg (Warthe) - Stadt und Land
Heimatfreunde aus dem norddeut-

schen Raum und Berlin treffen sich am
7. September 1969

einen ganzen Tag in Hamburg, im gro-
ßen Gemeindehaus von St. Michaelis.

Herzlich wird eingeladen zum
Festgottesdienst um 10 Uhr

in der herrlichen, barocken
Hauptkirche St. Michaelis.

Liturgie und Grußwort:
Pastor Paul Lehmann aus Landsberg
(W.), jetzt Pastor an der Simionkirche
in Osdorf.

Predigt: Hauptpastor Quest.
Im Anschluß: Wiedersehenstreffen im
Gemeindehaus.
Zum Mittagessen (a 2 DM) und Kaffee
und Kuchen (a 1 DM) sind Anmeldun-
gen bis zum 20. 8. 1969 dringend er-
wünscht beim:
1. Vors. Carl Rittmeyer
2 Hamburg 11,
Neumayerstraße 4
Tel.: 3163 89

Achtung!
Landsberger-Treffen in München

am Sonntag, dem 12. Oktober 1969
im RHAETENHAUS, Luisenstraße
es liegt 300 m vom Hauptbahnhof
5 Minuten vom Stachus
Nähe Königsplatz
zu erreichen mit
Straßenbahnlinie 4
Haltestelle: Ecke Karl/Luisenstraße
Omnibusbahnhof Luisenplatz
150 m entfernt!

In der Markuskirche

11.15 Uhr Predigtgottesdienst
Vikar Dr. Engelhard

Auswärtige Gäste werden im Rhaetenhaus
schon am 11. 10. ab 17 Uhr empfangen,
am 12.10. ab 9.30 Uhr.
13.30 Uhr Mittagessen im Rhaetenhaus
— anschließend offizielle Begrüßung —
Lichtbildervorträge usw.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Unser nächstes

Treffen in Berlin
am Sonnabend, dem 9.Aug. 1969

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

*

- Tag der Heimat -

7. Sept. 1969, ab 14 Uhr in der Waldbühne
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Am Sonntag, dem 7. September, fah-
ren die Landsberger Reisegruppen im
Bus, mit der Bundesbahn, mit PKWs und
die Hamburger mit der S-Bahn zum Ge-
meindehaus von St. Michaelis in Ham-
burg, Krayenkamp 4 c — Nähe St. Pauli
und Reeperbahn. Das letztgenannte in-
ternationale Vergnügungsviertel ist aber
diesmal nicht etwa das Reiseziel der Hei-
matfreunde aus dem ganzen norddeut-
schen Raum zwischen Elbe/Ruhr und
Harz und der Nordsee.

Wir Landsberger wollen der Einladung
unserer Hamburger Freunde folgen und
einen Tag mit ihnen gemeinsam in dem
schönen, geräumigen Haus der St.-Mi-
chaelis-Gemeinde verleben. Wem fiele
dabei nicht das barocke Wahrzeichen
Hamburgs, der 132 m hohe Turm der
Michaelis-Kirche, der „Michel", und der
450 m lange Elbtunnel an den St.-Pauli-
Landungsbrücken ein! Carl Rittmeyer,
seine Familie, Freunde und Helfer berei-
ten für uns schmackhafte und gehaltvolle
Genüsse für Gaumen, Auge und Ohr
vor.

Wir beginnen den Tag um 10 Uhr mit
unserer Teilnahme am Gottesdienst in
der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis
mit der Predigt von Hauptpastor Quest
unter Mitwirkung des Pfarrers Paul Leh-
mann, ehemals Landsberg/W., den beson-
ders unsere Hamburger Landsleute gut
kennen. Pfarrer Lehmann wird die Lands-
berger während des Gottesdienstes per-
sönlich begrüßen, und wir wollen der
Hamburger Gemeinde von St. Michaelis
mit unserer Teilnahme an ihrem Gottes-
dienst u. a. auch für den Tag danken, den
wir in ihrem Gemeindehause verbringen
dürfen.

Kirche und Gemeindehaus liegen un-
mittelbar beieinander. Wir gehen dann
um 11.30 Uhr zum großen Saal des Ge-
meindehauses hinüber und werden dort
nicht nur von Carl Rittmeyer sondern

auch von den Klängen des Posaunen-
chors von St. Michaelis feierlich empfan-
gen werden. Anschließend versorgt uns
die Hamburger Gruppe mit einem reich-
haltigen Bockwurstessen (so lange und
saftige Bockwürste soll es in ganz
Deutschland nicht mehr geben!!!) und
Eberhard Groß wird Teilnehmer und
Gäste herzlich begrüßen.

Am Nachmittag sind nicht nur Film-
und Lichtbildervorträge über Landsberg
sondern auch Laienspiele und andere Un-
terhaltungen in den Haupt- und Neben-
räumen des Hauses vorgesehen.

Der Kirchliche Betreuungsdienst erteilt
Auskünfte über Heimatschicksale und
versorgt uns mit Material über Lands-
berg und seine Umgebung.

Die BAG informiert über die Treffen
1969 und Herford 1970, die große Auf-
gabe und Freude aller ehemaligen Lands-
berger 25 Jahre nach dem Verlust der
Heimat und vieler Angehöriger und
Freunde. Am Nachmittag werden Kaffee
und Kuchen gereicht und Erholungsmög-
lichkeiten besprochen. Auch Ernst Hand-
ke, Vietz, jetzt Bünde/Westf., Friedrich-
straße 18, steht für Auskünfte über den
Landkreis gern zur Verfügung. Der Tag
klingt aus mit Musik und Fröhlichkeit
(aber nicht so intensiv und laut, daß die
ruhige Unterhaltung dabei gestört wer-
den könnte, wie man es leider immer
wieder erleben kann).

Bitte teilen Sie heute schon Ihren ört-
lichen Kreisgruppen, Vertrauensleuten,
Vorständen, ggf. auch direkt in Hamburg
Carl Rittmeyer, 2 Hamburg 11, Neu-
mayerstraße 4, dem BAG-Vorstand oder
dem Kirchlichen Betreuungsdienst (HEI-
MATBLATT) mit, daß Sie in Hamburg
mit dabei sein werden und ggf. Wert auf
Teilnahme an Gesellschaftsfahrten legen.
Auch für Vorschläge zur Programm-
gestaltung usw. sind wir immer sehr dank-
bar.

Auf Wiedersehen am 7. September in
Hamburg! Ihr Hans B e s k e

Frühlingsausflug der Landsberger in Hamburg
Die schon zur lieben Gewohnheit ge-

wordene Frühjahrsausfahrt der Lands-
berger in Hamburg führte in diesem
Jahre nach Müden an der Oertze, in die
Südheide zwischen Munster und Bergen.

Nach vorheriger Absprache mit den
Heimatkreisen in Hannover, Lübeck, Bre-
men usw. und durch Hinweise im HEI-
MATBLATT waren unsere Landsleute
von dem Treffen in Müden unterrichtet.
Es war dann auch nicht verwunderlich,
als wir nach reizvoller Fahrt durch die
frischgrüne, frühlingshafte Heide bei un-
serer Ankunft in Müden fast alle Räume
des Gartenlokals „Zum Bauernwald" so
stark mit Landsberger Freunden besetzt
fanden, daß eine erhebliche Zahl unserer
Fahrtteilnehmer aus Hamburg in die Ne-
benräume ausweichen mußten. Später
wurde festgestellt, daß allein 197 Portio-
nen Mittagessen serviert worden sind,
und zum Nachmittagskaffee dürften es
noch weit mehr Personen gewesen sein,-
denn es hatten sich noch viele Landsber-
ger aus Uelzen, Celle, Verden und Lüne-
burg eingefunden.

Herr Carl Rittmeyer, der 1. Vorsit-
zende der Landsberger Kreisgruppe in
Hamburg sprach nach turbulenten Be-

grüßungsszenen zwischen den einzelnen
Bekannten die Begrüßungsworte und gab
den vorgesehenen Verlauf des Tages be-
kannt. Eberhard Groß, als 2. Vorsitzen-
der, begrüßte dann insbesondere den 1.
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg/W., Hans Beske, eben-
so die Vorstandsmitglieder Heinz Matz,
Ernst Handke und Frau Käte Dyhern.
Für den kirchlichen Betreuungsdienst wa-
ren Frau Krüger und Frau Deutschlän-
der erschienen. In Anerkennung ihrer
unermüdlichen Arbeit und Mitarbeit
überreichte ihnen E. Groß wunderschöne
Nelkensträuße. Auch die Vorstandsmit-
glieder des Heimatkreises Landsberg in
der Landsmannschaft Otto Malitzke und
Wilhelm Baumgarten waren erschienen.
Ebenso konnten wir die Herren Fritz
Strohbusch und Walter Kubin aus Lü-
beck begrüßen.

Am Nachmittag sprach dann der Vor-
sitzende der BAG Hans Beske über die
Pläne, wie sich das große Bundestreffen
in unserer Patenstadt Herford vom 1. bis
3. Mai 1970 abwickeln soll. (Siehe auch
Seiten 6 u. 7)

Später waren die Unterhaltungen —
bedingt durch die Unterhaltungsmusik

(Fortsetzung auf Seite 13)



Von der unternehmungs-

lustigen Wirtschaftsgruppe

der Landsberger in Hamburg

wird berichtet:

Die „Herren"-Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Gerda Werner:
v. l.; die Herren Knöschke, Groll, Sanhen, Schlösser und Fischer. Foto: Erich Fischer

Die Wirtschaftsgruppe des Heimat-
kreises Landsberg/W, in Hamburg feierte
auch in diesem Jahre nach altem Brauch
Fastnacht. Infolge des über Norddeutsch-
land hereingebrochenen Winterwetters
mit großen Schneeverwehungen mußte
die für den 14. 2. vorgesehene Feier auf
den 28. 2. verlegt werden. Wer nun ge-
dacht hatte, daß sich das auf die Ver-
anstaltung störend auswirkte, täuschte
sich gewaltig.

Im Cafe Staegemann in Hamburg-
Horn waren Gasträume für uns reserviert.
Alle pünktlich erschienenen Teilnehmer
waren erfreut über die festlich ge-
schmückte Tafel und die passenden
Wanddekorationen, die aus der Hand
unserer Leiterin, Frau Gerda Werner
stammten. Mit der Hilfe der Damen Jahn
und Schreiber und Herrn Groll war alles
vorbereitet worden.

Um eine recht bunte Tischordnung her-
zustellen, mußte jeder seinen Platz durch
ein Los ziehen. Man war erfreut, wenn
Platz und Nachbarn gefunden waren.

Nach der Begrüßungsansprache von
Frau Werner begannen wir mit der
Kaffeetafel, zu der es natürlich Pfann-
kuchen gab. Zwischendurch erschien Frau
Werner als „Brezel-Guste" mit den alt-
bekannten Landsberger Fastnachtbrezeln.
Und wie schmeckten uns diese Brezeln!
— Heimaterinnerungen wurden wieder
wach!!!

Da die Herren wieder einmal in der
Minderheit waren, lag nichts näher, als
sie besonders auszuzeichnen — waren es
bei 40 Teilnehmern doch nur 5 Herren.
Im Zuge der Gleichberechtigung grün-
dete Frau Werner eine „Herren-Arbeits-
gruppe". Jeder bekam für seinen speziel-
len Einsatz das entsprechende Hand-
werkszeug und, um den späteren Durst
anzuregen, eine Herren-Cocktail-Schürze.
Die Arbeitsgruppe wurde im Foto fest-
gehalten. — Frau Schreiber erfreute mit
einem selbstverfaßten, launigen Gedicht.
Schnell verflogen die Stunden — man
merkte es erst als das Abendessen ser-
viert wurde. Nach dieser kurzen Pause
ging das fröhliche Treiben weiter. Un-
sere Gesangsgruppe brachte nun für je-
den der Herren ein eigens für ihn erdach-
tes Schnaderhüpferl, von Frau Axen er-
dacht, zu Gehör. Den Höhepunkt der
Veranstaltung bildete der von Frau Wer-
ner selbst verfaßte Sketsch „Die ange-
klagte Müllerin" — vorgetragen im Ber-
liner Dialekt von Frau Pegelow und Frau
Werner. Alle Darbietungen ernteten rei-
chen Beifall.

Herr Fischer fand anerkennende Worte
des Dankes für Frau Werner, die von
allen mit lebhaftem Beifall unterstrichen
wurden.

Fröhlich blieben wir bis Mitternacht
zusammen — für manchen war's noch zu
früh . . . E. Fi.

(Fortsetzung von Seite 12)

so lautstark, daß kleine Spaziergänge in
den nahen Wald eine Erholung bedeute-
ten. Die Kegelinteressenten vergnügten
sich auf der Kegelbahn und erhielten spä-
ter z. T. hübsche Preise. Die Stunden ver-
gingen wieder viel zu schnell, und bald
wurde zum Aufbruch gerufen.

Wir Hamburger — als Letzte gekom-
men — fuhren auch als Letzte wieder
unserer Wahlheimat entgegen. Um
21 Uhr war dann der „Besenbinderhof",
der Ausgangspunkt der Fahrt, wieder
erreicht.

Es war ein Wiedersehenstag wie selten,
und wir Hamburger hoffen, daß das Re-
gionaltreffen mit dem Landsberger Kir-
chentag am 7. September 1969 noch weit
mehr Landsberger Freunde in Hamburg
zusammenführen wird. Go.

„. .. Als ehemalige Landsbergerin bitte
ich Sie, mir doch bitte ab sofort das
Landsberger Heimatblatt zu übersenden."

Mit herzlichem Dank und vielen Grü-
ßen

Edith Lemke
geb. Bullmann
fr. LaW., Böhmstraße 19 — jetzt: 546
Linz/Rhein, Burgplatz 6.

„. .. Durch Frau Grete Mattke — Det-
mold — auf das Heimatblatt aufmerk-
sam geworden, erbitte ich ab sofort Über-
sendung desselben . . . "

Mit freundlichen Grüßen
Ruth Tasler geb. Adam
fr. Dühringshof/Kr. LaW., jetzt: 34
Göttingen, Gothaer Platz 8.

 Neue Heimatblatt-Leser

„. . . Ich würde gern die Heimatzeit-
schrift beziehen."

Lieselotte Schlickeiser
Oberstudienrätin
206 Bald Oldesloe, Fr. Boelckestraße 3,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 10.

„. . . ich stamme aus Dühringshof/Kr.
LaW. und möchte gern bei Ihnen das
Heimatblatt bestellen."

Ihre Fridel Schneider
1 Berlin 13, Kol. Saatwinkler Damm 21.

„. . . Ich bitte doch um Zusendung un-
seres kirchlichen Heimatblattes. Bin
Landsbergerin — unsere Wohnung war
Alsenstraße 6."

Mit heimatlichen Grüßen
Frida Weber
34 Göttingen, Sudetenlandstraße 24.

„. . . Durch Zufall habe ich Ihre
Adresse bei meinen Verwandten in Neu-
stadt am Rübenberge erfahren. Bitte Sie
hiermit nun höflich, mir doch auch das
Landsberger Heimatblatt zu übersenden.

Ich bin in Zanzhausen/Kr. LaW., ge-
boren und habe später mit meinem Mann
— der seit 1945 verschollen ist — in der
Meydamstraße 7 gewohnt. Mein jüngster
Sohn Wolfgang starb 1945 im Virchow-
Krankenhaus an Typhus. Seit 1947
wohne ich in Gernsbach/Baden, weil mein
ältester Sohn, nach Rückkehr aus fran-
zösischer Gefangenschaft in Haueneber-
stein über Baden-Baden eine Familie ge-
gründet hat. Er ist bei der Bundesbahn
angestellt...

Schade, daß ich hier in meiner Um-
gebung noch keine Landsberger gefunden
habe."

In heimatlicher Verbundenheit grüßt
Ihre Anna Zordick geb. Wernicke
7562 Gernsbach i. Baden, Jakob-Kast-
Straßell.

„. . . Ich bitte um Zustellung des Hei-
matblattes!"

Mit heimatlichen Grüßen!
Otto Münchberg
29 Oldenburg, Sandberg 11, fr. LaW.,
Küstriner Straße 21 (bei Fa. Elektro-
freund).
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Buchdruckereibesitzer August Matz
und Frau Elise, geb. Bergeler — getraut
am 23. Juni 1919 in der St. Marienkirche
zu Landsberg (Warthe), begingen am
23. Juni 1969 in 48 Bielefeld-Schildesche,
Stapeibrede 36 b, bei guter Gesundheit
im Familienkreise ihre Goldene Hochzeit;
fr. LaW., Luisenstraße 21.

Das Ehepaar Otto Gohlke und Frau
Olga aus Lipke/Kr. LaW., feierte am
19. Juli 1969 das Fest der goldenen Hoch-
zeit in 1 Berlin 20, Ederkopfweg 17.

Die Eheleute Wilhelm und Frieda
Krüger, fr. Döllensradung/ Kr. LaW.,
konnten am 10. Juni 1969 ihre goldene
Hochzeit feiern. 3 Hannover-Kirchrode,
Trautenauer Hof 14-24.

Ihre Verlobung geben bekannt:
Renate Jahnle
Helmut Peters

31 Celle, Zugbrückenstraße 43
(Eltern Willy Jahnle und Frau Aenne, fr.
LaW., Röstelstraße 22)
Pfingsten 1969

Wilfried Frohloff
Irmtraud Aselmann
Verlobte
Pfingsten 1969

(Eltern Werner Frohloff und Frau Ruth,
geb. Kambach, fr. LaW., Dammstraße 33
und Hindenburgstraße 11, jetzt: 2 Flam-
burg 55 (Blankenese), Blutbuchenweg 21.

Ihre Vermählung geben bekannt!
Fritz Teubert
Elli Teubert
geb. Mademann

6 Frankfurt-Fechenheim (Main), Leo-
Gans-Straße 32, fr. LaW., Röstelstraße 16.

Unser Sohn Carl Friedrich Gethmann,
lic. phil, heiratete am 23. Mai 1969 in
der Studentenkapelle der Universität
Bochum Annemarie Siefert, lic. phil. —
Die jungen Leute sind wissenschaftliche
Assistenten an der Universität Bochum.

Fabrikant Otto Gethmann
und Frau Anna, geb. Hannich

432 Hattingen/Rühr, Rathausplatz 2, fr.
LaW., Anckerstraße 8.

Der Vorsitzende der Bundes-Arbeits-
gemeinschaft Hans Beske vollendete am
9. Juni sein 55. Lebensjahr. Nach 3 lan-
gen Jahren ungerechter Vorwürfe erlebte
er endlich die Genugtuung, daß alle Vor-
würfe und Mißverständnisse bereinigt
wurden. Am 1. Juli trat er seinen neuen
Dienst im Finanzministerium an. Wir
wünschen ihm, daß seine Gesundheit
bald wieder völlig hergestellt ist und er
im Segen und mit Befriedigung in seinem
Amte wirken kann.
3 Hannover, Wilseder Weg 22

Frau Martha Päschel, fr. Stolzenberg/
Kr. LaW., feierte am 29. Juni 1969 ihren
72. Geburtstag in 1 Berlin 41, Steglitzer
Damm 113 d.

Auf 80. Lebensjahre kann am 17. Juli
1969 Frau Anna Lankheit, geb. Gladosch,
aus LaW., Küstriner Straße 106, zurück-
blicken. Sie verbringt ihren Lebensabend
in ihrem schönen Heim in 8174 Ried bei
Benediktbeuern Nr. 59.

Am 10. Juli konnte Frau Emma Hinze,
fr. LaW., Buttersteig 12, in 4743 Osten-
felde ü. Öelde, Altersheim, ihren 82. Ge-
burtstag feiern.

Am 29. August 1969 feiert, so Gott will,
Frau Anni Graap, geb. Korsch, fr. LaW.,
Moltkestraße 5, in 756 Gaggenau/Murg-
tal, im Evang. Altersheim, ihren 80. Ge-
burtstag.

Ihr 86. Lebensjahr vollendete am 16.
Juli 1969 Frau Martha Helle, fr. LaW.,
Hohenzollernstraße, in 478 Lippstadt/
Westf., Bodelschwinghstraße 4.

Frau Martha Dietzel, geb. Schmidt,
aus LaW., Böhmstraße 3, konnte am 17.
Juli 1969 ihren 82. Geburtstag begehen
in 1 Berlin 41, Göttinger Straße 7.

Seinen 85. Geburtstag wird am 18. Juli
1969 Ingenieur Paul Bergemann aus
LaW., Wollstraße 56/57, in 1 Berlin 27,
Oeserstraße 3, mit seiner treuen Lebens-
kameradin Frau Erna, geb. Gattnar, fei-
ern, die am 3. August 1969 76. Jahre alt
wird.

Friedrich Krabiell, fr. LaW., Mährische
Straße — Mittelstraße 8 a, feiert am
23. Juli 1969 seinen 87. Geburtstag in
7181 Gröningen/Kr. Crailsheim, Haus
139.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstraße 41, wird am
2. August ihren 80. Geburtstag in 7967
Bad Waldsee, Hochstadt 1 begehen.

In 1 Berlin 62, Dominicusstraße 20/22,
feiert Frau Ida Thom, geb. Zutz, am
2. August 1969 ihren 78. Geburtstag; fr.
LaW., Max-Bahr-Straße.

Am 5. August wird Frau Käthe Wan-
gerin, geb. Schneider, fr. LaW., Kladow-
straße, ihr 80. Lebensjahr vollenden in
516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Kaufmann Otto Dunst, fr. LaW., Bis-
marckstraße 10 und Papierwarenfabrik
Küstriner Straße 13 a, begeht am S.Au-
gust 1969 seinen 72. Geburtstag in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37.

Ihren 81. Geburtstag wird Frau Helene
Nieske, geb. Schmolke, fr. Dechsel/Kr.
LaW., am 9. August 1969 in 3185 Velpke
ü. Braunschweig, Neuenhäuser Straße 53,
begehen.

Oberlokführer Ernst Kath, fr. LaW.,
Keutelstraße 8, wird am 12. August 1969
seinen 88. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 61, Gneisenaustraße 26.

In 3054 Rodenberg/Deister, Simon-
straße 20, feiert Max Frauendorf, aus
LaW., Düppelstraße 1, seinen 88. Ge-
burtstag am 15. August 1969.

Seinen 98. Geburtstag feiert — so
Gott will — Postinsnektor a. D. Eduard
Seidler, aus LaW., Heinersdorfer Straße
81, in 214 Bremervörde, Hermann-Löns-
Straße l3 , am 21. August 1969.

Malermeister Paul Lange aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 71, konnte am
12. Juli 1969 seinen 73. Geburtstag feiern.
Seine treue Ehefrau Anna, geb. Schlick-
eiser, wird am 27. Juli 1969 72 Jahre alt
in 1 Berlin 49, Wünsdorfer Straße 115 b.

Frau Marianne Lehmann, fr. LaW.,
Küstriner Str. 107, als treue Hilfe beim
Heimatblatt-Versand - hier mit unserem
verehrten Paul Schmaeling, dessen To-
destag sich am 10. Juli zum dritten Mal
jährte.

Am 10. Juli vollendete unsere liebe und
geschätzte Mitarbeiterin Frau Marianne
Lehmann ihr 70. Lebensjahr. Sie feierte
ihren Ehrentag in der Stille des Harzes.
Nach über 40 Jahren im Dienst an den
Kindern ist sie noch immer die gute
„Tante Janne", wohlbekannt und sehr ge-
schätzt den unzähligen Berlinern, die sie
im Kinderhort Am Schillerring 13 be-
treute. Gern und mit großer Herzens-
wärme erzählt sie von ihrer Arbeit unter
4 Regierungen, was nicht immer leicht
war. Aber ihr Gerechtigkeitssinn und
draufgängerischer Mut haben auch in
schwierigen Situationen den rechten Weg
finden lassen. Unermüdlich ist sie auch
noch als Rentnerin unterwegs, um ihre
Schützlinge regelmäßig zu besuchen. Wir
schätzen ihre muntere Art und ihr herz-
liches Wesen auch bei unsern Treffen in
Südende.

Mit unseren Glückwünschen für ein
gesegnetes Leben im Ruhestand verbin-
den wir unseren herzlichsten Dank für
ihre stete Hilfsbereitschaft.

„Hoch soll sie leben!"
Die Redaktion

M. Lehmann, 1 Berlin 51, Emmentaler
Straße 64.

Frau Charlotte Rühe, geb. Poetter,
ehem. LaW., kann am 9. August d. J.
ihren 77. Geburtstag feiern in 1 Berlin 38,
Breisgauer Straße 25 a.

Sein 60. Lebensjahr vollendet am
12. August 1969 der Inhaber der Firma
Gebrüder Groß in Hamburg Eberhard
Groß, fr. LaW., Hohenzollernstraße 22,
jetzt: 2 Hamburg-Wandsbek,Bovestr.40.

Frau Berta Höhne, fr. Kernein/Kr.
LaW., feiert am 17. August 1969 ihren
79. Geburtstag in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a.

Frau Martha Steinhauer, geb. Schlen-
der, fr. LaW., Bergstraße 21, wird am
11. August 1969 ihren 76. Geburtstag
feiern in 1 Berlin 31, Am Volkspark 81.
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Gesund und rüstig begeht am 21. Juni
1969 Steueramtmann a. D. Willy Lenz
seinen 75. Geburtstag. In 342 Herzberg/
Harz, Sägemühlenstraße 25, dem jetzigen
Wohnsitz, bestellt er noch immer seinen
Garten ganz allein und hat den Ehrgeiz,
in der Nachbarschaft den schönsten Gar-
ten zu haben. Mit seiner Ehefrau Eleo-
nore, geb. Gödeke, lebt er in vorbildlicher
Ehe. Sie sind ihren Kindern Elfriede und
Ingeburg und den Schwiegersöhnen ein
leuchtendes Beispiel; fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 43.

Am 9. August wird Fritz Berg 88 Jahre
alt. Wir denken an Cafe Voley und an
das kleine Lokal weit draußen in der
Cladowstraße . . . — In den letzten Jah-
ren vor 1945 war Fritz Berg Inhaber des
Hotels „Stadt Friedeberg" (früher Deut-
scher Kaiser) in Friedeberg. Er verbringt
jetzt seinen Lebensabend in 1 Berlin 21,
Emdener Straße 41, bei Hancke.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth, fr.
Seidlitz/Kr. LaW. — Emden — und zu-
letzt Kernein/Kr. LaW., wird am 25. Au-
gust 1969 ihr 70. Lebensjahr vollenden.
Sie lebt bei ihrer Tochter Annerose und
dem Schwiegersohn Gerhard Schlicke in
derem schönen Haus in 1 Berlin 20, Win-
zerstraße 26. Unter den Gratulanten wird
auch der Sohn Horst mit seiner Familie
aus Berlin-Neukölln sein.

Frau Ida Jahnke, geb. Melchert, fr.
LaW, Bergstr. 24, später Böhmstr. 32,
kann am 16. August 1969 bei guter Ge-
sundheit ihren 70. Geburtstag in 7 Stutt-
gart-Zuffenhausen, Schützenbühlstr. 49,
begehen.

Klassentreffen!
I c h r u f e a u f !

Abiturientinnen des Jahres 1929
kommt zum Klassentreffen im
Herbst 1970 nach Ansbach:
1. Christiane Bahr-Keller
2. Marga Dargatz
3. Inge Fabian
4. Eva Friedrich
5. Marie-Luise Freyer-Engel
6. Irmgard Gindler
7. Margret Henschke
8. Marie Hilgermann
9. Inge von Kameke

10. Liesel Kuckenburg
11. Maria Kramm — von Bergen
12. Lotte Lewin
13. Hildegard Liese
14. Annemarie Mögelin
15. Gerda Nitz-Busse
16. Marga Quade
17. Margarete Rhode t
18. Elisabeth Rudau-Runze
19. Elfriede Stephan
20. Hildegard Scholz
und alle die, die vom Jahrgang 1910 kom-
men können und möchten.

Meldet Euch recht bald bei
Elisabeth Runze geb. Rudau
88 Ansbach, Othmayrstraße 11"

Wir sind umgezogen!

„. . . Bei uns ist alles gesund und mun-
ter, und wir möchten Ihnen mitteilen, daß
wir innerhalb Bielefelds umgezogen sind!

48 Bielefeld, Mittelstraße 53
Mit herzlichen Heimatgrüßen!
Georg Deriko und Frau Ilse, geb. Drei-

kandt, fr. LaW., Hohenzollernstraße —
Schneidermeister —

„. . . Meine neue Anschrift für das
Heimatblatt lautet ab 1. Juli:

Frau Lisa Stimmel
8202 Bad Aibling, Sulzbergstraße 6
fr. LaW., Ostmarkenstraße 70."

„ . . . Ich bin in das Ev. Altersheim in 756
Gaggenau/Murgtal, Amalienbergstr. 12,
eingezogen. Der Einsamkeit entronnen,
werde ich nun hier liebevoll betreut.

Mit freundlichen Grüßen!
Anni Graap, geb. Korsch
fr. LaW. ,Moltkestraße 5."

„...Heute möchte ich die Mitteilung
machen, daß ich meinen Wohnsitz zu
meinen Kindern verlegt habe.
Meine Adresse lautet:

Frau Lisbeth Moritz,
i. Hause Dr. Schnetter
7802 Merzhausen i. Breisgau, Alte

Straße 29; fr. Landsberg/W., Luisen-
straße 8—10."

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Elfriede Kolwes, fr. LaW., Berg-

straße 6, jetzt: 285 Bremerhaven, Clau-
ßenstraße 12.

Hermann Wilke, fr. Kernein jetzt
4793 Büren/Westf., Am Hoppenberg 8,
bei Dr. Maas.

Frau Elise Förster, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 45, jetzt: 341 Northeim/
Hann., Einbeker Landstraße 44.

Frau Gertrud Becker, fr. LaW, Pesta-
lozzistraße 16, jetzt: 34 Göttingen, Ma-
ria Montessoristift St. Paulus.

Frau Anna Türk, fr. LaW., Volksbad,
jetzt: 5304 Hersei, Hauptstraße 52.

Frau Irene Behrendt, fr. LaW., Max-
Bahr-Straße 27, jetzt: 1 Berlin 21, Havel-
berger Straße 25.

Frau Ilse Buschmann, fr. LaW., Berg-
straße 15 a, jetzt: 313 Lüchow, Acker-
weg 7.

Frau Frieda Rau, fr. LaW., Neu-
stadt 29, jetzt: 515 Bergheim, Haupt-
straße 89.

Dr. Eberhard Königk, fr. LaW., Stein-
straße 31, jetzt: 2 Hamburg 6, Moor-
kamp 17.

Frau Erna Schnabel, fr. LaW., Flens-
burger Str. 15c, jetzt: 1 Berlin 10, Pas-
calstr. 16, I.

Bronzene Medaille für besondere
Leistungen

Der aus Karlsthal bei Egloffstein, Kreis
Landsberg (Warthe) stammende Land-
wirt Konrad Wilke, jetzt in Soltau, er-
hielt die bronzene Medaille des nieder-
sächsischen Landwirtschaftsministers Has-
selmann für „hervorragende Leistungen
auf dem Gebiet des Pflanzenanbaues".

25 Jahre lang betreute er die Vermeh-
rungsfelder der Kartoffelzucht Böhm in
den Kreisen Lüneburg und Soltau als
Saatbauinspektor. Am 19. April 1969 voll-
endete er sein 65. Lebensjahr und ist nun
in den Ruhestand getreten.

Am Montag, dem 30. Juni 1969, ist
unsere liebe Mutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Margot Berger
im 78. Lebensjahr ruhig eingeschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hansjörg Berger
und Frau Evelyn
Klaus Schwarz
und Frau Johanna
Willi Brockhacker
und Frau Steffi
und sechs Enkelkinder

1 Berlin 33, Schlangenbader Str. 87,
fr. LaW., Bismarckstraße 26.

Am 4. Juni 1969 entschlief mein
lieber Mann, unser lieber Bruder,
Vater, Schwiegervater und Großvater

Paul Kostka
nach kurzem, schwerem Leiden im
Alter von 68 Jahren.

Helma Kostka geb. Apitz
Elisabeth Munk geb. Kostka
Otto Kostka
Dietrich Kostka
Elke Munse geb. Kostka
und Angehörige

5451 Meisbach, Grabenstraße 8,
fr. LaW., Steinstraße 30.

In Neuruppin verstarb am 29. Mai
1969 im Alter von 84 Jahren

Wilhelm Haak
aus Landsberg (Warthe), Friedeber-
ger Chaussee 2 — Landesanstalt.

Schon am 10. Juni 1969 folgte ihm
seine Ehefrau

Frieda Haak
im Alter von 77 Jahren in den ewigen
Frieden.

Am 14. April 1969 verstarb Frau

Charlotte Gerner
geb. Fritz

im 78. Lebensjahr in Bremen, fr.
LaW., Bollwerk 1.

Meine liebe Schwester

Ella Becker
geb. Wohlfeil

aus LaW., Wißmannstr. 24, verstarb
am 14. Februar 1969 im Alter von
74 Jahren.

In stiller Trauer
Agnes Wohlfeil

402 Mettmann, Am Zaunbusch 44.
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Plötzlich und unerwartet entschlief
unsere geliebte Mutter, herzensgute
Omi, Uromi, Schwester, Schwägerin
und Tante

Hedwig Drodt
geb. Kühn

im Alter von 77 Jahren.
In tiefer Trauer

Gertrud Steinhöfel geb. Drodt
Hermann Steinhöfel
Evelyn Kasten geb. Steinhöfel
Erich Kasten
und Anverwandte

3413 Moringen/Solling, am 13. Januar
1969, Stettiner Straße 1, fr. LaW.,
Schönhofstraße 20.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 4. April 1969 meine liebe Mutter
und Schwiegermutter, unsere gute
Oma, Uroma, Schwester und Tante

Auguste Zimansky
geb. Meißner

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer

Bruno Zimansky
und Frau Marie
und alle Angehörigen

6 Frankfurt am Main, den 4. April
1969, Ostbahnhofstraße 5. — fr.
LaW., Angerstraße 18.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
hat mich mein guter Lebenskamerad,
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Hermann Eichmann
im 74. Lebensjahr verlassen.

In tiefer Trauer
Margarete Eichmann
und alle Angehörigen

817 Bad Tölz, am 17. April 1969
Königsdorfer Straße 2, fr. LaW.,
Priesterstraße 6/7, Uhren-Lagenstein

Am 20. April 1969 entschlief mein
lieber, guter Vater, Schwiegervater
und Großvater

Hugo Ullmann
Oberlokomotivführer i. R.

im Alter von 86 Jahren.
In stiller Trauer

Willi Groß und Frau Käthe
geb. Ullmann
Reinhard Groß

463 Bochum, Dorstener Straße 320
fr. LaW., Hindenburgstraße 27 bzw.
Schulzestraße 1.

Nach einem Leben voller Liebe und
Güte entschlief, für uns alle unfaßbar,
meine liebe Frau, meine herzensgute
Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Lisbeth Genge
geb. Kucharski

im Alter von 54 Jahren.
Johannes Genge
Helmer Genge
und Frau Dagmar
geb. Kolbow
Jens-Oliver als Enkel
im Namen aller Angehörigen

1 Berlin 62, den 4. Mai 1969
Martin-Luther-Straße 101, fr. LaW.,
Kladowstraße 87.

Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt so sind's
achtzig Jahre, und wenn's köstlich
gewesen ist, so ist es Mühe und Ar-
beit gewesen. Psalm 90,10

Unsere liebe Mutter

Hedda Schneider
geb. Ebert

ist nach jahrelangem, mit größter Ge-
duld ertragenem Leiden im Alter von
68 Jahren sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Maria Schneider
Hans-Jürgen Gosslar
und Frau Sabine,
geb. Schneider
Max Hauk
und Frau Gabriele,
geb. Schneider
und Enkelkinder

Berchtesgaden, den 1.Juni 1969
8 München 25, Kistlerhofstraße 163
fr. LaW., Bismarckstraße 29.

Nach Vollendung ihres 78. Lebens-
jahres ist meine geliebte Frau, unsere
herzensgute Mutter, Oma, Schwäge-
rin und Tante

Anna Berta Speichert
geb. Strauch

nach längerer, schwerer Krankheit
sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
August Paul Speichert
Rosemarie Hofer
geb. Speichert
Rudolf Hofer und Enkelkinder
Rudolf, Johannes
und Henriette
und alle Verwandten

6301 Beilersheim über Gießen,
den 8. Mai 1969
Fusch an der Großglocknerstraße —
fr. LaW., Zechower Straße 30.

„Streut Blumen der Liebe zur Le-
benszeit"

Hedwig Rademann
geb. Schulz

Im 90. Lebensjahr hat Gott meine
liebe Schwester, unsere treusorgende
Oma und Uroma still einschlafen las-
sen

Charlotte Rademann
geb. Schulz
Wolf-Dietrich Rademann
und Frau Hanna
Urenkel Eckard, Henning und
Uta

493 Detmold, Leopoldstraße 36 —
am 27. 5. 1969, fr. LaW., Steinstr. 24.

Am 23. Juni 1969 entschlief nach
einem arbeitsreichen Leben im geseg-
neten Alter von 93 Jahren meine
liebe, herzensgute, fürsorgliche Mut-
ter, unsere treusorgende Schwieger-
mutter, Großmutter und Urgroßmutter

Anna Korth
geb. Nüske

früher Lorenzdorf/Kr. Landsberg/W.
Ihr Leben war nur Arbeit. Mühe

und Sorge für uns.
In stiller Trauer

Emil Sommer und
Frau Elisabeth geb. Korth
Hans-Joachim Sommer
und Frau Kriemhild
geb. Wenig
und Töchterchen Dania

32 Hildesheim, Steingrube 37.
Kurz vor Vollendung ihres 83. Le-

bensjahres wurde unsere Tante

Hedwig Hollmann
geb. Weidehoff

in die Ewigkeit abberufen.
Im Namen aller Angehörigen und

Freunde
Fritz und Herta Zimmermann

Berlin 33, den 31. Mai 1969
6335 Naunheim, Finkenstraße 39
fr. LaW., Schloß Roßwiese

Am 2. Juni 1969 ist unser lieber
Vater, Opa und Uropa

Otto Uckert
früher Landsberg (Warthe), Klug-
straße 37, im Alter von 89 Jahren für
immer von uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Anneliese Kuhl geb. Uckert
1 Berlin 36, Cuvrystraße 45.

Unerwartet verstarb mein lieber
Mann, unser Vater

Dr.med. Martin Hohnhold
kurz vor Vollendung seines 62. Le-
bensjahres.

In Trauer und Dankbarkeit im Na-
men der Angehörigen

Gertrud Hohnhold geb. Bahr
Brigitte Hohnhold
Ulrike Hohnhold
Gerhard Hohnhold

312 Wittingen/Hann., Umweg 7,
7. Juni 1969 — fr. LaW., Karl-Teike-
Platz 2.

Am 8. Juni 1969 verließ uns nach
langem, mit großer Geduld ertrage-
nem Leiden meine liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter

Margarete Paetznick
geb. Stryjewski

im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer

Lotar Paetznick und
Frau Helga geb. Schuran
und Claudia als Enkel

46 Dortmund, Paderborner Straße 20,
fr. LaW., Anckerstraße 70.

In 4049 Rommerskirchen verstarb
am 6. April 1969 Frau

Helene Milewski
im 74. Lebensjahr, aus LaW., Heiners-
dorfer Straße 94.
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Dies ist nun schon der 21. Jahrgang,
also die 248./49. Nummer des Heimat-
blattes, die überlegt, geschrieben, verviel-
fältigt, versandbereit gemacht und an
Euch abgeschickt wurde. Das Blatt wird
empfangen, durchgeblättert, angeschaut,
mit mehr oder weniger Interesse gelesen,
kritisiert und beiseite gelegt. Ist doch
so!? Einige fangen gewiß von hinten an
zu lesen, wo die persönlichen Grüße und
Nachrichten stehen, die fröhlichen und
auch die traurigen. Andere lesen es gleich
in einem Zuge durch, von der geistlichen
Betrachtung über die Heimatbeiträge,
Bildbeilagen und Schilderungen der mit-
erlebten oder nicht miterlebten Treffen.
Alle sind bestimmt dankbar, daß wir die-
ses Blatt haben, das die Verbindung
untereinander aufrechthält. Und wir hier,
die wir es vorbereiten, schreiben und zu-
senden, sind dankbar für jedes Echo, das
uns erreicht, für jeden Beitrag den hilfs-
bereite Freunde uns zusenden. Es ist
gar nicht so selbstverständlich, daß wir es
noch tun dürfen. Unsere lieben Schmae-
lings haben es angefangen und bis zu
ihrem Tode durchgeführt. Frau Krüger
hat die Arbeit übernommen und sich so
eingesetzt, daß wir alle nicht nur zu-
frieden, sondern sehr dankbar sein müs-
sen. Ihre wenigen Mitarbeiterinnen sind
ebenso aktiv und einsatzbereit. Die
Leserzahl hält sich seit Jahren schon auf
gleicher Höhe — trotz Abgänge durch
Todesfälle — und das ist gewiß ein
gutes Zeichen. Seit 1945 habe ich für
meinen Kreis Friedeberg und später als
Beauftragter der Ev. Kirchenleitung auch
für die Nachbarkreise Landsberg und
Arnswalde die Betreuungsarbeit über-
nommen und bis jetzt ohne Unterbre-
chung ausführen können. Jedes Jahr hal-
ten wir unsere Heimatkirchentage in den
verschiedensten Städten. In diesem Jahre
mußte ich nach dem Friedeberger Tref-
fen in Hannover sofort ins Krankenhaus
zu einer Operation. Darum sagte ich
vorhin es ist gar nicht so selbstverständ-
lich, daß wir diese freiwillig übernom-
mene Arbeit für die Treffen und für die
Rundbriefe noch tun dürfen, sondern es
ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes,
daß wir Jahr für Jahr noch zusammen
sein dürfen.

Ich überlegte nachdenklich diesen Gruß
an unsere Heimatfreunde als Patient im
Krankenhaus, wo ich früher als Kranken-
hausseelsorger über 15 Jahre tätig war,
und wo mich ein junger Amtsbruder be-
suchte und mit folgender Psalmspruch-
karte begrüßte:

„Der Herr ist meine Stärke und mein
Schild, auf ihn hofft mein Herz und
mir ist geholfen. Mein Herz ist fröh-
lich, und ich will ihm danken . . . "

Psalm 28, 7
Mit diesem, auch in meinem Herzen

lebendigen Bekenntnis grüße ich auch
Euch Ihr lieben Landsberger. Als ich eine
Woche nach der Operation auf dem
Krankenbett in die Kapelle gefahren
wurde, wo ich selbst so oft den Kranken
den Gottesdienst hielt, sprach mein Amts-
bruder über das Gebet und das Beten.

Beten kann nur im Glauben und in der
Liebe geschehen, im Glauben an Gott,
den Allmächtigen und in der Liebe des
Vaters für alle Menschenkinder. Beten
kann nur, wer sich bekennt zu dem:

„Der Herr ist meine Stärke und mein
Schild, auf ihn hofft mein Herz, und mir

ist geholfen", beten kann nur ein Herz,
das „fröhlich ist und ihm danken kann",
beten kann nur der, der glaubt an Gott
und der liebend seiner Mitmenschen in
der Fürbitte gedenkt in der Gewißheit:
„Alle sind gerufen, jeder kann sofort
kommen, gerade so wie er ist. Er braucht
gar nichts zu geben und zu leisten, nur
zu kommen mit willigem Herzen" (Hilty).

Nun liege ich also hier in meinem
Krankenzimmer, schaue hinaus in den
blühenden Garten und denke an das Lied
(370), das wir gesungen haben: „Wie
lieblich ist der Maien aus lauter Gottes-
güt, des sich die Menschen freuen, weil
alles grünt und blüht .. . Und indem ich
weiter lese bis zum Ende des Liedes und
eine Seite umblättere, fällt der Blick auf
Paul Gerhards bekanntes so herrlich an-
schauliches Lied (371): „Geh aus mein
Herz und suche Freud in dieser lieben
Sommerzeit an deines Gottes Gaben . . .

Da muß ich die Augen schließen, nach-
dem ich alle 15 Strophen gelesen habe
— ich liege ja im Krankenzimmer — und
muß an zweierlei denken. Erstens an un-
sere jahrzehntelang schon kindergelähmte
Graphikerin, die uns schon oft ein Titel-
blatt zum Friedeberger Heimatgruß mit
dem Mund gemalt hat. Sie liegt immer
im Bett oder im Krankenrollstuhl und ist
doch ein so selten fröhliches Menschen-
kind, das genau so denkt und glaubt, wie
es unser Psalmwort zum Ausdruck bringt:
„Der Herr ist meine Stärke und mein
Schild . . . "

Zweitens muß ich an unsere Heimat
denken, wenn ich alle Strophen von „Geh
aus mein Herz . .." durchdenke. Das Lied
ist ja auf dem Lande entstanden, als der
Pastor Gerhard mit offenen Augen und
Ohren über die Felder und durch die
Dörfer wanderte . . . „Schau an der schö-
nen Gärten Zier . . ." Alles, was er sah
und hörte, Glucke und Storch, Lerche und
Taube, Bienen und Schwalben, Hirsche
und Rehe, Bäche und Wiesen, Weinstock
und Weizen — alles das regte ihn an
zum Loben und Danken: „Ich singe mit,
wenn alles singt und lasse, was dem
Höchsten klingt, aus meinem Herzen
rinnen". Der Psalmbeter sagt: „Mein
Herz ist fröhlich, und ich will ihm dan-
ken!" Tun wir das auch?!

Ich sehe innerlich unsere Heimat, die
Schönheit der Landschaft vor mir und
denke daran, wie oft ich allein oder mit
meiner Familie durch die herrlichen Wäl-
der über Goldbruch, Rotegrund nach Dol-
gen zum Freischütz zu den schönen Seen
wanderte. Wenn Ihr wollt, dann beglei-
tet mich jetzt in der Erinnerung auf eini-
gen Fahrten und Ausflügen durch unsere
Heimatkreise Friedeberg, Landsberg und
Arnswalde. Ihr werdet alle an Wande-
rungen und Fahrten denken, z. B. von
Friedeberg über Wildenow nach Tankow
zum großen See oder zum Stadtforst zur
Waldschenke, wo manchmal die Schinken
oder der Speck zum Trocknen in den
Bäumen hingen, oder zum großen Welm-
see bei Zanztal (s. H. Bl. Nr. 6/7 „War-
um in die Ferne schweifen!"). Wer denkt
nicht an die fruchtbaren Äcker und Fel-
der der vielen Güter und Bauernhöfe, an
den Rundblick von Höhen um Hohen-
karzig herum hinunter ins Netzebruch;
oder vom Schloßberg bei Zantoch ins
Warthebruch .. . von den Wepritzer Ber-
gen . . . auf die einzelnen Bruchdörfer mit
ihren üppig blühenden Wiesen.

Ihr durchstreift oder durchfahrt die
Forsten und Waldungen nach Langsteer-
ofen, genießt den Aal, der dort ange-
boten wurde, macht einen Abstecher zum
Großen und dann zum Kleinen Lubow-
see, und wenn Ihr über Trebitsch Esch-
bruch aufsucht, dann werdet Ihr den
Rumpinsee und bei Lubiath den Liebau-
und Quellsee besucht und ein erfrischen-
des Bad genommen haben. Ihr, liebe
Landsberger, denkt gewißt an die vielen
schönen verträumten Seen in den Wäl-
dern um Landsberg . . ., den Grävensee
bei Kladower Teerofen, den Bestiensee
bei Altensorge, den Nierimsee bei Zanz-
tal/Stolzenberg, den Stegsee bei Hohen-
walde . . . ! So könnte ich fortfahren mit
Euch in Gedanken unsere schöne Heimat
zu durchstreifen. Ich glaube, daß Fritz
Levy aus Altkarbe, jetzt in Israel, recht
hat, wenn er mir vor einigen Tagen einen
Brief mit alten Bildern aus Altkarbe, Alt-
karberberge und dem hügeligen Gelände
ringsherum um sein Elternhaus schickt
und dazu schreibt: „Ich schäme mich
nicht, zu gestehen, daß man beim Be-
trachten der Bilder etwas schwermütig
wird, und ich werde nicht der einzige
sein, denn es gibt nur eine Heimat mit
einem Geburtsort, obwohl ich hier in
Israel ein neues Heim aufgebaut habe."

So geht's uns wohl allen — auch Euch
Landsbergern. Wir haben alle eine neue
Heimat gefunden, aber die erste und alte
Heimat bleibt unauslöschlich fest in un-
serm Herzen verankert. Wir wollen dank-
bar sein, daß wir sie gehabt haben! Die
Jungen, unsere Kinder, kennen sie nicht
mehr so gut, sie leben in ihrer jetzigen
Heimat und sind da zu Hause. Aber,
wenn sie uns fragen nach der alten Hei-
mat, die Kinder und Enkel, dann wollen
wir uns ruhig Zeit nehmen, ihnen von ihr
erzählen und ihnen Bilder zeigen, damit
sie wissen, wo wir Kinder waren und wo
wir jahrelang wirken durften. Wir Alten
nehmen mehr und mehr ab, einer nach
dem anderen geht heim, dieser und jener
kann nicht mehr zu unseren Treffen kom-
men — unsere Trauer- und Todesanzei-
gen weisen darauf hin —. Wir Alten
blicken gern zurück in die Vergangenheit
und können den Blick nicht verschließen
vor der Zukunft, die hier auf Erden kür-
zer, vielleicht noch sehr kurz ist, wer weiß
das? Aber, der Blick in die Zukunft öff-
net uns die Augen in die andere, in die
ewige Heimat, wo das Vaterhaus Gottes
ist, wie das ja auch Paul Gerhard in sei-
nem Lied „Geh aus mein Herz . .." tut.
Nach der Beschreibung der Schönheit die-
ser Erde sieht er in den Strophen 9—15
(lest sie nach) die Schönheit der anderen,
der letzten Heimat. Glücklich ist der zu
preisen, der das weiß und glaubt trostlos
aber muß der sein, der keine Hoffnung
hat, der meint, daß diese arme Erde, das
kühle Grab auf dem Friedhof, die letzte
Heimat ist.

Ich habe im Jahre 1946. als es zum
ersten Mal möglich war, wieder etwas
drucken zu lassen, eine Predigt über-
schrieben: „Heimat für Heimatlose." Die
meisten Heimatfreunde haben sie zuge-
schickt oder in die Hand bekommen. In
dieser Predigt habe ich am Anfang ge-
sagt: „Christen haben eine ewige Hei-
mat" und den Vers mitgeteilt: „Wir sind
ein Volk vom Strom der Zeit gespült ans
Erdeneiland — voll Unfall und voll
Herzeleid, bis heim uns holt der Heiland.
Das Vaterhaus ist immer nah, wie wech-
selnd auch die Lose, es ist das Kreuz auf
Golgatha Heimat für Heimatlose!"



Und am Schluß steht der Satz, der
mein Herz fröhlich und getrost macht:
Christen sind nicht heimatlos! Dahinter
steht der Vers von Leich, der nach meiner
Meinung noch heute in unserer friede-
losen, unruhigen und in jeder Weise tur-
bulenten Zeit seine Bedeutung behält:
„Brüder und Schwestern, helft Brücken

schlagen!
Brücken, die sicher hinübertragen
Über des Erdentags meertiefe Not
Helfer zu sein, ist des Herrgotts Gebot.
Schließt nun die Reihen, helft alle er-

bauen
Tragende Brücken — sie heißen:
Vertrauen, Treue und Güte und feines

Verstehen!
Einer muß zum anderen hinübergehen.
Leid baut uns Brücken aus hartem

Gestein.
Liebe fügt stützende Pfeiler dann ein!
Glauben spannt Bogen, so kühn und so

weit,
Aufwärts, zum Ufer der Ewigkeit. —
Laßt uns verbindende Brücken schlagen,
Stege, die über trennende Fragen
Heimwärts uns führen ins Vaterhaus.
Brücken, weit über die Welt hinaus!"

Und da nun dieser Sommerbrief schon
auf den Herbst hinweist, laßt mich mei-
nen langen Gruß an Euch alle schließen
mit einem Gedicht, das D. Paul Blau,
Posen, bei Vollendung des 80. Lebens-
jahres dichtete.

Spätherbst
Nun ist es Herbst. Verblüht des Sommers

Pracht.
Die Tage werden kurz und lang die

Nacht.
Kühl streicht und rauh der Wind um

kahles Feld,
und Todesahnung zittert durch die Welt.
Und doch! Willkommen meines Lebens

Herbst!
Wenn du den Wald nun braun und

golden färbst
und Silberfäden übers Brachland

spinnst. —
du reifst die Früchte, eines Jahrs

Gewinnst,
du fliehst des Lebens bunten Erntekranz
und bringst der Abendsonne milden

Glanz.
Hab Dank, o Herr, für jeden Segenstag,
für Rosenduft und Nachtigallenschlag,
doch auch für Wetter, Sturm und

Tränenregen.
Denn alles, was du tatest, Herr, war

Segen
und darf ich nun so späten Herbst

erleben,
hab Dank o Herr, daß du ihn mir

gegeben!
Noch ist nicht Zeit zum Ruh'n. Herbst

fordert Tat!
Wendet die Schollen mir zu neuer Saat!

Euer Erhard Schendel,
Superintendent a. D., Pfarrer i. R.

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in allen Größen,
Ansichtskarten-Serien,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

„Der Mond ist aufgegangen'
In diesen Tagen war wiederholt zu

hören, daß die Romantik des Wands-
beker Boten, die in seinem Abendlied
„Der Mond ist au/gegangen" zum Aus-
druck kommt, durch die geglückte Mond-
besteigung nun auch dahin ist.

Aber schon in der ersten Strophe wer-
den neben dem Mond Wald und Wiese
genannt, die von den Menschen schon
immer zu begehen waren. Damit tritt der
Mond in die Reihe des Geschaffenen,
ohne „romantisch" vergöttlicht zu wer-
den und „ewige" Qualitäten zu erhalten.

Jenem Mißverständnis unterliegt nur
oberflächliche Gefühlsseligkeit, die Mat-
thias Claudius im fünften Vers abwehrt:
„Gott laß uns dein Heil schauen, auf
nichts Vergängliche trauen . . . " Das Heil
wird nicht von dieser Welt, auch nicht
vom Mond, sondern von Gott erwartet,
dessen Größe und Macht sogar dem Tod

(Vers 6) — wie nüchtern dieser hier ge-
nannt wird •—• begegnen kann.

Der Appell zur Verantwortung für die
Menschen, die mit uns der Nacht ent-
gegengehen, entbehrt im letzten Vers des
Liedes ja ebenso jeder Romantik.

Kaum waren die Astronauten wieder
auf der Erde, veranlaßte Präsident Nixon
sie und alle Beteiligten zu einem D a n k -
g e b e t . Es scheint, als könnten die neu
erschlossenen Dimensionen unseres kos-
mischen Denkens den ersten Satz des
Glaubensbekenntnisses, das von vielen
allzu behende als antiquiert verschmäht
wird, im neuen Licht des Mondes und
der Gestirne leuchten lassen:

„Ich glaube an Gott den Vater, den
Allmächtigen, Schöpfer Himmels und
der Erde."

Pfarrer Klaus-Jürgen L a u b e

Seit 50 Jahren dürfen deutsche Frauen wählen!
Gedenkblatt zum Goldjubiläum am 11. August mit drei Bildnissen

von Politikerinnen

Erstmals in der französischen Revo-
lution forderte man das aktive und pas-
sive Wahlrecht der Frauen. Um die Mitte
des 19. Jahrhunderts entbrannte um seine
Durchsetzung ein erbitterter Kampf, in
dem sich vor allem Englands Suffragetten
auszeichneten. Die ersten europäischen
Länder, in denen es voll verwirklicht
wurde, waren Finnland (1906), Norwegen
(1913), Dänemark und Island (1915), die
Niederlande und die Sowjetunion (1917).

Inzwischen wird das volle Frauenwahl-
recht in weit über 100 Ländern der Erde
ausgeübt. Ihre Zahl steigt von Jahr zu
Jahr. In der Schweiz z. B. gilt es bisher
nur in einzelnen Kantonen, in Portugal
seit 1951 mit Einschränkungen. Zu den
Staaten, die in Europa den Frauen bisher
die politischen Rechte nicht gewährt ha-
ben, gehört Liechtenstein.

Nach der Revolution von 1918 erhiel-
ten auch die Frauen in D e u t s c h l a n d
dieses politische Recht, verankert in der
Weimarer Verfassung. Zum 50. Jahrestag
meldet die Bundespost für den 11. August
ein Gedenkblatt mit den Porträts von
Abgeordneten des Reichs- und bzw. oder
des Bundestages.

Stellvertretend für die große Zahl deut-
scher Frauen, die sich politisch in diesem

Sinne betätigt haben, präsentiert die Aus-
gabe der Bundespost drei:

Es sind:
Marie Juchacz aus L a n d s b e r g an

der W a r t h e . Sie lebte von 1879 bis
1956, war als Sozialdemokratin Mitglied
der Nationalversammlung und dann bis
1933 des Reichstages. Anschließend emi-
grierte sie zunächst nach Frankreich, spä-
ter nach Amerika; nach Kriegsende kehrte
sie zurück.

Marie Elisabeth Lüders (1878 in Berlin
geboren, 1966 in Bonn verstorben) war
von Beruf Studienrätin. In der National-
versammlung und im Reichstag vertrat sie
die Deutsche Demokratische Partei, 1937
brachte die Gestapo sie ins Zuchthaus,
1953 zog sie für die FDP in den Bundes-
tag ein.

Studienrätin war auch Helene Weber
(1881—1962) an der von ihr mitbegrün-
deten sozialen Frauenschule in Köln/
Aachen. Die Stationen ihres politischen
Lebenslaufes sind Ministerialrat im Preu-
ßischen Wohlfahrtsministerium, Zen-
trumsabgeordnete in Nationalversamm-
lung und Reichstag, Landtagsmitglied von
NRW und MdB für die Christlich-Demo-
kratische Union.



Wohl niemand unter uns hat nicht in
den letzten Wochen unter der Hitze
(sprich Hundstage) leiden müssen. Es war
gleich ein bissei zu arg — obwohl wir uns
ja in der Urlaubszeit schönes Sommer-
wetter wünschen. Wohlgemerkt — in der
Urlaubszeit! — aber, bei dieser Hitze
arbeiten und sogar denken zu müssen,
war hart!!! Jetzt scheinen wir sie aber
überwunden zu haben, denn heute zeigt
das Thermometer n u r 24 Grad, und das
neue Heimatblatt ist auch trotz Hitze
— im Manuskript — fertig für die Setze-
rei.

Wie Sie nun auf nebenstehender Seite
sehen, hat unsere kleine Kosy — die
suwaweiße Pudeldame — zur Selbsthilfe
gegriffen. Auch ihr waren die „Hunds"-
tage zu viel. Warum Hundstage? Man
nennt die Zeit vom 23. Juli bis zum
23. August so. Die Vermutung, daß un-
sere Vierbeiner in diesem Zeitraum be-
sonders unter der Hitze zu leiden haben
und ein tierliebender Vorfahr diesen Aus-
druck ins Leben rief, erwies sich beim
Nachlesen im Brockhaus als irrig. Nur der
Tatsache, daß die Sonne in dieser Zeit
in der Nähe des Sirius steht und dieser
Stern auch den Namen „Hundsstern"
führt, haben es unsere vierbeinigen Haus-
freunde zu verdanken, daß ihr „Namens-
tag" einen ganzen Monat lang dauert.
Trotz dieser kalendermäßigen Ehrung
sind sicher außer Kosy auch alle Fiffis
und Waldis froh, daß die Hitzeperiode
abklingt . . .

Nun möchte ich Ihnen einige wichtige
Terminänderungen hinsichtlich unserer
Heimatkirchentage in Wiesbaden und
München nennen. Es hat sich ergeben,
daß wir am

26. Oktober i n W i e s b a d e n
und am
2. November in München

sein werden. (Siehe auch Anzeige auf
Seite 10). Ich hoffe, daß alle, die zu den
früheren Terminen kommen wollten, auch
zu diesem Zeitpunkt erscheinen können.

Unser nächstes Treffen in Berlin findet
am 13. September statt — wie immer im
Parkrestaurant „Südende". Zum 7. Sep-
tember, an dem hier in Berlin der „T a g
d e r H e i m a t " in der Waldbühne
— ab 14 Uhr — begangen wird, bin ich
in Hamburg und trete anschließend mei-
nen Jahresurlaub an, den ich in diesem
Jahre auf Helgoland verleben will. —
Frau Deutschländer, die zur Zeit in
Moisburg weilt, wird auch nach Hamburg
kommen und dann zum 13. September
wieder nach Berlin fahren, um bei unse-
rem Monatstreffen die Daheimgebliebe-
nen zu betreuen.

Während des Urlaubs bleibt unser
Büro bis Ende September geschlossen.
Bei allen Anfragen bitte ich, dies nicht
zu vergessen.

Ferner möchte ich den Berliner Lands-
bergern mitteilen,, daß unser Monats-
treffen im O k t o b e r leider ganz aus-
fallen muß, da sämtliche Räume des
Parkrestaurants für den 11. Oktober von
Herrn Richnow, dem Wirt, anders ver-
geben worden sind. Ich bitte, soweit es
möglich ist, auch alle Nicht-Leser unseres
Heimatblattes davon zu unterrichten.

Am 8. November hoffe ich, alle lieben
Heimatfreunde gesund und froh im Park-
restaurant wieder begrüßen zu können.

Allen lieben Landsbergern, die mir
Grüße aus ihren Urlaubsorten sandten,
danke ich herzlich für ihr Gedenken und
freue mich, daß ich diese schöne Zeit noch
vor mir habe.

So grüße ich Sie alle herzlich in der
Hoffnung, recht viele von Ihnen in Ham-
burg, Wiesbaden und München begrüßen
zu können.

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau), Neuendorfer

Straße 83; Tel.: 361 46 21 und 361 39 93,
am 10. August 1969.

Tag der Heimat:

Bundesverdienstkreuz für Oberregierungsrat J. Fraissinet
für Verdienste um die Saar-Wirtschaft

In einer schlichten Feierstunde im Sit-
zungssaal der Zoll- und Verbraucher-
steuerabteilung der Oberfinanzdirektion
Saarbrücken wurde Oberregierungsrat
a. D. Johannes F r a i s s i n e t , langjäh-
riger Vorsteher des Hauptzollamtes Saar-
brücken, das ihm vom Alt-Bundespräsi-
dent Dr. Heinrich Lübke verliehene Ver-
dienstkreuz am Band des Verdienst-
ordens überreicht.

Oberfinanzpräsident Mannschatz nahm
in Anwesenheit des Finanzpräsidenten
— Zoll — Dr. von Arnim, von Regie-
rungsdirektoren und Zollreferenten der
Oberfinanzdirektion Saarbrücken die Eh-
rung vor. In seiner Laudatio stellte Ober-
finanzpräsident Mannschatz vor allem die
Verdienste Fraissinets als Vorsteher des
Hauptzollamtes Saarbrücken heraus. Wie
er betonte, habe Fraissinet mehr als sie-
ben Jahre unter den schwierigsten Ver-
hältnissen das Amt geleitet. „Er ist mit
den Besonderheiten und Schwierigkeiten
des Saarvertrages gut fertig geworden
und hat sich dadurch bei Industrie und
Handel des Saarlandes große Anerken-
nung erworben", sagte er u. a.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem
Amt habe er seine fundierten Zollrechts-
kenntnisse in den Dienst der saarländi-
schen Wirtschaft gestellt und daran mit-
gearbeitet, die komplizierten Zollrechts-
probleme bei der Gründung der Saar-
land-Raffinerie in Klarenthai und der
Harnstoff- und Düngemittelfabrik in
Blesch zu lösen. Er habe sich nicht nur
der Erfüllung seiner Dienstpflichten voll
hingegeben, sondern sich gleichzeitig
außergewöhnliche Verdienste um die

Johannes Fraissinet (rechts) bei der
Überreichung der hohen Auszeichnung

deutsch-französische Verständigung und
um das allgemeine Wohl erworben.
(Saarbrücker Landeszeitung vom 16.7.69)

N. S. Wir gratulieren Herrn Johannes
Fraissinet zu dieser hohen Auszeichnung
herzlich und sind sicher, daß sich mit uns
noch viele alte Freunde und Ruderkame-
raden aus der Landsberger Zeit darüber
freuen.

Er wohnt mit seiner Frau Traute in:
66 Saarbrücken, Hohe Wacht 54.

Achtung - Klassentreffen!
Frau Alma Ehrhardt geb. Grunzke,

jetzt Fulda, bittet uns, durch das Heimat-
blatt Namen und Jetztanschriften von
ehemaligen Mitschülerinnen der 1. Mittel-
schulklasse, die 1916 die Mittelschule in
LaW. verließ, zu erforschen.

Bekannt sind die Namen:
Dorothea Nehler,
Hilde Ott,
Hilde Pfeiffer,
Johanna Pissulla,
Alma Grunzke.

Bereits verstorben sind:
Carla Schulz und
Charlotte Heinrich,
Frau Charlotte Lehmphuhl
geb. Schmidt verstarb am 18. 7. 1969.

Alle ehemaligen Mitschülerinnen mel-
det Euch bei:

Frau Hilde Witschel geb. Ott,
6349 Burg/Dillkreis, Dorfstr. 28,

sie will die Vorarbeiten für ein Klassen-
treffen übernehmen.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

am 7. September 1969
ab 14 Uhr i. d. Waldbühne Berlin



Oh Kinder, diese Hitze!
Auch ich als kleiner Pudel schwitze,

Hier oben wird wohl dran gedreht;
doch schwer ist's, wenn man's nicht versteht!

muß doch mal sehen, ob ich's schaue?
Mit einem Satz hinein ins Nasse!

Ein Glück, daß Frauchen in der Näh'.
Sie hilft mir doch mit ihrer „Zeh"?

Dieser Stoßseufzer
unserer Kosy von der
Märcheninsel wurde
erlauscht und zu Papier
gebracht von

Ursula Krüger,
geb. Sarkowski

Es ist erreicht —
hier hält man's aus!
Doch wo kommt bloß das Wasser raus?

Fotos: P. Schmaelingt
Nun kann ich mich von Herzen laben!
Wer hat's so gut in diesen Tagen!?



Von alten Straßen, Häusern und Menschen
in Landsberg (Warthe) Von Rektor Gustav Radeke †, LaW.
(2. Fortsetzung)

Seit wann es in der Stadt Gasthöfe ge-
geben hat, ist ungewiß. Im Jahre 1562
sollen es schon 18 gewesen sein, bei der
geringen Einwohnerzahl wohl sehr viel.
Wahrscheinlich sind die Gasthäuser aus
den Brauhäusern entstanden, die ja auch
der Ausspannung dienten, besonders an
den Jahrmärkten, die mitunter 14 Tage
dauerten. Nach dem Dreißigjährigen
Krieg lag das Wirtschaftsleben sehr dar-
nieder. Um nun den Verkehr wieder zu
heben, waren die Behörden darauf be-
dacht, daß die Reisenden auch gut unter-
gebracht wurden und die Preise angemes-
sen waren. Mit zu den ältesten Gasthö-
fen gehörten der „Gasthof zum goldenen
Stern", Richtstraße 66 (Ecke Bahr und
Clemens), die „Krone", Schloßstraße 12,
der „SchwarzeAdler", Schloßstraße 10/11,
das „Goldne Lamm" Richtstraße 56, das
„Braune Ross", Wollstraße 49, der „Weiße
Schwan", Soldiner Straße 12.

Auch in der Post gab es für vornehme
Reisende bessere Zimmer. Wahrschein-
lich wohnten hier auch Zar Peter der
Große und die Zarin Katharina vom 1.
bis 5. August 1712. Er hatte hier eine Zu-
sammenkunft mit August dem Starken
von Sachsen. Der Zar war auf einem
Kriegszug gegen Schweden, um Stralsund
zu erobern. Er kam von Stargard. Der
Magistrat sollte 36 „Logiamenter" und
220 Vorspannpferde zur Gepäckbeförde-
rung stellen. Dabei machten die Bürger
trübe Erfahrungen. Der Zar war sehr
geizig und bezahlte schlecht. Ja, die Mos-
kowiter ließen noch so manches mit-
gehen. August der Starke zeigte sich sehr
freigebig.

Am Markt lag der Gasthof zum „Gol-
denen Löwen", jetzt Hotel „Vater". In
diesem stillte auch der große Schauspie-
ler Ludwig Dessoir (1810—1874) im An-
fang seiner Laufbahn einst seinen Hun-
ger. Müde und hungrig, aber ohne Geld,
kam er auf seiner Wanderschaft auch
durch Landsberg und kehrte im „Golde-
nen Löwen" ein. Die freundliche Wirtin
empfahl allerlei Schmackhaftes. Dessoir
ließ sich das vorgesetzte Essen munden,
ohne zu wissen, wie er bezahlen sollte.
Traurig stand er vor der Tür des Hau-
ses als ein lustiges Schneiderlein ihn an-
sprach: „Na, auch Schneider?" Als er zur
Antwort vernahm, „nein, Schauspieler",
war er hocherfreut. Dessoir faßte Zu-
trauen zu dem Burschen und klagte ihm
seine Not. „Da kann geholfen werden",
sagte er und schnell sprang er von Haus
zu Haus und kehrte bald mit einem
Geldbetrag zurück der hinreichte. Des-
soirs Essen und Nachtquartier zu bezah-
len.

Ein beliebtes Lokal war um 1900 der
„Lange Darm", Richtstraße 69. Der Sohn
des Gastwirts Müller war der später so
berühmte Maler Robert Warthmüller, der
hier am 16. Januar 1859 geboren wurde
und am 25. Juni 1895 als Professor der
Königl. Kunstschule in Berlin starb. Seine
historischen Gemälde aus der Zeit Fried-
richs des Großen . Der König überall",
„Der jüngste Rekrut" „Eine bange Nacht"
usw. erregten Bewunderung und fanden
höchste Anerkennung.

An dem Hause Richtstraße 60 steht
noch heute zu lesen: „Die Friedensburg".
Diesen Namen trug das Lokal mit Recht.

Hier verkehrten im trauten Verein alle
Kreise der Bevölkerung. Der Wirt, Paul
Kiesler, war eine allgemein beliebte und
gerechte Persönlichkeit. Wenn einmal im
Meinungsstreit die Wogen hochgingen,
verstand es der „Friedliche" meisterlich,
die Kampfhähne zu besänftigen.

In der Brauerei Ehrenberg. Brücken-
straße 8, hielten im Grünen Hering" die
alten Herren, meist Akademiker, ihren
Dämmerschoppen, während in der „Sar-
delle" in der Hoffmannschen Brauerei,
Wasserstraße 9, mehr die Alten der bür-
gerlichen Kreise in behaglicher Ruhe
ihren Gerstensaft tranken. Beliebt und
rege besucht waren auch die Bierstuben
der Kohlstockschen Brauerei am Markt.
Im Sommer erfreute sich der schattige
Garten des Aktientheaters eines lebhaf-
ten Verkehrs. Weit über das Weichbild
der Stadt hin hatte das „Gesellschafts-
haus" und dessen Wirt Dehmel einen gu-
ten Klang. In den Sälen fanden die Ver-
gnügungen, Hochzeiten und Versamm-
lungen statt. Gern besucht wurde auch
Schumachers Halle mit seinen Kegelbah-
nen, wenn die Nachtigallen sangen und
der Flieder und die Linden dufteten. Der
Wirt, Gottlieb Thiel, hielt auf besonders
gute Speisen und Getränke. An der
Friedeberger Straße luden „Ehrenbergs
Halle" und gegenüber „Ginskys Halle"
zu angenehmem Verweilen ein. Die
Wände dieses Lokals waren mit Bildern
des Landsberger Malers Handlow ge-
schmückt. Von Handlow sieht man heute
noch Bilder in der Kronenapotheke am
Wall. Außerhalb der Stadt gab es an der
Friedeberger Chaussee mehrere Tabagien,
in denen des Sonntags die Bürger mit
ihren Familien eine „kühle Weiße" oder
eine Tasse „Mokka" schlürften. — Wo
bist du geblieben, du köstliche Zeit!

Alte Gebäude von geschichtlichem Wert
fehlen fast ganz in der Stadt. Immerhin
finden wir einige Privathäuser, die es ver-
dienen, der Nachwelt im Gedächtnis fest-
gehalten zu werden. Das Haus Nr. 13 in
der Bergstraße führt den Namen „Still-
leben". Es war derRuhesitz des Geheimen
Hofrates Dr. Joseph Nürnberger, der in
den Unglücksjahren 1806/1807 und zur

Zeit des Freiheitskrieges Postdirektor in
Landsberg war und der Stadt in schwerer
Zeit unschätzbare Dienste leistete. Als
er 1848 starb, siedelte sein Sohn Dr.
Woldemar Nürnberger, der seit 1843 im
Hause Poststraße 4 als Arzt wirkte, in
das Gelehrtenheim über. Er schrieb unter
dem Namen „Solitaire" Novellen und
schwermütige Gedichte. Erst die jüngste
Zeit hat seine literarische Bedeutung ge-
würdigt. Am 1. Oktober 1926 ließ die
Stadt ihren beiden großen Söhnen am
Hause „Stilleben" eine von der Eisen-
konstruktionsfirma Ohmann & Kona-
schewski in gehämmerter Durana-Bronze
ausgeführte Gedächtnistafel anbringen,
deren Inschrift lautet:

Hier wohnten

Dr. Joseph Emil Nürnberger
*25 . 10. 1779 +6 .2 .1848

Dr. Woldemar Nürnberger
gen. Solitaire
* 1.10. 1817 †17.4.1869

Professor Robert Warthmüller
* 16.1.1859 in Landsberg/ Warthe

Dr. Woldemar Nürnberger gen. Solilaire
Nach einem Gemälde von Professor E. Henseler

Im Hause Richtsraße 71 wohnte der
große Tonkünstler Wilhelm Rudnick, der
hier von 1878—1891 als Organist an
St. Marien wirkte. Daneben war er Mu-
siklehrer am Gymnasium und Leiter des
Gesangvereins „Gemischter Chor". Seine
geistlichen Oratorien sind von bleiben-
dem Wert. Von Landsberg ging Rudnick
nach Liegnitz, wo er 1927 starb. Ein ande-
rer Tonkünstler, Karl Teike, wohnte am
Karl-Teike-Platz, der ihm zu Ehren be-
nannt ist, im Hause Nr. 11. Dankbare
Verehrer haben ihm auf dem evangeli-
schen Friedhof ein Denkmal gesetzt, des-
sen Schöpfer der Landsberger Bildhauer
Wilhelm Schnause ist. Teikes Märsche,
besonders „Alte Kameraden" und „In
Treue fest" haben seinen Ruhm in alle
Welt getragen.

In dem Hause Friedeberger Straße,
neben dem Schleiermacher-Denkmal, wo
sein Vater als Forstmeister wohnte, ver-
brachte der Dichter Adolf von Winterfeld
seine Jugend. Er lebte von 1824—1889.
Seine zahlreichen Manöver- und Soldaten-
Geschichten sowie die römischen Romane
sicherten ihm eine dankbare Leser-
gemeinde.

(Fortsetzung folgt)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Ulrich Steinke 65 Jahre,

Oskar Siegmann 60 Jahre alt
Am 6. Juli vollendete Regierungsamt-

mann U l r i c h S t e i n k e , Herford,
sein 65. Lebensjahr. Der Jubilar ist Mit-
begründer des Bundes der Vertriebenen
in Herford und Vorsitzender der Lands-
mannschaft Weichsel-Warthe. 1954 wurde
er zum Vorsitzenden des Beirats für Ver-
triebenen- und Flüchtlingsfragen bei der
Stadt Herford berufen.

O s k a r S i e g m a n n wurde am
1. August 60 Jahre alt. Auch er hat sich
um die Vertriebenen in Herford beson-
ders verdient gemacht. Seit vielen Jahren
ist er Vorsitzender des Kreisverbandes
Herford-Stadt des Bundes der Vertriebe-
nen und Heimatkreisbetreuer des Kreises
Gnesen. Durch seine unermüdliche Hilfs-
bereitschaft hat sich Oskar Siegmann
viele Freunde gewonnen.

Die beiden Jubilare gehören zu den
verdienstvollen Förderern der Paten-
schaft Herford-Landsberg. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
gratuliert ihnen herzlichst zu ihren Ehren-
tagen.

Kreisvertriebenenbeirat
unter Siegfried J a n z

Der neugewählte Beirat für Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsfragen bei dem Land-
kreis Herford trat vor kurzem zu seiner
konstituierenden Sitzung im Kreishaus
zusammen. Der aus 20 Mitgliedern be-
stehende Beirat wählte zum Vorsitzenden
den stellvertretenden Landrat J a n z und
zu seinem Vertreter Ulrich S t e i n k e .
Der Beirat hat die Aufgabe, den Land-
kreis in Vertriebenen- und Flüchtlings-
fragen zu unterrichten und zu beraten.
Hierzu bedient er sich mehrerer Aus-
schüsse, wie z. B. des Ausschusses für
kulturelle, Staats-, heimat- und gesell-
schaftspolitische Aufgaben. Siegfried Janz
steht seit 1945 in der Vertriebenenarbeit
in der Stadt und im Kreis Herford.

In der Sitzung wurde u. a. darauf hin-
gewiesen, daß der Kreis Herford noch
weitere 220 Umsiedler aus den Vertrei-
bungsgebieten und aus Mitteldeutschland
aufnehmen müsse.

Friedrich S t o r k Verwaltungsdirektor
im Landeskirchenamt

Der zweite Bürgermeister von Her-
ford, Friedrich S t o r k , wurde am
1. August von der Leitung der ev. Landes-
kirche Westfalen zum neuen Verwal-
tungsdirektor berufen. Stork steht seit
1962 im Dienst der Landeskirche. Als
Kommunal- und Sozialpolitiker gehört er
seit 1961 der CDU-Fraktion des Rates
der Stadt Herford an. Stork ist ferner
u. a. Bezirksvorsitzender der Sozialaus-
schüsse der Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft Ostwestfalen-Lippe.

Herforder Jugendliche in Schottland
Zu den bereits bestehenden zahl-

reichen guten Beziehungen zwischen Her-
ford und britischen Freunden soll nun-
mehr auch noch ein Band zwischen der

Werrestadt und Schottland hinzukom-
men: am 2. August starteten 30 junge
Angehörige der ev. Jugend aus Stadt und
Kreis Herford zu einer dreiwöchigen
Reise nach Edinburgh und Umgebung.
Die Fahrt unter Leitung von Pastor Klaus
Wilm von der Christus-Kirchen-Gemeinde
ist bewußt als eine oekumenische Begeg-
nung mit Gliedern der schottischen
Kirche, der dortigen Jugend sowie
deutschsprachigen Gemeinden auf der
britischen Insel angelegt. 1970 oder 1971
sollen dann schottische Jugendliche zu
einem längeren Aufenthalt nach Herford
eingeladen werden. Man hofft, daß sich
dadurch im Laufe der Zeit eine völker-
verbindende Freundschaft zwischen den
Begegnungspartnern entwickeln wird.

Abschluß des 15. Mittel- und Ostdeutschen
Schülerwettbewerbs im Lande Nordrhein-

Westfalen
Im Landkreis Herford schloß der

15. Mittel- und Ostdeutsche Schülerwett-
bewerb nach Mitteilung des Vorsitzenden
des Kreisbeirats für Vertriebenenfragen,
J a n z , trotz der Umorganisation auf
dem Gebiet des Schulwesens gut ab. Von
den am Wettbewerb beteiligten 925 Schü-
lern wurden an Gemeinschafts- und Ein-
zelarbeiten 496 Preisausschreiben, 19 bild-
nerische Arbeiten, 8 dramaturgische Ar-
beiten und 3 Aufsätze eingereicht. Zu
den Landessiegern gehören Schüler aus
8 Schulen in der Stadt und im Landkreis
Herford. Ein von der Städtischen Real-
schule Vlotho angefertigter Wandbehang
und einige weitere besonders gute Arbei-
ten werden in den nächsten Monaten im
Rahmen einer Wanderausstellung im
Lande Nordrhein-Westfalen gezeigt wer-
den.

Englische Mädchen bei ihren Herforder
Brieffreundinnen

In der Zeit vom 21. Juli bis zum
9. August weilte eine Gruppe junger eng-
lischer Mädchen aus Bournemouth zu
Gast bei ihren Brieffreundinnen in Her-
ford. Dieser zum dritten Mal stattfin-
dende Besuch ist eine Folge der Freund-
schaft zwischen der Königin-Mathilde-
Schule in Herford und dem Mädchen-
Gymnasium in Bournemouth, die nun-
mehr bereits seit vier Jahren besteht. Im
Rahmen des Besuchs empfing Oberbür-
germeister Dr. Schober die 15 und 16
Jahre alten Gäste im Rathaus und be-
richtete ihnen bei einem Glas Wein über
die Geschichte Herfords.

Jugend aus Herford informiert sich
in der CSSR

Am 5. August brachen 20 junge Leute
aus Herford und Umgebung zu einer gut
zweiwöchigen Reise in die Tschechoslo-
wakei auf. Es handelt sich um 17- bis 18-
jährige Schüler und Lehrlinge unter Lei-
tung von Harald Sieker (PH Bielefeld)
und Elke Reskee, Herford. Die Jugend-
lichen werden im „Juniorencamp" Sobe-
sin, etwa 80 km südöstlich von Prag, woh-
nen. Gleichzeitig sind dort auch junge
Menschen aus der CSSR, der Sowjet-

union, Polen und der DDR zu Gast, so
daß internationale Begegnungen ermög-
licht sind. Die Herforder Jugendlichen
sind durch mehrere Seminare beim Ge-
samteuropäischen Studienwerk Vlotho
sorgfältig auf den CSSR-Aufenthalt vor-
bereitet worden.

Theologisches Streitgespräch im Haus
Radewig

Anfang Juli hatte die Herforder Volks-
hochschule unter Leitung von Dr. Tausend
zu einem theologischen Streitgespräch
unter Leitung des Münsterpfarrers Klaus-
Jürgen L a u b e eingeladen. Zu den
Teilnehmern gehörten Bischof Prof. Dr.
Meyer (Lübeck), Prof. Dr. Ruhbach
(Theologische Hochschule Bethel), Aka-
demiedirektor Dr. Bolewski (Loccum),
Dozent Wiebe (Hamburg) und Frau Dr.
Dorothee Sölle. Trotz aller Mühen kam
es zwischen den konträren Auffassungen
zu keinem Brückenschlag. Dazu waren die
Ufer zwischen der theologischen Kon-
zeption Frau Sölles und ihrer Gesprächs-
partner zu weit voneinander entfernt.

Wesermuseum auf dem Amtshausberg
bei Vlotho geplant

Dr. Karl P a e t o w , der frühere Di-
rektor des Heimatmuseums in Bünde,
setzt sich dafür ein, auf dem Amtshaus-
berg bei Vlotho ein Wesermuseum zu
gründen. In einem zu diesem Zweck zu
errichtenden Gebäude sollen die Sagen
und Märchen der Weser dargestellt wer-
den. Dr. Paetow hat in jahrzehntelanger
Arbeit viel wertvolles volkskundliches
Gut zusammengetragen, das nun auf der
Vlothoer Burg eine neue Heimstatt fin-
den soll. Prof. Dr. Bruno Schier vom
volkskundlichen Seminar der Universität
Münster bezeichnete das Vorhaben von
Dr. Paetow als „für die Wissenschaft ein
Novum, das großes Aufsehen erregen
und vermutlich zur Nachahmung anspor-
nen" wird.

Apollo-11 -Besatzung nach Herford
eingeladen

Der Herforder Ratskellerwirt S c h o r -
m a n n hat am 24. Juli der Besatzung von
Apollo 11 folgendes Telegramm gesandt:

„Glückwunsch zu Ihrer großartigen
Leistung. Habe Ihnen zur Ehrung ein
neues Gericht kreiert: Fleischtopf Apollo
11! Zutaten: Rindfleischstreifen, Zwie-
beln, Erbsen, Reis, Pilze, Lauch, Ananas
und Spezialwürze. — Ich lade Sie bei
Ihrer Europa-Reise ein. „Apollo-11" zu
speisen und den Ratskeller in der alten
Hansestadt Herford zu besuchen. Möchte
Sie mit der international bekannten Her-
forder Gastlichkeit bekanntmachen." Seit
dem 21. Juli gehört der Fleischtopf
„Apollo-11" unter den über 100 Gerich-
ten auf der Ratskeller-Speisenkarte zu
den gefragtesten Spezialitäten. Hoffen
wir, daß er auch noch beim Landsberger
Bundestreffen im Mai 1970 zu haben sein
wird!



Wormsfelde in Flammen!
Der „Landsberger General-Anzeiger für

die gesamte Neumark" berichtete vor
40 Jahren am 30. August 1929:
„Großfeuer in Wormsfelde!"

Alarmruf durch alle Fernsprecher nörd-
lich Landsberg in der 11. Vormittags-
stunde des Mittwoch. Alle Wehren in
weiterem Umkreis werden alarmiert. Von
den Feldern eilen die Leute mit Pferd
und Wagen heim.

W o r m s f e l d e i n F l a m m e n !
Auf einem kleinen Mietgrundstück des

Bauerngutsbesitzers K n o s p e , beim
Sattler Schreier an der Dorfstraße neben
dem Gasthause brennt es zuerst. Som-
mersonnenglut hat die Rohrdächer, hat
Stroh und Holz und Reiser ausgedörrt.
Und so greift das Feuer mit unglaublicher
Schnelligkeit um sich. Es züngelt an Holz-
stößen empor; Flammen weht der Wind
auf die Dächer der Scheunen und Ställe
und Schuppen und auf Wohnhäuser, von
einem Grundstück zum anderen; bald
steht die halbe südliche Straßenseite in
Flammen.

Dorfbewohner eilen aufgeregt hin und
her, dringen in die Ställe ein, um das
Vieh in Sicherheit zu bringen. Überall
wird aus den Wohnhäusern alles, was nur
zu fassen ist, herausgeschafft. Das Vieh
wird in die Gärten, aufs Feld getrieben.
Viele Ställe brennen lichterloh. Kühe
brüllen auf; sie kommen in den Flammen
elendiglich um.

Ein w i l d e s , e r s c h ü t t e r n d e s
Bi ld .

Da trifft als erste Wehr von auswärts
die Landsberger Freiwillige Feuerwehr
mit einem Mannschaftswagen mit Motor-
spritze ein. Der Oberführer gibt sofort
Weisung nach Landsberg: A l l e s nach
Wormsfelde! Die Feuerwehr der Firma
Max B a h r bleibt als Brandschutz in
Landsberg. Hier und da werden die
Gruppen verteilt.

Bald sind alle Löschzüge bei der Ar-
beit. Andere Wehren treffen ein auf Wa-
gen und Fahrrädern. Alle Spritzen fahren
an dem zum Glück reichlich Wasser spen-
denden Haus-See hinter dem Gute auf.
Viele Schläuche schlängeln sich über Höfe
und über die Dorfstraße. Es wird Wasser
gegeben, was das Zeug hält. Doch ge-
fährlich ist des Feuers Macht . . . Der
Wind ist mit dem Feuer im Bunde. Dicke
Rauchschwaden und züngelnde Feuer-
garben wälzt und treibt der Wind über
die Straße. Bis auch jenseits eine Scheune
in Flammen steht. Menschenhilfe scheint
hier vergeblich. Denn auch hier greift das
Feuer zu den anderen Grundstücken
über. Die Wehren bekämpfen es mit aller
Macht. Es steht jeder im Schweiße seines
Angesichts dort, wo er hingehört. Eine
wahre Gluthitze aber verhindert ein
nahes Herangehen an den Brandherd.
Mitten auf den Gehöften sind die Weh-
ren eingeschlossen wie in einem Siede-
ofen. Selbst die breite Straße ist kaum
noch passierbar. Dächer stürzen ein und
begraben alles in Schutt und Asche.
Überall feurige Brandruinen. Nur hier
und da steht noch ein massives Wohn-
haus, das den gierigen Flammen stand-
hält. Ebenso die den weiten Gutshof säu-
menden massiven Bauten. Die lange bis
oben gefüllte Gutsscheune fängt dreimal
Feuer, dreimal wird es eingedämmt.

Domänenpächter S c h l e u s e n e r weilt
gerade an der Ostsee; er wird telegra-
phisch benachrichtigt.

Wo noch Schutz und Hilfe nötig ist,
setzen sich die Wehren ein. Scheunen
und Hausgiebel werden mit Wassermas-
sen überschüttet.

Der zuerst Betroffene
Wir sprechen mit dem Sattler Schreier,

der ganz aufgelöst ist. Er wohnt in dem
Hause auf dem Bauerngutsbesitzer
Knospeschen Grundstück zur Miete, be-
treibt etwas Sattlerei und ein kleines
Kolonialwarengeschäft.

„Haus Wormsfelde" - der
Wohnsitz der Familie
Schleusener — einst!

Ein G a n g d i e D o r f s t r a ß e
e n t l a n g bietet ein wüstes Bild. Über-
all stehen und liegen zu Hauf: Schränke,
Tische, Stühle, Kommoden, Betten und
was so sonst noch die Einwohner in har-
ter Bedrängnis gerade fassen und aus
ihrem Hause schaffen konnten. Hühner,
Gänse, Tauben flattern ängstlich umher.

Am westlichen Dorfausgang dasselbe
Bild. Die Felder gleichen hier einem gro-
ßen F l ü c h t l i n g s l a g e r .

Auch hier allerlei Möbel und anderes
Hausgerät bunt durcheinander und da-
zwischen kleine weinende Kinder. Und
eine große Herde zusammengetriebener
Rinder, Kälber, Pferde und Ziegen!
Dumm glotzend drängt das Vieh immer
wieder zurück ins brennende Dorf. Es
wird aber durch Wachen zurückgehalten.

Männer und Frauen schleppen und
karren unablässig Hausgerät aus dem
Dorf. Alle noch in Gefahr stehenden
Häuser werden geräumt. Hoch oben auf
den Dächern sitzen Männer, wachend mit
Wassereimern. Hunderte von Metern
weit werden noch nicht betroffene Ge-
bäude erhitzt.

Feuerwehrleute eilen mit Schlauchlei-
tungen von einem Gehöft zum anderen.
Hier hat eine Scheune und dort ein Stall
neu Feuer gefangen.

Die t e c h n i s c h e N o t h i l f e aus
Landsberg wird alarmiert. Ein Alarmruf
ist nach Friedeberg gegangen, wo der
4. Sächsische Nachrichtentrupp gerade
manövriert. Auf Lastkraftwagen trifft die
Reichswehr ein. So können zur Unter-
stützung der Wehr überall Hilfskräfte
eingesetzt werden. Soldaten räumen die
Gutsställe. Die widerborstigen Schweine
wollen auch hier immer wieder zurück.
Sie werden mit starken Fäusten und auch
auf den Armen in die Gärten getragen.

So ist über eine Stunde lang größte
Aufregung im Dorf!

Wer hat das Feuer zuerst bemerkt?
Man sagt uns, der Kutscher Max

Demsky vom Gut. Die Straße ist men-
schenleer. Der Kutscher kommt mit
einem Wagen gefahren. Er sieht aus dem
Dache des kleinen, mit Stroh gedeckten
Hauses, in dem der Sattler Schreier
wohnt, Flammen und Rauch aufsteigen
und alarmiert mit dem Rufe „Feuer! Es
brennt!"

„Ich befand mich gerade", so erzählt
er, „beim Ortsvorsteher, als ich den Ruf
,Feuer!' höre. Es war so etwa um
3/4 10 Uhr. Ich laufe zu meinem Wohn-
hause und sehe das Dach in Flammen.
Die Wohnräume waren schon stark ver-
qualmt; das Feuer durchschlug schon die
Decke. Retten konnte ich außer der klei-
nen Ladenkasse nichts mehr. Alles, alles
ist mir verbrannt." Nur was der kleine
Mann am Leibe hat, ist jetzt sein Hab
und Gut. Im selben Hause wohnt auch
die Witwe Meißner. Auch sie konnte
nichts mehr retten. Bald ist das Haus bis
auf den Grund niedergebrannt.

Von diesem Wohnhause griff das Feuer
mit großer Schnelligkeit auf die Wirt-
schaftsgebäude des Gutsbesitzers Knospe
über, der den Verlust zweier großer Wirt-
schaften beklagt.

Die Abgebrannten
Das Riesenfeuer hat der Reihe nach,

wie es um sich griff, vernichtet:
Beim Bauerngutsbesitzer Otto Knospe

ein Wohnhaus mit Strohdach, eine mas-
sive Scheune, einen massiven Stall, einen
großen Schuppen;

beim Eigentümer Adam ein kleines
Wohnhaus, einen angebauten Stall;

beim Kossäten Georg Becker ein hal-
bes altes Wohnhaus (Notwohnung), eine
Strohdachscheune, einen kleinen Stall,
drei große Schuppen;

beim Bauerngutsbesitzer Otto Knospe
ein massives Wohnhaus, drei massive
Ställe, eine Strohdachscheune, mitver-
brannt neun Stück Rindvieh;

beim Bauern Karl Seegert eine große
Strohdachscheune, einen großen Vieh-
stall;

beim Besitzer Otto Hübner zwei mas-
sive Ställe, drei große Schuppen, eine
Strohdachscheune, Waschküche;

beim Kossäten Karl Sydow eine mas-
sive und eine Strohdachscheune, einen
kleinen Stall, einen großen Schuppen;

beim Großbauern E. Kortschack einen
neuen, noch nicht ganz fertigen Stall,
eine massive Scheune;

beim Pächter Wilh. Nieske (Besitzer
Paul Seegert) eine Strohdachscheune;

(Fortsetzung auf Seite 9)



DER DEUTSCHE ALPENVEREIN
Aus der „Sektion Neumark des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins"

Zum Gedenken des 100jährigen Be-
stehens des „Deutschen Alpenvereins"
möchte ich für viele liebe Mitglieder un-
serer geliebten Heimat Landsberg
(Warthe) einen kleinen Rückblick geben.

Viele schöne, unvergeßliche Feste wur-
den von der Sektion Mark-Brandenburg
unter dem damaligen Leiter Herrn Dr.
med. vet. Walter Stickdorn im Festsaal
„Weinberg" gefeiert. Herr Dr. Stickdorn
u. Gattin waren große Alpinisten und be-
stiegen sogar die Marmolche in 4000 m
Höhe in den Dolomiten. Leider verstarb
Herr Dr. Stickdorn zu früh noch in
Landsberg (Warthe). Die Feste bleiben
wohl vielen Landsbergern und auch mir
unvergeßlich. Die Jugendgruppen waren
auch schon geschult für große Gebirgs-
touren.

Zum Fest wurde der Saal des Lokales
„Weinberg" mit hohen Bergkulissen
ringsherum umstellt. Kleine Enzian- und
Tombola-Buden waren in den kleinen Sei-
tenräumen. Lustig gings mit bunten
Trachten, krachledernen Hosen auf eine
hohe Rutschbahn in den Festsaal, und
die Stimmmung war unvergleichlich. Teil-
nehmer über 50 Jahre durften durch eine
Seitentür gehen. So war die Stimmung

„ Weinberg",
Kladowstraße —

Kleiner Saal

wunderbar. Die Schuhplattlergruppe der
Sektion Hohenzollern-Berlin kam im-
mer zu Gast und zeigte ihre netten Platt-
ler und Jodler. Aus eigenen Reihen ka-
men Vorträge, Gesänge, wo ich beson-
ders der Frau Käthe Willers gedenke, die
so wunderschöne Lieder sang. Alle Volks-
schichten Landsbergs konnten Mitglied
sein, und so gab es keinen Unterschied,
da alle auch Natur und Berge liebten.
Die schönsten Wanderungen wurden an

(Fortsetzung von Seite 8)
beim Kossäten Ludwig Roggenbach

eine Strohdachscheune;
beim Bauernhofbesitzer Sommerfeld

eine Fachwerkscheune, einen massiven
Stall (der alte brannte vor zwei Jahren
nieder), einen Schuppen.

Mitverbrannt sind auf allen Wirtschaf-
ten sämtliches landwirtschaftliches Gerät
und Maschinen. Außer Kleinvieh sind im
ganzen

15 Stück Rindvieh in den Flammen
umgekommen.

So fielen dem Feuer auf 11 Wirtschaf-
ten 36 Baulichkeiten zum Opfer.

Darunter befinden sich
4 Wohnhäuser,

11 Scheunen,
12 Ställe,
9 Schuppen.

Viele haben Hab und Gut verloren und
stehen heute vor dem Nichts! Der größte
Teil der Ernte war unter Dach und Fach.
Sie sollte die übliche Verschuldung, gegen
die heute der Landwirt anzukämpfen hat,
lindern. Nun ist die Ernte des Jahres ver-
loren. — Mühe und Arbeit waren um-
sonst.

Auf den Trümmerstätten
Es kann vor Nacht leicht anders wer-

den, als es am frühen Morgen war . . .
Niemand in Wormsfelde ahnte am frü-
hen Morgen des unheilvollen Tages etwas
von dem, was sich da ereignet hat. Schö-
ner als in den letzten Tagen stieg am
Morgen die Sonne am Horizont hinauf.
Und die Wormsfelder Bauersleute spur-
teten, um aufs Feld zu kommen.

Still lag das Dorf in der Niederung,
fast menschenleer. Bis — bis die unselige
Kunde in die stille Dorfstraße drang:
„Feuer! — Feuer!" Im Nu war es pas-
siert. Nichts war mehr zu retten.

Mit Windeseile griff die ungezügelte
Feuersmacht um sich. Das Unglaubliche
war passiert: eine ganze Dorfstraße war
ein Flammenmeer.

Die stille Dorfstraße vom sonnigen
Morgen war zu einem wilden Kampf-
platz gegen das wütende Element ge-
worden.

Erst am späten Nachmittag waren die
Gefahren in der Hauptsache behoben.

Als die schwarzen Rauchschwaden, die
die Dorfstraße völlig verdunkelten, ver-
zogen waren, konnte man den jammer-

Wormsfelde —
Blick vom Haussee auf
die Domäne

Sonntagen in die herrlichen Wälder
Landsbergs und Umgebung gemacht. So
kam eines Sonntags eine lustige Gruppe
von 44 Personen von Loppow über Ma-
serphul, Düsteres Fließ nach Dührings-
hof. Dort wurde Rast beratschlagt. „Wir
gehen zu Krowkes!" Die Nachtglocke der
Apotheke klingelte Sturm. Ein Hallo:
„Grüß Gott, liebe Leut", „tretet ein, Ihr
Lieben alle". So gab es ein gemütliches
Beisammensein im Hof und Garten, wo
schnell Platten und Bänke aufgestellt
wurden. Ein Imbiss wurde bereitet, und
bis zum späten Abend bei Sternenhim-
mel und Lampions gab's ein lustiges Er-
zählen bis zum Abschied.

Oft traf man auch liebe Landsberger
oder aus der Umgebung in den Bergen.
So in Mittenwald Familie Stickdorn und
aus Gennin Martin Kranz, der in einer
Musikgruppe durch Mittenwald wan-
derte. Er sprang plötzlich aus der Gruppe
heraus und freute sich, „Dühringshof" in
Mittenwald zu sehen. Leider soll er auch
nicht mehr leben.

So ging es mir auch mit dem lieben
Bruder von Lucie Orthbandt. Walter
Orthbandt traf mich in Montreux, der
französischen Schweiz. Wir machten ge-
meinsam nette Touren, auch in die Nar-
zissen-Abhänge oberhalb Montreux. So
war die Heimat und Gottes schöne Berg-
welt eine unvergeßliche Verbindung in
Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Keine
Feindschaft, nur Freundschaft gab's für
uns.

(Fortsetzung auf Seite 10)

vollen Zustand der restlichen Trümmer in
Augenschein nehmen. Schwarzverkohlte
Pfosten und Mauern, dazwischen zusam-
mengefallenes Baumaterial. An den Holz-
pfosten züngelten hier und da noch kleine
Flammen, und aus eingebrachten Ernte-
vorräten stieg noch weißer Rauch auf.

Über dieses trostlose Blickfeld der am
Morgen noch so friedlichen Straße legte
sich die Abenddämmerung. Abgekämpfte
Menschen schlichen schwer getroffen
durch die Straßen Hier und dort
standen Obdachlose mit Nachbarn und
Feuerwehrmännern zusammen, die große
Frage auf den Lippen: Was soll nun
werden?

Obdachloses Vieh und eingeschüchter-
tes Geflügel irrten umher. Treue Haus-
hunde winselten vor den schwarzen
Ruinen ihrer früheren Bleibe.

. . . der Tag hatte sich seinem Ende ge-
nähert, unbeschreibliches Elend hinter-
lassend.



Unser Alpenverein wurde im Jahre
1868/69 gegründet und mit 25 Sektionen
in München ins Leben gerufen in Ver-
bindung mit den Österreichern, die schon
viel länger ein Bestehen ihres Alpenver-
eins hatten. So gedenke ich vieler lieber,
früherer Alpenvereins-Mitglieder, wovon
schon viele von uns gegangen sind. Die-
ses zur Erinnerung an unsere schöne Zeit
in der unvergeßlichen Heimat Landsberg
(Warthe). Luise Hirse geb. Krowke

„Im Zeichen des Edelweiß"
Ein Verein, an den auch wir Lands-

berger mit Freude zurückdenken, besteht
100 Jahre:

Der Deutsche Alpenvere in .
In Landsberg hatte sich eine wander-

lustige Gruppe in der „Sektion Neu-
mark'' zusammengeschlossen, um die
fernen Berge zu grüßen. Lichtbildervor-
träge erzählten von der Schönheit der
Eisriesen in der Schweiz oder lockten in
die Voralpen mit ihren Seen oder weck-
ten die Sehnsucht nach den geheimnis-
voll rotglühenden Türmen des Rosengar-
tens. Der erste Vorsitzende Sanitätsrat
Dr. Marthen und Dr. Rein von der Lan-
desanstalt verlebten wohl in jedem Jahr
ihren Urlaub in den Alpen und berich-
teten von frohen Erlebnissen in den
„Hütten", die den Mitgliedern des Al-
penvereins erholsame Rast, aber auch Un-
terkunft für die Ferienwochen boten.
Auch Karl Klotz gehörte zu den „Alpi-
nisten", die um fit zu bleiben, regelmä-
ßige Fuß- und Radtouren durch unsere
neumärkischen Wälder anführten.

Die Jugendgruppe der Sektion Neu-
mark lernte das Kraxeln in der Sächsi-
schen Schweiz. — Einmal im Jahr traf
man sich im Hohenzollernsaal des Ge-
sellschaftshauses zum Kranzl. Als die
Mitgliederzahl nach dem 1. Weltkrieg zu
groß wurde, fand der Ball im Weinberg
statt. Zur Erinnerung an die Sommer-
erlebnisse in den Bergen schmückten Ku-
lissen die Wände, von denen die Zug-
spitze, Innsbruck und andere Motive
frohe Paare in alpinen Trachten grüßten.
Gar oft kamen die Freunde der Berliner
„Sektion Hohenzollern" zu Besuch und
erfreuten uns Landsberger mit echtem
„Schuhplattln".

Wissen Sie noch, wie die 4 m weiten
Röcke der „Dirndln" wie Glocken stan-
den beim Drehn? Und wie es krachte,
wenn die „Buam" an die Fußsohlen und
die krachledernen Hosen schlugen? Das
Jauchzen und Jodeln höre ich heute noch!
Am besten jodeln konnten wohl Willi
Böttger und seine Frau, die auch gern
von ihren Bergtouren erzählten.

Die gerngelesene Zeitschrift des Alpen-
vereins kam als Jahrbuch heraus und be-
richtete davon, daß der Alpenverein
nicht nur Hütten baute und unterhielt,
sondern auch Wander- und Kletterpfade
anlegte und sicherte, Bergführer ausbil-
dete und sich an alpinen Unternehmun-
gen beteiligte, die sogar bis auf die Berge
der Anden und des Himalaja führten.

Friedliche Eroberung der Welt der
Berge und Ertüchtigung der Jugend durch
Sport und Wandern standen damals wie
jetzt auf dem Banner des Hunderjähri-
gen! Möchte dieser Bote des Friedens
noch recht lange wirken! H. D.

HEIMATTREFFEN

Landsberg (Warthe) - Stadt und Land
Heimatfreunde aus dem norddeut-

schen Raum und Berlin treffen sich am
7. September 1969

einen ganzen Tag in Hamburg, im gro-
ßen Gemeindehaus von St. Michaelis.

Herzlich wird eingeladen zum
Festgottesdienst um 10 Uhr

in der herrlichen, barocken
Hauptkirche St. Michaelis.

Liturgie und Grußwort:
Pastor Paul Lehmann aus Landsberg
(W.), jetzt Pastor an der Simionkirche
in Osdorf.

Predigt: Hauptpastor Quest.
Im Anschluß: Wiedersehenstreffen im
Gemeindehaus.

Achtung!
Landsberger-Treffen in München

am Sonntag, dem 2. November 1969
im RHAETENHAUS, Luisenstraße

es liegt 300 m vom Hauptbahnhof

5 Minuten vom Stachus

Nähe Königsplatz

zu erreichen mit
Straßenbahnlinie 4
Haltestelle: Ecke Karl/Luisenstraße
Omnibusbahnhof Luisenplatz
150m entfernt!
In der Markuskirche
11.15 Uhr Predigtgottesdienst

Vikar Dr. Engelhard
13.30 Uhr Mittagessen im Rhaetenhaus
— anschließend offizielle Begrüßung —
Lichtbildervorträge usw.
Auswärtige Gäste werden im „Wiener-
wald", Dachauer Str., schon am 1. 11. ab
17 Uhr empfangen.

Achtung!
Die Landsberger im Raum um Wiesbaden
treffen sich am Sonntag, dem 26. Okto-
ber 1969 im „Haus der Heimat" in der
Friedrichstraße in Wiesbaden.
Einzelheiten stehen leider noch nicht fest.

Näheres zu erfragen bei Arno Jestel ,
62 Wiesbaden, Hebbelstraße 7,
Tel. (06121) 80 227.

Einladungen ergehen rechtzeitig.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt

am Sonnabend, dem 13.Sept.1969
8. Nov. 1969

und
am Sonntag, dem 14. Dez. 1969

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Wir „von da hinten" -
eine Erinnerung!

Wenn ich heute in den Zeitungen über
den Kampf der Gewerkschaften für die
Mitbestimmung der Arbeiter in den Be-
trieben lese und von den Plänen, die Ar-
beiter am erwirtschafteten Gewinn zu be-
teiligen, kann ich mich eines Lächelns
nicht erwehren.

Im Werk Landsberg (Warthe) der
Deutschen Maizena Werke AG. Ham-
burg, einer Tochter eines amerikanischen
Stärke-Trusts, der 70°/o der Stärkeindu-
strie der Welt kontrolliert, waren wir vor
30 Jahren schon weiter; Vertreter unserer
Arbeiterschaft saßen damals bereits in
den Aufsichtsräten und bestimmten mit.
Eine Gewinnbeteiligung war damals
ebenfalls in der Planung. Weihnachtsgeld
wurde gezahlt, großzügige Bauten für
Werkswohnungen waren ebenso in der
Planung. Das konnte sich damals nur ent-
wickeln, weil wir im Zuge der „Erzeu-
gungsschlacht" Kampagnen bis zu acht
Monaten fuhren, während diese sonst in
Stärkefabriken nur drei bis vier Monate
dauerten. Unser damaliger Direktor,
Herr Karl S c h 1 i e t e r, für die Fabriken
der Maizena in Landsberg (Warthe),
Brandenburg (Havel), Kreuz (Ostbahn)
und Neudamm der technische Chef war
für Ostelbien ein führender Fachmann,
ein Mann mit Ideen und dem Mut zu
neuen Wegen. So ging er oder vielmehr
erkämpfte er gegen den Widerstand der
personifizierten althergebrachten Erfah-
rungen völlig neue Wege in der Stärke-
gewinnung. Ich denke nur an den Dörr-
Eindicker, erstmalig in Deutschland und
bisher nur in der Kupfergewinnung in
Südamerika angewendet. Die Besatzungs-
truppen fanden den 1945 so interessant,
daß sie ihn mit jeder Schraube demon-
tierten. Ich habe in der schrecklichen Zeit
bis zu unserer Ausweisung dort oft ge-
standen und gesehen, wieviele Waggons
sie beladen haben. Auch an die Maffai-
Schleudern denke ich, die ebenso neu in
der Stärkeindustrie waren. Unser Werk
verarbeitete dort in 24 Stunden 1200 t
Kartoffeln. Ein Teil davon wurde als
Reibsei ausgelagert, nachdem es vorher
so behandelt wurde, daß die restierende
„Pulpe", die bis dahin so hervorragend
stank, daß man noch im D-Zug in Kü-
strin etwas davon hatte, fast geruchlos
gelagert werden konnte. An ihrer Weiter-
verarbeitung zu einem konzentrierten Ei-
weißfutter wurde ebenfalls gearbeitet,
auch daran, daß das Fischsterben auf-
hörte, hervorgerufen durch die Fabrik-
abwässer.

Der Krieg und seine furchtbaren Nach-
wirkungen haben alles zerschlagen, auch
die soziale Entwicklung, um die man
heute ringt.

In einem Nachruf auf Herrn Parree
(Sohn) habe ich gelesen, daß sein Vater
Direktor in der Zuckerfabrik Wepritz
war . . . — das ist ein Irrtum. Der alte
Herr Parree hatte in der Stärkefabrik die
Büroleitung.

In Landsberg gab es keine Zucker-
fabrik . . .

Ich erinnere, daß in meinen Kinder-
tagen in Nakel/Netze die zweitgrößte
Zuckerfabrik in Europa stand, mit einer
Produktion von 3000 t pro Tag.
Elisabeth Engel geb. Türksch
413 Moers/Ndrh.
Westerbruchstraße 14, I
im Juni 1969



Im Nachlaß meiner Mutter Lydia
S c h r e y e r fand ich einen Brief Else
S c h m a e l i n g s , in dem sie meine
Mutter bat, über die Zeit zu schreiben,
in der sie die Vorsitzende des „Vater-
ländischen Frauenvereins" war. Heute,
am 23. 5. 1969, ihrem ersten Todestage,
will ich versuchen zu berichten, was noch
in meiner Erinnerung lebt:

Als wir im Jahre 1913 nach Landsberg
zogen, war ich noch ein Kind und kenne
die Entwicklung auch nur aus der Kinder-
perspektive. Mutter,die schon in Lauen-
burg/Pommern, woher wir kamen, im
Vaterländischen Frauenverein Mitglied
und wohl auch im Vorstand tätig war,
fand nun bald auch in Landsberg wieder
eine Betätigung. Damals lag die Leitung
in den Händen der alten, ehrwürdigen
Frau Rehfeld, die von ihrer Tochter un-
terstützt, sich bemühte, tatkräftige, jün-
gere Frauen zu ihren Mitarbeiterinnen zu
machen. (Zu diesen Frauen gehörte auch
Else Schmaeling, die 1914 unter Frau
Rehfeld, Geheimrat Friedrich, Dr. Zim-
dars usw. ihr Examen im DRK machte).

Durch den Krieg 1914/18, der ja große
Anforderungen an alle Kräfte zur Hilfe
stellte, ergab es sich dann ganz von selbst,
daß die Mitglieder, z. T. sogar mit ihren
Kindern, die dadurch früh zum hilfrei-
chen Dienen angeleitet wurden, die
Bahnhofsbetreuung — besonders für
durchziehende Truppen — und die La-
zarettbetreuung übernahmen. Meiner
Mutter oblag die Betreuung des Laza-
retts im „ELDORADO". Später setzte
dann die Betreuung der Flüchtlinge aus
Ostpreußen ein, danach dann die der Re-
volutionsflüchtlinge, die aus dem Balti-
kum und Rußland kamen. Viele schwere
Schicksale leidgeprüfter Menschen gingen
damals schon durch unser Leben, und das
Vorbild unserer Eltern erweckte auch in
uns das Gefühl, helfen und anpacken zu
müssen. Daß wir alle einmal das gleiche
Schicksal erleben würden, hätten wir da-
mals nie geglaubt.

Inzwischen hatte unsere Mutter schon
den Vorsitz des Vaterländischen Frauen-
vereins übernommen, da Frau Rehfeld
sich schon zu alt dazu fühlte.

Durch die Hungerjahre der ersten
Kriegs- und Nachkriegszeit war die Be-
treuung der heranwachsenden Jugend
und der Kleinkinder besonders dringlich
geworden. In den Kindergärten und
-horten sah man, wie vordergründig es
war, die Kinder zu kräftigen. Man konnte
zunächst nur wenig Positives leisten;
denn die Lebensmittel waren ja noch
rationiert. Die Gaben der Amerikaner,
Schweizer und Schweden, die die Schul-
und Kindergartenspeisung ermöglichten,
konnten dem Gespenst der Tuberkulose
nur geringen Einhalt bieten.

Mutter war immer sehr praktisch, und
wenn sie eine Idee hatte, setzte sie auch
alles daran, sie zu verwirklichen. Sie or-
ganisierte mit nur geringen Geldmitteln
— sicher vom Magistrat bewilligt und
den Spenden hilfreicher Bürger — vier-
wöchentliche Liegekuren im Zanziner
Wäldchen. Da das Schützenhaus gerade
als Lazarett geräumt worden war, soll-
ten hier die Kinder in den vier Wochen
Erholung finden. Die Kinder sammelten
sich dort unter Leitung von zwei Kinder-
gärtnerinnen, wenn ich nicht irre, Frau
Bittcher und Fräulein Fritsch. Sie erhiel-
ten Mahlzeiten, von der Schützenhaus-
wirtin liebevoll gekocht. Waschräume
und Toiletten standen zur Verfügung,
und jedes Kind hatte einen Liegestuhl.
Gehörte doch zur Kur das ruhige Liegen
und Schweigen der Kinder während eini-
ger Stunden am Tage. Das mühselig an-
gesammelte „Kurfutter" sollte ja nicht
gleich wieder „abgetobt" werden. Unser
Vater setzte sich manches Mal in die
Mitte der ruhenden Kinder und las ihnen
Geschichten vor. Ein Foto davon finde
ich unter meinen Bildern — ein Junge
schmückt sich mit Vaters Hut. Manch ein
Landsberger mag sich darauf erkennen
und daran erinnern.

Um zu vermeiden, daß die Kinder
durch den langen Hin- und Rückweg wie-
der Kräfte einbüßten, hatte meine Mut-
ter beim Elektrizitätswerk erwirkt, daß
sie in Sonderwagen der Straßenbahn zur
Endstation am Zanziner befördert wur-
den und wieder zum Abend in ihr Eltern-
haus kamen.

Am Ende der Kur wurde ein Kinder-
fest veranstaltet, zu dem auch die Eltern
eingeladen wurden.

Um die Kosten für die Kinderkuren zu
bestreiten und auch allen anderen Auf-
gaben gerecht zu werden, z. B. die Weih-
nachtspäckchenaktion für alte Menschen,
wurde jährlich ein Bazar veranstaltet, des-
sen Erlös eine große Hilfe war. Die Ju-
gend, die durch die Kriegsjahre um man-
che Freude gebracht worden war, wurde
dann hier in einer harmonischen und ge-
sunden Atmosphäre zu fröhlichem Tanz
und auch zu Theateraufführungen zu-
sammengeführt, und gleichzeitig half sie,
einem wohltätigem Zwecke zu dienen.
Die Geschenkpäckchen wurden in unserer
sehr geräumigen Küche von den Mitglie-
dern der Jugendgruppe gepackt und am
Heiligen Abend ausgetragen. Man ver-
gaß auch die Einsamen nicht.

Ich möchte hier in Dankbarkeit im
Sinne meiner Mutter an ihre Treuesten
erinnern: Frau Bittcher, Cläre Böttcher,
Käte Semmler, Irene Dermietzel, Lotte
Karow, Marianne Lehmann, Else Grün,
Lotte Herrschenz, Anni Meyer, Trude
Schlesier usw...

Nun sind es wohl 50 Jahre her, daß
die bescheidene Art von Wohltätigkeit
unsere Stadt und seine Bürger bewegte.
Bescheiden, wie wir auch alle erzogen wa-
ren, konnte sie nur dargebracht werden.
Jeder gab aber gern mit warmem Her-
zen.

Ich denke heute so oft, bei der heuti-
gen Form von „Weltreiseverlosungen"
— ohne die es ja scheinbar nicht mehr
geht —: waren wir damals nicht reicher
an Liebe und gutem Willen zum Die-
nen? Wollen wir daran denken, wenn
heute wirkliche Bedürfnisse gestillt wer-
den müssen; ich denke dabei an Hilfe in
die Zone oder auch nach Landsberg. Si-
cher kennt manch einer noch dort woh-
nende Deutsche oder Polen. Ein Zeichen
des Helfenwollens und Verstehens wird
sicher manchen freundlichen Gedanken
zu uns senden.

Anläßlich des Todes unserer Mutter er-
hielt ich ein Beileidstelegramm aus Lands-
berg. Wir saßen alle zusammen. Ich sagte
nur: „Ein Telegramm aus Landsberg!"

(Fortsetzung Seite 12)
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Liegekur im Zanziner



Mein Bruder sah — wie abwesend — in
die Ferne, strich sich mehrmals über die
Augen. Dann sagte er, wie im Traum
„Landsberg? — Aus Landsberg?" Ich
reichte es ihm. Plötzlich waren wir alle
daheim, und Mutter war mitten unter
uns. Lisa Ewert, geb. Schreyer

Nun eine Ergänzung zum obigen Bericht:
Alte Erinnerungen werden wach, wenn

ich über die Arbeit des „Vaterländischen"
und über die Liegekuren im Zanziner
lese.

Ich gehörte zu den Helferinnen im
Sommer 1922, der so viel Sonne und
Wärme brachte, daß die paar Regentage
zu zahlen waren. Alles blühte und grünte.
In der Bismarckstraße leuchtete der Rot-
dorn, und bog man oben an der Mäd-
chenvolksschule in die Heinersdorfer
Straße ein, hatte man den Jasmin- und
Akazienduft in der Nase. An der End-
haltestelle „Zanziner Wäldchen" hielt die
gute, alte „Elektrische", und viele Kinder
stiegen unter Geschrei und Gejubel aus.
Einige der kleinen Mädchen hielten ihre
Puppen im Arm; die Jungens waren mit
Eimer und Schippe bewaffnet. Frau Bitt-
cher mit ihrem Helferinnenstab empfing
die kleine Gesellschaft mit Liste und ge-
zücktem Bleistift, um erst einmal fest-
zustellen, ob auch alle da waren. Dann
ging es lustig zum Schützenhaus weiter.
Dort war der Frühstückstisch schon ge-
deckt, und bald saß jedes Kind vor seinem
Napf mit schöner, warmer Milchsuppe.
Daneben lag ein herrliches weißes Bröt-
chen. Frau Schreyer, die Leiterin des Va-
terländischen Frauenvereins, hatte mit
Geschick und Umsicht organisiert und er-
reicht, daß die Kinder für die Liegekur-
zeit die Quäkerspeisung bekamen, die
nach dem 1. Weltkrieg die große Hilfe
für die deutschen Kinder war. Millionen
von Reis- und Mehlsäcken und riesige
Kisten mit Kondensmilch rollten in unser
ausgehungertes Land und gaben den Kin-
dern durch viele Jahre ein nahrhaftes
Frühstück.

Bei frohem Spiel im Walde verging die
Zeit, bis die Glocke im Schützenhaus zum
Mittagessen rief. Jeden Tag gab es ein
wohlschmeckendes, kräftiges Gericht, das
dank vieler Spenden so gut bereitet wer-
den konnte.

Nun gings mit Decken und Kissen hin-
aus zur Liegekur. Irgendwo auf der Wiese
oder unter schattigen Bäumen wurde die
Mittagsruhe gehalten. Oft wurde dabei
ein Märchen erzählt oder vorgelesen.

Mit der Vespermahlzeit gingen die
schönen Tage zu Ende. Pünktlich wurde
die Heimfahrt mit der Straßenbahn an-
getreten.

So vergingen die schönen, sonnigen
Sommertage, und das Abschiedsfest mit
dem Vorstand und den Eltern war dann
ein schöner Abschluß.

Mit selbstgebastelten Kostümen aus
Krepp- und Seidenpapier wurden die Kin-
der ausgeputzt, und sie vergnügten sich
dann bei Märchenspielen und Tänzen.
Bei der Tombola mit allerhand Gewinnen
herrschte immer großer Jubel. Die Kinder
hatten mit den „Tanten" alles selbst ge-
bastelt und freuten sich, wenn sie ihre
Arbeiten mit nach Hause nehmen konn-
ten.

Es gibt Stunden in den langen Berufs-
jahren, an die man sich gern erinnert.
Dazu gehört der schöne Sommer mit den
Landsberg-Kindern im Zanziner. Male.

Am 20. Juli 1969
Der Rundfunk dieses Tages stellte

jeden Hörer in den „Mittelpunkt" der
Welt. So fesselten auch mich die Sen-
dungen und beschäftigten noch lange alle
meine Gedanken. Bischof D. Scharf hatte
daran erinnert, daß die Losung des
20. Juli 1944 aus Röm. 8, 31 die Frage
stellte: „Ist Gott für uns, wer mag wider
uns sein?" Welch erschütternd trauriges
Ende nahm damals der Tag des Atten-
tates! War Gott nicht mit uns? . . . In er-
greifenden Worten gedachte der Bundes-
präsident Dr. Heinemann des Widerstan-
des und all der Männer, die im Zusam-
menhang mit dem mißglückten Attentat
in der „Wolfsschanze" ihr Leben lassen
mußten.

„Das Gedenken an den 20. Juli 1944
darf nie eine leere Form werden!" Das
deutsche Volk halte das Andenken wach,
damit nie wieder solch ein Unglück über
uns hereinbreche! Fragen wir uns alle,
wie der Bundespräsident es tat, warum
wir im dritten Reich nicht m e h r wider-
standen haben! Ein neues Licht fiel in
seiner Rede auch auf den Eid und seine
Bedeutung, der jungen Soldaten abver-
langt wurde. Die jungen Offiziere waren
zu unbedingtem Gehorsam auf den Füh-
rer verpflichtet worden und haben lange
und ernst vor Gottes Angesicht mit sich
gerungen, ob ihr Vorhaben recht sei. Sie
kamen zu dem Schluß „es muß sein!" und
schritten zur Tat, die sie das Leben
kostete. Wenn ich heute an diesen
schwarzen Tag in der Geschichte zurück-
denke, auf den der Zusammenbruch des
Reiches so bald folgen sollte, so scheint
es mir, Gott selbst habe dem deutschen
Volke die Waffen aus der Hand geschla-
gen und führte es durch das „tiefe Tal".
Nach seinem Willen sollten die Kräfte,
die im Dienste des Krieges und der Ver-
nichtung gebunden waren, freigesetzt
werden, um in der Neuen Welt dem
Werke des Friedens zu dienen. Die Män-
ner von Peenemünde gerieten als Ge-
fangene in die USA. Sie entwickelten aus
den Erfahrungen des Krieges völlig neue
Geräte, die der Forschung und dem Fort-
schritt der Menschheit dienen sollten.

Die Krönung dieses Friedenswerkes er-
lebten wir auch an diesem 20. Juli 1969:
die Landung zweier Menschen auf dem
Mond! 100 000 Menschen haben mit ihrer
Einsatzbereitschaft und ihrer Arbeit,
ihrem Wissen und Wagen dazu beige-
tragen, daß der kühne Flug durch den
Weltraum mit solcher Präzision durchge-
führt werden konnte. Die einstmals un-
bekannten Männer von Peenemünde und
ihre Mitarbeiter haben aus der „alten
Gurke" V 2 die Trägerrakete Saturn 5
entwickelt, die das Mondschiff mit der
Geschwindigkeit ausrüstete, die zum
Überwinden der Weite des Weltraumes
nötig war. Zu dieser Zielsetzung gab
Gott seinen Segen. Die Astronauten
kamen als Boten des Friedens und be-
traten den uns bisher so fernen Himmels-
körper als neue Menschen in Jesu Sinne.
Wir hörten zu Weihnachten Worte aus
dem Schöpfungsbericht, die in der Welt-
raumkapsel verlesen wurden, und nun er-
fuhren wir diesmal, daß die Astronauten
unterwegs das heilige Abendmahl ge-
feiert hatten, und vor dem Verlassen
ihrer Kapsel dankten sie dem Schöpfer
mit den Worten des 8. Psalmes: „Herr,
unser Herrscher, wie herrlich ist dein
Name in allen Landen .. ." Der neue

Himmel und eine neue Erde werden
schon in der Offenbarung des Johannes
verheißen denen, die guten Willens sind
und nach dem Frieden streben. Beginnt
nun auch auf „der alten, guten" Erde ein
Neues?

War es ein Zufall, daß an diesem
historischen 20. Juli auch der Stuttgarter
Kirchentag zu Ende ging und an dessen
Schlußveranstaltung uns der Rundfunk
teilnehmen ließ? Viele tausend Menschen
hatten in ernster Arbeit und heißen De-
batten vier Tage lang um Klarheit ge-
rungen, wie der „Hunger nach Gerechtig-
keit" gestillt werden könnte. Junge Men-
schen und Glieder der alten Gemeinden,
Theologen und Laien, Ausländer und
Vertreter anderer Kirchen waren im
Neckarstadion noch einmal versammelt,
um die Beratungen durch eine Schluß-
„kund"gebung zu beenden. Sie hatten in
den vergangenen Tagen in Arbeitsgrup-
pen die Themen „Streit um Jesus", „Got-
tesfrage", „Politik in der Kirche", „De-
mokratie" leidenschaftlich diskutiert und
vernahmen nun die Verlesung der ge-
fundenen Entschließungen. Ich gewann
den Eindruck, daß der Kirchentag getra-
gen wurde von einer lebendigen Kraft in
der geistigen Auseinandersetzung unserer
Zeit, die zum Weiterarbeiten und -rin-
gen ermutigt. Das Schlagwort „Gott ist
tot" ist durch das Bekenntnis zum wie-
derkommenden Christus überwunden
worden. Leidenschaftlich versuchten junge
Menschen noch einmal, sich Gehör zu
verschaffen, und besetzten das Mikro-
fon. Aber sie traten zurück, als sie ein-
sahen, daß Arbeit für das Reich Gottes
mehr verlangt als nur das Zerschlagen
des Alten, das in ihren Augen überholt
ist. Es gehört Mut dazu, ein Bekenntnis
abzulegen und für Gerechtigkeit einzu-
treten. Festgegründetes Wissen auch der
Dinge, die den Alltag prägen und den
Fortschritt vorbereiten, muß durch harte
Arbeit und ehrliches Bemühen errungen
werden, hörten sie in einer Ansprache.
Noch nie sei aus sinnloser Zerstörung
etwas Neues geworden.

Großen Eindruck machte mir die An-
sprache des Atomphysikers Prof. Dr. Wolf
Häfele, dessen Worte sich oft an die Ju-
gend richteten und viel Verständnis be-
wiesen für deren so stürmisch vorgetra-
gene Anliegen.

Der Ablauf dieser Hauptversammlung
ließ erkennen, daß der Kirchentag dies-
mal ein anderes Gesicht hatte. Junge
Christen hatten sich in großer Zahl zum
Wort gemeldet und sich aktiv beteiligt.
Es gab viel Unruhe in den Gruppen und
draußen in der Stadt, aber keine Zwi-
schenfälle. Man sprach von fruchtbarer
„brüderlicher Zwietracht" und war bereit
zum Hören und warb um gegenseitiges
Verständnis. Neu war es, daß die Ergeb-
nisse der Beratungen in den Diskussions-
gruppen in Form von Resolutionen vor-
getragen wurden. Diese werden die
Grundlagen sein, wenn man mit der Ju-
gend gemeinsam an die Bewältigung der
aufgebrochenen Probleme gehen wird,
die in allen Gemeinden besprochen wer-
den sollen.

Mit Leidenschaft äußerten die 30 000
Zuhörer im Neckarstadion ihr Mißfallen,
als Plakate mit Kampfparolen auf der
Aschenbahn herumgetragen wurden. Mit

(Schluß auf Seite 13)



NEUE ANSCHRIFTEN

.. . Hierdurch teile ich mit, daß ich
meinen Wohnsitz geändert habe. Bin seit
dem 1. Mai in 2222 Marne/Holstein,
Ringstr. 14, bei meinem jüngsten Sohn
Hans, der hier ein sehr schönes Häuschen
mit Garten hat und ich nun hier einen
schönen Lebensabend — von meiner
Schwiegertochter lieb betreut — verleben
werde.

Mit heimatlichen Grüßen
Alwine Mettchen

fr. LaW., Küstriner Str. 85.

. . . Nun muß ich Ihnen doch endlich
mitteilen, daß ich seit Ende des letzten
Jahres im eigenen Heim — einem Reihen-
haus mit Garten — wohne und mich sehr
wohlfühle.

In diesem neuerschlossenen Wohn-
gebiet für ca. 2000 Menschen tragen die
Straßen ostdeutsche Namen, worunter
sich auch eine „Landsberger Straße" be-
findet.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und
grüße Sie herzlich

Ihre Erika Brixel geb. Rehmann
fr. LaW., Theaterstr. 12, jetzt:

6703 Limburgerhof, Görlitzer Str. 8.

. . . Durch Wiederheirat hat sich meine
Anschrift geändert:

Charlotte Greinus (verw. Hannebauer)
aus Massow/Kr. LaW., jetzt:
2211 Lägerdorf, Dorfstr. 42.
Tel.: 04 828/433.

. . . Bin von der Siemensstraße in die
Flemmingstraße verzogen!

Meine neue Anschrift:
Marie Liebsch

1 Berlin 21, Flemmingstr. 7.
fr. LaW., Dammstr. 4 a.

. . . dann möchte ich Ihnen noch mit-
teilen, daß wir ab 1. Oktober eine neue
Anschrift haben:

64 Fulda, Richard-Wagner-Str. 12 a.
Wir freuen uns auf die neue Wohnung

die neben der Zentralheizung auch zwei
Balkons hat — und die haben wir uns
schon lange gewünscht. Nun erhoffen wir
uns nur noch gute Gesundheit, damit wir
alles schön genießen können.

. . . Mit herzlichen Heimatgrüßen
Ihre Alma Ehrhardt geb. Grunzke

und Ehemann Kurt,

fr. LaW., Zimmerstr. 73.

. . . Teile Ihnen mit, daß ich am
1. August in Lübeck zur Röntgenstr. 26
umgezogen bin. Habe hier eine 2-Zim-
merwohnung in der 1. Etage mit Bad, Bal-
kon und Heizung! Hoffe nun, für meinen
Lebensabend dort ruhige Tage zu ver-
leben.

Senden Sie bitte das Heimatblatt an
Frau Erna Kuke

fr. LaW., Theaterstr. 6.

. . . Vor zwei Monaten bin ich zu mei-
ner Tochter gezogen. Meinen Schwestern-
beruf, den ich nach dem Tode meines
Mannes 1958 wieder ausgeübt hatte,
habe ich aufgegeben. Mein liebes Mutt-
chen, Charlotte Vruck. hatte ich seit 1952
bei mir. Sie starb im Oktober 1965.

Mit heimatlichen Grüßen an alle be-
kannten Balzer und Vietzer

Ihre Margarete Schulz geb. Vruck
fr. Balz bei Franz Raijowitz — jetzt:
2432 Lehnsahn, Brunskruger Weg 5.

Kirchlicher Suchdienst
Wer kennt Angehörige des Alfred

Kränzke, geb. 8. 2.1909 in Landsberg/W.,
wohnhaft gewesen Schönhofstr. 35 gefal-
len am 15.4. 1945.

In der Nachlaß-Angelegenheit wird
dringend die Jetztanschrift der Familie
gesucht.

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib von Frau Hedwig Ortlieb geb.
Bordiert oder deren Angehörige. Sie
wohnte LaW., Max-Bahr-Str. 61 und hatte
zwei Töchter: Edeltraut und Gerda; ihr
Ehemann ist 1944 gefallen.

Die bisherigen Ermittlungen über den
Verbleib der Familie Adolf Klemke fr.
LaW., Ostmarkenstr. 17, blieben bisher
ohne Erfolg. Wer kann helfen?

(Schluß von Seite 12)

Beifall unterbrachen sie oft die Anspra-
chen und nahmen uns Hörer am Rund-
funk mitten hinein in das Erleben der
Kundgebung. Machtvoll erklangen die
Posaunenchöre, und das Dröhnen der
vielen Glocken begleiteten das Schluß-
wort.

So war dieser 20. Juli ein ganz beson-
derer Tag:

die Opfer des 20. 7. 1944 setzten ihr
Leben ein, um das deutsche Volk zu be-
freien, und bleiben unvergessen,

die Astronauten setzten ihr Leben aufs
Spiel, um der Wissenschaft, der For-
schung und dem Fortschritt der ganzen
Menschheit zu dienen,

und der Kirchentag wurde das Forum,
vor dem Junge und Alte, Theologen und
Laien bezeugten, daß nur der Glaube an
Jesus Christus die Kraft vermittelt, die
nötig ist zum Einsatz im Kampf für die
Gerechtigkeit in der Welt, die hungert
nach Frieden, Ausgleich der Gegensätze
und Brot für alle.

„Heilsame Unruhe ist notwendig, wenn
eine Gesellschaft nicht bloß regiert sein
will, sondern wirklich und bewußt in
Partnerschaft leben möchte." H. D.

Haus „Gesundbrunnen" in 635 Bad Nauheim, Kurstraße 16, nahe Kuranlagen — Tel. (06032) 4555.

In diesem schönen Hause können auch Landsberger Aufnahme finden bei W. und E. Meilicke, fr. LaW., Bergstraße 34.
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Theodora Porst-Blesch †
Viele ältere Leser des Heimatblattes

werden sich dankbar und freudig an das
Landsberger Theater erinnern und unter
den vielen, oft recht profilierten Schau-
spielern auch gerade an Frau T h e o -
d o r a P o r s t - B l e s c h , die über
viele Jahre hin dem Ensemble angehörte
und zu mancherlei unvergeßlichen The-
atererinnerungen der damaligen Zeit bei-
getragen hat.

Man sieht sie als Marthe Schwertlein
im Faust über die Bühne wandern oder
— was mir besonders im Gedächtnis haf-
ten blieb — als Tiroler Bäuerin in „Stirb,
roter Adler von Tirol". Sie bewährte sich
als Tante Ottilie in „Ingeborg" wie als
Bauersfrau im „Geisterzug". Ob ernste,
ob heitere Rollen, immer wußte sie zu
überzeugen. Meine Familie war mit ihr
in Jahrzehnten freundschaftlich verbun-
den; auch über Krieg und Nachkriegs-
zeit verloren wir uns nicht aus den Augen
und hatten immer wieder einmal die
Freude, mit ihr zusammentreffen zu kön-
nen.

Jetzt erreichte uns aus Bamberg die
Nachricht, daß Frau Theodora Porst-
Blesch am Pfingstsonntag einem Herz-

in einer ihrer letzten Rollen

Anouilh: Leocadia

Angelika Tols,
Theodora Porst-Blesch

infarkt erlegen sei. Obwohl sie im 85. Le-
bensjahr war, stand sie noch immer im
Bamberger Ensemble, wohin es sie nach
dem Kriege verschlagen hatte, auf der
Bühne, hatte noch am Donnerstag vor
Pfingsten bei der Premiere von „Ni-
notschka" und bei deren Wiederholung
am Samstag mitgewirkt. Eine Vielzahl
von Nachrufen in den Bamberger Zei-
tungen und ehrende Anteilnahme bei
ihrer Beisetzung würdigten ihre Leistun-
gen.

Frau Theodora Porst-Blesch war eine
der ältesten aktiven Bühnendarstellerin-
nen Deutschlands, die auch noch in den
letzten Jahren immer wieder neue Rollen
übernahm, eine Schauspielerin mit aus-
geprägter Sprechkultur, ein ebenso intel-
ligenter wie warmherziger Mensch. Daher
waren all ihre Rollen lebensnah und echt
und wirkten in der Erinnerung fort.

Die gebürtige Straßburgerin kam aus
einem den schönen Künsten und Wissen-
schaften aufgeschlossenen Elternhause, das
dem jungen Mädchen bereits den Weg
vorzeichnete. Ihre Lehrlingsjahre hatten
in Karlsruhe begonnen, denen die Zeiten
als Salondame in Saarbrücken und Wies-

baden folgten. Während des ersten Welt-
krieges spielte sie auf verschiedenen
Kriegsbühnen für Soldaten. Städte wie
Berlin, Hamburg, Leipzig, Königsberg
waren Stationen nach dem Kriege. Sie
spielte mit Könnern wie Wegener, Bas-
sermann, Moissi und Adele Sandrock zu-
sammen. Schließlich wurde sie in Lands-
berg an der Warthe ansässig, wo sich
ihre Wandlung zur Charakterdarstellerin
vollzog. Nach dem Kriege kam sie nach
Bamberg, und hier blieb sie bis zu ihrem
Tode.

Wer das Glück hatte, dieser begnade-
ten Schauspielerin auch außerhalb des
Theaters zu begegnen, wer wie unsere
Familie manche Stunde in ihrer Gesell-
schaft verbracht hat, wird sich ihrer in
großer Dankbarkeit erinnern. Sie war ein
Mensch, der in seltener Fülle Intellekt,
Güte des Herzens. Humor und Energie
in sich vereinte und die kraft dieser Ga-
ben viele Menschen mit ihrer Kunst reich
beschenken konnte.

Hanna Hecht, geb. Pick
532 Bad Godesberg, Langer Graben-

weg 36; fr. LaW, Bismarckstr. 37.

Paul Kostka †
Der Gründer der Kreisgruppe Moers,

unser Freund P a u l K o s t k a , ging am
4. Juni 1969 für immer von uns.

Nachdem wir Pfingsten 1957 zur Paten-
schaftsübernahme in Herford mit einem
Bus von Moers aus starteten, war es sei-
ner Initiative zu verdanken, uns auch wei-
terhin zusammenzuhalten. Wir trafen uns
jeden Monat einmal in Moers, obgleich
die meisten unserer Heimatfreunde eine
längere Bus- oder Bahnfahrt bzw. Auto-
fahrt auf sich nehmen mußten. Jedes Jahr
im Herbst machten wir einen Ausflug mit
dem Bus in die Umgebung von Moers.
Paul Kostka hatte dann immer eine Fuß-
wanderung für uns bereit. Wir haben
durch ihn manch reizvolles Stück Erde
unserer Wahlheimat am Niederrhein
kennengelernt. Zu diesen Ausflügen wa-
ren die Düsseldorfer Landsberger meist
unsere Gäste. Mit viel Liebe gestaltete
Paul Kostka in jedem Jahre in der
Adventszeit eine Vorweihnachtsfeier, wo-
bei wir unserm lieben Landsberg immer
besonders nahe waren. Obgleich er in
Masuren geboren wurde, war ihm Lands-
berg als die Stätte seiner ersten Berufs-
jahre zur Heimat geworden und er grün-
dete dort auch seine Familie.

Als wir am 1. März d. J. wieder einmal
alle Heimatfreunde in Moers zu einem

50jähriges Geschäftsjubiläum
Am 1. April 1969 konnte die Firma

Wilhelm Hoch, Eisenwaren, ihr 50jähri-
ges Geschäftsjubiläum feiern. Die Firma
wurde von dem heutigen Seniorchef (er
war im Juni 79 Jahre alt) in Landsberg
gegründet. Durch seinen unermüdlichen
Fleiß und die Mithilfe seiner Frau ent-
wickelte sich die Firma zu einem maß-
geblichen Fachgeschäft im weiten Um-
kreis der Neumark.

1945 hieß es dann unfreiwilligen Ab-
schied nehmen, und nur mit dem not-
dürftigsten Handgepäck auf einem Rodel-
schlitten ging es westwärts. Zunächst lan-
dete Wilhelm Hoch mit seiner Frau in
einem kleinen hessischen Dorf mit Na-
men Röhrda, wo sie in der Landwirt-
schaft halfen, um überleben zu können.
Im Herbst des gleichen Jahres gelang es
ihm jedoch, wieder einen Betrieb in Esch-
wege an der Werra zu eröffnen und die-
sen langsam zu dem Fachgeschäft wie in
Landsberg zu entwickeln. Verschiedene

gemeinsamen Essen zusammengerufen
hatten, zählten wir 28 Personen. Hierzu
war auch Paul Kostka mit seiner Frau
Helma erschienen, die inzwischen in den
Westerwald verzogen waren. Wir ahnten
an diesem Abend nicht, daß es ein Ab-
schied für immer sein würde. H. P.

Umzüge während der vergangenen Jahre
zeichnen den Weg; aber schließlich ge-
lang es, genügend große Geschäftsräume
„Am Brühl" in Eschwege zu erwerben.
Später wurde eine große Lagerhalle auf
dem Industriehof gebaut. Heute zählt die
Firma Hoch zu den anerkannten Betrie-
ben in der näheren und weiteren Um-
gebung von Eschwege.

1947 kehrte der Sohn Heinz aus ame-
rikanischer Gefangenschaft zurück und ist
seitdem im Betrieb tätig. Von den alten
Landsberger Angestellten waren in Esch-
wege wieder einige bei der Firma; zu
nennen wären: Fräulein Melanie Nelke,
Buchhaltung, Herr Georg Neumann, Rei-
sender, Herr Walter Schulz, Lagerist.
Auch heute noch ist Wilhelm Hoch im
Betrieb tätig, doch nur ein paar Tage in
der Woche. Die andere Zeit verbringt er
außerhalb in seinem Heim.

Bei guter Gesundheit konnten Wilhelm
Hoch und Frau im April 1967 das Fest
der goldenen Hochzeit feiern.

Die Tochter, Dr. Gretl Hoch, lebt als
Ärztin in Phillips Me 04966 USA.

Wilh. Hoch, fr. LaW, Wollstraße 54,
jetzt 3441 Hitzelrode Krs. Eschwege, Auf
dem Gänseland 5.
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Das Fest ihrer goldenen Hochzeit kön-
nen am 26. September 1969 die Eheleute
Richard Riemer und Frau Frieda geb.
Leest aus LaW., Heidekruger Str. 36, im
Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel
begehen in 1 Berlin 20, Seegefelder
Straße 30.

In 757 Baden-Baden-Oos, Oostalstr. 3,
feierte am 9. Juli 1969 seinen 82. Geburts-
tag Paul Hoffmann aus LaW., Zechower
Straße 14 — Käsegroßhandel.

Frau Elisabeth Giesler, fr. LaW., Rö-
stelstr. 10, beging am 5. August 1969 ihren
75. Geburtstag in 35 Kassel, Herkules-
straße 5.

Am 29. August kann Horst Siecke aus
LaW., Steinstr. 5, auf 50 Lebensjahre zu-
rückblicken. Ebenfalls im August konnte
er mit seiner Ehefrau Elfriede geb. Knoll
das 25jährige Ehejubiläum feiern. Er lebt
jetzt in: 5 Köln-Nippes, Bülowstr. 13.
Tel.: (0221) 76 44 93.

Frau Hedwig Wandrey aus Dechsel
Kr. LaW., kann am 5. Sept. ihren 74. Ge-
burtstag begehen, und ihr Ehemann Willy
Wandrey vollendet am 7. Sept. sein 75.
Lebensjahr in 1 Berlin 42, Britzer Str. 90.

Frau Ella Kupsch geb. Kirchner, fr.
LaW., Költschener Wall 3, teilt mit, daß
ihre Tochter Christa am 6. September
1969 Herrn Dr. Keil heiraten wird.

Sie hat inzwischen ihr Lehrerstudium
beendet und will im Herbst auch ihre
Doktorarbeit zum Abschluß bringen.

X 4851 Poserna 54, Krs. Weißenfels.

Auf 82 Lebensjahre blickt Frau Anna
Bischof, geb. Krüger, so Gott will, am
6. Sept. 1969 zurück. Sie lebt mit ihrer
Tochter Hildegard und dem Schwieger-
sohn Willi Masur in 1 Berlin 44, Kienit-
zer Str. 24, fr. LaW., Düppelstr. 16, und
später Bülowstr. 31.

Frau Annaliese Schilling, fr. LaW.,
kann am 7. Sept. ihren 71. Geburtstag
begehen. Ihre neue Anschrift in 3423 Bad
Sachsa lautet Schillerstr. 4.

Ihren 76. Geburtstag begeht am 9. Sept.
1969 Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel,
fr. Döllensradung/Kr. LaW., in 1 Ber-
lin 46, Bruchwitzstr. 14 d.

Oberingenieur i. R. Otto Krabiell,
ehem. LaW., Küstriner Str. 65 und Pesta-
lozzistr. 1, kann am 17. Sept. 1969 seinen
86. Geburtstag begehen. Er lebt jetzt im
Johanniter-Altersheim in 414 Rheinhau-
sen.

Sein 89. Lebensjahr vollendet am
18. Sept. Ingenieur Walter Rudau, fr.
LaW., Dammstraße und Bergstraße, in
88 Ansbach, Othmayrstr. 11.

In 46 Dortmund, Günterstr. 76, feiert
am 19. Sept. Oberpostsekretär a. D.
Bruno Welkisch, fr. LaW., Birnbaumer
Straße 8, seinen 79. Geburtstag.

Aus 405 M.-Gladbach, Barbarossa-
straße 20, hören wir, daß Frau Ida Fried-
rich geb. Manthey aus LaW., Meydam-
straße 57, am 30. September 1969 ihren
80. Geburtstag feiern wird. Ihr Ehemann,
Zentralbankdirektor i. R. Bruno Friedrich,
kann am 21. Oktober 1969 sein 82. Le-
bensjahr vollenden. (Telefon: 3 13 23.)

Frau Martha Prill geb. Redetzke kann
am 19. September 1969 ihren 80. Ge-
burtstag begehen. Sie verbringt ihren
Lebensabend bei ihrer Tochter, Frau
Käte Trübe, in 1 Berlin 44 Wißmann-
straße 3, fr. LaW., Küstriner Str. 31.

Fritz Buchholz, fr. LaW., Kladowstr.
Nr. 15, feiert am 22. Sept. seinen 77. Ge-
burtstag in 3012 Langenhagen, Walsroder
Straße 168.

Brauereibesitzer Bernd Wangerin wird
am 27. Sept. 1969 seinen 84. Geburtstag
in 516 Düren, Kaiserplatz 22, begehen.
(Fr. LaW., Kladowstr.).

82 Jahre alt wird Frau Else Kullrich,
geb. Graeff, fr. LaW. Hintermühlenweg
Nr. 28a. am 29. Sept. 1969 in 4983 Kirch-
lengern/Westf., Westfeld 641.

Seinen 69. Geburtstag feiert am 1. Ok-
tober 1969 Emil Wunnicke aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a.

Frau Margarete Gennrich, Schneiderin,
fr. LaW., Friedrichstadt 2, wird am
1. Okt. 1969 ihr 81. Lebensjahr vollenden
in X 12 Frankfurt/O., Paul-Feldner-Str.
Nr. 11/12.

Frau Hedwig Troschke, geb. Birkholz,
fr. LaW., Gnesener Str. 47, begeht am
2. Okt. 1969 ihren 81. Geburtstag in
43 Essen, Messelstr. 12.

Frau Martha Baum, fr. LaW. Schön-
hofstr. 12, kann am 9. Okt. 1969 ihren
78. Geburtstag feiern in 1 Berlin 41,
Klingsorstr. 39.

Frau Luise Baumann, fr. LaW., Röstel-
straße 11, und beliebte Lehrerin an der
Mädchen-Mittelschule in der Theater-
straße in LaW., kann am 22. Okt. 1969
ihren 83. Geburtstag begehen. Sie lebt in
1 Berlin 46, Dillgesstr. 19.

Am 12. Okt. 1969 wird Studienrat i. R.
Oswald Stiller, fr. LaW., Lugestr. 6, sei-
nen 82. Geburtstag in 6 Frankfurt/Main,
Hügelstr. 131, feiern.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Große Mühle am Mühlenplatz,
vollendet am 12. Okt. 1969 sein 76. Le-
bensjahr in X 1532 Klein-Machnow,
Ernst-Thälmann-Str. 123.

Frau Elisabeth Arndt wird am 5. Okt.
1969 in 2 Hamburg 13, Harvestehuder
Weg 24, ihren 86. Geburtstag begehen —
fr. LaW., Meydamstr. 42, Frauenklinik.

Frau Hedwig Scheffler, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., kann am 13. Okt. auf 71
Lebensjahre zurückblicken in 1 Berlin 62,
Hauptstr. 17, linker Seitenfl., III. r.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
fr. LaW., Am Volksbad, Bergstr. 7, kann
am 15. Okt. 1969 auf 75 Lebensjahre zu-
rückblicken in 1 Berlin 21, Bochumer Str.
Nr. 25.

Sein 75. Lebensjahr vollendet am
9. Okt. 1969 Schmiedemeister Richard
Bork aus Gennin/Kr. LaW., in 4924 Barn-
trup, Hamelner Str. 44.

Buchdruckereibesitzer August Matz, fr.
LaW., Luisenstr. und i. H. Dermietzel &
Schmidt, wird am 23. Okt. 1969 seinen
82. Geburtstag feiern in 48 Bielefeld-
Schildesche, Stapeibrede 36b.

In X 1532 Klein-Machnow, Pilzwald
Nr. 47, wird Max Hoffmann, fr. LaW.,
Richtstr. 24 — und Landsberger Gene-
ral-Anzeiger — am 24. Okt. auf 82 Le-
bensjahre zurückblicken.

Frau Martha Ott fr. LaW., Buttersteig
Nr. 9, kann am 25. Okt. 1969 ihren 70.
Geburtstag feiern in 1 Berlin 13, Popiz-
weg 10b.

Auf 91 Lebensjahre kann Frau Marie
Mittag aus LaW, Theaterstr. 47 am
25. Okt. 1969 zurückblicken in 1 Berlin 51,
Holländerstr. 16, bei ihrer Tochter, Frau
Gertrud Kähler.

Frau Marie Bachmann, geb. Dehmel,
Wwe. des Konrektors Bachmann aus
LaW., Theaterstr. 35, wird am 24. Okt.
1969 86 Jahre alt in 326 Rinteln/Weser,
Landgrafenstr. 7, Altenwohnheim.

Dank!
Zu meinem 70. Geburtstag, den ich in

Bad Harzburg verlebte, sind mir so zahl-
reiche Glückwünsche zugegangen, daß es
mir nicht möglich ist, an alle persönlich
zu schreiben.

Es war mir eine sehr große Freude,-
und ich möchte nun allen hiermit herzlich
dafür danken. Marianne Lehmann

1 Berlin 51, Emmentaler Str. 64.
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Am 1. März 1969 ist nach langer,
schwerer Krankheit unsere liebe
Mutti, meine gute Schwester

Margarete Schwerduth
geb. Fraissinet

für immer von uns gegangen.
In tiefer Trauer

Harry Schwerduth
mit Töchtern Marion und
Karin

805 Freising, General-von-Stein-Str.
Johannes Fraissinet

66 Saarbrücken 1, Hohe Wacht 54
fr. LaW., Schönhofstr. 32.

Kurz vor Vollendung ihres 84. Le-
bensjahres entschlief am 16. Juni 1969
nach längerer Krankheit meine liebe
Mutter

Margarete Gollnow
geb. Schmilling

früher Landsberg (Warthe), Berg-
straße 24.

In stiller Trauer
Inge Gollnow
Ärztin

2382 Kropp/Kr. Schleswig
Ev. luth. Diakonissenanstalt Betha-

Nach einem erfüllten Leben ver-
starben infolge Altersschwäche Frau

Amanda Vollmann
geb. Hausknecht

*9. 4. 1883 †7. 6. 1969

Ernst Vollmann
*5. 5. 1882 †7. 7. 1969

wenige Jahre nach dem Heimgang
ihres geliebten Sohnes

Fritz
der ihnen am 30. 9. 1966 im Tode vor-
anging.

In stiller Trauer
Ida Vollmann geb. Paugstat
Margarethe Bothe
geb. Hausknecht

4574 Badbergen, im Juli 1969
fr. LaW., Röstelstraße 3.

Plötzlich und unerwartet für alle,
die sie näher kannten, verstarb am
18. Juli 1969 nach kurzer Krankheit
Frau

Charlotte Lehmphul
geb. Schmidt

im Alter von 67 Jahren — aus Lands-
berg/W., Küstriner Str. 22 — Blumen-
geschäft. Ihre zweite Heimat hatte sie
in Minden/Westf. gefunden.

Richard Lehmphul
8501 Feucht, Lindenstr. 6.
Dort, bei ihrem Sohn, hat sie nun ihre
letzte Ruhestätte gefunden.

Am 16. Juni 1969 verstarb Frau

Marta Schachanowski
geb. Dubral

aus Landsberg/W., Kurzer Weg 10.

Leben wir, so leben wir dem
Herrn; sterben wir, so sterben wir
dem Herrn. Darum, wir leben oder
sterben, so sind wir des Herrn.

Römer 14, 8

Nach einem arbeitsreichen Leben
voller Pflichterfüllung und treuer Für-
sorge für uns alle ist unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Marie Schwän
geb. Wenzlaff

nach kurzer, schwerer Krankheit im
72. Lebensjahr für immer von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Dietmar Schwän
Ursula Schwän
Gerhard Schwän
Monika Kölpin

1 Berlin 65, den 9. Juli 1969
Kongostr. 42, fr. LaW., Küstriner Str.
Nr. 32.

Ihr Konfirmationsspruch war die
Richtschnur auf ihrem schweren Le-
bensweg :

„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir;
weiche nicht, denn ich bin dein Gott;
ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich
erhalte dich durch die rechte Hand
meiner Gerechtigkeit."

Unsere sehr liebe Schwester und
Schwägerin, gütige Tante und Groß-
tante

Susanne Seydel
ist am 26. April 1969 im Alter von
79 Jahren von ihrem Leiden erlöst
worden und in den ewigen Frieden
eingegangen.

In Liebe und Dankbarkeit

Elsa Seydel, Stud.Rätin i. R.
Anneliese Seydel geb. Seydel
Max Seydel
Brigitte Berger geb. Seydel
Detlev Berger, Landwirt
Dr. Joachim Seydel und
Frau Frauke
Ilse Seydel
Barbara Schmidt geb. Seydel
Hans-Günter Schmidt, Stu.-Rat
Ulrich Seydel, Dipl.-Phys., und
Frau Hiltrud
6 Großnichten und -neffen

2308 Preetz/Schellhorn, Zum Ehren-
hain 14, fr. LaW., Am Moltkeplatz/
Ecke Röstelstraße.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 2. Juli 1969 im 74. Lebensjahre
meine liebe Mutter und Schwieger-
mutter, unsere gute Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Valeska Kietzmann
geb. Bornstein

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Gudrun Fischer
geb. Kietzmann

3 Hannover, Friesenstr. 36
fr. LaW., Fernemühlenstr. 35.

Am 24. Juni 1969 erlag einem Herz-
schlag Frau

Anna Wendt
geb. Klitzke

im Alter von 76 Jahren.
Sie folgte ihrem Ehemann Fritz

Wendt nach drei Monaten in die
Ewigkeit.

Nachdem sie beide ihre Heimat
Ludwigsruh im Kreise Landsberg ver-
lassen mußten, lebten sie in Warens-
dorf im Kreis Waren/Müritz (Meck-
lenburg).

Am 2. August 1969 verstarb nach
langem, schwerem Leiden unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma und
Uroma

Elisabeth Zibolsky
geb. Haase

im Alter von 71 Jahren.
In stiller Trauer
Gertrud Barth geb. Zibolsky
Johanna Horn geb. Zibolsky
Elisabeth Hesse geb. Zibolsky
Dr. Ernst Hesse
sowie Enkel und Urenkel

1 Berlin 49, Neue Heimat 26,
fr. LaW., Zeppelinstr. 1.

Das Hinscheiden meines lieben
Mannes und meines guten Vaters

Walter Reetz
zeigen tiefbetrübt an

Elisabeth Reetz und
Sohn Dieter Reetz mit Familie

X 18 Brandenburg Mozartstr. 5 —
am 18. Juni 1969 —
fr. Gennin/Kr. LaW.

Aus unseren Heima;gemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Emma Buchholz geb. Mar-
quardt, fr. Tornow/Kr. LaW., am
4. Juni 1969 bei Verwandten in Ber-
lin — letzter Wohnsitz war Ketzin.

Frau Katharina Borngraeber aus
Vietz/Kr. LaW., Hindenburgstr. 11,
am 6. Juli 1969 in 1 Berlin 49, Fran-
ziusweg 86, einen Tag nach ihrem
85. Geburtstag.

Frau Adelheid Fliegner, geb. Patz-
waldt, aus LaW., Luisenstr. 20/21, im
Alter von 89 Jahren in 1 Berlin-Char-
lottenburg, am 11. Juli 1969.

Frau Helene Thielemann geb. Krü-
ger aus Döllensradung/Kr. LaW., am
1. April 1969 in der SBZ.
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Wanderung in den Herbst
Jedes Jahr, wenn sich im Herbst die

Natur zum Abschied mit ihren schönsten
Gewändern schmückt, erfaßt den Men-
schen, welcher Sinn für die Natur hat,
eine elegische Stimmung, wie Abschieds-
schmerz und Trennungsweh. Aber es ist
ja kein Sterben der Natur, wie man es
oft fälschlich hört, sondern Vorbereitung
auf den Winterschlaf, aus dem sie im
Frühling ausgeruht und frisch gestärkt
zu neuem, vielfältigem Leben erwacht.

Die Menschen in den großen Städten
haben ja leider nur wenig Berührung mit
Wäldern, in denen sie dieses alljährliche
Herbstwunder erleben und sich daran
erfreuen können. Um so dankbarer
müssen gerade wir Neumärker uns daran
erinnern, wieviel beglückende Freude wir
zu jeder Jahreszeit, ganz besonders im
Herbst, in den herrlichen Waldungen
unserer unvergeßlichen Neumark erleben
durften.

Wenn sich die Wanderriege des Män-
nerturnvereins unter der kundigen Füh-
rung unseres lieben Kameraden, des
Konrektors Bloch, auf die allmonatliche
Wanderung begab, dann konnten wir
sicher sein, wieder ein anderes, für
uns noch neues Stück unserer schönen
Heimat kennen und schätzen zu lernen.
Und diese Tage waren fast ausnahmslos
von gutem Wetter begünstigt. Am schön-
sten waren die Herbstwanderungen, wenn
die Natur ihr prächtiges Abschiedsgewand
angelegt hatte, wenn das gelbe Birken-
laub an den weißen Stämmen goldig er-
glänzte und die anderen Bäume in vielen
Farbschattierungen leuchteten. Da mußte
ja jedem empfindsamen Menschen das
Herz aufgehen! Die Buchen und Eichen
hatten einen braunen Ton; aber es gab
auch Arten, deren Laubfarbe vom hellen
Violett bis zum dunklen Purpurrot hin-
überspielte. Hier und da brachten die
roten Beeren der Eberesche, die roten
Hagebutten, die schwarzen Vogelkirschen
der Kornelkirsche und die weißen Schnee-
beeren eine lustige Note in das schon
ohnehin farbenfreudige Bild.

Aber auch die Tierwelt wollte in die-
sem bunten Wettstreit nicht abseits stehen
und zeigte sich vor allem in ihren ge-
fiederten Vertretern. Da waren der kleine
und der große Buntspecht und der Grün-
specht, die uns schon von weitem durch
ihr geschäftiges Klopfen auf ihre Gegen-
wart aufmerksam machten. Und dann
die geschwätzigen, diebischen Elstern in
ihren altpreußischen Farben Schwarz-
Weiß, die bunten Eichel- und Tannen-
häher, der gelb leuchtende „Vogel
Bülow", der Pirol, der rotbrüstige Dom-
pfaff oder Gimpel, der in mancherlei
Kräftigen bunten Farben protzende Stieg-
litz oder Distelfink und schließlich der
seltene, scheue Wiedehopf, dessen Kopf-
schmuck an den eines Indianerhäuptlings
erinnert.

Gleich einem blitzenden Edelstein
konnte man zuweilen dicht über dem
Wasserspiegel der Zanze den prächtigen,
stahlblau glänzenden Eisvogel dahinstrei-
chen sehen.

In der Nähe von Lippehne nistete in
den höchsten Zweigen großer Bäume eine
Reiherkolonie, und bei Zanzhausen
konnte man die Kraniche beobachten, die
sich bei Annäherung eines Menschen mit
einem glucksenden Krächzen erhoben,
was Schiller als „furchtbares Krähen" in

seinen Kranichen des Ibykus bezeichnet.
Auch die seltene Trappe konnte man
hier antreffen.

Stets erfreuten uns die Stimmen der
Vogelwelt, das werbende Gurren des
Holztäuberichs, der neckische Ruf des
Kuckucks und das zarte Zirpen der Gras-
mücke, während der erwähnte Gimpel
immer nur denselben langweiligen Pfiff
ertönen läßt und im Schilf des Seeufers
der Rohrspatz — nun eben wie ein Rohr-
spatz — schimpft! Die Drossel, die uns
im Frühling und Sommer mit ihrem
herrlichen Gesang beglückt, hat im Wald
das Amt des Wächters übernommen, in-
dem sie die Tiere des Waldes beim
Nahen eines Jägers durch lautes Schilpen
warnt. Die Königin der Singvögel, die
Nachtigall läßt sich jedoch meist nur in
der Nähe menschlicher Behausungen, in
Parks und Gärten vernehmen, als ob sie,
sich ihrer Bedeutung bewußt, Wert auf
die Anwesenheit eines musikverständigen
Publikums legt!

Von den Säugetieren machten uns die
munteren Eichhörnchen mit ihren kecken
Kletterkünsten viel Freude; auch Meister
Reinecke sahen wir mitunter gerade noch
im Gebüsch verschwinden, uns wie zum
Hohne mit seiner buschigen, roten Rute
zuwinkend; so schien es uns wenigstens.
Besonders anmutig war immer der An-
blick eines mit weiten Sprüngen vor dem
Menschen flüchtenden Rehbocks oder der
einer Ricke, welche ihre beiden gespren-
kelten Kitzchen antrieb, das zweibeinige
Raubtier, genannt Mensch, zu meiden.
Einmal sah ich bei einer Alleinwanderung
eine Bache mit ihren längsgestreiften
Frischlingen, ein reizendes Bild. Auch
einem Dachs, dem Grimbart der Fabel,
bin ich einmal begegnet; es ist das ein
seltener Zufall, da der unbeholfene,
etwas schwerfällige Geselle meist nur im
Schutze der Dunkelheit seinen Bau ver-
läßt. Früher war er der Lieferant der
Tornisterbezüge für die preußischen
Jäger; doch sind diese geschäftlichen Be-
ziehungen ja jetzt abgebrochen. Seine
Fährte ist so komisch, daß man, auf
menschliche Verhältnisse übertragen,
sagen würde: „Er latscht über den großen
Onkel!"

Kirche in der Gesellschaft?
In der zweiten Oktoberwoche wurde es

im Fernsehen wieder gezeigt und gesagt:
Die Kirche ist in der Gesellschaft dann
begründet, wenn sie für die Armen, Elen-
den, Notleidenden und Entrechteten ein-
tritt. Das heißt praktisch: wenn sie Kin-
dergärten, Altersheime, Krankenhäuser
baut, Ehe- und Sozialberatungsstellen
einrichtet usw.

Wie kommt es nur, daß diese Selbst-
verständlichkeiten heute so pathetisch
wiederholt werden, als wäre es eine ganz
neue Sicht des Christentums?

Das steht schon immer in der Berg-
predigt des Neuen Testaments, ist zwar
in manchen Epochen der Kirchenge-
schichte vernachlässigt worden, aber da-
von kann heute nicht die Rede sein.

Ist der Verdacht erlaubt, daß sich
Gruppen dieser Gesellschaft, die soziale
Aufgaben übersehen haben, mit dieser
Rede ein Alibi verschaffen wollen? Die
Kirche darf sich nicht allein gesellschaft-
lich begründen und festlegen lassen. Das
wäre ihr Ende.

Der Leidende, Kranke und Sterbende
ist in seiner letzten Stunde nicht an ge-
sellschaftlichen Strukturen interessiert.
Soll ihm die Kirche durch den Pastor
sagen, daß sie auch bessere soziale Ge-
setze durchzusetzen wünscht?

Solche Menschen erwarten ein Wort,
das von dieser Welt als Brücke in jene
Welt reicht.

Darum ist die Kirche in dem Wort be-
gründet, das über diese Weil hinausweist,
den Menschen nicht verläßt und bis vor
Gottes Thron begleitet und darum
Gottes Wort genannt wird.

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

Den König des Waldes, den Hirsch,
haben wir wiederholt in prächtigen
Exemplaren gesehen, so bei Gralow in
„die schwarze Grund", wie diese Schlucht
genannt wird, und auf der großen Wild-
wiese im Kladower Forst. Hierhin wan-
derten wir eines Abends, um das Röhren,
den urgewaltigen Herausforderungsruf
des Junghirsches an den Platzhirsch zu
hören, der meist einen Kampf auf Leben
und Tod um das Recht des Stärkeren

Wildwiese bei Landsberg/ Warthe Foto : Dr. Georg Marthen



einleitete. Es war schon ganz dunkel ge-
worden, als wir im Gänsemarsch still-
schweigend, um das Wild nicht zu ver-
grämen, durch den Wald gingen. Unter
unsere Rockkragen hatten wir uns weiße
Taschentücher geklemmt und sozusagen
„Tuchfühlung" hergestellt, sonst hätten
wir uns in der Dunkelheit verloren. So
kamen wir nahe an der Försterei Moll-
berg vorbei, wo Förster Ewald residierte.
Hier vernahmen wir nun bald die urigen,
dröhnenden Laute des Herrn der Wäl-
der und lauschten diesen im Dunkel der
Nacht in andächtigem Schweigen! — Es
gab wohl Gastwirte, welche die Städter
mit der Ankündigung „Die Hirsche
schreien!" zu sich lockten und dann durch
bezahlte Leute das Röhren der Hirsche
auf einer Gießkanne imitieren ließen! —
Wir kamen in ein Dorf, bei dessen Gast-
wirt wir uns angemeldet hatten. Er hatte
in seinem Saal ein Heulager für uns vor-
bereitet, auf dem wir nach der anstren-
genden Wanderung herrlich schliefen. Am
nächsten Morgen nahmen wir bei schön-
stem Sonnenschein ein erfrischendes Bad
im nahen See. Dabei sahen wir ein Luft-
schiff mit Kurs auf Polen fahren.

Als das folgenschwere Jahr 1944 sich
seinem Ende zuneigte, waren wir noch
einmal hinausgewandert, uns wohl be-
wußt, daß es wahrscheinlich unsere letzte
Wanderung sein würde. Wir kamen nach
Ratzdorf und sahen dort, daß der Gast-
wirt seinen Tanzsaal mit einer dicken
Strohschicht zum Massenquartier für den
zu erwartenden Flüchtlingsstrom vorbe-
reitet hatte. Und an diesem Tage erleb-
ten wir als erstes Anzeichen der kom-
menden Schreckenszeit einen Flüchtlings-
zug. Dieser kam auf der Bahnstrecke von
Soldin her und war überfüllt mit Men-
schen, meist Frauen und Kindern, die
nur wenige hastig zusammengeraffte
Habe und einige Lebensmittel für die
nächsten Tage bei sich hatten. Die Män-
ner hatte man ja für den Volkssturm
zurückbehalten . . .

Mit bewegten Gefühlen nahmen wir
voneinander Abschied, wußten wir doch
nicht, ob und wann wir uns noch einmal
wiedersehen würden.

Wie in jedem Jahr, so auch in diesem
Jahre, hat sich die Herausgabe des Hei-
matblattes durch die Urlaubszeit und un-
sere Heimatkirchentage sehr verzögert.
Allen lieben Lesern bin ich daher dank-
bar, daß sie so geduldig gewartet haben.
Zwischen meinem Urlaub, den ich bei
schönstem Wetter — ohne Langeweile —
auf der Insel Helgoland verleben durfte,
und den Tagen in Wiesbaden und Mün-
chen war leider nur eine kurze Spanne
Zeit, die mit Vorbereitungen für diese
Treffen reich angefüllt war und nicht aus-
reichte, um das neue Heimatblatt zusam-
menzustellen.

Seit 4. November wird nun mit frischen
Kräften, angefüllt mit vielen schönen Er-
innerungen, wieder hier bei uns gewirkt.
Dank der Hilfe meiner getreuen Mit-
arbeiterinnen, mit denen ich noch vom
31. Oktober bis 1. November gemeinsam
im Dominikanerkloster in Frankfurt am
Main an einer Tagung des Konvents der
zerstreuten ev. Ostkirchen teilgenommen
habe und die in Wiesbaden und Mün-
chen auch dabei waren, werden wir bald
alle angesammelte Post aufgearbeitet
haben.

Über den Verlauf der Heimatkirchen-
tage wird an anderer Stelle berichtet. In
diesem Blatt über das vorbildlich von
Herrn Carl Rittmeyer vorbereitete Tref-
fen in Hamburg. Es gab überall viele,
viele Begrüßungen, und oft wurde mir
versichert, wie man sich freue, wieder ein-
mal mit lieben, alten Landsbergern frohe
Stunden verlebt zu haben. Allen Daheim-
gebliebenen, die jetzt keine Möglichkeit
der Teilnahme an einem unserer Treffen
hatten, möchte ich daher schon jetzt ra-
ten, sich den 1. bis 3. Mai 1970 in Her-
ford vorzumerken, denn viele wollen

dann auch wieder dabei sein und fröh-
liches Wiedersehen feiern. Es dauert nicht
lange, dann ist es so weit!

Jetzt haben wir allerdings erst noch die
Schattenseite des Jahres vor uns. Die
Nächte werden länger als die Tage, und
die Natur legt ihr buntes Herbstkleid ab,
um den Winterschlaf zu beginnen. No-
vember ist auch der Monat, in dem die
meisten Menschen sterben, und deshalb
ist es kein Zufall, daß in dieser Zeit so
viele Trauer- und Gedenktage begangen
werden. In der katholischen Kirche sind
es Allerheiligen und Allerseelen und in
der evangelischen Kirche der Bußtag und
der Ewigkeitssonntag, früher der Toten-
sonntag. Davor begehen wir den Volks-
trauertag, der besonders unseren Verstor-
benen der beiden Kriege gewidmet ist.

Unsere Gedanken weilen oft bei unse-
ren Lieben, die nicht mehr unter uns wei-
len. Allen, die gerade in jüngster Zeit
einen lieben Menschen verloren haben,
möchte ich mit nachfolgenden Worten
Trost geben.

Wir wollen nicht trauern, daß wir
sie verloren haben, sondern dankbar
sein dafür, daß wir sie gehabt haben,
ja, auch jetzt noch besitzen, denn wer
heimkehrt zum Herrn, bleibt in der
Gemeinschaft der Gottesfamilie und
ist nur vorausgegangen.

Hieronymus 331—420
Mit vielen lieben Grüßen, Ihnen allen

eine gesegnete Adventszeit wünschend,
verbleibe ich

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau), Neuendorfer
Straße 83

Telefon: 3 61 46 21 und 3 61 39 93.

Unser bester Kamerad, Konrektor
Bloch, hat es nicht verwinden können,
daß er seine schöne, geliebte Heimat ver-
lassen sollte. Darum hat er seine letzte
Ruhestätte in dem See bei Kladow ge-
sucht und gefunden! Von ihm konnte
man auch sagen wie Loewe in seiner
Ballade von Archibald Douglas: „Der ist
in tiefster Seele treu, wer die Heimat so
liebt wie du!" Doch wir anderen, die wir
aus dem Inferno des furchtbaren Krieges
übriggeblieben sind, wollen uns, wenn
auch wehmütigen, so doch dankbaren
Herzens unserer schönen Heimat erin-
nern in dem Gedanken — frei nach
Gulbransson — „Und ewig singen die
Wälder dasselbe Lied!" —

W. Heidenreich t 17.2.1968

Unser nächstes

Treffen in Berlin
Adventsfeier

findet statt in diesem Jahre am
Sonntag, dem H.Dezember 1969

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Landsberger Heimatstube in Herford!
Landsberger, die beabsichtigen, unsere

Heimatstube in Herford, Elisabethstr. 9,
zu besuchen, werden gebeten, sich min-
destens zwei bis drei Tage vorher anzu-
melden bei:

Paul Bandlow,
49 Herford, Bauvereinstr. 6.

Die Heimatstube ist sonst geschlossen.
— Herr Bandlow richtet sich dann nach
den Wünschen der Besucher und ist
pünktlich mit dem Schlüssel zur Stelle.

Radierungen • Fotos
Wappenteller
Ansichtskarten-

Serien
Landsberger

Wappennadeln

Auskunft und Angebote
Kirchlicher Betreuungsdienst
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Zum Weihnachtsfest

A u r i g ! - Fotos!
Landsberg im Schnee und viele Aufnah-
men aus der märkischen Heimat durch:

Anneliese Ebner, geb. Aurig
638 Bad Homburg v. d. H.,

Lange Meile 57



Heimatblatt-Leser
schreiben uns

Haifa/Israel, Anilewicstraße 18
. . . Übrigens wird es Sie wohl inter-

essieren, daß im Februar d. J. hier in
Haifa der frühere Landsberger Alfred
Mannheim, dessen Vater bereits das
Landsberger Gymnasium besucht hat,
plötzlich verstorben ist. Er war Mitinha-
ber der Firma Scheibe, Mühle und Ge-
treidegeschäft. Zwei Monate später folgte
ihm seine Frau Grete Mannheim geb.
Weil, deren alte Mutter mit 91 Jahren
noch in Haifa lebt, ebenso plötzlich in
den Tod. Alfred Mannheim hatte noch
viele Freunde aus seiner Gymnasialzeit
und aus dem 1. Weltkrieg, an dem er
teilgenommen hat.

Ich hoffe, daß es Ihnen gut geht, danke
für die Zusendung der HEIMATBLÄT-
TER und grüße Sie bestens

Ihre Erna Lewin geb. Bernstein

Ost-Berlin . . .
. . . vor vier Wochen war ich mit einer

bekannten Familie in Landsberg, und nun
will ich Ihnen doch auch etwas darüber
berichten . . . also, nicht mehr zu er-
kennen!

Wir waren zuerst auf dem Friedhof an
der Friedeberger Chaussee. Das Grab
meines Mannes habe ich noch gefunden.
Das Denkmal war umgefallen — den Na-
men konnte ich aber noch lesen —, sonst
war alles verwildert.

Dann ging es zur Heinersdorfer Straße
Nr. 76, wo ich 25 Jahre gewohnt habe.
Das Haus ist in Ordnung gebracht (siehe
Foto). Die Stallungen und die Polster-
werkstatt von Zabel, das Hinterhaus ist
abgerissen; der Laden steht leer. Die
Brauerei Kohlstock steht auch nicht mehr;
dort sind vorn Hochhäuser bis zur Schnei-
demühle von Enderlein entstanden. An
einer Seite ist ein Kindergarten, und an
Stelle der Brauerei hat man ein Kühlhaus
für Eier errichtet.

. . . es geht mir gut, trotz meines hohen
Alters — werde auch schon 87 Jahre alt
(am 14. Januar 1970), nur meine Augen
sind sehr schlecht . . .

. . . möge Sie unser Herrgott noch recht
lange gesund erhalten, daß Sie Ihres Am-

tes noch recht lange walten können. Dies
wünscht von ganzem Herzen

Frau O. D.. .
404 Neuß/Rhein, Roonstraße 14

. . . in der vergangenen Woche habe ich
Wiedersehen mit einem alten Landsber-
ger Schulfreund gefeiert, den ich, abge-
sehen von einem kurzen Gespräch im
Jahre 1949, seit seinem Abitur (1930)
nicht mehr gesehen hatte. Ich wußte nur
ganz oberflächlich, daß er nach dem
Kriege in Südamerika ansässig war —
hatte aber weder Anschrift noch sonst
etwas in Händen. Bis bei uns am vergan-
genen Sonntag das Telefon klingelte und
sich, ohne Namensnennung, meiner
ahnungslosen Frau ein Herr vorstellte,
„der mit Ihrem Mann zur Schule gegangen
ist"! Zwei Tage später hockten wir dann
zusammen und mußten mit Gewalt aus-
einandergebracht werden; denn schließ-
lich wartete am nächsten Morgen auf
jeden von uns der Beruf.

Es handelt sich um Kurt Meyer, Sohn
des bekannten Landsberger Rechtsanwalts
Dr. Kurt Meyer, Hohenzollernstraße.
Seine jetzige Anschrift: 4 Düsseldorf-
Benrath, Ludolfstraße 14.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Hans Werther

7122 Besigheim, Bergstraße 5

. . . Hier in Besigheim habe ich noch
niemand aus Landsberg getroffen. Viel-
leicht wohnen Landsberger um mich her-
um, und ich weiß es nur nicht? Wer
meldet sich bei mir?

Meinen besten Dank und heimatliche
Grüße

Ihre Erika Schapitz

Box 528
Hamilton College. Clinton, N. Y. —
13323. USA

.. . Schon lange wollte ich Ihnen dan-
ken — doch leider — es fehlt einem
immer an Zeit!

Es geht mir gut. Mein Vater, 93 Jahre
alt, lebt in Thüringen und fühlt sich viel
jünger . . .! Mein Bruder wohnt auch dort.
Frau Bergemann, Berlin-Tegel, schickt
immer rührend an meinen Vater Pakete,
über die er sich sehr freut . . .

Ich wünsche Ihnen weiterhin Glück und
Freude zu Ihrer Arbeit und grüße Sie
und alle bekannten Landsberger

Ihr Landsmann Gerhard Hartung,
fr. LaW., Bismarckstraße 16

Landsberg ( Warthe)
- heute -

Haus
Heinersdorfer Str. 76

Wer kann helfen?
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib des Erich Hans Hermann
Neumann, geb. 10. Dezember 1910 in
Gr. Stepenitz bei Cammin, gebeten. Er
war verheiratet und wohnte in Lands-
berg (W.), Küstriner Straße.

Ferner:
Willi Schulz, geb. 22. Dezember 1900,

Zuschneider, aus LaW., Theaterstr. 5;
Lieselotte Bölter aus LaW., Jahrgang

1920/22 etwa, Vater war Malermeister;
Familie Kautschke aus LaW., Fenner-

straße 9. Herr Kautschke war bei der
Bahn beschäftigt-

Nickel, Fräulein Vorname unbekannt,
geb. ca. 1905, aus LaW., Bergstr. 16/17.

Fröhliche Geburtstagsrunde! Frau Ida Friedrich, geb. Manthey, am 30.9.69, dem Tage ihres 80. Geburtstages, mit ihrem
Ehemann Bruno (s. Heim.-Blatt 8/9 1969, Seite 15) und ihren Söhnen und Schwiegertöchtern.



DER DEUTSCHE ALPENVEREIN / ECHO
auf unseren Beitrag

im Heimatblatt 8 /9

von 19 69, Seiten 9 - 1 0

2 Harksheide, Bez. Hamburg,
Holunderweg 1 g

. . . anbei übersende ich Ihnen das Foto,
von dem wir bei dem Treffen in Ham-
burg sprachen. Es handelt sich um die
Jugendgruppe des Alpenvereins beim
Alpenkranzl 1938 im Weinberg. So weit
erinnerlich folgende Namen: Obere Reihe
von rechts nach links: Karl Borngräber,
Hans-Dietrich Buckert, Hans Mannkopf,
Gerhard (?) Litz, Hans-Dietrich Gorka,
Heinz-Dietrich Müller, Gerhard Strauß.
Mittlere Reihe von rechts nach links: Eva
Blohm-Quilling, Brigitte Zimmermann-
Hoffmann, Inge Rissel, ? Schumann,
Christa Friedländer, zweimal unbekannt,
ganz links Tochter von Lehrer Bohn-
sack (?). Untere Reihe v. rechts nach
links: Ilse Köhler, Charlotte Koberstein-
Zimmermann, Ursula Kurzweg-Basche,
Brigitte Schalhorn-Shields, Gisela Preuß.

Indem ich hoffe, daß Sie wieder gut in
Berlin angekommen sind, grüße ich Sie
herzlich

Ihre Charlotte Zimmermann
geb. Koberstein

7336 Uhingen, Amselweg 14
. . . Der Artikel im letzten HEIMAT-

BLATT über den Alpenverein war ein
Anlaß zu unserem Wiedersehen in
Uhingen.

Herzliche Grüße senden Ihnen drei
ehemalige Mitglieder aus der Jugend-
gruppe des Alpenvereins.

Karl Borngräber, Heinz-Dietrich Mül-
ler und Hans-Dietrich Gorka (von links
nach rechts).

493 Detmold, Leopoldstraße 36
. . . dies ist die Jugendgruppe vom

Alpenverein, die 1925 in Garmisch-Par-
tenkirchen war. Frau von Knobeisdorf
war Führerin, und ich war als zweite
Führerin dabei.

Sie sehen in der oberen Reihe von links
nach rechts: Ilse Marthen, Rose Bahrt,
Hertha Haase, Ursula Axhausen, Char-
lotte Schulz. Mittlere Reihe von links
nach rechts: G. Kurtzwig, Lotte Fiehe,
Gretel Schmidt (Bahnhof), Irene Meyer,
Hertha Bahr, Inge Groß. Vordere Reihe
von links nach rechts: Ilse Borngräber,
Frau v. Knobeisdorf, Hilde Lehmann,
Lieselotte Marthen.

Ich habe den Film dieses Fotos, sollte
jemand Interesse finden, so gebe ich gern
Bilder davon ab.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihre Charlotte Rademann geb. Schulz



Heimatkirchentag in Hamburg
Der 7. September 1969 stand ganz im

Zeichen des Wiedersehens des Heimat-
kreises Landsberg (Warthe) Stadt und
Land auf norddeutscher Bundesebene
und Berlin in Hamburg in der St. Mi-
chaeliskirchengemeinde.

Dank der vorzüglichen Bekanntma-
chungen im Landsberger HEIMATBLATT
und der zahlreichen Einladungen des
Kirchlichen Betreuungsdienstes, Berlin,
und der vielen Einladungsbriefe der Ham-
burger Gruppe kamen die Landsberger
von weit her gereist. Wie etwa: Dort-
mund, Saarbrücken, Paderborn, Biele-
feld, Herford, Hannover, Bückeburg,
Celle, Braunschweig, Uelzen, Wolfen-
büttel, Bremen, Cuxhaven, Glückstadt,
Kiel, Lübeck, Lüneburg, Ratzeburg,
Lauenburg, Elmshorn, Mölln usw.

Vorbildliche Abstimmung des Vor-
standes der Hamburger Gruppe ermög-
lichte die Programmaufstellung zur
Durchführung der Veranstaltung.

Schon am Sonnabend, dem 6. 9., trafen
sich die Helfer am Nachmittag zum Ein-
räumen des Saales. 150 Tische und 500
Stühle mußten bewegt werden. Der
Saal wurde mit Fahnen und Blumen ge-
schmückt. In der Küche gab es Vorbe-
reitungen zu treffen. Die Firma Gebr.
Groß, jetzt in Hamburg, vertreten durch
Eberhard Groß, 2. Vors. der Landsber-
ger in Hamburg, lieferte die Getränke
an und stellte einen Getränkestand auf.
Frau Krüger aus Berlin, Herausgeberin
des Heimatblattes, und ihre Helferin
Frau Kühn, bauten in der Vorhalle einen
Stand auf mit Büchern, Heimatblättern
und Bildern aus der Heimat.

Um 20.00 Uhr waren alle Vorberei-
tungen abgeschlossen.

Am Sonntag, um 8 Uhr, wurden die
Nahrungsmittel angeliefert, und alle Hel-
fer waren zur Stelle.

Um 10 Uhr begann der gutbesuchte
Festgottesdienst in der Hauptkirche
St. Michaelis.

Herr Hauptpastor Quest begrüßte die
Gemeinde und wünschte den etwa 200
Landsbergern einen guten und würdigen
Verlauf des Tages an St. Michaelis. Herr
Pastor Paul Lehmann, Pastor an der
Simeon Kirche in Osdorf, ehemals Lands-
berg (Warthe), brachte in seinem Gruß-
wort zum Ausdruck, wie wichtig es sei,
eine Heimat zu haben und die verlorene
Heimat nicht zu vergessen, Kultur und
Gedankengut zu pflegen, nicht müde zu
werden, zu bitten und zu hoffen auf die
Gewißheit des Wiedersehens. (Die ge-
kürzte Ansprache von Pastor Lehmann
finden Sie Seite 7).

Die Predigt des Hauptpastors Quest,
ganz auf den Tag eingestellt, rief allen
Besuchern zu, „trachtet danach, daß Ihr
die rechte Optik habt zum Schauen, Den-
ken, Handeln in allen Fragen des Le-
bens."

Der Gottesdienst wurde mitgestaltet
durch Gesang des St. Michaelis-Chors
und den Posaunenchor.

Um 11 Uhr strömte dann alles zum
festlich hergerichteten Gemeindehaus, wo
die Heimatfahne grüßte. Viele Heimat-
freunde blieben bei strahlender Sonne
noch auf dem Kirchplatz; es gab die
ersten freudigen Begrüßungen.

St. Michaelis

Im Gemeindehaus spielte zur Eröff-
nung der Posaunenchor 5 Choräle. Um
12 Uhr hieß der 1. Vorsitzende Carl
Rittmeyer alle Heimatfreunde aus nah
und fern mit bewegten Worten herzlich
willkommen und begrüßte ganz beson-
ders die Ehrenvorsitzende Frau Elisabeth
Arndt und überreichte ihr einen Blumen-
strauß.

12.15 Uhr gab Hans Rittmeyer zur
Information den Ablauf des Tagespro-
gramms bekannt.

Punkt 14 Uhr begrüßte der 2. Vor-
sitzende, Eberhard Groß, alle Anwesen-
den sowie den Vorstand der Bundes-
arbeitsgemeinschaft und die Berliner
Damen vom Kirchlichen Betreuungsdienst
LaW., Frau Irma Krüger, Frau Hedwig
Deutschländer und Frau Johanna Kühn.

Zum Gedenken der Heimgegangenen
erhoben sich alle von den Plätzen und
hörten das „Sanktus" von Schubert als
stillen Gruß.

Heimatfreund Theuerkauf gedachte der
Stadt Landsberg und ihrer Umgebung.
Sodann hörten wir über Tonband das
Glockengeläut der Marienkirche. Hei-
matfreund Werner Frohloff zeigte mar-
kante Dias dazu. Das Tonband wurde
dem Heimatkreis verehrt. Gemeinsam
wurde das Lied „Märkische Heide" ge-
sungen — von Kurt Sähn, Itzehoe, auf
dem Klavier begleitet. Um 15 Uhr rich-
tete Hans Beske, der 1. Vorsitzende der
BAG, herzliche Dankesworte an alle Hel-
fer, die zum guten Gelingen des Tages
beigetragen haben. Sein besonderer Dank
galt dem 1. Vors. Carl Rittmeyer. In
warmen Worten wies er darauf hin, wie
unendlich viel Mühe Herr Rittmeyer
und seine fleißigen Helfer und Helferin-
nen aufgewandt haben müssen, um solch
ein in jeder Beziehung vorbildliches Tref-
fen zu organisieren.

Seine Ansprache stellte Hans Beske
unter das Motto „Um der Heimat wil-
len". Er umriß klar und eindeutig die
Stellung der BAG zu den heimatpoliti-
schen Fragen und betonte dabei, daß wir

Landsberger es nicht zuließen, daß unse-
re Treffen politisiert werden würden.
Vor einem Mißbrauch der Heimatliebe
zu undurchsichtigen Zwecken einzelner
Politiker müsse gewarnt werden. Der
Verlust der Heimat sei nur durch uns
Heimatvertriebene zu verstehen.

Der Bundesvorsitzende ging sodann
auf das große Landsberger Heimattreffen
vom 1. bis 3. Mai 1970 in Herford ein.
Er unterstrich die Bedeutung dieses unter
dem Stichwort „25 Jahre Vertreibung"
stehenden Treffens ein und erläuterte
das dem Treffen vorausgehende Einfüh-
rungsseminar „Zeitgenossen ziehen Bi-
lanz". Dieses Seminar wird die BAG in
Zusammenarbeit mit dem Gesamteuro-
päischen Studienwerk vom 25. bis 30.
April 1970 in Vlotho durchführen. Das
Ergebnis des Seminars wird am 30. 4.
1970 in einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion in Herford zur Debatte gestellt
werden.

Abschließend gedachte Hans Beske
noch einmal unserer unvergessenen Hei-
mat Landsberg (Warthe) — Stadt und
Land — und forderte alle Anwesenden
auf, die verlorene Heimat im Herzen zu
bewahren.

Um 16 Uhr gab es heißen Kaffee —
reichlich und gut — sowie Berge von
Butterkuchen. Auch hier klappte alles
vorzüglich.

Herr Dr. Erhardt, 1. Vorsitzender der
Landsmannschaft Berlin-Mark-Branden-
burg überbrachte herzliche Grüße.

In den Nebenräumen führte Herr
Hecht Dias vor, die großes Interesse
fanden und unsere Heimatstadt zeigten,
wie sie heute aussieht. Die Tanzgruppe
„Deutsche Jugend des Ostens" führte
8 Volkstänze auf, die im Osten Deutsch-
lands getanzt wurden.

Um 19 Uhr klang ein wundervoller
Tag aus.

Dank, Dank und nochmals Dank ge-
bührt den Menschen, die sich als Helfer
bereitstellten und auch für die Aufräu-
mung des Hauses sorgten. Sogar vier
Nicht-Landsberger, Freunde der Familie
Rittmeyer: Frau Eichler, Herr Stege-
mann, Herr Brest und Herr Funke hat-
ten den Landsbergern ihren Sonntag ge-
schenkt. Unermüdlich halfen Frl. Sabine
Kossert, Jan Eckert und Dietmar Groß
mit seinen Eltern nebst der 9-köpfigen
Familie Rittmeyer.

Wir dürfen mit Dank und Freude an
diesen Hamburger Sonntag zurückden-
ken und hoffen, daß wir uns alle mit
vielen weit verstreut wohnenden Lands-
bergern am 1. Mai in Herford wieder-
sehen werden.

Heimattreffen
Hamburg!

Am 21. Dezember 1969 Weih-
nachtsfeier im Gasthaus Lackemann,
Hamburg 70 (Wandsbek), Hinterm
Stern 14, Telefon 68 58 37 (U-Bahn
bis Wandsbek-Markt), um 14.30 Uhr.

Am l.März 1970, 14.30 Uhr,
„Musik — Tanz — Heiterkeit!" bei
Lackemann.



Hier nun die gekürzte Ansprache von
Pastor Paul Lehmann im Gottesdienst in
der Hauptkirche St. Michaelis zu Ham-
burg am 7. September 1969.

„Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiß nicht, was er dir Gutes getan
hat!" Ps. 103,2

So lautet der Wochenspruch. Der
Psalmist fordert dazu auf, den Höchsten
zu loben. Er fordert sich selber dazu auf
und zwar in der Form eines Zwiege-
spräches mit der eigenen Seele: „Lobe
den Herrn, meine Seele." Das hat einen
tieferen Sinn. Von Natur aus ist der
Mensch von Selbstlob erfüllt oder von
Selbstverachtung und kommt nicht zum
Lob Gottes. Karl Barth sagt in einer
Predigt zu dieser Stelle: „Meine Seele,
das ist er selber, der hier spricht: Lobe
den Herrn." Er selber, wie er leibt und
lebt. Und „was in mir ist", das sind sei-
ne Gedanken und Absichten, seine Sor-
gen und Leidenschaften, sein Herz und
sicher auch das, was wir heute seine Ner-
ven nennen wurden. Das alles, sich sel-
ber, ruft er gleichsam zusammen — wie
eine Mutter ihre Kinder versammelt —
oder wie ein Offizier seinen Soldaten
zuruft: Hierher! Und was er sich selber
und allem, was in ihm ist, zu sagen hat,
das ist dies: „Lobe den Herrn!"

In die Michaeliskirche werden zum

Auch am Nachmittag weilte Pastor
Lehmann im Kreise der Landsberger

Gottesdienst immer wieder Menschen
kommen, die nicht zur Michaelisgemeinde
gehören, sondern zu anderen Gemein-
den Hamburgs, oder die als Besucher von
auswärts in unserer Stadt sind.

Zu diesem Gottesdienst sind viele
Menschen gekommen, deren Heimat
Landsberg an der Warthe ist. Zu dem
vielen, wofür wir zu danken haben, ge-

hört, nur darauf soll in diesem Augen-
blick hingewiesen werden, die Heimat.
Gott hat jedem eine Heimat gegeben.
Denen, die die Heimat verloren haben,
wurde ein neuer Anfang geschenkt. Die
meisten sind vorwärtsgekommen. Es mag
vorkommen, daß Menschen über dem
Wohlstand die alte Heimat vergessen.
Die einem von Gott gegebene Heimat
sollte unvergessen bleiben. Gott ist in
Jesus Christus auf Erden heimatlos ge-
worden. Sollte er nicht gerade mit den
auf Erden heimatlos Gewordenen auf
dem Wege sein, um ihnen den Weg zur
ewigen Heimat aufzutun? Sonst erlebt
es der Mensch erst auf dem Sterbebett,
daß hier nicht unsere eigentliche Heimat
ist. Das ist das Amt derer, die Heimat-
losigkeit erfahren haben, daß sie im
Autbruch sind zu Gott und auf diesem
Weg viele, die sie treffen, mitnehmen.

Ein Dank gilt der Michaelisgemeinde.
Am gestrigen Sonnabend Abend war das
Gemeindehaus erleuchtet. Viele eifrige
Hände waren tätig, den heutigen Tag
vorzubereiten. Es ist vielleicht der
Wunsch der freundlichen Helfer, daß die
Gäste sich „daheim" fühlen mögen. Weil
uns am heutigen Tag soviel Gutes be-
schieden wird, wird uns allen zugerufen:

„Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiß nicht, was er dir Gutes getan
hat!"

Vertriebenen-Gottesdienst beim Deutschen Ev. Kirchentag
Während des 14. Deutschen Evangeli-

schen Kirchentages in Stuttgart fand am
Sonntag, dem 20. 7. 1969 auf Einladung
des Ostkirchenausschusses ein Vertrie-
benengottesdienst in der überfüllten Er-
löserkirche in Stuttgart statt. Der Vor-
sitzende der Landesarbeitsgemeinschaft
der Hilfskomitees, Pastor Kern, hielt die
Liturgie. Der Vorsitzende des Ostkir-
chenausschusses, Oberkonsistorialrat D.
Gülzow, legte seiner Predigt den ver-
ordneten Text aus der Bergpredigt
Math. 7, 7—12 zugrunde. Wenn auch
auf dem Kirchentag der Hunger nach
Gerechtigkeit angezweifelt ist durch
Durst nach Revolution, so spüren ge-
rade die Vertriebenen den Hunger nach
Gerechtigkeit. Sie stehen vor der schwe-
ren Aufgabe, ihr Recht zusammenzustel-
len mit dem Recht, das die anderen
haben. In der Bergpredigt geht es aber
um den Hunger nach der neuen Ge-
rechtigkeit die vor Gott gilt. Nur die
Pharisäer haben die falsche Gerechtigkeit
im Besitz. Aus solchem Pharisäismus
wird auch heute oft der Verzicht als die
„höhere" Gerechtigkeit angepriesen. Die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kann
jedoch nur aus einer neuen Gesinnung
kommen, die der Mensch nicht von sich
aus schaffen, sondern die er sich nur
von Gott aus dessen Liebe schenken
lassen kann. Nur aus einer solchen
neuen Gesinnung kann Gerechtigkeit
für die Welt erwachsen. Ohne diese
neue Gerechtigkeit bleibt alles ohne
letzten Sinn.

In dem Gottesdienst hielt Kultusmini-
ster Professor D. Hahn eine Ansprache
zum Gedenken der baltischen Märtyrer,
zu denen auch der Vater des Ministers,
Professor Traugott Hahn in Dorpat, ge-
hörte. Der Minister ging davon aus, daß
jedes Geschehen in der Vergangenheit
Bedeutung für die Gegenwart haben
kann, wenn es plötzlich sichtbar macht,

was übersehen wurde. Das Geschehen
1919 machte deutlich, daß Christsein im
Kampf mit den Weltanschauungen Ein-
satz bis zum Tode bedeutet. Die Welt
trat in ein Zeitalter ein, in dem das
Christsein schwer umstritten wird und
unbedingten Einsatz erfordert. Nach
1933 wiederholte sich das Geschehen. Die
Erinnerung an die baltischen Märtyrer
gab den Märtyrern Schneider, Bonhoef-
fer und anderen Kraft. Märtyrertum ist
nie eindeutig im Blick auf die politische
Situation. Auch das Todesurteil Christi
war politisch begründet. Die Männer des
20. Juli legten dann Zeugnis ab, daß der
Glaube politische Tat erfordere.

Im Anschluß an den Gottesdienst gab
die Landesarbeitsgemeinschaft der Hilfs-
komitees unter Leitung von Pastor Kern
einen Empfang im Höhenrestaurant
Schönblick, an dem unter anderen auch
Kultusminister Professor D. Hahn, OKR.
Keller und vom Diakonischen Werk
Pfarrer Becker und Dr. Maurer teil-
nahmen.

Der Ostkirchenausschuß hat auf seiner
Sitzung am 26. Juni 1969 in Lübeck un-
ter anderem darüber beraten, wieweit
sich die Wahrnehmung kirchlicher Ämter
mit der Übernahme von politischen Man-
daten verträgt. Er hat davon Kenntnis
genommen, daß Pastor i. R. Dr. Peters-
mann, Hannover, den Aufforderungen
gefolgt ist, aufgrund seiner Kandidatur
für die NPD bei den kommenden Bun-
destagswahlen seine Ämter im Landes-
konvent der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen in der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Hannover und bei
der Gemeinschaft evangelischer Schlesier
niederzulegen. Der Ostkirchenausschuß
hat Pastor i. R. Dr. Petersmann auch von
der beratenden Mitarbeit im Arbeits-
kreis für Ethik und Recht entbunden.

Auf ihrer Jahresversammlung haben
die Vertreter der Hilfskomitees, die im
Konvent der zerstr. ev. Ostkirchen
(Landesstelle Hannover) zusammenge-
schlossen sind,bei dem Rückblick auf das
letzte Jahr feststellen können, daß ihre
Arbeit neue Impulse bekommen hat. Die
Besucherzahl auf den vom Konvent
durchgeführten Vortragsveranstaltungen
in Hannover und an verschiedenen Orten
im Land« ist nicht zurückgegangen, son-
dern hat zugenommen. Das Interesse,
echt informiert zu werden über die heu-
tige Situation im Osten wie über die
Vergangenheit, zeigt sich auch bei einem
Teil der jüngeren Generation.

Der Konvent hat in Zusammenarbeit
mit der Dienststelle für Vertriebenen-
arbeit in der Landeskirche Hannovers
durch einen neu gewonnenen Mitarbei-
terkreis im ganzen Land die Möglichkeit,
seine Vortragsveranstaltungen noch zu
erweitern.

Die stets gut besuchten Ostgottes-
dienste, die der Konvent durch seine
Hilfskomitees monatlich durchführt, wer-
den auf deutlich bekundeten Wunsch
der Gottesdienstteilnehmer auch weiter-
hin mit der altgewohnten Liturgie gehal-
ten, auch wenn einige Vertreter der
Hilfskomitees es gern gesehen hätten,
daß man mit dieser Tradition nun bre-
chen möge. Diese monatlichen Ostgottes-
dienste mit einem jeweils sich anschlie-
ßenden Vortrag werden in Zukunft in
den Zeitschriften der Hilfskomitees an-
gezeigt sein und zwar mit genauer The-
men-Angabe der Vorträge.

Der Konvent wird auch weiterhin ei-
nen Teil der Mittel, die ihm von der
Hann. Landeskirche zur Verfügung ge-
stellt werden, für eine gezielte Verbrei-
tung von geeigneter Literatur verwen-
den, um dem Verlangen nach echter
Information nachzukommen und auch
das Wesentliche des kirchlichen Erbes
vom Osten lebendig zu halten.



Die ersten Gäste sammeln sich zum Gottesdienst!
Fotos rechts: v.l.n.r. Fritz Strohbusch; ?; Elfriede Strohbusch;
Ruth Frohloff, geb. Kambach; Horst Degner; Hans-Jörg (Peter)
Berger und Tochter.

Carl Rittmeyer bei seiner Begrüßungsrede!
v. l. Frau Carla Hecht; Heinz Matz; Käthe Dyhern;
Lieselotte Genrich.

Ein kleines Familientreffen!
v.l.n.r.: Charlotte Kossert und Ehemann Kurt, Hamburg; Herta
Bandlow, geb. Kossert und Ehemann Paul, Herford; und Fritz
Kossert und Frau, Lübeck.

Ein Blick in den bis auf den letzten Platz besetzten Saal.
Die fleißigen Helfer bei der Ausgabe der Riesenbockwürste und
dem Kartoffelsalat.

Fotos: Werner Frohloff



Hier wurde für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Foto links: Frau Elly Rittmeyer, geb. Zimmermann, fr. Louisenaue/Kr:
LaW., bei der Kaffeezubereitung,

Bild oben: Der Kuchen wird eingeteilt; links: Frau Rittmeyer — ganz
rechts: Frau Gerda Groß, geb. Koeppler.

Auch die Ehrenvorsitzende der Landsberger
in Hamburg— Frau Elisabeth Arndt (Klinik,
Meydamstr.) war trotz ihren hohen Alters (86)
gekommen. Bildmitte die Dame mit schwarzem
Hut und weißem Band;
links am Tisch: Paul Gohlke —

rechts außen: Carl Rittmeyer;

Ferner: Pastor Lehmann; Hildegard Stephani,
geb. Henke; Siegfried Beske; Eberhard Groß

Im Tisch des Kirchlichen Betreuungsdienstes!
Auskünfte werden erteilt und immer wieder
gern betrachtet Fotos aus der geliebten Heimat
Landsberg und Umgebung.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Kreis Herford stellt zwei
Bundestagsabgeordnete

Im neugewählten Bundestag wird der
Landkreis Herford wie bisher durch zwei
altbewährte Abgeordnete vertreten sein:

Günter Biermann (SPD) zieht durch
Direktwahl zum dritten Mal in das Par-
lament ein, Dr. Schober (CDU) erhielt
über die Landesliste zum zweiten Mal
einen Sitz im Bundestag. Beiden Abge-
ordneten unseren herzlichsten Glück-
wunsch!

Die Kandidaten erhielten folgenden
Anteil an den Erststimmen:

Biermann (SPD) 52,5 °/o, Dr. Schober
(CDU) 39 °/o, Dr. Schäfer (FDP) 4,5 %,
Walendy (NPD) 3,6 %>, Cygon (ADF)
0,4 %.

Jugendliche aus Voiron in Herford
Im August weilte zum fünften Mal eine

Gruppe jugendlicher Franzosen im Rah-
men des deutsch-französischen Jugend-
austausches im Landkreis Herford. Sie
kamen aus der Partnerstadt Voiron. Beim
Empfang der Gruppe im Kreishaus in
Herford wurde erneut betont, daß die
Partnerschaft Voiron—Herford dazu bei-
tragen solle, Vorurteile abzubauen, Ver-
bindungen zu knüpfen, Freundschaften
zu schließen — kurz gesagt das Werk
der Verständigung unbeirrt fortzusetzen.

Nach einer Begrüßung durch Landrat
Albrecht gab Oberkreisdirektor Kuhr
einen ausführlichen Bericht über die
Struktur des Kreisgebietes.

Herforder Delegation in Sibenik
(Jugoslawien)

Im September weilten auf Einladung
der Stadt Sibenik sechs Kreistagsmit-
glieder und zwei Vertreter der Kreisver-
waltung in der schönen Stadt an der
jugoslawischen Adria-Küste. In dem Be-
wußtsein, daß den Einwohnern von
Sibenik an einer echten Freundschaft mit
dem Landkreis Herford gelegen ist,
kehrte die Delegation nach Herford zu-
rück. Ihr Leiter, Landrat Albrecht, er-
klärte: „Wir sind nicht mit leeren Hän-
den zurückgekommen. In zahlreichen Ge-
sprächen haben wir freundliche Kontakte
zu den Vertretern und zur Bevölkerung
von Sibenik geknüpft. Nun kann die Ar-
beit beginnen." Während des Herforder
Besuches waren auch Vertreter aus Her-
fords Partnerstadt Voiron in Sibenik.
Diese Dreieckstreffen sollen zur Ver-
tiefung der Kontakte in Zukunft fort-
geführt werden und im Wechsel in
Voiron (1970), Herford (1971) und
Sibenik (1972) stattfinden.

Mit dem Jugendaustausch zwischen
Sibenik und dem Landkreis Herford soll
sofort begonnen werden. Ein reiches Be-
tätigungsfeld bietet sich hier besonders
auf dem Gebiet des Sports (Fußball,
Handball, Schwimmen, Tischtennis). Die
Gymnasien und Berufsschulen des Land-
kreises planen einen regen Schüleraus-
tausch. In der Bundesrepublik ist eine
Partnerschaft nach dem Muster Land-

kreis Herford-Voiron-Sibenik, also nach
Ost und West zugleich, bisher ohne Bei-
spiel.

Die Bischofsstadt Sibenik liegt 80 km
nördlich von Split an der adriatischen
Küste und genießt dank ihrer modernen
Hotels als reizvoller Ferienort einen gu-
ten Ruf. Sibenik hat 35 000 Einwohner.
Zum Verwaltungsbezirk der Stadt gehö-
ren jedoch insgesamt 90 000 Bürger. Der
malerisch gelegenen Stadt sind über 300
Inseln vorgelagert. In Sibenik gibt es
zahlreiche kulturhistorische Sehenswür-
digkeiten, u. a. die schönste Domkirche
Dalmatiens. Die Krka-Wasserfälle in der
Umgebung der Stadt sind auf Grund
ihrer Schönheit weltbekannt. Die Stadt
meldet jährlich etwa eine Million Touri-
stenübernachtungen. 80 Prozent der Rei-
senden kommen aus der Bundesrepublik.

Feierstunde zum „Tag der Heimat"
Bei der diesjährigen Feierstunde zum

„Tag der Heimat" am 14. 9. 1969 über-
brachte Landrat Albrecht im Herforder
Stadttheater die Grüße des Kreistages
und der Kreisverwaltung. In seiner An-
sprache umriß Oberbürgermeister Dr.
Schober die Werte, die die Heimat dem
Menschen zu geben habe. Er sprach die
Hoffnung aus, daß Stadt und Landkreis
Herford für die Heimatvertriebenen zu
einer neuen Heimstätte geworden sei.
Die Gestaltung der Feierstunde lag in
Händen des Herforder Heimatvereins
unter Leitung von Studiendirektor Dr.
Karl Stork. Beteiligt waren ferner die
BDV-Kreisverbände Herford-Stadt-und-
Land und das Ortskuratorium „Unteil-
bares Deutschland".

Kunstausstellung des Landkreises
Auch in diesem Sommer veranstaltete

der Landkreis Herford wieder eine
Kunstausstellung in der Aula der Haupt-
schule in Bünde-Ennigloh. Hierzu wurden
120 Arbeiten eingereicht, von denen eine
Jury die 70 wertvollsten für die Aus-
stellung auswählte. Bei der Ausstellungs-
eröffnung wies der stellvertretende Land-
rat Siegfried Janz, besonders darauf hin,
daß in der Ausstellung auch ein Künstler
aus dem Patenkreis Landsberg (Warthe)
vertreten sei.

Neues Programm der
NWD-Philharmonie
Das am 1. Oktober eröffnete Konzert-
Programm der Nordwest-deutschen Phil-
harmonie, Herford, steht erstmals unter
der verantwortlichen Leitung von Wer-
ner Andreas Albert. Das Programm um-
faßt 8 Sinfoniekonzerte, ein Chorkonzert
und ein Sonderkonzert außerhalb des
Abonnements. Am 23. 11. 1969 wird
unter Mitwirkung des Philharmoniechors
u. des Städt. Musikvereins Paderborn die
„Missa di Gloria" von Puccini in Herford
ihre deutsche Erstaufführung erleben.
Dieses Werk ist erst im vergangenen
Jahr entdeckt worden. Die NWD-Phil-
harmonie wird ferner in der kommenden
Konzertsaison in 35 Städten Westfalens,
Niedersachsens und Süddeutschland ins-

gesamt 100 Orchester- und Chorkon-
zerte veranstalten. Nach der Auflösung
des niedersächsischen Philharmonieorche-
sters im vergangenen Jahr sind Konzerte
in Hannover, Hildesheim, Hameln und
Lüneburg vorgesehen.
Auch die Arbeit des Orchesters für Rund-
funk und Schallplattenfirmen hat sich in
letzter Zeit verstärkt.

Gedenkfeier zum 100. Todestag von
von Carl Loewe
Der Bund der Vertriebenen/Vereinigte
Landsmannschaften Herford-Stadt be-
gann seine diesjährige kulturelle Winter-
arbeit mit einer Gedenkfeier aus Anlaß
des 100. Todestages des großen Balladen-
komponisten Carl Loewe. Die Gedenk-
rede hielt der Verwalter des Loewe-
Archivs, Georg Vollbrecht, vom „Haus
des deutschen Ostens" in Düsseldorf.
Erich Hiersche trug im Laufe des Abends
einige der bekanntesten Loewe-Balladen
vor, wie „Archibald Douglas", „Heinrich,
der Vogler", „Tom, der Reimer", „Prinz
Eugen der edle Ritter" und Goethes
„Hochzeitslied".

Neuer Mittel- und Ostdeutscher
Schülerwettbewerb

Zum 16. Mal werden sich in diesem
Jahr die Schulen in Herford Stadt und
Land an dem Mittel- und Ostdeutschen
Schülerwettbewerb beteiligen. Wie bis-
her umfaßt der Wettbewerb die Arbeits-
gebiete Aufsätze, bildnerische Arbeiten,
Film, Foto, Ton, dramaturgische Arbei-
ten, Schülerzeitung und Preisausschrei-
ben. Den Landessiegern winken als
Hauptpreise 40 Ferienfreizeiten, 20
Deutschlandrundfahrten sowie 20 Stu-
dienfahrten nach Ost-, Mittel- oder Süd-
osteuropa.

Polnisch-deutsche Verständigung
Eine in Ost-Berlin lebende ehemalige

Landsbergerin suchte bei einem Besuch
in Gorzow die frühere Wohnung der Fa-
milie Otto S c h u b e r t in der Moltke-
straße, jetzt ul. Dabrowskiego auf. Es
fanden sich weder Möbel noch Wert-
sachen des einstigen Wohnungsinhabers,
doch eine gut deutschsprechende, ältere
Polin brachte schließlich einen schönen
Keramikleuchter hervor und war bereit,
ihn gegen westdeutsche Textilien zu tau-
schen. Dieser Leuchter stammt aus dem
Eigentum von Herrn Pfarrer Wegner und
wurde bei Taufen benutzt. Es ist eine
dreifüßige Schale; die Glasur des eigent-
lichen Kerzenhalters zeigt mehrfarbig die
Taube als Symbol des Heiligen Geistes
und darüber das Kreuz auf der Weltku-
gel. Frau Liebhilde Röseler, geb. Schu-
bert, jetzt in Bremen, stiftete den so wert-
vollen Taufleuchter nunmehr für die Hei-
matstube in Herford, wo er im Glas-
schrank neben dem Wappenteller, einem
Geschenk von Oberbürgermeister Gerloff
an den Stadtverordnetenvorsteher Willy
Groß zur goldenen Hochzeit, einen Eh-
renplatz erhalten hat.
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Die Vorbereitungen für 1970 laufen an . . . .
Für das Landsberger Bundestreffen

vom 1.—3. Mai 1970 in der Patenstadt
H e r f o r d wurden in einer Besprechung
am 15. Sept. 1969 im Herforder Stadt-
jugendheim unter Vorsitz des Landsber-
ger Bundesvorsitzenden ORR Hans Beske,
Hannover, die Akzente für die Durch-
führung und Gestaltung des Treffens ge-
setzt. Beske begrüßte insbesondere Ober-
kreisdirektor K u h r, den stellvertreten-
den Landrat J a n z den Beigeordneten
der Stadt Herford, Dr. Willebrand, der
den unabkömmlichen Oberbürgermeister
Dr. S c h o b e r vertrat, den Vertreter
des DGB, Stein, der zum ersten Mal an
einer solchen Besprechung teilnahm, die
Vertreter der Patenschulen aus Stadt und
Land Herford, hier fehlte leider St. D.
Dr. Sitte, der an diesem Tage dem Kul-
turausschuß der Stadt Herford präsidie-
ren mußte, den BVD-Vorsitzenden Sieg-
mann und den Gast von der Bundesver-
einigung der Brieger, St. R. Schulz-War-
ber. Mit dieser Vereinigung ehem. Schle-
sier aus Brieg in Niederschlesien arbei-
tet die BAG Landsberg neuerdings zu-
sammen.

Das Landsberger Bundestreffen wird
eingeleitet werden mit einem Seminar in
Vlotho (in Zusammenarbeit mit dem Ge-
samteuropäischen Studienwerk) vom 25.
bis 30. April unter dem Thema: 25 Jahre
nach der Vertreibung — ein europäisches
Sicherheitssystem, die politische Existenz-
frage für Mitteleuropa. Studienleiter
Armin D r o ß erläuterte Zielsetzung und
Durchführung des Seminars: Am ersten
Tag sollte historische Bilanz gezogen wer-
den, die sich mit dem deutschen Einheits-
staat von 1871 bis 1945 befaßt (Referent:
Prof. Eugen Lemberg). Das Generations-
problem steht im Mittelpunkt des zwei-
ten Tages mit der Fragestellung, wie weit
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der
Verständigung relevant sind für die po-
litische Meinungsbildung (Referenten:
Dr. Bodo Scheurig, Berlin, und der frü-

here Berliner Reg. Bürgermeister und nie-
dersächsische Vertriebenenminister a. D.
Heinrich Albertz). In den weiteren Re-
feraten des Seminars sollen die politi-
schen psychologischen Voraussetzungen
für das gedachte Sicherheitssystem auch
in Polen und in der CSSR, in der Bun-
desrepublik und in der DDR überprüft
werden. Hierzu sollen auch politische Re-
ferenten gehört werden (darunter Prof.
Markiewicz vom Posener Westinstitut
sowie der exilpolnische Schriftsteller Ta-
deusz Nowakowski). Weitere Gesprächs-
teilnehmer stammen aus Schweden, Finn-
land der Schweiz und Österreich. Die
Ausführungen von Droß fanden großen
Widerhall. Oberkreisdirektor Kuhr fand
das Vorschlagsprogramm „ehrlich und
konsequent", der DGB-Vertreter Stein
sprach sich dafür aus. St. R. Schulz-War-
ber gab zu bedenken, daß ein solches
Programm besonders die Jugend und sol-
che Vertreter der Patenstädte anspre-
chen müßte, die der Patenschaftsarbeit
noch skeptisch gegenüberständen. Es sei
eine gute Möglichkeit, aus dem Ghetto,
in dem die Vertriebenen säßen, auszubrech-
chen. Das Seminar soll nach dem Willen
der Veranstalter von Landsberger und
Brieger Vertriebenen, von Vertretern der
Patenstädte bzw. -kreise Herford und
Goslar beschickt werden. Man dachte an
je 6 Heimatvertriebene, je 6 Vertreter
der Patenstädte, Schüler, europäische
Partner (evtl. unter Einbeziehung der
Städte Voiron, Hinkley und Sibenik, die
in einem Patenschaftsverhältnis zu Her-
ford stehen). Ein Arbeitsausschuß wird
anschließende Fragen klären.

ORR Hans Beske dankte zum Schluß
allen Beteiligten für die tatkräftige Un-
terstützung und kündigte ein weiteres
Planungsgespräch Anfang 1970 an. Die
Einladungen an den Bundesvorstand der
Brieger und die Patenstadt Goslar wer-
den für den Monat Oktober vorbereitet.

kd/NW/hsw

Der Heimatkreis der Landsberger in Lübeck
Die Mitglieder unseres Heimatkreises

waren am 24. 8. 1969 in der Gaststätte
„Zum Ihlo" zusammengekommen. Der
Vorsitzende Fritz Strohbusch begrüßte
alle Anwesenden herzlich. Es wurde noch
einmal die Fahrt zum Landsberger Kir-
chentag und Heimattreffen besprochen.

Für alle, die am 1. 6. 1969 nicht mit
nach Müden an der Oertze kommen
konnten, verlas Fritz Strohbusch einen
Bericht aus dem Heimatblatt über dieses
gelungene Zusammensein ehemaliger
Landsberger. Ferner gab er einen vor-
läufigen Überblick auf das große Heimat-
treffen vom 1.—3. Mai 1970 in Herford.
Vor diesem Treffen soll ein Seminar
junger Menschen aus England, Frank-
reich, Jugoslawien und Deutschland statt-
finden.

Zum Abschluß hörten wir die Schilde-
rung einer Wanderung durch das Tal der
Zanze, geschrieben von Rektor O. Kap-
lick.

*
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)

hatte für Sonntag, den 26. Oktober, zu
einer Mitgliederversammlung in der
Gaststätte „Zum Ihlo" eingeladen. Hei-
matkreisbetreuer Fritz S t r o h b u s c h
begrüßte die trotz des schönen Wetters

so zahlreich erschienenen Mitglieder
herzlichst und bat sie, sich zum Gedenken
der Verstorbenen von den Plätzen zu er-
heben. Am 15. September verstarb Lands-
mann G 1 a w e und am 6. Oktober Lands-
mann Walter K u b i n , der das Amt des
2. Vorsitzenden in der Kreisgruppe
Lübeck bekleidete und stets mit Rat und
Tat ein vorbildlicher Kamerad und
Freund war. Sein Hinscheiden ist für den
Heimatkreis ein besonders schmerzlicher
Verlust.

Fritz Strohbusch verlas später einen
Artikel aus dem Landsberger Heimat-
blatt, geschrieben von Superintendent
S c h e n d e l , den er während der Zeit
eines Krankenhausaufenthaltes geschrie-
ben hat. Er schilderte anschaulich die
ausgedehnten Wälder und idyllischen
Seen unserer Neumark, die uns von
vielen Wanderungen vertraut und noch
gut in Erinnerung sind. Es folgte ein
Rückblick auf das Treffen ehemaliger
Landsberger im norddeutschen Raum am
7. September 1969 in Hamburg. Danach
brachte er einen Brief zu Gehör, in dem
ein Landsberger seine Reise in unsere
alte Heimat schildert.

Für den 21. Dezember 1969 ist unsere
traditionelle Adventfeier geplant, die in
alter Weise durchgeführt werden soll.

Sportclub „Preußen" Landsberg
(Warthe) e. V.

Unter dem Motto: „Auf mit Muttern
ins Grüne" trafen wir Sportkameraden
uns mit unseren Angehörigen am 3. Aug.
am U-Bahnhof Tegel zu einem kleinen
Ausflug. Nachdem wir eine Begrüßungs-
molle zu uns genommen hatten, wander-
ten wir zu den Dampferanlegestellen.
Dort kam auch bald der für uns bestellte
Dampfer „Onkel Paul", um uns abzu-
holen. Nach einer schönen 1stündigen
Rundfahrt legten wir am Strand des Gast-
hauses „Zum Forsthaus" an. Dieses Lo-
kal liegt wunderschön auf einer Halb-
insel mitten im Wald mit einem schönen
Badestrand. Schnell waren einige Tische
zu einer langen Tafel zusammengestellt,
da brachte der Ober auch schon dem
einen eine kühle Molle, dem anderen
eine Berliner Weiße . . . man hörte förm-
lich wie es zischte, so durstig waren die
Kehlen. Bald war es an der Zeit, das
Mittagessen einzunehmen. Wir konnten
wählen zwischen: Aal-grün, Sahne-
schnitzel oder Zigeunerbraten — alles
sehr schmackhaft, und jeder kam auf
seine Kosten. Bis zur gemeinsamen Kaf-
feetafel, zu der unser Kassierer Alfred
Schärtke eingeladen hatte, machten einige
einen Waldspaziergang — die anderen
nahmen ein kühles Bad.

Unser Sportkamerad Otto Malitzke
hatte sein Akkordeon mitgebracht und
sorgte für musikalische Unterhaltung. Ge-
meinsam sangen wir Volks- und Heimat-
lieder. Die Stimmung war ausgezeichnet
— und nach jedem Lied sparten die
Gäste an den Nachbartischen nicht mit
ihrem Beifall.

Um 19 Uhr holte uns unser Dampfer
„Onkel Paul" wieder ab. Mit Musik und
Gesang ging es nach einer kleinen Rund-
fahrt wieder zurück nach Tegel. Hier ver-
abschiedete man sich herzlich bis zum
nächsten Treffen und jeder war froh, an
diesem gelungenen Ausflug teilgenommen
zu haben. Heinz Ruschinski

N. S. Die Organisation dieses Tages lag
in den Händen des 1. Vorsitzenden Heinz
Ruschinski. Der Wunsch aller Sportkame-
raden ist, daß er noch recht lange an der
Spitze der S. C. „Preußen" stehen möge.

O.M.

Theaterspielzeit im Stadttheater hat
begonnen
Im Herforder Stadttheater, dem bestbe-
suchten Gastspielhaus der Bundesrepu-
blik, begann am 4. 10. 1969 die neue
Spielzeit. Das Theater unserer Paten-
stadt hält seine Spitzenposition hinsicht-
lich der Besucherzahl seit mehreren Jah-
ren. Auch in diesem Jahr konnten längst
nicht alle Abonnementsanträge berücksich-
tigt werden.

Die neueingerichtete Schauspiel-„Stu-
dio-Reihe" hat viel Anklang gefunden.
Diese Reihe umfaßt drei Schauspiele, dar-
unter ein Gastspiel aus Zürich. Vor den
jeweiligen Aufführungen werden die Re-
gisseure eine Einführung in die Schau-
spiele geben. Nach den Vorstellungen ist
eine Diskussion zwischen dem Regisseur,
den Schauspielern und den Theaterbe-
suchern vorgesehen.
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100 Jahre alt!

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit be-
gingen am 14. Oktober 1969 die Eheleute
Adolf Meißner und Frau Martha, geb.
Thielsch, aus LaW., Seiler Straße 11, im
Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel
in 477 Soest/Westf., Hammer Weg 18.

Meine Eltern, Richard Noske und Frau
Marie, geb. Wegner, sind nun auch West-
Berliner geworden. Sie wohnen in Char-
lottenburg im Puls-Stift in der Puls-
straße 3—11. Am 15. Oktober feierten
wir den 70. Geburtstag meines Vaters und
sind alle froh, daß wir nicht mehr so
grausam getrennt sind und uns sehen
können, so oft wir wollen . . . Gerda Otto,
geb. Noske, 1 Berlin 19, Tharauer Allee 3.

Frau Hildegard Kaplick, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. 77, Witwe unseres ver-
ehrten Rektors Otto Kaplick, vollendete
am 15. Oktober 1969 ihr 70. Lebensjahr
in 851 Fürth, Espanstr. 76 a.

Am 28. Oktober 1969 feierte Frau
Cläre Liebelt, geb. Dehmel, fr. LaW.,
Wollstr. 47, ihren 83. Geburtstag in 563
Remscheid, Brüderstr. 4, Altenwohnheim.

Am 27. Oktober 1969 konnte Kauf-
mann Walter Witthuhn mit seiner Frau
Johanna, geb. Hammer, aus LaW., Lui-
senstr. 8—10, das Fest der goldenen
Hochzeit feiern. Sie verbringen ihren Le-
bensabend in: 2 Hamburg 65 (Langen-
horn), Wuppertaler Stieg 8. Die einzige
Tochter Ingeborg Wilke lebt mit ihrem
Ehemann in Hamburg 33, Genslerstr. 14
(fr. LaW., Gartenstr. 2).

Am 31. Oktober 1969 feierte Frau Mar-
tha Grunow, fr. LaW., Schönhofstr. 28,
ihren 75. Geburtstag in 1 Berlin 42, I11-
zacher Weg 17. Ihr Ehemann Paul Gru-
now vollendet am 25. Dezember 1969 sein
78. Lebensjahr.

Am 23. September 1969 konnte Braue-
reibesitzer Ernst Handke aus Vietz/Ostb.
sein 70. Lebensjahr vollenden. Er lebt
jetzt mit seiner Ehefrau Erika in 498 Bün-
de/Westf., Friedrichstr. 18. (Siehe auch
Seite 13)

Am 3. November 1969 feiert Frau
Marta Gensch, geb. Lude, ihren 80. Ge-
burtstag. Ihr Ehemann, Tischlermeister
Richard Gensch, wird am 17. November
1969 seinen 83. Geburtstag begehen. In
Landsberg wohnten sie in ihrem neu-
erbauten Haus in der Birnbaumer Straße
Nr. 8. Ihren Lebensabend verbringen sie
jetzt in: X238 Barth-Ostsee, Mauer-
straße 12.

Frau Rosa Lisicki, geb. Michalke,
konnte am 12. November 1969 ihren
81. Geburtstag feiern. Sie hat jetzt eine
hübsche kleine Wohnung in 1 Berlin 42,
Mariendorfer Damm 37 a; fr. LaW.,
Richtstr. 21 (Hamburger Kaffeelager).

Ihren 40. Hochzeitstag können am
16. November 1969 die Eheleute Paul
Reiter und Frau Gertrud, geb. Golze, aus
LaW, Bismarckstraße 23, in 85 Nürnberg,
Schwannstraße 2 feiern.

Am 19. Dezember 1969 feiert Richard
Fiens mit seiner Frau Anni, geb. Kan-
nowski, aus LaW., Zechower Str. 79, das
Fest der goldenen Hochzeit in 48 Biele-
feld, Klopstockstr. 20.

Unsere Alexandra hat ein Brüderchen
bekommen und freut sich mit uns.

S e b a s t i a n
* 19. Juli 1969

Mit herzlichen Grüßen
Ruth und Peter Ziehe

1 Berlin 49, Steinstr. 6
Die stolzen Großeltern sind: Erich

Häusler und Frau Erna, geb. Hähn, fr.
LaW., Roßwieser Str. 2; jetzt 1 Berlin 33,
Marienbader Str. 3.

Oberlokführer i. R. Paul Baum, fr.
LaW., Schönhofstr. 12, feierte am 13. No-
vember 1969 in körperlicher und geistiger
Frische seinen 79. Geburtstag in 1 Ber-
lin 41, Klingsorstr. 39.

Auf 84 Lebensjahre kann Frau Martha
Fuhrmeister, geb. Henckel, aus LaW.,
Schloßstr. 5, am 17. November 1969 zu-
rückblicken. 6 Frankfurt am Main, Ilben-
städter Str. 26.

Frau Berta Gramuschky, fr. LaW.,
Max-Bahr-Str. 56, erhält zu ihrem 70. Ge-
burtstag am 23. November 1969 herzliche
Glückwünsche von ihrer Tochter und den
zwei Söhnen, dem Schwiegersohn und
der Schwiegertochter sowie den Enkelkin-
dern . . . 675 Kaiserslautern, Zollamt-
straße 37.

Frau Anna Kossert, geb. Pirschel, kann
am 25. November 1969 ihren 89. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt bei ihrer Toch-
ter und ihrem Schwiegersohn Paul Band-
low in 49 Herford, Bauvereinstr. 65; fr.
LaW., Wachsbleiche 1 a.

Frau Martha Stimmel, geb. Bernhardt,
aus Heinersdorf Kr. LaW., kann am
27. November 1969 ihr 81. Lebensjahr
vollenden in 6 Frankfurt-Nordweststadt,
Ernst-Kahn-Str. 21.

Bankdirektor i. R. Erich Schulz voll-
endet am 1. Dezember 1969 sein 75. Le-
bensjahr. Er lebt mit seiner Ehefrau
Else-Viktoria, geb. Karutz, in 2409 Schar-
beutz (Lübecker Bucht), Badeweg 10; fr.
LaW., Bismarckstr. 3 — und Commerz-
und Privatbank.

Am 20. November 1969 wird Schwester
i. R. Gertrud Gebert, fr. Loppow Kreis
LaW., ihren 76. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Feldstr. 54, feiern.

Frisörmeister Paul Patzer kann am
18. Dezember 1969 seinen 76. Geburtstag
in 646 Gelnhausen, Obermarkt 11, feiern.

Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 31, kann am 19. Dezember 1969
seinen 73. Geburtstag feiern in 6 Frank-
furt am Main, Loenstr. 10.

Frau Elisabeth Janzen, geb. Müller, fr.
LaW., Küstriner Str. 109, feiert am
21. Dezember 1969 ihren 71. Geburtstag
in 1 Berlin 41, Südwestkorso 62.

In 354 Korbach-Waldeck, Waldhaus,
vollendet Frau Elsbeth Schwantes, geb.
Noack, fr. Wepritz Kr. LaW., am 21. De-
zember 1969 ihr 91. Lebensjahr.

Sein 85. Lebensjahr vollendet am
15. Dezember Tapeziermeister Otto Moll
aus LaW. Am Wall 35, in 32 Hildesheim,
Osterstr. 19/20.

Carl Lenz, gebürtig aus LaW., Richt-
straße, langjährig als Textilkaufmann in
Berlin tätig gewesen, durfte am 25. Okto-
ber 1969 seinen 100. Geburtstag feiern.
Er grüßt seine Landsleute aus Bad Hom-
burg v. d. Höh, Ottilienstr. 9.

Vor wenigen Jahren verstarb seine
Gattin, an deren Seite ihm mehr als sieb-
zig gemeinsame Jahre vergönnt waren.
Carl Lenz lebt heute bei seiner Tochter
und seiner Enkelin. Drei Urenkel haben
sich inzwischen dazugesellt.

Trotz seines hohen Alters hat der Jubi-
lar den Kontakt zur modernen Umwelt
nicht verloren. Er sieht fern, liest gerne
Zeitung und erfreut sich besonders seiner
reichhaltigen Briefmarkensammlung.

Auf 83 Lebensjahre kann am 5. De-
zember 1969 der letzte Amtsvorsteher
von Zantoch Kr. LaW., Carl Wernicke,
zurückblicken in 1 Berlin 31, Zähringer
Straße 41.

Frau Elise Radamm, geb. Klatt, fr.
LaW., Zimmerstr. 60, kann am 25. No-
vember 1969 ihren 82. Geburtstag in
3388 Bad Harzburg, Wiesenstr. 9, Wi-
chernhaus, feiern.

In 1 Berlin 45, Unter den Eichen 122 a,
wird Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
aus Dühringshof, später LaW., Küstriner
Straße 55, am 29. November 1969 ihren
72. Geburtstag feiern.

Ihren 84. Geburtstag begeht Frau
Emma Menge, fr. Fichtwerder Kr. LaW.,
am 29. November 1969 in 1 Berlin 62,
Ebersstr. 70.

Frau Ida Oestreich, fr. LaW., Schiller-
straße 10, feiert am 23. November 1969
ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 47, Ka-
nalstraße 28/32.

Frau Emma Fischer, fr. LaW., Stadion-
Siedlung 9, wurde am 28. Oktober 1969
85 Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Tochter
Johanna Herbst, 7 Stuttgart-Nord, Heil-
bronner Straße 189.

Margarete Metzing geb. Reuther, geb.
I.April 1908, früher wohnhaft in Lands-
berg (Warthe) und Neuwalde/Kr. Ost-
sternberg, würde sich freuen, von frühe-
ren Bekannten etwas zu hören.

Jetztanschrift: X 8708 Großschweidnitz
(DDR).
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Superintendent a. D. Günther L e p -
p i n (fr. Züllichau, Ostbrandenbg.) der
jetzt in 4935 Hiddesen, b. Detmold, Hin-
denburgstr. 15, lebt, beging am 18. Ok-
tober 1969 seinen 70. Geburtstag. Der
Jubilar, der am 28. Januar 1945 den letz-
ten evangelischen Gottesdienst in seiner
ostdeutschen Heimatgemeinde gehalten
hat, hat sich nach dem Verlassen der
Heimat redlich für die Vertriebenen aus
Ostbrandenburg eingesetzt. Schon An-
fang 1945 hatte Sup. Leppin, der heute
Vorsitzender des Hilfskomitees für die
ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
ist, die Anschriften seiner zerstreuten
Gemeindeglieder gesammelt und sich seit-
dem in persönlicher und schriftlicher Ein-
zelseelsorge um sie bemüht. Zu Weih-
nachten im Jahr des Zusammenbruchs hat
er seinen ersten seelsorgerlichen Rund-
brief an seine ehemaligen Gemeindeglie-
der gerichtet und seit 1946 regelmäßig
Kirchentreffen für Vertriebene an ver-
schiedenen Orten abgehalten.

Aus Anlaß des 100. Landsberger Hei-
matkirchentages Pfingsten 1960 in Her-
ford übermittelte Superintendent Pfarrer
Günther Leppin in seiner Eigenschaft als
1. Vorsitzender des Hilfskomitees für die
ehemaligen ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden den Landsbergern Glück-

Superintend. Leppin 70 Jahre wünsche und Grüße des Hilfskomitees.
In seiner Ansprache führte er u.a. aus:
Heimatkirchentage seien Tage der Erin-
nerung, die wehmütige Stimmung bei
den Vertriebenen hervorriefen. Aber
man sollte sich ihnen nicht hingeben.
Denn man habe aus der Vergangenheit
eine Verantwortung mitgenommen in die
Zukunft, eine Verantwortung auch der
Jugend gegenüber, die die alte Heimat
kaum kennengelernt habe. „Die Heimat
soll in uns sein", sagte er. Gott gegen-
über sei es müßig, von Unrecht zu re-
den. Aber vor den Menschen sollte man
nicht müde werden, Unrecht zu nennen,
was Unrecht sei. An der Hoffnung, die
alte Heimat wiederzugewinnen, wenn
Gott es wolle, sollten die Heimatvertrie-
benen auch weiterhin festhalten.

. . . und am 9. August 1969 beging Su-
perintendent Erhard Sc h e n d e l, bis
1945 Superintendent des Kirchenkreises
Friedeberg, jetzt Pfarrer i. R. in Berlin-
Schmargendorf, Auguste-Viktoria-Str. 20,
seinen 69. Geburtstag im Kreise seiner Fa-
milie. Sup. E. Schendel ist zweiter Vor-
sitzender des Hilfskomitees für die ehe-
maligen ostbrandenburgischen Kirchen-
gemeinden.

Unser Heimatkreisbetreuer für Lands-
berg (Warthe)-Land, Ernst H a n d k e ,
fr. Vietz/Ostb., vollendete am 23. Sep-
tember 1969 sein 70. Lebensjahr.

Bei allen Heimattreffen der Landsber-
ger aus Stadt und Land herrscht emsiges
Leben und Treiben am besonderen Tisch
der Vietzer. Mittelpunkt, Organisator
und Betreuer ist unermüdlich und, wie es
scheint, in jugendlicher Frische Ernst
Handke. Er kennt wohl alle ehemaligen
Einwohner aus Vietz, zumindest mit Na-
men; doch auch mannigfache Schicksale
und Beziehungen sind ihm vertraut, und
aus jeder Gemeinde des Landkreises
weiß er zu berichten. Sein Humor ist un-
verwüstlich; man hört ihm schmunzelnd
zu und befolgt gerne seinen Rat. Und
dennoch trägt er schwer am Verlust der
geliebten Heimat mit ihren materiellen,
doch viel mehr noch mit ihren unersetz-
lichen ideellen Gütern. Bereits im 16. Jahr-
hundert, im Jahre 1589 wird der Brau-
krug in Vietz urkundlich erwähnt, 259
Jahre hindurch, wahrscheinlich sogar noch
länger, war die Familie Feuerherm Be-
sitzer der Brauerei.

Am 1. April 1848 übernahm der Groß-
vater unseres Jubilars, Ernst Ferdinand
Handke als Brau- und Brennmeister den
Brauereibetrieb zunächst als Pächter und
1856 als Eigentümer. 97 lange Jahre hin-
durch schafften drei Generationen Hand-
kes am Ausbau, an der Erweiterung und
Angleichung des Betriebes an die Erfor-
dernisse der jeweils neuen Zeit. Seit Ja-
nuar 1931, nach dem Tode seines Vaters,
war Diplom-Braumeister Ernst Fritz
Handke alleiniger Geschäftsführer des
Familienunternehmens, zu dem außer der
seit 1897 mit Dampfkraft und Elektrizi-
tät versehenen Brauerei, seit 1899, sei-
nem Geburtsjahr, eine neuzeitlich einge-
richtete Tennenmälzerei, seit 1908 eine
Limonaden- und Mineralwasserfabrika-
tion und seit 1927 eine moderne Kühl-
anlage und Kunsteisfertigung gehörten.
Neben diesen Gewerbebetrieben wurden
158 Morgen Land bewirtschaftet, und ein
entsprechender Viehbestand sorgte für

Ernst Handke 70 Jahre

die beste Verwertung der in Brauerei und
Mälzerei anfallenden Nebenprodukte.

Durch praktische Ausbildung in Cott-
bus und erfolgreiches Studium an der
zur TH München gehörenden weltbe-
rühmten Hochschule für Brauereiwesen
Weihenstephan, doch ebenso durch in der
Familientradition gegründete Tatkraft
gelang es Ernst Handke, den Betrieb aus
der verheerenden Wirtschaftskrise der
dreißiger Jahre herauszuführen, ihn zu
erweitern und zu modernisieren und
30 Mitarbeitern eine gesicherte Existenz
zu schaffen.

Wie bitter schwer war es da, im Ja-
nuar 1945 das Werk fast eines Jahrhun-
derts, das Werk vieler Hände mit allem
lebenden und toten Inventar im Stich zu
lassen. Geringe Genugtuung bedeutet es,
zu wissen, daß die Brauerei heute als pol-
nischer Staatsbetrieb weiterbesteht; er-
freulicher ist es, daß seit dem Besuch des

Sohnes im Jahre 1957 guter Kontakt zu
den jetzt dort arbeitenden Polen besteht,
daß die Gräber der Handkes von Polen
gepflegt werden und daß sie über Neue-
rungen hin und wieder an den „recht-
mäßigen Chef" berichten.

Ernst Handke war als angestellter Brau-
meister nach 1945 in Arolsen tätig und
lebt als Pensionär seit 1965 in seinem
hübschen Eigenheim in Bünde/Westfalen,
Friedrichstr. 18. Gleich nach der Flucht
hat er damit begonnen, Adressen und Be-
richte über die Heimat von Landsleuten
zu sammeln. Bereits im Sommer 1945 or-
ganisierte er das erste Treffen von Viet-
zern in Eldingen/Kr. Celle. Heute um-
faßt die Kartei ca. 50 000 Namen und
Daten von ehemaligen und heute noch
lebenden Bewohnern des Landkreises
Landsberg (Warthe). Treue Helferin bei
der Führung und Vervollständigung ist
Frau Erika geb. Wothe aus Balz, mit
der ihn seit 1956 die 2. Ehe vereinigt.
Die erste Gattin, Elisabeth geb. Lange
aus Vietz starb kurz nach der Vertrei-
bung 1947.

Am 23. September haben sicher viele
Heimatfreunde des Jubilars ehrend und
dankbar gedacht. Auf 70 Lebensjahre
kann er voller Stolz und Dankbarkeit
trotz aller Schicksalsschläge zurückblik-
ken. Dreimal wurde er zum Einsatz für
die Heimat gerufen, 1918 als Garde-Feld-
artillerist, 1939 beim Grenz-Inf. Reg. 123
und 1945 als Volkssturmmann. Viele
Jahre war er Ratsherr seiner Heimatstadt
Vietz. Doch seine Liebe und Erholung
war die Betätigung als Heger und Jäger
in Wiese und Wald. Die Begeisterung
für das Wild ist geblieben; aber seit der
Flucht hat er kein Jagdgewehr mehr an-
gefaßt. Möge er wie einst der Großvater,
der 92 Jahre alt wurde, noch viele Jahre
in Rüstigkeit und Schaffensfreude erle-
ben! Möge das Unrecht der Vertreibung
nicht nur von polnischen Menschen, die
heute in unserer Heimat leben müssen,
sondern auch von der polnischen Regie-
rung anerkannt und gemildert werden!

EH.
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Haltet mich nicht auf, der Herr
hat Gnade zu meiner Reise gegeben.
Lasset mich, daß ich zu meinem
Herrn ziehe.

Elli Aurig
* 28. 2. 1889 † 5. 8. 1969

Auf ihrer Reise in den Westen
schlief unsere geliebte, allzeit lebens-
frohe Mutti still und sanft für immer
ein und ruht nun in Herrnhut neben
unserem Väti.

In tiefer Trauer
Gerda und Theo Schmorrde
Anneliese und Günter Ebner
Ilse Aurig
6 Enkelkinder
8 Urenkel

x 8709 Herrnhut/Sachs.
638 Bad Homburg v. d. H., Lange
Meile 57, x 143 Gransee/Mark, Müh-
lenstr. 4, fr. LaW., Richtstr. 16.

Gott nahm zu sich in seinen ewigen
Frieden nach langem Herzleiden
meine geliebte Frau, unsere immer
selbstlos fürsorgliche Mutter, unsere
uns sehr liebende Großmutter, meine
gute Schwester

Johanna Graf
geb. Büttner

*19. 7. 1893 in Lubiather Mühle/NM.
†30. 9. 1969 in Hude/Oldenburg.
Inhaberin der silbernen und der bron-
zenen Rote-Kreuz-Medaille 1914 bis
1918.

Wir danken ihr für ihre stete Sorge
um uns.

Dr. Walter Graf
Doz. Dr. Klaus Graf und
Frauke, geb. Villinger, mit
Krister
Dr. Gustav Adolf Dippel und
Dr. Elisabeth Dippel, geb. Graf
mit Eva und Arne
Gertrud Büttner

2872 Hude (Oldb.), Breslauer Str. 4
fr. Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 29. August 1969 mein lieber
Mann, unser guter Bruder, Schwager
und Onkel

Samuel Hudak
im Alter von 70 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Mathilde Hudak geb. Jurka
2891 Eckwarden/Wesermarsch — fr.
LaW., Max-Rahr-Str. 60.

Geliebte, wenn mein Geist
geschieden,
so weint mir' keine Träne nach;
denn, wo ich weile, dort ist
Frieden,
dort leuchtet mir ein ew'ger Tag!
Wo aller Erdengram verschwunden,
soll euer Bild mir nicht vergehn,
und Linderung für eure Wunden,
für euren Schmerz will ich erflehn.
Weht nächtlich seine Seraphsflügel,
der Friede übers Wellenreich,
so denkt nicht mehr an meinen
Hügel;
denn von den Sternen grüß ich
euch.

Annette von Droste-Hülshoff

Im Januar 1969 verstarb in Brake
Frau

Minna Schmidt
im Alter von 88 Jahren — aus Kat-
tenhorst/Kr. LaW.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter und Schwiegervater, Großvater,
Schwager und Onkel

Otto Fender
Friseurmeister aus Landsberg/W.

hat uns im 76. Lebensjahr für immer
verlassen.

In tiefer Trauer:
Charlotte Fender geb. Walter
Joachim Fender
Gerda Tzschätzsch
geb. Fender
Dipl.-Ing. Martin Tzschätzsch
und Enkelkinder
Barbara, Matthias,
Manfred Tzschätzsch
und Frau Karin geb. Fehr

495 Minden/Westf., Stiftstraße 12,
den 25. August 1969 — fr. LaW.,
Wollstraße 20.

Am 19. September 1969 entschlief
nach einem arbeitsreichen Leben un-
ser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater und Bruder

Max Koschel
im 80. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Familie Edmund Apitz
Familie Joachim Koschel
Familie Siegfried Koschel

3150 Peine, Hannoversche Heer-
straße 71. x 1321 Hohenladin/Kr.
Angermünde, fr. Annenaue/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter,
Schwägerin und Tante

Minna Pallasch
verw. Schirme!, geb. Hartwig

ist im 82. Lebensjahr für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hildegard Kahnes
geb. Schirmel

8731 Garitz-Bad Kissingen, den 28. 8.
1969, Friedenstr. 4, fr. LaW., Kla-
dowstr. 88 und Hintermühlenweg 24.

Am 10. Mai 1969 verstarb nach kur-
zer schwerer Krankheit meine liebe
Frau, herzensgute Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Else Kuhlmann
geb. Ruflett

im fast vollendeten 77. Lebensjahr.
Um stille Anteilnahme bittet im

Namen aller Hinterbliebenen
Erich Kuhlmann

X22 Greifswald, Gützkower Str. 30,
fr. LaW., Bergstraße 26.

ELSE KUHLMANN t
Völlig unerwartet verstarb am

10. Mai 1969 Frau Else K u h l m a n n ,
Ehefrau des Landsberger Opelhänd-
lers Erich Kuhlmann, in Greifswald.
Sie erlitt einen Gehirnschlag. Ohne
das Bewußtsein wiedererlangt zu ha-
ben, erlag sie diesem fünf Tage später
im Krankenhaus. Sicher für sie zum
Segen; denn der Gedanke daran, daß
sie ihren hilflosen 47jährigen Sohn
und ihren Ehemann nicht mehr be-
treuen kann, hätte sie zur Verzweif-
lung getrieben. Es liegt eine Tragik
über dem Leben dieser liebenswerten
Frau, die eine prachtvolle Ehefrau und
Mutter, eine tüchtige Geschäftsfrau
und ihrem Mann eine unentbehrliche
Mitarbeiterin in seinem Geschäft ge-
wesen ist. Tragisch deshalb, weil der
einzige Sohn von Geburt an total
gelähmt ist. Er muß wie ein Kleinst-
kind behandelt und gepflegt werden.
Dabei ist er geistig völlig normal und
sogar intelligent. Unser Landsberger
Konrektor Bachmann hat ihm seiner-
zeit privaten Unterricht erteilt. Groß
war die Not, als Frau Kuhlmann ins
Krankenhaus kam, denn ihr Ehemann
(82) mußte nun am nächsten Morgen
seinen Sohn allein aus dem Bett tra-
gen. Dabei erlitt er einen doppelten
Leistenbruch und kam auch sofort ins
Krankenhaus zu einer Operation.
Hilfsbereite Freunde nahmen sich nun
des Sohnes an und brachten ihn in ein
Pflegeheim — ähnlich wie in Bethel
bei Bielefeld — in die Nähe von
Greifswald. Ich habe ihn dort besucht
und bin erfreut, wie er sich mit seinem
schweren Schicksal abfindet.

Frau Kuhlmann ist sicher noch vie-
len Turnerinnen als gute Kameradin
bekannt die niemals gefehlt hat und
mit großer Begeisterung bei der Sache
war.

Erich Scholz, Kiel

Unfaßbar für uns alle, ist nach
Vollendung seines 66. Lebensjahres
mein geliebter Mann, unser herzens-
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater, mein Bruder, unser Schwa-
ger und Onkel

Walter Kubin
nach kurzer, schwerer Krankheit
sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Eva Kubin geb. Lehmann
Ulrich Kubin und Frau
Elfriede
Dietrich Kubin und Frau Heike
Paul Kurth und Frau Helene
geb. Kubin
Enkelkinder Ulrich und Detlef

24 Lübeck, Lindenstr. 18, fr. LaW.,
Küstriner Str. 106.
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Für uns alle unfaßbar, entschlief
nach einem Leben voller Liebe und
Fürsorge am Dienstag, dem 2. Sep-
tember 1969, meine liebe, treusorgen-
de Frau, meine inniggeliebte Mutter,
herzensgute Schwiegermutter, liebe-
volle Oma, gute Schwester, Schwäge-
rin, Tante und Cousine

Emma Fiens
geb. König

im Alter von 74 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Fritz Fiens
Käte Häusler geb. Fiens
Arno Häusler
Klaus und Christa Häusler

1 Berlin 44, Leinestr. 14 Ghs. II.
46 Dortmund, Stolze Str. 20; früher
LaW., Böhmstr. 19.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt.

Nach einem erfüllten Leben voller
Fürsorge und nimmermüder Liebe hat
Gott der Herr unsere herzensgute
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Ur-
oma und Tante

Hedwig Meißner
geb. Troschke

im 88. Lebensjahr am 30. September
1969 heimgerufen.

Für alle, die sie liebten:
Hildegard Gaebert
geb. Meißner
Willi Gaebert
Käthe Butte geb. Meißner
sieben Enkelkinder, vier
Urenkel
und alle Anverwandten

495 Minden/Wstf., Goebenstr. 50
1 Berlin 19, Marathonallee 10 — fr.
LaW., Bismarckstr. 19.

Unser geliebtes, herzensgutes Mutt-
chen

Martha Block
geb. 1.1. 1878

ist am 3. Oktober 1969 heimgegan-
gen. Ihr Leben war Liebe und Güte.

In stiller Trauer
Walter Block
Margarete Schubert geb. Block
Brigitte Schubert, Enkelin

1 Berlin 31, Berliner Str. 156
fr. LaW., Zechower Str. 105.

Am 27. Oktober 1969 verstarb in
1 Berlin 27, Eichborndamm 32, Frau

Auguste Micheel
aus Tornow Kr. Landsberg (Warthe).

Wilhelm Böttger
Oberstudiendirektor a. D.

*18. 3. 1888 † 19. 10. 1969
Sein Leben war sorgende Liebe

für die Seinen und Pflichterfüllung
am Nächsten.

In Dankbarkeit:
Dora Böttger geb. Petry
Ingeborg Nehrbaß
geb. Böttger
Ilse Berger geb. Böttger
Dipl.-Ing. Günter Berger
sowie 5 Enkel und 2 Urenkel
Gerda Fähnrich

336 Osterode/Harz, Am Schäferbrun-
nen 9, fr. LaW., Bismarckstraße 3.

Nach langer Krankheit verstarb
heute mein lieber, herzensguter Mann,
Vater und Opa

Adolf Finzelberg
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
Charlotte Finzelberg
geb. Fritsche
und Anverwandte

1 Berlin 19, Soorstr. 70, den 30. Ok-
tober 1969 — fr. Gennin Kr. LaW.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb plötzlich und unerwartet
meine über alles geliebte Frau, un-
sere liebe, treusorgende Mutter und
Oma, gute Schwester, Schwägerin
und Tante

Luise Meißner
geb. Goldelius

im 69. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Franz Meißner
Familie Bruno Gericke
Familie Karl Paul

x 1551 Tietzow über Nauen, den
23. Sept. 1969 — fr. Stolzenberg/Kr.
LaW.

In Berlin-Lichtenberg, Weichsel-
straße 14, verstarb am 28. Oktober
1969

Max Schwedtke
aus Briesenhorst Kr. LaW., im 76. Le-
bensjahr.

In 2401 Groß-Grönau b. Lübeck
verstarb im Alter von 81 Jahren
Frau

Frieda Möse
geb. Matte

am 3. Sept. 1969 — früher Liebe-
now/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Tante

Anna Schubert
geb. Leskow

ist im 86. Lebensjahr von uns gegan-
gen.

In stiller Trauer
Kurt Schubert
und Familie

79 Ulm, am 6. August 1969
Parlerstr. 3 — fr. LaW., Anckerstr. 13.

Anna Schindler
geb. Schimmelpfennig

*7. 7. 1894 †12. 9. 1969
Durch einen tragischen Verkehrs-

unfall verloren wir unsere liebe Tante.
In stiller Trauer

Willi Feldbinder und Frau
Käthe geb. Schimmelpfennig

7959 Untersulmetingen, Häldele 195
(Frau Schindler lebte in 1 Berlin 61,

Kreuzbergstr. 50, fr. LaW., Post-
straße 11. Sie war die Witwe von
Zahnarzt Otto Schindler, der 1952
verstarb.)

Zum Tode von Frau Anni Schind-
ler, der uns Berliner Landsberger
alle sehr erschütterte, berichtete eine
Tageszeitung:

Versagten die Bremsen?
Tödlich verletzt wurde gestern

vormittag die 75jährige Anni Schind-
ler aus Kreuzberg bei einem schwe-
ren Verkehrsunfall in der Yorckstraße
in Kreuzberg. Die Frau stand an ei-
ner BVG-Haltestelle, als plötzlich
eine Zugmaschine auf sie zuraste.
Anni Schindler wurde auf der Stelle
getötet. Die Zugmaschine riß den
Haltestellenmast um und kam erst
an einer Mauer zum Stehen. Mög-
licherweise hatten die Bremsen des
Fahrzeugs versagt.

Am 2. Oktober 1969 verstarb in
Elmshorn im 83. Lebensjahr unsere
liebe Tante

Anni Georgi
geb. Hauff

fr. Landsberg/W., Küstriner Str. 85.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Gerhard Hauff und Familie

8 München 2, Augustenstr. 63 — fr.
LaW., Schönhofstr. 24.

In Hameln/Weser, verstarb am
22. 2. 1969 Frau

Anna Wandrey
geb. Meißner

aus Kattenhorst/Kr. LaW.,
im Alter von 82 Jahren.
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
hat Gott der Herr unsere liebe Mutter,
gute Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Emmi Kohlhoff
geb. Rapsch

im Alter von 70 Jahren in die Ewig-
keit abberufen.

Im Namen aller Angehörigen
Günther Kohlhoff
Ruth Kohlhoff geb. Lieberenz
Klaus-Jürgen, Heike und
Christiane

1 Berlin 31, den 17. August 1679,
Nassauische Str. 67 — fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 39.

Der Mensch kommt aus Gottes
Hand.

In Gottes Hand kehrt er zurück.
Erschüttert teilen wir mit, daß

unsere liebe Mutter, Oma und Uroma

Luise Sewelis
geb. Keil

im 90. Lebensjahr nach kurzer Krank-
heit, die Augen für immer geschlos-
sen hat.

Ihr Leben war nur Liebe und Güte
für uns.

Max Hellwig und
Frau Gertrud geb. Sewelis
Kurt Sewelis und Frau Helene
Peter Sewelis und Frau
Henrike Sewelis
Grete Sewelis
und Tochter Karin
Beelitz/SBZ.

3504 Oberkaufungen, Stiftstraße 2,
am 2. Aug. 1969, fr. LaW.,
Düppelstraße 47 und Bülowstraße.

Am 19. Mai 1969 nahm Gott der
Herr unsere liebe Mutter

Hedwig Giese
geb. Piechotka

im Alter von 84 Jahren heim in sein
Reich.

In tiefer Trauer
Helene Giese
Lucie Weißenfels, geb. Giese
und Angehörige

44 Münster, Wevelinghofer Gasse 9,
Bad Honnef/Rhein — früher LaW.,
Heinersdorfer Str. 9.

Am 13. September 1969 ist nach
kurzer, schwerer Krankheit mein lie-
ber, guter Mann, unser lieber Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Emil Lamprecht
im Alter von 70 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Emmi Lamprecht geb. Wagner
Ewald Lamprecht
und Frau Else
geb. Müller
Siegfried Erdmann
und Frau Irene geb. Lamprecht
und Enkelin Doris

4575 Bippen/Kr. Bersenbrück, früher
Bürgermeister in Alexandersdorf/Kr.
LaW.

Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe
auf ihn; er wird's
wohlmachen.

Psalm 37, 5

Am 14. August 1969 wurde Frau

Ursula Behne
geb. Loepke

von ihrem schweren, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden erlöst.

Wer sie gekannt hat, weiß, wie
schwer unser Verlust ist.

Im Namen aller Angehörigen
Heinrich Behne
und Töchter

43 Essen-Werden, Wintgenstr. 63,
fr. LaW., Hindenburgstr. 3.

Sanft entschlief am 18. Juli 1969
mein lieber Mann, mein guter Vater

Willy Schubert
Im Namen der Angehörigen

Margarete Schubert
geb. Block
Brigitte Schubert

1 Berlin 31, Damaschkestr. 18 b. Falk,
fr. LaW., (W. Schubert war Abtei-
lungsleiter bei der AEG).

Nach einem arbeitsreichen Leben,
noch immer für die Seinen schaffend,
entschlief plötzlich und für uns un-
erwartet mein lieber Mann, unser
guter Vater, Groß- und Urgroßvater
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel, der Tischlermeister

Bruno Becker
im 80. Lebensjahr.

Dies zeigen in tiefer Trauer an:
Else Becker geb. Brauer
Karl Becker und Familie
Karlsruhe
Detlef Becker

X 2805 Lenzen/Elbe, den 28. 8. 1969,
fr. LaW., Friedeberger Str. 15.

Meine liebe Schwägerin, unsere gü-
tige Tante

Clara Borgmann
geb. Strauch

früher LaW., Küstriner Str. 74, ist
am 28. Juli 1969 im 78. Lebensjahr
sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Frieda Strauch
Ilse und Jürgen Strauch

315 Peine, Im Schleusenteiche 4,
fr. LaW. Zechower Str. 81.

Nach schwerem Leiden entschlief
mein lieber Mann, unser guter Vater

Franz Hinzmann
Fleischermeister

im Alter von 70 Jahren.
In stiller Trauer

Minna Hinzmann,
geb. Hartwig
und Kinder

5 Köln-Dünnwald, Leimbachweg 40,
den 22. August 1969 — fr. LaW.,
Kuhburger Str. 38.

Nach einem langen, arbeitsreichen
Leben schlossen sich heute für immer
die nimmermüden Augen unserer lie-
ben Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter

Ida Neumann
geb. Meyer

Sie starb wenige Tage vor der Voll-
endung ihres 90. Lebensjahres.

In stiller Trauer
Gerda Riemeyer
geb. Neumann
Else Schulze geb. Neumann
Herbert Riemeyer
Jörg Riemeyer

4 Düsseldorf, Boltensternstr. 19, den
9. August 1969 und Zossen; fr. LaW.,
Kietz 16.

In den späten Abendstunden des
2. September 1969 ist mein geliebter
Mann und treuer Lebenskamerad,
unser herzensguter Vater, mein be-
ster Opa

Wilhelm Stange
Studienrat i. R.

*8. 3. 1888 † 2. 9. 1969
nach einem erfüllten Leben in Frieden
heimgegangen.

In stiller Trauer
Herta Stange geb. Hilberts
Waltraut Stange
Gisela Heimann
Eva Christiane Heimann
als Enkelkind
und Anverwandte

563 Remscheid, Eberhardstr. 20
München und Berlin — fr. LaW.,
Bismarckstraße 22.

Nach einem erfüllten Leben rief
Gott der Herr nach langer, schwerer
Krankheit meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Ella Röhl
geb. Rudolf

im 65. Lebensjahr zu sich in sein ewi-
ges Reich.

In stiller Trauer
Otto Röhl
Eberhard Gornik und
Frau Lieselotte geb. Röhl
Rudolf Schlüter und
Frau Lydia geb. Röhl
mit Kerstin

4973 Vlotho, Auf dem Schelland 7,
den 16. Oktober 1969
fr. Berkenwerder Kr. LaW.
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A N B E T U N G / Holzschnitt von Hans Schäufelein



DIE WEIHNACHTSBOTSCHAFT

Die Weihnachtsbotschaft ist immer die-
selbe, wir kennen sie von Kindheit an
und hören sie alle Jahre wieder — und
gerade darum vielleicht nicht mehr mit
gespannter innerer Aufmerksamkeit. Un-
sere Weihnachtslieder sind fast auch
immer dieselben, wir singen sie noch mit,
alle Jahre wieder, manchmal sogar aus-
wendig, aber auch inwendig? Sind sie
ein Herzstück unseres christlichen Glau-
benslebens oder nur noch fromme Tra-
dition? Klingt einmal ein neues, unbe-
kanntes Weihnachtslied an, dann merken
wir auf oder schweigen, weil wir Text und
Melodie nicht kennen und können. Viel-
leicht ist das so auch mit dem Timo-
theustext. Er ist nämlich eine Weihnachts-
botschaft und ein Weihnachtslied zu-
gleich, von Paulus aufgeschrieben und
dem Timotheus und der Gemeinde in
seinem Brief mitgeteilt. Darin ist das
ausgesprochen, was die Christengemeinde
von Weihnachten wissen muß. „Solches
schreibe ich dir," — lesen wir kurz vor-
her" — damit du wissest, wie man im
Hause Gottes zu leben pflegt. Dies ist
nämlich die Gemeinde des lebendigen
Gottes: eine Säule und Grundfeste der
Wahrheit." Dahinter steht dann die
Weihnachtsbotschaft mit der Überschrift:

„Kündlich groß, das heißt, gewaltig ist
das Geheimnis wahrer Gottseligkeit"...
und nun folgt der oben angegebene
Text. . .

Er ist die Weihnachtsbotschaft in Form
eines uralten Weihnachtsliedes mit drei
Strophen, ein Christushymnus und Cho-
ral der Urgemeinde mit den Gegenüber-
stellungen von:

1. Fleisch und Geist
2. Engeln und Heiden
3. Welt und Herrlichkeit

Erde und Himmel, Himmel und Erde
sind unlösbar verbunden durch das
Christkind, durch Jesus Christus.

Ein gottseliges Geheimnis — myste-
rium, sacramentum lesen wir im grie-
chischen und lateinischen Testament. Ein
Geheimnis ist kein Rätsel, denn Rätsel
kann man lösen und ergründen, ein Ge-
heimnis und noch dazu ein „gottseliges
Geheimnis" kann keiner lösen weder mit
wissenschaftlicher Erforschung noch mit
theologischer Gelehrsamkeit. Dieses
Mysterium kann nur der lüften, der es
geschaffen und geschenkt hat: Gott, der
lebendige Gott, der es offenbart.

Darum erklären hochgelehrte Leute
diese mysteriöse Sache mit Mythus, denn
Mythus ist der Innbegriff der Unge-
schichtlichkeit. Was aber urgeschichtlich
ist, darf ja nicht wahr sein. Kann man im
Jahrhundert der Elektronik und Atom-
physik, im Jahr der Mondlandungen den
Menschen noch mit dem „Weihnachts-
mythus" kommen und ihn noch verkün-
den? Ich bekenne: Ja! Denn allein das
geschichtliche Faktum und die Biographie
des Jesus von Nazareth hilft keinem, der
ist tot. Helfen kann nur ER selbst, der
HERR, von dem Riethmüller sagt: „Du

lebst, du bist der HERR. Wo wir nur
Rätsel schauen und dir nicht trauen,
schaffst du im Heute verborgen dein gro-
ßes Morgen." Mythus ist doch auch nicht
bloß Träumerei, sondern der Versuch, in
menschlicher Weise zu bekennen „Was
kein Auge gesehen hat und kein Ohr ge-
hört hat und in keines Menschen Sinn
gekommen ist", das kann nur in Bildern
geschaut, geglaubt und angebetet werden.
„Gott ist offenbart im Fleisch" heißt es
hier, im Evang. Johannes: „Das Wort
wardFleisch",mit Luther singen wir: „In
unser armes Fleisch und Blut verkleidet
sich das ewge Gut."

„Wahr Mensch und wahrer Gott".
Offenbarung heißt noch lange nicht,

daß es Jedermann offenbar, für Jeden
durchsichtig und unzweifelhaft ist. Kein
Mensch kann von sich aus bekennen:
„Mein HERR und GOTT!" Weihnachten
feiern heißt nicht: Die Weihnachtsge-
schichte hören, Weihnachtslieder singen,
sich ein bißchen in Stimmung versetzen
lassen, die uns an Kindheitstage erinnern,
Weihnachten hat es wie jedes andere
christliche Fest mit der ganzen Fülle des-
sen zu tun, was Jesus Christus heißt. Und
das ist sein ganzes Leben der Durchbruch
Gottes in unsere Welt: im Christkind,
im Freund der Kranken, Armen, Kinder,
der Zöllner und Sünder, im Leiden und
Sterben am Kreuz, im Auferstehen zu
Ostern, in der Kraft und Herrlichkeit
des Vaters — das alles als göttliches Ge-
schehen zu be- und ergreifen und zwar
so, daß es Kinder und Atomphysiker in
der gleichen Sprache glauben und beken-
nen können. Darum steht hier auch: „ge-
rechtfertig im G e i s t . " Das heißt aber:
Gott sprach sein Ja, Gott hat ihn als den
Christus beglaubigt und bestätigt durch
seinen heiligen Geist. Er ist der Allerver-
achteste und anerkannt Große. Durch
die Kraft des göttlichen Geistes ist Er
der immer Gegenwärtige in seiner Ge-
meinde und Kirche in der Welt. Und
diese seine Gemeinde ist „der Pfeiler
und die Grundfeste der Wahrheit". So
jedenfalls steht hier bei Paulus in seinem
Brief an Timotheus und die Gemeinde.
Und diese hat nur die eine Aufgabe, in
dieser Wahrheit zu leben und das gott-
selige Geheimnis von Jesus Christus
aller Welt zu verkünden.

Das wird bezeugt mit den Worten
unserer Weihnachtsbotschaft: „Er ist
erschienen den Engeln und gepredigt
den Heiden". Himmlisches und Irdisches
stehen hier gegenüber, Fleisch und Geist
zuerst, jetzt Engelmächte und Völker.
Gewaltig ist das gottselige Geheimnis!
Wer will das begreifen: Von Engel-
mächten geschaut? Wir sind natürlich
viel zu aufgeklärt oder zu eingebildet,
daran noch zu glauben.

Wer will sich dem mitleidigen Lächeln
der Aufgeklärten aussetzen? Was den
Hirten von Bethlehem noch vergönnt
war zu sehen und zu hören, das ist für
uns nur noch eine phantastische Sache,

die wir mythologisch erklären können.
Unsere Augen sind zu schwach und blind
dafür geworden, unser Intellekt steht uns
im Wege. Aber die Frohbotschaft des
Engels lautet noch immer: „Euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus
der HERR!" Wir singen auch noch immer
im Gottesdienst den Lobgesang der
Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe. . ."
und in jeder Abendmahlsliturgie „mit
allen Engeln und dem ganzen himm-
lischen Heer" — wie es da heißt — das:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth
und bekennen laut und gemeinsam „auf-
gefahren gen Himmel, sitzend zur Rech-
ten des himmlischen Vaters". Warum
eigentlich , wenn das alles nicht stimmen
und nur liturgisches Geschwätz sein soll?
Dann hätten allerdings die recht, die den
Gottesdienst umfunktionieren und ihn
mit experimentellen Absurditäten zu
einseitig-politischer Information degradie-
ren. Für Paulus und Timotheus und die
Urchristenheit ist es klar, wie man im
Hause Gottes zu leben pflegt und daß
die Gemeinde des lebendigen Gottes
„Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit"
ist, die das „gottselige Geheimnis" fest-
zuhalten und zu verkündigen hat: gebo-
ren in Bethlehem gekreuzigt auf Gol-
gatha, gestorben, auferstanden und aufge-
fahren gen Himmel, sitzend zur Rechten
des himmlischen Vaters". Das bekennt
die ganze Christenheit auf Erden und be-
folgt des Herrn Befehl: „Gehet hin in alle
Welt und lehret alle Völker, lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe."
„Erschienen den Engeln, gepredigt den
Heiden" singt und bekennt die Ur-
christenheit in ihrem alten Weihnachts-
lied. Die Krippe und das Kreuz
sind historische Fakten, das Aufer-
stehen und Sitzen zur Rechten des
Vaters sind göttliche Taten. Das Evan-
gelium läuft durch die Welt, Jesus
Christus ist die Hoffnung, die Rettung,
das Licht und Er ist der Heiland der Welt.
Diese Mission ist noch nicht zu Ende.
Mag es in der Welt drunter und drüber
gehen, mag die Geschichte der Völker
von Katastrophe zu Katastrophe eilen,
mag man da und dort Weihnachten ab-
geschafft und die Weihnachtsgeschichte
verboten oder umgemodelt haben. Es
hilft nichts: Der HERR ist König! Jede
Predigt, jede Kirche, jede Orgel, jedes
Lied, jede Bibel, jedes Kreuz kündet,
bezeugt und ruft es: Der HERR ist König
im Himmel und auf Erden. Er ist ge-
kommen ein Feuer anzuzünden auf
Erden. Wer hat es bisher auslöschen
können? Kein Augustus, kein Hitler, kein
Stalin, kein Mächtiger! Mögen sie noch
soviel von Mythen reden, kein Mensch,
auch kein gegenwärtiger, kann ohne die
Mythen leben, das zeigen die alt- und
neumarxistischen, auch die faschistischen
und bürgerlichen Utopien, mögen sie
Mao oder anders heißen. Sie sterben alle,
aber Er lebt und wird ewig leben, „er-
schienen den Engeln, gepredigt den Hei-
den" in allen Sprachen und Zungen der
Welt.

I. Timotheus 3,16
„Und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis:
Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen
den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit."



Davon zeugt auch der letzte Vers des
alten Christushymnus. „Er ist geglaubt
von der Welt, aufgenommen in die Herr-
lichkeit." „Kündlich groß ist das gott-
selige Geheimnis" — schreibt Paulus.
Vielleicht ist das gerade das geheimnis-
volle an dem gottseligen Geheimnis in der
Welt und für die Welt, sie mag und will
ihn nicht mehr kennen, sie will ohne ihn
fertig werden und leben, aber sie schafft
es nicht, ihn ganz zu beseitigen, ihn aus
der Welt zu schaffen. Das ist nichts
neues, daß die Könige und Mächtigen der
Erde sich auflehnen und die Herrn mit-
einander ratschlagen wider des HERRN
und seinen Gesalbten, das steht schon in
den Psalmen. Und in einem Gleichnis
heißt es: „Wir wollen nicht, daß dieser
über uns herrsche." Es nützt alles nichts,
Er geht seinen Weg und es geschieht
immer wieder das Wunden, daß Men-
schen an ihn glauben, daß sie sich betend
an ihn wenden, daß sie im Lärm und Ge-
töse und Unfrieden dieser Erde die
Stimme des guten Hirten hören, sich von
ihm führen lassen auf rechter Straße um
seines Namens willen. Sie sind zu oft von
denen betrogen worden, die Friede,
Friede sagen und bringen doch nicht
Frieden, sondern nur Unfrieden. Sie
beten noch immer so, wie es in einem
Gedicht heißt:

„Wir können dich nicht lassen, wir
brauchen dich zu sehr, wir gehn auf trü-
ben Gassen verirrt und scheu umher. Die
Führer, die wir uns bestellt, die waren
nach dem Sinn der Welt. Erst lügen, lok-
ken, fassen und dann im Dunkeln lassen.
Nun bleibst du, der die Sterne hält, wir
sinken vor dir nieder, Wer also hilflos
niederfällt, den hebst du gnädig wieder,
HERR Jesu Christe, Kinder sind, wo kei-
nes mehr nach Hause findt, die rufen, bit-
ten, flehen, — kannst du vorübergehen?"
Er geht nicht vorüber, er ist da und hört
alle, die ihn anrufen, die ihn mit Ernst
und im Glauben anrufen. Bei ihm allein
finden wir Frieden in allem Unfrieden,
Freude in aller Traurigkeit, Trost in
allem Leid und in aller Trostlosigkeit. Das
merkt allerdings nur der, der etwas weiß
von dem „Pfeiler und der Grundfeste der
Wahrheit", von dem gottseligen Geheim-
nis, von dem er nur so sprechen kann:

„Wenn ich dies Wunder fassen
will, so steht mein Geist vor Ehr-
furcht still,
er betet an und er ermißt, daß
Gottes Lieb unendlich ist."

Die Welt hat ihn ausgestoßen, ans
Kreuz geschlagen und kreuzigt ihn
immer noch, aber Er hat dennoch Glau-
ben gefunden in der Welt.
Die Welt hat ihn getötet und redet
wieder von: Gott ist tot!

Aber Gott hat ihn aufgenommen in die
Herrlichkeit, verklärt in daß Licht der
Ewigkeit. Er hat es gesagt und sein Wort
ist wahr: „Ich bin vom Vater ausgegangen
in diese Welt und wiederum verlasse
ich die Welt und gehe zum Vater."
Hell leuchtet am Christfest dieses Licht
der Ewigkeit für alle, die an ihn glauben.
Die Weihnachtslichter am Christbaum
verlöschen, sein Licht leuchtet weiter
immer und ewig. Wir werden alle am
Weihnachtstag wieder mit Luther singen:

„Das ewig Licht geht da herein,
gibt der Welt einen neuen Schein,
es leuchtet wohl mitten in der
Nacht und uns des Lichtes Kinder
macht". Erhard Schendel

Das war aber ein Wettlauf mit der
Zeit! Nur wenige Tage standen mir zur
Verfügung, um das letzte Heimatblatt in
diesem Jahre zusammenzustellen. Hof-
fentlich haben sich alle Anstrengungen
gelohnt und ein großer Kreis unserer
Leser hat noch rechtzeitig zum Fest das
Blatt erhalten können. Vorausgesetzt,
daß die Reise von uns zu Ihnen nicht
wieder so lange dauert, wie bei der
Nummer 10/11. Zahlreiche Postkarten
und telefonische Anrufe — auch aus dem
Bundesgebiet — meldeten mir, daß acht
Tage nach der Aufgabe die Blätter ihren
Empfänger noch nicht erreicht hatten. So
bedauerlich dies ist, zeigt es doch, wie
sehnsüchtig unser HEIMATBLATT er-
wartet wird — und mir wird es ein An-
sporn für weiteres Schaffen im neuen
Jahr sein.

Bei dieser Gelegenheil möchte ich
gleich noch einmal die Bitte wiederholen,
sich bei einem Wohnungswechsel auch
bei uns umzumelden. Allein von der letz-
ten Nummer sind bisher 22 Blätter zu-
rückgekommen, weil sich die Anschrift
verändert hat, oder — der Vermerk:
„unbekannt verzogen!'' machte uns die
Nachsendung unmöglich. Bitte, helfen Sie
uns Zeit und Geld sparen!
Dies heute in Kürze . . .

Mit nachfolgenden Versen von Marie
Luise von Roon möchte ich mich von
Ihnen verabschieden:

Was Dir das Jahr gebracht und was
es nahm,

Doch alles aus der Hand des
Vaters kam!

Kein blinder Zufall, keines Schick-
sals Macht

Hat Freuden, Schmerzen, Hilfe Dir
gebracht.

Nein, Er allein, der alle Welten
trägt,

Auch in die Waage Deines Lebens
legt

Das, was Du brauchst, das rechte
Gleichgewicht,

Er teilt Dir ein der Stunden Nacht
und Licht.

Und wo Du mit ihm gingst im
alten Jahr,

Weißt Du, daß es ein Jahr der
Gnade war!

Marie Luise v. Roon

Allen lieben Landsbergern aus unserem
Stadt- und Landkreis wünsche ich mit
herzlichen Grüßen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes, glückliches
neues Jahr.

Ihre
Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Von der Schemenschelle bis zur russischen Fabrikglocke
Was ist der Unterschied zwischen

einer tibetanischen Kuhglocke und einer
russischen Fabrikglocke oder einer russi-
schen Fabrikglocke und einer österrei-
chischen Schemenschelle? Was kostet eine
spanische Sakristeiglocke, deren Griff
die Form von „drei weiblichen Babys"
hat, und wieviel von dieser Sorte muß
man hergeben, um dafür die Schiffsglocke
„Biene X" einzutauschen? Einer weiß
es bestimmt: der Berliner Komponist
Johannes Liese, der seine Wohnräume in
der Martin-Luther-Str. 124 in Schöneberg
in ein klingendes Glockenmuseum ver-
wandelt hat.

Mit seinem Glockenhobby steht Herr
Liese ziemlich allein. Seiner Ansicht nach
ging nur irgendein Kaiser aus China
dieser Freizeitbeschäftigung nach —
„allerdings gibt es noch eine Dame in den
USA mit der gleichen Leidenschaft",
räumt er ein. Als er im ersten Weltkrieg
sah, wie eine Glocke zur Kanone ge-
schmolzen wurde, beschloß er, ihnen
eine Unterkunft einzuräumen, die von
keinem Rüstungsprogramm bedroht ist.
Herr Johannes Liese, der aus Landsberg
an der Warthe stammt, (Vater Ernst
Liese, Lehrer, LaW; Steinstr.) hortete
seine gußeisernen Lieblinge 20 Jahre
lang mit derartigem Eifer, daß er heute
mit 600 Glocken aus allen Ländern der
Erde die größte Privatsammlung Europas
besitzt.

Und weil ihm das Geläute so am Her-
zen liegt, komponierte er auch eine
Oper mit dem Titel „Die Glocke Bar-
bara", die jedoch noch keinen Intendan-
ten fand. Johannes Liese sammelt die
Glocken aber nicht nur wegen ihres
Klanges, sondern vor allem der Symbo-

lik halber: „Sie haben etwas unsagbar
Geheimnisvolles und geben Rätsel über
Rätsel auf", meint der Komponist.

Der Wert seiner einzigartigen Kollek-
tion ist ihm — wie jedem echten Samm-
ler — nicht so wichtig. Er hat ein kaum
mittelbares Vergnügen an seinem Besitz
und freut sich, wenn er vor dem glocken-
überfüllten Regal steht und Gästen den
dunklen Klang eines tibetanischen Tem-
pelgongs oder das helle Tischgeläut einer
französischen Tischglocke aus Kupfer
vorführen kann.

Renate Schmitz

(Aus „Berliner Morgenpost vom 7.12.69)



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Hannover, im Dezember 1969
Zwischen dem Alten
Zwischen dem Neuen
Hier uns zu treuen,
Schenkt uns das Glück,
Und das Vergangene
Heißt mit Vertrauen
Vorwärts zu schauen,
Schauen zurück. Goethe

Weihnachtsrundschreiben 1969
Liebe Landsleute!

In dem sich nunmehr zu Ende neigen-
den Jahr 1969 stand die Arbeit der BAG
Landsberg (Warthe) im Zeichen von fünf
Landsberger Regional-Treffen. Die Wei-
chen hierfür wurden auf einer Sitzung des
BAG-Gesamtvorstandes am 25. 1. 1969
in Hannover gestellt, an der für den
Kirchlichen Betreuungsdienst LaW., Frau
Irma Krüger und Frau Hedwig Deutsch-
länder teilnahmen. Auf der gleichen Sit-
zung wurde beschlossen, sobald als mög-
lich die ersten vorbereitenden Gespräche
über den Ablauf des großen Landsberger
Bundestreffens 1970 mit den Vertretern
des Stadt- und des Landkreises Herford
zu führen. Der Bundesvorstand einigte
sich ferner darauf, die Zusammenarbeit
mit den als besonders aktiv bekannten
Heimatkreisen Brieg (Patenstadt Goslar)
und Arnswalde (Patenstadt Wunstorf) zu
verstärken.

Die Landsberger Regional-Treffen 1969
Der Reigen der Regional-Treffen wurde

mit einer von Otto Malitzke sorgfältig
vorbereiteten Oster-Veranstaltung der
Berliner Kreisgruppe in der Landsmann-
schaft am 5. 4. 1969 im Park-Restaurant
in Berlin-Südende eröffnet. Dem Treffen
ging eine gemeinsame Sitzung des Bun-
desvorstandes mit den Vertretern der Ber-
liner Gruppe und des kirchlichen Be-
treuungsdienstes voraus.

Am 1. 6. 1969 traf sich die Hamburger
Kreisgruppe mit den Landsleuten aus
Norddeutschland — insgesamt etwa 200
Heimatfreunde — in Müden an der
Oertze (Kr. Celle). Dank der guten Or-
ganisation des Treffens durch den Ham-
burger Vorsitzenden Carl Rittmeyer und
seiner Helfer verlief die Veranstaltung
reibungslos. Die Berliner Landsberger
waren durch Frau Deutschländer, Frau
Krüger und Otto Malitzke mit seinen
Getreuen vertreten.

Einen ersten Höhepunkt erreichten die
Regional-Treffen am 7. 9. 1969 mit dem
Landsberger Kirchentag und Heimat-
treffen in Hamburg. Carl Rittmeyer und
seine unermüdlichen Helfer sorgten er-
neut dafür, daß die von mehreren Hun-
dert Landsleuten besuchte Veranstaltung,
der ein Heimatgottesdienst vorausgegan-
gen war, zur vollen Zufriedenheit aller
Teilnehmer ablief.

Am 26. 10. 1969 folgte für unsere
Landsleute in Hessen ein Landsberger
Kirchentag mit Heimattreffen in Wies-
baden. Nach dem Gottesdienst in der
Marktkirche traf sich eine große Anzahl
von Landsbergern, insbesondere aus dem
Wiesbadener und Frankfurter Raum, im
„Haus der Heimat". Der „Berliner Ein-
satzstab" des Kirchlichen Betreuungsdien-
stes sorgte vorbildlich für das leibliche
Wohl aller Gäste. Arno J e s t e l, Wies-

baden, hatte vorbildlich vorgesorgt —
nicht nur für das leibliche Wohl der vielen
Gäste sondern auch für einen besonderen
Gottesdienst mit Pfarrer B o r n in der
großen Marktkirche in unmittelbarer
Nähe unseres Treffens. Unser Landsber-
ger Landsmann, Hermann L e h m a n n ,
jetzt Frankfurt/Main, begrüßte die Gäste
als Landesvorsitzender der Berlin-Bran-
denburgischen Landsmannschaft in Hes-
sen.

Den Abschluß der diesjährigen Regio-
nal-Treffen bildete der Landsberger Kir-
chentag mit Heimattreffen für den süd-
deutschen Raum am 2. 11. 1969 in Mün-
chen. Hier empfing uns der Landsmann-
schaftsvorsitzende — unser Herbert
G i e d k e (fr. Hohenwalde).

Auf sämtlichen fünf Veranstaltungen
sprach der Bundesvorsitzende Hans
B e s k e über heimatpolitische Fragen.
Viele Dias und mehrere Filme, vorgeführt
und ausgezeichnet erläutert von Erich
H e c h t , Ernst H a n d k e und Erich
S c h o l z , Kiel, führten die Teilnehmer
in die alte Heimat zurück — wie sie frü-
her war und wie sie heute aussieht. Allen,
die sich für die Durchführung dieser fünf
Regional-Treffen eingesetzt haben, nicht
zuletzt unserem Landsberger kirchlichen
Betreuungsdienst mit Frau Irma K r ü -
g e r und ihren getreuen Berliner Mit-
arbeiterinnen, soll nochmals im Namen
aller Teilnehmer unser herzlichster Dank
gesagt werden.

Das Landsberger Bundestreffen 1970

Seit Beginn des Jahres laufen die Vor-
bereitungen für das 7. Landsberger Bun-
destreffen, das vom 1.-3. Mai 1970 in
Herford noch einmal mehrere tausend
Landsberger zusammenführen soll, auf
vollen Touren. In zwei Planungsgesprä-
chen des Bundesvorstandes mit Vertretern
der Stadt und des Landkreises Herford
sowie der mitwirkenden Verbände und
Institutionen wurde am 27. Mai und 15.
September 1969 in Herford ein breitgefä-
chertes Programm festgelegt. Wegen der
Einzelheiten des Programms wird auf den
im Heimatblatt Nr. 6/7 von 1969 er-
schienenen Artikel „Zeitgenossen ziehen
Bilanz" hingewiesen. Besondere Bedeu-
tung kommt dem Seminar vom 25.-30. 4.
1970 in Vlotho zu, das dem Bundestref-
fen vorausgehen soll. Auch insoweit ver-
weisen wir auf den vorstehend erwähn-
ten Artikel, in dem die Thematik des in
Zusammenarbeit mit dem Gesamteuro-
päischen Studienwerk Vlotho geplanten
Seminars ausführlich erläutert ist.

Wir bitten nochmals alle Landsberger
aus Stadt und Land, das Bundestreffen
so zahlreich wie möglich zu besuchen,
zumal Treffen in so großem Rahmen in
Zukunft vermutlich nicht mehr veran-
staltet werden können. Alle ehemaligen
Landsberger Vereine, Schulklassen und
andere Freundeskreise sollten die Gele-
genheit zu Sondertreffen in kleinerem
Rahmen, am l.Mai nutzen und sich
hierzu rechtzeitig verabreden.

Während des Bundestreffens soll auch
wieder die Feier einer Goldenen Konfir-
mation durchgeführt werden. Anmeldun-
gen hierzu bitte an den Kirchlichen Be-
treuungsdienst z. Hd. von Frau Irma
Krüger, 1 Berlin 20, Neuendorf er Str.83.

Heimatstube, Dia-Reihen und
Festschrift 1967

Die wertvollen Bestände in unserer
Landsberger Heimatstube in Herford
werden unter Leitung unseres Heimat-
freundes Erich H e c h t planmäßig und
sorgfältig weiter vervollständigt. Allen Be-
suchern empfehlen wir nochmals, sich vor-
her rechtzeitig bei Paul B a n d l o w ,
Herford, Bauvereinstr. 65, oder bei Erich
H e c h t , Bückeburg, Georgstraße l0d,
anzumelden, da sonst eine zeitgerechte
Öffnung leider nicht zugesichert werden
kann.

Die Öffnungszeiten während des Bun-
destreffens werden noch bekanntgegeben.

Die Dia-Reihen „Landsberg heute"
und „Landkreis Landsberg — einst und
jetzt" können für Heimatabende usw.
angefordert werden (die erste Reihe bei
Erich Hecht, die zweite bei Ernst Handke,
Bünde, Friedrichstr. 18). Auch die Fest-
schrift Landsberg (Warthe)/Herford —
10 Jahre Patenschaft 1957—1967 kann
noch zum Preise von DM 2,00 bei Erich
Hecht bezogen werden.

Im Landsberger Heimatblatt konnten
wir auch in diesem Jahre wieder in der
Spalte „Das Neueste aus Herford —
Stadt und Land" eine große Zahl aktu-
eller Nachrichten aus Patenstadt und Pa-
tenkreis veröffentlichen. Dabei waren von
besonderem Interesse die vielen Begeg-
nungen zwischen Vertretern Herfords mit
Delegationen der Partnerstädte Voiron
(Frankreich), Hinckley (England) und Si-
benik (Jugoslawien).

Abschließend danken wir wie seit vie-
len Jahren auch heute zum Jahresschluß
allen Landsleuten für ihre aufopfernde
Mitarbeit und treue Verbundenheit.

Zum Weihnachtsfest und zum Jahres-
wechsel grüßen wir Sie alle sehr herzlich
und übermitteln Ihnen und Ihren Familien
unsere besten Wünsche.

In herzlicher und dankbarer Verbun-
denheit

Ihre

Hans Beske Heinz Matz
Ernst Handke

Käte Dyhern Erich Hecht
Siegfried Beske

Bundesvorstand

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.



Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Aus Anlaß des Mittel- und Ostdeut-

schen Schülerwettbewerbs 1969/70 haben
sich Oberkreisdirektor Kuhr, die Schul-
räte Hollmann und Wefelmeyer sowie
der Vorsitzende des Kreisbeirats für
Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen bei
der Kreisverwaltung Herford, Siegfried
Janz, an die Lehrkräfte aller Schulen im
Kreis Herford mit einem gemeinsamen
Aufruf gewandt. Der Kreis Herford wird,
wie bereits in den Vorjahren, den
Schülerwettbewerb tatkräftig unterstüt-
zen. Der Aufruf verweist auch auf das
Patenschaftsverhältnis Herford — Lands-
berg und regt an, bei den Schülerarbeiten
auch diesmal wieder Landsberg zu be-
rücksichtigen.

Ein Teil der Wettbewerbsarbeiten wird
während des Landsberger Bundestreffen
v. 1.-3. Mai 1970 im Stadttheater Her-
ford ausgestellt werden.

Auf einer Sitzung des erweiterten Vor-
standes des Bundes der Vertriebenen,
Vereinigte Landsmannschaften, Herford-
Stadt wies der Vorsitzende Oskar Sieg-
mann auf das gute Verhältnis zwischen
der Stadtverwaltung und dem BdV hin.
In Herford leben nach den durch die Ge-
bietsreform verursachten Gemeindeände-
rungen nunmehr 17 000 Vertriebene, für
deren Eingliederung sich die Stadtver-
waltung stets eingesetzt hat. Siegmann
hob ferner hervor, daß die Stadt Herford
ihre positive Einstellung zu den Vertrie-
benenfragen besonders durch die Über-
nahme der Patenschaft für Landsberg
(Warthe) bewiesen habe. Der Beigeord-
nete Dr. Willebrandt äußerte sich auf
der Sitzung anerkennend über die Lei-
stungen der Landsmannschaften auf
sozialem und kulturellem Gebiet.

Wie stark die soziale Struktur des
Kreises Herford durch die Industrie be-
stimmt wird, zeigt ein Bericht des Statisti-
schen Landesamts Nordrhein-Westfalen.
Danach wurden im Juli d.J. im Landkreis
Herford 520 Betriebe (mit zehn und mehr
Beschäftigten) gezählt, in denen insge-
samt 43 954 Arbeitnehmer tätig waren.
Der Monatsumsatz betrug fast 180 Mill.
DM.

Der Landkreis Herford führt in Kürze
neben dem bereits vorhandenen Wappen
eine Flagge ein. Nach Ansicht des Kreis-
tages hat sich die Notwendigkeit hierfür
aus der Tatsache des Abschlusses mehre-
rer Partner- und Patenschaftsverhälnisse
ergeben. Die neue Flagge soll aus einem
silbernen Fahnentuch mit dem Wappen
des Landkreises bestehen.

Im Oktober nahm der theologische Ar-
beitskreis der Volkshochschule Herford
unter Leitung von Pastor Klaus-Jürgen
L a u b e seine Arbeit auf. Der Arbeits-
kreis wird sich u. a. mit den Theologen
Schleiermacher, Bultmann, Barth und Go-
garten befassen. Den Abschlußvortrag
wird Prof. Müller-Schwefe aus Hamburg
halten.

Der aus Landsberg (Warthe) gebür-
tige Augenoptikermeister Klaus Schlecht
hat in Herford, Berliner Str. 16, neben
seinen bisherigen Geschäftsräumen ein
Kontaktlinsen-Institut eingerichtet. Es ist
das erste Institut dieser Art in Ostwest-
falen.

Die bisherigen freundschaftlichen
Bande zwischen dem Landkreis Herford
und der jugoslawischen Küstenstadt
Sibenik sollen nunmehr zu einem festen
Partnerschaftsverhältnis führen: Mitte
November beschloß der Kreistag ein-
stimmig, im kommenden Jahr mit Sibenik
die Partnerschaftsurkunden auszutau-
schen. Während der Kreistagssitzung
konnten sich die Kommunalpolitiker und
Zuhörer an Hand von zwei Schautafeln
über Kultur, Fremdenverkehr, Wirt-
schaft und Struktur der zukünftigen
Partnerstadt an der Adria informieren.

Zum Beweis ihrer Verbundenheit mit
der jugoslawischen Bevölkerung bewilligte
der Kreistag einen Betrag von 5000 DM
für die kürzlich von einem Erdbeben be-
troffenen Einwohner von Banja Luka.
Die Spende ist der Stadt Sibenik mit der
Bitte überwiesen worden, das Geld an
Bedürftige in Banja Luka weiterzuleiten.

Die Fremdenverkehrswerbung der
Stadt Herford hat sich wieder einmal
etwas Besonderes einfallen lassen: 11
führende Hotels haben einen „Nulltarif
für Ehefrauen" eingeführt. Ehefrauen,
die mit ihrem — rechtmäßigen — Ehe-
mann am Wochenende Herford besu-
chen, brauchen für die Übernachtung
nichts zu bezahlen, gleichgültig, ob sie
zwei, drei oder vier Nächte bleiben, Die
Übernachtungspreise betragen einschließ-
lich Frühstück 33, 39 oder 43 DM, je
nach Hotelklasse (für ein Wochenende).
Der für diese Aktion geprägte Werbe-
spruch lautet:

„In Herford schläft Eva umsonst".
Noch ein Grund mehr, häufiger unsere

Patenstadt zu besuchen!

Klassentreffen 1970 in Herford
Auch an die ehemaligen Schülerinnen

und Schüler der Landsberger Schulen
wird gedacht. Alle für 1970 geplanten
Klassentreffen sollen möglichst in Her-
ford während des großen Bundestreffens
vom 1.—3. Mai stattfinden. In dem Ge-
samtprogramm für diese Tage werden
extra Zeiten dafür bereitgehalten.

Alle Organisatoren von Klassentreffen
werden gebeten, sich ebenfalls zu melden
beim:

Kirchlichen Betreuungsdienst
für Landsberg (W.) Stadt und Land
Anschrift: wie nebenstehend

Herford will auf dem Sektor „Jugend-
pflege" neue Wege gehen. Auf einer
Klausurtagung des Jugendwohlfahrts-
ausschusses sprachen Prof. Jaide und
Oberverwaltungspräsidentin Bispinck
über die Themen „Abhängige junge Ge-
neration" und „Erstellung eines kommu-
nalen Jugendhilfeplans". Einen solchen
Jugendplan will der Jugendwohlfahrts-
ausschuß in Zukunft erstellen. In diesem
Zusammenhang ist das Vorhaben der
Stadt Herford aufschlußreich, ein „Haus
der Jugend — Haus der offenen Tür"
zu bauen.

Es handelt sich dabei um ein Projekt
von 1,4 Mill. DM mit einem Festsaal,
einem Jugend-Cafe und einem Uber-
nachtungsheim. Dieses Haus ist insbeson-
dere für die nicht organisierten Jugend-
lichen gedacht, denen man damit ermög-
lichen will, ihre Freizeit planvoll zu ge-
stalten.

Der Leiter des Theateramts Herford,
Heinz Schön, hat die Intendanten der
Gastbühnen, die im Stadttheater Herford
regelmäßig Gastspiele durchführen, ge-
beten, zum Theaterspielplan Herfords für
den Winter 1969/70 Stellung zu nehmen.
Das Fazit aller Urteile der elf Inten-
danten von Detmold bis Zürich lautet:
„Der Herforder Theaterspielplan ist für
eine Mittelstadt einmalig."

Für die Spielzeit 1969/70 wurden ins-
gesamt 7017 Dauermietplätze abonniert.
Mit dieser Anzahl ist die zu Beginn der
diesjährigen Abonnentenwerbung von
Heinz Schön genannte „Traumgrenze"
von 7000 Plätzen überschritten worden.
25 °/o der Abonnenten sind Jugendliche,
die insbesondere an der neuen „Studio-
Reihe " interessiert sind.

Goldene Konfirmation in Herford
Während des großen Landsberger

Bundestreffens 1970 vom 1.—3. Mai in
Herford findet wieder ein

G o t t e s d i e n s t
in einer Herforder Kirche anläßlich der
g o l d e n e n K o n f i r m a t i o n von
Bürgerinnen und Bürgern des Stadt- und
Landkreises Landsbergs statt.

Angehörige der Einsegnungsjahrgänge
1917—1920, die an der goldenen Konfir-
mation teilnehmen möchten, wollen sich
bitte rechtzeitig melden beim:

Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsherg (Warthe) Stadt und Land

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.
Telefon: 335 46 21



Die
Marktkirche

in
Wiesbaden

„Studienreise" unseres Büros
Wir waren in Wiesbaden, Frankfurt/M. u. München
Wiesbaden: von H. Deutschländer

Der goldene Oktober 1969 ging seinem
Ende zu, als wir nochmals unsere Koffer
packten und mit der BEA Berlin verlie-
ßen. In ungestörtem Fluge erreichten wir
(eigentlich viel zu schnell) Frankfurt am
Main. Ein Bus brachte uns in das „Quel-
lenviertel" Wiesbadens, wo wir im
„Goldenen Brunnen" freundliche Auf-
nahme fanden. Dieses Hotel besteht seit
mehr als 500 Jahren. Es wurde über
einer Thermalquelle erbaut, deren Was-
ser mit 60° C aus der Erde sprudelt.

Voller Erwartung der kommenden
Tage suchten wir das „Haus der Heimat"
auf. Es regnete und mit Schrecken er-
fuhren wir, daß ein Saal für das Treffen
der Landsberger aus Stadt und Land, das
für den 26. Oktober geplant war, bereit-
gehalten wurde, daß aber keine Bewirt-
schaftung möglich sei. Sollten alle unsere
Felle fortschwimmen? Herr Arno Jestel
hatte aber vorgesorgt und für den Sonn-
tag 100 Portionen Erbsensuppe und Bock-
wurst in Thermophoren bestellt, die wir
an unsere Gäste verteilen sollten. Für
Getränke wollte der Hauswart sorgen.
So sahen wir den kommenden Ereignis-
sen getrost entgegen und besuchten die
ostdeutsche Kulturausstellung, die auch
im „Haus der Heimat" untergebracht ist.
Der Kustos der Ausstellung war ange-
nehm überrascht, daß gleich fünf Besu-
cherinnen sich für seine Schätze inter-
essierten. Da waren Bilder aus ostdeut-
schen Städten, viele Landkarten und
wertvolle, alte Stiche, Halbedelsteine aus
dem Riesengebirge und Kristall aus den
berühmten Glashütten Schlesiens. Die
Landkarten gaben Aufschluß über ge-
schichtliche Vorgänge seit der Besiedelung
der Ostprovinzen, über Bodengestalt und
Industrie, über politische Veränderungen
und die Bedeutung der Städte. Aber den
Namen Landsberg fanden wir nur auf
einer Karte, die farbig die deutsche Be-
siedelung aufzeigte. Sonst war überall
der uns so gut bekannte nördliche Bogen
der Warthe unbeschriftet! Dies ist wieder
mal eine Mahnung an alle, denen die
Heimat lieb ist, besucht die Stätten, die
„unser" Kulturgut ausstellen, bewahren
und pflegen! Wenn wir das Andenken an
die Neumark und ihre Hauptstadt nicht
pflegen und unsern neuen Nachbarn zu-
gänglich machen, wird sehr vieles bald
in Vergessenheit geraten.

Am Sonntag war es kühl, aber trocken,
und wir packten im Saale des „Hauses
der Heimat" Landsberger Bilder und
Karten und die Heimatblätter aus, ehe
wir uns in die Marktkirche begaben. Vor
der Kirche warteten schon eine Menge
Landsberger auf uns und es gab frohe
Begrüßungen. Der Gottesdienst wurde
ein dankbar-festlicher Auftakt für unsern
Kirchentag und in langem Zuge kehrten
wir ins „Haus der Heimat'' zurück. Auch
dort waren inzwischen Landsberger ein-
getroffen, und die Erbsensuppe wartete
auch schon. So stürzten wir uns gleich
auf die Arbeit, füllten die bereitgestellten
„Einwegschüsseln" mit Suppe und Wurst
und konnten den Ansturm kaum bewäl-
tigen. Statt der angemeldeten 36 „Esser"
waren weit über 150 gekommen, so daß
die Bockwurst schnell vergriffen war.
Aber die köstlich zubereitete Erbsen-

Übrigens für uns Landsberger inter-
essant zu wissen:

Bei der Beseitigung der Schäden, die
die Marktkirche im Kriege erlitten hat,
haben die Gebrüder Kohlhoff, Steinmetz-
meister ihres Zeichens, in jahrelanger
Arbeit mit ihren Leuten gewirkt.

suppe schmeckte vorzüglich auch ohne
Wurst und war so reichlich, daß niemand
hungrig blieb. Mit frohen Scherzen und
manch launiger Begrüßung war die
Stimmung gelöst, und der Saal füllte sich
bis auf den lezten Stuhl.

Arno Jestel und Hanr Beske begrüßten
die Heimatfreunde, dankten Frau Krüger
und dem Heimatblatt für die geleistete
Arbeit und wiesen auf die Heimattage in
Herford vom 1.-3. Mai 1970 hin. Sie ge-
dachten der Verstorbenen und ermahn-
ten die Erschienenen, in Treue und hei-
matlicher Verbundenheit zusammenzu-
stehen und es als heilige Aufgabe zu
betrachten, das Heimaterbe zu bewahren
und an die folgende Generation weiter-
zugeben. Im Hinblick auf die Herforder
Tage wurde von Hans Beske erwähnt,
daß eine engere Verbindung mit der Be-
völkerung unserer Patenstadt geknüpft
werden soll. Das kann dadurch gesche-
hen, daß man bei der Urlaubsplanung
für 1970 die Fahrt nach H e r f o r d ein-
plant und sich rechtzeitig dazu anmeldet.

Niemand soll grollend beiseitestehen
oder zurückbleiben, weil er vergeblich
auf eine Einladung wartete! Wer das
HEIMATBLATT liest, wird über alles
rechtzeitig unterrichtet; (aber wer seinen
Umzug nicht meldet, gilt als „unbekannt
verzogen!" und kann keine Benachrichti-
gung erwarten).

Nach dem Hinweis auf das Seminar
in Vlotho, das unsere Landsberger Ju-
gend mit Teilnehmern aus Herford und
seinen drei ausländischen Patenstädten
vereinen soll, richtete Frau Irma Krüger
das Wort an die herbeigeeilten Lands-
berger und bestellte Grüße, die ihr auf
dem Hamburger Kirchentag aufgetragen
waren. Auch sie lud zu zahlreicher Teil-
nahme in Herford ein und brachte zum
Ausdruck, wie schwierig sich alle Vorbe-
reitungen gestalten, wenn nicht jeder
einzelne sich an die vorgeschlagenen
Termine für die Anmeldungen und Ver-.
abredungen hält. Unser HEIMATBLATT,
für das sie sich voll und ganz einsetzt
und dem sie manch einen Abend und
viele Sonntage opfert, ist ja keine Tages-
zeitung. . .. Daher sind alle Anfragen,
Adressenänderungen, Familiennachrich-
ten usw. möglichst frühzeitig einzusen-
den. Sie wies auf den reichhaltig ausge-
statteten Schriften- und Bildertisch hin
und dankte Herrn Arno Jestel für die
Vorarbeit für dieses Treffen in Wies-
baden.

In Dankbarkeit gedachte sie auch an
Herrn Paul Schmaeling, unter dessen Lei-
tung schon zwei Kirchentage in Wies-
baden stattgefunden hatten. Sie wünschte
allen Landsbergern aus Stadt und Land
recht frohe Stunden der Begegnung und
lud dazu ein, die im „Haus der Heimat"
untergebrachte Heimat- und Kunstaus-
stellung zu besuchen.

Nachdem auch Herr Lehmann, Frank-
furt/M., Vorsitzender des Landesverban-
des Hessen der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg die Landsberger be-
grüßt hatte, und dem gemeinsam gesun-

(Fortsetzung auf Seite 8)



Es trafen sich!
Foto links: Hildegard Tänzel, geb. Schultz; Thea Hen-
schel, geb. Krüger; Elisabeth Brauer; Ulli Henschel; Frau
Elsa Marggraf; Margarete Mauff, geb. Kurtzwig.
Foto rechts: Frau Marianne Lehmann im Gespräch mit
ihrem Neffen Benno Lehmann; rechts: Erich Hecht.
Foto Mitte: Paul Patzer; Gerda Kopitzke, geb. Grüning;
Hildegard Baer, geb. Grannas; Margarete Weder und?.
Foto darunter: Gerda Eisermann; Charlotte Bayer, geb.
Grannas; Hans Kopitzke; Fritz Eisermann; Hildeg. Baer.
Foto rechts: BAG-Vorsitzender Hans Beske; Hildeg. Krause,
geb. Schulz; Frau Else Stenigke.



Begegnungen
im
..Haus der Heimat"

Hildeg.Janetzki, geb. Heckel;
Frau Martha Köhler; Herta
Blohm, geb. Seidig; Margarete
Weder; Elfriede Weder; Marta
Kay; Anneliese Brederlow,
geb. Enke ; Gertrud Engel, geb.
Weiche; Martha Fuhrmeister,
geb. Henckel; Frau Klara Pre~
scher mit Sohn Klaus und Fa-
milie.

Fritz Stillender mit Frau
und Sohn Jürgen; Fritz
Schönsee; Ursula Krüger,
geb. Sarkowski mit Onkel
Erich Sohlender.

Gerda Kopitzke, geb. Grüning;
Ilse Kuhnke, geb.Dressel; Char-
lotte Beyer, geb. Grannas; Lucie
Pochadt, geb. Schmidt; Hilde-
gard Baer, geb. Grannas.

Am Tisch der Vietzer:
Fritz Lange: Peter Nick;
Martin Leuschner; Käthe
Leuschner; Ernst Handke;
Erika Handke; Otto Maß;
Agnes Schostag.

genen Lied „Märkiche Heide" nahmen
uns Bilder und ein Film aus dem heutigen
Landsberg und Vietz gefangen und
weckten Erinnerungen an „damals".
Manch eine Frage nach bekannten Ge-
bäuden tauchte auf, und der leise
Wunsch regte sich bei vielen, die Heimat
doch noch einmal wiedersehen zu dürfen.
Dank sei den Herren H e c h t und
H a n d k e , die mit den. Bildern erfreuten.

Im Anschluß sprach Herr Schröder,
Erlangen, für die Arbeitsgemeinschaft
Ostdeutscher Familienforscher, For-
schungsstelle Neumark über Fragen der
ostdeutschen Familienforschung.

Bei einer Tasse Kaffee oder kühlen
Getränken entwickelten sich lebhafte Ge-
spräche. Der Bilder- und Zeitungstisch
wurde fleißig in Anspruch genommen,
und die Anwesenheitslisten füllten sich.
Auf den Fotos zu diesem Bericht werden
Sie sicherlich bekannte Gesichter ent-
decken. Ein Foto bildet ein schönes An-
denken an die Stunden des Wiederse-
hens. Bei vielen steigt die leise Besorgnis
auf, ob die Kräfte noch ausreichen, um
wieder einmal ein Treffen besuchen zu
können. Der Kreis der alten Landsberger
wird natürlich immer kleiner. Das ist
der Lauf der Welt. Erfreulich aber ist es,
daß „Angeheiratete" aus der Bundesrepu-
blik mitgekommen waren, um Freunde
und Nachbarn aus Landsberg kennen zu
lernen, und ich hatte den Eindruck, als
ob sie sich in unserer Mitte wohlfühlten.
Die Stunden eilten schnell dahin, und
der Abschied nahte. Manch ein „Auf
Wiedersehen in Herford!" hörten wir,
als wir Bilder und Zeitungen einpackten,
um sie nach München zu senden. Und
dankbar, aber auch recht müde kehrten
wir ins Hotel zurück.

In den nächsten Tagen lernten wir
Wiesbaden kennen. Wir besuchten den
herrlichen Kurpark und erklommen die
Höhe des Neroberges (254 m). Dort oben
verweilten wir in der russischen Kirche,
die den Zweck hat, den Mitgliedern der
russischen Kolonie die Möglichkeit zu
geben, auch in der Fremde vaterländi-
schen Gottesdienst zu genießen. Gleich-
zeitig dient aber diese Kirche auch als
Grabmal für die Großfürstin Elisabeth
von Rußland, einem Sproß des russischen
Kaiserhauses. Im Alter von 18 Jahren
heiratete die junge Prinzessin 1844 den
damals in Nassau regierenden Herzog
Adolf V. und starb schon ein Jahr später
an den Folgen von Wochenbettfieber.
Ein Teil der Mitgift, die der Herzog vom
Zaren Nikolaus I. erhalten hatte,
(3.000.000 Mk), wurde zur Errichtung
der russischen Kirche auf dem Neroberg
verwendet in deren Gruft die irdischen
Überreste der Großfürstin bestattet
wurden. Der Bau hat 10 Jahre in An-
spruch genommen.

Die Aussicht von der Höhe des Nero-
berges auf Wiesbaden, das in buntem
Herbstwald eingebettet lag, genossen wir
dankbar. Im Abenddämmern trug uns die
Bergbahn sicher in die Stadt zurück.

Im Kurtheater erfreuten wir uns an
einer glanzvollen Aufführung der „Lu-
stigen Witwe" und dachten zurück an
unser Theater, das diese Operette unter
der Regie von Pietsch & Hochbein vor
dem 1. Weltkrieg darbot. Einladungen
bei alten Bekannten und deren Besuch
bei uns im Hotel verkürzten die Tage.
Eine Busfahrt zur Burg Hohenstein
führte uns durch das liebliche Aartal;



aber auch den Rhein bei Bieberich be-
suchten wir und weilten im Sonnenschein
im schönen, alten Schloßpark mit impo-
santen Baumgruppen und weiten Rasen-
flächen. Sehnsuchtvoll wanderten die
Blicke stromauf und stromab und folgten
den Schiffen. Gar zu gern hätten wir
auch ein Schiff bestiegen; aber die Zeit
war zu kurz. Das nächste Ziel unserer
Reise war Frankfurt am Main, das von
Wiesbaden so weit entfernt liegt wie
Küstrin von Landsberg.

Russische Kirche auf dem Neroberg

Frankfurt:

Ein flinkes Auto brachte uns und unser
Gepäck in ein Hotel an der Offenbacher
Landstraße. Hier wohnten alle Teilneh-
mer des Konvents der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen, zu dem wir sehr
herzlich eingeladen worden waren. Zu
den Vorträgen trafen wir uns in den
schönen Räumen des Dominikaner-
Klosters, die jetzt von der evang. Kirche
genützt werden. Eine Reihe von etwa
40 Persönlichkeiten versammelten sich
und folgten gespannt den Ausführungen
des Superintendent i. R. Leppin, der über
den Stand der ostbrandenburgischen Kir-
chengeschichtsforschung und ihre Proble-
matik sprechen sollte. Doch war dieses
Thema zu umfangreich (weit gefaßt?) für
einen kurzen Vortrag. Sup. G. Leppin
entrollte „Bilder brandenburgischer Kir-
chengeschichte" und begann „heute": am
31. Okt. mit der Reformation in Bran-
denburg. Ein buntes und hochinteressan-
tes Bild wurde vor unseren Ohren wieder
lebendig. Nach 1945 gerieten 16 Kirchen-
kreise unter polnische Verwaltung, und
die Archive der mitteldeutschen Gemein-
den sind uns heute auch noch verschlos-
sen. Aber der Redner verfügt über ein
reiches Wissen und zeichnete in großen
Zügen kirchliches Werden in der Mark
Brandenburg von Albrecht Achilles an.
Johann Cicero und Joachim II. sind die
Kurfürsten zur Zeit Luthers, als Wander-
prediger die neue Lehre aus Wittenberg
in der Mark bekannt machen. Die erste
brandenburgische Stadt, die evangelisch
wurde war 1527 Züllichau. 1536 folgten
Cottbus und Crossen, 1537 Arnswalde.

Hans von Küstrin trat 1538 zur prote-
stantischen Lehre über. Landsberg wurde
1535 protestantisch. Die offzielle Ein-
führung der Reformation wurde am
31. 10. 1539 in Brandenburg vollzogen.
Der Redner schilderte aber auch Wider-
stände wie z.B. in Schwiebus, das 1482
als eine schlesische Enklave innerhalb
Brandenburgs lag und katholisch blieb.
Hier war ein Hort der Gegenreformation,
gestärkt durch die lange währende Ein-
quartierung der Lichtensteiner Dragoner
während des 30-jährigen Krieges. Schwie-
bus kam 1686 an Brandenburg, fiel aber
durch politische Veränderungen 1695
bis 1740 wieder an das katholische
Oesterreich zurück. Die brandenburgi-
schen Hohenzollernfürsten waren aber
für ihre Toleranz bekannt und boten
religiös Verfolgten gern Heimat und Be-
hausung. So kamen 1683 vier reformierte
polnische Edelleute nach Brandenburg
und 1685 die Kalvinisten, die Ludwig
XIV. ihres Glaubens wegen aus Frank-
reich vertrieb. 1689 wurde das französi-
sche Gymnasium in Berlin gegründet, das
bis heute den besten Ruf als Bildungs-
anstalt genießt. Um 1700 war jeder 3.
Berliner ein Franzose! 1732 nahm der
große Kurfürst die Salzburger auf. Er ge-
hörte der reformierten Gemeinde an und
erließ ein Edikt, das den Lutheraner Paul
G e r h a r d t zwang, seine Pfarrstelle in
Berlin aufzugeben. Er ging nach Lübben,
ist aber in Berlin unvergessen durch seine
zahlreichen glaubensstarken Lieder, die
sein Kantor Joh. Crüger in Musik setzte,
und die heute noch in unserm Gesang-
buch stehen.

Ein neuer Abschnitt der brandenbur-
gischen Kirchengeschichte begann 1817
mit der Begründung der Union unter
Friedrich Wilhelm III. In Züllichau und
Schwiebus entstand unter den Luthera-
nern eine Widerstandsbewegungen deren
Verlauf 1838 400 Altlutheraner nach
Australien auswanderten, um dort ihrem

Frankfurt a. Main - Blick zum Dom

Glauben leben zu können. Noch heute
zeugen ihre Wohnstätten in Australien,
die die Namen ihrer Heimatdörfer tra-
gen, von ihrer Treue und Sehnsucht nach
der alten Heimat.

Ein wichtiges Kapitel in der branden-
burgischen Kirchengeschichte umfaßt die
Geschichte des Gesangbuches. In Kampf-
und Notzeiten erklangen viele neue Lie-
der brandenburgischer Liederdichter.
Barholomäus Ringwaldt stammte aus
Frankfurt/Oder; Jacob Ebert aus Sprot-
tau war Rektor in Soldin, Schwiebus,
Frankfurt; Michael Schirmer war Kon-
rektor in ?. Paul Gerhardt, in der Nähe
von Wittenberg geboren, lebte von
1643-56 in Berlin.

Die Züllichauer Bürger gaben 1700 ein
Gesangbuch heraus, von dem in 50 Jah-

„Aussprache im kleinen Kreise!"

Bild oben: Superintend.Leppin ..
Bild rechts: Jochen Hoffbauer ..



ren fast 50 00C Exemplare verkauft
wurden und das so beliebt war, daß es
in vielen Familien noch vorhanden war,
als 1932 das neue Gesangbuch herauskam.
Herr Sup. Leppin ließ eins dieser Bücher
mit fast 1000 Liedern von Hand zu Hand
gehen und bewahrt es als einen kost-
baren Schatz aus seiner Vaterstadt
Züllichau auf.

Ein wichtiges Kapitel der brandenbur-
gischen Kirchengeschichte umfaßt die
Diakonie und Erziehung. Am 12. 6. 1719
wurde das weltbekannte Waisenhaus in
Züllichau gegründet, dem eine Buchhand-
lung angeschlossen war. Der Begründer
des Waisenhauses hieß Steinwart. Später
wurde die Anstalt Königl. Pädagogium
genannt, dessen Tradition heute in Hes-
sen weiter gepflegt wird. In Frankfurt/
Oder entstand das Lutherstift, das als
Ausbildungsstätte und Heimathaus der
Diakonissen weithin bekannt war.

So zogen die Bilder in bunter Reihen-
folge durch unsere Erinnerung, und wir
waren dankbar, daß uns dieses Stück
brandenburgischer Geschichte und Kir-
chengeschichte so nahegebracht wurde.

Nach einer lebhaften Aussprache wurde
uns ein festliches Abendbrot gereicht.
Dann gingen wir gemeinsam in die Kirche
der Heilandsgemeinde, in der Dekan
Seesemann den Reformationsgottesdienst
hielt. Die Orgel und der Posaunenchor
ließen Luthers Lieder erklingen, und ge-
meinsames Abendmahl beschloß die-
sen ereignisreichen Tag.

Der zweite Arbeitstag des Konvents
begann mit einer Andacht über Verse
aus dem 10. Kap. des Korintherbriefes,
die Dekan Lierse auslegte. Der geplante
Vortrag „Die zweite deutsche Mystik und
ihre Fortwirkung in der deutschen Ge-
genwartsliteratur" mußte leider ausfal-
len, da der Vortragende am Kommen ge-
hindert war. Dafür hörten wir Gedanken
über „Zeit und Ewigkeit", in denen Jochen
H o f f b a u e r , Kassel, eine große An-
zahl deutscher Dichter der Gegenwart
zu Wort kommen ließ. Wenn der mo-
derne Mensch etwas von Mystik hört,
schaltet er gern ab. Solche Themen sind
nicht sehr gefragt; da Rundfunk, Fern-
sehen, „Bild" und andere Massenmedien
für solche Darbietungen weder Raum
noch Zeit haben. Die Mystik strebt Eins-

sein mit Gott a; im planetarischen
Zeitalter aber entschwindet Gott. „Reich
ist heute, wer alles ohne Leid verlieren
kann!"

Die deutsche Mystik erreichte ihren
Höhepunkt im 11./12. Jahrhundert. Ein
zweites Mal machten Jacob Böhme, My-
stiker und Theosoph († 1624) und Ange-
lus Silesius von sich reden.

Der Redner schilderte dann die Mystik
in der Gegenwartsliteratur und las Pro-
ben aus den Werken bekannter Deut-
scher: Jochen Klepper, Hans Carossa,
Josef Weinheber. In dem Abschnitt „ein
Winterabend" von Georg Trakel lag
traumhafter Zauber über der Wirklich-
keit. Ebenso gefesselt wurden wir beim
Hören der Gedichte des Schlesiers Gün-
ter Eich aus der „Schuttablade". Das
Streben zur Verinnerlichung und Kon-
templation führte zur Wiederbelebung
des Romanes. Wir hörten Proben aus
Josef Wittigs Schaffen, dessen Leitspruch
war „das Heute ist meine Zeit; das Ende
gehört Gott." Er stammte aus der Graf-
schaft Glatz und nannte einen Roman
„Leben Jesu in Palästina, Schlesien und
anderswo." Da schildert er das Leben
Glatzer Handwerker. Sein Großvater be-
saß ein eigenes Haus und Land, und der
Junge begann, im Garten aus Schlamm
ein Riesengebirge zu bauen, um sich
schöpferisch zu betätigen. Eine Lese-
probe aus Hermann Stehrs Roman
„Amadeus Mandels Geburt" weckte
wohl in uns allen den Wunsch, mehr Zeit
zum Lesen zu gewinnen. Als Abschluß
der packenden Ausführungen stellte J.
Hoffbauer fest, daß Mystik Berechtigung
habe, als Kunstform zu gelten. Mystik
ermöglicht sachliche Betrachtung der Fra-
gen aus Zeit und Ewigkeit; aber Mystik
ist nicht an Zeit gebunden und wirkt
fort in Ewigkeit. So werden auch die
Dichtungen der deutschen Mystiker fort-
wirken. Wer kennt nicht Alfred
Henschke, dessen Dichternamen „Kla-
bund" in aller Munde war, und dem
Gottfried Benn die Totenrede hielt. Nur
wenig hörten wir noch aus der Diskussion
über den hochinteressanten Vortrag.
Denn wir mußten zu unserem größten
Bedauern aufbrechen, um pünktlich in
München sein zu können.

Fortsetzung folgt!

Kirchenbundordnung in Kraft
Mit der Unterzeichnung durch die

Leitenden Geistlichen der acht evange-
lischen Landeskirchen im anderen Teil
Deutschlands ist jetzt die Ordnung für
den „Bund der Evangelischen Kirchen in
der DDR" in Kraft getreten. Die erste
Synode des Bundes soll vom 10. bis 15.
September in Potsdam stattfinden. Die
Unterzeichnung erfolgte auf einer Kon-
ferenz der Evangelischen Kirchenleitungen
in der DDR in Berlin-Weißensee, nach-
dem in den zurückliegenden Wochen die
Synoden aller Landeskirchen der Ordnung
zugestimmt hatten.

Weniger Rentnerbesuche
Die Zahl der Rentnerbesuche aus der

DDR nimmt langsam aber stetig ab. Wie
aus einer Statistik des Gesamtdeutschen
Ministeriums in Bonn hervorgeht, haben
in den ersten fünf Monaten dieses Jahres
300 027 DDR-Rentner die Bundesrepublik
besucht. Im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres waren es 323 282. Im Jahre 1965
betrug die Gesamtzahl 1 218 825, bis
1968 sank sie auf 1 047 359.

Heimatdienst
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib von Theo Peschke, geb.
ca. 1896, Kassierer beim Märk. Elektri-
zitätswerk, aus LaW., Fennerstraße,
oder dessen Angehörige gebeten.

Gesucht wird ferner:
Erwin Bieber, Tischler, aus LaW.,

Fernemühlen-/Ecke Hindenburgstraße.

Das HEIMATBLATT lesen jetzt auch:
Frau Martha Schüler, geb. Päschel, fr.

Stolzenberg/Kr. LaW., 3014 Misburg,
Wilhelm-Busch-Straße 28.

Frau Johanna Kipke, geb. Becker, fr.
LaW., Mühlenstraße, jetzt: 311 Uelzen,
Gr.-Liedener Straße.

Albert Meyer, fr. LaW., Richtstraße 30,
jetzt: 2 Hamburg 73, Nordlandweg 77.

Frau Ella Thiemann. geb. Strohschein,
fr. LaW., Moltkestraße 15, jetzt: 415
Krefeld-Uerdingen, Augustastraße 11.

Martin Leuschner, fr. Vietz/Ostb.,
Bahnhofstr. 55, jetzt: 6 Frankfurt/M.-
Höchst 80, Antoniterstr. 36.

Was bleibt zu tun?
Wir werden im Trubel und in der Hek-

tik des Alltags wenig wahrnehmen, daß
täglich Menschen durch Krankheit und
Tod betroffen werden. Wenn auf diese
Weise Ehepaare getrennt werden, die
über Jahrzehnte beieinander waren,
kommt oftmals zu dem großen Schmerz
noch die Sorge, wie es weitergehen soll.
Der Verstorbene hatte stets das Notwen-
dige mit den Behörden geregelt. Und
nun?

Jetzt muß die neue Rente beantragt
werden, Versicherungen sind abzumelden,
oft ist eine neue Wohnung nötig.
Fast täglich kommen neue Rechnungen,
Anfragen, Belege usw. von verschiedenen
Behörden, Kassen und Versicherungen,
die verwirren können.

Ja, auch ein zurückgebliebenes Auto
muß verkauft werden mit der gebotenen
Aufmerksamkeit, daß andere aus solchen
Situationen nicht unangemessene, persön-
liche Gewinne einbringen. Die leidige
Frage der Erbschaften sei nur noch we-
gen der Vollständigkeit angedeutet.

Der Pastor kann helfen und tut es
gern. Aus dem täglichen Umgang mit
vielen Dienststellen kann er die Erfah-
rungen nutzen. Er ist dankbar, wenn ihm
dieser Zweig seiner Tätigkeit durch
Freundlichkeit und Entgegenkommen auf
den Behörden, was oft geschieht, erleich-
tert wird. Die Bedrängten in Gemeinde
und Gesellschaft können wissen, daß
ihnen auch hier geholfen wird.

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

Gemeinsame Arbeitstagung der
Schlesier und Ostbrandenburger

Die vom KONVENT der ZERSTREU-
TEN EVANGELISCHEN OSTKIR-
CHEN vom 31. Oktober bis zum 2. No-
vember 1969 im Frankfurter Dominika-
nerkloster veranstaltete Arbeitstagung
der Gemeinschaft Evangelischer Schle-
sier und des Hilfskomitees der Ostbran-
denburgischen Kirchengemeinden kann in
jeder Weise als gelungen bezeichnet
werden.

Im Mittelpunkt der abwechselnd von
Superintendent Leppin und OLKR
Schwarz, Kiel, geleiteten Veranstaltung
standen Vorträge über den „Anteil der
ostbrandenburgischen Kirchenkreise an
der Kirchengeschichte Brandenburgs"
(Leppin), über die „ Zweite deutsche
Mystik und ihre Fortwirkung in der
deutschen Gegenwartsliteratur" (Jochen
Hoffbauer, Kassel) und über „Möglich-
keiten schlesischer Kirchengeschichtsfor-
schung in der Gegenwart" durch Prof.
Dr. Petry, Mainz.

Alle Vorträge lösten allgemeines Inter-
esse aus, die letzten beiden eine beson-
ders lebhafte Aussprache.

Die zahlreich besuchte Tagung — von
Anbeginn in jeder Weise auf das — wie
OLKR Schwarz es bezeichnet hat —
„sehr gute Beieinander" abgestimmt,
muß als gelungener Versuch einer ge-
meinsamen Veranstaltung verschiedener
Hilfskomitees, als ein Muster dafür, be-
zeichnet werden. Der Beschluß, auch
hinfort zusammen tagen zu wollen,
wurde allgemein begrüßt.

Der Abend des 31. Oktober vereinte
die Teilnehmer zu einem eindrucksvollen
Reformationsgottesdienst, den Superin-
tendent Seesemann in der Heilandkirche
hielt mit anschließendem Abendmahl.

H.R.
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Neue Leser
. . . Möchte Sie hiermit bitten, mir das
Landsberger Heimatblatt — auf das ich
mich schon sehr freue — zu übersenden.
Meine Heimat ist Louisenaue bei Lipke/
Kr. LaW. Ich wohne hier bei meiner ver-
heirateten Tochter, die auch in Louisen-
aue geboren ist.

Mit vielen lieben Grüßen
Ihre Marta Briese

313 Lüchow/Hann., Eichendorffstr. 8

. . . ich erhielt Deine Anschrift von Herrn
Erich Gohlke, fr. LaW., jetzt Singen/
Hohentwiel. Die vertraute Anrede be-
gründe ich mit unserer gemeinsam in
Landsberg verbrachten Schulzeit. Damals
hieß ich noch Gerda Föllmer und wohnte
in Kladow. Meine Schwester war in die-
sem Sommer in Landsberg und hat im
Zug Dorothea Schöne getroffen . . .

Uns hat es ins Schwabenland verschla-
gen, südlich von Stuttgart. Meine Mutter,
die bei mir wohnt, möchte das Heimat-
blatt bestellen. Ihre Anschrift:

Frau Helene Föllmer,
7324 Rechberghausen, Im Wiesen-
grund 8.

Wir freuen uns schon auf das Erschei-
nen der nächsten Zeitung.

Viele freundliche Grüße sendet
Gerda Kaltenecker

. . . Ich bitte, das Heimatblatt jetzt auch
an

Herrn Werner Grosch, Fleischer-
meister, 3111 Gerdau, Kr. Uelzen,

früher Diedersdorf/Kr. LaW., zu senden.
Mit Heimatgruß!

Erich Juch
1 Berlin 20, Burscheider Weg 6 f

. . . Durch das Heimattreffen in Wies-
baden angeregt, bitten wir um Übersen-
dung des Heimatblattes, das wir bisher
auf Umwegen erhielten.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Balkow und Frau Johanna

geb. Liebelt
fr. LaW., Klugstr. 25 — Wollstr. 47/48,
jetzt: 65 Mainz, Dalbergstr. 10

. . . Nachdem ich Ihre Adresse in Händen
habe, möchte ich anfragen, ob ich in Zu-
kunft die Heimatzeitung beziehen könnte.
Meine Anschrift, bzw. mein Wohnort
früher war Stolberg/Nm., im Kreise LaW.,
meine Frau, geb. Jäkel, stammt aus
Schnellewarthe zu Vietz/Ostb., gehörig.

Mit heimatlichem Gruß!
Hermann Leipoldt

23 Altenholz, Rotdornweg 16.

. . . durch meine Tante, Frau Berta Lank-
heit, Lübeck, bekam ich Ihre Adresse. Ich
habe Interesse für das Landsberger Hei-
matblatt und möchte es bestellen. Ich
selbst habe bis 1941 in LaW., Röstel-
straße 1, gewohnt. Meine Mutter ver-
starb 1944.

Freundliche Grüße!
Thea Lauterbach geb. Ottow

44 Münster/Westf., Windthorststr. 47

. . . Ich habe Interesse am Landsberger
Kirchenblatt. Kann ich es bei Ihnen be-
stellen?

Für Ihre Mühe im voraus dankend
grüßt Sie freundlichst

Ihre Käte Schievelbusch, geb. Pahl
1 Berlin 52, Kurt-Schumacher-Damm 156;
fr. LaW., Friedrichstadt 123.

. . . Hierdurch bitte ich Sie, meiner Mut-
ter Frau Johanna Jänsch, bei Zahn,
6 Frankfurt/Main, Wolfhagener Str. 29,
ab Okt. 1969 das Heimatblatt erneut zu-
zustellen. Hochachtungsvoll!

Christel Zahn
fr. LaW., Meydamstr. 14.

. . . ab Januar 1970 bitte ich um Über-
sendung des Heimatblattes. Ich habe mich
nun gut hier eingelebt . . .

Leider konnte ich in diesem Jahr noch
nicht an den Treffen in Wiesbaden und
München teilnehmen, aber ich denke, daß
ich im nächsten Jahr nach Herford fahren
kann. Ich spare schon fleißig dazu, denn
ich hoffe, dort viele alte Freunde anzu-
treffen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Anneliese Lehmann

87 Würzburg, Alte Kasernenstraße 20,
fr. LaW., Meydamstraße 48.

. . . Heute wende ich mich an Sie mit
der Bitte, ab sofort das Heimatblatt an
mich zu senden. Ich lese es recht gern,
auch zur Freude meiner Mutter, die uns
jedes Jahr aus der Ostzone besuchen
kommt.
. . . herzlich dankend mit heimatverbun-
denen Grüßen

Ihre Irene Andert geb. Strehmel, 48 Bie-
lefeld, Spinnereistraße 23.

Hier eine neue Neubestellung für das
Landsberger HEIMATBLATT:

Frau Margarete Bahr,
413 Moers, Kranichstraße 9, 4/3
Rudolf Schloerstift;
fr. LaW., Bahnhofstr. 12.

Frau Bahr war unter den Schülerinnen
des Seminars, die 1913 die Prüfungen be-
standen . . . Einige der damaligen Mit-
schülerinnen sind schon in den Heimat-
blättern erwähnt worden . . .

. . . weiter guten Erfolg für Ihre Arbeit
wünscht mit alten deutschen Grüßen

Ihr Hanns Wehmann
281 Mc Leod Street, Merritts Island
32 952 Florida/USA.

Bitte nicht stören!
. . . erst wenn er das

HEIMATBLATT gelesen
hat, ist er ansprechbar . .

. . . Bitte senden Sie doch in Zukunft un-
ser Heimatblatt auch an

Frau Erna Katzorke, (geb. Zerbe)
fr. LaW., Böhmstr. 31, jetzt:
5484 Bad Niederbreisig, Postfach 132

Frau K. lebte bis 1968 in Ost-Deutsch-
land, anschließend für ein Jahr in Berlin
und siedelte im Sommer dann zum We-
sten über.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Lucie Neumann,

5462 Bad Hönningen/Rhein, Hohe-Haus-
Straße 34, I.

. . . Ich bitte um Übersendung des Hei-
matblattes an meine Eltern Otto und Olga
Paetzel, fr. Dühringshof/Kr. LaW., jetzt:
3032 Fallingbostel, Wiethop 14

Vielen Dank und freundliche Grüße
Ihre Lucie Westphal geb. Paetzel

Honerdingen bei Fallingbostel

Ferner lesen jetzt auch unser HEIMAT-
BLATT:

Frau Elli Mülhardt, 5908 Neunkirchen/
Kr. Siegen, Pfarrau 8

Paul Kietzerow, 29 Oldenburg, Kenne-
dystr. 30

Frau Verena Liebsch, fr. Dechsel/Kr.
LaW., 311 Uelzen, Tile-Hagemannstr. 7.

Frau Erna Streich, geb. Schüler, 402
Mettman, Obschwarzbach 45, fr. Gennin
b. Dühringshof/Kr. La.W., und Ehemann
Gustav Streich.

Walter Wilke, fr. LaW., Wollstr. 43,
jetzt: 2164 Oldendorf Nr. 87, Kr. Stade.

Kurt Klockow, fr Schönewald/Kr.
LaW., jetzt: 2 Hamburg 11, Sewarten
Straße 6.

Walter und Elfriede Budack, fr. LaW.,
Böhmstr. 11, jetzt: 28 Bremen-Huchting,
Genter Str. 3.

Frau Gertrud Frischmuth, geb. Gohlke,
fr. LaW., Luisenstr. 26a, jetzt: 2 Ham-
burg 34, Weddestr. 87, II.

Frau Erna Buchholz, geb. Gesche, fr.
Blockwinkel/Kr. LaW., jetzt: 22 Elmshorn,
Turnstr. 12.

Frau Käthe Klehr, fr. Wepritz/Kr.LaW.,
Landsberger Str. 80, jetzt: 238 Schles-
wig, Göttrikstr. 3.

Frau Margarete Zippel, fr. Balte bei
Vietz, jetzt: 4931 Loßbruch, Post Ben-
trup/Kr. Detmold, Auf dem Siekkamp.

Siegfried Kahnmeyer, fr. LaW., Schil-
lerstr. 6, jetzt: 6 Frankfurt/Main, Jugen-
heimer Str. 55.

Heinz Krippner, fr. Vietz/Ostb., Her-
mann-Strunkstr. 10, jetzt: 6 Frankfurt/
Main 90, Kleemanstr. 32.
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Am 24. Dezember wird der 1. Vor-
sitzende des Heimatkreises Landsberg
(W.) in der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg, Otto Malitzke, fr.
LaW., Zimmerstr. 40, in 1 Berlin 44,
Treptower Str. 14, seinen 71. Geburtstag
feiern.

Am 25. Dezember wird Bauunterneh-
mer Max Päschel aus Stolzenberg Kr.
LaW., seinen 77. Geburtstag in 1 Berlin
41, Steglitzer Damm 113 d, begehen.

Sein 83. Lebensjahr wird am 25. De-
zember 1969 unser allseits verehrter
Superintendent a. D. Pfarrer i. R. Ger-
hard Rothkegel, fr. Vietz/Ostb., in
1 Berlin 41, Schmiljanstr. 28, vollenden.

In 332 Salzgitttr-Lebenstedt, Roggen-
weg 5, wird Franz Maasch, fr. LaW.,
Böhmstr. 6 (Moltkeplatz) seinen 79. Ge-
burtstag am 27. Dez. 1969 feiern.

In 71 Heilbronn/Neckar, Untere Nek-
karstr. 16, kann Kaufmann Walter
Born, aus Pyrehne/Kr. LaW., seinen 80.
Geburtstag begehen am 30. Dez. 1969
(siehe auch Seite )

Seinen 79. Geburtstag wird Maurer-
meister Alfred Neuendorf, fr. LaW.,
Dammstr. 14, am 1. Januar 1970 in 3034
Benefeld-Cordingen, Mühlenhof 5, feiern.

Seinen 78. Geburtstag feiert am 1. Ja-
nuar 1970 Willi Lehmann, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. 58, mit seiner Frau, der
Tochter Lotti und dem Schwiegersohn in
3221 Capellenhagen/Ith, Segelflugstr. 2

Am 3. Januar 1970 feiert Willi Jahnle,
fr. LaW., Röstelstr. 22, seinen 77. Ge-
burtstag in 31 Celle, Zugbrückenstr. 43.

Ihren 40. Hochzeitstag begehen am
28. Dez. 1969 Fritz Zuch und Frau Hilde-
gard, geb. Jurka, fr. LaW., Lehmannstr.
Nr. 9, in 1 Berlin 65, Schwyzer Str. 28 a

Frau Berta Herzog, fr. LaW., Masu-
renweg 12, Goldbeckwäldchen, wird am
15. Januar 1970 ihren 73. Geburtstag
feiern in 1 Berlin 20, Eckschanze 19.

Frau Louise Meißner, geb. Danzer,
fr. LaW., Baderstr. 13, kann am 17. Ja-
nuar 1970 auf 92 Lebensjahre zurück-
blicken in 78 Freiburg-Landwasser,
Bussardweg 8.

Am 19. Januar 1970 wird Frau Emma
Dolgner, geb. Ring, fr. Blockwinkel/Kr.
LaW., ihren 66. Geburtstag in 1 Berlin
19, Königin-Elisabeth-Sir. 43, feiern.

In Berlin 44, Weserstr. 161/63 wird am
19. Januar 1970 Frau Agnes Ziegler, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. ihren 83. Ge-
burtstag begehen. Frau Ziegler kann
leider nicht mehr ihre Wohnung ver-
lassen und freut sich sehr über jeden
Gruß.

In 307 Nienburg/Weser, Blücherstr. 6,
kann Frau Ottilie Liebsch, fr. LaW.,
Neustadt 12, am 21. Januar 1970 ihr 76.
Lebensjahr vollenden.

Frau Maria Mühlenbeck, geb. Zeschke,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 20, wird so
Gott will, am 2. Februar 1970 97 Jahre
alt in 1 Berlin 44, Boddinstr. 45, Alters-
heim.
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Wir haben geheiratet!
Helmut Peters

Renate Peters geb. Jahnle
31 Celle, Nordwall 54, im Dez. 1969.
Eltern: Willi Jahnle und Frau Aenne,
fr. LaW., Röstelstr. 22.

Wir vermählen uns am 19. Dez. 1969
in Aachen.

Ulrich Porath, Studienreferendar
Ingrid Hemscheidt, stud. phil.

413 Moers-Hülsdonk, Bruckschenweg 14.
Eltern: Karl Porath und Frau Johanna
geb. Rohrbeck, fr. LaW., Küstriner Str. 20.

Am 17. Januar 1970 begehen das Fest
ihrer goldenen Hochzeit

Fritz Lenz und Frau Ida geb. Unnasch
in 4048 Grevenbroich, Herkenbuscher
Weg 31, fr. LaW, Schönhofstr. 35, Ofen-
baugeschäft.

Auf 83 Lebensjahre kann am 23. Ja-
nuar Fritz Pade, fr. Vietz/Ostb. Küstri-
ner Str. 22 und später Stadtinspektor in
Bln.-Wilmersdorf, in 1 Berlin 22, Kladow
Waldallee 20, zurückblicken.

Ihren 68. Geburtstag feiert Frau Hed-
wig Dunst, geb. Säuberlich, aus LaW.,
Bismarckstr. 10, in 1 Berlin 42, Marien-
dorfer Damm 37, am 21. Januar 1970.

Frau Klara Lucke, geb. Zerbel, aus
LaW., Meydamstr. 63, kann am 31. Dez.
1969 ihren Geburtstag in ihrer neuen
schönen Wohnung in der Seegefelder
Str. 72 e in Berlin 20 - Spandau, feiern.

Am 18. Januar 1970 feiert Frau Mar-
garete Quiadkowski, geb. Jacobi, fr.
LaW., Moltkestr. 2/3, ihren 78. Geburts-
tag in 662 Völklingen, Kreuzbergstr. 24.

Tischlermeister Erich Henckel, aus
LaW., Schloßstr. 5, Möbeltischlerei und
Bestattungsanstalt, wird am 8. Januar
1970 seinen 74. Geburtstag in 1 Berlin
46, Kameradenweg 19, feiern.

72 Jahre alt wird Fräulein Lucie Gens-
ke, aus LaW., Blücherstr. 4, Holz- und
Kohlenhandlung, am 28. Januar 1970 in
X 1272 Neuenhagen, Waldfließstr. 13.

Frau Anna Radike, fr. LaW., Am Wall
22, konnte am 19. Dez. 1969 ihr 84. Le-
bensjahr vollenden. Sie wohnt in 2
Hamburg/Harksheide, Alter Kirchweg
27 c, und ist vielen alten Landsbergern
bekannt von der Trinkhalle am Parade-
platz. Frau Radike betreut noch heute
in erstaunlicher Rüstigkeit ihren Haus-
halt allein und besorgt für sich und ihre
Schwester das Essen. Wenn sie weiß, daß
ihre Kinder kommen, läßt sie es sich
nicht nehmen und bäckt und kocht für
ihre Lieben.

In 2222 Marne/Holstein, Ringstr. 14,
kann Frau Alwine Mettchen, fr. LaW.,
Küstriner Str. 85, im 28. Dezember
1969 auf 87 Lebensjahre zurückblicken.

Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellentin, fr. LaW., Zechower Str. 35,
kann am 15. Januar 1970 ihren 82. Ge-
burtstag in 638 Bad Homburg v. d. Höh,
Im Lech 15, feiern.

Am 26. Jan. 1970 kann Georg Nitschke,
fr. LaW., Grüner Weg 23, im Kreise sei-
ner Familie seinen 70. Geburtstag in
1 Berlin 46, Reginenweg 36, feiern.

Frau Emmy Gneust, geb. Wenkel,
Wwe. von Fritz Gneust, fr. Law., Post-
str. 3, kann am 28. Dez. 1969 auf 80
Lebensjahre zurückblicken.

Frau Gneust, die in alter Frische in

1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37,
ihren Lebensabend verbringt, ist eine
unserer treuesten Besucherinnen unserer
Monatstreffen in Südende! — . . . und
niemand sieht ihr ihr gesegnetes Alter
an! - Hier beim Verlassen eines Flugzeuges.



80 Jahre a l t . . . Walter Kubin †

Walter Born
Die Gemeinde Pyrehne im Kreise

Landsberg (Warthe) hat viele Söhne mit
dem Namen B o r n — doch sie hat nur
e i n e n , den man heute „Vater der
Pyrehner" nennen darf.

Walter Born war schon in jungen Jah-
ren darum bemüht, seinen Mitbürgern
ein treuer Freund und Helfer zu sein.
Dies wird wohl jeder, der ihn kennt, mit
ehrlichem Dank und voller Überzeugung
sagen müssen.

Nach dem unglücklichen Ausgang des
Krieges, der ihm, seiner Familie und sei-
nen Landsleuten die alte Heimat ge-
nommen hat und die Einwohner des
Ortes in alle Winde verstreut hat, war
er es wieder, der seine überlebenden
Schäflein sammelte. Er verstand es, in
unermüdlicher Arbeit seine Landsleute
nicht nur zu finden, sondern sie brieflich
auch wieder zusammenzuführen. Er unter-
richtete sie laufend über alle Begeben-
heiten von früher und heute, die den
jahrhundertalten Heimatort betreffen.
Er kann daher mit Recht als der eifrigste
freiwillige Betreuer eines Ortes in unse-
rer „Landsberger Heimatfamilie" bezeich-
net werden. Bis in sein nun schon er-
reichtes hohes Alter hat er als heimat-
treuer Erdenbürger und als glaubens-
starker Christ seinen Mitbürgern mit Rat
und Trost zur Seite stehen dürfen.
Deshalb wollen wir ihm an dieser Stelle
unseren schuldigen, aufrichtigen Dank
dafür sagen.

Ich glaube im Namen aller Landsleute,
besonders im Namen der Heimatfreunde
aus Pyrehne, sprechen zu dürfen, wenn
ich Dir, lieber Walter Born, für die kom-
menden Lebensjahre Gesundheit und
Kraft zu weiterem segensreichen Wirken
wünsche. Mögest Du noch recht oft, wie
auch im Jahre 1968, Deine Rundschreiben
mit „in alter Frische" unterzeichnen
dürfen.

Dazu gebe Gott Dir seinen Segen!

Ernst Handke

„Sieben" trafen sich wieder!
Ein Heimattreffen en miniature gab es

im Hotel „Fortuna" in Glückstadt an der
Elbe.

Sieben Jahrgangs- und Klassenkamera-
den des Gymnasiums in Landsberg (War-
the) gaben sich hier ein Stelldichein.
Unter ihnen auch Horst Tschapke, jetzt
als Redakteur in Glückstadt tätig und
vielen, besonders den Berliner Lands-

Am 6. Oktober 1969 ist W a l t e r
K u b i n für immer von uns gegangen.

Ergriffen standen wir an seinem Grabe
und nahmen Abschied. Es war unfaßbar,
daß dieser urwüchsige und vitale Mann
nun nicht mehr in unserer Mitte weilen
sollte. Wir haben mit unserem stellver-
tretenden Vorsitzenden nicht nur ein ver-
dientes Mitglied, sondern auch den besten
Freund und Kameraden verloren. Die
Lücke, die sein Tod in unserem Kreise
hinterläßt, kann nicht geschlossen werden.

Vor rund zehn Jahren kam Walter
Kubin mit seiner Familie nach Lübeck.
Hier fand er endlich nach seiner Über-
siedlung aus der SBZ die Aufgabe und
den Wirkungskreis, die seine eindrucks-
volle Persönlichkeit, sein umfassendes be-
rufliches Können und Wissen voll zur
Geltung kommen ließen. Auch in unserem
kleinen Kreise war er sogleich ein Mittel-
punkt der heimatlichen Verbundenheit.

Er kannte seine Heimat, die Stadt und
den Landkreis Landsberg (Warthe), wie
kaum ein zweiter. Wenn er von unserem
Land und seinen Menschen erzählte, dann
spürte man die tiefe Liebe zur Heimat,

der er sein Leben lang die Treue hielt.
Hinter seiner etwas rauhen, aber immer
offenen und herzlichen Art verbarg sich
ein empfindsames Gemüt und vielleicht
nur wir, seine engsten Freunde, wußten,
wie weich das Herz dieses robusten Man-
nes wirklich war. Wie oft war er Helfer
in der Not! Seine unermüdliche Für-
sorge für unsere Kranken, seine stete
Hilfsbereitschaft für die Bedürftigen
kannten keine Grenzen.

Nun schlägt das treue Herz nicht mehr.
Noch am Tage vor seinem Tode haben
wir ihn im Krankenhaus besucht. Die
Ärztin sagte uns, daß es zu Ende ginge.
Er ahnte es wohl auch schon . . . der Ab-
schied fiel uns unsagbar schwer.

Jetzt bleibt uns nur zu danken für seine
Liebe, seine Treue, für alles, was er uns
in seiner selbstlosen Art und Weise als
Freund und guter Kamerad gegeben hat.
Für ihn galt das Wort Fontanes wie kaum
für einen anderen:

„Der ist in tiefster Seele treu,
der die Heimat liebt wie du!"

Fritz Strohbusch

bergern gut bekannt, der diese Zusam-
menkunft auch arrangiert hatte. Die ehe-
maligen Schulkameraden — einer war aus
Erlangen gekommen — hatten sich über-
wiegend seit 25 Jahren nicht mehr ge-
sehen.

Der Kreis dieser Ehemaligen aus Lands-
berg an der Warthe soll noch größer

werden. Das erhoffen sich die sieben für
die nächste Zusammenkunft, die im Ja-
nuar 1970 in Hamburg stattfinden soll.

„Weißt Du noch?", das fragten sich
von links nach rechts: Horst Reso;
Hans-Jürgen? Bressel; Siebke; Horst
Tschapke; Jahn; Hans-Dietrich Pfeiffer;
Fischer.
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Walter Kubin

am Landsberger

Gedenkstein in

Herford 1967

im Kreise treuer

Landsberger,

v. I. Frau Berta

Lankheit; Frau

Frieda Tischler;

Frau Eva Kubin;

Frau ?.

im Hintergrund:

Erich Wiede-

mann.



Nach kurzer Krankheit entschlief uner-
wartet unsere liebe Mutti

Elisabeth Lange
geb. Kekert

im Alter von 68 Jahren.

In tiefer Trauer:
Horst und Heinz Lange

4 Düsseldorf, den 16. Nov. 1969
Pionierstr. 24; fr. LaW., Schillerstraße 6.

Nach langer Krankheit verstarb unsere
liebe Mutter und gute Oma

Charlotte Lehmpuhl
geb. Knispel

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer

Horst Lehmpuhl
Christa Hornbogen geb. Lehmpuhl
im Namen aller Angehörigen

817 Bad Tölz, den 28. Oktober 1969
Einbach 92 und München;
fr. Beyersdorf/Kr. LaW.

Kurz vor Vollendung ihres 79. Lebens-
jahres entschlief am 15. November 1969
in Erfurt unsere liebe Mutter und gute
Großmutter

Elisabeth Borchert
geb. Klaus

früher Landsberg (Warthe),
Meydamstraße 62.

In tiefer Trauer
Herbert Borchert und Frau Dorle
geb. Koch
Johanna Schwarz geb. Borchert
Irene Mathesius geb. Schwarz
Hannelore Sauerbier geb. Schwarz

X 50 Erfurt, Eichenstraße 1
6233 Kelkheim/Ts., Frhr. v. Gagern-Str. 2.

Am 10. November 1969 ist nach langer,
schwerer Krankheit meine liebe Frau,
meine gute Mutter, unsere Schwiegermut-
ter, Großmutter, Schwägerin und Tante

Margarete Lange
geb. Schwarz

im Alter von 69 Jahren für immer von uns
gegangen.

In stiller Trauer
Paul Lange
Rudi Lange und Frau Edith,
geb. Arndt
Petra Lange als Enkelin

48 Bielefeld, Hartlagerweg 78
fr. LaW., Fernemühlen Straße 23.

Am 24. Oktober 1969 entschlief sanft
unsere liebe Mutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Margarete Millies
geb. Gohlke

im 89. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Heinz Lund und Frau Annemarie
geb. Millies
Wilhelm Steuernagel und
Frau Hildegard geb. Millies
sowie Enkel und Urenkel

2 Hamburg 34, Stoltenstr. 36
207 Ahrensburg, Am Rehm 33
fr. Wepritz/Kr. LaW.

Ich habe dich je und je
geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen,
aus lauter Güte.

Jer. 31, 3

Nach einem Leben voller Liebe und
Aufopferung für ihre Familie ent-
schlief nach kurzer, schwerer Krank-
heit, für uns unfaßbar und viel zu
früh, meine innig geliebte Frau,
unsere liebe, herzensgute Mutter und
Großmutter, Schwägerin und Tante

Erna Apitz
geb. Rust

im Alter von 63 Jahren.
In tiefem Schmerz
Erich Apitz

Kurt Spielmann und Frau Ursula
geb. Apitz
Hans Wiesweg und Frau Hannelore
geb. Apitz
Klaus Apitz und Frau Ursula
geb. Richardt
Andreas, Claudia und Ariane als
Enkel und Anverwandte
4 Düsseldorf-Nord, den 21 Nov. 1969
Farnweg 4, fr. LaW., Gerberstr. 17

Nach einem arbeitsreichen Leben
starb heute mein lieber Mann, unser
guter Papa und Opa

Dr. med. dent.

Adolf Mosolff
geb. 25. 9. 1900

In tiefer Trauer
Marion Mosolff
Hans Mosolff mit Familie
Heike Köble geb. Mosolff
mit Familie
Antje Pfeiffer geb. Mosolff
mit Familie

708 Aalen, Banhhofstr. 8, am 2. Dez.
1969; fr. LaW., Richtstraße

Am 28. Oktober 1969 verstarb in
München Frau

Susanne Zehle
geb. Berndt

ehem. LaW., Zimmerstr. 76, Tochter
des in der Netzfabrik Schroeder be-
schäftigt gewesenen kaufm. Angestell-
ten Otto Berndt.

In Westerholt verstarb am 24. No-
vember 1969 Frau

Frieda Rißmann
geb. Preuß

im Alter von 56 Jahren ,
fr. Balz b. Vietz/Ostbahn.

Ein Leben voller Güte und Liebe für
die Seinen ist zu Ende gegangen. Mein
herzensguter Mann, unser lieber Vater
und Schwiegervater, guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Heinz Gallasch
Reg.-Oberinspektor a. D.

ist im Alter von 70 Jahren in Frieden
heimgegangen.

In tiefer Trauer
Ella Gallasch geb. Schlickeiser
Joachim Gallasch
Monika Gallasch geb. Schneider
Martha Sommer geb. Gallasch
Georg Schlickeiser im Febr. 1945
in Landsberg verstorben.

3559 Fürstenberg/Waldeck, Auf der
Linde 109, fr. LaW., Bismarckstraße 9,
den 14. Mai 1969

Am 8. November 1969 verstarb Frau

Margarethe Fischer
geb. Menz

aus Vietz/Ostb., in Bielefeld/Westf.,.
im Alter von 83 Jahren.

Frau Minna Wothe
geb. Gläser

aus Balz b. Vietz/Ostb., verstarb am
21. 8. 1969 im Alter von 85 Jahren.

Am 16. April 1969 erlag Frau

Frieda Altrichter
aus LaW., Schönhofstr. 33, einem Ge-
hirnschlag in Trieplatz über Neustadt/
Dosse.

Im Alter von 86 Jahren verstarb
Klempnermeister

Karl Sasse
am 24. November 1969 in der SBZ,
fr. Vietz/Ostbahn, Landsberger Str. 58.

Unsere Fernsprechanschlüsse sind am
14. Dezember umgestellt worden. Wir
bitten, in Zukunft folgende Rufnummern
zu wählen:

335 46 21 und nach
Dienstschluß: 335 19 93!

Kirchlicher Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) 1 Berlin 20, Neuendorfer
Straße 83 —
Irma Krüger, 1 Berlin 20, Schwendyweg46

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt - und
Landkreis in allen Größen,
Landsberger Wappen-Nadeln,
Wappen (Metall auf Eichenholz)

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 152613.
Telefon: 3 354621 und: 3353993nach Dienstschluß.
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin 62, KoburgerStr.11.
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Um das Wort des Jahresspruches recht
zu verstehen, schlagen wir das Buch des
Propheten Hosea auf und lesen es im
Zusammenhang. Da entrollt sich uns die
Geschichte des Nordreiches, des Volkes
Israel, in schwerer Not. Reichtum und
Wohlleben haben dazu geführt, daß sie
sich den Götzen zuwandten und Gott,
ihren Herrn, der sie aus Ägyptenland ge-
führt hatte, verließen. Der Prophet mahnt
und ruft zur Rückkehr, um das drohende
Unheil abzuwenden. Wir wissen aus der
Geschichte, daß im Jahre 722 v. Chr. das
Volk gänzlich besiegt wurde. Das Rufen
des Hosea war ungehört verhallt. Sie
hatten das Lebensangebot „halte fest an
Barmherzigkeit und Recht" in den Wind
geschlagen. So blieb die Strafe Gottes
nicht aus, und die Feinde Israels gewan-
nen die Oberhand.

Dieses Wort der Mahnung an die Ge-
meinde des alten Bundes in eine ganz be-
stimmte geschichtliche Situation hinein ist
uns als Losung für das Jahr 1970 gegeben.
Kann es uns heute über die Spanne von
2750 Jahren noch treffen, besitzt es über
die bestimmte historische Bedeutung hin-
aus eine Botschaft, die der Mensch des
ausgehenden 20. Jahrhunderts verstehen
kann? Für den Jahresspruch ist der erste
Teil des Verses weggelassen worden:
Bekehre dich zu deinem Gott. Es er-
scheint uns schade, denn gerade diese
erste Mahnung enthält manches an Vor-
aussetzung für unser Wort und müßte
immer mit gehört werden.

Halte fest an Barmherzigkeit und Recht
— damit ist die Grundlage des mensch-
lichen Lebens überhaupt umrissen. Ohne
Recht, d. h. ohne Gesetz und Ordnung,

bräche alles zusammen. Ober ohne Barm-
herzigkeit (das Wort, das hier steht,
kann auch mit Liebe übersetzt werden)
würde ein starres und tödliches Prinzip
entstehen, das alles Leben bedroht. Wir
geraten immer wieder in die Anfechtung,
diese untrennbare Einheit aufzuspalten:
Der barmherzige liebe Gott ohne das
Recht wird leicht zu dem „lieben Vater
überm Sternenzelt", der unser Unrecht
„liebevoll" übersieht. Der Gott des Rech-
tes ohne Barmherzigkeit wird zum Prin-
zip des Richters und der Ordnung nach
den Buchstaben des Gesetzes. Was so
von Gott gilt, trifft auch für uns zu. Die
Einheit von Barmherzigkeit und Recht
stellt die Grundordnung unseres Lebens
dar. In Jesus Christus ist sie für uns Ge-
stalt geworden.

Der Weg der Nachfolge in der Le-
bensordnung Gottes ist nur unter dem
Zeichen der H o f f n u n g zu beschrei-
ten und durchzuführen. Ist Hoffnung
wirklich nur eine vage Vertröstung auf
Ungewisse Zukunft? Die Bibel jedenfalls
versteht sie anders: Da ist sie feste Ge-
wißheit der Herrschaft Gottes, das War-
ten auf die Durchsetzung seines Willens
in der Welt, die Richtschnur des Weges,
auf dem wir zu ihm finden.

Solch ein Ausgerichtetsein auf Gott
heißt nicht: Wende dich von der Welt
ab. Wir können das auch gar nicht, denn
wir sind selber ein Stück Welt, und Gott
liebt diese Welt. Es heißt aber Abkehr
vom Unrecht, von der Selbstbehauptung,
der Selbstsicherheit oder der Suche nach
Sicherungen. Hoffe stets auf deinen Gott:
das heißt zurück auf den Weg der Nach-
folge Christi, heißt Abkehr vom Starren
auf den eigenen einsamen Weg, bedeutet
Blick für den Nächsten, für seine Nöte
und Erfordernisse.

Damit verliert der Begriff Hoffnung
alles Spekulative, Unklare. Diese Hoff-
nung ruft uns zur Tat, zur Verantwor-
tung und immer neuem Anfangen-Dürfen.
In der Kraft dieser Hoffnung gewinnen
wir die Möglichkeit, an der Lebensord-
nung Gottes festzuhalten, Barmherzig-
keit und Recht als Einheit zu erfahren
und zu leben. So hat sich uns das alte
Wort als Helfer und Begleiter für unsere
Tage erschlossen. Es hat damals einer
konkreten Situation gegolten, es wird
auch uns täglich in die konkreten Situa-
tionen des Jahres 1970 begleiten, mah-
nend, rufend und helfend.

D. Gerhard Brennecke



Herzlich danken möchte ich Ihnen allen,
die mir zum Weihnachtsfest und zum
Jahreswechsel mit mancher Aufmerksam-
keit, mit Briefen und Kartengrüßen viel
Freude bereitet haben.

Die vielen guten Wünsche für Glück
und Gesundheit, Segen und Erfolg für die
Arbeit, erwidere ich gern; möge allen das
beschieden sein, was sie vom neuen Jahr
erhoffen.

Weit her kam die Post! Gern würde
ich alle Briefe vorlesen, die vielen hüb-
schen Karten zeigen und mit Ihnen auf
der Landkarte dorthin reisen, wo unsere
Landsberger jetzt leben. Leider lassen
Zeit- und Platzmangel dies nicht zu.

Lange habe ich über unsere Treffen hier
in Berlin nichts berichtet. Im „Parkrestau-
rant Südende", wo am zweiten Sonn-
abend in jedem Monat — nicht „an je-
dem zweiten Sonnabend im Monat", wie
man häufig hören und lesen kann, denn
jeder Monat hat ja nur e i n e n z w e i -
t e n Sonnabend! — unsere Gemeinde-

treffen stattfinden, werden wir auch 1970
zusammenkommen. Es sind: der 14.März;
11. April; 9. Mai; 13. Juni; 11. Juli;
8. August; 12. September; 10. Oktober;
14. November und im Dezember aus-
nahmsweise erst am d r i t t e n Sonn-
abend, dem 19. 12., gemeinsam mit dem
Heimatkreis der Landsberger in der
Landsmannschaft. Im verflossenen Jahre
waren unsere Treffen gleichmäßig gut
besucht. Oft hatten wir die Freude, Gä-
ste aus Mitteldeutschland, Ost-Berlin und
der Bundesrepublik begrüßen zu können.

. . . und vom 1. bis 3. Mai wollen auch
viele unserer Berliner Landsberger in un-
serer Patenstadt Herford sein! Bei genü-
gender Beteiligung soll eine Gemein-
schaftsfahrt organisiert werden.

Diesem HEIMATBLATT liegt schon
eine Einladung für dieses Großtreffen bei,
die ich Ihrer besonderen Aufmerksamkeit
empfehle. Je früher Sie sich für eine Reise
nach Herford entschließen und anmel-
den — um so besser! Vergessen Sie bitte

auch nicht, falls Sie nicht selbst kom-
men können, Ihre Landsberger Bekann-
ten, die nicht Leser unseres Blattes sind,
auf diese Großveranstaltung hinzuweisen.

Mögen nun nachfolgende Verse (der
Verfasser ist leider nicht bekannt) Sie
1970 begleiten:

Es gibt noch Dinge, die den Tag ver-
schönen :

Ein Lied, ein Brief, ein fröhliches
Gesicht —

Ein Wunschtraum, Wölkchen, die den
Abend krönen,

Und einer Feierstunde warmes Licht.
Wir wollen darum mit dem Glück nicht

rechten,
Schenkt es nur knapp den Trank der

Freude ein,
Nicht nutzlos hadern mit den Schick-

salsmächten,
Oft reicht ein Tropfen schon —

zum Glücklichsein . . .

Herzlichst
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon 3 35 46 21 und 3 35 39 93

der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße und dem
Kirchlichen Suchdienst mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße, insbes. der

Länder der sowj. besetzten Zone, für das Berichtsjahr 1969.

Zurückblickend auf das vergangene
Jahr — 1969 — können wir einen Ar-
beitsbericht erstellen, der uns erneut be-
weist, daß die Erfolge des Jahres ein
Plus für die Arbeit der Heimatortskartei
und des Kirchlichen Suchdienstes gewe-
sen sind. Schon am Eingang der Anträge,
die uns insbesondere von allen Behörden
des Bundes, der Länder und der Gemein-
den sowie von Privatpersonen zugehen,
erkennen wir, daß unsere Arbeit und die
geleistete Hilfe allerseits anerkannt und
auch dringend gewünscht, ja sogar als
unbedingt notwendig bestätigt wird.

Im Arbeitsjahr 1969 konnten wir einen
Posteingang von 14 963

und einen
Postausgang von 17 382

Stücken verzeichnen. Zu diesen Zahlen
erlauben wir uns zu bemerken, daß die
Bearbeitung dieses Postein- und -ausgan-
ges von 3 Ganztags- und von 3 Halb-
tagskräften bewältigt wurde.

Der Karteikartenstand der Ortskar-
teien erhöhte sich auf

t 260 286 Karten.
Durch die Einarbeitung der polizeilichen
Umzugsmeldungen sind wir in der Lage,
die Karteien immer auf dem neuesten
Stand zu erhalten. Ein wesentlicher Vor-
teil für alle Auskunftsersuchen.

Als Suchanträge nach nächsten Angehö-
rigen gingen

825 Anfragen ein,
wovon 739 Anfragen erstmalig gestellt
wurden. Erfolgreich abschließen konnten
wir im Berichtsjahr

723 Fälle.
Allgemeine Suchanträge wurden in

2 758 Fällen
mit positivem Erfolg abgeschlossen.

Die Zahl der Auskunftsersuchen, insbe-
sondere von den Behörden und von pri-
vaten Antragstellern, erreicht eine Höhe
von 17 298. Auf diese wurden 19600 Aus-
künfte erteilt.

Die eben genannten Zahlen sollen dem
Leser dieses Arbeitsberichtes beweisen,
wie notwendig und wichtig die Arbeit und
Hilfe der Heimatortskarteien und des
Kirchlichen Suchdienstes sind. Wenn
auch seit Kriegsende fast 25 Jahre ver-
gangen sind, so — die Zahlen beweisen
es — gibt es noch enorm viele ungeklärte
Schicksale.
Dazu kommt nun für die Überlebenden
des Krieges und der Nachkriegsereignisse
— und hier sind es die Personen, die in-
zwischen das Rentenalter erreichten —
die Beschaffung der Beweisunterlagen für
innegehabte Arbeitsstellen und Verdienste
vor dem Krieg sowie für die Zeit nach
dem Kriegsende. Die Flüchtlinge aus
der SBZ sind im letztgenannten Zeitab-
schnitt im wesentlichen die Antragsteller.
Die Zahl bei der Beschaffung von Unter-
lagen sowie bei der Zeugenbenennung
und -ermittlung ist hier von besonderer
Wichtigkeit.

Die Zusammenführung von Angehöri-
gen, bzw. die Suche nach nächsten Ange-
hörigen, hat auch eine erfreuliche Ab-
schlußzahl erreicht.

Alles zusammengenommen können wir
immer wieder feststellen, daß die HOKen
und der Kirchliche Suchdienst notwendig
sind, und von Ämtern und Dienststellen,
sowie von Privatpersonen unbedingt ge-
braucht werden.

Der Leiter der Heimatortskartei
und des Kirchlichen Suchdienstes

gez. Fabian
Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 1526 13.
Telefon: 3 35 46 21 und: 3 35 39 93 nach Dienstschluß.
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin 62, KoburgerStr.11.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Dieser Keramikleuchter fand nach über
20 Jahren einen Ehrenplatz in unserer
Heimatstube in Herford.
Er stammt aus dem Besitz Pfarrer
Wegners, der ihn bei Taufen in La/W.
benutzte, (s. auch H.BI. 10/11, S. 10)
Stiftung von Frau Liebhilde Röseler,
geb. Schubert, Lübeck.

Millionen Jahre sind vorbei,
Millionen kommen neu herbei,
dazwischen winzig klein ein Strich
die Lebenszeit für Dich und mich'
Zu klein? Gott, der Millionen mißt,
und auch was klein ist nicht vergißt,
wird uns bestimmt Erfüllung schenken
für unser Hoffen, Glauben, Denken!

In diesem Sinne grüße ich alle Ver-
wandten, Freunde und Bekannten beim
Jahresanfang!

Wilhelm Vorberg
Forstmeister i. R.

284 Diepholz, Ovelgönne 67



Landsberg (Warthe) — Gorzów Landsberg an der Warthe ist eine
kreisfreie Stadt in der Wojewodschaft
(Reg.-Bez.) Grünberg, an der Grenze von
West-Pommern gelegen, etwa 110 km
von Grünberg entfernt. Geographisch
liegt es am Rande des Thorn-Eberswalder
Tales an der Warthe, an der Stelle, wo
die Kladow in diese mündet, höhenmäßig
20 bis 90 m über dem Meeresspiegel. Das
landschaftliche Bild von Landsberg ist
sehr vielfältig. Von Süden flach durch
Wasser aufgegliedert, von Norden an-
steigend und bewaldet. Unter den vielen
Pflanzengattungen findet man hier auch
Steppenpflanzen.

Geschichte
Das Gebiet von Landsberg war schon

vor Zeiten von drei slavischen Volks-
stämmen besiedelt, den Polanen, Pome-
ranen und Wieleten, und auch befestigt.
Zum Beweis dessen sind noch bis heute
Reste von Befestigungen an den verschie-
denen Anhöhen der Stadt und an der
Warthe vorhanden. In den Jahren der
Entstehungsgeschichte des polnischen
Staatswesens befand sich der Raum von
Landsberg in der Einflußsphäre der Burg-
vogtei von Zantoch und bildete einen
nach dem Westen vorgeschobenen Ver-
teidigungsposten. In der zweiten Hälfte
des 13. Jahrhunderts fiel das Gebiet an
Brandenburg und wurde zum Zentrum
der deutschen Expansion gegen Polen.
Die Anlage der Stadt folgte am Ort der
slavischen Niederlassung unweit der
Mündung der Kladow in die Warthe im
Jahre 1257. Im Jahre 1402 fällt die Stadt
an den Kreuzritterorden, dann an die
Hohenzollern. Im 16. Jahrhundert be-
ginnt der Prozeß der Germanisation des
gesamten Gebietes, der mehrere Jahr-
hunderte andauert. Im 17. Jahrhundert
verliert es an Bedeutung infolge von
Kriegsverwüstungen und Rückgang des
Handels, und nach und nach beginnt es
sich zu entvölkern. Im 18. und 19. Jahr-
hundert nach Anschluß Schlesiens und
Großpolens an Preußen, beginnt Lands-
berg sich zum Mittelpunkt der Industrie
und des Handels zu entwickeln. Unter
anderem baute man an der Warthe einen
Umschlaghafen und errichtete eine An-
zahl von Industrieunternehmen. Im Jahre
1945 fällt die Stadt und das ganze Ge-
biet wieder zu Polen.

Landsberg heute
Landsberg ist heute das größte Indu-

striezentrum von Lebus. Hier wohnen
und arbeiten über 70 000 Personen.
Neben den im Lande bekannten Kunst-
faserspinnereien befinden sich hier
Maschinenfabriken für die Seidenindu-
strie, die Forstwirtschaft u. a. In den Jah-
ren 1945 bis 1966 wurden in Landsberg
viele Schulen, Vorschulen, Kindergärten,
einige völlig neue Siedlungen errichtet
und der im Krieg zerstörte Stadtkern
wiederaufgebaut. Seit einigen Jahren
haben hier ihren Wirkungskreis die Leh-
rerbildungsanstalt, eine Außenstelle des
Stettiner Polytechnikums, das Institut für
Bodenkunde und Düngung, über 15 Real-
schulen, ein Theater, eine Musikschule
und viele Wirtschafts- und Kultur-
institute.

Sehenswürdigkeiten
Landsberg hat im Verhältnis zu ande-

ren Städten nicht allzu viele Sehenswür-
digkeiten aus der Vergangenheit. Zu den
bis heute erhalten gebliebenen Objekten
zählt wohl die aus dem Ende des 13. Jahr-
hunderts stammende Kathedrale, erwei-

Zu den Neuerwerbungen für die
Landsberger Heimatstube in Herford ge-
hört neben dem von Brackmann und
Unverzagt im Jahre 1936 herausgegebe-

nen Buch „Zantoch — eine Burg im
deutschen Osten" ein Prospekt in pol-
nischer Sprache, dessen Übersetzung wir
hier bringen:



tert um den Turmbau im 14. Jahrhundert
und im 15. Jahrhundert um den zwei-
schiffigen Chor. Dieses Gotteshaus ist
eins der ältesten mit dem Ausdruck der
frühgotischen rauhen Architektur, typisch
für diese Art von Bauwerken in den
Marschgebieten und Pommern. Die
zweite Kirche aus dem Jahre 1776 steht
an der Walczakstraße (Friedeberger
Straße). Ihren ursprünglichen Baucharak-
ter verlor die Kirche durch den voll-
kommenen Umbau in den Jahren 1864/65
und nahm die Merkmale der neo-romani-
schen Bauweise an. Ein viel wertvolleres
Objekt an der Marschlewskistraße (Woll-
straße) ist das Arsenal, welches heute als
Handelszentrale dient. Dieses Objekt aus
dem 18. Jahrhundert ist eins der wenigen
in Polen und das einzige in der Wojwod-
schaft Grünberg. In der Nähe des Arse-
nals an der Straße „Unter den Mauern"

befinden sich gut erhaltene, aus dem
14. Jahrhundert stammende Wehrmauern
der Stadt. Die Mauern sind aus behaue-
nem Stein angelegt, schichtweise mit
Kalkmörtel versehen und als Abschluß
mit Ziegeln gedeckt. Neben der Kathe-
drale sind sie die ältesten Zeugen der
mittelalterlichen Stadt. Am linken Ufer
der Warthe an der Fabrikstraße (Max-
Bahr-Straße) liegt der Speicher aus dem
Jahre 1798, eines der wenigen Objekte
an der Warthe. Die schöne Architektur
harmonisiert mit dem Stromlauf und
unterstreicht die Werte der Umgebung.

Einige Ergänzungen zu der
einseitigen polnischen Darstellung

Es wird verschwiegen, daß Warthe-
und Netzebruch durch viele Jahrhunderte
vor der Völkerwanderung germanisches
Siedlungsgebiet waren und die Grenze

zwischen Burgundern im Norden und
Vandalen im Süden bildeten. Vom 9. bis
12. Jahrhundert war die Warthe ständig
umkämpfte Grenze zwischen Polen und
Pommern, wobei die Pommern oft nach
Süden, die Polen zur Ostsee vordrangen.
Die Kämpfe hörten nicht auf, nachdem
die Pommern durch Otto von Bamberg
von Zantoch aus im Jahre 1124 zum
Christentum bekehrt wurden. Hundert
Jahre später, 1234, eroberte Herzog
Heinrich der Bärtige von Schlesien große
Teile Polens, damit auch das Land Lebus
und das Landsberger Gebiet. Nach der
Mongolenschlacht bei Liegnitz 1241 dran-
gen die Pommern wiederum vor. Im
Jahre 1254 schloß der bedrängte Polen-
herzog Przemyslav mit den askanischen
Markgrafen Johann I. und Otto III. einen
Vertrag, in welchem die polnische Prin-
zessin Konstanze dem Sohne Johanns,



Er steht noch immer! —
Der alte Speicher an der Ecke Anger- Max-Bahr-Straße, erbaut 1798.

Konrad, anverlobt wurde, „damit künftig
Ruhe und Frieden jenen Landesteilen
wiedergegeben und Totschläge vermieden
würden". Als Mitgift sollte Konstanze
die Kastellanei Zantoch erhalten, die sich
jedoch zum größten Teil in pommerschem
Besitz befand. Um die Mitgift zu sichern,
wurde nach Przemyslavs Tode im Jahre
1257 Landsberg als deutsche Stadt ge-
gründet. Die Hochzeit zwischen Konrad
und Konstanze wurde 1260 in Zantoch
gefeiert, nachdem der Nachfolger Boles-
lav den Schenkungsvertrag anerkannt und
die Brandenburger das umstrittene Ge-
biet zurückerobert hatten. Die Ausgra-
bungen unter Leitung von Professor Un-
verzagt in den Jahren 1932 bis 1934
haben eindeutig erwiesen, daß die älteste
Burg in Zantoch aus dem 9. Jahrhundert
ein Bauwerk der Pomoranen war und in
ihrem Flechtwerkbau nordgermanischen
Einfluß zeigte. Die nächsten Burgen
waren dann polnische Bauten, während
von der 6. unter Heinrich von Schlesien
erbauten Burg an deutscher Einfluß be-
gann.

Zweimal im Laufe der weiteren Ge-
schichte haben die Polen dann vergeblich
versucht, die deutsche Stadt Landsberg
an der Warthe zu erobern. Nach dem
Aussterben der Askanier fielen Polen
und Litauer gemeinsam in die Neumark
ein, die Mauern Landsbergs hielten dem
Ansturm stand, doch das Kloster Him-
melstädt wurde zerstört. Die nächste
Belagerung durch Hussiten und Polen
dauerte vom 9. bis 16. Juni 1433 und
blieb erfolglos. Zur Stärkung der Ver-
teidigungskraft wurde im Jahre 1446 die
Landsberger Schützengilde gegründet.
Sowohl der Deutsche Ritterorden wie
auch die Hohenzollern haben die Neu-
mark durch Kauf und nicht durch Kampf
erworben, und von der Gründung bis
1945 ist Landsberg beinahe 700 Jahre
hindurch eine deutsche Stadt gewesen.

Noch auf einer polnischen Verkehrs-
tafel im Jahre 1960 zeigte das Gorzówer
Stadtwappen den roten brandenburgi-
schen Adler. Jetzt prangt auf rotem
Grund der weiße polnische Adler; doch
die grünen Kleeblätter und die Farben
grün-weiß-rot bieben erhalten.

Der Turm unserer Marienkirche ist mit
dem Langschiff zusammen im 13. Jahr-

hundert erbaut worden. Seine Mauern
waren 3,50 m stark, innen mit Granit-
findlingen ausgefüllt; sie dienten ur-
sprünglich Verteidigungszwecken. Der
prächtige Kuppelaufbau, die welsche
Haube, wurde im Jahre 1621 errichtet
und 1708 nach einem Blitzschlag erneuert.

Die Konkordienkirche wurde auf der
Stelle der alten Gertraudenkapelle in den
Jahren 1699 bis 1703 erbaut und von
Lutherischen und Reformierten gemein-
sam benutzt. Nach der Zerstörung des
Baues durch eine Feuersbrunst am
31. Mai 1768 wurde das heutige Gottes-
haus 1776 errichtet und 1863 durch den
Turm ergänzt. Ein Blitzstrahl vernichtete
1911 Turm und Glocken; der Wiederauf-
bau erfolgte dann im Jahre 1912. An
dieser Kirche hat Friedrich Schleiermacher
von 1794 bis 1796 als junger Vikar
gewirkt.

Das Magazin in der Wollstraße und
der Speicher an der Warthebrücke waren
ursprünglich militärische Bauten. Lands-
berg war von 1716 bis 1870 Garnison
verschiedener Dragoner-Regimenter, von

NEUE WOHNUNGEN
. . . Wir sind nach Pyrmont gezogen!
Unsere neue Anschrift lautet:

Gotthilf Baginski
328 Bad Pyrmont
Georg-Viktor-Straße 23 a

Mit heimatlichem Gruß!
Ihre M. und G. Baginski

fr. LaW., Hohenzollernstr. 24.

. . . Nehmen Sie bitte Kenntnis von mei-
ner neuen Adresse. Ich wohne hier in dem
neuen Einfamilienhaus meines Sohnes
Hans-Joachim und seiner Familie, 20 km
von Bonn entfernt, in der Nähe der schö-
nen Eifel.

Bei dieser Gelegenheit grüße ich gleich-
zeitig alle Bekannte und Verwandte.

Ida Leder, geb. Prüfert
5308 Rheinbach, Kolpingstr. 37; fr. LaW.,
Meydamstraße 54.

. . . möchte Ihnen hiermit meine neue An-
schrift mitteilen. Ich bin von Gurlarn nach

8399 Fürstenzell
Buchenweg 5

umgezogen.
Mit heimatlichen Grüßen

Herbert Wollherr
fr. Pollychen/Kr. LaW.

. . . unsere Anschrift lautet jetzt:
48 Bielefeld, Pfälzer Str. 36
Telefon: 8 29 42

Mit besten Grüßen
Fritz Behne und Frau Ruth

fr. LaW., Hindenburgstraße 3.

Die Richtstraße — vom Mühlenplatz aus gesehen in Richtung Markt.

1860 bis 1882 des Füsilierbataillons des
Leibgrenadierregiments Nr. 8, und bis
1919 war die 2. Abteilung des Feldartille-
rieregiments Nr. 54 in der Kaserne in der
Meydamstraße untergebracht.

Von der einstigen Hauptsehenswürdig-
keit Landsbergs, seinen gepflegten Park-
anlagen, scheint nicht viel übriggeblieben
zu sein, da sie in dem polnischen Pro-
spekt nicht erwähnt werden.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford

Internationaler Leichtathletik- Sportkampf
in Herford

Das höchste Gremium der deutschen
Leichtathleten, der Verbandsrat des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes, hat Her-
ford für eine wichtige Leichtathletik-Ver-
anstaltung ausgewählt: Am 2. August d. J.
werden hier die Nationalvertretungen der
Frauen von sieben Leichtathletik-Verbän-
den (Belgien, Schweden, Bulgarien, Grie-
chenland, Ungarn, Jugoslawien, Bundes-
republik Deutschland) um den Eintritt in
das Europa-Finale (Leichtathletik-Europa-
pokal) kämpfen. Die beiden anderen Zwi-
schenrundenkämpfe werden am gleichen
Tag in Bukarest und Ost-Berlin ausge-
tragen.

Wie die Herforder Presse aus diesem
Anlaß schreibt, kann man aus der Nomi-
nierung Herfords die Wertschätzung ab-
lesen, deren sich die verantwortlichen
Organisatoren in Herford bei der deut-
schen Sportführung erfreuen. Herford hat
bereits bei früheren Sportgroßveranstal-
tungen gezeigt, daß es in der Lage ist,
Veranstaltungen jeder Größenordnung
reibungslos abzuwickeln.

Neue Leiterin der Königin-Mathilde-
Schule

Die Patenschule unseres Landsberger
Lyzeums, die Königin-Mathilde-Schule in
Herford, hat eine neue Leiterin erhalten.
Für die im Herbst 1969 von ihrem Amt
zurückgetretene Leiterin, Frau Ober-
studiendirektorin Ehlers, wurde in einer
Feierstunde im Schützenhof Frau Ober-
studiendirektorin Schultze-Rhondorf (46)
in ihr neues Amt eingeführt. Die Schule
wird z. Z. von 715 Schülerinnen besucht.
In absehbarer Zeit ist mit einem Neubau
zu rechnen. Die neue Direktorin unter-
richtet in Mathematik, Physik und Che-

„Herforder Eva-Paß" und „Rosa Zeiten
für die Hausfrau"

Außer der Aktion „In Herford schläft
Eva umsonst" (siehe Heimatblatt 1969
Nr. 12) sind in Herford nunmehr zwei
weitere Werbeaktionen eingeleitet wor-
den. Mit dem „Herforder Eva-Paß" erhält
bei Besuchen eines Ehepaares die Ehefrau
freien Eintritt in das Museum, das Hallen-
bad, die Orgelvesper im Münster und in
den Tierpark „Waldfrieden". Ferner ge-
währen die Kurverwaltungen in Bad Salz-
uflen und Bad Oeynhausen „Eva" freien
Eintritt in den Kurpark.

Die zweite Aktion ist sowohl für aus-
wärtige Gäste als auch für Herforder Bür-
ger gedacht. Elf Herforder Speisegaststät-
ten veranstalten ab sofort „Rosa Zeiten
für die Hausfrau". Sie werden in jeder
Woche einen oder mehrere „Eva-Tage"
durchführen, an denen die Ehefrau in
Begleitung ihres Mannes einen Preis-
nachlaß von 25 °/o erhält. An dieser Ak-
tion beteiligen sich folgende Gaststätten:
Hotel Twachtmann, Hotel Stadt Köln,
Ratskeller, Adria-Grill, Balkan-Grill, Bahn-
hofs-Gaststätte, Schwarzer Ritter, Pfen-
nigskrug, Steinmeyer, Waldesrand und
Cafe Jach.

Wir hoffen sehr, daß die drei Werbe-
aktionen auch noch während unseres
Landsberger Bundestreffens vom 1. bis
3. Mai d. J. in Herford laufen, damit auch
die Landsberger Evas in den Genuß der
Vergünstigungen kommen!

NWD-Philharmonie Herford gastiert
in Berlin

Dem seit fast 20 Jahren in Herford be-
heimateten Nordwestdeutschen Philhar-
monischen Orchester wird am 11. März
d. J. eine hohe Ehre zuteil: Es ist zu
einem Gastkonzert in Europas bedeutend-
stem Konzertsaal, der Berliner Philhar-
monie, eingeladen. Das 65 Mann starke
Orchester wird unter Leitung seines
Chefdirigenten Werner Andreas Albert
den Berliner Konzertfreunden folgendes
Programm bieten: Claude Debussy, Vor-
spiel zum „Nachmittag eines Fauns",
Maurice Ravel, Klavierkonzert G-dur,
OliverMessianen,„L'ascension", und Jo-
hannes Brahms, 1. Sinfonie c-moll.

Karten zu dem Berliner Gastspiel der
NDW-Philharmonie sind über das Städt.
Verkehrsbüro, Herford, Kurfürstenstraße,
zu erhalten (Tel. 58 42).

Früher Münsterpfarrhaus -
jetzt Gemeindezentrum

Das ehemalige Pfarrhaus auf dem
Münsterkirchplatz ist vor kurzem zu
einem Gemeindezentrum umgebaut wor-
den. Außer der Wohnung für den Diakon
beherbergt das Haus nunmehr zwei
Räume für die Jugendarbeit und einen
Raum für die allgemeine Gemeindearbeit.
Hier können sich die Mitglieder der Ge-
meinde des III. Pfarrbezirks zu Ausspra-
chen und Vorträgen treffen. U. a. beab-
sichtigt Münsterpfarrer L a u b e hier
auch Predigt-Nachbesprechungen nach
dem Gottesdienst durchzuführen. Ferner
wurde auch an eine Beköstigung gedacht:
in einer kleinen, modernen Küche können
Getränke und ein kleiner Imbiß zuberei-
tet werden. Wir übermitteln unserem aus
Landsberg gebürtigen Pastor Laube für
sein neues Gemeindehaus unsere besten
Wünsche!

Alte Kirchenfenster in neuer Schönheit
In 14monatiger Arbeit wurden die aus

dem 14. und 15. Jhd. stammenden Chor-
fenster der Neustädter St.-Johannis-Kirche
restauriert und kurz vor Weihnachten
1969 wieder eingesetzt. Diese Kirchen-
fenster sind Meisterwerke mittelalter-
licher Glasmalerei und von sehr hohem
Kunst- und Liebhaberwert. Sie sind vor
dem zweiten Weltkrieg ausgelagert wor-
den und dadurch erhalten geblieben.

Herford besitzt außer diesen Chor-
fenstern noch zwei weitere Kirchenkunst-
werke: die Wandmalereien aus dem
15. Jhd. in der Rüstkammer (Sakristei) im
Sockel des nicht ausgeführten Nordturms
des Münsters und den holzgeschnitzten
gotischen Altar mit Papstfigur in der
Stift Berger Marienkirche (wahrscheinlich
Hildsheimer Schule).

Besinnliche Landsberger Adventsfeier
Am 21.12.1969 waren die Mitglieder

des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
— Stadt und Land — der Kreisgruppe
L ü b e c k in der Gaststätte „Zum Ihlo"
zu ihrer Advents- und Vorweihnachts-
feier zusammengekommen. Heimatbe-
treuer Fritz Strohbusch konnte zahlreiche
Gäste und Mitglieder begrüßen. Weih-
nachtliche Gedichte und Geschichten —
umrahmt von ernster, feierlicher Musik
und weihnachtlichen Liedern — bildeten
den besinnlichen Teil der Feierstunde.
Am Schluß gedachte Landsmann Stroh-
busch des so plötzlich verstorbenen
2.Vorsitzenden, Landsmann Walter Ku-
b i n , der ihm besonders ein Freund und
Kamerad gewesen ist und allen Lands-
leuten stets mit Rat und Tat zur Seite
gestanden hat, so daß die Lücke, die sein
Tod in unsere Mitte gerissen hat, bei
solchen Feierstunden besonders deutlich
wird.

Das Märchen „Die Brunnenhexe", er-
dacht und erzählt von Landsmann Stroh-
busch, versetzte alle Zuhörer in unsere
alte geliebte Heimat.

Eine Tombola von gestifteten Gewin-
nen brachte manche Überraschung. Zum
Schluß wünschte Landsmann Strohbusch
allen Anwesenden ein gesundes, gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr.

Am 5. April (Ostersonnabend), trafen
sich die Mitglieder des Sportclub „Preu-
ßen" gemeinsam mit dem Heimatkreis
der Landsberger in der Landsmannschaft
und den Vertretern der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe). Bei
dieser Gelegenheit wurde dem l.Vors.
des Heimatkreises Landsberg ein Fahnen-
band mit der Aufschrift: „Heimatlich ver-
bunden — S. C. Preußen LaW." über-
reicht. (Siehe auch H. Blatt 4/5 1969
Seite 7.) Anläßlich dieses Treffens hatten
wir auch die große Freude und Ehre,
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Sportclub "Preußen" La./W.
Patenverein „Union08" Herford/Westf.

Aus dem Jahresrückblick des Geschäfts-
führers des S. C. P., Bruno G r ü n k e :

Ein Jahr im Wechsel zwischen Leid und
Freud liegt hinter uns.

Am 22. Jan. 1969 verstarb plötzlich und
unerwartet unser Mitglied Willi H e i n -
dor f im 65. Lebensjahr in Celle. (Ein
Schwager unseres unvergeßlichen l.Vors.
Gustel Feil . )

Kurz vor Vollendung seines 71. Lebens-
jahres verstarb nach schwerer Krankheit
Georg Ruschke, der zuletzt bei seiner
Schwester, Frau Erna Hoppe, verw. Rabe,
in 1 Berlin 10, Kaminer Str. 15, lebte.
G. Ruschke bleibt als großer Förderer
unserer Boxabteilung im S. C. P. unver-
gessen.

Unser Sportkamerad und Vereinsmit-
begründer im Jahre 1913, Fritz F i e n s ,
verlor am 2. 9. 1969 — kurz vor der gol-
denen Hochzeit — seine getreue Ehefrau
in 1 Berlin 44, Leinestr. 14, Grths.

Wir werden ihnen allen ein ehrendes
Andenken bewahren.



Der Eis-Februar vor 41 Jahren

Landsberg/ Warthe — Die verschneite Eisbahn im Stadtpark

Ein großer Teil von uns Landsbergern
ist weit in den Westen unseres Vater-
landes verschlagen. Da gibt es z. B. im
Weserbergland schöne Wintertage mit
Schnee und leichtem Frost, die hinaus-
locken in die Bergwälder. Aber so starke
und gleichzeitig lang anhaltende Kälte,
wie wir sie östlich der Oder erlebten,
gibt es hier selten.

Entsinnt ihr euch des Februars 1929?
Das ist nun 41 Jahre her. Da setzte nach
mäßigem, normalem Januarfrost Anfang
Februar sehr starker Frost ein, der minus
25 Grad, minus 30 Grad messen ließ. Am
9. Februar waren es sogar 33 Grad! Wir
hatten eigentlich einmal die Ostsee im
Winter sehen und eine Wochenendfahrt
dorthin unternehmen wollen. Aber es war
uns doch eine zu grausige Kälte! An den
Eisenbahnwagen ließen sich die Türen
kaum öffnen, so daß es eine Angst war,
an der richtigen Station auch rechtzeitig
aussteigen zu können.

Zu Hause mußte man wochenlang die
Fenster geschlossen halten aus Furcht,
sie nicht wieder schließen zu können.
Wasserleitungen und Toiletten froren ein
und ließen sehr unangenehme Verhält-
nisse entstehen. Man bekam die Woh-
nung nicht warm. Die Ostwinde holten
trotz der Doppelfenster alle Wärme her-
aus. Wer konnte, zog in ein geschützt
liegendes Zimmer. Ich war damals ganz
allein in unserer großen Wohnung, nach-
dem im Oktober 1928 mein Vater ge-
storben war und unsere getreue Wirt-
schafterin zu ihrer alternden Mutter ge-
zogen war. Wie fror ich da seelisch und
körperlich in der eisigen Wohnung, in
der ich nur einen Raum heizte, aber über-
all hin mußte.

Um nicht zu Hause sitzen und frieren
zu müssen, ging es mittags auf die Eis-
bahn im Stadtpark. Trotz schneidenden
Windes und der ständig unter minus 30
Grad harten Kälte fanden sich dort täg-
lich einige „Unentwegte" zusammen,
etwa sechs bis acht Erwachsene und drei
bis vier Kinder. Die Bahn war so glas-
hart gefroren, daß die Schlittschuhe kaum
Halt fanden und keine Spuren hinter-

ließen ! Wenn wir nach etwa einer halben
Stunde Eislauf dann doch genug hatten,
wurden gleich nach uns Kassenhäuschen
und Eisbahn geschlossen. Nach der Heim-
kehr kam es einem in der ersten halben
Stunde im Zimmer warm und gemütlich
vor. Nur die Arbeit half über das stän-
dige Frieren hinweg.

Auf der natürlich zugefrorenen Warthe
sah man kaum Kinder sich tummeln;
selbst zum Schlittenfahren war es zu bit-
ter kalt. Alles blieb nur so lange im
Freien, wie es unbedingt nötig war. Die
Fischerkähne neben der Brücke mußten
täglich vom Eis gelöst werden, damit das
Eis sie nicht zerdrückte. Eine harte Ar-
beit! Bis in den März hinein dauerte der
starke Frost an. Auch der April war noch
kalt und winterlich, und spät löste sich
erst die dicke Eisdecke der Warthe. Die
Vegetation blieb völlig zurück; viele
Nußbäume gingen damals ein. Erst zu
Pfingsten blühten die Kirschbäume, so-
fern ihre Blütenknospen nicht erfroren
waren . . . K. Textor

Die Glockeninschriften
von St. Marien

Beim Landsberger Heimatkirchentag
am 7. September in Hamburg brachte
Herr Theuerkauf das Glockengeläut von
St. Marien auf Tonband zu Gehör. Im
Anschluß daran wurde nun darum gebe-
ten, doch einmal die Inschriften der Glok-
ken im Heimatblatt wiederzugeben:

Das jetzige im März 1922 angebrachte
Geläut besteht aus vier Gußstahlglocken.
Sie erklingen in den Tönen c es f as,
dem berühmten Parsifalmotiv, das auch
in einem der herrlichsten Geläute der
Welt, dem des Fuldaer Domes, seit al-
tersher erschallt.

Die große B e t g l o c k e in c hat ein
Gewicht von 66,56 Ztr. und einen Durch-
messer von 1,98 m. Sie trägt die Inschrift:

„Dringt meine Stimme an dein Ohr,
so heb dein Herz zu Gott empor. Die
alte Glocke diente zur Wehr 1917, nun
klinge ich zu Gottes Ehr 1921." Dazwi-
schen eine Opferschale mit Opferrauch.

Die T r a u e r g l o c k e in es wiegt
41,26 Ztr. bei 1,67 m Durchmesser. Ihre
Inschrift lautet:

„Menschen kommen, Menschen gehn,
Gott bleibt bestehen. Die alte Glocke
diente" usw. wie bei der ersten; dazwi-
schen ein Kreuz.

Die G e d ä c h t n i s g l o c k e in f
wiegt 26,40 Ztr. und mißt 1,47 m im
Durchmesser. Auf ihr lesen wir:

„Niemand hat größere Liebe denn die,
daß er sein Leben lässet für die Freunde.
Die alte Glocke" usw.; dazwischen ein
Herz.

Die kleine H o f f n u n g s g l o c k e
in as hat ein Gewicht von 14,44 Ztr. und
1,21 m Durchmesser. Sie trägt die In-
schrift:

„Bring Frieden nach allem Leid und
dem Gerechten die Seligkeit. Die fünfzig
Jahre war leer der Ort, nun lade ich hier
zu Gottes Wort: 1921"; dazwischen ein
Anker.

Sämtliche Glocken tragen außerdem
den Vermerk:

„Stadtgemeinde: Gerloff, Henckel,
Meyer, Neumann.

Kirchengemeinde : Niethe, Kellner,
Schubach, Noack, Ullrich und Weule,
Apolda-Bockenem."

Sportclub „Preußen" / Forts. von Seite 6
unseren Ehrenvorsitzenden Fritz Ste-
nigke, der aus Bad Mergentheim gekom-
men war, den Vereinsmitbegründer und
damaligen 1. Vors. Max Schulz, SBZ,
sowie das Vorstandsmitglied unseres Her-
forder Patenvereins „Union 08", Max
Küssner, begrüßen zu können.

Am 17. Januar 1970 hielt der S. C.
Preußen in Berlin seine Generalversamm-
lung ab.

Der 1. Vorsitzende Heinz Ruschinski
begrüßte alle Anwesenden, gedachte in
einer Schweigeminute der Verstorbenen
des Jahres 1969 und ließ den Kassen-
bericht — erstattet vom Kassierer Alfred
Schärfke — folgen. Nach Entlastung des
gesamten Vorstandes übernahm Sport-
kamerad Otto Malitzke die Wahlleitung
zur Neuwahl. Dem Vorschlag einer Wie-
derwahl des 1. Vors. H. Ruschinski wurde
einstimmig zugestimmt. H. Ruschinski
lehnte aber aus verständlichen Gründen
eine Wiederwahl ab. Auch der danach
nominierte Geschäftsführer Bruno Grünke

konnte sich zur Übernahme — zusätzlich
zu seinem Posten — nicht bereiterklären.
Durch einen eingebrachten weiteren Vor-
schlag wurde dann als 1. Vorsitzender
Gunter S t e n i g k e und als 2. Vorsit-
zender Heinz L o r e n z gewählt. Der
Kassiererposten wird wieder von Kame-
rad A. Schärfke eingenommen. In den
Fest- bzw. Vergnügungsausschuß wählte
man die Sportkameraden: Rolf Meißner,
Bruno Schulz, Alfred Kant, Fr. G. Ste-
nigke und Fr. Hesse.

Nach erfolgter Wahl dankte Geschäfts-
führer B. Grünke dem Sportk. Heinz Ru-
schinski für seine mühevolle Arbeit in
seiner bisherigen Amtswaltung. Dankes-
worte ergingen auch an den Wahlleiter
O. Malitzke, der es nicht leicht hatte, die
erregten Gemüter zur Ordnung zu rufen.

B. Grünke erinnerte dann an das Groß-
treffen aller Landsberger in unserer Pa-
tenstadt H e r f o r d vom 1.—3.Mai 1970.
In einer Ende März einberufenen Ver-
sammlung soll dann über Teilnahme,
Quartiere und Fahrtmöglichkeiten bera-
ten werden. BEGE



„Studienreise" unseres Büros
Wir waren in Wiesbaden, Frankfurt/M. und München
v. H. Deutschländer

Fortsetzung aus Heimatblatt 12/69

München
Eine flinke Taxe brachte uns in Frank-

furt/Main zum Flughafen, und bei war-
mem Sonnenschein bestiegen wir unseren
„Vogel". Da längst nicht alle Plätze be-
legt waren, konnte jede von uns an einem
Fenster sitzen. Dankbar genossen wir die
herrlich klare Aussicht. Deutlich bot sich
die wechselvolle Landschaft dar: Flüsse
und Berge, Wälder und Felder — wie auf
der Landkarte. Wir konnten sogar Ort-
schaften mit ihren Türmen und Häusern,
Sportplätze und Teiche erkennen und
waren viel zu schnell am Ziel angekom-
men.

In der urgemütlichen Gaststätte „Wie-
ner Wald" war ein Begrüßungsabend ver-
abredet. Lauschige Ecken, gedämpfte Be-
leuchtung, viele Gäste . . . aber wir woll-
ten doch gern „unter uns" sein und
möglichst alle an einem Tisch sitzen.
Dank der Bemühungen von Herrn Zaege,
ehemals Vietz, führte man uns in — die
Kegelbahn! Dort war es beinahe wie zu
Hause: mit freudigem Hallo begrüßten
wir Vietzer und Landsberger Gäste, und
bald waren rege Gespräche im Gange.
Die Stunden enteilten, und wir trennten
uns mit einem: „frohes Wiedersehen
morgen!"

Kalter Wind blies am 2. November;
aber die Sonne blieb uns treu. Vor unse-
rem Trefflokal, dem Rhaetenhaus in der
Luisenstraße, warteten schon Frühauf-
steher; aber um 10 Uhr wurde erst ge-
öffnet. Freundliche Räume, die sich bald
füllten, nahmen uns auf. Wer am Gottes-
dienst teilnehmen wollte, mußte bald auf-
brechen. Wir kamen an den Propyläen
vorbei, schritten über den Königsplatz,
der zu Hitlers Zeiten große Aufmärsche
gesehen hat, grüßten den alten Obelisken
auf dem Karolinenplatz und kamen in die
Markuskirche, deren Glocken zum Got-
tesdienst riefen. Dem amtierenden Pfar-
rer war angeblich. nichts von unserem Er-
scheinen gesagt worden, so daß wir auch
nicht als Gäste begrüßt wurden. Sicher
aber wird er sich über die zahlreichen
Andächtigen in seinem Gotteshaus ge-
freut haben.

Von einem Gang zur Feldherrnhalle
nach dem Gottesdienst nahmen wir Ab-
stand, weil die Zeit drängte. Der Wirt im
Rhaetenhause, der trotz des Feiertages
(Allerseelen) für ein schmackhaftes Essen
und freundliche Bedienung gesorgt hatte,
hat vielleicht noch nie so viele „Preußen"
bei sich gehabt. Er versorgte uns gut,
und bald war es gemütlich wie immer,
wenn fröhlich Wiedersehen gefeiert wird.
Der Landsmannschaftsvorsitzende, unser
Landsmann Herbert G i e d k e , früher
Hohenwalde, begrüßte uns. Hans Beske
begrüßte Landsberger und Vietzer und
lud auch hier zum Besuch des großen
Treffens in Herford vom 1.—3. Mai 1970
ein. Frau K r ü g e r berichtete aus der
Arbeit des kirchlichen Betreuungsdienstes
und bestellte die Grüße der Wiesbadener
Landsberger. Sie bedauerte, daß Herr
Hecht, Bückeburg, durch Krankheit am
Kommen verhindert war. Er wollte auch
hier wieder Landsberger Bilder zeigen;

diese kamen jedoch auch erst am Montag
in München an. (Auf diese Weise nahmen
wir sie mit nach Berlin und konnten sie
eine Woche später unseren Berliner
Landsbergern zeigen.) Zum Glück für uns
alle aber war Erich S c h o l z — trotz
des weiten Weges — aus K i e l gekom-

Frohe Erinnerungen werden ausgetauscht
zwischen: Erich Scholz, Kiel, (rechts)
und Willy Basche und Frau Hanni,
geb. Thomann, Wasserburg/Inn.

men und hatte seine Dia-Reihe und einen
Film „Landsberg — heute" mitgebracht.
So konnte beides nun auch den Münche-
ner Landsbergern nahegebracht werden.
Alle waren dankbar und sehr interessiert
an den anschaulichen Ausführungen von
Herrn Scholz.

Im Nebenraum scharten sich die Vietzer
um ihren Vorsitzenden Ernst H a n d k e
und wanderten beim Betrachten seiner
Dias durch V i e t z und das Warthe-
bruch. Nach dem offiziellen Teil war bald

ein lebhafter Gedankenaustausch im
Gange. Familien- und Freundeskreise
hatten sich zusammengesetzt, und Blitz-
licht hielt sie auf dem Filme fest. Wer
Abzüge dieser Erinnerungsfotos haben
möchte, schreibe recht bald ans Heimat-
blatt. Gar zu schnell verging die Zeit.
Wer einen weiten Heimweg hatte, mußte
Abschied nehmen, und der Wirt wollte
seinem Personal ab 19 Uhr Feierabend
gewähren. So trennten wir uns, als es
gerade am schönsten war, und hoffen auf
die „Maifeier" in Herford.

Nachdem wir am Montag Bilder und
Zeitungen, Anwesenheitslisten und alles
„Amtliche,, per Post nach Berlin zurück-
gesandt hatten, lernten wir Münchens
Sehenswürdigkeiten auf einer großen
Stadtrundfahrt kennen. Zu unserer
Freude besuchten wir die Schätze der
Alten Pinakothek und warfen einen Blick
ins Deutsche Museum. Pünktlich gegen
11 Uhr stiegen wir am Rathaus aus und
freuten uns über das Glockenspiel und
den Reigen der alten Figuren, deren er-
neuerte Farben im Sonnenlicht erstrahl-
ten. Viele Schaulustige standen mit uns
auf den Holzverschalungen über den Bau-
gruben. Wir sind aus Berlin allerlei Bud-
delei gewöhnt; aber das verblaßt gegen
die Bauerei in Münchens Straßen, wo die
U-Bahn gebaut wird, die zur Olympiade
1972 den Verkehr von der Straße in un-
terirdische Regionen ableiten soll. Und
trotzdem klappte es mit den Verbindun-
gen. — Das Münchener „Hofbräuhaus"
mußten wir natürlich auch besuchen — es
war sehr ergötzlich!!! Am letzten Vor-
mittag schauten wir noch in die Frauen-
kirche hinein, die nach dem Wiederauf-
bau festlich hell gehalten ist und nicht
mehr so viele schmuckbeladene Altäre
zeigt. Auch hier waren wir dankbar für
„wiedererstandene" Kunstwerke, die die
Bombennächte in sicheren Kellern über-
standen hatten.

Nach den interessanten und anregen-
den Tagen stiegen wir am frühen Nach-
mittag befriedigt in „unser Flugzeug"
und schwebten unserer Wahlheimat Berlin
entgegen.

Auf nebenstehender Bilderseite finden Sie:

Links von oben nach unten:
Alfred Schrottke und Frau Erna; Hans Wittchow; Gerhard Hauff;
Frau Helene Sieck, geb. Beske; Frau Irmgard Neumann, geb.
Bohna.
Willi Basche und Frau Hanni, geb. Thomann; Frau Irmgard
Neumann; Max Basche; Frau I. Krüger, geb. Sasse; stehend: Frau
Gertrud Fedde, geb. Jobke.
Frau Anna Herrmann, Stolzenberg; Kurt Schön, fr. Zanzhausen
und Frau?.
Frau Margarete Eichmann; Frau Marg. Lemke; Frau Martha
Schlender; Frau Klara Kruschke; Frau Vera Strobl, geb. Bens-
berg; Frau Ingrid Jaworski, geb. Peter; Willi Basche; Frau Betty
Peter, geb, Messer; Frau Charlotte Schetke, geb. Riesche.

Rechts von oben nach unten:

Frau Anna Stenzel, Zettritz; Frau Herrmann; Frau Fuchs; Frau
Gerda Maletzke, geb. Wickert; Herr Fuchs; Herr Herrmann;
Erich Jachmann, fr. Liebenow.
Frau Edith Schultz, geb. Zeuge; Frau Hildegard Dreikandt; geb.
Gottberg, dahinter stehend: Ehemann Günter; Frau Erna Drei-
kandt, geb. Englick und Ehemann Fritz; Frau Martha Lupprian,
geb. Rumm; Frau Lieselotte Lüderitz, geb. Dreikandt.
Frau Gerda Guretzki, geb. Peterson; Frau Erna Schellner, geb.
Söhn; Frau Margarete Giedke (Walter); Frau Hildegard Gied-
ke (Herbert), fr. Hohenwalde; halb verdeckt: Frau H. Deutsch-
länder und Gerhard Guretzki.
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— Nach Berichten von Zeitgenossen —

Vorerst noch einmal schönsten Dank
allen lieben Landsleuten, die vor nun-
mehr gut zwei Jahren — wie doch die
Zeit vergeht! — über Koofmanns Muppe
uns berichteten, nachdem wir sein Bild
veröffentlichten! Bis aus den USA er-
reichte uns ein wertvoller Hinweis: Herr
Hermann Kapauner, ein alter Landsber-
ger, schrieb uns aus Miami Beach (Flo-
rida) über seine Jugenderinnerungen
an Küsters Friede, und nun haben wir
sie beide glücklich beisammen, den
„Muppe" und den „Friede"!

Um die Jahrhundertwende waren sie
der Kinderschreck ängstlicher Omas; be-
sonders belastet wurde Muppe. „Er
nimmt euch mit!" — „Muppe schneidet
euch die Ohren ab!" u.a. Das alles
wurde ihm jedoch sehr zu Unrecht ange-
hängt; denn Muppe war ein harmloses
Unikum, ja, im Gegenteil, er war ein
Kinderfreund und hat nie einem Kinde
etwas Böses zugefügt. — Ober Muppes
und Küsters Friedes Herkunft weiß von
den Heutigen keiner mehr zu melden.
Oder doch?

Koofmanns Muppe — in den Bruch-
dörfern nannte man ihn übrigens „Mop-
pe" — war Ende der neunziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts als „Landstrei-
cher" von der Polizei aufgegriffen und
dann in das Städtische Armenheim per
Aufnahmeschein eingewiesen worden.
Hier in Probstei Nr. 9 hielt es ihn aber
immer nur in der kalten Jahreszeit; im
Frühling zog er — bis in den Herbst
hinein — durch die Lande der Neumark
zwischen Friedeberg und Zielenzig und
von Tamsel bis Schwerin (Warthe) am
liebsten jedoch durch das Warthebruch
südlich von Landsberg, wo sich Dorf an
Dorf mit kleinen bäuerlichen Besitzungen
reihte. Hier bot sich immer wieder ein-
mal Gelegenheit für geringfügige Hilfen,
eine Mahlzeit oder zumindest eine gute
Bauernstulle oder auch ein paar Gro-
sdien für die „Wanderkasse" zu empfan-
gen. Und wenn nicht das, so stand er
still, bescheiden, wortkarg auf dem Hof
oder unter dem Fenster, bis sich Herz
und Hand ihm, dem „ewigen Wande-
rer", gebend öffneten; ein dunkel klin-
gendes Brummen und ein „Adjeh!" wa-
ren der Dank. Der bäuerliche Heubo-
den, die Scheune und an warmen, trok-
kenen Tagen die Stroh- und Heumieten
waren sein Nachtasyl, wenn nicht ein Wirt
ihm in der Gaststube eine Bank zum
Schlafen gewährte. In unwirtlichen Ta-
gen und aus Gründen der Säuberung
fand Muppe dann immer wieder zurück
in sein Zuhause in Probstei Nr. 9. Sehr
geschätzt wurde unser Muppe bei den
Viehhändlern — damals — als Vieh-
treiber, bei den Lumpensammlern (da-
mals „Lumpenmatze" genannt), bei den
Fischern und vor Pfingsten bei den Kal-
musschneidern als Helfer. Am nötigsten
aber war er für die Gänsemästerei im
Bruch z. B. in Dechsel, Massow, Alten-
sorge, sogar bis Hagen und auch in
Wepritz, als Gänsetreiber. Und das war
Ende Sommers, wenn die Felder abge-
erntet waren, Muppes Hauptdienstzeit.
Schon zum Einkauf und Zusammentrei-
ben der Gänse im Posenschen nahmen
ihn die Mäster mit. Wenn dann die
Transporte auf dem Bahnhof in Dechsel

Alle Besucher der Landsberger HEI-
MATSTUBE in Herford, Elisabetstraße9,
können jetzt auch dort das Bild unseres
alten Landsberger Originals bewundern.

Mit nachfolgendem Text wurde Herrn
Hecht die Übersendung angekündigt:

„. . . Matt diese Koarte michte ick
bloßig dätt Paket bei Ihn'n anmelden,
watt ick jistern noahmiddag an Ihn aff-
jeschickt hebbe, un dann legge ick Ihn'n
dätt Postjeld von 0,60 bei, dadermätt
Ihn'n kenne weitere Unkosten entstehn
duhn. Erscht sullde dätt 'n Päckchen
wärrn; aberst wegen die Jlasscheiben in
de Rähme häbbe ick'n Paket daderaus
jemacht. Un een Brief mätt Jebrauchs-
anweisung un so lijcht ooch drin; na, Sie
wärrn je allet siehen! Dätt umstehende
Konterfei mischte Sie all uff dätt Janze
„vorbereiten", wie de feine Leide so vier-
nähm säggen duhn.

Scheene Griße von eenen Jänsedreiber-
jehilfen von

Kofmanns Muppen.

eintrafen, dann war Muppe neben dem
Kreisveterinärrat Dr. Graffunder, der
den Gesundheitszustand der Tiere zu
prüfen hatte, die wichtigste Person. Er
kommandierte die Schar von rutenbe-
waffneten Dorfjungen, die sich in ehr-
fürchtiger Entfernung von ihm hielten.
Drei Groschen pro Nase war für diese
Rangen der Tagesverdienst für einen
Treib bis Massow zu August Liebsch und
zu Otto Hannebauer. Ein Treib bis zu
Schostag oder zu Wandrey in Dechsel
erbrachte dagegen meist nur je 2 Gro-
schen. Immerhin reichte die Saisonein-
nahme eines Muppe-Assistenten für eine
Reise im Spätherbst zum Onkelbesuch
in Berlin, die meines Erinnerns 3,40 DM
hin und zurück kostete. Und es war ein
Bild für die Götter, unsern Muppe mit
seiner Helferkolonne hinter so einer
Herde von 200 bis 300 schnatternden
Martinsvögeln gemächlichen Schrittes die
Straße entlangziehen zu sehen. Mit dem
langen Gänsehakenstock hielt er Ord-
nung in dem Haufen, und wenn einmal
ein schwaches Gänslein müde und matt

nicht mehr weiterwatscheln konnte, dann
angelte Muppe es sich mit dem Haken
und trug es unter dem Arm, eben, bis
es ausgeruht ihm wieder zur Herde ent-
schlüpfte.

Bei den gar vielen, die seine Dienste
in Anspruch nahmen, galt Muppe als
ein treuer, ehrlicher und zuverlässiger
Sachwalter. Ihm vertraute man Gelder
an zum Einkaufen ebenso, wie zu Be-
sorgungen auf der Post und auf der
Sparkasse und von Händler zu Händler
und von Fleischern zu Händlern . . . und
wurde nie enttäuscht!

Im Gebiet um Dechsel—Altensorge ge-
sellte sich ihm hin und wieder einige
Jahre hindurch an schönen Tagen auch
„Küsters Friede" zu. Der war meines
Erachtens ein bedauernswerter Veteran
aus dem Krieg 1870/71; er ist wohl in
Altensorge beheimatet gewesen und lief,
da ihm beide Unterschenkel fehlten, auf
einbeinigen Holzstelzen — die die Heu-
tigen sich wohl gar nicht vorstellen kön-
nen — und stützte sich auf zwei Krük-
ken: Ein Bild des Jammers! Seine
Schnapsgroschen „ersang" Küsters Friede
sich vor den Türen der Nachbardörfer;
es war eine seltsame, eintönige Melodie,
die er da bereithielt und die stets mit
„Heliant — troliant" endete. Leute, die
es immer besser wissen, die gab es da-
mals schon, und so behauptete der Volks-
mund, Küsters Friede wäre einmal im
harten Winter, als er betrunken nicht
mehr nach Hause fand, um sich aufzu-
wärmen in einen tags zuvor beheizten
und benutzten Feldbackofen — diese
halbkugelrunden Öfen auf freiem Felde
in der Nähe der Höfe gab es einst im
Bruch — gekrochen, sei eingeschlafen,
habe aber die Beine heraushängen las-
sen, so daß ihm letztlich die Unter-
schenkel „abgefroren" seien und ampu-
tiert werden mußten. Unser eingangs er-
wähnter Berichter kann sich entsinnen,
als 13jähriger in Altensorge, das um die
Jahrhundertwende seines Waldes und
des Bestiensees wegen, ein Ausflugs- und
Ferienort der Landsberger war, es mit-
erlebt zu haben, wie Küsters Friede von
der Pensions-Bäuerin sonnabends in ei-
ner großen hölzernen Wanne mit war-
mem Wasser abgeschruppt und gewa-
schen wurde. Über Friedes letztes Ver-
bleiben wissen wir nichts mehr. Diese
Freundschaft war für unsern Muppe ge-
wiß nicht sonderlidi wertvoll, so bemit-
leidenswert das Paar auch wirkte.
Unserm Muppe entsprach mehr — ge-
wissermaßen als einem Jahreshöhepunkt
— das Landsberger Schützenfest, das ja
am dritten Pfingsttag mit dem Schützen-
ausmarsch offiziell war. Die Schützen-
gilde ließ Muppe zu diesem Fest den
Vollbart und das Haupthaar scheren,
ließ ihn rasieren, kleidete ihn neu ein,
und mit einer grünen Schützenschärpe
geschmückt, eine Soldatenmütze auf dem
Haupte — kaum wiederzuerkennen — er
hatte fast Gardemaß — marschierte
Koofmanns Muppe zum Ergötzen der
Bevölkerung, vor der Schützenkapelle
dem Schützenhaus im Zanziner Wäld-
chen entgegen . . . und nicht zu seinem
Schaden! Nach diesem Fest begab er
sich dann wieder auf die „Wanderung";
krückstock-bewaffnet, aus der Mantel-
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tasche schaute der Zipfel eines bunten
Schneuztuches... so ging er langsam,
wackeligen Schrittes oder auch „als An-
halter" — damals schon! — z. B. wenn
an Markttagen die Bauern heimfuhren,
auf den Pferdegespannen, auf die Dör-
fer. Hier galt es an den Sonntagen
„Schützenplatz" — so nannte man im
Bruch die dörflichen Schützenfeste — zu
feiern, und da hatte Muppe bis zur er-
sten Heumahd weitere schöne Tage zu
erwarten. Das Spottgeschrei der Kinder
in Stadt und Land: „Koofmanns Moppe
ging in'n Laden, wollt' für'n Sechser
Käse haben; für'n Sechser Käse gibt es
nich! Koofmanns Muppe ärgert sich!"
ließ er gelassen über sich ergehen, er
drohte allenfalls mit seinem Krück-
stock, tat einige unsichere Schritte zu den
flüchtenden Schreiern hin und brummte
etwas Unverstehbares hinter ihnen her,
das war aber auch alles! Im Gegenteil,
es ist bescheinigt, daß Muppe den Kin-
dern z. B. in der Probstei, wie auch
sonst in den Straßen Bonbons, meist
kandierte Nüsse schenkte, die er bei
Bonbon-Müller gekauft oder geschenkt
bekommen hatte.

Und in den Dörfern war eine Hoch-
zeit einschließlich Polterabend ohne
Muppe als abendlicher Zuschauer unter
den Fenstern des Hochzeithauses gar
nicht denkbar. Mit großem Hallo wurde
von den dörflichen Zuschauern seine An-
wesenheit quittiert und ihm „vorsichts-
halber" Platz gemacht; man konnte ja
nicht wissen . . . ! Aber die Hochzeiter
versorgten unsern Muppe großzügig mit
Festem und Flüssigem.

Und wo war zu aller Überraschung
unser Muppe sogar anzutreffen? Beschei-
den, fast angstvoll in der Bank gleich am
Eingang, nachdem wohl der letzte Besu-
cher eingetreten war? Das war im dörf-
lichen Sonntagsgottesdienst! Wahrlich
ein gutes Zeugnis für beide: Für Muppe
und für die Pflegearbeit im Städtischen
Alters- bzw. Armenheim!

Das vor zwei Jahren veröffentlichte
Bild zeigt unsern Muppe am Schluß ei-
ner Jahreswanderung in echter Herbst-
stimmung im Gasthaus bei „Faustmanns
Justen" in Dechsel, wo er letzte Rast auf
dem Wege in seine sorgsame Heimstätte
hält: Im Original in Postkartengröße,
dürfte die Aufnahme mehr als 70 Jahre
alt sein; ob sie wohl von Meister Aurich
stammt?

Seine ewige Ruhe fand unser lieber
Muppe im November 1907 — man hatte
ihn tot auf der Straße gefunden — auf
dem Evangelischen Friedhof an der
Wormsfelder Straße. Die Stadtväter
setzten ihm einen Denkstein — ein soge-
nanntes „Kissen" — mit der Aufschrift:
„Franz Kaufmann . . . genannt Muppe"
und dazu die Daten seines Erdendaseins
und wohl noch einen ehrenden Zusatz,
der genau zu ihm paßte — den Wort-
laut konnten wir leider nicht mehr er-
mitteln. Das Grab liegt auf dem zweiten
Teil hinter der neuen Halle und ist von
der Wormsfelder Straße zu erreichen.

Die Landsberger Tageszeitungen brach-
ten damals das Bild und den Lebenslauf
dieses seltsamen und getreuen einfachen
Menschen. Bis weit nach dem ersten
Weltkrieg ist nachweisbar, daß Muppes
Grab gepflegt wurde, und daß ihm häu-
fig Gedenksträuße auf seine Ruhestätte
niedergelegt worden sind.

Karl Lueda

Landsberg (Warthe) - heute

Der völlig neugestaltete Markt —
Standort des Fotografen etwa zwischen Wasser- und Brückenstraße

. . . aus einem Reisebericht:
Meine Schwester war in Landsberg und

brachte mir einige Fotos mit, die Sie
vielleicht im Heimatblatt veröffentlichen
können. Sie lebt jetzt in der Nähe von
Neuruppin und konnte mit einer Bekann-
ten und ihrer Tochter Heidemarie mit
dem Auto einen Tagesausflug nach
Landsberg machen. Sie wissen sicher, daß
man eine Einladung aus Polen braucht,
die sie sich vorher beschafft hat. Darauf-
hin bekam sie auch die Genehmigung
zur Fahrt. In Frankfurt/Oder mußten sie
pro Kopf 5 Ostmark in Zloty umwech-
seln. Dann gings ab nach Landsberg . . .

Sie erzählte, als sie durch die Damm-
straße in Richtung Stadtmitte fuhren,
war ihr, als wäre sie nie aus Landsberg
fortgewesen. Die RichtstraSe hat ja
durch die Neubauten ein völlig anderes
Gesicht bekommen. Als sie aber durch
die Blücherstraße in die Schönhofstraße
fuhren, empfand sie keine Veränderung,
außer daß die Schönhofstraße jetzt as-
phaltiert ist und die Bäume größer ge-
worden sind. . . . dann, als ich vor unse-
rem Haus stand, klopfte doch ihr Herz
gewaltig und noch schlimmer, vor der
Korridortür. Beinahe hätte sie der Mut
verlassen, aber dann klingelte sie doch,
als sie Geräusche hörte. Und stellen Sie
sich vor, der Pole, der noch zu unserer
Zeit in die Wohnung eingewiesen wurde
(wir blieben 1945 da und erlebten bis
zur Vertreibung den Russen „mit allem
Drum und Dran") hat die Wohnung be-
halten und meine Schwester wiederer-
kannt. Es gab eine rührende Begrüßung
mit Umarmung und Tränen. Sie mußten
alle zum Kaffee bleiben und bekamen
als Abschiedsgeschenk Blumen mit. Dieser
Pole, der eine deutsche Frau hat, war zu
uns s. Zt. sehr nett. Bei der Vertreibung
gab er uns Schmalz und Kekse für die
Kinder mit. . . . und was wir ihm nie ver-
gessen werden, er ließ sich am Tage
unserer Ausweisung früh um 4 Uhr von
meinem Vater wecken, ging zum Land-
ratsamt und brachte uns dann die Nach-
richt, daß unsere Straße um 8 Uhr ge-
räumt werden würde.

Tage vorher sagte er uns schon, daß
wir Deutschen Landsberg räumen müs-
sen, so daß wir uns Rucksäcke mit dem
Nötigsten einpacken konnten.

Den Polen selbst geht es nicht gut, sie
leben sehr bescheiden. In unserer Woh-
nung steht lediglich noch das Schlafzim-
mer meiner Eltern, unsere alte Nähma-
schine, die als Kostbarkeit gehütet wird.
Die guten Möbel und Polstersachen ha-
ben sich gleich nach unserer Ausweisung
die Russen geholt. In den Zimmmern sind
keine Teppiche oder Läufer, keine
Tapete — wohl alles sehr sauber aber
erbärmlich einfach!

Unlängst war meine Schwester nun
wieder in Landsberg. Der Pole, der
durchaus deutsch-freundlich und keinerlei
Haß gegen uns hegt, empfing sie wieder
sehr herzlich und hat ihr diesmal sogar
ein Album überreicht, das meinem Vater
gehörte. Er hatte es sich während seiner
Dienstzeit in China von 1906—09 ange-
legt. Sie können sich vorstellen, wie wert-
voll für uns Kinder diese Rückgabe ist.
Mein Bruder Manfred, der jetzt in Porz/
Rhein lebt, hat es als einzigster Namens-
träger bekommen.

. .. in unserm Haus sieht es aus, wie
früher, der alte Windfang, die knarren-
den Holzstufen usw.

In Gennin hat sie bei dieser Fahrt auch
das Grundstück unseres Onkels Erich
Rettschlag besucht. Es ist aufgeteilt wor-
den und hat jetzt zwei Besitzer. Als die
Polen hörten, daß sie nichts haben wollte,
nur die Stätten ihrer Kindheit wieder-
sehen, waren auch sie sehr nett zu
i h r . . . .

Da meine Schwester ganz leicht eine
Genehmigung bekommt, will sie jetzt
jedes Jahr in die Heimat fahren . . .

. . . . Ihre Inge Ra . . .
und Familie
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. . . Da ich nun hier, dicht bei den Kindern,
eine eigene Neubauwohnung bezogen
habe, bitte ich Sie, die liebe HEIMAT-
ZEITUNG an die neue Adresse zu sen-
den.
. . . Viele liebe Grüße an alle unsere lie-
ben Bekannten aus Stadt und Land — in
alter Verbundenheit

Ihre Ida Hennig, fr. Fichtwerder
jetzt: 2407 Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-
Str. 40, I.

Ich bin umgezogen!
Meine neue Anschrift:

Vally Meyer
68 Mannheim 1, B 5, 19
Sancta Clara

fr. LaW., Steinstraße 5.

. . . Ihnen zur Kenntnis, daß wir umgezo-
gen sind!

Wir wohnen jetzt bei unseren Kindern in
4702 Heesen, Markweg 17.

Mit heimatlichen Grüßen
Max Domi und Frau

fr. Gennin/Kr. Landsberg (Warthe).

. . . Wir sind am 1. 10. 1969 umgezogen:
Alice Uecker, geb. Schütz, und Mutter

von 33 Braunschweig, Forststraße nach
der Gutenbergstraße 16; fr. LaW., Röstel-
straße 21.

Elsbeth Müller, geb. Fude, fr. LaW.,
Wollstr. 44, jetzt:

3388 Bad Harzburg, Amtswiese 10.

. . . Auf Wunsch meiner Mutter möchte
ich hiermit das Heimatblatt wegen Um-
zug umbestellen:

Frau Erna Markowski,
5 Köln 60, Kirburgerweg 73.

In heimatlicher Verbundenheit
Ihr Gustav Markowski

5 Köln 60, Mauenheimer Str. 149; fr.
LaW., Wißmannstraße 23.

. . . Wir sind in unser neues Heim gezo-
gen. Unsere Adresse ist jetzt:

29 Oldenburg (Oldb.)
Haarenufer 40
Telefon 1 53 34

Gerhard Hänsel und Frau Gerda geb.
Hoffmann, fr. LaW., Wollstraße 9 und
Fernemühlenstr. 37.

. . . Ich teile Ihnen mit, daß ich von Bohl-
sen nach

2863 Ritterhude, Pappelstr. 17
verzogen bin . . .
Friedrich Krabiell, fr. LaW., Mittelstr. 8 a

. . . Wie ich schon beim Heimattreffen in
München erwähnte, sind wir nun im De-
zember von dort nach Traunreut (Obb.)
gezogen. Wir haben uns eine Eigentums-
wohnung gekauft und wohnen hier recht
schön im Grünen. Hoffentlich haben wir
noch einige gesunde Lebensjahre, daß wir
unser neues Heim und die schöne Gegend
recht genießen können.

. . . herzliche Grüße
Paul und Berta Nothnagel, geb. Gerlach
fr. LaW., Hindenburgstr. 19 und Ostmar-
kenstr.95 —jetzt: 8225 Traunreut (Obb.),
Pallingerstraße 3, VI.

. .. Teile Ihnen hierdurch mit, daß ich im
November nach Gifhorn verzogen bin
und bitte, das Heimatblatt an meine neue
Anschrift zu senden.

Freundliche Grüße!
Frieda Appel

317 Gifhorn/Hann., Oldau-Str.9;
fr. Vietz/Ostbahn.

. . . Im Dezember sind wir umgezogen.
Unsere neue Anschrift lautet:

Albert Becker
1 Berlin 46, Charlottenstr. 46

fr. LaW., Meydamstraße 67.
Freundliche Grüße!

Albert Becker und Frau, geb. Eisermann

. . . Bitte vermerken Sie in Ihren Unter-
lagen meine neue Anschrift:

7291 Aach/Kr. Freudenstadt
Hölderlinstraße

Mit freundlichen Grüßen!
Georg Gohlke

fr. LaW., Luisenstraße 26 a.

.. . Hierdurch teile ich mit, daß ich und
mein Mann nach

3262 Steinbergen (Weserbergland)
Am Kehlbrink 265

verzogen sind.
Wir haben uns hier eine Eigentums-

wohnung gekauft und hoffen, daß wir bei
besserer Luft und schönerer Gegend einen
angenehmen Lebensabend haben werden.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Hertha Grunow,

geb. Vannauer, verw. Oestreich
fr. Dechsel/Kr. Landsberg (Warthe).

.. .Wir sind wieder umgezogen! Unsere
neue Adresse lautet:

7239 Altoberndorf über Oberndorf
Sonnenhaldenweg
Haus Hotz

. .. viele herzliche Grüße
Dorle Schulze, geb. Wolf

fr. LaW., Kurzer Weg 15.

. . . Im Auftrage meines Vaters möchte ich
Dir mitteilen, daß er seit Oktober hier
bei uns in Sigmaringen wohnt. Er hat
mit seiner Frau über uns eine eigene
Wohnung bezogen und wir freuen uns
alle, unseren Opa bei uns zu haben.
Durch Zufall wurde diese Wohnung frei.
Da er in Darmstadt sowieso einen ande-
ren Wohnraum suchte, da er nun endlich
zu arbeiten aufhörte, wurde der Umzug
ganz schnell ausgeführt.

Wir verstehen uns alle gut und bilden
eine große Familie.

. . . mit vielen lieben Grüßen in alter
Freundschaft

Deine Grete Schumann, geb. Messer
und Vater: Erich Messer, Tischlermeister,
LaW., Neustadt 5; jetzt: 748 Sigmarin-
gen, Schulstraße 6.

. . . Allen lieben Landsberger Bekannten
teilen wir mit, daß wir in eine schönere
Wohnung umgezogen sind. Meine Mut-
ter wäre ja lieber wieder nach unserm
schönen Landsberg gezogen! Sie wurde
jetzt 84 Jahre alt und hat aber die Rück-
kehr noch nicht aufgegeben . . .

Mit Heimatgrüßen
Eugen Bloch und Mutter

413 Moers, Homburger Str. 67; fr. LaW.,
Wasserstraße 8.

. . . wir wohnen ab Oktober 1969 in
43 Essen-Bredeney
Am Wiesental 26
Telefon 4 37 06

Wolfdietrich und Hildegard Gindler
früher Law., Hohenzollernstraße.

. .. Wir sind von Hanau „auf's Land" ge-
zogen und wohnen gern hier am Orts-
rand. Unsere neue Anschrift:

6451 Niederissigheim über Hanau
Löns-Str. 1

Walter Schnetter und Frau Martha, geb.
Greiser, fr. LaW., Meydamstr. 8, und
Hintermühlenweg.

.. . Meine Anschrift hat sich durch Umbe-
nennung geändert:

Frau Hildegard Winkelmann,
geb. Zimmer, fr. Seidlitz

jetzt: 43 Essen. Frau-Bertha-Krupp-Str. 18.

. . . Zwischen Kisten und viel Rummel
schnell einen Gruß und meine neue
Adresse:

7750 Konstanz-Staad
Schiffstr. 27

Herzliche Grüße
Rosemarie Wittke

fr. LaW., Meydamstr. 53.

. . . wie glücklich bin ich, durch Sie und
Ihre Mitarbeiter so viel über unser schö-
nes Landsberg und seine Menschen zu
erfahren, besonders, wenn wieder ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich ziehe
nämlich um in ein Alten-Wohnheim nach
Bayern. Habe eine kleine eigene Woh-
nung mit Loggia und hoffe noch auf ein
paar schöne Jahre . . .

Mit besten Grüßen
Else Valenta,

geb. Krüger, verw. Röder
fr. Max-Bahr-AG. und LaW., Meydam-
str. 60.
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Am 31. Dez. 1969 feierten die Ehe-
leute Paul Gudergan und Frau Martha,
geb. Hauf, fr. Beyersdorf/Kr. LaW., das
Fest ihrer goldenen Hochzeit in 5161
Echtz/Kr. Düren, Steinbisstr. 69.

Die Eheleute Otto Pudewell und Frau
Ella, geb. Klinkert, aus LaW., Lorenz-
dorfer Str. 39, werden am 24. Februar
1970 ihre goldene Hochzeit im Kreise
ihrer drei Kinder und sieben Enkelkinder
feiern. Sie verbringen ihren Lebensabend
in 717 Schwäbisch-Hall 6 (Heimbach-
Siedlung) Veldnerweg 1.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit be-
gehen am 20. Februar 1970 Paul Timmer-
mann und Frau Anna, geb. Scheibe, aus
Louisenaue bei Lipke, Kr. LaW., in
ihrem neuen Wohnsitz in 239 Flensburg,
Jürgenstr. 92.

Lehrer i. R. Gustav Zippel, fr. LaW.,
Kaempfstr. 5, wird am 7. März 1970
seinen 75. Geburtstag begehen. Er lebt
mit seiner Frau Dora, geb. Kurzmann, in
311Veerßen über Uelzen, Seifriedring 15.

Frau Frieda Herrmann, geb. Sahr, fr.
Marwitz/Kr. LaW., wird am l.März
1970 ihren 86. Geburtstag feiern. Frau
Herrmann ist so rüstig, daß sie noch
täglich einen Fünf-Personenhaushalt ver-
sorgt. 5343 Aegidienberg bei BadHonnef/
Rhein.

Am H.Januar 1970 konnte Walter
Masche, aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
Gastwirtschaft, sein 60. Lebensjahr voll-
enden in 1 Berlin 65, Buttmannstraße 4.
— Walter Masche gebührt unser aller
Dank für seine unermüdlichen Bemühun-
gen um seine Landsleute in Ost und West
und Berlin aus Briesenhorst und den be-
nachbarten Dörfern.

Karl Jentsch, ehemaliger Angestellter
beim Eichamt in LaW. und wohnhaft ge-
wesen Soldiner Str. 102 a, wird, so Gott
will, am 18. Februar 1970 seinen 90. Ge-
burtstag begehen in 311 Uelzen, Ripdor-
fer Str. 38. Er ist noch recht rüstig und
wird von seiner Tochter Frieda betreut.

Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Thea-
terstr. 2, Fleischerei, wird am 11. März
1970 ihren 77. Geburtstag in 1 Berlin 10,
Nithackstr. 13, feiern.

Am 28. Februar 1970 kann Kaufmann
Wilhelm Schlecht, fr. LaW., Mühlenplatz
1 (Färberei A. Haacke), in 29 Oldenburg,
Elisabethstr. 15, sein 78. Lebensjahr voll-
enden.

Sattlermeister Hermann Futterlieb aus
Kernein/Kr. LaW. kann am 19. Februar
1970 auf 85 Lebensjahre zurückblicken.
Er ist durch seine Tätigkeit — Sattlerei
und Kohlenhandlung — vielen Bewoh-
nern in und um Kernein bekannt. Mit
seiner Ehefrau, die eine gebürtige Stutt-
garterin ist, verbringt er seinen Lebens-
abend in 7 Stuttgart-O, Schützenstraße
25, in einer schönen Eigentumswohnung.
Die älteste Tochter Anneliese lebt als
Fachschuloberlehrerin in Blaufelden/
Württ.; Tochter Hermine Wendehake
hat am 1. Okt. 1969 mit ihrer Familie
eine schöne Eigentumswohnung — ganz
oben in einem Terrassenhaus — in
7 Stuttgart-1, Zamenhofstr. 40—42, be-
ziehen können.

Am 10. Januar 1970 feierte Frau
Anna Kuke, fr. LaW., Fennerstr. 7, ihren
70. Geburtstag in 1 Berlin 20, Norden-
hamer Str. 7. Bei ihr lebt ihre Mutter,
Frau Emma Kuke, geb. Pleick, die am
12. Januar 1970 das seltene Fest ihres
90. Geburtstages begehen konnte. Schwä-
gerin und Schwiegertochter Erna Kuke,
jetzt Lübeck, ließ über den Kirchl. Be-
treuungsdienst beiden Jubilaren Blumen-
grüße übermitteln, da sie aus Rücksicht
auf ihre Gesundheit die weite Reise nicht
unternehmen konnte.

Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 14, wird am 16. Februar 1970 in
3 Hannover, Kleine Pfahlstr. 5, ihr 87.
Lebensjahr vollenden.

In 3252 Bad Münder/Deister, Ger-
hart-Hauptmann-Str., feiert am 22.
Februar 1970 Karl Heyse, fr. LaW.,
Bismarckstr. 38, techn. Kaufmann in der
Fa. Jaehne & Sohn, seinen 76. Geburts-
tag.

Ihr 69. Lebensjahr vollendete Frau
Minna Manthey, geb. Schultze, fr. LaW.,
Küstriner Str. 34, am 3. Februar 1970.
Ihr Ehemann Gustav Manthey wird am
4. März 1970 seinen 64. Geburtstag be-
gehen in 1 Berlin 36, Oranienstr. 187.

Am 20. Februar 1970 kann Frau Elise
Matz, geb. Bergeler, fr. LaW., Luisen-
str. 21, ihren 76. Geburtstag in 48 Biele-
feld-Schildesche, Stapeibrede 36 b, feiern.

Frau Elise Balk, geb. Gensch, fr. LaW.,
Kladowstr. 87/Ecke Bülowstr., wird am
26. Februar 1970 auf 87 Lebensjahre zu-
rückblicken in 4814 Senne I bei Bielefeld,
Jahnstr. 19.

Frau Charlotte Finzelberg, geb. Frit-
sche, fr. Gennin/Kr. LaW., kann am 26.
Februar 1970 ihren 64. Geburtstag in
1 Berlin 19, Soorstr. 70, feiern.

Frau Lucie Fuß, geb. Mattern, fr. LaW.,
Meydamstr. 61, begeht am 17. Februar
1970 ihren 68. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Kaiserstr. 111.

Frau Frieda Neumann, geb. Schön-
fisch, feiert am 31. März 1970 ihren 69.
Geburtstag. Einen Tag später, am 1. April,
kann ihr Ehemann Alfred Neumann, fr.
Landesanstalt, seinen 75. Geburtstag be-
gehen in 415 Krefeld, Kölner Str. 234
(fr. LaW., Fernemühlen-/Ecke Heiners-
dorfer Str..)

Am 9. März vollendet Landesamt-
mann i.R. Carl Lehmphul sein 70. Le-
bensjahr in 638 Ober-Eschbach, Linden-
straße 10, wo er jetzt mit seiner Frau
Marga im Ruhestand lebt (fr. LaW.,
Hindenburgstraße 9). Unter den Rude-
rern ist C. Lehmphul — bekannt unter
dem Namen Bartholdt — in den 20er
Jahren mit 25 Siegen der erfolgreichste
Ruderer gewesen und war der letzte
1. Vorsitzende der LRG.

Als Beamter des Landratsamtes in LaW.
wurde er mit dem Aufbau der Verwal-
tung des Gesundheitsamtes in der Mey-
damstraße unter Med. Rat. Dr. Scholz
beauftragt. Später wurde er nach Minden
versetzt. Nach Kriegsdienst (Marine)
und engl. Gefangenschaft fand er in
Münster bei der Provinzialregierung —
Landschaftsverband Westfalen-Lippe —
wieder eine Anstellung als Beamter bis
zu seinem Ruhestand.

Auf 70 Lebensjahre wird Frau Erna
Schnabel, geb. Schwabe, fr. LaW., Flens-
burger Str. 15 c, am 2. März 1970 in
1 Berlin 10, Pascalstr. 16, zurückblicken.

Frau Marie Brauer, geb. Führus, aus
Pollychen/Kr. LaW., konnte am 3. Februar
1970 ihren 81. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Ringstr. 78, begehen.

Am 3. März 1970 kann Frau Floren-
tina Baerbock, fr. LaW., Klugstr. 17,
ihren 86. Geburtstag in 4574 Bippen/Kr.
Bersenbrück feiern.

Otto Born, fr. LaW., Anckerstr. 75,
begeht am 10. März 1970 seinen 75. Ge-
burtstag in 3111 Nettelkamp/Kr. Uelzen.

Seinen 86. Geburtstag begeht am 11.
März 1970 Oberstudienrat i. R. Walter
Krahn, fr. LaW., Buchwaldweg 5 in
7 Stuttgart-W, Reinsburgstr. 162.

Ihren 75. Geburtstag feiert am 14. März
1970 Frau Klara Strunk, fr. LaW., Kü-
striner Str. 32, in 1 Berlin 12, Pestalozzi-
str. 102.

Seinen 80. Geburtstag wird am 16.
März 1970 Architekt Berthold Kornowsky,
ehemals LaW., Friedeberger Str. 2, und
später Berlin, in 1 Berlin 31, Blisse-
str. 20 a, feiern.

Herr Kornowsky ist der Schöpfer des
Ehrenmals für die Gefallenen im Quilitz-
park in Landsberg.

Frau Berta Rühl, fr. LaW. Markt 9/10,
wird am 20. März 1970 ihren 87. Ge-
burtstag in 208 Pinneberg, Gerh-Haupt-
mann-Str. 20, begehen.
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Frau Edeltraut Salzmann,
geb. Friedrich, ehemals
Raumerswalde/Kr. LaW.,
jetzt: 2901 Meyerhausen
über ' Helle (Oldenburg),
schickt uns nebenstehendes
Foto von der Taufe ihres
Enkelkindes. Es zeigt: sit-
zend als Ur-Ur-Großmutter
Frau Pauline Mietner, 89
Jahre alt, fr. Raumerswalde,
mit dem Täufling Michael
Exner; stehend v. 1. n. r.:
die Urgroßmutter Herta
Friedrich, geb. Mietner, fr.
LaW., Friedrichstadt 82,
die Großmutter Edeltraut
Salzmann, geb. Friedrich,
und die Mutter Siegrid Ex-
ner, geb. Salzmann.

5 Generationen

76 Jahre alt wird am 16. März 1970
Walter Säwert, fr. Laborant in der Ma-
rien-Apotheke in LaW. und LaW., Am
Wall 18, in 43 Essen-Altenessen, Hövel-
str. 26.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach, aus Heinersdorf/Kr. LaW., feiert
am 17. März 1970 ihren 71. Geburtstag
in 1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a.

Ihren 77. Geburtstag kann Frau Hed-
wig Welkisch, fr. LaW., Birnbaumer Str.
8, am 22. März 1970 in 46 Dortmund,
Günterstr. 76, feiern.

Ihr 94. Lebensjahr wird Frau Emma
Krasel, geb. Wiedemann, aus LaW.,Luge-
str. 6, am 31. März 1970 vollenden. Sie
lebt mit ihrer Tochter, Frau Vera Straub,
in 1 Berlin 20, Gorgasring 31 a.

Am 19. Februar 1970 konnte Staats-
anwalt Konrad Zöllner, fr. Försterei
Loppow/Kr. LaW., seinen 65. Geburts-
tag in 1 Berlin 19, Suarezstraße 26, feiern.

Seinen 72. Geburtstag kann Willy
Meilicke aus LaW., Bergstr. 34, am
29. Januar 1970 in 635 Bad Nauheim,
Kurstr. 16, Kurheim, Haus Gesundbrun-
nen, begehen.

Am 6. Januar 1970 kann Kaufmann
Erich Mahrenholz, fr. Döllensradung/
Kr. LaW., sein 62. Lebensjahr in 1 Berlin
20, Schönwalder Str. 61 feiern.

Am 25. Januar 1970 begeht Bundes-
bahn-Oberinspektor i. R. Curt Baum-
garte, fr. LaW., Keutelstr. 8, seinen 82.
Geburtstag in 3201 Barnten/Hann.,
Wilh.-Böllersenstr. 2.

Es wächst viel Brot in der 'Winter-
nacht, weil unter dem Schnee irisch
grünet die Saat;
erst wenn im Lenze die Sonne lacht,
spürst du, was Gutes der Winter tat.

Und deucht die Welt dir öd und leer
und sind die Tage dir rauh und schwer,
sei still und habe des Wandels acht:
es wächst viel Brot in der Winternacht.

Friedrich Wilhelm Weber

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Erich Kroll, aus LaW., Am Kinder-
fenn 13, am 9. Nov. 1969 in Berlin-
Weißensee, Pistoriusstr. 142 a, im
68. Lebensjahr.

Paul Schmidt aus Lindwerder/Kr.
LaW., am 4. Okt. 1969 in der SBZ.
im 70. Lebensjahr.

Fritz Ekrutt aus Vietz/Ostb., Her-
mann-Strunk-Str., im Dez. 1969 in
Ost-Berlin im Alter von 69 Jahren.

Gustav Wiedemann aus Vietz/
Ostb., Herrn.-Strunk-Str., in Ostberlin
im Alter von 82 Jahren.

Frau Anna Radike, die
am 19. 12.1969 ihr 84.
Lebensjahr vollendete,
mit ihren Söhnen Ger-
hard und Alfred (s. H.-
Blatt 12/69).
2 Hamburg-Harksheide,
Alter Kirchweg 27 c.

Liebe Landsberger!
Wer weiß noch, wie oft wir in unserer

Heimatstadt in den Kriegsjahren 1939
bis 1945 Fliegeralarm gehabt haben?

Was käme heraus, wenn wir uns aufs
Raten verlegten?

Ich habe es in Tagebüchern festgehal-
ten : Es waren genau 150!

Der 1. Alarm
Montag, der 26. Aug. 1940, nachts 2 Uhr

— Entwarnung 3.15 Uhr. Die Engländer
warfen drei Bomben in der Brahtzallee.
Genau auf den Hof eines Neubaues der
IG-Farben. Montag vormittag den Scha-
den angesehen. Es waren nur zwei Erd-
löcher sichtbar. Das eine etwa zweieinhalb
Meter tief und vier Meter im Durchmes-
ser — das andere war kleiner!

Der 2. Alarm
Freitag, der 30. August 1940, nachts

10 Min. vor 1 Uhr und 5 Min. nach
1/2 2 Uhr Entwarnung.

Der 10. Alarm
Freitag, der 27. Sept. 1940, nachts von

12.10 Uhr bis 1.10 Uhr. Alarm gab es, als
die Engländer schon da waren. In Berlin-
chen 3 Bomben geworfen.

Der 20. Alarm
Freitag, der 8. Nov. 1940, nachts von

11 Uhr bis 11.30 Uhr.
Der 30. Alarm
2. Juni 1941 — In der Nacht von 2 bis

3 Uhr.
Der 40. Alarm
Montag, der 22. Sept. 1941, nachts von

12.30 bis 1.45 Uhr.
Der 50. Alarm
Donnerstag, der 10. Sept. 1942 abends

10.42 Alarm — 10.44 Uhr die Flieger
schon da! Gleich fielen die Bomben.

Der 60. Alarm
Donnerstag, der 15. Juli 1943, nachts

1.40 Uhr, Entwarnung 2.15 Uhr.
Der 70. Alarm
Sonnabend, der 18. Sept. 1943 nachts

von 2.30 Uhr bis 2.45 Uhr.
Der 80. Alarm
Donnerstag, der 2. Dez. 1943, von

halb 9 Uhr bis halb 10 Uhr.
Der 90. Alarm
Sonnabend, der 29. 1. 1944, früh 20

Min. vor 4 Uhr — Entwarnung 10 Min.
nach 4 Uhr.

Der 100. Alarm
Sonntag, der 5. 3. 1944, früh 4.15 Uhr

bis 4.30 Uhr.
Der 110. Alarm
Sonntag, der 10. Mai 1944, vormittags,

eine Stunde, so gegen 1 Uhr.
Der 120. Alarm
Sonnabend, der 17. Juni 1944, früh von

1.45 Uhr bis 2.15 Uhr.
Der 130. Alarm
Montag, der 11. Sept. 1944, mittags

kurz vor 12 Uhr — Entwarnung 12.30
Uhr.

Der 140. Alarm
Montag, der 16. Okt 1944, mittags —

eine kurze Zeit!
Der 150. Alarm
Sonnabend, der 13. Januar 1945,

abends, 10 Min. vor 22 Uhr bis 22.45
Uhr. . .

. . .dann kam am 30. Januar 1945 das
bittere Ende!

Paul Patzer
Friseur- und Perückenmachermeister

Frisier-Salons, Landsberg (Warthe), Mey-
damstraße 18
jetzt:
646 Gelnhausen/Hessen, Obermarkt 11.
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Am 1. Januar 1970 entschlief sanft
in einem Altersheim in Woltersdorf
bei Erkner im Alter von 90 Jahren
Frau

Berta Fiebke
früher Wepritz bei Landsberg/W.

Sie folgte nach 12 Jahren ihrem
geliebten Annchen in die Ewigkeit.

In liebendem Gedenken, ein Kreis
alter Landsberger Freunde.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 8. Januar 1970 mein lieber Mann,
unser guter Vater, Opa und Onkel

Paul Seifert
im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Erna Seifert, geb. Neumann
Günter Seifert und Familie

287 Delmenhorst, Glatzer Str. 10;
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 55.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ist unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma, Schwester und Tante

Frieda Eichstaedt
verw. Lange, geb. Bergemann

am 16. Januar 1970 im Alter von 83
Jahren für immer von uns gegangen.

Im Namen aller Angehörigen
Dipl.-Ing. Günter Lange
Liselotte Holtz, geb. Lange

1 Berlin 19, Kurländer Allee 24
ehemals LaW., Richtstraße 43.

Nach schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden entschlief mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa und On-
kel

Max Pinske
im Alter von 81 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Minna Pinske, geb. Frenz
1 Berlin 65, den 15. Dezember 1969
Brunnenstr. 73 — fr. Tornow/Kr.
LaW.

Schmerzerfüllt machen wir die
traurige Mitteilung, daß unser lieber
Vater, Schwiegervater und Opa

Franz Brose
wenige Tage nach seinem 80. Ge-
burtstage verschieden ist.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hildegard Schäfer, geb. Brose
7067 Grunbach, Mörikestr. 7, den
22. 1. 1970, fr. LaW., Theaterstr. 41.

Im Alter von 74 Jahren verstarb am
16. Juli 1969 Frisörmeister

Gustav Kühn
fr. Vietz/Ostb.,Hindenburgstr. 86 und
Küstriner Straße.

Hanni Kühn, geb. Völker
Hermann Völker

3388 Bündheim—Bad Harzburg, Im
Berggarten 5.

Der Herr ist nahe bei denen,
die zerbrochenen Herzens sind,
und hilft denen,
die ein zerschlagen Gemüt haben.

Psalm 34, 19

Unsere liebe unvergeßliche Schwe-
ster

Elsa Wersich
geb. Schleusener

früher Landsberg (Warthe), Ancker-
straße 6, rief Gott der Herr im 78.
Lebensjahre am 28. Dezember 1969
in Beeskow (SBZ) nach langem,
schwerem Leiden zu sich in sein himm-
liches Reich.

In stiller Trauer
Margarete Schieretzki
geb. Schleusener

1 Berlin 61, Urbanstraße 107.
Erna Kunze, geb. Schleusener

Heute früh entschlief sanft mein
lieber Vater, unser guter Schwieger-
vater, Großvater, Urgroßvater, Schwa-
ger und Onkel

Alexander Kadoch
im Alter von 94 Jahren.

Eine treue Hilfe hat uns für immer
verlassen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Heinz Kadoch und Frau Käthe,
geb. Koch
Dietrich Kadoch und Frau
Hannelore
Markus-Alexander Kadoch

586 Iserlohn, Poth 2, den 5. Januar
1970, fr. LaW., Richtstraße 50 —
Conditorei

Kurz vor Vollendung ihres 75. Le-
bensjahres ist unsere liebe Schwester
und Schwägerin

Helene Schulz
geb. Nehler

fr. LaW., Steinstr. 22
am 19. Dezember 1969 eingeschlafen.

In stiller Trauer

Johanna Nehler
X 301 Magdeburg, Johann-Kirsch-

Straße 3

Dorothea Nehler
33 Braunschweig, Militschstr.

38/39
Charlotte Nehler,
geb. Schmidt

X 1554 Ketzin/Havel, Fontanestraße
Block III AW 6

Unseren Verwandten und Freunden
geben wir hiermit die traurige Nach-
richt vom Hinscheiden unserer lieben
Mutter, Oma und Uroma

Helene Sommer
geb. Völker

Die Trauerfeier hat am 17. 11. 1969
in Staßfurt stattgefunden.

In stiller Trauer
Joachim Sommer und Frau
Irmgard

3 Hannover, Königstraße 47
fr. LaW., Paradeplatz 3, Conditorei.

Am 4. Dezember 1969 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit mein
lieber, guter Mann, unser treusorgen-
der Vater, Schwiegervater und Groß-
vater, lieber Bruder, Schwager und
Onkel, Fleischermeister

Otto Röstel
im 69. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Anna Röstel, geb. Adam
nebst Angehörigen

3001 Höver über Hannover,
früher Kernein/Kr. LaW.

Ich habe dich je und je geliebt
darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte! Jer. 31, 3

Am 5. Januar 1970 verstarb nach
schwerer Krankheit mein herzensgu-
ter Lebenskamerad, unser treusorgen-
der, lieber Vater, Schwiegervater und
Opa, Kaufmann

Paul Pallasch
*5. 2. 1902 † 5. 1.1970

im fast vollendeten 68. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Erna Pallasch geb. Gohlke
Eberhard Pallasch und
Frau Ilse
Enkelkinder Susanne und
Alexandra

6251 Burgschwalbach, Im kleinen Feld-
chen, — fr. LaW., Kladowstr. 88

In tiefer Trauer geben wir bekannt,
daß am 13. Dezember 1969 mein lie-
ber Vater

Carl Lenz
nach kurzem Krankenhausaufenthalt
im Alter von 100 Jahren entschlafen
ist.

In stiller Trauer
Erna Thomas, geb. Lenz

538 Bad Homburg, v. d. Höh, Ottilien-
straße 9 — ehemals LaW. — (siehe
auch Heimatblatt 10/11 1969 Seite 12.)

In Jüterbog verstarb am 28. Okt.
1969 Frau

Hedwig Ewald
geb. Fenner

aus LaW., Angerstraße.

Postschaffner a. D.

Ernst Briesemeister
aus Lipke/Kr. LaW., verstarb am
13. Januar 1970 im Alter von 82 Jah-
ren in 1 Berlin 33, Sylter Str. 1.
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Am 18. Januar 1970 verstarb nach
kurzer Krankheit im Alter von 87
Jahren unser lieber Vater, Großvater,
Schwiegervater, Urgroßvater, Schwa-
ger und Onkel

Wilhelm Frädrich
aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,

In stiller Trauer
Erich Frädrich und
Frau Elisabeth, geb. Höring
Gertrud Gneust, geb. Frädrich
7 Enkelkinder, 4 Urenkel und
alle Anverwandte

4711 Herbern/Kr. Lüdinghausen, Am
kahlen Berg 1.

Am 12. Januar 1970 ist mein lieber
Mann

Wilhelm Laag
früher Landsberg (Warthe), Hohen-
zollernstraße 8 und danach 3. Ziegelei
in der Zechower Straße — im Alter
von 80 Jahren für immer von mir ge-
gangen.

Christa Laag, geb. Gossner
649 Schlüchtern, Kinzigstr. 7

Unsere liebe Mutter, gute Schwie-
germutter, Oma und Uroma

Wilhelmine Marquardt
geb. Heiterhoff

früher Briesenhorst/Kr. Landsberg/W,
hat uns im 92. Lebensjahr nach kurzer
Krankheit am 19. Januar 1970 für
immer verlassen. Sie folgte ihrem
Schwiegersohn nach einem Jahr in die
Ewigkeit.

In stiller Trauer
Anna Zander, geb. Marquardt
Frieda Schulz, geb. Marquardt
Hedwig Luchterhand,
geb. Marquardt
Margarete Gebhardt,
geb. Marquardt
Willi Marquardt, SBZ.

7031 Hildrizhausen/Kr. Böblingen

Unsere liebe Mutter, Frau

Marie Broock
geb. Buchwald

ist nach kurzer Krankheit im 84. Le-
bensjahr aus einem arbeitsreichen
Leben am 14. Januar 1970 in die
Ewigkeit abberufen worden.

Für alle Angehörigen
Walter Broock
Lieselotte Schilling,
geb. Broock

3588 Homberg, Grüner Weg 16
1 Berlin 20, Brunsbütteler Damm 239,
fr. LaW., Küstriner Str. 14.

Plötzlich und unfaßbar für uns ent-
schlief mein innig geliebter Vater,
unser guter Schwager und Onkel

Johann Wiese
im 80. Lebensjahr

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen

Erika Wiese
242 Eutin, Plumpstr. 4 — am 13.
Januar 1970 — fr. LaW., Lorenzdor-
fer Straße 45.

Alexander Kadoch †
Wieder hat der Tod in den klein ge-

wordenen Kreis der alten Landsberger
eine schmerzliche Lücke gerissen. Alexan-
der Kadoch ging heim. Ein liebevolles, zu
Spaß und Freude bereites Herz wurde
müde. Trauernd schauen Nachbarn und
Freunde zurück und schauen doch im
Geiste, daß über diesem Leben ein fro-
hes Leuchten stand. Wir kennen ihn alle,
wie er mit hoher Konditormütze und
weißer Schürze aus der Backstube in den
Laden kam, wo wir bei seiner Frau die
köstlichsten Torten oder Eis, Kaffee und
Pfannkuchen bestellten. Bei vielen Kränz-
chen durfte die Nußtorte und bei Hoch-

zeiten die Spezialität, der Baumkuchen,
nicht fehlen. Das Tagewerk in der Back-
stube begann früh, und ein Morgenspa-
ziergang, der Alexander Kadoch mit
seinem Freund Willy Groß um die Wild-
wiese führte, füllte die Lungen mit
frischem Ozon und stärkte den Unter-
nehmungsgeist. In harten Jahren der
Wirtschaftsschwierigkeiten in und nach
dem 1. Weltkriege, wie auch im 2. Welt-
kriege, hielt Herr Kadoch sein Geschäft
mit eisernem Fleiß auf der Höhe. Sein
Sohn wurde Soldat und kehrte aber in
die Konditorei zurück, die ihren Betrieb
im Unglücksjahr 1945 einstellte. Nach der
Flucht begannen Vater und Sohn in
Helmstedt mit dem Aufbau einer neuen
Existenz. Ihr Weg führte sie nach einigen
Jahren schwerster Arbeit nach Iserlohn,
wo die Konditorei Kadoch sich heute
wieder eines guten Rufes erfreut. Bis zu-
letzt ließ Herr Kadoch es sich nicht neh-
men, nach Maßgabe seiner Kräfte, seinem
Sohn in Geschäft und Haushalt und be-
sonders beim Einkauf zu helfen. Nun
ruhen die müde gewordenen Hände nach
langer Tätigkeit aus, und wir alten Lands-
berger aus der Richtstraße und ihrer Um-
gebung werden unserem alten Freund
Kadoch ein treues Andenken bewahren.

Mit stillen Grüßen gedenken wir der
trauernden Familie Kadoch, die in 3 Ge-
nerationen das Werk ihres Vaters fort-
führen wird. H. D.

Am Sonnabend, dem 3. Januar
1970, ist mein herzensguter Mann,
unser lieber, treusorgender Vater,
Schwiegervater, geliebter Opa, Bru-
der, Schwager und Onkel

Max Manzek
im 78. Lebensjahr sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
Clara Manzek, geb. Melzer
Heinz Manzek und Frau Ruth
Horst Manzek und
Frau Waltraud
Enkelkind Sabine

Berlin 21, Gotzkowskystr. 32,
fr. Landsberg/Warthe, Hindenburg-
straße 7.

In memoriam E. Schmaeling
Auf dem tief verschneiten Waldfried-

hof an der Potsdamer Chaussee liegt ein
einsames Grab, das unsere Gedanken am
9. Januar dieses Jahres aufsuchten. Else
Schmaeling wäre an diesem Tage 80 Jahre
alt geworden. Wir gedenken ihrer in
Dankbarkeit, weil sie das Werk des Be-
treuungsdienstes in selbstloser Weise an-
gefangen und durch mehr als 10 Jahre
durchgeführt hat. Welch ein Segen auf
diesem Werk ruht, erkennen wir daran,
daß ein großer Kreis von Landsbergern
treu zusammenhält, daß das Heimatblatt
uns alle miteinander verbindet und daß
wir in ungezählten Fällen mit Rat und
Tat helfen konnten und noch immer kön-
nen.

Franz Brose an seinem
80. Geburtstag,
4. 1. 1970, den er nur
wenige Tage überleb-
te - mit seiner Tochter
Hildegard Schäfer,
(siehe auch Anzeige
Seite 15)
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OSTERN/ Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in
euren Sünden. 1. Korinther 15,17
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. 1. Korinther 15,20

Die Auferstehung Jesu ist etwas so
Unerhörtes für uns Menschen, daß wir es
als eine für sich allein dastehende Tat-
sache niemals begreifen können. Wir
können es nur glauben, wenn wir es in
dem großen Zusammenhang des Lebens
und Sterbens Jesu, in dem Zusammen-
hang von Gegenwart und Zukunft, von
Zeit und Ewigkeit hineinstellen, den
Jesus immer im Blick hatte. Wenn wir
das tun, dann fängt alles, was wir von
ihm bis dahin gewußt haben, ganz neu
zu leuchten an. Alles, was er einst mit
seinen Worten verkündigt und mit seinen
Taten den Menschen geschenkt hat, die
Geduld und Kraft, mit der er sein un-
schuldiges Leiden und Sterben aus der
Hand des Vaters hingenommen, den
Sieg, von Leid und Tod gewonnen hat,
das alles wird durch seine Auferstehung
vollendet und bestätigt.

I.

Sobald wir aber die Auferstehung
Jesu leugnen, verliert seine Botschaft ihre
Gültigkeit. Dann ist es nichts mit dem
Reich Gottes auf Erden, dann gibt es
keine Erlösung und keine Vergebung der
Sünden, dann sind wir den dunklen
Mächten dieser Welt hilflos ausgeliefert.
Dann erscheint uns dieser Mann als ein
Fantast und seine Gedanken als Hirn-
gespinste, die wie Seifenblasen zerplatzt
sind.

Ist Christus nicht auferstanden, dann
ist all sein unschuldiges mit so viel Ge-
duld getragenes Leiden, sein Sterben im
Gehorsam vor seinem Vater nichts als
menschliche Schwäche und Hilflosigkeit.
Dann bedeutet dieses Sterben den jäm-
merlichen Bankrott und Zusammenbruch
vor der rohen Gewalt seiner irdischen und
politischen Gegner.

Ist Christus nicht auferstanden, dann
endet dieses ungewöhnliche Leben und
einzigartige Sterben mit einem völligen
Fehlschlag, mit dem „gestorben und be-
graben". Es wäre ebenso zu Ende gegan-
gen wie das Leben aller anderen Men-
schen. Wir hätten wohl noch eine Er-
innerung an sein Leben wie an alle
Großen dieser Welt, aber diese Erinne-
rung hätte für unsere Gegenwart keine
unmittelbare lebendige Bedeutung.

Ja, wäre Christus nicht auferstanden,
dann wäre unser ganzer Christenglaube
eitel. Nicht nur das Leben und Sterben
dieses Christus wäre für uns ohne jede
Bedeutung, auch unser Glaube an den
lebendigen Gott. Denn dieser Gott hätte
ohnmächtig zugeschaut, wie dies unschul-
dige Leben am Kreuz ein schändliches
Ende gefunden hätte. Der Tod hätte das
letzte Wort gehabt über I h n und auch
über uns alle, es gäbe keine Ewigkeit
und kein Gericht, es gäbe auch keine Ver-
antwortung für unser Tun und Lassen
auf Erden, und jeder könnte leben, wie
er lustig wäre.

II.
Nun aber ist Christus auferstanden und

der Herr geworden über alle gottfeind-
lichen Mächte! So sagt es Paulus hier mit
Nachdruck im Vers 20. Nun ist in seiner
Auferstehung ein helles großes Licht für
die Welt aufgegangen, das wir nicht un-
mittelbar sehen oder erkennen, auch nicht
irgendwie begreifen können. Aber dieses

Licht sendet seine Strahlen in die Welt
hinein, und an diesen Strahlen können wir
dessen gewiß werden, daß dieses Licht da
ist. Auf einige solcher Strahlen darf ich
hier hinweisen.

Das erste, was zu nennen ist, sind die
Begegnungen, die seine Jünger mit ihrem
auferstandenen Herrn gehabt haben. Da
war E r in ihrer Mitte, hat zu ihnen ge-
sprochen und ihnen Aufträge gegeben,
die alles das vollendeten, was sie bis
dahin von I h m empfangen hatten. Der
Apostel hat diese Begegnungen am An-
fang dieses 15. Kapitels alle aufgezählt
und sich selbst mit hineingestellt in den
umfassenden Zusammenhang des Evan-
geliums, das auch ihm zu verkündigen
aufgetragen wurde.

Aus der Apostelgeschichte entnehmen
wir dann die große Umwandlung, die die
Jünger nach seinem Tode durchgemacht
haben. Aus einem verschüchterten und
verängsteten Häuflein, das sich hinter
verschlossenen Türen verborgen hielt,
wurden nach kurzer Zeit mutige Männer,
die sich weder durch Warnungen noch
durch Verbote davon abhalten ließen,
seine Botschaft und dabei als das Wichtig-
ste seine Auferstehung zu verkündigen.
„Gott hat diesen Jesus auferweckt und zu
einem Herrn und Christus gemacht, des
sind wir Zeugen."

Die Wirklichkeit seiner Auferstehung
ist weiter daran abzulesen, daß die
christliche Kirche entstanden ist und sich
allen Widerständen zum Trotz durchge-
setzt hat. Wie wurden die ersten Christen
nicht nur angefeindet, verhöhnt und ver-
spottet, sondern auch verfolgt, gequält

und zu Tode gemartert. Unter all diesen
Nöten haben sie sich behauptet und
durchgesetzt, ja die Gemeinde hat zuge-
nommen und sich ausgebreitet von einem
Land zum anderen.

Daß schließlich diese christliche Kirche
sich durch neunzehn Jahrhunderte be-
hauptet hat in einer Welt, die ihr immer
neue Widerstände entgegengesetzt hat,
ist ein weiteres Zeichen dafür, daß der
lebendige und auferstandene Christus
als der Herr dieser Kirche sie behütet
und durchgebracht hat.

Die Welt von heute will weithin die
Botschaft von der Auferstehung nicht
gelten lassen. Doch die Missionare, die
als seine Sendboten in die Heidenwelt
hinausgegangen sind, haben es durch mehr
als hundert Jahre auf mannigfache Weise
berichtet, wie dieser auferstandene Herr
stärker war als Unglaube und Aberglaube.
Ungezählte Male hat Er dem Götzen-
dienst verfallene Herzen mit ihrem Trotz
und ihrem Widerstand überwunden und
frei gemacht.

Weil er noch heute der Herr seiner
Kirche ist und darüber wacht, was in
unserer Gegenwart aus ihr wird, sollten
wir uns durch die mancherlei Nöte und
Ungewißheiten heute nicht den Glauben
an I h n rauben lassen. Er ist und bleibt
der Sieger; und wir haben keine größere
Aufgabe, als in Seinem Dienst Seine Bot-
schaft und die lebendige Wirklichkeit des
Auferstandenen zu verkündigen. Amen!

Thassilo Krueger
Superintendent i. R., 3167 Burgdorf/Han-
nover, Am Sägewerk 4; geboren 1896 in
Landsberg (Warthe)

OKR D. Gülzow erstattete einen aus-
führlichen Arbeitsbericht. Er erinnerte
daran, daß 1945 19 Kirchen aus dem Ost-
raum entwurzelt wurden. (1957 brachte
das Heimatblatt in Nr. 3 eine ausführ-
liche Darstellung dieses Geschehens, als
der Ostkirchenausschuß = OKA 10 Jahre
bestand.)

Im Berichtsjahre 1969 ist die Kirche
stark in Bewegung geraten. Brennende
Fragen brechen auf: wohin führt die neue
Bewegung? Etwa weg von der Mitte des
Credo? Uralte Lehre und Wahrheit müs-
sen übersetzt werden in die Wirklichkeit
von heute. Ist es gut, den Gottesdienst
noch in alter Form zu halten? Verträgt
sich der konstruktive Grundsatz des Evan-
geliums mit „Demokratie"? Ist „die" Kir-
che politisch und einseitig geworden, oder
wäre ein Wiederzusammenschluß denk-
bar? Wer dies fordert, kennt die Sach-
lage nicht, und ihm fehlt wohl auch das
Verständnis für den Osten.

Vielfältig sind die Versuche, mit den
jungen Gemeinden im Osten ins Gespräch
zu kommen. Pf. D. Wild reiste mit Stu-
denten nach Jugoslawien, wo sie brüder-
lich aufgenommen wurden. Man sucht
und findet Gemeinsamkeit. Oft steht am
Anfang des Erfahrungsaustausches das
gegenseitige Schuldbekenntnis. Auf sol-
cher Basis beschließt man, um der Zu-
kunft willen weiterzuarbeiten. Man spürt
den Auftrag der Kirche, dazu mitzuhel-

fen, daß die Menschen der verschiedenen
Volksgruppen in ein gesundes Verhältnis
zu einander geführt werden.

Eine der ersten Fragen der tatsächli-
chen Eingliederung lautet: „Was ist Kir-
che heute?" Die Verantwortlichen suchen
kein Konservierungsmittel, um Gewese-
nes zu erhalten, sondern Heil- und Hilfs-
mittel für eine neue Gemeinschaft. Dabei
ergeben sich große Sorgen und brisante
Themen in den Konventen.

Zwei Ausschüsse tun die Arbeit.
1. Grundsätzliche Fragen der Ethik sol-

len in evangelischer Sicht gelöst werden.
Was ist's um „Volk — Nation — Staat"?
Wie verhält sich die Verletzung der Men-
schenrechte zur Würde des Menschen?

Bei einer Tagung mit der DJO in Han-
nover bildete sich ein „kleiner Konvent",
der sich mit den täglichen Fragen beschäf-
tigte. Als man Männer des öffentlichen
Lebens dazuwählte, versuchte man. in
diesem „großen Konvent" die Spannung
der Kirche zwischen Freiheit und sozialer
Gerechtigkeit zu lösen.

2. In Münster besteht ein Ostkirchen-
institut, das in Ferienkursen Studenten
und Vikare für die Dinge der Ostkirchen
interessiert und schult. Aus Arbeitsge-
meinschaften erwachsen der Jugend ernste
Aufgaben der Verantwortung.

Für die Forschung auf dem Gebiet des
südosteuropäischen Raumes fehlt es noch

Bericht über eine Arbeitstagung des Berliner Konvents der Hilfs-
komitees der zerstreuten evangelischen Ostkirchen mit dem

Ostkirchenausschuß am 20. Januar 1970.



an Möglichkeiten. Man erwägt, ob diese
Arbeit von Wien aus zu leisten wäre. —
Schwierig ist es, an die „Massenmedien"
heranzukommen. Zu häufig stellen die
Themen des Fernsehens gerade das Ge-
genteil des Erstrebten dar. Darum ist es
wichtig, eigene Informationen herauszu-
geben. Im Laufe des Jahres erscheinen
12 Hefte. Die Kirchengeschichten der
Ostkirchen sind im Druck, und Jahrbücher
werden zusammengestellt. Es ist Eile ge-
boten, wenn man Kultur und Geschichte
aufzeichnen und überliefern will; denn
Experten sterben aus. Die Vertreibung
geschah vor 25 Jahren!

Das zweite Referat hielt Professor Dr.
Alexander Schwan aus Berlin mit dem
Thema „Das deutsch-polnische Verhält-
nis". Das ungelöste Problem dieses Ver-
hältnisses zu einander stellt eine Bela-
stung für den Frieden dar. Der Redner
erinnerte an den deutsch-französischen
Ausgleich, der zu erfreulicher Zusammen-
arbeit nicht nur auf wirtschaftlichem Ge-
biet geführt hat. Er hofft, daß sich im
Zuge der politischen Auflockerung der
„Blöcke" auch eine deutsch-polnische Ver-
ständigung der Aussöhnung anbahnen
wird.

Seit Anfang der 60er Jahre macht eine
neue kritische Theologie von sich reden.
Die „Kammer für öffentliche Verantwor-
tung" hatte die Denkschrift der EKD ver-
faßt und veröffentlicht.

Auf das 2. Vatikanische Konzil folgte
ein vielbeachteter Briefaustausch zwischen
deutschen und polnischen Bischöfen.

1968 zog der sog. Bensberger Kreis
nach. 150 katholische Theologen und
Laien verfaßten das Bensberger Memo-
randum, das auch zum deutsch-polni-
schen Verhältnis Stellung nahm. Aus der
Warte dieses Memorandums stellte der
Redner seine Gedanken über das deutsch-
polnische Verhältnis dar. Er erwähnte,
daß dieses Bekenntnis katholischer Chri-
sten nicht auch die Meinung der katholi-
schen Kirche sei.

1. Das Schuldbekenntnis des deutschen
Volkes, die Forderung nach Rege-
lung der Grenzen und die gleichzei-
tige Gewaltverzichtserklärung schaff-
ten eine politische Unsicherheit bei
den Polen. Die kath. Kirche solle ein
Forum sein für Diskussionen über
alle strittigen Fragen als Hilfe für
Friedensverhandlungen und Beitrag
zur Versöhnung zwischen Polen und
Deutschen. Es würde anstelle der
Unruhe zur Ruhe und Entspannung
beitragen.

2. Dadurch stellt sich aber das Problem
des Heimatrechtes. Ist dies ein

a) moralisches
oder b) rechtliches
oder c) politisches Problem?
Christen müßten in eigener Verant-
wortung zur Lösung dieser Fragen
beitragen.

a) Der Redner verweilte länger bei dem
moralischen Anspruch Polens und schil-
derte die polnische Geschichte der letzten
200 Jahre. Nach den drei polnischen Tei-
lungen gab es bis 1918 keinen polnischen
Staat. Dann folgte der polnisch-russische
Krieg von 1920/21 und 1939 Hitlers
Überfall und die 4. Teilung des Staates.
Warschau wurde zu 93 %> zerstört, und
die polnische „Umsiedlung" durch die
Russen war sehr hart und rücksichtslos.
Die Einweisung in die deutschen Ost-
gebiete empfanden sie als Unrecht, und
erst langsam begann das Aufbauwerk,

das zugleich die Besitzergreifung doku-
mentierte. Dahinter steht die Sehnsucht
nach endgültigem territorialem Besitz. Die
Sicherheit der Grenzen wurde gefordert.
Die Regierung der Bundesrepublik hat
einige klare Schritte getan, um dem mo-
ralischen Anspruch entgegenzukommen.

b) Die Rechtslage aus der Sicht des
Bensberger Memorandums stellt sich fol-
gendermaßen dar: Es liegen Schuldver-
strickung und Unrechtsakte auf beiden
Seiten vor. Die Verträge von Yalta und
Potsdam rechneten mit kurzer Frist der
Verwaltungen. Aber dieses Unsicherheits-
verhältnis besteht nun schon seit 25 Jah-
ren. Je länger die eingesetzte Verwaltung
dauert, desto größer wird das polnische
Recht auf Heimat in den deutschen Ost-
gebieten. Das Recht der Polen auf ihre
Gebiete, die Rußland besetzte, ist nicht
erloschen, wird aber wohl nicht realisiert
werden können. Ein erbliches Heimat-
recht gibt es nicht. Das ist eine der Vor-
aussetzungen für die Eingliederung der
Heimatvertriebenen in die neuen Wohn-
gebiete, in denen ihre Kinder geboren
werden und dadurch Heimatrecht erwer-
ben. Man sagt, daß heute schon etwa die
Hälfte der Bewohner in den ehemals
deutschen Gebieten in der Zeit nach 1946
dort geboren sind! Eine Änderung des
jetzigen Verhältnisses durch neuerliche
Vertreibung würde neues Unrecht schaf-
fen und keinen guten Anfang für eine
neue Rechtsauffassung darstellen.

c) Und worum geht es nun in politi-
scher Hinsicht? Im Bensberger Memoran-
dum steht der Satz: „Die Polen würden
die zu gewinnende und im Handeln zu
realisierende Einsicht erleichtern, wenn sie
es aufgäben, ihre Gebietsansprüche mit
weit zurückliegenden Ereignissen histo-
risch zu begründen. Sie werden mit einer
Ideologisierung der Geschichte niemanden
überzeugen . .." Eine reine Verzichtspoli-
tik richtet sich gegen die deutschen Inter-
essen, die die deutsche Regierung zu
wahren hat. Die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze entspricht einer Klugheit
im Zuge der Europa-Politik. Eine Wie-
dervereinigung erscheint vorläufig unmög-
lich.

Aber wünschenswert wären größere
Freizügigkeit, stärkerer wirtschaftlicher
und kultureller Austausch, gemeinsame
Entwicklungspolitik und der Sicherungs-
status für Berlin im europäischen Rahmen.
Auch Verhandlungen sollten die Siche-
rung oder Änderung der Grenzen nicht
bedrohen. Polen wird durch eine gewisse
Furcht vor der BRD in dem Ostblock fest-
gehalten. Diesem Verhältnis würde eine
Initiative der deutschen Regierung den
Stachel nehmen.

Die große Koalition hatte ein europäi-
sches Sicherheitssystem gefordert; denn
auf politischem Wege sind durch die
Dauer der Zeit unwiederbringliche Dinge
verlorengegangen. Diese Politik bedarf
einer breiten Öffentlichkeit des Verständ-
nisses durch Erziehung.

Im Juni 1969 machte Gomulka Vor-
schläge zu Verhandlungen. Die Kirche in
Polen schlägt Neuregelung der Diözesen
vor. Zu allem gehört politische Nüchtern-
heit. Das Bensberger Memorandum
schließt mit dem Satz: „Vollziehen wir
notwendige Einsichten erst dann, wenn
die Geschichte über sie schon zur Tages-
ordnung übergegangen ist, bedeutet das
nicht einmal mehr eine Geste. Es liegt
also an uns, diese Einsichten bald zu rea-
lisieren und die politischen Konsequenzen

daraus zu ziehen. Wir bekunden damit
nicht unsere Ohnmacht, sondern unsere
Souveränität..."

Auf diesen sachlichen Vortrag Dr.
Schwans folgte eine lebhafte Diskussion,
in der sich noch manche Ergänzungen
und Fragen zum Thema „Deutschland —
Polen" ergaben, von denen ich einige
kurz wiedergeben will:

Wer sichert den Lebensraum für
Deutsche?
Wer stellt territoriale Ansprüche?
Wie lange dauert es, bis Gewaltakte
Recht werden?
Von welcher deutschen Gewalt könnte
Gefahr ausgehen?
Über Jahrzehnte hinweg sollte keine
Änderung möglich sein?
Die konkrete Forderung nach Aner-
kennung der Oder-Neiße-Linie soll
Grundlage für einen europäischen
Frieden sein?
Forderung nach mehr gegenseitigen
Kontakten und nach dem geplanten
Jugend- und Kulturaustausch.

Dr. Schwan faßte seine Antwort in zwei
Sätze:

Als Christen sollten wir Traumata über-
winden und Herzensangelegenheiten mit
politischer Klugheit ausgleichen,

und als politischer Mensch fürchtete er
das Wunschdenken ohne festes Ziel, for-
dert die Entscheidung in dem Sinne, was
ist möglich oder erreichbar?

*
Nach der Mittagspause nahmen wir an

einem Podiumsgespräch über südosteuro-
päische Probleme teil, die in engem Zu-
sammenhang mit dem Buche „Gefoltert
für Christus" geführt wurden und uns alle
tief erschütterten. Das Podium wurde ge-
bildet aus Prof. Kruska, Pfarrer D. Möckel
von der St. Annenkirche in Dahlem, Pfar-
rer D. Fuhrmeister von der Auenkirche in
Wilmersdorf, und Dr. Kortzfleisch, dem
Chefredakteur der Lutherischen Monats-
hefte.

Zuerst wurde zur Person des Schrift-
stellers Richard Wurmbrand in aller Kürze
dessen Leben dargestellt. 1910 in einer
jüdischen Familie Rumäniens geboren,
sehr bald verwaist und in einer atheisti-
schen Familie zum Gottesleugner erzogen.
Durch unerklärliche Führungen suchte er
jedoch Kirchen auf, um „deren Inhalt"
kennenzulernen und geriet 1936/37 in
einem Bergdorf in das Haus eines Schrei-
ners, bei dem er und seine Frau Christen
wurden. So wurde er bald Mittelpunkt
einer kleinen Gemeinde, deren Bestehen
aber vor den Nationalsozialisten geheim-
gehalten werden mußte. Bei der norwe-
gisch-lutherischen Mission wurde er zum
Pfarrer geweiht. Er arbeitete gleichzeitig
im rumänischen Ausschuß des Weltkir-
chenrates. Mehrmals wurde er ins Ge-
fängnis geworfen. Während des 2. Welt-
krieges arbeitete er unter russischen
Kriegsgefangenen und begann unter
ihnen zu missionieren. Das brachte ihm
Gefängnis und Folter ein, jahrelange Ein-
zelhaft und grausamste Behandlung. Er
erzählt in großer Dankbarkeit, daß er
durch Gottes Güte am Leben blieb und
1964 endlich freigelassen wurde. Sofort
nahm er seine Arbeit in den verborgenen
Gemeinden wieder auf, bis er von der
Norwegischen Mission freigekauft und in
die westliche Welt gesandt wurde, um
dort die Wahrheit über die sog. Unter-
grundkirchen zu verbreiten und um Hilfe
für die in bitterer Armut lebenden Ge-



MEINE JÜDISCHEN FREUNDE
Zur Woche der Brüderlichkeit vom 8. bis 15. März 1970,
die unter dem Thema „Nebeneinander und Miteinander — Minderheiten in unserer heutigen
Gesellschaft" steht, bringen wir mit freundlicher Erlaubnis des Schriftstellers Felix H a v e n -
s t e i n aus seinem Buch „Meine jüdischen Freunde" einen Beitrag. — Felix Havenstein ist der
„Wandersmann", der sonntags die Berliner durch die Naturschönheiten West-Berlins führt. Er
entstammt einer Försterfamilie aus Kriescht/Kr. Oststernberg.

Als ich mir für das vorliegende Büch-
lein die ersten Notizen machte, war ich
mir von vornherein klar, keine Geschichte
des jüdischen Volkes und auch keine Ge-
schichte der Judenverfolgungen in jün-
gerer oder in geschichtlicher Zeit zu
schreiben. Was mir vorschwebte, sind
meine eigenen Erlebnisse mit jüdischen
Menschen. Es lag mir dabei vollkommen
fern, etwa aufzeigen zu wollen: „Seht
einmal, die sind ja gar nicht so!" Das
wäre eine billige Phrase gewesen, eine
von der gleichen Art, wie man sie auch
im politischen Leben oder auch bei Ge-
sprächen über andere Völker leider häufig
zu hören bekommt. Man redet so etwas
hin, ohne jemals in das Wesen des ande-
ren, in die Tiefen ihrer Seele oder gar
in die Geschichte ihrer Väter vorgedrun-
gen zu sein. Die Redensart „die sind ja
gar nicht so" ist einfach nur dumm und
zeugt von einer unverzeihlichen Bequem-
lichkeit den Problemen der heutigen Völ-
kergemeinschaft gegenüber. Gute und
Böse, Edle und Niedrige hat es wohl zu
allen Zeiten und bei allen Völkern gege-
ben. Selbst bei Negervölkern und India-
nern, bei Chinesen und Russen, bei Ger-
manen und Kelten, bei Juden und Nicht-
juden. Mit Redensarten sollte man der
lebendigen Völkergeschichte tunlichst
fernbleiben, man könnte arg mißverstan-
den werden!

Um was es mir ging, ist einfach dieses:
Ich wollte aufzeigen, daß in den Men-
schen jüdischen Glaubens die gleiche See-
lengröße, die gleiche Tapferkeit und edle
Gesinnung, die Sehnsucht und Erkennt-
nis, die gleiche Achtung vor dem Ewigen
und vor dem Nächsten lebt, wie in den
Angehörigen aller anderen Farben und

Rassen. Rassenhaß ist Wahnsinn. Rassen-
haß ist das Unanständigste, Verlogenste
und Dümmste, das je in e:ner Menschen-
seele aufbrechen kann!

Meine jüdischen Freunde, auch der alte
Jude, von dem mir mein Großvater er-
zählte, haben schon in frühester Kindheit
meine Seele bewegt, den Glauben an das
Gute im Menschen entzündet und leben-
dige Gewißheit werden lassen, daß Haß
niemals ein von Gott gewollter Charak-
terzug sein kann, sondern immer etwas
Verwerfliches, Hemmendes, Verachtungs-
würdiges und den inneren Frieden eines
Menschen zerstörendes Element sein und
bleiben wird, solange Menschen auf die-
ser Erde atmen.

Und darum die kleinen Geschichten und
Erlebnisse, die durchaus nichts Welt-
erschütterndes aufzeigen, aber gerade
durch ihre Schlichtheit, ja durch ihre All-
täglichkeit mehr aussagen, als dickleibige
Romane, in denen ähnliche Themen zur
Darstellung kommen.

Beim Niederschreiben der Geschichten
und Erlebnisse aber hatte ich das Gefühl
als seien alle toten Freunde noch einmal
bei mir gewesen, hätten mir über die
Schulter geschaut und mir zugeflüstert:
„Schreibe das nur! Was wir gemeinsam
erlebt haben, ist unauslöschlich, das hat
kein Tod und keine Qual vernichten kön-
nen. Denn: „Wichtig allein ist das Leben
im Geist. "
Die Juchtenstiefel

Der kleine Hof meines Großvaters
brachte nicht soviel ein, daß die laufenden
Ausgaben bestritten werden konnten. Die
Sorgen hockten in allen Ecken, und wenn
mein Großvater oft bis in die Nacht hin-
ein an dem alten Schreibtisch saß, an
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meinden zu ermöglichen. So reist er durch
Amerika und Europa und war auch schon
zweimal in Deutschland. Sein Buch wurde
schnell zu einem Bestseller und erreichte
seit 1968 schon die 10. Auflage.

Wir erfuhren, daß die meisten Christen
in den südosteuropäischen Staaten der
orthodoxen Kirche angehören. In Jugo-
slawien (20,2 Mill.E.) leben neben 41,5 %>
Orthodoxen 32 % röm.-Katholische und
12% Mohammedaner. In Ungarn (10,3
Mill.E.) sind etwa 2/3 % röm. Katholiken und
1/3 Protestanten. In Rumänien (18 Mill.E.)
sind 14 Mill. orthodox, uniert mit Rom,
1 1/2 Mill. Ungarn, 180 000 deutsch-evan-
gelische und 200 000 katholische Christen
(Siebenbürgen!).

Das Gespräch entfaltete sich nun im
Anschluß an das Buch: Welchen Eindruck
gewinnt ein unbefangener Leser? Welches
Zeugnis für Positives und Negatives legt
der Verfasser ab? Was ist es um die Ge-
fährdung des Evangeliums? Bestehen
Wurmbrands Vorwürfe gegen die west-
lichen Kirchen zu Recht? Was ist „Unter-
grundkirche" ? Wird der Ruf um Hilfe ge-
hört? Wie schwer ist es doch, Evangelium
zu verkünden und gleichzeitig Antikom-

munismus zu „predigen"! Die Redner am
Podium äußerten ihre persönliche Mei-
nung, und Teilnehmer des Konvents
stellten ihre Fragen. So ergab sich ein
Bild tiefer Ergriffenheit über die Tatsa-
chen, daß es der Kirche oft nicht möglich
ist, zu klarer Entscheidung zu kommen,
weil sie „Rücksichten" zu nehmen hat,
daß es noch heute Märtyrer gibt, daß nur
selten einmal Augenzeugen über die kirch-
liche Lage in Südosteuropa gehört wer-
den. Doch sind auch in Deutschland
Schriften erschienen, die aufrütteln und
zum Mithelfen aufrufen sollen. Genannt
wurden: Hans Lilje „Im finstern Tal",
das Heft zum 20 Juli 1969, das die Sühne-
Christikirche seinerzeit herausgegeben
hat, „Inkognito", auf das Visser't Hoft
empfehlend hingewiesen hat.

In seinem Schlußwort dankte Kirchen-
rat Schian allen Beteiligten für ihr Mit-
wirken und stellte fest, daß der Konvent
es als vordringliche Aufgabe ansieht, The-
men aufzugreifen und anzupacken, „die
aktuell sind bis zum letzten"!

Tiefbewegt und beeindruckt trennten
sich die Teilnehmer dieses Rüsttages, und
ich bin fest davon überzeugt, daß jeder
an seinem Platze versuchen wird, das Ge-
hörte und Erlebte weiterzusagen. H. D.

dem ich später noch meine Schularbeiten
machte und rechnete, dann ist die Groß-
mutter oft dazugekommen. Ihr einziger
Trost, den sie ihrem müden Mann sagen
konnte, war immer der gleiche: „Laß
man, hör' jetzt auf, der alte Gott, der
lebet noch, der wird uns schon weiter-
helfen!"

Und er hat dann auch eines Tages wei-
tergeholfen. Großvaters Gut lag im
Warthebruch. Da kannte man sich mit-
einander weit und breit, und auch die
Vieh- und Getreidehändler, die nach der
Ernte auf die Höfe kamen, waren überall
zu Hause. Einem von ihnen verdankt es
mein Großvater, daß er langsam wieder
auf die Beine kam, und das war so ge-
schehen:

Der Mann kannte da in Schwerin an
der Warthe einen jüdischen Holzhändler,
der mit den Schiffswerften bis nach Stettin
hinauf seine Geschäfte machte. Er kaufte
bis weit in das ehemalige Polen hinein
Nadel- und Laubhölzer, die oft weit von
der Netze oder der Warthe geschlagen
worden waren. Dieses Langholz, es han-
delte sich um gewaltige Stämme von 20
und 30 m Länge, mußte auf schweren,
weiten Wegen zum Strom gebracht wer-
den, wo es zunächst einmal monatelang
im Wasser lag, bis es zu langen Flößen
zusammengestellt und stromab zu den
Schneidemühlen gebracht wurde.

Das war damals noch ein romantisches
Unternehmen, das von den Flößern Härte,
Kraft und große Geschicklichkeit ver-
langte.

Ich habe als kleiner Junge oft auf dem
Warthedeich bei Fichtwerder gestanden
und zugesehen, wie die langen Floßzüge
langsam vorüberzogen.

Der Holzhändler in Schwerin, mein
Großvater sprach immer nur von Herrn
Isidor — seinen richtigen Vaternamen
habe ich vergessen — brauchte einen
Mann mit genügend starken Pferden und
handfesten Kerlen, der den Abtransport
des Langholzes aus den Wäldern zum
Strom bewerkstelligen konnte.

Auf die Anregung des Getreidehänd-
lers, der im Heimatdorf meines Groß-
vaters Gerste, Weizen und Roggen auf-
gekauft hatte, machte mein Großvater
den zweispännigen Reisewagen zurecht
und fuhr nach Schwerin. Die beiden Her-
ren wurden schnell handelseinig. Verträge
machte man zu jener Zeit noch nicht. Ein
Handschlag genügte. Ein Taler Handgeld
verpflichtete damals mehr als zehn Unter-
schriften heute. Stolz erzählte mein Groß-
vater, daß er von Herrn Isidor ein Gold-
stück als Anzahlung erhalten hatte, weil
er ja schließlich Ausgaben für die Aus-
rüstung der fünf oder sechs Gespanne
hatte.

Schon einige Tage später setzte sich die
Karawane, bestehend aus dem Reise-
wagen meines Großvaters mit dem Kof-
fer in der Gabel, in dem Brot, Speck und
Kornschnaps untergebracht waren und
zwei schweren Achswagen mit den Leu-
ten und ihrer Habe, die sie für die Zeit
im Walde brauchten, in Bewegung. Die



nicht eingespannten Pferde wurden am
Zaumzeug hinterhergezogen.

Drei Wochen dauerte es bis alles Holz
zum Strom gebracht worden war. Dann
ging es heim. Es war ein lohnendes Un-
ternehmen für meinen Großvater gewe-
sen. Und es wurde noch lohnender in den
folgenden Jahren. Hinzu kam, daß mein
Großvater von den verschiedenen Gütern
und auch aus Gemeindewaldungen gutes
Langholz kaufte, das über Herrn Isidor
in Schwerin seinen Bestimmungen auf den
Werften zugeführt wurde.

Es waren glückliche Jahre gewesen. Die
Schulden waren bezahlt und es konnte
weiter aufwärts gehen, zumal sich mein
Großvater mit dem Gedanken trug, einen
Bauernhof mit über hundert Morgen
Ackerland zu kaufen.

Da kam eines Tages eine Nachricht in
das kleine Gutshaus. Herr Isidor bat
meinen Großvater dringend, nach Schwe-
rin zu kommen. Mit bitterernstem Gesicht
wurde mein Großvater von Herrn Isidor
empfangen.

„Nehmen Sie doch Platz, Herr Band!"
Das Gläschen Portwein blieb unange-

rührt, als Herr Isidor meinem Großvater
erklärte, er sei durch unglückliche Speku-
lation in Zahlungsschwierigkeiten gekom-
men.

Es waren weit über tausend Taler, die
Herr Isidor zu zahlen hatte. Und das
sollte gerade das Geld sein, mit dem der
Ankauf des bäuerlichen Hofes gesichert
werden sollte. Um aber meinen Groß-
vater nicht ganz mit leeren Händen nach
Hause zu schicken, übereignete er ihm
eine Reihe von Gegenständen, die man
damals getrost als Wertgegenstände be-
zeichnen konnte.

Da war zunächst ein zwar schon getra-
gener Zobelpelz, ferner ein mit Lammfell
gefütterter Fahrpelz, mehrere Kutsch-
peitschen mit kostbaren Fischbeinstielen
und ein Paar russische Juchtenstiefel,
deren Sohlen nicht mit Eisen-, sondern
mit Messingnägeln befestigt waren. Die
Russen machten das, weil Messingnägel
nicht rosten und das Sohlenleder besser
erhalten bleibt.

Gewiß, das war eine ansehnliche Ent-
schädigung, aber die Sachen hätten doch
erst verkauft werden müssen, um zu
barem Gelde zu kommen. Das hätte Wo-
chen gedauert, denn den Leuten, selbst
den wohlhabenden, saßen damals die Ta-
ler nicht so locker in der Tasche wie
heute.

Herr Isidor hat aber noch in anderer
Beziehung weitergeholfen. Er hatte einen
ihm befreundeten Rechtsanwalt beauf-
tragt den Kauf des Hofes, den mein
Großvater ja angebahnt hatte, so lange
hinzuzögern, bis genügend flüssiges Geld
beisammen war. Und das gelang!

Ein gutes halbes Jahr war darüber ins
Land gegangen, und langsam fingen die
Sorgen wieder an zu bohren, und es
schien, als sollten die glücklichen Tage
für immer vorüber sein. Da kam aber-
mals eine Nachricht aus Schwerin, mein
Großvater sollte sofort kommen.

Ein neues Unglück? Bangen Herzens
bestieg er den alten Reisewagen und fuhr
los. Spät in der Nacht kam er zurück, um
der Großmutter die freudige Nachricht zu
bringen: Weit über tausend Taler hatte
Herr Isidor meinem Großvater in die
Hand gedrückt. Die Schuld war beglichen.
Als meinem Großvater, der sonst ein har-
ter Mann war, dabei die Tränen in die
Augen traten, hat ihn der Herr Isidor

beim Wickel gekriegt und nur gesagt:
„Sie fahren doch weiter für mich? Na,
also!"

Als dann aber das Gespräch auf die
Pelze und die fischbeinernen Peitschen-
stiele und die Juchtenstiefel kam, da hat
der alte Jude Isidor nur mit dem Kopf
geschüttelt:

„Behalten Sie alles, Herr Band, man
weiß ja nie, was nochmal kommen kann!"

Mein Großvater und der alte Jude Isi-
dor sind Freunde geblieben, bis aus
Schwerin die Trauerbotschaft kam, daß er
verstorben sei. Mein Großvater ist zur
Beerdigung gefahren. Isidor hatte keinen
Erben. Das Geschäft schlief ein. Aber
mein Großvater hat den Alten nie ver-
gessen können. Und wenn in seiner Ge-
genwart mal was über Juden gesagt
wurde, dann ist er fuchsteufelswild ge-
worden, hat mit der Faust auf den Tisch
geschlagen und hat geschrien: „Der Isidor
hat mich nicht um einen Pfennig betrogen
und alle anderen Juden auch nicht; aber
meine eigene Schwester, ja, meine eigene
Schwester, die hat mich beinahe um Haus
und Hof gebracht!"

über diese Geschichte will ich hier aber
nichts erzählen. Ich will nur sagen, daß
Jahre später, als diese Schwester starb,
etwas geschehen ist, was viele Menschen
vielleicht nicht glauben wollen. Aber es
war so.

Ich war selbst dabei, als der Zober in
der großen Wirtschaftsküche von der
Wasserbank sprang und vor den Füßen
meines Großvaters ausrollte. „Herr Jesus,
wer ist denn jetzt gestorben?" hat er ge-
rufen.

Es war seine Schwester, die just in die-
ser Stunde gestorben war. „Eduard, ver-
gib mir", waren ihre letzten Worte.

Was aus den Dingen geworden ist, die
der gute Herr Isidor damals meinem
Großvater gab, als er zahlungsunfähig
geworden war?

Den Zobelpelz hat Großvater verkauft
— er war ihm immer zu vornehm. Den
Fahrpelz hat er noch getragen, bis er
langsam zerschliß. Die kostbaren fisch-
beinernen Peitschenstiele standen in einer
Ecke in seiner Stube, bis er starb. Mein
Vater hat sie dann an ein Fuhrgeschäft
verkauft, das Brautkutschen hatte.

Und die Juchtenstiefel? Die habe ich
geerbt. Ich war sehr stolz auf diese Stie-
fel, durch die kein Tropfen Wasser kam.
Den ganzen ersten Weltkrieg habe ich sie
getragen. Meine Kameraden haben mich
oft darum beneidet. Und wenn sie mich
fragten, wo ich die Dinger her hätte,
dann habe ich ihnen die Geschichte von
meinem Großvater und dem alten Juden
Isidor aus Schwerin an der Warthe er-
zählt.

Was übriggeblieben ist von allem, ist
nur die Erinnerung. Komisch, wenn ich
mir meine Langschäfter anziehe, muß ich
immer an die „Juchtenen" denken. So
etwas gibt es nicht wieder und wenn,
dann könnten mir die schönsten und
besten nichts von meinem Großvater und
dem alten Juden Isidor erzählen!
So ist das!
ACHTUNG!

Wir weisen nochmals auf unsere neuen
Fernsprechanschlüsse hin:

335 46 21 und nach
Dienstschluß: 335 39 93!

Kirchlicher Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) 1 Berlin 20, Neuendorfer
Straße 83 —
Irma Krüger, 1 Berlin 20, Schwendyweg 46

Evangelischer Monatsspruch
für den Monat März 1970

Heimatblatt-Leser
schreiben uns

Skeppargatan 24
11 452 Stockholm Ö/Sweden

„. .. Jedesmal, wenn das Heimatblatt
eintrifft, ist die Freude ganz einzig in
ihrer Art. Das Gefühl, trotz der nun bei-
nahe 50jährigen Abwesenheit von der
Heimat doch noch in ihr geistig verwur-
zelt zu sein und mit so vielen lieben Na-
men verbunden sein zu dürfen, ist eine
ganz spezielle Quelle der Kraft.

Heimat bleibt eben Heimat!
Wenn man in einem so entchristeten

Land wie Schweden lebt, dann legt man
ganz besonderen Wert auf sie.

Ich begrüße Sie mit herzlichstem Dank
für alle Ihre liebevolle und segensreiche
Mühe um das Heimatblatt und seine Le-
ser.

Ihr Willy Koblanck

ehem. LaW., Friedeberger Str. 15 b

Eupen/Belgien, Haasstraße 3
„Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen erstmal

für all das zu danken, was Sie für mich
getan haben. Durch Sie ist es mir nun
endlich gelungen, Kontakt mit meinen
Angehörigen zu bekommen. Ich hatte
mich auf Ihr Anraten an die mir zuge-
sandte Adresse gewandt. Schon nach we-
nigen Tagen hatte ich Nachricht: es war
tatsächlich mein Bruder! Außerdem be-
kam ich Gewißheit über das Schicksal
meiner inzwischen verstorbenen Mutter,
sowie über zwei andere Geschwister.
Meine Schwester Ilse Schulz, geb. Schmidt,
geb. 2. 3. 1919 in Ratzdorf, lebt in 3139
Nebenstedt Nr. 2 über Dannenberg/Elbe.
Meine Schwester Christel, geb. 26. 11.
1931 in Gürgenaue, lebt jetzt als Christel
Sikora in 1935 N Sawayer, Chicago, III.,
Cocont/USA. — . . .

Mit den besten Grüßen
Ihr dankbarer Albert Schmidt

geb. 9. 4. 1922 in Ratzdorf/Kr. LaW.



Die Rybalts von Gorzów
Notizen von einer Reise durch die

Volksrepublik Polen über
Kulturtradition, Dorfklubs und

Bibliotheken, aufgespürt bei unserm
Nachbarn

Du kennst den Rybalt von Gorzów
nicht? Wunderte sich jemand über mich,
als er hörte, ich fahre in diese Stadt an
der Warthe, um kulturelle Eindrücke zu
sammeln. Zuerst dachte ich, falsch gehört
zu haben und sann auf einen Tybalt. Du
weißt, das ist jener junge Mann, der bei
Shakespeare („Romeo und Julia") durch
Romeo den Tod erleiden muß, wofür die-
sen der Bannspruch des Fürsten Escalus
von Verona trifft.

Meine Annahme ging fehl. Nicht um
einen Romeo oder Tybalt geht es, son-
dern um einen waschechten „Rybalt".
Allerdings ist jener Waschechte von dun-
kelroter Färbung und . . . ein Wein von
Kraft und Schönheit, der in Gorzów in
dem Betrieb „Terspowin" nebst anderen
Gesellen seiner Art jährlich zu Tausenden
Dreiviertelliterflaschen abgefüllt und auch
exportiert wird.

Nun sitze ich ganz schön in der Tinte
— oder im Wein, wenn du willst — und
habe doch eigentlich kulturelle Aspekte
im Sinn. Doch dem kann abgeholfen
werden. Der Name des Weines hat auch
seinen Bezug zur Kultur. Es stellt sich
heraus, jener Original-Rybalt, der seinen
Namen für den Wein lieferte, war vor
tausend Jahren ein Sänger des Volkes!
Was will ich mehr?

Alte Recken vom Schlage eines Rybalt
begegnen dir in Gorzów weitere. In der
angenehmen Restauracja „Slowianska",
am Mittagstische sitzend, schaut dir ein
überlebensgroßer, allerdings in die Wand
eingefügter Herr mit Helm, Schnurrbart,
mit Schwert und Schild in die Suppe. Er
ist in respektabler Gesellschaft. Die
Handschrift des Künstlers, der diese
Wandarbeiten fertigte, der mit Steinen,
Hufnägeln und etwas Metall. .. kleine
Sehenswürdigkeiten zauberte, kommt dir
vertraut vor. Im Frankfurter Restaurant
„Polonia" gibt es gleiche Wandarbeiten,
im Saal an der Tanzfläche. Die Themen
aus der polnischen Historie gestaltete
Mieczyslaw Rzeszewski. Man fühlt sich
wohl in solch einer kulturvollen Gaststät-
tenatmosphäre.

Nun muß ich die Tradition mal zur
Seite tun. Wie schaut es denn aus mit
den Rybalts von heute?

Du entdeckst in Volkspolen viele glei-
che Probleme, wie sie dir in unseren Lan-
den begegnen. Nach neuen Wegen wird
auch hier gesucht, die kulturelle Betäti-
gung zu erweitern und überall das Kultur-
niveau der Menschen zu erhöhen. Das
Warum steht außer Frage. Es geht um
den kulturell gebildeten Menschen. Daß
es in G o r z o w ein Theater gibt, dem
insbesondere die Arbeit mit der Jugend
am Herzen liegt, und ein Museum, in
dem die Schuljugend ständiger Gast ist
und das für den Unterricht weitgehend
genutzt wird — beides sei nur am Rande
mitgeteilt.

Eine aktuelle Angelegenheit von Be-
deutung findest du in dem Bemühen der
polnischen Genossen, die Arbeit von
Dorfklubs zu intensivieren. Dabei sind
zwei Arten von Klubs zu unterscheiden —
Leseklubs, von denen des Abends großer
Gebrauch gemacht wird, und Klubs mit
organisierten Veranstaltungen und Klub-

Landsberg/ Warthe - heute Gorzów. Die Richtstraße

räten, die das Programm in die Hand
nehmen. Der bildende Künstler Jan Korcz
aus Gorzów ist wiederholt mit seinen
Landschaftsbildern Gast in den Dorf-
klubs. Der Schriftsteller Tadeusz Jasinski
las kürzlich in einem Dorf aus neuen Ar-
beiten. Die Verbindung zwischen Künst-
lern und der Bevölkerung auf dem Dorf
wird als ein wichtiges Anliegen betrachtet,
sagt die Jercy Doczynski, ein Berufs-
kollege von der gastgebenden „Gazeta
Zielonagorska", die Arbeit der Dorfklubs
zu stabilisieren und auf ein gutes Niveau
zu bringen.

Gelesen wird auch bei unseren polni-
schen Nachbarn reichlich. Bücher sind bil-
lig. Doch — wie schon mit den Leseklubs
auf dem Dorf angekündigt — werden
gerade die Bibliotheken sehr in Anspruch
genommen. Jercy Doczynski hat Zahlen
für dich bei der Hand. Der Bestand der
Stadtbibliothek von Gorzów hat die Zif-
fer von 100 000 Bänden längst überschrit-
ten. Jährlich kommen 11 000 neue Bücher
hinzu. Bei einer Bevölkerung von 72 000
gibt es 12 000 eingetragene Leser nur in
den staatlichen Bibliotheken. „Stilon" und
andere Betriebe sind selbst mit Büchern
gut besattelt. Eine interessante Einzelheit
aus der Arbeit der Bibliotheken kannst du
in der Bibliothek der Eisenbahner mit-
nehmen.

Das Klubhaus ist mit Kino ausgestat-
tet. Dessen Besonderheit: Auf dem Rang
kannst du während des Films, an Tischen
sitzend, behaglich Kaffee und nichtalko-
holische Getränke schlucken. Film ist an
meinem Besuchstag nicht. Dafür üben sich
Jünglinge mit Trompeten am Erklimmen
des hohen c, und im Nebenraum probt
die jugendliche Hauskapelle.

Doch zur Bibliothek selbst. Ganz nach
den Eisenbahnern und den Bewohnern
des Wohnbezirks richtet sich die Biblio-
thek. Geöffnet ist hier viermal wöchent-
lich — bis 20 Uhr. Das ist dir wohl bei
uns noch nicht oft begegnet. Diese Lese-
bedürfnisse verraten eine breite Bedarfs-
skala. Außerordentlich gefragt sind Bü-
cher aus der Geschichte und über die Zeit
des zweiten Weltkrieges. „Przygody Wer-
nera Holta" von Dieter Noll geht seit
langem in mehreren Exemplaren von

Hand zu Hand, bestätigt Frau Valentina
Piszcyk, die hier arbeitet. Obwohl die
achte Stunde schon eingeläutet ist, sind
wir nicht die einzigen Besucher hier. Man
sucht und wählt selber und läßt sich viel
Zeit.

Für uns wird es Zeit, an den Abschluß
zu denken.

Der alte Rybalt und die Recken im
Restaurant „Slowianska" sind Überliefe-
rung. Sie möchte man nicht missen. Die
Tradition ist im Volke lebendig. Die Kul-
turprobleme heute, von denen dir zwei
genannt wurden, sind täglicher Bestand-
teil regen gesellschaftlichen Tuns und
werden es weiterhin bleiben.

Deutsch-polnische Freundschaft!
Ruth Grabow, geb. Huth (oben links) bei einem Be-
such in Landsberg/ W. mit den Polen, die in ihrer
elterlichen Wohnung leben. (Siehe H.Bl. 1 u. 2 / 70,
Seite 11)



Übrigens — der alte Rybalt ist in guten
Händen. Der Direktor der Hersteller-
fabrik des Weines dieser Marke —
Marke 1 übrigens — ist Vorsitzender der
Kulturkommission des Parteikomitees des
Kreises, Florian Nowicki. Was ihn ge-
genwärtig am meisten bewegt? Wie das
neue Kulturzentrum, das in Gorzów sehr
bald entstehen soll, die Möglichkeiten
bieten wird, Bibliothek und andere Ein-
richtungen sowie die Kulturgruppen der
Stadt so miteinander in diesem Haus
unterzubringen, daß es ein umfassendes
Kulturzentrum wird.

Neben all dieser Tätigkeit und den
vielfältigen Überlegungen und Ausspra-
chen, die dazu erforderlich sind, hat Flo-
rian Nowicki — Diplom-Ingenieur und
Magister gar — noch Zeit, seine Kriegs-
erinnerungen zu Papier zu bringen. Er
war mit 16 Jahren Freiwilliger. Sein Buch
erscheint jetzt im Warschauer Militär-
verlag.

So prägen die alten und die neuen
Rybalts das geistig-kulturelle Leben von
Gorzów schon ganz beachtlich.

Di.Li.

(Entnommen aus der in Frankfurt/Oder
erscheinenden Zeitung „Neuer Tag".)

Nach 25 Jahren

Landsberg / Warthe —
heute.

Die Konkordienkirche
- von der Bergstraße
aus gesehen!

Vor 25 Jahren
Nach dem Einmarsch der russischen Armee in Landsberg/Warthe -

„Der neue Bürgermeister"
Auszug aus der Zeitung „Freies Deutschland" vom 18. April 1945

erschienen in Landsberg/Warthe

Nachstehend bringen wir den Text
einer Ansprache, die der neue Bürgermei-
ster von Landsberg/W., Paul S c h u l z ,
kürzlich im Rundfunk hielt:

Zu Beginn meiner Ausführungen ver-
sichere ich an Eidesstatt, daß ich meine
Ausführungen ohne Zwang, aus freiem
Willen mache, getragen von dem sehn-
lichen Wunsch, daß die kurzen Worte
dazu beitragen mögen, der schwer leiden-
den Bevölkerung in Hitler-Deutschland
baldigen Frieden zu bringen.

Ich bin 51 Jahre alt. Nach harten Ju-
gendjahren erlernte ich das Schlosser-
handwerk, um zuletzt als technischer
Zeichner und Konstrukteur zu arbeiten.
Seit meiner Jugend bin ich in der Arbei-
terbewegung und habe ständig gegen den
Faschismus gearbeitet. Zweimal wurde
ich wegen meiner politischen Überzeu-
gung verhaftet und war bis Dezember
1944 im Lager.

Noch am Abend des 29. Januar spra-
chen die verantwortlichen Führer der
Faschisten, Kreisleiter Zerbe und Orts-
gruppenführer Matzky, zur Bevölkerung
Landsbergs: „Frauen und Mädchen, mel-
det euch in den Nähstuben!" Hinter
ihnen aber standen die gepackten Koffer.
Als sie das letzte Wort kaum ausgespro-
chen, saßen sie auch schon in ihrem Wa-
gen und rollten gen Westen. Wie in die-
sem Augenblick, so ist das ganze Deutsch-
land 12 Jahre lang belogen worden.

Am 28. Februar übernahm ich die Lei-
tung der Stadtverwaltung, nachdem ich
vorher in anderen Dienststellen arbeitete.

Das Erbe, welches uns die Faschisten
hinterließen, muß nun beseitigt werden.
Wir haben die Stadt in 16 Straßenbezirke
unterteilt. Die Straßenbezirke sind in
4 Stadtbezirken zusammengefaßt, und als

Kopf steht die Stadtverwaltung. Ein Bür-
germeister und zwei Stellvertreter haben
die Gesamtleitung der Stadt. Wasser- und
Elektrizitätswerk arbeiten. Betriebe sind
wieder eröffnet worden. Fünfzehn Bäcke-
reien arbeiten für die Versorgung der Be-
völkerung. Neue Haushaltsausweise und
Brotkarten sind ausgegeben. Ein Arbeits-
amt, ein Wohnungsamt und eine Betreu-
ungsstelle für Flüchtlinge sind beim Wie-
deraufbau rege tätig. Die Straßen werden
in Ordnung gebracht. Ein Krankenhaus,
zwei Entbindungsanstalten und ein Kin-
derheim sind neu erstanden. Die Zahl der
Zurückgebliebenen in Landsberg beträgt
25 000.

Freudig gehen meine Mitarbeiter ans
Werk. Der militärische Stadtkommandant
hilft der Bevölkerung überall.

Männer und Frauen Deutschlands!
Folgt alle unserem Beispiel und befreit
euch von Hitler! Verweigert den Gehor-
sam und beendet den Krieg, damit
Deutschland gerettet und nicht noch mehr
zerstört wird.

Diesen Beitrag brachte Herr Erich
Scholz, Kiel, von seiner Landsberg-Reise
1966 mit und stellte ihn zum Abdruck für
das Heimatblatt zur Verfügung.

Ergänzend teilte er mit, daß er von
einer Landsbergerin den Bescheid bekom-
men habe, daß dieser Bürgermeister
Schulz später wieder von den Russen ab-
gesetzt und abgeholt worden sei. Es soll
sich herausgestellt haben, daß er 1933 von
der KPD zur NSDAP übergewechselt
war!

Wir hörten aus:
404 Neuß/Rh., Roonstr. 14

„ . . . Heute kam das neue Heimat-
blatt — gleich wurde hineingeschaut und
nachgesehen, was es Neues gibt aus dem
Kreise der alten Landsberger. Zunächst
fiel mir die Todesanzeige von Alexander
Kadoch auf, mit dem mich Stammtisch-
gespräche aus den Jahren vor dem Kriege
verbanden . . .

Nun aber zu dem Artikel von Fräulein
Käthe Textor über den kalten Winter
1928/29. Ja, daran kann ich mich noch
sehr lebendig erinnern, zumal ich einer
der „Rekordhalter" auf unserer schönen
Rodelbahn war. Mit Dora Kraege, der
jüngeren Tochter aus der Konditorei
Kraege, in der Küstriner Straße damals
eine „Mannschaft!" bildend. Uns hat die
Kälte in unserem jugendlichen Eifer nicht
gestört, zumal wir uns auch ganz schön
warm liefen.

Und im April — ich werde immer da-
ran denken, weil ich das Datum noch
genau weiß — am 10.4. 1929 — fuhren
wir jungen Obersekundaner zum Hei-
nersdorfer See. Die Sonne schien — uns
kam es so vor — schon ganz warm, da
zogen wir (Horst Tietzen, Horst Trep-
ping und ich) uns die Badehosen an und
sprangen von dem angeleinten Prahm aus
ins 10 Grad „warme" Wasser, um von
dort die paar Meter wieder an Land zu
schwimmen, wo wir uns erst wieder warm
laufen mußten. So eröffneten wir die Ba-
desaison lange vor dem offiziellen An-
schwimmen!
. . . recht herzliche Grüße!

Ihr Hans Werther
(Dr. Hans Wolfgang Werther) fr. LaW.,
Richtstr. 10/11

Die Steine fallen von ganz allein
dir mitten in deinen Weg hinein —
du brauchst sie nicht zu rufen.

Erst später wird dir manchmal klar,
daß Sinn auch in dem Hemmnis war:
Aus Steinen wurden Stufen.

Erich Limpach



| Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) |

Nächstes Landsberger Bundestreffen in Herford soll dazu beitragen, das Verhältnis zu Polen zu klären.
3. Vorbereitungsgespräch in Herford

Seit längerer Zeit laufen die Vorberei-
tungen für das Landsberger Bundestreffen
in unserer Patenstadt Herford auf vollen
Touren. Der BAG-Bundesvorstand und
die leitenden Herren der Verwaltung von
Stadt und Kreis Herford arbeiten dabei
eng Hand in Hand. So trafen sich am
3. Februar d. J. über 30 führende und an
dem Treffen interessierte Herforder Per-
sönlichkeiten — an der Spitze Oberkreis-
direktor K u h r — mit dem Bundesvor-
stand zum 3. Vorbereitungsgespräch im
Rathaus Herford. Vom Kirchlichen Be-
treuungsdienst Berlin nahmen Frau Krü-
ger und Frau Deutschländer an der Sit-
zung teil. Der Heimatkreis Brieg (Paten-
stadt Goslar) war durch Stud.-Rat Schulz-
Warber vertreten.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand
das ostpolitische Seminar, das vom 25. bis
30. April im Gesamteuropäischen Studien-
werk Vlotho in Verbindung mit dem Land
Nordrhein-Westfalen unmittelbar vor
dem Bundestreffen durchgeführt werden
soll. Zu diesem Seminar werden etwa
40 Teilnehmer aus Herford, Landsberg,
Brieg, aber auch aus Polen und den Her-
forder Partnerstädten in Frankreich, Eng-
land und Jugoslawien erwartet. Unter den
Teilnehmern werden viele jüngere Men-
schen sein, z. B. Herforder Schüler und
DGB-Mitglieder. Nach grundsätzlichen
Ausführungen des BAG-Vorsitzenden
Hans B e s k e und des Vlothoer Studien-
leiters Armin Droß über den geplanten
Ablauf des Seminars nahmen mehrere
Herforder Vertreter zustimmend Stel-
lung, so u. a. Bürgermeister Kremeyer,
Beigeordneter Dr. Willebrand, Studien-
direktor Dr. Sitte und DGB-Kreisvorsit-
zender Müller.

Im weiteren Verlauf der mehrstündigen
Sitzung wurde die Gestaltung der „Fest-
lichen Stunde", die am Sonnabend, dem
2. Mai im Herforder Stadttheater statt-
finden soll, erörtert. Auch hierüber konnte
in allen, wesentlichen Punkten eine Eini-
gung der zuständigen Stellen erzielt wer-
den.

Text zum Bild Mitte
Obere Reihe: v. l.n.r. Anneliese Henke;

Dr. Fritz Rühe; Gertrud und Willy Groß;
Hedwig Groß; Paul Fritz; Margarete
Klaffke,- Elise Danat; Wanda Britting;
Hermann Horstmann; Alexander Berger;
Hilde Dreßler.

Mittlere Reihe: Irene Mienack; Ger-
trud Rüdiger; Lotte Winkel; Erika Lands-
berg, Else Wendt; Tilla Sarrazin.

Untere Reihe: Grete Kaul; Ilse Blech;
Direktor Dr. Oskar Kästner; Else Jeschke ;
Hanni Schiebuhr.

Im Vordergrund: „Kammerzofe" Eva
Groß.

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt am:

11. April und 9. Mai 1970
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Vorbesprechung zum nächsten Landsberger Bundestreffen in Herford.
Von links nach rechts: OKD Kuhr; BAG-Vorsitzender Hans Beske; DGB-Kreis-
vorsitzender Müller; Beigeordneter Dr. Willebrandt; Dozent Droß; Kreisamts-
leiter Lücking; Dr. Sitte; BAG-Geschäftsführer Erich Hecht.

Vor wenig mehr als 50 Jahren!

Dieses Bild war entstanden, als wir
1919 unser Lehrerinnenexamen gemacht
hatten und dieses Ereignis im Hause Groß
festlich begingen. Jede von uns hatte
etwas zum kalten Büfett beigetragen,
damit wir unsere Lehrer auch bewirten
konnten. Vater Groß half mit einer klei-
nen Bowle, und die drei Rokokopaare
trugen zur Unterhaltung bei. Wie habe
ich mich gefreut, als das Bild viele Jahre
nach der Vertreibung zu mir kam! Heute
soll es alle, die dabeiwaren, und alle, die
nun im würdigen Alter „über 70" sich
gern der Schulzeit mit den Kameradinnen
erinnern, rufen, sich in Herford in der
Zeit vom 1.—3. Mai 1970 zu treffen.
Mehrmals versuchte ich durch Rundbriefe
ein Erinnerungstreffen zusammenzurufen;
aber die Briefe haben Euch nie erreicht.
Helft alle mit, die einzuladen, deren An-
schriften wir nicht kennen. Es sind mir
bestimmt auch Namen entfallen, die einst
zu unserer fröhlichen Schar gehörten.
Meldet Euch zahlreich beim HEIMAT-
BLATT, damit wir einen passenden Raum
für unser Beisammensein bestellen können.

In der Sowjetzone leben Lucie Genske,
Elsa Busch und Lucie Obst. In Berlin sind
Marianne Lehmann, Else Wendt, Käthe
Schulz und Hedwig Groß. In der ganzen
Bundesrepublik verstreut wohnen: Anne-
liese Henke, Lotte Krahn, Hilde Lebe-
ling, Lotte Schönrock, Eva Wilke, Anna-
liese Schilling, Ilse Schumann, Grete Kaul,
Lotte Lube, Lotte Finder, Trude Sommer,
Paula Bergemann, deren Anschriften be-
kannt sind (aber ob sie noch stimmen?).
Wo sind Gisela und Mathilde Sarrazin,
Hilde Kästner? Hanni Schiebuhr? Else
Gottfried? Gertrud Rüdiger? Irene Mie-
nack? Hilde Dreßler? Lotte Schauert? —
Hanni Cohn schreibt aus den USA; aber
wo ist Trude Saling geblieben?

Durch einen frühen Tod verloren wir
Erika Landsberg und Lotte Winkel.

Schiebt Euren Entschluß zur Reise nach
Herford nicht auf die lange Bank! So
jung und knusprig kommen wir bestimmt
nicht mehr zusammen. Macht alle mit!

Herzliche Grüße
Eure Hedwig Deutschländer, geb. Groß
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Fußball

Boxen

Schwimmen

Sonnabend, 2. 5. Die Heimatstube in der Elisabethstraße 9
ist von 9 Uhr bis zum Beginn der Feier
um 15.30 Uhr
im Stadttheater durchgehend geöffnet. -
Restaurant und Cafe im Schützenhof hal-
ten ab mittags Speisen und Getränke
bereit.
Saalöffnung und Bedienung dort ab
18 Uhr.

19.00 Uhr Beginn des Konzerts — Tanz- und Schau-
Orchester Heinz Neumann

20.00 Uhr Großer Bunter Abend mit dem Herforder
Zupforchester
Dirigent Gustav Beugholt
der Oberschlesischen Trachtengruppe
Leitung Georg Ebert
der Tanzkreise der Vereinigung junger
Leute zu Jetenburg
Leitung Fr.-Wilh. Spieß
beide begleitet vom Quartett des Bücke-
burger Akkordeon-Orchesters —
Ehepaare Lange und Sack
1. Marsch „In Treue fest"

von Carl Teike
2. Begrüßung durch Vertreter der BAG

und der Patenkreise
3. Gemeinsames Lied „Märkische Heide"

von Gustav Büchsenschütz
21 bis 1 Uhr Tanz und Unterhaltung.

Für alle, denen die Musik zu laut ist,
stehen die Räume des Schützenhof-Cafes
zur Verfügung.

Sonntag, 3.5. Die Heimatstube ist von 9—11 Uhr ge-
öffnet.

10.00 Uhr Gottesdienst in der Münsterkirche mit
Pfarrer Laube

11.30 Uhr Totenehrung vor dem Landsberger Ehren-
mal

12.00 Uhr Feier der Goldenen Konfirmation i. d.
Münsterkirche

15.00 Uhr Heimattreffen im Schützenhof
Film- und Dia-Vorträge finden im ver-
dunkelten Konferenzsaal im 1. Stockwerk
statt.

Sondertreffen am Freitag, dem 1. 5. 1970
Ruderer und Turner ab 18 Uhr im Hotel Twachtmann
Informationen über das Treffen des S. C. Preußen sind im
Vereinslokal des Patenvereins „H. S. C. 07/08", Restaurant
„Bergertor", Salzufler Straße 1, zu erhalten.
Weitere Sondertreffen bitte ergänzen!
Es stehen zur Hotel „Stadt Berlin" Kleiner Saal für
Verfügung: 40 Pers., Veranda für 20 Pers., reservierte

Tische im Restaurant
Hotel „Stadt Köln"
Konferenzzimmer für 15 Personen
Hotel Winkelmann
Konferenzzimmer für 20 Personen

Ich bitte um Mitteilung von Namen und Anschriften des je-
weiligen Leiters und der ungefähren Personenzahl, damit ich
verbindlich bestellen kann. Erich Hecht

4967 Bückeburg, Georgstr. 10 d

Hotelier Walter Twachtmann
feierte am 2. März 1970 seinen 70. Ge-
burtstag. Vielen Landsbergern ist der er-
folgreiche Gastronom, der seit 1927 in der
Gastronomie tätig ist, bestens bekannt.
Auch in diesem Jahre, während unseres
großen Treffens vom 1.—3. Mai, werden
sicher alle, die schon einmal im Hotel
Twachtmann wohnten, wieder dort Un-
terkunft finden.

Bitte, nur rechtzeitig anmelden!
Das Hotel verfügt mit der 1964 er-

richteten Dependance über 65 Zimmer

mit 80 Betten. Es ist zu einem beliebten,
international bekannten Unternehmen ge-
worden.

Am 1. Mai 1970 steht es bereit für die
Sondertreffen der Ruderer, Turner und
die Mitglieder des LSEV.

Regierungsdirektor
Siegfried Beske

nach Celle versetzt
Abschiedstunde im Finanzamt Stadthagen

nach über 12 Jahren

Am 27. Februar versammelten sich die
Bediensteten des Finanzamtes Stadthagen
im Festsaal des Schlosses der Kreisstadt,
um Abschied von ihrem langjährigen
Vorsteher, Regierungsdirektor Siegfried
Beske, zu nehmen, der mit Wirkung vom
1. März nach C e l l e versetzt worden
ist. Die Abschiedsworte zeigten, welcher
Beliebtheit sich dieser Mann erfreute, der
es verstanden hat, durch seinen persön-
lichen Einsatz ein erfreuliches „Steuer-
klima" in Schaumburg-Lippe zu schaffen.

Der ständige Vertreter Siegfried Bes-
kes, Oberregierungsrat Dr. Bodenstein-
Greve, fand herzliche Worte des Ab-
schieds. Er hob hervor, daß das Betriebs-
klima in Stadthagen von einer besonderen
Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit ge-
tragen worden sei. Das; habe sich allen
Bediensteten mitgeteilt. Ein älterer Kol-
lege habe einmal gesagt: „Von unserem
Amtsvorsteher habe ich noch nie ein böses
Wort gehört!" Hatte jemand private Sor-
gen, so fand er bei Siegfried Beske ein
offenes Ohr.

. . . es sei außerordentlich selten, er-
klärte S. Beske, daß der Leiter eines Fi-
nanzamtes so lange in seinem Amt bleibe.
Die Stadthäger Jahre gehörten sicher
zu dem schönsten Abschnitt seines Le-
bens. An echten Aufgaben habe sich in
Stadthagen die Sicherung des „Koopera-
tionsklimas" in Steuerfragen, in denen er
eng mit den steuerberatenden Berufen
zusammenarbeiten mußte, herauskristalli-
siert. Eine weitere Lösung sei mit dem
Finanzamt in Celle erarbeitet worden,
und zwar die Einkommensteuer-Selbst-
berechnung. Schließlich seien 41 Bedien-
stete des aufgelösten Finanzamtes von
Rinteln nach Stadthagen gekommen. Sie
harmonisch an ihren neuen Arbeitsplatz
heranzuführen, sei für ihn eine beson-
dere Freude gewesen.

Als „Privatmann" machte es Regie-
rungsdirektor Beske besonders Freude,
Besuchern das schöne Stadthäger Schloß
zu zeigen, das er durch Vorträge und
Führungen wieder mit neuem Leben er-
füllt hat. Es zählt zu einem der schönsten
Bauten der Weserrenaissance. Seine Tä-
tigkeit im Kreiskuratorium „Unteilbares
Deutschland", im Elternrat des Ratsgym-
nasiums, im Verkehrsverein Stadthagen,
im Josua-Stegmann-Verein, in der Lebens-
abendbewegung, im Schaumburg-Lippi-
schen Heimatverein, im Rotary-Club
Bückeburg und in der Historischen Kom-
mission für Schaumburg brachte dem
kunstverständigen Siegfried Beske viele
Anregungen, so wie er durch seine Akti-
vität den Verbänden und Vereinen ein
lebensvoller, feinsinniger Mitarbeiter war,
der vor keiner Arbeit zurückscheute.

Fr.
(Aus der Schaumburg-I.ippischen Lan-

des-Zeitung vom 28. 2. 1970.)

Haben Sie auch nicht vergessen, sich
zum 1.—3. Mai in Herford anzumelden?
(Siehe Einladungsrückseite!)

Bitte nicht denken, daß für Sie schon
noch ein „Plätzchen" sein wird!

Turnen

Rudern

Segeln



Neben dem Sportclub „Preußen" pflegt
auch die Ruderriege der Turn- und Sport-
gemeinschaft (ehemals Männer-Turnver-
ein) den Zusammenhalt ihrer Kameraden.
Jeweils zum Jahresschluß erhalten alle
Mitglieder einen Rundbrief — bereichert
mit einigen Fotos von damals oder von
heute — herausgegeben von den Kame-
raden Otto Pauschel, Erich Hecht und
Erich Scholz. An die Kameraden in der
SBZ kommen zusätzlich Päckchen aus
Spenden der alten Ruderfreunde zum
Versand. Wieviel Freude wir damit ma-
chen, bezeugen begeisterte Dankschrei-
ben, die bei uns eintreffen. Jeder freut
sich, wieder einmal von den anderen Ka-
meraden etwas zu hören.

In Hamburg hat der Polizeisportverein
am Isebek-Kanal gewissermaßen die
Patenschaft über die Ruderriege unseres
Vereins übernommen. In diesem Sport-
verein ist unser langjähriger Jugendleiter
und Trainer B r u n o P a t r o mit seiner
Frau und seiner Tochter sehr aktiv in der
Ruderabteilung tätig. Gelegentlich treffen
sich dann einige Kameraden der Ruder-
riege (früher „die Weißen" genannt) in
Hamburg und steigen auch wieder einmal
in ein Ruderboot.

Während der Heimattage in Herford
treffen sich alle anwesenden ehemaligen
Ruderer der R. R., um von früher zu
schwärmen und sich des Wiedersehens zu
erfreuen. Auch im Rundbrief vom Dezem-
ber 1969 werden alle ehemaligen Ruderer
zu einem Wiedersehen vom 1.—3. Mai
1970 in Herford eingeladen.

Nachstehend folgt ein Auszug aus die-
sem Rundbrief, der vielleicht viele Lands-
berger interessiert. Er schließt mit einem
Bericht unserer unverwüstlichen Annaliese
Spliesgard, jetzt Frau Kuhl, über eine
Wochenendfahrt unserer Frauenabteilung
auf der Warthe.

Unsere Termin-, Ferien-, Finanz- und
Besuchsplanung für 1970 lautet:

Vom 1. bis 3. Mai 1970 Treffpunkt
H e r f o r d !

Wir schlagen vor, daß wir Ruderer uns
bereits am Nachmittag des l.Mai 1970
in Herford zusammenfinden, um im en-
gen Kreis alte Freundschaften zu festigen
und vom eigenen Ergehen zu berichten.
Da wir fast alle Großväter geworden sind,
dürfte es an Stoff nicht mangeln! Wer
den Film, den Erich Scholz vor drei Jah-
ren in Landsberg gedreht hat, noch nicht
gesehen hat, könnte dies in Herford
nachholen. Um einen entsprechenden
Raum mieten zu können, wird gebeten,
spätestens im März Nachricht zu geben,
mit wessen Teilnahme gerechnet werden
kann. Am 2. Mai findet um 16 Uhr im
Stadttheater die „Festliche Stunde" statt;
und abends gehen wir zum „Landsberger
Ball" im Schützenhof.

Am Sonntag, dem 3. Mai. wollen wir um
10 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer
Klaus-Jürgen Laube in die Münsterkir-
che. Die Totenehrung vor dem Landsber-
ger Ehrenmal am Rathaus folgt um 11.30
Uhr. Anschließend Feier der Goldenen
Konfirmation der Einsegnungs-Jahrgänge
1917—1920.

Im September fanden sich fünf ehema-
lige Ruderer mit ihren Frauen in Ham-
burg anläßlich des großen Landsberger
Heimattreffens im Gemeindehaus von
St. Michaelis ein. Es war eine wohlgelun-
gene Veranstaltung. Erich Hecht zeigte

Dias und den Landsberger Film, den Erich
Scholz gedreht hatte, leider aber nicht
selbst anwesend war, da er z. Z. im All-
gäu seinen Urlaub verlebte. Die Ruderer
hatten sich am Tage zuvor mit Bruno
Patro im Bootshaus des Polizeisportver-
eins am Isebek-Kanal getroffen. Es war
ein herzliches Wiedersehen, und man ließ
den schönen Herbsttag nicht verstreichen,
ohne einen Rennzweier, besetzt mit Kurt
Genske und Otto Pauschel, ins Wasser
zu bringen. Ober die gepflegten Kanäle
der Hansestadt wurde bis zur Außenalster
gerudert, auf der gerade eine Segelre-
gatta ausgetragen wurde. Es war inzwi-
schen fast dunkel, als wir wieder am
Bootshaus festmachten. Ein Foto wurde
jedoch noch „geschossen'', von rechts
nach links: Else Pauschel; Ursula Patro;
Karla und Erich Hecht; Otto Pauschel;
Gertrud Krause; Bruno Patro; Kurt
und Edith Genske und Paul Krause.
(Siehe Foto unten!)

Erinnerungen —
Nicht traurig sein, daß sie der Ver-
gangenheit angehören, sondern froh
und glücklich sein, daß sie in uns wei-
terleben!

„Wo die Warthewellen spülen an den
Strand,
wo der Juteschornstein grüßt das
weite Land,

wo die Ruderpolkse singen im Sturm-
gebraus,

da steht unser Bootshaus —
da sind wir zu Haus!"

Freude brachte uns in Kiel auch der
Besuch von Ada und Kurt Grabi, Kassel,
und Otto Ihlenfeld, Klein-Machnow bei
Berlin. Grabis kamen von einem Besuch
bei dem 99jährigen Vater Grabi in der
SBZ. O. Ihlenfeld machte von Bremen,
wo er seine beiden Schwestern besuchte,
einen Abstecher zu uns. Da er im Septem-
ber in Landsberg war, konnte er viel er-
zählen .. .

Unseren Freunden in der SBZ konnten
wir zum Weihnachtsfest persönliche Wün-
sche erfüllen. E. Scholz hat es so gewollt,
und andere standen mit der Tat begei-
stert dahinter.

1940 — während einer Wanderfahrt nach
Schwerin — Rast bei Borkow.
Ruderer vom LaRuWa und der Ruder-
riege des MTVL

Ausflug mit Grabi's zum Ehren-
mal in Laboe!
v.l.n.r.: Erich Scholz, Ada Grabi,
Anni Scholz, Kurt Grabi, Else und
Otto Pauschel.

Wie oft stimmten wir wohl unser altes
Polksenlied an, wenn wir übers Wochen-
ende ein Ruderboot zur Fahrt flott mach-
ten? Mochte die Woche noch so hart ge-
wesen sein, am Sonnabend, wenn wir uns
im Bootshaus trafen, war alles vergessen.
Wir zischten ab durch die Eisenbahn- und
Gerloffbrücke, am Winterhafen vorbei,
Swinemünde, Zechow, Himmelfahrts-
bucht (Liebesinsel), Bergkolonie, Zan-
toch — von dort entweder die Warthe
oder die Netze aufwärts. Ein Lied nach
dem anderen wurde gesungen, viel ge-
lacht und erzählt... Weder das Wetter
noch das Ziel spielten eine Rolle! Gar oft
schlugen wir unser Nachtlager in einer
Scheune in Zantoch auf. Viel Zeit zum
Schlafen verblieb allerdings nicht, denn
bis gegen Mitternacht saßen wir dann auf
dem dunklen Schloßberg und sangen
unsere schönen, alten Volkslieder. Auch
in Borkow und Christiansaue hatten wir
„unsere Scheunen". Wie gut tat ein Bad
im kalten Warthe- oder Netzewasser,
wenn man früh aufstand, um weiterzu-
rudern oder so recht nach Herzenslust
herumzutoben! Wie lustig, wenn dann
mittags das Essen ausgepackt wurde und
die verschiedenen Puddings, Salate, Eier
usw. die Runde machten. Jeder mußte
doch von Jedem probieren! Der Tag ver-
ging immer viel zu schnell, und oft nah-
men wir einen tüchtigen Sonnenbrand mit
nach Hause. Vor dem Einsteigen mußte
natürlich das Boot immer erst untersucht
werden, denn irgend etwas war stets von
vorbeifahrenden Jungs angestellt worden:
Steuer ausgehängt, große Klamotte unten
ans Steuer gebunden, Skulls vertauscht,
Dollen verdreht — einmal war sogar das
ganze Boot verschwunden. Die „Wal-
küre" grüßte uns von dem anderen Fluß-
ufer!!! Was tat uns das? Mit der Fähre
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fuhren wir hinüber — es war Gott sei
Dank in Zantoch an der Fähre — und
stiegen halt drüben ein. Aber, keine
Sorge, wir wußten uns zu revanchieren.

Wie oft stand unser „Meester", der
unvergessene Haus- und Bootsmeister
Zempelin, auf der Schwimmbühne und
hielt Ausschau nach uns, wenn es später
geworden war. Schmunzelnd betrachtete
er dann die Blasen an unseren Händen
und freute sich mit uns über die herrliche
Fahrt. Er paßte aber auch auf, ob beim
Bootssaubermachen nicht gepfuscht wurde.

Von Büchern, die uns Landsberger fesseln können

Bootsreinigung nach der Fahrt.
Bildmitte: Gerda Lagenstein

— Rechtschaffen müde und doch innerlich
aufgefrischt bestiegen wir unsere Fahr-
räder und fuhren glücklich nach Hause . . .

Hier beim Schreiben war ich jetzt wie-
der richtig zu Hause, im Bootshaus, roch
die Dollenschmiere, sah die Uhr beim
Meester . . . unvergeßlich!

Recht frohe Grüße an alle von
Eurem alten Polks

Bis zum frohen Wiedersehen in Her-
ford grüßen alle „Ehemaligen" herzlich!

Erich Hecht, Otto Pauschel und
Erich Scholz.

Fotos wurden zum T. von Friedel Krebs, geb. Briese-
meister zur Verfügung gestellt.

Dieser schnee- und eisreiche Winter
hat uns alle mehr oder weniger ans Zim-
mer gefesselt. Und wenn wir den Mut
haben, das Knöpfehen am Fernseher mal
nicht zu betätigen, so bleibt wirklich Zeit,
ein gutes Buch in die Hand zu nehmen.

Das Jahr 1970 bringt wieder Gedenk-
tage an große Männer, deren Andenken
wir der Jugend weitergeben sollten!
Theodor F o n t a n e hat mit seinem
150. Geburtstag am 30. 12. 1969 den An-
fang gemacht. Am 20. 3. begeht Friedrich
H ö l d e r l i n seinen 200. Geburtstag.
Aus der langen Reihe der 200jährigen
seien nur Ludwig van Beethoven und
G. W. C. H e g e l genannt. Das lOOjäh-
rige Jubiläum bringt Ernst B a r 1 a c h
ins Gedächtnis zurück, und Kurt T u -
c h o 1 s k y würde 90 Jahre alt werden.
Wollen wir am 11. Mai über den 250jäh-
rigen M ü n c h h a u s e n und seine
Abenteuer schmunzeln? Wir könnten uns
aber auch in das Geschichtswerk Leopold
von R a n k e s vertiefen, wenn wir die
„Wanderungen durch die Mark" befrie-
digt aus der Hand legen.

Doch warum so weit zurückgreifen?
Unter uns leben Schriftsteller, die gerade
uns Landsberger ansprechen. Da schreibt
Paul Schmidt „So gingen sie dahin" und
schildert die Chronik der Familie Klein-
schmidt von 1876 bis 1946. Die zunächst
in Landsberg (Warthe) ansässige Familie
gehört dem sogenannten Kleinbürgertum
an. In den Entscheidungen und Wegen
dreier Vettern der Familie spiegelt sich
die ausweglose Zerrissenheit der Deut-
schen. Diese Schicksale gewinnen sinn-
bildliche Bedeutung für alle politischen
Willensströmungen und Ereignisse, die seit
der Thronbesteigung Kaiser Wilhelm II.
Deutschland und Mitteleuropa verwan-
delten und zerstörten. Der Leser erfährt
Zeitgeschichte am Erleben und Erleiden
einer deutschen Familie. Man liest das
Buch mit einer nie sich mindernden An-
teilnahme und erfährt am lebendigen Bei-
spiel jene Epoche, die noch immer im
Mittelpunkt leidenschaftlicher historischer
und politischer Auseinandersetzungen
steht.

(Gerhard Heß Verlag, Ulm)

Ein Buch ganz anderer Art ist Christa
W o l f s „Nachdenken über Christa T.".

Die Autorin stammt aus Landsberg
(Warthe) und lebt jetzt in der Sowjet-
zone. Christa T. war eine Schulkamera-
din, die viel zu früh starb. Durch Zufall
gelangte Frau Wolf in den Besitz der
Tagebücher und Briefe dieser Freundin,
die ihr sehr nahestand. In ihrem Roman
beginnt sie mit Schulerinnerungen, und
wir folgen ihr in Gedanken durch Friede-
berg und seine Umgebung: Eichholz,
Zantoch, Zechow. Später besucht sie die
Schule in Landsberg. Wir treffen sie auf
dem Marktplatz und erkennen in der
Schilderung sogar bekannte Persönlich-
keiten. Hart greift der Krieg auch in das
Leben dieser jungen Menschen ein. Nach
einer durchwachten Nacht im Luftschutz-
keller stehen die Freundinnen am Rande
der Wildwiese. Doch all dies, das uns
Heimatfreunde aufmerksam macht, ist
nicht der eigentliche Kern des Buches.
Christa Wolf geht es darum, beim Nach-
denken über den Lebensweg ihrer Freun-
din, der sich beim Studium in Berlin und
anderen Städten von dem ihren getrennt
hatte, Zusammenhänge zu suchen zwi-
schen dem Streben und Wollen junger
Menschen und dem Zeitgeschehen unse-
rer Tage. Eine Zeitung schreibt: „In einer
glanzvoll gelungenen Stil-Balance zwi-
schen lyrischer Sentimentalität und der
nahezu leidenschaftslosen .. . Chronisten-
prosa . . . ist die Totenklage der Ich-Er-
zählerin eine großangelegte Reflexion
über das Thema Individuum und Gesell-
schaft . . ." Die Schriftstellerin wendet
Blatt um Blatt der Tagebücher und nimmt
den Leser mit hinein in das „Nachdenken
über Christa T.". So entstand „eine Dich-
tung .. . von reifer Menschlichkeit", ein
ebenso erstaunlicher wie beunruhigender
Roman, „so weit sich dies schon übersehen
läßt, der wichtigste deutschsprachige Ro-
man des Jahre 1969".

(Verlag: Hermann Luchterhand,
Neuwied und Berlin)

H.D.

Landsberg/ Warthe - heute.
Das Bootshaus der „Weißen" an der Max-Bahr-Straße.

Soeben erschienen!

Bilder
aus der Kirchengeschichte
der Mark Brandenburg

unter besonderer Berücksichtigung
der 1945 verlorenen Kirchenkreise
östlich der Oder und Neiße
von

Günther Leppin
Herausgegeben in Zusammenar-
beit mit dem Ostkirchenausschuß
Hannover

Verlag Gerhard Rautenberg • Leer
(Ostfriesland)

Die Broschüre ist durch den Buch-
handel zu beziehen und kostet
DM 2.90
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Dies ist nun die letzte Ausgabe unseres
HEIMATBLATTES, die vor unserem 7.
großen Bundestreffen erscheint. Lange
habe ich überlegt, wie ich mit der Zeit
zurechtkomme, wenn ich diese Nummer
auf das bevorstehende Osterfest ab-
stimme. Gern hätte ich die Pause nach
dem Fest vermieden . . . es gibt ja dann
auch für uns, Vorbereitungen für Herford
zu treffen. Da ich in diesem Jahr in der
„glücklichen" Lage bin, gleich d r e i
Osterandachten erhalten zu haben, will
ich doch auch, daß Sie alle das Blatt noch
zum Fest bekommen — natürlich nur mit
e i n e r Andacht.

Hoffen wir, daß dieser Rekord-Winter
bis dahin seine Macht verloren hat. Seit
seinem Beginn, Anfang November, fielen
auf Berlin 107 Zentimeter Schnee, bis
heute, dem 7. März, wo ich diese Zeilen
schreibe. Gestern nun endlich wärmte die
Sonne Herzen und Gemüter und natür-
lich schneebedeckte Straßen, denn in der
Nacht zuvor hatte es wieder unaufhörlich
geschneit. Das Strahlen auf den Gesich-
tern der Berliner — endlich Sonnen-
schein! — war ein Widerschein der Na-
tur!

So erfreulich der Schnee für die Kinder
auch sein mag, in diesem Jahr haben wir
wohl alle genug davon, stellt er doch die
Erwachsenen und die Behörden — be-
sonders in den Großstädten — vor ernste
Probleme. Aber, es m u ß doch Frühling
werden! Ostern, für unsere Christenheit
das Fest der Auferstehung des Heilands,
ist ja auch das Fest der erwachenden
Natur nach ihrem langen Winterschlaf.

Nun treiben wir den Winter aus,
den alten, kalten Krächzer)
wir jagen ihn zum Tor hinaus,
den Griesgram, Brummbär, Ächzer,
und laden uns den Frühling ein
mit Blumen und mit Sonnenschein.

Guido Görres

Mit diesen Betrachtungen des Dichters
sei mir gestattet, Sie noch einmal auf
unser Großtreffen im Frühling, vom 1.—3.
Mai in Herford, hinzuweisen. Vielleicht
kann der eine oder der andere noch einige
Urlaubstage anhängen, und wir machen
gemeinsam Frühlings-Ausflüge in die
schöne Umgebung Herfords.

Diesem Blatt liegt nun noch einmal
eine Einladung bei. Bitte, vergessen Sie
nicht, Ihre Anmeldung und Wünsche be-
treffs Unterkunft (wegen der knappen
Hotelbettenzahl in Herford und Umge-
bung), Sondertreffen etc., rechtzeitig ab-
zugeben. Helfen Sie mit, daß auch dieses
Treffen, für das schon lange fleißige Hel-
fer der Bundesarbeitsgemeinschaft ge-
meinsam mit verantwortlichen Vertretern
der Patenstadt planen und arbeiten, ein
gelungenes wird.

Auf Grund der im letzten Heimatblatt
eingelegten Einladungen sind in der ver-
gangenen Woche bereits rd. 100 Teilneh-
mer-Anmeldungen eingegangen — ver-
bunden mit Wünschen zu Sondertreffen
— sie lassen auf einen guten Besuch
schließen . . .

Sie werden doch auch dabei sein?
Allen lieben Landsbergern aus Stadt und

Land wünsche ich ein gesegnetes und
frohes Osterfest. Es würde mich freuen,
wenn ich recht viele unserer Heimatblatt-
Leser in Herford begrüßen könnte.

Mit herzlichem Heimatgruß — bis zum
Wiedersehen!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Tele-
fon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93

De Anjelejenheit hebbe ick unter den
Siejel dü Verschwiegenhet van de Wald-
arbeeter jehiert. De hebben et met ehre
Oojen selber jesiehen.

De junge Första lep up den Weech
to de Arbeeter, de ehren Schlag Holt
fertig maken sullen. Jo, det wieren allet
düchtige Hosen, so secht man jo woll:
der Franz, der Wilhelm, Erich, Max und
Justav.

Der Förster kimmt grode de Schniese
twischen de Fichten herrunger, de dicht
an de Dickung stohn, dat man eenen
Keiler nicht rut kricht, wenn man nich
eenen düchtijen Hund het. Wie er so
lept, de Första, do kimmt plötzlich so an
30 Gänge verr ehm een Tier rut. Een
Hose! De Första het de Flinte bi sick —
aba nich jeloden. Valeicht het det de
Hose jewußt. Er is up de Schniese je-
rückt, un denkt nich dat Hosenpanier to
ergriepen. Ne, er schient sich de Första
nieschierig to betrochten. De Grünrock
kimmt nühr und nüher, ohne dat de Hose
dran denkt, de Dickicht uptoseken. Do
blifft de Första vablüfft stöhn, gript no
sine Flinte, lät se aba doch ewer de Schul-
ler — droht met sinen Gehstock no den
Hosen — so in Spoß. Doch dat hätte er
nich dun sullen. Do kimmt de Hose erseht
recht ranjerückt, entschlossen, de Första
antogriepen. De jerät nu, wie de Wald-
arbeeter ok jesiehn hebben, in eenen je-
wissen Konflikt. Enen Hosen harre er to
de Tied nich frei. Er deht tonächst dat,
wat ehn bewaffneter Mann fast nich, ehn
vernünftiger Kerl toweilen deht. Er
leppt'n poor Schridde torück. De Hose
jing et wie ehn Zickenbock! Er jing tun
Anjrip ewer, let ehn häßliches Knurren
hieren, störte up sienen Feind, de ehm
nischt jeton hat, valeicht ut Sippenhaß.
Nu wier de Angrip do, da Första kun
sick wehren. Er holte met'n Eckenstock
ut, schloch no dan Hosen, mehr aftoweh-
ren as to töten. Ut dan Hingergrund
hierte er ok nu dat Jelächter siener Ar-
beeter, wat ehm sier ärjerte und ehm an-

spornte, dan Hosen eenen weiteren
Schlog to jeven, der ehm gliek un unge-
söhmt in Hosemhimmel beförderte. Er kun
sick dortrup stützen, dat de Hose val-
leicht nomals to'n Angrip ewerjing! Dat
de Hose awer de Första — immerhen
eenen bewaffneten, wenn ok nich met
Monition versihnen Grünrock nich ut
Antrieb ewerfeel, wier ok dem Beamten
klohr. Dorum doht er dan Hosen in eenen
Büdel, den er in'n Rucksack harre un fer
Waldpflanzen bestimmt wiehr, un nehm
ehm met.

Seit de Tiet hebben ok de Waldarbee-
ter, sogor de Haumeester, Respekt vor
eenen Hosen!

Aber de Första handelte wirklich in
Notwehr.

De Hose harre de D u 11 w u t !
Ich grüße Euch, liebe Heimatfreunde,

alle herzlichst mit dem Wunsch, daß wir
uns vom 1.—3. Mai 1970 alle in H e r -
f o r d gesund begrüßen dürfen.

Eure Hedwig Lage
Bahnhofswirtin aus Ludwigsruh/Kr. LaW.

Unwissenheit oder Vergeßlichkeit?
Wenn von den polnisch besetzten Ost-

gebieten die Rede ist, werden in den
Zeitungen drei Provinzen genannt: Ost-
preußen, Pommern und Schlesien. Nein,
das sogenannte Oder-Neiße-Gebiet ist
größer. Das Gebiet zwischen Pommern
und Schlesien wird immer vergessen,
nämlich d i e N e u m a r k/Ostbranden-
burg, rechts der Oder, Schauplatz des
furchtbaren Keilvorstoßes der Roten
Armee im Februar 1945, dem Tausende
von Zivilisten zum Opfer fielen. Ein Ge-
biet von rund 11 351 qkm mit vor dem
zweiten Weltkrieg etwa 595 000 Einwoh-
nern. Regierungsbezirks-Hauptstadt war
F r a n k f u r t / O d e r , die im Jahre 1368
— so haben wir's in der Schule gelernt —
Hansestadt wurde und später Universi-
tätsstadt war.

Die Neumark war eine bedeutende
Kornkammer mit großen Saatzuchtbe-
trieben und uralteingesessenen Gutsbe-
sitzer- und Bauernfamilien, nicht nur
„Land der Seen und Wälder", der guten
Schulen, der schönen Städte. Um nur
einige zu nennen, die mir gerade einfal-
len: K ü s t r i n an der Warthemündung;
L a n d s b e r g (Warthe), die Park- und
Rosenstadt, mit den bekannten Landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalten; N e u -
d a m m ; S o 1 d i n am See; Bad S c h ö n -
f l i e ß ; K ö n i g s b e r g / N M . mit seiner
herrlichen Backsteingotik; A r n s w a l d e
W o l d e n b e r g ; F r i e d e b e r g ;
D r i e s e n , S t e r n b e r g ; Zielenzig,
Meseritz, Schwiebus, Schwerin/Warthe,
Kreuz an der Ostbahn und andere mehr.

Die ausgedehnten Oder-, Warthe- und
Netzebrüche, durch deutsches Können,
deutschen Fleiß und Ausdauer in frucht-
bares, ertragreiches Land verwandelt, sind
d i e Gebiete, von denen Friedrich der
Zweite sagte:

„Hier habe ich eine Provinz im Frie-
den erobert!" Wir wollen sie doch nicht
vergessen? Wenn auch ihre Städte nun,
zuwider dem Potsdamer Abkommen, pol-
nische Namen erhalten haben und ihre
Bewohner vertrieben wurden!

Brh. G. Labs



. . . Durch Zufall bekamen wir wieder
einige Heimatblätter, und die Freude war
riesengroß. Bitte, schidien Sie doch auch
uns ab sofort regelmäßig das Blatt zu.

Ich lebe mit meiner Mutter in Frank-
furt am Main. Wir grüßen alle lieben
Bekannten aus der alten Heimat!

Christel Haase, geb. Nießler,
und Mutter, fr. Bürgerwiesen, jetzt:
6 Frankfurt/M.-Rödelheim,
Im Füldchen 28 (Tel.: 78 73 84)

. . . In den nächsten Tagen überweise ich
den Betrag für ein Jahres-Abonnement.
Er ist aber nicht für mein eigenes Abon-
nement, sondern soll ein Geschenk sein,
und ich bitte, das Blatt von nun an auch
an:

Herrn Erwin Fröhlich
fr. LaW., Zimmerstraße 60,
jetzt in 463 Bochum, Glockengarten 35,
zu senden.

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Herta Reinfeldt

fr. LaW., Priesterstraße., jetzt 463 Bochum,
Ulmenallee 16 a.

. . . Hiermit bestelle ich das Landsberger
Heimatblatt zur regelmäßigen Lieferung.

Mit freundlichen Grüßen!
Werner Wust, Dipl.-Ing.

fr. Eulam/Kr. LaW., jetzt: 643 Bad Hers-
feld, Hornberger Str. 28.

. . . Durch Familie Röstel in Kappein be-
kam ich Ihre Adresse und möchte hiermit
als ehemalige Landsbergerin das Heimat-
blatt bestellen. Seit Februar 1944 wohnte
ich in LaW., Kladowstr. 17 — vorher Re-
vierförsterei Saugarten/Forstamt Cladow-
Ost.

. . . Lotte Schuchardt
2 Hamburg 53, Kroonhorst 128, VII.

. . . Durch Zufall bekam ich neulich Ihr
Heimatblatt zu lesen. Ich habe mich so
darüber gefreut, daß ich es ab sofort
laufend beziehen möchte . . .

. . . Margarete Feit
fr. Lipke, Buch- u. Papierhandlung; jetzt:
3251 Dehmke/Kr. Hameln.

. . . Aus alter Verbundenheit zu unserer
geliebten Heimat bitte ich höflichst, vom
nächstmöglichen Zeitpunkt an, um lau-
fende Zustellung des Landsberger Hei-
matblattes . . .

Ursula von Kologurski, geb. Cregert
fr. LaW., Hinterstr. 21, jetzt: 1 Berlin 19,
Altenburger Allee 14.

. . . Ich bitte um Zusendung des Heimat-
blattes . . .

Mit Dank und besten Grüßen in Hei-
matverbundenheit

Lucie Kluge
fr. Pollychener-Holländer/Kr.LaW., jetzt:
3281 Köterberg, Post Niese, über Bad
Pyrmont.

. . . Sie werden sich wundern, von mir eine
Nachricht zu erhalten. In Landsberg/W,
waren Sie einst meine Schülerin
und hießen damals Irma Liersch. (Ja, ich
erinnere mich noch oft und gern der schö-

nen Schulzeit. Im ersten Schuljahr in der
M. V. I. am Moltkeplatz unterrichtete uns
Fräulein Anni Meyer, jetzt Frau Koch,
von der wir uns mit vielen Tränen tren-
nen mußten, um dann bis zum Umschu-
lung drei Jahre von Herrn Gebauer un-
terrichtet zu werden. Ich weiß noch seinen
Geburtstag — der 17. Oktober war auch
für uns Kinder ein schöner Tag! Beson-
ders schöne Erinnerungen verknüpfe ich
noch mit der Familie Gebauer. Der leider
im Kriege gefallene Sohn Friedrich-Karl —
Fritz — war im Jahre 1936 mein Tanz-
stunden-Herr... „Schön war die Zeit..."

I. Krüger)
1945 mußten wir unser schönes Lands-

berg verlassen, und ich bekam eine Stelle
im Kreis Perleberg, wo wir 7 Jahre wohn-
ten. 1951 ließ ich mich nach Wittenberge
versetzen und ging 1954 in den Ruhe-
stand. Ich bin jetzt 81 Jahre alt und
meine Frau ist 78 Jahre. Leider geht es
ihr seit Februar 1969 nicht gu t . . .

Unsere Tochter Inge half uns nun und
besorgte uns einen Platz in dem Heim,
wo wir erst seit dem 27. 1. 1970 wohnen.
Sie wohnt hier in der Nähe, in Rupperts-
hofen, schon lange.

Wir müssen uns nun einleben und wol-
len gern das Heimatblatt lesen . . .

In heimatlicher Verbundenheit —
freundliche Grüße von meiner Frau und
mir —

Ihr einstiger Lehrer
Erich Gebauer

fr. LaW., Meydamstraße 62, jetzt:
7071 Eschdorf, Kr. Schwäbisch Gmünd,
Pflegeheim Heidenreich.

„ . . . Ich möchte gerne die Heimatzei-
tung lesen . . . "

Mit Heimatgruß!
Margarete Sydow, geb. Lange
3321 Salzgitter, Rottenweg 1,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Frau Maria Kretschmer, fr. Dührings-

hof/Kr. LaW., jetzt: 33 Braunschweig,
Comeniusstr. 43.

Hermann Klatte, fr. LaW., Luisenstr. 5
jetzt: 1 Berlin 33, Hohenzollerndamm 51.

Frau Lona Stenigke, geb. Dargatz, fr.
LaW., Schloß-/Ecke Friedrichstraße, jetzt:
3391 Wolfshagen/Harz, Bergstr. 13.

Günter Donisch, fr. LaW., Fischerstr. 34,
jetzt: 465 Gelsenkirchen, Grenzstr. 132.

Willy und Helene Dudeck, fr. LaW.,
Böhmstr. 25, jetzt: 6078 Neu-Isenburg,
Friedhofstr. 22, I.

Frau Margarete Stellmacher, geb. Ho-
henwald, verw. Hoffmann, fr. Law., Mey-.
damstr. 49, jetzt: 1 Berlin 20, Wever-
straße 45.

Frau Else Wolter geb. Wordi, fr. LaW.,
Max Bahr-Str. 55, jetzt: 2 Hamburg 34,
Dannerallee 3, IX., bei Richter.

Walter Giedke, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., jetzt: 8 München 2i, Ossietzky-
Straße 18, und Ehefrau Margarete.

Irmgard Krüger, geb. Sasse fr. LaW.,
Gerberstr. 17, jetzt: 807 Ingolstadt/Do-
nau, Feselenstr. 34.

Alfred Schrottke, fr. LaW., Bergstr. 2,
und Frau Erna geb. Wilke aus Block-
winkel/Kr. LaW. jetzt: 8 München 50,
Paul-Ehrlich-Weg 29.

Heinz Zaege und Frau Ilse geb. Reuter,
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 27,
jetzt: 8 München 19, Mettinghstr. 1.

Frau Hilde Witschel, geb. Ott, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 93, jetzt: 6349 Burg
(Dill), Dorfstr. 28.

Frau Elise Streichsbier, fr. LaW., Fried-
richstadt 80, jetzt: 8 München 81, Frei-
schützstr. 24/3.

Albert Schmidt, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., jetzt: Eupen (Belgien), Haasstr. 3.

Heimatblatt-Leser schreiben uns:

117-01 A Park Lane South
Kew Gardens N. Y. 11 418

„ . . . seit langem wollte ich Ihnen schrei-
ben, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich
über die Zusendung des Landsberger
Heimatblattes freue. Haben Sie herz-
lichen Dank dafür! Der Dienst, den Sie
und Ihre Mitarbeiter leisten, ist so wert-
voll für uns alle, die diese märkische
Stadt ihre Heimat genannt haben. Als mir
die Zeitschrift das erste Mal ins Haus
getragen wurde, war ich glücklich, viele
alte bekannte Namen darin zu finden, die
alten vertrauten Stätten in den Bildern
wiederzusehen, und von Altersgenossin-
nen zu hören. Zwei Freundinnen aus der
Jugend habe ich dadurch schon wieder-
gefunden.

In Landsberg wurde ich geboren, habe
meine Kindheit, Jugend, Schulzeit —
mein halbes Leben in dem schönen alten
Städtchen verbracht. Sehr oft gehen meine
Gedanken dorthin zurück, obwohl ich
mich in der neuen Heimat eingelebt habe,
die Erinnerung ist immer wach. Die Ko-
pie eines Bildes, das Käte Bahr, Friedrich-
straße, einst malte — Marienkirche,
Pauckschbrunnen und einen Teil meines
väterlichen Hauses zeigend, ist mir sehr
wertvoll und hängt vor mir. In einer Ihrer
Ausgaben sah ich ein Bild von der frü-
heren „Ostbank" — später Dresdener
Bank —, Markt/Ecke Schloßstraße, wo ich
zehn Jahre mit meiner Familie gelebt
habe . . .

Mit heimatlichen Grüßen verbleibe ich
in freundlichem Gedenken

Ihre Hanna Rosenthal

Neue Anschriften haben:

Frau Lucie Orthbandt, fr. Gennin/Kr.
LaW., jetzt: 1 Berlin 19, Stromstr.7.

Gerhard Hinze und Frau Erika, fr.
LaW., Damschkestr. 7, jetzt:

6906 Leimen über Heidelberg, Albert-
Schweitzer-Str. 1.
Frau Charlotte Lukatis, fr. LaW., Win-
zerweg 42/43, jetzt:
8751 Weibersbrunn, Jakob-Groh-Str. 9.
Frau Else Böttcher geb. Henke, fr.

LaW. Bergstr. 43, jetzt:
563 Remscheid, Wilhelmstr. 6.
Frau Anna Kirsch, fr. LaW., Bergstr. 49,

jetzt: 532 Bad Godesberg, Andreasstr. 51.
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Wer kann helfen?
Wer weiß etwas über den Verbleib von

Frau Elisabeth Neumann, geb. Knäbe,
Arbeiterin aus LaW., Max-Bahr-Straße
(Jutefabrik), und Ida Knäbe aus LaW.,
Turnstraße.

Kennt jemand den Jetztaufenthalt von
Frau Nelke, Ehefrau des Revierförsters N.
in Marienfließ (Rohrbruch) Kr. LaW.
Frau Nelke soll mit ihrer Tochter in
Zerbst gewesen sein und dort als Kinder-
gärtnerin gearbeitet haben.

Gesucht wird: Willi Gramuschky, geb.
2. Juli 1895, wohnhaft vor 1914 in der
Angerstraße im Hause der Bäckerei Ku-
gel, besuchte das Realgymnasium bis zum
Einjährigen. Später folgte bei der Firma
Paucksch eine Bürolehre bis zum 1. Welt-
krieg. Nach dem Kriege, bis 1920, war er
wieder bei der Fa. Paucksch tätig. Er soll
später ins Rheinland verzogen sein. Wer
kann über seinen Verbleib Auskunft ge-
ben?

Zeugen werden gesucht!

Wer kann über den Tod der
Frau Helene Bartz, geb. Bumke,

zuletzt wohnhaft gewesen in LaW., Pohl-
straße 6, nähere Angaben machen?

Antworten erbeten an das HEIMAT-
BLATT!

Die an Rudolph Karow und Frau Käthe
gerichtete Post nach Hamburg-Bramfeld,
Hirschgrund 248, kam als unzustellbar
zurück. Auf Anfrage beim Einwohner-
meldeamt kam die Antwort, daß er dort
seit 1. 8. 1957 nicht mehr gemeldet ist.
Wer kennt den Jetztaufenthalt?

Wer kennt den Verbleib von Inge
Rissel aus LaW.?

Anfrage!
Wer kann bestätigen, daß Gerhard

Mai, geb. 20. 4. 1915, LaW., Lorenzdor-
fer Str. 46, von Ostern 1 9 29 bis Ostern
19 3 3 bei der Firma Hans Stryczynski,
Tischlerei, LaW., Heinersdorfer Straße
52/53, das Tischlerhandwerk erlernt hat?

Nachricht wird dringend erbeten an:
Gerhard Mai, 1 Berlin 36, Waldemar-
straße 90.

Radierungen • Fotos
Wappenteller
Landsberger

Wappennadeln
und Kacheln

Auskunft und Angebote
Kirchlicher Betreuungsdienst
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Landsberger Heimatstube in Herford
Landsberger, die beabsichtigen, unsere

Heimatstube in Herford, Elisabethstr. 9,
zu besuchen, werden gebeten, sich min-
destens vorher zwei bis drei Tage an-
zumelden bei:

Paul Bandlow,
49 Herford, Bauvereinstraße 6.

Die Heimatstube ist sonst geschlosssen.
— Herr Bandlow richtet sich dann nach
den Wünschen der Besucher und ist
pünktlich mit dem Schlüssel zur Stelle.

Architekt Berthold Kornowski, der am
16. März 1970 seinen 80. Geburtstag
feierte. (Siehe H. Bl. 1 u. 2/70 S. 13.)

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.

H A L L O ! Oberschule!
Jahrgang 1925—28

Auf Wiedersehen in Herford
1.—3. Mai 1970.

Ist Eure Anmeldung schon in Hannover?
Hans-Dietrich Pfeiffer

Lyzeum Jahrgang 1907—1917,
bekannt als die „goldenen Mädels",

wird vollzählig vom 1.—3. Mai in Her-
ford erwartet. Sendet Eure Anmeldung
bitte umgehend nach Hannover!

Else Pfeiffer, geb. Groß

Wer von Euch
kommt
vom 1.-3. Mai 1970
zum fröhlichen
Wiedersehen
nach Herford?

So strahlten wir, als wir 1937 unsere „Reifeprüfung" bestanden hatten!

Obere Reihe v. 1. n. r.: Margarete Kück; Hermine Futterlieb; Ilse Schulz; Elvira Paschke; Ursula Kurzhals; Margarete Messer;
Irene Jänsch; Irma Liersch; Ursula Greiser; Ursula Weber, Ingeborg Schuster; Irma Krüger.
Mittlere Reihe v. 1. n. r.: Margot Binder; Elfriede Wernicke; Ruth Hannebauer; Waltraud Bürger — Frau Konrektorin Marga-
rete Klaffke — Ursula Henckel; Ruth Huth; Ruth Fobienke; Sabine Sommer; Dorothea Schöne.
Vordere Reihe v. 1. n. r.: Martha Schulz; Erika Seiffert und Irmgard Schelske.
Wie wäre es, wenn auch unser Jahrgang (1927/37) dem Ruf nach Herford folgen würde? Was gibt es alles zu erzählen . . .
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Am 29. März 1970 feiern die Eheleute
Gottfried Riebe und Frau Luise, geb. Put-
scher das schöne Fest ihrer goldenen
Hochzeit in 237 Rendsburg/Holst., Kieler
Landstr. 90, fr. LaW., Friedeberger
Chaussee 50.

Am 10. April 1970 begehen das Fest
ihrer goldenen Hochzeit

Carl Müller und Frau Else,
geb. Prade

in 3071 Steimbke Nr. 17;
fr. Massin/Kr. LaW.

Am 30. März kann Frau Berta Otto,
geb. Gerbitz, fr. Eulam/Kr. LaW., ihren
82. Geburtstag feiern in 1 Berlin 65,
Ungarnstr. 99.

Dr. Hans Faust, Landrat des Kreises
Landsberg (Warthe) in den Jahren 1930
bis 1936, kann am 31. März 1970 auf
76 Lebensjahre zurückblicken in:
643 Bad Hersfeld, Hainstr. 16.

Frau Martha Krüger, fr. LaW., Kü-
striner Str. 85, kann am 3. April 1970 auf
78 Lebensjahre zurückblicken. Sie wohnt
jetzt bei ihrem Sohn Klaus in 7134 Knitt-
lingen, Schillerstr. 61.

Auf 77 Lebensjahre kann Frau Anna
Quilitz, fr. LaW., Küstriner Str. 34, am
10. April 1970 in 1 Berlin 20, Hochge-
richtstr. 6, zurückblicken.

Ihr 90. Lebensjahr kann Frau Valerie
Schwarz aus LaW., Küstriner Str. 18, am
H.April 1970 vollenden. 1 Berlin 42,
Prühsstr. 50.

Am 4. Mai 1970 wird, so Gott will,
Hermann Völker aus Vietz/Ostb., Fried.-
Gläser-Str.22, seinen 97. Geburtstag be-
gehen in 3388 Bad Harzburg-Bündheim,
Im Berggarten 5.

Auf 81 Lebensjahre kann Frau Ger-
trud Lindner, fr. LaW., Heinersdorfer
Str. 10, Wwe. von Magistratsrat Her-
mann Lindner, am 13. April 1970 in 1 Ber-
lin 33, Reichensteiner Weg 15, zurück-
blicken.

Am 22. März 1970 vollendete Karl
Voigt, fr. LaW., Dammstr. 27, sein 90.
Lebensjahr in 2058 Lauenburg/Elbe,
Danziger Str. 5, wo er bei seiner Tochter,
Frau Else Schulz, seinen Lebensabend
verbringt.

Sein 81. Lebensjahr konnte am 13. März
1970 Franz Henseler aus LaW., Landes-
anstalt und Reymannstraße 37, in 4619
Bergkamen-Weddinghofen, Töddinghau-
ser Str. 117, vollenden.

In 8 München 2, Linprunstr. 33 kann
Frau Martha Sohlender, fr. LaW., Richt-
str. 23, Haushaltwaren und Küchenge-
räte — Klempnerei Luisenstr. 32/33, am
17. April 1970 ihren 76. Geburtstag be-
gehen.

Ihren 68. Geburtstag begeht am 21. April
Frau Hedwig Frädrich, geb. Blocksdorf,
aus LaW., Sonnenplatz 1, in 71 Heilbronn-
Neckargartach, Kirchhausener Str. 9. Ihr
Ehemann Wilhelm Frädrich konnte am 24.
Januar 1970 sein 70. Lebensjahr vollen-
den.

Frau Margarete Mattke, ehem. Düh-
ringshof/Kr. LaW., feiert am 8. Mai 1970
ihren 77. Geburtstag in 493 Detmold,
Pöppinghauser Str. 2.

Fritz Stenigke, Ehrenvorsitzender des
Sportclub Preußen, ehem. LaW., Karl-
Teike-Platz 3, vollendet am 9.Mai 1970
sein 78. Lebensjahr in 699 Bad Mergent-
heim, Boxberger Str. 15.

Am 10. Mai 1970 wird Alfred Esch aus
LaW., Bahnhofstraße 2, seinen 77. Ge-
burtstag in 1 Berlin 44, Weserstraße 28 bis
29 begehen.

Frau Dora Reimann, geb. Lück, fr.
LaW., Roßwieser Straße, kann am 12.
Mai 1970 auf 68 Lebensjahre zurück-
blicken in 1 Berlin 62, Eberstr.41. Grths.,
wo sie mit ihrem Ehemann Willi lebt.

Erich Schwartz, fr. LaW., Hohenzol-
lernstr. 17 und Essigfabrik in der Blü-
cherstraße, jetzt in:

670 Lillian Terrace Union
New Jersey/07 083 USA.

lebend, kann am 17. Mai 1970 seinen
85. Geburtstag begehen.

Ihren 73. Geburtstag wird Frau Hulda
Schmelzer, fr. LaW., Zechower Str. 71,
geb. Elsner, am 16. Mai 1970 in 1 Berlin
61, Lobeckstr. 73 b, feiern.

In 63 Gießen/Lahn, Holbeinring 103,
kann Bäckermeister Hans Kopitzke, fr.
LaW. Fernemühlenstr. 16/Ecke Schön-
hofstraße, am 19. April 1970 seinen 66.
Geburtstag begehen.

Am 19. April kann Frau Erna Besser,
geb. Bethke, fr. LaW., Kladowstr. 74,
ihren 86. Geburtstag in 3 Hannover-Buch-
holz, Kuckucksbusch Nr. 2, begehen.

Ihren 81. Geburtstag kann am 30. April
Frau Käthe Sommer aus LaW., Bismarck-
str. 15, feiern. Sie lebt mit ihrer Schwe-
ster Frau Erna Wienecke, verw. Kuntze,
in 1 Berlin 41, Stindestr. 24 —
Tel.: 7 96 41 47.

In 206 Bad Oldesloe, Meisenweg 24,
kann Oberstudiendirektor i. R. Richard
Staberock, ehem. Beyersdorf/Kr. LaW.,
am 18. April 1970 seinen 77. Geburtstag
feiern.

Frau Hedwig Lage, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., Bahnhofswirtschaft, wird am 5. Mai
1970 ihren 74. Geburtstag begehen in
2901 Huntlosen i. O., Wilhelmstr. 1 a

Im Kreise ihrer Kinder Hedwig, Lucie,
Gertrud, Wanda — die mit Ehemann,
Sohn und Schwiegertochter gekommen
war, und ihrem Sohn Karl, der die weite
Reise mit seiner Frau von Osnabrück
nicht gescheut hat, konnte Frau Valentine
Schemetzko aus LaW., Bergstraße 1, am
23. Januar 1970 ihren 80 Geburtstag
feiern. Sie lebt mit ihren Töchtern Hed-
wig, Lucie und Gertrud im eigenen Häus-
chen in 1 Berlin 26 (Wittenau), Robert-
str. 1. Die Tochter Annemarie — jetzt in
Wien — und der Sohn Theodor — SBZ —
konnten an ihrem Ehrentage leider nicht
bei ihr sein.

Frau Elsbeth Schendel, fr. LaW., But-
tersteig 1, kann am 2. Mai 1970 ihren
76. Geburtstag in 1 Berlin 20, Breite Str.
36, Stfl. pt. 1., feiern.

Kaufmann Richard Bergemann, fr.
LaW., Richtstraße — Eisen und Spiel-
warenhandlung— wird am 17. April 1970
seinen 85. Geburtstag in 3096 Theding-
hausen, Helmstedter Str. 426, begehen.

Seinen 71. Geburtstag konnte am 3.
Februar 1970 Karl Hartmann, ehem.
LaW., Karl-Teike-Platz 3, (Stadtspar-
kasse), in 3 Hannover, An der Tiefen-
riede 15, mit seiner Ehefrau begehen.

Gustav Hartung, in LaW., Bismarck-
str. 16, Oberingenieur b. Gaswerk, konnte
am 24. März 1970 sein 94. Lebensjahr
vollenden in X 6531 Tautenhain/Thürin-
gen, Neue Str. 2.

Auf 70 Lebensjahre kann am 5. Juni
1970 Julius Magendanz aus LaW., Kla-
dowstr. 26 a, zurückblicken. Er lebt jetzt
in 1 Berlin 41, Dickhardtstr. 5, bei seiner
Tochter Ursula, die als Oberschwester im
Auguste-Viktoria-Krankenhaus tätig ist.

Am 9. April 1970 wird Willi Dennert
aus LaW., Meydamstr. 44, seinen 70. Ge-
burtstag mit seiner getreuen Ehefrau
Elfriede, die am 12. April 63 Jahre alt
wird, feiern. Sie leben jetzt in 1 Berlin 61,
Jahnstr. 14.
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Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 27. Januar 1970 unser lie-
ber Vater, Opa und Uropa

Richard Siefke
ehemals Postschaffner i. R., aus Polly-
chen/Krs. Landsberg (Warthe) im
87. Lebensjahr. Er folgte unserer
lieben Mutter nach zehn Monaten in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Dorothea Arndt, geb. Siefke
1 Berlin 20, Földerichstr. 36

Ein treues Mutterherz hat aufge-
hört zu schlagen!

Berta Greiser
* 25.April 1887 in Vietz/Ostb.

† 31. Januar 1970 in Berlin

Ihr Leben war erfüllt von tiefem
Gottvertrauen und nie endender Güte
und Fürsorge für alle, die ihr nahe-
standen.

Um ein Gebetsgedenken bittet
Charlotte Greiser

1 Berlin 10, den 31. Januar 1970,
Richard-Wagner-Str. 35, fr. LaW.,
Zechower Str. 5.

Nach langem, qualvollen Leiden in-
folge seiner Kriegsverwundung hat
mein Bruder

Konrad Hedtke
Studienrat

am 1. November 1968 für immer Ruhe
gefunden.

Margot Petersen
geb. Hedtke

2381 Arenholz/Kr.Schleswig fr. LaW.,
Zechower Str. 42.

Am 15. Oktober 1969 verstarb völ-
lig unerwartet unser lieber Vater,
Schwiegervater, Groß- und Urgroß-
vater

Karl Haack
im Alter von 82 Jahren.

Dies zeigen an im Namen aller An-
gehörigen :

Käthe Grunewald, geb. Haack
Lucic Strube, geb. Haack

1 Berlin 44, Treptower Str. 65 a; fr.
LaW., Küstriner Str. 56.

Nach einem Leben voll Liebe und
Güte entschlief nach dem Willen des
Herrn unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Uroma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Martha Prill
geb. Redetzke

im 81. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Käte Trube, geb. Prill
Erna Prill
Emil Prill und Frau Frieda
Erwin Prill und Frau Helga
Enkel und Urenkel

1 Berlin 44, Neukölln, den 28. Jan.
1970, Wissmannstr. 3, fr. LaW.,
Küstriner Str. 31.

Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich
glaubet, der wird leben, ob er
gleich stürbe.

Und wer da lebet und an mich
glaubet, der wird nimmermehr
sterben.

Joh. 11, 25—26

Am 1. Weihnachtsfeiertag, dem
25. Dez. 1969, nahm Gott der Herr
in sein himmlisches Reich Frau

Meta Wiese
aus Landsberg/W., Bergstr. 42 im
90. Lebensjahr.

In dankbarem Gedenken trauern:
Dr. med. Liselotte Lehmann,
geb. Wiese
Dr. agr. Ulrich Lehmann
Renate Koch, geb. Lehmann
Dr. med. Helmut Koch
Dr. med. habil. Wolf-Dietrich
Lehmann
Dr. med. Urte Lehmann,
geb. von Petersdorff
Dr. med. Volker Lehmann
Dr. med. Katrin Lehmann
geb. Wiese
Dr. rer. nat. Jens-Detlef Leh-
mann
Ebba Lehmann, geb. Schwert-
feger
Beate Singh, geb. Lehmann
Motic Singh M. O. A.
und 8 Urenkel

23 Kiel-Wellingdorf, Wehdenweg 93,
Frankf./M., Ulm, Hannover, Plön,
London.

Ein treues Mutterherz hat aufge-
hört zu schlagen!

Gott der Herr nahm heute aus
einem Leben voller Liebe, Güte und
Aufopferung für ihre Lieben plötzlich
und unerwartet meine treue Lebens-
gefährtin, unsere inniggeliebte, treu-
sorgende Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester Schwägerin
und Tante

Erna Streich
geb. Schüler

im Alter von 70 Jahren zu sich in
sein himmlisches Reich.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Gustav Streich
402 Mettmann Saturdag 45, den 30.
Januar 1970, fr. Gennin/Kr. LaW.

Am 6. Juni 1969 verstarb im 76. Le-
bensjahr Frau Marquardt — Ehefrau
von Karl M. aus Wildwiese bei Brie-
senhorst/Kr. LaW. — in Woltersdorf
bei Fürstenwalde, Puschkinstr. 9.

Am 9. Februar 1970 verstarb nach
kurzer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater, lieber Opa, Uropa und
Onkel

Albert Bahr
im 76. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Hedwig Bahr, geb. Ortmann
Kinder und Enkelkinder

4501 Lüstringen, Grenzweg 12, fr.
Briesenhorst/Kr. LaW.

Ich liege und schlafe in Frieden,
denn Du hast mich erlöst.

Am 12. Februar 1970 entschlief nach
längerer Krankheit unser lieber Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa

Wilhelm Boeck
im Alter von fast 92 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Oskar Boeck und Frau Erna
geb. Wiese

4018 Langenfeld, Fichtenweg 7,
fr. LaW., Mehlsstr. 2.

Am 28. Februar 1970 entschlief un-
erwartet nach einem erfüllten Leben
unsere liebe Mutter und gute Oma

Emma Sahr
geb. Wedel

im 88. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gertrud Kleiner, geb. Sahr
Heliane Kleiner

1 Berlin 38, Schlachtensee, Eidersted-
ter Weg 27, fr. LaW., Kladowstr.
Nr. 109—115 — Neue Walkmühle.

In Finkenkrug bei Berlin verstarb
an den Folgen eines Autounfalls im
40. Lebensjahr im Februar 1970

Günther Herrmann
Sohn von Gustav Hermann, fr. Tor-
now/Kr. LaW. Er hinterläßt seine
Ehefrau und zwei schulpflichtige Kin-
der.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am Freitag, dem 27. Februar
1970, mein lieber Mann, unser guter
Vater, Opa, Schwager und Onkel

Willi Worm
im Alter von 67 Jahren.

In tiefer Trauer
Frieda Worm
Edelgard Teichmüller

X 112 Berlin-Weißensee, Buschallee 4,
fr. Ludwigsruh/Kr.LaW.

Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit nahm Gott der
Herr meine geliebte Tochter, unsere
gute Schwester, Schwägerin und Tante

Ilse Keßler
im Alter von 46 Jahren zu sich.

In tiefem Schmerz
Johanna Keßler, geb. Liebsch
Familie Gerhard Keßler

1 Berlin 20, den 22. Februar 1970,
Nauener Str. 5, fr. LaW., Küstriner
Straße 47.
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„. . . Haltet an am Gebet und wachet in ihm mit Danksagung . . ." Kol. 4, 2-6
Pfarrer Klaus-Jürgen Laube am 3. Mai 1970

Liebe Gemeinde!
In jeder Stadt und in jeder christlichen

Gemeinde findet sich bis heute ein Kreis,
meistens ein kleiner Kreis von Menschen,
für den das Gebet selbstverständlich ist.
Oftmals sind es die Älteren unter uns,
die entweder zeit ihres Lebens am Gebet
festgehalten haben oder nun im Alter
wieder dazu zurückfinden. Man sollte
ihnen auch dann, wenn sie es regelmäßig
tun, nicht gleich Routine, selbstgefällige
Seelenruhe unterstellen; denn für viele
ist das Gebet die einzige Form von Ge-
meinschaft, die ihnen im Alter möglich
und geblieben ist. Auch ist es wohl der
Überlegung wert, warum ein Mensch im
Alter wieder auf die Frage nach Gott,
Ewigkeit und Heil ansprechbar ist, die er
möglicherweise in jungen Jahren weit von
sich gewiesen hat. Ich kann in den Spott
nicht einstimmen, der sich immer wieder
dazu erhebt, „Kirche, Gottesdienst, Wort
zum Sonntag" — das sei alles nur für
Alte! Selbst, wenn es so wäre, wir müß-
ten es ihnen erhalten. — Und eine Ge-
sellschaft, die dem Alter nicht gewähren
will, was es bedarf, richtet sich selbst!

Nun hören wir aber überall aus dem
Neuen Testament, daß das Gebet nicht
nur im Alter, sondern schon in der Jugend
und im Laufe eines Lebens von großer
Bedeutung sei. Aber an dieser Stelle wis-
sen wir ebenso gut, daß das Gebet nicht
nur aus der Mode, sondern zu einem

„25 Jahre danach"
Wir begrüßen in H e r f o r d die

L a n d s b e r g e r , die zum 7. Bundes-
treffen unter diesem Thema nach Her-
ford gekommen sind. Dieses Treffen
findet zu einer Zeit statt, da sich Ver-
treter der deutschen und polnischen Re-
gierung bemühen, wieder in ein erträg-
liches nachbarschaftliches Verhältnis ein-
zutreten. Die Einigung über kleine Fragen
könnte hier einen guten Anfang machen.

Zu überlegen ist, ob 25 Jahre danach
ausreichen, die tiefen Wunden nach dem
2. Weltkrieg vernarben zu lassen. Man
muß jedenfalls auch sehen, daß viele
Menschen in unserem Lande, auch Ver-
triebene, diese Annäherung mit gemisch-
ten Gefühlen begleiten. Es sei dahinge-
stellt, ob mit Recht oder mit Unrecht. Das
ist ebenso ein Faktum, wenn auch ein
psychologisches, menschliches Faktum, wie
die neuen Grenzen und Zustände in der
geographischen und politischen Landschaft
Europas. Hier wird viel Behutsamkeit und
möglichst wenig Gepoltere am Platze sein,
wenn ein Neues gelingen soll.

Auf alle Fälle müssen wir überlegen,
ob wir noch Zeit haben für längst über-
fällige Ressentiments. Die Zukunft Euro-
pas, die Zukunft der Welt zwingt Deut-
sche und Polen an einen Tisch, wenn
diese nicht grausamer ausfallen soll als
die Vergangenheit. Die möglicherweise
verschiedenen Wege zu diesem Ziel be-
gleitet der Anfang des Textes für den
Sonntag Rogate: „Haltet an am Gebet
und wachet in ihm mit Danksagung."
: Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Fremdkörper im öffentlichen Zusammen-
leben in unserer Gesellschaft geworden
ist. Das Beten muß sich heute zwischen
Spott und Scheu bewähren, und oft fehlt
nur der Mut, gegen die seichte öffentliche
Meinung anzubeten. Aber wenn wir für
einen Moment der Frage nachgehen, wie
es dazu gekommen ist, dann mögen uns
zwei Beispiele darüber Auskunft geben.
Das erste: als das erste Flugzeug mit
einer Atombombe am 6. 8. 1945 nach Hi-
roshima flog, soll der Militärpfarrer ge-
betet haben (86 000 Tote, 61 000 Ver-
wundete, 60 % zerstörte Stadt): „Herr
Gott, wir bitten dich, denen beizustehen,
die sich in die Höhe deines Himmels
wagen und den Kampf bis zu unseren
Feinden vortragen." Und in einem An-
dachtsbuch für deutsche Soldaten stand
früher: „Herr, wie du willst, ich sterbe
treu, als ein deutscher Soldat, juchhei!"

In beiden Fällen gewinnen wir den Ein-
druck, solche Gebete sind Worte, bloße
Worte, nichts als Worte — fern von
jedem Geschehen und von der Wirklich-
keit. Diese Gebete haben das Leid und
den Tod verballhornt. Sie haben sich
außerhalb des Geschehens gestellt, das
Menschen immer wieder in dieser Welt
erleben müssen. Und hier sind wir bei
dem Grundübel, das so oft das Beten
fraglich, unglaubwürdig, ja unmöglich
macht: Wirklichkeit und Gebet, Gesche-
hen und Gebet, Erfahrung in dieser Welt
und Gebet klaffen weit auseinander. Im
besten Fall ist dann das Gebet noch eine
kultische Brücke zu einer jenseitigen
Welt; aber die Gebetsmühlen schnarren,
knattern und kreischen, daß es die Welt
mit Recht nicht mehr ertragen kann.

An dieser Stelle frage ich die Lands-
berger Schwestern und Brüder, was war
das Gebet vor 25 Jahren, und was ist
unser Gebet heute, nach 25 Jahren?
Damals, als die Russen kamen, als die
Stadt brannte, als die vereisten Straßen
verstopft waren, haben wir das Sprich-
wort wahr gemacht: Not lehrt beten!
Dann haben wir zwei Jahrzehnte gebetet
„dank, o Herr, wir sind noch einmal
davongekommen!" Darin haben wir die
eigenen Toten schon fast vergessen. Und
heute wissen wir nicht so ganz, was wir
beten sollen: Beten wir zu lautstark für
die Versöhnung mit den Polen, geraten
wir in den Verdacht, das „Recht auf Hei-
mat" aufzugeben und Unrecht nicht mehr
Unrecht zu nennen. Beten wir für die
Rückkehr, für die Benennung von Recht
und Unrecht, dann drohen wir uns reak-
tionärer, nationalistischer Tendenzen
schuldig zu machen. Herr, wir wissen
nicht, was wir beten sollen? Oder doch?
Wissen wir vielleicht doch, daß die Zu-
kunft Europas heute davon abhängt, wie
seine Völker miteinander umgehen? Wis-
sen wir vielleicht doch, daß die Heimat
auf Erden vor Gott kein Anspruch, son-
dern eine Gabe Gottes ist? Was nicht
heißen soll, daß sich Menschen und Na-
tionen willkürlich und mit Gewalt auf
Erden der Heimat berauben dürfen. Wis-
sen wir vielleicht doch, daß Gott gerade
denen, die er mit großem Leid beschwert,
auch große Aufgaben übergibt? Die Auf-
gabe: diesem Land und dieser Welt ein
bohrendes Gewissen zu sein, daß Kriege
kein Naturgeschehen, sondern ein sitt-
liches Versagen von Menschen, unter Blut

und Tränen sind. Die Aufgabe: diesem
Land und dieser Welt ein bohrendes Ge-
wissen zu sein, daß aus Kriegen das Elend
von Vertriebenen und Flüchtlingen folgt.
Gott aber will den Frieden und nie das
Meer von Blut und Tränen, das Man-
schen anrichten. Daher wissen wir besser
als wir wahrhaben möchten, was wir heute
zu beten haben. Im Text heißt das so:
„Wandelt weise gegen die, die draußen
sind, und kaufet die Zeit aus." Damit ist
also ausgesprochen, daß ein Gebet nur ein
Gebet ist, wenn es nicht bei den Worten
bleibt. Aus den Worten muß das Tun,
das Mittun an der Sache folgen, für die
ich gebetet habe. Dann wird der Gegen-
satz zwischen Gebet und Wirklichkeit,
zwischen Gebet und Erfahrung, überwun-
den. Dann kann das Gebet wieder ein
Faktor im öffentlichen und gesellschaft-
lichen Leben werden, den niemand über-
sehen kann. D. Bonhoeffer, der vor
25 Jahren ermordet wurde, hat uns das
vorgemacht. In jener Zeit zwischen 1940
bis 1945 bestand für ihn die Aufgabe des
Christen darin: im Beten und Tun des
Gerechten! Er machte als Direktor eines
Predigerseminars seinen Kandidaten klar,
daß die Einsicht in die notwendigen Auf-
gaben nur aus einem geregelten und ge-
ordneten Gebetsleben erwächst. Ich mache
also keinem ein gutes Gewissen, der sagt:
Beten ist nicht so wichtig, es kommt auf
das Tun an. Und ich mache keinem ein
gutes Gewissen, der sagt, das Beten sei
die Hauptsache, und im übrigen überlasse
ich die Welt ihrer eigenen Not. Die Auf-
gabe lautet also auch heute: „Beten und
Tun des Gerechten!"

Es gehört für mich immer wieder zu
paradoxen Erscheinungen, daß Inhalte des
christlichen Glaubens gerade von solchen
in ihrer Bedeutung klar erkannt werden,
die sonst nach eigenem Zeugnis des
christlichen Glaubens nicht teilhaftig ge-
worden sind.

Das Wesen des Gebets habe ich nir-
gends so scharf beschrieben gefunden, wie
bei dem kommunistischen Atheisten in
der „Mutter Courage". Eine Gruppe
Bauern wird dargestellt, die mit ansehen
muß, wie eine nahe Stadt nachts über-
fallen werden soll. Sie sind vom Terror
der Soldaten so eingeschüchtert, daß sie
still sind. Sie tun nichts, sondern beten:
„Vater unser, hör' uns; denn nur du
kannst helfen. Wir möchten zugrunde
gehen. Warum. Wir sind schwach und
haben keine Spieß und nix und können
uns nix traue und sind in deiner Hand."

Mitten in diesem Gebet steht das
stumme Mädchen Katrin auf und trom-
melt die Leute wach. Katrin wird zusam-
mengeschossen; aber die Stadt ist ge-
warnt.

Das war ein christliches Gebet. Mit
dem Einsatz des Lebens wurde es gebe-
tet. Wer betet, wird nicht aus der Welt
entlassen, sondern auf die Welt verwie-
sen. Wer betet, wird dann aber auch wis-
sen, was er zu tun hat. Sein Reden und
Handeln ist dann mit Salz gewürzt, und
Gott läßt euch wissen, was ihr einem
jeglichen antworten sollt.



Ein Meilenstein für Herford
und die Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Mit diesen Worten eröffnete der Her-
forder Oberkreisdirektor Wolfgang
K u h r die Heimatkundgebung am 3. Mai
d. J. im Herforder Schützenhof. Ein
Fernsehteam des WDR/WDF, das un-
sere Veranstaltungen in Herford vom
30. April bis 3. Mai begleitete (Sendun-
gen u.a. am 7. und 12. Mai), unterstrich
nur die Zäsur, die wir selber nach diesem
siebenten Bundestreffen in der westfäli-
schen Patenstadt für unsere Arbeit emp-
funden haben.

„25 Jahre danach", — ein Menschen-
leben getrennt von der Heimat, diese
Zeit zwingt zu einer Bilanz, zur Rechen-
schaftslegung vor den Generationen, die
vor uns die Heimat verkörpert haben und
denen, die nach uns kommen. In diesem
Zusammenhang hat uns besonders die
großartige Darstellung der Geschichte
unserer Heimatstadt Landsberg (Warthe)
am 2. Mai d. J. während der Festlichen
Stunde im Herforder Stadttheater durch
den Oberbürgermeister unserer Paten-
stadt, Herrn Dr. Kurt S c h o b e r , MdB,
tief bewegt.

Wie sind wir — die Erlebnisgenera-
tion — mit dem Verlust der Heimat fertig
geworden? Haben wir uns nach den Er-
eignissen vom 30. Januar und 26. Juni
1945 auf Trotz und Trauer beschränkt,
d. h. auf den Rückblick allein, oder gibt
es einen Weg nach vorn?

Dietrich Helle nimmt an anderer Stelle
dieser Ausgabe auch zu dieser Frage Stel-
lung. Ich meine, er spricht für einen gro-
ßen Teil der Erlebnisgeneration von
1945, wenn er darauf hinweist, daß

„es um mehr geht, als um unser eigenes
Heimweh, unsere persönliche Trauer
um Gestorbene. Verlorenes: Um den
Brückenschlag zwischen Völkern als
historische Aufgabe".
Wir kennen auch andere Meinungen

zu dieser Frage, sie bestimmen nicht nur
die Schlagzeilen großer Verbände auf
deren Pfingsttreffen, sondern finden ver-
einzelt auch Widerhall in unseren Reihen:

„Man gibt nichts auf, was endgültig
verloren ist. Gerade wir Deutsche soll-
ten das Recht achten und nicht ohne
Not große Teile unseres Landes ver-
schenken an unersättliche Gegner, die
solche „Vorleistungen" nur als Schwä-
che auslegen würden, um bei künftigen
Friedensvertragsverhandlungen neue
Forderungen zu stellen."
„Was ich denk' und tu', trau' ich an-

dern zu!" — Wieviel schlechtes Ge-
wissen mag bei diesen Schlagzeilen im

Hinblick auf 1939/45 mitschwingen,
unbewußt und unverarbeitet!

Die Last der Vergangenheit
Die Vergangenheit lastet noch schwer

auf uns, sie wird mit materiellen Erfolgen
zeitweise überspielt. Im Augenblick poli-
tischer Entscheidungen über die Zukunft
unseres Volkes bricht sie um so härter
wieder hervor, keiner kann ihr entrinnen,
— auch nicht die Junge Generation, die
so lange von den Ereignissen um 1945
garnicht betroffen schien und davor oft
den Kopf in den Sand stecken möchte.
Woher nähmen wir Älteren den traurigen
Mut, den Jüngeren nicht eingestehen zu
wollen, daß wir ein „Reich" verspielt
haben, — den ersten deutschen National-
staat unserer Geschichte, — dessen Wie-

derherstellung Franz Josef Strauß in der
Zeitschrift „Die politische Meinung"
(Heft 120/1967) nicht einmal mehr für
wünschenswert, sondern für eine „Zeit-
verschwendung" hielt:

„Da das deutsche Volk in der Mitte
eines machtpolitischen und ideologisch
geteilten Europa lebt, darf es seine
Kräfte nicht im Streben nach einer
nationalstaatlichen Restauration verzeh-
ren, die selbst theoretisch in nur unbe-
friedigender Begrenztheit denkbar wäre,
aber grundsätzlich der allgemeinen
Entwicklungstendenz weder entspre-
chen, noch ihr förderlich sein würde. Es
wäre eine nicht nur unnötige, sondern
für das Wohl um den Fortbestand der
europäischen Völker äußerst bedroh-,
liche Zeitvergeudung, wenn man sich
noch weiterhin mit überholten Proble-
men der nationalstaatlichen Organisa-
tionen beschäftigte . . . " usw.

Es ist gut, sich zu erinnern, denn heute
hört man es zuweilen wieder ganz an-
ders. —

Wenn wir ehrlich voreinander bleiben
wollen, müssen wir sagen dürfen, daß die
Generation, die den Verlust des ersten
Weltkrieges nicht verwinden konnte, ent-
scheidend dazu mithalf, den zweiten
Weltkrieg möglich zu machen. Das mag
manchem sehr schmerzlich sein und ihn
zornig machen. Ändert es etwas an den
Tatsachen? Es erscheint uns weder tapfer
oder ehrenwert noch geschichtlich sauber,
wenn man den Kern dieser Zusammen-
hänge, — in den der Verlust unserer Hei-
mat tragisch eingeschlossen ist —, zwecks
eigener Entlastung verschieben will.

Aus diesem Grunde versuchen wir, in
Verbindung mit unseren Heimattreffen,
die rechten Folgerungen aus dem Ausgang
des zweiten Weltkrieges zu ziehen, im
zeitgeschichtlichen Seminar, in der Aus-
einandersetzung mit unserer Jugend und
mit unseren Nachbarn. Hierbei wollen wir
weder uns noch andere betrügen, denn es
geht nicht um Rechtfertigung, Bekenntnis
oder Anspruch, sondern um den rechten
Weg nach vorn.

Weshalb bezeichnet der leitende Be-
amte unseres Patenkreises Herford das
7. Bundestreffen als einen Meilenstein,
eine Wende in der Geschichte der BAG
wie auch der Patenkreise? Es ist unserem
Heimatkreis als erstem ostdeutschen Kreis
gelungen, die Verbindung zur alten Hei-
mat herzustellen — nicht nur durch pri-
vaten Besuch, quasi durch die Hintertür —
sondern in persönlicher Begegnung von
Vertretern zuständiger Gremien.

Hierbei mußten ehrlicherweise noch
viele Punkte offenbleiben, zu viele fest-
gefahrene Vorstellungen aus jahrzehnte-
langem Streit und Mißverständnisse sind
beiderseits auszuräumen. Erst hierbei be-
kommt man einen Eindruck von der Tiefe
der Gräben, die uns noch trennen und
die nicht durch Regierungsmaßnahmen
allein überbrückt werden können. Eines
wurde beiden Seiten klar: Das echte In-
teresse an der Herstellung einer guten
Nachbarschaft zwischen unseren Völkern
— trotz der Teilung Deutschlands — ist
am ehesten in Kreisen ehemaliger Ostdeut-
scher einerseits und der polnischen Bevöl-
kerung, die nach 1945 in den Westgebie-
ten angesiedelt bzw. dort geboren wurde,
zu erwarten!

Gemeinsame Interessen und Möglich-
keiten

Schlimmer als Mißtrauen und Gräben,
die uns heute in manchem noch trennen
mögen, sind jedoch Unkenntnis, Resigna-
tion und Desinteresse an einer Lösung
der deutsch-polnischen Nachbarschafts-
verhältnisse auf beiden Seiten! Wer auf
dieser Grundlage die geheime (oder sogar
offene) Hoffnung auf eine Änderung der
Ergebnisse des 2. Weltkrieges nährt, ver-
hindert den Heilungsprozeß — keines-
wegs nur mit den polnischen Nachbarn!
— und schafft neuen Nährboden für spä-
teres Unglück zwischen Völkern und
Staaten.

Die kleine Ausstellung während unseres
Herforder Treffens über das Theater in
Gorzów, unser bis heute unverändertes
Landsberger Stadttheater, den Wiederauf-
bau in der alten Heimat heute, Bilder,
Karten und Literatur mit dem Bericht
über Lage und Entwicklung in diesem Ge-
biet seit 1945 und die unmittelbaren Son-
derberichte über „Landsberg heute" aus
eigenem Augenschein unmittelbar vor dem
Herforder Treffen (auf Grund polnischer
Einladungen) war ein erst kleiner Schritt
in dieser Richtung nach vorn, dem noch
viele Begegnungen in der BRD und in
Polen folgen müssen, — im Sinne unseres
Zieles, der Aussöhnung unserer Völker,
durch Ausräumung von Vorurteilen und
Mißverständnissen zwischen den Men-
schen, d. h. der Voraussetzung von lang-
fristigen Erfolgen einer Politik des Frie-
dens zwischen Ost und West .

Erst wenn wir miteinander sprechen
und uns kennenlernen — statt uns aus der
Ferne gegenseitig zu beschuldigen, können
wir unseren Kindern wieder in die Augen
sehen. Wir wollen ihnen unser eigenes
Schicksal ersparen, sie sollen in Frieden
leben — hüben und drüben! Wir hoffen,
daß die Politik der Staaten es bald mehr
Landsleuten möglich machen wird, die
alte Heimat zu besuchen. Wir hoffen
auch, bald auf unseren Treffen Gäste des
Nachbarvolkes begrüßen zu können, —
das ist unser Weg, und — wie wir mei-
nen — auch die Zukunftschance unserer
Politik in und für Gesamteuropa.

Wer diesen Weg mitgehen will, ist
herzlich dazu eingeladen. Das 7. Bundes-
treffen in Herford hat die Weichen hier-
für gestellt. Wer noch nicht einverstanden
ist, sollte es offen sagen oder schreiben.
Die ehrliche Auseinandersetzung kann
uns allen nur helfen; niemand sollte es
ablehnen, seinen Standpunkt in Frage zu
stellen und dem Landsmann die Aus-
sprache verweigern. Wir alle suchen noch
und bitten um Rat und vor allem auch
um die Tat!

Auf örtlichen Treffen werden wir uns
im kommenden Jahre wiedersehen — und
dann alle zusammen hoffentlich wieder
mit alten und neuen Freunden 19 7 2 in
H e r f o r d ! Hans Beske

Viele Bilder
( F o t o s ) aus dem Stadt- und
Landkreis in verschiedenen Größen,
Landsberger Wappen-Kacheln

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Nenendorfer Str. 83.

Das Bundestreffen 1970 /



Totenehrung am Landsberger Ehrenmal in Herford
Gedenkrede von Hans Beske am 3. Mai 1970 vor dem Rathaus

Seit 1957 versammeln wir uns hier in
Herford unter dem Landsberger Ehren-
mal, um unserer Toten zu gedenken. Sie
waren und bleiben ein Teil von uns, —
wir stehen in einem Kreis.

Als wir vor wenigen Tagen auf dem
großen Friedhof in Landsberg (Warthe)
— unserer alten Heimat—standen, wur-
den Sinn und Aufgabe dieser Stunde in
Herford klarer denn je:

Eine dichte Grasdecke breitet sich über
die Ruhestätte unserer Toten in der Hei-
mat. Der Friedhof schläft seinem Ende
entgegen, — seit wir die Gräber nicht
mehr pflegen können.

Bald werden Parkanlagen und Sport-
plätze seine Stelle einnehmen. Volkstum
und Glauben trennen die meisten Lands-
berger Toten von den neuen Bürgern der
Stadt.

An keinem Punkte wurde das Schicksal
unserer Heimat klarer erkennbar als hier!

1 9 4 5 — 1 9 7 0 ,
ein Vierteljahrhundert—ein Menschen-

leben! Während dieser Zeit wurde der
harte Strich gezogen auch unter diesen
Bereich unseres Lebens. Eine neue Gene-
ration Landsberger Bürger ist herange-
wachsen — hier bei uns im Westen,
ebenso wie in Gorzów, — unserer einsti-
gen Stadt und ihrer vielen Dörfer. Über
Gräber hinweg reichen sie sich die Hände.
Das Leben hat diese Jugend ganz in sei-
ner Gewalt! Die Toten sind ihnen eine
ferne, — fast fremde Vergangenheit.

Hier beginnt unabweisbar u n s e r e
Pflicht:

Wenn wir die Achtung vor den Toten
nicht auf die Jungen übertragen, verraten
wir nicht nur die Geschichte — sondern
zerstören auch neues Leben im Keim!

Unsere Aufgabe ist es, die neue Gene-
ration lebendig mit unseren Toten zu ver-
binden. Deshalb stehen wir hier am Rat-
haus zu Herford unter unserem Ehrenmal!

Wer Brücken bauen will zwischen Völ-
kern, Wunden heilen, Irrtümer beseitigen
und neues Leben stiften, — muß mit der
Achtung vor seinen Toten beginnen.

Werden wir diese schwerste Aufgabe
noch lösen — mit und für die neue Gene-
ration — in der Heimat und hier?

Die Prüfung ist einfach:
Ein Ehrenmal mit grün-weiß-roter

Schleife am Kranz auf dem alten Platze
unseres Friedhofes in Gorzów — und ein
Kranz mit weiß-roter Schleife hier an
diesem Ehrenmal in Herford!

Erst wenn wir alle hier — und auch die
neuen Bürger drüben an der Warthe das
wollen — wird wirklich Friede sein!

Wir grüßen unsere Toten hüben und
drüben.

Wir wollen Frieden durch Achtung für
sie — bei den Jungen in Deutschland und
in Polen —, dann i s t Frieden!

Liebe Leser des Heimatblattes I
' Bei Wohnungswechsel geben

Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.

Warum deutsch-polnische Freundschaft?
Nachstehenden Beitrag übersandte uns

Herr Dietrich Helle, 478 Lippstadt, Bodel-
schwinghstr. 4, mit der Bitte um Abdruck
im Heimatblatt.

Er schreibt dazu: Ich habe mir Mühe
gegeben, alle Gedanken zusammenzustel-
len, die uns in Herford bewegt haben,
dazu auch Gegenargumente mit einer ver-
nünftigen Erwiderung: Warum?

Weil ich beitragen möchte zum Gedan-
ken der Versöhnung, werben für ehrliche
Besinnung. Und gerade in Herford fanden
wir doch so viele unserer Mitbürger, die
genauso dachten. Es sollten noch mehr
werden! Deshalb muß man ihnen diese
Gedanken, die Konsequenzen offenlegen,
klar und nüchtern sagen . . .

Die Landsberger fragten sich vom
1.-3. Mai in Herford:
Warum deutsch-polnische Freundschaft?

„Bromberger Blutsonntag" — „Ausch-
witz" —• Elend vertriebener, gejagter
Menschen, Klage und Anklage, Entschul-
digung (eigene) und Beschuldigung (des
anderen) — soll das immer so weiter
gehen zwischen Polen und Deutschen?

Wir aus dem alten Landsberg an der
Warthe sollten sagen: N e i n !

W a r u m ?
Weil durch Feindschaft, offen oder ver-

deckt, Gefahr droht, auch für unser Le-
ben. Das haben wir ja selbst miterlebt —
aktiv oder leidend: Grenzschutzkämpfe
1919/20, Polenfeldzug 1939, Vertreibung
der Deutschen im Juni 1945. Wir sollten
nicht aus Trägheit riskieren: Fortsetzung
folgt!

Weil — erstmalig seit Jahrhunderten
ein neuer Anfang möglich ist: Ob wir es
wollten oder nicht — Polen und Deut-
sche sind nach dem Willen der Sieger von
1945 mit Gewalt in getrennte Wohnräume
gewiesen. Östlich der Oder wohnen die
Polen, westlich davon die Deutschen. —
Die Demarkationslinien von 1945 sind
zementierte Grenzen geworden und wer-
den auch nach 25 Jahren von den Pan-
zern der Roten Armeen bewacht (ver-
gleiche Berlin 1953, Posen und Budapest
1956, Prag 1968). Wer will sie wegschie-

ßen? Die „Charta der Vertriebenen" ver-
zichtet jedenfalls auf Gewaltanwendung.
An diesen Grenzen ist demnach nichts
mehr zu ändern. Wir müssen das endlich
eingestehen, jeder für sich und auch öffent-
lich, damit es alle anderen wissen: W i r
s i n d k e i n e R e v a n c h i s t e n !

Weil es das „Landsberg an der
Warthe", an das wir uns erinnern, heute
überhaupt nicht mehr gibt. In den ver-
gangenen 25 Jahren ist es anders, nämlich
eine polnische Stadt geworden. In GOR-
ZÓW/Wlkp., wie es heute heißt, wohnen
jetzt etwa doppelt so viele — polnische —
Menschen, wie wir es 1937 waren. Nur
Träumer sehen noch die alte deutsche
Stadt — wer nach 1950 einmal dort war,
kennt die Realität der polnischen Stadt.
Kennen Sie nicht die Fotos „Landsberg —
heute" in unserem HEIMATBLATT?

Weil der Ruf nach dem „Selbstbestim-
mungsrecht" heute, 25 Jahre nach unserer
Vertreibung, eine leere Deklamation blei-
ben muß und sich nicht mehr realisieren
läßt. Wie will man die Stimmen der ca.
50 000 Landsberger von 1945 zusammen-
bekommen (auch aus den Gräbern?) und
mit den ca. 80 000 Stimmen der heutigen
— polnischen — Landsberger verrechnen?

Weil die oft gehörte Rede „Frieden
läßt sich nur auf Recht, nicht auf dem
Unrecht von 1945 aufbauen" eine tönende
Phrase bleibt, wenn noch kein einziger
halbwegs gangbarer Weg gezeigt werden
konnte, die Grenzen von 1945 zum terri-
torialen Vorteil der Deutschen — fried-
lich — zu verschieben.

— Weil (einmal angenommen), wenn
es durch einen UNO-Beschluß gestattet
würde, nach Landsberg zurückzukehren,
— nicht so viele Deutsche ihre Existenz
im Westen aufgeben und in den Osten
umziehen würden, daß Stadt- und Land-
kreis Landsberg auch nur teilweise besie-
delt werden könnten (vorausgesetzt, die
Polen räumen auch die von ihnen gebau-
ten Häuser und Fabriken . . . )

— Weil wir jetzt etwas tun können für
den Frieden in Europa, nämlich die Feind-
schaft zwischen Deutschen und Polen zu
liquidieren, Haß und Angst abzubauen,
die das Leben der Nachbarvölker seit



Die Teilnehmer des bedeutsamen Podiumsgespräches im Herforder „Haus Radewig" (v. l.n.r.):
O. Siekmann (Herford), Günther Dreikandt ( Landsberg/ Garmisch-Partenkirchen), Hartmut Schulz-Warber (Brieg/ Hannover),
Hans Beske, Armin Droß (Gesamteuropäisches Studienwerk Vlotho), H. Lorenz (Bünde-Holsen) und R. Mohning (Sprenge-
Hucker-Aschen).

1. Die Ostpolitik der Bundesrepublik ist
vom Stand der Beziehungen zwischen
Washington und Moskau abhängig,
besitzt aber Spielraum genug, um
einen eigenen Beitrag zur Erhaltung
des Friedens leisten zu können.

2. Das Verhältnis der Deutschen zu
ihren östlichen Nachbarvölkern ist
Schlüsselproblem einer europäischen
Friedensordnung.

3. Die Deutschen aus dem Osten sind
besonders aufgerufen, an einer Nor-
malisierung der Beziehungen zwischen
West und Ost mitzuwirken.

4. Mangelnde Solidarität zwischen Ein-
heimischen und Deutschen aus dem
Osten war wesentlicher Anlaß für Ab-
sonderungsbestrebungen der Vertriebe-
nen in der BRD. Ihre Verbände sahen
sich gezwungen, den in der Vereinze-
lung Lebenden eine Ersatzheimat zu
schaffen.

Fortsetzung von Seite 4
Jahrhunderten vergifteten und noch ver-
giften. Ist das nichts?

— Weil man uns, den heimatvertrie-
benen Landsbergern, die nun z u l e t z t
unter der alten Feindschaft gelitten ha-
ben, am ehesten glaubt: sie meinen es ehr-
lich, wenn sie Freundschaft anbieten.
Unser Ruf klingt weiter und voller als
der von Unbeteiligten in die, Welt und
nach Polen hinein.

— Weil die „Erlebnisgeneration von
1945" immer noch mit dem Herzen dabei
ist, wenn es um das Land an Warthe und
Weichsel geht. Wir müssen uns beeilen;
viele der alten Landsberger sind schon
gestorben, die anderen werden in ein
paar Jahrzehnten Greise sein.

— Weil es um mehr geht als um unser
eigenes Heimweh, unsere persönliche
Trauer um Gestorbene, Verlorenes: Brük-
kenschlag zwischen den Völkern als histo-
rische Aufgabe.

— Weil wir einfach nicht resignieren
können bei der Meinung, das deutsche
Volk, auch die 20- und 30jährigen, drük-
ken sich vor dieser Aufgabe, weil sie
schwer ist („Die Polen wollen garnicht",
„Das sind Kommunisten", „Der Westen
ist attraktiver"). — Die Polen sollen es
hören: „Bleibt in G o r z o w ; wir wollen
keine Revision. Wir wollen Freunde wer-
den!"

5. Jahrzehntelange Ausnutzung großer
landsmannschaftlicher Treffen für die
Verkündung revisionistischer Parolen
in der Deutschland- und Ostpolitik
hemmt bis auf den heutigen Tag fort-
schrittliche Bemühungen innerhalb der
Vertriebenenverbände und prägt ihr
Bild im In- und Ausland.

6. Revisionismus als Bestreben, einen
deutschen Einheitsstaat in den Gren-
zen von 1937 wieder zu errichten, ist
ein wesentliches Störungselement für
die Normalisierung unserer Beziehun-
gen zu Polen, die ohnehin durch hi-
storisch-politische Hypotheken schwer
belastet sind.

7. Voraussetzung für eine gesamteuro-
päische Friedenspolitik ist die Respek-
tierung der westlichen und östlichen
Integrationspakte (NATO und War-
schauer Pakt, EWG und RGW). Nur
in diesem Rahmen kann ein Abbau
der beiderseitigen militärischen Poten-
tiale und der politischen Spannungen
Zug um Zug und unter Beteiligung
aller Betroffenen erfolgen.

8. Bestrebungen, die im Ergebnis des
vom Deutschen Reich unter Adolf
Hitler begonnenen Krieges entstan-
denen Grenzen zu verändern, liegen
nicht im deutschen und im polnischen
Interesse.

9. Viele Deutsche aus dem Osten wür-
den einer Deutschland- und Ostpolitik
zustimmen, die diesen Prinzipien folgt.

Dies sind nun die neun Thesen zur
Ostpolitik, die von etwa 30 Sachkennern
der Ost-, Europa- und Vertriebenenpoli-
tik während des 5tägigen Seminars beim
Gesamteuropäischen Studienwerk (Vlotho)
erarbeitet und auf einem Podiumsge-
spräch in Herford zur Diskussion gestellt
wurden.

Die „Neue Westfälische" schreibt dazu:
Hans Beske unterstrich zwar, daß diese

Thesen keinerlei durch Abstimmung ma-
nifestierte offizielle Verlautbarungen dar-
stellen. Doch sollte er Recht haben mit
seiner Vermutung, daß diese Thesen über
die Mauern Herfords hinaus Wirkung
haben werden als ein Gesprächsfunda-
ment, von dem viele der Meinung sein
dürften, daß derartige Formulierungen
„unter Vertriebenen schlechthin undenk-
bar" seien.

Als guter Pate ein Willkommen
Landsberger wurden durch das

Stadtoberhaupt empfangen!
Als guter Pate hieß die Stadt Herford

den erweiterten Vorstand der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
auf einem Empfang im kleinen Rathaus-
sitzungssaal herzlich willkommen.

Dr. Schober erinnerte daran, daß sich
seit dem Bundestreffen in Herford zum
700jährigen Stadtjubiläum Landsbergs im
Jahre 1957 viele Dinge ein anderes Ge-
sicht bekommen hätten. Wohl bleibe die
Erinnerung an die Heimatstadt unver-
ändert stark, aber das jetzige Bundes-
treffen stehe wie noch keines zuvor im
Schatten neuer sich anbahnender politi-
scher Entwicklungen.

Die Landsberger hätten in Herford seit
Jahren einen Ruhepunkt gefunden, der in
diesem Jahr stärker als sonst zur inneren
Einkehr genutzt werden könnte, um zu den
sich abzeichnenden Wandlungen die rich-
tige Einstellung zu gewinnen. Auch die
Stadt Herford habe sich im Laufe der
Jahre stark verändert, und manchem
Landsberger, der längere Zeit nicht hier
gewesen sei, werde es schwer fallen, sich
noch zurechtzufinden!

Bundesvorsitzender Hans Beske hob in
seiner Erwiderung den seit der Paten-
schaftsübernahme durch Herford voll-
zogenen schmerzhaften Prozeß hervor.
Die Heimatvertriebenen müßten sich Ge-
danken machen über das, was vielleicht
angesichts der Gespräche mit Polen auch
für Landsberg geschehen könne.
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Nun sind seit dem 7. Bundestreffen
vom 1. bis 3. Mai d. J. schon wieder et-
liche Wochen verstrichen — doch noch oft
werden die schönen Tage Gesprächsstoff
bieten, wenn Personen und Ereignisse in
der Erinnerung auftauchen.

Es waren schöne und ereignisreiche
Tage, und ich sage sicher nicht zu viel,
wenn ich feststelle, daß es wieder ein
wohlgelungenes Treffen unserer großen
Landsberger Familie war. Offizielle Be-
richte über die einzelnen Veranstaltungen
finden Sie an anderer Stelle in diesem
Blatt. Die aktive Teilnahme des Ober-
bürgermeisters und des Oberkreisdirek-
tors bei allen Veranstaltungen hat viele
Landsberger sehr berührt, ermutigt und
dankbar gemacht. Der Wunsch beider
leitender Herren, eine Reise nach Lands-
berg machen zu können, um unsere Hei-
mat an Ort und Stelle kennenzulernen,
soll in absehbarer Zeit verwirklicht wer-
den. — Sicher wurden auch Stimmen
der Kritik über Organisation und Quar-
tierfragen laut. Auch fanden nicht alle
Reden den ungeteilten Beifall der Zuhö-
rer. Ich möchte hier aber betonen, daß alle
Beteiligten und Verantwortlichen —
Landsberger oder Herforder — ihr Be-
stes gaben, um zu einem schönen und
harmonischen Verlauf beizutragen.
I h n e n gebührt unser aller Dank! Be-
sonders denke ich an den Schatzmeister
der BAG, Herrn Erich Hecht, wie er un-
eigennützig und unermüdlich in den
Wochen und Tagen vor dem Treffen
zwischen Herford und seinem Wohnsitz
Bückeburg hin und her gependelt ist, um
alles zu regeln und doch immer wieder
auf neue Schwierigkeiten stieß — und
das alles im wohlverdienten „Rentner-
stand"! Wie wir alle wissen: „Es recht
zu machen jedermann, ist eine Kunst, die
niemand kann!" Aber ich habe — in aller
Freundschaft — einen Vorschlag: Alle,
die meinen, dieses oder jenes hätte an-
ders organisiert sein müssen, können sich
ja in zwei Jahren — wenn auf viel-
fachen Wunsch wieder ein Treffen zu-
stande kommen soll — als freiwillige
Helfer zur Verfügung stellen. Da, wie ich
weiß, es sich bei ihnen um ältere Men-
schen im Rentneralter handelt, dürfte es
an Zeit nicht fehlen!

Zur Quartierfrage, die leider nicht zur
Zufriedenheit aller gelöst werden konnte
und die in Händen des Herforder Ver-
kehrsamtes lag, sei zu sagen, daß viele
Landsberger sich überhaupt nicht oder
viel zu spät angemeldet haben. Sämt-
liche Hotels und Gasthäuser waren rest-
los ausgebucht, und Privatquartiere waren
in letzter Stunde schwer oder gar nicht
aufzutreiben. Man hat, wie auch schon
in den Vorjahren, in den Landkreis aus-
weichen müssen. Leider, leider, mußten
auch etliche Landsberger, die am Sonn-
abend gekommen waren, und kein Nacht-
quartier mehr fanden, abends wieder
abfahren. Dies kann aber nicht der Or-
ganisation angelastet werden.

Ich persönlich kann sagen, daß viele,
viele Landsberger freudig bewegt zu mir
kamen, sich bedankten, daß es innen ver-
gönnt war, diese wunderschönen Tage im
Kreise alter Freunde und Bekannten ver-
leben zu dürfen, und gleichzeitig die Bitte
aussprachen, doch recht bald wieder alle
Landsberger nach Herford einzuladen.

Viel wurde während dieser Tage foto-
grafiert! Eine Reihe von Fotos uns be-

kannter Landsberger haben wir selbst
geschossen! Um nun unseren daheim-
gebliebenen Landsbergern auch andere
Gesichter zum Beschauen bieten zu kön-
nen, würde ich mich freuen, wenn mir
geeignete Aufnahmen mit entsprechen-
dem Text übersandt werden.

. . . und wie war unser Tisch mit den
Heimatblättern und Landsberger Fotos
von früh bis spät belagert! Ungezählte
wollten auch einen Blick in die ausgeleg-
ten Anwesenheitslisten werfen, um ja
keinen zu übersehen! Wie immer, herz-
liche Begrüßungsszenen — die tempera-
mentvollste wurde im Stadttheater er-
lauscht! Nachdem schon feierliche Stille
eingetreten war: „Kick mal, da will sich
doch die olle Dobbersteen setzen; wat
sucht die denn hier?!?!"

Und woher waren sie alle gekommen?
Um nur einige Orte zu nennen: Ham-
burg, Bremen, Kiel, Eckernförde, Schles-
wig, Eutin, Lübeck, Oldenburg, Hannover,
Braunschweig, Essen, Köln, Düsseldorf,
Dortmund, Frankfurt/M., Wiesbaden,
Karlsruhe, Konstanz, Wesel, Stuttgart,
München, Garmisch-Partenkirchen, Ingol-
stadt usw. Ich glaube, aus Berlin war wohl
diesmal die älteste Teilnehmerin gekom-
men. Frau Emma Krasel, geb. Wiede-
mann, kam trotz ihres gesegneten Alters
von 94 Jahren mit ihrer Tochter Vera
Straub und ihrem Sohn Kurt Krasel, um
wieder einmal unter lieben Landsleuten
sein zu können.

Viel Beachtung fand die interessante
Ausstellung im Schützenhof „unser
Landsberg — heute" und vor allem dem
Stadttheater mit Spielplänen, Plakaten
und Szenenbildern einschließlich der
Grüße des Direktors an Willi Moll, dem
letzten Intendanten unseres Theaters, die
dank der Polen-Reise Hans B e s k e s
möglich war.

Nicht unerwähnt möchte ich die Son-
dertreffen vom 1. Mai lassen. Im Hotel
„Stadt Berlin", in dem die ehemaligen
Schüler und die Mitglieder des Alpen-
vereins sich trafen, herrschte zeitweilig
eine beängstigende Fülle. (Ob wohl noch
einer der Teilnehmer einen Bericht sen-
det?) Auch im Hotel Twachtmann, bei
den Sportlern (Ruderer, Turner und
Schwimmer—LSEV.) hatten sich viele,
viele in froher Runde zusammengefun-
den. Über den S. C. „Preußen", die
Fußballer, wird auf Seite 10 ausführlich
berichtet.

Eine wenig erfreuliche Nachricht habe
ich jetzt noch. Unsere Druckerei teilte
mir mit, daß im Hinblick auf die Kosten-
steigerung des letzten Jahres, insbeson-
dere jedoch der letzten Monate, der
Preis für das HEIMATBLATT erhöht
werden muß.

Jetzt zahlen wir somit innerhalb eines
Jahres DM 20,— pro Seite mehr. Bei
16 Seiten Umfang ist das schon eine be-
trächtliche Summe, zumal das Porto und
alle sonstigen Unkosten seit der Fest-
setzung der Mindestspende im Jahre 1961
sehr gestiegen sind. Um nun weiterhin
alle anfallenden Kosten decken zu kön-
nen, komme ich mit der Bitte, in Zukunft
Ihren Beitragsspenden DM 040 viertel-
jährlich zuzufügen. Allen denen, die
schon seit Jahren freiwillig mehr über-
senden, sei hier besonders gedankt.

Fast hätte ich vergessen, daß Herr
Erich Scholz, Kiel, unsere Einladung, nach
Berlin zu kommen, um seinen Landsberg-

Film, den er auch in Herford vorführte,
uns vorzuführen, angenommen hat. Be-
reits am 9. Mai konnten wir unseren Ber-
liner Landsbergern damit eine freudige
Überraschung bereiten, als wir anläßlich
unseres Monatstreffens in Südende zu-
sammengekommen waren. So mancher
wird jetzt vielleicht bedauern, nicht er-
schienen zu sein.

Aus Erlangen war Herr Gerhard
Schröder gekommen und berichtete
über die Arbeit ostdeutscher Familien-
forscher.

Endlich hat sich auch der langersehnte
Frühling eingestellt, und es fällt schwer,
bei dem schönen Wetter im Büro sitzen
zu müssen. Wie gern würde ich mich von
folgenden Versen verleiten lassen:

Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,
Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!
Finden fröhliche Genossen
Sich zu deiner Wandrung ein,
Freue dich, es ist dem Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein!
In alter Heimattreue grüße ich alle

lieben Landsleute herzlichst
Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Ostgebiete aufgegeben
Hamburg (dpa)

Nach Ansicht von 72 Prozent der Bür-
ger der Bundesrepublik sind die deutschen
Ostgebiete „für immer verloren''. Das
ergab eine Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach, die das Ham-
burger Magazin „stern" vor kurzem in
Auftrag gegeben hatte. Dagegen wurde
die Frage des Instituts, „Glauben Sie,
daß Pommern, Schlesien und Ostpreu-
ßen noch einmal zu Deutschland gehören
werden", von elf Prozent bejaht. 17 Pro-
zent der Befragten waren unentschieden.

Vor 17 Jahren — bei einer Umfrage
im Sommer 1953 — hatten noch 66 Pro-
zent daran geglaubt, daß die Ostgebiete
noch einmal wieder zu Deutschland ge-
hören würden, während 11 Prozent sie
damals bereits für verloren erachteten.

Bei einer Unterteilung nach Altersgrup-
pen zeigte sich, daß besonders bei den
Jüngeren die Zahl derer, die die Ost-
gebiete für verloren geben, höher ist, als
bei den Älteren.
„Spandauer Volksblatt" v. 21. Mai 1970

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt am

Sonnabend, dem 11. Juli 1970
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Zirkus-Schau zieht in den Frühling hinein!
Kurz nach 7 Uhr in der Frühe ent-

faltete sich im Winterquartier des Zirkus
Brumbach in der Dammstraße ein reger
Betrieb. Es galt, im Eiltempo, wie dies
bei einem Zirkus sein muß, alles reise-
fertig herzustellen. Niedlich war es anzu-
sehen, wie die Tiere „interessiert" die
Verladung beobachteten. Neugierig, ohne
Anzeichen von Unruhe blickten die Raub-
tiere — Löwen, Bären usw. — durch das
Gitter ihrer Käfige. Der Löwe fauchte
nach der Art von Katzen, die im Spiele
gestört werden, die Bären richteten sich
schwerfällig auf, um sich dann wieder
ruhig hinzulegen. Sie kümmerten sich
nun nicht mehr um die ganze Angelegen-
heit. Der Elefant stieg mit der Würde
eines Königs in den für ihn besonders
erbauten Wagen, und gleich begann er
ein loses Spiel. Er warf das Stroh im
Wagen hoch und prustete es durch den
offenen Raum hinaus. Den Pferden sah
man eine gewisse Freude an; sie trabten
zu ihrem Wagen, aus dem sie während
des ganzen Transports hinaussehen kön-
nen. Die Affen waren die schärfsten
Beobachter; sie machten drollige Sprunge,
lauschten aufmerksam auf das leise Ge-
räusch der Motore der Trecker, die die
Wagen zunächst auf die Straße beförder-
ten. Dann saßen sie nebeneinander dicht
an dem Gitter der Käfige, drückten ihr
Gesicht fest dagegen und blickten uner-
müdlich hinaus — sie waren ganz bei der
Sache.

Das Personal war auch in bester Stim-
mung; alle waren froh, daß es nun wie-
der an die Arbeit geht, die in den Gang
der Tage Bewegung und Stimmung trägt,
und diese ist für einen Zirkus unbedingt
notwendig.

Es war ein schönes Bild, als schließlich
die weiß-blauen 46 Wagen, darunter
14 Wohn-, 8 Tierwagen u. a. m. von
Autos und Treckern gezogen, in der Rich-
tung nach Roßwiese in den hellen Früh-
lingstag dahinzogen. Bereits in S c h w e -
r i n (Warthe) wird Station gemacht. Dort
findet die erste Vorstellung statt.

Zahlreiche Personen — der Zirkus
wird immer volkstümlich bleiben — folg-
ten der Ausreise des Unternehmens, das
nach mühevoller Arbeit erst im Oktober
wieder in sein hiesiges Winterquartier
zurückkehrt.

Ein Nachbarhund, der sich mit den
Tieren, besonders mit den Elefanten an-
gefreundet hat, folgte eine lange Strecke

dem Zuge der Zirkuswagen, dann kehrte
er um, und man sah es ihm an, daß ihm
die Trennung sehr schwer fiel.

Sch.-T.
Aus einer Nummer des Landsberger

„General-Anzeiger" vom 29. März 1933.
37 Jahre später finde ich am 15. Mai

1970 im Spandauer „Volksblatt" folgende
Notiz:
Der Zirkus in alter Form ist noch lebendig I

Heute ist Zirkuspremiere in Spandau.
Auf einem Gelände am Falkenhagener
Tor hat Zirkus Brumbach sein Viermast-
Rennbahnzelt aufgebaut.

Vier Tage, bis Pfingstmontag, wird der
Zirkus in Spandau gastieren. Damit soll
den Zirkusfreunden in der Havelstadt
der Weg zum sonst üblichen Platz in der
Berliner City erspart werden. Die Vor-
stellungen finden täglich um 15 und
20 Uhr statt.

Das 1913 gegründete Unternehmen mit
seinen weiß-blauen Wagen gilt als Zirkus
in alter, traditioneller Form im besten
Sinne. Er bietet keine Revue, sondern
Einzelleistungen von Artisten und Tieren
aus aller Welt, wie etwa die italienischen
Trapezkünstler auf dem Bilde, die nur
eine der 24 Programmnummern sind. In
sechs Programmnummern sind Artisten
vom tschechoslowakischen Staatszirkus zu
sehen. LR.

Wie einst, so auch heute noch, zieht
das Unternehmen durch die Lande. So
bewog mich obige Nachricht, doch einmal
festzustellen, wer von der Familie Brum-
bach aus Landsberg (Warthe) noch dem
Zirkus treugeblieben ist.

Wir, Frau Kühn und ich, machten uns
auf den Weg, um zwischen der Nach-
mittag- und Abendvorstellung in der
Direktion vorzusprechen. Fast wären wir
unverrichteter Dinge wieder gegangen.
Als ein junger Mann in Cowboy-Kluft zu
uns tritt und sich interessiert nach unse-
rem Begehr erkundigt, haben wir J o -
h a n n B r u m b a c h vor uns, der im
Jahre 1926 das Licht der Welt erblickte.
Von ihm erfuhren wir auch, daß sein
Onkel, Gustav Brumbach, vor wenigen
Wochen verstorben ist.

Hocherfreut und nicht wenig erstaunt
war er, als er unser umfangreiches Akten-
stück durchblätterte, das wir über den
Zirkus Brumbach angelegt haben. Als er
gar seine Karteikarte entdeckte, war er

ganz überrascht, und wir konnten sie nach
seinen Angaben berichtigen und mit der
Anschrift seines ständigen Wohnsitzes
vervollständigen.

Seiner Einladung, der Premiere beizu-
wohnen, konnten wir nicht widerstehen
und so verbrachten wir einen Abend im
Zirkuszelt. Die Vorstellung war gut be-
sucht , und das Publikum spendete viel
Beifall. Wir aber hatten auch Gelegenheit
festzustellen, wie sich das Unternehmen
mit des „Geschickes Mächten" herum-
schlagen m u ß . . . — überall prangten
schon die Reklameschilder des großen
„SARRASANI", der acht Tage später
nach Berlin gekommen ist.

Von den Illusionen über das Zirkus-
leben aus der Kindheit bzw. Jugendzeit
blieb nicht viel übrig. Das Leben ist
h a r t ! Johann Brumbach: „In 10 Jahren
gibt es vielleicht k e i n e n Zirkus mehr!"

I.K.

Zum Herforder Bilderbogen! Seiten 8 u. 9
Obere Reihe von links nach rechts:
Alte Abteihäuser an der Elisabethstraße,
16./17. Jahrh., — In Nr. 9: Landsberger
Heimatstube.

Großes Treffen auf dem Rathausplatz —
viele, viele Gesichter — haben Sie schon
jemand erkannt?

Mittlere Reihe: In der Heimatstube —
Käthe Dyhern, Hilde Stephani geb. Henke,
Anja Richard geb. Münzenberg, Else Pfeif-
fer geb. Groß, Else Schmidt geb. Lehmann.

Georg Deriko und Frau Ilse geb. Dreikant
im Gespräch mit Irma Krüger geb. Liersch,
im Hintergrund Roland Boeck.
Erika Hinze, Lucie Orthbandt, Gerhard
Hinze, ? , Charlotte Rühe geb. Poetter,
I. Krüger, Luise Henning geb. Janetzky,
Annelise Lehmann.

Vera Straub und Mutter Frau Emma Kra-
sel geb. Wiedemann (94 Jahre), Frau El-
friede Strobusch.

Annemarie Klotz, Erna Klotz geb. Fried-
rich, Bruno Friedrich und Frau Ida geb.
Manthey.

Am Ehrenmal nach der Kranzniederlegung.

Im Vordergrund: Frau Ida Oestreich, Berlin.

Untere Reihe: Frau(RoIand) Boeck, Hanni
Basche geb. Thomann, Anneliese Henkel
geb. Wedler, Willi Basche.
A. Richard, H. Stephani, E. Pfeiffer, Käthe
Schettler.
Adolf Waschke,ChristaEwertgeb.HiIger,
Irmgard Dienst geb. Jürgasch und Tochter
Birgit.
Lotte Berger geb. Binting. Ilse Balcke geb.
Gubalke,ErichHecht,WaltrudSchliemann,
geb. Gubalke, Gertrud Fedde geb. Jobke.
Das Remensnider-Haus(1521)und Engel-
king-Haus (1532).

Fotos: Deutschländer, Krüger, Sarkowski.







Landsberg (Warthe) - heute. Kladowteich im Stadtpark

Anläßlich des 7. Landsberger Bundes-
treffens vom 1.—3. Mai 1970 in Herford
trafen sich auch die Sportkameraden des
S. C. „Preußen" und deren Angehörige,
wie die des Patenvereins Herforder S. C.
07/08, am 1. Mai im Hotel Greitschuß zu
einem Kameradschaftsabend und einer
Wiedersehensfeier.

Der 1. Vorsitzende des S. C. „Preußen"
LaW., Heinz Feil, begrüßte alle Teilneh-
mer und übergab am Schluß seiner Rede
dem 2. Vorsitzenden des Herforder S. C.
einen Satz Fußballstutzen. Anschließend
sprach der 2. Vorsitzende des Herforder
S. C. 07/08, Erich Gundershausen. Er
dankte für die Einladung und überreichte
dem S. C. „Preußen" ein Tischbanner
seines Vereins.

Der stellvertretende Vorsitzende des
S. C. „Preußen", Willy Siemers, gab dann
in einer humorvoll vorgetragenen Rede
einen Rückblick über das aktive Vereins-
leben und Wirken in der Heimat.

Geschäftsführer Bruno Grünke dankte
dem Sportkameraden des H. S. C. Max
Küssner für seine Unterstützung in der
Organisation dieses Treffens und über-
reichte ihm ein kleines Geschenk.

Ehrenvorsitzender Fritz Stenigke wid-
mete der holden Damenwelt einen Vor-
trag und fand großen Beifall.

Anschließend wurden einige Sport-
kameraden des H. S. C. 07/08 und S. C.
„Preußen" vom l.Vors. Heinz Feil mit
einer silbernen bzw. goldenen Ehrennadel
ausgezeichnet. Vom S. C. „Preußen" er-
hielten die goldene Ehrennadel: Günter
Käding, Adolf Lange, Fritz Heinze, Fritz
Kuhblank, Heinz Forch und Rudolf Schön.

Mit dem Gesang der Preußenlieder
ging man zum gemütlichen Teil des
Abends über. Nicht unerwähnt sein las-
sen möchte ich, daß jeder Teilnehmer des
S. C. „Preußen" die neue Vereinsnadel
des Patenvereins 07/08 erhielt. Es war
wieder ein stimmungsvoller, fröhlicher
und gemütlicher Abend, der recht spät mit
Musik und Tanz beendet wurde.

Am Sonnabend, dem 2.5., fand vor-
mittags im Hotel Greitschuß eine Ver-
einssitzung statt. Es wurde über einige
Anträge und Fragen diskutiert. Nach Ent-
lastung des Vorstandes wurde dieser für

die nächsten zwei Jahre wiedergewählt
und — angenommen. Der stellvertretende
Vors. Willy Siemers dankte dem Ge-
schäftsführer Br. Grünke für seine bis-
herige Tätigkeit, sowie für seine Bereit-
schaft, dieses Amt auch in den nächsten
zwei Jahren auszuüben.

Abends ging es dann programmgemäß
zum Landsberger Ball in den Schützen-
hof. Während der Begrüßungsreden
wurde u. a. vom Vorstandsmitglied des
Herforder S. C., Helmut Exner, den
Sportkameraden des S. C. „Preußen" ein
Blumengebinde mit einem Schleifenband
in den Vereinsfarben überreicht.

Der l.Vors. des S. C. P. dankte seinem
Vorredner H. Exner in gleicher Weise.

Der festlich geschmückte Saal, die aus-
gezeichnete Kapelle des Tanz- und Schau-
orchesters Heinz Neumann, die Tänze
der Oberschlesischen Trachtengruppe Her-
ford und das Quartett des Akkordeon-
Orchesters Bückeburg sorgten für Ab-
wechslung und Stimmung.

Der Sonntag vereinte alle noch einmal
•— obwohl viele schon an die Abreise
denken mußten.

In der Hoffnung und dem Wunsche
auf ein gesundes Wiedersehen!

Br. Grünke

Von den Landsbergern in Hamburg
hören wir...
. . . daß Eberhard Groß mit Frau und Sohn
und der 1. Vorsitzende der Landsberger
Gruppe im April in Plön — 100 km von
Hamburg — waren, um für den 28. Juni
ein schmuckes Gasthaus zu bestellen.
. . . am 5. 4. 1970 verlebte der Heimatkreis
eine außerordentlich herzliche Veranstal-
tung bei gutem Besuch. Hauptthema war
die Reise nach Herford. Es wurde jedem
Teilnehmer am 7. Bundestreffen DM 25,—
als Beihilfe bewilligt. Inzwischen haben ja
nun auch ca. 25—30 Personen ein fröh-
liches Wiedersehen aus Hamburg in Her-
ford feiern können!
. . . am 28. 6. 1970 fährt ein Bus von Ham-
burg über Lübeck, Travemünde, entlang
der Ostsee über Eutin nach Plön, dem
schönen Städtchen in der Holsteinischen
Schweiz. Das Mittagessen wird in der
„Prinzen-Klause" — Inh. Harald Lorens,

232 Plön, Markt 14, Tel. 045 22/2902 —
eingenommen. Wahrscheinlich werden die
Landsberger aus Lübeck auch dort sein!
. . . am 30. August 1970 findet wieder ein
Treffen im Gasthaus Lackemann, 2 Ham-
burg 70 (Wandsbeck), Hinterm Stern 14,
statt.

Die Anschrift des 1. Vors.: Carl Ritt-
meyer, 2 Hamburg 11, Neumeyerstr. 4,
Tel.: 31 63 89.

Jahreshauptversammlung des
Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Kreisgruppe L ü b e c k

Am 15. 3. 1970 um 15.30 Uhr waren die
Mitglieder obiger Kreisgruppe in der
Gaststätte zum „Ih!o" zu ihrer diesjähri-
gen Jahreshauptversammlung zusammen-
gekommen. Nachdem der 1. Vorsitzende,
Landsmann Fritz S t r o h b u s c h , alle
Anwesenden aufs herzlichste begrüßt
hatte, als Gast weilte der 1. Vorsitzende
der Lübecker Kreisgruppe der Lands-
mannschaft Berlin-Mark-Brandenburg in
unserer Mitte, bedauerte er, daß bei den
Jahreshauptversammlungen immer nur
wenige unserer Mitglieder zugegen sind,
zumal in diesem Jahr turnusgemäß die
Neuwahl des Vorstandes auf dem Pro-
gramm stand. Sollte es Angst vor einem
evtl. Amt sein?

Ein kurzes Totengedenken unserer
Landsleute Bruno Glawe und Walter
Kubin schloß sich an. Danach wurde der
Jahresbericht zu Gehör gebracht. Als Er-
gänzung dazu verlas Landsmann Stroh-
busch den im Kirchen- und Heimatblatt
veröffentlichten Nachruf für unseren
2. Vorsitzenden Walter Kubin und einen
Ausschnitt seiner mitternächtlichen An-
sprache anläßlich der dreifachen Familien-
feier unserer Landsleute Gitti und Heinz
P r ü f e r t. Hierauf legte Landsmännin
Frau L a n g e einen ausführlichen Kas-
senbericht vor. Wie seit 17 Jahren war
die Kasse vorbildlich geführt und wies
eine gute Bilanz auf. Die Kasse war vor
Beginn der Versammlung durch Lands-
mann Erwin Falkenhagen und Frau Trä-
ger geprüft worden.

Leider hat Frau Lange aus Gesund-
heitsgründen ihr Amt niedergelegt. Nach-
dem dem Gesamtvorstand Entlastung er-
teilt worden war, übernahm Landsmann
Schu lz die Neuwahl. Einstimmig wurde
Landsmann S t r o h b u s c h zum 1.Vor-
sitzenden wiedergewählt. Landsmann
E. F a l k e n h a g e n erklärte sich bereit,
das Amt des 2. Vorsitzenden zu über-
nehmen. Zum Kassenführer wurde Lands-
mann Carl S c h u h m a c h e r gewählt.
Frau Anneliese S c h u h m a c h e r wurde
in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt.

Landsmann S t r o h b u s c h gab dann
noch einige Erläuterungen bekannt zum
Bundestreffen der ehemaligen Landsber-
ger am 1.—3. Mai, welches unter dem
Motto „25 Jahre danach" steht und in
unserer Patenstadt Herford stattfindet.
Aus der Kasse soll unseren Landsleuten
ein kleiner Zuschuß gewährt werden.
Vom 25.—30. April soll ein politisches
Seminar in Vlotho mit europäischen Gä-
sten aus Ost und West stattfinden. Die
Öffnungszeiten der Landsberger Heimat-
stube in Herford während des Bundes-
treffens werden noch bekanntgegeben.
Sollten Landsleute bei anderen Fahrten
eine Besichtigung planen, bitte vorher bei
Landsmann Paul B a n d 1 o w , Herford,
Bauvereinstr. 65 oder bei Landsmann
Erich H e c h t , Bückeburg, Georgstr. 10d,
anmelden.
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In Memoriam
Monate sind vergangen, seit Oberstu-

diendirektor i. R. Wilhelm B ö t t g e r
von uns gegangen ist.

Gewiß haben so manche von uns alten
Landsbergern einige Worte ehrenden Ge-
denkens im Kirchenblatt vermißt; gewiß
hat dieser oder jener gedacht, er müsse
diese Aufgabe, einen Nachruf für Böttger
zu schreiben, jemandem überlassen, der
dem lieben Verstorbenen besonders nahe-
gestanden hätte.

So will ich mich heute, ein halbes Jahr
nach seinem Heimgang, dieser Pflicht un-
terziehen, der ich — lang' ist's her! —
als junger Studienassessor an die Ober-
schule für Mädchen in Landsberg an der
Warthe versetzt wurde und in Oberstu-
dienrat Böttger einen verständnisvollen
Vorgesetzten und väterlichen Freund
fand. (Oberstudienrat — das bedeutete
damals sehr viel mehr als heute!)

Mein erster Weg in Landsberg war der
zum Lyzeum; es war am späten Nach-
mittag. Der Hausmeister — hieß er nicht
Möhde? — schickte mich zum Herrn
Oberstudienrat. Und der empfing mich
mit den Worten: „Wir haben Sie schon
zum Teufel gewünscht!" Gerad' war ein
neuer Stundenplan aufgestellt worden,
und wer die mühevolle Arbeit kennt, die
an einer größeren Schule damit verbun-
den ist, versteht seinen „Zorn"! Der
junge Assessor schaute verdutzt drein;
Böttger lachte laut auf und — gab dem
Neuen einen Schlag auf die Schulter.

Bald bot sich Gelegenheit, ihn dienst-
lich und außerdienstlich kennen zu lernen.

Böttgers umfassendes Wissen, seine
weitreichenden Interessengebiete, seine
geschickte Verhandlungsführung, die
schnell zum Kern der Sache führte und
auch in schwieriger Situation eine Lösung
fand, sein gütiges, von hoher Pflichtauf-
fassung erfülltes Wesen, sein herzliches
Wohlwollen gegenüber allen, die es ver-
dienten, sein heiliger Zorn gegen Übel-
wollende, gegenüber „den anderen1' —
alle diese Eigenschaften hätten ihn zum
besten aller Chefs unseres Lyzeums prä-
destiniert!

Indessen waren die politischen Verhält-
nisse jener Jahre nicht dazu angetan,
diesen aufrechten und rechtlich denkenden
Mann, der zudem seine Abneigung gegen
die großen und kleinen Machthaber nur
schlecht verbergen konnte, — so manches
Mal haben seine Freunde um ihn ge-
bangt! — mit der Leitung der Oberschule
für Mädchen zu beauftragen.

Bei allen Schülerinnen, großen und
kleinen, bei allen Kollegen war Böttger
ebenso beliebt wie geschätzt und geach-
tet; immer wußte er ein ermunterndes
Wort für kleine Kümmernisse, einen
guten Rat, wenn es um ernstere Schul-
sorgen ging; wo es nur möglich schien,
bemühte er sich, ausgleichend und schlich-
tend zu wirken.

Und es mußte schon hart kommen, —
wie so manches Mal in den Jahren des
Krieges; denken wir dara,n, daß er seinen
Sohn hat hergeben müssen! — wenn
Böttger seiner Neigung zu einem freund-
lichen Scherz nicht nachgeben konnte.

Zu Hause war Böttger ein pater fami-
lias im besten Sinne!

Und es sei hier erwähnt, daß die gute
häusliche Atmosphäre im Hause Böttger,
in dem auch meine Frau und ich manch'
frohe Stunde zubringen durften, nicht

Wilhelm Böttger
*18.3.1888 † 19.10.1969

allein vom Hausherrn geprägt war, son-
dern auch von seiner Gattin, der von uns
allen sehr verehrten Frau Dora, die —
aus dem fernen Südwesten Deutschlands
stammend — dem Hause eine ganz be-
sondere Note zu verleihen wußte.

Sie gehörte zur Schule, die Schülerin-
nen liebten sie. (Wo sticken heute noch
25 Schülerinnen einer Klasse je ein Qua-
drat zu einer Kaffeedecke, während die
26. dann diese Quadrate zusammen-
häkelte — für die Gattin ihres Klassen-
lehrers?)

Dort bei den Seinen holte sich Böttger
Kraft für die Arbeit in der Schule, für die
aufreibende Arbeit mit den Behörden;
blieb ihm einmal ein wenig freie Zeit, so
widmete er sich seinen Liebhabereien.

Wieviel Freude bereitete ihm die Fa-
milienforschung bis in die letzten Monate
seines Lebens!

Sie verband ihn mit vielen Angehöri-
gen der Sippe Böttger bis in fernste Lan-
der.

Ferne Länder haben je ihre besonde-
ren Briefmarken, und so wundert es nicht,
daß er mit Fleiß und Sorgfalt eine wert-
volle Sammlung dieser kleinen Kunst-
werke sein eigen nennen konnte.

Fremde Länder sind ihm ein andermal
nähergekommen, nachdem Kollegen und
Schülerinnen, gezwungen durch die Zeit-
läufte, vertrieben aus der alten Heimat,
sich aus Canada gemeldet hatten oder aus
Argentinien, aus England oder Israel. Mit
ihnen hat er Verbindung aufgenommen,
ihnen geholfen, wo er helfen konnte.

Böttger war kein blasser Theoretiker,
und wenn er neben den Fächern Mathe-
matik und Physik auch die Biologie ver-
trat, so lag ihm besonders die „ange-
wandte Biologie" in einem mit Liebe und
Kenntnis gepflegten Garten.

Hat der Krieg unsere Familie Böttger
schwer getroffen, so auch das Ende des
Krieges: die Heimat Landsberg an der
Warthe, in der die drei Kinder das Licht
der Welt erblickt haben, ging verloren!

Welch' gute Fügung, daß die ältere

Heimat, das Land zwischen Harz und
Leine, eine Zuflucht bot.

Mit Tatkraft, die um so höher zu ver-
anschlagen ist, als Böttger manche Krank-
heit überwinden mußte, hat er sich in
jenen schweren Nachkriegsjahren behaup-
tet, hat dann endlich die Leitung des
Gymnasiums in Osterode am Harz über-
nommen und die Anstalt — die ehemali-
gen Schüler und Kollegen bestätigen es —
zu einer herausragenden Bedeutung ge-
führt.

Es sei nicht verschwiegen, daß Böttger
sich in steigendem Maße um die politische
und kulturelle Entwicklung in unserem
Lande, um das Schicksal der Schule, des
Gymnasiums sorgte.

So sehr er seinen Beruf liebte, so sehr
war er mit seinem endgültigen Ausschei-
den aus dem Dienst fron, nichts mehr mit
der leidigen Schulpolitik zu tun zu haben.

Wir Landsberger trauern um den Men-
schen, um unseren Freund Böttger; wir
haben darüber hinaus mit ihm ein Stück
Heimat verloren.

Wir werden uns — mit seinen Oste-
roder Freunden, mit seinen Freunden in
aller Welt — seiner in aufrichtiger Ver-
ehrung und in herzlicher Dankbarkeit zu
erinnern wissen.

„Ein erfülltes und verdienstvolles Le-
ben", so schreibt einer seiner Osteroder
Kollegen anläßlich seines Heimganges,
„ist nun zu Ende gegangen, das — so
denke ich — in einer anderen Welt, in
die wir von unserer Warte aus keinen
Einblick haben, seinen Lohn finden wird!"

Oberschullehrerin Minna Baumgarten †
Soeben, an ihrem 84. Geburtstage, er-

reicht uns aus Jena die Nachricht, daß
„die Oberschullehrerin i. R. M i n n a
B a u m g a r t e n , aus LaW., Hinden-
burgstr. 23, am 7. März 1970 dem Rufe
Gottes in die Ewigkeit gefolgt sei".

Mit Wehmut gedenken wir ihrer, die
unsere Kinder „Tante Baumgarten" nann-
ten, sobald sie nur sprechen konnten.
Tante Baumgarten wohnte damals noch
zusammen mit ihrer gestrengen Frau
Mutter, unweit ihrer alten, geliebten
Schule, inmitten umfangreicher Schätze
an wertvollen Büchern und kostbaren
Bildern.

Wie konnte Tante Baumgarten das
Herz der Kinder höher schlagen lassen,
wenn sie ihnen die Gestalten der Mär-
chen lebendig werden ließ!

Wie verstand es Fräulein Baumgarten
— während ihrer Tätigkeit am Lyzeum,
die größeren Schulmädchen, die Back-
fische, die jungen Damen für die Gestal-
ten der klassischen Dramen zu begeistern,
sie einzuführen in das Wesen eines lyri-
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schen Gedichtes, einer Ballade, ihnen den
Weg zu zeigen in die Welt der französi-
schen, der englischen Sprache!

Krankheit hat Fräulein Baumgarten
dann veranlaßt, sich frühzeitig pensionie-
ren zu lassen; doch der Schule und ihren
Schülerinnen blieb sie weiterhin verbun-
den.

So manche Leserinnen dieser Zeilen
mögen dann und wann die Treppen am
Moltkeplatz hinaufgegangen sein, um sich
— meist mit Erfolg — helfen zu lassen,
gewisse Schwierigkeiten der französischen
Grammatik zu bewältigen oder einem
scheinbar unzugänglichen Thema für den
nächsten deutschen Hausaufsatz eine gute
Seite abzugewinnen.

Mit Liebe und Geduld und Geschick
unterzog sie sich dieser Arbeit; mit man-
cher ihrer Schülerinnen blieb sie über
lange Jahre, gar Jahrzehnte in Verbin-
dung.

Unter der Trennung von ihrer geliebten
Heimat hat Fräulein Baumgarten gelitten,
um so mehr, als die äußeren Verhältnisse,
unter denen sie leben mußte, über lange
Jahre wahrhaft bedrückend gewesen sind.

Und diese Jahre wären kaum zu ertra-
gen gewesen, wenn Fräulein Baumgarten
nicht in Frau B a a c k , der treuen Seele
noch aus den Landsberger Jahren, eine
umsichtige und zuverlässige, treue Hilfe
gehabt hätte.

Und wie dankbar empfand es Fräulein
Baumgarten, wenn Freunde aus der Hei-
mat ihr zeigten, daß sie nicht vergessen
sei! Welch' ein Ereignis ein Besuch aus
dem fernen Westen — wie der zu Ostern
1968, als meine Frau und ich die Fahrt
in Jena unterbrechen konnten, um sie zu
begrüßen!

Wie nahm Tante Baumgarten Anteil
am Ergehen aller ihrer Freunde! Noch im
letzten Brief, der uns vierzehn Tage vor
ihrem Tod erreichte, sorgte sie sich um
uns, — sie hatte von den Schneestürmen
in Schleswig-Holstein gehört — fragte.
ob denn unser Sohn Gerhard — er lebt
in Bayrisch-Schwaben — das Erdbeben
gut überstanden habe.

Doch auch in Jena hat Fräulein Baum-
garten sich um ihre Mitmenschen geküm-
mert, hat mit festem Willen, selbst alt
und krank, kranken und alten Menschen
geholfen, wie sie nur immer und solange
sie's konnte.

In Jena wird man die hilfsbereite, auf-
rechte alte Dame vermissen, — wie wir
nun ihre klugen, so herzlich gehaltenen
Briefe vermissen werden.

Ihre alte Lehrerin, liebe Leserinnen,
unsere Tante Baumgarten, hat nun, um
mit Eichendorff zu sprechen, „das Erden-
leid überflogen"!

Herbert Rauter

H. Rauter, der seinen ehemaligen Kol-
legen diese Zeilen ehrenden Gedenkens
widmete, war damals der jüngste Lehrer
im Landsberger Kollegium am Lyzeum
und ist heute wohl der einzige Über-
lebende und zugleich der einzige, der
noch im Dienst ist — freilich gerade vor
seiner Pensionierung.

Wie uns bekannt ist, lebt Studienrätin
Frau Charlotte Zerndt in 62 Wiesbaden,
Möhringstr. 13, im Ruhestand. Gehörte
sie nicht auch zum Kollegium?

. . . Auch wir sind ehemalige Landsberger!
Zuletzt wohnten wir Meydamstraße 9.
Ich war bei der Bahn tätig — in den letz-
ten 12 Jahren. Bevor ich 1958 Rentner
wurde, war ich beim Eisenbahn-Ausbesse-
rungswerk Göttingen beschäftigt. Dann
zogen wir zu unserer Tochter Hildegard
S c h u l z nach Mittelfranken. Sie war in
LaW. Angestellte in der Molkerei. Hier
in Langenfeld wohnen wir im Hause un-
serer Tochter (siehe Foto!). Leider ist

unser Schwiegersohn vor zwei Jahren ver-
storben. Im März vergangenen Jahres
konnten wir unsere goldene Hochzeit
feiern, und am 20. März d. J. wurde ich
75 Jahre alt.

25 Jahre sind vergangen, seit wir die
Heimat verlassen mußten. Die Stunden
der Not bleiben unvergessen. Noch oft
denke ich an das schwere Zugunglück bei
Loppow 1945, welches ich miterlebte. —
Dann die Rückkehr zu Fuß nach Lands-
berg von Parchim/Mecklbg. aus. Von den
Polen festgenommen, in der Steinstraße
im Keller gelegen . . . vertrieben und wie-
der zu Fuß zurück nach der Ostprignitz.
Stets war meine Frau Gertrud, geb. Gohlke,
die am 4. März 1970 ihren 74. Geburtstag
feiern konnte, tapfer an meiner Seite.
1946 kamen wir dann über Friedland nach
Göttingen.

Mit großem Interesse lesen wir auch
das HEIMATBLATT. Bei dem Gesuchten
Willy Gramuschky handelt es sich um
meinen Schwager.

Mit freundlichen Grüßen!
Wilhelm Glaubitt und Frau Gertrud
und Tochter Hildegard Schulz

8531 Langenfeld/Mfr., Kr. Scheinfeld,
Bergstraße 128.

. . . Ich muß Ihnen doch mitteilen, wie sehr
ich mich über den Erfolg meiner Such-
anzeige im HEIMATBLATT gefreut
habe. Bei Herrn Gramuschky handelt es
sich um einen Jugendfreund von mir —
die ganze wunderbare Jugendzeit wurde
wieder wach!

. . . mit lieben heimatlichen Grüßen!
Ihre Friedel Steffer, geb. Braun

fr. LaW., Dammstraße, jetzt: 1 Berlin 62,
Naumannstr. 9.

ACHTUNG!
Klassentreffen!
Ich rufe auf!

Abiturientinnen des Jahres 1929 kommt
zum Klassentreffen im Herbst 1970 (evtl.
17./18. Oktober nach A n s b a c h :
1. Christiane Bahr-Keller
2. Marga Dargatz
3. Inge Fabian
4. Eva Friedrich
5. Marie-Luise Freyer-Engel
6. Irmgard Gindler
7. Margret Henschke
8. Marie Hilgermann
9. Inge von Kameke

10. Liesel Kuckenburg
11. Maria Kramm-von Bergen
12. Lotte Lewin
13. Hildegard Liese
14. Erna Linder
15. Annemarie Mögelin
16. Gerda Nitz-Busse
17. Marga Quade
18. Margarete Rhode +
19. Elisabeth Rudau-Runze
20. Elfriede Stephan
21. Hildegard Scholz
und alle, die vom Jahrgang 1910 kommen
können und möchten.

Meldet Euch recht bald bei:
Elisabeth Runze, geb. Rudau

88 Ansbach, Othmayrstraße 11.
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Gastwirt Karl Perschke feierte am
28. April 1970 in Bad Ems, Römerstraße 7,
„Hotel Goldenes Faß", seinen 89. Ge-
burtstag im Kreise seiner beiden Söhne
und seiner Ehefrau Ida, geb. Buske, mit
der er am 19. Dezember 1969 das seltene
Fest der diamantenen Hochzeit feiern
konnte (früher Christophswalde/Kr. LaW.
Viehhändler).

Am 24. Mai begingen das Fest der
goldenen Hochzeit die Eheleute

Gustav Weidehoff und Frau Klara,
geb. Guschmann

aus LaW., Anckerstraße 14, in 355 Mar-
burg/Lahn, Kantstr. 22.

Ihr 90. Lebensjahr vollendete Frau Eli-
sabeth Brauer, geb. Sehl, aus LaW., Thea-
terstr. 35, am 4. Januar 1970 in 237 Bü-
delsdorf b. Rendsburg, Mühlenstr. 9. Von
ihrer Schwiegertochter Margarete, geb.
Liebelt, erhielten wir auf Wunsch unten-
stehendes Foto. Sie schreibt dazu: Es ist
so typisch für die Lebensauffassung unse-
rer Mutter : Froh, humorvoll und selten
verzagt, trotz allerlei Beschwerden, die in
dem gesegneten Alter nicht ausbleiben.

95 Jahre alt wurde am 27. 2. 1970
Hermann Marquardt aus Blockwinkel/Kr.
LaW. in 1 Berlin 45, Moltkestr. 14, wo er
bei seiner Tochter Marie lebt.

In 6482 Bad Orb/Spessart, Frankfurter
Str. 35, konnte Frau Margarete Beyer,
geb. Jahn, aus LaW., Heinersdorfer Str. 11,
am 14. März 1970 ihren 80. Geburtstag
begehen.

Frau Margarete Teichert, geb. Schulze,
aus LaW., Ziegelstr. 5, konnte am 2. Juni
1970 ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Spandau, Streitstr. 26, begehen.

Am 15. Mai 1970 begingen die Ehe-
leute Georg und Elisabeth Lange das
Fest der eisernen Hochzeit in 6252 Diez,
Brandenburger Str. 44. G. Lange war Be-
zirksschornsteinfegermeister in Vietz und
Bezirksfeuerwehrführer im Kreise Lands-
berg/W.

Frau Berta Schäm, geb. Apitz, aus Ho-
henwalde/Kr. LaW., konnte am 14. März
1970 ihren 85. Geburtstag in 4722 Enni-
gerloh/Westf., Grubenstr. 6, feiern.

Paul Piethe aus LaW., Schönhofstr. 12,
konnte am 5. April 1970 auf 74 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt mit seiner
Frau Elisabeth, geb. Beyer, jetzt in
235 Neumünster, Heideckerskamp 67 e.

Am 24. April 1970 konnte Frau Helene
Dudeck, fr. LaW., Böhmstr. 25, in 6078
Neu-Isenburg, Friedhofstraße 22, ihren
65. Geburtstag feiern.

Am 5. Mai beging Paul Dube seinen
75. Geburtstag. Sohn Günther bestand in
der Bundeswehr-Verwaltungsschule Hunt-
losen/Holst. die Prüfung zum Beamten
mit: Gut!

Es grüßen!
Paul Dube und Frau Cläre, geb. Altnow

Günther Dube u. Frau, 3388 Bad Harz-
burg, Finkenweg 4, fr. LaW., Stadion-
siedlung 38.

Frau Elli Elsner, geb.Walter, fr. Katten-
horst/Kr. LaW., feierte am 6. Mai 1970
ihren 60. Geburtstag in 3091 Kampsheide
Nr. 75, Post Asendorf.

Am 18. Mai 1970 konnte Frau Johanna
Päschke, geb. Breton, ihren 80. Geburts-
tag im Kreise ihrer Lieben feiern. Sie lebt
bei ihrer einzigen Tochter, Edith Hodapp,
die zwei Söhne hat, in 759 Achern/Baden,
Güterhallenstr. 2. Ihr Ehemann Franz P.
war von 1923—45 beim E-Werk in LaW.
als Straßenbahnschaffner beschäftigt. Sie
wohnten von 1914 bis 1945 in der Fried-
richstadt Nr. 102.

Am 20. Mai feierte Karl Fuß, fr. LaW.,
Meydamstr. 61, seinen 66. Geburtstag in
1 Berlin 42, Kaiserstraße 111.

Seinen 86. Geburtstag beging am
21. Mai 1970 Franz Schulz, fr. LaW. Am
Wall u. Dechsel/Kr. LaW., in 1 Berlin 41,
Sieglindestr. 2.

Frau Margarete Lemke, geb. Fiedler,
fr. LaW., Böhmstr. 11, feierte am 10. Juni
1970 in 8 München 21, Mitterfeldstr. 12,
ihren 71. Geburtstag.

Frau Elfriede Gliese, fr. LaW., Mey-
damstr. 61, konnte am 22. Mai 1970 ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 33, Dievenow-
str. 7, feiern.

Kaufmann Erich Krause, fr. LaW.,
Richtstr. 16/17 und Kohlenhandlung am
Bollwerk, vollendete am 23. Mai 1970
sein 80. Lebensjahr in 5 Köln-Rath, Rött-
gensweg 7 (Tel.: 6 30 54). Wie zu allen
vorangegangenen Bundestreffen in Her-
ford war er auch in diesem Jahre mit
seiner getreuen Ehefrau Margarete ge-
kommen, um fröhliches Wiedersehen mit
alten Freunden der Schützengilde und des
Landsberger Schwimm- und Eissport-Ver-
eins zu feiern.

Frau Frieda Riemer, geb. Leest fr.
LaW., Heidekruger Str. 36 — Goldbeck-
Siedlung, feierte am 23. Mai 1970 ihren
75. Geburtstag in 1 Berlin 20, Seegefelder
Str. 30.

Fleischermeister Karl Wiedemann, fr.
LaW., Brückenstr. 10 feierte am 27. Mai
1970 seinen 78. Geburtstag in 1 Berlin 45,
Theklastr. 11.

Frau Margarete Demuth, geb. Michael,
fr. LaW., Schloßstr. 13, konnte am 30. Mai
ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 31, Ho-
henzollerndamm 201, Portal II, feiern.

Auf 80 Lebensjahre kann Robert Jerzy-
nek aus LaW., Anckerstr. 15, am 28. Mai
1970 zurückblicken. Er verbringt seinen
Lebensabend in X 351 Tangerhütte, Mag-
deburger Str. 1.

Auf 77 Lebensjahre kann Frau Erna
Gneust, Wwe. des Getreidehändlers Karl
Gneust fr. LaW., Bismarckstr. 17, am
9. Juni 1970 in 355 Marburg/Lahn, Roll-
wiesenweg 42, blicken.

Ihren 80. Geburtstag wird Frau Martha
Bergner, geb. Woltmann, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 10, Färberei, am H.Jun i 1970
in 1 Berlin 37, Clayallee 339, I., begehen.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.
LaW., vollendet am 16. Juni 1970 ihr
82. Lebensjahr in 1 Berlin 41, Filanda-
str. 1, bei ihrer Tochter, Frau Gerda
Lausch.

Ihren 62. Geburtstag feiert Frau Lis-
beth Lippert, geb. Grunow, fr. LaW.,
Lehmannstr. 26, am 17. Juni 1970 in
1 Berlin 41, Bergstr. 75.
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Weitere Familien-Nachrichten

Am 10. Juni 1970 feierten Gotthilf
Baginski und Frau Margarete, geb. Klaff-
ke, aus LaW., Hohenzollernstr. 24, das
Fest der goldenen Hochzeit in 328 Bad
Pyrmont, Georg-Viktor-Str. 23 a.

Reichsbahn-Sekretär a. D. Walter Meiß-
ner, fr. LaW., Wollstraße 23, vollendet
am 17. Juni 1970 sein 75. Lebensjahr in
4724 Wadersloh, Bornefeld 49, wo er mit
seiner Ehefrau Margarete, geb. Bachnick,
lebt.

Ihr 90. Lebensjahr wird Frau Pauline
Voss, geb. Kühn, aus Diedersdorf (Orts-
teil Altdiedersdorf)/Kr. LaW. am 18. Juni
1970 vollenden. Sie lebt bei ihrer Tochter,
Frau Emma Voss, in 1 Berlin 27, Heiligen-
seestr. 4.

Die Zwillingsschwestern Frau Marga-
rete Friedrich, fr. LaW., Zechower Straße,
Ziegelei, und Frau Erna Klotz, geb. Fried-
rich, fr. LaW., Hohenzollernstr. 18, kön-
nen am 21. Juni 1970 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Frau M. Friedrich lebt in
1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 139. Wir
wünschen ihr, daß es ihr gesundheitlich
bald wieder besser geht. Frau Klotz ver-
bringt ihren Lebensabend in der Nähe
ihrer Töchter in 7 Stuttgart 1, Draken-
steinstr. 33.

Am 21. Juni 1970 vollendet Frau Ger-
trud Bergemann, geb. Bethke, fr. LaW.,
Richtstr. 34, ihr 78. Lebensjahr in 3096
Thedinghausen, Helmstedter Str. 426.

Frau Elli Neumann, geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistr. 9 a, wird am 21. Juni
1970 ihren 67. Geburtstag in 1 Berlin 37,
Niklasstr. 49, begehen.

In 3011 Bemerode ü. Hannover, Ost-
landstr. 17, wird am 21. Juni 1970 Fried-
rich Maywald, fr. LaW., Zimmerstr.73,
sein 70. Lebensjahr vollenden.

Frau Friedel Käding, geb. Hoffmann, fr.
LaW., Lehmannstr. 22, wird am 25. Juni
1970 ihren 69. Geburtstag in ihrer neuen,
schönen Wohnung, dicht am Lietzensee,
in 1 Berlin 19, Steifensandstr. 2 (Tel.:
3 07 35 48) feiern.

Frau Martha Päschel, fr. Stolzenberg/
Kr. LaW., kann am 29. Juni 1970 ihren
74. Geburtstag in 1 Berlin 41, Steglitzer
Damm 113 d, feiern.

Ihr 85. Lebensjahr vollendete Frau
Anna Marquardt, geb. Oldenburg, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW. am 4. Januar 1970
in X 124 Fürstenwalde/Spree, Windmüh-
lenstr. 3.

In 1 Berlin 44 (Neukölln), Urban-
straße 107, wird Frau Margarete Schie-
retzki, geb. Schleusener, fr. LaW., Woll-
straße 15 (Sattlermeister Schleusener),
am 4. Juli 1970 ihr 75. Lebensjahr voll-
enden.

Wir haben uns verlobt:
Renate Ziegler Peter Beske

30. Mai 1970
3 Hannover, Wilseder Weg 22, fr. LaW.,
Friedeberger Str. 25.

Berichtigung !
Im Heimatblatt Nr. 3/4 von 1970 hat

der Druckfehlerteufel uns arg mitgespielt!
Auf Seite 13 lautet die Anschrift meines

ersten Lehrers, Herrn Erich Gebauer:
7071 Eschach/Kr. Schwäb. Gmünd

Pflegeheim Heidenreich
und ferner auf Seite 15 unter den Fami-
liennachrichten haben wir Herrn Julius
Magendanz 10 Jahre jünger gemacht. Er
feierte am 5. Juni 1970 seinen 80. Ge-
burtstag in 1 Berlin 41, Dickhardtstr. 5,
bei seiner Tochter Ursula (fr. LaW.,
Kladowstr. 26 a).

Lehrer E. Gebauer
und Frau Else am
Tage ihrer goldenen
Hochzeit im Mai l963

Kirchlicher Suchdienst
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib von Frau Frieda Doherr
aus Dühringshof/Kr. LaW., Schulstr. 11
oder 13, oder Angehörige gebeten. (Ehe-
mann Walter Doherr, geb. 15.10.1908,
vermißt.)

Helga Hallwachs, Tochter der verstor-
benen Eheleute Richard und Else Hall-
wachs, aus LaW., Zechower Straße 145,
und Pflegetochter Helga Wagner.

Bernhard Kunkel und Marie Kunkel,
geb. Schmidt, aus Borkow/Kr. LaW.

Herbert Herzberg, aus Derschau/Kr.
LaW., hat in der Drogerie Elsner in LaW.,
Richtstraße, gelernt. Jahrgang 1918.

Bruno und Erna Zöllner aus LaW.,
Schönhofstr. 25 oder 26.

Bäckermeister Witzke und Frau Erna,
geb. Bläsing, fr. Lipke/Kr. LaW.

Frau Lina (?) Neumann, geb. Höhne,
in Hagen, wohnhaft gewesen in Schöne-
wald oder Liebenthal/Kr. LaW.

Hans Schulz, in LaW. bei der Viehver-
wertungsstelle, Küstriner Str. 13 a, be-
schäftigt gewesen.

Achtung! Abiturienten-Jahrgang 1928!
Wer weiß, wo Wolfgang Krüger und

Paul-Friedrich Werner jetzt leben?

. . . In der Ausgabe 3/4 1970 des HEI-
MATBLATTES wird nach der Anschrift
von Rudolph und Käthe Karow gefragt,
die früher in Hamburg, Hirschgrund 248,
wohnten. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie in der nächsten Ausgabe unsere jet-
zigen Anschriften veröffentlichen würden:

Käthe Karow, geb. Wohlfeil, 2 Ham-
burg 71, Karl-Müller-Ring 11;

Rudolph Karow, Dipl.-Ing. 4816 Senne-
stadt, Ostallee 71 ;

Ulrich Karow, Pächter Gasthaus Braue-
rei Rogg, 7825 Lenzkirch/Schwarzwald,
Bonndorfer Str. 43;

Harry Karow, Kaufmann, Amapala,
Republik Honduras, c/o Servicios Por-
tuarios (C. Amerika)

Mit heimatlichen Grüßen!
Käthe Karow

ehemals Landsberg (Warthe).

Zu Gast bei Behne's in
Bielefeld,PfälzerStr.36!
v. l.:
Frau Eva von Friedrich-
Schroeter, geb. Klotz;
Frau Christiane Keller,
geb. Bahr; Fritz Behne
u. Frau Ruth, geb. Mo-
ritz - März 1970 -
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In den ersten Stunden des 28. März
1970 entschlief sanft nach langem,
mit großer Geduld ertragenem Kran-
kenlager meine liebe, unvergeßliche
Frau, meine Schwester, unsere liebe
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Jenny Kath
geb. Weinert

im Alter von 85 Jahren, wenige Wo-
chen vor unserer Eisernen Hochzeit.

In stiller Trauer
Ernst Kath,
Oberlokomotivführer i. R.
im Namen aller Hinterbliebenen

1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26, fr.
LaW., Keutelstraße 8.

Nach langem Leiden entschlief
nach einem Leben voll Güte und
Fürsorge für seine Lieben unser lie-
ber Vater, Schwiegervater, unser
lieber Opa und Uropa, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Max Frauendorf
im 89.Lebensjahre.

In stiller Trauer
Richard Hahnefeld und
Frau Klara, geb. Frauendorf
Erich Frauendorf und
Frau Gertrud, geb. Roß
Joachim Borchert und
Frau Fridel, geb. Frauendorf
Großkinder, Urgroßkinder und
alle Verwandten

3054 Rodenberg/Deister, den 18.
April 1970, Siemonstr. 20, fr. LaW.,
Düppelstraße 1.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voller Liebe und Güte für uns alle
ging am 31. März 1970 meine liebe
Frau, unsere gute Mutter und Oma

Frieda Lehmann
geb. Otto

im 67. Lebensjahr von uns.
Tiefbetrübt zeigen dieses an

Walter Lehmann
Dietrich Käpermann und Frau
Helga, geb. Lehmann
Klaus Hilgendorff und Frau
Eva, geb. Lehmann
Hans Lehmann und Frau
Hiltrud, geb. Grosche
und Enkelkinder

X 191 Kyritz, den 1 April 1970 —
fr. LaW., Anckerstr. 17.

Nach einem Leben in steter Liebe,
Fürsorge und Hilfsbereitschaft für
die Ihren, ging unsere geliebte Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Uroma,
Schwägerin und Tante

Margarete Schmudlach
geb. Geiseler

*9. 11.1901 † 14. 2. 1970
für uns alle plötzlich und unerwartet
für immer von uns.

Sie wird uns sehr fehlen!
In tiefer Trauer

im Namen aller Angehörigen:
Siegfried Schmudlach und
Frau Inge

X 27 Schwerin, Taubenstr. 12, fr.
LaW., Anckerstraße 69

Niemand hat größere Liebe denn
die, daß er sein Leben läßt für seine
7reunde.

Joh. 15, 13

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel

Lehrer a. D.

Martin Daubitz
ging am 29. November 1969 plötzlich
und unerwartet nach einem pflichter-
füllten Leben im 72. Lebensjahr in
den Frieden Gottes ein.

In stillem Leid
Olga Daubitz, geb. Doerfert
Ingrid Büschler, geb. Daubitz
Manfred Daubitz und
Frau Oliva, geb. Ruenhorst
und sieben Enkelkinder

297 Emden, Rademacherstraße 20 —
fr. Döllensradung/Ostb., Kr. LaW.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief heute plötzlich und uner-
wartet meine liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter, unsere her-
zensgute Schwester, Schwägerin und
Tante

Margarete Breitzke
geb. Gundlach

im Alter von 67 Jahren.
In tiefer Trauer

Familie Wilhelm Schüßler
Gertrud Gundlach
Elise Elbracht, geb. Gundlach
Familie Hans Gundlach

87 Würzburg, Virchowstr 6,
48 Bielefeld. Paulusstr. 2—6
3 Hannover, den 4. März 1970, fr.
LaW., Küstriner Str. 26/Ecke Bahn-
hofstraße — Restaurant.

Nach langer, mit Geduld ertragener
Krankheit hat Gott der Herr meine
liebe Frau, unsere immer treusor-
gende Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter

Charlotte Maywald
geb. Grothe

nach einem erfüllten Leben im Alter
von 69 Jahren in sein Reich gerufen.

In stiller Trauer
Friedrich Maywald
Ingeborg Breitwieser,
geb. Maywald
Joachim Maywald und
Frau Luise, geb. Millbrandt
Dietrich Maywald und
Frau Hannelore, geb. Scholte
Joseph Breitwieser
und vier Enkelkinder

3011 Bemerode über Hannover, Ost-
landstr. 17, den 5. März 1970 — fr.
LaW., Zimmerstraße 73.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb Frau

Margarete Rüstow
geb. Rüstow

*14. 12. 1894 † 18.3.1970
aus Stolzenberg/Kr. Landsberg/W,
in Mönchengladbach, im Altenheim

In stiller Trauer
Charlotte Jordan, geb. Rüstow

497 Bad Oeynhausen, Detmolder Str.
Nr. 28

Hans-Walter Burggräf und
Frau Renate, geb. Rüstow
und Urenkel Andreas

Meine liebe Mutter und gute
Schwiegermutter

Berta Wegener
geb. Brauer

verstarb am 22. Januar 1970 im Alter
von 59 Jahren nach kurzem Kranken-
lager.

In stiller Trauer
Manfred Wegener und
Frau Waltraud

1 Berlin 47, Horst-Caspar-Steig 4 —
fr. LaW., Angerstraße 52.

Am 6. März 1970 ist mein lieber
Mann, unser guter Vater und Groß-
vater nach langem und geduldig er-
tragenem Leiden erlöst worden.

Stadtoberinspektor a. D.

Franz Heißig
früher Landsberg/W. — Roßwiese,
kurz vor Vollendung seines 86. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Käte Heißig, geb. Böttger
Gerhard Heißig und Familie

8486 Windischeschenbach, Altenheim
8592 Wunsiedel, Jahnstraße 3

Nach einem arbeitsreichen und
selbstlosen Leben hat uns unsere liebe
Oma, Frau

Emma Hinze
geb. Haak

früher Landsberg/W., Buttersteig 12.
im 83. Lebensjahr plötzlich für immer
verlassen.

Für alle Angehörigen:
Fritz Hinze und Frau Erna,
geb. Schripp

43 Essen den 7. März 1970, Bornstr.
Nr. 25, fr. LaW., Schillerstr. 13.

Am 7. März 1970 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Emma Deneke
geb. Blümke

im 80. Lebensjahr.
In stiller Trauer

im Namen aller Angehörigen
Walter Gruer und
Frau Annemarie, geb. Deneke
Albert Galas und
Frau Käthe, geb. Deneke
Dieter und Karin

33 Braunschweig, Walkürenring 31 —
fr. LaW., Gnesener Str. 69.

15



Nach langem, schweren Leiden
entschlief heute meine liebe Frau,
meine herzensgute Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Elisabeth Sommer
geb. Korth

* l. März 1902 † 6. Mai 1970
In stiller Trauer

Emil Sommer
Hans-Joachim Sommer und
Frau Krimhild, geb. Wenig
und Dania

32 Hildesheim, Steingrube 37, fr.
Lorenzdorf und Landsberg/Warthe

Am 9. Mai 1970 ist mein lieber
Bruder

Erich Kindermann
im 65. Lebensjahr entschlafen.

„Jesus Christus hat dem Tode die
Macht genommen und das Leben und
ein unvergängliches Wesen ans Licht
gebracht durch das Evangelium."

2. Timotheus 1,10

Im Namen der Angehörigen
Fritz Kindermann

3001 Anberten ü. Hannover, Berliner
Straße 35 — fr. LaW., Schloßstraße -
Ev. Gemeindehaus.

Am 14. Mai 1970 entschlief nach
längerer, schwerer Krankheit mein
inniggeliebter Mann, mein herzens-
guter Vater, unser lieber Opa, Uropa,
Bruder und Onkel

Max Weiher
im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer
Frida Weiher, geb. Schulz
Hildegard Weber, geb. Weiher
Christel Stallmann, geb. Weber
Bernd und Hans-Jürgen
als Enkel
Michael Stallmann als Urenkel
Bernd Stallmann
Ida Wollenberg, geb. Weiher
als Schwester
Heinz Harig als Neffe

498 Bünde-Ennigloh, Gänsemarkt 25 —
fr. Lipke/Kr. LaW.

Am 24. Januar 1970 verstarb Reichs-
bahnbeamter a. D.

Otto Schleusener
aus LaW., Lehmannstr. 66, im 82. Le-
bensjahr in Halle an der Saale.

Dies schreibt für seine lieben Freunde
und Bekannten aus Landsberg

Frau Elli Heun,
geb. Schleusener

5 Köln 91, Weimarer Str. 31.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
wurde meine liebe Schwester

Else Grun
*10. 5. 1894 † 7. 4. 1970

von ihrem Leiden erlöst.

Im Namen der Hinterbliebenen
Elisabeth Beyer, geb. Grun

1 Berlin 45, den 7. April 1970, Moltke-
str. 32 a — fr. LaW., Bergstraße 38.

Sei getreu bis in den Tod, so will
ich Dir die Krone des Lebens geben.

Plötzlich und unerwartet entschlief
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Otto Röhl
im Alter von 85 Jahren. Er folgte
seiner lieben Frau nach vier Monaten
in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Eberhard Gornik und Frau
Liselotte, geb. Röhl
Rudolf Schlüter und Frau
Lydia, geb. Röhl
und Kerstin

4973 Vlotho/Weser, Auf dem Schel-
land 7, früher Berkenwerder Kr. LaW.,
15. Februar 1970.

Am 20. Mai 1970 ist unsere geliebte
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Urgroßmutter und Tante Frau

Elisabeth Arndt
geb. Caemmerer

im 87. Lebensjahr nach einem langen,
tapferen und arbeitsreichen Leben in
den ewigen Frieden eingegangen.

In tiefer Trauer
Irmgard Arbogast, geb. Arndt
Dr. med. habil. Walter Arbogast
Annemarie Cadmus,
verw. Arndt
6 Enkel und 6 Urenkel

672 Speyer, Ebernburgstraße 21 — fr.
LaW., Meydamstraße 42 — Frauen-
klinik.

Am 1. Dezember 1969 verstarb un-
ser lieber Schwager

Gustav Röser
Seine liebe Frau, unsere gute Schwe-

ster und Schwägerin

Meta Röser
geb. Kramer

folgte ihm am 16. April 1970 in die
Ewigkeit. Beide standen kurz vor der
Vollendung ihres 74. Lebensjahres und
wohnten in LaW., Zechower Straße 36.

Martha Koberstein, geb. Kramer
Anna Strauß, geb. Kramer
Arthur Kramer
Otto Koberstein

X 1035 Berlin, Seumestraße 18.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief nach kurzer, schwerer Krank-
heit mein lieber, guter Mann, unser
Vater, Opa, Bruder, Schwiegervater
und Schwager

Ulrich Leßhafft
im Alter von 67 Jahren.

In stillem Schmerz
Irmtraut Leßhafft, geb. Budweg
Hans-Joachim Leßhafft
und Frau Monika
Waltraut Suder, geb. Leßhafft
Ray Suder
Irmgard Späth, geb. Leßhafft
und Enkelkinder

1 Berlin 45, den 5. März 1970, Hol-
beinstr. 12 — ehemals LaW., Küstri-
ner Str. 113.

Am 27. April 1970 verstarb nach
kurzer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Vater, unser guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Erich Kuhlmann
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Alfred Kuhlmann
Die Beerdigung hat auf dem neuen

Friedhof in Greifswald stattgefunden.

Herr Erich K u h l m a n n , früher
Opel-Großhändler in Landsberg (War-
the), Bergstr. 26, ist acht Monate nach
dem plötzlichen Ableben seiner Ehe-
frau Else verstorben. Mit seinem ein-
zigen Sohn, der in einem kirchlichen
Pflegeheim bei Greifswald gut unter-
gebracht ist, trauern auch wir um die
Beendigung einer echten Freundschaft,
die sich über 40 Jahre lang in guten
und schlechten Zeiten bewährt hat.

Otto und Else Pauschel
Erich und Anni Scholz

23 Kiel, im Mai 1970.

Helene Föllmer
+ 22. Januar 1970

aus Kladow/Kr. Landsberg (Warthe)
in 7324 Rechberghausen ü. Göppingen,
Im Wiesengrund 8, bei der Tochter
Gerda Kaltenecker.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen :

Frau Elise Ebert, geb. Wuttke, aus
Briesenhorst und Dölzig, im Februar
1970 in Frankfurt/O., im 71. Lebens-
jahr.

Frau Frieda Kube, geb. Strauß, aus
Balz b. Vietz, am 13.2.1970 im 72. Le-
bensjahr in der SBZ.

Paul Oldenburg aus Liebenow/Kr.
LaW., am 31. Januar 1970 in Rosen-
heim/Obb., Max - Josef - Platz 23, im
79. Lebensjahr.

Frau Martha Bahr aus LaW., Buch-
waldweg 7, am 15. 3. 1970 in 2418
Ratzeburg, Berliner Str. 16.

Frau Gerda Micklei, geb. Patzke,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 13, am 27. 3.
1970 in 813 Starnberg, im 52. Lebens-
jahr.

Frau Hedwig Wendt, geb. Schulz,
aus Seidlitz/Kr. LaW., am 3. 2. 1970
im Krankenhaus Neukölln an den Fol-
gen einer schweren Operation.

Frau Lange, Ehemann Alfred L., aus
Briesenhorst/Kr. LaW., am 2. 2. 1970
in Rauschendorf/Kr. Gransee im 67. Le-
bensjahr.

Frau Martha Winke aus Döllens-
radung/Kr. LaW., am 28. 3. 1970 in
der SBZ.

Post an nachstehend genannte
Landsberger kam zurück mit dem
Vermerk: „Empfänger verstorben!"

Paul Markwart aus LaW., Roßwie-
ser Str. 32, in 509 Leverkusen-Rhein-
dorf, Weichselstr. 26.

Frau Else Fleischer, geb. Gärtner,
aus LaW., in Berlin, Anfang 1970?

Frau Minna Müller, fr. LaW., Berg-
str. 26, Wwe. von Fritz M., Kreis-
inspektor, in Hannover.
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25 Jahre kirchliche Vertriebenenarbeit
Die in Frankfurt/Main versammelten

Vertreter der kirchlichen Vertriebenen-
arbeit halten im gegenwärtigen Zeitpunkt
ein Wort der Rechenschaft für erforder-
lich.

Die Tatsache, daß 25 Jahre seit der
Massenvertreibung von Deutschen aus
ihrer angestammten Heimat vergangen
sind, erscheint uns Anlaß zu einem Rück-
blick und Ausblick, zumal manche die
Vertriebenenarbeit für problematisch, ja
überflüssig halten.

Wir können und wollen den Anteil der
deutschen Schuld am Krieg und seinen
Folgen nicht leugnen. Es widerstrebt uns,
Schuld wider Schuld aufzurechnen; aber
wir müssen feststellen, daß im Bewußt-
sein der europäischen Völker die Ver-
gangenheit noch immer nicht ganz be-
wältigt ist. Wir sind willens und bereit
zur Versöhnung. Aus dieser Gesinnung
halten wir es für geboten, auf folgende
Tatsachen und Erfahrungen hinzuweisen:

Es war eine große Leistung, daß es
unserem Volk gelang, in den Nachkriegs-
jahren das Leben wieder zu ordnen. Wenn
wir dies auch nicht ohne fremde Hilfe
fertiggebracht haben, so ist dabei doch
nicht zu übersehen, daß gerade die Hei-
matvertriebenen durch ihren Einsatz und
ihren Mut zur Selbsthilfe in beträchtli-
chem Umfang am Aufbau in Volk, Staat
und Gesellschaft mitgewirkt haben.

Es bedurfte großer seelisch-sittlicher
Anstrengungen, lebenswürdige Verhält-
nisse zu schaffen. Seelisch — sittliche
Werte aber sind eingebettet in die reli-
giöse Wirklichkeit. Die Kirchen haben
nicht nur caritative Werke und soziale
Einrichtungen entwickelt, sondern in
tätiger Mitarbeit der kirchlich gebunde-
nen Heimatvertriebenen dazu beigetra-
gen, die Kraft des Glaubens und der
Liebe in den Herzen vieler Menschen zu
erhalten. Der christliche Glaube hat sich
bei den Heimatvertriebenen in hohem
Maße als Halt und Lebenshilfe erwiesen.
Er gehörte wesentlich zu den stabilisie-
renden Elementen, welche die Heimat-
vertriebenen in die Gesellschaft einbrach-
ten.

Familien wurden wieder zusammenge-
führt, auf engstem Raum lebende
Familien zusammengehalten, und ebenso
wurde das Siedlungswesen zum Wohl der
Familien durch die Heimatvertriebenen
in kirchlichen Siedlungswerken wesent-
lich gefördert.

Als unser Volk in den Nachkriegs-
jahren in Gefahr stand, sich von seiner
Geschichte loszusagen, wirkte die Hei-
matverbundenheit der Vertriebenen dem
entgegen; denn Heimat bedeutet auch
das Wissen um geschichtliche Kontinuität.

Die Pflege der heimatlichen Verbun-
denheit störte keineswegs die Integration
der Heimatvertriebenen in die neu sich
entwickelnde Gesellschaft unseres Vol-
kes. Nach 25 Jahren zeigt sich, daß dieser
Prozeß noch nicht abgeschlossen ist. Wir
sahen eine Eingliederung von Anfang an
nicht nur unter materiellen, sondern
auch ideellen Gesichtspunkten. Deswegen
wäre es verfehlt, den Vertriebenenorga-
nisationen ihre Existenzberechtigung mit
dem Hinweis abzusprechen, die Integra-
tion wäre bereits erfolgt. Mag dies auch
auf wirtschaftlichem Gebiet — mit Aus-
nahme der Landwirtschaft — im Rahmen
des Möglichen zu einem guten Teil ge-

lungen sein, so bleiben noch Aufgaben
auf vielen anderen Gebieten.

Den Heimatvertriebenen wird oft vor-
geworfen, durch ihr Festhalten an Rechts-
positionen direkt oder indirekt eine
„revanchistische Politik" zu betreiben.
Dieser Vorwurf gehört heute zum Voka-
bular östlicher Propaganda. Die kon-
krete Befindlichkeit des Menschen und
der Völker umfaßt wie das Wissen um
die Geschichte auch das Bewußtsein von
Recht und Gerechtigkeit. Die „Allgemeine
Erklärung der Vereinten Nationen über
die Menschenrechte" (1948), die „Euro-
päische Konvention über die Menschen-
rechte" (1950) und die „Charta der
deutschen Heimatvertriebenen" (1950)
bestärken die Forderung der Heimatver-
triebenen, die Politik am Recht zu orien-
tieren. Man folgt also nicht abstrakten
Rechtsvorstellungen, sondern bekennt
sich zu Prinzipien, die allein die Grund-
lage für eine Politik des Friedens und
der Freiheit abgeben.

Die Politik kann der Macht nicht ent-
raten. Wer die Macht nicht an das Recht
bindet, mißbraucht sie. Als Christen sind
wir gehalten, die Frage nach der Macht
in der Politik mit der Frage nach dem
Recht im Lichte des Evangeliums zu ver-
binden. Das Evangelium gibt keine kon-
krete Anweisung; es läßt uns jedoch er-
kennen, daß der Gebrauch der Macht in
der Politik seine Grenzen an der Würde
und dem Recht des Menschen findet.

Die Aufgaben der kirchlichen Vertrie-
benenarbeit in der Vergangenheit stehen
auch für Gegenwart und Zukunft noch an.
Das gilt insbesondere für die Seelsorge,
für die kulturelle Arbeit und für die Be-
treuung der Spätaussiedler. Die Erfüllung
unserer Aufgaben erhielt neue Perspek-
tiven durch die Aktivierung der deutschen
Ostpolitik.

Vor kurzer Zeit mußte die Polizei eine
Jugendveranstaltung in einem Herforder
Gemeindehaus abbrechen. Junge Män-
ner, durch Alkohol erregt, hatten die
Jugendlichen in eine Schlägerei verwickelt,
die auszuarten drohte. Die Jugendlichen
als Veranstalter trifft keine Schuld.

Dennoch wurde an sie neulich die Frage
gerichtet, ob nicht die Art ihrer Veran-
staltung, die Musik u. a. zu solchen Stö-
rungen verleitet. Die entrüstete Antwort
ging dahin, daß sie nur tanzen und sich
vergnügen wollten, wie es ihnen gefällt
und angemessen ist.

Nun sollte man ihnen dieses Verlangen
nicht bestreiten. Aber dennoch frage ich,
ob die Jugend überhaupt weiß, was ihr
gefallen könnte. Zwar hören wir auf ihren
Veranstaltungen viel Musik, aber auffal-
lend wenig zu lachen. Wer lehrt sie heute,
Feste zu feiern? Wer bemüht sich, ihr
aus Musik und Literatur Anregungen zu
vermitteln, um selbst in eigener Initiative
für Humor und Unterhaltung zu sorgen?
Wer sich nur selbst vergnügen will, wird
anderen kein Vergnügen schaffen und
sich letztlich selbst nicht vergnügen. Das
verleitet mich zu der Überlegung:

Auch Lachen will gelernt sein!
Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

Im Bewußtsein vieler hat sich der Un-
rechtstatbestand des Krieges und des
Nachkriegsgeschehens nach 25 Jahren ver-
flüchtigt. Der Zeitablauf an sich kann
aber nicht aus Unrecht Recht machen.
Deswegen sind wir der Auffassung, daß
die Berufung auf die allgemeinen Men-
schenrechte und auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker auch heute noch
Gültigkeit hat. Wir Heimatvertriebenen,
durch Leid und Schicksal geprüft, wissen
um den Wert des Rechtes als Ordnungs-
faktor. Dabei stellt die Forderung nach
einer Orientierung am Recht keine Bar-
riere für eine dynamische Friedenspolitik
dar. Die Bedeutung des Satzes, daß Poli-
tik die Kunst des Möglichen ist, wird von
den Heimatvertriebenen nicht verkannt.
Bei allem Bemühen, mit den Völkern und
Staaten des Ostens in ein Gespräch zu
kommen, um tragbare Lösungen im Rah-
men einer europäischen Friedensordnung
zu erreichen, darf aber nicht übersehen
werden, daß Recht und Gerechtigkeit
Werte darstellen, die unbedingt in jedes
politische Gespräch hineingenommen wer-
den müssen.

Wir erklären uns aufrichtig bereit,
alle Wege friedlicher Entwicklung im
Geist der Versöhnung und des Ausgleichs
für das Zusammenleben der Völker zu
gehen, selbst wenn diese Wege mit Op-
fern verbunden sind. Diese grundsätz-
lichen Überlegungen werden unsere Ar-
beit auch in Zukunft bestimmen.
Frankfurt/Main, 2. Mai 1970
gez. D. Gülzow
Vorsitzender des Ost-Kirchenausschusses
gez. Clemens Riedel, MdB
Vorsitzendtr der katholischen
Vertriebenenverbände
gez. Lic. Kruska
Vorsitzender des Konvents der
zerstreuten ev. Ostkirchen

HEBR · 2,1



Auf der 4. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Stuttgart 1970, er-
stattete der Stellvertretende Ratsvorsitzende Bischof D. Kurt Scharf einen Bericht,
aus dem wir einen Auszug bringen, der uns für die Kirchl. Vertriebenenarbeit
nicht unwichtig erscheint. Die Redaktion

„Wir sind beieinander in Tagen, in
denen vor 25 Jahren endgültig deutlich
wurde, daß der Hitler-Krieg verloren war.
Es war sein Krieg, aber unser Volk hat
sich von ihm dafür gebrauchen lassen. Der
Rat hat in seinem Wort zum 8. V. vom
Ausmaß der Verbrechen und von der Be-
schämung gesprochen, die uns Deutsche
nach wie vor erfüllen muß im Gedanken an
die 12 Jahre zwischen 1933 und 1945. Wir
haben den Eindruck, daß vielen unter
unsern Mitbürgern bis heute nicht bewußt
geworden ist, daß der Krieg für Deutsch-
land verloren wurde und daß er nicht
anders ausgehen konnte und durfte. Ein
Teil unseres Volkes hat in den Monaten
vor 25 Jahren, den letzten Monaten des
Krieges und den ersten Monaten nach der
bedingungslosen Kapitulation, Furchtba-
res durchgemacht. Wir denken hier beson-
ders an die aus ihrer engeren Heimat im

deutschen Osten Vertriebenen, die neben
den Blutopfern der unmittelbaren Kriegs-
handlungen und nach ihrem Abschluß un-
ter härtesten Begleitumständen Wohn-
und Arbeitsplatz und die Möglichkeit
verloren haben, zu leben, wo sie aufge-
wachsen waren. Auch diese eigene deut-
sche Not soll nicht vergessen werden.
Ihre Ursache lag in dem von deutscher
Staatsführung vorbereiteten und bis zur
völligen Erschöpfung mutwillig fortgeführ-
ten Krieg. Der Teil unseres Volkes, der
mehr als die übrigen für diese Gesamt-
schuld einzustehen hatte, hat ein Recht
darauf, von uns gehört zu werden. Wir
übrigen müssen seine Sorgen noch immer
bedenken und mittragen.

Die Forderungen aus dem Abschnitt II
der Ostdenkschrift der EKD sind auch im
Bereich der Kirche noch nicht erfüllt."

Auf Anregung des Konvents der zerstreuten evangelischen Ostkirchen wurde auf
der unten bezeichneten Gemeinschaftstagung ein Brief an das Präsidium des Bundes
der Vertriebenen und die Bundessprecher der Landsmannschaften gerichtet, der
hier im Wortlaut veröffentlicht wird.

Gemeinschaftstagung:
Ostkirchenausschuß, Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Vertriebenenorganisa-
tionen, Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen.

Landsberg— einst:
Blick von der Eisenbahnbrücke —

die Warthe führt Hochwasser

EvangelischeFlüchtlingsseelsorge
in Berlin

Auch im Jahre 1969 hatte die Evange-
lische Flüchtlingsseelsorge in Berlin große
Aufgaben zu erfüllen. Noch immer kom-
men im Jahre einige 1000 Menschen neu
aus den Ostgebieten in Berlin an; alle
bedürfen der Neuausstattung mit Klei-
dung und Wäsche und sind auf finanzielle
Hilfen angewiesen. Im wesentlichen han-
delt es sich um sehr verschiedene Grup-
pen.

Verhältnismäßig klein ist die Zahl derer,
die über die Mauer, unter Einsatz ihres
Lebens, alle Hindernisse überwinden, um
in die Freiheit zu kommen. Sie bedürfen
in besonderer Weise nach den großen Er-
schütterungen der seelsorgerlichen Hilfe.

Die zweite Gruppe sind die Rentner
aus dem andern Teil Deutschlands, die
aus mancherlei, oft sehr verständlichen
Gründen ihren Wohnort verlassen, die
meisten zum zweiten Mal, da sie aus den
Gebieten jenseits von Oder und Neiße
stammen. Sie kommen mit einer Besuchs-
erlaubnis für 28 Tage und kehren nach
Ablauf dieser Frist nicht mehr zurück.
Sie fassen diesen oft nicht leichten Ent-
schluß, um bei oder in der Nähe von Kin-
dern und Familienangehörigen zu bleiben.

Die 3. Gruppe sind die Übersiedler, sie
kommen aus dem anderen Teil Deutsch-
lands mit offizieller Genehmigung, also
völlig legal, um in der Bundesrepublik
oder in Westberlin unterzukommen.

Die 4. Gruppe sind die Spätaussiedler,
sie kommen aus Polen und den unter pol-
nischer Verwaltung stehenden Gebieten
oder aus anderen Ostblockstaaten, nach
jahrelangem Warten und unter großen
finanziellen Opfern, um endlich mit ihren
Angehörigen vereint zu sein.

Die Osthaftentlassenen bilden die
fünfte Gruppe. Diese Männer und Frauen
haben oft langjährige Haftstrafen hinter
sich. Sie werden sehr häufig nach Beendi-
gung der Haft nach dem „Westen" abge-
schoben, da sie für die Machthaber drüben
politisch verdächtig sind.

Als sechste und letzte Gruppe seien
noch die Menschen anderer Rasse und
Farbe erwähnt. Viele von ihnen mußten
Ostberlin verlassen, weil sie ihr Studium
dort nicht weiterführen konnten und in
Gefahr waren, in ihre Heimat abgescho-
ben zu werden. So kommen sie nach West-
berlin, um ihr Studium und ihre Ausbil-
dung abzuschließen.

Außer den vielen Beratungen und seel-
sorgerlichen Gesprächen in den Dienst-
stellen der Evangelischen Flüchtlingsseel-
sorge führten im Außendienst 11 Laien-
helfer im Jahre 1969 insgesamt 4763
Hausbesuche durch. Im Erholungsheim
„Haus Kurmark" in Buntenbock/Harz
konnten im Berichtsjahr dreizehn Erho-
lungskuren mit 147 Personen je drei
Wochen durchgeführt werden.

Der finanzielle Gesamtaufwand der
Evangelischen Flüchtlingsseelsorge Berlin
betrug im Jahre 1969 über DM 75 000,—.
Die Mittel wurden von Freundschaftskrei-
sen und durch Spenden aufgebracht. Auch
heute sind Kollekten und Opfer von Ein-
zelnen für diese Arbeit nötig. Spenden
für die Flüchtlingsseelsorge in Berlin wer-
den erbeten auf das Postscheckkonto Ber-
lin-West Nr. 833, Bankkonto Berliner
Bank AG Berlin 41, Depka 49, Konto Nr.
500/49/07750. Diese Spenden sind steuer-
lich abzugsfähig.

Auch bitten wir das Präsidium und die
Sprecher, alle Kraft dafür einzusetzen,
daß der Vertreibung und Vergewaltigung
von Menschen in aller Welt gewehrt wird.

Wir werden glaubhaft machen müssen,
daß es hier nicht allein um unser eigenes
Schicksal geht, sondern um alle Menschen,
welcher Nation, Rasse und Konfession sie
auch angehören.

Wir wollen mit Ihnen einig bleiben in
dem Bemühen um die Versöhnung, den
friedlichen Ausgleich der Völker und eine
gerechte Neuordnung Europas.

Mit freundlichem Gruß
D. Gülzow, Vorsitzender des Ostkir-
chenausschusses.
Clemens Riedel, Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft der kathol. Vertriebenen-
organisationen.
Harald Kruska, Vorsitzender des Kon-
vents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen.

An das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen und die Bundessprecher der Lands-
mannschaften
Sehr geehrte Herren!

Vor zwanzig Jahren wurde die Charta
der deutschen Heimatvertriebenen be-
schlossen. Wir bezeugen den Männern,
die seinerzeit diese Charta verfaßt und
unterschrieben haben, unseren Dank und
unsere Anerkennung. Sie haben in be-
wußter Verantwortung vor Gott mit dem
erklärten Verzicht auf Rache und Vergel-
tung einen mutigen Schritt nach vorne ge-
tan und den Weg für eine Neuordnung
in Europa freizumachen versucht.

Mit solchem Verzicht wollten die Ver-
fasser keineswegs sagen, daß der Mensch
ein Recht auf Rache hat. Es war ihnen ge-
wiß, daß Rache und Gewalt nur zerstören
und nie aufhören können.

Wenn in der Charta gesagt wird, daß
die Vertreibung aus seiner Heimat den
Menschen im Geiste tötet, so kann das
mißdeutet werden. Wir verstehen es so,
daß die Vertreibung den Menschen nicht
nur in seinem materiellen Besitzstand und
in seinem leiblichen Dasein, sondern in
seiner menschlichen Existenz trifft, weil
er aus seinen zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, seinen Lebensverhältnissen,
Bindungen und Ordnungen herausgeris-
sen wird.

Wir glauben uns in diesem Verständnis
mit den Vätern der Charta einig und
halten es nicht für geraten, den Wortlaut
dieses einzigartigen und zukunftsweisen-
den Dokuments zu ändern.

Wir bitten die Präsidenten, Sprecher
und Redner der Vertriebenen bei ihren
Beschlüssen, Eingaben und Proklamatio-
nen am Geist der in Verantwortung vor
Gott erarbeiteten Charta unbeirrt festzu-
halten.



Jetzt haben wir nun wieder die schöne
Sommer- und Ferienzeit und viele Men-
schen haben nur den einen Wunsch: aus-
spannen, heraus aus dem Alltag, hinaus
in die Ferne. Es ist doch eine wunderbare
Sache, daß die Menschen auf diese Weise
den Pflichten des Alltags entfliehen kön-
nen. Auch Sie, liebe Landsberger, haben
sicher Prospekte gelesen, Pläne geschmie-
det und Reiseziele festgemacht. Nun sol-
len die Pläne verwirklicht werden.

Sie fahren mit vielen Wünschen und
Hoffnungen in den Urlaub und haben den
festen Vorsatz, sich zu erholen. Ich
wünsche Ihnen allen, daß Sie nicht ent-
täuscht, aber gestärkt mit neuen Kräften,
wieder in den Alltag zurückkehren.

für die Veröffentlichung im Heimatblatt
geeignet sind, immer sehr. Vielleicht den-
ken Sie auch bei Ihren Urlaubsschnapp-
schüssen daran?

Keiner, der seinen Urlaub zu Hause
verbringen muß, sollte traurig sein. Wir
müssen nur zur Ruhe kommen, dann se-
hen wir die Welt mit anderen Augen und
sind dankbar für das, was wir erleben
und sehen dürfen.

In Nord und Süd
De Welt ist wit -

In Ost und West
Dat Hus is't best!

Nun gibt es aber leider viele unter uns,
die durch Krankheit oder Alter nicht mehr
reisen dürfen oder können, um sich der
schönen Welt zu erfreuen.

Zu meinem großen Bedauern muß ich
Ihnen da mitteilen, daß dazu auch H a n s
B e s k e , der 1. Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
z. Z. gehört. Eine schwere Herzattacke
fesselt ihn schon seit einigen Wochen an
ein Bett im Krankenhaus „Siloah" in
Hannover, Auestraße, Station 10.

Sicher waren die seelischen und körper-
lichen Strapazen der letzten Zeit zu groß
für ihn. Wir denken an seine Reise in
unser altes Landsberg — davon kaum
zurückgekehrt, das große Treffen der
Landsberger in Herford. Wie anstren-
gend und aufregend so ein Treffen ist,
wissen wir alle, die schon einmal daran
teilgenommen haben. Wie viel mehr nun
aber erst, wenn man, wie Hans B e s k e ,
besonders beim letzten Treffen, ständig
im Mittelpunkt des Geschehens dieser
Tage stand.

Deshalb wollen wir ihm alle wünschen,
daß er — im Vertrauen auf die Kunst
der Ärzte und mit Gottes Hilfe —• recht
bald genesen möge und zu seiner Familie
in sein schönes Heim zurückkehren kann.

Sie finden in diesem Blatt noch einmal
Berichte und Fotos von Herford, die
sicher Ihr Interesse finden werden. Oft
wird mir versichert, wie schön es ist, daß
es in unserm Heimatblatt nicht nur etwas
zu Lesen, sondern auch viel zu Betrach-
ten gibt. So freue ich mich über die Zu-
sendung von Beiträgen und Fotos, die

In den nächsten Heimatblättern werden
Sie auch die Reisen in unsere alte Heimat
in Wort und Bild verfolgen können, die
einige Landsberger in den letzten Wo-
chen unternommen haben.
An einem Sommermorgen,
da nimm den Wanderstab,
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitre Bläue
lacht dir ins Herz hinein
und schließt, wie Gottes Treue,
mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe
und Halme von Segen schwer,
dir ist, als zöge die Liebe
des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget
als wie im Vaterhaus,
und über die Lerchen schwinget
die Seele sich hinaus.

Theodor Fontane
Herzliche Grüße allen lieben HEIMAT-

BLATT-Lesern.
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Telefon: 335 46 21 und 335 39 93.

Herford - Rathausplatz - am 3. 5. 1970!
Begegnung zwischen Hilde Stephani
geb. Henke, Kaufmann Wilh. Schlecht
und Irma Krüger geb. Liersch.

Foto: Dieter Schlecht

in der Nummer 3/4 1970 unseres Heimat-
blattes erreichte uns folgende Zuschrift:

Für die Chronik unseres Heimatblattes
möchte ich eine Erwiderung geben:

Von einem deutschen Bürgermeister
und dessen Bericht im „Freien Deutsch-
land" vom 18.4.1945 ist uns in Lands-
berg überrollten nichts bekannt gewesen.
Seit dem 30. Januar 1945 waren wir von
allen Nachrichten abgeschnitten; die
Radioapparate mußten abgegeben werden
oder wurden vernichtet. Die letzte Draht-
funkdurchsage am 29. Januar um 22 Uhr
hat uns ratlos gelassen.

Was dann über die Zurückgebliebenen
kam, setze ich als bekannt voraus; diese
Monate mußten aber überlebt werden!

Von der Einsetzung eines deutschen
Bürgermeisters habe ich erst aus dem
oben angeführten Zeitungsabschnitt ge-
hört. Das erste Brot gab es für uns An-
fang März, und zum Schlangestehen ver-
sorgten wir uns mit Kindern, um mit
einer an Wahrscheinlichkeit grenzenden
Sicherheit auch wieder heimzukommen!
Eine Verteilung von Lebensmitteln muß
mir entgangen sein; denn wir erhielten in
den 5 Monaten zweimal Pferdefleisch und
einmal weißen Syrup in geringen Mengen.

Die Einrichtung eines Krankenhauses,
zweier Entbindungsanstalten und eines
Kinderheimes für Deutsche sah in Wirk-
lichkeit so aus: Das Haus von Dr. Deutsch-
länder war provisorisch und ohne eine
entsprechende Einrichtung für Kranke
freigestellt. In einem Raum dieses Hauses
arbeitete Dr. H. aufopfernd mit unermüd-
lichen Helferinnen und unter heute nicht
vorstellbaren Voraussetzungen, um der
nicht zu bewältigen gewesenen Bevölke-
rungszuwachswelle vorzubeugen.

Nach einigen Wochen Besetzung wurde
eine provisorische Untersuchungsstelle für
Geschlechtskranke eingerichtet, die von
einem französischen und von einem ita-
lienischen Arzt betreut wurde. Ende Mai
bis zum Tag der Vertreibung, 29. 6. 1945,
habe ich beim polnischen Kreisarzt (in der
Villa von Dr. B o c k , Hindenburgstraße)
die dort angefertigten Ausstriche mikro-
skopiert; für diese Arbeit gab es weder
Essen noch Geld, aber ein wichtiges Do-
kument mit Stempel, das mich als Spe-
zialistin auswies! Außer diesem Papier
besitze ich noch die polizeiliche Erfassung
von der am 1.4. 1945 eingesetzten polni-
schen Verwaltung. Einen Haushaltsaus-
weis oder eine Brotkarte habe ich nicht
bekommen.

Von einer Hilfsbereitschaft der militä-
rischen Stadtkommandantur zu sprechen,
halte ich für einen Wunschtraum des
damalig eingesetzten Bürgermeisters
P. Schulz.

Zwölf Jahre Unwahrheit und Verrat
sollten nach „25 Jahren" eine Mahnung
sein!
(Name des Schreibers ist der Redaktion
bekannt!)

N. S. Alle, die wir die Zeit vom
30. Januar 1945, „dem Tag der Macht-
ergreifung"!, bis zur Ausweisung, dem
26. Juni 1945, in Landsberg erlebt naben,
haben unsere bitteren Erfahrungen ma-
chen müssen. Aus meinem eigenen Er-
leben weiß ich, daß in den einzelnen
Stadtbezirken verschieden verfahren
wurde. Sicher könnten noch viele Lands-
berger aus ihren Erinnerungen berichten.
Hiermit möchte ich aber den Disput dar-
über abschließen.

„Vor 25 Jahren"Zum Beitrag



"Bummel" in der Richtstraße
Als ich einst meine damals tanzstun-

denpflichtige Tochter fragte, wo man
wohl in Kiel zum „Bummel" ginge, sah
sie mich verständnislos an. Und ein tiefes
Bedauern stieg in mir auf: Armes Kind,
dem Teenageralter anzugehören und
nachmittags nicht zum Bummel gehen zu
können? Lebendig stieg da die eigene
Backfischzeit (bitte, nicht Teenagerzeit
sagen!) in der Erinnerung auf.

Nachmittags war's im lieben Landsberg.
Bis zum Kaffeetrinken hatte man sich
ausweichende und nichtige Beschäftigun-
gen ausgesucht, um den Beginn mit
Schularbeiten möglichst lange hinauszu-
schieben. Jetzt war es fast 5 Uhr, und
man saß schon 20 Minuten über Latein,
weil die lange angedrohte Klassenarbeit
morgen vom Stapel laufen würde. Der
Uhrzeiger lief munter weiter; die tradi-
tionsgebundene Stunde zum Bummel
rückte bedenklich näher. Bedenklich
natürlich nur wegen der unerledigten
Schularbeiten, die nach dem Abendbrot
zu vollenden, von den Eltern nicht mehr
gestattet wurde. Und die französische
Grammatik sah in ihrem braunen Schutz-
umschlag genau so bedrohlich aus, wie
die gleichfarbigen strengen Augen der
Studienrätin Mory. Die Uhr der Konkor-
dienkirche schlägt 5.30 Uhr, und gleich
wird von der Turmuhr von St. Marien
auch volltönend die Zeit angesagt wer-
den. Einen Blick in den Spiegel, der Mo-
zartzopf wird zurechtgerückt, und voller
Hast und Erwartung eilt man zur Richt-
straße.

Der „Bummel" ist in vollem Gange.
Die Route erstreckt sich vom Amtsgericht
bis etwa zur Ecke, an der das Geschäfts-
haus von Bornmann liegt. Mädchen und
Knaben gehen zunächst für sich. Man
begegnet sich, mustert sich und wird ge-
grüßt. Kichernd wird mit den Freundin-
nen gemeinsam der Gruß quittiert und
genau festgestellt, wem er eigentlich
gegolten habe. Besonders von Stolz ist
man erfüllt, wenn der Grüßende die
weiße Tuchmütze trägt, die weiße Prima-
nermütze. Gelten läßt man noch die
blauen Samtmützen, während die Träger
der roten Tertianermützen nur ein läs-
siges Kopfnicken seitens der Mädel er-
warten können.

Lassen doch die Träger der weißen
und blauen Kopfbedeckungen schon ein
höheres geistiges Niveau und eine bes-
sere Qualifikation als Tänzer erwarten.

Zu jeder Jahreszeit hat der Bummel in
der alten, lieben Richtstraße seine eigene
Atmosphäre gehabt, seinen jahreszeitlich
geprägten Reiz: Die Frühabende im Früh-
ling, wenn die alten Bäume auf der Seite
des Marktes und vor der Marienkirche
sich belaubten, die Sommernachmittage,
an denen zur Zeit des Bummels die
Sonne schon schräg ihre Strahlen ein-
fallen ließ, die Mauern und Steine aber
noch die Mittagsschwüle eines heißen
Sommertages ahnen ließen die Herbst-
abende, an denen man an den schon be-
leuchteten Schaufenstern vorbeibummelte,
während der Pauckschbrunnen und das
Mauerwerk von St. Marien im geheim-
nisvollen Licht der alten Straßenlaternen
lagen. Von der Warthe und den Fluß-
wiesen stieg ein feuchter Nebel in die
Straßen der alten Stadt am Fluß, und
manche Mutter sagte dann in den näch-
sten Tagen seufzend: „Wieder eine Er-
kältung beim Bummel geholt!" Besonders
anheimelnd war es in der Vorweihnachts-

Die Richtstraße — heute! Leider ist sie uns nicht mehr vertrau!
Neubauten am Markt — an der Poststraße

zeit, in der die Schaufenster die „Bumm-
lerinnen" so faszinierten, daß mancher
Gymnasiastengruß übersehen wurde. Nur
in der engen Passage von Ogoleit wurde
häufig eine Verabredung unauffällig zu-
geflüstert, während man scheinbar inter-
essiert die Radierung von Karl Bauer:
„Goethe in Italien" betrachtete.

Wenn nun im Jahre 1970 der Frühling
in unsere neue Heimat einzieht, dann ist

es vielleicht der Dutt einer Blume, eine
Baumgruppe, ein flüchtiger Sinnesein-
druck, die diesen Bezirk unseres vergan-
genen Lebens erwecken und die versun-
kenen Schätze ans Licht heben. »Le
temps retrouve», die wiedergefundene
Zeit. Wir sind der mathematischen Zeit
entronnen: Vergangenheit ist zur Gegen-
wart geworden. L. L.

Die Landsberger in Lübeck
Zu unserer am 31. Mai 1970 stattgefun-

denen Mitgliederversammlung konnte
Landsmann Fritz S t r o h b u s c h viele
unserer Landsleute und Gäste begrüßen.
Er gab einen kurzen Rückblick auf das
letzte große Heimattreffen vom 1. bis
3. Mai in unserer Patenstadt Herford.

Ferner wurde die Fahrt nach Plön be-
sprochen, die am 28. 6 1970 stattfindet.

Als Abschluß gab F. Strohbusch in einer
Fortsetzung einen weiteren Bericht der
Geschichte der Stadt Landsberg vom Jahre
1767—1844, der für unsere Landsleute
sehr interessant war, da doch schon viele
der alten Begebenheiten in Vergessenheit
geraten sind.

Nach Beendigung des offiziellen Teiles
blieben wir noch bei angeregter Unter-
haltung beisammen.

. . . nun waren wir in Plön!
Etwa 25 Personen waren der Einladung

zu einem Ausflug in das schöne Städtchen
P l ö n in der Holsteinischen Schweiz ge-
folgt und hatten sich zur Abfahrt mit
der Bahn um 7.45 Uhr in der Hauptbahn-
hofshalle in Lübeck eingefunden. Mit
einem Gewitterschauer wurden sie in
Plön begrüßt. Bald aber lachte wieder die
Sonne und begleitete alle Teilnehmer auf
ihrer Wanderung. Es ging am Ufer des
großen Plöner Sees entlang bis zum
„Niedersächsischen Bauernhaus" auf der
Prinzeninsel. Hier wurde eine Erfrischung
eingenommen, und man konnte die
schöne altbäuerliche Einrichtung des Hau-
ses und die vielen, vielen Schwalbennester
unter dem Dachfirst bestaunen. Alle, die
nicht mehr wandern wollten, fuhren mit
dem Boot nach Plön. Die übrigen Teil-
nehmer machten die Wanderung zurück
über den Schloßberg. Dort oben konnte

man über den See weit ins Land hinein
schauen. In der „Prinzen-Klause" am
Markt trafen sie dann mit den Landsber-
gern, die aus Hamburg und Kiel gekom-
men waren, zusammen.

Nach einem gemeinsamen Mittagsmahl
konnte jeder nach Belieben den Nachmit-
tag in dem schönen Plön verleben und
auch die Rückfahrt antreten.

A. Sch.

Zur Erinnerung an Herford
(Seiten 6 u. 7)

Fotos Bildmitte links von oben nach
unten:
Das Fernsehteam filmt die Oberschle-
sische Trachtengruppe -
Werner Frohloff u. Frau Ruth geb. Kam-
bach, Inge Beisenherz geb. Müller, Frau
Ida Lehmann u. Tochter Ursula Deppe —
Eberh. Groß u. Frau Gerda geb.Koepp-
ler mit Sohn Dietmar —
rechts von oben nach unten: Treffpunkt
Stadttheater — Fritz Strohbusch u. Frau,
Erika Knispel geb. Zacharias im Ge-
spräch mit Frau H.Stephani geb.Henke —
Lotti Jäschke geb. Lehmann, Irmgard
Dienst geb. Jürgasch, Marianne Schulz
geb. Tappe mit den Lehrerinnen Dora
Giese u. Käthe Textor —
Frau Lapatzki (Hans)
Zur Gruppenaufnahme am Rathaus:
von links nach rechts: Günter Persch-
mann, ?, Günter Gentsch, Günter Rabe,
Inge Gentsch geb. Selchow,GerdaWittke
geb. Wendland u. Ehem. Werner, Frau
Rabe, Ursula Deppe, Leni Perschmann
geb. Zopick, Erika Wiese, ?, Ruth und
Werner Frohloff, Christa Ewert geb.
Hilger, Inge Beisenherz.



Text zu den übrigen Bildern auf Seite 5

. . . auch Kosy setzt sich in Positur!

Friedet Strohbusch geb. Siepelt
Hanni Balkow geb. Liebelt
Gerda Hensel

Helmut Liersch
und Margarete Kaiser geb. Humboldt

Bild links: Edeltraud Kipke geb. Völske, Gerda Hensel
geb. Hoffmann, Ingelore Fedde, Gertrud Fedde, geb. Jobke



Fotos: G.Fedde, W.Frohloff, Ch.Kluge,
H. Lapatzki.

Frau Anneliese Henning geb. Bahr
und Frau Eva Wernicke geb. Groß
mit Tochter

Regierungsdirektor Hans Beske im Gespräch
mit Frau Urs. Krüger, geb. Sarkowski

Alfred Radike
und Frau Inge geb. Huth

Frau Anni Koch
, geb. Meyer

Ilse Kuhnke geb. Dressel
und Dr. Ruth Bulla geb. Hensellek

Redet
Hanni
Gerda



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Aufgabe für die Zukunft
Wege zu einem neuen Anfang und zu gegenseitigem Verstehen finden.
Dr. Schober und Hans Beske sprachen im Herforder Stadttheater.

In einer eindrucksvollen „festlichen
Stunde" im vollbesetzten Stadttheater
wurden zum 7. Bundestreffen der Lands-
berger in ihrer Patenstadt Herford aus
allen Teilen der Bundesrepublik erschie-
nenen einigen Tausend Landsbergern und
zahlreichen Ehrengästen Sinn und Bedeu-
tung solcher Treffen vor Augen geführt.

Herfords Oberbürgermeister Dr. Kurt
Schober (MdB) hieß die Teilnehmer am
Bundestreffen herzlich willkommen. Der
Sinn solcher Treffen liege in der Begeg-
nung von Menschen, von Einheimischen
und Vertriebenen, die sich auch unterein-
ander näherkommen sollten, auch in dem
gemeinsamen Versuch, einen Blick in die
Zukunft zu tun. Ihn selbst, sagte
Dr. Schober, verbinde auch ein persön-
liches Erleben als Soldat mit dem Schick-
sal der Stadt Landsberg, die er Ende
Januar 1945 mit einer Gruppe deutscher
Soldaten verteidigen sollte. Soweit sei es
aber nicht mehr gekommen, die Stadt sei
fast unzerstört in die Hände der Russen
gefallen. Aus dem vergangenen Gesche-
hen das Bestmögliche zu machen, nämlich
ein friedliches Zusammenleben unter den
Völkern, sollte das Anliegen der Gegen-
wart sein.

Wie Landsberg in früheren Jahrhun-
derten ausgesehen hatte, ging aus der
Schilderung eines Historikers in seinem
zum 600jährigen Jubiläum der Stadt
Landsberg verfaßten Band hervor, den
Oberbürgermeister Dr. Schober als Ge-
schenk zum letzten Weihnachtsfest er-
halten hatte von einem Herforder aus
München, und aus dem er einige auch er-
götzliche Besonderheiten erwähnte.

So wurde im Jahre 1339 der letzte
Weinberg aufgegeben, andererseits hatte
es in Landsberg vor dem Siebenjährigen
Krieg eine Vielzahl von Brauereien ge-
geben. Friedrich der Groß? gründete in
Landsberg die Friedrichstadt, und Napo-
leon passierte die Stadt auf seinem Vor-
marsch nach Rußland und auf seinem
kläglichen Rückzug.

Das Verhältnis zwischen Deutschen und
Polen, sagte der Oberbürgermeister in
seinem geschichtlichen Rückblick, sei nicht
immer freundlich, aber auch nicht immer
unfreundlich gewesen. Es habe auch lange
Strecken guter Nachbarschaft gegeben.

Heute komme es darauf an, nicht
Schuld gegen Schuld aufzurechnen, son-
dern Wege zu einem neuen Anfang und
zu einem gegenseitigen Verstehen zu fin-
den.

Nach den mit großem Beifall aufge-
nommenen Ausführungen des Oberbür-
germeisters schilderte der Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), Oberregierungsrat Hans Beske
(Hannover), die Eindrücke seines Besu-
ches in der alten Heimat vom 19. bis
24. April dieses Jahres, zu dem er eine
Einladung erhalten hatte.

Die Stadt Landsberg sei heute nicht
wiederzuerkennen. Durch den Wieder-
aufbau der Stadt und der Industrie seien
grundlegende Veränderungen erfolgt. Das
schöne alte Stadttheater stünde noch da.
Es sollte aber auch restauriert und erwei-
tert werden.

Allein in der Stadt Landsberg gäbe es
40 Fach- und Berufsschulen, sowie vier
Zentren der Technischen Hochschule von
Stettin, wie weiter die Errichtung einer
Hochschule geplant werde. Die junge Ge-
neration dränge zu den Hochschulen und
Akademien, was große Probleme für die
spätere Berufswahl mit sich bringe.

Die Marienkirche diene heute als Ka-
thedrale, umgeben von breiten Straßen.
Die Ost-West-Achse werde verbreitert,
überall stoße man auf große Baustellen.
Vier Großsiedlungen seien entstanden.

85 000 Menschen — darunter auch
einige alte Landsberger —• lebten heute
in der Stadt Landsberg, die den Eindruck
einer Großstadt mache.

Auch nach Warschau hatte Hans Beske
mit seiner Frau einen Abstecher gemacht
und mit maßgebenden Stellen über eine
zukünftige Zusammenarbeit und Verstän-

digung zwischen dem deutschen und dem
polnischen Volk Gespräche führen kön-
nen.

Ein Bläserchor der Westfälischen Lan-
deskirchenmusikschule umrahmte die
Feierstunde.

Ein bunter Abend vereinte die Lands-
berger am Sonnabendabend im Schützen-
hof zu einigen fröhlichen Stunden.

Im Gottesdienst am Sonntagmorgen im
Münster wurden über 20 Landsberger zur
goldenen Konfirmation durch Pfarrer
Klaus-Jürgen Laube eingesegnet.

Nach dem Gottesdienst fand die Toten-
ehrung vor dem Gedenkmal am Rathaus
statt.

Im Anschluß an die offiziellen Feierp
hatte Pfarrer Laube die „goldenen" Kon-
firmanden mit ihren Ehegatten zu einem
Mittagessen eingeladen.

Der Nachmittag vereinte noch einmal
alle Teilnehmer im Schützenhof.

Aus: „Herforder Kreisblatt" und „Neue
Westfälische" vom 4. Mai 1970.

War der ehrliche Finder ein Landsberger?
Wie wir leider erst jetzt beim letzten

Treffen in H e r f o r d erfahren, hat eine
Landsbergerin in M ü d e n an der Oertze
im „Gasthaus zum Bauernwald", als sich
die Landsberger im vorigen Jahre dort
trafen, im Toilettenraum des Hauses

zwei goldene Ringe vergessen!
Da diese einen großen Andenkenwert für
die Verliererin haben, wäre sie bereit,
dem Finder eine hohe Belohnung zu ge-
ben.

Meldungen bitte an den:
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe) Stadt und Land
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.

. . . und im Herforder Schützenhof wur-
den bei der großen „Auskehr" zwei Fotos
von Landsberg im Format 18 x 24 gefun-
den! Sie sind über Herrn Hecht wieder
bei uns gelandet.

Wer vermißt diese Fotos und kann an-
geben, um welche Aufnahmen es sich han-
delt?

Zur festlichen Stunde im Stadttheater! Sie finden v. l. n. r. : vorn Heinz Matz — Eva Beske geb Schneider, Helene Sieck geb. Beske — F.W. Meyer, Anni Koch
geb. Meyer, Else Schmidt geb. Lehmann, Käte Dyhern, Anja Richard geb. Münzenberg, Lieselotte Gennrich, Dora Zippel geb. Kurzmann, Gustav Zippel — Marie
Bräuninger geb. Wittig, Emma Krasel geb. Wiedemann (94) und Tochter Vera Straub, Berta Lehmphul geb. Klinckmann, Kurt Krasel, Käthe Rohr geb. Leißner,
Inge Marquardt geb. Zühlke u. Ehemann - Martha Pade geb. Eysen, Inge Henschke, Rose ? geb. Protsch, ? ?, Thea Hendschel geb. Krüger, Ulrich Hendschel -
Eva Wernicke geb. Groß u. Ehemann Heinrich, Dora Giese. - Da nicht alle Namen aufgeführt werden können, sind nur die mir bekannten Landsberger genannt.
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. . . Als ehemalige Landsbergerin möchte
ich das HEIMATBLATT beziehen und
bitte, mir alle im Jahre 1970 erschienenen
Ausgaben zuzusenden.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Erna Beuckmann, geb. Weber

geb. 23. 10. 1904, aus LaW., Max-Bahr-
Straße 43, jetzt:
474 Oelde, v. Droste-Hülshoff-Str. 10.

. . . Haben durch Zufall das Landsber-
ger Heimatblatt zu lesen bekommen. Da
wir auch aus Landsberg stammen, haben
wir uns sehr gefreut, wie viel Neues wir
aus unserer Heimat erfahren haben. In
Zukunft möchten wir daher auch zu den
ständigen Lesern gehören und bitten um
Übersendung. Mein Name ist Alfred Drä-
ger und habe in LaW., Ostmarken Str. 72,
bei meiner Großmutter Minna Peglow,
gewohnt. Leider lebt sie seit November
1964 nicht mehr. Meine Ehefrau Gertraud
wohnte in LaW., Posener Str. 36 bei ihren
Eltern, Otto Schneider und Frau Anna,
geb. Dallügge. Beide sind 1955 bzw. 1956
verstorben.

In der Hoffnung, in Zukunft noch viel
aus unserer Heimat zu hören, grüßen
bestens

Alfred Dräger und Frau Gertraud
318 Wolfsburg, Am Krokusplan 11.

. . . Möchte auf diesem Wege das Lands-
berger Heimatblatt bestellen . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Ihr Oskar Boeck, fr. LaW.,Mehlsstr.2,

jetzt: 4018 Langenfeld, Fichtenstr. 7.

. . . Ich bitte um laufende Zusendung
des Heimatblattes . . .

Frau Johanna Losch, geb. Kurbatsch
fr. Beyersdorf/Kr. LaW., jetzt: 562 Vel-
bert/Rhld., Wülfrather Str. 54.

. . . Hiermit bestelle ich das Heimatblatt
zur regelmäßigen Lieferung!

Mit freundlichen Grüßen!
Marie-Luise Majewsky, geb. Röhl
fr. LaW., Angerstr. 46, jetzt:

318 Wolfsburg, Wagner-Ring 10.

. . . Es war eine Überraschung für uns,
daß Frau Friedel Steffer, geb. Braun das
Heimatblatt für uns bestellt hat. Wir
freuen uns sehr darüber — es erinnert
uns immer wieder an unsere alte Heimat
und einige Bekannte haben wir auch
schon gefunden . . . leider sind diese in-
zwischen verstorben . ..

Mit freundlichen Grüßen!
Elisabeth Berg.,geb. Kuhlow und

Ehemann Artur Berg, fr. LaW., Anger-
straße 54, jetzt: 3344 Börssum, Schlesier-
Weg 18.

. . . Ich bitte um Übersendung des
Landsberger Heimatblattes.

. .. Ema Hildebrand, geb. Briese,
fr. LaW., Lissaer Str. 8, jetzt: 1 Berlin 27,
Heiligenseestr. 20.

. . . Durch einen Freund aus der alten
Heimat habe ich Ihre Anschrift erhalten.
Ich möchte hiermit das Heimatblatt be-
stellen.

Meine Frau Elli, geb. Dutschke, wurde
am 1.5.1920 in Klein-Cammin geboren.
Ich selbst am 26.11.1913 in Wilhelms-
bruch — unser letzter Wohnsitz war Stol-
berg/Nm., Dorfstr. 94. Im Jahre 1933 habe
ich an der Oberrealschule in LaW. meine
Reifeprüfung bestanden. — Wir hoffen,
durch das Heimatblatt laufend etwas
über unsere alte Heimat zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Erich Vobienke und Frau

3410 Northeim/Hann., An der Schlüssel-
breite 4.

Ich habe von Frau Margarethe Schöbel,
geb. Unglaube, wohnhaft 1 Berlin 45, Kar-
wendelstr. 30, den Auftrag erhalten, Sie
zu bitten, ihr auch das Heimatblatt zuzu-
senden. Sie hat in LaW., Wasserstr. 10,
gewohnt — Bäckerei.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Friedel Steffer
1 Berlin 62, Naumannstr. 9.

. . . Ich bitte höflichst um Lieferung des
Heimatblattes. Meine Frau Emmy stammt
aus Berneuchen/Kr. LaW. — Ihre An-
schrift haben wir von Frau E. Lieckfeld aus
Ludwigsruh, jetzt in Eschwege.

Mit besten Grüßen!
R. Krüger

755 Rastatt/Bd., Zum Rohngraben 26.

. . . Ich würde auch sehr gern regelmäßig
das Landsberer Heimatblatt lesen und
hoffe, dadurch wieder Kontakt mit lieben
und alten Bekannten zu bekommen . . .
mein Vater war Obersteuerinspektor am
Finanzamt in LaW.

Herzlichst
Ihre Inge-Renate Hoffmeyer,
geb. Neida,

fr. LaW., Meydamstr. 46, jetzt: 294 Wil-
helmshaven, Karl-Arnold-Weg 3.

. . . Hiermit bestelle ich das Heimat-
blatt ab sofort.. .

. . . Hildegard Kujas, geb. Nieske,
fr. Massow b./Dechsel Kr. LaW., jetzt:
2133 Ottersberg/Kreis Verden, Bremer
Straße 8.

. .. Außerdem möchte ich das Heimat-
blatt ab Nr. 5/6 1970 bestellen.

. . . In Landsberg haben wir Meydam-
straße 2 gewohnt. Mein Vater war Leh-
rer an der Pestalozzischule in LaW. und
ich bin seit 1967 als Gymnasiallehrer an
der Alexander-von-Humboldt-Schule in
Lauterbach.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Werner Henning

642 Lauterbach/Hessen, Bleichstr. 12,
Tel.: 06641/36 75.

Ferner lesen jetzt auch das
HEIMATBLATT:

Frau Anneliese Witt, geb. Saggan, fr.
LaW., Fernemühlen Str. 7—9, jetzt: 7441
Neckartailfingen, Karlstr. 42.

„. .. das neue HEIMATBLATT ist mir
ja viel wichtiger..."

Frau Emmy Eichholz, geb. Seidig, fr.
LaW., Richtstr. 59, jetzt: 6 Frankfurt/
Main 14, Dahlmannstr. 23, und Schwester
Frau Herta Blohm.

Frau Charlotte Michalak, geb. Meritz,
fr. Ludwigshorst/Kr.LaW., jetzt: 53 Bonn-
Bad Godesberg, St. Augustinus-Str. 51.

Frau Dr. Eva Göbel, geb. Penther, fr.
LaW., Richtstr 45/46, jetzt: 8 Mün-
chen 19, Romanstr. 30.

Herbert Scherwinski, fr. LaW., Schön-
hofstr. 25, jetzt: 439 Paderborn, Kasseler
Mauer 2.

Frau Gerda Reichert, fr. Vietz, Char-
lottenhofer Str. 4, jetzt: 8822 Wasser-
trüdingen, Berliner Str. 1.

Frau Margarete Große, fr. LaW., Kü-
striner Str. 6, jetzt: 4832 Wiedenbrück,
Georgstr. 18.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt am

Sonnabend, dem 8. August 1970
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Wie wir erfahren,. ..
wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1970 der
1. Vorsitzende unserer BAG Hans Beske
vom Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten zum Regierungsdirektor im Nieder-
sächsischen Finanzministerium ernannt.
Wir Landsberger gratulieren herzlich !



Am 12. Juli 1970 wird Malermeister
Paul Lange aus LaW. , Heinersdorfer
Straße 71 seinen 74. Geburtstag feiern.
Am 27. Juli kann seine getreue Ehefrau
Anna, geb. Schlickeiser, ihr 73. Lebensjahr
vollenden. Sie leben beide in 1 Berlin 49,
Wünsdorfer Str. 115b.

Frau Martha Helle, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße, wird am 16. Juli 1970 87
Jahre alt in 478 Lippstadt/Westf., Bodel-
schwinghstr. 4.

In 1 Berlin 41, Göttinger Str. 7, kann
Frau Martha Dietzel, geb. Schmidt, fr.
LaW., Böhmstr. 3, am 17. Juli 1970 ihren
83. Geburtstag feiern.

Ihr 81.Lebensjahr vollendet Frau Anna
Lankheit, geb. Gladosch, aus LaW., Kü-
striner Str. 106, am 17. Juli 1970 in 8174
Ried bei Benediktbeuern Nr. 59.

Ingenieur Paul Bergemann, fr. LaW.,
Wollstr. 56/57, wird am 18. Juli d. J. sei-
nen 86. Geburtstag begehen. Seine liebe
Ehefrau Erna, geb. Gattnar, kann am
3. August 1970 auf 77 Lebensjahre zu-
rückblicken. 1 Berlin 27, Oeserstr. 3.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 41, wird am 2. Au-
gust 1970 ihren 81. Geburtstag feiern.
7967 Bad Waldsee, Hochstadt 1.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, aus LaW.,
Max-Bahr-Straße, kann am 2. August
1970 auf 79 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt bei ihrer Tochter Ruth Kolter-
mann und Schwiegersohn Heinz in 1 Ber-
lin 62, Dominicusstr. 20—22.

Ihren 81. Geburtstag feiert Frau Käthe
Wangerin, geb. Schneider, fr. LaW.,
Kladowstraße, am 5. August 1970 in 516
Düren/Rhld., Kaiserplatz 22.

Seinen 73. Geburtstag wird Kaufmann
Otto Dunst, fr. LaW., Bismarckstr. 10
und Papierwarenfabrik Küstriner Str. 13a,
am 5. August 1970 in 1 Berlin 42, Marien-
rorfer Damm 37, feiern.

Frau Lucie Heinze, geb. Dehn, fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., kann am 6. August
1970 ihren 70. Geburtstag in 56 Wupper-
tal-Elberfeld, Friedrich-Ebert-Str. 172 fei-
ern. Otto Heinze ist in Rußland verstor-
ben und die Kinder sind inzwischen ver-
heiratet.

Auf 89 Lebensjahre kann Oberlokomo-
tivführer i. R. Ernst Kath aus LaW., Keu-
telstr. 8, am 12. August 1970 zurückblik-
ken. Schmerzlich vermißt er seine treue
Ehefrau Jenny, die vor einigen Monaten
heimging. Seine Anschrift: 1 Berlin 61,
Gneisenaustr. 26.

Ihr 82. Lebensjahr vollendet am 9. Au-
gust 1970 Frau Helene Nieske, geb.
Schmolke, fr. Dechsel/Kr. LaW., in 3185
Velpke ü./Braunschweig, Neuenhäuser
Straße 53.

Auf 89 Lebensjahre kann Fritz Berg am
9. August 1970 zurückblicken — wir den-
ken an Cafe Voley und an das kleine
Lokal weit draußen in der Cladowstraße.
— Jetztanschrift: 1 Berlin 21, Emdener
Straße 41, bei Hancke.

Frau Charlotte Rademann, geb. Schulz,
fr. LaW., Steinstr, 24, kann am 25. Juli
1970 ihren 75. Geburtstag begehen. Frau
Rademann hat noch einmal ihren Wohn-
sitz gewechselt. Um in die Nähe ihres
Sohnes und seiner Familie (3 Enkel) zu
kommen, ist sie von Detmold nach 3501
Baunatal 3, bei Kassel, Meißnerstr. 33,
gezogen.

Am 11. August 1970 kann Frau Martha
Steinhauer, geb. Schlender, fr. LaW.,
Bergstr. 21, in 1 Berlin 31, Am Volks-
park 81, ihren 77. Geburtstag feiern.

In 1 Berlin 38, Breisgauer Str. 25a, be-
geht Frau Charlotte Rühe, geb. Poetter,
ehem. LaW., am 9. August 1970 ihren
78. Geburstag.

Am 18. September 1970 vollendet In-
genieur Walter Rudau sein 90. Lebens-
jahr. Er lebt seit der Vertreibung aus
Landsberg/W, in Ansbach/Mfr., Othmayr-
straße 11, und wohnt mit seiner Frau
Magdalena, die am 27. August 1970 ihren
84. Geburtstag hat, bei seiner Tochter
Elisabeth Runze.

Walter Rudau ist einer der Mitbegrün-
der des Rudervereins „Warthe" —• „La-
ruwa" — und des Jugendruderverbandes
Ostmark, für den er viele Jahre den tech-
nischen Aufbau der Regatta in Zechow
leitete. Für seine Verdienste um die Ru-
derei erhielt er die goldene Ehrennadel
des deutschen Runderverbandes. Heute
ist es mit der Ruderei vorbei, auch selbst
Auto fahren darf er nicht mehr. Aber viel
Freude hat er an seinen sechs Urenkel-
kindern — vier Buben und zwei Mädel
— und an seinem großen Garten vor den
Toren der Stadt, in dem er immer noch
freudig mitarbeitet.

Frau Berta Höhne, fr. Kernein/Kr.
LaW., wird am 11. August 1970 ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18a feiern.

In 712 Bietigheim, Breslauer Str. 39,
konnte am 18. Mai 1970 der Gänsemäste-
reibesitzer Berthold Werner aus Dechsel/
Kr. LaW., seinen 80. Geburtstag bege-
hen. Er lebt dort seit dem Tode seiner
Ehefrau Hedwig, geb. Wandrey, allein.
Sein einziger Sohn ist als vermißt gemel-
det. Seine Tochter Gertrud ist mit ihrem
Mann Werner Erxleben (Seidlitz) und
ihren drei Kindern im Jahre 1953 nach
Canada ausgewandert. Die älteste Enkelin
Dietlinde hat auch schon drei Mädchen
und die jüngste, Gundula, hat zwei Töch-
ter. Der Enkel Jürgen feierte im Mai 1970
sein Graduating von der Brock Universi-
tät in Geologie und Geographie. Jürgen
hatte am 26. Mai conrocation und bekam
seinen Bacheler of Arzt with honors.
Herr Werner wollte seinen Geburtstag
bei seiner Tochter Gertrud Erxleben in
72 White Street St. Catharines/Ont. —
CANADA — feiern. Leider wurde er vor-
her krank. Tochter Gertrud hatte ihn aber
im Oktober 1969 besucht.

Frau Gertrud Erxleben ist seit vielen
Jahren treue Leserin unseres Heimat-
blattes. Sie fand darin auch die Anschrift
von Bäcker-Becker in 3111 Uelzen/Hann.,
im neuen Felde 54 — Rosenmauer 4 —
und bezieht zum Weihnachtsfest von dort
Pfefferkuchen. Im letzten Jahr bekamen
alle 5 Enkel ein Pfefferkuchenherz mit
ihren Namen . . .

Frau Alma Göbel, geb. Holz, fr. Lop-
pow/Kr. LaW., Revierförsterei, wird am
24. August 1970 in 4404 Telgte/Westf.,
Münsterstr. 10, ihr 70. Lebensjahr voll-
enden.

Postinspektor a. D. Eduard Seidler, fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 81, wird am
21. August — so Gott will — seinen
99. Geburstag in 214 Bremervörde, Her-
mann-Löns-Str. 13, begehen.

Unser verehrter Superintendent i. R.
Erhard Schendel wird am 9. August 1970
im Kreise all seiner Lieben in 1 Berlin 33
— Grunewald — Auguste-Viktoria-
Straße 20, sein 70. Lebensjahr vollenden.
Wir Landsberger, besonders hier in Ber-
lin — wünschen, daß ihm die Kur in einem
westdeutschen Bad gutgetan hat und er
noch recht lange in alter Schaffenskraft
wirken kann.
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Superintendent i. R. Erhard Schendel
70 Jahre

Seit etwa 1935 kennen wir uns. Seit
1945 stehen wir gemeinsam in der kirch-
lichen Vertriebenenarbeit. Wir sind
Freunde geworden. So grüße ich) als
1. Vorsitzender des Hilfskomitees für die
ehemals ostbrandenburgischen Kirchenge-
meiden meinen Freund, Bruder und Mit-
arbeiter E r h a r d S c h e n d e l , den
2. Vorsitzenden unseres Hilfskomitees, zu
seinem 70. Geburtstag am 9. August 1970
in herzlicher Verbundenheit und Dank-
barkeit.

Die Landsberger kennen Superinten-
dent Schendel, der von 1933 bis 1945 in
Altkarbe tätig war und den Kirchenkreis
Friedeberg in der Neumark zunächst als
Superintendenturverwalter, dann als Su-
perintendent leitete, aus Heimatgottes-
diensten, aus dem Andachtkalender „Brot
für den Tag" und aus Beiträgen im
Landsberger Heimatblatt. Nach dem Zu-
sammenbruch übernahm er das Amt des
Brüderhauspfarrers im Johannesstift in
Berlin-Spandau, das er bis 1952 inne-
hatte. Von dort ging er als Pfarrer an die
Kirchengemeinde Berlin-Schmargendorf.
Jetzt lebt er in seinem Eigenheim in Ber-
lin-Grunewald, Auguste-Viktoria-Str. 20,
als Ruheständler. Ruhestand ist aber für
ihn nicht Untätigkeit. Als Beauftragter
der Evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg kümmert er sich um kirchliche
Flüchtlingsbetreuer der Kirchenkreise
Arnswalde, Friedeberg und Landsberg, als

2. Vorsitzender unseres Hilfskomitees
vertritt er dieses im Ausschuß „Väter-
erbe" der EKU und nimmt an den Konfe-
renzen des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen teil. Für seinen
alten Kirchenkreis Friedeberg führt er
nach wie vor Heimatkirchentagstreffen
in Berlin und an verschiedenen Orten des
Bundesgebietes durch.

Wir wünschen Superintendent Schendel
von Herzen Gesundheit, Rüstigkeit und
Schaffenskraft in bewährter Verbunden-
heit und Gemeinsamkeit.

Günther Leppin, Detmold-Hiddesen
Superintendent i. R.

Der Vorsitzende der Landsberger
Gruppe in K i e l , Kaufmann Erich
S c h o 1 z , fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 33
— Handelsvertretungen — jetzt in 23
Kiel, Flüggendorfer Str. 12, wird am
9. August 1970 seinen 70. Geburtstag be-
gehen. Viele Jahre hindurch war E. Scholz
in Landsberg Vorstandsmitglied der Ru-
der-Riege des Männer-Turnvereins. Vie-
len Landsbergern, die ihn aus dieser Zeit
nicht kennen, ist er durch seine interes-
santen Reiseberichte — in Wort und
Bild — über unser Landsberg — heute,
die er durch seine mehrfachen Reisen in
unsere alte Heimat geben konnte, be-
kannt geworden.

Ein herzliches und dankbares Geden-
ken und viele gute Wünsche sind ihm
gewiß.

Alte
(Sport)-Kameraden!

Bildmitte:

Das Geburtstagskind
Erich Scholz mit seinem
Sportfreund Erich Hecht
und Fritz Kuhblank

Zum Gedächtnis
Frau Elisabeth Arndt †

Am 20. Mai 1970 ging Frau Elisabeth
A r n d t nach einem langen, tapferen und
arbeitsreichen Leben in den ewigen Frie-
den ein.

Die Worte, die unser verehrter Paul
Schmaeling, dessen Todestag sich am
10. Juli dieses Jahres auch schon zum
vierten Male jährte, Frau Arndt zur Voll-
endung ihres 80. Lebensjahres widmete,
würdigten in treffendster Weise ihr We-
sen und ihre Lebensart. . . deshalb möch-
ten wir sie hier noch einmal in Erinnerung
bringen:

Ihre starke Persönlichkeit, ihre reichen
Erfahrungen und Kenntnisse, ihre ihr zur
zweiten Natur gewordene Opfer- und
Hilfsbereitschaft, haben es ihr nicht nur
gestattet, sondern auch selbstverständlich
erscheinen lassen, nach dem Zusammen-
bruch immer wieder da einzuspringen und
zu helfen, wo es ihr angebracht und not-
wendig erschien . . . und wie hat sie in
den ersten Jahren nach 1945 selbst rin-
gen und kämpfen müssen um Leben und
Existenz.

Obwohl Frau Arndt nicht Landsber-
gerin war, wurde sie, nachdem sie dort
erst einmal Fuß gefaßt hatte, sehr bald
eine Persönlichkeit des öffentlichen Le-
bens und erwarb sich viele Sympathien,
Freundschaft und Ansehen. Sie war bald
in vieler Munde im besten Sinne, und
die jüngere Generation, die sich um sie
scharte, im Dienst im DRK und außer
Dienst, sprach in liebevoller Zuneigung
und Verehrung von „Muttel Arndt".

Ähnlich war es auch in Hamburg, wo
Frau Arndt bis zum Frühjahr 1970, be-
stens betreut von ihrer Schwiegertochter,
lebte.

Die Landsberger in Hamburg wissen,
was sie Frau Arndt zu danken haben.
Als Ehrenvorsitzende war sie noch immer
mit Rat und Tat zur Stelle. Das große
Treffen am 7. September 1969 im Ge-
meidehaus von St. Michaelis konnte sie
noch geehrt und glücklich miterleben.

Als sie im Frühjahr d. J. nach längerem
Krankenlager — nach einem Unfall —
Hamburg verließ, um bei ihrer Tochter
in Speyer zu sein, besuchte sie der 1. Vor-
sitzende der Landsberger Gruppe, Carl
Rittmeyer, noch einmal mit seiner Frau
Elli, die in LaW., in der Arndt'schen Kli-
nik in Stellung war. Ihre Worte zum Ab-
schied waren:

„Allen Menschen aus Landsberg/W,
einen herzlichen Gruß — haltet den Hei-
matgedanken hoch!"

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 152613.
Telefon: 3 3546 21 und: 3353993 nach Dienstschluß
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin 62, KoburgerStr.il.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief, für uns alle unfaßbar, am
4. Juni 1970 mein lieber, guter Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater,
Schwiegersohn, Opa, Bruder und
Schwager

Erich Korthals
Fleischermeister

im Alter von 66 Jahren.
In tiefer Trauer

Emilie Korthals, verw. Herzog,
geb. Wenske
Klaus Korthals
Helmut Korthals und
Frau Erika
Günter Korthals und
Frau Edith
Günter Flohr und
Frau Elfriede, geb. Korthals
Klaus Friess und
Frau Christa, geb. Herzog
Peter Greilich und Frau Evelin
geb. Herzog
Emilie Sydow und 7 Enkelkinder

Sein Wunsch nach einem Eigenheim •
ging noch in Erfüllung.

65 Mainz 31, Kafkaweg 25, fr. Lands-
berg/W., Angerstr. 44.

Unsere liebe Mutter, gute Groß-
und Urgroßmutter

Ottilie Müggenburg
geb. Neumann

wurde am 30. Mai 1970 in ihrem
93. Lebensjahr heimgerufen. Wir ha-
ben sie nach ihrem Wunsch in aller
Stille zur letzten Ruhe gebettet.

Elfriede Heeren,
geb. Müggenburg
Margarete Schnitzke
geb. Müggenburg
Hans Müggenburg
und alle Angehörigen

757 Baden-Baden, Lichtentaler
Straße 73a, fr. LaW., Röstelstr. 5.

Hiermit möchte ich die traurige
Nachricht vom Tode des Herrn

Richard Schneising
* 19. 3. 1904 in LaW., t 17. 5. 1970 in
Reinheim bekanntgeben.

Er war lange Jahre — vom 1927
bis 1944 — in der Netzfabrik Schroe-
der tätig. 1957 kam er nach Reinheim
und war wieder in der neu aufgebau-
ten Firma tätig.

Als treuen Mitarbeiter werden wir
ihn nicht vergessen.

Ilse Lehmann, geb. Schroeder
6101 Reinheim/Odenwald, Groß-Bie-
berauer Straße.

Plötzlich und unerwartet verstarb
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Erich Zedler
t 28. April 1970

an den Folgen eines Unfalles.

In stiller Trauer
Else Zedler, geb. Remus
und Angehörige

fr. LaW., Zechower Str. 5, jetzt:
6803 Edingen/Neckar, Jahnstr. 16.

Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf daß alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, son-
dern das ewige Leben haben.

Joh. 3, 16

Am Donnerstag, dem 28. Mai 1970,
entriß der Tod aus einem schaffens-
reichen Leben meinen lieben Lebens-
gefährten, den Rechtsanwalt und No-
tar

Dr. Hermann Hafenrichter
im 76. Lebensjahr.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Irmgard Hafenrichter,
geb. Pritzsche

1 Berlin 41, Seierweg 23 — fr. LaW.,
Lugestraße und Böhmstraße.

Plötzlich und unerwartet ist mein
lieber Mann, unser guter Vater, Opa
und Uropa

Erich Schulz
im Alter von 68 Jahren von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Marie Schulz, geb. Damke
Familie Kurt Diefenbach
Familie Michael Diefenbach

1 Berlin 51 (Reinickendorf), Becher-
weg 33, am 30. Mai 1970; früher
LaW., Meydamstr. 60 und Meydam-
straße 65 — Autoreparaturwerkstatt.

Am 15. April 1970 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser guter Vater und
Bruder

Otto Schulz
im Alter von 68 Jahren.

In stiller Trauer
Martha Schulz, geb. Klingbeil
Manfred Schulz
Max Schulz
Klara Zimmermann,
geb. Schulz

1 Berlin 42, Richtstr. 13,
fr. LaW., Friedrichstadt.

Am Sonntag, dem 5. Juli 1970,
entschlief plötzlich und unerwartet
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwägerin und Tante

Pauline Voß
geb. Kühn

im 91. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Emma Voß, geb. Voß
1 Berlin 27, Heiligenseestr. 4
Hamburg / Steindorf
fr. Diedersdorf/Kr. LaW.

Nach einem Leben voller Liebe,
Güte und unermüdlicher Schaffens-
kraft für die Seinen verstarb heute
mein lieber Mann, unser herzensguter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Schwager und Onkel

Willy Frohloff
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Anna Frohloff, geb. Lange
Rudi Frohloff und
Frau Waltraut
Gerd Frohloff und
Frau Gertrud
Paul Engfer und Frau Herta,
geb. Frohloff
und alle Enkelkinder

312 Wittingen, Südstr. 34,
den 25. Juni 1970,
fr. Gennin Kr. La/W.

Im Alter von 80 Jahren verstarb am
18. April 1970

Max Ziebarth
früher Landsberg/W., Steinstr. 23.

Emmy Ziebarth und
Angehörige

2941 Friedeburg, Wieseder Str. 145.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen .•

Frau Ida Herrmann, verw. Schöne,
aus Vietz/Kr. LaW., im Alter von
84 Jahren am 17. 4. 1970 in Berlin-
Kaulsdorf.

Frau Irmgard Höne, geb. Schröter,
früher Vietz/Ostb. und Loppow/Kr.
LaW., im Alter von 60 Jahren in Lü-
tau/Holstein im Mai 1970.

Frau Frieda Götze, geb. Jänike aus
LaW., Küstriner Straße, am 9. 5. 1970
während ihres Besuches als Rentnerin
in West-Berlin im 63. Lebensjahr.

Frau Hedwig Kühn, geb. Steinborn,
aus Briesenhorst/Kr. LaW., im 84. Le-
bensjahr am 6. 4. 1970 in der SBZ.

Frau Hedwig Last, geb. Feldbinder,
aus Liebenow/Kr. LaW., im 72. Le-
bensj., am 3. 2. 1970 in Berlin-Halen-
see.

Gustav Peter aus Blumberger-Bruch/
Kr. LaW., am 17. 2. 1970 in der SBZ.

Erwin Jammrath aus Berneuchen/Kr.
LaW., im März 1970 in Gaarden
b. Kiel, Kaiserstr. 45, im 37. Lebens-
jahr.

Julius Peters aus LaW., Theater-
straße 46, am 29.5.1970 im 92. Le-
bensjahr in der SBZ.

Frau Erna Lukas aus Fichtwerder/
Kr. LaW., in hohem Alter, am 30. 5.
1970 in Neuenhagen bei Berlin.
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Weißt du, daß die Bibel nicht aus der Welt zu schaffen ist?
Predigt über 2. Timotheus 3, 13-17

(Text nach der Übersetzung von Bruns)

„Mit den bösen und betrügerischen Menschen wird es immer schlimmer werden; sie betrügen andere und werden doch selbst
betrogen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du ja auch fest überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer
waren. Du kennst ja von Kindesbeinen an die Heilige Schrift. Sie kann dir wahrlich den rechten Weg zeigen, der zum Heil
führt, wenn du nur auf Jesus Christus vertraust. Denn jede von Gottes Geist durchwehte Schrift kann uns helfen zur Unter-
weisung und Belehrung, zur Überführung und Widerlegung (verkehrter Lehren) und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Auf
diese Weise wird der Mensch Gottes fertig und zu jedem guten Werk ausgerüstet."

Wir haben hier eine von den wenigen
Stellen, wo in der Bibel von der Bibel
gesprochen wird. In welcher Weise, das
wollen wir uns klarmachen. Hier wird
nicht problematisch oder theoretisch eine
Ansicht vertreten, sondern es wird Mut
gemacht, sich mit ihr vertraut zu machen.
Es ist übrigens interessant festzustellen,
daß sich die Menschen in der Welt wieder
an die Bibel erinnern. Sie wird revidiert
und immer wieder neu übersetzt, sie wird
verfilmt und illustriert. Die großen
Monstrefilme behandeln biblische The-
men. Prospekte preisen Bibeln an in
Groß- und Kleinstformat, in Leder ge-
bunden, auf Pergament gedruckt, und
zwar nicht nur von Bibelgesellschaften,
sondern von Buchhandlungen, Buchge-
meinschaften. Im französischen Blatt
„France Soir" erscheint ihr Inhalt in Fort-
setzungen wie ein Roman. Alles nur ein
Geschäft? Nicht nur. Sondern zugleich
ein Zeichen dafür, daß sie da ist, und daß
sie auch gebraucht wird, daß man wieder
an sie herankommt und das Auge und
Ohr dran hat. In unserer Predigt sollen
uns zugleich drei seelsorgerliche Fragen
beschäftigen:

1. Weißt du, daß die Bibel nicht aus der
Welt zu schaffen ist?

2. Weißt du, daß du dich auf die Bibel
verlassen kannst?

3. Weißt du, daß sie dir Hilfe und Weg-
weiser sein will?

1.
Auf die erste Frage kommen wir durch

den Anfang unseres Textes. „Mit den
bösen Menschen aber und den verführe-
rischen wird es je länger je ärger, sie
verführen und werden verführt." Paulus
schreibt das aus dem Gefängnis an Timo-
theus, an einen jungen Mann, der ihn
einst auf Missionsreisen begleitet und
jetzt die Leitung und Aufsicht über klein-
asiatische Gemeinden hat. Er mußte ein
Hirtenamt ausüben, also wie ein Pastor,
d. h. doch Hirte, Seelsorger. Irrlehrer
sind am Werk, die die jungen Christen
verführen und in Verwirrung bringen.
Die Gemeinde damals hatte noch keine
Bibel, wie wir heute, nur die alttestament-
lichen Schriften, Mose, Propheten und
Psalmen. Paulus, als ein in Israel gebore-
ner und aufgewachsener und als ein in
der alttestamentlichen Religion erzogener,
kannte diese seine Bibel. Er hat stets in
seiner Verkündigung von Christus ange-
knüpft an die messianischen Weissagun-
gen der Propheten und andere Stellen.
Aber ihm ist ganz gewiß geworden, daß
Jesus Christus der Messias, sein Heiland
und Erlöser ist.

Das hat auch Timotheus von ihm ge-
lernt, das haben alle Christen damals
gehört, geglaubt und erkannt. Nun soll
Timotheus darüberwachen, und er mahnt:
„Du aber bleibe in dem, was du gelernt
hast und dir vertraut ist, sintemal du
weißt, von wem du gelernt. Und weil du
von Kind auf die heilige Schrift weißt,

kann dich dieselbe unterweisen zur Selig-
keit durch den Glauben an Christum
Jesum."

Die meisten Menschen kennen die Bibel
von Kindheit an, vom Kindergottesdienst,
vom Religionsunterricht oder vom Kon-
firmandenunterricht her. Wir haben dar-
aus gelernt, haben gehört, daß sie eine
Unterweisung zur Seligkeit ist und dem
Glauben an Jesum Christum. Und dann
kommen „die bösen Menschen, die ver-
führerischen, und treibens je länger je
ärger", so sagt es Paulus. Und er hatte
recht. Das war damals so, und heute ist
das auch so. In Hannover auf einem
Kirchentag wurde ich gefragt: „Wissen
Sie noch, wie der Lehrer in Falkenstein
die Kinder aufforderte, die Bibeln von
zu Hause mit in die Schule zu bringen?"
In der Schule hat er ihnen klargemacht,
daß die Bibel weg muß, sie ist ein jüdi-
sches Buch, und sie verführt die deutsche
Jugend. Er ging mit den Kindern in den
Schulgarten, hat dort eine Grube aus-
heben lassen und alle Bibeln darin ver-
senkt — die Kinder mußten dann die
Grube zuschütten. Das war in der Nazi-
zeit! Und heute, nach so vielen Jahren,
wie sieht es da aus? Ich habe ein Buch
„Die Welt soll unser Himmel sein". Dar-
in finde ich ein Gedicht mit der Über-
schrift: Meine Fibel. Es sind drei
Strophen, die jedesmal enden: „ . . . nein,
meine Fibel, die war nicht die Bibel, war
nicht die Bibel." „In der letzten Strophe
heißt es: „Das ist kein Gott, das sind
Atomstrategen, die's Christentum so groß
im Munde führen, denn ihre Fibel war
stets die Bibel, aber meine nicht." Im
Himmelfahrtssong heißt es: „Die Bibel
sagt, vor langer Zeit flog Gottes eigner
Sohn bei Tagesanbruch himmelwärts zu
seines Vaters Thron. Seit diesem Tag
erwartet man den Gottessohn zurück.
Doch wartet man noch heut darauf und
hat damit kein Glück." Mancher sucht ein
Paradies im Himmel, weil er dabei ganz
vergißt, daß sein Paradies auf Erden bes-
ser für die Menschen ist. TASS meldet:
. . . heut zum erstenmal flog eines Men-
schen Sohn bei Tagesanbruch himmel-
wärts aus der Sowjetunion. Zum zweiten
Frühstück meldet TASS: Gagarin ist zu-
rück von seiner ersten Himmelfahrt und
wünscht uns allen Glück, denn er sucht
kein Paradies im Himmel, weil er dabei
nie vergißt, daß ein Paradies auf Erden
besser für die Menschen ist." Das mag
genügen; denn auch heute heißt es dort:
Die Bibel muß weg! Aber weißt du, daß
keiner sie aus der Welt schaffen kann?

„Himmel und Erde werden vergehen,
aber meine Worte werden nicht ver-
gehen."

Vor einigen Wochen war ich in Mainz
und habe dort in dem Museum die Gu-
tenberg-Bibel, den ersten Druck besich-
tigt. Diese kostbare Bibel zu drucken,
verlangte viel Zeit und viel Anstrengung.
Heute werden Millionen Bibeln im Jahr
gedruckt. Zur Zeit beträgt die Jahres-

verbreitung rund 50 Millionen. In drei
Jahren soll die Bibelverbreitung verdrei-
facht werden. Dies steht in einem Heft,
das die Bibelmission in Deutschland her-
ausgegeben hat, und zwar in dem Heft-
chen „Die Pfingstgeschichte in zwölf
Sprachen". Wir wissen, daß heute die
Bibelteile in über tausend Sprachen ge-
druckt sind. Und noch ein anschauliches
Beispiel. Vor Jahren wurde ein Film ge-
zeigt zum „Tag des Buches". Dort wurde
auch die Bibel als das am meisten ver-
breitete Buch gezeigt, und es wurde ge-
sagt, daß, wenn man alle Bibeln der
Welt zusammennehmen würde, könnte
man eine breite Straße, die gepflastert
mit Bibeln ist, anfertigen, von Frankreichs
Küste bis nach Amerika, und das mehr-
mals hin und zurück. Du verstehst also
die Frage: Weißt du, daß die Bibel nicht
aus der Welt zu schaffen ist? Und wir
können getrost die Mahnung zur Kennt-
nis nehmen, die auch uns angeht: „Du
aber bleibe in dem, was du gelernt hast
und dir vertraut ist."

2.

Weißt du, daß du dich auf die Bibel
verlassen kannst? Das ist unsere zweite
Frage. Ja, worauf kann man sich heute
noch auf der Welt verlassen? Auf die
Menschen? Dann müßten sie anders sein
und sich ganz anders zeigen und bewäh-
ren. Ist es nicht schade, besonders für
junge Leute, daß es in der Welt so
wenig Autoritäten gibt, zu denen sie auf-
blicken können? Zu wem sollen sie schon
aufschauen, zu den Eltern, zu den Leh-
rern, zu den Pastoren, zu den Politikern,
zu den Künstlern? Ich stelle nur diese
Fragen, und ich könnte auch begründete
Antworten darauf geben. Ist es nicht
schwer für junge Leute, sich zurecht-
zufinden? Die alten sind im Krieg ge-
wesen, zurückgekehrt und haben oft
ihren Glauben verloren. Worauf kann
man sich noch verlassen? Als Studenten
haben wir uns durch ganze Bibliotheken
hindurchgearbeitet. Viele haben sich die
Augen und den Magen verdorben. Satt
sind die wenigsten geworden. Denn was
in Büchern und auf bedrucktem Papier
steht, wird in anderen Büchern schon
widerrufen. Was gestern noch Genuß
war, schmeckt heute nicht mehr. Was
gestern noch gültig zu sein schien, gilt
heute nicht mehr. Worauf also, soll man
sich wirklich verlassen? Wo ist wirklich
Wahrheit, wenn auf die Ratgeber und
Führer kein Verlaß ist? In einem Ge-
dicht aus früheren Zeiten heißt es: „Die
Führer, die wir uns bestellt, die waren
nach dem Sinn der Welt: erst lügen,
locken, fassen — und dann im Dunkeln
lassen." Die Bibel läßt nicht im Dun-
keln! Darin steht geschrieben: „Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege." (Ps. 119)
(Joh. 14) Auf die Bibel kannst du dich
verlassen. Paulus beruft sich auf die
Autorität der heiligen Schrift, in dem er



dem Timotheus schreibt, sie ist von „Gott
eingegeben. Was soll das heißen? Etwa,
wie die Leute spöttisch sagen, ein vom
Himmel gefallenes Buch? Gott selbst der
Verfasser? KeineswegsI Menschen haben
die Bibel geschrieben, Matthäus, Markus,
Lukas haben die Evangelien, die Prophe-
ten haben ihre Schriften geschrieben. Und
dennoch: von Gott eingegeben! Das heißt
nämlich, von Menschen verfaßt, die von
Gott erfaßt, von ihm beschlagnahmt wor-
den sind, also getrieben vom Geist Got-
tes. So steht es ja in der heiligen Schrift:
„Ich will meinen Geist über euch aus-
gießen", oder, „ihr werdet die Kraft des
heiligen Geistes empfangen und werdet
meine Zeugen sein" (Apg. 1,8). Sie ver-
künden die großen Taten Gottes, sie
schreiben, sie reden, sie zeugen, und „der
herrliche Schatz in irdenen Gefäßen" ist
da. Übrigens, die Bibel selbst hat über-
haupt kein Interesse an solchen Fragen.
Kein biblischer Autor bemüht sich um
den Nachweis, daß sein Buch eine unfehl-
bare Himmelsbotschaft ist, wie z. B.
manche Sekten es in ihren Schriften be-
haupten. Keiner kann leugnen, daß es
Widersprüche in der Bibel gibt. Aber
ebenso kann keiner leugnen, daß die
Bibel nur ein Interesse hat, zu zeigen,
Seite um Seite, daß sie frohe Botschaft
ist von Gott und Christus und dem Hei-
ligen Geist, daß sie Entscheidendes zu
verkünden hat, was zwischen Gott und
Mensch, zwischen Gott und mir, durch
den Gekreuzigten und Auferstandenen
geschieht. Sie sagt, daß alle Gottesver-
heißungen in Christus ja und Amen sind.
Wer sich auf die Bibel verläßt, ist nie-
mals verlassen. Was ist in den hinter uns
liegenden Jahren nicht alles gesagt, ge-
schrieben und mit lauter Propaganda ver-
sprochen worden, und wir sind in tiefe
Abgründe gefallen. „ . . . erst lügen,
locken, fassen — und dann im Dunkeln
lassen." — „Nun bleibst du, der die
Sterne hält", so fährt der Dichter fort,
die Sterne am biblischen Himmel leuch-
ten immer noch. Die Bibel ist immer
gleich geblieben. Ich habe mir am An-
fang meiner pfarramtlichen Tätigkeit
nicht vorstellen können, daß man jahre-
lang oder ein ganzes Leben lang über
ein und dasselbe Buch predigen soll. Ich
habe aber gemerkt, daß das nicht nur
geht, sondern immer aufregender wird,
mit der Bibel umzugehen, darin zu for-
schen und zu graben, immer wieder findet
man neue Schätze und Überraschungen.
Das ist das Wunder der Bibel. „Bleibe in
dem, was du gelernt hast." Es ist wirk-
lich wahr, auf die Bibel kannst du dich
verlassen. So ist auch die letzte Frage
angebracht.

3.
Weißt du, daß die Bibel dir helfen

kann? Paulus schreibt hier, sie ist nütze
zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld,
zur Besserung, zur Erziehung in der Ge-
rechtigkeit. Die Bibel wird zu einem Spie-
gel, in dem wir uns sehen, wie wir sind.
Die Bibel nimmt den Menschen, der im-
mer so kritisch ist, in die Kritik, aus fra-
genden werden gefragte. Wir werden
nach unserer Lebenseinstellung und un-
serer Haltung und unserem Halt gefragt.
Alle unsere Kritiken an der Bibel fallen
wie ein Kartenhaus zusammen, wenn wir
durch Gottes Geist erkennen, wes Geistes
Kinder wir sind und zugeben müssen, daß
wir auf tausend verschiedene Weise im-
mer wieder von Gott weg und auf der
Flucht vor ihm sind. Die Bibel zeigt uns,
sie weist uns zu Gott: „Herr Gott, du

bist unsere Zuflucht für und für." Immer
wieder wird an biblischen Beispielen sol-
ches deutlich. Propheten, Apostel und
andere haben es erfahren. Denkt an
Petrus, den Fischermeister. Er hat sich
mit Jesus eingelassen, ihn in sein Boot
genommen und später nach dem großen
Fischfang erkannte er, wie sein Lebens-
schiff morsche Planken hatte. Wie Schup-
pen fiel es ihm von den Augen, so daß
er erkennen mußte: „Herr, gehe von mir
hinaus, denn ich bin ein sündiger
Mensch." Von da an wurde er Menschen-
fischer. Bei Paulus war es genau so. Erst
war er der Verfolger, dann der Nach-
folger. Und wieviel andere das erfahren
haben, kann kein Mensch aufzählen. Gott
aber weiß es. Wir dürfen die Gewißheit
haben, daß die Bibel nicht nur ein kriti-
scher Spiegel, sondern eine Hilfe, eine
Wegweisung ist für jeden, der bereit ist,
heimzukehren zum Wort und der mit
dem Wort leben will. Dafür ein letztes
Beispiel, das ich gelesen habe. Johann
Adams warf 1787 den Kapitän der
„Bounty" über Bord und meuterte. Die
Meuterer gingen an einer paradiesischen
Insel in der Südsee vor Anker. Es hätte
für sie ein Paradies werden können, aber
es wurde eine Hölle. Jeder fürchtete,
haßte, bedrohte den andern. Eines Tages
fand John Adams in einer alten Seekiste
eine alte Bibel, las sie und erkannte, was
dieses Buch von ihm forderte. Sie wurde
ihm ein Spiegel und eine Fibel für seine
neue Lebensführung. Er lebte danach.
In sein Leben und damit auch das Leben
der ganzen Insel kam Zucht und Ord-
nung. Jahre später schreibt ein franzö-
sischer Journalist, er habe in der Südsee
ein Paradies vorgefunden, das Werk
eines Verbrechers, der in der Bibel in die
Lehre gegangen und durch sie zu einem
neuen Menschen, zu einem Menschen
Gottes geworden ist.

Damit sind wir auch am Schluß unse-
res Textes und am Schluß unserer Pre-
digt, denn dort heißt es, daß ein „Mensch
Gottes sein vollkommen, zu allem guten
Werk geschickt". Dazu will die Bibel
uns helfen. Das ist bestimmt kein schlech-
ter Dienst. Ich bin gewiß, daß keiner
die Bibel aus der Welt schafft!

Ich bin gewiß, daß ich mich
auf sie verlassen kann!
Ich bin gewiß, daß sie mir
hilft, wie sie mir ge-
holfen hat und auch immer
helfen wird!

Und ich wünsche daß alle Hörer und
alle, die diese Predigt lesen, solch ein
Bekenntnis auch ablegen können.

Erhard S c h e n d e l
Superintendent a. D. — Pfarrer i. R.

am Sonntag, dem 6. September 1970
in der Waldbühne
in Berlin

9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
in der Waldbühne.

10.30 Uhr Wer Gewalt anerkennt,
verliert den Frieden.

Großkundgebung mit Darbietungen von
Folkloregruppen aus dem In- und Aus-
land.
(In der Waldbühne gibt es für 1— DM
warmes Mittagessen.)

EPH - 4,25

Bundesrat billigt 23. LAG-Novelle
Bonn (mid.) Der Bundesrat hat am

26. Juni den ihm von der Bundesregie-
rung zugeleiteten Entwurf einer 23. LAG-
Novelle gebilligt, der jetzt dem Bundes-
tag zur weiteren Behandlung zugeleitet
werden kann. Der Bundestag wird diese
Problematik allerdings erst nach Beendi-
gung der Parlamentsferien frühestens im
Oktober in erster Lesung behandeln kön-
nen. Der Bundesrat hat den Antrag seines
Finanzausschusses, den Entwurf der
23. Novelle abzulehnen und die Bundes-
regierung um eine Änderung des § 6
Abs. 2 des LAG-Gesetzes zu bitten und
damit den Länderbeitrag zu mindern, ab-
gelehnt.

Zweites Unterhaltshilfeanpassungsgesetz
endgültig verabschiedet!

Bonn (mid). Nachdem der Bundestag
am 26. Mai in zweiter und dritter Lesung
das zweite Unterhaltshilfeanpassungsge-
setz verabschiedet hatte, hat am 27. Juni
auch der Bundesrat den in diesem Gesetz
enthaltenen Regelung zugestimmt, das
rückwirkend ab l. Juni 1970 Unterhalts-
hilfeverbesserungen festlegt. Und zwar
für Lastenausgleichsberechtigte eine An-
hebung um 30,— DM, für Ehepaare um
50,— DM, ferner eine Erhöhung des
Selbständigenzuschlags für Alleinstehende
um 15,— DM, für Ehepaare um
25,— DM und des Kinderzuschlags von
70,— auf 80— DM.

Auch der Einkommenshöchstbetrag bei
der Entschädigungsrente bei Existenzver-
lust für Alleinstehende wird auf
520,— DM und für Ehepaare auf
750,— DM erhöht, und sofern der Be-
rechnung der Entschädigungsgrenze ein
Grundbetrag der Hauptentschädigung
zugrunde liegt, wird der Einkommens-
höchstbetrag auf 750,— DM bzw. für
Ehepaare auf 1035,— DM angehoben.



In den Wepritzer Bergen . . . . Über die Heide geht mein Gedenken!

Noch leuchten in den Gärten die Rosen
und Sommerblumen, aber dort draußen
in Flur und Feld, auf Äckern und Wiesen
läßt nun sacht das Blühen nach, um dem
Reiten der Früchte Platz zu machen. Als
letzte Bäume sind die Linden verblüht,
das meiste Korn ist gemäht, und die
Wiesen warten auf den zweiten Schnitt;
sie sind nun auch nicht mehr so blumig
wie im Brachmonat Juni.

Unsere Heide aber, die hat nun ihre
hohe Zeit! Das kleine besenharte Heide-
kraut hat bis zum August gewartet, um
unser Auge zu entzücken. An sandigen
Weg- und Waldrändern blüht es uns
entgegen, und auch in den Kiefernwald
hat es sich eingeschlichen, weil es hier
mehr Nahrung und Schutz findet.

Wir brauchen nicht so weit zu wan-
dern, um das winzige Blütenwunder, die-
ses zierliche Kunstwerk der Natur, zu
finden. Gehen wir nur die Soldiner
Straße herauf, vorbei am Schlachthof, an
Reims Mühle, an der Adlerhöhe, dem
Sonnenbad, und an der „gelben Gefahr"
gegenüber. Da ist die „Zigeunerkuhle",
die immer ein bißchen „so etwas Un-
heimliches" hat und dann der Galgen-
berg, der vor gut hundert Jahren zum
letzten Male seinem Namen „Ehre
machte". In den letzten Jahren hatte sich
das alles ziemlich verwischt, seit durch
Anlage des Stadions, der Stadionsiedlung,
der vielen sonstigen Häuser und beson-
ders der Walter-Flex-Kaserne hier viel
Neues eingezogen ist. Früher brauchte
man nur am Galgenberg die Straße hoch-
zusteigen, da dehnte sich dann oben zur
linken Hand an der Merzdorfer Chaussee
gleich der Exerzierplatz aus, so weit das
Auge reichte.

Oben angelangt, sehen wir, daß „die
Erika", wie wir das Heidekraut nennen,
in voller Blüte steht. Wie schön ist es,
nun so ganz ohne Weg und Steg über die
blühende Fläche wandern zu können. Wir
lassen uns führen von den leuchtenden,
lilaroten Blütenbüschen; wo sie uns am
schönsten erscheinen, dahin steuern wir
und sammeln uns einen großen Strauß.

Allmählich sind wir bis zum„FeIdherrn-
hügel" vorgedrungen, dem kleinen Dop-
pelgipfel, den wir natürlich „erklimmen",
um den geliebten Rundblick auf die Stadt,
das Bruch und die Heidefläche der Wep-
ritzer Berge recht genießen zu können.
Dann geht es weiter westwärts.

Zwischen dem Heidekraut tauchen
zarte, weiße, bisweilen rote Federnelken
auf, die auch noch mit ihrem Duft be-
weisen wollen, daß sie wirklich Nelken
sind. Wir wollen sie anerkennen und
pflücken uns einige.

Vorbei geht es jetzt an den buchtig
abfallenden steilen Rändern der Hoch-
fläche, die mit Ginsterbüschen besetzt
sind. Zusammen mit der Kiefer und dem
Heidekraut gehört der Ginster zu unse-
rer Landschaft. Jetzt zeigt er uns nur
seine eigentümlich grasgrünen, fast blät-
terlosen Ruten, welche die Funktion der
Blätter übernommen haben, aber im Mai
und Juni erstrahlt er in goldener Blüten-
pracht.

Im Tal unter uns zieht sich die Fried-
richstadt hin. Friedrich der Große ließ sie
als Kolonie für Zeug- und Leineweber
1771/72 anlegen. Damals hatte Landsberg
erst 5000 Einwohner.

Blick von den Wepritzer Bergen auf den großen Warthebogen und das Bruch.

Wir halten uns weiter auf der Höhe
und erreichen bald den sandigen Weg,
der weniger steil, allmählich nach Wepritz
hin abfällt. Die sandigen Hänge sind mit
Kiefernbüschen bewachsen: „Kuscheln"
(mit weichem sch gesprochen!) sagten
wir. Hier ist es wunderschön und roman-
tisch, und die Stille ladet zur Rast ein,
zum Sonnenbad im warmen Sand.

Auf der Weiterwanderung stoßen wir
}m Tal auf Wepritzer Kornfelder
und gehen nun den Feldweg unter den
hohen Pappeln entlang dem Dorfe zu.

Wer müde ist und Durst hat, stärkt sich
erst noch bei Kuntze mit einer Tasse
Kaffee oder einem Glas Groß'schen oder
Kohlstock-Bier. Dann geht es mit der
„Lektrischen" wieder in die Stadt zurück.

War es nicht wieder schön in den Wep-
ritzer Bergen?

Wir halten die Heidekrautsträuße froh
in unsern Händen; sie sollen uns noch
lange an diesen sonnigfrohen Nachmittag
erinnern.

Käthe Textor

Die freundliche Stadt
Aus Erinnerungen von Oberbürgermeister O. Gerloff †

Es war um das Jahr 1936. Der Komm.
General von Witzleben — der 1944 we-
gen des Putsches vom 20. Juli sein Leben
lassen mußte — war wegen Verlegung
von Militär nach Landsberg mit einem
Stab höherer Offiziere bei uns im Rat-
haus. Er war unserer Stadt sehr wohl-
gesinnt; er sei — wie er erzählte — als
Regimentskommandeur des Leibregi-
ments 8 in Frankfurt an der Oder bei
einem Manöver einmal durch Landsberg
gekommen, und dabei sei die Truppe so
stürmisch und herzlich von der Bürger-
schaft begrüßt worden, auch der Rats-
kellerwirt habe ihm vor dem Sparkassen-
gebäude einen silbernen Humpen köst-
lichen Weines kredenzt, daß er sich da-
mals gesagt habe, „die erste Stadt, die
Militär erhält, wenn ich einmal zu be-
stimmen habe, ist diese freundliche Stadt
Landsberg".

Die Stabsoffiziere sprachen sich ent-
schieden für den Ausbau der alten Artil-
leriekaserne an der Meydamstraße aus,
insbesondere wollte der Intendant aus
Ersparnisgründen an einen Neubau unter
keinen Umständen heran. Das paßte mir
aber sehr wenig, denn das räumlich be-
schränkte Grundstück an der Meydam-
straße hätte nur wenige Kompanien auf-

nehmen können, außerdem war die alte
Kaserne mit Behörden voll belegt, die
anderweitig hätten untergebracht werden
müssen, und so bat ich den General, ihm
einen anderen geeigneten Platz wenig-
stens einmal zeigen zu dürfen. Ich dachte
an den Teufel, der die Arme Seele auf
einen hohen Berg führte, um ihr die
Schönheit des Landes zu zeigen, und so
fuhren wir allein auf das Gelände ober-
halb der Lugestraße, das ich kurz vorher
dem Staat für den Neubau eines Gym-
nasiums angeboten hatte, von diesem
aber auf Einspruch des Lehrerkollegiums
wegen ständiger Erkältungsgefahr für
Lehrer und Schüler infolge der dort oben
ständig wehenden Winde abgelehnt wor-
den war. Der General von Witzleben sah
auf der Höhe das große, ebene Gelände
mit dem wundervollen Blick ins Warthe-
bruch, und wir fuhren zurück, ohne daß
er sich äußerte; schon zwei Tage später
aber erhielt ich von ihm einen Brief, daß
der Ausbau der Artilleriekaserne fallen-
gelassen sei und daß Kasernen für zwei
Battaillone auf der Höhe oberhalb der
Lugestraße erbaut würden. Wegen des
Baues von Kasernen für das letzte Ba-
taillon möchte ich ihm Vorschläge
machen.



Landsberg/ Warthe
- einst!

Das Stadion
an der Soldiner Straße

Von Herrn Fritz Stenigke, Bad Mer-
gentheim, Boxberger Straße 15, erhielten
wir zwei Fotos der L.R.G. aus den Jah-
ren 1919/21, deren Mitglied er damals
war.

Das erste Bild zeigt die Taufe von
drei Booten — Rennvierer und Gigvierer
— vollzogen von Oberbürgermeister
Otto Gerloff (i. Vordergrund am mittle-
ren Boot). Die Ruderer mit nach oben
zeigenden Riemen sind von links nach
rechts: Rüdiger, Fink, Gohlke, Schultze,
Sündermann, Heidenreich, Marquardt
und R. Zimmermann.

Die zweite Aufnahme zeigt Rennmann-
schaften von 1919/20 — von links nach
rechts: R. Zimmermann, Jung, K. Ste-
nigke, E. P. Stenigke, G. Huhn als Trai-
ner, Sündermann, Schulze, Heidenreich
und Marquardt.

Dazu hören wir von Herrn Stenigke:
„Die L.R.G. war überall gefürchtet, wo

ihre Männer an den Start gingen — z. B.
in Berlin-Grünau, Frankfurt/O., Stettin,
Züllichau, Crossen, Küstrin, Breslau
u. a. m. Unvergessen werden die Kaffee-
fahrten nach Zechow, Bergkolonie, Zan-
toch und Borkow — aber auch nach
Wepritz und Landsberger-Holländer sein.
Wer denkt nicht gern zurück an die Eier-
fahrten zu Silvester bei Kälte, Wind und

in den Versammlungen • und im Cafe
Sommer zu berichten. Auch der schönen
Sonntagnachmittag-Spaziergänge nach
Zechow zu Ferdinand Seidel oder nach
Wepritz zu Kunzes, bei gutem Kaffee
und schönem Kuchen, der vorzüglich
mundete, sei gedacht — und das Tanz-
bein wurde auch geschwungen! Verges-
sen seien auch die schönen Winterver-
anstaltungen nicht. Man denkt dabei an
den Zirkus „Riemenfett"! Gustav Brum-
bach, als eifriges Mitglied, stellte dazu
sein Personal zur Verfügung. Jeder half
mit, so gut es ging, die Räume zu deko-
rieren. Als erster Mann an der Spitze
Max E. A. R i c h t e r . Er war es, der
immer wieder neue Ideen hatte. Jedes
Jahr wurde zur Ballsaison eine neue
Überraschung geboten. Heute erinnert
man sich gern voller Wehmut an die
schönen Stunden bei der L.R.G. in un-
serer geliebten Heimatstadt.

„Es war einmal!"
N. B. Der ehemalige Schlagmann im

Rennvierer Walter Rüdiger, jetzt 1 Ber-
lin 42, Wittekindstraße 31, würde sich
freuen, von ehemaligen Ruderkameraden
zu hören und kann auch Auskunft über
frühere Rennen geben. F. St.

A c h t u n g ! Sportclub „Preußen"
Wer kann mir eine Aufnahme von der

zweiten Mannschaft aus dem Jahre
1921/25 leihweise überlassen? Freiherr
von Hertling und ich stehen in der Mitte
des Bildes im weißen Sweater. F. St.

Die Landsberger Rudergesellschaft L.R.G.

Wetter? . . . und an die Regatten bei
Zechow, zu denen die Eisenbahnverwal-
tung sogar einen Regattazug zur Ver-
fügung stellte. Audi die Wander-Ruderer
kamen zu ihrem Recht. Was gab es dann



— mal ganz anders!
Nach vielen vergeblichen Bemühungen ist es Frau Hedwig Deutschländer im Juni/Juli dieses Jahres gelungen, u. a. auch unsere

alte Heimat Landsberg (Warthe) zu besuchen. Sie schildert ihre Reiseerlebnisse in diesem und den nächsten Heimatblättern.
Viele Fotos, die sie während ihres Aufenthaltes in Landsberg machen konnte, sollen in den nächsten Monaten nicht nur den
Landsbergern in Berlin, sondern auch in den Kreisgruppen anderer Städte als „Dia-Serie" gezeigt werden.

Leider haben sich die für diese Folge vorgesehenen Fotos in der Klischee-Anstalt als ungeeignet erwiesen.

A. Reisetag bei großer Hitze

Die Abreise der Reisegesellschaft
Grono Berlinie ab Wittenbergplatz war
für 7 Uhr angesetzt. Jeder Reiseteilneh-
mer hatte vorher ein Schreiben bekom-
men, daß er zwei Koffer und Handgepäck
mitbringen dürfe. Welche Berge von
Riesenkottern nun aus jeder Taxe aus-
geladen wurden, kann man nicht beschrei-
ben! Die Kofferräume im Bus waren
schnell übervoll. So stapelte man die
nächsten Koffer auf die hinteren Sitze
des Wagens bis unter das Dach. Dann
wurden die Menschen verstaut, und weil
die Koffer noch nicht alle waren, wurden
die Gänge vollgestellt, immer zwei über-
einander und obendrauf Handgepäck. Es
konnte wirklich niemand mehr raus. Da
fiel plötzlich der Frau vor mir ein, daß
sie ihren Personalausweis zu Hause
(Kreuzberg) auf dem Tisch hatte liegen
lassen! Also: Koffer raus — Frau Kroll
hinterher — Taxi — ab! Wir stöhnten
alle; die Koffermauer schloß sich wieder,
und um 8.30 Uhr starteten wir in Rich-
tung Dreilinden. Der neue Kontrollpunkt
präsentierte sich im Sonnenlicht, und wir
standen kurze Zeit vor dem Abfertigungs-
schalter, als die Taxe mit Frau Kroll und
ihrem Dokument angebraust kamen. Die-
ses war der 1. Akt. Die Abfertigung, auch
in Drewitz, ging zügig vonstatten, und
die Autobahn nach Frankfurt/O. nahm
uns auf. Durch den Fahrtwind war es im
Bus erträglich. Gegen Mittag überquer-
ten wir die Oder und stiegen nach der
Kontrolle in K u n o w i c e aus. Dur-
stige Seelen gaben ihre ersten Zlotys aus;
denn man hatte jedem von uns 165 Zl.
in neuen Scheinen als Reisegeld ausge-
händigt! Die Butter auf den Reisestullen
war restlos geschmolzen; aber eine Apfel-
sine war eine Labsal. Nach einer Stunde
setzten wir die Fahrt fort, kamen durch
Reppen, Schwiebus, Züllichau und waren
um 18.30 Uhr in Posen. Die Fahrt durch
das weite Land war ein Erlebnis: Roggen-
felder, duftendes Heu, leuchtend gelber
Raps .. . Kartoffeln und Rüben sind noch
weit zurück und brauchen dringend
Regen.

Immer wieder freute ich mich über den
weiten Blick über das flache Land. Dann
ging die Fahrt durch Wald, auf guter
Straße durch Dörfer, deren Namen fremd
sind. Aber mit ein bißchen Raten erkennt
man Reppen, Schwiebus, und gegen
Abend sind wir in Posen. Vor der Riesen-
front des Orbishotels „Merkury" halten
wir an, und schließlich findet auch jeder
Reisende sein mehr oder weniger zahl-
reiches Gepäck. Der Reiseleiter verteilt
die Zimmer. Wie überall sind nur Dop-
pelzimmer zu haben, und so beziehe ich
mit einer Polin, die aber seit 1926 in
Berlin lebt, ein schönes Zimmer mit
Dusche und „Zubehör". Zum Abendbrot
führt man uns ins „Adria", wo gedeckte
Tische auf uns warten. Ein reichhaltiges
Menü läßt bald die Strapazen der Reise
vergessen: Fisch in Gelee, Tasse Brühe,
ein viertel Hühnchen mit gemischtem
Gemüse, zwei Reineclauden, Eis.

Am Haupteingang der Messe vorbei
streben wir bald dem „Merkury" ent-
gegen und beschließen den zweiten Akt
unserer Reise mit angenehmer Nachtruhe.
Es ist überall so, daß man im Hotel
übernachtet und in einer Gaststätte die
Mahlzeiten einnimmt.
B. Posen - Stettin

Am 23.6. lernen wir bei einer Rund-
fahrt P o s e n kennen. Die alte Stadt-
mitte ist historisch wiederaufgebaut. Am
Ring vor dem Rathaus erwarten wir das
12-Uhr-TurmbIasen. Dabei Öffnen sich
über der Uhr zwei Torflügel, und zwei
Ziegenböcke kommen herausspaziert. Lei-
der habe ich die Sage, die diesem Schau-
spiel zugrunde liegt, nicht verstanden.
Ich fotografierte die Marktbuden und
„alte" Häusergiebel. Hinter den ein-
fenstrigen Giebeln sind moderne Woh-
nungen eingerichtet, die sich durch meh-
rere Häuser hinziehen.

Eindrucksvoll war die Führung durch
das Festungsgelände. Das russische Ehren-
mal auf einer Anhöhe überragt die Grä-
berfelder, die auf den ehemaligen Wällen
angelegt sind. Ein Teil der Kasematten
enthält ein Waffenmuseum; dahinter im
Freigelände stehen verschiedene Panzer-
typen, Flugzeuge und eine Stalinorgel.

Nach dem Mittagessen kletterten wir
in den Bus und starteten nach Stettin.
Der Wagen war nun nicht mehr über-
füllt. Einige Reiseteilnehmer waren schon
bei ihren Verwandten; andere ließen die
großen Koffer mit den Geschenken in
der Hotel-Aufbewahrung zurück. In an-
genehmer Fahrt ging es über Wierze-
baum, Prittisch, Schwerin nach Lands-
berg. Die kurze Erholungspause nützte
ich, um die Marienkirche zu besuchen
und einmal um sie herumzugehen. Die
gute, alte, dicke Marie ist äußerlich noch
fast die alte: ein bißchen ungepflegt und
verstaubt, das Zifferblatt der Turmuhr
stumpf und ohne Gold. Aber innen ist
sie völlig fremd. Man hat überall bunte
Fenster eingesetzt, so daß es sehr dunkel
ist. Neue Bänke sind aufgestellt; eine
neue Kanzel ist am ersten Pfeiler errich-
tet. Je ein Marienaltar in den Seiten-
schiffen. Unser Altar mit den Evange-
listengestalten an den Flügeltüren steht
noch; aber die Predella ist durch metal-
lischen Schmuck verdeckt. Schön ist der
Kirchenraum durch seine Höhe, nicht
mehr durch Emporen unterbrochen —,
aber fremd. Nur das Kreuz mit Maria
und Johannes grüßt herab vom Triumpf-
bogen. Ich kann nicht beschreiben, was
mich bewegte; doch war ich zufrieden,
daß ich nochmal fortfahren konnte! Das
Gelände um die Kirche herum ist völlig
verändert. Ein riesiger Bauzaun um-
schließt den ganzen Markt. Hier wird
ein Kaufhaus entstehen.

Wir verließen Landsberg über die Sol-
diner Straße, Beyersdorf, Marwitz, ka-
men durch Lippehne und Pyritz und lan-
deten gegen 20 Uhr in Stettin. Dort
wohnten wir im Hotel „Piast" und er-
hielten die Mahlzeiten bei „Paloma". So
endete der zweite erlebnisreiche Tag der
Rundfahrt.

Die Stadtrundfahrt am nächsten Mor-
gen ließ erkennen, daß hier in Stettin
viel weniger aufgebaut worden ist als in
Posen. Aber überall ist man am Werke.
Auf einer Straßenseite steht das „Dollar-
Haus", wo man seine Miete in Dollars
bezahlen muß, und gegenüber entsteht
ein großer Block Genossenschaftshäuser
mit Sportzentrum und Schwimmhalle (ge-
plant). Die schöne Jakobskirche ragt als
ausgebrannte Ruine gen Himmel.

Beendet wurde die Stadtrundfahrt mit
dem Besuch des Schlosses, das vollständig
ausgebrannt war. Nach alten Plänen wird
restauriert. Da aber die Ausstattung der
Räume, Marmortreppen usw. recht teuer
ist, geht's langsam voran. Die bisher
fertiggestellten Räume nehmen Ausstel-
lungen junger Künstler auf. Von der
Höhe haben wir einen herrlichen Blick
auf den Hafen, dessen Werftanlagen
stetig wachsen. Im Keller und darunter
fand man 13 Sarkophage der ersten Pom-
mernherzöge, die ohne die Zerstörung
des Schlosses vielleicht nie gefunden wor-
den wären. Zum Abschluß ging's hinaus
bis an den großen schönen Glembuchsee:
Bade- und Sportanlagen sind großzügig
angelegt. So war auch diese Rundfahrt
sehr interessant.

Der nächste Tag, an dem es leider
regnete, führte uns nach Swinemünde.
Wir erreichten das Bad von Wollin her;
mit einer großen Fähre wurde der Bus
übergesetzt. Der Westrand des Haffs ge-
hört zur DDR. Weil wir wegen tüchtiger
Güsse leider nicht an Baden denken konn-
ten, fuhren wir nach Tisch bis zum
Smaragdsee. Das ist ein überraschend
schöner See von 28 m Tiefe, der sich in
einem stillgelegten Kreidebruch angesam-
melt hat. Leider hatte ich den Foto-
apparat nicht mit. Auf dem Wege dorthin
sahen wir eine der Abschußrampen für
die V-2-Geschosse, die 1942 durch pol-
nische Spione entdeckt worden war, was
man mit Stolz berichtete! Swinemünde
soll so vergrößert und ausgebaut werden,
daß es 1980 80 000 Einwohner aufneh-
men kann. Die Verbindungsstraße nach
Berlin ist noch vorhanden! Jährlich sind
jetzt etwa 30 000 Sommergäste dort. Zu-
rück ging es über Misdroy, das mit sei-
nen 3000—3500 Einwohnern bis zu
40 000 Kurgäste bewältigen muß. Diese
wohnen in lose hingesetzten Häuschen,
die aussehen wie kleine Lauben. Man
muß sich wundern, daß dies alles möglich
ist; aber jeder ist froh über eine Urlaubs-
reise an die See.

Durch einen neuen Erholungsort Wi-
seta. am Ostrowosee vorbei kamen wir
nach Kammin, wo wir den wieder in
Ordnung gebrachten Dom besichtigten.
Unterwegs sah ich noch blühenden Flie-
der und Rotdorn! Es ist hier alles viel
später. An den Äckern und Kartoffel-
feldern fiel dies besonders auf.

In Gollnow, dessen alte Kirche voll-
ständig erhalten blieb, während das ganze
Städtchen neu gebaut wurde, verließen
einige Teilnehmer uns, und zurück ging's
nach Stettin.

Am 26. 6. starteten wir wieder in Rich-
tung Posen, und ich stieg in Landsberg
endgültig aus. (Fortsetzung folgt)



Die Wahrheit dieses viel zitierten
Wortes erfuhr im Jahre 1801 auch ein
Reisender, der die deutschen Lande
durchstreifte und in Landsberg (Warthe)
Station machte. Von seinen Eindrücken
und Erlebnissen daselbst berichtet er uns
folgendes:

„Ich kam nach der Immediatstadt
Landsberg. Sie liegt in einer angenehmen
Lage. Auf der einen Seite fließt die
Warthe, auf der anderen sind hohe,
fruchtbare Berge, die zum Teil mit Wein
bepflanzt sind und eine weite, reizende
Aussicht auf die große Bruchebene jen-
seits des Flusses gewähren. Die Stadt
liegt an der Heerstraße von Berlin nach
Preußen und wird in vier Viertel einge-
teilt. Die Vorstädte sind weitläufiger als
die Stadt selbst; besonders zeichnet sich
darunter die Zantocher Vorstadt aus. Die
Stadt ist mit einer Mauer umgeben, die
aber hin und wieder schadhaft und mit
Pallisaden ausgebessert ist. Die Thürme
in der Mauer sind sämtlich bewohnt. Der
Ort hat drei Hauptthore, ein Nebenthor
und vier Nebenpforten, die nur bei
Feuer und Wassergefahr geöffnet wer-
den.

Die Häuser der Stadt sind meistens aus
Fachwerk, zwei Geschoß hoch und fast
durchweg gut ausgebaut und eingerichtet.
In den Vorstädten, besonders in der Zan-
tocher Vorstadt, sind viele Häuser massiv.
Landsberg hatte im Jahre 1801 659 Häu-
ser mit Ziegel-, 127 mit Strohdächern und
152 Scheunen. Der Begräbnisplatz der
Stadt ist im Jahre 1729 von der Stadt-
kirche vor das Mühlenthor verlegt. Die
beiden übrigen Kirchen haben ihre eige-
nen Begräbnisplätze. Bei der Stadt befin-
den sich fünf Wassermühlen, vier Wind-
mühlen, 2 Lohmühlen des Schuhmacher-
Gewerks und eine Walkmühle des Tuch-
machergewerks. Landsberg ist die größte
und volkreichste Stadt der Neumark. Im
Jahre 1801 zählte man insgesamt 6155
Menschen und etwa 800 Militärpersonen.
Die Garnison besteht aus dem Stab und
drei Eskadronen des Dragoner-Regi-
ments Nr. 4. Die Stadt hat gute Nahrung.
Die vorzüglichsten Zweige derselben sind
Ackerbau, Viehzucht, Brauerei, Brennerei,
einige Fabriken und Handel. Letzterer
könnte aber bei der höchst günstigen
Lage der Stadt ansehnlicher sein, da
Landsberg mit den vorzüglichsten Städ-
ten des nördlichen Deutschlands, Preußen
und des Herzogtums Warschau in Was-
serverbindung steht. Das Tuchmacher-
Gewerk fabrizierte im Jahre 1800 mit
124 Arbeitern für 6069 Reichsthaler, die
Werkmeistersche Wollenzeugmanufaktur
mit 1480 Arbeitern auf 48 Stühlen für
24 564 Reichsthaler, wovon für 15 064
Reichsthaler im Lande und für 1500
Reichsthaler außer Landes, größtenteils
nach Rußland abgesetzt wurde. Die
Matthesche Zeugmanufaktur setzte mit
70 Arbeitern für 2505 Reichsthaler, eine
Strumpffabrik für 465 Reichsthaler um.
Die Lohgerber liefern sehr viel Häute
nach dem Reiche und nach Rußland. Ihr
Umsatz belief sich auf 31 840 Reichs-
thaler, die Leineweber arbeiten für Lohn.
Die Stadt hat 95 Braustellen und 140
Branntweinblasen. Insgesamt wurden 594
Tonnen Bier und 26 210 Quart Brannt-
wein in den Schankkrügen verzapft. Die
Stadt hat guten Ackerboden und eine

sehr große Feldmark. Außerdem werden
die seit der Bewallung zum Theil trocken
gewordenen Bürgerwiesen jetzt auch be-
ackert. Der Ackerbau und die Viehzucht
stehen unter dem sogenannten Kuhamte,
von dem ein Bürgermeister Direktor ist.
Die Wiesen in dem Warthebruch sind
besonders gut und unterstützen den star-
ken Viehbestand der sich im Jahre 1800
auf 410 Pferde, 38 Fohlen, 62 Ochsen,
813 Kühe, 428 Stück Jungvieh, 3210 Scha-
fe und 840 Schweine belief. An Holz
hatte die Stadt Landsberg ehemals
Ueberfluß. Die Bürgerschaft hatte ihren
Bedarf, und die Klafter kam höchstens
auf 16 Groschen zu stehen. Durch den
Aufbau der Kolonien sind aber die
Stadtheiden zu sehr angegriffen worden,
als daß sie den Bedarf der Stadt noch
decken könnten.

Landsberg hat vier Kram-, Vieh- und
Pferdemärkte. Die drei letzten Markte
im Jahr sind zugleich Wollmärkte, die für
die Stadt sehr wichtig sind, da der Woll-
umsatz an jedem Markte 70 000 bis
80 000 Reichsthaler beträgt.

Das hiesige ansehnliche Magistrats-
kollegium besteht aus einem Oberbürger-
meister, der zugleich Stadtdirektor und
Justizkommissionsrath des Kreises ist,
zwei Bürgermeistern, wovon der eine
Stadtrichter und der andere Polizeibür-
germeister ist, einem Kämmerer, einem
Syndikus, vier Senatoren und einem Ge-
richtsaktuar. Die Kämmereibesitzungen
und Einkünfte sind sehr beträchtlich, da
die Stadt einen großen Antheil an dem
urbar gemachten Warthebruche hat und
bei der allgemeinen Urbarmachung des-
selben viele Etablissements und Kolonien
darin anlegte, von denen die alten Kolo-
nien 4215 Reichsthaler Erbzins an die
Kämmerei- und Stadtkasse und die
neuen Kolonien 9965 Reichsthaler an die
im Jahre 1784 errichtete Warthebruch-
Revenüenkasse entrichten. Die Ein-
nahmen betrugen im Jahre 1801 10 679
Reichsthaler. Uebrigens hat die Stadt be-
deutende Zinsen jährlich zu bezahlen,
viele Brücken und Dämme zu unterhalten
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und überhaupt mehr Ausgaben zu be-
streiten, die man bei anderen Städten
nicht findet.

Bei der großen Stadtschule amtieren
vier Lehrer, ein Rektor, Konrektor, Kan-
tor und Subrektor. Außerdem sind hier
noch eine reformierte Schule mit einem
Kantor, drei Knaben- und Mädchen-
schulen eine Waisenhausschule und
mehrere Privatschulen vorhanden.

Das im Jahre 1723 hier gestiftete
Waisenhaus ist dazu bestimmt 16 bis 20
elternlose Kinder bis zum 15. Jahre zu
unterrichten und zu erziehen. Das Stadt-
hospita! in der Mühlenvorstadt ist für
neun arme Bürgerwitwen und für einen
Bürger gestiftet. Auch befindet sich darin
für arme Kranke eine Lazarettstube mit
einer Wärterin. Die Stadtarmen werden
durch festgesetzte und freiwillige Bei-
träge, wodurch jährlich etwa 600 Reichs-
thaler einkommen, unterhalten.

Landsberg war im Jahre 1801 mit
1013 758 Reichsthalern in der Feuer-
sozietät versichert und hatte gegen Feuer
und Brandgefahr 130 öffentliche und Pri-
vatbrunnen 7 metallene, 455 hölzerne
Spritzen 205 Leitern, 503 Eimer,
39 Feuerhaken und 48 Wasserkufen."

Damit enden die Streifzüge durch Alt-
Landsberg an der Warthe von anno
dazumal.

(Aus einer Beilage des Landsberger
General-Anzeigers von 1940.)

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt am

12. September und 10. Oktober
Berichte: Landsberg - heute

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Rest der Landsberger Stadtmauer zwischen dem Poststraßen-Durchbrucli und der
Bäckergasse mit Fachwerkhäusern an der Mauerstraße.



„Urlaub, Urlaub, ruft's aus dem
Wald!" Von den Bergen — von der See
— aus dem In- und Ausland — auch aus
unserem geliebten Landsberg (siehe Be-
richte auf den Seiten 11/12) sind wieder
Grüße von Landsberger Urlaubern ein-
getroffen. Bald, wenn diese Doppelnum-
mer unseres Heimatblattes auf dem
Wege zu Ihnen ist, trete auch ich meinen
Erholungsurlaub an. Unser Büro ist im
September geschlossen. Alle eingehende
Post wird gesammelt und nach Rückkehr
mit — hoffentlich — frischen Kräften
aufgearbeitet und beantwortet.

Sie finden in diesem Blatt wieder eine
Zahlkarte, mit der ich um die Unkosten-
spende für das dritte Vierteljahr 1970
bitte. Wie schon in der Nummer 5/6 von
1970, in der ich Sie, liebe Leser, bat, Ihrer
Spende pro Vierteljahr mindestens
0,40 DM hinzuzufügen, muß ich hier
meine Bitte noch einmal wiederholen.

Der Mindestbeitrag für ein Vierteljahr
beträgt also ab 1. Juli 1970 4,20 DM.

(Für die Berliner Leser ermäßigt wegen
des billigeren Portos.)

Sollte Ihnen dieses Blättchen Freude
bereitet haben, so hoffe ich, daß meine
Bitte nicht ungehört verhallt. Eine ganze
Reihe von Extraspenden der Leser, die
am Anfang des Jahres gleich einen Jahres-
beitrag schickten sind, eingegangen. Herz-
lichen Dank! Jede, auch die kleinste
Spende ist willkommen, da ja nicht nur
die Druckkosten erheblich gestiegen sind.

Sollten nun auch diejenigen Leser des
Blattes, die im Rückstand mit ihren Zah-
lungen sind, diese baldmöglichst auf unser
Postscheckkonto überweisen, wäre ich be-
sonders froh. Dankbar wäre ich auch,
wenn die „Mit"-Leser des Heimatblattes
auch hin und wieder mit einer Spende
unsere Arbeit fördern würden oder aber
— noch besser —, wenn diejenigen unter
ihnen, die es sich leisten können, mir
schreiben möchten, daß sie das Heimat-
blatt in Zukunft selbst halten wollen.

Jeder, der sich als neuer Leser des
„Heimatblättchens" meldet, wird freudig
begrüßt, — und wir fassen es nicht als
Geringschätzung unserer Arbeit am Hei-
matblatt auf, wenn die kleine Endsilbe
„chen" angehängt wird. Alle Beiträge
werden sorgfältig erarbeitet und ausge-
wählt , und aus vielen Zuschriften und
Äußerungen weiß ich, daß das „Heimat-
blättchen" vielen Menschen in allen Tei-
len Deutschlands und im Ausland mit
seinen Beiträgen für ihr Leben viel be-
deutet.

So soll es beiben! Ich danke denen, die
mir bei dieser Aufgabe helfen. Die
deutsche Sprache kennt nun mal die End-
silbe „chen" als Verkleinerung. Man
spricht von einem Häuschen, einem Gärt-
chen . . . ! Auch als Koseform wird dieses
„chen" angehängt. Wir reden unsere
Mutter mit Muttchen, die Schwester, den
Bruder mit Lottchen oder Hänschen an,
wenn wir unsere Zuneigung andeuten

wollen — und so möchte ich die kleine
Silbe „chen" auch in bezug auf unser
Heimatblatt als Ausdruck der Zuneigung
sehen.

Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte
mich soeben. Frau Bärbel B e s k e schreibt
aus Hannover, Wilseder Weg 22:

„ . . . Seit Mittwoch (29. 7.) ist mein
Mann wieder zu Hause und erholt sich
eigentlich zusehends. . . .

. . . und dann soll ich Ihnen noch sehr
herzlich Dank sagen für Ihren lieben
Gruß und den wunderbaren Blumen-
strauß, der meinen Mann im Kranken-
haus lange durch seine Frische und rot-
weiße Farbenpracht erfreute. Ebenso der
lustige Gruß der „Belegschaft' (beim Hei-
matblatt-Versand!) machte ihm viel
Spaß."

Im Namen aller Landsberger möchte
ich hier noch einmal Herrn Beske alle
guten Wünsche für eine baldige Ge-
nesung übermitteln.

Nicht das Freuen, nicht das Leiden
Stellt den Wert des Lebens dar;
Immer nur wird das entscheiden,
Was der Mensch dem Menschen war.

Otto Promber

Herzliche Grüße allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land.

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Klassentreffen der Lyzeum-Schülerinnen 1907-1917 in Herford
Nachdem zwanzig von uns vor vier

Jahren zu der eindrucksvollen Feier der
goldenen Konfirmation nach B ü n d e ge-
kommen waren, habe ich es nochmals un-
ternommen, meine alte Klasse für das
Treffen in Herford (1.— 3. 5. 1970) zu in-
teressieren. Zu unser aller Freude waren
wir diesmal zwölf an der Zahl, die sich
wiedersehen durften. Es nahmen teil:

Else Behne, Käte Dyhern, Else Pfeiffer,
Lucie Pochadt, Anne Richard, Elli Sie-
mers, Käte Schettler, Else Schmidt, Anni
Scholz, Hildegard Stephani, Vera Straub
und Hanni Wagner.

Am l.Mai, um 20 Uhr, fanden wir
uns im „Haus der Väter", wo auch ein
großer Teil von uns Quartier genommen
hatte, zusammen. Nach herzlicher Begrü-
ßung bat ich, daß nach der Reihe eine
jede einmal das Wort ergreifen möchte,
um uns etwas aus ihrem Leben zu er-
zählen. Das war sehr gut. Alle hat das
Schicksal hart angepackt; doch haben sie
den Kopf oben behalten und sich im oft
schweren Lebenskampf behauptet. Das
verbindet uns auf's Neue. Nach einem
gemeinsamen Umtrunk trennten wir uns
noch vor Mitternacht, um am nächsten
Tag wieder frisch zu sein.

Am 2. Mai konnten wir vormittags das
Leben und Treiben in den Straßen von
Herford beobachten und freuten uns des
freundlichen Wetters. Einige unternah-
men fix einen kleinen Abstecher nach
Salzuflen (6 km). Nachmittags um 16 Uhr
versammelten wir uns mit allen Lands-
bergern im Stadttheater zur „Festlichen
Stunde", die musikalisch eingerahmt
wurde von Mitgliedern der Nordwest-
deutschen Philharmonie. Der Festsaal war
bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach

Herrn Ob.-Reg.-Rat Hans Beske sprach
zu uns der Oberbürgermeister der Stadt
Herford, Dr. Schober. Seine zu Herzen
gehenden Worte verfehlten ihre Wirkung
wohl bei keinem. Er gab mit seinen warm-
herzigen Ausführungen, mit denen er uns
alle ansprach, der ganzen Veranstaltung
die Krönung. Für mich wurde diese
Stunde zu einem besonderen Erlebnis,
das sich nicht wiedergeben läßt!

Abends beim Ball im Schützenhof konn-
ten wir noch viele liebe Freunde, Ver-
wandte und Bekannte begrüßen. Die flei-
ßige Musikkapelle spielte viele altver-
traute Weisen, und wunderschöne, farben-
prächtige Trachtengruppen erfreuten uns
mit ihren Tänzen. Beizeiten ging's ins
Hotel.

Am Sonntag, dem 3. Mai, vereinigte
uns der Gottesdienst mit der besinnlichen
Predigt von Pfarrer Laube im alten Mün-
ster mit anschließender Feier der golde-
nen Konfirmation von einer Reihe von
Landsbergern. Danach gedachten wir in
einer Totenehrung unserer Lieben, die
nicht mehr unter uns weilen. — Auch in
der Heimatstube konnten wir nochmal
Station machen und bewundern, was in-
zwischen wieder in treuer Kleinarbeit dort
zusammengestellt worden ist. Mich begei-
sterte besonders ein Jahrgang, ich glaube
von 1862, von der Neumärkischen Zei-
tung, mit vielen hochinteressanten Details
und altvertrauten Namen unserer Stadt.

Pünktlich um 12.45 Uhr fand unsere
Klasse sich dann noch mal im Adria-Grill
zusammen, wo ich für uns einen Tisch
bestellt hatte. Bald wurde es dort bei
Kerzenschein und echten Balkanweisen
und bei vorzüglicher Betreuung durch den
jugoslawischen Wirt sehr gemütlich, wo-
zu der würzige Schoppen wohl das Seine

getan haben mag. Wir freuten uns alle,
daß Frau Emma Krasel (94 Jahre alt) und
ihr Sohn mit an unserer Tafel saßen, wie
auch Lotte Schönrock und Lieselotte
Gennrich. Auch mein Sohn aus Hamburg
saß neben mir. — Der Nachmittag ver-
einte uns im Schützenhof bei Landsberger
Filmen und manchem wertvollen Ge-
spräch. Von unseren drei Auslandsdeut-
schen war Anne Richard, geb. Münzen-
berg, aus London unter uns. Wir gedachten
aller Abwesenden in alter Treue und herz-
licher Verbundenheit.

Nach und nach lösten sich die Gruppen
auf, weil nun jeder an die Heimreise den-
ken mußte. Mit warmem Händedruck und
einem Leuchten in den Augen wurde Ab-
schied genommen. Es ging wieder dem
Alltag zu. Im Herzen zurück aber bleibt
die Erinnerung an dieses schöne Beisam-
mensein. Else Pfeiffer

N.S. Wie wir jetzt erfahren haben, liegt
Frau Emma Krasel geb. Wiedermann(94J.),
inzwischen mit einem Oberschenkelhals-
bruch im Krankenhaus. Es geht ihr den
Umständen entsprechend gut. Wir wün-
schen von Herzen alles Gute! (Die Red.)

Neue Leser des Heimatblattes !
Frau Gisela Nothe, geb. Jahnke, fr.

Vietz, Landsberger Str. 2, jetzt: 6331
Waldgirmes, Lahnstr. 10.

Frau Luise Grun, geb. Baldow, fr.
Scharnhorst b./Vietz, jetzt: 493 Detmold,
Lessingstr. 11.

Frau Erna Forch, fr. LaW., Roßwieser
Straße 21, jetzt: 3257 Springe, P.-Schme-
des-Str. 5.

Walter Weidehoff und Frau Erna, fr.
LaW., Winzerweg 12, jetzt: 48 Bielefeld,
Karl-Stuckmann-Weg 2.

Frau Erna Schünke, geb. Blümke, fr.
LaW., Buttersteig 1, jetzt: 1 Berlin 65,
Prinz-Eugen-Str. 25.



„Herforder Spätlese"!
Auf dem Wege zur „Festlichen Stunde" -

Lokomotivführer Alois Schreiber und Frau • • •
• • • dabei begegneten die Geschwister Bandt vom
„Munsterplatz-Eck" ihrer ehemaligen Lehrerin Dora
Giese • • •
• • • und Lina Weller,DoraGiese,Marianne Lehmann,
Irma Krüger, MaxPäschel, Frau Degner und Ehemann,
Frau ?, und Superintendent Th. Krueger trafen auch
noch rechtzeitig ein.

Klassentreffen 1 Lyzeum Jahrgang 1907-1917

ElseSchmidt, Lucie Pochadt, Elli Siemers, Anni Scholz,
Hilde Stephani, Else Behne, Vera Straub, Else Pfeiffer,
Johanna Wagner, Anja Richard, Käte Dyhern.

Im Hotel „Stadt Berlin" trafen sich

Vera Wutzdorf, Gerhard Mietz und Frau Sabine,
Ilse Plath • • •
• • und Roland Boeck und Schwester Edeltraut,
Inge Niens geb. Schuster und G. Mietz.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Dreierfreundschaft Herford-Voiron- Sibenik erhielt in Frankreich neue Impulse

Die „Neue Westfälische Zeitung" be-
richtet über eine Festigung der Partner-
schaft des Landsberger Patenkreises Her-
ford mit der südfranzösischen Stadt
Voiron und der jugoslawischen Stadt
Sibenik, einer Hafenstadt an der adriati-
schen Küste. 1968 hatte die NWZ schon
über einen Besuch des BAG-Vorsitzenden
Hans B e s k e in Sibenik und über dessen
Gespräche mit dem Ratspräsidenten be-
richtet.

Damals war schon darauf hingewiesen
worden, die Herford-Landsberger Paten-
schaft mit in die Dreierpartnerschaft Her-
fords mit Voiron und Sibenik einzube-
ziehen. Dieser Pressebericht erhielt eine
außerordentlich aktuelle Ergänzung durch
den Bericht über das Interesse, das der
Bürgermeister Voirons Glorieux den Be-
mühungen um ein deutsch-polnisches Ge-

spräch zwischen Vertretern der BAG-
Landsberg (Warthe) und Herfords mit
Vertretern der Stadt Gorzów entgegen-
bringt.

Glorieux war leider verhindert, am
7. Landsberger Bundestreffen vom 1. bis
3. Mai d. J. in Herford teilzunehmen.
1971 soll in Herford über ggf. gemein-
same Gespräche in Polen beraten werden.

Hier deuten sich — in dieser Form
zweifellos zum ersten Mal — konkrete
Schritte gesamteuropäischer Begegnung
an, die geeignet erscheinen, auf einer
überschaubaren Ebene verständigungs-
bereite Menschen und ihre Institutionen
zusammenzuführen.

Wir ehemaligen Landsberger wollen
diesen Schritten unsere Mitwirkung nicht
versagen. B.

Kreis Herford. Zwei Tage rollten sechs
Personenwagen aus nördlicher und süd-
östlicher Richtung auf Voiron zu. Ihre In-
sassen, Vertreter der jugoslawischen Stadt
Sibenik und des Kreises Herford, legten
jeweils gut 1000 km zurück, um am Sonn-
tagmorgen im Rathaus der südfranzösi-
schen Partnerschaftsstadt durch die Über-
reichung von Urkunden den Willen zur
Partnerschaft zu bekunden. Diese
offizielle Zeremonie im Beisein der fran-
zösischen Freunde als „Trauzeugen" war
der Höhepunkt während des viertägigen
Aufenthaltes beider Delegationen.

Während des eineinhalb Stunden
dauernden festlichen Aktes im mit Fah-
nen und Blumen reich geschmückten
Sitzungssaal von Voiron unterstrichen
Bürgermeister Jean Baptiste Glorieux
(Voiron), Professor Ivo Livakovic als
stellvertretender Präsident des Rates
Sibenik sowie Landrat Ernst Albrecht
(Herford) die Bedeutung der Dreier-
Freundschaft für alle Beteiligten, für die
drei Völker und mithin für den Frieden
in der Welt.

Intensive Freundschaft
Bei hochsommerlichen Temperaturen

(Bürgermeister Glorieux: „Möge die
Freundschaft so warm werden wie die
Sonne in Voiron") gaben Deutsche, Fran-
zosen und Jugoslawen ein Beispiel, wie
die noch bestehenden Schranken und Res-
sentiments zwischen verschiedenen Län-
dern abgebaut werden und in Vergessen-
heit geraten können. Der Wunsch, den
Professor Ivo Livakovic beim Emp-
fang am vergangenen Donnerstagabend
äußerte, ging schließlich in Erfüllung:
„Diesen kurzen Aufenthalt wollen wir
dazu nutzen, die freundschaftichen Bande
intensiver zu gestalten."

Trotz der sprachlichen Schwierigkeiten
nutzten die Vertreter aus Sibenik, Voiron
und Herford die wenigen Tage, um bei
Diskussionen das Wissen über das andere
Volk zu vertiefen, den Partner kennenzu-
lernen, seine Gewohnheiten zu verstehen,
ihn als Freund anzuerkennen. Dazu tru-
gen nicht zuletzt die Besichtigung von
zwei Industriebetrieben (Weberei und
Präzisionsmechanik, Fahrten in die
nähere Umgebung (u. a. Grenoble) sowie

die Begegnung mit Persönlichkeiten der
Verwaltung, des Unterrichtswesens, des
Handels, der Gewerkschaften und der
Jugendorganisationen von Voiron bei.

Enge Zusammenarbeit angestrebt
Bei den Gesprächen wurde allerdings

auch deutlich, daß dem Bemühen um eine
enge Zusammenarbeit zur Zeit noch
Grenzen gesetzt sind. Dennoch sieht Voi-
rons Bürgermeister Möglichkeiten, auch
im Bereich von Industrie und Handel,
zwischen Gewerkschaften, Schulen und
Sportverbänden enge Beziehungen zu
knüpfen. Sicherlich wird aber in Zukunft
der Jugendaustausch weiter im Mittel-
punkt stehen. Dazu Landrat Ernst Al-
brecht : „Die jüngere Generation muß sich
im Interesse der Völkerverständigung
treffen."

' In den Tagen und besonders am Sonn-
tagabend hatte jeder das Gefühl, daß
diese Dreier-Freundschaft keine Pflicht-
übung sein darf. Die anfängliche Reser-
viertheit zwischen den drei Partnern
machte schließlich einem familiären Ton
Platz, so daß beim Abschied das „Auf
Wiedersehen 1971 in Herford" von Her-
zen kam.

Hans Beske,
Regierungsdirektor

rhb. Hannover, 22. Juli 1970

Durch Kabinettsbeschluß ist Ober-
regierungsrat H. Beske, der im nieder-
sächsischen Finanzministerium den Etat
des Wirtschaftsministeriums bearbeitet
und zur Zeit erkrankt ist, zum Regie-
rungsdirektor befördert worden. Politi-
sche Kreise sehen in diesem Beschluß
eine endgültige Rehabilitierung Beskes,
der Anfang 1968 unter dem Hauptvor-
wurf, öffentliche Mittel unwirtschaftlich
verwendet zu haben, als Leiter des Ge-
samtdeutschen Referats im niedersächsi-
schen Vertriebenenministerium suspen-
diert und in das Landesverwaltungsamt
versetzt worden war; hartnäckig hielt sich
damals die Auffassung, daß dies eine
politische Intrige gewesen sei.

(Aus Hannoversche Allgemeine Zeitung)

Mittel- und Ostdeutscher Schüler-
wettbewerb abgeschlossen
Sogar eine dramaturgische Arbeit

Kreis Herford. Über 77 000 Schüler
und Schülerinnen aus Nordrhein-West-
falen und 1052 Teilnehmer aus dem
Kreis (127 mehr als im Vorjahr) betei-
ligten sich diesmal am Mittel- und Ost-
deutschen Schülerwettbewerb. Von den
Beteiligten wurden an Gemeinschafts- und
Einzelarbeiten 846 Preisausschreiben, 26
künstlerische und handwerklich-technische
Arbeiten, eine dramaturgische Arbeit und
fünf Aufsätze eingereicht.

Der Dank, so Siegfried J a n z , als
Vorsitzender des Kreisbeirats für Ver-
triebenen- und Flüchtlingsfragen, gelte
nicht nur den Schülerinnen und Schülern-,
die sich in Arbeitsgemeinschaften oder
einzeln mit bemerkenswertem Eifer am
Wettbewerb beteiligten, sondern auch
den Pädagogen. Dem Schul- und Kultur-
amt, das in enger Zusammenarbeit mit
dem Vertriebenenamt den Schülerwett-
bewerb durchführte, wurde für die gute
Organisation und Unterstützung eben-
falls gedankt.

Alle am Wettbewerb beteiligten
15 Schulen erhielten vom Kreis für ihre
Schulbücherei den Bildband „Projekt
Apollo — Das Abenteuer der Mond-
landung". Die Landessieger erhielten
Geld- und Buchpreise.

Die besten Arbeiten aus Nordrhein-
Westfalen können in der Zeit vom
21. Oktober bis 2. November im Rahmen
einer Ausstellung in der Friedrich-Liszt-
Schule in Herford besichtigt werden.

(Westfalen-Blatt vom 25. 6. 1970)

Neuer Stadtplan für Herford
Durch die Gebietsneugliederung wan-

delte sich am 1. Januar 1969 auch das
Areal der nun wieder eingekreisten Stadt
Herford. Sie wurde „Großraum". Er weist
nun statt 25 Quadratkilometern 68,8 auf.
Acht ehemalige Ortschaften wurden
Stadtteile. Nahezu 68 000 Einwohner
zählt Herford. Sie wohnen nach mancher
Neubenennung von Straßen und Um-
numerierung in 596 Straßen. Wer sich
als Fremder bislang auf einem Stadtplan
zurechtfinden wollte, geriet in Verlegen-
heit: Nur das alte Stadtgebiet — auf
dem Bahnhofsvorplatz der Plan als
Schweizer Fabrikat noch spiegelverkehrt
— bot sich dar.

Ein Stadtplan (Faltblatt) für den Ver-
kauf an alle erscheint demnächst. Die
Stadtverwaltung gab ihn inzwischen in
Auftrag.

Lichtbildervortrag
über eine Reise in unsere alte
Heimat von Frau H. Deutschländer

Berlin

Am 10. Oktober Parkrestaurant Südende.

Am 24. Oktober in Kiel.

Am 28. Oktober in Lübeck.

Am 31. Oktober in Hamburg.

Näheres über Zeit und Raum zu erfragen
über die Kreisbetreuer!
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Aus Hamburg
Der 28. Juni 1970 ein Sonntag, ver-

einigte die Heimatkreisgruppe Lands-
berg/W. in Hamburg zu der jährlichen
Busausfahrt mit Kindern und Gästen.

Das Reiseziel: Plön in der Holsteini-
schen Schweiz!

Die Fahrt, bei leichter Bewölkung mit
überwiegend Sonnenschein, führte von
Hamburg über Lübeck, Bad Schwartau
nach dem Ostseebad Travemünde. Von
hier dann entlang der Bäderstraße nach
Niendorf, Timmendorfer Strand, Schar-
beutz und Haffkrug. Da die Bäderstraße
parallel zum Strand verläuft, konnten wir
fast 20 km lang das Leben und Treiben
der vielen, vielen Badegäste an den
Stränden miterleben und beobachten. Hin
und wieder wurde auch über gewisse
Typen gelästert — das konnte nicht aus-
bleiben! Von Haffkrug ging es dann land-
einwärts über Süseler Baum zur Rosen-
stadt Eutin am Eutiner- und Kellersee.
Hier sahen wir das Geburtshaus Karl
Maria von Webers. In den Sommer-
monaten werden hier auf einer Freilicht-
bühne am See seine Tondichtungen auf-
geführt. Auch wirkte hier am Ort der
Rektor und Dichter Heinrich V o ß , der
Übersetzer des H o m e r . Weiter ging
die Fahrt am Kellersee vorbei und dem
Gutshof, der manchem Leser als Hand-
lungsort des Films „Immensee" von
V. Harlan noch in Erinnerung sein wird.
Über den Kneipp- und Moorbadeort
Gremsmühlen/Malente mit den fünf
Seen, über Fegetasche gelangten wir nach
Plön mit dem größten holsteinischen See.
Bei Fegetasche stand früher ein Zollhaus.
Dort soll mancher Reisender arg gefilzt
und ihm die Taschen leergefegt worden
sein — daher bleibt der Name für den
Ort dokumentiert.

In Plön erwarteten uns bereits unsere
Landsberger Freunde aus Lübeck und
Kiel. Nach der langen Fahrt (145 km)
wurde nun ein schmackhaftes und reich-
liches Mittagessen eingenommen, das aus
der Gruppenkasse gespendet wurde.

Nach dem Essen begrüßte der 1. Vor-
sitzende der Hamburger Kreisgruppe,
Carl Rittmeyer, offiziell alle Freunde und
Gäste. Nach einem kurzen Rückblick über
die Begebenheiten der Jahre 1967 bis 1970
in der Hamburger Gruppe stellte C. Ritt-

meyer besonders die Mitarbeit zweier
bewährter alter Mitglieder heraus, die
seit der Gründung der Gruppe viel Zeit
geopfert und Interesse und Idealismus
aufgebracht haben. Beide, der 2. Vorsit-
zende Eberhard G r o ß und der Schatz-
meister Kurt K o s s e r t wurden daher
mit der „Goldenen Ehrennadel" der Hei-
matkreisgruppe ausgezeichnet und ge-
ehrt. Da Freund K. Kossert sich gerade
seiner Zeit in den Ferien im Süden be-
fand, konnte nur Eberhard Groß die
Ehrennadel durch Paul Gohlke angehef-
tet werden.

Der Nachmittag brachte dann bei Son-
nenschein Spaziergänge am Seeufer, Mo-
torbootfahrten und auch Badefreuden im
Plöner See.

Gegen 18 Uhr hatten wir dann die
Freude, von unserem Landsmann Erich
S c h o l z eine Schilderung seines letzten
Besuches in Landsberg entgegenzuneh-
men. Dieser Besuch war im Anschluß an
die Poserter Messe, auf der er mit seiner
Frau Anni geb. Weber und Willy Basche

und Frau Hanni geb.Thomann(Wasser-
burg/Inn) weilte, erfolgt. Hören wir da-
zu Herrn Scholz selbst:

„Genau einen Sonntag vorher konnten
wir noch alle im Nierimsee bei Zanztal
baden. An einem Tage erfolgte ein Ab-
stecher über Königswalde nach Lagow.
Beide Orte sind noch unverändert. Auch
hier erfrischte man sich mit einem Bad,
denn seit Tagen herrschte große Hitze
(33°). Richtig heimatlich fühlt man sich
nur noch in den wundervollen, ausge-
dehnten märkischen Wäldern . . .

Beim Besuch der Stadt Landsberg ist
es schwer, objektiv zu urteilen. Man sucht
das altvertraute Stadtbild und findet eine
ganz andere, fremde Stadt vor! Im Zen-
trum sind an Stelle der durch Brand zer-
störten Häuser viele Neubauten entstan-
den. Es wurden dadurch Freiflächen ge-
schaffen — wie am Markt so daß jetzt
eine durchgehende Straße von der
Warthebrücke bis zur Hindenburgstraße
führt. Leider ist der ehemals so herrliche
Quilitzpark heute eigentlich nur noch
eine ungepflegte Wildnis. Genauso ist es
auf unserem einst so gepflegten Fried-
hof. Ein polnisches Ehepaar benutzte ihn
schon an einem Ende als Campingplatz!

Die Jugend findet schnell
den Weg zur Völkerver-
ständigung!

La./ W. - heute -
Vor dem Geschäft von
Bäcker- Becker in der
Schloßstraße.
W. Basche verteilt

Bonbons!

Fotos: E. Scholz

LaW., Wollstraße 32/34, unser Postamt - und das Haus
Nr. 35 von Steindamm; Nr. 36 mit Bäckerei Gäbel fehlt!

Freie Durchfahrt von der Gerloff-Brücke bis zur Hinden-
burgstraße.
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In der Innenstadt befinden sich noch zwei
große Baustellen. Es wird lange dauern,
bis die Bauten fertig sind. Das Zeughaus,
noch vor vier Jahren unter Denkmal-
schutz stehend, ist verschwunden und hat
einem modernen Bürohaus Platz gemacht.
Wir haben auch das Museum besucht.
Da Frau Hedwig Deutschländer für einige
Wochen in Landsberg weilen konnte, dür-
fen wir mit einem sehr eingehenden Be-
richt rechnen.

Die Unfreiheit in Polen ist leider noch
groß. Wir sprachen drei Deutsche, die
gern zu Verwandten nach Westdeutsch-
land umsiedeln möchten. Sie bekommen
aber keine Erlaubnis dazu. In zwei klei-
neren Dörfern lernten wir Männer ken-
nen, die deutsch sprachen und zwangs-
umgesiedelt worden sind, um die West-
gebiete aufzufüllen.

Wir selbst bekamen die Unfreiheit
auch zu spüren. In Zielenzig wurden wir
von einem motorisierten Polizisten ge-
stoppt, nach den Pässen gefragt und dann
zur Polizeistation umgeleitet. Dort wur-
den Herr Basche und ich nacheinander
gründlich verhört, wobei behauptet

wurde, daß wir in Landsberg Bahnanla-
gen fotografiert hätten. Das stimmte
natürlich nicht. Erst nach unserer energi-
schen Betonung, daß unsere beiden Re-
gierungen sich um ein besseres Verhält-
nis bemühen, gab man uns nach einein-
halb Stunden die Erlaubnis weiterzufahren,
ohne die Filme, wie angedroht, einzube-
halten und ohne unseren Wagen zu
kontrollieren. — Wir waren sehr beein-
druckt und haben Tage gebraucht, um
wieder unser seelisches Gleichgewicht zu
gewinnen. Unter den augenblicklichen
Umständen wollen wir unsere alte, schöne
Heimat nicht mehr besuchen. Wir raten
auch jedem, diesen Wunsch zu unter-
drücken und Landsberg so in Erinnerung
zu behalten, wie es noch in unserem Her-
zen verankert ist."

Als unsere Lübecker Freunde den Auf-
bruch einleiteten, fuhren auch wir Ham-
burger um 19.30 Uhr über Bad Seege-
berg zur Autobahn. Nach einem wirklich
schönen Sommertag konnten wir uns ge-
gen 21 Uhr am „Zob" voneinander ver-
abschieden. Go.

Landsberg/ W. - heute!

Küstriner Straße -
am Cafe Voley.

W. Basche und Frau
Hanni mit Frau Anni
Scholz.

Landsberg/W. — einst! Cafe Voley im „Festschmuck".
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Heimatsprache - Heimatlaute
- Neumärkische Originale -

Erzählt von Werner Hinze

Ett wier in'n Juli. Thewis Otto de Peere-
händler woa mett'n Wa'n ungawäens na
Landsbarch, um so Uhre elve twischen
Beiersdörp un Marzdörp. Da sah hä eenen
mett'ne Kumkarre ver sich. As err bie em
wier, dachte hä, err kikt nich richtig, ett
wier Schulten Kaarl von'n Horscht.
„Kaarl, wo wist'n denn mett de Kumkarre
hen?" „Ick will na Landsbarch, un ick mutt
doch een bitz in de Hand hebben, un doa
hebbe ick mie de Kumkarre jenoam'n.

Wäwersch Fritze läaste Grimms Mär-
chen. Doa sechte hä: „Watt nich so allens
in de Welt tujeht!"

Hems Franzen wier de beste Keuhe
jestorwen. Hä hoolte sich sine Jeije un
späälte „Watt frae ick vill na Jeld und
Jut".

Hems hadden Inquartierung. Hems
Mudda hadde so ville Kucken jebackt,
detta varr de janze Kompagnie jereekt
hadde. Se sechste: „Eenmoal holl'n wie
dett mett'n Kaisa ut!"

Hems hadd'n jeschlacht, ett wurde
jeäaten, un wie ville. As alle so scheen
dobie wier'n, sechte Franz: „Äat man äat,
na här näam wie Bräakpulver!"

Tu Wienachten hadde Hems Mudda
von 40 Pund Mehl Kuaken jebackt in'n
groten Feldbacka'n. Da Kukn la noch alle
bien Aa'n un alle reeten sich en Sticke von
av, jeroade däan, dän se am liewsten wul-
len. Un as derr Kukn in't Hus jedraat
ward, wiea keen Kukn mier janz, wie
Hems Mudda naha vertellte.

Schulten Richard hadde in neien Knecht.
Thiels Paulen. Er hadde keenen andarn
miehr jekricht. Thiels Mudda sachte bie de
Vadingung: „Paul is en guder Arbeeter,
awer ha hätt öfter sien Wäasen, doa kann
ähr nich arbeeden!" „Dett schoad nischt,
ick hebbet öfder ook!" hadde doabie
Schulten Richard jesecht. Un Thiels Paul
keem. Hä woa ook in juder Arbeeter,
awer bie em hitt ett „Kimm' ste hiete nich,
denn kimniste morjen, äwermorchen janz
bestimmt!" Awer arbeeten kunn 'rr, wenn
err will — kenn Arbeed woar em to
schwer. Äaten kunn' er ook wie'n Schien-
drescher. Eenmoal tum Middag hadde
Schulten Minna Arwden mett Reeker-
speck un Surkohl jekocht un alles upp'n
Disch jestellt und turn Äaten jerupen.
Alle keemen nich gleich, awer Thiels Paul.
Un denn hudder jeäten . . .! As denn de
andern keemen, woar'n de Arwden alle,
dett Fleesch half un de Kartoffel ook, un
dett Äaten sullde var sieben Liede sinn.

Thiels Paul woar nu schon äwer een
Joar bie Schulten Richarden un er hadde
noch keen moal von sien Wäasen jesecht
oder et jehatt. Ett woar in't Heien un ett
räangte ville. Nu keem ees in juder Dach
— ehnmoal keen Räangen — un morjen
villeicht ook. Biet Awendbrot sechte Schul-
ten Richard tu Paul'n: „Morjen ward frieh
uppjestoan, doamett wie Heien keenen.
Schulten Richard woar ook frieh upp,
awer Paul nich! As er in siene Stuwe
keem, schleept hä noch. „Paule wißte nich
uppstoan?" Ett jeet nich, ick hebbe hiete
mien Wäasen!" sechte Paul. „Na woare
'n bitz', sachte Richard, ick hebbet hiete
ook." Ea greep na eenen Priegel. Mett
eenen Satz woar Paul ut de Buchte! un
hä hett nich eenmoal mier sien Wäasen
jekricht und woar noch ville Joahre bie
Schulten Richard.



. . . Nach meiner Pensionierung und
Aufgabe meiner Dienstwohnung in Lüne-
burg, Barckhausenstraße, wohnen wir
jetzt

314 Lüneburg, Hinter der Saline 11.
Herzliche Grüße!
Walter Röseler und Frau Liebhilde
geb. Schubert.

Bundesbankoberrat a. D. — fr. LaW.,
Moltkestr. 21.

. . . Hiermit möchte ich Ihnen unsere
neue Adresse mitteilen: Ab 1.7. 197Ü

433 Mülheim/Ruhr - Heißen
Klotzdelle l l a .
Mit besten Grüßen!
Horst Bergeler,

fr. LaW., Maskenauer Str. 8.

. . . Wir sind von Capellenhagen/Ith
wieder nach Bückeburg zurückgezogen.
Also:

4967 Bückeburg
Hermannstr. 10

. . . freundliche Grüße
Lotti Jäschke geb. Lehmann

mit Mann und Eltern: Wilhelm Lehmann
und Frau Hedwig, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 58.

. . . Da wir ab 1. Juni eine neue Woh-
nung haben, möchte ich bitten, uns das
Heimatblatt nach dort zu senden.

Mit Dank und besten Grüßen
Karl Kujas und Frau Frieda geb. Scheer

fr. LaW., Friedrichstadt 63, jetzt:
4628 Lünen-Süd, Königsberger Weg 4.

. . . Will Ihnen mitteilen, daß ich um-
gezogen bin und nicht mehr Innsbrucker
Straße wohne. Meine neue Anschrift:

Frau Emma Schön
856 Lauf/Pegnitz, Christian-Schwab-
Straße 5 — fr. Derschau/Kr. LaW.

. . . Wir sind am 1.6. 1970 von 463 Bo-
chum Fuldastraße, nach

463 Bochum, Große-Beck-Str. 19,
verzogen. Herzliche Grüße!

Margarete Kaiser geb. Humboldt
und Familie

fr. LaW., Düppelstraße 5.

. . . im vorigen Jahr bin ich in eine
sehr hübsche Zwei-Zimmer-Wohnung
umgezogen — mit kleiner Küche und
endlich einem Bad! Ich bin glücklich, daß
ich mich dazu aufgerafft habe und hoffe,
daß ich hier bis an meinen Lebensabend
bleiben kann. Ein Umzug ist ja auch was
Gräßliches! So kann ich meinen Ruhe-
stand noch genießen!

. . . mit herzlichen Grüßen Ihre
Hilde Rohrbeck
864 Kronach, Kaulangerstraße 1 b,

fr. LaW., Fennerstraße 19.

. . . als Drittes will ich Ihnen mitteilen,
daß ich meine Wohnung gewechselt habe.
Wir sind etwas näher an die U-Bahn ge-
rückt . . .

Ihre Marie Bräuninger geb. Wittig
fr. LaW., Röstelstraße 4, jetzt:

2 Hamburg 62, Kiwittsmoor 28.

. . . Ich bin in Bielefeld von der Kasta-
nienstr. 9 nach

48 Bielefeld, Hohes Feld 24,
gezogen. Herzliche Grüße!

Ihre Charlotte Sell,
fr. LaW., Hindenburgstr. 25.

. . . Die Heimatzeitung wurde mir
nachgeschickt; denn ich bin umgezogen.
Habe jetzt eine kleine Neubauwohnung
und hoffe, daß ich noch ein paar schöne
Jahre darin zubringen kann. Im Juni
konnte ich schon meinen 71. Geburtstag
begehen . . .

. . . mit besten Grüßen!
Margarete Lemke,
fr. LaW., Böhmstr. 11, jetzt:
8 München 21, Mitterfeldstraße 12.

. . . Hiermit teile ich Ihnen meine neue
Anschrift mit:

Dorothea Stein geb. Hertrampf
3 Hannover-Badenstedt,
Windhukstraße 34,

fr. LaW., Wollstraße 20.

. . . unsere neue Anschrift lautet:
4401 Roxel ü. Münster
Altenroxel 14

. . . viele Grüße
Karl und Erika Radecke geb. Boelke,

früher Loppow/Kr. LaW.

. . . Ich hätte mich wirklich gefreut,
wieder einmal mit meinen lieben, alten
Landsberger Bekannten zusammenzu-
treffen. Leider ließ es mein Gesundheits-
zustand nicht zu. 1969 habe ich mehrere
Monate im Krankenhaus zugebracht und
kann mich nicht so recht erholen. Seit
April 1970 wohne ich nun im Albert-
Nesins-Heim, einem ev. Alten- und
Pflegeheim, hier in

495 Minden, Gustav-Adolf-Straße.
Mit heimatlichen Grüßen!
Else Manns,

fr. LaW. Zechower Straße 6.

. . . Ich wohne jetzt in
6442 Rotenburg/Fulda, Amselstraße 16.
Else Dietz geb. Kühn,

fr. LaW., Wollstraße 25.

. . . meine Anschrift hat sich geändert!
1 Berlin 47, Buckow,
Kirschnerweg 40.
Gerd Laube,

fr. LaW. Heinersdorfer Straße 25.

. . . Auch wir haben eine neue An-
schrift. Seit einigen Monaten leben wir in

1 Berlin 31 - Wilmersdorf,
Hohensteiner Straße 6—12,

Stadt. Altenheim — und fühlen uns dort
sehr wohl.

Geschwister Margarete und Marta
Stantke,

fr. LaW., Richtstraße 48 (Firma Schirm-
Schulz).

. . . Für die mir schon jahrelange Zu-
stellung des Heimatblattes danke ich
herzlich. Heute muß ich etwas klarstellen:
Sie brachten im Heimatblatt meine An-
schrift mit Weihersbrunn an. Ich hielt
mich dort nur aus gesundheitlichen Grün-
den auf. Meine Anschrift lautet:

8752 Hösbach ü. Alburg,
Rat-Scholz-Str. 21.
Eine gute alte Bekannte, von der ich

seit der Vertreibung aus Landsberg nichts
mehr gehört hatte, meldete sich auf den
Adressenhinweis. Die Freude war auf bei-
den Seiten ungemein groß . . .

. . . mit herzlichen Grüßen!
Ihre Charlotte Lukatis geb. Büttner,

fr. LaW Winzerweg 42/43 und Hinden-
burgstraße 9.

. . . herzlich danke ich Ihnen für die
Heimatblätter. In der Zwischenzeit bin ich
nun aber umgezogen und wohne ab Juli:

1 Berlin 41, Cranachstraße 19.
Mein Steckbrief:

Anneliese Behrendt geb. Lange
geb. 17. 2. 1923, Tochter des Klempner-
meisters Fritz Lange, fr. LaW., Am
Wall 28, dann Mühlenstraße 1.

. . . Möchte Ihnen hier meine neue An-
schrift mitteilen:

Gertrud Machon geb. Oehlke
1 Berlin 20 Brunsbütteler Damm 324,

fr. LaW., Wollstraße 65.

. . . Wir sind umgezogen!
Margarete Papendick,

fr. LaW., Klugstraße 27a, jetzt:
5 Köln-Mülheim 80
Rendsburger Platz 14.

. . . Meine neue Anschrift:
Frau Anni Klaus,
33 Braunschweig Max-PIanck-Str. 26,

fr. LaW.. Bahnhofstraße 10 und Woll-
straße 42.

652 Worms/Rhein, Hochheimer Str. 28
. . . ich stamme aus dem Hause Leix.

Wir hatten die Bäckerei in der Richt-
straße, und zwar schon in dritter Gene-
ration. Über das Heimatblatt, das ich sehr
gern lese, freue ich mich immer sehr.
Schmerzlich berührt es mich, wenn ich
lese, daß wieder ein lieber, alter Bekann-
ter von uns gegangen is t . . .

Es grüßt freundlichst
Ihre Margarete Jahn, geb. Leix

. . . Wir sind von Nürnberg verzogen nach
8503 Hagenhausen Nr. 80 über Altdorf
b. Nürnberg und wohnen nun in unserem
neuen Haus.

Mit freundlichen Grüßen
Ruth Mauter, geb. Peukert

ehemals Landsberg (Warthe).

. . . ich bin umgezogen und wohne jetzt
402 Mettmann, Gartenstr. 2 a

Gertrud Büttner, geb. Bräuninger
fr. LaW., Hindenburgstr. 27.
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„50 Jahre in Freud und Leid, in Treue
vereint!"

Am 5. Mai 1970 war der Tag unserer
goldenen Hochzeit.

Wilhelm und Anita Schidlack
geborene Bornstein.

3470 Höxter (Weser),
An der Wilhelmshöhe Nr. 50

früher Lipke Krs. Landsberg/W.

Am 26. Juli feierte
Frau Elli Schumann
(früher Stennewitz)

ihren 95. Geburtstag in
858 Bayreuth

Heinrich-Schütz-Str. 8.

Am 5. September 1970 feiert Frau Hed-
wig Wandrey, fr. Dechsel/Kr. LaW., ihren
75. Geburtstag und am 7. September wird
ihr Ehemann Willy Wandrey seinen
76.Geburtstag begehen in 1 Berlin 42,
Britzer Str. 90.

Karl Kujas aus LaW., Friedrichstadt 63,
konnte am 19. August 1970 seinen 70. Ge-
burtstag in 4628 Lünen-Süd, Königsber-
ger Weg 4, feiern.

Am 1. September 1970 wird in Clinton
NY./USA Gerhard Hartung und Frau
Anni das Fest ihrer silbernen Hochzeit
feiern. Seine genaue Anschrift: Box 528
Hamilton College — Clinton NY. —
13 323 USA., früher Landsberg/W., Bis-
marckstr. 16.

Das Fest der go ldenen H o c h z e i t
feierten am 30. Mai 1970 der ehemalige
Dechseler Eisenbahner

Paul Eberling und seine Ehefrau
Agnes geb. Kobilke.

Mit ihnen freuten sich dieses Tages Sohn
Helmut und Schwiegertochter und die
Schwester von Fr. Eberling aus Mittel-
deutschland sowie mehrere ehemalige
Dechseler.

Eberlings besitzen jetzt ein behagliches
eigenes Haus in

325 Hameln, Schlesierweg 27.
Frau Eberling war in Dechsel und jetzt

in Hameln eine geschätzte Schneider-
meisterin.

Frau Anna Kaiser, geb. Brendel, aus
Vietz/Ostb., Charlottenhofer Str. 4, feiert
am 9. August 1970 ihren 83. Geburtstag
in 8822 Wassertrüdingen, Berliner Str. 1.
Ihr Ehemann Fritz Kaiser. Müllermeister,
verstarb im September 1965. Frau Kaiser
lebt bei ihrer Tochter Gerda Reichert und
würde sich freuen, von alten Bekannten
aus der Heimat zu hören.

Wir wurden am 1. August 1970 in der
Marktkirche in Clausthal getraut.

Helmut Beissner
Heidemarie Beissner
geb. Lembke

3392 Clausthal-Zellerfeld Hindenburg-
platz 9 —
2887 Elsfleth/Weser, Steinstr. 27
(Eltern: Dr. med. Hans-Hugo Lembke
und Frau Melitta, fr. LaW., Gartenstr. 6)

Frau Anna Bischof, geb. Krüger, fr.
LaW., ehem. Düppelstr. 16 und später
Bülowstr. 31, kann am 6. September 1970
ihr 83. Lebensjahr vollenden in 1 Ber-
lin 44, Kienitzer Str. 24.

Am 2. September kann Frau Dora Te-
tenz geb. Zobel aus LaW., Lehmann-
straße 68, in 1 Berlin 42, Tempelhof,
Höhndorfstr. 13, ihr 75. Lebensjahr voll-
enden. Ihr Ehemann Erich Tetenz, in
LaW. in den staatlichen Forschungsanstal-
ten tätig gewesen, begeht am 8. Septem-
ber seinen 75. Geburtstag.

Auf 77 Lebensjahre blickt Frau Gertrud
Kühn, geb. Stenzel, fr. Döllensradung/Kr.
LaW., am 9. September 1970 in 1 Ber-
lin 46, Bruchwitzstr. 14 d.

Frau Annaliese Schilling, fr. LaW.,
Mühlenstraße, wird am 7. September
ihren 72. Geburtstag feiern in 3423 Bad
Sachsa, Schillerstr. 4.

Seinen 87. Geburtstag kann Oberinge-
nieur i. R. Otto Krabiell, ehem. LaW.,
Küstriner Straße und Pestalozzistr. 1, am
17. September 1970 in 414 Rheinhausen,
Johanniter-Altersheim, feiern.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Welkisch,
fr. LaW., Birnbaumer Str. 8 wird am
19. September 1970 seinen 80. Geburts-
tag feiern in 46 Dortmund, Günterstr. 76.

Am 12. August 1970 konnte Frau Else
Brandt, fr. LaW., Schillerstr. 4, jetzt
1 Berlin 61, Blücherstr. 31, ihr 75. Lebens-
jahr vollenden.

Fritz Buchholz, fr. LaW., Kladowstr. 15,
wird am 22. September 1970 seinen
78. Geburtstag in 3012 Langenhagen,
Walsroder Str. 168, feiern.

Auf 85 Lebensjahre kann am 27. Sep-
tember 1970 Brauereibesitzer Bernd Wan-
gerin in 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22,
zurückblicken, fr. LaW., Kladowstraße.

Ihr 83. Lebensjahr vollendet Frau Else
Kullrich, geb. Graeff, fr. LaW., Hinter-
mühlenweg 28 a, am 29. September 1970
in 4983 Kirchlengern/Westf., West-
feld 641.

Am 1. Oktober wird Emil Wunnicke aus
Heinersdorf/Kr. LaW. seinen 70. Geburts-
tag feiern in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a.

Frau Margarete Gennrich, Schneiderin
aus LaW., Friedrichstadt 2, kann am
1. Oktober ihren 82. Geburtstag in
X 12 Frankfurt/Oder, Dr. Otto-Nuschke-
Straße 22, begehen.

allen genannten und

ungenannten

Geburtstagskindern

und Jubilaren!

Paul Eberling
und Frau Agnes

W. Schidlack u. Frau Anita grüßen
alle Bekannten aus der alten Heimat!



Am 29. Oktober 1970 kann Frau Marie
Bork, geb. Mietusch, ihren 71. Geburts-
tag feiern in 4924 Barntrup/Lippe, Ha-
melner Str. 44b (Telefon: (05263) 21 51,
wo sie mit ihrem Ehemann, Schmiede-
meister Richard Bork, fr. Gennin/Kr.
LaW., der am 9. Oktober 1970 76 Jahre
alt wird, bei ihren Kindern lebt.

In 43 Essen, Messelstr. 12, feiert Frau
Hedwig Troschke, geb. Birkholz, aus
LaW., Gnesener Str. 47, ihren 82. Ge-
burtstag am 2. Oktober 1970.

Ihr 79. Lebensjahr vollendet Frau
Martha Baum, fr. LaW., Schönhofstr. 12,
am 9. Oktober 1970 in 1 Berlin 41, Kling-
sorstr. 39.

Studienrat i. R. Oswald Stiller aus
LaW., Lugestr. 6, wird am 12. Oktober
1970 seinen 83. Geburtstag begehen in
6 Frankfurt/M., Hügelstr. 131.

Wilhelm Schulz, Mühlenkaufmann aus
LaW., Stadtmühle am Mühlenplatz, voll-
endet am 12. Oktober 1970 sein 77. Le-
bensjahr in X 1532 Klein-Machnow,
Ernst-Thälmann-Str. 123.

In 1 Berlin 62, Hauptstr. 17, lk. Stflg.,
III., kann Frau Hedwig Scheffler aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., am 13. Oktober 1970
ihren 72. Geburtstag feiern.

Am 15. Oktober 1970 kann Frau Luise
Wunnicke, geb. Schwarz, ehem. LaW.,
Am Volksbad — Bergstr. 7, ihr 76. Le-
bensjahr vollenden in 1 Berlin 21, Bo-
chumer Str. 25.

83 Jahre alt wird Buchdruckereibesitzer
August Matz am 23. Oktober 1970 in
48 Bielefeld-Schildesche, Stapelbrede 36b
— fr. LaW., Luisenstraße und i. H. Der-
mietzel & Schmidt.

In 405 Mönchen-Gladbach, Barbarossa-
straße 20, vollendet Frau Ida Friedrich,
geb. Manthey, aus LaW. Meydamstr. 57,
am 30. September 1970 ihr 81. Lebens-
jahr.

Zentralbankdirektor i. R. Bruno Fried-
rich, ihr Ehemann, wird am 21. Oktober
1970 83 Jahre alt (Tel.: 3 13 23).

Brauereibesitzer Ernst Handke aus
Vietz/Ostbahn wird am 23. September
1970 sein 71. Lebensjahr vollenden in
498 Bünde/Westf., Friedrichstr. 18. — Bei
allen Heimattreffen der Landsberger aus
Stadt und Land betreut er besonders
seine Landsleute aus Vietz und Um-
gebung in vorbildlicher Weise.

Am 24. Oktober 1970 kann Max Hoff-
mann, fr. LaW., Richtstr. 24 und Lands-
berger General-Anzeiger, seinen 83. Ge-
burtstag in X 1532 Klein-Machnow, Pilz-
wald 47, feiern.

Ihr 71. Lebensjahr vollendet Frau
Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9, am
25. Oktober 1970 in 1 Berlin 13, Popiz-
weg 10 b.

Auf 92 Lebensjahre wird so Gott will,
Frau Marie Mittag aus LaW., Theater-
straße 47, am 25. Oktober 1970 zurück-
blicken. Sie verbringt ihren Lebensabend
bei ihrer Tochter Frau Gertrud Käler in
1 Berlin 51, Holländer Str. 16.

In 851 Fürth Espanstr. 76a. kann Frau
Hildegard Kaplick. Witwe unseres ver-
ehrten Rektors Otto Kaplick, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 77, am 15. Oktober
1970 ihr 71. Lebensjahr vollenden.

Am 3. September 1970 kann Carl Mül-
ler aus Massin/Kr. LaW. seinen 80. Ge-
burtstag in 3071 Steimbke Nr. 17 (Kr.
Nienburg/Weser) begehen.

Frau Ida Hennig fr. Fichtwerder/Kr.
LaW., kann in 2407 Bad Schwartau, Lud-
wig-Jahr-Str. 40, am 25. September ihren
75. Geburtstag feiern.

Frau Martha Pohlandt, fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW. wird am 29. September
1970 in 1 Berlin 20 Glöwener Str. 27
ihren 70. Geburtstag feiern.

Frau Herta Blohm, geb. Seidig , fr.
LaW., Richtstr. 59, kann in 6 Frank-
furt/M., Dahlmannstr. 23, am 1. Oktober
1970 ihren 75. Geburtstag begehen.

Am 28. Oktober 1970 wird Frau Mar-
garete Reddemann. geb. Baum, fr. LaW.,
in 1 Berlin 41, Steglitz, Bergstr. 80, ihren
Geburtstag feiern.
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Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
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In Ahrenshoop/Fischland verstarb
plötzlich und unerwartet Frau

Charlotte Fellmann
aus Landsberg (Warthe), Bergstraße 3
und Zechower Straße — Waisenhaus
im Mai 1970.

Frau Fellmann ist vielen Landsber-
gern bekannt denn so manchem ehe-
maligen Schüler der Oberschulen hat
sie Nachhilfeunterricht erteilt. Viele
Jahre beherbergte sie auch Pensions-
Schüler. In den letzten Jahren vor
1945 war sie im Waisenhaus in der
Zechower Straße den Kindern Waisen-
mutter.

Frau Fellmann war gerade von
einer großen Westreise wieder nach
Ahrenshoop — wo sie nach der Ver-
treibung eine zweite Heimat gefunden
hatte — heimgekommen, als man sie
am 20. 5. 1970 vor ihrem Hause
fand. Sie hatte einen Schlaganfall er-
litten und hat den Tag nach ihrer
Einlieferung in das Krankenhaus nicht
mehr überlebt. Sie fühlte sich all die
Jahre in ihrem Altenhagener Häus-
chen, das sie vor Jahren von einer
alten Dame, die sie gepflegt hatte er-
erbte, schon als echte Fischländerin.

Dadurch konnte sie vielen
ehemaligen Landsbergern ermög-
lichen in dem schönen Fischland/Ost-
see viele schöne und erholsame Stun-
den im heimatlichen Kreise zu ver-
leben. Auch in diesem Jahre war das
Haus schon für die Gäste gerichtet.
Leider kam es anders und so wurde
es notwendig daß treue Freunde wie
Frau Grete R i e d e l , Tochter des
Baurats Piper, die Nachricht vom
plötzlichen Heimgang versenden
mußten.

Herbert Peters
+ 14.7. 1970

im 64 Lebensjahr in 1 Berlin 44, Lich-
tenrader Straße 35, fr. LaW., Theater-
straße 46.

Er folgte seinem im Mai d. J. verstor-
benen Vater Julius Peters.

Unsere liebe Mutter

Gertrud Lange
* 15.12.1899 t 23.7.1970

ist für immer eingeschlafen.
In stiller Trauer

August Zollondz
Ilse Zollondz geb. Lange
Karl Müller
Erika Müller geb. Lange
Kinder und Enkelkinder

2941 Heidmühle, Lübecker Straße 18,
fr. LaW., Zechower Straße 105.

Max Pumpe
*16. 2. 1899 t7 . 6. 1970

Mein lieber, guter Mann, unser lie-
ber Bruder, Schwager und Onkel hat
uns nach langer, schwerer Krankheit
verlassen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Frieda Pumpe geb. Bornstein
24 Lübeck Kleine Burgstraße 2,
fr. LaW., Darrstraße 3
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In
Hannoversch-Münden! -

Treffen ehemal. Lands-
berger Pastorenkinder:
v.l.
Bodild Hobus, Dechsel;
Dora Giese; Anni Koch
geb. Meyer; Anna Nie-
the; Ernst Niethe;
Schwester Cläre Jaretz-
ky; Dr. Günter Harder.
sitzend:
Ursula Strumpf; Käthe
Harder.

Foto: Käthe Textor



Gott der Allmächtige nahm unse-
ren lieben Vater, den Landwirt und
früheren Bürgermeister von Beyers-
dorf im Kreise Landsberg/W.

Richard Rex
* 16. 2.1888 † 21.6.1970

zu sich in sein ewiges Reich.
In stiller Trauer

Dr. Fritz Rex und Frau
Doraliese geb. Oldenburg
Wilhelm Rex und Frau
Hildegard geb. Bartling
Pastor Jochen Wernecke und
Frau Christa geb. Rex
Enkelkinder Hartmut, Bettina,
Andreas und Justus
Willi Rex als Bruder,
fr. Loppow

4923 Extertal-Almena/Lippe,
Brase, Johannesburg S. A., Döffingen
(Württ.)

Am Mittwoch, dem 15. Juli 1970,
entschlief nach langer Krankheit

Agnes Ziegler
geb. Rominski

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen der

Hinterbiebenen
Hermann Handmann und Frau

1 Berlin 44 — Neukölln;
ehemals LaW., Böhm- Ecke Schön-
hofstraße.

Nach schwerem Leiden entschlief
am 15. Juli 1970 meine liebe Mutter,
unsere gute Schwiegermutter und
Tante

Emma Kuke
geb. Pleik

im 91. Lebensjahr.
Im Namen aller Trauernden

Anna Kuke
1 Berlin 20, Nordenhamer Straße 7;
fr. LaW., Fennerstraße 7.

Gott der Herr nahm meinen lie-
ben Vater, Groß- und Urgroßvater,
den Landwirt

Franz Heese
im Alter von 88 Jahren zu sich in die
Ewigkeit.

In stiller Trauer
Herta Rünger geb. Heese
Dietrich Rünger und Familie

3 Hannover, den 30. Mai 1970
Berliner Allee 51 — früher Bürger-
wiesen/Kr. LaW.

Nach langem, in Geduld ertrage-
nem Leiden entschlief mein lieber
Vater, Schwiegervater, unser herzens-
guter Opa und Schwager

Robert Sommer
im 83. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Sabine Mietz geb. Sommer
Gerhard Mietz
Annegret Pretzel geb. Mietz
Astrid Mietz
Hartwig Pretzel
Richard Büttner

242 Eutin, den 19. Juli 1970
Ulmenstraße 8 — fr. LaW., Soldiner
Straße 58.

Von ihm und durch ihn und zu ihm
sind alle Dinge, Ihm sei Ehre in
Ewigkeit. Römer 11,36

Am 11. Juli 1970 verstarb in Sor-
rento/Italien während einer Urlaubs-
reise mein geliebter Mann

Willy Koblank
im Alter von 69 Jahren.

In stiller Trauer
Ingrid Koblank

Skeppargartan 24 IV
11452 Stockholm/Schweden —
ehemals LaW., Friedeberger Str. 15 b

„ Ich hatt einen Kameraden,
einen bessern findst du nit . . ."

Mein lieber Freund

Willy Koblank
ist plötzlich einem Herzschlag er-
legen.

Fritz Heymann
Stockholm

Wenige Stunden nach ihrem 83. Ge-
burtstag entschlief am 18. Juli 1970
meine liebe, gute Mutter nach kurzer,
schwerer Krankheit — aber einem
frohen Lebensabend.

Frau

Martha Dietzel
geb. Schmidt

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ursula Klämbt geb. Dietzel
1 Berlin 41, Göttinger Straße 7 —
fr. LaW., Böhmstraße 3.

Am Sonntag, dem 19. Juli 1970,
entschlief nach kurzer Krankheit un-
sere liebe Mutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Marie Luise Huhn
geb. Kornowsky

im Alter von 89 Jahren.
In stiller Trauer

Charlotte Weimann geb. Huhn
Irmgard Siewert geb. Huhn
sieben Enkel und drei Urenkel

4542 Tecklenburg, Hofbauerskamp 20,
1 Berlin 20, Földerichstraße 50 a —
früher LaW., Heinersdorfer Weg 1.

Am 17. Juli 1970 verstarb im Alter
von 81 Jahren

Erich Säwert
aus LaW., Kuhburger Straße 112, in
X 183 Rathenow, Pflegeheim Stadt-
forst.

Am 17. Juli 1970 verstarb nach
langer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, mein guter Vater, Schwie-
gervater, Opa und Onkel

Franz Schulz
im Alter von 86 Jahren.

In stiller Trauer
Anna Schulz geb. Eckstein
Erika Thomas geb. Schulz
Karl-Heinz Thomas
Ingo Thomas

1 Berlin 41, Friedenau, Sieglinde-
straße 2 — fr. LaW., Am Wall 14
und Dechsel/Kr. LaW.

Am 17. Juli 1970 starb unsere liebe
Mutter

Anna-Marie Bachmann
geborene Dehmel

* 24. Oktober 1883
in Landsberg an der Warthe

nach einem arbeitsreichen und erfüllten
Leben.

Kurt Bachmann, Rinteln
Günther Bachmann, Bayreuth
Hilde Petersen, Bad Homburg
geb. Bachmann

Sie ist in aller Stille in Rinteln be-
erdigt worden.

Frau Anna-Marie Bachmann geb.
Dehmel, Witwe von Konrektor Bach-
mann, fr. LaW., Theaterstraße, und
Tochter des Besitzers des ehemaligen
Gesellschaftshauses — später Kam-
merlichtpiele am Paradeplatz/Ecke
Friedeberger Straße —, ist vielen
Landsbergern bekannt. Sie wurde be-
sonders geschätzt von der Frauen-
abteilung des Turnvereins. Als Leite-
rin der Abendwanderungen hatte sie
immer besondere und humorvolle
Überraschungen bereit.

Erich Zepp
* 28.8.1895 t 23.6.1970

aus Landsberg/W., Bismarckstr. 35,
in Hennigsdorf b. Bln., Falkenstr. 7.

In stiller Trauer im Namen der
Familie

Anneliese Schmidt geb. Zepp
1 Berlin 61, Gneisenaustraße 46 —
fr. LaW., Küstriner Straße 54.

Nach langer, mit Geduld ertrage-
ner Krankheit entschlief mein lieber
Mann, unser guter Vater, Opa, Bru-
der, Schwager und Onkel

Walter Scheerbarth
am 25. Juni 1970 im 68. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Hildegard Scheerbarth
geb. Dietrich
sowie Kinder
und Enkelkinder

X 1631 Klausdorf, Hohe Föhren 33,
fr. LaW., Zechower Straße 208.

In Moers/Niederrh. verstarb am
23. Mai 1970 Frau

Margarete Bahr
geb. Wehmann

ehemals LaW., Bahnhofstr. 12.
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Gedanken um die Zeit des Erntedankfestes herum
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat" . . . Psalm 103

Diese Zeilen wurden niedergeschrie-
ben, als das Erntedankfest nahte, und
zwar zum 4. Oktober. Im Kalender
stehen außerdem verzeichnet: Refor-
mationsfest, Volkstrauertag, Buß- und
Bettag, Totensonntag. Wenn ich die
obige Überschrift gab, so sind diese
Gedenktage einbegriffen.

Ich glaube, daß 25 Jahre nach der
Vertreibung viele an die Erntedank-
festfeiern in der alten Heimat denken,
sei es an die Gottesdienste in unseren
Heimatkirchen, sei es an die fröhlichen
Erntefeiern auf den Gütern . . . Ernte-
feste werden auch heute noch da und
dort gefeiert, ob aber im Zeitalter der
Technik und des Wohlstandes heute
auch Erntedankfeste in den Kirchen
viel besucht und würdig gefeiert wer-
den, bezweifle ich. In dem Wort Ernte-
d a n k fest steht in der Mitte „Dank".
Dankbarkeit ist leider selten geworden,
ist eine nicht mehr so bekannte Voka-
bel, wie manche anderen, früher in-
haltsreichen Worte auch. Undankbar-
keit ist aber ein Zeichen armseliger
Gedankenlosigkeit. „Der Undank ist
eine Art Schwäche. Ich habe n i e ge-
sehen, daß tüchtige Menschen undank-
bar gewesen wären", so Goethe. D a n -
ken hängt mit d e n k e n zusammen.
Wer nachdenkt, muß erkennen, daß im
Blick auf jede Ernte nicht nur Men-
schenfleiß und Arbeit das Ergebnis
einer guten Ernte sind, sondern daß es
keine Ernte ohne Gottes Segen gibt.
Gott schenkt Gesundheit, Arbeitskraft
und Leben. Was ist der Mensch ohne
Gottes Segenshand?

„Menschliches Wesen, was ists ge-
wesen? In einer Stunde geht es zu-
grunde, sobald das Lüftlein des Todes
dreinbläst!" Totensonntag . . . Wir ge-
denken aller lieben Toten in der alten
und der neuen Heimat hier. „Die mit
Tränen säen, werden mit Freuden ern-
ten," verheißt uns die Bibel. „Die mit

Freuden ernten" dort in der ewigen,
hier in der irdischen Welt.„Loben den
Herrn .. . danken dem Herrn ...", weil
sie trotz allem in Leid und Freud an
das Psalmwort denken: „Vergiß nicht,
was er dir Gutes getan hat.. ." Zum
G u t e n gehört auch das „Tägliche
Brot" mit allem, was uns Luther in sei-
ner Erklärung dazu im Katechismus ge-
sagt hat...

Im 5. Buch Mose, Kap. 8, 10—20 lese
ich beherzigenswerte Worte für alle:
„Wenn du gegessen hast und satt bist,
sollst du den Herrn, deinen Gott, lo-
ben .. . nicht vergessen .. . und ge-
denken ...!" Millionen werden heute
nicht mehr satt, sie hungern — Millio-
nen bei uns sind satt — übersatt! Ihr
mögt über den alten Pastor lächeln;
aber bei jedem Obstbaum, den ich jetzt
im Garten abernte, sage ich „Danke-
schön", streichle den Baum und denke
dabei an den, der „sendet Tau und
Regen und Sonn- und Mondenschein
und wickelt seinen Segen gar zart und
künstlich ein." So singen wir's ja am
Erntedankfest. Millionen sind übersatt!
Dabei denke ich an die Zeitungsnotiz:
„Bei Bonn wollen Bauern 6000 Zentner
Äpfel verschenken, aber keiner will
sie!" Was sind wir bloß für Menschen,
was ist aus uns geworden? Am Volks-
trauertag sollten wir auch darüber
nachdenken und den Buß- und Bettag
ernst nehmen und nicht vergessen.
In den Klageliedern des Jeremia
Kap. 3,22 ff. lese ich wieder bemerkens-
werte Sätze: Die Klage des Propheten,
sein Bekenntnis, sein Aufruf zur Buße
und zum Gebet. Wer das in seiner Bibel
nachliest, müßte sich doch fragen, ob
das alles nichts mehr bedeutet für uns,
für unser Volk und für die Welt? Ich
kann das hier ja nur schreiben, darauf
aufmerksam machen als alter Seelsor-
ger, der seine Aufgabe und seinen Be-
ruf ernst genommen hat, weiterhin

ernst nimmt und gewissenhaft ausfüh-
ren darf, solange Gott es will.

Damit komme ich zum Schluß, der
wieder eine persönliche Note hat.

Es haben viele Leser gemerkt, daß
ich meinen 70. Geburtstag feiern durfte.
Ich habe viele, viele Wünsche erhalten
aus Ost und West und Israel. Dafür
möchte ich mich hier bei allen sehr
herzlich bedanken. Wenn ich nochmal
auf das Erntefest zurückkommen darf,
so gibt es doch auch ein solches auf
„dem Acker der Seele". Kann und muß
man da nicht auch von Ernte und Dank
sprechen? Hat nicht Gott, der Herr, von
Kindheit an, durch alle Jahre und Jahr-
zehnte den Samen seines heiligen
Wortes in unsere Herzen ausstreuen
lassen? — durch fromme Eltern, Lehrer
und Seelsorger? Auch da keine Ernte
ohne den Segen Gottes. So sagt es uns
der Prophet: „Die Güte des Herrn ist's,
daß wir nicht gar aus sind . . . der Herr
ist mein Teil, darum will ich auf ihn
hoffen .. . laßt uns erforschen und prü-
fen unser Wesen und unser Herz samt
Händen aufheben zum Himmel."

„Das möchte ich als eine Gnade
mir erbitten von Gott, der Saat
und Ernte hält in seiner Hand:
Laß mich, wenn meine Zeit zu Ende
ist geschritten, nicht fallen wie
ein Blatt auf ödes Land.
Laß mich wie Spreu im Windspiel
nicht verwehen, nicht eine Blume sein,
die achtlos man zertritt;
laß nicht so leer, so nutzlos mich
vergehen, Du Ewiger, gewähr,
was ich erbitt.

Wie eine Frucht laß mich an meinem
Ende vom Baum des Lebens einst
geerntet sein. Pflück du mich selbst,
daß ich durch deine Hände in deinen
Scheuern kann verwahret sein.
Gib, daß ich nicht mir selbst leb
auf der Erde, daß Samen aus der
reifen Frucht ersteht, und daß ein
Neues wieder aus mir werde, wenn
hier das Alte auf dein Wort vergeht!"

Erhard Schendel
Sup. a.D., Pfarrer i. R.

Es ist wohl keiner unter uns, der
nicht nur einmal, vielleicht schon viele
Male an einem Grabe stand und als
letzten Gruß drei Hände voll Erde in
die Gruft warf; „Von Erde bist Du ge-
nommen, zu Erde sollst Du werden . . ."
Es ist eine symbolische Handlung, die
hindeutet auf die Vergänglichkeit alles
Lebenden.

Der Ursprung dieses sinnvollen Brau-
ches liegt jedoch keineswegs im Be-
reich all jener Sitten und Bräuche, die
sich im Laufe von zweitausend Jahren
aus christlichen Anschauungen heraus
gebildet haben! Er ist älter, sehr viel
älter!

Als der Vorgeschichtsforscher Dr.
Otto Hauser in der Dordogne in Süd-
frankreich menschliche Skelette frei-
legte, von Menschen, die vor rund
30 000 Jahren lebten, fand er nicht nur,
daß der Kopf der Toten auf einem
„Kissen" (wahrscheinlich aus Moospol-
stern gebildet) ruhte, sondern, daß
ihnen die Arme auf der Brust gekreuzt
waren, wie es bei uns heute noch ge-
schieht.

Die Bestattungsweisen wechselten im
Laufe der Jahrtausende zwischen Kör-

...drei Hände voll Erde
von Felix Havenstein †

perbestattung und Leichenverbrennung,
wobei die aus der Scheiterhaufen-
asche sorgfältig eingesammelten Kno-
chenreste dergestalt in die Urne getan
wurden, daß die Füße zu unterst und
die Schädelknochen zu oberst zu
liegen kamen. Der Mensch sollte also
selbst in seinen letzten Resten stehend
der Auferstehung entgegengehen.

Nun wurden bei Öffnung und Unter-
suchung solcher Urnengräber lange
Zeit Dinge übersehen, die eigentlich
zu ernstem Nachdenken hätten anregen
müssen. Ich selbst habe noch als Schü-
ler von Professor Dr. Kiekebusch, dem
einstigen Direktor der vorgeschichtli-
chen Abteilung des Märkischen Mu-
seums in Berlin, zahlreiche Urnengrä-
ber in der Mark Brandenburg, im Um-
kreis von Berlin und auch im Raum
zwischen Schneidemühl, Schwerin,
Landsberg (Warthe), Frankfurt/Oder
usw. untersucht. Dabei wurde folgende
Feststellung gemacht: Die Urne mit den
sterblichen Überresten wurde in etwa

80 cm Tiefe in eine Art Steinkiste ge-
stellt, mit einer Schale oder einem an-
deren flachen Gefäß zugedeckt und das
Ganze dann mit einem Deckstein abge-
schlossen. Über dem Grabe wurde ein
Hügel aufgeschichtet, der nach eindeu-
tigen Zeichen mit Wildrosen bepflanzt
wurde. Die Rose spielt ja im ganzen
abendländischen Brauchtum eine ganz
besondere Rolle! Hierauf kann jedoch
im Rahmen dieser Arbeit nicht näher
eingegangen werden.

Das Seltsame an der Urnenbestattung
war aber noch etwas ganz anderes.
Die Urnen waren nämlich bis zum
obersten Rand mit Sand gefüllt. Von
diesem Sand glaubte man anfänglich,
daß er im Laufe der Jahrtausende von
außen in die Urne hineingesickert sei.
Die Annahme ist schon aus rein physi-
kalischen Gründen unmöglich. Sand-
körner können nicht von allein unter
den Rand des Deckgefäßes in die Urne
hineinwandern. Auch in hunderttausend
Jahren nicht. Merkwürdig wurde die
Sache aber erst, als man innerhalb der
Urne nicht etwa unten bei den Skelett-
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Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen
Bericht über eine Arbeitstagung in Bückeburg

In diesem Jahre fand die Tagung des
Konvents der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen am 25. und 26. September
im Gemeindehaus der ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Bückeburg statt. Wieder wa-
ren Schlesier und Ostbrandenburger
vereint, um zunächst einen Vortrag von
Landesbischof M a l t u s c h , Bücke-
burg, über „Geschichte und Entwick-
lung der ev.-luth. Landeskirche Schaum-
burg-Lippe" zu hören. Der aus Lübben
im Spreewald stammende und während
der Hitlerzeit in Berlin tätig gewesene
Bischof berichtete ausführlich und oft
mit feinem Humor gewürzt über die
Kolonisationstätigkeit der Schaumbur-
ger Grafen während des 13. Jahrhun-
derts in Holstein, ähnlich den Grenz-
sicherungsaufgaben der Askanier in
Brandenburg und der Piastenherzöge
in Schlesien. Wiederum ergaben sich
Parallelen in der Reformationszeit, als
ein Hohenzoller Erzbischof von Mainz
war, während ein Schaumburger Graf
Kurwürde und Erzbistum in Köln inne-
hatte. Dem kleinen Schaumburg-Lippe
gelang es sowohl 1806 wie 1866 und
1920, seine Selbständigkeit zu wahren,
doch 1947 wurde es durch englische
Anordnung in das neugebildete Land
Niedersachsen eingegliedert. Die Lan-
deskirche blieb bis heute selbständig
und lutherisch. Die reformierten Für-
sten haben es nicht versucht, so wie
König Friedrich Wilhelm III. in Preußen,
eine Union zwischen Lutheranern und
Reformierten zu schaffen. So kam es,
daß nach 1945 die altpreußisch-unier-
ten Vertriebenen, ohne darum gefragt
zu werden, ev.-luth. werden mußten.
Im politischen Kreis Schaumburg-Lippe,
der mit dem Gebiet der Landeskirche
etwa übereinstimmt, leben heute unge-
fähr 20000 Vertriebene und Flüchtlinge,
rund ein Viertel der Gesamtbevölke-
rung. 1400 Rentenempfänger beziehen
monatlich DM 400 000,- aus Lasten-

ausgleichsmitteln, durchschnittlich also
nur DM 285,—. Wenn auch die wirt-
schaftliche Eingliederung im wesentli-
chen erfolgt ist, so bleibt doch das
Herausgerissensein aus allen persönli-
chen und kulturellen Bindungen eine
schwere Last, deren Bürde die Kirche
zu mildern versucht.

In einer hochinteressanten Ausspra-
che unter Leitung von Prof. D. Dr. Kon-
rad, Bonn, kamen die Einigungsbestre-
bungen zwischen Unierten, Reformier-
ten und Lutheranern, insbesondere
aber auch die Neugliederung der evan-
gelischen Kirche in der Bundesrepublik
zum Ausdruck. Bischof Maltusch hält
überschauliche Sprengel mit höchstens
300 Pfarrstellen und eigener Finanz-
hoheit für erstrebenswert.

Der Abend bescherte uns in der far-
benprächtigen, frühbarocken, kurz vor
dem 30jährigen Kriege erbauten
Stadtkirche eine Geistliche Abendmu-
sik. Sie war den ostdeutschen Kirchen-
liederdichtern Paul Gerhardt und Jo-
hann Heermann gewidmet. Unter der
Leitung des aus Schlesien gebürtigen
jungen Organisten Edgar Räuschel wur-
den Werke von Reger, Telemann,
Schütz und Buxtehude dargeboten. Be-
sonders eindrucksvoll war die von
Räuschel komponierte Choralkantate
des Paul-Gerhardt-Liedes „Befiehl du
deine Wege...". Alle zwölf Strophen
wurden abwechselnd von Solisten,
Kantorei und Kinderchor und von der
Gemeinde gesungen, begleitet vom
Posaunenchor der Stadtkirche und dem
Streichorchester der Volkshochschule.
Gruß- und Dankworte sprach Prof. D.
Dr. Konrad: Andacht, Gebet und Segen
Bischof Maltusch.

Die Arbeit des zweiten Tages wurde
eingeleitet durch einen Vortrag des
uns Landsbergern von Kirchentagen
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resten, sondern in den oberen Schich-
ten Bronzeringe, Spinnwirtel (Frauen-
gräber), bronzene Gürtelschnallen, Dol-
che (später auch solche aus Eisen),
kleine Tongefäße und viele andere
Dinge fand, die, dem Toten zugehö-
rend, ihm ins Grab gelegt worden wa-
ren. Wenn diese Dinge aber nicht
nachträglich „hineingezaubert" worden
sind, dann müssen sie von Menschen-
hand hineingelegt worden sein. Und
der Sand? Die Erklärung ist mehr als
einfach: Man hat schon damals, zwei-
tausend Jahre vor Chr., nachdem die
Urne in die bergende Steinkiste ge-
setzt worden war, dem Toten drei
Hände voll Erde, Heimaterde ins Grab
gestreut. Als dann die Urne schon zur
Hälfte und mehr gefüllt war, gab man
ihm auch seine Lieblingsdinge, seinen
Schmuck und seine Waffen und den
Frauen auch ihren Spinnwirtel mit ins
Grab; aber nicht nur dies. Soweit die
Asche in Gefäßen beigesetzt worden
war, die mit Henkeln versehen waren,
habe ich regelmäßig feststellen kön-
nen, daß die Henkelstellung die Ost-
West-Richtung zeigten! Und noch et-
was: Mehrmals fiel mir auf, daß die

Sandfüllung in der Urne eine andere
Färbung als der Sand in der Umge-
bung des Bestattungsortes hatte. Che-
mische Untersuchungen haben dies be-
stätigt. Hieraus darf man folgern, daß
dem oder der Toten Sand mit ins Grab
gegeben worden war, der vom Gehöft,
also von der eigentlichen und letzten
Heimat des Verstorbenen mitgebracht
worden war, damit er auch wirklich
unter Heimaterde ruhen durfte.

Wissen wir doch, daß selbst Chine-
sen, die einst aus ihrer Heimat nach
Amerika auswanderten, einen Beutel
mit Heimaterde mitnahmen, um dann
eines Tages wirklich in der Heimaterde
bestattet zu werden.

Der Brauch unseren Toten drei
Hände voll Erde, Heimaterde, ins Grab
zu streuen, hat also nicht nur den oben
erwähnten symbolischen Sinn, sondern
er ist jahrtausendealtes Erbe, das
Kunde gibt von der Treue des Men-
schen zu seiner Heimat. Und da gibt es
Menschen, die lächeln über solche Hei-
matliebe — wie arm müssen sie sein!
Wir aber, die wir der Heimat beraubt
wurden, wollen ihr dennoch treu blei-
ben. Drei Hände voll Erde, die wird
uns keiner versagen . . .

her bekannten Superintendenten Gün-
ther Leppin, Detmold (früher Züllichau),
über „Paul Gerhardt, seine kultur- und
kirchengeschichtliche Bedeutung in
Vergangenheit und Gegenwart".

Der Dichter wurde im Jahre 1607 in
Gräfenhainichen bei Wittenberg gebo-
ren. Durch die Wirren des Krieges im-
mer wieder unterbrochen, dauerte sein
Studium 14 Jahre. Als Erzieher und
Prediger war er in Wittenberg und Ber-
lin tätig und wurde endlich als
44jähriger Spätling im Jahre 1651 zum
Propst in Mittenwalde/Mark berufen.
Im Februar 1655 heiratete er die
33jährige Maria Berthold. Aber Neid,
Gegnerschaften und Widerwärtigkeiten
machten ihm das Leben schwer; auch
das erste Töchterlein starb bald nach
der Geburt. Trotz allem entstand in
den Mittenwalder Jahren ein Kirchen-
lied nach dem anderen. 1657 wurde er
als Diakonus an die im letzten Kriege
zerstörte, älteste Kirche Berlins, St. Ni-
kolai, berufen. Hier war es der Kantor
und Organist Johann Grüger, der viele
Lieder Gerhardts vertonte und in sei-
nem bedeutenden Gesangbuch „Praxis
pietatis melica" in ganz Deutschland
bekannt machte. Der beliebte und still-
bescheidene Pfarrer und Dichter kam
dennoch in Konflikt mit dem Großen
Kurfürsten, weil er sich durch seine
Unterschrift verpflichten sollte, als
Lutheraner nicht mehr gegen die Leh-
ren der Reformierten zu predigen. Das
aber konnte er mit seinem Gewissen
nicht vereinbaren, und so wurde er sei-
nes Amtes enthoben. Obwohl die Ber-
liner Innungen sich für Paul Gerhardt
einsetzten und es seinetwegen beinahe
zum Volksaufstand kam, der Kurfürst
ihm schließlich die Unterschrift, nicht
aber die Verpflichtung erließ, zog er es
dennoch vor, auszuwandern. Still und
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zurückgezogen, von schwerem Leid ge-
zeichnet, waltete er seines Amtes als
Archidiakonus in Lübben im Spreewald,
das damals noch zu Kursachsen ge-
hörte, von 1669 bis zu seinem Tode im
Jahre 1676. Er ist bis heute der volks-
tümlichste Liederdichter der Kirche
nach Luther geblieben. Von seinen ur-
sprünglich 80 Liedern sind im neuen
EKG immer noch 33 enthalten. Sie wer-
den zu allen Festen gern gesungen
und sind im Wortlaut fast unverändert
geblieben. Vielen bedeutenden Män-
nern gaben sie während des Kirchen-
kampfes im ' tausendjährigen Reich' Mut
und Ausdauer. Theodor Fontane nannte
„Befiehl du deine Wege" das große
deutsche Tröstelied und stellte es über
Schillers Lied „An die Freude".

Rektor Sup. Irmler, Marktheidenfeld,
zeichnete sodann ein Bild des schlesi-
schen Dichters Johann Heermann, der
1585 in Raudten geboren wurde, be-
reits als Kind von schwerer Krankheit
geplagt war und deshalb immer wieder
Schule und Bildungsstätte wechseln
und zu den Eltern zurückkehren mußte.
Von 1611 bis 1639 wirkte er als Pastor
in Köben an der Oder, wo er zahllose
Kirchenlieder und das „Sonntagsevan-
gelium" schuf, eine zeitgemäße und
volkstümliche Auslegung der sonntägli-
chen Kanzeltexte. Proben daraus wur-
den der Neufassung durch Rudolf
Alexander Schröder gegenübergestellt.
Von den 13 noch im EKG verbliebenen
Liedern werden „O Gott, du frommer
Gott" und „O Jesu Christe, wahres
Licht" besonders gern gesungen. Auch
Heermanns Leben war durch unsägli-
ches Leid schwer belastet. Da war zu-
nächst die furchtbare Bedrückung der
Evangelischen durch die Gegenreforma-
tion im seinerzeit noch zu Österreich
gehörenden Schlesien. Dann kamen die
Nöte des Dreißigjährigen Krieges.
Mehrmals mußte der Dichter mit Frau
und Kindern im überfüllten Kahn über
die Oder flüchten. Einmal fiel dabei ein
Kind ins Wasser; Heermann sprang
nach und entging dadurch dem Todes-
schuß eines Kroaten — welche Fügung
durch Gottes Hand. Noch schlimmer
war aber die Krankheit, die ihn sein
ganzes Leben hindurch plagte. Am
Schluß konnte er weder sitzen noch
liegen, sondern mußte mühsam an
einen Pfeiler gelehnt stehen. Aber nie-
mals verließ ihn sein Gottvertrauen.
Nach Aufgabe seines Amtes lebte er,
noch erbauliche Schriften verfassend,
bis 1647 in Lissa in Polen.

Rektor Irmler, der als Amtsnachfol-
ger in Köben vor der Vertreibung 1947
noch den letzten deutschen Erntedank-
gottesdienst auf dem Friedhof neben
der niedergebrannten Kirche halten
durfte, gab aus seinem reichen Wissen
ein anschauliches Lebensbild.

In der anschließenden Diskussion
wurde die Bedeutung beider Dichter
für die Gegenwart und insbesondere
für die junge Generation herausgestellt,
wobei mancherlei Sorgen um die Zu-
kunft unseres Vaterlandes zum Aus-
druck kamen.

Nachmittags tagten beide Hilfskomi-
tees getrennt. Superintendent Leppin
gab einen Bericht über die Arbeit und
ihre Wandlung seit 1945.

von Friedr. von Wilpert
Ersch. im Verl. Gerhard Rautenberg, Leer (Ostfriesland)

Eine europäische Aufgabe
DM 14,80

/ 500 S., 2. Aufl. 1969

Wußten Sie,
daß das Land zwischen Oder und Me-
mel nach dem Sieg des deutschen Or-
dens über die Preußen im Unterschied
von fast allen kolonisatorischen Vor-
gängen der Weltgeschichte durch fried-
liche Aufbauleistungen deutscher
Bauern, Handwerker, Kaufleute und
Vertreter geistiger Berufe seit dem
12. Jahrhundert seinen deutschen Cha-
rakter erhalten hat?

Wußten Sie,
daß slawische Fürsten die deutschen
Siedler ins Land riefen, daß vor allem
der Herzog von Masowien, bedrängt
durch die heidnischen Preußen, die
Hilfe des deutschen Ordens zum
Schutze seines Landes erbeten hatte?

Wußten Sie,

daß lange vor der Entdeckung Amerikas
die preußisch-litauische Grenze bereits
1230 festgelegt worden ist? Daß die
deutsch-polnische Grenze in Schlesien
auf das Jahr 1335 zurückgeht und daß
in Ostpreußen die deutsch-polnisch-
litauische Grenze seit 1422 im wesent-
lichen unverändert geblieben ist bis
zum Vertrag von Versailles 1920? Diese
500 bis 600 Jahre alte Grenze gehört
also zu den stabilsten der europäischen
Geschichte.

Wußten Sie,

daß aus diesem Raum zwischen Oder
und Memel über 8 Millionen deutscher
Menschen flüchten mußten bzw. ver-
trieben wurden und daß von ihnen
rund 11/2 Millionen dabei umkamen?
(Die Gesamtzahl der ihrer Heimat be-
raubten Deutschen, einschließlich der
Sudetendeutschen, beträgt rund 16 Mil-
lionen.)

Wußten Sie,
daß die Überlebenden, all ihrer Habe
beraubt, trotzdem nicht dem Radikalis-
mus verfielen, sondern sich als ein
Bollwerk des Westens gegen den kom-
munistischen Druck aus dem Osten er-
wiesen?

Wußten Sie,
daß diese Heimatvertriebenen feierlich
auf Rache und Vergeltung verzich-
tet haben und jetzt gewaltsame Rück-
gewinnung ihrer alten Heimat ableh-
nen, daß sie aber mit der gleichen Ent-
schiedenheit an ihrem Heimatrecht und
dem Selbstbestimmungsrecht des deut-
schen Volkes festhalten?

Einen besonderen Raum nahmen die
Überlegungen ein, wie künftig die Ar-
beit des Hilfskomitees gestaltet wer-
den und auch die mittlere und jüngere
Generation stärker an der Mitarbeit be-
teiligt werden könne. Hierfür zeigten
sich fruchtbare Ansatzpunkte.

Für das kommende Jahr ist die Be-
schäftigung mit den Kirchenbauten in
Ostbrandenburg geplant. E. H.

Wußten Sie,
daß die — auch von der Sowjetunion
und von Polen als verpflichtend aner-
kannte — Atlantik-Charta jede Annek-
tion ablehnt und sich gegen jede Ge-
bietsveränderung ausspricht, die nicht
mit dem frei zum Ausdruck gebrachten
Willen der betroffenen Bevölkerung
übereinstimmt?

Wußten Sie,
daß im Potsdamer Abkommen die Oder-
Neiße-Gebiete Polen lediglich zur Ver-
waltung übergeben wurden bis zur end-
gültigen Festlegung der Grenzen in
einem Friedensvertrag?

Sind Sie dafür,
daß die Unterzeichner der Satzung der
Vereinten Nationen die darin niederge-
legten Grundsätze auch wirklich befol-
gen?

Sind Sie dafür,
daß das Selbstbestimmungsrecht der
Völker nicht nur theoretisch prokla-
miert, sondern auch praktisch verwirk-
licht wird?

Sind Sie dafür,
daß alles geschieht, was dazu dienen
kann, Konfliktmöglichkeiten zwischen
den Völkern im Wege friedlicher Ver-
ständigung zu beseitigen und damit den
Frieden zu sichern?

Dann sollten auch Sie sich Gedanken
darüber machen, wie das Problem der
Oder-Neiße-Gebiete einer friedlichen,
gerechten und dauerhaften Lösung im
Interesse eines geeinten, freien Euro-
pas zugeführt werden könnte.

(Eine ausführliche Antwort auf alle
diese Fragen und Gedanken finden Sie
in dem obengenannten Buche. Die
Red.)

H e i m a t t r e f f e n
Unser nächstes Treffen in B e r l i n
findet statt am 19. Dezember 1970

Adventfeier

Parkrestaurant SÜDENDE
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Die Landsberger in Hamburg
treffen sich zu ihrer

Adventfeier
am 20. Dezember — 15.00 Uhr

im
Gasthaus Lackemann, Wandsbek,
Hinterm Stern 14
und am 7. Februar 1971 - 15.00 Uhr
ebenfalls dort zur Jahreshauptver-
sammlung.

Die Landsberger in Lübeck halten ihre

Adventfeier
am 13. Dezember 1970 um 15.30 Uhr

im
Rentnerwohnheim „Sanssouci" in
Lübeck-Moisling, Dornröschenstraße.

Das Oder-Neiße-Problem /
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C. Kreuz und quer durch Landsberg
Der Reisebus setzte mich am Lüt-

zowplatz ab. Ein letztes Ade und win-
kende Hände — dann stand ich allein
auf bekanntem Boden — im fremden
Lande, widerstreitende Gefühle im
Herzen. Die Unsicherheit und Bangig-
keit vor dem Unbekannten stand gegen
die Freude, nun endlich in Landsberg
zu sein. Die Freude wurde gestärkt,
durch das „Willkommen", das die Wip-
fel der hohen Eichen und Linden des
Parkes mir zuriefen. So nahm ich mein
Gepäck und machte mich auf den
schattigen Weg durch den Park hin zu
meinen Bekannten. Ich wußte, daß ich
dort nicht wohnen konnte, da sie ge-
rade dabei waren, ihre Wohnung zu
renovieren. Der Töpfer sollte jeden Tag
kommen, und der Maler war schon am
Werke. So meldete ich ihnen meine
Ankunft und wurde mit einer Tasse
Kaffee und einem Butterbrot gelabt.
Nach einem ersten Gedankenaustausch
ließ ich mein Gepäck dort stehen, um
mir ein Quartier zu suchen. Sie rieten
mir, im Hotel in der Bahnhofstraße an-
zufragen, und ich machte mich auf den
Weg. Zurück durch den Lützowpark,
vorbei am alten Proviantamt kam ich
an die Warthe und überschritt die
Brücke. In der Mitte war die Fahrbahn
abgesperrt, da man die Schienen für
die elektrische Straßenbahn zweigleisig
verlegte. Die Sandsteinbekleidung war
entfernt worden, und anstelle der Aus-
guck-Kanzeln führte der verbreiterte
Fußgängerweg hin- und hereilende
Passanten hinüber, zu deren Sicher-
heit ein graugestrichenes Eisengitter
das Brückengeländer bildete. An win-
digen Tagen „zieht es" jetzt gewaltig,
und man muß den Hut gut festhalten,
damit er nicht auf der Warthe landet.
Ich durchschritt den Bahnbogen und
stand in der Brückenstraße? Nein, zwei
Fahrspuren, durch eine Grünanlage ge-
trennt, führten am Kirchturm vorbei.
Von allen Häusern stand nur das Eck-
haus (Cohn) an der ehemals linken
Straßenseite. Ein Zebrastreifen führte
mich über die Fahrbahnen und die
Wasserstraße, und ich stand da, wo die
Luisenstraße begann, wo Kohlstocks
Bierstuben, Prömmels Geschäft, Allianz
bis zu Textors Ecke gewesen sind. Alle
sind fort. Weit zurückgestellt sind die

Neubauten. Das heutige Eckhaus bie-
tet in einer schönen Bar dem Gast
Speise und Trank.

Nun bin ich in der Richtstraße, die
auch sehr viel breiter geworden ist.
Zweigleisig fährt auch hier die rote
Elektrische die Fahrgäste durch die
Stadt. An einem vorspringenden Ge-
bäude mache ich halt und schaue mich
um. Die Neumärkische Zeitung war mal
hier drin und daneben Goldarbeiter
Block. Der Bürgersteig bis dorthin ist
so breit, daß noch Blumenrabatten
Platz haben. Die Schaufenster der vie-
len Geschäfte habe ich mir später ge-
nauer angesehen. Jetzt geht's erst mal
weiter über den Mühlenplatz. Die Müh-
lenstraße ist wegen Bauarbeiten ge-
sperrt. Wo früher die Mühle stand, ent-
steht ein neues Haus. An der Straße
ist nur noch ein schmaler Laden übrig.
Die Loge zeigt in zwei großen Schau-
fenstern elektrische Geräte. Die gelbe
Mauer steht wie früher. Ihr Tor ist offen
und gibt den Blick frei auf einen Fahr-
weg, der in den Garten hineinführt. Auf
unserm Spielplatz steht ein Bürohaus.
— Jetzt gehe ich an der Kreissparkasse
vorbei, die von der Narodowy Bank
Polski besetzt ist. Daneben steht das
Haus, wo Dr. Schlesier wohnte. Dann
kommt ein freier Platz wieder mit Blu-
menrabatten und aufgestellten Stein-
vasen. Ein Tor sperrt das Gelände des
Eltwerkes ab. Die Gerberstraße heißt
ul. Garbary. Das Gebäude des General-
Anzeiger ist fort. Dafür stehen Markt-
buden dicht an der Straße, wo jeden
Tag Berge von Kirschen, Erdbeeren
und bald auch Stachelbeeren die Käu-
fer anlockten. Bauern bringen auch die
ersten frischen Kartoffeln und Gemüse
zum Verkauf hierher. An dem festen
Kiosk an der Straße kaufe ich eine An-
sichtskarte für 1,90 zl., um meine An-
kunft melden zu können.

Ich zeige auf die Ecke, wo die Marke
aufgeklebt werden soll, und sage: nach
Berlin. Die Frau, die ganz wenig
deutsch spricht, wie ich später feststel-
len konnte, klebte 40 gr. auf; denn sie
meinte Ost-Berlin. Da ich dies nicht
gleich begriff, mußte Frau Krüger lei-
der Nachporto bezahlen. Die Postkarte
nach West-Berlin kostet 1,50 zl. - Nun
kam ich wieder an bekannten Häusern
vorbei: Volksblatt - Konditorei Kraege

Freie Durchfahrt von
der Gerloffbrücke zur
Hindenburgstraße.
Rechts im Bild das
Eckhaus Cohn an der
Brückenstr./ Markt.

Foto: E. Scholz

— Städt. Sparkasse und biege in die
Bahnhofstraße ein. Mit großem Gepol-
ter und musikalischer Begleitung
kommt gerade Elektrische Nr. 2 mir
entgegen und biegt in die Küstriner
Straße ein. Vor mir erhebt sich das
schöne neue Bahnhofsgebäude, das
„ G o r z o w " auf dem Dache trägt.
Rechts steht Hotel Altmann:

Miejskie Przedsietierstwe
Gospodarkie Komunalny
Hotele Kat. III.
Die Recepcjonista verstand kein

Deutsch. Sie holte aber Hilfe herbei,
und ich konnte mich verständigen. Mit
meinem Personalausweis und den Pa-
pieren, die ich von der Reisegesell-
schaft erhalten hatte, konnten alle
Punkte der polizeilichen Anmeldung
ausgefüllt werden, und ich erhielt ein
Zimmer im Hotel Centralny, dem alten
Zentralhotel, das auf der anderen
Seite der Straße wieder aufgebaut wor-
den ist. Der Preis: 72 Zloty (nicht 28,—
oder 30,— DM, wie es in Berlin gehei-
ßen hatte). Ich mietete erst mal für
eine Woche, blieb aber die ganze Zeit
(26 Tage) über dort wohnen. Von mei-
nem Zimmer aus schaute ich zwischen
zwei Häusern hindurch bis zu Neubau-
ten, die ich später in der Friedrich-
stadt antraf. Im Hotel Centralny saß ein
junges Mädchen in der Aufnahme, mit
der ich mich auf englisch verständigen
konnte.

Nun eilte ich in die Zimmerstraße
zurück, um mein Gepäck zu holen. Frau
X. kam mit, bis wir ein Taxi anhalten
konnten, das mich zur Bahnhofstraße
brachte. Beim Einsteigen zeigte die
Uhr 4,50 zl. Erst an der Kirche sprang
die Zahl auf 6,50 zl. weiter. Sie stand
am Ziel immer noch so, und ich zückte
einen neuen 10-zl-Schein zum Bezahlen.
Der Chauffeur gab mir 5 zl. raus und
trug sogar noch meinen Koffer bis an
die Hotelstufen! Ob der Taxameter nicht
richtig funktionierte? Jedenfalls war
die Fahrt nicht teuer. — Nun packte ich
aus und richtete mich in dem schlich-
ten, aber freundlichen Zimmer häuslich
ein. Die Matratze war hart; aber das ist
ja gut für die Bandscheiben, und nach
dem vielseitigen Erleben dieses 26. Juni
schlief ich bald ein.

Am nächsten Morgen erfuhr ich, daß
es im Hotel kein Frühstück gab. Ich
ging daher in die Bar, die an der Ecke
stand, wo früher das Hotel Eiste Gäste
aufnahm. Das Lexikon in der Hand und
erwartungsvoll stand ich vor einem
großen Selbstbedienungsbüfett. Hier
konnte jeder wählen. Ich stellte einen
Becher Kakao und einen Teller mit
Brötchen auf mein Tablett und defi-
lierte an der Kasse vorbei. Ein neuer
20-zl-Schein machte großen Eindruck;
denn der 10-zl-Schein, den ich zurück-
erhielt, war schon durch sehr viele
Hände gegangen! Das Kleingeld, lauter
Aluminiummünzen, lernte ich bald un-
terscheiden. Der Preis meines Früh-
stücks änderte sich nach den gewähl-
ten Brötchen. Sie waren eingeschnitten,
ein Stückchen Butter oder Marmelade
oder eine Scheibe Käse eingeklemmt
oder auch trocken. Als Getränke wur-
den Milch, Milchkaffee, Milchkakao oder
Tee angeboten. Viele Polen aßen gleich
ein Tellergericht: Hafergrütze mit
Gulasch oder Kohlroulade oder Hefe-
gebäck oder Makkaroni zum Früh-



Am Mühlenplatz!

Links: Das Haus der Firma A. Hauche, Fär-

berei und ehem. Reinigung;

darunter: Die Loge in der Küstriner Straße
und das Gebäude der Kreissparkasse;

Am Schießgraben - einst fand man hier die
Drogerie Wartenberg, Bäckerei Leix usw.

stück. Hier war also das Aussuchen
leicht, weil man nehmen konnte, was
ausgestellt war. Schwieriger war es,
wenn ich allein zum Mittagessen ging
und die Speisenkarte vor mir hatte. Da
ließ mein Lexikon mich schmählich im
Stich. Doch bald hatte ich begriffen,
daß „botlinka" eine schöne Suppe aus
roten Rüben ist und mit einem hart-
gekochten Ei ganz schön sattmacht.
Auch Omelette — mal süß, mal mit Ge-
müse — konnte ich bestellen. Sonst
mußte der Finger helfen, der auf etwas
zeigte, was am Nachbartisch serviert
wurde. Meine Bekannten haben mich
öfter eingeladen. Dann war ich aller
Sorgen ledig! Zum Abendbrot kaufte
ich mir ein halbes Brot für 2 zl und
ein Viertel Butter für etwa 8 zl. Einmal
riskierte ich 100 Gramm Wurst zu kau-
fen. Doch sah diese am nächsten Tage
so grau aus, daß ich sie schleunigst
verspeiste, um sie nicht verderben zu
lassen. Da war ich mit edamski = Eda-
mer Streichkäse besser bedient. Mit
Obst versorgte ich mich auf dem Markt.
Kirschen (süße Glaskirschen und Schat-
tenmorellen) kosteten 16 bis 18 zl, Erd-
beeren 14 zl das Kilo. Sie wurden im-
mer reichlich angeboten und waren
frisch gepflückt.

Die Erwartung und Neugier trieben
mich an, weite Spaziergänge zu ma-
chen, um das heutige Landsberg ken-
nenzulernen. Meine Begleiter waren
ein Stadtplan aus einem Führer durch
Landsberg vom Jahre 1926, auf dem
die Straßennamen gut zu lesen waren,
mein Notizbuch und mein Fotoapparat,
mit dem ich viel Neues festgehalten
habe. Aber auch altbekannte Bilder
sprechen in neuem Gewände von der
neuen Zeit. So war ich oft im Stadt-
park. Der Eingang von der Küstriner
Straße aus ist fast unverändert. Cafe
Voley hat leider aufgehört, da die Holz-
bauten abbruchreif geworden sind. Aber
im alten Hause befindet sich noch ein
Elektroladen. Neu ist die Gestaltung
des Parkes am Mühlenplatz. Die alte
Weide am Kladowufer erzählt von frü-
her; aber die Häuser Köpenicks Apo-
theke bis herum am Schießgraben Villa
Axhausen sind alle fort. Hier beginnt
schon der Park mit Grünflächen, Blu-
menbeeten und Sträuchern, die viele
Bänke beschatten. Das Gebäude der
Post kommt zur Geltung und ist un-
verändert hübsch mit seinen roten
Backsteinen, die von schwarzen Ver-

blendern unterbrochen werden. Aber
ein Paket nach der BRD kann man nicht
mehr aufgeben, weil es in Landsberg
kein Zollamt gibt. Dazu müßte man
nach Küstrin fahren!

An der Post vorbei fahren Überland-
busse in Richtung „Eiskeller" von
Gebr. Groß; denn der Schießgraben ist
Einbahnstraße, und an seinem Ende
zwischen Rosengasse und Hindenburg-
straße liegt der Omnibusbahnhof. Der
Eiskeller ist hellgrau angestrichen und
dient jetzt als Vorratshaus für Fische.
Daneben das Haus der „Herberge zur
Heimat" präsentiert sich gekachelt als
Reisebüro, Fahrkartenverkauf, Warte-
raum des Busbahnhofs. Lange Tafeln
mit den Namen der Zielstationen und
den Abfahrtszeiten der Busse hängen

an den Wänden. Ich finde Santok und
Bariinka, Kladowa und Zielona Gora;
aber die meisten Namen sind fremd.

Gegenüber laden Bänke zum Warten
ein, Kioske bieten piwo (Bier) und an-
dere Getränke an, und an numerier-
ten Pfählen sammeln sich die Reisen-
den, um ihren Bus zu besteigen.

Aber wir wollten ja in den Stadtpark
gehen. Die Kladow ist in ihrem gan-
zen Laufe durch die Stadt reguliert wor-
den und hat befestigte Ufer. Eine breite
Brücke führt auf schattige Wege. Die
Bäume sind in den 25 Jahren tüchtig
gewachsen. Links geht es in den Ro-
sengarten. Einige große Beete voll Ro-
sen stehen in voller Blüte; aber die
weiße Pergola und die Staudenge-
wächse sind verschwunden. Vom Stein-



Für die Kinder ist gut gesorgt!
Links: Spielplatz auf der Wildwiese im Stadt-
park;

darunter: Neuer Kindergarten in der Heiners-
dorfer Straße;

Der Omnibus-Bahnhof am Schießgraben;

Am Kladowteich im Stadtpark.

garten ist nicht viel übrig. So werfen
wir einen wehmütigen Blick aufs Cafe
Voley und wenden uns zum Kladow-
teich mit seiner schönen Schwanen-
insel. Schwäne und Enten tummeln sich
auf dem Wasser, in dem die alten Wei-
den sich spiegeln. Auf der anderen
Seite des Weges breitet sich die ehe-
malige Wildwiese aus. Man hat sie
durch angefahrenen Bauschutt aufge-
füllt, so daß 6 Stufen hinaufführen. Die
Fläche zeigt jetzt weite Blumenbeete,
Rasen und Rosen. Am Wege nach der
Heinersdorfer Straße zu ist ein Wild-
gehege für eine Rehfamilie mit Futter-
häuschen, während auf der Südseite
des großen Platzes ein Spielplatz mit
vielen Turngeräten die Kinder anlockt.
Ihre Mütter oder Großmütter sitzen auf
bequemen Bänken. Auch am Ufer der
Kladow laden Bänke zum Ausruhen
ein. Die Wege sind geteert, und so
tummeln sich Kinderwagen und Kinder-
fahrräder dort in großer Zahl. Wenn
wir den vielbesuchten Stadtpark an der
Bismarckstraße verlassen, gelangen wir
schnell auf den alten Friedhof. Wir
werfen einen Blick in die Keutelstraße
und auf das neue Gymnasium und
gehen durch gepflegte Anlagen des al-
ten Friedhofes. Auch hier laden viele
Bänke zum Sitzen ein, und der Besu-
cher freut sich über schöne, alte Baum-
gruppen, vielerlei Büsche und bunte
Blumenrabatten. Der Park erstreckt sich
bis an die Küstriner Straße, wo alle
Häuser (Petschel bis Hospital) ver-
schwunden sind. Auf dem Dreieck zwi-
schen Soldiner- und Küstriner Straße
erhebt sich das neue Denkmal eines
polnischen Dichters, in dessen Rücken
die Treppe zur Lugestraße hinaufführt.
Die 1945 dort ausgebrannten Häuser
sind wieder aufgebaut und bewohnt.
Von der Höhe schweift der Blick über
das Warthebruch, beschützt durch die
General-von-Strantz-Kaserne.

(Fortsetzung folgt)

Berichtigung:

Auf Seite 15 lautet der Name des
Verstorbenen richtig:
„Max Schmerse, Oberstleutnant a.D."



„Endlich kommt nun auch wieder mal
ein HEIMATBLATT" werden Sie sicher
jetzt sagen. Bitte, nicht böse sein! Wie
immer, hatte sich während der Urlaubs-
wochen, in denen ja unser Büro ge-
schlossen war, eine Unmenge Arbeit
angesammelt, die erst allmählich auf-
gearbeitet werden konnte. Zwischen-
durch kam auch noch oft lieber Besuch
— Wiedersehensfreude nach vielen Wo-
chen — erzählen, berichten, Bilder zei-
gen! Außerdem war ich noch gar nicht
richtig zu Hause, da packte ich schon
wieder den Koffer, um zu einer Tagung
vom Konvent der zerstreuten Ostkir-
chen nach Bückeburg zu fahren. Einen
ausführlichen Bericht darüber finden
Sie an anderer Stelle in diesem Blatt.
Herr Erich H e c h t , der Schatzmei-
ster der BAG, der am 4. 12. d. J. seinen
69. Geburtstag in Bückeburg, Georg-
straße 10 d, feiert, hat ihn niederge-
schrieben. Er lebt ja mit seiner Familie
in einer sehr schönen Eigentumswoh-
nung dort und nahm an unserer Ta-
gung teil. Wir, denn Frau Deutschländer
war auch mit von der Partie, hatten da-
durch die besondere Freude — nach
Beendigung der Tagung — durch Herrn
Hecht auf die Schönheiten und Sehens-
würdigkeiten Bückeburgs und seiner
Umgebung aufmerksam gemacht zu
werden; u. a. weilten wir in Bad Eilsen,
einem kleinen, gemütlichen Heilbad,
und zu Gast im Hause Hecht.

Wieder in Berlin fiel es schwer, sich
auf die Arbeit zu konzentrieren. Immer
wieder durchkreuzten Bilder von der
Reise die Gedanken. So sah ich mich,
meine kleine Kosy in der Tasche —
viele von Ihnen kennen sie ja — im Ses-
sellift auf's Nebelhorn fahren . . . Ein
einmalig schönes Erlebnis, die erha-
bene Bergwelt aus der Höhe von 2 224
Metern zu genießen. Am Gipfelkreuz
entdeckte ich die Inschrift:

„Die Werke des Herrn sind groß,
zum Staunen für alle,
die daran ihre Freude haben."

Psalm 111,2
Ich war sehr beeindruckt - nur Kosy

war froh, als wir wieder unten in
Oberstdorf ankamen und festen Boden
unter den Füßen hatten. Sehr viele
schöne Erinnerungen habe ich beim
Besuch von Immenstadt, dem Alpsee
bei Bühl, Lindau, der Insel Mainau usw.
auffrischen können — alles Orte, die ich
gemeinsam mit unserem lieben Paul
Schmaeling vor Jahren erlebt habe. —
Oft habe ich noch Sehnsucht — aber es
hilft nichts — es muß ja wieder gear-
beitet werden — immerfort.

Bevor nun in wenigen Wochen das
neue Kirchenjahr beginnt und mit ihm die
schöne Adventzeit, gedenken wir be-
sonders in den dunklen, kürzer und käl-
ter werdenden Novembertagen unserer
lieben Verstorbenen. Wir halten Zwie-

sprache mit ihnen, so oft wir können
und mögen. Fragen wir uns nicht auch
manchmal in einer schwierigen Lebens-
lage: Was hätte er getan? Oder: Was
hätte sie gesagt? — Es gibt Menschen,
die vergessen wollen, weil sie die Erin-
nerung an ihre Toten als bedrückend
empfinden. Doch je vertraulicher wir
mit unseren Verstorbenen verkehren,
umso größer wird die Kraft, die uns
aus ihrem Abgeschiedensein zuströmt.
Sie hilft uns das Leid zu überwinden,
und wandelt unsere Trauer in treues,
dankbares Gedenken. Wie oft habe ich
dies schon empfunden . . .

So grüße ich alle lieben Landsberger
aus Stadt und Land herzlichst

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 335 46 21 und 335 39 93
N. S. Unsere Adventfeier findet in die-
sem Jahre, nicht wie üblich am 2. Sonn-
abend im Dezember, sondern erst am
3. Sonnabend, dem 19. Dezember im
Parkrestaurant „Südende", Steglitzer
Damm, statt. Wir werden im „kleinen
Saal" sein und der Heimatkreis der
Landsberger in der Landsmannschaft
findet sich am gleichen Tage im „gro-
ßen Saal" im „PaReSü" zusammen.

Im Januar gedenken wir, den Bericht
von Frau Hedwig Deutschländer über
ihre Reise nach Landsberg noch einmal
zu wiederholen. Wir wollen auch den
Landsbergern, die im Oktober nicht da-
bei sein konnten, die Möglichkeit
geben, selbst zu sehen und zu hören.

Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

581 Hethrington Ave.
Winnipeg 13. Man. / CANADA

„ . . . solltest Du denken, ich hätte
Dich und unser Treffen in Berlin verges-
sen, dann irrst Du! Wir hatten hier
einen so heißen und trockenen Som-
mer, wie schon seit Jahren nicht mehr.
Er verlief für mich ziemlich hektisch, als
es eigentlich nur ein Pendeln zwischen
unserem Haus in der Stadt und unse-
rem Sommerhaus am See war. Was ich
in diesem Jahr im Wasser und auf der
Luftmatratze auf dem Wasser ver-
brachte habe, ist sagenhaft. Am ver-
gangenen Sonnabend (19. 9.) haben
wir noch einmal gebadet. Wir waren die
einzigen an dem riesigen Strand, —das
Wasser war schon recht kühl. Es war
schön — wird aber wohl das letzte Mal
gewesen sein; denn nachts haben wir
ja manchmal leichten Frost. Das ist
Manitoba — klimamäßig unberechenbar
— aber schön! Wie ich schon allen in
der Heimat sagte, ich liebe das Leben
hier. Kunststück — sind es doch schon
20 Jahre her, daß ich mit meinem Sohn
in Winnipeg eintraf.

Ja Irmi, wenn ich mir meine Bilder
alle ansehe, die ich bei meinem Besuch
dort machte (196 Dias), dann bin ich
gedanklich wieder in Deutschland. Es
war soo schön! Sicher weil ich so lange
fort war. Das Wiedersehen mit Käthe
(Frau Spasojevic, geb. Gründel, 1 Ber-
lin 44, Sonnenalle 67) war einzig. Wir
stellten beide fest, daß unsere Freund-
schaft genauso geblieben ist — viel-
leicht sich sogar noch vertieft hat. Und
das ist etwas Herrliches, echte Freund-
schaft! So waren meine Tage in Berlin

wunderbar. Der Höhepunkt dort war
zweifellos unser kleines Landsberger
Treffen. Das Wiedersehen mit Euch
allen werde ich so bald nicht verges-
sen. Wie waren wir alle lustig — ich
hatte immer das Gefühl, als wäre ich
„in Familie" . . . höchstwahrscheinlich
dadurch, daß ich in Winnipeg außer
meiner Mutter (Frau Else Maske, geb.
Atloff, fr. LaW., Richtstr. 51) und mei-
nem Bruder Günther niemanden von
Landsberg habe. Ulla A r n d t , geb.
Greiser, hatte ich einmal in Victoria
besucht — jedoch mußte ich zwei Nächte
und einen Tag mit der Bahn fahren . . .

Ich bin so glücklich, daß dieses Wie-

dersehen stattfand und möchte noch
einmal allen danken, daß sie kamen —
die Kachel mit dem Landsberger Wap-
pen hängt jetzt in meinem Wohnzimmer
an der Wand.

Im weiteren Verlauf meines Deutsch-
land-Besuches war ich in Hameln bei
meinen Verwandten (Familie Schauder).
Der Übergang zur Sowj. Zone war für
mich die bitterste Stunde und die Fahrt
durch die Zone wie ein Alptraum. Über
Hannover flog ich nach München, wo
ich wieder mit Käthe zusammentraf.
Wir verlebten nun gemeinsam 11 Tage
Oberbayern — Bad Reichenhall — als
Höhepunkt dort — ein Tag Salzburg!

„Ach, wißt Ihr noch?"
fragten sich bei einem
fröhlichen Wiedersehen in
Berlin:

Käthe Spaaojevic geb.
Gründel; Ursula Kath
geb. Folesky; Gisela Preuß;
Anneliese Schmidt geb.
Zepp; Ursula Hensge geb.
Krüger; Ursula Müller
geb. Maske und Irma
Krüger geb. Liersch.
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Wenn man, wie ich, aus der Prärie
kommt, dann genießt man diesen Teil
Deutschlands mit offenen Augen. Es
wird eine unvergeßliche Zeit bleiben . . .
Von dort fuhr ich noch zu Verwandten
meines Mannes in den Schwarzwald.

Am 19. Juni brachte mich dann Air
Canada zurück nach Winnipeg, wo ich
sehnsüchtig von meinem Mann erwar-
tet wurde. Nun ist die ganze Reise Er-
innerung geworden. Es war so schön,
daß ich hoffe und wünsche, nicht das
letzte Mal in der alten Heimat gewesen
zu sein.

Dieses Jahr wird für mich wohl als
eines der ereignisreichsten zu Ende
gehen. Einmal meine Reise nach
Deutschland, dann kaufte sich unser
Sohn ein sehr schönes Haus, und An-
fang Dezember erwarten wir unser er-
stes Enkelchen. Nun bin ich schon da-
bei und stricke kleine Baby-Sachen. Ich
freue mich schon sehr auf das kleine
Wesen . . .

. . . es grüßt Dich nun in alter Ver-
bundenheit

Deine Ursel
(Ursula Müller, geb. Maske, fr. LaW.,
Richtstr. 51)

478 Lippstadt, Bodelschwinghstraße 4
- Tel.: 02941/1 21 96.
. . . Anbei zwei Bilder vom 1.5.1970 in
Herford im Hotel „Stadt Berlin" —, lei-
der etwas spät. Vielleicht lassen sie sich
doch noch veröffentlichen, besonders
weil auch Frau Bärbel Beske zu sehen
ist. Sie fehlte bisher — im Fernsehfilm
und auch im Heimatblatt —, und ist doch
mit die Seele vom „Verein"! Wir haben
gerade auch ihr viel zu danken. Und
Studienrat Hugo Nitz, der mit etwa
86 Jahren mit seiner lieben Frau nach

325 Hameln, Fr.-Maurer-Weg 33
„ . . . dann sende ich Ihnen die To-

desnachricht von Grete Kreiser zu (siehe
Anzeigen!). Der Zirkus Kreiser-Barum
hatte jahrelang sein Winterquartier im
Schloß Roßwiese, wo wir mit der Fa-
milie bekannt wurden. Die jüngste
Schwester Ruth ging noch in Landsberg
ins Lyzeum und ist Studienrätin gewor-
den.

Margarete Kreiser war ein vielseitig
gebildeter Mensch, kunstverständig und
wissenschaftlich interessiert. Man mußte
sie bewundern wegen ihrer Tatkraft,
ihres Unternehmungsgeistes und ihrer
geistigen Fähigkeiten. Dabei war sie
vorbildlich fürsorglich für alle ihre Mit-
arbeiter. Die Liebe zu ihren Tieren hat
sie viel Fehlschläge überwinden las-
sen . . .

. . . Seien Sie herzlich gegrüßt von
Ihrer

Dora Giese und Käthe Textor.
N. S. Einem Zeitungsartikel, der uns

aus dem Harz geschickt wurde, entneh-
men wir:

Auch nach dem Tode der letzten In-
haberin des Zirkus „Barum", Frau Mar-
garethe Kreiser-Barum, soll dieser alte
Zirkusname nicht für immer von den Lit-
faßsäulen der Städte verschwinden. Ein
Sprecher des Zirkus „Safari" teilte mit,
der im Frühjahr neu gegründete Zirkus
wolle zur Erinnerung an die „große
Dame des deutschen Zirkus" den Na-
men „Barum-Safari" führen.

Frau Kreiser-Barum wurde in Ein-
beck, dem früheren Winterquartier des
Zirkus, beigesetzt. Sie hatte das Unter-
nehmen 1953 nach dem Tode ihres Va-
ters übernommen und es ohne staat-
liche Unterstützung durch alle Krisen-
zeiten hindurchgeführt. Begründer der

Barumschen Zirkustradition war ihr
Großvater, der 1878 in Afrika Raubtiere
fing und einen Wanderzirkus schuf. Der
jetzige Inhaber des Zirkus „Barum-Sa-
fari", Gerd Siemoneit, hatte sich beim
Zirkus Barum vom Stallburschen bis
zum international anerkannten Domp-
teur emporgearbeitet, bevor er im vori-
gen Jahr Ausrüstung und Wagenpark
von seiner ehemaligen Chefin über-
nahm.

Frau Else Maske, geb. Atloff, schreibt
aus 507 Rosedale Ave, Winnipeg 13.;
Manitoba / Canada:
.. so freut man sich, wenn liebe Post

kommt!

Nachlese Herford 1970

v. l. n. r. :
Lore Roggenbuck geb. Becker
Traute Helle geb. Chiout
Bärbel Beske geb. Sasse
Dr. Werner Bohm
Christel Lühe geb. Kühn

Dr. Werner Bohm
Horst-Siegfried Lühe
Studienrat Hugo Nitz
Dieter Helle

Herford kam und somit immer noch
„dabei" ist. Eindrucksvoll, wie da
manch würdiger Herr mit silbergrauem
Haar ehrfurchtsvoll herantrat und sich
als Schüler von 19.. vorstellte, und
„Hugo" aus unbestechlichem Gedächt-
nis dessen Leistungen aus den 20er
oder 30er Jahren rezitierte. („Edler Rit-
ter der Zunft —, ich sperr Sie ein, bis
Sie schwarz werden, aber Sie lernen
mir das Griechisch!!!" — Wir haben!)

. .. herzliche Grüße!
Dieter Helle und Frau Traute,
geb. Chiout



Eine große Wiedersehensfreude gab
es in Scheveningen.

Drei alte Freunde trafen sich nach
50 Jahren: Professor Arnold S a l o -
m o n , dessen Bruder Mohrchen S a -
I o m o n aus London und Arnold
S c h n a u s e aus Düsseldorf.

Man hatte sich viel zu erzählen. Ju-
genderinnerungen wurden wieder ein-
mal wach, und es wurde alles „durch-
gehechelt", was zu diesen Erinnerun-
gen gehört. So sagte Arnold zu Arnold:
„Weißt Du noch? . . . der abendliche
Bummel auf der Richtstraße, unsere
Ausflüge zur Libelle, Kyffhäuser Diele,
Cafe Monopol und Cafe Voley — nicht
zu vergessen der Fünf-Uhr-Tee im Hotel
'Zur Krone', der von den 'Schönen'
unserer Stadt ja reichlich bevölkert
wurde?" Und wieder sagte Arnold zu
Arnold: „Ja, die jüdischen Mädchen
hatten es Dir immer besonders ange-
tan!"

Wo sind die Jahre, wo sind die Zei-
ten geblieben? Man war unbeschwert,
hatte keine Sorgen, und das Schönste,
was man im Leben behalten kann, sind
die Erinnerungen nicht nur an die Ju-
gend, sondern auch an unsere alte
Heimat.

Nach einem fröhlichen Umtrunk, der
sich bis in die späten Abendstunden
ausdehnte und am nächsten Morgen am
Strand von Scheveningen fortgesetzt
wurde, verabschiedeten wir uns auf
ein baldiges Wiedersehen.

532 Bad Godesberg,
Langer Grabenweg 36

„ . . . Ich schicke Ihnen einen herz-
lichen Gruß und möchte dabei einmal
wieder betonen, wieviel Freude und
warmes Erinnern mit jedem Heimatblatt
uns ins Haus kommt.

. . . In dem warmen Nachruf des
Herrn Oberstudienrat Herbert Rauter
für Oberstudiendirektor Wilhelm Bött-
ger, der kürzlich im Heimatblatt er-
schien, wurde eine Decke erwähnt, die
Frau Böttger von einer Schulklasse ge-
arbeitet wurde. Da ich zu dem Jahr-
gang gehöre, der dieses Geschenk
machte, wurden mir bei Erwähnung der
Decke verschiedene Abschnitte jenes
Jahres sehr lebendig, und ich bringe
sie kurz zu Papier, da es vielleicht auch
bei manchem anderen Leser verschüt-
tete Erinnerungen auffrischen kann.

„ . . . schön war die
Zeit!"

Arnold Schnause
- Bildmitte - mit den
Brüdern Salomon.

Unser Jahrgang — wir machten 1934
das Abitur — stand vom Beginn des
Oberprimajahres unter zusätzlich be-
lastenden Verhältnissen. Durch die po-
litische Umstellung begann das Schul-
jahr schon einmal verspätet, Anfang
Mai, und die Fächer Vererbungslehre
und Rassenkunde wurden als Pflicht-
prüffächer in den Stundenplan einge-
baut. Im Sommer erkrankte Frau Stu-
dienrätin Weusmann schwer und fiel für
viele Wochen für den Unterricht aus.
Und dann wurde unser guter Klassen-
leiter im Frühwinter ebenfalls sehr
krank; auf eine Operation folgte eine
Sepsis, und es gab viele Tage ernster
Sorgen um sein Wieder-gesund-werden.
In dieser, vor allem für Familie Böttger
so beschatteten Adventszeit, kam uns
der Gedanke, Frau Böttger zu Weih-
nachten als kleine Freude eine Decke
zu sticken. Wir waren 24 Schülerinnen,
wir wählten 24 gleiche Teile und mach-
ten uns eilig ans Werk. Die Zeit war
knapp, wir stickten verbissen — in den
Pausen, am Abend, bisweilen sogar in
den Schulstunden, was manche beson-
dere Situation heraufbeschwor. In letz-
ter großer Anstrengung wurden dann
die Teile noch zusammengehäkelt und
unser Werk zu Weihnachten Böttgers ins
Haus getragen.

Daß diese Decke 11 Jahre später im
Flüchtlingsgepäck in den Harz wandern
würde, ahnten wir damals nicht, viel-
leicht in unserem jugendlichen Hilfsbe-
dürfnis nicht einmal, was unsere Gabe
für die Beschenkten an jenem Weih-
nachten bedeutete. Uns ging es nur
darum, unserem sehr geschätzten Klas-
senvater, der uns gerade durch das
schwere Oberprimajahr so hilfreich lei-
tete, und besonders seiner liebenswer-
ten Frau zu zeigen, daß wir auch über
die Schulprobleme hinaus an sie mit
Wärme und Sorge dachten.

Rückblickend wird mir gerade im Zu-
sammenhang mit unserem letzten
Schuljahr klar, in welch glücklicher Syn-
these sich bei Herrn Böttger pädagogi-
sche Fähigkeiten mit menschlicher Auf-
geschlossenheit verbanden."

. . . Hanna Hecht, geb. Pick

Achtung!

Der vom Westdeutschen Rundfunk
aufgenommene und im Fernsehen ge-
sendete Film über das Landsberger
Treffen in H e r f o r d 1970 (Dauer et-
wa 25 Minuten) kann von den Heimat-
gruppen bei der Kreisbildstelle

49 Herford, Borriesstraße,
angefordert werden.

Es ist ein Schmalfilm mit Tonstreifen,
für den Vorführgeräte durch die örtli-
che Bildstelle entliehen werden müß-
ten. Kosten entstehen nur für die Rück-
sendung des Filmes.

Rechtzeitige Bestellung und mög-
lichst Angabe mehrerer Termine zur
Auswahl — falls der Film unterwegs
sein sollte — ist erforderlich.

Achtung —
LANDSBERGER IN USA!

Paul Wittig, fr. LaW., Röstelstr. 3/4,
jetzt:
6628 Thomas Ave. South

Minneapolis
55 423, Minnesota/USA
würde sich freuen, wenn er mit ehe-
maligen Landsbergern, die jetzt in sei-
ner Nähe wohnen, Kontakt aufnehmen
könnte.

Frau Emma Lange, geb. Tischler, die
leider ihren 80. Geburtstag am 28. 10.
nicht mehr erlebte, mit ihrer Tochter
Käthe. (Siehe Traueranzeige Seite 15)
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Zum

Weihnachtsfest

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und
Landkreis in versch. Größen,

Landsberger
Wappenkacheln

Landsbergk
an der Wahrte
Abdrucke nach Kupferstich
von M. Merian

durch den

Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83



Frau Hertha Schlickeiser, geb. Thau,
aus Zantoch Nr. 77, Kr. LaW., vollen-
dete am 27. August 1970 ihr 70. Lebens-
jahr. Sie wohnt im Hause ihrer Tochter
Irmgard Schildmann in 429 Bocholt-
Mussum, Hermann-Löns-Str. 9, und
fühlt sich in ihrer eigenen schönen
Wohnung recht wohl. Im August weilte
sie bei ihrem jüngsten Sohn Wilfried in
der DDR. Dort feierte sie im Kreise ihrer
Lieben, auch mit Schwester Frieda und
Bruder Kurt, ihren Geburtstag.

Frau Ida Ringel, ehem. Fichtwerder,
später LaW., Theaterstraße, konnte am
25. Oktober 1970 in 1 Berlin 61, Jahn-
straße 6, ihren 70. Geburtstag begehen.

Am 28. Oktober 1970 wurde Frau Mar-
garete Gastmann, geb. Hohensee,
75 Jahre alt. Sie lebt jetzt in X 33 Hal-
berstadt, Pflegeheim Süd; ehem. LaW.,
Meydamstraße 58.

Frau Hedwig Matte, fr. Döllensra-
dung/Kr. LaW., vollendete am 31. Okt.
1970 ihr 80. Lebensjahr in 5302 Bonn-
Beuel, Beethoven-Str. 6.

In 6719 Kerzenheim/Rheinpfalz, Ei-
senberger Str. 23, feierte Arthur Preuß I,
aus Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 20,
seinen 84. Geburtstag am 24. Oktober
1970.

Am 23. Okt. 1970 vollendete Frau An-
neliese Schulze, geb. Röning, ehem.
LaW., Zechower Str. 55 ihr 70. Lebens-
jahr. Anneliese und Kurt Schulze wa-
ren Inhaber der Drogerie in Fichtwer-
der. Frau Schulze lebt jetzt in 29 Ol-
denburg i. O., Neusüdender Weg 72.

Der Landwirt Richard Rose, fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., konnte am 27. Ok-
tober 1970 seinen 80. Geburtstag in
55 Trier-Kürenz, Schloßstr. 25, feiern.

Am 27. September 1970 konnte Frau
Helene Schüler aus Kattenhorst/Kr.
LaW., ihren 60. Geburtstag in 1 Ber-
lin 49, Lichtenrade, Neue Heimat 25, be-
gehen.

Ihr 75. Lebensjahr vollendet Frau
Frieda Münchberg, geb. Sachse, fr.
LaW., Kladowstr. 100 und Roßwieser
Str. 18, am 7. Nov. 1970 in 334 Wolfen-
büttel, Anna-Amalia-Str. 12.

In 3 Hannover, Rambergstr. 39, wird
Frau Käte Dyhern, fr. LaW., Schönhof-
straße 17, am 21. Nov. 1970 ihren
70. Geburtstag feiern. Frau K. Dyhern
ist der Bundesarbeitsgemeinschaft als
Schriftführerin eine unentbehrliche,
treue Mitarbeiterin geworden.

Frau Emmi Becker, geb. Eisermann,
fr. LaW., Meydamstr. 67, wird am 2. Nov.
1970 ihren 72. Geburtstag begehen. Sie
wohnt jetzt mit ihrem Ehemann Albert
Becker in 1 Berlin 46, Charlottenstr. 46.

Am 9. Nov. 1970 vollendet Lehrer i. R.
Erich Dahms sein 80. Lebensjahr, fr.
LaW., Dammstraße 31. Trotz seines ge-
segneten Alters — man sieht es ihm
aber nicht an — ist er noch immer in
1 Berlin 42, Prühsstraße 85, unermüd-
lich tätig. Auch für unser Heimatblatt
hat er schon manche Bereicherung und
Anregung gegeben.

Frau Agnes Behrendt, geb. Siegler,
fr. LaW., Küstriner Straße 24, (Frisör),
kann am 11. Nov. 1970 ihren 84. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt in 283 Bas-
sum, Mühlenweg 5.

Auf 80 Lebensjahre kann am 13. No-
vember 1970 auch Oberlokführer i. R.
Paul Baum, fr. LaW., Schönhofstraße 12,
zurückblicken. Er lebt mit seiner lieben
Frau Martha in 1 Berlin 41, Klingsor-
straße 39, und fehlt fast nie bei unse-
ren monatlichen Zusammenkünften in
Berlin.

Frau Rosa Lisicki, geb. Michalke, fr.
LaW., Richtstr. 21 - Hamburger Kaffee-
lager, feierte am 12. Nov. 1970 ihren
82. Geburtstag in 1 Berlin 42, Marien-
dorfer Damm 37 a.

In 6 Frankfurt/Main, llbenstädter
Straße 26, vollendet Frau Martha Fuhr-
meister, geb. Henckel, fr. LaW., Schloß-
straße 5, ihr 85. Lebensjahr am 17. No-
vember 1970.

Schwester i. R. Gertrud Gebert, fr.
Loppow/Kr. LaW., wird am 20. Nov. 1970
ihren 77. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Feldstr. 54, feiern.

Frau Gertrud Gohlke, fr. LaW. Ferne-
mühle, wird am 22. Nov. 1970 im Alters-
heim in 1 Berlin 28, Frohnau, Siegis-
mundkorso 67/70, ihren 79. Geburtstag
in körperlich und geistiger Frische
feiern.

Frau Ida Oestreich, fr. LaW., Schil-
lerstraße 10, kann am 23. 11. 1970 ihren
71. Geburtstag feiern in 1 Berlin 47,
Kanalstr. 28/32.

Auf 90 Lebensjahre kann Frau Anna
Kossert, geb. Pirschel, fr. LaW., Wachs-
bleiche 1 a, am 25. Nov. 1970 zurück-
blicken. Sie verbringt ihren Lebens-
abend bei ihrer Tochter und dem
Schwiegersohn Paul Bandlow in
49 Herford, Bauvereinstr. 65.

Frau Johanna Dahms, geb. Schmidt,
(Wwe. von Paul Dahms vom General-
Anzeiger in LaW.), fr. LaW., Bismarck-
straße 6, wird am 23. Nov. 1970 ihr
81. Lebensjahr vollenden. Sie lebt bei
ihrer Tochter Ilse Golm, dem Schwie-
gersohn und Enkel in 1 Berlin 41, Hand-
jerystraße 85.

In 675 Kaiserslautern, Zollamtstr. 37,
kann Frau Berta Gramuschky aus LaW.,
Max-Bahr-Str. 56, am 23. 11. 1970 ihren
71. Geburtstag feiern.

Am 25. Nov. 1970 kann Willi Reimann,
fr. LaW., beim Landratsamt, seinen
71. Geburtstag in 1 Berlin 62. Ebers-
straße 41, Grths., begehen.

Auf 82 Lebensjahre kann Frau Mar-
tha Stimmel, geb. Bernhardt, aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW., am 27. Nov. 1970 in
6 Frankfurt-Nordweststadt, Ernst-Kahn-
Straße 21, zurückblicken.

83 Jahre alt wird Frau Elise Radamm
aus LaW., Zimmerstr. 60, am 25. Nov.
1970 in 3388 Bad Harzburg, Wiesen-
straße 9, Wichernhaus.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
fr. LaW., Küstriner Str. 55, ehemals
Dühringshof, feiert am 29. Nov. 1970
ihren 73. Geburtstag in 1 Berlin 45,
Unter den Eichen 122 a.

Frau Isolde Müller, geb. von Schulz,
fr. LaW., Meydamstr. 33 und Heiners-
dorfer Str. 56 a, kann am 29. Nov. 1970
ihren 70. Geburtstag in 85 Nürnberg-
Reichelsdorf, Im unteren Grund 1, be-
gehen.

Ihr 85. Lebensjahr vollendet Frau
Emma Menge, fr. Fichtwerder/Kr. LaW.,
am 20. Nov. 1970 in 1 Berlin 62, Ebers-
straße 70.

In 2 Hamburg 62, Langenhorn, Wup-
pertaler Stieg 8, feiert am 1. Dezem-
ber 1970 Kaufmann Walter Witthuhn,
aus LaW., Luisenstr. 8—10, Süßwaren-
großhandlung, seinen 82. Geburtstag.

Am 2. Dezember 1970 kann Frau
Frieda Schnabel, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., ihren 70. Geburtstag in 1 Ber-
lin 45, Garde-Schützenweg 36, feiern.

Am 4. Dezember 1970 kann Frau
Marie Pohl in 2807 Achim bei Bremen,
Obernstr. 3, früher Lipke/Kr. LaW., bei
guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag
feiern. Ihr Mann, der Schuhmachermei-
ster Emil Pohl, verstarb im November
1959. Ihre Töchter Elisabeth Rossel und
Dorette Leier sind in Bremen verhei-
ratet.
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Frau Charlotte Rother, geb. Krahn,
fr. LaW., Dammstr. 81, kann am 2. Dez.
1970 ihren 72. Geburtstag in 325 Ha-
meln/Weser, Uferstr. 5, begehen.

Auf 69 Lebensjahre kann am 4. Dez.
1970 der Schatzmeister der BAG, Stu-
dienrat i. R. Erich Hecht in 4967 Bücke-
burg, Georgstr. 10 d, zurückblicken.

Carl Wernicke, der letzte Amtsvor-
steher von Zantoch/Kr. LaW., kann am
5. Dez. 1970 auf 86 Lebensjahre zu-
rückblicken. Er verbringt in 1 Berlin 31,
Zähringer Str. 41, seinen Lebensabend.

Am 11. Dez. 1970 kann Frau Cläre
Rose, geb. Pramer, fr. LaW., Böhm-
straße 20, ihren 65. Geburtstag feiern in
1 Berlin 13, Charlbg.-Nord, Halem-
weg 43, V.

Otto Moll, fr. LaW., Am Wall 35, Ta-
pezierermeister bei O. Gutsche, wird am
15. Dez. seinen 86. Geburtstag begehen
in 33 Hildesheim, Osterstr. 18-20.

In 1 Berlin 41, Südwestkorso 62, kann
Frau Elisabeth Janzen, geb. Müller, fr.
LaW., Küstriner Str. 109, am 22. Dez.
1970 ihren 73. Geburtstag feiern.

Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 31/Ecke Bismarckstr., wird am
19. Dez. 1970 seinen 74. Geburtstag in
6 Frankfurt/Main, Loenstr. 10, begehen.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack,
fr. Wepritz/Kr. LaW., begeht am 21. Dez.
1970 ihren 92. Geburtstag in 354 Kor-
bach-Waldeck, Waldhaus.

Frau Käthe Textor, fr. LaW./Turn-
straße 4, kann am 23. Dezember 1970
auf 75 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt mit ihrer Freundin Frau Dora
Giese in 325 Hameln, Friedr.-Maurer-
Weg 10 a.

Frau Käthe Textor ist als Tochter des
früheren Pfarrers der Brückenvorstadt-
Gemeinde vielen Landsbergern be-
kannt, u. a. auch durch ihre Tätigkeit als
Lehrerin — und schließlich auch durch
ihre gern gelesenen „Landsberger Spa-
ziergänge" in unserm HEIMATBLATT.

Paul Röske, fr. LaW., Meydamstr. 24,
(Kutscher bei Eichenberg) wird am
16. Nov. 1970, 70 Jahre alt. Er lebt mit
seiner Frau in 1 Berlin 12, Seeling-
straße 29.

Frau Margarete Preuß, fr. LaW.
Steinstr. 25/Ecke Meydamstraße, konnte
am 2. September 1970 ihr 70. Lebens-
jahr vollenden in 3203 Sarstedt, Well-
weg 14.

Am 4. Oktober 1970 konnten die Ehe-
leute Reichsbahnoberinspektor Curt
Baumgarte und Frau Gertrud, geb. Dol-
ling, aus LaW., Keutelstr. 8, ihre gol-
dene Hochzeit in 3201 Barnten, Wilhelm-
Böllersen-Str. 2, feiern.

Frau Erna Dobberstein, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., konnte am 16. Juli 1970
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Leider
haben wir erst jetzt davon erfahren. Sie
lebt in 63 Gießen, Nordanlage 57.

Frau Martha Zacher, geb. Lenz, kann
am 19. Dez. 1970 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie wohnt mit ihrer
Schwester Frau Herta Scholz in
X 111 Berlin-Niederschönhausen, Kör-
nerstr. 30; fr. LaW., Bismarckstr. 25.

Frau Frieda Liebsch, geb. Hiller, fr.
Altensorge/Kr. LaW., feiert am 12. 12.
1970 ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Marmaraweg 25.

Seinen 65. Geburtstag begeht am
2. 12. 1970 Willi Elsner, fr. Kattenhorst/
Kr. LaW., in 3091 Kampsheide Nr. 75,
Post Asendorf.

Dank- und Geburtstagsgruß an Irma Krüger, geb. Liersch
Geb. 2. September 1920 in Landsberg (Warthe)

„Runde" Geburtstage bieten Anlaß
zum Nachdenken über Lebensab-
schnitte. Der „Fünfzigste" ist sicher
ein besonderer Einschnitt.

Für viele unserer Männer und Frauen
des Geburtsjahrganges 1920 hat das
Jahr 1970 darüber hinaus noch eine zu-
sätzliche Bedeutung: Das erste Vier-
teljahrhundert ihres Lebens — die Ju-
gend — wurde noch in der Heimat ge-
prägt durch die Zeit der Weimarer Re-
publik, den Nationalsozialismus, den
2. Weltkrieg und die Vertreibung. Das
zweite Vierteljahrhundert, die eigent-
lichen Jahre wachsender Lebensreife
und -leistung, wurde 1945 von dem er-
sten Vierteljahrhundert durch einen tie-
fen inneren und äußeren Bruch ge-
trennt.

Der Heimatverlust wurde für viele zu-
sätzlich durch den Verlust nächster An-
gehöriger gleichbedeutend mit dem
Zwang, das Leben von Grund auf neu
zu beginnen - oder vor dieser Härte zu
kapitulieren. Wie viele Betroffene sind
an diesem bitteren, grausamen Zwang
zerbrochen und freiwillig aus dem Le-
ben geschieden. Es wäre ebenso leicht
wie frivol, heute den Stab über sie zu
brechen.

Irma Krüger gehört zu den Lands-
leuten, die mit dem Kriege Heimat, Le-
bensgefährten, Vater und Beruf verlor
— und nicht kapitulierte.

Sie verließ mit ihrer Mutter und
ihrem Sohn Hans-Werner Landsberg
(Warthe) am 26. Juni 1945. -

Else und Paul Schmaeling kamen im
Oktober 1945 aus Landsberg. Schon auf
einem der ersten Landsberger Treffen
nach dem Kriege in Berlin traf Frau
Krüger mit Else Schmaeling zusammen,
die sie bat, ihr bei Büro- und Schreib-
arbeiten für die Landsberger Flücht-
linge zu helfen.

Die Flüchtlinge aus Landsberg und
seiner Umgebung wurden damals in
Berlin zu Else und Paul Schmaeling ge-
schickt, die schon gleich nach ihrer An-
kunft in Charlottenburg im dortigen Cä-
cilienhaus u. a. auch eine Kartei über
die Landsberger Flüchtlinge anlegten.

Wir alle wissen heute, welchen Wert
diese entbehrungsvolle, umfangreiche
Betreuungsarbeit gerade der ersten
Jahre nach der Vertreibung gehabt hat.

Frau Krüger wuchs somit von der
„ersten Stunde" an in diese Arbeit hin-
ein. Ihre unersetzliche Personenkennt-
nis hat hier ihren Ursprung.

Der unvergessene Landsberger
Flüchtlingspfarrer Georg Wegner starb
im Jahre 1954. Else Schmaeling verließ
uns 1956 und Paul Schmaeling folgte
seiner Schwester 1966. Mit diesen drei
Todesdaten wäre das kirchliche Be-
treuungswerk Landsberg (Warthe) Stadt
und Land nicht nur in seinen wesent-
lichen Persönlichkeiten umrissen, son-
dern auch abgeschlossen worden, wenn
nicht Irma Krüger auf vielseitige Bitte

hin den Mut aufgebracht hätte, diese
Arbeit verantwortlich — mit einem klei-
nen Helferkreis treuer Landsberger in
Berlin — nach dem Tode Paul Schmae-
lings fortzusetzen.

Wenn wir Landsberger unseren Dank
für diese Arbeit hier aussprechen,
dann denken wir zuerst an das „HEI-
MATBLATT", dessen treue Fortführung
die alte Landsberger Gemeinde —
heute in alle Winde zerstreut — in ih-
rem Kern noch immer fest zusammen-
hält.

Es ist zwar im Jahre 1956 gelungen,
die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) in der BRD zu gründen
und die Patenschaft der Kreise Herford
Stadt und Land für diese Betreuungs-
arbeit zu gewinnen. Wir konnten mit
dieser Hilfe und dem Einsatz des Hei-
matblattes 1957 über 10 000 einstige
Mitbürger anläßlich der 700-Jahrfeier
unserer Stadt für einige Tage in Her-
ford vereinigen. Wir konnten im Verfolg
dieser Arbeit in diesem Jahre das
7. Landsberger Bundestreffen in Her-
ford durchführen und vieles andere
mehr für unseren Zusammenhalt tun,
wobei auch die erste offizielle Verbin-
dung mit unserer alten Heimatstadt —
der heutigen polnischen Stadt Gorzów
- zukunftweisend genannt sein soll.
Insbesondere aber die Einrichtung un-
serer Heimatstuben in Herford durch
den verehrungswürdigen, 1967 verstor-
benen ersten Vorsitzenden der BAG,
Rektor i. R. Otto Kaplick und dem ihm
eng verbundenen, sein Werk fortset-
zenden Studienrat i. R. Erich Hecht, ist
hier dankbar zu nennen.

Aber alle, die wir in dieser Arbeit
vom ersten Tage an stehen, wissen ge-
nau, welche unersetzliche Bedeutung
das HEIMATBLATT und die kirchliche
Betreuungsarbeit für den Kreis der ehe-
maligen Einwohner der Stadt Lands-
berg (Warthe) und seiner vielen Dörfer
haben. In der folgenden Ausgabe die-
ses Blattes zum Jahreswechsel 1970/71
soll der Zusammenhang dieser Arbeit
von ihrer Gründung an für die nach uns
folgende Generation dargestellt wer-
den - gewissermaßen als zeitgeschicht-
liche Bilanz einer Generation nach
einem Vierteljahrhundert des Heimat-
verlustes.

Diese Zeilen hier aber sollen den
Glückwunsch für das Geburtstagskind
verbinden mit dem herzlichen Dank al-
ler Landsberger, denen Heimattreue
und -pflege menschlichen Zusammen-
hanges nach dem Verlust der Heimat
eine besonders tiefe Verpflichtung ge-
worden sind.

Wir wünschen Irma Krüger noch viele
Jahre segensreicher Arbeit in Gesund-
heit und herzlicher Freude für diese
Aufgabe. Hans Beske
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Dina Weusmann †
Im November vorigen Jahres

wurde die Studienrätin i. R. Dina
W e u s m a n n nach langer Krank-
heit von ihrem Leiden erlöst.

Von 1931 an bis zur Schließung
der Schule 1945 unterrichtete sie an
der Oberschule für Mädchen ihre
Studienfächer: Englisch, Deutsch
und Latein. Für eingesessene Lands-
berger mag diese Spanne von
14 Jahren kurz erscheinen, und den-
noch genügte sie für Frau Weus-
mann, daß sie sich als Landsberge-
rin fühlte. Sie, die an der holländi-
schen Grenze aufgewachsen war
und schon an Schulen im westlichen
Deutschland gearbeitet hatte, war
heimisch in der Warthestadt gewor-
den.

Frau Weusmanns Schwester
schrieb mir nach ihrem Tode: es
war eine Zeit, nach der sie sich
sehnte, in der sie sich wohlfühlte —
in der Landschaft, in ihrem Arbeits-
und Freundeskreise.

Im Kollegium nannten wir sie Din-
chen, wenn wir von ihr sprachen.
Es war der Ausdruck unserer Zu-
neigung zu einer liebenswerten,
freundlichen und hilfsbereiten Mit-
arbeiterin, die wir schätzten wegen
ihres Wissens, ihrer genauen Arbeit
und ihrer Freude an künstlerischen
Dingen. Jungen Kolleginnen, die
neu an die Anstalt kamen, erleich-
terte sie das Einarbeiten durch ihre
fachlichen Ratschläge. Ich gehörte
zu denen, die davon profitierten und
die auch wissen, wieviel Nachden-
ken ihren Schülerinnen galt.

Hinter der äußeren Ruhe und lei-
sen Zurückhaltung verbarg sich ein
strenges Kritischsein gegen die ei-
gene Arbeit, ein lebhaftes Trachten,
immer tiefer in den Studienstoff ein-
zudringen und eine starke innere
Beschäftigung mit den Schülerin-
nen, deren Eigenart sie nachspürte,
um sie zu fördern und richtig zu be-
urteilen. Diese Urteile wurden bei
aller Sachlichkeit äußerst behutsam
gefällt. Oft klangen in den Gesprä-
chen solche Gedanken auf, die Aus-
druck ihres Abwägens und Überle-
gens waren.

Für Frau Weusmann war die Er-
innerung an jene Landsberger Jahre
wie ein schönes, mildes Nachleuch-
ten —, für uns, die wir sie kannten,
geht auch von ihrem Bilde ein war-
mer Schimmer aus.

Charlotte Zerndt

Zum Gedächtnis

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Charlotte Schneider † 20.9.1970

Irma Lange † 1943
Helene Heise † 1945

Lieselotte von Cosel † 1945

Die Schülerinnen der Mädchen-Mittel-
schule in La./W. werden sich gern ihrer
vier Lehrerinnen erinnern.

Anfrage!

Willi Kraft, geb. 22. 10. 1920 in Lands-
berg/W., Mittelstr. 7, kehrte 1946 aus
russ. Gefangenschaft zurück. Da er in
LaW. seine Mutter nicht mehr antraf,
wollte er nach Berlin zu seinen Ver-
wandten. Doch ist er dort nicht ange-
kommen.

Wer kennt Willi Kraft und weiß, wo
er jetzt wohnt?

Zeugen werden gesucht!

Wer kann bestätigen, daß die Familie
Willi Scheffler in Landsberg (Warthe),
Wiesenstr. 3, ein Gärtnereigrundstück
mit Wirtschaftsgebäuden (Treibhaus,
Scheune und Wohnhaus) besaßen.

Meldungen erbeten an Frau Ursula
Wichmann, 241 Mölln, Hagenbeckweg 6.

Familienforschung

Ich forsche nach dem Ursprung und
der Verbreitung des Familiennamens

K i p f

Wer kann Auskunft geben über die
früher in und um Landsberg (Warthe)
ansässigen Familien dieses Namens?

Wer hat zurückreichende Urkunden
(Stammbaum usw.)?

Nachricht erbeten an:
Hans Kipf

3 Hannover, Wiesenstraße 63

Kirchlicher Suchdienst

Wir werden gebeten, nach dem Ver-
bleib von Frau Hilde Böhm, geb. Ker-
sten, aus LaW., Bergstr. 40, zu for-
schen. Die Genannte war einmal Buch-
halterin in der Firma Arnold Rosen-
baum.

Ferner wird gesucht: Frau Erna Bar-
tel, geb. Kummerow, geb. 7. 8. 1896,
Bäckersfrau, aus LaW., Angerstr. 45.
Der Ehemann, Bäckermeister Emil Bar-
tel, geb. ca. 1895, ist im Juli 1945 im
Lager Türgau verstorben.

Frau Minna Koth, geb. ca. 1918/20,
Buchhändlerin aus LaW., Küstriner
Straße 10, und Schwester Dorle oder
Dorothea und Vater Hermann Koth.

Wolfgang Henschel, geb. 7. 3. 1899 in
Kyritz, aus LaW.;

Paul Hoffmann aus LaW., Meydam-
straße 25?

Otto Klähn aus Briesenhorst/Kr. LaW.;

Erna Rensner aus Briesenhorst/Kr.
LaW.;

Alfred Gneiser, ehem. LaW., Mey-
damstraße 26, war von 1929 bis Kriegs-
ende bei der Marine und wohnte zu-
letzt in Kiel;

Erhard Gneiser, fr. LaW., Meydam-
straße 26 — auch in Nürnberg als
Schneider tätig gewesen;

Heinz Gneiser, Musiker, LaW., Mey-
damstraße 26

Post an Inge Rissel nach:
7811 Ihringen, Schakhofenstr. 23, ge-
richtet, kam als unbestellbar zurück.
Wer kennt die Jetztanschrift?

13



Berthold Kornowsky †
Am 6. September 1970 wurde

Architekt Berthold K o r n o w s k y
von seinen Leiden — nach einem
Schlaganfall im 81. Lebensjahr er-
löst. Ein großer Freundeskreis —
Landsberger und Berliner — ver-
sammelte sich auf dem Spandauer
Friedhof, wo auch unser lieber Paul
Schmaeling seine letzte Ruhestätte
gefunden hat, zum letzten Abschied.

Uns Landsbergern wurde Berthold
Kornowsky besonders bekannt
durch das Ehrenmal für die Gefal-
lenen des I.Weltkrieges im Quilitz-
park. Es wurde nach seinem Entwurf
errichtet, der in einem Wettbewerb
mit dem ersten Preis ausgezeichnet
worden war. Leider wurde es ein
Opfer der Nachkriegswirren. B. Kor-
nowsky wollte mit dem Schwert, das
in die Erde gestoßen ist, ausspre-
chen, daß der Krieg beendet sei.
Als die Polen unsere Heimat besetz-
ten, erblickten sie in dem Denkmal
die stets griffbereite Waffe und zer-
störten es.

Die Gedenksteine für Pfarrer
Georg W e g n e r und Else Schmae-
ling sind auch von ihm entworfen
worden.

Das nachfolgende Gedicht, das
ein Freund zum 70. Geburtstag von
Berthold Kornowsky verfaßte, gibt
uns ein Bild seiner Persönlichkeit,
wie sie uns und allen Freunden lieb
und vertraut war.

Herr Kornowsky wird heut siebzig
Und sieht immer noch geliebt sich
Von den Damen, die in Scharen
Wohl schon immer um ihn waren.

Doch erlebt man ihn beim Wandern
Mit 9 Damen unter anderm;
Ganz bestimmt man denken möcht' sich:
Herr Kornowsky wird heut sechzig.

Bringt er uns an Kunst heran
Mit erheblichem Elan
Und erklärt uns alles zünftig,
Denkt man sich, er wär erst fünfzig.

Doch als Hausherr bei den Festen,
Da entpuppt er sich am besten !
Wenn dann alles lecker würzig,
Denkt man sich, er wär erst vierzig!

Auch an Westerlands Gestaden,
Wo er geht so gerne baden,
Gucken alle Nixen fleißig,
Weil sie halten ihn für dreißig.

Jüngst Italien hat gesehen
Ihn in Kunst sich dort ergehen.
Der Vesuv selbst brannt' nur ranzig)
Weil ihn jeder hielt für zwanzig.

Doch nun end' ich mein Berichten,
Sonst ein jeder macht Geschichten
Und nennt voller Seelenruh'
Unsern jetzt „10 jährigen" Du.

(Siehe auch Foto
im H.Blatt Nr. 3/4 1970, Seite 14)

Dr. med.
Johannes Friedländer †

Am 5. September 1970 starb der
in Landsberg Stadt- und landbe-
kannte Arzt Dr. Friedländer.

Als Sohn eines Pfarrers in Sagard
(Rügen) geboren, studierte er in
Berlin Medizin und ließ sich 1921
als praktischer Arzt und Geburtshel-
fer in Landsberg (W.), Böhmstr. 3,
nieder. Später wurde die Praxis ins
eigene Haus, Bismarckstraße 26,
verlegt.

Neben seiner großen Praxis — er
machte z. B. fast täglich, oft auch
nachts, die weiten Krankenbesuche
nach Stolzenberg, Zanzhausen, Lot-
zen usw. — vertrat er viele Jahre die
Interessen der Ärzte als Vorsitzen-
der des Ärztevereins. Er opferte
Abende und Sonntage für Kassen-
revisionen und auswärtige Tagun-
gen. Mit seiner Frau, einer Pfarrers-
tochter, Nachkomme von Dr. Martin
Luther, und seinen beiden Töchtern
führte er ein inniges Familienleben.

1945 ernannten ihn die Russen
nach ihrem Einmarsch zum Stadt-
arzt. In der Zeit vom Januar bis
Juni 1945 half er unter schwierig-
sten Verhältnissen seinen Patienten.
Das Wartezimmer konnte die Fülle
der Hilfe- und Ratsuchenden nicht
fassen, und oft war das ganze Trep-
penhaus überfüllt. Nach der Auswei-
sung praktizierte Dr. Friedländer in
Berlin bis 1964. Auch hier zählten
viele Landsberger wieder zu seinen
Patienten. Für seine vertriebenen
Berufskollegen setzte er sich eben-
falls ein.

Die große Zahl der Trauergäste,
die zu seiner Beisetzung auf dem
Domfriedhof in der Müllerstraße —
hier ruht auch unser Pfarrer Georg
Wegner — gekommen war und die
vielen Blumen zeugten von der gro-
ßen Beliebtheit Dr. Friedländers —
auch bei seinen Berliner Patienten.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 4. September 1970 im
Alter von 55 Jahren meine liebe
Frau, unsere gute Mutti, Schwester,
Schwägerin und Tante

Hertha Bloch
geb. Roll

In tiefem Schmerz im Namen aller
Angehörigen:

Helmut Bloch
X 154 Falkensee, Straße der Ju-
gend 46; fr. Massin/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten, arbeitsrei-
chen Leben schloß mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater, Bruder, Schwager und
Onkel

Friedrich Grunzke
am 14. September 1970, im 85. Le-
bensjahr für immer seine Augen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Emma Grunzke, geb. Gossow
Ernst Grunzke
und Frau Herta

1 Berlin 47 (Buckow), Baldersheimer
Weg 76; fr. Vietz/Ostb.

Am 31. August 1970 verstarb nach
schwerem Leiden

Fritz Feldbinder
im 73. Lebensjahr in 2 Hamburg 34,
Washingtonring 23; fr. Briesenhorst/
Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Theodor Blauert aus Fichtwerder/
Kr. LaW., am 30.7.1970 im 93. Le-
bensjahr in Celle-Vorwerk.

Marie Heidemann aus Vietz/Ostb.,
Hindenburgstraße, im 75. Lebensjahr
am 24. Mai 1970 in 1 Berlin 21, Wils-
nacker Straße 11.

Das an Frau Anna Deja nach
465 Gelsenkirchen, Mozartstr. 12 ge-
richtete Heimatblatt kam zurück mit
dem Vermerk: „Empfänger verstor-
ben!" (fr. LaW., Küstriner Str. 34).

Otto Fröhlich aus Vietz/Kr. LaW.,
am 25.8.1970 in 1 Berlin 65, Watt-
straße 24, im 77. Lebensjahr.

Paul Teschner aus Louisenaue/
Kr.. LaW., im 64. Lebensjahr, am
13. 9. 1970 in Kostheim bei Mainz.

Frau Hedwig Klähn, geb. Höft, aus
LaW., im Frühjahr 1970, ein Jahr
nach dem Tode ihres Sohnes Bruno.

Frau Anna Kastner, geb. Schüler,
aus Kattenhorst/Kr. LaW., am 13. 2.
1969 in Oker im Harz.

Frau Emma Nietsch aus Briesen-
horst/Kr. LaW., am 16.7. 1970 in
Gotha, im 84. Lebensjahr.
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Unsere liebe Mutti, Omi, Schwe-
ster, Schwägerin, Tante und Cou-
sine

Emma Lange
geb. Tischler

ist kurz vor ihrem 80. Geburtstag
sanft entschlafen.

In Dankbarkeit im Namen aller
Angehörigen

Käthe und Michael Lange
24 Lübeck 1, den 29. September
1970, Alfstraße 8-10; fr. LaW., Leh-
mannstraße 53.

Meine liebe Mutti, Schwiegermut-
ter, unsere gute Oma, Schwägerin,
Tante und Cousine

Berta Lankheit
geb. Tischler

ist im 83. Lebensjahr sanft entschla-
fen. Sie folgte ihrer Schwester Emma
nach 14 Tagen in die Ewigkeit.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Horst Lankheit
und Frau Käthe, geb. Lorenz
1 Berlin 27, Heiligensee,
Im Erpelgrund 33

24 Lübeck, den 12. Oktober 1970,
Schüsselbuden 4; fr. LaW., Grüner
Weg 58.

Unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Marie Bauersachs
geb. Michelsen

ist heute im Alter von 80 Jahren ent-
schlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Annemarie Skusa,
geb. Bauersachs

314 Lüneburg, den 29. August 1970,
Bürgergarten 7; fr. LaW., Meydam-
straße 60 a.

Am 3. August 1970 verstarb nach
langem, schwerem Leiden in ihrem
Urlaubsort X 351 Tangerhütte un-
sere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Charlotte Weidehoff
im Alter von 54 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Gertrud Jerzynek,
geb. Weidehoff und Familie

43 Essen, Goethestr. 54; fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 76.

Nach langer Krankheit entschlief
im Alter von 83 Jahren meine liebe
Schwägerin, unsere gute Tante und
beste Freundin

Charlotte Schneider
In stiller Trauer

Rosie de Schneider,
Buenos Aires
Familie Rentzsch,
6361 Petterweil
Familie Seydel,
Preetz-Schellhorn

35 Kassel-Wilhelmshöhe,
den 20. September 1970; fr. LaW.,
Zimmerstraße 75.

Haltet mich nicht auf; denn der
Herr hat Gnade zu meiner Reise ge-
geben. Lasset mich, daß ich zu mei-
nem Herrn ziehe. I.Mose 24, 56

Heute rief Gott meinen geliebten
Mann, unseren gütigen, treuen Vater
und Schwiegervater, unseren liebe-
vollen Opa

Dr. med.
Johannes Friedländer

im 80. Lebensjahr zu sich heim.

In tiefer Trauer:
Margarete Friedländer,
geb. Märker
Dr. med. Gertraude Jentsch,
geb. Friedländer
Dr. Ing. Werner Jentsch
Thomas und Stefan
Ingo Mund-Heller, geb. Lieu
Cornelia, Andreas, Claudia,
Simone, Carmen, Michael

1 Berlin 65, den 5. September 1970,
Müllerstraße 55 a; früher LaW., Bis-
marckstraße 26.

Am Sonntag, dem 20. September
1970 ist in einem gesegneten Alter
von fast 92 Jahren unsere liebe,
treusorgende Mutter, Großmutter
und Urgroßmutter

Maria Mittag
geb. Kühl

entschlafen.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Gertrud Kähler, geb. Mittag
Charlotte Begerow, geb. Mittag
Ella Hogh, geb. Mittag
Frida Gülk, geb. Mittag
Elisabeth Schulz, geb. Mittag
Reinhold Mittag
Ernst Mittag
Otto Mittag
Erich Mittag,
vermißt im 2. Weltkrieg

1 Berlin 51, den 21. September 1970,
Holländer Straße 16; früher LaW.,
Theaterstraße 47.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Schwager
und Onkel

Hermann Futterlieb
* 19. 2. 1885 † 29. 9. 1970

ist für immer eingeschlafen.
In tiefer Trauer

Berta Futterlieb,
geb. Bodenhöfer
Anneliese Futterlieb
Hermine Wendehake,
qeb. Futterlieb
Karl Wendehake

7 Stuttgart 0, Schützenstraße 25;
früher Kernein/Kr. LaW.

Im Juli 1969 verstarb im Alter von
73 Jahren Frau

Johanna Rabe
aus Stolzenberg/Kr. LaW., in Viet-
mannsdorf/Kr. Templin/Uckermark.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 28. Juni 1970 in Ost-Berlin meine
einzige liebe Schwester, meine her-
zensgute Tante, unsere liebe Groß-
tante

Martha Andree
geb. Lange

im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Anny Klaus, geb. Lange

33 Braunschweig, Max-Planck-
Straße 26
Ursula Dreischer,
verw. Fischer, geb. Klaus

3001 Anderten/Hannover, Im Wie-
senhof 12
Peter Michael
und Marianne Fischer

(fr. LaW., Wollstraße 42).

Mein lieber Vater, unser Bruder,
Schwager, Onkel und Vetter ist
heimgegangen.

Eduard Müller
* 1. 7. 04 † 3.10.1970

Er folgte seiner Ehefrau
Elisabeth, geb. Vierus

nach drei Jahren in die Ewigkeit.
Im Namen aller Angehörigen

Heinz-Jürgen Müller
7536 Ispringen/Pforzheim, Am Brei-
tenstein 41; fr. LaW., Probstei 22 a.

Am 10. Oktober 1970 entschlief im
Alter von 85 Jahren mein lieber
Mann, mein guter Vater, unser lie-
ber Großvater und Urgroßvater

Max Schmerse
Oberstleutnant a. D.

In stiller Trauer
Margarete Schmerse,
geb. Wilke
Gerhard Schmerse, Dresden
sowie Enkel und Urenkel

1 Berlin 30, Rankestraße 24; ehe-
mals Pollychen und Kernein/Kr. LaW.

Nach schwerem Leiden entschlief
meine liebe Frau und treue Lebens-
gefährtin, unsere treusorgende
Schwester, Schwägerin und Tante

Ella Schwärzke
geb. Thurau

*27. 12. 1902 † 12. 10. 1970
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Alfred Schwärzke

216 Stade, Pommernstraße 11; fr.
LaW., Böhmstr. 27 und Caprivistr. 14.

Völlig unerwartet und für uns un-
faßbar ist mein geliebter Mann,
unser guter, treusorgender Vater,
lieber Bruder, Schwager, Onkel und
Vetter

Willi Kohlhoff
von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Irmgard Kohlhoff, geb. Rietz
Hella, Ulrich und Haidrun
im Namen aller Angehörigen

62 Wiesbaden, Goethestr. 9, den
13. Oktober 1970 - fr. LaW., Fried-
richstadt 116.
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Wir nehmen Abschied in Liebe
und Dankbarkeit von unserer Mutter

Verena Böhm
geb. Kleditz

In tiefer Trauer
Irene Böhm
Herta Ritterbusch,
geb. Böhm
und Familie
Helene Schwarz,
geb. Böhm

333 Helmstedt, Batteriewall 4,
am 23. Mai 1970.
(früher Landsberg/W., Stadionsied-
lung 17)

Fritz Röning
*25.2.1905 † 11. 5.1970
Ganz unerwartet verlor ich nach

langem, schwerem Leiden meinen
lieben Lebensgefährten.

In tiefer Trauer
Hertha Röning,
geb. Förster

338 Goslar, Doktorwiese 2,
fr. LaW., Kuhburger Str. 104

Tief betrübt teile ich mit, daß
meine inniggeliebte Frau, unsere
liebe Schwester, Cousine und Tante

Ella Jordan
geb. Pahl

am 27. Juni 1970 im 66. Lebensjahr
plötzlich und unerwartet von ihrer
schweren Krankheit erlöst wurde.

In tiefer Trauer im Namen der
Hinterbliebenen

Erich Jordan
X 1138 Berlin-Kaulsdorf, August-
straße 2,
fr. LaW., Dammstraße 66.

Meine liebe Mutter

Frau Alice Herzog
ist am 3. Juni 1970 im Alter von
82 Jahren nach schwerer Krankheit
sanft entschlafen.

Im Namen aller, die um sie
trauern,

Margarete Herzog
6 Frankfurt am Main, Bachgasse 6,
fr. LaW., Darrstraße 3.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb Frau

Margarethe Lorenz
geb. Förster

im Alter von 68 Jahren in Berlin.
Bis 1936 war sie in der Klinik von
Dr. Arndt tätig.

Nach langem, mit Geduld ertra-
genem Leiden entschlief am 18. Au-
gust 1970

Margarethe Demuth
geb. Michael

nach einem pflichterfüllten Leben im
Alter von 74 Jahren.

Im Namen aller Freunde und Be-
kannten

Marlene Fahrendorff
1 Berlin 31, Hohenzollerndamm 201,
fr. LaW., Schloßstr. 13.

Am 1. Mai 1970 verstarb mein lie-
ber Mann

Karl Werner
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
Elisabeth Werner

333 Helmstedt, Kybitzstr. 21; früher
LaW., Priesterstraße 1.

Nach einem in Westerland/Sylt
erlittenen Schlaganfall verstarb im
81. Lebensjahr im Pflegeheim in
Niebüll am 6. September 1970 unser
lieber Onkel und Großonkel

Architekt

Berthold Kornowsky
In stiller Trauer

Hertha Arend, geb. Lengowski
Eva Jeroch, geb. Lengowski
Charlotte Weimann, geb. Huhn
Irmgard Siewert, geb. Huhn
Heinz Schiller

Die Urnenbeisetzung fand am
9. Oktober 1970 auf dem Spandauer
Friedhof In den Kisseln statt; fr.
Landsberg/W., Friedeberger Str. 2.

Gott der Herr nahm meine liebe
Schwester, die

Circusdirektorin

Margarete Kreiser-Barum
nach einem erfüllten Leben zu sich.
Er erlöste sie von schwerer Krank-
heit im Alter von 68 Jahren.

Im Namen aller Angehörigen
Ruth Haase, geb. Kreiser

Einbeck, den 8. August 1970
23 Kiel-Kronshagen, Suchsdorfer
Weg 18.

Heute entschlief unsere liebe
Schwester, Mutter, Großmutter und
Schwiegermutter

Helma Kostka
geb. Apitz

nach kurzem, schwerem Leiden im
Alter von 60 Jahren.

Lieselotte Feyer, geb. Apitz
Elke Munse, geb. Kostka
Dietrich Kostka
und Angehörige

5451 Meisbach, den 6. September
1970, Grabenstraße 8 - fr. LaW.,
Steinstraße 30.

Völlig unerwartet und unfaßbar für
uns verstarb am 8. September 1970
in Tesserete (Tessin), wo sie zur Er-
holung weilte, meine liebe Schwe-
ster und Schwägerin, unsere her-
zensgute Tante

Lucie Orthbandt
im 64. Lebensjahr an einem Herz-
infarkt. Stete Hilfsbereitschaft, Liebe
und Treue zu Familie und Heimat
und Streben nach dem Schönen
waren wesentlicher Inhalt ihres Le-
bens.

Walter Orthbandt
Frida Orthbandt, geb. Makowski
Ina Goetze, geb. Orthbandt
Sabine Orthbandt

1 Berlin 19, Reichsstraße 6; ehe-
mals Gennin/Kr. LaW.

Unser lieber Vater

Hermann Marquardt
* 27. 2. 1876 † 26. 9. 1970

ist sanft entschlafen.
In stiller Trauer

Paul Pantel
Marie Pantel, geb. Marquardt
Kinder und Enkelkinder
Paul Marquardt und Familie

1 Berlin 45, Moltkestr. 14 - 49 Her-
ford, Heidestr. 25; fr. Blockwinkel/
Kr. LaW.

Nach kurzer Krankheit verschied
mein lieber, herzensguter Mann, un-
ser treusorgender Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Sohn, Bruder,
Schwager und Onkel

Hans Kopitzke
im Alter von 66 Jahren.

In tiefem Schmerz

Gerda Kopitzke, geb. Grüning
Hannelore Weiß, geb. Kopitzke
Helmut Weiß
Familie Günther Kopitzke
Horst Kopitzke und Frau
Karin Kopitzke
und alle Angehörigen

63 Gießen, Holbeinring 103, den
18. September 1970; fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße 16.

Am 20. Juni 1970 verstarb in
Lüdenscheid im Altenwohnheim,
Parkstraße 125, Frau

Käthe Jaeckel
Ehefrau des Stadtobersekretärs Otto
Jaeckel, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 9.

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden entschlief sanft
am 4. September 1970 im 74. Le-
bensjahr meine liebe Frau

Margarethe Esch
Es war ihr Wunsch, in aller Stille

auf dem Louisenstadt-Friedhof in
Berlin 61 beigesetzt zu werden.

Alfred Esch
1 Berlin 44, Weserstraße 28 — früher
LaW., Bahnhofstraße.
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Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt, so sind's
achtzig Jahre, und wenn's köstlich
gewesen ist, so ist es Mühe und Ar-
beit gewesen. . . Psalm 90,10
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dem Advent beginnt ein neues Kirchen-
jahr. Wir wissen das längst; aber be-
denken wir es auch? Ein neues Kir-
chenjahr heißt ein neuer Anfang für
diese armselige fried — und heil — lose
Welt, ein neuer Anfang auch für unser
eigenes Leben. Wenn diese Welt wieder
neu werden soll, dann muß das bei
uns selbst seinen Anfang nehmen. Also
ein wirklich Neues Jahr, das die Welt
und uns selber von Grund auf neu
machen will. Darum ist Advent für uns
Christen der eigentliche Neujahrstag.

Ein Neuwerden durch die große Bot-
schaft Gottes an sein Volk, die der
Prophet Sacharja ihm einst verkündigt
hat: „Siehe, ich komme und will bei dir
wohnen." Wie hatte das vertriebene
und verschleppte Volk Gottes sich da-
mals im fernen Babylon jahrzehntelang
nach der Heimkehr gesehnt! In der
Fremde hatten sie erst erkannt, was die
Heimat ihnen gewesen war, und was
alles sie mit ihr verloren hatten. Da
wurde die Sehnsucht wach: „Wann
werde ich dahin kommen, daß ich Got-
tes Angesicht schaue?" Und als es
nach Jahrzehnten dorthin gekommen
war, da war alles doch ganz anders.
Sie waren wieder zu Hause und doch
nicht daheim. Was braucht's alles, ehe
man in einem verwüsteten Land die alte
Geborgenheit wiedergefunden hat!
Nicht nur der Tempel mußte neu ge-
baut werden, auch die Gemeinschaft
mit Gott neu gefunden werden. Da
kam die Botschaft: „Siehe, ich komme
und will bei dir wohnen."

Ist diese Sehnsucht nach der Heim-
kehr und nach der alten Geborgenheit
nicht auch unter uns heute lebendig?
Wir leben doch in einer Welt, in der
die Unruhe und die Spannungen nicht
aufhören, in der die Gegensätze unter
den Völkern immer stärker aufeinander-
prallen. Der Fortschritt marschiert auf
allen Gebieten; aber von Frieden und
Gemeinschaft ist wenig zu spüren. Nur
Hast und Hetze, wie ein Volk dem an-
dern den Rang ablaufen und schneller
ans Ziel kommen kann. Und dabei die
Angst, wie lange das immer noch gut
geht. Wir schauen alle nach einem
Menschen aus, dem es geschenkt wer-
den möchte, die Welt wieder zur Ruhe
zu bringen und vor neuem Unheil zu
bewahren. Aber das geht bei der Kom-
pliziertheit aller Interessen und aller
Probleme weit über die Kraft eines
Menschen hinaus. Und da hinein wird
es nun wieder Advent. Und da hinein
die Botschaft Gottes: „Siehe, ich kom-
me und will bei dir wohnen."

Nun ist es Zeit, darauf zu hören, uns
aus aller Gleichgültigkeit und Ober-
flächlichkeit wachrütteln zu lassen und
„aufzustehn vom Schlaf." Nun ist es Zeit,
über all unsern großartigen Unterneh-
mungen auf dieser Erde und unter der
Erde, auf dem Meer und auf dem
Meeresgrund, über all diesen Fahrten
um diesen Globus herum und um den
Mond herum und auf den Mond Sein
Wort wieder ernst zu nehmen. Das ist
der Sinn und die Bedeutung des Ad-
vent, daß wir wieder sehen und hören
lernen, wie der lebendige Gott in Chris-
tus Seine Zusagen wirklich wahrge-
macht hat; wie Er uns in Ihm Seine
Wahrheit und Seine Liebe kundgetan,
wie Er durch ihn kraftvoll in diese Welt-
geschichte hineingegriffen und ihr einen
neuen Mittelpunkt gegeben hat. Und
wie Er in Ihm noch im Kommen ist und
darauf wartet, daß wir Ihm die Tür auf-
tun.

Es ist Advent geworden. Darum wol-
len wir auch nach gewohnter Weise
wieder unsere Adventkränze und Ad-
ventleuchter aufhängen und unsere Ad-
ventkerzen anstecken. Aber nicht nur,

um dann und wann eine schöne stim-
mungsvolle Adventstunde zu verleben,
die bald wieder vergangen ist. Denn
Er will ja bei uns wohnen, also nicht
als ein flüchtiger und vorübergehender
Gast, der bald wieder geht, sondern bei
uns bleibt und teilnimmt an unserm
ganzen Leben mit all seinen Nöten und
Problemen. Er will einen Platz haben
in unserm Haus, an unserm Tisch, m
unserer Familie, in unserm Volk. Er will
bei all unsern Unternehmungen mit da-
bei sein. Und wir sollen Ihn an allem
Anteil nehmen, das heißt mitreden und
mitbestimmen lassen. Wenn Er unter
uns wohnen will, dann darf Er nicht
bloß in irgend einer Ecke dabei sein,
dann muß Er den Platz in unserer Mitte
haben. Ja, Er selbst will der Mittel-
punkt sein, um den herum unser Leben
sich dreht und bewegt.

Wie weit sind wir heute davon ent-
fernt, wenn wir an unser Volk und an
uns selbst denken! Wer ist dazu bereit,
Ihn immer und überall dabei sein zu
lassen? Darum ist die Aufgabe für uns,
die wir noch an Ihn glauben oder glau-
ben möchten, um so größer. Und an
Ihn glauben, das bedeutet doch, Sei-
nem Wort wirklich zuhören und es mit
ganzem Herzen festhalten, Seinen Zu-
sagen fest vertrauen und in solchem
Vertrauen leben und handeln. Und das
andern so vorleben, daß dieser Glaube
sich allen andern Kräften gegenüber
behaupten und neu ausbreiten kann.

Daß heute da draußen viele Advent-
geschäfte gemacht werden, das wissen
wir alle. Wie weit der Advent aber auch
ernst genommen wird, das wissen wir
nicht. Und trotzdem ist, wenn oft auch
unbewußt, bei vielen die Sehnsucht
nach Heimkehr und Geborgenheit und
damit nach einem echten Advent, nach
dem Herrn, der im Advent kommt, noch
da. Nehmen wir es darum selbst mit
dem Advent um so mehr ernst und las-
sen wir es für uns recht Advent sein.
Laßt es uns mit dem Herzen hören und
Seine Zusage annehmen: „Siehe, ich
komme und will bei dir wohnen."

Thassilo Krueger
Superintendent i. R.

aß wir es nur nicht vergessen: mit



Nun stehen wir wieder in der schö-
nen Vor-Weihnachtszeit — das erste
Licht — hat heut' früh an meinem Ad-
ventskranz gebrannt — und die Gedan-
ken wandern besonders jetzt zurück in
die alte Heimat.

Ich sehe den Weihnachtsbaum auf
dem Markt, — neben dem Paucksch-
brunnen; die hellerleuchteten Kirchen-
fenster von St. Marien einladend zu
einer stillen Adventsandacht. Ich denke
an die vielen schönen, alten Sitten in
der Weihnachtszeit:

Das Krippenspiel aufgeführt in der
Marienkirche, der Lutherkirche und zu-
letzt auch im Gemeindehaus in der
Schloßstraße. Liebevoll war es vom
Gemeindehelfer und Jugendwart, Herrn
Erich Kindermann und seiner Frau, mit
den Mädchen und Jungen einstudiert.
Denke ich noch weiter zurück, dann
sehe ich mich als kleines Mädchen im
Konfirmandenzimmer in der Pfarrwoh-
nung Friedeberger Chaussee (später
Straßenbauamt). Hier ließ es sich Frau
Isolde Müller, geb. von Schulz, Tochter
des Pfarrers der Landesanstalt, zu
Amtszeiten ihres Vaters nicht nehmen,
mit uns Kindern ein weihnachtliches
Spiel einzuüben. Mit welcher Begeiste-
rung waren wir immer dabei... ! Als
dann der Tag der Feier im weihnacht-
lich geschmückten Festsaal der Landes-
anstalt kam, hatten sich immer viele,
viele eingefunden — meistens gab es
keinen freien Platz mehr! Nie werde ich
vergessen, was mir passierte, als ich
als Engel der Liebe auf der Bühne
stand. Vor Aufregung hatte ich meinen

Text vergessen! Von allen Seiten wurde
vorgeflüstert — aber leider, leider kam
mir keine Erleuchtung . . . es war ganz
schrecklich! Mein liebes Muttichen, das
mir hätte helfen können, hatte es doch
mit mir mitgelernt, saß leider zu weit
entfernt. Konrektor Bachmann, der mit
seiner Gattin auch meistens unter den
Gästen war, bat um Wiederholung des
Stückes und siehe da: es klappte!
Doppelter Beifall belohnte mich und half
mir, mein Versagen leichter zu ertragen.
Der Heimweg, die tiefverschneite Frie-
deberger Chaussee entlang, unter den
mit Rauhreif bedeckten dicken, alten
Linden, versetzte uns in ein Winter-
märchen. Ach, es war doch eine schöne,
glückliche Zeit!

Nun ist es schon 25 Jahre her, daß
ich die letzte Predigt Pfarrer Wegners
in der übervollen Marienkirche mit mei-
nen Eltern in der Heimat hörte. Es war
eine unvergessene, weihevolle Stunde.
Eine Ahnung von der schrecklichen
nahen und fernen Zukunft schien alle
Zuhörer zu erfüllen. Die Lichter an den
großen Bäumen aus unseren schönen
Wäldern tanzten verschwommen vor
dem Blick. Briefe von Soldaten wurden
gelesen, kraftvoll erklang die Stimme
des Pfarrers . . .

Dies alles taucht heute deutlich vor
mir auf — und was haben wir alles in
den 25 Jahren dazwischen erlebt?!

*
Mit dieser Nummer kommt nun das

letzte Heimatblatt des Jahres 1970 zu
Ihnen. Nach den Erfahrungen der letz-
ten Zeit wird es leider nicht bei allen

Lesern zum Fest eintreffen. Aus Zu-
schriften konnte ich entnehmen, daß
einzelne Sendungen über acht Tage
unterwegs waren. Unsere Berliner Post
will daran aber unschuldig sein! Wir,
meine getreuen Helfer und ich, haben
jedenfalls alles getan, um Sie noch zum
Weihnachtsfest mit dem Heimatblatt zu
erfreuen. Bei dieser Gelegenheit möch-
te ich einmal — auch Ihren Dank, liebe
Leser — an meine treuen Helfer weiter-
geben, denn ohne ihre Hilfe könnte ich
die Arbeit nicht bewältigen.

Nun möchte ich aber noch Ihnen
allen, von nah und fern, die meiner aus
Anlaß meines 50. Geburtstages ge-
dachten, herzlich Dank sagen. Es war
mir eine große Freude, die vielen Kar-
ten, Briefe und Telegramme, in denen
viele gute Wünsche und Anerkennung
enthalten sind, in Empfang nehmen zu
dürfen.

Mit den Worten Dietrich Bonhoeffers
schließe ich:

Von guten Mächten wunderbar
geborgen,

erwarten wir getrost,
was kommen mag.

Gott ist mit uns
am Abend und am Morgen

und ganz gewiß
an jedem neuen Tag.

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes, glückliches neues
Jahr wünschend

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 335 46 21 und 335 39 93.

Aus der Geschichte des Weihnachtsfestes / Von Berthold Kornowsky

Daß Weihnachten der Deutschen
liebstes Fest ist, hängt weniger mit seiner
ehrwürdigen Geschichte zusammen, als
mitden im Laufe der Jahrhunderte hinzu-
getragenen Gebräuchen, die wechselnd
sind wie die Vielfalt unserer Landschaf-
ten. So ist dieses Fest am tiefsten in der
Seele unseres Volkes verankert, das von
den Jüngsten wie von den Alten mit An-
dacht, Jubel und weitherziger Wohltätig-
keit gefeiert wird.

Geboren aus der Verehrung des Son-
nengottes kam der Kult aus dem Mor-
genland nach Rom, wo der Kaiser
Aurelian 274 seinen Geburtstag am 25.
Dezember zum Staatsfeiertag erklärte.
Ebenso galt derselbe Tag als Geburtstag
des persischen Lichtgottes Mithras, der
besonders im römischen Heer gefeiert
wurde. Als unter Kaiser Konstantin
(323—337) das junge Christentum
Reichsreligion geworden war, bemäch-
tigte sich auch die Kirche dieses Tages,
um an ihm ihren unbesiegten Sonnen-
gott zu feiern, wie der heilige Augustin
bekennt. „Nicht wegen der Geburt der
Sonne wie die Ungläubigen, sondern
wegen der Geburt dessen, der die Sonne
erschaffen hat." So meldet erstmalig der
römische Heiligenkalender von 354 den
25. Dezember als den Beginn des Jahres
mit dem Bemerken:

„Christus zu Bethlehem in Judäa gebo-
ren."

Wie so vieles sich von Rom aus über
die alte Welt verbreitete, kam auch die

Verpflichtung zur Feier des als Geburts-
tag des Heilandes angenommen
Tages nach Deutschland, wo Karl der
Große im Jahre 800 sich in Rom an
diesem Tage zum Kaiser krönen ließ,
und ein paar Jahre später die Mainzer
Synode die Feier der Geburt Christi als
verpflichtend erklärte. Vorbereitet durch
ihr nordisches Sagengut, in dem das Fest
der Sonnenwende gefeiert wurde, war es
nur ein Schritt, die Ankunft des wahren
Lichtes aus der Himmelshöhe auf die
Geburt des Kindes zu beziehen.

Doch im Volksglauben geisterten die
dämonischen Mächte der heidnischen
Zeit weiter, die von den christlichen Be-
kehrern zu Spukgestalten umgewandelt
wurden, die vom November bis zum
Januar ihr Unwesen treiben, aus dem
heraus sich viele alte Gebräuche ent-
wickelten. In der Spukwelt des Mittel-
alters entfalteten die Sturmgeister ihr
Unwesen, der wilde Jäger, Wotan der
Schimmelreiter und Gestalten beiderlei
Geschlechts brausen mit dem Wilden
Heer und den Toten durch die Lüfte.
Noch Luther sagt in seinen Tischreden:
„Es sind viel Teufel in Wäldern, Wäs-
sern, Wüsten und an feuchten, pfülich-
ten Orten, daß sie den Leuten Schaden
tun. Etliche sind auch den schwarzen und
dicken Wolken, die machen Wetter,
Hagel, Blitz und Donner, vergiften die
Luft, Weiden usw." So treibt in der
Schweiz der riesenhafte Türst seine Un-
taten, schlägt die bezottelte, glutäugige

„Pfaffenköchin" die Menschen mit
Krankheit, die Frau Isegrind und Hexen
fegen durch die Rauhnächte in Gemein-
schaft mit dem christlichen Teufel.
Perchta und Holla gehören zu den
Mythengestalten des Nordens, wo der
Bruder Rudolph um 1250 die Frau Holla
als Königin des Himmels gelten läßt.
Aus guten und bösen Geistern geformt,
entstehen die Perchtenläufe, der ostpreu-
ßische Schimmelreiter, der Neujahrs-
bock, die Schnabbuks, Haber- und
Himmelsgeißen geschwärzte Tiermen-
schen, der Jule-Bisp (Julb.schof), die
Sternsinger in Strohvermummung, die
Zuseiweiber und die vielen Gestalten bei
figurenreichen Lärmumzügen bis zu dem
Larvenball.

Die christliche Lehre hat zwar nicht
restlos den alten Zauberglauben auszu-
rotten vermocht, wohl aber ihn verharm-
lost und ins Humoristische verwandelt.
Mit Trommeln, Pfeifen, Töpfezerschla-
gen, Schreckschüssen werden in den
Polternächten in vielen ländlichen Ge-
genden durch Heidenlärm die bösen
Geister verscheucht, die guten heraufbe-
schworen gegen Unfall und Krankheit.
Wenn zu Weihnachten auf den Gräbern
Lichter entzündet werden, gedenkt man
der Toten, die nach germanischem
Glauben in der Julzeit ihre Gräber ver-
lassen und ihre alten Heimstätten auf-
suchen, um zur Weihnachtsbescherung
mit an den Tisch zu treten.

(Fortsetzung Seite 4)



Wenn wir heute in Richtung Oder-
Warthe und Landsberg mit seinen Dör-
fern blicken, befällt uns um diese Jah-
reswende ein anderes Gefühl als in
dem Vierteljahrhundert davor: Der Ne-
belschleier unbestimmbarer Hoffnun-
gen ist zerrissen wie ein Bühnenvor-
hang. Unserem Volk und unserer Re-
gierung wird eine Rechnung präsen-
tiert, die uns jede Selbsttäuschung über
wünschenswerte mögliche Änderungen
der Landkarte, wie sie der zweite Welt-
krieg hinterlassen hat, unmöglich ge-
gemacht hat.

Manchem von uns scheint es, als ob
wir erst jetzt — 25 Jahre danach — den
Krieg endgültig verloren hätten. Zu lan-
ge ließ man uns in der Hoffnung, ein
späterer Friedensvertrag könnte — und
wenn auch nur in wenigen Punkten —
die künftige Entwicklung noch einmal
zu unseren Gunsten rückgängig ma-
chen. Zumindest viele Deutsche aus
den odernahen Kreisen ostwärts Küst-
rin und Frankfurt, zu denen auch unsere
Heimat gehört, hofften auf territoriale
Zugeständnisse an ©in wiedervereinig-
tes Gesamtdeutschland, — sie traf es
wie ein Blitz, als die Verhandlungen von
Moskau und Warschau 1970 bekannt
wurden. Einen Friedensvertrag, wie wir
ihn uns wünschten, als Abschluß des
zweiten Weltkrieges, wird es hiernach
nicht mehr geben. Die Weltmächte ha-
ben sich — über den Kopf der Verlierer
hinweg, geeinigt — im Interesse der
Erhaltung des Friedens einigen müssen.

Die Chance einer kräfteverschieben-
den Rolle der DDR im Osten und der
BRD im Westen ist zur großen Zufrie-
denheit der Völker und Staaten in Ost

Fortsetzung von Seite 3

Bereits von 1500 an war es üblich,
Tannenreis in der Stube zu halten, aus
welchem Gebrauch sich der Weihnachts-
baum mit seinem Lichterschmuck ent-
wickelte, der sich über die ganze christ-
liche Welt zu verbreiten anschickt. Wer
heute vor dem Baum mit der darunter-
stehenden Krippe des Christkindleins
ein Weihnachtslied singt, gedenke, daß
das älteste Weihnachtslied um 1900 im
Münster zu Aachen erklang: „Nun sei
uns willkommen Herre Christ", das eine
Fülle der allerschönsten Gesänge nach
sich gezogen hat.

Für die Wertschätzung des Festes
zeugen die vielen Gebäcksorten in Form
von Kringeln, Sternen, Ruten, Zöpfen
und Tierformen sowie die üppigen Mahl-
zeiten, angefangen mit der „Metten-
wurst", die nach der Heimkehr von der
Christmette nächtens gegessen wurde bis
zu den Weihnachtskarpfen und der
Weihnachtsgans als kulinarische Krönung
des Festes.

Goethe dichtete für das Weihnachts-
fest von 1821 am Weimarer Hof die
Zeilen:

„Bäume leuchtend, Bäume blendend,
überall das Süße spendend,
In dem Glanz sich bewegend,
Alt und junges Herz erregend.
Solch ein Fest ist uns bescheret.
Mancher Gaben Schmuck verehret.
Staunend schaun wir auf und nieder,
Hin und her und immer wieder."

und West schon seit 1961 — dem Hand-
schlag von Kennedy und Chruschtschow
in Wien — vorbei: Wir haben uns mit
leeren Vertröstungen über diesen Tat-
bestand hinwegtäuschen lassen, oder
manchmal sogar täuschen lassen wol-
len, — über eine bittere und schmerz-
hafte Erkenntnis hinweg.

Wir hielten Wache an Elbe-Werra und
politisch auch in Berlin, genau wie viele
Deutsche in der DDR — nur in umge-
kehrter Richtung.

Wir fühlten uns jeweils mit den stärk-
sten Mächten der Welt verbündet und
erkannten erst spät die beiden Seiten
derselben Medaille: „Bindung und
Verbündung!" Aus Verbündeten wurden
Gebundene, soweit wir das Ziel eines
freien Gesamtdeutschland mit Grenz-
verschiebung im Sinn der 1937er Posi-
tion einerseits (als BRD) und das Ziel
einer sozialistischen gesamtdeutschen
Macht (als DDR) andererseits nicht
mehr aufgeben würden.

Die deutsche Position Bismarcks zwi-
schen den Mächten ist im zweiten Welt-
krieg endgültig verspielt worden, nichts
anderes wurde uns 1970 in Moskau und
Warschau unter dem Beifall der westli-
chen Welt demonstriert.

Wehe uns, wenn wir unter der töd-
lichen Parole politischer Extremisten
der Weimarer Republik: „Viel Feind —
viel Ehr" blind in die Falle unserer ein-
stigen Gegner, d. h. in die internatio-
nale Isolation zwischen Ost und West
gelaufen wären!

Hier geht es — wie in den zwanziger
Jahren — weder um Mut und falsch-
verstandene Treue, noch um Ausdauer
und Recht. Hier hilft nur die klare Ana-
lyse der tatsächlichen Lage und Mög-
lichkeiten — und nicht Selbsttäuschung
aus Hoffnung, Trotz und Geschichts-
klitterei.

In der Analyse kann man sich täu-
schen, und die Lage kann sich ändern,

das ist das Risiko jeder Politik. In die-
sem Punkte begründen Demokratien die
staatstragende Rolle der parlamentari-
schen Opposition.

Selbstzerstörerisch wird die Politik
erst im Falle emotionalen Mißbrauchs
gegensätzlicher politischer Positionen
und Lagebeurteilungen.

Wir Bürger aus Landsberg an der
Warthe — heute in Berlin oder der BRD
lebend, verwahren uns feierlich an die-
ser schicksalhaften Jahreswende gegen
möglichen Mißbrauch unserer Heimat-
liebe und Treue in der Deutschlandpoli-
tik von Regierung und Opposition.

Was wir wünschen — ist rückhaltlose
Information, was wir fordern — ist Klar-
heit statt Emotion!

Wir wollen unsere Heimat jederzeit
besuchen können — ohne ihre heutigen
Bewohner zu täuschen oder darüber im
Unklaren zu lassen, daß uns die Folgen
dieses Krieges und eines Vierteljahr-
hunderts Nachkriegszeit nicht klar ge-
worden seien.

Wir stehen nicht nur in einer Jahres-
wende und vor dem Schritt in ein neues
Jahrzehnt unseres Kalenders. Wir ste-
hen vor dem Zwang, die Folgen zweier
Weltkriege und ihrer Ursachen endlich
zu erkennen — oder uns weiter Sand
in die Augen zu streuen, oder streuen
zu lassen.

Wer das Schicksal von Krieg und
Vertreibung am eigenen Leibe erfahren
hat, braucht nicht mehr rückwärts zu
schauen.

Wir brauchen unsere ganze Kraft für
ein neues Jahrzehnt deutscher Ge-
schichte — gemeinsam mit unseren
östlichen Nachbarn und nicht gegen sie.

In diesem Geiste wollen wir helfen,
die Deutschlandfrage — an welchem
Platz auch immer wir stehen mögen —
zu lösen.

Hans Beske
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Lieder unter dem Weihnachtsbaum

Es gibt Stunden, da steht der Weih-
nachtsbaum mit seinem Lichterglanz
auf dem Marktplatz ganz einsam in
feierlicher Größe. Am Donnerstagabend
aber hatte sich unter ihm eine große
Zahl Personen aller Kreise eingefunden,
ein Beweis dafür, daß etwas Besonderes
erwartet wurde. Und dann — gegen
8.30 Uhr — erklang weihevoll Beetho-
vens „Hymne an die Nacht" — gesun-
gen vom Männergesangverein 1847.
Tief ergriffen lauschten die Anwesen-
den, und es mag ihnen gewesen sein,
als ob die Lichter des Weihnachtsbau-
mes viel helleren Schein als vorerst
verbreiteten. Dieser wunderbare Hym-
nus des Altmeisters der Musik wird mit
seinem tiefen Stimmungsgehalt nie sei-
ne Wirkung auf die Zuhörer verfehlen;

ihm öffnen sich freudig die Herzen.
Und mit den beiden Liedern „Weih-

nachtsbotschaft" und „Stille, heilige
Nacht" verbreitete sich echte Weih-
nachtsstimmung. Es war, als müßte in
diesem feierlichen Augenblick ein gol-
dener Vorhang vor das Treiben des
Alltags gezogen werden; es war, als
ginge auf leisen Sohlen das Christkind
über den Markt.

Dem Männergesangverein 1847 und
seinem Dirigenten Strehmel gebührte
besonderer Dank für diese Weihe-
stunde.

Manches Scherflein ist aber auch an
diesem Abend in den Opferkasten ge-
kommen, um mitzuhelfen an dem
edlen Werke der Nächstenliebe des Va-
terländischen Frauenvereins vom Roten
Kreuz.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford

Neues Hotel an der Bielefelder Straße

Im Herbst 1971 wird die Visitenkarte
der Stadt an der Einfahrt von der Bie-
lefelder Straße aus durch ein sogar mit
einem Schwimmbad ausgestattetes Ho-
tel der MERCATOR-Hotelkette ver-
schönt werden. Das 3,5-Millionen-Vor-
haben finanzieren meist heimische Ge-
schäftsleute.

Das 9000 cbm umbauten Raumes auf-
weisende Hotel der Spitzenklasse soll
den meist die Geschäftswelt besuchen-
den, auswärtigen und ausländischen
Gästen unter dem Leitwort „wohnen,
schwimmen und erholen" einen ange-
nehmen Aufenthalt in 68 Zimmern mit
zusammen 100 Betten bieten.

Herford weist bisher etwa 300 Bet-
ten in Beherbergungsbetrieben auf. Die
Zunahme um 100 Betten ist im Hinblick
auf den wachsenden Fremdenverkehr
an Geschäftsleuten und Touristen er-
freulich und begrüßenswert.

Der Namensgeber des Hotels ist Ger-
hardus Mercator, eigentlich Gerhard
Kremer (1512-1594). Der niederländi-
sche Geograf und Kartograf schuf die
ersten modernen Karten, 1569 die
Weltkarte für Seefahrer und entwickelte
die Mercator-, die Zylinderprojektion
für Landkarten.

Heute noch 15 885 Vertriebene
im Stadtgebiet

20 000 Menschen gingen vom März
1946 bis Juni 1949 durch das Auffang-
lager vor Herfords Toren. Trotz der
Eingewöhnung, besonders ihres Nach-
wuchses, in erträgliche, heimische Le-
bensbedingungen vergessen die Älte-
ren unter ihnen nichts. Es sind trübe
Erinnerungen an die Zeit vor 21 bis
24 Jahren: Halb verhungerte Mütter,
Kinder und ältere Leute, von denen
manche an Kraftlosigkeit bald starben,
fluteten durch das Lager. Armselig war
das Gepäck — meistens nur etwas Bett-
zeug und ein Kinderwagen . . . Ihnen
mußte geholfen werden. Es geschah
durch Caritas, Innere Mission u. a.
Hilfsorganisationen. Das Englische Rote
Kreuz lieferte damals Zusatzverpfle-
gung.

Die Verteilung der Vertriebenen er-
folgte damals ohne Rücksicht auf Be-
ruf und Konfession. Bauern kamen in
die Stadt, Städter aufs Land, Prote-
stanten in rein katholische Gegenden,
Katholiken in von Lutheranern oder
Reformierten bewohnte. — All das Leid
und das Elend der Vertriebenen und
Flüchtlinge gehört der Weltgeschichte
an und bleibt unvergessen.

Freundschaft verbindet Städte
40 Engländer aus Hinckley wurden von
Oberbürgermeister Dr. Schober im
Rathaus empfangen. In seiner Begrü-
ßungsrede wies das Stadtoberhaupt auf
die Bedeutung der Völkerverständigung
hin. Anschließend verabschiedete Dr.
Schober den Leiter der Gruppe, da er
Hinckley verlassen wird. Er hob die

Verdienste Ronald Nightingales hervor,
der sich für die freundschaftliche Ver-
bindung zwischen den beiden Städten
sehr eingesetzt habe.

Nachdem Dr. Schober einige ge-
schichtliche Daten über die Hansestadt
Herford gegeben hatte, ergriff R. Night-
ingale das Wort. Er wies auf die Klein-
staaterei vor Bismarcks Zeit hin. Mitt-
lerweile seien die Staaten in Europa
allesamt, bis auf wenige Ausnahmen,
größer geworden, und die EWG sei ein
Schritt zu diesen Bestrebungen. Er
hoffe sehr, daß England wegen eines
vereinigten Europas demnächst auch der
EWG beitrete. Er habe feststellen kön-
nen, daß das deutsche Volk genauso
wie England Sorgen zu bewältigen und
Probleme zu lösen habe.

Er wandte sich besonders an die Ju-
gend und betonte: Frieden statt Feind-
schaft, das sei wichtig für die Welt und
ihre Völker.

Neubauvorhaben im Museumspark
Die „Saison" der Vereine und Ver-

bände beginnt. Man versammelt sich
wieder zu löblichem Tun. Aber wo? Das
ist in Herford die Frage! Es mangelt in
„Alt-Herford" immer mehr an Sälen, be-
sonders, nachdem acht Stadtteile durch
die Gebietsreform zu Herford hinzuge-
kommen sind.

Es bietet sich den Herfordern eine
neue Hoffnung dar: Das Kunsthaus! Es
soll nicht direkt an das städtische Mu-
seum „angebaut" werden, sondern sich
im Museumspark, am Ufer des Stadt-
grabens, erheben. Ein Zwischenbau ver-
bindet das Museum mit dem Kunst-
haus.

Das Kunsthaus wird nach dem Ent-
wurf des Architekten Dipl.-Ing. Pro-
fessor D. Oesterlen, Hannover, errichtet
werden und durch ein Legat in Höhe
von 400 000 DM mit ermöglicht.

Schüler sollen sich mit Mentalität der
Nachbarvölker vertraut machen

Wettbewerb für die Schuljugend.
Oberkreisdirektor Kuhr, die Schulräte
Hollmann und Wefelmeyer sowie der
Vorsitzende des Beirats für Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsfragen bei der
Kreisverwaltung 'Herford, Siegfried Janz,
haben sich aus Anlaß des Schülerwett-
bewerbs 1970/71 an die Lehrkräfte aller
Schulen im Kreis Herford gewandt.

Dem Wunsch der Schülerinnen, Schü-
ler und Pädagogen entsprechend, wur-
de der Wettbewerb hinsichtlich seiner
Thematik aktualisiert und wird unter
dem Titel „Die Deutschen und ihre öst-
lichen Nachbarn" durchgeführt.

Herfords Vertriebene trauern um
Erich Sachs

Für alle unerwartet verstarb nach
einem Unfall der Geschäftsführer des
Bundes der Vertriebenen — Vereinigte
Landsmannschaften, Kreisverband Her-
ford-Stadt, Erich Sachs, Kastanien-
allee 39.

Am 14.8.1898 wurde Sachs in Frie-
deberg/Pommern geboren. Bis 1945
war er Justizangestellter beim Amts-
gericht Landsberg (Warthe) und wohnte
Soldiner Straße 10. Durch die Vertrei-
bung kam er nach Mitteldeutschland,
wo er bis 1958 lebte. Auf Grund der
Übernahme der Patenschaft der Stadt
Herford für die Stadt Landsberg kam
er 1961 mit seiner Familie nach Herford.

Hier schloß er sich sofort der Lands-
mannschaft Brandenburg an und war
aktiv für seine Schicksalsgefährten tä-
tig. E. Sachs hat mit dazu beigetragen,
den von ihm betreuten Mitgliedern in
allen Fragen der sozialen Betreuung
zu ihrem Recht zu verhelfen.

(Herforder Kreisblatt v. 20. 10. 70)

Die Landsberger in Lübeck
In der Heimatstube des Rentnerwohn-

heimes „Sanssouci" in Lübeck-Mois-
ling waren am 25. Oktober 1970 die
Mitglieder des Heimatkreises LaW. in
Lübeck nach langer Sommerpause zu-
sammengekommen. Der Vorsitzende
F. S t r o h b u s c h begrüßte die zahl-
reich Erschienenen. Als Gäste weilten
Frau Deutschländer, Berlin, und Herr
Scholz, Kiel, in unserer Mitte. Ferner
waren als Vertreter der BAG — Schatz-
meister Erich Hecht, Bückeburg, und der
Kreisbetreuer Landsberg/Land, Ernst
Handke, Bünde, zu Gast. Auch Lands-
berger aus Hamburg, Mölln, Ratzeburg,
Eutin, Reinfeld usw. waren gekommen.
Zunächst gedachte F. Strohbusch der
innerhalb von 14 Tagen verstorbenen
Schwestern Frau Emma Lange, geb.
Tischler und Frau Bertha Lankheit,
geb. Tischler, deren Tod eine sehr
schmerzliche Lücke hinterläßt. Frau Emma
Lange hatte 19 Jahre lang die Kasse
des Heimatkreises vorzüglich geführt
und verwaltet. Alle Anwesenden hatten
sich zum stillen Gedenken von ihren
Plätzen erhoben.

F. Strohbusch verlas dann das von
ihm erdachte Märchen der Gründung
Landsbergs als Einleitung für den nach-
folgenden Erlebnisbericht von Frau
Hedwig Deutschländer. Drei Wochen
hat Frau Deutschländer im Sommer in
unserer alten Heimatstadt geweilt und
schilderte nun anschaulich ihre Erleb-
nisse. Sie zeigte uns ihre Fotos und
wir konnten feststellen, daß sich doch
vieles verändert hat. (Frau H. Deutsch-
länder schildert selbst in diesem und
den folgenden Blättern ihre Reiseer-
lebnisse.)

Herr Erich Scholz, Kiel, der aus An-
laß der Posener Messe auch einige
Tage in Landsberg weilte, schilderte
ebenfalls seine Eindrücke. Leider
konnte er seinen Film von Landsberg
nicht vorführen, da, wahrscheinlich
durch den Transport, die Birne des
Projektors zerbrochen war.

Zum Abschluß dieser Reise durch
Landsberg verlas F. Strohbusch das
Märchen vom Riesen im Zanziner
Wäldchen und der Frau Warthe — auch
von ihm erdacht. Die diesjährige Ad-
ventsfeier wird am 13. Dezember um
15.30 Uhr ebenfalls in der Heimat-
stube des Rentnerwohnheimes statt-
finden. A. S.



Nun hat inzwischen auch unser Klas-
sentreffen des Jahrgangs 1910, bzw.
der Abiturklasse Abgang 1929 am 17.
10. 1970 in Ansbach stattgefunden.

Frau Elisabeth Runze, geb. Rudau,
hatte sich dieses Treffen ausgedacht,
da sie ihrer alten Eltern wegen (90 und
86 Jahre) nicht nach Herford kommen
konnte. Fast ein Jahr haben die Vor-
bereitungen in Anspruch genommen,
um alle Anschriften zu sammeln und
die Zusage zu bekommen, wer an dem
Treffen teilnehmen wird.

Es meldeten sich nicht nur die Abitu-
rientinnen, sondern auch die Klassen-
kameradinnen, die 1926 mit „Mittlerer
Reife" das Lyzeum verlassen hatten;
denn wir kannten uns ja alle, hatten
viele Jahre gemeinsam die Schulbank
gedrückt, Außerdem war der Termin so
günstig, daß wir alle auf „halbe-Preise-
Reise" die Bahn benutzen konnten. Es
kamen 21 ehemalige Schülerinnen aus
Ost und West, u. a. aus der SBZ, Ber-
lin, Kiel, Oldenburg, Kassel, Karlsruhe,
Frankfurt/M. usw. Erstaunlich war es,
wie es jede möglich gemacht hatte, um
dabei zu sein. Lisel hatte für Quartier
gesorgt; denn die Ersten trafen schon
am 16.10. ein. Am 17.10., Sonnabend,
trafen wir uns ab 12 Uhr in der Oran-
gerie/Ansbacher Schloß.

Es war ein herrlicher Tag — die
Sonne schien, und wir hatten sie auch
im Herzen mitgebracht. Wohl jeder ging
es durch den Sinn: wen werde ich er-
kennen, wie mögen sie alle aussehen?
Und so ging es dann auch schon los!
— „Wenn Du uns nicht erkennst, krieg-
ste nischt zu essen", sagte Lisel. — Das
war eine Begrüßung! ein Umarmen,
eine Freude! Jeder hat ja seine Eigen-
art behalten, das Kopfhalten, den Blick,
das Lächeln. Das Alter übersah man
ganz. Es war wie ein Gestern und war
doch ein Heute! Die Tafel war gedeckt;
an jedem Platz war ein Bunzlauer Ke-
ramiktöpfchen mit Blumen als Tafel-
schmuck, welches nachher mitgenom-
men werden konnte. Ilse Wernicke
hatte für jede das gleiche Taschentuch
in gelb mit Veilchensträußchen mitge-
bracht. Nach dem Essen gaben wir
einen kurzen Lebenslauf ab 1929. Nach-
dem die ersten Sieben berichtet hatten,
gings in den Schloßgarten. Viel wurde

geknipst. Bei der Kaffeetafel kamen die
nächsten mit ihrer Lebensbeichte dran,
und der Rest erzählte dann beim
Abendbrot, wie der Schicksalweg ver-
lief. Viele haben ihre Ehemänner ver-
loren und ihre Kinder allein großgezo-
gen; manche haben wieder geheira-
tet . . .

Unser alter Lehrer Bruno Tilgner hat
ein sehr nettes Gedicht speziell für
unser Treffen verfaßt, und seine Tochter
Margot verlas es nach dem gemeinsa-
men Essen. Es fand allgemeine Aner-
kennung:

Gruß und Abschied
Meine verehrten Damen!
(Liebste Kinder!)

Vorspruch: Oh! Seid mir kein zu
strenger, scharfer Richter!
Ich bin ein Reimer,
bin kein großer Dichter!

Ich denke oft in manchen stillen Stun-
den

an meine ferne Jugendzeit zurück,
und was ich damals habe stark empfun-
den,
ruht tief in mir, schenkt mir Erinne-
rungsglück.

Im Klassenzimmer glaube ich zu
stehen
vor lieber Mädchen, lernbesessener (?)
Runde,
und lebhaft kann ich wieder vor mir
sehen
Gesichter, lammfromm, doch mit schnel-
lem Munde.

Und wenn ich Euer Klassenbild be-
trachte,
Euch Mädchen, unschuldsvoll und engel-
rein;
wer könnte glauben, auch nur ahnen
sachte,
welch kleine Teufel unterm Heil'gen-
schein.

Im Geiste seh ich Euch noch vor mir
sitzen,
seh Inge, Käte, Liesel und Marie,
Euch alle bei der Mathe-Arbeit
schwitzen,
Ihr lieben Kinder, ich vergeß Euch nie.

Und wenn ich manchmal ungeduldig
war,

vielleicht auch unbeherrscht und unge-
recht,
bedenkt, Ihr waret keine zahme Schar,
und ich war jung; drum denkt von mir
nicht schlecht.

Es schwanden seitdem Jahre,
Wochen, Stunden;
es überrollte uns der Strom der Zeit,
Der Drache Krieg schlug fürchterliche
Wunden
und stürzte uns in Hoffnungslosigkeit.

Die liebe Heimat mußten wir ver-
schmerzen.
Wer kann ermessen, welche Tapferkeit
dies forderte von leidgeprüften Herzen,
von uns, den Kindern einer schweren
Zeit?

Ihr steht nun in der Reife Eures
Lebens,
habt Mann und Kind, Beruf und Alltags-
sorgen.
Ich hoffe sehnlichst, daß ich nicht ver-
gebens
für Euch erflehe Glück für heut und
morgen.

Euch selber und auch allen Euren
Lieben
wünsch ich Gesundheit, Freude, Wohl-
ergehen.
Wo auch das Schicksal Euch hat hin-
getrieben, mögt Ihr das Leben meistern
und bestehen!

Voll tiefer, wehmutsvoller Trauer
müssen
wir derer denken, die von uns geschie-
den,
weil sie der Tod vorzeitig uns entrissen.
Ihr Platz ist leer; sie ruhn in Gottes
Frieden.

Vergeßt auch sie nicht, die vor vielen
Jahren
in Eurer schönen, sel'gen Kinderzeit
einst Eure so gestrengen Lehrer waren.
Fast alle ruhn im Schoß der Ewigkeit.

Auch meiner Stimme Klang wird bald
verwehen,
ich denk an Euch, und Ihr mögt an mich
denken.
Ihr werdet wieder auseinander gehen.
Gott woll Euch Schutz und seine Gnade
schenken!
In alter Verbundenheit und Zuneigung

Euer alter Lehrer Bruno Tilgner

. . . leider nicht alle Teilnehmer! Von links: Christiane Keller, Lucie Eichhorn,
Erna Krieger, Mimmi von Bergen, Elfriede Kappe, Annemarie Habelitz, Hilde
Gaedt, Gerda Busse, Dr. Käthe Gollin, Ete Mauff, Margot Frischmuth, Gerda Hän-
sel und Ilse Fremdling.



Von Klassenkameradinnen, die nicht
kommen konnten, waren Grußbriefe und
-Telegramme eingetroffen.

Großer Dank für dieses gelungene
Klassentreffen gebührt Frau Lisel
Runze, die keine Mühe gescheut hatte,
alles zu arrangieren. Es war sehr schön
mit allen lieben Kameradinnen. — Lei-
der vergingen die Stunden viel zu
schnell! Ge. Fe.

*

Inzwischen haben wir nun Verbindung
mit Herrn Bruno Tilgner (84 J.) aufge-
nommen. Er schreibt uns aus 355 Mar-
burg/Lahn, Stresemannstr. 11, wo er als
Oberregierungsrat im Ruhestand lebt:

Meine Tochter Margot Frisch-
muth gab mir Ihren Brief. Natürlich habe
ich nichts dagegen, daß meine an-
spruchslosen Zeilen, die sich Gedicht
nennen, gedruckt werden. Sie sind sehr
gut gemeint, weil sie aus dem Herzen
kommen.

. . . Vom Heimatblatt wußte ich bis-
her nichts. Hier in Marburg leben wohl
auch wenige Landsberger?

Von links: Ilse Fremdling,
geb. Wernicke; Hildegard
Köpf, geb. Stickdorn; Mar-
garete Mauff, geb. Kurzweg;
Margret Henschke; Gertrud
Fedde, geb. Jobke.

Dr. Käthe Gollin, geb. Ax-
hausen; Margot Schroeder;
Dr. Inge Fabian.

. . . Ich bitte um sofortige Lieferung
der Landsberger Heimatzeitung

Beste Grüße!
Herta Reichow, geb. Peil
28 Bremen, Thulesius Str. 22, fr. Zan-
toch/Kr. LaW.

Neue Leser!

. . . Das beigefügte Foto zeigt mich
mit meiner leider vor drei Jahren nach
58jähriger Ehe verstorbenen Frau, die
manchen Landsbergern noch in Erinne-
rung sein wird. Wir sind darauf zwar we-
sentlich jünger; so werden uns alte Be-
kannte aus Landsberg aber leichter
wiedererkennen.

. . . in den beiden mir übersandten
Heimatblättern fand ich viele Namen
von Personen, die ich persönlich
kannte; ich will es gern regelmäßig
lesen.

Mit besten Grüßen . . .
Ihr Bruno Tilgner

. . . Ich bin z. Zt. bei Frau Elisabeth
Rein zu Besuch und las mit Interesse
das HEIMATBLATT. Da möchte ich Sie
nun bitten, es mir ab Oktober auch zu-
zusenden. Seit zweieinhalb Jahren be-
finde ich mich hier in der Bundesrepu-
blik und habe mich sehr gut eingelebt.
Ganz in der Nähe von meiner Schwester
Herta habe ich eine sehr schöne Woh-
nung. Gesundheitlich geht es mir recht
gut. So verleben meine Schwester und
ich einen schönen Lebensabend . . .

. . . es grüßt vielmals
Ihre Elly Doebel

7911 Burlafingen/Neu-Ulm, Steigstr. 13,
ehemals LaW., Am Markt.

. . . übersenden Sie auch mir regel-
mäßig das Landsberger Heimatblatt.
Im voraus herzlichen Dank.

Freundliche Grüße/
Christel Holland, geb. Ladewig
8901 Königsbrunn, Uhlandstr. 9a
fr. Bürgerwiesen/Landsberg (W.)

*
. . . Mein Neffe mit Frau und Tochter

besuchten mich hier und nahmen auch
Einblick in unsere Heimatzeitung.
Nun möchten beide ab sofort Leser des
Blattes werden. Ist es auch möglich, die
Nummern ab Januar1970 nachzuliefern?

Hier die Anschriften:
Richard Daubitz, fr., LaW.,
7 Stuttgart N., Nord-Bahnhofstr. 9
Rita Köhler
2359 Henstedt-Rhen, Wilstedter Str.52
Herzliche Grüße!
Ihre Ida Hennig

2407 Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-Str.
Nr. 40; fr. Fichtwerder/Kr. LaW.

. . . Bitte senden Sie mir regelmäßig
das Heimatblatt. Ich hatte ein paar Num-
mern zur Ansicht, die mir sehr gefallen
haben.

Am 1. 9. 1928 bin ich in Landsberg
geboren. Unsere liebe Mutti, Mar-
garete Gransee, geb. Kutz, ist leider
schon am 8. April 1967 verstorben. Un-
ser Vater lebt in der Ostzone.

Vielleicht hilft mir da das Heimatblatt
ein bißchen bei meinem großen Heim-
weh — ich kann die Heimat nicht ver-
gessen und grüße alle lieben Lands-
berger . . .

Gisela Schneider, geb. Gransee
6506 Nackenheim/Rhein, In den Ha-
ferwiesen 38 — fr. LaW., Petersstr.
Nr. 21.
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Lassen wir uns von hier aus anhand
des Stadtplanes durch das „Stadtrats-
viertel" führen, so finden wir viele be-
kannte Häuser und nur wenige Neu-
bauten dazwischen. Durch die Ancker-
straße komme ich in die Heinersdor-
fer Straße zurück und gehe an einem
gut besuchten Kindergarten vorbei. Die
Straßenbäume sind leider alle „ge-
köpft" und haben noch nicht wieder
Kronen entwickelt. Mein Ziel, das Zan-
ziner Wäldchen, ist bald erreicht. Am
Wasserwerk vorbei, das mit gepflegten
Anlagen umgeben ist, komme ich an
die gepflasterte Zanziner Straße. Unser
Wäldchen ist dicht geworden. Fußwege
führen durch dichtes Buschwerk bis zu
den ehemaligen Tennisplätzen, die
heute wohl mehr dem Fußball dienen.
Vom Schützenhause ist nichts mehr
übrig. In Gedanken suche ich den
Schützenplatz, finde aber nur Fuß-
pfade, die in die Höhe führen. Ich gehe
hinter dem Wasserwerk vorbei und
komme in die Hardenbergstraße. Hier
stehen die Linden in Blüte, und auch
Ahornbäume spenden breiten Schatten.
Links sind gepflegte Schrebergärten
wie damals, und rechts geht's an der
Kasernenmauer entlang, hinter der
einige Wohnhäuser entstanden sind.
Nun biege ich um die Ecke und stehe
bald am Schützensee. Ein einsamer
Angler hofft auf Fang. Sonst ist kein
Mensch zu sehen. So gehe ich zurück
und biege in die Hohenzollernstraße
ein. Karl Bahrs Villa hat Mütter- und
Säuglingsberatung aufgenommen, und
sehr viele Häuser der linken Seite
sind Kindergärten und Kinderheime.
Die Villen auf der rechten Seite sind
von den heranwachsenden Bäumen der
Vorgärten fast verdeckt. Die Elektri-
sche Nr. 2 kommt gerade und fährt zur
Endstelle hinter der Bülowstraße. Wir
sind später mal die Hohenzollernstraße
bis zum Ende entlang gegangen und
sahen dort viele neue Wohnhäuser, ein
großes Hotel für Arbeiter und Studen-
ten der medizinischen Forschungsstät-
ten, die dort auf der Höhe entstanden
sind. Kurz vor der Hintermühle treffen
wir auf die Zeppelin-, jetzt Puschkin-
straße. Hier ist auch alles dicht be-
baut, und hier steht das neue Lyzeum,
ein breiter, vierstöckiger Bau mit einem
geräumigen Schulhofe davor. Neu-
Landsberg-Nord! Zwei Kladow-Arme
überschreiten wir und gelangen in die
Kladowstraße, auf der reger Verkehr
fließt (aber nur wenige Autos). Auch
hier stehen neue Häuser, zwischen de-
nen es aber noch Ackerflächen gibt.
Hier ging es mal nach Berghausen und
über die Berge nach Wormsfelde. Wir
wenden uns wieder der Stadt zu, kom-
men an weiten Holzplätzen vorbei, ver-
missen aber den Weinberg. Dichtes
Gebüsch ist noch vom schönen Kaffee-
garten übrig.

In der Kladowstraße hat sich wenig
verändert, und wir biegen gern in die
Promenade ein. Sauber gefaßt durch-
eilt die Kladow die Anlagen mit ihren
Rasenflächen und Spielplätzen. Bald
stehen wir in der Klosestraße vor dem
Neubau einer Volksschule, und an der
Ecke ladet das Kaffee Nowa zum aus-
ruhen ein. Weil noch kein Kuchen ein-

getroffen ist, verzehren wir zum Kaffee
eine Portion Erdbeeren mit Schlag-
sahne. Gegen Abend "füllt sich der ge-
schmackvoll und modern ausgestattete
Raum mit sehr viel Jugend. Die Jüng-
linge tragen selten einen Bart, der dann
aber sehr gepflegt wird. Die Mädels
unterscheiden sich in der Kleidung
nicht viel von den deutschen; ihre Mini-
röcke erscheinen mir fast noch kürzer!
Nur wenige tragen Hosen. Aber Ziga-
retten rauchen sie wohl alle in großer
Zahl. Man sieht auf der Straße fast nie
abgebrannte Streichhölzer und Kippen.
Die wandern alle in die dazu aufge-
stellten Papierkörbe. Darum sehen die
Straßen viel sauberer aus als bei uns.
Das fiel mir immer wieder auf.

Nun gehen wir über den Moltkeplatz
der grün bewachsen ist. Zwei Fußwege
führen diagonal darüber hin. In der
Ecke an der Hindenburgstraße steht
noch das russische Ehrenmal; die Sol-
datengräber, die wir 1945—47 sauber-
halten mußten, sind verschwunden;
man sagt, die Soldaten seien nach
Rußland umgebettet worden. Wir wer-

Oben:

Villa Karl Bahr,
Hohenzollernstr. 1

Mitte:

Am Schützensee

Unten:

Wollstraße 45/46,
Gebr. Groß,
Giebelseite

fen einen Blick in die Böhmstraße. Das
Gebäude des Lyzeum steht unverändert
dort. Es ist aber ein Technikum gewor-
den. Gegenüber in den Villen von Hen-
kes und Max Bahr residiert der Bischof
von Gorzów, der aus Oberschlesien
stammt und sich deutsch mit uns un-
terhält.

Eine Landsbergerin, die jetzt im
Westen wohnt, hatte an ihn geschrieben
und um Mithilfe bei der Suche nach
ihrem Sohne Willi Kraft gebeten. Er
sandte den Brief weiter an Frau M. die
nun mit mir zusammen Erkundigungen
einzog. Als nichts zum Ziele führte, ging
ein Suchschreiben an das polnische
Rote Kreuz, und wir wollen mit unserm
Suchdienst versuchen, zu erfahren, ob
der Gesuchte noch lebt, und wo er sich
befindet. Alle Landsberger, die diese
Zeilen lesen, bittet das Heimatblatt um
Nachricht über Willi Kraft, (geb. 20.10.
1920 in Blockwinkel, 1946 aus russi-
scher Gefangenschaft bis Landsberg/
Warthe zurückgekehrt, dann aber auf
dem Wege nach Berlin verschollen).
S. E. der Bischof begrüßt diese Hilfe
beim Suchen.



Villa Henke /
Max Bahr,
Böhmstraße 1,
jetzt Sitz des
Bischofs

Wegweiser
an der Kreuzung
Berg-/ Friedeber-
ger Straße

Bäckerei Gaebel. In Steindamms Laden
werden Lederwaren verkauft. Nach dem
Einkauf einiger Briefmarken (znaczek)
in der hellen und modernen Schalter-
halle verlasse ich die Post und denke
an all die kleinen Läden, die ihr gegen-
über lagen, und an das imposante Ge-
schäftsviertel von Bornmann. Auf einem
freien Platz steht an der Richtstraße ein
gläserner Kiosk, in dem man sich an
Cassata oder Lody (= Eis), Tee oder
Kaffee laben kann. In Richtung Kirch-
turm bin ich bald an einer Verkehrsin-
sel, wo die Elektrischen halten. Da ich
mir an einem Zeitungskiosk einen Fahr-
schein („für tram") für 1 ZI. erstanden
hatte, kann ich in Nr. 1 einsteigen und
fahre bis zum Lindenplatz. Hier werden
die alten Weichen herausgerissen.
Darum verlassen die Fahrgäste ihre
tram und steigen hinter der Baustelle
in einen Wagen derselben Linie. Man

Die Villa Paul Bahr ist ganz hell ver-
putzt und hat auch einen Kindergarten
aufgenommen. Im Garten stehen bunte
Turn- und Klettergeräte und eine Sand-
kiste. Wenn wir nun durch die Berg-
straße heimwärts gehen, erschüttert
uns der ungepflegte Aufgang zum
„Mariengrund" und in den Quilitzpark.
Dann kommen wir an den Trümmern
von Schumachers Halle vorbei. Im
Wohnhause Bergstr. 36 ist die Kurie
eingezogen. Wir treffen Nonnen und
Priester. Zwischen Volksbad und unse-
rem Zollamt erhebt sich ein dekorativer
Neubau der kath. Kurie, und dann ste-
hen wir am Volksbad, das in Betrieb
und sehr gepflegt ist. Der Neustädter
Platz ist kaum wiederzuerkennen. Nach
der Bergstraße zu fehlen viele der be-
kannten Häuser. (Villa Brauer, Bäcke-
rei Hirsch, Superintendantur), und neue
stehen an ihrer Stelle. Nur die Sonnen-
apotheke hat ihre Stellung behauptet.
Nach der anderen Richtung — zur Hin-
denburgstr. hin — ist ein schön ange-
legter Park mit Rasenflächen und bun-
ten Teppichbeeten entstanden. An der
Stadtmauer entlang, die hier freigelegt
worden ist, blühen die Lindenbäume, in
deren Schatten viele Bänke zum Aus-
ruhen einladen. An San.-Rat Friedrichs
Haus fehlen die immer so sorgfältig
angebundenen Glyzinien. Wenn wir uns
umdrehen, sehen wir an einem 10stöcki-
gen Hochhause vorbei bis zur Marien-
kirche. Das alte Zeughaus gibt es nicht
mehr. Es ist in diesem Frühjahr der
Spitzhacke zum Opfer gefallen. Vom
Omnibusbahnhof her rollen blaue Wa-
gen in die Umgebung, und etwa 100 m
weiter geht's in die Wollstr. Sie kommt
mir sehr kurz vor und ist es auch; denn
die Häuser Klietmann, Eisen-Hoffmann,
Quiadkowsky und Jobke stehen nicht
mehr. Nur Käding-Gastwirt Schulz und
ehemals Fleischer Lange „halten die
Stellung". Gegenüber ladet eine Bar im
Hause Gebr. Groß zum Mittagessen ein.

Hochhaus an
der Wollstraße!
Blick in die
Hindenburg-
straße

— das Zeughaus
fehlt!!

Das Postamt
Wollstr. 32/34;
und das Haus
Nr. 35 von
Steindamm

Foto: E. Scholz

Bei flotter Bedienung und guten Portio-
nen ist die „ristoracjo" sehr beliebt und
immer gut besetzt. Der breite Torweg,
durch den wir viele 1000 mal geeilt sind,
ist zugemauert worden. Dort wird Sel-
terwasser fabriziert. Ich erreiche den
Hof durch die verbreiterte Schlosser-
gasse. (Haus Nr. 44 steht auch nicht
mehr). Rollwagen mit schweren Pfer-
den davor werden beladen und entla-
den. Der hohe Giebel trägt eine bunte
Reklame. Ich gehe weiter zur Post und
vermisse das Haus der „Katzenmutter"
an der Rosengasse und das Haus der

zeigt den Fahrschein vor, den man
selbst durch den Aufdruck eines Da-
tumstempels entwertet hat, und fährt
weiter. Es geht um die Ecke, wo Pagel-
sohns Haus stand, hinauf die Lorenz-
dorfer-, dann die Düppelstraße. An
beiden Straßen sind viele Neubauten
entstanden. Man übersieht den neuen
Stadtteil, der zum Stilon-Werk gehört
und neue Straßen und Hochhäuser um-
faßt. An der Einbiegung zur Friedeber-
ger Chaussee steht der gewaltige Find-
ling, der zur Erinnerung an den Sieg
bei Leipzig 1913 hier aufgestellt worden



ist. Unser rumpelnder Wagen setzt sei-
ne Reise auf dem ehemaligen Fußwege
bis zum Haupteingang der Landesan-
stalt fort. Hier sollen wieder Geistes-
kranke untergebracht sein. Ich steige
aus und wandere unter den 250jährigen,
blühenden Linden zur Stadt zurück.
Auf der anderen Straßenseite stehen
neue Häuser, Industrieanlagen, und nur
wenige Gärten liegen dazwischen. Nun
kommt ein trauriges Kapitel: unser
Friedhof. Ich besuchte ihn zweimal. Zu-
erst betrat ich ihn von der Wormsfelder
Straße aus und suchte an der Mauer
die Grabstätten meiner Großeltern Rühe
und das alte Erbbegräbnis, wo die
Gründer der Fa. Gebr. Groß ruhen. Hier
hatten wir am 21.2.1945 meinen Bru-
der und seine Frau beerdigt. Von allem
Gewesenen konnte ich nichts finden.
Unkraut und Brennesseln verwehrten
das Betreten. Ich folgte nun einem
schmalen Fußwege, sah viele umge-
stürzte Denkmäler und aufgerissene
Gewölbe. Die Mauer war niedriger ge-
macht, das Tor abgebaut. Nur selten
schien ein Sonnenstrahl auf ein unver-
sehrtes, nun überwuchertes Grab. An
der letzten Mauer fand ich die Tafel für
den gefallenen Sohn des Schulrates
Schreyer und seinen Vater. Es war aber
so verwachsen und beschattet, daß auf
dem Dia kaum etwas zu erkennen ist.
Längs der Mauer zur Friedeberger
Chaussee hat man mit dem Einebnen
begonnen, aber wieder aufgehört, weil
international bestimmt ist, daß Fried-
höfe erst 25 Jahre nach der letzten
Bestattung verändert werden dürfen.
Aber auch hier ist die Mauer bis auf
einen etwa 3/4 m hohen Rest abgetra-
gen und oben neu verputzt. Ich komme
am einst so kunstvollen Grabmal der
Familie Hembd vorbei. Der Name ist
unversehrt; aber die marmorne Frauen-
gestalt ist herabgestürzt und liegt da-
vor — ohne Kopf.... Nun erreiche ich
den Hauptweg, der zu unserer schö-
nen, neuen Kapelle führte. Der Weg ist
vom schlimmsten Unkraut befreit; aber
von der Kapelle ist kein Stein mehr
vorhanden! Auf halbem Wege dorthin
wieder ein erbrochenes Gewölbe. Hier
hat man im vorigen Jahre Diebesgut
entdeckt, das aus einem Einbruch ins
Stilonwerk stammte! Hier in der Nähe
steht unversehrt das Grabmal des
Bäckermeisters Otto Kernicke, und
nicht weit davon wurde Frau Else Mat-
tis neben ihrer Mutter beerdigt. Nun
hoffe ich, die Gräber meiner Großeltern
Groß zu finden, kann aber wegen me-
terhoher Brennesseln nicht in das Ge-
strüpp eindringen. In derselben Reihe
finde ich aber die Gedächtnistafel der
Familie Arnd und auch die fast un-
beschädigten Platten am Denkmal Kir-
staedter. Wenige Schritte sind's nun
noch bis zur alten Friedhofskapelle, die
jetzt der poln. evangelischen Gemeinde
als Gotteshaus dient. In jedem Monat
kommt einmal ein Pfarrer aus Grün-
berg und hält hier den Gottesdienst ab.
Ich habe dies nicht miterlebt, da ich
keine Bekanntmachung über sein Kom-
men fand. Vom neuen „weißen Tor"
stehen nur noch einige Fundamente,
und im Schatten der dichtbelaubten
Bäume stehe ich vor dem geschändeten
Denkmal für Karl Teike. Nicht weit
davon lag das Deutschländersche Erb-
begräbnis, von dem ich aber auch
nichts finden kann. Ein Fußpfad führt
schräg über die Stelle hinweg. Ein

Stück davon entfernt liegt aber jetzt
die Platte mit dem Namen des Buch-
händlers Friede und seiner Frau Mathil-
de geb. Deutschländer, der Schwester
meines Schwiegervaters . . . Dieser Teil
des Friedhofes ist ganz mit Efeu be-
wachsen. Er ist dadurch feierlich — still
und ungestört. Ich finde das Grab des
Pfarrers von Grätz Paul Rudolph
„geb. 9. 8. 1897 gest. 5. 9. 1939 für
Volkstum und Heimat gefallen durch
polnische Mörderhand". Welches Ge-
heimnis waltet hier, daß dieser schwar-
ze Marmorstein nicht beschädigt wurde?

Schweren Herzens trennte ich mich
von der Ruhestätte unserer Toten. Die
25 Jahre sind bald abgelaufen: was
wird dann dort geschehen?

(Fortsetzung folgt)

Achtung!
Der Bericht über die Landsbergreise

soll als Sonderdruck mit vielen Bildern
erscheinen. Um die Höhe der Auflage
bestimmen zu können, bitten wir Inte-
ressenten, sich recht bald zu melden
beim Kirchlichen Betreuungsdienst für
LaW., 1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Auf unserem Friedhof!
Umgestürzte Denkmäler — im Hinter-
grund die abgetragene Mauer an der
Wormsfelder Straße

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt am

Sonnabend, dem 9. Januar 1971
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Wiederholung des Lichtbildervortrages

über eine Reise in unsere alte Heimat

von Frau H. Deutschländer

Im Februar sehen wir uns am
Sonnabend, dem 13. wieder!
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Heimatblatt-Leser
schreiben uns.

413 Moers, Bruckschenweg 14
wir sind im Oktober in Bad

Kissingen. Unser dortiger Aufenthalt
steht unter dem Motto „ins Land der
Franken fahren", und es sind Fahrten
nach Bamberg, Schloß Pommersfelden,
Würzburg, Creglingen, Weikersheim
und Rothenburg vorgesehen. Im Sep-
tember waren wir schon einmal im
Frankenwald, nämlich bei meiner
Schwester in Kronach, um die neue
Wohnung zu besichtigen . . .

Leider haben wir in dieser Zeit un-
sere Freundin, Frau Kostka, durch den
Tod verloren. Ich kannte sie schon, als
wir noch in Landsberg als junge Mäd-
chen auf die Bälle gingen. 1948 trafen
wir uns hier zufällig auf der Straße, als
wir gerade erst eine Woche hier waren.
Erst als Kostkas von hier fortzogen,
sahen wir uns seltener — aber, unser
hiesiger Kreis Landsberger hielt uns
immer wieder zusammen. Nun trennt
der Tod und das Alter viele enge Bin-
dungen, und unser Kreis hier hat sich
auch einfach aufgelöst.

Unser Sohn Uli, jetzt in Aachen,
Großkölnstr. 84, fand in der N.R.Z.
(Neue Ruhr-Zeitung) unter dem 22. 9.
1970 folgende Zeitungsnotiz:

Neue Fabrik für Polen
Die deutsch-belgische Agfa-Gevaert-

Gruppe liefert Polen eine Anlage zur
Herstellung von Magnetbändern. Wie
gestern mitgeteilt wurde, hat die belgi-
sche Kreditbank einen Kredit in Höhe
von 136 Mill. bfrs. eingeräumt. Der ge-
samte Auftragswert wurde nicht ge-
nannt.

Bis Mitte 1972 soll in G o r z o w eine
Produktionseinheit errichtet werden, in
der Amateur-Tonbänder für Spulen-
und Kassettengeräte sowie Fachstudio-
bänder gefertigt werden. Ende 1972
wird die Anlage, deren Jahreskapazität
auf 2,5 Mill. Quadratmeter Magnetband
ausgelegt ist, die Produktion aufneh-
men.

Sicher interessiert diese Nachricht
unsere Landsberger.

Wir grüßen Sie und danken Ihnen
immer wieder für das wunderschöne
Heimatblatt.

Ihre Hanna und Karl Porath

In Herford 1970! V.l.n.r.: Lotte Pietz, geb. Porath; Hilde Rohrbeck;
Karl Porath und Frau Hanna, geb. Rohrbeck.

London, 8. 9. 70
„Sehr geehrter, lieber Herr Beske!
(oder muß ich „Herr Regierungsdi-
rektor schreiben?)
Ihre — hoffentlich gut überstandene

— Krankheit und Ihre Beförderung
nehme ich zum Anlaß, Ihnen meine
besten Wünsche zu senden! Mögen Sie
bald in alter Frische Ihre segensreiche
Arbeit fortsetzen können. Bei der Ge-
legenheit möchte ich nochmals meine
Freude zum Ausdruck bringen über Ihre
in Herford vorgetragene politische An-
sicht . . .

Also Glückauf! — Mit vielen Grüßen!
Ihre Anja Richard geb. Münzenberg

7505 Ettlingen, Luisenstraße 4
Wir Landsberger hier in Karls-

ruhe halten eisern zusammen und tref-
fen uns alle 14 Tage. Neulich waren
wir erst bei Ete Mauff, geb. Kurzwig,
zum Geburtstagskaffee. Was wir auch
erzählen — zum Schluß landen wir im-
mer in Landsberg! Herr Mauff war doch
auch in LaW. und zwar „Horcher": —
da haben wir alte Alben betrachtet und
viel, viel gelacht. Liselotte Hennicke
aus Mannheim, Etes Schwester, war
auch dabei. Und wir freuen uns alle
jedesmal über das Heimatblatt und dan-
ken für alle Mühe und Arbeit. . .

. . . Viele herzliche Grüße
Ihre Thea Hendschel

fr. LaW., Küstriner Str. 84 und Parade-
platz 2

463 Bochum, Kulmer Str. 6
„ . . . da fällt mir gerade ein, daß

Sie evtl. gern Abzüge der Bilder, die
ich in Herford gemacht habe, hätten ...

Ihre Hilde Brink, fr.LaW.,Theaterstr.12.

Neue Leserin!
. . . Wie ich erst jetzt durch Ver-

wandte erfahren habe, geben Sie eine
Heimatzeitung heraus.

Ich bin geborene Landsbergerin und
war bis zur Flucht 1945 in Landsberg/
Warthe, Anckerstr. 74 wohnhaft. Meine
Eltern, Oberlokomotivführer Otto Brauer
und Frau Elise, geb. Maleck, sind in-
zwischen verstorben.

Trotzdem ich hier in Kellinghusen
eine neue Heimat gefunden habe,
schweifen meine Gedanken doch oft zu-
rück zur alten, schönen Heimatstadt
Landsberg/Warthe. Deshalb bin ich
sehr am Heimatblatt interessiert; kann
ich auch noch Ausgaben älteren Datums
bekommen? (Ja!)

. . . es grüßt herzlich
Ihre Alice Brauer
2217 Kellinghusen/Mittelholstein,
Schützenstraße 45.

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.

In Herford 1970! V. l. n. r.: Ursula Becker, geb. Axhausen; Eva Wernicke, geb. Groß; Ursula Grützmann, geb. Arnd;
Margot Schroeder; Anneliese Henning, geb. Bahr; Gertrud Zimmermann; Ilse Marthen; Dr. Eva Göbel, geb. Penther;
Erika Hinze, geb. Jäger und Ehemann Gerhard; Anneliese Lehmann. Fotos: H. Brink
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Erinnerung an die goldene
Hochzeit von Wilh. Schöne
u. Frau Elli, geb. Schüler,
fr. Vietz.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit fei-
erten am 11. Oktober 1970 die Eheleute
Wilhelm Schöne und Frau Elli geb.
Schüler, fr. Vietz/Ostb., Mühlenstraße.
Sie leben in X 2903 Glöwen, Eisenbahn-
straße 76. Das Fest verschönten die
Tochter Elsbeth, Enkelin Ilse mit ihren
Ehemännern. Aus 7417 Pfullingen,
Kraußstr. 2, war die Schwester Anni mit
ihrem Ehemann, Elektromeister Paul
Stimmel, fr. Vietz, Eisenbahnstr. 37,
(links im Bild) gekommen.

Das den Hamburger Landsbergern
wohlbekannte Ehepaar Rittmeyer wird
am 6. Januar 1971 seine silberne Hoch-
zeit feiern.

Carl Rittmeyer, obwohl nicht aus un-
serer Heimat stammend, betreut vor-
bildlich als 1. Vorsitzender den Heimat-
kreis Landsberg in Hamburg.

Seine liebe Ehefrau E l l y, geb. Zim-
mermann, aus Louisenaue im Kreise
Landsberg stammend, unterstützt ihn
getreulich in seinen selbstlosen Bemü-
hungen. Ihre vier Kinder, zwei verhei-
ratete Söhne, eine Tochter und das
Nesthäkchen Michael - noch schul-
pflichtig - waren alle hilfreich zur
Stelle, als das große Landsberger Tref-
fen im September 1969 in der St. Micha-
elis Gemeinde stattfand. Sie werden
auch helfen, den Festtag ihrer Eltern
zu verschönen.

Walter Giedke, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., konnte am 23. August 1970 sei-
nen 70. Geburtstag in 8 München 21,
Ossietzky-Str. 18, begehen.

Am 17. Sept. 1970 konnte Frau Friedel
Steffer, geb. Braun, ehemals LaW.,
Dammstr. 66, Bäckerei, ihr 73. Lebens-
jahr vollenden. Sie lebt jetzt in 1 Ber-
lin 62, Naumannstr. 9.

Am 27. Dezember 1970 vollendet
Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6,
sein 80. Lebensjahr in 3320 Salzgitter-
Lebenstedt, Roggenweg 5.

Frau Alma Böhm, geb. Volkmann, aus
Egloffstein/Kr. LaW., feierte am 4. Dez.
1970 ihren 85. Geburtstag in 6348 Her-
born, Johannisbergstraße 27, wo sie mit
ihrer Tochter Ruth lebt.

Frau Hedwig Schulz, geb. Rose, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW., kann, so Gott
will, am 21. Dezember 1970 auf 85 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie versorgt
ihren Haushalt noch allein und ist schon
Ur-Ur-Großmutter in 1 Berlin 44, Kienit-
zer Straße 66.

Frau Klara Thomas, geb. Frieß, fr.
LaW., Zechower Str. 8, konnte am 16.
Juli 1970 ihren 75. Geburtstag in 7141
Kirchberg/Murr, Eichendorffweg, bei
Mayer, feiern.

Frau Gertrud Fedde, geb. Jobke, fr.
LaW., Poststr. 13, feierte am 18. Dezem-
ber 1970 ihren 61. Geburtstag in 8804
Dinkelsbühl/Mtfr., Oberer Mauerweg 12.

Am 24. Dezember 1970 kann Otto
Malitzke, fr. LaW., Zimmerstr. 40, 1. Vor-
sitzender des Heimatkreises Landsberg/
Warthe in der Landsmannschaft Berlin/
Mark Brandenburg, seinen 72. Geburts-
tag feiern in 1 Berlin 44, Treptower
Straße 14.

Auf 78 Lebensjahre kann am 25. Dez.
1970 der Bauunternehmer Max Päschel,
fr. Stolzenberg/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin
41, Steglitzer Damm 113 d, zurückblik-
ken.

Superintendent a. D. Pfarrer i. R. Ger-
hard Rothkegel, fr. Vietz/Ostb., kann am
25. Dezember 1970 auf 84 Lebensjahre
zurückblicken. Er verbringt seinen Le-
bensabend mit seiner getreuen Frau
Käthe in 1 Berlin 41, Schmiljanstr. 28.

Frisörmeister Paul Patzer, fr. LaW.,
Meydamstr. 18, konnte am 18. Dez. 1970
seinen 77. Geburtstag in 646 Gelnhau-
sen, Obermarkt 11, feiern.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Kü-
striner Str. 85, feiert am 28. Dez. 1970
ihren 88. Geburtstag in 2222 Marne/
Holst., Ringstr. 14.

In 312 Wittingen, Südstraße 34, kann
Frau Anna Frohloff, fr. Gennin/Kr.
LaW., am 31. Dez. 1970 ihr 70. Lebens-
jahr vollenden. Nachdem sie im Juni
d. J. ihren getreuen Ehemann verloren
hat, fühlt sie sich recht einsam und
würde sich über liebe Post freuen.

Frau Martha Hurtik, geb. Bengs, fr.
LaW., Fernemühlen Str. 30, wird am 24.
Dezember 1970 ihren 73. Geburtstag in
898 Oberstdorf/Allgäu, Pfarrstraße 13,
feiern.

Der Verwaltungsoberinspektor i. R.
Richard Neumann, Stadtverordneter und
Stadtverordneten-Vorsteher, fr. LaW.,
Anckerstraße, beging am 30. November
1970 seinen 90. Geburtstag in bemer-
kenswert guter körperlicher Verfassung.
Er lebt völlig abgekehrt von Politik und
Wirtschaft still für sich mit seiner Frau
in 1 Berlin 37, Hohenzollernstr. 12, b.
Burmeister.

Willi Lehmann, fr. LaW., Heinersdor-
fer Str. 58, wird am 1. Januar 1971 sei-
nen 79. Geburtstag feiern. Er lebt jetzt
mit seiner Frau bei der Tochter Lotti
Jäschke und Schwiegersohn in 4967
Bückeburg, Hermannstr. 10. — W. Leh-
mann war in LaW. viele Jahre Vorsit-
zender und Sportwart der „Freien Turn-
und Sportvereinigung Jahn e. V."

Tischlermeister Erich Henckel, fr.
LaW., Schloßstr., Möbeltischlerei und
Bestattungsanstalt, vollendet am 8. Ja-
nuar 1971 sein 75. Lebensjahr in 1 Ber-
lin 46, Kameradenweg 19.

In 31 Celle, Zugbrückenstr. 43 wird
Willi Jahnle, fr. LaW., Röstelstr. 22, am
3. Januar 1971, seinen 78. Geburtstag
begehen.

Ihren 74. Geburtstag wird Frau Berta
Herzog, fr. LaW., Masurenweg 15,
Goldbeckwäldchen, am 15. Januar 1971
in 1 Berlin 20, Eckschanze 19, feiern.

Ihren 93. Geburtstag kann, so Gott
will, Frau Louise Meißner, geb. Danzer,
fr. LaW.,Baderstr.13, in 78 Freiburg-Land-
wasser, Bussardweg 8, am 17.1. 71 feiern.

Frau Emma Dolgner, geb. Ring, fr.
Blockwinkel/Kr. LaW., wird am 19. Ja-
nuar 1971 in 1 Berlin 19, Königin-Elisa-
beth-Str. 43, ihren 67. Geburtstag bege-
hen.

Am 21. Januar 1971 wird Frau Ottilie
Liebsch, fr. LaW., Neustadt 12, 77 Jahre
alt. Sie lebt in 307 Nienburg/Weser,
Blücherstraße 6.

Frau Hedwig Dunst, geb. Säuberlich,
fr. LaW., Bismarckstr. 10, wird am 21.
Januar 1971 ihren 69. Geburtstag feiern
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37.

Fritz Pade, ehemals Vietz/Ostb. Kü-
striner Str. 22, später Stadtinspektor in
Bln.-Wilmersdorf, kann am 23. Januar
1971 auf 84 Lebensjahre zurückblicken
in 1 Berlin 22, Waldallee 20.

In 638 Bad Homburg v. d. Höh, Im
Lech 15, wird Frau Hildegard Schroe-
der, geb. von Mellentin, aus LaW., Ze-
chower Str. 35, am 15. Januar 1971
ihren 83. Geburtstag begehen.

Sein 71. Lebensjahr vollendet am 26.
Januar 1971 Georg Nitschke, fr. LaW.,
Grüner Weg 23, in 1 Berlin 46, Reginen-
weg 13.

Am 6. Januar 1971 kann Artur Paetsch,
fr. LaW., Zechower Str. 240, sein 79. Le-
bensjahr vollenden in 1 Berlin 12, Pesta-
lozzistraße 51.

Frau Johanna Plume, geb. Kahler,
aus LaW., Küstriner Str. 79, wird am
16. Januar 1971 82 Jahre alt. Sie lebt
bei ihrer Tochter in 23 Kiel 1, Hofholz-
allee 212, b. Sens.
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In 49 Herford, Bauvereinstr. 65, kann
Kriminal-Obersekretär Paul Bandlow
am 28. Januar 1971 seinen 75. Geburts-
tag begehen; fr. LaW., Dammstr. 26.

Frau Emma Linder, geb. Bartzke, fr.
Friedrichsthal bei LaW., wird am 4. Fe-
bruar 1971 - so Gott will - 90 Jahre
alt. Sie erfreut sich bester geistiger und
körperlicher Gesundheit. Ihren Lebens-
abend verbringt sie bei ihrer Tochter
Brigitte Krieger in 7501 Hohenwetters-
bach, Waldstr. 2, Tel.: 43 700, die dort
als prakt. Ärztin tätig ist.

Otto Cirksena, fr, LaW., Hohenzollern-
str. 31, Stadtinspektor im Bauamt, kann
am 10. Februar 1971 sein 70. Lebensjahr
vollenden. Er lebt jetzt mit seiner Ehe-
frau Irma, geb. Dorau in 6442 Roten-
burg/Fulda, Sommerstr. 7.

Käte Dyhern 70 Jahre
In der letzten Ausgabe des Heimat-

blattes wurde auf den Geburtstag vom
21. November 1970 bereits hingewiesen.
Käte Dyhern lebt seit Ende 1946 in
Hannover. Von dieser Zeit an ist sie
aktiver Teilnehmer unserer Heimattref-
fen, so wie sie von der Gründung
der Landsberger Bundesarbeitsgemein-
schaft auch dem Vorstand angehört und
hier das Amt eines Schriftführers selbst-
los und zuverlässig führt — ein rechter
Vertreter ihrer Generation.

Wie oft hat sie mit dieser zuverläs-
sigen Treue und Korrektheit ihres We-
sens nicht nur jüngere Menschen unse-
res Kreises heimatvertriebener und
nachgeborener Landsberger beschämt,
wenn es darum ging, große oder auch
kleine Treffen mitvorzubereiten, die
Protokolle langwieriger Sitzungen zu
führen, im Frauenpackkreis kurzfristige
Termine einzuhalten — oder gar eine
Dokumentation über die Zeit seit Grün-
dung der BAG in dicken Bänden für die
Herforder Heimatstube anzulegen.

Käte Dyhern war früher im Landsber-
ger Serum-Institut beschäftigt und führ-
te darüber hinaus in der Schönhofstra-
ße 17 nach dem Tode der Mutter (1938)
dem Vater die Wirtschaft.

Die Gradlinigkeit ihres Charakters
und den Mut hat sie von ihrem Vater
ererbt. Der tapfere alte Herr erlebte in
Landsberg noch den Einzug der sowje-
tischen Armee und wurde schließlich
mit seiner Tochter und den Landsleu-
ten, die sie in ihrer Wohnung nach dem
Russeneinmarsch hilfreich aufgenom-
men und mitversorgt hatten, Im Som-
mer 1945 ausgewiesen. Sie konnten
einen Güterwagen für die „Reise in den
Westen" am 17. Juli 1945 mitbenutzen.
Der achtzigjährige Vater starb kurz
danach im August 1945. Käte Dyhern
blieb dann noch 1 Jahr bei ihrem Bru-
der in der Nähe von Halle und arbeitete
bei der sowjetischen Besatzungsarmee.
Ende 1946 kam sie nach Hannover.
Hier fand sie einen Arbeitsplatz in der
Wirtschaftsgenossenschaft deutscher
Tierärzte, der Firma, dem auch das
Landsberger Serum-Institut angehört
hatte.

Hier fand sie auch die ehemalige
Landsberger Arbeitskollegin Lieselotte
Gennrich wieder, die in diesem Betrie-
be schon 1945 einen Arbeitsplatz ge-
funden hatte.

1950 gelang es den beiden gut-
befreundeten Leidensgenossinnen aus

Sie sind immer dabei!
Links: Käte Dyhern;
rechts: Käthe Textor mit
Freundin Dora Giese und
Superintendent i. R. Thas-
silo Krueger im Mai 1970
in Herford.

Landsberg (Warthe) mit Hilfe einer Kol-
legenfrau, eine eigene Wohnung in
Hannover, Rambergstr. 39 zu bekom-
men. Wir vergessen oft zu schnell, was
das vor 20 Jahren für einen Heimat-
vertriebenen aus dem Osten bedeutete!

Käte Dyhern ging 1960 in den ver-
dienten Ruhestand; sie hatte ihrer Fir-
ma insgesamt 40 Jahre treu gedient.
Obwohl heute stark sehbehindert und
von manchen Wehwehchen ernster und
leichterer Art geplagt — zwei Kriege
und die Vertreibung fordern ihren bit-
teren Tribut — steht sie ungebrochen
mitten unter uns. Viele wissen, welch
eiserne Beherrschung dazu notwendig
ist. Sie gehört zu den Älteren, aber ihr
Blick für die Heimat und unser deut-
sches Schicksal ist ungetrübt nach vorn
gerichtet, klarer als die Vorstellungen
mancher Jüngeren unter uns. Wir haben
Käte Dyhern viel zu danken und hoffen,
daß sie uns so bald nicht aus dieser
Schuld entlassen möge.

Hans Beske

Käthe Textor
aus dem Club wandernder

Pastorenkinder
75 Jahre alt

Auf der Sitzung der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) am
2. 12.1970 in Hannover gedachten wir
dankbar und würdigend der großen
Zahl der Altersjubilare, die noch immer
nach 25 Jahren einsatzbereit sind für
ihre alte Heimatgemeinde. Da gibt es
verschiedene Fünfzigerinnen, Sechzige-
rinnen, Siebzigerinnen — ich will mir
unter denen hier nur unsere Seniorin
herausgreifen, Käthe Textor, die am
23. 12.1970 - so Gott will - ihr 75. Le-
bensjahr vollenden wird. Wer von den
Landsbergern kennt sie wohl nicht!
Diese liebenswerte, lebendige und noch
immer für ihre Heimatfreunde aktiv tä-
tige Persönlichkeit! Im Heimatblatt er-
freut sie uns seit Jahren mit ihren Bei-
trägen. Wer macht mit ihr im Geist nicht

gern die dort von Zeit zu Zeit aufge-
zeichneten Spaziergänge durch Lands-
berg und seine Umgebung! Es ist er-
staunlich, was sie da in ihrem Gedächt-
nis für sich und uns alle in aller Deut-
lichkeit festgehalten hat.

Aber auch schon durch die 14jährige
Schulzeit einschl. der Ausbildungszeit
zur Lehrerin an der einzigen Mädchen-
Oberschule unserer Heimatstadt ist sie
weitgehend bekannt, und anschließend
durch ihre Tätigkeit als Lehrerin stieg
sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit in
die Herzen der nächsten Generation ein
und schlug so immer tiefere Wurzeln.

Und heute, weit weg von der alten
Heimat, hat sie Verbindung mit ehema-
ligen Schülerinnen, mit Kolleginnen und
Kollegen und mit Bekannten und weitet
sie aus zu echten Freundschaften, die
sie nicht nur flüchtig schließt, sondern
auch pflegt. Das scheint mir die echte,
innige Bindung an die Heimat, die mit
Würde trägt, was das Schicksal be-
stimmt hat.

Wir alle wünschen ihr zu ihrem Jubi-
läumsgeburtstag, daß ihr ihre Gesund-
heit und Vitalität noch recht lange zur
Freude und zum Segen für sie selbst
und für uns alle erhalten bleiben.

Käte Dyhern
Ihre Anschrift:
325 Hameln, Friedr.-Maurer-Weg 10a.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.
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. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
sich meine Anschrift geändert hat. Sie
lautet nun:

655 Bad Kreuznach
Füllscheuer 3
. . . ich freue mich immer, wenn das

Blatt kommt . . .
mit herzlichen Grüßen!
Ihre Hildegard Janetzky
geb. Heckel
fr. LaW., Großstraße / Küstriner Str.

. . . Ich bin umgezogen!
6404 Neuhof/Kr. Fulda
Bergstraße 1
Mit heimatlichem Gruß!
Berta Kaatz
fr. LaW., Sonnenplatz 18

. . . Hiermit gebe ich Ihnen bekannt,
daß sich meine Anschrift von 1 Berlin 21
und 1 Berlin 65 nun endgültig geändert
hat in

1 Berlin 52, Hermann-Piper-Str. 33
Mit freundlichen Grüßenl
Gerhard Schwän
fr. LaW., Küstriner Str. 32

. . . Wir sind zum 1. 10. d. J. umge-
zogen und bitten, uns das Heimatblatt
an die neue Adresse zu senden.

Beste Grüße!
Erich Riesche und Frau Elise
fr. LaW., Friedrichstadt 128
jetzt: 336 Osterode/Harz
Langer Krummer Bruch 17

. . . Unsere Anschrift lautet ab Okto-
ber nicht mehr Nettelkamp sondern:

311 Uelzen, Esterholzer Str. 62
Mit heimatlichen Grüßen
Otto Born und Frau Hildegard
fr. LaW., Anckerstraße 75.

. . . Ich bitte, das Heimatblatt in Zu-
kunft an meine neue Adresse zu sen-
den:

Werner Volkmer
fr. LaW., Meydamstraße 22; jetzt:
8501 Schwaig, Tannenweg 56

. . . Leider hatte ich versäumt, Ihnen
mitzuteilen, daß ich umgezogen bin.
Meine neue Anschrift ist ja nun vorhan-
den, da die Zeitung hier angekommen
ist . . .

Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Lotze
geb. Saegert in Kernein/Kr. LaW.,
jetzt
3301 Hondelage, Buchenweg 8

. . . Wegen Wohnungswechsel bitte
ich das Heimatblatt künftig an meine
neue Anschrift nach

46 Dortmund-Lücklemberg
Heinrich-Koch-Weg 5

zu senden.
Beste Grüße!
Lotar Paetznick
fr. LaW., Anckerstraße 70.

. . . ferner teile ich Ihnen mit, daß wir
seit November wieder in

405 Mönchengladbach, Hamerhütte 61
wohnen.

Freundliche Grüße
Familie Erich Lenz
fr. LaW., Zechower Str. 23

. . . Bitte nehmen Sie zur Kenntnis,
daß ich am 1.9. 1970 von Hamburg 90,
nach

336 Osterode/Harz
Langer Krummer Bruch 22

verzogen bin.
Mit freundlichen Grüßen
Rosemarie Hack
fr. LaW., Sonnenweg 13

. . . Seit 14. Nov. d. J. wohne ich in
3042 Münster-Oerzte
Wilhelm-Bockelmann-Straße 33
. . . Ihre Herta Wegener
fr. LaW., Kernein

. . . Nachdem ich ein dreiviertel Jahr
bei meinem Sohn Paul in Minneapolis/
Minnesota und bei meiner Tochter Ma-
ria in Honolulu/Hawaii ein Vierteljahr
war, kam ich im Sommer 1970 mit der
„Bremen" wieder nach „old Germany"
zurück.

Meine Töchter Ute und Lotti sind in
Hamburg verheiratet, und so war es
schon immer mein Wunsch, in ihre Nähe
zu ziehen. Nach meiner Rückkehr hatte
ich nun das große Glück, innerhalb von
4 Wochen in Winterhude eine schöne
Mansardenwohnung (2 Zimmer, Küche,
Flur mit Zentralheizung) zu bekommen
und wohne jetzt nicht mehr in Detmold.
Wir sind alle sehr glücklich darüber!

Mit heimatlichen Grüßen
Paula Wittig, geb. Eggert
2 Hamburg 39, Alsterdorfer Straße 368
fr. LaW., Röstelstraße 3

. . . Gebe hiermit meine neue An-
schrift bekannt:

Elsbeth Peter, fr. Landsberger-Hollän-
der, jetzt:
1 Berlin 26, Senftenberger Ring 32/399

. . . Ihnen zur Mitteilung, daß ich jetzt
eine eigene kleine Wohnung in:

213 Rotenburg/Wümme,
Heideweg 11

habe. Es ist ein großes, schönes Zim-
mer mit Bettnische, kl. Küche, Kammer,
Bad, Zentralheizung und Warmwasser.
Ich bin ganz glücklich darüber! Leider
kann ich seit Oktober 1969 nicht mehr
als Schwester arbeiten, da ich eine
schwere, infektiöse Gelbsucht hinter mir
habe.

Mit freundlichen Grüßen!
Emma Winkelmann
früher Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

. . . endlich will ich Ihnen aber mit-
teilen, daß ich meinen Wohnsitz von
Witzeeze/Kr. Lauenburg nach

2059 Hohnstorf/Elbe, Kleine Dorfstr.
Nr. 12, im Kreise Lüneburg verlegt
habe.
Mit heimatlichen Grüßen . . .
Günther Drägestein
fr. Lorenzdorf/Kr. LaW.

. . . Ab 11. 12. 1970 wohne ich in
6376 Oberhöchstadt über Oberursel/
Taunus, Feldbergstr., Altkönig-Stift.

Wo treffen sich die Landsberger in
und um Frankfurt/M.?

Es grüßt herzlich Dorothea Nehler,
fr. Landsberg/W., Steinstraße 32.

. . . Ich bin in 562 Velbert umgezogen
und wohne jetzt in der von-Humboldt-
Straße 8.

Beste Grüße!
Helene Mollnhauer, geb. Koschitzki,
fr. LaW., Kuhburginsel, Nordweg 14.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Ella Thiemann, fr. LaW., Moltke-

str. 15, jetzt: 415 Krefeld, Neu-Kirchner-
Straße 6.

Karl-Heinz Schedensack und Frau
Elly, geb. Klemz, fr. LaW., Zimmerstr. 51,
jetzt: 33 Braunschweig, Pfleiderer Str. 7.

Irmgard Schramm, geb. Prüfert, fr.
Heinersdorf/Kr. LaW., jetzt: 311 Uelzen,
Am Vorberg 1.

Hubert Wilski, fr. Giesenaue/Kr. LaW.,
jetzt: 3096 Thedinghausen, Bürgerstr.
Nr. 182.

Fritz Richter, fr. LaW., Dammstr. 20,
jetzt: 3 Hannover, Leipziger Str. 107.

Erwin Dämmerich, fr. LaW., Turnstr.
Nr. 43, jetzt: 7209 Wehingen ü./Spai-
chingen, Wörthstr. 22.

Frau Klara Knispel, fr. LaW, Klose-
str. 14, jetzt: 304 Soltau, Lüneburger
Straße 130.

Walter Witthuhn und Frau, fr. LaW.,
Luisenstr. 8/10, Süßwarengroßhandel,
jetzt: 2 Hamburg 62, Dreyerpfad 15

Martha (*28. 7. 1891) und Margarete
Stantke (*20. 2.1887), fr. LaW., Richt-
str. 48 - Fa. Schirm-Schulz, in LaW. seit
1856 - leben jetzt im Städt. Altersheim,
1 Berlin 31, Hohensteiner Str. 6—12: hier
auf einer Dampferfahrt nach Tegel im
Sommer 1970.
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2O Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen
Das Büchlein „20 Jahre Charta der

deutschen Heimatvertriebenen" hat
einen Vortrag zum Inhalt, den Prof.
Krumwiede auf dem großen Konvent
der zerstreuten evangelischen Ostkir-
chen im April dieses Jahres in Stutt-
gart gehalten hat. Es kommt gerade
recht, um bei der Besinnung auf Be-
griffe wie Heimat und Volkstum, Ver-
zicht auf Vergeltung und Gewalt, die
uns alle in Verbindung mit den Mos-
kauer Gesprächen täglich bewegen,
notwendige und gute Dienste zu lei-
sten. Der Wortlaut der Charta sollte
viel mehr Menschen bekannt sein!
„Der Mensch steht nach der Charta in
einer Doppelbeziehung: vor Gott und in
seiner Heimat. Diese ist ein Teil des
lebendigen Volkstums und ordnet sich
ein in das christliche Abendland." Den
Begriff „Heimat" wird der der Behei-

matung = Wohnsitz gegenübergestellt.
Da dieses Wort in keine andere Spra-
che zu übersetzen ist, entstehen
Schwierigkeiten bei den internationa-
len Verhandlungen. Das Versprechen
der Heimatvertriebenen, an der Schaf-
fung eines geeinten Europas tätig mit-
zuarbeiten, sollte Grundlage einer ver-
söhnenden Politik sein. Warum sollte
den europäischen Völkern kein „freies
Miteinander" vergönnt sein? Allerdings
müßte dann erst das Unrecht der Ver-
treibung festgestellt und anerkannt
werden, um rechtswidrige Zustände zu
beseitigen, ehe man an den Neuauf-
bau geht. Niemand hat das Recht, den
Vertriebenen „den Mund zuzubinden".
Sie sollen aussprechen dürfen, was sie
bewegt, ohne daß gleich Haß oder Ver-
geltung daraus entstehen. In tiefer
christlicher Verantwortung vor Gott

sollten noch bestehende Mißverständ-
nisse ausgeräumt werden. Die kleine
Schrift kann sehr empfohlen werden,
da sie aufklärend und ausgleichend die
Probleme darstellt, die uns heute alle
bewegen sollten. D.

Erschienen im Verlag
Gerhard Rautenberg, Leer/Ostfriesland

Anfrage!
Wer könnte mir mit Angaben über

unser Lederwarengeschäft Richtstr. 14,
das Engros-Geschäft, Richtstraße 13
und unsere Lederwarenfabrik in der
Hindenburgstraße 7, bei meinem La-
stenausgleich behilflich sein?

Charlotte Zimmermann
geb. Koberstein

2 Hamburg Norderstedt 1,
Holunderweg 1 g

Am 23. Oktober 1970 verschied nach
einem aufopfernden Leben voll immer-
währender Sorge für ihre Familie meine
liebe Mutter, unsere Schwiegermutter,
Omi und Schwester

Irmgard Herrmann
geb. Buchholz

im Alter von 76 Jahren.
In stiller Trauer

Dr. med. Rudolf Herrmann
Gisela Herrmann geb. Pavel
Thomas Herrmann
Fritz Buchholz
3012 Langenhagen, Walsroder
Straße 168
Charlotte Lauenstein
geb. Buchholz
Dr. Hans Lauenstein

4951 Wasserstraße über Minden/Westf.,
fr. LaW., Kladowstraße 15.

In einem Altersheim im Kreise Hal-
densleben verstarb im Alter von 79 Jah-
ren Frau

Frida Siegler
geb. Krüger

fr. LaW., Düppelstraße 13. Sie folgte
ihrem Ehemann Karl Siegler nach
15 Monaten in den Tod.

Franz Pape
* 29.10.1894 † 20. 11.1970

Zechow/Kr. LaW. Großschwabhau-
sen/Thür.

In stillem Gedenken im Namen der
Angehörigen

Gerhard Pape
6 Frankfurt/M., Ohmstr. 20.

Am 18. Okt. 1970 ist Postamtmann i. R.

Willy Meyer
fr. LaW., Steinstraße 13, im Alter von
81 Jahren, zur Ruhe gegangen.

Seine Ehefrau Elisabeth ging ihm vor
einigen Jahren im Tode voraus. Sie war
die Tochter von Tischlermeister Otto
Hartstock und Frau Ida, geb. Golz, aus
der Wollstraße in LaW. Willy Meyer ver-
brachte seinen Lebensabend in Ham-
burg.

Zu meinem größten Bedauern sehe
ich mich gezwungen, den Tod meiner
beiden Schwestern bekannt zu geben.

Meine geliebten Schwestern hat der
Herrgott nach langer, schwerer Krank-
heit zu sich in sein Reich genommen.

Else Ruhmann
*1890 † am 3. Febr. 1970

Marie Ruhmann
*1887 † am 6. Juli 1970

Gott habe sie selig!
Auf Wunsch der Heimgegangenen

haben die Einäscherungen auf dem Ost-
friedhof stattgefunden.

In tiefer Trauer
Ernst Ruhmann
der Letzte der Familien Ruhmann
und Kaulfuß Landsberg/Warthe.

805 Freising, Düwellstr. 17/VI, App. 2.

Hans Kopitzke, fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße 16 / Ecke Schönhofstraße, un-
ser lieber Ruderkamerad, ist plötzlich
infolge Herzversagens am 18. Septem-
ber 1970 aus dem Leben geschieden.
Wir verlieren mit ihm einen guten
Freund. Noch im Mai d. J. weilte er in
Herford in alter Frische unter uns. Wir,
die alten Kameraden der Ruderriege
des MTVL werden sein Andenken stets
in Ehren halten.

Hecht, Pauschel, Scholz.

Kurt Genske
Im Alter von 64 Jahren verstarb am

13. August 1970 in Hamburg 33 der Mit-
inhaber der Firma Kosky Nchf., Buch-
und Schreibwarenhandlung, in LaW.,
Richtstraße 69.

Emma Michaelis
geb. Schmidt

*23.12.1880 † 8. 7. 1970
Unsere liebe Mutter, gute Oma und

Uroma ist im Alter von fast 90 Jahren
sanft eingeschlafen.

Hedwig Hempel geb. Michaelis
Otto Michaelis und Frau Anne
Thomas Jensen und Frau Gisela
geb. Hempel
Gerd Dirk und Jens als Urenkel

2254 Friedrichstadt/Eider, Pastor Men-
singa 11, fr. Cladow/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner abge-
rufen:

Frau Ella Heimuth, geb. Markowski
aus LaW., Kesselstr. 2, am 30.4.1970
in Berlin-Pankow.

Frau Hulda Helle, geb. Goldelius, aus
LaW., Angerstr. 33, am 26. 3.1970 in
Quermathen über Nauen, bei ihrem
Sohne Herbert Helle.

Frau Marie Heger, geb. Oldenburg,
fr. LaW., am 25. Sept. 1970 im Alter von
82 Jahren in Potsdam.

Frau Martha Schulz aus Fichtwerder/
Kr. LaW., starb am 30.5.1970 in Berlin
Charlottenburg im 91. Lebensjahr. Sie
folgte ihrem im April d. J. verstorbenen
Sohn

Walter Schulz der im 65. Lebensjahre
stand.

Frau Hedwig Jakobi, geb. Bahne-
mann aus Ludwigsruh/Kr. LaW., am 12.
Nov. 1970 in Werbig / Kr. Seelow, im
65. Lebensjahr.

Cornelia Rademann, Tochter von
Christel Feikert aus Briesenhorst / Kr.
LaW., im Nov. 1970 im 6. Lebensjahr in
6611 Schachen über Fulda, Schule.

Frau Minna Nowak, verw. Ziegenha-
gen, fr. LaW., Stadionsiedlung 25, am
24. Nov. 1970 im Altenpflegeheim in
49 Herford, Fichtestr. 16.
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Mein lieber, guter Vater, unser
Schwiegervater, Großvater, Bruder,
Schwager, Onkel und Vetter

Fritz Fiens
* 3. 10. 1895 † 13.10.1970

wurde von seinem schweren, mit
Geduld ertragenen Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Käte Häusler geb. Fiens
Arno Häusler
Klaus und Christa Häusler
und Angehörige

46 Dortmund, Stolzestr. 20,
1 Berlin 44, Leinestr. 14, Grths.,
fr. LaW., Böhmstraße 19.

Herr, dein Wille geschehe!
Gott, der Herr über Leben und

Tod, nahm meine liebe Mutter und
Schwiegermutter, unsere herzens-
gute Großmutter, Schwägerin und
Tante, Frau

Meta Schönrock
geb. Hagedorn

zu sich in sein ewiges Reich.
Sie starb nach kurzer Krankheit,

jedoch plötzlich und unerwartet, fern
ihrer geliebten Heimat, im 80. Le-
bensjahr.

In tiefer Trauer
Günter Schönrock
Maria Schönrock
geb. Frentzen
Enkelkinder Heinz und
Joachim
sowie die übrigen
Anverwandten

5141 Arsbeck, den 30. Oktober 1970,
Niederkrüchtener Str. 5a, fr. LaW.,
Brückenstraße 9 — Papier- und
Schreibwaren.

Am 29. Oktober 1970 entschlief
nach kurzer Krankheit und unerwar-
tet meine liebe, herzensgute Frau,
unsere liebe Mutter und Oma

Elisabeth Perschke
geb. Bachnick

im 64. Lebensjahr.

Unsagbarer Schmerz erfüllt uns alle.
Erwin Perschke und
Familie Kalow

1 Berlin 31, Detmolder Straße 57;
fr. Zantoch/Nm., Haus 122 - Kr. LaW.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief sanft mein geliebter Mann,
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroßvater

Otto Paetzel
* 15. 10. 1885 † 31.10.1970

In stiller Trauer
Olga Paetzel geb Dreikant
Lucie Westphal geb. Paetzel
Heinrich Westphal
Ilse Paetzel
Dorothea Paterok
geb. Paetzel
Hans Paterok
6 Enkelkinder und 2 Urenkel

3032 Fallingbostel, Wiethop 14;
früher Dühringshof/Kr. LaW.

Wir haben einen Gott, der da hilft,
und den Herrn, der vom Tode errettet.

Psalm 68, 21

Nach einem tapferen und in Für-
sorge für ihre Familie tätigen Leben
verließ uns am 10. November 1970
unsere gute Mutter und Schwieger-
mutter, unser Großmuttchen, meine
Schwester

Irmgard Pick
geb. Eisleb

geb. am 3. Febr. 1880
Wir bewahren ihr Bild liebevoll und
dankbar.

Hermann Pick und Amely
geb. Haertle
E. Charles Robinson und
Gretl geb. Pick
Klaus Hecht und Hanna
geb. Pick
Peter und Sheila Robinson,
Jean Hall
Else Eisleb

53 Bonn — Bad Godesberg,
Langer Grabenweg 36
Frankfurt/M., Sutton Coldfield/Eng-
land, Weimar;
fr. LaW., Bismarckstraße 37.

Fern ihrer unvergeßlichen Stadt
Landsberg/Warthe hat sich das Le-
ben meiner geliebten Mutter Frau

Ottilie Bartz
geb. Hostmann

durch einen sanften Tod vollendet.
Von tiefer Trauer betroffen

Gertrude Bartz
3 Hannover-Döhren, den 20. August
1970
Borgentrickstr. 1;
fr. LaW., Steinstraße 23.

Unsere liebe, immer fröhliche
Schwester, Schwägerin und Tante

Margarete Friedrich
ist nach schwerem Leiden im Alter
von 80 Jahren von uns gegangen.
Ihre Lebensarbeit galt der Sorge für
die Kranken. Wir gedenken ihrer
in Liebe und Dankbarkeit.

Im Namen der Angehörigen
Bruno Friedrich
und Frau Ida geb. Mantey
Erna Klotz, geb. Friedrich

1 Berlin, den 20. November 1970
405 Mönchengladbach,
Barbarossastr. 20
7 Stuttgart 1, Drackensteinstr. 33
ehemals LaW.

Mein guter Vater

Paul Markwart
verstarb am 7. Dezember 1969.

Meine liebe Mutter

Anna Markwart
folgte ihm nach zehn Monaten in die
Ewigkeit. Sie starb nach kurzem,
schwerem Leiden am 12. September
1970.

Hans-Joachim Markwart
5 Köln-Brück, Olpener Str. 892;
fr. LaW., Roßwieser Str. 32.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief unser lieber Vater,
Schwiegervater und Großvater

Arnold Jahn
* 2. Febr. 1894 † 18. Sept. 1970
In stiller Trauer

Edith Bruns geb. Jahn
Werner Jahn und Frau Anita
geb. Hinderks
Fritz Hinderks
und Frau Renate
geb. Bruns

29 Oldenburg, den 18. Sept. 1970
Kastanienallee 6
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 49

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma, Frau

Juliane Schulz
geb. Drews

* 26. 2. 1892 † 30.11.1970

ist für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ursula Luchterhand
geb. Schulz
Paul Luchterhand
Christel Krüger geb. Schulz
Kurt Krüger
Bärbel, Helga und Brigitte
als Enkel
Ralf als Urenkel

518 Eschweiler, Eduard-Mörike-
Straße 38
fr. Briesenhorst/Kr. LaW.

Laß Dir an meiner Gnade
genügen; denn meine Kraft ist
in den Schwachen mächtig.

2. Kor. 12, 9

Am 4. November 1970 hat Gott,
der Herr, nach kurzer, schwerer
Krankheit meine liebe, treusorgende
Mutter und Schwiegermutter, unse-
re herzensgute Schwester, meine
liebe Schwägerin und Tante, Frau

Margarete Jahn
geb. Leix

im 77. Lebensjahr heimgerufen.

In stiller Trauer
Christa Thon, geb. Jahn
Werner Thon
Anna Hausmann geb. Leix
und Kinder
Edgar Freier
und Frau Martha geb. Leix

652 Worms, Hochheimer Straße 28
und Lindenallee 18; früher LaW.,
Richtstraße 36.
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Wegweisung ins neue Jahr
Dieses Wort, das uns für das Jahr

19 7 1 als Jahreslosung gegeben wird,
habe ich oft benutzt, wenn ich zu Ver-
triebenen oder Aussiedlern zu sprechen
hatte, oder wenn ich über die Probleme
berichten mußte, die uns gestellt sind,
heute noch genau wie vor 25 Jahren.
Dieses Wort vom Annehmen und Ange-
nommenwerden ist ja so recht ein Wort
für uns, die wir das Schicksal der Ver-
treibung erlitten haben.

Wir denken unwillkürlich daran, wie
wir vor 25 Jahren, als wir in die heutige
Bundesrepublik kamen, angenommen
oder auch nicht angenommen wurden.
Sicher haben wir sehr verschiedene Er-
fahrungen dabei gemacht; die einen
haben große Enttäuschungen erlebt, die
anderen haben beglückende und be-
schämende Erfahrungen gemacht. Ich
darf etwas ganz Persönliches berichten.

Als ich im Jahre 1945 in Eckardtsheim
bei Bielefeld in einer der Zweiganstal-
ten von Bethel ankam, machte ich
wenige Tage später dem damaligen Lei-
ter der Betheler Anstalten, dem bald
darauf verstorbenen Pastor Fritz von
B o d e l s c h w i n g h , einen Besuch.
Er empfing mich mit den Worten:

„Wir haben auf Sie gewartet; wir
brauchen Sie. Können Sie am nächsten
Sonntag bereits den Gottesdienst hal-
ten?"

Ich war von diesem Empfang über-
wältigt. Ich hatte eine neue Aufgabe, ich
wurde zu etwas gebraucht. Ich war
„angenommen". Ich weiß, daß andere
andere Erfahrungen gemacht haben.
Nicht jeder ist gleich einem Bodel-
schwingh begegnet.

Aber selbst wenn wir bittere Erfah-
rungen gemacht haben, wollen wir des-
wegen nicht bitter bleiben. Vielleicht
haben wir es auch manchem schwer
gemacht, uns anzunehmen. Das Anneh-
men und das Angenommenwerden ist
ja, wie es uns unsere Jahreslosung
deutlich macht, ein wechselseitiger Vor-
gang.

Aber wir wollen nicht bloß an die
Zeit vor 25 Jahren denken. Manche wis-
sen gar nicht, daß jährlich noch etwa
30 000 Spätaussiedler in die Bundes-
republik kommen. Ob es in den kom-
menden Jahren mehr oder weniger
werden, können wir nicht übersehen.
Aber auf jeden Fall kommen immer
noch jährlich ein paar tausend Men-
schen, die in unseren Gemeinden an-
genommen werden müssen. Sie haben

es in mancher Hinsicht leichter als wir
vor 25 Jahren. Sie kommen in eine
Wohlstandsgesellschaft. Sie erhalten vom
ersten Tage an Beihilfen und Zuschüsse.

Auf der anderen Seite haben sie es
viel schwerer. Die Gesellschaft, in die
sie sich einfügen sollen, ist fest gefügt;
sie ist etabliert. Sie ist darum vielleicht
viel weniger bereit, wirklich anzuneh-
men. Es ist die Aufgabe aller derer, die
vor 25 Jahren angenommen haben,
jetzt ihrerseits alles zu tun, daß diese
Menschen bei uns angenommen wer-
den.

Was dieses Annehmen wirklich be-
deutet, lernen wir in der Schule Jesu
Christi. „Nehmt einander an, wie Chri-
stus euch angenommen hat." Wie hat
er uns denn angenommen? Er hat uns
keine Bedingungen gestellt. Er hat

nicht gesagt: „Erst mußt du anders wer-
den und dich anpassen. Erst mußt du
meine Gedanken und meinen Willen
akzeptieren, dann will ich dich anneh-
men."

Jesus Christus hat uns angenommen
so, wie wir sind, ohne Bedingungen. Er
hat die Sünder und Zöllner angenom-
men, indem er sich mit ihnen zu Tisch
setzte. In seiner Gemeinschaft, in seiner
Gegenwart wurden sie dann freilich ver-
wandelt. Aber er hat diese Verwandlung
nicht als Vorbedingung gestellt.

Wir machen uns das gegenseitige
Annehmen so schwer, weil wir alle mit
Vorurteilen und Ressentiments belastet
sind. Dadurch schaffen wir immer neue
Grenzen. Dadurch reißen wir immer
neue Gräben auf. Solche Vorurteile gibt
es nicht bloß zwischen Einheimischen



und Flücht l ingen und Ver t r iebenen, nicht
bloß zwischen Al ten und Jungen oder
was man sonst noch nennen könnte.
Die Vorur te i le belasten unser ganzes
Leben und machen es uns so schwer,
anzunehmen und angenommen zu wer-
den.

V o r u n s l i e g t d a s n e u e
J a h r 1 9 7 1 . W a s w i r d e s u n s
b r i n g e n ? A u f j e d e n F a l l e i n e
F ü l l e n e u e r m e n s c h l i c h e r
B e g e g n u n g e n , u n d b e i j e d e r
n e u e n B e g e g n u n g k o m m t e s
d a r a u f a n , d a ß w i r e i n a n d e r
a n n e h m e n . S o n s t m a c h e n
w i r u n s g e g e n s e i t i g d a s L e -
b e n z u r H ö l l e . W i r w o l l e n u n s
d u r c h u n s e r e J a h r e s l o s u n g
d a r a n e r i n n e r n l a s s e n : A u f
j e d e n F a l l s i n d w i r v o n u n s e -
r e m J e s u s C h r i s t u s a n g e -
n o m m e n . D a r u m g i l t e s f ü r
u n s g a n z b e s o n d e r s : „ N e h m t
e i n a n d e r a n , w i e C h r i s t u s
u n s a n g e n o m m e n h a t . ! "

Pastor D. Günther Besch
Beauftragter des Rates der EKD für

Umsiedler- u. Vertriebenenfragen

25 Jahre Kirchlicher Suchdienst in Augsburg

Hunderttausende von Schicksalen enthalten die zahlreichen Karteikästen des
Kirchlichen Suchdienstes in Augsburg. Sie wurden mühsam in jahrelanger Arbeit —
ähnlich wie auch unsere Kartei für den Kreis Landsberg/Warthe — zusammen-
getragen.

Heimatortskartei Mark-Brandenburg mit 565300 Namen
„Ohne Sie hätte ich meine Mutter nie

wiedergefunden", hieß es in dem einen
Brief. Und: „Ich habe mich so sehr ge-
freut, durch Sie meinen Bruder jetzt so
schnell wiedergefunden zu haben. Ich
suchte ihn zuvor seit Jahren " Das sind
nur zwei der jüngsten von den vielen
hundert Fällen, in denen der kirchliche
Suchdienst in Augsburg, der die Hei-
matsortskartei Mark Brandenburg (Öst-
lich der Oder-Neiße) betreut und nicht
zuletzt eine solche für die heutige DDR
führt, in der Familienzusammenführung
einen Erfolg verbuchen konnte. Im
Herbst dieses Jahres konnte der Kirch-
liche Suchdienst in Augsburg auf sein
25jähriges Bestehen zurückblicken. Viele
Tausende von Einzelschicksalen konn-
ten geklärt werden; noch immer laufen
jährlich etwa 800 Suchaufträge nach
nächsten Angehörigen ein.

Die Anfänge des Kirchlichen Such-
dienstes, einer sehr frühen echten Ge-
meinschaftsaufgabe der beiden Kirchen,
waren kurz nach 1945 naturgemäß be-
scheiden. Mit primitivsten Mitteln ver-
suchte man angesichts wahrer Völker-
wanderungen von Flüchtlingen und Hei-
matvertriebenen — allein aus den Ost-
gebieten kamen 17 Millionen — bei der
Suche nach Vermißten und nach näch-
sten Angehörigen mitzuhelfen.
Über eine Million Karteikarten

Seit 1951 werden im Auftrag des
Staates und von ihm finanziell stark
unterstützt, auf die Bundesrepublik ver-
teilt, zwölf Heimatortskarteien geführt,
die zusammen das gesamte Vertrei-
bungsgebiet erfassen. In ihnen sind die
registrierten Personen ortsweise aufge-
führt. Bei den Heimatortskarteien han-
delt es sich ebenfalls um ein echtes Ge-
meinschaftswerk der beiden kirchlichen
Trägerverbände, der Caritas und der
Inneren Mission. Erstes Ziel war, die
Nachforschung nach Vermißten aktiv zu
gestalten; durch Befragung früherer
Nachbarn aus dem Heimatort sollte das

Schicksal von Vermißten geklärt wer-
den. Endziel der Einrichtung von Hei-
matortskarteien soll es sein, jeden Ort
des Vertreibungsgebietes karteimäßig
wieder so erstehen zu lassen, wie er
vor Kriegsbeginn bestanden hatte.
Großteil der Schicksale geklärt

Die vom Kirchlichen Suchdienst Augs-
burg betreute HOK (Heimatortskartei)
Mark Brandenburg — sie ist heute wie
der Suchdienst selbst im Robert-Mayer-
Haus, Auf dem Kreuz 43, untergebracht
— führt 838 Gemeinden auf. Bis heute
sind 656 297 Personen erfaßt, etwa 80
Prozent der ursprünglich in den betref-
fenden Orten beheimateten Menschen.
Das Schicksal von 548 172 von ihnen ist
inzwischen geklärt.
Jahrelange und mühsame Arbeit

In den Jahren 1967/68 wurde eine
große, bundesweite Erhebungsaktion
abgeschlossen, ohne welche die heuti-
gen Heimatortskarteien kaum denkbar
wären. Vermißtenlisten wurden an bis
zu 30 Personen geschickt, von denen
man hoffte, daß sie über das Schicksal
eines Gesuchten Bescheid geben oder
jemanden nennen könnten, der even-
tuell etwas weiß. Das war eine jahre-
lange, mühselige Arbeit. Nachdem sie
nun abgeschlossen ist und auch in
Augsburg eine große, sehr differen-
ziert ausgearbeitete Kartei besteht, die
ständig aktualisiert wird, ist vieles leich-
ter geworden. Daß die Arbeit noch im-
mer mühsam ist, so mühsam und zeit-
raubend, daß man sie mit vier haupt-
amtlichen und drei Halbtagskräften
kaum und nur unter Einsatz von viel
Idealismus zu bewältigen vermag, da-
von kann Karteileiter F a b i a n — er
arbeitet seit 17 Jahren mit — ein Lied
singen. Bis zu 120 eingehende und ab-
gehende Briefe sind am Tag zu bewäl-
tigen; rund die Hälfte bezieht sich auf
irgendwelche Suchaufträge.

Einige Zahlen mögen den Arbeits-

umfang und die Leistung des Kirch-
lichen Suchdienstes Augsburg beleuch-
ten. Allein im Jahr 1969 belief sich der
Postein- und -ausgang auf 32 345 Sen-
dungen. Es gingen 825 Suchanträge
nach nächsten Angehörigen ein, 723
konnten nach häufig langwierigen und
mühsamen Recherchen erfolgreich ab-
geschlossen werden. 2 758 allgemeine
Suchaufträge wurden erfolgreich abge-
wickelt. Der Karteikartenbestand ist
mittlerweile auf 1 260 286 Karten ange-
wachsen.

Dabei führt man nicht nur im Bun-
desauftrag die HOK Mark Brandenburg,
sondern in kirchlicher Regie auch eine
— allerdings auf Suchanträgen basie-
rende — Heimatortskartei für die Länder
der DDR, die heute 639 523 Karteikarten
zählt. Ebenso wird eine Kartei über
Deutsche, die einst im Ausland lebten
und nach Kriegsende erst interniert und
dann ausgewiesen wurden, geführt.
Vielerlei Amtshilfen

Natürlich bilden Bemühungen um Zu-
sammenführung von Angehörigen, ob-
wohl man eine gewisse Abschlußzahl
erreicht hat, menschlich noch immer
einen Schwerpunkt in der Arbeit des
Kirchlichen Suchdienstes. So konnte
kürzlich davon berichtet werden, daß
über den Suchdienst eine Mutter nach
28 Jahren ihren totgeglaubten Sohn wie-
dergefunden hat. Nach Worten des
Augsburger Suchdienstleiters Karl Fa-
bian steht aber heute im Alltag — man
arbeitet mit dem Roten Kreuz, den
Landsmannschaften und verschieden-
sten Behörden eng zusammen — die
Amtshilfe im Vordergrund. Bei den im
Vorjahr insgesamt 19 600 an Privatper-
sonen und Behörden erteilten Auskünf-
ten ging es vielfach um die Beschaffung
von Unterlagen beispielsweise in Ren-
ten-, Lastenausgleichs- und Erbschafts-
angelegenheiten, sowie die Benennung
von Zeugen etwa für einst bestandene
Arbeitsverhältnisse.

Joachim Boeters
(Augsburger Rundschau vom 9.12.1970)

Einwohnermeldeamt für Heimatvertriebene



Zum deutsch-polnischen Vertrag
Wortlaut der Erklärung des EKD-Rats-
vorsitzenden zum deutsch-polnischen
Vertrag

Die Erklärung des Vorsitzenden des
Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Landesbischof D. Hermann
Dietzfelbinger, zur Lage nach der Unter-
zeichnung des Vertrages mit Polen, die
am 21. Dezember 1970 von der Kanzlei
der EKD in Hannover veröffentlicht
wurde, hat folgenden Wortlaut:

„Die Unterzeichnung des Vertrages
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Volksrepublik Polen am
7. Dezember 1970 hat die Empfindungen
vieler Menschen in starke Bewegung
versetzt. Eine eingehende politische Be-
urteilung der Lage, in die nach allge-
meiner Meinung auch der Vertrag mit
der Sowjetunion und die Berlin-Frage
mit einzubeziehen wären, ist nicht pri-
mär kirchliche Aufgabe. Die Diskussion
im Bundestag und in der Öffentlichkeit
ist im vollen Gange. Der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland hat in
seine Überlegungen noch andere Be-
reiche einbezogen, in denen mensch-
liche, geschichtliche, ethische und reli-
giöse Fragen angerührt werden. Seine
Erwägungen veranlassen mich zu fol-
genden drei Bitten:

1. In der Situation zwischen der Un-
terzeichnung und der noch nicht voll-
zogenen Ratifizierung des Vertrages ist
ein Meinungsstreit entstanden, der vor
allem den politischen Gesamtzusam-
menhang und die rechtlichen Konse-
quenzen betrifft. Sittliche Überzeugun-
gen, unterschiedliche Geschichtsurteile
und verschiedene politische Auffassun-
gen treffen aufeinander. In diesem Streit
hält uns die allen gemeinsame Sorge
um eine gesicherte Friedensordnung
zwischen den Völkern Europas in Ost
und West zusammen. Deshalb sei die
dringende Bitte ausgesprochen, es
möchten nicht an sich verständliche
Emotionen oder unerfüllbare Wunsch-
bilder, sondern das rechte Augenmaß
für die hinter uns liegende Geschichte
und für die heute gegebenen Bedingun-
gen das Urteil aller bestimmen, vor-
nehmlich derer, die sich öffentlich
äußern und politische Verantwortung
tragen. Auch tiefe Meinungsverschie-
denheiten wollen in gegenseitiger Ach-
tung und ohne Herabsetzung der
menschlichen Glaubwürdigkeit des An-
dersdenkenden ausgetragen werden.

2. Bei Millionen von Vertriebenen
brechen Wunden wieder auf. Der
schmerzhafte Verlust der Heimat und
die harten Jahre des Neuanfangs wer-
den erneut gegenwärtig. Das Unrecht,
das sie erlitten, ist so wenig ungesche-
hen zu machen wie alles Unrecht und
Leiden, das den Polen von Deutschen
zugefügt wurde. All dies hat sich tief
ins Bewußtsein der Völker eingegraben
und macht die besonnene Arbeit an
einer neuen Ordnung für uns alle, ob
Vertriebene oder nicht, um so nötiger.
Mögen gerade die Vertriebenen, deren
Lasten wir alle mittragen wollen, durch
die reichen menschlichen Kräfte, die sie
in der neuen Heimat entfaltet haben, in
der gegenwärtigen Diskussion verbin-
dend wirken. Die ständige Verletzung
des Friedens durch Kriege und Bürger-
kriege, die inzwischen in der Welt viel
neue Heimatlosigkeit entstehen ließ,

macht deutlich, daß bei der Lösung der
drängenden Zukunftsaufgaben gerade
die Heimatvertriebenen mit ihren tief-
gehenden Erfahrungen unentbehrlich
sind.

3. Das deutsche und das polnische
Volk können aus den Verstrickungen
der letzten Jahrzehnte nur durch die
beiderseitige Bereitschaft zur Versöh-
nung herausfinden. Versöhnung ist ein
langer mühevoller Prozeß. Dabei kön-
nen die Glieder der Kirche Jesu Christi,
auch wenn sie mit ihren politischen
Überzeugungen in verschiedenen La-
gern stehen, doch oft zwischen den
Fronten vermitteln. Sie kennen die
Wirklichkeit der Schuld, aber auch die
Möglichkeit der Vergebung. Auf beiden
Seiten der politischen Grenzen leben
Christen, die von diesen Kräften wis-
sen. Mögen sie für ihre Völker insge-
samt, besonders auch für die junge
Generation bei der Arbeit an einer
gerechten und dauerhaften Friedens-
ordnung den notwendigen Dienst der
Versöhnung tun! Alle Möglichkeiten
menschlicher Verbindung durch Reisen
und Jugendaustausch, durch kirchliche
und kulturelle Beziehungen sollten da-
bei genutzt werden. Wer auf die Ge-
schichte der letzten Jahrzehnte blickt,
der weiß, was an schwerer Schuld auf-
zuarbeiten, aber noch mehr, was durch
Versöhnung zu gewinnen ist.
Der Vorsitzende des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland
D. Dietzfelbinger."
München, den 21. Dezember 1970

Erklärung des Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz zur Versöh-
nung mit dem polnischen Volk

Der Vertrag über die Grundlagen der
Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik Polen ist unter-
schrieben worden. Seine Rechtsgültig-
keit für unser Land hängt von der Ent-
scheidung des Deutschen Bundestages
ab. Unter den Politikern und in der Be-
völkerung gibt es ernste Meinungsver-
schiedenheiten darüber, ob der Vertrag
jetzt und so hätte ausgehandelt werden
sollen, und auch darüber, ob er ratifi-
ziert werden soll. In dieser Lage er-
warten viele ein Wort der Kirche. Die
ein solches Wort wünschen, wissen, daß
sich die Bischöfe in der Auseinander-
setzung über eine Frage solcher Art
nicht einfach auf eine Seite stellen und
damit die öffentliche Diskussion ver-
schärfen oder der Entscheidung des
Bundestages in gewisser Weise vorgrei-
fen können. Die Kirche kann aber und
muß an alle die Bitte richten, die Dis-
kussion um die rechtlichen und politi-
schen Fragen in einer Weise zu führen,
die vom Verständnis für den Standpunkt
des anderen geprägt ist, und die dem
polnischen Volk deutlich macht, wie
ernst der Wille zur Verständigung ist.

Bei aller Unterschiedlichkeit in der
Bewertung des Vertrages wird jedoch
in der gegenwärtigen Diskussion eines
sichtbar — und das stellen wir mit Ge-
nugtuung fest: Die Bevölkerung in der
Bundesrepublik wünscht in ihrer Ge-
samtheit die Aussöhnung mit dem pol-
nischen Volk und ist bereit, dafür Opfer
zu bringen. Sie ist einmütig und ein-S

Schreiben des Bundeskanzlers an
Dietzfelbinger

Bundeskanzler Willy Brandt hat die
in Hannover veröffentlichte Polen-Er-
klärung des Ratsvorsitzenden der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Landesbischof D. Hermann Dietzfelbin-
ger, begrüßt. In einem am Mittwoch
(30. Dezember) im Bulletin der Bundes-
regierung veröffentlichten Schreiben an
den Bischof brachte der Kanzler zum
Ausdruck, daß er diese Erklärung vom
21. Dezember „mit tiefer Befriedigung"
zur Kenntnis genommen habe. Brandt
betonte: „Ihre Aufforderung an alle
Menschen guten Willens, sich um Ver-
stehen und Verständigung im Dienste
des Friedens auf Erden zu bemühen,
wird hoffentlich gerade in dieser weih-
nachtlichen Zeit offene Herzen finden".
Es sei sein sehnlichster Wunsch,
schreibt der Bundeskanzler, daß sich
alle Deutschen im Streben nach Ver-
söhnung zusammenfinden mögen. Un-
ter Hinweis auf die Rolle der Heimat-
vertriebenen bedankt sich Brandt in
seinem Brief an Dietzfelbinger dafür,
„daß Sie noch einmal die wichtige Rolle
der Heimatvertriebenen unterstrichen
haben, denen das größte Opfer abver-
langt wird, deren Beitrag sich aber als
sehr entscheidend erweisen wird."

deutig gegen jede Gewalt und jede An-
drohung von Gewalt. Sie wünscht ent-
schieden, daß alle, die in jenen Gebie-
ten östlich der Oder und Neiße wohnen,
dort in Frieden und Sicherheit leben
können, und daß niemand jetzt und in
Zukunft ihnen einen Zwang auferlegt.

Wir rufen gerade in dieser Stunde in
die Erinnerung, daß es die Verbände
der Vertriebenen waren, die sich bald
nach Kriegsende öffentlich und unein-
geschränkt zur Versöhnung mit dem
polnischen Volk bekannt und jede Ge-
walt abgelehnt haben. Die Vertriebenen
haben mit dieser ihrer auch in der letz-
ten Zeit immer wieder bekräftigten Hal-
tung eine zeichenhafte Leistung für
unser ganzes Volk erbracht. Sie, die
besonderes Leid und Unrecht erdulden
mußten, haben einen Anspruch auf die
Solidarität aller Bevölkerungsgruppen.
Sie bedürfen der vollen Unterstützung
des ganzen Volkes in der besonderen
Rolle, die sie in dem Prozeß der Ver-
söhnung mit dem polnischen Volk über-
nehmen sollen und die viele von ihnen
zu übernehmen bereit sind.

Die Aussöhnung zwischen den Völ-
kern ist nicht Aufgabe der Politiker
allein, sondern auch und vor allem des
Einzelnen und der Gruppen in jedem
Volk. Wir wissen, daß in unserem Volk
hierzu eine große Bereitschaft besteht,
und daß manches im Stillen schon ge-
schehen ist. Leider aber sind bis heute
den Zeichen der Versöhnung Grenzen
gesetzt.

Wir bitten die Politiker und Behörden
beider Völker herzlich, solche Barrieren
abzubauen, ja, darüber hinaus groß-
zügig Wege für Zeichen des Verständi-
gungswillens und der Solidarität sowie
Möglichkeiten des Kontaktes zu eröff-
nen. Das kann auch die Wahrung der
unveräußerlichen Rechte der Einzelnen

(Fortsetzung Seite 4)



Beinahe hätte ich gesagt — bzw. ge-
sungen, „Kinder, wie die Zeit ver-
geht ...!" Nun ist das erste Viertel des
neuen Jahres bald wieder vorbei, und
ich muß mich mit meinem Dank für all
die vielen lieben Grüße und guten Wün-
sche zur Weihnacht und zum Jahres-
wechsel beeilen. Leider ist es mir aus
Zeitmangel nicht möglich gewesen, allen
persönlich zu danken. Wie immer haben
Sie mich aber mit den vielen schönen,
bunten Karten, den Briefen und Päck-
chen sehr erfreut. Man braucht das
auch — ich möchte sagen — als An-
sporn, als „Treibstoff für den Motor";
denn oft ist es nicht leicht...! Da will
ich Ihnen heute einen kleinen Einblick
über die im Jahre 1970 zu bearbeitende
Post geben. Es gingen bei uns ein:

1396 Briefe und 386 Postkarten
89 Heimatblätter kamen zurück!
Teilweise waren die Empfänger ver-

storben — aber meistens hatte man es
versäumt, auch uns die neue Anschrift
mitzuteilen. Deshalb meine Bitte, in Zu-
kunft bei Wohnungswechsel auch an uns
rechtzeitig zu denken. Sie helfen uns
damit Zeit, Arbeit und Geld sparen. Im
gleichen Berichtszeitraum haben 1288
Sendungen — Briefe und Postkarten —
unser Büro verlassen: Der Heimatblatt-
versand und die Paketaktion in den
Osten wurde dabei nicht berücksichtigt.

Hier möchte ich nun gleich noch alle
Leser ansprechen, die mit ihren Spen-
denbeiträgen im Rückstand sind oder
noch immer in lieber Gewohnheit den
seit Jahren gleichen Beitrag überwei-
sen. Leider mußten wir im Laufe des
vergangenen Jahres die Mindestbei-
tragsspende von DM 3,80 für ein Viertel-
jahr um DM 0,40 erhöhen, da die allge-
meine Kostensteigerung sich auch im
Druckereigewerbe spürbar ausgewirkt
hat. Nun stehen uns in nächster Zeit
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und der Gruppen fördern, die im inter-
nationalen Recht verankert und die
Grundlage jedes dauerhaften Aus-
gleichs und des Friedens sind.

Die Katholiken in der Bundesrepublik
Deutschland und ihre Bischöfe wissen
sich in besonderer Weise verpflichtet,
Brücken der Verständigung zum polni-
schen Volk zu schlagen. Wir danken
den polnischen Bischöfen heute noch
einmal dafür, daß sie uns während des
Zweiten Vatikanischen Konzils ihre
Hände zum Zeichen der Vergebung
entgegengestreckt haben. Wir versi-
chern erneut, daß wir weiterhin alle
Wege des Brückenschlages, der Hilfe
und des Kontaktes wahrnehmen wollen
und hoffen inständig, daß uns solche
Möglichkeiten mehr und mehr eröffnet
werden. So möchten wir auf dem Ge-
lände des ehemaligen Konzentrations-
lagers Auschwitz eine Kirche für die
dort lebende polnische Gemeinde er-
richten. Diese Kirche an einer Stätte
furchtbarer Leiden, die Deutsche einer
erschreckend großen Zahl von Men-
schen aus dem polnischen Volk, aus
anderen Völkern und aus dem eigenen
Volk zugefügt haben, soll Zeichen und
Ort der Sühne, der Bitte um Vergebung
und des gemeinsamen Gebetes um den
Frieden werden.

Kardinal Julius Döpfner (KNA)

auch noch erhöhte Portokosten bevor.
Deshalb wäre ich dankbar für pünkt-
liche Überweisungen auf unser Post-
scheckkonto Berlin-West

Kirchl. Betreuungsdienst für
Landsberg/Warthe — Sonderkonto
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Konto-Nummer: 15 26 13.

Da habe ich gleich noch die Bitte, bei
der Absenderangabe möglichst deutlich
zu schreiben. Oft bereitet uns die Ent-
rätselung der „Hieroglyphen" arge
Schwierigkeiten.

Sehr herzlich danken möchte ich
allen lieben Lesern, die bereits schon
jetzt ihre Vierteljahresspende, bzw. die
Spende für das Jahr 1971 eingesandt
haben, obwohl sie von uns im neuen
Jahr noch kein Heimatblatt bekommen
haben.

Für unsere Gemeindetreffen 1971 in
Berlin im Parkrestaurant „Südende",
Steglitzer Damm, gegenüber dem S-
Bahnhof Südende, sind folgende Tage
vorgesehen: 13. März; 10. April; 8. Mai;
12. Juni; 10. Juli; im August erst am 21.,
also am dritten Sonnabend des Monats;
11. September; 9. Oktober; 13. Novem-
ber und 11. Dezember. Vielleicht mer-
ken Sie sich diese Tage schon jetzt vor?

Ihnen allen, liebe Landsberger aus
Stadt und Land, wünsche ich nun, daß
sich Ihre großen und kleinen Wünsche
erfüllen mögen und Sie dabei recht ge-
sund und von Mißgeschick und Küm-
mernissen bewahrt bleiben.

Ist rätselschwanger auch der
Zukunft Schoß,

das Schicksal blind —
Nicht was wir tun, entscheidet

unser Los . . .
Nur, was wir sind!

Oscar Blumenthal

Herzliche Grüße allen Lesern des
Blattes im In- und Ausland!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

P.S. Leider hat sich bei der Herausgabe
dieses Heimatblattes noch einmal eine
Verzögerung ergeben. Als gerade die
„Fahnen" für den Umbruch aus der
Setzerei kamen, hat mich eine lange
verschleppte Erkältung doch noch be-
zwungen — ich mußte mit Fieber ins
Bett - und die Arbeit hier im Büro
blieb unerledigt.

Sicher werden Sie dafür Verständnis
haben, denn leider, leider gibt es ja
keine Heinzelmännchen mehr. I. K.

FotosRadierungen
Landsberger
Wappen-Kacheln
und Nadeln

Alte Stiche nach
Merian (Abdrucke)
Auskunft und Angebote

Kirchlicher Betreuungsdienst
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Liebe Landsleute!
Im Mittelpunkt unserer Jahresarbeit

standen die Vorbereitungen und die
Durchführung des 7. Landsberger Bun-
destreffens in unserer Patenstadt Her-
ford vom 1. bis 3. Mai unter dem Thema
„25 Jahre danach". In mehreren Bun-
desvorstandssitzungen in Hannover und
einem Vorbereitungsgespräch mit Ver-
tretern der Behörden und Verbände in
Herford wurde der Ablauf des Bundes-
treffens festgelegt. Zwei Vorbereitungs-
sitzungen hatten bereits 1969 in glei-
chem Rahmen in Herford stattgefunden.
Dem Bundestreffen ging ein Politisches
Seminar im Gesamteuropäischen Stu-
dienwerk in Vlotho vom 25. bis 30. 4.
1970 voraus. In diesem Seminar erarbei-
teten etwa 30 Sachkenner der Ost-
europa- und Vertriebenenpolitik neun
Thesen zur Ostpolitik.
Diese als Beitrag zum Frieden gedach-
ten Thesen wurden am letzten Tage des
Seminars auf einem Podiumsgespräch
in Herford unter Leitung unseres Bun-
desvorsitzenden zur Diskussion gestellt.
Im Interesse der Fortführung einer sol-
chen Diskussion auf möglichst breiter
Grundlage auch unter Berücksichtigung
gegensätzlicher Standpunkte — insbe-
sondere zu den Vlothoer Thesen —
wären wir für Ihre Stellungnahme dank-
bar.

Zum Bundestreffen 1970
Das Bundestreffen erhielt seine be-

sondere Bedeutung durch die 25jährige
Wiederkehr des Jahres der Vertreibung
1945 und die Reise des Bundesvorsit-
zenden nach Landsberg im April d.J.
Mit dem Tagungsthema „25 Jahre da-
nach" sollte zugleich eine Bilanz der
seitdem vergangenen Jahre in heimat-
politischer Sicht gezogen werden. In
diesem Zusammenhang erhielt die wie
stets als Höhepunkt des Bundestreffens
gestaltete „Festliche Stunde" ein star-
kes Gewicht durch die umfassende Dar-
stellung der Geschichte unserer Heimat-
stadt durch den Oberbürgermeister Her-
fords, Herrn Dr. Kurt Schober, MdB, und
den Bericht unseres Vorsitzenden über
seine Reise in die alte Heimat. Große
Beachtung, nicht zuletzt durch Presse
und Fernsehen, fand eine Ausstellung
im Herforder Schützenhof zu dem Thema
„Landsberg heute", dessen Material
Hans Beske aus Landsberg mitgebracht
hatte. Hier wurde eine Fülle von Fotos,
Karten und Literatur über die Entwick-
lung Landsbergs — jetzt Gorzów — und
seiner Umgebung in den letzten Jahren
gezeigt, darunter auch Szenenfotos und
Programme des unversehrt gebliebenen
Theaters. Auf der Heimatkundgebung
im Schützenhof nannte Herr Oberkreis-
direktor Kuhr, Herford, das Bundestref-
fen 1970 einen Meilenstein für Herford
und die BAG Landsberg/Warthe. Einzel-
heiten über den Verlauf des Treffens
bitten wir dem Heimatblatt 1970, Nr. 5/6,
zu entnehmen.

„Nachlese" zum Bundestreffen

Ende Mai und Ende September er-
örterte der BAG-Vorstand den Ablauf
des Bundestreffens und seine Ereig-

nisse mit Vertretern der Herforder Be-
hörden und Verbände in unserer Paten-
stadt. Bei der zweiten Besprechung
konnte ein Fernsehfilm vorgeführt wer-
den, den der Westdeutsche Rundfunk
während des Bundestreffens gedreht
hatte und der im Mai im Fernsehpro-
gramm des WDR und NDR in zwei Fas-
sungen gezeigt worden war. Dieser Film
war Gegenstand lebhafter Diskussionen
bei einer Vorstandssitzung Anfang De-
zember. Zur Abrundung des Gesamtver-
laufs des Treffens ist geplant, für den
Film vor seiner weiteren Verwendung
eine auf Tonband gesprochene Ergän-
zung als Vorwort zu erstellen.

Planungen für 1971/72

Die BAG Landsberg/Warthe wird ihre
nächste Delegiertentagung (Jahres-
hauptversammlung) im Spätsommer
1971 im Landkreis Herford (Bünde oder
Vlotho) abhalten. Für die Tagung, zu
der auch Gäste aus dem gesamten Bun-
desgebiet eingeladen werden sollen, ist
ein erweitertes Programm geplant. Der
Tagung wird wahrscheinlich eine Fahrt
mehrerer Vorstandsmitglieder und Her-
forder Persönlichkeiten nach Landsberg
vorausgehen, so daß auf der Delegier-
tentagung über diese Fahrt berichtet
werden kann.

Entgegen bisheriger Planungen soll
das nächste Landsberger Bundestreffen
bereits 1972 in Herford durchgeführt
werden. Damit kommen wir dem viel-
fach geäußerten Wunsch vor allem un-
serer älteren Heimatfreunde entgegen.
Über das Programm des Treffens wird
auf der Delegiertentagung 1971 beraten
werden.

Frau Hedwig Deutschländer, Berlin,
ist es nach vielen vergeblichen Bemü-
hungen gelungen, im Juni/Juli d.J. un-
sere Heimatstadt Landsberg für längere
Zeit zu besuchen. Sie berichtete über
ihre hochinteressante „Reise in die Ver-
gangenheit" an Hand von Dias in meh-
reren Kreisgruppen und im Heimatblatt.
Frau Deutschländer wird ihre Vortrags-
reisen fortsetzen. Wir machen darauf
aufmerksam, daß der Reisebericht als
Sonderdruck des Landsberger Heimat-
blattes (mit vielen Bildern) erscheinen
wird. Wer an dem Sonderdruck interes-
siert ist, melde sich bitte recht bald
beim „Kirchlichen Betreuungsdienst für
Landsberg/Warthe, 1 Berlin 20, Neuen-
dorfer Straße 83", damit die Höhe der
Auflage des Sonderdrucks rechtzeitig
festgesetzt werden kann.

Herford und seine Partnerstädte in
Frankreich, England und Jugoslawien

Die BAG verfolgt weiterhin mit leb-
haftem Interesse die zahlreichen Be-
gegnungen Herforder Vertreter und
Jugendgruppen mit entsprechenden De-
legationen der Partnerstädte Voiron
(Frankreich), Hinckley (England) und
Sibenik (Jugoslawien). Wahrscheinlich
wird es am 5./6. Juni 1971 zu einem
Treffen von Vertretern Herfords und
seiner Partnerstädte mit Vertretern der
BAG und mehrerer anderer Heimat-
kreise (Brieg, Osterode) kommen. Einige
ostpolitisch interessierte Verbände, u. a.
die Gesellschaft „Internationale Studen-
tenfreunde" und der Otfrid-Rademacher-
Kreis planen in Hannover eine Tagung
unter dem Thema „Warschauer Ver-
trag", die unter der Schirmherrschaft
eines Ministerpräsidenten der Bundes-
länder stehen wird.

Zu dieser Tagung werden auch Ver-
treter der BAG, Herfords und seiner
Partnerstädte eingeladen werden.
Ausklang

Das Jahr 1970 stand im Zeichen groß-
angelegter Versuche der Bundesregie-
rung, die Abriegelung der Bundesrepu-
blik nach Osten hin zu durchbrechen.
1971 wird zeigen, in welchem Umfang
der Moskauer und der Warschauer Ver-
trag Zustimmung im In- und Ausland
finden werden, d. h. unter welchen Vor-
aussetzungen unser deutsches Volk
diesseits und jenseits von Elbe und
Werra in ein neues Jahrzehnt eintreten
wird. Wir alle hoffen, daß es ein Jahr-
zehnt des Friedens für uns und die
kommenden Generationen werden
möge.

Wie alljährlich danken wir auch heute
zum Jahreswechsel 1970/71 Ihnen, liebe
Landsleute, für Ihre treue Mitarbeit und
heimatliche Verbundenheit.

Mit den besten Wünschen zum neuen
Jahr für Sie und Ihre Angehörigen
verbleiben wir
in herzlicher Verbundenheit
Ihre
Hans Beske, Heinz Matz, Ernst
Handke, Käte Dyhern, Erich
Hecht , Siegfried Beske
3 Hannover, Wilseder Weg 22

Telefon: 55 61 71

Berufung für den Oberkreisdirektor

Einen Posten von ganz besonderer
Art nimmt zukünftig Oberkreisdirektor
Wolfgang Kuhr ein. Er wurde von der
Synode der evangelischen Kirche von
Westfalen, mit dem Sitz in Bielefeld, in
den ständigen Ausschuß für politische
Verantwortung berufen.

(Westfalen-Blatt)

• Bei Wohnungswechsel -

Postkarte genügt!



. . . . aus unserer P a t e n s t a d t . . . .

Schwerpunkte der Arbeit des Kreises
Herford im Jahre 1970

Zum Jahreswechsel wünschen Kreis-
tag und Kreisverwaltung allen Bürgern
des Kreises Herford ein gesundes,
friedvolles und glückliches Jahr 1971.
In guter Zusammenarbeit zwischen den
Organen der bürgerschaftlichen Selbst-
verwaltung unserer Städte, Gemeinden
und des Kreises konnte in dem zu Ende
gegangenen Jahr eine Fülle von Auf-
gaben — planender und durchführender
Art — erledigt werden.

So war es möglich, vier Schulkinder-
gärten im Kreisgebiet (Herford, Bünde,
Löhne und Kirchlengern) zu gründen.
Eine Sonderschule für Lernbehinderte
konnte in der Stadt Löhne errichtet wer-
den.

Berufsschulzentrum
Der Neubau der August-Griese-Be-

rufsschule in Löhne wird, nachdem er
im Juni gerichtet worden ist, voraus-
sichtlich 1971 bezugsfertig werden.

Für die Errichtung eines Berufsschul-
zentrums in Herford wurde im Jahre
1970 der Architektenwettbewerb abge-
schlossen, so daß mit der Verwirkli-
chung dieses Projektes 1971 begonnen
werden kann
Jugend und Sport

Die Förderung der Jugendarbeit und
des Sportes war dem Kreis auch 1970
wieder ein besonderes Anliegen. So
konnten z. B. für den Bau und die Un-
terhaltung von Kindergärten und Kin-
dertagesstätten mehr als 360 000 DM
und für den Bau von Sportstätten etwa
395 000 DM zur Verfügung gestellt wer-
den. Weitere erhebliche Mittel wurden
zur Intensivierung des Vereinssportes
aufgewendet. Der internationale Aus-
tausch von Jugendgruppen konnte wei-
ter ausgebaut und unterstützt werden.

Die gesellschaftliche Bildungsarbeit
hat im vergangenen Jahre den ihr ge-
bührenden Rahmen erhalten, geht es
doch darum, die Jugendlichen, aber
auch die Erwachsenen mit den Aufga-
ben und den Problemen unserer Zeit
vertraut zu machen.

Brücken ins Ausland
Bereits im Nov. 1969 hatte der Kreis-

tag beschlossen, mit der jugoslawischen
Stadt Sibenik ein Partnerschaftsverhält-
nis zu begründen. Diese Partnerschaft
ist im Juli 1970 anläßlich eines Treffens
in unserer französischen Partnerstadt
Voiron urkundlich besiegelt worden. Der
Kreis Herford wird diese Beziehungen
zu verfestigen suchen in dem Bestre-
ben, damit einen Beitrag zur internatio-
nalen Verständigung unter den Völkern
zu leisten.

Der Neubau des Kreiskrankenhauses
in Herford, mit dem am 31. 3. 1969 be-
gonnen wurde, konnte im November ge-
richtet werden. Nach dem Bauzeitplan
soll das neue Krankenhaus 1972 in Be-
trieb genommen werden.

Neues Autobahnteilstück
Die Bauarbeiten zu dem durch den

Kreis Herford führenden Teilstück der
Autobahn Bad Oeynhausen — Nieder-
lande sind weiter vorangeschritten. Die-
ses Teilstück wird 1971 der Öffentlich-
keit übergeben.

Ausbau der Straßen
Für den Straßenbau — eine der

Schwerpunktaufgaben des Kreises —
standen im Rahmen des 10-Jahres-
Planes für das Rechnungsjahr 1970
1,885 Mill. DM zur Verfügung. Dafür sind
7,950 km Kreisstraßen und 7,5 km Rad-
und Fußwege um- und ausgebaut wor-
den. Für zwei weitere Maßnahmen, und
zwar für den Ausbau der Kreisstraße
3259 in Kirchlengern und den Ausbau
der Kreisstraße 3233 einschließlich eines
Brückenbauwerkes über die Werre in
Löhne (Ortsteil Gohfeld) hat der Kreis
im Jahre 1970 zusätzlich Mittel in Höhe
von 3,4 Mill. DM bereitgestellt. Beide
Maßnahmen sollen im kommenden Jahr
abgeschlossen werden.

5,5 Mill. DM Sozialhilfe
Auf dem sozialen Gebiet galt es —

wie in den Vorjahren — den Bedürftigen
und sozial Schwachen zu helfen. Aus
Mitteln für die Sozialhilfe wurden
5,5 Mill. DM gezahlt. Die Leistungen im
Rahmen der Kriegsopferfürsorge be-
trugen 710 000 DM.

Außerdem wurden 65 000 DM für Er-
holungskuren für alte Menschen im Rah-
men des Landesaltenplanes und 100000
D-Mark für die Förderung der freiwilli-
gen Altenhilfe (Ausflüge, Weihnachts-
feiern, Unterhaltung und Einrichtung
von Altentagesstätten u. a.) aufgewen-
det. An Anspruchsberechtigte nach dem
Lastenausgleichsgesetz sind Leistungen
in Höhe von insgesamt rd. 11,3 Mill. DM
gezahlt worden, davon rd. 7,1 Mill. DM
an Empfänger von Kriegsschadenrente.

Bessere Wohnverhältnisse
Die Wohnverhältnisse haben sich im

Kreisgebiet weiter gebessert. Die Bau-
tätigkeit hat im Jahre 1970 gegenüber
dem Vorjahr zugenommen: 4446 Bau-
genehmigungen wurden gegenüber
3779 im Jahre 1969 erteilt. Mit Mitteln
des Landes konnten 490 Wohnungen
gefördert werden, davon 77 für kinder-
reiche Familien. An Wohngeld wurden
im Jahre 1970 rund 1,214Mill.DM gezahlt.

Landschaftsplan in Auftrag
Auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft

konnten die für 1970 gesteckten Ziele
im großen und ganzen erreicht werden.
So wurden die begonnenen Maßnah-
men der Trink- und Brauchwasserver-
sorgung innerhalb der Wasserbeschaf-
fungsverbände und der Städte und
Gemeinden des Kreises fortgesetzt,
zahlreiche Schmutz- und Regenwasser-
kanäle weiter ausgebaut und neue Klär-
anlagen geschaffen.

Die Regulierung der Else und Werre
im Bereich Löhne/Kirchlengern konnte
weiter betrieben werden, so daß künftig
ein ausreichender Hochwasserschutz
gewährleistet ist.

Thema „Umweltschutz"
Der Umweltschutz ist ein uns alle an-

gehendes Thema. Hier gilt es, für uns
und die kommenden Generationen eine
menschenwürdige, gesunde Umwelt zu
gestalten und zu erhalten. Im Zeichen
des Europäischen Naturschutzjahres hat

der Kreis für sein Gebiet die Aufstel-
lung eines Landschaftsplanes in Auftrag
gegeben und einen Wettbewerb für vor-
bildliche Landschaftspflegemaßnahmen
ausgeschrieben.

Die Reparaturarbeiten an der im Sep-
tember 1970 durch eine Explosion zer-
störten Müllzerkleinerungsanlage am
Reesberg in Kirchlengern sind inzwi-
schen so weit gediehen, daß die Anlage
Anfang des neuen Jahres wieder in
Betrieb genommen werden kann.

Die Landsberger in Hamburg
Am 20.12.1970 nahm die Weihnachts-

feier der Landsberger in Hamburg im
Saalrestaurant Lackemann, Hamburg-
Wandsbek, Hinterm Stern 14, ihren Ver-
lauf.

Der 1. Vorsitzende, Freund Carl
R i t tmeyer , eröffnete die festliche
Veranstaltung. Er begrüßte die der Ein-
ladung gefolgten Mitglieder, Heimat-
freunde und Gäste, dabei auch ehe-
malige Landsberger aus der SBZ, die
in der Adventszeit hier bei Verwandten
und Freunden Besuch machten. Die An-
sprache des I.Vorsitzenden leitete über
in das Geläut der Kirchenglocken von
St. Marien in Landsberg/W., das auf
Tonband eingespielt ist. Weihnachtliche
Lieder, von Frau Petermann auf dem
Klavier begleitet, Dialoge und eine mär-
chenhafte Erzählung, die den Ursprung
der Benennung des Ortes Landsberg
beinhaltet, wurden vorgetragen.

Alsbald erschien dann auch der Weih-
nachtsmann, der bei den Kindern mit
der Bescherung viel Freude auslöste.
Für die Erwachsenen gelangten mitge-
brachte Tombola-Präsente zur Verlo-
sung; außerdem erhielten die Mitglieder
— wie üblich — eine Flasche Bordeaux.
Somit herrschte an allen Tischen viel
Freude und Frohsinn. Mitglied Theuer-
kauf mimte den Weihnachtsmann, der
per Hubschrauber einen Rundflug durch
die „Neumark" erlebt hatte und nun
seine Luftbildeindrücke anschaulich be-
sonders für die älteren Landsberger
schilderte.

Der 2. Vorsitzende, Eberhard Groß,
dankte für all das Gebotene, vor allem
den Helfern und Mitwirkenden. Auf Be-
schluß des Gesamtvorstandes gab er
bekannt, daß der langjährige I.Vorsit-
zende Paul GohIke im Heimatkreis als
Ehrenvorsitzender geführt wird. Zur
Ehrung überreichte Carl Rittmeyer ein
sehr schönes Blumenarrangement mit
vielen guten Wünschen. Paul Gohlke
war freudig überrascht und dankte in
bewegten Worten für diese Ehrung.

In angeregter, vorweihnachtlicher
Stimmung vergingen die Stunden des
Beisammenseins viel zu schnell.

Bitte notieren Sie schon jetzt unsere
nächsten Termine!

Wir sehen uns bei Lackemann, Ham-
burg-Wandsbek, 70 — Hinterm Stern 14
— um 15.00 Uhr — am Sonntag, dem
4. April 1971.

Es kommt ein Tonband zu Gehör:
„Aus der Volkskunde des Warthebru-
ches"; und
am Sonntag, dem 6. Juni 1971.

Für den letzten Sonntag im Juni, den
27.6.1971 ist der diesjährige Busaus-
flug geplant.

Einzelheiten werden später bekannt-
gegeben.



. . . und in Lübeck!
fand die Weihnachtsfeier der Landsber-
ger am 13. Dezember statt.

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel
wurden alle Mitglieder und Gäste vom
Vorsitzenden Fritz S t rohbusch herz-
lich begrüßt.

Bei Kerzenschein hörten wir weih-
nachtliche Gedichte und Geschichten.
In Gedanken wanderten wir durch stille
Straßen und verschneite Wälder. Wie in
jedem Jahre hatte sich F. Strohbusch
wieder ein Märchen ausgedacht. Es er-
zählte vom Einsiedler im Walde bei
Himmelstädt...

Eine Tombola mit gestifteten Gewin-
nen der Heimatfreunde brachte für alle
Anwesenden manche freudige Über-
raschung.

Am 24. Januar waren die Mitglieder
des Heimatkreises im Rentnerwohnheim
Lübeck-Moisling zu ihrer ersten Ver-
sammlung des Jahres 1971 in der Hei-
matstube zusammen.

Fritz Strohbusch konnte zahlreiche
Mitglieder und Gäste, insbesondere
Herrn Erich Scholz und Frau Anni aus
Kiel, willkommen heißen. Zunächst ver-
las F. Strohbusch einen Aufruf zur Jah-
reswende vom Vorsitzenden der BAG
Landsberg W. — Hans Beske — und das
Jahresrundschreiben — ein Rückblick
auf 1970. Entgegen anderen Plänen ist
auf Wunsch vieler älterer Landsleute
schon für 1972 ein Heimattreffen in un-
serem Patenkreis Herford geplant. An-
schließend hörten wir noch eine ukraini-
sche Heimatgeschichte. Nach Einbruch
der Dunkelheit konnte uns nun auch
Herr Scholz seinen Landsberg-Film vor-
führen. Wir sahen Aufnahmen aus unse-
rer alten Heimatstadt und konnten fest-
stellen, wie viel sich dort gewandelt hat.
Viele Neubauten haben das Stadtbild
verändert, und oft war es schwer, den
Standort noch erhalten gebliebener
Bauten zu bestimmen. Anschließend
zeigte Herr Scholz noch Dias, die er
1970 bei einem Besuch in Landsberg
aufgenommen hatte... — — — in Ge-
danken weilten wir in unserer alten
Heimat!

Wir dankten Herrn Scholz für seine
Bemühungen und blieben noch in an-
geregter Unterhaltung bis 19 Uhr bei-
sammen.

Ferner lesen jetzt auch das Heimat-
blatt:

Frau Margarete Neumann, geb. Schu-
chardt, Försterwitwe, fr. Law., Kladow-
straße 163, jetzt:
1 Berlin 20, Stresowplatz 16.

Frau Bringfriede Prüss, geb. Klatt fr.
LaW., Küstriner Str. 51, jetzt:
6430 Bad Hersfeld, Am Weinberg 44.

Frau Else Herfert, geb. Spenst, fr.
LaW., Wachsbleiche 1 b, jetzt:
24 Lübeck-Travemünde 1, Altersheim
Priwall, Haus 4.

Frau Hedwig Erfurth, geb. Dense, fr.
LaW., Schönhofstr. 29, jetzt: 1 Berlin 42,
Wolframstr. 75.

Frau Hilde-Gerda Hentel, geb. Groß,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 22 und Damm-
straße 81, jetzt:
2 Hamburg 72, Bekassinen-Au 173, V.

Frau Elise Heese, fr. LaW., Röstelstr.
Nr. 22, jetzt:
24 Lübeck 14, Travemünder Landstraße
Nr. 197a.

Neue Leser des
HEIMATBLATTES

. . . Nach 40ähriger Tätigkeit mit mei-
nem Mann als Arzt in der Ostzone sind
wir jetzt nach hier zu unserem Sohn
übergesiedelt. Ich bin in Landsberg ge-
boren. Mein Vater war dort als Rektor
der Knabenvolksschule 2 tätig. Gern
möchte ich nun regelmäßig das Heimat-
blatt lesen.

Mit besten Grüßen!
Gerda Mittelhäußer, geb. Nickel
679 Landstuhl/Pfalz, Kaiserstr. 54

. . . Hiermit bestelle ich das Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg (Warthe) . . .

Hochachtungsvoll
Willi Baum
41 Duisburg 25, An der Fliesch 11
fr. LaW., Friedrichstadt 18

. . . Mein Onkel, Herr Willi Rex,
7031 Döffingen/Württ, Drosselweg 19,
fr. Loppow/Kr. LaW., bittet um regelmä-
ßige Zusendung des Heimatblattes . . .

. . . Ihr Fritz Rex
früher Beyersdorf/Kr. LaW., jetzt:
Dr. med. vet. Rex, prakt. Tierarzt in
4923 Extertal Almena, Ruf (05262) 634

. . . Heute komme ich mit einer Bitte:
seien Sie so liebenswürdig, das Hei-
matblatt künftig auch meiner Tochter
Frau Studiendirektorin

Ursula Hasse
49 Herford, Berliner Straße 29, III., zu
schicken.

Mit freundlichen Grüßen!
Friedrich Hasse
2 Hamburg 71, Ellernreihe 64, Hs. 5;
fr. LaW., Hintermühlen Weg 47.

. . . heute kann ich Ihnen zwei neue
Abonnenten für das Heimatblatt nennen:

Frau Gertrud Krüger, fr. Balz bei
Vietz, jetzt: 2 Hamburg 73, Scharbeut-
zer Straße 135 - und

Helmut Schneefuß
2 Hamburg 63, Wolkausweg 7;
Vater Konrad Schneefuß war Lehrer in
Landsberger Holländer, letzter Wohn-
sitz: Wepritz/Kr. LaW., Landsberger Str.
Nr. 66

. . . es ist mir wieder gelungen, eine
neue Leserin zu finden!

Frau Ursula Korn, geb. Jacob
fr. Lipke/Kr. LaW., jetzt: 305 Wunstorf,
Emil-Fricke-Str. 25

Mit freundlichen Grüßen!
Ernst Handke

498 Bünde, Friedrichstr. 18, fr. Vietz

D A N K I
Liebe Landsberger!

In den beiden letzten Heimatblättern
wurde meiner anläßlich meines 75. Ge-
burtstages in Freundschaft und kaum
verdienter Anerkennung gedacht. Dar-
aufhin habe ich nun so viele gute
Wünsche von allen Seiten erhalten, daß
ich nicht für alle persönlich danken
kann. Darum lassen Sie es mich hiermit
tun. Gefreut habe ich mich über jedes
Gedenken und alle Segenswünsche.

Außerdem kam noch ein Sammel-
glückwunsch aus der Berliner Advent-
feier, über den ich mich besonders
gefreut habe. Wieviele Namen von ehe-
maligen Brückenvorstädtern, von Schü-
lerinnen und sonst alten, guten Bekann-
ten las ich darin, dazu die Namen derer,
mit denen wir im September 1968 in
Südende zusammentrafen. Soviel
Freundlichkeit und wohlmeinende Gesin-
nung wärmt das Herz, das gerade jetzt
nach den Ostverträgen so trostbedürftig
ist. Möge uns unsere geliebte Heimat
nicht ganz verloren sein, sondern viel-
leicht in anderer Form erhalten bleiben!

Danken möchte ich hier auch noch
der BAG, die von Hannover aus mich
beglückwünschte und sogar mit einer
Blumengabe erfreute.

Und da ich gerade beim Danksagen
bin, will ich auch endlich den ehemali-
gen Schülerinnen der VI. Lyzeumsklasse
danken, die in Ansbach bei Lisel Runze-
Rudau zusammenkamen und mir ge-
meinsam Grüße sandten. Diese Klasse
war mir besonders lieb, frische, fröh-
liche, aufgeschlossene Mädchen, bei
denen ich das Ordinariat 1920 führte.
Ich freue mich, einige davon im Weih-
nachts-Heimatblatt wiederzusehen.

Dank zum Schluß noch meiner Mit-
jubilarin Käte Dyhern, Frau Deutschlän-
der und Frau Krüger, die mir selbst
gratulierten und die Fülle der lieben
Glückwünsche veranlaßten.

Allen lieben, treuen Heimatfreunden
ein gutes neues Jahr!

Käthe Textor
325 Hameln, Fr.-Maurer-Weg 33.

Aus Hamburg 11, Neumayerstraße 4,
kommen Dankesgrüße von

Carl Rittmeyer und Frau Elli,
geb. Timmermann,

fr. Louisenaue und LaW., Klinik Dr.
Arndt, die am 6. Januar 1971 ihre sil-
berne Hochzeit feierten.

Es gedachten ihrer so viele Lands-
berger von nah und fern, daß ihre Woh-
nung einem Blumenmeer gleicht. Sie
danken auf diesem Wege allen Freun-
den und Bekannten herzlich. Ihr beson-
derer Dank gilt der BAG-Landsberg/W,
Hannover, dem Heimatkreis der Lands-
berger in Hamburg u. dem Kirchl. Be-
treuungsdienst in Berlin.

Wie das bei Rittmeyers bei Familien-
feiern so üblich, fand am 9. Januar noch
eine Nachfeier mit ca. 50 Gästen im
Gemeindehaus von St. Michaelis statt
— es waren Traumstunden . . .

A n f r a g e !
Wer kennt die Anschrift von Ilse

Pucknis. Sie war die Stieftochter von
Frau Kunisch. Als diese starb, kam sie
nach Zantoch/Kr. LaW.
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Mit Gedanken der Erinnerung trat ich
den Heimweg an. Die neuen Häuser
und die Straße, die zur Zechower Straße
hinunterführen wird, interessierten mich
kaum. Ich grüßte in Gedanken das Kin-
derkrankenhaus Bethesda und das Mut-
terhaus daneben und bog in den Weg
zum Quilitzpark ein. Hier wurden die
Gedanken auch nicht heiterer. Die einst
gepflegten Wege zeigten Ausspülungen
durch den Regen; Blumen gab es nir-
gends; die weiten Rasenflächen erzähl-
ten vom Rodeln; das Kriegerdenkmal
ist bis auf einen Reststein beseitigt.
Wir sahen in dem Schwert, das in die
Erde gestoßen wurde, ein Symbol für
den beendeten Krieg. Man sagte mir,
daß die Polen es so ausgelegt hätten,
daß das Schwert immer griffbereit da-
stände, und deshalb haben sie es zer-
stört! — Mit Mühe erreichen wir den
Aussichtspunkt auf der beliebten
Düsterloh-Schanze und blicken auf ein
sehr verändertes Stadtbild hinunter.
Aber die Warthe durchzieht in unverän-
derter Ruhe die weiten Wiesen des
Bruches... In der Mitte grüßt der alt-
vertraute Turm der Marienkirche her-
über, in dessen Nachbarschaft das
Hochhaus das Kirchdach aber nicht
überragt. 64 m sind eine stolze Höhe!
(Ob ich diesen Blick über die Heimat-
stadt noch einmal werde genießen kön-
nen?)

Eine neue Enttäuschung beim Abstieg
zur Friedeberger Straße: Die schön-
geschwungene Brücke aus Birkenstäm-
men ist nicht mehr da. In der Friede-
berger Straße steht nur noch das Ge-
bäude der Reichsbank auf der linken
Seite als Zeuge „unserer" Zeit. Ein
langgestrecktes Gebäude begrenzt den
alten Friedhof da, wo einst Luedecke
die Apotheken mit Pillen versorgte. Der
Schleiermachertempel ist leer. Ein Blick
in die Konkordienkirche zeigt, daß sie
besucht wird. Sie soll auch noch reno-
viert werden.

Nun biegt die Straße nach links um,
und die Fahrzeuge, die hier und aus
der Bergstraße kommen, gefährden
nicht mehr die Eilenden in der Richt-
straße, wo es an der Ecke des Gesell-
schaftshauses doch manchmal „ge-
bumst" hatte. Ein Wegweiser zeigt
nach O: Poznan, Zielona Gora und
nach W: Sczeczin — Kostrzyn.

Wir schauen nochmal vom Linden-
platz hinüber zum Stilonwerk, denn das
Haus von Fritz Bahr steht nicht mehr.
Von den Linden werden hier nicht mehr
viele übrigbleiben, wenn die Straße
hinauf fertig sein wird. Die linke Seite
der Zechower Straße wird sich auch
sehr bald verändern. Die alten, kleinen
Häuser kann man wirklich nur noch
Bruchbuden nennen! —

Nun kommen wir zum Museum, für
das die Villa des Kommerzienrates
Schröder eingerichtet wurde. Wir
schlüpfen in große Überschuhe, denn
das Parkett des Fußbodens glänzt und
soll geschont werden. Neben der großen
Diele haben zwei polnische Künstler
ihre Werke ausgestellt. Einer (84 Jahre

Die Schröder'sche Villa,ZechowerStr.35—
das heutige Museum

alt) lebt noch in Landsberg/Warthe und
erfreut mit naturnahen Radierungen und
Federzeichnungen. Neben Bäumen und
anderen Pflanzen erkenne ich Lands-
berger Motive. Der zweite Maler schickte
Gemälde moderner Auffassung aus
Posen und anderen jetzt polnischen
Städten. — In anderen Räumen sind Vi-
trinen mit edlen Gläsern und Porzellan
gefüllt. Wertvolle Möbel, Gemälde an
den Wänden, eine Wand zeigt Ausgra-
bungsstücke aus Zantoch und die Zeich-
nung einer ausgegrabenen „Burg", wie
Herr Prof. Unverzagt sie seinerzeit hat
anfertigen lassen. In den hellen Keller-
räumen (so glänzenden Zementfuß-
boden sah ich noch nie!) hatten geolo-
gische und meteorologische Zeichnun-
gen und Geräte ihren Platz.

Wir wanderten nach der Besichtigung
durch den Park, wo eine schöne Blu-
menrabatte gerade neu bepflanzt wurde,
und kamen beim Fortgehen an dem
weinberankten „verwunschenen Schlos-
se" vorbei, in dem der langjährige
Chauffeur von Erich Schröder mit seiner
Familie wohnte.

Bis zum Hopfenbruch wanderte ich —
an den Villen von Mertens und Clemens
vorüber. Das Waisenhaus steht nicht
mehr; aber der Eingang zur Gärtnerei
ist unverändert: Kopfsteinpflaster, hohe
Hecken, große Gewächshäuser, gegen-
über ein Feld mit Weißkohl.

Von Bethkes Wohnhaus und der Blu-
menbinderei steht nichts mehr, und der
Weg, der zum Konzertgarten mit den
beiden Teichen führte, ist bald zu Ende.
Dichte Hecken versperren das Weiter-
gehen. So blicke ich über eine weite
Grünfläche zur Ostbahn hinüber und in
die Wiesen am Krummen See und gehe
langsam zurück. Diesmal wähle ich die
Uferstraße und gehe am Krankenhaus
vorbei, das anscheinend unverändert
dasteht. Das rote Hygiene-Institut ist
Infektionsstation geworden. Leider sind
auch in der Uferstraße die Lindenbäume
geköpft worden und schlagen nun ge-
waltig unten aus statt an der Krone!

Hier führte der Weg zum Bootshaus des
La-Ru-Wa! Dort steht das Gebäude des
Saatzuchtinstitutes. Die Eisenbahn-
schranken stehen offen, und so gehe
ich bis an das hohe Ufer der Warthe
und schaue hinüber auf die Flußbiegung
und auf die neue Badeanstalt, die in
der Nähe der Pauckschen Villa gebaut
wurde.

Ich kreuze die Gartenstraße und stehe
vor dem Stadttheater, das jetzt im
Sommer die Pforten geschlossen hat.
Aber eine liebenswürdige Sekretärin
führt mich durch unseren schönen
Musentempel. Der Zuschauerraum ist in
hellem Grau gehalten. Das Gestühl
steigt an wie damals. Die Garderoben
und Foyers erinnern mich an frohe
Stunden; die Veranda an der Garten-
seite hat neue Stühle und Tische erhal-
ten. Die alten Kastanien im Garten
erzählen von bunten Abenden mit som-
merlichen Konzerten; aber die Musik-
muschel ist nicht mehr da . . . Das Thea-
ter soll umgebaut und vergrößert wer-
den. Dann wird man den Haupteingang
vom Lindenplatz aus erreichen. Hatten
wir nicht schon einen Fußweg von der
Elektrischen-Haltestelle zum Theater-
eingang?

Nun komme ich an der Mittelschule
vorüber und lese Technicum Chemiczne.
Das Gebäude in der Schulstraße ist um
ein Stockwerk erhöht worden. Nun
schnell ein Blick auf die letzten der
„12 Apostel"; aber vergeblich schaue
ich nach dem Gebäude der AOK aus.
Dafür entdecke ich ein kleines „antikes"
Tor und einen uralten Efeustamm, der
den Giebel des Hauses Ziegelstraße 1
begrünt. Dieses habe ich früher nie ge-
sehen.

Ich gehe nun auf das große Wohn-
haus zu, das im Zuge der Ziegelstraße
gebaut ist und den Paradeplatz ab-
schließt. Daneben steht ein kleines
Elektrizitätswerk auf Eichenbergs Trä-
gerplatz. Von den Friedrichschen Kalk-
öfen auf der anderen Seite habe ich
nichts mehr gesehen. Eine Aufnahme
vom Bahnbogen aus zeigt die Konkor-
dienkirche als Abschluß. Der Weg am
Bahnbogen entlang ist nie sehr hübsch
gewesen. Die Ruine des Gymnasiums,
zuletzt Berufsschule, ist völlig abgetra-
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Der Warthebogen am Winterhafen und die neue Badeanstalt vom hohen Ufer an der Theaterstraße aus gesehen.

gen. Die Ecke zur Grabenmühlenstraße
schmückt ein buntes Beet. Hier kommt
die Friedrichstraße und dann die Wil-
helmstraße, von deren Häusern nur
noch wenig zu sehen ist. Wenn man zur
Schloßstraße gehen will, durchquert
man einen Haustunnel.

eilt der Blick der Hausfrauen zu Obst-
und Gemüseständen. Es gibt jetzt im
Juli reichlich Kirschen, auch schon Fall-
äpfel, ganz kleine Mohrrüben und rote
Beete, Bündel von Zwiebeln, die ersten
Frühkartoffeln neben alten, die wohl
aus der Miete kommen und noch gar

Die Ziegelstraße - heute; links ein kleines Elt-Werk

Wir folgen der Darrstraße bis zum
Einbiegen der Fahrbahn (früher Brük-
kenstraße) und gehen durch den Bahn-
bogen auf die Warthebrücke. An der
Uferstraße liegt Baumaterial, und unten
auf der Treppe stehen Angler. Der alt-
bekannte Blick wartheaufwärts haftet an
dem bunten Gewimmel an der neuen
Badeanstalt, folgt dann den hohen Ka-
stanien auf der Wallkrone und sieht den
Turm der Lutherkirche. Früher wurde er
verdeckt von den Häusern, wo Dr.
Schreuder seine Praxis ausübte, und wo
die Apotheke Raatz stand. Nichts davon
ist mehr da. Zwei Kioske sind von dur-
stigen Seelen dicht umlagert. Wir wen-
den uns nach links und biegen in die
Probstei ein. Das Pflaster ist noch ge-
nau so „hubbelig" wie damals! Ein
dichter Menschenstrom nimmt uns mit
auf den Markt. Dreimal in der Woche
bieten Händler und Bauern hier ihre
Ware feil. Auf dem freien Platz bis an
die Dammstraße stehen Reihen von
Marktständen, an denen man so ziem-
lich alles kaufen kann. Von gebrauchten
Schuhen und Kleidern über hübsche
Handarbeiten, Holz- und Töpferwaren

nicht schrumpelig sind. Weiß- und Wir-
singkohlköpfe sind sehr begehrt. Johan-
nisbeeren und reife Stachelbeeren, dicke
Himbeeren locken Käufer an. Auf dem

freien Platz neben den Buden verkaufen
einzelne Bauern ihre Erzeugnisse vom
Wagen aus, neben dessen Deichsel ein
müdes Pferdchen steht. Eine Bauersfrau
bietet Milch und Sahne an.

An der Dammstraße verlassen wir den
Markt und wandern auf festem Wege
der Badeanstalt zu: Eintritt 2 zl, Kinder
1 zl. Da die Sonne scheint, steht der
Kassentisch draußen am Beginn des
breiten Steges, auf dem man den Strand
an der Warthe ohne Schwierigkeiten
auch mit dem Kinderwagen erreichen
kann. Wir gehen in das helle Gebäude
und kommen durch eine große „Kondi-
torei" mit Tischen und Stühlen. Die
bunten Fenster nach der Straße zu sind
undurchsichtig und mit Motiven: Wasser,
Segel, Boote, Sportsleute gestaltet.
Dann kommen wir an die Umkleide-
kabinen. Ich erhalte einen Kleiderbügel
für meine Sachen, verstaue Kleinigkei-
ten in meiner Reisetasche, lege Bade-
anzug und Kappe an und reiche meine
Sachen zum Aufbewahren in den näch-
sten großen und hellen Raum. Die
Nummer versenke ich in der Tasche
meines Bademantels und gehe auf
einem zweiten Betonsteg zum Warthe-
strand hinunter. Wer will, kann hier
oben auch Liegestühle entleihen. Unten
finden wir Bänke und setzen uns, um
uns am bunten Treiben der Kinder zu
erfreuen. Am Grasstreifen, der sich vom
Wall herunterzieht, liegen eine Menge

Marktfrauen an ihren Ständen in Gorzów.



. . . . in der neuen Bade-
anstalt am Wall.
oben:
Badegäste am breiten
Strand mit Blick auf das
Bootshaus LaRu Wa und
Forschungsanstalten.

rechts:

Luftbad im Schatten der
Bäume mit Blick auf die
Marienkirche.

Sonnenhungriger zum Teil im Schatten
der Kastanie. Kinder spielen mit bunten
Wasserbällen; Schüler finden sogar
Platz genug für ihren Fußball. Im Was-
ser liegen Ketten bunter Bojen, die die
„Bassins" abgrenzen. Ein kleiner Turm
steht auch am Ufer. Aber zum Springen
ist das Wasser nicht mehr tief genug.
Hierher scheint die Sonne aber beson-
ders warm. Unterhalb der Pauckschen
Villa ist der breite Grasstreifen auch
dicht besetzt. Nach einem erfreulichen
Luftbad wate ich durch den tiefen war-
men Sand und schreite wieder in die
Warthe hinein. Das Wasser reicht mir
an der äußeren Begrenzung bis an die
Schulter. Es ist noch immer so „grau-
grün-braun" wie zu unserer Zeit. Aber
es schwimmen keine Küchenabfälle oder
Holzstücke oder Rußflocken darauf,
denn ich sehe weit und breit keinen
Warthekahn. Der starke Strom macht
mir Freude; aber meine ungeübten
Muskeln schaffen es nicht, stromauf zu
schwimmen. So lasse ich mich abwärts
treiben, kehre am „Kinderbassin" um
und wate nochmals aufwärts. Einige der
Schwimmer treiben mitten auf dem
Strom abwärts und gehen am Ende der
Badeanstalt an Land. Wie frei und
schön ist der Blick auf die Brücke, auf
die Stadt, an deren Ufer ein Spazierweg

entstehen soll, auf den Platz oben, wo-
hin ich gestern von der Theaterstraße
aus gelangt war, auf das altbekannte
Bootshaus und in die weite Ferne nach
Zechow hin! Zur Belohnung fürs
Schwimmen und für die Wartenden gibt's
eine Portion Eis: Zitrone/Vanille zwi-
schen zwei Waffeln. Aber ein „Ende
Warme mit M-o-" gibt es leider nicht...
Auch das war einmal! Zweimal gönnte
ich mir die Freude eines Bades in der
Warthe und denke gern daran zurück.

An einem Sonntag wanderte ich auf
der andern Seite des Walles, kam an
die neue Eisenbahnbrücke, die an bei-
den Seiten neben den Schienen (durch
hohe Eisenwände gesichert) Fußgänger-
wege erhalten hat. So kommt man
schnell vom Buttersteig zur Gerber-
straße und zum Hauptbahnhof. Wir
wandern aber auf dem Wall weiter,
sehen unten am Wasser Kühe und
Pferde weiden. Jetzt ist auch hier sogar
Platz für einen Fußballplatz. Es wandert
sich gut unter den schattigen Kastanien,
vorbei an den massiven Häusern, die
Max Bahr für seine Arbeiter und Beam-
ten baute, und bald sind wir am Hafen,
der die Kohlen- und Jutekähne für die
Jutespinnerei aufnahm. Heute sehe ich
nur 2 Paddler; aber jenseits des Flus-
ses steht eine neue Stadt: Die neuen

Bauten der Friedrichstadt, durch die wir
später auch noch wandern werden.
Bald komme ich an den Querwall und
sehe vor mir das Wallmeisterhaus ste-
hen. Der Blick schweift hinüber bis zu
den Wepritzer Bergen und nach links
über die weiten Radewiesen, wohin wir
als Kinder sogern mitgefahren sind,
wenn dort für unsere Brauereipferde
„geheuet" wurde. Manch ein Strauß
leuchtender Margeriten wanderte mit
nach Hause. Heute sah ich keine Blu-
men mehr. Das Heu war eingebracht. —
Ich kehrte um und wanderte den Quer-
wall entlang. Die Weidenbüsche an sei-
nem Fuße waren Bäume geworden, und
die Fahrspur auf seiner Krone war ziem-
lich ausgefahren. Immer wieder wan-
derte der Blick in die ungeheure Weite,
von der wir Berliner uns keinen Begriff
mehr machen können! Schließlich kam
ich an das kleine Wehr und sah den
Auslauf des Brenkenhoffkanales, der
im letzten Frühjahr wieder ein breiter
Strom gewesen ist. Heute sah ich Enten
und Gänse darauf schwimmen. Auch
einzelne Badeengel suchten hier ihr
Sonntagsvergnügen. Auf dem Wege
nach Osten prägte sich mir die altbe-
kannte und doch veränderte Silhouette
meiner Vaterstadt tief in die Seele. Links
neben dem Turme der Marienkirche er-
hebt sich das zehnstöckige Hochhaus
an der Wollstraße. Auf der Höhe zwi-
schen den beiden Kirchtürmen recken
sich die hellen Neubauten des Stilon-
werkes. Dann kommt der patina-grüne
Turm der katholischen Kirche und das
weite Bruch der Zechower Wiesen.

Am Fuße des Walles wurde Heu ge-
erntet. Die Jutespinnerei und die Ar-
beiterhäuser sehen aus wie früher. An
der Jahnstraße sehe ich die großgewor-
denen Apfelbäume, die mein Bruder hat
pflanzen lassen, um ihren Ertrag zu
Most pressen zu können . . . Nun blicke
ich in die Angerstraße, durch die jetzt
der Verkehr zur Innenstadt gelenkt
wird. Hier wurde ein elektrisches Um-
spannwerk gebaut. Die Dammstraße
wird umgebaut und wird verbreitert
werden. Die Schienen der elektrischen
Straßenbahn sind fort, das Pflaster z.T.
aufgerissen, z. T. mit einer Teerdecke
befestigt. Ich gehe nun an der Luther-
kirche vorbei, die unverändert dasteht.
Der schöne, helle Innenraum und die
Bänke sind wie zu unserer Zeit. Nur der
Mittelteil des Altars „Ein feste Burg" ist
verdeckt. Ich gehe durch die Wachs-
bleiche und komme zu meinen Freun-
den, die mich zum Mittagbrot erwarten.

Am nächsten Sonntag ist Wepritz
mein Wanderziel. Ich gehe durch die
Küstriner Straße, die mir wenig ver-
ändert erscheint. Die Gasanstalt ist
düster und verrußt, aber in Betrieb. Ein
Gaskessel ist ganz gefüllt. Den Kietz
finde ich kaum wieder. Die alten Häuser,
die wohl z. T. auf Friedrich den Großen
zurückgehen, fallen alle dem Verkehr
der Neuzeit zum Opfer. Viele sind schon
weg, andere geräumt und „ausge-
schlachtet". In einem Abstand dahinter
entstehen neue Häuser. Am Sonnen-
platz ist ein neuer Stadtteil entstanden.
Vier- bis fünfstöckige Häuser stehen in
langer Reihe. Dazwischen wird eine
Ladenstraße eingerichtet. Eine neue
Straße heißt gwiadziska = Sternen-
straße. Dort ist ein fünfzehnstöckiges
Haus schon bewohnt; zwei andere ge-
hen der Vollendung entgegen. In dem
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ersten wollte ich eine Deutsche besu-
chen, deren Name mir genannt worden
war. Ich traf nur ihren erwachsenen
Sohn, der mir sagte, sie sei am Warthe-
ufer. Ich freute mich, daß ich mich mit
ihm unterhalten konnte, und bestellte
Grüße an seine Mutter. Ich war in der
Küche und sah nichts von der Neubau-
wohnung. Die Terrazzotreppen sind viel
schmaler als bei uns. Der Fahrstuhl war
noch nicht in Betrieb. Sonst hätte ich's
vielleicht riskiert, bis nach oben zu fah-
ren und einen Blick über die Wepritzer
Berge und das Warthebruch zu werfen.
Aber fünfzehn Stockwerke zu Fuß ...?

Die Elektrische Nr. 1 fährt noch ein-
gleisig bis an die alte Endstelle. Auf
der Strecke hält der Wagen an der
Weiche wie früher auch, bis der Gegen-
wagen vorbeifährt. (Von hier kann man
also bis zur Landesanstalt für 1 zl fah-
ren!)

Ich wanderte aber unter dem Schat-
ten der blühenden Linden weiter, kam
an der Stärkefabrik vorbei und ging
bis dicht an die Ostbahn, um einen
Blick auf das glitzernde, breite Band
der Warthe zu werfen. Ein Dia gibt
aber den wirklichen Eindruck der end-
losen Weite der Landschaft nur unvoll-
kommen wieder. Jetzt kommen die er-
sten Wepritzer Häuser, und über ihre
Dächer schaut bald die Kirchturmspitze.
Weder bei Kuntze noch bei Tetenz
konnte ich einkehren! Als ich an der
Friedhofsmauer entlangschreite, bietet
sich mir dasselbe trostlose Bild wie auf
unserem Friedhof dar: zerstörte Gitter,
zerbrochene Gedenksteine, sehr viel
Unkraut. . . . Nach kurzem Wege über
die gut erhaltene Dorfstraße stehe ich
an der unversehrten Kirche. Die Linden-
und Ahornbäume sind aber so dicht,
daß ich das Gotteshaus nicht auf ein
Bild kriege. So trete ich in einen Vor-
garten ein, wo die poln. Familie gerade
Stachelbeeren pflückt. Ich „schieße"
den Kirchturm, kann aber mangels
Sprachkenntnis die Familie nicht an
ihrem Strauche „festhalten". Jetzt läu-
tet die Mittagsglocke, und ich trete zu
kurzer Rast in die Kirche ein, in der
viele Menschen sich versammeln. Um
den Gottesdienst nicht zu stören, ver-
lasse ich die Kirche, als das Geläut auf-
hört. Der Lindenschatten auf der Dort-
straße nimmt mich auf, und bald bin ich
wieder an der Endstelle der Elektri-
schen. Da ich noch einen Tramschein
besitze, steige ich ein und fahre in die
Stadt zurück.

Wollen wir noch einen schönen Spa-
ziergang wagen? Die Sonne lockt, und
ich wähle die Soldiner Straße, komme
am Schlachthof vorbei, sehe die „gelbe
Gefahr" und manches neue Haus und
suche das Haus Lehmannstraße 22, um es
für eine Bekannte als Bild mitzubringen.
Ein Heckenrosenstrauch steht vor dem
Hause in voller Blüte, und ein Herr mit
Sonnenbrille beobachtet mich bei mei-
nem Tun. Dann wandere ich weiter,
schaue Altbekanntes und viel Neues
und gelange an einen Fußweg, der oben
an der Kante des Abhanges der Sol-
diner Straße entlangführt. Bald bin ich
auf der Höhe angelangt und stehe wie-
der vor einem neuen Stadtviertel. Die
Kirschbäume an der Straße verraten
mir, daß ich die Streichholzallee er-
reicht habe. Freundliche Bänke, um die
herum Büsche angepflanzt sind, laden
zum Ausruhen ein. Ein Stadtbus hält
an einer Haltestelle, nimmt Fahrgäste
auf und fährt durch das „Stadtratsvier-
tel" den Berg hinab. Geschmackvolle
Auslagen in den Schaufenstern eines
Einkaufszentrums ersparen den Haus-
frauen, die hier oben wohnen, weite
Wege. Aus den „Streichhölzern" sind
richtige Bäume mit breiten Kronen ge-
worden, und die versprechen eine
reiche Ernte. An einzelnen „schwarzen
Kirschbäumen" lehnen Leitern, und die
Körbe der Pflücker werden schnell voll.
Es wandert sich gut auf dem breiten
Wege, vorbei an Vorgärten und kleinen
Häusern, wie sie „damals" gebaut wor-
den sind. Kirschbäume stehen aber nur
noch auf einer Seite der Straße, die am
Zanziner endet. Ein Fußpfad geht an
der Baumgrenze entlang bis an den
Rand der Zanziner Schlucht. Dort stehe
ich eine ganze Weile, finde „drüben"
den Weg, der wohl nach Zanzin führt,

erinnere mich an „Räuber und Prinzes-
sin", die hier ein ideales Gelände für
ihr Spiel gefunden hatten. Heute sehe
ich keinen Menschen; aber ein sehr
großes Stück Land auf der Höhe ist
eingezäunt. Sogar Laternen sind am
Zaun entlang aufgestellt. Hier wird also
auch wieder gebaut werden. Als ich in
die Brahtzallee zurückkehre, kommen
Kühe vom Baugelände her und werden
in die Ställe der kleinen Gehöfte zum
Melken eingetrieben. Auch das ist Gor-
zów. Meinen Rückweg wähle ich auf
einem Fahrweg, der linksseitlich abgeht
und später in der Heinersdorfer/Ecke
Steinstraße endet. Hier bin ich richtig
„auf dem Lande": rechts Gärten mit
Obst und Gemüse, links auf der Höhe
Roggen- und Haferfelder, die sich bis
an die Bäume des Zanziners hinziehen.
Nun kommt ein Kartoffelfeld und eine
„Sandkute", an deren Rand Sonnen-
hungrige auf dem Rücken liegen. Am
Ende meines Weges sind Fabrikge-
bäude in Betrieb. Ich weiß aber nicht,
was hier hergestellt oder verarbeitet
wird. (Gehörten diese Häuser zur Kohl-
stockschen Brauerei?) Ich gehe die
Steinstraße entlang und biege in die
Meydamstraße ein. Das hellgrün ge-
tünchte Wohnhaus von Draeger & Man-
tey wird geknipst und auf Wunsch die
Häuser 8—10. Der Musterplatz ist auch
mit Gras bewachsen. Hier präsentiert
sich die Bar „Casablanca" mit einer
breiten Freitreppe. Ab 13 Uhr gibt's
hier ein wohlschmeckendes Mittagsge-
deck mit Vorsuppe und Nachspeise.
Hierher hatte ich meine Bekannten an
meinem Geburtstag eingeladen. Auf der
linken Seite zur Fernemühlenstraße hin
entsteht ein großer Wohnblock. Die Ge-
schäfte in der Hindenburgstraße zeigten
vielfältige Auslagen. Ich blicke in die
Röstelstraße und in die Böhmstraße,
komme dann an ehemals Schuchmann
vorbei in die Bismarckstraße. Links
grüßt die Riesenkrone der alten Pappel,
und die Kaisereiche, die wir zum 25. Re-
gierungsjubiläum unseres Kaisers als
Schulchor „besungen" haben, ist auch
ein stattlicher Baum geworden. Rechts
fehlt das Eckhaus Bismarckstraße 12,
und gegenüber ist der Glaskasten des
Photographen Koppe zugemauert wor-
den. Sicherlich ist eine Wohnung mit
normal großen Fenstern dort entstan-
den. An Dr. Bocks Haus vorübergehend,
schaue ich hinüber zur Musikschule im
Haus Nr. 3, die mein Mann hatte mit
einrichten helfen müssen. Daneben das
Kino ohne Mauer an der Straße und ein
großer Kiosk an der Stelle des Eckhau-
ses Nr. 1. Ich überschreite die Blücher-
straße und bin wieder am Omnibus-
bahnhof angelangt.

(Fortsetzung folgt)

Mittagsidyll

auf der

Streichholzallee
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Am 29. Nov. 1970 konnten die Ehe-
leute Friedrich Michaelis und Frau
Erna, geb. Dossow, aus Bergkolonie
ihre goldene Hochzeit feiern. Sie woh-
nen jetzt in X 28 Ludwigslust — Nien-
dorf-Weselsdorf. Der Jubilar kann am
19. Februar 1971 sein 80. Lebensjahr
vollenden. Bis zum vorigen Jahre hat
er noch seinen Dienst bei der Eisen-
bahn verrichtet.

Frau Maria Frey, fr. LaW., Böhm-
straße 24, konnte am 27. Nov. 1970 ihren
80. Geburtstag in 33 Braunschweig, Wi-
chernstr. 46, verleben.

Frau Elisabeth Brauer, geb. Sehl, fr.
LaW., Theaterstr. 35, konnte am 4. Ja-
nuar 1971 ihren 91. Geburtstag im
Kreise ihrer Lieben feiern. Sie verbringt
ihren Lebensabend in 237 Büdelsdorf,
Mühlenstr. 9, Altenheim.

Am 9. Januar 1971 konnte in 1 Ber-
lin 30, Rosenheimer Str. 24, Otto Engel-
mann, fr. LaW., Bergstr. 21, seinen 83.
Geburtstag feiern. Der Jubilar war in
LaW. beim Landratsamt beschäftigt.

Am 10. Januar 1971 konnte Frau
Anna Kuke aus LaW., Fennerstr. 7, ihr
71. Lebensjahr vollenden. 1 Berlin 20,
Nordenhamer Str. 7.

Am 10. Februar 1971 vollendete in
alter Frische Bruno Grünke sein 70. Le-
bensjahr. Er ist den Berliner Landsber-
gern besonders bekannt durch seine
Tätigkeit als Geschäftsführer des Sport-
clubs „Preußen" Landsberg/W. und als
Vorstandsmitglied des Heimatkreises
Landsberg,W. in der Landsmannschaft.
Er lebt mit seiner Frau Gerda in 1 Ber-
lin 10, Wilmersdorfer Str. 165, Telefon:
34 61 88.

Ihren 88. Geburtstag feierte am 16.2.
1971 Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 14, in 3 Hannover, Kleine Pfahl-
straße 5.

Ihr 69. Lebensjahr vollendet Frau
Lucie Fuß, geb. Mattern, am 17. Febr.
1971 in 1 Berlin 42, Kaiserstr. 111 - fr.
LaW., Meydamstraße61.

Superintendent, Pfarrer i. R. Thassilo
Krueger, am 29. Januar 1896 in Lands-
berg/W. geboren, konnte seinen 75. Ge-
burtstag begehen. Er lebt jetzt in 3167
Burgdorf, Hann., Am Sägewerk 4. (Siehe
Foto im Heimatblatt 12/1970, Seite 13).

Ihren 80. Geburtstag begeht am 23. 2.
1971 Frau Martha Fehling, Witwe des in
Rußland verstorbenen Elektrikers Rein-
hold Fehling, fr. LaW., Bergstraße 45, in
1 Berlin 45, Moltkestraße 38.

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
erten im Juli 1970 Karl Schlickeiser und
Frau Charlotte, geb. Wittig, aus LaW.,
Fernemühlenstr. 10, in 32 Hildesheim,
Heinrichstr. 44.

Zur Feier des Tages waren erschie-
nen (siehe Foto v. I. n. r.): Frau Marie
Bräuninger, geb. Wittig mit Schwieger-
tochter; Sohn Peter; Nichte Hilde Bräu-
ninger; die Schwiegertochter und die
Tochter Lieselotte. Die Bildmitte zeigt
das goldene Hochzeitspaar mit Enkel
Alexander.

Am 31. Dez. 1970 konnten die Ehe-
leute Gastwirt Hermann Schlüter und
Frau Martha, geb. Kurtze, aus Borkow/
Kr. LaW., das Fest ihrer goldenen Hoch-
zeit feiern. Am 22.12.1970 vollendete
Frau Martha ihr 80. Lebensjahr. Der
Jubilar ist 77 Jahre alt, körperlich und
geistig noch sehr rege und betreut
seine Ehefrau, der es nicht sehr gut
geht, rührend. Von ihren vier Kindern
leben noch die Töchter; die zwei Söhne
sind bereits verstorben. Sie freuen sich
über fünf Enkel- und drei Urenkelkinder
in X 4803 Bad Kösen/Saale, Barbig-
straße 3.

77 Jahre alt wird Kaufmann Karl
Heyse, fr. LaW., Bismarckstr. 38 und
Firma Jaehne & Sohn, am 22. Februar
1971 in 3252 Bad Münder/Deister, Ger-
hart-Hauptmann-Str. 21.

Am 2. März 1971 kann Frau Erna
Schnabel, geb. Schwabe, fr. LaW.,
Flensburger Str. 15 c, ihr 71. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 10, Pascalstr. 16.

In Bielefeld, Stapeibrede 36 b, wird
Frau Elise Matz, geb. Bergeler, aus
LaW., Luisenstr. 21 am 20. Februar 1971
ihren 77. Geburtstag feiern.

Frau Marie Brauer, geb. Führus, fr.
Pollychen/Kr. LaW., konnte am 3. Febr.
1971 ihren 82. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Ringstr. 78, begehen.

Am 8.3.1971 konnte Louis Quast,
Bettfedern- und Geflügelhändler aus Al-
tensorge/Kr. LaW., sein 79. Lebensjahr
vollenden. Er lebt in
1 Berlin 44, Kolonie Heinrichsruh 19.

Auf 82 Lebensjahre kann am 13.3.
1971 Franz Henseler, fr. LaW., Reymann-
straße 37 und Landesanstalt, zurück-
blicken. Er lebt in 4619 Bergkamen-
Weddinghofen, Töddinghauser Str. 117.

In 586 Iserlohn, Am Steinhügel 60,
kann Frau Lucie Buchholz, geb. Müller,
aus LaW., Lorenzdorfer Straße 28, am
28. März 1971 ihr 70. Lebensjahr voll-
enden.

Am 18. Februar 1971 wird Karl
Jentsch, (in LaW., Soldiner Str. 102 a
beim Eichamt tätig gewesen), 91 Jahre
alt. Er wohnt in 311 Uelzen, Ripdorfer
Straße 38. Gesundheitlich geht es ihm
— bis auf kleine Unpäßlichkeiten — noch
einigermaßen gut. Kreuzworträtsel sind
noch immer sein Hobby. Von seiner
Tochter Frieda wird er liebevoll um-
sorgt.

Am 28. Januar 1971 feierte Frau Else
Pfeiffer, geb. Groß, in 415 Krefeld 11,
Weilerstr. 22, ihren 70 Geburtstag. Zu
ihrer großen Freude weilten ihre bei-
den Söhne, ihre Tochter und ihre
Schwester Hedwig D. bei ihr. Die neue-
sten Landsberger Bilder ließen längst
Verklungenes aus der Jugendzeit in
Landsberg wieder wachwerden. Mit
Wehmut gedachten sie des schicksals-
schweren Tages, als sie am 27. Januar
1945 ihre Heimat Driesen/NM. verlas-
sen mußten. Doch frohen und dank-
baren Herzens blickt Frau Pfeiffer in die
Zukunft und hofft, sich noch viele Jahre
am Glück ihrer Kinder und Enkel in
Gesundheit erfreuen zu können.

Frau Else Pretzer, fr. LaW., Zahn-
praxis, Brückenstraße, feiert am 19.3.
1971 ihren 75. Geburtstag und wohnt
jetzt in 605 Offenbach, Buchrainweg 21.

Frau Margarete Neumann, geb. Schu-
chardt, fr. LaW., Kladowstr. 163, Förster-
witwe, kann am 11. März 1971 ihr 79.
Lebensjahr vollenden. Sie lebt mit
ihrem ältesten Sohn Horst in 1 Berlin 20,
Stresowplatz 16.

Am 26. Februar 1971 wird Frau Elise
Balk, geb. Gensch. fr. LaW., Kladow-
straße 87 / Ecke Bülowstraße, 88 Jahre
alt. Sie lebt in: 4814 Senne I bei Biele-
feld, Jahnstr. 19.

Ihr 65. Lebensjahr vollendet am 26. 2.
1971 Frau Charlotte Finzelberg, geb.
Fritsche, fr. Gennin/Kr. LaW., in 1 Ber-
lin 19, Soorstr. 70.

87 Jahre alt wird Frau Florentina
Baerbock aus LaW., Klugstr. 17, am 3. 3.
1971 in 4574 Bippen/Kr. Bersenbrück.
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Frau Luise Schönrock, fr. Landsberg/
W. — Bürgerwiesen, kann am 1. März
1971 ihren 90. Geburtstag begehen. Sie
wohnt bei ihrer Tochter Frau Martha
Sorge in 236 Bad Segeberg, Falkenbur-
ger Str. 33, fr. LaW., Stadionsiedlung 13.

Unser langjähriger Leser des Heimat-
blattes (seit 1955) Max Schwedtke, in
4 Düsseldorf, Gurlittstr. 67, wird am
3. März 1971 65 Jahre alt. Er wird mit
seiner Frau und seinen drei verheirate-
ten Töchtern und deren Familien seinen
Geburtstag feiern. In LaW., Steinstr. 14
wohnhaft (vor 1933 in Ludwigsruh/Kr.
LaW.) war M. Schwedtke als Werkmei-
ster in der Fleischwarenfabrik von Fritz
Gerbitz, Fernemühlenstraße tätig.

Am 10. März 1971 wird Otto Born, fr.
LaW., Anckerstr. 75, sein 76. Lebensjahr
vollenden in 311 Uelzen, Esterholzer
Str. 62.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn,
ehem. LaW., Buchwaldweg 5, begeht
am 11. März 1971 seinen 87. Geburts-
tag in 7 Stuttgart-W., Reinsburgstraße
162.

Auf 76 Lebensjahre kann am 14. März
1971 Frau Klara Strunk, fr. LaW., Küstri-
ner Str. 32, in 1 Berlin 12, Pestalozzi-
straße 102, zurückblicken.

Kaufmann Wilhelm Schlecht, fr. LaW.,
Mühlenplatz 1 — Färberei A. Haake —
jetzt 29 Oldenburg, Elisabethstr. 15,
wird am 28. Februar 1971 seinen 79. Ge-
burtstag begehen.

Ihr 78. Lebensjahr vollendet am 22. 3.
1971 Frau Hedwig Welkisch, fr. LaW.,
Birnbaumer Str. 8, in 46 Dortmund,
Günterstr. 76.

Am 3. Februar 1971 konnte Frau
Minna Manthey, geb. Schultze, fr. LaW.,
Küstriner Str. 34, ihren 70. Geburtstag
feiern. Gustav Manthey, ihr Ehemann,
kann am 4. März 1971 seinen 65. Ge-
burtstag begehen in 1 Berlin 36, Ora-
nienstr. 187, IV.

95 Jahre alt wird am 24. März 1971
Gustav Hartung, fr. Oberingenieur beim
Gaswerk, aus LaW., Bismarckstr. 16, in
X 6531 Tautenhain/Thür., Neue Str. 2.

In 43 Essen-Altenessen, Hövelstr. 26,
kann Walter Säwert, fr. LaW., Am
Wall 18 u. Laborant in der Marien-Apo-
theke, am 16. März 1971 seinen 77. Ge-
burtstag feiern.

Am 31. März 1971 wird Dr. Hans
Faust, ehemals Landrat des Kreises
LaW. von 1930/36, seinen 77. Geburts-
tag in 643 Bad Hersfeld, Hainstr. 16, be-
gehen.

Am 17. März 1971 wird Frau Berta
Wunnicke, geb. Eschenbach aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW., ihren 72. Geburtstag
in 1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, feiern.

Seinen 74. Geburtstag kann am 11.3.
1971 Wilhelm Baumgarten, ehem. LaW.,
in 1 Berlin 41, Menzelstr. 33 begehen,
wo er mit seiner Frau Gertraud lebt.

In 311 Veerßen über Uelzen, Seifried-
ring 15, wird am 7. März 1971 Lehrer
i. R. Gustav Zippel, fr. LaW., Kaempf-
straße 5, seinen 76. Geburtstag feiern.

Auf 78 Lebensjahre kann am 11. 3.
1971 Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Thea-
terstraße 2, Fleischerei, zurückblicken.
Sie lebt in: 1 Berlin 10, Nithackstr. 13.

Auf 95 Lebensjahre kann am 31.3.
1971 Frau Emma Krasel, geb. Wiede-
mann, aus LaW., Lugestr. 6, zurückblik-
ken. Sie wird von ihrer Tochter, Frau
Vera Straub, liebevoll umsorgt — beson-
ders — da Frau Krasel sich im Laufe
des letzten Jahres einen Oberschenkel-
halsbruch zugezogen hatte. Sie leben
beide in: 1 Berlin 20, Gorgasring 31 a.

Frau Frieda Neumann, geb. Schön-
fisch, kann am 31. März 1971 ihren 70.
Geburtstag feiern. Ihr Ehemann, Alfred
Neumann, kann am 1. April seinen
76. Geburtstag begehen. 415 Krefeld,
Kölner Str. 234, fr. LaW., Fernemühlen/
Ecke Heinersdorfer Straße.

Frau Emmy Gneust, geb. Wenkel,
Wwe, von Fritz Gneust, fr. LaW., Post-
straße 3, feierte am 28. Dez. 1970 ihren
81. Geburtstag. In alter Frische — wie
eh und je — (siehe auch Foto). Sie fehlt
auf keinem unserer Treffen und lebt
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37.

In alter Treue . . .
Zwei Mitarbeiter der ehemaligen

Firma F. G. Eichenberg vollenden 1971
ihr 80. Lebensjahr. In Kyritz feierte
Adolf Schulz, „Eisenschulz" im Kreise
seiner zahlreichen Familie seinen Eh-
rentag.

In Klötze/Altmark wird am 8. März
Bernhard Busselt auf 80 Jahre zu-
rückblicken. Er erholt sich nach einer
Magenoperation langsam. Da er vor
kurzem seine treue Gattin verlor, ist
sein Lebensabend einsam geworden.
Beide Jubilare waren mehr als 25 Jahre
in der Firma tätig gewesen, und ich
gedenke ihrer mit herzlichen Segens-
wünschen.

Hedwig Deutschländer

Am 20. März 1971 wird Frau Berta
Rühl, fr. LaW., Markt 9/10, ihren 88. Ge-
burtstag in 208 Pinneberg, Gerh.-Haupt-
mann-Str. 20, feiern.

Sein 66. Lebensjahr vollendete am
19. Februar 1971 Konrad Zöllner, jetzt
Staatsanwalt im Ruhestand, in 1 Ber-
lin 19, Suarezstr. 26, ehem. Loppow.

Am 22. Januar 1971 konnte unser
Vater Paul Mielke, fr. LaW., Zechower
Straße 55/II., sein 93. Lebensjahr voll-
enden in 29 Oldenburg i. O., Scheide-
weg 146. Sein hohes Alter führt er u. a.
auf den jahrelang ausgeführten Angel-
sport am Bestiensee in Altensorge zu-
rück. Wir hoffen, ihn noch recht lange
bei uns zu haben.

Ernst Mielke, 2210 Itzehoe, Linden-
straße 48
Friedel Kallies, 2900 Oldenburg/O.,
Scheideweg 146.

Sein 90. Lebensjahr vollendete am
8. März 1971 Gärtner Friedrich Kurzan
aus Vietz/Ostb., Markt 13. Er lebt mit
seiner Frau Anna, geb. Oestreich, die
am 23. März ihren 86. Geburtstag feiern
kann, in 4358 Haltern, Breitenweg 58,
bei der Tochter Frau Johanna Heinze.

Am 4. April 1971 wird Frau Gertrud
Spliesgardt, geb. Türk, aus LaW., Mey-
damstr. 18, ihren 80. Geburtstag begehen.
In 5303 Hersel b. Bonn, Gartenstr. 19,
verbringt sie mit ihrem Ehemann Erich
ihren Lebensabend.

Frau Herta Stelter, geb. Heuer, ehem.
Zanztal/Kr. LaW., Gasthaus„Zum Wald-
haus" — später LaW., und Cuxhaven —
konnte am 23. Februar 1971 ihren 65.
Geburtstag begehen. Leider geht es ihr
nach einem schweren Leben gesundheit-
lich nicht sehr gut. Sie wohnt jetzt 219
Cuxhaven, Neue Reihe 20 und freut
sich, wenn die Post ihr Grüße von lieben,
alten Bekannten bringt.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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6 Frankfurt/M., Jugenheimer Str. 55
„ .. Nachdem ich Ihnen schon am Te-

lefon kurz mitteilte, daß ich auf die
Suchanzeige im Heimatblatt nun end-
lich nach 32 Jahren meinen Freund
Herbert Herzberg, fr. Derschau/Kr. LaW.
— jetzt: 53 Bonn-Duisdorf, Bonner
Straße 31 — wiedergefunden habe, will
ich Ihnen einen kurzen Bericht darüber
geben.

Als Ihre Karte mit der Anschrift kam,
fuhr ich noch am gleichen Abend zum
Hauptpostamt und ließ mir das Telefon-
buch von Bonn geben. Unter „Foto-
Herzberg" fand ich seine Telefonnum-
mer. Selbstverständlich rief ich gleich
an! Es meldete sich eine Dame mit
„Foto-Herzberg". Ich nannte meinen

Namen (der aber nicht verstanden
wurde) und bat, Herrn Herzberg zu
sprechen. Darauf die Antwort: Herr
Herzberg ist in Urlaub! Ein „schade!"
habe ich mir bei dieser Enttäuschung
nicht verkneifen können. Meine Teil-
nehmerin fragte: „Mit wem spreche
ich?" Nachdem ich meinen Namen noch-
mals nannte, ertönte ein Schrei: „Siegi,
bist Du es?" Darauf ich: „Hildchen,
Du?" In den darauffolgenden Tagen lief
nun der Draht zwischen Frankfurt und
Bonn fast heiß!!! Nach Urlaubsende mei-
nes Freundes gab es ein herzliches und
fröhliches Wiedersehen — wir sind wie-
der die alten Freunde — nur 32 Jahre
älter! Auch unsere Frauen fanden gleich
guten und herzlichen Kontakt.

Hiermit möchte ich Ihnen nun noch-
mals meinen herzlichen Dank sagen;
denn durch Ihre Hilfe haben sich nach
vielen Jahren zwei Freunde wiederge-
funden.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihr Siegfried Kahnmeyer

früher Forsthaus Buchwerder b. Zanztal
und LaW., Schillerstr. 6

Aus 22 Elmshorn, Turnstr. 12
schreibt Frau Erna Buchholz, geb.
Gesche, geb. 18. Nov. 1905, als Tochter
des Tischlermeisters Friedrich Gesche
aus Blockwinkel. Sie sucht Freunde und
Bekannte aus Blockwinkel oder Umge-
bung, mit denen sie in Briefwechsel
kommen möchte. Ihre vier Kinder sind
alle aus dem Hause, und ihr Mann,
Max Buchholz, ist 1945 gefallen. — Wer
schreibt ihr? Sie würde sich sehr freuen!

117-01 A Park Lane South
Kew Gardens N. Y. 11 418 / USA

Mit diesen wenigen Zeilen
möchte ich Ihnen erneut für die Zu-
sendung des Heimatblattes danken.
Die Erwähnung alter bekannter Lands-
berger geht immer mehr zurück; umso
mehr erfreut es mich, wenn von den
vertrauten Stätten wieder mal die Rede
ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
Ihnen für die mir übersandten Fotos
vielmals danken; jedes einzelne enthielt
viele wertvolle Erinnerungen für mich.
Eine Spende fürs Heimatblatt füge ich
bei.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hanna Rosenthal, geb. Cohn

fr. LaW.

234 Kappeln/Schlei, Flensburger Str. 9
„ . . Eigentlich, hatte ich die Absicht,

eine Geburtsanzeige aufzugeben; denn
vielleicht interessiert meine Mitteilung
als Familiennachricht alte Landsberger.

Meine Tochter Dr. med. vet. Ingeburg
Boye, geb. Wiesenthal, lebt mit ihrem
Mann, Dr. med. vet. Kai Boye, seit Ok-
tober 1970 in Fort Victoria - P. O. Box
30 in Rhodesien. Dort hat sie am 31.12.
1970 ihrem Sohn — Alexander — das
Leben geschenkt. Ingeborg ist am
19.11.1943 in Landsberg, im Hause mei-
ner Eltern, Steinstr. 31 geboren.

Mein Vater, Albert Wiesenthal, ist
schon 1948 an den Folgen der Flucht in
Neudietendorf/Thür. verstorben. Meine
Mutter, Martha Wiesenthal, geb. Schleu-
sener, verstarb 1955 in Schleswig.

Wir, meine Familie und ich, haben
bis 1952 in Neudietendorf gelebt, von
1952 bis 1954 in Schleswig und von
1954 an in Kappein. Hier ist auch meine
Tochter Hildegard als Lehrerin tätig. Sie
ist verheiratet und hat ein Töchterchen.

. . . herzliche Grüße
Ihre Alfred Wiesenthal und
Frau Erna, geb. Zimmermann

8 München 81, Freischützstr. 24/3
immer wollte ich Ihnen schrei-

ben, daß ich den Landsbergern unter
dem Namen Streichsbier unbekannt bin,
denn damals war ich noch unverheiratet
. . . und hieß Elise Haase. Meine Mutter,
Helene Haase, ist inzwischen 87 Jahre
alt geworden. Mein Vater, Helmut
Haase, verstarb bereits 1945 nach der
Flucht. Wir wohnten in LaW., Friedrich-
stadt 80. Beschäftigt war ich im Cafe
Voley am Büfett und würde mich freuen,
wenn ich durch das Heimatblatt liebe,
alte Bekannte wiederfände.

Mit heimatlichen Grüßen
Elise Streichsbier
geb. Haase

6442 Rotenburg/Fulda, Sommerstr. 7
Tel.: 06623-2427

„ . . . Ganz, ganz herzlich bedanke ich
mich für die Übersendung des Stadt-
planes. Sie haben uns damit eine sehr
große Freude bereitet. Immer wieder
nahm ich den Plan zur Hand und wan-
derte in Gedanken und Erinnerungen
durch die Straßen. Wie manches ist
jetzt anders geworden . . .

Sicher wird auch mein Sohn sehr viel
Freude an dem Plan haben, wenn es
auch nur kurze Kindheitserinnerungen
sind.

Mein Onkel Walter Cirksena, früher
Anckerstr. 72, und Ehefrau Berta, geb.
Bannach, sind in den 50er Jahren in
Dömitz/Elbe verstorben.

Die Tochter Erika, verehelichte Mark-
mann (zwei Töchter) ist im letzten Jahr
in Dömitz verstorben.

Frau Anna Bannach ist 1970 im 91.
oder 92. Lebensjahr in einem Altersheim
in Ost-Berlin heimgegangen . . .

. . . Ihnen weiterhin eine erfolgreiche
und freudige Betreuungsarbeit wün-
schend — mit Heimatgrüßen

Ihr Otto Cirksena
fr. LaW., Hohenzollernstr. 31 - Stadt-
inspektor —

3311 Legation Str. N. W.
Washington D. C. 20015

. . . es ist so schön, daß Sie mir nun
das Heimatblatt hier nach Washington
schicken. Sie können sich gut vorstel-
len, wieviel mir die Berichte und Bilder
aus der alten Heimat bedeuten.

Es tat mir so leid, daß ich während
meines Aufenthalts in Deutschland
nicht in der Lage war, alle alten Be-
kannten zu treffen. Die Zeit war zu
kurz . . .

Einige alte Klassenkameradinnen
konnte ich aber wiedersehen; und das
war ein wunderschönes und reiches
Erleben. Vielleicht kann ich noch ein-
mal wiederkommen. Ich habe soeben
einen Betrag als „International Money
Order" hier eingezahlt zur Erhaltung
Ihres Unternehmens, das so vielen so
viel Freude bringt.

Mit den wärmsten Wünschen und vie-
lem Dank herzlichst

Ihre Anne Hornbostel
(Ehemals LaW., Paradeplatz, Tochter
von Dr. Caro)

NEUJAHR 1971
Du hast das letzte Jahr durchdacht:
Es war nicht alles leicht,
zum Teil war's sicher mehr als hart,
trotzdem ist Leben Pflicht.
Geh' drum fortan in jedem Fall,
wo Dir's ganz sicher scheint,
und handle immer, überall
aufschauend, ernst gemeint.
Dann hoffe ich, wird jeder Schritt
so wie's Gott wünscht und schenkt:
Du gehst den Weg und Er geht mit,
Du steuerst, — und er lenkt!

In diesem Sinne grüße ich alle Freunde
und Bekannten
Diepholz, den 1. Januar 1971

Wilhelm Vorberg
Forstmeister i. R.

Anfrage
Frau Elisabeth Runze-Rudau, 88 Ans-

bach/Mfr., Othmayrstr. 11, sucht noch im
mer ihre Schulfreundinnen Frau Edith
Peterssen, geb. Kruschel, fr. Wepritz/
Kr. LaW., und Frau Eva Friedrich-Burk-
hardt.

A C H T U N G ! 
Bestellungen für den Sonderdruck
über die Landsbergreise von Frau H.
Deutschländer werden noch entgegen-
genommen.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt am

Sonnabend, dem 13. März 1971
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr
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Gesuchte:
Wer kennt die Jetztanschrift von Gün-

ther Lass, fr. LaW., Röstelstr. 20; an ihn
gerichtete Post nach Brandenburg/
Havel, Bäckerstr. 32, kam als unbestell-
bar zurück. G. Lass war Prokurist in
der Fa. Millauer & Co., Wepritz.

Es wird um Nachrichten über die Ge-
schwister Körner — Charlotte, Gertrud
und Hans — gebeten; geboren vor und
nach 1900, wohnhaft 1915 in LaW., un-
weit der Schönhofstraße bei ihren
Eltern: Wilhelm? und Klara? Körner. W.
Körner hatte längere Zeit als Berufs-
soldat gedient und war dann Beamter
geworden;

desgleichen über:
Gisela Schleusner, Tochter des Arztes

Dr. Schleusner aus Berlinchen/Neu-
mark, war um 1930 Medizinstudentin;

und
Familie Lehrer Moritz aus Schönfelde

bei Bärwalde/Neumark.
Hertha Schickram
338 Goslar, Kohlenwiese 12

(früher Frankfurt/Oder)

Wer kennt Angehörige des 1943 ge-
fallenen Heinz Bell aus Landsberg(W.)?
Ein Heimatblatt-Leser ist im Besitze von
Fotos, die er gern der Familie zustellen
möchte.

In einer Geldangelegenheit werden
von einem Bankinstitut Angehörige der
Lehrerin Helene Heise aus LaW., Friede-
berger Str. 6, gesucht. Wer kennt evtl.
Verwandte? Fräulein Heise fand im
Sommer 1945 den Tod.

Ich bitte um Auskunft über die Vor-
gänge im Jahre 1936, die zum Besitz-
wechsel meiner väterlichen Grundstücke
Küstriner Straße 24 und 25 (Ecke Bahn-
hofstraße) Levy & Salomon an die
Stadtsparkasse und später an Richter
& Oettner, Grunzke führten.

Nachricht bitte an:
Prof. Dr. Arnold Salomon
Von Alkemadelaan 880,
Den Haag/ Holland

Wer kann sich entsinnen, daß er mit
dem Obergefreiten Erwin Zillmann, geb.
17. April 1908, aus LaW., Damaschke-
straße 5, in russischer Gefangenschaft
war?

Es ist bekannt, daß er im Mai 1944
auf der Krim in Gefangenschaft geriet.
Er gehörte dem Inf.Reg. 123, 14. Komp.,
an. Feldp. Nr.: 32 728.

Im Zivilberuf war er Schneider u. ar-
beitete bei der Firma Lagenstein in
LaW., Schloßstraße.

Für Nachricht wäre dankbar:
Frau Martha Zillmann
1 Berlin 21, Illerzeile31

Angehörige von Frau Anna Berner,
aus LaW., Bergstraße 33, wissen noch
immer nichts über ihr Schicksal!

Wer kann etwas über ihren Verbleib
aussagen?

W e r k a n n h e l f e n ?

Meine liebe Frau, unsere heiß-
geliebte Mutti, herzensgute Omi,
Schwester und Schwägerin

Elsa Strek
geb. Specht

* 2. Febr. 1899 † 30. Dez. 1970
hat nach schwerer Krankheit im Alter
von 71 Jahren ihre Augen für immer
geschlossen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Franz Strek
Erika Mayo geb. Strek
Axel und Margarete Tabert

1 Berlin 44, Wildenbruchstraße 70,
fr. LaW., Soldiner Str. 103.

Meine liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter und Schwägerin

Klara Darr
geb. Branzke

ist nach kurzer, schwerer Krankheit
im gesegneten Alter von 87 Jahren
sanft entschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Ursula Traut geb. Darr
Dr. med. Rolf Traut

783 Emmendingen, den 7. Jan. 1971,
Am Himmelreich 1; fr. LaW., Winzer-
weg 5

Nach langem, geduldig ertrage-
nem Leiden verließ uns am 17. Jan.
1971 unsere liebe, treusorgende
Mutter und Schwiegermutter

Margarete Beyer
geb. Jahn

kurz vor Vollendung ihres 81. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Hildegard Waeser
geb. Beyer
Willi Waeser

Bad Orb (Spessart)
X 437 Köthen/Anhalt, Dr. Krause-
Straße 10; fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 11.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am Sonntag, dem 31. Januar
1971, mein lieber Mann und unser
Vater

Fritz Pade
im 84. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Else Pade geb. Laue
Hans Pade und Familie
Klaus Pade und Familie

1 Berlin 22, Waldallee 20,
(ehemals Vietz/Ostb., Küstriner Str.
Nr. 22).

Margarete Schild
geb. Schultz

* 5. 10.1892 † 27.1. 1971
in Berlin-Tegel — fr. LaW., Wasser-
straße 8.

Erich Krause †

Am 9. Januar 1971 starb nach kur-
zem, schweren Leiden der Kaufmann
und Kohlenhändler Erich Krause
im 81. Lebensjahr in Köln.

Der Verstorbene wurde in Lorch/
Rhein beigesetzt, wo der einzige
Sohn am 9. März 1945 als Jagdflie-
ger abstürzte und seine letzte Ruhe-
stätte fand.

Uns Landsbergern war Erich Krause
besonders bekannt durch seine jahr-
zehntelange Arbeit als I.Vorsitzen-
der des Landsberger Schwimm- und
Eissportvereins (LSEV). Er war es
auch, der den LSEV in der neuen
Heimat nicht einschlafen ließ, wenn
er auch nur noch als Tradition auf-
recht erhalten werden konnte. In
mühseliger Kleinarbeit hat Erich
Krause eine Chronik über den LSEV
zusammengetragen, die seit dem
vergangenen Jahr in der Heimat-
stube in unserer Patenstadt Her-
fo rd ausliegt.

Durch unsagbaren Fleiß, unter-
stützt von seiner Frau, konnte sich
Erich Krause in Köln wieder eine
gute Existenz als Helfer in Steuer-
sachen schaffen. Erst mit 74 Jahren
gönnte er sich endlich einen geruh-
samen Lebensabend, den er über-
wiegend mit seiner größten Lieb-
haberei, einer wertvollen Briefmar-
kensammlung, ausfüllte. Aber auch
sein kleines Gärtchen hatte es ihm
bis zuletzt angetan.

Ein erfülltes Leben ist nun zu Ende
gegangen. Mit tiefer Ergriffenheit
nehmen alle, die dem Verstorbenen
nahestanden, Abschied von einem
allseits beliebten und hochgeschätz-
ten Mann. H. H.

Im Alter von 76 Jahren verstarb
am 30. November 1970 infolge eines
Schlaganfalls Schuhmachermeister

Otto Riegenhagen
in Flörsheim/Main, früher wohnhaft
in Dühringshof/Kr. LaW.

Er war dort viele Jahre nicht nur
als zuverlässiger Handwerker, son-
dern auch als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Spar- und Darlehns-
kasse allgemein bekannt und ge-
schätzt. Auch war er Mitglied des
Prüfungsausschusses der Schuh-
macherinnung.
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Nach einem mit großer Geduld er-
tragenen Leiden verstarb meine
liebe, herzensgute Frau und meine
herzliebste Mutti

Hildegard Hischer
geb. Lenz

im Alter von 47 Jahren.
Ihr Wesen, ihr kurzes Leben, war

gezeichnet durch Liebe, Sorge und
Arbeit für ihre Familie sowie Hilfs-
bereitschaft für jeden.

In stiller, tiefer Trauer
Erich Hischer
und Tochter Sylvia

3223 Delligsen, im Oktober 1970
bei Alfeld - fr. Balz/Kr. LaW.

Nach einem Leben voller Liebe,
Güte und unermüdlicher Schaffens-
kraft verstarb am 14. 12. 1970 unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Camilla Buchholz
geb. Jurka

im 66. Lebensjahr.
In tiefem Schmerz:

Günter Buchholz und Frau
Lieselotte
Kurt Buchholz und Frau Edel-
gard
Horst Kühnen und Frau Bri-
gitte geb. Buchholz
und Enkelkinder

2891 Eckwarden/Oldenburg; fr. LaW.,
Buhnenstraße 5

Am 26. Dezember 1970 verschied
unsere liebe Mutti, Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Amalie Tauchert
geb. Pudritzki

im Alter von 89 Jahren,
ehemals Gennin/Kr. LaW., Gasthof
„Zu den Linden"

In stiller Trauer:
Familie Radike
Familie Günter Tauchert

5159 Kerpen Bez. Köln, Schulstr. 45;
Berlin

Valeriae Schwarz
geb. Parwierski

* 14.4.1880 † 14.1.1971
Wir trauern um unsere liebe Mutti,

Schwiegermutter und Oma.
Eberhard Schwarz
und Frau Käthe
Edeltraud Kassner
geb. Schwarz
Benno Kassner

1 Berlin 47, Mohriner Allee 62 a;
fr. LaW., Küstriner Straße 18.

Am 10. Okt. 1970 verstarb plötzlich
und unerwartet in Bad Aibling Frau

Lisa Stimmel
aus Landsberg (Warthe), Ostmarken-
straße 70.

Am 26.November 1970 verstarb Frau

Emma Schüller
im 82. Lebensjahr in Hamburg-Iser-
brook, Windloh 12; fr. Vietz/Ostb.,
Frisiersalon.

Welche auf ihn sehen, die werden
erquickt, und ihr Angesicht wird
nicht zuschanden. Psalm 34,6

Am 19. 2. 1971 verschied für uns
alle plötzlich und unerwartet mein
über alles geliebter Mann und treuer
Lebensgefährte, unser geliebter,
treusorgender Vater und Schwieger-
vater, guter Schwager und Onkel

Paul Dube
im 76. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Cläre Dube geb. Altnow
Günther Dube und Frau
3091 Barme/Verden-Aller,
Ringstraße 5

3388 Bad Harzburg, Finkenweg 4,
fr. LaW., Stadionsiedlung 38.

Nach langer, schwerer Krankheit
erlöste Gott der Herr am 2. Weih-
nachtstag meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter und
Oma

Elsa Gebauer
geb. Kujas

im fast vollendeten 79. Lebensjahr.
Erich Gebauer
Inge Senkel geb. Gebauer
Hermann Senkel
Friedrich-Karl u. Agnes Peege

7071 Eschach ü. Schwäb. Gmünd -
Pflegeheim Heidenreich; fr. LaW.,
Meydamstraße 62

Nach einem langen, in großer Tap-
ferkeit und Geduld ertragenen Lei-
den entschlief unsere geliebte Mut-
ter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Marie Gerloff
geb. Wieser

* 28.2.1886 † 12.1.1971
In stiller Trauer

Ingrid Bahr geb. Gerloff
Klaus Gerloff
und Frau Ilse geb. Brömmel
Christian Gerloff
Wolf Warninghoff
und Frau Dorle geb. Bahr

318 Wolfsburg, Grauhorststraße 22
7 Stuttgart-O, Hackländerstraße 26;
fr. LaW., Zechower Straße 84.

Frau Marie Gerloff ist die Witwe
von

Oberbürgermeister
Otto Gerloff
† 17.1.1956

Er lenkte die Geschicke unserer
Stadt in den Jahren 1915-1943.

Heute verschied plötzlich und un-
erwartet mein herzensguter Mann,
unser treusorgender Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Schwager und
Onkel

Oberlokführer i. R.

Karl Papendick
im Alter von 78 Jahren.

In tiefer Trauer
Margarete Papendick
geb. Neumann
Ingrid Hoffmann
geb. Papendick
Dr. Wilfried Hoffmann
Renate Hoffmann
und Anverwandte

5 Köln 80/Mülheim, den 21.12.1970,
Rendsburger Platz 14
Trauerhaus: Familie Hoffmann,
5 Köln 80/Stammheim, Adolf-Kober-
Straße 8; fr. LaW., Klugstraße 27a.

Am 22. September 1970 konnte
Herr Papendick noch mit seiner ge-
treuen Lebensgefährtin Margarete,
geb. Neumann, im Kreise ihrer Lie-
ben das schöne Fest ihrer goldenen
Hochzeit feiern. Wohl keiner hatte
an einen so schnellen Abschied ge-
dacht, als er am 24. Dez. 1970 —
Heiligabend — unter großer Anteil-
nahme, auch vieler Landsberger, zur
letzten Ruhe gebettet wurde.

Mein lieber Mann, unser gütiger
Schwiegervater, Großpapa und Ur-
großpapa

Erich Krause
ist nach kurzer, schwerer Krankheit
plötzlich und unerwartet von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
Margarete Krause
geb. Spaethe
Hildegard Haupt,
verw. Krause, geb. Siedler
Hans Haupt
Dagmar Horstmann
geb. Krause
Rolf Horstmann
Andre Horstmann

5 Köln 91 - Rath -, den 9.1.1971,
Röttgensweg 7; fr. LaW., Richtstraße
Nr. 16/17 und Bollwerk.

Schwinge wird, was Schwere war.
Gustav Schüler

Margarete
v. Miaskowski-Koch

geb. Bohm
* 6.4.1901 zu Landsberg (Warthe)

† 14.10.1970 in Bad Orb
ehemals LaW., Keutelstraße 18;
(Tochter v. Schneidermeister Böhm,
LaW., Bismarckstraße 26)

Ihr Bruder, Schneidermeister
Richard Böhm

verstarb im Januar 1970 in einem
Altersheim in Ostfriesland im Alter
von 78 Jahren.
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CHRISTUS AM KREUZ
Holzschnitt von Albrecht Dürer (*21. 5. 1471 - † 6. 4. 1528)



Wer so altmodisch ist und bleibt wie
ich, der liest noch immer in seiner alten
Bibel, z. B. jetzt, wo ich einen Oster-
artikel für unseren Heimatrundbrief
schreiben soll. Ich will ihn überschrei-
ben:

„ O s t e r z e u g e n "
Von solchen Osterzeugen berichtet

das Evangelium Johannes, Kapitel 20.
Dieses Kapitel können wir hier natür-
lich nicht nachdrucken, das muß nun
jeder selber nachlesen, wenn er die fol-
gende Betrachtung recht verstehen will.
Ich schreibe an den Anfang drei Sätze
und versehe sie mit einem kräftigen
Ausrufungszeichen.
1. O s t e r n , das ist zum W e i n e n !
2. O s t e r n , das ist zum F r e u e n !
3. O s t e r n , das ist zum W e i t e r -

s a g e n !
Ostern zum Weinen? Wie bitte? Muß

da nicht ein Fragezeichen stehen? Du
kennst wohl die Osterlieder nicht, die
alle fröhlich anfangen: „Wir wollen alle
fröhlich sein in dieser österlichen
Zeit . . . " , „Auf, auf, mein Herz, mit
Freuden . . . " , „Mit Freuden zart . . . " .
Es steht aber bei Johannes: „Maria
weinte . . . " Warum? Weil das Grab
leer, weil sie traurig sagen muß: „Sie
haben meinen Herrn weggenommen
. . . ! " Das sagt sie dem Petrus und Jo-
hannes, sie gingen auch zum Grab, ja,
sie „liefen". Johannes noch scheller
als Petrus. Und sehen nun auch das
leere Grab und den Stein weggewälzt.
„Da gingen die Jünger wieder heim",
. . . sicher sehr traurig und enttäuscht
und zweifelnd. Natürlich, denn Ostern
und ein leeres Grab, Ostern ohne ihren
Jesus, das ist für die Jesusjünger zum
Weinen!

In unserem Text steht aber ein Satz,
den keiner übersehen darf: „Sie wußten
die Schrift noch nicht, daß er von den
Toten auferstehen m ü ß t e " . Ihnen ist
das Osterwunder der Auferstehung
noch unbekannt, ihnen müssen erst die
Augen geöffnet werden. Das können sie
nicht selber tun, das kann überhaupt
kein Mensch von sich aus tun, auch
heute nicht, auch der klügste Theologe
kann das nicht, das kann nur Jesus
allein tun. Wer das Osterwunder, die
Auferstehung des Herrn, nur zu einer
geschichtlichen Tatsache machen, mit
historischen Mitteln beweisen, das Un-
glaubliche mit menschlichen Mitteln
analysieren will, der steht vor dem
Nichts, starrt in ein leeres Grab und
kann die Auferstehung als göttliches
Ereignis nie erkennen, für den ist „Gott
tot". Dann hat er nach seiner Meinung
recht, aber dann ist Ostern zum Wei-
nen! Dann darf er keine Osterlieder
mehr singen, dann sind aber auch die
Folgen katastrophal, dann führt der
Osterzweifel = und Unglaube in eine
gottlose Diesseitigkeit, beinahe müßte
man sagen, in eine selbstmörderische
Diesseitigkeit. Denn ein Geschlecht, für
das „Gott tot" ist, das nicht mehr an
die Ewigkeit, an Gottes Macht und
Herrlichkeit glaubt — wie wir es ja noch
immer im Vaterunser am Schluß be-
ten —, das muß dann eben an etwas
anderes glauben. Denn ohne Glauben
lebt kein Mensch auf Erden! Abkehr
zum Zeitlichen. Dann werden alle Maß-
stäbe verschoben, dann ist das Leben
im Alltag, im Beruf, in der Familie, im

Volk, in und inmitten der Völker in die-
ser unserer Welt gar zu oft zum Heu-
len, auch wenn es noch so glänzend,
so erfolgreich, so wirtschaftswunder-
mäßig, so politisch mächtig erscheint
und auftritt. Das braucht nicht erst mit
Beispielen belegt zu werden, da stecken
wir ja mitten drin und spüren es am
eigenen Leibe. Wo das Leben von aller
Ewigkeit entleert nur noch Diesseits-
werte betont und zum einzigen Inhalt
hat, da ist Kirche überflüssig, Gottes-
dienst Unsinn, Bibel altmodisch, da
braucht man keine Gebete und keine
Gebote, da macht man sich eine Ersatz-
religion — ohne Glauben lebt kein
Mensch! —, da gebraucht man Rausch-
mittel, da ist alles Leben, Lieben, Ster-
ben nur noch eine biologische Ange-
legenheit mit allen sichtbaren Folgen
für die Gegenwart und Zukunft. Da lebt
keiner mehr selig und stirbt keiner
mehr selig, sondern lebt, solange das
Lämpchen noch glüht und stirbt wie
eine Flamme, die der Nachtwind aus-
löscht. Und das ist . . .

und dann ist eben O s t e r n zum
W e i n e n ! 2 .

Aber Gottlob — noch gibt es O s t e r -
z e u g e n , die aus der Traurigkeit her-
ausfinden und zur wahren Freude ge-
langen, die das Osterwunder noch
immer erleben. Jedenfalls in unserem
Evangelium können wir feststellen, daß
aus traurigen und enttäuschten Men-
schen getroste Leute werden. Wir lesen,
daß der Auferstandene zuerst Maria
begegnet ist. Sie hatten ihren Glauben
an Jesus so restlos verloren, daß we-
der Engelstimmen noch die Erscheinung
Jesu selbst ihr eine Hilfe bedeuteten,
weder das leere Grab noch die Leinen-
tücher sind ihr ein Trost. „Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich
weiß nicht, wo sie ihn hingelegt
haben . . . " Das ist ihre große Enttäu-
schung. Und doch wird aus Enttäu-
schung und Traurigkeit und Weinen
Osterfreude. Denn über dem Osterwun-
der, das schon geschehen ist, liegt der
für alle undurchdringliche Schleier gött-
licher Kraft und Herrlichkeit. Gottlob,
daß sie den Leichnam nicht gefunden
hat, sie ist dem Herrn begegnet, der
nach des himmlischen Vaters Willen zur
Weihnacht den Himmel aufgetan hat,
der am Kreuz zum Schächer gesagt hat:
„Heute wirst du mit mir im Paradiese
sein", der nun zu Ostern das Tor zur
Ewigkeit weit aufgetan hat, dieser Herr
sagt jetzt am Ostermorgen: „Maria!",
und Maria sagt zu ihm: „Rabbuni —
Meister!". Das ist nun nicht mehr zum
Weinen, das ist zum Freuen! „Christ ist
erstanden von der Marter alle, des sol-
len wir alle froh sein, Christ will unser
Trost sein!" Unser Trost sein! Wirklich

— unser Trost! Wenn es von Johannes
— wie er berichtet — heißt: „Er sah und
glaubte es" — so ist das zum Freuen!
Denn er fragt nicht, wie und warum er
glaubte, glauben mußte. Er weiß das
nicht, aber das weiß er, daß sein Oster-
glaube ein Ostergeschenk ist und daß
er als erster Jünger dieses Geschenk
annahm, so wie Maria als erste Frau
zum Osterglauben kam. Waren sie und
Petrus und die anderen Jünger und alle
nach ihnen Träumer und Phantasten oder
haben sie sich etwas eingeredet und

eingebildet, wenn sie an den auferstan-
denen Herrn glaubten? Dann würde ich
hier lauter Unsinn schreiben und hätte
auch mein Leben lang Unsinn geredet
an all den Osterfesten auf der Kanzel
in Altkarbe, Berlin und anderswo.
Ostern ist zum Freuen! Das glaube ich,
das glauben alle, die wirklich Ostern
feiern und Osterlieder singen. Wo auch
immer heute einer einsam und traurig
und verlassen ist oder als ein Bedrück-
ter und Zweifelnder und mit Tränen in
den Augen zum Friedhof geht, kann er
mit Maria und Johannes und Petrus
zum Grab gehen und braucht nicht den
Leichnam zu suchen und zu besuchen,
denn der Herr ist auferstanden, schon
längst auferstanden, wahrhaftig auf-
erstanden! Bei seinem Abschied vor
seinem Tode hat er seinen Jüngern ge-
sagt: „Ihr habt auch nun Traurigkeit,
aber ich will euch wieder sehen . . . eure
Traurigkeit wird in Freude verwandelt
werden." Die Jünger und Maria haben
das Osterwunder erlebt, das doppelte
Osterwunder: „Jesus lebt" — das ist das
erste, „mit ihm auch ich", das ist das
zweite. So dürfen wir es glauben und
singen und wissen:

O s t e r n , das ist zum F r e u e n !
3.

Aber die Ostergeschichte geht noch
weiter — und Ostern geht weiter und
hat noch kein Ende. Nachdem Maria es
hat erleben dürfen, was sie gar nicht
begreifen und verstehen kann, bekommt
sie schon einen Auftrag. Am liebsten
wäre sie Jesu zu Füßen gefallen, da
spricht er aber zu ihr: „Rühre mich nicht
an! . . . " Sie hat gar keine Zeit über sol-
che Worte nachzudenken, schon gar
nicht, sich jetzt ihrer Osterfreude allein
hinzugeben, da hört sie seinen Auftrag:
„Gehe hin zu meinen Brüdern und sage
ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem Gott
und zu eurem Gott!" Was hier am
Ostermorgen geschehen ist, das geht
nicht allein Maria an, das geht den Jün-
gerkreis, das geht alle Menschen, alle
Völker, alle Welt an. O s t e r n , das ist
zum W e i t e r s a g e n !

O s t e r n verlangt O s t e r z e u g e n !
O s t e r n ist zum F r e u e n ! An

dieser Freude sollen alle teilhaben, alle
sollen es wissen und hören — freilich
alle, die es hören und wissen wollen,
daß Jesus kein toter Leichnam, keine
Mumie im Museum, kein antikes Er-
innerungsstück, kein in dieses zeitliche
Leben Zurückgekehrter ist, wie ein
Buddha, der wieder sterben muß, son-
dern der Lebendige ist, der in das ewige
Leben eingegangen ist und Leben
und unvergängliches Wesen ans Licht
gebracht hat. Maria hat ihren Herrn ver-
standen, sie hat die Osterbotschaft den
Jüngern gebracht und bringt diese Bot-
schaft auch uns: „Ich habe den Herrn
gesehen, und solches hat er mir gesagt.
Gehe hin und sage es den Brüdern!"

O s t e r n , das ist zum W e i n e n ,
wenn es keinen Osterglauben mehr
gibt! O s t e r n , das ist zum F r e u e n ,
wo solcher Osterglaube lebendig ist!
O s t e r n , das ist zum W e i t e r -
s a g e n , denn O s t e r n verlangt
O s t e r z e u g e n !

„Ich sage es jedem, daß er lebt und
auferstanden ist, daß er in unserer
Mitte schwebt und ewig bei uns ist . . . "

Mit dieser Ostergewißheit grüßt Euch
alle herzlich Euer Erhard Schendel



Iba dätt, watt ße Ostern Behause in
de Jejend um Landsberg herim — ick
meene doa de oberschte Kante von't
Woarthebruch bis hänn an't Posensche
un an't Sternbarger Land — so iblich un
oldherjebracht woar, daderriba is woll
nu all alle Joahre jenung geschriebm
jeword, ick meene iba't Osterwassa un
iba dätt Osterschtiepm mätt de ausje-
grientn Bärknrudn un de daßu jeherijn
Osterschtiepverjsche; iba eenet is — so-
ville ick weeß — und ick passe doa doch
hellschn uff de Heimatblätta uff — iba
eenet is woll no nich jeredt jeword —
nämlich iba dätt

O s t e r s c h n ü r r k e n .
Weeßen je denn ibahaupt, watt ne

„Schnürrke" is? Nämlich uff hochdeitsch
is dätt ne „Schnurke". Aba for mensch-
eenen is je woll ooch dätt noch een
Ding mätt siebm Siejeln. Also: ne
„Schnurke" is ne „Spritze" un zworsch-
tens eene, die man selbstjebauet hätt.

Wir Jungße dunnemoals häbbm uff
eejene Fauste früha meha jebastelt un
jeschnippat ass se dätt heitßedajge
duhn, wo se „in der Schule Bastei- und
Werkunterricht erhalten"! Also nu . . .
zu ne richtije Schnürrke nahm'n we een
Enge vorjährijtet Holz von'n Flieda-
boom. Dätt heeßt, nich von dän dea ße
Pfingstn so scheen bliehn un riechn
duht, nee, von dän, an dän in'n Somma
de jelbn Bliedndoldn von Großmuttan
apjeruppt un dann jetrehet jewordn sind
ßu dän beriehmtn „Fliedertee" (Mutta,
mir duht der Bauch so weh, koch'me ne
Tasse Fliedertee") un somät von dän
Flieda ooch, von dän in'n Harwest
Großmutta de schwarßn Beern affnoahm
un daderaus de Fliederkreide (Flieder-
kreude) kochn daht, die se dann ßu't
Insejgn oda ßu de Hochßeit un ooch
ßu't Kindtaufn un besondersch ßu'n
Sallwesta ßu „Karpnbraun" — in Sahne
un mät'n Schlurps Braunbiea un mätt
Lorbeerblatt un Zwippln — ganz meesta-
lich ßesammenschmurjelte, dätt me
heide no dätt Wassa in't Maul ßesam-
menlooft, ass ick bloßich dadran denkn
duhe. Watt is'n dajejn in de heitijn
Resterangs dea „Karpfen blau"?

For Fischermeesta Mullackn seine
Karpn is dätt heitije de reenste Ehr-
valetzung un for alle dunnemalichdn
Großmitta ooch! Aba nu wedda ßerick
zu dän „Fliederboom", dea eejentlich
„Holunderboom" heeßt un dea uns
Jungße ßu de Schnürrke vahelfn daht.
Die Holunderbööme wuchzn je ibaall
hinga de Scheinen. Un de vorjährschn
Triebe — je läga, je lieba — häbbm je
woll ooch heide no middn-lang-durch
eenen Markkanal. Un dätt woar äbn dea
Dreh: Wenn we dätt Marks, dätt aussah
un sich ooch so anfiehln dat wie heide
dea Schaumgummi — bloßich en bitz
härta — wenn we dätt Marks rausjepuhlt
kriejn kunndn, dann war' „Polen offen".

Also: Hea mätt ne Stichsage! —Schon
woar een Enge affjerappst! Unse Albert,
watt Vätern sein Lehrjunge all in't
zweete Joahr bei uns woar, dea hätt me
dabei jeholfn; hä hadde je ooch meha
Karaschje ass ick mätt meine zwelf
Joahre!

Abanu kam dann dätt Schlimmste: Mätt
dicke Näjels un'n dickn Droaht mußde
dätt Marks rausjepettert wärm. Dätt
jap aba ofte blutije Finga! Mätt glinijn

Droaht häbbm we dann de letztn Marks-
popls rausjebrennt. Mätt Jeduld un
Schpucke woar so dätt Gröweste je-
dahn: Dätt Rohr for de Schnürrke woar
fertijch! Denn die woar s'n Dingerings
dätt aussiehn dade wie heide ne Luft-
pumpe von't Fahrrad aussieht un je-
konschtruiert is.

An dätt eene Enge koam een Holz-
propp rin, dea middn durch en'n dinnen
Kanal hadde, durch dän nahea dea
Wassaschtrahl durchjochn sullde. Nu
brauchtn we bloßich no dän Kolbn zu't
obn in dätt Schnürkrohrrinschtechn ßu
schnippan; dän machtn we aus'n Sticke
fichtenet Kleenholz; an dätt außensche
Enge kriechjta'n Griff un an dätt innen-
sche Enge mußt'a een paar Zentemeta
lang mätt Schnur umjewickelt warrn un
mätt Wachs affjedicht't, dadermätt'a
nahea gut saugn un ooch gut drückn
daht, un vor alln mußt'a dichteholln.

Woar dätt ne Freede, wenn ett nu
gleich uff dän erschtn Anhieb klappn
daht! Dann woam de blutijn Finga un
de Blutquaasn un de bedreckertn Hosn
un allet dätt vajessn un nu kunne't
Ostern wärm — un zweetea Osterdagch!

Wir warn jeristet zu't Osterschnürrkn!
Unse „Opfer" haddn we ooch all aus-

jebaldowert. Dätt woarn merschtendeels
junge Burschn, bei die ehre Ellern we
an'n zweetn Osterdagch in' friehn
Morjn bescheidn ankloppn dadn. Un die
wußtn je dann all, watt we wulldn; sie
woarn je ooch ma jung jewäst un haddn
ährn Schabernack un Ulk jedriebm un
ooch mencheene Dusselei un Dämlich-
keet. — Nu muß ick hie aba erseht noch
watt inflechtn: Ick segge zundersch
imma „Wir", un dätt heeßt soville wie:
Wir woarn mindstens zwee, un zwarschtn
ick un mein Freind Willi. Der woar een
Joahr ölla ass ick und hadde eene
Handschrift — Junge! Junge! Ge-
schtochn wie bein'n Grawör von Schön-
rockn in die Richtstroaße. Willi hadde
imma 'ne nasse Nase; aba, watt macht
dätt schonst! Na seine Schulzeit lernte
hä bei „Vätern" an Marcht dätt Kellne-
riern un so, un hernach macht'a riba na
England. Ass aba de Welt dünn dätt
erschte Moal anfung, Doll un Varrickt
ße spieln, häbbm ämm de Tommys
interjeniert oda wie se dätt niemn dadn.
Ass de Schlamassel dann vabei woar,
dann iss'a nahause gekomm'n un woar
„Geschäftsführer" in't damalijte Eiropa-
Haus an'n Potsdamma Platz. Na' de
Billionen- un Streichholzschachtl-Mark
hudd'a de Nase vull un wandatte na
Australien aus un woar da dänn „Hotel-
direktor" in Melbourne. Also, mätt dän
hoffnungsvulln Jingling zogeh ick uff de
Osterschnürrke-Tour.

We haddn uns — un dätt eejentlich uff
Vorschlagch von unse Albertn — haddn
we uns Schorschn ausgewählt; dea
woar de „einzige Sohn seiner Mutter
und sie war eine Witwe" wie ätt so
scheen in de Bibel heeßt. Nu aba woar
Schorsch so'n verbummeltet Schenie,
watt hä sich aba ooch leistn kunne;
dann seine Mudda hadde jenugeh In-
kinfte aus de Wohnungsmietn und so.
Kortschtum, die gude olle Fraue
zeischgte uns, wo ähr Einzigchta na
eene lange Erschtn-Osterfeierdag-Sause
— valleicht mätt Albertn? — fest schlum-
man daat oda valleicht ooch bloßigeh so
duhn daht.

Also: Ick „lade" meine Schnürrke
mätt Wassa vull, nähme se in de eene
Hand un in de andatte holle ick eenen
blechanen Litatopp mätt Osterwassa,
watt Schorschn seine Mutta bei Sunnen-
uffjang aus'n Pitte jehobm hadde. Oster-
wassa, dätt aus „den Urtiefen unserer
Mutter Erde entquollen" darum Oster-
segn bringn mußte un sullde. (Na, we
wärrn ett je sieh'n.)

Un Willi hudde de grienen Oster-
bärknrudn in de Hand — „das auf-
erweckte, das verjüngende Leben" —
un schlich vornewegeh in de Kamma rin
an Schorschn sein Bedde! Un da hob'a
dann, wie ätt sich jehört mätt alle
Scharnierlichkeet — Schorschn seine
Bettdecke hoch un fung an, Schorschn
zu pietschn. Inwejendessn drickte ick
kräftigeh uff meine Schnürrke — wenn
bloßigeh dea Kolbm nich abbricht,
dachte ick — un een kräftija Schtrahl
Osterwassa draf Schorschn underwärts
un dann natürlich ooch dätt Bedde un
dätt Lackn.

Nu wulle ick me jerade bickn un de
Schnürrke neu filln for dän zweetn
Sejensstroahl . . . da . . . mätt ehs?
Schorsch in seine ganze Längde uff un
raus aus't Bedde! . . . greift meinen ble-
chernen vulln Becha . . . un hadde . . .
weeß der Deika wohea? . . . eenen
ßweetn Becha ßu hand un schtülpe Wil-
lin mein'n vulln Becha un mia dän än-
derten Topp vull Wassa üba'n Kopp.
Dätt Wassa weechte unse Mitzn durch,
lief iba de Jesichta, ßuckelte dän Hals
lang rungga, durch dän Jacknkragn un
dann imma weida na ungn'n. Weeßn je,
ick schpüre dätt no heide, wenn ick
dadran denkn duhe. Bei Willin ißt dätt
ooch nich andersch gewäst, un wie ßwee
nasse Pudels peestn wir raus aus de
Kamma . . . dät Wassa quadderte un
pladderte hinga uns hea . . . in die Arme
von Schorschn seine Mutta. Wir wußtn
nicht . . . sulldn we weenen oda lachn;
uff jeden Fall huddn we beede Oster-
schnürrka ne färchtaliche Wut in'n
Bauch!

Schorsch schmiß de Diere hinga uns
un sich ßu, un dadermätt woar dea
Osterschpektakl for't erschte zu Enge!

Wo is nu aba dea Ostersejen von dätt
Wassa? Wulldn uns de Warthenymphen
ganz'n goar in'n Orkus schtärßn lossn?
Na, we wärrn ma siehn!

Ass ick mia dätt richtig ibaleggn due,
iss dea Sejm for Willin unn mia eejent-
lich nich ausjebliem. Eenerseits hätt
Schorsch zwarschtens mätt dätt kolle
Ostawassa iba unse Koppe riba wolln
dän Grund jelechjt for unse schpätere
Glatze, die Willi unn ick so nach unn
nach in unsem Lebensloof jekrichj
häbbm, andrerseits hätt dätt Wassa,
watt uns in de Jacke unn in't Hemde
jeloofn iss Willin bäs na Australien hänn
jedrochgn; na unn icke . . . ick bin nich



beese uff dätt dunemalichjte Ostawassa,
ätt hätt mia imma ganz gude Jesund-
heet bäs in meine olln Dage jejäbm;
Essen unn Drinkn hält me imma no
Leiw unn Seele ßesamm'n. Ätt kimmt
äbn nich dadruff an, wie olt man iss,
sodan, wie man olt iss . . . so hätt een
neinmoal-neinunneinzichjklujer neilich
jeschriebm. Soll ea recht häbbm! Nu,
fort erschte aba koam dea Ostersejn no
uff greifboare Oart iba uns. Schorschn
seine gietije Mutta, die hielt' ätt mätt
de heilije Zahl Drei; woar doch an'n
Ostamorjn de Sunne bei't Uffjehn drei
Ma jehoppst. Also jap die liebe Olle
jedn von uns beede drei frischjelegjte
Hinnaeia un jedn von uns een' Groschn
dätt sind: ooch drei Dreiea von frieha,
unn dann no drei Nunnefetzkn. Heite
säggn se ßu dätt Jebrutzelte jo woll
Kameruna; ick meene, die suildn bässa
Saharaner jeniemnt warrn, weil't in de
Sahara doch no drockna is ass in
Kamerun.

Na-un dän Schorsch hätt — entjäjn
de Hoffnung von seine Mutta — dät
Ostaschnürrkewassa nicht sehre je-
holfn. Valleicht woar ett doch ßu wenigj
jewäst, äbm bloß von eene eenzije
Schpritze. Hä sullde man ruhig 'n Bitz
stillejeholln häbbm for ne ßweete un
dritte Schpritze vull. Un Willi hudde je
ooch bloßichj eeneenzichdät Moal mätt
de „lebenweckenden Osterruten" je-
pietscht; blaurode Schtriem'n hädde
dätt jäbm missn! Ätt woar äbm ßu we-
nichj, ville ßu wenichj von all dätt Gude,
um Schorschn von de bösn Geista un
von alle Unduchtn zu aleesn. Un so
bliew hä ooch kinftichj dätt, watt hä je-
wäst jewesn iss: zimpalich, virnähm faul,
kortsch: so een richtija Laband. Hä
woar ibrijens dea erschte, dea Zicke-
rettn mochte, un dätt sächjt doch woll
jenuch!

Na . . . un nu mißtn ick je woll ooch
ma nahause bei meine öllern. Joa, doa
häbbn se me mätt een drockenet un
mätt een nässet Oooge empfangn un
me erseht ma in trehe Sachn jeschtochn
un dann häbbe ick Rede un Antwort
stehn missn. Aba, ick weeß nich, unse
Albert hätt bei mein Verzällzel imma
beseide jekickt un imma so jegrient; ick
kunnde dätt Jefiehl nich loswarrn, ass
Albert mätt Schorschn bei dän Bumml
an'n erschtn Ostafeierdagchabnd un
so . . . na, lossn wir't. Ett iss je nu vabei
un is jewäst!

Dän Schorsch häbbe ick dänn an'n
Dunderschdag oda Freidag na de Osta-
schnürrkerei dätt erschte Moal wädda-
jesiehn. Dätt wa bei Fleescha Robert.
Ick schtund doa mätt meine Blechkanne
in'n Ladn un woartete uff de Worscht-
suppe; die woar no nich fartichj. Un ne
ganze Masse junge Fraun un Freileins
un ooch 'n poar Schulmächze un olle
Fraun die häbbn ooch jewoart't un
brabbeltn un schwabbeltn un schwa-
droniertn vor sich hän. Doa, matt ees
schtand Schorsch in de Diere! Wi'a nu
„die holde Weiblichkeet" in'n Loadn
schtehn jesiehn hätt, doa wudde hä
ganz blaß in't Jesichte un dänn gleich
wädda ganz rot. Ich dachte erseht, hä
hidde me ooch jesiehn, un ick vakroch
me hinga eene dicke Fraue un schielte
imma hinga ähr vor. Schorsch kunnde
woll nicht meha zerick retterien, de
Fleeschamamsel huddn all in de Mache
und fragt'n na seine Wünsche. Jo, nu
mußta schonst Rede un Antwurt schtehn

iba dän Uffdragch, dän emm seine Mudda
jejäbn hudde. Die hudde de Riebnmiedn
uffjemacht un'n poar Bruckn gefungn,
die in'n Winta nich verfrorn sind, die
wulde se kochn, un Schorsch sullde
dafir Schweinebauchfleesch holn. Jo,
dätt woart äbm, die'set eene Wort: Dätt
kunne hä doch nich in Jejenwart von
die ville Dam'n aussprechn! Wia kenn'n
am dätt nafiehln, nich woahr, ass we no
een Bitz scharnierlich sin! Die Mamsell
aba puckatte nu uff Schorschn seine
Bestellung. Doa lechgte hä de Hand so
seitwärts an't Maul un flisterte: „Ein
und ein Viertel Schweineleibfleisch,
bitte!" — „Watt", sachjte da de Mam-
sell schallend, „Schweineleibfleesch?
Schorsch, du meenst doch woll Schwei-
nebauch! Dän sollst'e habn!"

Nu wart all vor dän Dischput ganz
schtille jewordn in'n Ladn un alle
Weiwswesn häbbn hellschn jeschpitzt.
Nu aba platzt't aus ähr raus! Woar dätt
een Jelächta un Jejuche, een Jeprusche
un Jejacha un Jerachheidel un Jekicka
watt nu losfung!

De Dicke hätt me an de Wand benahe
kaputtjequätscht! Schorsch aba . . . be-
ßahln, Fleesch inschtechn un raus aus'n
Ladn, dätt wa eens!

Noch Joahre dana häbbn de Fraun
bei Robertn Schweineleibfleesch va-
langt — ooch, wenn se keene Brukn
nich jekocht häbbn.

In'n Harwest dadruff is Schorsch dann
zu de „Franzer" na Berlin injeßogn je-
word; die häbbn ämm erseht dätt Loffn
beijebracht. Un ass hä denn dätt Joahr
na de Ostaschnürrkerei uff Urlaub je-
komm is, dann häbn sich die jungn
Mächze na dän hibschn, ferkelblondn
Zadatn balle die Finga jeleckt.

Von mia hätt Schorsch aba nie nich
meha watt wissn wolln; ick woar for
emm bloßich'n Pijaukl! Schade, ick
häbbet doch so gut mätt emm jemeent!
Un ick wulldn — uffn urolln Gloobn
hänn — doch so sähre järne zu'n eester-
lichn Wassasäjn un Boomsäjn vahelfn!

Um nu an't Enge ße komm'n — gloobe
ick — wär't sehre undankba, wenn ick
nich ooch Albertn sein'n Lebensjang
nich noch abhaspeln däde; dänn hä hätt
je bei de Ostaschnürrkerei „in allen
Phasen der Entwicklung" seine Hand
in't Spiel jehatt.

Unse Albert woar een schtilla Bengel,
dunkelhaarigch, binahe schwarzoogigeh
un imma'n bitz mät fiffije Freindlichkeet
in't Jesichte, so, ass wulle hä säggn:
Ick weeß watt, watt du nicht weeßt! Un
dätt muß woll uff seine örtliche Herkunft
zerickzefiehrn sinn. Albert woar näm-
lich — ick will ett ma so ausdrickn —
hä wa een Warthebruch-Tirola! Un
zwarschtn all von dän Typ hä, dän ick
äbn anjedeit't hebbe. Hä wa nämlich in
de nächste Nähe von eenet dea „Hoch-
gebirge" in't Bruch uffjewacksen; seine
Öllern huddn bloßich zwee Nachbarn
un dätt wa in de „Räuberberge", 6570
Millimeta üba den Meeresspiejel. Matt
dätt „Jebirge" in Anfihrungsschtriche
woar dätt so jekomm'n: Die olle Woar-
the hätt in ähre friehste Jugendzeit,
also lange vorhea, ehe dea olle Fritzo
ähr een Korsett schpendierte, wenn se
moal so richtig begänge wa, jerne mätt
Sand im Wassa jeschpielt. Un wenn se
denn miede wa un sich in ähr Bedde
ßerickßogch, hätt se de Sandberje ligg'n
jelossn. Eena von de villn Sandhaufens
in't Bruch sind nu ooch de Reibaberje

jewordn. Die lagn an' Wegch von Kanei
noa de olle Sorje un dänn no an'n rich-
tijn Kreizwegch un na alle Seidn hänn
ne halwe bäs ne dreivärtl Meile von't
nächste Dorf aff. In diese Afjeschiedn-
heet hätt Albert seine Kindheet valewet,
un dann no daßu an'n een'n Kreitzwejch
mätt alle seine Kräfte un Jeheimnisse.
Een Kreitzwejch, wie'n de klugjn Frauen
unde Verbetweiba järne häbb, um doa
de Rudn for ähr Jeduhe un so von de
Weidnbööme afßeschneidn. Un doa
schtundn ooch Woahrbööme, dätt warn
olle, urolle Päppeln un Weidn, an die
se de Krankheetn un Jebrestn „fa-
flocktn". Mätt'n anjeschpitztn Weidn-
schtock klemmtn se' dätt Stücke von't
Hemde, watt vermeinswejen bei ne
Gallnkollike uf de Galle jelejen hadde,
in de Ritzen von de Borke un sachtn
dabei allerlei so'n komischn Schmus ...
un macht'n Brimborijum, watt in ähre
„Woahrbiecha" schtand . . . Kortschum
. . . in so'ne Umjebung, in so'nen Mief
is Albert uffgewachsn. Doa hätt ett me
jewundat, daß ea de Bratzn, die ea auf
de Hänge hudde un die'a sich bei't
Klabban uff de Fliedabööme bludijch je-
rissn hadde, nich mätt'n Zwärnsfoadn
bei affnähmendn Mond un'n fromm
Spruch selba wechsympatiert hat. Albert
hadde ooch uff dätt eene Oogche so'n
komischn Blick; nich, dätt hä schieln
dat, beileiwe nich! Hä hudde dän Silba-
blick, wie man so säggn duht. Ob seine
Mudda sich moal an'n Kreizwegch „ver-
sehen" hätt, ehe se Albertn dät Lebn
joab?

Wenn ick also mir dätt üba Albertn
so ßesammreimn duhe, dann jeht mia
üba vielet een Seefensieda uff. Unse
Vata hätt'n aba imma jerne jehat dän
Albert, un ass dea Doktor zu Albertn
säggn daht, hä mißte sein'n Beruf weck-
zeln, wenn hä gesund wärm wullde, doa
jing hä furt von uns. Vata hät seine
meesterliche Freindlichkeit för dän
Junge in Worte jelegcht, die en Spaß
sinn suldn. So sind die Woarthebricha
aba: wenn sie't besondersch gut un
hertzlich mätt eenen meenen duhn,
dann kimmt dätt merschdendeels ganz
verquer un menchmoal goar ärjsche-
lings raus, daß man nich weeß, woar
dätt nu nen Kuß oda eene Backpfeife.
Also, der Herr Meesta sagte ßu Albert,
dän Schneidalehrling a.D.: „Wenn du
nu de Mauerei lernen duhst, dann paß
man Obacht, dätt du die Wände nich uff
Taille arbetest!"

Na, Albert hätt dätt woll richtig va-
schtandn. Hä jing mätt en jerührtet
Dankescheen un hätt uns noch sehr
ofte besucht. Ich häbbe lange hinga
emm hea jeweent, bis Vata eenes
Dagches sagchte: „Nur hör' ma endlich
mätt dätt Jegranse uff!"

Aba ick hudde mät Albert doch meine
scheensten Dagche valewet, dätt woar
dätt Ostaschnürrken un die Freede
vorhea, un die Vorfreede is doch imma
dätt scheenste an de Freede!

K. Lueda

A C H T U N G !

Bestellungen für den Sonderdruck
über die Landsbergreise von Frau H.
Deutschländer werden noch entgegen-
genommen.



Liebe Landsberger!

Heimatblatt-Versand in Eile,
nur leider - ich hab'Langeweile!

Gewühlt wird fürchterlicli
und keiner hat Zeit für mich!

Die Arbeit ist getan,
ab geht die Post -
hoffentlich kommt sie gut an!
Eure Kosy von der Märcheninsel

Die fleißigen Helfer:
Ursula Liersch; Ursula Krüger; Hedwig Deutsch-
länder; Marianne Lehmann und Johanna Kühn.



Ausflüge
Steigen wir doch mal in einen Bus

nach Bariinka, wie Berlinchen jetzt
heißt. Es geht auf der Kladower Chaus-
see flott vorwärts, vorbei am großen
Kladower See. Bald sind wir im so ge-
liebten Walde und denken an schöne
Stunden im Kladower Theerofen, von
dem nur ein kleines Wohnhaus übrig ist.
Welch eine Freude, durch den Wald zu
fahren. Alte Bestände mit dichtem Un-
terholz wechseln ab mit Schonungen.
Breitebruch — Karzig — und schließlich
der Markt von Berlinchen. Wir wenden
uns nach rechts, gelangen bald an den
weiten See und wandern wohl 2 Stun-
den unter rauschenden Buchen an sei-
nem Ufer entlang. Die Badeanstalt ist
vergrößert; aber man kann dort nicht
mehr zum Essen einkehren wie früher.
In einer hübschen, neuen Bar gibt es
wohl ein Glas Bohnenkaffee; aber das
Gebäck ist noch nicht eingetroffen, ob-
gleich es schon Sonnabend nachmittag
ist. So kehren wir auf den Markt zurück
und warten vergeblich auf den Bus, der
uns nach Gorzów zurückbringen sollte.
Zum Trost wurde uns gesagt, daß dieser
öfter mal ausfiele; aber der nächste
würde uns wohl mitnehmen. Um diesen
nicht zu verpassen, gingen wir auf dem
Markt spazieren, wo große Blumenkübel
und einladende Bänke stehen. Eine
Menge Leute warteten auf die Busse,
die in verschiedenen Richtungen fuhren.
Auch unserer nach Gorzów erschien
und nahm uns mit. Er war gedrängt
voll: ein großes Schiefblatt machte sich
in der Ecke neben dem Fahrer sehr
dekorativ, eine Ente und viele Kinder
sorgten für Unterhaltung; eine Frau
brachte als Ertrag ihrer Tagesarbeit
einen Eimer Blaubeeren mit, während
eine andere für ihre zahlreichen Kohl-
köpfe kaum Platz fand. Aber „geduldige
Schafe ...". Und so wurde jeder Steh-
platz genutzt, und die „Fuhre" setzte
sich in Bewegung. An jeder Haltestelle
stiegen Leute aus, und so kamen wir
schließlich doch wieder in Gorzów an.

An einem anderen Tage hatten wir
Königswalde als Ziel für einen Tages-
ausflug gewählt. Die Karte kostete
10 ZI. Über die Brücke ging's nach Sü-
den durch Krasowiec und Bolemin und
an weiteren unbekannten Namen vor-
bei, bis wir nach einer halben Stunde
in Königswalde „Lubniewice" anlang-
ten. Den Vormittag verbrachten wir am
Ufer des herrlichen Sees. Vor dem
Schloß kamen wir an eine Grabtafel,
deren Namensplatte entfernt war. Aber
der schöne Vers „ich liege und schlafe
in tiefem Frieden . . ." war nicht beschä-
digt. Das Schloß ist zu einem Erholungs-
heim umgebaut, und zahlreiche Urlauber
bevölkerten die Badeanstalt. Nach einer
angenehmen Ruhestunde auf dem nach
Kiefernnadeln duftenden Waldboden
stieg auch ich ins Wasser, das weiter
draußen mit Ruderbooten und Wasser-
tretern belebt war. Gegen Mittag eilten
alle Hungrigen in ihre Pensionen, und
auch wir ließen uns ein kleines Menü
gutschmecken. Den Nachmittag verleb-
ten wir im stillen Wald auf der anderen
Seite des Städtchens, wo wir nur we-
nige Menschen trafen, aber den Blick
oft und gern über die tiefer gelegenen

Äcker, Wiesen und Gärten schweifen
ließen. Aber auch der schönste Tag geht
zu Ende, und wir bestiegen wieder den
Bus, der uns heimbrachte.

Noch einen dritten Ausflug mit einem
Bus habe ich gemacht. Wieder kam eine
meiner Bekannten mit. Um 10 Uhr ging's
ab nach Lorenzdorf. Dort besuchten wir
eine Deutsche, die in „Wawrow 8"
wohnte. Wir fanden das Haus bald. Ich
hatte mich am 4. Juli mit einer Postkarte
angemeldet und mich gewundert, daß
keine Antwort eingegangen war. Nun
erfuhren wir, daß meine Postkarte „ge-

ben mußte. Ich gedachte der Familie
Honig und unserer rührigen Schwester
Dorothea Gürtler, die alles Leid damals
hatte tragen helfen. Das Pfarrhaus
Meuß, aus dem ja auch unser Pfarrer
Wegner stammte, steht noch; aber das
Gutshaus brannte damals nieder. Heute
stand die Sonne über dem Dorfe, und
seine neuen Bewohner haben das Land
unter dem Pflug. — Nun ging's durch die
bekannte Schlucht hinunter nach Zan-
toch. Wir kletterten aus dem Bus und
gingen zuerst über die neue steinerne
Netzebrücke, blickten weit ins Netzetal
hinein und grüßten die Warthe, die hier
die Netze aufnimmt. An den Wiesen und
Flußrändern konnten wir noch sehen,
wie hoch in diesem Frühjahr das Was-
ser gestanden hatte, und die heftigen

Wohn-
blöcke
an der
Neustadt

stern", das war am 17. Juli, erst ein-
getroffen war. Frau K. freute sich, uns
zu sehen, und erzählte, daß sie gerade
Besuch aus der DDR hätte. Sie sprach
auch von viel Arbeit und ihrer Freude
über ihre verheiratete Tochter und das
Enkelkind. Mit Grüßen beladen, brachen
wir bald auf; denn der nächste Bus
(1/212) sollte uns nach Santoc mitneh-
men. An der Haltestelle stiegen noch
mehr Leute ein. Wir fuhren durch Ge-
treidefelder, auf denen meist der Rog-
gen in Mandeln stand. Die Lorenzdorfer
Kirche und der See grüßten herüber.

Bald waren wir in Gralow, und die
Gedanken gingen zurück zum 15. Okto-
ber 1945, als das ganze Dorf evakuiert
wurde und Frau Meuß schwerkrank im
Landsberger Krankenhaus zurückblei-

In der
Richtstraße!
Links stand
das Gebäude
des Land-
gerichts.

Vertraut ist
nur noch das
Eckhaus Neu-
stadt. in dem
sich die
„Sonnen"-
Apotheke
befand.

Regengüsse der letzten Tage hatten
auch tiefe Spuren hinterlassen. An den
Buhnen konnten wir feststellen, daß die
Warthe in diesem Jahr mehr Wasser
führte, als wir es früher im Sommer er-
lebt hatten, wenn wir in den Sandscha-
len hinter den Buhnen mit unserer
„Heimat" ankerten und unvergeßlich
friedvolle und ruhige Sonntage verleb-
ten. Auch das Gelände der Ausgrabun-
gen lag wieder vor uns, und zum Ge-
denken daran beschlossen wir, die
Höhe des Berges zu erklimmen, um den
Burgturm zu besuchen. Die langge-
streckte Zantocher Dorfstraße sah aus
wie einst. Frisch getünchte Häuser und
meist gut erhaltene Scheunen stehen zu
beiden Seiten der Dorfstraße. Aber nir-
gends fanden wir einen Hinweis, wo
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Landsberg/ Warthe einst! Blick von der Bergstraße zur Neustadt -
links Nr. 8, Schlossermeister Dreikandt

der Fußweg zum Turm abzweigte. Auf
gut Glück beschritten wir einen Weg,
kamen an eine geschlossene Bahn-
schranke und kehrten um. Ein Stück
weiter fanden wir einen Fußweg, der
aber zum Friedhof führte. Auch hier
Trümmer und Zerstörungen, aber keine
Aufstiegsmöglichkeit. Schließlich fragten
wir 3 Burschen, die vom Berg kamen,
nach dem Weg zum Turm. Sie erwider-
ten, daß wir die Schranke hätten über-
schreiten müssen; aber wir könnten es
ja auch auf dieser Seite versuchen. Dies
taten wir dann auch, zwängten uns
durch Fliederhecken und entdeckten
einen fußbreiten, recht steilen Pfad, den
wir mit einiger Mühe auch erklimmen
konnten. Endlich standen wir am Fuß
des Turmes, gingen vorsichtig über eine
schadhafte Brücke, die den „Burggra-
ben" überwinden half, und wurden
tüchtig vom Wind zerzaust. Ob er
die ungeladenen Gäste herunterblasen
wollte? Der ehemals so schmucke Turm
sah recht vernachlässigt aus. Die Tür
war aufgebrochen und hing so in ihren
Angeln, daß wir gerade hindurchschlüp-
fen konnten. Der Innenraum, wo damals
die Andenken an die Ausgrabungen
ausgestellt waren, war ganz leer, die
Wände dicht bekritzelt. Wir stiegen die
Treppe zur Aussichtsplattform hinauf
und schauten durch die zerschlagenen
Fenster weit hinaus über das Warthe-
und Netzebruch. Die Luft war herbstlich
klar, so daß wir deutlich die Schweriner
Schornsteine und den Gollmützer Berg
mit seinem „Scheitel" erkennen konn-
ten. Noch schnell einen Blick auf die
Kirche im Tal mit dem kreuzförmigen
Dach und dem Dachreiter. Wir verließen
den sehr luftigen Ausguck und suchten
am Turm eine windstillere Stelle auf,
wo wir uns ausruhten und uns Schnit-
ten und ein gekochtes Ei gutschmecken
ließen. Ich konnte den Blick nicht los-
reißen von dieser gesegneten, weit-
weiten Landschaft unter dem hohen,
blauen Himmel, an dem weiße, aber
auch graue Haufenwolken dahineilten.
Kein Schiff war auf der Warthe zu ent-
decken; nur die Fähre lief über das
Wasser und setzte Vieh und Heufuder
über. Ein Güterzug ratterte unten vor-
bei und mahnte zum Aufbruch. Wir woll-
ten den Bus nach Gorzów zurück nicht
versäumen. So nahm ich Abschied von
dieser historisch so wichtigen Stelle
und fragte mich, ob ich sie wohl noch
einmal als Tourist würde besuchen dür-

fen? Jetzt fanden wir unter Hecken-
rosen am Rande eines Haferfeldes
einen Pfad, der uns an ein Kartoffel-
feld führte, dessen Reihen am Bahn-
gleis endeten. Leider fanden wir auch
Kartoffelkäfer, die wir zertraten. Heute
vormittag hätten Schulkinder ein halbes
Weckglas voll gesammelt! Aber alle
Schädlinge haben sie nicht gefunden!
- Auf der Dorfstraße zauste der Wind

nicht ganz so derb wie oben auf dem
Berg, und bald kletterten wir in den
Bus zur Heimfahrt.

So eilten die Wochen (26 Tage) da-
hin. Sonne und Regen begleiteten mich
durch meine Vaterstadt. Ich begrüßte
altbekannte und vertraute Stätten und
lernte viel Neugeschaffenes kennen.
Meine Freunde halfen mir oft und weck-
ten im Gespräch Verständnis für das
Neue. Sie erzählten von ihrem täglichen
Leben, von ihrer Arbeit in den Betrie-
ben und von polnischen Kollegen; aber
oft brach auch die Sehnsucht durch und
die Hoffnung, daß es bei den jetzt lau-
fenden Verhandlungen zu Erleichterun-
gen kommen möge, besonders im Ver-
kehr von Mensch zu Mensch und im
Warenaustausch. Sie sehen alle im
Fernsehen, wie „der Westen lebt"; sie
hören auch im Rundfunk die Werbung
für Artikel, die uns selbstverständlich
sind, die sie in Polen aber entbehren
oder sehr teuer bezahlen müssen.

Auch über Politik haben wir gespro-
chen. Aber meine Leser werden es
verstehen, wenn ich darüber nichts
schreibe. Man soll diese Dinge erst
„höheren Ortes" reifen lassen. Von all-
gemeinem Interesse ist gewiß auch die
Tatsache, daß ich auf meinen Spazier-
gängen durch Landsberg „beschattet"
worden bin. Einer Einladung zu einem
Gespräch im Rathaus bin ich interes-

Die Post u. Haus Steindamm — rechts ein Verkaufskiosk — Kaufhaus
Bornmann fehlt.

Die Richtstraße — Blick zum Markt! (Fotos: W.Basche, dessen Wagen
rechts im Bilde steht)



siert gefolgt. Meine Filme wurden von
Amts wegen entwickelt und geprüft.
Daß ich die Bilder zeigen kann, ver-
danke ich der Tatsache, daß ich „gute
Motive" gewählt und nicht spioniert
habe. So war der Ablauf der letzten
Tage in Landsberg anders, als ich es
mir gedacht hatte. Aber wenn ich heute
in Gedanken zurückschaue, so gehört
dies eben zu einer modernen „Pionier-
reise". Allzu schnell nahte der 22. Juli,
an dem die Reiseteilnehmer sich in
Posen versammeln sollten. Ich kaufte
mir eine Fahrkarte für 48.— ZI., machte
bei meinen Freundinnen Abschieds-
besuche und packte meinen Koffer.
Helle Sonne schien am Morgen des
Reisetages. Ich ging um 6 Uhr auf den
Bahnsteig, wo wir vor mehr als 25 Jah-
ren Bahnhofsdienst gemacht und durch-
reisende Soldaten gelabt haben. Wie
weit liegt das zurück!

Da naht der Zug! Ein letztes Hände-
schütteln, ein Landsberger Blumen-
strauß — Einsteigen und Abfahrt! Reiche
Tage sind vorüber. Liebe Menschen be-
gleiten mich mit ihren Gedanken, und
meine Blicke umfassen ein letztes Mal
die Warthe und ihre Brücke, die Häuser
auf der linken Fahrtseite. Wie eine Vi-
sion steigt die Erinnerung an den Abend
des 4. Mai 1947 auf, als der Güterzug
mit uns Vertriebenen sich nach Osten
in Bewegung setzte. Wir sollten doch
nach Deutschland zurück und waren
heftig erschrocken, als es nach Osten
ging! Heute aber lag der Tag vor mir,
und ich sollte meine Reisegefährten in
Posen treffen. — Von Zechow sah ich
nicht viel; aber der Zantocher Turm und
die neue Netzebrücke grüßten noch ein-
mal. Dann ging es durch bekannte und
jetzt so fremde Ortschaften: Gurkow —
Altkarbe — Friedeberg — Vordamm.
Menschen stiegen aus und ein; die
Stunden eilten dahin, und schließlich
war ich in Posen und traf bald Be-

kannte. Jeder erzählte von seinen Er-
lebnissen. Die Zeit reichte noch zu
einem kurzen Spaziergang durch ge-
pflegte Anlagen am Bahnhof von Posen.
Dann kam der Bus; wir stiegen ein. Das
Gepäck war merklich weniger gewor-
den und fand bequem Platz. Und dann
ging es los in flotter Fahrt bis an den
Übergang bei Frankfurt. Jeder ver-
suchte, für die letzten polnischen Mün-
zen noch etwas zu kaufen. Im Verkaufs-
raum gab es Wodka, Süßigkeiten, Post-
karten. Ich erstand einen „Kringel"
Wurst (gekochte), verzehrte ein Stück
als Abendbrot und packte den Rest ein,
um noch in Berlin ein Landsberger Mit-
tagbrot verspeisen zu können. Auf den
Auto-Straßen war wenig Verkehr. Kurz
vor Mitternacht kamen wir nach Drei-
linden, wo die Abfertigung leider fast
eine Stunde dauerte. Personenautos
wurden auseinandergenommen, und
auch schlafende Kinder mußten aus-
steigen! Aber schließlich ging es doch
weiter, und bald standen wir am Wit-
tenbergplatz, wo jeder schnell eine Taxe
fand und nach Hause fahren konnte.

Es war ein eigenartiges Gefühl, das
mich erfüllte, als ich meine Wohnungs-
tür aufschloß. „Wieder zu Hause!" Die
Studentenblumen hatten die Reise gut
überstanden und erfreuten mich noch
viele Tage und erinnerten an die lieben
Hände, die mir den Abschied leicht
machen wollten. Ein Berg Post war in-
zwischen angekommen, und als ich die
Briefe aufschnitt und besorgte Fragen
und herzliche Willkommensgrüße las,
fand ich in den Berliner Alltag zurück.

Die Beschäftigung mit meinen Dias
und das Erzählen von den Erlebnissen
der Reise halten die Erinnerung wach
an die Heimat, die zwar ein fremdes
Antlitz trägt, in der ich aber mehr als
3 Wochen meinen Urlaub verleben
durfte. Ich grüße dich aus der Ferne,
geliebtes Landsberg!

Jahreshauptversammlung des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Kreisgruppe Lübeck

Am 14. März 1971 trafen sich die Mit-
glieder obiger Kreisgruppe in der Hei-
matstube des Rentnerwohnheims „Sans-
souci" zu ihrer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung. Der Vorsitzende,
Landsmann Fritz S t r o h b u s c h , be-
grüßte alle Anwesenden aufs herzlich-
ste, doch mußte er zu seinem Bedauern
feststellen, daß nur wenige Landsleute
der Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung gefolgt waren. Der im letzten Jahr
verstorbenen Landsleute, Herrn Max
P u m p e , Frau Emma L a n g e und
Frau Bertha L a n k h e i t, gedachte
Landsmann Strohbusch in einer Ge-
denkminute, alle Anwesenden hatten
sich zur Ehrung von ihren Plätzen er-
hoben. Danach hörten wir den Jahres-
bericht von Frau S c h u m a c h e r ,
Einwände dagegen wurden nicht er-
hoben. Der Kassenbericht ergab eine
gute Bilanz. Nachdem die Kasse von
den Landsleuten Frau K ü h n und Herrn
W e b e r geprüft worden war, gab
Landsmann Weber den Kassenprü-
fungsbericht. Er betonte die sorgfältige
und vorzügliche Führung der Kasse
durch Landsmann S c h u m a c h e r .
Dem Kassenführer und dem Gesamtvor-
stand wurde Entlastung erteilt. Eine
Neuwahl entfiel, da dieselbe turnusge-
mäß nur alle zwei Jahre stattfindet.

Anschließend berichtete Landsmann
Strohbusch von seinem Besuch der
Jahreshauptversammlung der Hambur-
ger Heimatgruppe am 27. Februar 1971.
Hier wurde ein Treffen mit unserer
Kreisgruppe am 27. Juni 1971 in I t -
z e n b ü t t e l bei Buchholz Kreis Har-
burg vereinbart. Aus unserer Kasse soll
dazu ein Zuschuß gewährt werden. Ge-
naue Einzelheiten zu diesem Treffen
werden zu gegebener Zeit noch be-
kanntgegeben.

Danach verlas Landsmann Strohbusch
die Geschichte „Ein neues Jahr", die
uns beschrieb, wie es an der neuen
Grenze an der Oder zugehen kann,
wenn gegenseitig Menschlichkeit geübt
wird.

Der Vorsitzende der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg überreichte
dem Ehepaar F a l k e n h a g e n für
langjährige Mitgliedschaft je eine Ehren-
urkunde.

Nach dem offiziellen Teil dieser Ver-
sammlung blieben unsere Landsleute
noch bis 19.00 Uhr in anregender Un-
terhaltung beisammen. A. Sch.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 1526 13.
Telefon: 3 3546 21 und: 335 3993 nach Dienstschluß.
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin 62, KoburgerStr. 11

U n s e r G o t t - i s t !

Als Dietrich Bonhoeffer im Jahre 1931
schrieb: „Einen Gott, den es gibt, gibt
es nicht!" („Akt und Sein", S. 94) hatte
er wohl nicht im Traum daran gedacht,
daß dieser Satz einmal dazu mißbraucht
werden könnte, um die Existenz Gottes
zu leugnen, den Atheismus und die
Gottesleugner zu fördern.

Er wollte mit diesem Satz aufzeigen,
daß Gott nicht wie Gegenstände und
Objekte in die Methoden wissenschaft-
licher Gesetzmäßigkeiten einzufangen
ist, ja, daß man über Gott vom Stand-
punkt des neutralen Beobachters und
Zuschauers nicht reden oder diskutie-
ren kann. In diesem Zusammenhang
ist Gott nicht wie Himalaya und Boden-
see ein Gegenstand, der unserer Vor-
stellung und Forschung unterworfen ist.

Ist Gott, so ist er den Menschen im-
mer nur erfahrbar als ein Gott „für
mich", wie die Reformatoren und vor
allem Luther beharrlich betonten. Daher
kann von Gott nur reden, wer von ihm
ergriffen ist und dem Zugriff Gottes
auch standhält.

In unserer Zeit hat Paul Fillich daher
Gott mit den Worten zu umschreiben
versucht, daß er für den Menschen das
ist, was ihn „unbedingt angeht", was
seinem Leben Sinn, seinem Sterben
Hoffnung und seinem Tode neues Leben
gibt. Wer Gott nahe sein will, muß ihn
als Person denken, und zwar als die
Person, die in der Stellvertretung, im
Namen Gottes auf Erden kam.

Daher heißt es morgen im Evange-
lium des Sonntags Palmarum: „Hosi-
anna, dem Sohne Davids, gelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn."

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt am

Ostersonnabend, 10. April und
am Sonnabend, dem 8. Mai 1971

im

Parkrestaurant Südende  
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

S. C. „Preußen" e. V.
Landsberg (Warthe)

Unter dem Motto: „Laßt uns fest zu-
sammenhalten" treffen sich die Sport-
kameraden des S. C. Preußen LaW. mit
ihren Angehörigen und Sportfreunden
des Patenvereins H. S. C. 07/08 in Her-
ford zu einem Kameradschaftsabend und
einer Wiedersehensfeier am 30. April
bzw. I.Mai 1971. Für die — überwie-
gend - schon am Freitag, dem 30. April
eintreffenden Teilnehmer ist ein gemüt-
licher Abend vorgesehen. Wie bereits
im Vorjahr wollen wir uns im Hotel
Greitschuß, Bünder Straße 46, wieder-
sehen. Eine rege Beteiligung wird er-
wartet. Nähere Einzelheiten (Quartier-
Bestellung etc.) bitte ich aus den Ein-
ladungen zu ersehen. Bis zum Wieder-
sehen verbleibt mit sportlichem Gruß

Der Vorstand
i. A. Bruno Grünke

1 Berlin 10, Wilmersdorfer Straße 105,
Telefon 0311 -34 61 88.
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593 H.-Geisweid, Fichtenweg 32
„ . . . ich sende Ihnen hier ein Klassen-

bild unserer 2 b in der Mädchen-Mittel-
schule aus dem Jahre 1933. Mein Sohn
hat diese Reproduktion selber herge-
stellt. Das Original befindet sich in mei-
nem Besitz. Viele Mädchen — jetzt
Frauen natürlich — werden sich gewiß
wiedererkennen und erfreut sein, dieses
schöne Andenken betrachten zu kön-
nen. Erna Schäfer bin ich selbst.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Erna Hannebauer.

Regierungsdirektor Siegfried Beske,
fr. LaW., Bismarckstraße 2, hat nun in
31 Celle, Kreuzgarten 21 - Tel. (05141)
25866 — mit seiner Familie eine schöne
Wohnung gefunden.

Hier mit Christa Kluge, geb. Kanitz,
seiner Frau Eva und Base Helene Sieck,
geb. Beske, in Herford 1970.

Klasse 2 b der Mädchen-Mittelschule
1933

Oberste Reihe v. I. n. r.: Elfi Fränkel,
Irmgard Fangohr, Helga Geschke, Herta
Koss, Elisabeth Koblo, Hildegard
Priebe, Edeltraud Boeck, Margarete ?,
Elsbeth Flachs, Edeltraud Zimmermann,
Margarete Wollgramm.

2. Reihe v. I. n. r.: Dorchen Ehrenberg,
Margarete Gräser, Käte Scherfke, die
Klassenlehrerin Fräulein Redetzki, Re-
nate ?, Lieselotte Trinks, Hildegard
Haff.

Vorn kniend: Margarete Brauer, Erna
Schäfer.

X1251 Neuzittau b. Erkner, Gersdorf-
straße 18.

Meine Mutter, Maria Sander,
geb. 7. Oktober 1882, ist vor drei Jah-
ren in Neuzittau verstorben. Meine Brü-
der, Karl Sander, geb. 11. August 1906,
und Wilhelm Sander, geb. 26. April 1916,
sind seit 1945 verschollen. Ich wäre
dankbar, wenn ich doch noch eine
Nachricht über ihr Schicksal erhalten
würde . . .

Liebe Grüße
Charlotte Jerkewitz geb. Sander
vorm. Spliesgardt

fr. LaW., Kladowstraße 18.

P.O.B. 20, Haifa/Israel
„ . . . ich bin weiter sehr interessiert,

Ihre Mitteilungen zu bekommen, die die
vergrabenen Erinnerungen immer wie-
der beleben.

Oft gehen meine Gedanken in meine
Kindheit zurück — Geborgenheit, Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Kultur — bis
alles eines Tages zusammenbrach und
ich wie jemand, der nicht schwimmen
konnte, ins Wasser geworfen wurde —
inzwischen habe ich's gut gelernt!!!

Für Ihre weitere Arbeit wünsche ich
Ihnen viel Erfolg und bin mit den besten
Grüßen

Ihre Anne Schönblum geb. Cohn
fr. LaW., Woll-/Ecke Richtstraße.

41 Duisburg 25, An der Fliesch 11
„Für die regelmäßige Übersendung

des Heimatblattes möchte ich Ihnen
herzlich danken. Die Berichte und Bil-
der aus der alten Heimat bedeuten uns
doch nach so langer Zeit immer noch
sehr viel. Es sind so viele bekannte
Namen, die zum Erinnern anregen . . .

Mit freundlichen Grüßen — auch von
meinem Mann — Ihre

Annemarie Baum geb. Wernicke,
fr. Zantoch/Kr. LaW."

Uruguay 1387, Salto R.O.U.
Südamerika

. . . wir haben lange nichts vonein-
ander gehört . . . doch sicher erinnern
Sie sich noch an uns? Meine Frau ist
Marianne geb. Zadik, Tochter von Adolf
Zadik in Firma Lubarsch Wwe. in LaW.,
Am Markt; auch ich war in den Jahren
1919—23 bei der Getreidefirma Herr-
mann in Landsberg/W, tätig.

Im August des vergangenen Jahres
waren wir fast drei Wochen in Berlin.
Leider konnten wir Sie nicht besuchen,
da ich auf der Reise in Bayern schwer
erkrankte . . . wenige Tage nach mei-
nem 70. Geburtstag —auf der Heimreise
nach Uruguay auf dem französischen
PASTEUR bekam ich noch eine schwere
Lungenentzündung, von der ich mich
erst kurz vor unserer Ankunft in Monte-
video erholte.

Wie Sie sich vielleicht noch erinnern,
erzählte ich Ihnen einmal, daß ich hier
in Salto, einem Ort von ca. 70 000 Ein-
wohnern ein Deutsch-Uruguayisches
Kultur-Institut „Humboldt-Haus" im
Jahre 1961 gegründet habe und seit
dieser Zeit der Präsident dieser Ver-
einigung bin.

Bei meiner Ankunft in Montevideo
wurde mir vom deutschen Botschafter
im Auftrag des Bundespräsidenten,
Herrn Dr. Heinemann, das Bundesver-
dienstkreuz I. Klasse am 29. September
in Anerkennung der hier von mir ge-
leisteten Kulturarbeit, Bemühungen für
die internationale Verständigung und
der Befestigung der freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und
Uruguay überreicht. Ich habe mich sehr
über diese hohe Auszeichnung gefreut,
habe ich doch daraus ersehen, daß
meine Leistungen auf diesem Gebiet
auch von höchster Stelle in Deutschland
anerkannt worden sind.

Es grüßen Sie freundlichst Ihre
Martin Less und Frau Marianne
geb. Zadik.

Es wird immer wieder dies geschehen,
daß aus ff interStürmen Frühlingswinde
wehn! Hans Franke

Mit dieser Zuversicht gehen wir dem
Osterfest entgegen . . .

. . . ich wünsche allen lieben Lands-
bergern aus Stadt und Land gesegnete
Feiertage und sende meine herzlichsten
Grüße . . .

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.



Wir haben geheiratet!
Peter Kröger und Frau Sabine
geb. Patro

2 Hamburg 39, Golbekufer 21, im Februar
1971.
(Tochter von Bruno Patro und seiner
Ehefrau Ursula geb. Witzig, fr. LaW.,
Schulzestraße 3.)

Frau Margarete Schöbel geb. Un-
glaube, fr. LaW., Wasserstraße 10, Bäk-
kerei, konnte am 13. März 1971 ihr
77. Lebensjahr vollenden in 1 Berlin 45,
Karwendelstraße 30.

Frau Berta Otto geb. Gerbitz, fr. Eu-
lam/Kr. LaW., konnte am 30. März 1971
auf 83 Lebensjahre zurückblicken in
1 Berlin 65, Ungarnstraße 99.

Frau Anna Quilitz, fr. LaW., Küstriner
Straße 34, kann am 10. April 1971 auf
78 Lebensjahre zurückblicken. 1 Ber-
lin 20, Hochgerichtstraße 6.

Frau Gertrud Lindner, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 10, wird am 13. April
1971 auf 81 Lebensjahre zurückblicken
in 1 Berlin 33, Reichensteiner Weg 15.

Frau Hedwig Frädrich geb. Blocks-
dorf, aus LaW., Sonnenplatz 1, begeht
am 21. April 1971 ihren 69. Geburtstag
in 71 Heilbronn-Neckargartach, Kirch-
hausener Straße 9. Am 24. Januar d. J.
konnte ihr Ehemann Wilhelm Frädrich
seinen 71. Geburtstag begehen.

Sein 71. Lebensjahr vollendet am
9. April 1971 Willi Dennert, fr. LaW.,
Meydamstraße 44, seine Ehefrau El-
friede kann am 12. April d. J. ihren
64. Geburtstag feiern in 1 Berlin 61,
Jahnstraße 14.

Frau Erna Besser, fr. LaW., Kladow-
straße 74, geb. Bethke, feiert am
19. April 1971 ihren 87. Geburtstag in
3 Hannover-Buchholz, Kuckucksbusch 2.

In 3096 Thedinghausen, Helmstedter
Straße 426, wird Kaufmann Richard
Bergemann, fr. LaW., Richtstraße, —
Eisen- und Spielwarenhandlung —, am
17. April 1971 seinen 85. Geburtstag
feiern.

In 325 Hameln, Schlachthofstraße 11,
wird am 17. April 1971 Frau Frieda Mit-
telstädt geb. Siewert, aus LaW., Woll-
straße 44, ihren 68. Geburtstag feiern.

Auf 78 Lebensjahre kann Oberstu-
diendirektor i. R. Richard Staberock,
ehem. Beyersdorf/Kr. LaW., am 18. April
1971 zurückblicken. 206 Bad Oldesloe,
Meisenweg 24.

Frau Lucie Markmann, fr. LaW.,
Moltkestraße 6, kann am 29. April 1971
ihren 78. Geburtstag in 6971 Brehmen
Baden, feiern. Sie ist vielen Landsber-
gern bekannt durch ihre Wäschenäh-
schule und als Wäscheschneiderin.

Am 6. April 1971 kann der frühere
langjährige I.Vorsitzende des Heimat-
kreises Landsberg (Warthe) in Hamburg
— jetzt Ehrenvorsitzender — Paul
Gohlke — seinen 75. Geburtstag be-
gehen. Er wohnt in 21 Hamburg 90,
Eißendorfer Straße 81, fr. LaW., Pohl-
straße 3.

Amtsrat a. D. Willi Möller, ehemals
LaW., Meydamstraße 52, wird am 1. Mai
1971 seinen 75. Geburtstag in 7809
Denzlingen, Emmendinger Straße 4, be-
gehen.

In 1 Berlin 20, Breitestraße 36, Seiten-
flügel pat. 1., kann am 2. Mai 1971 Frau
Elsbeth Schendel aus LaW., Butter-
steig 1, ihren 77. Geburtstag feiern.

Ihren 75. Geburtstag wird Frau Hed-
wig Lage aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
Bahnhofswirtin, am 5. Mai 1971 in 2901
Huntlosen i. O., Wilhelmstraße 1 a,
feiern.

Hermann Völker aus Vietz/Ostb.,
Friedr.-Gläser-Straße 22, vollendet am
4. Mai 1971 sein 98. Lebensjahr in 3388
Bad Harzburg-Bündheim, Im Berggar-
ten 5.

Das 85. Lebensjahr vollendet am
5. Mai 1971 Frau Käthe Heißig, geb.
Böttger, fr. Schloß Roßwiese b. LaW.,
jetzt wohnhaft in 8486 Windischeschen-
bach/Oberpfalz, Pfarrer-Hof-Straße 4.

Der Ehrenvorsitzende des Sportclub
Preußen, Fritz Stenigke, fr. LaW., Karl-
Teike-Platz 3, feiert am 9. Mai 1971 sei-
nen 79. Geburtstag in seinem neuen
Heim in 699 Bad Mergentheim, Lenau-
straße 2.

In 1 Berlin 44, Weserstraße 28/29, be-
geht am 10. Mai 1971 Alfred Esch aus
LaW., Bahnhofstraße 2, seinen 78. Ge-
burtstag.

Frau Margarete Eichmann, Ehefrau
des verstorbenen Uhrmachermeisters
Hermann Eichmann (Firma Lagenstein,
LaW., Priester Straße 6/7), feiert am
21. Mai 1971 ihren 70. Geburtstag im
Kreise ihrer Familie in 817 Bad Tölz/
Obb., Königsdorfer Straße 2.

. .. und alle,
alle kamen —
die Jubilarin
am
100. Geburtstag

Foto:
H.-W. Krüger

Frau Käthe Sommer aus LaW., Bis-
marckstraße 15, feiert am 30. April 1971
ihren 82. Geburtstag. Sie lebt mit ihrer
Schwester Frau Erna Wienecke, verw.
Kuntze, in 1 Berlin 41, Stindestraße 24.

Am 12. Mai 1971 wird Frau Dora Rei-
mann geb. Lück, fr. LaW., Roßwieser
Straße auf 69 Lebensjahre zurück-
blicken in 1 Berlin 62, Ebersstraße 41,
Gartenhaus.

Sein 75. Lebensjahr vollendete am
5. April 1971 Paul Piethe, fr. LaW.,
Schönhofstraße 12, in 235 Neumünster,
Heideckerskamp 67 e.

Frau Erna Gregert geb. Guttmann, fr.
LaW., Hinterstraße 21, kann am 17. Mai
1971 ihr 79. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 19, Spandauer Damm 217.

Frau Hulda Schmelzer, fr. LaW., Ze-
chower Straße 71, kann am 16. Mai 1971
in 1 Berlin 61, Lobeckstraße 73 b, ihren
74. Geburtstag feiern.

86 Jahre alt wird in
670 Lillian Terrace Union,
New Jersey / 07 083 USA

Kaufmann Erich Schwartz aus LaW.,
Hohenzollernstraße 17 und Blücher-
straße, Essigfabrik, am 17. Mai 1971.

Am 20. Mai 1971 wird Karl Fuß, fr.
LaW., Meydamstraße 61, jetzt in 1 Ber-
lin 42, Kaiserstraße 111, Seitenflügel II.,
auf 67 Jahre zurückblicken.

In 3091 Kampsheide Nr. 75, Post
Asendorf, kann Frau EIli Elsner, fr. Kat-
tenhorst/Kr. LaW., am 6. Mai 1971 ihren
61. Geburtstag begehen.

Schneidermeister Georg Renk aus
Law., Schönhofstraße 22, konnte am
12. März 1971 seinen 75. Geburtstag
mit seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Gneust,
in 355 Marburg/Lahn, Afföllerstraße 54,
feiern.

Mit 103 Jahren noch froh und munter!

Frau Emma Guhse, die die meiste
Zeit ihres Lebens in Landsberg (War-
the) verbracht hat, ihr Mann — Emil
Guhse — war Bahnhofsvorsteher in der
Brückenvorstadt und verstarb 1908, be-
ging am 25. März 1971 ihren 103. Ge-
burtstag bei ihrer Schwiegertochter
Hanna in 1 Berlin 19, Neue Kantstraße 9.

Die Jubilarin ist trotz ihres gesegne-
ten Alters und ihrer Sehbehinderung in-
folge eines Starleidens aufgeschlossen

für die Gegenwart und nimmt regen
Anteil am Tagesgeschehen. In Lands-
berg wohnte Frau Guhse in der Soldi-
ner Straße 104, im Hause Lehmpuhl.
Hier in Berlin 19, Länderallee 8, be-
wohnt sie noch eine eigene Wohnung,
bereitet sich allein ihr Frühstück und
oft auch das Abendbrot. Zum Mittag-
essen holt sie die Schwiegertochter im
Auto zu sich, um gemeinsam den Rest
des Tages zu verleben.
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Landsherg/W. — im Sommer 1970
Spaziergang am Wall / v.l.n.r.: Frau Mattis, Frau Anni Scholz, Frau Hanni
Basche und Erich Scholz.

ANNO 191O
Die Schwestern Elfriede und Marga-

rete Fröhlich entdeckten das alte Ju-
gendfoto und sandten es mit herzlichen
Grüßen an alle Bekannte. „Nanu, ein
Maximantel auf Kochs Eisbahn? Ist es
die Möglichkeit! Wann war dies wohl?"
Denken wir mal 60 Jahre zurück! Trug
ich damals eine so blütenweiße Mütze,
Schal und Handschuhe? Bin ich's oder
bin ich's nicht? Ein bißchen verändert
habe ich mich seitdem doch wohl! — Und
bin's doch nicht. Meine Klassengefährtin
Lotte Finder steht neben August Koch.
Ihn erkennt man sofort an seiner alt-
bekannten Schiebermütze. Neben ihm
steht seine Frau im praktischen Maxi-
mantel; denn im Kassenhäuschen war's
fußkalt, trotz der Pfanne mit glühender
Kohle. An Augusts große Holzschuhe
muß ich denken, die hier zwar nicht zu
erkennen sind. Er hatte darin immer
warme Füße, wenn er über das Eis
schlurfte, um gar zu übermütige tobende
Jungen zur Ordnung zu rufen oder beim
Schneeschieben zu helfen. Seine Toch-
ter im Sonntagsstaat ist zu Besuch ge-
kommen, und die Riesenmuffe und die
Pelzkappe erzählen von klarem Frost-
wetter an kalten Wintertagen und fröh-
lichem Treiben auf dem Eis.

Aus meiner Klasse erkenne ich links
Erna Sommer, Gertrud Sasse mit dem
großen Hut neben Kochs Nichte Frieda
Koberstein, die immer zu frohen Spa-
ßen aufgelegt war. Wenn ich mit ihr
nach mühsam erledigten Rechenauf-
gaben aufs Eis ging, ließ August Koch
uns oft ohne den „Sechser" passieren,
den wir sonst als „Angtree" entrichte-
ten. In der Mitte Edeltrudis Wuering,
die die Schlittschuhe noch in der Hand
trägt. Ihr hilft bald einer der Anschnal-
ler rechts im Bilde, damit auch sie flotte
Bogen schneiden kann. Dahinter steht
Augusts Schwester. Was mag aus dem
„kleinen Gemüse", den Kindern, ge-
worden sein? Noch träumen sie von
flottem Künstlertum auf den schmalen
Schienen und üben sich im Schnell-
laufen, daß die Eiskristalle spritzen und
erschrecken uns beim Holländern, um
uns aus dem Takt zu bringen.

Die Eisbahn gibt's nicht mehr: aber
die Schornsteine im Hintergrund ragen

auch heute noch auf dem Dach des
Eiskellers und belüften Fischkonserven,
die hinter den meterdicken Wänden des
Vorratskellers lagern. Diese Mauern
könnten noch manche Anekdote von
dunnemals erzählen. Es war einmal . . .
weißt du noch? . . . Maximode auf der
Eisbahn! Alles ist schon mal da-
gewesen!... H. D.

Frau Anni Scholz geb. Weber, fr.
LaW., Lorenzdorfer Straße 33, wird am
14. April 1971 ihren 70. Geburtstag be-
gehen. Frau Scholz ist vielen Landsber-
gern bekanntgeworden durch ihre drei
Reisen in unsere alte Heimat — mit
ihrem Mann Erich Scholz.— Ihren
Ehrentag wird sie in 23 Kiel 14, Flüg-
gendorfer Straße 12, im Kreise ihrer
Familie — mit ihren Kindern und fünf
Enkelkindern verleben.

Am 23. Mai 1971 kann Frau Frieda
Riemer geb. Leest, fr. LaW., Heidekru-
ger Straße 36, Goldbeck-Siedlung, ihren
76. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben
in 1 Berlin 20, Seegefelder Straße 30,
feiern.

In 1 Berlin 45, Theklastraße 11, wird
Fleischermeister Karl Wiedemann, fr.
LaW., Brückenstraße 10, am 27. Mai
1971, 79 Jahre alt.

Frau Dorothea Nehler, fr. LaW., Stein-
straße 32, wird am 27. Mai 1971 ihr
70. Lebensjahr vollenden. Seit Dezem-
ber 1970 hat sie ihren Wohnsitz von
Braunschweig nach 6376 Oberhöch-
stadt/Taunus, Feldbergstraße, Altkönig-
Stift, Haus B, App. 420, verlegt.

Frau Liesbeth Moritz, geb. Forch, wird
am I.Mai 1971 90 Jahre alt. Sie ist die
Witwe von Johannes Moritz, Mitinhaber
der Firma C. Moritz, Möbelfabrik in der
Luisenstr. 8—10. Seit 1969 lebt sie bei
guter geistiger und körperlicher Rüstig-
keit in 7802 Merzhausen b. Freiburg, Alte
Straße29, bei ihrer Tochter Käte und dem
Schwiegersohn Dr. Martin Schnetter.

Landsbergl Warthe — einst! Schnaufer'l-Parade am Hauptbahnhof
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Am 12. Februar 1971 entschlief
unsere Mutter, Frau

Selma Liebsch
geb. Pahl

und wurde am 15. Februar 1971 bei-
gesetzt.

Im Namen aller Angehörigen
Heinz Liebsch
Marianne Finke geb. Liebsch

6784 Bergzabern
85 Nürnberg-Mögeldorf, Effner Str. 6
fr. Berkenwerder/Kr. LaW., Ziegel-
werke.

Nach langem und schwerem, mit
großer Geduld ertragenem Leiden
entschlief mein herzensguter Mann

Werner Radeke
im Alter von 69 Jahren.

Er folgte unserem geliebten Sohn
Werner nach zweieinviertel Jahren
in die Ewigkeit.

Es gedenkt in Liebe und Dankbar-
keit:

Frieda Radeke geb. Vollmering
43 Essen, Robert-Koch-Straße 10,
den 21. Februar 1971 - früher LaW.,
Röstelstraße 22.

Am 18. Februar 1971 verschied
nach einem erfüllten Leben unsere
liebe Mutter, Frau

Elisabeth Winke
geb. Bahr

im Alter von 88 Jahren aus LaW.,
Bismarckstraße.

In stiller Trauer im Namen der
Hinterbliebenen

Helmut Buettner
— Friedrichshöhe —

3402 Dransfeld, Huhnsberg 10.

Am Donnerstag, dem 18. März 1971,
hat nach langem, schwerem Leiden
meine liebe Mutter, Schwiegermutter
und Oma

Anni Pagel
geb. Hofman

die Augen zum ewigen Frieden ge-
schlossen.

In stiller Trauer
Eberhard Pagel
und Frau Irene geb. Schädlich
Karl Heinz als Enkel

867 Hof/Saale, Christoph-Klaus-Str.8
fr. Law., Meydamstraße 40.

Am Mittwoch, dem 24. März 1971,
entschlief plötzlich und für mich un-
faßbar mein treuer und lieber Lebens-
kamerad, unser guter Vater

Otto Malitzke
im 73. Lebensjahr.

Wenn einer die Heimat liebte -
die er 1945 verlassen mußte — und
wenn ein Mensch der Pflichterfüllung
lebte, so war er es.

In tiefer Trauer
auch im Namen aller Angehörigen

Walli Deichsel geb. Gutschmidt
1 Berlin 44 (Neukölln), Treptower
Straße 14; fr. LaW., Zimmerstraße 40.

Ich bin die Auferstehung
und das Leben; wer an mich
glaubet, der wird leben, ob
er gleich stürbe; und wer da
lebet und glaubet an mich,
der wird nimmermehr sterben.

Joh. 11,25 u. 26

In großer Geduld ertragen, ver-
schied nach langem, schwerem Lei-
den am 18. November 1970 in Berlin-
Lichterfelde unsere liebe, treusor-
gende Mutter, Großmutter, Urgroß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante, Frau

Elisabeth Feibig
geb. Laube

kurz vor Vollendung des 89. Lebens-
jahres.

In stiller Trauer
Adolf Feibig und Familie
Lieselotte Sprute geb. Feibig
in Fenn/Idaho (USA)
und alle Angehörigen

53 Bonn-Duisdorf, Rolandstraße 12;
früher LaW., Soldiner Straße 25.

Unerwartet nahm Gott der Herr
meinen lieben Mann

Bernhard Wulke
Bauingenieur

kurz vor seinem 62. Geburtstag zu
sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Käthe Wulke geb. Dräger
Herta Lufter geb. Dräger
Walter Dräger, SBZ

4628 Lünen-Süd, Düppelstraße 7;
früher Zantoch/Kr. LaW., Gasthof
„Zur Fähre".

Im Alter von 77 Jahren verstarb
Frau

Johanna Merke
geb. Barnewitz

aus Zechow/Kr. LaW., am 6. Januar
1971 in Landshut.

Am 20. Januar 1971 verstarb plötz-
lich und unerwartet Frau

Erna Markowski
aus LaW., Wißmannstraße 23, in
Köln.

Tischlermeister

Erich Ramfft
verstarb im Januar 1971 in 6093
Flörsheim/Main; früher LaW., Ost-
markenstraße 1.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Hermann Zachert aus Kattenhorst/
Kr. LaW., im 83. Lebensjahre am
12. Dezember 1970 in X 4321 Haus-
neindorf/Kreis Aschersleben.

Frau Fobianke, fr. Gralow/Kreis
LaW., im August 1970 in X 1633 Mah-
low/Kreis Zossen.

Artur Langner aus Vietz/Ostb., Kü-
striner Straße, im 74. Lebensjahr am
13. Juni 1970 in X 1633 Mahlow/Kreis
Zossen.

Fritz Radeboldt aus Briesenhorst/
Kr. LaW., Schwiegersohn von Wil-
helm Rauch, am 9. Februar 1971 in
1 Berlin 65, Turiner Straße 10.

Otto Thieme aus Tornow/Kr. LaW.,
am 1. März 1971, zwei Tage vor sei-
nem 72. Geburtstag, in X 1542 Fin-
kenkrug b. Berlin.

Studienrat i. R.

Albert von Rohden
verstarb am 11. August 1970 im Alter
von 83 Jahren.

Beim Lesen dieser Nachricht habe ich
zurückgerechnet, wann A. von Rohden
unser Klassenlehrer war, und kam auf
mindestens 30 Jahre, die inzwischen
vergangen sind.

Der nächste Gedanke war: Wie war
eigentlich sein Spitzname? — denn die
Beliebtheit eines Lehrers mißt man am
besten an seinem Spitznamen. Doch
wir nannten ihn einfach nur bei seinem
Vornamen: „Albert"! Das hing damit
zusammen, daß er sich trotz des Alters-
unterschiedes, denn er hatte ja schon
Söhne, die Soldat waren, auf uns Jun-
gen gut einstellen konnte. Er gab als
unser Klassenlehrer Deutsch und Tur-
nen. Im Sport scheute er sich nicht, mit
einem von uns beim Boxen oder Rin-
gen auf die Matte zu gehen. Im Deutsch-
unterricht war er es, der in uns die
künstlerische Ader geweckt hat. Ich
sehe ihn heute noch im Klassenzimmer
stehen und das Breughelsche Winter-
gemälde in seiner dann oft über-
schwenglichen Art beschreiben. Auch
beim Deklamieren eines Gedichtes
drängte er bei uns auf übertriebene
Betonung, so daß beim öffentlichen
Vortrag unter dem Einfluß des Lampen-
fiebers dann doch das rechte Maß
herauskam. Im Kreise der alten Klas-
senkameraden sprechen wir noch oft
von der Aufführung des „Peter Squenz",
den er mit uns einstudiert hatte. Es
hatte uns so begeistert, daß der Haupt-
darsteller sich ernstlich mit dem Ge-
danken trug, Schauspieler zu werden.
Der Krieg hat jedoch viele Pläne zu-
nichte gemacht, und der „Schauspieler"
ist heute Beamter in Bremen.

Auch Albert von Rohden ist durch den
Krieg in andere Bahnen gelenkt wor-
den. Alle Söhne und auch seine Frau
sind durch den Krieg umgekommen. Er
betrieb in Göttingen eine Sauna und
arbeitete als Masseur.

Ich bin überzeugt, daß er das mit der
gleichen Intensität verrichtete, wie aus
uns Jungen reife Menschen zu machen.

H. Wegner
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Lasset uns im Geist wandeln! Galater 5,25

Pfingstandacht von Superintendent i. R. Thassilo Krueger

In den letzten Jahren habe ich
einige Male im Hamburger Hafen ge-
standen. Dort habe ich erlebt, wie
Güter aus einer fernen Welt aus- und
umgeladen wurden. Der Hamburger
Hafen ist ein Umschlagplatz, wo die
Früchte fremder Länder zu uns
kommen.

Kann man das nicht auch von
Pfingsten und vom Heiligen Geist
sagen? Ist er nicht wie ein großer
Umschlagplatz, wo die Güter und
Gaben, die Gott aus seiner Welt sendet
und uns persönlich zugedacht hat, in
unser Leben, in unsere Häuser und
Herzen hineingelangen?

Wir freuen uns, wenn die Süd-
früchte und andere Güter zu uns
kommen, weil sie bei uns nicht wach-
sen. Wir können sie nur haben, wenn
sie von draußen her zu uns gebracht
werden. Wir können auch den Heiligen
Geist von uns aus nicht haben; denn
er stammt nicht aus dieser Welt. Hei-
liger Geist ist nicht Menschengeist.
Wenn auch Menschengeist das Wesen
und die Gesetze dieser Welt durch-
forscht, ergründet, aufklärt und große
erstaunliche Dinge zustandebringt; aber
er kann uns nicht helfen, die Zäune
zu überwinden, die uns von unsern
Mitmenschen trennen, den Abgrund zu
überbrücken, der uns von Gott schei-
det, zu Ihm zu beten, an Ihn zu
glauben und nach Seinem Willen zu
leben. Das alles bringt nur der Heilige
Geist zuwege. Und über Ihn ver-
fügen wir nicht; wir haben Ihn nur
als ein Geschenk Gottes. So haben
Ihn die Jünger damals am Tage der
ersten Pfingsten empfangen; so können
wir Ihn auch heute nur erbitten und
uns von Ihm schenken lassen.

Mit den Früchten fremder Länder
kommt immer auch ein Stück dieser
Länder, ein Hauch und Duft ihres
Lebens, ein Abglanz ihrer Vegetation zu
uns. Und mit dem Heiligen Geist
kommt immer ein Stück göttlichen Le-
bens, ein Hauch und ein Abglanz seines
Wesens zu uns in unsere Herzen und
in unser Leben. Mehr nochl Mit dem
Heiligen Geist zieht Gott selbst in
unsere Herzen ein. „Wir werden kom-
men und bei ihm Wohnung machen"
(Joh. Ev. 14,23), sagt Jesus, als er
den Jüngern den Heiligen Geist ver-
heißt.

Hier geht es also um mehr als um
Reden, Predigen oder Handeln Gottes
an uns, wie etwa Christus an Menschen
gehandelt hat, die mit leiblichen oder
seelischen Nöten zu ihm kamen. Hier
geht es darum, daß der lebendige
Gott in unmittelbar persönlicher Weise
zu uns kommt, unser Herz anrührt und
für Sein Kommen aufschließt. Wir
lernen ganz neu auf Sein Wort hören,
auf Ihn und Sein Handeln sehen. Wir
erkennen, daß Sein Wort uns persön-
lich meint und trifft. Wir sind imstande,
Sein Wort in uns aufzunehmen, dazu
ja zu sagen und danach zu leben und
zu handeln.

Die Jünger waren seit Pfingsten er-
füllt von der Kraft des Heiligen Geistes.
Diese Kraft hat sich auf mannigfache

Weise bei ihnen ausgewirkt. Sie hatten
den freien, frohen Mut, sich öffentlich
zu Christus als ihrem Herrn zu be-
kennen. Kein Verbot und kein Druck
konnte sie davon abbringen, Sein
Wort furchtlos zu verkündigen. Wo
immer noch heute ein Mensch vom
Geiste Gottes angerührt ist, tritt er
der Welt gelassen und furchtlos ent-
gegen. Dietrich Bonhoeffer, der im April
1945 im Dritten Reich hingerichtet
wurde, hat in einem Gedicht festge-
halten, was die Mitgefangenen über
ihn im Gefängnis sagten:

„Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß.
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten."

Wo von Gottes Geist auch nur ein
Hauch lebendig ist, da können die
Früchte des Geistes wachsen. Die
Frucht des Geistes aber ist nach dem
Wort des Paulus (Galater 5,22) Liebe,
Freude, Friede und vieles andere.

Solche Liebe aber nicht als ein
seliges Gefühl, sondern als das, was
wir den andern Menschen schuldig
sind (Römer 13,8). Schuldig darum,
weil Gott sie uns als unsere Brüder
an die Seite gestellt hat. Schuldig auch
darin, daß wir uns der Völker anzu-
nehmen haben, denen Gott als unser
Schöpfer und Vater so wie uns das
Leben geschenkt hat. Daß wir den
Reichtum, den Gott uns nach dem Zu-
sammenbruch unseres Volkes wieder
geschenkt hat, mit ihnen teilen, da-
mit sie in ihrer Armut nicht verhungern.
Wenn wir so viel für Nikotin und Alko-
hol ausgeben, daß wir dann einen
angemessenen Prozentsatz, aber nicht
nur 2 Promille unseres Tabak- und
Alkoholkonsums, für „Brot für die Welt"
und für die Entwicklungshilfe übrig
haben. In diesen Proportionen stimmt
etwas nicht! Liebe heißt Hin-gabe und
bedeutet auch Opfer!

Aus dem Heiligen Geist wächst auch
die echte Freude. Sie ist etwas ande-
res als Genuß und Vergnügen, wo wir
nur unsern eigenen Wünschen und
dem eigenen Verlangen leben. Das
Vergnügen nimmt ein rasches Ende
und, was hinterher kommt, schmeckt
oft bitter. Die wahre Freude wächst
nur da, wo wir ein gut Stück unseres
eignen Lebens einsetzen, um unsern
Mitmenschen, ja der ganzen Mensch-
heit zu dienen und zu ihrem eigenen
Heil und Wohl zu helfen. Solche Taten
tragen eine Leuchtkraft in sich, die
uns noch nach Jahren aus der Ver-
gangenheit entgegenleuchtet. Echte
Freude erfahren wir nur da, wo wir
andern Freude bereiten.

Aus dem Heiligen Geist allein
kommt wirklicher Friede. Es wird so
viel über Frieden geredet und so
wenig für den Frieden getan. Alle
Parolen und schönen Worte über den
Frieden sind billig und ändern nichts.
Der Friede soll alle Bereiche unseres
heutigen Lebens durchdringen. Dann

hören wir auf, immer auf unser Recht
zu pochen, immer rechthaben und
rechtbehalten zu wollen. Dann suchen
wir die Schuld nicht immer nur bei den
andern, sondern auch bei uns selbst.
Wir lernen es, dem andern zu vergeben
und selbst den ersten Schritt auf den
andern hin zu tun. So fangen wir wirk-
lich an, mit dem andern Frieden zu
machen.

Wo solche Liebe am Werke ist, sol-
che Freude gesucht, solcher Friede
begonnen wird, da ist der Geist Gottes
am Werk. Da spüren wir seine Kraft.
Darum laßt uns wandeln im Geist!

Der Heilige Geist ist ganz gewiß
Gottes Geschenk und Gabe, die wir
erbitten dürfen. Mit einem Geschenk
dürfen wir aber auch nicht gleichgültig
umgehen; wir müssen es achten und
hüten, müssen es gebrauchen und an-
wenden lernen. Darum:

Laßt uns wandeln im Geist! Amen.

„EWIGER FRIEDEN"

Ist es nur eine Tradition, wenn über
einen Verstorbenen möglichst das Gute,
weniger seine Schwächen betont wer-
den? Wohl nicht, denn die Verstorbe-
nen können sich nicht mehr wehren.
Ihnen könnte viel Unrecht in der Beur-
teilung geschehen. Um das zu vermei-
den, ist es sinnvoll, „ihn zu entschuldi-
gen, Gutes von ihm zu reden und alles
zum besten kehren".

Diese Wehrlosigkeit der Verstorbenen
setzt sich fort bis in ihre Grabstätten
hinein. Das Grab ist doch der irdische
Ort, an dem Macht des Todes und die
Ohnmacht des Menschen sichtbar wer-
den. Außer vielen begründeten — auch
manchen abwegigen — Gedanken führt
das Bewußtsein an diese Hilfsbedürf-
tigkeit die Menschen dazu, Gräber und
Friedhöfe zu pflegen und zu achten,
auch als einen Ort der Erinnerung.

Viele Mitbürger haben sich in Herford
aus gegebenem Anlaß darüber Gedan-
ken gemacht, was ein Friedhof sei. Es
war erfreulich zu beobachten, daß sich
alle Beteiligten bereit zeigten, aufein-
ander zu hören und im Verlauf der
Gespräche hier und da möglicherweise
zu einem sachgemäßeren Verständnis
des Todes und damit des Menschen
vorgedrungen sind.

Christen kennen keinen Totenkult,
aber die Achtung vor dem Tode, weil
der Mensch unterliegt. Die Geschichte
Jesu zeigt seine Achtung vor der
Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit des
Menschen, die er bis zur Solidarität im
Mitsterben fortsetzt. Er hat aber auch
das Zeichen für die Überwindung des
Todes gesetzt in seiner Auferstehung.
Darum ist der Friedhof mit seinen Kreu-
zen eine Vorausdarstellung des neuen
Lebens im „ewigen Frieden".

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

(„Ewiger Frieden" ist der Name eines
Herforder Friedhofes, gegen dessen
Schließung protestiert wurde.)



FRIEDEN
ist die Lebensbedingung des Atom-
zeitalters. Nicht Unterwertung, sondern
gleiches Recht für alle Menschen ist
der Friede, nach dem sich die Bewoh-
ner unserer Erde sehnen. Das ist un-
möglich, stellen wir fest, wenn wir an
die Probleme der Welt denken. Gibt es
ein Recht, das verbindlich von allen
Menschen anerkannt werden könnte?
Das ist ja gerade die Not, daß jeder
sein Recht behauptet, und die anderen
um des Friedens willen darunter zwin-
gen will.

Als Jesus gefragt wurde, welches Ge-
bot im Gesetz er für das wichtigste
halte, antwortete er: Du sollst Gott lie-
ben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt. Das an-
dere aber ist genauso wichtig: Du
sollst deinen Nächsten ebenso lieben,
wie du dich selbst liebst.

Ein anderes Mal hat Jesus erklärt:
Alles, was ihr einem meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan. (Alles, was ihr ihnen antut, das
tut ihr mir an, und wenn ihr sie über-
seht, dann überseht ihr mich. — So
kann man es auch sagen.)

Glauben und Lieben gehören zusam-
men.

Wenn das Doppelgebet der Liebe
ernst genommen wird, wird viel für den
Frieden getan.

(Aus „Sonntagsgrüße" Nr. 109).

Tagung des Berliner Konvents
der zerstr. evang. Ostkirchen

Der Berliner Konvent veranstaltete
unter Vorsitz von Kirchenrat Schian am
5.3.1971 in Berlin-Dahlem im Haus des
Diakonischen Werkes eine ganztägige
Arbeitstagung. Die Tagung setzte sich
eingehend mit der gegenwärtigen Lage,
wie sie sich durch die Ostverhandlun-
gen der Bundesregierung gestaltet hat,
auseinander. Die Tagung wurde einge-
leitet durch ein Grundsatzreferat von
Prodekan Spiegel-Schmidt, München,
zu dem Thema: »Versuch einer neuen
Theologie des Volkes«. Die anschlie-
ßende Information im Kreis des erwei-
terten Vorstands des Berliner Konvents
machte deutlich, wie stark der Wunsch
zu einem echten Ausgleich mit dem pol-
nischen Volk vorhanden ist, zeigte aber
andererseits ebenso klar, wie der Weg
zu einer echten Versöhnung ein unend-
lich mühevoller sein würde.

Der bei uns vorhandene volle Wille
zur echten Versöhnung bedarf des Ab-
bauens des nach wie vor vorhandenen
Mißtrauens in weiten Kreisen des polni-
schen Volkes. Die eingehende Ausspra-
che im Arbeitskreis ergab, daß es kaum
denkbar sei, daß nach dem gegenwärti-
gen Stand der Verhandlungen der Bun-
desregierung die Grundlagen schon
heute für einen solchen Ausgleich ge-
geben wären.

Der weitere Gang der Tagung galt
dem Ausbau der Arbeit des Berliner
Konvents und behandelte das Verhält-
nis zu den Landsmannschaften, die Zu-
sammenarbeit mit den kirchlichen Stel-
len, die Unterrichtung über die ein-
schlägigen Fragen in der Pfarrerschaft
und die Absprache über die weitere
Arbeit für 1971.

W. Schian, Kirchenrat

Bundesverdienstkreuz für
Oberkonsistorialrat D. Gülzow

Der Herr Bundespräsident hat dem
Vorsitzenden des Ostkirchenausschus-
ses, Oberkonsistorialrat D. Gülzow, das
Bundesverdienstkreuz I.Klasse verlie-
hen. Aus diesem Anlaß hatte im Namen
der Kirchenleitung der Ev.-Iuth. Kirche
in Lübeck, Bischof Prof. D. Heinrich
Meyer zu einem Empfang eingeladen.
In seinem Grußwort sagte Bischof Prof.
D. Meyer, daß die Kirchenleitung die-
sen Empfang gebe, um einen langjäh-
rigen Mitarbeiter in der Lübecker Kirche
zu ehren und ihm zu danken und zu-
gleich zum Ausdruck zu bringen, daß
Oberkonsistorialrat D. Gülzow in seinen
Ämtern der kirchlichen Vertriebenen-
arbeit deutlich gemacht hat, wie die
Kirche ihren Öffentlichkeitsauftrag in
rechter Weise wahrnehme.

Im Auftrag des Bundespräsidenten
und der Landesregierung Schleswig-
Holsteins überreichte Staatssekretär
Borzikowsky das Bundesverdienstkreuz
dem Jubilar. OKR D. Gülzow dankte
dem Bundespräsidenten, der Landes-
regierung und der Kirchenleitung für
die Ehrung. In seiner Entgegnung wies
er darauf hin, daß er sich den Dienst
in der kirchlichen Vertriebenenarbeit
nicht gesucht habe, sondern daß ihm
die Aufgaben zugefallen sind, die in
der gegenwärtigen Situation weiter ihre
besonders große Bedeutung haben. Er
könne die ihm zuteil gewordene Ehrung
nur an alle seine treuen Freunde und
Mitarbeiter weitergeben.

Gruppentagung des Konvents
der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen

Zu einer gemeinsamen Tagung der
Gemeinschaft evangelischer Schlesier
(Hilfskomitee) und des Hilfskomitees für
die ostbrandenburgischen Kirchgemein-
den hatte der Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen am 12. und
13. März in das Haus der Heimat in
Hedemünden eingeladen. Zwei Licht-
bildvorträge führten die Teilnehmer zu-
nächst in die alte Heimat. Oberkonser-
vator Dr. Möller, Braunschweig, gab in
seinem Vortrag „Märkische Klöster und
Kirchen" an Hand alter Zeichnungen
und Deckfarbenbildern eine Einführung
in die Geschichte der kirchlichen Bau-
kunst in der Mark Brandenburg. Aus
Granitquadern errichtete Kirchen in
märkischen Dörfern erinnern noch heute
an den Baustil der kolonisierenden
Mönche und die Dome der alten Bi-
schofsstädte zeugen von der gestalten-
den Kraft des Glaubens im Mittelalter.
Kirchtürme prägten damals das Stadt-
bild. Unverkennbar dann in den sich
wandelnden Formen der Kirchbauten
die westlichen, vielfach rheinischen,
Einflüsse, die Hinneigung zum franzö-
sischen und klassischen Stil. Hier zeigt
sich eine Aufgeschlossenheit gegenüber
weltlichen, architektonischen Einflüssen,
die sich bis in unsere Tage nachweisen
läßt.

Daß auch die schlesischen Kirchbau-
ten in ihrem Stilprinzip Kinder ihrer Zeit
sind, zeigte der Lichtbildvortrag von
Kirchenrat Dr. Dr. Hultsch, Bingen: „Der
schlesische Kirchbau von der Reforma-
tion bis zum zweiten Weltkrieg." So
weisen die von der wechselvollen Ge-
schichte der schlesischen evangelischen
Kirche ebenso wie von dem künstleri-
schen Stilgefühl der einheimischen Bau-
meister zeugenden Bauten — es sei nur
an die Friedens-Grenz- und Gnaden-
kirchen sowie an die Friederizianischen
Bethäuser erinnert — die verschieden-
sten Stil- und Bauelemente auf. Eines
jedoch ist allen evangelischen Kirch-
bauten bis hin in die Neuzeit ge-
meinsam: das Bestreben zumal in der
Innengestaltung des Raumes, dem spe-
zifisch protestantischen Gottesdienstge-
danken mehr und mehr Ausdruck zu
geben. Von den verschiedenen Lö-
sungsversuchen — veränderte Stellung
von Altar, Kanzel und Taufstein — gaben
die gezeigten Bilder eine gute Vorstel-
lung.

In die Gegenwart führte ein Bericht
von Verwaltungsdirektor Rauhut, Han-
nover, der von seinem Besuch im Lager
Friedland, den Problemen der aus
Schlesien kommenden Umsiedler und
den Möglichkeiten, ihnen beim Einleben
zu helfen, sprach. Propst Schwarz, Se-
geberg und Magister Schulz, Marburg,
gaben einen Überblick über die gegen-
wärtige Lage. Lebhafte Debatten schlös-
sen sich an alle Vorträge an.

Abschließend tagten die beiden Hilfs-
komitees nach altem Brauch noch ge-
trennt, um interne Angelegenheiten zu
behandeln. Die Leitung der Tagung lag
in den Händen der beiden Vorsitzenden
der Hilfskomitees Sup. i. R. Leppin,
Detmold und Prof. D. Dr. Konrad, Bonn.



Erinnerungen an Landsberg (Warthe) — Unser Musterplatz
Die Welt, in der wir am Musterplatz

groß geworden sind — es war das
erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts —,
war so völlig anders als die Welt von
heute. Es war eine Welt des Friedens,
in der wir in völliger Ruhe und sorg-
loser Sicherheit dahinlebten. In ihr
schien alles so fest und sicher ge-
gründet, daß es uns unvorstellbar war,
daß es auch einmal anders sein könnte.
Wer von uns ahnte denn nur von ferne,
daß die Fundamente, auf denen wir unser
Dasein so sicher verankert wähnten,
jemals ins Wanken geraten, ja sich
als zerbrechlich und unzureichend er-
weisen könnten. Wir sind in eine Zeit
des Friedens hineingeboren worden,
wie wir sie heute vergeblich suchen
und in dieser Welt nirgends mehr
finden.

Zu den ersten Eindrücken, die wir
als Jungen von dieser Welt wahr-
nahmen, gehörte für uns der Muster-
platz und alles, was von dort aus für
uns erreichbar war. Denn das Haus, in
dem ich geboren bin und das damals
meinem Vater gehörte, lag unmittelbar
an diesem Platz. Es war das Eckhaus
Meydamstraße 61 und Burchardtstraße.
In ihm war unten im Parterre ein
Lebensmittelgeschäft und dahinter eine
Gastwirtschaft; außerdem lag hinter
dem Haus noch eine Baustelle, die
uns auch gehörte, und die wir als
Garten benutzten.

Was alles war uns Jungen der
Musterplatzl Er war zunächst der Spiel-
platz unserer Jugendjahre. Hier wurde
im Sommer gespielt und gebuddelt, im
Winter geschliddert und geschneeballt,
hier taten wir den ersten Blick in die
Natur. Auf den wilden Büschen, die
hier wuchsen, tummelten sich die
Bienen und die Hummeln. Auf diesem
Platz jagten wir den Schmetterlingen
nach, fingen wir die ersten Maikäfer
und im Juni die Junikäfer, die in den
Abendstunden dort lustig umher-
schwirrten. Und wie groß war der
Musterplatz damals noch! Die heutige
Steinstraße existierte in den ersten
Jahren nach 1900 noch nicht. Darum
dehnte sich der Platz aus bis zu der
Ecke, die bei der Straßenbahn-Halte-
stelle der Artillerie Kaserne gegenüber-
lag. Alles war eine große weite Fläche.
Wir waren halbwüchsige Jungen, als
etwa in den Jahren 1909 oder 10 das
erste Haus als Mietshaus in der Stein-
straße gebaut wurde. Als es im Roh-
bau dastand, haben wir es bis in
den obersten Stock hinauf „besichtigt";
dabei hatten wir unsere Not, aus dem
einen Raum, in den wir hineingeklet-
tert waren, wieder herauszukommen.

Wenn ein Zirkus nach Landsberg
kam, pflegte er hier seine Zelte aufzu-
schlagen. So konnten wir die kleine
Welt, die solch ein Zirkus darstellt,
mit all seiner Vielfalt und Buntscheckig-
keit, mit all dem, was es an Pferden,
wilden Tieren und Menschen darin zu
sehen gab, in nächster Nähe erleben.
Hier lernten wir auch das Variete ken-
nen, auf dessen Arena wir sogar von
unsern Fenstern aus die Athleten und
Akrobaten bei ihren turnerischen Spit-
zenleistungen beobachten konnten.
Im Variete begegneten uns auch zum
ersten Mal Mulattinnen, die in ihren
Darbietungen ihren männlichen Kol-

Der Quilitzpark vor etwa 60 Jahren

legen nicht nachstanden. Da sie in der
Gastwirtschaft in unserem Hause
schliefen und uns im Hause begegne-
ten, sind sie mir mit ihren hohen und
kräftigen Gestalten in der Erinnerung
geblieben.

Der Musterplatz war für uns der
Anfang zu all den „Anlagen", die
schon damals unsere schöne Heimat-
stadt schmückten. Von hier wurden
unsere Schritte ganz von selbst weiter-
gelenkt in den Klosepark, der unmittel-
bar an der Kladow entlangführte, und
den wir im Sommer gern durchstreif-
ten. Bei dem Sägewerk von Enderlein,
an der Kladower Chausse gelegen,
mußten wir über die Kladow hinüber
nach rechts abbiegen, um zu der lan-
gen Kastanienallee zu kommen, die
zum Weinberg führte. Von den hohen
Bäumen dieser Allee holten wir uns
im Herbst gern die Kastanien, die
wir herunterschüttelten oder herunter-
schlugen. Über den Weinberg hinweg
ging es dann weiter stadteinwärts zum
Kosakenberg, dessen Anlagen damals
gerade im Entstehen waren, und dann
vor allem in den Quilitzpark, der so

wunderbar gepflegt war, und den wir
als das Herzstück aller Anlagen emp-
fanden.

Auf der unserm Haus gegenüber-
liegenden Seite des Musterplatzes

führte die Meydamstraße vorbei an der
Netzfabrik von Draeger und Mantey
hinauf zur Artilleriekaserne. Hinter der
Kaserne kamen wir links herum zum
Zanziner Wäldchen, das mit all seinen
Anlagen bis hin zur Streichholzallee
auf uns von Anfang an eine große
Anziehungskraft ausübte. Dort lag auch
das Schützenhaus mit seinen Schieß-
ständen und der Schützenplatz. Hier
fand in jedem Jahr zur Pfingstzeit
das große Schützenfest statt, bei dem es
immer viel zu sehen und zu erleben
gab. Karussels und Luftschaukeln,
Schieß- und Würfelbuden, Schaubuden
mit Ringkämpfern und besonderen
Raritäten und vieles andere mehr füll-
ten den Platz mit der Atmosphäre eines
Volksfestes. Das Schützenfest begann
immer mit einem großen Schützen-
ausmarsch, der sich durch unsere
Meydamstraße bewegte. Vorneweg die
Musikkapelle, und vor der Kapelle

Die Schützengilde in Landsberg (Warthe) - Das „Königshaus" beim Abschreiten
der Front vor dem Rathaus, Pfingsten 1931. - König: Willi Keßner, Roß-
schlächtertneisler; 1. Ritter: Karl Luck, Bäckermeister; 2. Ritter: Karl Marten,
Fleischermeister.



marschierte ein Landsberger Original,
„Koofmanns Muppe" genannt (siehe
auch Heimatblatt 1/2 von 1970, Seite 10).
Mit einer Art Gehrock angetan, einen
steifen, verbeulten Hut auf dem Kopf
und mit einem großen Blumenstrauß
in der Hand hatte er sich an die Spitze
gesetzt, taktierte mit dem Strauß zu
den Märschen und gab sozusagen für
den ganzen Zug den Tritt an.

Ja, was war uns der Musterplatz!
Er war das Fenster, von dem wir den
ersten Blick in die Welt hinaus taten,
von dem wir die kleinen und die großen
Dinge da draußen erlebten. Er war die
Stelle, von der aus unser Herz seine
ersten Wurzeln in den Heimatboden
senkte, von der aus wir unsere Stadt
und unser Vaterland kennen und lieben
lernen durften. Ein Stück von der
Wahrheit des Wortes, das Ernst Moritz
Arndt einmal gesprochen hat, wurde
hier für uns Wirklichkeit:

„Wo dir Gottes Sonne zuerst schien,
wo dir die Sterne des Himmels zu-
erst leuchteten,
wo seine Blitze dir zuerst seine
Allmacht offenbarten
und seine Sturmwinde dir mit hei-
ligem Schrecken durch die Seele
brausten,
da ist deine Liebe, da ist dein
Vaterland."
Es war wirklich „unser Musterplatz",

von dem aus wir die ersten Schritte
hinauslenkten in die Welt, in die Schule,
die dann bald ihren Anfang nahm, in
das Leben mit seinen Freuden und
Leiden, mit all den großen und kleinen
Erlebnissen und Geheimnissen, die es
für uns bereithielt, mit all den Stür-
men und Wettern, die in den kommen-
den Jahren auf uns warteten, und die
dann im ersten Weltkrieg über uns
hereinbrechen sollten. Thassilo Krueger

— ein Pferdeerlebnis in Landsberg

Landsberger Wappen-Kacheln

Alte Stiche
nach Merian (Abdrucke)
Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblatt v. Landsberg/W.
durch den Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Kurz nach dem 1. Weltkrieg hatten wir
noch drei Pferde: Grete, Ilse und Cilly.
Grete war schon alt und konnte nicht
mehr viel leisten. Ilse war ein Kind von
ihr und Cilly eins von Ilse. Grete war die
Stamm-Mutter von elf schönen Pferden,
die bei uns aufgezogen und meist an die
Polizei verkauft wurden. (In ihren jungen
Jahren war Grete eine edle Fuchsstute.
Sie tat willig jede Arbeit, die ihr abver-
langt wurde, zog den Kutschwagen und
den Ackerwagen und diente auch als
Reitpferd.) In der Zeit vor dem Kriege,
als es noch keine Bahnverbindung nach
Landsberg und Soldin gab, wurde sie
oft zusammen mit einem andern Pferd
vor den Kutschwagen gespannt, und ab
ging es zur Stadt. Wir Kinder waren
glücklich, wenn wir mit nach Landsberg
durften. Früh' ging es los; die Fahrt
dauerte ca. 2 Stunden; denn damals
hatte man es noch nicht so eilig wie
heutzutage. In Landsberg angekommen,
ging es zur Ausspannung von Gebrüder
Groß. Dort waren wir bestens bekannt
und beliebt. Der Hausdiener Adolf war
sofort da und bemühte sich um das Ge-
spann. Wir gingen in die einfache Gast-
stube. Dort war die alte nette Frau Glo-
ger, die uns erstmal heißen Kaffee vor-
setzte, der in großen, dicken Tassen
serviert wurde. Es wurde gefrühstückt
und erzählt. Dann brachen wir auf in die
Wunderwelt der Stadt. Dort gab es so-
viel zu sehen: Die Straßenbahn, die
großen Geschäfte, die Warthe. Die
Eltern hatten immer viel einzukaufen!
Die Geschäftsleute schickten die Ware
gleich zu Großens. Höhepunkt für
uns war ein Besuch in der Konditorei
Kadoch. Die Fahrt heimwärts war auch
immer wunderschön. So flogen die
Jahre dahin, der Krieg kam und ging
zu Ende.

Es war im Frühsommer 1919, kurz
nach Vaters Tod. Wir wohnten noch im
Pfarrhaus. Es waren schlechte Zeiten,
das Geld schon ziemlich entwertet, und
in den Städten herrschte noch großer
Lebensmittelmangel. Cilly, das junge
schöne Pferd, stellte einen ziemlichen
Wert dar. Sie war damals ca. 3 Jahre
alt, hatte einen großen Stall für sich, in
dem sie sich frei tummeln konnte. An
einem frühen Morgen im Juni entdeckte

Alfred, daß der Stall aufgebrochen und
Cilly weg war, Leo, der Hofhund, be-
nahm sich merkwürdig apathisch, hatte
nicht gebellt und war wohl von den
Dieben irgendwie betäubt worden. Die
Spur führte über den Dickebrucher
Damm, nicht in Richtung Landsberg.
Das war wohl eine Taktik der Diebe.

Nach der Entdeckung des Diebstahls
wurden gleich alle Polizeistellen im
Umkreis bis nach Landsberg verstän-
digt; die Suche ging los. Am Morgen
dieses Tages erschienen bei der Aus-
spannung Groß in Landsberg 2 junge
Burschen und wollten ein Pferd für
kurze Zeit unterstellen. Sie hatten es
auffallend eilig. Dem alten Adolf kam
das verdächtig vor. Er sah sich das
untergestellte Pferd näher an, um dann
den Ausspruch zu tun: »Det sieht doch
aus wie Pasters Grete!«. Er hatte das
Tier an der Ähnlichkeit der Rasse er-
kannt. Sofort meldete er seine Vermu-
tung der Polizei. Diese wußte inzwi-
schen von dem Diebstahl. Die Burschen
hatten Cilly in einer Roßschlachterei
verschachert und kamen nichtsahnend
zu Grossens, um sie abzuholen. Hier
wurden sie von der Polizei empfangen
und festgenommen. Sie hatten den
entscheidenden Fehler gemacht, das
Pferd dort unterzustellen, wo es so
bekannt war. Wir hatten unsere Cilly
wieder! Ohne die Aufmerksamkeit des
guten Adolf wäre das schöne Tier viel-
leicht doch verloren gewesen.

Nun wurde Cilly von Bernhard aus
Landsberg abgeholt. Sie war zwar
schon etwas zum Reiten abgerichtet;
aber Bernhard erzählte, wie schwierig
es war, das Tier zu bändigen. Es hatte
noch nie eine Straßenbahn gesehen,
scheute und wäre beinahe in eine
Schaufensterscheibe gerannt. Glücklich
hatte Bernhard Cilly aus der Stadt her-
aus, als ein schweres Gewitter nieder-
ging. Auch dies konnte das Pferd nicht
vertragen und bäumte sich mächtig auf.
Aber Bernhard hat es geschafft und ritt
im Triumph mit unserer wiederge-
schenkten Cilly in den Pfarrhof ein. Wir
alle waren froh, daß die Geschichte so
gut geendet hatte.

Cilly hat unserem Bruder Alfred bis
zu ihrem Tode treu gedient. Ein Fohlen
hatte sie bekommen, was wir Anita
nannten.

Marianne Wenzel
geb. Schliephacke, Gr. Fahlenwerder

Landsberg/ Warthe - heute!

Neubauten am Markt zwischen
Brücken- und Wilhelmstraße —
Commerzbank
und Hotel „Zur Krone"!



Unsere liebe Warthe
In unserer Schulzeit besaßen wir

einen guten Atlas, den „großen Dierke",
dem neben zahlreichen, klaren Darstel-
lungen von Ländern und Landschaften
noch eine Reihe trefflicher Nebenkar-
ten beigefügt war. Einige davon stellten
die Urstromtäler Europas dar. Uns in-
teressierte natürlich am meisten das,
zu welchen unsere heimatliche Land-
schaft gehörte. Da hatten sich nach der
letzten Eiszeit, als die Vergletscherung
Nordeuropas zurückging, breite Täler
gebildet, die ostwestlich gerichtet, sich
durch Norddeutschland hinzogen. Sie
lenkten die gewaltigen Wassermassen
zur Nordsee. Unser Urstromtal nannte
man „das Thorn-Eberswalder Urstrom-
tal" nach den östlichst und westlichst
gelegenen größeren Städten. Die
Schmelzwässer sammelten sich in
Flußbetten. Aber durch Sandablagerun-
gen veränderten sie immer wieder
ihren Lauf und bildeten zwischen den
verschiedenen Wasserarmen sandige
Inseln, die „Werder". Das konnte man
auf den Karten im Atlas gut verfolgen,
und die Phantasie versuchte, sich das
ursprüngliche, sumpfige, wasserreiche
Urstromtal vorzustellen. Wenn wir auf
den Wepritzer Höhen zur Zeit der
Überschwemmungen standen, so konn-
ten wir den Zustand der vorgeschicht-
lichen Zeit ahnen.

Auf den allmählich stärker hervortre-
tenden, sandigen Werdern grünte es
bald üppig. Erlen, Birken, Weiden-
sträucher bildeten Dickichte zwischen

schilfigem Sumpfland. Das Hauptbett
unserer Warthe formte sich stärker
heraus. Bei Beginn der geschichtlichen
Zeit entstanden erste Siedlungen von
Germanen. Das „Hünengrab" am Wege
nach Zechow legte davon Zeugnis ab.
Nach der Völkerwanderung im 4. Jahr-
hundert n. Chr. kamen Slawen ins Land.
Obgleich dieses sich urwaldähnlich und
oft als undurchdringliches Sumpfgebiet
zeigte, war es doch fisch- und wild-
reich. So waren die ersten Bewohner
unseres Warthetales Fischer und Jäger.
Das muß schon zur Steinzeit möglich
gewesen sein. Die Pfeilspitzen zur
Jagd, Äxte, Schaber und Messer stellte
man aus Feuerstein her, der in den
höheren, nördlichen Rändern des Ur-
stromtales zu finden war. Wir fanden
in den Kiesgruben ja noch zu unserer
Zeit häufig solche Feuersteine, aus
deren Material die im Museum befind-
lichen „vorgeschichtlichen Werkzeuge"
bestanden.

Noch im frühen Mittelalter und zur
Zeit der Stadtgründung Landsbergs
herrschte dieser Fisch- und Wildreich-
tum in dem vielfach schwer zugängli-
cherr Gewirr von Tümpeln und Altwas-
serläufen. Damals ereignete es sich,
daß zur Winterszeit ein gehetzter
Hirsch sich über das Eis in die Stadt
rettete, in die offenstehende Marien-
kirche rannte und vor dem Altar nieder-
brach. Sein Geweih hing noch 1945 im
Turmraum.

Wenn zur Zeit der Schneeschmelze

besonders viel Wasser das Urstromtal
durchbrauste, so erreichte es häufig
die Siedlungen. Der Marktplatz um die
Marienkirche war damals noch nicht so
hoch wie zu unserer Zeit. Die Straßen
von der Warthe her stiegen nicht so
stark an. Da passierte es wohl auch,
daß sogar der Marktplatz überflutet war
und Fische auf dem Markt gefangen
werden konnten.

Diese beiden Ereignisse gaben Anlaß
zu einer Sage, die mit einer Prophe-
zeihung zusammenhing solange
nicht Fische auf dem Markte schwim-
men und Hirsche zur Kirche gehen ..."
Wer kann uns wohl noch die Zusam-
menhänge berichten???

Man erzählt auch, daß es früher
viel Krebse gab. Bei Dürre stiegen sie
aus dem zu gering gewordenen Was-
ser im Erlen- und Weidengebüsch am
Rande der zurückgebliebenen Tümpel
hoch und ernährten sich vom Blattwerk.
Da brauchte man sie nur von den
Büschen und Bäumen zu „pflücken".
So fanden neben Fischen und dem
zahlreichen Wild die Bewohner reich-
lich Nahrung aus der umgebenden,
noch ziemlich ungebändigten Natur der
Warthe-Landschaft.

Als ältester Teil unserer Heimatstadt
ist daher der Kietz anzusehen mit sei-
ner Fischerstraße. Hier lebten Slawen
als Fischer, als etwas weiter östlich
die eigentliche Stadt im 13. Jahrhundert
entstand und mit deutschen Bewohnern
besiedelt wurde.

In den Wepritzer Bergen



Bei Stadtwerdung begann man
bald, zunächst das nördliche Strom-
ufer zu befestigen, und zwar mit
einem „Bollwerk" aus starken, in den
Uferboden gerammten Stämmen und
dahintergelegten Bohlen. Später
führte man eine feste Steinmauer
auf, welche die Stadt durch ihre
größere Höhe noch besser vor Über-
schwemmungen schützte. Eine Brücke
entstand, über die eine Straße süd-
wärts führte, quer durch das urwelt-
liche Gewirr alter Wasserläufe und
Tümpel und über die Werder. Mit
Stämmen und Holzbohlen wurden sie
als Damm angelegt und erhob sich
dadurch über das sumpfige Unland.
Unsere Dammstraße erzählte uns das
ja noch.

Außer der Probstei gehörten jen-
seits der Warthe noch Einzelhöfe zur
Stadt, weiterab bildeten sich dörf-
liche Siedlungen. Wie oft wurden diese
Bruchsiedlungen überschwemmt! Die
Wassermassen überfluteten oft auch
höher gelegene Ländereien, die land-
wirtschaftlich als Felder genutzt wa-
ren und vernichteten dabei ganze
Ernten. Solche Nöte geschahen bis in
die Neuzeit hinein, bis endlich weit-
schauende Hohenzollernfürsten Ab-
hilfe schufen. Die Dorfbewohner und
Einzelbauern hatten bereits um ihre
Felder Gräben gezogen, um das
Grundwasser zu sammeln und nach
Überflutungen die Felder schneller
wieder nutzbar zu machen. Aber
gegen größere Fluten konnten die
einzelnen wenig ausrichten.

Da begann Friedrich II. sein großes
Werk der Bruch-Trockenlegung. Sein
Hauptbaumeister hieß von Knobels-
dorf-Brenkenhoff, dem zu Ehren un-
ser südlich der Brückenvorstadt ver-
laufender Entwässerungskanal den
Namen Brenkenhoff-Kanal trug. Nun
wurde der Stromverlauf endgültig
festgelegt. Es wuchsen an beiden
Ufern feste Wälle empor. Man er-
richtete sie so stark, daß auf den
Deichkronen Straßen und Verbin-
dungswege entstanden. Fluten wür-
den sie nur selten erreichen; denn
zwischen Wall und Wasser lagen
mehr oder minder breite Wiesen oder
Weideflächen. Die Ufer der Warthe
selbst wurden durch Faschinen be-
festigt, d. h. man sicherte sie durch
Weidenruten, die bündelweise am
Uferrand befestigt waren. Dadurch
spülten die Wassermassen das Erd-
reich nicht so schnell ab, was beson-
ders an den Krümmungen des Fluß-
laufes zu befürchten war. Manche
dieser Weiden schlugen noch aus.

Dadurch wuchsen an vielen Stellen
Weidengebüsche, die mit ihrem Wur-
zelwerk ebenfalls zur Uferbefestigung
beitrugen. Buhnen, auch mit Faschi-
nen und Steinen gegen die Strömung
widerstandsfähig gemacht, stießen
ins breite Flußbett vor. Im rückwär-
tigen Bruchland ließ Brenkenhoff
ein zusammenhängendes Netz von
Gräben herstellen, die durch kleine
Schleusen zusätzlich das Ackerland
abschirmten.

Nun hatte unser Warthetal seine
uns bekannte Form angenommen.
Durch den gebändigten Strom ent-
standen neue Dörfer im Bruche.

Ihre Namen erinnerten durch den
Zusatz des Wortes „Werder" an den
Urzustand oder an die Mitschöpfer
dieser neuen Landschaft, an die
Baumeister und Generäle Friedrichs
des Großen, auch an die alte Heimat
der Neusiedler. Die nun ebenfalls
gesicherte Brückenvorstadt entwik-
kelte sich, geschützt durch Rundungs-
wall, Borkower-und Költschener Wall.
Auch die Besiedlung des „Großen
Angers" außerhalb des Brenkenhoff-
Kanales bis zur Kuhburg und dem
Stadtgut Neusoest konnte in Angriff
genommen werden.

Katharina Textor

Der Brenkenhoffkanal bei Eulam
Der Brenkenhoffkanal ist der Hauptabzugsgraben des Landsberger Bruches.
Nördlich von Eulam nimmt er den von Borkow kommenden „Kuhburger Graben"
auf. Südlich, unweit Derschau, „Das Fließ", von Altensorge kommend. Dicht bei
Költschen mündet er in das über Hammer laufende „Mühlenfließ". Unzählige
weitere kleinere Kanäle und Gräben, die mit den Hauptkanälen in Verbindung
stehen, entwässern das Landsberger Bruch. Aufnahme Kurt Aurig

Bild oben:

Die vom Eis eingedrückte Bollwerksmauer.

Hochwasser
im Frühjahr 1940

Fotos: R. Bohm †



Leitwort: „ . . . ich aber weiß, was mir das Herz durchsonnte: Hier war ich Kind!"

In Mundart Geschriebenes und selbst,
wenn es in der heimatlich vertrauten
Art geschrieben ist, zu lesen oder gar
vorzulesen und das heißt: Klang werden
zu lassen — das erfordert einige Ge-
duld und geistige Anstrengung.

In Mundart zu schreiben, d.h., mit
den 26 Buchstaben unseres Alphabets
klanggetreu, zumindest klangnahe zu-
sammenzustellen, das erfordert neben
Interesse und innerer Verbundenheit
einige Mühe und Übung.

In Mundart Geschriebenes nun aber
zu drucken, und das heißt, zuvor zu
„setzen", das erfordert von unseren
lieben Schriftsetzern viel anerkennens-
werte Berufsfreudigkeit. Auch ihnen ste-
hen ja eigentlich nur die 26 Typen des
Alphabets zur Verfügung und das mit
allem drucktechnischen Drum und Dran
in 128 Fächern ihres Setzkastens.

Da mit den je 26 Schriftzeichen für
die Groß- und Kleinschreibung und den
drei Umlautungen der Sprachklang
kaum annähernd dargestellt werden
kann, haben sich in einer gut 50 Jahre
währenden Entwicklung die Sprach-
wissenschaftler die sogenannte phone-
tische Lautschrift ausgedacht und im
Laufe unseres Jahrhunderts die Zahl
der Grundlettern auf 42 erhöht und
zwar 29 Formen für unsere fünf Selbst-
laute und 13 Formungen für die Mit-
laute. Man erreichte das mit Umge-
staltungen durch allerlei Häkchen,
Klammern, Pünktchen, Wellenlinien,
Typenumkehrungen usw. — Formungen
griechischer Lettern, bzw. aus der Ma-
thematik, haben bei dieser heute inter-
national gültigen Gestaltung Pate ge-
standen.

Ein führender Mitarbeiter an diesem
Werk war unser Landsmann Hermann
Teuchert, ein 1880 in Loppow geborener
Großbauernsohn. Nach seinem Abitur
am Gymnasium in Landsberg studierte
er Germanistik, Volkskunde und Spra-
chen in Berlin, Marburg und Rostock;
hier wurde ihm nach einer kurzen Do-
zententätigkeit die Professur und damit
die Leitung des Niederdeutschen Semi-
nars übertragen. Bald nach dem ersten
Weltkrieg veröffentlichte Professor H.
Teuchert „Das Wörterbuch der neu-
märkischen Mundart", unter Verwen-
dung einer gemäßigten Lautschrift, aber
immerhin schon mit fast 40 Lauttypen.
Neben seinem Forschungsgebiet arbei-
tete Professor Teuchert maßgeblich mit
an dem „Deutschen Sprachatlas" und
vor allem an dem „Deutschen Wörter-
buch", das 1854 schon in Marburg und
Göttingen von den Gebrüdern Grimm
begonnen worden war. Der Schlußband
dieses umfangreichsten Werkes über
unsere deutsche Sprache ist 1960 er-
schienen. Das Gesamtwerk umfaßt 32
Bände in Lexikonformat, in Ganzleder:
Preis: 4450,- DM.

Letzte Arbeiten unseres Landsmannes
Teuchert sind: „Die Mundarten der
brandenburgischen Mittelmark und
ihrer Vorlande" und „Der Anteil des
Niederdeutschen in der Altmark". Pro-
fessor Hermann Teuchert lebt in Ro-
stock. An seinem 90. Geburtstag (1970)
wurde ihm die Würde eines Ehrenpro-

fessors der Universität Rostock „bei
bester Gesundheit" verliehen. Der oben-
genannten Lautschrift bedienen sich
heute alle führenden Wörterbücher,
z.B. der Duden mit 64 Typen, der
Wahr ig mit 42 und der Ausspra-
che-Duden bietet sogar 80 Typen
dieser wissenschaftlichen Lautschrift an.
Wer die sogenannten Sprachführer für
die zur Zeit üblich gewordenen Aus-
land-Ferienreisen glaubt nötig zu haben,
um die Sprache des Gastlandes klang-
richtig von sich zu geben, der wird mit
diesen internationalen Lautschrifttypen
ausreichend konfrontiert. Ob mit Erfolg,
das bleibt dahingestellt. Denn „Geduld,
Vernunft und Hafergrütz sind zu allen
Dingen nütz'!" und „Mancher lernt es
nie und dennoch unvollkommen!" meint
schon von alters her der Volksmund.

Wir aber wollen uns in der am Schluß
dargebotenen Erlebnisgeschichte nur
unserer 26 Schrifttypen bzw. Lettern be-
dienen und so auf einfachste Weise
versuchen, unsere Heimatmundart zum
Klingen zu bringen.

Die Darstellung betrifft den Sprach-
und Sprechklang und den Wortschatz
des öst l i chen Warthebruches süd-
lich von Landsberg, d. h. die kleinbäuer-
liche Landschaft im Warthebogen zwi-
schen Borkow — Berkenwerder bis
Eulam — Gürgenaue und zwischen dem
Sternberger Land und der Warthe. Und
selbst in diesem an sich kleinen Gebiet
gibt es örtliche Abweichungen. Die aus-
gedehnten Waldungen aus Kiefern oder
Föhren südlich des Bruches trennten
uns von dem mitteldeutschen (nieder-
schlesischen) Sprachgebiet, und die
Warthe trennt uns von dem Raum des
Niederdeutschen, d. h., vom Mecklen-
burgischen und Pommerschen „Platt".
Beispiele der Mundart der „Ober-
Wartheschen" unseres Heimatkreises
sind schon in diesem unserem Hei -
matb la t t erfreulich oft zu Wort ge-
kommen.

Welches sind nun die auffälligsten
Besonderheiten der Ost-Warthebruch-
Mundart, dieser Sprachgemeinschaft
oder Volkssprache oder Redeform oder
auch dieses Dialektes?

Was erstens die Sprach- bzw. Sprech-
oder Satzmelodie (d. i. der beim Spre-
chen deutlich werdende Wechsel der
Tonhöhe oder des Tonfalles und des
Tempos) anbetrifft, so halten feinohrige
Gesprächspartner uns oft für Nieder-
schlesier; wir vermögen allerdings da
die Sachsen weder zu erreichen noch
die Berliner zu übertreffen.

Im Sprachklang ist ferner für unsere
Mundart das R-r ein typisches Merkmal
und führt häufig dazu, daß wir in die
ostpreußische Sprachfamilie einvermu-
tet werden. Und dabei ist unser R-r bei-
leibe kein „Bühnen-r", wie es von dem
Schöpfer der „Deutschen Hochsprache
— Bühnenaussprache", von Theodor
Siebs (1898 + 1930 + 1957) gefordert
wurde, dazu ist unser R-r viel zu wenig
von der Zungenspitze abgerollt.

Als Drittes verrät uns die Aussprache
des Z-z, das wir ganz verquetschen und
fast zum ß-sz machen. Versuchen Sie,
liebe Leser, einmal die Wörter: Zehn
Zuckerzangen — warthebrüchisch — aus-

zusprechen, und Sie werden mir recht
geben. Der Bühnensprachler Siebs
würde jetzt seinen Finger drohend zük-
ken! Aber, wo ist heute überhaupt ein
Ansager in Funk und Fernsehen, wo ist
ein Kanzelredner, der ein reines „Hoch-
deutsch" oder die „Deutsche Hochspra-
che" nach dem „Siebs" spricht? Da
haben es die „Überwartheschen" we-
sentlich leichter; sie sagen und schrei-
ben so herrlich einfach für „zu" das
Wort to, also „tohus"; über die „zehn
Zuckerzangen" aber stolpern sie trotz-
dem.

Nun einige Beispiele, aus denen her-
vorgeht, wie mit Hilfe der 26 Normal-
typen ich versuche, den Klang des
„Warthebrüchischen" lebendig werden
zu lassen.

Da ist für den Leser gewiß behin-
dernd die Darstellung des g im Wort-
innern und am Wortende: Tage = Dag-
che; bloß = bloßigch; Neiigchkeetn.

Und in der Vorsilbe wird ge zu je:
Jelacht; jejgessn oder noch besser:
je-essen, wie auch im Wortinnern:
biejgn; jelejgt; Säjge . . .

St bzw. st und Sp — sp werden zu
Scht... Schp = Schtraße, schpät und
im Wort: erschte, Bärschte, Korschte
(Kruste des Brotes), Wärschte; wohin-
gegen der Abwehr- oder Warnruf
„Wärschte woll!" nichts mit den
schmackhaften hausgemachten Würsten
zu tun hat.

Die restlichen Klangformungen sind
mit den bewußten 26 Lettern leicht ver-
ständlich darzustellen. Die Vor- und
Endsilben: ge, ver, er = jerennt...
jeschtolpert... valoofn . . . Alaubnis;
die Vorsilbe zer, die in der Hochsprache
an sich schon das Zerstörerische in sich
birgt, wird treffend umschrieben, denn
das Z am Wortanfang ist nicht sehr be-
liebt: „Das Glas ist kaputtjebrochn!"
oder „entzweijebrochn" (manchmal sag-
te man sogar „angzwee"!) oder „je-
zerbrochn".

Die Endsilben z.B.: ter, ben, gen, el
werden „umfunktioniert": unga = un-
ter, vaändatt = verändert, Vata, Va-
gnijgn = Vergnügen, bleibn, Deckl,
klebn.

Das A im Wortinnern wird zu oa
„verdumpft": Schoape, Woarthe, Koata
(Kater).

Wenig Erfreuliches aber ist zu sagen
über das Verhältnis des Warthebrüchers
zur deutschen Grammatik!

Besonderheiten erlaubte man sich —
wenn man unter Seinesgleichen war —
bei der Formung des Besitzfalles, also
des 2. oder Wessen-Falles. Da hieß es
nicht: „Das ist meines Vaters Hut", son-
dern: „Das ist Vatern sein Hut!". Oder
„Hä wa Muttersch jingsta Bruda" bzw.
„Muttern ähr jingsta Bruda" und „Dätt
is de Frau Krüjgern ähr hipscha, weißa
Pudll".

Bei den Formen des Zeit- oder Tätig-
keitswortes ging es der Gegenwarts-
und noch mehr der Nachgegenwarts-
form mit heftigem „Getute" zu Leibe:
„Bei't Essen tut hä ßu jerne lesen; dätt
tut doch gar nich jesund sinn; dadrieba
tut sich unse Mutta imma sähre ärjgern!"
Oder: „Die gude, olle Fraue tat uns de
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Kamma ßeijgn, wo ähr Eenßijga
schlummern tat oda valleijcht ooch blo-
ßigch so duhn dat!" Ja, warum fragte
der „Küster" (Lehrer) denn auch immer,
wenn er das Zeit- oder Tätigkeitswort
im Satz ermitteln wollte: „Was tun die
Hunde?"; da mußte ja folgerichtig als
Antwort kommen: „Die Hunde tun blaf-
fen!" (Warthebruchhunde haben meines
Wissens nie „gebellt", sie haben stets
„geblafft".)

Und damit wären wir bei dem einsti-
gen Wortschatz oder Wortbestand unse-
rer Heimatmundart angelangt; über den
hat Professor H. Teuchert seinerzeit
viele Eigenheiten festgestellt. Es sind
besonders solche, die unter dem
sprachlichen Einfluß der friederiziani-
schen Siedler aus Polen und noch mehr
aus Holland, jener Meister im Wall- und
Mühlenbau und in der Viehzucht ent-
standen sind und bis in unsere Tage
fortlebten. Zum Beispiel: Kapitze (Heu-
haufen), Kamurke (baufälliges, verkom-
menes Gebäude), Kriekel (zu klein ge-
bliebenes Obst, auch eine Pflaumenart
bzw. Wildbirnen), Pachulke (mißratenes
Obst: Äpfel bzw. Birnen. Auch ein
Schimpfwort), Quark, Plinze (Kartoffel-
puffer), Schacke (Elster), Pierase (Re-
genwurm) . . . Diese und viele andere
sind nun mit unseren Warthebrüchern
in alle Bezirke der neuen Heimat um-
gezogen und werden dort mehr oder
weniger schnell versinken.

Mit welcher humorigen „ölegans" der
Warthebrücher einst die Fremdwörter,
diese sprachlichen „Entwicklungshel-
fer", plattwalzte und geistig eingemein-
dete, überraschte die „Obdiemüßten"
kaum noch. Es ist auch durchaus noch
nicht bewiesen, daß wir Warthebrücher
— wie böse Leute uns anhängen wollen
— vermöge unserer vornehm bequemen
und trägen Zunge die Züchter eines
zoologischen Wunders geworden seien.
Wenn man nämlich versuchen wollte,
den warthebrüchischen Sprachtonklang
des Ersatzwortes für Briefumschlag, d. h.
für „Kouvert", darzustellen, dann käme
dabei ein „Kuhpferd" herausl Aber nun
Spaß beiseite; wir haben und hatten
sicherlich auch ernste Seiten und zarte
Saiten an und in uns)

War doch das Kern- und Kennwort
für den Warthebrücher: „Arbeten!" Die-
ses Wort gab der Vater des Warthe-
bruches, der große Weise von Sans-
souci, mit seinem preußischen Staats-
begriff „Dienen" seinen Untertanen auf,
wobei in dem Wort „Arbeten" mit den
beiden letzten Silben ein Tun benannt
wird, dem der Segen wohl noch nie ver-
sagt geblieben ist.

Nach diesem kleinen Umweg wenden
wir uns wieder der Grammatik und
ihren Tücken für den Warthebrücher zu.

Da sind z. B. all die vielen Verhältnis-
wörter, welche zudem noch die viel-
fachsten „Fälle regieren". Hier kämpft
man entweder mit offenem Visier: „Bei
die Hitze und bei die Menge Fliegen
mit die Kinder mit die dreckigen Hände
in die frischbezogene Betten!" Oder
man „sterilisiert" alles auf eine einzige
Form, die dann überall hinpaßt: „Die
Schacke (Elster) fliejgt mätt "et Kiekl
uff de P ä p p l . . . zundersch sitzt se
uff de Barke nebm't Pitte" (offener
Schöpfbrunnen).

Schwieriger und verlustreicher jedoch
war stets der Kampf mit dem persön-

lichen Fürwort und seinem 3. und 4. Fall,
der Mir- und Mich-Fall und seine Art-
genossen. Entweder hielt man sich ganz
neutral: „Ick häbbe me jefärch't!
Ick häbbe de jesiehn! — — — Ick bin
emm bejejgnt!" Oder man ging auf der
ganzen Front zum Angriff über: „Ick
häbbe mätt ähr jedanzt! — — — Ich
häbbe de bei se (oder auch bei ähr)
schtehn jesiehn! — — — Ick häbb'n
durch ähr kenn'n jelernt!

Was aber den Gott Amor anbetrifft,
hielt man es mit dem Berliner Volks-
poem, das bis in das Warthebruch aus-
strahlte: „Ick liebe Dir, ick liebe Dich
. . . wie't rijchtigch is, ick weeß'et nich!
Ick lieb' Dir nich uff'n drittn Fall, ick
lieb' Dir nich uff'n viertn Fal l . . . Ich
liebe Dir uff alle Fälle!"

Mein guter Onkel Ferdinand gab mir
vor gut 70 Jahren auf meine Frage,
warum die Leute manchmal „mir" und
das andere Mal „mich" sagen, eine da-
mals soziologisch durchaus wohlbegrün-
dete Antwort — und ich sehe seine
dunklen, gütigen Onkelaugen noch
heute lustig blitzen —: „Mich und Dich,
dätt is for die Feinen und Reichen, und
mir und dir, dätt is for die andern, wie
wir ett sinn, gut jenugch!" Ja, so selbst-

zufrieden war man einst! Aber beileibe
nicht geistig beschränkt!

Besagter Onkel hatte in seinem
Schapp (Wandspind) neben der Ofen-
bank Goethes und Schillers Werke in
Jubiläumsausgaben zu stehen und las
wintertags eifrig darin. Gelegentlich
meiner Besuche bemühte er sich, Schil-
lers „Lied von der Glocke", das er vom
ersten bis zum letzten Vers auswendig
beherrschte, auch mir einzuprägen. Und
ich war mit ihm stolz, wenn ich bei dem
nächsten Besuch einen Meisterspruch
mehr hersagen konnte.

Und immer, wenn ich im späteren
Leben dieses Monstrum von Gedicht
des Dichterfürsten Friedrich von Schiller
vorgetragen hörte, dann stand ich ge-
dächtnis-unterschwellig neben Onkel
Ferdinand - schafehütend - auf den
sattgrünen Wiesen und den Sanddünen-
feldern des Warthebruches, und es
klang fast wie ein Gebet möge nie
der Tag erscheinen, wo des rauhen
Krieges Horden dieses stille Tal durch-
toben!"

Ahnungsvoller Großer von Weimar!
Doch nun wollen wir die Leitung frei-

geben — auf Grund der schon erwähn-
ten Voranmeldung — zu:

Onkel Ferdinand telefoniert zum ersten Mal mit Amerika
Menchena von Eich hätt woll unga sei-

ne Onkels een'n, dän'abesondersch järne
hätt; mein liebsta woar Onkl Fernand.
Dätt wa Muttern ähr jingsta Bruda; hä
wa dunnemoals no leddijg un lebte bei
meine Großellern as'n Kleenbaua in't
Bruch. Wenn nu mein Vata un meine
Mutta moal de Großellern besuchn
wulldn, dann holte uns Onkl Fernand
mätt dätt Ferdejeschpann sunndagchs
friehmorjens all ab un fuhr uns abends
so an de gut ßähn Kilometa wädda
ßerick. De Foahrt näbn Onkln vorne bei
ämm uff dään kleen'n Kastn-un Schtadt-
woagchn, gleich hingern Ferdeschwanz,
woar for me'n großet Arlebnis. Ick woar
dunnemoals no'n kleena Junge, kortsch
vor de Schulßeit un kickte de Welt no
uff meine eejene Oart an.

Bei't Middagessn bei Grußmuttan-et
jab Roochfleesch un Ribbeschpeer mätt
Riehrkattoffln — doa häbn sich de Olln
dann nu de Neiijgkeetn aßählt . . . un
watt in't Dorf un in de Familie un so
jepassiert is, un ooch von dätt, watt in
de damalijchte Zeit so in de Welt allet
los woar. Un doa muß woll dann in de
„Neimärksche" jerade watt jeschtanden
häbbn, daß se na Amerika'n elektrischet
Kabl jelejcht hiddn un daß se durch
dätt Dingerings sich nu mätt de Ameri-
kana watt verßälln kinndn. Joa, dätt wa
watt, watt sich de eenfachn Bauersch-
leide ßwarschtn nich so bäss in't
eenßelte vorschtelln kunndn — un ick
natierlich no lange nich — aba, jeredt
häbbn se dadrüba doch hänn un hea
dään ganzn Dagch lang un besondersch
nach't Kaffeedrinkn bei de Männer ähre
ßähn Moal rumm Schafskopp.
So jink dann da Sunndagch sachtekin
ßu Enge; de Sunne fink an unnerßu-
jehn. Großmutta besorjchte all langsam
dätt Abendbrot for die ganze Jesell-
schaft; ähre Sehpezealität woar Hackupp,
dätt woar'n jekochta Käse matt „Garbe"
d. h. Kümmelsamen.

Onkl Fernand noahm me dann matt uf't
Feld; we wulldn de Schoape rinnaholn,
die doa dän Dagch iba anjepoahlt je-

wäst woarn un sich dicke un duhne je-
fressn huddn. As de Schoape uns
komm'n soahn, doa machtn se'n großet
Jebleeke. Un dea Schoafbuck, dea riß
dän Poahl matt aus, imm dään hä
dään ganzn Dagch bei't Groasn rimm-
jedanzt hudde, un hä ßogehn an dätt
lange Schtrick hinga sich häa, mätt dätt
hä anjebungen jewäst wa.

„Nu häbbe ich for dään Buck all dään
längstn Poahl injerammt un dätt Oas
hätt'n do rausjerissn jekrieet!" brab-
belte Onkl Fernand in sein'n schwarzn
Vullboart rinn.

Ick aba kickte in dätt große Loch, in
dätt dea Poahl drinnjeschtochn hudde
un muß woll sähre jeschtaunt häbbn,
wie dief et in dään schwarzn Bruch-
bodn rinnjingk. Bei uns Behause, wenn
ick doa een Look in de Erde jebuddelt
häbbe, doa koam Imma bloßigeh dea
reenste weiße Schtubn-Schtreusand
ßudagche. — „Wenn't no richtigch helle
wär" meente Onkl Fernand „dänn
kenntn we bäs na Amerika durchkickn!"

Pass ma uff, ick wärre ma mätt de
Amerikana telegrafiern!" Un nu knieete
hä sich uff de Erde runga un lejchte
dän Kopp ganz schief iba dätt Loch
un rief doa rinn: „Amerikana, watt hämn
je heide ßu't Middagch jehatt? . . .
Keene Antwurt? . . . Na? Nu? . . . Holt
doch! Joa? . . . Watt hämm je heide
ße Middagch jejessn? . . . Ach? . . .
Dickn Härschje (Hirse) mätt Back-
flaumn! - Fein! - Dätt jipt't morjn bei
uns. Un ibamorjn jipt't Schwarzsaua
mätt Kleeße! Un nu macht't gut!" Aus!
. . . Ick wa ganz baff: Onkl Fernand
hudde 't erschte Moal aus'et Bruch na
Amerika jetelefoniert — jebierenfrei!
. . . un ick woar dea Zeijge jewast!

Watt so'n guda Onkl do allet kann!
Nich'woahr? Schtimmt'et oda häbbe ick
recht? Karl Lueda

FROHE PFINGSTEN!



Inzwischen ist es nun auch mit Macht
in Berlin Frühling geworden. Man kann
sagen, es herrschen hochsommerliche
Temperaturen — schon seit Tagen.
Überall grünt und blüht es! Fragt man
sich nun, welche Jahreszeit als die
schönste anzusehen ist, kann man ge-
teilter Meinung sein. Wohl zu jeder Zeit
hat die Natur ihre Reize, ihre Schön-
heiten und sicher auch Schattenseiten.
Doch wenn der Frühling endlich den
Winter abgelöst hat, hält es einen
schwer in den Räumen, und man
möchte jeden Sonnenstrahl nutzen. Oft
fällt es schwer, gerade in diesen Wo-
chen, allen Pflichten nachzukommen...
Als Frau Kühn mich zur Tulpenblüte
mit nach Holland nehmen wollte, mußte
ich bedauernd ablehnen; denn ich
mußte ja an das neue Heimatblatt den-
ken, das noch zum Pfingstfest bei allen
lieben Lesern sein soll. Die wunder-
schönen, bunten Kartengrüße, die mich
dann hier im Büro erreichten und von
der Schönheit Hollands zu dieser Jah-
reszeit erzählten, haben erfreut und
getröstet — vielleicht, vielleicht im
nächsten Jahr...?!

Am 8. Mai fand in Südende unser
Monatstreffen statt. Es war ein schöner,
harmonischer Nachmittag — gut be-
sucht. Wir konnten wieder liebe Lands-
berger Gäste aus der Bundesrepublik

begrüßen. Aus dem Siegerland war
Frau Gertrud Fredrich geb. Paul. fr.
Loppow, zu ihrer Tochter nach Span-
dau gekommen. Sie war glücklich, wie-
der einmal im Kreise lieber, alter
Freunde aus der Heimat weilen zu
können. Auch Gerhard Hinze und Frau
Erika, fr. LaW., Damaschke-Straße, jetzt
in Leimen/Baden, wohin sie von Berlin
aus zogen, um in der Nähe ihrer einzi-
gen Tochter leben zu können, freuten
sich, ihre alten Landsberger Bekannten
wiederzusehen. Aus Celle waren Erich
Wilke und seine Frau, gebürtig aus
Borkow und später in der Kuhburger
Straße wohnend (Eierverwertung), zu
ihrer Schwester und Schwägerin Frau
Margarete Gora gekommen, die, wie
auch Frau Herta Genius, geb. Welter,
jetzt Hannover, Nichte von Geschwister
Stantke (Firma Schirm-Schulz), gern an
einem Berliner Landsberger Treffen
teilnehmen wollten.

Da nun am nachfolgenden Tage Mut-
tertag war, haben wir eine alte Tradi-
tion fortgesetzt. Unser lieber Paul
Schmaeling hatte schon damit begon-
nen, zu diesem Tage den ältesten oder
auch den kinderreichsten Müttern eine
Rose zu verehren. So überreichten wir
allen anwesenden Damen — auch den
verhinderten Muttis — ein Moosrös-
schen; die Vatis — ohne die es ja keine

Muttis gäbe, gingen auch nicht leer aus.
Sie bekamen einen „großen Glücks-
käfer"!

Voll Dankbarkeit wurde auch ich mit
vielen schönen Blumen beschenkt, die
mich daheim und hier im Büro erfreuen
. . . Blumen als Symbol des Schönen
und des Feierlichen!

Nun haben wir in diesen Tagen
den Sonderdruck „Urlaub — mal ganz
anders" von Frau Hedwig Deutschlän-
der aus der Druckerei erhalten, so daß
mit dem Versand begonnen werden
kann. Sollten wir dabei den einen oder
anderen Besteller des Druckes verges-
sen, so bitte ich herzlich, uns noch
einmal zu erinnern.

„Die Luft ist blau, das Tal ist grün,
die kleinen Maienglocken blühn und
Schlüsselblumen drunter. Der Wie-
sengrund ist schon so bunt und malt
sich täglich bunter.

Drum komme, wem der Mai ge-
fällt, und freue sich der schönen
Welt und Gottes Vatergüte, die
diese Pracht hervorgebracht, den
Baum und seine Blüte. Hölty

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land herzlichste Pfingstgrüße!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau), Neuendorfer
Straße 83; Tel.: 3 35 46 21 u. 3 35 39 93.

783 Emmendingen, Karl-Friedrich-
Straße 53 a

...Auf einer Geschäftsreise mit mei-
nem Sohn Kurt befuhren wir die Auto-
bahn Frankfurt-Köln. Auf der Höhe
„Dernbacher Dreieck" entdeckten wir
eine Raststätte, wie auf abgebildetem
Foto ersichtlich. Wir waren nicht wenig
erstaunt, unsere Heimatstadt dort na-
mentlich erwähnt zu finden. Es ver-
steht sich, daß wir anhielten und uns
erkundigten, wer wohl der Besitzer sei.
Dies konnten wir leider nicht in Erfah-
rung bringen, hörten aber, daß schon
sehr viele Landsberger hier ihre Kaf-
feepausen gehalten haben und alle von
der herrlichen Lage dieses Platzes be-
eindruckt waren.

Da ich annehme, daß sich andere
Landsberger auch darüber freuen wer-
den, überlasse ich Ihnen die Aufnah-
men und bin mit freundlichen Grüßen

Max Steinborn
fr. LaW., Theaterstraße 57.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.
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Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden statt am

Sonnabend, dem 12. Juni 1971
und am Sonnabend, dem 10. Juli

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



H e i m a t d i e n s t
Wer kann mir helfen?
Mir fehlen zur Ergänzung wichtiger

Familienpapiere (LAG) die Geburtsorte
und der Zeitpunkt bzw. der Heiratsort
meiner Schwiegereltern

Otto Schumann und Frau Berta
aus LaW., Meydamstraße 3, Schneider-
meister.

Für jede Nachricht wäre dankbar:
Liesel Schumann, geb. Brust

2 Hamburg 26, Dobbelersweg 70.

Wir suchen seit vielen Jahren meine
Tante

Frau Elisabeth Müller, geb. Klaus,
geb. 15.11.1905 in Apolda/Th„ am
1. 9.1939 wohnhaft in LaW., Friedberger
Chaussee, Landesanstalt. Sie war Pa-
tientin der Anstalt. Die letzte Nachricht
erhielten wir Ende 1944. Als „Leicht-
kranke" wurde sie meistens in der
Nähstube der Anstalt eingesetzt.

Wer kann Auskunft geben, wohin die
Patienten der Landesanstalt gebracht
wurden? Wir haben die Hoffnung noch
nicht aufgegeben, daß sie noch lebt,
aber unsere Anschriften nicht kennt.

Ilse Buchholz,
3212 Gronau/Leine, Bantelner Weg 1

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Gräßner, Witwe des Major G. aus LaW.,
an der Hintermühle?

Wir suchen noch immer
Frau Emma Klein, geb. Heinze,

die bis 1945 in LaW., in der Schönhof-
straße 43 oder 33? gewohnt hat. Sie
war Witwe und hatte 2 oder 3 Kinder.
In gleicher Angelegenheit wird nach
dem früheren Postangestellten

Karl Thiel
aus LaW., gesucht.

Wer Auskunft geben kann, schreibe
bitte an den Sozialpfleger

Walter Ribbe
3180 Wolfsburg, Buchenpfad 9
oder an:
Kirchl. Betreuungsdienst f. LaW.,
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

DANK!
Herzlichen Dank für die vielen Glück-

wünsche zu meinem 79. Geburtstag.
Gesund und munter bin ich, Gott sei
es gedankt. Seit dem 1. April habe ich
eine 1-Z.-Wohnung mit schöner Küche,
Bad und Balkon.

Allen Gratulanten nochmals viele
herzliche Grüße.

. . . meine neue Adresse lautet:
699 Bad Mergentheim, Lenaustr. 2, I.
Ihr Fritz Stenigke

fr. LaW., Lindenplatz 3.

ACHTUNG! J e t zt i s t e r d a !

Bestellungen für den Sonderdruck
über die Landsbergreise von Frau H.
Deutschländer werden noch entgegen-
genommen.

Otto Malitzke † (Aufdem Foto ganz links)

Unsere Landsleute in Berlin — aber auch viele Landsberger in Westdeutsch-
land und der DDR — werden mit Trauer und starker Anteilnahme die Nachricht
erfahren haben, daß uns Otto Malitzke am 24. März d. J. verlassen hat.

Viele werden sich mit Recht fragen, wie soll es eigentlich mit der Arbeit in
Berlin weitergehen, soweit sie von ihm getragen wurde und damit einen ganz
persönlichen Stil erhielt: unbekümmerten Frohsinn und Lebensfreude, wie sie
wohl keiner so ausstrahlte wie Otto Malitzke — auch wenn es ihm selber oft
gar nicht so leicht um das Herz war, spüren ließ er es niemand auf den gut
besuchten Treffen im Parkrestaurant Südende — oder wo er auch immer eine
große Landsberger Gemeinde zusammentrommelte. Ja, Musik mußte möglichst
dabei sein, lustige Künstler und singende, fröhliche Menschen, mit denen man
anstoßen konnte mit klingendem Glase — oder auch Vorträgen lauschen, die
der so unerreichbaren Heimat galten.

Otto Malitzke war kein Politiker und kein Mann komplizierter Worte und Ge-
danken — er war der Vater einer großen Familie, die er behüten und glücklich
sehen wollte, wenn sie seinem Rufe zu den Heimattreffen treu folgte.

Diese Treue wird ihn und alle, die ihn liebten, über das Grab hinaus be-
gleiten und zusammenhalten, wie es den Gliedern einer guten Familie entspricht.

Es wird schwer sein, diesen Landsberger Betreuer in Berlin zu ersetzen.
Manchen mag gerade dieser Gedanke traurig und besonders nachdenklich
stimmen. Wir können nur hoffen, daß die zurückgelassenen Landsleute ihn
auch weiterhin recht verstehen:

Heimatliebe ist nicht nur Trauer um verlorene Menschen und fernes Land —
sie ist in gleichem Maße das feste Band, das die Heimatfamilie zusammenhält
und damit erst dem Einzelnen Halt und Kraft gibt zum Weiterleben. So haben
wir Otto Malitzke seit Jahren gekannt, und so lebt er in unseren Herzen weiter:

Ein fröhlicher und bedachter Rufer zugleich, ein am Schicksal der verlorenen
Heimat schwer tragender Mensch, ein Sorgender für andere.

Wir danken ihm dafür von ganzem Herzen!
Hans Beske

I.Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, von dem plötzlichen Tod unse-

res langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiters
Otto Malitzke

Kenntnis zu geben.
Für uns völlig unerwartet entschlief er am Mittwoch, dem 24. März 1971, im

73. Lebensjahre.
Der Heimgegangene hat in unermüdlicher, erfolgreicher Arbeit als Kreis-

betreuer des Heimatkreises Landsberg/Warthe diesen Heimatkreis in vorbild-
licher Weise betreut und geleitet. Seine Heimatkreistreffen gehörten zu den
beliebtesten Veranstaltungen der Landsmannschaft.

Seit dem Jahre 1966 gehörte er zum Landesvorstand als Beisitzer. In dieser
Eigenschaft hat er sich stets nachdrücklich für eine rege Verbandstätigkeit ein-
gesetzt. Das harte Schicksal der Vertreibung hat ihn immer verpflichtet, sich
mit warmem Herzen der Anliegen aller Schicksalsgefährten anzunehmen. Für
diese Verdienste wurde er mit der Silbernen Ehrennadel der Landsmannschaft
ausgezeichnet.

In tiefer Liebe war er mit seiner Heimat verbunden, die er immer mit der
Seele suchte.

Wir trauern um einen hochverdienten führenden Mitarbeiter. Die Lücken, die der
Tod unseres Freundes Malitzke gerissen hat, werden nur schwer zu schließen sein.

Wir danken ihm für seine Arbeit und Treue zur märkischen Heimat!
Mit allen Getreuen stehen wir tief bewegt an seiner Bahre.

Landsmannschaft Berlin — Mark Brandenburg / Landesverband Berlin e.V.
Fritz O. Vogel, Geschäftsführer Gustav Wilde, 1. Vorsitzender

1 Berlin 61, Stresemannstraße 90
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus der Patenstadt Herford
Gründung eines Verkehrsvereins
Herford

Zum dritten Mal wurde seit 1920 ein
Herforder Verkehrsverein gegründet.
Oberbürgermeister MdB. Dr. Kurt
Schober hatte dazu Personen des öf-
fentlichen Lebens eingeladen. 1920 ent-
stand unter dem Gymnasialprofessor
Böckelmann eine ähnliche Vereinigung.
Nach dem zweiten Weltkrieg eine an-
dere. Beide bestehen nicht mehr. Der
neue Herforder Verkehrsverein mit zu-
nächst für ein Jahr gewähltem Vorstand
soll in erster Linie jedem Bürger Ge-
legenheit zur Mitwirkung zum Wohl
Herfords geben.

Herford hat einen nicht leichten Kon-
kurrenzkampf mit Bielefeld zu bestehen.
Dr. Schober erwähnte Paderborns Stre-
ben nach zentraler Lage sowie die
wachsende Industrie in Gütersloh und
Minden. Die Stärke Herfords als Ein-
kaufsstadt, ferner im Hinblick auf Ta-
gungen, Industrie, Handel und Kultur
müsse durch Werbung des neuen Ver-
eins wachsen.

Schülerwettbewerb 1971
Kreis Herford. Der Schülerwettbe-

werb „Die Deutschen und ihre östlichen
Nachbarn" zeigte im Kreis Herford ein
erfreuliches Ergebnis. Von den beteilig-
ten zwölf Schulen wurden 660 Preisaus-
schreiben, zwei Aufsätze, drei bildneri-
sche und drei dramaturgische Arbeiten
eingereicht. — Nun erfolgt die Auswer-
tung.

Herforder Taler —
Nachprägung zum Jubiläum der
Kreissparkasse

Auf dem Grundstück der heutigen
Hauptstelle der Kreissparkasse an der
Elisabethstraße 4 in der Werrestadt be-
fand sich bereits im frühen Mittelalter
eine Münzprägestelle. Namens der Stadt
Herford wurden hier die letzten Prä-
gungen 1670 durchgeführt. Wegen der
allgemeinen Kleingeldknappheit gab der
Große Kurfürst die Erlaubnis, im Werte
von 2000 Talern Kupfermünzen zu prä-
gen.

Die Kreissparkasse nahm ihr 125-
jähriges Bestehen am 27. März zum
Anlaß, zwei seltene Herforder Silber-
münzen nachprägen zu lassen. Es sind
dies ein Herforder Taler aus dem Jahre
1638 (Kaiser Ferdinand III.) und ein
Halbtaler des Jahres 1640. Lediglich
rund 300 dieser Silbermünzen wurden
seinerzeit hergestellt. Heute sind nur
noch ganz wenige Stücke erhältlich und
für Sammler kaum erschwinglich.

Die jetzt in Auftrag gegebenen Nach-
prägungen halten sich ziemlich genau
an die Originale. Um jedoch auch dem
Laien die Möglichkeit zu geben, zwi-
schen Original und Nachprägung zu un-
terscheiden, wurde auf der Rändelung
der Hinweis „125 Jahre Kreissparkasse
Herford 1846-1971" eingraviert.

Ab sofort sind diese Taler in der
Kreissparkasse erhältlich zum Preis von
16 DM für den Halbtaler und 26 DM
für den Taler. Im übrigen ist daran ge-
dacht, unter Umständen auch den Her-
forder Golddukaten aus dem Jahre 1641
nachzuprägen.

. . . Wir haben unsere Wohnung in der
Feldstraße 57 aufgegeben. Unsere neue
Anschrift lautet:

4 Düsseldorf, Humboldtstraße 66
Telefon (0211) 66 71 92
Carl und Helene Kuckenburg

früher LaW., Bismarckstraße 16.

. . . Hiermit möchte ich Ihnen mittei-
len, daß wir in 518 Eschweiler umgezo-
gen sind und jetzt in der Mittelstraße
Nr. 21 wohnen.

Mit besten Grüßen
Hedwig Willuhn

fr. LaW., Heinersdorfer Straße 104.

. . . Ich komme mit der Bitte, mir das
Heimatblatt künftig nach 64 Fulda,
Kreuzbergstr. 29, II., zu senden. Auch
mein Bruder Karl Kay und meine
Schwägerin wohnen seit März in Fulda.

. . . wir haben viel Freude an der
Landsberg-Lektüre!

Mit besten Heimatgrüßen
Ihre Maria Kay

fr. LaW., Bergstraße 39.

... Endlich muß ich Ihnen aber un-
sere neue Anschrift mitteilen, damit das
Heimatblatt richtig ankommt.

Ich hoffe, daß dies unser letzter Um-
zug gewesen ist, denn wir haben in der
Nähe Bremens im Wald gebaut und uns
hier endgültig niedergelassen, nachdem
unser letzter Mietsvertrag wieder ein-
mal abgelaufen war und der Hauswirt
höhere Forderungen stellte. Diese Land-
schaft hier erinnert uns an die Mark
Brandenburg, mich besonders an die
Umgebung von Landsberg.

. . . mit besten Grüßen!
Ihre Ingeborg Adamietz geb. Wilke

fr. Lorenzdorf/Kr. LaW., jetzt 2861 Heils-
horn, Birkenweg 6.

Vor acht Jahren machte sich Augen-
optikermeister Klaus Schlecht an der
Berliner Straße 14 in Herford selbstän-
dig.

1969 eröffnete er in diesem Gebäude
auch ein Kontaktlinseninstitut. Langsam
wurden die alten Räume zu klein. Im
Haus Nr. 12 an der Berliner Straße bot
sich eine Chance, die Geschäftsräume
zu erweitern. Dieses geschah mit mo-
dernsten Einrichtungsmitteln. Ein ame-
rikanisches Gerät, das die Brillengläser
bruchsicher macht, ist einer der neuen
Apparate, die K. Schlecht in seiner
Werkstatt zur Verfügung hat.

N. S. Klaus Schlecht ist ein Sohn von
Kaufmann Wilhelm Schlecht und seiner
verstorbenen Ehefrau Else geb. Haacke,
fr. LaW., Am Mühlenplatz, Färberei A.
Haake.

. . . hier nun meine neue Anschrift:
6 Frankfurt/Main, Myliusstraße 60, bei
Nowack.
Mit freundlichen Grüßen
Helma Güldenpfennig

fr. LaW., Richtstraße — Apotheke zum
goldenen Adler.

. . . Teile Ihnen mit, daß ich in Mainz
umgezogen bin. Die neue Anschrift
lautet:

65 Mainz, Steingasse 19.

Mit besten Grüßen!
Ihre Charlotte Grünberg

fr. LaW., Keutelstraße 9.
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. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
mein Mann und ich im Februar Berlin
verlassen haben und nach Buxtehude
zu unseren Kindern gezogen sind. Un-
ser Sohn Manfred hat eine schöne
Wohnung für uns, nur 10 Minuten von
ihm entfernt, gefunden. Da mein Mann
ja auch schon Rentner ist, freuen wir
uns besonders, daß wir nun unsere
Jahre mit unseren Kindern und den
beiden Enkeltöchtern verbringen kön-
nen. Leider muß ich meine liebe Mutter
hierlassen, die gern bei ihrer Schwester
bleiben möchte. Wir haben aber einen
Trost, da wir miteinander telefonieren
können . . . außerdem ist es auch ein
Grund, um immer wieder einmal nach
Berlin zu kommen.

. . . Bitte, schicken Sie doch das Hei-
matblatt in Zukunft nach

215 Buxtehude, Breitestraße 11.
Es grüßt recht herzlich
Ihre Gerda Baumann

verwitwete Meyer, geb. Quilitz, fr. LaW.,
Ostmarkenstraße 3.

. . . seit einigen Wochen wohne ich
hier in 3013 Barsinghausen am Deister,
Rehrbringstraße 26. . .

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Johanna Götze

Witwe von Baumeister Otto Götze,
fr. Beyersdorf/Kr. LaW.

. . . Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen,
daß ich umgezogen bin. Ich habe jetzt
wieder eine schöne Wohnung und bin
sehr glücklich darüber.

Gleichzeitig möchte ich Ihnen gern
einmal für Ihre viele Arbeit, die Sie mit
dem Heimatblatt haben, danken. Es ist
immer eine besondere Freude, wenn
ein neues Blatt eintrifft...

Recht herzliche Grüße
Ihre Lotte Koske

fr. LaW., Bergstraße 42, jetzt: 41 Duis-
burg, Güntherstraße 34.

. . . herzliche Grüße mitten aus dem
Umzug!

Unsere neue Anschrift:
2900 Oldenburg, Dedestraße 11.
Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Arno Bank und Frau

fr. LaW., Am Wall 4.

...Wir sind innerhalb unserer Ge-
meinde umgezogen und wohnen jetzt:

2341 Heidmühle, Mozartstraße 6 b.
In heimatlicher Verbundenheit grüßt

herzlich Ihre
Ilse Zollondz geb. Lange

fr. LaW., Zechower Straße 15.

. . . Wegen Wohnungswechsels bitte
ich, das Heimatblatt in Zukunft an
meine neue Anschrift

3203 Sarstedt, Am Kipphut 37,
zu senden.

Beste Grüße!
Marie Mögelin

fr. LaW., Luisenstraße 31 und Wasser-
straße 11.

. . . nun muß ich Ihnen aber endlich
unsere neue Anschrift bekanntgeben.

Wir zogen nach 296 Aurich/Ostfries-
land, Leerer Landstraße 62 c, ganz in
die Nähe unserer Tochter Elke, die hier
verheiratet ist.

Unsere Wohnung in Westerland muß-
ten wir aufgeben, weil der Hauswirt
bauen will, fanden in Westerland aber
keine neue Wohnung. Dort gibt es bald
nur noch Hochhäuser! Hier haben wir
nun eine sehr schöne moderne Woh-
nung mit Garten bekommen und sind
sehr froh darüber...

Ich wünsche Ihnen, daß Ihnen die
Kraft erhalten bleibe für Ihre Arbeit und
Mühe des täglichen Lebens.

Mit den besten Grüßen —
Ihre Magda Gemmel und Ehemann
(Reg.-Baumeister a. D. und Deichbau-
rat i. R. Severin Gemmel)

fr. LaW., Buchwaldweg 4.

. . . Schicken Sie mir bitte das Hei-
matblatt in Zukunft an meine neue
Adresse:

3 Hannover, Rembrandtstraße 5, I.
Es grüßt vielmals!
Traute Künnemann geb. Schubert,

fr. LaW., Moltkestraße.

. . . Hiermit teile ich Ihnen mit, daß
ich jetzt in

1 Berlin 26, Wilhelm-Gericke-Str. 21,
wohne. Bitte, senden Sie alle Post nach
hier...

Mit heimatlichem Gruß!
Charlotte Müller,

fr. LaW., Küstriner Straße 109.

. . . Wie Sie aus meinem Absender
ersehen, hat sich meine Anschrift ge-
ändert. Ich wohne jetzt:

7 Stuttgart, Ottostraße 10, Parkheim,
Zimmer 26,

wo ich mich hoffentlich gut einleben
werde.

Herzliche Grüße!
Ihre Erna Klotz geb. Friedrich

fr. LaW., Hohenzollernstraße 18.

. . . Herzlich danke ich für die regel-
mäßige Zusendung des Heimatblattes.
Anbei teile ich meine neue Anschrift
mit:

Mrs. Elfriede Frist
314 Mansfield Avenue
Margate, N.J. 08402

fr. LaW., Paradeplatz, später Küstriner
Straße (geb. Stegemann).

. . . nun wird es Zeit, daß ich Ihnen
meine neue Anschrift mitteile. Ich bin
die Mutter Ihrer Schulkameradin Käthe
Türk. Ihr erster Mann ist seit 1944 ver-
mißt. In zweiter Ehe hat sie den Ober-
beleuchtungsmeister der Deutschen
Oper am Rhein geheiratet. Ich lebe hier
im

Otto-Hohl-Altenheim in
4 Garath-Düsseldorf,

und wohnte früher in LaW. in der Ank-
kerstraße 76.

Es grüßt Sie vielmals Ihre
Klara Türk

. . . Ich möchte Ihnen heute mitteilen,
daß ich umgezogen bin. Bitte, schicken
Sie mir nun das Heimatblatt an meine
neue Adresse:

2 Hamburg 50, Behringstraße 36 a
Gleichzeitig möchte ich Ihnen herz-

lich für die jahrelange gute Betreuung
mit den Heimatblättern danken und
wünsche Ihnen gute Gesundheit und
viel Freude und weiter guten Erfolg bei
Ihrer gewiß nicht leichten Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Landsmännin Gerda Zilm

fr. LaW., Böhmische Straße 13.

. . . seit 2. März lautet unsere An-
schrift:

7812 Bad Krozingen
St.-Trudpert-Straße 45,
Telefon: (07633) 47 55
Mit besten Grüßen!
Friedrich Alber

fr. LaW., Versuchsgut Neusoest.

. . . Da ich mich nunmehr im Alters-
heim zu 1 Berlin 65, Weddingstraße 3,
aufhalte, bitte ich, mir die Heimatblätter
an die neue Anschrift zu senden.

Mit besten Grüßen!
Anna Panzer

fr. LaW., Fememühlenstraße 16.

. . . Ich habe meine Wohnung ge-
wechselt! Meine neue Anschrift lautet:

62 Wiesbaden-Sonnenberg
Danziger Straße 102
Charlotte Zerndt

fr. LaW., Steinstraße 27.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Elisabeth Staberock, fr. Beyers-

dorf/Kr. LaW., jetzt: 3253 Hessisch-
Oldendorf, Schulstraße 24.

Frau Ida Ringel, fr. Fichtwerder/Kr.
LaW., jetzt: 1 Berlin 44, Emser Str. 78.

Frau Erna Lübke, fr. LaW., Goethe-
straße 4, jetzt: 8201 Fischbach/Inn, Kuf-
steiner Straße 6.

Frau Rosemarie Maliers, fr. LaW., An
der Hintermühle, jetzt: 213 Rotenburg/
Han., Veerser Weg 36.

Frau Elfriede Sindemann, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 24, jetzt: 493 Det-
mold/Westf., Allee 26.

Frau Gerda Kebschull, fr. Massow/Kr.
LaW., jetzt: 4471 Dalum/Kr. Meppen,
Danziger Straße 32.

Frau Klara Günther, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., jetzt: 3 Hannover-Waldheim,
Köcherstraße 6 a.

Hermann Noske, fr. LaW., Böhmstraße
Nr. 27, jetzt: 293 Varel/Oldbg., Lothar-
Meyer-Straße 3.
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Am 7. März 1971 feierte das Ehepaar
Bundesbahnoberinspektor a. D.

Erich Frädrich und Frau Charlotte
geb. Müller

aus Döllensradung/Kr. LaW., mit ihren
drei Kindern und zwei Enkelkindern
das Fest der goldenen Hochzeit.

Auch der 87jährige Onkel von E. Frä-
drich, der vor 50 Jahren Trauzeuge
war, war zur Feier erschienen. E. Frä-
drich war bis 1945 bei der Reichsbahn-
direktion in Frankfurt/Oder, später
beim Bundesbahn-Betriebsamt in Mar-
burg/Lahn tätig. Sein Vater war von
1914 bis 1924 Vorsteher des Bahnhofs
Döllensradung.

Das Ehepaar Erich Frädrich wohnt
jetzt: 355 Marburg/Lahn, Am Ortenberg-
steg 2.

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
erten am 14. Mai 1971

August Klöppel und Frau Margarete
geb. Baldow

in 62 Wiesbaden, Konrad-Adenauer-
Ring 24, Tel.: (06121) 8 81 49, fr. Vietz/
Scharnhorst, Gasthof Baldow. A. Klöppel
war bis 1953 „Eisenbahner" in Vietz/
Ostb., Küstrin und Frankfurt/Oder.

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
erten am 21. Mai 1971 die Eheleute

Paul Walter und Frau Frida
geb. Detschades

aus LaW., Richtstraße 4.
Der Sohn Georg konnte am selben

Tag mit seiner Frau Erika geb. Machen-
schalk ihre silberne Hochzeit feiern.

Frau Walter vollendete am 18.5.1971
ihr 71. Lebensjahr und ihr Mann wird
am 24.7.1971 seinen 73. Geburtstag
begehen.

Sie leben jetzt in 514 Erkelenz, Ven-
loer Straße 89 und Memelstraße 8.

Wir haben uns verlobt!
Marita Prange — Dietmar Gross

2 Hamburg 70 (Wandsbek), Bovestr. 40;
(Sohn von Eberhard Gross und Frau
Gerda geb. Koeppler, LaW., Wollstraße
und Hohenzollernstr. 22); im Mai 1971.

Karl Hohenwald, fr. LaW., Moltke-
straße 18, beschäftigt gewesen bei der
Märk. Kühlschrankfabrik, LaW., Lorenz-
dorfer Straße, konnte am 30. März 1971
seinen 74. Geburtstag bei guter Ge-
sundheit verleben. Aus Ost und West
hat er viele Glückwünsche erhalten und
sagt auf diesem Wege allen Gratulan-
ten herzlichen Dank. 1 Berlin 10, Char-
lottenburg, Franklinstraße 20.

Frau Martha Neidt aus LaW., Heiners-
dorfer Straße 88, feierte am 31. März
1971 ihren 76. Geburtstag im Familien-
kreis ihrer Tochter Ruth Grannas geb.
Neidt, in 45 Osnabrück, Sulinger Str. 14.

Frau Gerturd Bergemann geb. Beth-
ke, aus LaW., Richtstr. 34 und Moltke-
straße 16, wird am 21. Juni 1971 ihren
79. Geburtstag in 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Straße 426, begehen.

Frau Ella Hennig geb. Faustmann,
fr. Pollychen b. Zantoch, Kr. LaW., wird
am 14. Juni 1971 ihren 75. Geburtstag
in 7141 Neckarrems ü. Ludwigsburg,
Hintere Straße 12, feiern.

Das
„goldene"
Ehepaar
Frädrich

Frau Elise Henschke, Lehrerwitwe
aus LaW., Bismarckstraße 22, konnte
am 27. April 1971 ihr 80. Lebensjahr
vollenden in 29 Oldenburg i. O., Damm
Nr. 10, wo sie mit ihrer Tochter Inge-
borg lebt.

Sattlermeister Fritz Hirsch, fr. LaW.,
Luisenstraße 35, wurde am 15. April
1971 71 Jahre alt. Seine Ehefrau Irene
konnte am 20. März 1971 ihren 69. Ge-
burtstag feiern. Sie verleben ihren Le-
bensabend in X 4801 Schellsitz Nr. 1,
über Naumburg/Saale.

In 8 München 25, Aberlestr. 20, konnte
Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbinder,
ihren 68. Geburtstag feiern. Ihr Ehe-
mann, Kaufmann Erich Jachmann, aus
Liebenow/Kr. LaW., wird am I.Juni
1971 72 Jahre alt.

Am 4. Juni 1971 begeht Frau Käthe
Wandrey, Lehrerwitwe aus LaW., Bis-
marckstraße 22, ihren 79. Geburtstag in
29 Oldenburg i. O., Vereinigungsstr. 1 a.

Frau Margarete Schieretzki geb.
Schleusener, fr. LaW., Wollstraße 15,
(Sattlermeister Schleusener), kann am
4. Juli 1971 auf 76 Lebensjahre zurück-
blicken in 1 Berlin 44, Neukölln, Urban-
straße 107.

Sein 81. Lebensjahr vollendet am
5. Juni 1971 Julius Magendanz aus
LaW., Kladowstraße 26a, in 1 Berlin 41,
Dickhardtstraße 5, bei seiner Tochter
Ursula.

Frau Irmgard Staeck geb. Janetzky,
fr. LaW., Bülowstr. 13, kann am 8. Juni
1971 ihren 75. Geburtstag feiern in:
207 Ahrensburg, Manhagener Allee 71.

Ihren 78. Geburtstag kann Frau Erna
Gneust, Wwe. des Getreidehändlers
Karl Gneust, fr. LaW., Bismarckstr. 17,
am 9. Juni 1971 in 355 Marburg, Roll-
wiesenweg 42, begehen.

Frau Martha Bergner geb. Woltmann,
fr. LaW., Bahnhofstraße 10, Färberei,
wird am 14. Juni 1971 81 Jahre alt in
1 Berlin 37, Clayallee 339, I.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.
LaW., begeht am 16. Juni 1971 ihren
83. Geburtstag in 1 Berlin 41, Filanda-
straße 1.

Frau Lisbeth Lippert geb. Grunow,
fr. LaW., Lehmannstraße 26, vollendet
am 17. Juni 1971 ihr 63. Lebensjahr in
1 Berlin 41, Bergstraße 75.

Frau Dora Giese, Lehrerin aus LaW.,
Zimmerstr. 76, wird am 5. Juni 1971 ihr
75. Lebensjahr vollenden. Sie lebt mit
ihrer Freundin, Frau Käthe Textor, in
325 Hameln, Friedrich-Maurer-Weg 33 —
Tel.: (05151) 218 55. Sie will aber ihren
Ehrentag in diesem Jahr auf Reisen
verbringen.

In 1 Berlin 37, Niklasstraße 49, feiert
Frau Elli! Neumann geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistr. 9a, am 21. Juni 1971
ihren 68. Geburtstag.

In 3011 Bemerode über Hann., Ost-
landstraße 17, kann Friedrich Maywald
aus LaW., Zimmerstraße 73, sein 71.
Lebensjahr am 21.6.1971 vollenden.

Am 25. Juni 1971 blickt Frau Friedel
Käding geb. Hoffmann, fr. LaW., Leh-
mannstraße 22, auf 70 Lebensjahre zu-
rück. 1 Berlin 19, Steifensandstraße 2,
Telefon: 3 07 35 48.

In 1 Berlin 41, Steglitzer Damm 113d,
begeht Frau Martha Päschel, fr. Stol-
zenberg/Kr. LaW., am 29. Juni 1971
ihren 75. Geburtstag. Wir wünschen
herzlich, daß es ihrem Ehemann, Bau-
unternehmer Max Päschel, inzwischen
wieder gut geht und sie den Tag froh
verleben können.

Am 3. Juli 1971 kann Frau Hedwig
Deutschländer geb. Groß, aus LaW.,
Richtstraße 6, ihr 73. Lebensjahr voll-
enden . . . in diesem Jahr nicht in
Landsberg, sondern in 1 Berlin 37,
Teltower Damm 227 a.

Ihre Jugendfreundin, Frau Marianne
Lehmann aus LaW., Küstriner Str. 107,
Villa am Stadtpark, feiert am 10. Juli
1971 ihren 72. Geburtstag in 1 Berlin 51,
Emmentaler Straße 64.

In 235 Neumünster, Heidackerskamp
67 e, vollendet am 5. Juli 1971 Frau
Elisabeth Piethe, verw. Peil, geb. Beyer,
fr. LaW., Wollstraße 64, das 69. Lebens-
jahr. Ihr Ehemann Paul Piethe war von
1921 bis 1943 in der Firma Landsheim/
Wecke beschäftigt und wurde am 5. 4.
1971 75 Jahre alt.

Schuhmachermeister Alfred Schärfke,
fr. LaW., Schlageterstraße 6, Neustadt,
kann am 13. Juli 1971 seinen 66. Ge-
burtstag in 1 Berlin 27, Heiligensee,
Henningsdorfer Straße 125, begehen.
Seine Frau Ida geb. Forstner wird am
29. Juni 1971 ihr 64. Lebensjahr voll-
enden.
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In Ratingen
bei Tochter Lonny
und Enkelkinder
Carola, Rolf und
Ingo:
Heinrich Klütz
und Frau Charlotte.

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE!

53 Bonn 1, Brahmsstr. 6
. . . im April waren mein Mann und

ich bei meiner Schwester Ruth (geb.
Huth), die ja auch eine Klassenkamera-
din von Ihnen ist. Ihre Tochter aus
zweiter Ehe ist 14 Jahre alt und ging
dort zur Jugendweihe. Die Tochter aus
erster Ehe mit Fritz Grabow ist lange
verheiratet und hat zwei nette Mäd-
chen. Wir sprachen viel von Landsberg
und den schönsten Jugenderinnerun-
gen. . . . Da meine Schwester und ihre
Familie sehr fleißig sind, geht es ihnen
gut — aber, es ist natürlich eine andere
Welt! Sie meistern aber ihr Schicksal.
Wir waren zur Feier 28 Personen. Alle
Ostverwandten waren gekommen.

Wir hatten uns seit Kriegsende nicht
mehr gesehen. Es war alles sehr herz-
lich; aber alle waren traurig, daß es so
sein muß und wir uns nicht öfter sehen
können.

In diesem Jahr will meine Schwester
wieder nach Landsberg zu dem sehr
freundlichen Polen, der unsere elter-
liche Wohnung übernommen hat.

Unser ältester Sohn hat kürzlich eine
Thailänderin geheiratet. Ein ganz ent-
zückendes, liebes Mädchen, mit der wir
ein sehr harmonisches, gutes Verhält-
nis haben. Unser Sohn hat dort mehr-
mals seinen Urlaub verlebt, und schon
beim ersten Aufenthalt hat er sich in
seine jetzige Frau verliebt. Sie wohnen
beide in Krefeld, und wir hoffen, daß
alles weiter gut geht und beide glück-
lich bleiben. Verlobung und Hochzeit
fanden bei uns statt! Unser Jüngster,
16jährig, geht noch zur Schule.

Uns beiden „Alten" geht es sonst
gut. Es grüßen Sie sehr herzlich

Ihre Inge Radike, geb. Huth und Ehe-
mann Alfred, fr. LaW., Schönhoftsr. 34.

1 Berlin 45, Hortensienstr. 21 c
. . . sende Ihnen hier ein Foto. Es ent-

stand aus Anlaß des 16. Geburtstages
meiner Schwester 1924 - Anbruch
glücklicher Zeiten nach einer furcht-
baren Geldinflation! - Leider weiß ich
von dem Schicksal der meisten nichts.

Es handelt sich bei den Mädchen
um (v. I. n. r.) Gertrud Henschke, ihr
Bruder ist Oberstudienrat in Braun-
schweig, Gertrud Noll - meine ver-
storbene Schwester, Lottchen Mißbach
und Herta Drossel. In der oberen Reihe
sehen Sie Helmut Kirchgatter, Alfred
Noll (der Absender), und Ernst Giese-
ler. — Gleichzeitig ersehen Sie, wie
oben angegeben, daß ich umgezogen
bin . . .

Mit freundlichen Grüßen...
Ihr Alfred Noll

Dr. phil., fr. LaW.

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
ern am 16. Juli 1971 Kaufmann

Heinrich Klütz und Frau Charlotte
geb. Weber

fr. Wepritz/Kr. LaW., Märk. Nährmittel-
fabrik, jetzt: 1 Berlin 31, Sächsische
Straße 75.

Ihren Ehrentag wollen sie — vereint
mit ihren Töchtern Brigitte Weise und
Lonny Jäger und deren Familien — im
Harz verleben.

Frau Cläre Huth, fr. LaW., Schönhof-
straße 19, wird am 10. Juli 1971 ihren
65. Geburtstag feiern. Sie lebt jetzt in
1 Berlin 20, Paul-Gerhard-Ring 20, in
einer schönen Neubauwohnung bei
einer Freundin, Oberschwester Char-
lotte, die sie während ihres langen
Aufenthaltes im Waldkrankenhaus be-
treute.

Malermeister Paul Lange, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 71, wird am 12. Juli
1971 seinen 75. Geburtstag begehen.
Seine Ehefrau Anna geb. Schlickeiser,
mit der er in 1 Berlin 49, Wünsdorfer
Straße 115b, wohnt, feiert am 27. Juli
1971 ihren 74. Geburtstag.

Frau Anni Koch geb. Meyer, fr. LaW.,
Kladowstr. 25, einst beliebte Lehrerin
an der Mädchen-Volksschule I, wird
am 30. Juli 1971 ihren 79. Geburtstag
begehen in 47 Hamm, Sedanstraße 23,
Telefon 2 93 53.

Kaufmann Heinz Ruschinski, fr. LaW.,
Blücherstraße 2, kann am 7. Juli 1971 in
1 Berlin 10, Charlottenburg, Richard-
Wagner-Straße 19, seinen 65. Geburts-
tag verleben. (Telefon: 3 41 49 51).

2 Hamburg 34, Speckenreye 2 B
. . . Ich möchte meine Tochter, Hertha

Gutsche, geb. Schreiber, fr. Fichtwer-
der/Kr. LaW., mit dem Heimatblatt über-
raschen. Bitte, senden Sie es nach
2359 Henstedt-Ulzburg, Rugenbarg 13.
Sie lebt dort im eigenen Hause. Meine
Tochter war übrigens Verkäuferin in
der Fleischerei Wiedemann in der
Brückenstraße in LaW.

Mit Dank und freundlichen Grüßen
Frieda Schreiber, geb. Uebel,

früher Fichtwerder/Kr. LaW.
Wie wir gerade feststellen, kann Frau

Schreiber am 26. Juni 1971 ihren 69. Ge-
burtstag feiern. Wir wünschen ihr Glück
und gute Gesundheit im neuen Lebens-
jahr. Die Red.
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Gott der Allmächtige nahm nach
langer Krankheit meinen lieben
Mann, unseren guten Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroßvater,
den früheren Landwirt aus Loppow/
Kr. LaW.,

Wilhelm Rex
*12.3.1971 †15.11.1893

zu sich in sein ewiges Reich.
In stiller Trauer

Margarete Rex, geb. Riesener
Karl Rex und Frau Ursula
geb. Lamotte
Willi Rex und Frau Margrit
geb. Käsmeyer
sowie Enkel und Urenkel

7031 Döffingen, Drosselweg 19 und
Stuttgart.

Unsere über alles geliebte gute
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter, Urgroßmutter, Schwester und
Tante

Anna Radike
geb. Mansee

*9.1.1885 †30. 3. 1971
ist von uns gegangen. Ihr Leben
war Güte und Fürsorge. Wir werden
sie alle nie vergessen.

In stiller Trauer
Familie Gerhard Radike

415 Krefeld 1, Breitendyk 4
Familie Alfred Radike

53 Bonn 1, Brahmsstraße 6
2 Norderstedt 1, Alter Kirchenweg
Nr. 27 c, fr. LaW., Am Wall 22.

Wir haben sie am 5. April 1971
auf dem Friedhof Harksheide in
Norderstedt zur letzten Ruhe gebet-
tet.

Wie wir leider erst jetzt erfahren,
ist Frau

Ida Diethert
Lehrerwitwe aus LaW., Walkmühlen-
weg 7, bereits im Sommer 1970 in
35 Kassel, im Alter von 85 Jahren
in einem Altersheim verstorben
und

Ernst Rottke
*5.7.1887 aus LaW., Probstei 38

†11.1.1970 in 51 Aachen

In 1 Berlin 27, Sägemühler Steig
Nr. 30, verstarb

Wilhelm Bachmann
aus Fichtwerder/Kr. LaW., im 79.
Lebensjahr am 30. April 1971.

Am 26.4.1971 verstarb Frau

Klara Drescher
geb. Paul

aus Hopfenbruch b. Fichtwerder/Kr.
LaW., im 74. Lebensjahr in 1 Bln. 36,
Kohlfurter Straße 11.

Emma Schenk
geb. Gierke

*6.12.1889 †21.12.1970
aus LaW., Schloßstraße 12, zuletzt
wohnhaft bei ihrer Tochter Frau
Martha Jähnel in 51, Aachen, Lous-
bergstr. 22.

Laß dich's nicht irren, ob einer
reich wird, ob die Herrlichkeit
seines Hauses groß wird.

Denn er wird nichts in seinem
Sterben mitnehmen, und seine Herr-
lichkeit wird ihm nicht nachfahren.

Psalm 49, V. 17,18

Nach Gottes heiligem Willen ver-
starb am Karfreitag morgen nach
langem, mit großer Geduld ertrage-
nem Leiden meine liebe Schwester,
unsere gute Mutter und Schwieger-
mutter, unsere liebe Oma

Hedwig Hannich
geb. Fenske

im Alter von 82 Jahren.
In stiller Trauer

Elisabeth Fenske
Max Hannich und Frau Trudel
geb. Volling
Otto Gethmann u. Frau Anna
geb. Hannich
Albert Roeschen und
Frau Maria geb. Hannich
Carl Friedrich und
Dorothea Gethmann

7737 Bad Dürrheim/Schwarzwald,
Kapfstr.1, den 19. April 1971, 432
Hattingen/Ruhr, Rathausplatz 2, 62
Wiesbaden, Eberleinstraße 62, fr.
LaW., Anckerstraße 8.

In Lehnitz bei Oranienburg ver-
starb im Dezember 1970 Frau

Helene Kambach
aus Landsberg (Warthe), Hinden-
burgstraße.

Am 10. Januar 1971 verstarb nach
schwerer Krankheit

Richard Brüggener
in 43 Essen-Bergeborbeck, Förder-
straße 69, fr. LaW., Keutelstr. 23, im
62. Lebensjahr.

Im April 1971 verschied im 88. Le-
bensjahr in Hameln/Weser der tech-
nische Eisenbahn-Oberinspektor i. R.

Walter Klose
Er war viele Jahre Dienstvorsteher
der Bahnmeisterei Landsberg/War-
the, später in Schneidemühl.

Paul Röske
lange Jahre Mitarbeiter der Firma
Eichenberg Nachf., verstarb nach
längerer Krankheit am 16.8.1970 in
Berlin 12. Seine Frau Margarete,
geb. Starr, war ihm am 19. 7. 1970
in die Ewigkeit vorangegangenen;
fr. LaW., Meydamstr. 24.

Am 3. April 1971 verstarb in Berlin
nach langem Leiden meine liebe,
einzige Schwester, unsere stets
hilfsbereite, liebe Freundin, Frau

Marie Wendt
im 66. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Martha Gummelt
geb. Wendt, SBZ
Familie Kowalkowski
Familie Kannowskl

Viele Gäste des Cafe Voley in
Landsberg werden sich an Frau
Wendt erinnern. Sie war der Familie
Voley lange Jahre eine treue Mit-
arbeiterin.

Unser lieber Vater und Opa
Holzkaufmann

Otto Kottke
aus Landsberg (Warthe), Hohenzol-
lernstraße 42, ist im 72. Lebensjahr
eingeschlafen.

In stiller Trauer
Joachim Kottke
Familie Siockhardt

238 Schleswig, den 4. Mai 1971
Klosterhofer Str. 48.

In 28 Bremen 66, Genterstraße 3
verstarb Frisörmeister

Walter Budack
im 67. Lebensjahr, am 20. Juni 1970.
In Herford konnte er 1970 noch an
der Feier der goldenen Konfirma-
tion teilnehmen.

Ingenieur

Heinrich Müller
aus Jahnsfelde und Landsberg/W.,
verstarb am 22. Februar 1971 nach
langer Krankheit in 1 Berlin 45,
Hildburghauser Straße 214, im Alter
von 74 Jahren.

Ilse Gesche
geb. Groß

*9.3.1897 †8. 5.1971
Sie war mein Alles!
Ein Leben erfüllt von Liebe und

Sorge um ihre Familie hat sich voll-
endet. Die Beisetzung der Urne er-
folgte im engsten Familienkreise.
2410 Mölln, Grüner Weg 11

Hans Gesche
fr. LaW., Küstriner Straße 6

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Regenberg, geb. Budde, aus
Massow/Kr. LaW., im Dezember 1970
im 61. Lebensjahr in 1 Berlin 62,
Heilbronner Str. 4.

Frau Frieda Radebold, geborene
Rausch, aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
am 14.4.1971 in 1 Berlin 65, Turi-
ner Str. 10.

Frau Elfriede Conrad, geb. Müller,
geb. 15. 8.1882 aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., Ehefrau von Frisörmeister u.
Dentist Hermann Conrad, † am 5.3.
1971 im 89. Lebensjahr.
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„Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die weite Welt!"

Reisezeit! unruhige Zeit? glückliche
Zeit? Erholungszeit! Wanderzeit! Jeden
erfaßt einmal im Jahr die große Sehn-
sucht nach draußen — fort aus dem All-
tag, weg von der Gewohnheit — hin zu
neuen Erlebnissen in fremde Gegenden,
mit andern Menschen. Für jeden hat die
„weite Welt" ein anderes Gesicht. Aber
welchen Gewinn wir von einer Reise
einheimsen und als köstlichen Schatz
nach Hause bringen, das hängt vom
„Schatzsucher" selbst ab.

Zuerst prüft er sein Gepäck. Nur
keinen Ballast mitnehmen!

„Mancher hat auf seiner Reis'
ausgestanden Müh und Schweiß
und Not und Pein,
das muß so sein;
trägt's Felleisen auf dem Rücken,
trägt es über 1000 Brücken .. ."
So leichtbeschwingt reisen wir heute

zwar nicht mehr. Aber es muß nicht
immer das Auto sein. Die Eisenbahn
tut's gemächlicher. Bald entschwindet
die bekannte Landschaft, wenn wir ent-
spannt und erwartungsvoll unsern Platz
eingenommen haben, und

„große Wasser, Berg und Tal
sind anzuschauen überall . . ."
„Ich hab meinen Sinn gestellt,
zu reisen und zu wandern
von einer Stadt zur andern,
solang es Gott gefällt."
Ach nein, auf der nächsten Station

mußt du ja umsteigenl Die Bremsen des
Zuges rummeln, und du kletterst die
hohen Stufen hinab auf den Bahnsteig.
Wo steht der Zug, der in 20 Minuten
weiterfahren soll? — „Der fährt nur
sonntags" . . . zwei Stunden mußt du
warten, weil dein Reisebüro ein kleines
Kreuzel übersehen hat. So ein Ärger!
Aber nein — gewonnene Zeit: der
freundliche Vorsteher bewahrt deinen
Koffer in seinem Amtsraume auf, und
du gehst leichtbeschwingt auf Ent-
deckungsreise. „Droben stehet die Ka-
pelle" und schaut weit ins flache Land
hinein. Eine saubere Straße (ohne
Autos!) führt weg vom Bahnhofe hin zu
einem malerischen Dorfe, dessen
schmucke Häuser von blühenden Gär-
ten umgeben sind. Dein Auge freut sich
der unbegrenzten Weite, und mit Paul
Gerhardt singst du in Gedanken all' die
fröhlichen Strophen des Liedes „Geh
aus, mein Herz . . ." Wie lange sahst du
keine Glucke mehr, die ihr Völklein aus-
führt? Dort baut sogar ein Storch sein
Haus! Eine Lerche schwingt sich in die
Luft. Das Dorf schmiegt sich um den
Hügel, der das Kirchlein trägt. Bald hast
du die Dorfstraße durchschritten und
wanderst durch blühende Wiesen, vor-
bei an Gersten- und Weizenäckern,
durch die der Sommerwind streicht.
Fern über das grüne Meer hin siehst du
den Bahnhof wieder auftauchen, und
bald bist du wieder angelangt und
wartest, daß der Zug dich nach D.
weiterträgt.

Dort kommt er schon: ein schmucker
Triebwagen mit einem breiten Fenster.
„Einsteigen! Türen schließen! Abfahrt!"
So gemütlich ist dies. Nun sitzt du hinter
dem Zugführer und siehst, was alles auf
dich zueilt. Ein Schild: L P — ein lauter
Pfiff kündet den Zug an, und an der
Landstraße, die den Bahnkörper kreuzt,
stehen Schulkinder und winken fröhlich.
Winkst du auch? — „Halt, wenn die
Schranke geschlossen ist, oder die
Glocke ertönt, oder ein Zug sich
nähert!" So stand es am Bahnübergang
in Wepritz, fällt mir dabei ein. Ja, das
Warthebruch mit Äckern und Wiesen,
Dörfern und Obstbäumen steht in mei-
nen Gedanken auf. Hier ist die Land-
schaft so ähnlich. LP — ein neuer Pfiff
— niemand sieht uns vorbeieilen. Ganz
leise zieht die Bremse an, und unser
Zug hält — an kleinen Stationen mit
freundlichen Namen: Dorfgütingen —
Schopfloch — Lehengütingen. Es könnte
ja auch Frohburg oder Schöndorf lau-
ten. Schließlich hast du dein Ziel er-
reicht. Die alte Stadtmauer umschließt
die Stadt, und viele runde Türme
schauen weit ins Land. Fröhliche Urlau-
ber begehren Einlaß und lassen sich
berichten von der Zeit im 30jährigen
Kriege, als feindliche Heere die Häuser
verbrennen wollten. Du stehst auf
fränkschem Boden, der dir in deinen
Urlaubstagen noch viel von deutscher
Geschichte, deutschem Kaufmannsfleiß
und -wagemut, von kühnen Bauten mit
wohldurchdachtem Fachwerk und trutzi-
gen Burgen erzählen wird. Seine hoch-
ragenden Kirchtürme bestimmen das
Stadtbild, und die Kirchenmauern um-
schließen unschätzbare Kunstwerke, die
deutsche Künstler zu Gottes Lob ge-
schaffen haben. In diesem Jahre denkt
man überall an Albrecht Dürer und sei-
nen 500. Geburtstag. Da lohnt es sich,
auch seine Geburtsstadt Nürnberg zu
besuchen. Im Germanischen Museum
sind unbeschreiblich viele seiner Werke
ausgestellt. Hier wandern täglich 10 000
Menschen durch die Säle, und du fin-
dest vielleicht einen Gleichgesinnten,
der andachtsvoll und staunend vor den
„Aposteln" stehen bleibt oder versun-
ken andere bekannte Gemälde auf sich
wirken läßt. Welcher schöpferische
Reichtum spricht aus den Holzschnitten,
Kupferstichen, Zeichnungen und Skiz-
zen! Es ist eine andere Welt, die sich
hier den staunenden Augen auftut. Ist
es nicht ein großes Glück, daß du Ur-
laub und Zeit hast und soviel Geschau-
tes mit in deinen Alltag nehmen darfst?

Dann wanderst du durch alte Städte,
die aus der Asche der Bombennächte
wiedererstanden sind, aufgebaut nach
alter Überlieferung von geschichtsbe-
wußten Bürgern. Deine Kamera hält
manch ein Motiv fest, das dir im Winter
von allem Erlebten berichten wird. Jetzt
lockt ein Sonnentag den fröhlichen
Wandersmann in den nahegelegenen
Wald. „Durch Feld und Buchenhallen"
führt ein Kneipp-Pfad zu einer lustig
sprudelnden Quelle, die in ein Stein-
becken geleitet wird, um den Erfrischung
Suchenden ein „Tretbad" zu ermög-
lichen. Tief atmend genießt du die
Waldluft und denkst heim an Zanztal
oder Gurkow, wo um diese Zeit Blau-

beeren reifen und Pilze wachsen. Hier
bist du fremd und kennst die „Stellen"
nicht. Aber sieh, es ziehen Wolken auf,
und wenn du die Schritte heimwärts
lenkst, singst du fröhlich:

„Es regnet, wenn es regnen will,
und regnet seinen Lauf.
Und wenn's genug geregnet hat,
so hört es wieder auf."
Ob es in diesem Jahre wohl endlich

genug geregnet hat? Wie gemütlich ist's
in der warmen Stube, wo du von deiner
Wanderung ausruhst und an das „Mor-
gen" denkst!
So eilen die Urlaubswochen dahin. Du
mußt an Heimkehr in den Alltag den-
ken und freust dich, daß du wieder ein
Stück deutscher Landschaft erwandert
hast. Oft kehrten die Gedanken an das
Verlorene zurück. Das Bild der Heimat
steht unauslöschlich tief in deinem Her-
zen. Doch „aufwärts froh den Blick ge-
wandt und vorwärts stets den Schritt!"
Und mit Jochen Klepper beschließen
wir unsere Reise.

„Denkt der früheren Jahre,
wie auf eurem Pfad
euch der Wunderbare
immer noch genaht.
Laßt nun euer Fragen,
Hilfe ist genug.
Ja, ich will euch tragen,
wie ich immer trug." H. D.

Unfall im Weltraum

Drei russische Kosmonauten sind bei
dem Versuch, den Weltraum zu erobern,
ums Leben gekommen. Die Anteilnahme
der Menschen in aller Welt ist erfreu-
lich; die Beileidstelegramme der Staats-
männer gehen pünktlich ein.

Sicher ist solchen selbstherrlichen
Urteilen nicht beizupflichten, die es
„schon immer gewußt haben" und hier
nur die gerechte Strafe für menschliche
Hybris vollzogen sehen. Auch der Vor-
wurf, statt in den Himmel mehr auf die
Nöte der Erde zu achten, will nicht über-
zeugen. So einfach sind die Probleme
nicht, wenn man im Blick behält, daß
auch die Entdeckung der Röntgenstrah-
len mit Opfern an Menschenleben ver-
bunden war.

Die Zukunft ist offen. Es kann sein,
daß die Weltraumfahrt eine Sackgasse
ist oder zu Ergebnissen führt, die ein-
mal für das Überleben der Menschen
lebenswichtig wird.

Der Auftrag, über die Schöpfung zu
herrschen, darf nicht verengt werden.
Gefahr ist dann gegeben, wenn der
Mensch unter dem Rausch neuer Ent-
deckungen und Möglichkeiten seine
Grenzen vergißt und an die Stelle Got-
tes selbst treten will. Gottes Schöpfung
und Herrschaft umfaßt die Erde, den
Weltraum und möglicherweise auch
Sonnensysteme, die uns verschlossen
bleiben.

„Die Himmel erzählen die Ehre Got-
tes, und die Feste verkündigt seiner
Hände Werk." (Psalm 19,2)

Pfarrer Klaus Jürgen Laube



Ökumenisches Treffen
in Augsburg

Mit einem Gottesdienst im überfüllten
Rosenau-Stadion klang das Ökume-
nische Pfingsttreffen 1971 in Augsburg
aus. Rund 17 000 evangelische und ka-
tholische Christen aus der Bundes-
republik und West-Berlin, aus Mittel-
deutschland und den verschiedensten
westeuropäischen Ländern — vor allem
Holland — nahmen an der Veranstaltung
teil.

Hören wir dazu Kardinal Döpfner:
Das ökumenische Pfingsttreffen in

Augsburg ist nach Ansicht des Erz-
bischofs von München und Freising „im
ganzen eine gute Begegnung gewor-
den". Der Kardinal erklärte, man habe
bei diesem Treffen nicht so sehr — zu-
mindest nicht einseitig nach innen ge-
kehrt — ökumenische Probleme disku-
tiert, sondern sich „den Fragen und Auf-
gaben unserer Zeit gemeinsam ge-
stellt". Das sei ein guter Weg. „Wir
haben allerdings noch viel, ja vielleicht
alles zu tun und müssen uns von Augs-
burg her zu unermüdlicher Aktivität
treiben lassen."

. . . und Bischof Dietzfelbinger:
Die Christen fänden sich heute wieder

einmal in ein erregendes ökumenisches
Geschehen gestellt. Wahre Ökumene sei
Realität, so wahr wie Christus der „eine
Herr der einen Kirche ist", erklärte der
Vorsitzende des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD). Zu
der ersten evangelisch-katholischen Zu-
sammenkunft betonte der bayerische
Landesbischof, er glaube, auch in der
„aufwühlenden Unruhe" und in dem
gegenwärtigen Suchen und Fragen der
Menschen sei der Geist Gottes am
Werk, der seine getrennte Christenheit
rufe und sammle.

2974 Kirchen sowie Grundbesitz
von über 62000 Hektar

Berlin (dpa). Eine erste vollständige
Statistik des gesamten früheren evan-
gelischen Kirchenbesitzes in den Ge-
bieten jenseits der Oder und Neiße hat
der Direktor des Instituts für Osteuropa-
kunde an der Universität Mainz, Pro-
fessor Dr. Rhode, im Auftrag der Evan-
gelischen Kirche der Union (EKU) im
Rahmen einer umfangreichen Unter-
suchung angefertigt.

Aus dem jetzt veröffentlichten Bericht
geht hervor, daß von 1715 früheren
evangelischen Kirchen und Kapellen in
den polnischen Westgebieten nach dem
Stand von 1960 nur noch 1102 für got-
tesdienstliche Zwecke genutzt würden.
Der Rest sei zerstört, abgerissen, ver-
fallen oder diene als Lagerhalle oder
Kinosaal. Von den bestehenden Kirchen
und Kapellen seien 1010 (rund 60 Pro-
zent) nach der Beschlagnahme durch
den Staat der katholischen Kirche zur
Nutzung übergeben worden, sowie 84
(rund fünf Prozent) den evangelischen
Gemeinden und acht anderen Bekennt-
nissen. Die Zahl der von evangelischen
Gemeinden genutzten Kirchen sei nach
Meinung Rhodes inzwischen jedoch
weiter verringert worden, da die Zahl
der evangelischen Deutschen durch
Übersiedlung nach Deutschland ab-
nehme.

Die Gesamtzahl des ehemaligen evan-
gelischen Kirchenbesitzes einschließlich
der unter sowjetischer Verwaltung
stehenden ehemaligen deutschen Ost-
gebiete gibt Rhode mit 2974 Kirchen,
195 Kapellen, 455 sonstigen Gottes-
räumen und 2144 Pfarrhäusern sowie
634 Gemeindehäusern an. Der Grund-
besitz der evangelischen Gemeinden
belief sich, ohne Baugrundstücke, Gär-
ten und Anstaltsgelände, nach Angaben
von Rhode auf 62 411 ha, das einem
Vierfachen der Fläche des Saargebietes
oder dem 1,3fachen der Fläche von
West-Berlin entspräche.

Über die deutschen Friedhöfe in die-
sen Gebieten gibt Rhode an, sie seien
mit wenigen Ausnahmen eingeebnet,
verfallen oder verwaist. In vielen Fällen
seien die deutschen Inschriften auf den
Grabstellen beseitigt oder unkenntlich
gemacht worden.

Wie die Berliner evangelische Wo-
chenzeitschrift „Berliner Sonntagsblatt —
Die Kirche" dazu berichtet, verlaute zu
der Neuregelung des Kirchenbesitzes
durch die polnische Regierung aus
Bonn, es seien bereits im vergangenen
Jahr zwischen dem Bevollmächtigten
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) bei der Bundesregierung,
Bischof Kunst, und Mitgliedern der Bun-
desregierung festgestellt worden, daß
Fragen des kirchlichen Eigentums
n i c h t zum Gegenstand des deutsch-
polnischen Vertrages gehören. Nach
Meinung von Experten des Auswärtigen
Amtes handele es sich hier um eine
privatrechtliche Angelegenheit zwischen
Kirchen einerseits, sowie zwischen
ihnen und der polnischen Regierung an-
dererseits.

Im vergangenen Monat hatte die neue
Warschauer Regierung angekündigt,
daß der Kirchenbesitz in den ehemali-
gen deutschen Ostgebieten der Kirche
übereignet werden soll.
(Berliner Morgenpost vom 12. 2.1971.)

Carl Brummack in memoriam!
Am 12. Mai verstarb im Alter von fast

76 Jahren Oberlandeskirchenrat i. R.
Carl Brummack in Preetz/Holstein. Mit
ihm ist einer der Männer heimgegan-
gen, denen gerade wir Flüchtlinge und
Vertriebenen viel zu danken haben.
Brummack ist ein Kind der Provinz Po-
sen. Er ist am 1.6.1895 in Bromberg
geboren. Er wurde am 17.10.1920 von
Gen.Sup. D. Blau-Posen ordiniert und
wirkte von 1920—1945 als Pfarrer an der
St. Matthäi-Kirche in Posen-Wilda. Seit
1930 arbeitete er auch im Posener Evan-
gelischen Konsistorium mit. Gerade in
der für den „Warthegau" so schweren
Zeit von 1939—1945 war Konsistorialrat
Brummack mit wichtigen Aufgaben be-
auftragt. Der Januar 1945 bedeutete
einen Abbruch, einen schmerzlichen
Einschnitt. — Der weitere Weg führte
Brummack schließlich in die Evange-
lisch-Lutherische Landeskirche Schles-
wig-Holsteins, wo er ab 1948 als Ober-
landeskirchenrat in Kiel und (bis zuletzt)
als Klosterprediger in Preetz tätig war.
Das Schicksal der Heimatgenossen, ja
der Flüchtlinge und Vertriebenen lag
ihm sehr am Herzen. Wer die von ihm
verfaßten „Gebete für Leute, die ihre
Heimat verlassen mußten", kennt, der
spürt das in jeder Zeile. Von 1946 bis
1954 war er der erste Vorsitzende des
Hilfskomitees der Glieder der Posener
Evangelischen Kirche und hat für alle
weitere Arbeit den Grund gelegt. Dem
Ostkirchenausschuß gehörte er seit
dessen Gründung im Jahre 1946 an und
war lange Jahre der stellvertretende
Vorsitzende. Sehr verdient gemacht hat
Brummack sich als Leiter zweier Unter-
ausschüsse des OKA: des Ausschusses
für Ethik und Recht, in dem wichtige
Grundsatzfragen erörtert und ge-
klärt worden sind, sowie der Arbeits-
gruppe für Ostkundeunterricht, wo er
einen reichen Schatz der Erfahrung ein-
bringen konnte. Sehr bemüht war Brum-
mack auch um den Kontakt mit den ka-
tholischen Flüchtlingen und Vertriebe-
nen, insbesondere mit Weihbischof
Prof. Dr. Kindermann in Königstein; er
hat mehrere gemeinsame Konferenzen
einberufen und geleitet. In der Trauer-
feier am 17. 5. ist in einer Reihe von
Worten bezeugt worden, wie das Leben
und Wirken von Carl Brummack geseg-
net worden ist. Der Glaube an Gott war
seine Kraft. Seine letzte Ruhestätte hat
er auf dem Friedhof in Preetz gefunden.
Requiescat in pace!

Vielen von uns sind die Verse be-
kannt, die Brummack Jahr um Jahr
zu den Jahreslosungen verfaßt hat. Mit
Bewegung liest man jetzt, was er zur
Jahreslosung 1971 gesagt hat, — es ist
wie ein Testament:

Er nimmt mich mit, ist Sterben auch
mein Los,
und dann folgt das Gericht;
denn alles, was auf Erden schön und
groß,
verglüht in Gottes Licht.
Doch der einst starb ohn anzuklagen,
er wird auch mich ins Leben tragen.
Er nimmt mich mit.

Harald Kruska



Wie haben sich die Zeiten doch ge-
ändert! Wenn Sie den Beitrag auf
Seite 2 von Frau Hedwig Deutsch-
länder gelesen haben, werden Sie mir
zustimmen — und Frau Deutschländer
befindet sich z. Z. schon wieder auf
Reisen. Eine Studienfahrt führt sie
nach Irland.

Wer hat vor 200 oder noch mehr
Jahren schon an Urlaub und Reisen
gedacht? Das Leben floß gleichmä-
ßiger und gemächlicher dahin; etwa
nach dem Motto: „Gott hat wohl die
Zeit geschaffen, doch von Eile hat er
nichts gesagt!" Die Menschen brauch-
ten weniger Entspannung. Heute da-
gegen wird alles - ob Arbeit oder
Freizeit — vom Tempo bestimmt. Weit
weg von der Arbeit und der alltäg-
lichen Umgebung sollte man, um sich
recht entspannen und erholen zu kön-
nen. Für viele Menschen bringt der
Urlaub leider nicht die ersehnte Erho-
lung, denn der Wunsch, möglichst viel
zu sehen und zu erleben, überschattet
den ganzen Urlaub. Ich habe mir vor-
genommen, die Unrast des Alltags zu
Hause zu lassen und wünsche mir
sehnlichst den Tag herbei, an dem auch
ich meine Koffer packen werde, um
Erholung und Freude zu finden, die
Körper und Geist für ein ganzes lan-
ges Arbeitsjahr dringend brauchen.

So mancher Leser dieser Zeilen hat
seine Ferienreise schon hinter sich
und ist in den Alltag zurückgekehrt.
Wie mir Frau Anna Fetters, die Schwie-
germutter von Frau Dr. med. Anne-
marie Fetters, geb. H o e f e r, (siehe
Traueranzeige auf Seite 15) erzählte,
ist diese kurz vor ihrem Heimgang mit
ihrem Mann von einer wunderschönen
Auslandsreise zurückgekehrt. Wohl kei-
ner der Familie dachte ans Sterben,
und doch war ihr Leben innerhalb einer
dreiviertel Stunde ausgelöscht. Heute
nun erfuhr ich, daß am Morgen nach
der Beisetzung (15.7.71) auch Frau
Anna Fetters, geb. Müller, geb am
8.10.1882, ebenfalls sanft eingeschla-
fen ist. Frau Fetters weilte oft und gern
bei den Schwiegereltern ihres Sohnes
in Landsberg W. in der schönen Villa
am Neustädter Platz.

Wie nah wohnen Freud und Leid bei-
einander?

Vor wenigen Tagen brachte mir die
Post einen Brief aus Phillips, Maine
04 966 USA von Dr. Gretl Hoch, fr.
LaW., Wollstraße, in dem sie mir unter

anderem schrieb, daß Frau Klara
Gercke, verw. Mielitz, fr. Heinersdorf-
Abbau b. Landsberg/W., im September
d. J. „schnell mal über den Teich zu
ihr fliegen will!" Sicher hat Frau Gercke
schon mit Freuden ihre Reisevorbe-
reitungen getroffen . . . da erreicht mich
heute folgende Schreckensnachricht:

Tod durch Verkehrsunfall!
Klara Gercke, verw. Mielitz, geb.

Türke, geb 23. Februar 1906 in Kladow
b. Landsberg (Warthe), verheiratet ge-
wesen mit Landwirt Alfred Mielitz,
Heinersdorfer See/LaW., bis 1970 wohn-
haft in Berlin-Tegel, Schlieperstr. 60,
gewesen. Seit 19. Januar 1971 verhei-
ratet mit Herrn Paul Gercke und wohnte
zuletzt in 706 Schorndorf, Holzberg-
weg 20, wurde am 11.7.1971 Opfer
eines Verkehrsunfalls.

Zum 80. Geburtstag von Wilhelm
H o c h am 9. 6.1970 weilte sie noch
vergnügt unter den Geburtstagsgästen.
(Siehe auch Foto bei den Familien-
nachrichten!)

Aus dem Friedeberger Heimatrund-
brief entnehme ich:

„Am 5. Juli 1971 haben wir die Le-
bensgefährtin unseres treuen Freundes
Hans Schauer,

Frau Berta Schauer
geb. Wolfgram

zu Grabe getragen.
Unser Superintendent Erhard Schen-

del sagte den Trauernden zum Trost
drei Gottesworte:

„In Gottes Hand ist die Seele alles
dessen, was da lebt",

„Meine Zeit steht in deinen Händen",
„Vater, ich befehle meinen Geist in

Deine Hände."
Damit ist für alle, die einen lieben

Menschen betrauern, gesagt, was Chri-
sten glauben dürfen:

Alles Irdische ist vergänglich, aber
wir wissen uns, die wir noch leben,
und alle, die schon heimgegangen
sind, geborgen in Zeit und Ewigkeit in
Gottes Hand."

Mit herzlichen Grüßen — allen Ur-
laubsreisenden eine glückliche Heim-
kehr wünschend

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Spandau, Neuendorfer
Str. 83; Telefon: 3 35 46 21 und
3 35 39 93.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Anneliese Carstensen, geb.

Schwefel, fr. LaW., Max-Bahr-Str. 45
jetzt: 72 Tuttlingen, Semmelweisstr. 9.

Frau Elsbeth Juhl, geb. Ebert, fr.
LaW., Brahtzallee 113, jetzt:

2139 Stemmen ü. Scheeßel, Nr. 12 a.
Paul Grebing, fr. LaW., Lorenzdorfer

Str. 25, jetzt:
7141 Neckarrems ü. Ludwigsburg,
Kirchstr. 12.
Frau Elfriede Melzer, geb. Wolf, fr.

Pyrehne Kr. LaW., jetzt:
62 Wiesbaden, Anne-Frank-Str. 23.
Horst und Irmgard Sczepanek, geb.

Koske, fr. LaW., Friedeberger Str. und
Chaussee, jetzt:

7 Stuttgart, Tabakstr.97, Wohnung D14.

„ . . . auch ich verlasse Berlin und
ziehe in die Nähe meiner Verwandten.
Ich grüße alle Landsberger und bitte,
mir das nächste Heimatblatt schon nach

675 Kaiserslautern /Pf., Friedenstr. 17,
zu senden. Ihre Johanna Reichardt,
früher Försterei Loppow und Dührings-
hof/Ostbahn.

„. . .wir sind umgezogen nach
318 Wolfsburg, Nordsteimker Str. 1

und bitten, unser liebes Heimatblatt
weiterhin nach dort zu senden.

Mein Mann vollendet, so Gott will,
am 22. 10. 71 sein 80. Lebensjahr.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Ilse Seyffert

(Dr. med. Max Seyffert, fr. Pyrehne)

gleichzeitig möchte ich Ihnen
mitteilen, daß wir umziehen; denn wir
drei, meine Mutter, meine Schwester
und ich, haben eine sehr schöne Neu-
bauwohnung ab I.August d. J. in

1 Berlin 48 (Marienfelde)
Tirschenreuther Ring 17

bekommen.
In der Hoffnung, daß wir drei im

neuen Heim noch recht lange beisam-
men sein können — unsere liebe Mut-
ter kann, so Gott will, am 9.12. d. J.
ihren 84. Geburtstag begehen — grüßt
Sie in heimatlicher Verbundenheit
herzlich

Ihre Elisabeth Scheibe geb. Kortschack
früher: Zantoch, Nr. 62/Kr. LaW.

. . . Hiermit teile ich Ihnen mit, daß
ich ab 15. Juni d. J. wieder in

1 Berlin 12, Roscherstr. 10
wohne und bitte Sie, meine Heimatzei-
tung nach dort zu schicken. Meine
Schwägerin, Martha Behrendt, geb.
Wegener, wohnt auch dort. Wir wollen
unseren Lebensabend gemeinsam ver-
leben.

Ihre Herta Wegener
ehem. LaW., später Kernein/Kr. LaW.

. . . Wir haben unseren Wohnsitz
von Berlin nach

3118 Bevensen Kr. Uelzen,
Pommernweg, b. M.. Bernard,

verlegt.
Gustav Manthey und Frau Minna

fr. LaW., Küstriner Straße 34.

...Seit Februar 1971 lautet meine
Anschrift:

1 Berlin 26, Senftenberger Ring 80.
Freundliche Grüße!

Käte Schievelbusch
fr. LaW., Friedrichstadt 123.

Ab 16. August 1971 verlege ich
meinen Wohnsitz von 1 Berlin 21, Bo-
chumer Str. nach 1 Berlin 36, Rudol-
städter Str. 96!

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz
fr. LaW., Am Volksbad.

. . . Wir sind von Bonn-Duisdorf nach
53 Bonn-Lessenich, Dresdener Straße 2,
verzogen.

Ich bitte, das Heimatblatt in Zukunft
an unsere neue Adresse zu senden.

Mit herzlichem Gruß
Adolf Feibig

fr. LaW., Kladowstraße 117.



Was wir Alten einst als Kinder spielten
Damals war es schon so . . . damals

um 1900 und alle die Jahre vorher:
Wenn der Winter sich in die rauhen
Berge verzogen hatte und die wärmende
Sonne uns Kinder aus den Stuben
lockte, dann fanden wir uns am Rande
der Dorfstraße und in den Städten auf
den Höfen — beide waren ja wohl noch
ungepflastert — oder auf ebensolchen
Plätzen wieder, um endlich im Freien
unsere wohl von alther vererbten Spiele
zu spielen.

Die Heimspiele: Mühle, Dame, Schie-
bekasten, Schwarzer Peter usw. und so
fort, wurden tief in den Schrank ver-
staut; selbst das köstliche „Misthaufen"-
Spiel, bei dem es um Teile von Milli-
metern ging, um an den vom Gegner
raffiniert von Ziffer zu Ziffer gezogenen
Linien ohne Berührung vorbeizukom-
men, war kurzfristig vergessen oder
blieb nur auf die unbeaufsichtigten
Schulminuten beschränkt.

Die Sonne war wieder richtig da, und
die Heimaterde hatte uns wieder. Kein
Auto störte uns; keine Verkehrsgesetze
beengten unsere Freiheit; zwar tauchten
die ersten Schilder auf mit der Auf-
schrift: „Rechts gehen . . . rechts fah-
ren!", die Polizeiverwaltung und sogar
schon Fahrräder; Fahrräder, die eigent-
lich nur am hellen Tage und allenfalls
bei Vollmond benutzt werden konnten
bzw. durften; denn die Fahrradlampe
war erst noch in den ersten kümmer-
lichen Anfängen „erfunden" und Frei-
lauf und Rücktrittbremse gab es noch
nicht für das „Veloziped", wie die heu-
tigen „Drahtesel" damals genannt wur-
den. Da hatten wir Kinder auf den
Straßen freie Bahn. Aus den „Schirr-
kammern", das waren die Werkräume
der Landwirte und Bauern, erbettelten
wir uns abgelegte, eiserne Reifen von
Karren und Wagen, und mit diesen tru-
delten wir in langen Reihen durch die
Straßen; mit Holzstöcken trieben wir die
Reifen an, und dann mag es geklungen
haben so, wie im Harz oder in Ober-
bayern, wenn am Morgen dort die Kuh-
herden zu den Weideplätzen und auf
die Almen getrieben werden.

Es war eben alles noch so einfach,
so bescheiden und so friedlich, so ganz
für uns Kinder geschaffen zur Freiluft-
und Freilichterholung im Frühling und
im Sommer. Und Makkaronien und
Spaghettanien waren noch nicht ent-
deckt!

Und mit einem Male waren auch die
Spiele und spielartigen Betätigungen
wieder da, die im Volk und vom Volk
geboren und erdacht waren; manche
von diesen Spielen waren aus alten,
vielleicht sogar aus uralten Zeiten über-
liefert.

Aus dem Heimatgebiet um Landsberg
und Umgebung nenne ich aus meiner
Kindheitspraxis:

1. Himmel und Hölle; 2. Schnecken-
hopse; 3. Kakken-Kaakern; 4. Fassein
und Grabschen; 5. Pockern oder But-
zen; 6. Blockern; 7. Schuffein; 8. Sau-
treiben; 9. Klippen; 10. Trieseln;
11. Stelzenlaufen . . . und 12. Der Ur-
bär kommt! . . .

Sind sie das alle? Wer kennt noch
andere? Gespielt wurde nach allgemein
gültigen Regeln bzw. nach Grundsätzen,
die vor dem Spiel festgelegt wurden.

von Karl Lueda
Bei manchen der Spiele ging es um die
Ehre des Siegers, bei manchen aber
auch um reale Dinge. Und das waren?
— Man ermesse die Bescheidenheit! —
Es ging um Knöpfe! Ja! um hundsge-
wöhnliche Knöpfe: Hosenknöpfe, Klei-
derknöpfe, Mantelknöpfe usw. Da mußte
Mutters Handarbeitskasten schon her-
halten! Oder auch der Lumpensack, ehe
ihn der Lumpenmatz abholte. Dieses —
für uns Jungs zumal — so wertvolle
Spielgut trugen wir in einem Stoff-
beutel, den wir uns selbst genäht hat-
ten. In diesem Beutel tummelten sich in
bester Eintracht Knöpfe aller Größen
aus Metall, aus Horn, aus Blech und
Perlmutt, blanke und übersponnene.
Die Mädchen hatten dagegen mehr
Freude an den Murmeln und noch mehr
an den Glaskugeln. Nun, wir werden es
hören!

1. „Himmel und Hölle"

Das war ein Hopsespiel; wir sehen
es des öfteren auch noch heute auf den
Straßen in stark veränderter Form und
vereinfacht und ganz selten in der
alten Form gespielt.

An sich ist es ein uraltes Kinderspiel,
dessen Entstehung weit über das ge-
schichtliche Mittelalter, ja, vielleicht bis
in die vorchristliche Zeit zurückgeht.
Dieses Hopse- und Wurfspiel erforderte
in seiner Urform — wie aus der Zeich-
nung hervorgeht — viel Platz und einen
exakten Zeichner: Breite = einen
Meter und gut zwei Meter in der Länge,
dauerhaft in den Erdboden eingeritzt.

Volksgeschichtlich ausgedeutet, sind
die Fächer 1—4 die ersten vier Monate
des Jahres; das gekreuzte Mittelfeld
sind die Monate um die Sommersonnen-
wende; dann folgen die letzten vier
Wintermonate in ihrem tiefsten Stand.

Das christliche Mittelalter schuf — be-
wußt oder ungewollt — wer will es er-
gründen? — aus dem Bogen den „Him-
mel", in den man sich von der „Hölle"
von unten her durchkämpfen mußte.

Durch unsere Jugendzeit und so bis
heute — man könnte das Spiel auch als

Monatshopse bezeichnen — war es zu-
meist ein Spiel für Mädchen. Zwei Spie-
ler „hopsten", hüpften auf einem Bein
um die Ehre, in den „Himmel" zu kom-
men. Aber nur einer war immer „im
Spiel"; er warf einen Topfscherben in
das Fach Eins, hüpfte auf einem Bein
in dieses Fach und dann wieder zurück;
dann Wurf in Fach Zwei, Beinhüpfe über
Fach Eins und Fach Zwei und wieder
zurück über Eins — und weiter so fort
bis in den „Himmel". Berührte der Werf-
scherben die Linie oder trat der Spieler
bei dem Hopsen auf die Linie, so war
er „aus dem Spiel", und der Mitspieler
war an der Reihe. Bis in den Himmel
hinein ergaben sich mit dem Hin- und
Zurückhopsen rund 170 solcher Auf-
einem-Bein-Sprünge. Wahrlich, eine
beträchtliche Energie- und Geschicklich-
keitsleistung!

Neben dieser recht anstrengenden
Form spielten besonders die Mädchen
eine erleichterte Art; das war eine, die
dem Ursinn des Hopsespieles wohl am
meisten entsprach. War nämlich der ge-
wandte Spieler bis zum Feld 7, d. h. bis
zum Juli, dem Monat nach der Sommer-
sonnenwende, fehlerlos hingekommen,
dann durfte er im Fortgang des Spieles
über den Feldern 6 und 7 mit dem Ein-
beinhüpfen aufhören und über den bei-
den Feldern mit gespreizten Beinen
stehenbleiben um auszuruhen, mußte
dann aber wieder einbeinig weiter-
hopsen. Dieser Ruhepunkt galt für das
Hopsen sowohl für die Fächer in Rich-
tung „Himmel" als auch in Richtung
„Hölle".

Eine letzte noch weniger belastende
Abart unseres Hopsespieles soll nun-
mehr nur kurz dargestellt werden. Nach
dem jeweiligen gelungenen Wurf des
Spielscherbens in Fach 1, 3, 6, 9 und 11
und in Fach 5 und 8 (letztere weil sie
Einzelfächer waren) mußte auf e i n e m
Bein gehopst — wir sagten „gehumpelt"
— werden; über die paarweise neben-
einander liegenden Fächer (also 1—2,
3 - 4, 6 - 7, 9 - 10 und 11 - 12) war
jedesmal auf dem Hin- und Rückweg
zweibeinig zu hüpfen gestattet. Das er-
gab trotzdem immerhin noch beinahe
einhundert Sprünge.

Und trotz aller möglichen Erleichte-
rungen blieben noch genug unsichere
Momente übrig, um in den „Himmel" zu
kommen; denn viele sind berufen, aber
wenige sind auserwählt!

Und schön war es doch!
2. Die Schnecken-Hopse

Das war ein weiteres Hopse- oder
Humpelspiel. In den festen, grasfreien
Erdboden wurde mit einem spitzen
Holzstab oder auch einem Tonscherben
eine Schnecke mit mehreren Windungen
geritzt. Und wie bei einem Schnecken-
haus in der Natur waren die inneren
Bogengänge enger als die am Aus-
bzw, am Eingang des Schneckenhauses.
Die innersten Bogengänge wurden häu-
fig raffiniert so eng gezeichnet, daß der
Hopser gerade noch — ganz gleich ob
beschuht oder barfüßig — für den
Hopse- oder Humpelfuß Platz hatte.
Denn als Hauptspielregel galt: Wer bei
seinem Hüpfgang durch die Windungen
der Schnecke die Linie berührt, der ist
„Aus!" Erreicht er jedoch fehlerfrei das
Schneckenzentrum, dann darf er dort —
nun auf beiden Beinen stehend — aus-
ruhen und danach die Rückhopse an-
treten.



Da das Hopsen an sich in einer Kreis-
spirale, d. h. mit immer enger werden-
den Windungen vor sich ging, wurde
man sehr leicht drieselig oder schwind-
lig und damit unsicher. So war eben bei
jedem Hopsesprung auf einem Bein
Willenskraft und Ruhe vonnöten, selbst,
wenn nach möglicher Vereinbarung der
Hopsefuß gewechselt werden durfte.

War alles das ausreichend sorgsam
beachtet, dann zeichnete der Spieler
sich in den Schneckengang an einer ihm
beliebigen Stelle durch zwei Quer-
striche ein Ruhefeld: „sein Haus" ein.
Dies wurde so groß bemessen, daß die
beiden Ruhefüße gerade genug Platz
hatten. Seine Spieler-Ziffer oder sein
Monogramm sicherten ihm das Recht,
dort auf beiden Füßen stehend — hin
und zurück — auszuruhen.

Dann trat der zweite Spieler in Aktion;
er mußte aber das Haus- und Ruherecht
des ersten Spielers achten und auf
seiner Hopstour das Ruhefeld des
ersten Spielers überhopsen, durfte in
der Mitte ebenso ausruhen, den Weg
zurück erledigen und bei Fehlerfreiheit
auch für sich ein „Haus", ein Ruhefeld
mit Ziffer oder Monogramm einzeichnen.

Manchmal trat noch ein dritter Spie-
ler an — mit den gleichen Bedingungen
und Verpflichtungen. Durch die auf diese
Weise immer größer werdende Zahl der
Ruheplätze — zumal, wenn ein Spieler
eigenwillig seine weiteren Ruheplätze
unmittelbar an seine vorhergehenden
eingezeichnet hatte — wurde die Hops-
tour zunehmend unübersichtlich, erfor-
derte mehr Sprungkraft und führte zum
„Aus". Wenn so kein Spieler mehr ohne
Fehler den Weg durch die Schnecke zu
hopsen vermochte, dann war der erste
Spielgang beendet, die einzelnen Ruhe-
plätze wurden ausgelöscht, und die
Bahn war damit frei für den nächsten
Spielgang, d. h., wenn die Beine, die
Füße, das Knie noch Kraft genug ver-
spürten.

Und die hatte man ja immer, wenn es
um das Spielen ging!

3. Das Kaaken - Kaakern oder Kaakeln

Weil dieses Kinderspiel ebenso ge-
schichtlich begründet erscheint, soll es
— auch wegen seines seltsamen
Namens — als nächstes dargestellt wer-
den. Es war mehr ein Wurfspiel für
Knaben und erforderte eine sichere
Hand und ein sicheres Auge; denn hier
ging es um das gezielte Treffen durch
Werfen mit einem kleinen Stein nach

einem „Kaak" oder „Kaakel". Und das
waren zwei aufeinandergelegte größere
Steine; zu unterst wurde ein größerer
und auf diesen ein kleinerer so gelegt,
daß er nach einem geschickten Wurf
mit einem Kieselstein leicht herunter-
fallen mußte. Die Wurfweite war durch
Abschreiten zu Beginn des Spieles fest-
gelegt. Vereinbart wurden auch die wei-
teren Spielregeln: Jeder Spieler hatte
dreimal zu werfen; traf er den oberen
Stein nur, erhielt er einen Knopf,
wackelte der obere Stein, dann waren
dem Spieler zwei Knöpfe zu zahlen,
und fiel der obere Stein des „Kaak"
herunter, so erhielt der Schütze von
dem Mitspieler drei Knöpfe ausgezahlt,
und der Mitspieler versuchte danach
sein Glück. War der „Kaak" nicht ge-
troffen, waren Strafknöpfe fällig! Es ist
wohl zu verstehen, daß dieses Spiel mit
vielem Geschrei und Hallo durchgeführt
wurde, und daß in der Nähe befindliche
Fenster nicht immer ungefährdet waren,
wenn die Werfsteine einmal von dem
„Kaak" abprallten.

Aber, woher kam der eigenartige
Name des Spieles, und welches war
sein Ursinn?

Kreuzworträtselratern unserer Tage
begegnet häufig die Frage nach einem
Ersatzwort für „Pranger". Manchmal
lautet die Frage auch: „Ersatzwort für
mittelalterlichen Schandpfahl". Bei der
Auflösung ergibt sich dann, daß in bei-
den Fällen der „Kaak" gemeint ist. Das
ist ein Begriff aus der mittelalterlichen
Gerichtsbarkeit. Diebe, Ehrabschneider,
Betrüger und sonstige kleinere Übel-
täter wurden damals verurteilt, am
„Pranger" zu stehen. Der Pranger, das
war eine etwas erhöhte Stelle auf dem
Marktplatz bzw. vor dem Rathaus, wo
sich der Verurteile an bestimmten Ta-
gen, z. B. Markttagen, einzufinden hatte,
und dort wurde er von den Zeitgenos-
sen dann mit hämischen Redensarten
beschimpft und oft auch mit Steinen und
sogar mit Schlimmerem beworfen; diese
öffentliche Bestrafung und entehrende
Beschimpfung bezeichnete man als
„Kaakern" oder auch als „Kaakeln"
oder „Kaaken".

In den Kreuzworträtseln wird das
Wort meist als „Kak", d. h. mit einem
a geschrieben; denn mit zwei a ge-
schrieben — also als Kaak — kommt das
Wort aus der Sprache der Hochsee-
fischer und bedeutet das Aufschneiden
und Ausnehmen der Heringe.

Jedenfalls aber hat sich der Pranger-
Kaak des Mittelalters bis in unsere ver-
flossene Jugendzeit erhalten, und die
beiden aufeinandergeschichteten Steine
sahen einem Männeken sehr, sehr ähn-
lich. Mit dieser Feststellung hätten wir
dieses Spiel unserer Kindheit nun wohl
genug „bekakelt".

(Wird fortgesetzt)

Berliner Regionalsynode Ost
für eigenen Bischof

Die Regionalsynode Ost der Berlin-
Brandenburgischen Kirche beschloß auf
ihrer Tagung in Ostberlin, sich von der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) zu trennen. Bis spätestens 1973
soll ein eigenes „leitendes geistliches
Amt" installiert werden.

Die Ostregion der Berlin-Brandenbur-
gischen Kirche war der letzte Teil-
verband in der DDR, der noch zur EKD
gehörte. Bischof beider Teile ist der
Westberliner Bischof D. Kurt Scharf. Da
er den östlichen Teil Berlins und die in
Brandenburg gelegenen Teile der Kirche
nicht betreten darf, wird er im östlichen
Teil der Berlin-Brandenburgischen
Kirche von Bischof D. Albrecht Schön-
herr, dem Verwalter des Bischofsamtes,
vertreten.

Auf einer außerordentlichen Synode
soll nun im März nächsten Jahres das
östliche Bischofsamt verselbständigt
und damit die organisatorische Tren-
nung der beiden Teile verwirklicht wer-
den. Eine endgültige Trennung vom
Westteil der Berlin-Brandenburgischen
Kirche lehnte die Synode vorerst jedoch
ab. Ein entsprechender Antrag wurde in
zweiter Lesung zurückgewiesen. Die
Synodalen beschlossen aber, dem
„Kirchenbund in der DDR", dem sämt-
liche Landeskirchen der DDR angehö-
ren, als Ostregion der Berlin-Branden-
burgischen Kirche beizutreten. (OKI)

Die VI. Vollversammlung der
Konferenz Europäischer Kirchen

fand vom 26. April bis 3. Mai in Nyborg/
Dänemark statt. Die Kirchen in der DDR
waren bei dieser Konferenz mit 18 Ver-
tretern beteiligt. Die Delegation war vor
ihrer Abreise von dem Staatssekretär
für Kirchenfragen, Hans Seigewasser,
empfangen worden, der besonders die
Wichtigkeit der Sicherung und Festi-
gung des Friedens auf dem von zwei
Weltkriegen erschütterten europäischen
Kontinent und die sich daraus er-
gebende Notwendigkeit der baldigen
Einberufung einer europäischen Sicher-
heitskonferenz unterstrich. Bischof
Dr. Krusche (Magdeburg), einer der
Delegierten, betonte bei dem Gespräch
im Staatssekretariat, daß gerade die
Frage der europäischen Sicherheit auch
von einer europäischen Kirchenkonfe-
renz zu bedenken sei. Obwohl es in Ny-
borg vornehmlich um theologische Fra-
gen gehe, so könne doch Theologie
nicht im „Elfenbeinturm" betrieben wer-
den, sondern müsse sich nach Konse-
quenzen für das Leben in der Gesell-
schaft fragen lassen. (OKI)

Zahl der Katholiken

Aus 40 Ländern der Welt liegen ge-
naue statistische Angaben über die Zahl
der Katholiken vor. Demnach hat sich
diese Zahl in den betreffenden Ländern
im Jahr 1970 gegenüber 1968 um
10,7 Millionen auf 526,6 Millionen er-
höht. Die Zahlen der Priester sind da-
gegen rückläufig. Es gab in den 40 Län-
dern 1970 1190 Weltpriester und 286
Ordenspriester weniger als im Ver-
gleichsjahr 1968.



Landsberg/Warthe — heute!
Wie eine Besucherin aus dem östlichen Teil unseres Vaterlandes unser geliebtes Landsberg heute sieht.

Ich möchte die Leser der Bezirkszei-
tung „Neuer Tag" heute mit der größ-
ten Stadt der Wojewodschaft Zielona
Gora vertraut machen, mit der Stadt
Go rzów. Sie zählt gegenwärtig
zirka 70 000 Einwohner. Die Industrie
gibt der Stadt das Gepräge und ihren
Rang. Sie ist eine Stadt der Perspektive
und der kulturellen Entwicklung.

Industrie ist tonangebend
Den Ton geben vor allem die Kunst-

faserwerke „Stilon" an, die Kunstfasern,
Kordfasern und technische Fasern pro-
duzieren. Daneben werden Angelschnur
und Tonbänder hergestellt. Diese Er-
zeugnisse aus der Gorzówer Kunstfaser-
fabrik sowie Damen- und Herrenwäsche
und viele andere Artikel der Leicht-
industrie der Stadt Gorzów werden in
einige Dutzend Länder exportiert.

Export für den verwöhntesten Markt
Dank der hohen Qualität der Fasern

sowie der Feinheit der Fäden erhalten
die Hemden die notwendige Elastizität
und kommen auf den verwöhntesten
Markt. Mit der Angelschnur aus Gorzów
kann man die größten Hechte angeln.
In Gorzów hat auch der Forstwirtschafts-
betrieb „Las" seine Zentrale, die unter
anderem auch den Bürgern der DDR
schmackhafte Pilze in frischem und ge-
salzenem Zustand liefert. Die Ver-
braucher schätzen besonders die gute
Qualität der konservierten Gurken, die
unter dem Namen „Terspowin" in alle
Welt versandt werden. Das sind nur
einige der größten Produktionsbetriebe
der Stadt Gorzów.

Einladung zum Stadtbummel
Diese Betriebe geben der Mehrzahl

der Bürger Beschäftigung und der Stadt
den Industriecharakter. Die schöne
Stadt Gorzów wird durch den Fluß
W a r t a geteilt. Sie besitzt schöne
Parks und Grünanlagen, in denen sich
nicht nur die Stare wohlfühlen. Folgen
Sie mir bitte deshalb bei einem Bum-
mel durch die Stadt.

Beginnen wir im Herzen der Stadt, in
dem durch Kriegseinwirkungen fast zer-
störten Stadtzentrum, in dem nur noch
die altehrwürdige Kathedrale aus dem
13. Jahrhundert übrigblieb. Dieses Bau-
werk wurde von neuen Wohnkomplexen
mit elfgeschossigen Hochhäusern um-
geben. Heute fehlt es im Zentrum der
Stadt bereits an Platz, um noch mehr
aufbauen zu können. Die Stadt hat des-
halb ihre Grenzen verlegt und baut auf
Flächen, auf denen noch vor einigen
Jahren die Kühe weideten. Heute wer-
den vorwiegend elfgeschossige Wohn-
häuser gebaut. Auf den Baustellen ar-
beiten moderne Bauaggregate, die in
der Stadt selbst hergestellt werden. Die
alten Baumethoden gehören der Ver-
gangenheit an. Ähnlich wie in Frank-
furt/Oder wurde in Gorzów die Groß-
plattenbauweise eingeführt. Die Arbei-
ten erfolgen an einigen Objekten im
Dreischichtsystem. In den kommenden
zehn Jahren werden in Gorzów drei
neue Wohngebiete mit den dazugehöri-
gen Nachfolgereinrichtungen wie Arzt-
praxen, Kindergärten, Kinderkrippen,
Schulen sowie Handels- und Kultur-
einrichtungen erbaut.

Blick auf die Bühne, Loge des Oberbürgermeisters und in den Zuschauerraum
unseres so schönen Stadttheaters — einst! — Wie mag es wohl heute darin aus-
sehen? Sicher werden bei vielen Beschauern Erinnerungen wach an schöne, er-
bauliche und genußreiche Stunden... .

Das Theater - der Stolz der Stadt
Das Bild der Stadt wäre nicht voll-

ständig, würden wir ihr kulturelles Le-
ben umgehen. Der größte Stolz der
Stadt ist das Theater „Juljusz Osterwa".
An dem Bestehen des Theaters hat die
Bevölkerung großen Anteil. Das erste
Stück nach dem 2. Weltkrieg wurde
schon im Oktober 1945 gespielt. Auf
Grund von Schwierigkeiten mußte es
zeitweilig geschlossen werden. Da aber
die Einwohner alles daransetzten, eine
eigene Bühne zu haben, wurde vor zehn
Jahren das Theater wieder in Betrieb
genommen.

Vor einigen Monaten wurde nun zum
zehnjährigen Jubiläum das Schauspiel
„Kordian" des polnischen Romantikers
Juliusz Slowacke gegeben. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat das Theater
80 Stücke gespielt, die von Tausenden
Besuchern besucht wurden. Das Theater
hat jedoch nicht nur in Gorzów seine
Kunst dargeboten. Mit seinem Können
hat es die Einwohner von Zielona Gora,
Wroclaw, Szczecin und Warschau er-
freut.

25 Jahre Gorzówer Museum
Eine zweite kulturelle Einrichtung ist

das Museum, das kürzlich den 25. Jah-
restag seines Bestehens begehen
konnte. Das Museum begrenzt seine
Tätigkeit nicht in einer ständigen Aus-
stellung. Mindestens einmal im Monat
werden dort Ausstellungen der Foto-
grafie, der Gegenwartsmalerei, der
Volkskunst und anderer Bereiche der
Kunst gezeigt.

Freundschaftliche Kontakte auf allen
Gebieten

In Gorzów trifft man täglich Zeichen
der Zusammenarbeit zwischen der DDR
und der VR-Polen, sowie der Festigung
der Freundschaft mit unseren Nachbarn
jenseits der Oder. Oft erhalten die Bür-
ger der Stadt Gorzów Besuch aus dem

Bezirk Frankfurt/Oder oder entsenden
selbst Freundschaftsboten. Unter den
Gästen befinden sich Delegationen aus
Betrieben, Musiker und Fotografen mit
Ausstellungen. Die Thälmann-Pioniere
aus Eberswalde waren in ihren Ferien
Gäste der polnischen Pioniere, die als
Gäste nach Eberswalde fuhren. Die
freundschaftlichen Kontakte auf allen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens
vertiefen sich von Jahr zu Jahr und tra-
gen zur weiteren Festigung der Freund-
schaftsbande zwischen unseren Völkern
bei. I. A.
(Aus einer in der DDR erscheinenden
Tageszeitung.)

Bitte beachten!

Wer den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
noch nicht hat, kann diesen bestellen —
evtl. auch einen Stadtplan dazu - beim
Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.,
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.

Urlaubszeit - Wanderzeit!

„Sei froh, Vati, daß ich den Rucksack
trage, sonst hättest du noch mehr zu
schleppen!"



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Neues Altenheim am Langenberg

Weit über acht Millionen Mark an
Baukosten müssen zur Errichtung des
bis zum Frühjahr 1973 im Auftrag des
Evangelischen Waisenhauses, Werk der
Inneren Mission der Stadt Herford, ent-
stehenden, 32 000 cbm umbauten Raum
umfassenden Ernst-Louisen-Altenwohn-
und Pflegeheimes aufgebracht werden.
Der Grundstock der erheblichen Stiftung
des von tiefem sozialen Bemühen um
das Los bzw. um eine wirklich wohn-
liche Zuflucht über 65jähriger Menschen
erfüllten, am 6. November 1969 verstor-
benen Fabrikanten E r n s t S c h w a -
b e d i s s e n ermöglichte den Bau. Ihn
können selbst Ehepaare, auch Minder-
bemittelte, beziehen. Das 148 Betten
aufweisende Heim schließt fast eine
Lücke dieses erheblichen Bedarfes in
Herford. Es wird in Pflegefällen die
Krankenhäuser entlasten.

Der Herforder Architekt BDA Diplom-
ingenieur F. W. Schlattmeier entwarf
das Heim. Ohne den testamentarisch
festgesetzten Grundstock der Stiftung
Ernst S c h w a b e d i s s e n s geben
das Bau- und das Sozialministerium zu-
sammen 5 Mill. DM und Stadt und Kreis
Herford 600 000 DM. Es verbleiben etwa
2 Millionen DM noch aufzunehmendes
Darlehen.

Wie Fabrikant Bodo Schwabedissen
die Presse unterrichtete, kam seinem
Großonkel bereits 1964 der Gedanke,
ein weiteres Altenwohn- und Pflegeheim
zu ermöglichen. Er beauftragte Schlatt-
meier mit dem Entwurf.

Das viergeschossige Terrassenge-
bäude weist 16 Heimplätze für Ehepaare
in acht Appartments mit je einem Wohn-
und einem Schlafraum, einer Naßzelle
für vielfache Bedürfnisse, sowie einer
Kleinküche auf. Ferner befinden sich im
Altenwohnheim 48 Heimplätze in Ein-
bettzimmern mit je einer Naßzelle, be-
stehend aus WC, Waschbecken, Dusche
bzw. Wanne.

Jedes Geschoß hat einen Eßraum mit
Teeküche, Speiseaufzug ab Hauptküche,
Sitzecken in Flurnischen, teilweisen
überdachten Freisitz zur Terrasse hin,
sowie zwei Aufzügen — auch für Betten.
— Aussicht bis zum Teutoburger Wald!

Im Altenpflegeheim sind in Ein- und
Zweibettzimmern mit Naßzelle und sani-
tären Einrichtungen 84 Plätze vorhan-
den. Die drei Obergeschosse ermög-
lichen auch Bettlägrigen eine gute Aus-
sicht ins Freie.

Unter den allgemeinen Räumen des
Heimes befinden sich ein Gemein-
schaftsraum, Bewegungsbad, Kneipp-
sches Fußtretbecken, Wanne- und Wech-
selbäder, Massageeinrichtungen, Räume
für Gymnastik und Bewegungstherapie,
Küche, Wäsche, Trafostation u. a.

Jedes Zimmer kann bzw. wird mit
einem Fernsprecher, mit einer Ruf- und
Sprechanlage versehen werden.

(N. S. Bei diesen Aussichten verlockt
es einem, seinen Lebensabend dort zu
beschließen. Schön wäre es, wenn
Landsberger Patenkinder dort auch
Aufnahme fänden.)

Ein neues DLRG-(Deutsche Lebens-
rettungs-Gesellschaft) Rettungsboot der
Ortsgruppe Herford wurde auf dem
Alten Markt von Oberbürgermeister Dr.
Schober auf den Namen „Herford I" ge-
tauft. Traditionsgemäß floß Sekt und
Dr.Schober wünschte den Jugendlichen,
die sich freiwillig in den Dienst der
DLRG stellen, bei ihren Rettungsarbeiten
viel Erfolg. Das Boot wird an der Ret-
tungsstation Vlotho-Borlefzen ein-
gesetzt.

Kanusport auf der Elbe
Eine der interessantesten Wander-

fahrten seit Jahren unternahm die
Wandersportabteilung des Herforder
Kanu-Klubs. Fahrtenziel war die Elbe,
die bis auf etwa 150 km oberhalb Ham-
burgs in der DDR liegt. In Schnacken-
burg, hinter der Zonengrenze, konnten
die Boote zu Wasser gelassen werden.
Aber auch die jetzt folgenden 100 km
Flußstrecke werden durch die Grenze
geteilt.

Die Beamten des Bundesgrenz-
schutzes wiesen die Paddler darauf hin,
daß sie sich unbedingt am linken Fluß-
ufer halten sollten, da die DDR den
rechten Flußteil für sich beansprucht. So
wurden auch die Kanuten teilweise von
Booten der DDR-Grenzer begleitet, die
aber weder auf Winken noch auf Grüßen
antworteten.

Ab Hitzacker beginnt der Steilabfall
der „Göhrde", den Strom begleitend,
mit herrlichen Wanderwegen. Ab Lauen-
burg sind dann beide Ufer westdeutsch.
Der rege Schiffsverkehr erforderte die
volle Aufmerksamkeit der Paddler. Über
Geesthacht erreichte man am vierten
Tag Hamburg.

Beim Lesen dieser Zeilen wird sicher
manches Ruderherz höher schlagen und
sich gern der schönen Wanderfahrten
auf Warthe und Oder erinnern!

Herforder baut Hotel in Afrika
Dr. Kurt Schober empfing Seine Ex-

zellenz Numalo, Wirtschaftsminister des

neuen südafrikanischen Staates Swazi-
land. Hier entsteht nach dem Entwurf
und unter der Bauleitung des Herforder
Architekten BDA, Diplomingenieur Fritz
Schuld, ein Hotel.

Dies geschieht im Rahmen der Ent-
wicklungshilfe der Bundesrepublik in
der Hauptstadt Mbabane des Swazi-
landes.

Die Regierung dieses Gebietes be-
auftragte Fritz Schuld mit der Errich-
tung eines Luxus-Hotels mit 340 Betten
nach bewährtem deutschem Vorbild.

Dipl.-Ing. Schuld ist im Ausland als
Architekt kein Unbekannter. Er war u. a.
bereits in Ägypten wirksam.

Mädchen-Gymnasium künftig städtisch

Die Königin-Mathilde-Schule gehört
zu den weiterführenden Schulen, die
laut Kabinettsbeschluß der Landes-
regierung NRW den Kommunen über-
geben werden.

Die seit 132 Jahren bestehende Schul-
art entstand aus einer einklassigen, pri-
vaten Töchterschule (1833—1866) sowie
einer „Konkurrenz" in der Petersilien-
straße 3 (1855-1860). Beide Schulen
vereinigten sich in einer dreiklassigen,
von der Gemeinschaft der Eltern organi-
sierten, privaten Töchterschule (1860 bis
1890) in der Waisenhausstraße. Da-
neben bestand Unter den Linden eine
weitere Lehranstalt (1883-1890).

Beide wurden in der Städtischen
Höheren Mädchenschule (1890-1928)
vereint. Diese zehnklassige Lehranstalt
hieß ab 1912 Lyzeum, wurde 1897 von
der Regierung Minden übernommen und
1908 direkt dem Provinzialschulkolle-
gium unterstellt. Das Staatliche Lyzeum
für Mädchen (1928—1955) wurde durch
Übernahme durch den preußischen
Staat Vollanstalt, 1937 Staatliche Ober-
schule für Mädchen mit sprachlichem
Zweig und erhielt 1939 den heutigen
Namen.

Die Königin-Mathilde-Schule ist die
Patenanstalt zu unserem Landsberger
Lyzeum.
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S. C. Preußen e. V. Landsberg/Warthe in Herford
„Laßt uns fest zusammenhalten!"

Unter diesem Motto trafen sich am
1. Mai 1971 der Patenverein des Her-
forder S.C. 07/08 und der S.C. Preußen
Landsberg (Warthe) und deren Angehö-
rige im Hotel Greitschuß, um die alte
Sportkameradschaft mit einer Wieder-
sehensfeier erneut zu bekräftigen.

Bereits am Freitag, dem 30. April, tra-
fen fast alle Mitglieder des S.C. Preu-
ßen und deren Angehörige in Herford
ein. Schon an diesem Abend fand unter
Beteiligung der Vorstandsmitglieder des
H.S.C. 07/08 eine Wiedersehensfeier
statt, die bis in die späten Abendstun-
den mit Klaviermusik und Tanz an-
dauerte. Humorvolle Einlagen gab an
diesem Abend wiederum unser darin
unübertroffene Willy S i e m e r s , zu

dem sich der Sportkamerad Fritz K u h -
b l a n k gesellte. Sie ernteten einen oft
nicht endenden Lacherfolg.

Am Vormittag des folgenden Tages,
Sonnabend, dem 1. Mai, unternahm
man programmgemäß den Besuch der
Landsberger Heimatstube. Um 10.45 Uhr
dort eintreffend, war diese verschlossen,
obwohl Sportkamerad Bruno G r ü n k e
von Herrn Hecht die Zusage erhalten
hatte, daß Herr Paul Bandlow, Herford,
Bauvereinsstr. 65, in der Zeit von 10 bis
12 Uhr in der Heimatstube anwesend
sei. Ein Bemühen bei Herrn Bandlow,
der sofort aufgesucht wurde, blieb lei-
der ohne Erfolg. Die aufgekommene
Verärgerung in den Reihen der Sport-
freunde dürfte verständlich sein, zumal
einige von ihnen bisher noch keine Ge-
legenheit zu einer Besichtigung der
Heimatstube hatten. - Der Besuch der
Heimatstube bedarf wohl einer besse-
ren Regelung!

Den Höhepunkt brachte dann der um
19 Uhr beginnende Kameradschafts-
abend mit den Mitgliedern und deren
Angehörigen des H.S.C. 07/08 und dem
S.C.P. LaW. Der 1. Vorsitzende des S.C.
Preußen, H e i n z F e i l , hielt die Be-
grüßungsansprache und bemerkte, daß
die Sportkameradschaft nach 12jähriger
Patenschaft immer noch sehr innig sei.
Helmut E x n e r , Mitbegründer unserer
Patenschaft, übermittelte die Be-
grüßungsworte des H.S.C. 07/08. Danach
ergriff Erich G o n d e r s h a u s e n ,

stellvertr. Vorsitzender des H.S.C, das
Wort. In seiner Rede äußerte er den
Wunsch, daß noch viele solcher schöner
Treffen, von deren Sportkameradschaft
innerhalb des S.C. Preußen er immer
wieder beeindruckt sei, folgen mögen.
Er bedankte sich beim Initiator und Ge-
schäftsführer Bruno Grünke - beson-
ders auch für die von ihm stets zu-
gehenden schriftlichen Informationen
seines S.C.P. Als Geschenk übergab er
einen Merianstich der Patenstadt Her-
ford, der im Vereinslokal „Hotel Greit-
schuß" verblieb. Den anwesenden Da-
men überreichte man rote Nelken, und
die Herren wurden mit kleinen Aufmerk-
samkeiten — wie einem Bierglas usw. —
bedacht. Nach dem anschließenden
Clublied des S.C.P. und Preußenschwur
ging man zum gemütlichen Teil über;
dieser wurde vor allem von unserem
„Superpianisten" Kurt S ä h n und Rudi
S c h ö n unter Mitwirkung des Tanz-
dirigenten und Stimmungsmachers Willy
S i e m e r s bestimmt. Ihnen gebührt
besonderer Dank! Ein froher und fröh-
licher Abend, ein unvergeßliches Erleb-
nis, endete spät - recht spät!

Am Sonntag, dem 2. Mai, fand nach
dem Frühstück die Vereinssitzung statt.
Nach Eröffnung durch den I.Vorsitzen-
den Heinz Feil wurde dem Sportkame-
raden Br. Grünke das Wort erteilt, der
dann über die Geschäftsführung berich-
tete und verschiedene Vorschläge unter-
breitete.

Ein fröhliches Wiedersehen feierten:
Bild oben von l. n. r. stehend:
Heinz Ruschinski; Rudi Schön; Kurt
Sähn; Max Küssner; Willy Siemers;
Fritz Kuhblank.
sitzend der Vorstand: Helmut Exner
(H.S.C); Heinz Feil; Erich Gonders-
hausen (H.S.C.) und Bruno Grünke.

Bild links von l.n.r., hintere Reihe:
Paul Allert; K. Sähn; Alfred Kant;
R. Schön; Hans Kuhblank; Erwin Peter-
mann; Heinz Forch; Hans Hailauer;
Heinz Meixner; B. Grünke; Hans Schulz
und W. Siemers.
sitzend: Fritz Kuhblank; Heinz Feil
und H. Ruschinski.

Anschließend wurde Sportkamerad Al-
fred K a n t , Berlin, mit der goldenen
Ehrennadel ausgezeichnet. Nach dieser
Sitzung wurde ein gemeinsames Mittag-
essen eingenommen.

Sportfreunde, die ihre Heimreise nicht
gleich antreten mußten, wurden von
Heinz Feil für den Nachmittag nach
A I m e n a eingeladen. Sie nahmen
gerne an und fuhren mit einigen PKW's
über Möllenbeck, um die letzte Ruhe-
stätte des ehemaligen I.Vorsitzenden
Gustel Feil und seiner Frau Gertrud zu
besuchen. Zum stillen Gedenken legten
die Damen u. a. ihre am Vortage erhal-
tenen Nelken aufs Grab.

In Almena erntete Frau Irene Feil von
ihren Gästen für die reichlich gebote-
nen Genüsse großes Lob und vielen
Dank.

Die letzten Kameraden, die dann am
Abend von Almena nach Herford zurück-
fuhren, nahmen im Laufe des nächsten
Tages voneinander Abschied. Alle
wünschten, daß sie so ein Treffen wie
dieses — eines unserer bisher schön-
ten — im nächsten Jahr wieder erleben
können. B. Gr.

Liebe Leser des Heimatblattes 1
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.



Die Landsberger in Hamburg!
Die Heimatgruppe der Landsberger in

Hamburg darf wieder einen Erfolg mel-
den!

Nach harter Vorbereitungszeit kamen
die Landsberger von weit und breit nach
I t z e n b ü t t e I. Die Hamburger reisten
mit einem vollbesetzten Bus (54 Pers.)
auf Umwegen durch eine liebliche Land-
schaft an. Auf alle markanten Punkte
und Schönheiten wurde vom I.Vor-
sitzenden Carl R i t t m e y e r hingewie-
sen. Das Gasthaus „Zum grünen Jäger",
herrlich gelegen zwischen Wald und
grünen Wiesen, fand allgemeinen An-
klang. Das Mittagessen in dem freund-
lichen Saale schmeckte wunderbar! Alle
Mitglieder und deren Ehefrauen erhiel-
ten dafür einen Gutschein.

Die Begrüßungsrede von C. Rittmeyer,
Willkommenheißung der Gäste und die
Grußübermittlung der BAG und der Ur-
lauber, die nicht mit von der Partie sein
konnten, wurde freudig aufgenommen.
Unser Eberhard Groß mußte leider kurz-
fristig eine Reise antreten, und Frau
Gerda erholt sich nur langsam nach
einem Krankenhausaufenthalt. Nach einer
kleinen Vorschau auf die Arbeit im Hei-
matkreis betonte der 1. Vorsitzende,
wie notwendig und wünschenswert es
sei, daß die Mitgliederzahl steigt. Er tat
keine Fehlbitte; etliche Familien melde-
ten ihre Mitgliedschaft an!

Zur Unterhaltung trug Kurt Sähn, jetzt
Itzehoe, mit Klaviervorträgen bei. Mit
Begeisterung wurde auch unser altes
Märker-Lied gesungen . . . und dann
gab es Tanz, Stimmung und viel Humor.
Die Familie Rittmeyer führte zwei
Sketche auf.

Als äußeres Zeichen des Dankes an
Familie Rittmeyer überreichte Frau
Gerda Werner Pralinen und Wein.

Um 19.30 Uhr brachte der Bus die
Hamburger Landsberger schnell und
sicher wieder heim. Mögen auch alle
übrigen Teilnehmer gut nach Hause ge-
kommen sein!

Achtung! Bitte vormerken!
Das nächste Treffen der Landsberger in
Hamburg findet bereits am Sonntag,
dem 26. September 1971, ab 15 Uhr, im
Gasthaus Lackemann statt, da der Saal
für den 3.10. nicht zu erhalten war.

Im Dezember findet die Adventfeier
im selben Hause am 19.12.1971, ab
15 Uhr, statt.
Für eventuelle Rückfragen die Anschrift
des 1. Vorsitzenden:
Carl Rittmeyer, 2 Hamburg 11, Neu-
mayerstr. 4, Telefon: (0411) 31 6389.

Die Landsberger in Lübeck
Die Mitglieder des Heimatkreises in

Lübeck hatten sich am 6. Juni 1971 in
der Heimatstube des Rentnerwohnheims
„Sanssouci" eingefunden. Vom Vor-
sitzenden Fritz S t r o h b u s c h herz-
lichst begrüßt, gedachte man der ver-
storbenen Landsleute Knaap aus Lü-
beck, O. Malitzke aus Berlin und des
Bundessprechers der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg Dr. Heinz
Kiekebusch.

„Unsere liebe Warthe", ein Beitrag
aus unserem Heimatblatt Nr. 4/5, er-
weckte alte Erinnerungen. Über die Er-
innerungen an LaW. „Unser Muster-
platz" aus Heimatblatt 4/5 wurde viel
gesprochen. Landsmann Weber schil-
derte anschaulich dazu Erinnerungen
aus seiner Kindheit vom Schützenfest
und dem Landsberger Original „Koof-
manns Muppe!" Zwei Geschichten, „Die
Freuden und Leiden der Mutter Maria"
und „Die Hochzeit in Wusserau" — vor-
getragen von F. Strohbusch —, fesselten
ebenfalls unsere Aufmerksamkeit.

In einer Aussprache wurde beschlos-
sen, auf das Treffen mit den Landsber-
gern aus Hamburg am 27. 6. in Itzen-
büttel zu verzichten, da sich, wohl in-
folge der umständlichen Anreise, nur
sehr wenige Teilnehmer gemeldet
hatten.

Bei gutem Wetter sollte dafür eine
Wanderung durch das Lauerholz erfol-
gen. Es schüttete aber am 27. 6. (Sie-
benschläfer!) pausenlos vom Himmel,
und somit mußte auch diese Wanderung
ausfallen. Man hofft, sie an einem
Sonntage nachholen zu können. A. Sch.

...Neues aus HERFORD:
Kultusminister ehrte Herforder

Das Geschwisterpaar Martin und Su-
sanne Wiesemann vom Friedrichs-Gym-
nasium beteiligte sich erfolgreich am
Schülerwettbewerb „Die Deutschen und
ihre östlichen Nachbarn". Sie wurden
Landessieger. Ihre Arbeit, ein Aufsatz
aus dem mittel- und ostdeutschen
Sagengut, wurde bei der abschließen-
den Bewertung auf Landesebene mit
dem ersten Preis ausgezeichnet, einer
dreiwöchigen Ferienfreizeit in Wald-
broel.

1000-Mann-Party mit Pils
„Toll" freute sich sogar ein kleiner

Junge beim Brunnenfest auf dem Neuen
Markt. Den Neustädter Geschäftsleuten
war es wieder einmal gelungen, ein Fest
auf die Beine zu stellen, das bei mehr
als 1000 Bürgern dieser Stadt nicht so
schnell in Vergessenheit geraten wird.

44 Geschäftsleute hatten sich an dem
Brunnenfest beteiligt. Die populäre
„Bier-Fete" weiß von Jahr zu Jahr mehr
Bürger in ihren Bann zu ziehen.

Das Stadtoberhaupt, Dr. Schober: „Die
Neustadt hat sich sowohl geschäftlich
als auch städtebaulich gut entwickelt!"
Und als er dieses Kompliment, aber
auch diese Tatsache ausgesprochen
hatte, war es ein Leichtes, der Schar
der Mitbürger einen guten Durst zu
wünschen.

Die Schützen der I.Kompanie der
Stadtschützen hatten ihre liebe Müh',
dem Andrang der durstigen Kehlen Ein-
halt zu gebieten.

Volksrätsel aus Landsberg
und Umgebung

Entnommen aus einer Volkskunde von
anno 1868.

1. Wer hat in Landsberg die tiefste
Einsicht?

2. Wer ist allemal der erste in der
Kirche?

3. Wer kommt zum ersten in die
Kirche?

4. Welche Leute treten so stark auf,
daß man es in der Stadt hören kann?

5. Was ist das überflüssigste in der
Kirche?

6. Warum tragen die Müller weiße
Hüte?

7. Vier Brüder gingen über die Brücke;
Keiner ging voran, Keiner neben dem
anderen, und sie kamen doch zugleich
über die Brücke?

8. Der Müller kommt des Morgens
in die Mühle und findet auf drei Säk-
ken Mehl seine drei Katzen, und jede
hat sieben Junge. Wieviel Füße waren
in der Mühle?

9. Wann ist der Müller ohne Kopf
in der Mühle?
10. Was machen die zwölf Apostel

im Himmel?
(Auflösung auf Seite 12)

Landsberger Wappen-Kacheln
Alte Stiche
nach Merian (Abdrucke)
Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblatt v. Landsberg/W.
durch den Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Verkehrsdirektor Heinz Schön
25 Jahre im öffentlichen Dienst

Ihrem Verkehrsdirektor hat die Werre-
stadt viel zu danken. Durch seine Tat-
kraft und seinen Ideenreichtum hat er
der Stadt Herford zu großem Ansehen
im Fremdenverkehr verholten. Auch im
ehrenamtlichen Einsatz in fünf überört-
lichen westfälischen und lippischen Ver-
kehrsverbänden, sowie als geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des neu
gegründeten Verkehrsvereins Herford
ist er unermüdlich.

Verkehrsdirektor Schön kennt keinen
Achtstundentag. — Sehr späte Stunden
benutzt er daheim oft zur Vorbereitung
der Werbung, die er, auch als ausge-
zeichneter Journalist, findig betreibt.

Besonderes Verdienst des Jubilars
ist das seit elf Spielzeiten geradezu ein-
malig in der Bundesrepublik als Gast-
spielbühne florierende Stadttheater Her-
ford.

So manches Problem hat H. Schön
gelöst, als es galt, den Ansturm der
Landsberger bei ihren Bundestreffen
auf Hotels und Privatquartiere zu be-
wältigen.

So kommen auch von den Landsber-
gern zu seinem 25jährigen Dienstjubi-
läum (von den 25 Jahren widmete er 18
der Stadt Herford) gute Wünsche für
noch manches befriedigende Jahr
frohen Schaffens.
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Unsere nächsten

Treffen in Berlin
finden im August erst am

3. Sonnabend des Monats, dem
21. 8. und im September wieder
- wie immer - am 2. Sonnabend
des Monats, dem 11.9., statt

im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr



Unsere liebe Warthe / von K. Textor
2. Teil - Vom Leben und Treiben am und auf dem Wasser

Wer in Landsberg einmal seinen Spa-
ziergang nicht durch die verschiedenen
schönen Parkanlagen machen wollte —
Landsberg hieß ja „die Parkstadt des
Ostens" — lenkte seine Schritte gern zu
unserer lieben Warthe. Da war immer
reges Leben, und stets gab es Inter-
essantes zu sehen. In den letzten Jah-
ren wurde am Bollwerk der W o c h e n -
m a r k t abgehalten: Dienstag, Don-
nerstag und Sonnabend. Dicht unterhalb
der Brücke hatten die P e r s o n e n -
d a m p f e r festgemacht— „Mohrstein"
und „Kaiser Wilhelm". Mit ihnen konnten
Ausflugsfahrten unternommen werden
sowohl von Einzelpersonen als auch
von Vereinen. Vielleicht erlebte der
Spaziergänger gerade das fröhliche
Anbordgehen einer solchen heiter ge-
stimmten Gesellschaft. Während des Be-
obachtens schallte von der M ä n n e r -
b a d e a n s t a l t , die zuletzt auch als
Familienbad diente, das übermütige
Toben der Jugend herüber. Neben ihr
lag in älterer Zeit die Frauenbadeanstalt
von Ambrosius.

Oberhalb der Brücke, an den in das
Mauerwerk eingebauten Treppen, an-
kerten K ä h n e , die Säcke mit Ge-
treide für die Mühlen heranschafften
oder Mehl aus den Mühlen aufnahmen.
Kohlen wurden abgeladen bei Herzogs,
dem hübschen, roten Backsteinbau Boll-
werk Nr. 1, oder unterhalb bei „Kohlen-
Krause". Der Kohlenhof dort gehörte in
unserer Schulzeit Steinbach. Auf den
Treppenstufen standen A n g l e r ,
wenn kein Kahn dort lag. Ihrer gemäch-
lichen Tätigkeit zuzusehen, machte
selbst ruhig. Dabei glitt der Blick über
das strömende Wasser der Warthe.

Da flitzte ein R u d e r b o o t vorbei,
ein Vierer, Achter, ein Einzelboot. Ge-
hörte es den „Roten"? Trugen die Ru-
derer weiße oder blaue Mützen? Waren
es gar Mädchen? Wenn sie stromauf
ruderten, so hatten sie schwer zu arbei-
ten. Dazu klang dann der taktgebende
und anfeuernde Ruf des Steuermannes
herüber. Es wurde zur Regatta trainiert.

Nun kam ein S c h l e p p z u g daher,
voran der Schleppdampfer, der leere
Kähne stromauf zog. Wieviele waren
es? Heute nur zwei? Kürzlich sahen wir
vier oder fünf Schiffe. Da mußten die
Schiffer aber staken helfen mit ihren
langen Stangen. Sie stemmten sich
diese gegen die Schulter und liefen da-
bei auf den Planken ihres Kahnes von
vorne nach hinten, das Gesicht rück-
wärts gewandt. Eigentlich blieben sie ja
stehen, da sie die Stange fest in den
Grund gestoßen hatten; aber das Schiff
glitt unter ihren Füßen langsam weiter
durch den Zug von vorn und seinen
eigenen Druck.

Bisweilen konnte man einen Kahn
beobachten, der stromabwärts reiste.
Unsere W a r t h e k ä h n e bestanden
aus Holz; erst in letzter Zeit gab es
auch Eisenkähne. Wir staunten als Kin-
der, als uns unser Vater erklärte, daß
solches Schiff soviel kostete wie ein
steinernes Haus. Schiffseigner waren
wohlhabende Leute. Sie lebten ja auch
auf ihrem Kahn mit ihrer Familie, hat-
ten darin ein oder zwei bescheidene,
aber behagliche Räume und vielleicht

achtern noch einen weiteren Mann-
schaftsraum für Gehilfen. Oftmals hiel-
ten sie sich Hühner oder Kaninchen auf
dem Schiff - und nicht fehlen durfte
der Spitz! Der lief aufgeregt auf dem
gleitenden Kahn hin und her und blaffte,
wenn er beim Fahren an der Stadt vor-
bei die vielen Menschen sah. War das
Begrüßung? War das Bedrohung und
Verteidigung seines Herrn?

Während der Fahrt hängte die
Schifferfrau ihre Wäsche auf die Leine
oder pflegte den „Garten", welcher aus
einem Kasten mit einigen Blumen und
einem anderen mit Suppengrün und
Salat bestand. Wäsche und Blumen
gaben heitere Farbtupfen auf das Bild
des Kahnes, der sonst mit gedämpften
Farben und schwarz gestrichen war.
Kinder schauten neugierig von ihrem
schwimmenden Heim herüber.

Unsere Warthekähne waren nicht so
groß wie die Oderkähne, die eine brei-
tere und tiefere Fahrtrinne benutzen
konnten und von Oberschlesien her
Erze, Kohle, Holz stromab transportier-
ten nach Stettin. Aus der unterschied-
lichen Größe der Kähne stammt der uns
Landsbergern geläufige Ausdruck:
„Große Schuhe wie O d e r k ä h n e ! "
Wer kennt wohl solche Bezeichnung
jetzt noch im übrigen Deutschland?

Was trugen unsere Warthekähne zu
Tal? Sie gingen tief, wenn sie wertvolle
Holzstämme geladen hatten oder Gru-
benhölzer transportierten. Sie brachten
das Holz aus den weiten Wäldern des
Ostens in unsere Schneidemühlen und
Tischlereibetriebe und weiter über
Küstrin zur Oder bis Stettin, oder die
Grubenhölzer vorbei an Küstrin durch
den Mittellandkanal ins Ruhrgebiet oder
nach Oberschlesien. Mit Planken gut
verdeckt, waren Kornsäcke geladen;
wenn sie nicht für Landsbergs Mühlen
geliefert wurden, so machten sie ihren
Weg ebenfalls noch weiter stromab-
wärts. Seit der Strom gebändigt war,
bildete er ja eine gute W a s s e r -
s t r a ß e , die viel Ware heranschaffte
und weiterbeförderte, solche Ware, die
einen langen Transport vertrug.

So wurde auch die Jutefabrik, die ihren
eigenen Hafen besaß, mit ihrem R o h -
s t o f f J u t e aus dem fernen Indien

auf dem Wasserwege beliefert. Ebenso
reisten die Pläne und gewebten Jute-
ballen und -säcke auf diesem Wasser-
wege fort. Auch die Kohle des Betriebes
und Öle kamen zu Schiff heran. — Durch
diesen Wasserweg hatte sich in unserer
Heimatstadt sowohl das Mühlen-
gewerbe als auch die Holzindustrie leb-
haft entwickeln können. Wir kennen
wohl noch die Namen unserer großen
Mühlen und die der zahlreichen Holz-
plätze mit ihren Schneidemühlen. So
formte der Strom das Stadtbild und das
Leben in der Stadt.

Um dem Schiffsverkehr immer eine
genügend breite und tiefe Fahrtrinne zu
erhalten, sah man ab und zu wendige
Motorboote den Strom entlangfahren.
Sie gehörten zur Wasserpolizei und
kontrollierten nicht nur das Treiben auf
dem Fluß, sondern loteten auch die
Tiefe des Wassers. Durch den sandigen
Untergrund konnte — besonders in der
warmen, wasserärmeren Sommerzeit —
die zu geringe Tiefe des Wassers ge-
fährlich werden. Da mußte dann der
B a g g e r heran, der dienstbereit im
Winterhafen wartete. Ihn in Stadtnähe
mit seinen über Ketten laufenden
Eimern tätig zu sehen, war ein beson-
deres Ereignis. Die ihn begleitenden
Kähne sanken bald tiefer und tiefer von
dem aufgenommenen, nassen Sand.

Typisch für das Leben auf der Warthe
waren die F löße . Sie zu beobachten,
war besonders interessant. Wieviele
Glieder besaßen sie? Meist waren es
zwei oder drei, d. h. zwei oder drei
Baumlängen waren hintereinander fest-
gemacht. Nebeneinander lagen wohl
10 bis 15 Stämme, je nach Stärke. Es
waren meist Kiefern, seltener Eichen.
Die einzelnen Glieder mußten so mit-
einander verbunden sein, daß sie wie
Gelenke die Krümmungen des Strom-
laufes mitmachen konnten. Besonders
schwierig gestaltete sich das Gleiten
unter den Brücken hindurch. Da mußte
von der ganzen Mannschaft, drei oder
vier Flößern, je nach Länge des Floßes,
extra gestakt und mit dem Steuer hinten
und vorn gelenkt werden. Das ging nicht
ohne aufgeregte Zurufe und Warnungen
ab. Bei ruhiger, gefahrloser Fahrt

Fortsetzung Seite 12

Zantoch an der Warthe - vom Südufer gesehen
Schloßberg, der auch heute noch steht.

mit Turm auf dem
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. . . Da ich Heimatvertriebener aus Vietz/
Ostb. bin, bitte ich um die Zustel-
lung des Heimatblattes für Landsberg
(Warthe) - Stadt und Land -.

Mit Dank und heimatlichem Gruß
Gerhard Born

1 Berlin 65, Wiesenstr. 19a.

Als ehemaliger Landsberger schreibe
ich mit der Bitte, auch an mich das
Heimatblatt zu senden. Ihre Anschrift
habe ich von Frau Hedwig Goldelius,
Offenbach, erfahren. Ich wohnte früher
in LaW., Max-Bahr-Str. 46 und Butter-
steig 4.

mit bestem Dank verbleibe ich
Otto Rausch

8 München 21, Säulingstr. 11.

Durch Zufall ist mir das Heimatblatt
der ehemaligen Kirchengemeinde
Landsberg (Warthe) in die Hände ge-
kommen. Da ich dort meine Schulzeit
verbrachte und konfirmiert wurde,
möchte ich das Blatt bestellen. Da ich
aus dem Kreis Soldin, aus Zollen,
stamme, interessiert es mich sehr, in
welchem Heimatblatt die Kirchenge-
meinden dieses Kreises erfaßt sind, zu-
mal ich das Heimatblatt des Kreises
bearbeite.

. . . Mit freundlichen Grüßen
Horst Künkel, Schriftleiter

6101 Nieder-Ramstadt, Ringstr. 9,
Tel.: 06151 - 140 30.

Hiermit möchte ich das Heimatblatt der
ehemaligen Kirchengemeinde Lands-
berg (Warthe) - wenn möglich rückwir-
kend ab Januar 1971 — bestellen.

Frau T. Hartmann-Erlach
geb. Schiebuhr

78 Freiburg/Br., Runzstr. 69 - fr. LaW.,
Bergstr. 49.

Meine Heimat ist Landsberg/W., Bis-
marckstr. 38, und mein Arbeitsgebiet
war die Firma Rudolph Schwabe.

. . . darf ich Sie sehr bitten, mir lau-
fend das Heimatblatt zu schicken? Falls
möglich, hätte ich gern noch ältere
Exemplare. Für Ihre Bemühungen mei-
nen besten Dank - herzliche Heimat-
grüße Ihr

Walter Rabe
2300 Kronshagen über Kiel, Kathweg 12.

Fortsetzung von Seile 11

schliefen die Flößer abwechselnd in dem
Strohhüttchen auf dem Floß. Man nannte
die Flöße die „langsamsten Fahrzeuge
der Welt". Sie vertrauten sich ja aus-
schließlich der Kraft des Stromes an,
und die Flößer mußten sehr bedürfnis-
los leben können und auf vieles verzich-
ten. Ihr einziger „Trost" war oft die
Flasche! Sie freuten sich schon auf die
Winterpause; denn dann konnten sie bei
ihren Familien auf festem Boden ge-
mächlicher und gesünder leben.

Viele Schiffseigner besaßen häufig
noch eine feste Winterwohnung in
einem Ort am Fluß. Flößer waren viel-
fach in Zantoch zu Hause.

Fortsetzung folgt!

Hiermit möchte ich das Heimatblatt
für meine Nichte Klärchen Hannebauer
in 3125 Wesendorf über Wittingen, am
Schützenplatz 20, bestellen; sie stammt
aus Borkow — ihr Mädchenname ist
Dohrmann — und wohnte zuletzt in
Morrn/Kr. LaW. Ihr Ehemann Friedrich
Hannebauer verstarb am 29. 12.1968 in
Wahren holz.

. . . im voraus danke ich Ihnen ganz
herzlich und bin in heimatlicher Ver-
bundenheit Ihre

Martha Saegert geb. Krüger
31 Westercelle, Im Heidlande 16, fr. Bor-
kow/Kr. LaW.

Als alte Landsbergerin bitte ich hier-
mit höflich um regelmäßige Zusendung
des Heimatblattes. Vielen Dank — mit
freundlichen Grüßen!

Hedwig Lüpke
fr. LaW., Steinstr. 9, jetzt: 325 Bad Pyr-
mont, Arolser Str. 26.

. . . Als langjähriges und auch noch
jetziges Mitglied des Sportclubs „Preu-
ßen" Landsberg/Warthe bestelle ich
hiermit unser Heimatblatt.

Bisher habe ich es gemeinsam mit
einem Bekannten gelesen und möchte
es jetzt aber für mich alleine haben.

Mit heimatlichen Grüßen!
Hans Wittchow

München 2, Weinstr. 3; fr. LaW., Friede-
berger Str. 7 (bei Autowerkstatt Gerhard
Finder).

Das Foto zeigt Hans Wittchow am
Tage seines 60. Geburtstages am 3. März
1971 — vorn rechts mit seiner Schwester
Frau Margarete Hauff, fr. LaW., Friede-
berger Str. 7.

Auflösung von Seite 10
1. Der Türmer.
2. Der Schlüsselbart.
3. Der Zweite.
4. Die Glockentreter.
5. Das Dach über der Kanzel, denn

in der Kirche regnet es ja nicht!
6. Um sich den Kopf zu bedecken.
7. Es waren die Gebrüder Keiner

aus Landsberg.
8. Zwei, nämlich die des Müllers,

denn die Katzen haben Pfoten.
9. Wenn er zum Fenster hinausschaut.

10. Ein Dutzend.

Halt!
Erst ein Blick ins Heimatblatt...

Wir würden uns freuen, recht bald das
Heimatblatt zu erhalten. Bitte senden
Sie es uns rückwirkend ab Januar d. J.
zu.

Mit freundlichen Grüßen!
Walter Hoese und Frau Elisabeth

6101 Reinheim/Odw., Goethestr. 27; fr.
LaW., Ostmarkenstr. 78.

Ich bin hier bei Landsbergem und
lese gerade das HEIMATBLATT. Bitte,
senden Sie es doch auch mir regel-
mäßig zu. Wir wohnten in LaW., Neu-
stadt 6; meine Mutter Martha Brauer
geb. Becker ist bereits 1961 verstorben.

. . . mit Heimatgruß und vielem Dank
Ihre Martha Brauer

717 Schwäbisch Hall, Gelbinger
Gasse 46.

. . . Da unsere Schwester Erna Mar-
kowski geb. Welzel, fr. LaW., Wiß-
mannstr. 23, am 20.1.1971 in Köln ver-
storben ist, bitten wir, jetzt das Heimat-
blatt an

Klaus Kuwald
294 Wilhelmshaven, Heinrich-Heine-
Ring 22,
zu senden. Er ist der Sohn meiner
Schwester Ida Kuwald, fr. LaW., Leh-
mannstraße 24. Wir wohnen seit vier
Jahren zusammen im eigenen, schönen
6-Zimmer-Haus mit allem Komfort. 1945
trafen wir uns alle hier in Wilhelms-
haven, wo unser Bruder Paul Welzel,
Obergewandmeister und Leiter des
Städt. Theaters, für uns Wohnung hatte
und alle aufnahm . . .

. . . mit besten Grüßen Ihre
Klara Welzel;

ich wohnte in LaW. bei meiner nun ver-
storbenen Schwester Erna in der Wiß-
mannstraße.

Liebe Landsberger!
Leider mußte ich jetzt feststellen, daß

es mir aus gesundheitlichen Gründen —
und unserer Druckerei aus technischen —
nicht möglich ist, noch ein Heimatblatt
vor meiner Erholungsreise zum Versand
zu bringen.

Alle Vorarbeiten für die nächste Aus-
gabe werden — soweit möglich — noch
getroffen, daß Sie nach meiner Heim-
kehr nicht so lange ohne H. BI. bleiben
müssen.

Unser Büro bleibt vom 20. August bis
24. September 1971 geschlossen.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und
grüße herzlich.

Ihre I r m a Krüger
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Studienrat i. R. Paul Barelkowski,
der in den Jahren 1929 bis 1945 in
Landsberg (Warthe) an den Berufsschu-
len als Gewerbeoberlehrer für metall-
verarbeitende Berufe tätig war, voll-
endete am 15. Juni 1971 sein 70.
Lebensjahr.

Seine getreue Ehefrau Else, geb.
Hebel, die ihm vier Kinder schenkte,
feierte am 24. Juni 1971 ihren 70. Ge-
burtstag. Die älteste Tochter Luise,
verheiratet, lebt in Berlin. Zwei Söhne
sind Kaufleute in Köln und Ratingen
Die zweite Tochter, 1935 geb., starb
1945 bei der Flucht.

Das Ehepaar Barelkowski verbringt
seinen Lebensabend in 5 Köln, Kl.
Griechenmarkt 24; Telefon 23 82 99; fr.
LaW., Hohenzollernstr. 28.

Frau Anna Wilke, geb. Hohnschild,
fr. Bürgerbruch/Kr. LaW., Ehefrau des
verschollenen Lehrers Karl Wilke,
konnte am 11. Mai 1971 bei guter Ge-
sundheit ihren 81. Geburtstag begehen
in 1 Berlin 45, Tietzenweg 89.

Am 10. Juli 1971 kann Fritz Eiser-
mann aus LaW., Meydamstr. 67, sein
60. Lebensjahr vollenden. Er lebt jetzt
in 62 Wiesbaden, Oranienstr. 35.

Das Fest ihrer Diamantenen Hoch-
zeit konnten die Eheleute Gustav und
Sophie Steinke im April 1971 in Berg-
kirchen über Bad Oeynhausen feiern.
Ihre Tochter, Frau Elfriede Budack,
konnte am Ehrentage ihrer Eltern leider
nur allein bei ihnen sein, da sie im
Juni 1970 ihren Mann, Frisörmeister
Walter Budack, fr. LaW., Böhmstr. 11,
infolge einer heimtückischen Krankheit
verloren hat. Sie lebt jetzt in 28 Bre-
men 66, Genter Str. 3.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, wird am 2. August
1971 ihren 79. Geburtstag begehen in
1 Berlin 62, Dominicusstr. 20/22.

Töpfermeister Paul Knobloch, fr.
LaW., Dammstr. 31 b, vollendet am
14. Juli 1971 sein 76. Lebensjahr in
1 Berlin 42, Friedrich-Wilhelm-Str. 99.

Frau Berta Höhne, geb. Habermann,
aus Kernein/Kr. LaW., Gastwirtschaft,
wird am 17. August 1971 ihren 80. Ge-
burtstag begehen. Wir wünschen ihr,
daß sie ihren Ehrentag — nach einem
Krankenhausaufenthalt — gesund und
froh in ihrem gemütlichen Heim in
1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, ver-
leben kann.

Das Ehepaar:
Paul Barelkowski
und Frau Ehe

Am 30. Juni 1971 vollendet in 1 Ber-
lin 65, Thurneysserstr. 7, Karl Uebel,
früherer Mitarbeiter der Maschinen-
fabrik Jaehne & Sohn, sein 75. Lebens-
jahr. Er wohnte zuletzt in Wepritz,
Landsberger Str. 38.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
können die Eheleute

Paul Bandowsky und Frau Magda-
lene, geb. Gerhardt,

am 26. September 1971 feiern.
Sie leben jetzt in 2 Hamburg 73,

— Meiendorf —, Heuberger Str. 19;
Tel.: 6 44 85 06, wo auch der Jubilar
am 5. März 1971 sein 75. Lebensjahr
vollenden konnte; fr. LaW., Kladow-
str. 15.

Ingenieur Paul Bergemann, fr. LaW.,
Wollstr. 56/57, Maschinenfabrik Carl
Bergemann, konnte am 18. Juli 1971
seinen 87. Geburtstag feiern. Mit seiner
getreuen Ehefrau Erna, geb. Gattnar,
die am 3. August Geburtstag hat, lebt
er in 1 Berlin 27, Tegel, Oeserstr. 3.

Frau Frieda Ebert, geb. König, ehe-
mals LaW., Röstelstr. 3, kann am
4. August 1971 ihr 70. Lebensjahr voll-
enden. Sie lebt in 1 Berlin 44, Leine-
str. 14, v. II. 1. Tel.: 6 86 55 66.

Frau Elisabeth
Hoch, ihr Ehe-
mann Kaufmann
Wilh. Hoch mit
ihrem Gast: Frau
Klara Gercke /
Mielitz(†)1970.

(s. auch Seile 4)

Am 16. August 1971 kann Frau Elisa-
beth Hoch aus LaW., Wollstr. 53/54,
ihren 75. Geburtstag begehen. Ihr Ehe-
mann, Kaufmann Wilhelm Hoch, voll-
endete am 9. Juni 1971 sein 81. Lebens-
jahr. Sie verbringen ihren Lebensabend
in 3441 Hitzerode ü. Eschwege, Auf
dem Gänseland 5.

Leider kann die Tochter Gretl, die
als Ärztin in den USA lebt und sehr
in Anspruch genommen ist, nicht zur
Familienfeier erscheinen. Dank des
Telefons unterhält sie sich aber gele-
gentlich mit ihren Eltern.

Am 28. Juli 1971 feiert Frau Martha
Stantke, fr. LaW., Richtstr. 48 (Firma
Schirm-Schulze seit 1856 in LaW.) ihren
80. Geburtstag in 1 Berlin 31, Wilmers-
dorf, Hohensteiner Str. 6-12, im Städt.
Altenheim, wo sie jetzt gemeinsam
mit ihrer Schwester Margarete lebt.

Frau Käthe Wangerin, geb. Schnei-
der, fr. LaW., Kladowstr., wird am
5. August .1971 ihren 82 Geburtstag
in 516 Düren/Rhld., Kaiserplatz 22,
begehen.

In 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37,
wird Kaufmann Otto Dunst am 5. August
1971 74 Jahre alt; fr. LaW., Bismarck-
str. 10 und Papierwarenfabrik Küstriner
Str. 13 a.

Kaufmann Fritz Scholz, fr. LaW.,
Fernemühlen Str. 16, vollendet am
6. August 1971 sein 65. Lebensjahr in
23 Kiel 17, Hasenberg 8.

Der frühere Standesbeamte, Bauer
Otto Kube aus Ratzdorf/Kr. LaW.,
konnte am 21. Juni 1971 auf 90 Lebens-
jahre zurückblicken. Er verbringt sei-
nen Lebensabend in 3052 Bad Nenn-
dorf, Haster Str. 5, wo auch seine
Tochter, Frau Charlotte Bahnemann,
lebt.

Das Foto zeigt ihn mit seinem Ur-
enkel Jens, Sohn seiner Enkelin Helga
Plate.
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Frau Lucie Heinze, geb. Dehn, fr.
Heinersdorf/Kr. LaW., feiert am 6. Au-
gust 1971 ihren 71. Geburtstag in 56
Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-Ebert-
Str. 172.

Auf 83 Lebensjahre kann Frau Helene
Nieske, geb. Schmolke, fr. Dechsel/
Kr. LaW., am 9. August 1971 in 3185
Velpke ü. Braunschweig, Neuenhäuser
Str. 53, zurückblicken.

Frau Franziska Uckert, geb Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, feiert am
2. August 1971 ihren 82. Geburtstag in
7967 Bad Waldsee, Hochstadt 1.

Frau Charlotte Rühe, geb. Pötter,
ehem. LaW., wird am 9. August d. J.
ihren 79. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 38, Breisgauer Str. 25 a.

Am 9. August 1971 wird Fritz Berg
90 Jahre alt. Er lebt in 1 Berlin 21,
Emdener Str. 41, b. Hancke. Viele
Landsberger, die ihn von seiner Tätig-
keit im Cafe Voley und dem kleinen
Lokal an der Cladowstraße kennen,
wünschen ihm für seine Gesundheit von
Herzen alles Gute.

F. Berg hatte in den letzten Jahren
vor 1945 das Hotel „Stadt Friedeberg"
(früher Deutscher Kaiser) in Friedeberg.

Frau Martha Steinhauer, geb. Sohlen-
der, fr. LaW., Bergstr. 21, kann am
11. August 1971 ihr 78. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 31, Am Volks-
park 81.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
fr. Seidlitz - Emden - und zuletzt
Kernein/Kr. LaW., wird, nun wieder
von ihrer Krankheit genesen, am
25. August 1971 ihren 72. Geburtstag im
Kreise ihrer Lieben feiern in 1 Berlin 20,
Winzerstr. 26, wo sie bei Tochter Anne-
rosel Schlicke und dem Schwiegersohn
Gerhard im eigenen Hause wohnt.

Auf 90 Lebensjahre kann Oberlok-
Führer i. R. Ernst Kath, fr. LaW., Keutel-
str. 8, am 12. August 1971 zurück-
blicken. Er lebt in 1 Berlin 61, Gnei-
senaustr. 26.

Erich Neumann, fr. LaW., Caprivi-
str. 9 a, ehem. bei der Fa. Eichen-
berg Nachflg., wird am 12. August 1971
75 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Frau
Elli in 1 Berlin 37, Niklasstr. 49.

Sein 71. Lebensjahr vollendet am
23. August 1971 Walter Giedke, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt in 8 Mün-
chen 21, Ossietzkystr. 18.

Frau Alma Göbel, geb. Holz, fr. Re-
vierförsterei Loppow/Kr. LaW., wird am
24. August 1971 ihren 71. Geburtstag in
4404 Telgte/Westf., Münsterstr. 10,
feiern.

Die Eheleute Erich Tetenz und Frau
Dora, geb. Zobel, können am 2. Sep-
tember 1971 gemeinsam ihren 76. Ge-
burtstag feiern in 1 Berlin 42, Höhn-
dorfstr. 13; fr. LaW., Lehmannstr. 68 -
und Forschungsanstalten.

Frau Hedwig Wandrey, fr. Dechsel/
Kr. LaW., kann am 5. September ihren
76. Geburtstag feiern, ihr Ehemann
Willy Wandrey vollendet am 7. Septem-
ber sein 77. Lebensjahr in 1 Berlin 42,
Britzer Str. 90.

Frau Margarete Preuß. fr. LaW.,
Steinstr. 25, feiert am 2. September in
3203 Sarstedt, Wellweg 14, ihren 71.
Geburtstag.

Am 6. September begeht Frau Else
Braun, fr. LaW., Meydamstr 54, Frisier-
salon ihren 67. Geburtstag in 1 Ber-
lin 27, Vietzer Zeile 16.

Frau Annalies Schilling aus LaW.,
Mühlenstraße, feiert am 7. September
1971 ihren 73. Geburtstag in 3423 Bad
Sachsa, Schillerstr. 4.

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel, fr.
Döllensradung/Kr. LaW., kann am
9. September 1971 ihren 78. Geburtstag
begehen. Jetzt: 1 Berlin 46, Bruchwitz-
str. 14 d.

Seinen 70. Geburtstag kann am
2. August 1971 Hermann Fritsche aus
Dühringshof/Kr. LaW. begehen. Er lebt
mit seiner Frau Frieda in 1 Berlin 19,
Soorstraße 82.

Frau Friedel Steffer, geb. Braun,
ehemals LaW., Dammstr 66, Bäckerei,
begeht am 17. Sept. 1971 ihren 74. Ge-
burtstag in 1 Berlin 62, Naumann-
straße 9.

Am 21. Mai 1971, dem Tage
ihrer goldenen Hochzeit, die
Eheleute Paul Walter und
Frau Frida mit ihrer Tochter
in 514 Erkelenz, Venloer
Straße 89, fr.LaW., Richtstr.4.

Achtung!

Gesuchte

Wer kennt die Jetztanschrift von
Frau Else Sitzlach, geb. Kurzweg, fr.
LaW., Zechower Str. 136. An sie gerich-
tete Post nach 1 Berlin 27, Borsig-
walder Weg 17, kam als unbestellbar
zurück.

Gesucht wird die Anschrift von Fa-
milie Franz Macyewski, Schuhmacher-
meister, fr. LaW., Dammstr. 22. Oder
wer weiß, wo sich Gerda Hausknecht
jetzt aufhält? Diese hat nach 1945 bei
Familie Macyewski in Berlin gewohnt.

Wer kennt Richard Winter, geb. 19.12.
1904, Brunnenbauer, und weiß, wo er
jetzt lebt. Seine Heimatanschrift soll
in der Nähe von Landsberger-Holländer,
evtl. auch Blumenthal gewesen sein.

Achtung!
In einer Erbschaftsangelegenheit wird

die Witwe des Karl Thiel aus LaW.,
Neustadt 7, gesucht. Post an Frau
Elsa Thiel, 1 Berlin 41 (Steglitz), Lauen-
burger Str. 31 III. kam als unbestellbar
zurück.

Die Geschwister Fritz und Ilse Sa-
meith, geb. 1926/27, aus LaW., Birn-
baumer Str. 3, werden gesucht. Wer
kennt ihren jetzigen Aufenthalt?

Bitte melden!!!
Für ein geplantes Treffen ehemaliger

Abiturienten des Landsberger Gymna-
siums, humanistischer Zweig, der Jahr-
gänge 1930 und 31 fehlen noch die
Jetztanschriften folgender Mitschüler:

Reinhold Behnke
Hans Buchholz
Kurt Graw
Hermann Hasse
Leo Mai
Herbert Massat
Werner Szamotulski (soll in Israel
leben)
Helmut Seiler
Hans Schlenga
Reinhard Zimmermann
? Dargatz
? Wnuck
Das Treffen soll noch im Herbst

dieses Jahres — etwa im Raum Frank-
furt-Würzburg — stattfinden. Auch die
Anschriften ehemaliger Lehrer aus die-
ser Zeit werden dringend erbeten!

Alle Meldungen bitte senden an:

Dr. Hans Werther,
404 Neuß/Rheln, Roonstr. 14.
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Der Lebenskreis unserer lieben
Großmutter, Urgroßmutter und
Schwiegermutter

Emma Guhse
* 25.3.1868 † 27.5.1971
früher LaW., Soldiner Str. 104,
hat sich geschlossen, wodurch ihr
endlich der wirkliche Friede zuteil
wurde.

Im Namen aller Angehörigen
Johanna Guhse

1 Berlin 19, Neue Kantstr. 9.

Wie wir zum Heimgang unserer
wohl ältesten Landsbergerin erfah-
ren, konnte sie ihren 103. Geburts-
tag noch voller Freude und Genug-
tuung in großem Kreise feiern. Einen
Tag zuvor hatte sie sich noch der
Prozedur einer neuen Dauerwelle
unterworfen. Dann nahm aber von
Woche zu Woche der Kräfteverfall
zu, hervorgerufen durch Appetitlosig-
keit. Zwei Tage vor ihrem Heimgang
stellte man an Hand einer Röntgen-
aufnahme fest, daß die Ursache der
Nahrungsverweigerung drei große
Gallensteine waren. Die letzten Tage
ihres langen Lebens verbrachte sie,
liebevoll betreut, bei ihrer Schwieger-
tochter Johanna, da sie nicht mehr
allein in ihrer Wohnung sein konnte.

Am 8. Februar 1971, kurz nach un-
serer goldenen Hochzeit, ist meine
liebe Frau, unsere nimmermüde
Mutter, Schwiegermutter, Groß- und
Urgroßmutter Frau

Martha Schlüter
geb. Kurtze

im 81. Lebensjahr nach längerem
Leiden sanft entschlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Hermann Schlüter, Bad Kösen
Hannchen Röhl und Familie
63 Gießen, Ederstr. 32
Waltraut Schumann
und Familie
Gretel Kottke und Familie,
Berlin

X 4803 Bad Kösen, Berbigstr. 3; fr.
Borkow/Kr. LaW., Gasthaus „Zum
Warthestrand".

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Anna Dobberstein, geb. Koll-
mann, aus Stennewitz/Kr. LaW., im
Alter von 82 Jahren am 2. 4. 1971 in
4404 Telgte, Voßbrede 16.

Walter Dossow, aus Bergkolonie/
Kr. LaW., im Alter von 73 Jahren am
1.3.1971 in Radevormwald, Herder-
straße 4.

Frau Hildegard Goerigk, geb.
Rapsch, aus LaW., Fennerstr. 37, am
4. April 1971 in der SBZ.

Das an Willy Herrmann aus Lipke/
Kr. LaW. gerichtete Heimatblatt kam
zurück von Husum, Westerende 9,
mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben, 4. 6. 1971."

Dankbar nimmt Frau Emma Guhse die Glückwünsche zu ihrem 103. Geburtstag
von Bez.-Bürgermeister Spruch, Charlottenburg, entgegen.

In den Abendstunden des 30. Juni
1971 entschlief unerwartet und sanft,
bis zuletzt ihr heiteres Wesen aus-
strahlend, Frau

Dr. med. Annemarie Fetters
geb. Hoefer

Obermedizinalrätin a. D.
geb. 11.12.1907 in Landsberg/W.

Voller Trauer
Günter Fetters
Anna Fetters geb. Müller
Hans Fetters, Siegrid Fetters
geb. Assmann und Friederike,
Angermund,
Klaus Fetters, Ursula Fetters
geb. Kroll, Frankf./M.,
Else Hoefer, Lübeck
Irmgard Hoefer,
Hambg.-Gr. Flotbek
Friedbert Hoefer und Frau Eva
geb. Hilger, Hambg.-Farmsen

1 Berlin 41, Björnsonstr. 22.
Familie Hoefer wohnte in LaW.,

Neustadt 18.

Nicht verloren, nur vorangegangen!
Am 28. Mai 1971 hat mein herzens-

guter Mann, mein Kamerad in Freud
— aber auch in viel Leid, und unser
lieber, guter Onkel

Paul Schulz
geboren in Kladow/Kr. LaW. und zu-
letzt Am Wall 21 wohnhaft gewesen
— seine gütigen Augen für immer
geschlossen und ist unseren gelieb-
ten Söhnen gefolgt.

In Liebe und stiller Dankbarkeit
Anna Schulz geb. Schmidt
und Hinterbliebene.

1 Berlin 52, Zobeltitzstr. 117/4.

Am 16. Februar 1971 verstarb in
Osnabrück Oberpfleger i. R.

Willi Schwierzke
aus LaW., Küstriner Str. 13b und
Landesanstalt.

Wie wir jetzt erfahren, verstarb im
Dezember 1970 Frau

Anna Bäcker
im 86. Lebensjahr.

Die Tochter, Frau
Margarete Reuter geb. Bäcker

lebt in X 195 Neuruppin, Fehrbelliner
Straße 115; fr. LaW., Düppelstr. 20.

In tiefer Trauer geben wir bekannt,
daß am 30. Mai 1971 unsere liebe
Mutter Frau

Sophie Moritz
im 83. Lebensjahr entschlafen ist.

In stiller Trauer
Traugott Moritz und Frau

1 Berlin 26, Senziger Zeile 7;
fr. Döllensradung/Kr. LaW.

Am 19. Juli 1971 verstarb nach
geduldig ertragener Krankheit unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma
und Tante

Anna Bischof
geb. Krüger

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen

Hildegard Masur geb. Bischof
Kurt Bischof
Willi Masur
Else Bischof geb. Lietz
Marianne Bischof

1 Berlin 44, Kienitzer Straße 24
1 Berlin 47, Jahnstraße 59;
fr. LaW., Bülowstr. 41, vorm. Düppel-
straße 16.

Franz Kaldunski, fr. LaW., Am Kin-
derfenn 10, verstarb in 5501 Wald-
rach, Auf der Kaul 4. An ihn gerich-
tete Post kam mit dieser Nachricht
im Juni 1971 zurück.
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Am 16. Mai 1971 verschied nach
langem, mit großer Geduld ertrage-
nem Leiden mein herzensguter
Mann, unser lieber Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder und Onkel,
der Bundesbahnsekretär i. R.

Walter Meißner
kurz vor Vollendung seines 76. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Margarete Meißner
geb. Bachnick
Kurt Meißner und Frau Gerda
geb. Weinert
Dagmar Meißner als Enkelin

4724 Wadersloh, Bornefeld 49;
fr. LaW., Wollstr. 23.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 17. Mai 1971 unsere
liebe Mutter und Schwiegermutter
Frau

Elise Schmall
geb. Wernau

im 75. Lebensjahr.
Eberhard Schmall
Gisela Schmall, geb. Zeller

5 Köln 41, Lindenthal, den 24. Mai
1971, Laudahnstr. 4; fr. Zanzin/Kr.
LaW.

Die Beisetzung hat in aller Stille
auf dem Friedhof der Luisen-Kirchen-
gemeinde in 1 Berlin 19, Fürsten-
brunner Weg 37, stattgefunden.

Albert Rodewald
Kapitän zur See a. D.

* 22.7.1891 † 24.5.1971
In Trauer und Dankbarkeit

Margarete Rodewald
geb. Fischer
Brigitte Köhn geb. Rodewald
Karl-Heinrich Köhn
Sybille Didon geb. Rodewald
Rune Didon
Thies, Annette, Marcus, Niklas
Dr. Jobst Rodewald

2380 Schleswig, Flensburger Str. 14;
Tullinge/Schweden; Hamburg; früher
LaW., Dammstr. 8.

Am 30. Mai 1971 verstarb auf einer
Reise in Seefeld/Tirol unsere liebe,
gute Schwester, Tante und Groß-
tante

Margarete Iffland
früher Marwitz bei Landsberg/
Warthe, im Alter von 82 Jahren.

Ihr langes Leben war erfüllt von
Dienst und Fürsorge für ihre Familie
und ihre Mitmenschen.

Lotte Hoffmeyer-Zlotnik
geb. Iffland
Dr. Thea Iffland
Ursula Hoffmeyer-Zlotnik

8501 Feucht bei Nürnberg, Drossel-
weg 5.

Am 6. November 1968 verstarb
mein lieber Mann

Otto Moll
im 84. Lebensjahr.

Elisabeth Moll und Kinder
32 Hildesheim, Osterstr. 19/20, fr.
LaW., Am Wall 35.

Denn ihr seid gestorben, und
euer Leben ist verborgen mit
Christo in Gott. Kolosser 3,3

Wir trauern um unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter und Großmutter

Helene Leißner
geb. Lange

Sie ist nach kurzer Krankheit im
84. Lebensjahr in Frieden heim-
gegangen.

Käte Rohr geb. Leißner
Georg Leißner und Frau Meta
geb. Timpner
Gisela Rohr

3 Hannover, den 24. Mai 1971
Sohnreystr. 4
78 Freiburg/Breisgau, Egonstr. 54;
fr. Landsberg/W., Priesterstr. 11.

Nach langer, schwerer Krankheit
verschied unsere innigstgeliebte
Schwester, Schwägerin und Tante
Frau

Charlotte Kloeckner
geb. Bumcke

* 7.3.1895 † 3.6.1971
früher Landsberg/W., Hohenzollern-
straße 41, und Seifenfabrik, Richt-
straße 28.

In tiefer Trauer
Hildegard Senckpiehl
geb. Bumcke
und Angehörige

8 München 80, Mühlbaurstr. 40.

Aus einem Leben voller Liebe und
Sorge für die Ihren verschied meine
inniggeliebte Frau, meine liebevolle
Mutter, unsere gute Schwiegermut-
ter, Oma, Schwester, Schwägerin
und Tante

Agnes Graf
geb. Heigwer

im 66. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Gerhard Graf
Gerhard Graf und Frau Ros-
witha geb. Liebscher
Mattias als Enkel
und alle Angehörigen

3327 Salzgitter-Bad, den 26. Mai 1971
Hertastr. 33 - Kaiserstr. 16;
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

Hermann Hartwig
* 6.12.1888 † 28.5.1971
früher Döllensradung/Ostbahn, Kr.
LaW., zuletzt: 225 Husum/Nordsee.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 4. April 1971 unsere
liebe, treusorgende Mutti, meine
liebe Frau, unsere gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Gertrud Schwarz
geb. Ruschinski

im Alter von 66 Jahren.

Unser guter Vati und lieber
Schwager

Willi Schwarz
folgte seiner geliebten Frau nach
10 Tagen in den Tod.

In tiefem Schmerz
Klaus Schwarz und
Isolde Ditscher
Charlotte Weithe
geb. Ruschinski
Heinz und Grete Ruschinski
Hans und Elisabeth Brehmer

Greußen; Berlin; München, im April
1971 - fr. LaW., Dammstr. 67a.

Meine liebe Mutter, unsere gute
Schwester, Schwiegermutter, Schwä-
gerin und Tante

Katharina Dähn
geb. Sichtermann

ist am 22. Juni 1971 im 54. Lebens-
jahr von uns gegangen.

Im Namen aller Angehörigen
Christa Labuske geb. Dähn
Helmut Labuske

775 Konstanz, Stifterstr. 16.
Frau K. Dähn war die Witwe des

Pfarrers Herbert Dähn, fr. LaW.,
Bergstr. 3.

Am 6. Juni 1971 verschied nach
kurzer, schwerer Krankheit mein
guter, treusorgender Mann, unser
lieber Bruder und Schwager

Wilhelm Pauschel
Justizbeamter i. R.

im 79. Lebensjahr.
Er wurde am 10.6.1971 in seiner

neuen Heimat Neumünster in Ge-
genwart mehrerer Landsberger Fa-
milien beigesetzt.

In stiller Trauer
Olga Pauschel, geb. Heischke

235 Neumünster, Beethovenstr. 53;
fr. LaW., Anckerstr. 13.

Nach langem Leiden erlöst

Ida Schönwald
geb. Lohde

* 24.10. 1894 † 10.5.1971
aus Landsberg (Warthe), Flensbur-
ger Straße 14.

In stiller Trauer
Fritz Schönwald
Hildegard Deising
geb. Schönwald
Hans Deising
und Enkelkind.

2 Hamburg 71, Scheidingweg 10.
Gott, der Herr, erlöste von ihrem

langen, schmerzvollen Krankenlager

Frieda Gorsch
geb. Gerlach

früher Landsberg (Warthe), Küstriner
Straße 42, im Juni 1971 in Berlin.
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Insektenbekämpfungsmittel und viele
andere Entdeckungen und Erfindungen
gemacht. Das hat nicht nur eine gute
Seite. Wir können dem Menschen auf
Grund unserer Erfahrungen nicht mehr
trauen; denn seine Intelligenz ist groß
auch im Zerstören. Wir fühlen uns nicht
ganz wohl, wenn wir etwa an Vietnam
denken und an das Grauen, das wir
einst selber durchlitten haben. Vor
meinem geistigen Auge steht da plötz-
lich das grauenhafte Bild eines Malers,
der die Wirklichkeit schildern wollte:
Da ragen einige Ruinen einer zerstör-
ten Stadt gespensterhaft in den Him-
mel; fröhliche Gestalten aber umzie-
hen sie trotz des heulenden Elends,
das aus ihnen spricht, mit klingenden
Posaunen lärmend und tanzend. Schaut
man näher zu, dann sind es keine Men-
schen sondern lauter Menschen-Toten-
köpfe und Menschen-Gerippe, die
gleichsam einen Narrentanz auf dem
Vulkan, der jeden Augenblick wieder
in Tätigkeit treten könnte, aufführen.
Man hat den Eindruck, als ob nicht
wenige unserer Zeitgenossen in die-
sem Zuge mitmarschieren. Jedenfalls
ist ihre Zahl im letzten Jahrzehnt nicht
kleiner geworden. Das erfüllt uns mit
Sorge im Hinblick auf das Kommende.
Wir sind so schrecklich vergeßlich ge-
worden und unser Brot zur Alltäglich-
keit. Das ist gefährlich im Blick auf die
Zukunft unseres Volkes, weil wir uns
nicht mehr abhängig wissen wollen
von dem, aus dessen Hand wir alles
empfangen. Der Mensch, der sich nicht
mehr an Gott gebunden weiß, ist ein
gefährliches und unberechenbares We-
sen trotz und wegen seiner Gaben.

Essen und Trinken und Schlafen und
ein Häuslein sind zwar notwendige
Dinge, die es zu gewinnen gilt mit un-
serer Hände Arbeit und der Erfindungs-
kraft, die wir haben; aber allein füllen
sie das Leben nicht aus. Auch der allen
sichtbare Erfolg der letzten Jahrzehnte
tut es nicht. In jener Gegend, in der ich
eine neue Heimat gefunden habe, sind
in den letzten Jahren die Selbstmord-
ziffern erschreckend angestiegen. Im
übrigen Deutschland wird es nicht viel
anders sein. Zum ausgefüllten Leben
in dieser immer gefährdeten Welt, zum
echten frohen Menschen im Vollsinn
des Wortes gehört eben noch etwas
anderes.

Jesus von Nazareth saß eines Tages
auf dem Brunnenrand vor den Toren
eines kleinen Städtchens. Eine Frau,
die ihr tägliches Auskommen hatte und
sich darüber hinaus bemühte, die
Freude am Leben zu pflegen und zu
genießen — darf man das etwa nicht?
— hatte eine Erfahrung gemacht, wie
sie ein durstiger Wanderer am Meeres-
rand immer wieder erleben könnte: er
will seinen Durst löschen; aber jeder
Schluck des Meerwassers macht ihn
nur noch durstiger. Es ist eine Portion
Salz im kostbaren Naß. Die Frau wußte
nicht, woran es lag, daß sie immer un-
befriedigt blieb und seelisch sehr müde
wurde. Zum Glück — solche kostbaren
Minuten haben wir immer wieder ein-
mal — hatte sie unerwartet mit dem
größten Seelsorger aller Zeiten an die-
sem Brunnen ein tiefgehendes Ge-
spräch um die Frage des Menschseins
und über des Lebens Sinn und Inhalt.
Im Laufe dieser Unterhaltung fiel von
der Seite Jesu das bedeutende Wort:
M e i n e Speise ist die, daß ich tue den

Willen dessen, der mich gesandt hat,
und vollende sein Werk. Er wollte da-
mit zum Ausdruck bringen, daß, wenn
der Mensch nicht dahin kommt, wieder
die verlorene Verbindung mit dem
Schöpfer, als dem Urquell allen Lebens
herzustellen, letztlich alles sinnlos
wird. Der Mensch braucht mehr als
Brot allein, weil er eine lebendige Seele
ist, die man nicht vernachlässigen darf.
Jesus half ihr damals, diesen Kontakt
mit Gott wiederherzustellen. Das wird
uns in sehr interessanten und tiefen
Worten im vierten Kapitel des Johan-
nes-Evangeliums erzählt.

Die Dankbarkeit ob dieses Gottes-
Geschenkes war groß. Freude und das
Gefühl der Geborgenheit in Gottes
Händen zogen ins Leben dieser Frau
ein — nicht nur Brot allein. In ihr
blühte die immer seltener werdende
Pflanze der Dankbarkeit im Garten
ihrer Seele neu auf, und zwar nicht
nur für dieses große Erlebnis, das ihr
den Horizont über den Tod hinaus wei-
tete, sondern auch für das tägliche
Brot und alles, was zu des Leibes Nah-
rung und Notdurft gehört.

Denn der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern von jedem Wort,
das Gott zu ihm spricht.

Dekan i. R. D. Günther Siegel

Nun ist es Herbst. Verblüht des
Sommers Pracht.

Die Tage werden kurz und lang die
Nacht.

Kühl streicht und rauh der Wind um
kahles Feld,

und Todesahnung zittert durch die
Welt.

Und doch! Willkommen meines Lebens
Herbst!

Wenn du den Wald nun braun und
golden färbst

und Silberfäden übers Brachland
spinnst, —

du reifst die Früchte, eines Jahrs
Gewinnst,

du fliehst des Lebens bunten
Erntekranz

und bringst der Abendsonne
milden Glanz.

Hab Dank, o Herr, für jeden Segens-
tag,

für Rosenduft und Nachtigallen-
schlag,

doch auch für Wetter, Sturm und
Tränenregen.

Denn alles, was du tatest, Herr,
war Segen,

und darf ich nun so späten Herbst
erleben,

hab Dank, o Herr, daß du ihn mir
gegeben!

Noch ist nicht Zeit zum Ruhen. Herbst
fordert Tat!

Wendet die Schollen mir zu neuer
Saat!

D. Paul Blau, Posen

Es ist ein Unterschied, ob man Ernte-
fest feiert oder Erntedankfest. Wo man
mit Dankbarkeit sein täglich Brot emp-
fängt, ist die Freude zu Hause. Wo man
das Danken verlernt hat, stirbt die
Freude allmählich ab. An ihre Stelle
tritt sehr rasch eine fade Selbstver-
ständlichkeit, mürrische Unzufrieden-
heit oder gar die Raffgier — je nach
Veranlagung des Menschen. Wir haben
doch eigentlich alle, trotz des schweren
Schicksals, das uns durch die politische
Entwicklung in unserem deutschen
Volke auferlegt wurde, sehr viel Grund,
dankbar zu sein im Rückblick auf das,
was uns seit der Vertreibung wieder ge-
lingen konnte. Heute sieht ein gutge-
deckter Abendtisch an irgendeinem
kleinen Familientag oder Festtag bei
uns folgendermaßen aus: Ölsardinen
aus Italien, Butter aus Dänemark, Käse
aus der Schweiz, Gefrierfleisch aus Ar-
gentinien, Bananen aus Afrika, Mokka
aus Brasilien, zum Schluß ein Gläschen
Wein irgendwoher aus Europas Süden
und vielleicht noch eine Zigarre aus
Havanna. Alle Kontinente der Erde
decken uns den Tisch. Wir sind auf
unsere eigene Ernte gar nicht mehr so
angewiesen wie einst unsere Vorfah-
ren.

Daß wir unabhängig von unseren
eigenen Äckern, Wiesen und Weinber-
gen geworden sind, verdanken wir der
Technik. Fleißig hilft sie uns den täg-
lichen Tisch zu decken: Das Walzwerk
genau so wie die Verpackungs-Indu-
strie, die großen Schiffahrtsgesell-
schaften, die ihre Schiffe über die
Meere schicken, die Bergwerke und
die Bohrtürme, die uns dafür das Öl
und die Kohle liefern — wahrlich, wir
haben es sehr gut, gemessen an dem,
was unsere Eltern und Großeltern hat-
ten. Aber ob wir wirklich dankbar emp-
fangen unser täglich Brot? Und noch
etwas — das ist nämlich die andere
Seite —: Die Nahrung auf unserem
gutgedeckten Tisch ist und bleibt eine
gefährdete Speise. Sie ist auch nicht
für die Zukunft gesichert. Das hängt mit
der Erfindungsgabe des Menschen zu-
sammen. Er hat den Stickstoff gefun-
den, das Kali, das Thomasmehl, die



Aufgabe des Alters
Es ist natürlich, daß der Mensch im

Alter mehr an die Vergangenheit, an
die Sorgen und Nöte des menschlichen
Lebens denkt als in jungen Jahren. Wie
oft empfindet er schmerzlich, daß die
„Jungen" die Erfahrungen eines lan-
gen Lebens nicht zur Kenntnis nehmen
wollen. Ob das immer der richtige Ein-
druck ist? Wer seine Erfahrungen
weitergibt, kann die Wirkungen nicht
berechnen. Doch sind sie ein Zeugnis
vom Umgang mit Gott in einem langen
Leben; dann werden sie zugleich ein
Zeugnis vom „Gott der Väter", wie das
Alte Testament sagt. Hier liegen Auf-
trag und Aufgabe des Alters, und die
Kirche und Gemeinde möchte mit die-
sem Zeugnis Brücken bauen zwischen
den Generationen und zu dieser Auf-
gabe ermuntern.

Aber der Mensch empfindet am Le-
bensabend mehr als in jungen Jahren
die Vergänglichkeit alles Irdischen,
auch die Vergänglichkeit des Menschen.
Sind viele des gleichen Alters nicht
mehr da, Angehörige heimgerufen, dann
kommt wohl die schier unerträgliche
Einsamkeit, die schon der Psalmist be-
klagt: „Sie sind wie ein Schlaf, gleich-
wie ein Gras, das doch bald welk wird,
das da frühe blühet und bald welk
wird und des Abends abgehauen wird
und verdorret."

Aber die betenden Psalmisten fra-
gen: „Was ist der Mensch, daß du sei-
ner gedenkst, und des Menschen Kind,
daß du dich seiner annimmst?" Also
nicht nur Gras ist der Mensch, das
welk wird, sondern ein Geschöpf, an
das Gott sich erinnert. Die Einsamkeit
soll aufgehoben werden; Gott und
Mensch treten sich näher. Wieder
möchte die Kirche und Gemeinde ihren
Auftrag erfüllen und den Gott, der die
Einsamkeit durch seine Gemeinschaft
nehmen möchte, durch Wort, Sakra-
ment und Besuch verkündigen.

Ob jung oder alt, wir wissen alle,
daß unser Leben ständig vom Tode
bedroht ist. Die Unfallziffern eines
Wochenendes allein geben dafür einen
deutlichen Beweis ab. Darum hat die
Kirche die Aufgabe, der Jugend wie
dem Alter die Botschaft Jesu Christi zu
sagen. Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Der Konvent der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen

hielt im Rheinland im „Haus der Be-
gegnung" in Mülheim a. d. Ruhr im Au-
gust eine Tagung mit 60 Teilnehmern
als „Ökumenische Begegnungstagung"
ab. Die Tagung sollte über den Stand
der Aussiedlung nach dem Warschauer
Vertrag informieren und suchte die Be-
gegnung mit den dazu geladenen Spät-
aussiedlern.

Die Tagung begann mit einer Dele-
giertenversammlung, in der die Spre-
cher der Landeskonvente der zerstreu-
ten ev. Ostkirchen Berichte über ihre
Arbeit gaben.

Min.-Rat Zurhausen aus Düsseldorf
sprach über „Unsere Verpflichtung ge-
genüber den Spätaussiedlern".

Er ging davon aus, daß in Osteuropa
schätzungsweise noch 3,5 Millionen
Deutsche wohnen. Davon leben in der
Sowjetunion 1,850 Millionen, in Rumä-
nien etwa 450 000; 300 000 in der CSSR

und 900 000 in Polen. Die genaue Zahl
der Deutschen in Ungarn ist nicht be-
kannt.

Nordrhein-Westfalen hat mit 21,6%
den größten Bevölkerungsanteil an Ver-
triebenen und Flüchtlingen unter allen
Ländern der Bundesrepublik. Von den
Spätaussiedlern kommen z. Z. etwa
55 % in N.R.W. unter, während nur
5,5 % nach Bayern wollen.

Im Durchgangslager Massen können
2700 Spätaussiedler aufgenommen wer-
den, außerdem sind im Lande noch
280 Übergangsheime vorhanden.

Über 80% der Spätaussiedler sind
unter 40 Jahre alt, nur 4% über
66 Jahre alt. Die Spätaussiedler
sind bei gutem Gesundheitszustand und
kommen meist mit größeren Familien.
Sie kommen zur Zeit etwa zu gleichen
Teilen aus Ostpreußen und Oberschle-
sien. Berufsmäßig sind sie günstig ge-
gliedert, der Anteil an Bergleuten und
Landwirten ist gering. Die Spätaussied-
ler streben in der Mehrzahl in die
Großstädte des Rhein-Ruhr-Gebietes.
Vom Land N.R.W. werden 7000 Woh-
nungen für sie zur Verfügung gestellt.
Von 47 000 geplanten Sozialwohnungen
sollen ihnen 10 000 zukommen.

In Polen wird z. Z. eine lautstarke
Propaganda gegen die Ausreise der
Deutschen betrieben. Polnische Repor-
ter und Journalisten, die den Aussied-
lern nachreisen und sie in den Lägern
und Durchgangsheimen aufsuchen, be-
richten in Presse und Rundfunk nur Un-
günstiges über sie.

Die Polen versuchen vor allem, junge
Familien durch Versprechung besserer
Arbeitsplätze von der Ausreise zurück-
zuhalten. Vom DRK werden noch min-
destens 100 000 Spätaussiedler aus den
früheren deutschen Ostgebieten erwar-
tet.

Clemens Riedel, MdB, der erste Spre-
cher der kath. Vertriebenenorganisation
gab einen ausführlichen Überblick über
die Vertriebenenarbeit in der kath. Kir-
che und betonte die gute Zusammen-
arbeit mit den ev. Vertriebenen und
ihren Organisationen.

Polnischer Staat
und Kircheneigentum

Das polnische Parlament hat am
23. Juni ein Gesetz über das Eigentum
der Kirchen in den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten verabschiedet. Darin
heißt es, daß staatliches Grundeigen-
tum, das „auf dem Territorium der
West- und Nordgebiete liegt" und am
1. Januar 1971 von der römisch-katho-
lischen Kirche, bzw. anderen Kirchen
und religiösen Glaubensgemeinschaften
genutzt wurde, unentgeltlich auf diese
Rechtspersonen übergeht.

Nach dem Gesetz übernimmt damit
die römisch-katholische Kirche 4872 Kir-
chen und Kapellen, 2200 Pfarrhäuser,
Klöster, Priesterseminare und andere
Gebäude. Die dem polnischen Ökume-
nischen Rat angeschlossenen, nicht rö-
mischen Kirchen benutzen zur Zeit
über 400 Kirchen und Kapellen. Allein
die Evangelische Kirche Augsburgi-
schen Bekenntnisses in Polen benutzt
in den ehemals deutschen Gebieten 115
Kirchen und sieben Kapellen, in denen
evangelische „nichtpolnische", d. h.
deutschsprachige Gemeinden ihre Got-
tesdienste halten. Die evangelisch-re-

formierte Kirche hat in den polnischen
Westgebieten zwei, die orthodoxe Kir-
che 45, die altkatholische Polnisch-ka-
tholische Kirche 30, die Methodisten
verfügen über 50, die Baptisten über 17
und die Vereinigte Evangeliums-Kirche
über 36 Kirchen.

Die Neuregelung betrifft auch den
Grundbesitz. Die Kirchen werden 830
Hektar übernehmen. Davon gelangen
allein 800 Hektar in den Besitz der rö-
misch-katholischen Kirche.

Keine Namen aus dem Osten
für Rastplätze

Das Bundesverkehrsministerium wird
in Zukunft Rastplätze an den Autobah-
nen nicht mehr nach Gegenden und
Städten in den ehemaligen deutschen
Ostgebieten benennen. Die entspre-
chende Empfehlung, die seinerzeit
vom — inzwischen verstorbenen — Bun-
desverkehrsminister Hans-Christoph
Seebohm, dem Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, gegeben
worden war, wurde außer Kraft gesetzt.
Von der „Demokratischen Aktion" in
München war kürzlich beim Bundes-
verkehrsministerium darauf hingewie-
sen worden, daß ein Rastplatz an der
Autobahn Nürnberg-Würzburg den Na-
men „Masuren" bekommen hatte.

160000 Aussiedler
warten auf ein Visum

Mehr als 160 000 Deutsche bemühen
sich nach Angaben des Deutschen Ro-
ten Kreuzes noch bei den polnischen
Behörden um ein Ausreisevisum in die
Bundesrepublik. Aussiedlerberichten
zufolge haben die Polen die Schwie-
rigkeiten, die vor allem für Bauern gal-
ten, abgebaut. Trotzdem berichten Aus-
siedler auch von örtlicher „Gegenpro-
paganda" der Polen.

Die meisten Polen haben sich inzwi-
schen für eine Ausreisegenehmigung
ausgesprochen; doch müßten die Be-
dürfnisse der polnischen Volkswirt-
schaft gewahrt bleiben. Dennoch gibt
es in Polen auch noch Stimmen, die
meinen, den „Germans" oder „Schwa-
ben" gegenüber liege kein Grund zum
Entgegenkommen vor.

Das Bild im Heimkehrerlager Fried-
land zeigt nun, daß die Hälfte der Aus-
siedler unter 25 Jahre alt sind und der
Anteil der Rentner nur noch 6 Prozent
beträgt. Jeder dritte Aussiedler kommt
aus Ostpreußen.

Gemeinsame Gebetswoche
in Polen

Auch in Polen begingen — wie erst
jetzt bekannt wurde — die verschiede-
nen Kirchen an vielen Orten gemein-
sam die Gebetswoche für die Einheit
der Christen. Der Eröffnungsgottes-
dienst für die ökumenische Gebets-
woche wurde in der Jesuitenkirche in
Warschau von dem katholischen Bischof
M i z i o I e k und dem Pfarrer der me-
thodistischen Kirche Dr. Ostrowski ge-
halten. Sowohl die lutherischen wie die
reformierten Gemeinden, die Baptisten,
die Altkatholische Kirche der Maria-
witen sowie die Orthodoxen nahmen an
solchen ökumenischen Gottesdiensten
teil.



Gesetz regelt Besitz in ehemals
deutschen Gebieten

Das polnische Parlament hat ein Ge-
setz über das Eigentum der Kirchen in
den ehemaligen deutschen Ostgebieten
verabschiedet. Darin heißt es, daß staat-
liches Grundeigentum, das „auf dem
Territorium der West- und Nordgebiete
liegt" und am I.Januar 1971 von der
römisch-katholischen Kirche, anderen
Kirchen und religiösen Glaubensgemein-
schaften genutzt wurde, unentgeltlich
auf diese Rechtspersonen übergeht.

Nach dem Gesetz übernimmt damit
die römisch-katholische Kirche 4782
Kirchen und Kapellen, 2200 Pfarrhäuser,
Klöster, Priesterseminare und andere
Gebäude. Die dem polnischen Ökume-
nischen Rat angeschlossenen nicht-
römischen Kirchen besitzen zur Zeit
über 400 Kirchen und Kapellen. Allein
die Evangelische Kirche Augsburgi-
schen Bekenntnisses in Polen benutzt
in den ehemals deutschen Gebieten
115 Kirchen, 79 Kapellen und 57 Pfarr-
häuser. Dem lutherischen Konsistorium
unterstehen acht Kirchen und sieben
Kapellen, in denen evangelische „nicht-
polnische", d. h. deutschsprachige Ge-
meinden ihre Gottesdienste halten. Die
evangelisch-reformierte Kirche hat in
den polnischen Westgebieten zwei, die
orthodoxe Kirche 45, die altkatholische
Polnisch-katholische Kirche 30; die Me-
thodisten verfügen über 50, die Bap-
tisten über 17 und die vereinigte Evan-
geliums-Kirche über 36 Kirchen.

Die Neuregelung betrifft auch den
Grundbesitz. Die Kirchen werden 830
Hektar übernehmen. Davon gelangen
allein 800 Hektar in den Besitz der
römisch-katholischen Kirche. In dem
Gesetz wird darüber hinaus festgestellt,
daß die Regierung bis Ende 1973 auch
andere, durch den polnischen Staat
übernommene Gebäude in den früheren
deutschen Ostgebieten für kirchliche
Zwecke kostenlos zur Verfügung stellen
kann, wenn sie für die Befriedigung
religiöser Bedürfnisse unbedingt ge-
braucht werden. Kirchen und Kapellen,
die der Militärseelsorge unterstehen,
bleiben weiterhin in Händen des Staa-
tes, ferner solche Gotteshäuser, die zum
Bereich von Krankenhäusern gehören.

In Polen wird die neue Eigentums-
regelung als eine Geste zur Normalisie-
rung des Verhältnisses von Staat und
Kirche, aber auch als ein Beweis für die
volle Integration der früheren deutschen
Gebiete betrachtet.
(Berliner Sonntagsblatt „Die Kirche"
vom 4.7.1971.)

Handel mit Familiengruften
Polnische Pfarrer bieten jetzt deut-

sche Familiengrabstätten interessierten
Polen zum Kauf an. Das berichteten
jetzt in der Bundesrepublik zu Besuch
weilende polnische Staatsbürger. Der
Handel begann, seit das deutsche Kir-
cheneigentum in den deutschen Ost-
provinzen vom polnischen Staat an die
katholische Kirche übergeben worden
war. Besonders im überwiegend katho-
lischen Oberschlesien wird mit den Fa-
miliengruften gehandelt. Der Preis
einer Gruft liegt bei durchschnittlich
5000 Zloty. Eingeschlossen in dem
Preis ist die Exhumierung der toten
Deutschen.

Wieder einmal ist es geschafft, und
ein Heimatblatt geht auf die Reise —
zwar etwas verspätet — aber, was lange
währt . . . so hoffe ich . . . ist gut ge-
worden?!

Mit den Nummern 8, 9 und 10, die ich
zu einer umfangreichen Ausgabe zu-
sammengefaßt habe, möchte ich Sie
alle, liebe Leser, nach geduldigem Warten
erfreuen.

Auch in diesem Jahre hatte sich in
den Urlaubswochen sehr viel Arbeit
angesammelt, die gesichtet und aufge-
arbeitet werden mußte. Meinen Urlaub
verbrachte ich, als die Ernte bereits
eingebracht war und der Wind über
die Stoppelfelder wehte. Doch auch zu
dieser Jahreszeit habe ich in herrlicher
Bergwelt Kraft schöpfen können, für
alle Aufgaben, die hier auf mich warte-
ten und bin gesund und dankbar wie-
der in Berlin gelandet: dankbar beson-
ders bei dem Gedenken an das Flug-
zeugunglück, das sich während meiner
Ferien zwischen Hamburg und Kiel er-
eignete und mich recht erschütterte.

Nun ist inzwischen der Herbst ins
Land gezogen, die Tage werden kür-
zer, die Schatten werden länger. Die
Zugvögel haben ihre Reise in den Sü-
den angetreten, die Nebel steigen, und
die erste leise Ahnung des Winters er-
füllt uns mit Wehmut und Bangigkeit.
„Dos Leben welkt wie Gras,

wie Blumen auf der Flur,
sobald der Wind darüber weht,

verschwindet ihre Spur.
Was heut noch frisch und rot —

bald pflückt der Tod es ab,
und was uns lieb und teuer war,

wir senken in das Grab."
Jetzt bringt uns der November wie-

der viele Trauer- und Gedenktage:
Allerheiligen und Allerseelen, den
Bußtag, den Ewigkeits- oder Toten-
sonntag, dem der Volkstrauertag zu
Ehren unserer Verstorbenen der letzten
Kriege vorausgeht. Unsere Gedanken
werden besonders bei all unseren Lie-
ben weilen, die nicht mehr unter uns
sind und bei all denen, deren Gräber
wir nicht mehr erreichen und schmük-
ken können .. .

Mit dem letzten Novembersonntag
beginnt die Adventszeit, die uns die
frohe Botschaft bringt:
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
daß alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben
haben."

Jetzt habe ich noch einige Bitten an
unsere Leser:

Wenn Sie an uns schreiben, bitte
schreiben Sie in Ihren Briefen, auf Kar-
ten und Zahlkartenabschnitten Ihren
Namen, den Namen des Ortes und der
Straße recht deutlich! Bei Landsber-
gern, mit denen wir schon lange in Ver-
bindung stehen und von denen wir häu-
figer Post erhalten, ist das ja kein
Problem. Aber es wird zu einem Pro-
blem, wenn Anschriften sich ändern
oder gar nicht bekannt sind. Besonde-
res Kopfzerbrechen bereiten oft die
Zahlkartenabschnitte. Es geht uns dann
ähnlich wie „Kreuzworträtsel-Lösern",
trotzdem ich viele Absender, die ein

Uneingeweihter nie feststellen könnte,
an besonderen Merkmalen erraten
kann . . .

. . . und dann die Rückstände! Leider
ist eine Reihe von Beziehern des Hei-
matblattes mit den Beiträgen im Rück-
stand. Da es zum Jahresende geht,
möchte ich die Säumigen doch sehr bit-
ten, uns die Beiträge demnächst einzu-
senden . . .

. . . wie Sie alle wissen, wurden
auch die Gebührensätze bei der Post
erhöht. Dadurch entstehen auch uns
Mehrkosten. Außerdem teilte mir unsere
Druckerei bereits mit, daß mit Jahres-
ablauf infolge der allgemeinen Lohn-
und Teuerungsentwicklung mit einer
Preissteigerung beim Druck des HEI-
MATBLATTES zu rechnen ist. Unsere
Leser werden verstehen, daß wir in
einer Zeit, in der Preise und Kosten
enorm hoch sind und immer wieder
noch steigen, Verluste durch säumige
Leser nicht mehr tragen können. Allen
regelmäßigen Zahlern aber danke ich
für Verständnis und Unterstützung be-
sonders herzlich.

Unsere Adventsfeier im Parkrestau-
rant „Südende" findet am 11. Dezem-
ber statt. Wir wollen gemeinsam — wie
schon oft — mit dem Heimatkreis der
Vietzer feiern. Bitte, nicht vergessen!

Außerdem kann ich Ihnen mitteilen,
mit der Bitte sich jetzt schon bei Ihren
Urlaubsplänen für das kommende Jahr
darauf einzustellen, daß für das
8. B u n d e s t r e f f e n in unserer Pa-
tenstadt H e r f o r d der 7. und 8. Ok-
tober 1972 im Schützenhof vorgemerkt
worden ist. Vielleicht können Sie einige
Urlaubstage dafür freihalten!

Mit herzlichen Grüßen an alle lieben
Landsberger — Ihnen eine gesegnete
Adventszeit wünschend —

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 335 46 21 und 335 39 93.

Als Weihnachtsgeschenk:
Landsberger Wappen-Kacheln

Alte Stiche
nach Merian (Abdrucke)
Fotos in versch. Größen

Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblatt v. Landsberg/W.

Der Sonderdruck über die Landsberg-
Reise von Frau H. Deutschländer —
als erster zusammenhängender Be-
richt über die alte Heimat - mit
vielen Fotos — ist ein Geschenk —
auch für die Nicht-Leser des Heimat-
blattes.

A l l e s
durch den Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83



Wenn die Hirsche schreien . . . .
Einmal im Jahre, wenn das Herbst-

laub an den Buchen und Eichen, an den
Kastanien und am Ahorn in allen bun-
ten Farben vom tiefdunklen Rot bis
zum goldigsten Gelb leuchtet, wenn in
den Nächten von den Waldwiesen und
Brüchen kalte Nebel aufsteigen und am
Morgen eine Rauhreifdecke über den
Gräsern liegt, ist Waldkönigs Minne-
zeit.

Sein Brunftschrei, der in diesen stil-
len Nächten durch die Wälder tönt, ist
des alten Recken Minneruf, mit dem er
das Kahlwild lockt. Es ist aber auch
ein Kampfzeichen für jene Hirsche, die
abenteuernd allein durch die Reviere
wechseln. Und wehe, wenn bei einem
Rudel zwei Kämpfer sich begegnen,
dann prasseln die starken Stangen ge-
geneinander im Kampf bis zur Ent-
scheidung. Wenn der abgekämpfte
Hirsch es nicht vorzieht, vondannen zu
poltern, um im Wundbett zerfetzte Keu-
len zu kühlen, kann es sich ereignen,
daß einer auf der Walstatt liegenbleibt.
Heut siegt der Stärkere, aber vielleicht
morgen schon erstarren seine Lichter
nach einem harten Gange auf Leben
und Tod mit dem gefürchteten, allge-
waltigen Platzhirsch1. Und urgewaltig
ist dessen Schrei, wenn er seinen Sieg
verkündet.

„Die Hirsche schreien!" Die kurze
Nachricht aus dem einsamen Walddorf
genügte, und wir fuhren frohgemut hin-
ein in Waldkönigs Reich. Es sind der
Städter nicht viele, die den märkischen
Wald recht kennen, wenn er sich mit
dem buntesten Herbstgewand ge-
schmückt hat, auf dem es rot und braun
und grün und gelb schimmert und schil-
lert. Und wenn gar der Regen das
buntscheckige Gewand blank gemacht
hat und nun dicke Tropfen raschelnd
auf das welke Laub am Boden fallen,
dann ist es, als weine der Wald, daß

seine letzte Schönheit nicht allen Men-
schen offenbar wird.

Wir rasten erst, als das „breite
Bruch" durch Buchen und Kiefern lich-
tet. Der Regen hat aufgehört, als wir
über das Dorfstraßenpflaster stapften.
Von der kleinen Stube in einem der
letzten Häuser im Dorfe, in der wir
nachher den Rest der Nacht verbrin-
gen wollen, streifen die Blicke über
einen Schlag abgeholzter Buchen west-
wärts bis zur Stechelse hinüber, wo
eine gradlinige Kiefernwand sich wie
ein Streifen schwarzen Tuches vom
blauen Horizont abhebt. Und darüber
weitet sich ein Abendrot, das von gül-
denen Bändern durchzogen scheint.
Während die Augen sich noch an dem
Anblick weiden, verschwindet die Er-
scheinung mehr und mehr. Und die
Dämmerung kriecht aus dem Walde
über das Bruch.

Nun leuchtet aus dem Zimmer die
alte Petroleumlampe auf und verbreitet
einen traulichen Schein, und der Herr
des Hauses berichtet über seine Wahr-
nehmungen von der Hirschbrunft. Was
war das früher, ehe die Kriegsnot na-
gend durch die Lande zog, für eine
Lust, durch die Forsten zu pirschen.
Da sah man das Rotwild in Rudeln zu
30 und 40 Stück und mehr . . .

Erinnerungen kommen und gehen,
bis wir aufbrechen zum Gang in den
finsteren, geheimnisreichen Wald.
Drunten im Bruch bleiben wir stehen
und lauschen. Vielleicht haben wir
Glück; zwei Tage vorher hatte hier
abends ein Hirsch laut gemahnt. Eine
tiefe Stille ist um uns, das Schweigen
des Waldes.

Über uns blinkt ein Stern, und das
Ticken der kleinen Taschenuhr im
Gürtel ist jetzt vernehmbar. Die Zeit
flieht schnell dahin. Eine alte Jäger-
weise zieht durch den Sinn:
„So streich ich durch die Wälder!
So zieh ich durch die Felder
einsam den vollen Tag!
Doch schwinden mir die Stunden
gleich flüchtigen Sekunden,
tracht ich dem Wilde nach . . .
Halli, hallo . . ."

Da klingt von ferne ein seltsamer
Schrei, ein Röhren. Der erste Hirsch
mahnt! Und wieder ist sekunden-
lang, minutenlang Stille. Noch ein-
mal ertönt der Ruf. Von Südwe-
sten her meldet sich ein zweiter.
Und nun dröhnt nicht allzufern ein
neuer Ruf, dumpfrollend, langezogen:
A-uh-aöh . . . , aufklingend mit einem:
Böhhh . . . Das ist ein junger, starker
Hirsch, der auf der Kuhdammwiese
steht. Der Hirsch gönnt uns zum zwei-
tenmal die Ohrenweide. Sein Ruf, der
dumpfdröhnend durch den dunklen,
stillen Forst rollt, läßt die Nerven er-
zittern. Dann umfängt uns wieder tiefes
Schweigen.

Langsam gehen wir zurück, das Herz
erfüllt von herrlichen Eindrücken. —
Für heute ist es genug, denn es soll
noch einmal hinausgehen in den tau-
frischen Herbstmorgen, in Waldkönigs
Reich.

Aus: „Buntes aus Bruch und Heide"
von Paul Dahms †, fr. LaW., (Gene-
ralanzeiger).

Heimatkreis der Landsberger in Berlin in der Landsmannschaft
Berlin — Mark Brandenburg

Landsberger aus Stadt und Land und
deren Gäste trafen sich am 23. Oktober
1971 zu einem Herbstvergnügen im
Parkrestaurant „Südende". Es war gut
besucht und gab ein eindrucksvolles
Bekenntnis zu unserer unvergessenen
Heimat. Im erntefestlich geschmückten
Saal — dank besonderer Initiative unse-
res Landsmannes Walter Masche — be-
grüßte der stellvertretende Vorsitzende
Bruno G r ü n k e alle Anwesenden mit
herzlichen Worten und gedachte in
seiner Rede der Landsleute hinter der
Mauer und der Verstorbenen, wobei er
des im März 1971 heimgegangenen
1. Vorsitzenden und Kreisbetreuers
Otto M a l i t z k e besonders gedachte.

Nach dem gemeinsamen Absingen
des Märkerliedes ergriff Landsmann
Gerhard D e w i t z , Vorsitzender des
Berliner Landesverbandes der Vertrie-
benen das Wort. Für sein recht lehr-
reiches Referat über Politik und soziale
Arbeit in der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg erntete Landsmann
Dewitz großen Beifall, der durch die be-
sonderen Dankesworte des Landsmanns
B. Grünke unterstrichen wurde.

Nun ging man zum angekündigten
gemütlichen Teil über, der durch zwei

Lieder des Opernsängers E. A. P r i e -
b e seinen Anfang nahm. Ihm folgte
der Auftritt weiterer junger Künstler, die
für ihre Darbietungen einen großen
Applaus ernteten. Danach trat dann die
Kapelle Daubitz in Aktion, die mit alten
und neuen Tanzweisen die Anwesen-
den in Stimmung brachte. Eine Solo-
Einlage der Sportkameraden des „S. C.
Preußen" mit dem Lied: „So ein Tag,
so wunderschön wie heute . . ." durfte
— wie immer — nicht dabei fehlen.

Es war ein gelungenes Herbstvergnü-
gen, bei dem Alt und Jung auf seine
Kosten kamen.

So stand dieses Herbsttreffen trotz
der ernsten politischen Lage unter
einem guten Stern und hat dazu bei-
getragen, die Geschlossenheit und den
Zusammenhalt unter unseren Lands-
leuten weiterhin zu festigen.

Nun rüsten wir uns zu unserer Ad-
vent- und Weihnachtsfeier, die am
19. Dezember 1971 wieder im Park-
restaurant „Südende" mit besonderen
Überraschungen stattfinden wird. Laden
Sie bitte heute schon viele Freunde und
Bekannte dazu ein! Br. Gr.

Die Landsberger in Lübeck
trafen sich am 24. Oktober 1971 zu
einer Mitgliederversammlung in der
Heimatstube des Rentnerwohnheimes
in Lübeck-Moisling.

Heimatkreisbetreuer Fritz S t r o h -
b u s c h konnte nach langer Sommer-
pause etwa 20 Mitglieder begrüßen. Er
gedachte nachträglich des Erntedank-
festes und verlas Ernte- und Herbst-
gedichte von Herbert Böhme und eine
lustige Geschichte über „Die Safran-
birnen im Garten des Schulmeisters".

In einem Bericht über die Vorstands-
sitzung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) — Stadt und
Land —, die vom 8. bis 10. Oktober
1971 in Vlotho/Weser stattfand, hob er
besonders hervor, daß das nächste
Bundestreffen der Landsberger aus
Stadt und Land für den 7. und 8. Okto-
ber 1972 in Herford geplant ist.

Interessant für uns alle war der Be-
richt einer polnischen Journalistin, den
sie anläßlich einer Reise durch die
Bundesrepublik in einer polnischen
Zeitung veröffentlicht hatte.

Zum Abschluß verlas F. Strohbusch
noch einen Fortsetzungsbericht aus un-
serem Heimatblatt von Käthe Textor:
„Unsere liebe Warthe".

Die traditionelle Adventfeier soll am
12. Dezember 1971 in der Heimatstube
des Rentnerwohnheimes Moisling statt-
finden. A. Sch.
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Was wir Alten einst als Kinder spielten
Fortsetzung aus Blatt 6/7

4. Die Murmelspiele: Fasseln oder
Grapschen

Die Murmel oder auch Marmel (d. h.
Marmor) ist ein Spielzeug, das die Kul-
turvölker der vorgeschichtlichen Zeiten
schon ihren Kindern in die Hand gaben,
und der Formen des Spieles mit diesen
kleinen Weltkugeln, oder was sie auch
bedeuten mögen, sind unzählige. Es
waren sowohl Wettkampfspiele als auch
Geschicklichkeitsspiele möglich, die
nach vorher abgesprochenen oder nach
allgemein gültigen Regeln vor sich
gingen.

Bei uns war u. a. das „Fassein" oder
„Grapschen" am meisten üblich. Sogar
im Winter wurde die Technik des Fas-
seins geprobt, und zwar mit Apfel-
schalen oder Apfelsinenschalen heimlich
in der Schule bzw. in den kurzen Unter-
richtspausen über die Schulbankkante
hinweg. Aber schöner war es doch im
Frühling und im Sommer mit richtigen
Murmeln, am Sandhaufen, den die
Sonne so wohltuend erwärmte. Es war
ein Partnerspiel. In den Sand wurde
eine faustgroße Vertiefung — eine Kuhle
— gedrückt und in diese hinein von
jedem der zwei Spieler die Spieleinlage
gegeben: drei Murmeln. Der erste Spie-
ler warf nun eine seiner Murmeln in die
Höhe und während des Fluges dieser
einen Murmel „grapschte" oder „faßte"
der Spieler in die Kuhle nach soviel
Murmeln, wie es ihm möglich war, und
versuchte dann die unterdessen zurück-
fallende Murmel zu „fassen", zu grei-
fen. Gelang ihm dies, so waren die eine
Murmel und die „gefasselten" sein Ge-
winn, und der wurde dann in den Mur-
melbeutel verstaut. Hatte der Spieler
aber die zurückfallende Murmel nicht
aufgefangen, so mußte er soviele Mur-
meln in die Kuhle tun, wie er vorher
„gegrapscht" hatte. Danach versuchte
der zweite Spieler sein Glück: vielleicht
war der nicht so gierig, gleich den ge-
samten Bestand der Einlage zu grap-
schen, oder er war geschickter, die eine
Murmel zu greifen.

Interessant ist, daß in der Umgangs-
sprache die Hände, zumal die unnützen,
gelegentlich als „Gratschen", „Gratsch-
ken" oder „Grapschken" bezeichnet
wurden. „Du kriechst gleich eens uff
de Grapschken!" — „Nimm mal deine
Gratschkn aus de Hosentaschn!"

5. Das Puckern oder Butzen
Auch dieses Murmelspiel war mehr

ein Spiel für Mädchen. Die Pucker oder
Butzer waren eigentlich keine Murmeln,
sondern sie waren in den Glasbläse-
reien Schlesiens oder auch Thüringens
aus Glas geblasen; sie waren gut dop-
pelt so groß wie die Murmeln aus Ton
und hatten innen ein kunstvolles Ge-
wirr bunter Glasfäden und waren blank
geschliffen. Jedenfalls waren sie der
Stolz ihrer Besitzer. Man kaufte sie in
den Spielwarengeschäften oder auch
bei dem örtlichen Gemischtwarenhänd-
ler für fünf oder gar zehn Reichspfen-
nige, wenn man sie nicht von einer gu-
ten Tante zum Geburtstag geschenkt
bekommen hatte.

Beim Spiel, das kein Wurf- sondern
ein Schiebespiel war, ging es darum,
die vom Gegenspieler ausgerollte oder
geschobene Kugel mit der eigenen zu

von Karl Lueda

treffen, daß sie sich „butzten", d. h.,
daß man ein deutliches „Pucken" hö-
ren konnte. Gelang dies, so mußte der
Gegner gemäß Vereinbarung an den
„Sieger" oder Gewinner drei Murmeln
als Preis bezahlen. War der nachge-
schobene Pucker einen Finger breit vor
dem Puck stehengeblieben, zahlte er
zwei Murmeln und bei einer Entfernung
von einer Handspanne: eine Murmel.
Danach war der andere am Spiel, um
das Verlorene mit Gewinn wieder zu
holen.

Bei einer Abwandlung dieses Spieles
ging es darum, ein ganzes Murmelnest
zu gewinnen. In den Erdboden wurde
mit dem Absatz des Schuhes eine
„Kuhle" gedreht und in dieses „Nest"
— nach Vereinbarung — von jedem
Spieler eine bestimmte Anzahl Murmeln
investiert. Es galt nun, den Pucker —
manche nannten ihn auch „Blocker" —
aus einer bestimmten Entfernung so
geschickt rollen zu lassen, daß er in
diesem Nest landete; damit war das
Nest voll der einfachen Murmeln Eigen-
tum des ersten Spielers. Rollte der
„Puck" aber an dem Nest vorbei, mußte
der nunmehrige Verlierer so viele Mur-
meln in das Nest tun, wie schon darin
waren, als das Spiel begann.

So wurde mit wechselndem Glück
„gepuckert" und „gebutzt", und die
warme Heimatsonne lachte freundlich
dazu!

6. Das Blockern

Das war ein Spiel, das von Knaben
getätigt wurde und zwar mit „Blok-
kern". Blocker, das waren die damali-
gen blanken Uniformknöpfe der Solda-
ten. Am begehrtesten fanden wir im-
mer die so schön großen Mantelknöpfe;
sie waren ja mit Bronzemetall überzo-
gen, dem Schrecken der militärischen
Putzstunde in der Kaserne damals. Er-
satzweise bedienten wir uns auch der
Mantelknöpfe der Postboten. Diesen
Knöpfen war der Reichsadler aufge-
prägt, aber das Metall war nicht so
zweckdienlich für uns; denn da half bei
unserem Bemühen, sie blank zu putzen,
nicht einmal Mutters Sidolflasche. Er-
gebnis: die Postknöpfe rutschten, glit-
ten bei dem Schleudern über die Hand
nicht so gut, wie die Soldatenknöpfe.
Und da lag eben der Hase im Pfeffer!
Also, der erste Spieler schleuderte aus
dem Handgelenk mit sanfter Gewalt
und elegantem Schwung in eine ge-
wisse Entfernung über den glatten Erd-
boden des Spielfeldes, so an die zwei
Meter weit die Blocker. Nun galt es für
den Mitspieler, seinen Blocker, d. h.
seinen blanken Soldatenknopf mit dem
gleichen oder bessern Geschick die-
sem ersten Knopf nachrutschen zu las-
sen. Jetzt traten dann die harten Spiel-
gesetze in Kraft: Berührte der nachge-
schleuderte Knopf den des Vorspie-
lers, dann hatte der vier gewöhnliche
Knöpfe aus seinem Knopfbeutel zu zah-
len; lag der zweite „Blocker" einen
Daumen breit ab vom ersten, kostete
das den Vorspieler drei und bei einer
Handspanne zwei alte Knöpfe. Und wei-
ter ging das „Blockern" mit vielem Ge-
schrei und Gehandel, oft mit Streit,
Zank und gelinder Keilerei. Aber, schön
war auch das alles!

7. Das Schuffeln
Der Begriff „Schuffei" lebt noch

heute in einem Gartengerät zur Be-
kämpfung des Unkrautes. Es war und
ist ein scharf geschliffenes messerarti-
ges, zwischen 15 und 25 cm langes und
an 5 cm breites Hilfsmittel aus Eisen
mit einer angeschweißten Tülle, in die
hinein der Stiel getrieben wurde. Die-
ses Stoßgerät entsprach der namens-
verwandten Schaufel oder Schippe, war
aber für die Beseitigung von Unkraut
zweckentsprechender. Und bei dem
Stoßen oder Schieben — dem „Schu-
wen" — war ein schlurrendes Geräusch
zu vernehmen.

Unsere Spielschuffel hatte den einen
Vorteil: Sie war für uns leichter zu be-
schaffen, leichter als die „Blocker", die
als kaiserlich-königliches Eigentum im-
merhin von einem gewissen Glorien-
schein umgeben waren. Freundliche
Helfer in den Dorf- und Stadtschmie-
den hatten wohl immer in ihrer Abfall-
ecke einige für unsere Zwecke ver-
wendbare, dünnere Eisenstückchen zu
liegen, und wenn das nicht, dann schnit-
ten uns die Gesellen oder auch die
Lehrlinge aus einem ausgedienten Wa-
genreifen schnell mal ein quadratisches
Stückchen ab, hämmerten es eben und
schliffen es blank, wobei wir die Kur-
bel des Schleifsteines gern bedienten.
So also entstand ein zünftiges Schuf-
feleisen!

Bei dem Schuffeispiel wurde dieses
Eisen, so wie es beim „Blockern" üb-
lich war, aus dem Handgelenk „über
Hand" in eine gewisse Entfernung ge-
schleudert. Von dem Malstrich aus
schleuderte nun der Mitspieler seine
Schuffei der Einwurfschuffel nach. Bei
diesem Spiel waren die Siegeraussich-
ten jedoch ungleich vielfältiger als bei
dem „Blockern". Rutschte die nachge-
worfene Schuffei über die Einwurf-
schuffel hinüber und deckte diese zu,
dann hatte der Einwerfer sechs Knöpfe
an den Mitspieler zu zahlen, war die
Deckung nur teilweise, dann waren
fünf Knöpfe fällig, bei Berührung der
beiden Schuffein vier Knöpfe, bei Dau-
menbreite Abstand drei, bei Spann-
breite Abstand zwei und bei zwei
Spannweiten ein Knopf. Hatte der Wer-
fer aber keine der „gesetzlichen" Ab-
stände erreicht, mußte er sein Mißge-
schick mit fünf Knöpfen büßen, und der
„Einwerfer" durfte nun sein Glück und
Geschick unter Beweis stellen.

Ja, so streng waren damals die Sit-
ten, Bräuche und Gesetze! Und das
häufige Ende von auch diesem laut-
stark betriebenen Spiel? — Siehe den
Schlußsatz in dem Bericht über das
„Blockern"!

Ich glaube, dem ersten Weltkrieg und
seinen vielseitigen Nöten und Mangel-
erscheinungen ist dieses Kinderspiel
auch zum Opfer gefallen, bzw. trat in
der Folgezeit „König Fußball" wohl
bald sein Regiment an.

8. Das Sautreiben
Vor 60 bis 70 Jahren haben die Män-

ner der Brauerei Kohlstock in Lands-
berg wohl kaum gewußt, daß sie uns
durch ihre Fahrer mit den gewichtigen
eichenen Bierfässern oder Tonnen ein
prächtiges Spielgerät auf die Dörfer
lieferten; das waren beileibe nicht die
Fässer als solche, sondern die Faßver-
schlüsse: die Bierfaß-Pfropfen, die



„Bierproppen", wie wir sie nannten, die
dicken Spundpfropfen.

Standen die leeren Fässer vor den
Gasthöfen, so begann unser Bemühen,
die aus den Dauben gut einen halben
Finger lang herausragenden Holz-
pfropfen durch Hämmern mit einem
handlichen Feldstein zu lockern, bis sie
herausfielen; dabei an den Fingern ent-
stehende Blutquasen waren das gerin-
gere Übel. Da waren die Drohungen
der Gastwirte mit dem „Lehrer" und
mit „Ohrenabschneiden" für den „Dieb-
stahl" schon ernster zu nehmen. Aber,
was tat es? Wenn wir nur drei oder
vier solcher „Proppen" errungen hat-
ten, dann war unser Bedarf für drei
Wochen Sommer- und drei Wochen Kar-
toffelferien gedeckt —, und die Ohren
sind uns noch bis heute am Kopf ge-
blieben!

Meist versuchten wir, die „Proppen"
mit dem Taschenmesser noch zu ent-
kanten; aber das kienige Kiefern-Kern-
holz widerstand unseren schwachen
Bemühungen; außerdem war unsere
Spielvorfreude viel zu groß.

So ein „Proppen", ja, das war dann
unsere „Sau" bei unserem Spiel: das
Sautreiben! Und dieses Spiel erscheint
mir heute gar nicht einmal so sinnlos;
es könnte Verbindung haben mit dem
Wildschweinhatzen in der Landsberger
Stadtforst am Bestiensee bei Alten-
sorge und in ähnlichen Schwarzkittel-
Revieren der Heimat.

Wir trieben unsere „Sau" mittels
eines fast anderthalb Meter langen
Knüppels. Da sie, die „Sau", d.h. der
„Proppen", konisch, also nicht kugelig-
rund war, rollte er stets in eine andere
Richtung, als der „Treiber" oder auch
der „Jäger" es gewollt hatten; in die-
ser akrobatischen Eigenheit der „Sau"
lag ein großer Teil des Spaßes an
diesem Gemeinschaftsspiel. Der Rest
des Spaßes aber war begründet in dem
gesamten Spielvorgang und in der be-
sonderen Gestaltung des Spielfeldes.

Am besten geeignet war der Dorf-
anger; aber auch mit einem großen
Hof nahmen wir vorlieb. In der Mitte
des Spielfeldes wurde die „Sau-Kuhle"
oder das „Sauloch", eine gut faust-
große Vertiefung, ausgehoben und in
einiger Entfernung die „Jägerlöcher",
im Kreis um das „Sauloch" herum. Bei
fünf Spielern — das war die günstigste
Besetzung — gab es aber nur vier Jä-
ger; der fünfte Spieler war der „Sau-
treiber". Dieser mußte zu Beginn des
Spieles aber durch eine besondere
Zeremonie erst ermittelt werden, und
zwar so: Die „Sau" wurde in die „Sau-
kuhle" (Sausuhle) gelegt, und die fünf
Spieler hielten, stießen ihre Sauknüp-
pel in diese und Umschriften die Kuhle
mit einem monotonen Sprechgesang:
„Rund um die Sau! — Rund um die
Sau! Die Jäger, die Jäger, der Trei-
ber! - Hu! Hu! Hu! Die Sau!" Nun, das
war wohl bestimmt keine große dichte-
rische Leistung, die in die Literatur ein-
gegangen ist; sie wurde von der „Sau-
bande" jedes mal neu gefaßt und war
doch hinreißend genug, bei dem „Hu!
Hu! Hu! — Die Sau!" uns aus dem
„Sauloch" loszureißen und schnellsten
Laufes eines der Jägerlöcher mit un-
serem Sauknüppel zu besetzen. Dabei
gab es dann ein ziemliches Gedränge,
bis vier von den fünf Spielern jeder
ein Loch erreicht hatte; der Fünfte, der

bei diesem Durcheinander übrigblieb,
der war „Näse", d. h. der war der „Sau-
treiber". Er versuchte nun, die „Sau",
die bei dem letzten „Hu! Hu! Hu! -
die Sau!" mit den Knüppeln aus der
Kuhle geschleudert worden war, durch
den Kreis der „Jäger" in die Kuhle zu-
rückzutreiben. Bei diesem Bemühen
wurde er von den Jägern immer wie-
der gehindert, indem sie die „Sau" zu-
rückschlugen; zu diesem löblichen
Zwecke mußten die Jäger allerdings
die „Sauknüppel" aus den Jägerlöchern
nehmen, und jetzt hatte der Treiber
zwei Möglichkeiten. Er konnte entwe-
der stur versuchen, die Sau in die
Kuhle zu treiben oder aber eines der
freigewordenen Jägerlöcher mit sei-
nem Sauknüppel zu besetzen, d. h. den
einen der allzu eifrigen Jäger „auszu-
stechen". Erreichte der Treiber dieses
Ziel, dann war der ausgestochene Jäger
zum Treiber degradiert und hatte die
Pflichten des Treibers zu übernehmen.
Das Durcheinander aber wurde noch
vergrößert, indem auch ein Jäger den
anderen „ausstechen" konnte, und so
wurden für den Treiber die Erfolgsaus-

sichten, ein Jäger zu werden, vermehrt.
Das Hauptziel: Die „Sau" in die Kuhle
zu treiben war aber nicht nur durch
List und Tücke der Jäger gegen den
Treiber erschwert, sondern auch we-
gen der wenig kugelhaften Form der
„Sau" behindert! Die „Sau" lief — wie
bei der Hatz am Bestiensee — immer
ganz woanders hin, als Jäger und Trei-
ber bei ihren Schlägen ermessen konn-
ten. Und trotzdem gelang es manch
einem Treiber dennoch und zwar dann,
wenn die Jäger sich um den Besitz
ihrer Löcher zu eifrig rangelten.

Ja, es war oft ein heißes Streiten
um die „Sau", und dazu gab es split-
ternde „Sauknüppel" und schlagfertige
Redensarten in deftiger Jägersprache
und vor allem viel, viel Geschrei!

Wenn ich heute auf den gepflegten
Rasenplätzen Kricket oder Hockey
spielen sehe, dann schüttele ich in Er-
innerungen mein greises Haupt. Aber,
es gibt ja jetzt keine eichenen Bier-
fässer mehr und noch vielweniger kie-
ferne Spundpfropfen von der Brauerei
Kohlstock. (Fortsetzung folgt)

Am Sonntag, dem 1. August 1971, tra-
fen sich bei herrlichem Wetter auf Ein-
ladung von B r u n o P a t r o im Boots-
haus der Ruderabteilung des Polizei-
sportvereins Hamburg wieder einmal
Ruderer der ehemaligen vier Lands-
berger Rudervereine zu dem beinahe
schon Tradition gewordenen „Lands-
berger Achter". Es waren vom Schüler-
ruderverein „Wiking": Joachim Bier-
hals; von der Landsberger Rudergesell-
schaft: Heinz Karg; vom Landsberger
Ruderverein „Warthe": Siegfried
Brauer; von der nach dem Zusammen-
schluß der beiden letztgenannten Klubs
gegründeten „Rudergesellschaft War-
the": Horst Witzig, Horst Fehrle und
von der „Ruderriege des MTVL": Emil
Bartel und Bruno Patro. Paul Krause
von der RR und Haus Krause
von „Warthe" mußten kurzfristig ab-
sagen — für sie sprangen Joachim
Karg jun. und Peter Kröger, der Ehe-
mann von Sabine, geb. Patro, ein.

Nicht mehr dabei sein konnten K u r t
G e n s k e und B r u n o Mack aus der
Ruderriege, die beide in diesem Jahr
plötzlich und unerwartet in Hamburg
verstorben sind.

Es war wieder einmal ein Fest! Die
alten Knaben — zwischen 45 und 68
Jahre alt — ruderten wie „einst im Mai",
obwohl sie mit Ausnahme von Witzig,
Fehrle und Patro nur noch bei dieser
Gelegenheit zum Rudern kommen. Eine
Stunde lang waren sie auf dem Wasser,
auf der Außenalster, die sich an die-
sem Sonnentag von ihrer schönsten
Seite zeigte, um dann bei der Rückkehr
vor vollbesetzten Tribünen — sprich
Bootshausveranda — einen tollen End-
spurt hinzulegen, der natürlich von den
mehr oder minder um ihre „alte Kno-
chen" besorgten Ehefrauen mit pras-
selndem Beifall belohnt wurde. Nur hin-
terher, beim Herausbringen des Bootes
aus dem Wasser, merkte doch mancher,
wie steif die Gelenke schon sind. Über
eines haben sich Achter und Riemen
gewundert: so gründlich sind sie nach
einer Fahrt schon lange nicht mehr ge-
säubert worden, — so groß war auch

hierbei die Begeisterung! Für alle war
es wieder ein Erlebnis. Jochen Bier-
hals war zum ersten Mal dabei, er hat
1928 zum letzten Mal im Boot geses-
sen — in Prenzlau!!!

Die gemeinsame Kaffeetafel vereinte
alle wieder, und erst am späten Abend
ging alles auseinander. Im nächsten
Jahr werden sie wieder ihren „Lands-
berger Achter" fahren, und wenn es
mit den Urlaubsterminen usw. klappt,
werden sogar zwei Landsberger Achter
aufs Wasser gehen; denn die Lands-
berger Ruderer sind nicht nur ihrem
alten Sport treu geblieben, sondern
haben ihre Begeisterung fürs Rudern
auch auf ihre Kinder und Enkel über-
tragen. So rudern auch:

Bernhard Krause, der Sohn von Paul
Krause, Wilfried Krause, Sohn von
Hans Krause, außerdem Klaus Witzig,
Horst Fehrle jun., Eberhard und Jo-
chen Karg, Dieter Bartel, der jetzt auch
seinen 9jährigen Jungen rudern lernen
läßt. Im nächsten Jahr werden dann
drei Generationen Bartel im Achter
sitzen. Außerdem rudern Sabine Krö-
ger, geb. Patro mit ihrem Ehemann
Peter und der Schwiegersohn von Horst
Fehrle. Kein Problem also, auch einen
Landsberger „Kinderachter" zu be-
setzen.

Wir wollen hoffen, daß die Alten sich
noch recht oft zum Rudern in Hamburg
treffen können. Bruno Patro würde sich
sehr freuen, wenn noch mehr ehemalige
Landsberger Ruderer sich einmal im
Jahr zu einem kleinen „Landsberger
Treffen" einfänden. Auch diejenigen
Ehemaligen sind herzlich willkommen,
die nicht mehr ins Boot steigen kön-
nen; denn auch die Wiedersehensfreude
und der kleine Umtrunk im Bootshaus
sind einen Abstecher nach Hamburg
wert. Alle, die in diesem Bericht ge-
nannt sind, dazu Erich Scholz und Otto
Pauschel, von der Ruderriege, die jetzt
in Kiel leben, haben ständig Verbin-
dung miteinander. Alle, die sich melden
wollen, schreiben an:

Bruno Patro, 2 Hamburg 39,
Goldbekufer 21.



Erinnerungen an Landsberg (Warthe) /
Im Leben eines jeden jungen Men-

schen bedeutet der Eintritt in die
Schule den ersten tiefen Einschnitt. Der
Ernst des Lebens beginnt, und die Vor-
bereitung darauf geschieht zuerst etwas
sanfter, aber bald etwas fester zupak-
kend. Durch den täglichen Gang in die
Schule wächst der junge Mensch zu-
sehends in eine neue Ordnung mit
wachsenden Pflichten und Aufgaben
hinein.

Diese Ordnung führte mich in die
Vorschule des damals noch „königli-
chen" Gymnasiums und begann für
mich Ostern 1902. Wir waren genau
19 Schulanfänger, die von ihren Eltern
in die Nona der Vorschule gebracht
wurden; eine ganze Reihe von ihnen
könnte ich heute noch mit Namen nen-
nen. Wir waren davon fünf, die durch
alle Klassen des Gymnasiums bis in die
Oberprima zusammenblieben und
Ostern 1914 auch zusammen das Abitur
ablegten. Bis unser Lehrer B u s c h
sich den Eltern vorgestellt und ihnen
alles Notwendige über den Unterricht
eröffnet hatte, blieben die Eltern mit
uns zusammen in der Klasse. Als sie
sich dann von uns verabschiedet und
uns mit dem Lehrer allein gelassen
hatten, flossen bei dem einen schon
die ersten Tränen, als er plötzlich
merkte, daß die Mutter nicht mehr da
war. Es kostete einige Mühe, um ihn
zu beruhigen.

Da wir schon in drei Vorschulklas-
sen besondere Klassenmützen trugen,
waren wir bereits kenntlich als Schü-
ler, die zum Gymnasium gehörten. Nach
wenigen Jahren des Bestehens war
diese Vorschule schon im Jahre 1864
dem Gymnasium angegliedert worden;
denn es hatte sich gezeigt, daß die
vielen auswärtigen Schüler, die eine
ländliche oder eine andere städtische
Schule besucht hatten, in der Sexta
einige Not hatten, im Unterricht mitzu-
kommen. Um dem abzuhelfen, hatte
man die Vorschule eingerichtet, die
sich in all den Jahrzehnten bestens be-
währt hatte.

Die Art und Weise, wie wir da in die
Geheimnisse der Sprache eingeführt
wurden, war ganz und gar darauf zu-
geschnitten, daß wir in der Sexta ein-
mal ohne besondere Mühe dem Unter-

richt in der lateinischen Sprache folgen
könnten. Jede Sprache baut sich ja auf
den einzelnen Buchstaben auf; das
sind die Bausteine, aus denen sich je-
des Wort und jeder Satz zusammen-
setzt. Wir wurden darum auch nicht
nach der heute üblichen, von mancher
Seite angefochtenen Ganzheitsmethode
unterrichtet, wo sofort ein ganzer Satz
gelesen und erfaßt wird, sondern so,
daß wir mit den einzelnen Buchstaben
vertraut gemacht wurden. Jedenfalls
konnten wir bei dem Lehrer Adam in
der Oktava schon gut und fließend
lesen. Und in der dritten Vorschul-
klasse, der Septima, haben wir dann
bei dem Lehrer Donat gelernt, wie
die Sprache ihren Zusammenhalt in der
Grammatik hat, nach der sich jeder
Satz mit all seinen einzelnen Teilen
zu richten hat. So wußten wir in der
deutschen Grammatik bereits gut Be-
scheid, wußten von Verbum und Ad-
verbium, von Pronomina und Praeposi-
tionen aller Art usw., von Deklination
und Konjugation und vom Satzaufbau
und den verschiedenen Satzteilen.

Daneben lernten wir damals noch
deutsche und lateinische Schrift, für
uns galt auch noch: Aufstrich und Ab-
strich! Von einer sogenannten Sütter-
lin-Schrift, die meist noch bei Erwach-
senen wie eine Kinderschrift wirkt,
wußten wir noch nichts. Außerdem hat
diese Sütterlin-Schrift den Nachteil, daß
die darin unterrichteten (deutschen!)
Kinder nicht imstande sind, eine
saubere deutsche Schrift weder zu
schreiben noch zu lesen. Solche
Schwierigkeiten gab es für uns nicht.
So waren wir in der Sexta für den Un-
terricht in der lateinischen und deut-
schen Sprache und für allen anderen
weiterführenden Unterricht aufs beste
vorbereitet.

Neben dem Unterricht gab es natür-
lich noch mancherlei Dinge, mit denen
wir als Schulanfänger vertraut werden
mußten. Wer so frisch in die Schule
kommt, befindet sich doch in einem
Neuland, in dem er sich erst zurecht-
finden muß: äußerlich, damit alles sei-
nen rechten Platz findet, aber auch
innerlich, damit man sich in der neuen
geistigen Welt zu Hause fühlt und vor-
ankommt. Ein persönliches Erlebnis aus

den allerersten Schultagen ist mir da
in denkwürdiger Erinnerung.

Für uns, die wir zu den drei Klassen
der Vorschule gehörten, gab es in einer
Ecke des großen Schulhofes einen et-
was kleineren Schulhof, wo wir ganz
für uns waren. Da ich mich in den
ersten Tagen zu diesem kleineren
Schulhof schwer zurechtfinden konnte,
blieb ich während der Pause zunächst
auf dem Schulhof für die Größeren, wo
ich mich freilich etwas einsam fühlte.

So geschah es, daß ich nach dem
Klingelzeichen, das die Pause beendete
auch allein in dem großen Schulge-
bäude meiner Klasse zustrebte. Ich
wußte wohl, daß ich in den Flur hinein-
mußte, der gleich unten im Parterre
linker Hand lag, aber welche T ü r ?
Unversehens geriet ich statt in die
dritte, wo es am Ende des Flurs in un-
sere Nona hineinging, in die zweite
Tür, die in die Sexta führte. Obwohl
ich dort mit großem Hallo empfangen
wurde, versuchte ich, mich hier häus-
lich niederzulassen. Aber die Sextaner
empfanden mein Eindringen in ihre
Mitte als etwas anmaßend und unpas-
send und gaben nicht nach, bis ich
wieder draußen war. Nun wanderte ich
aber nicht weiter zur dritten Tür, um
in meine richtige Klasse zu kommen,
sondern verließ kurzerhand das Schul-
gebäude und lief schnurstracks nach
Hause zu meinen Eltern. Wie es mir
damals gelungen ist, den Heimweg von
vollen 25 Minuten, den ich bis dahin
noch nie allein gegangen war, und der
durch mehrere Straßen führte, so zu
finden, daß ich ohne Schwierigkeiten
zu Hause landete, weiß ich nicht mehr.

Mein Vater, der auf dem Hausflur
stand und als Hausbesitzer damit be-
schäftigt war, irgend eine Arbeit auf
dem Hof vorzubereiten, war nicht wenig
überrascht, als er mich ins Haus kom-
men sah. „Nanu, du kommst ja schon?"
„Ja, weißt du, die wollten mich nicht in
die Klasse hineinlassen; da bin ich
eben nach Hause gekommen!" Da blieb
meinem Vater nichts anderes übrig, als
schnell ein anderes Jackett anzuzie-
hen, mich an die Hand zu nehmen und
ungesäumt in die Schule zurückzubrin-
gen. Als er mich dann bei dem Lehrer
Busch ablieferte, hat er ihn wohl ent-
sprechend aufgeklärt und mich ent-
schuldigt.

Damit hatte ich jedenfalls den Beweis
erbracht, daß ich, wenn es sein mußte,
auch bereit war, meinen eigenen Weg
zu gehen. Und ist es das nicht, was wir
alle einmal in der Schule lernen
sollten, fähig und bereit zu sein, unse-
ren eigenen Weg durch das Leben selb-
ständig zu gehen? Im übrigen habe ich
mich dann in den Schulbetrieb schnell
und gut hineingefunden.

Thassilo Krueger

Das
„Königl. Gymnasium" 1909

Meine Schulzeit begann



Kürzlich konnten wir über ein Berli-
ner Antiquariat aus der ehemaligen
Magistrats-Bibliothek der Stadt Lands-
berg a. d. W. zwei Jahresbände des
Neumärkischen Wochenblattes, Jahr-
gang 49 und 50 von 1868 und 1869 er-
werben. Die Zeitschrift für Politik, Ta-
ges-Ereignisse und Unterhaltung er-
schien wöchentlich dreimal, Verlag, Ex-
pedition und Redaction: Rudolf Schnei-
der, Umfang meist 4 Seiten, dazu eine
2seitige Beilage, Preis vierteljährlich
17 und einen halben Silbergroschen.

Heute regt das Studium der Wochen-
blätter zu höchst interessanten Verglei-
chen mit unserer Zeit an. An den Pro-
blemen unserer Vorfahren hat sich bis
zur Gegenwart kaum etwas geändert;
nur die Dimensionen sind ganz andere
geworden. Im Reichstag des Norddeut-
schen Bundes wurde schon damals
über die Aufhebung der Todesstrafe
und über Straffreiheit bei politischen
Beleidigungen diskutiert. Im Zollparla-
ment geht es um Tabaksteuer und
Schutzzölle; die süddeutschen Staaten
weigern sich noch, dem Bund beizu-
treten. Graf Bismarck wird gelobt und
angegriffen. In der Politischen Wochen-
schau wird von Kriegsgefahr und Un-
ruhen in aller Welt berichtet; in Ruß-
land bedrängen die Panslavisten die
Deutschen im Baltikum immer mehr;
doch in Italien feiert man den Kron-
prinzen von Preußen schon als künfti-
gen Kaiser von Deutschland.

Die Stadt Landsberg hat 18 000 Ein-
wohner, der ehemalige Kreis-Richter
Wilhelm Eduard Leopold M e y d a m
wird mit 17 gegen 2 Stimmen erneut
auf 12 Jahre zum Bürgermeister mit
einem Jahresgehalt von 1400 Thalern
gewählt, er war von 1856—1891 im Amt.
Stadtverordnetenvorsteher wurde Kauf-
mann Bumcke, Stellvertreter Kaufmann
Heine. Da es noch kein Standesamt
gab, wurden Geburten und Sterbefälle
unter Kirchlichen Nachrichten veröffent-
licht. In der Stadtpfarrkirchen-Gemeinde
wurden 1867 die Geburten von 449 Kin-
dern, 239 Knaben und 210 Mädchen,
registriert, darunter 2 Zwillinge und 54
uneheliche Kinder, die ohne Namens-
nennung der Mutter in der Zeitung
standen. 85 Trauungen, 1220 Commu-
nikanten und 299 Sterbefälle wurden in
der gleichen Gemeinde verzeichnet. In
der Concordien-Gemeinde waren es
68 Geburten und 37 Gestorbene; in der
ev.-reformierten Gemeinde wurden 13
Kinder geboren, 5 Personen starben, in
der Militair-Gemeinde 12 Trauungen,
8 Kinder, 3 Gestorbene; in der Landar-

men-Gemeinde wurden 8 Kinder gebo-
ren; doch 21 männliche und 6 weibliche
Personen starben.

Die Synagogen-Gemeinde, zu der
36 Dorfschaften gehörten, zählte rund
70 Seelen; Präses des Gemeindevor-
standes war Benny Burchard, Stellv.
Theodor Pick, Vorsitzender der Reprä-
sentanten-Versammlung Louis Noah,
Stellv. Joseph Treitel (1857), Rabbiner
ist 1868 Dr. Klemperer.

Im Anfang des Jahres wird in jeder
Zeitungsnummer über die durch mehr-
fache Mißernten, Winterkälte und
Krankheiten entstandenen Notstände
in Ostpreußen berichtet. Die Aufrufe
„Schnelle Hülfe thut Noth!" sind von
Dr. M. Gericke, Kaufmann Gustav
Heine, Reg.-Rat Kette und Apotheker
H. Röstel unterzeichnet. Sach- und
Geldspenden werden laufend mit Na-
mens- und Betragsnennung veröffent-
licht. Ende Februar beträgt die Summa
der Spenden: 1313 Thl., 25 Sgr., 3 Pf.
Nunmehr wird aber durch den Stadt-
Musikus Freytag und den Männerge-
sang-Verein im Kühl'schen Saale ein
Concert zum Besten der hiesigen Noth-
leidenden veranstaltet. Bei einem Ein-
trittsgeld von 5 Sgr. konnten 107 Thl.
an die Bezirksvorsteher abgeführt wer-
den.

Vom Magistrat werden die Arbeiten
zum Neubau der Mädchen-Elementar-
Schule in der Armenhausstraße (Mäd-
chen-Mittelschule Theaterstraße) aus-
geschrieben. Vergeblich bemüht man
sich aber darum, die Streckenführung
der Eisenbahnlinie von Glogau nach
Alt-Damm über Landsberg zu leiten.
Heute hat man Sorge um Autobahn-
anschlüsse. Dafür gibt aber die Direc-
tion der Königlichen Ostbahn in Brom-
berg bekannt, daß auf der erst im Vor-
jahr eröffneten Strecke von Küstrin
über Gusow nach Berlin — bisher
führte der Umweg über Frankfurt/Oder
- ein neues Zugpaar, und zwar ein
Lokal-Personenzug mit Personenbeför-
derung in der 2., 3. und 4. Wagen-
klasse zwischen Landsberg und Berlin
und umgekehrt ab 20. Juli zur Ablas-
sung kommt. Abfahrt in Berlin morgens
6 Uhr, Ankunft in Landsberg um
9.39 Uhr, Rückfahrt ab Landsberg um
6.30 Uhr abends, in Berlin um 10.25 Uhr
abends.

Die Post-Expedition berichtet, daß
der Posthalter Röbel vom 1. August ab
täglich ein 9sitziges Personen-Fuhr-
werk, elegant und bequem eingerich-
tet, um 6 Uhr aus Berlinchen abgehen
läßt, das Landsberg in 33/4 Stunden er-

reichen soll, Rückfahrt um 2 Uhr nach-
mittags, Fahrpreis 4 Sgr. pro Meile.

Bereits im Jahre 1734 waren in
Landsberg auf Veranlassung des Regi-
mentskommandeurs, Grafen von der
Schulenburg, 66 Straßenlampen aufge-
stellt worden, 1810 wurden sie erneuert.
Zur Deckung der Kosten mußte jeder
Gastwirt, bei dem getanzt wurde,
4 Groschen Vergnügungssteuer ent-
richten. 1857 bekam die Innenstadt
Gasbeleuchtung. „Ein Akt des Fort-
schritts, welcher nicht wenig dazu bei-
tragen muß, Landsberg das Gepräge
einer Großstadt unverkennbar aufzu-
drücken."

So schrieb Friedrich Henning 1857
in seiner Geschichte der Stadt Lands-
berg an der Warthe. Aber 11 Jahre
später mußten die Stadtverordneten
noch 25 Thaler bewilligen, damit die
letzten 22 Öllaternen auf Petroleum-
brenner umgestellt werden konnten.
Monatlich wird ein Brenn-Kalender für
die Straßen-Laternen veröffentlicht. Es
gibt Abendlaternen, die bis 11 Uhr und
Nachtlaternen, die von 11 Uhr bis 3 Uhr
morgens brennen sollen. Die Haus-
eigentümer sind dafür verantwortlich.

Interessant ist der Jahresbericht der
1862 gegründeten Turner-Feuerwehr,
gegeben von der Führerschaft und un-
terzeichnet von E. Groß, E. Michaelis,
W. Mögelin und H. Röstel. Seit ihrem
Bestehen ist die Feuerwehr bei 20
Feuern thätig gewesen; für Geräte wa-
ren bis dahin 1416 Thaler aufgebracht
worden. Als Zuschuß der Stadt waren
50 Thaler und von 2 Versicherungsge-
sellschaften 60 Thaler eingegangen. Es
konnten 5 Spritzen-Schuldscheine mit
je 5 Thalern getilgt werden; doch zur
Anschaffung des Wasserwagens, der
600 Quart faßte, mußten vom Turnver-
ein zu dem Darlehen von 200 Thalern
weitere 30 Thaler geliehen werden. Wir
erkennen daraus, daß an die Gebe-
freudigkeit unserer Vorfahren erhebli-
che Ansprüche gestellt wurden.

Lächerlich erscheint uns dagegen
heute folgende Bekanntmachung des
Magistrats: „Wegen Zerspringens der
großen Glocke auf dem St. Marien-
Kirchthurme werden die Feuersignale
bis auf Weiteres mittelst der kleinen,
an der Nordseite des Thurmes hängen-
den Feuerglocke gegeben, und der Ort
des Feuers bei Tage durch Hinaushän-
gen einer Fahne, bei Nacht durch eine
Laterne bezeichnet werden."

Am 4. Dezember 1868 ist in Lands-
berg das Rote Kreuz, damals noch als
Kreis-Verein zur Pflege im Felde er-
krankter und verwundeter Krieger ge-
gründet worden. Die Gründungsver-
sammlung fand im Gasthof „Zur Krone"
statt. Der Aufruf war unterzeichnet von
Kaufmann A. Bahr, Stadtrath G. Bahr,
Seifenfabrikant Bumcke, Kaufmann
Burchardt, Dr. Gericke jun., Landrath
Jacobs, Stabsarzt Dr. Kaddatz, Major
Krähe, Stadtrath Lorenz, Bürgermeister
Meydam, Garnison-Prediger Nothnagel,
Ober-Stabsärzten Dr. Simon und Dr.
Weise und Kreis-Physikus Dr. Zeusch-
ner.

Das Königl. Kreis-Gericht gibt be-
kannt, daß in das Genossenschaftsregi-
ster unter No. 1 der Landsberger Cre-
dit-Verein mit Sitz in Landsberg und
Filialen in Arnswalde, Woldenberg und
Driesen eingetragen worden ist. Der
Verein zählt 2200 Mitglieder, verfügt
über eigenes Vermögen von 44 000



Thalern und einen Reservefond von
7500 Thalern. An der Spitze stehen
Rentier G. F. Groß (aus der renom-
mierten Firma Gebr. Groß), Stadtsecretär
Ferdinand Bethke als Kontrolleur und
Haupt-Agent Louis Mirring als Rendant.

Die städtische Sparcasse gibt den
Jahresabschluß für 1867 bekannt und
zählt dabei auf, in welchen Papieren
die Gelder der Sparer angelegt wor-
den sind. Der Einlagenbestand beträgt
36 495 Thaler und wird aufgegliedert
nach Antheilen. Gesellen, Dienstboten,
Lehrlinge und andere Personen, 61 861,
Kinder 10 437, Personen, welche des
Instituts nicht dringend bedürfen 7517
und Kirchen, Sterbe-, Gewerks- und
sonstige Kassen 6679 Thaler. Sämmt-
liche Dokumente befinden sich in einem
besonderen Sparcassen-Depositorio un-
ter Verschluß zweier Kuratoren und des
Rendanten.

Es wird genau so sorgfältig über die
eingegangenen Geschenke zur Armen-
kasse, zur Waisenkasse, darunter Kir-
chenkollekten, baumwollene Strümpfe,
Würste und Wurstsuppe, 6 Metzen
Pfeffernüsse, Chocolade und 8 Dutzend
Pfannenkuchen, berichtet. Die Hospital-
kasse erhielt unter anderem 38 halbe
Pfunde Zucker von einem ungenannten
Spender. „Für diese Gaben der Liebe
sagen wir den geehrten Wohlthätern
Namens unserer Pflegebefohlenen den
herzlichsten Dank." So höflich war ein
wohllöblicher Magistrat vor 100 Jah-
ren.

Am 21. November 1868 wurde auch
der 100-jährige Geburtstag Schleierma-
chers, der von 1794 bis 1796 als Geist-
licher an der Concordienkirche gewirkt
hatte, gefeiert. Zunächst erschienen
Aufforderungen zu dieser Feier und
Vorschläge zu ihrer Durchführung von

„Einigen Freunden Schleiermachers."
Dann wurden von der Buchhandlung
Volger & Klein Werke über sein Leben
und seine Schriften angeboten. Es
folgte die Einladung des Magistrats zu
Feiern in der Kirche und im Stadtver-
ordneten-Saale, schließlich der Bericht
darüber und in mehreren Fortsetzun-
gen ein ausführliches Lebensbild des
berühmten Mannes.

Weitere Berichte über Schulen, Kon-
zerte und Theateraufführungen, aber
auch über Geschäftsanzeigen vieler
alter Landsberger Firmen sollen folgen,
wenn die Meinung dafür vorhanden ist.

Erich H e c h t

7 Stuttgart-W., Reinsburgstraße 162,
Telefon: 65 45 80

.. .Endl ich komme ich dazu, Ihnen zu
schreiben, wie sehr ich mich freue,
wenn wieder das HEIMATBLATT
kommt, das wir immer mit großem In-
teresse lesen, und Ihnen zu danken,
mit welcher Treue, Unermüdlichkeit und
Liebe Sie die sachlichen und personel-
len Interessen der Landsberger ver-
treten.

Wir Krahns leben einigermaßen ge-
sund, abgesehen von den üblichen Al-
tersbeschwerden, die man abwechselnd
als würzende Zugabe oder als notwen-
diges Übel, aber immer als unabwend-
bar betrachtet. Viel Freude macht es
uns, daß wir mit unseren beiden Töch-
tern Annamarie und Lieselotte und drei
Enkelinnen in nächster Nähe wohnen.

Das Foto zeigt uns am Tage meines
87. Geburtstages im März 1971; meine
Frau konnte am 15. Oktober 1971 ihren
81. Geburtstag feiern.

Im Oktober hatten ehem. Landsber-
ger Abiturienten mit bekannten Namen
wie Lankheit, Geiger, Leichter, Mar-
then, Neubeiser, Meyer und anderen
eine Zusammenkunft in Elfershausen
b. Kissingen. (Sie veröffentlichten ja den
Aufruf von Dr. Hans Werther). Mit viel
Mühe hatten sie einen Plan aufgestellt,
daß ich mit meiner Frau daran teilneh-
men konnte. Mit sehr schmerzlichem
Bedauern haben wir absagen müssen,
da ich mich doch nicht mehr auf Reisen
begeben darf, wenn auch einige, die
mich besuchten, meine geistige Frische
und Vitalität bewunderten. Allerdings
sorge ich dafür, daß ich auf Deck
bleibe, indem ich noch immer Privat-
stunden erteile und Schüler mit Mathe-
matik und Naturwissenschaften, Latein,
Griechisch und Französisch versorge.

Aus diesem Unterricht habe ich auch
erfahren, und zwar mit Genugtuung,
daß unsere Jugend, auch die Abiturien-
ten doch im Kern gesund denken und
die revoltierende Minderheit ablehnen.
Es wird einmal eine Reaktion zum Nor-
malen kommen.

Lassen Sie mich schließen mit herz-
lichen Grüßen an Sie und die Leser
des Heimatblattes.

Ihr Walter Krahn
Oberstudienrat i. R., fr. LaW.,
Buchwaldweg 5

3118 Bevensen/Kr. Uelzen, Pommern-
weg 13

. . . Wir sind gut hier angekommen
und haben uns in dieser schönen Ge-
gend auch schon etwas eingelebt. Es
tut uns nur sehr leid, daß wir nun nicht
mehr zu unseren monatlichen Treffen
nach Südende kommen können. Es war
doch immer sehr schön, wenn man die
Heimatsprache hörte und alte Bekannte
sprechen konnte . . .

. . . für die Nachsendung des Heimat-
blattes möchten wir Ihnen herzlich dan-
ken.

Übrigens sind hier in Bevensen auch
viele Kurgäste. Bekannte haben wir
aber leider noch nicht getroffen.

Nun grüßen Sie und alle bekannten
Landsberger in Berlin herzlichst

Ihre Gustav Manthey und Frau Minna
fr. LaW., Küstriner Straße 34.

2 Hamburg 34, Horner Weg 201 b

. . . auch ich habe das Bedürfnis
Ihnen für Ihre Arbeit zum Zusammen-
halt für uns alle, die entweder aus
Landsberg oder aus der Umgebung
stammen, zu danken. Immer wieder
bringen mir Ihre Berichte im Heimat-
blatt viel Freude in Verbindung mit den
vergangenen Zeiten und den alten
Freunden und Bekannten.

Bei dieser Gelegenheit hätte ich gern
auch den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
bestellt. Zur besonderen Unterstützung
möchte ich auch gern den Stadtplan
von Landsberg/W. haben, da ich mir
vieles erst an Hand dieses Planes wie-
der ins Bewußtsein rufen muß, da ich,
als ich aus Landsberg abwandern
mußte, kaum 20 Jahre alt war . . .

Ihnen wünsche ich weiterhin Kraft
für Ihre Aufgabe und freue mich nach
wie vor auf die weiteren Grüße aus
der alten Heimat.

Ihre Ingetraud Hennig geb. Kubisch
fr. LaW., Böhmstraße 7

8544 Georgensgmünd, Rieslinggasse 8
. . . Wir haben doch ein Damenkränz-

chen in Nürnberg! Allerdings treffen
wir uns im Sommer außerhalb . . . Es
ist immer sehr schön!

Herzliche Grüße senden
Ihre Berta Hohm, geb. Paul

(fr. LaW., Bülowstraße 30; Frau Hohm
konnte am 16. August d. J. ihren 74. Ge-
burtstag feiern . . .)

Nochmals alles Gute — das sind die
Damen unseres Kränzchens:

. . . Dorothea Steinicke, Gertrud
Viereck, Lotte Müller, geb. Lube, Maria
Schleich, geb. Neumann, Frau E. Gabe-
lin, Elisabeth Scholz, Ingeborg Klein-
öder, geb. Hendschel, Frau Gertrud
Müller, Katharina Schirnach, Ingeborg
Kellner, Isolde Müller, geb. von Schulz.

Geburtstagskaffee
bei Familie
Walter Krahn
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Frau Clara Hendschel

7505 Ettlingen, Luisenstr. 4

. . . Am 5. September haben wir im
engsten Familienkreis den 85. Geburts-
tag meiner Schwiegermutter, Frau
Clara Hendschel, Witwe des Kreisober-
inspektors Alfred Hendschel aus LaW.,
Paradeplatz 2, in 85 Nürnberg, Cranach-
straße 5, gefeiert. Bis zum 1. Sept. lag
sie noch in der Unfall-Klinik! Wir wa-
ren sehr erfreut und froh, wie gut sie
sich nach dem schweren Unfall erholt
ha t . . .

Ihre Thea Hendschel geb. Krüger
N. S. Wie wir erfuhren, hat Frau

Hendschel tagsüber ihrer Tochter noch
immer im Haushalt geholfen und fühlte
sich dadurch nicht überflüssig. Sie
nahm an allem sehr regen Anteil und
war immer guten Mutes. Im Mai-Juni
verbrachte sie nun 4 Wochen in Pon-
tresina, wo es ihr sehr gut gefiel. Ihre
Tochter Inge holte sie dann im Wagen
ab und geriet auf der Heimfahrt in
einen Verkehrsunfall, bei dem sie
schwer verletzt wurde . . . am Wagen
entstand Totalschaden!

Wir wünschen Frau Hendschel, daß
ihre Genesung weiter gute Fortschritte
macht und sie ihren alten Frohsinn
wiedererlangt, damit sie noch viel
Freude an und mit ihren Kindern, En-
keln und Urenkeln erleben kann.

Die Red.

51 Aachen 1, Lütticher Str. 151
. . . Nehmen Sie herzlichen Dank für

Ihre Freundlichkeit, mit der Sie auf
meine Bitte um die älteren Jahrgänge
der Landsberger Heimatblätter einge-
gangen sind und mir diese übersand-
ten . . .

Die Blätter machen mir große Freude,
wie ich dies auch von jedem neu er-
scheinenden Blatt sagen kann. Die Flut
der über mich herbrandenden Zeit-
schriften ist nicht zu bewältigen, so
wichtig die meisten auch für den All-
tag sind. Zu den wenigen, die von mei-
ner Frau, die nicht Brandenburgerin
ist, und mir restlos gelesen werden
und auch immer freudig erwartet wer-
den, gehört das Landsberger HEIMAT-
BLATT!

In einiger Zeit werde ich mich wie-
der einmal um weitere, nicht in mei-
nem Besitz befindliche Jahrgänge an
Sie wenden. Ich kann im Augenblick
nicht sagen, von wann ab ich das Blatt,
auf das ich durch Ulrich Huhn jetzt in
Dietenheim/Iller aufmerksam gemacht
worden war, bezogen habe.

Ich schließe mich nun den vielen
Landsleuten an, die Ihre uns allen so
wertvolle und liebe, aber auch schwere
Arbeit für uns preisen.

Ich wünsche Ihnen für diese Arbeit
weiter Gesundheit und Kraft und viele
Sonnenstrahlen auf Ihrem Wege.

In heimatlicher Verbundenheit grüßt
Sie Dr. Hermann Dufft

(1902 in Lipke/Kr. LaW., geboren -
Löwen-Apotheke)

4352 Herten/Westf., Erich-Grisar-Weg 4
„ . . . So viele Jahre schon schicken

Sie uns das Heimatblatt ins Haus, und
noch nie haben wir uns persönlich bei
Ihnen bedankt, obwohl uns stets viel
Freude damit bereitet wird.

Meine Eltern, Richard Wennicke und
Frau Marie, geb. Päch, die seit 1957 bei
uns lebten und im August 1968 noch
das Fest der goldenen Hochzeit feiern
konnten, sind beide im Jahre 1969 nach
einem erfüllten Leben zu Gott heim-
gerufen worden. Meine Mutter starb
nach einem langen Leiden am 2. Febr.
1969, und mein Vater folgte ihr am
31. Juli.

Wir, die Familien Quast und Wen-
nicke, waren in Kernein zu Hause. Ich
kenne Sie persönlich sehr gut. Als wir
noch zur Schule gingen, haben ja die
kleinen Mädchen die größeren immer
genauer betrachtet und bewundert,
— was umgekehrt wohl kaum der Fall
war. Meine Klassenlehrerin war Fräu-
lein Baumann — ich bin Jahrgang 1925
. . . Da fällt mir noch ein: Als ich das
erste Jahr zur Mittelschule ging, war
ich die jüngste Teilnehmerin an einem
musikalischen Elternabend. — Das sind
so besondere Erinnerungen an die
Schulzeit.

. . . auf ein Wiedersehen in Herford
würde ich mich sehr freuen . . .

. . . seien Sie vielmals gegrüßt
Ihre Johanna Quast

1 Berlin 27, Gorkistr. 43,
Tel.: (0311) 433 83 43

. . .W i r verbrachten unseren Urlaub
im September in Meran. Wenige Tage
nach unserer Ankunft trafen Herrschaf-
ten aus Hamburg ein. Sie saßen am
Nachbartisch — sehr schnell kamen wir
mit ihnen in Kontakt und siehe da: Sie
stellten sich als „Neumärker" vor! Es
waren Karl Schmidt und Frau geb.
Schenk aus S o I d i n. Beide waren
sehr landsbergkundig; denn Herr
Schmidt war oft geschäftlich in Lands-
berg tätig, und seine Frau war in den
30er Jahren als Angestellte in der
Landesanstalt beschäftigt.

Schmidt's waren, wie fast alle Haus-
gäste, mit dem Auto gekommen. Dank
unserer gemeinsamen Erinnerungen an
unsere schöne Heimat waren wir schon
nach kürzester Zeit Freunde.

Bei schönem Wetter nahmen sie uns
gern mit ihrem Wagen über hohe Pässe

und romantische Täler Südtirols mit.
Uns bereiteten sie damit viel Freude,
und der Abschied fiel uns entsprechend
schwer.

Voll Dankbarkeit denken wir oft an
Schmidts zurück, — und wie uns die
gemeinsame Treue zu unserer alten
Heimat zusammengeführt hat.

.. . mit den besten Wünschen
Ihr Gerhard Geyer

ehemals LaW., Am Moltkeplatz
Die Jetztanschrift der Familie Schmidt:
in 2 Hamburg 26, Chateau-Neuf-Str.
Hausnummer nicht bekannt.

6222 Geisenheim, Freybergstr. 3
. . . Anbei übersende ich Ihnen eine

Aufnahme, die zwar etwas „verrutscht"
ist, sich wohl aber doch für eine Ver-
öffentlichung im Heimatblatt eignet?
(ja, denn alle Damen sind ja gut zu er-
kennen!) Sie sehen von links nach
rechts — hinten: Elly Hambücher, geb.
Walkowiak; Gertrud Hohnhold, geb.
Bahr: Liselotte Meine, geb. Albrecht;
Dr. Else Pöhls, geb. Klatt; - vorn v. I.
n. r: Christa Kluge, geb. Kanitz; Anne-
liese Maaß, geb. Wilke, Käte Rohr, geb.
Leißner.

Die „7" am 17. 7. 71 - kurios!
Wir trafen uns vom 16. bis 18. Juli

d.J. bei unserer Mitschülerin Elly, die
sieben Mädchen aus unserem Lyzeums-
jahrgang 1913/14 zusammengetrommelt
hatte. Aus allen Himmelsrichtungen
kamen wir per Auto oder mit der Eisen-
bahn angereist, und jeder Neuan-
kömmling wurde mit großem Hallo be-
grüßt. Das Wiedersehen — zum Teil
nach über 40 Jahren — war so lebhaft,
daß die Nachbarn in der sonst so stil-
len Straße verwundert aus den Fen-
stern schauten und wohl heimlich
schmunzelten.

Viele „ach, so siehst Du jetzt aus!"
oder „nein, Du hast Dich gar nicht ver-
ändert!" schwirrten durch die Luft.
Unsere Elly logierte und bewirtete alle
in ihrem hübschen Haus in Kassel-
Wilhelmshöhe, Heideweg 49, fr. LaW.,
Bergstr. 37.

Natürlich wurden viele Erinnerungen
ausgetauscht und Fotos herumgereicht,
auf denen man sich auf Klassenausflü-
gen mit Fräulein Dr. Gutzeit oder
Herrn Aschemann wiederfand (ganz
modern im „Midi"). Bis in die Nächte
wurde erzählt, und viel zu früh kam
der Abschied. Aber der Kontakt ist
hergestellt, und vielleicht meldet sich
noch die eine oder andere aus unserer
Klasse (ehemals Fräulein Hubert).

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Christa Kluge
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Otto Weddingen
wäre 90 Jahre alt geworden

Am 15. September des nächsten Jah-
res wäre der Ehrenbürger der Werre-
stadt und Seekriegsheld des Ersten
Weltkrieges, Otto Weddingen, 90 Jahre
alt geworden. Der als elftes Kind des
Herforder Kaufmannes und Weberei-
besitzers Eduard Weddingen (1840 bis
1910) und der heimischen Ratsherren-
tochter, Frau Thusnelda, geb. Humfeld
(1845-1910), geborene Otto Weddin-
gen ragt in der Geschichte der damali-
gen, neuen Seekriegswaffe des Ersten
Weltkrieges, des U-Bootes bzw. des
Torpedos als deutscher Pionier hervor:
Kommandant des U 9, das drei briti-
sche Schlachtschiffe auf einen Schlag
versenkte, sowie des am 18. März 1915
gerammten und gesunkenen U 29. Die
Bundeswehr benannte ein U-Boot nach
dem Herforder.

Sein Großneffe, der in Herford tätige
Beamte Rolf Boeck, vermittelte aus dem
Familienarchiv Weddingen einen Ein-
blick in den sich weithin ausbreiten-
den Herforder Zweig dieser Ravensber-
ger Familie.

Der vom Kaiser mit dem „Blauen
Peter", dem Pour le merite, ausgezeich-
nete U-9-Kommandant ehelichte am
14. August 1914 Irma Prencke, geb.
Barranquilla aus Coiumbien in Wil-
helmshaven.

In Herford steht das Frühherrenhaus,
in dem Otto Weddingen am 15. Sep-
tember 1882 geboren wurde. Das schön
angelegte Freibad in der Nähe der Lud-
wig-Jahn-Kampfbahn trägt den Namen
„Otto-Weddingen-Bad".

Vierspuriger Ausbau der Bundes-
straßen 61 und 239 bis zum Jahr 1975
vorgesehen
Herford im Schnittpunkt der Haupt-
verkehrsverbindungen

Bei Bildung eines Großkreises aus
Herford, Minden und Lübbecke führen
alle Wege zur Werrestadt. Diese Tat-
sache untermauert die Herforder Stadt-
verwaltung in ihrer Dokumentation zur
Kreisreform; gleichzeitig erhebt sie
ihren berechtigten Anspruch als Sitz
der Kreisverwaltung, falls der Düssel-
dorfer Landtag sich für einen Dreier-
Kreis entscheiden sollte.

Die Erschließung des konzipierten
Großkreises durch die Bundesfernstra-
ßen entspricht der des Eisenbahnnet-
zes. Deutlich sind die Entwicklungs-
achsen zu erkennen, in deren Schnitt-
punkt sich die Werrestadt befindet.
Entwicklungsachsen

Die Entwicklungsachse I. Ordnung
Ruhrgebiet—Hannover wird durch die
Autobahn A 2 und die Bundesstraße 61
gebildet. Die Entwicklungsachse II. Ord-
nung Bremen-Detmold wird durch die
Bundesstraße 239 getragen. Im Zuge
der Entwicklungsachse I. Ordnung Os-
nabrück—Bad Oeynhausen ist die
Autobahn A 64 im Bau und zum größten
Teil fertiggestellt.

Ein weiteres bedeutendes Verkehrs-
band stell: die in Nord-Süd-Richtung
östlich parallel der Bundesstraße 239
geplante Autobahn Bremen—Gießen
(A100) dar, deren Ausbau bis 1980
vorgesehen ist. Im Schnittpunkt der
Hauptverkehrsadern Autobahn Hanno-
ver—Hamm und Bundesstraße 239 und
61 mit der neuen Autobahn Bremen-
Gießen liegt Herford.

Im Spannungsfeld
Die Ost-West-Verbindung (Harz-

Holland) wird im wesentlichen durch
die A64 und die A106 gebildet. Die
Verbindung dieser Autobahn erfolgt
durch die A100 und die Bundesstraße
239. Im Spannungsfeld dieser beiden
Autobahnen liegt wieder Herford. Aus
diesem Grund bezeichnet die Stadtver-
waltung den Anschluß an das Bundes-
fernstraßennetz für Herford als sehr
günstig.

Die Herforder Verwaltung kommt zu
dem Fazit: „Die notwendige regionale
und überregionale verkehrliche An-
knüpfung der Kreisverwaltung für den
Großkreis ist in Herford durch seine
günstige Lage im Verkehrsnetz der
Bundesbahn, der Bundesfernstraße und
der Land-, Kreis- und Gemeindever-
bindungsstraßen optimal gegeben.

Jugendhof in Vlotho
„Ideenlaboratorium für politische
Erziehung"

Klaus von Bismarck war der erste
Leiter des Jugendhofes.

Der Jugendhof Vlotho, die Bildungs-
stätte Westfalen-Lippe für junge und
erwachsene Menschen, besteht seit 25
Jahren. Der Landschaftsverband hatte
aus diesem Anlaß Presse, Rundfunk
und Fernsehen zu einem offenen Ge-
spräch mit dem Leiter des Instituts,
Werner Rietz, und seinen Dozenten
auf den Amtshausberg eingeladen.
Als prominentesten Geburtstagsgast
konnte Landschaftsdirektor Walter Hoff-
mann den Intendanten des Westdeut-
schen Rundfunks, D. Klaus von Bis-
marck, begrüßen, der vor 25 Jahren als
erster Leiter des Jugendhofes die gei-
stigen Grundlagen für seine heutige
Bedeutung als ein überragendes Bil-
dungszentrum für gesellschaftspoliti-
sches Verhalten geschaffen hat.

Landesrat Dr. Günther Happe, Lei-
ter des Landesjugendamtes Westfalen,

hatte die Tagungsteilnehmer in einem
Einführungsreferat über den Auftrag
des Jugendhofes im Rahmen der Auf-
gabenstellung des Landschaftsverban-
des, über die Arbeitsweise sowie die
jetzige Form seiner Entwicklung schon
in Münster informiert, als Klaus von
Bismarck an der Stätte seines einsti-
gen Wirkens an die fast vergessene
Anfangssituation dieses „Ideenlabora-
toriums für moderne gesellschaftspoli-
tische Erziehung" (Rietz) erinnerte. „Die
Situation der heranwachsenden Jugend
war in der Nachkriegszeit schwer zu
überschauen. Man konnte nicht einfach
da wieder anfangen, wo die Entwick-
lung 1933 abgerissen war. In meiner
Flüchtlingswohnung diskutierten wir
lange über die Möglichkeiten eines
demokratischen Miteinanders. Wir be-
trieben Vergangenheitsbewältigung."

K. v. Bismarck selbst hat nie einem
Jugendverband angehört. Aus der
Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt,
übernahm er im Herbst 1945 das Kreis-
jugendamt in Herford: „Weil die Bann-
führerschule Vlotho zu meinem Kreis
gehörte, fiel die Frage der weiteren
Verwendung des stilvollen Gebäudes
in meinen Aufgabenbereich. Da ich mich
sehr für gesellschaftspolitische Aufga-
ben interessierte, bin ich bald ganz in
das Unternehmen Jugendhof Vlotho
eingestiegen."

„Thematisch waren die ersten Tref-
fen von der aktuellen Situation be-
stimmt. Bald stellten sich englische
Freunde ein, Berater und Mitarbeiter
aus Frankreich und USA, die viele Ta-
gungen mittrugen. Das Modell demo-
kratischen, offenen Umgangs miteinan-
der, das wir damals setzten, ist nicht
verblaßt. Die gesellschaftliche Groß-
wetterlage hat sich ganz erheblich ge-
wandelt, nicht aber die Notwendigkeit,
den Problemen der heranwachsenden
Jugend besondere Aufmerksamkeit zu
schenken."

Der Sprecher schloß seine Geburts-
tagsrede mit dem Wunsch, daß es in
Vlotho gelingen möge, einen wichtigen
Kern dieser Generation zu mehr de-
mokratischer Mitarbeit verantwortlich
zu gewinnen, und daß sich solches
Engagement sauerteigartig auf größere
Kreise ausdehne.

„Die studentische Revolte ist zwar
vorbei, hat aber andere Gruppen un-
serer Gesellschaft erfaßt, vor allem die
Schüler und Lehrlinge, die sich nicht
mehr länger manipulieren lassen wol-
len und auf Mitsprache drängen. Was
sie immer darunter verstehen mögen,
man kann sie mit ihren vagen Ideen
nicht alleine lassen."

Werner Rietz übernahm die Leitung
des Jugendhofes vor 15 Jahren. Er
brachte in die Ehe die „Stätte der Be-
gegnung" mit, eine Vereinigung von
Leuten, die sich von ihren Erfahrungen
gegen und mit dem Nationalsozialis-
mus ebenfalls die Förderung der De-
mokratie zur Aufgabe gemacht hatten.

In Kurzreferaten und den Antworten
der Dozenten wurden anschließend die
jüngsten Erkenntnisse moderner Bil-
dungsmethoden im Bemühen um die
Erweiterung und Veränderung des Be-
wußtseins und Verhaltens junger Men-
schen aufgezeigt.
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Das erste Dokumentarium läßt noch auf sich warten
Kein Museum dieser Art in Deutschland — Erhoffter Baubeginn in Vlotho 1975

Ministerpräsident Kühn und der
CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundes-
tag Dr. Rainer Barzel, erklärten bei
ihren Besuchen in der Werrestadt vor
einigen Jahren übereinstimmend, daß
man für das geplante Dokumentarium
©ine Stange Geld zur Verfügung stellen
müßte. Seither sind viele Monate ver-
gangen, und das Projekt steckt nach
wie vor in der Planung. Lediglich die
Stadt Vlotho stellte das Bauland an
der Burg bereitwillig zur Verfügung.
Alexander Dolezalek, Initiator des Do-
kumentarismus, erklärte vor der Presse
im Jugendhof, in Belgrad habe man
neun, in Zagreb fünf derartige Doku-
mentaria, indes in der gesamten Bun-
desrepublik keines.

Schon jetzt hütet A. Dolezalek An-
schauungsmaterial aus der Vergangen-
heit und der Zukunft im Werte von
rund einer halben Million Mark. Doch
die Dokumente, Bilder, Fernsehauf-
zeichnungen, grafischen Darstellungen,
Modelle und Tonbänder können wegen
der ungeheuren Raumnot nur schlecht
gelagert werden.

Das Anschauungsmaterial reicht vom
Altertum bis an das Jahr 2000. Beson-
ders interessant sind dabei Plakate,

die einen Überblick über die geschicht-
liche Entwicklung geben. Zeitungsaus-
schnitte spiegeln beispielsweise über
die Jahre kurz vor dem zweiten Welt-
krieg ein Bild wieder, wie es im dama-
ligen Reich aussah.

Etliche Großstädte haben ihr Inte-
resse bekundet, ein Dokumentarium in
den eigenen Stadtmauern zu haben.
Doch Dolezalek ist gegen die Ver-
städterung der Museen. Außerdem
habe man in Vlotho ideale Übernach-
tungsmöglichkeiten und Einrichtungen,
die den interessierten Gästen zur Ver-
fügung stünden. Er erinnerte an den
Jugendhof, die Stätte der Begegnun-
gen und das gesamteuropäische Stu-
dienwerk. Schließlich sei man weniger
auf Durchreisende eingestellt als viel-
mehr auf Gäste, die sich länger in
Vlotho aufhielten, sei doch das Doku-
mentarium als eine Arbeits- und Bil-
dungsstätte gedacht.

Das Gesamtvolumen ohne Einrich-
tung wird auf etwa fünf bis fünfeinhalb
Millionen Mark geschätzt. Man hofft,
daß der Kreis Herford den Turm finan-
ziere, daß ferner Land, Bund sowie
eine europäische Instanz die übrigen,
höher liegenden Kosten übernehme.

Das evangelische Buch für den Weihnachtstisch
Als Beiheft zu der Ausgabe 1/VIII des

„Evangelischen Buchberaters" ist die
8. Ausgabe des fortlaufend publizierten
Kataloges „Buchauswahl für Evangeli-
sche Büchereien" erschienen und um-
faßt insgesamt 515 Titel, darunter 100
Bücher schöngeistiger Literatur. Unter
den 100 Titeln Belletristik sind rund
20 Bücher, die von ostdeutschen Auto-
ren stammen oder die in östlichen Lan-
den und Provinzen angesiedelt sind.
Dies ist ein lebendiges Beispiel dafür,
wie kulturelles Erbe in heutiger Situa-
tion fruchtbringend weitergeführt wer-
den kann. Lassen wir einige Bücher
kurz Revue passieren:

Von dem 48jährig in Ostberlin ver-
storbenen Johannes Bobrowski wurde
unlängst geschrieben, daß er seinem
zwar schmalen, aber inhaltsreichen
Werk nach nicht zu den „Unvollende-
ten" gezählt werden kann. Wer die Ge-
dichte aus dem Nachlaß des Memel-
länders liest: „Im Windgesträuch" be-
titelt, der wird solcher Wertung recht
geben. Die Gedichte sind zwischen
1953 und 1964 entstanden. Hier ist ein
evangelischer Dichter des deutschen
Ostens fast unbemerkt am Werk gewe-
sen, der weiteste Verbreitung verdient
hätte. (Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt-
gart 1970, DM 12,80).

Vier bewährte, jüngere ostdeutsche
Autoren haben Neuerscheinungen vor-
gelegt: Uwe Johnson: „Jahrestage".
Ein deutscher Gegenwartsroman mit
den Schauplätzen New York und Jeri-
cho in Mecklenburg; Spiegelungen der
kleinen heimatlichen Welt im größeren
Tagesgeschehen der „Neuen Welt".
(Suhrkamp, Frankfurt, DM 24,00).

Der Ostpreuße Siegfried Lenz braucht
nicht mehr vorgestellt zu werden. Dem

Verlag ist die preisgünstige Heraus-
gabe: „Gesammelte Erzählungen" zu
danken. 37 Erzählungen führen in das
vielseitige Gesamtwerk des Autors ein.
(Hoffmann & Campe, Hamburg, DM
20,00, 632 S.).

Auch der Schlesier Lipinsky-Gotters-
dorf bedarf bei seinen Landsleuten und
Leserfreunden keiner Empfehlung mehr.
Lipinsky hat sich jedoch jetzt nicht in
seinem heimatlichen oberschlesischen
Genre versucht, sondern führt uns in
die Welt der See, was indessen die
oberschlesische Fabulierkunst des
Autors nicht schmälert: „Die letzte
Reise der Pamir". (Herbig, München,
DM 12,80).

Um ein Wiederbegegnen handelt es
sich bei dem biographisch angelegten
Tschaikowsky-Roman des Dichters
Klaus Mann: „Symphonie Pathetique".
(NymphenburgerVerlagshandlung, Mün-
chen, DM 14,80).

Der Mecklenburger Hans Werner
Richter, Initiator der „Gruppe 47" hat
7 niederdeutsche Miniaturen aus der
Heimat zu dem köstlichen Buch: „Blin-
der Alarm" zusammengefaßt. (Suhr-
kamp, Frankfurt, DM 14,00).

Alexander Solschenizyn sollte man
nicht nur wegen der spektakulären
Nobelpreis-Verleihung kennen, sondern
z. B. auch aus dem Buch: „Im Interesse
der Sache". (Luchterhand, Berlin,
DM 12,80).

Oda Schäfer, mit dem Liegnitzer Dich-
ter Horst Lange verheiratet, erzählt
(siebzigjährig) aus ihrem bewegten Le-
ben: „Auch wenn Du träumst, gehen
die Uhren". (Piper, München, DM 25,-).

Holzschnitt Ludwig Barth

Die Berlinerin Ingeborg Drewitz ließ
35 deutsche Autoren aus Ost und West
deutsche Städte am Ende des Zweiten
Weltkrieges beschreiben: „Städte 1945".
(Diederichs, Düsseldorf, DM 27,00).

Eine Anthologie von Szenen, die Kin-
der und Jugendliche in ausweglosen
Situationen zeigen, hat Hans Richter
zusammengestellt: „Harte Jugend".
(Steyler, St. Augustin, DM 8,80).

Bitte beachten!

Wer den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
noch nicht hat, kann diesen bestellen —
evtl. auch einen Stadtplan dazu - beim
Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.,
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.
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Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt am

Sonnabend, dem 11. Dez. 1971

im
Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Die Adventfeier der Landsberger in
Hamburg findet am 19. Dezember ab
15 Uhr im Gasthaus Lackemann statt.

Achtung!

Ober die im Oktober in Vlotho statt-
gefundene Jahreshauptversammlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft berichten
wir in Wort und Bild im nächsten Hei-
matblatt. — Schon jetzt können Sie aber
notieren, daß für das 8. Bundestreffen
in Herford der 7. und 8. Oktober 1972
vorgesehen ist.



Neue Leser des Heimatblattes

. . . bestens dankend bestätige ich Ihnen
den Eingang Ihres Schreibens und
überreiche anliegend den Bestellschein
für das Heimatblatt . . .
. . . mit heimatlichem Gruß und Dank

Ihr Georg Rudatis und Frau
Margarete geb. Malaszkiewicz

fr. LaW., Bergstr. 34a - Vers.-Kauf-
mann; jetzt: 8831 Marienstein, Blumen-
bergweg 56.

In meinem Haushalt lebt ferner meine
Schwägerin Frieda Malaszkiewicz, fr.
LaW., Schulzestraße.

Unsere Tochter Hannelore Haase lebt
in 8833 Eichstätt, Clara-Staiger-Str. 91.

. . . für Ihre freundlichen Zeilen danke
ich Ihnen. Es ist mir eine Freude, von
Ihnen zu hören, daß ich nun auch das
Heimatblatt regelmäßig zugeschickt be-
kommen werde. Vielleicht bekomme ich
dadurch Kontakt mit alten Landsberge-
rinnen aus meiner Zeit.
...Ihre

Lotte Lauenstein geb. Buchholz
fr. LaW., Kladowstr. 15, jetzt: 3 Hanno-
ver, Gerlachstr. 5 A, Tel.: 0511 / 81 05 82.

. . . Hiermit möchte ich ständiger Le-
ser unserer Heimatzeitung werden. Ich
wohnte bis 1945 in Karolinenhof bei
Eulam Kr. Landsberg/W, und wurde dort
auch am 10. Mai 1905 geboren. In der
Kirche zu Derschau wurde ich getauft,
in der Kirche zu Eulam konfirmiert und
in der Kirche zu Plonitz-Blockwinkel
getraut.

Da ich erst jetzt nach hier überge-
siedelt bin, war es mir nicht eher mög-
lich, das Heimatblatt zu beziehen.

Mit heimatlichen Grüßen!
Willi Lehmann

483 Gütersloh/Westf., Schalückstr. 98.

. . . Von meinem früheren Lehrer,
Herrn Erich Dahms, habe ich kürzlich
einen Ausschnitt des Heimatblattes er-
halten und bin dadurch daran erinnert
worden, daß ich es schon lange bestel-
len wollte.

Bitte, senden Sie es mir künftig re-
gelmäßig zu. Soweit es möglich ist,
auch ältere Exemplare . . .

Zusammen mit meiner Frau und mei-
nen Schwiegereltern

Otto und Frieda Schönfisch
fr. Seidlitz Nr. 88 a

werde ich es mit Interesse lesen.
Übrigens konnten meine Schwieger-

eltern bei guter Gesundheit am 14. 8.
ihre goldene Hochzeit feiern.

Herzliche Grüße an alle Seidlitzer
und Landsberger, die uns kennen,

Ihre Erwin Schiebe und Frau Urse
früher Seidlitz Nr. 38

jetzt: 3005 Hemmingen-Westerfeld,
Katzbachweg 13.

Frau Erna Hahn, geb. Schüler, aus
LaW., Angerstr. 11, war mit ihrer Fa-
milie zu Besuch in Berlin bei ihrer
Schwester Christel und bestellte das
Heimatblatt. Sie lebt jetzt in:
498 Bünde 17, Schulstr. 37

. . . Da ich jetzt einen festen Wohn-
sitz habe, bitte ich um Zusendung des
Heimatblattes. In Landsberg wohnte ich
in der Friedrichstadt 104 und war viele
Jahre im Hause der Buchhandlung
Schaeffer & Co. beschäftigt.

Mit Heimatgrüßen!
Elisabeth Brauer

75 Karlsruhe-Durlach, Im Haberacker 5a

. . . Hiermit erbitte ich die regelmä-
ßige Zustellung des Heimatblattes, da
ich auch aus Landsberg bin und in der
Anckerstr. 70 wohnte. Leider hatte ich
Ihre Anschrift nicht früher — hoffe, daß
ich jetzt wieder Verbindung mit unse-
rer alten Heimat haben werde . . .

Charlotte Stahlberg
3508 Melsungen, Markt 9

. . . Ich bitte, mir das Heimatblatt
rückwirkend ab Juli 1971 zu senden.

Mit besten Grüßen
Senta Müller

6374 Steinbach/Ts., Gartenstraße 7,
Schließfach 175;

fr. LaW., Gartenstraße 7

. . . Hiermit bestellen wird das Hei-
matblatt der ehemaligen Kirchenge-
meinden Landsberg (Warthe) — Stadt
und Land.

Können wir auch noch die Nummern
ab Januar 1971 bekommen?

(Ja, auch noch ältere Jahrgänge!
Die Red.)

Mit freundlichen Grüßen!
Martin und Käthe Franz, geb. Bocksch

fr. Beyersdorf u. Dühringshof, Kr. LaW.,
jetzt: 4443 Schüttorf, Am Schottbrink 1

. . . Frau Hertha Kerber, verw. Men-
ger, geb. Hoffmann, fr. LaW., Soldiner
Str. 10, jetzt: 3170 Gifhorn, Fuhren-
kamp 14, und ihre Schwester

Frau Isolde Lechte, geb. Hoffmann,
in 3180 Wolfsburg, Saarstr. 39, erhalten
jetzt auch das Heimatblatt.

. . . Besonders gefreut habe ich mich
über die Zusendung des Heimatblattes.
Liebe, alte Erinnerungen aus längst
vergangenen Tagen werden wach, und
es ist schön, an Hand der Zeitung von
und über alte Bekannte zu hören.

Herzliche Grüße von Land zu Land!
Ihre Herta Böhm

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 64, jetzt:
A-4780 Schärding, Kreuzbergfeld 105.

. . . Im Auftrage von Frau Martha
Sohlender, geb. Schlüter, fr. LaW.,
Richtstraße — Haushaltwaren-Geschäft,
möchte ich hiermit das Heimatblatt für
sie bestellen. Frau Sohlender wurde am
17. April 1971 77 Jahre alt. Ihre An-
schrift:

8 München 2, Linprunstr. 33/111
Mit Dank und lieben Heimatgrüßen!

Ihre Magarete Lemke, geb. Fiedler
fr. LaW., Böhmstr. 11,
jetzt: 8 München 21, Mitterfeldstr. 12/1.

Herrlich so ein Bad -
und dazu das Heimatblatt

. . . Ich habe Interesse am Landsber-
ger Heimatblatt und bitte um Zustel-
lung.

Ergebenst Ihr Erwin Minkwitz
1 Berlin 37, Breitensteinweg 40
fr. Pollychen/Kr. LaW.

Als neue Leser durften wir ferner be-
grüßen die Mitglieder des Sportclubs
„Preußen":

Adolf Lange, fr. LaW., Hindenburg-
straße 35, jetzt:
3307 Königslutter, Niedernhof 3
Telefon: 22 96

Heinz Forch, fr. LaW., jetzt:
645 Hanau/Main, Schnurstr. 5

Fritz Kuhblank, fr. LaW., jetzt:
3 Hannover-Kleefeld, Wismarer Str. 7

Fritz Heinze u. Frau Charlotte, geb.
Moese, fr. LaW., Fernemühlenstr. 33 -
vorher Friedeberger Str. 26 und jetzt:
3572 Stadt Allendorf,Rich.-Wagner-Str.17.

Ferner lesen jetzt auch unser HEI-
MATBLATT:

Fritz Brauer, fr. Vietz/Ostb., jetzt:
32 Hildesheim, Ludolfinger Str. 7.

Frau Hedi Hopf, geb Munk, fr. LaW.,
Wollstraße — Lederwaren —, jetzt:
1 Berlin 47, Kayßlerweg 3.

Frau Hildegard Kranz, fr. LaW., Blü-
cherstr. 7, jetzt: 24 Lübeck, Vorbecks
Riche16.

Kurt Meyer, ehem. LaW., Hohen-
zollernstr., jetzt: 4 Düsseldorf-Benrath,
Ludolfstr. 14. ch

Willi Neumann, fr. LaW., Wasserstr. 9,
Restaurant „Zur Schiffahrt", jetzt: 216
Stade/Elbe, Schleusenweg 1.

Otto Buchholz, fr. Blockwinkel/Kr.
LaW., und Frau Emma, jetzt: 1 Berlin 47,
Bruno-Taut-Ring 19 b.

Frau Gertrud Kant, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 73, jetzt: 1 Berlin 12, Pesta-
lozzistr. 14.

Frau Hedwig Querfurth, geb. Fing,
geb. in LaW., jetzt: 3 Hannover-Kirch-
rode, Diedenhofener Str. 2.

Frau Frieda Liebsch aus Altensorge/
Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 42, Marmara-
weg 25.

Bruno Macht, fr. LaW., Birnbaumer
Str. 11, jetzt: 6113 Babenhausen, Elisa-
bethenstr. 24.

Frau Ilselotte Schmidt, geb. Schwabe,
fr. LaW., Friedeberger Str. 15, jetzt:
1 Berlin 41, Markelstr. 37.

Studienrat i. R. Hugo Nitz, fr. LaW.,
Hohenzollernstr. 27, jetzt 32 Hildesheim,
Küchenthalstr. 18.

14



. . . Hiermit möchte ich Ihnen meine
neue Anschrift bekanntgeben:

Elise Heese, geb. Grüneberg
24 Lübeck, Bruckner Str. 2-4;
fr. LaW., Röstelstraße 22.

. . . und teile Ihnen mit, daß ich von
Berlin 65 nach Spandau umgezogen
bin. Meine neue Anschrift lautet:

1 Berlin 20, Pichelsdorfer Str. 75
Mit heimatlichen Grüßen!

Ihre Frieda Altmann, geb. Räck
fr. LaW., Zimmerstraße —

Außerdem teile ich Ihnen die neue
Anschrift von

Frau Friedel Engel, geb. Hoffmann,
aus LaW., Neustadt 26, mit. Sie wohnt
ganz in meiner Nähe:
1 Berlin 20, Weißenburger Str. 51.

. . . Ich bin umgezogen und wohne
jetzt:
1 Berlin 10, Lise-Meitner-Str. 11.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Frieda Schneider

fr. Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

. . . Am 1. 10. d. J. bin ich umgezogen
und wohne jetzt:
1 Berlin 41, Gossler-Str. 21.
Grths., III., bei Gierschner.

Ihre Elisabeth Janzen
fr. LaW., Küstriner Straße 109

. . . Mit diesem Schreiben möchte ich
Ihnen unsere neue Anschrift aufgeben
und Sie bitten, das Heimatblatt jetzt
nach dort abzusenden.

Meine Frau und ich sind gottlob ge-
sund. Wir verlebten unseren Urlaub am
Tegernsee in Rottach-Egern, wo wir
uns gut erholt haben . . .

. . . und grüßen herzlichst
Ihr Kurt Schnepf und Frau Hildegard,

geb. Vöge
fr. LaW., Schillerstr. 6a - jetzt:
55 Trier, Werdingstr. 6.

.. . Bitte notieren Sie, daß meine An-
schrift ab 25. 9. 71
2900 Oldenburg I. O.,

Eidechsenstr. 11
lautet.

Freundliche Grüße
Ihr Arno Bank und Frau

früher LaW., Am Wall 4

. . . am 26. 10. 1971 sind wir nach
415 Krefeld, Jentgesallee 2,

übergesiedelt. Bitte, senden Sie jetzt
unser Heimatblatt an diese Anschrift.

Mit Dank und besten Grüßen!
Heinz und Irmgard Harmel

fr. LaW., Fernemühlenstraße 2 a

. . . Ich habe Berlin verlassen und bin
in die Nähe meiner Verwandten gezo-
gen. Mit freundlichen Grüßen an Sie
und alle Landsberger und der Bitte, mir
das Heimatblatt nach dort zu senden . . .

Ihre Johanna Reichert
fr. Försterei Loppow und Dühringshof/
Ostb., jetzt:
675 Kaiserslautern/Pf., Friedenstr. 17.

. . . Damit wir unser Heimatblatt auch
weiterhin bekommen, möchte ich Ihnen
mitteile, daß wir umgezogen sind.
Unser Sohn Ulrich hat gebaut und für
uns gleich eine schöne, abgeschlossene
Wohnung m i t . . . wir verstehen uns alle
sehr gut und sind froh . . .

. . . mit den besten Grüßen
Ihre Georg und Elisabeth Renk

3553 Cölbe über Marburg, Goldberg-
straße 31 - fr. LaW., Schönhofstr. 22.

. . . ich möchte Ihnen mitteilen, daß
auch wir umgezogen sind und jetzt in
der Woestestraße 29 in 586 Iserlohn/
Westf., wohnen.

Herzliche Grüße!
Ihre Edith Heine, geb. Zacharias

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 16

. . . Bitte notieren Sie meine neue
Adresse:

Dipl.-Ing. Walter Schwarz
75 Karlsruhe, Klauprechtstraße 31;
früher Eulam/Kr. LaW.

. . . Wir sind umgezogen, bitte die
neue Anschrift beachten:

2878 Wildeshausen, Föhrenstr. 4
Mit freundlichen Grüßen!

Gottfried Wilke und Frau
früher Kernein/Kr. Landsberg/W.

. . . Da ich meine Wohnung gewech-
selt habe, möchte ich Ihnen meine neue
Anschrift angeben:

1 Berlin 39, John-Lockestr. 21
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Erika Bienge, geb. Apitz
früher Loppow/Kr. LaW.

. . . Frau Luise Wunnlcke, geb.
Schwarz, ehemals LaW., Am Volksbad,
Bergstr. 7, wohnt jetzt 1 Berlin 31, Ru-
dolstädter Str. 96.

Am 15. Okt. konnte sie ihren 77. Ge-
burtstag im neuen Heim feiern.

. . . ich bin von Hameln verzogen und
wohne jetzt:

8510 Fürth-Oberfürberg
Am Stadtwald 2 bei Paul Kipf.

Mit besten Grüßen!
Günter Kipf

früher LaW., Max-Bahr-Str. 27

. . . Ich möchte Sie davon in Kenntnis
setzen, daß ich umgezogen bin, und
bitte Sie, das Heimatblatt an meine
neue Anschrift:

7173 Mainhardt, Laukenmühle,
zu senden.

Mit heimatlichem Gruß!
Erna Hanff

fr. Cocceji-Neudorf/Kr. LaW.

. . . Um in der Nähe unserer Tochter,
die in Elsfleth lebt, zu sein, sind wir
am 1. 10. 1971 nach

29 Oldenburg i. O.,
Beverbäkstr. 7a,

verzogen. Das Heimatblatt senden Sie
uns doch bitte in Zukunft nach dort . . .

Herzliche Grüße!
Ihr Hans Fraissinet und Frau

ehemals LaW., Schönhofstraße

. . . unsere Anschrift hat sich geän-
dert:

Walter Apitz und Frau
5303 Bornheim-Sechtem, Berner Str. 7,
fr. Landsberg/W.

. . . Bitte unsere neue Anschrift zu
beachten:

675 Kaiserslautern
Im Dunkeltälchen 59

Freundliche Grüße!
Lotti Heyn, geb. Schönknecht

fr. LaW., Keutelstr. 20 -
(Ehem. Rechtsanwalt Wilhelm F. Heyn)

. . . vom Ortskreis Essen ist die Fa-
milie Joachim Groskopf verzogen nach

499 Lübbeke/Westf.,
Lange Str. 31.

fr. LaW., Angerstr. 43 -
Ehefrau Waltraud, geb. Quandt.

. . . Endlich ist mein Wunsch in Er-
füllung gegangen, und ich konnte in
eine schöne Neubauwohnung im
4. Stock — 11/2 Zimmer, mit Küche, Bad
und Balkon — des Hauses

1 Berlin 61, Brandesstr. 1,
Wohnung Nr. 57,

ganz in der Nähe des Mehringplatzes
beziehen.

Mit besten Grüßen!
Gertrud Lehmann

fr. LaW. — Bürgerwiesen, Zettritzer
Str. 96 - Mühle; Witwe des in Ruß-
land verstorbenen Richard Lehmann.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Helene Molinhauer, fr. LaW.,

Kuhburg-Insel, Nordweg 14, jetzt:
562 Velbert/Rhld., Parkstr. 66.

Frau Martha Neumann, fr. LaW., Roß-
wieser Str. 30, jetzt:
313 Lüchow/Hann., Tarmitzer Str. 25.

Frau Margarete Paul, fr. LaW., Ank-
kerstr. 20, jetzt: 1 Berlin 20, Spandauer
Damm 42 c, Wohnung Nr. 47.

Frau Gertrud Fedde, geb. Jobke, fr.
LaW., Woll- und Poststraße 13, jetzt:
8804 Dinkelsbühl/Mfr., Kienhainweg 26.

Helmut Reek, fr. Woxholländer/Kr.
LaW., jetzt: 334 Wolfenbüttel, Harnack-
straße. 6.

Walter Wilke, fr. LaW., Wollstraße 43,
jetzt: 2167 Himmelpforten/Niederelbe,
Feldstraße 17.

Gerhard Anschütz, fr. LaW., Zecho-
wer Straße 14, jetzt: 4904 Enger/Kr.
Herford, Am Mühlenbruch 21.

Frau Margarete Scharrfuß, fr. LaW.,
Brückenstraße, jetzt: 4502 Bad Rothen-
felde, Am Wittekindsprudel 4.

. . . Gleichzeitig möchte ich meinen
Umzug nach 1 Berlin 48, Motzener
Straße 7, melden. Ihre Gerda Reichert,
fr. Vietz, Charlottenhofer Straße 4.
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Am 7. Juni 1971 vollendete Versiche-
rungskaufmann Alfred Schwärzke aus
LaW., Böhmstr. 27 und Caprivistr. 14,
sein 65. Lebensjahr in 216 Stade/Elbe,
Pommernstr. 11.

86 Jahre alt wurde am 27. Sept. 1971,
Brauereibesitzer Bernd Wangerin aus
LaW., Kladowstr., in 516 Düren, Kaiser-
platz 22.

In 4983 Kirchlengern/Westf., West-
feld 641 vollendete Frau Else Kullrich,
geb. Graeff aus LaW., Hintermühlen-
weg 28 a, am 29. September ihr 84. Le-
bensjahr.

Frau Ida Friedrich, geb. Manthey,
feierte am 30. Sept. 1971 ihren 82. Ge-
burtstag. Ihr Ehemann, Zentralbank-
direktor i. R. Bruno Friedrich wurde am
21. Okt. 1971 84 Jahre alt, in 405 M.-
Gladbach, Barbarossastr. 20.

Ernst Handke, Brauereibesitzer aus
Vietz/Ostb., konnte am 23. Sept. 1971
seinen 72. Geburtstag feiern. Er lebt
mit seiner Frau Erika in 498 Bünde/
Westf., Friedrichstr. 18, und betreut
nach wie vor seine Landsleute aus dem
Landkreis — besonders aber aus Vietz
und Umgebung.

Frau Luise Maaß, geb. Hesse, fr.
LaW., Dammstr. 26, feierte am 12. Sept.
1971 mit ihren beiden Töchtern Luise
Filz und Lotte Kleemann ihren 88. Ge-
burtstag in 54 Koblenz, Laubach 20.

Am 24. Sept. d. J. konnte Georg
Siefke aus Zantoch/Kr. LaW., seinen
78. Geburtstag begehen. Seine Frau
Charlotte geb. Kaulmann, die Tochter
Gisela Müller nebst Ehemann und Kin-
der Marion und Evelyn hoffen, daß er
ihnen noch viele Jahre bei guter Ge-
sundheit erhalten bleiben möge. Er lebt
mit seiner Frau seit etwa 2 1/2 Jahren in
5222 Morsbach/Sieg, Crottorfer Str. 8.

Frau Martha Pohlandt, fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW., feierte am 29. September
ihren 71. Geburtstag. Sie lebt in 1 Ber-
lin 20, Glöwener Str. 27.

Emil Wunnicke aus Heinersdorf/Kr.
LaW., feierte am 1. Okt. seinen 71. Ge-
burtstag im Kreise seiner Lieben in
1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a.

In 43 Essen, Messelstr. 12, beging
Frau Hedwig Troschke, geb. Birkholz,
fr. LaW., Gnesener Str. 47, am 2. Okt.
d. J. ihren 83. Geburtstag.

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schön-
hofstr. 12, feierte am 9. Oktober d.J.
ihren 80. Geburtstag. Ihr Ehemann,
Oberlok-Führer i. R. Paul Baum wird
am 13. Nov. seinen 81. Geburtstag be-
gehen in 1 Berlin 41, Klingsorstr. 39.

Studienrat i. R. Oswald Stiller, fr.
LaW., Lugestr. 6, wurde am 12. Okt. 1971
84 Jahre alt in 6 Frankfurt/M., Hügel-
straße 131.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Große Mühle am Mühlenplatz,
vollendete am 12. Okt. 1971 sein 78. Le-
bensjahr. Seit September d.J. hat er
seinen Wohnsitz nach 672 Speyer am
Rhein verlegt und wohnt in der Lan-
dauer Straße 36, bei Lehmann.

Frisch — Fromm — Fröhlich — Frei!
Erkennen Sie die beiden Turnerin-

nen auf unserem Bilde, die fröhlich auf
die „80" zugehen? Mit ihnen grüßt uns
die Erinnerung an den Landsberger
Männerturnverein (MTVL). Frau Martha
Bumke, fr. LaW., Goethestr. 1, jetzt in
X 796 Luckau, Marktstr. 8, war viele
Jahre an der landwirtschaftlichen Schule
als Handarbeitslehrerin tätig. Nach der
Vertreibung arbeitete sie an der Bi-
bliothek in Luckau. Gern weilt sie in
ihrem Urlaub in Lübeck. Bei ihrem letz-
ten Besuch entstand dieses Bild.

Frau Frida Tischler, geb. Neuendorf,
fr. LaW., Dammstr. 26, jetzt in 24 Lü-
beck 1, Schüsselbuden 4, hat bis 1931
als Schwimmlehrerin so manches
Landsberger Kind „an der Angel" ge-
habt. Entsinnen Sie sich der fröhlichen
Kostümfeste, die jährlich die Badesai-
son beendeten? In den Wintermonaten
arbeitete Frau Tischler in der Steuer-
abteilung in der Stadtverwaltung, Abtlg.
Vergnügungssteuer. In ihrer Jugendzeit
hatte ihr Vater die „Gaststätte zur Son-
ne" in der Dammstraße 13, in der die
älteren Turner manch fröhliche Stunde
verlebten. Das Turnerheim in der Molt-
kestraße wurde erst später erbaut.

Die beiden Damen, deren Freund-
schaft bei frohem Wettstreit in der Turn-
halle entstand, haben ihr Leben lang
Treue gehalten und werden nicht müde,
von damals zu sprechen, wenn sie sich
wiedersehen. Leibesübung und ein
frohes Herz haben sie so jung erhal-
ten, wie sie uns vom Bilde her grüßen.

Sein 84. Lebensjahr vollendete am
23. Oktober 1971 Buchdruckereibesitzer
August Matz, fr. LaW., Luisenstr. und
i. H. Dermietzel & Schmidt, in 48 Biele-
feld-Schildesche, Stapelbrede 36 b.

Max Hoffmann, fr. beim General-An-
zeiger in LaW. und Richtstr. 24, feierte
am 24. Okt. seinen 84. Geburtstag in
X1532 Klein-Machnow, Pilzwald 47.

Frau Emmi Becker, geb. Eisermann,
fr. LaW., Meydamstr. 67, wird am 2. Nov.
1971 ihren 73. Geburtstag begehen.
1 Berlin 46, Charlottenstraße 46.

Wir haben am 30. 7. 1971 geheiratet!
Peter Beske
und Frau Renate, geb. Ziegler

3 Hannover, Wilseder Weg 22 — fr.
LaW., Friedeberger Straße 25.

72 Jahre wurde Frau Martha Ott aus
LaW., Buttersteig 9, am 25. Okt. in
1 Berlin 13, Popizweg 10 b.

Frau Cläre Liebelt, geb. Dehmel, fr.
LaW., Wollstr. 47, begeht am 28. Okto-
ber 1971 ihren 85. Geburtstag in
563 Remscheid, Brüderstr. 4, Alten-
wohnheim.

Auf 91 Lebensjahre konnte Ingenieur
Walter Rudau aus LaW., Dammstraße
und Bergstraße, am 18. Sept. 1971 zu-
rückblicken. Er lebt mit seiner Familie
in 88 Ansbach, Othmayrstr. 11.

Oberpostsekretär a. D. Bruno Wel-
kisch, fr. LaW., Birnbaumer Str. 8,
feierte am 19. Sept. seinen 81. Geburts-
tag in 46 Dortmund, Günterstr. 76.

In 3012 Langenhagen, Walsroder
Str. 168, beging Fritz Buchholz aus
LaW., Kladowstr. 15, am 22. Sept. sei-
nen 79. Geburtstag.

Max Klatte aus LaW., Friedrich-
stadt 78, feierte am 27. Oktober 1971
seinen 80. Geburtstag in 3111 Kallen-
brock/Kr. Uelzen. Er grüßt mit seiner
Frau Luise, geb. Uebel, alle bekannten
Landsberger.

Frau Hedwig Matte, fr. Döllensra-
dung/Kr. LaW., wurde am 31. Okt. 1971
81 Jahre alt. 5302 Bonn-Beuel, Beetho-
ven-Str. 6.

Auf 85 Lebensjahre konnte Arthur
Preuß I, fr. Vietz/Ostb., Sonnenburger
Straße 20, in 6719 Kerzenheim/Rhein-
pfalz, Eisenberger Str. 23, am 24.10.71
zurückblicken.

Frau Ida Ringel, fr. Fichtwerder/Kr.
LaW., später LaW., Theaterstraße,
konnte am 25. Okt. 1971 auf 71 Lebens-
jahre zurückblicken in 1 Berlin 44, Em-
ser Straße 78.

Seinen 81. Geburtstag wird Lehrer
i. R. Erich Dahms, fr. LaW., Dammstr. 31
am 9. Nov. 1971 in 1 Berlin 42, Prühß-
straße 85, feiern.

Frau Rosa Lisicki, geb. Michalke, fr.
LaW., Richtstr. 21, Hamburger Kaffee-
lager, wird am 12. Nov. 1971 ihr 83. Le-
bensjahr vollenden in 1 Berlin 42, Ma-
riendorfer Damm 37 a.

Frau Martha Fuhrmeister, geb. Henk-
kel, fr. LaW., Schloßstr. 5, begeht am
17. Nov. 1971 ihren 86. Geburtstag in
6 Frankfurt/M., llbenstädter Str. 26.

Frau Gertrud Gebert, Schwester i. R.,
ehem. Loppow/Kr. LaW., wird am
20. Nov. 1971 ihren 78. Geburtstag in
1 Berlin 20, Feldstr. 54, feiern.

Auf 86 arbeitsreiche Lebensjahre
kann Frau Emma Menge, aus Fichtwer-
der/Kr. LaW., am 20. Nov. 1971 zurück-
blicken. Sie lebt mit ihrer Tochter in
1 Berlin 62, Ebersstr. 70.

Frau Martha Stimmel, geb. Bernhardt,
aus Heinersdorf/Kr. LaW., begeht am
27. Nov. 1971 ihren 83. Geburtstag in
6 Frankfurt-Nordweststadt, Ernst-Kahn-
Straße 21.
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Frau Käte Dyhern, fr. LaW., Schön-
hofstr. 17, wird am 21. Nov. 1971 ihren
71. Geburtstag feiern. Gott schenke ihr
gute Gesundheit, daß noch viele schöne
Jahre folgen und sie ausruhen kann
von all ihren Pflichten! Sie lebt mit
ihrer Freundin Lieselotte Gennrich in
3 Hannover, Rambergstr. 39, Telefon:
(0511) 62 03 39.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke
aus Esperance bei Lipke/Kr. LaW.,
konnte am 8. Nov. 1971 ihren 75. Ge-
burtstag in 1 Berlin 44, Treptower
Straße 14 feiern.

In 1 Berlin 47, Kanalstr. 28/32 feiert
Frau Ida Oestreich, fr. LaW., Schiller-
straße 10, am 23. Nov. ihren 72. Ge-
burtstag.

Frau Bertel Patzer, Ehefrau von Fri-
sörmeister Paul Patzer, der am 18. De-
zember seinen 78. Geburtstag feiern
wird, aus LaW., Meydamstr. 18, konnte
am 2. Nov. 1971 ihren 70. Geburtstag
feiern. Sie leben beide in 646 Geln-
hausen, Obermarkt 11 — ganz in der
Nähe ihrer Tochter Frau Marianne Fels-
mann und deren Familie. Frau Marianne
ist in G. als Ärztin tätig.

Frau Elise Radamm, geb. Klatt, fr.
LaW., Zimmerstr. 60, jetzt 3388 Bad
Harzburg, Wiesenstr. 9, Wichernhaus,
begeht am 25. Nov. 1971 ihren 84. Ge-
burtstag.

Am 29. Nov. wird Frau Elisabeth
Schulz, geb. Krüger, aus Dühringshof,
später LaW., Küstriner Str. 55, in 1 Ber-
lin 45, Unter den Eichen 122 a ihren
74. Geburtstag feiern.

Kaufmann Walter Witthuhn, fr. LaW.,
Luisenstr. 8—10, Süßwarengroßhand-
lung, wird am 1. Dezember in 2 Ham-
burg 62, Wuppertaler Stieg 8, seinen
83. Geburtstag im Kreise seiner Lieben
feiern.

Am 2. Dezember 1971 wird Frau
Frieda Schnabel, fr. Dühringshof/Kr.
LaW., ihr 71. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 45, Garde-Schützenweg 36.

Frau Charlotte Rother, geb. Krahn,
aus LaW., Dammstr. 81, wird am 2. Dez.
in 325 Hameln/Weser, Uferstr. 5, ihren
73. Geburtstag feiern.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, aus LaW.,
Max-Bahr-Str. beging am 2. Aug. 1971
ihren 80. Geburtstag in 1 Berlin 62, Do-
minicusstr. 20/22, wo sie mit ihrer Toch-
ter Ruth und dem Schwiegersohn Kurt
Koltermann lebt. Zu ihrem Ehrentage
waren auch ihre Söhne aus West-
deutschland gekommen . . .

DANK!
Für die vielen Blumen, Glückwün-

sche und Geschenke zu meinem 80. Ge-
burtstage sage ich allen Verwandten,
Freunden und Bekannten meinen herz-
lichen Dank. Berta Höhne
1 Berlin 31, Hildegardstraße 18 a;
früher Gastwirtschaft Kernein/Kr. LaW.

Am 23. Nov. 1971 kann Frau Johanna
Dahms (Witwe von Paul Dahms, Gene-
ral-Anzeiger in LaW.), fr. LaW., Bis-
marckstr. 6, ihr 82. Lebensjahr vollen-
den. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Ilse Golm und Familie in 1 Berlin 41,
Handjerystr. 85.

(Siehe auch Beitrag auf Seite 5)

Am 11. Dezember 1971 wird Frau
Cläre Rose, fr. LaW., Böhmstr. 20, ihren
66. Geburtstag in 1 Berlin 13, Halem-
weg 43, begehen.

Berichtigung!

Frau Klara Welzel, fr. LaW., Wiß-
mannstraße 23, jetzt: 294 Wilhelms-
haven, Heinrich-Heine-Ring 22, bittet
uns zur Meldung „Neue Leser" im Hei-
matblatt 6/7 von 1971 Seite 12, Spalte 3,
ergänzend zu berichtigen, daß ihr Bru-
der Paul W e l z e l vor 10 Jahren ver-
storben ist und seinerzeit Obergewand-
meister war und den städtischen Thea-
terfundus in Wilhelmshaven leitete.
1945 — nach der Vertreibung — fanden
seine Geschwister bei ihm Zuflucht.

Wer kann helfen?

Beim letzten Bundestreffen in Herford
1970 entstand dieser Schnappschuß
bei „Preußens"! Die Dame rechts im
Bild ist Landsbergerin, während die
linke Dame wohl die Herforder Gast-
geberin des Landsberger Ehepaares
war.

Die Namen beider Damen sind leider
nicht bekannt.

Nachricht bitte an das HEIMAT-
BLATT, 1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83.

Erich Hecht
Studienrat i.R., ist am 4. Dezember 1971

70 Jahre jung!

Herzlich gratulieren ihm zu diesem
Ehrentage die Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) und nicht
weniger herzlich seine Ruderkamera-
den von der Ruderriege der Turn- und
Sportgemeinschaft von 1861, ehemals
Männerturnverein Landsberg (Warthe)
MTVL.

Wir alle wünschen dem Jubilar noch
viele Jahre zufriedenstellender Gesund-
heit, damit er seinen Ruhestand zusam-
men mit seiner getreuen Ehefrau
Karla, seinen Kindern und Enkeln —
durch schöne Ferienreisen unterbro-
chen — genießen kann.

Über den Lebensweg von Erich Hecht
hat das HEIMATBLATT in der Ausgabe
Nummer 12, Jahrgang 1966, anläßlich
seines 65. Geburtstages eingehend be-
richtet. Dankbar bleibt noch nachzutra-
gen, daß er nun 15 Jahre lang als
Schatzmeister der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) für uns
alle eine große Arbeit leistet. Man
denke nur an die Vorarbeiten zur
Durchführung der Bundestreffen in un-
serer Patenstadt Herford, an die Ein-
richtung und Betreuung der Heimat-
stube, an das Zusammenrufen aller
Landsberger Ruderer bei den Bundes-
treffen. Nicht gering sind die Arbeiten
der Abrechnungen, der Geldverwaltung
und die Verhandlungen mit unseren
Herforder Patenstellen.

Schon ist Erich H e c h t dabei, das
Bundestreffen 1972, das am 7. und 8.
Oktober stattfinden soll, vorzubereiten.

Wir danken dem Jubilar für seine
selbstlose Arbeit und wünschen ihm,
daß er noch viele Jahre die Kraft be-
hält, um zum Wohle seiner Familie und
unserer Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) zu wirken.

E. Sch.

„Herford vorneweg!"
Angelika Duhme (Borussia Herford)

ist die erste ostwestfälische Frau, die
die Fußball-Schiedsrichterprüfung be-
stand. Nach ihrer Pfeife werden künftig
die Männer tanzen.
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Am 17. August 1971 verschied
plötzlich und unerwartet unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Omi,
Schwester und Tante

Frieda Mittelstaedt
geb. Siewert

im 69. Lebensjahre.
In stiller Trauer

Erwin Mittelstaedt und Familie
Ingrid Hiddemann geb. Mittel-
staedt und Familie
Horst Mittelstaedt und Familie
Waltraud Mann geb. Mittel-
staedt und Familie

3251 Klein-Berkel, Sandstr. 19; Ha-
meln; Köln; Bitburg; fr. LaW., Woll-
straße 44.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 3. August 1971 unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, Großmutter
und Urgroßmutter

Anna Linke
geb. Göring

im 84. Lebensjahre.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Dorothea Jurgait geb. Linke
Anneliese Schumacher geb. Linke

1 Berlin 51, Hausotterstr. 29; 24 Lü-
beck, Märkische Str. 2; fr. Dechsel
(Bahnhof) Kr. LaW.

Unfaßbar für uns alle ist nach
schwerer Krankheit mein geliebter
Mann, unser herzensguter Vater und
Schwiegervater, lieber Bruder, On-
kel, Vetter und guter Freund

Fritz Dräger
im Alter von 54 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ursula Dräger geb. Ebel
Sohn Rolf
Tochter Gisela
und alle Angehörigen

1 Berlin 44, den 3. September 1971,
Böhmische Str. 43/44; fr. Zantoch/
Kr.LaW., Gasthof „Zur Netzebrücke".

Am 9. August 1971 entschlief uner-
wartet Frau

Luise Hennig
geb. Janetzky

Witwe des Oberpostmeisters Max
Hennig aus LaW., Probstei 36, im
Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer
Heinrich Wulff, Magdeburg
Irene Kannenberg

293 Varel i. O., Menckestraße 9.

Im Alter von 80 Jahren verstarb

Friedrich Michaelis
aus Bergkolonie/Kr. LaW., in X 28
Ludwigslust — Niendorf-Weselsdorf,
wo noch seine Ehefrau Erna lebt.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 24. Juli 1971

Paul Fenner
im Alter von 81 Jahren.
1 Berlin 62; fr. LaW., Angerstr. 34.

Der Vater, der sie mir gegeben hat,
ist größer denn alles, und niemand
kann sie aus meines Vaters Hand
reißen. Johannes 10,29

Am 24. Juli 1971 entschlief plötz-
lich nach kurzer, schwerer Krank-
heit unser lieber Vater und Groß-
vater

Wilhelm Schlecht
Er starb nach einem erfüllten Le-
ben im Alter von 79 Jahren fern
seiner alten Heimat.

Dieter und Anneliese Schlecht
Angelika und Cornelia
Klaus und Hannelore Schlecht
Wolfgang, Claudia und Sabine

29 Oldenburg (Oldb.), Elisabeth-
straße 15.
49 Herford, Berliner Straße 12;
ehem. Landsberg/W., Am Mühlen-
platz, Färberei Haacke.

Nach langer, schwerer Krankheit
ist mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel, der
frühere Polizeimeister

Friedrich Krabiell
im Alter von 79 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ida Krabiell
und Angehörige

2863 Ritterhude, Pappelstr. 47; fr.
LaW., Mittelstraße 8 a.

Viel zu früh, für uns unfaßbar.
Nach langem, schwerem Leiden,

das er in großer Geduld ertragen
hat, verschied am 11. August 1971
mein lieber Mann, unser lieber,
guter Vati, Schwiegervater, guter
Opa, Schwager und Onkel

Berthold Kunicke
im 59. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Erna Kunicke geb. Wolff
Edward Herdan und Frau Eveline
geb. Kunicke
Christa Kunicke
Holger als Enkel
und alle Angehörigen

478 Lippstadt, Parkstr. 12, Glück-
stadt und Berlin; fr. LaW., Schieß-
graben 19.

Frieda Mitzlaff
geb. Malcher

* in Landsberg/W., am 3. 9. 1897
† in Rotenburg/Fulda, am 21. 5. 1971

Am Donnerstag, dem 12. August
1971 entschlief sanft unsere liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
und Urgroßmutter Frau

Marie Neumann
im 95. Lebensjahre, aus LaW.,
Wall 16.

In stiller Trauer
Otto Rohrbeck und
Frau Hildegard geb. Neumann

X 191 Kyritz/Prignitz, Breitscheidt-
Thälmann-Straße 11.

Ein erfülltes Leben hat sich voll-
endet!

Heeres-Oberstudiendirektor a. D.

Walter Laag
*4.11.1886 †7. 7.1971

In stiller Trauer
Lisgreth Laag

3 Hannover, Hallerstraße 2.
Der Verstorbene wuchs in Lands-

berg/W. auf und ruht nun neben
seiner geliebten Frau Else, geb.
Wernicke (geboren in Ober-Gennin)
auf dem Seelhorster Friedhof zu
Hannover.

Unfaßbar für uns alle verstarb am
29. Mai 1971 plötzlich und unerwar-
tet unsere geliebte Mutter und
Schwiegermutter, liebe Omi, Schwä-
gerin und Tante

Else Becker
geb. Harnaut

*21 . Febr. 1910 †29. Mai 1971
In tiefer Trauer
Hans-Joachim Becker
Rita Becker geb. Baatz
Ernst Becker
Jörg Becker als Enkel
Richard Hoffmann

3351 Greene, Ringstr. 13
2893 Burhave, Jadestr. 2;
fr. LaW., Hindenburgstraße 10.

Mein geliebter Mann und treuer
Lebenskamerad, unser herzens-
guter, treusorgender Vater und Opa,
unser lieber Bruder, Schwager und
Onkel, der
techn. Bundesbahnoberinspektor i.R.

Willi Gaebert
ist im Alter von 71 Jahren nach kur-
zer, schwerer Krankheit heimgegan-
gen.

In Dankbarkeit für alle Liebe, die
er uns im Leben gab:

Hildegard Gaebert geb. Meißner
Helga Gaebert
Hartmut Gaebert
und Frau Ursula geb. Bremeyer
Marita Neumann geb. Gaebert
Regina Gaebert
Doris, Andreas und Michael als
Enkelkinder
und alle Angehörigen

495 Minden, Goebenstr. 50, den
5. Juli 1971; fr. LaW., Röstelstraße 11

Am 16. August 1971 verstarb Lan-
desoberinspektor i. R.

Wilhelm Flügel
in 1 Berlin 47, Friedrichsbrunner
Straße - fr. LaW., Landesanstalt.
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Unsere Mutter, Frau

Gertrud Becker
geb. Bartelt

ist am 27. Mai 1971 im Alter von
82 Jahren von uns gegangen.

Die Beisetzung fand in aller Stille
auf dem Städtischen Friedhof zu
Göttingen statt.

Herta Schmitt geb. Becker
Castelldefels-Barcelona, Apartado75

Lore Roggenbuck geb. Becker
Köln-Braunsfeld, Aachener Str. 403;
fr. LaW., Pestalozzistraße 16.

Frau Gertrud Becker, geb. am
30. 10. 1888 in Wolgast, war die
Witwe des Studienrates Dr. Franz
Becker, welcher in Landsberg/War-
the an der Hermann-Göring-Schule
die Fächer Latein und Geschichte
unterrichtete. Die Familie Dr. Becker
wohnte — von Jüterbog kommend,
von 1938 bis Kriegsende, in der Her-
mann-Göring-Straße 16. Beim Her-
anrücken der Russen trennten sich
ihre Wege. Dr. Franz Becker geriet
als Führer einer Volkssturm-Kom-
pagnie in russische Gefangenschaft,
wo er im Mai 1945 starb.

Frau Gertrud Becker ging mit
ihren beiden Töchtern nach Göttin-
gen, wo sie sich eine neue Heimat
schuf, im Kreise von Landsberger
Bekannten, darunter der Kollegen-
frau Anne-Marie Koziol, Frau Emma
Ernst aus Beyersdorf, Frl. Hobus,
Dr. Gindler, Albert von Rohden.
Man traf sich oft und gern im Freun-
deskreis in ihrer gastfreien Woh-
nung. Frau Becker reiste auch gern
und viel und nahm regen Anteil an
ihren Kindern und Enkelkindern.
Die ältere Tochter Herta Becker,
Dipl.-Volkswirtin, ist mit dem Ver-
lagsfachmann Dr. Arnold Schmitt
verheiratet und lebt mit zwei Kin-
dern in Barcelona. Die jüngere
Tochter Lore praktiziert heute noch
als Lehrerin; sie ist mit dem Proku-
risten der Kölner Messe, Dipl.-Kauf-
mann Lothar Roggenbuck verheira-
tet und hat zwei Töchter.

Nach einem Auto-Unfall im Jahre
1968 war Frau Becker recht anfällig
geworden und mußte verschiedene
Kliniken aufsuchen. Trotzdem feierte
sie 1968 ihren 80. Geburtstag auf
der Trendelburg bei Hofgeismar sehr
festlich im Kreise ihrer Kinder und
vieler Freunde, auch aus der Lands-
berger Zeit. 1969 fand sie liebevolle
Aufnahme im St.-Paulus-Stift, einem
gepflegten Altenheim in Göttingen.
Dort hat sie im Mai diesen Jahres
friedlich — wie sie lebte — ihren
irdischen Lebensweg beendet.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verschied am 9. September 1971
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Bruder, Onkel und
Schwager

Franz Gohlke
aus Vietz/Ostb.

im 76 Lebensjahr.
In tiefer Trauer im Namen aller

Angehörigen
Martha Gohlke geb. Kaschützke

1 Berlin 49, Lichtenrader Damm 6A

Meine geliebte Frau, unsere her-
zensgute Mutti, gute Tochter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante, Frau

Lisel Keßner
geb. Bieleit

ist im Alter von 50 Jahren plötzlich
und unerwartet von uns gegangen.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Willi Keßner und Kinder
318 Wolfsburg, den 5. August 1971
Karl-Arnold-Ring 15 und Poststr. 37
fr. LaW., Küstriner Str. 58/59

Am 2. Juli 1971 entschlief nach
kurzer Krankheit, aber nach langem,
mit viel Geduld ertragenem Leiden
meine liebe Mutter, unsere gute
Schwiegermutter und Großmutter

Emma Grohmann
geb. Wilke

im 73. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Sylvia Gregorius geb. Grohmann
Fritz Gregorius
Norbert und Stephan

2393 Sörup, Schlesienstraße 13;
fr. LaW., Turnstraße 69.

Nach einem erfüllten Leben nahm
Gott unsere liebe Mutter Frau

Amanda Bumke
geb. Bornstein

*12. 11. 1883 †10. 10. 1971
zu sich in die Ewigkeit.

Im Namen der Trauernden
Gertrud Gorr geb. Bumke
Walter Bumke und
Frau Hildegard
geb. Jonas

1 Berlin 37, Waldhüterpfad 85
fr. Alexandersdorf/Kr. LaW.

Nach kurzer Krankheit verstarb
unsere liebe Mutter, gute Schwie-
germutter, Großmutter und Tante

Helene Dirsuweit
geb. Schatz

Es trauern um sie
Artur Dirsuweit und Familie
Erwin Dirsuweit und Familie

325 Hameln, Ostertorwall 17
44 Münster, Hittorfstr. 47
fr. LaW., Meydamstr. 7

Für uns alle unerwartet ist am
13. Oktober 1971 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater und Großvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Erich Voigt
im Alter von 76 Jahren in den ewi-
gen Frieden heimgegangen. Sein
Leben war ausgefüllt von den Sor-
gen um Menschen, die Hilfe bei ihm
suchten.

In stiller Trauer
Katharina Voigt geb. Voigt
und alle Angehörigen

355 Marburg/Lahn, Ockershäuser
Allee 6 — LaW., Bergstraße 20.

Erich Voigt †
In Landsberg an der Warthe ge-

boren und aufgewachsen, begann
Erich V o i g t sein berufliches Le-
ben nach einer Lehrzeit in der Neu-
märkischen Zeitung im Jahre 1918
im öffentlichen Dienst beim Landrat
unseres Heimatkreises. 1923 wech-
selte er als Rendant und stellvertre-
tender Direktor der Krankenkasse
des Landkreises zur Sozialversiche-
rung über. In diese Zeit fällt auch
seine sportliche Betätigung als lang-
jähriges Vorstandsmitglied des
Landsberger Schwimm- und Eis-
sportvereins, dem er als Mitglied
von der Gründung im Jahre 1920 bis
Kriegsende angehörte. Von 1934 bis
1945 war der Verstorbene Geschäfts-
führer und Direktor der Allgemei-
nen Ortskrankenkasse in Landsberg
(Warthe). Am zweiten Weltkrieg
nahm er als Stabsintendant des
Wehrkreises III Berlin teil, bevor er
nach dem Kriege in Flensburg als
Sozialrechtsberater des Verbandes
der Vertriebenen und als Vorsitzen-
der des Kreisverbandes Flensburg
im Bund der verdrängten Beamten
wieder im sozialen Bereich tätig
wurde.

1954 übernahm der Verstorbene
eine eigene Praxis als Rechtsbei-
stand in Sozialversicherungs- und
Sozialversorgungsfragen in Marburg
an der Lahn. Er betätigte sich
außerdem ehrenamtlich als Bezirks-
beauftragter des Bundes Deutscher
Schiedsmänner, als Landessozial-
referent für das Land Hessen und
im Landesfachbeirat des Allgemei-
nen Beamtenschutzbundes Hessen—
Rheinland-Pfalz. Während der Flens-
burger und Marburger Zeit hat er
vielen Vertriebenen, insbesondere
auch aus seiner Heimatstadt und
dem Landkreise Landsberg bei der
Durchsetzung ihrer Ansprüche Rat
und Hilfe zuteil werden lassen.

K. V.

Herbert Januszewski
*4. 4. 1913 †29. 3. 1971

In stillem Gedenken
Charlotte Januszewski

geb. Gotowicz
462 Castrop-Rauxel V, Harkortstr. 28
fr. LaW., Böhmstraße/Ecke Schön-
hofstraße
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Am 11. Oktober 1971 hat der Lan-
desamtmann a. D.

Carl Lehmphul
*9. März 1900

seinen ewigen Schlaf begonnen.
Für alle, die um den Verstorbenen

Leid tragen:
Margarete Lehmphul
geb. Schneising
Hans Reinhard Lehmphul

638 Ober-Eschbach, Lindenstraße 10
fr. LaW., Hindenburgstraße 9

Am Donnerstag, dem 21. Oktober
1971, entschlief mein lieber Schwie-
gervater, der Postinspektor a. D.

Eduard Seidler
im 101. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Frieda Seidler geb. Siebert
aus Zanzin

214 Bremervörde, Herm.-Löns-Str. 13
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 81

Am 21. August d. J. konnte der
Verstorbene noch seinen 100. Ge-
burtstag mit kindlicher Freude be-
gehen.

Wieder ist einer unserer ehemali-
gen Mitarbeiter der Firma F. G.
Eichenberg Nachf. verstorben.

Nach schwerer Krankheit ging im
Juli 1971

Bernhard Busselt
fr. LaW., Zimmerstraße 5, im Alter
von 81 Jahren heim.

In Dankbarkeit für seine Treue
Hedwig Deutschländer

Am 27. Oktober 1970 verstarb im
gesegneten Alter von 81 Jahren Frau

Margarete Zeuge
geb. Rückert

aus LaW., Bergstraße 47 in 836 Deg-
gendorf.

Wer so gewirkt wie du im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hingegeben,
der stirbt auch selbst im Tode nicht.

Martha Päschel
geb. Päschel

*29.6.1896 †27. 10. 1971
Meine liebe Frau, unsere gute Mut-

ter, Schwiegermutter, Oma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante ist nach
kurzer Krankheit, für uns alle un-
faßbar, durch einen sanften Tod er-
löst worden.

In stiller Trauer
Max Päschel
Erika Döring geb. Päschel
Ulf und Uwe Döring als Enkel
und alle Angehörigen

1 Berlin 41, Steglitzer Damm 113 d;
früher Stolzenberg/Kr. LaW.

Am 15. Juni 1971 verstarb in Für-
stenwalde/Spree, Frau

Anna Marquardt
geb. Oldenburg

im Alter von 86 Jahren und 5 Mona-
ten als letzte der Geschwister Ol-
denburg aus Liebenow/Kr. Lands-
berg (Warthe).

Am 21. Sept. 1971 entschlief un-
erwartet meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Gertrud Gläser
geb. Hohensee

im Alter von 78 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller An-
gehörigen

Ernst Gläser und Kinder
1 Berlin 10, Schustehrusstr. 16
fr. Vietz/Ostb., Kasperstr. 93

Nachforschungsdienst
Gesuchte

Wer kennt die Anschrift von
Frau Elisabeth Wolf, geb. Großklaus,
aus Landsberg (Warthe)? Sie war einmal
bei der Kreisbauernschaft in LaW. be-
schäftigt. Ihr Ehemann ist gefallen. Sie
hat einige Zeit in Herford gewohnt —
ist jedoch von dort vor einiger Zeit ver-
zogen.

Wer kann bestätigen, daß das Haus
Steinstraße 17 in LaW. Herrn Edmund
Müller gehört hat, und daß sein Sohn
Walter Müller Bildhauer war?

Zuschriften erbittet:
Frau Charlotte Müller

5 Köln 1, Martin-Luther-Platz 19/21.

Wer kann mir bei der Suche nach
meinen Verwandten helfen? Es sind:

Emma und Martha Stürmer,
fr. LaW., Kladowstr. 25.

Fritz Graf
8390 Passau, Innstraße 57.

In einer Lastenausgleichsangelegen-
heit werden folgende Mieter des Hau-
ses Lehmannstraße 1 gesucht:

Familie Adam
Familie Scholz
Familie Pethke
Familie Wischniewsky

Wir werden um Nachforschungen
nach dem Verbleib eines Franz Klamme,
geb. 24. 12. 1923 in Stechow und Anna
Klamme, geb. im Oktober 1925, gebe-
ten. Sie waren beide von Familie Werk
aus Vietz/Ostb. adoptiert.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str.83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 152613.
Telefon: 3 354621 und 3353993 nach Dienstschluß.
Druck: Otto Ziegler, 1 Berlin62, Koburger Str. 11.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Im Alter von 83 Jahren verstarb
am 28. Juli 1971

Paul Zimmermann
aus LaW., Böhmstr. 17, in 285 Bre-
merhaven-Leherheide, Hans-Böck-
ler-Straße 75, wo noch seine Frau
Luise, geb. Grunow, lebt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Renate Kurzweg aus Briesen-
horst/Kr. LaW., im 27. Lebensjahr
im Frühjahr 1971 in der SBZ.

Herbert Friedrich, Dentist aus
Ludwigsruh/Kr. LaW., am 10. 7. 1971
im Alter von 76 Jahren in Zerpen-
schleuse/Finowkanal

Otto Kluge, Briefträger aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW., am 10. 8. 1971 am
Tage seines 63. Geburtstages in
Ost-Berlin.

Frau Agnes Wilke, geb. Löchert,
am 26. 8. 1971 in Augsburg-Lech-
hausen, Lützowstr. 33; fr. Vietz/
Ostb.

Frau Frieda Unrath, geb. Eckert,
aus Dechsel/Kr. LaW., am 5. Aug.
1971, in Haldensleben Bez. Magde-
burg.

Frau Marie Hübner, geb Kienitz,
aus Gr. Cammin/Kr. LaW., am
11. April 1971 nach schwerer Krank-
heit im Alter von 75 Jahren in Min-
den/Westf.

Frau Luise Lagenstein aus Vietz/
Ostb., im August 1971 im Alter von
79 Jahren in Wawern, Auf dem Schell
32.

Bziggel, Gottfried, aus Vietz/Ost-
bahn, Mittelstr. 7, am 20. 9. 1971, im
81. Lebensjahr in 1 Berlin 20, Tan-
germünder Weg 15.

Paul Schüler aus Vietz/Ostb.,
Herm.-Strunk-Straße, am 2. 9. 1971,
im 78. Lebensjahr in 1 Berlin 20,
Eckschanze 20.

Frau Martha Hirse, geb. Semper,
aus Vietz/Ostb., am 29. Sept. 1971,
im Alter von 79 Jahren in 1 Berlin 19,
Herbartstr. 24.

Frau Anna Neumann aus Massin/
Kr. LaW., im 80. Lebensjahr am 1.9.
1971 in Dammgarten/Mecklbg.

Frau Marie Handrich, geb. Hanne-
bauer, aus Morrn/Kr. LaW., am 11.7.
1971, im Alter von 81 Jahren in
1 Berlin 65, Ostender Str. 37.

Landwirt Otto Hübner aus Dech-
sel/Kr. LaW., am 4. 9. 1971, im Alter
von 75 Jahren in der SBZ.

Otto Höhne aus Warnick/Kr. LaW.,
im 83. Lebensjahr, am 22. 8. 1971,
in der SBZ.

Frau Martha Badtke, geb. Höhne,
fr. Seidlitz/Kr. LaW., am 29. 6. 1971,
im 81. Lebensjahr, in der SBZ.
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Meine herzlichsten Weihnachts- und
Neujahrsgrüße möchte ich mit folgen-
den Bibelworten zum Ausdruck bringen:

„Er wird unser Friede sein",
Micha. 5, 4.
„Er ist unser Friede", Eph. 2,14.
„Friede sei den Brüdern", Eph. 6, 23.
Damit ist ausgesprochen, was uns

allen auf dem Herzen liegt. Denn im
Mittelpunkt dieser Worte, die eine Ver-
heißung, ein Bekenntnis und einen
Wunsch enthalten, steht „Friede".
Frieden will die Welt. In Frieden leben
möchten alle Menschen. Äußerer und
innerer Friede ist höchstes Glück auf
Erden. Nun leben wir alle in einer Zeit,
in der ständig von Frieden die Rede ist
und viele Friedensparolen zu hören
sind, in der es aber an allen Ecken und
Enden der Welt unfriedlich zugeht, in-
dem man droht und bedroht, revolutio-
niert und kriegt, in der man aber auch
immer neue Kriegs- und Vernichtungs-

„Ein Gottesdienst ist keine politische
Demonstration. Politische Demonstra-
tionen haben ihr Recht. Sie haben auch
das Recht, vor aller Welt Anklage zu
erheben, wo Anklage erhoben werden
muß. Sie haben das Recht, öffentlich
Einspruch geltend zu machen, wenn
das Recht verletzt wird, wenn Abreden
einseitig gebrochen werden, die auf
Treu und Glauben hin getroffen waren.
Sie haben das Recht zu klagen, wenn
die Gewalt sich über Menschenrecht
hinwegsetzt. Sie haben das Recht, nicht
auf das zu warten, was aus den Kühl-
schränken politischer Zweckmäßigkeits-
Überlegungen herauskommen wird,
sondern in die Welt hinauszurufen, was
die Menschen leidenschaftlich bewegt
und bedrängt.

Die Kirche Jesu Christi aber lebt in
einer anderen Atmosphäre. Sie gehört
einem Herrn, der den Frieden will. Sie
glaubt an ihn, auch wenn das ganze Herz
aufschreit: Wo ist nun unser Gott? Sie
glaubt an ihn in dunklen und in frohen
Stunden. Sie glaubt an ihn auch heute.

Wir klagen nicht an, sondern wir
glauben an den, der unser Friede ist!

Unser Friede! Das ist das große Ge-
schenk Jesu Christi an die, die ihm
nachfolgen, daß er ihnen das Herz mit
einem Frieden erfüllt, der durch nichts
zerstört werden kann, durch keine äu-

waffen produziert zum Kampf für den
Frieden oder zur Erhaltung des Welt-
friedens. Und darum gibt es so viele
Menschen, die einerseits in ständiger
Angst, Sorge und Friedlosigkeit leben,
die andererseits gleichgültig, gewissen-
und gottlos dahin- und sich ausleben.

„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden . . ."
klingt es aus der Weihnachtsbotschaft.
Das aber kann nur Wirklichkeit werden,
wenn die Menschen auf Erden an die
Verheißung glauben:

„Er wird unser Friede sein."
Und dann kommt es zu dem getrosten
Bekenntnis:

„Er ist unser Friede."
Und darum ist mein Weihnachts- und
Neujahrswunsch:

„Friede sei den Brüdern!"
Pfarrer i. R. Erhard Schendel

Superintendent a. D.

ßeren Ereignisse, durch keine furcht-
baren Erlebnisse, nicht durch Not und
nicht durch Tod. Über allen Wechsel-
fällen des Lebens steht die vergebende
Barmherzigkeit eines himmlischen Va-
ters, der Gedanken des Friedens mit
uns hat, und der diesen Frieden vom
Hügel Golgatha ausströmen läßt auf
alle, die an ihn glauben wollen. Auch
auf uns... Er soll ein Friede sein, der
unsere ganze Existenz durchdringt, der
darum aber auch nicht haltmacht bei
uns selbst, sondern hinauswirken will
in jedes Verständnis der Menschen
miteinander. Deshalb rufen wir es un-
ablässig in die Welt hinaus:

Gott will Frieden!

Wir haben es oft gerufen. Wir rufen
es auch heut wieder: Gott will weder
heißen Krieg noch kalten Krieg; er will
weder 'die Gewalt noch die Gegen-
gewalt! Er will Frieden!

Aber er will Frieden von innen her.
Und es ist die vornehmste Aufgabe der
Kirche Jesu Christi, für diesen Frieden
von innen her die Augen zu öffnen und
die Herzen bereitzumachen."

(Aus einer Predigt von Bischof D. Dr.
Otto Dibelius, dessen Todestag sich
am 31. Januar 1972 zum 5. Male jährt.
Die Predigt gilt heute noch wie ehe-
dem ...)

Wir wollen
den totalen Frieden!

Auf die drohende Gefahr eines
neuen Weltkrieges macht Bischof D.
Kurt S c h a r f in seinem Neujahrswort
aufmerksam. In jedem Augenblick
könne sich von Südostasien, aus dem
Vorderen Orient, aus Afrika oder Süd-
amerika „ein Feuersturm des Krieges
erheben, der über die ganze Erde hin
den Tod und die Verwüstung trägt".

Es gebe in dieser Situation nicht
mehr den Frieden für ein Volk allein,
„am wenigsten für unser deutsches
Volk mitten zwischen den Wehr- und
Verteidigungssystemen der Bündnis-
blöcke, das in beide hineinreicht und
dessen eigene Schwierigkeit zu einem
guten Teil aus dieser Spaltung
stammt". Nach Ansicht des Bischofs
kann es heute nur noch einen „totalen
Frieden" geben, der alle Völker mit
einbezieht. Wenn die Christen diesen
Frieden nicht ersehnten, wenn sie sich
nicht Gedanken darüber machten, wie
eine Friedensordnung heute auszuse-
hen hätte, dann seien sie ungehorsam
gegenüber den Friedensgeboten Got-
tes, betont Scharf.

Die EKD, so stellt der Bischof fest,
halte sich an diese Mahnungen. Des-
wegen habe sie die Ost-Denkschrift
herausgegeben und arbeite nun an
einer Denkschrift oder Verlautbarung
über die Aufgaben, die sich aus der
besonderen deutschen Situation ergä-
ben. „Nicht, weil wir uns einbilden,
wir können damit Frieden schaffen oder
die Deutschland-Frage regeln oder das
vereinte Europa zustandebringen, son-
dern nur deshalb, weil uns die Bot-
schaft Jesu Christi zum Frieden ruft!"

D. Scharf erklärte, daß die Völker
ohne die Bergpredigt Jesu nicht mehr
regiert werden könnten. „Wenn nicht
die Nationen und die Rassen lernen,
auf Rechte aus ihrer Sonder- oder
Eigenexistenz zu verzichten, wenn sie
nicht lernen, Opfer zu bringen bis an
den Rand der Eigenexistenz, wie un-
sere Öffentlichkeit es von der Kirche
und auch von einzelnen Christen fast
mit Selbstverständlichkeit erwartet,
dann wird eine Katastrophe weite
Teile der Erde, Wohngebiete und Men-
schen, zerstören."

Der Bischof räumte ein, daß die dem
Frieden entgegenstehenden Hinder-
nisse größer seien als das Vermögen
und Urteilen, Planen und Regeln der
menschlichen Vernunft und auch grö-
ßer, als daß die zusammengefaßte
menschliche Leistung sie überwinden
könnte. „Gott muß es für uns tun",
sagt D. Scharf. „Aber Gott wartet dar-
auf, daß wir gerade diese Gaben von
ihm erbitten."



Ev. und kath. Monatsspruch für den Monat
Dezember (Zeichnung Clemens Schmidt)

Trotz Mauerbau seit 13. August 1961
über 138 000 Flüchtlinge

(OKI) Wie aus einer Veröffentlichung
des Bundesministers des Innern — Ab-
teilung Angelegenheiten der Vertriebe-
nen, Flüchtlinge und Kriegsgeschädig-
ten — hervorgeht, haben seit der Er-
richtung der Mauer in Berlin am 13.
August 1961 bis zum 31. Juli 1971

138 394 Flüchtlinge aus der DDR
und Ostberlin

Antrag auf Aufnahme in die Bundes-
republik gestellt. Unter ihnen befinden
sich 30 014 Personen, die unter Le-
bensgefahr Sperranlagen und Todes-
streifen überwunden haben. Von die-
sen sogenannten Sperrbrechern sind
rund 70 % unter 25 Jahre alt; 2569 von
ihnen entflohen dem Dienst der Volks-
polizei oder militärischer Verbände.

Nach dem Bau der Mauer wurden mit
Sicherheit 146 Bewohner der DDR fest-
gestellt, die bei dem Versuch, von
einem Teil Deutschlands in den ande-
ren zu gelangen, getötet worden sind,
65 Todesopfer sind an der Berliner
Mauer einschließlich Außenring und 81
entlang der Zonengrenze festgestellt
worden.

Ferner sind 152 631 Personen regi-
striert worden, die mit Genehmigung

Wie schnell die Zeit vergeht! Schon
wieder befinden wir uns in der Advents-
zeit und Weihnachten steht vor der Tür.
In vielen Häusern und Familien be-
ginnt - trotz der Hast des Alltags in
unserer schnellebigen Zeit — die
Freude und die frohe Erwartung auf
das Weihnachtsfest.

Seit fast 2000 Jahren wird die Weih-
nachtsbotschaft verkündet. Viele Men-
schen begehen das Fest aber nicht
mehr so, wie wir es gewohnt sind. Die
Lieder und die frohe Botschaft „Christ
der Retter ist da!" werden den heuti-
gen Gewohnheiten angepaßt. Bei den
Weihnachtsfeiern unserer Tage wird oft
vergessen, zu wessen Ehren dieses
Fest gefeiert wird. Doch ist die Weih-
nachtsbotschaft in ihrer ursprünglichen
Form weder veraltet noch modern, im-
mer aber gegenwartsnah:

Drum Jesu schöne Weihnachtssonne
bestrahle mich mit deiner Gunst,
dein Licht sei meine Weihnachtswonne
und lehre mich die Weihnachtskunst:
Wie ich im Lichte wandeln soll
und sei des Weihnachtsglanzes voll!
So grüße ich alle lieben Leser des

Heimatblattes herzlich zum Weihnachts-
fest und wünsche ein gesegnetes neues
Jahr.

Ehe ich aber das alte Jahr be-
schließe, möchte ich meine Gedanken
hier noch einmal um die Erlebnisse
und Ereignisse der zurückliegenden
Tage und Monate kreisen lassen.

Neben vielen schönen Erlebnissen
erinnere ich mich auch an manches
Unerfreuliche. Viele Gedanken gehen
mir durch den Kopf — ein ständiges
Auf und Ab! Wie lange wird das so
weitergehen?

Alles, was zu meiner Arbeit gehört,
bereitete mir oft Mühe und Sorge.
Trotz der Hilfe meiner getreuen Hel-
ferinnen — derer ich hier besonders in
Dankbarkeit gedenke — dachte ich
manchmal, meine Kraft reicht nicht aus,
um alle Arbeiten zu bewältigen. All die
vielen Kleinarbeiten, die zu meinen
täglichen Aufgaben gehören, aufzuzäh-
len, ist unmöglich. Sehr oft sind daher
auch die Sonntage für mich Arbeits-
tage. Die Dankschreiben aber, die mir
ins Haus flattern, erfüllen mich stets
mit Freude, und ich bin immer wieder
mit ganzem Herzen bei der Arbeit, in
der ich nun schon seit 25 Jahren stehe
und im „Eifer des Gefechts" ganz ver-
gessen habe, daß ich im September
mein 25jähriges „Dienstjubiläum" hätte
feiern können. Erst bei der Tagung der
BAG in Vlotho, als die Teilnehmer über
ihre Arbeit in den einzelnen Kreisgrup-
pen berichteten, und die Reihe auch an
mich kam, wurde mir dies bewußt...

Gern möchte ich noch alles Unerle-
digte auf meinem Schreibtisch aufarbei-
ten. Sicher mache ich dabei manche
Entdeckung: Briefe, die beiseite gelegt
wurden, weil ich sie persönlich beant-
worten wollte . . . und die dann in Ver-
gessenheit gerieten . . . oder Bilder
und Notizen, die mich an diesen oder
jenen Menschen erinnern...! Das Ge-
fühl, Ordnung schaffen zu müssen, be-
vor man in das neue Jahr tritt, haben
ja viele Menschen! So hoffe ich, daß
ich mit Gottes Hilfe gesund bleibe, um
allen Anforderungen für die Zukunft
gewachsen zu sein. Ihnen liebe Leser,
wünsche ich ein Gleiches und grüße
Sie herzlich!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83
Telefon: 335 46 21 und 335 39 93.

der DDR-Behörden zu ihren Angehöri-
gen in die Bundesrepublik übersiedeln
konnten. Bei ihnen handelt es sich fast
durchweg um ältere und aus dem Er-
werbsleben bereits ausgeschiedene
oder arbeitsunfähige Menschen, zu-
meist Frauen. Mehr als sieben Zehntel
sind älter als 65 Jahre. Somit stellten
seit dem 13. August 1961 insgesamt
291 025 Flüchtlinge und Zuwanderer
aus der DDR Antrag auf Aufnahme in
die Bundesrepublik.

Unter den Fluchtgründen dominiert
der Wunsch, ohne ständigen politi-
schen Druck leben zu können. Bei An-
gehörigen bewaffneter Verbände wer-
den in erster Linie Gewissenskonflikte
als Fluchtgrund angegeben.

Zum Beitrag:
Wir wollen den totalen Frieden

(Aus: Berliner Sonntagsblatt „Die
Kirche" vom 8.1.1967)

„Frieden auf Erden allen Menschen
die guten Willens sind". So läuten bald
die Weihnachtsglocken; so sehnt sich
unser Herz, das viele Not- und Kriegs-
zeiten erlebte. Darum ergreifen uns
die Worte unserer Heimatpfarrer immer
aufs neue — auch zur Weihnacht und
zum Jahreswechsel 1971/1972!

Nachrichten aus der Heimat:

Neubauten in Vietz!

An der Westseite des Marktplatzes,
auf den Grundstücken Haack—Voigt—
Zedler, ist ein Wohn- und Geschäfts-
haus mit 96 Wohnungs- und 16 Schau-
fenstern errichtet.

Auf der Schmelze, in Nähe des
Grundstücks Kunkel, ist eine zweite
neue Schule für etwa 1000 Schüler er-
baut. Es soll sich um eine Oberschule
handeln.

Die im Norden der Stadt gelegene
„Papiermühle" ist zu einer Gaststätte
und Hotel mit 40 Betten in Doppelzim-
mern ausgebaut. Klub-, Bar- und Spei-
seräume sind vorhanden, ebenfalls eine
Kleinsportanlage. Der Preis für Voll-
pension beträgt z. Z. 70 Zloty pro Tag.
Diese Einrichtung wird seit 2 Jahren
von vielen deutschen Touristen besucht,
da sie mitten im Walde gelegen und
vom Ort aus auf ausgebauter Straße zu
erreichen ist.

An der „Süßen Ecke" ist ein moder-
nes Hotel in Betrieb genommen. Es ist
ein Flachbau, der später aufgestockt
werden soll.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Jahres rundschre iben 1971
Die Arbeit des Jahres 1971 erhielt

ihre besondere Bedeutung durch die
Reise unseres Bundesvorsitzenden
nach Landsberg — jetzt Gorzów — im
September und die Jahreshauptver-
sammlung (Bundesdelegierten- und
Arbeitstagung) in Vlotho am 9./10. Ok-
tober.
Zweite Landsbergreise des Bundes-
vorsitzenden

In Vlotho erstattete Hans B e s k e
im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung Bericht über seine zweite Reise
in die alte Heimat mit Frau und Sohn
Christian. Besonders interessiert ver-
folgten die Delegierten die Schilderung
seiner Gespräche mit Bischof Wilhelm
Pluta, der seinen Amtssitz in der frü-
heren Villa B a h r , Böhmstraße, hat.
Auf Grund einer Besichtigung des alten
evangelischen Friedhofes, der sich in
einem überaus beklagenswerten Zu-
stand befindet und demnächst in einen
Park und zu Sportplätzen umgestaltet
werden soll, regte Hans Beske an, es
sollte versucht werden, von den polni-
schen Behörden die Erlaubnis dafür zu
erhalten, daß eine deutsche Jugend-
gruppe auf dem Friedhof eine Gedenk-
tafel zur Erinnerung an die frühere Be-
stimmung des Platzes und die Tau-
sende dort ruhenden Landsberger To-
ten errichtet. Der Bericht über diese
Reise, die u. a. auch über Posen,
Warschau und Breslau führte, wurde
durch viele Dias und heitere Gesprächs-
berichte wirkungsvoll ergänzt. Hans
Beske wies in diesem Zusammenhang
auch auf die Notwendigkeit hin, die fa-
miliären Beziehungen zwischen Lands-
berger und Herforder Familien auf der
einen und polnischen Familien in Gor-
zów auf der anderen Seite zu pflegen,
um dadurch zu der so notwendigen
Verständigung beizutragen und gegen-
seitige höchst wünschenswerte Besu-
che — im Zuge einer künftigen staat-
lichen Regelung — ggf. nicht an der
schwierigen Hotelfrage scheitern zu
lassen. Zu diesem künftigen Austausch
bereite „Basisfamilien" mögen sich bei
der BAG melden, damit wir uns zu ge-
gebener Zeit in Herford o.a.O. treffen
und Einzelheiten vorbereiten für diese
u. a. wichtigste Arbeit der Zukunft.
Jahreshauptversammlung 1971

Zur Jahreshauptversammlung mit
Arbeitstagung traf sich der gesamte
Bundesvorstand mit den Delegierten
aller Landsberger Gruppen sowie Gä-
sten aus Herford Stadt und Land im
Gesamteuropäischen Studienwerk in
Vlotho/Weser, in dessen schönen Räu-
men wir Landsberger schon oft Gast-
freundschaft genossen haben. Hans
Beske eröffnete die Tagung mit einem
heimatpolitischen Bericht zur Lage.
Ernst H a n d k e berichtete in seiner
Eigenschaft als Heimatbetreuer Lands-
berg-Land über seine Arbeit für die
Bewohner des ehmaligen Landkreises
Landsberg/W.; Erich H e c h t erstattete
den Kassenbericht.

Bei der nach der Satzung erforder-
lichen Entlastung und Neuwahl des
Vorstandes wurde Hans B e s k e ein-

Landsberg/W. - heute - Blick von der Wollstraße zur Richtstraße

stimmig zum Bundesvorsitzenden wie-
dergewählt. Anstelle der aus Gesund-
heitsgründen ausscheidenden Schrift-
führerin Käte D y h e r n wurde Frau
Christa K l u g e , Geisenheim/Rhg., ge-
wählt. Aus diesem Anlaß würdigte der
Bundesvorsitzende in bewegten Wor-
ten den über 15jährigen unermüdlichen
Einsatz von Fräulein Dyhern und
dankte ihr im Namen der BAG für die
aufopfernde Arbeit seit der Gründung
der BAG. Das Tagebuch der BAG, in
dem die gesamte Arbeit von der Grün-
dung an festgehalten ist, wird Käte
Dyhern denkenswerter Weise auch in
Zukunft fortführen.

Auf Vorschlag des Bundesvorsitzen-
den wurde im Zuge der Neuwahl der
BAG-Gesamtvorstand zur Intensivie-
rung der Arbeit und zur Entlastung äl-
terer Kräfte verstärkt. Hierzu gehören
insbesondere für die Kasse Lands-
mann Gerhard S t r a u ß , Hameln, und
zur Unterstützung bei den umfangrei-
chen Vorarbeiten zur Durchführung des
Bundestreffens die Landsleute Porath,
Moers; Hinze, Essen, und Scholz, Kiel.

Herzliche Dankesworte für ihre
25jährige Tätigkeit im Kirchlichen Be-
treuungsdienst und für das Landsber-
ger Heimatblatt richtete Hans Beske
an Frau Irma Krüger, Berlin. Stellver-
tretender Landrat Janz, Herford, über-
reichte Frau Krüger für den Patenkreis
Herford einen Blumenstrauß.

Durch den neuesten Herford-Tonfilm
mit der Wirtschaft und den landschaft-
lichen Schönheiten unseres Patenkrei-
ses vertraut gemacht, unternahmen die
Tagungsteilnehmer zum Abschluß un-
ter der fachkundigen Leitung von
Kreisoberamtmann Lücking eine ein-
drucksvolle Busfahrt durch das Ravens-
burger Land, verbunden mit einem
Spaziergang durch den herbstlich-bun-
ten Kurpark von Bad Salzuflen und
einer Besichtigung des Rohbaus des
neuen Kreiskrankenhauses am Stadt-
rand von Herford.

Landsberger Bundestreffen 1972
Der geschäftsführende Bundesvor-

stand befaßte sich in seiner Sitzung
vom 13. 10. 1971 mit den Planungen
für das 8. Landsberger Bundestreffen,
das vom

7. bis 8. Oktober 1972 in Herford
stattfinden soll. Wir bitten schon jetzt
alle Landsberger Gruppen um Be-
kanntmachung des Termins und Wer-
bung für eine zahlreiche Teilnahme.
Gleichzeitig regen wir an, daß ebenso
wie beim letzten Bundestreffen 1970
ehemalige Landsberger Vereine, Schul-
klassen und andere Freundeskreise
die Gelegenheit zu Sondertreffen in
kleinerem Rahmen in Herford nutzen
und sich hierzu so bald als möglich
verabreden. Ob wieder eine Feier der
Goldenen Konfirmation durchgeführt
werden kann, wird rechtzeitig im Hei-
matblatt bekanntgegeben werden.

Auch diesmal empfehlen wir insbe-
sondere unseren älteren Landsleuten,
die in ihren Urlaubsplänen von den
Schulferien unabhängig sind, die Fahrt
zum Bundestreffen mit einem Urlaubs-
aufenthalt im schönen Ravensberger
Land zu verbinden. Der Landkreis Her-
ford verfügt - nicht zuletzt durch seine
Kurbäder, vor allem Bad Salzuflen -
über so viele landschaftlich außeror-
dentlich reizvolle Erholungsmöglich-
keiten, daß man mit Recht sagen kann:
„Ein Urlaub im Ravensberger Land
lohnt immer!"
Landsbergfahrt 1972

Für das kommende Frühjahr plant
das Kreisjugendamt Herford eine Fahrt
Herforder Jugendlicher nach Lands-
berg. An dieser sicher sehr aufschluß-
reichen Reise, die auch in andere Teile
Polens führen soll, können sich auch
Jugendliche aus ehemaligen Lands-
berger Familien beteiligen. Die Fahrt
soll etwa 2 Wochen dauern. Interessen-
ten werden gebeten, der BAG Vor-
schläge für den - noch nicht festgeleg-



ten — Reisetermin einzureichen. Über
die voraussichtlichen Reisekosten kön-
nen z. Z. leider noch keine Angaben ge-
macht werden.

Heinz Feilt
Auch in diesem Jahre hatten wir den

Verlust eines aktiven Landsbergers zu
beklagen: Heinz F e i l , langjähriger
Vorsitzender des Sportclub „Preußen",
hat uns am 11. November 1971 im Alter
von erst 56 Jahren für immer verlassen.
Die BAG wird ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Zum Abschluß unseres Jahresrund-
schreibens, das wir in diesem Jahr zum
zehnten Mal herausgeben, danken wir
wieder Ihnen allen für Ihre unermüdli-
che Mitarbeit und heimatliche Verbun-
denheit und bitten Sie noch einmal aus-
drücklich um stete Berichterstattung
über familiäre Ereignisse und örtliche
Gruppenarbeit sowie Fahrten in die
alte Heimat u. a. allgemein interessie-
rende Vorkommnisse an das

Landsberger HEIMATBLATT in
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Frau IRMA KRÜGER.
Mit den besten Wünschen zum Weih-

nachtsfest und zum neuen Jahr für Sie
und Ihre Angehörigen verbleiben wir in
herzlicher Verbundenheit Ihre
Hans Beske Heinz Matz Ernst Handke

Christa Kluge Siegfried Beske
Erich Hecht

Der Weihnachtsbraten
Jedes Jahr um die Weihnachtszeit

erinnere ich mich mit einem Schmun-
zeln daran, wie mir, es muß wohl 1931
gewesen sein, kurz vor dem Fest ein
großer Braten und eine zünftige Dauer-
wurst ins Haus gebracht wurden. Ab-
sender war der bekannte Fleischermei-
ster Georg Leißner aus der Priester-
straße. Darob begann ein großes Rät-
selraten! Meine Frau dachte, ich
hätte... — und ich glaubte, meine
Frau hätte den köstlichen Braten be-
stellt. Aber nichts von alledem!!!

Nach einigem Überlegen glaubte ich,
eine Erklärung für dieses leckere Prä-
sent gefunden zu haben.

Wir wohnten damals in einem der
„Gewoba"-Häuser in der Zechower-
Straße/Ecke Lorenzdorfer Straße. Dort
hatte ich auch mein Büro. Auf dem Tür-
schild stand: Willy G e o r g i, Nach-
folger Erich S c h o l z . So war auch
meine Firma im Handelsregister einge-
tragen, nachdem ich mein Geschäft von
Herrn Georgi käuflich erworben hatte.
Ich war damals als Großhandelsvertre-
ler tätig und war u. a. Mitarbeiter des
amerikanischen Konzerns Swift Chi-
cago (Zweigbüro Hamburg), welcher
Schmalz, Libby-Erzeugnisse und chine-
sisches Gefrier-Eigelb nach Deutsch-
land exportierte. Für diesen Konzern
unterhielt ich in Landsberg ein bedeu-
tendes Auslieferungslager.

So bezog Fleischermeister Georg
Leißner auch laufend für seine berühm-
ten Fleischsalate Gefrier-Eigelb. Eines
Tages sagte er mir nun, daß er seine
Salate auch an Ladengeschäfte verkau-
fen wollte. Falls ich ihm eine Reihe von
Interessenten zuführen könnte, wäre
ihm dies sehr lieb. Dies gelang mir auch
teilweise, und ich freute mich, Herrn
Leißner eine Gefälligkeit erweisen zu
können. — Nun glaubte ich, daß die

. . . . aus unserer Patenstadt Herford
Kunst- und Verkaufsausstellung
des Kreises Herford 1972

Der Kreis Herford beabsichtigt, im
Januar 1972 wieder eine Kunst- und
Verkaufsausstellung mit Werken von
Künstlern aus dem Kreis Herford und
seiner Umgebung durchzuführen. Ein-
geladen zur Teilnahme sind auch wie-
der diejenigen Künstler, die vor der
Vertretung ihren Wonnsitz in dem Ost-
deutschen Stadt- und Landkreis Lands-
berg (Warthe) hatten. Ferner ist erneut
die Teilnahme von Künstlern aus der
südfranzösischen Partnerstadt Voiron
und der jugoslawischen Partnerstadt
Sibenik vorgesehen.

Alle Künstler, die sich an der Aus-
stellung beteiligen wollen, werden ge-
beten, sich an den Oberkreisdirektor
— Schul- und Kulturamt —, 49 Herford,
Amtshausstraße 2, zu wenden. Zugelas-
sen sind nur Werke, die nach dem
31.12.1969 entstanden sind.

Fünf Weihnachtstore erleuchten
unsere Patenstadt

12.11.1971 - Schon rüstet sich die
Stadt zur Weihnacht. An den Stand-
orten der ehemaligen Stadttore wer-
den bereits die „Lichttorbogen" errich-
tet, die die Glühbirnen tragen. Es sind
fünf Tore: Am Renntor, am Lübbertor,
am Bergertor, am Steintor sowie an der
Stadtgrabenbrücke an der Bielefelder
Straße. Jedes der Lichttore wird mit
tausend 15-Watt-Glühbirnen bestückt.
Am 1. Advent wird der einladende
Lichtzauber zum ersten Mal erstrahlen.
Mit 75 000 Watt Lichtstärke.

Mercator-Hotel mit 100 Betten
und Schwimmbad

Gegenüber dem Mios-Großmarkt be-
gannen jetzt die vorbereitenden Arbei-
ten zur Errichtung des Mercator-Ho-
tels, das den in der Werrestadt vor-
handenen Fehlbestand an Betten er-
heblich mindern wird. Auf einem 3000
Quadratmeter großen Gelände an der
Bielefelder Straße soll im Frühjahr kom-
menden Jahres der Startschuß für den
eigentlichen Bau gegeben werden. Die
Mercator-Baugesellschaft will ihr hun-
dert Betten zählendes Komfort-Hotel
mit einem Kostenaufwand von etwa drei
Millionen DM bis Ende 1972 fertig-
stellen.

Sache so gut eingeschlagen sei, daß
Herr Leißner mir dafür eine Freude ma-
chen wollte. Doch, „es irrt der Mensch,
so lang er strebt!"

Ich bedankte mich sofort sehr herz-
lich in einem freundlichen Schreiben,
worin auch die Worte standen: es
war doch wirklich nicht nötig usw...."
Den Festbraten und die köstliche Wurst
ließen wir uns inzwischen mit dem
ruhigsten Gewissen gut munden!

Etwa ein Jahr später war im „Lands-
berger Hof" ein Fest. An der Bar traf
ich zufällig einen Nachbarn vom Ne-
benhaus mit Namen Georgi. Er fragte
verschmitzt lachend, wie uns im vori-
gen Jahre der Festbraten geschmeckt
hätte? Es dauerte einige Minuten, „bis
bei mir der Groschen fiel"! Der Fest-

. . . über das neue Kreiskrankenhaus
in Herford erfahren wir. . .
Integriertes Computersystem

soll alle Bereiche bedienen
Ein Novum für Krankenhäuser

in Westdeutschland
Im Frühjahr 1973 bricht auf dem Du-

del in Herford ein für Krankenhäuser
neues Zeitalter an. Wenn die Pläne des
Kreises Wirklichkeit werden, steuert
ein in klimatisierten Räumen unterge-
brachtes Rechenzentrum den Betrieb
im Neubau des Kreiskrankenhauses.
Ein aus 15 Diplom-Ingenieuren beste-
hendes Team der Firma Phillips er-
arbeitet zur Zeit für diese ungewöhn-
liche EDV-Anlage eine Systemanalyse.
Wenn dieses Gutachten nach halbjäh-
riger Arbeit vorliegt, bleibt es den Ver-
tretern des Kreises Herford überlassen,
einen fortschrittlichen Beschluß mit
Richtung auf das Jahr 2000 zu fassen.

Ende kommenden Jahres soll das
neue Kreiskrankenhaus mit seinen 688
Betten fertiggestellt sein. Die Inbetrieb-
nahme und damit auch die Verlegung
der einzelnen Abteilungen des Kreis-
krankenhauses aus der Innenstadt Her-
fords zum modernen Gebäude Auf dem
Dudel ist für das Frühjahr 1973 geplant.
Bis zu diesem Zeitpunkt wird festste-
hen, ob Herford das erste integrierte
Computer-System aller in Westdeutsch-
land befindlichen Krankenhäuser er-
hält.

Bisher nur Teilgebiete
Bislang werden in bundesrepublika-

nischen Krankenhäusern nur Teilge-
biete von einer Datenbank bedient. In
Herford, so sieht es die Planung vor,
soll insofern Neuland betreten werden,
als sämtliche Bereiche auf den Compu-
ter zurückgreifen können: also Verwal-
tung, Technik und Medizin.

Trotz der stetig steigenden Baupreise
wächst der Krankenhausbau dem Kreis
(noch!) nicht über den Kopf. Dennoch
rechnet die Verwaltung nach neuesten
Berechnungen damit, daß der Voran-
schlag um etwa 17,5 % übertroffen
wird. Vor dem Baubeginn sprach man
für das Krankenhaus einschließlich des
Schwesternwohnheimes von Ausgaben
in Höhe von 53 Millionen DM. Jetzt be-
ziffert die Kreisverwaltung die Kosten
mit 66,9 Millionen DM.
(Westfalenblatt Nr. 274)

braten war also an die verkehrte
Adresse geliefert worden. Dieser Irr-
tum hatte große Verlegenheit bei der
Firma Leißner hervorgerufen: wo war
der Braten geblieben??? - Nachdem
ich nun des Rätsels Lösung gefunden
hatte, ließ es die gute Gesinnung un-
seres Fleischermeisters Georg Leißner
nicht zu, diese „Fehlsendung" durch
nachträgliche Bezahlung zu korrigieren.

Immer, wenn Frau Käthe Rohr, die
Tochter von Herrn Leißner, und ich uns
in Herford, oder wie kürzlich in Vlotho
treffen, erinnern wir uns dieses urko-
mischen Mißgeschicks mit einem herz-
haften Lachen und einem herzlichen
Gedenken an unser schönes Landsberg
(Warthe).

Erich Scholz, Kiel



Die Neuwahl unter seiner Leitung
ergab bei nur einem Wahlvorschlag
einstimmige Wiederwahl von Hans
B e s k e zum Bundesvorsitzenden.

Im weiteren Verlauf wurden die übri-
gen Vorstandsmitglieder ermittelt! Der
Gesamtvorstand der BAG LaW. setzt
sich zusammen aus:

Hans B e s k e , 3 Hannover, Wilse-
der Weg 22.

Stellvertreter Heinz M a t z , 48 Biele-
feld, Ravensburger Str. 75.

Kreisbetreuer Landsberg-Land Ernst
H a n d k e , 498 Bünde, Friedrichstr. 18.

Schriftführerin Christa K l u g e ,
6222 Geisenheim, Freybergstr. 3.

Schatzmeister Erich H e c h t ,
4967 Bückeburg, Georgstr. 10 D.

Stellvertreter Gerhard S t r a u ß ,
325 Hameln, Gertrudenstr. 16.

Beisitzer:
Barbara B e s k e , 3 Hannover, Wil-

seder Weg 22.
Siegfried B e s k e , 31 Celle, Kreuz-

garten 21.
Käte D y h e r n , 3 Hannover, Ram-

bergstraße 39.
Eberhard G r o ß , 2 Hamburg-Wands-

bek, Bovestraße 40.
Ursula H a s s e , 49 Herford, Berliner

Straße 29.
Dietrich H e l l e , 478 Lippstadt,

Bodelschwinghstraße 4.
Käte R o h r , 3 Hannover, Sohnrey-

straße 4.
Fritz S t r o h b u s c h , 24 Lübeck,

Marlistraße 23.
Charlotte Z i m m e r m a n n , 2 Nor-

derstedt 1, Holunderweg 1 g.
Kassenprüfer:
Otto M a r q u a r d t , 3 Hannover,

Hildesheimer Straße 46.
Lieselotte G e n n r i c h , 3 Hannover,

Rambergstraße 39.
Ihre Mitarbeit zur Vorbereitung des

8. Bundestreffens in Herford im Okto-
ber 1972 bieten an:

Karl Po r a t h, 413 Moers-Hüls-
donk, Bruckschenweg 14.

Erich S c h o l z , 23 Kiel, Flüggen-
dorfer Straße 12.

Der Bundesvorsitzende dankte für
das erwiesene Vertrauen.

Nunmehr folgten Berichte über die
Arbeit — auch über Nöte und Sorgen —
der einzelnen Kreisgruppen: Karl
Porath, Moers; Frau Martha Pade, Bre-
men; Fritz Strohbusch, Lübeck; August
Bensch, Berlin und am Nachmittag
Frau Käthe Rohr, Hannover über die
Paketaktion; Frau Irma Krüger, Berlin
über ihre Arbeit — besonders über das
Heimatblatt und Bruno Grünke, Berlin
über die dortige Kreisgruppe und den
Sportclub „Preußen".

Nach einer Beratung über Besich-
tigungsmöglichkeiten der H e i m a t -
s t u b e in Herford schlägt Pfarrer
Klaus-Jürgen L a u b e vor, den Schlüs-
sel ggf. in seinem Pfarrhaus niederzu-
legen.

Der Nachmittag vereinte dann die
Landsberger mit den Vertretern der
Patenstadt Herford: Stellvertr. Landrat
J a n z , Kreisdirektor K e m p e r ,

Der Bundesvorsitzende Hans B e s -
ke eröffnete die Jahreshauptversamm-
lung mit der Begrüßung der Teilnehmer.
Es waren erschienen der gesamte Bun-
desvorstand und die Delegierten aller
Landsberger Gruppen im Bundesge-
biet und Berlin sowie Gäste aus dem
Stadt- und Landkreis Herford und der
Bundesvereinigung der Brieger.

Hans B e s k e , der inzwischen auch
zum Bundessprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg und
zum Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft der Heimatkreisbetreuer ge-
wählt wurde, gab nun einen Bericht zur
Lage. In der Weltpolitik sieht er infolge
der Schwächung der USA durch Viet-
nam und des Konfliktes zwischen der
UdSSR und China eine Notwendigkeit
und Chance, die Beziehungen zwischen
den west- und osteuropäischen Völkern
zu verbessern und zu festigen. 26 Jahre
nach Kriegsende ist mit einer Änderung
der internationalen Strukturen und na-
tionalen Grenzen nicht mehr zu rech-
nen. Eine Verbesserung kann nur
durch Verständigung von Mensch zu
Mensch erfolgen. Er berichtete über in-
teressante Eindrücke von seiner erneu-
ten Reise nach Polen, in unsere alte
Heimat Landsberg, nach Posen, War-
schau und Breslau. Die Aufgabe unse-
rer Bundesarbeitsgemeinschaft muß es
sein, sowohl die familiären Beziehun-
gen zwischen ehemaligen Landsber-
gern und Herfordern, als auch zu polni-
schen Familien im jetzigen Gorzów, für
die das Wort „Basisfamilien" gewählt
wurde, zu pflegen und damit zur Ver-
ständigung beizutragen. — Er würdigte
die Arbeit der bisherigen Schriftführe-
rin, Frau Käte Dyhern, die aus gesund-
heitlichen Gründen ihr Amt als Schrift-
führerin aufgeben muß, aber das Tage-
buch der BAG weiterführen will.

Ernst Handke gab sodann einen
Bericht über die Arbeit des Heimat-
betreuers für den Landkreis. Er wies
auf die vielfachen guten Beziehungen
zwischen unseren ehemaligen Land-
wirten und ihren polnischen Nachfol-
gern hin. Er erwähnte, daß es jüngeren
Vertriebenen in der BRD zumeist ge-
glückt ist, sich gute wirtschaftliche
Positionen zu erarbeiten; dagegen kla-
gen die älteren über die Ungerechtig-
keit der Abfindungen, die je Quadrat-
meter landwirtschaftlichen Bodens ein-
schließlich des Inventars und Viehes
nur 8 bis 10 Pfennig und für Handwer-
ker und Gewerbetreibende nur 5 % des
Einheitswertes betrugen.

Erich H e c h t erstattete den Kassen-
bericht und wies auf die Notwendig-
keit der Wahl eines Stellvertreters hin,
zu welchem Amt sich Gerhard
S t r a u ß , Hameln, bereiterklärte.

Den Kassenprüfungsbericht erstat-
tete Otto M a r q u a r d t . Die Kasse ist
ordentlich und sachgemäß geführt wor-
den.

Nachdem der gesamte Vorstand
seine Ämter zur Verfügung gestellt
hatte, dankte Erich S c h o l z , Kiel, im
Namen der Delegierten und bittet um
Entlastung, die einstimmig erteilt
wurde.

Kreisoberamtmann L ü c k i n g , BdV-
Vorsitzender Herford-Stadt Siegmann
und Redakteur Feldmann von der
„Neuen Westfälischen Zeitung".

Anläßlich ihrer 25jährigen Tätigkeit
im Kirchlichen Betreuungsdienst erhielt
Frau Irma Krüger durch Herrn Janz
einen herrlichen Blumenstrauß über-
reicht. — Herr Schulz-Warber, Hanno-
ver, mit Gattin erschien für die Bundes-
vereinigung der Brieger und betonte
die gute Zusammenarbeit mit der BAG.

Hans B e s k e erstattete mit neue-
sten Dias Bericht über seine 2. Reise
in die alte Heimat. Sein Sohn Christian,
der die Heimat seiner Eltern zum ersten
Male sah, führte die Dias vor.

Nach Absprache mit polnischen Be-
hörden und Bischoten soll versucht
werden, die Erlaubnis zur Durchführung
von Säuberungsarbeiten auf ehemali-
gen deutscnen Friedhöfen durch Ju-
gendgruppen zu erhalten. Ziel müßte
es sein, auf dem ev. Friedhof an der
Friedeberger Chaussee, der zu einem
Park und zu Sportplätzen umgestaltet
werden soll, eine Gedenktafel mit dem
Hinweis auf die frühere Bestimmung
des Platzes zu errichten.

Besuche in Landsberg sind vorerst
noch durch die unzureichenden Unter-
bringungsmöglichkeiten in dortigen
Hotels erschwert.

In Breslau überreichte Erzbischof
K a m i n e k Hans Beske einen umfang-
reichen Dokumentar-Foto-Bildband
über den Wiederaufbau der früher ev.
Nikolaikirche in B r i e g (Schlesien). Er
wurde nach Beschluß Herrn H. Schulz-
Warber für die Brieger Heimatstube in
Goslar überreicht.

Nach einer Ansprache des stellv.
Landrates J a n z wurde der neueste
Herford-Tonfilm vorgeführt. Danach
folgten Bildberichte über die Partner-
städte des Kreises Herford: Voiron und
Sibenik.

In aufgelockerter Runde wurde am
Abend noch lange über das deutsch-
polnische Verhältnis, über Reisemög-
lichkeiten und Aufgaben der Basisfami-
lien diskutiert.

Am Sonntagvormittag fuhren die Ta-
gungsteilnehmer unter Führung des
Kreisoberamtmannes Lücking durch das
schöne Ravensberger Land. Es ging
von Vlotho über den Bonneberg, an
den Bädern Seebruch und Senkelteich
vorbei nach Bad Salzuflen. Hier brachte
ein Spaziergang durch den verlänger-
ten schönen Kurpark eine Unterbre-
chung. Während der Weiterfahrt nach
Herford gab Herr Lücking aufschluß-
reiche Erklärungen über die Probleme
des Kreises Herford. Am Rande der
Stadt angekommen, erlebten wir unter
der Führung des Kreisbaudirektors
einen interessanten Rundgang durch
den Rohbau des neuen Kreiskranken-
hauses - eines Objektes von 80 Millio-
nen DM — das wohl das modernste in
Deutschland werden wird.

Erfrischt durch einen Umtrunk auf
Einladung des Kreises Herford im
Schinkenkrug ging es zurück nach
Vlotho, wo im Hause des Gesamteuro-
päischen Studienwerkes ein vorzügli-
ches Mittagessen auf uns wartete. Mit
einem Dank an alle Teilnehmer schloß
Hans Beske die Tagung.

(Nach dem Bericht der Schriftführe-
rin Frau Christa Kluge.)

Jahreshauptversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft
mit Arbeitstagung am 9. und 10. Oktober 1971 in Vlotho,

Im Haus des Gesamteuropäischen Studienwerkes e. V.



Nach getaner Arbeit...

Sie sehen links oben: Die sorgende Hausfrau — Frau Bärbel Beske
BAG und Hartmut Schulz-Warber, dem Vertreter der Brieger;
Bildmitte: Bruno Grünke als Vertreter der Landsberger in Berlin und
Strohbusch, Lübeck; Herbert Schulz, Melzingen, fr. Zettritz; - Dietrich
geb. Koberstein, Hamburg.
Bild rechts oben: Karl Porath, Moers, (leider nur halb), Frau B. Beske,
Beske; darunter Frau Marianne Strauß, Hameln, mit ihrem Ehemann

Die unteren Fotos entstanden bei der Fahrt durch das Ravensberger
Erich Scholz, K ie l ; . . . im Gespräch vertieft Frau Christa Kluge, geb. Kanitz,
Bus und Eberhard Groß, Hamburg und Bruno Grünke, Berlin, als alte

Beim Mittagsmahl im Hause des Gesamteuropäischen Studienwerkes!

; darunter: Frau Karla Hecht mit ihrem Ehemann, dem Schatzmeister der

August Bensch, Berlin, für den Kreis Vietz; Ehepaar Elfriede und Fritz
Helle, Lippstadt; Frau Martha Pade, Bremen und Frau Lotti Zimmermann,

Frau Hedwig Deutschländer, Berlin und der BAG-Vorsitzende Hans
Gerhard, dem neuen Vertreter des Schatzmeisters und Frau Hanna Porath.
Land! Ganz links: Pudeldame Anja, der Liebling der Familie Beske;
Siegfried Beske und Frau Pade. — Frau Gertrud Brüggener besteigt den

Kameraden des S. C. „Preußen"!

In

Vlotho!



3. Teil
Wann habe ich sie zuerst erlebt? An

einem eisigen Januartag 1901 sah ich
sie zuerst, als ich mit Eltern und Ge-
schwistern über die alte Holzbrücke
ging. Wieviel war über uns Kindern in
den letzten Tagen hinweggestürmt, was
mit Umzug, dem besuchsweisen Wo-
andersschlafen, mit der weiten Bahn-
fahrt und all dem Neuen zusammen-
hing. Und nun sahen die staunenden
Kinderaugen die Warthe! Wohl kannten
wir ein kleines Flüßchen, die stille Fi-
now, die bei Biesenthal in der Mark
durch Wiesen dahinzog, einen großen
See, den Wukensee, der rings von herr-
lichem Wald umgeben war, auch ganz
nahe von Biesenthal. Aber so ein brei-
tes fließendes Wasser, über das man
auf einer Brücke schritt, kannten wir
nicht. Und was mahlte und rieb sich da
unter uns am Strom? Eisschollen flos-
sen dahin, rauschten und stießen an
die schrägen, hölzernen Eisbrecher,
schoben sich daran hoch, glitten zur
Seite oder zerbarsten. Wir waren ganz
still und hatten nur zu schauen und zu
staunen. Wir vergaßen den eisigen Ost-
wind, der uns ins Gesicht schnitt, als
wir jenseits am Wall entlanggingen:
Nur dies gewaltige Schauspiel fesselte
uns.

Gerade so erlebten wir alle in Lands-
berg Jahr für Jahr den großen Eis-
gang. Immer wieder standen wir ehr-
fürchtig diesen Naturgewalten gegen-
über, denen der Mensch nicht wehren
kann. Wohl überspannten Brücken un-
sere Ströme, von Menschenhand er-
richtet; wohl haben unsere Vorfahren
feste Ufermauern aufgeführt, um den
drängenden Strömen Widerstand ent-
gegenzusetzen; wohl hat Friedrich der
Große von seinem getreuen Brenken-
hoff die Wälle an Netze, Warthe und
Oder entlang aufschütten und die
ganze Brückenvorstadt von Landsberg
umwallen lassen zum Schutze vor den
Wasserfluten. Aber diese Wassermas-
sen selbst kann der Mensch nicht hin-
dern. Flossen dann zur Winterzeit die
gewaltigen Eisschollen stromab, so
spürte man besonders diese Urgewalt.

Dann kamen aus der ganzen Stadt die
Landsberger und betrachteten das
Schauspiel. Alle spürten diese Urkraft,
wurden still und insichgekehrt und er-
lebten das Kleinsein des Menschen vor
der Natur, vor der Allmacht Gottes.

Man stellte sich aber auch die Frage:
Wann kommt die Warthe zum Stehen?
Wenn die Kunde erscholl: „Die Warthe
steht!", so strömten wieder die Men-
schen herzu, um dieses Ereignis mit-
zuerleben. Wir sahen, wie durch den
starken Druck die Schollen mit ihren
wulstigen Eisrändern sich ineinander
verkeilt hatten. Einige standen hoch
aufgebäumt; sie hatten sich über- und
untereinandergeschoben. Eine feste
Eismasse hatte sich gebildet, durch den
starken Frost fest aneinandergefroren.
Man ahnte nur, daß darunter noch Was-
ser strömte. Darum war in den ersten
Tagen nach dem Stehen dem Eis noch
nicht zu trauen; der Wasserdruck
konnte das Eis noch einmal sprengen.
Aber bald war es dann soweit, daß sich
die ersten Mutigen aufs Eis wagten..

Was war das doch für ein sportliches
Vergnügen, über glatte Schollen und
aufgeworfene Eisränder zu turnen mit
Klettern und Schlittern, bis man drü-

ben am anderen Ufer angekommen
war. Die Jungen von hüben und drüben
waren natürlich die ersten, die das ver-
suchten. Aber bald „verkürzte" sich
auch mancher Erwachsene seinen Weg
in die Stadt, wenn er auch unbequemer
war! Es war doch mal ein bißchen
Abenteuer! Man lenkte seine Schritte
von der Ablage auf die Ziegelstraße zu
nach „Herzogs Treppe" zur Graben-
mühlenstraße oder zur Treppe, welche
zur Brückenstraße führte. Bald zeichne-
ten sich über das Eis richtige Wege ab,
die von vielen benutzt wurden. Auch wir
Schulkinder haben diese „Abkürzun-
gen" für unseren Schulweg immer be-
nutzt und hatten unsere Freude daran.

Kam nach dem Vereisen der Warthe
eine Zeit der Frostmilderung, ohne daß
die starke Eisdecke brach, so tauten
die Schollenwulste ab. Neu einsetzen-
der Frost bildete danach eine fast
glatte Eisfläche. Das war dann eine
Glätte! Die Wege querüber waren an-
fangs direkt gefährlich. Findige Köpfe
hatten aber vom Ufer aus die „Wege"
etwas mit Asche bestreut, so daß man
beiderseits für Sicherheit und leichte-
res Gehen sorgte.

Am Nachmittag aber ging es dann

8



nicht zu „Kochs Wiese", sondern die
Schlittschuhe wurden an der Warthe
angeschnallt. Erst suchten wir uns die
günstigsten Stellen zum Laufen, die
sich auch auf den Winterhafen oder den
„Krummen See" erstreckten. Das Eis-
gelände wurde erst mal sondiert. Aber
an einem der nächsten Eislauftage ging
es ostwärts bis nach Zechow! Das war
bei oft scharfem Ostwind meist recht
anstrengend; denn das Eis war ja trotz
glatter Flächen recht uneben — wir
sagten „hubbelig"! Der Ostwind hatte
das Eis im Entstehen zu kleinen Wel-
len gefrieren lassen. So war man dann
ziemlich ausgepumpt, wenn man in Ze-
chow ankam. Aber dort schmeckte dann
die Tasse Kaffee, und im Gasthof Sei-
del wurden in dieser Zeit immer frische
Pfannkuchen bereitgehalten. Die Rück-
kehr erfolgte entweder mit der Bahn,
oder wir liefen auch wieder übers Eis
zurück — mangels Taschengeld oder
aus sportlichem Ehrgeiz! Wenn wir
dann bei Einbruch der Dunkelheit end-
lich zu Hause waren, so spürten wir
doch eine starke Erschöpfung. Aber die
Wangen leuchteten rot, und die Augen
strahlten über das winterliche Vergnü-
gen. Denken wir nicht heute noch be-
geistert daran zurück?

Noch eine weitere sportliche Betäti-
gung der Jugend muß hier ins Ge-
dächtnis zurückgerufen werden. Ob die
weiter von der Warthe entfernt wohnen-
den Städter wohl von den „Eisschlach-
ten" wußten? Kaum hielt das Eis und
seine Festigkeit war erprobt, da fanden
sich an beiden Ufern die „Bengels" ein,
schwer mit Stöcken und Knüppeln be-
waffnet. Sie kamen aus der Ziegel- und
Theaterstraße, vom Wall und der
Dammstraße, oft auch unterhalb der
Brücke aus der Friedrichstadt und dem
Kietz und aus dem Jutebezirk. Es ging
dabei zu wie in der Bibel zwischen den
Israeliten und den Philistern, zwischen
dem Riesen Goliath und seinen ver-
spotteten Gegnern. Die „Heere", je
etwa 10 bis 20 Jungen, standen sich
gegenüber und näherten sich langsam
auf dem Eis. Dabei riefen sie sich an,
forderten zum Kampf auf, spotteten
und verhöhnten die Gegenseite. „Ihr
Überwarthschen seid ja viel zu feige!"
Aus dem „Überwarthschen" entstand
dabei das Schimpfwort „Überwatsch-
ler". Flogen dabei bisweilen aus der
Entfernung noch Geschosse aus Eis-
klumpen hin und her und trafen nicht
— das war bloß gut! — so hieß es:
„Ätsch — Schmeißen gelernt, aber
nicht Treffen!!!" Dann kam es endlich
zum „Sturm" auf den nähergerückten
Gegner. Die Stöcke schlugen gegen-
einander, daß so mancher zerbrach und
zersplitterte. Wer nun keine Waffe mehr
hatte, mußte den Kampfplatz räumen.
Ehrensache: Keiner der Kämpfer wurde
geschlagen; man kreuzte nur die Waf-
fen, ein ritterliches Gefecht! So trieb
die eine Partei die schwächere zurück
übers Eis, wurde von Verstärkung
selbst zurückgedrängt, und der Kampf
„wogte" hin und her. Das dauerte wohl
eine Stunde oder auch einen ganzen
Nachmittag. Waren dann die Helden
müde, zogen sie sich zurück, um an
einem späteren Tag erneut eine Eis-
schlacht auszufechten. Selten war da-
bei ein Junge verletzt worden.

(Fortsetzung folgt)

Erinnerungen an Landsberg (Warthe)
— Unsere Artillerie -

Wer nur für einige Tage nach Lands-
berg W. kam, merkte im Zentrum der
Staat wohl kaum etwas davon, daß
Landsberg Garnison war. Es war ja auch
nur eine Abteilung mit drei Batterien,
jede Batterie damals noch mit sechs
Geschützen, die hier lag; die anderen
beiden Abteilungen des Feld-Artillerie-
Regiments Nr. 54 waren in Küstrin-Alt-
stadt stationiert, wo ich im August 1914
als Kriegsfreiwilliger eingetreten bin.

Da wir in der Meydamstraße wohn-
ten, wo alles von der Kaserne her zur
Stadt hinunter passieren mußte, gehor-
ten für uns die Artilleristen mit ihren
dunkelblauen Uniformen in allen Char-
gen zum täglichen Straßenbild. Wir sa-
hen sie schon, wenn sie als junge Re-
kruten, zum Heeresdienst eingezogen,
nach Landsberg gekommen waren. Da
pilgerten sie in kleinen Trupps mit
ihren Koffern die Meydamstraße hoch
zur Kaserne, wo die Zivilisten sehr bald
in Soldaten verwandelt wurden. Wur-
den sie dann nach einiger Zeit als
frischgebackene Kanoniere von ihren
Unteroffizieren in die Stadt ausgeführt,
dann merkte man ihnen noch ein wenig
davon an, daß sie sich in ihrer Uniform
noch nicht ganz zu Hause fühlten und
erst richtig hineinwachsen mußten.

Es war kein alltägliches Schauspiel,
wenn wir gelegentlich eine komplette
Batterie in die Stadt hinein zu einer
Felddienstübung ausrücken sahen. Da
zogen sie dann mit ihren sechs Ge-
schützen an unserem Hause vorbei,
jede Protze und jede Lafette mit Kano-
nieren besetzt und mit sechs Pferden
bespannt, die von einem Vorder-, Mit-
tel- und Stangenfahrer geritten wurden,
daneben ein Unteroffizier. Hinter den
Geschützen folgten die Munitionswa-
gen, und was sonst noch dazu gehörte.
An der Spitze ritten drei Offiziere, der
Hauptmann in der Mitte, und am Ende
kam die Bagage, begleitet vom Wacht-
meister und den dazugehörenden Un-
teroffizieren. Und wie schön und impo-
sant dies Bild, wenn dann noch eine
berittene Musikkapelle die Spitze über-
nahm und einen flotten Armeemarsch
spielte. Natürlich wurde es dann an
allen Fenstern lebendig; teilnehmende
Augen und lauschende Ohren begleite-
ten die Batterie und sahen ihr lange
nach.

Die Soldaten auf der Straße wurden
für uns jedoch am interessantesten in
der Zeit kurz vor Weihnachten. Näm-
lich alle Urlauber, die anderswoher von
ihren Truppenteilen kamen und Weih-
nachten zu Hause oder bei ihren Ver-
wandten in Landsberg verleben woll-
ten, mußten sich beim garnisonältesten
Offizier in der Kaserne melden. Auf dem
Wege dahin konnten wir sie dann in
ihren mannigfachen Friedens-Gala-
Uniformen hinaufwandern sehen und
uns daran freuen. Beinahe alle Trup-
pengattungen tauchten da vor uns auf.
Die Ulanen kannte ich schon; denn
mein Vater hatte einst bei den Fürsten-
walder Ulanen gedient — in unserem
Wohnzimmer hing ein großes Soldaten-
bild von ihm, wie es damals üblich war.
Da stand er als Ulan zu Fuß, und in
der Mitte saß er hoch zu Roß in voller
Ausrüstung mit seiner roten Ulanka,

dem Ulanenrock, auf dem Kopf den
ledernen Tscnapka, der oben in einem
vierkantigen Deckel endete, an dem
Kokarde und Fangschnur befestigt wa-
ren, und im rechten Arm eine bewim-
pelte Lanze als Hauptwaffe. In dieser
Uniform konnten wir nun die Urlauber
sehen. Daneben kamen andere Solda-
ten von der Kavallerie vorbei, Husaren
mit ihrer schnurbesetzten farbigen
Attila und einer Pelzmütze auf dem
Kopf, auch Dragoner, die eine leichte
Reitertruppe darstellten, in etwas
schlichterer Uniform. Oder Kürassiere,
die ihren Namen von dem Kürass hat-
ten, der ihnen als Panzer diente, eine
aus den geharnischten Reitern des
Mittelalters entstandene Kavallerie-
truppe. Die Kürassiere mögen es wohl
gewesen sein, die wir manchmal mit
einem Haarbüschel auf dem Helm be-
wunderten. Außerdem konnten wir Jä-
ger in ihren grünen Uniformen sehen,
dann Grenadiere, die Musketiere und
andere. Alles Formationen, die viele
heute gar nicht mehr Kennen, ge-
schweige denn die schönen bunten
Uniformen. Bilder aus vergangenen
Friedenszeiten, die schon im ersten
Weltkriege einem nüchternen feld-
grauen Einerlei weichen mußten. Ver-
schwunden sind vor allem die inter-
essanten Kavallerie-Formationen, da
die Pferde heute fast ganz angeschafft
und durch motorisierte leichte und
schwere Fahrzeuge ersetzt worden
sind.

Noch stärker wurde die Artillerie-
Kaserne zum Mittelpunkt des Gesche-
hens, wenn am 27. Januar Kaisers Ge-
burtstag war und an vielen Häusern die
schwarz-weiß-roten Fahnen flatterten.
Das war ein allgemeiner Feiertag, an
dem wir Schüler uns zu besonderen
Feierstunden versammelten und im
übrigen schulfrei hatten. Aber nicht nur
in den Schulen, sondern in allen mög-
lichen Vereinen, Kriegervereinen und
anderen, gab es solche Feiern, selbst-
verständlich auch in den Kasernen. An
diesem Tage sind bestimmt auch aller-
lei Leute zu den Kasernen unterwegs
gewesen, die wir nicht so genau be-
obachten konnten, weil sie im Straßen-
bild nicht so stark auffielen. Auf jeden
Fall hat dort in der Kaserne eine Feier-
stunde stattgefunden, vielleicht auch
ein Feldgottesdienst, den der Garnison-
pfarrer gehalten hat. Darüber weiß ich
nichts zu berichten; das alles geschah
ja nicht in der Öffentlichkeit. Eins war
aber für uns alle, die wir in der Nähe
der Kaserne wohnten, sehr eindrücklich
bemerkbar. Das waren die 101 Schüsse
Salut, die an diesem Tage zu irgend
einer Stunde zu Ehren des obersten
Kriegsherrn abgefeuert wurden. Bei
jedem Schuß, der abgegeben wurde,
spürten wir, wie unsere Fensterschei-
ben zitterten und bebten . . . dann war-
teten wir an unseren Fenstern auf den
nächsten Schuß, der langhin über den
Musterplatz zu uns herüberschallte. Im
stillen haben wir als Jungens wohl auch
mitgezählt oder haben es versucht und
waren enttäuscht, wenn das Salut-
Schießen schließlich ganz aufhörte.

(Fortsetzung Seite 10)



Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

Miami Beach, Florida (USA)
1330 Collins Ave. — Cove Inn.
Im Juli 1971

. . . mit meinen 84 Jahren erlebe ich
noch freudige Überraschungen. Ihre
Post wurde mir vom Altersheim in
Neustaot-Weinstraße hierher nachge-
schickt.

Unsere 21jährige Enkelin aus Jean-
nette Pennsylvania hat im Juni gehei-
ratet. Wir durften natürlich nicht feh-
len! Es war eine großartige Festlichkeit
mit 140 Personen. Die Enkelin hat eine
Stellung im Büro einer Fluggesellschaft.
Da wir in Deutschland zu entfernt von
unserer Tochter lebten, sind wir wie-
der nach Amerika zurückgekehrt. Vor-
her waren wir noch für acht Tage einer
Einladung des Berliner Bürgermeisters
gefolgt und weilten dort, weil wir einst
von Berlin aus nach Amerika ausge-
wandert sind. Es hat uns großartig ge-
fallen!

. . . ich erwidere Ihre heimatlichen
Grüße . . .

Ihr Hermann Kapauner
©inst LaW., Wollstraße, später Küstriner
Straße — Bonbonfabrik

43 Essen-Altenessen, Hövelstr. 26
...Auf Ihre Frage: Wer kann helfen?

in Nummer 8-10 des Heimatblattes auf
Seite 17 (Schnappschuß bei „Preu-
ßens"), handelt es sich bei der Dame
rechts im Bild um meine Frau Else
Säwert; links im Bild ist die Gastgebe-
rin: Frau Nötting, Herford, Maierfeld 32.

So, das wär's, gelle; es war doch das
letzte Mal prima in Herford!? Auf Wie-
dersehen 1972 in Herford!

Mit besten Grüßen!
Ihr Walter Säwert,

Laborant in der Marien-Apotheke,
fr. LaW., Am Wall 18.

2901 Huntlosen, Wilhelmstr. 1 a,
Telefon 044097/523

. . . hoffentlich haben Sie sich im
Urlaub gut erholt!

In Erinnerung an die Urlaubszeit bei
uns zu Hause habe ich folgende Be-
gebenheit zu Papier gebracht:

Denkt Ihr alle noch an unsere liebe
Heimat?? Urlaubstiet-Ferientiet! Wer
harre dat woll vor 26 Johren so er-
läwen künnen wie to Hus?!

Jo, wie scheen wier dat immer in
ohner Ludwigsruh!

Wir harren immer so 10 bis 12 Ferien-

Fortsetzung von Seite 9

Zu dieser Jahreszeit — Ende Januar
— hatte der Musterplatz eigentlich im-
mer ein weißes Winterkleid angelegt.
Denke ich an diese Tage zurück, dann
sehe ich dazu die Schneeflocken von
einem dichtverhangenen Himmel vor
unsern Fenstern heruntertanzen.

Alles in allem spielte die Artillerie
in der Öffentlichkeit in Landsberg keine
beherrschende Rolle. Sie trat nur bei
entsprechenden Gelegenheiten in Er-
scheinung, besonders an bestimmten
Fest- und Feiertagen. Da aber hat sie
dem, der Auge und Ohr dafür hatte,
einen lebendigen Eindruck vermittelt.

Thassilo Krueger

leute ut Berlin in ohse oberoberschten
Stuwen. Do harren wie öfters veel
Spohs, trotz der ville Arbeet, Gast-
wirtschaft un Jeschäft.

Eene Familie Wohland ut Berlin, de
keemen 9 Johre bi ohs jeden Sommer.
Jo, un der Alfred kern immer so mor-
jens no 6 Uhr no ungen toirscht in de
Kneipe . . . do harre ick den Laden up-
gemokt . . . un do mußte ick ehm so
4—5 klaren Schnaps inschenken. No-
dem jing er rasch no dai Hoff um ne
Kanne Woter ut de Plumpe to holen . . .
als Utrede for sine Frue! So no eine
Woche kern sine Frue leise hinger ehm
her, ret de Döre up, sah wie Alfred
prostete und schimpfte janz dull ewer
ehm. Se seggte: „Nu wet ick ok, dat
Du dat Woter, wat dat Meeken morjens
biet Saubermachen in de Kanne jeht,
Du up de Blomen up den Balkon
schüttst!!"

De Ausflug met de Schole wor immer
een grotes Ereignis. De Buren Mar-
quardt, Kluges usw. kemen met grö-
nen jeschmückten Ledderwagen mor-
jens 8 Uhre, um de Scholkinger und
deren kleinere Geschwister met Eltern
no den Stegsee zu fohren.

Größten Spohs erlewten wie mol met
ohsen Lehrer Angehöfer! Er jing gliek
rin int Woter inen Stegsee to boden.
De groten Kinger hinger ehm her — se
schwemmten ok düchtig! As nu Lehrer
Angehöfer rut wull, nehmen doch de
Bengels Sand und schwarte Erde und
beschmeten ehm janz full domet. Er
mußte ierscht schimpen. Wie er nu rut
kern, seh er ut wie ehn Neger!!! — De
Bengels und ok wir lachten dull . . .

Bie Mulacks wurre oft Mittach jeäten
un Kaffee jedrunken. Ville harren sick
ok Bodderbrote oder nen grotes Stück
Brot ok Worscht und Schinken metje-
bracht.

Unse Nachbarlüde harren vier Jongs
un zwee Mächens. Jo, un ehre Mudda
packte allet ut dann groten Korf. We se
alle ehnmol dörch ehr de Stullen je-
schmert harre, gröhlten de Irschten:
„Mudda, wie hemmen immer no Hun-
ga!" Da mußte se allet Brot upschnie-
den un schmeren und schmeren . . . se
kern selbst mit Vadern kum toet eten.

To de Ungerhaltung wurre ok ville
jemokt: Reigen, Kreisspiele, Sack-
hüpfen, Turnen usw.

Hiete hätt de Jugend andere Sachen
im Kop — de met de langen Hore!

Wie gehts Euch, liebe Heimatfreunde,
allen? Mir geht's nach meiner schwe-
ren Krankheit - Galle und Gelbsucht
— wieder besser. Am 5. Mai d. J.
konnte ich schon meinen 75. Geburts-
tag feiern.

Herzlich grüßt Euch alle Eure Heimat-
freundin

Hedwig Lage
früher Bahnhofswirtin von Ludwigsruh/
Kr. Landsberg (Warthe).

Haifa/Israel, Anilewiczstr. 18
. . . Herzlich danken möchte ich für

die treue Zusendung des HEIMATBLAT-
TES, das mich immer sehr interessiert,
nochzumal aus ihm oftmals das Er-
gehen früherer guter Bekannter zu er-
sehen ist . . .

. . . herzliche Grüße
Ihre Erna Lewin

geb. in Bernstein, ehem. LaW.

3185 Velpke u. Wolfsburg i. Br., Ruf
(05364) 3 41

. . . Ein Hinweis auf das 40jährige
Dienstjubiläum von Günter Balk dürfte
für viele Landsberger von Interesse
sein . . .

Ich glaube, daß Herr Balk auch in
Landsberg geboren wurde und nicht in
Berlin — auf alle Fälle hat er aber seine
Kindheit und Schulzeit in Landsberg
verlebt.

Mit heimatverbundenen Grüßen
Ihr Fritz Wilke

fr. LaW., Meydamstraße 22 (Fliesen-
Wilke)

N. S. Um keine falschen Angaben zu
machen, haben wir bei Frau Elise Balk,
der Mutter, in 4814 Senne 1, Jahnstr. 19,
angefragt. Frau Charlotte Paul, geb.
Balk, in 4814 Senne 1, Turnerstr. 18,
antwortet im Auftrag ihrer Mutter:

. . . Mein Bruder Günter Balk, jetzt
318 Wolfsburg, Behringstr. 9, wurde am
16. Juni 1909 in Berlin geboren. Meine
Eltern zogen im Jahre 1913 mit uns
nach Landsberg (Warthe), wo mein
Bruder seine Kind- und Schulzeit ver-
lebte und auch sein Abitur machte."
(fr. LaW., Kladowstr. 87, Ecke Bülow-
straße) — . . . und nun zum Jubiläum:

Eigentlich sollte davon kein Gedöns
gemacht werden: G ü n t e r B a l k ,
Wolfsburgs Verwaltungschef, feierte im
Oktober das 40jährige Jubiläum im
Öffentlichen Dienst. Aber die Nachricht
sickerte doch durch die Rathaustüren,
und — Bescheidenheit in Ehren — die
Gelegenheit bietet Anlaß, auch von
Balk zu sagen, was er über den OB
sagte: „Wir können uns zu diesem
Mann beglückwünschen!" Denn 16 die-
ser 40 langen Jahre gehörten Wolfs-
burg, und es waren entscheidende
Jahre.

Er kam 1955 als Stadtsyndikus, wurde
1962 Stadtdirektor und im Januar 1965
Oberstadtdirektor. Seit dieser Zeit ist
er der ehrliche, gute Makler, der Ver-
mittler zwischen den Fronten im Rat,
der unermüdliche Werber für die junge
Stadt, dessen großes Ziel es ist, alle
zufriedenzustellen (auch wenn das fast
unmöglich ist) und mit kaufmännischem
Geschick die Gebietsreform zu voll-
enden. „Denn sie ist nicht nur ein Se-
gen für die Stadt, sondern auch für das
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Umland, auch wenn manche es nicht
begreifen wollen", meint er.

Der geborene Berliner, Jahrgang
1909, studierte Jura, ging vom Gericht
in den Anwaltberuf, dann als Assessor
1938 in die Ernährungsverwaltung und
trat nach dem Krieg, bevor er nach
Wolfsburg kam, in die Landesverwal-
tung ein.

Vater von sechs Kindern, Pfeifenrau-
cher aus Hassion, Musik- und Garten-
freund, kennzeichnen ihn als Persön-
licckeit, die nicht unbedingt im Vorder-
grund stehen mochte. Er kämpft mehr
und lieber in der Stille, dafür um so
zäher, liebt nicht den Schlagaustausch,
sondern die Zwiesprache und erreicht
mit Geduld und Bereitschaft zum Kom-
promiß mehr als andere mit stürmi-
schem Vorwärtsdrall. Sein Humor ist
nie verletzend; wenn er Kritik übt, dann
höchstens mit Nebensätzen.

Manche meinen, das passe nicht für
Wolfsburg. Aber es paßt gerade; denn
von denen, die lauthals vorgehen und
dabei Porzellan zerstören, gibt es ge-
nug. Und gerade das will er vermeiden
bei den großen Aufgaben (Eingemein-
dungen), die anstehen. Natürlich
braucht solch ein Mann, der seine Sen-
sibilität so hübsch verstecken kann,
Rückendeckung. Aber die ist ihm in
den letzten Janren gewachsen in dem
Maße, wie man erkannt hat, daß er
ehrlich und treu ist und das Gute für
alle über die Vollzugsmeldung an we-
nige, die vielleicht im Moment mehr zu
sagen haben, stellt. Einen Mann wie
B a l k kann niemand „kaufen".

Text und Foto: sim
(Aus einer Wolfsburger Zeitung]

5 Köln 1, Vorgebirgsstr. 1 c
. . . herzlichen Dank für den Sonder-

bericht; ich gucke zwischendurch immer
mal wieder rein und gehe all die ge-
wohnten Wege.

Man freut sich so über jedes Heimat-
blatt und erinnert sich so gern noch
an vieles . . .

Als ich, es war wohl 1953, Elisabeth
Löffler, geb. Furch, hier wiedersah —
sie ist ja inzwischen leider verstor-
ben —, hatte die sich gewundert, daß
ich mich so früh verheiratet hatte, sie
war der Meinung, ich wäre Schriftstel-
lerin oder sowas Ähnliches geworden;
dabei dachte sie wohl an meine Auf-
sätze in der Schule. So kann man mit
der Heiraterei andere Leute enttäu-
schen!!!

Ich freue mich besonders über die
gute Aufnahme von unserem Lyzeum,
und ich denke gern an unsere Schulzeit
zurück; die Kameradschaft war gut, und
wir hatten so manchen Lehrer, den man
bis heute in bester Erinnerung hat: Sei-
del in der 3. Klasse, leider nachher
versetzt und gleich im 1. Weltkrieg ge-
fallen, — Konrektor Fritz und nicht ver-
gessen Dr. Kästner, als Schulleiter war
er bestimmt gut . . . sein Geschichts-
unterricht auch! Dagegen habe ich so
manches weibliche Wesen noch auf dem
Zug: Sch ..., die mit aller Gewalt Nach-
hilfeschülerinnen für ihre Schwester
sammelte und meinte, man merkte es
nicht; Fräulein Jeschke — ihr Englisch-
Unterricht tadellos — in Ehren .. . ! Sie
hatten wohl alle ein bißchen Bammel
vorm Schulrat; denn der überprüfte ja
die Lehrer und nicht uns. Ich habe nie
vergessen, aus lauter Mitleid, wie Fräu-

lein Dr. A. mal ganz schön in Kuddel-
Muddel kam — in der ersten Klasse;
es handelte sich um die Übersetzung
des Gedichtes: „La jeune captive", ich
weiß noch genau die etwas schwierige
Stelle; da gabs Murx, weil sie eine der
weniger Sprachbegabten drannahm.
Sie war ein kluges Menschenkind, hatte
aber wohl nicht die rechte Gabe, ihr
Wissen an andere zu bringen. Ich las
vor ein paar Jahren in der „Welt" die
Todesanzeige; sie verbrachte ihren
Lebensabend demnach in Wiesbaden.
Fräulein Britting übrigens auch, liebe
Güte, die könnte heute keine Schüle-
rinnenschar mehr unterrichten! Ich
fürchte, das gäbe glatt Keilerei! Was
einem als Kind Gutes oder Schlechtes
auffiel, bleibt doch haften. Ich denke,
besonders bei langweiliger Hausarbeit,
oft und gern zurück; denn letzten En-
des überwiegt das schöne Erinnern;
dann denke ich, wie Hölderlin so schön
sagt: „Wohin sollte ich nur entfliehen,
hätt' ich nicht die lieben Tage meiner
Jugend?" Und darum ist es schade,
daß einem das Landsberg so ganz ge-
nommen ist; man wäre doch trotz der
Entfernung immer mal wieder hinge-
kommen. Vielleicht hätten sich die
Landsberger Hotels nach und nach
auch gebessert... So lange man aber
dort ein Zu-Hause hatte, war's schön!
Stieg ich nach langer Fahrt vom Rhein-
land her aus dem Zug, war ich sofort
zu Hause, als wäre ich nie fortgewesenI
Was unsere Tanzstunde anbelangt,
waren wir eigentlich zu jung; aber mein
Vater sagte später noch oft, er hätte
nie etwas Graziöseres und Hübscheres
gesehen, als wenn wir Kinder Quadrille
tanzten. Und im übrigen nehme ich an,
daß unsere Eltern sich besser auf unse-
rem Tanzstundenball amüsierten als
wir Kinder; dann hätte er ja auch einen
guten Zweck erfüllt!

. . . viele liebe Grüße!
Hildegard Nitzgen, geb. Lebeling,

ehemals LaW., Schloßstraße 13.

3 Hannover, Wilseder Weg 22
. . . Ich war nach unserem Treffen in

Vlotho über Gebühr ausgelastet mit
der Organisation einer Tagung in Göt-
tingen unter der Schirmherrschaft des
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten zum Generalthema „Deutsche und
Polen — Gegner oder europäische
Partner?"

Die Sache geht ab 26.11.1971 über
die Bühne und wird uns hoffentlich ein
gutes Stück in dieser Arbeit vorwärts-
bringen!

Wir eröffnen damit für die BRD eine
Veranstaltungsreihe, die eine neue
Ära vorwärtsdenkender Heimatorgani-
sationen und anderer Verbände und
Gesellschaften ins Verhältnis zum
Osten einleiten soll.

Damit wird vor allem auch die Frage
unserer Friedhöfe und Heimatbesuche
angesprochen werden!

Landsberg-Herford und Brieg-Goslar
stehen hier im Zentrum einer Arbeit
für künftige gesamteuropäische Städte-
und Ring-Partnerschaften in Ost und
West einschließlich ostdeutscher Paten-
städte und Kreise.

. . . herzliche Grüße . . .
Ihr Hans Beske

31 Celle, Berlinstraße 22
Tel.: 05141/66 81

. . . mitteilen möchte ich Ihnen auch,
daß Frau Anna Priebe, fr. LaW., Moltke-
straße 8, aus Bernburg/Saale zu mir
übergesiedelt ist. Sie ist freudig über-
rascht gewesen, das Heimatblatt bei
mir lesen zu können. Ich habe sie alle
gesammelt. .. Frau Priebe fühlt sich
hier im Westen recht wohl und hat sehr
bald auch ihre Pension von der D. B.
erhalten. Freuen würde sie sich, wenn
sie mit früheren Bekannten jetzt wieder
in Kontakt käme. Sie läßt herzlich grü-
ßen . . .

Ihre Edeltraud Schestak, geb. Gatzke
fr. LaW., Max-Bahr-Straße.

3111 Brockhöfe, Heidehofweg 5
. . . ich schicke ein erfreuliches Foto

von der Hochzeit unserer Jüngsten mit
einem prächtigen Engländer, die wir
im vorigen Jahr in San Franzisco mit-
machten. Mit unserer Tochter als Rei-
semarschall reisten wir nach der Hoch-
zeit vier herrliche Wochen durch Kali-
fornien . . . die Küste entlang bis San
Diego, mexikanische Grenze, Los An-
geles, Disneyland, Insel Catalina und
zurück durch die Wüste, Newada, Sa-
cramento usw. Es war traumhaft! Da-

von zehren wir noch immer — vor allem
bei dem norddeutschen Klima. Trotz-
dem fühlen wir uns in unserm „Klein-
Batow" sehr wohl, nachdem wir es aus
einer ziemlichen Bruchbude mit den
Jahren menschlich machten . . .

. . . herzliche Grüße allen, die mich
noch kennen . . .

Lotte Berger, geb. Binting,
ehemals LaW., Friedeberger Str. 15 c,
später Batow, Kr. Soldin.
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4443 Schüttorf, Am Schottbrink •
. . . hoffentlich kommt mein Brief noch

rechtzeitig für die nächste Ausgabe des
Heimatblattes an. Ich schicke Ihnen ein
Foto aus dem Jahre 1920. Es zeigt die
vierte Klasse des Lyceums mit Fräulein
Dr. Maria Albrecht. Vielleicht erkennt
sich manche Leserin des Heimatblattes
wieder?

Es sind in der hinteren Reihe v. I.
n. r.: Käthe Linde, fr. Liebenow, jetzt
Frau Seidler; Ilse Heidecke; Luise Butte
(war in LaW. in einer Apotheke beschäf-
tigt); Erika Broczkus, verheiratete
Wachsmuth †, Hotel Krone; Elsbeth
Matern, Driesen; Ilse Pfefferkorn, jetzt
Frau Schermerewitsch, fr. Dühringshof;
Lucie Orthbandt †, fr. Gennin; Lina Lin-
der, Loppow-Bahnhof, Oelmühle;
Käthe Klackow, Brenkennofsbruch oder
-fleiß; Maria Olschewski, soll verstor-
ben sein; Gertrud Schönfeld, verheira-
tete Kluge.

Mittlere Reihe v. I. n. r.:
Gerda Schillinger, jetzt 714 Ludwigs-

burg, Max-Holland-Straße 7; Hanna
Hirschnitz, Vater war Architekt; Hilde
Bachmann, verh. Petersen; Ruth Klak-
kow; Lotte Marquardt; Gertrud Bartz;
Frl. Dr. Maria Albrecht; Ilse Wilhelmi,
Vater war Pfarrer in Lorenzdorf; Magda-
lene Röning; Käthe Bocksch, verh.
Franz, Käthe Zimmermann, verw.
Wilski.
Vordere Reihe v. I. n. r.:

Paula Niederdräing; Margarethe Reu-
ther, verh. Metzing; Elfriede Baerbock;
Käthe Bornmann, verh. Jeschke; Ruth
Hildebrandt; Gertrud Klaffke, verh.
Kuntze, Wepritz; Käthe Lent, Pyrehne,
Vater war Pfarrer, jetzt Lehmann,
7241 Hochdorf bei Horb a. Neckar, Im
Steig 337. Mit Käthe Lent stehe ich seit
der Schulzeit in Verbindung. Naemi
Petschel, verh. Harten, (Geschäft für
Landmaschinen); Elfriede Lehmann;
Bäckerei; Elisabeth Grun, verh. Beyer,
Berlin 45, Moltkestraße 32 a.

Zwei Namen sind mir noch in Erin-
nerung, Gertrud Seidler und Käthe

Frau Schütte) — ob
sie gerade fehlten? Käthe Moritz war
auch in unserer Klasse...

. . . mit besten Grüßen
Ihre Käthe Franz, geb. Bocksch

N. S. Liebe Leserinnen,
die Sie sich über das Bild freuten und
sich vielleicht selbst darauf wiederfan-
den, erfüllen Sie mir eine Bitte: senden
Sie mir Ihre genaue Heimatanschrift,
Ihre jetzige Adresse und verraten Sie
mir ihren Geburtstag und Näheres über
Ihre Familie. Auf Ihrem Karteiblatt fehlt
noch manches Wichtige, das ich gern
ein- bzw. nachtragen möchte.

Herzlich dankt Ihr Heimatblatt!

2 Hamburg 39, Alsterdorfer Str. 378
...1969 weilte ich bei meinem älte-

sten Sohn, Paul, und seiner Familie in
den USA — Minneapolis. Mit dem hol-
ländischen Schiff „New Amsterdam"
ging es von Rotterdam aus neun Tage
bei herrlichem Wetter auf hoher See
nach USA. Ab New York flog ich mit
einer Düsenmaschine nach Minne-
apolis.

Ich möchte jedem, der Zeit hat, eine
solch schöne und erholsame Schiffs-
reise empfehlen . . .

Die USA gefallen wir ausnehmend
gut, und wäre ich noch jung, bliebe ich
hier; aber einen alten Baum soll man
nicht mehr verpflanzen. Von meinen
sieben Kindern leben auch fünf in
Deutschland, — sechs sind gut und
glücklich verheiratet, und ich bin eine
Oma mit neun Enkelkindern. (Viel-
leicht sind es inzwischen schon mehr?)
Meine Tochter Maria lebt seit einigen
Jahren in Honolulu/Hawaii als Kinder-
gärtnerin. Ich habe sie auch dort be-
sucht. Mit meinem Sohn und seiner
Familie habe ich herrliche Urlaubsfahr-
ten durch 13 Staaten Amerikas gemacht
und habe unendlich viel Schönes ge-
sehen und festgestellt, daß Amerika
ein herrliches Land ist. Es war der
schönste Urlaub meines Lebens; eine so
herrliche Zeit habe ich nie in meinem

Leben gehabt — nur Urlaub!
. . . sehr dankbar bin ich, daß mir in

meinem Alter noch eine so schöne
Reise vergönnt war.

Mit heimatlichen Grüßen! Ihre Paula Wittig

fr. LaW., Röstelstraße 3—4, Selterswas-
ser-Fabrik.

Box 528 Hamilton College
Clinton N. Y., 13 323, USA.
. . . meine Tage sind mit viel Arbeit

ausgefüllt, so daß ich wenig Zeit für
mich, selber habe. Viele Bekannte von
mir fahren jedes Jahr nach Deutsch-
land, aber es sind Menschen, die schon
pensioniert sind und Zeit haben. Die
Reisen sind billig, von New York hin
und zurück 135 Dollar! Steht man aber
im Arbeitsprozeß, ist man froh, wenn
man in den Ferien zu Hause ausruhen
kann. Wir leben hier ja auch in einer
schönen Gegend - 250 Meilen von der
Großstadt New York entfernt . . . hier
riecht man keine Autogase . . .

Mein Vater, Gustav Hartung, fr. Ober-
ingenieur beim Gaswerk, fr. LaW., Bis-
marckstr. 16, wird am 24. März 1972
schon 96 Jahre alt. Er behilft sich noch
immer selber — allerdings schreibt er
nur noch wenig, da die Augen in dem
hohen Alter nicht mehr recht wollen . . .

. . . ich wünsche Ihnen alles Gute und
bin mit vielen Grüßen an Sie und alle
Landsleute

Ihr Gerhard Hartung.

1 Berlin 51, Stargardtstraße 12-14
Hospital, Zimmer 248
. . . Ich befinde mich hier im Senio-

ren-Heim am Schäfersee. Es ist wun-
derbar gelegen, und wer nicht ausgehen
kann und will, findet innerhalb des
Hauses Abwechslung und Unterhal-
tung. Mein Zimmer ist schön und
freundlich; eine Rufanlage verbindet
mich jederzeit mit der Tages- oder
Nachtschwester. Das Heim wird Vorbild-
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lich von Herrn Walter Günther geleitet,
der vor einigen Janren als „Talscher
Arzt" Schlagzeilen in der Tagespresse
machte. Bei allen Heimbewohnern sehr
beliebt, wird er von seiner Frau Erika
Brüning, die Sängerin und Komponi-
stin zugleich ist, treu unterstützt. Durch
ihre guten Beziehungen zu Künstlern
werden alle vier Wochen im Heim
„bunte Abende" veranstaltet. Es ist
sehr schön hier und alle fühlen sich
sehr wohl!

Hoffentlich können Sie alles lesen,
da ich durch Verwundung im Kriege
links schreiben muß . . . und — durch
Diabetes habe ich beide Beine verlo-
ren — mit meinem Fahrstuhl kann ich
aber durch das Haus fahren und er-
reiche in 5 Minuten den idyllischen
Schäfersee. Am 23. März konnte ich
meinen 75. Geburtstag hier feiern. —
Viele Vietzer und Landsberger werden
mich von meiner Tätigkeit am Lands-
berger Finanzamt kennen . . . mit herz-
lichen Grüßen beende ich meine Plau-
dereil

Ihr Erich Gläser

404 Neuss/Rhein, Roonstraße 14
. . . Nun ist das Treffen ehemaliger

Landsberger Abiturienten (Jahrgange
1930/31) schon wieder ein paar Wochen
he r . . .

Aus der nachfolgenden Aufstellung
ist zu ersehen, wer sich zu diesem Tref-
fen gemeldet hatte und schließlich, wer
dann auch gekommen ist. Mit 12 ehe-
maligen Schülern (und 11 dazugehöri-
gen Ehefrauen) war das Ergebnis sehr
beachtlich, besonders, wenn man be-
denkt, daß es ursprünglich genau 30
Abiturienten gewesen sind, die damals
die Schule verließen. Für die meisten
von uns ist es das erste Wiedersehen
nach rund 40 Jahren gewesen. Um so
mehr freue ich mich, berichten zu kön-
nen, daß das Treffen voller Harmonie
und Fröhlichkeit verlief und auch die
anwesenden, sich größtenteils gegen-
seitig unbekannten Ehefrauen sich in
diesem Kreise „pudelwohl" fühlten.

Aufrichtig leid tat es uns allen, daß
unsere noch lebenden Lehrer Nitz und
Krahn wegen der Anfälligkeit ihres ho-
hen Alters nicht anwesend sein konn-
ten. Ein Teilnehmer fuhr dann auch
spontan auf dem Rückweg bei Herrn
Nitz vorbei, um ihn über alles Erlebte
zu informieren.

Eine Wiederholung solcher Zusam-
menkunft wird wohl noch einmal kurz
vor dem Erreichen des Rentner-Da-
seins stattfinden — also etwa in drei
Jahren. Bis dahin sind dann vielleicht
auch diejenigen alten Kameraden aus-
gegraben worden, denen wir jetzt noch
nicht auf die Spur gekommen sind, wie
z. B. Koschwitz, Seiler usw. — Ich würde
mich freuen, wenn sich die diesmal
Weggebliebenen bei mir melden, denn
ich habe Fotos in Verwaltung und kann
auch dadurch manche Verbindung her-
stellen . . .

Überzeugt bin ich auch davon, daß
sich diese „Ehemaligen" jetzt doch hin
und wieder gegenseitig besuchen wer-
den, wenn sie irgendwie in der Nähe
eines Mitschülers zu tun haben. So be-
suchte ich z. B. wenige Tage nach dem
Fest meinen alten Nebenmann, der
jetzt in Bremen wohnt.

Durch die Notiz im Heimatblatt kam
ich übrigens einigen Mitschülern auf

die Spur — vielen Dank für die Unter-
stützung — die auch beim Treffen selbst
von verschiedenen Seiten lobend er-
wähnt wurde.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihr Hans Werther

Namen und Anschriften der Abituri-
enten der Jahrgänge 1930/ 31 — soweit
sie bekannt sind:
Arnous, Heinz, Dipl.-Ing.,

8 München 25, Schuckerstraße 14
Wesemann, Joachim, Pfarrer,

3071 Dudensen 61
Meyer, Kurt, Techn. Kfm.,

4 Düsseldorf-Benrath, Ludolfstr. 14
Pretzel, Günther, Amtsgerichtsdirektor,

822 Traunstein, Haidtorst 29
Leichter, Günther, Dr. Patenting.,

7015 Korntal / Stuttgart, Breslauer
Straße 31

May, Leo, Dr. vet,
47 Hamm, Grünstraße 8

Künkel, Horst, Fregattenkapitän a. D.,
6101 Nieder-Ramstadt, Ringstr. 9

Neubeiser, Rudolf, Dr. med.,
505 Porz-Eil, Bergerstr. 140

Lent, Joachim, Pfarrer,
5 Köln 80, Johannesweg 52

v. Ditfurth, Franz-Dietrich,
Geschäftsführer (ARAL-AG),
1 Berlin 31, Eisenzahnstr. 13-15

Poerschke, Alfons, Dr. med.,
405 Mönchengladbach, Kaiserstr. 62

Birnbaum, Hans, Vors. des Vorstandes
Salzgitter AG,
332 Salzgitter-Lebenstedt, Wiesen-
weg 22

Lankheit, Klaus, Dr. phil., Professor der
Kunstgeschichte,
75 Karlsruhe 41, Oberer Lussweg 6

Zimmermann, Reinhard, Dipl.-Ing.,
282 Bremen-Vegesack, Weser-
straße 69/70

Marthen, Gerald, Dr., Tierarzt,
2359 Sievershütten über Kaltenkir-
chen

Werther, Hans Wolfgang, Dr. Jur.,
404 Neuss, Roonstraße 14

Gelger, Dietrich, Dr. jur. Rechtsanwalt,
822 Traunstein, Ecke Bahnhof-/Her-
zog-Friedrich-Straße

Scholz, Manfred, Dr. med., verstorben
Graw, Kurt, verstorben
Wohlfeil, Kurt, verstorben
Dargatz, Egon, verstorben

1 Berlin 42, Loewenhardtdamm 42
. . . mitteilen kann ich, daß mein Vater
Otto Engelmann, der früher am Land-
ratsamt beschäftigt war und in LaW.,
Bergstr. 21 wohnte, am 9. Januar 1972
seinen 84. Geburtstag feiern kann. Er
lebt in 1 Berlin 30, Rosenheimer Str. 24.

Mit besten Grüßen
Hans Engelmann

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr. 152613.
Telefon: 3354621 und 3353993 nach Dienstschluß.
Druck : Otto Ziegler, 1 Berlin62, Koburger Str 11.

Beiträge, die mit vollem Verfassernamen
gekennzeichnet sind, stellen keine Mei-
nungsäußerung des Herausgebers des
Blattes dar.

Wir sind umgezogen!
. . . Hiermit teile ich Ihnen mit, daß ich
in 337 Seesen/Harz umgezogen bin. Ich
wohne jetzt mit meiner Familie in der
Posener Str. 6c und bitte, unser liebes
Heimatblatt an die neue Adresse zu
senden.

Mit herzlichen Heimatgrüßen!
Walter Kühn und Familie

fr. LaW., Max-Bahr-Str. 57.

. . . wir sind umgezogen und haben uns
in unserm Reihenhaus recht gut einge-
lebt.

Naemi Heinze geb. Zinke,
Ehemann Dr. med. Hans Heinze und

Kinder —
305 Wunstorf, Matthias-Grünewald-Str.
Nr. 16; fr. LaW., Mährische Str. 16.

. . . Wir sind von Düsseldorf, wo wir
14 Jahre wohnten, in unser Haus in den
Harz gezogen.

Artur Schulz
3361 Badenhausen, Thüringer Str. 51;
früher Wepritz/Kr. LaW.

. . . Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
ich in Detmold verzogen bin. Die neue
Anschrift: 493 Detmold, Sylbeckestr.21 b.

Mit heimatlichem Gruß!
Otto Schleusener

fr. LaW., Wollstr. 61.

Wir haben unseren Wohnsitz von
Charlottenburg nach Reinickendorf ver-
legt. Unsere Anschrift lautet jetzt:
1 Berlin51, Klamannstr.5, Tel. 412 15 04.

Mit besten Grüßen
Heinz Ruschinski und Frau Grete geb.
Pichocki, fr. LaW., Blücherstr. 2.

Bitte beachten!

Wer den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
noch nicht hat, kann diesen bestellen —
evtl. auch einen Stadtplan dazu - beim
Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.
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Am 13. September 1971 wurde Frau
Eleonore Lenz, geb. Gödeke, aus LaW.,
Hohenzollernstr. 43, 80 Jahre alt. In
342 Herzberg/Harz, Sägemühlenstr. 25,
lebt sie in glücklicher Ehe mit ihrem
Mann Willi Lenz, ehem. beim Finanz-
amt LaW. Wie wir von der Tochter El-
friede Faust hören, ist Frau Lenz —
Gott sei Dank - gesund und munter,
und niemand sieht ihr an, daß sie schon
80 Jahre alt geworden ist. In der Ernte-
zeit ist ihre Hauptbeschäftigung das
Einwecken und Einfrieren der Garten-
früchte . . . ihre Wohnung ist ein
Schmuckkästchen.

Wir wünschen, daß es noch recht
viele Jahre so bleibt!

Am 26. Oktober 1971 vollendete Frau
Emmy Thomas, verw. Volkmer, geb.
Luck, fr. LaW., Meydamstr. 22, ihr 70.
Lebensjahr in 8541 Eckersmühlen über
Schwabach, Grimmstr. 16.

Am 25. November 1971 vollendete
Willi Reimann, aus LaW., Roßwieser
Straße — und beim Landratsamt be-
schäftigt gewesen — sein 72. Lebens-
jahr in 1 Berlin 62, Ebersstr. 41, Grths.,
wo er auch seine Frau Dora, geb. Lück,
liebevoll umsorgt, da es ihr seit einiger
Zeit gesundheitlich nicht gut geht. Wir
wünschen beiden von Herzen alles
Gute.

In Braunschweig-Kralenriede, Wi-
chernstraße 46, konnte Frau Maria
Frey, aus LaW., Böhmstr. 24, am 27.
November 1971 ihren 81. Geburtstag
begehen.

Am 2. Dezember feierte Willi Elsner
aus Kattenhorst/Kr. LaW., im Kreise
seiner Lieben seinen 66. Geburtstag in
3091 Kampsheide 75, Post Asendorf.

Der letzte Amtsvorsteher von Zan-
toch/Kr. LaW., Carl Wernicke, konnte
am 5. Dezember 1971 auf 87 Lebens-
jahre zurückblicken. Er verbringt seinen
Lebensabend in 1 Berlin 31, Zähringer
Straße 41.

Am 8. Dezember konnte Fritz Brauer,
fr. Vietz/Ostb., Weidenweg 48, in 32 Hil-
desheim, Ludolfinger Str. 7, seinen 78.
Geburtstag begehen.

Superintendent Joachim Meuß, fr.
Gralow/Kr. LaW., vollendete am 7. De-
zember 1971 sein 70. Lebensjahr. Er
lebt mit seiner getreuen Lebensgefähr-
tin Eva, die am 30. März 1972 70 Jahre
alt wird, in X 1278 Müncheberg, Am
Kirchberg 2.

Birgit
*19.11.1971 ,
Wir geben die glückliche Geburt

eines gesunden Mädchens bekannt.
Renate Peters, geb. Jahnle
Helmut Peters

31 Celle, Nordwall 54 -
Die glücklichen Großeltern sind:

Willy Jahnle und Frau Aenne, fr. LaW.,
Röstelstraße 22, jetzt: 31 Celle-Kl. Heh-
len, Zugbrückenstraße 43. Am 3. Ja-
nuar 1972 kann der stolze Opa seinen
79. Geburtstag begehen.

Das Fest der goldenen Hochzeit
feierten am 3. Dezember 1971 die Ehe-
leute

Erich Neumann
und Frau Emi, geb. Föllmer

in 1 Berlin 37, Niklasstraße 49; fr. LaW.,
Caprivistraße 9a — und Fa. Eichenberg.

Am 24. Oktober 1971 feierte das Ehe-
paar Otto Koberstein und Frau Martha,
geb. Kramer, aus LaW., Zechower
Straße 36, jetzt: X 1035 Berlin, Seume-
straße 18, im Kreise ihrer lieben Kin-
der, Enkelkinder und Verwandten das
schöne Fest der goldenen Hochzeit.

Frau Alwine Mettchen, fr. LaW., Kü-
striner Straße 85, wird am 28. Dezem-
ber 1971 ihren 89. Geburtstag begehen
in 2222 Marne/Holst., Ringstraße 14.

Frau Frieda Richter, geb. Krüger, ge-
bürtig aus Johanneswunsch, zuletzt
Seidlitz Nr. 27 a/Kr. LaW., vollendete
am 11. Dezember 1971 ihr 60. Lebens-
jahr in X 128 Bernau b. Bln., Berliner
Straße 47.

Frau Frieda Liebsch, geb. Hiller, aus
Altensorge/Kr. LaW., feierte am 12. 12.
1971 ihren 71. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Marmaraweg 25.

Oberregierungsrat a. D. Johannes
Fraissinet, ehem. LaW., Schönhofstraße,
konnte am 19. Dezember im Kreise sei-
ner Lieben sein 70. Lebensjahr vollen-
den in 29 Oldenburg i. O., Beverbäk-
straße 7 a.

Sein 75. Lebensjahr vollendete am
19. Dezember 1971 der bekannte und
von vielen Landsbergern gesuchte
Arzt, Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hin-
denburgstraße 31/Ecke Bismarckstraße.
Er lebt mit seiner Schwester Gerda in
6 Frankfurt/Main, Loenstraße 10.

Frau Elsbeth Schwantes, geb. Noack,
fr. Wepritz/Kr. LaW., wird, so Gott will,
am 21. Dezember 1971 93 Jahre alt. Sie
lebt in 354 Korbach-Waldeck, Wald-
haus.

Auf 74 Lebensjahre kann Frau Elisa-
beth Janzen, geb. Müller, aus LaW.,
Küstriner Straße 109, am 22. Dezember
1971 zurückblicken. Sie wohnt vorüber-
gehend in 1 Berlin 41, Gosslerstr. 21,
Grths., b. Gierschner.

Am 23. Dezember 1971 begeht Frau
Käthe Textor, die beliebte Landsberger
Lehrerin, ihren 76. Geburtstag in
325 Hameln, Friedrich-Maurer-Weg 33.

Am 24. Dezember feiert Frau Martha
Hurtik, geb. Bengs, aus LaW., Ferne-
mühlen Straße 30, ihren 74. Geburtstag
in 898 Oberstdorf/Allg., Pfarrstraße 13.

Der frühere Bauunternehmer Max
Päschel aus Stolzenberg/Kr. LaW.,
wird, so Gott will, am 25. Dezember
1971 seinen 79. Geburtstag begehen.
Nach dem so unerwarteten Heimgang
seiner geliebten Frau lebt er jetzt bei
seiner Tochter Erika Döring und deren
Familie in 683 Schwetzingen, Friedrich-
Ebert-Straße 74.

Superintendent i. D.,Pfarrer i. R. Ger-
hard Rothkegel feiert am 25. Dezember
1971 seinen 85. Geburtstag im Wohn-
stift Otto Dibelius in 1 Berlin 42, Haus-
stockweg 57, A 232, wo er jetzt mit sei-
ner Frau Käthe lebt, fr. Vietz/Ostbahn.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6/
Ecke Moltkeplatz, kann am 27.12.1971
seinen 81. Geburtstag in 332 Salzgitter-
Lebenstedt, Roggenweg 5, begehen.

Frau Anna Kortschack, geb. Becker
aus Zantoch/Nm., Witwe des Stellma-
chermeisters Ernst Kortschack, konnte
am 9. Dezember 1971 ihren 84. Geburts-
tag mit ihren Töchtern in 1 Berlin 48,
Tirschenreuther Ring 17 feiern.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit feiern die Eheleute Willi Koberstein und
Frau Gertrud, geb. Hecht am 30. Januar 1972 in 7815 Kirchzarten/Baden, Hebel-
straße 4 (fr. LaW., Wollstr. 52). - Sie werden diesen Tag im Kreise ihrer Ver-
wandten und Freunde verleben.

Frau Frieda Dürlich,
geb. Günther, wird am
10. Januar 1972 ihren
62.Geburtstag in X 1254
Schöneiche b. Bln., Hö-
henweg 30, feiern; fr.
LaW.,KuhburgerStr.104.

Hier auf dem Bild
weilt sie zu Gast bei
Frau Anna Rutetzki, geb.
Zerbe, fr.LaW.,Theater-
straße 2 (Fleischerei) in
1 Berlin 10, Nithack-
straße 13.

•
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Wohlgemut und munter wie eh und
jeh begeht Frau Emmy Gneust am 28.
Dezember 1971 ihren 82. Geburtstag
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37,
fr. LaW., Poststraße 3, Wwe. von Fritz
Gneust.

Seinen 82. Geburtstag wird in
71 Heilbronn, Untere Neckar-Str 16,
Kaufmann Walter Born aus Pyrehne/
Kr. LaW., am 30. Dezember 1971, feiern.
Seine Ehefrau Berta geb. Kolakowitz,
wurde am 18. November 1971 67 Jahre
alt.

Frau Klara Lucke, geb. Zerbel, aus
LaW., Meydamstraße 63, wird am 31.
Dezember 1971 — Silvester — ihren
76. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben
in 1 Berlin 20, Seegefelder Straße 72 e,
feiern.

Frau Anna Frohloff aus Gennin/Kr.
LaW., feiert am 31. Dezember 1971
ihren 71. Geburtstag in 312 Wittingen,
Südstraße 34.

Sein 80. Lebensjahr vollendet am
1. Januar 1972 Willi Lehmann, aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 58, in 4967 Bücke-
burg, Hermannstraße 10, wo er mit sei-
ner Frau bei seiner Tochter Lotti
Jäschke und Schwiegersohn lebt. Vie-
len Landsbergern ist der Jubilar be-
kannt durch die „Freie Turn- und
Sportvereinigung Jahn e. V.", deren
Vorsitzender er viele Jahre war.

Maurermeister Alfred Neuendorf, fr.
LaW., Dammstraße 14, begeht am I.Ja-
nuar 1972 seinen 81. Geburtstag in
3036 Bomlitz über Walsrode, Am Koh-
lenhof 5.

Frau Martha Gohlke, geb. Schulz,
ehemals Ratzdorf/Kr. LaW., Lehrer-
haus, wird am 8. Januar 1972 ihren
75. Geburtstag feiern. Sie lebt in 1 Ber-
lin 27, (Tegel-Süd), Weidenauer Weg 10.

Seinen 76. Geburtstag feiert am
8. Januar 1972 Tischlermeister Erich
Henckel aus LaW., Schloßstraße 5, Mö-
beltischlerei und Bestattungsanstalt,
in 1 Berlin 46, Kameradenweg 19.

Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellentin, fr. LaW., Zechower Str. 35,
vollendet am 15. Januar 1972 ihr 84. Le-
bensjahr in 638 Bad Homburg v. d. Höh,
Im Lech 15.

Am 6. Januar 1972 kann Arthur
Paetsch, fr. LaW., Zechower Straße 240,
sein 80. Lebensjahr vollenden. Er
wohnt in 1 Berlin 12, Pestalozzistr. 51.

Ihr 75. Lebensjahr vollendet am 15.
Januar 1972 Frau Berta Herzog, fr.
LaW., Masurenweg 15, jetzt 1 Berlin 20,
Eckschanze 19.

In 23 Kiel 1, Hofholzallee 212, wird
Frau Johanna Plume, geb. Kähler, aus
LaW., Küstriner Straße 79 am 16. Ja-
nuar 1972 ihren 83. Geburtstag bege-
hen. Sie lebt dort bei ihrer Tochter,
Frau Helene Sens.

Frau Margarete Quiadkowski, geb.
Jacobi, fr. LaW., Moltkestr. 2/3, wird
am 18. Januar 1972 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie verbringt ihren Le-
bensabend in 662 Völklingen, Kreuz-
bergstraße 24, bei ihrer Tochter Frau
Ilse Fischer.

In 78 Freiburg-Landwasser, Bussard-
weg 8, wird Frau Louise Meißner, aus
LaW., Baderstr. 13, am 17. Januar 1972
ihr 94. Lebensjahr vollenden.

In 1 Berlin 19, Königin-Elisabeth-
Straße 43, begeht Frau Emma Dolgner,
geb. Ring, fr. Blockwinkel/Kr. LaW., am
19. Januar 1972 ihren 68. Geburtstag.
Wir wünschen ihr, daß ihr der Kranken-
hausaufenthalt geholfen hat, und wir
sie recht bald wieder in unserer Mitte
begrüßen können.

Frau Erna Kuke, geb. Kropp, fr.
LaW., Theaterstraße 6, wird am 12. Ja-
nuar 1972 ihren 71. Geburtstag feiern
in 24 Lübeck, Röntgenstraße 26.

Seinen 61. Geburtstag wird am 14.
Januar 1972 Walter Masche, ehemals
Gastwirt in Briesenhorst/Kr. LaW., jetzt
in 1 Berlin 65, Buttmannstraße 4, feiern.
Seine Landsleute aus dem Stadt- und
Landkreis werden seiner an diesem
Tage besonders gedenken . . .

Frau Hedwig Dunst, geb. Säuberlich,
aus LaW., Bismarckstraße 10, wird am
21. Januar 1972 ihren 70. Geburtstag
feiern. Wir wünschen ihr, daß sie bis
dahin von ihrer Krankheit genesen,
diesen Tag froh mit ihrem Ehemann,
Otto Dunst, in 1 Berlin 42, Mariendorfer
Damm 37, begehen kann.

Ihr 78. Lebensjahr vollendet am 21.
Januar 1972 Frau Ottilie Liebsch, fr.
LaW., Neustadt 12, in 307 Nienburg/
Weser, Blücherstraße 6.

In 71 Heilbronn-Neckargartach, Kirch-
hausener Straße 9, vollendet am 24. Ja-
nuar 1972 Wilhelm Frädrlch, aus LaW.,
Sonnenplatz 1, sein 72. Lebensjahr.

Georg Nitschke, fr. LaW., Grüner
Weg 23, feiert am 26. Januar 1972 sei-
nen 72. Geburtstag in 1 Berlin, Regi-
nenweg 13.

Realschuldirektor a. D. Willy Jahnke,
früher Vietz/Ostb., begeht am 27. Ja-
nuar 1972 seinen 74. Geburtstag. Seine
Ehefrau Minna, geb. Klinke, kann am
25. Dezember 1971 ihren 71. Geburtstag
feiern. Sie leben jetzt in 545 Neuwied,
Sohler Weg 26.

Ihren 74. Geburtstag kann am 28. Ja-
nuar 1972 Fräulein Lucie Genske, fr.
LaW., Blücherstraße 4, Holz- und Koh-
lenhandlung, in X 1272 Neuenhagen,
Waldfließstraße 13, begehen.

Vermessungs-Ingenieur Otto PauscheI
aus La./W., Steinstraße 15a, vollendete
am 14. Dezember 1971 sein 74. Lebens-
jahr in 23 Kiel-Wik, Bülowstraße 13.

Carl Friedrich Gethmann, Sohn von
Otto Gethmann und Frau Anna, geb.
Hannich, fr. LaW., Anckerstr. 8, jetzt:
432 Hattingen/Ruhr, Rathausplatz 2,
Telefon: 2 57 21, ist an der Abteilung 3
(Philosophie, Psychologie, Pädagogik)
der Ruhr-Universität Bochum mit magna
cum laude zum Dr. phil. promoviert
worden. Das Thema der Dissertation
lautet:

„Untersuchungen zum Methoden-
problem in der Philosophie Martin
Heideggers."

Nachforschungsdienst
Gesuchte

Wer kennt den Aufenthalt von Heinz
Gummelt, Sohn des Schuhmachermei-
sters Emil Gummelt, aus LaW., Küstri-
ner Straße?

Wir werden gebeten, bei der Klärung
des Schicksals der Witwe des fr. Kri-
minalbeamten Ploetz, Frau Martha
Ploetz, geb. Retzlaff, geb. 20.2.1870
in Eichwalde, zu helfen. Frau Ploetz
lebte bei Kriegsende 1945 im Alters-
heim — Margarethenheim - in der
Friedeberger Straße 13/14.

Wer kann sagen, wohin die Insassen
dieses Heimes kamen, oder weiß etwas
über deren Schicksal?

Nachricht erbittet der Sohn:
Erwin Ploetz, 1 Berlin 38, Schlachten-
see, An den Huberts-Häusern 1 a.

Wer weiß, wo Familie Bergeler aus
LaW., Anckerstraße 67 verblieben ist?

Uns fehlt die Jetztanschrift von Frau
Luzia Stein, geb. Klatte, aus LaW., Am
Moltkeplatz . . .

An sie gerichtete Post nach Freders-
dorf b. Bln. kam als unbestellbar zu-
rück!

*

Tischlermeister Otto Hartstock aus
LaW., Wollstraße 20, hatte zwei oder
drei Töchter. Wer kennt ihre Namen
und die Jetztanschrift?

Am 7. November 1971 verstarb im
Alter von 75 Jahren Frau

Frida Born
geb. Auersch

aus Küstrin-Neustadt, Moltkeplatz 10.
Ihr Ehemann, Justizamtmann a. D.

Fritz Born, geb. 1894, lebt in 314 Lü-
neburg, Mittelfeld 13, ehem. LaW.

Tischlermeister

Paul Tietz
verstarb am 21. August 1971 im Alter
von 74 Jahren in Berridale Fia
Cooma N.S.W. Australia.

Im 89. Lebensjahr verstarb

Hermann Neuendorf
aus Lindwerder/Kr. LaW., im Novem-
ber 1971 in Seelow/Oderbruch.
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Tiefbewegt gebe ich allen Heimat-
freunden zur Kenntnis, daß unsere
unvergeßliche Mutter, Frau

Klara Bartel
Ehefrau des Hauptlehrers und Kan-
tors Wilhelm Bartel, früher Zechow/
Kr. LaW., am 23. Oktober 1971 im
91. Lebensjahr sanft eingeschlafen
ist.

Unser Vater starb im September
1949 und ruht auf dem Friedhof in
Gotha/Thüringen. Unsere liebe Mut-
ter wurde in Weil der Stadt (Wttbg.)
neben ihrem jüngsten Sohn, dem
Drogisten Wilhelm Bartel, beige-
setzt, der im Juli 1960 mit 51 Jah-
ren starb.

Bewahren Sie ihnen weiterhin ein
ehrendes Andenken.

Im Namen der Trauerfamilie
Gerhard Bartel

6 Frankfurt (M.) 50, im November
1971.

Nach langer Krankheit verstarb
am 29. Oktober 1971 Frau

Gerda Muskat
geb. Volkmer

aus Landsberg (Warthe), Meydam-
straße 22, im Alter von 47 Jahren in
8541 Eckersmühlen/Mfr., Neue Sied-
lung.

Völlig unerwartet ist unsere liebe
Mutter, Großmutter und Schwester

Elfriede Heeren
geb. Müggenburg

im Alter von 70 Jahren für immer
von uns gegangen.

Es trauern um sie:
Hans-Reinhard und
Christa Lehmphul
Dr. Ctirad Heeren-Sarka
mit Familie
Grete Schnitzke mit Familie
Hans Müggenburg mit Familie

8 München 22, den 4. Oktober 1971,
Thierschplatz 2; fr. LaW., Hinden-
burgstraße 9.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verschied unsere liebe, unvergeß-
liche Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma, Schwägerin und Tante

Hedwig Linde
geb. Hoffmann

im gesegneten Alter von 89 Jahren.
Ihr Leben war nur Sorge um die

Ihrigen.
In stiller Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Käthe Seidler geb. Linde
Paul Seidler

1 Berlin 30, den 16. Oktober 1971,
Steinmetzstraße 45;
früher Rittergut Liebenow, Kr. LaW.

Unsere liebe Tante

Susanne Ehrenberg
geb. Arnd

aus Landsberg (Warthe), Hohen-
zollernstraße und am Markt/Ecke
Brückenstraße, ist am 19. Oktober
1971 friedlich entschlafen.

Im Namen aller Angehörigen
Hans Malik

Gedenke an den Herrn, deinen
Gott; denn er ist's, der dir Kräfte
gibt. 5. Mose 8,18

Nach einem Leben voller Liebe
und Fürsorge für die Seinen ent-
schlief plötzlich und unerwartet nach
einem Herzinfarkt, unfaßbar für uns
alle, mein lieber Mann und unser
bester Vater

Zahnarzt

Heinz Feil
kurz vor seinem 57. Geburtstag.

In stiller Trauer
Irene Feil geb. Jessel
Bärbel und Gustel als Kinder
und alle Angehörigen

4923 Extertal-Almena, den 11. No-
vember 1971 - fr. LaW., Neustadt 16.

S. C. „Preußen"-Landsberg (Warthe)

Hiermit erfülle ich die schmerz-
liche Pflicht, von dem plötzlichen
Tod unseres lieben Sportkameraden
und langjährigen 1. Vorsitzenden
des Sportclubs „Preußen" Lands-
berg (Warthe)

Heinz Feil

Kenntnis zu geben.
Für uns alle unerwartet, entschlief

er am Donnerstag, dem 11. Novem-
ber 1971, an den Folgen eines Herz-
infarkts, kurz vor seinem 57. Ge-
burtstag, den er am 6.12. hätte be-
gehen können.

So trauern wir um einen verdien-
ten, stets hilfsbereiten und vorbild-
lichen Sportkameraden, dessen Fa-
milie unserem S.C.P. viel bedeutete.

Wir danken ihm für seine Vereins-
führung und die mit ihm verlebten
frohen Stunden.

Für uns und den Sportclub „Preu-
ßen" bleibt er, wie auch sein Vater
Gustel Feil, in unserer Erinnerung
unvergessen.

Bruno Grünke, Geschäftsführer

Am 17. Oktober 1971 entschlief
sanft nach langem, schwerem Leiden
mein lieber Vater, Schwiegervater
und guter Opa

Paul Hoffmann
im Alter von 84 Jahren.

In stiller Trauer
Ilse Kölling, geb. Hoffmann

757 Baden-Baden, Oostalstr. 3;
fr. LaW., Zechower Str. 14.

Nach einem mühevollen, arbeits-
reichen Leben verschied nach kur-
zer Krankheit mein lieber Mann,
unser treusorgender Vater und
Schwiegervater, unser lieber Bruder
und Onkel

Max Bethke
am 21. Oktober 1971 im 86. Lebens-
jahr.

Im Namen der trauernden Hinter-
bliebenen

Marie Bethke geb. Breitenfeldt
X1213 Neutrebbin/Kr. Seelow, Fried-
rich-Engels-Straße 90;
fr. LaW., Zechower Straße 98-122,
Gärtnerei Hopfenbruch.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ging mein herzensguter, stets treu-
sorgender Vater, lieber Schwieger-
vater, unser guter Opa

Erich Gebauer
Lehrer i. R.

am 23. Oktober 1971 im Alter von
83 Jahren für immer von uns.

Er folgte unserer lieben Mutter
und Oma nach zehn Monaten in die
Ewigkeit.

In stiller Trauer
Ingeborg Senkel geb. Gebauer
Hermann Senkel
Friedrich-Karl und Agnes Peege

7071 Ruppertshofen über Schwä-
bisch Gmünd;
fr. LaW., Meydamstraße 62.

Mein sehr geliebter Mann, unser
liebevoller, fürsorglicher Vater,
Großvater, Schwiegervater und Bru-
der

Dr. med. Max Seyffert
*22.10.1891 †27.10. 1971

wurde nach langem, schwerem Lei-
den in die Ewigkeit abberufen.

Über 50 Jahre lang in der verlore-
nen und in der neuen Heimat war
sein Leben Dienst an seinen leiden-
den Mitmenschen.

In tiefem Schmerz
Ilse Seyffert geb. Seyffert
Gisela Magnusson geb. Seyffert
Carl Gustav Magnusson
Lena Magnusson
Ingrid Fabiunke geb. Seyffert
Karl Fabiunke
Margarethe Mitscherling
geb. Seyffert
Edith Philipp geb. Seyffert

318 Wolfsburg, Emmausheim, Nord-
steimker Straße 1; Boras/Schweden;
Wohlttorf/Kr. Lauenburg und Wei-
mar; früher Pyrehne/Kr. LaW.

Am 21. November 1971 entschlief
nach einem erfüllten Leben im ge-
segneten Alter von 93 Jahren mein
lieber Vater, Schwiegervater, unser
Großvater, Onkel und Schwager

Wilhelm Vorberg
Major a. D. und Forstmeister i. R.

In Dankbarkeit im Namen aller
Hinterbliebenen

Hanna Schele geb. Vorberg
284 Diepholz, Enge Straße 7;
ehem. Forstamt Hohenwalde.
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Die Jahreslosung ruft auch Dich!
Wenn wir mit dem Beginn eines neuen

Kirchenjahres eine neue Jahreslosung
lesen, so sollten wir einen Augenblick
dabei verweilen und darüber nachden-
ken.

Wieder spricht der Apostel Paulus zu
den Christen heute. Wollen wir uns ru-
fen lassen, oder sagen wir: „Dazu sind
doch die Pfarrer und Pastoren da. Sie
verkünden Jesus Christus als den
Herrn"?

Ja, aber hören wir ihnen auch zu?
Besuchen wir unsere Gottesdienste, um
dort von Jesus Christus zu hören? Der
Apostel fordert sogar, daß wir ihn ver-
künden! Wie sollen wir das tun?

Schauen wir deshalb in seinen Brief
an die Korinther, und wir werden mit
Staunen erfahren, daß die junge Ge-
meinde in Korinth unter ähnlichen Nö-
ten leidet wie unsere Gemeinden heute.
Paulus hat um das Jahr 50 diese Ge-
meinde gegründet und sie wohl dreimal
besucht. Er mußte erfahren, daß Spal-
tungen entstanden waren, daß einzelne
Glieder sich mehr dünkten als die an-
dern, daß sie ihn — den Apostel — per-
sönlich angriffen und verleumdeten. An-
dere wandten sich enttäuscht wieder
ab und folgten den Versuchungen „die-
ser Welt". Darum erklärt Paulus, daß
die Botschaft von Jesus Christus sich
in den Begriffen menschlicher Weisheit
nicht fassen läßt. Wir kennen sein Wort
von dem „Ärgernis und von der Tor-
heit". Aber ihm geht es darum, Jesus
den gekreuzigten und auferstandenen
Herrn zu bezeugen, und er legt damit
den Grund zum Bekenntnis des Glau-
bens. Mit diesem Bekenntnis ihres
Glaubens unterschieden die jungen
Christen damals sich vom römischen
Kaiserkult und Götterglauben, und es
gehörte oft Mut dazu, sich zu diesem
Herrn zu bekennen. Selbst Paulus hat
voller „Furcht und Zittern" vor seiner
Gemeinde gestanden. Die Predigt von
Jesus Christus als dem Herrn wurde
bald mit Verfolgung beantwortet. Woher
nahm Paulus die Kraft zur Verkündi-
gung dieses Herrn? Er wußte, daß die-
ser Herr „bei uns ist bis an der Welt
Ende".

Hat diese Auseinandersetzung des
Apostels mit seiner Gemeinde uns noch
heute etwas zu sagen?

Wir stehen doch heute vor ganz an-
deren Problemen? Die Ereignisse der

Welt — ob wirtschaftliche oder politi-
sche, militärische oder wissenschaft-
liche — dringen täglich und vielfältig auf
uns ein und verdunkeln oder verblen-
den unser Leben, daß wir „das helle
Licht des Evangeliums" nicht zu sehen
vermögen, daß wir kaum Zeit finden,
uns zur Gemeinde zu halten. Und wir
sollten verkünden? Wir sind getauft und
eingesegnet; aber können wir den Herrn
Jesus Christus verkündigen?

So „geht es für uns darum zu erken-
nen, wem unser Beten eigentlich ge-
hört — dem einen Herrn Jesus Christus
— oder wem sonst? Diese Erkenntnis
gilt es zu realisieren. Das beginnt in
den Bereichen des täglichen Lebens
und führt hinein in die großen Entschei-
dungen".

(nach D. Gerhard Brennecke)

Wir spüren, daß wir diesen Weg al-
lein nur schwer werden finden können.
Nehmen wir deshalb wieder öfter die
Bibel zur Hand! Paulus führt auch uns
durch die Sorgen des Alltags und bietet
Hilfen an, die aus der Not der Ge-
meinde heute herausführen.

Wenn wir das Ja finden zu unserer
Jahresaufgabe, finden wir damit auch

den Weg zum Leben. Wir sind ja nicht
allein. Wir gehören zur Kirche (oder
nicht mehr?) und wollen uns bemühen,
die Jahreslosung als Aufgabe zu be-
trachten und dem Vorbilde Paulus mit
unserer kleinen Kraft nachzugehen.
Wenn wir den Ruf hören und anneh-
men, sind wir „nicht mehr Knechte, son-
dern Mitarbeiter Gottes", zusammenge-
schlossen in seiner Kirche, die Jesus
Christus — der Herr — begründet hat.

D. Bonhoeffer sagt: „Kirche ist nur
Kirche, wenn sie für die andern da ist.
Sie wird die Bedeutung des mensch-
lichen ,Vorbildes' (das in dem Mensch-
sein Jesu seinen Ursprung hat und bei
Paulus so wichtig ist) nicht unterschät-
zen dürfen. Nicht durch Begriffe, son-
dern durch ,Vorbild' bekommt ihr Wort
Nachdruck und Kraft."

Hilf, Herr meines Lebens,
daß ich nicht vergebens
hier auf Erden bin.
Hilf, Herr, meiner Seele,
daß ich niemals fehle,
wo ich nötig bin.
Hilf, Herr, alle Tage,
daß ich nicht zur Plage
meinem Nächsten bin.

Gustav Lohmann



Vernunft und Glaube
von Klaus Jürgen Laube

Eine Besinnung am Jahresende wird
die allgemeinen Erfahrungen des abge-
laufenen Jahres eher erfassen können
als ganz persönliche, die dem Verfas-
ser unbekannt bleiben müssen. Gewiß
werden auch hier Menschen das ge-
steckte Ziel erreicht haben; andere sind
gescheitert; diese sind nach einem
schweren Unfall oder nach einer Ope-
ration noch einmal davongekommen,
jene sind schon nicht mehr unter den
Lebenden. Doch die Breite der persön-
lichen Erlebnisse ist so weit und un-
möglich abzuschreiten, daß wir es bei
diesen Andeutungen bewenden lassen.

Von den allgemeinen Erfahrungen
meine ich besonders den Zuwachs an
Unmenschlichkeit und Brutalität. Das
Biafra des vorigen Jahres heißt in die-
sem Jahre Pakistan, während wir uns
an Vietnam schon gewöhnt haben. Die
internationalen Flugzeugentführungen,
die die Methode, das Leben von Gei-
seln zu erpresserischen Zwecken zu
benutzen, ins allgemeine Bewußtsein
gebracht haben, zeigten sich nun auf
nationaler Ebene in den Banküberfäl-
len von München und Köln. In allen
Fällen handelt es sich um eine Mißach-
tung des Lebens, wie es — man mag
dies natürlich nicht hören — unter dem
Schein gespreizter Redlichkeit auch in
der Diskussion um die Reform des §218
zum Ausdruck kommt.

Es ist müßig, sich mit einer neuen
Stimme auf den Tummelplatz derer zu
begeben, die sich gegenseitig die Schuld
zuschieben. Ein beliebter Prügelknabe
ist das Fernsehen, das sich nun, wie
könnte es anders sein, leidenschaftlich
zur Wehr setzt. Es wäre auch grotesk,
diesem Medium allein die Verantwor-
tung dafür aufzubürden, die wir alle zu
tragen haben. In diesem Zusammen-
hang hat der Intendant des WDR, Klaus
von Bismarck, mit Recht geschrieben:
„Welche geistigen und seelischen Ab-
wehrkräfte hat der Mensch, sich dem
Bösen, der Gewalt und dem Terror und
auch der Langeweile zu widersetzen?
Wie kann er fertig werden mit Aggres-
sionen, die in seiner Natur und in der
Gesellschaft, in der er lebt, virulent
sind?"

Man wird sich also nicht mit dem
Hinweis auf das Fernsehen die Hände
in Unschuld waschen dürfen. Die Un-
menschlichkeit beginnt schon, wo im-
mer Menschen methodisch bloßgestellt
und blamiert werden. Unter diesem Ge-
sichtspunkt hat Minister Genscher die
Sendung „Stellen Sie sich vor" (ARD,
27.12.1971) zu recht scharf kritisiert.
Das gilt aber auch für die brutale Rhe-
torik, mit der sich Politiker in hohen
Ämtern bekämpfen. Das Feigenblatt,
dies sei die Eigengesetzlichkeit der Po-
litik oder die Härte des politischen All-
tags, bedeckt ihre Blöße nicht. Davon
gehen Wirkungen aus, wie jede Sprache
wirkungsgeschichtlich ist (Gadamer), so
daß die Eskalation der Gewalt von hier
aus begünstigt werden könnte.

In diesen Tagen wird Carl Zuckmayer
zu seinem 75. Geburtstag geehrt. Er gibt
einmal zustimmend ein Gespräch mit
dem Verleger Peter Suhrkamp wieder,
nachdem die KZ-Verbrechen 1945 be-
kanntgeworden waren. Die Schilderung

von Grausamkeit, meinte er, schrecke
nicht ab, sondern errege den im mensch-
lichen Unterbewußtsein vorhandenen
Trieb zur Grausamkeit, die geheime
Lust an ihrer Vorstellung im Tun und im
Frieden, und damit würden die bösen
Geister wieder aufgerührt und neu ge-
rufen . . . Hier ist Schweigen kein Ver-
schleiern, sondern ein Überwinden. Die
Phantasie ist eine ebenso abgründige
wie erlösende Gewalt. Man tut gut, das
Teuflische, das in ihren Tiefen schlum-
mert, nicht zu wecken, sondern nach
ihren lichteren Sphären zu streben, ihrer
vox coelestis zu lauschen, ihre vox hu-
mana zu beschwören."

An diesen Worten werden sich das
Fernsehen und alle übrigen Publika-
tionsmittel orientieren müssen, wenn sie
glaubhaft machen wollen, daß sie sich
ernsthaft dem Problem Brutalität und
Gewalt stellen wollen.

Wie schon das Zitat aus Goethes
Werk zeigen auch diese Ausführungen,
daß der Hang zur Grausamkeit tief im
Wesen des Menschen angelegt ist. Die
Theologie kann sich über diese Einsicht
nur freuen. Sie nennt Abgründe solcher
Art dämonisch oder auch traditionell
„Sünde". Bleibt sie bei ihrer Sache,
dann kann sie dem ehrenwerten Ver-
trauen in die Vernunft des Menschen
oder in die Veränderung der gesell-
schaftlichen Zustände, mit denen man
der Gewalt und Unmenschlichkeit zu be-
gegnen hofft, nur bedingt zustimmen.
Damit soll der alte Gegensatz von Ver-
nunft und Glaube gewiß nicht wieder
aufleben; aber der Mensch ist mehr als
Gesellschaft, mehr als Vernunft.

Wenn diese Voraussetzung richtig ist,

hängt der Fortschritt nicht allein an der
Förderung der rationalen Kräfte, was
heute von allen bildungspolitischen Plä-
nen erwartet wird. Mit dieser Förde-
rung muß die andere Seite des mensch-
lichen Wesens — schon viel zu lange
hochmütig verachtet — seine Möglich-
keiten zu Kunst und Musik, zu Gefühl
und Innerlichkeit, zu Glaube und Liebe
Hand in Hand gehen; denn diese sind
es, die sich sonst in Brutalität und Ge-
walt ihren Weg bahnen, wenn sie durch
Rationalität und Sachlichkeit unterdrückt
werden. Das hat mit ungezügelten Emo-
tionen nichts zu tun.

Die evangelische Theologie hatte
einen Nachholbedarf zu stillen und
mußte durch die Ergebnisse der histo-
rischen Forschung das Verhältnis von
Glaube und Vernunft neu formulieren.
Diese Aufgabe ist heute erfüllt und ihre
Sprache aus diesem Bemühen oft unter-
kühlt. Sie hat außerdem einen Theolo-
gen behende aus ihrer Ahnenreihe ge-
tilgt, der äußerst kühn das „Gefühl"
zum theologischen Thema und Ansatz
gemacht hatte. Er blieb auch darum in
unseren Jahrzehnten ungehört, weil
man das Gefühl in die Nähe oberfläch-
licher Sentimentalität gerückt sah.

Ohne Daniel Friedrich Schleiermacher
in allem rehabilitieren zu wollen, lehrt
er uns doch, daß die Gottesbeziehung
des Menschen auch mit dem Gefühl zu-
sammenfällt. Er hat sogar gezeigt, wie
dann Freiheit für den Gebrauch der Ver-
nunft und für das Handeln zu gewinnen
ist. In dieser Verbindung von Gott und
Mensch werden auch die Kräfte für
Glaube und Liebe frei, so daß die vox
coelestis und vox humana hörbar wer-
den, ohne die niemals ein Fortschritt
möglich sein wird. Wenn wir auf den
Wogen des Fortschritts segeln wollen,
wäre zu wünschen: „Das Segel ist die
Liebe, der Heilige Geist der Mast."

Bischof Scharf zeigt sich beeindruckt
vom kirchlichen Leben in Polen

„Polen ist ein Land christlicher Kul-
tur", erklärte Bischof Scharf in einem
Interview, das in polnischer Sprache
über die Deutsche Welle ausgestrahlt
wurde. Scharf, der kürzlich bei einer
Privatreise nach Polen seine Geburts-
stadt Landsberg an der Warthe aufge-
sucht hatte, betonte, das Wichtigste an
dieser Reise seien die Begegnungen
mit evangelischen Deutschen gewesen.
„Ich habe einige alte Landsberger Fa-
milien aufsuchen können, die in der
totalen Einsamkeit existierten und auch
in den Jahrzehnten wenig Polnisch ge-
lernt hatten. Ihre einzige Verbindung
war die kirchliche Verbindung, — auch
die kirchliche Verbindung zu uns her-
über." Seine Predigt in der alten ehe-
maligen Friedhofskapelle sei von den
Mitgliedern der dortigen Gemeinde mit
einer überwältigenden Herzlichkeit und
Dankbarkeit aufgenommen worden.
„Die Gemeinde war einfach davon be-
wegt, daß Sendboten aus Deutschland
zu ihr kamen." Nach Bischof Scharf
sprach der West-Berliner Theologiepro-
fessor D. Dr. Günther Harder, der eben-
falls seine Jugend in Landsberg ver-
bracht hat — (sein Vater war Superinten-
dent Harder und predigte in St. Marien)
— ein persönliches Grußwort.

Bischof Scharf sprach ferner in dem

Interview die Hoffnung aus, daß die ge-
knüpften Kontakte nach der Ratifizie-
rung des deutsch-polnischen Vertrages
zu einer engeren Beziehung zwischen
den evangelischen Kirchengemeinden in
West-Berlin und den Kirchengemeinden
in Polen führen.

Auf die Frage nach der Situation der
evangelischen Gemeinden in Polen er-
klärte Scharf: „Sie sind wohlwollend ge-
duldet worden bis etwa vor einem Jahr.
Sie sind im letzten Jahr sogar gefördert
worden. Aber es sind eben sehr, sehr
kleine Kirchen." Er habe einen sehr
starken Eindruck davon empfangen,
„daß die Kirche in aller Freiheit und in
aller Öffentlichkeit tätig sein kann, vor
allem die römisch-katholische Kirche."
Die vier Kirchen in Landsberg würden
„in einer unwahrscheinlichen Weise" in
Anspruch genommen. So sei es am drit-
ten Advent unmöglich gewesen, in die
Marienkirche, in der er getauft und kon-
firmiert worden sei, hineinzukommen.
„Die Menschen standen bis in die Tü-
ren hinein." Die Kirche sei, wie ihm
seine polnischen Freunde erzählt hät-
ten, an jedem Sonntag von morgens
um sechs bis abends um acht ununter-
brochen voll.

(Tagesspiegel 28. 12. 71)



Recht herzlich danke ich den lieben
Lesern und Freunden unseres Heimat-
blattes für die Glück- und Segenswün-
sche, die Sie mir für die Arbeit, für
meine treuen Helferinnen und für mich
persönlich für das Jahr 1972 übermittel-
ten. Sie geben — wie immer — Mut und
Kraft für unsere noch immer wichtige
Arbeit und für den Alltag. Der größte
Teil unseres Lebens ist ja doch Alltag,
und die meisten Stunden des Tages
gehören der täglichen Arbeit. Wie wich-
tig ist es daher, die richtige Einstellung
zum Alltag zu haben, und wie dankbar
darf man sein, wenn man seine Auf-
gaben jeden Tag gesund und frohgemut
verrichten kann . . . — und hier bin ich
Ihnen eine Erklärung schuldig, daß Sie
erst jetzt wieder ein Heimatblatt er-
halten.

In unserem Leben kommt es doch
immer wieder vor, daß wir etwas planen
und hoffen, etwas erwarten, und dann
kommt irgend etwas dazwischen und
macht alles zunichte. So auch in meinem
Falle, denn seit Jahresbeginn bin ich in
meiner Schaffenskraft durch eine sehr
schmerzhafte Gelenkentzündung in den
Schultern und Armen derart behindert,
daß es mir nicht möglich war, mich mei-
ner Arbeit — wie gewohnt — zu widmen.
Alle Behandlungen haben noch immer
nicht die erhoffte Besserung gebracht.
Oft bin ich bekümmert und verzagt . . .
aber, die Hoffnung gebe ich nicht auf...

Nun möchte ich Ihnen für Ihr gedul-
diges Warten auf das Blatt danken. Es
tut mir daher besonders leid, Ihnen mit-
teilen zu müssen, daß die angekündigte
Kostensteigerung nun auch für unser
Heimatblatt Wirklichkeit geworden ist!

Es wurde uns als Begründung ange-
geben:
1. Lohnerhöhung im Jahre 1971 um 9%
2. Tariflich vereinbarte vermögenswirk-

same Leistungen für jeden Mitarbei-
ter seit Januar 1971

3. Ab Januar 1972 Erhöhung der Bei-
tragsbemessungsgrenzen für Renten-,
Kranken- und Arbeitslosenversiche-
rung.

Unter Berücksichtigung dieser Gege-
benheiten ergibt sich für uns eine Er-
höhung pro Druckseite um 15 %.

Wie kann es anders sein, ging uns
auch von unserer Klischeeanstalt ein
ähnliches Schreiben zu:

durch Presse, Fernsehen und
Rundfunk werden Sie sicherlich erfah-
ren haben, daß die Löhne und Gehälter
in der Graphischen Industrie rückwir-
kend ab 1. Febr. 1972 erhöht wurden.
Weitere Kosten sind durch die Steige-
rung der Sozialkosten, Urlaubsverlän-
gerung und Erhöhung der Materialkosten
entstanden. Da unsere Branche beson-
ders lohnintensiv ist, müssen sich diese
Belastungen auf die Preise auswirken.

Wir sehen uns daher leider gezwun-
gen, die bisherigen Klischeepreise mit
sofortiger Wirkung um 11 % zu er-
höhen . . . "

. . . und ab Juli sollen die Portokosten
auch schon wieder steigen — eine Kette
ohne Ende ! ! !

Hoffentlich bringen Sie, liebe Leser,
für unsere Situation Verständnis auf und
bleiben uns auch weiterhin treu.

Sie finden in diesem Blatt eine Zahl-

karte, mit der um die Unkostenspende
für das 1. Vierteljahr 1972 gebeten wird.
Zu Ihrer Erleichterung haben wir den
jeweils fälligen Betrag — auch den rück-
ständigen — gleich eingesetzt. (Im Vier-
teljahr DM 5,-.)

Mit der Bitte an alle säumigen Leser
um Begleichung ihrer Rückstände ver-
knüpfe ich meinen Dank an alle die Le-
ser, die unaufgefordert ihre Spende —
und noch etwas mehr — übersandten.
Sie helfen alle laufenden Unkosten zu
decken und den Lesern, die nur über
ein geringes Einkommen verfügen.

In wenigen Tagen werden wir das
Osterfest begehen. Aus diesem Grunde
— und weil es technisch nicht anders
möglich war — finden Sie in diesem
Blatt Beiträge zum Jahresanfang und
eine Osterandacht von Pfarrer Otto
W e n d t (ehemals LaW., Hauptbahnhof),
der als ehemaliger Landsberger in Ber-
lin — jetzt im Ruhestand — lebt.

Von allen Bergen zu Tale
Ist ein Leuchten erwacht -
Flammende Frühlingsfanale
Durch die Osternacht!

Von allen Türmen zusammen
Läutet es landhinein —
Herz, mit Glocken und Flammen
Bricht der Frühling ein.

LULU VON STRAUSS UND TORNEY

Allen lieben Landsleuten aus Stadt und
Land wünsche ich gesegnete und frohe
Ostertage und grüße herzlichst!

Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

den, daß sie unser Gebet um sein Nahe-
sein stützen, damit wir erfahren, wie er
unsere Freude und unser Trost ist.

An Ostern ist diese Sache in Bewe-
gung geraten und will weitergehen, weil
immer noch soviel Leid, Schuld und
Tod in der Welt sind, die Gottes Reich
nicht kommen lassen wollen.

Pfarrer Otto Wendt

Darum singen wir auch in diesem
Jahr: „des solln wir alle froh sein. Christ
will unser Trost sein!"

Erstes oekumenisches Neues
Testament in deutscher Sprache!

Eine Übersetzung des Neuen Testa-
ments in modernes Deutsch ist gemein-
sam von allen evangelischen und katho-
lischen Bibelwerken des deutschen
Sprachraumes auf den Markt gebracht
worden. Die Übersetzung trägt den Titel
„Die gute Nachricht" und stellt das er-
ste oekumenische Neue Testament in
deutscher Sprache dar. Obwohl von An-
fang an evangelische und katholische
Theologen an diesem Projekt zusam-
mengearbeitet haben, war es zu keinen
dogmatischen Schwierigkeiten gekom-
men, Differenzen ergaben sich lediglich
dort, wo der Urtext in seiner Aussage
nicht leicht verständlich ist, und konnten,
bis auf eine Ausnahme, nach gründ-
lichem Studium behoben werden. OKI.

Christ ist erstanden von der Marter
alle, des solln wir alle froh sein, Christ
will unser Trost sein. Kyrieleis!

Das ist in einfachen Worten die Oster-
botschaft: Die Freude über seinen Sieg
über Sünde, Leid und Tod soll uns froh
machen; der Trost über sein Beiuns-
bleiben soll seine Treue bezeugen. Aber
das kann uns kein toter Jesus geben,
auch nicht die Erinnerung. Das kann
nur der Auferstandene. Und daß er das
tat und auch an uns tun will, das ist
die immer neue, notwendige Botschaft.
Aber das geht uns nicht einfach ein;
automatisch vollzieht sich das nicht.
Wir müssen uns schon persönlich be-
teiligen lassen. Wir sind sehr kritisch,
auch der Osterbotschaft gegenüber. Wie
sollte es auch anders sein in einer
Welt, in der immer noch die Herodesse
am Werk sind und die Mächtigen ihre
Hände in Unschuld waschen, statt dem
Unrecht zu wehren, wo immer wieder
ein Petrus seinen Bruder verleugnet!
Wo immerzu die Menschen keinen Aus-
weg wissen, als alles mitzumachen und
sich gar mit frommen Worten einem
unvermeidlichen Schicksal zu ergeben?
Wo nicht erst das Alter, sondern schon
die Jugend so sehr an der Zukunft
verzweifelt!

Darum möchten wir gerne Garantien
haben, ehe wir es wagen, unser Leben
auf diese Botschaft zu gründen. Aber

Beweise gibt uns auch die Bibel nicht;
auch in ihr wird nicht über die Auf-
erstehung diskutiert, wie man sie ver-
stehen oder vorstellen soll. Lapidar
spricht der Apostel: „Ist Christus nicht
auferstanden, so ist euer Glaube eitel,
so seid ihr verloren in euren Sünden."
Oder sind wir etwa nicht verloren?
Verloren in die Pläne der Menschen
und unsere eigenen, verloren im Ge-
wühl der Menschen, ihrer Interessen,
verloren an die Freuden, die kommen
und gehen, verloren und ohne Ziel, weil
wir Gott verloren haben, wie sehr wir
ihn suchen, verloren, weil wir nicht mehr
mit ihm rechnen. Aber gefunden in Jesus
Christus, sagt Ostern!

Wenn Jesu Leiden und Sterben auch
nichts anderes ist als sein Anteil am
Schicksal aller Menschen, dann kann
er keine Freude und Trost sein — eher
das Gegenteil! Wenn es aber wahr ist,
was die Bibel verkündet, daß er um un-
serer Verlorenheit willen in die Ver-
lassenheit seines Sterbens ging? Dann
ist er Zeuge der Liebe, die niemand
verloren gibt, und Bürge des Lebens,
über das der Tod nicht Herr bleibt. Ob
das aber wahr ist, kann uns keine Über-
legung näherbringen. Ostern fordert
uns auf, mit dem lebendigen Herrn zu
rechnen — mitten in unserm Leben in
der Freude und im Leiden, in unsern
Erfolgen und Niederlagen. Und das
immer wieder von neuem; denn Ver-
suchung und Schuld werden uns nicht
ungeschoren lassen. Dazu mögen uns
Brüder und Schwestern gegeben wer-

OSTERN



Arbeitsbericht von 1971
Die Heimatortskartei für die Mark Brandenburg und der Kirchliche
Suchdienst berichten:

Wenn wir unseren Arbeitsbericht für
das Jahr 1971 betrachten, dann können
wir mit Befriedigung feststellen, daß
auch das vergangene Jahr wieder über-
aus erfolgreich war. Mehr noch, wir
können sagen, im Vergleich zu den Zah-
len des Jahres 1970, hat sich das Ar-
beitsvolumen zu unserem Vorteil stark
verändert.

Der Grund für diese Steigerung ist
unbedingt der, daß es sich bei Behör-
den und auch bei den Privaten immer
mehr erwiesen hat, d a ß w i r d i e
e i n z i g e S t e l l e s i n d , die über-
haupt in der Lage ist, a u f g r u n d
d e r v o r h a n d e n e n K a r t e i e n
und der E r m i t t l u n g s m ö g l i c h -
k e i t e n , A u s k ü n f t e ü b e r d e n
V e r b l e i b d e r P e r s o n e n a u s
u n s e r e m B e a r b e i t u n g s g e -
b i e t z u g e b e n .

Diese Tatsache trifft für die Gebiete
der östlichen Mark Brandenburg ebenso
wie für die Länder der DDR, der sowje-
tisch besetzten Zone, zu.

So können wir heute berichten, daß
wir bei einem Karteikartenbestand von
1 500 000 immer in der Lage sein wer-
den, bei der Suche nach nächsten An-
gehörigen sowie nach Freunden und
Nachbarn, die als Zeugen in laufenden
Renten- und LAG-Angelegenheiten be-
nannt werden sollen, den Antragstel-
lern Hilfe zu leisten, durch Ermittlung
und Bekanntgabe der Jetztanschriften
oder des Verbleibs.

Mit vier Ganztags- und zwei Halbtags-
kräften wurde im Laufe des Jahres ein
Posteingang von 19 057 und ein Post-
ausgang von 20 054, insgesamt also von
39111 Stücken, bewältigt.

1 849 Suchanträge nach nächsten An-
gehörigen wurden gestellt, von denen
1 232 Anträge erstmalig waren.

Im Laufe des Berichtsjahres konnten
wir 2 696 Suchfälle nach Angehörigen
zum Abschluß bringen. Hierbei müssen
wir betonen, daß wir in Zusammenarbeit
mit den Dienststellen des Deutschen
Roten Kreuzes diesen Erfolg erreichen
konnten.

Von den Behörden des Bundes und
der Länder liefen hier 26 831 Einzelan-
fragen ein, wozu wir in der Lage waren,

durch Karteieinsicht und Ermittlungen
29 258 Auskünfte zu erteilen.

Von privater Seite wurden 14161 An-
fragen bearbeitet. Zu diesen konnten
wir 14 422 Auskünfte geben.

Diese Zahlen zusammengenommen,
so wurden uns von Behörden und Pri-
vaten 42 841 Anfragen zugeleitet, wor-
auf wir 46 376 Auskünfte erteilen konn-
ten.

Wenn wir nun noch die überaus wich-
tigen Karteiarbeiten in Zahlen ausdrük-
ken würden, so kämen hier Zahlen auf,
die zu berechtigten Zweifeln führen
könnten. Und doch müssen diese Arbei-
ten, i n s b e s o n d e r e die f o r t -
l a u f e n d e E v i d e n t h a l t u n g der
K a r t e i e n , erwähnt werden. Die Aus-
wertung der Heimatblätter, der Ver-
schollenenlisten, der Spätaussiedler-
listen und nicht zuletzt die der polizei-
lichen Umzugsmeldungen, können uns
nur in die Lage versetzen, im Arbeits-
volumen zu den Zahlen zu kommen, die
wir hier im Bericht nennen. Die Berich-
tigungen und die Ergänzungen der Kar-
teien sind die wichtigsten Arbeiten, die
für eine gute und ordentliche Auskunfts-
erteilung erforderlich sind.

Im Rahmen des Kirchlichen Suchdien-
stes werden die Karteien der Länder
der DDR, so von Sachsen, Mecklenburg,
Thüringen, Sachsen-Anhalt und von
Brandenburg-westlich, fortlaufend unter-
halten. Ganz besonders werden für
diese Gebiete Auskünfte in Rentenange-
legenheiten von den Antragstellern er-
beten.

Wenn wir nun diesen Bericht allen
denen, die daran interessiert sind, zu-
leiten, so wollen wir damit auch unseren
Dank denen abstatten, die uns mit ihrer
Hilfe beistanden, unsere oft nicht leich-
ten Aufgaben zu lösen.

Allen Behörden und Dienststellen und
auch den Privaten unterbreiten wir die
Bitte, uns auch im Jahre 19 7 2 ihr vol-
les Vertrauen zu schenken.

Augsburg, den 15. 2. 1972

gez. Fabian

Leiter der Heimatortskartei und
des Kirchlichen Suchdienstes

(Anschrift: 89 Augsburg, Volkhartstr. 9)

Von vorn anfangen!
In letzter Zeit wiederholt sich in Dis-

kussionen, in denen es um den Wert und
die Bedeutung des christlichen Glau-
bens geht, ein Argument, das auf den
ersten Blick viel für sich zu haben
scheint. Gewiß auch unter dem Sog des
gegenwärtigen Fortschrittsoptimismus
stehend, sagt man, das Christentum
hätte 2000 Jahre Zeit gehabt, die Welt
verbessern zu können; aber was ist dar-
aus geworden? Seht nach Asien, nach
Indien und Pakistan! Selbst in unserem
eigenen Lande nehmen, wie eine wis-
senschaftliche Untersuchung ergeben
hat, Brutalität und Gewalt bedrohlich
zu. Also kann an dieser Lehre nicht viel
dran sein.

Stimmt dieses Ergebnis? Leben wir in
einer Zeit des Rückschritts, nicht des
Fortschritts? Die christliche Botschaft
will den Menschen von Brutalität und
Gewalt abbringen durch den Verweis
auf Gottes Liebe. Dieses Bemühen hat
in den Epochen der Geschichte unter-
schiedlichen Erfolg. Wie Eltern ihre Er-
fahrungen nicht direkt auf die Kinder
vererben können, so sind auch die Ein-
sichten aufgrund des christlichen Glau-
bens nicht einfach übertragbar.

Aus diesem Grunde ist mit der Ver-
kündigung des Evangeliums in jeder
Generation, an jedem Tage, da Men-
schen geboren werden, von vorn anzu-
fangen. Mögen sich auch Verhältnisse
ändern; der Mensch bleibt vor Gott, der
er ist.

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Gesegnete
OSTERN!

DDR-Kirchen: Regierung schränkt Recht auf Bildung ein
Kirchenleitungen, Synoden und christ-

liche Eltern in der DDR haben überein-
stimmend den Eindruck gewonnen, daß
das in der DDR-Verfassung garantierte
Recht auf gleiche Bildungschancen sich
nur noch auf die zur Mittleren Reife füh-
rende Zehn-Klassen-Schule bezieht. Die
erweiterte Oberschule mit Abiturab-
schluß und das Hochschulstudium wer-
den hingegen, mit wenigen Ausnahmen,
nur noch überzeugten Anhängern der
marxistisch-leninistischen Weltanschau-
ung vorbehalten. Damit sind die Chri-
sten von erweiterten Bildungsmöglich-
keiten ausgeschlossen.

Bei den Tagungen der Synoden der
Evangelisch-lutherischen Landeskirchen

von Sachsen, Mecklenburg, Greifswald
und Anhalt im Oktober und November
wurde nach übereinstimmenden Berich-
ten diese Situation mit Besorgnis regi-
striert. Während im Frühjahr noch von
einer Häufung des Ausschlusses christ-
licher Kinder und Jugendlicher von der
erweiterten Oberschule und damit vom
Hochschulstudium die Rede war, wird
dies nunmehr in kirchlichen Berichten
als die Regel bezeichnet, wobei kirch-
liche Stellen Verständnis dafür zeigten,
daß die DDR-Regierung versucht, die
Zahl der Hochschulabsolventen zugun-
sten eines stärkeren Mittelbaus an quali-
fizierten Facharbeitern geringer als bis-
her zu halten. Sie wenden sich jedoch

dagegen, daß Kinder und Jugendliche,
die am kirchlichen Leben teilnehmen,
von vornherein ausgeschlossen werden.

OKI.

Weltluthertum in Zahlen

Das Weltluthertum ist seit dem ver-
gangenen Jahr um zwei Prozent kleiner
geworden. Nach der jüngsten Statistik
des Lutherischen Weltbundes gibt es
zur Zeit 73 307 479 Lutheraner auf der
Welt, 1,8 Millionen weniger als im Vor-
jahr. Den stärksten zahlenmäßigen
Rückgang verzeichneten die unierten
Kirchen in beiden deutschen Staaten.

OKI.



Schon immer mal wollte ich zum Kuli
greifen, und jetzt habe ich den Ent-
schluß gefaßt aus der Erwägung heraus,
daß wir, — die späte Generation — um
das Wort „alt" zu vermeiden, gern in
Erinnerungen kramen!

Jedenfalls geht es mir so, wenn ich
in Berichten aus Landsberg/Warthe
irgendwelche Ereignisse von „damals"
lese, zu denen selbst oder zu den da-
bei agierenden Personen meinerseits
ein persönlicher Kontakt bestand, so
blüht plötzlich die verblaßte oder ganz
verschüttete Erinnerung auf, und klein-
ste Einzelheiten und Namen gibt das
Gedächtnis wie ein Computer wieder
her. Diese Feststellung beglückt mich
dann — „ja, damals ..."

Zum nebenstehenden Bild — von
rechts: Hans Cammerer aus Detmold,
war lange Jahre Bratscher im dortigen
Sinfonieorchester. In Landsberg eröff-
nete Herr Grundmann, Breslau, im Jahre
1930/31 den Ratskeller - wir spielten
Klavier und Geige. H. Cammerer war in
LaW. Musikerzieher und lebt jetzt im
Ruhestand.

Der zweite Herr von rechts ist Richard
Niele, auf dem Foto 84 Jahre alt! Er
war der Vater der Landsberger Berufs-
musiker - und leitete die Hauskapelle
der Gebrüder Luck, „ELDORADO". Bis
nach Schöneberg/Kr. Soldin, Alt-Karbe/
Kr. Friedeberg oder „Gurkower Wald-
schänke" im dichten Laubwald, wunder-
schön an der Zanze gelegen, besetzte
er die Musikstellen. Jetzt lebt R. Niele
in Mönchen-Gladbach.

Bei dem dritten Herrn von rechts han-
delt es sich um Kurt Sähn, jetzt in Itze-
hoe im Ruhestand lebend. Wir lernten
uns in „Kleins Weinstuben", in der Hin-
denburg- Ecke Bismarckstraße kennen,
wo er abends am Klavier die Gäste un-
terhielt. Im Sportclub „Preußen" be-
tätigte er sich als „Fußballer" sehr ak-
tiv. Wir trafen uns in den Weinstuben
nach den Chorproben zu „Gasparone",
deren umfangreiche Chorpartien ich da-
mals einstudierte. Hauptrollen spielten
darin das Landsberger Original Fritz
Werft als Benozzo — Original im guten
Sinne —; er konnte die Backen so auf-
blasen, daß ein urkomischer Anblick
entstand. Sein viel zu früher Gefange-
nentod in Rußland erschütterte mich
sehr. Weitere Rollenbesetzungen: Seine
Frau: Frl. König, früher Röstelstr. Ecke
Schönhofstr; Arno Klein als Nasoni;
Herr Kerschbaum als sein Sohn Sin-
dulfo, Mutter Klein als Zenubia, Lilo
Breuer als Gräfin usw. Regie führte mit
sicherer Hand: Max E. A. Richter; die
musikalische Leitung hatte Hermann
Horstmann, der sich die mühevolle Ar-
beit auflud, mit den Landsberger musi-
kalischen Gegebenheiten Beethovens 9.
Sinfonie in der Turnhalle des Volks-
wohlfahrtshauses aufzuführen. Ferner
waren die Aufführungen der Operetten
„Gasparone" und die „Geisha" für
Landsberg eine künstlerische Leistung,
zumal sie nur von Berufstätigen erarbei-
tet wurden. In Erinnerung bleiben mir
auch die Probenabende, die sich manch-
mal an der Theke bis in die Morgen-
stunden hinzogen . . .

Der vierte Herr von rechts bin ich:
Rudolf Schön, Musiklehrer in Walsrode,
seit 1971 auch im Ruhestand. Es gibt

4 Musiker!
Von r. n. l.:
Hans Cammerer,
Richard Niele,
Kurt Sähn,
Rudolf Schön

wohl keine Möglichkeit der Musikaus-
übung, die ich nicht kennengelernt habe.
Die früheste Erinnerung: Beethovens
Andante favori, F-Dur, anläßlich dessen
150. Geburtstages, solo auf dem Flügel
in der Aula des Gymnasiums in der
Schloßstraße im Jahre 1920 als Ober-
tertianer von mir gespielt. Zugegen war
die gesamte Lehrer- und Schülerschaft
und der Leiter der Anstalt, Direktor
Grünwald — eine respektierte, weißbe-
bärtete Persönlichkeit. Es folgten erste
Versuche im Hotel „Zur Krone" mit
Tanzmusik — Schlager — als ich Bank-
volontär war. Die Melodie „Gute Nacht,
mein Liebchen!", unlängst im Fernse-
hen gehört, ließ meine Erinnerungen
völlig erblühen.

Ich denke an die Gastspiele bei
„Nuttenschulze" in der Baderstraße; da-
mals konnte ich nicht ahnen, daß ich
etwa zehn Jahre später — bis zum
Brand der Synagoge — Organist bei
Kantor Stern sein würde. Ich spielte in
Hesslers „Engelhardtklause" an der
Bahnhofstraße — später bei ihm im Cafe
„Monopol", wie vorher bei Herrn Wein-
hold mit der Kapelle Roßmann.

Bei der Landsberger Rudergesell-
schaft, „den Blauen", bildete ich die
Hauskapelle mit Kurt Noe und meinem
Blutsfreund Hans Zbikowsky. Dann
Kinomusik im „Floh-Kino" in der Kü-
striner Straße, den Kammer-Lichtspie-
len am Paradeplatz sowie lange Zeit in
Timms Kyffhäuser-Lichtspielen. Hier u. a.
mit Willy Neumann im Cabarett — ein
Begriff bei Landsbergs Damenwelt! Fer-
ner Solo-Bratscher mit Herrn Freiherr
von Hertling zusammen an einem Pult
im „Collegium musicum" im Ratskeller;
Initiator Herr Staar, musikalische Lei-
tung Willy Post, Frankfurt/O., später
Kantor Hubert, der jetzt in Bayreuth als
Kirchenmusikdirektor lebt, woselbst er
die jetzige Akademie für Kirchenmusik
gegründet hat. Dann als Streicher in
den Sinfoniekonzerten unter Laux im
Stadttheater. Ebenda auch unter Thea-
terdirektor C. Schneider im Orchester
unter der Bühne am Klavier die be-
schwingten Künnecke- und Lehar-Ope-
retten .. . und noch als Pennäler Statist
in „Salome", mit Willi Rose als Jocha-
naan und Willy Reichert in „Lumpaci
vagabundus" zusammen auf den Bret-

tern, die die Welt bedeuten! 1939 ganz
allein auf der Bühne beim Konzert des
Männergesangvereins von 1847, musi-
kalische Leitung Herr Johannes Meding,
Vors. Herr W. Sommer, Paradeplatz. Ich
spielte vor vollem Hause die „Patheti-
que" von Beethoven und einige Stücke
von Chopin auf einem von der Musika-
lienhandlung Schroeder ausgeliehenen
Flügel in Frack und weißer Weste. Gern
erinnere ich mich auch an die zweimal
wöchentlich stattfindenden Tanzstunden
des Instituts Hunisch im Weinberg: die
angehenden Damen im Festkleid, die
Herren durchweg im blauen Anzug mit
weißen Handschuhen. Tanzlehrer war
Herr Geisler; durch ihn lernte ich den
harten Himbeergeist trinken . . . Dann
die vielen, vielen seriösen Hochzeiten,
die Hausbälle etc. . . .

Seit ich aus der Schule war, blieb
immer eine Sehnsucht nach ihr zurück.
60 Jahre alt mußte ich werden, bis ich
wieder in eine Realschule gehen konnte:
als Musiklehrer zu Walsrode.

Und war mein Leben schön gewesen,
so war es M u s i k gewesen.
Rudolf Schön
3030 Walsrode, Wurzelförde 9
ehemals LaW., Kladowstraße 8.

In Herford 1970!
Von l. n. r.: Rudolf Schön und Frau
Herta mit dem Ehepaar Hans und Frie-
da König, fr. Ausflugslokal „Fischerbau
am Stegsee-Hohenwalde", jetzt in Rat-
zeburg lebend.



Unsere liebe Warthe / von K. Textor
4. Teil — Vom Leben und Treiben am und auf dem Wasser

Gingen wir bei unserm Spaziergang
weiter über die Brücke, so schallten
aus der Frauenbadeanstalt am Wall
lustige Schreie herüber. Da standen
mutige Springerinnen auf dem Turm
und winkten übermütig. Dicht oberhalb
der Brücke konnten am Südufer auch
Kähne ankern, jedoch ohne eine Ab-
bzw. Zulademöglichkeit zu haben. Eine
steile Holztreppe führte vom schmalen
Uferstreifen an der Böschung hoch.
Aber unterhalb der Brücke war kein
Platz für große Schiffe. Doch hatten
unsere Fischer stets ihre Kähne mit
den geräumigen Fischkästen festge-
macht. Ihrer Tätigkeit zuzuschauen, war
ebenfalls interessant. Sie holten mit
weiten Netzen die zappelnden Fluß-
fische aus den Kästen und füllten sie in
breite Wasserbottiche, in welchen sie
sie zu ihren Verkaufsstellen beförder-
ten. Unsere bekanntesten Fischer, die
auch mehrere Waldseen in Pacht hat-
ten, waren wohl Kurzweg und Mulack,
beide am Markt.

Wir lenken unsere Schritte weiter auf
dem mit rotblühenden Kastanien be-
standenen Wall nach Osten zu. Wir ka-
men an der Badeanstalt vorbei zur Ab-
lage. Auch dort konnten Kähne an-
legen, ihre Fracht löschen oder neue
übernehmen. Auf schwankendem Brett
ging es schräg herunter an Land. Zwei
Ab-, bzw. Auffahrten waren am Wall
vorgesehen: die vordere führte hinauf
zum Eingang der Dammstraße, die hin-
tere zielte auf „Mattheys Holzplatz"
und die daneben liegende Holz- und
Kohlenhandlung von Kupsch, später
Sasse. Die vordere Auffahrt wurde na-
türlich stärker benutzt, weil nicht nur
die Betriebe der Brückenvorstadt, son-
dern auch die Stadt selbst von hieraus
mit Holz und anderen Gütern beliefert
werden konnten. Zu solchen Gütern ge-
hörten auch bisweilen Säcke mit Raps
und Leinsamen für die Ölmühlen.

Eine Treppe, etwa in der Mitte zwi-
schen den beiden Auffahrten, führte zu
einer kleinen Gastwirtschaft von
Wutschke. An der Hauswand des un-
auffälligen, einstöckigen Hauses war
weit sichtbar ein schwarzer Anker an-
gemalt, damit die Schiffer und Flößer
wußten, daß sie hier nicht nur mit Ge-
tränken, sondern vor allem mit frischem
Trinkwasser versorgt wurden. Da stie-
gen sie „Wutschkes Treppe" hinauf und
kehrten vorsichtig mit schweren vollen
Wassereimern zurück.

Häufiger als Kähne machten die
Flöße an der Ablage fest. Dann wurden
die Stämme gelöst und nach und nach
an Land gezogen, eine mühevolle Ar-
beit, die bisweilen von Pferden unter-
stützt wurde mit „HÜ" und „Hott" und
Peitschenknall begleitet war. Die Flößer
selbst standen mit ihren hohen Wasser-
stiefeln im seichten Wasser und wuch-
teten die Stämme mit starken Hölzern
hoch und weiter über die Ablage, wo
sie nicht nur neben-, sondern auch
manchmal übereinander geschichtet
lagen. Dies Anlandbringen dauerte oft
tagelang. Dann kamen die Holzfuhr-
werke und schafften die Stämme zu
ihren Betrieben. Die Pferde hatten
schwer zu ziehen, um den Wall hoch-
zukommen, und auch die Fahrt über das
Katzenkopfpflaster des Walles war

mühsam. So kamen die Holzfuhren nur
langsam daher und bildeten keine Ver-
kehrsgefahren wie unsere heutigen Mo-
torlastwagen. Man mußte nur aufpassen,
daß man beim Abbiegen der Fuhre in
eine andere Richtung nicht vom
schwankenden Zopfende der Stämme
getroffen wurde.

Der ehemals feine Sand der Ablage
war längst schmutziger, grauer Müll ge-
worden, vermischt mit Borkenresten
und Kohlengrus. Aber hinter der letzten
Auffahrt bot sich die saubere „Sand-
schale." Sie zog sich bis zur Paucksch-
Villa hin. Dort wurde, wenn das Wasser
flach war, oft gebadet, und im Schatten
der hohen Pappeln lagerten Familien
im Ufergras und auf der Wallböschung.
Diesen schönen Sandstrand haben nun
die Polen ausgenutzt und dort ein
modernes Freibad angelegt. Frau H.
Deutschländer probierte es im Jahre
1970 aus und berichtete uns darüber.
Es ist ein sehr günstiger Platz, weil
dort das Wasser oberhalb der Stadt und
der ankernden Schiffe noch sauberer
ist.

Um die Villa von Hermann Paucksch,
dem Begründer der Dampfkessel-
schmiede in der Dammstraße, und den
ausgedehnten, gepflegten Park herum
wendete sich nun der Wall südwärts als
„Rundungswall". Später entstand am
Ende des Grundstückes, im ehemaligen
Gemüsegarten von Paucksch, das
Bootshaus der Schülerinnen. Über den
Wall hinweg trugen sie ihre Boote hin-
unter zum Winterhafen und gelangten
von dort aus in die Warthe. Vor Ver-
lassen des Warthewalles konnten wir
gegenüber neben Bigalkes Holzplatz
noch das Bootshaus des „Laruwa" lie-
gen sehen. — Am Grünen Weg vorbei
ging es nun der Dammstraße zu, wo
müde Spaziergänger in die Straßen-
bahn einsteigen konnten. Später
brachte der O-Bus die Wanderer in die
Stadt zurück.

Wer aber rüstiger ausschritt und sich
einen längeren Spaziergang vorgenom-
men hatte, der ging vorher vom Wall
links ab, um den Winterhafen herum.
Er blieb vielleicht noch einmal stehen,
um dem Reparieren an einem Dampfer
oder Kahn zuzuschauen; denn es gab
dort eine Schmiede. Viel konnte man
von den Arbeiten der Schmiede nicht
sehen, weil der Winterhafen gegen die
Gefahr des Hochwassers von hohen
Wällen umschlossen war; auch ver-
sperrte dichtes Gebüsch die Einsicht.
Darum lenkten die Spaziergänger ihre
Schritte bald wieder dem Wartheufer
zu und erreichten einen stillen Fußpfad,
der direkt am Wasser entlanglief, pa-
rallel zu dem in einiger Entfernung
rechts bleibenden Borkower Wall.

Jetzt erlebte man eine ganz andere
Warthe als in Stadtnähe. Welch Friede
umfing uns! Noch einige Felder, sonst
Wiesen, ab und zu weidende Kühe,
friedliche Angler — eine Ruhe — eine
Weite — das stille Gleiten des breiten
Stromes, an den Buhnen leichtes Plät-
schern. Lautlos glitt ein Kahn oder Floß
vorüber. In den Blumen am Ufer, dem
süß duftenden Labkraut, summten die
Bienen; Schmetterlinge saßen auf den
roten Disteln; Bläulinge gaukelten vor-
bei; Zitronenfalter besuchten die Schaf-

garbe und die Windenblüten im Wei-
dengebüsch. War man bis dahin in
einer leicht plaudernden Gruppe spa-
ziert, so wurden nun alle still und ge-
nossen diesen Frieden. Beim Ruhen am
Ufer wurde oft kein Wort mehr gespro-
chen, weil man diese Stille auf sich
wirken ließ.

Unser verehrter Zeichenlehrer und
Kunsterzieher Alexander Berger hat
nach dem Kriege nach einem kleinen
Landschaftsfoto von Luzie Oppermann-
Dietrich diese Stille eingefangen und
nach dem Motiv „Beim Storchennest"
mehrere Aquarelle von der Warthe ge-
schaffen. Ich liebe ganz besonders das
Bild, das in meinem Zimmer einen Vor-
zugsplatz einnimmt. Es ist vom Nord-
ufer der Warthe aus photographiert
bzw. gemalt. Ruhig gleitet der Fluß an
den in die Strömung hineinragenden
Buhnen vorbei. Jenseits recken sich
hohe Pappeln empor, deren eine das
Storchennest trägt. Hinter dem Wall
leuchtet das rote Dach eines Gehöftes
durch Obstbäume und Pappeln hin-
durch. Es ist ein leuchtender Sommer-
tag nacherlebt, die Ferne bläulich ver-
schleiert. Leichte Sommerwolken lassen
das Wasser hell erscheinen, und die
Pappeln spiegeln sich auf der blanken
Fläche. Die Spitze des Bootes, mit dem
der Ruderer Berger dieses idyllische
Plätzchen erreicht hat, ist noch sicht-
bar. Mit dem Maler träumt man über die
liebe Warthe hinweg, wenn man sich in
das Bild vertieft.

Als Maler und zugleich als Ruderer
hat A. Berger wohl oft diese Stelle be-
sucht und in verschiedenen Stimmun-
gen erlebt. Darum hat er das gleiche
Motiv an Hand der kleinen Photogra-
phie, die geblieben war, und aus sei-
ner persönlichen Erinnerung heraus
noch mehrmals gestaltet. So kenne ich
auch das Aquarell, auf welchem die
Pappeln das erste, goldgrüne, glän-
zende Laub tragen, und der Himmel
sowie die ganze Landschaft frühlings-
zart erscheint. Auf allen Wiedergaben
ist am beeinduckendsten die Ruhe der
fließenden Warthe, der Frieden dieser
Landschaft.

Nicht immer kam nur ein Einzelboot
flußauf; nicht immer lag nur ein einzel-
ner Träumer am Ufer des Stromes.
Wenn ein oder mehrere Boote mit vie-
len Ruderern bis nach Zechow oder
kurz davor gerudert waren, so ruhten
sie nach dem anstrengenden Strom-
aufrudern „auf dem Wülpensande" aus.
Bald waren die Kräfte wiederhergestellt,
und jugendlicher Übermut ließ es zu
Scherz und Balgerei kommen. Nach
dem alten Heldenepos der Gudrunsage
gab es dann zuweilen eine „Schlacht
auf dem Wülpensande", wobei es sich
zeigte, wer noch die meisten Kräfte be-
saß. Eine Zeitlang war der Champion
dieser Kämpfe — noch vor dem 1. Welt-
kriege! — der Drogist Erich Wartenberg
und erhielt danach den Spitznahmen
„Champ". Die älteren, noch lebenden
„Blauen" werden sich daran noch
schmunzelnd erinnern.

Wer es vorzog, von der Warthe-
brücke aus in die Richtung zur Jute-
fabrik zu spazieren, sah ebenfalls aller-
lei Leben auf und am Flusse. Kurz vor
der Eisenbahnbrücke tummelten sich



Kinder im Freibad. Hinter der Brücke
lag das Bootshaus der „Blauen", der
LRG. Da konnte man beobachten, wenn
ein Boot startklar gemacht wurde. Wäh-
rend des 1. Weltkrieges hatte eine
Freundin von uns den Schlüssel zum
Bootshause und dessen Betreuung
übernommen. Da trafen wir uns im
Sommer wöchentlich einmal zum dorti-
gen Kaffeetrinken auf der Terrasse —
Muckefuck! Dabei wurden emsig für
die Soldaten Strümpfe gestrickt; das
war der Hauptzweck!

Nun ging es am Buttersteig vorbei:
Das Eckhaus trat zurück und bildete
einen freien Platz, auf dem unter einer
Eiche ein Denkmal für Max Bahr errich-
tet war. Ehe „Moritz" seinen Holzplatz
und großen Obstgarten an der Ecke
von Buttersteig und Turnstraße anlegte,
konnte man vom Wall aus bei klarem
Wetter den Eulamer Kirchturm erken-
nen. Das war der Richtungsanzeiger
der Eulamer Butterfrauen, wenn sie vom
Markt aus mit ihren Kiepen nach Hause
gingen. Früh hatten sie als Zielpunkt
die Marienkirche vor sich. In ihren
Tragekörben ruhte frische Butter, kühl
in Rhabarberblätter eingeschlagen. Auf
dem Rückweg trugen sie allerlei Stadt-
einkäufe in ihren Kiepen nach Hause.

Die stattlichen Häuser, die Max Bahr
für seine Arbeiter und Angestellten
hatte bauen lassen, begleiteten uns zur
Linken. Rechts lag das Privat-Hafen-
becken der Jutefabrik, oft besetzt mit
Kohlen- oder Juteschiffen. An die Buh-
nenstraße schloß sich das eigentliche,
ausgedehnte Gelände der „Jute-Plan-

und Sackfabrik" an. War gerade Ar-
beitsschluß und die fleißigen Arbeiterin-
nen begegneten uns, so wehte uns ein
eigenartiger Geruch entgegen. Damit
die Jutefasern nicht zu sehr staubten,
wurden sie mit Öl getränkt. Dieser
Öldunst umgab nun alle dort Schaffen-
den. Wie froh mußten sie gewesen
sein, wenn sie in der frischen Luft des
Walles ihren Heimweg antraten und in
den gesunden Wohnungen sich dann
waschen und umziehen konnten! Viele
dieser Häuser boten damals schon
Baderäume und Balkone, und jeder
konnte am Feierabend in einem kleinen
Gärtchen seine Lungen mit frischer Luft
füllen.

Gleich hinter der Fabrik lag der fa-
brikeigene Gemüsegarten, wo für die
Kantine, das Kinderheim und die Kran-
kenstube frisches Gemüse geerntet
wurde. Dies Gelände stieß vor bis zum
Rundungswall, der hier wieder süd-
wärts vor der Warthe abbog. Wir ver-
folgten aber gerne den Wall an der
Warthe entlang weiter, beobachteten
Ruderboote, Kähne, Flöße, sahen hin-
über zum Bahnhofsgelände, zu Kietz
und Friedrichstadt, wo auch wieder Kin-
der im Wasser panschten. Von nun an
wurde es wieder stiller. Links des Wal-
les lagen die Radewiesen, in denen nur
noch ein Hof auftauchte. Oberhalb, öst-
lich der Stadt, befanden sich mehrere
Gehöfte innerhalb der Umwallung, die
zu Lorenzdorf und Zechow gehörten.
Hier lagen die Lorenzdorfer und
Zechower Wiesen. Die Kinder aus die-
sen einzeln liegenden Bauernhöfen be-

suchten aber die Schulen der Brücken-
vorstadt und waren bisweilen durch ihr
abseitsliegendes Elternhaus recht
scheu. Der einsame Bauernhof in den
Radewiesen gehörte jedoch zur Stadt
Landsberg. Sein Besitzer war der
Bauer Mai. Später kaufte Max Bahr
auch diesen Bauernhof auf, um auf die-
sem „Unterhofe" für seine sozialen
Einrichtungen, Kinderheim, Wöchnerin-
nenheim und Krankenstube, jederzeit
einwandfreie Milch in eigener Produk-
tion zu gewinnen. Hier wurden erstma-
lig in Landsberg die Kühe elektrisch
gemolken. Oberhaupt war dies der
erste Musterstall für hygienische Milch-
vieh-Haltung. Söhne der Familie Mai
wurden Gastwirte. Einer errichtete die
große Gaststätte des „Kristallpalastes"
in der Turnstraße. Er blieb seiner hei-
matlichen Landschaft treu und lebt
noch heute im polnisch besetzten
Landsberg!

Dieser eine Hof in den Radewiesen
konnte aber die Weite der Wiesenland-
schaft kaum unterbrechen. Sein Vor-
handensein betonte höchstens noch die
Stille, die uns sonst umgab. Nur we-
nige Felder, sonst grünes, grünes
Land! Plötzlich hörte der Wall auf —
wir standen am Ende des „Verlorenen
Walles". Hinunter ging es zum schma-
len Uferpfad. Wie schön, selbst so
„verloren" zu sein in dieser grünen,
duftenden, summenden Landschaft, die
wie unberührt wirkte und doch ge-
plant war! Das war ja hier die Stelle,
wo bei Überflutungen das durch den

Unsere liebe Warthe Foto: H. Steindamm



Brenkenhoffkanal abgefangene Strom-
wasser wieder der Warthe zugeleitet
wurde. Es hatte die Brückenvorstadt
verschont, war südlich um sie herum-
geleitet worden und vereinigte sich nun
an weniger gefahrvoller Stelle wieder
mit der Hauptflut. — Wir genossen
gerne diese so unberührt erscheinende
Wiesenlandschaft, ließen uns, wenn es
möglich war, von Gürgenau aus mit
einem Kahn nach Wepritz übersetzen.
Wir kehrten innerlich erfrischt und
müde zugleich mit der „Elektrischen"
zur Stadt zurück.

. . . zu dem Artikel „Unsere liebe
Warthe" von Frau K. Textor im Hei-
matblatt Nr. 4/5 1971 sende ich beilie-
gendes Gedicht von dem alten Lands-
berger Leopold B o r n i t z , gestor-
ben um 1855.

Herzliche Grüße
Elsbeth Siewert
1 Berlin 44
Sonnenalle 193 III

„ V o r Z a n t o c h s a l t e r V e s t e . . . "

Vor Zantochs alter Veste stand
Der Probst von Landsberg mit

starker Hand
Und hinter ihm ein wogend Meer
Landsberger Fähnlein, gewappnet

schwer.
Der Herold aber tritt hervor.
Und ruft dem Burgherrn laut ins Ohr:
„Gibst du nicht wieder den schnöden

Raub,
So brechen wir dein Schloß zu Staub!"
Der Junker auf dem Turme stand;
Den Becher hielt er in seiner Hand:
„Der Raub ist mein; der Raub bleibt

mein;
Gut schmeckt der Pfaffen Firnewein.
Gut schmeckt dem Bürger Fleisch

und Brot:
Mit eurem Drohn hat's keine Not;
Für euer bürgerliches Mark
ist dieser edle Wall zu stark.
Dies Schloß wird fallen Stück für Stück,
Sobald die Warthe strömt zurück,
Sobald ein Fisch euern Markt

durchschwimmt,
Ein Hirsch in der Kirche sein

Ende nimmt.
Hallo! Frau Warthe, dich grüß ich fein;
Tränk du die Pfaffen mit deinem Wein!
Fehlt heut den Bürgern das Fleisch

am Tisch,
So lief're ihnen von deinem Fisch!"
Der Junker lacht und steigt vom Turm;
Da braust vom Westen her ein Sturm,
Der staut die Wellen Stück für Stück
In mächtigen Bogen zurück, zurück.
Die Brandung schwillt hoch auf

den Strand;
Die Bürger stürmen mit starker Hand.
Und hoch und höher steigt der Strom
Gen Landsberg auf bis an den Dom.
Und über den Marktplatz flott

und frisch
Schwimmt frank und frei ein

großer Fisch.
Man fängt ihn ein. Der Sturmwind

schweigt.
Die Warthe zurück in ihr Bette steigt.
Und als die Frauen voll Angst und Not
Knien betend um Hilfe zu Gott,
Da stürzt ein Hirsch durchs Tor hinein
Und streckt verendend sein Gebein.

Sein Fahrrad heißt U 29
Ehrenclochard von Paris in Herford

Im Oktober erschien in der Redaktion
des Herforder Kreisblattes Herbert Kol-
lat. Er ist 67 Jahre-alt und von „Beruf
Globetrotter. Sein bester Freund ist
sein Fahrrad. Von dem König der Clo-
chards wurde er zum Ehrenclochard
von Paris gekrönt. Seit 1949 fährt der
Globetrotter durch die ganze Welt.

Gute Aufnahme fand der 67jährige
bei Herbergsvater Kübler in der „Her-
berge zur Heimat". H. Kollat: „Ich kenne
eigentlich niemanden hier in dieser
Stadt. Ich bin gekommen, um Otto
W e d d i n g e n , den ich schon als
Jungen kannte, mit dem Besuch seiner
Heimatstadt eine Ehre zu erweisen."
Und so trug auch eines seiner 25 Fahr-
räder, die Kollat inzwischen schrottreif
gefahren hat, den Namen „U 29'', nach
dem Unterseeboot benannt, mit dem
Otto Weddingen in der Nordsee gesun-
ken ist.

500 000 km per Drahtesel
Der Ehrenclochard von Paris, der am

26. September 1904 in Danzig geboren
wurde, hat keine Angehörigen mehr.
Seine Frau und seine Kinder kamen
während des zweiten Weltkrieges um
das Leben. — Seit Kriegsende hat Her-
bert Kollat über 500 000 km per Draht-
esel zurückgelegt. Er fuhr durch den
hohen Norden und scheute nicht die
Wüste.

Herbert Kollat ist ein guter Bekann-
ter von prominenten Politikern und
Schauspielern. Während er über seine
guten Beziehungen zu den Adelshäu-
sern erzählt, zeigt er einige Bilder mit
persönlichen Widmungen aus seiner
Brieftasche. Auch Bundeskanzler Willy
Brandt gab ihm ein Autogramm.

Alles, was der 67jährige besitzt, hat
er auf seinem Fahrrad untergebracht,
das noch die alte kaiserlich-preußische
Seekriegsflagge ziert. Seit einem Jahr
besitzt er sein 26. Fahrrad. Es heißt
„Panzerschiff Graf Spee". H. Kollat will
den Herbst in Paris und den Winter in
Spanien verleben. John F. Kennedy
schüttelte ihm in Frankfurt die Hand.

Dieser Ehrenclochard war auch kürz-
lich der einzige Besucher unserer
Landsberger Heimatstube. Er halte un-
ser Schild gelesen und kam nach oben,
weil sein Onkel aus Dechsel stammte.
Er selbst ist im Potsdamer Waisenhaus
aufgewachsen und hat als Schwedter
Reiter bei der Reichswehr die ganze
Neumark kennengelernt. Die Namen
aller Gutsbesitzer im Umkreis von
Landsberg waren ihm geläufig.

Gen Osten aber kann man sehn
Die hohe Zantoch in Flammen stehn.
Es hatte der Bürger mutiger Troß
Die Mauern gebrochen und das Schloß.
Man führte den Junker gefangen

herein,
Das Wunder zu nehmen in Augenschein
Und dann vom Wasserturm hinab
stieß man ihn in das Wellengrab.
So ging die Sage von Mund zu Mund,
Und noch vor kurzem gaben es kund:
Ein steinerner Fisch und ein

Hirschgeweih
Am Rathaus und in der Sakristei.

(Bornitz, gest. 1855)

Neue Leser des
HEIMATBLATTES:

. . . Für die schnelle Zustellung des
Landsberger Heimatblattes, worum Sie
Fräulein Charlotte Stahlberg, die ich
seit 1946 kenne, bat, möchte ich hier-
mit meinen herzlichen Dank sagen.

Gebürtige Landsbergerin bin ich ja
nicht, sondern Königsbergerin i. d. Neu-
mark, was nahe Landsberg liegt. Das
liebe Landsberg aber kenne ich von
Kindheit her, da wir dort oft bei Ver-
wandten weilten . . .

Das Heimatblatt kam mir in meiner
Dienstzeit in Hamburg in die Hände,
und ich fand da mancherlei Namen mei-
ner geliebten Heimat. Seit 1920 bin ich
Friedenshort-Diakonisse und habe
meinen Urlaub in meiner Heimat ver-
bracht, wo ich durch unsere luth. Kirche
zum Glauben geführt worden bin und
dann Diakonisse geworden bin.

Heimat aber bleibt immer Heimat, und
so fühle ich mich durch das Lesen des
Blattes erneut verbunden und bin er-
freut darüber.

Indem ich Gottes Segen für Ihre Ar-
beit wünsche, grüßt Sie

Schwester Hedwig Senft
5905 Freudenberg, Friedenshort

Ferner lesen jetzt auch unser Heimat-
blatt:

Alfred Schenk, fr. LaW., jetzt:
51 Aachen, Trierer Str. 526.

Frau Gertrud Spanagel, geb Lehmann,
ehemals Derschau/Kr. LaW., jetzt:
1 Berlin 20, Weinbergshöhe 35.
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Was wir Alten einst als Kinder spielten
Fortsetzung aus Blatt 8-10 von 1971

9. Das Klippen oder Klicken

Das war ein Partnerspiel für Jun-
gen, das aber auch von Mädchen gern
gewagt wurde. Es benötigte ebenfalls
ein größeres Spielfeld auf dem Hof
oder auf dem Anger des Dorfes. In die
Mitte des Feldes wurde ein Kreis von
50 cm Durchmesser geritzt: ebenso war
für jeden Spieler ein Schlagholz erfor-
derlich und als namengebendes Spiel-
gerät eben der „Klipp" oder auch
„Klick". Das war ein gut fingerlanges
und daumenstarkes Rundholz, das an
den Enden konisch — wie eine Zigarre
— angespitzt sein mußte. Wenn man
nun mit dem Schläger auf eines der
spitzen Enden schlug, vernahm man
einen „klickenden" Klang, der dem
Spiel wohl seinen Namen gegeben ha-
ben mag. Nach dem Schlag schnellte
der „Klipp-Klick" außerdem noch in
die Höhe, und geschickte Spieler trie-
ben ihn mit einem zweiten Schlag noch
in beträchtliche Entfernungen von dem
„Klippkreis" fort. In den Kreis stellte
sich der „Verteidiger" und eröffnete
das Spiel; er hatte zwei Möglichkeiten
des Anschlages, je nach Vereinbarung.
Er konnte entweder den Klipp mit den
Fingern an einem Ende fassen und mit
dem Schläger gegen diesen schlagen;
dann flog das Dingerings im großen
Bogen bis an die Grenzen des Spiel-
feldes; oder der Verteidiger schlug auf
eines der spitzen Enden des am Bo-
den liegenden Klipp, der empor-
schnellte und im Zurückfallen mit
einem geschickten Schlag weit fortge-
trieben werden konnte. In der zu er-
wartenden Entfernung stand nun der
„Klipper" oder „Klicker" und versuchte
krampfhaft, den Klipper abzufangen
und mit einem gezielten Hieb ihn in
die möglichste Nähe des Klippkreises
zu treiben. Gelang das nicht, dann
durfte der Klipper — nach Vereinba-
rung — drei Mal durch Schläge auf die
spitzen Enden des Klipps diesen in
Richtung auf den Klippkreis zurücktrei-
ben, wenn nötig und möglich auch mit
Schlägen auf den emporschnellenden
Klipp. Kam der Klipper mit den drei
Schlägen nicht bis in die Wurfnähe des
Klippkreises, dann hatte der Spieler
verloren, und das Spiel wurde mit ver-
tauschten Rollen neu begonnen.

War der Klipper jedoch in die mög-
lichste Nähe des Klippkreises vorge-
drungen, dann versuchte er, den Klipp
mit der Hand in den Klippkreis zu wer-
fen. Durch allerlei Täuschungsmanöver
suchte der Klipper jetzt den Verteidiger
des Kreises abzulenken; dieser hinge-
gen bemühte sich, aufmerksam und ge-
wandt den Einwurf zu verhüten, indem
er den Klipp mit dem Schläger zurück-
schlug, vielleicht wieder recht weit von
dem Klippkreis weg; dann konnte der
Klipper seinen Kampf mit der Tücke
des Objektes von neuem beginnen.
Landete der Klipp aber durch den
Wurf in dem Klippkreis, dann war der
Verteidiger besiegt, und dieser spielte
nun den „Klipper". Das „Klippen" war
für uns ein sehr verlockendes Spiel;
es gab ja bei den Spielern gleichwer-
tige Aufgaben und förderte vielseitig
unsere geistigen und körperlichen
Kräfte; wir konnten es stundenlang mit
lodernder Begeisterung spielen.

von Karl Lueda

10. Das Trieseln oder Kreiseln

Ja, da ging es schon friedlicher zu.
Und wo es heute noch über die Szene
geht, da ist es auch friedlich. Einst-
mals war es ©in Spiel für die gerade
straßenspielfähig gewordenen Nach-
wuchsjahrgänge. Doch die rot und gelb
und grün und blau gelackten aus der
Drechslerei stammenden Kreisel oder
Triesel — uns wurde ja auch immer so
„trieselig", wenn wir uns schnell so,
wie ein Triesel um uns selber drehten
— mit dem blanken Knopfnagel am
spitzen Ende und auf der Mitte des
dicken Kopfes und mit der Schnurfur-
che um den Leib wären nicht Begrün-
dung genug, dieses Spieles aus der
Jugendzeit der Alten und Älteren zu
gedenken; begründet ist die Tatsache,
daß es überaus mehr als heute ein
Hauptspiel, ein führendes Spiel für die
Mädchen war. Und außerdem gab es
uns heranwachsenden Jungen Gelegen-
heit, für unsere jüngeren Geschwister
und für die Kleinen des Nachbarn
„Brummkreisel" zu schnitzen, wir sag-
ten: zu „schnippern"; mehr war das ja
auch nicht. Und welcher Art und Her-
kunft war der Ausgangsstoff? Nun, das
war wieder Kohlstocks Spundpfropfen,
der berühmte „Propp". Der war ja an
sich von Grund her konisch. So müh-
ten wir uns mit einem scharfen Ta-
schenmesser und in der Schirrkammer
und an der Schnipperbank dort und mit
der Raspel das schmalere Ende zu
einer zünftigen Spitze zu formen. Das
war schon nicht einfach. Schwieriger
war es, am oberen Ende die Furche,
die Nute, zum Herumlegen der Schnur
einzuschneiden. Wieder und wieder
brach ein Stück aus dem Rand heraus,
und dann mangelte dem Triesel nach-
her das Gleichgewicht und damit die
Betriebsfähigkeit. Wie oft doch haben
wir vor unserem eigenen Können und
damit vor der Tücke der Kohlstock-
schen Bierstöpsel kapituliert!

Erfolgreicher war unser Tun — und
das werden mir heute die Bastler be-
stätigen — wenn wir Erlenholz ergat-
tern konnten; Erlen oder Elsen wuch-
sen neben Weiden und Pappeln genug
an den Entwässerungsgräben im Bruch.

Letzten Endes blieb uns, wenn die
Zeit drängte, nichts weiter übrig, als
Geld zu „opfern", d. h. von den Eltern
zu erbetteln, um bei dem Kaufmann d. i.
Gemischtwarenhändler, für die „Jöh-
ren" . . . in dem Ausdruck lag alle Wut
über unsere technische Ohnmacht —
fertige Kreisel zu erstehen; rohe d.h.
nur gefärbte für 5 Reichspfennig, ge-
lackte und mit blanken Knöpfen oben
und an der Spitze für 10 oder gar für
15 Reichspfennige für größere. Das war
eine ganz bedeutende Kapitalanlage,
bei einem Arbeiterstundenlohn zwi-
schen 50 und 75 Reichspfennig, bei
zehn bis zwölf Stunden täglicher Ar-
beitszeit einschließlich Sonnabend! Zum
Trieselspiel gehörte noch die Peitsche,
d. h. eine kräftige Rute oben mit einem
Stück Schnur daran; letztere war da-
mals auch Mangelware und recht kost-
bar. Hatte die Rute an der Spitze kei-
nen Zacken, also keinen Rest von
einem Seitentrieb, dann rutschte die
Schnur beim Schlagen immer ab und
mußte neu festgeknotet werden. Ach

Gott, wieviel Geduld und Geschick er-
forderte und förderte zugleich dies
Spiel! Und die Kleinen warteten doch
schon so sehnsuchtsvoll mit ihren
blanken, blauen Augen! Die Schnur
mußte ja erst noch die Schnurfurche
mehrmals umschlingend eingelegt sein!
Dann aber war es so weit: Der Triesel
wurde auf den glatten Erdboden gelegt
und die Schnur mit einem kräftigen,
kurzen Ruck abgeschnellt. Dadurch kam
er ins Drehen, ins „Trieseln". Wenn
alles mit dem nötigen Geschick und
Glück getan war, dann richtete sich der
Triesel nach uralten physikalischen Ge-
setzen, die u. a. den Menschen heute
sogar nach dem Mond tragen helfen —,
auf und durch Schlagen mit der Peitsche
unter der knopfbenagelten Spitze des
Triesels hindurch, nach ebensolchen
Gesetzen der Reibung in Gang gehal-
ten. So bescheiden waren wir, so un-
beschwert und so leicht zufriedenzu-
stellen! Die Hauptsache war, das Ding
drehte sich, und die „Quaden" ließen
uns Große in Ruhe unseren alten, schö-
nen Spielen nachgehen. Und wenn sie
des Trieselns und des ewigen „Aufzie-
hens" müde waren, trösteten wir die
Pfleglinge durch Spiele mit dem
Gummiball. Die Spielformen mit die-
sem waren die gleichen wie sie noch
heute betätigt werden.

Der Vollständigkeit halber erwähne
ich noch die Greif- oder Hasche- oder
Zeckspiele, die Kreisspiele und die
Reigen. Letztere fußten z.T. auf dem
alten deutschen Sagen- und Märchen-
schatz und wurden wie die anderen
obengenannten Spiele mehr als heute
von der Schule, zumal in den Schulpau-
sen, gefördert.

Fortsetzung folgt!

8. Landsbg. Bundestreffen
in Herfordvom 7.- 8. Oktober 1972

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die
ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Kirchenkreise Landsberg (Warthe), Stadt und Land.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str.83, Postscheckkonto:
Berlin West, Sonderkonto Nr.152613.
Telefon: 3354621 und 3353993 nach Dienstschluß.
Druck : Otto Ziegler, 1 Berlin 62, Koburger Str 11.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Unser nächstes

Treffen in Berlin
findet statt am

Sonnabend, dem 8. April 1972
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — Ab 14 Uhr

Sportclub „Preußen"
Vom 29.4.-1.5.1972 treffen sich

die Sportkameraden des S.C. „Preußen"
wieder mit den Kameraden ihres Paten-
vereins, des Herforder S. C. 07/08 in
Herford, Hotel Greibschuß. Bünder Str.
46 — Einladungen kommen zum Versand.

Der Geschäftsführer



4130 Moers, Bruckschenweg 14
Telefon: (0 28 41) 20 53 52

. . . Wir waren am 14. Dezember bei
den Landsbergern in Essen. Herr Behne
hatte uns eingeladen, da die Essener
früher oft bei uns in Moers waren. Es
war sehr schön und gemütlich. Wir wol-
len öfter hinfahren. Am 4. 12. weilten
wir bei Kuckenburgs in Düsseldorf und
senden Ihnen von diesem reizenden
Sonnabend mit herzlichen Grüßen aller
Anwesenden nachfolgendes Foto: Sie
sehen von links die Hausherrin Leni
Kuckenburg, geb. Westphal; Herta Wolf,
geb. Müncheberg, jetzt Düsseldorf; Lisa
Leihe, geb. Winter, Köln; Ursula Krüger,
Düsseldorf; Hanna Porath, geb. Rohr-
beck, und Carl Kuckenburg, den Haus-
herrn.

Ende Oktober besuchte mich meine
Freundin Gerda Schmorrde, geb. Aurig
(Tochter unseres Meisterphotographen
Kurt Aurig, dem wir viele, viele schöne
Erinnerungsphotos verdanken) aus
Herrnhut. Es war ein Wiedersehen nach
30 Jahren — all die Jahre hatten wir
schon darauf gewartet. Natürlich waren
die wenigen Tage viel zu kurz . . .

. . . recht herzliche Grüße
Ihre Hanna und Karl Porath

7 Stuttgart 40, Tapachstraße 97-D 14,
Telefon: (07 11) 84 66 06

. . . Unsere neue Anschrift wurde im
H.BI. nicht ganz richtig gedruckt... rich-
tig muß es heißen „Tapachstraße 97".
Sicher hat uns durch unseren Umzug
auch die Post nicht immer erreicht!

Übrigens ruht meine liebe Schwäge-
rin, Katharina Schütte, geb. Sczepanek,
nun schon über ein Jahr. Die Nachricht,
daß sie am 1. Dezember 1970 einem Ge-
hirnschlag erlegen sei, traf uns damals
furchtbar. Wir hatten ein sehr schönes
Verhältnis zueinander...

Mein Mann bekam vor einigen Tagen
Post von Gerhard Rihm aus Baden-Ba-
den. Er teilt mit, daß er ein Klassentref-
fen im Oktober in Herford plant. Wir
wollen gern kommen und hoffen, daß
nichts dazwischenkommt.

. . . Nun wünsche ich für die weitere
Arbeit recht gutes Gelingen.

Es grüßen sehr herzlich
Irmgard und Horst Sczepanek

fr. LaW., Friedeberger Straße 24 und
Friedeberger Chaussee

Zu Gast bei Kuckenburgs in Düsseldorf

Haifa/Israel, Anilewiczstraße 18
. . . Im Dezember-Heimatblatt habe

ich auf Seite 10 meine Grüße gefunden
und mich gefreut . . . leider ist dabei ein
kleiner Irrtum unterlaufen. Ich bin, eben-
so wie meine Mutter Hedwig Bernstein,
geb. Scheibe, in Landsberg geboren
und hieß mit meinem Mädchennamen
Bernstein. herzliche Grüße

Ihre Erna Lewin

. . . Anläßlich eines Besuches bei un-
serem Sohn Lothar in Iserlohn/Sauer-
land, wo jetzt sein neuer Wirkungskreis
ist, entstand durch unsere Schwieger-
tochter Christa am 1. Januar 1972 die-
ses Foto.

Mit herzlichen Grüßen geben wir dies
allen lieben Verwandten, Freunden und
Bekannten zur Kenntnis:

August Matz und Frau Elise,
geb. Bergeler
fr. LaW., Hohenzollernstraße 51, zuletzt
Luisenstraße 21, jetzt 48 Bielefeld, Sta-
pelbrede 36 b —

Pastor Lothar Matz und Frau Christa,
geb. Tschirner (aus Küstrin), und Söhne
Jürgen und Wolfgang jetzt: 586 Iser-
lohn/Sauerland, Bremsheide 15.

Frau Prochnow in ihrem Heim
3011 Garbsen/Hann., Auf der Horst 33,
Tel.: (0 51 37) 7 22 23

. . . Durch Frau Anni Becker, geb. He-
gert, Berlin, hatte ich Gelegenheit, die
Heimatblätter der Jahre 1960—70 nach-
zulesen. Gern würde ich den Jahrgang
1971 nachgeliefert haben.

Als ehemalige Landsbergerin — bis
zur Vertreibung im Juni 1945 habe ich
im Hause Hindenburgstraße 1-2 (Kyff-
häuser) gewohnt. Bekannt bin ich durch
meine Damenschneiderei: Margarete
Drescher — seit 1946 verheiratet gewe-
sen mit Carl Prochnow, ehemals Leh-
rer an der Knaben-Mittelschule in
Landsberg/W., verstorben am 16. März
1970. — Seit knapp sieben Jahren sind
wir hier in Garbsen wohnhaft. Zuvor
wohnten wir in Neuruppin. Schwere
Jahre liegen hinter mir . . . habe zwar
eine schöne Neubauwohnung, bin aber
nun sehr einsam. Vielleicht erkennen
mich liebe, alte Freunde aus Landsberg.
Ich würde mich freuen und wäre dank-
bar, Post von ihnen zu erhalten.

In heimatlicher Verbundenheit grüßt
bestens Ihre Margarete Prochnow

vorm. Drescher

schreiben uns:
Heimatblatt-Leser

Familie Matz grüßt herzlich!



Klassentreffen in Elfershausen!
Bericht erschien im H.Blatt 11/12 von 1971, Seite 13

404 Neuss/Rhein, Roonstraße 14
. . . Herzlichen Dank für die Veröf-

fentlichung des Berichtes über unser
Oktober-Treffen. Heute schicke ich Ih-
nen das Gruppenbild des Jahrganges
1931 mit genauer Namensbezeichnung.

Abiturienten-Jahrgang 1931! Im Herbst
1971 in Elfershausen! Von links: Dr.
Dietrich Geiger; Dr. Alfons Poerschke;
Dr. Gerald Marthen; Dipl.-Ing. Reinhard
Zimmermann; Dr. Hans-Wolfgang Wer-
ther; Professor Dr. Klaus Lankheit und
Franz-Dietrich von Ditfurth.

Kürzlich bekam ich einen reizenden
Brief von einer alten Landsberger Mit-
streiterin, Schulabschluß 1934, die lei-
der ihren Namen nicht als Absender an-
gab, und den ich am Schluß ihres Brie-
fes nicht recht entziffern konnte. Bonn-
Bad Godesberg, Langer Grabenweg 36.
Es müßte sich um Hanna, geb. Pick,
handeln. (Ja, sie heißt heute Frau
Hecht!) . . .

Es wird Sie noch interessieren, daß
meine Stieftochter, die über Neujahr in
Israel war, dort auf meine Bitte hin Frau
Anne Schoenblum, geb. Cohn (Woll-

straße / Ecke Richtstraße), aufstöberte
und reizende Stunden in dieser Familie
verleben konnte.
Annchen Cohn, wie ich sie immer noch
nenne, geriet ins Schwärmen, als sie
von Landsberg erzählte. Sie hat eine
22jährige Tochter; deren Mann ist
Wiener.

Ja, und auch dieser Kontakt ist
schließlich irgendwann einmal durch
das HEIMATBLATT zustande gekom-
men.

Weiterhin hatte ich Post aus Buenos
Aires von Rudi Salomon, früher Küstri-
ner Straße, später Berlin, der mich zwar
eigentlich vergessen hatte, doch gele-
gentlich eines Besuches in London bei
seinem jüngeren Bruder Herbert sich
davon überzeugen ließ, daß wir eine
Menge gemeinsamer Erinnerungen aus
einer nicht immer sehr sorglosen Zeit
haben. Jetzt bahnt sich auch zwischen
ihm und mir eine Korrespondenz an . . .

. . . viele liebe Grüße und gute Wün-
sche für weiteren, reichen Erfolg Ihrer
unvergleichlichen Arbe i t . . .

Ihr Hans Werther

Hans Fraissinet und
Frau Traute am
19. 12.1971
in Oldenburg

284 Diepholz, Engestraße 7

. . . ich muß Ihnen noch über eine
kleine Begebenheit berichten, die ich
während meines Aufenthaltes in Gar-
misch-Partenkirchen erlebte . . . und die
ein weiterer Beweis für die Verbreitung
der Landsberger ist.

Also: ich mache am Drei-Königs-Tag
eine kleine Bergwanderung ins Wank-
gebiet und ruhe mich in herrlicher Mit-
tagssonne an der Gamshütten in 1 000 m
Höhe aus. Es herrscht Feiertagsruhe
und Frieden. Neben mir nimmt bald ein
älterer Herr (ca. 75 Jahre) Platz, und
wir kommen ins Gespräch: „Bremen;
aha, Worpswede! Bin Künstler!" usw.;
dann fällt mir sein Tonfall auf. Ich frage:
„Berliner?" — „Ja, teilweise! Wie kom-
men Sie darauf?" Ich sage, sein Dialekt
bezeuge es mir; er müsse sogar noch
östlicher sein, vielleicht Landsberg? Er:
„Nanu, das stimmt, bin aus der Fried-
richstadt!" —

Wir plauderten viel von der Lands-
berger Heide, die er als Wandervogel in
jedem Winkel, an jedem See vor dem
1. Weltkrieg kennengelernt hatte. Er
kannte auch noch viele alte Menschen
— trotz seines frühen Fortgehens um
1919 - Berlin und nach 1945 — als er
verwitwete — München. Dort lebt er,
F r i t z E w e r s — als freischaffender
Künstler — m. E.

Dann ging die Sonne unter, und un-
sere Wege trennten sich im Tal. Übri-
gens erzählte er mir noch, daß seine
Mutter in den 50er Jahren im Johannes-
stift in Spandau verstorben sei. Sein
Vater war bei Jaehne & Sohn — Ma-
schinenfabrik, beschäftigt, und er habe
mit ihm oft die Landkundschaft be-
sucht . . .

. . . nochmals Grüße . . .
Ihre Hanni Schele, geb. Vorberg

ehemals Försterei Hohenwalde/Kr. LaW.;

übrigens konnte Frau Schele am 18. Fe-
bruar 1972 ihr 50. Lebensjahr vollen-
den — herzlichen Glückwunsch!

29 Oldenburg, Beverbäkstraße 7a
Telefon: (04 41) 3 42 81

. . . Durch die Umzugsmitteilung im
Heimatblatt hatten wir die Freude, über-
raschend von Frau Kallies zur Weih-
nachtsfeier der Landsberger in Olden-
burg eingeladen zu werden. Dort trafen
wir nach so vielen Jahren doch noch
liebe, alte Bekannte. Wir begrüßten
Frau Lotte Schönrock und ihre Schwe-
ster Käte Schettler; auch Rechtsanwalt
Paul Wilke, der die Ansprache hielt, war
uns kein Unbekannter. Bei Kaffee und
Kuchen und einer Tombola verging die
Zeit wie im Fluge. Auch daß sich Dr.
Günter Schwarz in Oldenburg schon seit
vielen Jahren als Zahnarzt niedergelas-
len hat, kam dabei heraus. Bald danach
sahen wir uns nach fast 50 Jahren wie-
der und erinnerten uns der vielen herr-
lichen Radfahrten in die schöne Lands-
berger Umgebung mit Herrn Schwarz
sen., Else und Paul S c h m a e l i n g .

Das Foto zeigt meine Frau Traute und
mich an meinem 70. Geburtstag, den
Sie ja auch im Heimatblatt angekündigt
hatten.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Hans Fraissinet

(Oberregierungsrat a. D.; fr. LaW.,
Schönhofstraße)
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)

Das Neueste aus unserer Patenstadt Herford
Fritz Niebel, Inhaber des Hotels „Stadt

Berlin" in Herford wurde zum Ehren-
mitglied der neugegründeten Chuchi
Herford geschlagen. Wie andere Chuchi-
Chefs zuvor mußte auch Fritz Niebel
vor Großkanzler Dr. Stolz, Düsseldorf,
niederknien, um sich mit Hilfe eines
übergroßen Kochlöffels Wein einflößen
zu lassen. Mit dem gleichen Löffel er-
hielt er anschließend je einen Schlag
auf jede Schulter . . .

Oberkreisdirektor Kuhr (Herford) wur-
de Vorstandsmitglied der Sozialdemo-
kratischen Gemeinschaft für Kommunal-
politik in Nordrhein-Westfalen. Die Ge-
meinschaft soll unter anderem die SPD-
Fraktionen im Lande juristisch beraten,
gemeinsame kommunalpolitische Inter-
essen gegenüber SPD-Fraktionen des
Landtages und des Bundestages ver-
treten und Kontakte zu den kommuna-
len Spitzenverbänden halten.

Die Kinderklinik des neuen Kreis-
krankenhauses wird mit 110 Betten eine
über die Grenzen des Kreises hinaus-
reichende Bedeutung erhalten. Sie
nimmt nur erkrankte Kinder auf. Die
Neugeborenen-Station befindet sich da-
gegen im Haupthaus und ist mit 52
Körbchen reichlich ausgestattet. Die vier-
geschossige Klinik ist durch einen un-
terirdischen Transportgang mit dem
Haupthaus verbunden.

Einen genauen Termin für die Fertig-
stellung kann man noch nicht nennen.
Da man besonderen Wert auf nach den
neuesten Erkenntnissen geschaffene
medizinisch-technische Ausstattung legt
— z. B. auf dem OP- und Röntgengebiet
—, mußte manche beim Baubeginn vor
drei Jahren geplante Einrichtung neu
durchdacht werden.

Auch der Ratskeller und die Rats-
schänke werden bei unserem Bundes-
treffen im Oktober für uns bereit sein!

Im Dezember wurde die zum Rathaus-
platz gelegene Stadtschänke wiederer-
öffnet. Sie ist ein Teil des seit Monaten
nach den Plänen des Herforder Archi-
tekten K.-H. Lübbecke im Auftrage der
Pächterin, der Brauerei Felsenkeller,
erneuerten und umgestalteten Rats-
kellers.

Durch schwere Träger mußte die Dek-
ke als eine Art Fundament der Käm-
mereiverwaltung abgestützt werden.
Sicht und harmonische Raumplanung —
störende Säulen wurden entfernt. So
eine im „Delfter Zimmer", das 40 Per-
sonen Platz bietet, und zwei Säulen im
Sitzungssaal für 70 Personen. Dieses
mildert den in Herford immer größer
werdenden Mangel an Sälen bzw. an
Versammlungsstätten.

Der Oberbürgermeister Dr. Schober
ging bei der Einweihung der Schänke
auch auf die Geschichte des Rathauses
ein. Es stände an der Stelle einer an
die tausend Jahre alten Abtei. Nach der
Säkularisation 1806 sei das Gebäude in
eine Spinnerei umgewandelt worden.
Anläßlich der Kreisfreiheit der Stadt

habe 1911 der Magistrat den Beschluß
gefaßt, die in drei Häusern tätige Stadt-
verwaltung in einem Neubau, Architekt
Kanold, Professor der Technischen
Hochschule Hannover, unterzubringen.
Der Bau wurde für 800 000 Reichsmark
1914 bis 1917 ausgeführt. Er soll 1972
außen heller und schöner werden. Mittel
dafür ständen im Etat bereit.

In dem Bestreben, einen weiteren
Beitrag zur internationalen Verständi-
gung unter den Völkern zu leisten, hat
der Kreis Herford im verflossenen Jahr
während eines Partnerschaftstreffens in
Herford die Begründung des Partner-
schaftsverhältnisses mit der jugoslawi-
schen Stadt Sibenik urkundlich vollzie-
hen können. Mögen diese Beziehungen
vertieft und so ausgebaut werden kön-
nen, daß sie zu einer mittragenden
Säule für den Frieden in Europa werden!

Im September 1971 konnte das durch
den Kreis Herford führende Teilstück
der Bundesautobahn A 64 (Bad Oeyn-
hausen—Niederlande) dem Verkehr und
damit der Öffentlichkeit übergeben
werden.

Zwei neue Groß-Parkpiätze: „Parke
und wandere" — diese an die Kraftfah-
rer gerichtete Aufforderung findet immer
mehr Gehör. Stadtwald und Stucken-
berg können jetzt von zwei Groß-Park-
plätzen zu Spaziergängen und Wande-
rungen erreicht werden. Einmal von dem
über 100 Wagen fassenden Parkplatz
am Tierpark. Zum anderen von der neu
geschaffenen Parkplatzanlage am Hotel
„Am Waldesrand" nahe der Vlothoer
Straße. Übrigens blickt die Gaststätte
mit Hotel jetzt auf ihr zehnjähriges Be-
stehen zurück. Sie hat die Zahl ihrer
Gästebetten auf 27 erhöht. Unter der
neuen Kaffeeterrasse richtete man Zwei-
und Einbettzimmer mit Dusche und mo-
dern-behaglicher Ausstattung ein. Ihre
Bewohner erhalten unter dem schützen-
den Terrassendach eine für jedes Zim-
mer eigene kleine Freiterrasse mit wei-
tem Blick zur Stadt hinunter.

So wandelte sich eine frühere Land-
wirtschaft zu einer Stätte behaglicher
Gastlichkeit, die dem Fremdenverkehr
zugute kommt.

(Wie wäre es mit einer Landsberger
Ferienwoche dort im Anschluß oder
auch vor unserem großen Bundestreffen
vom 7. bis 8. Okt. dieses Jahres?)

Oberstudiendirektorin Ursula Hasse als Schulleiterin eingeführt
Im Rahmen einer Schulveranstaltung

im Kreishaus wurde die vom Kultus-
minister des Landes Nordrhein-Westfa-
len zur Oberstudiendirektorin und zur
Leiterin der Allgemein-Gewerblichen,
Hauswirtschaftlichen und Sozialpflege-
rischen Berufs-, Berufsfach- und Fach-
schulen des Kreises Herford ernannte
bisherige Studiendirektorin U r s u l a
Hasse durch die Dezernentin des Re-
gierungspräsidenten in Detmold, Ober-
schulrätin Hembach, in ihr neues Amt
eingeführt.

Frau Ursula Hasse hatte bereits ein-
dreiviertel Jahre kommissarisch als
Schulleiterin gewirkt und dabei wertvolle
Aufbauarbeit geleistet, zu der sie auf-
grund ihrer beruflichen Ausbildung be-
sonders befähigt ist. Die Oberschul-
rätin schilderte kurz den Werdegang
von Frau Hasse. In Hindenburg (Ober-
schlesien) geboren, begann für sie die
Schulzeit in unserer Heimatstadt Lands-
berg (Warthe), in der MV III — wie uns
der Vater, Herr Friedrich Hasse, mitteilt.
Er schreibt dazu: Sie fand dort einen
tüchtigen und modernen Pädagogen,

der mit seinem erzieherischen Talent
die Kinder gewissermaßen geräuschlos
erzog. Ich lernte ihn später im Turn-
verein kennen; er strahlte Ruhe aus und
besaß einen köstlichen, trockenen Hu-
mor, und ich möchte Herrn Baginski
und auch später Herrn Giesler ein Denk-
mal setzen. Nach drei Jahren Volks-
schule kam Ursula in die Mädchen-
Oberschule, in der Herr Böttger zwar
nicht offiziell regierte, die er aber führte.
Das währte bis 1945. In Hamburg be-
suchte sie die Oberschule im Alstertal,
an der sie 1947 ihr Abitur bestand. So-
fortiger Studienbeginn war damals nicht
möglich, und so entschloß meine Toch-
ter sich, die Handweberei zu erlernen.
Erst nach bestandener Gesellenprüfung
konnte sie mit dem pädagogischen Stu-
dium beginnen. Nach dem Studium von
Erziehungswissenschaft und Fachwis-
senschaft für das Bekleidungsgewerbe
im Pädagogischen Institut der Univer-
sität Hamburg und nach Ablegung der
Staatsprüfung trat U. Hasse 1954 in den
Schuldienst ein.

Mit drei Kreuzen in den Kunstführern
Viele Menschen, besonders auch

Ausländer, möchten die Kirchen sowie
die Kirchenschätze der Werrestadt be-
sichtigen. Sie sollen in Kunstführern
jenseits der Grenzen Deutschlands mit
drei Sternen vermerkt worden sein.
Leider sind nur noch wenige Kunst-
altertümer aus vorreformatorischer Zeit
im ehemals „Hilligen Hervede" erhal-
ten geblieben. Wahrscheinlich gingen
viele während des von D. Martin Luther
unerwünschten Bildersturmes durch
Fanatiker verloren.

Das Münster büßte über ein Dutzend
Altäre, vermutlich mit wertvollem
Schnitzwerk, ein. Der Hochaltar in der
Neustädter Kirche St. Johann et Dionys
wurde zertrümmert. Reste im städti-
schen Museum. Der in unruhiger Zeit,

im 15. Jahrhundert, von Enger in das
befestigte Herford übergeführte Dio-
nysius-Schatz, angeblich Taufgeschenke
Karls des Großen zu Attigny an Herzog
Wittekind, erhielt im vergangenen Jahr-
hundert das Museum für kunsthand-
werkliche Altertümer im Berlin-Charlot-
tenburger Schloß.

Diese Sammlung von der merowingi-
schen Bursa bis zu gotischen Über-
bleibseln weist heute einen Liebhaber-
wert von über 1 1/2 Millionen Mark auf.
Trotz alledem bergen Herfords Kirchen
noch manch Wertvolles. Es rechtfertigt
die drei Sterne in besagten Kunstfüh-
rern und ist von musealem Reiz. — Was
bot Herford einst an Wertgeschätztem?
Ein Evangelienbuch verzeichnete Ende
des 9. Jahrhunderts 23 Reliquien, so im
Marienstift ein Stück vom Mantel Marias.
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Der dritten Aebtissin des späteren
freiweltlichen reichsunmittelbaren Hoch-
stifts bzw. der Fürstabtei, der aus ka-
rolinischem Geschlecht stammenden
Hathuwic (Hedwig) (856 bis 890), ge-
lang es, ihren Verwandten, Karl den
Kahlen, trotz Protestes der Franzosen,
860 zur Überführung der Gebeine der
hl. Pusinna in die Herforder Kloster-
kirche, das Münster (Monasterium-
Kloster), zwischen Werna und Jardna"
(Werre und Aa) zu veranlassen. Das
Münster heißt auch, It. heutigem Kir-
chensiegel, eigentlich Pusinnenkirche.
Bis zur Reformation blieben die Ge-
beine der hl. Pusinna in der Krypta
(heute Taufkapelle). Reste der Reliquie
birgt heute die katholische Stadtpfarr-
kirche St. Johann Baptist.

Im Münster blieben die gotischen,
heute an den Pfeilern und auf dem
Abendmahlsaltar (gotischer Zierat) ste-
henden, einst den Lettner zierenden
Apostelfiguren, der spätgotische, stei-
nerne Christopherus, ein romanischer
und ein gotischer Kelch, vier romani-
sche Leuchter, ein die Madonna und
drei Heilige darstellendes Wandge-
mälde (um 1450) in der „Rüstkammer"
(heute Sakristei) sowie ein die Passion
Christi zeigendes, spätgotisches Tafel-
gemälde eines holländischen Meisters
erhalten.

Unter den heute noch erhaltenen
Kirchenschätzen seien ferner die herr-
lichen, aus dem Mittelalter stammen-
den, im Krieg ausgelagert gewesenen
Chorfenster, das gotische Betpult, die
drei in verworrener Zeit von der Pfar-
rersfrau Gaffron geretteten, goldenen,
gotischen Kelche sowie der aus dem
17. Jahrhundert stammende Taufstän-
der und die geschnitzten Handwerker-
stühle in der Neustädter Kirche er-
wähnt.

In der Stiftsberger Marienkirche er-
regen u. a. der gotische, steinerne Al-
tar mit dreiteiligem Pyramidenaufbau
mit Fialen und Maßwerk, in der Mitte
zweiteiliger Tabernakel, das gotische
Sakramentshäuschen, gotische Sedilien
sowie der um 1450 im Stil der Hildes-
heimer Schule geschnitzte, hochgoti-
sche Klappaltar, heute Abendmahls-
altar die Aufmerksamkeit. Er wurde erst
vor einiger Zeit in einer alten Truhe
wiederentdeckt. Leider sind vordem
einige der Figuren abhanden gekom-
men. Wohl einmalig weit und breit in
der lutherischen Kirche ist die Heiligen-
Figur auf dem Altar in Gestalt eines
Papstes! Es kann sich nur um den ein-
zigen, 1313 bisher heiliggesprochenen
Papst Zölestin V., um den um 1215 ge-
borenen Benediktiner Pietro del Mur-
rone handeln. Er dankte 1294, bisher
als einziger, aus Abneigung gegen
weltlichen Aufwand sowie weltliche
Ideologie (u. a. Segnung von Waffen
und Kriegszügen) des Papsttumes auf
dem Stuhl Petri ab. Die Widersacher
Zölestins V. hielten ihn gefangen. Er
starb in ihrem Gewahrsam.

Schließlich beachte man die bemal-
ten Gewölbekappen aus dem Mittel-
alter. Das große M (Maria) auf einer
der Kappen führt die Mariengemeinde
als Siegel.

Wir Landsberger Patenkinder wollen
es nicht versäumen, bei unserem näch-
sten Treffen in Herford einzuplanen,
die mittelalterlichen Kunstwerke in
Herfords Kirchen zu betrachten.

Der Münster-Schatz in Herford

Die Landsberger in Lübeck berichten:

Im Dezember fand sich der Heimat-
kreis der Landsberger — wie immer, im
Rentnerwohnheim in Moisling zur tradi-
tionellen Adventfeier ein. Nach der Be-
grüßung der Anwesenden durch den
Vorsitzenden Fritz Strohbusch und der
Übermittlung von Grußworten von H.
Beske, BAG-Vorsitzender, Carl Ritt-
meyer, Vorsitzender in Hamburg, und
Herrn Sarkowsky verlas er bei der Kaf-
feetafel den Jahresbericht 1971 der
BAG.

Vorträge, die von musikalischen Dar-
bietungen umrahmt wurden, erinnerten
an die schönen Feiern in der alten un-
vergessenen Heimat. Das von Fr. Stroh-
busch selbsterdachte Märchen vom Hei-
nersdorfer See fand regen Beifall. Der
anschließende, frohsinnige Teil brachte
die Auslosung der vom Heimatkreis und
von Mitgliedern gestifteten Tombola,
die zu manchen Scherzen Anlaß gab.

In seiner Schlußansprache bat Fritz
Strohbusch, weiter fest zusammenzu-
halten, da der Kreis der Getreuen mit
den Jahren kleiner geworden sei, und
für jeden Tag und jedes Jahr des ge-
meinsamen Erlebens dankbar zu sein.

Am 6. Februar 1972 hatten sich die
Landsberger zur Jahreshauptversamm-
lung wieder im Rentnerwohnheim ein-
gefunden. Der Vorsitzende Fritz Stroh-
busch begrüßte die Anwesenden und
gedachte der verstorbenen Landsleute
Georg Knaap und Frau Frieda Käding,
der Gattin des verstorbenen Zigarren-
Kaufmannes Käding, Wollstraße 13/14.
Es folgte der Bericht über das Jahr 1971.
Der Kassenbericht, von Landsmann
Schumacher vorgetragen, wies eine
erfreuliche Bilanz auf. Die Mitglieder
Weber und Preuß hatten die Kasse ge-
prüft und berichteten über die vorzüg-
liche und exakte Kassenführung. Dem
Gesamtvorstand wurde einstimmig Ent-
lastung erteilt. Danach erfolgte turnus-
gemäß die Neuwahl des Vorstandes.
Auf Antrag wurde die Wiederwahl des
Gesamtvorstandes vorgeschlagen. Nach-
dem sich die Vorstandsmitglieder dazu
einverstanden erklärt hatten, wurde der
Gesamtvorstand für weitere zwei Jahre
einstimmig in seinem Amt bestätigt.

I.Vorsitzender: Fritz Strohbusch
2. Vorsitzender: Falkenhagen
Kassenführer: Schumacher
Schriftführerin: Frau Schumacher
Ein von F. Strohbusch vorgelesenes

Hochzeitsgedicht von Goethe war dem

Gedenken einer in der Familie Schu-
macher stattgefundenen Hochzeit ge-
widmet. Danach unterrichtete er die An-
wesenden über den Verkauf des Rent-
nerwohnheims in Kiel-Elmschenhagen.—
Aus dem Heimatblatt 11/12 von 1971
kam der Artikel von Käthe Textor „Un-
sere liebe Warthe" zu Gehör. Lands-
mann Weber ließ ein Erlebnis dazu aus
seiner Jugendzeit folgen. Die Schilde-
rung „Unsere Artillerie" von Th. Krue-
ger erinnerte daran, daß Landsberg
Garnisonstadt war. Interessant war auch
der Bericht aus Landsbergs Geschichte;
Fr. Strohbusch beschrieb die Zeit von
1800-1900, wie Landsberg immer grö-
ßer und bedeutender wurde.

(Aus dem Bericht von A. Sch.)
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Wir sind umgezogen!
... Wir möchten Ihnen nur kurz un-

sere neue Adresse mitteilen:
565 Solingen-Gräfrath, Abteiweg 72.

Mit heimatlichen Grüßen!
Familie Felix Prlebel

fr. LaW., Bergstraße 32.

. . . Unsere Anschrift hat sich geändert:
Erna Kunicke, geb. Wolff, und Tochter

478 Lippstadt, Wallensteinstraße 8;
fr. LaW., Schießgraben 19.

. . . Hiermit teile ich Ihnen höflichst
mit, daß ich am 1.2.1972 verzogen bin.
Meine neue Anschrift lautet:
1 Berlin 36, Naunynstraße 56

Mit besten Grüßen!
Else Traeder, früher Vietz/Ostbahn

. . . Wir sind aus Göttingen nach
8803 Rothenburg ob der Tauber,
Wiesenstraße 14 (Tel.: 0 98 61 - 32 92)
im November 1971 umgezogen.

Krankheitshalber bin ich in den Ruhe-
stand getreten, und wir sind nun wieder
nach Süddeutschland zurückgezogen.

Wie sich die Zukunft gestalten wird,
vermag ich noch nicht zu sagen. Ich
darf aber sagen, daß ich mich freuen
würde, wenn sich gelegentlich einer
Reise nach Süddeutschland ein Treffen
— vielleicht sogar hier in Rothenburg —
ergeben würde . . .

Mit sehr herzlichen Grüßen
Ihr Herbert Pick und Frau Margret

fr. Landsberg/W., Theaterstraße.



. . . Meine Anschrift hat sich geändert:
75 Karlsruhe 21, Lassallestraße 30

Mit besten Grüßen
Ihr Hans Reinfeldt, Dipl.-Ing.

fr. LaW., Priester- / Ecke Wollstraße -
Drogerie.

. . . Ich wohne jetzt im Altenheim
„Haus am Weinberg" in
493 Detmold, Allee 25.

Krankheitshalber habe ich meine
schöne Wohnung aufgegeben. Nun
werde ich in diesem Jahre auch schon
79! — kaum zu fassen! (am 8.5.)

. . . in herzlicher Verbundenheit grüßt
Margarete Mattke

fr. Dühringshof/Ostbahn, Bahnhofstraße

. . . Da wir 1971 nach Detmold einge-
meindet wurden, lautet meine Anschrift
jetzt:
493 Detmold 17, Lohmeierweg 5

Liebe Grüße!
Charlotte Arnoldt, geb. Salomon

fr. LaW., Zechower Straße 10

Heimatkreis der Landsberger in der
Landsmannschaft

Im Park-Restaurant „Südende" fand
am 19.12. die große Weihnachtsfeier in
dem bis auf den letzten Platz besetzten
Saale statt. Wie konnte es auch anders
sein; denn diese festlichen Stunden
wollte sich — wie immer — niemand
entgehen lassen. Der mit Tannengrün
und Kerzen weihnachtlich geschmückte
Saal versetzte die Anwesenden in
eine frohe und erwartungsvolle Stim-
mung, die durch die einleitenden Worte
des Kreisbetreuers Bruno Grünke noch
erhöht wurde. Den Abschluß seiner
Festansprache bildete ein sinnvolles
Gedicht. Die Zuhörer dankten ihm mit
kräftigem Applaus. Gemeinsam gesun-
gene Weihnachtslieder und Konzertein-
lagen der Kapelle Daubitz folgten, bis
der von den Kindern sehnlichst erwar-
tete Weihnachtsmann erschien. Die
Kleinen sagten ihre Gedichte auf und
nahmen die reichen Gaben entgegen.
Aber auch an die Älteren und an die
aus dem Osten erschienenen Lands-
leute verteilte der Weihnachtsmann
seine Gaben. Zur Bereicherung des
Abends trug Kammersänger und Lands-
meinsam alte weihnachtliche Weisen.
Landsmann Alfred E s c h , der noch
einige Überraschungen für langjährige,
treue Mitarbeiter des Kreises bereit
hatte, hielt ebenfalls eine kurze An-
sprache.

Natürlich wurde anschließend von alt
und jung fleißig das Tanzbein ge-
schwungen. Es war so schön, daß die
Abschiedsstunde noch um eine Stunde
hinausgeschoben wurde.
(Aus dem Bericht von Frau J. Stiehlau)

ACHTUNG!
Das nächste Treffen der Landsberger
in der Landsmannschaft findet am
22. April 1972, ab 15 Uhr, im Parkrestau-
rant „Südende", Steglitzer Damm, als
„Frühlingsfest" statt.

. . . Wir sind umgezogen!
Ingeborg Henschke und Mutter
Frau Elise Henschke

fr. LaW., Bismarckstraße 22, jetzt:
29 Oldenburg i. O., Brommystr. 13 b, II.

. . . Durch Gebietsveränderungen hier
am Niederrhein sind eine ganze Reihe
Ortschaften zusammengelegt worden
und bilden neue Gemeinden.

Der Ort St. Tönis ist mit dem Ort
Vorst zu einer neuen Gemeinde gebil-
det worden. Damit ist auch die Anschrift
verändert worden. Unsere Heimatblät-
ter wollen Sie bitte in Zukunft nach
4154 Tönisvorst 1, Kirchenfeld 11,
senden.

Unsere Tochter ist verheiratet und
wohnt in der Nähe von Karlsruhe. Wir
freuen uns bei gelegentlichen Besuchen,
unsere drei Enkel wachsen zu sehen.
Unser Sohn studiert z. Z. in Minden . . .
und wir werden auch nicht mehr jün-
g e r . . .

Mit besten Grüßen
Ihre Ernst Henke und Frau Zitha

geb. Naumann
fr. LaW., Hohenzollernstraße 74.

. . . Wie ich Ihnen schon schrieb, habe
ich meine Wohnung gewechselt; sie ist
wunderschön — auch lagemäßig — ich
fühle mich sehr wohl darin und bin
dankbar und zufrieden.

. . . mit herzlichen Grüßen
Ihre Anneliese Lehmann

fr. LaW., Meydamstraße 48, jetzt:
8706 Höchberg ü. Würzburg, Seeweg 9

. . . Ich weiß nicht, ob ich Ihnen meine
neue Anschrift mitgeteilt habe?
5251 Schnellenbach, Remscheider Str. 50

Leider hatte ich mir meinen rechten
Unterarm gebrochen, und der Heilungs-
prozeß hat sehr lange gedauert.

Mit heimatlichen Grüßen
Fanny Schöll

fr. LaW., Richtstraße 67.

. . . Im Dezember bin ich in das neue
Altenheim umgezogen und fühle mich
sehr wohl. Für die Übersendung des
Heimatblattes nach hier danke ich herz-
lich.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Klara Türk

fr. LaW., Anckerstraße 76, jetzt:
5153 Elsdorf/Rhld., Altenheim Pfeifer-
stift I, Zimmer 121.

. . . Für 1972 wünschen wir Ihnen alles
Gute, Gesundheit, Freude, Kraft, Erfolge
und harmonisches Erleben. Wir danken
Ihnen recht herzlich für Ihre treue, auf-
opfernde Arbeit an einem Dienst, der
vielen Freude bringt. Meine Freude will
ich so ausdrücken:

„Altes Herz wird wieder jung,
wenn wir das Heimatblatt studieren;
es schafft in uns stets neuen Schwung
und gibt, daß wir die Heimat lieben."
Notieren Sie bitte auch unsere neue

Anschrift!
Mit dankbaren, heimatlichen Grüßen

Ihre Käthe und Fritz Winkelmann
fr. LaW., Röstelstraße 15, und Modellbau
Küstriner Straße 75;
3 Hannover, Elkartallee 4 (76)

. .. Wir sind umgezogen!
318 Wolfburg, Semmelweisring 18
Horst u. Ursula Plato, geb. Reichpietsch
fr. LaW., Meydamstraße 21.

Frau Selma Kowalke, fr. LaW., Bahn-
hofstraße 10, jetzt: 45 Osnabrück, Se-
danstraße 76, Küpper-Menke-Stift.

Frau Gerda Maletzke, fr. LaW., Güter-
bahnhof, jetzt: 85 Nürnberg, Geisse-
straße 44.

Sportclub „Preußen"-Mitglieder in froher Runde!
Das Foto zeigt von links nach rechts: Fritz Fiens † 1970; Otto Malitzke, dessen
Todestag sich am 24. März zum ersten Mal jährte, der aber bei den Lands-
bergern in Berlin, deren 1. Vorsitzender er in der Landsmannschaft war, unver-
gessen bleibt; Alfred Schärfke; Bruno Schulz; Heinz Ruschinski; Bruno Grünke
der stellvertretend den Vorsitz nach Otto Malitzke übernahm und Otto Acker-
man..
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. . . Wir sind ja alle schon sehr lange
aus Landsberg fort; aber die Erinne-
rungen an Kindheit — Schule — eben
an die alte Heimat sind geblieben.
Mein Mann, mein Sohn und ich wohnen
hier in der schönen Lüneburger Heide
— es ist ein kleiner Ersatz für unser
Zuhause.

Heute möchte ich nun auch unser
Heimatblatt bestellen und bitte um so-
fortige Zustellung . . .

Mit besten Grüßen
Helga Wahlers, geb. Blohm

fr. LaW., Zechower Straße 79 - jetzt:
311 Uelzen, Hauenriede 33.

. . . Heute komme ich als Neuwerbe-
rin für meine Klassenkameradin und
möchte Sie bitten, auch ihr das Heimat-
blatt regelmäßig zu übersenden:

Frau Erna Nordwig, geb. Altenburg,
in 2105 Hittfeld, Gartenstraße 2. Frau
Nordwig besuchte in LaW. die Schule
und stammt aus der Försterei Spiegel
bei Döllensradung/Ostb.

Freundliche Grüße
Ihre Elly Hambücher

35 Kassel-Wi , Heideweh 49.

. . . Hiermit bitte ich um laufende
Übersendung des Heimatblattes für
Landsberg (Warthe) — Stadt und Land.
Ich bin die Witwe des Dachdeckers Paul
Liebitz aus Dühringshof/Ostb., Haupt-
straße 10. Gemeinsam mit der Familie
meines Sohnes Walter Liebitz wohne ich
in 68 Mannheim 34, Glücksburger Weg
108, Tel.: (06 21) 75 59 08.

Mit besten Grüßen
Elise Liebitz, geb. Hahn

Frau Liebitz wurde am 8. April 1901
in Friedrichsberg b. Dühringshof gebo-
ren und wird ihren 71. Geburtstag feiern.
Sie teilt uns ferner mit, daß sie zufällig
unsere Anschrift von einem früheren
Tierarzt aus LaW., jetzt Feudenheim,
erhielt.

Neue Anschriften haben ferner:
Herbert Jobke, fr. LaW., Wollstraße 12,

jetzt: 285 Bremerhaven, Moltkestraße 14.
Walter Panzer, fr. LaW., Heinersdorfer

Straße 105, jetzt: 786 Schopfheim 2, Vo-
gelsang 10.

Frau Luise Fiebig, fr. LaW., Klug-
straße 34, jetzt: 7063 Welzheim, Römer-
weg 19.

Frau Waltrud Schliemann, geb. Gu-
balke, fr. Domäne Gollmütz bei Schwe-
rin/W., jetzt: 6442 Rotenburg/Fulda,
Forststraße 3.

Walter Wilke, fr. LaW., Wollstraße 43,
jetzt: 216 Stade, Cosmaekirchhof 7.

Otto Krüger, fr. Morrn/Kr. LaW., jetzt:
1 Berlin 47, Theodor-Loos-Weg 8.

Gerd Werbeck, fr. LaW., Schönhof-
straße 20, jetzt: 56 Wuppertal 21, Mohr-
hennsfeld 44.

Friedrich Becker, fr. Zantoch/Kr. LaW.,
jetzt: 5882 Meinerzhagen 2, Auf der
Hardt 1.

Frau Luise Kiefert, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 72a, jetzt: 4504 Georgs-
marienhütte üb. Osnabrück, Von-Galen-
Straße 18.

Frau Anna Müssiger, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 10, jetzt: 47 Hamm,
Culmer Weg 4.

. . . Durch Bekannte aus meiner frühe-
ren Heimat Dechsel habe ich Ihre werte
Anschrift erhalten. Ich würde mich
freuen, in Zukunft auch regelmäßig das
Mitteilungsblatt von Landsberg zu er-
halten.

Mit heimatlichen Grüßen!
Hans Borchert und Frau Anni,

geb. Steinicke
5678 Wermelskirchen 2, Döllersweg 14

. . . Hiermit bitte ich, auch mir in Zu-
kunft die Heimatzeitung übersenden zu
wollen. Ich stamme aus Dechsel/Kr.
LaW. und wohne jetzt: 3451 Scharfolden-
dorf 111, über Holzminden.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Wandrey

. . . Nachdem ich in den Ruhestand
getreten bin und meine Dienstwohnung
in Stuttgart N., Nordbahnhofstraße - wo
ich bei der Deutschen Bundesbahn tätig
war —, aufgegeben habe, wohne ich mit
meiner Frau Elsa, geb. Kaatz, fr. Alten-
sorge/Kr. LaW., in einer sehr schönen,
von Weinbergen umgebenen Land-
schaft in der Nähe von Heilbronn/Nek-
kar. Ich bitte um Zusendung der Hei-
matblätter an die neue Anschrift:
7101 Affaltrach, Silcher Straße 7.

Unsere drei Töchter sind verheiratet,
Rita, die älteste, wohnt in der Nähe von
Hamburg, Regina in Stuttgart-Feuer-
bach, unsere jüngste Tochter Heide-
marie lebt in Stuttgart Möhringen.

. . . mit freundlichen Grüßen
Richard Daubitz

fr. LaW., Seilerstraße 9.

. . . dann möchte ich noch meinen
Bruder, den Korbmacher Otto Daubitz,
fr. Dechsel/Kr. LaW., als neuen Heimat-
blatt-Leser anmelden. Leider hat er im
April 1966 seine Ehefrau Meta, geb.
Adam, im Alter von 48 Jahren verloren.
Er wohnt jetzt mit seinen Kindern in
einem schönen Eigenheim in 5171 Tetz/
Kr. Jülich, Rurstraße 27.

Ich danke für Ihre Bemühungen und
grüße bestens

Richard Daubitz
7101 Affaltrach, Silcher Straße 7.

. . . Durch Herrn Handke, Bünde, er-
hielt ich davon Kenntnis, daß bei Ihnen
die Heimatzeitung für den Kreis Lands-
berg (Warthe) erhältlich ist. Ich danke
im voraus für die Übersendung . . .

Mit Heimatgruß
Willy Katzorke

4231 Ringenberg/Wesel, Elbestraße 32;
fr. Christophswalde/Kr. LaW.

. .. sehr freue ich mich, durch das Hei-
matblatt wieder Kontakt mit meiner al-
ten Heimat zu haben und warte schon
sehr auf die nächste Ausgabe. Als Fri-
seurmeisterstochter — mein Vater Max
Gotowicz verstarb 1940 — hatte auch ich
33 Berufsjahre in der Friseurbranche . . .

Mit besten Grüßen
Charlotte Januszewski, geb. Gotowicz

fr. LaW., Röstelstraße 3-4, jetzt:
462 Castrop-Rauxel V, Harkortstraße 28.

. . . Habe durch Bekannte aus der Hei-
mat öfter das Heimatblatt lesen können.
Nun möchte ich es endlich selber be-
ziehen . . . — wenn möglich, hätte ich es
gern ab Januar 1971 (ja!).

Mit heimatlichen Grüßen
Margarete Benard, geb. Henseler

aus Kernein/Kr. LaW., jetzt: 3492 Brakel/
Westf., Berliner Straße 7.

. . . Nun bitte ich um Zusendung des
Heimatblattes. Bis 1945 war ich beim
Telegrafen-Bauamt in LaW. beschäftigt
und wohnte bis 1970 in der SBZ.

Mit heimatlichen Grüßen
Paul Engel

41 Duisburg-Beeckerwerth, Löwenburg-
straße 12; fr. Wepritz/Kr. LaW.

. . . Ich bestelle hiermit das Landsber-
ger Heimatblatt...

Mit besten Grüßen
Walter Böhm

435 Recklinghausen, Alte Grenzstr. 247;
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 19.

27 White Street, St. Catherines/Ont.
Canada

. . . Vielen Dank für Ihren lieben, hei-
matlichen Brief und die letzten Heimat-
zeitungen. Wie freue ich mich immer
darüber, — da lasse ich dann alles ste-
hen und liegen und lese die Familien-
nachrichten . . . so oft lese ich von Be-
kannten . . .

Im September/Oktober war ich in
Bietigheim bei meinem Vater, Berthold
Werner, fr. Dechsel, dem es leider ge-
sundheitlich gar nicht gutgeht. Gern
wollte ich ihn in einem Heim unterbrin-
gen; leider war aber alles zu dieser Zeit
besetzt, und ich mußte schweren Her-
zens unverrichteter Dinge wieder ab-
fahren . . .

Unsere beiden Töchter sind verheira-
tet und haben uns fünf Enkel beschert.
Unser Sohn hatte im Juni 1971 Hochzeit.
Er ist z. Z. in Edmonton Alberta für sein
Master Degree; sein Fachgebiet sind
Grundwasser-Untersuchungen.

In 27 Granton Street, HAMILTON/On-
tario, in unserer Nähe leben Freunde
von uns. Max Schmidt stammt aus Kat-
tenhorst, wo seine Eltern eine Gastwirt-
schaft betrieben. Seine Frau stammt aus
Blockwinkel.. .

Familie Max Schmidt möchte jetzt
gern das Heimatblatt allein beziehen.
Am 28. März hat M. Schmidt Geburts-
tag . . .

. . . mit besten Grüßen
Ihre Gertrud Erxleben, geb. Werner,

und Ehemann Werner Erxleben, fr. Seid-
litz/Kr. LaW.
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90 Jahre alt wurde am 12. Februar
1972 Frau Klara Rogall, geb. Weichen-
hain, fr. LaW., Am Markt 4 (Waffenge-
schäft). Sie lebt jetzt in einem Alters-
pflegeheim in Schorndorf. Ihr Sohn Jo-
hannes wohnt in 7 Stuttgart 50, Austr.
161 (Münster).

Am 5. Februar 1972 feierte Frau Marie
Lukowski, geb. Krüger, aus LaW., Sei-
lerstraße 5, ihren 80. Geburtstag in
8901 Stadtbergen, Aehrenhof 15.

Moritz *8. Januar 1972
Wir freuen uns sehr
Ute Hasse, geb. Maaß, Lutz Hasse und
Dag Nikolaus
2 Hamburg 64, Op de Solt 1a

Dazu schreibt uns der stolze Groß-
papa Friedrich Hasse: „Wie ich mich er-
innere, baten Sie um Mitteilung von
Familienereignissen; so gestatte ich mir,
Ihnen die Geburt unseres zweiten En-
kels, zweiter Sohn unseres Sohnes
Prof. Dr. Lutz Hasse, mitzuteilen. Unsere
Älteste hat ja Hamburg verlassen und
ist Oberstudiendirektorin an der Kreis-
Berufsschule, weibl. Abteilung, in Her-
ford, der Patenstadt von Landsberg,
geworden.

Wir freuen uns natürlich über all
diese Ereignisse sehr, und das erhöht
unser Wohlbefinden!
. . . Ihr Friedrich Hasse u. Frau Elfriede
fr. LaW., Hintermühlenweg 47, jetzt:
2 Hamburg 71, Ellernreihe 64, Haus 5.

Kai Rüdiger * 1 .Februar 1972
Dr. med. vet. Ingeburg Boye,
geb. Wiesenthal
Dr. med. vet. Kai Boye
p.o. box 30, Fort Victoria/Rhodesia

Der glückliche Großvater schreibt da-
zu: „Ich kann heute wieder von einem
,freudigen Ereignis' berichten. Meine
Tochter Ingeburg hat in Rhodesien wie-
der einen kleinen Menschen männlichen
Geschlechts zur Welt gebracht. Es geht
Mutter und Kind gut. Vater und Bruder
freuen sich. Ich habe zuerst mit meinem
Schwiegersohn und schon zwei Tage
später mit der glücklichen Ingeburg
sprechen können."

. . . herzliche Grüße
Ihr Alfred Wiesenthal

234 Kappeln/Schlei, Flensburger Str. 9,
Telefon: (0 46 42) 20 41 - fr. LaW.,
Steinstraße 31.

Es grüßen als Vermählte
Franz Niggemann und Frau Charlotte,
verw. Suder, geb. Blümke
fr. Schönhofstr. 33 und Moltkestr. 17,
jetzt: 4619 Bergkamen, Lassallestr. 5,
am 7. Januar 1972.

Artur Kurzweg, fr. LaW., Am Markt 8,
Fischhandlung, vollendete am 11. Januar
1972 sein 80. Lebensjahr in 208 Pinne-
berg, Damm 39 e.

Frau Klara Bachnick, geb. Wernicke,
aus Zantoch/Kr. LaW., konnte am 29. Ja-
nuar 1972 ihren 89. Geburtstag in 1 Ber-
lin 31, Holsteinische Str. 49, feiern.

Ihr 70. Lebensjahr vollendete Frau
Lucie Fuß, geb Mattern, aus LaW., Mey-
damstr. 61, am 17. Februar 1972 in 1 Ber-
lin 42, Kaiserstr. 111.

Wir beginnen unseren gemeinsamen
Lebensweg
Dietmar Gross
Marita Gross, geb. Prange
2 Hamburg-Wandsbek, Bovestraße 40,
am 18. Februar 1972. (Eltern: Eberhard
Groß und Frau Gerda, geb. Koeppler,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 22.)

Ihre goldene Hochzeit feierten am
3. Januar 1972 die Eheleute
Arthur und Else Stobbe
aus Landsberg/Warthe, Meydamstr. 65 a.
Sie leben jetzt in 1 Berlin 47, Muschel-
kalkweg 5 - Tel.: 742 53 91.

Ihre einzige Tochter, Fr. Ruth Kausch,
wohnt mit ihrer großen Familie in der
Nähe — Marienfelder Chaussee 52.

Am 14. März 1972 können das Fest
ihrer goldenen Hochzeit die Eheleute
Willi und Helene Adam
aus Jahnsfelde/Kr. Landsberg/W., fei-
ern. Sie leben jetzt in 1 Berlin 20, Staa-
ken, Hackbuschstr. 61.

Am 6. April 1972 werden
Wilhelm Frädrich und Frau Hedwig,
geb. Blocksdorf
aus LaW., Sonnenplatz 1, ihre goldene
Hochzeit feiern.

Am selben Tage kann auch ihr Sohn
Heinz Frädrich mit seiner Frau Waltraut,
geb. Hildebrandt, seine silberne Hochzeit
begehen. Frau Waltraut F. stammt aus
Loppow/Kr. LaW. Beide Familien leben
jetzt in 71 Heilbronn-Neckargartach,
Kirchhausener Str. 9 — hier wird auch
Frau Hedwig Frädrich am 23. April 1972
ihr 70. Lebensjahr vollenden.

Ihre goldene Hochzeit können am
7. April 1972
Erich Schulz, Bankdirektor i. R.
(Abiturient 1913 des Landsberger Gym-
nasiums) und
Frau Else-Viktoria, geb. Karutz
(Absolventin 1918 des Landsberger Ly-
zeums)
in ihrem Hause in
2409 Scharbeutz (Lübecker Bucht), Bade-
weg 10, feiern. (Tel.: Timmendorfer-
strand 32 64.)

Sie wurden vor 50 Jahren von Herrn
Pastor Kellner in der St. Marienkirche
getraut, in der sie von demselben Pa-
stor 1909 bzw. 1916 konfirmiert worden
sind.

Ihre drei in Landsberg geborenen
Kinder, Marianne, Gerhard und Ulrich,
mit Schwiegersohn und Schwiegertöch-
tern und vier Enkelkindern werden an
der Feier teilnehmen. Auch ihre beiden
in Landsberg/W, geborenen und getrau-
ten Brüder Bruno Schulz und Ulrich
Karutz werden mit ihren Ehefrauen da-
bei sein.

(Ehemals LaW., Bismarckstr. 3 — später
Guben.)

Auf 92 Lebensjahre kann, so Gott
will, Karl Jentsch aus LaW., Soldiner
Str. 102 a — Eichamt —, am 18. Februar
1972 zurückblicken. Seinen Lebensabend
verbringt er bei seiner Tochter Frieda
in 311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38.

Am 15. Februar 1972 begingen
Erich und Anny Wiedemann
früher Landsberg (Warthe), Winzerweg
12, jetzt 495 Minden/Westf., Scharnhorst-
straße 5, das Fest der goldenen Hoch-
zeit.

Erich Wiedemann, vielen Landsber-
gern bekannt als Inhaber der Firma
Paul Wiedemann, Kohlen-Groß- und
Einzelhandel und Mitinhaber der Häu-
serverwaltung Gebrüder Wiedemann,
ist heute pers. haft. Gesellschafter der
Firma Adolf Kemena K.G., Bier- und
Getränke-Groß- und Einzelhandel, Min-
den.

Zum 15.2.1972 gratulierten neben den
Töchtern Inge Knöllner und Marianne
Schulz, den Schwiegersöhnen und drei
Enkelkindern viele Freunde und Be-
kannte aus der alten und der neuen
Heimat.

Wie wir inzwischen erfahren haben, wurde
Frau Anny Wiedemann in den Morgenstunden
des 11. März 1972 nach Gottes unerforschlichem
RatschluB in den ewigen Frieden abberufen.

In 6451 Bischofsheim/Kr. Hanau, Dros-
selweg 2, wird Fritz Schönsee, aus LaW.,
Stadionsiedlung 15, am 26. Februar 1972
seinen 75. Geburtstag begehen.

Am 26. Februar 1972 wird Frau Hilde-
gard Vollmer, geb. Gladosch, fr. LaW.,
Friedrichstadt 24, ihren 63. Geburtstag
in 1 Berlin 62, Martin-Luther-Straße 106,
feiern.

Ihren 66. Geburtstag feiert Frau Char-
lotte Finzelberg, geb. Fritsche, aus
Gennin/Kr. LaW., am 26. Februar 1972
in 1 Berlin 19, Soorstr. 70.

89 Jahre alt wurde Frau Elise Balk, geb.
Gensch, aus LaW., Kladowstr. 87 Ecke
Bülowstraße, in 4814 Senne I, bei Biele-
feld am 26.2.1972.

Nach einer überstandenen Grippe
kann Frau Frieda Herrmann, geb. Sahr,
früher Marwitz/Kr. LaW., so Gott will,
am 1. März 1972 ihren 88. Geburtstag
begehen in 534 Bad Honnef 6, Im Muhs-
feld 4.

Frau Erna Schnabel, geb. Schwabe,
fr. LaW., Flensburger Str. 15 c, wird am
2. März 1972 ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 10, Pascalstr. 16, feiern.

Ihren 88. Geburtstag wird Frau Flo-
rentina Baerbock aus LaW., Klugstr. 17,
am 3. März 1972 in 4574 Bippen/Kr. Ber-
senbrück feiern.

Ihr 76. Lebensjahr vollendet Frau Else
Pretzer, fr. LaW., Zahnpraxis, Brücken-
straße, am 19 März 1972 in 605 Offen-
bach, Buchrainweg 21.

16



Am 4. April 1972 kann Frau Gertrud
Spliesgardt, geb. Türk, aus LaW., Mey-
damstr. 18, ihr 81. Lebensjahr in 5303
Hersel b. Bonn, Gartenstr. 19, vollenden.

Am 13. März 1972 kann Frau Marga-
rete Schöbet, geb. Unglaube, aus LaW.,
Wasserstr. 10, Bäckerei, ihren 78. Ge-
burtstag in 1 Berlin 45, Karwendelstr. 30,
begehen.

Frau Berta Otto, geb. Gerbitz, aus
Eulam/Kr. LaW., wird am 30. März 1972
auf 84 Lebensjahre zurückblicken in
1 Berlin 65, Ungarnstr. 99.

Am 6. April vollendet Paul Gohlke
aus LaW., Pohlstr. 3, in 21 Hamburg 90,
Eißendorfer Str. 81, sein 76. Lebens-
jahr. Als langjähriger 1. Vorsitzender
des Heimatkreises in Hamburg — nun-
mehr Ehrenvorsitzender — hat er sich
viel Anerkennung und Freunde erwor-
ben.

In 1 Berlin 61, Jahnstr. 14, kann Willi
Dennert, aus LaW., Meydamstr. 44, am
9. April 1972 seinen 72. Geburtstag be-
gehen, und seine Ehefrau Elfriede wird
am 12. April ihr 65. Lebensjahr vollen-
den.

Am 10. April 1972 kann Frau Anna
Quilitz, aus LaW., Küstriner Str. 34, auf
79 Lebensjahre zurückblicken in 1 Ber-
lin 20, Hochgerichtstr. 6.

Am 5. April kann Paul Piethe, fr. LaW.,
Schönhofstr. 12, seinen 76. Geburtstag
feiern. Er verbringt seinen Lebens-
abend mit seiner Ehefrau Elisabeth, geb.
Beyer, in 235 Neumünster, Heideckers-
kamp 67 e.

Frau Margarete Berendes, geb. Poet-
ter, ehem. LaW., Röstelstr. 1, vollendete
am 28. Januar 1972 ihr 89. Lebensjahr
in 6201 Wiesbaden-Biebrich, Drusus-
straße 34 bei ihrer Tochter, Frau Dr.
med. Ilse Berendes.

Sein 80. Lebensjahr vollendet am
8. März 1972 der Bettfedern- und Geflü-
gelhändler Louis Quast aus Altensorge/
Kr. LaW., in 1 Berlin 44, Kolonie Hein-
richsruh 19.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am 11.
März 1972 Frau Margarete Neumann,
geb. Schuchardt, aus LaW., Kladowstr.
163, Försterwitwe, in 1 Berlin 20, Stre-
sowplatz 16, bei ihrem ältesten Sohn
Horst.

Am 3. April 1972 vollendet Frau Martha
Krüger aus LaW., Küstriner Str. 85, ihr
80. Lebensjahr in 7134 Knittlingen, Schil-
lerstr. 61, wo sie bei ihrem Sohn Klaus
ihren Lebensabend verbringt.

Sein 75. Lebensjahr konnte Wilhelm
Baumgarten, ehem. LaW., in 1 Berlin 41,
Menzelstr. 33, am 11. März 1972 vollen-
den. In Dankbarkeit werden die Lands-
berger in Berlin seiner an diesem Tage
gedenken. Seit vielen Jahren verwaltet
er schon getreulich die Finanzen des
Heimatkreises in der Landsmannschaft.

Am 4. März 1972 konnte Gustav
Manthey aus LaW., Küstriner Straße 34,
seinen 66. Geburtstag begehen. Seine
Ehefrau Minna, geb. Schultze, feierte
am 3. Febr. ihren 71. Geburtstag. Sie
verbringen ihren Lebensabend in 3118
Bevensen/Kr. Uelzen, Pommernweg 13,
bei Bernard.

Am 13. März 1972 wird Franz Hense-
ler, fr, LaW., Reymannstraße 37 und Lan-
desanstalt, seinen 83. Geburtstag in
4619 Bergkamen-Weddinghofen, Töd-
dinghauser Str. 117, begehen.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn,
ehem. LaW., Buchwaldweg 5, wird am
11. März 1972 seinen 88. Geburtstag in
7 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 162, feiern.

In 311 Uelzen, Esterholzer Str. 62,
wird Otto Born aus LaW., Anckerstr. 75,
am 10. März 1972 seinen 77. Geburtstag
begehen.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach, aus Heinersdorf/Kr. LaW., wird
am 17. März 1972 ihren 73. Geburtstag
in 1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, feiern.

Frau Auguste Rutetzki, fr. LaW., Thea-
terstr. 2, Fleischerei, feiert am 11. März
1972 ihren 79. Geburtstag in 1 Berlin 10,
Nithackstr. 13.

Lehrer i. R. Gustav Zippel, fr. LaW.,
Kaempfstr. 5, begeht am 7. März 1972
seinen 77. Geburtstag in 311 Veerßen
über Uelzen, Seifriedring 15.

Am 20. März 1972 wird Frau Berta
Rühl, fr. LaW., Markt 9/10, ihr 89. Le-
bensjahr in 208 Pinneberg, Gerhart-
Hauptmann-Str. 20, vollenden.

Am 12. April 1972 feiert Professor
D. Heinrich Laag seinen 80. Geburtstag
in geistiger und körperlicher Frische.
Er hält noch Vorlesungen an der Uni-
versität in 355 Marburg/Lahn und wohnt
dort in der Cappeler Straße 56; — fr.
LaW., Böhmstraße 2.

Am 30. März 1972 kann Karl Hohen-
wald aus LaW., Moltkestr. 18, auf 75 Le-
bensjahre zurückblicken. Er erfreut sich
guter Gesundheit und verbringt seinen
Lebensabend in 1 Berlin 10, Charlotten-
burg, Franklinstr. 20, Tel.: 3 91 68 37.

Auf 78 Lebensjahre kann am 16. März
1972 Walter Säwert aus LaW., Am Wall
18 und Laborant der Marien-Apotheke
in LaW., in 43 Essen-Altenessen, Hövel-
straße 26, zurückblicken.

Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehemals LaW., Wasserstraße (Fleische-
rei), wird am 13. April 1972 — so Gott
will — ihren 84. Geburtstag in 1 Berlin 37,
Zehlendorf, Eschershauser Weg 29 c,
begehen.

So Gott will, wird Frau Emma Krasel,
geb. Wiedemann, fr. LaW., Lugestr. 6,
am 31. März 1972 ihren 96. Geburtstag
begehen. In 1 Berlin 20, Gorgasring 31a,
wird sie von ihrer Tochter, Frau Vera
Straub, liebevoll umsorgt.

Der ehemalige Landrat unseres Krei-
ses, Dr. Hans Faust (1930—36), begeht
am 31. März 1972 seinen 78. Geburtstag
in 643 Bad Hersfeld, Hainstraße 16.

Ihren 71. Geburtstag feiert am 31. März
1972 Frau Frieda Neumann, geb. Schön-
fisch. Ihr Ehemann Alfred wird am
1. April 1972 77 Jahre alt. Sie leben
beide in 415 Krefeld, Kölner Str. 234;
fr. LaW., Fernemühlen Ecke Heiners-
dorfer Straße.

Ihr 77. Lebensjahr vollendet am 14.
März 1972 Frau Klara Strunk, fr. LaW.,
Küstriner Str. 32, in 1 Berlin 12, Pesta-
lozzistraße 102.

H e i m a t d i e n s t
Gesuchte!

Wer kennt die Jetztanschrift von
Harry Schneider, aus LaW., Heinersdor-
fer Straße 100. An ihn gerichtete Post
nach 731 Plochingen, Panoramastraße 1,
kam als unbestellbar zurück.

In meiner Angestelltenversicherungs-
Angelegenheit benötige ich die An-
schrift einer Frau Schmidt, ca. 60 Jahre
alt, evtl. mit Vornamen Ella? Während
des Krieges war sie in LaW. bei der
Viehverwertung beschäftigt. Sie stammte
aus Berlinchen/NM. oder? Ihr Mädchen-
name Rohr oder Schröder? — Eine Ger-
trud Emkow oder Ehmko ist mit ihr ver-
wandt und auch von dort gebürtig.

Wer helfen kann, wende sich bitte an
Frau Edith Krauß in 5 Köln 1, Rothger-
berbach 5, oder an das HEIMATBLATT,
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.

Wer weiß, wo Angehörige der Familie
Kuhn aus der Max-Bahr-Straße, früher
Wall, in der Nähe vom Buttersteig, ver-
blieben sind? Die Eltern sollen 1945 den
Freitod durch Ertrinken gewählt haben.
Sie hatten zwei Töchter und sechs
Söhne. Die Töchter hießen Lotte Dole-
cek und Grete Krüger, geb. Kuhn. Der
Mann von Grete Krüger stammte aus
der Friesenstraße 2. Besonders gesucht
wird Heini Kuhn, Schriftsetzer von Be-
ruf, und Frau Friedel, Alter ca. 58 und
56 Jahre.

Nachricht bitte an Frau Ella Weber,
geb. Möhwald, später Gernetzki, aus
LaW., Buhnenstraße 22, jetzt: 6 Frank-
furt/M., Schwarzburgstraße 54.

Bitte melden!
Ehemalige Betriebsangehörige des

Märkischen Elektrizitätswerkes AG., BD
Landsberg/Warthe, die im Kriege Sol-
dat waren und während dieser Zeit wei-
terhin Gehalt oder Lohn durch das MEW
erhielten und im Besitze von Unterlagen
sind, aus denen hervorgeht, daß Ren-
tenversicherungs-Beiträge abgeführt
wurden, möchten sich bitte melden bei:
Herrn Erich Krüger, 417 Geldern,
Lindenallee 26.

Wer kennt Angehörige der Familien
Franz Loeper aus Pollychen-Abbau/Kr.
LaW. und
Theodor Loeper aus Zantoch/Kr. LaW.

Achtung! Bitte notieren:
Unsere nächsten Treffen in Berlin

finden statt am:
Sonnabend, dem 8. April 1972

dem 13. Mai 1972
dem 10. Juni 1972
dem 8. Juli 1972
dem 12. August 1972
dem 9. September 1972
dem 21. Oktober 1972
dem 11. November 1972
dem 9. Dezember 1972
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Nach langer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit entschlief mein
lieber Mann, unser treusorgender
Vater, Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater, mein lieber Bruder,
Schwager und Onkel

Otto Deutsch
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer
Alma Deutsch, geb. Binder
Richard Liske und Frau Traute,
geb. Deutsch
Irmgard Dorow, geb. Deutsch
Kurt Deutsch und Frau Hanni,
geb. Klonz
Enkel, Urenkel und alle
Verwandten

285 Bremerhaven-G., den 27. Dez.
1971, Boschstraße 11; - fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße 18.

Der Herr über Leben und Tod hat
unsere liebe Mutter, Großmutter und
Urahne

Katharina Hoffmann
geb. Bauer

im 92. Lebensjahr zu sich genommen
in sein Reich.

In stillem Leid
Susanne Scholtz, geb. Hoffmann
Conrad Scholtz, Pfarrer i. R.
Margarete Scholtz
mit Kindern und Enkeln

X 757 Forst/Lausitz, Waldstraße 12,
am 23. Dez. 1971; - ehem. LaW.,
Wasserstraße — später Ziegelei Mük-
kenburg/Kr. Friedeberg.

Am 22. Dez. 1971 verstarb nach
langer Krankheit meine liebe, her-
zensgute Frau, unsere liebe Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Charlotte Heinze
geb. Moese

im Alter von 72 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller

Hinterbliebenen
Fritz Heinze

3572 Stadt Allendorf, Rich.-Wagner-
Straße 17; — fr. LaW., Fernemühlen-
straße 33.

Nach schwerer Krankheit verschied
am 26. November 1971 meine liebe
Frau, unsere gute Mutter und Oma

Charlotte Steinborn
geb. Otto

Max Steinborn
Sohn und Enkelkinder

783 Emmendingen, Karl-Friedrich-
Str. 53; - fr. LaW., Theaterstr. 37.

An den Folgen einer Gallenopera-
tion verstarb im 80. Lebensjahr mein
lieber Mann

Paul Kriening
fr. Gendarmerie-Meister in Beyers-
dorf/Kr. LaW.

In triefer Trauer
Klara Kriening, geb. Grahlmann

3171 Ohof Nr. 93, üb./Gifhorn, am
30. Nov. 1971.

Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein.

Jesaja 43, 1

Unsere liebe, fürsorgliche, lebens-
frohe Schwägerin, Cousine, Tante
und Freundin

Käte Freyer
wurde in der Nacht zum 2. Advent-
sonntag im Alter von 83 Jahren nach
schwerem Leiden für immer von uns
gerufen.

In tiefem Schmerz im Namen aller
Hinterbliebenen und Freunde

Margarete Freyer, geb. Braun
Elisabeth Prömmel
Dr. Otto-Friedrich Lindemann
und Frau Erna Lindemann

1 Berlin 38, den 4. Dez. 1971, Am
Schlachtensee 24, Stuttgart-Sillen-
buch, Tuttlinger Str. 42; — ehemals
Landsberg (Warthe).

Meine gute Mutter, Schwiegermut-
ter und Schwägerin, unsere liebe
Tante

Clara Vaternam
geb. Klietmann

ist am 6. November 1971 von ihrem
Leiden erlöst worden.

In stiller Trauer
Günter Vaternam mit Frau
und die Verwandten

8580 Bayreuth, Zeppelinstraße 8.
Frau Vaternam war eine Tochter

des Bäckermeisters Emil Klietmann
aus LaW., Priesterstraße. Sie heira-
tete 1919 den Brunnenbaumeister
Paul Vaternam und zog nach Vietz,
Kirchplatz 4.

Am 7. Januar 1972 erlöste Gott
der Herr von ihrer schweren Krank-
heit, versehen mit den Gnadenmit-
teln unserer Kirche, unsere liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Valentina Schemetzko
geb. Wzientek

kurz vor Vollendung ihres 82. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer im Namen der
Hinterbliebenen

Geschwister Schemetzko
1 Berlin 26, Robertstraße 1; — fr.
LaW., Bergstraße 1.

Unsere liebe Tante und Großtante

Schwester
Martha Dürre

wurde am 10. Januar 1972 im 82. Le-
bensjahre von ihrem mit großer Ge-
duld ertragenen Leiden erlöst.

In stiller Trauer nehmen wir von
ihr Abschied

Familie E. A. Heeren
Familie Kurt Briese
Familie Rudolf Briese

325 Hameln, Schillerstraße 37; - fr.
LaW., Meydamstraße.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
hat uns mein lieber Mann, unser gu-
ter Vater, Schwager und Onkel

Gerhard Hauff
im Alter von 58 Jahren für immer
verlassen.

In tiefer Trauer
Margarete Hauff, geb. Wittchow
mit Söhnen Wolfgang u. Günther

8 München 2, den 7. Januar 1972,
Augustenstr. 63; — fr. LaW., Friede-
berger Straße 7.

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem schweren Leiden ist
mein lieber Mann und guter Vater,
unser lieber Opa

Willi Keilig
am 28. Dez. 1971 im 60. Lebensjahr
sanft entschlafen.

In stiller Trauer im Namer aller
Angehörigen

Elfriede Keilig, geb. Viete
1 Berlin 61, Mittenwalder Str. 46; -
fr. Briesenhorst und Fahlenwerder.

Nach langem, mit Geduld ertrage-
nem Leiden verstarb unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter und Oma,
unsere Schwester, Schwägerin und
Tante

Gertrud Lewerenz
geb. Hagen

*22. 10.1908 †4.1.1972
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Isolde Albrecht, geb. Lewerenz

1 Berlin 47, Stubenrauchstraße 12 c;
fr. Vietz/Ostbahn.

Nach kurzer schwerer Krankheit
entschlief am 13. Oktober 1971

Paul Lipinski
im 70. Lebensjahr in 1 Berlin 51,
Herbststr. 40; - fr. LaW., Zechower
Str. 16. Der Verstorbene war in LaW.
bei der Papierwarenfabrik Dunst &
Miere als Kraftfahrer tätig.
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Am 8. September 1971 verstarb
plötzlich und unerwartet unser lieber
Vater, Schwiegervater, Schwager und
Onkel

Paul Ahr
im Alter von 78 Jahren.

In stiller Trauer
Ingrid Ahr
Wilhelm Hamer und Frau Gerda,
geb. Ahr
und alle Angehörigen

5657 Haan/Rhld., Nachtigallenweg 15;
fr. LaW., Buttersteig 12.

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief, für mich unfaßbar, mein her-
zensguter Mann, unser lieber Sohn,
Bruder, Schwager, Neffe, Vetter und
Onkel

Wilhelm Hamer
* 28. 1.1917 † 21.1. 1972

In tiefer Trauer
Gerda Hamer, geb. Ahr
und Anverwandte

5657 Haan, Nachtigallenweg 15; fr.
LaW., Kurzer Weg 15 und Roßwiese.

Am 12. Januar 1972 verstarb nach
langer Krankheit Frau

Amanda Schönerstedt
geb. Hennig

im Alter von 78 Jahren in Kitzingen/
Main — früher LaW., Kämpfstr. 4 und
Dechsel/Kr. LaW.

in stiller Trauer
Richard Daubitz
im Namen aller Angehörigen

7101 Affaltrach/Kr. Heilbronn, Silcher-
straße 7; - fr. LaW., Seilerstr. 9.

Plötzlich und unerwartet verstarb
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein innigstgeliebter Mann, mein
lieber, guter Papa und Schwieger-
vater, unser lieber Bruder und Onkel

Bernhard Nagorski
im Alter von 71 Jahren.

In stiller Trauer
Frida Nagorski, geb. Schmidt
Waltraud Linnartz, geb. Nagorski
Leo Linnartz
Schwester Eugenia, USA

1 Berlin 13, den 8. Januar 1972, Goe-
belstraße 122; - fr. LaW., Fenner-
straße 18.

Am 28. 10. 1971 verstarb Frau

Charlotte Wiesecke
geb. Machus

aus Vietz/Ostb., Herm.-Strunk-Str. 27,
im Alter von 64 Jahren in Mecklen-
burg.

Manfred Kaatz
* 12.11. 1907 † 9.12.1971
69 Delaware-Mansions in London
W 9/England. — Der Verstorbene ist
ein Sohn von Druckereibesitzer
Herrn. Kaatz, aus LaW.; er gehörte
dem Sportclub „Preußen" an und
ist vielen auch durch seine Tätigkeit
bei den Firmen Julius Heymann und
Louis Cohn bekannt.

Mein einziger Sohn ist ganz plötz-
lich von uns gegangen

Arno Jestel
Referent im Hess. Kultusministerium

* 21.5.1914 † 3.1.1972

In tiefem Schmerz
Erna Gneust, verw. Jestel,
geb. Drieling;
mit mir trauern seine Kinder
Harald, Wolfgang, Astrid,
Detlef und Sandra

62 Wiesbaden - 355 Marburg/Lahn,
Rollwiesenweg 42; - fr. LaW., Bis-
marckstraße 17.

Kaufmann

Max Thewis
Sohn des Pferdehändlers aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., verstarb am 9. Ja-
nuar 1972 in 48 Bielefeld, Bernh.-
Kamer-Str. 18, im 73. Lebensjahr.

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief mein lieber Mann, mein guter
Vater, Schwiegervater, Großvater,
unser Schwager und Onkel

Theodor Jürgasch
im Alter von 82 Jahren. Er wurde
versehen mit den heiligen Sterbe-
sakramenten der röm.-kath. Kirche.

Um ein stilles Gebet bitten
Hedwig Jürgasch, geb. Schuba
Irmgard Dienst, geb. Jürgasch
Andreas Dienst
Enkelin Birgit
und Anverwandte

4005 Meerbusch 2 — Osterath, den
28. Januar 1972, Am Gumpertzhof 22;
fr. LaW., Düppelstr. 33.

Plötzlich und unerwartet ist am 2. Fe-
bruar 1972 unsere liebe Mutter, Oma,
Uroma und Tante

Klara Lucke
geb. Zerbel

im Alter von 76 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Otto Eipert und Frau Gertrud,
geb. Lucke
Kornelia Eipert als Enkeltochter

1 Berlin 20, Seegefelder Straße 94;
fr. LaW., Meydamstraße 63.

Erich Trennert
* 19. 11.1915 † 16.1.1972

aus Landsberg (Warthe), Roßwieser
Straße 8 - zuletzt 3001 Godshorn.

Im Herbst 1971 verstarb Frau

Grete Stäber
geb. Fehrle

früher LaW., Nudelfabrik, im 75. Le-
bensjahr.

Am 26. Januar 1972 verstarb in
Berlin-Reinickendorf

Helene Giese
geboren am 25. Januar 1894 in Ratz-
dorf/Kr. Landsberg (Warthe).

Seit 1918 war Fräulein Giese im
Hause unserer Eltern als treue Hilfe
tätig. In den schweren Jahren nach
1945 zeigte sich ihre Treue und Ver-
bundenheit zu unseren Eltern be-
sonders.

Wir danken ihr dafür!
Marianne Lehmann, Berlin 51
Dr. Ulrich Lehmann und Familie,
Kiel
Ilse Lehmann und Familie,
Reinheim/Odenwald
und ihre Landsberger Freunde

fr. Landsberg/W., Küstriner Str. 107.

Nach langer und schwerer Krank-
heit entschlief am 26.1.1972

Amtsgerichtsrat a. D.

Dr. Kurt Kettner
im Alter von 73 Jahren.

In Bovenden bei Göttingen, wo er
seine letzte Heimat gewählt und
selbst geschaffen hat, fand er auch
seine letzte Ruhestätte,
(fr. LaW., Fernemühlenstraße.)

Unsere liebevolle, geduldige, tap-
fere Mutter, Frau

Elisabeth Schumann
ist am 3. Februar 1972 im 97. Lebens-
jahr in Gottes Frieden heimgegangen.

Ilse Eichinger, geb. Schumann
Käte Kölle, geb. Schumann
Bernhard Eichinger
Rolf-Jürgen und Ursula Kölle
und Urenkel Claus, Peter, Beate

858 Bayreuth, Heinrich-Schütz-Str. 8;
fr. Stennewitz b. Dühringshof/Kr.
LaW.

Am 9. Januar 1972 entschlief nach
langem, schwerem Leiden, jedoch
plötzlich und unerwartet, mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Gerhard Päthke
im Alter von 54 Jahren.

In stiller Trauer
Ilse Päthke, geb. Krickhahn
Kinder und Anverwandte

46 Dortmund-Lütgendortmund, Lüt-
gendortmunder Hellweg 68; — fr.
Lindwerder/Kr. LaW.

Am 14. Februar 1972 entschlief
nach langer Krankheit mein lieber
Mann, unser guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Otto Fiens
im Alter von 80 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Martha Fiens, geb Schleese
49 Herford, Ellersieker Weg 37; - fr.
LaW., Friedeberger Straße 11.
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Pfarrer i. R.

Ernst Kumbier
geb. am 1.12.1891 in Untergennin/
Kr. LaW.
verstorben am 31.1.1972 in Berlin-
Tempelhof.

Als Sohn des ehemaligen Super-
intendenten Emil Kumbier in Vietz/
Ostb., hatte der Verstorbene seine
erste Pfarrstelle in Landsberger Hol-
länder und kam über Berlin und
Potsdam zurück nach Berlin, wo er
über 25 Jahre in der Kirchenge-
meinde Neu-Tempelhof amtierte.

Es trauern um ihn seine Ehefrau
Elfriede, geb. Schütt
seine vier Kinder mit ihren
Familien

1 Berlin 42, Theodor-Francke-Str. 6
und seine Schwestern

Else Schulz, geb. Kumbier
Johanna Kumbier
Dorothea Kumbier
Anneliese Kumbier

1 Berlin 45, Curtiusstr. 11.

Gott der Herr nahm mir meinen
geliebten Mann, uns unseren her-
zensguten Vater und Opa

Walter Boldin
* 15.2.1899 † 5.2.1972

In Dankbarkeit und Liebe geden-
ken seiner

Helene Boldin, geb. Schulz
Willi Abendroth u. Frau Annerose,
geb. Boldin
Reiner und Frank und Anverwandte

4131 Rheinkamp-Repellen, Heide-
straße 110 b; fr. Lipke/Kr. LaW.

Unsere geliebte Schwester

Änne Richard
geb. Münzenberg

ging am 8. Dezember 1971 für immer
von uns.

In tiefer Trauer
Charlotte Feuer, geb. Münzenberg
Carl Münzenberg und Frau
und alle Angehörigen

588 Lüdenscheid, Börsenstraße 15;
fr. LaW., Richtstraße 7 - Cuxhaven,
Dortmund.

Plötzlich und unerwartet entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein herzensguter Mann, unser gu-
ter Vater, Groß- und Urgroßvater

Karl Heyse
kurz nach seinem 78. Geburtstag.

In stiller Trauer
Irene Heyse, geb. Jahn
Hans-Jürgen Heyse und Frau
sowie Enkelkinder und alle
Verwandten

3252 Bad Münder/Deister, am 27. Fe-
bruar 1972, Gerhart-Hauptmann-
Str. 21; - fr. LaW., Bismarckstr. 38
und in Fa. Jaehne & Sohn.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, der Kaufmann

Carl Marggraf
* 17.3.1891 †18.2.1972
hat uns für immer verlassen.

Elsa Marggraf, geb. Bahl
Eva-Maria Kellermann,
geb. Marggraf
Adolf Kellermann

75 Karlsruhe, Rüppurrer Straße 21;
fr. LaW., Bismarckstraße 11.

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief mein lieber, treusorgen-
der Mann, unser guter Vater und
Schwiegervater, unser geliebter Opa,
mein lieber Bruder, unser Schwager

Willi Massow
* 31.5.1897 † 16. 2.1972

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Meta Massow, geb. Jahn
Günter Massow und Frau Marion

1 Berlin 52, Olbendorfer Weg 51; -
fr. LaW., Küstriner Straße 107.

Bruno Patro
* 13. 6.1908 † 9. 3.1972

Wir werden ihn sehr vermissen.
Ursula Patro geb. Witzig
Bärbel Bösch geb. Patro
Peter Kröger und Frau Sabine,
geb. Patro
Günther Praecker und Frau Erika,
geb. Patro
Gerhard Patro

2 Hamburg 39, Goldbekufer 21;
fr. LaW., Schulzestraße 3.

Dieter Röske
†23. August 1971

aus LaW., Meydamstr. 24. Er folgte
seinen Eltern Paul und Margarete
Röske nach einem Jahr in die Ewig-
keit.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Bergener aus Gennin/Kr.
LaW., am 11. Dez. 1971 in 1 Ber-
lin 65, Burgsdorfstraße.

Richard Möwes aus Borkow/Kr.
LaW., im Oktober 1971 in Hunsdorf
bei Schwerin/Mecklenburg.

Frau Else Fitzner, aus LaW., Kü-
striner Str. 95, am 5. Sept. 1971 in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 223.

Hans-Joachim Filoda aus Briesen-
horst/Kr. LaW., am 2.11.1971 im
Alter von 25 Jahren in der SBZ.

Berthold Käding aus Lindwerder/
Kr. LaW., im Sept. 1971.

Hubert Gehrke, Sohn des Brunnen-
bauers Otto Gehrke aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., am 14.11.1971 nach
schwerem Leiden im 43. Lebensjahr
in Dornbirn-Hatlersdorf.

Frau Frieda Menzel, geb. Lange,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., im Sept.
1971 im Alter von 67 Jahren in
X 2731 Stöllnitz über Gadebusch
(Mecklenburg).

ZUM GEDÄCHTNIS

Wilhelm Schlecht, 1892 in Lands-
berg (Warthe) geboren, hat nach sei-
ner Eheschließung mit Else Haacke,
der jüngsten Tochter von August
H a a c k e , die elterliche Färberei
und chemische Reinigungsanstalt
am Mühlenplatz in Landsberg an der
Warthe von 1927 bis zur Vertreibung
1945 mit bemerkenswertem Erfolg
geführt. 16 Jahre nach dem Tode
seiner Ehefrau folgte er ihr 1971 in
die Ewigkeit. — Die Familien der
Söhne leben heute in Oldenburg und
Herford.

Wir danken herzlich für alle Teil-
nahme zum Heimgange unseres lie-
ben Entschlafenen

Hanni Schele, geb. Vorberg
284 Diepholz, Enge Str. 7; fr. Forst-
amt Hohenwalde.

Entwurf des Neujahrsgrußes an
seine Freunde und Verwandten für
1972 von Wilhelm Vorberg — kurz
vor seinem Heimgang.

Über dunkle Schwelle schreitend,
trittst Du ein ins neue Jahr,
hoffst, daß Helle, Dich umbreitend,
alles klärt, was dunkel war.
Jedes Jahr hat diese Schwelle:
nach dem Dunkel wieder Helle,
nach dem Hoffen das Verstehn,
nach dem Glauben froh das Sehn.
Um das alles zu erfassen,
suche doch die ew'ge Quelle,
die uns, wie auf starker Welle,
trägt, bis wir die Welt verlassen.

Liebe Leser des Heimatblattes !
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.
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Pfingsten im märkischen Wald



Das Geheimnis der Pfingsten
,Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?"

Es ist eine oft gehörte Klage: Dem
Pfingstfest fehlt die anschauliche
Grundlage. Weihnachten pilgern wir
zur Krippe, Karfreitag zum Kreuz,
Ostern zum leeren Grab — woran soll
unser Auge sich Pfingsten halten? Ge-
wiß, wir versetzen uns im Geist in die
Versammlung in Jerusalem, wir erleben
das „Brausen vom Himmel als eines
gewaltigen Windes" mit, wir nehmen
zur Kenntnis die Feuerzungen, die über
den Versammelten erscheinen, und das
Sprachenwunder, durch das die Apostel
allem Volk sich verständlich machen
können. Aber wird uns dadurch eigent-
lich das Geheimnis des Geistes ent-
schleiert? Was ist dieser Geist? Wie
sollen wir ihn uns vorstellen? Woran
ihn erkennen?

Die Antwort, die der Apostel uns in
dem vorangestellten Wort gibt, ist über-
raschend: „Wisset ihr nicht, daß ih r
Gottes Tempel seid und der Geist Got-
tes in e u c h wohnet?" Die Anschau-
ung, die uns Gott von seinem Geist
geben will, sollen wir selber sein.
Seine Gemeinde ist die Anschauung
für das Wunder seines Geistes. Seine
Gemeinde ist der Tempel, in dem Gott
fortan wohnen wird; Menschenherzen
sind der Spiegel, in dem er sich fortan
spiegeln wird.

Ja, das ist das eigentliche Geheim-
nis des Geistes, daß das ganz unbe-
greifliche Wunder der göttlichen Heils-
veranstaltung jetzt unser eigen werden
soll. „Wir werden kommen und Woh-
nung bei ihm machen", hat der Herr
selbst seinen Jüngern verheißen (Joh.
14, 23). Was einst geschah, das ge-
schieht jetzt, die Schranken der Zeit
sind durchbrochen, das Zeitliche wird
überzeitlich, Christus ist nicht nur in
Bethlehem geboren; er wird in unseren
Herzen tagtäglich geboren. Christus ist
nicht nur einmal auf Golgatha gestor-
ben; er stirbt immer neu in uns. Sein
Auferstehungsmorgen rückt nicht von
Jahrhundert zu Jahrhundert ferner von
uns; er geht mit uns und bricht immer
neu in uns an. Die Worte, die er ge-
sprochen hat, sind nicht vergangene
Worte, deren Sinn und Bedeutung man
erst mit historischer Gelehrsamkeit
herausbringen müßte; sie werden zu
Worten, die mitten in unsere persön-
liche Situation hineinschlagen, die uns
heute so am entscheidenden Punkt
unseres Lebens treffen wie die ersten
Hörer. Mit einem Wort: Der Geist macht
die ganze Geschichte Gottes von den
Urväter-Tagen bis zu den Tagen der
Apostel, er macht vor allem die Ge-
schichte Jesu selbst zu einer gegen-
wärtigen, uns selbst angehenden Ge-
schichte. Man hat dem Christentum
oft vorgeworfen, es sei eine Buchreli-
gion, die an längst vergangenen Ge-
schichten klebe und die Veränderungen
der fortschreitenden Geschichte über-
sehe. O nein, — nicht das Buch verherr-
licht der christliche Glaube, sondern
das Wort, das in dem Bibelbuch ent-
halten ist, von dem er bezeugt, daß es
schärfer ist als ein zweischneidig
Schwert, und daß es in alle Ewigkeit
bleibt, weil es die ewigen Beziehungen
des Menschen zu Gott bloßlegt.

Gott sei es gedankt, daß er uns
Pfingsten geschenkt hat, denn Pfing-
sten bürgt uns dafür, daß unser Glaube
nie versteinern, nie veralten kann. Un-
ser Gott wohnt nicht in Tempeln, von
Menschenhand erbaut, die in Schutt
und Asche sinken; er läßt seine Wahr-
heit aufstrahlen im lebendigen Men-
schen und ihren Widerschein leuchten
von Geschlecht zu Geschlecht (2. Kor.
3, 19).

Aber müssen wir nicht vor solchem
Anspruch erschrecken? Wir selbst sol-
len „Behausung Gottes im Geist" sein?
Wir selbst sollen Tempel Gottes wer-
den? Der Prophet Jesaja sieht nur im
Tempel den Herrn auf seinem hohen
und erhabenen Stuhl sitzen und bricht
schon über diesem Gesicht in den Ruf
aus: „Weh mir, ich vergehe!" Und wir
wollen gar behaupten, unser Herz sei
die Wohnstatt Gottes selbst? Ist das
nicht Überheblichkeit im schlimmsten
Maße? Müssen wir nicht mit Petrus
sprechen: „Gehe von mir hinaus; denn
ich bin ein sündiger Mensch?" Und
doch hat schon der Sänger des 34.
Psalmes gewußt: „Der Herr ist nahe
bei denen, die zerbrochenen Herzens
sind, und hilft denen, die ein zerschla-
genes Gemüt haben." Ein Tempel des
Heiligen Geistes sein, das heißt ge-
rade nicht, sich selber würdig wissen,
Gott aufzunehmen, sondern das heißt,
dessen innewerden, daß es nichts als
Vergeben und Erbarmen bedeutet,
wenn Gott sich herabläßt und Woh-
nung bei uns machen will. Der Heilige
Geist kommt mit Feuer, das hinein-
leuchtet in die verborgensten Falten
unseres Herzens, das mit verzehren-
dem Schein alle Selbstgefälligkeit und
allen Selbstbetrug, in den wir verfallen
sind, auflöst. Vor Gottes Geist beten wir
mit Tersteegen:

„Entdecke alles und verzehre, was
nicht in Deinem Lichte rein."

Nein, nein — es ist keine Selbstver-
götterung, wenn Paulus fragt: „Wisset
ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid?"
Es ist vielmehr das Wunder aller Wun-
der, daß Gott im Herzen von Sündern
wohnen und seinen Geist in ihnen wal-
ten lassen will.

Und dennoch wird er nichts dabei
von seiner Heiligkeit einbüßen. Sein
Feuer wirkt nicht nur erleuchtend, es
wirkt auch reinigend. „Wisset ihr nicht,
daß ihr Gottes Tempel seid?" — die
Frage beschämt uns, aber sie ermutigt
uns zugleich. Alles bloße moralische
Reden nutzt nichts. Hier aber ist mehr
als moralische Rede. Hier ist der Hin-
weis auf den Helfer im Kampf, hier der
Aufweis der Kraft, die unserer
Schwachheit beistehen kann. Den Geist
Gottes haben, das heißt Gott lieben,
und Gott lieben, das heißt nach einem
Worte Martin Luthers: „Den Willen
Gottes lieben und ihn freudig begrü-
ßen als die, die ihm gleichgestaltet
sind." Und „überall, wo dieser Wille
regiert, da gibt es weder Schmerz noch
Grauen, sondern da gibt es nur den
Wunsch nach dem Ersehnten und die
Vollendung des Gewollten und den
ruhigen Erwerb des Begehrten." Wir
sorgen wohl dafür, daß unsere stei-

nernen Gotteshäuser in Ordnung sind,
wir halten sie sauber und schmücken
sie, — sollten wir nicht vielmehr uns
selbst in Ordnung und sauber halten
und den Schmuck anlegen, der Gott
gefällt?

Und nun noch eins; Gott will in
einem jeden von uns wohnen, indem
er uns seinen Geist gibt. Aber indem
er den einzelnen erweckt, erweckt er
ihn für das Ganze seiner Gemeinde.
Der Heilige Geist ist nicht ein Geist
der Einsamkeit, sondern der Gemein-
schaft und der Liebe. Gott wohnt in
jedem Herzen wie in einem Tempel.
Aber es ist, als öffneten sich die ein-
zelnen Tempelräume und vereinigten
sich zu einem großen Dom, darin der
Lobgesang der vereinten Schar empor-
dringt zu den Stufen des oberen Hei-
ligtums, darin sich die Hände inein-
anderschlingen, weil sie verbunden
sind durch den einen Herrn, den
einen Glauben, die eine Taufe, ver-
bunden aber auch in der einen Liebe,
welche ist das Band der Vollkommen-
heit

„Wisset ihr nicht, daß ihr der Tempel
Gottes seid", — ihr, das ist die ganze
Christenheit, das eine Volk Gottes, das
Jesus Christus sich erworben hat zu
seinem Eigentum.
(Von Prof. D. Gerhard Heinzelmann
aus „Kirche und Heimat" 3/1950)

Weg der Versöhnung gehen!
Zur gegenwärtigen Auseinanderset-

zung über die Ostverträge hat der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) folgende Erklärung abge-
geben:

„Es ist nicht Aufgabe der Kirche, in
der notwendigen Auseinandersetzung
der politischen Parteien über die Rati-
fizierungsfrage für oder gegen eine der
beiden Seiten Stellung zu nehmen. We-
der ist sie über die Voraussetzungen
besser unterrichtet, noch ist ihr Urteil
über die Folgen fundierter als das der
zur Entscheidung berufenen Politiker.
Der Rat der EKD ist sich dessen be-
wußt, daß die an den parlamentari-
schen Entscheidungen verantwortlich
beteiligten Politiker ihrem persönlichen
Gewissensurteil zu folgen haben. Er
weiß, daß es dabei um die nüchterne
Sache nach einem vernünftigen Aus-
gleich der politischen Interessen und
Ziele geht. Er ermutigt aber alle Poli-
ker, bei dieser Sache den Weg der
Versöhnung mit unseren östlichen
Nachbarn, den die Evangelische Kirche
seit langem bewußt beschriften hat,
nach vorn zu gehen. In jedem Fall wird
es auch weiterhin die schwere Aufgabe
der Regierung unseres Staates sein,
zu ihrem Teil die Bedingungen für die
Erhaltung des Friedens in Europa und
der Welt zu verbessern. Dazu nach in-
nen und nach außen mitzuhelfen, sieht
auch die Kirche als ihre Aufgabe an."
(Entnommen der Nr. 13 vom 26.3.1972
des Berliner Sonntagsblattes - DIE
KIRCHE.)



Jetzt ist wieder die Zeit, wo die Le-
berblümchen blühen. Noch nie wieder
sah ich so viele wie in meiner Heimat.
Ging man den schönen Schlangenweg
im Wald bei Dühringshof— früher Fried-
richsberg —, konnte man bis Döllens-
radung - Forsthaus - die Hügel mit
der blauen Pracht bewundern . . . da-
zwischen leuchteten viele Schlüsselblu-
men und Anemonen. Am Ende des
Schlangenweges erstieg man den
Horstberg und hatte von dort einen
herrlichen Blick ins Warthebruch. Zur
Frühlingszeit, wenn die Wiesen über-
schwemmt waren, muteten die einzel-
nen Gehöfte wie kleine Inseln an.

Was gäbe ich dafür, könnte ich noch
einmal diesen Ausblick genießen...!
. . . und unser schöner Mischwald —
wo gibt es den heute noch? Wer kennt

nicht den schönen Sportplatz mitten
im Walde bei Dühringshof! Sonntags
kamen die Landsberger in Scharen
nach Dühringshof, um sich dort zu er-
holen — das war aber auch noch eine
Erholung ohne Autos und sonstiger
Umweltverschmutzung. Ich habe solche
Sehnsucht, die alten Wege noch einmal
zu gehen, und aus dieser Sehnsucht
heraus ist das nachfolgende Gedicht
entstanden.

„Ich möchte noch einmal die Heimat
seh'n

in ihrer ganzen Pracht.
Die alten Wege möcht' ich geh'n
im Frühling, wenn die Sonne lacht.
Und kennt mich keine Seele mehr,
ich ginge auch allein.
Ich wünsche mir von Herzen sehr,
mal wieder dort zu sein.

Auf hohem Gipfel möcht ich steh'n
und schauen still ins Tal.
Die Heimat möcht' ich wiedersehn
nur noch ein einzig Mal."

Frieda Schneider-Lange
früher Dühringshof

jetzt: 1 Berlin 10, Lise-Meitner-Str. 11

Bild oben links:

Der Heuweg im Wald bei Dührings-
hof.

Das Forsthaus bei Döllensradung.

gen die Absender doch Wert darauf,
daß ihre Spende auch ordnungsgemäß
gutgeschrieben werden kann. Es ist
also ein ausgesprochener Nachteil,
wenn der Adressat mit dem Absender-
namen nichts anzufangen weiß — oder,
wie es auch wiederholt vorkommt, daß
er überhaupt fehlt.

Daher noch einmal meine Bitte, die
Zahlkarten-Überweisungen recht deut-
lich und vollständig auszufüllen.

Ihnen allen, liebe Landsberger aus
Stadt und Land, gesegnete und frohe
Feiertage wünschend, grüßt Sie herz-

lich Ihre Irma Krüger.

1 Berlin 20 (Spandau),
Neuendorfer Straße 83,

Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

All die lustigen Osterkarten mit den
vielen Eiern, Küken, Häschen und den
Frühlingsblumen haben mich sehr er-
freut — ich danke herzlich, besonders
aber auch für alle guten Wünsche und
Ratschläge für meine Gesundheit. Lei-
der bin ich noch immer nicht voll ar-
beitsfähig — aber, es wird doch hof-
fentlich wieder werden . . .

Nun steht das Pfingstfest vor der Tür
— überall begegnet uns die erwa-
chende Natur:

„Nun bricht aus allen Zweigen
das maienfrische Grün,
die ersten Lerchen steigen,
die ersten Blumen blühn.
O Welt, wie bist du doch so
schön, im Maien, im Maien."

Für viele unserer Berliner Lands-
berger gibt es sicher wieder — wie zu
Ostern — ein frohes Wiedersehen mit
lieben Verwandten und Freunden aus
der alten Heimat im östlichen Teil un-
seres Vaterlandes. Auch ich gedenke
mit der Familie meines Sohnes nach
Rathenow zu fahren. Er möchte gern
die Heimat seines 1940 als Jagdflieger
verunglückten Vaters besuchen.

Ja, und für unser großes Landsber-
ger Treffen, das 8. Bundestreffen, in
unserer Patenstadt H e r f o r d am 7.
und 8. Oktober d.J., sind die Vorbe-
reitungen bereits angelaufen. Am
11. April fand in Herford die erste
Sitzung des Vorstandes der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) mit Vertretern des Stadt- und

Landkreises Herford statt. Einzelheiten
können sicher schon im nächsten Blatt
bekanntgegeben werden.

Neben den Schüler- und Sportler-
treffen soll am Sonntag im Anschluß an
den Gottesdienst in der Münsterkirche
auch wieder „Goldene Konfirmation"
abgehalten werden. Alle, die vor 50
Jahren konfirmiert wurden und im Ok-
tober nach Herford kommen, möchten
sich bitte dazu rechtzeitig anmelden.

Jetzt muß ich noch einmal auf die
neue Beitragsspende für unser Heimat-
blatt zu sprechen kommen. Geld allein
macht zwar nicht glücklich, aber ohne
. . . geht's auch bei uns nicht!

So mache ich alle lieben Leser noch-
mals darauf aufmerksam, daß wir ab
Januar 1972 als vierteljährliche Unko-
stenspende um DM 5,— bitten müssen
(siehe Heimatblatt 1 - 3/72, Seite 2).
Bei diesem Satz haben wir bereits die
Portoerhöhung berücksichtigt, die ab
Juli in Kraft tritt. Was das für uns be-
deutet, können Sie sich wohl vorstellen
— wir müssen wieder einige hundert
Mark mehr für die Post aufbringen.
Deshalb bin ich besonders dankbar für
pünktliche und richtige Überweisungen,
und da fällt mir ein, daß ich Sie wie-
der einmal um deutliche Schrift beim
Ausfüllen der Zahlkarten bitten wollte.
Leider haben viele Menschen die An-
gewohnheit, ihren Namen unleserlich
hinzukritzeln und ihre Handschrift so
zu verformen, daß das Entziffern zur
reinen Rätselaufgabe wird. Dabei le-

Bitte beachten!

Wer den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
noch nicht hat, kann diesen bestellen —
evtl. auch einen Stadtplan dazu - beim
Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.



Unsere liebe Warthe / von K. Textor
5. Teil — Vom Leben und Treiben am und auf dem Wasser

Ein Spaziergang zur Winterszeit am
Bollwerk entlang und über die Wälle
hatte seine besonderen Reize. Die
Stille der Landschaft, besonders vom
Rundungswall aus gegen den großen
Anger, beeindruckte tief. Nur die Nebel-
krähen meldeten sich. Ab und an zirpte
ein zarter Meisenruf aus einem Weiden-
gebüsch.

Gegen Ende des Winters wurde die
stumpfe, oft erneut überschneite Eis-
fläche blank: es taute! Wie stark war
wohl die Eisfläche? Wie lange brauchte
sie zum Auftauen? Nun betraten die
Fußgänger immer seltener das brüchig
gewordene Eis der Warthe. Nur forsche
und forschende Jugend mit leichterem
Körpergewicht wagte sich auf die wäs-
serige Eisfläche. Ab und zu erschallte
ein Knacken wie ein Warnungsruf vor
dem Bersten des Eises. An den Ufer-
rändern entstanden Lücken. Die Sonne
ließ vor allen Dingen an der Bollwerks-
mauer die Wärme zurückstrahlen. Auch
um die Pfosten der Brücke und an den
Eisbrechern der alten Holzbrücke löste
sich die Eisdecke. Wenn es soweit
war, konnte jederzeit bei mildem Wet-
ter „die Warthe losgehen". Oft kamen
Beobachter, um nach solchen Anzei-
chen auszuschauen.

Die Stadt sandte Arbeiter, die mit
Sägen oberhalb der Brücke das Eis in
einzelne Schollen zersägten. Diese
wurden mit Stangen unter die noch
vorhandene Eisfläche gestoßen, damit
der Strom unter dem Eis sie erfassen
und abtreiben konnte. Früher wurden
die Eisbrocken auch in die Eiskeller
der Brauereien abgefahren, als es
noch keine anderen Kühlvorrichtungen
gab. Die Stangen lagen außerdem be-
reit, damit man bei gelegentlichem Ein-
brechen der Arbeiter sie ihnen sofort
zur Hilfe hinschieben könnte.

So entstand oberhalb der Brücke
und zwischen den Pfeilern allmählich
eine eisfreie Stelle. Man sah dort wie-
der das Wasser strömen. Der Druck
gegen die Brückenpfeiler wurde gemil-
dert, was besonders bei der alten Holz-
brücke nötig war. Selten löste sich das
Eis unmerklich und trieb fast geräusch-
los ab. Meist war es doch ein gewal-
tiges Schauspiel, wenn das Eis mit
Knacken vollends brach, einzelne
Schollen sich an der eisfreien Stelle
vor der Brücke von selbst lösten, an-
dere nachbrachen und mehr und mehr
stromab trieben. Wieder ein Rauschen,
Schieben und Mahlen, wie vor dem Zu-
sammenfrieren, aber doch nicht mehr
so wuchtig, da alle Schollen schon
mürbe waren. Das stellte man beson-
ders bei solchen Schollen fest, die auf
die Eisbrecher hinaufgeschoben wur-
den und dort wie kraftlos in zwei Teilen
zur Seite sanken.

Ganz selten war der Eisabgang so
gewaltig wie nach dem strengen Win-
ter 1928/29. Da war nicht nur die Warthe
selbst von den abwärtsdrängenden
Schollen erfüllt. Auch im Bett des Bren-
kenhofkanals schob und wühlte sich
eine mächtige Eismasse. Sie kam von
der Warthe oberhalb des Winterhafens
und wälzte sich zwischen der Brücken-
vorstadt und dem großen Anger den
Radewiesen zu, wo sie dann der Warthe
wieder zuströmte. Die gewaltige Ur-

Das „Storchennest

an der Warthe

bei Zechow

natur beeindruckte alle, die dies Schau-
spiel sahen.

Oft folgte dem Eisabgang noch eine
Überschwemmung nach, die manchen
Keller mit Wasser füllte und tiefer ge-
legene Gärten in den Vorstädten un-
betretbar machte. Natürlich war das
nun nicht das Wasser der Warthe, das
wurde ja durch Deiche und Wälle abge-
halten. Aber der Druck des viel brei-
teren Stromes preßte das Grundwasser
in höhere Schichten, bis es tief ge-
legene Ländereien überschwemmte.
Gärtner und Bauern warteten sehn-
süchtig auf das Absinken der Über-
flutung, um die Frühjahrsbestellung in
Angriff nehmen zu können.

Wenn man zur Zeit einer solchen
Überschwemmung auf die nördlichen
Höhen hinaufstieg, sah man kilometer-
weit eine blinkende Wasserfläche.
Strom und überflutete Wiesen waren
kaum zu unterscheiden. Schien dann
noch eine lichte Frühlingssonne, so
spiegelte diese Pappeln und Kopfwei-
den, Zäune und Gehöfte in den glän-
zenden Fluten.
Inmitten des wie ein riesiger See er-
scheinenden Bruches ließen sich die
Ortschaften erkennen. Roßwiese und
Eulam, Kernein und Dechsel. Borkow
und Költschen. In der südöstlichen
Ferne begrenzten die Gollmützer Höhen
die spiegelnde Fläche, über der noch
im Südwesten die Türme des Johan-
niterschlosses von Sonnenburg zu er-
kennen waren. Auch dies ein großarti-
ges Bildl

Zuweilen brachten andauernde Som-
mergewitter ebenfalls ein Sommerhoch-
wasser. Für Landwirte und Gärtner be-
deutete das Ärger und Verlust, für Haus-
frauen und Hausbesitzer eine zusätz-
liche Last, wenn die Keller ausge-

schöpft werden mußten, und noch Är-
ger dazu, wenn so manches im Keller
durch das Wasser verdorben wurde.
Aber für die Kinder war eine Über-
schwemmung bei sommerlichen Tem-
peraturen ein Abenteuer und eine herr-
liche Angelegenheit! Bisweilen brannte
auch gleich während der Schnee-
schmelze die Sonne schon so warm,
daß das Wasser nicht mehr kalt war.
In solchem Wetter wurde die Ablage
zum Planschbecken! Wir alle, die wir
am Wall wohnten, kannten die Breite
der Ablage und wußten, wo ungefähr
der eigentliche Strom begann. Darum
ließen die Eltern ihre Kinder ruhig
Schuhe und Strümpfe ausziehen, und
mit aufgekrempelten Hosen und geraff-
ten Röcken und Schürzen wateten die
Kinder vergnüglich herum. Sie kamen
vom Wall, von der Dammstraße, aus
der Probstei, ja noch von weiterher, um
dies Vergnügen zu genießen. Dabei
wandelten sich Schmetterlingsnetze zu
Fischnetzen; Büchsen wurden zum
Fischfang benutzt. Die Mütter mußten
Einmachgläser hergeben, um gefan-
gene Beute dareinzutun. Es waren
meist nur kleine Stichlinge, „Jüstern"
oder „Fatzker" und wie die kindlichen
Fachausdrücke hießen. Wir fingen auch
Kaulquappen, die wir sogar zu Hause
im Glas noch weiter in ihrer Entwick-
lung beobachten konnten. Manche Kin-
der beglückten ihre Mütter mit den ge-
fangenen Fischlein, die aber zum Bra-
ten wohl doch noch zu winzig waren.
So durften sie wieder in ihr Element
gesetzt werden und schwammen eiligst
davon.

Aber das Fischen mit Netzen,
Büchsen und Gläsern hatte auf den
Geschmack gebracht. Nun wurde ge-
angelt! Da mußte eine richtige Angel



her — aus der Wasserstraße von Golze
oder Schaffner. Das waren die beiden
sich gegenüberliegenden Seilerwaren-
geschäfte, die uns Brückenvorstädtern
am bequemsten lagen. Mit einer Angel
konnte man schon etwas größere Fische
mit nach Hause bringen. Da biß mal
ein kleiner Barsch oder eine Plötze
an. Waren sie gut fingerlang, lohnte
sich Zubereitung und Verzehr. Welch
Landsberger Junge hat wohl nicht sein
Glück beim Angeln erprobt?

Eine besondere Frage stellte dabei
noch die Beschaffung des geeigneten
Köders. Die Kinder drehten meist nur
aus Brot kleine Kügelchen, die sie auf
den Haken spießten. Aber gewitztere
Angler besorgten sich Regenwürmer.
Da sah man in feuchten Frühlings- und
Sommernächten „Irrlichter" über die
Wälle oder im Lützowpark über die
Rasenflächen huschen. Plötzlich griff
dann in den kleinen Lichtkreis einer
Taschenlampe eine „Geisterhand" und
zog einen spazierenkriechenden Regen-
oder Tauwurm aus dem Grase. In einer
Büchse wurden sie gesammelt, um am
nächsten Tage als Angelköder zu die-
nen.

Wer aber ein passionierter, fachmän-
nisch bewanderter und ausgerüsteter
Angler war, der blieb nicht in der Nähe
der unruhigen Stadt. Höchstens bissen
größere Fische im tiefen Wasser am
Bollwerk an, wo man Sportangler bis-
weilen auf den Treppen stehen sah,
wenn keine Frachtkähne dort geankert
hatten.

Sonst aber standen oder hockten
solche „Petrijünger", die ja auch einen
Angelschein besitzen mußten, auf den
Buhnen außerhalb der Stadt. Sie hatten
es nicht gern, wenn man durch lautes
Wesen, durch Ansprechen oder durch
Besichtigung ihrer Beute störte. Spa-
ziergänger, die still vorübergingen, be-
unruhigten weder die nahenden Fische,
noch nahmen sie dem Angler seine Be-
schaulichkeit.

Unsere konzessionierten Berufs-
fischer — Kurzweg und Mulack — er-
beuteten die Flußfische mit Netzen und
Reusen außerhalb des Stadtgebietes.
Ihre Fänge bewahrten sie in ihren
Fischkähnen auf, in deren Fischkästen
es aufgeregt wimmelte, ehe die Fische
in den Geschäften zum Verkauf ange-
boten wurden. Diese Kähne waren un-
terhalb der Brücke am Südufer vertaut.
Bisweilen konnte man die Fischer dort
bei ihrer Arbeit des Umladens be-
obachten. Mit kräftigen Stielnetzen wur-
den die zappelnden Fische aus den
Fischkästen in große, hölzerne Bot-
tiche umgefüllt und auf Spezialwagen
in die Fischgeschäfte befördert. Damals
war unsere Warthe noch fischreich;
man seufzte noch nicht über die töd-
liche Verschmutzung des Wassers.

An anderen Stellen gab es zur Über-
schwemmungszeit noch weitere Belu-
stigungen für die Jugend, z. B. „Kahn-
fahrten" mit Waschbottichen im Garten.
Auch der Holzplatz von Mattheys am
Wall, der sich bis zum tiefer gelegenen
Grünen Weg hinzog, bot Gelegenheit
zu Kahnpartien. Die Kähne wurden
durch lose treibende Bretter ersetzt,
denn der Teil des Holzplatzes am Grü-
nen Weg lag besonders tief und war
oft überschwemmt. Mit Stapelhölzern
wurde das Brett weitergestakt. Man
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60 Jahre Ruderriege der Turn- und Sportgemeinschaft
von 1861 zu Landsberg (Warthe)

Unser Bootshaus — einst! (Foto — heute - siehe Heimatblatt 3 u. 4/70)

park in östlicher Richtung verlagert
worden war, einen Paddel- und Kanu-
Klub darin untergebracht. Den Weg
über das Vorland haben sie durch eine
Zementbahn befestigt.

Heute fragen wir uns, was wir wohl
in den Jubiläumsjahren aufgeboten
hätten, wenn es uns vergönnt gewesen
wäre, in unserer lieben Heimatstadt zu
bleiben? Es würden wohl seit Bestehen
der Ruderriege die größten Feste ge-
feiert worden sein, und der Jugend-
ruderregattaverband Ostmark hätte si-
cherlich eine Jubiläumsregatta ausge-
schrieben.

Der Geist des alten Turnvater Jahn
lebte in unseren Reihen! Daran
hat auch die unglückselige Zersplitte-
rung unseres Vaterlandes nichts än-
dern können. Daher entstand auch der
Wunsch bei allen, die der Hölle des
Krieges entronnen waren und aus der
Gefangenschaft in die Heimat zu ihren
Familien zurückkehrten, von den ehe-
maligen Ruderkameraden zu hören und
sie wiederzusehen. Diese Möglichkeit
bestand sehr bald bei den Landsberger
Treffen in unserer Patenstadt Herford.
Seit 1957 ist ein großer Kreis ehemali-
ger Ruderkameraden begeistert dabei,
in heimatlicher Verbundenheit alte
Freundschaften zu vertiefen.

Das Sprachrohr ist das Landsberger
HEIMATBLATT, das seinerzeit von den
Geschwistern Else und Paul Schmae-
ling — Paul Schmaeling war ja auch ein
alter Ruderer — ins Leben gerufen
wurde. — Jeweils zur Adventzeit er-
halten alle Kameraden — mehr als 50
Freunde der ehemaligen Ruderriege —
einen Rundbrief aus Kiel mit einem
Rückblick auf das vergangene Jahr.
Nach Möglichkeit werden Fotos aus
früheren Zeiten und auch Berichte von
Kameraden, die sich im Laufe des
Jahres meldeten, veröffentlicht. Diese
Rundbriefe finden alle Jahre ein freu-
diges Echo, und es wird damit erreicht,
daß ein enges Zusammenhalten aller
noch lebenden Kameraden bestehen
bleibt. Leider wird der Kreis von Jahr
zu Jahr kleiner.

Im Oktober d. Js. — beim nächsten
Bundestreffen in Herford — wollen wir
uns wieder zusammensetzen und das
Wiedersehen feiern!

Otto Pauschel — Erich Scholz

Im Sportleben Landsbergs nahm die
Ruderriege der Turn- und Sportgemein-
schaft 1861 einen beachtlichen Platz
ein. Mit der steigenden Mitgliederzahl
war allgemein eine stete Aufwärtsent-
wicklung zu verzeichnen. Auf dem
sportlichen Gebiet wetteiferten die Ak-
tiven, insbesondere die Jugend, mit
den beiden außerdem vorhandenen
Vereinen auf den Ruderregatten im
Osten Deutschlands und in Grünau
bei Berlin. Sie brachten eine große
Anzahl von Siegen heim. Ein beson-
deres sportliches Ereignis war immer
die vom Jugendruderverband Ostmark
- mit dem Sitz in Landsberg/W. - in
jedem Jahre auf der Warthe bei Ze-
chow durchgeführte Jugendruderregat-
ta. Getragen wurde dieser Verband
hauptsächlich von den örtlichen Ver-
einen.

Die Versammlungen und kleineren
geselligen Veranstaltungen fanden in
dem schlichten Bootshaus am Wall
statt. Hier kamen sich die Familien
der Ruderer beim Spiel und Tanz nä-
her. Die in den größten Sälen Lands-
bergs - im „Weinberg", „Eldorado"
oder „Viktoria-Garten" veranstalteten
Feste und Vergnügen erfreuten sich
allgemeiner Beliebtheit.

Das erste Gebot des Vereins war
neben der sportlichen Ertüchtigung die
Pflege der Kameradschaft.

Seit der Gründung der Ruderriege
der Turn- und Sportgemeinschaft von
1861 e. V. in Landsberg (Warthe) sind
nun 60 Jahre vergangen. In der Fest-
schrift zur Jubiläumsfeier anläßlich des
700jährigen Bestehens unserer Heimat-
stadt am 3. August 1957 in Herford
schrieb unser ehemaliger Vorsitzender
Erich H e c h t über den Sport in
Landsberg u. a.:

„Im Februar 1912 wurde auf Betrei-
ben der Turner B l o c h , Paul B a h r ,
Richard und Paul B e r g e m a n n und
Paul D o s s o w eine selbständige Ru-
derriege des Männner Turnvereins
(die Weißen) gegründet."

Im Frühjahr 1913 — genau vor 59
Jahren — wurde von Max Heinze das
Bootshaus erbaut. Die Aufnahme, die
uns Kamerad Erich S c h o l z aus
Landsberg mitbrachte, zeigt uns das
alte, bekannte Gesicht. Polnische Was-
sersportler haben, nachdem der Boots-

Harry
Hervorheben



Was wir Alten einst als Kinder spielten
(Fortsetzung aus Blatt 1-3 von 1972)

11. Das Stelzenlaufen
Das war doch wohl mehr als ein

Spiel; es war ein Gewandtheitssport, der
Willenskraft, Gleichgewichtsgefühl und
ein ausreichendes Maß von Körperkraft
verlangte. Nur robuste Jungen, die
außerdem mit Holz und mit Nägeln und
Schrauben umzugehen verstanden, wid-
meten sich ihm. Denn an jede der bei-
den, oft bis zwei Meter hohen oder
langen handlichen Stangen — am
besten aus Kiefernholz — wurde ein
dreieckiges, kräftiges Stütz- oder Tritt-
holz mittels zwei oder drei Nägeln oder
Schrauben trittsicher befestigt. Der Ab-
stand dieser Hölzer vom Ende der Stel-
zen bis zum Erdboden richtete sich
nach dem Mut des „Stelzers", und die
Höhe stieg mit der Länge der Übungs-
zeit oft bis zu einem Meter und mehr,
nachdem er mit 25 cm begonnen hatte.
Bei Höhen von mehr als einem halben
Meter erfolgte das Aufsteigen auf die
Stelzen meistens von einem Zaun aus;
d. h. von der oberen Zaunquerlatte
wurde auf die Tritthölzer gestiegen, die
Stangen oder Holme rücklings hinter
die Oberarme genommen, mit nach un-
ten gestreckten Armen festgehalten
und fest umklammert. So hob man
sicheren Griffes die Stelzen vom Erd-
boden ab und schritt — links, rechts! —
links, rechts! vorsichtig zuerst und all-
mählich immer sicherer in die Gegend.
Bald gelang dann auch der Rückwärts-
gang und das Schreiten nach den Sei-
ten. Und zuletzt reichte die Selbstsicher-
heit aus, um Wettläufe „vor-olympi-
schen" Ausmaßes mit anderen „Stel-
zern" zu wagen. Die Dorfaue, der
Schulhof und andere geeignete Spiel-
plätze waren das Kampffeld. Unfälle
sind — auch dank der Mahnungen der
Omas — nie vorgekommen. „Loß man,
ick wärre schon uffpassen!" hieß es
beruhigend selbstsicher, und der
Volksmund meinte: „Kinder und Betrun-
kene beschützt der liebe Gott!" Wurde
es doch einmal „brenzlich", ja, dann
ließ man sich einfach fallen, d. h., man
versuchte abzuspringen, um so auf den
Beinen zum Stehen zu kommen.

Von woher mag dieses „Spiel" in un-
sere Warthebruch-Heimat gekommen
sein? Haben es in der friedrizianischen
Siedlungszeit etwa die Siedler aus den
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durfte sich aber dabei nicht von den
Holzplatzarbeitern erwischen lassen!

War das Hochwasser wieder in sein
altes Bett zurückgetreten — wer hat
nicht noch den eigenartigen, weich-fau-
ligen Geruch dieser Tage in der Nase?

Aber während des letzten Krieges
erlebten wir ein erschütterndes Schau-
spiel: Tausende großer, toter Fische
trieben stromab. Die weißen Bäuche —
nach oben gekehrt — hoben sich
schauerlich von dem dunklen Wasser
ab und klagten an. Im Posenschen soll-
ten durch Kriegszerstörungen che-
mische Stoffe in das Wasser gelangt
sein, wodurch das große Fischsterben
verursacht wurde. Zwei bis drei Tage
lang sahen wir bekümmert diese Fülle
der verendeten Fische. Ein trauriger
Anblick!

von Karl Lueda

Hopfenbaugebieten Mittelfrankens zwi-
schen Nürnberg und Ansbach mitge-
bracht und zur Erinnerung an ihre ein-
stige Heimat uns vererbt? Denn dort
schreiten noch heute die Hopfenpflük-
ker auf gut zwei Meter hohen Stelzen
durch die noch höheren Gestelle ihrer
Hopfengärten, wenn sie die Hopfenblü-
ten pflückend ernten.

Außerdem erfreute uns Kinder um
die Jahrhundertwende auf dem Jahr-
markt in Landsberg eine damals füh-
rende Stiefelwichse-Firma auf eine be-
sondere Art. Für ihre Erzeugnisse warb
sie. . . („Womit ick meine Stiebel
wickse?... Mit Eulenwickse wickse ick
se!!!") durch einen schwarzgewandeten
und schwarzbezylinderten Stelzenläu-
fer, und das auf Stelzen, die weit über
die Köpfe der Jahrmarktbesucher hin-
ausragten. Das gab unseren heimat-
lichen Stelzideen neuen Antrieb und
kräftigen Auftrieb. Daß die Mütter da-
nach hier und da ihre wohl mit einiger
Mühe besorgten Wäschestützen ver-
mißten, das war allerdings die Kehr-
seite der Aktion, die sich bei manch
einem unserer akrobatischen Kamera-
den auch auf dessen Kehrseite schlag-
kräftig auswirkte...

Aber, schön war es doch! Trotzdem!

12. „Der Urbär kommt!"
Auch nur ein Spiel für Knaben. Und

wie alle Spiele, so muß es doch irgend-
wann und irgendwo und irgendwie ein-
mal entstanden sein, es muß seinen
Sinn haben, selbst dann, wenn es durch
einen schöpferischen Zufall konstruiert
wurde und sich entwickelte. Ist es etwa
auch ein Spiel aus den Urzeiten nicht
nur unserer Heimat, sondern weit zu-
rück aus den Urzeiten des Daseins-
kampfes der Menschen mit den Ur-
kräften der Natur? Oder geht das Spiel
zurück nur auf Zeiterlebnisse, die es
heute nicht mehr gibt, die aber in un-
serer Kindheit, d. h. um die Jahrhun-
dertwende sich alljährlich anboten?
Denn damals kamen immer zu Beginn
der wärmeren Jahreszeit vom Süden
her — aus dem Böhmischen oder gar
vom Balkan oder aus Ungarn — die
Bärenführer mit ihren Tanzbären und
zogen durch das Warthebruch und die
Neumark, nachgewiesen bis nach Pom-
mern und Mecklenburg; im Herbst ga-
ben diese sonderbaren Gäste, heim-

kehrend, uns dann noch einmal die
Ehre ihres Besuches. Dunkelhäutige
und dunkeläugige kleine Gestalten wa-
ren sie, die Bärenführer. An ihre Hand
gefesselt, war an einer langen, kräftigen
Kette ein Braunbär. Diese Kette führte
vom Rücken des Tieres, wo sie zusam-
mengeschlossen war, mit zwei Schlei-
fen unter den Schultern hindurch zur
Brust, wo sie in einem Ring festgemacht
und vereinigt war. Dazu kam aber dann
noch die Leitkette — besser: die Leid-
kette, manchmal auch nur eine kräftige
Hanfschnur. Diese war an einem kleine-
ren Ring befestigt, der dem bedauerns-
werten Petz durch die Oberlippe oder
durch die Nasenscheidewand gezogen
war. Durch Zerren an diesem Marter-
instrument konnte der Bärenführer je-
den Versuch des Ungehorsams
schmerzhaft bändigen. Zum eintönigen
Singsang ein Tamburin schetternd, nö-
tigte er mit einem längerem Stab den
armen Petz, sich auf die Hinterbeine
zu erheben und sich tanzend zu bewe-
gen; unter seinem sichernden Maulkorb
dumpf grunzend oder brummend, oft
unwillig stöhnend, folgte der Bär dem
Willen seines Herrn. Ein Stück Brot,
eine Mohrrübe oder auch Obst waren
nach dem „Auftritt" die erwartete Dank-
gabe aus dem schmutzigen Sammel-
beutel, den sein Herr und Gebieter um
den Hals trug. Und in den schmierigen
Hut des Bärenführers warfen die Zu-
schauer — aus ehrfurchtgebietender
Entfernung — ihre Pfennige oder
Sechser. So ging es weiter von Haus zu
Haus, immer begleitet von uns Kindern,
begleitet auch von dem Gewinsel und
Gekläff der Hofhunde, die angstvoll
eilig von ihren Besitzern an die Kette
gelegt oder eingesperrt worden waren.
Im Gasthof endete der Tageslauf des
Fremdlings. Wenn nicht schon vorher,
so wurde er hier von der Ortspolizei
nach seinen Papieren gefragt, und hier
übernachteten Führer und Bär im
Gänsestall, beide auch im Schlafe noch
aneinandergekettet. Allen war erst wie-
der wohl, wenn am frühen Morgen
diese ungebetenen Gäste den Ort ver-
lassen hatten. Das aufregende zoolo-
gische Ereignis aber hatte die Fantasie
— zumal der Neunmalneun-Klugen —
mächtig angeregt; Wunderdinge wußten
sie über die Tortur zu erzählen, die die
bedauernswerten Petze über sich er-
gehen lassen mußten, ehe sie den
Tanzmeistern gehorchten: Auf glühend-
gemachten Eisenplatten hätten die ar-
men Teddys tanzen lernen müssen!
Was war da unser Koofmanns Muppe,
der zur gleichen Zeit als Frühlingsbote
durch unsere Lande zog, doch für ein
Unschuldslamm! Und wenn nicht schon
früher, so war durch den Bärenführer
das Urbär-Spiel hochaktuell geworden;
alle urtümlichen, urwelttümlichen, see-
lischen Spannungen und Ängste, aller
Kampfgeist und Befreiungsmut spiegel-
ten sich in dem Spiel wider.
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In den Pausen auf dem großen Schul-
hof, auf der Dorfaue oder einem sonst
geräumigen Platz wurde es aufgezogen.
In einer neutralen Ecke des Spielfeldes
grenzte man „die Höhle" des Urbaren
ab. Aus dieser stürmte nun der kräf-
tigste oder flinkeste der Jungen mit
dem Ruf „Der Urbär kommt!" auf die
verängstigte Menschenmeute, um einen
„anzuschlagen" und in die Höhle zu
schleppen. Nun war aber die Laufge-
schwindigkeit des Urbären dadurch be-
hindert, daß er mit verschränkten, d. h.
gefalteten Händen laufen mußte, und
wenn er die Hände aus irgendeiner Ur-
sache löste, dann mußte er ohne Beute
in seine Höhle zurück. Hatte er aber
ordnungsgemäß einen „Menschen" an-
geschlagen, dann mußte der mit in die
Höhle. Je nach Absprache konnte der
Urbär nun mit seinem Gefangenen —
Hand in Hand — und mit dem Ruf: „Bä-
ren kommen!" gemeinsam auf Men-
schenjagd gehen; meistens aber war
das - eigentlich auch sinngemäß —wei-
terhin die Aufgabe des Urbären. Nach
und nach füllte sich die Höhle mit sei-
nen Opfern. Die noch freien Mitspieler
versuchten jedoch die Opfer aus der
Höhle durch Abschlagen an der Grenz-
linie zu erlösen. Hierbei bot sich dem
Urbären erneut die Möglichkeit, „Beute"
zu machen. Waren nun nur noch zwei
Menschenopfer frei, dann kam der
Höhepunkt des Spieles: die Kette! Das
heißt, Urbär und alle Gefangenen
stürmten Hand in Hand als lange Reihe
mit dem Ruf: „Die Kette kommt!" aus
der Höhle. Einerseits suchte die „Kette"
den einen freien Spieler einzukreisen
und zu fangen, andererseits aber ver-
suchten die freien Spieler durch gewal-
tige Anläufe die Kette zu durchbrechen.
Gelang das, so mußte die Kettenmeute
in die Höhle zurück, um zu einem neuen
Fang zu starten. Wer nun von den noch
Freien als letzter übrigblieb, der war
der neue Urbär, und das Spiel begann
von neuem — wie gehabt.

Das war ein Spiel, das Mut, Beweg-
lichkeit, Einsatzfreudigkeit und schnelle
Entschlußkraft erforderte. Es war ein
Spiel, das „unter die Haut ging", so wie
es neulich war, als der Bärenführer und
sein Bär und ihre fremdartige Urkraft
uns innerlich hatten erschauern lassen.
Mit dem Anbruch „einer neuen Zeit" in
den dreißiger Jahren hörten die Be-
suche der Bärenführer auf, aber „Der
Urbär kommt!" wird heute noch ge-
spielt.

Der Vollständigkeit halber zähle ich
nun nur die Spiele auf, die wohl noch
heute „am Leben" sein dürften. Vor-
wiegend für Mädchen waren da das
Seilspringen; Katze und Maus; Jakob,
wo bist Du?; Dritten abschlagen;
. . . dreht euch nicht um, der Plumpsack
geht rum! Ja, und fast hätte ich es ver-
gessen, das Ball- und Rufspiel mit dem
damals zeitnahen soziologischen Ein-
schlag: Kaiser, König, Edelmann — Bür-
ger, Bauer, Bettelmann; wie müßte und
würde wohl heute die Klassifizierung,
die standespolitische Reihung lauten
müssen?

Für die robusten Knaben stand eine
größere Anzahl Spiele mit vermehrtem
Kraft- und Stimmaufwand bereit:
Glucke und Habicht, Bockspringen, Tau-
ziehen, Sackhüpfen, Schinkenklopfen,
Schleuderschlange, Hahnenkampf, Wer
fürchtet sich vorm schwarzen Mann?
und Räuber und Gendarm.

Abschließend erwähne ich die Reigen.
Letztere fußten auf dem alten deut-
schen Sagen- und Märchenschatz. Sie
wurden mehr als heute von der Schule
in der großen Pause und in den Spiel-
stunden gefördert.

Text und Melodie von e i n e m die-
ser Spiel- und Singreigen — aus zeit-
gemäßen Zutaten geformt und in edlem
Seelenschmalz gebacken — wabern be-
sonders kindheitsweh noch in meiner
Erinnerung. Nicht nur auf dem Schul-
hof, sondern auch bei dem „Federnrei-
ßen" und bei ähnlichen Familienzusam-
menkünften erschütterte dieser Reigen
die Stimmbänder:
„Es wohnt ein Kaiser an dem Rhein,
der hat drei schöne Töchterlein, Töch-

terlein,
der hat drei schöne Töchterlein!"
Nicht „die Reichste", nicht die, die „ins
Kloster ging", sondern die „arm in ein
fernes Land" zog, gab dem Reigen den
„bestrickenden" Sinn:
„Gestickte Kleider mag ich nicht,
nach meiner Heimat sehn' ich mich!

sehn' ich mich!"
Und auf dem Grabe steht es dann ja
auch „geschrieben", „sie ist ihr treu ge-
blieben!" Wie so einfach es einstmals
doch war!

Den Höhepunkt der sommerlichen
Spielenszeit bildeten im Laufe der Jahr-
zehnte die Kinderfeste der örtlichen
Vereine und der Schulen. Bestand doch
fast an jedem Orte unseres Heimat-
kreises ein Gesangverein, der als Ge-
mischter Chor, als Männergesangverein
oder als Kirchenchor, als Singgemeinde
der Pflege des deutschen Liedgutes
sich annahm.

Zu Verbänden innerhalb des Kreises
zusammengeschlossen, veranstaltete
man gesangliche Wettkämpfe, bei
denen dann für uns Kinder freudvolle
Kinderfeste mit allem spielerischen
Drum und Dran abfielen.

Als Beweis der kaum erwarteten Mu-
sikalität unserer Landsleute sollen un-
sere Dorfkapellen nicht unerwähnt blei-
ben. Zu den Hochzeiten, zu Vereins-
festen, Kinderfesten und bei Ehrungen
aller Art — bis zu dem „letzten schwe-
ren Gang" — standen sie bereit: Die
Kapellen Liefke, Zantoch; Kipf; Schöne-
wald; Blawert, Derschau; Kissel, Seid-
litz und lange vorher: Dickkopf, Block-
winkel . . . um nur einige zu nennen.
Nach schwerer und fleißiger handwerk-
licher und landwirtschaftlicher Tages-
arbeit meisterten ihre hartgewordenen
Finger Saiten-und Blasinstrumente aller
damals bekannten Art. Meist vier, aber
auch fünf oder sechs Laienmusiker fan-
den sich zu löblichem Tun zusammen.
Polka, Ländler, Dreher, Rheinländer,
Märsche, Polonaisen, Mazurken, Wal-
zer, Potpourris von Volksliedern usw.
und so fort spielten sie zum Tanze,
zum Zuhören, zum Mitsingen und
zum „Schunkeln". Zu den Schunkel-
liedern gehörten als eiserner Bestand
bei Familienfeiern einschließlich der
„Federköste": „Mariechen saß weinend
im Garten", „Die Rosenbank am Eitern-
grab", „Im Grunewald, im Grunewald
ist Holzaktion", „Lot ist tot.. .", „Pflau-
men, zuckersüße Pflaumen ...", „An
einem Baume, da hängt 'ne Pflaume . ."—
Steter Abschluß aber war: „Guter Mond,
du gehst so stille . . . " !

Unerschöpflich war die Zahl ihrer
Notenhefte — Notenhefte mit Weisen,

die geschaffen, komponiert und arran-
giert waren von unserm unvergessenen
Landsberger Hermann Silwedel dem
Älteren!

Über eines der Mitglieder — aller-
dings jüngeren Jahrgangs — aus einer
der obengenannten Laienmusiker-Ge-
meinschaften muß ich doch noch kurz
berichten. Als Kind schon von seinem
Vater her musikbegeistert und begabt,
fand der Junge zur hohen Kunst den
Weg. Aus der Schule mit dem damals
üblichen einfachen Abgangszeugnis
einer dreiklassigen Volksschule ausge-
stattet, ging er mit seinem Vater —
einem Spezialarbeiter — anno 1919
nach Berlin. In dem Zeugnis hieß es,
was Betragen und Leistung anbetraf,
kurz d.h. auch amtlich - seit 1872 (!)
bis 1919 geltend - vorgeschrieben:
„Haltung und Gesinnung flößten Ver-
trauen ein!" Das war allerdings der
höchstzulässige staatliche Vertrauens-
beweis, gewissermaßen das h. c. — ho-
noris causa— (ehrenhalber) eines Volks-
schülers jener Zeiten, für unseren
Freund eigentlich das H.C. — das Hohe C.
Und mit diesem Zeugnis setzte er sich
auf dem für ihn vorgedachten Ausbil-
dungsgang an den Berliner Konserva-
torien durch und erwarb den Titel und
die Lizenzen eines Musikdirektors. Als
solcher leitet er seit Mitte der zwanzi-
ger Jahre noch heute in Berlin mit einer
Anzahl von Fachkräften der Musik eine
Musikschule (Privat-Konservatorium)
nebst einer Zweigstelle. Während sei-
nes Musikstudiums schuf er als eine
seiner ersten Kompositionen einen
„Zeppelin-Marsch", den er laut Titel-
blatt seinem einstigen Lehrer „in Dank-
barkeit" widmete.

Und somit sind wir aus der Vergan-
genheit wieder zur Gegenwart zurück-
gekehrt.
„O selig, o selig, ein Kind noch zu
sein!"
Ja, so haben wir Alten als Kinder einst
gespielt! Wo sind sie alle geblieben,
die einstmals mit uns spielten, sangen,
lachten und tanzten? Denken und dan-
ken wollen wir noch den Lebenden mit
den Worten des Sängers deutscher
Psalmen, mit F. G. Klopstock:
Ihr Edleren, ach, es bewächst
Eure Male schon ernstes Moos!
Wie war glücklich ich, als ich
mit Euch sähe sich röten den Tag,
schimmern die Nacht!
„Gott zur Ehr'...

Zum 50. Male jährt sich am 28. Mai 1972
der Todestag des einstigen Bürgers un-
serer Heimatstadt

Carl Teike
Komponist des berühmtesten Marsches
der Welt

„Alte Kameraden"
Gerhard Silwedel erzählt im nächsten
Heimatblatt seine Erinnerungen und Be-
gegnungen mit dem Komponisten. -
Aus technischen Gründen konnten wir
mit der Veröffentlichung leider noch
nicht beginnen.

Nächstes Treffen in Berlin:
Sonnabend, 10. Juni 1972, ab 14 Uhr

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Liebe Landsleute!

Wir laden Sie herzlich ein zum

8. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
vom 7.-8. Oktober 1972 in Herford

Das Programm soll in herkömmlicher Weise verlaufen:

Festliche Stunde im Stadttheater
mit Ausstellung „Landsberg (Warthe) Stadt und Land im Wandel der Geschichte"

Landsberger Ball im Schützenhof

Gottesdienst in der Münsterkirche mit anschließender „Goldener Konfirmation"

Totenehrung vor dem Ehrenmal in Landsberg

Heimattreffen im Schützenhof mit Ausstellung und Filmvorträgen

Alles Nähere und Weitere ist aus den Einladungen zu ersehen,

die demnächst zum Versand kommen!

Lübeck
Am 19. März 1972 waren in der Hei-

matstube des Rentnerwohnheims in
Lübeck-Moisling 22 Mitglieder des Hei-
matkreises zusammengekommen.

Der Vorsitzende Fritz Strohbusch be-
grüßte alle Anwesenden herzlichst —
besonders das Ehepaar Rosenthal, das
nach mehreren Jahren Abwesenheit
wieder nach Lübeck gezogen ist. Der
Osterspaziergang aus Goethes Faust,
den F. Strohbusch zu Gehör brachte,
erinnerte daran, daß die Macht des
Winters gebrochen ist — zumal an die-
sem Sonntage schon warmes Früh-
lingswetter herrschte. Interessant war
dann ein Bericht von F. Strohbusch
über die Besiedlung des deutschen
Ostens. Seit dem Jahre 800 waren dort
abwechselnd deutsche und polnische
Bewohner beheimatet. Davon zählten
diese Gebiete nur 150 Jahre zum pol-
nischen Reich — aber 800 Jahre waren
sie urdeutsch! Der letzte Teil über die
Geschichte unserer Heimatstadt ab
1890 bis zum Kriegsende 1945 erweckte
bei den älteren Landsbergern beson-
ders viele Erinnerungen. So schilder-
ten die Landsleute Hecht und Weber
ihre Erlebnisse während des Brandes
der Holzwarthebrücke im Jahre 1905.

Eine lustige Begebenheit bei der Ein-
weihung des Stadions an der Soldiner
Chaussee am 11.8.1929 gab außerdem
Herr Hecht zum Besten.

Das Gedicht von Adolf Mörner:
„Unsere Heimatstadt Landsberg" bil-
dete den Abschluß aus der Geschichte
Landsbergs. Herr Falkenhagen machte
noch Angaben über die Entwicklung
der Bevölkerung nach dem Kriege in
Landsberg.

Ein Artikel aus der Märkischen Zei-
tung über die Garnisonkirche in Pots-
dam, die in diesem Jahre ihr 250jäh-
riges Bestehen hätte feiern können,
fand ebenfalls interessierte Zuhörer.

. . . aus dem Bericht von A. Schu-
macher.

Hamburg
Die Jahreshauptversammlung fand

wie immer im Gasthaus Lackemann,
Hamburg-Wandsbek, Hinterm Stern 14,
statt und brachte die volle Bestätigung
zur Weiterarbeit des Vorstandes.

Der vom 1. Vorsitzenden, Carl Ritt-
meyer, gehaltene Vortrag über das
Haus der Heimat und der Arbeit der
Landsmannschaft löste Beifall und eine
lebhafte Diskussion aus.

Bei der am 26. März stattgefundenen
Versammlung fand ein Vortrag des
1. Vorsitzenden — gestärkt durch einen

Film und Dias — „Herford und sein
8. Bundestreffen" guten Anklang.

Am 8. April fand die Fahrt des Hei-
matkreises „ins Grüne" statt. Mit 45
Personen ging die Fahrt mit einem
modernen Bus ab zur Zonengrenze.
Bei strahlendem Sonnenschein begrüß-
te uns auf der Hinfahrt das junge Grün
der erwachenden Natur. Die Fahrt
führte uns über Glinde — Grander
Mühle — am Sachsenwald entlang
durch Schwarzenbek — Mölln nach der
Seen-Stadt Ratzeburg in die Kaserne
des Bundesgrenzschutzes.

Hier hörten wir einen Vortrag über
die Aufgaben des Grenzschutzes ent-
lang der Demarkationslinie . . . ; danach
führte uns ein Kommando an die nahe
Grenze bei Wietingsbek und Rosen-
hagen. Über Stacheldraht, Minenfeld
und Sperrgraben schauten wir vorbei
an Wachtürmen ins Mecklenburger
Land. — Weiter ging dann die Fahrt
entlang am Schalsee und Salemersee
wieder durch Ratzeburg nach Bergen-
thin ins Gasthaus Meyer, lieblich gele-
gen am Elb-Trave-Kanal. Alle konnten
sich an einem reichhaltigen, wohl-
schmeckenden Mittagessen laben. An
der nördlichsten Spitze des Ratzebur-
ger Sees auf der Insel Rotenhusen im
Fährhaus war die Kaffeetafel gedeckt.
Alle Heimatfreunde und Gäste waren
des Lobes voll über die gelungene
Fahrt. Leider kam vom nahen Lübeck
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kein Besuch Landsberger Freunde . . .
Gegen 19 Uhr landeten wir wieder

in Hamburg mit dem Gefühl, eine ge-
lungene Ausfahrt erlebt zu haben.

Am 11. Juni, 15 Uhr, wieder bei
Lackemann, zeigt Erich Fischer zwei
Filme,

„Landsberger im Bayerischen Wald
und in Oberösterreich."

Der Heimatkreis lädt dazu besonders
herzlich ein.

P. S. Carl Rittmeyer schreibt: „Be-
seelt bin ich nur von dem einen
Wunsch, daß der 11. Juni auch wieder
ein Erfolg wird . . ."

Wir glauben, dieser Wunsch wird in
Erfüllung gehen!

Bremen

Frau Martha Pade rief, und viele,
viele kamen — um sich neue Dias aus
Landsberg (Warthe), die Hans Beske
1971 während seines Aufenthaltes dort
gemacht und den Film und weitere
Dias, die Erich Scholz 1966 und 1970
in Landsberg machen konnte, anzu-
sehen.

Dank der guten Vorbereitung und
der zahlreichen Einladungen waren
sehr viele Landsberger aus dem Raume
Bremen gekommen. So gab es ein
fröhliches Wiedersehen und ein leb-
haftes Austauschen von Erinnerungen
an unsere alte Heimat. Schließlich er-
weckten ja auch die Dias und der Film-
viele Erinnerungen an in Landsberg
verlebte Jahre, und es war für viele
nicht leicht, unsere inzwischen stark
veränderte Heimatstadt wiederzuerken-
nen. Erich Scholz, Kiel, versuchte, mög-
lichts allen nahezubringen, welche Ge-
fühle den bewegen, der nach langen
Jahren die Heimat wiedersehen kann.

E. Sch.

Berlin
Das Frühlingstreffen fand am 23.4.

im Parkrestaurant „Südende" statt.
. . . unsere Heimattreffen sollen auch

weiterhin stattfinden - wir werden den
Heimatgedanken pflegen. In diesem
Sinne waren auch die Begrüßungs-
worte des Kreisbetreuers Bruno
G r ü n k e . Mit einem heimatlichen und
sinnvollen Gedicht beendete er seine
Rede — worauf gemeinsam das Märker-
Lied gesungen wurde. Für jahrelang
geleistete Arbeit im Kreise und für die
Treue zur Heimat würdigte B. Grünke
Frau Baumgarten und Frau Heese, in-
dem er ihnen die silberne Ehrennadel
überreichte; außerdem erhielten die
Schriftführerin, Frau J. Stiehlau, und
die Karteiführerin, Frau Baumgarten,
als Anerkennung einen Nelkenstrauß.

Pflichtgemäß wurde nun die Neuwahl
des Kreisvorstandes für die nächsten
zwei Jahre vollzogen. Nachdem der
Geschäfts- und Kassenbericht verlesen
war und dem bisherigen Vorstand Ent-
lastung erteilt war, traten die alten
Vorstandsmitglieder von ihren Ämtern
zurück. Landsmann A. Bensch über-
nahm das Amt des Wahlleiters. Er
dankte dem alten Mitarbeiterstab für
die in den vergangenen Jahren gelei-
stete aufopfernde Arbeit im Heimat-
kreis. Nun vollzog sich der Wahlakt mit
voller Einmütigkeit. Mit kleinen Ände-
rungen wurde der bisherige Vorstand
wiedergewählt. Der neue Kreisbetreuer
übernahm sein Amt mit den Worten:
„Da Heimatliebe verpflichtet, werde
ich auch in Zukunft alles Erdenkliche
tun, um die Mitglieder des Kreises zu-
sammenzuhalten. — Heimat, ich will
mein Herz dir schenken und in der Not
erst recht an dich denken!" Mit dem
Carl-Teike-Marsch „Alte Kameraden"
schloß dieser Teil des Programms.

Für Unterhaltung und Tanz sorgte
jetzt wieder die Kapelle Daubitz.

Wegen der Sommer- und Reisezeit
soll das nächste Kreistreffen erst im
Oktober stattfinden.

. . . aus dem Bericht von J. Stiehlau.

Ihren 82. Geburtstag kann Frau
Martha Bergner, geb. Woltmann, aus
LaW., Bahnhofstraße 10, Färberei, am
14. Juni 1972 in 1 Berlin 37, Clayallee
Nr. 339, begehen.

Frau Ella Hennig, geb. Faustmann,
fr. Pollychen/Kr. LaW., vollendet am
14. Juni 1972 ihr 76. Lebensjahr in
7141 Neckarrems, Hintere Straße 12.

Am 16. Juni 1972 feiert Frau Minna
Hempel, fr. Lipke/Kr. LaW., ihren 84.
Geburtstag in 1 Berlin 41, Filandastr.
Nr. 1.

Frau Lisbeth Lippert, geb. Grunow,
fr. LaW., Lehmannstr. 26, wird am 17.
Juni 1972 ihren 64. Geburtstag in 1 Ber-
lin 41, Bergmannstraße 75, feiern.

Frau Olga Gohlke, geb. Wilde, wird
am 14. Juni 1972 ihren 73. Geburtstag
feiern. Ihr Ehemann Gastwirt Otto
Gohlke vollendete am 17. Febr. 1972
sein 79. Lebensjahr in 1 Berlin 20,
Ederkopfweg 17 — ehemals Lipke/Kr.
LaW.

Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

4 Düsseldorf, Konkordiastr. 10
„ . . . ganz herzlich danke ich Ihnen

für Ihre lieben Zeilen - ich freue mich
besonders über die schnelle Zustellung
der Heimatzeitung; natürlich war alles
andere unwichtig, und es wurde erst
einmal gelesen . . .

Nun zu meinen Personalien: Im Jahre
1916 wurde ich in Zanziner Teer-
ofen geboren, und im Jahre 1925
erwarben meine Eltern Otto und
Berta Schäm in Hohenwalde den Gast-
hof „Zum Stegsee" und die dazu-
gehörige Landwirtschaft. Meine Mutter
konnte am 16. März d. J. ihren 87.
Geburtstag begehen. Gesundheitlich
geht es ihr ganz gut — nur das Ge-
dächtnis läßt etwas nach — sie wohnt
in 4722 Ennigerloh/Westf., Grubenstr.
Nr. 6 zusammen mit meinem Bruder
Otto. Unser Vater kam 1945 nach Posen
bzw. Warschau und verstarb in der
Gefangenschaft.

Meine Frau Charlotte, geb. Gruhn,
stammt aus Stargard i. Pom., kennt
auch Kessner's „Hotte-Hü", denn dort
in St. hatte einer der Söhne von Fritz
Kessner ein gleichartiges Geschäft. —
Unser Sohn Wolfgang studiert noch in
Hamburg.

Meine Schwester Hedwig, jetzt Frau
Neuhaus, und mein Bruder Georg woh-
nen in Remscheid; der jüngste Bru-
der, Hans, ist 1941 in Rußland gefal-
len. . .

. . . mit herzlichen Grüßen
Ihr Franz Schäm

Frau Gertrud Bergemann, geb. Beth-
ke, fr. LaW., Richtstr. 34 und Moltke-
straße 16, vollendet am 21. Juni 1972
ihr 80. Lebensjahr in 3096 Thedinghau-
sen, Helmstedter Straße 426.

Ihr Ehemann Richard Bergemann
konnte am 17. April auf 86 Lebens-
jahre zurückblicken.

Ihre Schwester, Frau Erna Besser,
geb. Bethke, fr. LaW., Kladowstraße 74,
feierte am 19. April 1972 ihren 88. Ge-
burtstag in 3 Hannover-Buchholz, Kuk-
kucksbusch 2.

Am 25. Juni 1972 wird Frau Annl
Rust, fr. LaW., Friedeberger Str. 4,
ihren 77. Geburtstag in 1 Berlin 33,
Hagenstraße 39/47, Karl-Steeb-Heim,
begehen.

Frau Friedel Käding, geb. Hoffmann,
wird am 25. Juni 1972 ihr 71. Lebens-
jahr vollenden in 1 Berlin 19, Steifen-
sandstraße 2, Tel. 3 07 35 48; fr. LaW.,
Lehmannstraße 22.

4619 Bergkamen, Lassallestr. 5
Bei einem Besuch in Berlin 1971

wurde obiges Bild aufgenommen. Sie
sehen Urgroßmutter, Großmutter, Mut-
ter und Kinder! . . . Rechts von mir
steht meine Tochter Marianne Bora,
meine Enkelin Christiane und deren
zwei Töchter...

. . . mit den besten Heimatgrüßen
Ihre Charlotte Niggemann

verw. Suder, geb. Blümke, fr. LaW.,
Moltkestr. 17.

Frau Elli Neumann, geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistraße 9a, wird am 21.6.
1972 69 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Erich in 1 Berlin 37, Niklas-
straße 49.

Am 25. Juni wird Alwin Witschel aus
LaW., Luisenstraße 17, seinen 75. Ge-
burtstag in 1 Berlin 31, Durlacher Str.
Nr. 13, feiern.

In 78 Freiburg/Br., Fehrenbachallee
Nr. 55, feierte Frau Klara Wattke aus
LaW., Ebertstraße 9, am 2. Mai 1972
ihren 77. Geburtstag.



Elisabeth-Friderike, 6. April 1972
Über ihre Geburt sind dankbar und

freuen sich mit Martin und Reinhard
Marianne Laube, geb. Vieth,
Klaus-Jürgen Laube, Pfarrer,

49 Herford, Münsterkirchplatz 5, ehe-
mals LaW.

Die Eheleute
Paul Balfanz und Frau Helene aus

Lorenzdorf/Kr. LaW., feierten am 17.
April 1972 ihre Goldene Hochzeit in
1 Berlin 65, Ravenestraße 3.

In 3091 Kampsheide Nr. 75, Post
Asendorf, kann Frau Elli Elsner aus
Kattenhorst/Kr. LaW., am 6. Mai 1972
ihren 62. Geburtstag begehen. Am
14. Mai wird sie mit ihrem Ehemann
Willi Elsner im Kreise ihrer Lieben den
40. Hochzeitstag feiern.

Frau Frieda Neumann, geb. Schön-
fisch, Fernemühlen- Ecke Heinersdor-
fer Straße, und ihr Ehemann Alfred
Neumann (Landesanstalt), später
Eberswalde, feiern am 20. Mai 1972
das Fest der Goldenen Hochzeit in
415 Krefeld, Kölner Straße 234-692. -.
Beide sind noch rührig und nehmen
am Weltgeschehen teil.

Frau Martha Kunert, fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße, verlebte am 22. März
1972 in 48 Bielefeld, Kreuzstraße 21,
Lutherstift, ihren 94. Geburtstag.

Frau Margarete Pritsching, geb.
Handke, ehem. Vietz/Ostb., feierte am
3. Mai 1972 ihren 88. Geburtstag in
1 Berlin 44, Sonnenallee 196, wo auch
ihre Schwester Gertrud Handke am
22. Juni ihren 79. Geburtstag begehen
wird.

Frau Ella Loewe, geb. Hass, fr. LaW.,
Hardenbergstr. 16, feierte am 21. April
ihren Geburtstag. Sie lebt jetzt in
1 Berlin 42, Rixdorfer Straße 104.

Frau Marie Heese, geb. Barkusky, fr.
LaW., Düppelstr. 2, feierte am 16. Mai
1972 ihren 66. Geburtstag in 1 Berlin
41, Klingsorstraße 80.

In 1 Berlin 61, Lobeckstraße 73b,
konnte am 16. Mai Frau Hulda Schmel-
zer aus LaW., Zechower Str. 71, ihren
75. Geburtstag begehen.

Frau Erna Gregert, geb. Guttmann
aus LaW., Hinterstraße 21, vollendete
am 17. Mai 1972 ihr 80. Lebensjahr in
1 Berlin 19, Spandauer Damm 217.

Am 20. Mai 1972 feierte Karl Fuß aus
LaW., Meydamstraße 61, seinen 68.
Geburtstag in 1 Berlin 42, Kaiserstr.
Nr. 111, Stflg. II.

Frau Margarete Eichmann, fr. LaW.,
Priesterstraße 6/7, begeht in 817 Bad
Tölz, Königsdorfer Straße 2, ihren 71.
Geburtstag am 21. Mai 1972.

Frau Frieda Riemer, geb. Leest, fr.
LaW., Heidekruger Straße 36 - Gold-
beck-Siedlung, feierte am 23. Mai 1972
im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Ur-
enkel ihren 77. Geburtstag in 1 Berlin
20, Seegefelder Straße 30.

Der Ehrenvorsitzende des Sportclub
„Preußen", Fritz Stenigke, fr. LaW.,
Carl-Teike-Platz 3, konnte am 9. Mai
1972 sein 80. Lebensjahr in 699 Bad
Mergentheim, Lenaustraße 2, I. voll-
enden.

Der Sportclub „Preußen" gratuliert
recht herzlich seinem Ehrenvorsitzen-
den Fritz S t e n i g k e zu seinem am
9. Mai begangenen 80. Geburtstag. Wir
wünschen ihm für seine ferneren Le-
bensjahre alles Gute — vor allem wei-
terhin die Gesundheit.

Der Vorstand
i. A. B. Grünke

99 erfüllte Lebensjahre lagen am
4. Mai 1972 hinter Hermann Völker aus
Vietz/Ostb., Friedr.-Gläser-Str. 22. Er
lebt in 3388 Bad Harzburg-Bündheim,
Im Berggarten 5.

Am 22. Mai 1972 vollendet Frau El-
friede Gliese aus LaW., Meydamstraße
Nr. 61, ihr 80. Lebensjahr in 1 Berlin
33, Dievenowstraße 7. Ihren Ehrentag
wird ihr einziger Sohn Paul-Gerhard
mit seiner Frau verschönen.

Am 8. Juni 1972 wird in 6442 Roten-
burg/Fulda, Finkenstraße 14, Erich Mal-
cher, fr. LaW., seinen 70. Geburtstag
feiern.

Am 12. Mai 1972 wird Frau Dora
Reimann, geb. Lück, fr. LaW., Kurzer
Weg 13, ihr 70. Lebensjahr vollenden.
Wir wünschen, daß sie diesen Tag mit
ihrem Ehemann Willi in ihrem Heim in
1 Berlin 62, Ebersstraße 41, Grths.,
froh begehen kann.

Auf 79 Lebensjahre kann am 10. Mai
Alfred Esch, fr. LaW., Bahnhofstr. 2,
in 1 Berlin 44, Weserstr. 28/29, zurück-
blicken.

Ihren 76. Geburtstag konnte Frau
Hedwig Lage aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
am 5. Mai in 2901 Huntlosen i. O., Wil-
helmstr. 1a, begehen.

Fleischermeister Carl Wiedemann aus
LaW., Brückenstr. 10, wird am 27. Mai
1972 seinen 80. Geburtstag in 1 Berlin
45, Theklastraße 11, begehen.

Frau Dorothea Nehler, fr. LaW., Stein-
straße 32, vollendet am 27. Mai 1972
ihr 71. Lebensjahr in 6376 Oberhöch-
stadt/Taunus, Feldbergstraße, Altkönig-
Stift, B 420.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der, aus Liebenow/Kr. LaW., kann am
22. Mai 1972 ihren 69. Geburtstag fei-
ern, und ihr Ehemann, Kaufmann Erich
Jachmann, wird am 1. Juni 1972 auf
73 Lebensjahre zurückblicken. Sie le-
ben in 8 München 25, Aberlestr. 20.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul, fr.
Loppow/Kr. LaW., kann am 1. Juni
1972 ihren 68. Geburtstag begehen. Sie
lebt jetzt in 5904 Eiserfeld-Gosenbach/
Sieg, Siegener Straße 77.

Frau Käthe Wandrey, Lehrerwitwe
aus LaW., Bismarckstraße 22, wird am
4. Juni 1972 ihren 80. Geburtstag in
29 Oldenburg i. O., Vereinigungsstraße
Nr. 1a, begehen.

82 Jahre alt wird am 5. Juni 1972
Julius Magendanz, fr. LaW., Kladow-
straße 26a, in 1 Berlin 41, Dickhardt-
straße 5.

Frau Erna Gneust, Wwe. des Getrei-
dehändlers Karl Gneust, fr. LaW., Bis-
marckstraße 17, wird am 9. Juni 1972
in 355 Marburg/Lahn, Rollwiesenweg
Nr. 42, ihren 79. Geburtstag begehen.

Am 20. Mai 1972 wird der Tischler-
meister Erich Messer aus LaW., Neu-
stadt 5, 80 Jahre alt.

Sein einziger Sohn Karl-Heinz ist lei-
der in Rußland geblieben, und seine
vielen Landsbergern bekannte erste
Ehefrau verlor er schon im April 1949.
Jetzt lebt er mit seiner zweiten Frau im
selben Hause wie seine Tochter Mar-
garete Schumann in 748 Sigmaringen,
Schulstraße 6. Zeit und Muße hat er
dort, um an die Zeit seines Lebens in
unserem geliebten Landsberg zurück-
zudenken. So mancher Leser dieser
Zeilen wird jetzt das Geburtstagskind
in der schmucken Uniform der Frei-
willigen Feuerwehr unserer Heimatstadt
— in der er noch mehrere Ehrenämter
bekleidete — vor seinem geistigen Auge
sehen.

Mit 18 Jahren — also 1910 unter
Oberführer Richard Groß - trat Erich
Messer bereits der Landsberger Frei-
willigen Feuerwehr bei und hat sich mit
persönlichem Einsatz zum Wohle der
Bürger unserer Stadt verdient gemacht.
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Fern seiner geliebten Heimat ver-
starb am 13. März 1972 plötzlich und
unfaßbar für uns mein lieber Mann,
mein guter Bruder

Otto Krüger
* 11. 8.1920 in Morrn Kreis LaW.

Irene Krüger geb. Tänzler

Gerda Krüger
X 153 Teltow-Sigridshorst, Brun-
hildstraße 53

wohnhaft früher: Morrn-Abbau, Berg-
wiese — zuletzt:

1 Berlin 47, Theodor-Loos-Weg 8

Im gesegneten Alter von 92 Jah-
ren entschlief sanft und ruhig un-
sere liebe Mutter, Großmutter, Ur-
großmutter und Tante

Elisabeth Brauer
geb. Sehl

In Liebe und Dankbarkeit
Wilhelm Brauer und
Frau Irmgard geb. Wohlfeil
Siegfried Brauer und
Frau Margarete geb. Liebelt
Johanna Steuck geb. Brauer
Gerhard Brauer
Enkel und Urenkel

237 Büdelsdorf, den 25. März 1972
fr. LaW., Theaterstraße 35
208 Pinneberg-Waldenau, Op de
Wisch 22

Nach langer Krankheit erlöste
Gott unsere liebe Mutter, Großmut-
ter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Gertrud Lühe
geb. Rückheim

im Alter von 82 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Horst-Siegfried Lühe
Christel Lühe geb. Kühn
Klaus-Dietrich Lühe

43 Essen-Werden, den 28. März 1972
Sarnsbank 10; früher Borkow Kreis
LaW.

Luise Huth
geb. Boese

*25. 8. 1887 † 6. 4. 1972
Im Namen aller, die sie gern hat-
ten

Dr. Marieluise Boese
286 Osterholz-Scharmbeck, Bahn-
hofstraße 95

Frau Huth verbrachte ihren Le-
bensabend in Berlin-Schöneberg.
Ihr großer Freundeskreis wird sie
mit ihrem liebenswerten, hilfsberei-
ten Wesen sehr vermissen. In ihrer
Jugend verbrachte sie etliche Jahre
in Loppow und besuchte in LaW.
das Lyzeum.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 7. März 1972 Frau

Marie Parpart
geb. Liebsch

im 75. Lebensjahre in
1 Berlin 20; fr. LaW., Grüner Weg 56

Wenn ich dich anrufe,
so erhörest du mich und
gibst meiner Seele große
Kraft. Psalm 138,3

Am 11. März 1972 entschlief nach
schwerem Leiden meine liebe Frau
und treue Lebensgefährtin, unsere
herzensgute Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter, Schwägerin und
Tante

Anny Wiedemann
geb. Borchmeyer

* 22.10.1901 † 11.3.1972
In tiefer Trauer

Erich Wiedemann
Ingeborg Knöllner
geb. Wiedemann
Jürgen Knöllner
Gabi und Fred
Marianne Schulz geb. Wiedemann
Hans Schulz
Christiane
und alle Angehörigen

495 Minden, Scharnhorststraße 5,
Ahrensburg, Wittenberge
fr. LaW., Winzerweg 12 und Küstri-
ner Straße 13b.

Am 16. Dezember 1971 verstarb in
Hannover der Volkshochschuldirek-
tor a. D.

Dr. rer. pol.

Günther Thiede
kurz vor seinem 69. Geburtstag.

Vor 54 Jahren bestanden wir zu-
sammen das Einjährigen-Examen an
der Knaben-Mittelschule in Lands-
berg (Warthe).

Ein Leben lang standen wir in
Freundesverbindung.

Bei unserem seit längerer Zeit ge-
planten Klassentreffen in Bad Hom-
burg v. d. H., am 6. April 1972, fehlte
er uns sehr. Wir haben seiner in
tiefer Trauer gedacht!

Willy Kupsch
Rechtsanwalt und Notar

1 Berlin-Grunewald, Koenigsallee 44,
früher Schönewald u. Landsberg/W.,
sowie die weiteren Klassenkamera-
den aus Landsberg/W.:

Gerhard Kühn, 6074 Urberach,
Schillerstraße 20,
Walter Halbmeier, 638 Bad Hom-
burg v. d. H., Friesenstr. 4, VIII,
Walter Witzig, 638 Bad Homburg
v. d. H., Promenade 18
Leider nicht teilnehmen konnte:
Georg Fehrle, X 113 Berlin-Lich-
tenberg, Einbecker Straße 10

Für uns alle unfaßbar ist am
1. Dezember 1971 mein lieber Mann,
mein guter Vater, unser Bruder,
Schwager und Onkel

Hellmut Klause
im Alter von 69 Jahren von uns ge-
gangen.
In tiefer Trauer

Johanna Klause geb. Pissulla
Dr. med. Brigitte Klause
Wally Zieger geb. Klause
Johanna Heim verw. Ullmann
geb. Klause
Familie Richard Klause
Familie Karl Klause

6078 Neu-Isenburg, Goethestraße 68,
fr. LaW., Küstriner Straße 86

Wir haben etwas sehr Wertvolles
unwiederbringlich verloren.

Unser geliebter und so sehr um
uns besorgter Mann und Vati, Bru-
der, Schwager und Onkel

Karl Klause
mußte uns am Ostersamstag für
immer verlassen.
Im Namen aller Angehörigen

Gretl Klause geb. Bettenhäuser
Axel, Jutta und Ute

6078 Neu-Isenburg, den I.April 1972,
Stoltzestraße 47; fr. LaW., Pestaloz-
zistraße

Nach langem, schwerem Leiden
verstarb am 6. Oktober 1971

Dr. Kurt Heidkamp
im Alter von 67 Jahren.

Der Verstorbene war vor dem
Kriege lange Zeit am Serum-Institut
in Landsberg (Warthe), Heinersdorfer
Straße, bei Dr. Schreiber, als Tier-
arzt tätig gewesen

Plötzlich und unerwartet verstarb
unser lieber Vater und Großvater,

der Töpfermeister

Paul Knobloch
* 14. 7. 1895 † 24. 1.1972
In stiller Trauer

Ernst Knobloch und Familie
1 Berlin 42, Burchardstr. 10; fr.
LaW., Dammstraße 31b.

Erich Riedler
* 9. 1.1906 † 26. 3.1972

In tiefer Trauer
Inge Riedler geb. Langbehn
und alle Angehörigen

2361 Gnissau/Pansdorf über Bad
Segeberg — früher Ludwigsruh Kr.
LaW.

Nach langer schwerer Krankheit
verstarb am 4. August 1971

Erich Lange
aus Landsberg (Warthe), Zimmer-
straße 24, in 433 Mülheim/Ruhr,
Fichtestraße 72, wo auch seine
Witwe, Frau Dora Lange, wohnt.
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Im März 1972 entschlief meine
liebe Frau, unsere innigstgeliebte
Tochter, Schwester, Schwiegertoch-
ter, Schwägerin und Tante

Elfriede Faust
geb. Lenz

* 15.10.1919 † 25.3.1972
Wir haben sie am 28.3.1972 in

Mannheim-Friedrichsfeld zur letzten
Ruhe geleitet.

Karl Faust
Mannheim, Friedrichsfeld

Willy Lenz und Frau Eleonore
geb. Gödeke

fr. LaW., Hohenzollemstraße 43,
jetzt: 342 Herzberg/Harz, Sägemüh-
lenstraße 25

Jupp Faust und Frau Linda
Gerhard Neffs und Frau Ingeburg
geb. Lenz
und alle Angehörigen

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, der Böttchermeister

Albert Heißig
* 21. 2.1891 † 10. 4.1972

hat uns für immer verlassen.
In stiller Trauer

Gertrud Heißig
Rudolf Heißig und Frau Anita
Dr. Leo Faustmann und Frau Ruth
geb. Heißig
Rolf Gentzsch und Frau Helga
geb. Heißig
sowie die Enkelkinder Olaf, Birgit,
Axel, Steffi, Steffen und Holger

X 7221 Brösen-Groitzsch/Bez. Leip-
zig, früher LaW., Propstei 39

Nach kurzer schwerer Krankheit
ging meine liebe Frau, meine gute
Mutter und Schwiegermutter, unsere
liebe Großmutter, Schwester, Schwä-
gerin und Tante Frau

Martha Gudergan
geb. Hauffe

im Alter von 73 Jahren für immer
von uns.
In stiller Trauer

Paul Gudergan
Wilfried Gudergan
Ruth Gudergan, geb. Kobus
Gerhard, Siegfried und Axel
als Enkel
und die übrigen Verwandten

5161 Echtz, Steinbisstraße 67, den
26 April 1972;
fr. Beyersdorf/Kr. LaW.

Am 28. März 1972 wurde meine
liebe Mutter

Margarete Binder
geb. Hübner

nach einem erfüllten Leben in die
Ewigkeit abberufen.
In Liebe und Dankbarkeit

Rosemarie Binder
2 Hamburg 76, Eilbektal 68, fr. LaW.,
Meydamstraße 64

Wir verloren am 20. April 1972 un-
sere innigstgeliebte Mutter, Omi
und Uromi, unsere liebe Schwester
und Tante, die uns aufopfernd um-
sorgt und uns alles Schöne im Le-
ben gegeben hat. Wir werden sie
nie vergessen.

Beda Freitag
geb. Kobs

In Dankbarkeit und tiefer Trauer
Jan-Dieter Hoffmann und Frau
Ursula geb. Freitag
Alfons van Londerzele und Frau
Inga geb. Freitag
Horst und Helga Freitag
Enkelkinder Grit, Peter, Wolfgang,
Adeline, Ewald, Ria, Elke und
Jeannine
Urenkel, Verwandte und alle, die
sie lieb hatten

2 Norderstedt 1 (Harksheide), Am
Gehölz 75; früher LaW., Schönhof-
straße 36

Am Sonntag, dem 23. April 1972,
verstarb nach langer, schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser
guter Vati, Schwiegervati, Opa, Bru-
der, Schwager und Onkel

Samuel Heinisch
im Alter von 67 Jahren.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Ella Heinisch, geb. Gladosch
Kurt-Harry Heinisch
Manfred Heinisch und Familie
Karl-Heinz Heinisch und Familie
Hans-Jürgen Heinisch u. Familie
Wolfgang Heinisch und Familie

1 Berlin 48, Waldsassener Str. 40;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Warthestraße

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 25. April 1972 meine
liebe, gute Frau, unsere geliebte,
unvergessene Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma

Elisabeth Wojack
geb. Scharlei

im 88. Lebensjahr.
Müh' und Arbeit war Dein Leben
Ruhe hat Dir Gott gegeben!

In tiefem Schmerz
Fritz Wojack
Else Gerson, geb. Wojack
Erna Woyack, geb. Wojack
Hildegard Meilin, geb. Wojack
und alle Angehörigen

1 Berlin 44, Silbersteinstraße 12; fr.
Zechow/ Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Ludwig Böhl aus Vietz/Ostb.,
Herm.-Strunk-Str. am 22.2.1972 im
Alter von 73 Jahren in 517 Jülich,
Brunnenstraße 5.

Max Haack aus Warnick/Kr. LaW.,
im Frühjahr 1972 in Biesfeld ü.
Berg. Gladbach im Alter von 80
Jahren.

Johannes Puppe aus Vietz/Ostb.,
Kasperstraße 52, im Februar 1972
im 76. Lebensjahr in 1 Berlin 20,
Ruhlebener Straße 7a.

Hans Maerz, fr. LaW., Meydam-
straße 49, am 17.2.1972 im 67. Le-
bensjahr in 34 Göttingen, Flieder-
weg 23.

Frau Martha Weber aus Briesen-
horst/Kr. LaW., im Februar 1972 im
Alter von 78 Jahren in 3331 Volk-
marsdorf ü./Helmstedt Nr. 63.

Zum Gedächtnis
Die Ruderriege der Turn- und Sport-

gemeinschaft von 1861, ehemals LaW.,
erfüllt hiermit die traurige Pflicht, den
Ruder-Freunden das Hinscheiden von
zwei lieben Kameraden bekanntzu-
geben.

Am 16. März 1972 nahmen wir auf
dem Friedhof Öjensdorf in Hamburg
Abschied von

Bruno Patro
der uns nach schwerer Krankheit plötz-
lich für immer verlassen hat. Mit unse-
rer Rudererflagge und einem Kranz ha-
haben wir seinen Sarg geschmückt. Er
ruhe in Frieden!

Wir trauern zusammen mit seiner Fa-
milie um einen vortrefflichen Menschen,
guten Freund und Kameraden.

Bruno Patro hat sich in Landsberg
(Warthe) in der Ruderriege in Vor-
standsämtern, in der Jugenderziehung,
besonders aber auch als Trainer große
Verdienste erworben. Nach dem Kriege
blieb er als einziger der Kameraden
ein aktiver Ruderer. Er nutzte seine
Fähigkeiten weiter in der Wassersport-
Abteilung des Polizei-Sportvereins
Hamburg. Seine alten Landsberger
Freunde aus dem norddeutschen Raum
hatten oft Gelegenheit sich dort im

Bootshaus zu vereinen und einen Vie-
rer oder Achter zu besetzen und mit
ihm über die reizvollen Hamburger Ka-
näle bis zur Außenalster zu rudern.
Seiner Tatkraft ist es auch zu verdan-
ken, daß in Hamburg ein Vierer auf
den Namen „Landsberg/Warthe" getauft
wurde.

Ebenfalls vor wenigen Wochen ver-
loren wir völlig überraschend durch
einen Herzinfarkt unseren Ruderkame-
raden

Walter Perschmann
aus LaW., Hardenbergstr. 15, zuletzt
in Hannover lebend. Noch eine Woche
vor seinem Heimgang war er einer
Einladung unseres Fritz Winkelmann zu
einem Landsberger Herren-Abend ge-
folgt, wo man in froher Runde alte Er-
innerungen auffrischte und sich auf das
Treffen in Herford im Oktober d. J.
freute.

Walter Perschmann war uns immer
ein stiller, hilfsbereiter, treuer Freund.

Er ging — wie auch Bruno Patro —
mit 64 Jahren viel zu früh von uns. Sei-
ner Lebensgefährtin gilt unsere herz-
liche Anteilnahme. E. Sch.
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Sind Gebührenerhöhungen für die Katz'? - uns haben sie sehr getroffen!



Ermutigung zur Rede von Gott
Für den Christen ist es nicht ins

Belieben gestellt, ob er von Gott redet.
Er muß von Gott reden. Er muß es,
obwohl er sich fragen wird: Kann ich
eigentlich von Gott reden? Die Rat-
losigkeit und die Skepsis der Zeit-
genossen, wie man denn heute noch
von Gott reden könne, sind auch dem
Christen — wohl meist aus eigener
Erfahrung — vertraut. Wenn in der Ver-
kündigung so von Gott gesprochen
wird, daß der Glaube kommt und daß
Menschen diese Rede im Glauben
weitersprechen können, wird solche
Ratlosigkeit mitsamt der Skepsis über-
wunden. Es zeigt sich auf einmal, daß
es eine gute Sache ist, von Gott zu
reden. Der Mensch wird dabei nicht
ärmer und auch nicht dümmer; sondern
er erfährt, daß das Leben zugleich
intensiver und gelöster, der Horizont
weiter und hoffnungsvoll-heller dadurch
wird.

Das ist das Thema der Rechtferti-
gungsbotschaft: Jesus Christus wird
verkündigt; Gott hat sich durch ihn den
Menschen zugewandt. Die Menschen
sind nicht mehr allein; sie sind nicht
mehr unter sich, wie sie meinten, ja sie
waren's — so kommt es an den Tag —
niemals. Ein anderer ist in ihrer Mitte
und steht ihnen gegenüber. Sein Wort
wird vernehmbar. Dieses Wort ist ein
großes Ja-Wort, ein Wort des höchsten
Interesses an den Menschen und ihrem
Leben, ein Wort der Liebe.

Diese Liebe, durch die der Mensch
sich gewollt, angenommen und umwor-
ben sieht, ist eine leidenschaftliche
Liebe. Es ist ihr bitterer Ernst, und
sie ist doch nicht erbittert. Sie erweckt
Vertrauen; aber sie fordert den Men-
schen auch. Sie fordert ihn auf der
ganzen Linie seines Lebens; sie fordert
freie Wiedergabe-Liebe vom Menschen;
sie behaftet ihn bei seiner Fürsorge-
pflicht für die Mitmenschen und für die
Gestaltung menschenwürdiger Verhält-
nisse in der Welt. Sie erläßt nicht die
Erinnerung an die Schuld und an all
das, was anders werden muß. Vor die-
ser Liebe, mit der Gott ihm begegnet,
vermag sich der Mensch nicht, wie
vielleicht noch vor menschlichen Instan-
zen, zu rechtfertigen; hier ist er radikal
in Frage gestellt: Wie soll es eigentlich
noch sinnvoll mit dir weitergehen?

Und doch geht es weiter, weil Gott
in seiner Liebe den Menschen nicht nur
fordert und nicht nur schuldig spricht,
sondern ihn zugleich damit entlastet
und freispricht. Er stellt ihm Jesus
Christus an die Seite, der die Last und
die Schuld der Menschen trägt, bis
dahin, daß er ihren Tod stirbt. Gott
macht in Seiner Liebe mit den Men-
schen einen neuen Anfang und befreit
sie zu neuer Freiheit, zu der Freiheit
von den schuldhaften und schicksal-
haften Bindungen, zu der Freiheit, mit
Gott immer wieder neu anfangen, die
lastende Vergangenheit überwinden
und einer lebendigen Zukunft sich
öffnen zu können, der Zukunft, die mit
der Auferweckung Jesu von den Toten
zur neuen Wirklichkeit unserer Welt
geworden ist, die zwar noch in der
alten Gestalt der Welt verborgen ist,
aber nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann.

Wer diesem Wort der annehmenden,
der fordernden und entlastenden, der

neues Leben schenkenden Liebe Gottes
sich selbst und auch seine Mitmen-
schen und seine Welt anvertraut, wer
von dieser Liebe für seine Mitmenschen
und seine Welt und auch für sich selbst
Leben und Kraft zur Liebe empfängt,
wird von Gott reden und damit auf den
hinweisen, ohne den solches Vertrauen
und solches erneuertes Leben nicht
möglich ist. Diese Möglichkeit, so wird
damit gesagt, liegt nicht in mir, auch
nicht in meinem Glauben; sie liegt auch
nicht in den Mitmenschen, die auf sie
wie ich auch angewiesen sind. Sie liegt
in etwas anderem, außerhalb aller
menschlichen Möglichkeiten. Und sie ist
dennoch inmitten der menschlichen
Wirklichkeiten gegenwärtig.

Diese göttliche Möglichkeit wirkt sich
aus in unseren menschlichen Wirklich-
keiten. Gott redet; aber er redet durch
Menschen zu Menschen. Gott wendet
sich uns zu; aber er tut das, indem er
Menschen für Menschen aufbietet. Gott
hilft; aber er tut das, indem er Men-
schen Menschen helfen läßt und indem
er weltliche Wirklichkeiten zur Verfü-
gung stellt. Wem in Jesus Christus
Gott begegnet ist, der wird nun auch all
das, was an Liebe, an ernstzunehmen-
der Forderung und weiterhelfender Ent-
lastung, an Anstößen und Hilfen zu
erneuertem Leben ihm durch andere
Mitmenschen zuteil wird, oder was er
selbst anderen zu gewähren vermag,
auf den anderen beziehen, den wir
Gott nennen. Diese Begegnung mit
Gott hat ihre Mitte und den Ursprung
ihrer Erneuerung in Jesus Christus.
Aber von dieser Mitte her wird deut-
lich, daß wir auch im gesamten Um-
kreis uns mit unserem Leben Gott
verdankten, vor ihm schuldig wurden,
von ihm weitergetragen wurden und
von ihm die Lebendigkeit unseres Le-
bens immer neu empfinden.

Die christliche Gemeinde faßt das
im Bekenntnis zu Gott als dem all-
mächtigen Schöpfer zusammen. Unsere
Welt ist zwar voller Widersprüche, hin-
und hergerissen von gegeneinander
wirkenden Bewegungen, erschüttert
vom Streit um Recht und Unrecht, Gut
und Böse, Alt und Neu, Verwerfung
und Hoffnung. Sie ist aber zugleich
voll von guten, weiterführenden Mög-
lichkeiten; in den Auseinandersetzun-
gen mit den ernstgenommenen Wider-
sprüchen liegen Chancen zu sinnvoller
Arbeit; im Streit kommt Steckengeblie-
benes erneut in Gang. Die Möglich-
keiten des von Gott seiner Schöpfung
gewährten Lebens erhalten diese Welt
in Bewegung. Diese Welt ist nicht von
Gott verlassen, wenn sie auch nicht
de r Zeuge der Liebe Gottes sein
kann, der uns zum Vertrauen auf Gott
und zum Mut der Liebe verhilft.

Auch ohne schon bei Jesus Gott neu
begegnet zu sein, hat der Mensch in
dem, was er an guten Gaben, an Leben
und Glück, Geborgenheit und Hilfe
empfängt, letztlich mit Gott seinem
Schöpfer zu tun, der ihn geschaffen hat
und erhält, der also des Menschen
Dankbarkeit beanspruchen kann und
vor dem der Mensch in seiner Undank-
barkeit schuldig wird. Und auch in
allem echten Gefordertsein, in aller
unentrinnbaren Verantwortung hat der
Mensch schon mit Gott seinem Schöp-

fer zu tun, der der Liebe gemeinsam
mit ihm eine gute Welt bauen will.

Wenn auch solcher Anspruch durch
den Mitmenschen und die Gesellschaft
an den einzelnen herantritt, so steht
er mit seiner Stellungnahme dazu doch
letztlich in der Verantwortung vor Gott
selbst und wird vor ihm schuldig. Gott
steht uns in allem gegenüber, und vor
ihm tun und lassen wir alles, ob wir
uns dessen bewußt sind oder nicht.
Und wenn wir — als Christen oder
NichtChristen — eine gute, sinnvolle
Zukunft erhoffen und dazu unser Werk
tun, um es miteinzubringen in das
Kommende, dann stehen wir auch damit
vor Gott. Er führt die Zukunft seines
guten Lebens zugunsten der Menschen
und ihrer Welt herauf. Aus ihm leben
wir, wenn auch vielleicht sehr undank-
bar und gedankenlos und darum dem
Selbstruhm verhaftet.

Es ist eben möglich, in der Welt
einerseits von den Möglichkeiten Gottes
zu profitieren und andererseits ohne
Dank und ohne auf Ihn zu verweisen
scheinbar nur durch sich selbst, durch
die eigene Leistung zu leben. Gott, der
große Geber, ist zwar gegenwärtig;
aber nur die Gaben sind greifbar und
direkt erfahrbar. Er selbst bleibt un-
gegenständlich; er ist nicht hier oder
dort, wie man das von einem Ding
sagen könnte. Die Erfahrungen, die
der Mensch in der Welt mit Gott ma-
chen kann, sind Erfahrungen mit ge-
schenktem Leben, mit gefundenen Mit-
menschen, mit eröffneten Chancen,
mit auf uns zukommender Verantwor-
tung, mit unverdientem Glück. Gewiß,
das Herz des Menschen kann darin
froh und gelöst, ernsthaft und mutig
werden; aber es bleibt der Irre und
Zweideutigkeit ausgesetzt, solange der
Geber alles dessen ungegenständlich
bleibt, nicht selbst in der Mitte erscheint
und also verborgen ist. Darum bleibt
in diesem Bereich alles Reden von Gott
auch der Eigenmächtigkeit des Men-
schen ebenso wie dem Verstummen
ausgesetzt. Rechtes Verhalten des
Menschen zu Gott und damit auch
rechtes Reden von Gott in diesem
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„Evangelische Kirche in Deutschland
und Kirchenbund in der DDR und in
ihnen die Christenheit in West- und
in Ost-Berlin werden in ihrem Umgang
miteinander zu zeigen haben, was die
neue Situation für eine neue, bessere
Phase deutscher und europäischer Ge-
meinsamkeit herzugeben und zu erbrin-
gen vermag." Das sagte Bischof D. Kurt
Scharf in seinem Bericht vor der
Regionalsynode, in dem er auch auf
die Aufgabe der Christenheit in West-
Berlin und ihre spezielle Funktion nach
dem Inkrafttreten der Berlin-Verträge
einging. Er sei nicht der Meinung, daß
durch die erfolgte Regelung Berlin welt-
politisch und kirchlich uninteressant ge-
worden sei. „Im Gegenteil, es kann,
wenn wir die Stunde erkennen und
nutzen, meines Erachtens aus einer
Negativfunktion, einer Funktion vorwie-
gender Hilfsbedürftigkeit, heraus wie-
der zu einer Funktion vorwiegend posi-
tiver Leistungen für ganz Deutschland
und für Europa gelangen", betonte er.
„Man kann nur hoffen, daß Wirtschaft
und Forschung dies begreifen. Daß
Unternehmer und Wissenschaftler,
nachdem die Hindernisse im Verkehr
von und nach Berlin beseitigt sind,
nachdem die politische Bedrohung der
Stadt durch Weltverträge behoben ist,
Forschungsstätten und Entscheidungs-
instanzen nach Berlin zurückverlegen
oder neu in Berlin installieren, um den
Umschlagplatz Berlin zwischen West
und Ost für Kultur und Gewerbefleiß
weltstädtisch auszubauen. Unser Ge-
meinwesen, wenn es sich dementspre-
chend verhält, hat eine Chance bekom-
men, seine zentrale Bedeutung zurück-
zugewinnen, in einem veränderten
Europa in einer sehr neuen Weise."

Hierfür würden die politische Führung
der Stadt, die Unternehmen, die ge-
sellschaftlichen Gruppen, die Universi-
täten, die Gruppen innerhalb der Uni-
versitäten, Bürger und Gäste, Gast-
studenten und Gastarbeiter und die
christlichen Kirchen zusammenwirken
müssen, indem der eine dem anderen
das Recht, von seinen Sonderinteres-
sen her die Zukunft West-Berlins mit
zu gestalten, nicht vorenthält. In jedem
der genannten Lebensbereiche und
Personenkreise werde unsere Kirche
„die Berliner aufzurufen und die Ver-
antwortlichen außerhalb Berlins in
Deutschland und in Europa nach Berlin
zu rufen haben." Die geschichtliche
Entscheidung, die gefallen sei, setze
unabhängig davon, wie der Text der
Verträge rechtlich und politisch im
einzelnen gewertet werde, eine Wende-
marke, einen Malstein eines objektiven
Versöhnungsereignisses. Sie sei ein
Sühnezeichen. „Dafür haben wir Gott
zu danken — nicht nur im Namen derer,
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Bereich wird erst möglich, wenn dieser
Bereich zum Umkreis der Geschichte
Jesu Christi wird, die als die Mitte des
neuen Gottesverhältnisses auch zum
Ursprung eines erneuerten Verhaltens
im gesamten Bereich der Weltwirklich-
keiten wird.

(Aus dem Sonntagsblatt für evan-
gelische Gemeinden in der Mark Bran-
denburg Nr. 22/1972)

die in der Sache ebenso urteilen wie
wir, sondern gerade von Berlin aus für
unser ganzes deutsches Volk in West
und Ost. Wir haben als ein ganzes
Volk erfahren, daß Gott seine Menschen
aus ihren Verantwortlichkeiten nicht
entläßt, daß er auch über Zeitepochen
hinweg unter Kindern und Kindeskin-
dern Unrecht und Schuld nicht verber-
gen läßt."

Auch zu den öffentlichen Äußerungen
kirchlicher Amtsträger in der Debatte
um die Ratifizierung der Ostverträge
nahm Bischof Scharf in seinem Bericht
Stellung. Nach dem Pfarrerdienstrecht
und dem Ordinationsvorhalt werde der
Diener der Kirche im seelsorgerlichen
Auftrag zwar „vor parteipolitischer Agi-
tation" gewarnt, habe aber die Vor-
gänge des öffentlichen Lebens zu be-
obachten und sich zu ihnen vom Evan-
gelium her zu äußern, sagte er. Da
das Evangelium Botschaft Gottes an
die Welt sei, schließe es eine Weltver-
antwortung der Kirche ein. Deshalb
müsse die Kirche Gottes Wort in Fa-
milie, Beruf und Politik hinein verkün-
digen. Wo die Kirche in die Lebens-
bereiche des Menschen hinein spre-
che, habe sie den einzelnen und die
Gemeinschaften auf das Gewissen hin
anzureden. Wörtlich erklärte D. Scharf:
„Die Kirche wird — und das gilt von
einer Kirchenleitung, einer Synode oder
einem je zuständigen Amtsträger in
gleicher Weise — sich äußern müssen,
wenn es um Lebensfragen der Gemein-
schaft geht, in der sie oder er stehen,
und zwar gerade dann, wenn die Be-
teiligten, die in erster Linie Verantwort-
lichen oder Betroffenen, in dieser Frage
nicht einer Meinung sind. In den Chor
gemeinsamer Überzeugung einzustim-
men, ist nicht die Aufgabe der Kirche.
Sind Lebensfragen des eigenen Volkes
kontrovers, muß die Kirche ihre Stimme
erheben." Unterschiedliche Stellung-
nahme auch leitender Amtsträger der
Kirche sei keineswegs ein Zeichen
kirchlicher Zerrissenheit, auch kein In-
diz gegen die Glaubwürdigkeit der
Kirche, sondern im Gegenteil „ein Be-
weis ihrer Aufrichtigkeit und des Reich-
tums ihres inneren Lebens".

(DIE KIRCHE Nr. 26)

Vom Nutzen einer Predigt
Ch. H. Spurgeon, der große englische

Prediger, erzählt folgende Begebenheit:
Ein Pfarrer hatte anläßlich eines

Hausbesuches herausgefunden, daß
eine Predigthörerin nicht einmal mehr
den Text der letzten Predigt wußte.
„Aber", sagte der Pfarrer, „wenn das
so ist, kann ich nicht einsehen, welchen
Nutzen Sie da eigentlich von einer
Predigt haben!"

Die Frau nahm als Antwort den Pfar-
rer in den Hof und hielt ein mit schmut-
ziger Wolle gefülltes Sieb unter den
Wasserstrahl des Brunnens. „Sehen Sie,
Herr Pfarrer", sagte die Frau, „mein
Gedächtnis ist gerade wie dieses Sieb.
Aber wenn mir auch Ihre Predigt nicht
im Gedächtnis geblieben ist, so hat sie
doch Einfluß auf mein Herz gehabt und
reinigt mein Leben und meinen Wan-
del."

Nach Abschluß der Ostverträge
Nach Abschluß der Ostverträge wurde

OKR. D. Gülzow, Lübeck, Vorsitzender
des Ostkirchenausschusses, vom epd
um seine Meinung zu der neuen Lage
gefragt. Er führte aus diesem Anlaß
aus:

„Die evangelischen Vertriebenenseel-
sorger und die Organe ihrer Heimat-
kirchen haben in enger Verbindung mit
den katholischen Ostseelsorgern immer
wieder und eindrucksvoll die Bereit-
schaft zu versönlicher Haltung und Her-
beiführung gesunder und geordneter
Nachbarschaft mit den Völkern im Osten
bekräftigt.

Ob der Weg der jetzt ratifizierten
Verträge geeignet und wirksam für die
Erreichung dieses Zieles ist, bleibt bei
den osterfahrenen Vertriebenen sehr
umstritten. Da nun die Würfel gefallen
sind, werden wir unsere ganze Kraft in
der Seelsorge aufbieten, um denen, die
sich von den Politikern und oft auch
von ihrer Kirche verlassen oder gar
verraten fühlen, zurechtzuhelfen. Alles
wird darauf ankommen, daß der mit so
starker Mehrheit den Verträgen bei-
gebenen Entschließung des Deut-
schen Bundestages Geltung verschafft
wird." OKI 6/72

Fünftägige Polen-Reise
Vom 1. September an unternimmt die

Westberliner Omnibusvermietung Bus
Charter E. Schwarz fünftägige Polen-
Fahrten von West-Berlin aus mit dem
Omnibus.

Die „Nordwest-Polen"-Route führt
über Landsberg (Warthe), Pyritz, Star-
gard, Kolberg, Zoppot-Danzig, Bütow,
Köslin, Swinemünde, Stettin, Küstrin
und Frankfurt/Oder. Die „Südwest-
Polen"-Route — vom 8. September an —
führt über Crossen, Grünberg, Neusalz,
Liegnitz, Breslau, Waidenburg, Brieg
und Oppeln, wobei Rundfahrten nach
Kattowitz eingeschaltet sind. Die Rück-
fahrt führt über Züllichau, Schwiebus,
Meseritz, Drossen und Frankfurt/O.

Im Werbepreis von DM 398,00 (zu-
züglich DM 75,00 Visa- und Bearbei-
tungsgebühren) sind enthalten: Hotel-
unterbringung, Vollpension, Hin- und
Rückfahrt sowie zwei Rundfahrten. Die
Anmeldung muß sechs Wochen vor
Reisebeginn erfolgen, da eine Teilneh-
mer-Mindestzahl von 15 Personen vor-
handen sein muß. Die Abfahrt erfolgt
vom Omnibus-Bahnhof Messedamm.

(Aus: „Der Tagesspiegel" vom 26. Mai
1972)

„Wer viel Schönes im Leben empfan-
gen hat, muß entsprechend viel dafür
hergeben.

Wer vom eigenen Leid verschont ist,
hat sich berufen zu fühlen, zu helfen,
das Leid der anderen zu lindern.

Alle müssen wir an der Last von Weh,
die auf der Welt liegt, mittragen."

Albert Schweitzer



Nun ist sie wieder da — die schöne
Urlaubs- und Reisezeit, und sicher wer-
den auch wieder bei vielen unserer
lieben Leser lange vorher gehegte und
sorgfältig vorbereitete Reisepläne Wirk-
lichkeit. Haben wir doch in unserer
hektischen Zeit - besonders im Groß-
stadtleben - die Zeit der Ruhe, Ent-
spannung und Erholung dringend nötig.
Durch ein großes, erdumfassendes Ver-
kehrssystem gibt es ja so viele Mög-
lichkeiten der Urlaubsgestaltung. Man
kann viel sehen und erleben... Ich
wünsche Ihnen allen, daß Sie trotzdem
die erhoffte Ruhe und Erholung finden,
um im grauen Alltag bestehen zu kön-
nen.

Wir haben hier in unserm Büro natür-
lich auch schon Pläne geschmiedet...
allerdings müssen es vorerst Pläne
bleiben, denn es gibt noch viel Arbeit
zu bewältigen. Augenblicklich bin ich
noch immer — neben der Arbeit am
neuen Heimatblatt — mit dem Sichten
unserer großen Kartei beschäftigt, um
auch Landsberger für das 8. Bundes-
treffen in unserer Patenstadt Herford
vom 7.-8. Oktober d. J. zu benachrich-
tigen, die nicht Leser unseres Heimat-
blattes sind. Dank der Hilfe meiner
getreuen Mitarbeiter ist dies nun bald
geschafft, und wir hoffen, daß die viele
Arbeit sich belohnt macht und viele,
viele von ihnen nach Herford zur gro-
ßen Wiedersehensfeier kommen.

Inzwischen wird aber auch in Her-
ford alles getan, um uns Patenkindern
den Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Leider haben wir erfahren müssen, daß
„unser" — Haus der Väter — in der
Bäckerstraße, in dem wir seit vielen
Jahren Aufnahme fanden, im Juni d. J.
seine gastlichen Pforten geschlossen
hat. Schade, wir fühlten uns bei der
Familie Groß-Schweppe wie zu Hause.
Nach Möglichkeit hielt Frau Groß für
uns immer dieselben Zimmer bereit...

. . . mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Telefon: 3 35 46 21 u. 3 35 39 93.

Unsere Kartei
Was ist das eigentlich? Geht dies

mich etwas an, wenn ich mein Heimat-
blatt studiere? So oder ähnlich mögen
Sie fragen, lieber Leser, und darum
möchte ich Ihnen als Sonntagsplauderei
etwas darüber schreiben.

Äußerlich angesehen ist unsere Kar-
tei eine sehr nüchterne Angelegenheit.
In einem breiten Regal mit zweimal
fünf Brettern stehen je fünf graue Kä-
sten. Jeder trägt ein kleines Schild mit
Buchstaben an seiner Schmalseite und
behauptet dadurch seinen festen Platz.
Eine grüne Gardine verbirgt die Kästen
und schützt sie vor zuviel Licht und
Staub. In jedem Kasten stehen bunte
Karten: graue, weiße, rosa, grüne,
blaue, gelbe, die z. T. eng beschrieben
sind. Einen Namen finden wir jeweils
oben in der linken Ecke. Die Farbe der
Karten hat bei uns wenig zu bedeuten;
denn sie ergab sich beim Einkauf neuer
Karten, wenn mal wieder 1000 Stück
beschrieben waren. Die grauen aller-
dings sind die ältesten: unansehnliches,
rauhes Papier mit einem schwachen,
roten Strich. Auf solchen grauen Karten
haben Else und Paul Schmaeling ihre
segensreiche Betreuungsarbeit begon-
nen. Sie schrieben auf, was ihre Be-
sucher — „heimkehrende" Kriegsgefan-
gene, Flüchtlinge, Durchreisende... —
erzählten. Unter ihren Namen steht die
Heimatanschrift, manchmal auch ihr Ge-
burtstag. Darunter fand die neue An-
schrift der „zweiten Heimat" ihren Platz,
und auf vielen Karten finden wir auf
der Rückseite die Namen derer, die
sie suchten.

Heute — in diesem Monat Juni —
spielt die Kartei in unserer Arbeit die
Hauptrolle. Wir sind dabei, Karte für
Karte in die Hand zu nehmen und

solche Landsberger zu suchen, die nicht
das Heimatblatt lesen und doch zum
großen Treffen am 7. und 8. Oktober
nach Herford eingeladen werden sollen.
Dabei fängt die Kartei an zu „reden",
und ich will versuchen, Ihnen von die-
sem Reden der Kartei zu berichten.

Auf sehr vielen Karten steht nur
wenig, und wir fragen uns, lebt dieser
Landsberger noch? Hat er die hier ver-
merkte Wohnung noch inne? Wo ist
seine Familie? Manchmal steht ein
Kreuz hinter dem Namen und erinnert
an das Ende der Erdenfahrt. Oftmals
finden wir uns durch die mannigfaltigen
Eintragungen kaum hindurch. Das Le-
bensschifflein steuerte verschiedenste
Stationen an, ehe es den Hafen fand.
Viele, viele Karten stellen wir zurück,
da wir deren Inhaber nicht nach Her-
ford einladen können. Eine Mauer und
Grenzzäune trennen uns von ihnen.
Leider stehen hier oft sehr alte An-
schriften; denn wir bemühen uns, beim
Eintragen das Datum hinzuzusetzen.
Gern wüßten wir, ob Ort und Straße
noch stimmen! Darum sind wir dankbar,
wenn bei Rentnerbesuchen Lücken ge-
füllt werden können.

Hier berichtet eine Karte über eine
Reise über den „großen Teich"; eine
andere lenkt unsere Gedanken nach
Israel, Norwegen, in die Schweiz und
andere Länder. Lange dauert es jedes-
mal, ehe unser Heimatgruß sie in der
Ferne erreicht, und nach Herford kön-
nen sie auch nicht kommen.

Doch zurück zur Arbeit! Wenn die
Gedanken abschweifen, kommen wir ja
nicht vorwärts.

Ach, auf der nächsten Karte steht:
„Post zurück." Da ist also der Faden

abgerissen. Man hat beim Umzug ver-
gessen, die neue Anschrift anzugeben.
Nicht immer ist die Post in der Lage,
Briefe dann noch zuzustellen. Und auch
diesmal sind wir darauf gefaßt, daß
nicht alle Einladungen ihre Adressaten
erreichen werden! Das gibt „nach Her-
ford" neue Arbeit: Fragen, Suchen . . .
Sie fragen, warum wir weiterforschen?
Tun Sie einen kurzen Blick in die All-
tagsarbeit in unserm Büro. Da sitzt ja
nicht nur Frau Krüger und schreibt am
neuen Heimatblatt! Jeden Tag bringt
der Briefträger viel Post, die möglichst
schnell erledigt werden soll. Jetzt vor
unserm Treffen freuen wir uns über
Anfragen nach Adressen von Mitschü-
lern, von Sportkameraden und Nach-
barn, die man gern zu einer Begegnung
nach Herford einladen möchte. Seit
Jahren hat man nichts von ihnen ge-
hört, und „es wäre doch schön, wenn
man sich wiedersehen könnte!" Dann
befragen wir die Kartei und geben An-
schriften weiter. — Häufig finden wir
in Briefen den Stoßseufzer: „Meine Pa-
piere sind nicht lückenlos, wenn ich den
Rentenantrag stellen will. Können Sie
mir helfen?" Auch dabei soll die Kartei
Auskunft geben, und zur Ergänzung
befragen wir häufig unser Landsberger
Adreßbuch von 1932/33, das eine wich-
tige und kostbare Quelle darstellt.
Hauseigentümer, Hausgenossen, Firmen-
anschriften von damals können wichtig
sein. Und wenn Kartei und Adreßbuch
schweigen, hilft oft eine Suchanzeige
im Heimatblatt.

Schreiben Sie uns auch mal Daten
aus Ihrem Leben, von Ihrer Familie,
vom Werdegang Ihrer Kinder. Auch
Ihre Erinnerung an besondere Erleb-
nisse in Landsberg ist für andere Lands-
berger von Interesse. Mir sagte mal
einer, der an der Dokumentation arbei-
tet: „Alles was nicht schriftlich oder
mündlich weitergegeben wird, sinkt mit
den einstigen Zeugen ins Grab und ist
verloren." Vielleicht ist auch auf Ihrer
Karteikarte noch eine Lücke? Nennen
Sie uns auch rechtzeitig besondere
Festtage in Ihrer Familie. Es ist für
uns unmöglich, regelmäßig in den Zehn-
tausenden unserer Karteikarten nach-
zusehen, ob jemand seinen 75. oder
80. Geburtstag feiern wird, oder ob ein
Ehepaar zur goldenen Hochzeit schrei-
tet. Helfen Sie uns dabei, daß wir in
den Familiennachrichten zu so wich-
tigen Tagen unsere Glückwünsche aus-
sprechen können!

Und noch eine Bitte: Wenn die Ein-
ladung nach Herford Sie erreicht (sie
wurde von uns geschrieben und diesmal
vom Verkehrsamt in Herford abge-
sandt), so lesen Sie genau, was darauf
steht und melden Sie sich beim Ver-
kehrsamt an, wenn Sie es irgend ein-
richten können.

Als Boten unserer Kartei werden wir
Sie in Herford bitten, sich in die An-
wesenheitslisten einzutragen. Wir wol-
len Ihnen damit nicht lästigfallen und
Ihre lebhafte Unterhaltung mit Ihren
Freunden unterbrechen. Aber diese
Listen werden zu Hause mit den Kartei-
karten verglichen und helfen, manche
Fehler zu korrigieren. Schreiben Sie
deshalb Ihren Namen nicht mit „Künst-
lerschwung". Das gibt uns Rätsel auf!
Für deutliche Schrift, genaue Anschrift
in der richtigen „Kolonne" dankt Ihnen

Ihre K a r t e i



Als wir noch in der Meydamstraße
wohnten und die Warthebrücke nicht
täglich passieren mußten wie später
von der Brückenvorstadt aus, übte
diese auf uns schon immer eine be-
sondere Anziehungskraft aus. Für mich
als Jungen war es von Anfang an inter-
essant, im Sommer den Schiffen zuzu-
schauen, wenn sie am Ufer ihre Waren
ausluden, oder die Flöße zu beobach-
ten, die stromab vorüberfuhren. Und
wenn gar im Winter die Eisschollen auf
die Brücke zutrieben und sich auf die
vorgelagerten Eisbrecher aufschoben
oder daran zerbrachen, war dies wieder
ein besonderes Schauspiel.

Nun war am I.Juli 1905 — ich war
damals in der Sexta — ein glühend
heißer Sommertag, der den Unterricht
für Schüler und Lehrer wahrhaft be-
schwerlich machte. So erklang dann
auch im Laufe des Vormittags die Pa-
role „Hitzefrei!" Wir Schüler eilten vol-

Die Warthebrücke brennt
ler Freude nach Hause — und die Leh-
rer wahrscheinlich nicht minder. Mein
Vater, der in der Stadt etwas zu er-
ledigen hatte, mag sich das bei der
starken Sommerhitze wohl gedacht ha-
ben. Irgendwo in der Schloßstraße be-
gegnete ich ihm, und er nahm mich in
Empfang mit den Worten: „Du, die
Leute erzählen, daß die Warthebrücke
brennt, laß uns da mal hingehen und
sehen, was da los ist!" Was sich da
dann tat und was dabei aus der Warthe-
brücke wurde, interessierte uns beide
lebhaft. Am Markt entlang gingen wir
durch die Brückenstraße über den
Bahnkörper und standen sehr bald auf
der Straße, die zwischen dem Bahn-
gleis und der Warthe parallel lief; denn
damals war der Bahnkörper noch nicht
hochgelegt. Die Bahnbogen wurden
erst einige Jahre später angelegt. Dort
am Bollwerk war schon alles gedrängt
voller Menschen . . . und die hölzerne

Warthebrücke brannte lichterloh. Auf
die Feuerwehr, die bestimmt schon am
Werke war, kann ich mich nicht besin-
nen. Hier unten an der Warthe befan-
den sich in einem der Häuser damals
die Speditionsräume der „Neumärki-
schen Zeitung". Zwischen all den neu-
gierigen Zuschauern wurde hin- und
hergerätselt, wodurch das Feuer ent-
standen sein könnte. Nach allgemeiner
Meinung konnte die große Hitze daran
schuld sein.

Es war ja doch eine hölzerne Brücke,
die schon seit etwa 40 Jahren zur
Brückenvorstadt hinüberführte und in
diesen Jahrzehnten auch mancherlei
Ausbesserung und Ergänzung erfahren
hatte. Da sie vom Süden her den ein-
einzigen Zugang zur Stadt bildete,
hatte sich ein starker und lebhafter
Verkehr über die Brücke entwickelt. Die
hölzernen Bohlen, über die täglich
Hunderte von oft schwer beladenen
Wagen gefahren waren, hatten schon
gewisse Wagenspuren bekommen, in
denen sich allerlei feiner Holzstaub ge-
bildet hatte. Darin hatte sich gewiß
auch einiger Pferdedung angesammelt,
der unter der starken Sonnenglut dürr
und trocken geworden war, sicher hat-
ten sich auch einige Heu- und Stroh-
halme dazugesellt. So lag es sehr
nahe, daß dieser mulmige, trockene
Kram sich unter der großen Sommer-
hitze selbst entzündet haben konnte.

Sicher hatte damals die „Neumär-
kische Zeitung" über diesen Brücken-
brand ausführlich berichtet. Schade,
daß dieser Bericht heute für uns nicht
mehr greifbar ist; wir würden gewiß
mancherlei Einzelheiten erfahren, die
mir als 9jährigem Jungen damals nicht
so eindrücklich geworden sind, daß ich
heute noch darüber berichten könnte.

Die Reste der abgebrannten Brücke

Der Übersetzverkehr zwischen Ablage und
Ziegelstraße nach dem Brückenbrand

Die von den Spandauer Pionieren gebaute
Pontonbrücke am 5. Juli 1905

An diesem Tage haben viele Einwoh-
ner der Brückenvorstadt stark und deut-
lich empfunden, welche Bedeutung für
sie diese Brücke hatte. Es gab viele
Familien, die infolge des Brandes be-
sorgt nach ihren Kindern ausschauten,
die von der Schule nach Hause kom-
men und dabei die Brücke passieren
mußten. Auch berufstätige Erwachsene
gab es genug, die auf die Brücke an-
gewiesen waren. Eilige Leute aus der
Brückenvorstadt haben sich mit einem
Kahn über die Warthe setzen lassen . . .
andere waren so klug, daß sie die
weiter stromabwärts gelegene Eisen-
bahnbrücke benutzten, um hinüberzu-

Fortsetzung Seite 6
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kommen. So war es gut, daß eine zu
Hilfe gerufene Pionierabteilung nach
kurzer Zeit erschien und eine Ponton-
brücke über den Fluß schlug.

Rektor Otto Kaplick berichtete dar-
über in seinem Büchlein:

„700 Jahre Landsberg (Warthe)"
„Die letzte, 1865/66 erbaute Holz-

brücke brannte am I.Juli 1905 in den
Morgenstunden ab. Dadurch wurde der
starke Verkehr — täglich hatten im
Durchschnitt 1145 Fuhrwerke und 16 899
Fußgänger die Brücke passiert - aufs
schwerste getroffen. Eine zu Hilfe ge-
rufene Abteilung Spandauer Pioniere
errichtete im Zuge der Ziegelstraße
eine Pontonbrücke, die zusammen mit
zwei Wagenfähren an der Ufer- und
Brückenstraße die Verbindung notdürf-
tig aufrechterhielt. Der Wochenmarkt
für die Brückenvorstadt fand während
dieser Zeit auf der Wachsbleiche statt.
Im September war eine neue hölzerne
Notbrücke fertiggestellt, die, obwohl
nur für drei Jahre berechnet, ihren
Dienst fast ein Vierteljahrhundert hat
versehen müssen."

Immerhin war an diesem Tage kein
Menschenleben in Gefahr, kein Zöllner
mit Weib und Kind in seiner Zollbude,
wie es G.A.Bürger in seinem Gedicht
„Das Lied vom braven Mann" uns ge-
schildert hat. Und es ist bei diesem
Brand auch niemand ums Leben ge-
kommen, wie es heute leider schon
manchmal bei ähnlichen Bränden ge-
schehen ist.

Die im September 1905 errichtete
hölzerne Notbrücke konnte erst nach
zwei Jahrzehnten durch eine massive
Brücke in den Jahren 1923 bis 1926 er-
setzt werden — allerdings trug der
erste Weltkrieg zu dieser Verzögerung
bei. Diese neue Brücke erhielt nach
dem damaligen Oberbürgermeister den
Namen „Gerloff-Brücke". Dadurch war
dann endlich einem dringenden Not-
stand abgeholfen und dem Verkehr
wieder eine ungehinderte Bahn aufge-
tan.

Thassilo Krueger

Und drüben war die Schmidt!

Die Warthebrücke hat gebrannt,
Da sind sie alle hingerannt.
Kam auch 'ne kleine Dicke,
Die wollte über die Brücke
Und fing nun an zu schrei'n:
„Was soll ich hier allein?"
Da sah sie einen Kahn
Und tat sich flugs ihm nah'n.
Der Kahn, der nahm sie mit —
Und drüben war die Schmidt!

Dieses kleine, orginelle Gedicht wurde
uns vor Jahren von Frau Gertrud Grütz-
mann (t) eingesandt.

Petri Heil! . . . an der Warthe

Im Mai dieses Jahres konnte Erich
M e s s e r , einer der wenigen noch
lebenden Landsberger Feuerwehrmän-
ner, seinen 80. Geburtstag feiern. Diese
Tatsache weckte in mir Erinnerungen,
von denen ich hier plaudern möchte.
Es sind bunte Bilder, die auftauchen
und wieder verschwinden, und ich
wage nicht, Dichtung und Wahrheit ge-
nau zu trennen. Aber es könnte ja sein,
daß die Leser unseres Heimatblattes
an eigene Jugenderlebnisse erinnert
werden und auch mal zur Feder grei-
fen.

Am 25. April sind es 110 Jahre her,
daß in Landsberg eine Feuerwehr ge-
gründet wurde. Wer noch das Heimat-
blatt von 1962 aufbewahrt hat, findet in
Nr. 3/4 und 5 Aufzeichnungen aus der
Chronik und Bilder unserer Feuerwehr-
männer in ihren schmucken Uniformen.
Unsere Familie war eng verbunden mit
dem Werden und Wachsen der Wehr.
Großvater Groß war Oberführer, spä-
ter Ehrenoberführer, und im Rathaus
hing sein Bild, das der allen Landsber-
gern bekannte Maler Hennig gemalt
hatte. Großvater trägt darauf den Helm
mit der blanken Spitze des Oberfüh-
rers und die schwarze Uniform mit blan-
ken Silberknöpfen. Auf dem linken Är-
mel der Uniform zeigten Litzen an, wie
lange ein Bürger in der Feuerwehr frei-
willig Dienst gemacht hatte. Ich glaube,
bei Großvater waren es neun Litzen;
denn er war 50 Jahre „dabei". Aber
auch mein Vater Willy Groß und Onkel
Walter Groß gehörten zur Führerschaft
mit vielen Dienstjahren. Wenn die
Alarmglocke anzeigte, daß ein Brand
ausgebrochen war, stürmten mein Vater
und Onkel Walter aus dem Geschäft
die eiserne Wendeltreppe zu unserer
Wohnung hinauf. In der „dunklen
Stube" hingen die Uniformen griffbereit
und wurden in Windeseile angezogen.
Inzwischen eilte Mutti oder eins von uns
Kindern ans Telefon und fragte bei der
Polizei an, wo es brennt. Das war für
uns eine ehrenvolle Aufgabe. Wir rann-
ten mit der Auskunft an ein Fenster,
das zum Hofe hinausging, und riefen
„Adolf!" Das war unser Hausdiener, der
bei Feueralarm das erste Pferd, das er
im Stalle fand, losmachte, es am Halfter
nahm und durch den Torweg davon-
eilte, links um die Ecke zum Neustädter
Platz. Dort stand das Spritzenhaus,
dessen Tore weit geöffnet wurden. Wer
als erster mit einem Pferde ankam,
spannte dies vor den Mannschaftswa-
gen und erhielt für seine Schnelligkeit
eine Geldprämie. Nun wurden die Lei-
tern und Löschzüge herausgezogen, die
herbeieilenden Wehrmänner nahmen ihre
Plätze ein, und mit weittönendem Glok-
kenzeichen brausten die Wagen los, um
auf kürzestem Wege die Brandstelle zu
erreichen. Wir Kinder durften niemals
mitrennen; denn es gab jedesmal zu
viele „Seh"leute, die die Arbeit der
Feuerwehr behinderten. Aber wir durf-
ten dabei sein, wenn die Wehr übte.
Das gab am Mittwochabend und Sonn-
tag früh um 7 Uhr ein buntes Bild. Da
staunten wir, wenn die Leitern „ausge-
fahren" wurden und hoch in die Luft
ragten. Wenn am „Objekt" geübt wurde,
war's für uns natürlich am interessan-
testen. Dann gehorchten die Leitern

von H. Deutschländer

den Männern, die an Kurbeln drehten,
und neigten sich dem angenommenen
Brandherde entgegen. An den Seiten
befanden sich Haltegriffe, durch die
Schläuche gezogen wurden. Ein Wehr-
mann hielt das Strahlrohr und erklomm
die Leiter bis obenhin, richtete das
Strahlrohr auf den „brennenden Dach-
stuhl", und ein starker Wasserstrahl
zischte in die Glut, bis die Macht der
Flammen besiegt war. Aber nicht immer
wurde mit Wasser geübt. Das war aller-
dings für uns ein Höhepunkt, und gar
zu gern wären wir immer dichter her-
angegangen. Sonntags früh um 7 Uhr
glich die Feuerwehrübung mehr einer
Parade. Da standen die verschiedenen
Züge angetreten, und wir hörten
scharfe Kommandos. Es wurden Hand-
griffe geübt, die Schläuche aufgerollt,
an Hydranten angeschlossen und ak-
tionsbereit gemacht. Ein anderer Zug
übte mit Haken und Beilen, um evtl.
Holzstöße oder Mauern niederreißen zu
können. Aber auch das Antreten und
Wegtreten, das Marschieren und
Schwenken in der Kolonne wurden ge-
übt. Wir Kinder waren genauso stolz
wie die Wehrmänner, wenn eine neue
Spritze oder ein anderes neues Gerät
mit blitzenden Metallbeschlägen zu be-
wundern waren. Nach der Übung wurde
alles Gerät gesäubert.

Die Schläuche wurden zum Trocknen
außen am Steigerhause hochgezogen.
Das war ein Holzturm, der uns damals
„schrecklich hoch" erschien. Die Män-
ner traten wie nach einem Appell auf
dem Neustädter Platze an und trennten
sich nach einem dankenden Zuruf ihres
Oberführers. Solch eine Übung dauerte
über eine Stunde, und manch einer der
Kameraden eilte, um seinen eigenen
„Brand zu löschen", zum Kameraden
Zimmermann in die Luisenstraße. Nach
solchem Früh- oder Dämmerschoppen
brachte mein Vater öfter mal frische
Leber- oder Blutwurst mit; denn Frau
Zimmermann war wegen ihrer wohl-
schmeckenden „Schlachteplatte" sehr
bekannt.

An einige Großbrände und ihre Aus-
wirkungen kann ich mich erinnern. Der
Brand der Stärkefabrik erforderte här-
testen Einsatz, und als mein Vater end-
lich heimkam, war er stockheiser, und
seine Glieder schmerzten, da er in der
stürmischen Nacht, Wind und Wetter
preisgegeben, oft naß geworden war
und sich schwer erkältet hatte.

Mein Mann erzählte, daß er am I.Juli
1905 mit dem Ruf: „Die Warthebrücke
brennt" ins Geschäft stürmte und von
seinem Vater mit einer Ohrfeige dafür
bedacht wurde. Denn „mit solchen Mel-
dungen trieb man keinen Spaß." Und
doch war es Tatsache, daß die hölzerne
Brücke durch Funkenflug entzündet
worden war und an diesem heißen
Tage in Flammen aufging. Als letzter
Wagen hatten gerade Onkel Walter
und Kamerad Neumann mit dem
Schlauchwagen hinüberfahren können.
Aber sie konnten den Flammen keinen
Einhalt mehr gebieten. Das Feuer voll-
endete die Zerstörung. Viele Jahre
lang passierten wir Landsberger dann
die Notbrücke, bis endlich die steinerne
Gerloffbrücke eingeweiht werden
konnte.



Ein anderer Julitag steht vor meinen
Augen. Heiß war es, und den ganzen
Tag über zogen Gewitter über die
Stadt. Wenn die Wolken infolge un-
günstigen Windes die Warthe über-
querten, konnte es geschehen, daß sie
an den Bergen hängenblieben und zwi-
schen Ost und West hin- und herzogen.
An diesem 24. Juli 1911 war dies der
Fall; es blitzte und donnerte den gan-
zen Tag, und die Feuerwehr hatte
mehrmals helfen müssen. Da schlug in
der Nacht ein Blitz in den Turm der
Konkordienkirche ein. Prasselnd schlu-
gen die Flammen aus dem Dach, und
das Gebälk war wie eine lodernde Fak-
kel, die wir von unserem Fenster aus
sehen konnten. Ohnmächtig mußte die
herbeigeeilte Feuerwehr zusehen, wie
der Turm brannte. Die Leitern waren
nicht hoch genug, um den Brand wirk-
sam bekämpfen zu können. Durch die
Hitze fingen die Glocken an zu läuten,
bis die brennenden Balken barsten
und das glühende Metall auf die Straße
stürzte. Die Macht des Gewitters war
gebrochen. Regen unterstützte das
Werk der Feuerwehr, die die Wasser-
strahlen auf das Kirchdach, gerichtet
hatten und so das Gebäude vor der
Vernichtung bewahrten. Später gab es
eine Ansichtskarte mit dem brennen-
den Turm.

Eines Nachts wurden wir geweckt,
weil unsere Wohnung verqualmt war.
Vom Torweg aus drang beißender
Rauch die Treppe hinauf. In Eile zogen
wir uns an und saßen verängstigt im
Kontor. Es ergab sich, daß ein Kut-
scher, der seine Überlandfuhre für
den nächsten Tag beladen hatte, das
Becken mit glühenden Kohlen nicht
zwischen die Bierfässer gelegt hatte,
um das Einfrieren zu verhindern, son-
nern es unter seinem Sitz verstaut
hatte, um selbst warme Füße zu haben.
Da hatte in der Nacht das Stroh sich
entzündet und zu qualmen angefangen.
Die großen Flügel des Torweges wur-
den weit geöffnet, der Wagen auf den
Hof gezogen und der Schaden schnell
gelöscht. Langsam verzog sich auch
der Qualm aus den Schlafräumen, und
wir setzten die unterbrochene Nacht-
ruhe fort, während im Gastraum die
herbeigeeilten Wehrmänner die Kehlen
vom Rauch freispülten. Natürlich ka-
men wir verspätet zur Schule, und die
Klassenkameraden rochen an unserer
Kleidung, daß wir die Wahrheit berich-
teten. Als Kind steht man doch gern
mal im Mittelpunkt des Interesses!

Hin und wieder rückte die Wehr aus,
um in der Nachbarschaft auf Dörfern
oder Gütern bei größeren Bränden zu
helfen. Soweit ich mich erinnere, waren
mit Hilfe der Landsberger Freiwilligen
Feuerwehr in allen größeren Dörfern
Feuerwehren gegründet worden. Auch
Fabrikfeuerwehren gab es bei Max
Bahr, Hermann Paucksch, Schröder und
Jaehne. Bei Großeinsätzen arbeiteten
alle kameradschaftlich zusammen.

Aber nicht nur durch Feuer entstan-
den Schäden, die die Feuerwehr zu be-
siegen suchte. Die Berichte melden von
tagelangem, opferbereitem Einsatz, als
1888 die Hochwassergefahr die Stadt
und ihre Brücke bedrohte. Da gab es
Ufer, Wälle und Deiche zu verstärken
und zur erhöhen. Keller mußten ausge-
pumpt werden. In jedem Sommer wur-
den Faschinen aus Weidenruten gebun-
den, damit sie zur Hochwasserzeit griff-

Blitzschlag in
in den Turm
der
Konkordien-
kirche

bereit zur Verfügung standen. Sand-
säcke wurden gefüllt, Kähne bereitge-
stellt. Wenn die Deichwachen Risse
meldeten, wurden diese mit Faschinen
zugedeckt, und Sandsäcke beschwer-
ten die Weidenbündel. Gerade zu
Ostern stieg die Wassergefahr, und
Meldungen aus verschiedenen Dörfern
kündeten größte Not. Es wurde be-
fürchtet, daß der Wall bei Zettritz nicht
halten würde, und auch bei Dechsel
war der Damm stark gefährdet. Men-
schen und Vieh aus den Bruchdörfern
wurden nach Möglichkeit auf die Hö-
hen gebracht. Oderkähne brachten
Sand. So konnte auch an der Lorenz-
dorfer Fähre ein Dammbruch verhin-
dert werden. Am Karfreitag, dem
30. März, stand alles in Bereitschaft;
aber der 1., 2. und 3. April waren für
die Männer der Wehr harte Tage des
Einsatzes bei kaltem Wetter. Tag und
Nacht stand jeder auf verantwortungs-
vollem Posten. Harte Arbeit war nötig,
um die Kähne oft gegen die reißenden
Fluten an die gefährdeten Stellen zu
bringen. Die Arbeit der Feuerwehr
wurde an allen Feiertagen von Solda-
ten unterstützt. Alle Anwohner leisteten
Hilfe, und alle waren froh und dankbar,
als das Hochwasser allmählich ablief,
ohne größere Überschwemmung ange-
richtet zu haben. Die Chronik meldet:
„Am 9. April vormittags 10 Uhr 10 Minu-
ten traf die Kaiserin Friedrich auf dem
hiesigen Bahnhof ein, vom Publikum
freudigst mit Hochrufen und Tücher-
schwenken begrüßt. Die Kaiserin, wel-
cher die Anwesenden vom Landrat vor-
gestellt wurden, richtete an jeden der-
selben einige Worte . . . Oberführer

Groß erwiderte: „Wir haben nur un-
sere Schuldigkeit getan, Majestät!"

Wer waren denn die Männer, die in
Notfällen so selbstverständlich ihre
Schuldigkeit erfüllten? Turner waren
die ersten, die aus ihren Reihen den
Vorschlag machten, eine freiwillige
Wehr zu gründen. Sie waren Handwer-
ker und Gewerbetreibende, denen sich
später Männer aus allen Berufen an-
schlossen. Sie gaben sich Statuten, in
denen sie ihre Verpflichtungen nieder-
legten. Die Kleidung bezahlten sie aus
eigener Tasche, und die Geräte wur-
den mit Hilfe von Spenden und kleinen
Zuschüssen aus dem Stadtsäckel an-
geschafft. Lust und Liebe zur Sache,
Verantwortungsgefühl für die Sicher-
heit der Bürger ihrer Stadt beseelten
diese Männer. Voller Stolz meldete die
Chronik zum 25. Stiftungsfest, daß die
Stadt unserer Feuerwehr 1000 bis 2000
Mark Zuschuß zahlte, während der Etat
einer Berufsfeuerwehr z. B. in Frankfurt
an der Oder etwa 50 000 Mark betrug.

„Saure Wochen — frohe Feste" —
das galt auch von der Feuerwehr. Die
Stiftungsfeste waren richtige Volksfeste
in Landsberg. An solchen Tagen mar-
schierten alle Kameraden im wohlge-
ordneten Zuge durch die Stadt. Die
Bürger hatten Sträußchen gebunden
und warfen sie den Männern zu; eine
Musikkapelle gab den Marschrhythmus
an, und das Ziel war oft das Aktien-
theater mit seinem großen Garten. Aus
dem Theatersaal konnte damals noch
das Gestühl herausgenommen werden,
und so drehten sich die frohen Paare
auf dem blanken Parkett bis in die
tiefe Nacht hinein.



Ein besonders festliches Programm
zum 50. Stiftungsfest ist erhalten ge-
blieben. Am Sonnabend, dem 15. Juni,
wurden um 6 Uhr abends die zahlrei-
chen Gäste aus der Stadt und von aus-
wärts abgeholt und zu einem Begrü-
ßungskonzert ins Aktientheater geleitet.
Daran schloß sich ein Festkommers, zu
dem die städtischen Behörden, die pas-
siven Mitglieder und die Angehörigen
der Kameraden eingeladen waren.
Sonntag früh um 8 Uhr großes Wecken
durch die Vogelsche Kapelle; 11 Uhr
Übung am Spritzenhause und Brand-
angriff; 12 bis 1 Uhr Frühschoppenkon-
zert auf Schumachers Halle; 31/2 Uhr
Festzug durch die Stadt zum Aktien-
theater. Konzert, Gartenfest und Ball
beschlossen diese festlichen Tage.

Sogar ein Feuerwehrlied war gedich-
tet worden und rief: „Kommet her,
kommet alle her...!" an allen Fest-
tagen zu frohem Mittun auf.

Wenn Gefahr drohte, wurden die
Feuerwehrmänner in den ersten Jahren
durch Nebelhörner und Glockenläuten
zusammengerufen. Die Anzahl der
Glockenschläge gab an, in welchen
Stadtteil die Wehr eilen sollte. Natür-
lich wurden durch solchen Alarm auch
viele Leute gerufen, die durch Gaffen
und Herumstehen den Einsatz der
Wehr behinderten. Darum wurde es
mit Freude begrüßt, als eine elektrische
Alarmanlage eingerichtet werden
konnte, die jeden Mann in seiner Woh-
nung erreichte. Als der Türmer von
St. Marien sein Türmerstübchen räumte
und „in die Stadt" zog, hörte auch das
Blasen vom Turme auf. Bei der Feuer-
wehr entliehen wir hin und wieder den
Schlüssel zum Marienkirchturm und
stiegen mit klopfendem Herzen die vie-
len Stufen hinauf, um unsere Vater-
stadt von oben zu sehen und weit, weit
ins Bruch hinausschauen zu können.

Als ich später heiratete, verlor ich
das direkte Interesse an der Feuer-
wehr, die mir in der Jugend so man-
ches Erlebnis ermöglichte. Ich muß dies
heute mit Bedauern feststellen. In der

Ein Spritzenzug der Wehr um die Jahrhundertwende.
Bildmitte links: 1. Oberführer R. Groß und 2. Oberführer C. Bergemann

Zeit, als ich Stadtverordnete war,
schaute ich manchmal „hinter die Ku-
lissen". Da gab's die anstrengenden
Etatberatungen, bei denen in jedem
Jahre auch die Feuerwehr eine Rolle
spielte. Die alten Geräte gab es schon
lange nicht mehr. Motorspritze, Magi-
rusleiter, große Mannschaftswagen wur-
den von der Stadt angeschafft, und da
diese modernen Wagen mehr Platz
brauchten, mußte ein neues „Depot"
gebaut werden. Der gemütliche alte
Name „Spritzenhaus" hatte ausgedient.
Das Depot entstand an der verlänger-
ten Moltkestraße gegenüber dem
schmucken Wohlfahrtshause. Ich kann
mich nicht mehr darauf besinnen, wie
es während des Krieges zuging bei
der Feuerwehr. Da in Landsberg keine
Bomben fielen, gab es nichts zu lö-
schen, wofür wir heute noch dankbar
sind. Ich habe in der Kriegszeit eine
Nachprüfung für Holzgasmotore able-
gen müssen, um evtl. als „Ersatzchauf-
feur" für Notzeit zur Verfügung zu
stehen, und bin heute noch froh, daß

ich niemals gerufen wurde.
Als Landsberg besetzt wurde, ver-

schwanden die Geräte aus dem Depot,
und die Russen richteten eine Brot-
bäckerei dort ein. Wenn mal etwas ver-
brannte oder zerbrach, konnten die
zurückgebliebenen Deutschen sich die
Rester abholen.

Auf dem weiten Hofe des Feuerwehr-
depots, auf dem wir in „jungen Jahren"
Tennis gespielt hatten, mußten wir letz-
ten Deutschen uns versammeln, als wir
am 4. Mai 1947 ausgewiesen wurden.
Von morgens 6 Uhr bis zum Abend
harrten wir aus, um dann den traurigen
Marsch zum Bahnhof anzutreten.

So enden meine Erinnerungen an
unsere Landsberger Freiwillige Feuer-
wehr mit dem Tage, als ich Landsberg
verließ, und ich muß gestehen, daß ich
bei meinem Besuch 1970 nicht darauf
geachtet habe, was heute im Feuer-
wehrdepot untergebracht ist. Das Ge-
bäude steht aber noch.

Hedwig Deutschländer

Ein Reiter: „Das höchste

Glück der Erde liegt auf

dem Rücken der Pferde!"

Sie sehen u.a. auf dem Foto:

4. v.l.: Edmund Becker(Al-
lianz); Inge Weise geb.
Groß; Bildmitte: Schuh-
Lemke (Salamander); da-
hinter: Walter Groß und
Frau; im Vordergrund nach
rechts: Käthe Schettler und
Ilse Goehler geb. Textor;
dahinter: Lotte Schönrock
geb. Schettler und Otto
Schönrock; vor der Fahne:
Erich Schwartz (Essig!) und
Frau (mit hellem Hut!);
daneben: Dr. Fritz Goehler;
2. von rechts: Walter Lüb-
ke; Ra.: Dr. M. Rosenberg



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Stadt und Land

8. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
am 7. und 8. Oktober 1972 in Herford

Sonnabend, 7. Oktober 1972

16.00 Uhr Festliche Stunde in der Aula des Friedrichs-Gymnasiums,
Herford, Werrestraße 7
Ansprache: Bischof D. Kurt Scharf
Musikalische Umrahmung: Musikschule Dorweihe, Bünde

20.00 Uhr Landsberger Abend im Schützenhof
Großes Militärkonzert aus Anlaß des 50. Todestages von Carl Teike -
anschließend gemütliches Beisammensein mit Tanz

Sonntag, 8. Oktober 1972

10.00 Uhr

11.30 Uhr

ab 15.00 Uhr

Gottesdienst in der Münsterkirche

Feier der Goldenen Konfirmation (Konfirmanden von 1921—1923)

Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal am Rathaus

Heimattreffen im Schützenhof mit Ausstellung: „Das alte Landsberg"

Aktuelle Bildberichte über die städtebauliche Entwicklung in Landsberg/
Warthe - Gorzów WLKP von 1970 bis heute:
Barbara und Hans Beske, Hedwig Deutschländer, Erich Scholz
Sondertreffen der Schüler — Schülerinnen - Sportler!

Die Sportkameraden des S. C. „Preußen" treffen sich schon am Freitag, dem 6. Oktober 1972, um 20.00 Uhr
in ihrem Vereinslokal „Hotel Greitschuß", Bünder Straße 46 zu einem Kameradschaftsabend mit ihrem Her-
forder Patenverein SC 07/08. Br. Grünke

Wenn von den sporttreibenden Ver-
einen wie Ruderklubs, Turnverein,
Schützengilde u. a., die in Landsberg
blühten und gediehen, die Rede ist,
muß auch der kleine — aber feine —
Reitklub der Vergessenheit entrissen
werden.

Er wurde etwa 1925 gegründet und
hat ein lebensvolles und tatenreiches
Dasein bis zur politischen Umwälzung
geführt, als die Mitglieder für seine Auf-
lösung stimmten, um der damals übli-
chen sog. Gleichschaltung zu entgehen.
Seine Gefolgschaft bildeten teils aktive,
teils fördernde Personen der Bürger-
schaft. Die Gründer und Vorstandsmit-
glieder waren Brauereibesitzer Walter
Gross, Juwelier Otto Schönrock und R.
A. Dr. Martin Rosenberg. Zu den Aktiven
gehörten u. a. Fabrikbesitzer (Essig)
Schwartz, Großhändler Edmund Becker,

Kyffhäuser-Wirt Timm, Dr. Fritz Goehler,
Zahnarzt Fritz Schlender, Holzkaufmann
Ulrich Karutz, die Geschwister Hilde
und Inge Gross. Als Betreuer der Pferde
ist Tierarzt Koschminsky zu nennen.

Ein Teil der Aktiven verfügte über
eigene Pferde; die Mehrzahl mietete
Pferde im Reitinstitut von Leutnant a. D.
Heye, dem Neffen des Generals a. D.
gleichen Namens, das jener in der Ar-
tillerie-Kaserne der früheren 54er unter-
hielt. Später ging das Institut in den
Besitz von Reitlehrer Blohm über. Als
sportlicher Leiter war Dr. Rosenberg
die treibende Kraft.

Es mangelte nicht an sportlichen und
gesellschaftlichen Veranstaltungen. Zu
diesen zählten gemeinsame Ausritte
sommers und winters in die nahen Wäl-
der und ins hügelige Oberland ebenso
wie das Einüben und öffentliche Vor-
führen von Springen und Quadrille-
figuren, nicht selten nach den Klängen

eines Blasorchesters und in Gegenwart
von geladenen Gästen.

Zu geselligem Beisammensein, auch
noch während des Krieges, traf man
sich am Stammtisch im Kyffhäuser, und
die sog. Herrenabende, zu denen auch
Freunde eingeladen wurden und die
Mitglieder ihr Scherflein beisteuerten,
erfreuten sich großer Beliebtheit und
dehnten sich manchmal bis in die frü-
hen Morgenstunden aus. Höhepunkte
des Vereinslebens waren die jährlichen
Reiterbälle im Hotel Vater. Durch Kom-
bination von 1 PS und mitgliedereige-
nen 50 PS kamen auch Ausflüge in die
Nachbarschaft zustande wie z. B. zum
Kaffeekränzchen in Cladower Teerofen
oder zum Krebse- und Saubratenessen
in Zanzthal. Zur Herbstzeit nahm die
Reiterelite an Pferderennen in den be-
nachbarten Dörfern teil.

Fritz Heymann



Zum 50. Todestag
des Komponisten des berühmtesten Marsches der Welt am 28. Mai 1972
von Gerhard Silwedel

Während meiner vielen Reisen und
Aufenthalte in den verschiedensten eu-
ropäischen Ländern, aber auch in den
USA, boten sich mir überall Gelegen-
heiten, wie Vereins-, militärische- oder
sportliche Aufmärsche, Unterhaltungs-
konzerte und aus mechanischen Musik-
apparaten, bei denen ich beinahe wie
zufällig immer wieder den „Alte Kame-
raden-Marsch" von Teike intonieren
hörte. Zufällig? — Nein, denn die ver-
vermeintliche Zufälligkeit beruht auf
dem einen Zufall, daß unter den vielen
Militärmärschen aller Nationen allein
dieser vor etwa 75 Jahren komponierte
Marsch trotz aller Zeitumstände und
Umwälzungen zum internationalen mu-
sikalischen Volksgut werden sollte. Er
ist es bis zum heutigen Tage geblieben
und wird es wohl auch in Zukunft blei-
ben. In der Geschichte der Volksmusik,
hier besonders der Marschmusik, eine
bewundernswerte Seltenheit, wenn
nicht gar Einmaligkeit! In allen zivili-
sierten Ländern der Welt, dürfte es
wohl kaum noch eine Musikkapelle
geben, die diesen Marsch mit seinen
originalen Begleit- und Nebenstimmen
nicht sofort — um in der Musikanten-
sprache zu reden — „aus dem Hut
spielen" könnte.

Als ich im Jahre 1946 in Potsdam
einmal mit einem jüngeren russischen
Offizier beim Wodka eine Unterhaltung
hatte und während einer Pause die
„Alte-Kameraden-Melodie" vor mich
hinpfiff, fiel der Russe spontan mit den
Worten ein: „Was pfeifen Sie da? Das
ist ja russischer Marsch!" Als ich ihm
darauf entgegnete, daß dies ein deut-
scher Marsch sei, bestritt er dies ener-
gisch mit dem Hinweis, daß in Ruß-
land jeder Mensch diese Melodie kenne
und der Marsch dort von Musikkapel-
len aller Art sehr häufig gespielt werde.
Da ihm allerdings auch der Name des
Komponisten unbekannt war, klärte ich
ihn darüber auf, daß dieser — namens
C a r l T e i k e — in meiner Vaterstadt
Landsberg (Warthe), nicht mehr als ein-
einhalb Stunden Autofahrt von Berlin
entfernt, lebte, weshalb ich auch per-
sönlich mit ihm gut bekannt war. Sein
etwas mißtrauischer Blick hierauf ließ
mich hinzufügen, daß ich sogar noch
im Besitze einer von der Hand des
Komponisten geschriebenen Partitur
sei. Auf Verlangen könnte ich sie ihm
ohne weiteres vorzeigen. Er meinte
dazu, wenn das Autograph wirklich echt
sei, dann sollte ich doch einmal in die
Kommandantura zum Kultur-Offizier
gehen, welchen Rat ich allerdings nicht
befolgte; vielmehr nahm das Schicksal
der Partitur einen anderen Verlauf,
über den hier später noch zu berichten
sein wird.

Doch von berufener Seite einen tie-
feren Einblick in das so merkwürdige,
ja, fast unglaubliche Schicksal Teikes
selbst, des Schöpfers des berühmtesten
Marsches der Welt, zu gewinnen, dürfte
wohl heute nur noch durch zwei seiner
jüngeren Zeitgenossen möglich sein,
vorzüglich, weil sie in einem ganz per-
sönlichen Verhältnis zu ihm stehen
durften:

Mein Jugendfreund Karl D ö l l als
Neffe und späterer Rechts-Nachfolger
Teikes und ich selbst als Sohn des Ver-
legers vieler Teike-Märsche Hermann
S i l w e d e l in Landsberg (Warthe).

Mindestens die Hälfte seines nur 58
Jahre währenden Lebens mußte Carl
Teike in dem Bewußtsein verbringen,
der Komponist eines Werkes zu sein,
das den höchsten und noch dazu an-
haltenden Rekord in der Welt-Populari-
tät erreichte, ohne auch nur mit geringsten
materiellen Profit an diesem unerhör-
ten Erfolg teilzuhaben. Hatte Teike zwar
unter seinen zahlreichen Marsch-Kom-
positionen manche andere Märsche von
nicht minder hervorragender Konzep-
tion zu verzeichnen, so hatte er mit
dem Alte-Kameraden-Marsch das mehr-
fache Große Los gezogen. Für ihn
selbst jedoch nur ideell, denn materiell
blieb es auf Grund des Verkaufs-Ver-
trages und des damit verbundenen, da-
mals noch rückständigen Urheberrechts
eine Niete — nur für ihn —, so daß sich
seine eigentliche Existenzgrundlage auf
ein denkbar kleines Beamtengehalt als
Kreisbote am Landratsamt in Landsberg

beschränkte. Daß noch vor wenigen
Jahrzehnten ein Komponist, dessen
Werk millionenfach auf der ganzen
Welt in Noten, Schallplatten und mit
mechanischen Musik-Apparaten aller Art
umgesetzt wurde und noch wird, bei
diesem Geschäft vollkommen leer aus-
ging und bettelarm blieb, erscheint eben-
so unbegreiflich, wie wenn heute jemand
als Autor eines Signals von nur sechs
Tönen, das als sogenannte Komposi-
tion weder durch Notendruck noch
durch sonst welche Mittel Verbreitung
finden kann, zum Millionär wird. So
durch die Fanfare der Tagesschau des
Deutschen Fernsehens laut Bericht der
„Funkuhr" vom März 1971 „Mit sechs
Tönen Millionär".

Weitere Verbreitung fand das äußere
Abbild Teikes als preußischer Polizist
der kaiserlichen bzw. königlichen Resi-
denzstadt Potsdam, etwa als hätte der
forsche Marsch-Komponist nie seine
blaue Schutzmanns-Uniform mit blit-
zender Pickelhaube und Schleppsäbel
abgelegt. Zu dieser immerhin zeitlich
bedingt wahren Vorstellung trug vor
allem die Titelseite der ersten Klavier-
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Ausgaben des Alte-Kameraden-Mar-
sches bei, auf der er als Polizist abge-
bildet war, gleichsam als äußeres
Glanzbild seiner Zeit in Potsdam. Ganz
anders dagegen sahen ihn seine
Landsberger Zeitgenossen, unter denen
ich bereits als Gymnasiast mit ihm
zwangsläufig in ein persönliches Ver-
hältnis geraten mußte, weil, wie schon
erwähnt, auch mein Vater zu seinen
Verlegern zählte.

Einige Jahre vor dem ersten Welt-
kriege 1914 tauschte Teike seine
Schutzmanns-Uniform der Potsdamer
Polizei gegen den Zivil-Anzug eines
Kreisboten beim Landratsamt Lands-
berg/W, ein, doch nach den Erzählun-
gen meines Vaters nicht freiwillig. Die
Zunft der langgedienten, wetterfesten
preußischen Polizisten fühlte sich nicht
selten mit einer anderen Zunft, näm-
lich der der Gastwirte allzu eng ver-
bunden, worunter möglicherweise auch
manchmal die Standesregeln der preu-
ßischen Beamten leiden mußten, zumal
in unserem besonderen Falle Teike als
der „musikalische Schutzmann" in
der Soldaten-Stadt allgemein bekannt
und verehrt wurde. Als ich als 14jäh-
riger Schüler einmal an einer Gastwirt-
schaft vorbeikam, rief mich der in der
Tür stehende Gastwirt zu sich heran
und sagte, mich ungewohnterweise mit
„Sie" anredend: „Sie sind doch Herr
Silwedel, kommen Sie doch bitte ein-
mal herein." Ich war ängstlich und un-
sicher, denn daß er betrunken sein
könnte und mir in diesem Zustand ein
Glas Limonade spendieren wollte, hielt
ich für ausgeschlossen. Gehorsam sei-
ner seltsamen Einladung folgend, holte
er hinter der Theke ein Noten-Manus-
kript hervor und sagte voller Stolz:
Sehen Sie mal, das habe ich heute von
Herrn Teike geschenkt bekommen!" —
was ich etwas verlegen dann auch ge-
meinsam mit ihm bewunderte. Als ich
dann zu Hause diese „Stadt-Neuigkeit"
meinem Vater erzählte, lachte er herz-
lich und rief mir entgegen: „Na Junge,
denkst du denn, das ist der einzige
Gastwirt, der von Teike eine Partitur
bekommen hat?"

Fast jedesmal, wenn ich gelegentlich
im Auftrage meines Vaters nach Schul-
schluß die Postsendungen von der Post
abholte, traf ich dort mit Teike zusam-
men, der das gleiche für das Landrats-
amt besorgte. Er rief mich dann ge-
wöhnlich zu sich, denn irgendeinen
kleinen Spaß hatte er immer für mich
auf Lager, den er dann meist mit ir-
gendeiner in seinem Interesse liegen-
den Empfehlung für seinen Verleger,
meinem Vater, beschloß. Einmal fragte
er mich, ob ich „Die Stumme" kenne.
Da ich nichts darauf zu antworten
wußte, kam er mit seinem Kopf dicht
an den meinen heran und sang mir
leise eine Melodie ins Ohr mit dem ko-
mischen Text: „Komm'se rein, komm'se
rein, komm'se rein, komm'se rein in
die gute Stube", der sich dann mehr-
mals, von einigen Zwischen-„Gesän-
gen" ohne Text unterbrochen, wieder-
holte. Erst im späteren Berufsleben be-
gegnete mir der Vers wieder als ein
allgemein bekannter Musikanten-Text
auf eine Melodie der auch bei Militär-
Kapellen beliebten Ouvertüre von
Auber „Die Stumme von Portici". Na-
türlich war Teike auch viele Jahre Mili-
tärmusiker gewesen. Als hiervon ein-
mal andeutungsweise die Rede war,

sagte ich etwas vorlaut zu ihm: „Herr
Teike, Sie waren doch, wie ich hörte,
Hornist beim Militär, stimmt das?" Hier-
mit schien ich ihn aber ganz gewaltig de-
gradiert zu haben, denn mit erhobener
Stimme antwortete er: „Aber wo hast
du denn das bloß aufgeschnappt! —
als ob ich ein langweiliger Tenorhornist
gewesen wäre", und mit mahnend erhobe-
nem Zeigefinger: „Ich war Waldhornist!
Waldhornist!" — Bei einem anderen „Post-
Treffen" mußte ich ihm wieder einmal
mein Ohr hinhalten. Im „sotto voce"
sang er mir eine Marschmelodie vor,
deren Text sich auf das Potsdamer
Lehr-Bataillon bezog. Nach Beendigung
dieser Prozedur kam aber die Haupt-
sache, nämlich der eindringliche Rat-
schlag mit den Worten: „Du, Gerrad!
Sag' mal Vatern, er soll den Marsch
als Einzel-Ausgabe drucken, dann wird
er bestimmt ganz schnell bekannt wer-
den!" Hierzu muß aufklärend erwähnt
werden, daß der Musik-Verlag H. Sil-
wedel so spezialisiert ist, daß er sich
mit der Herausgabe einzelner Werke
nicht befaßt. So erschien trotz Teikes
gut gemeintem Ratschlag der kurz vor-
her von ihm erworbene Marsch auch
wieder in einem Sammelwerk des Ver-
lages.

Als im Jahre 1918, im letzten Jahr
des ersten Weltkrieges, auch die
Kirchenglocken für Rüstungszwecke ge-
opfert werden sollten, sah ich inmitten
einer Menschenmenge dem Herabstür-
zen der tonnenschweren Glocken vom
Glockengehäuse des hohen Kirch-
turms auf den vom Pflaster geräum-
ten Marktplatz zu. Teike, der mich in
dem großen Menschenhaufen durch
meine rote Klassenmütze entdeckt ha-
ben mag, kam mit seiner unvermeid-
lichen, durch ihr ehrwürdiges Dienst-
alter schon ziemlich weich gewordenen
staatseigenen schwarzen Ledermappe
unter dem Arm, an mich herangedrängt,
um womöglich Näheres über das
neueste Stadtereignis des Tages von
mir zu erfahren. Er fragte mich auch
gleich unverzüglich: „Sag' mal, Gerrad,
warst du gestern auch bei dem Aero-
plan?" (So nannte man damals ein
Flugzeug.) Mit diesem sogenannten
Aeroplan hatte es folgende Bewandt-
nis: An jenem Tage verbreitete sich in
der Stadt wie ein Lauffeuer die Nach-
richt, auf einem Acker am Stadtrand sei
ein Aeroplan gelandet. Da noch kaum
ein Bewohner der Stadt je einen sol-
chen Flug-Apparat aus nächster Nähe
gesehen hatte, stelzte alles, was über
seine Zeit frei verfügen konnte, zu dem
Ackerfeld; und so auch mein Vater mit
mir. Ein Militärflugzeug mit zwei Offizie-
ren war notgelandet. Während der eine
im Flugzeug saß, drehte der andere
den Propeller zurück, so etwa, als
zöge er damit eine Feder auf. Nach
jedem Zurückdrehen ließ der andere
den Motor anspringen, und der Propel-
ler sauste los, ohne jedoch das Vehi-
kel von der Stelle zu bringen. Die Spitze
der dichtgedrängten Zuschauer stand
schon dem Propeller bedenklich nahe,
so daß beim erneuten Anspringen des
Motors der Offizier die Nächststehenden
anschrie: „Fresse weg!", worauf ein
älterer Herr im Tonfall des Beleidigten
halblaut bemerkte: „Ist das das Beneh-
men der deutschen Offiziere?" Da ich
zu dem Herrn aufblickte, flüsterte mir
mein Vater zu, das sei der Vorsitzende
der Sozialdemokraten. Er hatte einen

Spitzbart und einen Klemmer auf der
Nase, doch machte er auf mich einen
ganz respektablen Eindruck, während
ich mir bisher immer Sozialdemokraten
als eine Art Ungeheuer vorgestellt
hatte, obwohl in meinem Elternhause
nie politisiert wurde, jedenfalls nicht in
Gegenwart von uns Schülern. - Doch
zurück zum Marktplatz zu Teike! Nach-
dem ich ihm umständlich von den
mühevollen Aufstiegsversuchen des
Aeroplans und allem Drumherum er-
zählt hatte, fragte er mich ganz uner-
wartet: „Sag' mal, weißt du, was ,Avia-
tik' bedeutet?" Nach einigem Nachden-
ken antwortete ich, daß ich es zwar
nicht genau wüßte, doch hinge dies
wohl sicher mit Vogel oder fliegen zu-
sammen. Darauf Teike: „Du kannst
mal Vatern sagen, ich schreibe jetzt
einen Marsch der noch zündender wird,
als „Graf Zeppelin". Er soll auch hei-
ßen „Aviatik — Hoch". Allein schon der
Titel! - moderner jeht's nicht mehr!
Den soll sich Vater sichern!" Ob es
dann auch zur Ausführung dieser Kon-
zeption kam, ist mir unbekannt geblie-
ben.

Unsere Postzusammenkünfte waren
seit meinem Abgang von der Schule
seltener geworden. Da aber der Musik-
verlag, wie überhaupt das nicht unbe-
trächtliche Anwesen meines Vaters in
einer Straße lag, die am Lindenplatz,
wo Teike wohnte, vorbeiführte, begeg-
neten wir uns zwangsläufig fast täglich,
nur im Vorbeigehen Grüße austau-
schend; es sei denn, daß er mir irgend-
einen in seinem Interesse liegenden
neuen verlegerischen Rat für meinen
Vater mitzuteilen hatte. Doch einmal
schien ihm unsere Begegnung von ganz
besonderer Wichtigkeit zu sein, als er
mich von der anderen Straßenseite zu
sich herüberwinkte. Er begann sogleich
mit den eigentlich nur einleitenden
Worten: „Du, Gerrad, der da drüben in
der Wollstraße hat gestern Zuteilung
bekommen, komm' doch mit und gib
mal einen aus" Auf meine mit allerhand
Ausreden begründete Weigerung er-
widerte er: „Eigentlich wollte ich Dir
nur sagen, du sollst Vatern zureden,
daß er die Märsche druckt, die sind alle
gut!" Da er es für unnötig hielt, mir den
Sinn seiner Worte etwas deutlicher zu
erklären, erfuhr ich erst zu Hause, was
es mit diesen für mich so geheimnisvollen
Märschen auf sich hatte. Indem mein Va-
ter aus dem Manuskript-Safe einen
Stoß Partituren herauszog, sagte er:
„Ich habe schon so viele Märsche von
ihm gedruckt, es wäre mir lieber, wenn
ich hierfür mein Geld wieder zurück-
bekäme." Ich zählte fünf Manuskripte
Teike-Partituren. Auf meine Frage, war-
um denn die Märsche keine Titel hät-
ten, erwiderte mein Vater: „Die
Märsche habe ich gar nicht gekauft, sie
sind nur ein Pfand für geliehene 500
Mark. Solltest du Teike wieder treffen,
dann sage ihm, von den fünf Märschen
seien drei Kavallerie-Märsche (im 6/8-
Rhythmus komponiert), die ich ohnehin
nicht gebrauchen kann." Als dann Jahre
danach der Lindenplatz in Carl-Teike-
Platz umbenannt wurde — Teike war
längst verstorben -, war wieder von
den fünf Manuskripten die Rede. Bei
dieser Gelegenheit bat ich meinen Va-
ter, mir eins davon als Andenken zu
überlassen, was er mir auch gewährte.
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Am Neujahrstage des Jahres 1921
sah ich zufällig meinen „Onkel Teike"
vor dem Eingang einer Gastwirtschaft
stehen, umringt von drei ordenge-
schmückten alten Herren im Alter von
etwa 70 bis 80 Jahren. Er rief mich her-
an und stellte mir die drei Herren —
nicht einzeln —, sondern als das „Ko-
mitee der Kampfgenossen" vor, um
mich aber sogleich wieder mit den
Worten zu entlassen: „Sag' Vatern, wir
kommen morgen nachmittag zu ihm!"
Am nächsten Tage erschien denn
auch tatsächlich Teike in unserem, wie
man es damals nannte, Verlags-Comp-
toir, begleitet von einem Musiker der
Stadtkapelle, in seiner eigentlichen
Funktion Trompeter. Dieser war uns
wohlbekannt, denn er hatte oft für den
Verlag Noten geschrieben. Bei einer
solchen Gelegenheit schenkte ihm
meine Mutter einmal einen abgelegten
Pelzmantel meines Vaters, ein für ihn
bis weit in den Frühling hinein ebenso
unentbehrliches Staatsstück, wie für
Teike seine staatseigene Ledermappe.
Der Teike-Besuch mit dem Noten-
Copisten war durchaus kein unwichti-
ger. Der erwähnte Kriegsveteranen-Ver-
ein wollte es sich nicht nehmen lassen,
eigens für sich das 50jährige Jubliäum
der Gründung des Deutschen Reiches
am 18. Januar zu feiern, wobei Teike
selbst einige seiner Märsche dirigieren
sollte, an der Spitze natürlich den
„Alte-Kameraden-Marsch", und als ge-
dachte Attraktion den schon erwähn-
ten Marsch mit dem auf das Potsda-
mer Lehr-Bataillon bezogenen Text, so
beginnend:

Vielästig und doch einig,
der deutschen Eiche gleich,
steht fest im Sturm der Zeiten
das neue Deutsche Reich.
Dieser Marsch mit dem Titel „Aus

allen deutschen Gauen" war noch nicht
gedruckt, weshalb Teike den Noten-
Copisten mitbrachte, der die einzelnen
Stimmen der im Besitze meines Vaters
befindlichen Partitur gleich an Ort und
Stelle ausschreiben sollte. Der Trom-
peter ging dann auch unverzüglich an
die Arbeit. Obwohl die Verlagsbüro-
räume gut geheizt waren, war er trotz
mehrfacher Aufforderung nicht zu be-
wegen, doch bei dieser langen Arbeit
seinen Pelzmantel abzulegen. Wir nann-
ten ihn daher „Das Schaf im Wolfs-
pelz".

Teike wohnte mit seiner Frau Babette
und seiner leider allzufrüh verstorbe-
nen Tochter Elsa in einem einstöckigen
Hause am Lindenplatz zu ebener Erde.
Sein einmal für längere Zeit dort zu
Besuch weilender Neffe Karl Döll
wurde mein Jugendfreund, wodurch mir
die Teikesche Wohnung auch von in-
nen ziemlich vertraut war. Nach dem
Tode seiner Tante Babette 1953 in Ber-
lin wurde Neffe Karl schließlich der
einzige Erbe der Tantiemen, die die
kompositorische Hinterlassenschaft sei-
nes Onkels abwarf, und die, wie man
sich denken kann, allein durch die täg-
lichen Aufführungen des „Alte-Kamera-
den-Marsches" auf der ganzen Welt
eine solche Höhe erreichten, wie sie
wohl kaum je ein Weltschlager aufzu-
weisen hatte, auf die jedoch der Ur-
heber selbst so bitter hatte verzichten
müssen. Erst elf Jahre nach dem Tode
Teikes trat das Gesetz in Kraft, das
ungeachtet aller bisher geschlossenen
Verlagsverträge rückwirkend den Kom-

ponisten zum ersten Nutznießer der
Aufführungs-Tantiemen seiner Werke
bestimmt. Teike durfte nicht mehr als
nur die Ehre des Weltruhmes seines
Werkes genießen. Daß diese Ehre auch
oft verkannt und angezweifelt wurde —
außer den gewerbsmäßigen Stadtmusi-
kern waren es nur ganz wenige, die in
ihm nicht nur den subalternen Boten
des Landratsamtes sahen —, bezeugt
die folgende Begebenheit: Ich traf ein-
mal zufällig einen meiner früheren Mit-
schüler, der kurz zuvor eine Anstellung
beim Landratsamt angetreten hatte. Als
ebenso zufällig Teike an uns vorüber-
ging, grüßte ich ihn mit „Guten Tag,
Herr Teike!" Verwundert fragte mich
mein ehemaliger Mitschüler: „Woher
kennst du den denn? Das ist ja unser
Bote, über den sich die Beamten immer
lustig machen, indem sie ihn als den
Komponisten des berühmten „Alte-Ka-
meraden-Marsches" verulken!" Als ich
ihn darüber aufklärte, daß er das auch
wirklich sei, hielt er es immer noch für
einen Witz, bis ihn schließlich seine Be-
amten im Landratsamt eines Besseren
belehrten. Schluß im nächsten Blatt

Carl Teike
Am 28. Mai 1922 starb der Marsch-

komponist Carl Teike, dessen Marsch
„Alte Kameraden" noch heute im In-
und Ausland gern und oft gespielt wird.

Er wurde am 5. 2. 1864 als Sohn eines
Schmiedemeisters geboren und hatte
13 Geschwister. Von 1878—1883 machte
er seine Lehrzeit in der Stadtkapelle
Böttcher; Instrumente: Schlagzeug,
Streichbaß, Waldhorn. Vom 2. Lehrjahr
ab wirkte er im Kurorchester des Ost-
seebades Misdroy mit. In den Jahren
1883-1890 war Teike freiwilliger Ho-
boist im Musikkorps des Grenadier Re-
giments Nr. 123 in Ulm, daneben war
er Mitglied des Stadttheater-Orchesters
als Waldhornsolist. 1895 komponierte
er seinen ersten Marsch „Am Donau-
strand". Als schmucker Unteroffizier
1,82 m groß, schlank und mit sehn-
süchtigen Augen, heiratete der Pom-
mer 1889 eine Ulmerin. Doch als er
seinem Musikmeister einen neu kom-
ponierten, noch namenlosen Marsch zur
Kritik vorlegte, meinte dieser: „Den
stecken Sie man in den Ofen!" Ge-
kränkt quittierte Teike den Militärdienst
und wurde Polizist in Ulm. Bei der Ab-
schiedsfeier wurde sein Marsch gespielt
und erhielt den Namen „Alte Kame-
raden".

Von 1895-1909 tat Teike Dienst als
Polizist in der Kgl. Residenzstadt Pots-
dam. Hier wirkten damals 8 Militär-
kapellen, Teike komponierte Märsche
und Tänze und war überall beliebt.
Doch die Honorare waren kümmerlich.
Der Musikverlag Fritz Möricke in Stettin
zahlte für die Partitur der „Alten Kame-
raden" ganze 25 Mark. — Infolge einer
Erkältung im Nachtdienst, die zu einer
schweren Lungeninfektion führte, mußte
Teike nach längerem Aufenthalt in einer
Lungenheilstätte den Polizeidienst auf-
geben.

Durch Vermittlung des damaligen
Kronprinzen bekam er eine Anstellung
als Kreisamtsgehilfe beim Landratsamt
in Landsberg an der Warthe. Eine
schwere Erkältung führte im März 1922
zu seinem Tode.

Durch eine Spendenaktion konnte

Welche Landsberger in Berlin haben
Interesse an einer Gemeinschaftsfahrt
(Bahn — Bus) zum

Bundestreffen
am 7. u. 8. Oktober 1972
nach Herford.

Bitte melden beim

Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,

Tel. 3 35 46 21.

Landsberger im Raum Hamburg, Kiel,
Lübeck, Stade, Bremen, die an einer
Gemeinschaftsfahrt nach Herford zum
7. u. 8. Oktober 1972 interessiert sind,
möchten sich bitte melden bei:
Carl Rittmeyer,

2 Hamburg 11, Neumayerstraße 4,
Tel. (0411) 31 63 89 (nach 19 Uhr).

man 1930 auf dem Landsberger Fried-
hof ein Grabmal aus weißem Muschel-
kalkstein für ihn errichten. Von seinen
über 100 Märschen und 20 Tänzen
haben Weltbedeutung erlangt die vier
Märsche:
Treue um Treue, Alte Kameraden, Graf
Zeppelin und in Treue fest.

Auszug aus einer Notiz in der Ber-
liner Zeitung „Der Tagesspiegel" vom
4. 2. 1955:

Ein Marsch ging um die Welt.
70. Geburtstag der „Alten Kamera-

den" - Carl Teike.
Zur Olympiade 1952 spielte ihn eine

finnische Kapelle beim Einmarsch der
deutschen Mannschaft in das Stadion
in Helsinki.

Eine einzigartige Wiedergabe erleb-
ten die „Alten Kameraden" am 5. De-
zember 1954, als sie in der Pause des
Fußballspiels England gegen Deutsch-
land von einer englischen Militärkapelle
gespielt, über alle Rundfunksender der
Welt übertragen wurden . . .

...West-Berlin ehrte den „musika-
lischen Schutzmann" vor zwei Jahren
durch die Benennung einer Straße in
Berlin-Mariendorf...

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung"
vom 24. 3. 1960 schrieb:

Blumenkränze für Adenauer, Hono-
lulu, 23. März (dpa/AP).

. . . Zu seiner Begrüßung waren auf
dem Luftwaffenstützpunkt Hickam
Ehrenkompanien der Armee, Luftwaffe,
Marine und Marineinfanterie aufmar-
schiert, deren Front Adenauer zu den
Klängen des Marsches „Alte Kamera-
den" und des preußischen Präsentier-
marsches abschritt...
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Frau Luise Bräsemann, geb. Frädrich,
aus LaW., Fennerstr. 31, wird am 31. Juli
1972 ihr 75. Lebensjahr vollenden in:
563 Remscheid, Erdelen-Str. 12.

Frau Hedwig Kurzweg, aus LaW.,
Markt 8, vollendete am 24. Juni 1972
ihr 80. Lebensjahr in 208 Pinneberg,
Damm 39 e.

Am 7. und 11. Juni 1972 feierten die
Eheleute Albert Bergemann und Frau
Elisabeth, geb. Tillack, aus Bergkolonie/
Kr. LaW., ihren 70. Geburtstag in 5357
Heimerzheim über Euskirchen, Köln-
straße 77.

Frau Erna Klotz, geb. Friedrich, fr.
LaW., Hohenzollemstr. 18, konnte am
21. Juni 1972 auf 82 Lebensjahre zu-
rückblicken.

Sie wohnt jetzt in: 7 Stuttgart 1, Otto-
straße 1 b, Parkheim Berg.

Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Groß, fr. LaW., Richtstr. 6, beging am
3. Juli 1972 ihren 74. Geburtstag in
1 Berlin 37, Teltower Damm 227 a.

Frau Marianne Lehmann, fr. LaW.,
Küstriner Str. 107, konnte am 10. Juli
1972 ihr 73. Lebensjahr vollenden in
1 Berlin 51, Emmentaler Str. 64.

In 1 Berlin 44, Neukölln, Urbanstr.
107 feierte Frau Margarete Schieretzki,
geb. Schleusener, aus LaW., Wollstr. 15,
am 4. Juli 1972 ihren 77. Geburtstag.

In ihrem neuen Heim in 1 Berlin 51,
Klamannstr. 5, Tel.: 41215 04, feierte
Kaufmann Heinz Ruschinski am 7. Juli
1972 mit seiner Frau Grete seinen
66. Geburtstag; fr. LaW., Blücherstr. 2.

Am 29. Juni 1972 feierte Frau Ida
Schärfke, geb. Forstner, aus LaW., Neu-
stadt 6, ihren 65. Geburtstag. Ihr Ehe-
mann, Kaufmann Alfred Schärfke, wird
am 13. Juli 1972 67 Jahre alt in 1 Ber-
lin 27, Heiligensee, Hennigsdorfer Str.
125.

Am 12. Juli feierte Malermeister Paul
Lange aus LaW., Heinersdorfer Str. 71,
seinen 76. Geburtstag. Seine Ehefrau
Anna geb. Schlickeiser wird am 27. Juli
1972 ihren 75. Geburtstag begehen in
1 Berlin 49, Wünsdorfer Straße 115 b.

Das 70. Lebensjahr vollendete Frau
Elisabeth Piethe, verw. Peil, geb. Beyer,
fr. LaW., Wollstr. 64, am 5. Juli 1972 in
235 Neumünster, Heidackerskamp 67 e.

Frau Cläre Huth, fr. LaW., Schönhof-
straße 19, beging am 10. Juli 1972 in
1 Berlin 20, Paul-Gerhard-Ring 20, ihren
66. Geburtstag.

Frau Martha Helle, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße wird am 16. Juli 1972 ihr
89. Lebensjahr vollenden in 478 Lipp-
stadt/Westf., Bodelschwinghstr. 4.

Frau Klara Thomas, geb. Frieß, fr.
LaW., Zechower Str. 8, begeht am
16. Juli 1972 ihren 77. Geburtstag in
7141 Kirchberg/Murr, Eichendorffweg
bei Mayer.

Am 18. Juli 1972 wird Ingenieur Paul
Bergemann aus LaW., Wollstr. 56/57,
sein 88. Lebensjahr vollenden. Seine
getreue Ehefrau Erna, geb. Gattnar,
wird am 3. August d. J. 79 Jahre alt. Sie
leben beide in 1 Berlin 27, Oeserstr. 3.

Frau Charlotte Rademann, geb.
Schulz, fr. LaW., Steinstr. 24, vollendet
am 25. Juli 1972 ihr 77. Lebensjahr
in 3501 Baunatal 3, bei Kassel, Meiß-
nerstr. 33.

Frau Martha Stantke, fr. LaW., Richt-
str. 48 (Schirm-Schulz), feiert am
28. Juli 1972 ihren 81. Geburtstag. Ihre
Schwester Margarete wurde am 20.
Februar 1972 85 Jahre alt. Beide be-
schließen ihren Lebensabend in 1 Ber-
lin 31, Hohensteiner Str. 6-12, Städt.
Altenheim.

In 7967 Bad Waldsee, Hochstadt 1,
wird Frau Franziska Uckert, geb. Pe-
trick, fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, ihren
83. Geburtstag am 2. August 1972 be-
gehen.

Am 20. April 1972 konnten
Hans-Joachim Kuhnert und
Frau Irma, geb. Thomas
im Kreise ihrer Kinder Harald und Le-
nore das Fest der goldenen Hochzeit
erleben. Frau Irma Kuhnert konnte am
2. Mai ihren 76. Geburtstag begehen.
Hans Kuhnert wird am 28. September
1972 sein 80. Lebensjahr vollenden. Das
Ehepaar verbringt seinen Lebensabend
in 1 Berlin 61, Hasenheide 55 und
wohnte in LaW., Meydamstraße 2.

Frau Anni Koch, geb. Meyer, die viele
Jahre in Landsberg (Warthe) als Lehre-
rin wirkte, kann am 30. Juli 1972 ihren
80. Geburtstag feiern.

In 3353 Bad Gandersheim, im „Haus
im See" wird sie ihren Ehrentag im
größeren Familienkreis begehen. — Frau
Koch, die als Tochter des Pastors Meyer
in Neustadt (Warthe) geboren wurde,
besuchte zunächst die Königliche
Luisenschule in Posen und von 1911
ab das Oberlyzeum in Landsberg/W.
Hier bestand sie im Jahre 1913 die Ab-
schlußprüfung und im Jahre 1914 die
Prüfung für das Lehramt an höheren,
mittleren und Volksschulen. Nach
Kriegsausbruch 1914 wurde sie in den
Schuldienst der Stadt Landsberg be-
rufen. Sie unterrichtete am Lyzeum, der
Mädchen- und Knaben-Mittelschule und
an der Mädchen-Volksschule I bis 1945.
Nach der Vertreibung wirkte sie im
Raume Hamm weiterhin als Lehrerin.
Ihr Ehemann, Dr. theol. Heinrich Koch,
Pfarrer und Konsistorialrat i. R., ver-
starb 1964.

Frau Koch beschließt ihren Lebens-
abend in 47 Hamm/Westf., Sedanstr. 23.
Viele ehemalige Landsberger Schüle-
rinnen werden ihrer an ihrem Geburts-
tage gedenken.

Frau Ida Thom, geb. Zutz, aus LaW.,
Max-Bahr-Str., vollendet am 2. August
1972 ihr 81. Lebensjahr in 1 Berlin 62,
Dominicusstr. 20/22.

Ihren 71. Geburtstag feiert Frau
Frieda Ebert, geb. König, fr. LaW., Rö-
stelstr. 3, am 4. August 1972 in 1 Ber-
lin 44, Leinestr. 14, v.II.; Tel.: 686 55 66.

Auf 83 Lebensjahre kann am 5. Au-
gust 1972 Frau Käthe Wangerin, geb.
Schneider, fr. LaW., Kladowstraße, zu-
rückblicken. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Bernd Wangerin in 516 Düren/
Rhld., Kaiserplatz 22.

Seinen 75. Geburtstag kann Kauf-
mann Otto Dunst am 5. August d. J. in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37,
feiern; fr. LaW., Bismarckstr. 10 und
Küstriner Str. 13 a, Papierwarenfabrik.
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Familiennachrichten:
In 23 Kiel 17, Hasenberg 8, wird

Kaufmann Fritz Scholz aus LaW.,
Fernemühlen Str. 16, seinen 66. Ge-
burtstag am 6. August 1972 feiern.

In 56 Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-
Ebert-Str. 172, begeht Frau Lucie
Heinze, geb. Dehn, fr. Heinersdorf/Kr.
LaW., ihren 72. Geburtstag am 6. Au-
gust 1972.

Frau Charlotte Rühe, geb. Pötter,
ehemals LaW., kann am 9. August d. J.
auf 80 bewegte Lebensjahre zurück-
blicken. Sie wohnt in ihrem schönen
Haus in 1 Berlin 38, Breisgauer
Str. 25 a.

Sein 91. Lebensjahr vollendet am
9. August 1972 Fritz Berg, ehemals
LaW., später in Friedeberg Besitzer des
Hotels „Stadt Friedeberg". Er wohnt
jetzt in 1 Berlin 21, Emdener Str. 41,
bei Haucke.

Frau Martha Steinhauer, geb. Sohlen-
der, fr. LaW., Bergstr. 21, feiert am
11. August 1972 ihren 79. Geburtstag
in 1 Berlin 31, Am Volkspark 81.

Oberlok.-Führer i. R. Ernst Kath, aus
LaW., Keutelstr. 8, wird am 12. August
1972 in 1 Berlin 61, Gneisenaustr. 26,
seinen 91. Geburtstag feiern.

Frau Margarete Teichert, geb.
Schulze, aus LaW., Ziegelstr. 5, konnte
am 2. Juni 1972 ihren 76. Geburtstag in
1 Berlin 20, Streitstr. 26, feiern.

Ihre Diamantene Hochzeit können
Kaufmann Richard Bergemann und Frau
Gertrud, geb. Bethke, am 23. Aug. d.J.
feiern. Sie wohnen in: 3096 Theding-
hausen 426, üb. Verden/Aller; fr. LaW.,
Richtstraße 33—34, Fa. F. Bergemann,
Eisenwaren — Spielwaren.

71 Heilbronn-Neckar-
gartach, Kirchhause-
ner Str. 9:

Erinnerung an die
Doppelhochzeit im
Hause Frädrich -
fr.LaW.,Sonnenplatz 1:

Wilhelm Frädrich und
Frau Hedwig mit Sohn
Heinz und Frau Wal-
traut.

s. H.Blatt Nr. 1-3 von
1972, S. 16.

Bekanntgabe!
Unsere Anfrage im Heimatblatt 8—10/

71, Seite 20, nach dem Verbleib von
Frau Elisabeth Wolff, geb. Großklaus,
aus LaW. hatte Erfolg. Sie lebt in:
4902 Bad Salzuflen, Spechtweg 6.

8. Landsbg. Bundestreffen
in Herford vom 7.-8. Oktober 1972

Bitte beachten!

Wer den Sonderdruck über die Lands-
berg-Reise von Frau H. Deutschländer
noch nicht hat, kann diesen bestellen —
evtl. auch einen Stadtplan dazu - beim
Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.

Vor über 70 Jahren . . . .

Nächstes Treffen in Berlin:
Sonnabend, 12. August 1972, ab 14 Uhr

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Aussicht verrannt
Alle Menschen wissen von ihrem

Tode, ohne Erfahrung davon zu haben.
Was die Menschen erfahren, die wir
sterben sehen müssen, wissen wir selbst
nicht. Wir wissen von unserem Tode
nur aus Schlußfolgerungen, nicht aus
Erfahrung und sind unter den Lebewe-
sen die einzigen, die ihren Tod voraus
wissen und sich sogar selbst den Tod
geben können. Wir wissen nicht, was
der Tod ist und wohin er uns führt.
Goethe sagte daher: „Nach drüben ist
die Aussicht uns verrannt." (Faust II.)

Unter allen Bedeutungen, die der Tod
Jesu am Kreuz von Golgatha im Laufe
der Geschichte gefunden hat, scheint
unter diesem Gesichtspunkt eine Erin-
nerung nötig. Jesus hat seine Todes-
erfahrung in besonderer Weise in die
Welt und Geschichte hinausgerufen.
Seine Worte am Kreuz bezeugen: Gott
hat ihn sterben lassen, Gott hat ihn so-
gar verlassen, aber Gott ist auch im
Hintergrund Gott geblieben. Aus der
Todeserfahrung Jesu ist herauszuhören,
daß es kein Sterben ohne Gott geben
kann. Das bedeutet zugleich, mit dem
Tode ist nicht alles aus; denn hinter
dem Tode steht und wartet Gott. Der
Kreuzestod Jesu ist ja gerade nicht sein
Ende, sondern seine Vollendung und
mit Gottes Hilfe und Wirken sein An-
fang. Darum feiert die Christenheit Kar-
freitag mit der Erkenntnis: Nach drüben
ist die Aussicht uns eröffnet!

Pfarrer Klaus Jürgen Laube
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Seiner am 8. Mai 1971 in Mölln
verstorbenen Lebensgefährtin folgte
am 18. Mai 1972 mein lieber Bruder
in den Tod nach:

Hans Gesche
einst Landsberg (Warthe),

Küstriner Straße 6
Er starb im DRK-Altersheim in

Ratzeburg und ließ mich als Letzte
der Generation zurück.

Käthe Gesche
497 Bad Oeynhausen, Friedhof-
str. 10.

Am 15. April 1972 ist nach kurzer,
schwerer Krankheit unsere herzens-
gute Mutter und Schwiegermutter,
liebe Großmutter, Schwägerin,
Tante, Nichte und Cousine

Hertha Bodemann
geb. Dallach

im Alter von 69 Jahren sanft ent-
schlafen.

In tiefem Schmerz
Renate Jakob, geb. Bodemann
Ernst-Otto Jakob
Peter Jakob

früher Landsberg/Warthe, Seiler-
str. 2, zuletzt X1035 Berlin.

Am 6. Mai 1972 ist mein lieber
Vater

Berthold Werner
im Krankenhaus in Bietigheim plötz-
lich und unerwartet seinem Herz-
leiden erlegen. Im Kreise der noch
in Deutschland lebenden Verwand-
ten haben wir ihn in Bietigheim zur
letzten Ruhe gebettet. Am 18. Mai
hätte er seinen 82. Geburtstag be-
gehen können.

Mit meinem lieben Vater hat ein
Mann Abschied genommen, dessen
Liebe seiner Heimat, der Mark
Brandenburg, galt.

Im Namen aller Angehörigen
Gertrud Erxleben, geb. Werner

27 White Street
St. Catharines/Ont. — Canada;
früher Dechsel/Kr. LaW.

Dein Wille geschehe
Plötzlich und unerwartet ist meine

mit mir in fast vierzigjähriger Ehe
eng verbundene, treusorgende Le-
bensgefährtin, die geliebte Mutter
und Großmutter, Frau

Susanne Bank
geb. Fuchs

* 8. 6. 1903 † 24. 5. 1972
durch Herzstillstand heimgegangen.

In tiefer Trauer
Dr. Bernhard Bank, Ministerialrat
a. D.
Landgerichtsrat Helmut Bank,
Berlin
Christiane Bank, Hannover
Dr. med. Hans-Ulrich Bank und
Frau Dagmar mit 2 Enkelkindern,
Berlin

34 Göttingen, Wilamowitzweg 17

Elise Klückmann
* 26. 10. 1895 † 13. 5. 1972
aus Landsberg (Warthe), Röstel-
straße 21, zuletzt 1 Bln.-Steglitz.

Denn unser keiner lebt sich selber,
und keiner stirbt sich selber.

Leben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum, wir leben oder sterben, so
sind wir des Herrn.

Denn dazu ist Christus auch gestor-
ben und auferstanden und wieder le-
bendig geworden, daß er über Tote
und Lebendige Herr geworden sei.

Röm. 14,7-9

Für uns unfaßbar entschlief am
14. April 1972 unsere treusorgende
Mutter und Großmutter

Else Charlotte Damm
geb. Sasse

im 69. Lebensjahr.
Nach dem schmerzlichen Tode

ihres geliebten Mannes, unseres lie-
ben Vaters, des Revierförsters Wil-
helm Damm in Rußland sowie nach
dem Verlust ihrer Heimat war ihr
Leben Arbeit und Sorge um uns
Kinder!

Wir danken dafür!
Horst Damm und Frau Karin,
geb. Marhenke
Ursula Maege, geb. Damm
Rudolf Otten und Frau Annemarie,
geb. Damm, und die Enkelkinder
Uwe, Thomas, Norma, Ulla-Maren
und Wiebke

211 Buchholz in der Nordheide,
Hopfenberg 22; — Montreal/Canada;
Vahrendorf über Harburg; früher
Försterei Rehberg bei Vietz/Ost-
bahn.

Von seinem langen, schweren
Kriegsleiden erlöst wurde im Alter
von 55 Jahren mein geliebter Mann,
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater und Opa, mein lieber Sohn,
Bruder, Schwiegersohn, Schwager
und Onkel

Johannes Preuß
In tiefer Trauer
Ingeborg Preuß, geb. Wust
Eberhard Preuß und Frau Elke
mit Sabine
Joachim Preuß und Frau Christine
Roswitha Preuß
Alice Preuß, geb. Drews
Helene Wust, geb. Rottke

552 Bitburg, Königsberger Str. 15,
am 23. April 1972;
früher Eulam/Kr. LaW.

Am 9. Juni 1972 verstarb im Alter
von 73 Jahren

Paul Wurzel
aus Tornow/Kr. LaW., in X 4801 Liß-
dorf/Kr. Naumburg (Saale).

Am Pfingstsonntag erlöste Gott
Frau

Margarete Gastmann
geb. Hohensee

von langem Leiden im Alter von 76
Jahren.

Ein liebenswerter Mensch hat un-
seren langjährigen Freundeskreis
für immer verlassen.

Margarete Futscheck
X35 Halberstadt, den 20. 5. 1972
Trauteweinstr. 40 c —; fr. LaW.,
Meydamstr. 58

Für uns noch unfaßbar, entschlief
am Montag, dem 29. Mai 1972,
meine liebe Mutter und Schwieger-
mutter, unsere herzensgute Oma

Johanna Dahms
geb. Schmidt

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Ilse Golm, geb. Dahms
Heino Golm
Heiko und Sigrid Golm
Peter Golm

1 Berlin 41, Handjerystr. 85,
fr. LaW., Bismarckstr. 6.

Am 11. April 1972 ist unsere ge-
liebte Mutter

Martha Bangel
geb. Dettloff

im Alter von 81 Jahren plötzlich und
unerwartet für immer eingeschlafen.
Sie wird uns sehr fehlen.

In stiller Trauer
Elisabeth Burmeister, geb. Rehn
Erwin Burmeister

7 Stuttgart 1, Immenhofer Str. 5,
fr. LaW., Theaterstr. 3

Nach kurzem Leiden entschlief am
7. Mai 1972 unsere liebe, gute Mut-
ter, Oma und Uroma

Marie Grebing
geb. Zeidler

im 93. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Else Heise
Paul Grebing und Familie
Hans Hahn und Familie
Herta Pflugbeil und Familie

1 Berlin 27, Egellsstraße 3 a,
früher Vietz/Ostb.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 13. Mai 1972 meine
liebe Frau, unsere herzensgute
Mutter, Schwiegermutter, Omi,
Schwester, Schwägerin und Tante

Ella Hohensee
geb. Schiebeck

kurz vor Vollendung ihres 60. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen

Gustav Hohensee
und Kinder

1 Berlin 10, Kaiser-Friedrich-Str. 77
1 Berlin 20, Lüdenscheider Weg
11 g (früher Briesenhorst/Kr. LaW.)

15



Am 1. Juni 1972 entschlief nach
schwerer Krankheit plötzlich und un-
erwartet mein lieber, guter Mann,
unser treusorgender Vater, Schwie-
gervater, Opa, Bruder, Schwager
und Onkel

Walter Weidehoff
im Alter von 63 Jahren.

In stiller Trauer
Erna Weidehoff, geb. Kunde
Hans-Joachim Weidehoff und
Frau Erika
Herbert Ledmade und Frau
Gisela
Dieter Weidehoff und
Frau Ursula und Enkelkinder

48 Bielefeld, Karl-Struckmann-
Weg 2; früher LaW., Winzerweg 12.

Sportclub „Preußen"-Landsberg
(Warthe)

Nach langem, schwerem Leiden,
das er in Geduld ertragen hat, ver-
schied plötzlich und unerwartet un-
ser Sportkamerad

Walter Weidehoff
Aus der Jugendmannschaft wurde

er mit 17 Jahren in die 1. Mann-
schaft aufgenommen und war hier,
aufgestellt im Sturm (am linken Flü-
gel) einer der Besten.

Unter dem Spitznamen „Piepel"
war er im Sportclub „Preußen" wie
auch bei den Interessenten des
Fußballsportes in Landsberg be-
kannt.

Für uns alle Sportkameraden und
den SCP. bleibt unser „Piepel" in
unserer Erinnerung unvergessen.

Während des Bundestreffens in
unserer Patenstadt Herford vom 7.
bis 8. Okt. 1972 werden wir seine
Grabstätte auf dem Sennefriedhof
bei Bielefeld aufsuchen.

Bruno Grünke
Geschäftsführer des S.C.P.

Nach einem arbeitsreichen Leben
voller Liebe und Aufopferung für die
Seinen entschlief am 14. Juni 1972
mein lieber Mann, guter Vater, Bru-
der, Schwager, Onkel und Opa

Karl Goldelius
im vollendeten 72. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen der
Hinterbliebenen

Frieda Goldelius
und Kinder

Die Beisetzung fand in Schulzen-
dorf b. Berlin statt; - früher Stol-
zenberg/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief unsere liebe Schwester
und Tante

Ida Salpeter
geb. Thomack

im 77. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen der

Angehörigen
Ursula Klose und Familie

1 Berlin 41, den 8. Mai 1972, Hand-
jerystr. 64. — Frau Salpeter wurde
in Balz b. Vietz geboren und lebte
seit 1924 in Berlin.

Wenn auch die Jahre vergehen,
was kann mir schon geschehen?
In Gottes Hut wird alles gut!

Wir betrauern den plötzlichen
Heimgang unseres lieben, gütigen
Vaters, Großvaters und Urgroßvaters

Bruno Tilgner
Oberregierungs- und Schulrat i. R.

* 26. 8. 1886 † 21. 5. 1972
Familie Walter Frischmuth und
Frau Margot, geb. Tilgner
Familie Dr. Fritz Thon und
Frau Waltraut, geb. Tilgner
und alle Anverwandten
Wir sind dankbar, daß er bis zu-

letzt in voller geistiger Frische un-
ter uns weilen durfte. Er findet
seine ewige Ruhe neben seiner ge-
liebten Elisabeth.
355 Marburg, Königsberger Str. 13
— Biedenkopf — fr. LaW., Schönhof-
straße 31.

Am 15. Mai 1972 verstarb

Karl Lage
im 81. Lebensjahr in X124 Fürsten-
walde/Spree-Westend, Kastanien-
weg 7, früher Ludwigsruh/Krs. LaW.

Der Herr über Leben und Tod hat
meine lieben Tanten zu sich ge-
nommen in sein Reich.

Elsbeth Hinze
* 10. 9. 1882 † 15. 10. 1970

Lucie Hinze
* 6. 3. 1880 †11. 3. 1972
früher Seidlitz bei Landsberg (W.),
ab 1951 in Berlin-Heiligensee.

In stiller Trauer
Frieda Altmann, geb. Räck

als Nichte im Namen aller Familien-
angehörigen, fr. LaW., Zimmerstraße
— gegenüber „ELDORADO"; jetzt
1 Berlin 20, Pichelsdorfer Str. 75.

Wir trauern über den Tod unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwägerin und Tante

Margarethe Engelmann
geb. Ebert

* 18. 5. 1889 † 10. 6. 1972
Erika Ulrich, geb. Engelmann
Walter Ulrich
Klaus-Dieter Ulrich

3353 Bad Gandersheim, Jahnstr. 5;
früher LaW., Anckerstraße 4.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 16. 2. 1972 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Opa, Bruder, Schwager und
Onkel

Karl Heese
kurz vor Vollendung seines 77. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Elisabeth Heese, geb. Sommer-
feld

1 Berlin 61, Zossener Str. 7,
fr. LaW., Steinstr. 30.

Max Becker
* 5. 8. 1906 † 12. 5. 1972

In tiefer Trauer
Martha Becker, geb. Neumann
und Kinder

413 Moers, Bruckschenweg 14,
früher LaW., Angerstraße 28

H e i m a t d i e n s t
Gesuchte

Achtung — Anfrage!
IG. Farben Agfa - Landsberg/W.!

Wer kann mir meine Berufszeit (Tele-
fonistin) vom 1. 4. 1943 bis 15. 3. 1944
bei den IG. Farben bestätigen? (Origi-
nal-Zeugnis vorhanden).

Helga Wahlers, geb. Blohm, fr. LaW.,
Zechower Str. 79 — jetzt: 311 Uelzen,
Hauenriede 33.

Wer kennt die Jetztanschrift von
Anneliese Krüger, fr. LaW., Seilerstr.. 8.
An sie gerichtete Post nach 2111 Eges-
torf über Winsen/Luhe kam als unbe-
stellbar zurück.

In einer Rentenangelegenheit werden
wir um Nachforschung nach dem Ver-
bleib eines Walter Barsch, Fleischer aus
Derschau oder Umgebung, Kr. LaW.,
gebeten.

Wer kennt Emil Jaschkowiack, geb.
30. 8. 1903 in Landsberg/W., und weiß,
wo er jetzt lebt?

Ferner wird nach dem Verbleib von
Frau Elfriede Gutsche, fr. LaW., Wachs-
bleiche 1 a, gefragt und

Frau Elfriede Weber, geb. Fränkel aus
LaW., Turnstraße 2,

Bandagist Hans Lemke und Frau
Erna, geb Kurzweg, fr. LaW., Brückenstr.,

Kfz-Meister Böhme, fr. LaW., Soldi-
ner Str. 47 und in Fa. Opel-Kuhlmann,
Bergstraße, beschäftigt gewesen.
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. . . Eingang am Stadtpark zum einst so beliebten Cafe Voley



Jetzt füllen sie wieder die Eisenbahn-
abteile, die Bahnsteige und die Busse:
die Urlaubsreisenden mit ihrem Ge-
päck! Es ist erstaunlich, was man au-
genblicklich für einen Urlaub alles
braucht; denn der Koffer und Taschen
ist kein Ende; die Gepäcknetze sind
überbelegt, und der Rest staut sich in
den Gängen, so daß man auf dem Weg
durch den Zug die Künste eines Akro-
baten entwickeln muß. Ich erinnere
mich noch an die Zeit, in der ich als
Student mit dem Fahrrad meine Som-
merfahrten machte: ein Rucksack auf
dem Gepäckträger, eine Aktentasche
über der Querstange enthielten alles,
was man für mehrere Wochen Dauer
brauchte. Natürlich wurde das Hemd
nicht jeden Tag gewechselt, und die
unverwüstliche Lederhose ersetzte den
Anzug — man war eben unbeschwert
im wörtlichen Sinne. Wir hatten nur
Spott übrig für die Autoreisenden,
deren Fahrzeug oft eher einem Möbel-
ais einem Personenwagen glich; die
Mitfahrenden waren zwischen dem Ge-
päck kaum zu sehen; auf dem Dach
schwankten Kinderwagen, Paddelboote,
Campingzelte und dergleichen, und
man konnte sich ausmalen, wie es im
Gepäckraum aussah. Wehe, wenn es
da mal eine Panne gab! Heute gibt es
Campinganhänger, und so kann man
auf die Reise sogar eine ganze Woh-
nung als Gepäck mitnehmen.

Nun — um das Gepäck auf Reisen
kommt keiner herum, und es ist ja
jedem selber überlassen, wie viel oder
wie wenig er mitnehmen will. Wer A
sagt, muß auch B sagen. Wer eine
Zeitlang verreist, muß auch das Packen
und eventuell das Schleppen in Kauf
nehmen. Das führt uns weiter zu dem
Gedanken, daß wir auch sonst im Le-
ben um mancherlei „Gepäck" nicht her-
umkommen.

Dazu gehört etwas, was jeder an
seinem Körper an Gesundheit oder
Schwächen oder Krankheiten mitbekom-
men hat. Er will und soll leben — aber
eben mit diesem Körper, dem er viel-
leicht nicht so viel zumuten kann, wie
andere ihrem Körper zumuten können,
dessen Krankheiten vielleicht noch ver-
borgen sind, aber eines Tages ausbre-
chen werden. Dazu gehört auch alles
das, was wir unter dem Stichwort „Erb-
gut" zusammenfassen: was man von
seinen Vorfahren mitbekommen hat,
ohne es sich selber ausgesucht zu ha-
ben, und gegen das man unter Um-
ständen das ganze Leben lang an-
kämpfen muß, weil man es als
hemmend und störend erkannt hat.
Schließlich kann man dazu auch das
rechnen, was man an Gaben mitbringt
oder auch nicht mitbringt; denn für
manchen ist es jahrelang eine Bela-
stung, daß man von ihm Dinge erwartet,
für die er nicht die nötige Begabung
hat, oder daß man umgekehrt die Ga-
ben, die er wirklich hat, nicht anerkennt
und ausnutzt.

Ein Reisender, der über sein Ge-
päck nur jammert und seine schlechte
Laune auf die Mitreisenden überträgt,

ist ein ärgerlicher Anblick. Das gleiche
gilt von jedem Menschen, der mit dem,
was er an Gesundheit, Erbgut und Ga-
ben mitbekommen hat, ständig unzu-
frieden ist und darüber klagt, daß er
vom Schicksal (oder gar von Gott)
schlecht behandelt worden sei. Unser
Lebensgepäck ist eine Aufgabe für uns,
die wir ohne Klagen und ohne das be-
liebte „Wenn-und-Aber" anpacken und
bewältigen sollen. Es ist Unsinn, das
eigene Geschick dauernd mit dem
anderer zu vergleichen und das Ge-
fühl in sich zu nähren, daß man es
schlechter getroffen habe oder eben
„stiefmütterlich behandelt worden sei".
Was wissen wir denn wirklich von dem
anderen, der vielleicht so strahlend
durch das Leben geht? Der andere ist
uns nicht zum Vergleich, sondern als
Nächster gegeben, damit wir ihm hel-
fen, seine Last zu tragen.

„Einer trage des andern Gepäck", —
so kann man in diesem Zusammenhang
den provozierenden Auftrag umschrei-
ben, der den Christen in der Bibel ge-
geben wird. Wahrscheinlich schmun-
zelt hier mancher und denkt bei sich:
Das soll er mal machen, wenn neben
ihm so ein biederer Familienvater sitzt,
der sich mit zwei gewaltigen Koffern
abschleppt, oder eine jener unermüd-
lichen Omas, die für den Besuch ihrer
Kinder und Enkelkinder die halbe Wirt-
schaft eingepackt hat! Aber genauso
ist es; wir empfinden es schon als Zu-
mutung, wenn wir nur das Reisegepäck
anderer schleppen oder wenigstens da-
bei mitanfassen sollen, und scheuen
uns darum erst recht davor, anderen
dabei zu helfen, mit ihrem Leben fertig
zu werden. Das hat aber Paulus ge-
meint, als er jenen berühmten Satz
formulierte, der heute bloß noch als
Trauspruch angesehen wird. Sicher
kann man das „Einer trage des andern
Last" auch Eheleuten als Wunsch und
Aufgabe in ihrer Ehe sagen, aber ge-

richtet ist dieser Satz an alle Glieder
der Gemeinde Christi.

Jeder, der heute ein wenig auf seine
Mitmenschen acht hat, weiß, wie viele
mit ihrem Leben nicht recht fertig wer-
den — trotz aller technischen Erleich-
terungen, die es heute gibt, trotz der
enormen Möglichkeiten, die heute dem
Menschen angeboten werden. Das ist
kein Zweckpessimismus, um Wasser auf
die Mühlen der Kirche zu leiten, weil
viele sie heute für überflüssig halten.
Die wachsenden Angebote und An-
sprüche wecken neue Probleme, brin-
gen neue Unzufriedenheit des Men-
schen mit sich, die zu Überdruß und
Aggressivität gegen die anderen führen
kann. Natürlich redet nicht jeder gern
über das „Gepäck", an dem er zu
tragen hat; aber mancher ist dankbar,
wenn jemand an dem teilnimmt, womit
er nicht fertig wird. Auch der erwähnte
Familienvater oder die Oma setzen
ihren Stolz darein, ihr Gepäck allein zu
bewältigen, und sind doch froh, wenn
einer zupackt oder wenigstens den Weg
frei hält.

Nicht bloß der einzelne, sondern auch
die Kirche muß manches „Gepäck" auf
ihrem Weg durch die Zeit mitschleppen.
Da sind jahrhundertealte Traditionen,
überlieferte Formen des Gottesdienstes,
festgeprägte Leitbilder vom Pastor und
der Gemeinde, Verpflichtungen, die vor
Jahrzehnten übernommen worden sind,
und ähnliches mehr, und viele Ge-
meindeglieder und kirchliche Mitarbei-
ter, denen die Aktualität der Kirche am
Herzen liegt, tragen schwer an diesen
Dingen, die aus anderen Zeiten stam-
men. Kann man nicht dieses ganze
„Gepäck" über Bord werfen oder ste-
henlassen, um unbeschwert in die Zu-
kunft gehen zu können?

An dieser Stelle ist wohl die Erinne-
rung angebracht, daß der Reisende
beim Packen mehr oder weniger sorg-
fältig zwischen notwendigem und über-
flüssigem Gepäck unterscheiden und in
seinem eigenen Interesse den über-
flüssigen Ballast draußen lassen wird.
Sollte nicht die Kirche genauso han-
deln? Es wird nicht möglich sein, alles
an Traditionen abzuwerfen, was unsere
Kirche heute aus der Vergangenheit
übernommen hat; aber neben dem not-
wendigen Gepäck scheint mir dabei
immer noch manch überflüssiger Ballast
dabeizusein, der es der Kirche schwer
macht, heute glaubwürdig das Evange-
lium in unserer Zeit zu bezeugen. Hier
mag jeder Christ an seiner Stelle dazu
beitragen, daß die Kirche wirklich nur
das wichtigste Gepäck auf ihrem Weg
in die Zukunft mitnimmt.

J. W.

(Aus dem Sonntagsblatt für evange-
lische Gemeinden in der Mark Bran-
denburg Nr. 24/1972)



Landsberg und seine Soldaten
Von Erich Hecht

Vor einiger Zeit erhielten wir in Her-
ford vom Stadtarchiv Porz einen Zei-
tungsausschnitt aus dem Jahre 1935
mit der Überschrift: Landsberg wieder
Garnison. Abgebildet waren die in die
General-von-Strantz-Kaserne einmar-
schierenden Soldaten des Infanterie-
Regimentes Nr. 50. Daraus ergaben
sich die Fragen: Wer war der General
von Strantz? und: Wann wurde LANDS-
BERG zum erstenmal GARNISON-
STADT? Hans Karl Ludolph von Strantz
war im Jahre 1739 zu Petershagen bei
Frankfurt/Oder geboren und mit 15 Jah-
ren als Fahnenjunker in das Dragoner-
regiment von Oertzen eingetreten. Er
zeichnete sich im Siebenjährigen und
im Bayrischen Erbfolgekrieg aus, wurde
1780 Major und 1790 Oberst und Regi-
mentskommandeur. Während der Rhein-
Kampagne erhielt er nach dem Gefecht
von Kaiserslautern 1794 den Orden
Pour le merite und wurde am 15. Jan.
1795 zum Generalmajor und General-
Inspekteur der pommerschen Truppen
ernannt. 1796 wurde er Amtshauptmann
in Angerburg, 1797 Chef des Dragoner-
regiments von Prittwitz in Friedeberg,
verunglückte auf einer Dienstreise mit
dem Wagen im Jahre 1800 und starb
1815 auf seinem Gute Grapow in der
Neumark. 43 Jahre seiner Dienstzeit
hatte er somit dem Landsberger Dra-
gonerregiment angehört.

Landsberg war in den zwanziger Jah-
ren des 18. Jahrhunderts Garnisonstadt
geworden. Genau läßt es sich nicht
mehr ermitteln. Nach Beendigung des
Nordischen Krieges ließ König Friedrich
Wilhelm I. Preußen in Kantone einteilen.
Jedes Regiment bekam für die Aus-
hebung der Rekruten einen Bezirk zu-
geteilt; außerdem wurde die Reiterei
vom Lande in kleinere Städte verlegt.
Das Freiherrlich von Derfflingersche
Dragonerregiment hatte sich 1709 in
der Schlacht von Malplaquet besonders
ausgezeichnet, war 1713 als einziges
in der preußischen Armee zum Regi-
ment Grenadier zu Pferde erhoben
worden. Stab und Leib-Kompagnie be-
kamen 1716 Küstrin als Garnison zu-
gewiesen, die übrigen 9 Kompanien
andere Städte der Neumark, so Arns-
walde, Friedeberg, Lippehne, Reetz,
Woldenberg und auch Landsberg. Chef
des Regiments war der 1663 zu Gusow
geborene älteste Sohn des berühmten
Feldmarschalls, Friedrich, Reichsfreiherr
von Derfflinger. Er hatte in Frankfurt/
Oder und Tübingen studiert, reiste in
Frankreich, Holland, England und Ita-
lien und wurde zunächst Oberst-Lieute-
nant im Dienst der Republik Venedig.
Grenadiere zu Pferde waren berittene
Infanterie, die im Gefecht absitzen
mußten, mit Pallasch, Pistolen, Bajonett-
Gewehren ausgerüstet waren und Hand-
granaten werfend vordrangen. Als Uni-
form wurden weiße Röcke mit hoch-
roten Aufschlägen und gelben Knöpfen,
strohgelbe Unterkleider und lederne,
messingbeschlagene Grenadiermützen
getragen. Weiter gehörten Patronen-
und Granatentaschen, Luntenverberger
und Kartuschen dazu. Das alles konn-
ten nur körperlich große Männer be-
wältigen, die auf schweren Pferden
saßen und die, wenn sie mit brennen-
den Lunten daherritten, wirklich den

Dragoner im Lager 1806

Eindruck furchterregender Drachen
(dragon) machten. Offiziere und Mann-
schaften wohnten in Bürgerquartieren;
die Städte mußten Stallungen und Reit-
hallen, Magazine und Speicher erbauen
lassen. Nach dem Tode Derfflingers
wurde Adolph Friedrich Graf von der
Schulenburg-Betzendorff Chef des Re-
gimentes. Er verlegte die Leib-Eskadron
nach Landsberg und bewirkte 10 Jahre
später die Aufstellung von 66 Laternen
auf schwarz-weiß gestrichenen Pfählen
auf dem Markt und in der Richtstraße.
Jede kostete 1 Thlr. 22 Gr., der An-
strich aller Pfähle 37 Thlr. Brennen soll-
ten sie von Oktober bis April von
1/4 Stunde vor Dunkelwerden bis nachts
2 Uhr, doch nur, wenn kein Mondschein
war. Im königlichen Edikt hieß es: „daß
sich Niemand, Er sey auch wer, oder
vor was Stand oder Condition er wolle,
unterstehen solle, an den publiken La-
ternen sich zu vergreifen, oder denen-
selben auf irgend eine Art Schaden
zuzufügen, wie denn derjenige, so dar-
über betroffen wird, wenn er des Ver-
mögens ist, Andern zum Exempel, mit
einer Geldstrafe von 10-20 Thalern
belegt werden und überdem den Scha-
den ersetzen solle; ist er aber nicht des
Vermögens, so soll er dem Befinden
nach zu ein- bis zweimonatlicher Fe-
stungsarbeit in die Karre gebracht; die
Handwerks- und andere Straßenjungens
aber auf öffentlichem Rathause von
dem Gerichtsknechte gestrichen und der
angerichtete Schaden von ihren Ange-
hörigen oder Lehrmeistern oder Brod-
herren sogleich ersetzet werden". 1739
war die Landsberger Garnison bei einer
Einwohnerzahl von etwa 5000 Menschen
315 Mann stark. Im 1. Schlesischen
Kriege zeichnete sich unser Regiment
bei Mollwitz aus; doch starben in der
Schlacht Graf Schulenburg, Major von
Knobelsdorff, Lieutenant von Unruh und
Fähnrich von Zabeltitz. Aus den
10 Eskadrons des Grenadier-Regiments
zu Pferde wurden nun die Dragoner-
Regimenter Nr. 3, Garnison Küstrin,

später Friedeberg, Kommandeur Graf
von Rottembourg, und Nr. 4 Garnison
Landsberg, Oberst von Bissing, ge-
bildet. Die Grenadiermützen mußten
gegen dreieckige Hüte vertauscht wer-
den; doch durften beide Regimenter
die Sterne auf den Patronentaschen als
besondere Auszeichnung und die wei-
ßen Standarten mit dem fliegenden,
schwarzen Adler behalten. Beide Regi-
menter zeichneten sich in allen Kriegen,
die Friedrich II. führte, aus. Ein ganz
besonderes Ruhmesblatt in der Ge-
schichte war die Schlacht bei Hohen-
friedberg am 4. Juni 1745, wo sie zu-
sammen mit den Bayreuth-Dragonern
21 Bataillone umritten, 66 Fahnen, 5 Ka-
nonen erbeuteten und 4000 Gefangene
einbrachten. Da die Regimenter seiner-
zeit weder nach Garnisonorten noch
nach ihren Nummern, sondern nach den
Namen der jeweiligen Chefs benannt
wurden, so wechseln diese Namen oft
recht häufig. Unser Landsberger Regi-
ment wurde von 1743—1752 von General
Casimir Wedig von Bonin, einem Pom-
mern, geführt, der als Ritter des
Schwarzen Adlerordens starb und in
Landsberg seine letzte Ruhestätte fand.
Im Siebenjährigen Kriege hießen die
Kommandeure nacheinander von Oert-
zen, von Katte und von Czetteritz. Die
Namen der Warthebruchdörfer Katten-
horst und Zettritz erinnern an sie; aber
auch Seidlitz trug seinen Namen nach
dem berühmten Reitergeneral des Alten
Fritzen. In der Stammliste vom Jahre
1753 wurde zum ersten Mal erwähnt,
daß die Uniformröcke nunmehr von hell-
blauer Farbe (bleumourant) mit pfirsich-
blüthenen bzw. gelben Rabatten waren.
Diese hellblaue Dragonerfarbe wurde
bis zum Jahre 1913 beibehalten. 1772
starb der General von Czetteritz. Er war
ein reicher, geselliger Mann, der in
Landsberg viele Gesellschaften gab.
Durch die reichen Kavallerieoffiziere
entstand in den neumärkischen Städten
ein reger, geselliger Verkehr und ein
erheblicher Umsatz bei den Geschäfts-



leuten. Es wird berichtet, daß am Mit-
tagstisch oft 25 — 30 silberne Couverts
aufgelegt wurden, daß am Nachmittag
mitunter mehr als sechsspännige Wa-
gen spazieren fuhren, daß aber auch
die Stabsoffiziere verpflichtet waren,
den jungen Fähnrichen und Leutnants
Freitische zu gewähren.
In den Friedensjahren nach dem Sie-
benjährigen Kriege gab es manchen
Einsatz für unsere Dragoner. In jedem
Jahre fanden große Revuen von je-
weils 4 Reiter-Regimentern statt, so
zwischen Tamsel und Küstrin, in Pots-
dam und bei Stargard in Pommern. Der
König reiste mit wenigen Begleitern von
Ort zu Ort. In der Küstriner Vorstadt
wohnte er sehr bescheiden bei dem
Fleischermeister Rindfleisch. Die Dra-
gonerwache zog mit Bajonettgewehren
auf, angeführt von vier Hautboisten
(Hochhornbläsern). Wie einfach gegen-
über den heutigen Reisen der Staats-
oberhäupter! Jedes Regiment kaufte
jährlich 70 Remontepferde in der
Ukraine oder in Ungarn, bekam für je-
des Pferd 20 Dukaten vergütet, ein be-
liebtes Kommando. Während in den
Sommermonaten die Pferde auf Gra-
sung geschickt und die älteren Dra-
goner beurlaubt wurden, mußten die
Rekruten ausgebildet werden. Sollten
die Kavallerieoffiziere es nicht verste-
hen, die krummen Kerls gerade zu bie-
gen, so wollte der König Offiziere von
der Infanterie schicken. Dann waren
Kaufleute vor den Übergriffen polni-
scher Zöllner zu schützen, ein andermal
eine Bande von 100 berittenen und be-
waffneten Zigeunern zu vertreiben; aber
auch Polizeieinsätze gab es, um Brand-
stifter zu fangen und „liederliches Ge-

die Dragoner nach einem Alarm den
Marsch von Friedeberg bis Posen in
30 Stunden zurück. Bei einer Durchreise
des Königs durch Landsberg im Jahre
1783 erging folgender Befehl: Morgen
um 8 Uhr zieht die Wache auf, haben
Handschuh an, müßten sehr gut ajü-
stiret (zurechtgemacht) und gepudert
sein, die gantze Garnison ist in neuer
Revue-Mondirung, die Bärte gut aufge-
setzt und gepudert, von Haupt bis Fuß
sehr gut ajustiret, haben Degens an
und Sporen um. Die Bursche treten vor
ihren Quartieren aus, und, so viel mög-
lich, in der Hauptstraße, vor dem König
stehen sie sehr gerade, und nehmen
mit der linken Hand die Hüte ab, da-
hero die Locken gut gemacht und ge-
pudert sein müßen, neue Halsbinden
haben die Bursche gleichfalls um, so
sehr gut und feste umgemacht sein
müssen. Geblasen und salutiret wird
vor dem Könige nicht.

Unter dem neuen König Friedrich
Wilhelm II. wurden 1787 eine Reihe von
Neuerungen eingeführt. Die Bajonett-
gewehre wurden mit Karabinern ver-
tauscht, und anstelle der Trommler und
Hoboisten wurden jetzt wie bei den
Kürassieren auch bei den Dragonern
Trompeter eingesetzt. Der Kesselpau-
ker wurde zum Stabs-Trompeter er-
nannt. Doch kein Feldtrompeter sollte
sich unterstehen, mit den Stadt-Kunst-
pfeifern vom Turm zu blasen; denn da
gehört die Königliche Montierung nicht
hin. Für einen Trompeter sei es auch
nicht schicklich, auf Hochzeiten und bei
anderen Gelegenheiten herum zu fi-
dein. Genutzt haben derartige Befehle
wohl nicht viel; denn auch Carl Teike
mußte in Ulm verboten werden, in Uni-

Landsberg (Warthe) als
Garnisonstadt vor der Jahr-
hundertwende.

Feldartillerie-Rgt. Nr. 18
in der Richtstraße

und am Paradeplatz

form vor Jahrmarktsbuden zu blasen.
Den Offizieren wurden die Hazard-
Spiele erneut verboten, ihnen wurde
die Cassierung angedroht — auch ohne
Erfolg!

Im Jahre 1805 verließen beide Drago-
ner-Regimenter ihre Garnisonen, mar-
schierten zunächst nach Hannover,
konnten aber trotz tapfersten Einsatzes
in den Schlachten bei Auerstädt und
Jena die Niederlage Preußens nicht ver-
hindern. Drei Schwadronen entgingen
der Gefangennahme und schlugen sich
unter dem Kommando der Majore Ge-
orge und August von Wedell nach Ost-
preußen durch. Sie und andere Reste
bildeten dann das Neumärkische Dra-
goner-Regiment Nr. 3, das im Frühjahr
1810 in die alte Garnison Landsberg zu-
rückkam. Einige 100 Rekruten aus dem
Kreise Landsberg konnten sich eben-
falls ungehindert durch die Franzosen
bis über die Weichsel retten. Aus die-
sen Mannschaften wurde das III. Batail-
lon des späteren Leib-Infanterie-Regi-
ments Nr. 8 gebildet, das von 1860 bis
1882 Landsberg als Garnisonstadt hatte.

Unter den französischen Besatzun-
gen hatte die damals 6000 Köpfe starke
Bevölkerung Landsbergs furchtbar zu
leiden. Mitunter waren in einer Nacht
15 000 Mann in der Stadt einquartiert,
die verpflegt werden mußten. Von 1806
bis 1808, so berichtete der Posthalter
Dr. Nürnberger im Neumärkischen Wo-
chenblatt von 1825, zogen 1/4 Million
fremder Soldaten durch unsere Stadt,
deren Schulden auf 206 043 Taler an-
stiegen. Schlimmer erging es noch den
Dörfern an der Heerstraße zwischen
Küstrin und Landsberg. So wurde am
13. August 1807 von plündernden Sol-
daten das Dorf Gennin in Brand ge-
steckt und samt Kirche und Schule in
einen rauchenden Trümmerhaufen ver-
wandelt; nur 7 Häuser blieben übrig.
Hans K ü n k e l beschrieb uns diese
Untat in seinem Buch „Auf den kargen
Hügeln der Neumark". Da ist es ver-
ständlich, daß am 16. Februar 1813 die
ersten Russen unter General Tscher-
nyschew als Befreier begrüßt wurden.
Der Kreis Landsberg stellte sodann
1003 Freiwillige für das 1. Neumärki-
sche Landwehr-Infanterie-Regiment auf,
dazu 96 Reiter samt Pferden für die
3. Schwadron des 1. Neum. Landwehr-
Kavallerie-Regiments unter dem Ritt-
meister von dem Borne. Der Kreis
mußte auch die Kosten für Ausrüstung
und Bewaffnung dieser Truppen auf-
bringen.

sindel" auszuheben. An der damaligen
Grenze gegen Polen werden folgende
Ortschaften als besonders anfällig ge-
nannt: Zielentzig, Gleißen, Königswalde,
Berkenwerder, Polichen, wo die Netze
in die Warthe fällt, Lubiat, Hammer und
Driesen. Schließlich gab es Einsätze in
Westpreußen und Polen anläßlich der
polnischen Teilungen. Einmal legten



Die Ehrentafeln in der Konkordien-
kirche wiesen die Namen von 21 gefal-
lenen und 142 mit dem Eisernen Kreuz
ausgezeichneten Landsbergern auf. Die
Fahne des Landwehr-Bataillons befand
sich im Heimatmuseum. Die 3. Drago-
ner unter den Obersten von Borcke und
von Dossow zeichneten sich bei Groß-
görschen und Leipzig aus. Sie verloren
11 Offiziere und 34 Mann; 5 Kreuze
Erster und 56 Zweiter Klasse wurden
erworben. Das Regiment blieb als Be-
satzungstruppe in Frankreich und er-
warb sich die Liebe und Achtung der
Bewohner von Commercy, dessen
Maire sich sogar bemühte, es dort in
Garnison zu behalten. Erst im Septem-
ber 1820 kehrte es in seine Garnison-
orte Landsberg, Friedeberg und Wol-
denberg zurück.

1831 sollten die Dragoner die Ein-
schleppung der Cholera aus Polen ver-
hindern und wurden nach Cujavien
verlegt. Hier wurde der Oberstleutnant
von Unruh selbst ein Opfer der Seuche.

Nach mehrfachem Einsatz gegen pol-
nische Insurgenten wurde das Neumär-
kische Dragoner-Regiment am 6. Ja-
nuar 1846 dann nach Bromberg ver-
legt. Friedrich Henning schrieb in sei-
ner Geschichte der Stadt Landsberg
1857:

„Der über hundertjährige, friedliche
Verkehr zwischen Soldaten und Bürgern
und die vielfachen Fesseln, welche Ver-
schwägerungen und Grundbesitz ge-
schaffen hatten, und welche die Ver-
setzung einer Auswanderung ähnlich
machten, waren wohl geeignet, den
Schmerz des Abschiedes, der auf bei-
den Seiten zu Tage trat, zu rechtfer-
tigen." Letzter Kommandeur war der

Oberst von Düsterloh, nach dem eine
Schanze im Quilitzpark benannt wurde.
Infolge der Teuerung kam es 1847 auch
in Landsberg zu Plünderungen, sodaß
Militär aus Küstrin angefordert werden
mußte und die Bürgergarde wieder auf-
gestellt wurde. Nochmals waren dann
von September 1849 bis 1866 die 2.
Dragoner, die nach dem Kriege nach
Schwedt kamen, und von 1866 bis 1870
die 10. Ostpreußischen Dragoner aus
Allenstein, die nach Metz verlegt wur-
den, Landsberger Garnisontruppe. Von
1860 an hatte unsere Stadt 2 Heeres-
Musikkorps und eine Stadtkapelle in
ihren Mauern, die im Winter regelmäßig

Konzerte veranstalteten. Welch ein re-
ges Konzertleben!

Als Ersatz für die Dragoner kam zu-
nächst die 3. Abteilung des 18. Feld-
artillerie-Regiments, später die 2. Abtei-
lung des Neumärkischen Feldartillerie-
Reg. Nr. 54 nach Landsberg. 1895
wurde die Kaserne in der Meydam-
straße bezogen, die nach 1918 dann
verschiedene Behörden, so das Finanz-
amt und Privatwohnungen aufnahm.
Erst 1935 wurde Landsberg wieder Gar-
nisonstadt für 2 Bataillone des Infan-
terieregiments Nr. 50, dessen damali-
ger Oberst von Hase ein Opfer des
20. Juli 1944 geworden ist.

Die Lugestraße, im Hintergrund das Hauptgebäude der General-von-Strantz-Kaserne

Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

643 Bad Hersfeld, Am Weinberg 44
„ . . . Meine Mutter, Bringfriede Prüss,

geb. Klatt, landete auf der Flucht von
Landsberg/W, in Hersfeld. Hier begann
sie völlig aus eigener Kraft ein Diät-
kurheim. Es besteht in diesem Jahre
schon 20 Jahre und ist genau so lange
Vertragshaus der Landesversicherung
Westfalen. Inzwischen ist zu dem vor-
handenen Hause ein Neubau im Ent-
stehen.

Herzliche Grüße!
Christine Prüss

früher LaW., Küstriner Str. 51.

3492 Brakel/Westf., Berliner Str. 7
für die Übersendung des Hei-

matblattes danke ich herzlich. Zu mei-
ner Freude hatte ich durch die Ver-
mittlung des Heimatblattes wieder Ver-
bindung mit einer Verwandten, Frau
Gerda Kujas, aus Beyersdorf.

Meine Eltern stammen aus Eulam
bzw. Giesenaue und besaßen in Rad-
lau/Kr. Samter (Posen) ein Restgut.
1921 wurden sie dort ausgewiesen, und
so wohnten wir zuletzt in Kernein/Kr.
LaW. - Mein Vater starb 1945 in Ker-
nein und meine Mutter 1956 hier in
Brakel. Seit 1965 bin ich verwitwet.
Mein Mann erlag mit 52 Jahren einem
Herzinfarkt.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Margarete Benard geb. Henseler

Diät-Kurheim

Haus ,Bring-Friede

33 Braunschweig, Bültenweg 78
„ . . . schon lange wollte ich an Sie

schreiben...
In der letzten Nummer las ich nun,

daß Dr. Kettner verstorben ist. Wir
waren zu Haus gut bekannt — verloren
uns aber nach dem Krieg aus den
Augen . . .

Im Oktober ist mein Bruder, Dr. Kurt
Heidkamp, nach langem, schwerem Lei-
den, das er sich in Rußland geholt
hatte, verstorben. Bis Anfang 1960 war
er als Veterinärrat am Kölner Schlacht-
hof tätig und wurde dann auf Grund
seines Leidens pensioniert. . . . mir
geht es soweit gut. Mein Sohn Erhard
ist Regierungsrat beim Ernährungs-
ministerium in Bonn und mit einer Estin
(jetzt Schwedin) verheiratet. Zwei En-
kelkinder habe ich auch: Marianna,
zweieinhalb Jahre, und Willem, ein-
viertel Jahr alt! Die Familie wohnt In
Impekoven bei Bonn . . .

Auf Wiedersehen im Oktober in Her-
ford! Viele herzliche Grüße

Ihre Margarete Schwinne
geb. Heidkamp, fr. LaW., Lugestraße.

Liebe Leser des Heimatblattes I

Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.
Sie ersparen uns Arbeit und
unnötige Portokosten.



„DER KÖNIG ÜBERALL"

Monumentalgemälde von Robert Warthmüller

Das Bild:
Müde mahlt sich ein Wagen durch

den Sand der Landstraße. Rote Sep-
tembersonne glüht auf dem Rücken der
Pferde, funkelt auf den Scheiben des
Wagens. Kartoffelbuddler auf dem
Acker sehen auf: „Watt is denn datt vor
eener?" Solchen Wagen haben sie noch
nie gesehen. Und wie sie noch stehen
und staunen, hält die Kalesche. „Will
der von uns denn watt?" Mit einem
Male aber schmeißt Fritz Hahne seine
Hacke hin, reißt die Mütze vom Kopf
und schreit: „Hurra, der König, der
König!" An dem großen Stern auf der
blauen Uniform und der scharfen Nase
hat er ihn erkannt. Indessen ist auch
König Friedrich mit seinem Begleiter
herangekommen. „Zeigt mal her; was
ist denn daraus geworden?" Seine
Finger fassen nach den Kartoffeln, die
ihm hingehalten werden. Seine weiße
Hand gleitet über die zarte Haut der
Ackerfrucht —, wie die Kartoffeln loh-
nen, wie sie schmecken, ob es ihnen
Freude macht? Alles will er wissen. Vor
einem Jahr erst hat er den Bauern die
Kartoffeln zur Aussaat gebracht; jetzt
halten sie die erste Ernte, und er will
sehen, wie die Ernte ausgefallen ist.

Wir denken an diesen König, der auf
die Dörfer kam, der fragte, wo der
Schuh drückt, dem sein Volk ans Herz
gewachsen war. . .
Der Maler:

Die Szene, die oben geschildert ist,
ist nicht von uns erdacht. Ein Maler hat
sie gestaltet und in einem riesengro-
ßen, berühmten Gemälde „Der König

überall", das wir hier wiedergeben,
festgehalten. Dieser Maler ist R o b e r t
W a r t h m ü l l e r , geboren in Lands-
berg (Warthe), am 16. Januar 1859.

Aus Darrmietzel bei Neudamm
stammt sein Geschlecht. Dort hat sein
Vater in der Jugend beim Bauern Kuke
Kühe gehütet. Bis der König rief. Mül-
lers Fritz wurde Soldat; natürlich kam
er, ein strammer Junge, zu den Dra-
gonern nach L a n d s b e r g .

Als seine Militärzeit zu Ende war,
behagten ihm Darrmietzel und das
Kühehüten nicht mehr. Er blieb in
Landsberg, heiratete ein forsches
Bauernmädchen aus dem Bruch und
versuchte, sich auf eigene Faust durch
das Leben zu schlagen. Als Hausknecht
fing er an, arbeitete dann an der Bahn.
Als selbständiger Landwirt versuchte
er sein Heil und landete schließlich in
dem damals bekannten und sehr be-
liebten „Langen Darm" in der Richt-
straße und schenkte für die Herren Ju-
risten vom nahen Landgericht Bier und
Wein aus.

Inzwischen hatte er einen Jungen
bekommen, seinen R o b e r t . Robert
zeigte eine große Vorliebe für das
Zeichnen und Malen. Als seine Gymna-
siastenzeit zu Ende war, suchte er nicht
lange nach einem Beruf. Die Berliner
Akademie der Künste nahm ihn auf;
Hanke, Thumann und besonders Knille
waren seine Lehrer. Wie alle jungen
Maler damals ging er dann nach Mün-
chen. Auch nach seiner Soldatenzeit
blieb er noch eine Zeitlang in Süd-
deutschland.

Aber er verlor sich nicht auf einer
Erde, die zwar schön, aber doch nicht

s e i n e Erde war. Der rechte Neu-
märker vergißt nicht, wo seine Wiege
stand, wo er die ersten Wurzeln schlug.

Plötzlich tauchte er in Darrmietzel auf
beim Bauern Kuke, welcher der Freund
seines Vaters geblieben war. Im Garten
unter der uralten Linde, die unter
Naturschutz stand, fing er an, an einem
bereits begonnenen riesengroßen Bild
zu malen.

Was hatte ihn, der bisher nur lustige
Zeichnungen und kleinere Aquarelle
fertiggebracht hatte, dazu veranlaßt?

Der Kaiser (Wilhelm I.) hatte eine der
kleinen Zeichnungen Robert Müllers,
der sich neuerdings, weil er seine
Warthestadt liebte, W a r t h m ü l l e r
nannte, gesehen und an dem darauf
dargestellten Soldaten, der im Manöver
von einem pausbäckigem Mädchen
etwas wollte und dafür einen Topf
Wasser ins Gesicht gegossen bekam,
seine helle Freude gehabt und das Bild
gekauft. Das hatte ihm viel Mut ge-
macht. Hier in Darrmietzel wollte er nun
sein erstes g r o ß e s Bild malen; da-
zu brauchte er Modelle, die er hier
unter den Bauern fand. Für den Hinter-
grund dienten ihm die Darrmietzeler
Kirche und die strohgedeckten Bauern-
häuser.

Er malte fieberhaft. Nach vier Mona-
ten war das Bild fertig. Ein schwerer,
goldener Rahmen kam herum; — dann
wanderte es nach Berlin in die Aus-
stellung.

Robert Warthmüller hatte von seinem
Bild nicht zu viel erwartet: es erregte
Aufsehen! Der alte Kaiser Wilhelm
stand lange davor und mochte sich nicht
mehr von ihm trennen. Warthmüllers

6



Bild „Der König überall" kam in die
Königsräume!

Der große Erfolg des Bildes gab dem
jungen Maler neue Schwungkraft. In
kurzer Zeit entstanden weitere größere
und kleinere Bilder. „Der jüngste Re-
krut": da steht ein kleiner Bauernjunge
vor fridericianischen Grenadieren, die
auf dem Hofe seines Vaters einquartiert
sind, zum Staunen der Gänse und
Hühner stramm.

Friedrich der Große in „Eine bange
Nacht" sitzt nach der Schlacht von
Torgau in der Dorfkirche von Elsnig.
„Fritz und Ziethen" hockten am Lager
von Buntzelwitz beratend beieinander.
Der König steht auf einem Berg und
verfolgt den Verlauf der „Schlacht bei
Roßbach".

Warthmüller war ein Fridericus-Maler,
dessen Bilder mit denen Menzels wett-
eiferten. Menzel, „die kleine Exellenz",
hat mit großem Interesse den Entwick-
lungsgang Warthmüllers verfolgt und
ihm mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen.

Neben den Monumentalgemälden
schuf Warthmüller unzählige kleine,
köstliche Stücke aus dem Volks- und
Soldatenleben. Nach seinem Aufenthalt
in Paris (1892/93) trat er auch mit
Porträts hervor und wurde bald ein
gesuchter Bildnismaler.

Professor Robert Warthmüller

*16. 1. 1859 in Landsberg/ Warthe
† l895

Die Unmenge von Bildern schuf
Warthmüller im Verlauf weniger Jahre.
Er malte fieberhaft, als ob er gewußt
hätte, daß in der Ferne schon einer
stand, der darauf wartete, ihm Pinsel
und Palette aus der Hand zu nehmen.
Sechsunddreißig Jahre war er alt, als
nach einem Fest der Pasewalker Kü-
rassiere, an dessen künstlerischer Aus-
stattung er mithalf, ihn eine Blinddarm-
entzündung plötzlich dahinraffte. Nach
steilem Aufstieg bis zum Professor der
Kunstakademie und zu einem der be-
rühmtesten Maler seiner Zeit, war jäh
sein Lebensfaden abgerissen.

Wir Landsberger sehen in Robert
W a r t h m ü l l e r nicht nur den großen
Maler; er ist einer von uns, ein Neu-
märker, auf den wir stolz sein können.
Sein Ruhm und seine Professur an der
Königlichen Akademie der Künste in der
Reichshauptstadt vermochten nicht, ihn
die Heimat vergessen zu machen. Wenn
seine Hand müde wurde, wandte er
sich immer wieder seiner geliebten
Warthestadt zu. Als Neunundzwanzig-
jähriger hatte er die Bäckermeisters-
tochter Luise Lube aus Landsberg ge-
heiratet, und durch sie war er nun noch
enger mit unserer Heimatstadt verbun-
den.

(Nach einem Bericht von 1934,
gezeichnet: Kh.)

Der Alte Fritz und die Schmiede „Ohne Sorgen'
Eine Anekdote aus dem Warthebruch

Der Alte Fritz hatte das Warthebruch
trockengelegt. Das war von 1765 bis
1786. Er zog Bilanz und stellte fest:
„Eine Provinz ist gewonnen. Sie hat
mich nicht einen Soldaten gekostet!"

Die im fruchtbaren Bruch angesetzten
Siedler kamen gut voran. Sie gelangten
bald zu gewissem Wohlstand. Dieser
Wohlstand war einem Schmiedemeister
Veranlassung, an seiner Schmiede die
Inschrift „Ohne Sorgen" anzubringen.

Gewohnheitsgemäß inspizierte der
Landesherr auch die neugewonnene
Provinz, das Warthebruch. Dabei mußte
ihm die Inschrift „Ohne Sorgen" des-
halb auffallen, weil die Urbarmachung
des Warthebruches für ihn manche
Sorge mit sich gebracht hatte, beispiels-
weise den Kostenvoranschlag mit
100 500 Reichstalern, die wirklichen
Kosten sich aber dann auf 1027 915
Reichstaler beliefen. So kam es, daß
er den Meister aus der Schmiede rief.
Bis zur Unkenntlichkeit verrußt, trat
dieser seinem Landesherrn gegenüber.
Die Frage, ob er die Inschrift ange-
bracht habe, bejahte der Meister. „Also
hat er keine Sorgen?! Dann werde ich
ihm Sorgen besorgen. Morgen früh um
7 Uhr wird er sich bei mir im Krug
melden und folgende Fragen beant-
worten: 1. Wieviel Blätter hat der Nuß-
baum hier vor der Schmiede? 2. Wie
schwer ist der Mond? 3. Was ich
denke?"

Noch ehe der biedere Schmiedemei-
ster die einzelnen Fragen begriffen
hatte, war der Alte Fritz weitergeritten.
Dem Meister aber wurde immer klarer,
daß er der Inschrift wegen bei dem so
guten, wie auch gestrengen Landes-
herrn aufgefallen war. Darüber betrübt,

begab er sich in die Schmiede. Er
wollte mit seinem Gesellen die Arbeit
fortsetzen. Doch dies wollte nicht ge-
lingen. Er grübelte und grübelte; denn
er wollte sich durch eine richtige Be-
antwortung der Fragen bei seinem Kö-
nig wieder in ein gutes Licht rücken.
Aber es fiel ihm nicht eine einzige Ant-
wort ein. In dieser verzweifelten Lage
zog er den Gesellen ins Vertrauen. Die-
ser erbot sich, dem Meister zu helfen.
Und als der Geselle schließlich in
Aussicht stellte, selbst zum Alten Fritz
in den Krug zu gehen, fühlte sich der
Meister wesentlich wohler.

Günstig war für dieses Vorhaben,
daß man es unbedenklich wagen
konnte, den Alten Fritz zu täuschen,
war doch der Meister dem König bis
zur Unkenntlichkeit verrußt gegenüber-
getreten.

Bereitwilligst ging der Meister auf die
ansehnliche Forderung des Gesellen
ein. Das waren ein neuer Anzug und
ein Taler. Der Anzug wurde umgehend
beschafft. Den Taler rückte die Meiste-
rin heraus. So konnte der Geselle im
neuen Anzug mit einem Taler in der
Tasche dem König gegenübertreten. Mit
keiner Silbe hatte er die Antwort auf
nur eine Frage erwähnt.

Tipptopp gewaschen, gekämmt und
gebürstet, begab sich der Geselle vor-
zeitig in den Krug. Vom Alten Fritz
wurde er mit den Worten empfangen:
„Ist er da aus der Schmiede „Ohne
Sorgen"? Noch ehe der Geselle ant-
worten konnte, fuhr der König fort:
„Nun, zu der ersten Frage, wieviel
Blätter hat der Nußbaum?"

Gewitzt antwortete der Geselle: „Der
Nußbaum hat so viel Blätter, als Stiele

dafür vorhanden sind!" „Richtig", ent-
gegnete der Landesherr. „Aber nun
gleich zur nächsten Frage: wie schwer
ist der Mond?" Nachdenklich erwiderte
der Geselle: „Der Mond besteht aus
vier Vierteln, und vier Viertel wiegen
ein Pfund." Auch diese schlagfertige
Antwort imponierte dem Alten Fritz.
Verschmitzt leitete er zur nächsten
Frage über, was er denke? Kurz und
bestimmt kam die Antwort von dem
Gesellen: „Majestät denkt, ich sei der
Meister. Ich bin aber nur der Geselle!"
Ohne Nachprüfung nahm der Preußen-
könig das eben Gehörte hin. Die
Schmiede „Ohne Sorgen" aber ließ er
fortan unbehelligt.

Willi Jurack
(Dem Pressedienst Graberg & Görg,

Frankfurt, entnommen)

Wenn ich in meiner Jugend
ermutigt statt gedemüdigt worden
wäre, so taugte ich mehr als jetzt.

Der schlimmste Weg, den man
wählen kann, ist der, keinen zu
wählen.

Je mehr ein Mensch gedacht,
je mehr schöne und nützliche Taten
er verrichtet, je länger hat er ge-

lebt. Friedrich der Große



Unsere liebe Warthe /

Ein besonderes Verhältnis zu unserer
lieben Warthe hatten natürlich die
W a s s e r s p o r t l e r . Zu ihnen ge-
hörten die Sportangler, an die ich vor-
her erinnert hatte. Jetzt denke ich an
die R u d e r e r . Über die verschiede-
nen Rudervereine mit ihren roten, wei-
ßen oder blauen Clubmützen haben
bereits Berufenere berichtet. Ebenso
wurde schon der beiden Schüler-Ruder-
clubs gedacht. Alle, die nicht aktiv an
diesem schönen, Körper und Willen
bildenden, gesunden Sport teilnahmen,
freuten sich oft an den schnittigen Boo-
ten, an den kräftigen, jungen Sportlern,
wenn sie mit ihren Booten über das
blanke Wasser flitzten. Man wünschte
ihnen zu ihren Regatten gutes Wetter,
nahm an ihren Veranstaltungen teil,
freute sich ihrer Erfolge und war stolz
auf sie.

Noch weiter verbreitet als der Ruder-
sport war bei unsern Landsbergern der
Schwimmsport. Da gehörte auch ich
aktiv dazu. Wie freuten wir uns, wenn
in den Maitagen, vom Dampfer gezo-
gen, langsam die Frauenbadeanstalt
aus dem Winterhafen angeschleppt
wurde! Sobald das Frühjahrshochwas-
ser verströmt war, kam dieser ersehnte
Augenblick. Auf kräftigen Pontons stan-
den die Aufbauten, die Zellen, der
Sprungturm, dazwischen die durch Lat-
ten abgegrenzten Becken. Alles blieb
beim Ab- und Anschleppen beisammen
und wurde nun verankert, überholt und
geputzt.

Drei Becken gab es: für Schwimmer,
für Kinder, für Damen. Die beiden letz-
ten waren gedielt, während das Schwim-
merbassin keinen Boden hatte. Da
konnte man den Grund des Flußbettes
beim Tauchen erreichen — bei extre-
mem Niedrigwasser sogar an der Ufer-
seite im Stehen Grund finden.

In unserer Jugendzeit gab es noch
viele Damen, die in ihrer eigenen Ju-
gend keine Gelegenheit zum Baden
oder gar Schwimmen lernen gehabt
haben. Um auch ihnen die Wohltat des
Badens in der Warthe zu ermöglichen,
war ihnen ein eigenes Becken reser-
viert. In diesem Damenbassin konnten
sie sich in Ruhe bewegen. Das Wasser
reichte ihnen nur etwa bis zum Halse.
Wenn aber allzu altjüngferlich sich ge-
bärdende Dämchen im Becken sich
sanft bespülten, sprangen bisweilen
übermütige Mädchen platschend in dies
Bassin und freuten sich diebisch, wenn
kappenlose Damen erbost waren. Ja,
so „verdorben" war unsere Jugend
schon im Anfang des Jahrhunderts!

Im Kinderbassin tummelte sich meist
eine sehr große Schar kleiner Mädchen,
die kleinsten wohl noch auf Mutters
schützendem Arm. Als es noch keine
Tricotbadeanzüge gab, sondern nur die
meist roten aus Kattun, wurde ein Gür-
tel fest umgebunden. Von oben her
blies man mit viel Anstrengung Luft
hinein, so daß sich zwischen Gürtel und
hochgekrempelten Beinlingen eine Luft-
blase bildete. Mit solcher „Blase" wag-
ten die Nichtschwimmer, sich aufs
trügerische Wasser zu legen und die
ersten Schwimmversuche anzustellen.

Stolz wurde dann täglich ein „Stoß"
mehr angemeldet.

Wer aber wirklich Schwimmunterricht
bekam, mußte nach Vorübungen bei
Fräulein Wattke, später bei Frau Tisch-
ler, zuletzt bei Lotte Kanzler an die
„Angel". Da war es so mancher kleinen
— auch größeren! — Schwimmschülerin
doch bisweilen bange, wenn sie ins
große Schwimmbecken hineinsteigen
mußte. Trotz der Sicherung durch die
Leine, die an der Angel festgemacht
wurde, klammerte sie sich ängstlich an
die Bordwand an und war lange nicht
zu bewegen, loszulassen und sich ruhig
auf das Wasser zu legen. Bis sie sich
dem Halt der Angel anzuvertrauen ge-
lernt hatte, schluckte sie manchen
Schluck Warthewasser! Damals sprach
man noch nicht von Wasser- und Um-
weltverschmutzung! War diese Mut-
probe aber dann bestanden, so ging es
im Takte, der mir heute noch im Ohre
klingt: „Eins — zwei — drei!" (Oder
auch: „Ein — und — aus!") Zum Frei-
schwimmen mußte dreimal ums große
Becken geschwommen werden, nun
ohne Leine, stromauf an der dem Ufer
zugekehrten Seite, die weniger Strö-
mung aufwies. Es erforderte aber auch
an dieser bevorzugten Seite viel Kraft
und Ausdauer, was jedoch in vorher-
gehenden Übungsstunden — noch an
der Leine — geübt worden war.

Das Schwimmen im Strom unseres
Heimatflusses war nicht nur anstren-
gend; es war auch kräftigend und for-
derte uns immer wieder heraus zu
Willensanspannung, ohne daß in unse-
rer Jugend auf Leistungssport trainiert
wurde. Aber es war bei uns Ehren-
sache, täglich mindestens einmal strom-
auf an der Stromseite geschafft zu ha-
ben. Neben dieser den Willen bilden-
den und die Muskelkräfte stärkende
Schwimmleistung war das Tummeln in
Kameradschaft unsere Wonne. Meist
bestanden dabei „Cliquen", die durch
persönliche Freundschaften bestimmt

waren. Es wurde gesprungen, vom
Brett, von den Seiten gleichzeitig oder
vom Turm. Wir sprangen entweder ein-
fach in senkrechter Haltung ins Wasser
mit zugehaltener Nase (!) oder als
„Bombe" mit angezogenen Knien, wo-
bei die Arme die Beine fest in ihrer
im Sprung schnell gebildeten Hockstel-
lung hielten. Was gab das für einen
herrlichen Platsch, wenn eine „Bombe"
ins Wasser sprang!!! Oder wir sprangen
auch „Huckepack". Die größeren nah-
men die kleineren Kameradinnen
huckepack auf den Rücken beim Sprung
vom Brett, ja sogar vom Turm. Das
erforderte besonders Mut von der Trä-
gerin, die dabei am tiefsten ins Wasser
geriet. Natürlich versuchten wir auch
den Kopfsprung, wobei es so manchen
schmerzhaften „Bauchklatscher" gab.
Das war unser „Kunstspringen", was
uns eine herrliche Freude schenkte. In
späteren Jahren erst begann ein regel-
rechtes Trainieren im Schwimmen und
Springen, wozu auch der fachgerechte
Startsprung gehörte.

Alles Tummeln ging nicht ohne fröh-
liche Zurufe ab. Für andere hörte es
sich vielleicht wie ungezügeltes Toben
an, bedeutete aber für die Beteiligten
nur reine Lebensfreude. Man mochte
sich kaum vom Wasser trennen. Wie
oft mußte die Schwimmeisterin mahnen:
„Nun aber genug! Du siehst ja schon
ganz blau aus! . . .du bist bestimmt
schon über ein halbe Stunde im Was-
ser!" Ungern, aber vergnügt wickelte
man sich in sein Badetuch und trabte
ab in die Zelle.

Die größeren Mädchen durften schon
„Damenzellen" benutzen; aber die an-
deren wurden zu sechs bis zwölf und
mehr in die Kinderzellen verwiesen.

Da hatte man vorher schon verab-
redet, in welcher Zelle man sich treffen
wollte, damit die Cliquen auch dort
wieder beieinander bleiben konnten.
Wenn am Nachmittag um 3 Uhr die
Badeanstalt geöffnet wurde, standen

Kostümfest in der Frauenbadeanstalt — 1929 —

Von K. Textor

6. Teil - Vom Leben und Treiben am und auf dem Wasser



bestimmt schon ein Dutzend Mädel be-
reit und erwarteten das Aufschließen,
um sich sogleich in „ihre" Zellen zu
stürzen. — War nicht allzuviel Betrieb,
durfte man sich nach dem auskühlen-
den Bade noch eine kurze Zeit sonnen.
Aber das unbequeme Liegen auf hartem
Bretterboden wurde durch die unter-
gelegten Badetücher nicht viel ge-
bessert.

Rückschauend denke ich jetzt manch-
mal: unsere Ausgelassenheit, unsere
unbeschwerte Fröhlichkeit hat sicher
die Schwimmeisterin und die Badefrau
(Frau Witsche!!) viel Nerven gekostet,
ohne daß wir uns dessen bewußt
waren.

So vergnügt wie in der Städtischen
Frauenbadeanstalt am Wall oberhalb
der Brücke ging es sicherlich auch in
der privaten Badeanstalt von Ambrosius
zu, ebenso wie in der Männerbade-
anstalt. Diese beiden lagen fast neben-
einander am Bollwerk unterhalb der
Brücke. Von dorther schallte vielleicht
noch mehr Krach herüber zu den Pas-
santen der Brücke als aus der Anstalt
am Wall.

Weitere Bademöglichkeiten in der
Warthe gab es noch an den „Sand-
schalen". Davon gehörte die eine in
der Nähe der Eisenbahnbrücke an der
Max-Bahr-Straße sogar in die Obhut
der Stadt. Die Badestelle war im Was-
ser mit Ketten oder Stricken abge-
grenzt. Es gab auf der Ablage davor
aber keine Umkleidezellen. Deswegen
durfte dort ohne Eintritt gebadet wer-
den. Auch in der Friedrichstadt, also
am Nordufer unterhalb der Eisenbahn-
brücke befand sich solch ein Freibad.
Dadurch konnten auch Kinder, die wei-
ter entfernt wohnten oder kein Geld
für Eintrittskarten oder Abonnement
von ihren Eltern bekamen, ihre Bade-
freuden genießen und Schwimmen
lernen.

Eine weitere „Sandschale" mit saube-
rem Sandboden und weichen Grasflä-
chen unter schattenden Pappeln lockte
zum frischfröhlichen Pantschen und Ba-
den am Wall vor „Paucksch' Villa". Die-
ses hübsche Plätzchen haben auch die
Polen entdeckt und dort die neuzeit-
liche, schöne Badeanstalt errichtet.

Ganz besonders reizvoll bot sich
dann noch die Badeanstalt im Kanal
an, gleich hinter dem Winterhafen. Der
„Turnverein Jahn" hatte sie geschaffen
inmitten grüner Wiesen, abseits vom
Verkehr. Man schwamm „im Bach", wie
die Bezeichnung hieß. Vormittags war
es dort meist still. Daher besuchte ich
mit meinem ersten Schuljahr jeden
Sommer dieses Bad, damit die Kleinen,
die noch nie ins Wasser gekommen
waren, sich an das Wasser gewöhnen
konnten. Angefaßt in einer Kette spa-
zierten wir ins seichte Wasser hinein,
die Ängstlichen dicht in meiner Nähe.
Oder wir setzten uns in den weißen
Sand und strampelten mit den Beinen
im Wasser, rutschten immer weiter vor,
bis der kleine Bauch auch naß war.
Herrlich war das! Wer entsinnt sich
noch an dies fröhliche Panschen?

Es kam allmählich auch FKK auf —
Freikörperkultur! Da gab es eine kleine
Sandbucht stromauf nach Borkow zu,
wo man in „Abessinien" in kleinen
Gruppen nackt badete. Aber auch nor-
male Schwimmer in Badehose und
Badeanzug benutzten diese abgele-
gene, idyllische Badestelle.

Frohes Treiben an der Warthe - auch heute!

Früher wurde ja nicht so viel gereist
wie heutzutage. Da bedeuteten die Bä-
der begehrte Erholungsplätze. So man-
cher von uns hat dort seine Gesund-
heit stählen können in Wasser und
Luft, bei Sonne und Sommerwind, ja
selbst bei Regen. Nur bei Gewitter
hieß es: „Schnell raus!"

. . . mit dem dazu gehörenden schönen
breiten Strand mit dem Blick auf das
Bootshaus, LaRuWa' und Forschungs-
anstalten.

An der
MaxBahr-
Straße -

die
Ablage

Die neue
Bade-

anstalt
am Wall
von der
Theater-

straße
aus

gesehen...



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Stadt und Land

8. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
am 7. und 8. Oktober 1972 in Herford

Sonnabend , 7. Ok tobe r 1972

16.00 Uhr Festliche Stunde in der Aula des Friedrichs-Gymnasiums,

Herford, Werrestraße 7

Ansprache: Bischof D. Kurt Scharf

Musikalische Umrahmung: Musikschule Dorweihe, Bünde

20.00 Uhr Landsberger Abend im Schützenhof
Großes Militärkonzert aus Anlaß des 50. Todestages von Carl T e i k e -
anschließend gemütliches Beisammensein mit Tanz

Sonntag, 8. Ok tober 1972

10.00 Uhr

11.30 Uhr

ab 15.00 Uhr

Gottesdienst in der Münsterkirche

Feier der Goldenen Konfirmation (Konfirmanden von 1921-1923)

Totenehrung vor dem Landsberger Ehrenmal am Rathaus

Heimattreffen im Schützenhof mit Ausstellung: „Das alte Landsberg"

Aktuelle Bildberichte über die städtebauliche Entwicklung in Landsberg/
Warthe - Gorzów WLKP von 1970 bis heute:
Barbara und Hans Beske, Hedwig Deutschländer, Erich Scholz
Sondertreffen der Schüler — Schülerinnen — Sportler!

Die Sportkameraden des S. C. „Preußen" treffen sich schon am Freitag, dem 6. Oktober 1972, um 20.00 Uhr
in ihrem Vereinslokal „Hotel Greitschuß", Bünder Straße 46 zu einem Kameradschaftsabend mit ihrem Her-
forder Patenverein SC 07/08. B r. Grünke

Der stets hilfsbereite amtliche Be-
treuer der Landsberger Patenkinder,
Stadtoberinspektor Hans-Helmut S e i -
de l wurde am 14. 4. 1972 für seine
40jährige Dienstzeit geehrt. Am 5. 6.
1912 in Berlin geboren, besuchte er das
Realgymnasium in Bernau und war so-
dann im Reichsarchiv Potsdam und
beim Polizeipräsidenten in Berlin als
Verwaltungsbeamter tätig. Nach Kriegs-
einsatz, schwerer Verwundung als Re-
serveoffizier im Osten und russischer
Gefangenschaft begann er 1947 seinen
Dienst als Verwaltungsangestellter in
Bad Oeynhausen. Seit 1952 ist er bei
der Stadtverwaltung Herford, zunächst
im Wohnungsamt und seit 1954 im Ver-
triebenenamt beschäftigt. Nach Able-
gung der Verwaltungsprüfung II wurde
er 1962 zum Stadtinspektor und 1965
zum Stadtoberinspektor ernannt. Er

leitet heute das Vertriebenenamt, das
mit der Ausstellung der Ausweise nach
dem Bundesvertriebenengesetz, der
Durchführung des Häftlingshilfegesetzes
sowie mit der Aufnahme und Unterbrin-
gung der Spätaussiedler und der Zu-
wanderer aus Mitteldeutschland betraut
ist. Daneben erfolgt beim Vertriebenen-
amt die Vorprüfung für Antragsteller
nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem
Beweissicherungs- und Feststellungs-
gesetz, dem Flüchtlingshilfegesetz und
dem Reparationsschädengesetz. Zu be-
treuen sind heute durch das Vertriebe-
nenamt rund 17 000 Heimatvertriebene,
Vertriebene und Flüchtlinge.

Um die gegenwärtige Position der
Kirche in unserer Gesellschaft ging es
in einer Podiumsdiskussion, zu der der

Öffentlichkeitsausschuß des Ev. Kirchen-
kreises Herford eingeladen hatte. Das
Einführungsreferat hielt der Präsident
des Deutschen Bundestages, Kai Uwe
von Hassel.

Der Bundestagspräsident beschränkte
sich im wesentlichen darauf, den Stand-
punkt der Kirche in der Auseinander-
setzung um die Ostverträge zu be-
schreiben: Als Teil einer pluralistischen
Gesellschaft, selbst nicht anders struk-
turiert, könne sie sicher nicht e i n e
politische Überzeugung vertreten. Und
wenn ein Pfarrer mit der ganzen Auto-
rität der Kanzel zu den Ostverträgen
seine ganz persönliche Meinung kund-
tue, so sei er ganz besonders ver-
pflichtet, sich zuvor sehr gründlich zu
informieren.

„Der Sachgehalt der Meinung sollte
maßgebend sein, nicht der Titel!"
äußerte Gesprächsteilnehmer Präses
D. Thimme.
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Zum 50. Todestag
des Komponisten des berühmtesten Marsches der Welt am 28. Mai 1972
(Fortsetzung aus H.BI. 5/6)

An einem sonnigen, warmen Maitage
des Jahres 1922 kam ich auf dem Wege
zur Stadt, wie gewöhnlich, an Teikes
Wohnung vorbei. Da die Fenster weit
offen standen, blieb ich stehen und
blickte, mich an das Fenster lehnend,
ins Zimmer. In der rechten Ecke — es
ist, als wäre es erst einige Wochen
oder Monate her — lag Teike im Bett,
das Gesicht gegen das offene Fenster
gerichtet. Er erkannte mich sofort, und
noch ehe ich fragen konnte, warum er
denn im Bett liege, rief er mir ent-
gegen: „Na, Silwedel! Du bist ja ein
großer Künstler geworden!" Daß er
mich nun nicht mehr mit dem Vorna-
men anredete, deutete ich weniger mit
dem Sinn des Satzes, als vielmehr da-
mit, daß ich immerhin schon 19 Lenze
meines Lebens erreicht hatte, während
sich der eigentliche Sinn seiner Anrede
auf ein wenige Wochen vorher von der
Küstriner Militär-Kapelle in Landsberg
veranstaltetes Symphonie-Konzert be-
zog, in dem ich das Cellokonzert von
Dvorak gespielt hatte (wovon das ge-
druckte Programm und die Zeitungs-
kritiken noch heute im Original in mei-
nem Besitz sind). Als ich ihn dann
fragte, ob er denn krank sei, antwor-
tete er recht verdrießlich: „Ach, Sil-
wedel, ich glaube, jetzt wird's wohl bald
zu Ende gehen!" Ohne den Ernst sei-
ner Worte recht ermessen zu können,
redete ich ihm in der üblichen Weise
gut zu, um dann aber auch gleich in
Rücksicht auf den Kranken unseren
Dialog durch das Fenster mit allen gu-
ten Wünschen für ihn zu beenden. Doch
zwei Tage darauf — wir saßen zu Hause
am Mittagstisch — erschien mein Vater
verspätet aus seinem im Erdgeschoß
unseres Hauses gelegenen Verlags-
betrieb und sagte uns: „Frau Teike war
hier, Ihr könnt Euch ja denken, warum
— Teike ist gestorben!" Da im ersten
Augenblick die ganze Familie schwieg,
fielen mir seine Worte von vor zwei
Tagen ein, und mich bedrückte eine in-
nere Beschämung, daß ich sie so wenig
für wahr genommen hatte, die letzten
an mich gerichteten Worte, die ein mir
so lieber, mir so vertraut gewordener
Mensch noch für mich übrig hatte. —

Der Tag seiner Beerdigung war her-
angekommen. Ungewöhnlich viele Men-
sen waren herbeigeströmt, so als hätte
die ganze Stadt erst jetzt entdeckt, daß
ja hier nicht der kleine Kreisbote Teike
vom Landratsamt, sondern der Kompo-
nist des berühmtesten Marsches der
Welt zu Grabe getragen wird. Die
Stadt- und Kreisbehörden schickten
Ehrenabordnungen und aus Küstrin er-
schien dieselbe Militärkapelle, die we-
nige Wochen vorher das erwähnte
Symphoniekonzert veranstaltet hatte,
um nach dem rhetorischen Trauerakt
den toten Komponisten bei gesenkten
Fahnen der vielen Vereine mit einem
Trauermarsch zu ehren. Unter den
Klängen der schmissigsten Teike-
Märsche zogen sich dann die zum letz-
ten Geleit angetretenen Vereine mit
ihren bunten Fahnen in ihre gastlichen
Standorte zurück, an der Spitze die zi-

von Gerhard Si lwedel

Das Grabmal von Carl Teike
auf dem

Landsberger St. Marien-Friedhof
— einst —

heute zerstört.

Sein Schöpfer war der Lands-
berger Bildhauer Carl Schnause.

vile Stadtkapelle, auf beiden Straßen-
seiten von einer riesigen Menschen-
menge begleitet, von der wohl kaum
jemand wußte, daß die Beerdigungs-
kosten, durch Spenden und Sammlun-
gen gedeckt, erst von der Witwe zu-
sammengeholt werden mußten.

Das war der gebührend ehrenvolle
Schlußakt eines Menschenlebens, des-
sen so zündender musikalisch-volks-
tümlicher Geist allen zivilisierten Völ-
kern der Welt ungewollt und ahnungs-
los seinen eigenen Stempel aufdrückte.

Doch im Juni 1965, nicht weniger als
43 Jahre nach dem Tode Teikes, wurde
die marsch-interessierte Welt, beson-
ders die verlegerische, von der Schall-
platte eines neuen, bisher noch nie ver-
öffentlichten und daher gänzlich unbe-
kannten Marsches von Teike überrascht,
und noch dazu ausgerechnet mit dem
Titel „Neue Kameraden". Da den Ver-
legern nicht unbekannt war, daß Teike
in den bescheidensten wirtschaftlichen
Verhältnissen lebend starb, so war die
Annahme, daß er weder Geld- noch
Sachwerte kompositorischer Art hinter-
ließ, logisch. Schon durch den Titel
„Neue Kameraden", auf den berühm-
testen Marsch der Welt anspielend,
wurde mancher darin bestärkt, die
Komposition des neuen Teike-Marsches
für eine Fälschung zu halten. Doch die
Umstände, die erst 43 Jahre nach dem
Tode Teikes zur Veröffentlichung die-
ses Marsches mit dem geschäftssin-
nigen Titel „Neue Kameraden" führten,
waren folgende:

Wie bereits erwähnt, hatte sich Teike
von meinem Vater 500 Mark gegen fünf
noch titellose Märsche (fünf Partitur-

Manuskripte) als Pfand geliehen. Da
Teike die Schuld nicht zurückzahlen
konnte, gingen die fünf Partituren in
den Besitz meines Vaters über. Er war
jedoch an einer Veröffentlichung der-
selben nie interessiert — weshalb er
mir auch viele Jahre nach dem Tode
Teikes auf meinen Wunsch eine von
den fünf Partituren als Andenken über-
eignete. Da ich in den darauffolgenden
Jahren aus beruflichen Gründen meinen
Wohnsitz oft in westlicher Richtung
wechselte und mich schließlich in Pots-
dam seßhaft machte, blieb ich von dem
Strudel der Vertreibung aus Landsberg
verschont, wodurch auch das Teike-
Manuskript vor dem Untergang geret-
tet wurde. Erst im Jahre 1965 verkaufte
ich es einem Berliner Noten-Copisten,
der im Begriff stand, sich im Verlags-
gewerbe zu versuchen. Etwa zwei Mo-
nate darauf erfuhr ich durch einen Ar-
tikel im Nachrichten-Magazin „Der
Spiegel", daß der Marsch unter dem
Titel „Neue Kameraden" auf Schall-
platte, von der Bonner Militärkapelle
bespielt, erschienen sei. In dem Spie-
gel-Aufsatz hatte sich ein Herr Knobel
u. a. folgendes ausgeknobelt: " . . . Poli-
zist Teike hatte die Notenblätter ohne
Titel im Oktober 1918 beschriftet und
seinem Verleger Hermann Silwedel an-
vertraut. Der ließ sie in der Schublade
liegen, wahrscheinlich, um nach dem
verlorenen Kriege marschfreudigere
Zeiten abzuwarten — und vererbte sie
seinem Sohn Gerhard Silwedel. Von
ihm kaufte Dowe das Manuskript für
500 Mark." Soweit der Spiegel-Aufsatz,
dessen falsche Behauptungen hier
gleich berichtigt werden können. Das

Fortsetzung Seite 12
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In den letzten Wochen wurde der In-
halt meines Briefkastens immer bunter.
Colorierte Urlaubsgrüße aus allen Him-
melsrichtungen gaben kund, wo überall
unsere Landsleute Entspannung und
Erholung suchten, wie gut oder wie
schlecht das Wetter im Gebirge oder an
der See war, wie prächtig das Essen
auf dem Bauernhof schmeckte, wie still
es im Heidedörfchen noch ist. Auch aus
dem Ausland kamen Grüße . . . u. a.
schrieb aus Las Palmas de Gran Ca-
naria Frau Ursula Kath, geb. Folesky,
die dort ihre Freundin, Irene Müller,
geb. Martens, besuchte. Frau Müller
lebt dort, in der Heimat ihrer Mutter,
Frau Angeles Martens, fr. LaW., Woll-
str. 61, mit ihr und ihren Kindern stän-
dig.

Beim Betrachten all der wunderschö-
nen Ansichten hat mich so manches
Mal die Sehnsucht gepackt, auch dort
zu sein — weit weg von Alltag und
Großstadttrubel. Wer kennt diese Sehn-
sucht wohl nicht? Noch lassen mich
aber die Pflichten von Berlin nicht fort;
doch der Gedanke, daß ich ja auch
bald zu den Grußschreibern gehören
werde, gibt mir die Kraft zu frohem
Schaffen . . .

Auf schöne Tage braucht man hier in
Berlin zwar auch nicht zu verzichten.
Es gibt so manches Trostpflaster —
Hauptsache, man hat genügend Zeitl

Da ist ganz in allernächster Nähe die
Havel und lädt zu Badefreuden im ge-
pflegten Strandbad, zu einer Dampfer-
fahrt nach Tegel oder zu einer der vie-
len Havelinseln — wie die Pfaueninsel
mit ihren schönen alten Bäumen und
den sehenswerten gärtnerischen An-
lagen — ein. Interessant ist auch ein
Besuch der Spandauer Zitadelle, die als
Aufbewahrungsort des Reichskriegs-
schatzes zu einem Begriff geworden ist
(erbaut ab 1560). Auch zum Funkturm,
Berlins Wahrzeichen, lohnt eine Fahrt.
Mit seinen 138 m Höhe bietet er einen
herrlichen Rundblick, umgeben vom
schönen Sommergarten und dem Mes-

„Ich wüßte schon ein Restaurant, wo
man echt griechische Spezialitäten be-
kommt . . . es ist aber am Bahnhof Zoo!"

segelände. Ein bissel weiter, am Nord-
rande des Grunewaldes ist der Teufels-
berg, eine aus 20 Millionen Kubikmeter
Trümmerschutt künstlich auf 115 m ge-
formte Höhe mit schönen Spazierwegen.

Ferner lockt der Tiergarten — heute
wie einst — beliebtes Ziel zu einem
Spaziergang, zumal er nach dem Kriege
mit über einer Million Bäumen und
Sträuchern neu bepflanzt wurde . . . und
dann unser schöner Zoo — wußten Sie,
daß es der zweitgrößte der Welt nach
dem Zoo von San Diego (USA) ist? Das
Vogelhaus ist besonders sehenswert
und ist die größte Anlage dieses Typs
in Europa. Da wäre dann noch die Foer-
ster-Sternwarte auf dem „Insulaner",
einem aus 1,8 Millionen Kubikmetern
Trümmerschutt aufgeschütteten Höhen-
zug in Schöneberg mit dem Zeiss-Pla-
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Datum Oktober 1918 ist von Teike
handschriftlich auf der Partitur ver-
merkt. Da Teike schon viele Jahre vor
1914 und noch mehr Jahre vor 1918
nicht mehr Polizist war, müßte es hei-
ßen: „Kreisbote Teike hatte die Noten-
blätter ohne Titel im Oktober 1918 be-
schriftet..." Außerdem hatte Teikes
Verleger Hermann Silwedel mit dem
Warten auf marschfreudigere Zeiten
absolut keine Not, denn marschiert
wurde zu allen Zeiten. Aber auch ange-
nommen, die Einteilung der Zeiten des
Herrn Knobel in marschfreudige und
marschfeindliche wäre richtig, dann
dürfte er dabei wohl weniger an die
Marschkomposition an sich, als viel-
mehr an ihre mitunter zeitbedingte Titu-
lierung gedacht haben. Durch den Tod
Teikes 1922 gingen die fünf verpfän-
deten Märsche ungewollt in den Besitz
des Verlegers Silwedel über. In der
gewiß marschfreudigen Zeit aller mög-
lichen „Marsch-Richtungen" von 1922
bis 1936, dem Todesjahr des Verlegers,
die fünf Teike-Manuskripte mit irgend-
welchen, ihm am günstigsten erschei-
nenden Titeln zu veröffentlichen, stand

ihm frei. Nach seinem eigenen verlege-
rischen Konzept sah er jedoch dazu
keinen Anlaß. In dem Schlußsatz des
Spiegel-Aufsatzes „Dieser Neue-Kame-
raden-Marsch kann eine Rakete wer-
den" spricht Herr Knobel einen hoff-
nungsvollen Gedanken aus, den schon
Teike selbst wenige Jahre vor seinem
Tode zu verwirklichen suchte. Mit Hilfe
von Geldgebern ließ er einen seiner
Märsche mit dem Titel „Junge Kame-
raden" auf eigenes Risiko drucken, um
ihn durch ein Kommissionsgeschäft ver-
treiben zu lassen. Dieser Versuch blieb
jedoch so gänzlich ohne Erfolg, daß er
schließlich den Restbestand der ver-
hältnismäßig kleinen Auflage meinem
Vater anbot, dessen Verlag aber, wie
bereits erwähnt, auf Einzel-Ausgaben
propagandistisch nicht eingestellt war.

Diese Erinnerungen von Gerhard Sil-
wedel erschienen auch ungekürzt in
der NEW YORKERSTAATSZEITUNG und
HEROLD vom 14. Mai 1972 - der größten
deutschsprachigen Zeitung Amerikas.

netarium am Fuße des „Insulaners".
Für heiße Tage unmittelbar daneben:
ein schönes Freibad! Dies sind nur
einige Ziele — vielleicht auch als An-
regung für Sie — liebe Landsberger, bei
einem Berlin-Besuch?! Aus Erfahrung
weiß ich, daß die Zeit nie ausreicht, um
alles Schöne wahrzunehmen. Es ist uns
Berliner Landsbergern deshalb immer
eine besondere Freude, wenn wir bei
unseren Monatstreffen auswärtige Gä-
ste begrüßen können. So weilten am
12. August Frau Elisabeth Giesler, Kas-
sel, Frau Elise Förster, Northeim und
Frau?, geb. Sohlender, München
(Schwester von Frau Steinhauer und
Frau Klude), unter uns. Obwohl wir im
Juli fünf Landsberger aus dem Osten
unseres Vaterlandes bei uns hatten, war
am 12. August niemand erschienen.

Übrigens war es vor elf Jahren auch
am 12. August, daß Landsberger aus
Ost-Berlin und der Zone zum letzten
Mal ungehindert zu uns kommen konn-
ten. Sie waren damals kaum wieder zu
Hause, als auf östlicher Seite der Sek-
torengrenze der Stadt die Sperren er-
richtet wurden . . .

In Herford laufen die Vorbereitungen
für unser großes 8. Landsberger Bun-
destreffen weiter. Die letzten Einladun-
gen konnten als Folge technischer
Schwierigkeiten erst Mitte August ver-
schickt werden. Sollte der eine oder an-
dere Landsberger vergessen worden
sein, möchte er sich bitte bald melden.

Alle lieben Landsberger aus Stadt
und Land grüße ich herzlich und hoffe,
vor der Reise nach Herford noch ein
Heimatblatt fertigzustellen.

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Kirchenbesuch
Wer in diesen Wochen unterwegs war

und Kirchen besichtigen wollte, hat
sicher gelegentlich auch vor verschlos-
senen Türen gestanden. So war es auch
neulich vor den Toren des Herforder
Münsters — allerdings schon zu fortge-
schrittener Stunde, als Besucher unse-
rer Stadt in diese Kirche wollten. „Nun
will man mal in die Kirche; dann ist sie
auch noch zu!" Das Münster ist nach
18 Uhr oder nach Einbruch der Dunkel-
heit ganz bestimmt geschlossen.

Muß das sein? Leider ja! In den
letzten Jahren sind uns wertvolle Figu-
ren gestohlen, Altar, Taufkapelle und
Kirchenbänke verunreinigt worden und
erst vor einigen Wochen wurde die
technische Anlage zerstört. Der Küster
kann nicht immer in der Kirche sein,
sondern hat im Rahmen seines Dienstes
auch Aufgaben außerhalb der Kirche
wahrzunehmen . . .

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

Dazu erfahren wir noch aus dem in
Herford erscheinenden „Westfalen-
Blatt" Nr. 179, daß die Diebe auch vor
dem Pfarrhaus nicht haltmachten. Die
Langfinger drangen in das Wohnhaus
von Pfarrer Laube ein und entwendeten
aus dem Abstellraum neben der Küche
15 Flaschen Wein, 15 Flaschen Bier,
Eier und eine Tasche.
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HERFORD-Treffen 1972
Die Festliche Stunde am 7. Oktober um 16.00 Uhr findet im Haus R a d e w i g , Herford,
Löhrstraße 2, statt. (Parkplatz an der Radewiger Kirche).
Die Aula des Friedrichsgymnasium wird leider bis zum 7. Oktober 1972 nicht fertiggestellt,
wie jetzt aus Herford überraschend mitgeteilt wurde.

HEIMATBLATT-LESER
schreiben uns:

593 Hüttental-Geisweid, Fichtenweg 32
hier sende ich Ihnen ein von mir

verfaßtes Gedicht. Es drückt das aus,
was ich oft träume. Die Sehnsucht nach
Hause spielt eben dabei eine große
Rolle:

Mein liebes Landsberg
Ich wünscht, ich könnt noch einmal
mein liebes Landsberg seh'n,
durch die vertrauten Straßen
und stillen Gassen geh'n.
Mir träumte von der Schule,
den weiten grünen Parks.
Ich sah auch St. Marien
und ging ganz still hinein.
Ganz heimlich tat ich beten:
„Gott schütz' die Heimat mein."
Es war kein lang' Verharren,
schnell mußt ich weiter fort;
denn fremde Laute hört ich —
es war kein deutsches Wort.
Es tat so schrecklich weh mir,
ich glaub' mir brach's das Herz,
und als ich dann erwachte,
da weinte ich vor Schmerz.
Ich wünscht, ich könnt noch einmal
mein liebes Landsberg seh'n,
mit einer Hand voll Heimaterde
dann in die Fremde geh'n.
Leider haben sich auf die Veröffent-

lichung unseres Klassenbildes nur we-
nige ehemalige Mitschülerinnen gemel-
det. Es waren: Edeltraud Jobke, geb.
Zimmermann; Edeltraud Boeck; Käthe
Melchert, geb. Scherfke; Ulla Splies-
gardt und Trudchen Kornetscheck.
Ihnen sei herzlich gedankt für alle lie-
ben Zeilen.

Mit lieben Heimatgrüßen
Ihre Erna Hannebauer, geb. Schäfer

fr. LaW., Fernemühlen-Straße 22.

6451 Bischofsheim, Drosselweg 2
Den Anstoß zu meinem heutigen

Schreiben gibt mir der Artikel unseres
Landsmannes Thassilo Krueger: „Die
Warthebrücke brennt!" im vorigen Hei-
matblatt. Schon 1965 zum 60. „Geburts-
tag" des Brandes wollte ich Ihnen nach-
folgendes Gedichtchen übermitteln. Vor
zehn Jahren etwa unterhielt ich mich
mit meiner Schwester Charlotte Schön-
see, jetzt X 4805 Freyburg, Ernst-Thäl-
mann-Straße 40, über vergangene Zei-
ten. Da kamen wir auch auf den War-
the-Brückenbrand zu sprechen. Aus der
Erinnerung fing ich an, das Gedicht
bruchstückweise hervorzukramen . . .
doch meine Schwester hatte noch eine
Abschrift davon — hier ist sie:

Die hölzerne Notbrücke
Zu Landsberg an der Warthe
da stand vor manchem Jahr
im Strome eine Brücke,
aus Holz gebaut die war.

Am Wall
bei Wepritz

Foto: K. Aurig †

Für kurze Zeit gedacht nur,
und dennoch stand sie, stand,
bis — natürlich — bis sie
im Wasser dann verschwand.
Die Brücke schuf den Häuptern
des Städtchens viel Beschwer,
es ging im hohen Rate
der Stadt drum oft hoch her.
Es ward dem Stadtbaumeister
dann schließlich mal zu bunt,
so bunt wie's war das Rathaus,
er sprach — und dachte und —
Zog mit dem Parlamente
stracks auf die Brücke hin.
Er machte sozusagen
einen Lokaltermin.
Ein Mann mit großer Geste
sprach dort: „Das war' gelacht,
mit wenig Mittel wird die
nochmal instand gebracht!"
Ein andrer widersprach ihm:
„Es könnte . . . dürfte wohl . . .
hm, hm, und aber wenn schon!",
und noch dergleichen Kohl.
Da kam von Ost 'ne Scholle,
von West ein schwerer Sturm,
von unten nagte kräftig
im morschen Holz der Wurm.

Krach . . . bum . . . pardauz . . . na also,
die Brücke, die verschwund,
sank mit dem hohen Rate
bis auf den tiefsten Grund.
Das war der Brücke Ende,
das war der Brücke Tod!
Es litt nun Landsberg an der
Notbrücke nicht mehr Not.
Doch stand in spätern Zeiten
man dort am Unglückstag,
dann hörte man im Wasser
ganz deutlich großen Krach.

Die Geister der Verschwund'nen
die stritten hin und her:
„Sie hält!" - „Hält nicht!"
„Sie hält noch!" „Sie hält,
sie hält . . . nicht . . . mehr!"

Es ging damals um den Bau der
Gerloff-Brücke. Der Verfasser ist leider
unbekannt. Erinnere ich mich recht, er-
schien es auch im Landsberger „Gene-
ral-Anzeiger"; kann Paul Dahms der
Verfasser gewesen sein?

Freundliche Grüße!
Fritz Schönsee

fr. LaW., Stadionsiedlung 15.
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Am 8. August 1972 feierte Wilhelm
Prüfert aus Heinersdorf/Kr. LaW., sei-
nen 69. Geburtstag in 672 Speyer/Rh.,
Mörschgasse 20.

Am 17. August 1972 konnte Frau
Berta Höhne, geb. Habermann, aus
Kernein/Kr. LaW., ihr 81. Lebensjahr
vollenden. Sie lebt in 1 Berlin 31, Hil-
degardstraße 18 a.

Frau Erna Prill, geb. Kaprolat, ehe-
mals LaW., Dammstraße 81, vollendete
am 20. August 1972 ihr 75. Lebensjahr
in 1 Berlin 41, Hedwigstraße 11. In
Landsberg/W, war Frau Prill viele Jahre
beim Märkischen Elektrizitätswerk in
der Küstriner Straße tätig. Vor zwei
Jahren hat sie ihren Mann verloren.

Ihren 78. Geburtstag konnte am 20.
August 1972 Frau Martha Steinbach aus
Pollychener-Holländer/Kr. LaW., in 4804
Peckeloh b. Versmold, Waldenburger
Straße 385, feiern.

Am 24. August 1972 beging Frau
Alma Göbel, geb. Holz, fr. Loppow/Kr.
LaW., Revierförsterei, ihren 72. Geburts-
tag in 4404 Telgte/Westf., Münster-
straße 10.

Seinen 72. Geburtstag feierte am 23.
August 1972 Walter Giedke, fr. Hohen-
walde/Kr. LaW., in 8 München 21, Os-
sietzkystraße 18.

Auf 73 Lebensjahre kann Frau Frieda
Kressmann, geb. Harth, Seidlitz-Emden-
Kernein/Kr. LaW., zurückblicken in
1 Berlin 20, Winzerstr. 26, am 25.8.1972.

Ihr 77. Lebensjahr vollenden die Ehe-
leute Erich Tetenz und Frau Dora, geb.
Zobel, am 2. September 1972 in 1 Ber-
lin 42, Höhndorfstraße 13; fr. LaW., Leh-
mannstraße 68 und Forschungsanstal-
ten.

Frau Berta Hohm, geb. Pauli, aus
LaW., Bülowstr. 30, feierte am 16. Au-
gust 1972 ihren 75. Geburtstag in 8544
Georgensgmünd üb. Schwabach, Ries-
linggasse 8.

Am 5. September 1972 wird Frau Hed-
wig Wandrey aus Dechsel/Kr. LaW.,
ihren 77. Geburtstag begehen, und ihr
Ehemann Willy Wandrey wird am 7. Sep-
tember seinen 78. Geburtstag feiern in
1 Berlin 42, Britzer Straße 90.

Frau Else Braun, fr. LaW., Meydam-
straße 54, Frisiersalon, wird am 6. Sep-
tember 1972 ihren 68. Geburtstag fei-
ern in 1 Berlin 27, Vietzer Zeile 16.

In 3423 Bad Sachsa, Schillerstraße 4,
vollendet Frau Annalies Schilling aus
LaW., Mühlenstraße, am 7. September
1972 ihr 74. Lebensjahr.

Frau Frieda Nitschke, geb. Löffler, fr.
LaW., Grüner Weg 23, begeht am
4. September 1972 ihren 71. Geburts-
tag in 1 Berlin 46, Reginenweg 13.

Frau Frida Tischler, geb. Neuendorf,
fr. LaW., Dammstr. 26, konnte am 21.
August 1972 ihr 80. Lebensjahr vollen-
den. Sie verbringt ihren Lebensabend in
24 Lübeck 1, Schüsselbuden 4. (Siehe
H.BI. 8-10/1971, S. 16).

Ihren 72. Geburtstag feiert am 2. Sep-
tember 1972 Frau Margarete Preuß, fr.
LaW., Steinstraße 25, in 3202 Sarstedt,
Wellweg 14.

Frau Helene Götsch, geb. Merten, fei-
erte am 20. August 1972 ihren 86. Ge-
burtstag in 1 Berlin 48, Hildburghauser
Straße 31, Altenwohnheim, Wohng. 302;
fr. LaW., Richtstraße - (Optiker).

Am 21. August 1972 feierte Hermann
Fritsche aus Dühringshof/Kr. LaW., sei-
nen 71. Geburtstag in 1 Berlin 19, Soor-
straße 82.

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel, fr.
Döllensradung/Kr. LaW., wird am
9. September 1972 ihren 79. Geburtstag
in 1 Berlin 46, Bruchwitzstraße 14 d, be-
gehen.

Das Fest der goldenen Hochzeit fei-
ern am 28. Oktober 1972

Ernst Kröger und Frau Charlotte,
geb. Ebeling,

in 2 Hamburg 53, Osdorf, Immenbusch
63; fr. LaW., Heinersdorfer Straße 63. -
Herr Kröger ist Mitbegründer des
Landsberger Heimatkreises in Hamburg.

Seinen 82. Geburtstag feiert am
19. September 1972 Oberpostsekretär
a.D. Bruno Welkisch, fr. LaW., Birnbau-
mer Straße 8, in 46 Dortmund, Günter-
straße 76.

Frau Martha Glüschke, geb. Zachert,
fr. Kernein/Kr. LaW., wird am 20. Sep-
tember 1972 ihren 75. Geburstag in
1 Berlin 61, Hasenheide 72, begehen.

Frau Ida Hennig, Wwe. des Wallmei-
sters Hennig aus Fichtwerder/Kr. LaW.,
wird am 25. September 1972 ihren 77.
Geburtstag in 2407 Bad Schwartau, Lud-
wig-Jahn-Straße 40, feiern.

Frau Vally Meyer, geb. Froelich,
wurde am 12. August 1972 85 Jahre alt.
Sie kann auf ein reichbewegtes Leben
zurückschauen.

Als Tochter eines Lehrers in Thorn
wurde sie 1887 geboren und wuchs im
Kreise ihrer Geschwister auf. 1909 hei-
ratete sie den Spediteur Paul Meyer.
Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg zog
die Familie nach Landsberg/Warthe, wo
der tüchtige Spediteur bald ein blühen-
des Geschäft in der Küstriner Straße
60/61 aufbauen konnte.

Im Verein der Posener und West-
preußen war Frau Meyer mit ihren
Schwestern Froelich tonangebend. Sie
sammelten die aus den polnischen Ge-
bieten Ausgewanderten und gewannen
auch schnell einen großen Freundes-
kreis in Landsberg. Der Tod ihrer Toch-
ter Erika im Jahre 1929 warf einen tie-
fen Schatten auf das Leben der Familie.
Der 2. Weltkrieg forderte Sohn Georg,
der im August 1944 im Osten fiel.

Aber noch einmal mußte die Familie
Meyer die Heimat aufgeben. Der rüstige
Achtzigjährige schuf seiner Gattin ein
neues Heim, wo er im 85. Lebensjahre
1949 verstarb. Vally Meyer zog nun zu
ihrer ältesten Tochter Margot Hohen-
adel nach Kraiburg/Inn und von dort
später nach 68 Mannheim 24, Rosen-
straße 92. Frau Vally Meyer lebt jetzt
im Heim „Sankta Clara" in 68 Mann-
heim 1, B 5, 19. Möchten ihr noch viele
schöne Jahre geschenkt werden!

3 Generationen!

Frau Vally Meyer
mit ihrer Tochter
Margot und Enkelin
Jutta.

Sein 83. Lebensjahr vollendet am
23. September 1972 Gustav Andreas aus
LaW., Zechower Straße 40 in 33 Braun-
schweig, Bruderstieg 17.

Sein 73. Lebensjahr vollendet am
23. September 1972 Brauereibesitzer
Ernst Handke aus Vietz/Ostb., in 498
Bünde/Westf., Friedrichstr. 18.

Seinen 80. Geburtstag wird am 22.
September 1972 Fritz Buchholz aus
Landsberg (Warthe), Kladowstraße 15,
in 3012 Langenhagen, Walsroder
Straße 168, feiern.

Auf 87 Lebensjahre kann am 27. Sep-
tember 1972 Brauereibesitzer Bernd
Wangerin aus LaW., Kladowstraße, in
516 Düren, Kaiserplatz 22, zurückblik-
ken.

Auf 80 Lebensjahre kann am 27. Sep-
tember 1972 Frau Johanna Rüdiger,
geb. Kranz, fr. LaW., Villen-Kolonie im
Kladowtal — Hohenzollernplatz 6, zu-
rückblicken. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Walter Rüdiger in 1 Berlin 42, Wit-
tekindstraße 31.

Frau Helene Balfanz aus Lorenzdorf/
Kr. LaW., wird am 28. September 1972
ihren 72. Geburtstag in 1 Berlin 65,
Ravenestraße 3, im Kreise ihrer Lieben
feiern.

Am 29. September 1972 kann Frau
Martha Pohlandt, aus Heinersdorf/Kr.
LaW., ihren 72. Geburtstag in 1 Ber-
lin 20, Glöwener Straße 27, begehen.
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Aus 88 Ansbach/Mfr., Othmayrstr. 11,
schreibt Frau Liesel Runze, geb. Rudau,
daß ihr Vater, Ingenieur Walter Rudau,
am 18. September 1972 92 Jahre alt
wird und ihre Mutter, Frau Magdalena
Rudau, am 27. August ihren 86. Ge-
burtstag beging. Walter Rudau macht
noch seine Spaziergänge, besorgt sich
seinen Tabak, seine Zeitschritten und
Briefpapier selber; Frau Rudau hält sich
gern in ihrem schönen Garten vor der
Stadt auf und freut sich mit ihrem Mann
an ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln.
Der Schwiegersohn Kurt Runze vollen-
dete am 22. Januar 1972 sein 70. Le-
bensjahr, und im Jahre 1971 konnte die
Firma Bernhard Runze Nachfg. 100-
jähriges Jubiläum feiern; fr. LaW., Up-
stallstraße — Bergstraße und Damm-
straße.

Dank!
Bei allen Bekannten und Freunden,

die so lieb meiner zu meinem 70. Ge-
burtstag am 12. Mai 1972 gedachten,
möchte ich hiermit meinen herzlichen
Dank sagen. Es war mir eine große
Freude! — Nach zehnwöchigem Kran-
kenhausaufenthalt bin ich vorüberge-
hend zu Hause, um eine Kur im Ur-
bachtal — wie schon im vergangenen
Jahre — anzutreten.

Mit freundlichen Grüßen!
Gertrud Herzberg

1 Berlin 20, Golmer Straße 18, fr. LaW.,
Heinersdorfer Weg 1.

z. Zt. Bad Gandersheim
dankbar blicke ich auf meinen

Geburtstag zurück, der durch meine lie-
ben Angehörigen und viele alte und
neue Freunde mit ihren Glückwünschen
— über 90 an der Zahl — verschönt
wurde. Es ist mir für die nächste Zeit
nicht möglich, jedem einzelnen der
Landsberger zu danken.

Besonders freute ich mich über die
Briefe meiner früheren Schülerinnen,
die ich im Geiste als kleine, liebe Mäd-
chen vor mir sehe. Später werde ich
jeder einzelnen Gratulantin schreiben.

Eine große Freude bereiteten mir
auch die Glückwunschschreiben der An-
gehörigen m e i n e r früheren Lehrer,
deren ich in Dankbarkeit gedenke, Di-
rektor Dr. Kästner und Dr. Brunner.

Hoffentlich sehe ich viele der lieben
Menschen in Herford wieder!

Mit herzlichen Heimatgrüßen
Ihre Anni Koch, geb. Meyer

47 Hamm/Westf., Sedanstraße 23.

Landsberger überall!
Gespräch in Baden-Baden: Der Di-

rektor des Kurhaus-Cafes sieht sorgen-
voll seinem ausländischen Personal zu
und sagt dabei zu zwei an ihm vorbei-
gehenden Gästen weiblichen Ge-
schlechtes: „Immer muß man hinter
ihnen her sein; man bekommt kaum
noch deutsche Bedienungskräfte!" Eine
der Damen: „Sie sind wohl auch nicht
Einheimischer?" — „Nö!" — „Berliner?"
— „Nein, zwei Stunden weiter!" —
„Dann kann's doch bloß aus Landsberg
sein?" — „Natürlich! W e m h e u e r
vom „Landsberger Hof"!" — „Und wir
das Gespann: Giese und Textor!" —
„Ja, ich kenne Sie!" Ergebnis: neben-
stehendes Foto!

1971 - Walter und Magda Rudau mit zwei Urenkeln

Frau Else Kullrich, geb. Graeff, fr.
LaW., Hintermühlenweg 28 a, wird am
29. September 1972 ihr 85. Lebensjahr
in 4983 Kirchlengern/Westf., Westfeld
641, vollenden.

Frau Ida Friedrich, geb. Mantey,
ehem. LaW., Meydamstraße 57, feiert
am 30. September 1972 ihren 83. Ge-
burtstag in 405 Mönchen-Gladbach, Bar-
barossastraße 20, Tel.: 313 23.

H e i m a t d i e n s t
Wer kann Auskunft geben über den

Verbleib von
Frau Alma Schulz, geb. Lüdeke,
geb. 9. 7. 1878, zuletzt wohnhaft:
Dühringshof/Ostb., Daluegestr. 15.

Frau Schulz war rechtsseitig gelähmt.
Zuschriften erbeten an:

Frau Elisabeth Krämer
6096 Raunheim, Ringstraße 126

oder an: Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg/W., 1 Berlin 20, Neuen-
dorfer Straße 83.

Seit längerer Zeit wird ein Herr Willi
Gleichfeld, Gärtner aus Döllensradung/
Kr. LaW., gesucht. Er soll in den Jahren
1941/43 von Döllensradung nach Bees-
kow verzogen sein.

Es wird noch immer nach dem Ver-
bleib der Hausgehilfin Anneliese
Schmidt, geb. 13. 9. 1926, ledig, aus
Simonsdorf/Kr. Soldin/NM., geforscht.
Sie wurde 1945 verschleppt.

Anneliese Schmidt soll mit Sicherheit
in Landsberg/W, verstorben sein.

Wer kennt Anneliese Schmidt und
kann über deren Tod bzw. Schicksal
eine Auskunft geben?

Gesucht wird ferner Frau Gertrud
Traut, geb. Bornstein, geb. 25. 10. 1903
in Altenfließ, zuletzt wohnhaft in Lands-
berg/W., Maskenauerstraße 5.

Anfrage!
Dr. Friedrich Keller in 6 Frankfurt/

Main 1, Liebigstraße 5, möchte gern in
den Besitz des Buches seines Urgroß-
vaters Max Bahr

„Eines deutschen Bürgers Arbeit in
Wirtschaft und Politik"

gelangen.
Wer kann ihm helfen?

Bitte melden!
Alle Abiturienten der Oberschule für

Jungen (neues Gymnasium an der Pe-
stalozzistraße) des Jahrganges 1941
(Notabitur) und 1942 werden gebeten,
sich mit

Herrn Günter Grap
216 Stade/Elbe, Barger Weg 13,

in Verbindung zu setzen.

Wer kann mir helfen?
Ich suche aus dem Jahrgang 1927

(Frühjahr) des Landsberger
General-Anzeigers

die Nummer, in der ich mit einer großen
Anzeige meiner Kundschaft mitteilte,
daß ich mein Geschäft umgebaut und
vergrößert hatte.

Paul Patzer, Frisörmeister und Perük-
kenmachermeister

646 Gelnhausen, Obermarkt 11;
fr. LaW., Meydamstraße 18.

Nächste Treffen in Berlin:
Sonnabend, 9. September 1972 und

21. Oktober 1972, ab 14 Uhr

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95
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In Trauer nahmen wir Abschied
von unserem langjährigen, treuen
Mitarbeiter und Freund der Familie

Landwirt

Hubert Wilsky
* 15. 9. 1900 † 18. 7. 1972
aus Bürgerwiesen - Giesenaue / Kr.
LaW.
Sein Andenken werden wir stets in
Ehren halten.

Familie Gerhard Läpple
im Namen aller Angehörigen in
der DDR
Familie Gerhard Klein
2819 Riede-Schlieme 3, über Syke

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 4. 3. 1972 nach 46jährigem, mit
großer Geduld ertragenem Leiden
meine geliebte Frau, unsere gute
Schwägerin, Tante und Cousine

Anni Weigelt
geb. Borchert

im Alter von 69 Jahren.
In stiller Trauer
Erich Weigelt

X1262 Hennickendorf / Strausberg,
Herzfelder Straße 8; fr. Massow bei
Dechsel/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 27. Juli 1972 unsere liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Tante,
Frau

Luise Maaß
geb. Hesse

fr. Landsberg/W., Dammstraße 26,
kurz vor Vollendung ihres 89. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Luise Filz, geb. Maaß
Lotte Kleemann, geb. Maaß
und Angehörige

54 Koblenz, Brahmsstraße 15.

Plötzlich und unerwartet starb am
14. Mai 1972 in Frankfurt/Main unser
lieber Bruder

Wilhelm Grätz
aus Landsberg (Warthe), Fenner-
straße 10, im 68. Lebensjahr.

Seine Schwestern:
Eveline Ziegelmann, geb. Grätz
Erna Stückle, geb. Grätz

X1185 Berlin, Dankmarsteig 71.

Max Klatte
* 27. 10. 1891 † 14. 4. 1972

Luise Klatte
* 11. 2. 1897 † 11. 7. 1972
3111 Kallenbrock/Kr. Uelzen;
fr. LaW., Friedrichstadt 78.

Am 12. November 1971 verstarb
Frau

Hedwig Zimmermann
geb. Ludwig

aus Landsberg (Warthe), Anger-
straße 20 a, im 66. Lebensjahr in
4954 Barkhausen, Alte Poststraße
161. Dort wohnt auch die Tochter,
Frau Maria Lessmann, mit ihrer Fa-
milie.

Er selbst aber, unser Herr
Jesus Christus, und Gott, unser
Vater, der uns geliebt und uns
einen ewigen Trost und uns
eine gute Hoffnung in Gnaden
geschenkt hat, der tröste eure
Herzen und mache sie stark...

2 Thess. 2,16

Nach einem reich erfüllten Leben
entschlief unsere von uns allen in-
nigstgeliebte Mutter, Großmutter
und Schwester

Margarete Berendes
geb. Poetter

* 28. 1. 1883 † 5. 7. 1972
Um sie trauern:
Dr. med. Ilse Berendes
Helmut Berendes
Marlis Berendes, geb. Lüker
Dietmar Berendes
Charlotte Rühe, geb. Poetter
Gertrud Richter, geb. Poetter

62 Wiesbaden-Biebrich, Drusus-
straße 34 — ehemals Landsberg
(Warthe), Röstelstraße 1.

In Dankbarkeit und Trauer nah-
men wir Abschied von unserer ge-
liebten Mutter und Schwester, Frau

Martha Helle
geb. Panknin

* 16. 7. 1883 † 19. 7. 1972
Im Namen der Angehörigen
Bernhard Helle
Dietrich Helle und Familie
Lina Panknin

478 Lippstadt, von Bodelschwingh-
straße 4 — früher LaW., Hohenzol-
lernstraße 4.

Nach langer, geduldig ertragener
Krankheit und immer wieder voller
Hoffnung auf Genesung ging mein
geliebter Mann und guter Vater

Richard Paul
* 25. 9. 1893 † 6. 7. 1972
für immer von uns.

In stiller Trauer
Lena Paul, geb. Böhm
Bernhard Paul

338 Goslar, In den Kröhnen 10;
fr. LaW., Am Wall 7.

Helena Paetzold
aus Landsberg/W., Hindenburg-Berg-
straße 7-8, verstarb am 5. Februar
1970 in der SBZ.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Elise Hiller, geb. Malz, aus
LaW., Bergstraße 4, im Alter von
80 Jahren im Frühjahr 1972 in 1 Ber-
lin-Neukölln.

Frau Ida Rauch, geb. Kerger, aus
Briesenhorst/Kr. LaW., am 14. 6.
1972, in 1 Berlin 65, Soldiner
Straße 17, im Alter von 63 Jahren.

Frau Marie Thomas, geboren in
Ludwigsruh/Kr. LaW., im 78. Lebens-
jahr am 21. 6. 1972, in 1 Berlin 20,
Kinkelstraße 55.

Frau Anna Thieme, geb. Borchert,
aus Döllensradung/Kr. LaW., am
23. 4. 1972 in 3578 Treysa.

Erich Leider aus Vietz/Ostb., im
Alter von 85 Jahren am 30. 3. 1972.

Herbert Bornstein aus Dechsel/
Kr. LaW., im Alter von 62 Jahren in
X1261 Werder üb. Strausberg b.
Berlin.

Franz Seiling aus LaW., Tilsiter
Straße, im 74. Lebensjahr in X112
Berlin-Weißensee, am 18. 7. 1972.

Bernhard Diek aus Woxholländer/
Kr. LaW., im April 1972 in 1 Ber-
lin 13, im 59. Lebensjahr.

Karl Welke aus Anneaue/Kr. LaW.,
am 31. 5. 1972 in Burgdorf, Elch-
weg 10.

Welche Landsberger in Berlin haben
Interesse an einer Gemeinschaftsfahrt
(Bahn — Bus) zum

Bundestreffen

am 7. u. 8. Oktober 1972

nach Herford.

Bitte melden beim

Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,

Tel. 3 35 46 21.

Ergänzend können wir jetzt mitteilen,
daß die Fahrt am Freitag, 6.10.1972,
um 23.45 Uhr, ab Bus-Bahnhof am
Messedamm/Masurenallee beginnen
soll.

Fahrpreis: Hin- u. Rückfahrt DM 39. -

Interessenten wollen bitte zum
9. September, unserem Monatstreffen
im „Parkrestaurant Südende", diesen
Betrag mitbringen.

Rückfahrt: Sonntagabend, 8. Oktober.
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In unserer alten Heimat habe ich ein-
mal drei Glocken eingeweiht. Die eine
Glocke grüßte mit hohem und hellem
Klang: Seid fröhlich in Hoffnung! Aus
dem tiefen, dunklen Ton der zweiten
Glocke kommt der Trostruf: Geduldig in
Trübsal! Und aus dem tiefen, wuchtigen
Ton der großen Glocke erklingt die
Weisung: Haltet an am Gebet! Das sei
nun mein Gruß an Euch, liebe Freunde!

„Seid fröhlich in Hoffnung,
geduldig in Trübsal,
haltet an am Gebet!"

Römer 12, 12
1.

Fröhlich in Hoffnung! Das ist eine
gute Sache, wenn einer ein fröhlicher
Mensch ist. Du bist doch lieber mit
Menschen zusammen, die ein sonniges,
frohes Wesen haben. Mit Optimisten
lebt es sich besser als mit Pessimisten.
Als ich noch jung war, lasen wir bei
Flaischlein in einem Gedicht:

„Hab Sonne im Herzen,
obs stürmt oder schneit..."

Das ist gar nicht so schlecht, aber an
das Bibelwort kommen wir damit nicht
heran. Es hat mit dem üblichen Opti-
mismus weniger zu tun, denn der ver-
sagt, wenn des Lebens dunkle Wirklich-
keiten uns bedrängen. Erfahrungsge-
mäß ist das, was wir als Hoffnung be-
zeichnen, trügerisch. „Hoffen und Har-
ren macht manchen zum Narren!"
Warum? Weil wir in einer Welt leben,
die ständig unter dem Gesetz der Hin-
fälligkeit und Vergänglichkeit alles
Irdischen steht. Das merken die Völker,
das beweist die Geschichte vergange-
ner Zeiten und Menschenkulturen und
aller einst noch so großen Werke. Heute
noch ganz groß — morgen schon vorbei!
Und Du merkst es als Heimatvertrie-
bener auch, denn was ist aus unserer
Heimat geworden? Hoffentlich sagen
wir im Leben oft, aber darin ist schon
der Zweifel enthalten und die Furcht
...hoffentlich!? mit Ausrufungs- und
Fragezeichen. Hoffentlich bleibe ich ge-
sund, hoffentlich habe ich Erfolg usw.,
aber ganz gewiß ist das nicht. Hoffnung
ist menschlich gesehen ein schöner
Wunschtraum, weil der letzte tragende
Grund fehlt. Wie kann Paulus ohne
Wenn und Aber und ohne Fragezeichen
sagen: „Seid fröhlich in Hoffnung!"
Vielleicht kennt er den Spruch Salomos:
„Furcht kommt daher, daß einer sich
nicht traut zu hoffen, weil er keine Hilfe
weiß." Diese Furcht kennt er nicht. Er
hofft, weil er den Helfer und die Hilfe
kennt. Er weiß: Von Gott kommt Leben
und Seligkeit. Das aber weiß er wieder
von Jesus Christus, der ihn zum Apostel
berufen hat, an den er als seinen Hei-
land glaubt und dessen Frohbotschaft
er weitersagen muß: „Also hat Gott die
Welt geliebt..." Damit hat die Hoffnung
des Apostels ihren festen Grund. Er hat
die Gewißheit: Ich werde geliebt — und
nicht nur ich, sondern alle, die das glau-
ben, die noch glauben können. Um
dieser Liebe willen für alle Menschen
steht das Kreuz Jesu in dieser Welt, um
dieser Liebe willen leuchtet der Oster-
glanz über der hoffnungslosen Welt des
Todes und der Vergänglichkeit. Gott hat
in Jesus Christus seinen Willen kund-
getan und damit Ewigkeit in diese Zeit
hineingestellt. Zeit ist etwas anderes als

Ewigkeit, sie dürfen weder verwechselt
noch auseinander gerissen werden.

„Ewigkeit in die Zeit leuchtet hell
hinein, daß uns werde klein das Kleine
und das Große groß erscheine." So ist
für Paulus Jesus die Hoffnung der Welt,
so ist Jesus der Heiland aller Menschen-
kinder, so herrscht Jesus jetzt schon
als König, so ist jetzt schon seine Herr-
schaft — oft noch ganz still und verbor-
gen — in Menschenherzen da. Auch das
haben wir erlebt in Erdenleid und Trau-
rigkeit, in Einsamkeit und Verlassenheit,
in Flüchtlingsnot und Heimatlosigkeit —
Jesus der Grund und Quell aller Kraft
und Hilfe! Das hat mir ein 88jähriger
Heimatfreund wieder bestätigt, der fast
blind und mit krummen Rücken aus der
DDR kam und mich hier besuchte, das
habe ich auf dem Hamburger Bahnhof
gesehen und gehört von jungen Men-
schen, die offen mit lauter Stimme vor
allen bezeugten, daß sie von Jesus und
durch ihn vom Rauschgift befreit und
gerettet worden sind. Und wir haben oft
mit Paul Gerhards Worten gesungen:
„Hoff, o du arme Seele, hoff und sei
unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle,
da dich der Kummer plagt mit großen
Gnaden rücken, erwarte nur die Zeit,
so wirst du schon erblicken die Sonn
der schönsten Freud."

2.
Damit dringt auch der andere Klang

in unser Herz: „Geduldig in Trübsal".
Wie oft habe ich das als Krankenhaus-
seelsorger erlebt: Geduld! Wie freuen
sich Ärzte und Schwestern über die Pa-
tienten, die geduldig sind. Auch die
Kranken merken es selber, was das für
eine köstliche Sache ist, wenn einer
Geduld hat. Kann man das erlernen, ist
Geduld eine Sache des menschlichen
Wollens? Im biblischen Sinne ist Geduld
eine Gottesgabe, ein Geschenk seiner
Gnade. „Es ist ein köstlich Ding, gedul-
dig sein und auf die Hilfe des Herrn
hoffen", so lautet das Bibelwort. Da
stehen Geduld und Hoffnung dicht bei-
einander. Im Psalm heißt es: „Meine
Seele ist stille zu Gott, der mir hilft".
Im Hebräerbrief: „Werfet euer Vertrauen
nicht weg, welches eine große Beloh-
nung hat" . . . und dahinter folgt: „Ge-
duld ist euch not, auf daß ihr den Willen
Gottes tut und die Verheißung emp-
fangt. Auch hier sind Geduld und Ver-
trauen dicht nebeneinander. So ist Ge-
duld: Kraft und Mut, Ausdauer und
Beharrlichkeit, ein „Darunterbleiben"
unter dem, was auferlegt ist. Das aber
ist Kraft aus Gottes Verheißung, Kraft
von oben her! Wenn wir das Leben des
Apostels und vieler Menschen in der
Geschichte recht erkennen, so haben sie
alle diese Spannkraft der Seele, diese
Tragkraft des Glaubens bewiesen. Und
woher haben sie diese bekommen?
Nach ihrem Bekenntnis von Jesus, der
diese Geduld immer wieder gezeigt und
bewiesen hat, Geduld mit seinen Jün-
gern, Geduld mit seinen Feinden, gedul-
dig in der Passion bis zum Tode am
Kreuz. Ich habe mit den Kranken in den
Krankenzimmern auf ihren Wunsch oft
den 23. Psalm gebetet, den David in
schwerer Zeit gebetet hat. Diesen Psalm
hat wohl Jesus selbst gebetet er
erquicket meine Seele..." — und
ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist

bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich . .." Hat er doch zu den Seinen
gesagt: „Ich bin der gute Hirte" und
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch erquik-
ken" . . . und „Ich bin bei euch alle Tage,
bis an der Welt Ende". In seiner Rede
Lukas 21, wo er von den Verfolgungen
und Nöten der Jünger und von dem Haß
der Welt spricht, gibt er allen die klare
Mahnung: „Fasset eure Seelen in Ge-
duld" in der Offenbarung Kap. 13 heißt
es nochmal: „Hier ist Geduld und
Glaube der Heiligen".

3.
Es ist nun ganz klar, warum Paulus

am Schluß hinzufügt: „Haltet an am
Gebet!" Die Jünger Jesu haben erkannt,
daß Jesus seine Kraft aus ewigen Quel-
len, aus dem Gebet holte. Darum richte-
ten sie die Bitte an ihn: „Herr, lehre uns
beten". Diese Bitte sollten wir auch an
ihn richten, denn hier ist die Brücke, die
aufwärts führt und hier fließt der Kraft-
strom, der abwärts in unsere Herzen
und Seelen hinein will. Wie oft habe ich
in den Gottesdiensten in der alten Hei-
mat und auch hier in Berlin und in den
Gottesdiensten unserer Heimatkirchen-
tage von dem Arbeiterdichter Fritz Woike
zitiert:

„Stille Insel Ewigkeit in dem
lauten Meer der Zeit,
wo des Lebens Blutstrom quillt
und mit Kraft die Seele füllt,
wo die Himmelsleiter steht
und der Atem Gottes weht,
wo uns seine Hand berührt
und aus allen Ängsten führt,
Ort der höchsten Seligkeit,
stille Insel Ewigkeit."

Überschrieben ist dieses Gedicht: Das
G e b e t .

Aber diese stille Ewigkeit kennen
heute nicht mehr viele Menschen in dem
lauten Lärm unserer Zeit. Sie haben
diese letzte Brücke abgebrochen und
können nicht mehr hinüber. Gott ist ja

Fortsetzung Seite 3



Bischof D. Kurt Scharf 70 Jahre
Am 21. Oktober 1902 wurde Kurt

S c h a r f in Landsberg (Warthe) als
Sohn des Buchhändlers Johannes
Scharf geboren. Ging man früher im
Hause Scharf die Treppe hinauf, sah
man dort die Bilder von Pfarrern und
Inspektoren Scharf in den Trachten ver-
schiedener Jahrhunderte hängen. Kurt
Scharf stammt aus einem alten Pfarrer-
geschlecht. Der Vater hätte sich gern für
denselben Beruf entschieden, wäre er
nicht infolge einer Diphtheritis von
Jugend auf schwerhörig gewesen. Daß
der ältere seiner beiden Söhne sich für
das Theologiestudium entschloß, war
ihm eine herzliche Freude. Das Leben
von Kurt Scharf war zunächst das eines
jungen Menschen aus gut bürgerlichem
Hause. Die Buchhandlung Scharf und
Ogoleit war die Buchhandlung und der
Treffpunkt aller Gebildeten Landsbergs
schlechthin. Der Sohn dieses Hauses
wuchs in bildungsgetränkter Atmosphäre
auf, ein Junge wie andere auch, im Spiel
mit Kameraden, dessen Stätten er auch
im veränderten Landsberg mit Freude
wiedererkannte. Er war ein begabter
Schüler und primus omnium seines
Gymnasiums. Aber zunächst trat die Be-
sonderheit seiner Persönlichkeit noch
nicht hervor, auch nicht in der ersten
Pfarrstelle in Friesack im Havellande.
Kurz vor Beginn des Kirchenkampfes
wurde er in die Pfarrstelle S a c h s e n -
h a u s e n berufen. Wer ihn als Pfarrer

Fortsetzung von Seite 2
für viele tot und beten ist dann nur noch
Selbstgespräch. So fehlt es an Kraft,
weil der Strom von oben her nicht mehr
fließt. Not lehrt zwar beten, heißt ein
Sprichwort, und das haben sogar viele
erfahren, aber Not lehrt auch fluchen,
klagen und anklagen. Anstatt die Hände
zu falten, ballt man die Fäuste in ohn-
mächtiger Wut über das unerbittliche
Schicksal. Natürlich ist das Gebet kein
Zaubermittel, das mit einem Mal alles
ändert und beseitigt, was uns bedrängt
und belastet. Gott ist kein Weihnachts-
mann, der sogleich alles aus seinem
Sack holt, wenn man sein Gebet aufge-
sagt hat, er ist auch kein Automat, wo
man oben was reinsteckt und unten
kommts raus. Gott schenkt — ohn all
unser Verdienst und Würdigkeit auf
seine Weise. Eines ist ganz gewiß: es
sähe anders aus in der Welt, wenn wir
mehr Beter hätten. Es würde das nicht
alles geschehen, was geschehen ist und
was wir in der Zeitung lesen, im Fern-
sehen sehen und im Radio alle Tage
hören. Ich habe in meiner Bibliothek ein
Buch: . . . „und bringen ihre Garben ..."
da wird aus der Not der Gefangenschaft
berichtet und von der Kraft, die man-
chen durchgetragen hat, ebenso in
einem andern Buch: „Das Gewissen ent-
scheidet", in dem Lebensbilder von den
Widerstandskämpfern, die zum Tode
verurteilt und hingerichtet worden sind,
geschildert werden. In diesen Aufzeich-
nungen wird klar von der Kraft des Ge-
betes gesprochen, von der Kraft Gottes
für den Glaubens- und Lebenskampf.
Das sind eindeutige und unwiderleg-
bare Zeugnisse und Bekenntnisse.

Mit diesem paulinischen Dreiklang
grüßt Euch Euer alter Heimatpfarrer

Erhard Schendel.

von Sachsenhausen kennenlernen will,
lese den betreffenden Abschnitt in dem
von G. H a r d e r und W. N i e m ö l -
I e r herausgegebenen Buch „Die
Stunde der Versuchung" nach.

Der Kirchenkampf von 1933-1945 be-
gann recht eigentlich mit dem Staatsein-
griff in die Ev. Kirche der altpreußischen
Union. Als eine der ersten Handlungen
erfolgte die Absetzung des General-
superintendenten der Kurmark D. Otto
Dibelius. Scharf trat nicht nur persönlich
für Dibelius ein, sondern sammelte
sofort einen Kreis von Pfarrern und Ge-
meindegliedern um sich, der bereit war,
staatliche Maßnahmen nicht wider-
standslos hinzunehmen. So war er auch
an der Bildung des Pfarrernotbundes im
September 1933 beteiligt. Er sorgte für
Information durch Rundbriefe, durch Ge-
neralpfarrkonvente der Bekennenden
Kirche, wie sie sich seit der denkwür-
digen Synode von Barmen 1934 nannte.
Scharf war Mitglied dieser Synode. Als
sich im März 1934 in der Kirche Berlin-
Brandenburg eine Bekenntnissynode
und ein Bruderrat bildeten, gehörte er
diesen sofort an. Aus technischen Grün-
den teilte sich 1935 diese Synode in
eine Berliner- und eine Brandenburger
Synode. Präses der letzteren wurde —
fast selbstverständlich — Kurt Scharf
und blieb es bis 1945. Der von ihm ge-

leitete und geprägte Brandenburger
Bruderrat zeichnete sich durch Ein-
mütigkeit, Brüderlichkeit und Aktivität
aus. Gern überließ Scharf anderen
neben sich die verantwortliche Beteili-
gung an theologischen Auseinanderset-
zungen. Daß deren Ergebnisse in die
Tat umgesetzt wurden, war sein Werk
und Verdienst. Seine knappen und prä-
zisen Berichte zur Lage auf den Gene-
ralkonventen waren Meisterleistungen.
Sie halfen der Klärung des Urteils und
des Notwendigen, das geschehen
mußte. Getragen von der Glaubens- und
Entschlußkraft vieler junger Theologen,
konnte der Bruderrat Taten wagen. So
traten junge Theologen aus anderen Ge-
bieten in den Dienst der Brandenbur-
gischen Bekennenden Kirche. Junge
Referenten für verschiedene Arbeits-
gebiete wurden eingestellt, und ihr
Wirken machte sich bezahlt, weil die ge-
förderten Gemeinden ihre Beiträge stei-
gerten. Scharf war in grundsätzlichen
Fragen fest, aber bereit zu Verhandlun-
gen, wo es möglich war. Dies sein Wir-
ken hat ihm den inoffiziellen Titel „Prä-
ses" eingebracht, als er nach 1945
Propst, d. h. leitender Geistlicher der
Abteilung Brandenburg des Berliner
Konsistoriums geworden war.

Noch eins kennzeichnet sein Verhal-
ten im Kirchenkampf; seine Art mit
hohen und höchsten Stellen der Ge-
stapo und des Reichssicherheitshaupt-
amtes zu verhandeln, und zwar in echt
geistlicher Vollmacht, in Klugheit und
Lauterkeit. Für viele, die ins KZ über-
führt werden sollten, ist er erfolgreich
eingetreten und hat sich nicht gescheut,
selber mehrfach verhaftet, in die Höhle
des Löwen zu gehen.

Nach dem Kirchenkampf wurde er
Propst und hat am Wiederaufbau der
Kirche rastlos mitgearbeitet. Um den
Gemeinden Brandenburgs, deren Propst
er war, wirklich nah zu sein und unge-
hindert zu ihnen reisen zu können,
wurde er Bürger der DDR. Mit entspre-
chendem Ausweis und mit der Ver-
pflichtung, seiner Residenzpflicht in Ost-
Berlin zu genügen, — kein einfaches
Dasein! So erwarb er sich das Ver-
trauen der Gemeinden und Pfarrer im
Ost-Bereich der Ev. Kirche Berlin-Bran-
denburg, für die er nach Kräften sorgte.

Das Elternhaus unseres Bischofs in Landsberg/ W., Richtstr.8, links im Bild.



So konnte das Erstaunliche geschehen,
daß er 1966 mit 5/6 aller Synodalstimmen
im West- und Ostbereich der Kirche zum
Bischof gewählt wurde. Die Regierung
der DDR sperrte ihn, der noch immer
Bürger der DDR war, eines Tages aus.

Längst gehörte er dem Rat der Ev.
Kirche in Deutschland an, war Jahre
hindurch sein Vorsitzender und ist sein
stellvertretender Vorsitzender, auch
hier mit den bewährten Gaben wirkend.
Als solcher hat er s. Z. die sogenannte
Ost-Denkschrift des Rates unterzeichnet,
was ihm viel Ablehnung bis zu offener
Feindschaft eingebracht hat. Mit Recht
hat er darauf hingewiesen, daß er selbst
in dem verlorenen Ost-Gebiet behei-
matet ist, daß aber nicht Gefühl und
Wunsch maßgebend ist, sondern, was
dem Frieden dient. Auch hier wieder
zeigte sich sein Sinn für das Mögliche
und seine echt christliche Nüchternheit,
zu der bekanntlich die Denkschrift ge-
genüber allen Emotionen helfen will.

Bischof D. Kurt Scharf ist beweglich
genug, um zu sehen, daß allein mit den
Parolen, die die Bekennende Kirche mit
Recht im Kirchenkampf ausgegeben hat,
der Kirche in einer veränderten Welt
nicht geholfen ist. Wer seine trefflichen
Berichte, die er auf den Tagungen der
Regionalsynode West zu geben pflegt,
kennt, weiß, wie sehr ihm daran liegt,
daß die Ordnung der Kirche so gestaltet
wird, daß Platz in ihr ist z. B. für ein
neuartiges Gemeindeleben, für gottes-
dienstliche Experimente, für eine neue
Art der Ausbildung der Theologen.

Es kann nicht anders sein, als daß
auch seine Gestalt im Streit der Mei-
nungen verschieden gesehen und be-
wertet wird. Wer aber den Kurt
S c h a r f des Kirchenkampfes, den
Präses S c h a r f , kennengelernt hat,
weiß, daß dieser Mann, heute der Bi-
schof Scharf, nichts tun würde, das den
göttlichen Auftrag der Kirche überhaupt
und auch seiner Kirche beeinträchtigt.

Denen, die gern den alten Bischof
gegen den neuen ausspielen, sei ge-
sagt, daß gerade aus den genannten
Gründen — Bischof D i b e l i u s sich
nur Kurt S c h a r f als seinen Nachfol-
ger wünschte.

Zum Anfang zurückzukehren, sei ge-
sagt, daß in einer Fülle von geistlichen
Entscheidungen, in mannigfachen Be-
mühungen, in Leistungen für die Kirche
K u r t S c h a r f sich so entwickelt hat,
daß man ihn heute schon zu den großen
Söhnen seiner Vaterstadt L a n d s -
b e r g rechnen darf. Günther Harder

N. S. Der Autor dies Lebensbildes
unseres verehrten Bischofs ist der Sohn
von Superintendent Richard Harder,
ehemals in Landsberg (Warthe) an der
St. Marienkirche.

D. Dr. Günther Harder war Professor
an der Kirchlichen Hochschule Berlin
und lebt jetzt in Bln.-Zehlendorf im
Ruhestand.

Landsberger Wappen-Kacheln
Alte Stiche
nach Merian (Abdrucke)
Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblatt v. Landsberg/W.
durch den Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Wir stehen kurz vor dem 8. Landsber-
ger Bundestreffen in Herford, unserer
Patenstadt, am 7./8. Oktober.

Das Motto
„Verlorene Heimat — gewonnene

Nachbarn",
unter dem das diesjährige Bundestref-
fen steht, hat nicht bei allen Landsber-
gern die erhoffte Zustimmung gefunden.

Reg.-Direktor Hans B e s k e , der
1. Vorsitzende der Bundesarbeitsge-
meinschaft hat mit seinem Artikel auf
den Seiten 9—12 versucht, Verständnis
dafür zu erwecken. Er schreibt dazu:

„Es ist ein erster Versuch, die Frage
des Heimatverlustes aus der Sicht
zweier Generationen — der unmittelbar
betroffenen und der folgenden Genera-
tion — darzustellen.

In dem Artikel wird ferner unterschie-
den zwischen dem Vertriebenenschick-
sal als dem „Verlust von Land und
Besitz" (als Teil des Volkes und der
Nation) einerseits und der Aufgabe und
Möglichkeit, den „inneren Zusammen-
hang der Menschen" im Freundeskreis
bzw. in einer größeren Organisation auf-
recht zu erhalten und daraus eine zu-
kunftweisende Haltung zu den heutigen
Bewohnern des Heimatgebietes zu ent-
wickeln — statt in Trauer und nationaler
Enttäuschung zu verharren."

Ich weiß, daß ein großer Teil unserer
Landsberger sich aber des Mottos
wegen, die Freude des Wiedersehens
mit lieben, alten Freunden und Bekann-
ten nicht nehmen läßt. Selbst Anfahrten
von mehr als 600 km werden nicht ge-
scheut, um dabei sein zu können!!! Es
werden Teilnehmer aus allen Gebieten
unseres Vaterlandes erwartet. Einige
davon will ich nennen: Hamburg, Lü-
beck, Kiel, Hannover, Düsseldorf, Köln,
Bielefeld, Dietenheim, Sigmaringen,
Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden usw.
— Ein Teil der Berliner Landsberger
wird mit einem Reisebus in einer Ge-
meinschaftsfahrt in den Morgenstunden
des 7. Okt. in Herford eintreffen. Wir
hier vom „HEIMATBLATT" wollen be-
reits am Donnerstag in den Abend-

stunden in Herford sein. Unser Stand
wird sich wieder wie beim letzten Bun-
destreffen im Schützenhof befinden.

Nach dem Bundestreffen verbleibt mir
nur eine kurze Zeit; dann werde ich
meine Kur antreten, die gleichzeitig für
mich mein Jahresurlaub sein wird. Sehr
hoffe ich, daß sie mir die erwünschte
Besserung, bzw. Behebung meiner Be-
schwerden bringt.

Ende November gedenke ich dann
wieder in Berlin zu sein, um mit neuen
Kräften an die Arbeit zu gehen. In der
Zwischenzeit bleibt unser Büro ge-
schlossen. Ich bitte, von Anfragen in
dieser Zeit abzusehen. Das nächste Hei-
matblatt - hier muß ich weit vorgreifen -
wird Sie daher dann erst zum Weih-
nachtsfest bzw. Jahresausklang errei-
chen. Mit Berichten über den Verlauf
des Bundestreffens — reich mit Bildern
versehen — sollen Sie dann für die
Wartezeit belohnt werden.

Am 21. Oktober, diesmal am dritten
Sonnabend im Monat, findet unser Mo-
natstreffen im Parkrestaurant „Süd-
ende" statt. Alle Daheimgebliebenen
werden dann schon einen Bericht über
Herford erhalten.

Gleichzeitig mit uns wird sich auch
der Kreis der Landsberger in der Lands-
mannschaft zu seinem H e r b s t t r e f -
f e n am 21. Okt. im großen Saal des
Parkrestaurants „Südende" vereinen.

Alle lieben Landsberger grüßt bis
zum Wiedersehen in Herford und Berlin
herzlichst Ihre Irma Krüger.
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Dorfidyll im Bruch bei Wepritz — Gemälde von Professor Ernst Henseler

Liebe Leser des Heimatblattes !

Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift
bekannt.
Sie ersparen uns Arbeit und
unnötige Portokosten.



Habt Ihr mal einen Führerschein aus
dem Jahre 1923 gesehen? Ich besitze
einen solchen; er hat 25 Milliarden Mark
gekostet! Man stelle sich vor: Mit die-
sem Betrag in DM könnte ich den gan-
zen Verteidigungsetat der Bundesrepu-
blik allein bezahlen. Aber leider . .. Da-
mals hatten diese Milliarden nur einen
Wert von etwa 10,— Goldmark.

Während der Studienzeit an der TH
Berlin gab es zwischen den Semestern
im Sommer etwa 3 Monate Ferien, die
dazu dienen sollten, dem Studenten Ge-
legenheit zu geben, die zweite Hälfte
des praktischen Jahres zu absolvieren.
Vor Beginn des Studiums mußte 1/2 Jahr
Tätigkeit als Praktikant in einer Maschi-
nenfabrik nachgewiesen werden. Da ich
nach dem Abitur gleich ein volles Jahr
bei Pausch als Volontär praktizierte,
durfte ich mir während der Hochschul-
ferien bezahlte Arbeiten suchen, was
sich in der Folge als günstig erwies,
konnte ich doch bei der immer schnel-
ler voranschreitenden Inflation selbst
Geld verdienen und somit meines Va-
ters Geldbeutel etwas entlasten. Damals
gab es noch kein Honnefer Modell, bil-
lige Studentenheime, Stipendien oder
sonstige Vergünstigungen wie heute.
Die Väter mußten noch tief in die Ta-
sche greifen, wenn die Söhne studie-
ren sollten. In dieser Zeit habe ich zwar
auch eine ganze Reihe Kommilitonen
kennengelernt, die sich ihr Studium
selbst und oft unter größten Entbehrun-
gen während der Hochschulferien oder
mit Abend- und Nachtarbeit während
des Semesters verdienen mußten. Ich
hatte Glück und bin meinen Eltern von
Herzen dankbar, daß sie mir das Stu-
dium an der TH ermöglichten.

Kurzum, im Sommer 1923 entschloß
ich mich, mich während der Semester-
ferien als Motorenschlosser zu versu-
chen mit der stillen Hoffnung, anschlie-
ßend den Führerschein zu erwerben.
Die gute nachbarliche Freundschaft mit
der Familie Mack — wir wohnten einige
Jahre im gleichen Hause in der Neu-
stadt, und beide Söhne, Ulrich und
Hans, waren meine Schulkameraden —
ermutigte mich, Herrn Mack um Be-
schäftigung in einer Autoreparaturwerk-
statt in der Theaterstraße zu bitten.
Mein Wunsch ging in Erfüllung, ja Herr
Mack ging in seiner Hochherzigkeit so
weit, mir sogar die Kosten für die
Fahrschule zu erlassen. Bei Meister
Maywald, der zugleich Fahrlehrer war,
habe ich trotz der kurzen Zeit meiner
Tätigkeit als Motorenschlosser viel ge-
lernt und habe ihm so manchen prakti-
schen Kniff abgeguckt. Die „Automobil-
zentrale Hermann Mack" hatte weit und
breit einen guten Namen sowohl im
Automobilhandel als auch als Repara-
turwerkstatt. Der Hof stand oft voller
reparaturbedürftiger Wagen der ver-
schiedensten Fabrikate, deren Namen
heute längst vergessen sind wie Hansa,
Horch, Brennabor und viele andere.
Fahrschule wurde meist nach Feier-
abend gemacht, zuweilen auch während
der Arbeitszeit als Probefahrt mit repa-
rierten Wagen. Natürlich gab es damals
im Vergleich zu heute noch recht wenig
Motorfahrzeuge, darum gab es auch
nicht an jeder Straßenecke eine Tank-
stelle oder eine Autoreparaturwerkstatt.

Nicht selten kam es vor, daß ein Auto-
fahrer, der sich mit seinem „Spritver-
brauch" verkalkuliert oder Motorscha-
den hatte, irgendwo liegen blieb und
sich von uns abschleppen ließ. Das war
für die jungen Gesellen, zu denen ich
mich ja auch zählen durfte, ein gefun-
denes Fressen. „Gift zu stillen", d. h.
sich selbst hinters Steuerrad zu klem-
men und kräftig auf den Gashebel zu
treten. Trotz der wenigen Fahrzeuge
auf den Straßen mußte man auch da-
mals höllisch aufpassen. Eine Verkehrs-
disziplin wie heute kannte man noch
nicht. Die Fußgänger liefen kreuz und
quer über die Straße; zuweilen hielten
sie mitten auf dem Damm einen Plausch
und die Kinder betrachteten die Straße
als ihren privilegierten Spielplatz.

Lang' lang' ist's her . . .

Pferde scheuten noch häufig vor den
pferdelosen, ratternden Fahrzeugen,
meist waren es Bauernpferde, die beim
Anblick eines Autos wild wurden. Da

hieß es dann entweder anzuhalten und
das Gespann vorüber zu lassen, oder
ganz langsam vorbeizufahren. Für die
Hunde, insbesondere die Dorfköter, war
es Ehrensache, jedes Auto zu verbellen.
Nur der Jagdhund des Herrn Mack, der
meist auf der kleinen Terrasse des hüb-
schen kleinen Bürohauses lag und be-
haglich in die Sonne blinzelte, nahm
kaum noch Notiz von den ratternden,
brummenden und stinkenden Dingern
auf dem Hof. Höchstens hob er noch
den Kopf, wenn mal ein fremder Wagen
in sein Reich kam, den er noch nicht
berochen hatte. Auf den Dorfstraßen
hieß es besonders gut aufpassen, denn
die Dorfstraße war Tummelplatz von
jeglichem Getier. Hinzu kam im Sommer
insbesondere während der Erntezeit die
Gefahr, sich an abgerissenen Hufeisen
oder Hufnägel eine saubere Reifen-
panne einzuhandeln. Zu jener Zeit
konnte eine Autofahrt zu einem span-
nenden Abenteuer werden.

Mit welch schwierigen Geldkalamitä-
ten die Wirtschaft damals bei der immer
schnellerwachsenden Inflation zu kämp-
fen hatte, erläutert am besten fol-
gende Begebenheit. Ein Gutsbesitzer
aus der Gegend der kleinen Stadt Neu-
wedell im äußersten Zipfel der Neu-
mark hatte vor wenigen Tagen u. a.
mehrere Wagenbereifungen gekauft
und den Betrag in Höhe von etwa 600,—
Goldmark mit einer Zahlungsanweisung
auf die Kämmereikasse der Stadt Neu-
wedell bezahlt. Um bei der laufenden
Geldentwertung nicht zuviel Geld ein-
zubüßen, schickte mich Herr Mack nach
Neuwedell, um den Scheck einzulösen.
Herr Mack wußte, daß ich mich in Neu-
wedell gut auskannte, denn meine Mut-
ter war dort in der Nähe beheimatet
und wir haben in der idyllisch gelege-
nen Wassermühle — ihrem Geburtshaus
— viele schöne Sommerferien verlebt.
Ich bewaffnete mich also mit einem
Koffer, um das viele zu erwartende Pa-
piergeld abzuholen. Die Goldmark hatte
im Sommer 1923 einen Wert von etwa

Erinnerungen aus der Inflationszeit



500 000,— Papiermark; ich mußte also
mit etwa 300 Millionen Papiermark rech-
nen. Da zu der Zeit noch Geldscheine
mit verhältnismäßig niederen Werten im
Umlauf waren, durften bei der herr-
schenden Bargeldknappheit erhebliche
Papiergeldpakete auf mich warten. Kurz
vor Schalterschluß zur Mittagszeit war
ich beim mir wohlbekannten Stadtkäm-
merer Middel im Rathaus von Neuwe-
dell und präsentierte ihm den Scheck.
Er brach in helles Lachen aus, das an-
dere Angestellte veranlaßte, die Köpfe
durch die Tür zu stecken. Ein schreck-
licher Gedanke durchzuckte mich; sollte
der Scheck etwa nicht gedeckt sein?
Doch; der Scheck war gedeckt, aber
Herr Middel erklärte mir, daß im gan-
zen Rathaus keine 100 Millionen Bar-
geld aufzutreiben seien. Ich müsse mich
mit 50 Millionen zufrieden geben; für
den Rest wolle er mir eine Anweisung
auf die Reichsbanknebenstelle in Arns-
walde geben. Damit mußte ich mich be-
gnügen und so ging es ans Einpacken.
Es waren meist kleinere Scheine und
so wurde es ein ganz ansehnliches Pa-
ket. Wenig später saß ich in der Bahn
nach Arnswalde, wo ich fast 2 Stunden
Aufenthalt hatte. Diese Zeit genügte
mir, um zur Reichsbank-Nebenstelle in
der Bahnhofstraße zu gehen. Es ging
mir nicht viel besser als in Neuwedell,
auch hier erhielt ich nur 100 Millionen
in bar, mehr konnte man mir beim be-
sten Willen nicht geben, denn die Bank
mußte Löhnungsgelder für die Maschi-
nenfabrik Jahn und Co. bereithalten.
Ich erhielt für den Rest wiederum eine
Anweisung, dieses Mal auf die Com-
merz-Bank in Landsberg. Was nun?
Schnell zum Fernsprecher und Herrn
Mack berichtet. Er war froh, daß ich
wenigstens für die Hälfte des Scheck-
betrages Bargeld mitbrachte. Es wurde
vereinbart, mich um 1/25 Uhr vom Bahn-
hof abzuholen. So blieb noch genügend
Zeit, bei der Commerz-Bank einen zur
Löhnung noch fehlenden Rest in bar
abzuheben. Wann der Rest in bar ab-
gehoben werden konnte, das stand in
den Sternen; denn nur wenige Monate
danach setzte ein rasender Verfall der
Reichsmark ein. Die Reichsbank war
nicht mehr in der Lage, so schnell die
erforderlichen Geldscheine nachzudruk-
ken wie sie entwerteten. Es blieb kein
anderer Weg, als den Städten den
Druck von Notgeld zu überlassen.

Dann war es eines Tages soweit. Die
Hochschulferien gingen zu Ende und
die Fahrprüfung mußte abgelegt wer-
den. Zunächst mußte durch eine gründ-
liche amtsärztliche Untersuchung die
Tauglichkeit zur Führung eines Kraft-
wagens nachgewiesen werden. Neben
den üblichen Untersuchungen der inne-
ren Organe wie Herz und Lunge wurde
das Gehör auf Hörschärfe überprüft.
Dann mußte ich bei verbundenen Augen
und einseitig zugehaltenem Ohr die
Richtung angeben, aus der ein be-
stimmtes Geräusch kam. Die Sehschärfe
der Augen, die Farbtüchtigkeit, evtl.
Nachtblindheit und der Sehwinkel wur-
den bestimmt. Bei der Prüfung der Re-
aktionsfähigkeit wurde im verdunkelten
Raum ein Bild ganz kurz angestrahlt
und ich mußte angeben, was ich in dem
kurzen Augenblick auf dem Bilde wahr-
genommen hatte. Dann kamen noch die
üblichen Nervensysteme mit dem be-
rühmten Hämmerchen, mit dem der Arzt
auf die Kniescheibe des übergeschla-

genen Beines klopfte. Ich glaube, die
Untersuchung hat länger als 2 Stunden
gedauert. Dann war ich erlöst und das
Gesundheitsattest wurde mir nach ein
paar Tagen ausgehändigt. Wo werden
heute solche Untersuchungen an Füh-
rerscheinanwärtern vorgenommen. Dies
geschah vor 45 Jahren! Bei den heuti-
gen modernen Untersuchungsmethoden
wäre es doch eine Kleinigkeit, in kür-
zester Frist die Fahruntauglichkeit eines
Führerscheinanwärters festzustellen,
wenn eine amtsärztliche Untersuchung
zur Pflicht gemacht wäre. Es wäre doch
dann unmöglich, daß Epileptiker und
andere geistig oder körperlich schwer
Behinderte zum Führen eines Kraftwa-
gens zugelassen werden und andere
Verkehrsteilnehmer gefährden.

Die erforderlichen Unterlagen wie po-
lizeiliches Führungszeugnis und Ge-
sundheitsattest wurden mit dem Antrag
beim Dampfkessel-Überwachungs-Ver-
ein — dem späteren TÜV — eingereicht
und ein Prüfungstermin erbeten. Der
Bescheid verzögerte sich um ein paar
Wochen durch die starke Überlastung
des Herrn Bock von Wülfingen, der zur
Zeit das Amt allein versah. So mußte
ich denn zunächst wieder zum Seme-
sterbeginn nach Berlin fahren. Als Prü-
fungstermin wurde der 26. 10. 1923 fest-
gesetzt, zu dem ich dann nach Lands-
berg fuhr. Es war an einem Freitag.
Ich meldete mich sofort bei Herrn Mack
in der Theaterstraße und Herrn May-
wald, der mich auch bei der Prüfung
betreuen sollte. Herr von Bock hatte
inzwischen Nachricht gegeben, daß er
dienstlich nach Frankfurt sei und erst
mit dem 5-Uhr-D-Zug zurückkäme. Wir
sollten ihn um 5 Uhr am Bahnhof er-
warten, anschließend würde er die Fahr-
prüfung abnehmen. Also im Dunkeln,
der Freitag fing gut an. Es blieb mir so
aber genügend Zeit, den theoretischen
Kram und die damals noch kümmer-
lichen Verkehrsbestimmungen nochmals
durchzuarbeiten. Um 4 Uhr fand ich
mich wieder in der „Automobilzentrale"
ein und wir starteten mit einer Hansa-
Limousine. Sie hatte zwar schon eine
Startmaschine aber noch keine Licht-
maschine. Die Scheinwerfer hatten Kar-
bidlicht. Hierfür mußte man zur Sicher-
heit stets eine Büchse Karbid und ein
Fläschchen Wasser mitführen. Der Fahr-

schulwagen mit dem sonst die Fahr-
schüler in die Geheimnisse des Auto-
fahrens eingeweiht wurden, hatte noch
keine Startmaschine. Der Motor mußte
mit der Handkurbel „angeworfen" wer-
den, dabei gab es zuweilen recht üble
Überraschungen. Ich war froh, daß der
alte Fahrschulwagen heute in Repara-
tur war. Herr Maywald ließ mich noch
einige Kurven in den Straßen drehen,
damit ich mich wieder einfahren sollte.
Rechtzeitig waren wir am Bahnhof, es
dunkelte bereits. Herr Maywald riet mir,
schon immer die Lampen anzuzünden.
Ich machte also die Lampen fertig und
gab vorsichtig Wasser auf den Entwick-
ler, wartete einen Augenblick und ent-
zündete ein Streichholz — das Gas
brannte nicht. Ein zweites, ein drittes
Streichholz — die Lampen wollten nicht
brennen. Es war 5 Uhr, der D-Zug
mußte gleich einlaufen — die Lampen
brannten noch immer nicht. Herr May-
wald war zur Sperre gegangen, um
Herrn von Bock in Empfang zu neh-
men. Es war 5.05 Uhr, der Zug lief ein,
aber die Lampen brannten noch immer
nicht. Wohl 1/2 Schachtel Zündhölzer
hatte ich bereits schon verbraucht. Mir
kam der kalte Angstschweiß. Ein Blick
zum Bahnhofseingang — sie kamen
beide. Ich weiß nicht mehr, ob ich ge-
flucht oder gebetet habe, auf jeden Fall
war ich dem Weinen nahe. Die beiden
Herren hatten den Bahnhofsvorplatz zur
Hälfte überquert — wir hatten an der
Ecke bei Hotel Eiste geparkt — da end-
lich gingen mir 2 Lichter auf. Die Lam-
pen brannten. Ich hatte den Eindruck,
noch nie hätten Lampen so hell ge-
strahlt. Nach kurzer Begrüßung und
einigen technischen Fragen und Ant-
worten ging die Fahrt los. „Fahren Sie
in den Straßen der Stadt ruhig lang-
sam, es ist schon dunkel" — ich fuhr.
Bahnhofstraße rauf, Winker rechts raus,
Küstriner Straße entlang. „Bitte Hei-
nersdorfer Straße." — Winker links —
stop, die Elektrische vorbeilassen und
wieder angefahren, alles klappte; lang-
sam wurde mir wieder warm. Wir fuhren
durch die Fernemühlenstraße — Berg-
straße — die Serpentinen der Schönhof-
straße hinauf bis zur Wormsfelder
Straße. Es hatte schon stark gefroren
und die tief eingeschnittenen Spuren
der Bauernwagen machten die Straße

. . . . hier, bei „Thurchen" Schuchmann wurde die bestandene Prüfung begossen.

. . . . Hindenburg- Ecke Bismarckstraße — und das „Schnauferl" ist auch da!



Bei meinem Besuch in Potsdam hatte ich Gelegenheit, die Erinnerungen des Großvaters meiner Freundin zu lesen. Die Familie
Funke gestattete es, daß ich den Bericht über seine Tätigkeit an unserer Marienkirche fürs Heimatblatt abschreiben durfte. Der
Sohn Richard des Archidiakonus Funke ging mit meinem Vater zusammen zur Schule. Sie haben sich erst nach der Vertreibung
wiedergesehen und manche gemeinsamen Erlebnisse ausgetauscht. Funkes lebten noch im alten Pfarrhaus Schloßstr. 6, das
1888 abgerissen wurde. In den Neubau zog dann Pf. Niethe ein. Ich denke, diese Bilder aus längst vergangenen Tagen werden
bei vielen unserer Leser ähnliche Erinnerungen wachrufen, und den Namen der Pfarrer in L.W. und der Lehrer am Gymnasium
vor 100 Jahren gilt unser Gruß. H. D.

Ihr werdet verstehen, daß, so leicht
mir der Abschied vom ersten Waltersdorf
geworden, so schwer mir der vom zwei-
ten wurde, als wir im April 1874 nach
Landsberg/Warthe übersiedelten. Ich
habe — Gott sei mein Zeuge — niemals
hoch von mir gehalten, und nun sollte
ich in einer großen städtischen Ge-
meinde amtieren. Nur die Erwägung,
meinen Kindern eine möglichst ge-
diegene Ausbildung geben zu können —
von Waltersdorf wäre das unmöglich
gewesen — hatte mich veranlaßt, mich
das Diakonat an der Marienkirche
zu Landsberg zu bewerben. Die Zahl
der Bewerber war sehr klein gewesen,
da nur wenige gewagt hatten, sich zu
einer Stelle zu melden, deren Einkünfte
— zumal das Drittel an den Emeritus zu
zahlen war — die von Waltersdorf nicht
überstiegen. Jedenfalls fuhren wir nicht
leichten — Herzens mit unseren zwei

. . . Fortsetzung von Seite 5
fast unbefahrbar. Wir wurden ganz
schön durchgerüttelt, denn die Bauern-
wagen hatten eine ganz andere Spur-
weite als unser Auto. Für meine Fahr-
gäste muß die Fahrt eine Tortur ge-
wesen sein, denn hin und wieder ver-
nahm ich hinter mir leises Stöhnen und
Seufzen. Endlich hatte ich die Friede-
berger Chaussee erreicht. „Nun fahren
Sie bitte bis zur Düppelstraße, wenden
und fahren zurück, Bergstraße, Bis-
marckstraße, Moltkestraße und setzen
mich vor meiner Wohnung ab." Kurz
vor der Düppelstraße wurden wir von
2 berittenen Landjägern gestoppt, die
2 Ausbrecher suchten. Dann gings zu-
rück bis zum Hause Röstelstraße 2.
Noch ein paar Fragen über Motor, Ge-
triebe und Schaltung und die Prüfung
war überstanden. Herr Bock von Wül-
fingen verabschiedete sich und schloß
die schwere Haustür mit einem leichten
Bums hinter sich. Ob der Bums sie
erschreckt hatte? Beide Lampen gingen
aus, wir standen im Dunkeln. Nach Auf-
füllen von Karbid bekamen wir die Lam-
pen aber schnell wieder zum Brennen
und dann gings heim zur Theaterstraße.
Im Moltkekasino bei Thurchen Schuch-
mann haben wir mit einer kühlen Blon-
den und einem Feldwebel Schulze die
bestandene Prüfung begossen, wir wa-
ren ja jetzt Fußgänger. Herr Maywald
hatte sich gefreut, mit welcher ein-
drucksvollen Exaktheit ich die Karbid-
lampen auf dem Bahnhof entzündete.
Erst beim Glase Bier habe ich ihm von
meinen ausgestandenen Ängsten be-
richtet. Die vielen abgebrannten Zünd-
hölzer hatte er im Dunkeln nicht ge-
sehen. Einige Tage später erhielt ich
dann den Führerschein, für den ich am
8. November 1923 bei der Finanzkasse
25 Milliarden Reichsmark bezahlen
durfte.
5. 2. 1967 Dipl.-Ing. Werner Radeke †

Jungen nach Landsberg. Der Einzug
war trostlos; kein Mensch hieß uns
willkommen. Das Haus kalt. Das Lager
bereitete Mutter uns die 1. Nacht auf
der Erde. Welches mein Abendgebet an
jenem Tagesschluß gewesen, weiß ich
nicht mehr. Sicher hat es an dem Seuf-
zer nicht gefehlt: „Wenn das so weiter
geht, kann die Sache gut werden." Und
dennoch erinnere ich mich nicht, etwa
in jener Nacht schlecht geschlafen zu
haben.

Von April 1874 - Oktober 1888 war
ich zunächst Diakonus, von 76 nach
dem Tode des P. Walther Archidiakonus
an der Marienkirche. Diese 141/2Jahre
war nicht lauter Jubel und Jauchzen; an
schweren Kämpfen hat es nicht gefehlt,
aber auch nicht an oft ans Wunderbare
grenzende Hilfe Gottes. Was zunächst
die äußere Lage betraf, so trat eine
wesentliche Vermehrung der Pfarrein-
künfte durch den bald nach meinem
Amtsantritt erfolgten Tod meines Vor-
gängers ein. Dieser, etwas jünger als
ich, der Sohn des P. Boie, der später
als Emeritus nach Landsberg zog und
mir ein väterlicher Freund geworden
ist, hatte sich pensionieren lassen müs-
sen. Mit seinem Tode fiel die Abgabe
von monatlich 30,— Mark fort, so daß
ich ein Jahresgehalt von etwa 1300,—
Mark bezog. Durch Vermittlung des
Gymnasialdirektors Kämpf wurden uns
Pensionäre zugeführt und mir der Un-
terricht in der ersten Klasse der priva-
ten höheren Töchterschule von Frl.
Gewiese (Deutsch und Geschichte)
übertragen. So blieben pekuniäre Sor-
gen von uns fern, ja, wir konnten einen
Notgroschen sparen; Mutters Arbeit frei-
lich war nicht gering: ihr gebührt der
Dank, daß wir reichlich satt geworden
sind, daß unser Hauswesen sich ver-
mehrte und verschönte, daß wir unsere
zum Teil der Unterstützung sehr be-
dürftigen Geschwister unterstützen und
sogar einige Reisen, z. B. an die Ost-
see und nach Schlesien machen, ich
sogar in die Hohe Tatra reisen konn-
ten. Mutters Leistungskraft war erstaun-
lich, wenn man bedenkt, daß sie in
Landsberg noch zwei Kinder geboren
hat, und dabei 3, 4, auch 5 Pensionäre
betreute! So leicht macht ihr das keiner
nach!

An Arbeit im Amt hat es mir in
Landsberg auch nicht gefehlt. Die Ma-
rienkirche zählte etwa 2000 Seelen. Da-
zu gehörte noch die Vorstadtgemeinde
„Friedrichstadt" mit eigenem Gemeinde-
kirchenrat und einer Kapelle und die
Landgemeinde Wepritz. Alljährlich eine
große Fülle von Kasualien.

Zu predigen hatte ich die Sonn- und
Festtage abwechselnd in der Stadt-
kirche und in Wepritz, außerdem 6 mal
im Jahre in der Kapelle in der Fried-
richstadt. Das wenig Angenehme war,
daß ich an den Sonntagen in der Ma-

rienkirche vormittags die Liturgie lesen
mußte und am Nachmittag um 2 Uhr
zu predigen hatte! Alle meine Bemü-
hungen, in der Zeit der Gottesdienste
Veränderungen herbeizuführen, schei-
terten. Darum wurde im Laufe der Jahre
meine Sehnsucht, eine Oberpfarrstelle
zu erhalten, sehr brennend.

Als Geistliche fand ich 1874 vor: An
der Marienkirche Oberpfarrer Strumpf,
zugleich Ephorus der Diözese Lands-
berg, und Archidiakonus Walther. Jener
war ein geistig bedeutender Mann, ein
tiefgegründeter Theologe, der mich oft
mit seinem klugen, klaren Auge an
Schleiermacher, dessen Büste neben
der Konkordienkirche in Landsberg, wo
er — Schleiermacher — kurze Zeit Hilfs-
prediger gewesen ist, erinnerte. Trotz-
dem er durch und durch konfessionell-
lutherisch gerichtet war, war er mir
die ersten Jahre sehr gewogen, obwohl
er gleich wußte, daß ich der Mittelpar-
tei angehörte, wie er denn überhaupt
einer anerkennenswerten Toleranz sich
befleißigte und freundlich mit den Amts-
brüdern verkehrte. Ich habe sehr viel
von ihm, gerade für mein Ephoralamt,
in das jemals einzutreten ich in Lands-
berg niemals geahnt habe, gelernt. Un-
ser Verhältnis zueinander wurde ge-
trübt, als nach dem Tode Walthers ein
neuer Diakonus gewählt wurde, der sich
— ich weiß nicht recht wodurch — die
Gunst des guten Strumpf zu erwerben
wußte und bewirkte, daß sich sein Herz
von mir abwandte.

Die Gabe der populären Rede hatte
Strumpf nicht; seine geistvollen Predig-
ten fanden deshalb keine Anerkennung.
Nach meiner Erfahrung gibt es über-

Die Gewiese'sche Privatschule in der
Friedederger Straße — spätere Hilfs-
schule

Aus den Erinnerungen eines Pfarrers von St. Marien



haupt nicht viele, die eine Predigt zu
beurteilen im Stande sind. Der andere,
Walther, war alt und müde und drückte
sich wo er konnte um die Arbeit, so daß
ich nahezu beide Diakonate verwalten
mußte. Er freute sich, daß ich tatkräf-
tig ihm die meiste Arbeit abnahm. Ich
habe vortreffliche Predigten — nachmit-
tags 2 Uhr — zu denen sich wenige Zu-
hörer einfanden, von ihm gehört. Seine
Sprache war klassisch schön und kam
der Goetheschen nahe. Aufrichtig habe
ich bei seinem Tode getrauert. Leicht
war ihm das Leben nicht gewesen. Oft
klagte er über die geringen Einnahmen,
mit denen er eine zahlreiche Familie
unterhalten solle. Dann zeigte er wohl
auf eine kleine Figur aus Blech, ein Du-
katenscheißer, der auf seinem Schreib-
tisch stand und sagte schmerzlich
lächelnd. „Ja, wer das könnte!" Wo
nach seinem Tode diese Figur, die ich
gern hätte haben mögen, geblieben ist,
habe ich nicht erfahren können.

An der Konkordienkirche amtierten
Kubale und der Pastor der reformierten
Gemeinde Nothnagel, beide schon alte
Herren. Jener ein Mann des Volkes, der
Massen, ohne Tiefe des Geistes, aber
freundlich zuvorkommend, gefällig ge-
gen jedermann und hilfsbereit zu jeder
Frist. So gewann er die Herzen seiner
Gemeindemitglieder und unter den Pre-
digern Landsbergs. Zu jener Zeit war
er unstreitig der, dessen Predigten am
meisten und liebsten gehört wurden.
Auch gegen mich ist er bis zu meinem
Abgang stets liebenswürdig und hilfs-
bereit gewesen. Ganz anders sein Kol-
lege an der Konkordienkirche Nothna-
gel. Auch freundlich und liebenswürdig
und sehr bescheiden. Seine Gottes-
dienste waren wenig besucht; sein Vor-
trag litt sehr unter seinem Stockschnup-
fen, den in solcher Stärke und Dauer
ich niemals wieder angetroffen habe!
Seine Gemeinde war sehr klein, so daß
er fast nichts zu tun hatte. Die freie
Zeit nutzte er, Neuigkeiten einzusam-
meln. „Er pflückt" — sagte Strumpf von
ihm — „hier ein Blümchen und dort
eins. Wenn er dann nach Hause kommt,
hat er einen großen Strauß." Dabei
hatte Nothnagel einen köstlichen Hu-
mor, so daß ich gern mit ihm verkehrte.
Beim Abschied sagte er mir: „Tut mir
leid, daß Sie gehen; Ihr Ja war ein Ja,
Ihr Nein ein Nein!" Daß ich mich über
dies Wort ungemein gefreut habe, wer-
det ihr verstehen. —

Unser Verkehr war sehr umfangreich:
mit den 4 Direktoren des Gymnasiums,
die wir in Landsberg erlebten: Kämpf,
Köpke, Babucke, Schulze, mit mehreren
Oberlehrern: Eylau, Haucke, Peters und
anderen waren wir häufig zusammen.
Dadurch, daß ein sehr großer Teil der
Mädchen in der Gewiesechen und Städt.
Töchterschule in meinen Konfirmanden-
unterricht gingen, und daß viele von
ihnen sich später von mir trauen ließen,
hatte auch Mutter Gelegenheit, an Fe-
sten in den Familien teilzunehmen,
Feste, die zum Teil sehr glänzend wa-
ren! Ohne Ruhmredigkeit darf ich be-
haupten, daß viele Herzen sich uns
freundlich zugeneigt hatten, so daß ich
darin für manche Unbill entschädigt
wurde. Mir zur Seite eine Frau, lie-
benswürdig und klug wie wenige, die
zur Hebung meines amtlichen Wirkens
wesentlich beigetragen hat, wie in der
Stadt in den Kreisen der Gebildeten, so
in Wepritz bei den Bauern.

Am Paradeplatz in der schönen alten Zeit! . . . ein Pferdegespann mitten auf
der Straße . . . im Hintergrund die Konkordienkirche

Das Schleiermacher-Denkmal in einer kleinen Grünanlage neben der Konkordien-
kirche

Von Landsberg ging Herr Archidiako-
nus Funke nach Brandenburg, wo er
Superintendent wurde.

Noch ein Erlebnis in Potsdam scheint
mir wichtig zu sein. Ich besuchte das
Schloß Babelsberg, dessen Zinnen uns
Berliner grüßen, wenn wir an der
„Brücke der Einheit" unsern Ausflug-
dampfer verlassen, um im Glienicker
Park spazieren zu gehen. Das Babels-
berger Schloß ist jetzt „Museum für Ur-
und Frühgeschichte" der Mark Bran-
denburg. In hellen Räumen sind hier
die Ergebnisse der Ausgrabungen in
Lebus und Brandenburg zusammenge-
stellt. Hier fragte ich, was von den Aus-
grabungen bei Zantoch vor 1932—34 zu
sehen sei, und mußte leider erfahren,
daß diese Funde in Kisten verpackt und
katalogisiert worden sind und sich im
Keller befinden. Einige Kisten sind noch
in Ost-Berlin. Aber in den Händen hielt
ich das Buch „Zantoch, eine Burg im
deutschen Osten", das Herr Prof. Dr.
Unverzagt und sein Mitarbeiter Brack-
mann 1936 im Verlag Hirzel, Leipzig,
herausgebracht haben. Mit großem Inte-
resse las ich die Einleitung, in der Prof.

Unverzagt schilderte, daß seit 1884 ge-
plant wurde, den engen Warthebogen
bei Zantoch durch Abtragen des Hügels
am Südufer zu verbreitern. Erst 50 Jahre
später wurde diese Arbeit in Angriff ge-
nommen und durchgeführt. Wieviele
Landsberger haben wohl damals ihren
Sonntagsausflug nach Zantoch verlegt,
um sich vom Fortschritt der Ausgrabun-
gen mit ihren überraschenden Ergebnis-
sen zu überzeugen! Das Buch enthält
die Zeichnungen der freigelegten
11 Burgen und viele vertraute Bilder von
Zantoch und seinem Schloßberg. Die
Einwohner des 2 km langen Dorfes sind
genannt und Rittergutsbesitzer Honig
und Landrat Dr. Faust, die maßgeblich
dazu beigetragen haben, daß dieses
Stück Vorgeschichte freigelegt werden
konnte. Wie wertvoll wäre es, dieses
Buch für unsere Heimatstube in Herford
zu erwerben! Ich habe beim Verlag an-
gefragt, ob es noch zu haben sei. Auch
in Antiquariaten taucht es vielleicht
nochmal auf. Die Bibliothek des Mu-
seums gibt es natürlich nicht ab. Ob
interessierte Landsberger und unsere
Leser sich wohl an der Suche beteiligen
werden? In der Heimatstube ist noch
Platz dafür. H. D.
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Wiedersehen mit der alten Heimat —
ein Abenteuer des Herzens

Im folgenden Beitrag berichtet Hans Beske zum ersten Male im Zusammenhang über drei Reisen nach Landsberg (Warthe) —
heute Gorzów WLKP — in den Jahren 1970, 1971 und 1972.
Es ist einmal der Versuch, in dieser Darstellung die Empfindungen glaubhaft zu machen, mit denen ein Landsberger des Jahrgangs
1914 bei der Wiederbegegnung mit der verlorenen Heimat, — ein Vierteljahrhundert nach dem Kriege — fertig werden muß, ein
Problem, vor dem viele aus den Oder-Neiße-Gebieten stammenden Bundesbürger stehen werden, wenn sich die Reisemöglichkeiten so
entwickeln sollten, wie dies zwischen Polen und der DDR seit Beginn dieses Jahres möglich ist.
In die zeitgeschichtlich politische Darstellung der Reiseberichte ist die Schilderung einer ersten Begegnung des Sohnes Christian mit
der Heimat seiner Eltern eingebettet. Die Darstellung aus der Sicht des seinerzeit 17jährigen gibt den Bericht aus dem Verhältnis von
Erlebnisgeneration zu den Nachwachsenden einen weiteren Erkenntniswert, — vielleicht den wesentlicheren.

25 Jahre nach dem Kriege zum ersten-
mal wieder in der alten Heimat! Niemand
sollte das Risiko verschweigen, das mit
einer solchen Begegnung verbunden ist.
Wer sich aus verständlichen Gründen
das Bild alter Erinnerungen und Empfin-
dungen nicht trüben lassen will, wird auf
eine solche „Reise in die Vergangenheit"
verzichten und gut daran tun. Wen aber
Wehmut und Neugier treiben, der rüste
sich auf ein Abenteuer. Gemeint sind
damit weniger Geschicklichkeitsprüfun-
gen im Fertigwerden mit anderen Lebens-
verhältnissen, als mit der Gefühlswelt
im eigenen Herzen. Eine solche Reise
in die alte Heimat ist nicht vergleichbar
mit dem Erlebnis heimkehrender Emi-
granten oder dem Besuch eines Auswan-
derers, etwa eines Deutsch-Amerikaners
bei Verwandten in der BRD. Hier gibt es
nicht das „Weißt Du noch?" und „Es war
einmal!" Hier ist vieles neu und das
meiste anders — und deshalb ist es so
schwer.

Wir — meine Frau und ich — und bei
der zweiten Reise auch Christian, be-
kamen die Einreisegenehmigung im eige-
nen Pkw ohne Beschränkung zu Freun-
den in Polen, die seit Jahren von unse-
ren zum Teil persönlich leidvollen
Bemühungen um eine ernsthafte deutsch-
polnische Verständigung wußten. Unsere
Arbeit für die Landsleute aus der alten

Heimat in der BRD war bekannt und
gewertet als das, was sie a u c h ist:
ein Teil ehrlicher deutsch-polnischer Ver-
ständigungsbemühungen. Einem Besuch
der alten Heimat stand somit nichts im
Wege.

In Gedanken schien alles so einfach:
Berlin — Küstrin — Landsberg (Warthe),
das war ein Katzensprung von 140 km.
So war es jedenfalls früher. Seit 1945
ist die Straßenbrücke bei Küstrin zer-
stört, und der Weg nach Landsberg führt
über Frankfurt/Oder. Das heißt die heu-
tige Stadt Gorzów liegt nicht an einem
Nachfolgeweg der alten Reichsstraße 1
— früher von Aachen über Berlin —
Küstrin nach Schneidemühl und Königs-
berg i. Pr. Die heutige Straße mit ent-
sprechender Bedeutung ist die Autobahn
in der DDR über Berlin nach Frankfurt/
Oder und fortgesetzt in Polen mit einer
gut ausgebauten Straße über Reppen,
Schwiebus zur Messestadt Posen und
dann weiter nach Warschau (die „E 8").

Gorzów — vom Westen abgeschnitten
Gorzów hat nicht die Nachfolge der

„Hauptstadt der Neumark" in der neuen
Bezirksgliederung West-Polens angetre-
ten. Als neue Wojewodschaftshauptstadt
hat sich Gilona Gora durchgesetzt, das
früher im Verkehrsschatten gelegene nie-
derschlesische Städtchen Grünberg. Die

ersten Wegweiser an den Straßen, die
nach Gorzów weisen, stehen schon ver-
hältnismäßig nahe an der Stadt und
unterstreichen damit ihre verkehrstech-
nische Außenseiterposition.

Während Landsberg (Warthe) 1919
sein östliches Hinterland verlor und sein
Gesicht ganz nach Westen wenden
mußte, wurde Gorzów wiederum völlig
vom Westen abgeschnitten und liegt zur
Zeit verkehrstechnisch ziemlich bedeu-
tungslos am Westrande Polens.

Die Tatsache, daß Gorzów heute fast
doppelt so viel Einwohner hat wie früher
Landsberg ein Vielfaches an Schulen,
Internaten und höheren Schulen und
eine bedeutende Kunstfaserstoff-Indu-
strie mit etwa 10 000 Beschäftigten legt
nicht nur Zeugnis ab von der Aufnahme
Tausender Polen aus den ehemals ost-
polnischen Gebieten (1945 an die UdSSR
abgetreten) und deren starker Geburten-
ziffer (heute sind schon 50 Prozent der
in Gorzów lebenden Bevölkerung dort
seit 1945 geboren). Der Industriealisie-
rungs- und Verstädterungsprozeß ver-
läuft in Polen mit fast gleicher Intensität
wie im Westen. Schon heute arbeiten
nur noch etwa 30 Prozent der Bevölke-
rung in der Landwirtschaft gegenüber
mehr als 60 Prozent vor dem Kriege.



Das alte Landsberg und die neue Stadt
an der Warthe

Was ist von dem alten Landsberg
(Warthe) übrig geblieben? Der behäbige
Warthefluß mit einer neuen großen Bade-
anstalt — in der seit diesem Jahr wegen
Verschmutzung nunmehr auch der Warthe
schon nicht mehr gebadet werden darf!
Und der Brenkenhoffkanal, die Wepritzer
Berge, der Friedeberger Berg, das Gold-
beck Wäldchen, der Zanziner und sämt-
liche Anlagen (zum Teil leider ungepflegt)
verleihen auch heute noch der Stadt
unverwechselbare Grundzüge der alten
deutschen Stadt Landsberg. Dazu die
vier unzerstörten Kirchen einschließlich
der Marienkirche, heute katholische Ka-
thedrale und Zeichen einer bischöflichen
Residenz. Sitz des Bischofs Wilhelm
Pluta, eines gebürtigen Oberschlesiers,
ist die Bahr-Henkesche Villa in der
Böhmstraße gegenüber dem alten Lands-
berger Lyceum. Ehemalige Landsberger
Einwohner gibt es in Gorzów kaum noch.

Aus den sorgfältigen Reiseberichten
von Hedwig Deutschländer — Berlin,
Erich Scholz — Kiel und anderen Be-
suchern während der letzten Jahre liegen
dem Leser des Heimatblattes ausführliche
Beschreibungen vom Wiederaufbau und
Ausbau der Stadt in vielen Einzelheiten
vor (siehe auch den Sonderbericht des
Heimatblattes über die Reise von Frau
Deutschländer aus dem Jahre 1970).
Überblickartig ergibt sich dem Betrachter
danach folgendes Bild einer neuen Stadt
an der Warthe: Der engere Stadtkern um
die Marienkirche herum — 1945 von der
anrückenden sowjetischen Armee nieder-
gebrannt — wurde nach verkehrstech-
nisch großzügigen Gesichtspunkten völlig
neu gestaltet und ist mit dem alten
Stadtkern nicht mehr vergleichbar. Kaum
jemand wird den niedergebrannten Ge-
bäuden der Richtstraße, Priester-, Post-
und Wollstraße, der Brückenstraße so-
wie dem Markt besondere städtebauliche
Schönheit werden nachsagen wollen, —
leider scheint dieser Ehrgeiz die neuen
Bauherren auch nicht geplagt zu haben.
Die neuen Gebäude im Stadtkern — mit
Ausnahme eines stattlichen Hochhauses
in der ehemaligen Wollstraße — sind
langweilig. Eine Sehenswürdigkeit dage-
gen jedoch wurden statt dessen die
Reste der wieder zu neuen „Ansehen"
gelangten alten Stadtmauer.

Die Stadtrandsiedlungen mit zum Teil
recht ansehnlichen Hochhäusern für

Foto links:
An der Kreuzung Frank-
furt-Crossen- Breslau-
Landsberg- Guben.

Fotos rechts:
Am Neustädter Platz —
Blick zur Poststraße;
im Vordergrund Reste
der alten Stadtmauer.

Zehntausende neuer Bürger geben der
Stadt ein neues Profil, schon vom süd-
lichen Wartheufer aus deutlich erkenn-
bar. Der Gürtel der Hochhäuser zieht
sich in Gruppen mit eigenen Versor-
gungskernen — zum Teil fernbeheizt —,
Schulen und ökonomisch technischen
Mittelpunkten vom Westrand unter völli-
ger Beseitigung (1972) der alten „Frie-
drichstadt" über das Gelände des ehe-
maligen jüdischen Friedhofs bis zum
Stadion hinauf, dann weiter über das
Gebiet zu beiden Seiten der „Streich-
holzallee" bis an den Häuserkomplex der
ehemaligen „Gelben Gefahr" an den
Stadtkern wieder heran.

Ein weiterer neuer Teil wurde gebaut
im Bereich zwischen Konkordienkirche
— Katholischer Kirche als südlicher Be-
grenzung und evangelischem Friedhof —
IG-Farbenfabrik — Nervenheilanstalt und
weiter darüber hinaus als nördlicher Be-
grenzung. Hier liegen im Zentrum die
aus der IG-Farbenfabrik heraus weit
ausgebauten Kunstfaserstoffwerke, eine
der heute in Polen führenden Konzentra-
tionen dieser Industrie in Verbindung
mit der ehemaligen Jutefabrik jenseits
der Warthe — mit Kunsteisbahn,
Schwimmbad, Sportanlagen und einem
geplanten großen Krankenhaus, eigent-
lich eine neue Stadt nordostwärts des
alten Landsberg. Die Fabriken bilden die
existenzielle Basis für mehr als 50 Pro-
zent der Einwohner von Gorzów.

Trotz der weitaus vom Krieg verschon-
ten alten Stadtteile Landsbergs hat Gor-
zów in der Tat mit seiner deutschen Vor-
gängerin als städtisches Gemeinwesen
nur noch wenig gemeinsam. Die Verän-
derung ist eher vergleichbar mit dem
Auf- und Ausbau bombenzerstörter deut-
scher Mittelstädte, deren Einwohner aus
der Zeit vor dem Kriege kaum noch

Gemeinsamkeiten mit dem unzerstörten
Vorkriegsbild der alten Heimatstadt ent-
decken können. Was empfinden wohl
Kinder der Familien in diesen neu auf-
gebauten Städten, wenn ihre Eltern von
vertrauten alten Erinnerungen im Stadt-
bild sprechen, die ihnen Krieg und Neu-
aufbau für immer zerstörten? Immerhin
sind diese deutsche Städte geblieben.

Christian zum erstenmal jenseits der
Oder

Was empfand Christian, als er zum
erstenmal in seinem Leben die Oder-
brücke überfuhr und schließlich die alte
Heimatstadt seiner Eltern betreten
konnte?

Für die Eltern war dies die zweite
Fahrt über die Oder, die fast schon
gewohnte schnelle und höfliche Paß-
und Zollabfertigung (ab 1972 sogar schon
von DDR und Polen gemeinsam nur noch
am Ostufer der Oder). Dann aber wieder
das sonderbare Gefühl, zwar auf ge-
wohnten Straßen durch die südliche Neu-
mark zu fahren, durch die herrlichen
Wälder und Wiesen mit den unverwech-
selbaren Seen, als besonderem Schmuck-
stück Lagow, die „Perle der Neumark!"
Aber kein deutscher Name, kein ge-
wohnter Hinweis, kein deutscher Laut
an der Straße, alles fremd. War es eine
der gewohnten Auslandsreisen, um
fremde Völker und Kulturen kennenzu-
lernen? . . . Hier entsteht der Bruch in
der Empfindung, er entsteht aber offen-
bar nur für die Erlebnisgeneration aus
deutscher Zeit dieser Gebiete, nicht mehr
für die Nachgeborenen, für sie ist es eine
Reise in ein neues fremdes Land, — so
wie die junge Generation es heute in
Ferien und Urlaub fast gewöhnt ist.

Christian hatte schon viel von der Hei-
mat seiner Eltern reden gehört, er wußte,

10



daß sie mit Freunden und Bekannten
Bundestreffen ehemaliger Landsberger
in der Patenstadt Herford organisierten,
Treffen vorwiegend für Menschen, die
Landsberg und die Dörfer seiner Um-
gebung aus eigenem Erleben kannten. Er
war auch aus Höflichkeit und vielleicht
etwas Neugier schon mitgefahren zu
diesen Treffen, — aber was gingen sie
ihn schließlich an? Seine Heimat ist
Hannover, dort wohnen seine Freunde,
dort geht er zur Schule, dort weiß er
einigermaßen Bescheid — aber Lands-
berg (Warthe), heute im fernen Polen?

Er hatte vom Kommunismus gehört und
der Sorge mancher Menschen im Westen
vor der Gefahr östlicher Mächte.

Christian hatte keine Furcht, als es
über die Oder ging, er war einfach neu-
gierig auf das Neue, das auf ihn zu
warten schien, — und das offenbar in
den Eltern zu einer ganz anderen Span-
nung und Erwartung zu führen schien als
bei früheren gemeinsamen Auslands-
reisen.

Was war dieses Besondere — vor
dem die einen Angst zu haben schienen
und das andere in Spannung versetzte?
Was bedeutete es, die verlorene Heimat
seiner Eltern mit ihnen gemeinsam zu
betreten, was war da eigentlich schon
dran für ihn ganz persönlich? Lohnte es
sich wirklich, hierfür Ferienwochen zu
opfern und noch dazu in einem Lande, in
dem es kaum aufregende Autotypen
und andere technische Überraschungen
zu entdecken geben würde, dazu manche
Armut und fremde politische Vorstellun-
gen — und mit Sicherheit für ihn kaum
einen bekannten Menschen!

Es kam ganz anders — weshalb?
Die nächtliche Fahrt von der DDR-

Grenze zwischen Oder und Warthe nach
Gorzów war das erste erregende Er-
lebnis für ihn. Wir fuhren fast allein durch
die dunklen Wälder des südlichen War-
thebruchs. Dann tauchte die markante
Silhouette an der Warthe auf, wir waren
in Landsberg — oder, wo waren wir
eigentlich? Diese Frage bleibt wohl nie-
mandem erspart in diesem Augenblick,
keinem, der dort gelebt hat.

Christian in der Stadt seiner Eltern
Aber Christian? Er hoffte auf ein mo-

dernes Hotel (wie er sie später in Posen,
Breslau und — in besonders guter Er-
innerung bleibend — in Grünberg ken-
nenlernte, — und mußte kräftig ent-
täuscht werden. Gorzów hat mit erstaun-
licher Energie Fabriken, Schulen und
Wohnblöcke gebaut — aber keine Hotels
für den Tourismus. Die bekannten
Landsberger Hotels in der Innenstadt
sind 1945 niedergebrannt und nicht mehr
aufgebaut worden. Geblieben sind die
beiden älteren Hotelhäuser in der Bahn-
hofstraße ohne Gastronomie und Kom-
fort. Man frühstückt, ißt usw. in einer
einfachen Gaststätte an der Ecke Bahn-
hofstraße, unten rechts vom Bahnhof
aus gesehen. Das wird sicher ein be-
sonderes Problem für kommende Zeiten,
wenn Reisen nach Polen auch für BRD-
Bürger — außerhalb der Reisebüro-
Routen von heute — freigegeben wer-
den. In Gorzów müssen Hotels gebaut
werden, sicher ist das auch eine Frage
ost-westlicher Wirtschaftskooperation wie
schon mit anderen Staaten des Comecon-
bereiches.

Die BAG Landsberg (Warthe) hat im
vergangenen Jahre die Bildung von

„Partnerschaftsfamilien" in Gorzów, Her-
ford und anderen Bereichen der BRD
vorgeschlagen, um dem leidigen Hotel-
und Kostenproblem für spätere gegen-
seitige Besuche aus dem Wege zu gehen.
Noch ist das ferne Zukunftsmusik, noch
müssen Berge gegenseitigen Mißtrauens
— zumindest im offiziellen Bereich —
abgebaut werden, bis die Menschen un-
gehindert zueinander finden können. Der
Paten- und Partnerschaftsgedanke ist in
Polen belastet mit deutschen Bestrebun-
gen seit den 20iger Jahren, hiermit terri-
toriale Rückgewinnungsvorstellungen zu
verhindern. Die Wunden des Ersten
Weltkrieges waren noch keineswegs ver-
heilt, als der zweite Krieg begonnen
wurde. Der Heilungsprozeß wird nunmehr
Jahrzehnte brauchen. Ein Vierteljahrhun-
dert und etwas mehr sind erst vergangen
seit der Zeit, als in deutschem Namen
Polen wieder einmal von der Landkarte
gelöscht worden war.

Was wußte Christian davon aus Schule
und Elternhaus, was konnte er von pol-
nischen Menschen heute erwarten?

Sollte schon alles vergessen sein, ob-
wohl hüben und drüben Millionen Men-
schen noch leben, die 1939 so ganz
anders voneinander dachten? Oder
konnte man das alles auf Hitler, Stalin
und die westlichen Verbündeten Polens
abschieben — ohne eigene Verantwor-
tung, wo immer man damals gestanden
haben mag und mit welchen Schäden,
persönlichen und materiellen Verlusten
man selber auch diesen mörderischen
Krieg überlebt haben sollte?

Beim Bischof zu Gast
In Polen bekennen sich noch etwa

95 Prozent der Bevölkerung zum katho-
lischen Glauben. Die Ev.-Augsburgische
Kirche zählt nach den Aussiedlungen
Deutscher heute noch etwa 80 000 Mit-
glieder, — eine verschwindende Minder-
heit.

In keinem anderen Lande Europas
spielte die katholische Kirche während
der vergangenen 200 Jahre eine ver-
gleichbare Rolle im Verhältnis zu Volk
und Staat. Die Folgen sind wirksam bis
auf den heutigen Tag — im konfessio-
nellen und im staatlichen Bereich.

Was mußte Christian als Glied einer
evangelischen Familie empfinden, als der
katholische Bischof der Diözese Gorzow
seine Eltern und ihn für einige Tage in
seine Residenz einlud, nachdem er von
der Übernachtungsproblematik erfahren
hatte?

Christian wurde Zeuge interessanter
Gespräche über Polen, seine Entwicklung
vor und nach den Weltkriegen und in
der Gegenwart, über die Aussöhnungs-
bestrebungen zwischen Deutschen und
Polen und die Hoffnung auf eine baldige
Normalisierung der Verhältnisse. Er er-
fuhr auch von dem starken National-
bewußtsein der Polen aus der Zeit langer
staatlicher Teilungen und Unterdrückung.
Es blieb ihm nicht verborgen, daß man
im Grunde selber erst einmal eine sichere
Position in seinem eigenen Volk und
Staat haben mußte, bevor man mit ande-
ren Patrioten über Völkerverbindung re-
den kann. Er lernte und hörte zu — und
staunte sicher bei manchen Passagen
der Unterhaltung —, später auch mit
Sejm-Abgeordneten und besonders dann
im Posener Westinstitut, dem wir ja
weitgehend die Einreisegenehmigung
verdankten. Denn es blieb ja nicht bei
den Gesprächen im bischöflichen Hause

— gegenüber den Klassenzimmern, in
denen seine Mutter jahrelang die Schul-
bank drückte und — erstaunlicherweise
sicher für einen derzeitigen „Aktiven" —
mit Freude und manchmal sichtlichem
Genuß über diese so „goldene Zeit" zu
berichten wußte. Der Bischof schmun-
zelte und hing einen Augenblick lang
eigenen Gedanken nach. Er hatte in
Oberschlesien auch eine deutsche Schule
besucht und dort seine noch heute glän-
zenden deutschen Sprachkenntnisse er-
worben.

Natürlich waren dem Bischof die ver-
stärkten Bestrebungen evangelischer und
katholischer Kreise in der BRD für eine
deutsch-polnische Aussöhnung bekannt.
Er war durch den Breslauer Erzbischof
Kominek gut informiert über die per-
sönlich risikovolle Rolle, die Christians
Vater in diesen jahrelangen Auseinan-
dersetzungen gespielt hatte und sagte
ihm das auch sehr deutlich.

Christian wußte, daß die Eltern im
Jahr zuvor schon den Bürgermeister der
Stadt Gorzow im Rathause kennengelernt
hatten und mit ihm den Industrieaufbau,
neue Stadtteile und Gaststätten aufge-
sucht hatten, — erste persönliche Brük-
ken schlugen zu verantwortlichen Stellen
von Staat, Kirche und Stadtverwaltung.
Er war Zeuge, die darüber schon bei
dem Landsberger Treffen 1970 in Herford
berichtet worden war — und jetzt war
er nun selber dabei. Theorie und Praxis,
Vortrag und eigenes Erleben wuchsen
langsam zusammen. Der sehr unwirk-
liche ferne Begriff „Landsberg als die
Heimat der Familie" bekam ein klares
Gesicht und dann auch: „Ost und West",
„Polen und Deutschland", „Geschichte
und Politik" traten aus der Rolle theo-
retischer Begriffspaare heraus und wur-
den für ihn zu erlebter Wirklichkeit.

Die alten Seen und Wälder um Landsberg
„Aber wann fahren wir nun endlich in

Eure Traum-Wälder und an die Seen?"
— war bald Christians bohrende Frage
nach all den historisch-politischen Er-
örterungen, die ihn langsam zu bedrän-
gen schienen. Und dann ging es auch
endlich die alte Friedeberger Straße
hinauf, an einem Tag voller Sonne und
Erwartungen — fast wie vor 40 Jahren
die gleiche Strecke zu zweit — damals
aber mit Fahrrad, Blockflöte, Badehose
und vielen sorgenden Empfehlungen der
lieben Mütter im Gepäck. Wie sich Zeiten
und Generationen ändern, — oder?

Christian gingen die Augen über. Er
kam aus Hannover und der Lüneburger
Heide. Was ist das schon für ein Land
— bei all seinen anerkannten Reizen —
im Vergleich mit dem Wälder- und Seen-
gürtel der Neumark! Wir waren unsicher:
Ob man die Osterwitzseen so ohne wei-
teres finden würde, und natürlich auf der
anderen Seite über Kladow und Himmel-
städt den See der Landsberger Wander-
vögel und Pfadfinder, den kleinen, fast
verwunschenen Metzeltinsee?

Ein Lob der polnischen Forstwirtschaft!
Wald, Wege, Straßen und Gebäude in
diesem Gebiet glänzten — wie einer von
uns fröhlich sagte — in einem geradezu
besuchsfertigen Zustand. Wir fanden uns
mühelos zurecht — und waren plötzlich
auf dieser Reise wirklich zum ersten
Male wieder „zu Hause"!

Fast neidvoll meinte Christian: „Ja,
wer hier seine Wochenenden ohne große
Mühe, fast vor der eigenen Haustür, ver-
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leben durfte, den kann man schon be-
neiden. Ich kapiere langsam, weshalb
Ihr so strahlt, wenn von .Landsberg'
die Rede ist!"

Dann kam das Wichtigste, die Fahrt
zum „Nest". Das Heim der „Freischar",
bei einem damals schon verfallenden
alten Bauerngehöft, das „Nest" bei Zan-
zin war nicht mehr da. Ein Bauer fuhr
gerade letzte Ziegelsteine ab — zurück
blieb die Erinnerung an ungezählte Heim-
abende, Jahreswechsel und tiefe Freund-
schaften mit Altersgenossen, deren we-
nige Überlebende ihre Gefährten der
Deutschland- und Auslandsfahrten seit
dem Kriege in Gedanken in östlichen
und westlichen Gräbern suchen. Als wir
selber noch in den 20er, 30er Jahren
gespannt abendlichen Lesungen aus den
„Kriegsbriefen gefallener Studenten" am
Kaminfeuer im „Nest" lauschten, ahnte
keiner, wie bald er selber vielleicht
solche Briefe würde schreiben müssen.
1933 war dieser Jugendtraum vorbei, die
HJ übernahm das Kommando, — und
heute soll die Generation von Christian
lernen, wie sie es anstellen muß im
Leben, um zu vermeiden, daß sie nicht
40 Jahre später — oder mehr oder we-
niger lang — mit ihren eigenen Kindern
ähnlich wehmütige Wallfahrten machen
muß in eine „verlorene Vergangenheit".

Der Höhepunkt: Zu Hause zu Besuch —
aber es war keiner da!

Immer stärker begann Christian aber
dann die Stadt selber zu interessieren.

Die kriegszerstörten Geburtshäuser
der Eltern waren durch andere Bauten
ersetzt. An Stelle des Geburtshauses der
Mutter, dem Haus unserer ersten Ehe-
jahre im Kriege, neben der Konkordien-
kirche, ist eine umfangreiche Kinder-
gartenanlage mit größeren Gebäuden ent-
standen. An der Friedeberger Straßen-
seite steht noch eine der herrlichen Pla-
tanen vor dem Grundstück.

Dort, wo Häuser und Höfe deutscher
Besucher noch erhalten sind, mag die
Begegnung mit den jetzigen Bewohnern
noch mehr Kraft und Geduld — auf bei-
den Seiten — erfordern. Es liegen be-
kanntlich schon sehr positive Berichte
vor.

Die kommenden Tage wurden dann
auch für Christian zu einer Reise in die
Vergangenheit der eigenen Familie mit
erregenden Erinnerungen, die den Eltern
plötzlich an jeder Straßenecke neu vor
Augen zu stehen schienen. Aber das
Entscheidende fehlte:

Die Menschen, — die „Landsberger"!
Es war und blieb trotz allem ein un-
wirkliches Bild.

Und hier war wieder der Bruch, in der
eigenen Empfindung einmal, aber auch
zu den Gedanken, die Christian beweg-
ten.. Er fragte neugierig und aufgeregt
nach Tatsachen und Menschen — und
die Eltern wurden wohl immer einsilbiger,
nach den anfänglich sich überstürzenden
gegenseitigen Hinweisen auf eigene oder
gemeinsame Erinnerungen.

Ein unwirkliches Bild: Wir waren zu
Besuch bei uns — aber es war eigent-
lich niemand zu Hause. Wir kannten ja
kaum jemanden — und fast niemand
kannte uns. Es war wie im Niemandsland,
wie im Stummfilm, man sah Bilder —
aber der Ton war weg.
Das große Risiko:
Die Stadt bleibt stumm!

Das ist das Risiko dieser Begegnung!
Nicht so sehr die äußeren Veränderungen

Am Osterwitzsee

von Stadt und Landschaft, die Moderni-
sierung nach zwei bis drei Jahrzehnten
Weiterentwicklung des Lebens wie an-
dernortes auch in der BRD.

Nicht einmal der große verwilderte
städtische Friedhof mit seinen zerstörten
Gräbern und umgestürzten Steinen
konnte die Lage trostloser machen als
dieser Eindruck:

Die Stadt blieb stumm für uns, die
neuen Einwohner sprachen eine andere
Sprache, wir hörten kein Echo auf unsere
vielen unausgesprochenen Fragen. Wir
waren plötzlich keine Akteure mehr, son-
dern nur noch Statisten für diese und
jene Fotoaufnahme. Hier sind wir am
Kern. Hier liegt auch der zentrale Unter-
schied zwischen unserem eigenen Er-
lebnis und dem unserer Kinder in der
alten Heimat, so wie andererseits zu dem
Besuch fremder Länder für Eltern und
Nachwachsende gemeinsam.

Für Christian war es die Reise in ein
fremdes Land mit fremden Gebräuchen
und fremder Sprache. Er genoß die
Atmosphäre in ihren vielen Gegensätzen
zu dem gewohnten Daheim, mit anderen
Uniformen, Speisen und Getränken, den
Geldverhältnissen und vielen Gemein-
samkeiten andererseits an Kleidung, mo-
dernen Gebäuden und Industriebauten
in den Städten, den hübschen Mädchen
und freundlichen Auskünften während
der Reise. Er hörte kein einziges böses
Wort.

Für uns Ältere begann der Genuß des
Andersartigen, Fremden erst außerhalb
der alten Heimat, so recht eigentlich erst
in der Landschaft hinter Posen, auf der
Fahrt nach Warschau. Wir atmeten fast
auf. Auch liebe Erinnerungen können zu
einer Last werden — in tragischen Zu-
sammenhängen.

Dem einzelnen polnischen Siedler aus
dem Osten mag es anfänglich nicht
anders gegangen sein, wenn auch in
einer ganz anderen historischen Phase
seiner Nation.

Versöhnung und Heimatliebe gehören
zusammen

Der Begegnung mit der Heimat folgten
dann Gespräche in Posen, Warschau und
Breslau mit Vertretern des Staates, des
Parlaments, polnischer Auslandsinstitute
und der Kirche. Hieraus hat sich der
Gedanke zu den „Göttinger Gesprächen"
entwickelt, einer deutschen Initiative zur
inneren Normalisierung des deutsch-pol-
nischen Verhältnisses.

Es ist sicher kein Zufall, daß diese
Überlegungen — ähnlich den „Barsing-
hausener Gesprächen" der 60er Jahre in

Niedersachsen mit der damals noch stär-
ker nationalen Begrenzung — dem Ver-
such entsprangen, Heimatverlust und die
Gefahr nationaler Verkrampfung mit dem
Gedanken aktiver Völkerversöhnung zu
überwinden.

Wir Landsberger wollen mit daran
arbeiten, daß ein Wiedersehen mit der
Heimat nicht umschlägt in Enttäuschung,
Angst und nationalen Trotz — sondern
uns bestärkt in Hoffnung und Mut zu
künftigem Miteinander mit unseren Nach-
barn im Osten.

Entscheidend hierfür ist wohl jedoch
die Einstellung, mit der der Einzelne eine
solche Reise antritt.

Heimat ist mehr als Land und Besitz,
diesen kann man verlieren — ohne im
Kern Schaden nehmen zu müssen. Hei-
mat als menschliche Gemeinschaft je-
doch, als das Wissen um Herkunft und
inneren Zusammenhang, ist nahezu un-
verzichtbar — zumindest noch für uns
Ältere; für die Nachgeborenen gelten
schon andere Gesetze.

Die sogenannte mobile Nachkriegs-
Industriegesellschaft setzt für viele Men-
schen die Bereitschaft zum Wohnsitz-
und Berufswechsel geradezu voraus. In
dieses Lebensbild paßt unser Heimat-
begriff nur noch sehr bedingt.

Hier liegt auch ein entscheidender
Ansatz zu Mißverständnissen zwischen
den Generationen. Wertungen sind fehl
am Platze. Hier ist keine Generation
besser oder schlechter als die andere.

Wir haben die äußere Heimat — Land
und Besitz — verloren. Den inneren
Zusammenhang, die Bindung zum
Landsmann und Nachbarn kann uns nie-
mand nehmen:

Die Heimat der Herzen
ist unzerstörbar, es sei denn
durch uns selbst!
Die Wirksamkeit dieser Kraft erleben

wir ständig neu in der Heimatgemein-
schaft der Landsberger, in Herford und
bei den anderen Treffen mit Freunden
aus alter Zeit.

Werden Heimatliebe und Treue denn
nur gemessen an der Trauer um Verlo-
renes und dem ehrlichen Gefühl erlitte-
nen Unrechts oder nicht mindestens
ebenso an Mut und Zuversicht für eine
neu zu gestaltende Zukunft?

Die Begegnung mit der Heimat ist
ein wirkliches Abenteuer, das der Be-
sucher in sich und mit sich selber zu
bestehen hat. Diese Aufgabe kann uns
Älteren niemand abnehmen, wir wollen
sie lösen helfen mit unseren Nachbarn —
für die Kinder beider Völker in Deutsch-
land und in Polen.
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Erinnerungen an Zanztal
von Hans Lapatzki

Welcher Landsberger erinnert sich
nicht gern an Zanztal mit seinen herr-
lichen Wäldern und dem großen und
kleinen Welmsee! Zanztal mit dem
Gasthaus Heuer, wo man im Sommer
im Garten bei Kaffee und Kuchen an
der verbreiterten Zanze gemütlich sit-
zen konnte. In Beutlers „Riesenkrebs"
wurde manch fröhliches Fest gefeiert.
Wer erinnert sich nicht gern an eine
Wanderung von Zanztal zur Gurkower
Waldschenke! Über den Zanzhammer
ging es durch herrlichen Laubwald
manchmal dicht an der Zanze entlang.
Es kam einem an einigen Stellen vor,
als wandere man im Harz. Auch die
Gurkower Waldschenke war ein belieb-
tes Ausflugsziel im Sommer. Unter ho-
hen Buchen konnte man dort bei Kaf-
fee und Kuchen gemütlich sitzen. Man
konnte dort auch bei guter Verpflegung
und in schönen Zimmern wohnend, ge-
trost seinen Urlaub verbringen, ohne
eine weite Reise anzutreten. Wande-
rungen im schönen Wald oder an einen
der Welmseen trugen zu guter Erholung
bei.

Meine Erinnerungen an Zanztal gehen
bis in den Sommer 1919 zurück. Es war
der erste schöne, warme Sommer nach
dem ersten Weltkrieg. Die Menschen
atmen wieder auf nach den schreck-
lichen 5 Kriegssommern. Wir waren mit
den damaligen Besitzern der Zanz-
mühle, dicht bei Zanztal, bekannt. Es
war die Familie Schwandt, welche zu-
vor die Wildenower Mühle bei Alten-
fließ besessen hat. Im Juni 1919 wurden
wir auf die Zanzmühle eingeladen. Es
war ein Wochenendausflug. Meine Mut-
ter fuhr mit mir bis Gurkow mit der
Bahn. Von dort aus ging es zuerst ein
gutes Stück durch die Felder zum
Walde. Nochmal ein paar kleine km, und
wir waren an der Waldschenke, wo wir
uns erst einmal stärkten. Dann gingen
wir weiter den oben beschriebenen
Weg, vorbei an dem Zanzhammer und
kamen nach Stunden in der Zanzmühle
an. Diese lag ganz abseits der großen
Landstraße Nr. 1, welche Deutschland
von Westen bis in den weiten Osten
nach Königsberg durchzog, dicht am
Waldrande. Der Besitz bestand aus
einem quadratisch angelegten Gehöft
mit angebauter Wahlmühle, einem Sä-
gewerk und einem großen Garten direkt
an der Zanze gelegen. Die Zanze er-
weiterte sich hier zu einem Mühlen-
teich. Etwas abseits lag noch eine seit
Jahren verfallene Ziegelei. Dicht beim
Gehöft stand ein kleines Haus für Ar-
beiter. Einige 100 m weiter stand noch
ein Haus, von Schwandt jr. wegen der
roten Backsteine seiner Mauern „Rotes
Vorwerk" genannt. Es war ein herrlicher
Tag und auf mich als 9jährigen wirkte
der ganze romantische Flecken Erde
sehr tief ein, so daß die Erinnerung bis
heute nach über 50 Jahren noch sehr
lebendig daran ist. Bewohnt wurde die
Zanzmühle von der alten Frau
Schwandt, dem Ehepaar Hedwig und
Edwin Schwandt nebst Sohn Reimund,
2 Haus- und Hofmädchen und einem
Herrn Schulz, der sich überall nützlich
machte. Herr Edwin Schwandt war Dipl.-
Ingenieur von Beruf und war im Kriege
bei einer technischen Truppe. Sein jün-

Gasthof Heuer in Zanztal — Gartenansicht

gerer Bruder Alfred war gelernter Mül-
ler. Alfred Schwandt wurde bereits in
einem früheren Artikel im Heimatblatt
als Friedel Schwandt erwähnt. Dieser
hatte gleich anfangs des Krieges ein
Bein verloren und konnte als Amputier-
ter seinem Beruf als Müller nicht mehr
nachgehen. Schon während des Krieges
lernte er auf Holzkaufmann um. Er
wohnte lange Zeit Poststr. 13 (Eckhaus
v. Bon-Bon-Müller). Später war er Mit-
inhaber des Friedrichstädter Dampf-
sägewerkes, welches wie so viele Be-
triebe durch die Inflation zugrundeging.
Im Zanzhammer wohnte noch ein Herr
Arthur Schwandt, der, glaube ich, im
Mehlhandel tätig war.

Doch zur Zanzmühle: Es wurde be-
schlossen, daß ich meine Sommerfe-
rien hier verbringen sollte. Man stelle
sich vor: 4 lange Wochen in diesem
herrlichen Paradiese! Bald war es dann
soweit. Wie ich dort hinkam, ob über
Gurkow oder Zanztal, weiß ich heute
nicht mehr. Jedoch kann ich mich an
vieles andere heute noch sehr gut er-
innern. Da war der große, etwas ver-
wilderte Garten, der in seinem vorderen
Teil etwas parkartig mit hohen Tannen,
Fichten und anderen Bäumen bestan-
den war. Zwischen 2 solcher Bäume
war eine große Schaukel für Kinder
angelegt. Dann die alte zerfallene Zie-
gelei, um die herum die schönsten
Walderdbeeren zu sammeln waren. Der
größte Anziehungspunkt war der Müh-
lenteich. Reimund Schwandt, damals
12 Jahre alt, war sehr erfinderisch und
fertigte für uns aus einer alten Back-
molle ein richtiges Paddelboot an, in
welchem wir auf dem Teich umhergon-
delten. Auf dem anderen Ufer vom
Teich führte ein schmaler Fußweg zum
Sägewerk von Franz Blume. Hier war
auch die Postagentur, zu welcher wir
öfters gehen mußten. Das Sägewerk
von Blume war um ein Vielfaches grö-
ßer als das von Zanzmühle und war
voll im Betrieb. Ich glaube, hier wurde
auch während des ganzen Krieges ge-
arbeitet, während auf der Zanzmühle
alle Räder stillstanden. Durch diesen
unfreiwilligen Stillstand war auf Zanz-
mühle manches in bröckligem Zustande.
Die Mahlmühle in Betrieb zu setzen, war
nicht möglich, weil sämtliche Siebe und

anderes in unbrauchbarem Zustande
war. Ersatzteile gab es so kurz nach
dem Kriege noch nicht in vollem Um-
fange. Edwin Schwandt versuchte als
Dipl.-Ingenieur, das Sägewerk in Gang
zu bringen. Dieses wurde über eine
Wasserturbine von der Zanze angetrie-
ben. Die Aufgabe von Edwin Schwandt
war nicht leicht. Er mußte in mühsamer
Handarbeit für das große Tellerrad der
Turbine zahlreiche sogen. „Kämme"
aus Eichenholz anfertigen. Diese Holz-
kämme mußten genau nach Maß ange-
fertigt werden, und es war zu dieser
Arbeit eine Schieblehre erforderlich.
Mich interessierte damals als Jungen
bereits alles, was mit Technik zusam-
menhing, und so stand ich neben Herrn
Schwandt und sah ihm bei der Arbeit
zu, während er mir dieses und jenes er-
klärte. Der Durchmesser des großen
Turbinenrades war, glaube ich, 1—2 m.
Es mußten also viele Kämme angefer-
tigt werden. Diese Kämme mußten des-
halb aus Holz sein, weil Eisenkämme
im Betrieb bei der Reibung mit den
Eisenzähnen des Kegelrades ein zu
großes Geräusch verursacht hätten.
Endlich nach über einer Woche konnten
die Holzkämme in das große Tellerrad
eingebaut werden. Das Wasser wurde
in die Turbine geleitet, und das Säge-
werk konnte arbeiten. Es wurden auch
einige Stämme geschnitten. Übrigens
mußten die großen Sägen für das Voll-
gatter, welche den Krieg — Gott sei
Dank — gut überstanden hatten, ge-
schärft werden. Ebenfalls eine sehr ge-
naue Arbeit, welche Stunden erforderte.
Diese Arbeit übernahm Herr Schulz,
der technisch begabt war. Der Anfangs-
erfolg des Werkes dauerte jedoch nicht
allzu lange. Eines Tages streikte die
Turbine, weil die Holzkämme so sehr
abgenutzt waren, daß sie nicht mehr in
die Eisenzähne des kleinen Rades ein-
griffen. Es fehlte an einer Härteflüssig-
keit, in welcher die Kämme einige Stun-
den liegen mußten. Dieses Mittel war
im Sommer 1919 noch nicht wieder zu
haben. Das Werk stand still, und die
mühsame Arbeit des Kämme-Herstel-
lens mußte von neuem aufgenommen
werden. Herr Schwandt mußte nun so-
gar noch auf Vorrat arbeiten und stand
oft bis in die späten Nachtstunden in
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der Werkstatt. Es war sehr schwer in
dieser Zeit, nur knapp 3/4 Jahr nach Be-
endigung des Krieges, ein solch kleines
Werk wieder arbeitsfähig zu machen.
Zum Glück war alles andere im Werk,
wie das Vollgatter für mindestens 6 Sä-
gen und andere kleine Hilfssägen, so-
wie der gesamte Vorrat an Sägen erhal-
ten geblieben. Vor allem waren das
Dach und die Seitenwände des Werks
noch heil. Mit der Zeit spielte sich die
Arbeit ein, und es konnte mit Ausnahme
des Kammwechsels voll gearbeitet wer-
den. Es fehlte nun sogar an Arbeits-
kräften, Herr Schwandt forderte aus
einem in der Nähe gelegenen Kriegs-
gefangenenlager Russen an. Diese ka-
men bald und freuten sich sehr, daß
sie aus dem Lager herauskamen in
eine sinnvolle Arbeit. Sie zogen in das
kleine Arbeiterhaus. Es waren durch-
weg gutmütige Menschen (keine Bol-
schewiken). Sie bekamen die Aufgabe,
die Stämme vom Hofplatz in das Säge-
werk zu schaffen, und das Sägemehl
aus dem Keller des Werkes ins Freie zu
schaffen. Es gab Beschäftigung für un-
gelernte Arbeiter genug. Ich kann mich
erinnern, daß Herr Schulz jeden Mittag
Punkt 12 Uhr auf einer Trompete blies
als Zeichen zur Mittagspause.

Wir gingen auch oft an den Welmsee
baden. An manchem späten Nachmittag
schickte uns die Hausfrau in den nahen
Wald, und wir mußten einen großen
Korb Pfifferlinge sammeln. Suchen
brauchten wir sie nicht; denn sie stan-
den so dicht, daß wir in kurzer Zeit
den Korb voll hatten. Dieser Wald, der
sich bis hinunter nach Gralow und Jahns-
felde hin erstreckte, fiel etwa 1922 der
Forleule zum Opfer, einem sehr gefrä-
ßigen Forstschädling, der buchstäblich
jede Nadel einer Kiefer vertilgte. Der
gesamte Wald mußte später abgeholzt
werden. Es gab nur Brennholz. Übri-
gens richtete dieser Schädling auch in
anderen Wäldern riesigen Schaden an,
auch in der Provinz Pommern. Das
nächste wichtige Nahrungsmittel, wel-
ches der Wald lieferte, waren Blaubee-
ren. Die beiden Mädchen und wir bei-
den Jungen waren zur Zeit der Reife
jeden Tag mit der Ernte beschäftigt.
Die Hausfrau kochte aus den Beeren
Marmelade. Es waren immerhin mit mir
7 Personen zu verpflegen. Brot wurde
auch im Hause gebacken. Dieses war
damals überhaupt auf jeder Wirtschaft
üblich. Zum Besitz gehörte auch noch
eine Wiese, welche kurz vor Zanztal
mitten im Walde gelegen war. Es wur-
den zu meiner Zeit — bedingt durch
den warmen, trockenen Sommer — meh-
rere Fuhren Heu von dort eingefahren,
welche ein betagter Gaul, der ebenfalls
zur Familie gehörte, transportierte. Der
Weg von der Wiese zum Gehöft betrug
immerhin einige km; und so hatte das
alte Pferd seine ausreichende Arbeit.
Außer einer oder zwei Kühen und Fe-
dervieh gab es noch einige Schweine
auf der Wirtschaft. Ich glaube, es ge-
hörten auch einige Morgen Ackerland
zum Gehöft, welche aber damals brach-
lagen. —

So vergingen die Wochen schnell.
Beinahe hätte ich damals ein Auge ver-
loren. Das kam so: Mein Freund Rei-
mund Schwandt besaß ein Kleinkaliber-
Gewehr, Tesching sagte man damals.
Ein deutscher Junge mußte doch in
einer solchen Gegend ein Gewehr ha-

ben und auch gut schießen können. Wir
waren eines Tages am Spielen und rein
zum Spaß legte Reimund das geladene
und entsicherte Gewehr auf mich an.
Ich rannte hinter den großen Haufen
Sägemehl und dachte mich in Sicher-
heit. Da bekam ich einen Schlag direkt
über meinem rechten Auge. Mein Spiel-
gefährte hatte abgedrückt in der Mei-
nung, das Geschoß würde den Haufen
Sägemehl nicht durchschlagen. Irrtum!
Es schlug doch durch und traf mich,
wenn auch stark abgebremst, etwa 1 cm
über dem rechten Auge. Glück gehabt!
Denn 1 cm tiefer und ich hätte seit da-
mals nur noch ein Auge! Es gab eine
anschließende Strafpredigt vom Vater,
und das Gewehr wurde für kurze Zeit
eingeschlossen, wurde aber nach eini-
gen Tagen wieder freigegeben zu
neuen Taten.

In diese Zeit fällt auch der Beginn
meines Sammeins von Briefmarken.
Edwin Schwandt besaß eine sehr wert-
volle Sammlung mit vielen Stücken aus
den Deutschen Kolonien. Von der gro-
ßen Menge der Duplikate suchte mein
Freund eine Anzahl heraus, klebte sie
in ein altes Schulheft fest ein und ver-
ehrte mir die kleine Sammlung mit dem
Bemerken, ich solle nun weiter sam-
meln; denn Briefmarken bekämen mit
der Zeit einen großen Wert. Ich folgte
diesem Rate und sammelte weiter. Mein
erster Markenlieferant war mein Onkel
Otto Marquardt von der Stadthaupt-
kasse. Diese wirklich wertvoll gewor-
dene Sammlung ist 1945 den Russen in
die Hände gefallen und verschwunden.
Damals waren die Briefmarken des
neuen polnischen Staates sehr gefragt,
teils als deutsche Germania überdruckt
mit polnischen Werten. Desgleichen wa-
ren Marken von Danzig, Oberschle-
sien, Memel und anderen Abstimmungs-
gebieten sehr begehrt. In der Schule
wurde ein reger Tauschhandel betrie-
ben.

Wie alles einmal ein Ende hat, so
auch meine Ferien 1919. Eines Tages
mußte ich nach Zanztal marschieren,
wo ich auf dem Kutschbock des Postbe-
förderungswagens Platz nehmen konnte.
Der Wagen wurde von einem alten
Pferd gezogen. Es ging durch den
schönen Wald über eine sehr schlechte
Straße voller Schlaglöcher. Landstra-
ßen mit einem ebenen Belag aus As-
phalt oder Beton gab es damals noch
nicht. Außerdem war der Krieg erst
einige Monate zu Ende, und da war an
das Ausbessern der alten Straßen noch
nicht zu denken. Unsere sämtlichen
Landstraßen waren damals in einem
erbarmungswürdigen Zustand. Die Fahrt
verlief im Schrittempo. Der alte Gaul
konnte nicht mehr viel an Geschwindig-
keit hergeben. Eines werde ich von die-
ser Fahrt nie vergessen, und wenn man
diese kleine Begebenheit heute einem
jungen Menschen der motorisierten Zeit
erzählt, er würde vielleicht denken, der
Alte spinnt.

Es gab damals so gut wie keine Au-
tomobile auf den Landstraßen. Keine
Autos also mit all ihren üblen und er-
schreckenden Begleiterscheinungen.
Auf der ganzen 15 km langen Strecke
kam uns ein Auto entgegen. Da gab es
ein Problem für den Kutscher zu lösen.
Als der Motorwagen etwa auf 200 m
herangekommen war, sagte der Kut-
scher: „Nun muß ich wenden und ein

Stück in derselben Richtung wie das
Auto fahren." Ein Auto war für die
Pferde der damaligen Zeit eine so un-
geheure Erscheinung, daß sie bei der
Begegnung mit solch einem Wagen
ohne Pferd stark scheuten, ja sogar
durchgingen. Also wurde gewendet.
Wenn das Auto überholte, war alles in
Ordnung, und das Pferd scheute nicht.
Aber von vorn solch einem Ungetüm
ins Auge sehen, dann lieber auf und
davon als Protest gegen ein Unterfan-
gen, einen Wagen ohne Pferd laufen zu
lassen! Wir kamen unbehelligt in
Landsberg an. Die Fahrt dauerte mehr
als eine Stunde. Wir wohnten damals
in der Richtstr. 32. Für mich war die
Umstellung aus dem schönen Ferien-
paradies zurück in die enge Wohn-
gegend sehr schmerzlich. Jedoch, was
half es? Meine Mutter hatte im Hause
ein kleines Papier- und Schreibwaren-
geschäft und war froh, im selben Hause
eine Wohnung bekommen zu haben. So
fiel der lange Weg von der Steinstr. 22,
wo wir vorher wohnten, weg. Zwischen
mir und meinem Ferienfreund Reimund
Schwandt entwickelte sich ein reger
Briefwechsel. Meine Briefmarkensamm-
lung wuchs langsam, aber sicher wei-
ter.

1920, glaube ich, richtete eine Berliner
Fa. „Kraftverkehr der Marken" eine
Omnibuslinie Landsberg—Woldenberg
ein. Für die Strecke von rund 30 km.
Es wurden einige Busse in Dienst ge-
stellt, die nun über die Reichsstr. Nr. 1
langsam dahinratterten. Immerhin
konnte man nun per Bus nach Zanztal
fahren in der unglaublich kurzen Zeit
von 40—50 Minuten. Wenn solch ein
Bus stand und der Motor im Leerlauf
lief, zitterte der ganze Wagen, als hätte
er Krämpfe. Bereift waren die Wagen
mit Vollgummireifen. Einige Lastwagen
fuhren damals sogar noch mit Eisen-
bereifung, weil der Gummi kaum zu
haben war. Man kann sich vielleicht vor-
stellen, was es für ein Vergnügen war,
in diesen schlecht bereiften und
schlecht gefederten Wagen über diese
Landstraße zu fahren. Wer ein schlecht
sitzendes Gebiß im Munde hatte, mußte
die Hand vor den Mund halten, damit
es ihm durch die Erschütterungen nicht
herausfiel! Wir sind noch oft in diesen
alten Wagen gefahren und zu Fuß zur
Zanzmühle gewandert. Es hieß, im
Winter bei glatten und vereisten Stra-
ßen sollen diese Vehikel oft nicht das
Ziel Woldenberg erreicht haben. Sie
kamen den steilen Berg kurz vor Wol-
denberg nicht hinauf. Damals wurden
im Winter die Landstraßen noch nicht
geräumt oder gar bestreut wie heute.

Im Jahre 1922 wurde die Post moto-
risiert, und modernere Busse lösten die
alten ab. Das Fahren war nun bedeu-
tend bequemer und auch sicherer.

Die Zanzmühle mußte, ich weiß nicht
mehr wann, der hohen Lasten an neuen
Steuern wegen verkauft werden. Der
schöne Familienbesitz ging in andere
Hände über. Der neue Besitzer hieß
Sorge. Er verfügte wohl über genügend
Geldmittel, um alles von Grund auf re-
novieren zu lassen. Familie Schwandt
zog ohne Haus- und Hofmädchen in
das Rote Vorwerk ein. Edwin Schwandt
konstruierte einen Brutapparat und be-
trieb Geflügelzucht. Oft mußte er mit
seinem Gewehr bereitstehen, um Wei-
hen abzuschießen, Raubvögel, die es
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besonders auf junge Hühner abgesehen
hatten. Ich war noch ein- oder zweimal
im Roten Vorwerk in den Ferien; aber
es war nicht mehr das alte romantische
Paradies von 1919. Wir durften nicht
mehr auf dem Mühlenteich umhergon-
deln, schon gar nicht das Sägewerk
oder den Garten betreten. Zwar stand
uns der Wald zur Verfügung mit seinen
Pilzen und Beeren, ebenso der Welm-
see zum Baden. Es lastete auch ein
neues Übel über allem, die beginnende
Inflation. Edwin Schwandt und Sohn
wurden etwas später Sprengmeister und
sprengten die Stubben von dem abge-
holzten Walde hinter dem Sägewerk.
Wieder einige Zeit später zogen alle
3 Schwandts nach Landsberg. Herr
Schwandt verdiente den Lebensunter-
halt als Handelsvertreter. Reimund be-
kam eine Anstellung bei der Post als
Briefträger. Arthur Schwandt vom Zanz-
hammer war ein begeisterter Jäger, und
manch starkes Geweih zierte sein Haus.
Er litt später an Leberkrebs und starb
auch daran anfangs der 30er Jahre. Ich
habe ihn noch kurz vor seinem Tode
zusammen mit seinen Geweihen foto-
grafiert. Die alte Frau Schwandt lebte
nun allein im Roten Vorwerk und wurde
von Herrn Sorge versorgt. Sie wurde im
Sommer 1932 — 80 Jahre alt, und auch
sie habe ich noch fotografiert. Alle
Schwandts leben nicht mehr. Friedrich
Schwandt lebte nach dem Kriege zu-
erst in der Ostzone, später in der Nähe
von Ibbenbühren/Westf. in einem klei-
nen Dorfe mit seiner Frau Meta, geb.
Zwick, welche aus Netzbruch stammte,
in einer kleinen elenden Kammer. Ich
habe ihn ein paarmal besucht. Es war
furchtbar mitanzusehen, wie die beiden
Alten in dieser elenden Höhle hausen
mußten. Ich dachte da an früher zu-
rück, an die große Wohnung in Lands-
berg, Poststr. 13. Er hat uns hier in
Billerbeck auch zweimal besucht. Es
war 1950 und 1951. Sie sollten nun bald
durch Vermittlung ihrer Tochter Gerda
eine richtige kleine Wohnung bekom-
men. An dem Tage, als Friedel
Schwandt mit Frau in den Bus stiegen,
um das Elendsquartier zu verlassen,
erlitt er einen Herzschlag aus Freude
darüber und vor Aufregung, daß sie nun
endlich in bessere Wohnverhältnisse
kommen sollten. Er saß schon im Bus.
Reimund Schwandt könnte noch leben,
falls er nicht im Kriege umgekommen
ist. Er müßte jetzt etwa 66 Jahre alt
sein.

Ich bin noch oft in Zanztal, an den
schönen Seen und in der Gurkower
Waldschenke gewesen, aber nie mehr
in der Zanzmühle. Während meiner
Lehrjahre durfte ich meinen Chef, Den-
tist Otto Thews, Wollstr. 56, oft beglei-
ten, wenn er auf dem Nierimsee an-
gelte. Ich bekam dann immer eine
reichliche Portion Hechte mit nach
Hause. Otto Thews war mit dem dama-
ligen Förster Seifert aus Stolzenberg
gut bekannt, der das ganze Revier zu
beaufsichtigen hatte. Ich bin später fol-
gende Tour oft mit dem Rade gefahren:
Landsberg-Kladow hinter Kl. rechts
den Bierweg entlang Zanzhausen—
Zanztal-Stolzenberg L. a. W. Der Bier-
weg war teils sogar für einen Radfahrer
schlecht befahrbar. Es war immer eine
besondere Freude im Frühling, diese
Strecke zu fahren. So manches wäre
noch über unsere schönen Wälder und
Seen zu schreiben, den Lübbesee—

Stegsee-Kladower Teerofen und sei-
nen Besitzer Werkenthin, der übrigens
der Bruder eines durch Fachbücher be-
kannten Zahnarztes war.

Zu erwähnen wäre noch eine Fahrt
nach Berlinchen mit seinem schönen
See und vieles andere mehr.

Alles hat man uns geraubt und vieles
sinnlos zerstört, viel Wald rücksichtslos
abgeholzt. 1944, als ich im Juli meinen
letzten Urlaub hatte, war ich zum letz-
ten Male in Zanztal und saß kurze Zeit
im Garten vom Riesenkrebs. Auf der
Rückfahrt fuhr ich noch an den Nierim-
see und nahm Abschied.

Dort wo im vergangenen Sommer
noch die Kiefern standen, und der Par-
zellenzaun voll Winde hing, wo Knaben-
lachen sieghaft über die Straße scholl,
und in den junggepflanzten Apfelbäu-
men der Zukunftstraum der Siedler
wob, ist jetzt die Stille einziger Gast.

Ein Drosselpärchen friert auf dem
Gemäuer eines angefangenen Baus,
um Abschied zu nehmen von den wel-
ken Blumen, der grüngestrichenen
Laube und den schon blätterlosen
Pfirsichbäumen längs am Zaun. Die
beiden Alten sehen nicht den Zauber
der Ebereschen und des bunten Ahorn-
laubs. Sie sehen nur die braune Erde
unter ihren Füßen, die ihr Eigen ward.

Wie wundersam: Erde ward ihr Eigen,
ganz ihr Eigen. Wie selig das ist! Und
diese Erde wird Früchte tragen. Nicht
viel, dazu ist der Raum zu klein.

Aber Freudenfrüchte wird sie tragen!
Sehnsuchtserfüllungen wird sie den
Alten in die arbeitsmüden Hände legen.
Vielleicht sechs rotwangige Äpfel. Viel-
leicht auch ein paar mehr. Und eine
Handvoll Kirschen. Auch Erdbeeren.
Nicht viel von allem, aber doch genug,
daß man sich freuen kann! Freuen über
das, was die liebe, braune, gute,
freundliche Erde schenkt.

Die beiden Alten hören nicht die
Drossel pfeifen, die in den Birkenbusch
geflogen ist. Sie sind zu sehr versun-
ken in ihre Traumerfüllung. Und sie
werden auch im nächsten Jahre die
Lautsprecher und die Grammophone
nicht hören, weil sie viel zu beschäftigt
sind mit dem braunen Boden, der vor
einem Jahr noch Kiefern trug und
weiches Moos für müde Menschen, und
der nun Früchte tragen wird und — die
Füße der Enkelkinder, die einmal groß
werden, die einmal junge Leute wer-
den mit Hoffnungen und Sehnsüchten.

Vielleicht haben die den Streifen
braunen Landes dann auch noch lieb
und freuen sich über sieben Äpfel und
eine Handvoll Erdbeeren?

Vielleicht steht dann aber auch eine
Tafel hinter dem Parzellenzaun: „Todes-

halber zu verkaufen — die Erben." Aber
daran denken die beiden Alten nicht.
Die denken überhaupt nicht, die freuen
sich nur, daß sie es geschafft haben.

Und dann gehen sie langsam und
bedächtig und mit einem ganz kleinen
Stolz in der Seele die neue Promenade
entlang zum Bahnhof.

Die Drosseln picken gelassen in die
Korallenstöcke der Ebereschen. Dann
kommt der Abend. Ganz leise. Und der
andere Tag. Und so geht hier langsam,
ganz langsam die Zeit vorüber. Bis der
Schnee kommt und der Frost, und alle
Träume in den Bäumen zu Eis erstar-
ren.

Bis sie wiederkommen mit ihren Hoff-
nungen und Sehnsüchten. Mit den jun-
gen Bäumen aus den Baumschulen.
Mit den Enkelkindern, die das alles ein-
mal erben sollen.

Bis alles wieder lebendig ist, hier
draußen, wo jetzt die Stille und die
Drosseln die einzigen Gäste sind.

Felix Havenstein

Am Tag der Heimat
sprach zu den Berliner-Heimattreuen
in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Herr Oberkonsistorialrat D. G ü I z o w ,
der nach der Vertreibung der Gemeinde
in Lübeck 25 Jahre mit dem Worte
diente, und stellte die Predigt zu diesem
Gedenktage unter Worte aus dem 3. Ka-
pitel der Klagelieder des Jeremias.

ACHTUNG !

Landsberger in Hamburg
Am 10. Dezember 1972, ab 15 Uhr,
findet in der
Bundesbahn-Gaststätte,
Wandsbek, Bahnhofstraße
die diesjährige Adventfeier statt.
Um rechtzeitige Anmeldung wird
dringend gebeten. Näheres zu
erfragen unter Ruf: 31 63 89 ab
19 Uhr. Auf Wiedersehen!
Carl Rittmeyer, I.Vorsitzender
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. . . endlich habe ich eine richtige
zusammenhängende Wohnung in einem
Neubau — zwar sehr teuer, aber für die
alten Tage sehr schön, weil Bad, Balkon
und Heizung dabei ist . . . Meine neue
Adresse lautet:

Gertrud Mattescheck
852 Erlangen-Sieglitzhof,
Anderlohrstr. 51;

fr. LaW., Ostmarkenstr. 5.

. . . unser Umzug hat nun doch früher
stattgefunden, als wir gerechnet haben.
Wir wohnen jetzt in 1 Berlin 20, Cosmar-
weg 33, im 8. Stock. (Tel. 3 64 41 42).

Mit herzlichen Grüßen!
Werner Blumenthal und Frau Ruth,
geb. Sohlender

fr. LaW., Klugstr. 27.

. . . Mein Wohnsitz hat sich geändert.
Ich bitte Sie, das Heimatblatt an die
neue Adresse zu senden.

.. . mit freundlichen Grüßen!
Ihr Werner Dr. Apelt
6231 Schwalbach/Taunus,
Sossenheimer Weg 23;

fr. LaW., Bismarckstraße 3.

. . . bitte meine Post nun an meine
Anschrift

757 Baden-Baden,
Dormattstr. 9,

senden zu wollen.
Mit vielen Grüßen!
Gerhard Rihm

fr. LaW., Am Wall

. . . Wir sind in Kiel umgezogen! Un-
sere neue Anschrift:

23 Kiel, Klopstockstr. 11.
Herzliche Grüße an alle Landsberger!
Friedrich-Wilhelm Niether,
Oberstaatsanwalt,
Christa Niether, geb. Perske,
Hans-Jörg Niether, stud. Jur.,
21 Jahre alt,

fr. LaW., Keutelstr. 26 und Lugestr. 6.

. . . wir sind von der Eichendorff-
str. 34 b zur Lessingstr. 44, IV (1) ver-
zogen. Bitte, senden Sie das Heimat-
blatt jetzt an unsere neue Adresse.

Mit heimatlichen Grüßen
Emil Bartel und Frau Alice,
geb. Schenk,

285 Bremerhaven, Lessingstr. 44 (IV (1);
fr. LaW., Friedeberger Str. 4.

. . . Ich bin in ein Altenheim gezogen
und wohne nun:

6404 Neuhof/Fulda, Vinzenzstr. 2,
Altenheim.
Mit heimatlichen Grüßen
Berta Kaatz,

fr. LaW., Sonnenplatz 18.

. . . Hierdurch teile ich mit, daß ich
meine Wohnung in der Rankestr. 24
aufgegeben haben und jetzt in

1 Berlin 42 (Mariendorf),
Hausstockweg 57, Wohnstift Dibelius,

lebe.
Mit freundlichen Grüßen!
Margarete Schmerse, geb. Wilke,

fr. Kernein/Kr. LaW.

. . . möchte Ihnen mitteilen, daß ich
einen Wohnungswechsel vornehmen
mußte. Bitte senden Sie meine Post
jetzt nach:

717 Schwäbisch Hall, Mohrenstr. 9.
Ferner möchte ich Ihnen mitteilen,

daß ich durch das Heimatblatt meine
drei Schwestern gefunden habe. Meine
älteste Schwester, Elisabeth Brauer,
Karlsruhe-Durlach, Im Haberacker 5 a,
bezieht nun auch das Heimatblatt.

Ich danke Ihnen und grüße in Hei-
matverbundenheit bestens!

Martha Brauer
fr. LaW., Neustadt 6.

Wir sind umgezogen!
Familie Rudolf Baerbock,

fr. LaW., Klugstr. 17, jetzt:
3001 Godshorn, Lienkamp 1.

Wir sind von Leimen nach München
verzogen. Bitte, dirigieren Sie unsere
Post um nach:

8 München 71,
Appenzeller Str. 107.
Mit freundlichen Grüßen!
Gerhard Hinze und Frau Erika,

fr. LaW., Damaschkestr. 7.

. . . aus dem AOK-Dienstgebäude sind
wir in unser Eigenheim umgezogen. Die
Anschrift lautet jetzt:

3588 Homberg, Bez. Kassel,
Memelweg 8.
Beste Grüße!
Erich Teschner und Frau Gerda,
Schwiegermutter Frau Ella Rehfeldt,
geb. Furch,

fr. LaW., Moltkestraße 18.

. . . herzlichst danke ich Ihnen für die
Belieferung mit dem Heimatblatt. So
möchte ich Ihnen auch meine neue An-
schrift mitteilen. Bin vom Ostwall zum
Dusternweg 19 verzogen. Meine Post-
anschrift bleibt wie bisher:

Ada Daehn, 478 Lippstadt,
Postfach Schalter 1;

fr. LaW., Paradeplatz 2.

. .. unsere Anschrift hat sich geän-
dert! Wir sind umgezogen nach:

534 Bad Honnef 1, Frankenweg 22.
Mit besten Grüßen!
Luise Thieme und
Tochter Ursula Lübke,

fr. Wepritz/Kr. LaW.

. . . Leider habe ich Sie in Ihrem Büro
nicht angetroffen; denn ich wollte mich
persönlich bei Ihnen bedanken für die
treue Zusendung des Heimatblattes.

Seit Juni 1972 wohne ich in:
8411 Falkenstein/Oberpf.,
Staubinger Str. 35.
Mit freundlichen Grüßen!
Frida Müller, verw. Bärwald,

fr. LaW., Meydamstraße 61.

.. . als langjährige Leserin des Hei-
matblattes — von Anfang an — teile ich
Ihnen mit, daß ich umgezogen bin.
Meine neue Anschrift lautet:

29 Oldenburg i. O., Wallstr. 3.
Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Luise Lebus,

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 73.

Guten Morgen! Wie geht's Euch denn
in Eurem Fertighaus?

... meine Adresse hat sich geändert:
Martha Hohme, fr. Kernein;

jetzt: 3151 Blumenhagen üb. Peine,
Eichenweg 11.

. . . Unsere Anschrift hat sich geän-
dert — wir gehören jetzt zu Sindelfin-
gen.

Mit heimatlichen Grüßen!
Max Schulz und Frau Frieda,
7032 Sindelfingen 7, Hofstr. 15;

fr. Wildwiese bei Ludwigsruh/Kr. LaW.

. .. Wir sind wieder einmal umgezo-
gen und leben jetzt in einer schönen
Wohnung am Ammersee. Mein Mann ist
noch in Ingolstadt; er wird in Kürze pen-
sioniert, und dann wollen wir uns das
Leben hier recht schön machen.

. .. herzliche Grüße
Ihre Hans und Charlotte Faber,

fr. LaW., Bismarckstr. 13 und Lipke/ Kr.
LaW.; jetzt:

8036 Herrsching-Lochschwab,
Adolf-Sturm-Str. 12.

. .. Wir sind in Neumünster umgezo-
gen. Bitte, senden Sie unsere Post an
die neue Anschrift:

235 Neumünster 2,
Hans-Böckler-Allee 60.
Mit heimatlichen Grüßen
Paul Piethe und Frau Elisabeth,

fr. LaW., Schönhofstraße 12.

. . . ich teile hierdurch mit, daß ich von
Bad Niederbreisig nach

5462 Bad Hönningen/Rhein,
Waldbreitbacher Str. 10,

umgezogen bin.
Mit heimatlichen Grüßen!
Erna Katzorke,

fr. LaW., Böhmstraße 31.

. . . ich bitte um entsprechende Be-
richtigung Ihrer Heimatkartei:

Charlotte Schetke, geb. Riesche,
bisher: Nürnberg,
jetzt: 336 Osterode/Harz,

Taubenbreite 57;
fr. LaW., Zechower Str. 5.

. . . Wir sind umgezogen von Düssel-
dorf nach:

5484 Bad Breisig,
Adolf-Kolping-Str. 4,
Tel. (026 33) 9 63 39.
Carl und Helene Kuckenburg,

fr. LaW., Bismarckstr. 17.
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. . . Ich bitte davon Kenntnis zu neh-
men, daß ich meinen Wohnort gewech-
selt habe, und bitte meine Post an
nachstehende Anschrift senden zu wol-
len:

2 Norderstedt 1, Kielortring 16 b.
Mit heimatlichen Grüßen
Olga Elsner,

ehem. Seidlitz und LaW., Landesanstalt.

. . . Ich bin umgezogen. Senden Sie
bitte das Heimatblatt nach:

Asburg Hrms Apt. 516
1430 Dixon Bld.
Cocoa - Fla 32 922 - USA
Seit Erscheinen der ersten Ausgabe

verfolge ich mit großem Interesse alle
heimatlichen Ereignisse.

Ich wünsche weiterhin guten Erfolg im
Ausbau des heimatlichen Gedankens
und bleibe mit Verbundenheit Ihr alter
Leser

Hanns Wehmann,
ehemals LaW., Bahnhofstr. 12.

. . . Nach der kurzen Angabe unserer
neuen Adresse auf dem Zahlkartenab-
schnitt möchte ich sie hier noch einmal
wiederholen:

586 Iserlohn, Wolfskoben 60.
Da das Haus, in dem wir bislang un-

sere Konditorei - Cafe führten, einer
neuen Straßenplanung wegen auf der
Abschußliste steht, hatten wir bereits
am 1. März 1971 unsern Betrieb auf
Wunsch der Stadt aufgegeben. Seit die-
ser Zeit genießen wir unser Rentner-
dasein, wozu uns Iserlohn mit seiner
unmittelbaren herrlichen Waldumgebung
(Sauerland), die besten Möglichkeiten
bietet. Gleichzeitig wurde die Geschäfts-
aufgabe zum Anlaß, gemeinsam mit un-
serm Sohn ein eigenes Häuschen zu
bauen und zwar in dem Neubaugebiet
Iserlohns, dicht am Walde. Nun konnten
wir, natürlich jede Familie für sich, in
unsern Bungalow einziehen. Nachdem
ich nun zeitlebens in einem Stadtzen-
trum - in Landsberg wie in Lübeck
und Helmstedt - gewohnt habe, wird es
mir zunächst schwer werden, mich in
einer absolut stillen Gegend einzuleben.

Wir freuen uns auf Herford und hof-
fen, dort viele alte, liebe Bekannte zu
treffen.

. . . mit den herzlichsten Grüßen
Ihr Heinz Kadoch und Frau Käte,

fr.LaW., Richtsraße- Konditorei u.Cafe.

Neue Anschriften und Rufnummern
haben ferner:

Zahnarzt Fritz Sohlender und Frau, fr.
LaW., Richtstr. 9/10, in

62 Wiesbaden, Nerotal 1 d,
Telefon: 061 21/52 76 09

Frau Lieselotte Schlickeiser, fr. LaW.,
Fernemühlenstr. 10, Oberstudienrätin,
jetzt:

206 Bad Oldesloe, Berliner Ring 16,
Telefon: (045 31) 47 88
Frau Margarete und Margot Schroe-

der, fr. LaW., Zechower Str. 33, jetzt:
7 Stuttgart 70 (Degerloch),
Melittastr. 1, Tel.: (0711) 76 07 24.

Frau Hanni Schele, geb. Vorberg,
fr. Hohenwalde/Kr. LaW., Forstamt,
jetzt: 2840 Diepholz, Ovelgönne 67,

Telefon: (05 441) 16 19.

Neue Leser des Heimatblattes

5657 Haan, Flurstraße 66

.. . Von Bekannten, die das Heimat-
blatt lesen, habe ich Ihre Anschrift er-
halten. Bitte, stellen Sie es auch mir
regelmäßig zu.

Meine Mutter, Anna Schüler, geb.
Heese aus Borkow/Kr. LaW., ist im Ja-
nuar 1963 im Alter von 85 Jahren ver-
storben. Mein Bruder Fritz ist 1945 bei
Oderberg in Schlesien gefallen. Seine
Frau Hildegard, geb. Seegert aus Lo-
renzdorf, lebt auch hier, wo wir seit
1960 wohnen.

. . . mit herzlichen Grüßen
Erich Schüler

fr. Zechow/Kr. Landsberg (Warthe).

29 Oldenburg, Schulweg 11
.. . Hiermit bitte ich höflichst um

regelmäßige Zusendung des Landsber-
ger Heimatblattes.

In Landsberg wohnte ich in der Fried-
richstraße 4 bei meinen Eltern Wilhelm
und Anna Muth.

. .. beste Grüße
Christel Bernau geb. Muth

4 Düsseldorf, Konkordiastraße 10
. . . Ich möchte das Heimatblatt zum

nächstmöglichen Termin bestellen.
Mein Wohnsitz war früher Hohen-

walde, wo meine Eltern Otto und Berta
Schäm den Gasthof „Zum Stegsee"
hatten.

. . . mit den besten Grüßen
Franz Schäm

216 Stade/Elbe, Barger Weg 13

.. . anläßlich eines Besuches eines
Landsberger Bekannten erfuhr ich von
dem Erscheinen des Heimatblattes und
möchte Sie bitten, mich in den Kreis
der Bezieher einzureihen.

Nachfolgend einige Daten: Ich bin am
28. 5.1924 in LaW., Luisenstraße 37 ge-
boren. Mein Vater war Oberinspektor
bei der Reichsbank. 1945 — beim Ein-
marsch der Russen in LaW. — fand er
mit meiner Mutter den Tod.

. . . im März 1942 machte ich das Abi-
tur an der Oberschule für Jungen. Den
Krieg verbrachte ich bei der Marine
(Minensuchdienst, Nordnorwegen) und
an der Oderfront, von 1945—55 war ich
Landarbeiter in Norddeutschland und
bin seit April 1955 Angehöriger der
Zollverwaltung, z. Z. Zollamtmann und
Abfertigungsleiter beim Zollamt in
Stade.

. .. heimatliche Grüße
Ihr Günter Grap

563 Remscheid, Nordstraße 204
. . . Durch eine Bekannte aus der

alten Heimat Heinersdorf bekam ich
Ihre Anschri f t . . . könnten wir doch noch
einmal unsere Heimat wiedersehen . ..
gern hätte ich einen Stadtplan von LaW.
und vielleicht auch noch ältere Heimat-
blätter .. .?

. .. herzliche Grüße
Ihre neue Leserin Erna Frosch,

geb. Prüfert

So interessant...
... sicher liest sie gerade die Familien-
nachrichten ...

342 Herzberg/Harz, Kornstraße 17
. . . schicken Sie uns bitte ab sofort

auch das Heimatblatt.
Arnold Gollmert und Frau Elfriede

geb. Topp, fr. Friedrichsberg b. Düh-
ringshof/Kr. LaW.

2418 Ratzeburg, Bäkerweg 41
. . . und möchte hiermit die Heimat-

zeitung für mich abonnieren.
Gleichzeitig bitte ich, sie auch an

meinen Bruder Herbert Noske in 3118
Bevensen/Kr. Uelzen, Kl. Hesebeker
Straße 12, zu senden. Mein Bruder war
ein Klassenkamerad von Paulchen
Gliese und Gerhard Aurich . . .

.. . herzliche Grüße und tausend Dank
Deine Charlotte Gehrke

geb. Noske, fr. LaW., Schönhofstraße 39.

3578 Schwalmstedt 11, Knüllstraße 19
. . . zum nächsten „ 1 . " möchte ich das

Heimatblatt bestellen . . .
. . . mit Heimatgruß Wilhelm Witzorky

fr. Kernein/Kr. LaW.

2245 Tellingstedt/Holstein, Husumer
Straße 16

.. . von Bekannten habe ich kürzlich
Ihr Heimatblatt bekommen und würde
mich freuen, wenn ich es jetzt regel-
mäßig lesen könnte.

Ich bin die Tochter des ehem. Kreis-
baumeisters Otto Heckel. Wir wohnten
s. Z. in LaW., Friedeberger Straße. Seit
1930 bin ich verheiratet und wohne hier.

.. . mit herzlichen Grüßen
Ihre Martha Hartmann

Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt:
Erich Schulz und Frau Margarete,

geb. Kunkel, fr. Cladow/Kr. LaW., jetzt:
3182 Vorsfelde, Kindergarten 3.

Frau Gertrud Wachholz, geb. Radeke,
fr. LaW., Küstriner Straße 72, jetzt:
1 Berlin 13, Habermannzeile 10.

Frau Charlotte Krüger, geb. Schlös-
ser, fr. Vietz/Ostb., Weidenweg 29, jetzt:
4047 Dormagen, Zonser Straße 79.

Frau Elisabeth Krämer, geb. Fuchs,
aus Vordamm a. d. Ostb., Brückenstr. 2,
jetzt: 6096 Raunheim/M., Ringstraße 126.

Frau Meta Makovec, geb. Klemm,
ehem. LaW., Probstei 3 a, jetzt: 522
Waldbröl/Rhld., Walberfeldstraße 10.

Paul Spiller, fr. Altensorge/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 9.
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Familiennachrichten:
Am 18. Oktober 1972 kann Frau Clara

Wendland, fr. LaW., Hindenburgstr. 34,
in 3307 Königslutter, Stendeklee2, ihren
74. Geburtstag begehen.

Frau Margarete Gennrich, aus LaW.,
Friedrichstadt 2, Schneiderin, wird, so
Gott will, am 1. Oktober 1972 ihren
84. Geburtstag in X12 Frankfurt/Oder,
Dr.-Otto-Nuschke-Straße 32, Stoecker-
haus, begehen.

Am 1, Oktober 1972 kann Emil Wun-
nicke, aus Heinersdorf/Kr. LaW., sein
72. Lebensjahr vollenden in 1 Berlin 31,
Hildegardstraße 18 a.

Auf 84 Lebensjahre blickt Frau Hed-
wig Troschke, geb. Birkholz, fr. LaW.,
Gnesener Straße 47, am 2. Oktober d. J.
in 43 Essen, Messelstraße 12, zurück.

Frau Martha Baum, fr. LaW., Schön-
hofstraße 12, wird am 9. Oktober 1972
ihren 81. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 41, Klingsorstraße 39. Ihr Ehemann,
Ober-Lokführer Paul Baum, kann am
13. November d .J . sein 82. Lebensjahr
vollenden.

Schmiedemeister Richard Bork aus
Gennin/Kr. LaW., kann am 9. Oktober
1972 seinen 78. Geburtstag begehen in
4924 Barntrup/Lippe, Hamelner Str. 44 b.

Am 12. Oktober wird Mühlenkauf-
mann Wilhelm Schulz, fr. LaW., Am
Mühlenplatz — Große Mühle, seinen
79. Geburtstag begehen. Er verbringt
seinen Lebensabend jetzt in 672 Speyer/
Rhein, Landauer Straße 36, bei Leh-
mann.

In 6 Frankfurt/M., Hügelstraße 131,
vollendet am 12. Oktober 1972 Studien-
rat i. R. Oswald Stiller, aus LaW., Luge-
straße 6, sein 85. Lebensjahr.

Lehrer i. R. Gustav Schulze, fr. LaW.,
Bülowstraße 10, kann am 12. Oktober
d.J. seinen 86. Geburtstag feiern. Seine
Anschrift: 2801 Oyten 350, über Bre-
men 5, Postfach 2, Wächterstraße 31.

Frau Hedwig Scheffler aus Dührings-
hof/Ostb., Kr. LaW., wird am 13. Okto-
ber d. J. 74 Jahre alt in 1 Berlin 62,
Hauptstraße 17.

Ihren 78. Geburtstag kann Frau Luise
Wunnicke, geb. Schwarz, ehem. LaW.,
Bergstraße 7, am Volksbad, am 15. Ok-
tober 1972 in 1 Berlin 31, Rudolstädter
Straße 96, begehen.

Am 15. Oktober 1972 wird Frau Ida
Sohlender, geb. Knöfelt, 90 Jahre alt.
Sie lebt jetzt mit ihrer Tochter, Frau
Käthe Michelis, in 4813 Gadderbaum b.
Bielefeld, Eggeweg 54; fr. LaW., Bis-
marckstraße 13.

Frau Friedel Steffer, geb. Braun, ehe-
mals LaW., Dammstraße 66, Bäckerei
Braun, konnte am 17. September 1972
ihr 75. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
in 1 Berlin 62, Naumannstraße 9.

Sein 65. Lebensjahr vollendete am
26. September 1972 Erwin Petermann
aus LaW., Zimmerstraße 24, in 2 Ham-
burg 13, Heimhuder Straße 88 b, Tel.:
(0411) 45 66 68.

In 221 Itzehoe, Königsberger Allee 8,
vollendete am 11. September 1972 Kurt
Sähn, fr. LaW., Schönhofstraße 14, sein
71. Lebensjahr.

Sein 85. Lebensjahr vollendet am
21. Oktober 1972 Zentralbankdirektor
i. R. Bruno Friedrich in 405 M.-Glad-
bach, Barbarossastraße 20, wo er mit
seiner Frau Ida, geb. Mantey, seinen
Lebensabend verlebt.

Frau Luise Baumann, Mittelschullehre-
rin aus LaW., Röstelstraße 11, kann am
22. Oktober 1972 ihren 86. Geburtstag
in 1 Berlin 46, Dillgesstraße 19, II. (Tel.:
73 87 86) feiern.

Am 21. Oktober 1972 wird Traugott
Kalotschke, fr. Liebenow/Kr. LaW., 88
Jahre alt. Er wohnt seit 1949 bei seinem
Sohn Kurt und seiner Familie in 3201
Wartjenstedt 72. Seinem Alter entspre-
chend ist er noch gut auf dem Posten.

Auf 85 Lebensjahre kann am 23. Ok-
tober 1972 der Buchdruckereibesitzer
August Matz, fr. LaW., Luisenstraße und
i. H. Dermietzel & Schmidt, in 48 Biele-
feld-Schildesche, Stapeibrede 36 b, zu-
rückblicken.

Sein Berufskollege beim Landsberger
General-Anzeiger, Max Hoffmann, fr.
LaW., Richtstraße 24, feiert am 24. Ok-
tober 1972 seinen 85. Geburtstag in
X 1532 Klein-Machnow, Pilzwald 47.

In 6719Kerzenheim/Rheinpfalz, Eisen-
berger Straße 23, kann Arthur Preuß I,
aus Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 20,
am 24. Oktober 1972 seinen 86. Ge-
burtstag begehen.

Am 25. Oktober d. J. kann Frau
Martha Ott, fr. LaW., Buttersteig 9, ihren
72. Geburtstag in 1 Berlin 13, Popiz-
weg 10 b, feiern.

Am 25. Oktober 1972 wird Frau Ida
Ringel, aus Fichtwerder/Kr. LaW., spä-
ter Theaterstraße, ihren 72. Geburtstag
in 1 Berlin 44, Emser Straße 78, feiern.

Seinen 82. Geburtstag kann am
27. Oktober 1972 Richard Rose, aus
Hohenwalde/Kr. LaW., in 55 Trier-Kü-
renz, Schloßstraße 25, feiern.

Am 28. Oktober wird Frau Emma
Fischer, geb. Brüggener, aus LaW.,
Stadionsiedlung 9, so Gott will, auf 88
Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt in
7 Stuttgart 1, Heilbronner Straße 189,
bei ihrer Tochter Frau Johanna Herbst.

Frau Margarete Reddemann, geb.
Baum, fr. LaW., Blücherstraße, kann
am 28. Oktober 1972 ihren Geburts-
tag begehen in 1 Berlin 41, Berg-
straße 80.

82 Jahre alt wird Frau Hedwig Matte
aus Döllensradung/Kr. LaW., am 31. Ok-
tober 1972 in 5302 Bonn-Beuel, Beet-
hovenstraße 6.

In 495 Minden, Habsburger Ring 7,
wird am 2. November 1972 Max Schae-
fer aus LaW., Bismarckstraße 38, seinen
75. Geburtstag feiern. Seine Ehefrau
Elfriede, geb. Jaekel, konnte am 2. Ok-
tober ihren 71. Geburtstag begehen.

Am 2. November vollendet Frau
Emmi Becker, geb. Eisermann, fr. LaW.,
Meydamstraße 67, ihr 74. Lebensjahr in
1 Berlin 46, Charlottenstraße 46.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke,
fr. Esperance bei Lipke/Kr. LaW., wird
im 8. November d. J. 76 Jahre alt in
1 Berlin 44, Treptower Straße 14.

In 1 Berlin 42, Prühßstraße 85, be-
geht Lehrer i. R. Erich Dahms, zuletzt
LaW., Dammstraße 31, in Rüstigkeit und
noch immer geistig schaffend seinen
82. Geburtstag am 9. November 1972.

Sein 65. Lebensjahr vollendet am
12. November 1972 Heinrich Behne, fr.
LaW., Hindenburgstraße 3, jetzt in
43 Essen-Werden, Wintgenstraße 63,
lebend.

Am 12. November feiert Frau Rosa
Lisicki, geb. Michalke, fr. LaW., Richt-
straße 21, Hamburger Kaffeelager, ihren
84. Geburtstag in 1 Berlin 42, Marien-
dorfer Damm 37 a.

87 Jahre alt wird Frau Martha Fuhr-
meister, geb. Henckel, aus LaW.,
Schloßstraße 5, am 17. November 1972
in 6 Frankfurt/M., llbenstädter Straße 26.

Ihren 61. Geburtstag wird Frau Ger-
traud Baumgarten am 17. November in
1 Berlin 41, Menzelstraße 33, begehen;
ehem. LaW.

Am 20. November kann Frau Ger-
trud Gebert, Schwester i. R., ehem.
Loppow/Kr. LaW., ihr 79. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 20, Feldstraße 54.

Frau Emma Menge aus Fichtwerder/
Kr. LaW., begeht am 20. November 1972
ihren 87. Geburtstag in 1 Berlin 62,
Ebersstraße 70.

In 3 Hannover, Rambergstraße 39,
wird Frau Käte Dyhern aus LaW., Schön-
hofstraße 17, am 21. November ihr
72. Lebensjahr vollenden. (Telefon:
(05 11)62 03 39)

73 Jahre alt wird Frau Ida Oestreich,
fr. LaW., Schillerstraße 10, am 23. No-
vember 1972 in 1 Berlin 47, Kanal-
straße 28/32.

Ihr 85. Lebensjahr vollendet am
25. November d. J. Frau Elise Radamm,
geb. Klatt, aus LaW., Zimmerstraße 60,
in 3388 Bad Harzburg, Wiesenstraße 9,
Wichernhaus.

Sein 60. Lebensjahr vollendet am
24. November 1972 Gerhard Guretzki,
fr. LaW., Zimmerstraße 31, in 8042 Ober-
schleißheim, Gartenstraße 17.

Gerhard Guretzki 1969 beim Landsberger
Treffen in München.
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Am 25. November begeht Willi Rei-
mann aus LaW., Kurzer Weg 13 und
Landratsamt, seinen 73. Geburtstag.
Wir wünschen ihm und seiner lieben
Frau Dora, geb. Lück, daß es ihnen
bis dahin gesundheitlich wieder besser
geht und sie diesen Tag froh in 1 Ber-
lin 62, Ebersstraße 41, feiern können.

Ihr 84. Lebensjahr vollendet am
27. November 1972 Frau Martha Stim-
mel, geb. Bernhardt, aus Heinersdorf/
Kr. LaW., in 6 Frankfurt/M.,-Nordwest-
stadt, Ernst-Kahn-Straße 21.

Frau Maria Frey, fr. LaW., Böhm-
straße 24, vollendet am 27. November
1972 ihr 82. Lebensjahr in 33 Braun-
schweig-Kralenriede, Wichernstraße 46.

Frau Clara Kriening, geb. Grahlmann,
aus Dühringshof/Ostb., Witwe des Gen-
darmerie-Meisters Paul Kriening, voll-
endet am 28. November 1972 ihr
75. Lebensjahr in 3171 Ohof 93, bei Gif-
horn.

Den 75. Geburtstag wird Frau Elisa-
beth Schulz, geb. Krüger, ehem. Düh-
ringshof, zuletzt LaW., Küstriner Str. 55,
am 29. November d. J. in 1 Berlin 45,
Unter den Eichen 122 a, feiern.

Frau Berta Gramuschky aus LaW.,
Max-Bahr-Straße 56, wird am 23. No-
vember 1972 ihren 73. Geburtstag in
675 Kaiserslautern, Zollamtstraße 37,
begehen.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
können — so Gott will — die Eheleute
Otto Lenz und Frau Klara, geb. Reiche,
aus Dühringshof/Kr. LaW., Untermühle,
am 12. November 1972 mit ihren 8 Kin-
dern, den Schwiegerkindern, 22 Enkel-
kindern und 10 Urenkelkindern in X1903
Wusterhausen/Dosse, Alte Poststraße 2,
begehen.

In 33 Braunschweig, Greifswaldstr. 79
werden am 2. Dezember d. J. die Ehe-
leute Willi und Anna Schleusener aus
LaW., Kuhburger Straße 71, ihre gol-
dene Hochzeit feiern.

Wie wir im vorigen Heimatblatt be-
richteten, konnte Frau Martha Glüschke,
geb. Zachert, am 20.9.1972 ihren
70. Geburtstag in 1 Berlin 61, Hasen-
heide 72, feiern. Frau Glüschke stammt
aus Kernein und wohnte über 20 Jahre
in LaW., Zimmerstraße 52.

Im Kreise ihrer lieben Kinder konnte
Frau Martha Doberschütz, fr. La./W.,
Meydamstraße 58, am 23. Sept. in Ham-
burg ihren 76. Geburtstag feiern und
hofft, es noch viele Jahre tun zu können.
Sie wohnt in 2068 Lauenburg/Elbe,
Hohlerweg 5

Frau Meta Dobberstein, fr. La./W.,
Meydamstr. 16, vollendete am 26. Sept.
1972 ihr 70. Lebensjahr in 338 Goslar/
Harz, Lessenstr. 8.

Am 26. November 1972 begeht Frau
Cläre Dube, geb. Altnow ihren 75. Ge-
burtstag. Ihr Sohn Günter wurde zum
Reg.-Obersekr. befördert. Jetzt 3388 Bad
Harzburg, Finkenweg4; fr. LaW.,Stadion-
siedlung 38.

Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

3 Hannover, Elkartallee 4-26, Telefon:
(05 11) 80 84 98

. . .mit mir kommen einmal im Monat
ehemalige Jugendliche aus Landsberg
und Umgebung in Hannover zusam-
men . . . Zu unserer Stammtischrunde
gehören u.a.: Schallert, Sagert, See-
mann, Schwandt; zweirnal Baerbock,
Sommer, Wilke und Winkelmann. Nach-
folgend eine Aufzeichnung über unsere
Runde:

In den Gaststätten Maschseeblock,
Hildesheimer Straße 72/Krausenstraße,
trifft sich seit März d.J. am dritten
Montag eines jeden Monats die ehe-
malige Jugend von Landsberg (W.) und
Umgebung. Es ist eine zwanglose, rang-
lose, parteilose und auch sonst lose
Zusammenkunft mit der Absicht, Erinne-
rungen an unsere liebe, alte Heimat
auszutauschen und wachzuhalten. Wie
werden die alten Herzen wieder jung,
wenn wir in Gedanken die vertrauten
Straßen durchstreifen — voran die Renn-
bahn (Richtstraße) mit den leichtfüßi-
gen, gutgeformten Töchtern unserer
Stadt, dann unsere schönen Parkan-
lagen, die Tanzlokale, Kneipen, Ver-
eins- und Bootshäuser... und unsere
Schulen. Großen Gesprächsstoff lie-
fern einige Pauker, Stammtischtypen,
Originale und geben Anlaß zu herzer-
frischendem Lachen. Aber auch gute
Sportler, Turner und Ruderer, Sport-
feste, Ruder-Regatten mit den Regatta-
Abbaufahrten usw. liefern Stoff zu re-
ger Unterhaltung. Wir haben fleißig die
schönen Wälder mit den verträumten
Seen um Landsberg durchstreift und
unsere Warthe, Netze und Drage be-
fahren — darüber bringen wir reich-
lich Wander-, Fischer- und Jägerlatein.

Heute möchten wir alle noch in Han-
nover versteckten Landsberger — auch
gelegentliche Besucher Hannovers —
bitten, sich den 3. Montag des Monats
vorzumerken und an unserem Stamm-
tisch teilzunehmen.

Wir gehen immer herzerfrischt und
erfreut wieder in den Alltag und haben
die Erkenntnis gewonnen: noch lebt
die ehemalige Landsberger Jugend und
mit ihr unser Landsberg, unsere altver-
traute Heimatstadt Landsberg.

Für den Stammtisch grüßt
Fritz Winkelmann

fr. LaW., Röstelstraße 15.

498 Bünde 1, Friedrichstraße 18
. . . Da in letzter Zeit von Friedrich

dem Großen die Rede war, fühlte ich
mich veranlaßt, Ihnen aus meinem Vers-
büchlein eine überlieferte Begebenheit
aus dieser Zeit zu übersenden:

Um 1750-1780 - Vietzer Bauern
Zur Zeit des Großen Friederich,
da schien's den Bauern kümmerlich
im Orte Vietz zu gehen.
Man sah sie fleißig ackern, säen,
Viehzucht betreiben, Fische fangen,
auch sind sie auf die Jagd gegangen.
Ackern und Fischfang, ein Beruf,
der unsern Bauernstand erschuf,
dazu auch noch das Jagen.

Sie hatten redlich sich zu plagen,
damit das Geld sollt ihnen reichen,
den Zins und Steuer zu begleichen. ,
Aufrecht und fleißig, wie man sieht,
waren die Bauern stets bemüht,
zu tilgen ihre Schulden.

Nur Unrecht wollten sie nicht dulden,
verehrten ihren großen König —
vom Pfarrer hielt man damals wenig.
Dies lag wohl an dem hohen Zins,
den sie an ihren Kirchenprinz
für Seelsorge zu geben.
Es war somit der Bauern Streben,
statt Geld zu zahlen Ackerfrüchte,
weil sonst zu teuer die Geschichte.
Der Pfarrer macht ein bös' Gesicht,
diese Bezahlung paßt ihm nicht,
auch nicht der Wert der Gaben.
Weil er wollt' seine Rechte haben,
schrieb er dem König eine Bitte,
zu richten, wie es Landes Sitte.
„Mein König", schrieb der Gottesmann,
„in Vietz bin ich jetzt übel dran,
ich muß mich jetzt beschweren,
man schickt mir Bohnen, die den

Pferden,
und Erbsen, die wohl Tauben

schmecken,
anstatt mit Geld die Schuld zu decken."
Der König kannt' die Vietzer schon,
eh' er bestieg den Königsthron,
als er noch war verstoßen.
Viel Jahre sind seitdem verflossen,
doch hatte Friedrich nicht vergessen,
die Vietzer richtig zu bemessen.
Der König schrieb nur an den Rand
nach seinem Sinn mit fester Hand,
die Wort', die jetzt noch dauern:
„Schelme seid Ihr Vietzer Bauern!
Pferdebohnen, Vogelwicken,
darf man nicht dem Pfarrer schicken!"

Ihr Ernst Handke

Schlußwort
Ein Mensch hat eines Tags bedacht,

Was er im Leben falsch gemacht,
Und fleht, genarrt von Selbstvorwürfen,
Gutmachen wieder es zu dürfen.
Die Fee, die zur Verfügung steht,
Wenn sichs, wie hier, um Märchen dreht,
Erlaubt ihm denn auch augenblicks
Die Richtigstellung des Geschicks.
Der Mensch besorgt dies äußerst gründlich,
Merzt alles aus, was dumm und sündlich.
Doch spürt er, daß der saubern Seele
Ihr innerlichstes Wesen fehle,
Und scheußlich gehts ihm auf die Nerven:
Er hat sich nichts mehr vorzuwerfen,
Und niemals wird er wieder jung
Im Schatten der Erinnerung.
Dummheiten, fühlt er, gibts auf Erden
Nur zu dem Zweck, gemacht zu werden.

Eugen Roth

Nächste Treffen in Berlin:
Sonnabend, 21. Oktober 1972, ab 14 Uhr

11. November 1972
„ 9. Dezember, Adventsfeier

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95
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Elisabeth Schuchardt
*12. 5.1890 † 15. 8. 1972

aus Breitenbruch

Meine liebe unvergeßliche Schwe-
ster, unsere gute Tante, ist für im-
mer von uns gegangen.
In stiller Trauer

Margarete Neumann geb. Schuch-
hardt

1 Berlin 20, Stresowplatz 16, fr. LaW.,
Kladowstraße 163

Am 6. März 1972 entschlief meine
liebe Frau, unsere unvergessene
Mutter und Oma

Gertrud Zillmann
geb. Hennig

*4. 3. 1909 † 6. 3.1972
Sie starb nach langer schwerer

Krankheit.
In stiller Trauer

Walter Zillmann
Werner Zillmann

4054 Nettetal-Schaag, Kreuzgar-
ten 16 a, fr. Pollychen/Kr. LaW.

Maria Grubert
geb. Scholz

*15. 7. 1894 † 30. 7.1972
Witwe des am 5.9.1945 verstor-

benen Friedhofsinspektors Christian
Grubert aus LaW., Friedeberger
Chaussee 1. Frau Grubert lebte in
Hohen-Neuendorf b. Berlin.

Unerwartet entschlief mein lieber
Mann, unser guter Onkel und Groß-
onkel

Willi Koberstein
kurz vor der Vollendung seines
75. Lebensjahres.

In tiefer Trauer im Namen der
Verwandten und auch Freunde

Gertrud Koberstein
7815 Kirchzarten (Breisgau), Hebel-
straße 4, fr. LaW., Wollstraße 52.

Am 2. September 1972 entschlief
nach schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, meine liebe Frau,
herzensgute Mutter, Schwester und
Schwägerin

Sonja Paetzke
geb. Zietschmann

im Alter von 51 Jahren.
In tiefer Trauer

Bruno Paetzke
und Sohn Wilfried

1 Berlin 65, Togostraße 42 a, fr. Balz
b. Vietz/Kr. LaW.

Am 27. Juli 1972 verstarb unser
lieber Vater, Schwiegervater, Opa und
Uropa

Otto Hammel
im Alter von 86 Jahren.

In stiller Trauer
Die Kinder Enkel und Urenkel

X Nauen: früher Dühringshof/Ostb.,
Waldstraße 9.

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich Dir die Krone
des Lebens geben.

Offb. 2,10

Nach langem, schwerem Leiden
erlöste Gott, der Herr, meinen innig-
geliebten Mann und treuen Lebens-
kameraden, unseren geliebten, treu-
sorgenden und unvergeßlichen Vater,
Schwiegervater und Großpapa, un-
seren lieben Schwager, Onkel, Groß-
onkel und Vetter, den

Nutzholzhändler

Walter Matthey
*29.5.1891 † 28. 8. 1972

Liebe und Arbeit für uns bestimm-
ten sein Leben.
In tiefem Schmerz

Charlotte Matthey geb. Rolle
Dr. Gerlind Knobeisdorf
geb. Matthey
Dr. Günther Knobeisdorf
und Solveig

1 Berlin 44, Maybachufer 26
1 Berlin 12, Kantstraße 30, fr. LaW.,
Am Wall 24.

In 1 Berlin 13, Kol. Gartenfeld,
Saatwinkler Damm 1115, verstarb
am 3. Juni 1972 Frau

Elli Richert
geb. Kippel

im Alter von 64 Jahren. (Ehefrau von
Bruno Richert aus Briesenhorst/
Kr. LaW.

Im März 1972 verstarb im 65. Le-
bensjahr

Willi Massel
in Alzey/Rhld., Rotentaler Straße 43,
fr. Borkow/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abgerufen:

Paul Müller, Zimmermann aus
Liebenow/Kr. LaW., am 27.8.1972
in Osnabrück, Uhlandstraße 1 a, im
79. Lebensjahr.

Paul Wurzel aus Tornow/Kr. LaW.,
im 72. Lebensjahr im Juni 1972 in
Lischdorf/Naumburg.

Frau Anna Schüler, geb. Wernicke,
geb. 10.12.1888 inZantoch, aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 61, am 13.9.
1972 in 5609 Hückeswagen-Borne-
feld, im Altersheim.

Am 29. August 1972 entschlief nach
einem erfüllten Leben und kurzer,
schwerer Krankheit unsere treusor-
gende liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter, Schwägerin und
Base

Emilie Hahn
geb. Jung

im 88. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Helmut Hahn
Anneliese Hahn geb. Wagner
Gisela Hahn
und vier Enkelkinder

6442 Rotenburg/Fulda, Willi-Brun-
dert-Straße 5, fr. LaW., Bismarck-
straße 20

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 29. August 1972 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater und Opa

Bruno Martin Frießner
Hauptlehrer i. R.

im 72. Lebensjahr.
In stiller Trauer

Charlotte Frießner geb. Speckmann
Beate Bachmann geb. Frießner
Gerald Bachmann
Frank Bachmann

643 Bad Hersfeld, Mährisch-Schön-
berger Straße 30, fr. LaW., Bismarck-
straße 6.
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Beiträge, die mit vollem Verfasser-
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Zum Neuen Jahr:

»Unser Gang sei ohne Furcht'
Der Morgen eines neuen Jahres ist

der Morgen der Erwartung. Wir erwar-
ten in jeder Beziehung eine Änderung
zum Guten. Nicht wir ändern uns — was
sehr nötig wäre! —, sondern wir erwar-
ten, daß die oft sehr kummervollen Ver-
hältnisse sich zu unseren Gunsten än-
dern. Wir leben in der Spannung zwi-
schen Hoffnung und Angst, Furcht und
Zuversicht, — wie wird alles im neuen
Jahr werden? In unserem kleinen Le-
ben und draußen in der großen Welt, in
die wir verflochten sind? Aus dieser
Unsicherheit hilft uns die Losung des
neuen Jahres heraus:

„Mein Geist soll unter euch bleiben,
fürchtet euch nicht!" (Haggai 2,5).

Das aber heißt: unser Gang sei ohne
Furcht!

„Mein Geist soll unter euch bleiben"
— das ist eine Verheißung. Die ganze
Bibel ist Gottes Verheißung und Zu-
sage und Zuspruch und Versprechung,
— an uns liegt es, ob wir das anneh-
men oder ablehnen. Der erste Satz der
Losung ist ein geradezu pfingstliches
Wort: sein Geist, der uns einmal zu
Pfingsten gegeben wurde, soll weiter
unter uns bleiben. Es wäre schon ein
rechter Neujahrswunsch, daß das neue
Jahr ein Pfingstjahr werden möchte,
das wir durchwandern und durchleben
in der Kraft und im Geiste Gottes, —
wir, die wir doch so stolz sind auf die
Leistungen des menschlichen Geistes,
— und bleiben dabei doch unsicher und
gehen Irrwege und fürchten uns.

Ja, viel Grund zur Furcht liegt verbor-
gen und noch nicht erkennbar im Dun-
kel der Zukunft. Aber zu diesem
pfingstlichen Wort „Mein Geist soll un-
ter euch bleiben" kommt ein weihnacht-
liches Wort: „Fürchtet euch nicht", —
die Botschaft der Engel in der Heiligen
Nacht. Man kann Neujahr nur im Rück-
blick auf Weihnachten begehen; denn
das weihnachtliche Geschehen gilt für
das ganze Jahr. Das ist Gottes merk-
würdige Therapie gegen unsere Angst:
er gibt ein Kind in diese Welt, und im
Glauben an dieses Kind werden wir von
unserer Angst geheilt. Wer von Weih-
nachten her durch das neue Jahr hin-
durchgeht, hat 365 Tage lang einen
unzerstörbaren Frieden und weiß sein
Leben in Gottes Hand. Unser Gang sei
ohne Furcht.

Es will einmal einer ausgerechnet
haben, daß das Wort „Fürchtet euch
nicht" genau 365mal in der Bibel steht,

— das wäre also eine sich täglich er-
neuernde Zusage Gottes an uns. Glau-
ben wir an Gottes Versprechungen, —
machen wir Gebrauch von dem, was er
uns unentwegt anbietet, dann brauchen
wir uns nicht zu fürchten vor dem, was
noch geheimnisvoll im neuen Jahr ver-
borgen liegt, der Morgen der Erwar-
tung muß nicht der Morgen der Angst
sein. Worauf wollen wir uns denn sonst
verlassen? Welches ist der Haltegriff,
den wir jeden Tag aufs neue packen
können? Welches ist der Kompaß, nach
dem unser Lebensschiff gesteuert wer-
den soll? Auf welches Fundament wol-
len wir uns stellen? Versuchen wir es
doch einmal mit Gottes Verheißung:
„Mein Geist soll unter euch bleiben"
und mit Gottes Befehl: „Fürchtet euch
nicht!" Das Vertrauen auf Gottes Zu-
sagen ist mehr und stärker als Blei-
gießen und Prosit-Rufen; - es ist das

Bewußtsein einer unendlichen Gebor-
genheit im Leben und im Sterben. Es
ist aber zugleich die Abwendung vom
Menschlichen, Allzu-Menschlichen und
die Hinwendung zur Treue dessen, der
um Jesu Christi willen unser Vater im
Himmel ist, und ist damit auch die An-
nahme alles dessen, was das neue Jahr
bringt, weil alles aus seiner Hand
kommt und in seinem Rat beschlossen
ist.

Indem wir Neujahr von Weihnachten
her verstehen und begehen, übertragen
wir das weihnachtliche Siegel der Zu-
sage des ewigen Gottes in unsere Ver-
gänglichkeit hinein:

„Mein Geist soll unter euch bleiben,
fürchtet euch nicht!"
Laßt uns das glauben!

Pfarrer i. R. H. Klein
Berlin 42



Frau Krüger bat mich um eine Neu-
jahrsandacht für das Heimatblatt, das
wegen ihrer Erkrankung und Kur nicht
mehr zum Weihnachtsfest erscheinen
konnte. Ich schaute mir die alte Jahres-
losung nochmal nachdenklich an: „Wir
verkündigen nicht uns selbst, sondern
Jesus Christus als den Herrn" 2. Kor.
4, 5 und dann die für das neue Jahr
1973 aus Haggai 2,5 „Mein Geist soll
unter euch bleiben — Fürchtet euch
nicht." Auf diese beiden Worte wollte
ich zum Jahreswechsel unsere Gedan-
ken lenken und hatte bereits angefan-
gen zu schreiben, da fiel mir beim
Durchsehen alter Schriftstücke wegen
einer Dokumentation über Vertreibung
und Vertriebenenseelsorge der Jahre
1945 bis heute eine der wenigen ge-
retteten Predigten aus der alten Heimat
in die Hände mit dem besonderen Text
aus dem Johannesevangelium. Es ist
eine Neujahrspredigt, die ich in der
Heimat 1945 kurz vor dem Einbruch der
Russen gehalten habe. Ich stelle sie
nun für das Heimatblatt zur Verfügung,
weil ich glaube, daß die Gedanken die-
ser Predigt auch den Sinn und Kern der
beiden oben genannten Jahreslosungen
für 1972 und 1973 treffen. Ich darf alle
Freunde damit grüßen und allen herz-
liche Segenswünsche zum Neuen Jahr
aussprechen.

Pfarrer i. R. Erhard Schendel
Superintendent a. D.

Predigt zu Neujahr 1945 über den Text:
Johannes 21, 4. „Da es aber jetzt

Morgen war, stand Jesus am Ufer; aber
die Jünger wußten nicht, daß es Jesus
war." „Lasset uns aufsehen auf Jesus,
den Anfänger und Vollender des Glau-
bens."

Wir stehen an der Wende von 2 Jah-
ren. Das alte ist dahin, und das neue
bricht an. Für Christen beginnt ein
neuer Zeitabschnitt am 1. Advent. Da
führt uns der Herr wieder in die Ge-
heimnisse seines heiligen Planes mit
uns und der Menschheit. Dennoch geht
es uns immer sehr nach, wenn ein altes
Jahr ausgeläutet und ein neues wieder
eingeläutet wird. Es werden viele Fra-
gen in den Herzen lebendig; denn das
Barometer der Zeit steht auf Sturm,
Krieg und Entscheidung. Da mag es
uns wohl gehen, wie es unser Heiland
im Lukas 21 weissagte: „Und auf Erden
wird den Leuten bange sein und wer-
den verzagen, und die Menschen wer-
den verschmachten vor Furcht und vor
Warten der Dinge, die da kommen sol-
len." Die Herzen erbeben in Gedanken
an alles, was geschehen kann in dem
kommenden Jahr.

In solchen Stunden ist es gut und
trostvoll, zu wissen, daß einer da ist,
der bleibt, dessen Jahre kein Ende
nehmen, der unsere Zuflucht ist für und
für. Daß wir bekennen dürfen, uns ist
bange; aber wir verzagen nicht. „Es
kann mir nichts geschehen, als was er
hat ersehen und was mir selig ist." Das
können alle frohgemut bekennen, die
von der stillen, heiligen Nacht herkom-
men und Weihnachten recht gefeiert
haben als Christen mit einer fröhlichen
Glaubensgewißheit. Sie wissen, daß
auch der Jahreswechsel ins Licht der
Christgeburt und der Weihnachtsbot-
schaft gerückt ist: „Fürchtet euch nicht;
euch ist der Heiland geboren." Nun

sendet das Weihnachtslicht seinen hel-
len Schein in das neue Jahr; denn es
ist auch ein Jahr nach Christo, und
darum ist es ein Jahr des Heils und ein
Jahr der Gnade. Nun steht am Ende
des alten wie am Anfang des neuen
Jahres der Herr, von dessen Treue wir
gelebt und dessen Treue wir erfahren
haben.

Gestern abend war unser Altjahrs-
abendgebet: „Bleibe bei uns; denn es
will Abend werden und der Tag hat
sich geneigt." Und die Erfüllung dieses
Gebetes liegt darin: „Er ging hinein,
bei ihnen zu bleiben."

Heute am Neujahrsmorgen heißt es:
„Da es aber jetzt Morgen war, stand
Jesus am Ufer, und die Jünger wuß-
ten nicht, daß es Jesus war." Und die
Jahreslosung: „Lasset uns sehen auf
Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens." Liebe Christen! So wollen
wir das neue Jahr beginnen.

„Jesus soll die Losung sein,
da ein neues Jahr erschienen.
Jesu Name soll allein
denen zum Paniere dienen,
die in seinem Bunde stehn
und auf seinen Wegen gehn."
Im Namen Jesu hat von alters her

die christliche Gemeinde das Jahr be-
gonnen. „Anno domini" steht über Tü-
ren und auf Balken zahlloser deutscher
Häuser in Dörfern und Städten „Im
Jahre des Herrn!" Er ist die Mitte der
Geschichte. Er kam, als die Zeit erfüllet
war; er ist die Wende aller Zeiten. So
ist es, so bleibt es, und so sei es auch
heute: Im Namen Jesu.

„In ihm sei's begonnen, der
Monde und Sonnen am blauen
Gezelte des Himmels bewegt.
Herr, dir in die Hände sei
Anfang und Ende und alles gelegt."

Darum ist mir heute am Neujahrsmor-
gen das Wort aus den Ostergeschich-
ten wie eine Verheißung: „Da es aber
jetzt Morgen war, stand Jesus am
Ufer!" Die Jünger waren in der Nacht
auf dem See gewesen, hatten mit ihrem
Schiff das dunkle Wasser durchfahren,
um zu fischen; aber in derselben Nacht
hatten sie nichts gefangen. Müde von
der Arbeit, traurig über die Ergebnis-
losigkeit ihres angestrengten Tuns tra-
ten sie am Morgen ans Ufer. Noch war
es finster, so daß sie nur die Um-
risse erkannten. In die Weite und in
die Ferne konnten sie noch nicht genau
sehen. „Da es aber jetzt Morgen war,
stand Jesus am Ufer; aber die Jünger
wußten nicht, daß es Jesus war." Das
ist auch oft unsere Lage. Wir kommen
aus dem alten Jahr. Mit unserem Le-
bensschiff befanden wir uns auf dem
Meer. Es ging durch Nacht und Dunkel-
heiten; Arbeit, Müh und Schweiß hat
die Fahrt gekostet; von Not und Gefah-
ren, von Leid und Kummer war sie be-
gleitet; für manche, ja für viele Men-
schen liegt über dieser Fahrt etwas von
dem, was von der Arbeit und dem Tun
der Jünger gesagt war „In dieser Nacht
hatten sie nichts gefangen." Wieviele
Eltern haben für ihre Kinder gearbeitet
und sich gesorgt; aber sie sind gestor-
ben oder gefallen oder vermißt. Die
Sturmwellen des Krieges und der
Kriegsereignisse haben ihr Lebensschiff
erschüttert. Sorgen über Sorgen haben
das Herz schwer gemacht. Müde, abge-

arbeitet und traurig sind sie aus dem
alten Jahr gekommen und durch die
dunklen Stunden des Altjahrsabends
hindurch ans Ufer des neuen Jahres
gelangt. Finsternis und Dunkelheit liegt
vor ihnen; keiner kann in die Weite
und Ferne sehen. Es sind die dunklen
Nachtstunden des Menschenherzens,
wo der Mensch manchmal verzagt und
matt geworden vor lauter Traurigkeit
und Herzeleid nicht mehr allein weiter-
kann. Wie aber einst bei den Jüngern,
so heißt es auch heute: „Da es aber
jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer;
aber die Jünger wußten nicht, daß es
Jesus war." Ist das nicht die Lage und
das Erlebnis vieler Menschen? auch
vieler Christen? Jesus ist da, und wir
wissen es nicht. Jesus ist nah, und
wir erkennen ihn nicht! Wie die Jünger
auf dem Wege nach Emmaus den Herrn
nicht erkannten, wie er aber mit ihnen
unterwegs war, sie stärkte und tröstete
und wundersam mit ihnen redete, und
wie ihr Herz indessen brannte vor
Sehnsucht und Heimweh nach ihn, den
sie tot glaubten, wie sie Angst hatten
vor dem Alleinsein und hungerten nach
seiner Gemeinschaft, nach seiner Füh-
rung, nach seinem Frieden und nach
seinem Zuspruch, so sehnt sich das
Menschenherz in all seinem Leid und in
all seiner Traurigkeit nach dem, der
allein helfen kann.

Darum brauchen wir eines: den kla-
ren Blick auf Jesus! Ist das nicht wie
eine Verheißung: „Da es aber jetzt
Morgen war, stand Jesus am Ufer."
Seht, heute am Neujahrsmorgen, am
Anfang einer neuen Wegstrecke unse-
res Lebens, steht Jesus am Ufer. Es er-
füllt sich das Altjahrsabendgebet:
Bleibe bei uns! Er ist da! Wo er aber
ist, da ist Licht, da wird es Tag, da
müssen alle Dunkelheiten weichen:
„Weicht ihr Trauergeister, denn mein
Freudenmeister, Jesus, tritt herein!" Es
gibt keine bessere Jahreslosung für
uns Christen, für die Gemeinde und
für die Kirche, auch für unser Land
und Volk, als diese für das Jahr 1945:
„Lasset uns aufsehen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens."
Ich habe unseren Gemeinden diese
Jahreslosung bereits an dem Männer-
gebetssonntag ausgelegt und rufe da-
her heute wiederum in die Herzen hin-
ein: „Aufgeschaut auf Jesus mit gläu-
bigem Herzen und mit gefalteten Hän-
den." Daß wir's doch keinen Tag in
diesem Jahre vergessen möchten!
Heute am Neujahrsmorgen möchte ich
auf zwei ernste Tatsachen dieses Wor-
tes noch einmal hinweisen. „Lasset uns
aufsehen!" Im Urtext heißt es eigent-
lich: „Lasset uns wegsehen!" Wovon
denn wegsehen? Was unsere Augen
täglich schauen, die diesseitige Welt
mit all dem Gram und Schmerz, mit all
dem Grauenhaften und Bösen dieser
Zeit, die dunklen Täler, die wir durch-
schreiten müssen, die Sorgenberge, die
sich oft vor uns auftürmen, all die Bit-
terkeiten dieser armen Erde, die Schat-
ten der Bosheit und Ungerechtigkeit,
die Gewalttaten der Zerstörung und
des Frevels. Das alles sehen wir mit
unseren Augen. Gewiß, wir sehen auch
viel Gutes. Das Heldentum ohne glei-
chen, Opferbereitschaft und Entsagung,
treue Hingabe und größten Einsatz un-
serer tapferen Männer, Söhne, Frauen
und Töchter. Ja, das alles sehen wir.

Fortsetzung Seite 3



So war es nicht geplant, daß Sie bis
jetzt auf das neue Heimatblatt warten
sollten! Es tut mir leid — ich bin Ihnen
eine Erklärung schuldig: Wie Sie aus
dem zuletzt erschienenen Heimatblatt
entnehmen konnten, bin ich 14 Tage
nach unserem großen Treffen in Her-
ford (in dieser Zeit fand noch der Ver-
sand der Nr. 9/10 statt) zur Kur gefah-
ren, und die Arbeit hier im Büro ruhte
während dieser Zeit. Da ich das ganze
vergangene Jahr über nicht auf dem
Posten war — auch keine Ferien ma-
chen konnte — haben mich die Kuran-
wendungen recht sehr angestrengt —
ich hatte zu tun, um immer alle Termine
einhalten zu können — hat auch die
Nachkur nicht helfen können, daß ich
mich hier gleich wieder voll einsetzen
konnte. Die wenigen Wochen im De-
zember sind dahingeeilt, ausgefüllt mit
den Vorbereitungen für unsere Advent-
feier und den Einkäufen für den Paket-
versand an unsere Freunde aus der
alten Heimat in den Osten. Hinzu kam
die viele Post, die sich hier angesam-
melt hatte, und die Arbeit, die wir aus
Herford mitbrachten.

Ich danke Ihnen allen, daß Sie so
geduldig gewartet haben, und nun sol-
len Sie auch endlich den versproche-
nen Bericht über den Verlauf des 8.
Landsberger Bundestreffens in Herford
erhalten.

Den Auftakt zum Treffen bildete am
Freitagabend ein kleiner Empfang beim
Oberbürgermeister im Ratskeller, bei
dem es zwischen den Vertretern des
Stadt- und Landkreises Herford und
den Landsbergern zu einem angereg-
ten Gedankenaustausch kam.

Ebenfalls am Freitag trafen sich die
Mitglieder des Sportclubs „Preußen".
So brachten wir dort in froher Runde
einige gemütliche Stunden zu. Den aus-
führlichen Bericht darüber wollen Sie
bitte auf Seite 7/8 nachlesen.

Das Motto des 8. Landsberger Bun-
destreffens „Verlorene Heimat — ge-
wonnene Nachbarn", gab auch der
„Festlichen Stunde" am Sonnabend-
nachmittag im vollbesetzten, großen
Saal im „Haus Radewig" das Gepräge.

Leider gab es hier eine kleine Panne;
denn ein Teil unserer lieben Heimat-
blatt-Leser hatte es übersehen, daß
diese Veranstaltung kurzfristig vom
Friedrichsgymnasium zum „Haus Rade-
wig" verlegt werden mußte, da die Aula
nicht mehr rechtzeitig zum 7. 10. fertig-
gestellt werden konnte. (Siehe H.-Bl.
Nr. 7/8 auf Seite 13 oben!). So wander-
ten sie vergeblich zum Gymnasium und
mußten sich erst zum „Haus Radewig"
durchfragen. Ich hoffe, der Verdruß
darüber ist inzwischen verflogen, und
sie kommen in zwei Jahren wieder nach
Herford!?

Fortsetzung von Seite 2
Aber wir sehen auch wiederum unser
eigenes Leid, unser Schicksal und un-
sere Schuld, unsere Versäumnisse und
unsere Gleichgültigkeit. Und wir sollen
auch das alles sehr ernst sehen und
erkennen; aber darüber und dadurch
sollen wir hinwegsehen von der Welt
der Vergänglichkeit und der Vergeblich-
keit und der Hinfälligkeit auf den, der
da ist und der da war und der da
bleibt. Das ist Jesus Christus, gestern
derselbe wie heute und auch in Ewig-
keit. Von ihm wird uns gesagt, daß er
der Anfänger unseres Glaubens ist.
Wieder müssen wir auf den ursprüng-
lichen Wortlaut blicken. Da steht für
Anfänger das Wort „Vordermann", also
der vorangeht, — oder an anderer Stelle
übersetzt Luther „Herzog unserer Selig-
keiten". Nun heißt es also wegsehen
von all den Unseligkeiten dieser Welt
und aufsehen auf den Herzog unserer
Seligkeiten. So dürfen wir nun getrost
ihm folgen in allem, was auch das Jahr
uns bringen mag. „Fällt's euch zu
schwer, ich geh' voran, ich steh' euch
an der Seiten. Ich kämpfe selbst, ich
brech die Bahn!" Das heißt: Der An-
fänger des Glaubens. Er ist aber auch
der Vollender des Glaubens.

Mit dem Wort am Kreuz: „Es ist voll-
bracht!" hat er sein Werk vollendet. So
ist er der Überwinder alles Bösen, der
Sieger über Nacht und Not und Schuld
und Tod geworden. Nun dürfen wir ge-
trost ihm folgen und dürfen auch ge-
rade heute wieder am Neujahrsmorgen
betend und zuversichtlich zu ihm auf-
schauen. „Soll's uns hart ergehen, laß
uns festestehen . . . führt der Weg zu
dir." Und „Ordne unsern Gang, Jesu,
lebenslang . . ." Schon über der Krippe
leuchtet dieses helle Licht, das alle
Dunkelheiten dieser armen Erde be-
siegt. Und M. Luther singt fröhlich:

„Das ewige Licht geht da herein . . .
und uns des Lichtes Kinder macht."
Wenn wir nun heute am Ufer eines
neuen Jahres stehen und die neue
Wegstrecke beginnen, da wollen wir
wie eine fröhliche Verheißung in unser
Herz nehmen: „Da es aber jetzt Mor-
gen war, stand Jesus am Ufer." Daß
es dann aber nicht heißen möchte:
„Und sie wußten nicht, daß es Jesus
war", sondern daß wir dann ihn se-
hen, der allezeit da ist und jedem ein-
zelnen ganz nahe ist, ob einsam und
allein oder zusammen mit anderen, im-
mer wollen wir uns von ihm den klaren
Blick schenken lassen durch das Wort,
das uns nun begleiten und geleiten und
wie ein Stern voranleuchten soll:
„Lasset uns aufsehen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens!"

Lasset uns auf Jesus schauen,
festen Herzens ihm vertrauen,
trotzen aller Feindesmacht!
Der am Kreuz für uns gelitten,
volles Heil uns hat erstritten,
führt zum Licht aus Not und Nacht.
Lasset uns, ihr Weggenossen,
seiner harren unverdrossen,
auf dem harten Prüfungsstand!
Der sein Werk in uns begonnen,
Gottes Ja für uns gewonnen,
reicht uns seine treue Hand.
Kraft ist in des Heilands Rechten,
reißt uns aus Versuchungsmächten,
und sein Wort ist Wehr und Schild.

Nichts soll uns von Jesus scheiden,
weder Leben, Tod noch Leiden,
bis verklärt wir in sein Bild.
Jesus Christus, Herr der Zeiten,
Herzog unsrer Seligkeiten,
wird voran den Seinen gehn.
Bis wir unsern Lauf vollendet,
bis der Glaubenskampf geendet,
lasset uns auf Jesus sehn!

Amen.

Eingeleitet wurde die Festliche
Stunde mit dem 1. Satz aus dem Bran-
denburgischen Konzert Nr. 3 von Jo-
hann Sebastian Bach durch das Ju-
gendorchester des Musikstudios Ander-
son-Torweihe, Bünde, das im weiteren
Verlauf auch mit Spielstücken von Bela
Bartok großen Anklang fand.

Das Westfalen-Blatt berichtete: Der
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe), Regierungs-
direktor Hans B e s k e , Hannover,
hieß seine Landsleute herzlich willkom-
men, wie er auch seiner Freude über
das Erscheinen zahlreicher Ehrengäste
mit MdB Oberbürgermeister Dr. Kurt
Schober, Landrat Ernst Albrecht und
Oberkreisdirektor Wolfgang Kuhr an
der Spitze Ausdruck gab. Es sei schwer,
heute in einer ganz neuen Situation
von der alten Heimat zu sprechen, de-
ren Bild sich völlig verändert habe.
„Was wir Heimat nennen, ist für uns
im Innern nicht verlorengegangen",
sagte Hans Beske. Unter den verän-
derten Verhältnissen gelte es, gute
nachbarliche Beziehungen mit Polen zu
schaffen. „Wir möchten dazu beitragen,
daß es zu einem friedlichen Nebenein-
ander in einer europäischen Völkerge-
meinschaft kommt", betonte Hans
Beske.

MdB Oberbürgermeister Dr. Kurt
Schober entbot den Landsbergern in
ihrer Patenstadt Herford ein herzliches
Willkommen, wo man sich seit 1956
bemühe, den Landsbergern eine Stätte
der Begegnungen mit dem Austausch
von Erinnerungen zu schaffen. Dr. Scho-
ber gab ebenfalls der Hoffnung Aus-
druck, daß es in einem friedlichen Eu-
ropa möglich sein müsse, daß die
Grenzen fielen, und daß es auch im
Osten zu einer Lösung komme, der die
Heimatvertriebenen zustimmen können.

Wenn wir das Gespräch mit den Po-
len suchten, so Dr. Schober, müßten
wir auch den polnischen Standpunkt
kennenlernen; andererseits müßten
auch bei den polnischen Nachbarn das
Verständnis für die Ostvertriebenen
vorhanden sein. In seinen weiteren
Ausführungen schilderte der Oberbür-
germeister, wie er als Soldat im zwei-
ten Weltkrieg mit seiner Einheit die
Aufgabe hatte, Landsberg gegen die
Russen zu verteidigen, die Ende Januar
1945 aber schon in Landsberg einrück-
ten, und wie er es miterlebt habe, daß
die Stadt in Flammen aufging. Durch
Gottfried Benn sei Landsberg in die
Literatur eingegangen. Dr. Schober ver-
las ein Kapitel aus dem Buch „Doppel-
leben" von Gottfried Benn, der von
1943/44 bis Ende Januar 1945 als Mili-
tär-Oberarzt in Landsberg tätig war
und Eindrücke vor allem aus den letz-
ten Kriegstagen in der Warthestadt lite-
rarisch festgehalten hat. Die Lesung
schloß, gewissermaßen symbolisch, mit
G. Benns Worten: „Leben ist Brücken-
schlagen über Ströme, die vergeh'n."

Dann sprach Bischof D. Kurt Scharf,
Berlin:

Die Bevölkerung der polnischen und
deutschen Nation müßte neues Ver-
trauen zueinander gewinnen, müßte
einander intensiv als Nachbarn ent-
decken und dabei über alle Fragen
sprechen, die heute für Europa von
Belang sind. Denn nur ein vereintes
Europa könne Sicherheit, Gerechtigkeit,



Frieden und Versöhnung über Grenzen
hinweg garantieren. Dieses vereinte
Europa wird in unserer Generation
kommen, sonst wird Europa die nächste
Generation nicht überleben!

Bischof Scharf schilderte, was er im
vergangenen Jahr auf dem Boden sei-
ner alten Heimat erlebt hatte in Ge-
sprächen mit den wenigen dort verblie-
benen Landsbergern. Die Stadt Lands-
berg zähle heute über 100 000 Einwoh-
ner, die vorwiegend der jüngeren
Generation angehören. Aus zahlreichen
persönlichen Begegnungen mit Men-
schen aller Schichten in Polen habe er
den festen Eindruck gewonnen, daß
sich die polnische Bevölkerung nach
Versöhnung und Frieden mit dem deut-
schen Volk, vor allem mit der Bevölke-
rung der Bundesrepublik, sehne. Ge-
prägt durch eine christliche Kultur,
schaue das polnische Volk, das ja nicht
identisch sei mit dem System einer Re-
gierung, nach Westen.

Zum Abschluß betonte Hans Beske
u. a., daß wohl kein Landsberger Tref-
fen zuvor mit soviel Lebendigkeit und
Schwung eingeleitet worden sei wie mit
der temperamentvollen Wiedergabe des
1. Satzes aus dem Brandenburgischen
Konzert Nr. 3. Was die Jungen und
Mädchen des Musikstudios Anderson-
Torweihe boten, entzückte alle Musik-
freunde!

Bliebe noch zu erwähnen, daß der
Saal von „Haus Radewig" derart über-
füllt war, daß selbst aus Nachbarräu-
men herbeigeschaffte Stühle das Stehen
zahlreicher unter fast 500 Besuchern
nicht zu verhindern vermochten.

Ehe wir mit dem großen Strom der
Landsberger in den Schützenhof wan-
derten, hatten wir noch Gelegenheit zu
einer Aussprache mit Bischof Scharf,
zu der Dr. Schober in sein Haus ein-
geladen hatte. Leider war die Zeit sehr
bemessen; denn der Bischof mußte be-
reits am nächsten Morgen wieder in
Berlin predigen. Pastor Klaus-Jürgen
Laube fuhr ihn mit seinem Wagen nach
Hannover zum Flughafen.

Wiedersehensfreude auf dem „Lands-
berger Abend" im Schützenhof

Der Abend des Sonnabend gehörte
dem freudigen Wiedersehen und der
Fröhlichkeit. Der große Schützenhaus-
saal war vollbesetzt, als das Musik-
korps 3rd Band-Light-Infantry-Minden
unter Band-Master S. James mit sei-
nem großen internationalen Marsch-
Konzert begann. Immer wieder bran-
dete der Beifall auf, und als das dem
Landsberger Komponisten Carl Te i ke
zu seinem 50. Todestag gewidmete
Konzert mit den „Alten Kameraden"
abschloß, klatschten alle begeistert mit.
— Ein Neffe von Carl Teike erzählte
von seinen Erinnerungen an seinen be-
rühmten Onkel.

Landrat Albrecht entbot den Willkom-
mensgruß des Kreises Herford, der vor
15 Jahren die Patenschaft für den
Landkreis Landsberg übernommen
hatte. Sie solle weitergepflegt werden,
und er könne sagen, daß dies nun-
mehr auch möglich sei, da der Kreis
Herford selbständig bleibe. Er selbst
sei glücklich über die weitere enge
Verbindung mit den Landsbergern.

Der Vorsitzende der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg in

Pfarrer Laube
nach der
goldenen
Konfirmation
— hier mit
Frau Hilde Brink.

Foto unten:

Martin Laube,
Sohn des Pfarrers,
einer
der Musikanten,
die die Festliche
Stunde verschönten.

NRW, Heinz Schulz, freute sich darüber,
daß in acht Landsberger Treffen in
Herford eine enge und innere Verbun-
denheit zwischen den alten Landsber-
gern und den Herfordern entstanden
sei. Sie seien Freunde geworden, und
er glaube, daß eines Tages auch
Freundschaften nach Osten hin entste-
hen würden.

Mit großem Interesse, aber auch mit
wehem Herzen sah man dann in mehr
als 150 Farblichtbildern ein Wieder-
sehen mit Landsberg im Jahre 1970.
Frau Hedwig Deutschländer verstand
es, durch gute Ortskenntnis zu zeigen,
was vom alten Landsberg noch steht,
und wieviel Neues für das Zerstörte
entstanden ist. Es gab ein Wiedersehen
mit vertrauten alten Häusern und Stra-
ßen; aber man sah auch, daß es ein
völlig neues Landsberg ist. „Es ist für
uns eine neue Stadt — aber wir soll-
ten sie dennoch wieder einmal be-
suchen!"

Von daher wollen wir Verständnis
dafür aufbringen, daß unsere Stadt
heute Gorzow heißt. Diese neue Stadt
sprach uns an auf den Bildern, die
Barbara Beske bei ihren drei Kurzrei-
sen in Gorzow aufgenommen hat.
(Siehe auch Bericht in H.BI. Nr. 9/10).

Mit Tanz klang der schöne Wieder-
sehensabend aus!

Das achte Landsberger Bundestreffen
in der Patenstadt Herford brachte am
Sonntag im Hauptgottesdienst in der
Münsterkirche die goldene Konfirma-
tion mit Einsegnung von 20 Landsber-
gern durch Pastor Laube. Es waren
13 Frauen und 7 Männer, die anschlie-
ßend auf Einladung der Münster-Kir-
chengemeinde und des Kirchenkreises
Herford Mittagsgäste im Hotel „Stadt
Berlin" waren — ein schönes Zeichen
der Verbundenheit. Außerdem über-
reichte Pastor Laube seinen Gästen zur
Erinnerung an diesen Tag ein Bild der
Münsterkirche mit seiner Widmung.

Dem Gottesdienst folgte die Toten-
ehrung an der Landsberger Gedenk-
stätte am Rathaus. Bevor die Kränze
der Landsberger BAG, der Stadt und
des Kreises Herford niedergelegt wur-
den, gedachte man all derer, die auf
der Flucht oder in der neuen Heimat
heimgegangen sind. Der Münster-
Posaunenchor umrahmte dieses stille
Gedenken. — Auch hier —, vor und
nach Gottesdienst und Totengedenken
— gab es auf dem Rathausvorplatz viele
freudige Szenen unverhofften Wieder-
sehens.

Mit einem gemütlichen Beisammen-
sein klang das große, harmonisch ver-
laufene Treffen im Schützenhof aus.
Noch einmal waren alle an der Kaffee-
tafel vereint. Das Jugendfanfarenkorps
der Schützengesellschaft Bünde-Ennig-
loh gab diesen Stunden frischen Klang.
— Leider waren die Räumlichkeiten für
das Aufgebot der Militärblaskapelle am
Sonnabend und die wunderschön auf-
gemachte Schützenkapelle am Sonntag
zu klein. Hätte alles im Freien stattfin-
den können, wäre es noch viel schöner
gewesen!!!

Oberkreisdirektor Wolfgang Kuhr ver-
sicherte in einem Grußwort, der Kreis
Herford werde auch weiterhin Pate des
Kreises Landsberg bleiben. Dieses
achte Treffen werde, davon sei er über-
zeugt, ein weiterer Schritt zum Verste-
hen und der Versöhnung werden.

Als Freunde schieden alle Landsber-
ger am Abend von Herford, das sie in
zwei Jahren sicher gern wieder auf-
suchen werden!



Damit möchte ich meinen Bericht ab-
schließen. Der Bilderbogen auf den
Seiten 10 u. 11 möchte den Daheimge-
bliebenen noch einen kleinen Überblick
über die Herforder Tage vermitteln.

Ja, meine lieben Landsberger, nun
möchte ich Ihnen noch mitteilen, daß
Sie bei Postschecküberweisungen be-
achten möchten, daß unsere Konto-
nummer um drei Nummern erweitert
wurde. Deshalb lautet sie jetzt:

1526 13 - 108
Die Stammnummer ist erhalten geblie-
ben und nur ergänzt worden; jedoch ist
auch der Bindestrich vor den neuen
Nummern wichtig.

Die vollständige Bezeichnung unseres
Kontos lautet:

Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg (Warthe)
— Sonderkonto —
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Unsere noch vorhandenen Postscheck-
formblätter dürfen wir aber noch ver-
wenden.

In vielen, vielen Briefen und Karten,
die ich zum Weihnachtsfest und zum
Jahreswechsel erhielt, wurde mir für die
Arbeit am Landsberger Heimatwerk und
besonders für den Versand des HEI-
MATBLATTES gedankt . . . und für die
Arbeit und mein persönliches Wohl-
ergehen Gottes Segen gewünscht.

Ich darf mich sehr herzlich bedan-
ken in der Hoffnung, daß Sie alle einen
guten Start in das Jahr 1973 hatten.
Ihren Dank habe ich auch an meine
getreuen Helfer weitergegeben.

Ein neues Jahr, das Gottes Gnade
uns anvertraut nach seinem Rat.
Ein Schritt auf unserem Lebenspfade
zu ihm, der es gegeben hat.
Was es uns bringt? Wer kann es

sagen?
Das weiß nur Einer, der es gibt,
der bei uns ist an allen Tagen,
und der uns wie kein andrer liebt.
So gehn wir mit getrostem Schritte
auch in das neue Jahr hinein.
Ist nur der Herr in unsrer Mitte,
so kann es nie ganz dunkel sein.
Bleib bei uns, Herr, auf allen Wegen!
Geh täglich mit uns aus und ein
und laß uns unter deinem Segen
auch anderen zum Segen sein!

Käte Walter

Mit allen guten Wünschen und herz-
lichen Grüßen in heimatlicher Verbun-
denheit

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Tel. 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

voller Skepsis. Wenn heute das Wort
„Versöhnung" gebraucht wird, ist der
biblische Sinn meistens auf der Strecke
geblieben. Wer die Reden der De-
batte über die Ostverträge im Deut-
schen Bundestag nachliest, bemerkt,
die Politiker aller Parteien — Scheel,
Brandt, Strauß — verwenden das Wort
Versöhnung in Verbindung mit ihrer
Politik. Sie sagen also „Versöhnungs-
politik" ob für oder gegen die Ver-
träge. Wir hörten, Versöhnung ist ein
Vorgang, den Gott macht und be-
wirkt. Und Politik? Ich meinte bisher,
Politik wird von Menschen gemacht,
weitgehend auf eigene Faust mit dafür
entwickelten politischen Methoden, in
die sich Gott nicht einspannen läßt.
Daher kann es Versöhnungspolitik
nicht geben, wenn man das Wort „Ver-
söhnung" in seinem biblischen Gehalt
bewahren will. Entweder bewirkt Gott
oder der Mensch die Versöhnung!
Niemals beide zugleich als gleichbe-
rechtigte Partner, bestenfalls Gott durch
Menschen.

Man kann nicht verhindern, daß
Worte und Begriffe ihren eigenen Weg
gehen. Als Kirche und christliche Ge-
meinde können wir aber sagen, was
wir unter Versöhnung verstehen. Wir
sagen, wir verstehen mehr darunter;
Kritiker werden zugestehen müssen,
daß wir anderes darunter verstehen.
Ich meine, ohne es gering zu schätzen,
es ist noch mehr als Humanität über
die Grenzen, über Stacheldraht und
Mauern hinweg. Ich habe dieses
„Mehr" am Anfang beschrieben. Meine
Skepsis besteht nun darin, mit der Lö-
sung des Wortes Versöhnung aus seinem
biblischen Zusammenhang könnte auch
die Sache verloren gehen. Das würde
bedeuten: Der Wahnsinn geht weiter.
Die Sünde regiert. Der Teufelskreis
— Du hast unrecht / Ich bin im Recht —
zirkuliert bis zum jüngsten Tage!

Es gibt nur einen Durchbruch. Dieser
lautet: Laßt euch versöhnen mit Gott.
Wer wirklich wissen will, was diese
Versöhnung ist, muß auf den Weg
Jesu sehen, auf das Kreuz Christi.
Man läßt heute so gern auf der Zunge
zergehen, daß Jesus den Aussätzigen,
Sündern und Zöllnern, den Armen und
Unterdrückten zur Seite stand. Er hat
wirklich seinen Ärger mit den Herr-
schenden gehabt und wurde vor der
Stadt gekreuzigt. So bewirkte Gott
durch ihn Versöhnung. Wer sich auf
diesen Weg der Versöhnung einlassen
will, muß wissen: Mit diesem „Laßt
euch versöhnen . . ." ist keine Wahl zu
gewinnen. Mit diesem „Laßt euch ver-
söhnen . . . " ist keine politische Kar-
riere einzuleiten, kein Mandat zu er-
werben! Mit diesem „Laßt euch ver-
söhnen . . . " wird das Risiko eingegan-
gen, von einem politischen, ehrenvollen
Amt und Platz abgewählt zu werden.
Und das alles, weil es heißt: Laßt euch
versöhnen mit Gott! Mit Gott! Das aber
wollen Menschen nicht hören, sondern
nehmen lieber Zuflucht zu ihren eige-
nen Methoden. Doch Versöhnung ist
Gottes Werk durch Christus, Verge-
bung der Schuld. Sie ist in dieser Welt
wirklich in der Gemeinschaft, die diese
Vergebung empfangen hat aus Gottes
Hand und immer wieder neu empfängt!

Liebe Gemeinde!
Angesichts des 8. Bundestreffens der

Landsberger begrüße ich im Namen der
Herforder Münstergemeinde alle Lands-
berger, die an diesem Gottesdienst teil-
nehmen. Zugleich bitte ich alle Glieder
unserer Münstergemeinde, sich auf das
Thema dieses Treffens einzulassen und
auf diese Weise nicht nur verbale Gast-
freundschaft, sondern innere Anteil-
nahme zu bezeugen. Aus diesem
Grunde weichen wir von dem verord-
neten Predigttext ab und bedenken
einen exponierten Abschnitt aus dem
II. Korintherbrief, 5, 19-21.

Im Mittelpunkt dieses Abschnittes
stehen ein Wort und Begriff, die gegen-
wärtig die „Spatzen von den Dächern"
pfeifen, z. T. sogar von Kirchendächern.
Pfeifen sie auch seinen Inhalt mit? Die-
ses Wort heißt „Versöhnung!" Es liegt
in diesem Text wie in seinem Mutter-
schoß und bedeutet: Gott versöhnte in
Christus die Welt mit ihm selber! Es
bedeutet: Gott hat den Menschen auf
der Welt durch das Kreuz Christi wie-
der die Hand gereicht. Er hat den
Menschen gesagt, wir wollen uns ver-
söhnen. Es soll wieder alles gut sein
zwischen uns. — Was da vorangegan-
gen ist, eure Schuld, wird nicht auf-
gerechnet, sondern gestrichen. Ich
selbst, euer Gott, verfahre so: Ver-
söhnung heißt, eure Schuld ist ver-
geben und gestrichen!

Welche Schuld war denn hier vor-
ausgegangen, die Gott vergeben mußte,
um sich mit den Menschen zu versöh-
nen? Die Bibel nennt diese Schuld
auch Sünde. In ihr, der Sünde, leben
die Menschen, als ob es Gott nicht
gebe! In diesem Wahn werden sie zu
Taten fähig, von denen nicht zuletzt
alle Opfer des letzten Krieges, beson-
ders aber die Vertriebenen, ein grausi-
ges Lied zu singen wissen. Im Wahn
der Sünde wird Krieg gemacht, ge-
mordet und getötet. Im Wahn der
Sünde werden Menschen gefoltert,
Frauen vergewaltigt, Alte, Junge, Kin-
der von Haus, Hof und Heimat ver-
trieben und in Minuten auf die Straße
gejagt. Im Wahn der Sünde werden
die Reichen reicher, die Armen ärmer,
politische Führer zu Götzen, Hilflose
erpreßt, ausgebeutet und unterdrückt.
Im Wahn der Sünde wird dem Haß
durch Teilung begegnet: Deutschland
ist geteilt, Korea ist geteilt, Vietnam
ist geteilt, Irland ist geteilt (in Prote-
stanten und Katholiken), Amerika ist
geteilt (in Schwarz und Weiß), die
Welt ist geteilt in Ost und West, in
arm und reich.

Laßt euch versöhnen mit Gott heißt,
dieser Wahn der Sünde, dieser ganze
Wahnsinn wird mit dem Kreuz Christi
(wir kommen noch dazu) aufgehoben.
Gott versöhnt euch so, daß kein
Mensch mehr in diesem Wahnsinn zu
leben und zu handeln braucht. Darin
ist er frei, sollten auch die Unversöhn-
ten im Wahn der Sünde ihn quälen
und martern. Er wird sogar selbst die
Botschaft weiterrufen: Laßt euch ver-
söhnen mit Gott! Nun könnte der Ein-
druck entstehen, das ist zu schön, um
wahr zu sein. Der Mann da oben ist
voller Illusionen. Im Gegenteil, er ist

„. . . Lasset euch versöhnen mit Gott!"
Pfarrer Klaus-Jürgen Laube am 8. Oktober 1972 2. Korinther 5, 19-21



in einer wahrhaft evangelischen Ge-
meinde. Aus diesem Grunde frage ich,
wie diese Versöhnung unter Völkern
und Staaten möglich sein soll, die mit
politischen Methoden — „auf eigene
Faust" — ihre jeweiligen Interessen
regeln?

An diesem Punkte gilt es, zwischen
Resignation und Illusion einen Weg zu
finden, der begangen werden kann.
Einer der wenigen Theologen, der ge-
rade diesen Punkt — wie christliche
Versöhnung und Vergebung im Zu-
sammenleben der Völker wirklich wer-
den kann — gründlich bedacht hat, war
Dietrich Bonhoeffer, bestimmt kein Re-
aktionär, kaum ein Konservativer. Er
kommt zu dem Ergebnis:

„Die Kirche erfährt im Glauben
die Vergebung aller ihrer Sünden
und einen neuen Anfang durch
Gnade; für die Völker gibt es nur
ein Vernarben der Schuld in der
Rückkehr zur Ordnung, zum Recht,
zum Frieden, zum freien Ergehen-
lassen der kirchlichen Verkündigung
von Jesus Christus."

Bohnhoeffer verfällt also nicht in die
Illusion, als ob biblische Versöhnung
und Vergebung sogleich das Mitein-
ander von Staaten regeln könnte. Ge-
rade nach Kriegen sieht er eine Mög-
lichkeit, wenn mit Hilfe des langen
Atems der Geschichte ein allmähliches
Vernarben der Schuld abgewartet wird.

An dieser Stelle bedenken wir die
Situation, in der wir uns befinden. Wer
Versöhnung erfahren hat, wird mit
Freuden begrüßen, daß Polen und
Deutsche wieder miteinander reden.
Briefe, Besuche, Reisen hin und her,
ohne Ansprüche, ohne Vorwürfe, kein
„nicht wir — sondern ihr!" — sondern
vergeben und versöhnt. Zukunft — oder
schon Gegenwart? Die Antwort wird
eine Gewissensfrage und Aufgabe zu-
gleich sein: Laßt euch versöhnen mit
Gott!

Totenehrung am Landsberger Ehrenmal in Herford

Gedenkrede von Hans Beske am 8. Oktober 1972

Heute versammeln wir uns zum
8. Male in unserer Patenstadt Herford
und gedenken unserer Toten.

Vor 15 Jahren wurde ihnen dieses
Ehrenmal gewidmet.

Die Bürger dieser Stadt haben es
für uns in ihre Obhut genommen. Hier
ist der Platz, der uns für diesen Dienst
geblieben ist.

Fast alle Gräber in der Heimat sind
eingeebnet, die Grabsteine entfernt auf
vielen Friedhöfen.

Schon nach einem Vierteljahrhundert
sind auch diese Zeichen des Anden-
kens an die vor uns lebenden Genera-
tionen gelöscht.

Härter wurde selten ein ganzer Teil
unseres Volkes mit dem Lauf der Ge-
schichte konfrontiert.

Niemand fragt hier nach Ursache und
Schuld.

Die Frage gilt dem Danach:
Kann der Einzelne diese Last der

Geschichte seines Volkes tragen —
Oder wirft sie ihn um?

Hier an diesem Platz blicken uns
auch die Weggenossen an, die nicht
überlebten:
Freunde und Verwandte aus der Hei-
mat, — Kameraden im Kriege, — Ge-
fährten auf der Flucht und aus den
Jahren des kräftezehrenden Aufbaues
danach.

Ungezählte Menschen, die ihrem
Jahrgang nach noch mitten unter uns
sein müßten, —
Opfer einer tragischen Phase der Ge-
schichte unseres Volkes.

Wir halten ihrem Blick stand und
müssen uns stellen: Können wir be-
stehen mit unserem Leben danach?

Jeder muß diese Frage für sich allein
beantworten. Keiner kann ihm dabei
helfen.
Jeder hat seine Toten und trägt diese
Last ganz allein.

Die Last der Geschichte tragen alle
— bewußt oder unbewußt — geduldig
oder voller Trotz.

Wir versuchen, geduldig zu sein und
treu. Wir wollen einen neuen Anfang
wagen — so, wie unsere Nachbarn in
der alten Heimat auch.

Über Gräber streckt man sich keine
Fäuste engegen — man reicht sich die
Hand. Es liegen zu viele Gräber zwi-
schen Deutschen und ihren Nach-
barn. —

Gibt es Hände genug, die freiwillig
hinüberreichen — von beiden Seiten?

Heimat sind Land und Menschen —
Heimat mit fremden Menschen ist nur
noch ein Territorium.
Heimat im Herzen ist unverlierbar!

Hier treffen wir uns mit denen, die
von uns gingen, — mit unseren Toten.

Sie gehören zu unserer unzerstör-
baren Heimat im Herzen.

Sie sind dort tiefer verwurzelt als
manch lebender Mensch neben uns
heute.

Wer Heimat lebt, ist auch ein Freund
der Verstorbenen.
Wer Heimat vergißt, ist erst wirklich
allein.

Wir werden nicht vergessen — son-
dern leben —
mit unseren Nachbarn und mit unseren
Toten; dann können wir bestehen —
vor ihnen — und vor uns selbst!

Zum Ausgang der elften Spielzeit im
neuen Haus auf dem Lübberbruch kann
sich das Stadttheater Herford unter dem
Dezernat des Oberstadtdirektors Dr.
Walter Abel sowie dem Leiter des
Theateramtes, Verkehrsdirektor Heinz
S c h ö n , rühmen, das bestbesuchte
Theater der Bundesrepublik zu sein.
Die elf Dauermiet-Reihen bietende
Theater-Saison 1971/72 wies bei einer
Besucherzahl von nahezu 69 000 eine
Platzausnutzung von 99 Prozent auf.

Alle Spielgattungen, von der Oper
bis zum Musical, Pantomine, Kabarett,
folkloristischen Darbietungen und Bal-
lett, wurden in 99 Gastspiel-Aufführun-
gen von 38 Bühnen und Ensembles
aus dem In- und Ausland mit mehr als
120 Prominenten, auch vom Film, Funk
und Fernsehen, geboten. Die Ensem-
bles kamen aus Deutschland, Öster-
reich, Italien, Liechtenstein, Frankreich,
Polen, Senegal und aus der Schweiz.
Es gastierten u. a. Bühnen aus Düssel-
dorf, Göttingen, Berlin, München, Mann-
heim, Wien, Salzburg, Basel, Zürich und
Mailand. Höhepunkt der Spielzeit waren
sechs ausverkaufte Aufführungen des
Musikais „Anatevka".



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Liebe Landsleute!
Die diesjährige Arbeit begann mit

der intensiven Fortführung der bereits
1971 angelaufenen Vorbereitungen für
das 8. Landsberger Bundestreffen in
Herford. Hierzu tagte der geschäfts-
führende Vorstand der BAG am 24. März
1972 in Hannover und am 11. April 1972
und 9. Mai 1972 in der Patenstadt Her-
ford. In den Herforder Sitzungen wurde
der Ablauf des Bundestreffens endgül-
tig festgelegt. An diesen Besprechun-
gen nahmen auch zahlreiche Vertreter
der Stadt und des Landkreises Herford
teil und sagten ihre Unterstützung zu.
Das Bundestreffen in Herford
am 7./8. Oktober 1972

Dem 8. Landsberger Bundestreffen in
unserer Patenstadt gab das dem Pro-
gramm vorangestellte Motto „Verlorene
Heimat — Gewonnene Nachbarn" das
Gepräge. Im Mittelpunkt der Festlichen
Stunde im Haus Radewig stand eine
vielbeachtete Rede unseres Landsman-
nes Bischof D. Kurt S c h a r f , Berlin,
in der er besonders auf seine während
einer Reise in die alte Heimat gewon-
nenen Eindrücke einging. Oberbürger-
meister Dr. Kurt Schober gab in seinen
Grußworten der Hoffnung Ausdruck, es
sollte in einem friedlichen Europa mög-
lich sein, daß die Grenzen durchlässig
würden und es auch im Osten zu einer
für alle Betroffenen befriedigenden Lö-
sung komme. Auch unser Bundesvor-
sitzender Hans B e s k e betonte in
seiner Begrüßungsansprache die Be-
deutung eines friedlichen Nebenein-
anders des deutschen und des polni-
schen Volkes in einer europäischen
Völkergemeinschaft.

Der Landsberger Abend im Herfor-
der Schützenhof, eingeleitet mit Gruß-
worten u. a. des Landrates A I b r e c h t
und des Vorsitzenden des Landesver-
bandes NRW der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg, Heinz
S c h u l z , Dortmund, stand im Zei-
chen der Feier des 50. Todestages des
in der ganzen Welt bekannten Lands-
berger Marschkomponisten Carl T e i -
k e. Als das englische Heeresmusik-
korps sein Konzert internationaler Mär-
sche mit dem weltberühmten Teike-
Marsch „Alte Kameraden" abschloß,
brandete der Beifall des überfüllten
Saales zu einer bislang bei derartigen
Veranstaltung unbekannten Stärke auf.

Der Gottesdienst in der Münster-
kirche mit der Feier der Goldenen
Konfirmation, die Totenehrung am
Landsberger Ehrenmal und das Heimat-
treffen im Schützenhof mit ermutigen-
den Grußworten des Oberkreisdirektors
K u h r für den tapferen Weg der
Landsberger als Pioniere einer völker-
verbindenden Haltung zu den Nachbarn
im Osten und des Bundessprechers
Scheffler der Landsmannschaft Ber l in-
Mark Brandenburg gaben dem zweiten
Tag des Bundestreffens ihr Gewicht.
Auch die Ausstellung alter Bilder und
Stiche von Landsberg und die mit
zahlreichen Dias farbig gestalteten
Reiseberichte von Frau Hedwig Deut-
länder und Frau Barbara Beske über
ihre Fahrten in die Heimat fanden
große Beachtung.

Herforder „Nachlese"

Im November wertete der BAG-Vor-
stand in zwei Sitzungen den Verlauf
des Bundestreffens aus. In der zweiten
Besprechung, die im Herforder Rats-
keller stattfand, und zu der eine grö-
ßere Anzahl von Vertretern der Paten-
behörden geladen waren, sprach Hans
Beske im Namen aller Landsberger
den Herforder Persönlichkeiten, die zu
dem Gelingen des Treffens beigetragen
hatten, den herzlichsten Dank der BAG
für weitreichende Hilfe und Unterstüt-
zung aus. Er ging hierbei auch auf zwei
Besuche Landsbergs in diesem Jahre
ein, die er mit der Vorbereitung des
zweiten Göttinger Gespräches verbin-
den konnte. Uns Landsbergern ist be-
kannt, daß mit den Bemühungen der
„Göttinger Gespräche" eine deutsch-
polnische Versöhnungsaktion entschei-
dender Kräfte der Gesellschaft in der
Bundesrepublik und in Polen ins Leben
gerufen wurde, die im Kern auf einer
Landsberger und Brieger Initiative be-
ruht.

„Heimatliebe und Völkerversöhnung
gehören zusammen!" Unter diesem
Motto wurde der Landsberger Reise-
bericht in deutschen und polnischen
Zeitungen veröffentlicht — zum ersten
Male in der Oktober-Ausgabe unseres
Heimatblattes — und hat unsere Be-
mühungen weiten Kreisen bekannt ge-
macht und damit zum Nachdenken über
den Weg schicksalbewußter Heimat-
vertriebener über die Grenzen hinweg
angeregt.

Oberbürgermeister Dr. Schober schlug
nicht nur die Herausgabe eines Buches
über die Geschichte Landsbergs wäh-
rend der vergangenen 50 Jahre vor,
sondern sagte auch seine persönliche
Mitarbeit zu. Kreisdirektor K e m p e r
— in Vertretung des in letzter Minute
verhinderten OKD Kuhr — begrüßte
diesen Vorschlag ebenso sehr.

Planungen für 1973

Für den Herbst des kommenden
Jahres ist in Vlotho im Haus des Ge-
samteuropäischen Studienwerkes eine
Delegiertentagung der BAG, verbunden
mit der Jahreshauptversammlung ge-
plant. Schon jetzt bitten wir um Vor-
schläge zur Tagesordnung. Der Tagung
sollen Fahrten Herforder Behördenver-
treter und Jugendlicher (Kreis- und
Stadtjugendring) sowie von BAG-Vor-
standsmitgliedern nach Landsberg vor-
ausgehen, so daß über diese Fahrten
und die heutige Lage und Entwicklung
im alten Stadt- und Landkreis auf der
Jahreshauptversammlung eingehend
berichtet werden kann.

Zum Abschluß danken wir Ihnen er-
neut für Ihre treue Mitarbeit und hei-
matliche Verbundenheit. Wir bitten, auch
weiterhin über Ihre örtliche Gruppen-
arbeit, Fahrten in die alte Heimat und
familiäre Neuigkeiten an unser Lands-
berger HEIMATBLATT zu Händen von
Frau IRMA KRÜGER, 1 Berlin 20,
Neuendorfer Str. 83, zu berichten.

Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr für Sie und Ihre Angehörigen ver-
bleiben wir in herzlicher Verbundenheit

Ihre
Barbara und Hans Beske Siegfried Beske,
Heinz Matz, Ernst Handke, Erich Hecht
Christa Kluge,

Hannover, den 20. Dezember 1972
Wilseder Weg 22

Telefon: 55 61 71

In Verbindung mit dem 8. Lands-
berger Bundestreffen am 7. und 8. Ok-
tober 1972 in Herford gab sich auch
wieder der Sportclub „Preußen" mit
seinem Patenverein, dem Herforder
Sportclub, am Freitag, dem 6. Oktober
1972, im Vereinslokal Hotel Greitschuß
ein Stelldichein. Es war wiederum gut
besucht und ließ es an Wiedersehens-
freude und froher Stimmung nicht
fehlen.

Um 20 Uhr begrüßte der Geschäfts-
führer, Sportkamerad Bruno G r ü n ke ,
die Anwesenden. In seiner Rede ge-
dachte er mit einer Schweigeminute
des am 11. Nov. 1971 verstorbenen
1. Vorsitzenden Heinz F e i l und des
am 1. Juni 1972 verstorbenen Sport-
kameraden Walter Weidehoff. Nach
einem von Bruno Grünke vorgetragenen
Prolog ergriff das Vorstandsmitglied
vom Herforder Sportclub — Erich G o n -
d e r s h a u s e n — das Wort. Er über-
mittelte die Grüße und Wünsche seines
Vereins. Anschließend wurden die

Sportkameraden Willi K e s s n e r, Paul
L i e d t k e , Willi G r o s s und Erwin
P e t e r m a n n mit einer goldenen
und Bruno C o h n (in Abwesenheit)
und Horst S c h ö n r o c k mit einer sil-
bernen Ehrennadel des S. C. „Preußen"
ausgezeichnet.

Eine große Überraschung war die
vorzeitige Ausgabe eines Preußenwim-
pels — nach einem gut gelungenen
Entwurf des Geschäftsführers — für das
bevorstehende 60jährige Jubiläum des
S. C. „Preußen" im Jahre 1973 - an
die teilnehmenden Sportler. Nach den
gemeinsam gesungenen Preußenclub-
liedern erhielten die anwesenden Da-
men eine Spende ( 1 Fl. Eau de Par-
fum — Paris); auch die Herren wurden
dementsprechend bedacht. Besonders
zu erwähnen wären auch noch die ge-
stifteten Geschenke des Sportkamera-
den Erwin Petermann.

Nun begann der gemütliche Teil, der
von unserem dafür bekannten humo-
ristischen Sportkameraden Willy S i e -



Sie alle waren
wieder dabei:

Stehend von links nach rechts:
Erna Buschmann, Margot
Gora, Frau Obst, Frau Al-
len, Frau Sähn, Frau Grün-
ke, Frau Liedtke, Frau
Forch, Frau G. Groß, Frl.
Forch, Frau Petermann;
sitzend:

Frau Kowalewski, FrauKä-
ding, Frau Radlojf, Frau
Ruschinski, Frau Heese,
Frau Siemers, Frau A.
Schubert, geb. Petermann.

Stehend von links nach rechts:
Kurt Sähn, Horst Schön-
rock, Willi Keßner, E. Gon-
dershausen, Adolf Lange,
Paul Allert, ? Herforder,
Eberhard Groß, H. Forch,
Paul Liedtke, Heinz Meix-
ner;
stehend:

Heinz Ruschinski, Willi
Groß, Fritz Stenigke, Er-
win Petermann, Willi Sie-
mers und Bruno Griinke,

m e r s übernommen wurde. Eine von
ihm angeführte Polonäse gab dazu den
Auftakt. Zu der nun aufkommenden
frohen Stimmung hat aber auch in nicht
geringer Weise unser Sportkamerad
und Pianist Kurt Sähn beigetragen.
Was wäre dieser festlich frohe Abend
ohne ihn, ohne sein selbstloses, un-
unterbrochenes Klavierspiel? Wir alle
danken Dir, lieber Kurt, erneut an die-
ser Stelle!

In den späten Abendstunden gesell-
ten sich noch Kreisoberamtmann
L ü c k i n g , Herford und Frau I. Krü-
ger, Berlin, mit den Damen des Kirchl.
Betreuungsdienstes zu uns. An dieser
Stelle möchte ich auch Herrn Lücking
für das uns für diesen Abend zur Ver-
fügung gestellte Klavier herzlich dan-
ken.

Die frohen Stunden, die viel zu
schnell vergingen, werden auch dies-
mal allen, die dabei waren, unverges-
sen bleiben.

Der Sonnabendvormittag vereinte alle
Sportkameraden zu einer Vereinssit-
zung, die vom Geschäftsführer Bruno
Grünke eröffnet und durchgeführt
wurde. Nach einem kurzen Überblick
über die Geschäftslage ging man zur
Neuwahl des 1. Vorsitzenden über.
Willy S i e m e r s wurde zum 1. Vor-
sitzenden gewählt und zu seinem Stell-
vertreter Willi K e s s n e r . Bevor sie
einen Einwand vorbringen konnten,
gratulierten die übrigen Kameraden
schon, und sie nahmen beide — wohl
oder übel — die Wahl an.

Nachmittags ging es dann mit fünf
vollbesetzten Pkws nach Bielefeld zum
Besuch der Grabstätte von Walter
Weidehoff auf dem Sennefriedhof. In
Begleitung von Frau Weidehoff und

ihren Angehörigen wurde ein Grab-
strauß mit einer Schleife in den Farben
unseres Vereins auf seinen Hügel ge-
legt.

Am Abend fanden wir uns dann alle
im Schützenhof ein. Hier gab es unter
den Klängen einer englischen Militär-
kapelle, die anläßlich des 50. Todes-
tages von Carl Teike aufspielte, ein
Wiedersehen mit vielen Landsberger
Freunden und Bekannten. Auch der
Sonntag verlief programmgemäß. Für
einige schlug dann schon wieder die
Abschiedsstunde — jedoch mit der
Hoffnung auf ein Wiedersehen! Ein
Wiedersehen, das am 19. Mai 1973 zum
60jährigen Jubiläum stattfinden wird.

Einer Einladung nach Almena an alle
Sportkameraden des S. C. P. von Frau
Irene F e i l , kamen am Montag W. Sie-
mers, K. Sähn, H. Ruschinski und B.
Grünke mit ihren Frauen dankend nach.
Auf dem Friedhof in Almena wurde
ihrem Mann, dem ehemaligen 1. Vor-
sitzenden Heinz Feil, ein Blumenguß
auf seine Ruhestätte gelegt. B. Gr.

ACHTUNG!

Das nächste Treffen des Sport-
club „Preußen", bei dem gleich-
zeitig das
60 jährige Jubiläum
des Vereins gefeiert wird, findet
am 19. Mai 1973 in Herford wieder
im Hotel „Greitschuß", Bünder
Straße, statt.

Bitte, schon jetzt notieren —
Einladungen ergehen rechtzeitig!

Zum Gedächtnis!
Hiermit erfülle ich die schmerzliche

Pflicht, die Nachricht vom plötzlichen
Tode unseres lieben Sportkameraden

Helmut Exner
vom Patenverein Herford bekanntzu-
geben.

Für uns Mitglieder des S. C. „Preu-
ßen" unerwartet, entschlief er am
7. November 1972 im 50. Lebensjahr.
Als Mitbegründer der Patenschaft und
damaligen 1. Vorsitzenden der Her-
forder Union 08, hat er sich auch durch
sein großes Interesse für unseren
S. C. P. als vorbildlicher Sportkamerad
und Helfer ein bleibendes Andenken
gesichert. Hier wollen wir ihm noch
einmal dafür danken.

Gleichzeitig beklagen wir den Tod
unseres Vereinskameraden

Willi Welk
der am 16. November 1972 nach schwe-
rer Krankheit im 70. Lebensjahr ver-
starb.

Als unermüdlicher Platzkassierer des
S. C. P. in Landsberg/W. allen bekannt,
war er auch hier in Berlin stets ein
Anhänger unseres Vereins. Am 27. Nov.
begleiteten wir ihn auf seinem letzten
Wege.. B. Grünke
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Landsberg und seine Soldaten
Von Erich Hecht

Seit Herr Oberbügermeister Dr.
S c h o b e r während der Feierstunde
zum 8. Bundestreffen in Herford den
Dichter Gottfried Benn zitierte, der als
Oberstarzt in der Landsberger Kaserne
den Untergang unserer Stadt erlebte,
beschäftigt uns die Frage: Wer war der
General von Strantz?

Es waren preußische Offiziere aus
vier Generationen der Linie von Strantz
(Petershagen), die alle mit Landsberg
und der Neumark in mehr oder weniger
enger Verbindung standen. Der Gene-
ralmajor Hans von Strantz, Chef des
Dragoner-Reg. von Strantz und Ritter
des Ordens Pour le merite, geboren
1739 in Petershagen bei Frankfurt/
Oder, gestorben 1815 in Grapow/Kr.
Friedeberg/NM., heiratete 1776 in zwei-
ter Ehe Luise Sophie von der Asseburg.
Der Ehe entsprossen sechs Kinder, von
denen eine Tochter und zwei Söhne am
Leben blieben. Der jüngere Sohn, Karl
Adolf Ferdinand von Strantz, geboren
am 13. 5. 1783 in Landsberg (Warthe),
war Kgl. preuß. Generalleutnant a. D.,
Ritter des Ordens Pour le merite mit
Krone und Ehrenritter des Johanniter-
Ordens. Er starb 1865 in Breslau. Seine
beiden Söhne waren wiederum GenLte
z. D. - Der ältere Sohn, August Karl
Heinrich von Strantz, geb. am 10. 11.
1781 in Landsberg/W., trat 1794 als 13-
jähriger Fahnenjunker in das väterliche
Dragonerregiment ein, wurde als Ritt-
meister 1813 mit dem Eisernen Kreuz
I. Kl. ausgezeichnet und 1818 als Major
a. D. verabschiedet. Er wurde Gutsherr
auf Grapow, heiratete Wilhelmine von
Waldow und starb 1845 in Woldenberg.
Sein Name stand auf der Ehrentafel in
der Konkordienkirche in LaW. Sein
Sohn, also ein Enkel des Hans von
Strantz, Hans Friedrich Bogislav von
Strantz, geb. 1820 in Mehrenthin, Kgl.
preuß. Major a. D., gestorben 1895 in
Woldenberg, war verheiratet mit Alex-
andra Gräfin von Münnich. Deren zwei-
ter Sohn, also ein Urenkel des Hans
von Strantz, war der, nach dem die
Kaserne in Landsberg 1936 ihren Na-
men erhielt. H e r m a n n Wilhelm Chri-
stian von Strantz, Dr. jur. h. c, Kgl.
preuß. General der Infanterie z. D., Rit-
ter des Ordens Pour le merite wurde
am 13. 2. 1853 in Nakel geboren und
trat am 2. 8. 1870 in das Leib-Grena-
dier-Reg. Nr. 8 ein. Bereits im Januar
1871 wurde er Sek.-Leutnant und war
von Oktober 1874 bis zur Kommandie-
rung auf die Kriegsakademie 1876 Ad-
jutant des Füsilier-Bat. in Landsberg
(Warthe). Dieses Bataillon war von 1860
bis 1882 in Landsberg stationiert, und
auch 1914 wurden das II. und III. Bat.
des Res.Inf.Reg. 8, dem viele Landsber-
ger angehörten (Stadt- und Landkreis
stellten damals 1600 Freiwillige), in
Landsberg aufgestellt und eingekleidet.
Das Stammregiment Hermann von
Strantz war das 1. Garde-Reg. z. F., im
März 1891 wurde er Major im Großen
Generalstab, heiratete im Juni 1891 in
Schreiberhau Elisabeth Freiin von Ende
und war von 1900-1903 Oberst und
Kommandeur des 2. GardeReg. z. F. -
1911 wurde er zum General der Infan-
terie ernannt und wurde Oberkomman-
dierender des V. Armeekorps in Posen;

Hermann Wilhelm Christian von Strantz,
Kgl. preuß. General der lnf. a. D., Dr.
jur. h.c, Ritter des Ordens Pour le merite.

im September 1914 erhielt er das Ober-
kommando der Armeeabteilung von
Strantz.

In dieser Eigenschaft wurde er am
2. 2. 1917 Chef des 3. Niederschles.
Inf.Reg. Nr. 50, dessen Garnisonsorte
Rawitsch und Lissa waren. Er verstarb
am 6. 11. 1936 in Dessau und wurde
dort in einem Staatsbegräbnis beige-
setzt.

Das neue Inf.Reg. 50 wurde aus dem
Reichswehr-Inf.Reg. 5 in Neuruppin und
der Landespolizeischule Hermann Gö-
ring in Sorau gebildet. Am 21. 9. 1935
zogen der Regimentsstab — Oberst von

Zum Bild unten:
Blick zur General-von-Strantz-Kaserne
im Jahre 1972

Hase — und das I. Bat. unter Major
Enke in die neue Kaserne oberhalb der
Lugestraße ein, zu der nach Gottfried
Benn (Doppelleben, IV. Block II, Zim-
mer 66) hundertsiebenunddreißig Stu-
fen hinaufführen. Blickte man vom
Warthewall aus auf die hoch über der
Stadt gelegene Kaserne, so wirkte sie
wie eine Burg aus alter Zeit; doch im
Januar 1945 waren weder Menschen
noch Waffen da, um sie zu verteidigen.
Das II. und III. Batl. wurden zunächst
sehr beengt in Küstrin in den Kasernen
in der Zorndorfer Straße untergebracht.
1936 wurde das III. Batl. unter Major
von Berken in die neuerbauten Kaser-
nen in der Soldiner Straße gegenüber
dem Stadion verlegt. Diese Gebäude
erhielten den Namen „Walter-Flex-Ka-
serne". Während des Krieges war in
der Flex-Kaserne das Gren.Ers.Batl.
479, in der Strantzkaserne das Gren.-
Ers.-Batl. 457.

Walter Flex wurde am 6. Juli 1887 in
Eisenach geboren, trat 1914 als Kriegs-
freiwilliger in das 50. Inf. Regiment ein
und ist am 16. 10. 1917 als Leutnant
und Kompagnieführer im elsässischen
Inf. Reg. 138 bei den Kämpfen um die
Insel Ösel gefallen. Bereits 1910 hatte
er als Student einen Gedichtband und
eine Novelle veröffentlicht. Er war dann
Hauslehrer in der Familie Bismarcks
und schrieb 1913 die Kanzlertragödie
„Klaus von Bismarck" sowie die gleich-
namige Erzählung und die Novellen
„Zwölf Bismarcks", in denen er Gestal-
ten der Bismarckschen Familie von der
Hugenottenzeit bis zu den Freiheits-
kriegen darstellte. Kriegsdichtungen
Flex's bieten die Sammlungen „Das
Volk in Eisen", „Vom großen Abend-
mahl", „Sonne und Schild" und „Das
Weihnachtsmärchen des 50. Regi-
ments". Noch heute ist das nach sei-
nem Tode herausgegebene Prosawerk
„Der Wanderer zwischen beiden Wel-
ten" im Buchhandel vorrätig. Das Buch
ist ein Denkmal für seinen ebenfalls
gefallenen Freund Ernst Wurche und
zeugt von dem Idealismus und der
Vaterlandsliebe der Jugend zu Beginn
des 1. Weltkrieges.
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Wollt Ihr in meinem Kasten sehn?
Des Lebens Spiel, die Welt im kleinen,
Gleich soll sie eurem Aug' erscheinen;
Schaut her! - Nie wird die Bühne leer!

(Aus: Spiel des Lebens, Schiller)

Sie finden in der oberen Reihe von links nach rechts:
Lisa Ewert, geb. Schreyer; Christa Kluge, geb. Kanitz; Friedrich-Wil-

helm Meyer; Charlotte Zerndt; Anni Koch, geb. Meyer — Hans Beske
mit Herrn Lücking und Bruder Siegfried — Kranzniederlegung am Lands-
berger Ehrenmal — Lieselotte Gennrich; Hans Beske; Käte Dyhern;
Hedwig Deutschländer; Barbara Beske und Else Behne — Marianne
Lehmann; Anneliese Schilling; Bertel Lemphul, geb. Klinckmann; Marie
Bräuninger, geb. Wittig; Margarete Lilge; Paula Wittig, geb. Eggert.
Mittlere Reihe v. I. n. r.: Käthe Textor; Anna Kirsch und Tochter
Hildegunde Nabert; Anne-Minne Mumm; ?; Dora Giese; F.-W. Meyer;
Christiane Keller, geb. Bahr; Edeltraut Boeck - Erna Schellner, geb.
Sähn; M. Lehmann; A. Schilling — Irma Hein, geb. Maske und Irma
Schmidt, geb. Neumann - Richard Schreyer; F.-W. Meyer; Irma Krüger,
geb. Liersch - Erich Wiedemann und Fritz Buchholz.
Untere Reihe: Charlotte Sell; Lona Stenigke, geb. Dargatz; Hein-
rich Behne; Margot Hohenadel, geb. Meyer; Bruno Friedrich; Vally
Meyer, geb. Froelich; Gertrud Fedde, geb. Jobke; Hilde Brink — Jo-
hanna Kühn; Bruno Grünke; Ursula Krüger, geb. Sarkowski — Lucie
Scholz, geb. Buske; Fritz Scholz und Erich Wilke - Rudolf Pauschel
und Freund Erich Scholz.



Es interessiert sicher viele unserer
Landsberger Theaterfreunde, daß ihr
alter Intendant sein goldenes Bühnen-
jubiläum gefeiert hat. Etliche Lands-
berger schickten mir Ausschnitte aus der
Celler Zeitung; so übergab mir Herr
Siegfried Beske, der ja als Regie-
rungsdirektor und Leiter des dortigen
Finanzamtes mit seiner Familie in Celle
lebt, einige Berichte. Aus Berlin schrieb
mir Frau Charlotte Leidner, geb. Kuh-
lenkamp. Sie hatte von ihrer Freundin
Frau Liselotte Schrom, geb. Märten,
jetzt Celle, von dem Bühnenjubiläum
Willy Molls erfahren. — So mancher
Landsberger wird sich dabei an unser
schönes Landsberger Stadttheater er-
innern. Sicher denken auch viele an
unseren Schulhof — (Mädchen-Mittel-
schule), von wo wir die Schauspieler in
„Zivil" (beim Rollenstudium) beobach-
ten konnten.

Die Cellesche Zeitung vom 30. 9. 1972
schreibt:

Wenn Willy Moll heute abend in
Ustinovs Komödie „Endspurt" als alter
Sam Kinsale, 80, „mit leiderfülltem
Blick ins Parkett" schaut, wird er viel-
leicht einen zweiten nach innen senden,
zu sich selbst; denn wenige Tage sind
erst vergangen, seit er vor einem hal-
ben Jahrhundert seine Bühnenlaufbahn
begann. In Greifswald war es — am
17. Sept. 1912 — in der uns früher ver-
trauten Universitätsstadt, die schon des-
halb ein Theater besaß, weil den Stu-
denten etwas geboten werden mußte.
Viele Stationen folgten diesem Anfang,
darunter Karlsruhe, Hannover und
Frankfurt.

Aber Willy Molls zweiter Blick wird
gewiß nicht so trübsinnig sein, wie es
der Sam Kinsales sein muß. Im Ge-
genteil: Daß der Willy Moll von 1972
mit unverminderter Schaffenskraft sei-
ner Berufung dienen kann, wird er mit
froher Genugtuung und auch mit Dank-
barkeit registrieren. Sonst gibt es im-
merhin Parallelen zu dem alten Kin-
sale. Wenn Willy Moll — wie dieser —
sich mit 20, mit 40 und 60 wiedersähe,
dürften das auch für ihn überraschende
Begegnungen sein, besonders die mit
dem Willy Moll 40. Damals (1944) war
seine Rolle Kanonier soundsoviel an
einer 8,8-Flak. Das war n a c h
a c h t I n t e n d a n t e n j a h r e n i n
L a n d s b e r g an der W a r t h e ,
zweifellos ein markanter Szenenwech-
sel, und was dann kam, war zunächst
noch weniger geeignet, einem Künstler
die Zukunft wenigstens grau erschei-
nen zu lassen.

Einen Rheinländer von Geburt (Bonn)
wirft allerdings im allgemeinen so
leicht nichts um, und als Willy Moll im
tristen Berlin von 1945 in einer Ope-
rettenaufführung („Paganini") des win-
terkalten Metropoltheaters als Fürst
Bachiocci den vertrauten Bühnen-Bret-
ter-Boden wieder unter den Füßen
spürte, hatte er gewonnen.

1947 kam er nach Celle, so daß W.
Moll eigentlich in diesem Jahr gleich
zwei Jubiläen feiern kann: 25 Jahre
gehört er nun zum Celler Theater, ist er
Bürger der Stadt Celle.

Willy Molls Weg über die Bretter vie-
ler deutscher Bühnen und durch das
Gestrüpp schwerer Zeiten zeichnete
Herbert Karsten in flotter Skizze nach,
und dann folgte noch die besondere
Ehrung durch die Genossenschaft deut-
scher Bühnenangehöriger, der Willy
Moll nun auch ein halbes Jahrhundert
lang angehört.

Im Auftrage des „Landesvaters", des
Präsidenten der Genossenschaft, über-
reichte Geschäftsführer Kuhlmann sei-
nem alten Freund und „Kupferstecher"
das große goldene Ehrenkreuz, die
höchste und nur ganz selten verliehene
Auszeichnung der Genossenschaft für
verdienstvolles Wirken auf der Bühne
und für die Bühnenangehörigen.

Wir Landsberger gratulieren unserem
Willy Moll herzlich und wünschen ihm
noch viele schöne Jahre frohen Schaf-
fens zur Freude seiner Mitmenschen.

Ehrungen für WILLY MOLL

Willy Moll

Weit berühmt bei Land und Leuten
— der liebenswerte Jubilar —
auf Brettern, die die Welt bedeuten,
steht er heute 50 Jahr'. —
Willy Moll, der weiße Mime,
ist für Celle legendär.
Er verkörpert die Maxime
des Begriffes: populärl
Seine Kunst hat uns begeistert,
weil er Können offenbart,
weil er seine Rollen meistert
und den Stil bewahrt.
50 Jahre am Theater!
Wer umfaßt die Zeit —
da das Schauspiel in probater
Weise Wirklichkeit?
Als die Bilder laufen lernten,
war er schon dabei.
Wenn sich viele auch entfernten, —
er blieb Celle treu!
Darum gilt es Dank zu sagen —
ohne Vorbehalt.
Dank und Glückwunsch wird getragen
heut von jung und alt.
Dem, der herrlich deklamierte
und uns mit der Kunst vereint,
der so oft sich profilierte,
wurde uns ein guter Freund.
Der so oft die Menge lenkte
und als Künstler Zoll um Zoll
uns ein Leben Freude schenkte —
u n s e r Willy Moll.

Otto Bögeholz
Im Namen seiner Freunde

Dieser Hymne glaube ich — auch im
Namen aller Landsberger Theaterfreun-
de — beipflichten zu können.

Wir erinnern uns an die Familie Moll
aus der Landsberger Zeit!
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Eine Reise in die alte Heimat!
wärmer und schöner wirken. Alle Kir-
chenfenster sind erneuert und tragen
ausgezeichnete, leuchtend bunte Glas-
malereien. Immer ist das Gotteshaus,
das ja ständig geöffnet ist, voll von
Gläubigen, die am Sonntag nicht einmal
alle Platz in der Kirche fanden und in
Trauben vor den geöffneten Portalen
dem Gottesdienst beiwohnten. Die Po-
len sind sehr gläubig; für sie ist die
Marienkirche der Dom; aber auch die
anderen Kirchen sind alle erhalten ge-
blieben . . . von innen habe ich sie aber
nicht gesehen. Die Reste des Paucksch-
brunnen waren hinter einem großen
Bauzaun verschwunden. Ein großer

Unsere Landsberg-Reise in diesem
Jahre war ein Abenteuer, das aber doch
besser klappte, als wir annahmen —
trotz der Sprachschwierigkeiten — auch
hatte man uns die Hotelzimmerbestel-
lung nicht bestätigt . . .

Bis Reppen über Frankfurt brachte
uns der internationale Zug Paris—War-
schau, und von dort ging es statt über
Küstrin viel schneller mit einer uner-
wartet entdeckten Buslinie über Stern-
berg, Königswalde in die Heimat, die
uns schon von Roßwiese aus ein ande-
res Panorama bot, neu neben alt . . .
Diesen Eindruck erlebten wir immer
wieder! Zeigte sich die Innenstadt sehr
verändert und teilweise völlig neu, so
sieht man sich, sobald man in die Hin-
denburgstraße kommt, der alten Umge-
bung gegenüber. Ein Hotelzimmer, sau-
ber, einfach, mit fl. heißem und kaltem
Wasser bekamen wir ohne Schwierig-
keiten bei Vorausbezahlung von 220
Zloty für zwei Übernachtungen im ehe-
maligen Hotel Altmann am Hauptbahn-
hof. Das Hotel Eiste gegenüber ist einer
modernen im Flachbau errichteten
Selbstbedienungsgaststätte gewichen.
Wir nahmen dort unser Frühstück ein,
da es im Hotel keinerlei Verpflegung
gibt.

Uns trieb es ja nach der Ankunft und
dem ersten Frischmachen sofort hinaus
in Richtung Markt. Vertraut grüßte vom
Berg herunter die General-von-Strantz-
Kaserne und zu ihren Füßen das neue
Finanz- und Zollamt und das Gymna-
sium — gepflegt und schmuck die Ge-
bäude selbst und die Anlagen drum-
herum. Die gleiche Gepflegtheit ent-
deckten wir auch im Stadtpark, der zwar
etwas verändert, im großen und ganzen
doch aber den alten Charakter hat mit
Teich, Inselchen, den herrlich zu dieser
Zeit blühenden roten Kastanien rings-
um, den bunten Enten, dem Roseneck-
cken. Verändert ist die Wildwiese, die
aufgeschüttet und mit Rosen und Rasen
bepflanzt ist. Ein breiter Weg führt vom
Schießgraben durch den Park zum
neuen Eingang an der Ecke Bismarck-
Heinersdorfer Straße. Die Küstriner
Straße weist viele Baulücken auf, die
teilweise als Parkplatz für Autos, — und

an Wochenenden fast ausschließlich für
deutsche Wagen dienen. Cafe Voley, in
völlig baufälligem Zustand, weist wohl
als einziges Gebäude noch die alte,
deutsche Bezeichnung auf. Sonst deu-
tet in der ganzen Stadt kein Wort mehr
darauf hin, daß Deutsche einst dort leb-
ten. Jedes Schild ist verschwunden . . .

Folgten wir bis zum Mühlenplatz noch
der alten Straßenführung der Küstriner
Straße, so wird von hier ab die Straße
bedeutend breiter. Es ist neben breiten
Bürgersteigen vor den Häusern sogar
noch Platz für Blumenrabatten — auch
recht sauber gehalten. Die neu erstan-
denen Wohnbauten in der ehemaligen
Richtstraße, zum großen Teil mit den
Schmalseiten zur Straße, sind mit nied-
rigen Läden miteinander verbunden.
Geschäft reiht sich an Geschäft, zwi-
schendurch ein nettes, rundes Espresso,
in dem wir unsere Lebensgeister mit
starkem Kaffee auffrischten.

Wäre nicht unsere gute, alte Marien-
kirche gewesen, hätte man annehmen
können, in einer völlig anderen Stadt
zu sein. Sie grüßte mich nach 27 Jah-
ren zum ersten Mal wieder und erschien
mir, weil sie frei stand, viel wuchtiger
als früher. Ihr warmer, roter Backstein-
bau hob sich wohltuend von den wei-
ßen Neubauten ringsum ab. Äußerlich
unverändert, ist sie innen durch die Po-
len sehr zu ihren Gunsten verändert
worden. Der weiße Putz der Säulen ist
entfernt. Zum Vorschein gekommen sind
wieder die roten Backsteinsäulen, die

„Die alte Penne!" Mädchen-Mittelschule
in der Theaterstraße vom Hof gesehen —
mit anschließendem Theatergelände.
Foto oben:
Blick vom Schießgraben / Ecke Hinden-
burgstraße zur Marienkirche.

(siehe auch Text!)

Neubau entsteht an der Stelle, wo frü-
her Henke und Rasenack, sowie die
Firma Rogall und die Dresdner Bank
standen. Auch der Parade- und der Lin-
denplatz sind nicht wiederzuerkennen.
Da die alten Gebäude ringsum nicht
mehr existieren, ist man dabei, mehrere
Hochhäuser hinter der Konkordienkirche
entstehen zu lassen. Eine neue Schule
am Hang vor der Schroederschen Villa
(Kabelfabrik) in der Zechower Straße
ist schon in Betrieb. Die Villa selbst be-
herbergt heute das städtische Museum.
Zu einem Besuch fehlte uns leider die
Zeit. Die Forschungsanstalten sind in
Betrieb und wurden zum Teil von außen
renoviert. Dem Krankenhaus, zwar vom
Krieg unbeschädigt geblieben, täte eine
solche Renovierung sehr not.

Zwei Straßenbahnlinien verkehren in
der Stadt. Linie 2 fährt vom Bahnhof
bis zur Hohenzollernstraße, die Linie 1
von der Landesanstalt durch die Lo-
renzdorfer Straße bis Bahnhof Wepritz.
Eine Fahrt in diesen kleinen, unmoder-
nen, rot-weiß gestrichenen Klapper-
kästen ließen wir uns aber auch nicht
entgehen; — außerdem hatten wir uns
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auch müdegelaufen. Soviel bin ich frü-
her nie durch Landsberg gelaufen; aber
ich wollte ja doch alles sehen und habe
es dennoch nicht geschafft, überallhin
zu gelangen. Essen konnten wir in
einer modernen Gaststätte, gegenüber
dem Hauptportal der Marienkirche. Je-
doch ist hier die Straße zu einem Platz
verbreitert, wie auch die Stelle, an der
früher Zeughaus und Gasse waren, zu
einem groben, freien Platz umgestaltet
worden ist, der an der Seite zur Neu-
stadt von einem Hochhaus, an der an-
deren Seite von Geschäftshäusern, Cafes
und der verlängerten Hindenburgstraße
eingerahmt ist. Schuchmanns Lokal exi-
stiert, geschmackvoll umgebaut, auch
heute noch als Gaststätte, in der man
jedoch nur Kaffee trinken oder Früh-
stück einnehmen kann. Wir taten das
erste und fanden es sehr wohltuend,
dort zu sitzen nach unserem Busaus-
flug am anderen Nachmittag nach Cla-
dow, wo ich auch alles fast unverändert
fand. Eine Stunde lang saßen wir am
See; alles war so friedlich und wie
früher, die Angler, die Kinder, Enten
auf dem Wasser.

Eine Wandergruppe polnischer Mäd-
chen und Jungen, die gleichen Schla-
ger singend und auf der Gitarre beglei-
tend wie unsere Jugend, zogen lachend
und singend an uns vorüber.

Ebenso schön war es, am Sonntag-
morgen an der Warthe zu liegen. Die
Sonne glitzerte auf dem Wasser, das
uns so breit erschien. Im weiten Bogen
schob sich die Warthe durch die Zecho-
wer Wiesen. Von fern grüßte das Gold-
beckwäldchen. Über uns zogen Stör-
che, die es bei uns kaum noch gibt,
ihre Kreise. Möwen kreischten, die
Frösche quakten, Angler versuchten
sich um ein Fischgericht. Mein Mann
war begeistert von der Ruhe trotz der
nahen Stadt und von der reineren Na-
tur; hier gibt es noch keine Umweltver-
schmutzung wie bei uns . . . Überhaupt
gefiel meinem Mann unsere ganze lieb-
liche, neumärkische Landschaft unge-
mein. Schon die Fahrt mit dem Bus
durch das Sternberger Land mit Seen
und Wäldern überraschte ihn. Das hatte
er nicht erwartet. Übrigens sehen die
Wälder gut aus, nichts wild und unge-
pflegt — jedenfalls konnte man es zu-
mindest im Vorbeifahren nicht empfin-
den. Die Waldbrandstreifen zu beiden
Seiten der Bahnlinien sind sauberer als
bei uns. Wir entdeckten viele Neuauf-
forstungen, auch rund um das Wäldchen
am Silberberg. Auch ist das gesamte
Land bebaut — nichts liegt brach.

Enttäuscht haben uns Quilitz- und
Schönfließpark. Ich war entsetzt, wie
verwildert der Eingang Bergstraße war.
Der Goldfischteich ist nur noch ein ver-
wahrlostes Loch. Die breiten Wege sind
von schweren Lastern zerfahren. Jedoch
über der Schlucht zur Friedeberger
Straße wölbte sich anstelle der alten
Holzbrücke eine neue aus Beton. Als
wir uns dann bis auf die Schanze hoch-
gefunden hatten, fanden wir die Ur-
sache. Der einst herrliche Rundblick
von der Pergola aus war zum Teil zu-
gewachsen. Hier standen auch keine
Bänke mehr, dafür ein großer Beton-
klotz, ähnlich einer Wasserpumpstation.
Direkt unterhalb der Schanze in Rich-
tung auf das Stadtbad zu, war eine
große Baustelle. Soweit wir aus den
Sandab- und -anfuhren und den neuen

Das Volksbad am Neustädter Platz — heute

Treppensegmenten entnehmen konn-
ten, soll wohl hier ein attraktiver Auf-
gang zum Park direkt von der Stadt-
mitte aus entstehen. Sicher wird danach
auch der ganze Park dann wieder über-
holt werden. Sonst hätte man wohl auch
nicht die neue Brücke schon gebaut.
Ein Blick von hier oben nach dem Mu-
sterplatz war auch nicht mehr möglich.
Dorthin lenkten wir unsere Schritte dann
am anderen Morgen durch die Hinden-
burg- und Meydamstraße. Abgesehen
von einigen neuen Häusern, hauptsäch-
lich an den Ecken, mit denen man Bau-
lücken geschlossen hat, sieht es hier
wie vor 27 Jahren aus. All die alten
Geschäfte sind wieder in Betrieb; je-
doch enthalten sie andere Branchen —
bis auf die Fleischerläden und teilweise
auch Bäckereien. Auf dem Moltkeplatz
steht ein russisches Denkmal inmitten
von Grünanlagen.

Während ich alles andere doch rela-
tiv gelassen aufnahm, konnte ich die
Tränen nicht zurückhalten, als wir dann
an der Musterplatzecke standen und
hinter den enorm gewachsenen Pla-
tanen die Goethestraße sahen. Bis auf
die Baulücke an der Meydamstraßen-
Ecke wirkte es von weitem wie frü-
her . . . Auf der Promenade gegenüber

den Häusern standen Bänke, auf die
wir uns setzten, und in Ruhe konnte
ich die Stätte meiner Kindheit und Ju-
gend betrachten. Eine Frau sah uns un-
entwegt aus unserem Eßzimmerfenster
zu. Ich hatte nicht den Mut, ins Haus zu
gehen und an der Wohnungstür zu klin-
geln; auch hätte ich nicht gewußt, wie
ich mich ihr gegenüber hätte verständ-
lich machen sollen . . . , daß ich mal
einen Blick in die Wohnung werfen
wollte? Ich begnügte mich damit, daß
ich auf den Hof ging, und stellte fest,
daß die Gebäude von der Front aus
bedeutend ungepflegter aussehen. Hier
fällt viel Putz ab — von vorn gar nicht!
Ecke Klosestraße steht ein neues Eck-
haus, wie auch das ganze Gelände der
Bendixschen Fabrik mit einer großen
Schule und Wohnhäusern bebaut ist.

Abschließend möchte ich sagen, daß
mich die Reise in die Vergangenheit in
keiner Weise gereut hat. Sehr gern
würde ich wieder hinfahren, um noch
mehr von der Stadt, vor allem aber
von unseren schönen Wäldern zu se-
hen. Es gibt viele Buslinien nach über-
allhin — aber die Sprache!!! Man weiß
nicht, was hinter den polnischen Wor-
ten steckt.

Landsberg — heute
das Wohlfahrtshaus
in der Moltkestraße
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Der Zechower Anger
heute - wie einst

.. . . an der Lorenzdorfer Fähre
aus der Richtung von Landsberg
gesehen.

„Ich bin ein Musikante"
1 Berlin 31, Kurfürstendamm 114,

Telefon: 8 86 41 14
„...Der Artikel „Ich bin ein Musi-

kante..." im Heimatblatt 1/3, 1972,
veranlaßt mich, dazu einen weiteren
Beitrag zu übermitteln.

In den Ausführungen wird der Auf-
führung von Beethovens „Neunter" Er-
wähnung getan. Ich bin einer der Mu-
siker, der damals dabei war und seinen
Part bei den ersten Streichern spielte.
Es muß ausgangs der zwanziger Jahre
gewesen sein. Hermann Horstmann lei-
tete damals den „Orchesterverein
Landsberger Musikfreunde". Das war
eine Vereinigung von dilettantischen
Streichern und Bläsern, die sich allwö-
chentlich am Montagabend im Gym-
nasium unter Leitung von H. Horst-
mann trafen, um zur eigenen Freude
am Musizieren, Musik zu machen. Wir
waren Männer der verschiedensten Be-
rufe — auch alle Altersgruppen waren
vertreten — ich war wohl der Jüngste.
Leider sind mir die Namen weitgehend
entfallen. Ich weiß aber noch, daß der
Vater von unserm Kurt S ä h n immer
eifrig mit seinem Cello dabei war, und
ein Postbeamter namens Schüler, der
die Flöte blies, dann Lehrer Heinrich
W i l l e r s als Klarinettist und Bläser
eines Waldhornes — auch ein Herr
Feierabend als überragender Geiger.

Mein Pultkollege war ein Angestellter
der AOK - wie er hieß?

Jeder Übungsabend begann immer
sehr spannend . . . man sah immer zur
Tür, wer da wohl alles erscheinen
würde; denn es war nicht immer die
Zeit für die Teilnahme vorhanden).
Streicher waren meist genug da, aber
es fehlten häufig Holz- und Blechblä-
ser, dann Cello und Bratsche. Irgend-
wie waren wir aber immer vollzählig
und imstande, ein Orchester zu stellen.

Die Noten waren ausgeteilt, die In-
strumente gestimmt, Hermann Horst-
mann hob den Taktstock: Wir waren
begeistert dabei, und wenn wir noch
so oft die einzelnen Sätze wiederholen
mußten, bis sie klappten, bis H. Horst-
mann zufrieden war. Er war ein ge-
strenger Dirigent und ließ nichts durch-
gehen - er brachte uns aber durch-
aus etwas beil

Ich war bei vielen öffentlichen Auf-
führungen dabei, die wohl ausschließ-
lich im großen und schönen Saal des
„Eldorado" stattfanden und sich großer
Beliebtheit beim Landsberger Publikum
erfreuten. Wir spielten meist klassische
Tänze und Märsche. Der Höhepunkt
unserer musikalischen Bemühungen
aber war die erwähnte Aufführung von
Beethovens „Neunter" in der Turnhalle
des Volkswohlfahrtshauses. Unser Di-
lettantenorchester hatte kräftige Ver-
stärkung erfahren durch Militärmusiker

der Küstriner Garnison — aber als wir
nach der Generalprobe nach Hause
gingen, waren wir doch nicht so sehr
davon überzeugt, daß alles klappen
würde. Die Solosängerinnen und -sän-
ger kamen aus Berlin, und der Name
Fred D r i e s s e n hat sich bei mir
eingenistet.

Als alles vorüber war, konnten wir
mit Genugtuung und Stolz feststellen,
daß wir mit einer schönen, abgerun-
deten Aufführung dieser schwierigen
Musik einen erwähnenswerten Beitrag
zum Musikleben unserer Stadt beige-
tragen hatten. Paul Dahms hat sicherlich
darüber eine Kritik geschrieben; scha-
de, daß sie nicht mehr zur Verfügung
steht.

Wie der Orchesterverein entstand,
wie er endete?, ich weiß es leider
nicht. Sicher weiß der eine oder der
andere Landsberger darüber mehr;
möge er sich doch melden.

Eine kritische Stimme aus dem „aus-
verkauften Hause" habe ich noch im
Ohr: „Wie kann ein Mensch nur so
eine verrückte Musik schreiben!" Alles
also gegen die Beethovensche Musik
— nichts gegen die Aufführung!

Eine schöne Erinnerung ist hier auf-
gekommen!

Richard Neumann

ehemals LaW., Küstriner- Ecke Bahn-
hofstraße.
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Die Drillinge Corinna, Simone und
Ulrike Knorn - geboren 21.12.1965 -
mit ihrer großen Schwester Eleonore,
Töchter von Kammergerichtsrat Dietrich
Knorn, 1 Berlin 13, Jungfernheideweg
23, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 95.

Am 25. Oktober 1972 konnte Herbert
Röhl aus Borkow/Kr. LaW., in X3581
Mellin/Kr. Klötze (Altmark), in körper-
licher und geistiger Frische seinen
90. Geburtstag begehen.

Die Eheleute Richard Borchert und
Frau Anna, geb. Mader, aus LaW.,
Steinstr. 25, feierten am 11. November
1972 ihre Goldene Hochzeit in 2851
Spaden ü./Bremerhaven, Deutsche Str.
22;

Am 27. November 1972 konnte Max
Domi, aus Gennin/Kr. LaW., sein
75. Lebensjahr vollenden in 4702
Heessen, Markweg 17.

Frau Marie Otto, geb. Engelmann,
konnte am 15. Nov. 1972 ihren 88. Ge-
burtstag in 342 Herzberg/Harz, Wiesen-
weg 3, feiern. Sie lebt dort bei ihrem
Sohn Hermann und ihrer Schwieger-
tochter Elfriede. Früher hatte die Fa-
milie Otto in Neuendorfer Bruch bei
Loppow/Kr. LaW., eine Landwirtschaft.

Ihren 89. Geburtstag beging am
8. Dezember 1972 Frau Agnes Bunze,
geb. Jaecke, fr. LaW., Mühlenstr. 3, in
2 Hamburg 52, Jenischstr. 103.

Frau Frieda Hanff, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 27, feierte am 14. Dez. 1972
ihren 79. Geburtstag in 1 Berlin 65,
Schulstr. 98, Zimmer 41.

Am 9. Dezember 1972 konnte Frau
Anna Kortschack, geb. Becker, aus
Zantoch/Nm., Witwe des Stellmacher-
meisters Ernst K., ihren 85. Geburtstag
mit ihren Töchtern in 1 Berlin 48, Tir-
schenreuther Ring 17 feiern.

Am 24. Oktober vollendete Frau
Meta Würger, geb. Kailies, fr. Loppow/
Kr. LaW., Bahnhof, ihr 70. Lebensjahr.
Seit einigen Monaten wohnt sie in
1 Berlin 62, Badensche Str. 7, Telefon:
8 54 28 39.

In 495 Minden/Westf., Habsburger-
ring 7, feierte am 2. November 1972
Max Schaefer, fr. LaW., Bismarckstr.
38, seinen 75. Geburtstag. M. Schaefer
war in LaW. Prokurist in der Firma
Paul Wiedemann, zu der er bereits im
Jahre 1912 kam. Am 1. 4. 1937 konnte
er sein 25jähriges Jubiläum in der
Firma feiern. Durch den Krieg und
seine Folgen wurde er von der Firma
getrennt. Nach Kriegsende traf er Herrn
Erich Wiedemann in Wittenberge wie-
der, und seit 1958 arbeitet er in Min-
den mit Herrn W. bis auf den heutigen
Tag zusammen. Auch jetzt, nach 50jäh-
riger Zugehörigkeit zur Firma, hat er
noch viel Freude an seiner Arbeit, die
er bei geistiger Frische und Gesundheit
ausübt.

Am 23. Okt. 1972 erlebte Frau Martha
Krüger, geb. Dobberke, aus Pyrehne/
Kr. LaW., in 7573 Sinzheim, Kr. Bühl,
Lützelunger Str. 8, ihren 75. Geburtstag.
Ihr einziger Sohn Günter lebt mit sei-
ner Familie in Baden-Baden. Er ist
beim Südwestfunk als Musiker be-
schäftigt. Hier mit Schwiegertochter,
2 Enkelsöhnen und Sohn.

Seinen 75. Geburtstag konnte Otto
Pauschel, fr. LaW., Steinstr. 15, am
14. Dezember 1972 in 23 Kiel, Bülow-
straße 13, im Kreise seiner Frau Else,
seiner beiden Kinder, die aus Darm-
stadt bzw. Remscheid angereist waren,
und zwei langjährig befreundeter Lands-
berger Ehepaare feiern. Otto Pauschel
war in LaW. beim Katasteramt als Ver-
messungsingenieur tätig, kam aus der
Kriegsgefangenschaft nach Kiel und
fand nach schweren Übergangsjahren
wieder eine verantwortliche Stellung in
seinem Beruf bei der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion in Kiel. Jedes große
Bundestreffen in Herford hat er mit-
erlebt und hält jetzt noch den Kame-
radenkreis der ehem. Ruderer des
MTVL., die „Weißen", durch Rundbriefe
und Briefwechsel in der Bundesrepu-
blik und in der DDR zusammen.
(Siehe auch Foto auf Seite 11)

Am 9. Januar 1973 wurde Otto En-
gelmann aus LaW., Bergstr. 21 85 Jahre
alt. Er kann auf eine 40jährige Tätig-
keit beim Landratsamt in LaW. zurück-
blicken. Seinen Lebensabend verbringt
er in 1 Berlin 30, Rosenheimer Str. 24
— liebevoll umsorgt von seiner Schwie-
gertochter und seinem Sohn Hans.
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Das eiserne Hochzeitspaar:

Am 8. Dezember 1972 feierten die
Eheleute Friedrich Kurzan und Frau
Anna, geb. Oestreich, 91 und 87 Jahre
alt, ihre Eiserne Hochzeit in 4358 Hal-
tern/Westf., Breitenweg 58, wo auch
die Tochter, Frau Johanna Heinze
wohnt. Die Eheleute wohnten seit 1908
in Vietz/Ostb., Markt 13, und betrieben
dort eine Gärtnerei. Die Silberne Hoch-
zeitfeierten sie noch in der Heimat. Nach
der Vertreibung kamen sie über Bran-
denburg/Havel nach dem Westen. 1957
wurde dann dort die Goldene Hochzeit
und 1967 die Diamantene Hochzeit ge-
feiert. Zu den Gratulanten gehörten
2 Töchter, fünf Enkel und sechs Ur-
enkel. Gesundheitlich geht es ihnen gut.



Der Fleischermeister Friedrich Meiß-
ner und seine Ehefrau Dora geb.
Heinze, in 2132 Visselhövede, Goethe-
straße 5, konnten am 23. Oktober 1972
ihre Goldene Hochzeit im Kreise ihrer
Kinder, Enkel und vieler Freunde aus
der neuen und alten Heimat bei bester
Gesundheit festlich begehen. Meißners
wohnten in LaW., Schönhofstr. 11.

Am 9. Nov. 1972 wurde Hubert Janke,
fr. LaW., Angerstr. 33, Holz- und Koh-
lenhandlung, 70 Jahre alt. Er beging
seinen Ehrentag im Kreise seiner vier
Kinder bei guter Gesundheit in seinem
neuen Heim in 1 Berlin 37, Hohen-
zollernstr. 29.

Baumeister i. R. Max Päschel aus
Stolzenberg/Kr. LaW., vollendete am
25. Dez. 1972 sein 80. Lebensjahr. Im
Sept. 1972 war er besuchsweise nach
Berlin gekommen, um all seine vielen
Freunde hier wieder einmal zu sehen.
Er konnte in dieser Zeit an drei Hei-
mattreffen teilnehmen. Angefüllt mit
schönen Erlebnissen kehrte er in seine
dritte Heimat: 683 Schwetzingen, Fried-
rich-Ebert-Str. 74, zurück. Tel.: (0 62 02)
1 24 15.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6/
Ecke Moltkestr., konnte am 27. 12. 1972
seinen 82. Geburtstag in 332 Salzgit-
ter 1, Roggenweg 5, feiern.

In 3 Hannover, Kleine Pfahlstr. 5,
kann Frau Anna Hübner, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 14, am 16. 2. 1973 auf 90 Le-
bensjahre zurückblicken.

Am 9. Oktober 1972 feierten die
Eheleute Paul Stimmel und Frau Anni
das Fest ihrer Goldenen Hochzeit in
7417 Pfullingen, Kraußstr. 2. Paul Stim-
mel, wurde am 1. 1. 1895 in Stolzen-
berg geboren und kam später mit sei-
nen Eltern nach Landsberg. Nach
mehrjähriger Tätigkeit beim MEW in
LaW., Küstriner Straße als Elektromon-
teur siedelte er, nachdem er seine
Frau Anni kennengelernt hatte, nach
Vietz über. Dort war er als Betriebs-
leiter für die Außennetz-Anlage in Vietz
verantwortlich. 1945 mußte er mit sei-
ner Familie die geliebte Heimat ver-
lassen, wo sie in der Eisenbahnstr. 37
gewohnt haben. Frau Anni Stimmel,
geb. Schüler war nach dem ersten
Weltkrieg einige Jahre Filialleiterin in
Kaisers-Kaffeegeschäft, Brückenstraße,
später in der Richtstraße tätig.

Ihren 75. Geburtstag beging Frau Eli-
sabeth Janzen, geb. Müller, aus LaW.,
Küstriner Str. 109, am 22. Dez. 1972 in
1 Berlin 41, Gosslerstr. 21, Grths., b.
Gierschner.

Walter Masche, fr. Briesenhorst/Kr.
LaW., feierte am 14. Januar 1973 in
1 Berlin 65, Buttmannstr. 4, seinen 62.
Geburtstag. Ihrem 1. Vorsitzenden gra-
tulierten die Landsberger in der Lands-
mannschaft herzlich.

Am 21. Januar feiert Frau Hedwig
Dunst, geb. Säuberlich, aus LaW., Bis-
marckstr. 10, ihren 71. Geburtstag in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37.

Am 26. Januar 1973 wird Georg
Nitschke aus LaW., Grüner Weg 23, sei-
nen 73. Geburtstag in 1 Berlin 46, Re-
ginenweg 13, feiern.

Ihr 75. Lebensjahr vollendet in X1272
Neuenhagen, Waldfließstr. 13 Frau Lu-
cie Genske, Tochter des Kohlenhänd-
lers Genske aus LaW., Blücherstraße 4,
am 28. Januar 1973.

Frau Klara Bachnick, geb. Wernicke,
aus Zantoch/Kr. LaW., kann am 29. Ja-
nuar 1973 ihren 90. Geburtstag in
1 Berlin 31, Holsteinische Str. 49, fei-
ern.

Superintendent Pfarrer i. R. Thassilo
Krueger, ehemals LaW., vollendet am
29. 1. 1973 in 3167 Burgdorf/Hann., Am
Sägewerk 4, sein 77. Lebensjahr.

In 635 Bad Nauheim, Kurstr. 16, wird
Willy Meilicke, fr. LaW., Bergstr. 34, am
29. 1. 1973 75 Jahre alt. Meilickes ha-
ben in Nauheim ein Kurheim für Herz-
kranke — viele Landsberger haben
in Haus „Gesundbrunnen" schon Auf-
nahme gefunden.

Am 10. 2. 1973 kann auch Bruno
Grünke, ehem. LaW., wieder seinen Ge-
burtstag feiern. Als Geschäftsführer des
Sportclub „Preußen" bereitet er jetzt
schon wieder das nächste Treffen mit
den Sportlern im Mai d. J. in unserer
Patenstadt vor. Er lebt mit seiner Frau
Gerda in 1 Berlin 10, Wilmersdorfer
Str. 165, Tel.: 34 61 88.

Frau Alwine Mettchen, aus LaW., Kü-
striner Str. 85, vorm. Ludwigsruh,
wurde am 28. Dezember 1972 90 Jahre
alt. Obiges Foto zeigt das Geburts-
tagskind im November 1972 und bestä-
tigt, in welch guter Verfassung es noch
heute ist! Die Anschrift: 2222 Marne/
Holst, Ringstr. 14.

Ihren 81. Geburtstag kann Frau Marie
Lukowski, aus LaW., Seilerstr. 5, am
5. 2. 1973 in 8901 Stadtbergen-Augs-
burg, Ährenhof 15, begehen.

Ihren 79. Geburtstag feiert Schwester
Cläre Jaretzky, fr. LaW., Böhmstr. 1 und
Kindergarten Bergstr. neben dem
Volksbad, am 9. 2. 1973 in 8714 Wie-
sentheid ü. Kitzingen, Schloß Rüden-
hausen.

Am 15. 2. 1973 wird Günther Schnei-
der, ehemals LaW., aus dem Hause
„Neumärkische Zeitung", seinen 80. Ge-
burtstag in 48 Bielefeld, Gunststr. 29,
feiern.
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Familiennachrichten:

Frau Hildegard Bermann, fr. LaW.,
begeht am 17. 2. 1973 ihren 72. Ge-
burtstag in 8904 Friedberg, Am Holz-
garten 10.

Sein 80. Lebensjahr vollendet am
17. 2. 1973 Otto Gohlke, fr. Lipke/Kr.
LaW., in 1 Berlin 20, Ederkopfweg 17,
wo er mit seiner Frau Olga, geb. Wilde,
lebt.

Frau Margarete Stantke, fr. LaW.,
Richtstr. 48 — in Firma Schirm-Schulz,
hat am 20. 2. ihren 85. Geburtstag. Sie
lebt mit ihrer Schwester Martha in
1 Berlin 31, Hohensteiner Str. 6—12,
Stadt. Altenheim.

Am 13. 2. 1973 wird Walter Sarkowski,
ehemals LaW., Angerstr. 54 a, im Kreise
seiner Familie in 1 Berlin 20, Michel-
stadter Weg 66, seinen 65. Geburtstag
begehen.

Geräucherte Ware hält sich g u t -
Arthur Göttel 65 Jahre

Am 23. Oktober 1972, seinem 65. Ge-
burtstag, konnte der Fischgroßhändler
Arthur G ö t t e l dankbar auf ein von
beruflichen Erfolgen gekennzeichnetes
Leben zurückblicken.

Arthur Götteis Leben begann im Mar-
witzer Fischerhaus bei Landsberg an
der Warthe. Bei seinem Vater erlernte
er den schweren Beruf des Fischers,
war Gehilfe in Mecklenburg und in
Schleswig-Holstein und legte vor der
Landwirtschaftskammer 1933 seine
Fischmeisterprüfung ab. Noch im sel-
ben Jahre wechselte er in den Fisch-
handel über, immer fleißig unterstützt
von seiner Frau, auch als der nun 65-
jährige in Stift 1939 seine Räucherei
errichtete und immer wieder moderni-
sierte. Die Leistungsfähigkeit seines
Betriebes wird allein in einer Zahl
deutlich: In der Vorweihnachtszeit
schwimmen in den Göttelschen Hältern
fast 600 Zentner Karpfen, ehe sie zum
Kunden kommen. Auch was an geräu-
cherten Aalen, Kieler Sprotten, Butt,
Schillerlocken und Heilbutt täglich in
den Fachhandel und in die Hotels geht,
ist nur in Zentnern zu wiegen.

Aus einer Kieler Zeitung
vom 23. 10. 1972

In Bielefeld, Stapeibrede 36 b, feiert
Frau Elise Matz, geb. Bergeler aus
LaW., Luisenstr. 21, am 20. 2. 1973
ihren 79. Geburtstag.

Auf 90 Lebensjahre kann Frau Elise
Balk, geb. Gensch, aus LaW., Kladow-
str. 87/Ecke Bülowstr. am 26. 2. 1973
zurückblicken. Sie lebt in 4814 Senne I
b. Bielefeld, Jahnstr. 19.

Am 26. 2. 1973 wird Fritz Schönsee
aus LaW., Stadionsiedlung 15, in 6451
Bischofsheim, Drosselweg 2, seinen 76.
Geburtstag begehen.

Ihren 71. Geburtstag kann Frau Lucie
Fuß, geb. Mattern, aus LaW., Meydam-
str. 61, am 17. 2. 1973 in 1 Berlin 42,
Kaiserstr. 111, feiern.

In 6101 Reinheim/Odenw., Jahnstr. 23,
feiert am 12. März 1973 Adolf Arras aus
LaW., Zimmerstr. 54, tätig in der Netz-
fabrik Schroeder, seinen 75. Geburts-
tag

Am 2. März feiert Erich Goldelius, fr.
Stolzenberg/Kr. LaW., seinen 62. Ge-
burtstag in 1 Berlin 44, Heidelberger
Str. 42, Tel.: 6 21 93 48.

Frau Erna Schnabel, geb. Schwabe,
fr. LaW., Flensburger Str. 15 c, begeht
am 2. März 1973 ihren 73. Geburtstag
in 1 Berlin 10, Pascalstr. 16.

Auf 64 Lebensjahre kann Frau Hilde-
gard Vollmer, geb. Gladosch, fr. LaW.,
Friedrichstadt 24, am 26. 2. 1973 in
1 Berlin 62, Martin-Luther-Str. 106, zu-
rückblicken.

Frau Minna Poethig, geb. Zupp, fr.
LaW., Drägestr. 5, erfreut sich am 19. 1.
1973 ihres 80. Geburtstages in 46 Dort-
mund-Rahm, Jungferntalstr. 79, wo sie
bei ihrem Sohn Kurt lebt.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feierten in 43 Essen-Altenessen, Hövel-
str. 26, Walter Säwert und Frau Else,
fr. LaW., Am Wall 18, am 21. 12. 1972.
Am 16. März 1973 wird Walter Säwert
seinen 79. Geburtstag begehen. Er war
1945, als wir Landsberg verlassen muß-
ten, 37 Jahre in der Marien-Apotheke
bei Demisch als Laborant beschäftigt.

Das Bootshaus der „Weißen" an der Max-Bahr-Straße — heute.
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Wie war unsere Heimat
doch schön!

Ein in der DDR wohnender Ruder-
kamerad besuchte im Sommer 1972 per
Pkw und Wohnwagen unsere Heimat-
stadt Landsberg (Warthe) und berich-
tete über seine Eindrücke wie folgt:

Nach dem Übergang über die Grenze
bei Frankfurt/Oder wurde an einem
kleinen See bei Drossen ein Camping-
platz gemietet. Am nächsten Tag er-
folgte die Weiterfahrt nur mit dem Pkw
nach Landsberg, um sich dort in der
Umgebung die Zeltplätze anzusehen.
Bei dieser Rundreise kamen wir — so
wörtlich — auf einen Zeltplatz am Mie-
renstubbensee bei Zanzhausen. Ich
kann euch sagen, daß ist eine herrliche
Gegend, die ich als Junge nie kennen-
gelernt habe. Der Zeltplatz ist im Auf-
bau; er hatte aber schon eine Rote-
Kreuz-Station und eine Badeanstalt, die
die polnischen Pioniere gebaut haben.
Der Bauleiter und auch der Nachtwäch-
ter sind deutschsprechende Polen, mit
denen wir uns ganz ausgezeichnet ver-
standen. Man schlug uns vor, doch
dortzubleiben. Wir machten gern von
diesem Angebot Gebrauch. Von Dros-
sen wurde der Wohnwagen geholt, und
so verlebten wir zehn Tage der Ruhe
in herrlicher Waldluft am See mit kla-
rem, sauberem Wasser. Von den dort
zeltenden Polen sind wir gut und
freundlich behandelt worden. Bisher
wußte ich nie, daß unsere Heimat so
schön ist. Überlege ich mir das richtig,
dann bin ich als Junge und auch als
Jugendlicher nicht weit von der Upstall-
straße weggekommen. Schule, Sport-
platz am Klosepark, Turnhalle unseres
Vereins und das Bootshaus der „Wei-
ßen" (Ruder-Riege des MTVL) waren
meistens meine Ziele.

Wir sind dann noch auf einen abge-
schlossenen Zeltplatz an die Ostsee
gefahren, auch hier verlebten wir schöne
Tage. Wir sprachen dort mit vielen
Deutschen aus Ost und West und ka-
men uns vor, als ob wir alle mitein-
ander verwandt wären. Einer half dem
anderen; denn man war schon froh,
deutsche Worte zu hören. Viele Polen,
die unsere Sprache verstanden, sind
unsere Freunde geworden. Ich selbst
habe keinen Polen angetroffen, der uns
Deutsche haßt. Mit einigen stehen wir
im Briefwechsel.

Anmerkung: Immer wieder hört man
von Besuchern, die in den ehemaligen
deutschen Ostgebieten waren, daß die
polnische Bevölkerung uns Westdeut-
schen außerordentlich freundlich ge-
genübertritt. Hoffentlich wirkt sich das
auch bald bei den staatlichen Organen
- aufgrund des deutsch-polnischen
Vertrages aus. Unsere Regierung und
auch unsere Bevölkerung bringt den
aufrichtigen Willen zu einer Normali-
sierung der gegenseitigen Beziehungen
auf.

E. S., Kiel

Unser nächstes Monatstreffen in
Berlin am Sonnabend, dem 10. Fe-
bruar 1973, wird bereichert durch
einen Filmvortrag von Superinten-
dent, Pf. i. R. E. Schendel.

Bitte, kommen Sie recht zahlreich!



Am 26. Oktober 1972 jährte sich
zum 10. Male der Todestag unserer
geliebten Mutter, Frau

Katharina Becker
geb. Dietrich

Der Abschiedsschmerz war so
groß, daß wir heute noch um sie
weinen. Ihr Leben war Liebe und
Opfer für uns. Es war ihr nicht ver-
gönnt, unseren verschollenen Vater
und die Heimat noch einmal wieder-
zusehen.

Emmi Kohle, geb. Becker
mit Mann, Memmingen/Allgäu
Marthel Böhnke, geb. Becker
mit Mann, Fürstenwalde/Spree
Erich Becker, Gewerbeschullehrer
mit Frau, Dresden
Ihre beiden einzigen Enkel:
Hannelore Engel, geb. Nagler,
Lehrerin in Seelow
Ulrich Kohle, Chemie-Ing.,
Direktor, in Teheran/Iran

Früher Heinersdorf u. LaW., Schön-
hofstraße 37.

Am 7. September 1972 verstarb
nach längerem Leiden

Notar und Rechtsanwalt I. R.
Eugen Fischer

im Alter von 73 Jahren in Kastel-
laun.

Der Verstorbene war in LaW. als
Referendar und bis 1945 als Rechts-
anwalt in Friedeberg/NM. tätig. Er
ist der Bruder von Amtsgerichtsdi-
rektor a. D. Georg Fischer, 5448 Ka-
stellaun, Joh.-Seb.-Bach-Str. 9; fr.
LaW., Zechower Straße.

Mein guter Lebenskamerad

Hans Rank
geb. 11. 4. 1915

ist am 5. Oktober 1972 nach lan-
gem, schwerem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, versehen mit
den hlg. Sterbesakramenten seiner
Religion, sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Ilse Rank, geb. Laube
und Verwandte

8 München 19, Dachauer Str. 215/3;
fr. LaW., Turnstraße 105.

Nach langer, geduldig ertragener
Krankheit und immer wieder voller
Hoffnung auf Genesung ging meine
liebe Frau und unsere gute Mutter

Lucie Mietenkorte
geb. Eggert

* 23. 4. 1905 † 28. 10. 1972
für immer von uns.

In stiller Trauer
Willi Mietenkorte und Kinder

454 Lengerich/Westf., Mühlenbreede
31; fr. LaW., Wollstraße 62.

Im August 1972 verstarb im 76.
Lebensjahr Frau

Elfriede Kolwes
geb. Paschke

in 285 Bremerhaven, Fr.-Erler-Str. 1;
fr. LaW., Franz-Seldte-Str. 6.

Wir werden bei dem Herrn sein
allezeit.
So tröstet euch nun mit diesen
Worten untereinander.

1. Thessalonicher 4, 17+18

Siegfried Bräsemann
* 3. 8. 1920 † 15. 11. 1972

In tiefer Trauer nahmen wir Ab-
schied von meinem lieben, herzens-
guten Sohn, unserem lieben Onkel,
Neffen und Vetter, welcher nach
schwerer Krankheit für immer von
uns gegangen ist.

Luise Bräsemann, geb. Frädrich
nebst Angehörige

563 Remscheid, Erdelenstr. 12; fr.
LaW., Fennerstraße 31.

Am Donnerstag, dem 16. Novem-
ber 1972, ist nach einem geduldig
ertragenen Leiden, doch für uns un-
erwartet, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Opa, Ur-Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Julius Magendanz
im Alter von 82 Jahren heimgerufen
worden.

Wir danken ihm für all seine Liebe
und Güte.

In stiller Trauer
Ursula Magendanz
Lothar Magendanz und Frau Ilse
Alice Niehoff, geb. Magendanz
Rudi Niehoff
Enkel und Urenkel

1 Berlin 41, Dickhardtstraße 5; fr.
LaW., Kladowstr. 26 a.

Am Donnerstag, dem 16. Novem-
ber 1972, erlöste ein sanfter Tod
meinen lieben, guten Mann, meinen
herzensguten Vater, unseren lieben
Bruder, Schwager und Onkel

Willi Welk
im 70. Lebensjahr von seinem
schweren, mit unendlicher Geduld
ertragenem Leiden.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Mariechen Welk, geb. Bartel
Ingrid Welk

1 Berlin 36, Kohlfurter Str. 12; fr.
LaW.

Am 27. Juni 1972 verstarb Frau

Elise Paeschke
geb. Stadie

aus Dühringshof/Ostbahn, Kr. LaW.,
im 71. Lebensjahr in 517 Jülich, Her-
zog-Wilhelm-Allee 1.

Maria Mühlenbeck
geb. Zeschke

* 2. 2. 1873 † 6. 10. 1972
Frau Mühlenbeck stammte aus

der bekannten Nähmaschinenhand-
lung, ehemals Richtstraße 63. Ihr
Vater war Prediger in der Baptisten-
gemeinde. Nach seinem Tode zog
sie mit ihrer Mutter in die Heiners-
dorfer Straße 87. Dort lernte sie
auch ihren Ehemann kennen. Nach
der Vertreibung lebte Frau Mühlen-
beck in Berlin und war auch hier mit
ihrem liebenswürdigen und hilfsbe-
reiten Wesen überall beliebt. An
ihren „runden" Geburtstagen ge-
dachte das Heimatblatt seiner treuen
Leserin, die an allem Geschehen so
regen Anteil nahm. Gar zu gern
hätte sie ihren 100. Geburtstag er-
lebt; doch schwächte die große
Hitze in diesem Jahre ihre Gesund-
heit so, daß sie im Krankenhaus in
Bethel Zuflucht suchen mußte, wo
sie auch heimging.

Am 9. September 1972 hat mich
mein geliebter Mann

Lehrer a. D.
Gustav Stürzebecher

* 7. 4. 1893 † 9. 9. 1972
für immer verlassen.

In tiefer Trauer und in Dankbar-
keit für all seine Liebe und Fürsorge

Elsbeth Stürzebecher,
geb. Wernicke

früher Zantoch und Alexandersdorf/
Kr. LaW., jetzt: 313 Lüchow, Jeetze-
ler Straße 18.

Am 30. Oktober 1972 entschlief
nach schwerer Krankheit meine liebe
Mutti, Schwiegermutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Johanna Watter
geb. Eben, gesch. Splettstößer

* 19. 5. 1904 † 30. 10. 1972
In stiller Trauer
Anton und Ingrid Fischbach,
geb. Splettstößer
Lucie Lenz, geb. Eben
Hartmut und Winfried Lenz
Ella Eben, geb. Dehn
Erhard, Helmut, Heinz und
Brunhilde Eben

6719 Hettenleidelheim ü. Grünstadt,
Im Windeck 26; fr. LaW., Küstriner
Str. 78 und Landesanstalt, sowie
Beyersdorf und Heinersdorf.

Heute entschlief kurz vor Vollen-
dung des 88. Lebensjahres nach
einem erfüllten Leben meine liebe
Mutter, Schwiegermutter und unsere
gute Oma

Olga Feist
geb. Brüggener

In stiller Trauer
Charlotte Mack, geb. Feist
Hans Mack
Hannelore Mack
Gundula Tafelmeier, geb. Mack
Werner Tafelmeier

479 Paderborn, Kamp 47 a, den 14.
Dezember 1972; fr. LaW., Wollstr. 22
und Theaterstr. 14-16.
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Martha Neidt
geb. Würger

* 31. 3. 1895 † 18. 8. 1972
aus Landsberg (Warthe), Heinersdor-
fer Straße 88.

Heinz Grannas
Kurt Würger
und Angehörige

45 Osnabrück, Sulinger Str. 14.

Nach schwerem, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden als Folge
eines Verkehrsunfalles starb am
7. Oktober 1972 unsere geliebte
Schwester, die Zahnärztin

Gabriele Maria Goerke
In tiefer Trauer
Magdalena Goerke
Elmar Goerke
Ursula Goerke

1 Berlin 62, Hewaldstr. 6, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 35.

Ein treues Herz
hat aufgehört zu schlagen!

Am 11. Oktober 1972 verschied
nach längerem Leiden meine liebe
Frau, unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Schwester und
Schwägerin

Martha Koberstein
geb. Kramer

im 78. Lebensjahr.
Es trauern um sie:
Otto Koberstein
Werner Koberstein und Frau
sowie Brigitte und Günther
Klaus Telschow und Frau Brigitte,
geb. Koberstein
Anna Strauß, geb. Kramer
Artur Kramer und Frau
Helene Kramer

X1035 Berlin, Seumestr. 18, fr. LaW.,
Gartenstraße/Ecke Zechower Str. 36.

Am Sonnabend, dem 7. Oktober
1972, entschlief unerwartet unser
lieber Bruder, Schwager und Onkel

Richard Lange
wenige Tage vor Vollendung des
64. Lebensjahres.

In stiller Trauer
Gerda und Oskar Lange
Meta Vahl und Kinder
Heinz Lange und Familie
Erika Lange
Frieda Nahs und Kinder

1 Berlin 42, Rothariweg 13, fr. Alten-
sorge/Kr. LaW.

Der Herr über Leben und Tod
nahm am 13. November 1972 nach
schwerem Leiden meine geliebte
Frau, meine liebe Tochter, unsere
treusorgende Mutter, Schwiegermut-
ter, meine liebe Omi, unsere gute
Schwester, Schwägerin, Tante und
Cousine

Brunhilde Bartel
geb. Sieling

im Alter von 58 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

Im Namen aller Angehörigen
Georg Bartel

46 Dortmund-Scharnhorst, Droote
46 a; fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsber-
ger Str. 3.

Am 1. Januar 1973 entschlief nach
langem, schwerem Leiden unsere
liebe Mutter, gute Oma, liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Frieda Koberstein
geb. Eschenbach

im Alter von 68 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Helga Oertig, geb. Koberstein
Schweiz
Familie Emil Wunnicke
Familie Emma Kuffel
Familie Erich Eschenbach

1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a; ehe-
mals Heinersdorf und LaW., Friede-
berger Chaussee 9.

Plötzlich und für uns alle uner-
wartet entschlief meine herzensgute
Frau, unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Schwester und Schwäge-
rin

Ida Schärfke
geb. Forstner

im 66. Lebensjahr.
In stiller Trauer im Namen aller

Angehörigen
Alfred Schärfke
Burkhard Schärfke
Rolf Meißner und Frau Gisela
geb. Schärfke

1 Berlin 27, Heiligensee, den 3. Ja-
nuar 1973, Henningsdorfer Str. 125;
früher LaW., Neustadt 6.

Unsere geliebte Mutter, Schwester
und Oma

Katharina Friedrich
geb. Mars

hat uns im Alter von 66 Jahren nach
schwerer Krankheit für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Christa Mars
Ingeborg Friedrich
Jutta Wüstenhagen
Dr. Wolfgang Friedrich

X50 Erfurt, den 20. November 1972,
Saalfelder Str. 5; fr. LaW., Damm-
straße 9.

Am 26. August 1972 verstarb

Else Poetter
Stadtsekretärin i. R.

aus LaW., Fernemühlenstr. 25, im
84. Lebensjahre in X1432 Fürsten-
berg/Havel, Schliemannstr. 20.

In 3301 Lamme über Braun-
schweig, Papengay 2, verstarb im
51. Lebensjahr, Frau

Gertrud Mayer
geb. Eisenach

aus Wepritz/Kr. Landsberg (Warthe),
am 20. Oktober 1972.

Ida Streblow
geb. Schmerse

* 4. 12. 1895 † 22. 10. 1972
aus Bürgerwiesen-LaW., zuletzt:
Grohsenberg/Kr. Hameln.

Berta Wolff
geb. Schmerse

* 4. 1. 1899 † 5. 5. 1972
aus Morrn/Kr. Landsberg (Warthe),
zuletzt in Strausberg bei Berlin.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Agnes Scheffler, geb. Zadow,
aus LaW., am 15. 11. 1972 in 1 Ber-
lin 62, Meininger Str. 5, im 92. Le-
bensjahr.

Gustav Winkel aus Vietz/Kr. LaW.,
am 23. 10. 1972 in 1 Berlin 30, Den-
newitzstr. 31, im 86. Lebensjahr.

Wilhelm Schulz aus Vietz/Kr.
LaW., am 24. 11. 1972 in 1 Berlin 26,
Tiefenseer Str. 1, im 89. Lebensjahr.

Frau Margarete Juhre, geb. Schulz
aus Briesenhorst/Kr. LaW., im 64.
Lebensjahr am 29. 10. 1972 in Ost-
Berlin.

Frau Schmalz, Ehefrau von Willi
Schmalz aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
am 9. 12. 1972 in Braunschweig,
Halberstädter Str. 58, im 62. Lebens-
jahr.

Frau Marie Hoffmann, geb. Glase-
mann, aus Massin/Kr. LaW., im 82.
Lebensjahr am 16. 12. 1972 in 1 Ber-
lin-Lankwitz, Elisabethstr. 10 a.

Frau Elise Marquardt, geb. Köppe,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., am 6. 10.
1972 im 81. Lebensjahr in 8011 Egl-
harting/Kr. Ebersberg b. München.

Frau Else Gläser, geb. Sauerbier,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., am 9. 10.
1972 im 71. Lebensjahr in 842 Neu-
markt/Oberpf.

Achtung!

Hier geben wir unsere Monatstreffen
für das Jahr 1973 bekannt. Es ist je-
weils immer der zweite Sonnabend
eines jeden Monats. Der

13. Januar
10. Februar
10. März
14. April
12. Mai
9. Juni

14. Juli
11. August
8. September

13. Oktober
10. November
8. Dezember — Adventsfeier —

im Parkrestaurant Südende, 1 Berlin 41,
Steglitz, Steglitzer Damm 95 — gegen-
über dem S-Bahnhof „Südende".

Bitte, schon jetzt notieren!

Besuch der Heimatstube
In Herford

Das Hausmeister-Ehepaar Schmidt ist
bereit, Landsbergern die Besichtigung
der Heimatstube in der Elisabethstr. 9
nach rechtzeitiger vorheriger Anmel-
dung zu ermöglichen.

Verloren — gefunden!

Beim Heimattreffen im Oktober ist in
der Heimatstube in der Elisabethstr. 9
in Herford ein goldenes Armband ge-
funden worden.

Es befindet sich bei Herrn Erich
H e c h t , 4967 Bückeburg, Georgstr.
10 D, in Verwahrung.
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„Wach in unserer Zeit!"
Ein Aufatmen geht durch die Welt.

In USA und vielen andern Staaten läu-
ten die Glocken und rufen zum Dank-
gebet; denn im Fernen Osten geht ein
30jähriger Krieg zu Ende und ruft ein
Friedensvertrag zur Versöhnung und
Hilfsbereitschaft auf.

Aus noch ferneren Gegenden — aus
Neuseeland — erreicht uns in diesen
Tagen die Einladung zum

Weltgebetstag der Frauen.
Seit 1887 haben Frauen, die über die

sozialen Nöte in ihrem Lande beun-
ruhigt waren, ihre Glaubensschwestern
zu Anfang eines jeden Jahres zu ge-
meinsamem Gebet gerufen, um tätig an
der Änderung ihrer Lage mitzuhelfen.

Nach dem 1. Weltkrieg schlossen sich
europäische Frauen dem Gebetsanlie-
gen an, und 1949 wurde der Weltge-
betstag auch in Deutschland an vielen
Orten eingeführt. Er half mit, die da-
malige Isolierung der Christen in
Deutschland zu durchbrechen. Der Welt-
gebetstag wird auch in den Ostblock-
ländern gefeiert. 1969 trafen sich in
Moskau 3000 Frauen. Heute stehen
Christen „aller Schattierungen" in 169
Staaten der Erde am ersten Freitag im
März vor Gottes Angesicht, um im Ge-
bet für Verständigung zwischen den
Konfessionen und Religionen, zwischen
Alt und Jung, zwischen den Rassen und
Völkern einzutreten. Eine gemeinsame
Gebetsordnung verbindet die vielen
betenden Herzen.

Die Gebetsordnung für dieses Jahr
ist auf einen Text aufgebaut, den die
Frauen in Neuseeland, der großen In-
sel „hinter Australien im Pazifischen
Ozean" erarbeitet haben. Wir hörten
von diesen Menschen im Zusammen-
hang mit den Atomtests, die Frankreich
in diesem entfernten Teil unserer Erde
planen, und gegen die die Bewohner
der schönen Insel leidenschaftlich pro-
testierten. Sie wollen die landschaft-
liche Schönheit ihrer Insel sich durch
Nebenwirkungen der Versuche nicht
zerstören lassen. Abseits vom Weltge-
schehen liegt diese Insel, auf der sich
schneebedeckte Berge und sanfte Hü-
gel wie in der Schweiz erheben, wo es
tropische Urwälder gibt, und wo Fjorde
und Steilküsten, Vulkane und Geysire
an Norwegen oder Island erinnern. Die
3 Millionen Einwohner leben meist von

der Landwirtschaft. Die Ureinwohner —
die Maoris — kamen etwa um 900
v. Chr. aus Ostasien auf die Insel. Im
Laufe der Jahrhunderte hat aber der
Einfluß der Europäer ihren Lebensstil
durch Kolonisation verändert. Sie sind
Christen geworden und gehören als
Kirche zur Ost-Asiatischen Kirchenkon-
ferenz. Die Geschäftsführerin der Asia-
tischen Frauenkonferenz kommt aus

Neuseeland. Durch die Fragen, die
überall in der Welt die Menschen be-
unruhigen, sind auch den Frauen in
Neuseeland die Augen geöffnet wor-
den, und sie sind aufmerksam gewor-
den auf die Rassenfragen in ihrem
Lande und auf die Folgen eines Le-
bens in einer Wohlstandsgesellschaft.
Junge Menschen, die die Armut in an-
deren Ländern sahen, die sich als
Sportler in Südafrika und Mexiko oder
als Soldaten am Krieg in Vietnam be-
teiligten, waren unzufrieden mit der
politischen und sozialen Einstellung in
ihrem eigenen Lande. Obwohl Neusee-
land das erste Land der Welt war, das
den Frauen das Wahlrecht garantierte,

sind nur wenige Frauen aktiv in der
Politik tätig. Sie leben mehr in ihrer Fa-
milie. Sie nehmen rege teil an offenen
Diskussionen in ihren Kirchen und wei-
sen auf die christliche Verantwortung
hin. Aus dieser Haltung heraus fühlten
sie sich von unserm Thema „Wach in
unserer Zeit" besonders angesprochen
und erklärten sich bei der Tagung des
Internationalen Weltgebetstags-Komi-
tees in Bangkok 1970 bereit, die Got-
tesdienstordnung zu schreiben.

Im 1. Teil sind Wachen und Schlafen
im wörtlichen Sinne einander gegen-
übergestellt, und mit Worten aus Psalm
85 wird die Bitte um das richtige Wa-
chen und Hören ausgesprochen.

Der 2. Teil — das Bekenntnis — geht
davon aus, daß unsere Betriebsamkeit,
Hetze und Anstrengungen sich störend
auf unser Verhältnis zu Gott auswirken
und verhindern, daß wir ihn wahrneh-
men, suchen, bitten.

Ein Lied der Maori aus Neuseeland
ist in unsere Sprache übersetzt und
leitet über zur Fürbitte:
I.Herr, gib du uns Augen, die den

Nachbarn sehn,
Ohren, die ihn hören und ihn auch
verstehn,

2. Hände, die es lernen, wie man hilft
und heilt,
Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe
eilt,

3. Herzen, die sich freuen, wenn ein
andrer lacht,
einen Mund zu reden, was ihn glück-
lich macht,

4. Dank für alle Gaben; hilf uns wach-
sam sein, zeig uns, Herr, wir haben
nichts für uns allein.
Der Gottesdienst klingt aus mit der

Bitte um Dankbarkeit, weil wir sie nicht
selbstverständlich besitzen. Dankbarkeit
verändert unsere Sicht der Dinge; sie
macht uns aufgeschlossener für andere
und bereitwilliger, an Aufgaben mitzu-
arbeiten.

„Herr, erhör die Bitte: Laß uns nicht
allein!
Bleib in unsrer Mitte, hilf uns, wach
zu sein!"
Lieber Leser, vielleicht hast Du in

Deiner neuen Heimat den Weltgebets-
tag miterlebt und daran gedacht, daß
auch wir einmal mit leeren Händen vor
Gott standen. Damals waren die Kir-
chen dicht besetzt! Laßt uns auch heute
wach sein und unsere Kirche besuchen!

Arbeitsbericht der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg

östlich der Oder/Neiße und dem Kirch-
lichen Suchdienst mit den Gebieten
westlich der Oder/Neiße, insbesondere
der Länder der DDR für das Jahr 1972

Wieder können wir einen Arbeitsbe-
richt für das Jahr 1972 erstellen, worin
wir die Erfolge des Arbeitsjahres be-
kanntgeben, die uns mit voller Befriedi-
gung erfüllen.

Es hat sich doch wieder herausge-
stellt, daß die Bundes- und Landesbe-
hörden, sowie die Kommunalverwaltun-
gen im steigenden Maße die Hilfe der
HOKen und des Kirchlichen Suchdien-
stes in Anspruch nehmen müssen, weil
es eben keine andere Stelle gibt, die
den Antragstellern zu den gewünschten

und auch erforderlichen Personenkrei-
sen Auskünfte erteilen kann.

Diese Tatsache trifft bei den Gebie-
ten östlich der Oder/Neiße, als auch
bei den Ländern der DDR im vollen
Umfang zu. Nur wir haben die Möglich-
keit, aus den Karteien, die nach dem
Stichtag 1. 9. 1939 erstellt und durch
die vollzogene Gesamterhebung der
östlichen Gebiete ergänzt wurden, Aus-
künfte zu geben oder solche durch Er-
mittlungsverfahren zu erforschen.

Die Karteien der im Kopf genannten
Institutionen umfassen die

Kartenmenge von rund 1 500 000 Kar-
teikarten.

Der Personalstand von 4 Ganztags-
und 3 Halbtagskräften bewältigt die ge-
samte Arbeit, wozu im Berichtsjahr der
Posteingang 17 701 Stücke und der
Postausgang 18999 Stücke aufwies. Ins-
gesamt also 36 700 Poststücke!

Im einzelnen wurden nach nächsten
Angehörigen 1708 Neuanträge gestellt,
von denen 1006 Anträge erstmals ge-
stellt wurden.

Wir konnten im Berichtsjahr 2243
Suchaufträge nach Angehörigen zum
Abschluß bringen.

Allein von den Behörden des Bun-
des, der Länder, sowie von den kom-
munalen Verwaltungen, ohne die priva-
ten Antragsteller, gingen im Berichts-
jahr 25 740 Anfragen ein. Wir konnten
zu diesen Anträgen 26 590 Auskünfte
erteilen. Fortsetzung Seite 3



Konvent der zerstreuten evang. Ostkirchen —
Zu einer Tagung des Hilfskomitees

der ehemaligen ostbrandenburgischen
Kirchengemeinden hatte Sup. i. R. Gün-
ther Leppin, Detmold, ehemals Zül-
lichau, in diesem Jahre nach Hede-
münden an der Werra in das herrlich
am Rande des Kaufunger Waldes ge-
legene „Haus der Heimat" eingeladen.
Zusammen mit der Gemeinschaft evan-
gelischer Schlesier konnte Professor
D. Dr. Joachim Konrad, Bonn, 50 Damen
und Herren aus allen Teilen der Bun-
desrepublik und aus Westberlin be-
grüßen. Den ersten Vortrag über „Kirch-
liches Brauchtum in Schlesien" hatte
Pastor Rudolf Grieger, Schlamersdorf,
übernommen. Zeitlich bedingt durch
den Ablauf des Kirchenjahres schilderte
er in ausführlicher und unterhaltsamer
Weise Sitten und Bräuche, wie sie so-
wohl in Schlesien als auch in unserer
märkischen Heimat üblich waren und
zum Teil noch heute gepflegt werden.
Adventszeit ist beispielsweise ursprüng-
lich Bußzeit gewesen. Wer denkt aber
am Heiligabend beim Verzehr des
Karpfens noch daran, daß dies eigent-
lich eine Fastenspeise ist? So wurden
Adventskranz und Tannenbaum, Oster-
wasser und Johannisfeuer, Glockenge-
läut und Beisetzungsfeierlichkeiten er-
wähnt und ihre teils vor — teils urchrist-
liche Bedeutung untersucht. Eine rege
Aussprache schloß sich an. Manch alter
Brauch ist mit dem Verlust der Heimat
erloschen; doch wurden auch Beispiele
für eine Verpflanzung und Neubelebung
gegeben.

Mit einer Morgenandacht begann der
2. Tag. Es folgte der Vortrag von Frau
Gertrud Weinhold, Berlin, ehemals Lei-
terin der Heimvolkshochschule in La-
gow über „Sitte und Brauchtum zur
Ehre Gottes". Frau Weinhold hat von
ihren vielen Reisen mannigfache Sym-
bole christilchen Glaubens aus der
ganzen weiten Welt zusammengetragen.

Allein 500 Krippen konnte sie aus West-
und Osteuropa, insbesondere aus Po-
len, aus Äthiopier), aus Peru und aus
dem fernen Osten jährlich in den Ber-
liner Messehallen ausstellen, wodurch
Tausende von Menschen zum Nachden-
ken über Gott und die Welt angeregt
wurden. „Der moderne Mensch hungert
nach dem Bild, in dem ihm Ewigkeit
aufleuchtet." Denn das geheimnisvolle
Wesen Mensch ist ein „Augentier";
durch das Auge geht das Wort Gottes
in das Herz ein. Die Seele wird ge-
nährt durch die Bilder, die Vernunft
dagegen durch Gedanken und Reflexio-
nen. Die älteste Krippe wurde im Jahre
1562 in Prag aufgestellt, zur Zeit der
Gegenreformation durch die Jesuiten.
Auch Martin Luther hat bereits neben
dem gesprochenen Wort für das Auge
Merk- und Spiegelbilder des Glaubens
gefordert. In ungemein anschaulicher
und fesselnder Rede, unterstützt durch
Fotos und Handarbeiten, wußte Frau
Weinhold ihre Hörer zu begeistern und
zur Mitarbeit anzuregen. Sie forderte
auf, alles Brauchtum aufmerksam zu
beobachten, Lieder, Rezepte und Stick-
muster zu sammeln und es im kleinsten
Raum, im eigenen Heim, zu neuem
Leben zu erwecken. Eine Generation,
welche den Sonntag nicht mehr heiligt,
weder durch Kirchgang noch durch be-
sondere Kleidung, wird es auch nicht
verstehen, die Feste des Kirchenjahres
in rechter Weise zu feiern.

Den gegenwartsbezogenen Vortrag
hielt sodann Dozent Dr. Eberhard
Schulz, Marburg „Unsere kulturellen
und kirchlichen Aufgaben an den Hei-
matvertriebenen nach den Ostverträ-
gen". Er gab zunächst eine Bestands-
aufnahme und stellte fest, daß es sich
bei allen drei, dem Moskauer-, dem
Warschauer- und dem Grundvertrag um
Provisorien handelt, eine Auffassung,
die jedoch völlig einseitig ist. Nach dem

Fortsetzung von Seite 2

Zur Evidenzhaltung der Karteien ist
wohl das wichtigste Hilfsmittel, die Aus-
wertung der polizeilichen Umzugsmel-
dungen.

Davon haben wir im Laufe des Be-
richtsjahres 26 202 Umzugsmeldungen
ausgewertet und als Neuzugang in die
Karteien 29 389 Fälle übernommen.
Ferner wurden noch Heimatblätter, Ver-
schollenheitslisten und Spätaussiedler-
listen ausgewertet. Diese Neuerkennt-
nisse und Berichtigungen sind für die
Kartei äußerst wichtig; denn nur durch
die intensive Vorbeiführung der ge-
nannten Unterlagen an den Karteien,
sind wir imstande, gute und genaue
Auskünfte zu geben.

Alle diese Arbeiten werden für die
Karteien der östlichen Mark Branden-
burg, sowie auch für die Karteien der
Länder der DDR, wie Sachsen, Thürin-
gen, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt und
für die der westlichen Mark Branden-
burg durchgeführt. Sehr von Vorteil für
die geleistete Arbeit ist die überaus
gute Zusammenarbeit mit dem Deut-

schen Roten Kreuz und den landsmann-
schaftlichen Kreisbetreuern aller unse-
rer Gebiete. Welchen Wert unsere Ar-
beit und Hilfe im allgemeinen hat, be-
weisen uns zahlreiche Anerkennungs-
und Dankschreiben, solche von Behör-
den als auch von Privatpersonen.

Unsere Hilfeleistung in Rentenange-
legenheiten hat sehr vielen Antrag-
stellern, durch Benennung von Zeugen
aus der Heimat, zur korrekten Bearbei-
tung ihrer Rentenanträge verholfen.

Wir unterbreiten allen, an unserer
Arbeit und Hilfe interessierten Dienst-
stellen und Helfern, den Arbeitsbericht,
damit wir auf diese Weise auch unseren
Dank für die erwiesene Hilfe und auch
für das uns geschenkte Vertrauen zum
Ausdruck bringen.

Auch im Jahre 1973 wollen wir be-
müht bleiben, allen Dienststellen und
auch Privatantragstellern helfend zur
Verfügung zu stehen.

Um Ihr Vertrauen bitten wir herzlich!
gez. F a b i a n
Leiter der Heimatortskartei
und des Kirchlichen Suchdienstes

Augsburg, den 20. 2. 1973

Grundvertrag ist die DDR juristisch ab-
solut als Ausland anzusprechen. Die
Illusion, als handle es sich um ein
gutnachbarschaftliches Verhältnis, sei
auch journalistisch äußerst zweifelhaft.
Das Verhältnis zwischen BRD und DDR
ist staatsrechtlich völlig anders als das
zwischen Bayern und der Bundesrepu-
blik. Die DDR hat durch die Verträge
die volle Souveränität erlangt; denn
alle drei Grundbegriffe: Gebietshoheit
eines selbständigen Staates, eigene
Staatsbürgerschaft und Gesetzgebung
sind erfüllt. Als positiv ist zu werten,
daß die Vorbehalte des Deutschland-
vertrages über Wiedervereinigung und
Friedensvertrag durch die Alliierten
nicht aufgehoben worden sind. Der
neue Vertrag widerspricht zwar den
alten Verträgen; doch ist juristisch
nichts total verschüttet, die deutsche
Frage ist rechtlich offen geblieben, der
Nutzen jedoch unter den augenblick-
lichen Machtverhältnissen sehr fraglich;
denn der Status quo ist auf unabsehbare
Zeit präjudiziert worden. In der poli-
tischen Beurteilung der Lage genügt es
nicht, um die Dinge zu wissen, sondern
es muß gehandelt werden. Was wir
nicht selbst aufgeben, können wir ein-
mal unter günstigeren Bedingungen
zum Verhandlungsthema machen. Die
Verpflichtung auf das Ethos der allge-
meinen Menschenwürde bleibt auch in
Zukunft unsere Aufgabe. Wir müssen
an den historischen Wahrheiten fest-
halten und Entstellungen beharrlich
entgegentreten. Freiheit ohne wahres
Wissen ist nichts nütze. Die freie Ent-
faltung des Kulturlebens muß für beide
Teile Deutschlands wiedergewonnen
werden. Eine endgültige Lösung wird
sich erst dann ermöglichen lassen,
wenn die Weltlage es zuläßt. Weltge-
schichte ist das Weltgericht.

Einen erhebenden Abschluß bildete
die in der Kapelle des Hauses für die
Bewohner des Altersheimes und uns
von Propst Eberhard Schwarz, Bad
Segeberg, gehaltene Abendandacht
über das Wort im Buch Daniel, Kap.
9, 18: Wir liegen vor dir mit unserm
Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit,
sondern auf deine große Barmherzig-
keit. E. H.

Anschluß gesucht!
Eine Landsbergerin, die jetzt im

Raume Dresden (Großschweidnitz)
wohnt, fragt nach Anschriften von Hei-
matfreunden in ihrer Nähe, um sich mit
ihnen in Verbindung zu setzen.

Wer hat Bekannte oder Verwandte
dort, deren Anschrift er mir zur Weiter-
gabe senden könnte?

Anfrage
Welche Dame oder welcher Herr aus

dem Stadt- oder Landkreis Landsberg
(Warthe) schreibt an eine einsame 61-
jährige Witwe aus demselben Kreis?

Post ist zu richten an
Frau Herta Renner

5241 Oberaschdorf b. Niederfischbach

Hedemünden 16.-18. 2. 1973



Sicher ist es Ihnen auch schon so
ergangen, daß Sie die Zeit aufhalten
möchten? Mit Schrecken stelle ich näm-
lich fest, daß wir schon mitten im März
stehen und ich mich beeilen muß, daß
das neue Heimatblatt fertig wird. Sie
werden schon sehr darauf warten und
können vielleicht nicht begreifen, warum
es so lange dauert...?! Nun, unsere
Arbeit hier ist sehr vielseitig, und ich
möchte Einzelheiten nicht aufzählen,
aber, wenn ich mitteile, daß wir im ver-
gangenen Jahr 1547 Briefe und 446
Postkarten erhalten haben — dazu über
100 Heimatblätter mit neuen Anschrif-
ten doppelt bearbeiten mußten, weil
wir nicht rechtzeitig vom „Umzug"
unterrichtet wurden, dann sei auch zum
besseren Verständnis bemerkt, daß die
Bearbeitung der Post neben den Ar-
beiten für das Heimatblatt bewältigt
werden muß. Nicht immer läßt es sich
einrichten, daß treue Helfer zur Hand
sind (fast ehrenamtlich), und leider,
leider befinde ich mich noch immer auf
dem Wege der Besserung — trotz Kur!
. . . und Versäumtes ist schwer nachzu-
holen!

Sie finden in diesem Blatt einen Be-
richt über eine Arbeitstagung vom Kon-
vent der zerstreuten evangelischen Ost-
kirchen, zu der „unser Büro" geschlos-
sen eingeladen war.

Auf die „Reisen" möchte ich Ihre be-
sondere Aufmerksamkeit lenken. Die
Anfragen über Reisemöglichkeiten in
unsere alte Heimat gehen jetzt zahlreich
bei uns ein — wohl in der Annahme, wir
hätten die meisten Erfahrungen?! Des-
halb wollen wir versuchen, laufend zu

berichten, was wir hier in Berlin er-
reichen können. Über Einzelreisen im
eigenen Wagen kann ich noch keinen
Erfahrungsbericht geben. Wohl weiß
ich, daß sich Berliner Landsberger über
das Reiseunternehmen INTRATOURS
um die Einreise bemüht haben — auch
die Quartierfrage soll schon geregelt
sein . . . aber??? Wir hoffen, daß einige
ohne Schwierigkeiten durchkommen
und dann mehr berichten können.

Der kleine Beitrag „Über den Teu-
fel" auf Seite 13 wird Ihnen sicher Spaß
machen. Uns ist es eine Genugtuung,
daß auch große Redaktionen nicht da-
vor sicher sind, daß ein einziges Wort
oder auch nur ein Buchstabe den
„besten Geistesblitz" zunichte machen
kann. So passierte es im letzten Hei-
matblatt auf der Bilderseite, daß der
„Otto" ein „Rudolf" wurde. So manche
Panne könnte ich noch aufzählen, tu's
aber lieber nicht, in der Hoffnung, Sie
haben's nicht gemerkt.

Zu guter Letzt möchte ich noch ver-
melden, daß wir nun auch eine neue
Druckerei für unser Heimatblatt suchen
mußten! Wir hoffen, daß wir dort ge-
nauso gut aufgehoben sind, wie wir es
in der alten waren. Dort war es aus
personellen und technischen Gründen
nicht mehr möglich, für uns zu drucken.

Es grüßt Sie, liebe Landsberger in
Nord und Süd und Ost und West herz-
lichst — Ihnen zum bevorstehenden
Osterfest alles Gute wünschend

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20 (Spandau)
Neuendorfer Straße 83
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Wir wollen nach Landsberg reisen!
Der Frühling ist nah, und die Reise-

zeit beginnt. Da lenken sich viele
Wünsche auch nach Osten — in die
alte Heimat. Die Berichte über Ausflüge
in die Heimat locken, und bei uns
häufen sich die Anfragen und Bitten
um Ratschläge wegen der technischen
Bedingungen für eine solche Reise.

Damit wir nicht an jeden einzelnen
schreiben müssen, wollen wir im Hei-
matblatt bekanntgeben, was wir erfah-
ren haben.

Hier sind die ersten Informationen,
die hauptsächlich die Berliner Lands-
berger angehen. Aber auch Landsber-
ger in der BRD werden dies mit Inter-
esse lesen und ihren Urlaub vielleicht
so einrichten, daß sie sich an den
Gemeinschaftsfahrten von Berlin aus
beteiligen können.

Ab 4. April 1973 sollen ab Berlin
jeden Freitag 3-Tage-Busfahrten statt-
finden.

1. Tag: Abfahrt morgens ab Berlin,
Mittag und Abend in Stettin.

2. Tag: Ab Stettin über Landsberg
(Aufenhalt etwa 3 bis 4 Std.) Mittag-
essen in Grünberg und abends in Bres-
lau mit Theaterbesuch und Übernach-
tung.

3. Tag: Rückreise.
Kosten etwa DM 230,00.

Am Himmelfahrtstage und vom 21. bis
25. September 1973 plant das Omnibus-
unternehmen Schwarz, Berlin, je eine
5-Tage-Reise: Standquartier Königs-

walde! (4 Übernachtungen im Schloß).
1. Tag: Reisetag über Frankfurt/O.,

Küstrin, Neudamm, Bärwalde, Königs-
berg/N., Bad Schönfließ, Soldin, Lip-
pehne, Königswalde.

2. Tag: Freizeit.
3. Tag: Rundfahrt mit dem Bus.
4. Tag: Rundfahrt mit dem Bus.
5. Tag: Abfahrt von Königswalde über

Zielenzig, Ziebingen — Autobahn Frank-
furt/O. nach Berlin.

Der Preis für die Busfahrt von
DM 288,00 schließt folgende Leistungen
ein:

Busfahrt Berlin — Königswalde — Ber-
lin, Vollpension, Hotelunterkunft im
Schloß Königswalde, das Rundfahrten-
programm, Visagebühren einschließlich
Besorgung für die DDR und VR Polen.

Wenn sich genügend Teilnehmer aus
Landsberg finden, können die Rund-
fahrten zugunsten eines längeren Auf-
enthaltes in LaW verkürzt oder abge-
ändert werden. Deshalb ist es günstig,
wenn man es sich bald überlegt und
seine Teilnahme schnell anmeldet. Alle
Anträge werden geschlossen vom Rei-
sebüro zwecks Visa-Erteilung einge-
reicht. Die polnischen Behörden ver-
langen Vorlage der Pässe mindestens
vier Wochen vor Reisebeginn.

Die Pfingstreise ist schon ausgebucht,
und für den Herbst stehen etliche Teil-
nehmer auf der Liste. Sollten sehr viele
Wünsche eingehen, will Herr Schwarz
versuchen, eine weitere 5-Tage-Fahrt
für Anfang September d. J. zu arran-
gieren.

Wir reisen von Kiel nach Landsberg —
und wer kommt mit?

Immer wieder wird der Wunsch unse-
rer Heimatfreunde laut, einmal an einer
Reise in unsere alte Heimat teilzuneh-
men.

Jetzt besteht die Möglichkeit!
Nachdem ich mehrere Reiseunterneh-

men angeschrieben habe, bietet ein
Großunternehmen in K i e l seine Dien-
ste an. Es verfügt bereits über aus-
reichende Erfahrungen bei Busreisen
nach Danzig und auch nach Schlesien.

Zur Zeit läuft ein Antrag an das pol-
nische Reisebüro ORBIS, Warschau,
wegen der Genehmigung und wegen
der Bereitstellung der Quartiere. Am
schwierigsten wird die Frage der Unter-
bringung zu lösen sein, denn in Lands-
berg/Warthe gibt es kein größeres
Hotel.

Geplant ist die erste Fahrt etwa in
der zweiten Junihälfte.

Der Bus befördert 30 Personen, die
restlichen 10 Plätze bleiben für das
Gepäck reserviert. Ich schlage vor, zwei
bis drei Tage für den Besuch unserer
Heimatstadt und zwei Tage für Fahrten
in die nähere oder weitere Umgebung
von LaW. zu verwenden.

Die Kosten sollen sich einschließlich
Unterbringung und Vollpension etwa
zwischen 300,00 bis 400,00 DM bewe-
gen. Der Bus steht uns in Landsberg
für Ausflugsfahrten — ganz gleich wo-
hin — kostenlos zur Verfügung.

Es wird auch möglich sein, daß sich
Pkw-Besatzungen anhängen. Hier fallen
natürlich die Bus-Reisekosten weg.

Die Fahrt soll über Lübeck — Schlu-
trup — Mecklenburg usw. verlaufen. Es
können also auch Heimatfreunde aus
dem Raum Hamburg, Lübeck usw. an
der Fahrt teilnehmen.

Notwendig ist eine umgehend zu er-
folgende Anmeldung bei mir, damit ich
nach Eintreffen der Antwort aus War-
schau mit allen Interessenten sofort
Verbindung aufnehmen kann.

Für die Erlangung des Visums wer-
den etwa 3-bis 4 Wochen benötigt.

Also, Eile tut not! . . . es gibt bald
ein Wiedersehen mit unserer Heimat-
stadt und ihrer Umgebung, den wunder-
schönen Wäldern und Seen.

Erich S c h o l z
23 K i e l 14
Flüggendorfer Str. 12
Tel.: (04 31) 20 22 06

„Ich habe zum erstenmal auf polnisch
bestellt, Liebling."



Am Maserpfuhl

Einsam und verträumt liegt er in den
Loppower Bergen. Zu ihm dringen
weder Straßenlärm noch Chaussee-
staub. Im Sommer sieht man ihn erst,
wenn man dicht vor ihm steht; da hat
er nämlich viel Laub und wenig Wasser.
Mancher Spaziergänger hat ihn darum
vergebens gesucht. Andere kehren auf
halbem Wege um, weil ihnen der Auf-
stieg zu steil und sandig ist. Hat man
ihn aber „erstiegen", so lohnt er die
kleine Mühe reichlich. Bei meinem letz-
ten Besuch trug er noch eine schwache
Eisdecke, mit Puderschnee bestreut,
auf der Meister Reineke eine Bela-
stungsprobe vorgenommen hatte.

Heute jedoch leuchtet mir das trübe
Wasser zwischen den Eichenstämmen
entgegen. An den sumpfigen Rändern,
von denen sich das Wasser mehr und
mehr zurückzieht, sprießen die ersten
grünen Hälmchen. Dazwischen sitzt —
ist es Wahrheit oder Täuschung? — ein
Häschen! Wahrhaftig ein Häschen! Hole
dir nur nicht den Schnupfen dort... —

Nun näher an die schwingende, gluck-
sende Uferfläche! An manchen Stellen
ist sie von den Schwarzkitteln arg zer-
stampft und aufgebrochen. Dort ist
eine „Suhle", in der die Sauen mit
Behagen ihr nächtliches „Bad" nehmen.
Viel Vergnügen.

Mein vierbeiniger Begleiter hat inzwi-
schen das Ufergelände mit Erfolg durch-
stöbert. Er jagt ein Entenpaar auf, das
dort irgendwo sein Gelege hat. Der
Erpel schimpft aus sicherer Höhe über
die Störung. Unterhielt er sich doch
gerade mit seiner Frau über die Auf-
zucht der nun bald zu erwartenden
Kinderchen, d. h., seine Frau, die
Schnatterliese, hatte bisher das Wort
darüber geführt. Und nun, da er als
Herr und Gebieter endlich auch einmal
zu Wort kommen wollte, muß der Stö-
renfried dazwischen kommen! —

Hier ist mir jeder Busch und jede
„Kaupe", die als Insel mit verwelktem,
langem Grasbart aus dem Tümpel ragt,
bekannt. Von der Insel in der Mitte, zu
der man nur in kühnen Sprüngen ge-
langen kann, glänzen die jungen
Ahorn-, Kastanien- und Eschenstämm-
chen mit großen Knospenaugen her-
über. „Komm' bald wieder mal zu uns;
dann machen wir dir noch schönere
Augen!" scheinen sie zu sagen.

Während die aufgeregten Enten über
mir kreisen, nähere ich mich dem West-
ufer, wo eine Kulturfläche den Maser-
pfuhl umsäumt. Sie ist im Sommer,
wenn das gelbe Johanniskraut blüht
und die roten Erdbeeren aus dem
Grase leuchten, eine Augenweide. Die
Rehe bevorzugen sie, weil es dort junge
Himbeer- und Brombeerblätter zu na-
schen gibt. Nicht allzu weit davon ent-
fernt wächst im Gehege auch die blaue
Lupine, für Rehe ein feiner Nachtisch.
Sieh dort das geschälte Eichenstämm-
chen! Daran hat der Bock, der sich hier
aufhält, seinem Gehörn den „letzten
Schliff" gegeben. Im vorigen Jahre be-
nutzte er zum „Fegen" die mit großer
Mühe herangezogenen Eschen am
„Hermannsweg".

Inzwischen habe ich den alten
h u n d e r t j ä h r i g e n E i c h e n b e -
s t a n d und die dahinter liegende

Schonung durchschritten, an deren
Rande sich nach Süden ein reizender
Ausblick erschließt. Zu meinen Füßen
liegt im Abendlicht die Genniner Feld-
mark mit dem Ziegelwerk, dahinter die
Provinzialchaussee, auf der die Autos
und Motorräder dahinflitzen. Noch wei-
ter nach Süden tut sich das weite
W a r t h e b r u c h auf, dessen Ab-
schluß als schwachblaues Band das
Sternberger Höhenland bildet.

Dieses Fleckchen Erde am Maser-
pfuhl ist ein angenehmer Aufenthalt,
der den beschaulichen Wanderer mit
Andacht erfüllt, während dort unten,
um mit Eichendorff zu sprechen die
geschäftige Welt saust". Ein ferner
Knall reißt mich aus meinen Betrach-
tungen. Wahrscheinlich gilt der Schuß

dem „Vogel mit dem langen Gesicht",
der Waldschnepfe. Ist sie zu bedauern
oder zu beneiden, daß sie einen so
schönen Tod, den Tod im Liebesrau-
sche sterben darf?

Ich wende mich auf einem grasge-
polsterten Wege dem stillen Wasser
des Maserpfuhles wieder zu und kom-
me an der „Kaffeebude" vorbei. Diese
und die dazu gehörenden Tische und
Bänke erfüllen ihren Zweck erst im
Sommer, wenn der Maserpfuhl Aus-
flugsort ist. An ihnen sitzen die Spazier-
gänger, besonders die Landsberger,
und erfrischen sich unter dem schatti-
gen Laubdache. Sicher freuen sie sich,
dem Stadtgewimmel entronnen zu sein.
Viele von ihnen gehen nach ausrei-
chender Stärkung der roten Wegemar-
kierung nach, um zum Turnplatz nach
Dühringshof zu gelangen. Die Zurück-
bleibenden pilgern gegen Abend her-
unter zu Pauls beliebter Gaststätte, und
mancher beschließt da den Sonntag mit
einem Tänzchen. Es soll zwar auch vor-
kommen, daß die Naturschwärmer den
Maserpfuhl noch im Mondenschein ge-
nießen. Letztere trifft man aber nur
— wenn sie sich überhaupt treffen las-
sen — zu Zweien und aneinanderge-
schmiegt und sich im Flüstertone unter-
haltend, um den schlummernden Maser-
pfuhl nicht zu wecken. E. R.

(Aus „Die Heimat" Beilage zum „Ge-
neral-Anzeiger" Nr. 4/1930.)

Der Feldhase von Albrecht Dürer † 6. 4. 1528



Der Werdegang unseres Heimatblattes von H. Deutschländer

1973
Im Jubiläumsjahre wollen wir uns

mit dem „geistigen Bande" beschäfti-
gen, das uns seit 25 Jahren zusammen-
hält. Ich meine unser Heimatblatt. Wie
entstand es eigentlich? Worin liegt
seine Anziehungskraft?

A) Rückschau
Wenn ich es versuche, einen Rück-

blick auf das „Leben" unseres Heimat-
blattes von Anfang an zu werfen, so bin
ich mir bewußt, daß manch ein Leser
dies ablehnt, weil er die notvolle Zeit
nach 1945 noch nicht verkraftet hat
und deshalb lieber „etwas anderes"
lesen möchte. Viele werden aber doch
den Weg in die Vergangenheit mit an-
treten wollen. Sie waren ja mit dabei
und haben vieles vergessen. Sie haben
mit dazu beigetragen, die große Lands-
berger Familie in der Zerstreuung wie-
der zu sammeln und könnten manche
Begebenheit beitragen, an die ich nicht
gedacht habe.

Aber gedacht ist dieser Beitrag
hauptsächlich für alle die Leser, die
erst hinzugekommen sind, weil sie viele
Jahre hindurch von unserer Leserge-
meinde und „ihrem Blättchen" nichts
gewußt haben. Ihnen ist es sicherlich
interessant, zu erfahren, aus welchen
Anfängen heraus sich unsere Zeitung
zu solch einer umfassenden Sammlung
von Dokumenten entwickelt hat. Viel-
leicht fällt einigen Lesern auch noch
etwas ein, was bisher unbekannt war,
und sie schreiben es auf. Der Kreis der
„Augen- und Leidenszeugen" wird na-
turgemäß immer kleiner, und was wir
nicht dem Vergessenwerden entreißen,
versinkt in Vergessenheit! Unsere Leser
werden in möglichster Kürze daran er-
innert werden, welche Themen sie im
Laufe der 25 Jahre kennengelernt ha-
ben. Namen bekannter Landsberger,
die die Entwicklung unserer Heimat in
Industrie und Landwirtschaft, in Kunst
und Wissenschaft, in Verwaltung und
Sport gefördert haben, werden Ihnen
begegnen, und wenn die Redaktion den
Platz bewilligt, werden imposante oder
liebgewordene Bilder den Text unter-
brechen.

Begeben wir uns endlich auf die
Reise!

1945
Januar — bitterkalter Winter — hoher

Schnee — hin- und hergerissen von
Nachrichten aus Rußland, hofft die
Neumark, daß die anrollende Lawine
aus dem Osten zum Stehen kommen
möge. Viele Familien verlassen ihr
Heim und flüchten westwärts. Viele
bleiben am Ort und helfen den Men-
schen aus Ost- und Westpreußen beim
Treck durch unser Land. Aber am 30.
Januar ziehen die Russen ein. Bald fol-
gen ihnen die Polen, und ihnen wird
die Verwaltung der Stadt übertragen.
Eigentum, Besitz von Häusern oder
Wohnungen, ja jeder Arbeitsplatz geht
verloren. In nachdenklichen Stunden
tauchen die verdrängten Bilder der er-
sten schreckensvollen Monate in un-
serm Gedächtnis wieder auf. Keiner
blieb verschont; Krankheiten und Seu-
chen, Hunger und Trauer blieben nur
wenigen erspart. Das Unglück erreichte

seinen Höhepunkt, als im Juni der Aus-
weisungsbefehl kam und eine schier
endlose Schlange Menschen mit Notge-
päck auf dem Rücken oder in kleinsten
Fahrzeugen den Weg ins Ungewisse
antreten mußte. Sie alle wissen darum
und haben es erlebt, wieviel Unglück
die Vertriebenen noch auf dem Wege
erleiden mußten.

Wir „Zurückgebliebenen" — denn
noch mußten nicht alle gehen — starr-
ten tränenlos und schweigend auf die
Straße, und banges Fragen erfüllte alle
Herzen.

Auch Else und Paul Schmaeling muß-
ten gehen und erreichten am 5. Sep-
tember 1945 Berlin. Wir lesen darüber
in der Weihnachtsnummer 1965:

B) Beginn der Arbeit
„Am 5. September 1945 kamen wir

— meine Schwester und ich — in Berlin
an; direkt aus Landsberg. Zum 1. Ok-
tober fanden wir Arbeit und Unterkunft
im Rot-Kreuz-Haus mit Volksküche in
der Fasanenstraße, dicht am Kurfür-
stendamm.

Es war ein altes, villenartiges, ziem-
lich großes Gebäude mit vielen Räu-
men, das früher einmal irgendeiner
Loge gedient hatte. Man hatte uns darin
eine Dachstube zugewiesen mit einem
sehr kleinen Fenster. Immerhin, wir
hatten doch wieder ein Dach über dem
Kopf und konnten in richtigen Betten
(Feldbetten) schlafen.

Meine Schwester arbeitete mit ande-
ren Frauen, unter denen sich auch zwei
Landsbergerinnen befanden, in der
Küche, im Keller, schälte Kartoffeln,
putzte Rüben und dergleichen mehr.
Zusammen mit einem Elektriker machte
ich mich im Haus nützlich. Es war viel
kaputt.

Täglich wurden hier viele hundert
Menschen gespeist, die einfach so von
der Straße hereinkamen oder herge-
schickt worden waren. Ein großer Teil
von ihnen waren Soldaten, d. h. „Heim-
kehrer" in abgetragenen Uniformstük-
ken ohne Abzeichen. Sie wurden, so
gut es ging, verpflegt und erhielten auch
neuere Röcke und Mäntel, die von einer
Besatzungsmacht zur Verfügung ge-
stellt worden waren.

Weihnachten kam heran. Die Heim-
kehrer hatte man zu einer Weihnachts-
feier am Heiligen Abend eingeladen.
Der Saal war dicht besetzt. Meine
Schwester und andere Frauen hatten
die Tische gedeckt und geschmückt und
verteilten das Essen. Es gab Erbsen-
suppe und später noch Kaffee und Ku-
chen. Am Weihnachtsbaum brannten
Kerzen, und wir sangen ein paar Weih-
nachtslieder, das heißt, einige sangen;
manche bekamen keinen Ton heraus
und ließen die Köpfe hängen.

Als meine Schwester wieder einmal
zwischen den Tischen mit dem Geschirr
zu tun hatte, sprang plötzlich in ihrer
Nähe ein Mann auf, trat auf sie zu und
fragte: „Sind Sie nicht Fräulein Schmae-
ling aus Landsberg?" Er hatte es so
laut gesagt, daß ein anderer das Wort
„Landsberg" gehört hatte und nun auch
herankam. Schließlich fand sich noch
ein Dritter aus unserem Landkreis
hinzu.

Wir saßen dann zu fünf um einen
Tisch herum, und wir beide versuchten,
all die Fragen zu beantworten, die die
Männer aus der Heimat uns stellten.
Es waren sehr schwerwiegende Fragen.
Wir beide waren die ersten Landsber-
ger, die ihnen nun hier begegneten. Sie
wußten absolut nichts von den wahren
Vorgängen in der Heimat und vom Ver-
bleib ihrer Angehörigen. Es war ein
langes Gespräch, das wir mit ihnen
führten; ein sehr ernstes Gespräch an
diesem Heiligen Abend 1945.

Meine Schwester hat dann alles auf-
geschrieben, alle Namen und die übri-
gen Personalien. Es war ein ganzes
Blatt voll; es war das erste Blatt in
einer Reihe von vielen tausenden, die
darauf folgten.

Und damit begann unsere Arbeit vor
zwanzig Jahren, am Heiligen Abend
1945."

Das Geschwisterpaar erfaßte also die
Gelegenheit, Hilfe zu leisten, und be-
gann, in einer Kartei Namen und Per-
sonalien, Erlebnisse und Nachrichten
aufzuzeichnen. Wie schwierig es war,
Papier und Schreibzeug dafür zu be-
schaffen, können wir uns heute kaum
noch vorstellen. Wenn die rauhen,
grauen Karteikarten, die den Grund-
stock unserer umfangreichen Samm-
lung bildeten, reden könnten . . . !

Sie würden dann davon berichten,
daß der Kreis der Landsberger, die sich
um Schmaelings scharten, immer grö-
ßer wurde. An verschiedenen Plätzen —
Cafe Schilling, im „Berliner Kindl" am
Ku'damm, im Kasino in der Jebens-
straße, im Zoo — trafen sie sich zum
Gedankenaustausch.

Dabei fragte Else Schmaeling ein-
mal Frau Irma Krüger, die mit ihrer
Mutter und ihrem Sohn erschienen war,
ob sie nicht als Schreibhilfe mitarbeiten
wolle. Frau Krüger sagte zu und nahm
häufig Arbeit mit nach Hause und über-
trug die gesammelten Aussagen auf die
grauen Karteikarten, die Frau Liersch in
Spandauer Schreibwarengeschäften zu
kleinen Mengen täglich erstehen konnte.
Bei ihrem Gang zur Arbeit als „Trüm-
merfrau" fragte sie nach den Karten.
Hin und wieder gab es auch mal
Schreibpapier, das so nötig gebraucht
wurde.

Täglich brachte die Post Anfragen,
Nachrichten, so daß von 1946 an Mo-
n a t s b e r i c h t e das Beantworten
erleichtern halfen. Wer diese schlich-
ten (heute vergilbten) Blätter in die
Hand nimmt, erkennt schon an der
äußeren Form die Not der Zeit. In engen
Zeilen — auf zwei Seiten — ohne Rand
und mit nur kleinen Zwischenräumen
tragen diese Blätter Namen von Kriegs-
gefangenen, Fragen nach ihren Fami-
lien, Nachrichten über Ankunft im wei-
ten Deutschland, Suchanfragen und Auf-
rufe nach Vermißten und Verschollenen;
Heimkehrer melden sich zu Wort. Zwei
Seiten Menschenschicksale . . . !

1946
Die Kirche der Luisengemeinde in

Charlottenburg öffnet ihre Türen zu
Gottesdienst und Abendmahl. Zahlreich
sind die Gäste und dankbar die Herzen
all derer, die wieder Boden unter den
Füßen gewinnen. Die Monatsberichte
gehen wie Kostbarkeiten von Hand zu
Hand und laden zum Kommen ein. Im



Sommer 1947 finden sich die Lands-
berger zur Andacht in Tegel ein. Der
Kreis wird immer größer, und die Nach-
richten, die Else Schmaeling an die
Landsberger in jedem Monatsbericht
weitergibt, werden umfangreicher.

C) Anerkennung der Betreuungsarbeit
Februar 1947

Pfarrer Georg W e g n e r wird vom
Ev. Konsistorium als Seelsorger der
Ostflüchtlinge und Else Schmaeling als
Fürsorgerin bestellt. Pfarrer Wegner
nennt diese Tatsache „das Siegel auf
unsern alten Treuebund" und fordert
zu Gemeinsamkeit und Fürbitte auf,
„daß einer für den andern einstehen
möge und auch zu Opfern bereit sei".
Oftmals wiederholt sich die Bitte um
deutliche Schrift, genaue Anschriften,
Porto und Briefpapier für die Beant-
wortung der Anfragen.

Mai 1947
Der 2. Heimatkirchentag im Ev. Jo-

hannesstift in Spandau ist ein Erfolg,
und bald folgen weitere nach. Es er-
scheinen Landsberger, die in weitem
Umkreis von Berlin wohnen und die
weite Anreise mit allen Erschwernissen
nicht scheuen, um Heimatfreunde zu
treffen.

Bei solcher Gelegenheit strömen
Nachrichten zusammen, die die für-
sorgerische Hand nach Möglichkeit fest-
hält und weitergibt. Für 400 Personen
wird im Johannesstift ein Mittagessen
bereitet und Anmeldung dazu ist nötig.

Eine aufregende Kunde auf diesem
Kirchentag: die letzten Deutschen sind
am 4. Mai aus Landsberg ausgewiesen
und befinden sich auf dem Transport.
Das nächste Blatt bringt einen kurzen
Bericht über die 14-Tage-Reise im
Güterzug und die Namen der Ausge-
wiesenen, die ihre Angehörigen suchen.

Ginster
Ein Maientag — da hängt an meiner
Tür ein Ginsterstrauß. —
Wer bracht' die Blüten mir?
War es ein Zufall, daß man Ginster
pflückte,
daß man nach andern Blumen sich
nicht bückte?
Wo hab ich Ginster doch zuletzt ge-
sehn? —
Ich sinne nach, — und die Gedanken
gehn
den weiten Weg zurück ins Heimat-
land,
wo auf dem sand'gen Boden Ginster
stand.
Zum hügligen Geländ' beim Heimat-
ort trägt mich das Freudengelb der
Blüten fort.
Des Ginsters Blüten leuchten dort
wie hier.
Ein Stück der fernen Heimat ist bei
mir!

Margarete Beutel

D) Erste Kirchentage
Die Arbeit wächst. Die Monatsbe-

richte werden umfangreicher. Die
segensreiche Arbeit der Sammlung
schlägt größere Bogen. Auch außer-
halb Berlins sammeln sich Landsberger.
Bei einer Erholung im Heim des Ev.
Hilfswerks in Eisenach hält Pfarrer
Wegner im Juli 1947 einen gut besuch-
ten Gottesdienst ab. Ihm folgt im Au-
gust 1947 ein Kirchentag in Magdeburg
mit 300 Teilnehmern. Im Oktober 1947

Pfarrer Wegner

öffnet das Ev. Johannesstift in Spandau
wieder seine Tore zum 3. Kirchentage
in Berlin. Für 0,50 RM werden die
Teilnehmer am Mittagessen teilnehmen
können, und „alle wurden satt . . . " Von
weither waren sie gekommen, „schwarz"
über die Grenze und im Interzonenzug.

Eine Erholungsreise führt Schmae-
lings bis nach Tölz, wo bei einem
Abendmahlsgottesdienst die Landsber-
ger unter dem Worte Eph. 2, 19 stehen:
„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und
Fremdlinge, sondern .. . Gottes Haus-
genossen . . . "

Dezember 1947

Besonders umfangreich mit 10 Seiten
ist der 12. Monatsbericht, in dem viele
Pfarrer des Stadt- und Landkreises
Weihnachstgrüße an ihre Gemeindeglie-
der in der Zerstreuung richten.

Grüße von Heimkehrern aus der Ge-
fangenschaft und viele Familiennach-
richten schließen den Leserkreis immer
enger zusammen.

Februar 1948
Ein Arbeitsbericht der Flüchtlings-

betreuerin meldet, daß ewa 900
Schreiben im letzten Jahre eingegangen
sind und beantwortet wurden!

Neben der wachsenden Kartei gibt
es eine Heimkehrerliste, eine Toten-
liste und dadurch viele Möglichkeiten,
Auskünfte zu erhalten. Landsberger aus
Krankenhäusern und Altenheimen sen-
den Bitten um Hilfe und Besuche. Das
Ev. Hilfswerk arbeitet tatkräftig mit und
stellt Bibeln und Gesangbücher zur
Verfügung, aber auch Kleidung und
Nahrungsmittel und vermittelt Arbeits-
stellen — sogar in das Ausland. Kir-
chentage in Göttingen, Celle, Olden-
burg, Hamburg, Lübeck, Schleswig sol-
len vorbereitet werden.

Juli 1948
Wir lesen die Predigt, die in der

Stiftskirche des Ev. Johannesstiftes an-
läßlich des 4. Kirchentages dort ge-
halten wurde und entnehmen dem Be-
richt, daß die Kirche so überfüllt war,
daß der Gottesdienst in den großen
Festsaal übertragen werden mußte.
„Schon früh um 8 Uhr waren die

Die Kirche
im

Ev. Johannes-
stift . . .

Stätte vieler
Begegnungen



Straßenbahnen nach Spandau über-
füllt." Viele Familien fanden sich nach
Jahren der Trennung wieder. Und wie
sich Heimatfreunde nach Gemeinsam-
keit sehnen, klingt aus einem Briefe
aus Rheidt W. „ . . . was für ein Gefühl ist
es, nach langer Zeit etwas in den Hän-
den zu haben, was uns — über alle
Entfernungen hinweg — zusammenhal-
ten soll; ein Stück Papier nur, aus dem
uns aber mit jedem Wort, die Heimat
anspricht, vertraute Worte, Anschriften
lieber, alter Bekannter, kurz — wir
waren wieder daheim . . . "
E) Erinnerungen

In diesem Monatsbericht auf Seite 4
erfahren wir auch, daß der Turm der
Lutherkirche von zwei Geburtstagskin-
dern fertiggestellt wurde. Ganz oben in
luftiger Höhe hatten nur noch zwei
Maurer Platz: Willi Gohlke aus Gralow
wurde an diesem denkwürdigen 18. Ok-
tober 1929 30 Jahre alt, und Hugo Marx
aus Dühringshof, der 40 Jahre alt
wurde, durften den Abschluß am Kreuz
fertigstellen.

Ein junges Paar meldet seine Ver-
lobung und verspricht eine Geldspende,
„sobald wir uns von der Währungs-
reform etwas erholt haben".
August 1948

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich
euch habe wegführen lassen . . ." Jer.
29, 7.

Viele Adressen berichten davon, daß
die „Wanderer aus dem Osten" langsam
zur Ruhe kommen. Aber eine eigene
Wohnung haben nicht viele. Es heißt
oft „bei . . . " „Was sagt dieses Wort
nicht alles! Kein eigenes Heim, keinen
eigenen Willen, liebgewordene Ge-
wohnheiten aufgeben . . . Wie tragt ihr
es?"

Ehe Schmaeling und Pfarrer Wegner in Unna
bei Frau Karzewski

Einladung zum 5. Kirchentag am Re-
formationsfest im Ev. Johannesstift in
Spandau.
Oktober 1948

Die Predigt dieses Kirchentages hö-
ren wohl 2000 Landsberger, die trotz
schlechten Wetters gekommen sind.
Der Tag verläuft viel zu schnell, und
die Erinnerung bleibt und das Bewußt-
sein, in Berlin „betreut" zu werden.

Einen Beitrag zu dem bohrenden
„Warum?" „Warum gerade wir im
Osten?" sandte Pfarrer Dubianski, der
in Storkow sein Amt versieht und mit
Schmaelings Seite an Seite in der
Flüchtlingsfürsorge steht. Und dazu die
Antwort einer Krankenschwester: „Wir
sollen uns nicht immer mit dem nutz-
losen Warum quälen . . . vielmehr sollen
wir fragen: „Wozu geschieht das? . . .
Bis wir sagen können: Leid ist Gnade!"

F) Der letzte „Monatsbericht"
Nov./Dez. 1948

Eine Überraschung erfreut die Leser
der Monatsberichte: Ein Bild der
Marienkirche schmückt die erste Seite,
und Pfarrer Wegner schildert drei Weih-
nachtsfeiern in Landsberg: in der Her-
berge zur Heimat, in St. Marien und
mit der Jugend im Walde an der Gold-
beck. Einen Weihnachtsgruß sendet
Pfarrer Dubianski, und aus vielen Brie-
fen grüßen die Landsberger sich unter-
einander zum Christfest.

Ein Geschenk für viele Einsame ist
das Versprechen, daß an jedem I.Sonn-
abend im Monat sich alle Landsberger
in den erweiterten Räumen des Zoo-
Restaurants treffen werden.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft,
Potsdam, ladet ein zur Aufführung des
Weihnachtsoratoriums „Nach Bethle-
hem" von Aug. Rücker unter der Lei-
tung des stellvertretenden Organisten
der Marienkirche Günther Kohlmay, fr.
LaW. — Pfarrer Wegner hält dort am
12. Dezember (3. Advent) die An-
sprache. Die Straßenbahn Nr. 1 bringt
uns hin . . .

Es folgen viele Familiennachrichten,
neue Anschriften und Weihnachtsgrüße.
Der Neujahrsgruß Else Schmaelings
meldet, daß Post aus dem Westen bis
zu vier Wochen unterwegs ist. „Wir
stehen vor einer Ungewissen Zukunft,
hoffen aber, daß wir die Verbindung
aufrecht erhalten können, um vielen
zu helfen, die noch in Sorge um ihre
Lieben sind . . . " So gehen drei Jahre
segensreicher Arbeit zu Ende, und ein
neuer Abschnitt beginnt.

Fortsetzung folgt!

Begegnung auf Mallorca!
Von Marianne Wenzel, geb. Schliephacke
Göttingen, Lotzestr. 41,
früher Groß-Fahlenwerder/NM.

Einmal in den Süden! Dieser Wunsch
erfüllte sich im Herbst 1972. Das Rei-
seziel war Mallorca. Wie freuten wir
uns und waren gespannt auf all das
Neue, was wir sehen und erleben wür-
den! Dann war es soweit! Ein Flugzeug
brachte uns in zwei Stunden von Han-
nover nach Palma de Mallorca, wo wir
gegen 22 Uhr landeten. Ein großer
Touristenstrom ergoß sich über den
Flughafen; denn auch aus anderen
deutschen Städten waren Maschinen
angekommen. Nachdem die Paßkon-
trolle erledigt war und wir unser Ge-
päck vom Fließband geschnappt hatten,
fanden wir auf dem Vorplatz einen Bus,
der uns zu unserem Ferienort Paguere
bringen sollte.

Das erste eindrucksvolle Bild auf
dieser Fahrt war die hell angestrahlte
herrliche Kathedrale von Palma. Sonst
konnte man wegen der Dunkelheit nicht
viel ausmachen. In Paguere angekom-
men, wies uns der Nachtportier im Ho-
tel unsere Zimmer an. Mit uns war
noch ein Ehepaar angekommen und
wartete ebenfalls in der Hotelhalle . . .
— und hiermit beginnt meine Ge-
schichte. Wir wurden Tischgenossen.

Strahlender Sonnenschein begrüßte
uns am anderen Morgen, und voller
Entzücken genossen wir von unserem
Balkon aus den wunderbaren Ausblick
auf das blaue Mittelmeer. Beim Mittag-

essen kamen wir dann mit dem Ehe-
paar an einen Tisch. Es wurde eine
schöne Gemeinschaft! Zuerst wurde na-
türlich gefragt, wo jeder herkam: aus
Berlin, aus Göttingen, aus Mönchen-
Gladbach. Es ergab sich, daß wir er-
wähnten, wie gern wir unsere alte Hei-
mat noch einmal wiedersehen möchten
und die Hoffnung hätten, daß dies nun
doch bald möglich sei. Es wäre ja nur
ein Katzensprung von Berlin, nur ca.
100 km. Sie stutzten: „Wo ist Ihre Hei-
mat?" „Im Kreise Soldin in der Neu-
mark, an der Bahnstrecke Landsberg
(Warthe) — Soldin." „Ich bin in Küstrin
geboren und in Lippehne/Kr. Soldin
aufgewachsen", sagte der Mann. „Ich
bin auf Gut Merzdorf bei Landsberg ge-
boren und habe lange Zeit in Lands-
berg gewohnt", sagte die Frau. „Wir
haben einmal bei der Firma Max Bahr
gearbeitet!" „Ich auch!" — Die Welt ist
doch ein Dorf!!! Nun hatten wir unse-
ren Gesprächsstoff. Alles, was längst
begraben schien, wurde wieder leben-
dig. Die Umgebung von Landsberg
durchstreiften wir in Gedanken gemein-
sam: Den Quilitzpark, den Zanziner,
Kladow, die Wepritzer Berge, Dührings-
hof, Vietz mit dem Dolgensee, den
Stegsee. Besonders der Stegsee, der
unser Heimatsee von Fahlenwerder aus
war, stand uns deutlich vor Augen. Der
schöne Badestrand, das Marwitzer Fi-
scherhaus mit den großen Fischerkäh-

nen, die Moorkultur am See, die eine
so heimelige Stimmung ausströmte.
Auch heimatliche Ausdrücke kamen wie
selbstverständlich ins Gespräch. Wer
weiß schon in Westdeutschland, daß
Regenwürmer „Pirasen" heißen? — und
was ein richtiger Neumärker ist, der
kennt auch den Ausdruck für Ameisen.
Hier kann ich nicht umhin, eine kleine
Begebenheit zu schildern, die unser
Tischgenosse als Kind in Lippehne er-
lebt hat. Er, ein Waisenkind, das bei
seiner Großmutter aufgezogen wurde,
hatte als Spielkameraden den Sohn
des Stadtsparkassendirektors. So gin-
gen sie eines Tages in den Wald, be-
gleitet von der Mutter des Freundes.
Plötzlich war da ein Ameisenhaufen.
Spontan rief der Junge aus: „Guck mal,
Mutti, soo viel Pißmieren!" Entsetzt rief
die vornehme Frau Mama darauf: „Aber
Fritzchen, das heißt doch nicht Pißmie-
ren, das heißt doch Pullmieren!!!"

Ja, die Regenwürmer und die Amei-
sen! Da es ja in der Heimat sehr viele
Seen gab, frönten auch viele Men-
schen dem Angelsport — natürlich
meistens ohne Angelschein und mit pri-
mitivem Angelgerät. Zum Angeln ge-
hörten auch Pirasen. Wie oft sah man
abends in den Gärten Taschenlampen
aufblitzen; das waren die Angler auf
Regenwurmfang. Da es in der Neumark
auch viel Kiefernwald gab, waren auch

Fortsetzung Seite 9
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Wir hören aus:
6830 Schwetzingen, Friedrich-Ebert-
Str. 74, Tel. 06202/12415
Liebe Landsleute!

Erst heute komme ich dazu, mich für
die guten Wünsche zu meinem 80. Ge-
burtstage zu bedanken.

Euer Treffen nehme ich zum Anlaß,
allen zu danken, die an diesem Tage
an mich gedacht haben.

Ich möchte hiermit aber auch jedem
danken, der immer wieder persönlich
an mich schreibt. Heute muß ich aber
mitteilen, daß ich die Post nicht mehr
bewältigen kann und es daher nicht
immer zu einer Beantwortung kommen
kann. Der Arzt hat mir außerdem das
viele Schreiben untersagt.

Ich hoffe aber, daß Ihr trotzdem ab
und zu an mich denkt; denn jeder
Gruß von Euch und Eurer Arbeit ist eine
schöne Erinnerung an die Zeit, die wir
gemeinsam verbracht haben.

Als Erinnerung an meinen „80."
sende ich Euch ein Foto, damit Ihr seht,
in welcher Stimmung ich den Tag ver-
bracht habe.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Euer Max Päschel

fr. Stolzenberg, Kr. Landsberg/W.

53 Bonn 1, Brahmsstr. 6
„ . . . Wir konnten leider im Herbst

nicht in Herford sein, da mein Mann zur
Kur war. Es tat uns sehr leid; denn
alles war geplant. Sonst geht es uns
gut. Inzwischen sind wir übrigens auch
Großeltern geworden. Unsere Schwie-
gertochter, eine Thailänderin, schenkte
uns eine kleine Catria . . .

Herzliche Grüße!
Ihre Alfrede Radike und Frau Inge,
geb. Huth

fr. LaW., Schönhofstr. 34

Fortsetzung von Seite 8

viele Ameisenhaufen anzutreffen. Ich
erinnere mich, wie wir als Kinder Ta-
schentücher auf die Ameisenhaufen leg-
ten und das Tuch nachher stark nach
Essig roch; oder wie wir mit einem
Stock eine Rinne in den Haufen zogen,
um dann zu beobachten, wie schnell
die emsigen Tierchen den Schaden
wieder gutmachten. Auch die Nützlich-
keit der Ameisen sei noch erwähnt.
Viele werden sich noch an die schreck-
liche Forleulenplage erinnern, die An-
fang der 20er Jahre große Flächen mär-
kischen Waldes vernichteten. Wo ge-
nug Ameisenhaufen waren, überlebte
der Wald.

Ja, die Begegnung auf Mallorca
machte längst entschwundene Bilder le-
bendig: Die Pilzsuche im Ludwigsruher
und Briesenhorster Wald war wieder
gegenwärtig. Die friedliche Abendstim-
mung auf den angrenzenden Feldern,
wo man oft ganze Rudel Rehe sehen
konnte, die gelb blühenden Lupinen-
felder, die einen betäubenden Duft ver-
strömten, Vogelscheuchen, „Schiessel"
genannt, in Gärten und Feldern . . . alles
erstand wieder vor unseren Augen . . .

So möchte ich mit diesen Zeilen be-
zwecken und wünschen, daß viele sich
an die schöne, friedliche Landschaft
unserer geliebten Heimat und an die
liebenswerten Ausdrücke und Gebräu-
che ihrer Menschen gern erinnern.

Max Päschel am 25. 12. 1972

4813 Bethel/Bielefeld, Haus Gaza
Leider konnte ich nicht zum

Heimattreffen nach Herford herüber-
kommen, da ich doch nun auch schon
70 Jahre alt geworden bin und seit dem
Kriege an Anfällen leide. So verliert
man nun leider langsam die Verbin-
dung mit den Jugenderinnerungen. —
Ob eigentlich in Bethel noch jemand
aus Landsberg oder Umgebung wohnt,
mit dem ich vielleicht in Verbindung
treten könnte? Ich würde mich freuen
und wäre dankbar . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Ihr Roland Heise

fr. LaW., Bismarckstr. 20

3167 Burgdorf, Birkenweg 21
„ . . . das Heimatblatt enthält so viele

interessante Berichte . . .
Erinnern Sie sich noch an meinen

Besuch vor zwei Jahren? Sie gaben
mir die Adresse meiner Freundin Hilde-
gard Guhse, geb. Krüger. Wir haben
seitdem schon manche gemütliche
Stunde zusammen verlebt und viele Er-
innerungen aufgefrischt, die im Alter ja
zu dem Schönsten gehören. Das ver-
danken wir Ihnen . . .

Mit heimatlichen Grüßen!
Wera Behn, geb. Tschentscher

fr. LaW., Meydamstr. 50

34 Olympia-Ave.
Victoria/B. C. - CANADA

Ab und zu bekomme ich von
Anni Kühl, geb. Spliesgardt, Landsber-
ger HEIMATBLÄTTER zugeschickt. Ob-
wohl ich nun schon 25 Jahre hier in
meiner neuen Heimat — CANADA —
bin, ist es doch immer eine Freude,
von der „alten" Heimat zu lesen. Ich
muß zwar gestehen, daß mir viele Stra-
ßen und andere Namen entfallen sind,
und doch gibt es viele Erinnerungen . . .
Wenn möglich, hätte ich gern einen al-
ten Landsberger Stadtplan. (Ja!)

Viele Jahre haben wir nichts vonein-

ander gehört, und wir alle haben un-
ser Lebenspäckchen zu tragen bekom-
men! In einem der Blätter sah ich u. a.
ein Bild mit Bärbel Sasse (die ich nicht
erkannt hätte) und Irma Krüger — ich
denke, daß Du es bist, ehem. Irmi
Liersch? Ja?! Wie ich feststelle, bist
Du ja sehr tätig bei der Herausgabe
des Heimatblattes! — Mit einigen alten
Freunden stehe ich noch in Verbin-
dung. Wir besuchten Anni Spliesgardt
vor 5 Jahren, als wir in Europa waren.
Sie ist eine treue, alte Seele! Ich würde
mich freuen, von Dir und vielleicht auch
von anderen früheren Schulkameradin-
nen zu hören, und verbleibe mit herz-
lichen Grüßen

Ursula-Renate Arndt, geb. Greiser
fr. LaW., Upstallstr. 17

7 Stuttgart, Reinsburgstr. 162
mit dem beiliegenden Scheck

danken wir Ihnen für die regelmäßige
Übersendung des Heimatblattes und all
Ihre Mühen.

. . . von uns sei noch kurz berichtet:
Am 11. März wird mein Mann 89 Jahre
alt. Am 15. Oktober 1973 werde ich 83
Jahre und am 23. Oktober 1973 haben
wir dann Diamantene Hochzeit. Mit
Gottes Hilfe hoffen wir, dies alles zu
erleben.

Mein Mann hatte mehrmals die
Freude, ehemalige Schüler — Werther,
Leichter, v. Dittfurt etc. — bei uns zu
sehen . . .

Es grüßen herzlich in Heimatverbun-
denheit
Ihre Walter und Hanna Krahn

fr. LaW., Buchwaldweg 5

Unsere nächsten

T R E F F E N I N B E R L I N
finden statt am Sonnabend dem 14. April
und am Sonnabend dem 12. Mai 1973 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr
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. . . auch sie alle kamen . . . :

Obere Reihe von links nach rechts: Friedr. Beisenherz; Ruth Frohloff, geb. Kambach; Gudrun Rostin, geb. Olikowsky und
Ehemann Erwin; Inge Beisenherz, geb. Müller; Werner Frohloff und Fräulein Schallau. — Anna Gethmann, geb. Han-
nich und Edith Heine, geb. Zacharias; Erika Wiese und Hildegard Alisch. — Frau Futterlieb, Frau Gethmann und Herr
Futterlieb; Ulrich Mack; Gertrud Jerzynek, geb. Weidehoff; Hans Mack. — Fritz Strohbusch; Brigitte Prüfert, geb. Heese;
Edeltraud Boeck; Erika Wiese; Margarete Schumann, geb. Messer und Ehemann; Herr ?, Charlotte Zimmermann, geb.
Koberstein; Betty Peter, geb. Messer; Eberhard Groß; Heinz Prüfert.
Mittlere Reihe: Eberhard Groß; Günther Schneider und Dieter Pfeiffer. —• Cläre Rose, geb. Pramer; Fritz Schönsee —
Ehepaar Fritz Strohbusch; Else Papke, geb. Kambach und Cousine Ruth Frohloff, geb. Kambach, trafen sich nach 37 Jah-
ren . .. Werner Frohloff — darunter: Heinz Feldhahn; Kinder von R. Kruch mit ihrer Großmutter; Rudi Kruch und Frau;
Frau Feldhahn und W. Frohloff. — Am Ehrenmal: Else Pfeiffer, geb. Groß und Schwester Hedwig Deutschländer; Barbara
Beske, geb. Sasse; Gerda Groß, geb. Koeppler und Ehemann Eberhard und Gertrud Fedde, geb. Jobke — ein kleines Fa-
milientreffen ! - Darunter: Ehepaar E. Groß; Pastor Lothar Matz; Ehepaar Bäcker-Becker und Gustav Zippel. — Fried-
rich Hasse mit Frau Elfriede und Tochter Ursula. — Darunter: Hildegard Dreikandt, geb. Gottberg und Ehemann Gün-
ther mit Freunden ?, ?, ?
Unten links: Frau Lotte ?, geb. Sommerfeld; Friedel Bannas und Hildegard Reiff — daneben wird Kaltverpflegung ver-
teilt: Frau Feldhahn; Erika Wiese; Frau Weber; Heinz Feldhahn und Herr Fleischer.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Das Neueste aus der Patenstadt Herford

Am Tag der offenen Tür standen die
Tore des neuen Friedrichs-Gymnasiums
zur Besichtigung offen. Lehrer und
Oberschüler zeigten den Besuchern
stolz die neuen Räume, in denen der
Unterricht künftig stattfinden wird.

Wir Landsberger hoffen 1974 — beim
nächsten Bundestreffen — dort die
„Festliche Stunde" erleben zu können.

Zur Besichtigung lud auch das neue
Modell-Krankenhaus ein, das schon
heute weit über Herford hinaus be-
kannt geworden ist, obgleich es noch
längst nicht fertig ist. Zwei Kranken-
zimmer waren aber schon eingerichtet,
um zu zeigen, daß man mit ruhigen
Farben der Wände und der Bettwäsche,
mit einem extra für Herford konstruier-
ten Nachttischchen und freundlichen
Bildern den Patienten ein Gefühl der
heimischen Geborgenheit vermitteln
will. Mit Datenverarbeitung und vielen
neuen Techniken soll ein halbes Jahr
Probebetrieb durchgeführt werden, um
Schwestern, Ärzte und das andere Per-
sonal für den reibungslosen Ablauf des
Betriebes einzuüben. Wege und Kräfte
sollen gespart werden; aber der Patient
wird Mittelpunkt aller Therapie werden.

Ein anderes Wunderwerk der Tech-
nik stellt die neue Berufsschule in
Löhne dar, die zahlreiche Bürger und
Fachleute in Erstaunen versetzte. 2000
Berufsschüler werden hier in 160 Räu-
men unterrichtet werden, ehe sie ins
Berufsleben gehen. Die bauliche Ge-
staltung und technische Ausstattung
machen diese Berufsschule zur modern-
sten in Deutschland.

Heimattreffen und Berichte
Berlin

Der Kreis Landsberg/Warthe in der
Landsmannschaft veranstaltete am
17. Dezember 1972 im „Parkrestaurant
Südende" sein Weihnachtstreffen. Der
weihnachtlich geschmückte Saal und die
Musik der Kapelle Daubitz vermittelten
die rechte Stimmung.

Landsmann Masche sprach die Be-
grüßungsworte und begrüßte besonders
die zahlreich erschienenen Mitglieder
des Sportclubs „Preußen". Er verlas
Grüße von Landsleuten von hüben und
drüben. Die Landsberger Kirchenglok-
ken waren auf Tonband zu hören und
begleiteten stimmungsvoll die gemein-
sam gesungenen, schönen Weihnachts-
lieder. Ein von Frau Stiehlau vorge-
tragenes Gedicht vervollständigte das
Programm, ehe der von den Kindern
ersehnte Weihnachtsmann erschien. Er
erfreute mit reichlichen Gaben, und
auch die älteren Anwesenden wurden
mit einem Geschenk bedacht. Lands-
mann Alfred Esch wurde in Anerken-
nung seiner jahrelangen treuen Mitar-
beit die silberne Ehrennadel überreicht.
Verschiedenen langjährigen Mitgliedern
wurden Urkunden überreicht.

Nach einer Pause boten die Schöne-
berger Tanzspatzen einen besonderen

Nach jahrelangen Verhandlungen er-
stellt Herford nun auch ein Parkhaus,
in dem 390 Autos werden stehen kön-
nen. Welche Entlastung dies für die
schmalen Straßen der Innenstadt be-
deutet, wird jeder Autofahrer einsehen,
der sich in den vielen Einbahnstraßen
mal nach einem Parkplatz umgeschaut
hat. (Nach Herforder Kreisblatt!)

Unsere Patenstadt Herford gewann in
der schottischen Stadt Renfrewshire
eine neue Patengemeinde. Eine Dele-
gation unter Leitung des Landrats Ernst
Albrecht besuchte die neue Patenstadt
und beschloß mit den Stadtvätern,
schon bald Schülergruppen auszutau-
schen, um sich gegenseitig besser ken-
nenzulernen. Die Parlamentarier wur-
den mit großer Herzlichkeit aufgenom-
men, lernten Verwaltung, Schulen, Han-
del und Landwirtschaft kennen und
schieden in der Hoffnung, daß das
fruchtbare Zusammenarbeiten beider
Kreise für alle Beteiligten reiche
Früchte tragen wird. Nach der feier-
lichen Unterzeichnung der Urkunden
zitierte der Vize-Conviner Mr. Robert-
son Worte von Shakespeare „Nichts
kann den Bund von treuen Menschen
hindern, die wahrhaft gleichgesinnt."

(Nach einem Bericht aus dem West-
falenblatt Nr. 233)

Diesem Bericht lassen wir einen Hin-
weis folgen auf einen Aufsatz: „Für
östliche Nachbarn Verständnis finden".

Herforder Schulen fordern ihre Schü-
ler auf, sich am Schülerwettbewerb
1972/73 zu beteiligen. 1971/72 waren

Kunstgenuß. Sie führten graziös und
gekonnt Ballettänze vor. Die kleinen
Künstlerinnen ernteten natürlich auch
den verdienten Beifall. Nach weiteren
musikalischen Einlagen konnte dann
von jung und alt das Tanzbein ge-
schwungen werden.

Beim Abschied konnte man nur sa-
gen: Das war ein wunderschön gelun-
genes Weihnachtstreffen. Herzlichen
Dank allen, die es mit den vielen Vor-
bereitungen ermöglicht haben, wobei
ganz besonders unsere Frau Gertraud
Baumgarten mit ihrem selbstlosen und
unermüdlichen Einsatz zu erwähnen ist.

Am 25. März findet das Frühlings-
treffen im „Parkrestaurant Südende"
statt. Es wäre schön, wieder ein so
volles Haus wie im Dezember zu haben.

Am 24. März gedenken wir unseres
ehemaligen 1. Vorsitzenden

Otto Malitzke,
dessen Todestag sich zum zweiten
Male jährt.

S. C. „Preußen"
Für die vielen Glückwünsche zu mei-

nem Geburtstage — die mich sehr
erfreuten — möchte ich an dieser Stelle
allen Gratulanten — besonders auch
meinen Sportfreunden herzlichen Dank
sagen. B. Grünke

75 000 Teilnehmer dem Aufrufe gefolgt.
„Der Schülerwettbewerb hat durch eine
der Aktualität verpflichtete Thematik
einen Stellenwert erreicht, der aus der
Bildungsarbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen kaum noch wegzudenken
ist!" In Aufsätzen, bildnerischen Arbei-
ten (künstlerische und handwerklich-
technische Arbeiten), Arbeiten mit Film,
Tonband, Schülerzeitung können die
Klassen 5—8 und 9—10 beweisen, daß
sie um das Verständnis zu den Nach-
barn bemüht sind. Zu den Preisen für
die besten Arbeiten gehören auch Stu-
dienreisen in europäische Nachbarlän-
der.

Über die Geschichte von Herfords
„Patenkind" Landsberg (Warthe) und
seine Entwicklung in den vergangenen
50 Jahren soll ein Buch herausgege-
ben werden. Diesen Vorschlag unter-
breitete Oberbürgermeister Dr. Kurt
Schober im Rahmen einer Gesprächs-
runde, die sich mit der Auswertung des
Bundestreffens 1972 der Landsberger
in der Werrestadt und mit Überlegun-
gen über die weitere Vertiefung des
Patenschaftsverhältnisses befaßte.

Herford will sich attraktiver machen.
Wahrscheinlich im August d. J. soll
erstmalig ein großes Blumenfestival die
Innenstadt in ein Meer aus duftenden
Farben verwandeln. Das Fest, an dem
viele Herforder Vereine beteiligt sein
sollen, wird sich über eine ganze Wo-
che hinziehen und soll Herford als eine
Stadt im Grünen mit hohem Wohnwert
im weiteren Umkreis bekannter ma-
chen.

Hamburg
Die Gruppe der Landsberger in Ham-

burg verzeichnete einen Bombenerfolg
mit ihrer wohlgelungenen Adventfeier
am 10. 12. 1972, zu der etwa 65 Er-
wachsene und 6 Kinder erschienen
waren.

Die Familie Rittmeyer schmückte die
Tische und sorgte für die technischen
Geräte. Nach der fröhlichen Kaffeetafel
begrüßte der 1. Vorsitzende Carl Ritt-
meyer herzlich alle Anwesenden. Pastor
Lehmann, selbst ehemaliger Landsber-
ger, brachte das rechte weihnachtliche
Wort... und alle sangen kräftig unsere
schönen Weihnachtslieder nach Melo-
dien vom Tonband mit. Für die Kinder
kam der Weihnachtsmann, und der
Julklapp brachte Freude für groß und
klein.

Heinz Theuerkauf schilderte sodann
ausführlich seine Erlebnisse und Ein-
drücke, die er bei einem Wiedersehen
mit seiner neumärkischen Heimat im
August 1972 sammeln konnte. Er hatte
die Reise in die Vergangenheit mit
seiner Frau und dem befreundeten
Ehepaar Süßmilch unternommen. Alle
lauschten andächtig und interessiert
seinen Worten, die ausklangen mit dem
auf Tonband erklingendem Geläut der
Glocken von St. Marien.

Ein Kästchen, gefüllt mit Erde aus
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der unmittelbaren Nähe der Marien-
kirche in LaW., wurde dem Heimatkreis
z. Hd. von Herrn Rittmeyer überreicht.
An dieser Stelle sei den Familien
Theuerkauf und Süßmilch sehr herzlich
gedankt.

So gingen für alle die adventlichen
Stunden mit tiefer heimatlicher Prägung
zu Ende.

Nach einer am 10. Februar 1973
korrekt durchgeführten Jahreshauptver-
sammlung wirkt der bisherige Vorstand
auch 1973 weiter.

Mit der Beendigung des geschäft-
lichen Teils führte Carl Rittmeyer die
anwesenden Landsberger in eine fröh-
liche Kappenfeststimmung hinein.

Das nächste Treffen findet am
14. April 1973 ab 18 Uhr in der
Bahnhofs-Gaststätte Wandsbek

2 Hamburg 70, Bahngärten 28 (im Bahn-
hofsgebäude) statt (Bus 163 v. Wands-
bek-Markt).

Für den 13. Mai d. Js. ist eine B u s -
f a h r t zum Vogelpark Walsrode ge-
plant. Die Abfahrt soll um 8.30 Uhr ab
Besenbinderhof erfolgen. Um 11.30 Uhr
ist das Mittagessen im Restaurant
„Luisenhöhe" vorgesehen. Dann 2 Std.
Aufenthalt im V o g e l p a r k und an-
schließend um 15.30 Uhr gemeinsame
Kaffeetafel. Die Hamburger würden
sich freuen, wenn Landsberger aus Bre-
men, Bremerhaven, Kiel, Lübeck, Han-
nover usw. sich zu ihnen gesellten.

Anmeldungen werden möglichst bald
erbeten unter der Anschrift:

Carl Rittmeyer
2 Hamburg 11, Neumayerstr. 4, Telefon:
(0411) 31 63 89 (nach 19 Uhr). ay

Lübeck
Am 10. 12. 1972 fand die traditionelle

Adventfeier des Kreises der Landsber-
ger in Lübeck-Moisling in der Heimat-
stube des Rentnerwohnheimes statt.
26 Mitglieder und Gäste konnte Heimat-
betreuer Fritz Strohbusch begrüßen und
gedachte gleichzeitig all der Lieben, die
nicht mehr unter uns weilen . . . und all
derer, die mit uns in der Heimat das
Fest der Liebe begehen konnten.

Nach der gemeinsamen Kaffeetafel
verlas F. Strohbusch ein Gedicht aus
dem Heimatblatt 12/1952 „Fürchtet euch
nicht!". Ferner brachte er drei Erzäh-
lungen zu Gehör; die dritte, ein Mär-
chen aus unserer Heimatstadt mit dem
Titel „Die erste Warthebrücke", hatte
F. Strohbusch wieder, wie in jedem
Jahre, selbst erdacht. Er fand andäch-
tige und dankbare Zuhörer. Umrahmt
wurde alles von weihnachtlicher Musik.

Viel Heiterkeit herrschte nach dem
Verkauf von Losen, als die gestifteten
Gewinne verteilt wurden. Landsmann
Erwin Falkenhagen hatte den Aufruf der
Nummern übernommen. In angeregter
Unterhaltung blieb man bis gegen
18.30 Uhr beisammen.

Am 11. Februar 1973 hielt der Heimat-
kreis Landsberg/W, seine Jahreshaupt-
versammlung wieder in der Heimatstube
des Rentnerwohnheims ab. Leider
mußten etliche der Mitglieder der Ver-
sammlung teils aus Krankheit, teils aus
familiären Gründen fernbleiben. So be-
grüßte F. Strohbusch die Erschienenen
herzlich und gedachte der verstorbenen
Frau Martha Preuß.

Wintergrau dehnt sich die Bruch-
landschaft, den Winden preisgegeben,
die hier gute Fahrt halten und sich
austoben können. Wenn aber die Sonne
an lauen Märztagen scheint, zeigt der
ruhelos wandernde Fluß sein Frühjahrs-
gesicht. Während er in den Winter-
monaten trüb und eisengrau, oftmals
weißgesäumte Schollen tragend, dahin-
zog, schimmert er nun freundlich und
klar. Sein helles Blau verheißt den
Bruchbewohnern den Lenz. Allerdings
ist diese liebliche Färbung auch oft
ein Vorbote der Frühjahrs-Hochfluten,
die sich schon manch liebes Mal ver-
hängnisvoll ausgewachsen haben. Kraft-
geschwellt steigt der Strom dann in
seinem Bett, um dem Land die Herren-
faust zu zeigen. Im Bruch ist er der
Herrscher; bis jetzt konnte der Mensch
seinen willkürlichen Kraftausbrüchen
noch nie mit ähnlicher Macht entgegen-
treten. Froh mußte er sein, wenn ihm
der Fluß nicht noch in letzter Stunde
das Bruchheu hinwegschwemmte auf
Nimmerwiedersehen.

Aber wo der Mensch nichts vermag,
da blüht die Natur, und so wurde auch
das Bruch zu einem Paradies für Pflan-
zen und Vögel und für diejenigen Men-
schen, die daran ihre Freude haben.
Tausende von Gänsen ziehen zur
Herbstzeit im Dreiecksflug herein, und
ihr heiseres Rufen klingt aus den Lüf-
ten, belebt die düsteren, stummen No-
vembernächte. Unzählige Enten brüten
hier; Wasserhühner führen ein unge-
störtes Dasein, und die zierliche Bekas-
sine treibt ihr Wesen ebenfalls hier.
Der Fischreiher breitet zum suchenden
Flug seine Schwingen, und in schwülen
Mainächten hört man der Rohrdommel
dumpfen Ruf. Die zahlreichen Familien
der Frösche sorgen für Morgen- und
Abendkonzerte, und das noch viel
größere Heer der Mücken bildet sich
hier zur Landplage aus. Aber soweit
sind wir noch nicht; es will erst eben
Frühling werden.

Eines Tages hat das winterliche Bruch
seine Augen aufgeschlagen; überall
blitzen kleine Wasserspiegel auf. In
wenigen weiteren Tagen ist das Bruch
in einen See verwandelt, in dem die

Danach wurde der Jahres- und Kas-
senbericht verlesen. Die Landsleute
Preuß und Hecht hatten die Kasse ge-
prüft — sie wies eine gute Bilanz auf
und so wurde die gute und sorgfältige
Kassenführung durch Landsmann Schu-
macher gelobt. Einstimmig wurde dem
Kassenführer Entlastung erteilt.

Unter dem Punkt „Verschiedenes"
wurde eine Fahrt mit dem Schiff nach
Buchholz angeregt, die eventuell im Mai
bei gutem Wetter stattfinden soll. Nä-
here Angaben erfolgen noch.

...eine Erzählung: „Erinnerungen an
Zanztal" aus dem Landsberger Heimat-
blatt ließ uns in Gedanken in unserer
alten Heimat weilen . . .

Aus der Märkischen Zeitung kam die
Erzählung: „Auf Fontanes Spuren zum
Kloster Chorin" zu Gehör. Landsmann
R. Hecht schilderte einige Erlebnisse
in Karzig, und E. Falkenhagen gab eine
Begebenheit am kleinen Welmsee wäh-
rend seiner Soldatenzeit zum besten.

(Aus den Berichten von Frau Anne-
liese Schumacher.)

Weidenbüsche still und geduldig ste-
hen; denn sie sind hier groß geworden
und kennen die Sache. Ein Frühlings-
abend um diese Zeit ist ein Erlebnis
eigener Art. Die weiten Wasser, der
weite Himmel, am Horizont rosiggrau
getönt — da wird das Herz froh und
frei und still dazu. Wanderstare wiegen
sich, einer durchsichtigen Wolke gleich,
dem hellen Westhimmel zu. Im Genist
am Ufer suchen zwei Krähen nach
Atzung; sie sind so vertieft in diese
Arbeit, daß sie sich um die Umwelt
gar nicht kümmern. In der dämmerigen
Bläue suchen Fischer nach guten Plät-
zen für ihre Reusen. Mit dem langen
Ruder stakend, treiben sie ruhig dahin,
mit ihrem schmalen, kaum über dem
Wasser liegenden Boot zu einem Schat-
ten verschmelzend. Im Gegensatz zu
ihnen fliegt ein rotbraunes Sportboot
stromab. Später unterbricht Rollen und
Rauschen die Stille. Stromauf keucht
ein Schleppdampfer. Gemächlich lassen
die drei, vier großen Kähne sich ziehen.
Kinderstimmen hört man von dem Schif-
ferhäuschen herüberschwatzen, und ein
gelbwolliges Köterchen eilt aufgeregt
an Bord hin und her. Langsam ver-
schwinden die Stromreisenden gen
Osten. L. Schäff

(Entnommen der Beilage „Die Hei-
mat" zum General-Anzeiger für die ge-
samte Neumark Nr. 4/1930.)

Über den Teufel
Gibt es den Teufel? Die einen sind

da ganz sicher; die anderen weisen es
weit von sich. Auffallend ist immerhin,
daß fast alle Völker den Teufel als
Verkörperung des Bösen kennen. Es
gibt alle möglichen Definitionen des
Teufels. Goethe spricht von „der Kraft,
die stets das Böse will und stets das
Gute schafft". Aber dieser Umschrei-
bung kann die Redaktion des Herfor-
der Kreisblattes auf keinen Fall zustim-
men. Denn der Teufel, der der Redak-
tion täglich im Nacken sitzt, schafft
nichts Gutes: der Druckfehlerteufel. Im
Gegenteil: Er verwandelt Sinn in Un-
sinn, verfremdet Namen und entzweit
uns dadurch mit unseren Lesern, de-
gradiert Studiendirektoren zu Studien-
räten und setzt überhaupt die haar-
sträubendsten Dinge in die Welt. So
zum Beispiel in dem Bericht „Erho-
lungs- und Einkaufszentrum Bexten-
mühle". Da hatte unser Beelzebub aus-
gerechnet und bezeichnenderweise die
Finger im Spiel, als es um den Garten
von Pastor L a u b e ging. Die Redak-
tion wollte sich nun gerade für die Er-
haltung dieses schönen, alten Pfarr-
gartens einsetzen und schrieb also in
dem genannten Bericht: „Diesen Baum-
bestand zu erhalten, würde der Ge-
samtanlage einen zusätzlichen Reiz
geben, zumal einige der Bäume schon
sehr alt sind." Was machte dieser
diabolische Mitarbeiter daraus? „Die-
sen Baumbestand zu erhalten, würde
der Gesamtanlage k e i n e n zusätz-
lichen Reiz geben, zumal einige der
Bäume schon sehr alt sind." Ein klei-
nes k, und alles war verkehrt! Pa-
s t o r L a u b e , der den Teufel von
Berufs wegen natürlich genau kennt,
ahnte sofort die Zusammenhänge. Aber
andere Leser? Die meisten wohl nicht.
Man muß schon den Gehörnten genau
kennen, um nicht die oft ganz unschul-
dige Redaktion zu verteufeln. pr
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6 Frankfurt/Main 1, Liebigstr. 5
„ . . . für die Veröffentlichung meiner

Anzeige möchte ich Ihnen vielmals dan-
ken. Inzwischen habe ich insgesamt vier
Exemplare des Buches meines Urgroß-
vaters „Eines deutschen Bürgers Arbeit
in Wirtschaft und Politik" erhalten, so
daß auch meine Eltern und Geschwister
ein Exemplar bekommen können.

Die Bereitschaft älterer Landsberger,
mir das Buch zu überlassen, hat mich
sehr gefreut . . .

Von meiner Reise nach Königswalde
und Landsberg bin ich inzwischen
wohlbehalten und voller neuer Ein-
drücke zurückgekehrt. Das Angebot von
Hummel-Reisen ist wirklich sehr gün-
stig. Von Königswalde nach Landsberg
bestehen gute Busverbindungen. Aber
auch Taxis sind zu haben und gar nicht
so teuer. Für weitere Reisen muß man
sich in Posen ein Auto mieten. Hoffent-
lich wird das in Zukunft einfacher. Vie-
len Dank nochmals für Ihre Landkar-
ten, die mir eine große Hilfe waren.

Mit freundlichen Grüßen!
Friedrich Keller

(Urenkel von Max B a h r , Jute-Spin-
nerei und Weberei, Plan- und Sack-
fabrik)

1 Berlin 37, Fischerhüttenstraße 24
. . . haben Sie vielen Dank für die

Übersendung der Heimatblätter. Mit In-
teresse habe ich in dem Blatt 9/10 fest-
gestellt, daß Sie wirklich gute und
wertvolle Beiträge haben. An Kenntnis-
reichtum, Überblick und auch an Ge-
sinnung ist der Artikel von Hans Beske
— Wiedersehen mit der alten Heimat —
ein Abenteuer des Herzens — beson-
ders wertvoll. Mit solchen Beiträgen
tun Sie wirklich etwas Gutes, stärken
das Heimatgefühl und dienen doch zu-
gleich dem Frieden, im gegenseitigen
Verstehen usw.

Mit besten Grüßen verbleibe ich
Ihr Günther Harder

(D. Dr. Günther Harder, em. Professor
an der Kirchlichen Hochschule in Zeh-
lendorf ist der Sohn unseres ehem.
Superintendenten in LaW.)

8 München 70, Stiftsbogen 74
. . . ich bedanke mich sehr für Ihre

nette Karte, die mir viel Freude machte!
Dazu kam zwei Tage später das Hei-
matblatt, was ich nun wörtlich vom er-
sten bis zum letzten Wort gelesen habe.
Ich war wieder in der Jugend in meiner
alten, geliebten Heimat, kurz gesagt in
einer anderen Welt voller lieber Erinne-
rungen! Ob man in der Richtstraße bei
Ogoleit und Scharf, oder im damaligen
Stadtpark, wo ich mit Hedwig Beske,
geb. Hasse, zusammen unsere Kinder-
wagen schob, darin Hans Beske, des-
sen Fahrt nach Polen mit Frau und
Christian mich tief angerührt hat. Sie
wohnten in Bahrs Villa, gegenüber mei-
ner alten Schule, die zu meiner Zeit
neu erbaut war und Stadt. Höhere Mäd-
chenschule hieß und später Lyzeum
wurde.

. . . und Sie werden lachen: neben
mir im Appartement wohnt eine Frau
Preuß, deren Tochter momentan aus
Amerika hier ist, und die früher auf
Gut Oberhof mit dem Sohn von Mari-

anne Bahr, er nannte sich Schulze-
Bahr, verheiratet war! Wir haben beide
stundenlang von der alten Heimat ge-
redet. Ich habe ihr ein paar Heimat-
blätter zu lesen gegeben, die ihr viel
Freude machten. So klein ist die Welt!
— Ich könnte Ihnen noch viel erzählen;
aber ich habe hier in meinem Alterssitz
einfach keine Zeit und Ruhe. Unser
Stift ist übrigens eine herrliche Ange-
legenheit, mit ca. 600 Insassen und
ca. 300 Menschen Personal etc.; wir le-
ben alle in Einzelappartements und ha-
ben jeglichen Komfort, dazu vorbildliche
ärztliche und Schwesternbetreuung im
Krankheitsfall. Ich bin nun schon 10
Jahre hier und bin immer dankbar und
glücklich gewesen; denn ich habe es
unendlich gut. Deshalb bin ich trotz
meines Alters (siehe auch unter Fami-
liennachrichten!) doch immer noch auf
dem Posten, außer einer leichten Geh-
behinderung — aber das „Köppchen"
ist noch in Ordnung!

. . . sehr herzlich grüßt in alter Hei-
mattreue
Frida Cannabich

geb. Radamm, fr. LaW, Richtstr.

234 Kappeln/Schlei, Flensburger Str. 9
Leider habe ich am Landsberger

Treffen in Herford nicht teilnehmen kön-
nen. Ich war mit meiner Frau von Ende
Juli bis Anfang Oktober bei unseren
Kindern in Rhodesien und eine Woche
sogar in Mozambique bei der Mutter
unseres Schwiegersohnes. Diese Mo-
nate waren Erholung und Anstrengung
zugleich. Der größte Teil Rhodesiens
liegt über 1300 m hoch. In dieser herr-
lichen Hochlandsluft fühlte ich mich
frei — Husten und Schnupfen waren
wie weggeblasen. Anstrengend: Da
mein Schwiegersohn beamteter Tierarzt
ist, machten wir mit ihm schöne Fahr-
ten und kamen in viele schwarze Re-
servate und konnten gerade dort die
großartigen Entwicklungshilfen Rhode-
siens kennenlernen.

Übrigens sind wir wieder Großeltern
geworden. Dieses mal schenkte uns
unsere zweite Tochter Hildegund, die
hier in Kappein noch als Sonderschul-
lehrerin tätig ist, eine kleine Susanne
zu der jetzt dreijährigen Enkeltochter
Anne Güde . . . also, zwei Jungs in
Rhodesien und zwei Mädchen in Kap-
pein!

. . . herzliche Grüße . . .
Ihr Alfred Wiesenthal und Frau

früher LaW., Steinstr. 31

563 Remscheid, Brüderstr. 4, Alten-
wohnheim

Ich kann — und bin es auch —
recht zufrieden sein mit meinem Los.
Lebe sorglos in meinem hübschen
Heim und in Gemeinschaft mit lieben
Menschen. Versorge mich selbst, halte
mein Heim mit Wohnzimmer, kleiner
Küchenecke und Bad in Ordnung, habe
vom Balkon eine weite Sicht. — Es ist
alles bequem und zweckmäßig einge-
richtet. Wir haben dazu einen Fernseh-
raum mit Dachgarten und einen schö-
nen Festsaal für vielerlei Geselligkei-
ten. Ist das nicht sehr viel für uns alte
Leutchen? Ich hätte mir mein Alter
nicht soo schön vorgestellt.

Meinen großen Familienkreis habe
ich teils um mich bzw. in der Nähe.
Erika hier in Remscheid, Gretel in Pin-
neberg-Waldenau und Hanni in Godes-
berg — erst kürzlich dorthin versetzt.
Allen meinen Kindern geht es gut, auch
meinen Enkelkindern, 8 an der Zahl,
und den 7 Urenkeln! Ist's nicht ein
Reichtum für mich? Ja, der Herrgott
ist mit seinem Segen bei uns gewe-
sen . . . und ich habe das Glück, noch
alles mitzuerleben, während mein lieber
Mann nun schon viele Jahre ruht . . .

Wie freue ich mich immer, so oft ich
das Heimatblatt durch Gretel bekomme!
Es bleibt dann alles andere stehen;
erst wird hineingeschaut, was bringt es
denn? Sind bekannte, vertraute Namen
darin? . . . Eine schöne Verbindung!

. . . mit herzlichen Grüßen
Ihre Cläre Liebelt

fr. LaW., Wollstr. 47/48

88 Ansbach, Othmayrstr. 11
„ . . . Anbei sende ich einen Bericht

fürs Heimatblatt über unser Klassen-
treffen und einige Fotos — wieder an-
dere Gesichter als im Blatt 12/1970!
. . . leider habe ich so schrecklich wenig
Zeit für diese „Reportage"!

Auf den Wunsch aller Teilnehmerin-
nen wollten wir uns alle zwei Jahre
wiedersehen — weil das erste Treffen
allen so gut gefallen hatte! So fand
sich Jahrgang 1910 — darüber und
darunter — Abiturjahr 1929, wieder in
Ansbach ein. Den Frühling suchte ich
mir diesmal aus; denn Ansbach, die
Stadt des höfischen Rokoko, ist im
Frühling sehr hübsch. Leider war uns
das Wetter nicht so hold wie erhofft.
Aber das tat der Wiedersehensfreude
keinen Abbruch, und diesmal waren
ganz „Neue" dabei, die mit großer
Freude begrüßt wurden. — Aber es
fehlen noch immer zwei der alten
Garde von 1929 — Marga Quade und
Lotte Lewin!

Das gemeinsame Essen ist immer
verbindend und glättet alle Fremdheit,
bis die Erinnerungen mächtig werden
und das „Früher" ganz naherückt. Die
neu gefundenen Kameradinnen berich-
teten von ihren Schicksalen, die alle
verworren sind und doch glücklich en-
deten. — Trotz aller Erwartungen haben
wir überlebt.

Der Abend fand uns wieder alle in
meiner Wohnung, wo es zwar etwas
eng zuging; — aber gemütlich soll es
gewesen sein.

Der folgende Sonntag, der 23. April
1972, brachte dann doch noch Sonnen-
schein, gerade als wir die wunderschö-
nen Räume des Ansbacher Schlosses
besichtigten, flutete helles Sonnenlicht
durch die hohen Fenster — ein Höhe-
punkt des Treffens — ohne mein Zu-
tun!

Sorgsam werden alle Berichte ver-
wahrt für Kinder und Kindeskinder, —
wenn sie wollen! Alle Berichte können
ihnen einmal von der Tapferkeit der
Herzen und Hände ihrer Mütter durch
schwere Zeiten, in die eigentlich die
schönste Blüte ihrer Jahre fiel, erzäh-
len.

Wir freuen uns schon heute auf das
nächste Treffen — vielleicht in Hameln
- vielleicht!?

Elisabeth Runze, geb. Rudau
fr. LaW., Upstallstr.
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Ansbacher Bilderbogen
Klassentreffen 1972!

Im Schloßpark — v.l.n.r.: Käte Gollin, geb. Axhau-
sen; Elisabeth Runze, geb. Rudau; Marie-Luise En-
gel, geb. Freyer; Margarete Mauff, geb. Kurzweg;
Dr. Hildeg. Köpf, geb. Stickdorn; Marga Dargatz. —
Erna Wildgrube, geb. Pielsch; Maria von Bergen,
geb. Kramm; Eva Burkhard, geb. Friedrich. — Edith
Petersen, geb. Kruschel; Margot Schroeder; Else
Richter, geb. Axhausen; Lucie Eichhon, geb. Frank.

Marie-Luise Engel; Käte Gollin; Elisa-
beth Runze; Christiane Keller, geb.
Bahr; Else Richter und Edith Peterssen
im gemütlichen Heim von Runzes.
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Wir sind umgezogen!
Wir haben unser Domizil von

Schwalmtal (Waldniel) in eine schöne,
geräumige Wohnung in
4054 Nettetal 1,
Paul-Therstappen-Str. 46
verlegt. Für die neue Wohnung hätten
wir nun gern von Ihnen einen Merian-
Stich von Landsberg . . .

. . . mit herzlichen Grüßen
Ihre Familie Ernst Handke, jun.

früher Vietz/Ostbahn.

Ich bitte um Entschuldigung, daß ich
vergessen habe, mich umzumelden. Vie-
len Dank für das Heimatblatt. Meine
Anschrift lautet jetzt:
Emma Voß
2111 Trelde i. d. Nordheide,
Kahlenbergweg 54; früher Diedersdorf/
Kr. LaW.

Ab Januar 1973 lautet meine An-
schrift:
8706 Höchberg/Würzburg, Seeweg 92

Mit herzlichen Grüßen
Anneliese Lehmann

früher LaW., Meydamstr. 48.

Hiermit teilen wir unsere neue An-
schrift mit:
53 Bonn-Bad Godesberg,
Theodor-Heuß-Str. 21

12 Jahre Mainz war eine lange,
schöne Zeit. Wir sind aber nicht ungern
hierher gezogen, da uns die Gegend
landschaftlich sehr gut gefällt, und
uns der Wohnungswechsel allerlei Ver-
besserungen gebracht hat. — Wir sind
gespannt, ob wir von Bekannten aus
dem Raum Köln-Bonn etwas hören
werden.

Freundliche Grüße!
Gerhard Balkow und Frau Hanni

geb. Liebelt
fr. LaW., Klugstr. 25 und Wollstr. 47/48.

Wir sind innerhalb Lüdenscheids um-
gezogen! Unsere neue Anschrift:
588 Lüdenscheid, Rahmedestr. 29,
Tel.: (0 23 51)2 03 31.

Wir freuen uns, nun eine größere
Wohnung in schöner Stadtrandlage zu
haben.

Mit freundlichen Grüßen!
Georg Schmidt und Margarete

geb. Patzer
fr. LaW., Fernemühlenstr. 32.

Wir sind schon seit Juni in Speyer
umgezogen und wohnen jetzt
672 Speyer/Rhein,
Christian-Dathan-Str. 21.

In einer schönen Neubauwohnung
(3 Zim.) mit Zentralheizung, Warmwas-
ser, Bad und Balkon haben wir, meine
Nichte und ich, reichlich Platz.

Beste Grüße allen Landsbergern
Wilhelm Schulz

fr. LaW., Große Mühle - am Mühlen-
platz.

Wir haben unsere Berliner Wohnung
aufgegeben und sind in unser neuer-
bautes Haus in Ostfriesland eingezo-
gen. In unserer neuen Heimat haben
wir uns schon gut eingelebt und sind
mit freundlichen Grüßen

Herta und Otto Schwaß

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 105; jetzt:
2941 Gödens, Dykhausen Nr. 50.

Wir sind im Dezember 1972 umge-
zogen und wohnen jetzt:
6206 Taunusstein - Ortsteil Hahn,
Rich.-Wagner-Str. 22.

Mit heimatlichen Grüßen
Otto Giese

früher Rohrbruch/Kr. LaW.

Möchte Ihnen mitteilen, daß wir um-
gezogen sind!

Herbert Wollherr
8399 Fürstenzeil, Wieningerstr. 7;
früher Pollychen/Kr. LaW.

Unsere Wohnungsangabe hat sich ge-
ändert
53 Bonn-Bad Godesberg,
Am Buschacker 2.

Wir sind nicht umgezogen, sondern
es handelt sich um eine Straßenumbe-
nennung.

Mit heimatlichen Grüßen
Gerhard Leitzke und Frau Hildegard

geb. Löllke
fr. LaW., Fennerstr. 37.

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß
wir von München 19, Döllingerstr. 13
nach
8 München 19, Döllingerstr. 11
umgezogen sind.

Mit den besten Grüßen
Marta Lupprian

früher Himmelstädt/Kr. LaW.

Ich habe meinen Wohnsitz von Ha-
meln nach
3330 Helmstedt,
Ernst-Reuter-Str. 7 a, V. Stock
verlegt, da mein Haus einem Brücken-
neubau zum Opfer fällt.

Mit den besten Grüßen!
Charlotte Rother, geb. Krahn

fr. LaW., Dammstr. 81.

Möchte Ihnen mitteilen, daß wir von
Ke!kheim/Ts. nach:
6 Nieder-Eschbach,
Am Hollerbusch 41 A
verzogen sind.

Mit freundlichen Grüßen!
Herbert Bordiert

fr. LaW., Meydamstr. 62.

Da wir der lieben Frau wegen in ein
Heim gegangen sind, — sie hat Hüft-
verschleiß und kann nicht laufen —
hätte ich das Heimatblatt gern an un-
sere neue Adresse:
5165 Niederau-Düren,
Schenkel-Schoeller-Stift, Tel.: 7 33 07.

Herzliche Grüße!
Bernd Wangerin und Frau Käthe

geb. Schneider
fr. LaW., Kladowstr. 23.

Wir sind umgezogen und fühlen uns
in der herrlichen Umgebung sehr
wohl . . .

Herzliche Grüße!
Eberhard Groß und Frau Gerda

geb. Koeppler
211 Buchholz-Steinbek - Nordheide,
Pütjerweg 20, Telefon (0 4181) 67 47;
früher LaW., Hohenzollernstr. 22.

Wir sind umgezogen:
Karl Uebel

fr. Wepritz, Landsberger Str. 38;
Margarete Gora

fr. Borkow; jetzt:
1 Berlin 65, Schererstr. 4.

Am 27. 12. 1972 habe ich geheiratet
und somit schon wieder die Adresse
gewechselt. Bitten senden Sie mein
Heimatblatt an die neue Adresse:

Frau Charlotte Goebel,
geb. Stahlberg

73 Esslingen/Neckar,
Krebenwiesenweg 9, Tel. 37 2712
fr. LaW., Anckerstr. 70.

. . . Gleichzeitig möchte ich Ihnen mit-
teilen, daß meine Schwester und ich
Frankfurt verlassen. Ab 1. April 1973
lautet die Adresse:

Frau Emmy Eichholz und
Frau Herta Blohm, geb. Seidig

4816 Sennestadt, Vennhofallee 57, III
fr. LaW., Richtstr. 59 - Conditorei.

Hierdurch möchte ich Ihnen mitteilen,
daß unsere Anschrift am 1. 3. 1973
287 Delmenhorst-Heidkrug
Worpsweder Str. 7
lautet.

Mit freundlichen Grüßen
Karl Koch

fr. LaW., Luisenstr. 32.

Am 1. 2. 1973 bin ich umgezogen!
Meine neue Anschrift lautet:
3341 Linden ü./Wolfenbüttel,
Am Kruggarten 37.

Mit besten Grüßen!
Hildegard Schönebeck

fr. Gralow, Kr. LaW.

Im Oktober zog ich um in die Flens-
burger Str. 52. Obwohl ich in der glei-
chen Straße wohnen geblieben bin,
fühlte ich mich in der neuen Wohnung
lange fremd. Doch bin ich dem Schick-
sal dankbar, daß ich diese fand. — Ich
wohne in hohen, hellen Räumen, dem
Walde gegenüber — und all meine
schönen, alten Möbel sind um mich . . .

Es grüßt herzlich
Margarete Rodewald, geb. Fischer

238 Schleswig, Flensburger Str. 52; fr.
LaW., Dammstr. 8.

Wir sind in 3118 Bevensen umgezo-
gen und wohnen jetzt in der Virchow-
str. 14.

Freundliche Grüße!
Gustav Manthey und Frau Minna

fr. LaW., Küstriner Str. 34. Am 4. März
1973 konnte Herr Manthey seinen 67.
Geburtstag feiern und seine Frau Minna
am 3. Februar ihren 72.
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Wir haben geheiratet:
Alfred Schwärzke
Elfriede Schwärzke
verw. Bockelmann, geb. Wenk
7. Dezember 1972

216 Stade, Pommernstr. 11
fr. LaW., Böhmstr. 27 und Caprivistr. 14

Am 12. Febr. 1973 feierte Frau Klara
Rogall, geb. Weichenhain, fr. LaW.,
Markt 4, ihren 91. Geburtstag im Ev.
Alterspflegeheim in 7061 Schorndorf,
Ebersbacher Weg 30. Ihr Sohn Johan-
nes wohnt nach wie vor: 7 Stuttgart 50,
Austr. 161

Ihre silberne Hochzeit feiern am 30.
April 1973 die Eheleute

Günter Fanselow und Frau Gisela
geb. Sanne

in X1106 Berlin-Wilhelmsruh, Fontane-
str. 51; fr. LaW., Zechower Str. 78 und
Wepritz, Bergstr. 6

Frau Martha Fehling, geb. Löffler, fr.
LaW., Bergstr. 45, Wwe. des in Ruß-
land verstorbenen Elektrikers Reinhold
Fehling, feierte am 23. Februar 1973
ihren 82. Geburtstag in 1 Berlin 45,
Moltkestr. 38

In 311 Uelzen, Esterholzer Str. 62,
kann Otto Born, fr. LaW., Anckerstr. 75,
seinen 78. Geburtstag am 10. März 1973
begehen.

Frau Hedwig Welkisch, geb. Friebe,
fr. LaW., Birnbaumer Str. 8, begeht am
22. März 1973 ihren 80. Geburtstag in
46 Dortmund, Güntherstr. 76, wo sie
mit ihrem Ehemann Bruno W. lebt.

Am 20. April 1973 werden
Roman Hodapp und Frau Edith
geb. Bauermeister

in 759 Achern/Bd., Güterhallenstr. 2,
Tel.: 07841-20 37, ihre silberne Hochzeit
feiern. — Frau Hodapp ist die Pflege-
tochter von Franz Päschke, Straßen-
bahnschaffner, LaW., Friedrichstadt 102.
— Bereits seit 1947 ist Frau Hodapp
Leserin unseres Heimatblattes.

Am 1. März 1973 feierte Frau Frieda
Herrmann, geb. Sahr, bei bester Ge-
sundheit ihren 89. Geburtstag in 534
Bad Honnef 6, Im Muhsfeld 4, wo sie
bei ihrem Sohn Walter lebt; ehemals
Marwitz/Kr. LaW.

Frau Martha Wiesenthal, geb. Otto,
früher Eulam/Kr. LaW., wird, so Gott
will, am 11. Mai 1973 ihren 90. Geburts-
tag in 29 Oldenburg i. O., Friedland-
str. 19, begehen.

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit fei-
ern die Eheleute

Richard Noske und Frau Marie
geb. Wegner

am 3. März 1973. Seit einigen Jahren
leben sie in 1 Berlin 19, Pulsstr. 3/11.
Ihre Tochter Gerda Otto wohnt mit ihrer
Familie 1 Berlin 19, Tharauer Allee 3;
fr. LaW., Roßwiesser Str. 10, später
Böhmstr. 24

Am 17. März 1973 kann Frau Emi
Rittmeyer, geb. Timmermann, fr. Loui-
senaue/Kr. LaW., ihren 47. Geburtstag
feiern. Ihr Ehemann Carl Rittmeyer, der
1. Vorsitzende der Landsberger Gruppe
in Hamburg, wird am 24. März sein 50.
Lebensjahr vollenden. Sie werden beide
mit ihrem jüngsten Sohn Michael vom
13. bis 27. März Urlaub auf Mallorca
machen und dort feiern . . . !
2 Hamburg 11, Neumayerstr. 4; Tel.:
(0411) 31 63 89

Ihren 86. Geburtstag konnte Frida D.
Cannabich, geb. Radamm, ehemals
LaW., Richtstr. 44, am 8. März 1973 im
Voralpenland in einem Sanatorium ver-
leben. Es geht ihr gut — sie verbringt
ihren Lebensabend in: 8 München 70,
Stiftsbogen 74, App. 243. Wohnstift Neu-
friedenheim

In 1 Berlin 44, Kolonie Heinrichsruh
19, kann der Geflügel- und Bettfedern-
händler Louis Quast aus Altensorge/
Kr. LaW., am 8. März 1973 seinen 81.
Geburtstag feiern.

Am 5. März 1973 konnte Erich Herz-
berg, fr. LaW., Heinersdorfer Weg 1,
seinen 69. Geburtstag feiern. Er lebt
mit seiner Frau Gertrud in 1 Berlin 20,
Golmerstr. 18.

Frau Ilse Golm, geb. Dahms, fr. LaW.,
Bismarckstr. 6, vollendete am 10. März
1973 ihr 60. Lebensjahr. 1 Berlin 41,
Handjerystr. 85

Frau Anna Rutetzki, geb. Zerbe, Wwe.
des Fleischermeisters August Rutetzki
aus LaW., Theaterstr. 2, beging am 11.
März 1973 ihren 80. Geburtstag in
1 Berlin 10, Nithackstr. 13

Ihren 81. Geburtstag feierte Frau
Margarete Neumann, geb. Schuchardt,
aus LaW., Kladowstr. 163, in 1 Berlin
20, Stresowplatz 16, am 11. März 1973.

Auf 76 Lebensjahre kann am 11. März
1973 Wilhelm Baumgarten, ehem. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 41, Menzelstr. 33, zurück-
blicken.

Oberstudienrat i. R. Walter Krahn,
ehem. LaW., Buchwaldweg 5, vollen-
dete am 11. März 1973 sein 89. Lebens-
jahr in 7 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 162

Otto Born aus LaW., Anckerstr. 75,
feierte am 10. März 1973 seinen 78.
Geburtstag in 311 Uelzen, Esterholzer
Str. 62

Am 7. März 1973 beging Lehrer i. R.
Gustav Zippel, fr. LaW., Kaempfstr. 5,
seinen 78. Geburtstag in 311 Veerßen b.
Uelzen, Seifriedring 15

Wie wir jetzt noch aus Uelzen er-
fahren, geht es G. Zippel und seiner
Frau Dora, geb. Kurzmann, wieder bes-
ser. Nachdem beide im Januar vier
Wochen im Krankenhaus lagen, hoffen
sie, alles überwunden zu haben. Der
Sohn

Kurt Zippel
hat sich am 3. März 1973 verlobt mit

Claudia Rothert

608 Groß-Gerau - 311 Uelzen-Veers-
sen, Seifriedring 15

Seinen 84. Geburtstag begeht am 13.
März 1973 Franz Henseler, fr. LaW.,
Reymannstr. 37 und Landesanstalt in
4619 Bergkamen-Weddinghofen, Töd-
dinghauser Str. 117

Ihr 79. Lebensjahr vollendet am 13.
März 1973 Frau Margarete Schöbel,
geb. Unglaube, ehem. LaW., Wasser-
str. 10, Bäckerei, in 1 Berlin 45, Kar-
wendelstr. 30

Frau Klara Strunk aus LaW., Küstri-
ner Str. 32, feierte am 14. März 1973
ihren 78. Geburtstag in 1 Berlin 12,
Pestalozzistr. 102

Am 17. März konnte Frau Berta Wun-
nicke, geb. Eschenbach, aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., ihren 74. Geburtstag in
1 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, feiern.

Ihren 77. Geburtstag feierte am 19.
März Frau Else Pretzer, fr. LaW., Brük-
kenstr. 13, Zahnpraxis in 605 Offenbach,
Buchrainweg 21

Das goldene
Hochzeitspaar

Noske
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Familiennachrichten:
Frau Martha Kunert, fr. LaW., Ferne-

mühlenstr., wurde am 22. März 1973
95 Jahre alt. Sie verbringt ihren Le-
bensabend in 48 Bielefeld, Kreuzstr. 21,
Lutherstift

Frau Berta Otto, geb. Gerbitz, fr.
Eulam/Kr. LaW., wird am 30. März 1973
ihren 85. Geburtstag feiern in 1 Ber-
lin 65, Ungarnstr. 99

Sein 76. Lebensjahr vollendet am 30.
März 1973 Karl Hohenwald, fr. LaW.,
Moltkestr. 18. Er lebt in 1 Berlin 10,
Franklinstr. 20, Tel.: 3 91 68 37

Ihren 97. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Emma Krasel, geb. Wiede-
mann, fr. LaW., Lugestr. 6, am 31. März
1973 begehen. Sie lebt mit ihrer Toch-
ter, Frau Vera Straub, in 1 Berlin 20,
Gorgasring 31 a

Dr. Hans Faust, Landrat unseres Hei-
matkreises von 1930—36, kann am 31.
März 1973 seinen 79. Geburtstag in 643
Bad Hersfeld, Hainstr. 16, begehen.

Ihr 80. Lebensjahr vollendete Frau
Katharina Preß, geb. Dubnack, Wwe.
des bekannten Landsberger Arztes Dr.
Ulrich Preß, fr. LaW., Hindenburgstr. 33,
am 29. März 1973 in 3 Hannover-Wülfel,
Matthäikirchstr. 29

In 208 Pinneberg, Gerh.-Hauptmann-
Str. 20, vollendete am 20. Febr. Frau
Bertha Rühl ihr 90. Lebensjahr; fr.
LaW., Markt 9/10, Mittagstisch

Am 2. April 1973 feiert Frau Marga-
rete Schwinne, geb. Heidkamp, aus
LaW., Lugestr. 7, ihren 65. Geburtstag
in 33 Braunschweig, Bültenweg 78

Ihren 82. Geburtstag begeht Frau
Gertrud Spliesgardt, geb. Türk, aus
LaW., Meydamstr. 18, am 4. April 1973
in 5303 Hersei b. Bonn, Gartenstr. 19

In 6 Frankfurt/M. 70, Ziegelhütten-
weg 52, feiert am 5. April 1973 Otto
Walle, fr. LaW., Kuhburg, seinen 63.
Geburtstag.

Am 5. April 1973 wird Paul Piethe
aus LaW., Schönhofstr. 12, sein 77. Le-
bensjahr vollenden in 235 Neumün-
ster 2, Hans-Böckler-Allee 60.

In 21 Hamburg 90, Eißendorfer Str.
81, kann Paul Gohlke, fr. LaW., Pohl-
str. 3, am 6. April 1973 sein 77. Le-
bensjahr vollenden.

Seinen 73. Geburtstag feiert am 9.
April 1973 Willi Dennert, fr. LaW., Mey-
damstr. 44; seine Ehefrau Elfriede fei-
ert am 12. April ihren 66. Geburtstag
in 1 Berlin 61, Jahnstr. 14

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am 10.
April 1973 Frau Anna Quilitz, fr. LaW.,
Küstriner Str. 34, in 1 Berlin 20, Hoch-
gerichtstr. 6

Auf 85 Lebensjahre kann am 13. April
1973 Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehem. LaW., Wasserstr., zurückblicken.
Sie lebt in 1 Berlin 37, Zehlendorf,
Eschershauser Weg 29 c

Die Familie
Heinrich Klütz

Am 10. Mai 1973 begeht Kaufmann
Heinrich Klütz aus Wepritz/Kr. LaW.,
Märkische Nährmittelfabrik, seinen 80.
Geburtstag.

Er wird seinen Ehrentag mit seiner
Frau Charlotte, geb. Weber, und sei-
nen Töchtern Brigitte Weise und Lonny
Jäger (siehe auch Foto) und deren Fa-
milien auf Reisen verleben. Ständiger
Wohnsitz ist: 1 Berlin 15, Sächsische
Str. 75

Oberstudiendirektor i. R. Richard
Staberock, ehem. Beyersdorf/Kr. LaW.,
wird am 18. April 1973 seinen 80. Ge-
burtstag in 206 Bad Oldesloe, Meisen-
weg 24, feiern.

Frau Erna Besser, geb. Bethke, fr.
LaW., Kladowstr. 74, kann am 19. April
1973 ihr 89. Lebensjahr vollenden in
3 Hannover-Buchholz, Kuckucksbusch 2

Am 21. April 1973 kann Frau Ella
Loewe, geb. Hass, fr. LaW., Harden-
bergstr. 16, ihren Geburtstag begehen.
Sie lebt in 1 Berlin 42, Rixdorfer Str.
104

Frau Hedwig Frädrich, geb. Blocks-
dorf, fr. LaW., Sonnenplatz 1, wird am
23. April 1973 ihren 71. Geburtstag in
71 Heilbronn-Neckargartach, Kirchhau-
sener Str. 9, feiern.

Liebe Leser des Heimatblattes!

Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Frau Lucie Markmann, fr. LaW.,
Moltkestr. 6, Wäschenähschule und
Wäscheschneiderei, vollendet am 29.
April 1973 ihr 80. Lebensjahr in 6976
Königheim über Lauda.

„Patenschaft"
Wir wollen unser Kind taufen lassen.

Doch der in Aussicht genommene Pate
ist nicht Glied der Kirche. Je nach Tem-
perament reagiert man enttäuscht, wenn
der zuständige Pastor darauf hinweisen
muß, daß in solchem Falle auch der
„beste Onkel" oder „die vorzüglichste
Tante" nicht Paten sein können.

Leider wird das Patenamt weitgehend
mißverstanden. Der Mißbrauch hat den
materiellen Gesichtspunkt so betont,
daß der Sinn verschüttet wurde. Aber
auch Mißbrauch kann die Sache selbst
nicht aufheben. Die Kirche verleiht das
Patentamt solchen Gliedern der Ge-
meinschaft, die bereit sind, im Notfall
die christliche Erziehung des Täuflings
im Sinne der Kirche zu übernehmen,
in der die Taufe erfolgte.

Wie kann jemand für solche Erzie-
hung einstehen wollen, wenn er selbst
dieser Kirche nicht angehört? Hier
würde doch eine Ordnung der Kirche
ad absurdum geführt, die dann, wenn
Menschen ihre Verantwortung erkann-
ten und wahrgenommen haben, in der
Geschichte schon viel Segen gestiftet
hat.

Das Patentamt hängt mit dem Tauf-
verständnis zusammen, was hier nicht
weiter erörtert werden kann. Aber der
Hinweis mag erlaubt sein, daß der
Gedanke, Menschen haben stellver-
tretend füreinander einzustehen in die-
ser Welt, selten in solcher Tiefe zum
Ausdruck kommt wie im christlichen
Auftrag der Patenschaft.

Nach der Taufe pflegen wir — gele-
gentlich ohne Überlegung — einen
Menschen als Christen zu bezeichnen.

Sie tragen nun den Namen dessen,
der stellvertretend für alle, die auf
seinen Namen getauft sind, eintrat, in-
dem er starb und auferstand.

Pfarrer Klaus Jürgen Laube
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Am 5. Januar 1973 verstarb un-
sere liebe Mutter, Oma und Uroma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Martha Bergner
geb. Woltmann

im Alter von 82 Jahren.
In stiller Trauer
Ruth Harte, geb. Bergner
Edith Bergner
Dietrich Bergner
im Namen aller Angehörigen

1 Berlin 46, Paul-Schneider-Str. 15,
fr. LaW., Bahnhofstr. 10 — Färberei
und Chem. Reinigung

Nach einem erfüllten Leben ist
mein lieber Vater, unser guter
Schwager und Onkel

Karl Jentsch
* 18. 2. 1880 † 24. 11. 1972
für immer von uns gegangen.

Er folgte seiner lieben Frau nach
16 Jahren in die Ewigkeit.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Frieda Jentsch

311 Uelzen, Ripdorfer Str. 38,
fr. LaW., Soldiner Str. 102 a, Eich-
amt.

Am 9. Januar 1973 entschlief ruhig,
nach kurzer, qualvoller Krankheit,
unser guter Vater, treusorgender
Groß- und Urgroßvater, bester On-
kel

Paul Mielke
* 22. 1. 1878 in Rützow/Kr. Kolberg

† 9. 1. 1973 in Oldenburg i. O.
Nach gut 18 Jahren folgte er sei-

ner lieben Frau, unserer stets güti-
gen Mutter, in die Ewigkeit.

In stiller Trauer um unsere Eltern:
Ernst Mielke

2210 Itzehoe, Lindenstr. 48
Friedel Kailies, geb. Mielke

29 Oldenburg i. O., Scheideweg 146;
fr. LaW., Zechower Str. 55/II.

Für das zahlreiche Geleit der „Ol-
denburger Landsberger" zum Grabe
unseres Vaters ein herzliches
Danke.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa und On-
kel

Kurt Schubert
ist nach schwerer Krankheit im 61.
Lebensjahr von uns gegangen.

In stiller Trauer
Hanna Schubert
Gerhard Schubert mit Familie
und alle Angehörigen

79 Ulm, am 15. Januar 1973, Parler-
str. 3; fr. LaW., Anckerstr. 13

Am 9. September 1972 verstarb
Frau

Emma Brose
geb. Zuch

im 83. Lebensjahr in X Berlin-Trep-
tow, fr. LaW., Max-Bahr-Str. 27.

Ihr habt nun Traurigkeit; aber
ich will euch wiedersehen, und
euer Herz soll sich heuen, und
eure Freude soll niemand von
euch nehmen.

Joh. 16, 22

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verloren wir meine geliebte Frau,
unsere liebe Mutter und Oma

Elly Soor
geb. Henschke

im 67. Lebensjahr.
Wir werden sie nie vergessen.
Kurt Soor
Brigitte Reisner, geb. Soor
mit Familie
Marianne Faßbaender, geb. Soor
und Familie
Lutz Soor und Frau

8221 Siegsdorf, den 14. Dezember
1972, Sulzbergstraße 15;
fr. LaW., Roßwieser Str. 49 - später
Berlin.

Völlig überraschend für uns ent-
schlief am 6. Januar 1973 nach kur-
zer Krankheit mein lieber Mann, un-
ser guter Vater, Schwiegervater und
Opa, lieber Bruder, Schwager und
Onkel, der Tischler

Willi Schleusener
im 74. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Anna Schleusener, geb. Jammer
Horst Schleusener und Frau
Elsbeth, geb. Bollhöfer
Hubert Pirnack und Frau Ingrid,
geb. Schleusener
Ulrich und Dietmar als Enkel
Otto Schleusener und Familie

33 Braunschweig, Greifswaldstr. 79,
Volkmarode, Schlangen II. und Det-
mold; fr. LaW., Kuhburger Str. 71.

Am 25. September 1972 verstarb
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Großmutter

Berta Schäm
geb. Apitz

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer
Georg Schäm und Frau Marie,
geb. Krähhan
Otto Schäm
Franz Schäm und Frau Charlotte,
geb. Gruhn
Günter Neuhaus und Frau Hedwig,
geb. Schäm
und Enkelkinder

563 Remscheid, Walkürenstr. 42,
Ennigerloh i. W., Düsseldorf; fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., Gastwirtschaft
„Zum Stegsee"

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 4. November 1972
mein innigstgeliebter Mann, unser
guter Vater und Opa

Otto Gohlke
im 80. Lebensjahre.

In tiefem Schmerz
Olga Gohlke, geb. Wilde

1 Berlin 20, Ederkopfweg 17; ehem.
Lipke/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer, mit gro-
ßer Geduld ertragener Krankheit
entschlief am 1. Oktober 1972 un-
sere liebe, gute Mutter und Tante

Anna Kelm
geb. Lusansky

im Alter von 90 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller
Hinterbliebenen
Emmi Peuker, geb. Kelm
Betty Bandekow, geb. Kelm

1 Berlin 21, Paulstr. 4-5; fr. LaW.,
Poststr. 8 u. später Brückenstr. 5.

Im Alter von 91 Jahren wurde un-
sere liebe, gute Mutter, Oma, Ur-
omi, Schwester, Schwägerin und
Tante

Clara Gerbsch
geb. Wernicke

von ihrem mit Geduld ertragenem
Leiden erlöst.

Für alle, die um sie trauern
Charlotte Gerbsch
Lucie Dirksen, geb. Gerbsch
als Töchter

1 Berlin 45, den 20. Januar 1973,
Tulpenstr. 22 a; früher LaW., Woll-
str. 39.

Plötzlich und unerwartet verstarb
mein lieber, treusorgender Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater,
Opa, Uropa, Bruder und Schwager

Bäckermeister
Max Thierling

* 18. 3. 1905 † 22. 1. 1973
In stiller Trauer
Margarete Thierling, geb. Radeke
Margarete Liebel, geb. Thierling
Helmut Liebel, Oberzollsekretär
Ingrid Walenski, geb. Thierling
Hermann Walenski
Joachim Thierling, Bäckermeister
Christel Thierling, geb. Feuerhahn
Enkel und Urenkel

3221 Adenstedt 51 / Kr. Alfeld
(Leine); fr. LaW., Zechower Str. 71.

Am Freitag, dem 16. Februar 1973,
entschlief mein lieber Mann, unser
treusorgender Vater

Fleischermeister
Karl Wiedemann

im 81. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Johanna Wiedemann
und Kinder

1 Berlin 45, Theklastr. 11; fr. LaW.,
Brückenstr. 10.

19



Nach kurzer, schwerer Krankheit
starb am 1. Januar 1973 mein lieber
Sohn

Bernhard Matte
im Alter von 47 Jahren.

In tiefer Trauer
Hedwig Matte

53 Bonn-Beul, Beethovenstr. 6; fr.
Döllensradung/Kr. LaW.

Nach kurzer, schwerer Krankheit,
jedoch unerwartet, ging mein lieber
Mann, Konrektor I. R.

Oskar Elsner
* 8. 4. 1896 † 1. 1. 1973
für immer von mir.

In stiller Trauer
Anni Elsner, geb. Schwierzke

53 Bonn-Beuel, Johannesstr. 14; fr.
LaW., Bismarckstr. 18.

Plötzlich und unerwartet wurde
mein lieber Mann, unser herzens-
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater, unser Bruder, Schwager
und Onkel

Alfred Neumann
im 78. Lebensjahr von uns genom-
men.

In stiller Trauer
Frieda Neumann, geb. Schönfisch
Wilfried Neumann und Frau
Brigitte, geb. Neumann
Heike und Birgit als Enkel
sowie alle Anverwandten

415 Krefeld, Kölner Str. 234/602, am
20. Februar 1973; fr. LaW., Hei-
nersdorfer-Ecke Fernemühlenstr. u.
ehem. Landesanstalt LaW.

Aus einem Leben voller Fürsorge
hat uns heute mein inniggeliebter
Mann, unser herzensguter Vater,
Schwiegervater, Opa, Schwager und
Onkel

Otto Dunst
im Alter von 75 Jahren unerwartet
für immer verlassen.

In stiller Trauer
Hedwig Dunst, geb. Säuberlich
Hans-Georg Dunst
und Frau Anneliese
mit Cornelia und Bernd-Peter

1 Berlin 42, den 9. März 1973
Mariendorfer Damm 37 a und Ky-
ritz; fr. LaW., Bismarckstr. 10 und
Küstriner Str. 13 a, Landsberger Pa-
pierwarenfabrik Dunst & Miere.

Elfriede Jenetzky
Lehrerin I. R.

* 10. 1. 1889 † 5. 2. 1973
in Ludwigslust/Mecklenburg; früher
Vietz/Ostb., Landsberger Str. 37.

Am 19. Januar 1973 verstarb im
72. Lebensjahr

Paul Dobberstein
aus LaW., Meydamstr. 16, in 338
Goslar/Harz, Lessenstr. 8

Gott, der Allmächtige, hat den Mit-
telpunkt unserer Familie, meinen lie-
ben Mann, unseren treusorgenden
Vater, gütigen Groß- und Urgroß-
vater

Professor
D. Dr. Heinrich Laag

aus Stettin, Oberkonsistorialrat i. R.,
im Alter von 80 Jahren plötzlich und
unerwartet am 21. Dezember 1972
aus diesem Leben abberufen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Klara Laag, geb. Schlesier

fr. LaW., Bismarckstr. 29 und Böhm-
str. 2 — jetzt: 355 Marburg/Lahn,
Cappelstr. 56.

Nach längerer Krankheit entschlief
Dipl.-Chemiker

Eduard Wentzell
* 6. 5. 1894 † 5. 3. 1973

Herta Marthen
Ilse Marthen
Karl-Heinz Wentzell und Familie
Rolf Wentzell und Familie
im Namen aller Angehörigen

3501 Fuldatal II (Simmershausen),
Bürgermeister-Franz-Str. 7 — früher
Genniner Ziegelwerke/Kr. LaW.

Photograph
Hans Koppe
† 13. 2. 1973

früher LaW., Bismarckstr. 30, später
Wollstraße
haven.

zuletzt in Wilhelms-

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Else Gläser, geb. Sauerbier,
im Alter von 70 Jahren in 842 Neu-
markt/Opf., Altdorfer Str. 27; im Ok-
tober 1972, fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

Frau Elise Marquardt, geb. Köppe,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., am 6. 10.
1972 im 81. Lebensjahr in 8011 Egel-
harting, Forstweg 4 a.

Frau Anna Flick, geb. Kurras aus
Fichtwerder/Kr. LaW., im 93. Le-
bensjahr am 18. 1. 1973 in 3111 Ol-
denstadt bei Uelzen.

Alfred Fobianke, Müllermeister
aus Gralow/Kr. LaW., im 83. Lebens-
jahr, im August 1972 in Blanken-
felde/Kr. Zossen.

Walter Kuke, Fleischer, aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., im 69. Lebens-
jahr am 4. 1. 1973 in Berlin-Herms-
dorf, Oggenhauser Str. 1.

Frau Anna Fröhlich aus Alten-
sorge/Kr. LaW., verstarb im Alter
von 89 Jahren im Oktober 1970 in
Seelow/Mark.

Frau Martha Preuß, geb. 15. 4.
1897, aus LaW., Fernemühlenstr. 31,
verstarb am 8. Oktober 1972 in
Groß-Grönau, Lindenredder 2, bei
Lübeck.

Frau Emma Katzmareck, geb. Mar-
quardt, aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
verstarb im September 1972 im Al-
ter von 81 Jahren in Potsdam.

Anfragen
Wer weiß etwas über den Verbleib

von Christa Neubauer, Jahrgang 1927
oder 1928, aus LaW., Buttersteig 1?

An Frau Helene Sährendt gerichtete
Post nach 414 Rheinhausen, Hildegard-
str. 12, kam als unbestellbar zurück.
Wer kennt Frau S. aus Dühringshof und
weiß, wo sie jetzt lebt? Sie ist die
Witwe des im Mai 1944 verstorbenen
Schlossermeisters.

Frau Frida Schneider, geb. Kober-
stein, aus Kötschen, Nichte des frühe-
ren Eisbahnpächters August Koch, Am
Schließgraben, besuchte in LaW. das
Lyzeum. Wer kennt ihren jetzigen Auf-
enthalt?

Gesucht wird die Familie Erich Do-
row, Ehefrau Herta, geb. Drews, aus
LaW., Kladowstraße — an der Hinter-
mühle; — es waren drei Kinder: Eleo-
nore, geb. 19. 10. 1929, Edith und Karl.

Bitte melden!
Wer kennt mich noch aus der Lands-

berger Schulzeit (Oberschule für Mäd-
chen) bzw. Tanzschule „Hunisch"? Bitte
schreibt mir!

Inge-Renate Hoffmeyer, geb. Neida
294 Wilhelmshaven, Karl-Arnold-Weg 3;
geboren 9. 5. 1925, früher LaW., Mey-
damstraße 46.

Im Auftrage der Deutschen Dienst-
stelle „WAST" wird nach dem Verbleib
einer

Frau Margarete Ueckert, geb. Pletz
mit Kindern Horst, Irmgard und Wolf-
gang aus LaW., Buttersteig 19, gesucht.
Wer kann helfen?

Arbeitskollegen werden gesucht!
Ich suche dringend Zeugen, die mir

bestätigen können, seit wann mein ge-
fallener Mann Emil Becker, aus LaW.,
Hindenburgstraße 8 — vorher Zechow
— bei der Firma Allianz, Edmund Bek-
ker, LaW., Darrstraße, Lebensmittel und
Südfrüchte, tätig war. Für jede Nach-
richt wäre dankbar:

Frau Margarete Hanff
792 Heidenheim/Brenz, Heckentalstr. 28

Gesuchte
Otto Katzorke, fr. Lipke/Kr. LaW.
Gustav Trittmacher, fr. LaW.
Bruno Helfferlch, war in der Buch-

handlung Krüger beschäftigt.
Alfons Talpa, geb. 1923, Metzger (Va-

ter war Roßschlächter bei Keßner in
LaW., Küstriner Straße.

Horst Scheel, heute etwa 50 bis 52
Jahre alt, LaW., Brückenvorstadt, soll
vom 1. 4. 1939 bis 5. 12. 1940 als Lehr-
ling bei der Firma Jaehne & Co. in
Landsberg/W, tätig gewesen sein.

Frau Klara ? ? ? ?, geb. Griffel, fr.
LaW., Roßwieser Straße, soll jetzt in
der Greifswalder Straße in Ost-Berlin
wohnen.

Frau Lotte Pegelow, fr. LaW., zuletzt
wohnhaft in 2 Hamburg-Bramfeld,
Bramfelder Chaussee 104. An sie ge-
richtete Post kam unzustellbar zurück!
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Jedem Fest liegt ein leicht begreif-
liches Ereignis zugrunde, warum aber
wird Pfingsten gefeiert?

Diese Frage beschäftigte mich, den
Knaben, gar oft, und wenn ich auch in
der Natur ungefähr eine Antwort fand,
da sich alle Bäume belaubt hatten,
Flieder und Schneeballsträucher und
viele Blumen blühten, und das Korn
üppig in die Ähren zu schießen begann,
so neigte ich doch dazu, dem Himmel-
fahrtstag mehr Recht zu einem Fest
einzuräumen als gerade Pfingsten. Das
Bild der feurigen Zungen, die über den
Köpfen der Apostel schwebten, war mir
zwar reizvoll, aber in der Vergleichung
mit einer in den Himmel fliegenden
Lichtgestalt doch etwas ärmlich, und
hätte ich damals die Ordnung bestim-
men können, ich hätte das Himmel-
fahrtsfest mit zwei Tagen gefeiert und
auch eine Woche Schulferien hieran
angeschlossen.

Im übrigen hätte es dabei bleiben
können, daß auch zu Pfingsten Kuchen
gebacken wurde und die Schützengilde
mit Musik zum Schießplatz zog, um den
neuen Schützenkönig auszuschießen.

Dies schwer zu begreifende Fest war
wieder einmal gekommen. Wir hatten
in der umgrünten Laube Kaffee ge-
trunken, und ich war unter irgend
einem Vorwand dem Kreise der Er-
wachsenen entschlüpft und ins Haus
gelaufen, um dann von dort aus unbe-
merkt zu meinesgleichen zu stoßen, die
sich auf dem Schützenplatz tummelten.

Da rief mich die Großmutter an, die
in einem Zimmer am offenen Fenster
saß und vor sich die aufgeschlagene
Bibel liegen hatte. Sie hielt sich meist
von jeder Geselligkeit fern und blieb
in einer Welt versponnen, die mich
durch ihre geheimnisvolle Luft zuweilen
anzog. Nicht nur in ihrer Kleidung,
der schwarzen Spitzenbluse und dem
Häubchen auf dem weißen Haar, be-
wahrte sie ihre sonderliche Art, sogar
ihren eigenen Kuchen buk sie und be-
reitete sich auch manch andere Spei-
sen nach ihrem Geschmack.

Eine Pfingsterzählung von Gerhard Uhde

So fing es an: Ich sollte ihren Ku-
chen versuchen und bestätigen, daß er
besser schmecke als der, den ich eben
in der Laube gegessen hatte. Er war
zwar weniger süß, doch ich gab mit
gut gespielten Äußerungen das ge-
wünschte Gutachten. Denn die Zustim-
mung in solchen Dingen bereitete, wie
ich schon oft erfahren hatte, jenen
Augenblick vor, in dem sie mich ihre
Welt betreten ließ.

Ob ich denn wisse, warum Pfingsten
gefeiert werde, fragte sie mich. Da
hatte sie nun gleich meine Wißbegierde
getroffen, und nachdem ich zögernd
gesagt hatte, was mir als unverstan-
denes Bild geläufig war, gab ich mich
dem Zauber ihrer Worte hin.

„Also hör zu, Jungchen. Du hast ja
deinen Großvater nicht mehr gekannt.
Das war nun im Krieg gegen die Fran-
zosen, wo sie den Kaiser Napoleon
gefangen nahmen. Dein Großvater hat
ihn bis zu dem Tag mitgemacht, an
dem er vor Schreck die Sprache verlor.
Da kannst du dir denken, wie das war,

als er aus dem Krieg zurückkam. Kein
Wort konnte er sprechen. Wenn er
etwas sagen wollte, dann mußte er mit
den Händen Zeichen machen, aber oft
konnte ich es nicht begreifen, was er
meinte, und die anderen verstanden
ihn dann erst recht nicht. Kein Doktor
konnte ihm helfen, sie schüttelten alle
den Kopf, und niemand wußte das Heil-
mittel, denn er war ja sonst ganz ge-
sund. Siehst du, wir sind gar nicht
dankbar genug, daß wir alle Sinne ha-
ben. Denk an, wenn du jetzt nicht
sprechen könntest."

Diese Beziehung auf mich vertiefte
den Eindruck ihrer Worte. In der kur-
zen Pause, die sie nun machte, trat die
festliche Stimmung der Natur, das Sin-
gen der Vögel, der Sonnenschein über
dem saftigen Gartengrün zu unvergeß-
licher Eindringlichkeit in mich ein, und
tief empfänglich war ich für das, was
sie nun weiter erzählte.

„Da wurde es Pfingsten. Wir hatten
schon lange Gott gebeten, daß er uns
ein Kind schenke, und am ersten Feier-
tag kam deine Mutter auf die Welt Da
geschah das Wunder, daß es vom
Himmel brauste, so wie es in der Schrift
geschrieben steht, und in diesem Au-
genblick weinte dein Großvater vor
Freude und schrie und konnte wieder
sprechen, und alle verstanden seine
Sprache. Ja, siehst du, das war der
Heilige Geist, der dies bewirkte."

Ich war still vor Staunen. Dann
wollte ich noch fragen, ob über dem
Kopf des Großvaters Feuerzungen zu
sehen waren, aber mit dem Ansetzen
der Worte fühlte ich, daß die Beob-
achtung einer solchen Erscheinung
wohl nicht gerufen zu werden brauchte,
und blieb stumm im Nachklang dieses
für mich wunderbaren Eindruckes, der
mich zum ersten Male in jene Welt
versetzt hatte, in der sich der Geist in
das Wort ergießt.

(Aus O-W-Kurier Nr. 22/55)

Der 15. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 28. Juni bis I.Juli 1973 in Düsseldorf statt.

Herzliche Einladung zu einem Sonder-
gottesdienst für Flüchtlinge und Spät-
aussiedler in Düsseldorf

Anläßlich des 15. Deutschen Evange-
lischen Kirchentages findet in Düssel-
dorf am 30. Juni 1973 ein Sondergottes-
dienst für Flüchtlinge und Spätaussied-
ler in der Johanneskirche stattl

Die Johanneskirche liegt im Zentrum
der Stadt (Martin-Luther-Platz) und ist
mit dem Pkw und auch vom Bahnhof
aus leicht zu erreichen.

Ein großer Posaunenchor wird im
Gottesdienst musizieren; außerdem wir-
ken mit:

Pastor D. Besch, Bremen, der Beauf-
tragte der EKD für Umsiedler und Ver-
triebenenfragen

Pfarrer Eugen Bachmann, Korntal
(der letzte ev.-luth. Pfarrer in Sibirien,
der aus Gesundheitsgründen 1972 in
die BRD kam)

Stadtsuperintendent Dr. Dietrich, Düs-
seldorf (früher Lodz)

Oberkonsistorialrat i. R. D. Gülzow,
(früher Danzig) der Vorsitzende des
Ostkirchenausschusses.

Nach dem Gottesdienst treffen sich
die Besucher zu einer Stunde der Be-
gegnung im Bachsaal der Johannes-
kirche. Es werden Kurzberichte gegeben
werden, und eine Gruppe der Spät-
aussiedlerjugend, die sich zur Zeit in
einer Förderschule befindet, wird ver-
schiedene Darbietungen bringen.

Wir laden alle Umsiedler und Flücht-
linge, aber auch Einheimische, zu die-
ser Sonderveranstaltung herzlich ein.

DER OSTKIRCHENAUSSCHUSS

Neuer Geschäftsführer des
OSTKIRCHENAUSSCHUSSES

Am 31. Dezember 1972 trat der lang-
jährige Geschäftsführer des OKA, Di-
rektor Gerhard Rauhut, in den Ruhe-
stand. Der Vorstand des Ostkirchen-
ausschusses berief als neuen Ge-
schäftsführer

Pastor Wilhelm Prenzler
(bisher in der Stadtmission zu Han-
nover).

Pastor Prenzler hierzu an die Redak-
tion der „Ostkirchen-Information":

Seit Januar 1973 habe ich auf
Wunsch des Vorstandes des Ostkirchen-
ausschusses die Geschäftsführung sei-
ner Dienststelle in Hannover übernom-
men. Die Arbeit ist mir nicht ganz
fremd, weil ich seit vielen Jahren im
Hilfskomitee der Glieder der Posener
evangelischen Kirche tätig bin und an
vielen Tagungen und Veranstaltungen
des Ostkirchenausschusses und des
Konvents teilnehmen durfte. Der jetzige

Das Fest des Wortes



Dienst ist natürlich anders als mein
bisheriger im Diakonischen Werk einer
Großstadt; aber es gibt viele Berüh-
rungspunkte, und ich hoffe, daß mir die
Einarbeitung bald gelingt. Ich möchte
in meiner jetzigen Tätigkeit dazu bei-
tragen, daß die einzelnen Hilfskomi-
tees ihren noch dringend notwendigen
Dienst recht wahrnehmen können. Ein
besonderes Augenmerk möchte ich den
Spätaussiedlern zuwenden; denn diese
zu uns gekommene Menschengruppe
hat es besonders schwer, hier Fuß zu
fassen und in der Bundesrepublik eine
zweite Heimat zu finden.

Ich hoffe und rechne damit, daß eine
enge Zusammenarbeit mit den kirch-
lichen und staatlichen Dienststellen zum
Wohle der Gesamtheit erwächst.

Pfingsten 1973:
„Pommerscher Kirchentag" in Minden

Der „Konvent evangelischer Gemein-
den aus Pommern" will seine Mitglie-
derversammlung verbinden mit einem
Pommerschen Kirchentag in Minden,
für den der Präses der westfälischen
Kirche, D. Thimme, die Schirmherr-
schaft übernommen hat.

Auch die in und um Minden wohnen-
den evangelischen Gemeindeglieder an-
derer ehemaliger ostdeutscher Kirchen
werden herzlich eingeladen, an Ver-
anstaltungen teilzunehmen, wie etwa
den folgenden:

Pfingstsonnabend, 15.30 Uhr im Gro-
ßen Rathaussaal:

Podiumsdiskussion zum Thema
„Dienst am Landsmann gestern, heute
und morgen", unter Mitwirkung von
Pastor D. Besch, Bremen, dem Beauf-
tragten der Ev. Kirche Deutschlands
für die Vertriebenenarbeit;

um 20 Uhr an einem Gemeindeabend;
am Pfingstsonntag an dem Fest-

gottesdienst in der St. Marienkirche
mit Jugendkantorei und Posaunenchor.
Predigt: Superintendent S. von Sche-
ven, Stolzenau, Sohn des früheren
Greifswalder Bischofs, Ansprache Prä-
ses D. Thimme.

Auf der Schlußkundgebung um 12.30
Uhr in der Doppelaula der Schule auf
dem Königsplatz spricht außer Präses
D. Thimme auch der Sprecher der
Pommerschen Landsmannschaft, Dr. Ph.
von Bismarck, MdB.

Pastor H. J. Bahr

Rauschgift bedroht Polens Schüler
Warschau-jon- „Nun ist es leider so

weit. In den letzten Monaten fanden
wir uns in der Gefahr, die wir am aller-
meisten befürchteten", schreibt das
Warschauer Wochenblatt „Prawo i
Zycie" (Recht und Leben) in einem
Artikel über die Rauschgiftsucht, die
sich unter polnischen Schulkindern aus-
breitet. „Die Rauschgiftseuche begann
in die Schulen einzudringen." Ihre Ver-
breiter hätten nicht einmal vor Kindern,
„die sie in ihr Wahnsinnsspiel hinein-
ziehen", haltgemacht. Die Kinder freilich
wüßten nicht, was dieses „Spiel nach
sich zieht". Es sei nicht zu fassen,
heißt es weiter in dem Bericht, daß die
drohende Gefahr des Narkotikamiß-
brauchs von einem „Großteil der Leh-
rer und Eltern unterschätzt" werde.
Wenn sie sich endlich zum Eingreifen
bereitfinden, sei die Situation, in der
sich ihre Zöglinge befinden, in der
Regel bereits sehr ernst.

(Nr. 9/1973 MZ.)

So, jetzt ist das Manuskript für unser
neues Blättchen wieder fertig. Manche
späte Abendstunde hat es gekostet
— am Tage ist wenig Ruh' — und ich
bin froh, daß es nun den Weg in die
Druckerei nehmen kann, denn es soll
Sie ja noch zum Pfingstfest erfreuen.

Ich bemühe mich, das Heimatblatt
weiterhin interessant und schön zu ge-
stalten. Daher bin ich für alle Hilfe,
die mir aus unserem Leserkreise
kommt — seien es Fotos, Aufsätze oder
sonstige Zuschriften, von Herzen dank-
bar. Schreiben Sie über die alte und
neue Heimat und werben Sie für unser
HEIMATBLATT; denn je mehr Bezieher
des Blattes, um so mehr können wir
bieten! Und — sparen Sie für die Reise
im September nach Landsberg. Inter-
essenten können sich noch melden, da
mir das Reiseunternehmen bei reger
Beteiligung einen größeren Bus zuge-
sagt hat. (Siehe auch Heimatblatt 1—3
von 1973, Seite 4.) Wir haben bisher
34 Buchungen vornotiert...

Inzwischen hat Herr Scholz, Kiel, fast
alle Vorbereitungen für die Landsberg-
Reise ab Kiel Ende Juni erfolgreich
abgeschlossen (etwa 50 Teilnehmer).
Wir in Berlin werden in den Genuß
kommen, die gemachten Erfahrungen
dieser Reise für die unsrige auszu-
nutzen. Denken Sie jedoch schon heute
daran, daß mindestens vier Wochen
vor Reiseantritt Ihr Personalausweis
bzw. Reisepaß zur Beschaffung der
Visa hier vorliegen muß. Bei der Pla-
nung Ihrer Urlaubsreise bitte ich, daran
zu denken. Wie ich aber aus den Kar-
tengrüßen sehe, die schon jetzt hier
eintreffen, hat die Reisesaison auch
bei unseren Landsbergern schon be-
gonnen. Als wir am 12. Mai unser
Monatstreffen im Parkrestaurant Süd-
ende abhielten, stellte es sich heraus,
daß „13" unserer regelmäßigen Be-

sucher „auf Reisen" waren. Dafür konn-
ten wir aber liebe Gäste von außerhalb
bei uns begrüßen. Aus Bad Kissingen
war Frau Elsa Marotzke, geb. Wilke
gekommen, und aus Oldenburg hatte
sich Johannes Fraissinet mit Frau,
Tochter und Enkelin eingestellt, um
wieder einmal mit den Berliner Lands-
bergern Zusammensein zu können; aus
Dresden weilte ebenfalls eine Lands-
bergerin unter uns.

Aus Anlaß des bevorstehenden Mut-
tertages habe ich einen alten Brauch
fortgesetzt, den unser Paul S c h m a e -
l i n g eingeführt hatte. Zur Freude aller
anwesenden Damen hatten wir je eine
Rose bereit; und die Herren sollten
auch nicht leer ausgehen und erhielten
einen — Maikäfer!

Bei unserm nächsten Treffen am
9. Juni, Pfingstsonnabend, hoffe ich und
wünsche mir, eine recht große Schar
lieber Landsberger — trotz der Festvor-
bereitungen — begrüßen zu können.

Mit einem Vers aus dem schönen
Pfingstlied, das Paul Gerhardt vor rund
300 Jahren in Berlin gedichtet hat, will
ich schließen:

„Du Herr, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad
zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen,
was sich getrennet hat."

Gesegnete und frohe Pfingsten wün-
sche ich allen Landsbergern aus Stadt
und Land und bin mit herzlichem Hei-
matgruß

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Polnische Bischöfe klagen über
Behinderung des Religionsunterrichts

Im Januar fand in Warschau eine
routinemäßige Konferenz der polni-
schen Bischöfe statt, an der insgesamt
65 Bischöfe teilgenommen haben. In
dem im Anschluß an diese Beratungen
herausgegebenen Kommunique wurde
vermerkt, daß man sich u. a. auch mit
Problemen des Religionsunterrichtes
beschäftigen mußte, da in letzter Zeit
in einigen Gebieten des Landes staat-
liche Stellen versucht hätten, diesen
Unterricht zu kontrollieren.

Schon seit einigen Wochen seien
aus vielen Teilen des Landes Beschwer-
den der örtlichen Pfarrer darüber ein-
gelaufen, daß die Behörden eine Na-
mensliste der am Religionsunterricht
teilnehmenden Schüler verlangten und
während des Unterrichts, der in Polen
grundsätzlich außerhalb der Schulen
stattfindet und daher auch nicht einer
Aufsicht des Staates unterliegt, unan-
gemeldete Kontrollorgane der Schul-
behörde erschienen, um den Verlauf
der religiösen Unterweisung zu ver-
folgen. Die Religionslehrer seien dar-
aufhin dazu übergegangen, sofort nach
Eintreffen eines derartigen Kontrolleurs
den Unterricht abzubrechen, und sie
hätten es auch abgelehnt, die geforder-
ten Namenslisten der am Religions-
unterricht teilnehmenden Schüler aus-
zufolgen. OKI IV/73



Aus der Arbeit der Heimatortskarteien der kirchlichen Wohlfahrtsverbände im Jahre 1972
Mit der am 7. November 1961 zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland
und den Rechtsträgern des Kirchlichen
Suchdienstes — dem Deutschen Cari-
tasverband und dem Diakonischen
Werk — Innere Mission und Hilfswerk
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land — unterzeichneten Vereinbarung
ist den Heimatortskarteien der kirch-
lichen Wohlfahrtsverbände der amtliche
Auftrag erteilt worden,

nach den vermißten Zivilpersonen
aus den Vertreibungsgebieten zu
forschen und Auskünfte für behörd-
liche Zwecke zu erteilen.

Die Vereinbarung umfaßte zunächst
noch ein weiteres Aufgabengebiet:

Die Gesamterhebung zur Klärung
des Schicksals der deutschen Be-
völkerung in den Vertreibungsge-
bieten,

das aber mit Vorlage eines Ergebnis-
berichtes inzwischen seinen Abschluß
fand.

Als man die Notwendigkeit und den
Vorteil von vollständigen und aktuellen
Karteien erkannt hatte, wurde der Auf-
gabenbereich um ein drittes Sachgebiet
erweitert, dessen Ziel die Komplettie-
rung und laufende Berichtigung der
Karteiunterlagen ist, und das die fach-
liche Bezeichnung

ständige Evidenzhaltung der Hei-
matortskarteien

erhielt.
Vergleichbar sind die Heimatorts-

karteien mit einem überregionalen Ein-
wohneramt; und zwar sowohl dem
Aufbau nach als auch funktionell. Über-
regional deshalb, weil Meldungen aus
rund 30 000 Gemeinden der Betreu-
ungsgebiete vorhanden sind. Dem Auf-
bau nach, weil die Erfassung der

deutschen Bevölkerung aus den Vertrei-
bungsgebieten ortsweise erfolgt. Funk-
tioneil, weil in erster Linie Auskünfte
über Personen gegeben werden.

Die Karteiunterlagen weisen nun-
mehr einen Erfassungsstand von
18106 441 Personen auf. Ohne Über-
treibung kann gesagt werden: Es gibt
nirgends eine Stelle, die auch nur an-
nähernd über derart umfangreiches Kar-
teimaterial verfügt und geeignet wäre,
über die Bevölkerung aus den Betreu-
ungsgebieten der Heimatortskarteien
Auskünfte zu erteilen.

Um die Unterlagen aktuell zu er-
halten, wurden 1972 u. a. 83 242 polizei-
liche Meldebogen, 58 242 Meldungen
aus Zeitschriften, 4989 Meldungen aus
Verschollenenlisten und 114 796 Mel-
dungen aus sonstigen Unterlagen be-
arbeitet, sowie 89 711 Rückfragen ge-
halten. Besonders zu erwähnen ist da-
bei die Tatsache, daß durch diese
Arbeit 3455 Schicksalsklärungen erzielt
werden konnten.

Der Gesamtschriftwechsel, der auch
einen gewissen Rückschluß auf den
Umfang der geleisteten Arbeit zuläßt,
betrug im Berichtsjahr 590 408 Postein-
bzw, -ausgänge.

Damit wird bereits auf das zweite
Aufgabengebiet der Heimatortskarteien,
die

Nachforschung nach Zivilvermißten
hingewiesen.

Im Berichtsjahr 1972 gingen bei den
12 Heimatortskarteien insgesamt 23 581
Suchanträge nach nächsten Angehöri-
gen ein, von denen 9483 zum ersten
Male gestellt wurden.

Beide Zahlen werden sicherlich Er-
staunen hervorrufen; sie sollten aber
nicht nur das, sondern auch nachdenk-

lich stimmen. Es gibt also unter uns
noch eine Gruppe von Mitbürgern,
deren Größenordnung etwa der Ein-
wohnerzahl einer Kreisstadt entspricht,
die — 32 Jahre nach Kriegsende — die
Hoffnung noch immer nicht aufgegeben
hat, Gewißheit über das Schicksal eines
vermißten Angehörigen zu erhalten.

Erfreulicherweise ist die Nachfor-
schungsarbeit auch heute noch erfolg-
reich, und es gibt noch täglich Fälle
echter Familienzusammenführung. Die
Anzahl der im Berichtszeitraum geklär-
ten Angehörigensuchfälle — 35 497 —
soll dafür als Beweis dienen.

Das Auffinden Vermißter, die Zu-
sammenführung Getrennter sind ein
Gebot der Barmherzigkeit. Deshalb
sollte die Sucharbeit weitergeführt wer-
den, solange das durch die eingangs
genannten Zahlen erwiesene echte Be-
dürfnis vorhanden ist und derartige
Erfolge erzielt werden können.

Das weitaus bedeutendste Aufgaben-
gebiet der Heimatortskarteien ist heute
die

Auskunftserteilung für behördliche
Zwecke.

Von der Gesamtzahl der erteilten
Auskünfte waren 384 792 (85 %) auf
Personen bezogen und 63 486 (15%)
sächlicher Art.

Die Anschrift der
HEIMATORTSKARTEI
für die Mark Brandenburg
östlich der Oder—Neiße
Kirchlicher Suchdienst
westlich der Oder—Neiße
lautet: 8900 Augsburg 1

Postfach 101 420

Schulbücher ein Mittel polnischer
Westpolitik?

Im März reisten westdeutsche Schul-
buchautoren nach Polen und in die
deutschen Ostgebiete, um sich an Ort
und Stelle — insbesondere in Schle-
sien — über die strittige Problematik
zu informieren; im Juli wird eine pol-
nische Schulbuchautoren-Delegation in
der Bundesrepublik erwartet.

Der Besuch der westdeutschen Schul-
buchautoren geht auf die Beschlüsse
der deutsch-polnischen Schulbuchkon-
ferenzen zurück. Auf Einladung der
UNESCO-Kommission der Volksrepublik
Polen trafen sich im Februar 1972 in
Warschau erstmals Historiker, Geogra-
phen, Schulbuchautoren und Schulbuch-
verleger aus der BRD und aus Polen,
um vorläufige Empfehlungen zum Ge-
schichtsunterricht in beiden Ländern zu
erarbeiten. Die Beratungen wurden im
April 1972 in Braunschweig fortgesetzt.

Die Empfehlungen sind teilweise
recht problematisch. Hierfür ein Bei-
spiel: 1916 „forderten einflußreiche
deutsche Kreise die Abtretung eines
Grenzstreifens an Deutschland, aus
dem sie die polnischen Bewohner aus-
zusiedeln gedachten". — Danzig wird
als eine „überwiegend von Deutschen
bewohnte Stadt" bezeichnet (es war
eine zu fast 100 Prozent deutsche
Stadt). — Im Rahmen „der eigenstän-
digen Entwicklung der polnischen Kul-
tur" soll „auch der Rolle von Coperni-

kus als eines polnischen Reichsbürgers"
gedacht werden.

Im September 1973 soll eine dritte
Schulbuchkonferenz in Krakau statt-
finden. Es wird auf ihr u. a. darauf
ankommen, die bisherigen Empfehlun-
gen zu überarbeiten, damit nicht Be-
denkliches in deutsche Schulbücher
übernommen wird; es wird daher auch
stark auf die Zusammensetzung der
deutschen Delegation ankommen.

(Auszugsweise aus MZ. Nr. 8, von
1973.)

Westliche Autofahrer zuverlässiger
Eine Umfrage des Warschauer Rund-

funks unter Posens Fußgängern hat
ergeben, daß nur Autos mit westlichen
Kennzeichen „garantiert" vor Zebra-
streifen anhalten, wenn Fußgänger die
Straße überqueren zu wünschen. Auf
polnische Kraftfahrer könnte man sich
in dieser Hinsicht nicht verlassen.

(Nr. 8/1973 MZ.)

Landsberg (Warthe) — die Reste des Pauckschbrunnens
letzten Kriegsjahren . . .

in den



Pfingsten in „Amerika" von Paul Dahms †

„Ich fahre Pfingsten nach Amerika!
Ich werde in Sumatra frühstücken,

nach Ceylon und Florida einen Ab-
stecher machen, in Hampshire zu Mit-
tag essen, in Pennsylvanien Mokka
schlürfen, bei Saratoga im idyllischen
Winkel zwischen Anapolis, Havanna
und Savannah rasten, in Maryland das
Abendbrot einnehmen und bei Louisa
in blühendster Phantasie über den
Mississippi fahren . . . "

So sprach ich in der Stammtisch-
runde. Als ich die Namen britischer
Inseln im Indischen Ozean, der Sunda-
Inseln, der Städte und Länder nord-
amerikanischer Staaten bunt durchein-
ander warf, gab es nur eine Antwort:
„Jochen, uns ist bange um dich!" Ich
lachte durchaus gesund.

„Jules Verne und der Weltumsegler
James Cook sollen sich im Grabe um-
drehen! Denn ich komme schneller
zum Ziele als die „Bremen" und die
„Europa", als „Zeppelin" oder die in
die Stratosphäre abgeschossene Rake-
tengondel. Ich schlage den Rekord."
Und zur geographischen Begründung
meines Reiseplanes breitete ich das
Meßtischblatt 1774, Vietz, der Staat-
lichen Preußischen Landesaufnahme
aus und fuhr mit dem Finger über den
Mittelpunkt des Bruchlandstriches zwi-
schen Landsberg an der Warthe und
der alten Oderfeste Küstrin. Und wir
entdeckten auf dem erwähnten Reise-
weg noch Philadelphia, Charlestown,
Jamaika und sogar Korsika und Malta
im Mittelmeer und alles in allem die
Station von Neu-Amerika.

Andern Tages ging die Reise los —
ohne Paß, ohne Koffer.

Es führen hier nun viele Wege nach
Amerika. In Küstrin zum Beispiel be-
steigen Sie die Warthebruchbahn und
müssen, ehe Sie bequem Platz ge-
nommen haben, schon wieder hinaus.
Eine große Tafel vor grünem Erlenlaub
mahnt zum Aussteigen: Neu-Amerika.

Ich fahre aber gleich von Landsberg
aus hinaus ins weite, grüne weiden-
laubdurchbuschte Bruch „Amerika" im
ostbrandenburgischen Land. Im Mittel-
punkt des Landes am Wasser steht als
Statuen-Wahrzeichen von New York bei
Vietzer Ablage auf wiesenweitem War-
thevorland in verträumter Landschaft
ein altes Fährhaus, über dem die hohen
Pappeln das Lied von der Frau Warthe
rauschen, das einst der Medikus und
Faustsänger Solitaire gedichtet hat, als
er auf einem Schimmel gespenstisch
durch die Bruchlandschaft zu seinen
Patienten ritt.

Auf Wiesenland stehen gekröpfte
Weiden wie struppige Singhalesen von
Ceylon, die um ihre Hütte trauern, die
bis zum Dach in die Erde gerutscht
zu sein scheint. Natürlich ist das nur
ein alter, dachartig gebauter, mit Rohr
gedeckter, großer Stall, der noch daran
erinnert, daß hier die Schafzucht einst
in hoher Blüte stand.

„Hol über!" tönt es durch die hohle
Faust über das Wasser. Und nun wird
man bei Kettengerassel auf der Fähre
über den großen „Teich" übergesetzt.

Auf hoher Deichkrone führt ein
schmaler Fußsteig westwärts. Beider-
seits des Walles gnäckern alte Weiden-
kerle. Auf einmal signalisiert eine Orts-
tafel am Wege: Sumatra! Hinter dem

Deich geduckt, steht ein altes, schmuk-
kes Kolonistenhaus in den preußischen
Farben schwarz-weiß. Die kleinen Fen-
ster können nicht über die Deichkrone
blicken. Ich stelle fest, daß ich nach
großem geographischem Begriff auf der
westlichsten der großen Sunda-Inseln,
die durch die Sunda-Straße von Java,
durch die Malakkastraße von der Ma-
laiischen Halbinsel getrennt wird, an-
gelangt bin. Hier herrscht noch Urwald
vor. Mit einiger Phantasie kann man
die Erlen und Weiden für Palmen und
Bananen halten, welche die Küste säu-
men. Das erste Lebewesen, das in
Sumatra den Willkommensgruß entbie-
tet, ist ein alter, philosophisch-dumm
dreinblickender schwarzer Schafbock,
der gewählte Repräsentant seiner blö-
kenden Sippe.

Er versperrt den Weg und stellt sich
erst recht in Positur, als ich Sumatra
auf die fotographische Platte bringen
will. Erst beim Näherkommen macht er
blökend mit einem Hoppla seine Re-
verenz. Nach kurzer Strecke auf dem
Walle bin ich mitten in Sumatra in
Weltverlorenheit. Kein „Eingeborener"
zeigt sich auf der Straße. Und darum
geht es abenteuernd weiter.

Sind Sie schon einmal von den
Sunda-Inseln nach New York hinüber-
gepaddelt? Ohne Rekordsucht habe ich
es in 30 Minuten auf der Warthe strom-
ab geschafft. Das Eigenartige an diesem
Lande ist, daß New York und Yorkstown
im rechtsseitigen Bruch, die ganze
übrige Neue Welt aber im linksseitigen
Bruch liegt. Seltsamerweise ist hier
auch Charlestown, das wir sonst nur
als Hauptstadt der britisch-westindi-
schen Insel Newis kennen, hinter dem

Sommerdeich gelagert und bildet als
einziges Gehöft die „Vorstadt" New
Yorks. Und New York selbst ist auch
nicht viel größer mit Wolkenkratzern
von 200 bis 300 Zentimeter Höhe. Beide
„Städte" hätten in dem richtigen New
York auf dem Dachgarten eines ein-
zigen Wolkenkratzers hinreichend Raum
für alle. Da das Oberhaupt im Nachbar-
dorfe residiert, erspare ich mir weiteren
Aufenthalt, verlasse das Rehnenland,
beginne in Sumatraer Gemarkung mit
dem Frühstück über den Daumen und
bin, ehe ich den letzten Bissen hin-
unter habe, schon in Ceylon. Wohlge-
merkt, jetzt als „Wildwester" auf flin-
kem Stahlroß! Wohin auch nun das ver-
zweigte Wegelabyrinth führt, überall ist
das gleiche Bild. An glatten Chausseen
oder an langen Bruchwegen mit Spalier
bildenden, alten Weiden ziehen sich die
„Städte" und „Länder" dahin. Ein Dorf
gleicht dem anderen. Durchbuscht ist
das von vielen Gräben durchzogene
Land von Erlen und Pappeln: die Ge-
höfte umschatten Obstbäume. Und die
Hauptvegetation auf den großen Wie-
senflächen ist hohes Gras. Denn hier
sind die Heukammern der Provinz.
Kartoffelschläge machen sich breit. Und
wenn der Bruchwind über die Getreide-
felder streift, ist da ein rhythmisches
Wogen im weiten Halmenmeer.

Und wie sah es zu Ururzeiten in
diesem Lande aus? Ein Wissenschaft-
ler hat in einem Werk, auf das ein
berühmter Verlag hereingefallen ist,
allen Ernstes festgestellt, daß als Gott
die Welt erschuf, dieses Land die Ur-
waldwildnis des gesegneten Paradieses
war. So haben also hier Adam und
Eva schon die gepriesenen Knödel des
Sternberger Landes gegessen. Essig-
saure Tonerde wurde erst viel später
entdeckt. Durch diese Gefilde wälzte
sich auch mit seinen Gletschermassen

„Amerika" im Warthebruch!



das große Urstromtal, gegen das der
Amazonenstrom nur ein Rinnsal ist.
Und immer wieder rollt das Band der
tausendjährigen Geschichte. In weitem
Umkreis haben germanische Stämme
die wüste Wildnis im Besitz. Hie Van-
dalen und Burgunder, die Anschluß an
das Volk der Goten haben. Die große
Völkerwanderung geht durch dieses
Gebiet; slawische Völkerstämme fluten
und müssen langsam wieder weichen.
Deutsche Priester und Mönche ziehen
ins Land und bauen in wirtlichen Ge-
genden Klöster und Abteien, bekehren
Heiden zum Christentum, ackern, säen
und ernten. Und auf Höhenlandhängen
wachsen Dörfer und kleine Städte. Das
höchste Gebirge dieser Welt, das hier
das Gebiet säumt, ist der uralischbal-
tische Höhenzug, der nun aber nach
Jahrtausenden wegen Altersschwäche
schon recht klein geworden ist.

Das weite Bruch aber blieb, was es
war: tiefe Urwaldwildnis. Hier hauste
noch der zottige Bär und der grimme
Wolf. Durch wildwuchernden Urwald zog
der Warthestrom in vielen Krümmun-
gen und Nebenarmen. Über moorigen
Boden und ungeheure Sümpfe drang
keines Menschen Fuß. So war dieses
Land, als es der Alte Fritz entdeckte.
Er hatte sich mit der halben europä-
ischen Welt genug herumgeschlagen
und sagte sich nun, daß er jetzt Land
und Menschen brauche, um Preußen
wiederaufzubauen und groß zu machen.
Er wußte in seinen Nachbarstaaten, in
denen es drunter und drüber ging,
viele unzufriedene Menschen, die eine
heiße Sehnsucht hatten nach einem
besseren Land, wo sie glücklicher auf
eigener Scholle leben konnten. Sie

alle wollten über den großen Teich
nach der anderen Welt. Der Alte Fritz
aber sagte: „Was wollt ihr in eine
Ungewisse Zukunft, die so ferne liegt?
Ich habe hier Land! Hier gründet euch
ein neues Amerikal" — Und so zogen
Tausende von Kolonisten ins Land, ro-
deten den Urwald, gruben Gräben,
schütteten Wälle auf, bauten sich auf
dem neugewonnenen eigenen Land ihre
Häuser und nannten die Kolonien mit
Namen jener fernen Städte und Län-
der, nach denen einst Phantasie und
Tatendrang sie zog. Ein buntes Ge-
mengsei von Menschen ist hier zusam-
mengekommen: „Aus dem Reich", aus
Polen, Mecklenburg, Sachsen, Pfalz,
Holstein, Württemberg, aus den Nieder-
landen und aus Österreich. In 150 Jah-
ren wurde hier ein eigener Menschen-
schlag zusammengeschweißt, der heute
bieder und treu, bescheiden und arbeit-
sam auf kleiner Scholle ist, Menschen,
die alle nur ein Ziel, eine Sorge und
eine Not kennen, in zähem Ringen aus
der Fruchtbarkeit des Bodens das zu
ziehen, was sie zu ihrem einfachen
Lebensunterhalt brauchen.

Der Alte Fritz hat dieses Neu-Ame-
rika vor mehr denn eineinhalb Jahr-
hunderten im wahrsten Sinne „trocken-
gelegt". Hier herrscht unter den Leuten
kein verschwenderisches, genußsüchti-
ges Leben. Das Schönste ist, daß so
wenig Fremde in dieses Land kommen.
Selten verirrt sich ein Auto mit „Ame-
rika-Fahrern" nach hier, und nur durch
das Randgebiet bimmelt mit einer Stun-
dengeschwindigkeit von 25 Kilometern
der Kri-eschter (sprich wie Triest) „Ex-
preßzug", der auch an Stationen hält,
wo nur eine Tafel steht. Es ist fürwahr

eine Ruhe, die bei längerem Verweilen
fast nervös machen kann.

Florida und Philadelphia führen ein
abseitiges Inseldasein, Maryland hat
sich an breiter Straße farbenfroh ge-
schmückt. Kreuz und quer führen die
Wege, hier nach Hampshire und Ja-
maika und da nach Pennsylvanien und
Saratoga. Von den Wiesen steigen,
wenn das frische Heu in Kapitzen steht,
schwere Düfte auf. Ganz berauscht ist
man von diesem „Heusekt".

Wo die „stille Strene" im Winkel von
Anapolis, Havanna und Savannah sich
durchs Bruchland zur Wox schlängelt,
ist letzte Abendrast. Die Dauschnarre,
der Wachtelkönig, rätscht im tiefen
Wiesengrund. Und irgendwo im dichten
Schilf brüllt der Moorochs. Bald werden
die alten Weiden am Wasser glimmend
leuchten, die Nebelfrauen leise über
das Bruchland ziehen und ihre wallen-
den Schleier um krause Erlenmädchen,
stämmige Pappelburschen und strup-
pige Weidenkerle winden.

Das ganze Land Amerika kann man
im Flugzeug in zehn Minuten über-
queren, im Auto in drei Stunden durch-
fahren und mit dem veralteten Verkehrs-
mittel der Beine an einem knappen
Tage hin und her durchwandern. Durch
Rehnen und durch Radewiesen geht es
gen Louisa und von hier über ein
neues technisches Wunder, über die
längste Straßenbrücke Deutschlands,
zurück ins Höhenland, ins laute Leben.
Aber noch lange ist die Brust erfüllt
mit stillem Schauer vor der großen
Einsamkeit und tiefen Heimlichkeit die-
ser wundersamen Landschaft von Neu-
Amerika im Warthebruch.

Was man sich in der Neumark vom Alten Fritz erzählte
Der Lieblingsheld der Neumärker ist

Friedrich der Große. Unzählige Ge-
schichten, die sich entweder wirklich
zugetragen haben oder doch gut er-
dacht sind, knüpfen sich an seine Per-
son. Zwei fast schon in Vergessenheit
geratene mögen hier aufgefrischt wer-
den.

Der König liebte es, ganz unkenntlich
im schlichten Soldatenmantel abends
umherzugehen, um zu sehen, was seine
Soldaten trieben.

Einst traf er in einem Wirtshaus einen
flotten, jungen Marsjünger, der sich an
einem Trunk gütlich tat und den Kö-
nig, den er wahrscheinlich für einen
alten Unteroffizier hielt, einlud, mitzu-
trinken.

Der Alte Fritz wollte zwar nicht, tat
ihm aber schließlich doch Bescheid. Da
ihm der junge Mensch aber zu ver-
schwenderisch vorkam, fragte er ihn:
„Aber, mein junger Kamerad, wo hast
du denn das viele Geld her? Dein Sold
reicht doch dazu nicht!?"

„Ja", antwortete der Soldat, „dazu
gehört der preußische Pfiff."

„Der preußische Pfiff — was ist denn
das?", fragte der Alte Fritz.

„Ach, das will ich dir lieber nicht sa-
gen; du könntest mich verraten", er-
widerte der junge Mensch geheimnis-
voll.

Da wurde der König sehr neugierig
und bat so lange, bis der Soldat sich
endlich anschickte, ihm sein Geheim-
nis preiszugeben.

„Ja, siehst du, der preußische Pfiff

gehört dazu, daß man alles verkauft,
was nutzlos und überflüssig ist. Was
brauche ich zum Beispiel jetzt im Frie-
den eine stählerne Säbelklinge; eine
hölzerne tut es ja auch. Wer fragt da-
nach?" Bei diesen Worten zog er sei-
nen Säbel heraus und zeigte dem Kö-
nig eine hölzerne Klinge.

Der Alte Fritz lachte vergnügt mit ihm
und ging bald darauf weiter. Er hatte
sich aber den Soldaten, der ihn mit dem
„preußischen Pfiff" bekannt gemacht
hatte, gut gemerkt und ließ bald darauf
das Regiment, zu dem er gehörte, zur
Parade antreten.

Nachdem er einige Male die Front
abgeritten war und seine scharfen Ad-
leraugen den Soldaten mit dem „preu-
ßischen Pfiff" herausgefunden hatten,
ließ er ihn und seinen Nebenmann her-
vortreten.

„Zieh deinen Säbel und hau deinem
Nebenmann den Kopf ab!", befahl er
ihm streng.

Der Soldat erschrak, faßte sich aber
schnell und stotterte: „Ach, Majestät —
soll ich — das wirklich tun? Mein Ka-
merad hat mir ja nichts zu Leide ge-
tan!"

„Zieh, sage ich dir, sonst soll dir dein
Nebenmann den Kopf abschlagen!", rief
der Alte Fritz.

Da legte der Soldat die Hand an den
Griff seines Säbels, blickte mit gott-
ergebener Miene zum Himmel auf und
sagte:

„Nun gut — der König befiehlt es;
aber du, mein Gott, bewahre mich vor

Mord und verwandle meine stählerne
Säbelklinge in eine hölzerne!" Damit
zog er seinen Säbel und siehe — die
Klinge war von Holz.

Da lachte der Alte Fritz laut auf und
sagte: „Dein Glück, daß du den „preu-
ßischen Pfiff" wirklich so gut verstehst!"

•fr
Friedrich der Große liebte es, mit sei-

nem getreuen Ziethen durch seine mär-
kischen Lande zu wandern, um zu se-
hen, wie es seinen Untertanen ginge.

Eines Tages, als die Sonne bereits
untergegangen war, kamen sie nach
einer mehrstündigen Wanderschaft sehr
ermüdet an einen Bauernhof und baten
um ein Nachtlager.

Der Bauer, der ihnen nicht recht zu
trauen schien, wollte sie nicht aufneh-
men und sagte mürrisch, er hätte kein
Gasthaus; sie sollten nur weitergehen.

Als sie aber nicht nachließen, zu bit-
ten, meinte er: „Nun gut, auf dem
Hausboden steht ein großes zwei-
schläfriges Bett, da könnt ihr euch aus-
ruhen. Ihr müßt mir dafür aber morgen
früh ein paar Stunden dreschen hel-
fen."

Beide versprachen es und begaben
sich zur Ruhe.

Frühzeitig am anderen Morgen fing
der Bauer an zu dreschen; die beiden
Fremden kamen aber nicht herunter.
Er rief; doch sie meldeten sich nicht.
Da ging er ärgerlich nach oben, schalt
sie Faulenzer und zog dem Alten Fritz,
der vorn lag, eins über. Das würde
helfen, dachte er und ging wieder ab.
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Der König und Ziethen waren aber
so müde, daß sie noch nicht Lust hat-
ten, aufzustehen.

„Ziethen, leg Er sich vorn hin, da-
mit ich das Unwetter nicht noch einmal
über mich ergehen lassen muß", schlug
der König vor, und Ziethen gehorchte.

Es dauerte auch nicht lange, so er-
schien der Bauer von neuem.

„Was, ihr faulen Kerle schlaft noch
immer? Das ist doch zu toll! Nun
werde ich mir aber den da hinten lan-
gen; der vorn hat sein Teil schon weg."

Damit wollte er wieder auf den Kö-
nig losschlagen; aber Ziethen fiel ihm
in den Arm und rief: „Mensch — du
wirst doch deinen König nicht schla-
gen!" C. T.-H.

Herr Ernst Handke, 498 Bünde 1,
Friedrichstr. 18, schickt uns einen Reim,
der eine Audienz der Vietzer beim Alten
Fritz schildert. Bitte, lesen sie selbst:

Audienz beim Alten Fritz
Aus Städten und Dörfern das Volk er-
schien
beim Alten Fritz in der Festung Cü-
strin.
Darunter waren aus Vietz auch drei
Mann,
der Schulze Christian Hehne voran.
Sie führten von allen das lauteste
Wort;
darum kamen sie auch zuerst zum
Rapport!
„Die Vietzer eintreten!", rief der La-
kai.
Da stehen schon vor dem König die
Drei.
Fritz sitzt bequem mit dem Runzel-
gesicht
in seinem Sessel und rühret sich
nicht. —
Doch endlich, da sagt er, zurückge-
lehnt,
nachdem er verhalten einmal ge-
gähnt:
„Ihr seid aus Vietz, wo meine
Schmelze steht?
Wie heißt Er?" - „Hehne, Euer Ma-
jestät!" -
„So erzähle er rasch, was Ihn be-
schwert!"
„Herr König, wir stellen nicht Wagen
und Pferd

für Fuhren zum Hammer und Warthe-
deich,
wenn nicht das Rentamt uns auszahlt
sogleich.
Zwei Jahre wir harren schon in Ge-
duld;
zwei Jahre schon steht der König in
Schuld;
da soll der Deibel sich weiter be-
müh'n;
wir wollen mal endlich Geld aus Cü-
strin!"
So schreit er erregt, und im Grimme
saust
auf des Königs Schreibtisch die Viet-
zer Faust.
Fritz zuckt — steht auf — und gibt
ihm 'nen Klaps. —
„Sag Er, Hehne, nahm Er heute
schon Schnaps?
Er riecht so geistreich nach Fusel
und Bier!
Habt Mut Euch getrunken? Gesteht
es mir!"
Und Hehne weiß nicht, ist's Spaß
oder Zorn.
Er stottert verwirrt: „Jawoll, einen
Korn!"
Da lächelt der König und sagt mit
Humor:
„Ihr Vietzer seid immer noch wie zu-
vor!
Recht habt Ihr zwar, Hehne; es wird
bestellt,
heut', Ihr Halunken, kriegt Ihr das
Geld!
Aber das mit dem Branntwein, Don-
nerschlag,
das paßt mir zu Euch, verdammtes
Pack!
Sie haben kein Geld und versaufen
es doch;
die Vietzer sein Esels und bleiben es
noch!
Scher Er sich schleunigst jetzo hin-
aus
und laß Er in Zukunft die Fäuste zu
Haus!"

N. S. Diese Zeilen standen in der Fi-
bel der Vietzer Volksschule um 1900.
Die Kinder mußten sie auswendig her-
sagen können und sind von mehreren
Zeitgenossen mündlich übermittelt wor-
den.

Neue Leser unseres HEIMATBLATTES
Durch eine Bekannte erhielt ich

das Heimatblatt und möchte es ab so-
fort abonnieren. Außerdem hätte ich
auch gern einen Stadtplan von LaW.
und eine Kreiskarte . . .

Ich gehöre zwar nicht zu den gebür-
tigen Landsbergern, habe aber meine
letzten vier Schuljahre (ab 1936 Unter-
sekunda bis Oberprima) in Landsberg
verbracht. Die Pension Lehmann war

meine zweite Heimat (Meydamstr. 48).
Mein Elternhaus — Forsthaus Heide-
mühle — gehörte schon zum Kreis Sol-
din. Sollte sich in Hessen auch ein Kreis
ehemaliger Landsberger zusammen-
gefunden haben, wäre ich dankbar,
wenn ich Kontakt mit ihm aufnehmen
könnte...

. . . mit herzlichen Grüßen
Hildegard Kolzenburg
geb. Blancke

63 Gießen, Holbeinring 7.

„ . . . durch meinen ehemaligen Kol-
legen Erich Hecht bekam ich den Jahr-
gang 1971 der Landsberger Heimat-
blätter zu lesen. Ich würde auch gern
ständiger Bezieher des Heimatblattes
werden und wäre auch an noch vor-
handenen Nummern von 1972 inter-
essiert.

. . . Mit Heimatgrüßen verbleibe ich ihr
Herbert Giesert
N. S. H. Giesert war in LaW., Ge-

werbeoberlehrer an der Städt. Berufs-

schule. Seit 1949 lebt er mit seiner
Familie in Füssen und ist dort an der
Städt. Berufsschule Studiendirektor.
Seine Frau Brigitta ist die Tochter des
Lehrers Leo May, fr. LaW., Zimmer-
straße 76.
8958 Füssen, Riebel-Brand-Str. 1; fr.
LaW., Steinstraße 5.

So ein bißchen die Reklametrom-
mel rühren, hat sich gelohnt. Nachdem
Herr Schattschneider, Brakel, und Herr
Witzorky, Schwalmstadt, das Heimat-
blatt bestellt haben, möchte ich es
heute für meine Tante,

Frau Martha Hagedorn
5461 Reifert, Kolpringstr. 26, früher
Beyersdorf/ Kr. LaW., bestellen.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Margarete Benard

3492 Brakel/Westf., Berliner Str. 7.

„ . . . Zufällig erhielt ich durch Be-
kannte das Heimatblatt von Landsberg
Nr. 4/5 1971 mit dem Titelbild „Die
Lutherkirche", in der ich am 14. 3. 1937
konfirmiert wurde.

Schicken Sie mir doch bitte das Hei-
matblatt auch regelmäßig z u . . .

. . . mit freundlichen Grüßen
Pastor Kurt Schattschneider

3492 Brakel/Westf., Am Heineberg 20;
fr. LaW., Mauerstr. 9.

Ich bitte um Zustellung der
Landsberger Heimatzeitung und um
eine Aufstellung der Landsberger Fo-
tos. . .

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Elly Gürke

7894 Stühlingen-Baden, Rappenhalde
23; früher LaW., Wißmannstr. 40.

„ . . . Bitte senden Sie mir das Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemeinden
Landsberg (Warthe) Stadt und Land . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Dorothea Krüger

3 Hannover, Meitnerstr. 4; fr. LaW.,
Kurzer Weg 10.

„ . . . von alten Bekannten habe ich
erfahren, daß in Ihrem Heimatblatt
Nr. 8/10 1971 nach meiner jetzigen
Adresse gefragt wurde . . .

Ferner bitte ich Sie, auch mir das
Heimatblatt regelmäßig zuzustellen . . .

Mit besten Grüßen!
Elisabeth Wolff
geb. Großklaus

4902 Bad Salzuflen 8 - (Lockhausen),
Spechtweg 8, Telefon: 76 21; fr. LaW.

durch Herrn Rittmeyer erhielt ich
Ihre Anschrift. Ich bitte Sie, mir ab
Januar 1973 das Heimatblatt zu über-
senden . . .

. . . freundliche Grüße!
Gertrud Gehrmann
geb. Masche

2 Hamburg 74, Ihlestr. 25, III. r.; früher
LaW., Kietz 16.

Ich möchte die Heimatzeitung
bestellen. Meine Schwägerin war mit in
Herford — es hat ihr gut gefallen, auch
hat sie verschiedene alte Bekannte ge-
troffen . . .

. . . herzliche Grüße!
Ihre Käthe Genske

2 Hamburg 33, Schmachthäger Str. 41 E;
fr. LaW., Richtstr. 69, Kosky's Buchhand-
lung.



Heimische Blumennamen — was sie uns sagten und noch sagen wollen . . .

„In unserer Heimat wird es jetzt
Frühling!" Das heißt nicht nur im ein-
stigen „Zuhause", sondern auch in der
neuen Heimat sind sie alle wieder da:
die Blumen, Blümlein und Blüten! Sind
auch die allerersten, die Frühlingsrufer,
schon zur Ruhe gegangen, so schwillt
doch der Chor der Kinder Floras von
Tag zu Tag zu einer gewaltigen, ergrei-
fenden Farben- und Formensymphonie
an, um im Herbst hinüberzuklingen,
abzuklingen in das Nichts, bedeckt von
dem Lailach des Winters. Das alte Lied:
Hoffen, Knospen, Wachsen, Blühen,
Fruchten, Sterben!

Mit offenen Augen, liebendem Her-
zen und wacher Seele hat der deutsche
Mensch stets die Kinder der Natur in
Garten, Feld, Wiese, Wald und Wasser
geschaut, sie gehütet, benannt und als
Helfer genützt. In den Namen für die
Pflanzen und Blumen spiegelt sich die-
ser naturgebundene Geist unseres Vol-
kes. Wie viele von den Namen bringen
uns bei nachdenklichem Betrachten die
ganze Tiefe deutscher Naturempfin-
dung, die ganze Innigkeit deutschen
Volksgemüts anschaulich zum Bewußt-
sein!

Um gleich mit den zwei volkstüm-
lichsten zu beginnen:

Schneeglöckchen nennen wir die
erste unserer Frühlingsblumen, weil sie
uns nach ihrer Blütenform dazu berufen
scheint, den Lenz trotz Schnee und
Kälte einzuläuten. Im Dänischen heißt
das Schneeglöckchen „Winternarr", im
Englischen „Schneetropfen".

Der Name Himmelschlüsselchen
(Primel) geht darauf zurück, daß die
Blütendolden der Blume in der Phanta-
sie des Volkes zum Schlüsselbund wur-
den, das der heilige Petrus vom Him-
mel herabfallen ließ, und weil es gleich-
sam ihre Aufgabe ist, den Blütenhimmel
des Frühlings aufzuschließen. Nicht min-
der sinnig ist die aus dem Lateinischen
hervorgegangene Bezeichnung P r i -
m e l , die wörtlich etwa „kleiner Erst-
ling des Lenzes" bedeutet.

In der Natur gibt es 300 verschiedene
Arten, davon sind aber nur 24 in Eu-
ropa eingebürgert; denn die Urheimat
der Primel ist der östliche Himalaja und
Tibet.

Und dann das Stiefmütterchen. Die
eigenartige Verteilung der fünf Blüten-
blätter auf die fünf Kelchblätter: das
größte Kronenblatt (die Mutter) sitzt auf
zwei Kelchblättern (Stühlen); die beiden
benachbarten (die leiblichen Töchter)
ruhen auf je einem, die beiden letzten
(die Stieftöchter) dagegen zusammen
auf einem Kelchblatt.

Nun das Maßliebchen, das auf jedem
Gänseanger zu finden ist und deshalb
auch Gänseblümchen heißt. Junge, ver-
liebte Leute ziehen aus dem Blütchen
ein Zungenblättchen nach dem andern
und zählen und sagen: „Er liebt mich —
er liebt mich nicht — er liebt mich . . ."
So wird ihnen das Blümchen zu einem
Orakel über das „Maß der Liebe".

Es ist bezeichnend, daß wir uns bei
der Bildung vieler Pflanzennamen (Mai-
glöckchen, Tausendschönchen, Veilchen
usw.) so gern der Verkleinerungssilbe
„chen" bedienen. Kommt nicht darin
schon eine gewisse Zärtlichkeit zum
Ausdruck? Noch deutlicher erkennbar
tritt das zarte Verhältnis des deutschen

Wesens zur Pflanze bei dem Namen
eines wohlbekannten Blümleins zutage,
das in der Wissenschaft recht nüchtern
Myosotis/Mäuseohr heißt, weil in der
Blattform eine entsprechende Ähnlich-
keit vorhanden ist. Dem Volksgemüt
blieb jedoch dieses Merkmal gleich-
gültig; ihm hatten es die schönen
blauen Blüten angetan. Sie erschienen
ihm wie treuherzige Blauäuglein klei-
ner Lebewesen, die in stiller Beschei-
denheit zum Menschen emporblicken,
als wollten sie sagen: Vergiß mein
nicht über der großen Menge der übri-
gen Blumen!

Auch das Fleißige Lieschen gehört
hierher, das seinen Namen dem uner-
müdlichen Blühen verdankt, und Braut
in Haaren, wegen der in einem Ge-
webe grüner Fäden sitzenden Blüten,
ferner Jelängerjelieber, Waldmeister
u. ä. Das Hungerblümchen nimmt mit
„hungrigsten" Boden vorlieb. Es soll
uns Hungerjahre vorausmelden, wenn
es in Mengen wie 1930 auftrat. Hier
soll auch erwähnt sein, daß die bei
uns g e m e i n e s K r e u z k r a u t ge-
nannte Pflanze in anderen Gegenden
„Baldgreis" heißt, weil die Samen so
außerordentlich schnell reifen, daß an
der Stelle der gelben Korbblüten gar
bald ein Greisenkopf prangt.

Wo hat wohl die Volksphantasie so-
viel Spielraum wie in dem weiten Ge-
biet der Pflanzenbezeichnung? Manche
Pflanzen sind mit einem Kranz von
Poesie umsponnen. Zu diesen gehört
jene den Straßenrand bevölkernde
Blume, die im Lehrbuch der Pflanzen-
kunde als Zichorie bezeichnet wird. Das

er liebt mich, er liebt mich nicht

Volk vermag mit diesem Namen nichts
anzufangen, dem Namen fehlt die An-
schaulichkeit. Es hat vielmehr eigene
Namen voll Leben geschaffen. Wir Neu-
märker sagen „Wegwarte", anderswo
heißt sie „Verfluchte Jungfrau", Arme-
sünderblume. Der Volksglaube sah
eben in unserer Blume ein beseeltes
Wesen, das am Wegrande aus irgend
einem Grunde wartete. Nicht immer
ist das Warten eine Strafe; es kann
auch aus treuer Liebe zum Geliebten
in der Ferne geschehen, der aus dem
Kriege nicht heimkehrte, und nun sitzt
die Jungfrau verzaubert als Blume mit
blauen Blütenaugen am Wegrande und
wartet in unwandelbarer Treue. Oder
wartet das Mädchen — wie wir Men-
schen alle — auf das Glück?

Wegwarte
von Isolde Kurz

Mit nackten Füßchen am Wegesrand,
Die Augen still ins Weite gewandt,
Saht ihr bei Ginster und Heide
Das Mädchen im blauen Kleide?
„Das Glück kommt nicht in mein
armes Haus,
Drum stell ich mich hier an den
Weg heraus;
Und kommt es zu Pferde, zu Fuße,
Ich tret' ihm entgegen mit Gruße."
Es ziehen der Wanderer mancherlei
Zu Pferd, zu Fuß, zu Wagen vorbei.
„Habt ihr das Glück nicht gesehen?"
— Die lassen sie lachend stehen.
Der Weg wird stille, der Weg wird leer.
„So kommt denn heute das Glück
nicht mehr?"
Der Vollständigkeit halber sei er-

wähnt, daß die tiefgehende Pfahlwurzel
der Wegwarte, die einen Bitterstoff ent-
hält, beim feldmäßigen Anbau fleischig
wird. Die Verarbeitung im großen dankt
sie der Kontinentalsperre 1806, die
Napoleon I. über England verhängte,
um u. a. dessen Handel auf dem euro-
päischen Festland an sich zu reißen.
Durch das Aufhören der Einfuhr, wie
auch durch die Kriegsnot fehlte unse-
rem Volke der schon damals recht
beliebte Kaffee; so griff es zu der Weg-
wartewurzel als Ersatz. In Mittel-
deutschland, besonders in der Magde-
burger Börde, baute man bis vor gut
50 Jahren die Wegwarte, d. h. die
Zichorie, an. Die fleischige veredelte
Wurzel wurde, wenn sie ausgewachsen
genug war, geerntet, d. h. geköpft, ge-
waschen, geraspelt, gedörrt, fein ge-
mahlen und zu den uns Alten wohl-
bekannten roten Päckchen der dama-
ligen Firma Franck gepreßt und von
uns zur Färbung und Verlängerung des
Bohnenkaffees und vielleicht auch als
Geschmacksverbesserer verwendet. So-
gar der „Muckefuck" unseliger Zeiten
— der Gerstenmalz-Kaffee — gewann
durch „die Zichorie" an Farbe und Ge-
schmack.

Neben der Wegwarte haben wir den
Wegerich oder Wegebreit, der als breit-
blättriger und lang- oder schmalblätt-
riger bei uns reichlich vorkam. Die
Blätter des breitblättrigen Wegerichs
dienten jungen Leuten als Liebesorakel.
Mit einem kräftigen Ruck zerriß man
das breite Blatt; dann sahen, wenn
man es „gerissen" genug gemacht
hatte, die starken Blattadern aus den
Hälften heraus; aus ihrer Anzahl — ge-
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rade oder ungerade — erkannte dann
der Fragende die Treue oder auch die
Untreue des Erwählten.

Auswanderer haben den Wegerich
sehr früh nach Amerika eingeschleppt.
Die Indianer nannten ihn „Fußtritt des
weißen Mannes" und kennzeichneten
ihn so als Kulturbringer. Als Gegen-
gabe stiftete uns Amerika 1836 die
Wasserpest. „Das grüne Gespenst"
sagte Hermann Löns. Sie wurde für
Fischerei und Schiffahrt eine „Pest" in
doppeltem Sinne: durch ihren Geruch
und ihre rasend schnelle Vermehrung;
sie verhinderte eine Zeitlang Fischerei
und Wasserabfluß. Jetzt ist sie kaum
mehr lästig, sondern ein treuer Ge-
hilfe für Aquariumfreunde und Teich-
besitzer bei der Gesunderhaltung des
Wassers.

Eine große Anzahl unserer Pflanzen-
namen enthalten bildkräftige, herzhafte
und auch scherzhafte Vergleiche, aus
denen nicht weniger die Naturverbun-
denheit spricht. Wir brauchen nur an
Namen zu denken wie Hahnenfuß
(Blätterform), Storchschnabel, Reiher-
schnabel (Fruchtform), Löwenmaul
(Blüte), Bärenklaue (Blütenstand),
Eselsohren oder Hasenohren (Blatt),
Hundszunge, Mäuseschwanz, Frosch-
löffel (Blattform), Hirtentäschel (Frucht),
Pfeilkraut (Blatt), Goldrute, Zittergras,
Pechnelke, Honiggras, Käsepappel,
Wolfsmilch, Kuhschelle, Löwenzahn,
Goldstern, Fette Henne, Erdrausch,
Frauenflachs, Natterkopf, Klappertopf
u. a. . . . Wer kennt sie wohl noch
alle?

Einige heimischen Pflanzennamen
sind aus den religiösen Vorstellungen
unserer Vorfahren geboren und tragen
Spuren altgermanischen Götterglau-
bens. Der Name Baldrian, aus lateinisch
Valeriana durch Volksdeutung entstan-
den, klingt doch sehr an den Götter-
liebling Baldur an, der gleich der heil-
kräftigen Pflanze als Segen- und
Glückspender galt. Der Teufelsglaube
spricht aus dem Teufelszwirn.

Biblische Namen sind festgehalten
in Pflanzennamen wie: Johanniskraut
und -beere, Judaspfennig, Aaronstab,
Salomonsiegel u. a.

Noch interessanter freilich ist das
Durchdenken derjenigen heimatlichen
Blumennamen, die auf dem Boden der
mittelalterlichen Volksheilkunde erwach-
sen sind. Ihre Zahl ist darum so groß,
weil bis in die Neuzeit hinein der
Mensch so gut wie ganz auf Pflanzen
angewiesen war, wenn es galt, Mittel
gegen körperliche Leiden zu finden.
War es doch für den Menschen ver-
gangener Zeiten ein ganz selbstver-
ständlicher Glaube, daß die Pflanzen
lediglich dazu geschaffen seien, als
Heilmittel bei allerlei Krankheiten und
Gebrechen zu dienen. Man nahm so-
gar an, die Natur habe durch Form
und Farbe einzelner Pflanzenteile an-
gedeutet, welche Leiden sich damit be-
kämpfen lassen. Die dreilappigen Blät-
ter einer hübschen blau blühenden
Frühlingspflanze erinnern im Umriß ein
wenig an die menschliche Leber, und
so nannte man die Blume Leberblume
und verwandte die Blätter als Tee ge-
gen Leberleiden. So leben heute noch
in unserem heimatlichen Pflanzenna-
menschatz Augentrost, Milzkraut, Lun-
genkraut u. a. Vom Sommer bis zum
Herbst blüht bei uns das Eisenkraut
(Verbene). Der deutsche Name rührt

daher, daß nach Ansicht der Alten das
Eisen durch Verwendung des Saftes
vom Eisenkraut gehärtet werden könne.
Andererseits wurde der Saft aber auch
zur Heilung von Wunden benutzt, die
durch Eisen verursacht waren.

Eigenartig sind die Wandlungen, die
der Name des Tausendgüldenkrauts
durchmachte. Seinen lateinischen Na-
men centaurium trägt es nach einem
Heilkundigen der alten Zeit. Später zer-
legte man den Namen in centrum = 100
und aurum = Gold, und gewann so den
Namen „Hundertgüldenkraut". Da aber
die Zahl hundert durchaus nicht so
volkstümlich ist wie tausend, so schuf
sich der Volksmund das „Tausend-
güldenkraut".

In der Volksmedizin spielt der Wer-
mut (neumärkisch auch „Wärmide" ge-
nannt) als Magentee eine Rolle. Der
Name enthält das Wort „warm" und
die altdeutsche Nachsilbe „od" =
Schatz, Kraft. Der sehr bittere Wermut
enthält nämlich eine „den Leib wär-
mende Kraft".

An den unbebauten Stellen, auf Gren-
zen usw. wächst bei uns der Beifuß,
der in der nördlichen Neumark als
Würze an den Gänsebraten, aber auch
als Fliegenfänger (besonders in der
südlichen Neumark) verwendet wurde.

Große Sträuße Beifuß wurden über
Nacht in die Viehställe gehängt. In
diese gährenden, scharf duftenden Ge-
binde verkrochen sich Unmassen von
Fliegen.
. . . am Morgen schlug man diese „Flie-
genfalle" gegen die Wand. Die nun
herausfallenden Fliegen waren ein be-
gehrtes Kükenfutter.

Sein Name, Beifuß, ist auf den alten,
abergläubischen Gebrauch, die Pflanze
in den Schuhen — also „bei dem
Fuß" — zu tragen, um beim Wandern
der Müdigkeit vorzubeugen, zurückzu-
führen.

Seiner früheren Verwendung gegen
Tollwut, Fallsucht, Narrheit und Tob-
sucht, gegen Drehkrankheit der Schafe,
gegen alles, was als Wirkung eines
bösen Dämons = Gauch angesehen
wurde, verdankt der Gauchheil, jenes
niedrige Pflänzchen, das im Juni seine
roten Blütchen auftut, seinen Namen.
Im übrigen ist dieses niedliche Pflänz-
chen wetterempfindlich, d. h. ein Wet-
terkünder. Wenn am Morgen, so bis
gegen 8 Uhr, die Blüten des Gauchheil
voll aufgeblüht sind, dann gibt es im

Laufe des Tages keinen Regen. Die
Äderchen der Blütenblätter sind so
feuchtigkeitsempfindlich wie die Schup-
pen des Tannenzapfens, der ja — so-
fern er noch den Samen enthält — auch
als Wettervorhersager an den Außen-
seiten der Fenster aufgehängt wird.
Nur bei zu erwartendem, trockenem
Wetter öffnen sich die Schuppen, um
die beflügelten Samenblättchen aus-
fliegen zu lassen. — Anderswo heißt
der Gauchheil auch Blutstropfen. Die
gleiche Wirkung erwartete man von
der im weihnachtlichen Schnee auch
bei uns in den Gärten blühenden
Christrose, lateinisch Helleborus, d. i.
Nieswurz; das Niesen macht den Kopf
klar, befreit von Dumpfheit, bewahrt
vor Narrheit.

Gefragt, wie es einem gesundheit-
lich bzw. wirtschaftlich ergeht, antwor-
tete man in unserer Gegend: „Unbe-
rufen, gut!" Man scheute sich, das
reine Lob laut auszusprechen und fügte
„Unberufen!" hinzu; denn nach mittel-
alterlichem Aberglauben ruft das Lob
böse Geister herbei. Zum Beispiel hatte
es auch der Landwirt aus dem ge-
nannten Grunde nicht gern, daß man
ihm sein gut gediehenes, sauberes, ge-
sundes Vieh bei dem seiner Zeit pflicht-
schuldigen Umgang des Besuches
durch die Stallungen „lobt", „be-
schreit", „beruft"! Tat das der Besu-
cher nun aus Versehen oder gar aus
„Neidhammelei" doch, so spie man
dreimal hinter sich, um so die „bösen
Geister" abzuschrecken. Zur Geisterbe-
schwörung in Haus, Stall und Hof nahm
man — und nimmt man — das Berufs-
kraut, von dem es zwei Arten gibt:
das deutsche (echte) und das kana-
dische, das in der Neumark wohl häu-
figer als das erstere anzutreffen war.

In den Namen einiger Pflanzen wird
die heilende Wirkung nur allgemein
— also nicht auf einen besonderen
Fall bezogen — ausgedrückt. Zu diesen
gehörte Salbei, das ebenso wie unser
Wort Salbe auf lateinisch salvus = ge-
sund, wohlbehalten zurückgeht und
schlechthin also Heilpflanze bedeutet.

Ganz besondere Kräfte vermutete die
mittelalterliche Heilkunst in dem gelb-
roten Saft des Schellkrautes, auch
Schöllkraut, einem Bewohner unserer
Schutthaufen und Gartenzaunwinkel.
Der griechische Name Chelidonium, der
auf Schwalbe zurückgeht (im Altertum
glaubte man, daß die Schwalbe mit dem
Saft die Augenleiden ihrer Jungen
heile), deutete man deshalb als coeli
Donum, d. h. Himmelsgabe. Der Saft
wird heute noch zuweilen zum Vertrei-
ben von Warzen angewandt, daher
auch der weitere Name der Pflanze:
Warzenkraut. Der Saft enthält Giftstoffe.

Am höchsten scheint die heilende
Wirkung des Blümleins Veronika ein-
geschätzt worden zu sein, dem man
nach dem Volksglauben aller Ehren
Preis gebühre und dem deshalb kurz
der Name Ehrenpreis zuteil wurde. Ein
anmutiges Geschichtlein weiß dazu von
einem Schäfer zu erzählen, der beob-
achtet hatte, wie ein Hirsch seinen
verwundeten Lauf an einem blauen
Pflänzchen rieb und dadurch nach kur-
zer Zeit wieder hergestellt war. Der
kluge Schäfer sammelte nun eine
Menge dieser Pflanzen, preßte den Saft
heraus und heilte damit seinen König,
gegen dessen bösen Aussatz bisher
kein Kraut gewachsen war. Aus Dank-



barkeit gab dieser der Pflanze den
Namen Ehrenpreis, weil sie vor allen
Kräutern der höchsten Ehre würdig
wäre.

Zum Schluß sei noch kurz der Blu-
mennamen gedacht, die auf Eigenna-
men zurückgehen. Besonders stark ver-
treten finden wir diese Art bei unse-
ren Zierpflanzen. Hier ist es oft so, daß
durch den Namen die Erinnerung an
einen Forscher oder Blumenfreund,
der die Pflanze einst aus fremdem
Lande zu uns brachte oder mit Erfolg
weiterzüchtete, lebendig erhalten wer-
den soll. Die Fuchsie — neumärkisch
Bommelblume — z. B. ist benannt nach
einem zu Luthers Zeiten lebenden, be-
rühmten deutschen Kräuterkenner
Fuchs, die Dahlie nach dem schwedi-
schen Pflanzenforscher Dahl; die ältere
Form der Dahlie nannten wir Georgine
nach einem Petersburger Professor
Georgi. Die gern als Geschenk ver-
wendete Topfblume Hortensie will die
Erinnerung wachhalten an Hortense
Lapaute, die Frau eines französischen
Astronomen, die ihren Gatten auf einer
botanischen Studienreise um die Welt
begleitete.

Genug Beispiele. — Nicht „leerer
Schall und Rauch" sind unsere Blumen-
namen. Sie sind vielmehr beredete Dol-
metscher unseres deutschen Wesens,
anschauliche Denkmäler unserer kultu-
rellen Entwicklung und wohl wert, mehr
als einmal durchdacht zu werden. Es
gilt des erfahrenen Dichters Wort:

„Die Blumen einst band er der
Liebe zum Strauß.
Und Liebe, die folgt ihm,
sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat
das ferneste Land!"

Karl Lueda

Unsere nächsten

T R E F F E N I N B E R L I N
finden statt am Sonnabend den 9. Juni
und am Sonnabend den 14. Juli 1973 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.

Der Bericht über den

Werdegang
unseres Heimatblattes
geht in der nächsten Ausgabe weiter!

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Das Neueste aus der Patenstadt Herford

In der Patenstadt Herford finden im
Jahre 1974 Kommunalwahlen statt. Die
SPD hat den Bundestagsabgeordneten
und Ratsherrn Günter B i e r m a n n
zum Kandidaten für das Amt des Ober-
bürgermeisters nominiert.

Vom Bundespräsidenten wurde an
Herrn Dr. Kurt S c h o b e r das Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
Diese Auszeichnung wurde einem Mann
zuteil, der 7 Jahre dem Bundestag an-
gehörte und sich stets seit seiner Wahl
zum Oberbürgermeister für die Belange
der Werrestadt eingesetzt hat.

Der neugewählte Kreistag hat ein-
stimmig Herrn Ernst A I b r e c h t er-
neut zum Landrat bestimmt. Stellver-
tretender Landrat wurde wiederum
Herr Siegfried J a n z.

In der Stadt Herford entfielen bei
der Kreistagswahl auf die
SPD 15 474 Stimmen (1969 - 15 572)
CDU 15 244 Stimmen (1969 - 14 084)
FDP 2 539 Stimmen (1969 - 2 002)

Das Amt des Bundesschatzmeisters
in der BAG hat seit dem 1. Januar d. J.

Herr Gerhard Strauß
325 Hameln, Gertrudenstraße 16, über-
nommen.

Spenden und Beiträge werden auf
eins der folgenden Konten erbeten:
BAG Landsberg (Warthe) Konto 517.3
bei der Kreissparkasse Herford
oder
Gerhard Strauß, Hameln,
Konto: 4874 39-301 beim Postscheck-
amt Hannover.

Herr Siegfried B e s k e ist nach drei-
jähriger Tätigkeit in C e l l e zum Lei-
tenden Regierungsdirektor und Amts-
vorsteher des Finanzamtes Hannover-
Mitte ernannt worden. Bereits am
1. April hat er die verantwortungsvolle
Leitung des großstädtischen City-Fi-
nanzamtes mit annähernd einer Mil-
liarde Steuereinnahmen pro Jahr über-
nommen.

Die Landsberger in Lübeck
In der Heimatstube des Rentnerwohn-

heims Lübeck-Moisling fand am 13. Mai
1973 eine Mitgliederversammlung statt.
Heimatbetreuer Fritz S t r o h b u s c h
begrüßte alle Anwesenden und betonte,
daß sich etliche Mitglieder entschuldigt
hätten, da sie aus Anlaß des Mutter-
tages am Kommen verhindert seien.

Nach gemeinsamer Kaffeetafel wurde
ein Brief von unseren Landsleuten Kö-
nig aus Ratzeburg verlesen. Herr Ritt-
meyer, der Vorsitzende der Landsber-
ger in Hamburg, hatte zu einem Treffen
in Walsrode eingeladen. Leider war es
uns Lübeckern nicht möglich, daran
teilzunehmen.

Landsmann Erich Scholz, Kiel, teilte
in einem Schreiben mit, daß unsere
Landsleute vom 22. 6. bis 28. 6. d. J.
an einer Fahrt nach Landsberg teilneh-
men können und bittet, Interessenten
sich mit ihm in Verbindung zu setzen.
Ein Handschreiben über die näheren
Bedingungen wurde verteilt.

Heimatbetreuer F. Strohbusch ver-
teilte Anträge für Zuschüsse vom Lan-
dessozialwerk. Bedürftige Landsleute
können bis DM 300,00 für Kuren, Re-
novierungen der Wohnung oder für
eine aus besonderem Anlaß notwendige
Anschaffung erhalten.

Am 16. Juni will unser Heimatkreis
zu einer Bootsfahrt auf der Wakenitz
eventuell bis Buchholz starten.

Da ab 1. Juli 1973 höhere Abgaben
an die Landsmannschaft gezahlt wer-
den müssen, werden die Mitgliedsbei-
träge ab 1. Juli um DM 0,10 erhöht.

Nachdem ein Gedicht von Heinz
Liebsch, fr. Berkenwerder, „Blühender
Ginster" von F. Strohbusch zu Gehör
gebracht wurde, folgte ein Beitrag aus
unserem HEIMATBLATT 1-3/73 „Früh-
ling läßt sein blaues Band . . . " — am
Maserpfuhl in der alten Heimat.

Anläßlich des Muttertages folgten
noch zwei Erzählungen „Mutter", die
andere geschrieben von Agnes Miegel
„Mutter Ostpreußen".

Gegen 18 Uhr war die Versammlung
beendet. A. Sch.

Über die Geschichte

des Mühlenwesens hören wir:

48 Bielefeld, Pfälzer Str. 36

ich möchte die heimatgeschicht-
lich interessierten Landsberger in Ber-
lin darauf aufmerksam machen, daß das
Buch meines verstorbenen Onkels
Georg Walter F o r c h

Geschichte des Mühlenwesens"

jetzt in die Fachbücherei der Landes-
geschichtlichen Vereinigung für die
Mark Brandenburg — gegr. 1884 — ein-
gestellt wurde. Diese Bibliothek ist ne-
ben der Berlin-Abteilung der Amerika-
Gedenkbibliothek (Berliner Zentralbi-
bliothek, 1 Berlin 61, Blücherplatz 1)
und ist nicht nur den Mitgliedern, son-
dern der Allgemeinheit unentgeltlich
zugänglich.

Mein Onkel schrieb unsere Familien-
chronik und hat dabei so viele alte
Mühlenakten, zumeist der Neumark, ein-

gesehen, daß er diese interessanten
Funde zu einem Buch zusammenstellte,
das zwar nicht gedruckt wurde, aber
maschinengeschrieben eingebunden
wurde. Er ist gebürtiger Landsberger
(Poststraße 3) und gehörte dem Ge-
schichtsverein an. Seine Eltern waren
Kolonialwarenhändler Otto Forch und
Ida geb. Wilke. Er besuchte bis zum
„Einjährigen" die Realschule, war Vo-
lontär beim Landratsamt und später
Stadtoberinspektor und Leiter der Dar-
lehnskasse in Berlin. 1971 verstarb er
in Berlin-Neukölln.

Mein Großvater Otto Forch hat übri-
gens als Schüler noch das alte Gymna-
sium eingeweiht...; seine Schwester
Elise Forch war Jahrzehnte lang Leite-
rin der Volksbibliothek. In ihrer Jugend
war sie die erste Lehrerin, die in
Landsberg ausgebildet wurde. Weil sie
noch so jung war, mußte sie eine be-
sondere Erlaubnis zum Unterrichten
vom Minister einholen . . .

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihre Ruth Behne, geb. Moritz
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Sportclub „Preußen"
Landsberg (Warthe)

60jähriges Jubiläum
Aus diesem besondern Anlaß treffen

sich am Sonnabend, dem 19. Mai 1973
die Sportkameraden des S. C. „Preu-
ßen" in Gemeinschaft mit ihrem Paten-
verein, dem Sport-Club Herford, zu
einer Jubiläumsfeier in Herford, Bünder
Straße 46, Hotel Greitschuß.

Dieser ruhmreiche Verein wurde am
9. Februar 1913 unter dem noch heute
in der DDR lebenden 1. Vorsitzenden
Max S c h u l z gegründet.

Der Sportbetrieb, vorerst Fußball,
wurde auf dem kleinen Exerzierplatz an
der Endstation der Straßenbahn in der
Friedrichstadt durchgeführt. Als sich die
aktiven „Preußen" nach gut getaner
Vorarbeit anschickten, einen regelrech-
ten Spielbetrieb im V. B. B. - Verband
Brandenburgischer Ballspielvereine mit
dem Sitz in Berlin — durchzuführen, da
zeigten sich am politischen Himmel
dunkle Gewitterwolken, die sich im
August 1914 zum 1. Weltkrieg ent-
luden. Die Gestellungsbefehle wurden
zugestellt und viele Sportkameraden
zogen den feldgrauen Rock an. Fast
sah es so aus, als sollte auch die
Lederkugel ruhen, aber die Jüngeren
hielten, so lange es ging, die Preußen-
fahne hoch.

Im Juli 1916 wurde in dem Lokal
„Friedensburg" am Marktplatz der Fuß-
ballclub „Preußen" in den Sportclub
„Preußen" umbenannt. Mit jedem wei-
teren Kriegsjahr folgten weitere Ge-
stellungsbefehle und der Sportbetrieb
kam fast zum Stillstand.

Als endlich im November 1918 der
Krieg zu Ende ging und die von ihm
verschonten Sportkameraden sich wie-
der — nun im Lokal Liebsch „Langer
Darm", in der Richtstraße, zusammen-
fanden, ergab sich eine traurige Bilanz.
Elf Kameraden waren nicht mehr heim-
gekehrt. Im Vereinszimmer wurde eine
Ehrentafel mit den Namen der gefalle-
nen Kameraden und der letzten Kriegs-
mannschaft angebracht.

Mit allen Kräften wurde nun der Auf-
bau des S. C. „Preußen" betrieben. Als
Spielplatz wurde jetzt der Musterplatz
in der Meydamstraße benutzt. Bald
wurde der Ruf nach einem eigenen
Sportplatz immer lauter. Bei Willi
L u b e , „Viktoriagarten", fand man das
geeignete Gelände. Freiwillige Arbeits-
leistungen aller aktiven Sportler, ein-
schließlich der Jugend, vollendeten
bald das Werk der neuen Spielanlage.
1923 war der Verein dann in der glück-
lichen Lage, zwei Rasenplätze sein
Eigen nennen zu können. Die Einwei-
hung fand in einem großen Rahmen
statt. Alle aktiven Sportler des S. C.
„Preußen" marschierten in ihrer Sport-
kleidung durch die Straßen der Stadt
zu den Sportplätzen — voran zwei be-
rittene Herolde. In unserer Heimatstadt
ein Ereignis!

In diesem Jahre gesellte sich dann
auch der Boxsport, die Leichtathletik
und der Tennissport hinzu. Für die Ten-
nisabteilung wurden drei Tennisplätze
den zwei Sportplätzen angeschlossen.

Unter der Devise „Laßt uns fest
zusammenhalten!" war das schwarz-
weiße Band sportlich und gesellschaft-
lich unzerreißbar. Gern denkt man an
die Preußenbälle und Vergnügen zu-
rück.

Im August 1939, als alles zum Start
der Meisterschaftsspiele 1939/40 ge-
rüstet war, zeigten sich wie im Jahre
1914 am politischen Himmel dunkle
Wolken und am 1. September brach
der 2. Weltkrieg aus. Wieder erhielten
viele Sportkameraden die Einberufungs-
befehle und der Spielbetrieb wurde so
lange wie möglich aufrecht erhalten.
Die letzten Vorsitzenden waren Gustel
F e i l und Max Se I k es.

Der Krieg raste über unserer gelieb-
ten Warthestadt hinweg. Eine Rückkehr
war nicht mehr möglich — die „Preu-
ßen"-Kameraden wurden in alle Him-
melsrichtungen zerstreut. Als sich dann
aber das normale Leben anbahnte, und
die Landsberger sich anläßlich der
Bundestreffen in ihrer Patenstadt Her-
ford zusammenfanden, da wurde auch
das scheinbar zerrissene „Schwarz-
weiße-Preußenband" in der am 4. Juni
1960 vollzogenen Patenschaftsübernah-
me durch die Spielvereinigung „Union
08 e. V. Herford" neu geknüpft. Heinz
F e i l wurde 1. Vorsitzender, Siegfried
T a u s c h übernahm die Geschäfts-
führung.

„So wir wir's denken . . . "
so wollen wir's lenken ...",

nach diesem oft gesungenen Preußen-
schwur finden sich die Sportkameraden
des S. C. P. alljährlich einmal in ihrer
Patenstadt gemeinsam mit den Sport-
lern ihres Patenvereins zu einem Ka-
meradschaftsabend zusammen.

Von dem Jubiläumstreffen am 19. Mai
wird ein guter Erfolg und ein frohes
und gesundes Wiedersehen unter den
Sportlern und Freunden des Sports
erhofft.

Nachstehend ein mir zugegangener
Brief unseres Ehrenmitgliedes und Mit-
begründers unseres Vereins und dama-
ligem 1. Vorsitzenden Max S c h u l z :

An alle Mitglieder und Sportfreunde
des ehemaligen Sportclub „Preußen"
Landsberg (Warthe) aus Anlaß der
Gründung vor 60 Jahren.
Liebe Sportfreunde!

Unergründlich und finster wie die
Nacht liegt uns Sterblichen das Leben,
das wechselhafte Leben, vor uns. Sor-
genfreie Kindheit, hoffnungsvolle und
sonnige Jugendzeit und arbeitsreiche
und sehr bewegte Jahre falscher Hoff-
nungen, die viele von uns umgeworfen
haben, liegen hinter uns.

Vor meinen geistigen Augen ent-
stehen in dieser Zeit Traumbilder, wie
es wohl vor 60 Jahren war?

Der Baum, den ich vor 60 Jahren
mitpflanzen half — ich meine den S. C.
„Preußen" — und dessen erster Gärtner
ich war, gedieh vortrefflich. Die ersten
Kriegsstürme brausten darüber hinweg.
Es fanden sich aber gute Pfleger und

kraftvoll breitete die einst kleine Pflanze
ihre Zweige weiter empor. Es folgten
Jahre der Entwicklung und eine unge-
ahnte Blütezeit. Dank der guten und
oftmals aufopfernden Tätigkeit lieber
Menschen blieben die Früchte nicht aus.
Jedoch allem ist ein Ziel gesetzt. Ge-
schehnisse, die da drohten die Welt aus
den Angeln zu heben, zerzausten das
Gezweige des nun starken Baumes. Die
Äste und Blätter wurden von der Macht
des Schicksals in alle Winde zerstreut.
Viele Zweige zerbrachen, Blätter ver-
dorrten und nur noch ein struppiges
Gebilde blieb zurück. Noch sind einige
Wurzeln nicht völlig abgestorben und
die Zeit wird es lehren, ob auch sie
zum Eingehen verurteilt werden. Das
Leben geht weiter seinen Lauf, es fragt
nicht nach Kummer und Sorgen, trauern
und grübeln halten nicht auf den Wech-
sel von heute und morgen.

„Trage still erfahrenes Leid —
und bei allem sei froh und heiter
— du hast noch Pflichten in dieser
Zeit -
bedenke, das Leben geht weiter!"
Es steht hoch und unbeeinflußbar

über uns und zwingt uns auf den vor-
gezeichneten Weg — und wir müssen
ihn gehen.

Liebe Sportfreunde, nun tragt bitte
den Sportgeist zur Erhaltung unseres
lieben S. C. P., wo immer Ihr auch
sein möget, für alle Zeiten hoch in
Ehren.

In diesem Sinne übermittle ich Euch
allen, ob jung oder alt, ob bekannt
oder unbekannt, die besten Grüße und
Wünsche für persönliches Wohlergehen
und besonders für einen schönen Ver-
lauf der Jubiläumsfeier. In Gedanken
werde ich unter Euch weilen und Euch
allen die Hände schütteln als Euer
Ehrenmitglied und letztüberlebender
Mitbegründer des stolzen Sportclub
„Preußen" Landsberg (Warthe).

gez. Max S c h u l z
X 23 Stralsund, Grünhufe 44

Leider kann unser Ehrenmitglied aus
gesundheitlichen Gründen nicht an un-
serer Jubiläumsfeier teilnehmen. So
möchte ich ihm an dieser Stelle — zu-
gleich im Namen aller Mitglieder und
Freunde des S. C. P. — für die vor-
stehenden Grüße und Wünsche herzlich
danken. Für sein weiteres Leben wün-
schen wir dem ältesten Jubilar alles
Gute — vor allem die Gesundheit.

Br. Gr.

Ein Bericht über die Jubiläumsfeier folgt
im nächsten Heft!

11



Dankbar und glücklich zeigen wir die
Geburt unserer Tochter

Inken
an.

Gudrun Stephani, geb. Feise
Eberhard Stephani

2081 Hasloh, den 23. 3. 1973, Dorf-
straße 23; die glückliche Großmutter
ist Frau Hildegard Stephani, geb.
Henke, fr. LaW., Böhmstr. 1 a, jetzt
22 Elmshorn, Bauerweg 21.

Augsburg — Dinkelsbühl, 14. Mai 1973
Alle Landsberger Freunde und Ver-

wandte möchte ich wissen lassen, daß
mir mein Sohn Friedrich-Karl Fedde
und seine Frau Roswitha heute ein
Enkelkind

Silke
geschenkt haben.

Gertrud Fedde, geb. Jobke
8804 Dinkelsbühl/Mfr., Kienhainweg 26;
fr. LaW., Poststraße 13.

Frau Dorothea von Bredow, geb.
Haim, fr. LaW., Kladowstr. 124, voll-
endete am 20. Januar 1973 ihr 75. Le-
bensjahr in körperlicher und geistiger
Rüstigkeit in 3011 Havelse-Garbsen,
Schulstraße 6.

In 31 Celle, Zugbrückenstr. 43, voll-
endete Willy Jahnle aus LaW., Röstel-
straße 22, am 3. Januar 1973 sein
80. Lebensjahr.

Am 18. Mai 1973 werden — so Gott
will — die Eheleute

Erich Tetenz und Frau Dora
geb. Zobel

das Fest ihrer Goldenen Hochzeit be-
gehen. Sie wollen ihren Ehrentag im
Kreis ihrer engsten Angehörigen in
1 Berlin 42 (Tempelhof), Höhndorfstr.
13 feiern; fr. LaW., Lehmannstr. 68.

Am 16. April 1973 konnte Richard
Knick, fr. Dechsel/Kr. LaW., seinen
80. Geburtstag begehen. Er wohnt jetzt:
1 Berlin 12, Kantstr. 81, wo auch seine
Schwiegermutter, Frau Amanda Herfurt,
geb. Bölter, lebt, und die am 6. Mai
1973 ihr 95. Lebensjahr vollenden
konnte.

Am 14. August 1972 wurde unser
Turnfreund Erich Spliesgardt, aus LaW.,
Meydamstr. 18, in 5303 Hersei, bei
Bonn, Gartenstr. 25, 80 Jahre alt. —
Als 1958 in Hersei eine Turnhalle er-
baut wurde, gründete der Jubilar sofort
drei Turnabteilungen — je eine für
Frauen, Männer und Kinder, die bis
heute einen gewaltigen Aufschwung ge-
nommen haben. Familie Hans und
Annaliese Kuhl stand ihm treu zur
Seite. Allesamt verschönerten dem Ju-
bilar seinen Ehrentag.

Seine treue Lebensgefährtin Gertrud,
geb. Türk, konnte am 4. April d. J.
ihren 82. Geburtstag feiern.

Am 12. Juni 1973 feiert Frau Pauline
Mietner, geb. Schälicke, fr. Raumers-
walde/Kr. LaW., ihren 93. Geburtstag.
Es geht ihr gut. Sie verbringt ihren
Lebensabend bei ihrer Tochter Herta
und ihrem Schwiegersohn Emil Fried-
rich, fr. LaW., Friedrichstadt 82, der am
13. Juli 1973 seinen 68. Geburtstag
feiern wird; 2903 Ohrwege bei Bad
Zwischenahn/Oldbg.

Am 7. April 1973 konnte Frau Frieda
Lehmann, geb. Altmann, aus Karolinen-
hof bei Eulam/Kr. LaW., ihren 73. Ge-
burtstag feiern. Ihr Ehemann Willi Leh-
mann konnte am 10. Mai 1973 seinen
68. Geburtstag begehen. Sie leben
beide in 483 Gütersloh/Westf., Scha-
lückstraße 98.

Professor Dr. phil. Klaus Lankheit,
aus LaW., Küstriner Str. 106, vollendete
am 20. Mai 1973 sein 60. Lebensjahr
in 75 Karlsruhe, Oberer Lußweg 6.

Auf 80 bewegte und erlebnisreiche
Lebensjahre konnte am 10. Mai 1973
Alfred Esch aus LaW., Bahnhofstr. 2,
zurückblicken. Er verbringt seinen Le-
bensabend — noch immer sehr rührig —
in 1 Berlin 44, Weserstr. 28/29.

Am 12. Mai 1973 feierte Frau Dora
Reimann, geb. Lück, fr. LaW., Kurzer
Weg 13, ihren 71. Geburtstag. Sie lebt
mit ihrem Ehemann Willi in 1 Berlin 62,
Ebersstr. 41, Grths.

In 336 Osterode, Schäferbrunnen 9,
vollendet Frau Dora Böttger, geb.
Petry, am 28. Juni 1973 ihr 80. Lebens-
jahr. Frau Böttger ist die Witwe von
Oberstudiendirektor Wilhelm Böttger,
fr. LaW., Bismarckstr. 3.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der aus Liebenow/Kr. LaW., wurde am
22. Mai 1973 70 Jahre alt. Ihr Ehemann,
Kaufmann Erich Jachmann, vollendet
am 1. Juni 1973 sein 74. Lebensjahr.
Beide grüßen herzlich Freunde und Be-
kannte aus der alten Heimat von 8 Mün-
chen 70, Aberlestr. 20.

Frau Frieda Riemer, geb. Leest, aus
LaW., Heidekruger Str. 36, Goldbeck-
Siedlung, feierte am 23. Mai 1973 ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 20, Seege-
felder Str. 30.

Frau Marie Heese, geb. Barkusky, fr.
LaW., Düppelstr. 2, jetzt: 1 Berlin 41,
Klingsorstr. 80, feierte am 16. Mai 1973
ihren 67. Geburtstag.

Frau Hulda Schmelzer, fr. LaW., Ze-
chower Str. 71, konnte am 16. Mai d. J.
ihren 76. Geburtstag in 1 Berlin 61,
Lobeckstr. 73 b, begehen.

Frau Gertrud Handke, fr. Vietz/Ostb.,
wird am 22. Juni 1973 ihr 80. Lebens-
jahr vollenden. Ihre Schwester, Frau
Margarete Pritsching, geb. Handke,
konnte am 3. Mai 1973 ihren 89. Ge-
burtstag begehen. Beide wohnen jetzt
in 1 Berlin 44, Sonnenallee 196.

Frau Erna Gregert, geb. Guttmann,
aus LaW., Hinterstr. 21, vollendete am
17. Mai 1973 ihr 81. Lebensjahr in
1 Berlin 19, Spandauer Damm 217.

In 1 Berlin 42, Kaiserstr. 11, Stflg. II.,
feierte Karl Fuß, fr. LaW., Meydamstr.
61, seinen 69. Geburtstag.

Frau Margarete Eichmann, aus LaW.,
Priesterstr. 6/7, beging am 21. Mai
ihren 72. Geburtstag in 817 Bad Tölz,
Königsdorfer Str. 2.

Auf 72 Lebensjahre kann Frau Doro-
thea Nehler, fr. LaW., Steinstr. 32, am
27. Mai zurückblicken. Ihre Anschrift:
6242 Kronberg/Taunus II, Altkönigstift
B420.

Meine Eltern Max und Frieda Schulz
aus Wildwiese bei Ludwigsruh/Kr. LaW.,
die langjährige Leser des lieben Hei-
matblattes sind, feierten am 19. März
1973 im Kreise ihrer Kinder und Ver-
wandten das Fest der goldenen Hoch-
zeit in 7032 Sindelfingen 7, Hofstr. 15.

Mein Vater besaß einen Bauernhof
in der alten Heimat und denkt heute
noch oft an die vergangene Zeit, da er
als freier Bauer seine Äcker bestellte,
zurück. Obwohl es hier in Württemberg
auch schön ist, die Neumark war für
uns ein Stückchen Kleinod, das wir im
Herzen behalten und nicht vergessen
werden.

Meine Mutter stammt aus Briesen-
horst und war die Tochter des Spliß-
machers August Marquardt.

Viele liebe Grüße...
Walter Schulz

7032 Sindelfingen, Sommerhofenstr. 218.
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Fritz Stenigke, Ehrenvorsitzender des
Sportclubs „Preußen", fr. LaW., Carl-
Teike-Platz 3, feierte am 9. Mai 1973
seinen 81. Geburtstag in 699 Bad Mer-
gentheim, Lenaustr. 2. — Das Foto zeigt
ihn beim letzten Bundestreffen in unse-
rer Patenstadt Herford im Oktober 1972
mit Frau Ursula Krüger, Berlin.

Frau Martha Domi aus Gennin/Kr.
LaW., wurde am 24. Mai 1973 75 Jahre
alt. Sie lebt bei guter Gesundheit mit
ihrem Ehemann Max Domi in 4702
Heessen, Markweg 17.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul, fr.
Loppow/Kr. LaW., wird am 1. Juni 1973
ihr 69. Lebensjahr vollenden in: 5904
Eiserfeld-Gosenbach/Sieg, Siegener Str.
77.

Frau Käthe Wandrey, fr. LaW., Bis-
marckstr. 22, Lehrerwitwe, feiert am
4. Juni 1973 ihren 81. Geburtstag in
29 Oldenburg, Vereinigungsstr. 1 a.

Am 9. Juni 1973 wird Frau Erna
Gneust, Wwe. des Getreidehändlers
Karl Gneust, fr. LaW., Bismarckstr. 17,
auf 80 bewegte, freud- und leidvolle
Lebensjahre zurückblicken in 355 Mar-
burg/Lahn, Rollwiesenweg 42.

Am 27. Mai konnte Frau Margarete
Brüschke, geb. Neumann, aus LaW.,
Pestalozzistr. 1, ihren 79. Geburtstag
feiern. Ihre Schwester, Frau Edith Ma-
chander, geb. Neumann, fr. LaW., Kü-
striner Str. 79, wird am 13. Juni 1973
ihren 72. Geburtstag begehen. Beide
leben jetzt gemeinsam in 1 Berlin 41
(Steglitz), Menckenstr. 21.

Frau Margarete Mattke aus Dührings-
hof/Kr. LaW., vollendete am 8. Mai 1973
ihr 80. Lebensjahr in 493 Detmold,
Allee 25, „Haus am Weinberg".

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am
31. Mai 1973 Frau Hedwig Dräger, fr.
LaW., Friedeberger Str. 26, in 4179
Weeze/Kr. Geldern, St. Janstr. 12.

Frau Margarete Teichert, fr. LaW.,
Ziegelstr. 5, wird am 2. Juni 1973 ihren
77. Geburtstag feiern in 1 Berlin 20,
Streitstr. 26.

Aus 2901 Huntlosen i. O., Bahnhof-
straße 20, schreibt Frau Hedwig Lage,
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., daß sie am
5. Mai 1973 77 Jahre alt wurde. Sie hat
sich in ihrer neuen Wohnung gut ein-
gelebt und auch schon ihren kleinen
Garten bestellt. Sie hat dadurch immer
etwas zu besorgen und fühlt sich noch
nicht a l t . . .

Frau Ella Hennig, geb. Faustmann,
fr. Pollychen/Kr. LaW., wird am 14. Juni
1973 ihren 77. Geburtstag in 7141
Neckarrems ü. Ludwigsburg, Hintere
Str. 12, feiern.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.
LaW., kann am 16. Juni 1973 auf 85 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt in
1 Berlin 41, Filandastr. 1.

Frau Lisbeth Lippert, geb. Grunow,
fr. LaW., Lehmannstr. 26, begeht am
17. Juni 1973 ihren 65. Geburtstag in
1 Berlin 41, Bergstr. 75.

Am 5. Juni 1973 wird Frau Dora
Giese, Lehrerin aus LaW., Zimmerstr.
76, ihren 77. Geburtstag feiern. Sie lebt
mit ihrer treuen Freundin Frau Käthe
Textor in 325 Hameln, Friedrich-Maurer-
Weg 33, Tel.: (0 5151) 218 55.

Frau Elli Neumann, geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistr. 9 a, vollendet am
21. Juni 1973 ihr 70. Lebensjahr in
1 Berlin 37, Niklasstr. 49.

Frau Gertrud Bergemann, geb.
Bethke, aus LaW., Richtstr. 34 und
Moltkestr. 16, wird am 21. Juni 1973
ihr 81. Lebensjahr vollenden in 3096
Thedinghausen, Helmstedter Str. 426.

Friedrich Maywald, fr. LaW., Zimmer-
straße 73, feiert am 21. Juni 1973 sei-
nen 73. Geburtstag in 3011 Bemerode
ü./Hann., Ostlandstr. 17.

Frau Friedel Käding. geb. Hoffmann,
fr. LaW., Lehmannstr. 22, feiert am
25. Juni 1973 ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 19, Steifensandstr. 2, Tel.:
3 07 35 48.

Frau Martha Giese, geb. Ladwig, aus
Stolzenberg/Kr. LaW., feiert am 6. Juli
1973 ihren 60. Geburtstag in 5162 Düren-
Birkesdorf, An der Burg 4.

Einen herzlichen Dank sagen wir für
die Übersendung unseres Landsberger
Heimatblattes nach Frankfurt/Main.
Nun möchten wir aber noch unseren
l e t z t e n Umzug vermelden. Wir ha-
ben uns ein 2-Familienhaus gebaut und
wohnen seit November in
6461 Hasselroth/Ortsteil Neuenhaßlau,
Tannenstr. 12. Es liegt an der B 43 zwi-
schen Hanau und Gelnhausen.

Am 25. März wurde ich 65 Jahre alt,
gab am 31. 3. meine Stellung bei der
Stadt Ffm. auf und bin in Pension ge-
gangen.

Es grüßen herzlich
Bruno Zimansky und Frau Marie
geb. Hoffmann

fr. LaW., Bismarckstr. 11 b

Ihre Silberhochzeit feierten am
29. Mai 1973

Hans Krause und Frau Inga, geb. Franz
in 2 Hamburg 61, Süntelstr.41, fr. La./W.
Zechower Str. 80.

In 1 Berlin 37, Teltower Damm 227 a,
wird Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Groß, fr. LaW., Richtstr. 6, ihr 75. Le-
bensjahr vollenden. Sie verbringt ihren
Lebensabend in ihrer hübschen Eigen-
tumswohnung nicht etwa untätig — im
Gegenteil — mit einer bewunderns-
werten Rüstigkeit leitet sie die Schö-
nower Frauenhilfe und führt die Kasse
des Verbandes „Deutsche Frauenkul-
tur". Läßt es ihre kostbare Zeit zu, dann
macht sie die weite Fahrt von Zehlen-
dorf nach Spandau, um selbstlos bei
der vielen Arbeit hier in unserm Büro
des Kirchlichen Betreuungsdienstes zu
helfen . . . sie schafft dann unermüdlich!
(Siehe auch Heimatblatt 6/7 von 1968
Seite 6) Gern werden sich die Leser
an ihren interessanten Reisebericht von
1970 „Urlaub mal ganz anders" erin-
nern. (Er ist als Sonderdruck noch er-
hältlich.) Für den Herbst dieses Jahres
ist eine Wiederholung dieser Reise ge-
plant. Diesmal in Gemeinschaft mit
vielen Landsbergern u. a. ihrer Jugend-
freundin, Frau Marianne Lehmann, ehe-
mals LaW., Küstriner Str. 107, die am
10. Juli 1973 ihren 74. Geburtstag
feiern kann.

Nachdem sie von ihrer Tätigkeit als
Kindergärtnerin und Jugendleiterin aus-
ruht, ist auch sie in ihrer Hilfsbereit-
schaft überall dort, wo sie gebraucht
wird — so auch bei uns. Ihre Anschrift:
1 Berlin 51, Emmentaler Straße 64.

Als Dritte im Bunde feiert Frau Ilse
Eichinger, geb. Schumann aus Stenne-
witz/Kr. LaW., am 13. Juli d. J. ihren
76. Geburtstag in 858 Bayreuth, Heinr.-
Schütz-Str. 8.

Frau Margarete Schieretzki, geb.
Schleusner, ehem. LaW., Wollstr. 15,
wird am 4. Juli 1973 ihren 78. Geburts-
tag in Berlin 44, Urbanstr. 107, feiern.

Der frühere Direktor der Drahtseilerei
der Kabelfabrik in Landsberg (Warthe),
Friedrich Hasse, fr. Hintermühlenweg
47, kann am 2. Juli 1973 sein 80. Le-
bensjahr vollenden. Er lebt mit seiner
treuen Ehegefährtin in 2 Hamburg 71,
Ellemreihe 64/5, Tel.: (0411) 6 41 65 31.

Frau Ella Vragel, fr. LaW., Bülow-
straße 30, wird am 13. Juli 1973 ihren
78. Geburtstag in 31 Celle, St. Georg-
Garten IV/2, begehen.

Neue Leser . . .
„ . . . gern möchte ich das Heimatblatt

abonnieren . . .
. . . mit besten Grüßen und Dank
Helga Fröbe, geb. Dirks

fr. LaW., Wollstr. 62; jetzt: 1 Berlin 42,
Felixstr. 14.

„ . . . Durch Zufall bekam ich das
Landsberger Heimatblatt zu sehen.
Mein Mann, Fritz Lehmann, stammt aus
Wepritz/Kr. LaW., und hat keinen wei-
teren Kontakt mit Landsleuten aus sei-
ner Heimat. Seine Eltern kamen auf
der Flucht um, und Geschwister hatte er
keine... Es müssen aber noch andere
Verwandte oder auch Nachbarn am
Leben sein. Vielleicht kommt er durch
das Heimatblatt mit ihnen in Verbin-
dung . . .

. . . Freundliche Grüße!
Frau Lehmann

439 Gladbeck, Landstr. 161, Tel. 317 59.
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Mein lieber Mann, unser herzens-
guter Vater und Opa

Erich Sohlender
ist an seinem 71. Geburtstag, für
uns alle unfaßbar, verstorben.

Wir trauern um ihn:
Martha Sohlender, geb. Stern
Christlieb Sohlender und Familie
Ingeborg Döring und Familie,
geb. Sohlender

61 Darmstadt, Goethestr. 33, den
15. Februar 1973; fr. LaW., Brahtz-
Allee 80.

Nach einem erfüllten, christlichen
Leben entschlief am 16. März 1973
unsere liebe, gute Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter Frau

Martha Stimmel
geb. Bernhardt

im 85. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Ursula Stimmel
Kurt Stimmel und Frau
Gerhard Stimmel und Frau
Wolfgang und Karl-Heinz

6 Frankfurt/M., Ernst-Kahn-Str. 21;
fr. Heinersdorf/Kr. LaW.

Am 16. März 1973 entschlief nach
längerem Leiden, kurz vor Vollen-
dung seines 88. Lebensjahres, unser
lieber, guter Vater, Schwiegervater,
Opa und Uropa

Fritz Wojack
Er folgte seiner lieben Frau,

unserer unvergessenen Mutter, nach
elf Monaten in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Else Gerson, geb. Wojack
Erna Wojack, geb. Wojack
Hildegard Meilin, geb. Wojack
und alle Angehörigen

1 Berlin 44, Niemetzstr. 30; fr. Ze-
chow/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 15. März 1973 ganz uner-
wartet in Frieden unsere herzens-
gute Mutter, Schwiegermutter und
Tante

Elfriede Gliese
geb. Greiser

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Paul-Gerhard Gliese
Gerda Gliese, geb. Förster

1 Berlin 33, Offenbacher Straße 15;
fr. LaW., Meydamstraße 61.

Im ev. Feierabendheim Lindow/
Mark verschied am 14. Februar 1973
unsere liebe Tante

Martha Müller
aus Landsberg/Warthe, Böhmstr. 2
im Alter von 83 Jahren.

Wir haben sie auf dem Friedhof
in Walsleben/Kr. Neuruppin neben
Mutter und Schwester zur letzten
Ruhe gebettet.

Im Namen der Hinterbliebenen
Herta Reinfeldt

463 Bochum, Ulmenallee 16 a.

Wir wissen aber, daß denen, die
Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen.

Römer 8, 28

Ein arbeitsreiches Leben, erfüllt
mit der Sorge für seine Familie, ist
zu Ende gegangen.

In den Morgenstunden des 28.
April 1973 entschlief unerwartet un-
ser lieber, guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Schwager und
Onkel

Erich Wiedemann
Kaufman

* 24.11.1895
In Dankbarkeit und Trauer neh-

men wir Abschied:
Ingeborg Knöllner,
geb. Wiedeman
Jürgen Knöllner
Gabi und Fred
Marianne Schulz, geb. Wiedemann
Hans Schulz
Christiane
und alle Angehörigen

495 Minden
207 Ahrensburg, Rantzaustr. 25,
X29 Wittenberge, August-Bebel-Str.
Nr. 33; fr. LaW., Winzerweg 12.

Nach schwerem, mit großer Ge-
duld ertragenem Leiden entschlief
am 7. Februar 1973 meine geliebte
Frau, herzensgute Tochter, einzig-
geliebte Schwester, Schwägerin und
Tante

Gerda Galling
geb. Rohrbeck

im Alter von 45 Jahren.
In tiefer Trauer
Helmut Galling
Minna Rohrbeck, geb. Zachert
Rudi Graczyk und
Frau Brigitte, geb. Rohrbeck
und Kinder

1 Berlin 44, Reuterplatz 5; fr. LaW.,
Küstriner Straße 13 b.

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Opa und Uropa

Paul Stimmel
* 1. 1. 1895 † 18. 3. 1973
hat uns plötzlich und unerwartet für
immer verlassen.

Anni Stimmel, geb. Schüler
und Kinder

7417 Pfullingen, Kraußstraße 2; fr.
Vietz/Ostb., Eisenbahnstraße 37.

Am 23. 12. 1972, bald nach dem
Heimgang unserer lieben Mutter,
verstarb nach schwerer Krankheit
unser lieber Vater, treusorgender,
Groß- und Urgroßvater, guter Bruder

Hermann Schlüter
im 80. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Helmut Schumann und Frau
Waltraut, geb. Schlüter, Berlin
Gisela, Renate und Alexander
Hannchen Röhl, 63 Gießen,
Ederstraße 32
Ulrich Röhl, Zahnarzt und Familie
Gretel Kottke und Kinder

X 4803 Bad Kösen; fr. Borkow/Kr.
LaW., Gasthaus „Zum Warthe-
strand".

Anna Niehoff
* 15. 4. 1898 † 19. 12. 1972

Nach langer, schwerer Krankheit
wurde unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter durch
einen sanften Tod erlöst.

In stiller Trauer
Marianne Schwandtke
Dr. Werner Schwandtke
Dipl.-Agr.-Ing. Michael Schwandtke

X 59 Eisenach, Uferstr. 21; fr. LaW.,
Kirstaedter Str. 8.

Am 29. Januar 1973 verschied
ganz unerwartet nach kurzer Krank-
heit mein geliebter, gütiger Mann

Arnold Grote
im 63. Lebensjahre.

In tiefer Trauer
Johanna Grote, geb. Löffler

56 Wuppertal 2, Siegesstr. 148; fr.
LaW., Bismarckstr. 23.

Mein lieber, treusorgender Mann
Willi Adam

* 21. 1. 1898 in Altensorge/Kr. LaW.
t 16. 3. 1973 in Berlin-Spandau

hat mit völlig unerwartet für immer
verlassen.

In stiller Trauer
Helene Adam und
Angehörige

1 Berlin 20, Hackbuschstr. 61; fr.
Jahnsfelde/Kr. LaW.

Gleichzeitig spreche ich allen lie-
ben Landsbergern, die mir zum
Heimgange meines lieben Mannes
ihre Teilnahme bekundeten, hiermit
meinen herzlichen Dank aus.

Helene Adam

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann und
treuer Lebensgefährte, mein guter
Vater, Schwiegervater und Groß-
vater

Dr. jur. Fritz Weiß
* 19. 3. 1913 † 17. 3. 1973

Elisabeth Weiß, geb. Leser
Hans-Dieter Gorny und
Frau Jutta, geb. Weiß
Oliver als Enkel

4 Düsseldorf, Hans-Sachs-Str. 18 c;
fr. LaW., Friedeberger Chaussee 19.
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Wohlvorbereitet mit den hl. Ster-
besakramenten verschied nach lan-
ger Krankheit unsere liebe Mutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Maria Nagel
geb. Knöbl

kurz vor Vollendung ihres 85. Le-
bensjahres.

In tiefer Trauer
Johann Paulig und
Frau Anni, geb. Nagel
Heinrich Nagel mit Familie
Günter Nagel mit Familie

72 Tuttlingen, Röntgenstr. 90; fr.
LaW., Ostmarkenstraße 40.

Am 1. April 1973 entschlief nach
schwerer Krankheit mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater und Opa, mein Bruder und
unser Schwager

Heinz Lehmphul
im Alter von 64 Jahren.

Stadtoberinspektor i. R.
Else Lehmphul, geb. Schuchmann
Hans Jansson und Frau Helga,
geb. Lehmphul
mit Hokan und Heike
Klaus Lehmphul und Frau Lilli,
geb. Greil
mit Jutta, Klaus und Mark
zugleich im Namen aller
Angehörigen

425 Bottrop, Böckenhoffstr. 8; fr.
LaW., Paradeplatz 3.

X Frankfurt/Oder, am 13. 4. 1973
Stoeckerhaus
Meine liebe Tante

Margarete Gennrich
wurde im Alter von 84 Jahren von
ihrem schweren Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Liselotte Gennrich

3 Hannover, Rambergstr. 39; fr.
LaW., Friedrichstadt 2 und Küstriner
Str. 72.

In Liebe und Dankbarkeit neh-
men wir Abschied von unserer lie-
ben Mutter, Schwiegermutter und
Großmutter Frau

Cläre Chiout
geb. Richter

* 9.10. 1891 † 5. 4.1973
Gertraude und Dietrich Helle
Lieselotte und Hans von Wickede
und Enkelkinder

478 Lippstadt, Bodelschwinghstraße
Nr. 4; Hilden; fr. LaW., Blücherstr.
Nr. 7.

Wie wir aus seinem Freundes-
kreis erst jetzt erfahren, verschied
am 27. Oktober 1972

Erich Apitz
im Alter von 68 Jahren in Düssel-
dorf, Farnweg 4. Sein Leben war Auf-
opferung für seine Familie. Seinen
Kollegen im Landsberger Rathaus
war er ein guter Freund und Kame-
rad. Er trat 1923 bei der Stadtver-
waltung Landsberg (Warthe) ein
und war bis Kriegsende Oberin-
spektor der Personalabteilung. Als
heimatvertriebner Beamter wurde er
von der Stadt Düsseldorf wieder als
Beamter einberufen und wurde zum
Amtmann und Oberamtmann be-
fördert.
Aus Landsberg/W., Gerberstr. 17.

Mein lieber Mann, unser lieber
Vater und Großvater

Kaufmann
Richard Bergemann

* 17. 4. 1885 † 1. 4. 1973
hat uns für immer verlassen.

Gertrud Bergemann, geb. Bethke
Kinder und Enkelkinder

3096 Thedinghausen üb. Verden,
Helmstedter Str. 426; fr. LaW., Richt-
straße 34 (Firma F. Bergemann,
Eisenwaren, Spielwaren).

Der Verstorbene übte in Lands-
berg zahlreiche Ehrenämter mit der
ihm eigenen Gewissenhaftigkeit aus.
In der freiwilligen Feuerwehr, wie
im Männer-Turnverein war er sehr
aktiv tätig. Die Ruder-Riege des
MTV. leitete Richard Bergemann
viele Jahre als 1. Vorsitzender. Als
Schiedsmann hat er zahlreichen
Landsberger Bürgern zu ihrem
Recht verholfen.

Beim 7. Landsberger Bundestref-
fen in Herford 1970 hatten seine
ehemaligen Ruderkameraden die
Freude, ihn und seine Gattin noch
unter sich zu haben.

Ein ehrendes Andenken ist dem
Heimgegangenen sicher. E. S.

Vor einigen Tagen bekam ich die
Todesnachricht von unserem lieben
und damals verehrten Studienrat

Hans String
Er versarb am 31. März 1973 nach

schwerem Leiden kurz vor Vollen-
dung seines 73. Lebensjahres.

Seine Frau Erna String, geb.
Martine lebt in X 4308 Thale/Harz,
Bertolt-Brecht-Str. 18.

H. String unterichtete uns in La-
tein und Religion und führte uns
bis zum Abitur. Er war sehr beliebt
— gerecht, klug und fröhlich und
heiratete — zu unserer ersten Ent-
täuschung eine Lehrerin, die wir
auch gut leiden konnten. Wir söhn-
ten uns aber bald mit seinem Ent-
schluß aus.

Elisabeth Runze, geb. Rudau
88 Ansbach/Mfr., Othmayrstr. 11.

Am 27. November 1972 verschied
plötzlich und unerwartet meine liebe
Frau, unsere gute Mutter

Hannelore Esther Marthen
geb. Quadbeck
* 27. März 1927

Dr. med. Reinhard Marthen
Anne und George Marthen

1614 Galaxy Drive, Newport Beach,
Calif. 92 660, USA; fr. LaW., Landes-
anstalt und Fernemühlen Str. 29.

Im Januar 1973 verstarb im Alter
von 88 Jahren Frau

Martha Thielicke
aus LaW., Hauptangerweg, in Groß-
Jena 84, bei Naumburg/Saale.

Johanna Wiedemann
geb. Gabloffsky

* 14.12.1895 † 11. 4.1973
Unsere herzensgute Mutter hat

uns nun auch verlassen.
In stiller Trauer
Christa Heyer
Käthe Buchwald
Werner Buchwald

1 Berlin 45, Potsdamer Str. 66,
X131 Bad Freienwalde/Oder, Karl-
Marx-Str. 7; fr. LaW., Brückenstr. 10.

Gott der Herr nahm zu sich un-
sere liebe Mutter

Selma Kirchner
geb. Krabiell

Im Namen aller Angehörigen
die trauernden Töchter:
Ella, Grete, Ilse, Erna, Gertrud,
Hildegard und Anneliese

3301 Broitzem bei Braunschweig,
Große Grubestr. 25; fr. Dechsel/Kr.
Landsberg (Warthe).

Am 2. April 1973 verstarb nach
tapfer ertragenem Leben und Lei-
den unsere liebe Klassenkameradin

Heidi Schirmer
geb. Peters

Bad Nenndorf; früher Landsberg
(Warthe), Fernemühlenstr. 21.

Ihr gingen 1971 und 1970 unsere
beiden lieben Klassenkameradinnen
Dr. med. Annemarie Fetters, geb.
Höfer, Berlin, und Käte Schütte,
geb. Szepanek, Osterode/Harz, vor-
aus.

Wir trauern um sie:
Dr. med. Gertrud Bauer,
geb. Redmann, Berlin West
Ilse Degenhardt, geb. Wilhelmi,
Wangerooge
Ilse Hennl, geb. Busch, Bamberg
Dr. med. Liselotte Lehmann,
geb. Wiese, Kiel
Dr. phil. Charlotte Propach,
geb. Gieseler, Landsberg a. Lech
Ilse Weyer, Bad Godesberg

1 Berlin 62, Kufsteiner Str. 59.

1968 vereinte sich unsere ehe-
malige Oberprima in Bad Nenndorf
noch einmal vollzählig zur Feier un-
seres 40jährigen Abiturjubiläums,
das wir 1927 als 1. Klasse an der
realgymnasialen Studienanstalt
Landsberg (Warthe) abgelegt haben.
Unser Oberstudiendirektor Dr. Käst-
ner hatte die neue Schulform auf-
gebaut. Unsere verehrte und unver-
gessene Klassenlehrerin war Frau
Dr. Löbenstein.

Am 2. November 1972 verstarb
Frau

Angeline Hoffmann
geb. Rohr

im Alter von 83 Jahren in 7014
Kornwestheim; fr. LaW., Schönhof-
straße 19.

Agnes Symalla
verstarb im April 1973 in Ost-Berlin
im Alter von 72 Jahren; fr. Briesen-
horst/Kr. LaW.
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Am 1. Mai 1973, vier Tage vor
Vollendung ihres 87. Lebensjahres,
ist unsere liebe Mutter und Groß-
mutter still von uns gegangen.

Käte Heißig
geb. Böttger

früher Landsberg (Warthe)-Roß-
wiese.

In stiller Trauer
Gerhard Heißig und Frau Ruth,
geb. Wolffert
Rudolf Heißig, Enkelsohn

8592 Wunsiedel im Fichtelgebirge,
Hofer Str. 36.

Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden ent-
schlief sanft am 6. Februar 1973
mein innigstgeliebter Mann, unser
lieber Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Bruder, Onkel und Schwager

Willy Wandrey
im 79. Lebensjahre.

In stiller Trauer
Hedwig Wandrey, geb. Liebsch
Siegfried Wandrey
und Frau Irmgard
Dirk als Enkel

1 Berlin 42, Britzer Str. 90; fr. Dech-
sel/Kr. LaW.

Am Freitag, dem 23. März 1973,
verstarb nach schwerem Leiden
mein sehr geliebter Mann, unser
guter Schwager und Onkel

Gerhard Grabmann
früher Landsberg (Warthe), Kla-
dowstr. 97, ehemaliger Stadtspar-
kasseninspektor — im Alter von 67
Jahren.

In stiller Trauer
Lena Grabmann, geb. Prochnow
zugleich im Namen aller Hinter-
bliebenen.

X 4731 Bretleben.

Nach kurzer schwerer Krankheit
rief Gott, der Herr, meine liebe, im-
mer für mich sorgende Mutter

Alma Göbel
geb. Holz

* 24. 8. 1890 † 2. 4.1973
zu sich in sein ewiges Reich.

In stiller Trauer
Erna Göbel, Apothekerin

4404 Telgte, Münsterstr. 10, Alte
Apotheke; fr. Forsthaus Loppow/Kr.
LaW.

Im 86. Lebensjahr verstarb am
8. April 1973 unser lieber Bruder,
Schwager und guter Onkel

Karl Rabehl
in Gernrode/Harz; fr. LaW., Flens-
burger Str. 11.

Er folgte seinem Bruder
Paul Rabehl

nach acht Wochen in die Ewigkeit.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Martha Höthke, geb. Hinze

305 Wunstorf, den 24. April 1973.

Ida Eckert
geb. Altmann

Ehefrau des Bürgermeisters Max
Eckert aus Karolinenhof/Kr. LaW.
verstarb zwei Tage vor ihrem 73.
Geburtstag am 28. Juli 1971 in
X 1312 Falkenberg/Mark.

Am 3. März 1973 verstarb Frau

Wanda Kottke
Witwe des Stadtoberinspektors a. D.
Karl Kottke, aus LaW., Soldiner Str.
Nr. 20 a, in 7993 Kreßbronn, Park-
weg 15.

Tiefbewegten Herzens danke ich
allen, die meinem lieben Mann
Freundschaft und Treue durch
Wort, Schrift und Blumenspenden
und mir Teilnahme an meinem Leid
erwiesen haben.

Hedwig Dunst
geb. Säuberlich

1 Berlin 42, Mariendorfer Damm
Nr. 37 a; fr. LaW., Bismarckstr. 10.

Am 5. April 1971 verstarb in Ber-
lin-Charlottenburg

Paul Lehmann
aus Karolinenhof/Kr. LaW., im 78.
Lebensjahr.

Im Alter von 85 Jahren verstarb
Bundesbahnoberinspektor i. R.

Curt Baumgarte
am 14. Februar 1973 in 3201 Barn-
ten; fr. LaW., Keutelstr. 8.

In Eberswalde verstarb Frau
Helene Blume

geb. Klinke
aus Briesenhorst/Kr. LaW., im Alter
von 81 Jahren am 5. März 1973.

In 317 Gifhorn verstarb am 1. 4.
1973 Frau

Hertha Kerber
verw. Mengering, geb. Hoffmann

im Alter von 71 Jahren; fr. LaW.,
Soldiner Str. 10.

Martha Mielke
geb. Jahn, verstarb am 12. 12. 1970
im Alter von 80 Jahren. Ihr Ehemann

Gustav Mielke
verstarb am 13.9.1971 im Alter von
85 Jahren in der SBZ; fr. Derschau/
Kr. LaW., beide feierten am 30. Juni
1970 noch ihre goldene Hochzeit.

Gesucht wird Lisa Brauer, geb. etwa
1915 oder 1916 aus LaW., eventuell
wohnhaft in der Anckerstraße gewesen.
Sie war bei Herrn Dyhern beschäftigt
und soll etwa um 1945 geheiratet ha-
ben. - Wer kann Auskunft geben?

Wer kennt den Aufenthalt von Lucie
Möwes, geb. etwa 1920, aus Hohen-
walde/Kr. LaW.?

Wir suchen noch immer die Anschrift
von Frau Herta Winkelmann, geb. Die-
ball-Behrendt, geb. 22. 11. aus LaW.,
Gerberstr. 16, bzw. Küstriner Str. 109.
War verheiratet mit Werner Winkel-
mann und hatte mehrere Töchter, die
älteste hieß Rosemarie.

Suche noch immer Frau Else Höhne,
geb. Hänke, aus LaW., Birnbaumer
Straße und Frau Charlotte Ueckert,
geb. Engelmann, aus Döllensradung/
Kr. LaW.

Lucie Kurzner, geb. Höhne
fr. LaW., Kuhburg-Insel-Seidlitz;
jetzt: 2351 Gönnebek, Kroogredder 28.

Wer kennt die Anschrift der Familie
Blaesing aus Vietz/Ostb., Herm.-Strunk-
Straße; zur Familie gehören zwei Söhne
- Karl und Dieter, geb. etwa 1931 und
1932 und zwei Töchter.

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib des Burkhard Schuhma-
cher, geb. 25. 10. 1942 in Landsberg
(Warthe), Beruf: Maurer, gebeten. Wer
kennt seine Jetztanschrift?

Notar J.J.M. DE VRIES
Honthorststraat 8 — Amsterdam Z —
Niederlande - Tel. 020 - 72 23 46
bittet jeden, der Auskunft erteilen kann
in Bezug auf eventuelle Kinder und/
oder Enkelkinder gebürtig aus der Ehe
des Herrn

August Otto Mögelin
geboren am 17. Dezember 1854 in
Landsberg (Preußen), vermutlich gestor-
ben vor 1940, sich an ihn zu wenden.

Frau Ursula Haschke, geb. 20.5.1926,
geb. Spliesgardt, fr. LaW., Kladowstr.
18, würde sich freuen, von ihren ehe-
maligen Schulfreundinnen zu hören
(MV I).

Sie lebt jetzt in
X 1251 Neuzittau/b. Erkner, Berliner
Straße 97.

Wer kann Auskunft geben über:

Frieda Meier, geb. Schüler, geb. etwa
1894 in Seidlitz/Kr. LaW., aus LaW.,
Meydamstraße gegenüber der Mech.
Netzfarbik von Draeger & Manthey
— Tochter Gertrud;

Else Schüler (nach der Verheiratung
Name unbekannt!), geb. etwa 1895 in
Seidlitz/Kr. LaW., später in LaW., An-
gerstraße wohnhaft...

Max Schüler, geb. etwa 1897 in Seid-
litz/Kr. LaW., später wohnhaft in LaW.,
während des 2. Weltkrieges als Schlos-
ser in Dessau tätig gewesen.

Die Familie Schüler zog etwa 1912
von Seidlitz nach Landsberg und
wohnte gegenüber dem Bahnhof Brük-
kenvorstadt.

In Seidlitz war eine Familie Briese
Nachbar der Familie Schüler.

Eventuelle Nachricht erbeten an:
Karl Budnik, 8471 Trisching

über Nabburg oder an das HEIMAT-
BLATT!
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Das Feld
von Brigitte von Arnim

Es gehört von je zu meinen Freun-
den, das große Feld, das sich vom
Bahnwall aus weit bis zum Horizont
breitet, links und rechts von märki-
schem Kiefernwald eingerahmt. Fahre
ich doch beinah täglich mit der Bahn
daran vorüber. Und wenn ich sonst die
ganze Strecke meist zu lesen pflege,
sobald das Feld anfängt, hebe ich den
Kopf und schaue hinaus. Und es lohnt
sich wahrhaftig, es anzusehen.

Wir sind gute Freunde, wir beide,
das Feld und ich; es ist irgendeine in-
nere Verbundenheit zwischen uns. Bis-
weilen erregt es ja wohl auch die Ver-
wunderung einzelner Menschen, die
eine halbe Fahrtstunde von der Groß-
stadt entfernt solch dörfliche Landschaft
nicht erwarten. „Ach!", sagen sie dann
hin und wieder verblüfft — oder: „Oh!"
Aber das ist zumeist auch alles. So
richtig seine Schönheit erfassen, das
tun doch nur sehr wenige.

Wie ich schon erwähnt habe, beginnt
das Feld ursprünglich, wenn der Zug
gerade aus dem Wald herausfährt, der
die Schienen zu beiden Seiten eine
ganze Strecke begleitet hat, und ebenso
plötzlich verschwindet es wieder, wenn
abermals ein neues Stück Waldes an-
fängt. Eine Landstraße mit Lindenbäu-
men zieht sich quer hindurch, und mit-
tendrin liegen ein paar Scheunenge-
bäude, quadratisch angeordnet und
einen viereckigen Hof freilassend, auf
dem Wagen, oftmals auch Pferde und
Ackergeräte stehen. Die Scheunen ha-
ben große, hölzerne Tore, dunkelbraun,
und moosbewachsene, rote verwitterte
Dächer, tief herabreichend, und an
ihrer Außenseite zieht sich eine lange
Holunderhecke hin, die zur Blütezeit
unzählige, weiße Dolden trägt, die sich
lieblich vom Grün des Buschwerks und
den alten, roten Dächern abheben.

Der Weg, der zu den Scheunen führt,
zeigt tiefe Räderspuren: er ist grasbe-
wachsen und ganz zerstampft. Weit
breitet sich die Himmelsglocke, auf sei-
nen Rändern ruhend, über das Feld,
und in der Ferne leuchten die Dächer
eines kleinen Dorfes und ein spitzer
Kirchturm herüber aus dem Grün.

Ich kenne das Feld zu jeder Jahres-
zeit. Ich weiß genau, wie es aussieht,
wenn eintönig grauer Winterhimmel
darüberhängt und es sich endlos fast,
einer großen, weißen Decke gleich, unter
dem schimmernd verhüllenden Schnee
ausbreitet. Ich weiß aber auch von sol-
chen Tagen, da strahlend blauer Him-
mel über dem Schnee leuchtet und aus
dem unberührten, reinen Weiß ein Glit-
zern und Funkeln weckt, wie von un-
zähligen Diamanten. Dann scheint auch
der heisere Ruf der dunklen, gefieder-
ten Gesellen, die darüber hinfliegen,
auf einmal ganz anders zu klingen, so
viel leichter, froher, zuversichtlicher.

Wenn dann der Schnee schmilzt und
der hart gefrorene Boden wieder auf-
taut, beginnt es sich auf dem Felde zu
regen. Männer erscheinen mit derben
Stiefeln, ziehen Ackergeräte aus den
Schuppen, deren Türen weit offen ste-
hen, und spannen kräftige Pferde da-

Bei Zechow

vor. Und dann geht der Pflug durch das
Feld, die schwarzen Schollen brechen
auf; das Land wird durchgeackert und
umgeworfen. Noch ein weniges später,
so geht ein Mann, der eine blaue
Schürze umgebunden hat, über das
Feld und streut mit weit ausholender
Gebärde die Saat ins Land, in die
dunkle Erde hinein, die sie in ihrem
Schoß liebevoll aufnimmt, und dann
keimen läßt. Dort werden die Körner
wachsen.

Und wiederum nach einiger Zeit
gleicht das Feld dann unter der hellen
Frühlingssonne einem prächtigen, rie-
sengroßen Teppich aus Smaragd; dann
ist die Saat draußen. Freudig recken
sich die Hälmchen der Sonne entgegen,
die sie streichelt und wärmt und lieb-
kost und geruhsam wachsen läßt.

Zuerst ist der Smaragdteppich noch
ganz niedrig, so niedrig, daß man die
Häslein und wilden Kaninchen sich
spielend darin tummeln sieht. Sie rich-
ten ihre langen Löffel auf, wenn ein
Zug vorbeifährt, machen Männchen bis-
weilen und sehen ihm staunend nach.
Und dann schlagen sie blitzschnell
einen Haken und springen davon, über
das Feld dahin. Aber bald wächst die
Saat und wird höher und farbloser. Nun
sieht man schon, daß ein Roggenfeld
daraus wird. Es reckt sich in die Höhe,
trägt einen grausilbernen Schimmer
über dem Grün und gleicht, wenn der
Wind darüber streicht, einem großen
Wasser, das langgezogene Wellen
schlägt. Die Halme überragen schon die
Rücken der zierlichen Rehe, die man
als leuchtend rotbraune Flecke, oftmals
bis zum halben Dutzend zusammen,
entdecken kann, und daß nur die
schmalen, großäugigen Köpfe zu er-
blicken sind, wenn sie aus dem Wald
kommend, stumm und furchtlos zu dem
vorbeisausenden Zuge herübersehen.
Es ist wie ein kleiner Garten Eden, das
schöne Feld, hineingestellt in eine sonst
recht nüchterne Landschaft, unmittelbar
in der Nähe der Großstadt, dazu be-
stimmt, dem Menschen zum Herzen zu
sprechen und ihn an Gottes Natur zu
erinnern, an die große Helferin und
Trösterin, die er im hastenden Werk-
tagsgetriebe so leicht vergessen kann.
Jetzt stand wochenlang der tiefblaue
Sommerhimmel über dem Land, und die

Sonne lag breit und leuchtend auf dem
Kornfelde, daß seine Saat reifte und
Früchte trug. Nun ist es schon längst
kein graugrün-silbernes Meer, sondern
ein richtiges, sattgelbes Getreidefeld,
aus dem die roten Scheunendächer
leuchtend herübergrüßen. Ich habe sei-
nem täglichen Reifen fast andächtig
zugesehen.

Doch heute, da hat es mich wie ein
heimliches Erschrecken durchzuckt. Da
fuhr ich wieder an meinem Felde vor-
bei, das solange ganz einsam dage-
legen hatte im Sommerdunst, und sah
plötzlich Leute darauf herumlaufen,
Männer mit Sensen und Frauen mit
bunten Kopftüchern; die begannen den
Roggen zu schneiden. Ein kleines Stück
hatten die Männer schon niedergelegt,
und die Frauen rafften die abgemähten
Halme zu Bündeln zusammen und
machten Hocken daraus, die sie in
Reih und Glied wie Soldaten aufstell-
ten. Ihre unbekümmerten Stimmen klan-
gen hell und laut durch die klare Luft.
Auch ein kleiner Hund war dabei, der
bellte und sprang fröhlich um sie her.

Die Tore der Scheune standen weit
offen. Ich weiß nicht, warum mir da-
bei so eigen zumute war, warum es mir
so schneidend durchs Herz ging, bei
diesem Anblick. Es ging zwar gleich
wieder vorüber; aber es war doch da-
gewesen, dies heimliche Erschrecken,
und es zwang mich, darüber nachzu-
denken.

Es war vielleicht, weil nun der Höhe-
punkt des Sommers überschritten ist,
daß mir die Erkenntnis des reifen Fel-
des so nahe ging; es war, weil nun
bald wieder schwer beladene Erntewa-
gen unter dem Kornsegen schwan-
kend in den Hof fahren, die Winde
über Stoppeln gehen und Altweiber-
sommer, auch Marienfäden genannt,
durch die herbstliche Luft schweben
werden. — Ich spürte sogar schon einen
herbstlichen Duft in dem frischen Luft-
zug, der durch das geöffnete Wagen-
fenster zu mir hereinstrich. Und ich er-
innerte mich plötzlich daran, daß ich
in den Gärten der Häuser schon Astern,
Dahlien und Georginen hatte blühen
sehen, die Kinder des scheidenden
Sommers, die Herbstblumen. Auch
einem Kinderdrachen war ich sogar
schon begegnet.



Ich dachte auch auf einmal daran,
daß der Bogen der Sonne jetzt täglich
kürzer und kürzer wird, und daß die
Zeit der kurzen Abende, die Zeit des
großen Sterbens in der Natur, des
Schlafengehens, nicht mehr ganz fern
wäre. Darum griff es mir mit solch jä-
hem Erschrecken ans Herz, und mit gro-
ßen Augen starrte ich auf mein schö-
nes Feld hinaus, dessen reife Früchte
jetzt geborgen wurden. Wie schnell ist
Frühling und Sommer nur vorüber!

Aber nein! Ich will mich dadurch
noch nicht ängstigen lassen! Ich will
lieber daran denken, daß viele Men-
schen ja noch auf Reisen sind, im Ge-
birge, auf dem Land oder an der See,
daß sie ihre wintermüden Glieder von
der Sonne bräunen lassen und Som-
merseligkeit dabei genießen in vollen
Zügen. Und wie viele haben ihre Fe-
rien ja auch noch vor sich!

Nein, ich will mich nicht durch die
Anzeichen des reifen Sommers, des
langsam sich wieder neigenden Jahres,
entmutigen lassen! Kommt nicht nach
jedem Winter ein neuer, seliger Früh-
ling? Und steht nicht der Sommer noch
in seinem vollsten Schmuck? Reifer,
scheidender Sommer. Du erfüllst mein
Herz mit einer zarten, wehmütigen
Freude. Aber noch hast du uns ja nicht
verlassen, noch beschenkst du uns ver-
schwenderisch mit deinen reichen Ga-
ben. Und auch der Herbst hat der Freu-
den gar viel. Daran will ich jetzt immer
denken, wenn mich leise Traurigkeit
beschleichen will.

Ich richte mich auf von meinem
Platze im fahrenden Zuge und lächle
dem Felde zu, meinem schönen
Freund, den ich so genau kenne, zu
jeder Jahreszeit.

Ja, ich will tapfer sein! Ich will mich
freuen über das genossene Schöne und
dankbar sein und nicht klagen, daß es
bald vorbei wäre. Denn noch ist es ja
gottlob nicht so weit! Nein, nein — noch
lange nicht!

Dorfidyll bei
Groß Cammin

Nun ist sie wieder da — die Sommer-,
Ferien- und Urlaubszeit!

Urlaubsträume werden Wirklichkeit;
denn Urlaubsziele gibt es überall. Pro-
spekte versprechen uns den schönsten
blauen Himmel und alles, was wir uns
sonst noch erhoffen. Denken wir an
Urlaub, dann hat wohl jeder seine be-
sonderen Wünsche. Auf jeden Fall
nichts tun müssen, wozu man sonst
das ganze Jahr gezwungen ist. Aus-
spannen und Erholung sind durch die
Hetze unseres Alltags zur Notwendig-
keit geworden. Waren Urlaub und Fe-
rien bis etwa zur Jahrhundertwende
nur einer bestimmten Gesellschafts-
schicht vorbehalten, Reisen, gar in
ferne Länder nur reichen Menschen
möglich, so hat jetzt jeder von Zeit
zu Zeit die Möglichkeit, seinen Wohn-
sitz zu verlassen.

Da kommt es dann auf uns an, die
Zeit richtig zu nutzen. Heißt es doch
in einem alten Sprichwort:

„Gott schuf die Zeit - von Eile hat
er nichts gesagt!",

aber wer nimmt sich schon die Zeit
für eine richtige Erholung? Die Tage
eilen ja dann bekanntlich doppelt so
schnell dahin, und man möchte doch
recht viel erleben — wobei die Erho-
lung zu kurz kommt! Nutzen wir darum
den Urlaub und suchen Stille und Ruhe,
um dankbar, froh und voller Zuversicht
wieder nach Hause zurückzukehren.

Das Ewige ist stille —
laut die Vergänglichkeit.
Schweigend steht Gottes Wille
über dem Erdenstreit.

Im September möchte ich nun auch
an der Fahrt nach Landsberg — die
wir um zwei Tage verschieben mußten
und erst am 23. 9. antreten werden —
teilnehmen. Hoffentlich geht alles nach
Wunsch, und wir erhalten alle die Ein-
reisegenehmigung. Leider haben wir
erfahren müssen, daß dies — auch bei
Gemeinschaftsfahrten — nicht immer
der Fall ist.

Inzwischen haben wir aber über die
Fahrt vom 31. 5.- 4. 6. ab Berlin so viel

Gutes gehört, daß es mich freut, mit-
teilen zu können, daß für unsere Fahrt
am 23. 9. noch einige Plätze frei sind,
da wir mit zwei Bussen reisen werden.
Interessenten können sich eventuell
noch melden.

Aus K i e l haben wir gehört, daß
auch diese Gemeinschaftsfahrt im Juni
nach Landsberg ein einmaliges Erleb-
nis für alle Teilnehmer war. Einen be-
geisterten Bericht darüber können Sie
schon auf den Seiten 5—7 dieser Aus-
gabe nachlesen. Für 1974 ist eine Wie-
derholung vorgesehen. — Auch ab Ber-
lin sind jetzt schon drei Termine aus-
gemacht:

Vom 12.4.-16.4.1974,
31.5.- 4.6.1974 und
13.9.-17.9.1974.

Zum Abschluß muß ich noch ein lei-
diges Thema anschneiden: Die Unko-
sten für unser Heimatblatt!

Durch den notwendig gewordenen
Wechsel der Druckerei hatten sich die
Kosten sowieso in diesem Jahr schon
erhöht.

Seit nun die ab 1. April 1973 gelten-
den Tariferhöhungen im Druckereige-
werbe in Kraft getreten sind, sah sich
unsere Druckerei gezwungen, auch uns
davon in Kenntnis zu setzen, da sie
allein diese Erhöhung nicht auffangen
könne.

Von einer allgemeinen Erhöhung der
vierteljährlichen Beitragsspende von
DM 5,00 möchten wir aber absehen
(wie lange noch?), und so bitte ich all
die Leser — besonders aber auch wie-
der die Mitleser — unseres Heimat-
blattes, die es können, freiwillig einen
Obolus zu überweisen. Wichtig ist es
auch, daß die Zahlkarten, die wir vier-
teljährlich zur Erinnerung an die fällige
Beitragszahlung dem Heimatblatt bei-
legen, Beachtung finden. Leider haben
einige unserer Leser von der Beitrags-
erhöhung (ab Januar 1972) bis heute
noch keine Notiz davon genommen.
Ungern erinnere ich daran, es muß
aber sein, hoffe ich doch hiermit auf
Abhilfe (ohne Mahnungen!). Nur pünkt-
liche Zahlungen gewährleisten, daß wir
weiterarbeiten können. Wissen lassen
möchte ich noch, daß unsere gesamte
Arbeit durch das Heimatblatt getragen
wird. Wir erhalten keine Zuschüsse.

In der Hoffnung, daß Sie unserm
HEIMATBLATT die Treue halten, grüßt
Sie alle in Heimatverbundenheit herzlich

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und
Landkreis in verschiedenen Größen,
Landsberger Wappenkacheln,
Landsbergk an der Wahrte
Abdrucke nach
Kupferstich von M. Merian

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83



Landsbergreise
September 1973

Wer sich zur Landsbergreise gemel-
det hat, wird aus folgenden Informa-
tionen Nutzen ziehen:
1. Reisetermin

Wir fahren am Sonntag, dem 23. 9.,
pünktlich um 6.00 Uhr am Wittenberg-
platz ab. Es wird gebeten, mindestens
eine halbe Stunde früher zu erschei-
nen.
2. Reisepapiere

Der gültige Reisepaß der Mitreisen-
den aus der BRD muß spätestens bis
15. August hier eingereicht werden.
Drei Paßbilder und DM 100,— Anzah-
lung sind erforderlich. Der Ausweis
wird schnellstens von uns zurückge-
schickt!

Die Berliner Teilnehmer legen hier
ihren Personalausweis vor, damit wir
den Antrag auf Einreisevisum ausfüllen
können — (drei Paßbilder und Anzah-
lung DM 100,-).
3. Reisekosten

100,— DM bei Einsendung des Passes
188,— DM bei Erhalt der Reisepa-

piere.
4. Taschengeld

Wer sich mit Zloty versorgen will,
kann beim Grenzübergang in Frankfurt/
Oder in der dortigen Wechselstube Geld
zum Tageskurs umtauschen (etwa 1:11
Touristenkurs).
5. Reisegepäck

Der Koffer sollte nicht zu groß be-
messen sein, damit er im Busgepäck-
raum bequem Platz findet.
6. Unterbringung und Verpflegung
in Königswalde jetzt Lubniewice im
Schloß bzw. in kleinen modernen Häu-
sern, in Ein- und Zweibettzimmern,
Waschecke und Balkon — gut und
reichlich.
7. Zusätzlich
trage jeder Teilnehmer während des
Aufenthaltes in Polen einen Zettel bei
sich, auf dem die Aufenthaltsanschrift
zu ersehen ist:

Lubniewice, Schloßhotel
Bei Unfällen, Krankheit usw. kann

dies von Wichtigkeit sein.

Kirchl. Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe), 1 Berlin 20, Neuendor-
fer Str. 83, Tel.: 3 35 46 21 u. 3 35 39 93.

Das Schloß Königswalde
wo auch wir wohnen

werden!

Wie sagt man's polnisch?

„Ich habe zum erstenmal auf pol-
nisch bestellt, Liebing."

Bekommt man als Tourist in einem
polnischen Restaurant zum ersten Mal
die Speisenkarte überreicht, ist man
zunächst meist etwas ratlos. Es ist
daher zu empfehlen, sich schon vorher
einige Standardbegriffe zu merken, und
wir stellen hier nachfolgend eine Spei-
senkarte mit typischen Gerichten vor:
Zakaski (sakonskie) = Vorspeisen

salatka jarzynowa (sauatka jashino-
wa) = Gemüsesalat; pasztet (paschtät)
= Pastete; befsztyk tatarski (bäfstik
tatarskie) = Tatarbeefsteak; szczupak
w galarecie (schtschupak w galaräzjä)
= Hecht in Aspik; sledz marynowany
(sledsj Marinowani) = mariniertes He-
ringsfilet; jajko w majonezie (jaiko w
majonäsiä) = Ei in Mayonnaise.
Zupy (supi) = Suppen

barszez czerwony (barschtsch tschär-
woni) = Rote-Rüben-Suppe; rosöl z
drobiu (rossul s drobju) = Geflügel-
brühe; pomidorowa (pomiedorowa) =
Tomatensuppe; grochowa (grochowa)
= Erbsensuppe; grzybowa (gshibowa)
= Pilzsuppe; kapusniak (kapusnjak) =
Sauerkrautsuppe; owocowa (owozowa)
= Obstsuppe.
Dania miesne (danja mjensnä)
= Fleischgerichte

kotlet schabowy (kotlät sschabowi) =
Schweinekotelett; pieczen wolowa (pjä-
tschänj wouowa) = Rinderbraten; wa-
tröbka (wontrupka) = gebratene Leber;
gilasz cielecy (gulasch zjälenzi) =
Kalbsgulasch; golonke (golonka) = Eis-
bein; sztuka miesa (stuka mjensa) =
gekochtes Rindfleisch; befsztyk (bäfstik)
= Beefsteak.
Dania z drobiu (danja s drobju)
= Geflügelgerichte

ges pieczona (gensj pjätschona) =
Gänsebraten; kaczka pieczona (ka-
tschka pjätschona) = Entenbraten;
kurcze pieczone (kurtsche pjätschona)
= Backhähnchen.

Dania jarskie (danja jarsskjä)
= fleischlose Gerichte

omlet z pieczarkami (omlät s pjä-
tscharkamie) = Omelett mit Champi-
gnons; bukiet z jarzyn (bukjät s jashin)
= Gemüseplatte; nalesniki z dzemem
(naläsjniekie s dshämäm) = Eierkuchen
mit Marmelade; pierogi z serem (pjäro-
gie s ssärem) = Teigtäschchen mit
Käsefüllung; placki ziemniaczane pla-
zkie shjämnjatschanä) = Kartoffel-
puffer.

Dodatki (dodatkie) = Beilagen
salata (sauata) = Salat; marchewka

(marschäfka) = Möhren; bruaczki (bu-
ratschkie) = Rote Rüben; kapusta (ka-
pussta) = Weißkohl; kalafior (kalafjor)
= Blumenkohl; szpinak (spienak) = Spi-
nat; ogörek (oguräk) = Gurke; ziem-
niaki, kartofle (shjämnjakie, Kartoflä) =
Kartoffeln.
Desery (däsäri) = Desserts

kompot (kompot) = Kompott; budyn
(budinj) = Pudding; kisiel (kiessjäl) =
Fruchtgelee; ciastko (ziastko) = Ku-
chen; tort (tort) = Torte; lody (lodi) =
Eis; bita smietana (bieta smjätana) =
Schlagsahne.
Napoje (napojä) = Getränke

kawa (kawa) = Kaffee; herbata (här-
bata) = Tee; Piwo (piewo) = Bier;
sok owocowy, nektar (ssok owozowi,
näktar) = Obstsaft, Obstmus; woda
mineralna (woda mienäralna) = Mine-
ralwasser.

Viele Restaurants haben außerdem
ihre eigenen Spezialitäten. Es sind vor
allem altpolnische Gerichte, die in der
Speisenkarte unter der Bezeichnung
„Specjalnosc zakladu" (sspäzjalnosti
sakuadu) oder „Danie firmowe" (danjä
fiermowä) zu finden sind.

(Gekürzt aus „Uroda")



28 Jahre danach

Als ich 1945 bei 25° Kälte und stür-
mischem Schneetreiben mit 30 Jahren
und einem einjährigen Sohn im Kinder-
wagen Landsberg (Warthe) verließ,
hatte ich im Laufe der nächsten Jahre
überhaupt keine Vorstellung, wie und
ob es überhaupt möglich sein wird,
jemals wieder die alte Heimat, die
Heimat der Jugend, zu erleben. Der
eine oder der andere, der jährlich zur
Posener Messe fuhr, hatte Gelegenheit,
die Orte östlich der Oder/Neiße zu be-
suchen und konnte erzählen, wie es
heute in unserer Heimat aussieht. Der
Wunsch wurde immer größer, selbst
einmal sehen zu wollen, wie es heute
dort aussieht; wer in unserm Häuschen
heute lebt.

Da organisierte dann eines Tages
im Frühjahr dieses Jahres ein Lands-
mann, E. Scholz, Kiel, eine Fahrt, die
am 22. Juni 1973 von Kiel nach Lands-
berg (Warthe) gehen sollte.

Als ich mich anmeldete, meine Pa-
piere und sonstigen Unterlagen ein-
sandte, glaubte ich noch nicht daran,
daß diese Fahrt je Wirklichkeit werden
würde. Selbst als ich schon im Bus
saß und die Fahrt gen Osten ging, war
es noch schwer zu begreifen, vielleicht
schon in 10 Stunden in der Stadt zu
sein, die ich vor 28 Jahren unter so
schrecklichen Umständen verlassen
mußte.

Die Fahrt begann in Kiel. Ich stieg
in Lübeck in den Omnibus. Am Grenz-
übergang Lübeck-Schlutrup verliefen die
Formalitäten in freundlicher Atmo-
sphäre, der DDR-Beamte gratulierte
sogar zu meinem Geburtstage, den er
aus meinem Reisepaß ersah. Die Fahrt
durch Mecklenburg mit einer Stadt-
rundfahrt durch Rostock dauerte
4 Stunden; dann waren wir südlich
von Stettin angelangt. Hier stieg ein
polnischer Reiseleiter zu uns, ein Stu-
dienrat, der extra aus Warschau ge-
kommen war, um uns beim Umgang mit
der polnischen Bevölkerung behilflich
zu sein. Keiner von uns konnte polnisch
sprechen. Alle Bemühungen vor der
Fahrt, wenigstens einige geläufige Re-
dewendungen in polnisch zu erlernen,
waren ohne Erfolg geblieben. Zuerst
herrschte vollkommene Stille in unserm
Bus, nachdem der Reiseleiter zuge-
stiegen war. Glaubten wir doch nun
endlich daran, in wenigen Stunden in
Landsberg zu sein. Ab und zu fuhren
wir schon durch die uns so vertrauten
Kiefernwälder, die es so schön nirgends
auf der Welt gibt! Der Bus fuhr und
fuhr, und mitten in diese stille Erwar-
tung hinein begann der polnische Rei-
seleiter die Geschichte Polens in kurzen
Umrissen zu erzählen. U. a. schilderte
er, wie stark die Bevölkerung Polens
nach 1945 reduziert worden war, und
daß erst jetzt nach 28 Jahren die Be-
völkerung Polens wieder ungefähr auf
den früheren Stand gebracht worden
ist.

Und der Bus fuhr und fuhr! Ab und
zu hörte man schon freudige Ausrufe:
hier ist Pyritz, und das muß Lippehne
sein; jetzt kommt Beyersdorf, nur we-
nige Kilometer vor Landsberg... Ich
dachte nur — es kann nicht wahr sein,
gleich, gleich kommt Landsberg und

. . . „unsere" Richtstraße heute — vom Mühlenplatz aus gesehen ...

tatsächlich, da kamen die ersten Ka-.
sernen in Sicht. Und nun wurde jedes
Haus abgenommen, das an uns vor-
überging, und in wenigen Minuten stan-
den wir vor dem Bahnhof mit großen
Leuchtbuchstaben „Gorzów".

Da waren wir nun in Landsberg —
nach 28 Jahren! Bis zum elterlichen
Haus laufen, war es jetzt zu weit; so
wurde trotz größter Reisemüdigkeit
doch noch ein Spaziergang durch die
Hauptstraße — unsere Richtstraße —
gemacht. Es war uns bekannt, daß
die Russen 1945 beim Durchmarsch auf
Küstrin—Berlin die Häuser in der Richt-
straße angezündet hatten. So wußten
wir also, daß hier ein neues Lands-
berg entstanden war, was uns aber
gar nicht störte. Die Straße führte wie
früher in die City, und dort stand die
alte, ehrwürdige Marienkirche wie in
alten Zeiten. Es war Mitternacht, und
wir waren mitten in Landsberg!

Für den nächsten Tag, unseren ersten
Tag in Landsberg, war eine Rundfahrt
durch die Stadt geplant. Was wird uns
hier erwarten? Von einigen Änderungen
im Zentrum der Stadt abgesehen, ist
es doch die Stadt geblieben, wie sie
einmal war. Die alten Straßenzüge
stehen wie eh und je. Man glaubt fast
einen Augenblick, die Stadt niemals
verlassen zu haben. Die Fassaden der
Häuser sind dunkler geworden, noch
dunkler als damals, gewiß, es müßte
viel renoviert werden; aber das ist im
Augenblick nicht so wichtig. Wir fahren
durch all die geliebten Straßen, auf
denen wir in unserer Jugend wohl Tau-
sende von Malen entlanggegangen sind
— auf denselben Pflastersteinen und
Bürgersteigen, die heute noch genau
so daliegen wie vor 28 Jahren und
mehr. Wir fahren zu den gewaltigen
Fabrikanlagen, die früher einmal IG-
Farben waren und heute Stilon-Werke
heißen, und die wohl zehnmal so groß
geworden sind. Wir sehen die neuen
Wohnsiedlungen, Hochhäuser wie im
Westen; wir kommen an den alten
Kirchen vorbei, am Stadtpark, alles
sauber und gepflegt — überall herrscht
buntes Leben und Treiben. Und nun
kommt der Bus dem elterlichen Haus
immer näher. Er biegt um die letzte

Straßenecke, — und da ist die Ancker-
straße. Die Bäume sind viel größer
geworden; es kommen die Nummern 3,
4, 5, 6, 7, und jetzt ist es so weit,
der erste Blick auf das elterliche Haus
Nr. 8. Ich preßte beide Hände fest
gegen mein Herz, einmal tief durch-
atmen, und da steht nun das Häuschen,
das mein Elternhaus war oder doch
auch noch ist? Stört es wirklich so,
daß eine Tortür abgerissen war und
das Gras vor dem Haus wild wucherte?
Ich wollte zu meinem Geburtstag mir
aus unserem Garten selbst Rosen
pflücken, die mein Vater noch gepflanzt
hatte; — aber es gab keine Blumen
mehr. Machte mich das traurig? Ich
glaube, die Freude, wieder einmal die-
ses alles sehen zu dürfen, war viel
größer. Ehe ich die Fahrt antrat, wurde
mir prophezeit, es werden beim Wie-
dersehen der alten Heimat Bäche von
Tränen fließen; aber es gab keine
Tränen, nicht eine einzige.

Die Stadtrundfahrt dauerte bis zum
Mittagessen, und es stand für mich
fest, am Nachmittag geht es in die
Anckerstraße 8, einmal alles genauer
anzusehen. Der polnische Reiseleiter
gab mir einen Zettel mit, für den Fall,
daß die Polen in unserem Haus nicht
deutsch sprechen konnten. Auf dem
Zettel stand in polnisch: „Ich habe hier
einmal gewohnt und möchte mir gern
einmal alles ansehen!" Mit diesem
Zettel bewaffnet, ging ich dann vom
Bahnhof all die altgewohnten Straßen
über den alten Friedhof, die Keutel-
straße, die Wilhelm-Ebert-Straße zur
Anckerstraße. Die Filmkamera in mei-
nen Händen zitterte etwas, während
ich all die Straßenzüge filmte. Ich stand
vor unserm Haus und filmte und filmte,
fast jeden Grashalm wollte ich drauf-
haben! Langsam ging ich die steile
Zementtreppe hinauf, die war etwas
schief geworden, altersschwach; die
roten Heckenrosen, die früher den Ein-
gang zum Haus zierten, waren nicht
mehr und im Vorgärtchen vor dem Haus
nur wildwucherndes Gras, keine Blume.
Ich kam zum Eingang des Hauses,
eine alte Dame kam heraus; es war
die Großmutter der polnischen Familie.
Ich fragte wie so unzählige Male in



diesen Tagen: „Sprechen Sie deutsch?"
Sie zuckte mit den Schultern, und ich
zeigte ihr meinen Zettel. Darauf öffnete
sie alle Türen und sagte: „Bitte schön!"
Dann kam die Frau des Hauses, etwas
ernst und bat mich auch ins Haus
und zeigte mir alle Räume. Es kamen
zwei Söhne, 19 und 16 Jahre alt, und
der Herr des Hauses. Der 19jährige
Sohn konnte einige Brocken deutsch,
da er in der Schule ein Jahr deutsch
gelernt hatte. Dann saßen wir in der
„guten Stube" — der Tisch wurde
reichlich gedeckt — die Frau holte ein
deutsch-polnisches und polnisch-deut-
sches Lexikon hervor, und nun ver-
suchten wir, uns verständlich zu ma-
chen. Da es nicht ganz so gut klappte,
verabredete ich mit Uhrzeigen, am
nächsten Tag um 15 Uhr mit Dolmet-
scher wiederzukommen. Als ich an
diesem Tage unser Häuschen wieder
verließ, war ich so erfüllt vor Freude,
alles wiedergesehen zu haben. All die
jahrelange Trauer um den Verlust der
Heimat war dahingeschmolzen. Als wir
uns am Abend alle wieder im Hotel
trafen und von unseren Erfahrungen
erzählten, war niemand da, der jam-
merte und weinte um den Verlust der
Heimat. Jeder war glücklich, durch die
Straßen der Jugendzeit zu gehen.

Der zweite Tag in Landsberg war
ein Sonntag und es war wohl selbst-
verständlich, in die Kirche zu gehen.
Die Überraschung war unendlich groß,
die Kirche in der Zechower Straße
völlig unverändert vorzufinden. Da war
der alte Altar, die alte Mutter-Gottes-
Statue, der alte Kreuzweg, die alten
Beichtstühle, die alten Kirchenbänke.
Alles bestens gepflegt und erhalten und
tatsächlich auch die holzgeschnitzte
Christusstatue, und ich traute meinen
Augen kaum, die alte deutsche Inschrift
„Kommet alle her, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch er-
quicken" ist noch erhalten. Dieses wa-
ren aber auch die einzigen deutschen
Worte, die ich in den fünf Tagen in
Landsberg gefunden habe. Am Nach-
mittag ging ich nun also mit Dolmet-
scher, mit Geschenken beladen zu mei-
ner polnischen Familie ins elterliche
Haus. Während am ersten Tage, als
ich unverhofft dort ankam, ein ziem-
liches Durcheinander im Hof und Haus
war, war jetzt alles wie geleckt, der
Hof gekehrt und aufgeräumt, im Haus
alles für einen Besuch vorbereitet. Wir
wurden schon erwartet. Ich übergab
die Geschenke: für die Großmutter ein
reinseidenes, buntes Kopftuch, für die
Frau Kaffee und Strumpfhosen, für den
Mann eine Flasche Gin, und für die
beiden Jungen hatte ich nur Süßig-
keiten, weil ich an kleine Kinder ge-
dacht hatte. Ich fragte nach ihren
Wünschen, und nach langem Zögern
wünschten sie sich ein schwarzes und
ein rotes Oberhemd, das ich Ihnen
zu schicken versprach. Die erste Frage,
die die polnische Familie mir stellte:
„Warum kommen Sie, und warum kom-
men Sie erst heute . . . und endlich
kommt zu uns auch mal ein Deutscher,
in anderen Familien waren schon viel
früher Deutsche." Man kann es nicht
beschreiben, wie schön es war, alle
um einen Tisch versammelt. Da wir
nun einen Dolmetscher hatten, konnten
wir aus vollem Herzen fragen, was wir
alles wissen wollten. Die Großmutter
erzählte, sie sei 1947 mit 37 Jahren

aus Wilna gekommen. Ihre Tochter war
damals 12 Jahre alt. Sie durften sehr
viel mitbringen; — aber sie dürfen
heute nicht mehr dorthin, und sie hat
auch oft so Sehnsucht, einmal wieder
in ihre alte Heimat zu fahren. Ihre Toch-
ter Teresa ist also seit 26 Jahren in
unserem Haus; sie ist in dieselbe
Schule gegangen wie ich; sie ist in
derselben Kirche getraut worden wie
ich; die Hochzeitsfeier hat im selben
Zimmer stattgefunden wie meine Hoch-
zeitsfeier. Die Söhne sind in derselben
Kirche getauft wie mein Sohn. Während
die Großmutter gern wieder nach Wilna
zurückgehen wollte, fühlt sich die Toch-
ter, die jetzt Buchhalterin in Landsberg
ist, sehr wohl. Der Mann arbeitet in
einer Möbelfabrik, die beiden Söhne
gehen noch zur Schule. Während der
16jährige sehr zurückhaltend war, war
der 19jährige sehr liebenswürdig und
zeigte Interesse, nach Deutschland
kommen zu wollen. Ich lud ihn ein. Er

Als erstes wurde also in unser Haus
Zentralheizung gelegt, und darauf ist
die Familie sehr stolz. So wurde ich
auch gefragt, wie wir früher das Kohle-
problem gelöst hätten, da das Haus
nicht direkt an der Straße liegt. Als
ich es ihnen erzählte, erklärten sie mir,
daß sie es genau so wie wir früher
hielten. Es war ein unvergeßlicher, wun-
derschöner Nachmittag. Ich filmte noch
einmal die Familie, den ganzen Garten,
und mußte versprechen, wiederzukom-
men.

Am dritten Tag war eine Rundfahrt
durch die Wälder, zu den Seen bis
nach Berlinchen vorgesehen. Bisher
habe ich vergessen zu sagen, fast halte
ich es für überflüssig, daß wir uns in
Polen bewegen konnten, wie wir woll-
ten, filmen konnten, wie wir wollten;
niemand hat uns je angehalten — wir
fühlten uns frei wie im Westen.

Unsere Seenrundfahrt stimmte uns
ein wenig wehmütig. Zwar wußten wir

In der katholischen Pfarrkirche zum heiligen Kreuz Landsberg (Warthe)

macht im Frühjahr 1974 sein Abitur,
und dann kann er kommen. Meine
Tochter freut sich schon heute auf
diesen Besuch. Der Hausherr sieht
schmal und kränklich aus, und ich er-
fuhr, daß er Geschwüre am Zwölf-
fingerdarm hätte. Ich erzählte, daß es
in Deutschland neue Medikamente gibt,
die eine Operation überflüssig machen.
Ich wollte sie ihm schicken. Die Groß-
mutter lud mich immer ein, doch im
Hause zu bleiben und dort zu schlafen
und nicht ins Hotel zurückzugehen. Ich
freute mich darüber sehr; denn mehr
wollte ich mit meinem Besuch doch
gar nicht erreichen. Wagte ich doch
vorher gar nicht zu hoffen, daß es mög-
lich sein könnte, alle Jahre einmal eine
Woche ins elterliche Haus zu fahren,
dort zu wohnen und zu leben. Alles,
was früher in so unendlicher Ferne lag,
ist plötzlich so nahegerückt, und das
ist das Schöne an dieser ganzen Ge-
schichte.

Von der polnischen Familie erfuhr
ich, daß bis vor drei Jahren alles
dem Staat gehörte. Seit drei Jahren
haben sie das Häuschen käuflich er-
worben und fangen nun an, es entspre-
chend zu renovieren. Bedenkt man, daß
die Polen noch sehr viel arbeiten müs-
sen und nicht jeder Samstag/Sonntag
frei ist, dann kann man verstehen, daß
nicht alles so wie bei uns gepflegt ist.

aus unserer Jugendzeit, daß unsere
märkischen Kiefernwälder einmalig
schön auf der Welt seien, so haben
wir es in der Erinnerung doch für ein
wenig übertrieben gehalten. Jetzt konn-
ten wir jedoch feststellen, daß die
Wälder noch schöner waren als früher.
Die Wälder waren gepflegt; jedes freie
Fleckchen Wald war aufgeforstet; es
duftete nach Kiefern. Obwohl schon
einige Tage große Trockenheit herrsch-
te, waren die Wälder frisch, sattes Grün
wie nach einem tagelangen Regen. Es
fehlen mir einfach die Worte, diese
Wälder zu beschreiben. Keine abgefal-
lenen Zweige, keine umgekippten Baum-
stämme und schon gar kein Wohl-
standsmüll verunzierten die Wälder.
Auch die Dörfer machten einen saube-
ren, gepflegten Eindruck, und Berlin-
chen mit dem schönen See und der
Badeanstalt lud zum Schwimmen ein.
Es wurde in der Nähe der Badeanstalt
ein Picknick im Walde veranstaltet. Wir
hatten von dem Restaurant Kosoms,
das uns verpflegte, alles dazu Not-
wendige mitbekommen. Erst am späten
Nachmittag kamen wir von Berlinchen
zurück über Cladower-Teerofen. Abends
kam der polnische Reiseleiter zu mir
und erzählte mir, daß die polnische
Familie im Hotel gewesen sei und nach-
gefragt hätte, warum ich nicht gekom-
men sei.



Am vierten Tag wollte ich einmal
ganz allein durch all die alten Straßen
ziehen. Für einen Zloty konnte man
Straßenbahn vom Osten nach dem
Westen der Stadt fahren (ein Zloty
sind gleich 8 Pf). Taxifahrten sind auch
sehr billig. Alle Polen waren sehr
freundlich und höflich. In der Straßen-
bahn standen sie sofort auf und ließen
uns sitzen. Wir fühlten uns überhaupt
sehr wohl in unserer alten Stadt. Ich lief
nun also mit meiner Kamera allein
durch die Stadt. Zuerst zur Klinik, wo
unser Sohn geboren wurde. Erst nach-
dem ich dieses Haus gefilmt hatte,
stellte ich fest, daß es gar keine Klinik
mehr war, sondern irgend eine Dienst-
stelle, und ich bekam es mit der Angst
zu tun . . . Aber niemand hielt mich an.
Dann ging es zur Schule, auf den
Schulhof, in die Turnhalle, alles unver-
ändert; dann durch den Quilitzpark;
keine Menschenseele traf ich — ich
hatte aber keine Angst — dann noch
einmal zur Kirche, um sie zu filmen.
Es war herrlich, so durch die Straßen
zu laufen bis zum Zanziner, wo früher
unsere Tennisplätze lagen. Obwohl ich
anfangs etwas ängstlich durch den
Wald ging, wurde ich immer zutrau-
licher, und tatsächlich fand ich zwei
sehr gut gepflegte Tennisplätze vor.
Ein junger Mann erbot sich, mit mir
zu spielen, holte Schläger und Bälle
— ich zog meine Schuhe aus, und bar-
fuß wurden die ersten Bälle gewech-
selt. Ich vergaß, daß ich viele hundert
Kilometer von zu Hause entfernt war;
ich fühlte mich einfach im Augenblick
zu Hause.

Da es sehr heiß war, setzte ich mich
im Zanziner auf eine Bank, alt, sehr alt,
wie oft habe ich früher schon darauf
gesessen? Als ein alter Mann des We-
ges kam, fragte ich ihn: „Sprechen Sie
deutsch?" — „Ein wenig!" sagte er
und setzte sich zu mir. Da haben wir
fast eine Stunde über große Welt-
politik geplaudert... daß die Kleinen
immer alles ausbaden müssen, was die
großen uns so einbrocken! ! !

Todmüde kam ich nach meinen Fuß-
märschen an diesem Tage ins Hotel.
Am Bahnhof sind noch zwei Hotels von
früher erhalten. Der Landsberger Hof
und Hotel Altmann. Es wird aber ein
ganz großes, neues Hotel in der Hei-
nersdorfer Straße gebaut. Die ersten
Arbeiten sind schon im Gange. Die
Hotels am Bahnhof sind natürlich alt
und reparaturbedürftig, wie auch viele
Häuser; aber der Staat mußte zuerst
einmal Fabriken bauen, um exportieren
zu können, Häuser für die immer größer
werdenden Familien, und eines Tages
werden auch die alten Häuser renoviert
werden.

Für den fünften und letzten Tag
hatten wir noch einmal eine Seenfahrt
nach Königswalde geplant. Da Reise-
gesellschaften in Zukunft hierher fahren
wollen, und wir alle wiederkommen
wollen, wollten wir uns diese Unter-
kunft einmal ansehen. Das Schloß in
Königswalde zeigt sich als eine sehr
gute Unterkunft mit einem sehr schö-
nen Strand am See und wunderschön-
nen Kieferwäldern.

Im nächsten Jahre feiert unsere
Klasse die vierzigjährige Wiederkehr
ihres Abiturs, und ich will vorschlagen,
diesen Tag vielleicht hier zu feiern und
gleichzeitig unsere alte Schule zu besu-
chen, die uns soviel Wissen vermittelt hat.

Am Nachmittag hieß es dann, Ab-
schied zu nehmen von meiner polni-
schen Familie. Mit wunderschönen dun-
kelroten Rosen ging ich also in mein
elterliches Haus, wo ich schon erwar-
tet wurde. Mit Hilfe der beiden Lexika
und der Sprachkenntnisse des ältesten
Sohnes saßen und erzählten wir den
ganzen Nachmittag. Ich versprach, wie-
derzukommen, zu schreiben.

Auf der Rückfahrt nach dem Westen
hatte jeder genug Zeit, über das Zu-
rückliegende nachzudenken. Ich hatte
eines Abends ein Gespräch nach West-
deutschland angemeldet, und als nach
einer Stunde Wartezeit mein Mann sich
am anderen Ende des Telefons mel-
dete, konnte er es kaum fassen, daß ich
aus Landsberg (Warthe) anrief. Dieses
Unfaßbare ist nun durch diese Reise,
durch den Kontakt mit Menschen, die
in unserer alten Heimat leben, die auch
„Flüchtlinge" sind, die gar nichts dafür
können, daß sie in unseren Häusern
wohnen, faßbar geworden. Wenn es
doch möglich wäre, daß alle „Flücht-
linge" einmal in die alte Heimat reisen
könnten und sehen könnten, wie es
dort aussieht, wie die Menschen dort
hart arbeiten müssen, um leben zu
können; wenn alle Kontakt mit den
Menschen schließen könnten, die jetzt
in ihren Wohnungen und Häusern
leben.

Es ist unmöglich, alle Begegnungen
mit den Menschen in den fünf Tagen
niederzuschreiben. Da war der Pfarrer
in der Kirche, Menschen auf dem Fried-
hof, Deutsche, die nach 1945 in der
Stadt geblieben sind. Die Polin, die auf
dem Bahnsteig Dienst tat, das Bedie-
nungspersonal im Restaurant, das Ho-
telpersonal — es gab keinen unfreund-
lichen Polen in diesen Tagen.

Bei einem Besuch beim polnischen
Standesamt ergab sich die Möglichkeit,
gegen Zahlung von 15 Zloty die ver-
lorengegangenen Urkunden (Geburts-
und Heiratsurkunden) sofort zu bekom-
men. Die Unterlagen sind noch alle
vorhanden.

Jetzt freue ich mich darauf, alle Ver-
sprechungen, die ich der polnischen
Familie in unserem Häuschen gemacht
habe, zu erfüllen. Im Frühjahr nächsten
Jahres wird der 19jährige Sohn uns
hier im Westen besuchen. Wir werden
alles genau besprechen, wie er unser
Häuschen in Landsberg wieder auf
Hochglanz bringen kann.

Gern möchte ich jetzt in jedem Jahre
eine Woche in meiner alten Heimat ver-
bringen!

Anna Gethmann, geb. Hannich
432 Hattingen, Rathausplatz 2

Anmerkung:
Nachdem die erste Reise einer grö-

ßeren Gruppe Landsberger in unsere
Heimat ein so begeistertes Echo gefun-
den hat, wird bereits gefragt, wann die
nächste Fahrt möglich gemacht wird.
Es liegen jetzt schon Anfragen vor,
auch von Heimatfreunden, die diesmal
nicht dabei sein konnten. Vorgeschla-
gen wird ein längerer Aufenthalt in
Landsberg, möglichst 10 bis 12 Tage.
Landsmann E. S c h o l z , Kiel, hat
vor, auch die nächste Reise gründlich
vorzubereiten und durchzuführen. Die
gemachten Erfahrungen werden helfen,
die Vorbereitungen für die nächste
Fahrt zu erleichtern. Wegen der be-
grenzten Anzahl der Hotelbetten in
Gorzów kann die Reisegruppe nicht
zu groß sein. Eine Wiederholung der
Reise ist ja möglich. Im Heimatblatt
wird rechtzeitig darauf hingewiesen
werden. Von Interesse ist vielleicht
noch, daß während des Besuches in
Landsberg je ein Telefongespräch von
Kiel nach Gorzów und von Gorzów
nach Hattingen/Ruhr geführt worden
ist. Herr Scholz wollte von Herrn Ar-
nold, der den Reiseleiter machte, hören,
wie es den Teilnehmern geht. Es ist
doch schön, daß hier Erleichterungen
gegenüber früherer Jahre eingetreten
sind.

Herr Arnold hat ganz ausgezeichnete
Fotos, von denen einige im nächsten
Heimatblatt erscheinen werden. Ihm
sei herzlich gedankt für die umsichtige
Führung unserer Reisegruppe.

Im vergangenen Jahre haben meine
Frau und ich „alte Landsberger" in
Braunschweig besucht. Bei einem klei-
nen Abstecher nach Helmstedt stießen
wir an einer Straßenabzweigung auf
diese Hinweis-Tafel. Natürlich haben wir
davon auch einige Aufnahmen ge-

macht.
So sehen Sie links im Bilde Paul

Janisch und ganz rechts seine Frau
Martha, geb. Reissner, fr. LaW., Kuh-
burginsel und daneben meine Frau
Margarete, geb. Werner, fr. LaW., Ma-
surenweg 14.

Mit
freundlichen Grüßen
Ihre Bruno Greiser
und Frau
417 Geldern,
Nordwall 36
Tel.: (0 28 31) 46 40
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Beinahe eine
Schiffskatastrophe

Wenn in den Sommermonaten alles
„ausfliegt" zu Urlaubsreisen oder Ta-
gesunternehmungen, so erinnern wir
uns auch gerne der Ausflugsmöglich-
keiten, die uns unsere liebe Warthe bot.
Es war nur ein bescheidenes Vergnü-
gen, welches uns lockte. Man konnte
auf einem der in Landsberg stationier-
ten Personen-Raddampfer „Kaiser Wil-
helm" oder „Mohrstein" — woher wohl
der Name? — stromauf reisen, in höchst
gemütlichem Tempo. Die Warthe hatte
in ihrem Unterlauf ja starke Strömung,
wenn auch ihr Fließen langsam und
behäbig erschien. So ging also die
Fahrt auch nicht weit — etwa 18 bis
20 km auf dem Flusse.

Die Reise führte vorbei an Zechow,
Bergkolonie, Zantoch und Pollychen
bis Borkow. Im Anfang des Jahrhun-
derts, als das Ereignis geschah, von
dem ich berichten will, schauten nur
einzelne Dächer der Gehöfte des Bau-
erndorfes Borkow über die Deichkrone.
Sie wurden nur wenig überragt von
einem altersschwachen Kirchturme. Seit
1906 begrüßte die Ausflügler dann ein
stattlicher Turm der schönen Kirche,
für deren Errichtung Herr Pastor Hobus
in Dechsel sich eingesetzt hatte.

An einem schönen Sommer-Sonntage
des Jahres 1901 oder 1902 hatte der
„Jünglingsverein", den mein Vater lei-
tete, sich einen Ausflug nach Borkow
vorgenommen. Nicht nur die frisch kon-
firmierte männliche Jugend, auch die

Familien dieser „Jünglinge", dazu de-
ren Bekannte, sowie andere Landsber-
ger, die mit dem Verein nichts zu tun
hatten, bevölkerten das Schiff, das dies-
mal also „knüppelvoll" war. Auch un-
sere Familie nahm geschlossen teil.

Es war eine geruhsame Fahrt durch
den Frieden des grünen Warthebru-
ches. Still lagen die Dörfer in der Nähe
des Stromes, von Deichen vor den
Fluten des Frühjahrs geschützt. Es gab
keine Aufregungen! Höchstens grüßte
mal ein Sonntagsangler herüber; ein
Spitz auf einem vorübergleitenden
Warthekahn kläffte aufgeregt; eine Kin-
dergruppe winkte vergnügt; einige Ru-
derboote flitzten vorbei. Die Großen
führten freundliche Gespräche; Kinder
und „Jünglinge" gingen auf Entdeckun-
gen auf dem Schiff aus. Dann landeten
wir in Borkow, wo wir den Wall er-
klommen.

Schon nahe bei der Anlegestelle sa-
hen wir das Ziel, den freundlichen Kaf-
feegarten des Borkower Gastwirts. Als
Durst und Hunger gestillt waren, wur-
den die Jungen zu allerlei Wettspielen
gesammelt: zu Sackhüpfen, Tauziehen,
Topfschlagen und ähnlichen, harmlosen
Belustigungen, bis es gegen Abend
wieder zum Schiff zurückging. Mit Ge-
sang, Spielen einer Ziehharmonika und
mehreren Mundharmonikas, die damals
viel gespielt wurden, ging es stromab.
Schneller als stromauf ging es nun der
heimatlichen Stadt zu. Jedoch schneller
als der Dampfer anlegen konnte, kam
die Dämmerung, die uns fast zum Ver-
hängnis wurde.

Kurz vor der Brücke sichtete der Ka-
pitän zu spät ein unbeleuchtetes Floß!
Es steuerte gerade dem Durchlaß der
Brücke zu, den auch der Dampfer be-
nutzen mußte. Es war langsamer als
das Dampfschiff und lief Gefahr, von
diesem angefahren, ja überfahren zu
werden! Das durfte nicht geschehen!
Alles war Sache von wenigen Augen-
blicken: der Kapitän, der zu spät das
flach im dunklen Wasser liegende Floß
hatte sehen können, bog schnell links
ab — und krach!, da lief der Dampfer
auf einen der vor der Brücke stehen-
den Eisbrecher auf. Schon durch den
Anprall neigte sich das Schiff bedenk-
lich und hatte wohl auch ein Leck be-
kommen. Jedenfalls wagte der Kapitän
nicht, nun noch quer hinüber zum Nord-
ufer zu lenken, um an der Anlegestelle
am Bollwerk unterhalb der Brücke fest-
zumachen. Er suchte so schnell wie
möglich, das linke, südliche Ufer am
Wall zu erreichen, wo eine steile Holz-
treppe aufwärts führte, damit die vielen
Menschen recht schnell aufs feste Land
gelangen konnten. Natürlich war eine
Panik ausgebrochen. Die Leute dräng-
ten alle nach links, der Ausstiegsseite
zu, was die Gefahr des Kenterns noch
erhöhte.

Aber trotz allen Schreckens und aller
Angst kam niemand zu Schaden.

Diese denkwürdige Wasserfahrt wird
wohl allen ihr Leben lang im Gedächt-
nis geblieben sein!

Ob wohl noch „Jünglinge" leben, die
diese Fahrt mit dem fast eingetretenen
Unglück miterlebt haben?

Sommerfreuden im Waldwinkel
Als ich im Herbst 1940 zur Kriegs-

vertretung aufs Land versetzt wurde,
ging ich nur sehr schweren Herzens in
diese „Verbannung", die z. T. mit mei-
ner kirchlichen Einstellung zusammen-
hing. Damals ahnte ich nicht, w i e v i e l
F r e u d e mir dort bevorstand. Es war
eine wirklich hinterwälderisch liegende
Gemeinde, nicht einmal ein richtiges
Dorf, nur eine Art Kolonie, die „Wil-
denow-Försterei". Sieben km muß man
noch von Zanzhausen aus durch den
Wald radeln; also lag es im äußersten
Nordosten unseres Kreises, ganz dicht
vom Wald umschlossen. Die eine Seite
der Straße war schon Pommern, ebenso
was östlich der Puls lag, so daß sich
meine Schulkinder zur Hälfte aus Pom-
mern rekrutierten. Aber sie waren auf-
geschlossen und eifrig, dankbar für alle
Anregungen. Die Eltern — bis auf eine
Familie — waren mir freundlich gesinnt
und ließen mich menschlich und schu-
lisch bald warm werden in ihrem Wald-
winkel.

Die Schule selbst war eine moderne
Schulbaracke, wie man sie sich nicht
schöner wünschen konnte für das Häuf-
lein der etwa 20 Schüler. Die ganze
eine Wand nahm ein Fenster ein und
ließ den Blick über Schulhof und Feld
bis zum Walde schweifen. Auf der an-
deren Seite der Schule rauschte leise
der Kiefernwald, den wir aufsuchten,
wenn es in der Klasse zu heiß wurde.
Dort konnten wir herrlich niedersitzen
und bei Kiefernduft Unterricht im Freien
halten.

Überhaupt bot uns der Wald oft Un-
terrichtsstoff und Unterrichtsraum zu-
gleich. Ab und zu wanderten wir etwa
15 Minuten weit bis zum Schießstand
im Buchenwalde, aber nicht zur „Wehr-
ertüchtigung" dort, sondern zum Unter-
richt, bei dem man sogar schreiben
konnte. Am Schießstande der Förster
warteten nämlich Tische und Bänke auf
uns, so daß es eine herrliche Schul-
stunde war. Die Kleineren, die etwas
schlecht an die feststehenden Tische
heranreichten, behaupteten, hier am be-
sten „Schönschreiben" zu können, und
gaben sich ganz besondere Mühe aus
Freude und Dank für die grüne, fried-
liche und erquickende Schulstube.

Beim Hin- und Herweg gab es mit
Marsch- und Waldliedern gleich Ge-
sangsunterricht, oder wir entdeckten
etwas besonderes, was eine Naturkun-
destunde hervorrief. Einmal fanden wir
eine Blindschleiche; ein andermal leuch-
teten uns die roten Beeren des Aron-
stabes entgegen.

Aber noch viel schöner als der Un-
terricht im Walde waren ja die Bade-
stunden! Da lag mitten im Walde, schon
auf dem Gebiete des Gutes Wildenow,
der Diebsee. Der Gutsherr, Herr von
Langen, hatte auf meine Bitte hin das
in die Brüche gegangene Sprungbrett
erneuern und die kleine Brücke mit
Treppe ausbessern lassen. Auch stiftete
er wieder ein kleines Floß. So besaß
die kleine Schule eine ideale Bade-
anstalt! Oft pilgerten wir schon am Vor-
mittag dorthin, um neben dem nachmit-
täglichen, selbständigen Baden der
Kinder auch richtigen Schwimmunter-

richt abzuhalten. Es war unser Bestre-
ben, daß jedes Kind mit 10 Jahren
schwimmen konnte. Ich nahm mit Zu-
stimmung der für das Schwimmen ver-
antwortlichen Landsberger auch die
Prüfungen ab für Frei- und Fahrten-
schwimmer, für einen der Schule be-
reits Entwachsenen sogar den „Toten-
kopf". So gab es unter den Kindern
und Jugendlichen in Wildenow-Förste-
rei keinen Wasserscheuen! Daß ich sel-
ber mitbadete, mitschwamm und mit-
sprang, erhöhte bei uns allen die Ba-
defreudigkeit und war für die zuerst
Ängstlichen und für die Eltern eine Be-
ruhigung.

Blaubeeren gab es in unserem Walde
nicht; dazu mußten wir bis Zanzhausen
oder Rohrbruch radeln, was wir auch
jedes Jahr als Schulunterricht taten.
Was für flinke Beerenleserinnen hatten
wir unter uns — wie die Bienchen! Aber
rund um Wildenow-Försterei gab es
Walderdbeeren, die waren so zahlreich,
so üppig, groß und würzig, wie ich sie
sonst nirgends wieder gefunden habe.
Im Handumdrehen waren Töpfchen und
Krüge voll und boten willkommene Zu-
kost und köstliches Mitbringsel, wenn
ich sonnabends nach Landsberg fuhr.

Damals ging ich erst mit Zittern und
Zagen aus der Stadt in den verlassenen
Waldwinkel. Aber wenn ich heute daran
zurückdenke, so kommt mir das Kinder-
lied in den Sinn:

„Im Walde möcht ich leben
zur heißen Sommerszeit,
der Wald, der kann uns geben
viel Lust und Fröhlichkeit!"

Käthe Textor
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G. HEIMATBLATT
Januar/Februar 1949

Zum ersten Male erscheint der Mo-
natsbericht als HEIMATBLATT der ehe-
maligen Kirchengemeinden Landsberg
(Warthe) Stadt und Land als gedrucktes
Blatt von 8 Seiten mit einer Einlage
der Vermißtenliste. Das Papier ist mit
dem heutigen nicht zu vergleichen, und
die letzte Seite ist nur halb bedruckt,
weil man die Zeitung zusammengeknifft
und mit Klebestreifen verschlossen ab-
senden muß. 0,08 RM sind als Porto
aufgeklebt, und so wandert diese
Drucksache zu der großen, verstreuten
Landsberger Familie, die sie mit Freu-
den begrüßt und liest und weitergibt!

Das Impressum verrät, daß der Be-
sitzer des Landsberger Volksblattes
Lezinsky den Druck ausführt. Seine
Buchdruckerei, die das Spandauer
Volksblatt herausgibt, hat das Werk
übernommen.

Nun ist es möglich, unsere Heimat-
kirchen im Bild erscheinen zu lassen.
Im engen Heim der Geschwister
Schmaeling hat im Laufe der drei Jahre
auch noch eine Bildersammlung Platz
gefunden. Postkarten mit altbekannten
Ansichten sind kostbares Gut und wer-
den gern zur Verfügung gestellt. Nun
schmückt das Bild einer Heimatkirche
jedesmal die erste Seite des Heimat-
blattes.

Die Konkordienkirche
In Landsberg/W.

In Nr. 1 finde ich auch den Bericht
über die erste Betheler Kirchensynode,
die unsern Berliner Bischof D. Dr. Dibe-
lius zum Ratsvorsitzenden der Evang.
Kirche in Deutschland wählt. Ihr Präsi-
dent ist der Oberbürgermeister von
Essen D. Gustav Heinemann, der diese
erste Synode mit den Worten schließt:
„ . . . die Evangelische Kirche in Deutsch-
land ist da".

Eine ganze Seite des neuen Heimat-
blattes bringt die Nachrufe für verstor-
bene Landsberger, und die Anschriften
der Angehörigen lassen erkennen, daß
unsere Heimatfreunde über ganz
Deutschland verstreut leben. Der „Auf-
ruf Vermißter und Verschollener" wird
durch viele Nummern fortgesetzt. Jede
Nummer bringt den Gruß „Meine lieben
Landsberger" und berichtet in bunter
Folge aus Landsberg. Die Titelseite
enthält meist einen Text, der sich auf
das Kirchenjahr und seine Feste be-
zieht, oder grüßt uns mit einem wert-
vollen Bilde. Persönlichkeiten, die uns
allen bekannt waren, Geschichte und
Geschehen der Stadt Landsberg (War-
the) und ihrer Vereine, die Schulen, die
Parkanlagen und besondere Erinnerun-
gen kommen zu Wort. Wertvolle Hilfen
finden wir in der sachlichen Beratung
über Suchdienst, Lastenausgleich,
Kriegsgräberfürsorge usw.

Ich will nun aber nicht die Inhalte
der einzelnen Blätter aufzählen, son-
dern versuchen, unter Sammelüber-
schriften zusammenzufassen, was im
Laufe der 25 Jahre zu einzelnen The-
men geschrieben wurde. Jahreszahl und
Nummer des betreffenden Blattes sollen
Ihnen das Nachlesen erleichtern.

H. Was jeden angeht
Mit einem nüchternen Kapitel will

ich beginnen. Aber wie vielen Menschen
dies Wissen geholfen hat, kann nie-
mand sagen.

Welch eine unerhört wichtige Arbeit
leistete der Suchdienst in diesen
25 Jahren! Noch heute sind nicht alle
zerstreuten Familien wieder vereint,
sind alle Kriegstoten identifiziert, sind
alle Gefangenen heimgekehrt (vgl. auch
Bericht 1-3/1973)

Aus kleinen Anfängen erwuchs die
Heimatortskartei in Augsburg, mit der
wir regelmäßig Nachrichten austau-
schen. Aber auch in Hannover und
anderen Großstädten im Westen gibt
es Heimatkarteien. Jedes Jahr berichtet
die HOK über ihre Jahresarbeit. Da
kann man erstaunlich hohe Zahlen le-
sen, und man spürt die Freude dar-
über, daß die Arbeit von Erfolg gekrönt
wurde. Wenn wir in Nr. 1/2 / 1971 einen
Blick in die Riesenkartei tun dürfen,
können wir uns vorstellen, mit welcher
Sorgfalt die hier vorhandenen über
1 Mill. Karteikarten bearbeitet werden.
„Täglich werden bis 120 Briefe bear-
beitet. Neben dem Suchdienst um noch
immer vermißte Personen ging es viel-
fach um Auskünfte bei Beschaffung
von Unterlagen, beispielsweise in Ren-
ten-, Lastenausgleichs- und Erbschafts-
angelegenheiten, sowie um die Benen-
nung von Zeugen für einst bestandene
Arbeitsverhältnisse."

Einen umfangreichen und sehr hilf-
reichen Dienst an den Heimatvertriebe-
nen leistete der Lastenausgleich, über
dessen Bekanntmachungen und Ge-
setzes-,, Novellen" Paul Schmaeling re-
gelmäßig berichtete. So finden wir
z. B. in Nr. 5/1965 einen Artikel über
„die Ansprüche auf Hauptentschädi-
gung durch Sparguthaben . . . ohne
Altersgrenze" und über „die Umwand-
lung von RM-Guthaben für Zonenrent-
ner". Auch über die Härtenovelle zum
Rentenversicherungsgesetz wurden wir
informiert. In wie vielen einsamen

Abendstunden hat Paul Schmaeling
dies alles für seine Landsberger er-
arbeitet!

In demselben Jahre erschien ein
dicker Band mit den Namen der Schuld-
buchgläubiger, aus dem Auszüge im
Heimatblatt solche Landsberger aus
Stadt und Land aufrufen, „die noch als
Gläubiger Forderungen an den Staat
zu stellen haben". Paul Schmaeling
benachrichtigte viele Landsberger da-
von und gab ihnen Hilfe, damit sie ihre
Ansprüche geltend machen konnten.

Sehr wichtig sind die Hinweise
(1965/3), die bei der Beschaffung ver-
loren gegangener Urkunden helfen sol-
len. Es wird bekannt, daß Akten unse-
res Standesamtes nach Ostberlin
(X 1054 Berlin, Rückerstr. 9) verlagert
sind. Und wer dort keinen Erfolg hat,
kann sich beim Standesamt 1 Berlin 33,
Lentzeallee 107, melden. Wie wichtig
wurde auch bald für solche, die aus der
DDR in die BRD kamen, das Flücht-
lingshilfegesetz (1965/10)! Wenn man so
schwerwiegende Entschlüsse faßt und
nochmals „von vorn anfängt", ist Kennt-
nis der bestehenden Gesetze Voraus-
setzung. Wer durch das Heimatblatt er-
fuhr, mit welcher Umsicht Paul Schmae-
ling für seine Landsberger sorgte, kam
gern auch zu persönlicher Rücksprache
zu ihm, und die brieflichen Anfragen
und Bitten um Auskünfte sind bis heute
nicht abgerissen.

Ein wichtiges Kapitel der Arbeit für
das Heimatblatt beschäftigte sich mit
der „Denkschrift" (12/1965). Alle Welt
sprach davon, und so erfuhren wir
durch das Heimatblatt auch von den
Aussprachen darüber, lasen eine Er-
klärung dazu vom Oberlandeskirchen-
rat i. R. Carl Brummack (1/1966) und
einen Kommentar dazu von O. L. K. R.
Eberhard Schwarz. So konnte sich jeder
Interessierte Gedanken darüber ma-
chen. Welche guten und stärkenden
Worte fand auch unser verehrter Ernst
Lemmer (1965/9)! Alle Fragen, die die
Denkschrift anrührte, beschäftigen er-
neut die Gemüter bei der Diskussion
um die Ostverträge und den Grund-
vertrag. Das letzte Wort ist noch immer
nicht gesprochen.

Wir lesen im Heimatblatt 10/1965,
wie das Ausland über „die Situation in
den deutschen Ostgebieten" denkt.

Die 19. Novelle des Lastenausgleichs-
gesetzes beschäftigt alle Gemüter, und
wir sind Paul Schmaeling dankbar, daß
wir die betreffenden Paragraphen nicht
selbst aus dicken Akten heraus erar-
beiten müssen.

Der Ostkirchenausschuß ruft in einem
langen Artikel auf zur „Besinnung nach
20 Jahren" (1966/1—6). Aber wir sollen
nicht nur lesen, sondern „arbeitet mit!"

Mit Freuden lesen wir auch davon,
daß die Zahl der Rückkehrer aus der
Sowjetunion sprunghaft ansteigt. 1965
waren es 15 000, 1966 rund 17 000.

Zum Jahr der Menschenrechte er-
schien eine Dokumentation „Vertrei-
bung — Verpflichtung — Versöhnung",
auf die Sup. Schendel hinweist, wenn
er fragt, „ist dieser kirchliche Betreu-
ungsdienst denn noch notwendig?"
(1966/12). Er kommt zu der Überzeu-
gung, daß niemand der Kirche diesen
Dienst abnehmen kann; denn es han-



delt sich ja um „unsere alten Heimat-
Kirchengemeinden und unsere kirch-
lichen Gemeindeglieder, die einst in
ihrer Heimat getauft und konfirmiert
worden sind. Sie halten die Treue und
bewähren sich auch in ihren neuen
Gemeinden. Nur wenige sind aus der
Kirche ausgetreten" . . . Das gemein-
same Erleben brüderlichen Beistandes
in den notvollen Monaten der Jahre
1945 und 1946 hält auch noch nach
20 Jahren die Menschen unserer Hei-
mat zusammen, wohin sie auch ver-
schlagen sein mögen.

I. Etwas ganz Neues erwächst
Aus dem Erleben des Zusammen-

gehörens ergibt sich der Wunsch, sich
in gewissen Abständen wiederzusehen.
Ein jeder fühlt wieder „Boden unter
den Füßen". Im Heimatblatt mehren
sich die Angaben fester Adressen und
Berichte über Familiengründung. So
wird der Gedanke an eine Patenstadt
geboren. Städte, die nicht unter dem
Bombenterror in Asche sanken, sind
bereit, ihre Räumlichkeiten den Heimat-
vertriebenen zur Verfügung zu stellen,
damit sie sich in größerer Zahl verab-
reden und treffen können.

Im Heimatblatt 3/1956 werden Güters-
loh und Wiedenbrück genannt. Auch
Celle stand damals zur Wahl. Es bil-
dete sich ein Arbeitskreis, angeregt
von der Vereinigung der Landsberger
in Hannover, der zu einer Vorbespre-
chung nach Hannover einlädt. Unter
den Landsbergern ist der lebhafte
Wunsch entstanden, die Jubiläumsfeier
unserer Vaterstadt festlich zu begehen.
„700 Jahre Landsberg/Warthe" macht
viele Leute mobil, und zu den bisher
genannten Namen kommt Herford. So
erscheinen Ende April 1956 70 Dele-
gierte der Heimatkreise L/W. Stadt und
Land in Hannover und begründen die
„Landsberger Arbeitsgemeinschaft".
Rektor Kaplik, der verdiente Vorsit-
zende des Vereins für Geschichte der
Neumark, wird zum Vorsitzenden ge-
wählt. In Nr. 6/1956 werden uns auch
die andern verantwortlichen Mitarbeiter
vorgestellt. Die Wahl fällt auf Herford
als Patenstadt für Landsberg/Warthe.

Die nun folgenden Blätter bringen
Bilder dieser Patenstadt und Beschrei-
bungen ihrer Größe und Anlage. Paral-
lelen zu Landsberg bieten sich an, und
die 700-Jahrfeier wird auf den 2. August
1957 festgelegt. In Berlin soll des Grün-
dungstages schon am 7. Juli 1957 ge-
dacht werden. Das Heimatblatt bringt
nun eine Fülle von Berichten und Bil-
dern: wir werden an die 600-Jahrfeier
1857 erinnert, freuen uns über eine
Seite aus dem Neumärkischen Wochen-
blatt mit dem Bilde des Marktplatzes
1850/51 und wandern in Gedanken
durch verschwundene Gassen und an
der Mauer entlang. Auch die Ostbahn,
die am 12. Oktober 1857 dem Verkehr
übergeben wurde, feiert 100jähriges
Jubiläum. Noch eine 100-Jahrfeier er-
innert an die Gründung des Gymna-
siums am 27. 6. 1857. Wir sehen ein
Bild des stattlichen Gebäudes, das 1945
ein Raub der Flammen wurde (7/1959).
Die Vorbereitungen in Herford laufen
auf Hochtouren, und ich entsinne mich
dieser Tage mit großer Freude. Eine
kleine Gruppe Mitarbeiter waren schon
ein paar Tage vor dem Festtage tätig,
und eine Ferienwoche sollte sich an-
schließen, um Interessierten die Stadt
mit ihren Fabriken und das schöne

Oberbürgermeister Dr. Schober am
Landsberger Meilenstein in Herford

Ravensberger Land zum Kennenlernen
vorzustellen. Nur ungern „reiße ich den
Faden ab", um nicht zu ausführlich zu
werden. Aber an eine Tatsache will ich
doch noch erinnern, weil die sich ähn-
lich bei jedem Treffen in Herford wie-
derholt. Etwa 2000 Landsberger hatten
sich angemeldet und waren in Hotels
und Pensionen, in Privathäusern und
Gaststätten Herfords und seiner Um-
gebung untergebracht worden. Aber als
es soweit war, strömten 10 000 herbei
und brachten die Patenstadt in arge
Verlegenheit! Lautsprecherwagen fuh-
ren durch die Straßen, und Massen-
quartiere wurden in Schulen und Turn-
hallen eingerichtet, so daß jeder sein
müdes Haupt zur Nacht zur Ruhe legen
konnte. Warum unterblieb die Anmel-
dung???

Immer wieder blättert man gern in
den Berichtsblättern dieser unvergeß-
lichen Tage, die uns Landsbergern Pa-
ten und Freunde schenkten, die sich
für unser Schicksal interessieren. Man
stellte uns Räume für die Heimatstube
zur Verfügung, und jeder Besucher
stellt erfreut fest, daß viele Kostbar-
keiten Not, Krieg und Vertreibung über-
standen haben (12/1959 und 9/1964).
Von den Wänden grüßen uns Lands-
berger Bürger, über die das Heimat-
blatt ausführlich berichtete, was uns in
einem folgenden Kapitel beschäftigen
wird. Schlagen Sie die Bilderseite des
Heimatblattes und die „Landsberger
Illustrierte" auf, und Sie befinden sich
in „bester Gesellschaft".

Die Einladungen zum Treffen in der
neuen Patenstadt führten im Laufe der
Jahre die Landsberger Großfamilie bis-
her 8mal nach Herford. Und jedesmal
gibt es etwas Neues zu berichten. Die
Herforder Vereine übernehmen die Pa-
tenschaft für entsprechende Landsber-
ger Vereine. Die Herforder Schulen
setzen sich mit Nachdruck für die Bil-
dungsanstalten im alten Landsberg ein,
und die Schüler überraschen uns mit
einer vielseitigen und wertvollen Aus-
stellung im Foyer des Theaters. Mit
großem Verständnis haben sie sich
auch für die Not interessiert, die 1961
durch den Mauerbau quer durch Berlin

und quer durch Deutschland entstanden
ist. In Bildern und Besprechungen
dankt das Heimatblatt durch seine
Wiedergabe den jungen Künstlern.

Eine große Überraschung für uns
Landsberger ist der Bericht des Ober-
bürgermeisters Dr. Schober, der Lands-
berg als Soldat und später als Gefan-
gener der Russen 1945 kennengelernt
hat. Mit warmem Herzen und großem
Verständnis für unsere Lage begrüßt
er die Landsberger jedes Mal bei den
Treffen und opfert ihnen viel von seiner
Zeit. Sein Bild grüßt uns im Heimatblatt.
Er enthüllt auch den Gedenkstein, der
den Herfordern verrät, daß die Entfer-
nung bis Landsberg/Warthe 519 km be-
trägt ((6 u. 7/1967).

Es tut gut, nach dem Trubel der
Wiedersehenstage in Herford im Hei-
matblatt in Ruhe nachlesen zu können,
wieviele Freude es bereitet hat, wenn
alte Vereins- oder Schulkameraden sich
nach so vielen Jahren wiedersehen und
Erlebnisse austauschen können.
J. Geschichte im Heimatblatt

Wir wollen uns von den Berichten
über unsere Patenstadt lösen und ein
anderes wichtiges Kapitel des Heimat-
blattes nachlesen. Ich meine alles, was
die Geschichte und die Baugeschichte
Landsbergs betrifft. Durch die 700-Jahr-
feier und die in der Heimatstube ge-
sammelten Geschichtswerke denkt
manch einer zurück und frischt früher
Gelerntes wieder auf. Im Heimatblatt
2/1951 finden wir einen Merianstich,
der das alte, durch Mauer und Türme
befestigte Landsberg darstellt. In Nr. 5
stellt Paul Schmaeling die Mühlen vor.
Viel Interessantes gibt es über unsere
Warthebrücke zu berichten. Die ältesten
Bilder zeigen eine hölzerne Brücke, die
durch Heben eines Joches für die
durchfahrenden Schiffe geöffnet werden
konnte. Oft genug bestand die Gefahr,
daß Eis oder Hochwasser die Brücken-
pfeiler vernichteten. Die Nummern 1 u.
2/1953, 1 u. 3/1955, 3/1958 bringen uns
Bilder aus diesen Notzeiten (4/1961).
Gern lesen wir vom Neubau der Gertoff-
brücke (Bild vom Bau 1/1961) und
sehen uns immer wieder ihr schönes
Profil an; denn auch dieser Anblick ist
heute verändert. Wer kann sich denn
noch darauf besinnen, daß die Ostbahn
„unten" fuhr? Schauen Sie in Nr. 10/54
den Dampfzug, der die Darrstraße ent-
langfuhr. Viele Bilder bringen den Blick
auf die Bahnbogen, die im 1. Weltkrieg
entstanden sind und heute noch das
Wartheufer säumen. In den Nummern
des letzten Jahres ließen wir uns von
Frl. Textor gern nochmal durch die Ge-
schichte dieser Lebensader unserer
Stadt führen.

Die Baugeschichte der letzten Jahr-
zehnte füllt manche Seite unseres Hei-
matblattes. Handel und Industrie erfor-
derten Fabriken und Verwaltungsge-
bäude. Das Krankenhaus mußte ver-
größert werden, und als 1919/1920 das
Kaiser-Wilhelm-Institut von Posen nach
Landsberg/Warthe verlegt wurde, ent-
standen dafür repräsentative Bauten:
in der Zechower Straße das Hygiene-
Institut, in der Heinersdorfer Straße das
Serum-Institut. In der Theaterstraße/
Uferstraße veränderte das Landes-Ar-
menhaus (LAH = „lauter anständige
Herren!") sein Gesicht und nahm die
Landwirtschaftlichen Versuchs- und
Forschungsanstalten auf. Das Mutter-
haus „Bethesda" (6 u. 8/1961) wurde
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den Gnesener Schwestern zur Heimat,
und das Kinder-Krankenhaus in der
Friedeberger Straße öffnete sein Tor
zu segensreicher Tätigkeit.

Aber das HEIMATBLATT zeigt uns
immer wieder vertraute Stätten der
„alten Stadt" (7/1954). Wie liebten wir
das Fachwerkhaus Wollstraße 59 (7/
1955), über dessen Hof die verlängerte
Poststraße führte, damit man schneller
den neuen Stadtteil erreichen konnte,
wo die Reste der Stadtmauer (4/1955)
von alten Zeiten berichteten! In Num-
mer 12/1954 blicken wir durch eins
der Tore auf die verschneite Schule an
der Neustadt und lesen aus einem
Manuskript des Rektors Radeke über
„Straßen und Gassen, Häuser und Men-
schen der alten Stadt". Der Weg zwi-
schen der Mauer und den alten Häu-
sern an der Mauergasse war uns Kin-
dern immer ein wenig unheimlich, weil
man auch am Gefängnis vorbeikam.
Aber wenn man dann endlich am Land-
gericht vorbei in die Sonne der Richt-
straße eintrat (3/1960), war das Leben
wieder sicher.

Nicht weit von der Mauergasse kam
man an das „bunte" Rathaus. — Wißt
Ihr noch? Richtstraße 1 — grün-weiß-
rot, Richtstraße 2 — blau-gelb und weiß.
Beide ehemaligen Wohnhäuser, die
Schwabesche Ecke, fielen der Spitz-
hacke zum Opfer, als das neue Stadt-
haus an der Schloß- und Grabenmüh-
lenstraße und die Stadtsparkasse mit
dem schmucken Ratskeller (4/61, 6/65)
gebaut wurden. Die Eingänge wurden
künstlerisch gestaltet, und auf den Säu-
len, die einen Bogen trugen, spielten
Sandsteinfiguren. Stadtbekannte Per-
sönlichkeiten hatten ihre Kindheits-
bilder als Modell zur Verfügung gestellt.
Wenn man die Stadthauptkasse betrat,
grüßte ein Mosaik mit dem Landsber-
ger Wappen. In Nummer 4/1951 blicken
wir noch einmal in die holzgetäfelten
Dienstzimmer des Oberbürgermeisters
Otto G e r I o f f und des Bürgermeisters
Walter Henckel. In Nummer 5/1962 in
den Stadtverordneten-Sitzungssaal.

Interessantes berichtet dieser Artikel
über das alte Rathaus, das früher am
Marktplatz stand und über den Roland.
Ja, auch Landsberg hatte seinen Ro-
land vor dem Rathause! Dieses Zeichen
der freien Gerichtsbarkeit wurde im
15. Jahrhundert errichtet. „Bei uns war
die Rolandssäule eine ziemlich kollos-
sale Bildsäule, einen manteltragenden,
barhäuptigen Mann darstellend, und
befand sich auf dem über einem
Springbrunnen aufgeführten Überbau.
Von diesem Springbrunnen wird mir
versichert, daß das Wasser zu dem-
selben von den Zechower Bergen her-
geleitet wurde, und daß er seine Ent-
stehung einem reichen Landsberger
Bürger verdankte. Beides wurde zu
öfteren Malen wie 1576 und 1626-wie-
der in guten Stand gesetzt. Im Jahre
1694, den 31. August, fiel der „Rutland"
samt dem Obergebäude herunter, und
von ersterem wurden Kopf und Beine
abgeschlagen. Man richtete das Ganze
zwar noch einmal auf, nahm es aber
bald wieder weg, da es wahrscheinlich
der Stadt zu keiner großen Zierde mehr
gereichte, der „Rutland" auch seine
Bedeutung verloren hatte . . ."

Wer denkt dabei wohl nicht an den
schmucken Pauckschbrunnen, der in
unseren Tagen vielleicht auf dem Platz
des alten Roland stand!? Im Oktober

Brunnenfigur
am

Pauckschbrunnen
in Landsberg

(Warthe)

1951 finden wir sein Bild gleich auf
der ersten Seite, und in Gedanken
hören wir das Wasser aus den Eimern
der „Brunnenmarie" überlaufen und
sehen die feinen Wasserstrahlen, die
verschiedene Wassertiere in das große
Becken bliesen. An heißen Sommer-
tagen war dies ein beliebter Spielplatz
für Barfüßler. Landsberger Künstler
wählten das Motiv des Brunnens vor
dem Hintergrund der Marienkirche und
gestalteten das Bild als Radierung, als
Aquarell, als Kunstfoto (Bilderarchiv).

Fortsetzung folgt!

Zur Erinnerung!

Landsberger Kirchentag in Spandau

V. l. n. r.: Bischof D. Kurt Scharf,
Willy Groß, Else Schmaeling, die
Eltern des Bischofs — Margarete und
Johannes Scharf.
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Das Boot
ohne Namen

Auf Anregung von Herrn Fritz W i n -
k e I m a n n , Hannover, Eckart-Allee 4,
versammeln sich am dritten Montag je-
den Monats ab 19 Uhr alte Landsber-
ger in der Gaststätte „Maschseeblock"
in der Hildesheimer Straße 72.

Am 21. März 1973 waren nur vier
Landsberger dort —, zufällig waren es
alle alte Ruderer.

Obgleich diese vier Ruderer drei ver-
schiedenen Landsberger Vereinen an-
gehört hatten und sich daher kaum
kannten, waren sie sofort ein Herz und
eine Seele. Rudern ist nun einmal ein
Mannschaftssport. Wer 1000 oder gar
einige 1000 km sportlich gerudert hat,
besitzt bis an sein Lebensende Selbst-
disziplin und hält Kameradschaft.
Selbstverständlich schwelgten diese
vier alten „Ruderknechte" in Erinne-
rungen.

Ich konnte aus dem Landsberger Ru-
derverein Warthe (LaRuWa) eine Ge-
schichte aus dem Jahre 1910 erzählen.
Miterlebt habe ich sie nicht; denn ich
war damals noch längst nicht Mitglied.
Aber ich hörte sie von einem aktiven
Laruwa-Mann. Und was ein Ruderer er-
zählt, stimmt! Wort für Wort! Es gibt
ein Jägerlatein, aber kein Ruderlatein!

Der Laruwa hatte 1909 aus eigenen
Mitteln sein Bootshaus erbaut. Er be-
saß auch einige schöne, moderne „Vie-
rer" und „Doppelroller" und vervoll-
ständigte seine Flotte durch Ankauf
von angeblich guterhaltenen Sportboo-
ten, die auswärtige Vereine abgaben.
Sie wurden repariert, gründlich vom
alten Lack befreit und neu lackiert und
erfüllten dann beim Laruwa ihren
Zweck. Etwas Besonderes war ein
„Einer mit Steuermann". So etwas gibt
es in allen Vereinen; aber dieser hatte
es in sich: Er war breiter als jedes
andere Ruderboot in Landsberger Ge-
wässern. Sein Kielraum war so geräu-
mig, daß man mühelos zwei bis drei
„Kielschweine" (nichtrudernde Mitfah-
rer) darin unterbringen konnte. Im Heck
konnte man ganze Zelte, Koch- und
Badesachen und vieles andere gut ver-
stauen. Das Schönste aber war der
Steuersitz. Er war so breit, daß bequem
zwei Steuermänner dort Platz fanden,
vor allem aber „Steuerfrauen"! Alles
war erstklassig „neu renoviert", nicht
allzu sportlich, aber trotzdem — oder
gerade deswegen — ungemein beliebt
als idealer Ausgleichssport gegenüber
der allzu ernst betriebenen sportlichen
Ruderei. Nur einen Nachteil hatte das
Boot: Es hatte k e i n e n N a m e n !
Laien würden sagen: „Kleinigkeit! Ein
Name läßt sich leicht finden!" Aber Ru-
derer gehen ernsthaft zu Werke: Ein
Bootsname wird vorgeschlagen, vom
Vorstand befürwortet, von der Ver-
sammlung genehmigt und dann auf's
Boot aufgemalt. Darauf wird das Boot
vor dem Bootshaus aufgebockt, be-
kommt um den Bug eine hübsche
kleine Girlande, und es wird eine
Flasche Sekt entkorkt, von dem eine
charmante, dem Verein nahestehende
Dame ein Glas voll erhällt, das sie mit
den Worten „Ich taufe Dich . .. usw."
ins Boot gießt. Alles war zur Stelle;
nur der Name fehlte! Also unterblieb
die Taufe, und das Boot fuhr lustig

weiter „ohne Namen". — Eine Schande
für jeden ordentlichen Ruderer!

Nun hatten wir „roten" Ruderer ge-
nau wie unsere „weißen" und „blauen"
Sportkameraden in ihren Vereinen
einige nur bei uns geltende Sitten und
Gebräuche. Ein besonders netter
Brauch war es, niemals „Prosit" zu
sagen, wenn man sich zutrank, sondern
„Ohne G r o l l ! " Das paßte immer,
gleichviel, ob man sich mit dem ande-
ren gut oder schlecht stand. Es wur-
den selbst heftige Meinungsverschie-
denheiten mühelos mit einem Glas
Bier und dem Gruß „Ohne Groll" aus
der Welt geschafft, ebenso aber auch
alte Freundschaften neu besiegelt. Nun
gab es bei der Wahl des Namens für
den inzwischen sehr beliebten „Einer
mit Steuermann" heiße Kämpfe. Vor-
geschlagen und ernsthaft in Erwägung
gezogen wurde „Seefee". Dadurch
fühlte sich Hermann B., aus dem ange-
sehenen Hause Friedrich B., Seifen-
fabrik, „angeflachst". „Ihr wollt mich
auf den Arm nehmen, wenn ihr mit
,Sefe' Reklame fahrt!" sagte er. Kurz
und schlecht: Plötzlich fiel der Gro-
schen: Nennen wir das Boot doch
„Ohne G r o l l " . — Begeisterte Zu-
stimmung bei den einen, entsetzte Ab-
lehnung bei den anderen. „Das ist doch
kein Bootsname!" Ergebnis: Der „Einer
mit" fuhr weiter „ohne", d. h. ohne
Namen.

Dann platzte die Bombe! Eines Tages
stand schön sauber gemalt am Bug des
Bootes „Ohne G r o l l " . Wer war
das???

K e i n e r ! ! ! Einfach nicht festzu-
stellen!

Doch einige Wochen später fuhr —
entgegen der Gewohnheit aller Ruder-
vereine — mal eins unserer Boote
stromabwärts, und man fand auf einer
Buhne eine sauber ausgeschnittene
Schablone mit dem Namen „Ohne
Groll". Das weitere war schnell getan,
die Sünder ermittelt, vor Gericht gestellt
und ihrer Strafe zugeführt.

Die Versammlung beschloß: Die
Sportkameraden X und Y zahlen
1. 10 Goldmark Buße pro Mann. (Das

war ungefähr die oberste Grenze
des monatlichen Taschengeldes, das
damals unsere jungen Ruderer er-
hielten, die noch kein eigenes Ein-
kommen hatten.)

2. Der Name „Ohne Groll" ist zu ent-
fernen.

3. Der Lack ist von dem ganzen Boot
zu entfernen, damit es keine häß-
lichen Lackstellen hat.

4. Das ganze Boot ist neu zu lackieren
(auf Kosten der oben Genannten).

Ein „vorwitziger" Ruderer rief: „Dann
sind wir also genau so weit wie bisher.
Das Boot hat keinen Namen!" Der Vor-
stand bat wieder einmal um Vorschläge.
Dieses Mal war man sich ausnahms-
weise s o f o r t einig. Das Boot soll
„Ohne Groll" heißen. Die Abstimmung
ergab es einstimmig!

Es wurde zu Protokoll genommen:
„Nachdem die unter 1 bis 4 aufge-
führten Beschlüsse durchgeführt sind,
erhält das Boot den Namen „Ohne
Groll". Der Bootswart bringt den Na-
men an.

S c h w e i g e n . . .
In einer Ecke gluckerte es vor unter-

drücktem Lachen. In den anderen Ecken
schwoll das Lachen an, und zum Schluß
erschütterte ein Lachsturm unser klei-
nes Bootshaus bis in seine Grund-
festen. Alle hielten sich vor Lachen
den Bauch. Einer wischte sich die Lach-
tränen aus den Augen und schrie „Hipp,
Hipp, Hurrah!" Der Vorsitzende ver-
suchte, seine Würde zu wahren, ver-
kündete aber doch lachend: „Die bei-
den Sünder zahlen trotzdem jeder
10 Goldmark Buße!" - „Nein", don-
nerte ein älterer Ruderer, „die zwei
Goldfüchse zahle i c h. Soviel ist mir
der Spaß wert!"

Von da ab war der „Ohne Groll"
Favorit. Man lud seine Angebete zu
einer Fahrt im „Ohne Groll" ein. Häu-
fig wurde aus dem Flirt eine richtige
Verlobung; die Hochzeit folgte, und
nach angemessener Frist erschien ein
stolzer Ruderer mit seiner Familie im
Bootshaus. Mutti legte den jüngsten
Sprößling auf den Steuersitz neben
sich, und später wurden die älteren
Kinder im Kiel verstaut. Der „Ohne
Groll" machte alles möglich. Manch
ehemalige Ruderin, die später im eige-
nen Boot der Damenabteilung ruderte,
denkt noch heute an diese Fahrten.

Am schönsten war es abends, wenn
sich die Dämmerung langsam auf das
Land senkte. Dann ließ man die Ruder
sinken, legte die Blätter flach aufs
Wasser und trieb langsam die Warthe
hinunter. Die Wellen plätscherten leise
gegen die Planken des Bootes; ab und
an sprang ein Fisch aus dem Wasser;
an den Ufern standen regungslos Ang-
ler und Spaziergänger, und tiefer Frie-
den lag über allem. Langsam kam
unsere Vaterstadt näher. Sie war wun-
derschön in dieser Abendbeleuchtung.
Niemand konnte sich dieser Stimmung
entziehen. Die Boote anderer Vereine,
die Angler, die Badenden, die Paddler
und alle anderen genossen diesen
Abendfrieden.

Die Stammtischrunde
in der Gastststätte

„Maschseeblock"!
V. l. n. r.:

Gerhard Schottert,
Erwin Draeger,

Fritz Winkelmann
und Richard Schwandt

(genannt „Peter").
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An der Warthe
bei Borkow
Ziel vieler Ruderfahrten
(siehe auch Seite 8)

Landsberg ist nur ein kleiner Teil
unserer Heimat, die unsere Vorfahren
in jahrhundertelanger, ehrlicher und
schwerer Arbeit aus der Wildnis ge-
schaffen haben und uns hinterlassen.
Auch unsere Generation hat dazu bei-
getragen, dies Werk zu fördern und zu
erhalten . . . Erwin Draeger

Heimattreffen
Lübeck
Bootsfahrt der Landsberger in Lübeck
am 17. Juni 1973

Vierzehn Landsberger hatten sich ein-
gefunden, als das Motorboot gegen
8.30 Uhr von der Moltkebrücke in Lü-
beck ablegte. Bei gutem Wetter führte
die Fahrt auf der Wakenitz rechts vor-
bei an den Anlegestellen Muggenbusch
und Absalemshorst, während die linke
Seite ab Eichholz die Grenze der DDR
ist. Befestigungsanlagen und Wach-
türme erinnerten uns an die Trennung
unseres Vaterlandes. Bei Rotenhusen
begann die Fahrt über den Ratzeburger
See. Gegen 10.30 Uhr erreichten wir
die Anlegestelle unterhalb des Ratze-
burger Doms, wo uns die Landsleute,
Ehepaar König, erwarteten. Der Dom
konnte wegen des gerade stattfinden-
den Gottesdienstes nicht besichtigt
werden. So wanderten wir über die
Anlagen am Dom durch die Inselstadt
Ratzeburg zur Gaststätte „Fährhaus",
wo das Mittagessen eingenommen
wurde. Ein anschließender Spaziergang
führte durch die Anlagen am Küchen-
see. Viel gab es dort zu sehen, da ge-
rade eine internationale Ruderregatta
stattfand. Nachdem wir uns zur Kaffee-
zeit im „Seegarten" erfrischt hatten,
ging es gemütlich zurück zur Bootsan-
legestelle. Das Motorboot legte pünkt-
lich um 17.30 Uhr zur Rückfahrt ab und
tuckerte gemächlich heimwärts. Um
20 Uhr kamen wir wieder an der Moltke-
brücke in Lübeck an und verabschie-
deten uns alle froh und dankbar für die-
sen schönen und gelungenen Ausflug.

Ein Erinnerungsfoto „schoß" Erwin
Falkenhagen. Es zeigt sitzend v. I. n. r.:
Frau Elfriede Strohbusch, Frau Erna
Kuke, Frau Unruh, Frau Weber, Frau

Die Warthe mit
der Wakenitz
vertauscht...

Kühn und Frau Eva Kubin; stehend:
Herr und Frau Schimpf, Fritz Stroh-
busch, Fritz Weber, Frau F. König, Frau
Gertrud Falkenhagen, Herrn Schmerse,
Herrn König und Frau Bonow. Im Hin-
tergrund das Motorboot auf dem Ratze-
burger See. A. S.

Hamburg
Vom Jahres-Busausflug der Landsber-
ger in Hamburg mit Begegnungen von
Heimatfreunden aus Hannover und
Bremen

Am Sonntag, dem 13. Mai d. J., führte
uns ein seit langem ausgebuchter Bus
— freundlicherweise, wie stets, von un-
serem Ehrenvorsitzenden Paul Gohlke
besorgt, und einigen Pkw-Fahrern dem
Sonnenschein entgegen über Rothen-
burg a. d. Wümme durch die grüne
Natur nach Walsrode.

Um 11 Uhr füllte sich sehr schnell
der rote Saal im Gasthof „Luisenhöhe"
mit mehr als 70 Personen. An frohge-
stimmten Tischen gab es pünktlich ein
reichhaltiges, schmackhaftes Mittag-
essen.

In zweieinhalb Stunden wurde dann
der wundervolle Vogelpark besucht (bei
ermäßigtem Gruppenpreis!). Hier sei
U. Schlösser für seine Mühe durch
Vorauskassieren gedankt.

Da sich zur Kaffeetafel der Kreis der
Landsberger vergrößert hatte, wechsel-
ten wir in einen größeren Saal, der

schnell mit heimatlichen Wimpeln und
Fahnen geschmückt war. So konnte der
2. Vorsitzende, Eberhard G r o ß , über
100 Personen begrüßen, die aus Uel-
zen, Hameln, Bückeburg, Hannover und
Bremen zu uns Hamburgern gekommen
waren. Zugleich sprach E. Groß sein
Bedauern darüber aus, daß der 1. Vor-
sitzende unserer Bundesarbeitsgemein-
schaft Hans B e s k e aus gesundheit-
lichen Gründen fernbleiben mußte.

So überbrachte Erich H e c h t , Bük-
keburg, die Grüße der BAG und sprach
den rechten Dank darüber aus, daß Hei-
matfreunde einen schönen, gelungenen
Tag des Wiedersehens verleben durf
ten. . . . mit Sonnenschein in der Na-
tur und im Herzen . . .

Eine Schatulle, gefüllt mit Heimat-
erde aus der Nähe unserer Marien-
kirche in LaW., und mein Hinweis er-
innerten daran, daß jetzt vermehrte
Möglichkeiten zu Besuchen in unsere
Heimatstadt vorhanden sind. — Um
18 Uhr gingen alle glücklich und zufrie-
den auseinander.

In angenehmer zweieinhalbstündiger
Fahrt brachte uns Hamburger der Bus
über Soltau auf neugebauten Straßen
und Brücken durch das Freihafengebiet
— schneller als vorgesehen — um den
Autobahnstau herum zu unserem Aus-
gangspunkt zurück.

Carl Rittmeyer
1. Vorsitzender
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Sportclub „Preußen"
Landsberg (Warthe)

60jähriges Jubiläum
1913-1973

. . . sie alle waren dabei!

Am Vorstandstisch:
Willi Kessner, Bruno
Grünke, Willy Siemers,
Erich Gondershausen u.
Fritz Stenigke.

Wie bereits im letzten Heimatblatt
angekündigt, trafen sich am 19. Mai
1973 die Sportkameraden des S.C.
„Preußen" LaW., mit den Kameraden
ihres Patenvereins S. C. Herford zu
ihrer Jubiläumsfeier im Hotel Greit-
schuß.

Am Vormittag des 19. 5. wurde mit
Frau Anneliese Exner die Grabstätte
ihres Mannes, des für uns unvergeß-
lichen Sportkameraden und Vorstands-
mitgliedes des S. C. Herford — Helmut
E x n e r † 7. November 1972 — besucht
und ein Grabstrauß niedergelegt.

Am Nachmittag vollzog sich der Be-
such der Landsberger Heimatstuben in
der Elisabethstraße. Herr Erich H e c h t
hat es sich nicht nehmen lassen, die
Führung selbst zu übernehmen und war
dazu von Bückeburg angereist. Ihm sei
nochmals dafür gedankt.

Der anberaumte Festabend im Hotel
Greitschuß verlief nun programmgemäß.
Nach dem vorausgegangenen Märker-
lied begrüßte der Geschäftsführer Bruno
G r ü n k e die Teilnehmer, besonders
das Vorstandsmitglied Erich G o n -
d e r s h a u s e n vom S. C. Herford und
Frau Irene F e i l , die Frau unseres
verstorbenen 1. Vorsitzenden Heinz
F e i l , mit ihren Kindern. Bei der an-
schließenden Totenehrung gedachte er
der heimgegangenen Kameraden bei-
der Vereine. Den danach verlesenen
Brief des Mitbegründers und damaligen
1. Vorsitzenden Max S c h u l z , jetzt
Stralsund, den dieser zum 60. Jubiläum
gesandt hatte, nahmen alle mit einer
inneren Rührung auf. Im Anschluß wur-
den die Kameraden mit dem „Preußen"-
Wimpel bedacht, die ihn noch nicht er-
halten hatten. Für verdienstvolle Mit-
gliedschaft wurden die Sportkameraden
Willy S i e m e r s und Kurt S ä h n be-
sonders geehrt.

Nachdem das Vereinslied des S. C.
„Preußen" verklungen war, hielt der
1. Vorsitzende Willy S i e m e r s seine
Festansprache, in der er auch den
Werdegang des Vereins und seine Er-
folge schilderte. Auch der Ehrenvorsit-

zende Fritz S t e n i g k e ließ es sich
nicht nehmen, anschließend aus seiner
Erinnerung einen interessanten Über-
blick über die Vereinsgeschichte und
die sportliche Entwicklung des Vereins
— an der er wesentlich beteiligt war —
folgen zu lassen.

Nun ergriff das Vorstandsmitglied des
Sportclub Herford, Erich Gondershau-
sen, das Wort und übermittelte die
Grüße und Glückwünsche seines Ver-
eins und überreichte als Festgabe
einen klangvollen Gong.

Als dann auch alle anwesenden Da-
men mit einem Geschenk bedacht wa-
ren, begann der langersehnte, gemüt-
liche Teil des Abends.

Unsere Pianisten Kurt S ä h n und
Rudi S c h ö n waren wie immer do-
minierend! Ihnen sei an dieser Stelle
nochmals herzlich gedankt. Eine recht
heiter aufgenommene, humoristische
Einlage des Sportkameraden Heinz
R u s c h i n s k i brachte diesem großen
Beifall. Schöne Erinnerungen aus dem
aktiven Sportleben des Vereins weckten
eine Auswahl von Fotos, die Sport- und
Mannschaftsaufnahmen des S.C. „Preu-
ßen" zeigten.

Die Jubiläumsfeier brachte in der

Beteiligung einen ungeahnten Erfolg.
Frohe Stunden, bei bester Stimmung,
vereinten alle, die an dieser Feier teil-
nahmen. Ihnen, die weder Zeit noch
Unkosten scheuten und damit ihre Treue
zum S. C. „Preußen" bekundeten und
meine Bemühungen mit ihrem Kommen
belohnten, sei herzlich gedankt.

Am Sonntagvormittag fand dann die
vorgesehene Vereinssitzung statt. Nach
vorheriger Kassenprüfung durch die
Kameraden Sähn und Siemers, wurde
von diesen dem Geschäftsführer Bruno
Grünke Dank und Anerkennung zuteil.

Unter anderem wurde ein Treffen für
1974 mit dem 9. Landsberger Bundes-
treffen in Herford festgelegt. Alle wollen
wieder dabei sein und beschlossen die-
sen Wunsch mit dem gesungenen
„Preußenschwur":

„Laßt uns fest zusammenhalten,
wie wir es bisher getan!"
Nach einem gemeinsamen Mittag-

essen rüstete sich dann der überwie-
gende Teil der Sportfreunde zur Rück-
fahrt.

Mit der Hoffnung auf ein gesundes
Wiedersehen schüttelte man sich zum
Abschied die Hände.

Br. Grünke
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Wir hören aus:
6 Fintry Road, Dundee / Scotland

wie war es schön, nach so
vielen Jahren mal wieder etwas über
Landsberg zu lesen. Eine ehemalige
Schulfreundin — Dr. G. Jentsch, damals
Gertraude Friedländer — schickte mir
ein paar Ausschnitte.

Ein längerer Artikel war von Hans
Beske, einem Nachbarssohn von uns in
der Blücherstraße! Als wir von der
Blücherstraße fortzogen, war ich sechs
und er war wohl 19 und sein Bruder
Siegfried 16 oder 17 Jahre alt . . . 1939
wurde mein Vater nach Stettin versetzt.
Als ich 1943 Landsberg noch einmal
besuchte, ging ich auch zu Frau Beske
und zu Hans Beske und seiner Frau
Bärbel, geb. Sasse, Friedeberger
Straße, die ihr erstes Kind erwartete.

. . . wie gut Bärbel Akkordeon spielte
— und wie gut sie Schlagbälle werfen
konnte! Ich bewunderte sie sehr... ich
war in der Sexta und sie wohl in der
Prima...

Nun meine Bitte: Können Sie mir
einen Stadtplan und eine Kreiskarte
schicken? (Ja!) Ich glaube kaum, daß
ich je die Heimat, die Warthe und ihre
Wiesen, die Wälder und ihre schönen
Seen wiedersehen werde. — Falls sich
noch jemand an meine Eltern oder an
meinen Bruder erinnern sollte — mein
Vater war Regierungslandmesser Ma-
gnus Langmann, am Wasserbauamt.
Meine Mutter Eva Langmann, vielbe-
schäftigt im Königin-Luise-Bund, im Ro-
ten Kreuz, im Luftschutzbund . . . Mein
Bruder Rudolf Langmann, bis 1940 in
Landsberg am Gymnasium, das er als
Freiwilliger als Primaner verließ, um
1941 in Rußland sein Leben zu lassen.
Ich bin seit 1949 im Schottland ver-
heiratet und habe sieben Kinder zwi-
schen 7 und 22 . . .

Mit besten Grüßen!
Brigitte Coupar, geb. Langmann

zuletzt: LaW., Neustadt 19, im Volksbad.

432 Hattingen, Rathausplatz 2
nachdem ich einen ganzen Tag

das neue Heimatblatt von vorn bis
hinten durchstudiert habe und dabei oft
vor mich hin lächeln mußte, wenn ich
an Ihre Worte in Herford dachte, „unter
Anna Gethmann-Hannich habe ich mir
eine ältere Dame vorgestellt", möchte
ich Ihnen einen Gruß und auch einen
Dank schicken; denn das letzte Heimat-
blatt ist wieder ein Volltreffer gewor-
den und erfreut sicher wieder viele
Landsberger.

Wir hatten Sie ja schon in Herford
bestürmt, ob nicht eine Möglichkeit
besteht, mit einem Bus nach Landsberg
zu fahren. Nun fahren gleich mehrere
— von Berlin und von Kiel. Ich habe
sogleich an mehrere Schulfreundinnen
geschrieben . . . Ob wir wohl eines Ta-
ges Heimattreffen in Landsberg veran-
stalten? Unsere Klasse (Abitur 1934)
trifft sich alle fünf Jahre in Bielefeld.
Angefangen haben wir mit den Treffen
1959, 1964, 1969 und 1974 feiern wir
40 Jahre Abitur. Es ist dies die Klasse
mit Rita Teske, Edith Ruppe, Maria
Bigalke, Ursula Mielert, Hanna Rättig,
Lotti Axhausen, Irmchen Müller, Erika
Liebelt, Traudel Jüterbock, Sonja Lenz,
Hanna Pick und Ilse Mallon. Wenn wir

uns im nächsten Jahre treffen, schicke
ich Ihnen sicher einen Bericht und
einige Aufnahmen. (Darauf freut sich
jetzt schon — Die Redaktion)

. . . so grüßt recht herzlich . . .
Ihre Anna Gethmann, geb. Hannich

fr. LaW., Anckerstr. 8.

4904 Enger, Liedweg 6
„ . . . Seit dem Treffen der Landsber-

ger im Oktober 1972 in Herford bin ich
Abonnentin unseres HEIMATBLATTES.
Darüber freue ich mich sehr, denn ich
hatte vorher überhaupt keinen Kontakt
mit Landsbergern.

Vor zwei Jahren kam ich mit meiner
Familie aus der DDR in die Bundes-
republik. Mein Mann und ich sind Früh-
rentner; wir haben zwei Kinder im Alter
von 6 und 11 Jahren.

Ich hoffe, noch einige ehemalige
Schulfreunde und Bekannte zu finden.
Am 24. Oktober 1933 wurde ich in
Landsberg geboren. Wir wohnten in der
Friedrichstadt 28. Hausbesitzer war
Herr Briese. Mein Vater war in der
Molkerei beschäftigt. Meine Großeltern
— Postier — wohnten in der Zechower
Straße 27.

Ich würde mich freuen, wenn ich
jetzt wieder in Verbindung mit früheren
Bekannten käme und grüße herzlich

Ruth Kühnel, geb. Nehlsen

873 Bad Kissingen, Steinstr. 16
Das Heimatblatt ist verschlungen

und schon zu Händen meines Neffen
in Saarbrücken weitergeleitet. Er bat
mich, das Heimatblatt in seinem Na-
men, für seinen Jugendfreund aus
Landsberg zu bestellen. Hier die An-
schrift:

Mr. Alfred Elske, 3029 N. Leavitt St.
Chicago Jll 606 18, USA
Absender Günter Wilke, Saarbrücken,

Reuterstr. 3, früher LaW., Hindenburg-
straße 27. Herr Elske hat etliche Jahre
über das Rote Kreuz gesucht, um end-
lich seinen Freund zu finden. Nun
möchte er ihm gern mit dem Heimat-
blatt eine Freude machen.

. . . alles Gute, liebe Grüße!
Ihre Elsa Marotzke, geb. Wilke

fr. LaW., Hindenburgstr. 27.

404 Neuss/Rhein, Roonstr. 14
In Herford werden Sie mich wohl

nie treffen, dazu läßt mir mein Beruf
einfach keine Zeit. Ein Abiturienten-
treffen ist erst wieder in etwa 3 Jahren
„dran", also dann, wenn wir uns so
allmählich auf den Beruf des Rentners
einstellen. Das hindert aber nicht, Hin-
und Her-Kommunikationen zu planen
und durchzuführen, wozu Dienstreisen
und Urlaubsfahrten immer wieder Ge-
legenheit geben.

Im Januar fand z. B. in Bad Godes-
berg bei Frau Hanna Hecht, geb Pick
ein kleines Gruppentreffen statt, an
dem ich mit Kurt Meyer teilnahm und
wo wir „alte Lieben" von Tanzstunde
und LSEV wiedersahen. Dieser Kreis
will sich im Mai um eine Bowle scharen.

Eine Reise nach Landsberg wäre
sicher sehr interessant, aber in diesem
Herbst bin ich beruflich auf der Auto-
mobil-Ausstellung in Frankfurt festge-
nagelt . . . leider!

Mit herzlichen Grüßen . . .
Dr. Hans W. Werther

fr. LaW., Richtstraße.

7505 Ettlingen, Luisenstr. 4
Zunächst möchte ich Ihnen wieder

einmal mitteilen, daß wir uns immer
wieder sehr über das HEIMATBLATT
freuen und es mit großem Interesse
lesen. Deshalb möchten wir Ihnen auch
heute für all' Ihre Mühe und Arbeit
danken!

In unserer Familie hatte mein Schwa-
ger Gerhard Giesert, früher LaW., Pe-
stalozzistr. 18, am 1. April 1973 sein
50jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt-
verwaltung!

Seine Laufbahn begann als Verwal-
tungslehrling bei der Stadtverwaltung
in Landsberg (Warthe), wo er zuletzt
als Stadtinspektor tätig war. — Im
Kriege wurde er sehr schwer ver-
wundet. Bei der Stadt Köln war er
seit 15. April 1953 beschäftigt und
wurde 1966 zum Stadtamtmann beför-
dert. Seine Frau ist meine Schwester
Felicitas, die früher auch bei der Stadt-
verwaltung in LaW. beschäftigt war.

Zwei Söhne und viele Enkelkinder
sind seine Freunde.

Anläßlich seines Jubiläums erfuhr er
von der Stadt Köln große Ehrungen
und wurde gleichzeitig in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet.

Das Foto zeigt meinen Schwager mit
einem seiner Enkelsöhne.

. . . viele herzliche Grüße
Ihre Thea Hendschel, geb. Krüger
N. S. Die Anschrift von Gerhard Gie-

sert lautet:
5 Köln/Rh., Blumenthalstr. 31

Verraten sei noch, daß der Jubilar
am 24. September d. J. seinen 64. Ge-
burtstag begehen kann.

Unsere nächsten

T R E F F E N I N B E R L I N
finden statt am Sonnabend, dem 11. Aug.,
und am Sonnabend, dem 8. Sept. 1973, im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.
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Aus
6748 Bad Bergzabern, Zeppelinstr. 15
hören wir:

Nachdem ich ja schon in der
alten Heimat oft für den „General-
Anzeiger" schrieb und jetzt aus Lieb-
haberei freier Mitarbeiter der „Rhein-
pfalz" bin, erlaube ich mir, Ihnen ein
Gedicht für das Heimatblatt zu über-
senden.
Am Morgen
Wenn weit die Welt im Schlummer

liegt,
Und Deine Wünsche, müde noch, im

Träumen gehn,
Der dunkle Tannenwald sich leise

wiegt,
Die Rehe regungslos im Grunde

stehn,
Wenn in dem Samtgrau man nur

Leben ahnt,
Im Schilf es raunt, nur leise Flügel

schlagen,
Der Uhu vor dem Tag noch einmal

mahnt,
Ist es so schön die Welt beginnt

zu tagen.
Wenn dann die Sonne zart erwacht,
Die ersten Blitze über Saaten

funkeln,
Im schwanken Horst der graue

Tauber lacht,
Im Sonnengold die letzten Schatten

dunkeln,
Dann blüht der Himmel auf in Licht

und Glück,
Ein Jubel schwingt in Glanz und Tau,
Das Dunkel einer Nacht sinkt weit

zurück —
Der Tag erwacht wie eine schöne

Frau.

Wohne mit Frau und Sohn seit sie-
ben Jahren hier — es ist eine land-
schaftlich wunderbare Gegend; auch
mit den Pfälzern kommen wir gut aus.
Meine Tätigkeit als Soldat brachte mich
von Kassel nach Koblenz, dann nach
Köln und später — Gott Lob — nach
hier. Wurde im Vorjahr als Oberst-
leutnant von der Truppe verabschiedet,
durfte mich in das „Goldene Buch"
meiner jetzigen Heimatstadt eintragen
und war — krönender Abschluß — Gast
der Bundesregierung bei den Spielen
in München.

Jetzt als Pensionär habe ich natür-
lich (!) keine Zeit! Freiwillige Verpflich-
tungen halten mich auf Trab! An den
freien Tagen findet man mich mit
meiner lieben Frau in den Waldungen
der Pfalz, — oder als fürsorglicher Opa
mit unserem Enkelkind Nadja be-
schäftigt!

. . . herzliche Heimatgrüße
Ihr Heinz Liebsch

früher Ziegelwerke L., in Berkenwer-
der/NM.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.

Unser HEIMATBLATT lesen jetzt auch:

Was bringt das neue Heimatblatt
wohl heute?"

Kurt Kubin und Frau Hildegard, geb.
Kreutzberg; fr. LaW., Küstriner Str. 42;
jetzt:
51 Aachen, Warmwiherstr. 52.

Else Schwarz, fr. LaW., Friedeberger
Chaussee 3; jetzt:
7342 Gerstetten, Alleestr. 39.

Ilse Neuber, geb. Hellwig, fr. LaW.,
Klugstr. 24; jetzt:
4972 Löhne/Westf. 1, Bischofshagen.

Hedwig Mietz, geb. Engel, fr. LaW.,
Wachsbleiche 1 a; jetzt:
48 Bielefeld, Sparrenstr. 4.

Ruth Kühnel, geb. Nehlsen, fr. LaW.,
Friedrichstadt 28; jetzt:
4904 Enger, Liedweg 6.

Zeichnung Clemens Schmidt

Heinz Klatte, fr. LaW., Meydamstr. 12;
jetzt:
35 Kassel-R, Blumenäckerweg 2 B.

Hans Klakow, fr. LaW., Bülowstr. 30;
jetzt:
28 Bremen, Schwachhauser Heerstr. 45,
Tel.: (04 21) 34 55 45.

Waltraut Floeß, fr. LaW., Bismarck-
straße 22; jetzt:
29 Oldenburg i. O., Leffersweg 24.

Elfriede Fleischer, geb. Karg, fr. LaW.,
Wollstraße, bei Bornmann; jetzt:
479 Paderborn, Piepenturmweg 43.

Egon Borchert, fr. Vietz/Ostb., Schüt-
zenstr. 19; jetzt:
479 Paderborn, Delpstr. 33.

Elsbeth Bohm, geb. Kujas, fr. Bor-
kow/Kr. LaW.; jetzt:
4421 Rosendahl 1, Höven 65.

Heinrich Strehmel, fr. Ludwigshorst/
Kr. LaW.; jetzt:
326 Rinteln, Altenodenmannstr. 19.

Hildegard Reiff, fr. LaW., Schönhof-
straße 20; jetzt:
3331 Mariental-Horst, Dahlienplatz 6.

•fr
Richard Paeschke, fr. Dühringshof/

Kr. LaW.; jetzt:
517 Jiilich, Herzog-Wilh.-Allee 1.

Elisabeth Voigt, geb. Born, geb. in
Untergennin/Kr. LaW.; jetzt:
311 Uelzen, Hambrockstr. 10.

Erwin Marquardt, fr. LaW., Zimmer-
straße 8; jetzt:
4992 Espelkamp, Frontheimer Weg 103.

Charlotte Kollmorgen, geb. Genz, fr.
LaW., Friedeberger Str. 24, jetzt:
3307 Königslutter/Elm, Marktstraße 20.

Irma Hein, geb. Maske, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 59; jetzt:
1 Berlin 20, Ulmenstr. 15.

Waltraut Zimmermann, fr. LaW., Ho-
henzollernstr. 56; jetzt:
6078 Neu-Isenburg, Feldstr. 10.

Herta Schmitt, geb. Becker, fr. LaW.,
Pestalozzistr. 16; jetzt:
Castelldefels/Bellamar
Paseo de la Montana 47-49
Apartado 75 / Spanien

hier möchte ich Ihnen die An-
schrift eines Vietzer Bekannten unserer
Tochter Lieselotte mitteilen. Sie war
mit ihm gleichzeitig zur Kur in Baden-
Baden. Bei einem Besuch unsererseits
lernten auch wir uns kennen. Bitte
schicken Sie ihm die Landsberger Hei-
matzeitung, Sie machen ihm eine große
Freude damit.

Direktor Horst Gandt
Ingenieur Fondeca

S.A. 6593 Cadenazzo (T. I), Schweiz,
Eisengießerei

. . . Mit herzlichen Grüßen
Ihre Walter und Hanna Krahn
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Am 27. Juli 1973 vollendet die Stu-
dienrätin i. R. Elsa Seydel, fr. LaW.,
Röstelstraße, ihr 80. Lebensjahr. Sie
lebt bei ihrer Schwester, Frau Anne-
liese Seydel, geb. Seydel, in 2308
Schellhorn b. Preetz, Zum Ehrenhain 14.

Am 3. Juli 1973 feierte Schneider-
meister Georg Deriko bei guter Ge-
sundheit seinen 65. Geburtstag in 48
Bielefeld, Mittelstr. 53; fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 28 b.

Ihren 78. Geburtstag beginng am
16. Juli 1973 Frau Klara Thomas, fr.
LaW., Zechower Str. 8, in 7141 Kirch-
berg/Murr, Schulstr. 28.

Ingenieur Paul Bergemann aus LaW.,
Wollstr. 56/57, vollendete am 18. Juli
sein 89. Lebensjahr während seine ge-
treue Ehefrau Erna, geb. Gattnar, am
3. August d. J. ihr 80. Lebensjahr voll-
enden wird. Ihre Anschrift: 1 Berlin 27,
Oeserstr. 3.

Ihren 78. Geburtstag wird Frau Char-
lotte Rademann, geb. Schulz, aus LaW.,
Steinstr. 24, am 25. Juli 1973 in 3511
Baunatal 3, bei Kassel, Meißnerstr. 33,
feiern.

Ihr 70. Lebensjahr vollendete Frau
Irmgard Hafenrichter, geb. Pritzsche,
fr. LaW., Böhmstr. 5, am 22. Juli 1973.
Seit dem Tode ihres Ehemannes Dr.
Hermann Hafenrichter lebt sie in einem
Heim in 1 Berlin 41, Stindestr. 25/26.

Frau Martha Stantke, fr. LaW., Richt-
straße 48 (Schirm-Schulz) feierte am
28. Juli 1973 ihren 82. Geburtstag in
1 Berlin 31, Hohensteiner Str. 6-12,
Städt. Altenheim.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, wird am
2. August 1973 ihren 84. Geburtstag
in 7967 Bad Waldsee, Entenmaas 35,
feiern.

Auf 82 Lebensjahre kann Frau Ida
Thom, geb. Zutz, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße, am 2. August 1973 zurückblik-
ken. Sie verbringt ihren Lebensabend
bei ihrer Tochter Ruth und Schwieger-
sohn Heinz Koltermann in 1 Berlin 62,
Dominicusstr. 20/22.

Frau Luise Bräsemann, geb. Frädrich,
aus LaW., Fennerstr. 31, vollendete am
31. Juli 1973 ihr 76. Lebensjahr in 563
Remscheid, Erdelenstr. 12.

Frau Frieda Ebert, geb. König, ehe-
mals LaW., Röstelstr. 3, wird am 4. Au-
gust 1973 ihren 72. Geburtstag in 1 Ber-
lin 44, Leinestr. 14, feiern.

Frau Käthe Wangerin, geb. Schneider,
fr. LaW., Kladowstr. 23, kann am 5. Au-
gust 1973 ihren 84. Geburtstag begehen.
Sie lebt jetzt mit ihrem Ehemann Bernd
Wangerin in 5165 Niederau-Düren,
Schenkel-Schoeller-Stift.

Brauereibesitzer Bernd Wangerin
vollendet am 27. September d. J. sein
88. Lebensjahr.

Frau Lucie Heinze, geb. Dehn, aus
Heinersdorf/Kr. LaW., kann am 6. Au-
gust d. J. ihren 73. Geburtstag feiern
in 56 Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-
Ebert-Str. 172.

Frau Charlotte Rühe, geb. Poetter,
ehemals LaW., Röstelstr. 1, wird am
9. August 1973 ihr 81. Lebensjahr voll-
enden. 1 Berlin 38, Breisgauer Str. 25 a.

Fritz Berg, fr. LaW., später Friede-
berg, Hotel „Stadt Friedeberg", voll-
endet am 9. August 1973 sein 92. Le-
bensjahr in 1 Berlin 21, Emdener Str.
41, bei Haucke.

Am 11. August 1973 kann Frau Martha
Steinhauer, geb. Sohlender, fr. LaW.,
Bergstr. 21, auf 80 Lebensjahre zu-
rückblicken in 1 Berlin 31, Am Volks-
park 81.

Frau Elly Doebel, ehem. LaW., Am
Markt, wird am 11. August 1973 ihren
79. Geburtstag in 8942 Ottobeuren, im
Ruhestands-Appartmenthaus am Son-
nenbühl feiern.

Am 12. August 1973 feiert Frau Else
Brandt, fr. LaW., Schillerstr. 4, ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 61, Blücher-
straße 31, Tel.: 6 98 49 81.

Frau Helene Nieske, geb. Schmolke,
fr. Dechsel/Kr. LaW., wird am 9. August
1973 ihren 85. Geburtstag in 871 Kitzin-
gen, Altersheim Klettenberg 80, Zim-
mer 350, feiern.

Frau Berta Hohm, geb. Pauli, fr. LaW.,
Bülowstr. 30, begeht am 16. August
1973 ihren 76. Geburtstag in 8544 Ge-
orgensgmünd/üb. Schwabach, Riesling-
gasse 8.

Frau Berta Höhne, geb. Habermann,
aus Kernein/Kr. LaW., feiert am 17. Au-
gust 1973 ihren 82. Geburtstag in 1 Ber-
lin 31, Hildegardstr. 18 a.

Frau Helene Götsch, geb. Merten, fr.
LaW., Richtstraße - Optiker G., kann
am 20. August 1973 ihr 87. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 48, Hildburghau-
serstr. 31, Altenwohnheim, Wohnung
303.

Frau Frida Tischler, geb. Neuendorf,
fr. LaW., Dammstr. 26, kann am 21. Au-
gust auf 81 Lebensjahre zurückblicken.

Aus Lübeck schreibt uns ihre Nichte
Käthe Lange, daß Frau Tischler ihre
Wohnung aufgelöst hat und in ein
Altenheim gegangen ist. Da ihre Seh-
kraft sehr nachgelassen hat und sie
auch viel von Rheuma geplagt wird, hat
sie diesen Schritt gewagt. Die neue
Anschrift lautet:
24 Lübeck 1, Behaimring 42,
Altenheim „Rosenhof".

Seinen 72. Geburtstag wird am
21. August 1973 Hermann Fritsche aus
Dühringshof/Ostb., in 1 Berlin 19, Soor-
straße 82, feiern.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
fr. Seidlitz/Emden/Kernein/Kr. LaW.,
wird am 25. August 1973 ihren 74. Ge-
burtstag in 1 Berlin 20, Winzerstr. 26,
im Hause ihrer Kinder Annerose und
Gerd Schlicke begehen. Ihr Sohn Horst
lebt in 1 Berlin 30, Winterfeldtstr. 56.

Am 20. August 1973 feiert Frau Mar-
tha Steinbach aus Pollychener Hollän-
der/Kr. LaW., ihren 79. Geburtstag in
4804 Peckeloh b. Versmold, Walden-
burger Str. 385.

Frau Dora Böttger, 336 Osterode,
Schäferbrunnen 9, mit ihrer Tochter
Inge (s. Heimatblatt 4 + 5/73, S. 12)

Walter Giedke, ehem. Hohenwalde/
LaW., wird am 23. August 1973 seinen
73. Geburtstag in 8 München 21, Os-
sietzkystr. 18, feiern.

Frau Frieda Nitschke, geb. Löffler, fr.
LaW., Grüner Weg 23, kann am 4. Sep-
tember 1973 ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 46, Reginenweg 13, feiern.

Am 5. September kann Frau Hedwig
Wandrey, geb. Liebsch, aus Dechsel/
Kr. LaW., ihren 78. Geburtstag in 1 Ber-
lin 42, Britzer Str. 90, feiern.

Am 8. September 1973 wird Frau
Else Braun, fr. LaW., Meydamstr. 54,
Frisiersalon, ihren 69. Geburtstag in
1 Berlin 27, Vietzer Zeile 16, feiern.

Auf 75 Lebensjahre kann Frau Anna-
lies Schilling, aus LaW., Mühlenstr. 7,
am 7. September 1973 zurückblicken.
Sie lebt in 3423 Bad Sachsa/Südharz,
Schubertstr. 4.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am
9. September 1973 Frau Gertrud Kühn,
geb. Stenzel, fr. Döllensradung/Kr.
LaW., in 1 Berlin 46, Bruchwitzstr. 14 d.

Frau Friedel Steffer, geb. Braun,
ehem. Dammstr. 66, Bäckerei, wird am
17. September 1973 ihren 76. Geburts-
tag in 1 Berlin 62, Naumannstr. 9,
feiern.

Sein 93. Lebensjahr vollendet am
18. September 1973 Ingenieur Walter
Rudau, fr. LaW., Bergstraße und Damm-
straße, in 88 Ansbach/Mfr., Othmayr-
straße 11. Seine Ehefrau Magdalene
kann am 27. August ihren 87. Geburts-
tag begehen.

In 46 Dortmund, Günterstr. 76, wird
am 19. September d. J. Oberpostsekre-
tär Bruno Welkisch aus LaW., Birnbau-
mer Str. 8, 83 Jahre alt.

In 1 Berlin 61, Hasenheide 72, begeht
Frau Martha Glüschke, geb. Zachert,
fr. LaW., Zimmerstr. 52, am 20. Septem-
ber 1973 ihren 76. Geburtstag.
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Seinen 84. Geburtstag begeht am
23. September 1973 Gustav Andreas,
aus LaW., Zechower Str. 40, in 33 Braun-
schweig, Bruderstieg 17.

Brauereibesitzer Ernst Handke aus
Vietz/Ostb., feiert am 23. September
1973 seinen 74. Geburtstag in 498
Bünde/Westf., Friedrichstr. 18.

Fritz Buchholz, fr. LaW., Kladowstr.
15, feiert am 22. September 1973 seinen
81. Geburtstag in 3012 Langenhagen,
Walsroder Str. 168.

In 3407 Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-
Straße 40 wird Frau Ida Hennig, Wwe.
des Wallmeisters Hennig aus Fichtwer-
der/Kr. LaW., am 25. September 1973
ihren 78. Geburtstag begehen.

Am 26. September 1973 wird Erwin
Petermann, fr. LaW., Zimmerstr. 24, in
2 Hamburg 13, Heimhuder Str. 88 b,
seinen 66. Geburtstag feiern.

Frau Johanna Rüdiger, geb. Kranz,
wird am 27. September 1973 ihr 81. Le-
bensjahr vollenden. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Walter Rüdiger in 1 Berlin 42,
Wittekindstr. 31, fr. LaW., Villen-Kolonie
im Kladowtal — Hohenzollernplatz 6.

Ihren 73. Geburtstag begeht Frau
Helene Balfanz aus Lorenzdorf/Kr. LaW.,
am 28. September 1973 in 1 Berlin 65,
Ravenestr. 3.

Frau Martha Pohlandt aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., wird am 29. September
1973 ihren 73. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Glöwener Str. 27, begehen.

In 1 Berlin 31, Wilmersdorf, Hilde-
gardstr. 18 a, wird Emil Wunnicke, aus
Heinersdorf/Kr. LaW., sein 73. Lebens-
jahr am 1. Oktober 1973 vollenden.

Am 21. August 1973 feiert Willi Neu-
mann aus LaW., Wasserstr. 9, Restau-
rant „Zur Schiffahrt", seinen 68. Ge-
burtstag in 216 Stade/Elbe, Schleusen-
weg 1.

Seine Nichte, Frau Margit Thomas,
geb. Haupt, begeht am 15. August 1973
ihren 50. Geburtstag. Sie lebt auch in
Stade, Steiermarkstr. 48; fr. LaW.,
Wasserstr. 9.

Max Schmidt aus Karolinenhof/ Kr.
LaW., wird am 25. August 1973 70 Jahre
alt. Er lebt jetzt in X 1261 Bollersdorf
b. Strausberg.

Hedwig Deutschländer
75 Jahre alt

Zum 3. Juli 1968 gratulierten wir
Frau Deutschländer im HEIMATBLATT
zum 70. Geburtstag (Nr. 6/7 von 1968
20. Jahrgang). Es war eine ausführliche
Darstellung ihres Lebensweges unter
Würdigung dieser Persönlichkeit, deren
Weg sinndeutend für das Schicksal
eines Teiles unseres Volkes dieser
Generation stehen kann.

Heute gratulieren wir ehemaligen
Landsberger Bürger unserer Lands-
männin zum 75. Geburtstage. Wir sind
stolz auf sie und dankbar für ihre
klare Haltung und ungebrochene Lei-
stung innerhalb und außerhalb unserer
Heimatkreisarbeit.

Es sind hier nicht nur die vielen
Aktivitäten in Fortsetzung aufzuzählen,
über die schon 1968 berichtet wurde
— in der Redaktion des Heimatblattes,
dem Berliner Kreis ehemaliger Lands-
berger — wie er von Pfarrer Wegner
und den Geschwistern Schmaeling be-
gründet wurde, dem Vorstand der
„Deutschen Frauenkultur", und der
Frauenhilfe der evangelischen Kirche
in Berlin.

Heute soll noch einmal auf die Reise
von Hedwig Deutschländer hingewiesen
werden, die sie aus dem Kreis nicht
nur ihrer Altersgenossen, sondern der
ostdeutschen Schicksalsgefährten her-
aushebt:

Ihre mehrwöchige Fahrt 1970 in die
alte Heimatstadt und den ausführlichen
Bericht darüber in unserm Heimatblatt
(auch als Sonderdruck zu bekommen)!

Auch unsere polnischen Nachbarn
können diesem persönlichen Engage-
ment eines aus seiner Heimat vertrie-
benen alten Landsberger Bürgers ihre
Achtung nicht versagen. Der Reise-
bericht hat vielen „Nachfolgern" und
reiseverhinderten Landsleuten entschei-
dende Hilfe und Einblicke in die heutige
Lage und Entwicklung der alten Heimat
vermittelt.

Hedwig Deutschländer hat das Bei-
spiel eines tätigen Christenmenschen
unserer Zeit in seinem Verhältnis zum
eigenen Volk und zu seinen Nachbarn
im Osten geliefert:

Die Treue und Liebe zur eigenen
Heimat und zum eigenen Volk machen

Das Geburtstagskind mit dem Gratu-
lanten!

uns erst wirklich frei für die Achtung
unserer Nachbarn und Mitmenschen.

Wir wünschen Hedwig Deutschländer
noch viele Jahre kraftvoller Tätigkeit
in unserem Kreise mit der ihr beson-
deren Art liebevoller Nachsicht gegen-
über allen unseren großen und kleinen
Schwächen und der mütterlichen Ge-
borgenheit für jeden, der bei ihr Schutz
und Hilfe sucht.

Wir danken ihr dafür, daß wir immer
— auch aus der Ferne — so an sie
denken können! Hans Beske

Landsberger Tischrunde beim 80. Geburtstag von Alfred
Esch! (siehe Heimatblatt 4 + 5, S.12) v. l. n. r.: Gertrud
Steinigke, Frau?, A. Esch, Luise Brestel, Karl Uebel und
Margarete Gora.

Gesuchte:
Wer kann etwas über den Verbleib

von Anneliese Schade, geb. in Lands-
berg (Warthe) etwa 1927, aussagen?

Anfrage!
„ . . . nun hätte ich gern gewußt, ob

auch hier in meiner Nähe, also zwi-
schen Murnau und Starnberger See
Landsberger wohnen. Vielleicht könnte
ich Kontakt aufnehmen . . .

. . . mit freundlichen Grüßen ein
Landsberger aus der Kladowstraße
Wilhelm Schröter, 812 Weilheim Oberb.,
Kaltenmoser Str.2.

Wer könnte aushelfen?
Zur Zusammenstellung einer „Hei-

mat-Rückblende" hätte ich gerne einige
Postkarten oder Briefumschläge mit
Marken und Ortsstempel aus Landsberg
(Warthe), Dühringshof u. a. Heimat-
orten, etwa von 1900 bis heute.

Da ich selber leider nichts derglei-
chen besitze, wäre ich für freundliche
Überlassung sehr dankbar.

Horst Lück,
63 Gießen/Lahn, Karl-Keller-Str. 17
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Von seinem schweren, mit großer
Geduld ertragenem Leiden erlöste
unser himmlischer Vater meinen ge-
liebten Mann, unseren herzensguten
Vater und Opa

Wilhelm Schröder
Geigenbaumeister

im Alter von 67 Jahren.
In stiller Trauer:
Vera Schröder, geb. John
Wolfgang Lenz und Frau Maria,
geb. Schröder
Marion als Enkelkind

338 Goslar, den 17. Mai 1973,
Geheimrat-Ebert-Str. 2 a; fr. LaW.,
Hindenburgstr. 35 — Musikalien-
handlung.

Erna Kaeding
* 1. 11. 1903 † 18. 5. 1973

Ein arbeitsreiches Leben, das von
Liebe, Güte und unendlicher Für-
sorge erfüllt war, ging plötzlich und
unerwartet zu Ende.
33 Braunschweig, An der Pauli-
kirche 1; fr. LaW., Meydamstr. 7.

Mein lieber Lebenskamerad, un-
ser guter Bruder, Schwager und
Onkel

Erich Neumann
ist im 77. Lebensjahre sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer
im Namen aller Anverwandten:
Elli Neumann, geb. Föllmer

1 Berlin 37, den 24. Mai 1973,
Niklasstr. 49; fr. LaW;, Caprivi-
str. 9 a.

Am 24. Mai 1973 verstarb
Erich Röstel

aus Landsberg (Warthe), Goethe-
str. 4, im 83. Lebensjahr in 234 Kap-
peln/Schlei, Stettiner Str. 8.

E. Röstel ist vielen Landsbergern
durch seine Tätigkeit als Kassenlei-
ter beim Arbeitsamt in LaW. be-
kannt gewesen.

Am 27. Mai 1973 verstarb in 1 Ber-
lin 51, Reginhardtstr. 45

Edgar Bredtschneider
geboren am 18. 1. 1901 zu Rogasen,
zuletzt wohnhaft in Landsberg/W.,
Fernemühlenstr. 2 a.

Nach einem erfüllten Leben in
Liebe und Sorge für die Ihren ent-
schlief unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Uroma

Emma Linder
geb. Bartzke

im Alter von 92 Jahren.
In stiller Trauer:
Brigitte Krieger, geb. Linder
Erich Linder und Frau Kati,
geb. Bens
im Namen aller Angehörigen

75 Karlsruhe-Hohenwettersbach, den
5. März 1973; fr. Friedrichsthal/Kr.
LaW.

Deine Tage und dein Tun
laß in Gottes Willen ruhn.
Mache deine Seele weit
für das Licht der Ewigkeit.

F. Schmidt-König

Mühe und Arbeit war dein
Leben,

Ruhe hat dir Gott gegeben!
Plötzlich und unerwartet ist an

Herzschlag am 18. Mai 1973 unsere
liebe, treusorgende Mutti, Oma und
Schwägerin

Martha Schüler
geb. Päschel

im Alter von 72 Jahren von uns ge-
schieden.

Im Namen aller Angehörigen in
demütiger Trauer:
Erhard Schüler und Familie
Familie Reinhold Jelinski und
Frau Sieglinde, geb. Schüler
Paul Schüler als Schwager

3014 Misburg, Wilhelm-Busch-Str. 28;
fr. Stolzenberg/Kr. LaW.

Herr, Dein Wille geschehe!
Nach einem Leben voller Liebe

und Güte entschlief meine liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, Oma und
Tante

Anna Schulz
geb. Eckstein

im Alter von 86 Jahren.
In Liebe und Dankbarkeit:
Erika Thomas, geb. Schulz
Karl-Heinz Thomas
Ingo Thomas

581 Witten-Annen, Marktweg 5; fr.
LaW., Am Wall 14 und Dechsel/Kr.
Law. - am 10. Mai 1973

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 21. Mai 1973 im Alter
von 83 Jahren unsere liebe Mutter,
gute Schwieger-, Groß- und Urgroß-
mutter, Schwester und Tante

Emma Herfurth
verw. Schölzel, geb. Wunnicke

In Liebe und Dankbarkeit ihre
Kinder:
Hildegard Hummel, geb. Schölzel,
Karlsruhe
Martha Schmude, geb. Schölzel,
Frankfurt
Charlotte Zemke, geb. Herfurth,
Berlin
nebst Familien

75 Karlsruhe 1, Kriegsstr. 288; fr.
LaW., Roßwieser Str. 49 b.

Am 9. Mai 1973 entschlief nach
langem, schwerem Leiden mein lie-
ber Mann

Fritz Schmaeling
im 76. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Martha Schmaeling,
geb. Kruczkowski

1 Berlin 62, Herbertstr. 2; fr. LaW.,
Neustadt 25.

Meine liebe Frau, meine tapfere
und mutige Lebenskameradin

Lotte Englick
geb. Seyfarth

früher Landsberg (Warthe), Hotel
„Vater", hat am 20. Juni 1973 im
76. Lebensjahre ein erfülltes Leben
vollendet.

Dr. med. Erich Englick,
Chefarzt i. R.

4051 Elmpt, Lerchenweg 20.

Ich träumte, das Leben sei
schön;

Ich erwachte und fand
das Leben war Pflicht;
Ich arbeitete und sah,
die Pflicht war Freude.

Gerhard Patro
* 26. 12. 1915 † 4. 6. 1973

Er trug sein schweres Leiden mit
stiller Größe.

Geliebt und unvergessen
Erika Praecker, geb. Patro
im Namen aller Angehörigen

48 Bielefeld, Voltmannstr. 109 a; fr.
LaW., Schlageterstr. 25.

Mein Herz ist bereit,
Gott, mein Herz ist bereit,
daß ich singe und lobe.

Psalm 57, 8
Unsere liebe, stets zufriedene und

dankbare Mutti, Omi und Urahne
Cläre Liebelt

geb. Dehmel
* 28. 10. 1886 † 14. 6. 1973
ist heute in Frieden heimgegangen.

Erika und Franz-Oskar Ziemer
GretI und Siegfried Brauer
Hanni und Gerhard Balkow
Enkel und Urenkel

563 Remscheid, Carl-Friederichs-
Str. 4; fr. LaW., Wollstr. 47/48.
208 Pinneberg 3, Op de Wisch 22;
53 Bonn-Bad Godesberg, Theodor-
Heuss-Str. 21.

Am 11. 2. 1972 verstarb Frau
Anna Zachert

aus Kattenhorst/Kr. LaW., im Alter
von 81 Jahren in X4321 Hausnein-
dorf.

In X27 Schwerin N 29 verstarb im
Alter von 73 Jahren

Paul Müller
aus Döllensradung/Kr. LaW., am
5. 8. 1972.

19



Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief mein innigstgeliebter
Mann, unser lieber Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Prokurist
Gerhard Riske

im Alter von 63 Jahren.
In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Ilse Riske, geb. Memmert

221 Itzehoe/Holst., Alte Landstr. 42;
den 4. Juni 1973; fr. LaW., Zimmer-
str. 76.

Am 17. Juni 1973 verstarb im Leo-
noren-Krankenhaus in Berlin-Lank-
witz

Hans Klückmann
aus LaW., Röstelstr. 21, nach kurzer,
schwerer Krankheit im Alter von
84 Jahren.

Im Alter von 76 Jahren verstarb
Frau

Alma Baer
geb. Thierling

am 14. Juni 1973 in Zwickau/Sa.; fr.
Landsberg/W., Schießgraben 19.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Paul Koch und Frau Gertrud,
geb. Baer

1 Berlin 47, Kormoranweg 2.

Plötzlich und unerwartet entschlief
meine liebe Schwester und Schwä-
gerin, unsere gute Tante

Charlotte Finzelberg
geb. Fritsche

im Alter von 67 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Hermann Fritsche

1 Berlin 19, Soorstr. 82, am 25. Juni
1973 — früher Gennin und Dührings-
hof/Kr. LaW.

Am 13. Mai 1973 verstarb
Ingenieur

Manfred Jestel
im Alter von 48 Jahren.

In stiller Trauer:
Lucie Wolff, geb. Blümke

fr. LaW., Am Wall 17 - jetzt:
33 Braunschweig, Theisenstr. 49.

Am 22. März 1973 verstarb in
2055 Aumühle b. Hamburg, Bürger-
str. 4

Heinz Beckmann
im Alter von 50 Jahren. Er war der
Ehemann von Frau Elisabeth Beck-
mann, geb. Lippert, aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW.

Zum Gedächtnis!

Paul Schmaeling
* 28. 7. 1893 † 10. 7. 1966 1. 8. 1892

Georg Wegner
† 17. 7. 1954

Nach einem reich erfüllten Leben
verschied am 17. Juni 1973 in Ber-
lin-Wilmersdorf

Carl Wernicke
Landwirt und langjähriger Bürger-
meister aus Zantoch/Kr. Lands-
berg/W, im 89. Lebensjahre.

Neben seinen allgemeinen, um-
fangreichen Pflichten nahm er noch
mehrere Ämter und Ehrenämter im
Interesse des Gemeinwohls wahr.

Es trauern um ihn seine Kinder,
weitere Verwandte und seine
Freunde.

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief am 15. Mai 1973 unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma und Schwester

Elisabeth Orlowsky
verw. Lange, geb. Türk

im 84. Lebensjahr in X1134 Berlin-
Lichtenberg.

In tiefer Trauer:
Anneliese Behrendt, geb. Lange
1 Berlin 41, Cranachstr. 19
Fritz-Joachim Lange
X1613 Wildau/Kr. Königswuster-
hausen, Friedrich-Engels-Str. 10,
nebst allen Angehörigen.

Früher Landsberg (Warthe), Am
Wall 28 und später Mühlenstr. 1.

Am 9. Juli 1973 verschied plötz-
lich und unerwartet mein lieber
Sohn, unser guter Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Heinz Gramuschky
im Alter von 42 Jahren.

In stiller Trauer:
Berta Gramuschky, geb. Reduth
Klaus Gramuschky mit Frau
Waltraut Hahn, geb. Gramuschky
und Familie
und alle Verwandten in Börsum
bei Braunschweig

675 Kaiserslautern, Zollamtstr. 37;
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 56.

Aus der Heimat einst vertrieben,
die Du so sehr geliebt,
gehst Du heim in den ewigen

Frieden,
wo der Herr Dir Ruhe gibt.
Für uns plötzlich und unerwartet

entschlief kurz nach ihrem 80. Ge-
burtstag am 4. Juni 1973 unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma
und Uroma

Berta Kaatz
geb. Stutzbecher

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Elisabeth Gogolin, geb. Kaatz

6404 Neuhof/Fulda, Marktstr. 2; fr.
LaW., Sonnenplatz 18.

Am 17. Juni 1973 wurde in
X5804 Friedrichroda, Ernst-Thäl-
mann-Str. 5

Kurt Baller
aus LaW., Hohenzollernstr. 31, zur
ewigen Ruhe abberufen.

Der Verstorbene war Prokurist
beim Elektrizitätswerk in Lands-
berg/W, und ist durch seine Arbeit
in der Evangelischen Gemeinschaft
vielen Landsbergern bekannt.

Am 5. Juni 1973 verstarb Frau
Else Manns

in 495 Minden/Westf., im Albert-
Nesius-Heim, Gustav-Adolf-Str. 6, wo
sie ihren Lebensabend verbrachte;
fr. LaW., Zechower Str. 6.

In Berlin-Spandau, Weißenburger
Str. 29, verstarb Frau

Margarete Kratochwill
aus LaW., ?, — an sie gerichtete
Post konnte am 7. 6. nicht mehr zu-
gestellt werden.
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Erntedank
Befinden wir uns in einem Teufels-

kreis? Mit dem Zuwachs an Wohlstand
und Lebensstandard vermindert sich die
Bereitschaft, für diese nicht selbstver-
ständlichen Gaben dankbar zu sein. Im
Gegenteil, der Drang nach „noch mehr"
ist unaufhaltsam.

Dabei bleiben wichtige Einsichten auf
der Strecke. Die totale Arbeits-, Lei-
stungs- und Wohlstandsgesellschaft frißt
ihre Kinder. Das Elternhaus ist leer,
weil beide arbeiten. Wofür? Die Ver-
einsamung und Isolierung der Menschen
nimmt in dem Maße zu, je mehr sie sich
an der Hektik des Arbeitsprozesses be-
teiligen. Selten war die Zahl der Un-
zufriedenen und auch der neurotisch
kranken Menschen so groß wie heute.
Mit allem ist nichts gegen solche Arbeit
gesagt, die zur Erhaltung der Existenz
notwendig ist.

Das Gleichnis vom reichen Korn-
bauern redet unerwartet aktuell, wenn
auch unbequem, in unsere Zeit hinein.
Es stellt den Menschen in die Spannung
zwischen Geburt und Tod und macht
ihn darauf aufmerksam, was am Ende
für ihn wichtig ist: Geld, Reichtum,
Überfluß und Ansehen? Könnte nicht
die Zeit wichtig sein, die mit Menschen,
für Menschen, für meine Nächsten zu-
gebracht wurde, abgesehen von der
Zeit, die Gott erwarten darf. Eines Ta-
ges wird man von jedem die „Seele",
d. h. „dich selber", fordern!

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Bergkreuz
Warum steigen die Menschen so gern

auf die Berge, sei es, daß sie in ihrem
heimatlichen Bereich liegen, sei es, daß
sie sich die Bergwelt während ihres
Urlaubs erobern?

Es ist doch nicht nur die Freude am
Wandern, an der Ertüchtigung der kör-
perlichen Kräfte, die uns veranlaßt,
ein Ziel über uns anzustreben. Es geht
doch da auch psychisch so mancherlei
in uns vor. Beim Höhersteigen fällt viel
Ballast von uns ab. Wir haben ohnehin
das materielle Gepäck auf ein Mindest-
maß beschränkt, damit es uns am Auf-
stieg nicht hindere. Aber in der reinen
Höhenluft mindert sich auch der Ballast
der Seele. Je höher wir steigen, um
so weiter entfernen wir uns vom Alltag,
und sei es auch nur für eine kurze
Frist. Wenn das weite Land vor uns
liegt und in der Ferne die Schnee-
berge leuchten, wandeln sich plötzlich
die Maßstäbe unseres Urteils: Was
uns groß und gewaltig erschien, ist
plötzlich klein geworden, und was wir
unten nicht wahrnehmen konnten, liegt
leuchtend vor unseren Augen. Unver-
sehens werden davon auch die Maß-
stäbe unseres Denkens und Fühlens
betroffen. Wir werden nach dieser Er-
fahrung des Wechsels nicht mehr nur
einem Augenschein trauen können.

Wenn wir vom Berg in das Tal
hinabschauen, dann liegt alles seltsam
geordnet vor unseren Blicken, und wir
vermögen Lage und Entfernung der
bewohnten Gegenden sehr viel besser
abzulesen, als wenn wir von Ort zu
Ort wandern. Wir nehmen unwillkürlich
diesen Geist der Ordnung in uns auf
und suchen ihn zu bewahren.

Aber das Beglückendste auf dem
Gipfel des Berges ist die Weite, die
uns umfängt und besonders empfunden
wird, wenn die Geborgenheit, die die
Wälder uns bieten, plötzlich der großen
Helle weicht. Im täglichen Leben ist
so viel Enge um uns, räumlich und see-
lisch, daß wir nach dem weiten Blick
geradezu hungern. Hier oben können
wir ihn genießen und ihn uns so zu-
ordnen, daß er uns auch im täglichen
Getriebe bleibt.

Häufig finden wir auf Bergeshöhe ein
schlichtes Kreuz als Zeichen aufge-
richtet. Für den Christenmenschen ist
dieses Symbol nicht nur Ziel einer
irdischen Wanderung, sondern Inbe-
griff dessen, was er in seinem Leben
dem nachzutragen hat, der es einst um
der Menschen willen auf sich genom-
men hat. So endet unsere Bergwande-
rung in einem letzten Ernst, dem zu-
gleich alle Freude Himmels und der
Erden aufgetan ist. H. Jursch

(Aus „Zur Ehre Gottes" 1973)

Kopernikus-Medaille
für Bischof D. Kurt Scharf

Für seine Verdienste um die Ver-
ständigung mit der Volksrepublik Polen
wurde Bischof D. Kurt Scharf mit der
Kopernikus-Medaille ausgezeichnet. Sie
wurde ihm in der Polnischen Militärmis-
sion von dem Bevollmächtigten Minister
Stanislaw Kopa überreicht.

Drei Westberliner wurden bisher mit
dieser von einem anläßlich der Jubi-
läumsfeier zum 500. Geburtstag des
Astronomen Nicolaus Kopernikus ge-
gründeten Kopernikus-Komitee gestif-
teten Medaille ausgezeichnet. Neben
Bischof Scharf erhielten sie der Direktor
der Evangelischen Akademie und Vor-
sitzende der Gesellschaft zur Förderung
deutsch-polnischer Verständigung, Pa-
stor Günter Berndt, und Dr. Walter Hu-
der von der Akademie der Künste.

Zum Titelbild des letzten Heimatblattes:
„ . . . ich möchte Ihnen dazu mitteilen,

daß es sich um die Brücke im Klose-
park an der Bülowstraße handelt. Ich
selbst habe diese 1940 auch foto-
grafiert . . .

Ich freue mich immer auf das nächste
Heimatblatt und bin dann in Gedanken
wieder in der Jugendzeit und an all den
Plätzen, die uns damals so vertraut
waren. Je älter man wird, je mehr lebt
man in der Erinnerung . . .

. . . liebe Heimatgrüße!
Ihre Käthe Lange

24 Lübeck, 1, Alfstraße 8-10;
fr. LaW., Lehmannstraße 53.

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, steller
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.



Nun ist das so sehnsüchtig erwartete
Wiedersehen mit unserer alten Heimat-
stadt schon wieder Vergangenheit ge-
worden. Unsere Reisegruppe — 40 Per-
sonen — aus dem Stadt- und Land-
kreis — kehrte reich an Eindrücken und
schönen Erlebnissen zurück. Es war
sicher für alle ein einmaliges Gefühl,
die Heimat nach so vielen Jahren selbst
erleben zu dürfen und nicht nur Be-
richte von anderen zu bekommen. Als
wir uns im Oktober zu unserem monat-
lichen Treffen im Parkrestaurant „Süd-
ende" einfanden, strömten die „Da-
heimgebliebenen" — alle, alle wollten
hören, was wir erlebt haben! Einen Be-
richt über unsere Reise möchte ich im
nächsten Heimatblatt, reich bebildert,
folgen lassen. In der vorliegenden Aus-
gabe wird ja noch aus Kiel berichtet!

Am 10. November sollen dann im
Parkrestaurant „Südende" auch viele,
viele Dias zeigen, wie sich Landsberg
in Gorz6w verwandelt hat. Schon heute
lade ich dazu herzlichst ein!

Eigentlich wollte ich jetzt ausspannen
und Ferien machen, mußte aber ein-
sehen, daß dies aus zeitlichen und tech-
nischen Gründen nicht möglich ist.
Schließlich darf ich Sie, meine lieben
Heimatblattleser, nicht enttäuschen, hat
es doch jetzt wieder viel länger ge-
dauert, als es geplant war, ehe Sie
diese Ausgabe bekamen. Die viele
Mehrarbeit, die ich mit den Vorberei-
tungen für die Landsbergreise hatte
(wobei mir auch viel Ärger nicht erspart
Heimatblatt 8-8-12 Helv. - 33
blieb), hat nicht wenig dazu beigetra-
gen.

Nach einem Sommer mit vielen son-
nigen Tagen hat der Herbst inzwischen
Einzug gehalten:

„Die Ernte ist zu Ende,
der Segen eingebracht,
woraus Gott alle Stände satt,
reich und fröhlich macht.
Der alte Gott lebt noch,
man kann es deutlich merken
an so viel Liebeswerken,
drum preisen wir ihn hoch!"
Das Erntedankfest haben wir ge-

feiert! Ist unser Wohlstand, der Über-
fluß, in dem wir leben, aber selbstver-
ständlich? Krieg und Nachkriegszeit mit
allen Nöten liegen weit zurück und viel-
fach sind die schlechten Zeiten schnell
vergessen worden. Doch gibt es überall
auf der Welt sehr viel Not und Elend.
Deshalb feiern wir Erntedank erst rich-
tig, wenn wir darüber nachdenken, wo-
für wir Gott zu danken haben. Es gibt
so viele Gründe, Gott dankbar zu sein
und daß wir nicht vergessen, daß wir
jeden Tag unseres Lebens in Gottes
Hand sind.

Wer dankbar lebt, lebt ganz gewiß
glücklicher!

Das möchte ich auch allen Teilneh-
mern unserer Reisegruppe sagen. Wie
lange haben wir darauf gewartet, die
alte Heimat noch einmal besuchen zu
können? Nun war es möglich!

Ich bin sehr froh und dankbar dar-
über und möchte gern an einer der
drei für 1974 geplanten Fahrten wieder
teilnehmen.

In dieser Hoffnung grüßt Sie alle,
nah und fern, in herzlicher Verbunden-
heit

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Tel. 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Wir waren in Landsberg . . .
von Martha Weber-Mührer

Wären alle mitgefahren, die den Ruf
von Erich S c h o l z , Kiel, mit Sehn-
sucht im Herzen vernommen hatten,
wäre es wohl eine Buskarawane gewor-
den. Es geht ja nicht immer so, wie man
gern möchte, und so war es ein kleiner
Kreis, der am 22. Juni in Kiel startete.
Unterwegs vergrößerte sich unsere
Gruppe. In Eutin stieg Herr Arnold,
der auf die Bitte von Herrn Scholz die
Leitung der Reisegruppe übernahm, mit
drei Damen zu. Wir hatten die Eutiner
Stadtgrenze noch nicht erreicht, als
einer Dame die noch nicht vermißte
Handtasche nachgebracht wurde! . . .
Was hätte uns allen an der Grenze
geblüht?! . . . In Lübeck gesellten sich
Landsberger aus Niedersachsen zu un-
serer Gruppe. Ebenso stiegen noch drei
Damen aus Hamburg dazu. W. Keßner
war schon ab Kiel dabei; seinem Vater,
den wir noch alle als Mittfünfziger in
Erinnerung haben, wie aus dem Gesicht
geschnitten. Auch Frau Becker erkann-
ten wir sofort wieder, wie wenig hat sie
sich verändert! Wie oft haben wir in
ihrem Geschäft in der Schloßstraße auf
dem Schulweg, vom Markt kommend,
oder beim Stadtbummel, mal eben
Schnecken, ein Stückchen Kuchen oder
zu Weihnachten dann Pfefferkuchen
gekauft! Mit Herrn Kessner wurden so-

fort Erinnerungen an das Schützenfest
zu Pfingsten im Zanziner und an den
Jahrmarkt auf dem Musterplatz wach.
Nicht nur wir Jüngeren, nein auch die
Älteren gaben da so manchen „Gro-
schen" aus für eine „Warme" von
Kessner! Hätten wir unterwegs solche
wie damals bekommen, wer hätte wohl
nein gesagt?

Nach Erreichen der Zonengrenze
mußte uns Herr Scholz verlassen und
nach Kiel zurückkehren. Die Formalitä-
ten waren bald erledigt. Dem schönen
Sommerwetter entsprechend, waren
auch die Zöllner nett. Ohne Rast und
Ruh brachte uns unser schöner Reise
bus — mit WC an Bord — durch die
DDR. In Stettin erwartete uns schon
unser polnischer Reisebegleiter, der
uns als Dolmetscher während unserer
ganzen Reise zur Verfügung stand. Bei
der Weiterfahrt konnten wir ein wenig,
die Straßenschilder enträtselnd, die
Fahrtroute angeben.

Bald tauchten die ersten vertrauten
neumärkischen Ortschaften auf. Nach
Pyritz kam bald Soldin, wo einige unse-
rer Gruppe wohl am liebsten ausgestie-
gen wären! Wir fuhren durch Beyers-
dorf, wo F. Rex sein Zuhause fand; aber
der Bus fuhr und fuhr; wir wurden direkt
andächtig. Da kamen Merzdorf, links
die Walter-Flex-Kaserne, rechts das
Stadion in Sicht. Die Brahtzallee ganz
be- und ausgebaut, nun die Fenner-
straße, die Soldiner Straße, da links die
Lehmannstraße und der Galgenberg.
Als wir dann noch an der Pestalozzi-
schule und dem Schlachthof vorbei-
waren, landeten wir in der Bahnhof-
straße vor unseren Hotels. 20 Uhr war
es inzwischen geworden; aber keiner
war mehr müde. Die Zimmerverteilung
war bald abgeschlossen, da unterwegs
schon geklärt war, wer mit wem schla-
fen wollte. Wir wurden auf Hotel Alt-
mann und den Landsberger Hof (früher
Wemheuer) verteilt. Hotel Eiste beher-
bergt ein Imbißrestaurant und eine
Milchbar. Hubrichs Obst- und Gemüse-
laden Bahnhofstraße 2 steht noch.

Nachdem wir unsere Zimmer in Be-
sitz genommen hatten, brachte uns
unser Reisebus zum Essen in ein neu
erbautes, schönes Restaurant „Cosmos"
in der Friedrichstadt am Sonnenweg.
Da sahen wir während der Fahrt durch
die Küstriner Straße einige Lichtungen,
erkannten aber wieder „Ausspann zum
weißen Roß", die Bürsten- und die alte
Schuhfabrik, Käse-Radloff, Tischlerei
Wiediger, die Gasanstalt. Dahinter der
Durchgang zur Warthe durch die Schie-
nenunterführung besteht auch noch,
hinterm Kietz eine große Druckerei.
Die Firma Jaehne ist wieder Eisen-
gießerei. Da rechts erkannten noch
einige „Rheingold", das Tanzlokal. Die
Straßenbahnweiche ist noch an der-
selben Stelle... Und da waren wir

Neues
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auch schon vor unserer Speisegast-
stätte! Trotz der späten Stunde be-
kamen wir warmes Essen — es
schmeckte uns. Der Bus brachte uns
dann in unsere Hotels zurück; jedoch
machten sich schon einige zu einer
kleinen Stadtbesichtigung auf... Die
Richtstraße — unsere alte Renne!

Inzwischen war es dann auch schon
22 Uhr vorbei! Einige Stunden haben
wir dann aber doch wohl geschlafen;
aber mit dem ersten „Hahnenschrei"
ging draußen auch schon das Leben
los. Die Arbeiter aus der Umgebung
kommen schon frühzeitig mit den Zügen
nach Gorzów... rein in die Straßen-
bahn — die so schön ratterte — und los
zur Arbeitsstelle.

Wir zogen auch schon um 5.30 Uhr
durch die Upstallstraße, bei P. Ottow
Nachfl. vorbei, am Bollwerk über die
Brücke zum Buttersteig. Suchten Be-
kannte, fanden sie auch und freuten
uns. Herrlich schmeckten die ersten
Erdbeeren! Auf dem Rückweg trafen
wir auf der Warthebrücke noch zwei
Frühaufsteher, Damen, die aus der
Dammstraße kamen, wo sie zu Hause
waren. Auch in der Marienkirche war
zu dieser frühen Morgenstunde schon
reges Leben. Viele Gläubige verweilten
zu einer kurzen Andacht; auch wir
schlossen uns an.

Nach dem Frühstück ging's dann
gemeinsam zum Geldumtausch ins
Reisebüro. Wir 40 Personen und eine
Bankbeamtin! Wer es nicht so eilig mit
dem Umtausch hatte — wir kamen ja
alle dran — besah sich schon die Schau-
fenster oder guckte mal um die Ecke.
Inzwischen traf dann auch der Stadt-
führer ein, und als der letzte sein Geld
getauscht hatte, machten wir mit unse-
rem Reisebus eine Stadtrundfahrt. Aber,
da war ja ein Platz leergeblieben!
Herr W. hatte Gesprächspartner gefun-
den, und wir fuhren erst einmal ohne
ihn los. Die erste Runde hatten wir
schon gedreht, kamen wieder am
Markt vorbei, entdeckten ihn, nahmen
ihn mit, und er brauchte die Stadt-
besichtigung nicht allein zu machen.

Vorbei gings am Rathaus, Parade-
platz, an der Knabenmittelschule, links
Schroeders Villa, die katholische Schule
und Kirche, rechts das Hygieneinstitut
und das Krankenhaus... durch die
Lorenzdofer Straße zu den großen
Stilonwerken. Am evangelischen Fried-
hof vorbei, der inzwischen ein großer
Park mit vielen Bänken geworden ist.
An den Forschungsanstalten sind wir
auch vorbeigekommen, dem Theater
und der Mädchenmittelschule in der
Theaterstraße. Ober die Friedeberger,
Berg-, Fernemühlen-, Klose- und Stein-
straße kamen wir in die Meydam- und
Hohenzollernstraße in den Norden der
Stadt.

Die Straßenbahn fährt jetzt bis zum
Ende des Hintermühlenweges durch
die Hohenzollernstraße. Mit der Linie 2
kann man vom Ende Hintermühlenweg
über Hohenzollern-, Meydam-, Hinden-
burgstraße zum Markt, durch die Richt-
straße, Küstriner Straße und Friedrich-
stadt bis nach Wepritz, hinter dem
Bahnhof, für umgerechnet 10 Pfennig
fahren. Die Linie 1 fährt vom Haupt-
bahnhof, durch die Küstriner, Richt-,
Zechower, Lorenzdorfer, Düppelstraße
und Friedeberger Chaussee zum Haupt-
eingang der Stilonwerke. Der Süden
der Stadt wird mit Bussen befahren, die
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vom Schießgraben vor der „Herberge
zur Heimat" abfahren. Auch die Über-
landbusse fahren von dort aus abl

Inzwischen waren wir in der Brücken-
vorstadt angekommen. Da wir ja auch
Damen von dort in unserer Reisegruppe
hatten, konnten sie dem Stadtführer
noch etwas von Max Bahr und seinen
Werken berichten. Durch die Max-
Bahr-, Buhnen- und Turnstraße, vorbei
am Säuglingsheim von Max-Bahr-AG
usw. in die Zimmerstraße mit ELDO-
RADO ... ; von der Brenkenhof- durch
die Kuhburger Straße, Kurzer Weg und
Roßwieser Straße kamen wir zur
Dammstraße. Die Lutherkirche ist jetzt
auch eine schöne katholische Kirche.
Das Arbeitsamt steht nicht mehr. Über
Wall und Warthebrücke, die sich ver-
breitert und ein neues Gittergeländer
bekommen hat, kamen wir wieder ins
Zentrum und verabschiedeten uns vom
Stadtführer, um zum „Cosmos" zum
Mittagessen in die Friedrichstadt zu
fahren.

Am Nachmittag wollte dann jeder
erst mal zu seiner früheren Wohnung;
was mit unserem „Dolmetscherzettel",
auf dem er uns geschrieben hatte:
„Guten Tag, ich habe hier in dieser
Wohnung früher gewohnt, darf ich mal
reinkommen?", gelang. Die Reaktion
war fast bei jeder polnischen Familie
recht freundlich. Alle wollten uns gleich
bewirten! Wer nicht deutsch sprechende
Polen antraf, hatte allerdings Schwie-
rigkeiten bei der Verständigung.

Als wir uns zu den Mahlzeiten wieder
alle zusammenfanden, stellten wir
eigentlich einheitlich fest, gar nicht
lange von Landsberg fortgewesen zu
sein. Viele vertraute Stätten und Häuser
wurden wieder entdeckt!

Am Sonntag unternahmen einzelne
Teilnehmer Fahrten in die Umgebung:
nach Soldin, Tamsel, Friedeberg,
Guscht usw.; in Zantoch wurde der
Schloßturm bestiegen, und ein Besuch
in Zechow fand auch statt. Familie Rex
besuchte Beyersdorf und schloß mit
den jetzigen Bewohnern des Hofes
Freundschaft! Vater W. fuhr mit dem
Bus nach Bürgerwiesen; drei Damen
ließen sich nach Altensorge zum Baden
im Bestiensee fahren und nach drei
Stunden wieder von einer Taxe nach
Landsberg bringen. Alles zusammen für
150 Zloty! Vater W. hat auf seinem Hof
in Bürgerwiesen noch altes Mobiliar
wiedergefunden . . . den Rückweg hat
er zu Fuß angetreten!

Nicht jeder fand abends gleich ins
Bett. Man ging noch ein wenig spazie-
ren, und dann waren es immer mehr,
die sich im Weinlokal gegenüber der
Kathedrale, unserer Marienkirche, tra-
fen und in gepflegter Atmosphäre den
Abend genossen.

Wer auf Tagestour ging und morgens
im Restaurant Bescheid gab, bekam für
den Tag Kaltverpflegung mit, die reich-
lich bemessen war. Das wollten wir alle
auskosten und planten eine Tagestour
nach Berlinchen. Ober Versuchsgut Ol-
denburg und Stolzenberg gelangten wir
nach Rohrbruch, und einige Badelustige
wanderten zum Mierenstubbensee;
einige suchten Walderdbeeren und
Pilze, und der Rest ruhte im Schatten
des Waldes. Weiter ging es durch die
schattigen Wälder nach Berlinchen.
Unter duftenden Kiefern fanden wir
einen Hügel nahe der Badeanstalt, wo
wir uns zum Picknick niederließen.

Bestecke, Brot, Butter, Wurst, Käse
und Ei gab's geliefert. Fanta oder Coca

Am
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Cola konnte gekauft werden. Nachdem
wir uns gestärkt hatten, lockte der See
die Unentwegten zum Baden (für 2 ZI
mit Kabine!); auch Tretboote standen
zu einer Fahrt bereit.

Schön sauber verließen wir unseren
Rastplatz und wollten in Richtung Kla-
dower Teerofen, sahen aber vor lauter
Wald und Bäumen nicht die Abzwei-
gung nach dort und landeten in Kla-
dow. Dort fanden wir leider kein Lokal
für so viele Leutchen, und wir fuhren
durch nach Gorzów. Diesmal durch die
Kladow-, Stein-, Heinersdorfer Straße,
vorbei an Kohlstocks Brauerei, dem
Seruminstitut, der Mädchenvolksschule
III, der Strantzkaserne rechts oben auf
dem Berge, durch die Pestalozzistraße
unseren vertrauten Weg zum Abend-
essen im „Cosmos".

Den Abend vor unserer Abreise ge-
staltete die Restaurantsleitung festlich
und ließ uns durch den Dolmetscher
einladen. Vormittags unternahmen wir
aber noch einen Abstecher nach Kö-
nigswalde (Lubniewice). Auch dort lud
wieder der See zum Badel Einige lieb-
äugelten mit Königswalde und hätten
gern dort Quartier genommen. Unser
Dolmetscher bestätigte, daß es sehr
schön sei; aber wer nach Gorzów
wollte, sollte lieber mit dem angebote-
nen Quartier vorliebnehmen, da die
Fahrten hin und her doch sehr zeit-
raubend seien und die verlorene Zeit
wohl durch ein komfortables Quartier
nicht ersetzt werden kann. Der Mittag
sah uns wieder in Landsberg — wir
gingen ans Kofferpacken oder noch
einmal schnell hier und dort vorbei. Der
gepflegte Stadtpark ist eine Oase der
Ruhe. Selbst die Kinderspielplätze stö-
ren nicht sehr darin.

Zwischen der Probstei und der
Dammstraße findet der Wochenmarkt
statt. Das Arbeitsamt auf dem ehe-
maligen Pauckschen Gelände steht
nicht mehr, und so ist dort genügend
Platz für die Marktstände. . . . Da gab
es aber auch rein alles! Und was wurde
gefeilscht! Ich hielt Ausschau nach
Blaubeeren und Pfifferlingen, die ich
preiswert ergattern konnte und auch
heil damit nach Kiel zurückkam. Ein
kleiner Markt wird am Wollstraßen-
durchbruch abgehalten. Blumen konnte
man in der Innenstadt an fast Jeder
Ecke erstehen.

Landschaft bei Rohrbruch. —
Richtung Berlinchen

Dann kam der Abschiedsabend, für
den wir uns alle recht hübsch machten.
Kalte Platten wurden gereicht, die die
Küche mit viel Liebe und wohl auch
Mühe angerichtet hatte. Wodka und
Bier wurde spendiert, es war reichlich,
und die Genießer konnten das Quan-
tum der Abstinenzler mitverbrauchenI

Ohne unseren Dolmetscher wären wir
sicher oft nicht zurechtgekommen; er
machte vieles möglich.

Alle mochten wohl auch die kleine
Frau Barbara vom Tresen gern; aber
auch die Damen der Bedienung waren
sichtlich bemüht um uns.

Am Abschiedsabend durften wir im
angrenzenden Klubraum tanzen. Die
Kapelle spielte zeitweilig nur für uns.

Das Hotelpersonal ließ uns zum Ab-
schied sagen, daß wir ein sauberes,
angenehmes Publikum gewesen seien.
Wir sagten ja auch oft „auf Wieder-
sehen!".

Im Speiserestaurant „Cosmos" gab
es am Abschiedsmorgen viel Hände-
schütteln, Danke schön und „auf Wie-
dersehen".

Ob wir uns wohl in diesem Saal
noch treffen so viel hundertmal?
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad'.
Ich möchte im nächsten Jahr wieder

mit dabei sein!

Wir hören aus:
328 Bad Pyrmont, Emmerstr. 18

„ . . . Es war mir eine riesengroße
Freude, durch meine Freundin Lore
Köhn, geb. Fischer, Kiel, an der Hei-
matfahrt nach Landsberg/Warthe im
Juni ab Kiel teilnehmen zu können. Ob-
wohl ich als Berlin-Evakuierte seiner-
zeit nur eineinhalb Jahre in Landsberg
war, habe ich doch so manches wieder-
erkannt bzw. neu entdeckt. Wie schön
gepflegt ist der Stadtpark! .. .und wun-
derbar schmeckte uns das polnische
Eis (lody)! Für 4 Zloty = 0,32 DM! Wir
haben es bei der großen Wärme, die
gerade herrschte, ordentlich genossen.

Welch Gefühl war es, die alte Schule
(Lyzeum in der Böhmstraße) nach 28
Jahren wieder zu betreten, von dem
Direktor freundlich als einige der ersten
damaligen Schülerinnen aus der NRF
(= BRD) begrüßt zu werden und sich
die alten Schulräume zeigen zu las-
sen!

. . . mit herzlichen Grüßen
Ihre Gerda Schaper geb. Schulze

Termine
für Landsbergfahrten
1974 ab Berlin:

vom 12. 4. — 16. 4.
vom 31. 5. — 4. 6.
vom 13. 9. - 17. 9.

mit Unterkunft im Schloß-
hotel Königswalde

Vor der
Heim-
fahrt am
„Lands-
berger
Hof
in der
Bahnhof-
straße



Beyersdorf 1973 der zehn Kirschbäume von früher stand.
Die ehemaligen Grenzen sind wohl ver-
wischt, aber an alten Bäumen noch zu
erkennen. Die großen Schläge gehören
alle zum Kombinat, das hinterm Bahn-
hof riesige Ausmaße annimmt. Man
spricht von mehreren 100 Kühen. Es
gibt eigentlich kein Fleckchen Erde,
das nicht genutzt ist. Die Früchte stan-
den überall bestens; allerdings sahen
wir zu unserer Freude noch jede Menge
die bei uns so verschmähten Korn-
und Mohnblumen, sogar auch einige
Kornraden!

Zu den Höfen, die die polnischen
Bauern käuflich erwarben, gehören ca.
8-30 ha, z. B. hat der Kolitzsche Hof
18 ha und der Seidlersche soll 30 ha
haben.

Ortseingang von Bayersdorf vom Bahn-
hof in Richtung Sägewerk Krüger

Dorfmitte in Beyersdorf

. . . vor der Kirche

Als Nicht-Landsbergerin durfte ich die
Heimat meines Mannes sehen! In den
mehr als 20 Jahren meiner Ehe mit
einem Beyersdorfer waren mir Lands-
berg und seine Umgebung nicht mehr
fremd. Wir konnten nun gemeinsam
mit unserer Schwägerin, Hildegard
Rex , Ende Juni an der von Herrn
Erich S c h o l z , Kiel, so gut vorberei-
teten Busreise teilnehmen. Schon oft
versuchten wir, in die alte Heimat zu
kommen. Nun war es endlich soweit!
Tage vorher träumte mein Mann von
der Wetterfahne auf dem alten Stall in
Beyersdorf. Und siehe da, sie saß noch
oben, mit der Inschrift: W. Rex 1894!
Der jetzige Besitzer, ein polnischer
Tischlermeister aus Landsberg, der sich
den Stall als Werkstatt einrichtete, holte
sie für uns herunter. Wir durften sie
unserm Schwager Wilhelm Rex , der
leider nicht mit uns reisen konnte,
bei unserer Rückkehr überreichen.

Beyersdorf liegt jetzt an der Haupt-
verkehrsstraße Landsberg—Stettin und
ist als Dorf schwer im Kommen! Die

Dorfstraße befindet sich in bestem Zu-
stand. Die Polen legten Wasserleitung
und Kanalisation. Demnächst soll eine
Zentralschule gebaut werden; auch ein
Hotelbau ist geplant . . . und zwar am
Ortseingang rechts, von Landsberg aus
kommend. Der Grundstein ist schon
gelegt. Das alles wird mit großem Stolz
berichtet. Die Kirche, von „unserem"
Tischlermeister sehr schön renoviert,
durften wir uns ansehen. Überhaupt
hat man uns alles gezeigt, was wir nur
sehen wollten.

Wir gingen über den Rexschen Hof
nach „hinten weg" am Vorderplan vor-
bei, Richtung Friedhof und fanden, trotz-
dem alles ziemlich zugewachsen war,
noch die Grabstätten der Großeltern,
auch einen Grabstein der Familie
S t a b e r o c k . Die Polen haben ihren
Friedhof, angrenzend am Sportplatz,
sehr gut in Ordnung. Nach Überque-
rung des Sportplatzes gingen wir zum
Hinterplan, vorbei an Liermanns Tan-
ger über den alten Marwitzer Weg zum
sogenannten Mordgrund, wo noch einer

Wir wurden bei uns auf dem Hof
- das Wohnhaus brannte 1945 ab -
von den Polen, die sich einige Wohn-
räume im Stall ausbauten, sehr herzlich
aufgenommen und bewirtet. Als erstes
wollten sie wissen, ob die Eltern Rex
noch leben. — Der Rexsche Hof in
Loppow wird jetzt von zwei Familien
bewirtschaftet.

Die Fahrt mit einem Taxi von Beyers-
dorf über Wepritz durch den herrlichen
Wald auf der Straße — ganz wie früher,
Kopfsteinpflaster und Sommerweg da-
neben, war unbeschreiblich schön! Ach,
und erst die Bahnfahrt in der Abend-
sonne von Beyersdorf über Neuendorf,
durch die Loppower Klinge über
Wepritz nach Landsberg war ein Er-
lebnis für sich!

Es waren noch dieselben Waggons,
nur polnisch beschriftet, mit denen
die Fahrschüler vor 30—40 Jahren
nach Landsberg zur Schule fuhren.
Man fühlte sich wirklich in die gute,
alte Zeit zurückversetzt. Ein bißchen
wehmütig wurde uns schon manchmal
ums Herz; aber wir sind mit dem Vor-
satz losgefahren, uns mit den gegebe-
nen Tatsachen abzufinden und dankbar
zu sein, die Heimat erleben zu dür-
fen.

Die Zeit reichte nicht aus . . . Wir
schwammen im Stegsee, im Mieren-
stubbensee bei Rohrbruch, sahen Ber-
linchen mit seinem schönen See, eben-
falls den Königswalder See.

Wir besuchten Heinersdorf und Lo-
renzdorf, wo die Zeit stehengeblieben

-heute Baczyna!-



zu sein scheint. Die Entenfamilien auf
dem Dorfteich schwammen wie eh und
je. Für uns war alles ein einmalig schö-
nes Erlebnis.

Wir wollen versuchen, im nächsten
Jahr unseren Urlaub vielleicht in Kö-
nigswalde zu verbringen, um auch mit
den Menschen, die jetzt das Heimat-
recht haben, in Kontakt zu bleiben.
Dankbaren Herzens werden wir immer
an diese Reise zurückdenken.

Doralies Rex
N. S. Ehemann Dr. med. vet. Fritz Rex,
praktischer Tierarzt in 4923 Extertal 2,
Almena, Tel.: (0 52 62) 634 Bösingfeld.

Naturverbunden und scholleverwach-
sen, ja, das waren wir Neumärker des
Kreises Landsberg einstl Und selbst
in der Zerstreuung sind wir es jetzt
noch und fühlen so uns alle als zu-
sammengehörig. Wir schließen da die
„Städter", insbesondere aber die
Landsberger, ohne weiteres mit ein;
denn trotz Industrie, Handel und Kunst-
pflege höheren Stiles nahmen sie reg-
sten Anteil an dem Wohl und Wehe
ihrer ländlichen Anrainer, ihrer Um-
lande. Neben aller vorbildlich gepfleg-
ten Schönheit der städtischen Anlagen,
den Parks usw. hatte doch manch einer
am Rande der Stadt ein Gärtchen oder
gar ein Stück Land zur Nutzung, Er-
holung und Entspannung, ganz zu
schweigen von den sonntäglichen Aus-
flügen, Fahrten und Wanderungen in
die nähere und weitere Umgebung, in
Wald und Flur und Wiese an Fließ und
Strom und Seen.

E ine Sorge aber einte uns alle:
die Warthe! Wieviel Unbill, wieviel Last
konnte sie uns mit ihren Hochwassern
bereiten! Mit dem Frühjahrshochwasser,
das durch das Abtauen der heimischen
Schneemassen die Stadt und das weite
Warthebruch bedrohten. Und dann
manchmal noch die zweite Hochflut, die
während der sommerlichen Erntezeit
hereinbrach. Die Naturbeobachter, die
es besonders anging, warteten in jenen
an sich schon arbeitsreichen Tagen nur
auf die Zeitungsmeldungen, daß in den
nördlichen Abflachungen der Beskiden,
nahe der Oberschlesischen Platte, wo
die Warthe entspringt, die sommerliche
Schneeschmelze — zumal nach schnee-
reichen Wintern dort mit Macht einge-
setzt hätte. Dann zählten die erfahrenen
Kenner der Natur an ihren Kalendern
glatte 100 Tage weiter, und auf den
Tag genau erreichte das zweite Hoch-
wasser unsere Bereiche. Ganz schlimm
war es aber, wenn zu diesem Termin
bei uns Gewitterregen oder gar Dauer-
regen herrschten! Brauste dann wohl
gar noch ein tückischer Weststurm über
unsere Breiten, der die Wellen des
Flusses ostwärts aufstaute und so den
Abfluß der Wasser behinderte, dann
war das Maß der Sorgen um unsere
Heimat übervoll! Gemeinsames Raten
und Helfen einten uns alle: Städter und
Landleute, Behörden und Vereinigun-
gen; insbesondere die Männer vom
Deichamt, die Wallmeister und die Be-
treuer der Schöpfwerke, allen wurde in
Jenen Tagen und Wochen bewußt, wie
abhängig der Mensch ist von Sonne
und Wolken, von Wind und Regen, von
Mond und Sternen, aber auch von der
Kraft der Scholle, von der rechtzeitigen
Pflege des nährenden Ackers durch
Düngung, Pflügen, Eggen, Walzen,
Grubbern, Säen, Pflanzen, Hacken und

Jäten, um zur erhofften Ernte zu kom-
men. Das alles war allen Beteiligten
und Verantwortlichen von Jugend auf
und altersher bewußt; denn naturver-
bunden war der deutsche Mensch ja
von Urzeiten her, als das kleine Mensch-
lein die ihm manchmal unheimlichen
Kräfte in der Natur guten oder bö-
sen Geistern zuschrieb. Dieser Glau-
ben in Reinkultur verlor sich nicht, ging
nicht unter, sondern vereinte sich mit
den neuen Maßstäben, die das Chri-
stentum als Ganzes und später als
geteiltes Kirchentum setzte; zu tief hatte
das Urerleben in Tausenden von Jahren
der Urzeit sie in die Seelen einge-
brannt! Und wenn dann zur Zeit der
Wintersonnenwende und der Weihnacht
der „hilligen Nächte" — in den soge-
nannten Lostagen — die über das „Los"
der Menschen entschieden — die Tage
vom 24. Dezember bis zum 6. Januar,
dem Tag der heiligen drei Könige,
die eisigen Winterstürme über unsere
Heimat einherbrausten, dann sagte man,
Göttervater Wodan reitet mit seinem
riesigen Heer, der „Wilden Jagd", durch
die Welt, um Segen zu spenden und die
Neidlinge zu vertreiben. Noch in unserer
Zeit banden dann die Alten die Stroh-
bänder um Obstbäume, die im Vorjahr
keine Früchte gebracht hatten: Götter-
vater sollte sie segnen.

Biologisch war das Tun und Wün-
schen der „Naturgläubigen" durchaus
nicht von der Hand zu weisen; denn
die Winterstürme rüttelten ja den Baum,
zerrissen die Randwurzeln und zwan-
gen ihn so, die feinen und feinsten
Saugwurzeln zu vermehren, und das
bewirkte eine bessere Versorgung des
Baumes mit Wachstumskräften und ver-
half zu den erwarteten Erträgen. Noch
heute gräbt der erfahrene Obstbaum-
pfleger — vielleicht schon im Herbst —
die Ränder der Baumscheibe mit der
Grabegabel auf und nimmt so dem
guten Wodan ein Großteil der segen-
spendenden Arbeit ab. Aber die Stroh-
bänder wurden — sicher ist sicher —
am Weihnachtsheiligabend — „unter
der Christglocke" heimlich doch gebun-
den, und manchmal wurde zur späten
Stunde in der Christnacht dann noch
durch die Baumkronen geschossen, um
mit lautem Spektakel die „bösen Gei-
ster" zu vertreiben.

Sorgsam wurde das Wetter der ein-
zelnen der „zwölf hilligen Tage" be-
achtet; sollte es doch die Wetterlage
der kommenden zwölf Monate voraus-
sagen. Und wenn die Obstbäume in
diesen wichtigen Tagen reichlich Reif
trugen, dann würden sie im kommen-
den Jahr ebenso reichlich Früchte brin-
gen.

Unterdessen war allerdings noch vie-
les zu tun oder auch zu unterlassen:
Zwischen Weihnachten und Neujahr,
ebenso an allen Festtagsheiligabenden
und in der „stillen Woche" durfte kein
Dung auf das Land und in den Garten
gebracht werden; das schuf Unglück
in der gesamten Wirtschaft, rief sogar
den Tod herbei! Ebenso: Während der
Kirchzeit — „unter der Kirche" stricken,
nähen, säen, pflanzen, das gedeiht
nicht, kann Unglück ergebenl Mitt-
wochs und sonnabends darf man kein
Land bestellen und nichts im Garten
herrichten, da das keine tage

sind. Hier gehen der alte Götterglauben
und des Christentums Wirken in Ehr-
furcht Hand in Hand. Die Neutöner
unserer Tage nennen das wohl „Fru-
stration", zu deutsch: geistige Kühl-
truhe! — Laß' ihr dätt Vajnüjen! —
Denn wohl noch lange, vielleicht viele
Generationen lang, wird man und wer-
den auch die „Aufgetauten" zum Neu-
jahrstag Hufeisen aus Schokolade und
das in geschmackvoller Verpackung als
Glücksbringer und Wunschträger sich
gegenseitig schenken. Solcherlei Sym-
bole aber hingen einst in der Heimat,
im „Schloß unserer Väter" in natura,
aus hartem Schmiedeeisen, an bevor-
zugter Stelle im Hausflur, auch an der
Haus- oder Stalltür oder lagen, mit
Bronze liebevoll „vergoldet" und mit
roten Seidenbandschleifen verziert auf
dem Schreibtisch: Wodan, der große
Segenspender ältester Zeiten, seit Jahr-
hunderten in Walhalla „auf Rente ge-
setzt" bzw. sein edler Zelter, der acht-
beinige, weiße Sleipnir, könnte bei dem
stürmischen Ritt in den „hilligen Näch-
ten" über unseren Gefilden das Huf-
eisen verloren haben, und wir hatten
„das Glück", es zu finden! — So etwas
nennen wir immer noch Romantik! Ver-
lorenen Autoradkappen fehlt dieses
„gewisse Etwas", eben das „neetige
Fliehedum!" Aber die „weiße Hochzeits-
kutsche" war einst und ist wohl noch
heute erst „recht glückhaft", wenn sie
von den acht Beinen zweier Schimmel
gezogen wird. Sogar in den Volkshumor
hatten sich die Schimmel eingeschmug-
gelt: Begegnete einem auf der Straße
ein solches Gespann, dann hieß es:
„Ach, ein Schimmel! Nun wird es bald
Sonntag!" — und wenn es auch gerade
erst Montag war.

Etwas zeitnäher und beiehrsamer tat
sich einst die W e t t e r v o r h e r -
sage . Was da in Ehrfurcht vor den
von Menschen unlenkbaren Urkräften
der Natur seit altersher an Erkennt-
nissen sich formte und bis in unsere
Zeit hinein sich kundtat, das findet jetzt
noch seitens unserer beamteten Wet-
terkundler Anerkennung. Hingegen wird
der angeblich auf „Volksüberlieferung"
gegründete „ H u n d e r t j ä h r i g e
K a l e n d e r " bedenkenlos befragt.
Er wurde von dem Arzt C. von Hellrig
im Jahre 1701 herausgegeben und ent-
hielt die Wetterstände für die Jahre
1701—1801. Seine Vorhersage gründete
sich auf die Beobachtungen des Abtes
Knauer aus Langheim (1612-1664) in
den Jahren 1652—1658. Die Bezeich-
nung „Hundertjähriger Kalender" er-
hielt er 1721, als erstmals diese (wert-
lose) Wetterprognose zusammen mit
den Planetentafeln Knauers für die
nächsten hundert Jahre erschienen.

Das naturverbundene Landvolk orien-
tierte sich weniger an diesem Puzzle-
spiel des Abtes Knauer als die am
Ausflugswetter Interessierten.

Es hat auch Zeiten gegeben, in denen
man die Bauernregeln — die ja weit
verbreitet sind — in Bausch und Bogen
in das Gebiet des Aberglaubens ver-
wies. Tatsächlich aber sind sie in jahr-
hunderte langen Einzelbeobachtungen
in den einzelnen Landschaften unseres
einst so großen Vaterlandes entstanden,
wobei zu bedenken ist, daß die mete-
reologischen Bedingtheiten der einzel-

Neumärkischer Volksmund und -brauch über Säen,
Pflanzen, Wind und Wetter von Franz Lueda



nen Landschaften so ganz verschieden
sind. Der Westen Deutschlands steht
unter den Einflüssen des Atlantischen
Ozeans, während unsere heimatliche
Neumark im östlichen Klimabereich des
Festlandes liegt, im Gebiet des soge-
nannten Kontinentalklimas. Daß die
Elbe im mitteldeutschen Raum die Wet-
terscheide bildet, das werden die Auto-
fahrer schon längst festgestellt haben;
auch die öffentliche Wettervoraussage
berücksichtigt das. Die täglichen und
auch jahreszeitlichen Wetterverhäitnisse
unserer engeren Heimat kannte jeder
Landmann und Gärtner und richtete
sein Tun und Lassen nach diesen
Kenntnissen bewußt ein, reichte sie von
Mund zu Mund und von Generation zu
Generation weiter, und das brauchte
durchaus kein Aberglauben zu sein.

Alle diese realen Erfahrungen zu-
sammengenommen ergaben allerdings
eine beträchtliche Fülle von Regeln,
die zwar Abweichungen durchaus ein-
kalkulierte, aber dennoch sehr solide
war.

Es zeugt von einer gewissen gei-
stigen Regsamkeit, daß unsere Altvor-
deren, um die Behaltbarkeit der Er-
kenntnisse zu erleichtern, diese hin
und wieder in Reime kleideten: Mor-
genrot gibt ein dreckiges Abendbrot!
Morgengrau bringt ein gutes Tagsblau!
Es ist ja noch heute so, daß bei Früh-
dunst oder gar Nieselregen um 11 Uhr
die Sonne durch die Wolken bricht;
denn: Frühe Gäste bleiben über Nacht!
Kommt die Esche vor der Eiche, hält der
Sommer große Bleiche! Kommt die
Eiche vor der Esche, hält der Sommer
große Wäsche! Fällt der erste Schnee
auf Dreck, wird der Winter ein Geck!
Fällt der erste Schnee auf Eis: Bauer,
mach' den Ofen heiß! Rade rot — nach
sechs Wochen neues Brot! Heute kennt
man die Kornrade wohl kaum noch;
durch die technischen Verbesserungen
an den Getreidereinigungsmaschinen
wird ihr Same — wenn überhaupt noch
vorhanden — restlos herausgeschleu-
dert und kommt in die Spreu. Die
Rade war gefürchtet; wenn sie im
Mahlgut enthalten war, dann verdarb
sie das Brotmehl und damit das Brot,
dessen Kruste sich im Backvorgang
von der Krume trennte.

Ganz umfangreich war das Angebot
an W e t t e r r e g e l n . T i e r e ,
Pflanzen, Wind und Wolken wurden da
einbezogen: Regenwetter gibt es, wenn
der Kuckuck — zu seiner Zeit — laut-
hals ruft, wenn die Hunde Gras fressen,
die Tauben morgens lauthals gurren,
die Frösche abends lauter als sonst
quaken, die Bienen unruhig sind, die
Mücken, die Gnitzen, die Stubenfliegen
„stechen"; aber wenn die Ameisen und
Ameisenlöwen d. h. die Larven einer
Art der Florfliegen heraustragen, kom-
men sonnige Tage. Außerdem warnt
das nasse Salz im Topf vor Regen; aber
wenn dieser schon am Morgen ein-
setzt, dann heißt es: Frühe Gäste blei-
ben nicht über Nacht! Und nun einige
P f l a n z e n : Ackergauchheil, dieses
bescheidene Sommerkind Floras: Blüht
es am frühen Morgen schon, dann
steht ein Sonntag bevor. Tannenzapfen
und „Kienäpfel", an eine geschützte
Stelle in die Fensternische gehängt,
künden schönes Wetter, wenn die Sa-
menschüppchen sich spreitzen. Frei-
tagswetter = Sonntagswetter!

Und gar der M e n s c h ! Die

Ischias-Aspiranten und die Rheumati-
ker, ebenso die irgendwie und -wo
Operierten, sie sind mit ihren Schlecht-
wetter-Vorgefühlen und ihren Narben-
schmerzen bemitleidenswerte Wetter-
frösche!

Selbstverständlich galt den W o I k e n
und dem W i n d die ganz besondere
Aufmerksamkeit! Windbäume oder auch
Adamsbäume genannt, diese langge-
streckten Wolkenstreifen, die gleichsam
aus dem Horizont herausquellen, sind
Regenbogen und Sturmkünder. Die
Technik unserer Tage gibt uns zusätz-
lich Prognosenhilfen: Die weit über das
wolkenlose Tagesfirmament hinter den
Überschallflugzeugen in großen Höhen
zuweilen ziehenden langen Kondenz-
streifen zeigen an, daß zumindest
„übermorgen" Regen einsetzt. Die Fe-
derwolken, auch Zirruswolken genannt,
die „Engelköpfe" künden in jedem
Falle Wetterwechsel an. Der aus den
Essen der Fabrikschornsteine senkrecht
aufsteigende Rauch verspricht einen
Sonnentag. Regnet es Blasen, dann
regnet es noch drei Tage lang. In den
Sonnenregen schickte man die Kinder
hinaus, damit sie „schön wachsen"!

Träumt man von verstorbenen Fami-
lienangehörigen engsten Grades bzw.
engsten Freunden, dann gibt es Re-
gentage.

Und nun die gefürchteten G e w i t -
t e r , diese Achtung und Ehrfurcht ge-
bietenden Naturerscheinungen! Aus der
Himmelsrichtung, aus der die ersten
Gewitter des Jahres kommen, sind alle
Gewitter des Jahres zu erwarten.
Schwere Maigewitter, besonders nach
vielen sonnigen Maitagen, nehmen den
Sommer vorweg, versprechen nur einen
vielleicht langen, schönen Herbst. Diese
Erkenntnisse der Alten bestätigen
selbst die amtlichen Wetterkundler un-
serer Tage und zwar mit der Begrün-
dung, daß das im Laufe des Frühlings
sich oft mühsam gebildete Wärmepol-
ster über unseren Breiten durch die
Entladungen „weiträumiger Gewitter"
durchlöchert würde, und daß diese
Risse die Kaltluftmassen des Weltalls
einströmen, die Wärme vertreiben und
für einige Wochen ungemütliches, also
kein Sommerwetter, aufkommen lassen;
allerdings: Gewitter reinigen die Luft -
ehemaliger Umweltschutz! Der einst
wohl gutgemeinte Rat: Vor den Eichen
sollst du weichen, die Buchen sollst du
suchen - wenn dich ein Gewitter im
Freien, auf dem Heimweg überrascht;
dieser Rat kann sich in seiner Befol-
gung doch leicht in das Gegenteil ver-
kehren! Physikalisch und psychologisch
— weil beruhigend — wohlbegründet ist
dagegen die Empfehlung, bei dem Auf-
flammen eines Blitzes die Sekunden zu
zählen, die bis zum Einsetzen des
„Schlages" vergehen; Sekundenzahl
mal 300 gerechnet, ergibt die Entfer-
nung in Metern, in der das Gewitter
„steht" oder zieht, ebenso, ob es näher-
kommt oder abzieht.

Zwar „bringt e i n e Schwalbe noch
keinen Sommer", aber wenn die
Schwalben und die Mauersegler in gro-
ßer Höhe jagen und kreisen, dann kom-
men schöne Tage; schießen diese „Son-
nenkinder" aber niedrig über dem
Erdboden dahin - weil Fliegen, Mücken
und Gnitzen vor dem aufkommenden
Regen Schutz suchen — dann ist nichts
Gutes zu erwarten.

Ebenso sorgfältig wurden die Regen-
würmer beachtet; ihre Erdhäufchen auf
den Gartensteigen waren Regenkünder.

Und wenn die Sonne „pliert", d. h.
verschwommen durch einen Dunst-
schleier guckt, wenn der Mond einen
Hof hat, und wenn die Sterne „allzu-
sehr glitzern" und blinken, dann ändert
sich das Wetter zum Schlechten . . .
und wenn die Sonne „Wasser zieht" . . .
Am späten Nachmittag nämlich stoßen
bei einer besonderen Wetterlage die
Strahlen der scheidenden Sonne durch
die teilweise lockeren Regenwolken-
massen hindurch. Auf ihrem Wege er-
zeugen die Strahlen breite, mehr oder
weniger durchleuchtete Streifen, die wie
gewaltige Finger einer segnenden oder
warnenden Hand aussehen, einer Hand,
die unter dem Horizont verborgen zu
sein scheint. Und natürlich — „Wenn
der Hahn kräht auf dem Mist, dann . . ! "
In dem allen bewährte sich das unbe-
wußte Naturgefühl, das Ahnungsver-
mögen und die Fähigkeit, Zusammen-
hänge und Beziehungen verschieden
gearteter Naturvorgänge zu beurteilen.

Zusätzlich bedienten sich unsere
„Naturkenner" gern noch der K a l e n -
d e r, d. h. der Heimat- und Volkskalen-
der: zwar ist das, was sich in diesen
Büchern da kundtat, für den Volks-
kundler eigentlich nicht mehr ortsbezo-
gen beweisfündig genug, soll aber den-
noch abgehandelt werden. Solcherlei
Kalender kamen durch den Kalender-
mann zu Ende des Jahres ins Haus
gebracht. Wer kennt sie noch: Die
„Volkskalender", den „Rheinischen
Hausfreund" und besonders den „Lah-
rer hinkenden Boten" . . . „Neuer histo-
rischer Kalender für den Bürger und
Landmann", um die Jahrhundertwende
für 0,50 Mk, heute 3,40 DM. Neben den
geschichtlichen und wirtschaftlichen
Vorgängen des vergangenen Jahres ent-
hielt er u. a. unterhaltsame Geschichten
für Erwachsene, auch Märchen und Rät-
sel für Kinder; aber auch die Markttage
und natürlich das Kalendarium mit allen
Einzelheiten: Ein guter Ratgeber und
Unterhalter! Seit dem Jahre 1800 (!) er-
schien der „Hinkende" Jahr für Jahr,
erscheint er heute noch — nunmehr in
der 173. Jahresausgabe und das im Stil
von ureinst! Auf der Kopfleiste des je-
weiligen Monatsblattes führte der „Hin-
kende" natürlich auch Bauernregeln auf;
sonderbar aber war und ist es, daß
keine der bei uns in der Neumark um-
laufende Bauernregeln, wie vorstehende
aufgezählt wurden, in diesem alten Bau-
ernkalender enthalten ist. Der „Hin-
kende" kam ja aus dem westlichen
oder gar dem südwestlichen Klima-
raum unseres Vaterlandes, und so ist
es heute noch! Demnach dürften siede-
lungsgeschichtlich, und das heißt auch
volkskundlich gesehen, der mitteldeut-
sche Raum westlich der Elbe, beson-
ders aber der Nordwesten einschließ-
lich Hollands und der Norden Deutsch-
lands die Ursprungsgebiete unserer hei-
mischen Bauernregeln und der vielen
kulturellen Dinge, die damit verknüpft
waren, gewesen sein. Was den „Hin-
kenden Boten" trotzdem für unsere
Landsleute wertvoll machte, das waren
die kirchlichen Tagesnamen und die
jeweils „herrschenden" Sternbilder der
einzelnen Tage, fein säuberlich in Son-
derspalten aufgereiht.

Fortsetzung folgt
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Der Werdegang unseres Heimatblattes von H. Deutschländer 2. Fortsetzung

Ein wichtiges Kapitel in der Bau-
geschichte unserer Stadt umfaßt die
Geschichte unserer Warthebrücke. Wer
noch aus dem vorigen Jahrhundert
stammt, kann sich auf die alte Holz-
brücke von 1864/65 besinnen, die eine
Hebevorrichtung hatte. Wenn ein Se-
gelkahn oder ein Dampfer mit hohen
Aufbauten die Brücke durchfahren
wollte, rasselten Ketten und hoben den
Boden eines Joches, um freie Durch-
fahrt zu schaffen. Dann staute sich der
Verkehr auf beiden Seiten der Brücke,
bis die Bohlen wieder in ihre alte Lage
zurückgekehrt waren. 1888 schwoll die
Warthe durch die Schneeschmelze so
hoch an, daß sie die Uferböschung
überflutete und die Brücke in höchste
Gefahr brachte. Mit Sandsäcken wurde
sie beschwert, und ein Aufatmen ging
durch die Stadt, als das Wasser fiel,
die Eisschollen sich verliefen und die
Brücke an ihrem gewohnten Platze
stand.

Was Wasserfluten und Eisdruck nicht
vermochten, das schafften Funken an
einem heißen Julitage 1905. Die Brücke
fing Feuer und brannte ab. In mehre-
ren Berichten ließ das Heimatblatt uns
in Wort und Bild dieses Ereignis nach-
erleben. Eine Notbrücke aus Pontons
wurde von den Küstriner Pionieren ge-
schaffen, um den Verkehr in die Stadt
von Süden her aufrecht zu erhalten.
Mit Fleiß und Umsicht erstand eine
hölzerne Straßenbrücke, die die Zeit
für einen Neubau „überbrücken" sollte.
Die Stadtväter rechneten mit 5 Jahren.
Aber erst nach mehr als 20 Jahren

konnte die steinerne Warthebrücke
eingeweiht werden. Der erste Welt-
krieg und die Inflation von 1923 hat-
ten den Bau verzögert. Wir finden im-
mer wieder Bilder unserer Heimatstadt
im Heimatblatt, auf denen die schmucke
Brücke in stolzem Bogen den Fluß
überquert. Die neueste Postkarte aus
Gorzów gibt die Veränderung unserer
schönen Sandsteinbrücke preis. Um die
Fahrbahn zu verbreitern, hat man die
Sandsteinverkleidung abgebaut und
einen schlichten Fußgängersteig mit
eisernem Geländer versehen. Also auch
hier hat sich das uns gewohnte Bild
verändert.

Wer kann sich noch darauf besinnen,
daß die Eisenbahn „unten" fuhr? In
Nr. 10/1954 berichtet Herr Kornowsky
über den Bau der Hochbahn. Ein Bild
erinnert daran, daß Brücken- und Was-
serstraße gesperrt wurden, wenn die
Schranken geschlossen wurden. „Halt!
Wenn die Schranke geschlossen ist,
oder die Glocke ertönt, oder ein Zug
sich nähert." So stand's auf einem
Schilde, und wenn wir baden gingen,
standen wir oft und zählten die vorbei-
rollenden Güterwagen oder winkten den
Reisenden zu, die aus Ostpreußen ka-
men und auf unserem Bahnhof anhal-
ten würden. Der erste Weltkrieg störte
auch dieses Bauvorhaben, und die Mo-
bilmachung rollte über ein Gleis!
Aber die Bahnbögen wurden doch fer-
tig, und fortan rollten die Züge oben
entlang, ohne den Verkehr zur Brücke
hin aufzuhalten. Schön waren die Bahn-
bögen eigentlich nie; denn sie wurden

alle durch Latten oder Mauern ge-
schlossen und dienten als Vorrats-
räume. Auch der Wochenmarkt spielte
sich eine Zeitlang dort ab. Heute soll
parallel zu den Bahnbögen eine Prome-
nade am Ufer der Warthe entstehen,
und wir werden vielleicht ein entspre-
chendes Bild im Heimatblatt sehen,
wenn ein Wanderer bei einem Besuch
in Landsberg eine Aufnahme „schießt".

Zu den imposanten Bauten Lands-
bergs gehörte auch das Landratsamt
(6/1963) in der Friedeberger Straße.
Der stattliche Bau, dessen Front bis
oben mit Weinreben berankt war, fiel
auch dem „Sturm 1945" zum Opfer.
In einigen Fortsetzungen lesen wir über
die Landräte des Stadt- und Land-
kreises. Die Bilder des Landrats Dr.
Faust und Landrat von Alten beenden
ein Stück Geschichte unseres Land-
kreises (10 und 11/1963).

Ein wichtiges Kapitel der Bauge-
schichte Landsbergs hängt mit dem
Wohlfahrtshause zusammen. Unser Eh-
renbürger Max Bahr stellte sich an die
Spitze einer Bürgerinitiative und rief
die Landsberger auf, zum Bau eines
Wohlfahrtshauses durch Mitarbeit und
persönliches Opfer beizutragen. Das
Werk gelingt, und als der 1. Weltkrieg
den „Maurern die Kelle und den Malern
den Pinsel" aus der Hand nimmt, neh-
men die großen, hellen Räume an der
Moltkestraße ein Lazarett auf. Das
Deutsche Rote Kreuz hatte ja auch in
La/W. den Vaterländischen Frauen-
verein und rief nun Laien zum Helfen
herbei. Später dienten Turnhalle und

Die Richtstraße — einst (etwa von der Charlottenstraße in Richtung Markt gesehen) Foto: H. St.
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Das Landratsamt

Turnerheim den Sportlern des MTV von
1861 und vielen anderen Vereinen zu
ernstem Training und fröhlicher Ge-
selligkeit. 1928/29 wurde im Anschluß
an das Wohlfahrtshaus das größte Hal-
lenschwimmbad der Ostmark gebaut,
in dessen Eingangshalle die Büste Max
Bahrs aufgestellt wurde. Wir alle er-
innern uns der frohen Stunden, die wir
als Turner oder Schwimmer im Wohl-
fahrtshause und im Volksbade verleb-
ten. Daneben steht die Erinnerung an
die glanzvolle Aufführung der IX. Sin-
fonie von Beethoven am 9. März 1927
in der Turnhalle. Hermann Horstmann
mit den großen Chören der Stadt und
dem städt. Orchester hatte aus Berlin
ein Soloquartett eingeladen, und für
alle, die damals mitmachten, war das
Konzert ein unvergeßlicher Höhepunkt.

Bei den Landsberger Bauten möchte
ich noch 2 „Senioren" erwähnen. Am
Südufer der Warthe steht das Proviant-
amt, das in seinem behäbigen Fach-
werk eine Menge „Fourage" unter-
bringen konnte (12/1965). 1970 stand
es noch — aber wie lange?? Denn 1970
war das Zeughaus' abgerissen worden,
das wohl einer der ältesten Zeugen
Landsberger Geschichte gewesen ist.
Hier befand sich die Wollbörse, die der
Wollstraße den Namen gab. Die Polen
erzählten, daß die dicken Mauern dem
Abbruch Widerstand entgegensetzten,
so daß Handarbeit mit der Spitzhacke
nötig war, um Raum zu schaffen für die
neuen Bauten, die wir in einer unserer
letzten Zeitungen erstmals sahen.
K. Stadtbekannte Persönlichkeiten

Wenn ich so auf den Blättern des

Heimatblattes alte und neue Bauten
unserer Heimatstadt wiederfinde, drängt
es mich nun, der Persönlichkeiten zu
gedenken, die Leben und Treiben in
unserer Stadt mitgestalteten. Es ist un-
möglich, in solch einer Rückschau alle
Namen zu nennen, aus deren Leben
Paul Schmaeling uns berichtete; dazu
sind es zuviele. Aber fangen wir doch
mal mit Max Bahr an. Er kam zu Wort
mit der Wiedergabe seiner Lebens-
erinnerungen, die zum Gedächtnis an
seinen 25. Todestag abgedruckt wur-
den (9/1950 und 10/1955 und folgende).
Welch ein moderner Mann war doch
damals schon Max Bahr! Sein Werk —
die Jutespinnereien — gab 2000 Men-
schen Arbeit und Brot. Für sie baute
er Wohnungen, die heute noch stehen.
Er legte den Hafen an, in dem Schiffe
das Rohmaterial — die Jute — und
Kohle heranbrachten und Säcke und
Plane in alle Welt ausführten. Es be-
deutete damals schon viel, daß Max
Bahr und seine Gattin nach Nord-
amerika und nach Indien fuhren! Das
Vertrauen der Bürger trug diesen weit-
blickenden Mann und sandte ihn in den
Reichstag.

In der Brückenvorstadt standen auch
die Maschinenfabrik von Hermann
Paucksch und die Netzfabrik des Kom-
merzienrates Schröder. Das Lebensbild
J. G. Hermann Paucksch' finden wir in
Nr, 11/1951 mit einem Teilbild des
Pauckschbrunnens. Ein viel zu schwerer
Hammer in der Hand eines Knaben
neben einem Zahnrad war ein Wahr-
zeichen für Landsberger Industrien.
Zum 80. Geburtstag Erich Schröders

(12/1956) wird vieles wieder leben-
dig, was die Familie angeht. Die
Villa an der Zechower Straße ist
heute Gorzóws Heimatmuseum. Neh-
men wir Nr. 6/1952 zur Hand, finden wir
die Bilder der Maschinenfabrik und
Eisengießerei C. Jaehne & Sohn, ihren
Begründer und die Ansicht der Moto-
renwerkstatt. Die Lebensgeschichte
geht bis ins Jahr 1652 zurück und er-
zählt von dem Schlosser August
Jaehne, dessen Werkstatt in der Ger-
berstraße lag. Er war der Innungs-
meister, und seine Nachfahren blieben
dem Handwerk treu. Carl Ludwig
Jaehne, der in der Wollstraße 43 seine
Werkstatt begründete, hatte in seinen
Wanderjahren die Welt kennengelernt
und beschloß nach der Erfindung der
Dampfmaschine, seinen Betrieb zu me-
chanisieren. Dazu erwarb er ein Acker-
stück in der Friedrichstadt, die „1771
von Friedrich dem Großen zum Zweck
der Ansiedlung ausländischer Fabrikan-
ten errichtet" worden war. Er hat die
Fabrik mit seinen Söhnen zu beacht-
licher Größe entwickelt und soll als
alter Mann noch im Ruhestand die Drill-
maschine erfunden haben. Wie gern
studiert man doch hier ein Stück Hei-
matgeschichte! Dabei finde ich die No-
tiz, daß Carl Jaehne, der 92 Jahre alt
wurde, im Garten seines Hauses Hei-
nersdorfer Straße 108 die weitbekannte
„Landsberger Reinette" gezüchtet
habe.

Überraschungen bietet auch die Le-
bensgeschichte des Stadtrates Friedrich
Quilitz in Nr. 4/1964. Sein Name lebt
in unserem Herzen, da er der Stadt
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Hermann Paucksch

den Quilitzpark schenkte. Aber wußten
Sie auch, daß er der Schule des Dor-
fes Klein-Zettritz reiche Schenkungen
machte zur Beschaffung von warmer
Kleidung und Lebensmitteln?

Viele unserer Heimatblätter zeigen
uns Bilder von der Hand des Prof.
Ernst Henseler, den wir in Nr. 9/1962
vor der Staffelei sitzend sahen. Herr
Kornowsky erinnerte an den 110. Ge-
burtstag dieses märkischen Malers, und
Paul Schmaeling gelang es, die Schwe-
stern des geborenen Wepritzers in
Zehlendorf aufzusuchen. Nun lernten
wir über das Heimatblatt die „Ernte im
Hof", „Die Heuernte", „Den Dorfschul-
zen", „Blick ins Warthebruch", „Den al-
ten Bauer" und die Bilder seiner Eltern
und anderer Persönlichkeiten kennen.
Wenn wir die Heimatstube in Herford
besuchen, grüßen sie uns von der
Wand herab.

Dabei finde ich auch das Bild der
Frau Hunisch, deren „Tanz- und An-
standslehre" aus Landsberg nicht weg-
zudenken sind. Auch Adelheid Brum-
bach hat ihren Platz gefunden (6/1953),

Fertige Dampfkessel in der Maschinenfabrik Paucksch

als sie im Alter von 90 Jahren, während
einer Abendvorstellung des Zirkus in
Bad Reichenhall in ihrem Wohnwagen
gestorben ist. Dieses Ereignis nahm
P. Schmaeling zum Anlaß, weitere Bil-
der und Berichte vom Zirkus und dem
Wiedersehen mit den Brumbachs zu
bringen.

Im August 1969 gedenken wir des
85. Geburtstages der beliebten Schau-
spielerin Theodore Porst Und wenn
wir gerade beim Theater sind, grüßen
wir Willy Moll, dessen 40. Bühnenjubi-
läum 7/1962 mit Bild und Text gedacht
wurde, und dessen 50. Bühnenjubiläum
wir in Gedanken 1972 mitfeierten.
25 Jahre lang spielt er nun schon am
Celler Schloßtheater! „Unser Willy
Moll."

Ein Künstler in Landsberg war auch
Karl Schnause (2/1962), der mit Ham-
mer und Meißel den Stein bearbeitete
und manches Denkmal schuf. Wir ken-
nen alle das Grabmal für Karl Teike
(7-8/1972).

Eine Künstlerfamilie stellt sich auch
im Bericht von Gerhard Silwedel vor.

(10 und 11/1960 und 2/1961). „Bettler
trotz Reichtum überschreibt er seine
Erinnerungen, und es stimmt nachdenk-
lich, wenn man diese Zeilen liest.

Noch ein anderer Künstler, den die
Musik gepackt hatte, gehörte uns
Landsbergern. Ich meine Karl Teike,
der am Lindenplatz wohnte. In Nr.
3/1964 würdigten wir seinen 100. Ge-
burtstag, 1972 gedachten wir auch in
Herford seines 50. Todestages (5 und
6/1972). Das stimmungvolle Grabmal
war 1945 von Bubenhand verstümmelt
worden. Ob es wohl auch mit den Grab-
steinen unseres Friedhofes beseitigt
worden ist? Wenn auch die Steine
nicht mehr von ihm reden und der
schöne Lindenplatz seinen Namen nicht
mehr trägt, so leben doch seine Mär-
sche, und „Alte Kameraden" marschie-
ren um die Welt.

Fortsetzung folgt

Gesamtansicht der Maschinenfabrik und Eisengießerei C. Jaehne & Sohn Carl Jaehne
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Die Entstehungsgeschichte
unserer Patenschaft mit
Herford

In den Nummern 1/3 und 6/8 des
Heimatblattes 1973 erschien der inter-
essante Artikel von Hedwig Deutschlän-
der „Der Werdegang unseres Heimat-
blattes". Da ich vom Augenblick meines
Einzuges in Hannover an Kontakt zu
Landsbergern suchte und fand, dann
alle Zusammenkünfte hier in Hannover
besuchte und auch vorbereiten half,
interessiert mich dieser Bericht ganz
besonders. Wenn meine Gesundheit es
erlaubte, ließe ich am liebsten gleich
einen Bericht über die „Geschichte der
BAG" folgen, aber leider... Nicht aber
umhin kann ich, meine Gedanken 17
Jahre zurückwandern zu lassen und
noch einmal deutlich zu machen:

Wie kamen wir eigentlich zur Paten-
schaft mit Herford?

Vor uns lag damals der 700. Geburts-
tag unserer Heimatstadt Landsberg
(Warthe) im Jahre 1957. Wir schrieben
1956. Als verantwortungsbewußte
Landsberger waren wir uns klar und
einig: Dieses Ereignis mußte würdig
und groß begangen werden, um in
aller Öffentlichkeit auf die einstige Be-
deutung Landsbergs als Schwerpunkt
der Neumark hinzuweisen. Das konnte
aber nicht eine Handvoll Menschen al-
lein unternehmen. So kam es am 28./29.
April 1956 auf Anregung unseres Vor-
sitzenden Hans Beske — wir hatten
uns ja schon zu einer Kreisgruppe in
Hannover zusammengeschlossen — zur
Gründung der BAG (Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg/Warthe Stadt und
Land) in Anwesenheit und mit Zustim-
mung von 69 Vertretern von Landsber-
ger Kreis- und anderen Gruppen im
Bundesgebiet und Berlin.

In der Erkenntnis, daß eine zentrale
Bundesveranstaltung mit entsprechen-
der Bedeutung und Ausstattung in einer
Patenstadt stattfinden sollte, wurden
die Bemühungen um eine solche stark
vorangetrieben. Wir hatten uns schon
vorher danach umgesehen. Es war nicht
so ganz einfach, weil schon viele ost-
deutsche Städte und Kreise in dieser
Form „untergebracht" waren und eine
Patenschaft ja in Größe, Struktur usw.
etwas der Heimatstadt ähnlich sein
sollte. Da Hans Beske von jeher stark
in der Vertriebenenarbeit stand, kamen
uns seine Erfahrungen und Verbindun-
gen sehr zugute. Aber auch ein großer
Kreis weiterer Landsberger war hell be-
geistert zur Mitarbeit zur Stelle, zu-
sätzlich zu dem bei der Gründung der
BAG fest gewählten Bundesvorstand.
Die Verhandlungen mit der Stadt Gü-
tersloh mußten abgebrochen werden,
da die Unterbringung unseres Land-
kreises dort nicht möglich und eine
Trennung von Landsberg (Warthe)
Stadt und Land als Organisation nach
der Vertreibung nicht mehr denkbar
war. Dafür gingen die Verhandlungen
mit den nun mit viel Mühe von dem
Landesverband Nordrhein-Westfalen
der Landsmannschaft Berlin—Mark
Brandenburg ausfindig gemachten
Stadt- und Landkreisen Herford erfreu-
lich voran.
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Der Vorstand der BAG Landsberg (Warthe) vor dem Landsberg-Relief in der
Heimatstube. Von links nach rechts sitzend: Heinz Matz, Frau Käte Dyhern,
Hans Beske; stehend: Erich Hecht und Ernst Handke.

Wir haben damals in allen 3 be-
stehenden Heimatzeitungen laufend
über unsere Erfolge — oder auch Miß-
erfolge — berichtet. Schon im Oktober
1956 konnte Hans Beske bekanntgeben,
daß die Besprechungen in Herford be-
züglich der Patenschaftsübernahme po-
sitiv ausgefallen waren. Verhandlungs-
teilnehmer auf unserer Seite waren die
Herren Kaplik, Beske, Hecht und Eis-
ner, die der Stadt und des Landkrei-
ses Herford, die Herren Oberbürger-
meister Höcker, Landrat Griese, Ober-
kreisdirektor Dr. Lorke und Oberstadt-
direktor Meister. Intern vorangetrieben
wurden die Entscheidungen im Rat der
Stadt Herford besonders von Frau
Steinke und im Kreistag von dem stell-
vertretenden Landrat und ostpreußi-
schen Heimatvertriebenen Siegfried
Janz, der uns bis heute treu zur Seite
steht. Zunächst gab es viel schrift-
lichen Verkehr; aber ausschlaggebend
waren dann wohl die mündlichen Ver-
handlungen" in Herford, bei denen sich
Stadt und Kreis unseren Interessen
sehr aufgeschlossen zeigten. Das gab
uns allen einen ungeheuren Auftrieb

zur Weiterarbeit. Dabei muß man ja be-
denken, daß wir alle damals mehr
oder weniger tagsüber streng im Be-
rufseinsatz waren, um unsere „Bröt-
chen" zu verdienen und den eigenen
Aufbau zu bewältigen. Aber unermüd-
lich waren auf den sich jagenden Sit-
zungen abends 20 und mehr Personen
zur Stelle. Jeder Teilnehmer setzte
seine Kraft und Verbindungen ein, um
zum Gelingen der 700-Jahr-Feier bei-
zutragen, die ja nur durchführbar war
mit Hilfe der Patenschaften.

Im Tagebuch der BAG kann man
nachlesen, wie mühevoll das alles war.
Ein Arbeitskreis wurde gebildet, der in
ständiger Verbindung mit Herford stand
und beide Seiten auf dem Laufenden
über das Erreichte hielt. Die Paten-
schaft für den Stadt- und Landkreis
Landsberg (Warthe) war nun endgültig
von den zuständigen Gremien von Her-
ford Stadt und Kreis beschlossen wor-
den, und wir konnten das beglückende
Gefühl haben, daß sich alle Mühe ge-
lohnt habe.

Die Schirmherrschaft über die 700-
Jahr-Feier am 3. und 4. August 1957

Der
Vorstand
der BAG
1957 auf
Reisen! Am
Flughafen
in Berlin-
Tempelhof
v. 1. n. r.:
Erich
Hecht,
Otto
Kaplick,
Fr. Bärbel
Beske,
Hans Beske
und Heinz
Matz.



hatte der Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen, Fritz Steinhoff, über-
nommen, Stadt- und Landkreis Herford
hatten erklärt, sich an der Finanzierung
der Feier mit annehmbaren Beträgen
zu beteiligen. Eine „Landsberger Stra-
ße" in Herford, ein Ehrenmal in Form
einer Gedenknische am Rathaus wur-
den uns zugesichert und vieles mehr,
was Paten für Patenkinder tun.

10 000 ehemalige Landsberger aus
unserer Stadt und ihren Dörfern ka-
men in diesen Augusttagen des Jah-
res 1957 zusammen, eine Beteiligung
begeisterter Heimatfreunde, die jeden
Rahmen der Unterbringung in Hotels
und Gaststätten sprengte. Der Herfor-
der Bevölkerung gebührt noch heute
herzlicher Dank für die spontane Auf-
nahme tausender „Patenkinder" in Pri-
vatquartieren.

In der „Festlichen Stunde" im
Friedrichs-Gymnasium wurde die Pa-
tenschaftsübernahme beider Kreise
durch die Übergabe der Patenschafts-
urkunden feierlich besiegelt. Und wenn
der Oberbürgermeister Höcker in sei-
ner Festrede wörtlich sagte: „Herford
ist 400 Jahre älter als Landsberg,
darum haben wir uns angemaßt, der
Patenonkel zu sein. Wir haben kein
schlechtes Patenkind in unsere Arme
genommen. Wir werden es hegen und
pflegen." — Wir können uns bis heute
dankbar und glücklich schätzen, Paten-
kinder dieser Stadt und des Kreises
geworden zu sein, wenn auch mancher
der Gründer und Befürworter aus Her-
ford und Landsberg nicht mehr zu den
Lebenden gehört, darunter

Oberbürgermeister Höcker
Landrat Griese
und unser einstiger 1. Bundesvorsit-
zender, Rektor Otto Kaplik.
Und jetzt öffnet uns unsere Paten-

stadt Herford zum 9. Mal ihre Tore am
15./16. Juni 1974 für unser Bundes-
treffen.

Tausende werden wieder erwartet.
Näheres wird bald im Heimatblatt be-
kanntgegeben. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen!

Käte Dyhern

Unser früherer Landrat Dr.
Hans Faust dankt Oberkreis-
direktor Dr. Lorke bei der
Überreichung der Paten-
schaftsurkunde für den Land-
kreis Landsberg (Warthe).

Die Menge der Landsberger auf dem Herforder Rathausplatz

Das Bundesverdienstkreuz der Bun-
desrepublik Deutschland erhielt in einer
Feierstunde in Detmold der Herforder
Oberstadtdirektor Dr. Walter A b e l .

Regierungspräsident Graumann wür-
digte die Verdienste Dr. Abels, die er
sich auf dem Gebiet des kulturellen
Lebens der Stadt Herford erworben hat.
Sein besonderes Interesse galt nicht
nur der Nordwestdeutschen Philharmo-
nie und dem Theater, sondern auch
der Volkshochschule Herford.

Oberbürgermeister Dr. Kurt S c h o -
be r wird wieder für das Amt des Ober-
bürgermeisters kandidieren. Aus diesem
Grunde hat er auch die Arbeit im Bun-
destag aufgegeben, um seine ganze
Kraft für das Wohl der Stadt Herford
einsetzen zu können. Er wird nach dem
Ablauf seiner Amtszeit erneut um das
Vertrauen der Bürger bitten.

*

Karl Prüßner, Mitglied des Rates der
Stadt Herford, nannte in einer Ratssit-

zung den ersten Beigeordneten Dr. Wil-
lebrandt als leuchtendes Beispiel für
alle anderen Bediensteten der Stadt:
„Dr. Willebrandt kommt mit dem Fahr-
rad zum Dienst. Das sollten die anderen
auch tun."

Das neue Kreiskrankenhaus in Her-
ford, Auf dem Dudel, ist fertig. Es
wurde am 30. August eingeweiht und ist
eines der modernsten Krankenhäuser
der Bundesrepublik.

Rund drei Hektar groß ist das Kran-
kenhausgelände, davon wurde etwa ein
Hektar bebaut. Allein 2100 Tonnen Stahl
wurden verbaut. 7000 Leuchten sorgen
neben 855 großen Fenstern für Hellig-
keit.

Das Kreiskrankenhaus wurde in vier-
jähriger Bauzeit errichtet.

Eine elektronische Datenverarbei-
tungsanlage wird der Verwaltung eine
große Hilfe bedeuten. Zudem wird die
Anlage für medizinisch-technische Be-
lange eingesetzt. Nahezu alle Ergeb-

nisse werden hier stets abrufbereit ge-
speichert.

Eine automatische Transportanlage,
die nahezu einmalig ist, wird umständ-
liche Wege im Ver- und Entsorgungs-
bereich vermeiden. Eine Rohrpost-
anlage dient ebenfalls der Erleichterung
des internen Schriftverkehrs.

Landrat Albrecht dankte allen, die
mitgewirkt haben, dieses gelungene
Werk zu vollenden. Er machte darauf
aufmerksam, daß es in diesem Hause
Privatstationen im herkömmlichen Sinne
nicht mehr gibt: Man kann sich privat
behandeln lassen, aber eine Benach-
teiligung der anderen, nichtprivaten Pa-
tienten ist damit nicht verbunden.

Oberbürgermeister Dr. Schober er-
innerte während der Einweihungsfeier-
lichkeiten u. a. an die Generation von
Ärzten und Schwestern, die in dem
alten Krankenhaus den Bürgern „im
besten Sinne gedient haben".

Herfords erstes Parkhaus ist fertig-
geworden, und die Kosten in Höhe von
neun Millionen Mark halten sich genau
im Rahmen des Voranschlages. 385
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Parkplätze stehen zur Verfügung.
OB Dr. Schober brachte in seiner Er-
öffnungsrede die Hoffnung zum Aus-
druck, daß dieses erste Parkhaus von
den Kraftfahrern auch angenommen
werde. Er war der einzige unter den
Gästen, der bereits per Pkw in das
Parkhaus eingefahren war, und be-
stätigte, daß man leicht hineinkomme
und sich ebenso leicht zurechtfinde.

Die 73. Filiale der Kaufhof AG wurde
jetzt in Herford eröffnet. Sie entstand
auf dem Gelände des alten Friedrichs-
gymnasiums in der Brüderstraße. 80 000
Artikel werden auf 6500 Quadratmetern
in drei Verkaufsetagen angeboten. In
den Geschossen darüber befinden sich
die Verwaltung, Sozialräume und eine
Kantine für die 300köpfige Belegschaft.
Das Restaurant-Cafe bietet 208 Sitz-
plätze und einen herrlichen Ausblick
auf Jahrhunderte alte, unter Denkmal-
schutz stehende Fachwerkhäuser. Eine
Hochleistungsklimaanlage erneuert alle
fünf Minuten die Luft im Restaurant-
Caf6, in der Lebensmittelabteilung alle
sechs Minuten und in allen übrigen
Verkaufsetagen alle zehn Minuten.

Kaufhof-Geschäftsführer Bürger über-
reichte an Oberbürgermeister Dr. Scho-
ber eine Spende der Kaufhof AG in
Höhe von 10 000 DM für die Stadtbild-
pflege als Beitrag zur Renovierung und
Restaurierung historisch wertvoller Ge-
bäude in Herford.

Neue Anschriften

„ . . . Wir möchten hiermit unsere
neue Anschrift mitteilen, da wir in

7823 Bonndorf/Schwarzwald, Amsel-
weg 3, ein Haus gekauft haben.
Erich Schüler, fr. Zechow

(der am 17. 6. 1973 seinen 70. Geburts-
tag feiern konnte)

mit Schwägerin Hildegard Schüler,
die am 21. Juli 1973 60 Jahre alt
wurde und ihren Mann im Krieg ver-
loren hat — fr. Lorenzdorf/Kr. LaW —

und deren Tochter Frau Hausmann
und Familie.

. . . und möchte Sie bitten, das Hei-
matblatt in Zukunft an meine neue An-
schrift zu senden.

Margarete Thlerling,
3201 Nette, Schmiedebrink 5,

früher LaW., Zechower Str. 71.

. . . seit Juni 1973 lautet unsere An-
schrift:

7967 Bad Waldsee, Entenmaas 35.
Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Franziska Uckert und
Tochter Erna,

fr. LaW., Ostmarkenstr. 41.

14

Herford scheint hinsichtlich einer
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen
Bürgerinitiative, Rat und Verwaltung
von allen Städten Westfalens die größ-
ten Fortschritte und besten Erfahrungen
gemacht zu haben. Die Bürgerinitiative
fühlt sich hier als das „schlechte Ge-
wissen von Rat und Verwaltung". Ihre
Aktivität wurde ausgelöst durch den
Abbruch des spätklassizistischen Fried-
richsgymnasiums (Schinkelschule). Das
Grundstück war an den Kaufhof ver-
kauft worden und das Gebäude zum
Abbruch freigegeben. Harte Verhand-
lungen mit dem Kaufhof verhinderten
den Bau einer „glatten Kiste" und führ-
ten zu Konzessionen in der Wahl des
Materials und der Dimensionierung des
neuen Gebäudes.

Die Bürger bemühen sich vor allem
auch um die Erhaltung ganzer Häuser-
gruppen als Traditionsinseln. Das Stör-
merhaus am Gänsemarkt wurde u. a.
mit Unterstützung der Bürgerinitiative
renoviert und ausgemalt.

Die Einwohnerzahlen der meisten
größeren Gemeinden und Städte stei-
gen an. Auch Herford ist hiervon betrof-
fen. Die Einwohnerzahl wuchs von
55 663 im Jahre 1961 auf 65 271 im
Jahre 1973 an. In der Rangliste der
Gemeinden auf Bundesebene ist sie
auf Platz 90 zu finden.

Das Bundesverdienstkreuz am Bande
erhielt im Juni Kreistagsmitglied und
1. stellvertretender Landrat Siegfried
J a n z, Schweicheln-Bermbeck, von
Landrat Ernst Albrecht überreicht.

In seinen Ämtern hat sich Janz ins-
besondere um die Vertriebenen und
Flüchtlinge verdient gemacht. Er war
seit Februar 1966 Vorsitzender des
Kreisverbandes Herford des Bundes der
Vertriebenen — Vereinigte Landsmann-
schaften e.V. In den langen Jahren
seiner Tätigkeit setzte er sich dafür ein,
das Los der Spätaussiedler aus den
deutschen Ostgebieten zu lindern und
ihre Eingliederung in das wirtschaft-
liche und kulturelle Leben der BRD zu
erleichtern.

*
Unter dem Vorsitz von Frau Ober-

studiendirektorin Ursula H a s s e be-
standen an der Anna-Siemsen-Schule
nach zweijähriger Berufsfachschulaus-
bildung 23 Kinderpflegerinnen ihre Ab-
schlußprüfung.

Nach zweijährigem Besuch der Be-
rufsfachschule bewiesen 31 Schülerin-
nen der Anna-Siemsen-Schule, daß sie
eine pflegerische Grundausbildung und
die Fachoberschulreife erlangt haben.

Die Schülerinnen und Schüler von
drei Klassen Fachoberschule, Klasse 12,
erlangten in einer Prüfung an der Anna-
Siemsen-Schule unter dem Vorsitz von
Frau Oberstudiendirektorin Ursula
Hasse die Fachhochschulreife.

. . . ich bin ins Hannoversche „Wend-
land" versetzt worden!

Wir grüßen von hier aus herzlich und
dankbar:

Die Anschrift lautet:
313 Lüchow, Seerauer Str. 18,

Telefon: 0 58 41-31 14!
Ein herzliches „Gott befohlen"!
Paul Paasch und Familie

fr. LaW., Probstei 38.

. . . ich bin umgezogen und bitte Sie,
das Heimatblatt an die neue Adresse

3051 Dedensen, Bruchstr. 38
zu senden.

Mit Dank und freundlichen Grüßen
Charlotte Krüger geb. Schlösser

fr. Vietz/Ostb., Weidenweg 29.

. . . Möchte Ihnen mitteilen, daß wir
jetzt zu Heidenheim gehören und eine
neue Postleitzahl bekommen haben:

7921 Gerstetten/Heidenheim,
Alleestr. 39.
Ich freue mich schon auf das nächste

Heimatblatt — da bin ich dann in Ge-
danken ganz zu Hause . . .

Viele Grüße bis zum nächsten Tref-
fen in Herford!

Ihre Else Schwarz geb. Maaß,
fr. LaW., Friedeberger Chaussee 3.

. . . Ich bin von Heiligenhaus nach
403 Ratingen, Schwarzbachstr. 4,

verzogen!
Mit den besten Heimatgrüßen!
Frieda Fischer, fr. Pyrehne.

. . . meine Anschrift lautet jetzt:
4307 Kettwig, Wupperstr. 25.
Mit herzlichen Grüßen!
Hildegard Winkelmann geb. Zimmer

fr. Seidlitz/Kr. LaW.

. . . ich bin schon wieder umgezogen!
Meine neue Anschrift lautet jetzt:

5462 Bad Hönningen/Rhein,
Am Höms 14.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich

anfragen, ob jemand die Anschrift von
Frau Olli Salowski geb. Schulz bekannt
ist; Bad Godesberg? Olli Schulz war
früher bei der Warenzentrale in LaW.
beschäftigt. Sie wohnte in der Ancker-
straße und siedelte später nach
Schneidemühl über, wo sie auch hei-
ratete.

. . . mit recht herzlichen Grüßen
Ihre Lucie Neumann

fr. LaW., Schönhofstraße vorm. Landes-
anstalt.

. . . am 29. 6. bin ich nach Otto-
beuren/Allgäu in ein Ruhestands-
appartmenthaus gezogen. Ich habe mir
einen schönen Ort, der ein Kneipp-
kurort ist, 650 m hoch liegt, ausge-
sucht . . .

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Elly Doebel,

8942 Ottobeuren, Ruhestandsappart-
menthaus, Am Sonnenbühl;
fr. LaW., Am Markt 10.

. . . dann möchte ich Sie bitten, mir
das Heimatblatt in Zukunft an meine
neue Anschrift zu senden:

2805 Brinkum, Wartburgweg 2.
Mit heimatlichem Gruß!

Ihre Johanna Kipke geb. Becker
fr. LaW., Mühlenstraße.

. . . wir sind im Mai umgezogen nach:
7829 Friedenweiler/Kr. Neustadt,
Prinz-Max-Allee 26.
Wir wohnen nun zusammen mit un-

serem Sohn Martin in dessen neu-
erbautem Hause . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Hildegard Krause geb. Schulz

fr. LaW., Richtstraße 31.



Wir haben eine neue Anschrift:
Dr. Harald Zimmermann
und Frau Charlotte, geb. Koberstein,
2 Hamburg 65, Kreienhoopsberg 7

Tel.: (040) 6 02 36 30 (6 02 99 302)
fr. LaW., Kladowstr. 3-9.

. . . zur Berichtigung Ihrer Kartei
möchte ich Ihnen mitteilen, daß wir
umgezogen sind:

Käthe und Willi Groß,
fr. LaW., Hindenburgstr. 27, jetzt:

463 Bochum, Markstr. 93.

242 Eutin/Holst., Plumpstr. 4
Tel.: 0 45 21/28 84

. . . ja, und stell Dir vor, in Landsberg
geblieben ist eine ehemalige Kollegin
meiner Lehrfirma C. F. Bornmann. Von
dieser erhielt ich leihweise die Auf-
nahme, die anläßlich eines Betriebs-
festes unserer Firma ca. in den Jahren
1935/36 gemacht wurde. Vielleicht freut
sich irgend jemand der vielen Leser un-
seres Heimatblattes, wenn er sich auf
diesem Bilde entdeckt!? Ich habe mich
riesig gefreut, als ich es im Juni in
Landsberg aufstöberte . . .

. . . recht herzliche Grüße
Deine Erika Wiese,
fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 45.

Sie können entdecken: Untere Reihe
rechts: Lena Laatsch; zweite Reihe rechts:
Erika Wiese, Adelheid Wannecke, Jo-
hanna Löffler, Ursula Riedel geb. Ritt-
hoff, Ruth Koltermann geb. Thom, Lotte
Haase; in der dritten Reihe mit Bubi-
kragen und Hut: Frl. Albert, daneben
Dora Schüler und Erna Hannes . . .
und wer erkennt sich selber?

Wer Interesse an einem Abzug des
Bildes hat, melde sich bitte bei Erika
Wiese!

. . . hiermit teilen wir Ihnen mit, daß
wir nicht mehr in Hannover-Marien-
werder wohnen. Unsere neue Anschrift
lautet:

3011 Garbsen bei Hannover,
Haberkamp 6 •

Telefon: (0 5137) 7 38 50
. . . mit freundlichen Grüßen!
Siegfried und Susanne Fickel
geb. Paul

fr. LaW., Meydamstraße 70.

. . . Mein Umzug hat hier im Ort statt-
gefunden. Ich bin von der Bahnhof-
straße verzogen nach:

2852 Bederkesa, Gröpelingerstr. 12.
. . . mit heimatlichen Grüßen!
Frieda Palinskl

fr. LaW., Dammstraße 41.

. . . wir wohnen jetzt bei unseren Kin-
dern in

3013 Barsinghausen, Berliner Str. 2 B.
Unser Grundstück in Altwarmbüchen

haben wir verkauft und die Kinder ha-
ben hier in ihrer Nähe eine 3-Zimmer-
Eigentumswohnung für uns gekauft. Es
gefällt uns hier sehr gut!

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Otto und Erna Rapsch

fr. Cocceji-Neuwalde, b. Dühringshof/
Kr. LaW.

. . . seit dem 1. Juni 1973 sind wir
nach Süddeutschland umgesiedelt. Wir
bitten daher, das Heimatblatt von nun
an mit folgender Anschrift zu versehen:

8908 Krumbach in Schwaben
Breslauer Str. 8.
Mit freundlichen Grüßen an Sie und

an jene Leser, die sich unser noch
entsinnen sollten, verbleiben wir

Ihre Herbert Rauter und Frau Leni
fr. LaW., Friedr.-Ebert-Str. 8 - Studien-
direktor i. R.

. . . ich bin umgezogen nach:
1 Berlin 42, Friedr.-Wilhelm-Str. 92.
Telefon: 7 52 42 58.
Elisabeth Janzen,

fr. LaW., Küstriner Str. 109.

Ernst Koseier und Frau Dorothea am Tage
ihrer Goldenen Hochzeit

309 Verden/Aller, Fuhrenkamp 18
. . . in den letzten Wochen erhielt ich

die Todesanzeige des Vaters meiner
Schulfreudin Renate Röseler.

Im November 1971 konnten ihre El-
tern noch die Goldene Hochzeit feiern.
(Siehe Foto!) Ich bekam damals eine
Aufenthaltsgenehmigung und wir konn-
ten nach 20 Jahren fröhliches Wieder-
sehen feiern...

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Gertraude Heinze,
fr. LaW., Goethestr. 4.

Betriebsfest
bei der
Firma C. F.
Bornmann
in LaW.
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Am 24. September 1973 feierte Georg
Siefke aus Zantoch/Kr. LaW., seinen
80. Geburtstag. Mit ihm feierten seine
Frau Charlotte, geb. Kaulmann, seine
Tochter Giesela Müller mit ihrem Mann
und zwei Kindern. Er beschließt seinen
Lebensabend in 5222 Morsbach/Sieg,
Crottorfer Str. 8, Bez. Köln.

Tessa Elisabeth Friederike
21. September 1973
Glücklich und dankbar zeigen wir die

Geburt unseres ersten Kindes an.
Hartmut und Renate Schmidt-Petri,

geb. Hasse.
53 Bonn-Bad Godesberg, Rheinallee 52.

Die glücklichen Großeltern, Friedrich
Hasse und Frau Elfriede, freuen sich,
daß sie jetzt zu ihren Enkelsöhnen auch
eine Enkeltochter bekommen haben;
fr. LaW., Hintermühlenweg 47 und
Kabelfabrik - jetzt: 2 Hamburg 71,
Ellernreihe 64/65, Tel. 6 4165 31.

Frau Charlotte Schuster, geb. Graeff,
fr. LaW., Bergstr. 19, vollendete am
16. August 1973 ihr 80. Lebensjahr In
4 Düsseldorf, Klever Str. 69, wo sie mit
ihrer Tochter Ingeborg Niens lebt.

Am 5. Oktober 1973 feierte in 8 Mün-
chen 21, Aldegrever Str. 30, Rolf Noe
aus LaW., Bismarckstr. 19, seinen
70. Geburtstag.

Ihr 85. Lebensjahr vollendete am
2. Oktober d. J. Frau Hedwig Troschke,
geb. Birkholz, fr. LaW., Gnesener Str.
Nr. 47, in 43 Essen, Messelstr. 12.

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau
Martha Baum am 9. Oktober begehen.
Ihr Ehemann, Paul Baum, Oberlokführer
i. R., fr. LaW., Schönhofstr. 12, wird am
13. November d.J. seinen 83. Geburts-
tag feiern. Sie leben in 1 Berlin 41,
Klingsorstr. 39.

In 4924 Barntrup/Lippe, Hamelner
Straße 44 b, vollendete Schmiede-
meister Richard Bork aus Gennin/Kr.
LaW., am 9. Oktober 1973 sein 79. Le-
bensjahr.

Seinen 86. Geburtstag beging am
12. Oktober Studienrat i. R. Oswald
Stiller, fr. LaW., Lugestr. 6, in 6 Frank-
furt/M., Hügelstr. 131.

In 1 Berlin 62, Hauptstr. 17, feierte
Frau Hedwig Scheffler aus Dührings-
hof/Ostb., ihren 75. Geburtstag am
13. Oktober 1973.

Am 15. Oktober konnte Frau Luise
Wunnlcke, geb. Schwarz, fr. LaW., Berg-
straße 7, am Volksbad, ihren 79. Ge-
burtstag in 1 Berlin 31, Rudolstädter
Straße 96, begehen.

In 405 M.-Gladbach, Barbarossa-
straße 20, feierte Zentralbankdirektor
i. R. Bruno Friedrich am 21. Oktober
d. J. seinen 86. Geburtstag.
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Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
können am 24. November 1973

Felix und Else Priebel
aus LaW., Bergstr. 32, bei hoffentlich
guter Gesundheit begehen.

Sie bewohnen mit ihrer Tochter
Magda seit Anfang 1972 eine Eigen-
tumswohnung in luftiger Höhe (6. Etage)
und schöner Umqebung in 565 Solin-
gen 1, Abteiweg 72.

Ihre Goldene Hochzeit feierten am
19. Oktober 1973

Dr. Hans Lauenstein und Frau Lotte,
geb. Buchholz,

in 3 Hannover, Gerlachstr. 5 a,
fr. LaW., Kladowstr. 15.

In 7 Stuttgart - W, Reinsburgstr. 162,
Tel. 65 45 80, feierten am 23. Oktober
1973

Oberstudienrat Walter Krahn und
Frau Hanna, geb. Dreher,

das seltene Fest der Diamantenen
Hochzeit;
fr. LaW., Buchwaldweg 5.

Am 17. Oktober begingen
Ingenieur Walter Rudau und
Frau Magdalena

ihre Eiserne Hochzeit — ihr 65. Ehe-
jubiläum!

Der Jubilar kann nun doch nicht mehr
oft in seinen Garten gehen; das
Bücken ist nicht gut für sein 93jähriges
Herz. Seine Frau hat sich nach einem
fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt
wieder erholt — nur das Laufen fällt ihr
schwer.

Sie leben beide in 88 Ansbach/Mfr.,
Othmayrstr. 11, mit ihrer Tochter Liesel
und dem Schwiegersohn Kurt Runze;
fr. LaW., Bergstr. 37, und Dammstr. -
Upstallstraße.

Die bei den Schülerinnen der Mäd-
chen-Mittelschule sehr beliebte Lehrerin
Frau Luise Baumann, fr. LaW., Röstel-
straße 11, konnte am 22. Oktober 1973
auf 86 Lebensjahre zurückblicken. Frau
Baumann lebt in 1 Berlin 46, Dillges-
straße 19, II, Tel. 73 87 86, und ist eine
treue Besucherin unserer Monatstref-
fen im Parkrestaurant „Südende".

Am 24. Oktober 1973 feierte Arthur
Preuß I aus Vietz, Sonnenburger Str. 20,
seinen 87. Geburtstag in 6719 Kerzen-
heim/Rheinpfalz, Eisenberger Str. 23.

Frau Martha Ott, fr. LaW., Butter-
steig 9, feierte ihren 73. Geburtstag
am 25. Oktober 1973 in 1 Berlin 13,
Popizweg 10 b.

In 1 Berlin 44, Emserstr. 78, hat Frau
Ida Ringel aus Fichtwerder/Kr. LaW.,
später Theaterstr., am 25. Oktober ihren
73. Geburtstag begangen.

Rektor i. R. Heinrich Gaertner, fr.
LaW., Wilh.-Ebert-Str. 9, feierte am
26. Oktober 1973 seinen 73. Geburtstag
in 75 Karlsruhe, Reinhold-Frank-Str. 25.

Richard Rose aus Hohenwalde/Kr.
LaW. feierte am 27. Oktober 1973 seinen
83. Geburtstag in 55 Trier-Kürenz,
Schloßstr.25.

Frau Margarete Reddemann, geb.
Baum, fr. LaW., Blücherstr., hat am
28. Oktober ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 44, Bergstr. 80, gefeiert.

Frau Hedwig Matte aus Döllens-
radung/Kr. Law konnte am 31. Oktober
1973 ihr 83. Lebensjahr in 5302 Beuel
b. Bonn, Beethovenstr. 6, vollenden.

Am 2. November 1973 kann Max
Schaefer aus LaW., Bismarckstr. 38,
seinen 67. Geburtstag feiern. Er lebt mit
seiner Frau Elfriede, geb. Jaekel, die
am 2. Oktober d. J. 72 Jahre alt wurde,
in 495 Minden, Habsburger Ring 7.

Frau Emmi Becker, geb. Eisermann,
fr. LaW., Meydamstr. 67, wird am 2. No-
vember 1973 ihren 75. Geburtstag in
1 Berlin 46, Charlottenstr. 46, begehen.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke,
fr. Esperance b. Lipke/Kr. LaW., kann
am 8. November 1973 auf 77 Lebens-
jahre zurückblicken in 1 Berlin 44, Trep-
tower Str. 14.

Auf 83 schaffensreiche Lebensjahre
kann am 9. November d. J. Lehrer i. R.
Erich Dahms, zuletzt LaW., Dammstr. 31,
zurückblicken. Wir wünschen ihm, daß
er weiterhin in so schöner Rüstigkeit
und geistiger Frische seinen Lebens-
abend in 1 Berlin, Prühßstr. 85, ver-
leben kann.

Am 24. November 1973 wird Frau Lina
Weller, fr. LaW., Bergstr. 17, ihr 80. Le-
bensjahr vollenden. Vielen Landsber-
gern ist sie bekannt durch ihre Tätigkeit
bei der Commerz-Bank in LaW.; ihren
Lebensabend verbringt sie in 1 Ber-
lin 46, Ingridpfad 16, Tel.: 7 73 30 54.



Am 2. November 1973 wird Frau Bertel
Patzer, fr. LaW., Meydamstr. 18, ihren
72. Geburtstag begehen. Ihr Ehemann,
Paul Patzer, wird, so Gott will, am
18. Dezember 1973 seinen 80. Geburts-
tag feiern. Er erzählt aus seinem Leben:
1893 in Reimannsfelde bei Elbing ge-
boren, in Thorn aufgewachsen, später
in Ostpreußen das Friseurhandwerk
erlernt. Meine Frau und ich zusammen
99 Jahre Kollegen; doch es hat uns
nicht gereut; wir würden es noch ein-
mal tun!

Ganz ohne Störungen gingen die
Jahre aber nicht vorüber. Von 1914
bis 1918 Soldat. Die Hungerjahre bis
1923 in Berlin.

1924 in Landsberg einen Salon für
Damen nebst Perückenwerkstatt er-
öffnet.

Perücken machen für kahlköpfige
Frauen hatte ich mir als Spezialität aus-
erwählt. Wenn diese Arbeit auch man-
cherlei Beschwerden mit sich brachte,
so sah ich es für meine Pflicht an, die-
sen armen Frauen zu helfen. Und sehr
vielen habe ich geholfen! Die Freude,
wieder geholfen zu haben, war stets so
groß, als habe ein Jäger einen 16ender
Hirsch zum Abschuß gebracht. Meine
schönste Haararbeit war eine schnee-
weiße Perücke für eine Gräfin. Später
war im Herrensalon mein vornehmster
Kunde der jüngste Sohn unseres Kai-
sers, Prinz Joachim von Preußen.

Als wir Landsberg verlassen mußten,
haben wir unsere Zelte in Gerstungen/
Thüringen aufgeschlagen. Nun, als
Rentner, leben wir im schönen Hessen-
land in 646 Gelnhausen, Obermarkt 11,
wo auch unsere Tochter, Dr. med.
Marianne Felsmann, wohnt.

Frau Rosa Lisicki, geb. Michalke, fr.
LaW., Richtstr. 21, Hamburger Kaffee-
lager, wird am 12. November 1973 ihren
85. Geburtstag begehen in 1 Berlin 42,
Mariendorfer Damm 37 a.

Ihr 88. Lebensjahr vollendet am
17. November 1973 Frau Martha Fuhr-
meister, geb. Henckel, fr. LaW., Schloß-
straße 5, in Frankfurt/Main, llbenstädter
Straße 26.

Frau Gertrud Gebert, Schwester i. R.,
ehem. Loppow/Kr. LaW., kann am
20. November 1973 auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt in 1 Berlin 20,
Feldstr. 54.

1873
Landsberg an der Warthe

Der Seilermeister Wilhelm Golze gründet die Firma W. Golze,
Seilerwaren. In der zweiten Generation wird sie durch seinen Sohn
Otto Golze vielseitig entwickelt. Zwischen den beiden Weltkriegen
erfolgt der Ausbau zur Firma W. Golze Ostdeutsche Kokosweberei.

9. Nov.

1973
Hameln an der Weser

Hier hat 1946 Otto Golze neu begonnen. Seit 1950 wird das Unter-
nehmen in der dritten Generation als Otto Golze & Söhne weiter-
geführt.

Am 12. November 1973 wird Otto
Lenz aus Dühringshof, Unterreihe/Kr.
LaW., sein 73. Lebensjahr vollenden. Am
12. November 1972 konnte er mit seiner
Ehefrau Klara im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel in X 1903 Wuster-
hausen/Dosse, Alte Poststr. 2, ihre
Goldene Hochzeit feiern.

Ihren 70. Geburtstag feiert am 15. No-
vember Frau Margarete Malcher, geb.
Kühn, fr. LaW., Wollstr.25, in 6442
Rotenburg/Fulda, Finkenstr. 14.

Frau Emma Menge aus Fichtwerder/
Kr. LaW., die in 1 Berlin 62, Ebersstr. 70,
bei ihrer Tochter lebt, wird am 20. No-
vember d. J. ihren 88. Geburtstag be-
gehen.

Frau Käte Dyhern, fr. LaW., Schönhof-
straße 17, vollendet am 21. November
1973 ihr 73. Lebensjahr in 3 Hannover,
Rambergstr. 39, Tel.: 0511 / 63 03 39, wo
sie gemeinsam mit ihrer langjährigen
Freundin Lieselotte Gennrich lebt.

Frau Ida Oestreich, fr. LaW., Schiller-
straße 10, feiert am 23. November 1973
ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 47,
Kanalstr. 28-32.

Franz Henkel, fr. LaW., Bismarck-
straße 36, und bei der Fa. Luedecke &
Co., Drogengroßhandlung, in der Frie-
deberger Straße tätig gewesen, wird
am 24. November 1973 seinen 63. Ge-
burtstag begehen. Seit 20 Jahren
wohnt er mit seiner Frau Anneliese in
8740 Bad Neustadt/S., Ketteier Str. 23.
Mit ihnen in ihrem schönen Haus mit
großem Garten wohnt auch die Mutter,
Frau Johanna Wedler, die fr. LaW.,
Schönhofstr. wohnte und bei der Fa.
Otto Koberstein, Lederwarengeschäft,
in der Richtstr. tätig gewesen ist. Frau
Wedler kann am 23. Dezember 1973 ihr
80. Lebensjahr vollenden.

Am 25. November 1973 kann Willi Rei-
mann aus LaW., Kurzer Weg 13 (und
Landratsamt), seinen 74. Geburtstag be-
gehen. Er wohnt mit seiner Frau Dora,
geb. Lück, in 1 Berlin 62, Ebersstr. 41.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
aus Dühringshof, später LaW., Küstriner
Str. 55, wird am 29. November ihren
76. Geburtstag in Berlin 45, Unter den
Eichen 122 a, feiern.

206 Bad Oldesloe, Danziger Str. 4 E.
Meine Frau Wally und ich sind

wohlauf. Geht alles gut, dann feiern wir
am 4. November meinen 77. Geburtstag
und am 16. November den 74. Geburts-
tag meiner Frau.

Liebe Grüße
Ihre Wally und Willi Schlösser

fr. LaW., Meydamstr. 50.
Herr Schlösser ist vielen Landsber-

gern als Berufsberater bekannt. Beim
Arbeitsamt war er als Reg.-Obinsp.
tätig.

Am 26. November 1973 wird Frau
Cläre Dube, geb. Altnow, ihren 76. Ge-
burtstag begehen. Sie und auch ihr
Sohn Günter Dube, früher bei Schwabe,
würden sich sehr freuen, von bekannten
Heimatfreunden ein Lebenszeichen zu
bekommen.

3388 Bad Harzburg, Finkenweg 4, und
3091 Barme/Verden/Aller, Ringstr. 21;
fr. LaW., Stadionsiedlung 38.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Stadtmühle am Mühlenplatz,
feierte am 12. Oktober 1973 seinen
80. Geburtstag in 672 Speyer/Rhein,
Christian-Dathan-Str. 21.

Stadtoberinspektor a. D. Erich Lenz
vollendete am 17. September 1973 sein
75. Lebensjahr in guter Gesundheit in
4050 Mönchengladbach, Hamerhütte 61;
fr. LaW., Zechower Str. 23.

Ihren 76. Geburtstag kann Frau Elise
Förster, verw. Schmidt, geb. Hornung,
aus LaW., Hohenzollernstr. 45, am 1. De-
zember 1973 in Northeim/Hann., Ein-
becker Landstr. 44, feiern.

. . . auch wir sind umgezogen:

. . . ich bitte, die nachstehende An-
schriftenänderung zu notieren:

42 Oberhausen 1,
Elsa-Brandström-Str. 106.
Meine neue Telefonnummer: 22 648.
Mit freundlichen Grüßen!
Fritz Kluge, Pfarrer i. R.,

früher LaW., Küstriner Straße.

. . . meine Anschrift lautet seit Juli
1973:

684 Lampertheim/Hessen,
Hagenstr. 1.
Es grüßt freundlich!
Anna Hausmann geb. Leix

fr. LaW., Richtstr. 36, Bäckerei und Kon-
ditorei.
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Nach langer Krankheit entschlief
meine liebe Schwägerin, unsere
Tante und Cousine

Ilse Göhler
geb. Textor

* 27. 12. 1902 † 7. 5. 1973
In tiefer Trauer
Gertrud Rhodus geb. Göhler
und Kinder
Familie Wartenberg
Katharina Textor
Frieda Sachs
Frau Göhler war die Witwe des

bekannten und beliebten Landsber-
ger Arztes Dr. Fritz Göhler, † 12. 10.
1961. Sie lebte mit ihrer getreuen
Hausgefährtin in Ost-Berlin; früher
LaW., Richtstraße 12.

Am Sonnabend, dem 18. August
1973, verstarb nach schwerem Lei-
den mein lieber Mann, Sohn, Bru-
der, Schwager und Onkel

Max Reinhold Nevoigt
In stiller Trauer
Ilse Nevoigt geb. Jäger
Reinhold Nevoigt
Frieda Kunze geb. Nevoigt
Hedwig Höpfner geb. Nevoigt

X 172 Ludwigsfelde, Gorkistr. 35;
ehem. LaW., Düppelstr. 49

Am Mittwoch, dem 18. Juli 1973,
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater und Opa

Walter Gabloffsky
im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Ottilie Gabloffsky geb. Pätzke
Werner Gabloffsky und Familie

4972 Löhne 3, Hochstr. 70;
3 Hannover 1, Lankwitzweg 9;
fr. LaW., Roßwieser Str. 48,
Gärtnerei

Nach kurzem, schwerem Leiden
entschlief nach einem Leben voll
Fürsorge und Güte mein lieber
Mann und guter Vater, unser lieber
Bruder, Schwager und Onkel

Erich Frauendorf
im 62. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Gertrud Frauendorf geb. Roß
Hans-Joachim Frauendorf
Richard Hahnefeld und Frau
Klara geb. Frauendorf
Joachim Borchert und Frau
Friedel geb. Borchert
und alle Verwandten

3 Hannover-Nord, den 18. Juli 1973,
Grabbestr. 18; fr. LaW., Düppel-
straße und Ludwigsruh/Kr. LaW.

Mein guter Mann, unser rührend
um uns besorgter Vati und Opa

Walter Born
geb. 30. 12. 1889

fand nach kurzer, schwerer Krank-
heit am 12. 8. 1973 die große Ruhe.

Berta Born geb. Kolakowitz
Maria Born
Dora und Ariane Born

71 Heilbronn, Untere Neckarstr. 16;
fr. Prehne/Kr. LaW.

Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen,
aus lauter Güte.

Jer. 31, 3

Unsere geliebte Mutter, Omi und
Schwiegermutter

Gertrud Kurzhals
geb. Luedke

* 17. 5. 1895 † 27. 8. 1973
verstarb an den Folgen eines Ober-
schenkelhalsbruches für uns plötz-
lich und unerwartet.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ursula Krüger geb. Kurzhals
Waltraud Jaschek geb. Kurzhals

X 183 Rathenow, Potsdamer Str. 24
und X 1901 Groß-Derschau;
früher LaW., Schillerstraße 5.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 24. Juli 1973 mein lieber Mann,
mein treusorgender Vater, guter
Schwager und Onkel

Sonderschullehrer i. R.
Ernst Röseler

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Dorothea Röseler
und Tochter Renate

X 131 Bad Freienwalde, Lenin-
straße 27 a; fr. LaW., Steinstr. 24.

Es hat dem Herrn gefallen, unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter und Urgroßmutter

Berta Kolitz
geb. Schwefel

im 90. Lebensjahr abzurufen.
In stiller Trauer
Anna Missal geb. Kolitz
464 Wattenscheid, Stadtgarten-
ring 84
Ludwig Kolitz und Frau

3031 Bierde Nr. 2, im Mai 1973;
fr. Beyersdorf/Kr. LaW.

Am 7. Juli 1973 verstarb der Schif-
fer

Max Strauß
im Alter von 81 Jahren in 309 Ver-
den/Aller; fr. Fichtwerder/Kr. LaW.

In Berlin-Niederschönhausen ver-
starb am 16. 2. 1972 Frau

Herta Scholz
geb. Lenz

Sie war lange Jahre Verkäuferin
bei der Firma Landsheim, später
Wecke, in LaW., Richtstraße.

Plötzlich und unerwartet entschlief
mein lieber Mann, unser treusorgen-
der guter Vater, Schwiegervater,
herzensguter Opi, unser Bruder,
Schwager und Onkel

Walter Sarkowski
im Alter von 65 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen.

Herta Sarkowski geb. Schulze
Ursula Krüger geb. Sarkowski
Werner Krüger
und Elke

1 Berlin 20, den 24. August 1973
Michelstadter Weg 66;
ehem. LaW., Angerstr. 54 a.

Meine liebe Schwester, unsere
liebe Tante

Käthe Schettler
wurde im Alter von 73 Jahren durch
einen sanften Tod erlöst.

Es gedenken ihrer
Charlotte Schönrock geb. Schettler
Familie Paul Dietzsch
und alle Angehörigen

29 Oldenburg i. O., am 9. August
1973, Prießnitzstraße 50; fr. LaW.,
Zechower Str. 17 und Richtstr. 52.

Am 7. September 1973 entschlief
nach langem, mit größter Geduld
ertragenem Leiden meine liebe
Frau, meine gute Mutter, unsere
Schwägerin, Tante, Nichte und Cou-
sine

Diplom-Volkswirtin
Christa Reuter

verw. Ravior geb. Schreyer
im Alter von 51 Jahren.

In tiefer Trauer
Karl Reuter
Dietrich Ravior
und alle Angehörigen

499 Lübbecke, Jahnstr. 26,
fr. LaW., Am Wall 15

Einer heimtückischen Krankheit
erlag am 8. August 1973 meine ge-
liebte, unermüdlich sorgende Frau
und unsere gute Mutter

Gerda Wittke
geb. Wendland

im Alter von 53 Jahren.
Ein Leben, ausgefüllt mit Arbeit,

Mühe, Sorge und Hoffnungen, ist er-
loschen.

In stiller Trauer
Werner Wittke
Heinz-Ulrich Wittke
Klaus-Dieter Wittke

1 Berlin 30, Grainauer Str. 11;
fr. LaW., Böhmstr. 11.

Aus Braunschweig erhielten wir
die traurige Nachricht, daß mein
einziger Sohn und mein bester
Schulfreund

Manfred Jestel
am 13. Mai 1973 im Alter von 48
Jahren verstorben ist.

In stiller Trauer
Charlotte Jestel
Valentin Reddlg

6227 Oestrich-Winkel, Birkenstr. 14,
und 5 Köln 1, Annostr. 11.
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Sein Leben in Güte und Liebe
hat sich vollendet.

Otto Kube
* 21. 6. 1881 † 23. 8. 1973

Wir danken ihm:
Charlotte Bahnemann geb. Kube
Marianne Kube
Martin und Luise Kube geb. Meier
Enkel und Urenkel

5461 Siebenmorgen über Linz/Rh.,
Brunnenstraße 11; früher Ratzdorf/
Kr. LaW., wo der Verstorbene Stan-
desbeamter war.

Am 9. April 1973 verstarb meine
liebe Mutter

Elsbeth Büttner
geb. Schmidt

im Alter von 85 Jahren.
In stiller Trauer
Waltraut Grimm geb. Büttner

2905 Edewecht, Hohen Acker 8;
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 25.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief nach längerer Krankheit mein
lieber Mann, unser treusorgender
Vater, Opa, Uropa, Onkel und
Schwager

Walter Strothenk
* 13.11.1898 † 19.9.1973

In tiefer Trauer
Margarete Strothenk
und Angehörige

X 193 Wittstock/Dosse, Ernst-Thäl-
mann-Platz 2; fr. LaW., Friedrich-

Ais langjähriger Freund der Fa-
milie Ruhmann erfülle ich die trau-
rige Pflicht, das Ableben des Herrn

Ernst Ruhmann
Gymnasialprofessor a. D.

bekanntzugeben.
Er verschied nach langem, schwe-

ren Leiden am 10. August 1973 im
78. Lebensjahr.

Otto Böhmer
im Namen aller Freunde

8 München 40, Potsdamer Str. 18;
die Familie Ruhmann wohnte in
LaW., Gartenstr. 6.

Am 4. September 1973 verstarb
Frau

Margarete Maier
geb. Masurek

aus LaW., Angerstr. 38, in
7 Stuttgart-Rohracker, Sillenbucher
Straße 23.

Am 7. August 1973 verstarb Frau
Emmi Adametz

geb. Henke
im 79. Lebensjahr in 1 Berlin 52,
Waldowstr. 15.

Am 10. Juni 1973 verstarb in 48
Bielefeld, Kreuzstr. 21

Paul Lange
aus Landsberg (Warthe), Fernemüh-
lenstr. 23, im Lutherstift, wo er sei-
nen Lebensabend verbrachte.

Viel zu früh und für uns alle un-
erwartet nahm Gott der Herr unsere
sehr geliebte Mutter, Großmutter,
Schwester und Tante

Dorothea von Bredow
geb. Halm

am 14. September 1973 im Alter von
75 Jahren zu sich.

Gefordert vom harten Geschick
der Vertreibung, galt ihre rastlose
Liebe ganz ihrer Familie. Mit ihrer
lebensbejahenden Einstellung wurde
sie uns zum Vorbild.

Klaus-Joachim von Bredow
und Frau Waldtraut
mit Desiree
Dr.-Ing. Hans-Jürgen von Bredow
und Frau Eleonore
mit Christiane, Katja, Michael
Bernd-Hubertus von Bredow
und Frau Renate
mit Anja Natascha, Mathias,
llka Michaela
Selly Pengel, geb. Halm
Nichten und Neffen

79 Ulm/Donau, Blumenscheinweg 17
3071 Holtorf, Marschblick 5
3501 Niedenstein, Obertor 7
1 Berlin 15, Paderborner Str. 9.

Aus Bad Sachsa, Schubertstr. 4,
schreibt uns Frau Annaliese Schil-
ling: „Ein tiefer Schatten fiel einen
Tag nach meinem Geburtstag (7. 9.)
auf alle Fröhlichkeit. Meine liebe
Dora v. Bredow, die auch gekommen
war, erkrankte plötzlich und mußte
nach Braunlage ins Krankenhaus.
Die herrschende Hitze und ein nicht
erkannter und wohl schon lange
schwelender Diabetes, gepaart mit
hohem Blutdruck und Kreislauf-
störungen, ließ sie zusammen-
brechen.

Acht Tage nach unserem so fro-
hen Beisammensein schloß sie die
Augen für immer... Mich hat die-
ser Schicksalsschlag tief getrof-
fen . . . "

Frau Minna Stürzebecher aus
Dühringshof/Kr. LaW. verstarb in
3043 Schneverdingen. Die Ver-
storbene war von 1927 bis 30. 1.
1945 Buchhalterin in der Firma Max
Koberstein in LaW., Wollstraße 52.

Das an Frau Paula Wittig, geb.
Eggert, nach 2 Hamburg 39, Alster-
dorfer Str. 378, gerichtete Heimat-
blatt kam zurück mit dem Vermerk:
Empfänger verstorben!

(Fr. LaW., Röstelstr. 3, Limonaden-
und Selterswasserfabrik.)

Am 7. September 1973 verstarb
unerwartet durch Mörderhand meine
geliebte, gute Mutter

Frieda Schade
geb. Wenzel

aus Wepritz/Kr. Landsberg (Warthe)
im Alter von 84 Jahren.

In stiller Trauer
Erna Jungnickel, geb. Schade

1 Berlin 51, Hausotternstr. 14.

An Frau Erna Kautschke, geb.
Naumann, aus LaW., Brahtz-Allee
Nr. 103, gerichtete Post kam eben-
falls aus 3203 Sarstedt, Heimgarten-
straße 12, als unzustellbar zurück,
da die Empfängerin verstorben sein
soll.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb im Alter von 80 Jahren am
7. Oktober 1973 unsere liebe Schwe-
ster, Tante, Großtante und Urgroß-
tante

Herta Berner
geb. Doebel

In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Elly Doebel

8942 Ottobeuren, Am Sonnenbühl 3;
ehemals LaW., Am Markt.

Frau
Martha Zacher

geb. Lenz
verstarb am 5. Juni 1973 in Berlin-
Niederschönhausen. Sie war die
Ehefrau des Bürovorstehers Hans
Zacher — bei Rechtsanwalt Weigang,
der 1945 verschleppt wurde und
seitdem verschollen ist.
Straße 4.

In den Morgenstunden des 24.
Juli 1973 verstarb nach geduldig er-
tragenem Leiden meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma und Tante

Dora Tetenz
geb. Zobel

im 78. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Erich Tetenz
Martin und Dorothea Tetenz
Jürgen und Peter

1 Berlin 42, Höhndorfstr. 13,
fr. LaW., Lehmannstr. 68

Das Foto zeigt das Ehepaar Te-
tenz am Tage seiner goldenen
Hochzeit, die es noch am 18. Mai
dieses Jahres feiern konnte.
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Frau Gerda Paucksch
staatl. gepr. Klavierlehrerin
früher Landsberg (Warthe)

ist am 16. Juli 1973 aus ihrem
schaffensreichen Leben von Gott
dem Herrn abberufen worden.

Es trauern um sie
Angehörige und Freunde

237 Rendsburg-Büdelsdorf, Alten-
heim.

Mit ihr ging ein ganz der Musik
gewidmetes Leben zu Ende. In ihrer
Wahlheimat Rendsburg, aus der
brandenburgischen Heimat hierher
gekommen, hatte sie es sich zu ih-
rer großen Aufgabe gemacht, bei
der Jugend um Verständnis und
Liebe zur Musik zu werben und
schon die Jüngsten in die Geheim-
nisse des Klavierspiels einzuführen.

Frau Katharina Textor, Hameln,
schreibt uns: Heute übersende ich
eine Nachricht von einer unserer
Landsberger Familien, die das Le-
ben unserer Heimatstadt mitgeprägt
haben — P a u c k s c h . Die Familie
gehörte ja in die Gemeinde meines
Vaters. Hermann ebenso wie Otto
Paucksch haben viel für die sich
erst bildende Kirchengemeinde der
Brückenvorstadt getan . . .

Frau Gerda Fähnrich schreibt aus
Osterode/Harz: Bereits in den 20er
Jahren bis zum Kriegsende gab die
Verstorbene Klavierunterricht. Sie
war ein wirklich prachtvoller Mensch
nicht nur, weil sie künstlerischen
Unterricht gab, sondern in ihrer
ganzen Art. Zu ihren Schülern ge-
hörten u. a.: Lieselotte Eibach, Ilse
Engel, später Frau Roth, Heinz Die-
thert, Rosemarie Binder, Margot
Klinke, Gudrun Kietzmann, die Ge-
schwister Geiger und meine Wenig-
keit. Auch Marjelle Arndt und ?
Dietfurth aus Gralow sowie Joachim
Wesemann und Jahrows waren ihre
Schüler. Unvergeßlich sind uns ihre

Vorspiele in kleinem Kreise; um
die Schüler erst einmal an Publikum
zu gewöhnen, wurden die Bekann-
ten des Hauses — Frau San.-Rat
Rother, Frau Krahn und auch die
Mütter der Schüler geladen. Dann
wurde der Kreis etwas größer ge-
zogen, und man ging in den Rats-
keller — meist am 3. Weihnachts-
feiertag. Eine Zeitlang hatte sie sich
mit der Violinvirtuosin Frau Keller
zusammengetan, die dann eben-
falls ihre Schüler vorstellte. Später
lud sie uns auch zur Teilnahme an
ihren Berliner Vorspielen ein, die
jedoch nicht mehr ganz einfach zu
bewältigen waren, die aber trotz-
dem immer sehr viel Freude berei-
teten.

Im Jahre 1962 war es mir ver-
gönnt, die Verstorbene noch einmal
wiederzusehen, als ich meinen Ur-
laub in Büsum verbrachte. In ihrer
hübschen, kleinen Wohnung konnte
ich noch einmal auf dem alten Ma-
hagoniklavier spielen, worauf wir in
Landsberg seinerzeit unseren Unter-
richt erhielten, und das sie in den
Kriegsjahren verlagert hatte.

Bis zum Ende ihres Lebens hatte
sie Freude an der Musik und konnte
es gar nicht verwinden, als sie vor
ca. zwei Jahren ins Altersheim ging
und dort keinen Musikunterricht
mehr erteilen konnte. Ihre Freunde
hatten es ihr dann aber ermöglicht,
auf dem Instrument eines Gemein-
desaales noch ab und an zu unter-
richten.

Heimattreffen
Die Kreisgruppe der Landsberger in

H a m b u r g trifft sich am Sonntag, dem
9. Dezember 1973, um 15 Uhr, zur
Adventfeier in der

Bahnhofsgaststätte Wandsbek,
Bahngärten 28,

Inh. Stegner, Telefon 68 75 48.
Zu erreichen vom Zob Wandsbek mit

Bus 163 — eine Station.
Näheres über Carl Rittmeyer, Tele-

fon 31 63 89.

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am Sonnabend, dem 10. Nov.

Dia-Vortrag Landsberg 1973
und am Sonnabend, dem 8. Dez. 1973,

Adventfeier
im Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Bitte vormerken!
Das 9. Bundestreffen der Landsberger

in ihrer Patenstadt Herford ist für den

geplant.
15./16. Juni 1974

Viele Bilder
(Fotos) aus dem Stadt- und Land-
kreis in verschiedenen Größen
Landsberger Wappenkacheln
Landsberger Stadtwappen als An-
stecknadel
Landsberg an der Warthe, Ab-
drucke nach Kupferstich von M.
Merian
Kreiskarte, Meßtischblatt u. Stadt-
plan von Landsberg durch den

Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

48 Bielefeld, Pfälzer Str. 36
. . . Ich bitte diejenigen sich bei mir

zu melden, die bestätigen können, daß
ich vor dem Kriege an kurzfristigen,
militärischen Übungen (Lehrgänge und
Wochenendübungen) teilgenommen
habe. Diese Übungen gelten als Er-
satzzeiten für eine Altersrente aus der
Sozialversicherung und sind darum von
großer Wichtigkeit für mich.

Fritz Behne
fr. LaW., Hindenburgstraße 3.

6976 Königheim-Brehmen
ich bitte, wenn irgend möglich,

mir die Adresse von Ilse Mekan an-
zugeben, die mir zu meinem 80. Ge-
burtstag ein Glückwunschtelegramm
geschickt hat. Ich konnte mich noch
nicht dafür bedanken. Ich nehme an,
daß sie als Mädchen bei mir gelernt
hat. Es haben mir ja so viele Lands-
berger und auch Schülerinnen gratu-
liert, da wir ja eine alte Landsberger

Familie sind. Das Foto zeigt mich mit
Frau Anneliese Lehmann, Höchberg-
Würzburg, Seeweg 92, die auch mal bei
mir gelernt hat. Jetzt weilte Frau Ella
Raatz geb. Hiller bei mir zu Besuch.
Sie und ihre Schwestern haben auch
bei mir das Nähen erlernt.

Mit freundlichen Grüßen!
Lucie Markmann

fr. LaW., Moltkestr. 6.

Wer kann helfen?
Dringend gesucht wird Hildegard

Würger, geb. etwa 1924/25 in Stolzen-
berg/Kr. LaW.; jetziger Name und An-
schrift sind unbekannt.

Die Mutter Hedwig Würger geb. Her-
mann verstarb 1924/25.

Der Vater Otto Würger zog dann mit
der Tochter nach Jahnsfelde, wo er
1945 ums Leben kam.

Nachricht bitte an:
Frau Anna Hermann, 8224 Chieming-
Egerer, Wasserlohstr. 2 b.

Gesucht wird noch immer die Jetzt-
anschrift von Familie Mannhof aus
LaW., Bismarckstr. 36. Herr Mannhof
war bei der Wasserschutzpolizei tätig.
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Weihnachtsgedanken eines Landsbergers

Und wieder ist Weihnacht. Da geh'n die Gedanken
zurück in die Heimat, durchbrechen die Schranken,
die kühn uns errichtet von Menschenhand
zur Trennung vom heiligen Heimatland.

„Fürchtet euch nicht!"

Schon hören wir unsere Glocken erklingen,
wir spüren ihr machtvoll verhaltenes Schwingen,
und von den Emporen jubeln die Chöre:
„Friede auf Erden — dem Herrn sei die Ehre."

„Fürchtet euch nicht!"

Und wie einst in der stillen und heiligen Nacht,
ersteht vor uns wieder des Christbaumes Pracht
und Stimmen erklingen, froh und bereit:
„O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit."

Da strahlen die Kerzen am Weihnachtsbaum,
erfüllen mit Glanz und Wärme den Raum,
und unter dem Baume, im Kerzenschein,
steht die Krippe mit unserm Jesulein!
„Da liegt es, ihr Kinder, auf Heu und auf Stroh,
Maria und Josef betrachten es froh."
So gehn die Gedanken heut wieder zurück.
Zur Heimat gerichtet ist unser Blick.
Zur Heimat, da wir noch alle vereint
gelebt und geliebt, gelacht und geweint.

In stiller Ruh' liegen Stadt und Land,
vereist ist des Warthestroms silbernes Band.
Die Straßen und Gassen bedeckt hoch der Schnee
und Felder und Wälder; so weit ich auch seh'.
Da klingt es auf in St. Marien
und Orgeltöne ins Weite ziehen:
„Stille Nacht, heilige Nacht,
alles schläft, einsam wacht - - -"
Ich gehe zum Markt. Hier steht im Schein
der Kerzen ein Christbaum und ladet ein
zu Gaben der Liebe für Menschen in Not.
Das Rote Kreuz folgt dem Gebot,
der Ärmsten bittere Nöte zu stillen.
Freude soll heute auch ihr Herz erfüllen.
„Zu guten Menschen, die ihn lieben,
schickt uns der Herr als Boten aus,
und seid ihr treu und fromm geblieben -
wir treten wieder in dies Haus."

So sehen wir in der Vergangenheit
die liebe und heimliche Weihnachtszeit.
Wo wir auch gingen, bei Tag und bei Nacht,
vertraut war uns alles, und Freude gemacht
hat uns das Schaffen, tagaus und tagein,
denn wir waren zu Haus, ja, wir waren daheim!

Doch wo wir auch sind, umschlingt uns ein Band
und das heißt: Schicksal und Heimatland!
Das schließt uns zusammen in Freude und Not
und reicht weit hinaus über Leben und Tod!
Darum nicht verzweifeln und nicht verzagen
in Trübsal und in schweren Tagen.
Das Rückwärtsschauen lähmt nur die Kraft.
Wer träumt und zagt, hat nie was geschafft.

Fürchtet euch nicht'.
Linolschnitt von Karl Borngräber, LandsberglW.

Und wieder ist Weihnacht. Es tönen die Glocken,
die uns zur heiligen Christnacht locken.
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren:
zu leiden, zu sterben und zu erlösen
die Welt von den Banden der Sünde, des Bösen.
Und wiederzubringen des Geistes Klarheit,
auf das wir erkennen die ewige Wahrheit:
Nur G o t t hat die Macht, unser Schicksal zu wenden,
denn alles liegt nur in s e i n e n Händen.
Nur er ist der Herr über Leben und Tod,
er sendet uns Gnade, er sendet uns Not
und Frieden nach s e i n e r Gerechtigkeit
und Leben und ewige Seligkeit.

Es gibt nur einen Gott: d o r t o b e n !
I h n sollst du preisen, sollst du loben!
Er führt dich stille an seiner Hand
und — wenn er will — ins Heimatland!
Blick' gläubig aufwärts, dann vorwärts den Schritt!
Die H e i m a t , o glaub' mir, geht mit dir mit!

„Fürchtet euch nicht!"
(Nach einem Gedicht von Kurt Baller, Landsberg
[Warthe])



Weihnachten 1916 im Heiligen Land
Durch die jetzigen politischen Ereig-

nisse im Nahen Osten werde ich leb-
haft an meine Kriegserlebnisse 1916
erinnert.

Ich hatte mich als Unteroffizier der
Nachrichtentruppe (Telegraphen-Batail-
lon) zum Einsatz im Vorderen Orient an
der englisch-türkischen Front gemeldet.
Die Deutschen waren damals Bundes-
genossen der Türken und sollten hel-
fen, den Suezkanal zu verteidigen.

Die Reise unserer Abteilung begann
im April 1916 von Berlin aus und führte
durch den Balkan nach Konstantinopel,
wo unsere Fahrzeuge und Apparate per
Fähre über den Bosporus zum klein-
asiatischen Hafen gebracht wurden,
welcher Ausgangspunkt für die Trup-
pentransporte zum Orient war.

Wir fuhren über Ismit und Eskisehir
mit der Bahn bis zum Taurusgebirge.
Dort wurde alles Material und Gepäck
verladen und von Ochsengespannen
über den Taurus gezogen. Die Mann-
schaften mußten teilweise zu Fuß ge-
hen. Ich selbst hatte das Glück, auf
einem Esel über das Gebirge reiten zu
können. Auf dieser alten Heeres- und
Pilgerstraße zog schon Kaiser Barba-
rossa nach Jerusalem. Wir passierten
den Flußlauf, in dem Kaiser Barbarossa
ertrunken war. Die Unglücksstelle zeigte
eine Tafel im Fels an.

Als Taurus- und Amanusgebirge
überwunden waren, ging es per Bahn
weiter über Aleppo, Damaskus nach
Jerusalem und von dort zur Endstation
Birseba.

Nun begann der Marsch durch die
Wüste. Die Apparate und das übrige
Gepäck wurde auf Kamele geladen, die
uns auch als Reittiere dienten. Uns be-
gleitete eine kleine Herde von Schafen
und Ziegen, die uns für die nächste
Zeit als Verpflegung zur Verfügung ste-
hen sollten. In El Arisch erhielten wir
den Befehl, in Richtung Suezkanal wei-
terzumarschieren und eine Kabelleitung
zu legen.

Von da ab war ich auf mich gestellt
und hatte das Kommando über meinen
kleinen Trupp, bestehend aus vier deut-
schen und vier türkischen Soldaten, fünf
Kamelen mit Treibern, darunter einen
jüdischen Kameltreiber, der uns durch
sein Jiddisch-Deutsch gute Dienste ge-
leistet hatte bei der Verständigung mit
den Beduinen. Nach zwei Tages- und
Nachtmärschen erreichten wir unser
Ziel: die Oase Bir el Masmi auf der
Halbinsel Sinai, etwa 20 km vom Suez-
kanal entfernt. Dort errichteten wir eine
Telegraphenstation. Wegen der großen
Hitze am Tage (50 Grad im Schatten)
konnten wir nur nachts arbeiten. Weit
und breit war nur Sonne und Wüste.

Kämpfe am Suezkanal fanden während
meines Aufenthaltes hier nicht statt. In
einiger Entfernung betreute eine andere
Abteilung ein 12-cm-Geschütz zur Ab-
wehr gegen mögliche Angriffe vom Mit-
telmeer aus. Ich hatte öfter die Ge-
legenheit, im nahen Mittelmeer zu ba-
den, was eine herrliche Erfrischung war.

Hin und wieder besuchten wir Be-
duinen in ihren Zelten und wurden ein-
geladen, an ihren Mahlzeiten aus einer
gemeinsamen Schüssel teilzunehmen,
aus der sich jeder mit der Hand vom
Hammelgericht nahm. Zucker und Salz
tauschten wir bei ihnen gegen Brot-
fladen aus, die sie auf Kamelmist als
Feuer gebacken hatten. Die Datteln der
Palmen unserer Oase waren die Grund-
lagen unserer Ernährung. Wir kochten
sie mit Reis.

In der Wüste erlebten wir auch Sand-
stürme, die jede Arbeit unmöglich mach-
ten. Zum Schutz gegen Sandstürme
und Hitze trugen wir — wie die Araber
— Tücher auf dem Kopf.

Im November 1916 verließen wir un-
sere Station und bezogen das Ruhe-
quartier in einem armenischen Kloster
bei Bethlehem.

Wir hatten die Gelegenheit, die hei-
lige Stätte zu besichtigen und erlebten
den Heiligen Abend 1916 in der voll-
besetzten Geburtskirche in Bethlehem.
Als Weihnachtsgeschenk erhielt ich eine

Bibel mit schmuckvollen Einbanddek-
keln aus Olivenholz. In Jerusalem
konnten wir die Grabeskirche, Gethse-
mane, den Ölberg, die jüdische Klage-
mauer und die mohammedanischen
Moscheen besuchen. Vor dem türki-
schen Oberbefehlshaber Kemal Pascha
vereinten sich alle in Palästina an-
wesenden befreundeten Truppenteile
der Deutschen, Österreicher und Tür-
ken zu einer Parade.

Auf der Rückreise in die Heimat ka-
men wir über Damaskus, Aleppo wieder
nach Konstantinopel. In den großen Städ-
ten nahmen wir die Gelegenheit wahr,
in den Bazaren Andenken und Ge-
schenke, wie gestickte Tücher und
Schmuck, zu kaufen, wobei mit den
Händlern nach langem Palaver der
Preis bis zur Hälfte heruntergehandelt
wurde. In Konstantinopel bewunderten
wir die herrliche Moschee Hagia Sophia.

Nach vierwöchiger Reise trafen wir
wieder in Berlin ein. Als Auszeichnung
für meinen Einsatz erhielt ich vom tür-
kischen Oberbefehlshaber den Eiser-
nen Halbmond.

Die Erinnerung an meinen Aufenthalt
im Vorderen Orient hat mich durch mein
ganzes Leben begleitet und das Inter-
esse an dem aktuellen Geschehen in
diesem Gebiet bis auf den heutigen
Tag wachgehalten.

Paul Bergemann

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Für das Landsberger HEIMATBUCH,

das wir zusammenstellen wollen, sollen
möglichst alle Quellen — z. B. über die
Geschichte der Gemeinden, der Be-
triebe, über bedeutende Ereignisse und
Persönlichkeiten, über Baudenkmäler
oder das Leben in den Vereinen — aus-
geschöpft werden.

Deshalb ergeht an alle, die ent-
sprechendes Material besitzen oder
Fundstellen kennen, die herzliche Bitte,
uns dies alles zugänglich zu machen.
Die Unterlagen werden natürlich auf
Wunsch zurückgesandt.

Soweit sie die Gemeinden des Land-
kreises betreffen, senden Sie diese bitte
an:

Herrn Ernst Handke,
4980 Bünde/Westf., Friedrichstr. 18;
soweit sie die Vereine betreffen, an

Herrn Gerhard Strauß,
3250 Hameln/Weser, Gertraudenstr. 16,
im übrigen an

Herrn Erich Hecht,
4967 Bückeburg, Georgstr. 10 D.

Der Arbeitskreis

Kriegserlebnisse eines Landsbergers



Inzwischen ist schon der 2. Advent
und das Weihnachts-Heimatblatt ist nun
fertig zur Drucklegung.

Vielleicht haben Sie, liebe Leser,
schon ein vertrautes Advents- oder
Weihnachtslied gesungen?! Wir Lands-
berger in Berlin fanden uns gestern —
gemeinsam mit den Landsbergern in der
Landsmannschaft — im Parkrestaurant
„Südende" zu unserer Vorweihnachts-
feier ein. Unser verehrter Superinten-
dent a. D., Pfarrer i. R. Erhard Schendel
hielt uns wieder die Andacht. Alle
lauschten andächtig im Schein der
brennenden Kerzen seinen Worten. Hier
sei ihm nochmals sehr herzlich gedankt!

Und wie kann es anders sein? —
Auch die bekannt guten Pfefferkuchen
von Bäcker-Becker, jetzt in Uelzen, wa-
ren rechtzeitig wieder zur Feier einge-
troffen. Ein Dankbrief mit vielen, vielen
Unterschriften ist an Beckers unterwegs.
Auch hatte der „Weihnachtsmann" für
alle Anwesenden — wie in den Jahren
zuvor — kleine Geschenke bereit. Be-
sondere Freude brachte wieder der
Kalender:

„Das kleine Weggeleit" als Begleiter
durch 1974.

Für mich war es bereits die zweite
Vorweihnachtsfeier. Zum Abschluß der
Jahreshauptversammlung unserer Bun-
desarbeitsgemeinschaft in Vlotho vom
30. 11. bis 2. 12., nahmen Beskes uns,
Frau Deutschländer und mich — mit
nach Hannover, wo nachmittags im
Künstlerhaus mit Pfarrer Heinecke, frü-
her Tornow/Kr. LaW., die dortige Weih-
nachtsfeier stattfand und gut besucht
war. In Vlotho wie auch in Hannover
fanden unsere Dias, die in einem Vor-
trag über unsere Landsberg-Reise im
September gezeigt wurden, regen An-
teil. Die besonders guten Aufnahmen
von Günter Perschmann, Berlin (Einzel-
reise), gaben reichlich Gelegenheit zu
Diskussionen. Wir werden in Berlin am
12. Januar 1974 in „Südende" Gelegen-
heit haben, uns an Hand dieser Dias
noch einmal durch das heutige Gorzów
führen zu lassen.

Die Arbeitstagung in Vlotho verlief
nach dem gemütlichen Begrüßungs-
abend harmonisch und brachte viele
gute Anregungen für die Arbeit im
kommenden Jahr. Ein Mitarbeiterstab
für das in Aussicht genommene „Lands-
berger Heimatbuch" wurde gegründet.
Vorbesprechungen mit den Vertretern
des Kreises Herford — geführt von
Oberkreisdirektor Wolfgang Kuhr — für
das 9. Bundestreffen 1974 vom 15. und
16. Juni und für 1976 „20 Jahre Paten-
schaft Herford/Landsberg (Warthe)"
wurden geführt. Aus dem Kreis der
Landsberger Teilnehmer wurde der
Wunsch geäußert, ob es sich nicht er-
möglichen ließe, für ältere, einsame
Landsberger ein Altenheim in Herford
zu erstellen. Diese Anregung fand bei
den Herforder Vertretern offene Ohren.
Zuvor müßten wir aber in einer Umfrage
feststellen, wie viele unserer Lands-
berger daran interessiert seien, ihren
Lebensabend unter Landsleuten zu
verbringen. (Einzelheiten werden noch
bekanntgegeben.) — Leider hat meine
Arbeit am Manuskript für diese neue
Ausgabe des Heimatblattes durch die
Reise und die Vorbereitungen für un-

sere Feier einen Aufschub erfahren;
trotzdem hoffe ich, daß Sie alle recht
bald dieser Gruß erreicht.

Nur wenige Tage trennen uns noch
vom Fest der Liebe und des Lichtes —
das Jahr 1973 nähert sich seinem Ende.
Viel zu schnell vergeht die Advents-
und Weihnachtszeit, und die vom
Schein der Kerzen am Kranz überstrahl-
ten stillen Stunden der Besinnung wer-
den immer seltener in der Hast unserer
Zeit. So wünsche ich Ihnen allen aber
geruhsame Feiertage. Die Einsamen
unter uns mögen Aufnahme bei lieben
Freunden und Bekannten finden, denn
wohl an keinem Tag im Jahr ist die
Einsamkeit schwerer zu ertragen, als
Weihnachten allein zu sein. Denke ich
an die vielen Traueranzeigen, die in den
vergangenen Monaten im Heimatblatt
erschienen, und an die Angehörigen,
die nun besonders schmerzlich den ge-
liebten Menschen vermissen, bin ich
recht betroffen... — Ihnen schenke
Gott besonders in diesen Tagen Trost
und Kraft und liebe Menschen, die sich
ihrer annehmen — denn: Einer trage des
andern Last!

„So dunkel war die Nacht noch nicht,
der Himmel ohne Stern und Licht,
die Welt so ohne Freudenschein,
das Herz in Trauer so allein.

Und als die Nacht am tiefsten war,
das Herz am allerbängsten,
rief Gott durch seine Engelschar
die Welt aus ihren Ängsten.

So ward der Himmel nie erhellt,
noch nie so licht die weite Welt,
so wird der Erdkreis nie erneut,
das Menschenherz noch nie erfreut.

Aus Gottes Lieb in heiiger Nacht
ist uns ein Kind geboren!
Dies Kind hat Gottes Licht gebracht
der Welt, die ganz verloren.

Welt, dir ist wunderlich geschehn!
Mein Herz, heb an, es auch zu sehn!
Ihr Augen, schaut, was Gott getan!
Du Erde, sieh und bete an!

Das Licht scheint in der Finsternis,
muß Raum und Zeit durchdringen!
Und keine Macht, das ist gewiß,
kann dieses Licht bezwingen!"

Arno Pötzsch

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wün-
schend, verbleibt, Sie alle herzlichst
grüßend, mit den Worten von Siegfried
Goes:
Dein rettendes Erbarmen verbleibt
uns immerdar.
Umhegt von deinen Armen gehen
wir ins neue Jahr!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

N. S. Möge unser HEIMATBLATT uns
auch im kommenden Jahre unsere
heimatliche Verbundenheit erhalten. Sie,
liebe Leser, können durch Ihre pünkt-
liche Beitragsspende, worum ich Sie
herzlich bitte, wesentlich dazu beitra-
gen. (Jahresmindestbeitrag 20 DM.)

Neue Leser d. HEIMATBLATTES
Hiermit möchte ich bei Ihnen

das Landsberger Heimatblatt bestellen.
Meine Heimatanschrift war: Alexanders-
dorf im Kreise Landsberg/Warthe.

Mit besten Grüßen
Paul Wotschke

655 Bad Kreuznach, Krummer Kranz 8

„ . . . gleichzeitig möchte ich für mei-
nen Bruder Georg Schäm,
563 Remscheid, Walkürenstr. 42, das
Heimatblatt bestellen . . .

. . . mit freundlichen Grüßen
Franz Schäm und Frau

4 Düsseldorf, Konkordiastr. 10
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

„ . . . Durch Zufall bekam ich Ihre An-
schrift und möchte Sie bitten, mir die
Heimatzeitung zu schicken. Ich bin in
Landsberg geboren, zur Schule gegan-
gen und in der Marienkirche von Pfar-
rer Wegner konfirmiert worden. Meine
Eltern leben in Kyritz; Vater ist 82 Jahre
alt und war über 40 Jahre bei der Fa.
Eichenberg Nachf. tätig. Ich selbst habe
bei Ehlers, Putzgeschäft, und später
bei Selkes gearbeitet. Mein erster
Mann ist verstorben. 1955 habe ich
wieder geheiratet und habe eine Toch-
ter von 14 Jahren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Erika Menke/Hollmann
geb. Schulz

früher LaW., Darrstraße 4, jetzt:
588 Lüdenscheid, Werdohler Str. 173.

und bestelle hiermit ab sofort
das Heimatblatt.

Mit freundlichen Grüßen!
Anneliese Ihlemann geb. Engel,

fr. LaW., Sonnenweg 39; jetzt:
342 Herzberg/Harz, Am Langfast 4.

Haben Sie recht herzlichen
Dank für Ihren Brief mit den gewünsch-
ten Anschriften, ebenso für das Heimat-
blatt, über das ich mich sehr gefreut
habe. Mancher Name war uns doch be-
kannt; denn mein Mann ist auch Lands-
berger. Ich bitte Sie um regelmäßige
Zustellung des Blattes.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Hildegard Kietzmann
geb. Höppner

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 24 a, jetzt:
318 Wolfsburg, Königsberger Str. 15.

Durch meine Cousine Herta
Renner, verw. Paetzelt, geb. Kühn, fr.
Vietz, jetzt 5241 Oberasdorf bei Nieder-
fischbach, bekam ich Ihre Anschrift.
Nun möchte ich bei Ihnen das Lands-
berger Heimatblatt bestellen. Viele
Jahre lese ich schon die Märkische Zei-
tung. Ich bin eine geborene Koske aus
Balz b. Vietz. Als verehelichte Flögel
wohnte ich später in Dühringshof. Mein
erster Mann ist 1943 gefallen. 1947 habe
ich wieder geheiratet und lebe jetzt in

3139 Jameln Nr. 15.
Mit Dank und freundlichen Grüßen
Ihre Johanna Neddens

„ . . . Ab und an bekam ich das
Heimatblatt zu lesen. Ich würde es gern
abonnieren.

Freundliche Grüßel
Ursula Krüger

fr. LaW., Küstriner Str. 84, jetzt:
403 Ratingen-Eckamp, Brandenburger
Str. 11.



Erinnerungen
an mein
Heimatdorf
Dechsel im
Kreise Landsberg
(Warthe)

Ein besonderer Wirtschaftszweig, der
vielen Bewohnern unseres Dorfes Lohn
und Brot gab, war die Gänsemast.
Viele kleinere Landwirte hatten ihren
Betrieb dafür umgestellt. Unser Dorf
Dechsel war der Mittelpunkt der Mäste-
reien im Warthebruch. Ab Ende Juli/
Anfang August wurden die ersten Ma-
gergänse aus Zentralpolen auf dem
Bahnhof entladen. In besonders kon-
struierten Eisenbahnwaggons — jeder
war in vier übereinander liegende
Schichten eingeteilt — wurden die Tiere
transportiert. Ein Waggon faßte etwa
400 Tiere, so daß in jeder Schicht 100
Tiere eingezwängt waren.

Gegenüber dem Bahnhofsgebäude
befand sich eine Laderampe mit vier
großen, viereckig gebauten Hocken.
Hier hinein wurden die Tiere aus dem
Eisenbahnwaggon getrieben. Bei jeder
Entladung war der Tierarzt zugegen,
der dann evtl. kranke Tiere sofort zum
Seuchenhof bringen ließ. Gingen davon
trotz besonderer Behandlung Mager-
gänse ein, wurden sie im dort vorhan-
denen Krematorium sofort verbrannt.
Die gesunden Tiere wurden von den
Mästern und deren Helfer auf die Höfe
der Besitzer teils getrieben, oder in be-
sonderen Wagen gezogen, von Pferden,
die später durch Trecker oder zweck-
mäßige Viehautos ersetzt wurden, ge-
fahren. Da wir direkt am Bahnhof wohn-
ten, unser Vater war Bahnbeamter,
konnten wir den Transport genau be-
obachten. Wir hatten oft unseren Spaß
daran, wenn die Helfer Mühe hatten,
beim Treiben die Herde zusammenzu-
halten.

In den Hocken der Gänsemästereien
wurden die Tiere dann Tag und Nacht
gefüttert, damit sie recht schnell
schlachtreif wurden. Die elektrische Be-
leuchtung zwang die Tiere zum Fressen,
auch in der Nacht. Da die Höfe der
Mäster im Dorf und seiner Umgebung
verstreut lagen, glaubte man während
der Dunkelheit in der Nähe einer größe-
ren Stadt zu sein . . . Besonders auf-
fällig war auch das durchdringende
Geschrei der Gänseherden. Wir Dorf-
bewohner hatten uns daran gewöhnt;
nur für Ortsfremde war das natürlich
ungewohnt und sehr störend.

Einmal während der Mast wurden die
Gänse von ihrem Federkleid befreit.
Das war, als die Federn reif waren.
Diese, von lebenden Tieren gewonne-
nen Federn waren besonders beliebt
für die Federbetten und somit eine Ne-
beneinnahmequelle der Mäster. Bis zum
Martinstag waren dann die zuerst ge-
lieferten Magergänse fett; sie wurden
geschlachtet und „gepflückt". Auch hier-
für war jeder Betrieb so nach und nach
modernisiert worden. Man hatte ein
Schlachthaus und besondere Pflücker-
stuben gebaut.

In großen Körben, die oben mit einer
Sackleinwand zugenäht waren, wurden
die guten Braten verpackt, schnell zum
Bahnhof befördert und per Eilgut nach
Berlin usw. verfrachtet. Laufend trafen
in den Monaten September bis in den
November hinein Magergänse auf dem
Bahnhof ein und wanderten als fette,

sehr willkommene Braten in die großen
und kleineren Städte. Bis weit in den
Januar hinein herrschte auf unserem
Bahnhof ein sehr reger Betrieb, zumal
die Futtermittel, besonders Hafer und
Mais, ja ebenfalls angeliefert werden
mußten. Wenn auch die meisten Mäster
etwas Landwirtschaft betrieben, konn-
ten sie doch nicht so viel Getreide an-
bauen, wie gebraucht wurde. Auf der
anderen Seite des Bahngebäudes, ge-
trennt durch die Bahnhofstraße, befand
sich eine Futtermühle, in der das ge-
lieferte Getreide dann gleich geschrotet
wurde.

Soweit ich mich erinnern kann, be-
fanden sich auch Gänsemästereien in
den Nachbardörfern Massow, Nieder-
und Oberalvensleben, Altensorge, Ha-
gen, Blockwinkel und Borkow.

Anneliese Schumacher geb. Linke

Federnreißen Von Heinz Döll

Eine schöne Sitte unserer Gegend ist
das Federnreißen. Wer es kennenlernen
will, der lasse sich im Winter dazu ein-
laden. Wenn der Vollmond die weißen
Dächer und Wege bescheint, dann stap-
fen wir durch den knirschenden Schnee
hinüber zum Nachbarhaus. Die Hoftür
ist offen, und der Hund liegt an diesem
Tage an der Kette. Wir klinken die
Haustür auf und stehen eine Weile auf
dem Flur. In der Stube linker Hand
müssen viele Menschen versammelt
sein. Wir hören ganz deutlich das Mur-
meln und Sprechen und tasten nach
der Türklinke. Helles Licht und wohl-
tuende Wärme umfängt uns, als wir über
die Schwelle treten. Es sind meist
Frauen, die da um den langen Tisch
herumsitzen, eifrig erzählen und Fe-
dern abstreifen. Ein großer Sack voll
Federn liegt auf dem Tisch. Der soll
heute noch fertig werden, damit die
Stube morgen wieder sauber gemacht
werden kann. Denn alle Nachbarinnen
sind ja deswegen geladen, weil man
allein zu dieser Arbeit wohl zwei Wo-

chen Zeit brauchen würde und die
kleinen Federchen, die dabei immer in
der Luft herumfliegen, würde man gar
nicht wieder loswerden. Auch wäre die
Stube während dieser Zeit zu nichts
anderem zu gebrauchen. Darum also
verbindet man das Nützliche mit dem
Angenehmen, kommt gesellig zusammen
und leistet dabei eine kleine Arbeit.
Man hat Unterhaltung, Beschäftigung,
Gesellschaft, friert nicht und bekommt
zum Schluß eine schöne Tasse Kaffee
und, je nachdem, ob man langsam oder
schnell essen kann, wenig oder viel
schönen Kuchen.

Also, wie gesagt, die Frauen unter-
hielten sich: Was die Anna für 'ne feine
Hochzeit gemacht hat, und was für ein
neues Kleid die Frau Müller jetzt hat.
Und die Männer halten den Ofen fest
und rauchen Seemannskanaster. Aber
ein solcher Abend dauert mitunter so
lange, daß sogar den Frauen der Ge-
sprächsstoff ausgeht. Ganz plötzlich, so
um die Schlafenszeit herum, wird es still
in der Stube. Man sagt, ein Engel fliegt



Ein buntes Team
— die Gänse werden
gerupft -
vor 60 Jahren in Dechsel,
etwa 1912/13

Neue Leser d. HEIMATBLATTES
„ . . . Von Verwandten habe ich bis-

her das Heimatblatt meiner Heimatstadt
Landsberg (Warthe) zu lesen bekom-
men. Nun bitte ich hiermit um Zusen-
dung an meine Adresse:

583 Schwelm-W., Neumarkt 8.
Mit besten Grüßenl
Ihre Hedwig Masurek geb. Ranft,

fr. LaW., Theaterstraße, Probstei 3 a
und dann bis 1945 in der Zimmerstr. 40.

„ . . . Ich bitte auch um regelmäßige
Zustellung des Heimatblattes.

Mit Dank und herzlichen Grüßen!
Anny Humboldt geb. Gohlke
(Fleischermstr.)

fr. Pollychen, jetzt:
1 Berlin 61, Großbeerenstr. 36

„ . . . Durch Zufall lernte ich kürzlich
einen ehemaligen Landsberger, Herrn
Karl-Heinz Wandrey, 61 Darmstadt-
Arheilgen, Wachtelweg 77, kennen.
Hierbei hatte ich auch Gelegenheit, in
unser Heimatblatt, dessen Bezieher
Herr Wandrey ist, Einsicht zu nehmen.

Auf diesem Wege bitte ich Sie, mich
in den Kreis der Bezieher unseres Hei-
matblattes aufzunehmen. Hinzu kom-
men weitere Berufskollegen, die, wie
ich, ehemalige Landsberger sind:

Herbert Greinert, geb. 20. 11. 30,
fr. LaW., Kladowstr. 3-9, jetzt: 6105
Ober-Ramstadt, Grabengasse 5;

Horst Schmidt, geb. 9. 7. 1928,
fr. LaW., Soldiner Str. 10 b, jetzt:
6101 Traisa/Kr. Darmstadt, Nd. Ram-
städter Str. 34.

Mit freundlichen Grüßen in heimat-
licher Verbundenheit.

Ihr Günter Wermuth, geb. 29. 7. 1915.
fr. LaW., Fernemühlenstr. 22 bzw. Hei-
nersdorfer Str. 68?, Jetzt: 6103 Gries-
heim, Gr.-Gerauer Str. 13.

In diesem Monat habe ich in
Stuttgart eine ehemalige Landsberge-
rin getroffen, die mir Ihre Anschrift
gab. Ich bitte Sie nun, die Heimatblät-
ter ab Januar 1973 zu übersenden. Ist
es möglich, auch aus den zurückliegen-
den Jahren ab 1954 noch Blätter zu
beziehen? (Ja! die Red.)

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Irene Lehmann

fr. LaW., Wollstr. 42, jetzt:
7031 Unter-Jettingen, Brahmsstr. 6.

„ . . . Bei einem bei mir veranstalte-
ten Klassentreffen der Abiturienten der
Oberschule für Jungen des Jahrganges
1941 bzw. 1942 im April d. J. konnte ich
ein Exemplar des Heimatblattes ein-
sehen und bitte Sie um die Liebens-
würdigkeit, mir dieses Heimatblatt ab
sofort zuzusenden.

Mein Vater war der Mittelschulrektor
Paul Zickert. Wir wohnten in LaW., in
der Hindenburgstraße. Mein Vater ver-
starb nach 1945 in einem Waldlager
im Ural . . .

Mit Dank und heimatlichen Grüßen
Ihr Wolfram Zickert

359 Bad Wildungen, Brunnenallee 33,
Tel.: 2319. (Dr. W. Zickert lebt dort als
Kurarzt und ist Facharzt für innere
Krankheiten.)

„ . . . Ich danke Ihnen, daß ich jetzt
auch das Heimatblatt bekommen kann.
Meine Eltern wohnten in Landsberg in
der Fischerstraße. Ich war Verkäuferin
bei C. F. Bornmann und dann bei
Selkes. 1933 habe ich mich nach Kiel
verheiratet. Am 6.6.07 bin ich in Lands-
berg geboren. Trotzdem ich schon im
40. Jahr in Schleswig-Holstein lebe,
habe ich die Fahrt im Juni nach Lands-
berg mitgemacht. Sie hat mir sehr gut
gefallen.

Mit herzlichem Heimatgruß!
Ihre Elisabeth Wessel geb. Brestel,

jetzt. 23 Kiel-Hassee, Altenrade 3.

. erst das HEIMATBLATT ...
— dann die Weihnachtsgans!

durchs Zimmer, dann bricht einer von
den Männern das Schweigen und sagt
ganz unvermittelt:

„Schulten sin ollen Schimmel schlägt
'n Schwanz bis an 'n Himmel, wat is
dat?"
Ja, was kann's wohl sein? „Etwa ein
zum Trocknen aufgehängtes Handtuch,
das vom Wind hochgeweht wird? Oder
sonst ein Stück Wäsche?" „Nein!"
„Oder ein Komet? Oder der Regen-
bogen? Oder der Nebel?" „Na, so ähn-
lich." „Ach, nun weiß ich, das ist der
Rauch, der immer aus Schulzens
Schornstein kommt!"

Nun setzt ein lustiges Rätselraten ein.
Ich aber habe die schönsten Rätsel auf-
geschrieben. Hier sind sie:

Ich weiß 'n ganzen Stall voll brauner
Pferde,

Und ist ein hölzern Hengst dabei!

Im Keller steht wat, het 'ne witte
Nachtmütz up!

Vorne wie eine Gabel,
Mitten wie ein Faß,
Hinten wie ein Besen,
Was ist wohl das?

Vorne rennen zwee Kleenen, und hin-
ten zwee Groten, und die Groten krie-
gen nich die Kleenen in.

Vorne Fleesch und hinten Fleesch,
In de Mitte Holz und Eisen.

Ich habe ein Loch und mach ein Loch
und geh durch das, was ich mach, auch
noch.

Erst küß ich ihn, dann streich ich ihn,
dann zeig ich ihm das Loch, dann will er
nicht rein - rein muß er doch!

Waren mal 'n kleener Junge und 'n
groter, die gingen uff und ab, Tag und
Nacht, un der Kleene nett mehr Recht
als der Grote.



Der Werdegang unseres Heimatblattes von H. Deutschländer 3. Fortsetzung

Zu den Persönlichkeiten, die das
Landsberger Kunstleben bereicherten,
möchte ich auch Max E. A. Richter zäh-
len, dessen Radierungen der Marien-
kirche, der Warthebrücke, des Stadt-
parkes und anderer Stätten das Hei-
matblatt zierten.

Im Jahre 1964 gibt es Gelegenheit,
noch zweier Künstler zu gedenken. Die
Familie Klemperer kam 1864 nach
Landsberg. Dr. Wilhelm Klemperer war
ein bedeutender Theologe. Sein äl-
tester Sohn Georg bestand Ostern 1882
am Landsberger Gymnasium die Reife-
prüfung und studierte in Berlin Medi-
zin und wurde ein bedeutender Krebs-
forscher. Auch sein Bruder Felix wurde
Arzt und widmete sich der Tuberkulose-
forschung, während der dritte Bruder,
Viktor, Professor für romanische Spra-
chen in Dresden wurde. Künstlerischen
Weltruhm errang der Name Klemperer
durch einen Vetter der Landsberger
Familie: Otto Klemperer. Wir erinnern
uns gewiß des Generalmusikdirektors
Otto Klemperer, der 1926 einem Ruf
an die Berliner Staatsoper folgte. Noch
immer erscheint der Name des hoch-
betagten Künstlers auf den Anzeigen
seiner Konzertreisen (3 und 4/1964).

Der Dichter Otto Franz Gensichen
erzählte in Nr. 4—6 die Geschichte sei-
ner Familie, die aus Driesen stammte.
Er hatte aber als einer der ersten
Schüler in Landsberg das neu erbaute
Gymnasium besucht.

„Runde" Geburtstage, wichtige Ge-
denktage geben oft den Anlaß, die
große Lesergemeinde am Schicksal
ihrer Landsberger Mitbürger teilneh-
men zu lassen. Nach der Vertreibung
leben sie all überall in Deutschland.
Aber unser Blättchen führt uns in Ge-
danken zusammen. So erlebten wir die
70. Geburtstage von Paul Schmaeling,
Otto Kaplick, Cläre Jaretzki, Wilh. Bött-
ger, Bischof Scharf, Sup. Leppin und
Ernst Handke, Käthe Dyhern, Dr.
Hördt und vieler anderer. Auch den
75. feiern wir in Gedanken mit Käte
Textor, den 80. und 85. Geburtstag
begleitet fast immer ein Bild des Jubi-
lars und seiner Familie. So begegnen
wir Dr. Preß in Nr. 11/1961. Er hatte
im 1. Weltkrieg das Reserve-Lazarett im
Wohlfahrtshause geleitet. Im Juli 1958
gedenken wir Dr. Gindlers und freuen
uns über sein Soldatenhobby. Pfarrer
Wandam erreicht den 80. Geburtstag
(1/1954) und Alexander Berger (3/1958),
Dr. Dibelius und Erich Schroeder. Un-
vergessen ist auch Muttel Arndt, die
ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer
Familie feierte. Im Dez. 1962 sehen wir
Alwine Mettchen als 80jährige Im
Kreise ihrer Lieben. Und viele andere
folgen. Sogar 90 Jahre erreichen einige
Leser: Karl Petschel, Forstmeister Vor-
berg, Karl Münzenberg und Alexander
Kadoch.

Schmerzlich berühren uns die Todes-
anzeigen, die Kunde davon geben, daß
der Kreis der Landsberger immer klei-
ner wird. Wer in den alten Blättern
forscht, nimmt nochmals Abschied von
Oberbürgermeister Gerloff (1/1956), von
Paul Bigalke (1/1956). Tief einschnei-
dend in die Arbeit des Betreuungs-
dienstes ist der unerwartete Tod der

Heimatkreisbetreuerin Else Schmaeling
am 26. Sept. 1956. Eine Sondernummer
trägt die Botschaft zu allen, die sie
noch kurz zuvor auf ihrer Westreise zu
den Kirchentagen besucht hatte. Die
Arbeit des Betreuungsdienstes ruht nun
auf den Schultern unseres Paul
Schmaeling und seiner treuen Helferin
Irma Krüger. Ihnen ist es zu danken,
daß unser Heimatblatt weiter besteht
und seine wachsenden Aufgaben mei-
stert.

Wir verweilen noch bei unseren Ver-
storbenen. Pfarrer Wegner, der in den
notvollen Tagen - als in Landsberg
Typhus und Ruhr viele Opfer forderten
— deren Bestattung geleitet hatte, war
in Berlin neben seiner Pfarre in Rei-
nickendorf der getreue Eckhard, der
den Geschwistern Schmaeling stets zur
Seite stand und bei unzähligen Kirchen-
tagen seinen Landsbergern und Neu-
märkern auch in der Fremde mit dem
Worte diente. Im Blatt 8/1954 nehmen
wir auch von ihm Abschied, und in
6/1956 ist der Grabstein abgebildet,
den wir noch oft am Bußtag zum Ge-
denken aufsuchen.

Wie stolz waren wir, als wir erfuhren
(3/1958), daß Herr Rektor Kaplick das
Bundesverdienstkreuz erhalten hatte.
Sein Lebenswerk, das viele Bände „Ge-
schichte der Neumark" umfaßte, endete
mit seinem Tode. (In Nr. 11/1967 lesen
wir einen dankerfüllten Nachruf.) Die-
selbe Auszeichnung erhielt auch Ober-
regierungsrat Joh. Fraissinet (8/1969),
Im April 1959 denkt Paul Schmaeling
an den 100. Geburtstag des Geheim-
rats Wernicke, der als Leiter des Kai-
ser-Wilhelm-lnstituts von Posen zu uns
nach Landsberg kam. Wir erinnerten
uns daran, als wir von den Bauten in
Landsberg sprachen. Des 200. Geburts-
tages Friedrich Schleiermachers geden-
ken wir beim Lesen des Weihnachts-
blattes 1968. Neben der Konkordien-
kirche stand seine Büste in einem grie-
chischen Tempelchen, weil er als jun-
ger Pfarrer 2 Jahre in dieser Kirche
amtierte.

Wenn wir in Gedanken durch die
Straßen der Innenstadt gehen, grüßen

wir in fast jedem Hause Bekannte, von
denen Paul Schmaeling berichtete. Da
ist die Buchhandlung von Schaeffer &
Co., deren Inhaber Hans Scharf und
Wilhelm Ogoleit Landsberger Geschich-
te machten. In Nr. 10/1952 führt Paul
Schmaeling uns durch die Goethe-
Sammlung Wilhelm Ogoleits und zeigt
(in 6/1953 und 4/1955) ein Bild, das
Karl Bauer seinem Freunde gewidmet
hatte. Oberbürgermeister Otto Gerloff
widmete dem Verstorbenen Worte des
Dankes und der Anerkennung für sein
Lebenswerk, Goethes Geist auch in
Landsberg wachzuhalten.

Hans Scharf, der die Kunst- und
Buchhandlung auf wissenschaftliche
Höhe hob, verstand es, weltbekannte
Künstler einzuladen, daß sie auf ihrem
Wege von Berlin nach Danzig oder
Königsberg in Landsberg Station mach-
ten, um die Bürger mit Konzerten oder
Gastspielen im Theater zu erfreuen.
Wir denken dabei gewiß an Ludwig
Wüllner oder den Geiger Willi Bur-
mester, die häufig in unserer Vater-
stadt zu Gaste waren. Das Haus Richt-
straße 8 ist das Vaterhaus unseres
Bischofs D. Kurt Scharf und seines
zu früh verstorbenen Bruders Friedrich
Scharf, der eine Buchhandlung in
Bielefeld begründete. Am Werdegang
unseres Bischofs, der schon als Präses
der Evangelischen Kirche von Berlin-
Brandenburg die Schirmherrschaft über
unseren Betreuungsdienst übernommen
hatte, nahmen wir in unserem Heimat-
blatt regen Anteil. Wir sehen ihn in
Nr. 1—2/1967 mit Dr. Dibelius, als wir
vom Tode des Alt-Bischofs erfahren,
der am 31. 1. 1967 im Alter von 86 Jah-
ren Abschied nahm. Wir feiern im Ok-
tober 1967 mit ihm seinen 65. und im
Okt. 1972 seinen 70. Geburtstag. Wir
verfolgten mit gespannter Aufmerksam-
keit seinen dornenvollen Weg, als ihm
der Eintritt nach Ostberlin verweigert
wird. Wir begrüßen ihn 1972 in Her-
ford, als er in der festlichen Stunde
von seinem Besuch in der Heimat be-
richtete.

Gehen wir die Richtstraße weiter ent-
lang, so denken wir an „100 Jahre

Das Schleiermacher-Denkmal neben der Konkordienkirche: heute steht
das Tempelchen noch - die Büste fehlt



Aus der Goethe-Sammlung Ogoleit in Landsberg/W. Aufn.: Kurt Aurig

Eichenberg" (4/1953) und finden die
Bilder des Kaufmanns Rudolph
Deutschländer, der von Wronke kom-
mend Landsberger geworden war, und
seines Sohnes Rudolf, der die Firma
bis zum bitteren Ende führte. „Alles
von Eichenberg" war ein geflügeltes
Wort geworden, an das die alten
Landsberger sich noch heute erinnern.

Beide Nachbarn, das Pelzgeschäft
Sagawe, und die Apotheke „Zum Gol-
denen Adler" haben den Krieg nicht
überlebt, und auch ihre Inhaber leben
nicht mehr. In Nr. 11/52 sehen wir das
Bild der „Apotheke zum Schwarzen
Adler", deren „Wappenvogel" über der
Haustür Wache hält. Seit 1. 4. 1937 hieß
sie „Marien-Apotheke", und wir lesen
einen Bericht von Archivar Buchholz,
den Herr Schmaeling in der Apotheker-
zeitung vom 3. 4. 1937 gefunden hatte.
Dies war die erste privilegierte Apo-
theke in Landsberg an der Warthe seit
1585. Der Betrieb der Apotheke ließ
sich bis 1585 zurückverfolgen. — Ein
Stück interessante Stadtgeschichte! -
Wir sind an „Hotel Vater" vorbeige-
gangen und holen uns schnell an der
Ecke Poststraße bei Schmaelings einen
„Glimmstengel". Der blaue Dunst be-
flügelt unsere Gedanken. Firma Henke
und die Konkurrenz Theodor Arnd sind
altbekannte Landsberger Firmen, wie
auch Prömmel und Textor, Kohlstock,
Mulack, Cohn und Ehrenberg, die alle
am Markt lagen. In der Poststraße la-
gen die Geschäfte von Schiwinski und
Gneust, von Picht und Frau Späth, die
Erzgebirgischen Wollwaren von Feddes
und das Süßwarengeschäft von Lebus.

Aber die Gedanken schweifen ab.
Ich will Ja vom Heimatblatt berichten!
Da finden wir in der Wollstraße eine
Anzahl Bürger, die ihre Freizeit in den
Dienst der Sicherheit der Landsberger
stellen. Ich lese die Geschichte der
Freiwilligen Feuerwehr im März 1962,
der Paul Schmaeling zur Wiederkehr
des 100. Gründungstages einen reich
bebilderten Artikel widmete. Da sehen
wir die Gründer dieser segensreichen
Einrichtung Richard und Egmont Groß
und ihre Helfer und späteren Ehrenmit-
glieder Bergemann, Diemas und Her-
mann Mack. Berthold Kornowski schil-
dert die Tätigkeit der Oberführer Carl

Hirsch und Erich Tiemann, und wir er-
kennen auf den Bildern des Spritzen-
zuges und der Führerschaft der Wehr
um die Jahrhundertwende lauter be-
kannte Gesichter.

Die Gebrüder Groß feierten 1934 das
100jährige Gründungsfest ihrer Braue-
rei, zu der ein Eiskeller am Schieß-
graben, eine große und eine kleine
Wiese jenseits der Warthe und das
Theater gehörten. So war es damals
in den Ackerstädten. Ober die Ge-
schichte des Aktientheaters schrieb
Oberbürgermeister Gerloff in Nr. 4/1952,
und wir werden uns mit dem Theater
später ausführlicher beschäftigen. Jetzt
gehen die Gedanken nochmals zur Phö-
nixbrauerei: Wie ein Phönix war sie
nach einem Großfeuer wiedererstanden
und nahm unter ihren fleißigen Inha-
bern einen großen Aufschwung. Die
Großens waren wirklich stadtbekannt
und stellten sich neben ihrer Arbeit dem
Wohl der Stadt zur Verfügung. Mein
Großvater Richard Ehrenoberführer der
Feuerwehr und Stadtältester, mein Va-
ter Willy Stadtverordnetenvorsteher und
Zugführer der Feuerwehr, mein Onkel
Walter alter Turner und Wanderer . . .
Alle waren sie mit Schmaelings herzlich
befreundet und gehörten bis zu ihrem
Tode zu den Getreuen des Landsber-
ger Kreises. Auf vielen Bildern der
Kirchentage sind sie zu erkennen.

Hier möchte ich ein kleines Kapitel
Landsberger Kulturgeschichte einfügen,
das ich so allerdings nicht im Heimat-
blatt gelesen habe, das aber doch in
diesem Zusammenhang interessant sein
dürfte.

In der Zeit vor 1914 gab es in Lands-
berg viele Brauereien. Dies hing mit
alten Privilegien und Gerechtsamen zu-
sammen, die sich aus dem mittelalter-
lichen Stadtrecht ergaben. Nur Kohl-
stocks Brauerei und Brauerei Gebr.
Groß werden den alten Landsbergern
noch im Gedächtnis sein. Aber bekannt
und beliebt war auch das Bier von
Hugo Hoffmann. Als während des
1. Weltkrieges die Braukontingente
drastisch gekürzt wurden und die Män-
ner zu den Fahnen geeilt waren, als
Kohle gespart werden mußte, durfte
nur noch an einer Stelle Bier gebraut
werden. Der Alkoholgehalt wurde stark

reduziert, und das „Jungbier" wurde
Familiengetränk. Auch die gemütlichen
Bierlokale und -gärten verschwanden.
Schumachers-, Ehrenbergs-, Ginsteys-
Halle, die den „Berg" des Quilitzparkes
zu Lagerräumen ausgebaut hatten,
schlossen ihre Pforten. Erst nach dem
Kriege gab es die „Landsberger Krib-
belweiße" während das Lagerbier von
Schultheiss & Patzenhofer aus Berlin
geliefert wurde. Auf diese Großbraue-
rei waren die Restkontingente der klei-
neren Brauereien übertragen worden.

Wenn wir noch ein wenig tiefer in die
Kulturgeschichte des Bieres schauen
wollen, schlagen wir „die Heimat" auf,
eine Beilage zum Landsberger „Gene-
ral-Anzeiger" für die gesamte Neumark
Nr. 6/1930. Dort lesen wir über:

Märkische Bierpreise und Biersteuer
vor 200 Jahren

Das Bier hat beim Märker stets eine
gewichtige Rolle gespielt. Abgesehen
von den alten Bierliedern, Biersprüchen
und Wirtshaus-Anschriften scheint seine
Bedeutung besonders in einem altmär-
kischen Schenkspruch festgehalten zu
sein:

„Des Morgens ist ein Bier so gut,
desgleichen zum Mittage,
des Nachmittags nichts schaden tut,
macht abends keine Plage.
Hier entgegen soll ein Branntwein
um Mitternacht nicht schädlich sein!"
Nicht nur aus dem Bierverbrauch,

sondern auch aus dem zum Ausschank
gekommenen Biersorten und aus den
nicht geringen Steuersummen, die der
Bierkonsum brachte ist ersichtlich, daß
ihm fleißig gehuldigt und hinter den
„Quartkrügen" (Litermaß) und „Rösel"
(Halbliter) eifrig politisiert wurde.

Besonders die Statistik der damali-
gen Ratskeller gibt hierüber Aufschluß.
1730 wies das Preisverzeichnis der drei
Ratskeller, nämlich das von Berlin,
Coelln und von Friedrichswerder, nur
16 verschiedene Biersorten auf, die fast
alle verschiedene Preise hatten. Die
auswärtigen Biere waren ob der hohen
Frachtkosten entsprechend teurer und
obendrein noch mit Steuern belegt. Nur
das Crossener und Wusterhausener
Bier erfreuten sich einer gänzlichen
Steuerbefreiung. Den höchsten Preis
erreichte das Zerbster Bier, von dem
ein Quart einen Groschen 8 Pfennige
kostete. Ihm folgten mit 1 Gr. 6 Pf. Grü-
nau, Crossener Garley und Carlhäuser;
dann Lebuser mit 1 Gr. 5 Pf. pro Liter,
Cottbuser zu 1 Gr. 4 Pf., Küstriner für
1 Gr. 3 Pf., Kufsenbier zu 1 Gr. 2 Pf.
Das bekannte Bernauer, das Cöpenik-
ker und Ruppiner brachten 1 Gr. pro
Quart, während das Brandenburger und
Fürstenwalder 10 Pf. und das „alhie-
sige Weißbier" und Gerstenbier nur
5 Pf. kostete. (24 Groschen machten
damals einen Taler, 12 Pf. einen Gro-
schen aus).

Beiträge, die mit vollem Verfasser-
namen gekennzeichnet sind, stellen
keine Meinungsäußerung des Heraus-
gebers des Blattes dar.



Wiedersehen mit Landsberg-Gorzów 1973
Nachdem Sie in den beiden voran-

gegangenen Heimatblättern schon Ge-
legenheit hatten, darüber nachzulesen,
was die Teilnehmer der ersten Grup-
penreise in die alte Heimat erlebten,
die von Kiel aus gestartet waren —
Organisator: Erich Scholz, Kiel -
möchte ich von unseren Erlebnissen
und Eindrücken berichten, die wir im
September während unserer Gruppen-
fahrt von Berlin aus sammeln konnten.

Als ich bekanntgeben konnte, daß wir
nun — nach 28 Jahren — die Möglich-
keit haben, unsere Heimat zu besuchen,
war die Begeisterung allgemein sehr
groß. So beschloß ich, die Interessenten
zu sammeln. Es gelang mir dann auch
nach vielem Hin und Her, eine Gruppe
von 40 Personen aufzustellen. Wir
konnten am 23. September unsere
Reise in die Vergangenheit antreten.
Alle waren pünktlich zur verabredeten
Zeit zur Stelle, und wir fuhren um
6 Uhr morgens bei kühlem, aber son-
nigem Herbstwetter voller Erwartung
dem Ziel unserer Unterkunft — Lagow —
entgegen. Wir konnten nämlich nicht,
wie ursprünglich vorgesehen, im Kö-
nigswalder Schloßhotel untergebracht
werden, da dies räumlich nicht möglich
war. Das polnische Reiseunternehmen
Orbis, Warschau, reservierte für uns
im Schloßhotel Lagow Zimmer.

Da wir bei den Grenzübergängen zur
DDR und später zur Volksrepublik Po-
len — wo der Geldumtausch stattfand
und die polnischen Reisebegleiter zu-
stiegen — zuvorkommend, höflich und
schnell abgefertigt wurden, waren wir
sehr bald in Lagow.

Hier klappte leider nicht alles so, wie
viele unserer Teilnehmer erwartet hat-
ten . . . aber, nach der anfänglichen
Aufregung glätteten sich die Wogen,
und man fand sich damit ab, auch mal
das Zimmer mit drei weiteren Personen
zu teilen!!! Es soll manchmal recht
lustig zugegangen sein, besonders, als
sich nicht klären ließ, wer am meisten
in der Nacht „geschnarcht" hätte.

Ich will hier aber nicht das Negative
hervorheben. Schließlich hatten wir ja
alle denselben Wunsch, Landsberg wie-
derzusehen, und mußten berücksichti-
gen, daß man nicht so schnell auf west-
lichen Tourismus eingestellt war. La-
gow ist ein wunderschönes Städtchen.
Der Burgturm und das dazugehörige
Schloß — in dem wir wohnten — sind
Blick- und Mittelpunkt des Ortes. Es
liegt zwischen zwei Seen, dem nörd-
lichen Tschetschsee und dem südlichen
Lagower See. Und ringsum unüberseh-
bare gewaltige Buchen- und Eichen-
wälder — überwältigend in ihrer herbst-
lichen Schönheit. Wir stellten dies nach
einem Aufstieg zum etwa 600 Jahre al-
ten Burgturm fest. Seine Aussichtsplatt-
form hinter steinernen Zinnen liegt 37 m
hoch. Von hier aus schauen Tag für
Tag ungezählte Touristen in das schöne
Land. (L. ist ein beliebtes Reiseziel
vieler DDR-Bewohner.)

Wie staunten wir, als uns ein Herr
dort oben in luftiger Höhe in Deutsch
ansprach und nach unserem „Woher?"
fragte. Er war mit seiner Familie aus
der DDR, und es bestätigte sich wie-
der einmal: „Landsberger sind überall!"
Seine Frau und seine Schwiegermutter
haben auch viele Jahre in Landsberg

gelebt. Er führte uns zu ihnen, und dort
im Restaurant lernten wir gleich noch
eine Dame aus Hamburg kennen, die
aus Vietz stammte und mit ihrem Mann
schon etliche Male in Königswalde und
Lagow Quartier bezogen hatte. In den
folgenden Tagen trafen wir uns immer
wieder, auch in Landsberg. Es gefiel
ihnen überall gleich gut! Für uns war
ja aber leider die Zeit sehr bemessen,
so daß wir von den Schönheiten La-
gows nicht viel hatten - wir wollten ja

nach Landsberg! Der erste Tag unserer
fünftägigen Reise fand uns dann auch
bald nach dem Abendessen in unseren
Zimmern. Wir ließen uns von der Haus-
kapelle in den Schlaf spielen (jeden
Abend!) und fuhren am nächsten Mor-
gen voller Erwartung über Königswalde
nach Landsberg. Hier stellte sich nun
heraus, daß uns durch die An- und
Rückreise (Lagow—Landsberg—Lagow)
etwa drei Stunden vom Tag verloren-
gingen. Es war zwar immer wieder ein

Die Hauskapelle im Schloßhotel Lagow; die Musiker - wie bei uns

Ankunft am Restaurant „Kosmos"

Erlebnis, durch unsere schöne märki-
sche Landschaft zu fahren — von Kö-
nigswalde aus hätten wir nur eine
Stunde für die Hin- und Rückfahrt ge-
braucht . . . und wir wollten doch recht
viel von Landsberg und seiner Um-
gebung sehen. Unsere Gruppenfahrt
war ja speziell für Landsberger organi-
siert worden. Unser Berliner Reise-
unternehmen lehnte aber eine Unter-
bringung direkt in Landsberg ab, da die
Hotelverhältnisse — Unterbringung
usw. — sehr begrenzt seien.

Auch uns erging es wie all den ande-
ren, die vor uns nach den Jahren der
Trennung sich Landsberg näherten. Als
von weitem die ersten Türme grüßten,
schwirrten Ausrufe freudigen Erkennens
durch den Bus. Voller Begeisterung
endlich in Landsberg zu sein, entstie-
gen wir in der Friedrichstadt am
„Speiselokal Kosmos" dem Bus; nach-
dem wir von Roßwiese über die Kanal-
brücke, Dammstraße, Wall, Brücke, an
unserer guten, alten Marienkirche vor-
bei, durch die Richt- und Küstriner
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Straße kommend, schon eine kleine
Vorstellung vom heutigen Gorzów ge-
wonnen hatten.

Hier am „Kosmos" wurden wir von
der einheimischen Jugend freudig be-
grüßt und umringt. Offensichtlich hatte
sie gute Erfahrungen mit den dort an-
kommenden Reisebussen gemacht. Wir
konnten die vielen, sich uns entgegen-
streckenden Hände gar nicht so schnell
füllen, wobei Kaugummi besonders be-
gehrt war. Die Freude beruhte auf
Gegenseitigkeit!

Da man in Polen in keinem Restau-
rant vor 13 Uhr zu Mittag essen kann,
begaben wir uns auf die ersten Erkun-
dungsgänge. Unser erstes Ziel war
das Bahnhofsgebäude mit seinem neu-
gestalteten Inneren. Eine kleine Er-
frischung mundete vorzüglich in dem
Warteraum, zugleich „Imbiß-Stube"! Wir
fanden Hotel „Centralny" in der Dwor-
cowastraße 12 und den „Landsberger
Hof", jetzt Hotel „Lubuski", in der
Dworcowastraße 3, äußerlich wenig
verändert. Wir staunten in der Küstriner
Straße über den Neubau dort, wo einst
Kraeges Conditorei usw. war! Die ge-
genüberliegende Straßenseite ist unbe-
baut bis zur Ecke Heinersdorfer Straße.
Küstriner Straße 14, Schuhhaus Broock,
steht ein kleiner Flachbau, in dem heute
auch Schuhe angeboten und repariert
werden. Das danebenliegende Grund-
stück „Bürgerheim" und die Firmen
Wiedemann, Kohlen-Groß- und Einzel-
handel, Dunst & Miere, Papierwaren-
fabrik, sind verschwunden — jetzt Park-
platz! An der Ecke Gerberstraße, Gene-
ral-Anzeiger, kann heute an kleinen
Ständen Obst und Gemüse eingekauft
werden. Als ich noch überlegte, ob ich
mir „richtige, schöne Bauernpflaumen"
kaufe, werden wir angesprochen: „Na,
Sie sind doch bestimmt auch ehemalige
Landsberger?" Wir unterhielten uns
sehr nett mit Mutter, Tochter, Sohn und
Enkel, ehemals aus Fahlenwerder, jetzt
in der DDR bei Bitterfeld lebend. Ober
unsere kleinen westlichen Geschenke
waren sie hocherfreut! — Inzwischen
bemerkten wir die kärglichen Reste des
einstigen vielbesuchten Cafe Voley. Der
Mühlenplatz hat auch ein anderes Ge-
sicht bekommen. Daß die Große Mühle
nicht mehr besteht, wußten wir ja
schon. Das Haus mit der Mühlen-Apo-
theke fehlt auch. Dort sind jetzt am
Schießgraben entlang gepflegte Grün-
anlagen. Der Eingang zu den Postschal-
tern befindet sich auch hier. Die Luisen-
straße ist mit einem Neubau zugebaut
worden . . . die Häuser verlaufen mit
den alten in einer Front bis zur Mühlen-
straße. Gegenüber, wo einst Droge-
rie Wartenberg, Tabakwarenhandlung
W. Balkow, Bäckerei Leix und Blumen-
haus Kleiner usw. sich befanden, steht
ein großer Geschäftsneubau. Behaup-
tet hat sich dort nur das Haus Richt-
straße 32, in dem früher Juwelier Block,
Inh. Bartsch, seine Geschäftsräume
hatte. Bis zur Marienkirche und weiter
ringsumher neue Wohnblocks, zeitlos;
sie könnten überall stehen und erinnern
nicht mehr an früher. Und doch fühlten
wir uns nicht fremd... In Gedanken
versunken, rekonstruierend, wie es frü-
her war und sich zu Hause fühlend, bis
wir plötzlich durch polnische Laute in
die Gegenwart zurückgerufen wurden!

Es blieb uns noch die Zeit, die Ma-
rienkirche zu betreten. Voller Bewunde-
rung betrachteten wir die wundervollen,

Küstriner Straße — von der Bahnhofstraße in Richtung Mühlenplatz ge-
sehen (rechts: Neubau)

Am Mühlenplatz/Schießgraben — die Post

schönen bunten Fenster, die eine eigene,
andächtige Stimmung, durch das Däm-
merlicht bewirkt, in uns aufkommen
ließen. Oberhaupt, fanden wir, daß man
das gesamte Innere der Kirche ver-
schönt hat: Dunkles Gestühl, die Em-
pore entfernt, kein Putz mehr an den
Wänden — nur die roten Backstein-
mauern und — wie früher, die Kreuzi-
gungsgruppe hoch oben auf dem
Triumphbalken, vor dem Altarraum.

Stark beeindruckt, traten wir wieder
ins Freie, um pünktlich zum Mittagessen
zu erscheinen. Wird fortgesetzt

Da wir ja eine Reisegruppe waren,
möchte ich nun auch andere Teilnehmer
zu Worte kommen lassen.

Frau Gerda Kurzweg, geb. Riemer
(1 Berlin 20, Lutherstraße 4), erzählt
von ihren Erlebnissen:

Voller Bangen und Hoffen traten wir,
meine fast 80jährige Mutter, mein 1940
in Landsberg geborener Sohn und ich
die Reise an. Die Heimat und unser
Häuschen an der Goldbeck, Heide-
kruger Straße 36, wollten wir wieder-
sehen.

Ein etwas trauriger Anlaß führte uns
schneller zum Ziel, als wir erwarteten.
Frau Liesel D. erlitt bei der Ankunft in
Lagow bei einem Sturz eine Knieverlet-
zung, die im Krankenhaus behandelt
werden mußte. Wir nutzten die Gelegen-
heit und fuhren bis dorthin, Zechower

Straße, mit, lieferten die Kranke in Be-
gleitung unserer Dolmetscherin ab und
hatten nun Zeit. Zögernd fragte ich unse-
ren Busfahrer: „Würden Sie noch zehn
Minuten Fahrt dranhängen — und wir
wären am Ziel!?" „Ja, warum eigent-
lich nicht!" Weiter ging's: an Hopfen-
bruch — soweit zu sehen, total verwil-
dert — an den abgerissenen Ziegeleien
und der aufgerissenen Kirschenallee
vorbei. Die Wiesen werden aufgeschüt-
tet, um Bauland zu gewinnen. Alles
etwas fremd und wüst wie hier, wenn
Bauarbeiten im Gange sind. Aber
schon sehen wir unser Häuschen!
Stumm fassen wir uns bei den Händen,
und bang klopfen die Herzen!

Wir verlassen den Bus und gehen in
Begleitung unseres Dolmetschers den
mit Steinplatten neu belegten Weg zum
Haus. Da stehen wir nun und wissen
nicht, wie es weitergehen wird. Ein älte-
rer Mann mit zwei Eimern voller prächti-
ger Kartoffeln kommt vom Feld neben-
an. Er stellt seine Eimer ab, lehnt sich
wie ausruhend gegen den Zaun und
sieht uns der Reihe nach an. Unsere
Gefühle kann ich nicht beschreiben; sie
bestehen aus Bangen, Hoffen und dem
großen Wunsch, noch einmal in dieses
Haus gehen zu dürfen. In diesem
Augenblick kommt eine noch sehr rü-
stige, gut aussehende weißhaarige
Frau um die Ecke. Sie wartete wohl auf

Fortsetzung Seite 12
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Wiedersehen mit
Landsberg-Gorzów19

- rund um den Mari-

Blick in die Poststraße - je
gängerstraße! - links: einst
lings Zigarrengeschäft

Ecke Henke-Haushaltwaren bis zur Ecke Dresdner Bank: heute ein großes Kaufhaus. Wir erinnern uns an Rase-
nacks, Hut-Gimon und Warengeschäft Rogall

10

Die Richtstraße, wie sie
uns vertraut war! Von
Cafe „Monopol" bis . . . ;
neben Hotel Vater links
die Marien-Apotheke,
rechts Conditorei u. Cafe
Seidig, Schmaelings Ecke
- Musikhaus Stryczynski,
Papendicks Kaufhaus,
... und weiter siehe Foto
rechts oben

. . . und heute!



mit

Markt

- jetzt Fuß-
einst Schmae-

I

. . . einst/ Die Reste des Pauckschbrunnens stehen auch heute
noch - die unterirdische „Station" ist ebenfalls noch in Betrieb

Am Markt: Taxistand ... einst Haltestelle unserer O-Busse. - Blick zur Post-
straße -; daneben: Neubauten für Papendick, Friedensburg, Jork-Schreibwaren, Friseur Luck und
Apotheker Lewerenz' Haus - Henkes Ecke - siehe Foto darüber

Schloßstraße, Hotel zur Krone fehlt, die Wilhelmstraße
ist zugebaut und die Neubauten reichen bis zur Ecke
Brückenstraße. Behauptet hat sich Brückenstraße 13,
früher Juwelier Cohn
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Paul Dahms 1888-1939
Ein Redakteur und Schriftsteller und seine Zeit

Er war wohl einer der treuesten Söhne
unserer alten Heimat, der Neumark, und
entwickelte sich seiner Zeit zu einer der
markantesten Persönlichkeiten. Er
wurde am 11. Dezember 1888 in Lands-
berg (Warthe) geboren. Sein Vater, Wil-
helm Dahms, ein Landwirtssohn aus
dem Kreise Soldin, war hier als Schal-
terbeamter auf dem Postamt tätig. Ehe
er um die Jahrhundertwende als Post-
sekretär in den Ruhestand trat, war er
nach Blockwinkel im Kreise Landsberg
versetzt worden, um dort die Postagen-
tur einzurichten und den künftigen Ver-
walter einzuweisen. Hier begann dann

Fortsetzung von Seite 9

ihren Mann mit den Kartoffeln. Da sieht
sie uns — stutzt — kommt langsam nä-
her. Bisher war kein einziges Wort ge-
fallen, und wir wußten nicht, wie man
unser Erscheinen aufnehmen wird. Herr
Julius dolmetscht... da, ein Ruf! Ra-
sches Näherkommen und zwei ausge-
breitete Arme. „Herzlich willkommen!
Kommen Sie! Kommen Sie doch her-
ein!" Die Fragen und Antworten über-
schlagen sich. „Woher kommen Sie?
Ost oder West? Wieso kommen Sie
erst jetzt? Andere waren schon viel
früher da." Immer wieder fragten wir
nach dem Besitzer dieses Hauses. Da-
bei erfuhren wir, daß die Riemers wohl
schon alle tot seien. „Können Sie nun
verstehen, warum wir uns so sehr
freuen?" Unser Reiseleiter und Dolmet-
scher ist sichtlich gerührt von soviel
Herzlichkeit. Obwohl unsere Zeit sehr
bemessen ist, müssen wir doch Kaffee
trinken und Gebäck dazu nehmen. Ehe
wir aus dem Hause gehen, müssen wir
versprechen, am nächsten Tage be-
stimmt wiederzukommen. Schnell und
heimlich legen wir unsere kleinen Mit-
bringsel hin und gehen.

Am kommenden Tag haben wir es
sehr eilig, wieder an die Goldbeck zu
kommen. Voller Ungeduld hat man
schon gewartet. Sofort werden wir zu
Tisch gebeten. Kaßler- und Entenbra-
ten! Anschließend gibt es türkischen
Mocca. Jetzt sind auch die übrigen Fa-
milienmitglieder anwesend. Eine ver-
heiratete Tochter mit Ehemann und
zwei sehr nette Töchter, die die höhere
Schule besuchen.

Jetzt erfahren wir Einzelheiten. Herr
G. wurde 1946 als Eisenbahner mit sei-
ner Familie von Posen nach Landsberg
versetzt. Unser Haus hat er inzwischen
käuflich erworben. Eine Schwester von
Herrn G. wohnt in Düsseldorf. 1974 wol-
len sie die Reise zu ihr in Berlin unter-
brechen und bei uns Einkehr halten.
Wir freuen uns schon heute auf diesen
Besuch. Die Zeit raste wie im Fluge, und
wir mußten Abschied nehmen. Für den
daheim gebliebenen Papa schenkte
man uns noch Obst aus dem Garten
und frische Eier...

All das bange Fragen, wie wird es
sein, hat nun ein Ende!

So glücklich war aber nicht jede
Heimkehr. Es gab auch Enttäuschungen,
darum meine Bitte an jeden, der zum
erstenmal in die Heimat fährt: Erwarten
Sie nichts, dann können Sie nicht ent-
täuscht werden!

für den einzigen Sohn Paul die Schul-
zeit und das nicht ohne seine geliebte
zahme Dohle „Quacks"; sie begleitete
den Jungen auf dem ländlichen Schul-
weg täglich, immer auf der Schulter des
Abc-Schützen sitzend. Nach Erledigung
des amtlichen Auftrages des Vaters
kehrte die Familie — nebst „Quacks"
— nach Landsberg zurück. Als die Dohle
hier allerdings einmal über einen Kin-
derwagen hergefallen war, in dem ein
Säugling im Sommersonnenschein un-
ter einem Gazeschleier schlummerte,
da gab es nachbarlichen, argen Zank
und anschließend einen schweren Ab-
schied. Die Dohle „Quacks" mußte, um
Schlimmeres zu vermeiden, auf elter-
liches Geheiß zu den mütterlichen Ver-
wandten nach Breitebruch umsiedeln,
wo sie — wie konnte es wohl anders
sein — nach einiger Zeit verendete. Das
traf „unser Paulchen" innerlich sehr
tief. Und das sollte wohl so sein; denn
„Quacks" wurde nun das Objekt „freier
Aufsätze", d. h. selbstgewählter stilisti-
scher Darstellungen.

Paul Dahms war unterdessen Schüler
der Realschule geworden. Deutsch,
Zoologie, Botanik und Geschichte wur-
den seine Lieblingsfächer, in denen er
Vorzügliches leistete und das besonders
schriftlich darstellte. Diese Naturverbun-
denheit war wohl ein Erbe von der
Mutter; von dort her regten Landwirte
und Förster bzw. Hegemeister im
Kreise Soldin und später im Forstamt
„Tannwald" bei Peitz im Spreewald
den Knaben in den Schulferien vielseitig
an. Oft sind es ja in bestimmten Le-
bensabschnitten liebe Onkels, die stär-
kere innere Einflüsse ausüben, als
noch so liebevolle und verständnisvolle
Väter es vermögen. Ergebnis: „Paul-
chen" möchte am liebsten ein „Grün-
rock" werden. Wald und Heide, Wasser,
Wiese, Land und Bruch und Moor und
alles, was da kreucht und fleucht und
grunzt und blökt, singt, piepst und flat-
tert ..., das sucht und liebt er, und
vieles davon pflegt er und schreibt
darüber unermüdlich und mit wachsen-
dem Geschick.

Aber, aber! Der Weg zu diesem von
ihm gedachten Lebensziel war doch
sehr weit, wohl zu weit, und außerdem
durch eine Sehschwäche von früher
Kindheit her in Frage gestellt.

Der sorgliche, strenge Vater entschied
daher nach dem Realschulabschluß des
Sohnes: Kaufmännische Lehre! — Das
war hart! Das war bitter! Aber doch
richtig!

Die Büros der damals aufstrebenden
Jutefabrik Max Bahr in Landsberg nah-
men den mit guten Schulzeugnissen
ausgestatteten Jüngling für drei Lehr-
jahre sehr, sehr gern auf.

Eine Berufsschule im heutigen Sinne
gab es damals noch nicht. Darum: In
Abendkursen für Schreibmaschine und
Stenographie (System Stolze-Schrey)
schuf sich der werdende „Kaufmann"
Paul Dahms mit großem Eifer die tech-
nischen Grundlagen für seinen erst
kaum geahnten Lebensweg. Denn schon
bald nach Beendigung der Schulzeit
hatte der Jüngling seine Erlebnis-
berichte aus den einstigen Ferientagen
auf dem Lande und entsprechenden Er-
eignissen des Alltags in der Stadt

Zeichnung von Max A. E. Richter

stilistisch ansprechend — wir wissen
heute nicht mehr, wie die Verbindung zu-
stande kam — der Redaktion des 1892
von Zitzewitz und Sperling in Lands-
berg gegründeten „General-Anzeiger
für die gesamte Neumark" zugeleitet,
vielleicht auch nur bescheiden und zag-
haft vorgelegt. Wie dem auch sei: der
damalige geschäftsführende Redakteur
Puppke freute sich über diese kleinen
Arbeiten, druckte einiges davon ab und
ermutigte den jungen Schreiber durch
Aufträge und an Hand von Beispielen zu
weiterem löblichem Tun.

In Summa: Das Schicksalsrad begann
sich zu drehen! Ergebnis: Unser Paul
Dahms trat nach Beendigung seiner
kaufmännischen Lehrzeit nun als Re-
daktionslehrling bei dem „General-
Anzeiger" ein.

Dieses „Blatt" — wie die Leser es
nannten — war nächst der „Neumärki-
schen Zeitung" die zweite Landsberger
Tageszeitung im Laufe des 19. Jahr-
hunderts. Die „Neumärkische Zeitung"
war im Jahre 1858 als Familienunter-
nehmen von Rudolf Schneider & Sohn
gegründet worden.

Im Dienste „seiner Zeitung" sehen
wir nun den „Reporter" Paul Dahms
fast täglich „auf der Achse", d. h. auf
dem Fahrrad. Er hatte auftragsgemäß
den Alltag der Stadt zu besuchen: Sit-
zungen der Stadtväter, Gerichtsver-
handlungen, Festlichkeiten, Tagungen
der Vereine, Jubiläen und was sonst
noch alles der Tageslauf an Zufällig-
keiten und Aufregendem in einer so
lebendigen Stadt wie Landsberg es
war, zu berichten anbot. Ein besonders
ergiebiges Arbeitsfeld ergab sich durch
seine Mitgliedschaft im Stenographen-
Verein. Wanderungen und Fahrten, und
was da in der Heimat draußen in der
Neumark in Heide und Höhe und Bruch
sich alles zur schriftlichen Darstellung
eignete, das schien unerschöpflich und
fand im „General-Anzeiger" seinen er-
freuenden Niederschlag.

Die „Deutsche Bibliographie" weist
nach, daß Paul Dahms im Jahre 1906,
d. h. im Alter von 18 Jahren stiltech-
nisch soweit sich entwickelt hatte, daß
er es sogar wagte, nach der Krone
Thalias zu greifen. Und damit trat er
in die Literatur ein!

Für die Feiern seines Stenographen-
Vereins schrieb er kleine Theaterstücke
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— heute sagt man ja wohl „Sketsch" zu
so etwas.

1906 erscheint in Heidelmanns Thea-
terbibliothek:

„Im Wirtshaus zur Post",
Schwank von Paul Dahms. Preis 0,80
Mark.

Im gleichen Jahr ebendort:
„Die Versöhnung",

Schwank von Paul Dahms, Preis 0,80
Mark.

1909 bei Volger & Klein in Landsberg:
„Der Stenographenausflug",

Schwank von Paul Dahms, Preis 1,50
Mark.

Im Jahre 1911 entdecken wir an Paul
Dahms sogar eine zarte pädagogische
Ader; bei Teubner, Leipzig, ist für
3,— Mark zu haben:

„An der See — Geologisch-geogra-
phische Betrachtungen für mittlere
und reife Schüler".
Und damit schloß die erste Periode

des schriftstellerischen Schaffens ab.
Die Bibliographie allerdings zählt dar-

über hinaus eine noch ganz umfang-
reiche Reihe kleiner Schriften, Aufsätze
für andere Zeitungen auf; z. B. finden
wir seinen Namen unter Darstellungen
aus Paul Dahms' Feder in der „Oder-
Tante", das ist die „Frankfurter Oder-
Zeitung", in der „Görlitzer Zeitung" und
in einigen Berliner Blättern.

Doch — nun kam der ernstere Lebens-
abschnitt!

1910 bis 1912 die aktive Dienstzeit
bei dem 48. Infanterie-Regiment Gene-
ral von Stülpnagel in Küstrin. Es waren
zwei Jahre des Losgelöstseins von dem
bisherigen Alltagstrott, Jahre auch der
inneren Sammlung, die ihm gut be-
kamen.

In das Privatleben zurückgekehrt,
ehelichte Paul Dahms im Jahre 1913
Johanna Schmidt aus Dühringshof, (am
29. Mai 1972 im Alter von 82 Jahren bei
der einzigen Tochter Ilse Golm in Berlin
verstorben).

Nur knapp zwei Jahre der Ruhe, der
Familiengründung, der Reisen, aber
auch wieder ernster Redaktionsarbeit
blieben vergönnt; es nahte das Jahr
1914!

Gleich am ersten Mobilmachungstag
zieht Paul Dahms mit seinem Regiment
ins Feld; als Unteroffizier wird er dem
Regimentsstab zugeteilt und mit der
Führung des Tagebuches der „Achtund-
vierziger" beauftragt. Das Regiment ist
alle die Kampfjahre an der Westfront
und da besonders und mit nur wenigen
Ruhepausen — zur Auffüllung der durch
die schweren Kämpfe entstandenen
Verluste — vor Verdun eingesetzt. An
dem Tagebuch hat Paul Dahms bis an
sein Lebensende gearbeitet. Der „Ge-
neral-Anzeiger" hatte in ihm alle die
schweren Jahre einen meisterlichen
Berichterstatter und die Verleger der
damaligen Jahre einen Buchautor von
hohen, zeitbedingten Qualitäten. So er-
scheint von Paul Dahms im Jahre
1915 bei Hesse, Leipzig,

„Sturmtage vor Soissons — Kriegs-
erlebnisse",
2 , - Mark.
1915 bei Concordia, Berlin,

„Wir von der Infanterie",
Erlebtes und Erlauschtes in Frankreich,
1 , - Mark.
1916 bei Hesse, Leipzig,

„Zum Sturm! Gewehr — rechts!"
Krieqserlebnisse,
2 , - Mark.

1916 im gleichen Verlag:
„In der fliegenden Division!"

Kriegserlebnisse,
2 , - Mark.

Dann kam das bittere Ende 1918!
Mit der Heimkehr zur Familie und

zum Redaktionsstuhl endet der zweite,
schwerste Lebensabschnitt unseres
Paul Dahms.

Wir finden ihn verbittert wieder in der
Heimat, in der Redaktionsstube des
„General-Anzeigers". Im trauten Kreise
alter und neuer Arbeitskollegen: Heinz
Schulz-Tornay, Polkow, Koschwitz, Tet-
tenborn, Ahlberg, Kegler u. a. findet er
zu sich selbst zurück. Als Lokalredakteur
wirkt Paul Dahms unter und mit den
Genannten und als Hauptschriftleiter für
Politik mit emsigem Fleiß und großem
Erfolg für seine Zeitung und seine
Vaterstadt.

Nach Überwindung der folgenden,
schwierigen Jahre, der Wirtschaftskrise
und des Zusammenbruchs der Mark —
Inflation — ist Paul Dahms an dem Aus-
bau des „General-Anzeigers" maßgeb-
lich und z. T. führend beteiligt. Der
„Gesellige Sonntag" wird ins Leben ge-
rufen und erscheint zum Wochenende
im Wechsel mit der „Heimatbeilage" —
kurz „Die Heimat" betitelt. Verantwort-
lich für diese von den Lesern zu den
Wochenenden sehnlichst erwarteten
Beilagen zeichnete Paul Dahms.

Mit dieser Heimatbeilage wurde der
„General-Anzeiger" im deutschen Blät-
terwald — vielleicht im Laufe der Jahre
ein wenig beneidet und oft kopiert,
aber nicht erreicht — ein Kulturträger
eigener Art. Rückerinnernd ist man fast
geneigt, einen Zusammenhang zu sehen
zwischen dem, was 1918 nicht nur
äußerlich verloren ging und dem nun
sich einstellenden Suchen nach einem
seelischen Wert — Ersatzwert, an den
man künftig sich halten könnte. Und das
war „Die Heimat!" Heimat als Scholle,
als Wohn- und Arbeitsplatz, als Gemein-
schaft von altersher, mit allen Wert-
gehalten! In dem Lehrplan der Volks-
schulen erschien gegen 1919/20 ein bis
dahin nicht bekanntes und noch nicht
geübtes Lehrfach: Die Heimatkunde!
Hatte Paul Dahms da schicksalhaft
psycho-pädagogisch schalten müssen,
als er die „Heimatbeilage" des „Gene-

ral-Anzeigers" schuf? Wer kann es er-
messen — heute, wo so viele von uns
noch „Heimat" suchen müssen? Nun
mag sein, daß die geistige Lage und
das Zusammenspiel der Kräfte in unse-
rer Heimatstadt in den sogenannten
„goldenen zwanziger Jahren" beson-
ders günstig war. Und Paul Dahms ver-
stand es, auf allen Gebieten des öffent-
lichen und kulturellen Lebens diese
Kräfte aufzustöbern und im Dienst sei-
ner redaktionellen Aufgaben aktiv wer-
den zu lassen. Da waren die Wissen-
schaftler, die Historiker, die Heimat-
und Volkskundler, die Wirtschaftler, die
Politiker, die Männer der „grünen Front
der Landwirtschaft", ferner der Verwal-
tung, der Forschung, der Planung, der
Kunst und des Theaters und ebenso
des Sportes aller Sparten usw., eben
alle die Kräfte, die eine so rege Stadt,
wie Landsberg es war, beheimatete.
Unvergessen sind uns unser Otto Kap-
lick und der von ihm geleitete „Verein
für die Geschichte der Neumark", ferner
Fritz Buchholz, Stadtarchivar, Gründer
und Betreuer des Landsberger Heimat-
museums — Stadt- und Landkreis — und
Organisator der vorgeschichtlichen Gra-
bungen bei Kernein, des Bronzefundes
von Seidlitz, und mit Professor Unver-
zagt der Grabungen bei der Burg Zan-
toch. Dazu noch Rektor Radeke und mit
ihm alle die Volkskundler unter den
Lehrern im Stadt- und Landkreis, die
über „Sage, Sitte und Brauch der Neu-
mark" einschließlich des Warthebruches
schrieben. Alle diese Männer kannte
und besuchte Paul Dahms, und seine
persönliche Ausstrahlung regte sie an,
nicht nur Berichterstatter zu sein für
Ortsereignisse des Alltags, über Volks-
feste und Fahnenweihen, Unglücksfälle
und „über Kälber mit zwei Köp-
pen", sondern auf dem weiten Gebiet
der Volkskunde dokumentarisch zu
schreiben. Die Heimatbeilage des „Ge-
neral-Anzeigers" gewann so bleiben-
den, fast wissenschaftlichen Wert. Ein
stolzes Werk ihres Schriftleiters und
trefflichen Mitschreibers Paul Dahms!
In der „Deutschen Bücherei" in Leipzig
mögen noch heute — It. damaligem
Pressegesetz — alle die Zeitungs-
nummern lagern!

Fortsetzung folgt!

Landsberg (Warthe) - Friedeberger Chaussee -. Die alten Linden im schön-
sten Rauhreif Foto: Sanitätsrat Dr. Marthen
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Drei Landsberger, die Brüder Dr. Egon,
Werner und Otto-Günter Golze, feier-
ten am 9. November 1973 mit vielen
Gästen das 100jährige Bestehen ihrer
Firma Otto Golze & Söhne, Hameln,
Nachfolgerin der 1873 in Landsberg ge-
gründeten Firma W. Golze.

In einer Festveranstaltung im neuen
Weserbergland-Hotel in Hameln wurde
dieser Tag von 170 Mitarbeitern, fast
200 Gästen und den Familien der In-
haber gefeiert. Für die heutigen In-
haber war es ein Tag des Gedenkens
an die Vorfahren in Landsberg und Er-
innerung an die schönen Jahre der in
Landsberg verbrachten Jugend.

Vom Vorstand der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) nah-
men Herr Hans Beske und Herr Erich
Hecht stellvertretend für alle Lands-
berger teil.

Ober die Geschichte des Unterneh-
mens und seine heutige Bedeutung, ge-
ben Auszüge aus der Festrede von
Herrn Werner Golze Auskunft:

Vor etwa 100 Jahren endete die Zeit
der sogenannten Gründerjahre. Es
hätte in unserer Zeit, die unseren Ta-
gen eine große Welle von 100-Jahr-
Feiern geben müssen. Die Welle ist
ausgeblieben. Einhundertjährige sind
Oberlebende. — . . . 100 Jahre sind drei
Generationen und von drei Generatio-
nen einer Familie sprechen Zeitraum
und heutiger Tag.

In der ersten Generation faßte im
Jahre 1873 der Seilermeister Wilhelm
Golze in Landsberg an der Warthe, im
östlichen Teil Brandenburgs, den Ent-
schluß, sich selbständig zu machen und
die Firma W. Golze zu gründen. Es war
ein kleiner Handwerksbetrieb, der da-
mit entstand und der für den landwirt-
schaftlichen Bedarf Stricke, Stränge
(womit die Pferde den Wagen ziehen)
und Leinen (womit die Pferde gelenkt
werden) herstellte, aber auch für den
Hausbedarf Wäscheleinen und für die
Binnenschiffahrt Hanfseile. Wie es da-
mals in kleineren Städten üblich war,
fand der Verkauf der Erzeugnisse auf
dem Wochenmarkt statt.

Der nächste Schritt vorwärts war dann
die Eröffnung eines kleinen Laden-
geschäftes, das zunächst die Erzeug-
nisse der eigenen Seilerei verkaufte. —
Aus der Ehe des Seilermeisters Wilhelm
Golze gingen in zehn Jahren acht Kin-
der hervor, aber fünf davon starben
schon in jungen Jahren. 1889, als das
jüngste Kind, der einzige Sohn, fünf
Jahre alt war, starb der Vater an den
Folgen eines tragischen Unfalls. So
übernahm die Witwe, eine nach den
Schilderungen ungewöhnlich fleißige
und tapfere Frau, neben der Versorgung
der Kinder die Führung des Geschäftes
mit festem Willen, die kleine Firma zu
erhalten, bis der einzige Sohn einmal
an ihre Stelle treten könne.

Dieser Sohn, unser Vater, mußte nach
einer Lehre im Seilerhandwerk schon
mit 16 Jahren das Geschick der väter-
lichen Firma in seine Hände nehmen.
Mit ihm setzt die zweite Generation das
Werk fort!

Dieser Otto Golze, der 61 Jahre sei-
nes Lebens in Landsberg und 15 Jahre
seines Alters in Hameln verbrachte, ist
die zentrale Gestalt unserer 100jährigen
Firmengeschichte. 50 Jahre lang, genau

Kaufmann Otto Golze mit seiner Gattin, seiner Tochter Rose und den drei
Söhnen Werner, Egon und Otto-Günter glücklich vereint (1957)

die Hälfte der Zeit, bestimmte er das
Geschehen — soweit es nicht von der
Zeit bestimmt wurde! Diesem Manne,
unserem Vater, der im Jahre 1961 ge-
storben ist, gilt die Bewunderung der
dritten Generation.

Eine seiner ersten Maßnahmen, als
er 1900 mit 16 Jahren die Firma über-
nahm, war es, neben den Handwerks-
betrieb und das Einzelhandelsgeschäft
eine Großhandelsabteilung zu stellen.
Sie dehnte sich auf Korbwaren, Bürsten-
waren, Holzwaren aus. Nach sechs Jah-
ren wurde in der Innenstadt ein Grund-
stück mit Wohnhaus, Ladengeschäft und
Lagerräumen für damals 45 000 Mark
erworben. Zehn Jahre später das be-
nachbarte Grundstück einer Brauerei
mit Mietwohnhaus, großen Lager- und
Fabrikationsräumen und mächtigen Kel-
lereien. Wie unser Vater einmal in sei-
nen Aufzeichnungen schrieb, hat er das
Grundstück zehn Minuten besichtigt und
nach 30 Minuten war der Vertrag unter-
schrieben. Bald kam noch ein weiteres
benachbartes Grundstück hinzu, so daß
der Besitz im Jahre 1920 einen beacht-
lichen Teil eines ganzen Häuserblocks
umfaßte.

Nach der Hochkonjunktur der Jahre
1926/27, als die Wolken einer großen
Krise am Horizont aufzogen, sah sich
Otto Golze nach neuen Fabrikations-
zweigen und Produkten um und nach
vielerlei Erwägungen fiel die Entschei-
dung auf die Verarbeitung von Kokos-
garnen zu Fußmatten, Läufern und Koh-
lensäcken. Der Zweig der Kokosweberei
wuchs schnell, so daß das Unternehmen
zu Anfang der dreißiger Jahre unter
W. Golze — Ostdeutsche Kokosweberei
— firmierte und dabei die einzige Ko-
kosweberei ostwärts Berlin war. Bald
wurden Kokosgarne nicht mehr von
inländischen Handelslägern, sondern
über einen Agenten von einem engli-
schen Hause in London gekauft. Wei-
tere Auslandsbeziehungen kamen hin-
zu: aus Japan wurde Bambusrohr im-
portiert, aus Madagaskar über den
Handelsplatz Marseille Raffiabast, Sei-

denschnüre aus Japan und über London
chinesisches Seegras.

Am 30. Januar 1945 zogen die Russen
in die Stadt unserer Väter ein. Noch am
29. Januar wurde öffentlich bekannt-
gegeben, daß für die Stadt keine mili-
tärische Gefahr bestehe. Doch schon
am nächsten Morgen waren die Russen
in der Stadt und nach einiger Zeit ka-
men die Polen und übernahmen den
väterlichen Besitz. Anfang Juli mußten
Eltern und Schwester Heimat, Wohn-
haus und Besitz verlassen. Nach Wo-
chen des Umherziehens, des Betteins
um ein Nachtquartier, aufgehalten durch
zerstörte Brücken und das Fehlen
jeglicher Transportmittel, kamen sie
schließlich über die Elbe und landeten
in Gera in Thüringen. Hier begann un-
ser Vater mit einem alten Spinnrad, das
er sich beschaffte, aus Papierstreifen-
abfällen Kordel und Bindfaden zu spin-
nen.

Im November 1945 verließen unsere
Eltern die Stadt Gera und kamen zu uns
Söhnen in den Westen, die wir in der
Nähe von Kassel unser provisorisches
Auskommen gefunden hatten. Auf dem
Wege nach Gera hatte unser Vater noch
einen Menschen getroffen, der in unse-
rer Heimatstadt Geschäftsführer im
größten Textilkaufhaus war. Er gesellte
sich zu meinem Vater und war ihm Mit-
arbeiter und Freund. Als unser Vater
nun Gera verließ, übergab er diesem
Mitarbeiter seine Firma als Geschäfts-
führer und später als Inhaber, die er
dann noch viele Jahre erfolgreich
weiterführte, bis auch ihn der Weg in
den Westen führte.

Es ist sicherlich eine angemessene
Stunde, um diesem Manne hier Dank
für Mitarbeit, Freundschaft und Treue
zu sagen, der später einmal der erste
Prokurist der Firma Otto Golze & Söhne,
Hameln, wurde: Herr Walter Hannes.

Im April 1946 zogen unsere Eltern
und Bruder Otto-Günter als Vorkom-
mando nach Hameln um. Die Firma
Otto Golze, Hameln, wurde gegründet.
Die neue Firma bestand aus dem Na-
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men und dahinter standen weder Geld
noch Beziehungen — nur ein Mensch
von 62 Jahren war da und die Aufgabe,
den Lebensunterhalt zu verdienen und
die Absicht, irgendetwas zu produzie-
ren. Das hieß im Jahre 1946, aus irgend-
einem Material, das zu nichts brauchbar
schien, etwas Brauchbares herzustellen.
Gera wiederholte sich ein zweites Mal
in Hameln und die Firma rangelte sich
über die schweren Jahre, die entbeh-
rungsreichen Jahre der Vorwährungs-
reformzeit. Die Währungsreform im
Jahre 1948 war dann erneut ein harter
Einschnitt, denn all der vor der Wäh-
rungsreform begehrte Trödel erwies
sich mit dem Stichtage als unverkäuf-
lich. Die Firma hatte lediglich damals
Lastenausgleich auf die fiktiven Werte
zu zahlen. Welch paradoxe Tatsache!

Im Jahre 1949 wurde dann von der
Bundesregierung ein erstes Kontingent
von Kokosgarnen zur Einfuhr aus In-
dien freigegeben, dessen Verteilung auf
Vorschlag des Fachverbandes Kokos-
industrie vorgenommen wurde. Auch
unsere Firma erhielt schließlich einen
kleinen Prozentsatz der ersten Einfuhr,
eine Menge, die in späteren Jahren in
ein paar Tagen verarbeitet wurde.

Ende 1949 zog auch ich nach Hameln
um, und aus der Firma Otto Golze, bei
der die Brüder Egon und Otto-Günter
bis dahin Angestellte waren, wurde die
Offene Handelsgesellschaft Otto Golze
& Söhne, mit dem Vater und seinen drei
Söhnen als Gesellschafter. Als wir
drei Brüder das erste Mal zusammen-
saßen, legten wir eine provisorische
Aufgabenverteilung fest: Dr. Golze sollte
sich mit Buchhaltung und Finanzen be-
fassen, Otto-Günter sollte den Verkauf
machen und ich für Einkauf und Pro-
duktion verantwortlich werden. Nach
dieser Festlegung fügten wir gleich hin-
zu, daß wir aber von Zeit zu Zeit mal
wechseln können. Seitdem sind 24 Jahre
vergangen, wir haben niemals auch nur
den Gedanken an einen Wechsel gehabt
und es hätte kaum eine andere, mit
Sicherheit keine bessere Lösung geben
können. Der Senior des Hauses, Otto
Golze, aber blieb uns bis zu seinem
Tode im Jahre 1961 der erfahrene und
kluge Ratgeber.

Sehr entscheidend für die Entwick-
lung der jungen Firma war ein Abend
wohl Ende des Jahres 1950. Wir mein-
ten, wir müßten einen Artikel haben, der
bisher aus Kokosgarn nicht hergestellt
wurde. Obgleich es damals nur wenige
Autos gab, hielten wir es für möglich,
daß sich in Deutschland die Entwick-
lung der USA mit Verzögerung nach-
vollziehen wird und daß unter solcher
Vermutung ein bißchen Verbindung mit
dem Auto das Richtige wäre. Inzwischen
haben wir etwa vier Millionen Autos mit
Teppichen ausgestattet. Die vor 20 Jah-
ren noch weitgehend übliche Hand-
arbeit ist völlig maschineller Produktion
gewichen.

Im Jahre 1971 erweiterten wir unser
Betätigungsfeld, indem wir die Rhom-
tuft GmbH in Kassel erwarben. Ein
kleines Unternehmen, das hochwertige
Badezimmermatten herstellt. Am I.Ja-
nuar dieses Jahres haben unsere Kom-
plementäre eine der ältesten und re-
nommiertesten Kokos- und Sisalwebe-
reien, das Unternehmen unseres ver-
storbenen, langjährigen Fachverbands-
vorsitzenden, die Firma A. Strasser,
Neu-Ulm, käuflich erworben. Durch

weitgehende Zusammenlegung der Pro-
duktion wird, so rechnen wir, ein hoher
Rationalisierungseffekt erzielt und eine
für die Branche schon optimale Größen-
ordnung erreicht, so daß der Gesamt-
umsatz der Unternehmen jetzt auf die
20-Millionen-Grenze zugeht und unser
Anteil an den Kokosgarneinfuhren in
der Bundesrepublik in diesem Jahre
etwa 40 % beträgt.

Die Firma Otto Golze & Söhne, die ihre
Erzeugnisse seit eineinhalb Jahrzehn-
ten unter dem Markennamen „ogos"
verkauft, hat in der Zeit ihres Bestehens
in Hamein Kokosgarne in einer Menge
verarbeitet, die vielleicht folgendes Bei-
spiel sichtbar macht: Wenn alles Garn
ein endloser Faden wäre, man ihn um
die Erdkugel herumlegte und zum
Monde führte und um den Mond herum
— das etwa zehn- bis zwölfmal!

Wir haben einmal begonnen zu arbei-
ten, um das trockene, tägliche Brot zu
verdienen. Natürlich sind wir über die-
ses Stadium lange hinaus, aber so wie
wir gebrannten Kinder neben unserer
Ölheizung noch den alten Kohlenofen
haben stehen lassen, und das nicht erst
in diesen Tagen, so haben wir über
mancherlei Erfolge nie die Beziehung
zu dem Ursprünglichen verloren, die
noch in der Lage ist, das tägliche Brot
zu würdigen — den Maßstab für Bewer-
tung an den Nullpunkt von einst anzu-
legen und von dort aus zu messen und
zu beurteilen. Das hat uns mit den
Füßen auf der Erde bleiben lassen und
ebenso nicht alles Heil in Geld sehen
und suchen lassen.

So blicken wir zurück auf 100 Jahre
unserer Firmengeschichte, über Kriege
und Inflationen hinweg, vertrieben, ver-
loren und immer wieder neu begonnen
und wir gehen in das zweite Jahrhun-
dert unseres Firmenlebens und wir
gehen diesen Weg mit gutem Mut und
mit der Begeisterung und Arbeitsfreude
und oft auch mit der Besessenheit, ohne
die erfolgreiches, unternehmerisches
Wirken nun einmal nicht möglich ist.

Hieran schlossen sich die Ansprachen
vieler Vertreter des öffentlichen Lebens.
Für die Landsberger sprach Regie-
rungsdirektor Hans Beske, Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe):

Der Gratulations- und Freundeskreis
wird geschlossen mit einem herzlichen
Glückwunsch der Landsberger Groß-
familie, die in unserer Arbeitsgemein-
schaft zusammengeschlossen ist. Ich
bin beauftragt worden, die Grüße und
Glückwünsche unserer Landsberger Pa-
tenstadt Herford, d. h. von Oberbürger-
meister Dr. Schober, und des Kreises
Herford von Landrat Albrecht und Ober-
kreisdirektor Kuhr zu überbringen.

Wir sind alle stolz auf diese Glieder
unseres Heimatkreises, die nach der
Tragödie unserer Generation 1945 nicht
kapituliert haben — wie leider manch
anderer von uns.

Wenn wir alle zwei Jahre Bilanz
ziehen in unserer Patenstadt Herford,
wenn Tausende unserer Heimatfreunde
zusammenkommen, fehlen die Vertre-
ter der Golze-Familie nie. Sie waren es
auch als erste nach 1945 — über die
Posener Messe — die den alten Heimat-
hafen ansteuerten und die berichten
konnten über die neue Entwicklung in
unserer alten Heimat.

Natürlich wäre über die Geschichte
dieser deutschen Stadt, deren 700. Ge-

burtstag wir 1957 in Herford in An-
wesenheit 10 000 ehemaliger Mitbürger
gefeiert haben, viel zu berichten. Ich
beschränke mich heute auf einen Satz
aus einem historischen Werk, das un-
mittelbar nach dem 30jährigen Kriege
erschienen ist. Dieser Satz soll be-
zeugen, wie Landsberger Bürger schon
zur Zeit einer früheren dramatischen
Zäsur unserer Geschichte gesamtdeut-
sches Schicksal am eigenen Leibe er-
fuhren und auch damals überwunden
haben.

„Anno 1647 seyn die Stätte Landsberg
und Friedeberg und das unfern davon
abgelegene Stättlein Nürnberg biß auf
gantzwenige Häuser in die Aschen ge-
legt worden!" — So kann man es in
Merians Topographia Germaniae von
1652 nachlesen. Ich zitiere hier aus
einem von 30 Bänden, aus dem Band
„Brandenburg — Pommern" der Frank-
furter Kupferstecher und Verleger Mat-
thäus Merian Vater und Sohn, heute in
der Faksimile-Ausgabe eines deutschen
Verlages herausgebracht — auch uns
Landsbergern aus der Mark Branden-
burg zur Freude und bleibenden Erinne-
rung — dieser Band, den ich hiermit
zur Feier des Tages überreichen darf.

Landsberg wurde nach dem 30jähri-
gen Kriege wieder aufgebaut — bis zur
späteren Hauptstadt der Neumark, d. h.
des östlichen Teiles der Mark Branden-
burg jenseits der Oder. Wir späten
Nachfahren der Zeit Merians haben
Landsberg an der Warthe nur in der
Form vieler deutscher Städtebilder ken-
nengelernt, wie sie die Zeit der ersten
industriellen Revolution aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts hinterlassen
hat.

Schlicht ein einfach, schmucklos in
seinen Straßen und Bauten — aber mit-
ten in einem Kranz zauberhafter Park-
anlagen gelegen. Die bedeutenden
Neubauten, Fabriken und Plätze der
heutigen polnischen Stadt Gorzów sind
größer geworden, als zu unserer Zeit.
Es leben doppelt soviel Menschen in
der Stadt als vor dem Kriege, aber der
Zauber ihrer Anlagen ist verflogen und
vieles andere auch. Es ist müßig dar-
über zu streiten, ob der 30jährige Krieg
oder die beiden Weltkriege unserer Zeit
grausamer mit den Menschen umgegan-
gen sind.

Wenn wir uns heute erlauben, in die-
ser Stunde die Gedanken dorthin zu
lenken, wo die Gründer der Golzeschen
Unternehmung ihr Werk begonnen ha-
ben, dann tun wir es auch im Hinblick
auf die Frauen, die Töchter und Söhne
der drei Brüder Golze, die heute mit
ihren Angehörigen und Mitarbeitern
diese 100-Jahr-Feier festlich begehen.
Die meisten von ihnen kennen dieses
Landsberg nur vom Hörensagen, mit
einem Anflug der heute in fremder Hand
liegenden Ungewissen Ferne. Otto
Golze, der hier mit Recht so intensiv
zitierte Vater, zog 1945 die Linie von
Landsberg über Thüringen nach Hameln
und wurde damit zum verbindenden
Element der Familie über den 2. Welt-
krieg hinweg. Landsberg scheint jedoch
für die nachwachsende Golze-Genera-
tion schon fast am Horizont versunken.
Aber eines ist sicher:

Zu verstehen sind diese drei Männer,
Egon, Werner und Otto-Günter Golze,
nur aus ihrer Bindung an die für sie
in Wahrheit ganz gegenwärtige, unzer-
störbare Heimat im Herzen!
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Urgroß-
mutter,
Groß-
mutter,
Mutter
und Kind!
Frau
Marie Haff
mit ihren
Kindern...

341 Northeim, Eichendorffstr. 10,
Tel.: 05551 - 43 68.

. . . Erfreulicher Weise habe ich durch
die Familie Vobienke, Northeim, mit
Ihnen und dem Heimatblatt Verbindung
bekommen. Ich bitte Sie, mir dieses
jetzt auch regelmäßig zuzustellen.

Ich selbst bin seit 1969 in der Bun-
desrepublik. Meine Schwester Hildegard
lebt mit meiner Mutter Maria Haff in
X 15 Potsdam, Leninallee 30. Wir wohn-
ten in Landsberg in der Upstallstr. 18.
Das Foto zeigt meine Mutter an ihrem
86. Geburtstag am 14. Februar 1973 mit
meiner Schwester, deren Schwieger-
tochter und Enkel.

Bei dieser Gelegenheit frage ich an,
ob es möglich ist, mir die Jetztanschrift
von Frau Erna Hannebauer geb. Schä-
fer, fr. LaW., Fernemühlenstr. 22, mit-
zuteilen. An sie gerichtete Post nach
593 Hüttental-Geisweid, Fichtenweg
Nr. 32, kam als unzustellbar zurück. Wer
steht mit Frau Hannebauer in Verbin-
dung und kann ihre neue Anschrift an-
geben? (Auch unser Heimatblatt kam
zurück!)

. . . mit herzlichen Grüßen Ihre
Ilse Kühn

1 Berlin 30, Berchtesgadener Str. 3.
Als langjähriger Leser des Heimat-

blattes komme ich heute mit einer Bitte.
Meine Mutter, Else Günther geb.

Schmidt, wohnte mit ihrer Mutter, Pau-
line Schmidt, in LaW., Meydamstr. 16.

Bis zu ihrer Heirat war sie in der Jute-
fabrik Max-Bahr-AG. als Sekretärin be-
schäftigt. Im Juli 1923 heiratete sie den
Lehrer Paul Günther. Mein Vater war
von 1917 bis 1932 Lehrer in Dechsel;
anschließend — bis zu seiner 2. Ein-
berufung 1944 — Lehrer in Massow im
Kreise Landsberg. Nach dem Kriege
gingen meine Eltern erst nach Rügen.
Später war mein Vater wieder als Leh-
rer in Hanshagen bei Greifswald tätig.
Nach seiner Pensionierung zogen meine
Eltern direkt nach Greifswald.

Da ich hier in Westberlin lebe, litten
beide Teile unter der Trennung. Wie freu-
ten wir uns über die Reiseerleichterun-
gen! So war es mir möglich, meinen
Vater zu seinem 76. Geburtstag am
I.April 1973 zu besuchen. Als meine
Eltern im Juli d.J. ihre Goldene Hoch-
zeit feierten, war ich schon wieder
dort. . .

Mein Vater kränkelte schon seit Jah-
ren, und am 17. Oktober schloß er dann
seine Augen. Es war mir vergönnt, ihn
auf seinem letzten Wege zu begleiten.
Meine Mutter lebt nun ganz allein in
Greifswald. Deshalb würde sie sich
sehr freuen, wenn sich der eine oder
andere Leser des Heimatblattes noch
ihrer erinnert und mit ihr in Briefwech-
sel tritt. Ihre Anschrift: Else Günther,
X 22 Greifswald, Karl-Krull-Str. 17.

. . . mit freundlichen und heimatlichen
Grüßen

Ulrich Günther

Wir sind umgezogen!
. . . meine Homburger Wohnung war

für mich allein zu groß, deshalb habe
ich meinen Wohnsitz nach

328 Bad Pyrmont,
Emil-von-Behring-Str. 15,

verlegt. Dadurch lebe ich in der Nähe
lieber Verwandter . . .

. . . herzliche Grüße!
Ihre Marga Lehmphul geb. Schneising,

fr. LaW., Hindenburgstr. 9.

... Zuerst möchte ich Ihnen meine
neue Anschrift mitteilen. Seit 19. Sep-
tember wohne Ich in

85 Nürnberg, Eichendorffstr. 41,
Zimmer 12.
Es ist das Albert-Schweitzer-Heim.

Ich habe ein schönes Zimmer mit Bal-
kon, Küche, Bad und Keller. Für das
Mittagessen wird gesorgt und morgens
und abends versorgt man sich allein.
Ich bin nun 74 Jahre alt, und da sehnt

man sich schon nach Ruhe. Bei mei-
nem Sohn zu wohnen wäre zu un-
ruhig, da er eine sehr große Praxis hat.
Wir wohnen aber nicht weit voneinan-
der.

Mit sehr herzlichen Grüßen
Ihre Hildegard Kaplick.

. . . indem wir für die Übersendung
des Heimatblattes danken, wollen wir
gleichzeitig mitteilen, daß wir seit 1. 7.
1973 in

7994 Langenargen/Bodensee,
Ernst-Lehmann-Weg 5,

wohnen. Wir fühlen uns in unserer
neuen, schönen Heimat sehr wohl . . .
aber auch hier möchten wir unser Hei-
matblatt nicht entbehren.

Heimatliche Grüße!
Emil Kieselack und Frau Dora
geb. Löchelt

fr. Dühringshof/Gennin/Kr. LaW.

. . . Ihnen zur Kenntnis, daß ich ver-
zogen bin!

Ella Hennig,
7141 Neckarrems, Remsufer 24,

fr. Pollychen/Kr. LaW.

. . . wir sind umgezogen nach
X 113 Berlin-Lichtenberg,
Albert-Hößler-Str. 14, Aufg. B.
. . . seien Sie herzlich und heimatlich

gegrüßt!
Ihre Georg Fehrle und Frau

fr. LaW., Röstelstr. 3.

. . . Endlich sind wir in unsere Neu-
bauwohnung eingezogen:

X 409 Halle-Neustadt, Block 283/1
Dr. Siegfried Keil
Dr. Christa Kell geb. Kupsch
Meine Mutter, Ella Kupsch geb.

Kirchner, fr. LaW., Költschener Wall 3,
wohnt: X 4851 Poserna 54/Kr. Weißen-
fels .

. . . unsere Wohnungsangabe hat sich
geändert. Die Straße ist umbenannt
worden.

. . . beste Grüße!
Erich Gabelin
85 Nürnberg, Aischweg 1

fr. LaW., Bahnhofstr. 4.

Neue Anschriften
Frau Anna Klinke, fr. LaW., Berg-

straße 45, jetzt:
1 Berlin 42, Albrechtstr. 103
DRK-Heim

Erich Glaeser, fr. LaW., Goethestr. 7,
jetzt:

1 Berlin 30, Regensburger Str. 5

Alfred Kant und Frau Gertrud,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 73, jetzt:

1 Berlin 12, Schlüterstr. 3

Frau Elisabeth Mielack, fr. LaW., Leh-
mannstr. 9, jetzt:

1 Berlin 13, Reichweindamm 17.

Frau Marie Heese geb. Barkusky,
fr. LaW., Düppelstr. 2, jetzt:

1 Berlin 48, Waldsassener Str. 29.

Bruno Cohn und Frau, fr. LaW.,
Markt/Ecke Wasserstr., jetzt:

8 München 70, Dauthendeystr. 4,
Telefon: 0811/7137 34.

Erich Vobienke, fr. Stolberg, Dorf-
straße 94, jetzt 3410 Northeim/Hann.,
Wieterstr. 14.
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Frau Luise Thieme aus Wepritz/Kr.
LaW., Landsberger Str. 60, konnte am
2. Dezember 1973 ihr 80. Lebensjahr
vollenden. Sie lebt mit ihrer Tochter
Ursula Lübke in 534 Bad Honnef/Rhein,
Frankenweg 22.

Seinen 77. Geburtstag begeht am
4. Januar 1974 in körperlicher und gei-
stiger Frische Albert Grose, fr. LaW.,
Schulstr. 1, in 465 Gelsenkirchen-Erle,
Wirknerstr. 11, wo er seit Mitte Dezem-
ber 1973 wohnt. Der Jubilar war auf dem
Landratsamt in LaW. beschäftigt.

Fritz Brauer, fr. Vietz/Ostb., Weiden-
weg 48, vollendete am 8. Dezember
1973 seinen 80. Geburtstag in 32 Hil-
desheim, Ludolfingerstr. 7.

Frau Frieda Richter geb. Krüger, ge-
bürtig aus Johanneswunsch, zuletzt in
Seidlitz/Kr. LaW., Nr. 27 a, beging am
11. Dezember 1973 ihren 62. Geburtstag
in X 128 Bernau bei Berlin, Berliner
Straße 47.

Frau Cläre Rose geb Pramer, fr.
LaW., Böhmstr. 20, konnte am 11. De-
zember 1973 ihr 68. Lebensjahr voll-
enden in 1 Berlin 13, Halemweg 43,
Tel.: 3 81 19 65.

Frau Anna Kortschack geb. Becker,
aus Zantoch, Wwe. des Stellmacher-
meisters Ernst K., konnte am 9. Dezem-
ber mit ihren Töchtern ihren 86. Ge-
burtstag feiern in: 1 Berlin 48, Tirschen-
reuther Ring 17.

Frau Frieda Schnabel geb. Wiese, aus
Dühringshof/Kr. LaW., konnte am 2. De-
zember ihren 73. Geburtstag feiern. Sie
lebt in 1 Berlin 45, Gardeschützen-
weg 36.

Am 14. Dezember 1973 feierte Ver-
mess.-lng. Otto Pauschel, fr. LaW.,
Steinstr. 15, seinen 76. Geburtstag in
23 Kiel, Bülowstr. 13.

Frau Frieda Hanff, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 27, feierte am 14. Dezember
ihren 80. Geburtstag. Sie lebt jetzt in
1 Berlin 65, Schulstr. 98, Zimmer 41.

Paul Balfanz, fr. Lorenzdorf/Kr. LaW.,
wird am 19. Dezember 1973 seinen
73. Geburtstag feiern in 1 Berlin 65,
Ravenestr. 3.

Sein 72. Lebensjahr vollendete am
19. Dezember Oberreg.-Rat a. D. Jo-
hannes Fraissinet, fr. LaW., Schönhof-
straße, in 29 Oldenburg i. O., Bever-
bäkstr. 7 a.

Dr. med. Carl Bock, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 31/Ecke Bismarckstr., wurde am
19. Dezember 77 Jahre alt. Er lebt mit
seiner Schwester Gerda in 6 Frankfurt/
Main, Loenstr. 10.

Ihr 95. Lebensjahr vollendete am
21. Dezember 1973 Frau Elsbeth
Schwantes geb. Noack, fr. Wepritz/Kr.
LaW., Arztwitwe, in 354 Korbach-
Waldeck, Waldhaus, Wildunger Land-
straße 25.

Frau Elisabeth Janzen geb. Müller
feierte am 22. Dezember 1973 ihren
76. Geburtstag in ihrem neuen Heim in
1 Berlin 42, Friedrich-Wilhelm-Str. 92;
Tel.: 7 52 42 58.

Frau Käthe Textor, ehem. LaW., Turn-
straße 4, Lehrerin i. R., konnte am
23. Dezember ihren 78. Geburtstag in
325 Hameln, Friedrich-Maurer-Weg 33,
begehen.

Baumeister i. R. Max Päschel, fr. Stol-
zenberg/Kr. LaW., vollendete am 25. De-
zember sein 81. Lebensjahr in 683
Schwetzingen, Friedrich-Ebert-Str. 74.

Fritz Winkelmann, fr. LaW., Röstel-
straße 15, und Küstriner Str. 75, Modell-
bauwerkstätten, feierte am 24. Dezem-
ber seinen 76. Geburtstag in 3 Hanno-
ver, Elkartallee 4.

Frau Elise Grothe, fr. LaW., Soldiner
Straße 14, vielen Landsbergern bekannt
durch ihre Tätigkeit bei Dr. med.
Gleichmann, vollendete am 24. Dezem-
ber 1973 ihr 80. Lebensjahr in 3 Han-
nover, Karl-Kraut-Str. 1.

Am 26. Dezember 1973 begehen die
Eheleute Emil Wunnicke und Frau Berta,
geb Eschenbach, aus Heinersdorf/Kr.
LaW., das Fest ihrer Goldenen Hochzeit.
Sie leben in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 A. Aus gesundheitlichen
Gründen findet die Feier nur im engsten
Kreise bei ihrem Sohn und dessen
Familie statt.

Franz Maasch, fr. LaW., Böhmstr. 6/
Ecke Moltkestr., kann am 27. 12. 1973
seinen 73. Geburtstag in 332 Salzgit-
ter 1, Roggenweg 5, feiern.

Am 28. Dezember 1973 wird Frau
Emmy Gneust aus LaW., Poststr. 3,
Wwe. von Fritz Gneust, ihr 84. Lebens-
jahr vollenden in 1 Berlin 42, Marien-
dorfer Damm 37.

Am 29. Dezember 1973 wird Walter
Böhm, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 19,
seinen 80. Geburtstag feiern. Er lebt
jetzt in 435 Recklinghausen, Alte Grenz-
straße 247.

Erwin Minkwitz, fr. Pollychen/Kr.LaW.,
wird am 31. Dezember 1973 seinen
73. Geburtstag in 1 Berlin 37, Breiten-
steinweg 40, feiern.

Superintendent Fritz Leutke, fr. LaW.,
Schloßstr., Pfarrhaus, Vorgänger von
Pfarrer Wegner, wird am 31. Dezember
1973 seinen 80. Geburtstag in 1 Ber-
lin 61, Oranienstr. 132, feiern.

Frau Johanna Meier geb. Grade, fr.
LaW., Brückenstr. 2, wird am 31. De-
zember 1973 ihr 65. Lebensjahr voll-
enden in 1 Berlin 62, Eisackstr. 35.

Das Fest ihrer Silbernen Hochzeit
feierten am 10. Dezember 1973 Friedrich
Schäfer und Frau Ella, geb. Streblow,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., in 4103 Wal-
sum, Danziger Str. 23.

Die Eltern bzw. Schwiegereltern Paul
und Luise Streblow, fr. Ludwigsruh,
feierten 1972 ihre Goldene Hochzeit.
Paul Streblow konnte am 30. November
1973 auf 80 Lebensjahre zurückblicken
in 4103 Walsum, Franz-Lenze-Platz 22.

Am I.Januar 1974 wird Willi Leh-
mann, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 58,
seinen 82. Geburtstag begehen. Er lebt
mit seiner Frau bei seiner Tochter Lotti
Jäschke und Schwiegersohn in 4967
Bückeburg, Hermannstr. 10.

Sein 83. Lebensjahr vollendet am
I.Januar Maurermeister Alfred Neuen-
dorf, fr. LaW., Dammstr. 14, in 3036
Bomlitz über Walsrode, Am Mühlen-
hof 5.

Willy Jahnle, fr. LaW., Röstelstr. 22,
und Stadtverwaltung, kann am 3. Januar
1974 auf 81 Lebensjahre zurückblicken
in 31 Celle-Kl.-Hehlen, Zugbrücken-
straße 43.

Seinen 82. Geburtstag wird am 6. Ja-
nuar 1974 Arthur Paetsch, aus LaW.,
Zechower Str. 240, in 1 Berlin 12, Pesta-
lozzistr. 51, feiern.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
begehen am 5. Januar 1974 Willi Oest-
reich und Frau Ida, geb. Mangelsdorf,
aus LaW., Schillerstr. 10 c, in 1 Ber-
lin 47, Kanalstr. 28-32; beide erfreuen
sich guter Gesundheit.

Tischlermeister Erich Henckel aus
LaW., Schloßstr. 5, wird am 8. Januar
1974 seinen 77. Geburtstag in 1 Ber-
lin 46, Kameradenweg 19, feiern.

Frau Erna Kuke geb. Kropp, fr. LaW.,
Theaterstr. 6, wird am 12. Januar ihren
74. Geburtstag in 24 Lübeck, Röntgen-
straße 26, feiern.

Am 14. Januar kann Walter Masche,
ehemals Briesenhorst/Kr. LaW., seinen
63. Geburtstag begehen in 1 Berlin 65,
Buttmannstr. 4. Seine Landsleute wer-
den ihres I.Vorsitzenden an diesem
Tage besonders gedenken.

Frau Hildegard Schroeder geb. von
Mellentin, fr. LaW., Zechower Str. 35,
vollendet am 15. Januar 1974 ihr 86. Le-
bensjahr in 638 Bad Homburg v. d. H.,
Im Lech 15.

Frau Johanna Plume geb. Kähler, fr.
LaW., Küstriner Str. 79, kann am 16. Ja-
nuar ihren 85. Geburtstag in 23 Kiel 1,
Hofholzallee 212, bei ihrer Tochter,
Frau Helene Sens, feiern.

Auf 82 Lebensjahre kann Frau Mar-
garete Quiadkowskl geb. Jacobi, aus
LaW., Moltkestr. 2/3, am 18. Januar zu-
rückblicken. Sie lebt bei ihrer Tochter,
Frau Ilse Fischer, in 662 Völklingen,
Kreuzbergstr. 24.

Ihren 70. Geburtstag wird Frau Emma
Dolgner geb. Ring aus Blockwinkel/
Kr. LaW., am 19. Januar 1974 in 1 Ber-
lin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43, be-
gehen.

Frau Hedwig Dunst geb. Säuberlich,
fr. LaW., Bismarckstr. 10, kann am
21. Januar ihr 72. Lebensjahr vollenden
in 1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37.

Seinen 74. Geburstag wird in 71 Heil-
bronn - Neckargartach, Kirchhausener
Straße 9, Wilhelm Frädrich aus LaW.,
Sonnenplatz 1, am 24. Januar feiern.

Am 26. Januar feiert in 1 Berlin 46,
Reginenweg 13, Georg Nitschke aus
LaW., Grüner Weg 23, seinen 74. Ge-
burtstag.

Ihren 76. Geburtstag kann Frau Lucie
Genske, Tochter des Kohlenhändlers
Geske aus LaW., Blücherstr. 4, am
28. Januar 1974 in X 1272 Neuenhagen,
Waldfließstr. 13, begehen.

Frau Klara Bachnick geb. Wernicke,
fr. Zantoch/Kr. LaW., wird am 29. Januar
1974 auf 91 Lebensjahre zurückblicken.
1 Berlin 31, Holsteinische Str. 49.
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Familien-Nachrichten
Superintendent, Pfarrer i. R. Thassilo

Krueger, ehemals LaW., kann am
29. Januar seinen 78. Geburtstag in
3167 Burgdorf/Hann., Am Sägewerk 4,
feiern.

Frau Marie Lukowski, fr. LaW., Sei-
lerstraße 5, feiert am 5. Februar 1974
ihren 82. Geburtstag in 8901 Stadt-
bergen-Augsburg, Ährenhof 15.

Auf 80 Lebensjahre kann Schwester
Cläre Jaretzky, fr. LaW., Böhmstr. 1,
und Kindergarten Bergstraße, neben
dem Volksbad, am 9. Februar 1974 in
8714 Wiesentheid über Kitzingen,
Schloß Rüdenhausen, zurückblicken.

Am 10. Februar feiert der Geschäfts-
führer des S. C. „Preußen", Bruno
Grünke, seinen Geburtstag. 1 Berlin 10,
Wilmersdorfer Str. 165. Tel.: 030 -
34 61 88.

In 48 Bielefeld, Gunststr. 29, kann am
15. Februar 1974 Günther Schneider,
ehem. LaW., aus dem Hause „Neumär-
kische Zeitung", seinen 81. Geburtstag
begehen.

Gesuchte!
Wer kennt die Anschrift von Frau

Lieschen Erdner geb. Blaufuß? In
Landsberg war sie bei den IG-Farben
tätig und ist etwa 44 Jahre alt. Der Bru-
der Franz Blaufuß soll in Bad Salzun-
gen-Leimbach (DDR) wohnen.

Zeugen werden gesucht!
Ehemalige Kolleginnen wollen sich

bitte melden, die mir bestätigen kön-
nen, daß ich vom I.April 1942 bis Ja-
nuar 1945 als Postangestellte beim
Postamt in Landsberg (Fernmeldeamt
und Lohnamt) gearbeitet habe. Durch
die Kriegsereignisse sind meine Unter-
lagen für eine spätere Rente verloren-
gegangen, Kolleginnen waren: Liese-
lotte Kantz, Rosemarie Schulz geb.
Thiele, Christa Krüger, Liesel Schreiber,
Gertrud Neupert und Ursula Kanig.

Für eine Nachricht sagt heute schon
Dank

Erika Reder geb. Engel
geb. 8. März 1925

fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger Str. 43
- jetzt: 5 Köln, 91, Kannebäcker Str. 13.

Frau Hilde Brink, 463 Bochum, Kulmer
Straße 6, sucht die Anschrift früherer
Klassenkameradinnen. Wer weiß, wo
Gretel Schütz, fr. Neuscheune/Kr. Sol-
din, jetzt lebt - ob sie verheiratet ist? -
Ferner wird Lilli Wittkop gesucht, die
auch einige Zeit zur Klasse gehörte. Aus
dem Nachlaß von Frau Dr. Heidi Schir-
mer existiert ein Fotoalbum mit vielen
Klassenbildern . . .

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Ilse Kögel geb. Raasch, fr. LaW., Luisen-
Straße 14 - Bülowstraße 28. Post nach
2391 Schafflund/Mühie, über Flensburg,
kam als unzustellbar zurück.

Aus Kiel wird berichtet:
Am 17. November trafen sich die

Landsberger aus dem Raume Kiel zu-
sammen mit Heimatfreunden aus Ham-
burg, Eutin, Lensahn, Eckernförde, Kap-
pein und Wolfsburg, um die Berichte
über den Verlauf der Busreise im Som-
mer nach Landsberg zu hören. Familie
Becker aus Uelzen mußte leider wegen
des ungünstigen Wetters kurzfristig ab-
sagen. Auch Familie Gethmann konnte
nicht kommen; sie wollte uns den in
Landsberg gedrehten Film zeigen.

Nach einer Kaffeetafel in den schönen
Räumen des „Hauses der Begegnung"
im Zentrum der Stadt, konnte Lands-
mann Erich Scholz über 60 Teilnehmer
begrüßen. Erich Arnold, Lensahn, hatte
in der alten Heimat hervorragend ge-
lungene Fotoaufnahmen gemacht, die er
uns als Dias vorführte. Nachdem Gün-
ter Perschmann, Berlin, bereits in Eutin
bei Erika Wiese im Kreise von drei
Landsberger Familien ebenfalls sehr
gutgelungene Dias von „Landsberg im
September 1973" zeigte, stellte er diese
auch für unsere Zusammenkunft zur
ergänzenden Bereicherung zur Ver-
fügung.

Viele Landsberger konnten dabei
erstmalig sehen, wie unsere Heimat-
stadt heute aussieht. Auch Landsberg
ist jetzt schöner und moderner gewor-
den. Es gab viel zu erzählen, besonders
denen, die nicht mitfahren konnten.
Diese Reise in die Heimat hat viel Posi-
tives ausgelöst. Es gehen Briefe und
Päckchen nach hüben und drüben.
Dr. Fritz Rex bekam inzwischen von den
jetzigen Bewohnern seines Hofes in
Beyersdorf eine Einladung zu einer
Hochzeit. Eine Kielerin konnte nach
vielen Verhandlungen mit kirchlichen
Stellen erreichen, daß ein polnischer
Pfarrer ein Auto, von hier aus, ge-
schenkt bekommt. Er braucht es drin-
gend für die Betreuung seines großen
ländlichen Raumes.

Überrascht ist man auch immer wie-
der, daß solche Heimattreffen ein erstes
Wiedersehen nach dem Kriege ermög-
lichen. So trafen sich erstmalig zwei
ehemalige Schulfreundinnen wieder;
andere erfuhren von Freunden, die sie
schon lange vergebens gesucht haben.

Auf vielfachen Wunsch und mit Rück-
sicht auf das große Heimattreffen in
Herford, am 15. und 16. Juni 1974, soll
die nächste Fahrt nach Landsberg etwa
am 20. Mal 1974 gestartet werden. Da-
bei wollen wir auch Pkw-Besatzungen
mitnehmen, die mit Rücksicht auf die
begrenzte Zahl der Hotelquartiere in
Landsberg, in einem sehr schönen Hotel
in Vietz oder im Schloßhotel Königs-
walde wohnen könnten. Im Heimatblatt
erfolgt rechtzeitig ein Hinweis auf diese
Reise. E. S.

Für das Ostkirchen-Institut in Münster
suchen wir einen Jungen wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, der nach Möglichkeit
die polnische oder russische Sprache in
Wort und Schrift beherrschen sollte.

Auskunft erteilt der:
Ostkirchenausschuß,
3 Hannover, Andreaestraße 2 A.

Ewigkeitssonntag
Zu allen Zeiten haben die Menschen

versucht, ihr Leben angesichts des To-
des zu bewältigen. Die kräftigsten und
tiefsten Denker haben dabei geholfen
und wurden gehört. Nur für unsere
„aufgeklärte" Zeit wurde erstmalig in
einer Untersuchung festgestellt, daß
man Wort und Sache „Tod" und „Ster-
ben" zu meiden versucht.

Doch so zu tun, als ob es den Tod
nicht gäbe, ist gewiß keine Lösung. Die-
ser Versuch deutet ja darauf hin, keine
Antwort zu haben. Daran ist die Einsicht
und die Erfahrung richtig, daß Men-
schen auf die Frage nach dem Tode
auch keine Antwort geben können.

Auch Christen können von sich aus
keine Antwort geben, obwohl sie eine
Antwort bereit halten. Diese Antwort
kommt aber nicht von ihnen, sondern
sie entnehmen diese der Verkündigung
Jesu. Daraus geht deutlich eine Quali-
tät des menschlichen Lebens hervor, die
„mehr" ist als eine physische Existenz
im Diesseits, sondern angelegt ist auf
eine ewige Existenz vor Gott. Dazu
heißt es: „Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt."

Nun wäre es nicht mehr nötig, den
Tod zu verdrängen. Solche Versuche
sollen krank machen. Die Hoffnung auf
ein unvergängliches Leben erlaubt, un-
bekümmert zu lachen, weil der Tod be-
zwungen ist. So ist das Thema dieses
Sonntags nicht der Tod, sondern Ewig-
keit.

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Heimatkreis der Landsberger In Lübeck
Am 14. Oktober 1973 konnte Heimat-

betreuer Fritz Strohbusch in der Heimat-
stube des Rentnerwohnheimes Lübeck-
Moisling 17 Landsleute herzlich be-
grüßen. Nach gemeinsamer Kaffeetafel
ging F. Strohbusch zunächst auf die
politische Lage ein und sprach beson-
ders über die Ereignisse im Nahen
Osten. - Das Gedicht „Märkische
Knüppelstraße" und die Geschichte:
„Was man sich in der Neumark vom
Alten Fritz erzählte" folgten diesem
Vortrag. Bevor gegen 18 Uhr alle
wieder nach Hause fuhren, brachte
F. Strohbusch noch einen Reisebericht
aus dem Heimatblatt „Nach 28 Jahren
in Landsberg (Warthe)" zu Gehör, der
sehr reges Interesse fand.

Am 2. Dezember, ab 15.30 Uhr, fand
die Adventsfeier des Heimatkreises in
der Heimatstube in üblicher Weise statt.

A.Sch.

... auch die Ölkrise geht vorüber!
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In den Morgenstunden des 17. Ok-
tobers 1973 entschlief plötzlich und
unerwartet mein lieber, herzens-
guter Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Schwa-
ger, Onkel und Cousin

Otto Liese
* 20. März 1900

In stiller Trauer
Alice Liese geb. Schüler
Werner Liese und Frau Anna
geb. Leist
Rainer als Enkel
und Anverwandte

414 Rheinhausen 2, Heynenstr. 9;
fr. Zantoch/Kr. LaW., Dorfstr. 75.

Am 18. Oktober 1973 entriß uns
der Tod meinen lieben Lebens-
gefährten, den guten Vater, Groß-
vater und Urgroßvater

Friedrich Berg
ehem. Hotelier aus Friedeberg/NM.

und Landsberg (Warthe)
im Alter von 92 Jahren.

Im Namen aller Angehörigen
Charlotte Haucke
Lieselotte Geisenheyner geb. Berg

1 Berlin 21, Emdener Straße 41;
1 Berlin 45, Asternplatz 2.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verschied mein lieber Mann, unser
guter Vater, der

Kaufmann
Wilhelm Friedrich Hoch

Gründer der Fa. Wilhelm Hoch
in Landsberg (Warthe), Wollstr. 53/54
im 84. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elise Hoch geb. Siebert

3441 Meinhard-Hitzelrode über Esch-
wege, Auf dem Gänseland 5.

Die Tochter, Gretl Hoch, die als
Ärztin in: Phillips, Maine 04 966,
lebt, nimmt ihre Mutter über Winter
mit in die USA.

Ingenieur
Heinz Gattnar

* 23. 8. 1908 † 23. 10. 1973
In stiller Trauer
Hildegard Gattnar geb. Gall
Kinder und Enkelkinder

X 409 Halle-Neustadt, Block 645,
Haus 6

Erna Bergemann geb. Gattnar
als Schwester und Angehörige

1 Berlin 27, Oeserstr. 3;
fr. LaW, Wollstr. 56/57.

Am Sonntag, dem 25. November
1973, ist unsere liebe, fürsorgliche
Mutter, Groß- und Urgroßmutter

Hedwig Berendt
geb. Klietmann

im Alter von 75 Jahren unerwartet
für immer von uns gegangen.

In stillter Trauer
Margarete Jäckel geb. Berendt
Walter Berendt und Familie
Gabriele Castrischer und Familie

1 Berlin 62, Martin-Luther-Str. 112;
fr. Loppow-Bahnhof.

Wenn der Herr ein Kreuze
schickt, laßt es uns geduldig
tragen! Betend zu ihm aufge-
blickt! Trost wird er uns nicht
versagen. Drum, es komme wie
es will, in dem Herren bin ich
still. E. v. Willich, 1873

Mein lieber tapferer Mann, unser
guter Vater und Schwiegervater, un-
ser liebevoller Großvater und unser
lieber Schwiegersohn

Kurt Runze
Holzkaufmann

* 22. 1. 1902 † 10. 11. 1973
wurde nach schwerer Krankheit in
den ewigen Frieden heimgeholt.

Es trauern um ihn:
Elisabeth Runze geb. Rudau
Hugo Wolf und Frau Inge
geb. Runze
Andreas Müller und Frau Christa
geb. Runze
Bernhard, Barbara, Susi, Hannes,
Florian und Tobias, Enkelkinder
Walter und Magdalena Rudau

88 Ansbach, Othmayrstraße 11;
fr. LaW., Upstallstr. - Bismarckstr.

Heinrich Nitzgen
* 6. 11. 1883

Kaufmann und Generalvertreter
der Frankfurter Allianz.

Ein sanfter Tod nahm uns den so
sehr Geliebten am 11. Oktober 1973
kurz vor Vollendung seines 90. Le-
bensjahres.

In tiefer Trauer
Hildegard Nitzgen geb. Lebeling
Rechtsanwalt Thassilo Haneke
Ingrid Haneke geb. Thomi
Astrid und Michael Haneke

5 Köln 1, Vorgebirgsstr. 1 c, und
Trier; fr. LaW., Schloßstr. 13.

Am 7. November 1973 verschied
nach längerem Leiden unser lieber
Vater, Schwiegervater, Opa und
Schwager

Otto Koberstein
im 82. Lebensjahr.

Es trauern um ihn:
Werner Koberstein und Frau
Brigitte und Günter als Enkel
Klaus Telschow und Frau Brigitte
geb. Koberstein
Anna Strauß geb. Kramer
Helene Kramer
Klara Kramer

X 1035, Berlin, Seumestr. 18;
fr. LaW., Gartenstr./Ecke Zechower
Straße 36.

Nach einem langen, in Geduld er-
tragenen Leiden entschlief mein lie-
ber Mann, unser treusorgender,
guter Vater und Großvater

Max Schulz
* 29. 3. 1895 † 17. 10. 1973
In stiller Trauer
Johanna Schulz
und Angehörige

X 23 Stralsund, Grünhufe 44;
ehem. LaW., Friedrichstadt 2.

Sportclub „Preußen" Landsberg
(Warthe)

Hiermit erfülle ich die schmerz-
liche Pflicht, vom Tode unserer lieben
Sportkameraden

Walter Strothenk
* 3.11.1898 † 19. 9.1973

und
Max Schulz

* 29. 3. 1895 † 17. 10. 1973
Kenntnis zu geben.

Wir trauern um zwei verdiente
Sportkameraden, die sich im S. C.
„Preußen" einen Namen gemacht
haben.

Walter Strothenk, langjähriger
Tormann in der 1. Fußballmann-
schaft, war einer der besten in den
Spielen und ein vorbildlicher Sport-
kamerad.

Max Schulz, I.Vorsitzender und
Mitbegründer des S. C. „Preußen"
im Jahre 1913, schickte uns noch zu
unserer 60jährigen Jubiläumsfeier im
Mai 1973, die in Herford stattfand,
ein Grußwort und seine Gratulation.
In seinem Leben bedeutete ihm der
S. C. „Preußen" sehr viel, und seine
Sorge galt dem Erhalt unseres
Traditionsvereines.

Wir wollen diesen beiden Sport-
lern, die sich ein bleibendes Anden-
ken mit ihrem aktiven Einsatz im
Verein gesichert haben, herzlich
danken.

Für uns, den Sportclub „Preu-
ßen" Landsberg (Warthe), bleiben
sie in unserer Erinnerung unver-
gessen. Br. Grünke

Meine sehr liebe Schwester und
Schwägerin, unsere fürsorgliche, gü-
tige Tante und Großtante

Elsa Seydel
Studienrätin i. R.

ist am 12. November 1973 heim-
gegangen.

Im Namen aller Angehörigen
Anneliese Seydel geb. Seydel

2308 Schellhorn, Zum Ehrenhain 14;
fr. LaW., Röstelstr. 4 a und 1.

Frau Minna Lenz
geb. Hänicke

* 30. 3. 1896 † 25. 9. 1973
aus Loppow/Kr. LaW.

in Elstal über Wustermark.

Arnold Nack
fr. LaW., Angerstraße 28, verstarb
im Oktober 1973 in X 193 Wittstock/
Dosse, Kirchplatz 3.
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Oberstadtdirektor Günter Balk †
Bestürzung herrschte überall in der

Stadt Wolfsburg, als die Nachricht vom
Tode ihres Oberstadtdirektors umlief.
Der Verwaltungschef, gerade 64 Jahre
alt, starb in Berlin. Das Schicksal wollte
es so, wollte den Lebenskreis in der
Geburtsstadt schließen.

Der viel zu früh Heimgegangene hatte
aber auch zu unserer Heimatstadt
Landsberg (Warthe) enge Beziehungen.
Als Sohn des Kaufmanns Gustav Balk,
fr. LaW., Kladowstraße 87 Ecke Bülow-
straße, war er dort seit seiner frühe-
sten Kindheit zu Hause. Er besuchte
dort die Schule, baute sein Abitur und
studierte später. In den Landsberger
Ruderkreisen war er ein beliebter Kame-
rad. Der Vater hatte in Senne bei Biele-
feld mit seiner Frau nach 1945 eine
neue Heimat gefunden. Er verstarb im
August 1963. Seine Frau Elise lebt
noch heute, beinahe 91jährig dort, bei
ihrer Tochter, Frau Charlotte Paul, in
4814 Senne I, Turnerstraße 18.

Aus Anlaß des 40jährigen Dienstjubi-
läums würdigten wir den Verstorbenen
in einem unserer Heimatblätter (11/12
von 1971).

Lebensweg und Werk des all zu früh
verstorbenen Hauptverwaltungsbeamten
würdigte Wolfsburgs Oberbürgermeister
H. Bork bei einer Trauerfeier in der
Bürgerhalle des Rathauses. Er führte
u.a. aus: „Wenn ich als Vorsitzender
des Rates dieser Stadt dem so plötzlich
und unerwartet Verstorbenen Worte
ehrenden Gedenkens widme, so sollen
sie nicht nur unserem Oberstadtdirek-
tor, sondern auch dem Menschen Gün-
ter Balk gelten, mit dem viele von uns
lange Jahre — in guten wie in schweren
Zeiten — zusammenarbeiten durften,
und von dem wir jetzt für immer Ab-
schied nehmen müssen. An der Stätte
seines Wirkens können wir ihm nur be-
wegten Herzens danken für mehr als
zwei Jahrzehnte tatkräftigen Schaffens
zum Wohle unserer Stadt und ihrer
Bürger." . . . Sein Weg führte ihn schon
1950 in die Volkswagenstadt, wo er
schließlich seit 1965 als Oberstadtdirek-
tor wirkte. Im kommenden Jahre wäre
er in den wohlverdienten Ruhestand ge-
treten. Seine Leistungen, zu denen auch
noch eine Tätigkeit in verschiedenen
Gremien des Deutschen Städtetages
und des Niedersächsischen Städtever-
bandes zu zählen sind, hat er ohne viel
Aufhebens, aber mit großem persön-
lichen Einsatz erbracht, der weit über

das hinausgeht, was ein Beamter zu
leisten verpflichtet ist. Und dafür wurde
ihm am 8. Oktober - nur drei Tage vor
seinem Tode — das Große Verdienst-
kreuz des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland verliehen. Wer an
dieser Feierstunde teilnehmen konnte,
war beeindruckt, welche Bescheidenheit
diesen Mann auszeichnete. Aus seinem
Munde erfuhren wir, wie wenig ihm an
äußerlicher Anerkennung lag. Trotzdem
ergab sich aus seinen bewegten Wor-
ten, wie sehr er sich in Würdigung sei-
ner Arbeit über diese Auszeichnung
freute.

Am 11. Oktober 1973 verstarb
plötzlich und unerwartet

Oberstadtdirektor
Günter Balk

Träger des Großen Verdienstkreuzes
des Verdienstordens der

Bundesrepublik Deutschland
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ingeborg Balk geb. Mühe
und Kinder

318 Wolfsburg, Behringstr. 9
ehemals LaW., Kladow-/Ecke Bülow-
straße.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma

Anna Hübner
geb. Rikowski

fr. LaW., Bahnhofstr. 14
ist im 91. Lebensjahr für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Ihre Kinder und
alle Angehörigen

3 Hannover, Kleine Pfahlstr. 5,
am 13. November 1973.

Frau Hübner ist die Witwe des
Ober-Signalwerkmeisters im Siche-
rungsdienst an der Eisenbahn, Bahn-
hof Landsberg.

Das an Frau
Marie Böhrke

geb. Nitschke
* 19. 5. 1892

aus Vietz/Ostb., Sonnenburger Str.
Nr. 2, gerichtete Heimatblatt kam im
November 1973 zurück, mit dem
Vermerk: Empfänger verstorben! —
Sie verbrachte ihren Lebensabend in
Herne/Westfalen, Hiberniastr. 60.
Unsere, an die Tochter, Frau Luise
Rügenhagen, gerichtete Post, kam
als unbestellbar ebenfalls zurück.

Unsere nächsten

T R E F F E N I N B E R L I N
Finden statt am Sonnabend, dem 12. 1.,

Dia-Vortrag Landsberg 1973
von Günter Perschmann

und am Sonnabend, dem 9. 2. 1974,
Reisebericht von Sup. E. Schendel

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb im Kreiskrankenhaus
Braunfels Frau

Martha Habermann
geb. Fischer

* 14. 7. 1897 † 4. 8. 1973
Witwe des Kriegsinvaliden Hans

Habermann und bis 1945 Posthalte-
rin in Louisa/Kr. Ost-Sternberg.

Frau Habermann war langjährige,
treue Leserin des Heimatblattes und
seit 1960 mein edelster Lebenskame-
rad. Wir bauten uns gemeinsam
1963/64 hier ein schönes Einfamilien-
haus und verlebten glückliche Jahre
über dem schönen Lahntal, dicht am
herrlichen Wald zwischen Taunus
und Westerwald.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
mir Ihr treffliches, auch mir lieb-
gewordenes Heimatblatt weiterhin
übersenden würden. Mit der guten,
unersetzlichen Frau Habermann
habe ich ja leider hier das letzte
Stück Heimat verloren.

„Sie ruhe in Frieden —
Ehre ihrem Andenken!"
Theodor Hohm,
ehemals Bäckermeister
in Fichtwerder.

6331 Stockhausen/Lahn,
Am Füllenfeld 11.

Am 17. Oktober 1973 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit und
doch für uns unerwartet, mein her-
zensguter Mann, mein lieber Vater,
unser Vetter

Lehrer I. R.
Paul Günther

im Alter von 76 Jahren.
In tiefem Leid
im Namen aller Angehörigen
Else Günther geb. Schmidt
Ulrich Günther

1 Berlin 30, Berchtesgadener Str. 3;
X 22 Greifswald, Karl-Krull-Str. 17;
fr. Massow/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutter, gute Groß-
mutter, Schwester und Tante

Anna Sworowski
geb. Sohlender

ist am 7. September 1973 im 79. Le-
bensjahr von uns gegangen.

In stiller Trauer
Familie Günter Sworowski
8 München 71, Kemptener Str. 69/8
Martha Steinhauer geb. Sohlender
1 Berlin 31, Am Volkspark 81
Klara Klude geb. Sohlender
ehemals Landsberg (Warthe).

Termine
für Landsbergfahrten
1974 ab Berlin:
vom 11. 4. — 15. 4.
vom 30. 5. — 3. 6.
vom 12. 9 - 16. 9.
und vom 24. 10. - 28. 10.
mit Unterkunft im Schloß-
hotel Königswalde

20



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 1/2 – 1974 
 
Aufruf an alle ehemaligen Kegelbrüder aus Landsberg 
Aus Kiel wird berichtet 
Aus unserem Patenkreis Herford ... 
            Geschichtstafel an der Wolderuskapelle 
            Herford auf dem 97. Platz der „Städte-Rangliste" 
            Im Kreis Herford leben mehr Frauen als Männer 
Berichtigung! 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe 
            Jahresrückblick 1973 

Liebe Landsleute! 
Bundestreffen in Herford 
Jahreshauptversammlung 1973 
Das „Landsberger Heimatbuch" 

Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Des kurmärkischen Heidegängers letzter Gang! 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (1) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (2) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (3) 
Familien-Nachrichten 
Ferner lesen jetzt auch das Heimatblatt 
Heimatblatt-Leser schreiben . . . 
            15 Southlake Drive, Winnipeg, Man. R 2 Y 1T5 Canada 
            5 Köln 60, Bülowstraße 13 
            23 Kiel, Muhliusstr. 61, Tel.: (04 31) 4 21 77 
            725 Leonberg/Württ., Brünner Str. 3, Tel.:(0 71 52) 4 96 61 
            532 Bonn-Bad Godesberg, Maidenheadstr. 1 
Heimatdienst 
Heimatortskartei für die Mark Brandenburg 
Jesus Christus spricht . . . 
            (Fortsetzung von Seite 1) 
Klassentreffen in Herford (1) 
Klassentreffen in Herford (2) 
Landsberger General-Anzeiger 
Liebe Landsberger aus Stadt und Land! 
Paul Dahms 1888-1939 (Fortsetzung aus Blatt 11/12 1973) 
S.C. Preußen e. V. Landsberg (Warthe) 
Unser Heimatblatt lesen jetzt auch 
Wiedersehen mit Landsberg-Gorzów 1973 (Fortsetzung aus Heft 11/12 1973) 
Wir sind umgezogen! 
 
               



Wenn wir das 8. Kapitel des Johan-
nes-Evangeliums lesen, in dem wir un-
sere Jahreslosung finden, treffen wir
auf das Wort, „ich bin das Licht der
Welt". Wir erinnern uns an die sieben
Worte des Herrn, die mit „ich bin" be-
ginnen und seinen Zuhörern helfen
sollten, ihn und seine Sendung zu ver-
stehen. Wir kennen diese Worte alle:

Ich bin das Leben
Ich bin das Brot
Ich bin der Weinstock
Ich bin der gute Hirte
Ich bin das Licht
Ich bin der Weg
Ich bin die Wahrheit.

Er sagt zu den Juden, die ihm nach-
folgen: „So ihr bleiben werdet an mei-
ner Rede, so seid ihr meine rechten
Jünger und werdet die Wahrheit er-
kennen, und die Wahrheit wird euch
freimachen."

Dieses Wort soll uns nun ein ganzes
Jahr begleiten. Wir wollen aber nicht
fragen wie Pilatus: „Was ist Wahrheit?"
Aus dem Munde dieses Mannes klingt
das Wort zynisch und wegwerfend, und
er überantwortete mit einer Handbewe-
gung einen Unschuldigen dem Tode
am Kreuz.

Wir sollen die Wahrheit erkennen
und damit Jesus Christus finden, der
die Wahrheit ist. Für alle, die wohl eine
Bibel im Bücherschrank stehen haben,
sie aber nie oder nur selten auf-
schlagen, bedeutet dieses Erkennen
vielleicht völlige Umkehr ihres Lebens!

Im ersten Kapitel des Johannes-Evan-
geliums lesen wir „von der Herrlichkeit
des eingeborenen Sohnes voller Gnade
und Wahrheit". Wir kommen von Weih-
nachten her und dürfen in dem Begriff
„Gnade und Wahrheit" die Wirklichkeit
Gottes erkennen, der uns durch die

Geburt des Heilandes den Weg ins
Leben geöffnet hat.

Von diesem Weg her erhoffen wir,
die Wahrheit in Jesus Christus zu fin-
den. Wir sind von soviel Lug und Trug,
von Nebel und Unklarheiten, von Unge-
wißheit und Ängsten umgeben, daß es
uns aus eigener Kraft schwerfällt, die
Wahrheit zu erkennen. Aber es wird
uns versprochen, „die Wahrheit wird
euch freimachen!"

Das Wort „freimachen" brachte die
Juden damals auf. Sie beriefen sich
voller Stolz auf ihren Vater Abraham
und bedürfen also keiner anderen Frei-
heit.

Wie steht es aber mit uns heute? In
unserer Zeit wird viel von Freiheit ge-
sprochen; aber meint nicht jeder etwas
anderes mit diesem Begriff? Wer ist
denn heute frei? Derjenige, der tun
und lassen kann, was er will, weil er
Geld genug hat? Oder der, der sich
rücksichtslos seinen Weg durchs Leben
bahnt? Ist der frei, der versucht, sich
zu betäuben und Drogen nimmt, um
der Welt mit ihren Pflichten zu entflie-
hen? Oder ist Robinson auf seiner
Insel frei, weil er sein Leben nach sei-
nen eigenen Wünschen gestalten
kann?

Wir merken, daß dies alles nicht die
Freiheit herbeiführt, an die wir unser
Leben hingeben möchten. Darum ver-
suchen wir also, unser Wort zu ver-
stehen und bekennen: Jesus wird uns
freimachen; denn er ist die Wahrheit!
Er ist der Einzige auf der Welt, der
dies von sich sagen kann. Durch seine
Botschaft und das Beispiel seines Le-
bens befreite er die Menschheit von
Angst und Krankheit, von der Schuld
und den bösen Mächten. Durch seinen
Tod und seine Auferstehung besiegte
er den bösen Feind Tod und schenkte
die Kraft zu einem neuen Leben. Er
nennt uns „Kinder Gottes und Gottes
Haushalter". Er befreit uns von Ab-
hängigkeiten und Menschenfurcht. Er
schenkt Sicherheit in der Unsicherheit
unserer Zeit mit ihren Zukunftsprogno-
sen, die uns Angst machen wollen vor
Not und Elend, die Krisen kommen
sieht, die die Menschheit an den Rand
des Abgrundes bringen werden. Darum
hören wir den Ruf unserer Jahres-
losung!
Verweilen wir einen Augenblick bei
dem, was ein Religionsphilosoph un-
serer Tage in einem Gespräch über die
Jahreslosung gesagt hat: „Ich glaube

(Fortsetzung Seite 2)



Dankbar und zuversichtlich nehmen
wir in der ersten Ausgabe unseres Hei-
matblattes für 1974 - zwischen Epipha-
nias und Passion — diesen sieghaften
Lobgesang auf.

Diese vertrauten Worte hat uns der
Mund der Wahrheit selbst gelehrt. Sie
stehen als Lobpreis Gottes am Schluß
des Gebetes, das die Welt umspannt!

In dieser krisenreichen Zeit wollen
wir unsere Zuflucht nehmen zum kri-
senfesten Wort Gottes und Gebet — in
dem Namen Jesu, der nie an Leucht-
kraft verliert:
1. Dein ist das Reich:

Das wollen wir bauen!
2. Dein ist die Kraft:

Ihr wollen wir trauen!
3. Dein ist die Herrlichkeit:

Die laß uns schauen!
Zu 1: Jesus Christus ist der König sei-
nes Reiches und Volkes. Wir dürfen
durch den Glauben an IHN Gottes
Kinder und Bürger seines Reiches wer-
den. Die Gemeinde Jesu — geliebt und
gewaschen durch Jesu Blut — beauf-
tragt und bevollmächtigt zum könig-
lichen Dienst — versieht die Reichsge-
schäfte ihres Herrn! Sie ist wie ein
Brückenkopf des Reiches Gottes in die-
ser Welt — angefeindet, umkämpft, an-
gefochten und doch immer im Zeichen
des Sieges!

Sein Reich kommt! „Alle Herren
kommen und gehen. Unser Herr
kommt!" (nach einem Wort von Bun-
despräsident Heinemann).

Daß Jesus siegt, bleibt ewig ausge-
macht! ER hat die Übermacht! Das
Reich muß uns doch bleiben! — Darum
fürchte dich nicht, du kleine Herde! Es
ist deines Vaters Wohlgefallen, dir das
Reich zu geben!

Welch eine Begnadigung: Wir dürfen
mithelfen — als lebendige Bausteine
(nach 1. Petr. 2,5) ! -

Wir gedenken der frohmachenden
Einladung: „Auf, laßt uns Zion bauen!"
„Wir wollen uns gerne wagen

in unseren Tagen
und unsere Steine tragen

auf's Baugerüst!"
„Wohl dem, der mitgebauet hat!"

(Fortsetzung von Seite 1)

wohl, daß das Evangelium eine be-
freiende, ja sogar revolutionierende
Wirkung haben würde, wenn man es
wirklich ernstnehmen würde!"

So enthält unser Jahresspruch auch
eine Aufgabe für uns, — die Aufforde-
rung, die Bibel wieder zu lesen. Denn
dort steht, wer Jesus war, was er
lehrte und tat, wie er den Menschen
half, den rechten Weg zu gehen; denn
er „ist der Weg und die Wahrheit und
das Leben!" Diese Wahrheit wird uns
freimachen zu der Freiheit, die Gott
schenkt, und die wir Gnade nennen. So
kommen wir los von der Ichsucht, er-
kennen den Nächsten als Bruder und
entdecken die wahre Lebensfreude.

Die tägliche Bibellese der evange-
lischen Kirchen beginnt mit dem Jo-
hannes-Evangelium, in dem die Jahres-
losung enthalten ist. Lassen wir uns
führen und anleiten, damit auch wir die
Wahrheit erkennen, die uns freimacht!

H.D.

Zu 2: Der Herr heißt „Kraft" - so ist
ER auch, und so handelt ER!

Nur einige Strahlen dieser einzigar-
tigen Kraftquelle sollen aufgezeigt
werden:
a) Jesu Kreuz, seine Erlösung und

Vergebung haben nicht an Kraft ver-
loren (sprenget des Feindes be-
festigte Schlösser, führt die Gefan-
genen siegend heraus).

b) Jesu Auferstehungskraft ist nicht
veraltet. Paulus wünscht den Philip-
pern (Kap. 3,10) die Kraft der Auf-
erstehung: Jesus lebt!

c) Der Heilige Geist ist nicht außer
Kraft gesetzt. Es gilt auch für 1974:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen!" (Apostelgesch.
1,8).

d) Eine Kraftquelle dürfen wir nie ver-
gessen: Gottes heiliges Wort! Er
trägt alle Dinge mit seinem kräf-
tigen Wort! (Hebr. 1,3) - Trägt auch
dich und hat dich lieb! Das Evan-
gelium ist eine Kraft Gottes...
(Rom. 1,16).

Wir dürfen es erleben, daß Gottes
Kraft in uns Schwachen mächtig ist
— aus Gnaden!

Zu 3: Die Herrlichkeit Gottes ist uns
in Jesus Christus erschienen: „Wir
sahen seine Herrlichkeit" (Joh. 1,14).

Wie oft hat Gott die Beweise seines
Segens und seiner Herrlichkeit auch
in Leiden eingewickelt!

„Daß wir deine Herrlichkeit können
recht erfassen, wirfst du über uns
das Leid — führst uns fremde Stra-
ßen! Wer noch nicht zerbrochen ist,
findet nicht die Türen, die zu dir,
Herr Jesu Christ, in die Freude
führen!"

(Gerhard Fritzsche, 1911-1944)

Die verhüllte Herrlichkeit wird ein-
mal enthüllt; denn dieser Zeit Leiden
sind nicht wert der Herrlichkeit, die an
uns offenbar werden soll. (Römer 8,18)

Auf Grund von Ostern dürfen wir
eine lebendige Hoffnung haben: Jesus
Christ, du nur bist unserer Hoffnung
Lichtl

Wir stehen auf dem Boden des Sie-
ges von Golgatha und Ostern! Laßt
uns den Herrn preisen und froh wer-
den, wenn wir beten:

Dein ist das Reich —
das wollen wir bauen!

Dein ist die Kraft -
ihr wollen wir trauen!

Dein ist die Herrlichkeit —
die laß uns schauen!

Paul Paasch, Lüchow

Ist rätselschwanger auch der Zukunft Schoß,
das Schicksal blind —

Nicht, was wir tun, entscheidet unser
Los...

Nur, was wir sind.
Oskar Blumenthal

Aus Kiel wird berichtet:
Mai-Fahrt nach Landsberg/Gorzów

Im schönen Monat Mai wollen wir
von Kiel aus die zweite Gruppenreise
in unsere alte Heimat unternehmen.

Auch diese Reise wird wieder das
für Fahrten nach Polen spezialisierte
Unternehmen Hoerschelmann, Lübeck,
durchführen.

Wir können wieder in beiden Hotels
in der Bahnhofstraße in Landsberg
wohnen, was auch der Wunsch aller
Vorangemeldeter war.

Die Abreise erfolgt etwa am 20. Mai.
Der Termin kann sich evtl. um drei oder
vier Tage verschieben. Abfahrt ab Kiel
um 8 Uhr. In Eutin und Lübeck können
weitere Teilnehmer zusteigen.

Wir sind wie 1973 wieder sieben
Tage unterwegs.

Die Reisekosten einschließlich Voll-
verpflegung und Busausflüge ab Lands-
berg werden etwa DM 340,- betragen.
Dazu kommen etwa DM 20,- für Be-
schaffung des Visums. Sollten die Le-
benshaltungskosten in Polen, wie in
der Presse angekündigt, steigen, ist
ein kleiner Aufschlag von etwa 10 %
zu erwarten.

Es besteht die Aussicht, den polni-
schen Studienrat aus Warschau, der
unserer Reisegruppe im Vorjahr von der
polnischen Grenze an als Reisebeglei-
ter und Dolmetscher zur Verfügung
stand, wieder zu bekommen. Von der
Hilfsbereitschaft dieses Herrn waren
alle begeistert.

Möglich ist auch, Pkw-Besatzungen
anzuhängen, die dabei in den Genuß
der Vorteile einer Gruppenfahrt (poln.
Reisebegleiter und Dolmetscher) kom-
men. Hier betragen die Kosten etwa
DM 247,— pro Teilnehmer, zuzüglich
DM 50,— für Visabeschaffung und
DM 20,- Straßengebühren pro Wagen
und DM 10,— pro Kopf für den Transit-
weg durch die DDR. Diese DM 20,-
und DM 10,— sind sowohl für die Hin-
wie Rückfahrt zu zahlen. — Die Pkw-
Teilnehmer müßten evtl. in einem sehr
guten Hotel in Vietz wohnen, falls die
Unterkünfte in Landsberg evtl. nicht
ausreichen. Eine Verlängerung des
Aufenthaltes für Pkw-Besatzungen ist
möglich; auch Fahrten ab Landsberg
bis nach Danzig, Warschau oder auch
nach Schlesien können unternommen
werden. Diese Verlängerung muß beim
Visaantrag angemeldet werden.

Ich empfehle, wieder für DM 7,— eine
Reiserücktrittsversicherung abzuschlie-
ßen, falls wichtige Ereignisse oder
Krankheit die Mitfahrt unmöglich
machen. In diesem Falle wird der ein-
gezahlte Betrag zurückgegeben.

Dies zur Erst-Information! Wer mit-
fahren will, wird um baldige Voranmel-
dung gebeten. Die endgültige Zusage
müßte bis Ende März erfolgen. Anfang
April sollten die Visa-Anträge gestellt
werden. Dies besorgt das Reiseunter-
nehmen Hoerschelmann.

Mit Hilfe des polnischen Reisebeglei-
ters dürfte es wieder möglich sein, un-
sere früheren Wohnungen zu besuchen
und die heutigen Bewohner kennenzu-
lernen.

Anmeldungen nimmt der Landsmann
Erich Scholz
23 Kiel 14, Flüggendorfer Str. 12, ent-
gegen; Tel.: (04 31) 20 22 06.

„Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit"
Matth. 6,13



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Liebe Landsleute!
Die Arbeit dieses Jahres begann mit

den Vorbereitungen für die Jahres-
hauptversammlung 1973. Hierzu traf
sich der geschäftsführende Vorstand
in Hannover und in Herford. Zugleich
wurden auf diesen Sitzungen vorberei-
tende Gespräche über die Durchfüh-
rung des nächsten Landsberger Bun-
destreffens geführt.

Bundestreffen in Herford
Das 9. Landsberger Bundestreffen

wird vom 15. bis 16. Juni 1974 in un-
serer Patenstadt durchgeführt. Wir
bitten alle Landsberger Gruppen um
Bekanntgabe dieses Termins und um
intensive Werbung für eine zahlreiche
Teilnahme. Im Mittelpunkt des Treffens
wird wieder eine „Festliche Stunde im
Stadttheater" mit einem Vortrag von
Oberbürgermeister Dr. Schober stehen.
Wie bereits bei den letzten Bundestref-
fen regen wir an, daß ehemalige
Landsberger Vereine, Schulklassen und
andere Freundeskreise die Gelegenheit
zu Sondertreffen in kleinerem Rahmen
in Herford nutzen und sich hierzu so
bald als möglich verabreden. Die BAG
wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis
Herford versuchen, vor oder nach
dem Bundestreffen eine „Landsberger
Woche" im Ravensberger Land durch-
zuführen. Der Termin und die näheren
Bedingungen hierfür werden baldmög-
lichst im HEIMATBLATT veröffentlicht.
Ob wieder eine Feier der „Goldenen
Konfirmation" stattfinden kann, wird
ebenfalls rechtzeitig im Heimatblatt be-
kanntgegeben werden.

Jahreshauptversammlung 1973
Der Bundesvorstand und die Dele-

gierten der Kreisgruppen trafen sich
mit Gästen aus Herford Stadt und
Land vom 30. 11. bis 2. 12. 1973 im Ge-
samteuropäischen Studienwerk in
Vlotho/Weser. Die Tagung wurde mit
einem Vortrag von Oberkreisdirektor
K u h r über die wirtschaftliche und kul-
turelle Entwicklung des Kreises Herford
im Laufe des letzten Jahrzehnts und
die Zukunftspläne der Kreisverwaltung
eröffnet. Im Laufe der lebhaften Diskus-
sion machte Karl Porath den Vorschlag,
dem sich spontan mehrere Teilnehmer
anschlossen, anzuregen, in Herford
ein Altenwohnheim für ehemalige
Landsberger Bürger zu errichten. Da-
mit soll gewährleistet sein, daß ältere
Landsleute, die sich in ihrem jetzigen
Wohnort vereinsamt fühlen, in unserer
Patenstadt ihren Lebensabend gemein-
sam mit Heimatfreunden verbringen
können und dadurch vermehrte An-
sprache und Kontakte haben. OKD
Kuhr sagte zu, diesen Vorschlag ein-
gehend zu prüfen, regte jedoch an, zu-
nächst den Bedarf festzustellen. Hier-
zu ist eine Umfrage durch das HEIMAT-
BLATT geplant.

Frau Deutschländer dankte dem Vor-
stand für die Arbeit der letzten beiden
Jahre und leitete dann — nach der
Entlastung — die satzungsgemäß er-
forderliche Neuwahl.

Hans B e s k e wurde einstimmig zum
Bundesvorsitzenden wiedergewählt.
Gerhard Strauß, Hameln, wurde zum
Schatzmeister, Karl Porath, Moers, zum
Schriftführer gewählt. Der bisherige
Schatzmeister Erich Hecht, dem der
Vorsitzende in Abwesenheit für seine
langjährigen treuen Dienste nochmals
den herzlichen Dank der BAG aus-
sprach, übernimmt aus Altersgründen
das Amt des stellv. Schatzmeisters
neben seinen bisherigen Aufgaben für
die Heimatstuben in Herford.

Eine besondere Ehrung wurde Käte
D y h e r n zuteil, die vor zwei Jahren
aus Gesundheitsgründen als Schrift-
führerin zurückgetreten war. Auf Vor-
schlag des Vorsitzenden wählten die
Delegierten K. Dyhern unter Würdigung
ihres 25jährigen Einsatzes für die Be-
lange der ehemaligen Landsberger
ehrenhalber zur stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden auf Lebenszeit. Hans
Beske hob nochmals ihre Verdienste
hervor und betonte, daß K. Dyhern
auch in der BAG von den ersten Anfän-
gen an führend mitgearbeitet habe.
Die übrigen Vorstandsmitglieder wur-
den einstimmig wiedergewählt.

Das „Landsberger Heimatbuch"

Als Sprecher des Redaktionsaus-
schusses für das Landsberger Heimat-
buch wurde Heinrich Behne als Bei-
sitzer in den Vorstand neugewählt. In
diesem Landsberger Heimatbuch sollen
Beiträge über die Geschichte sowie die
kulturelle, wirtschaftliche und kirch-
liche Entwicklung von Landsberg Stadt
und Land veröffentlicht werden. Mit
einer großen Anzahl von Bildern aus-
gestattet, wird die BAG das Werk
unter fachmännischer Mithilfe von Dr.
Schober in einer ansprechenden Form
herausgeben. Das Buch soll sowohl der
Erinnerung für die Älteren als auch der
Information für die jüngere Generation
dienen. Näheres ist zu gegebener Zeit
dem Heimatblatt zu entnehmen.

Mit Freude und Dankbarkeit nahmen
die Teilnehmer eine nachahmungs-
werte Geste zur Kenntnis:

Eine der treuesten Mitarbeiterinnen
und Mitbegründerinnen der BAG über-
reichte dem Schatzmeister eine per-
sönliche Zahlungsverpflichtung über
1000,— DM als Grundstock für die
Bildung des „Spendenfonds Landsber-
ger Heimatbuch". Wir hoffen, daß die-
ses hochherzige Beispiel Schule macht,

auch wenn es nicht gleich Tausend-
markscheine hageln sollte — und mit
dieser und hoffentlich auch weiterer
Hilfe aus öffentlicher Hand der Bezugs-
preis des gutbebilderten Bandes in
vertretbarer Höhe gehalten werden
kann. Es wird dafür gesorgt, daß Spen-
den für das Heimatbuch als steuerlich
abzugsfähig anerkannt werden (mit
finanzamtlicher Bescheinigung).

Kreisjugendpfleger Schnathwinkel,
Herford, berichtete über die Jugend-
arbeit des Kreises Herford, insbeson-
dere über die Auslandsfahrten und
internationalen Begegnungen im Rah-
men der drei Partnerschaften des Krei-
ses mit Voiron (Frankreich), Sibenik
(Jugoslawien) und neuerdings auch
Renfrew (Schottland). Für 1974 bzw.
1975 ist unter Beteiligung Landsberger
Jugendlicher eine Polenreise geplant,
in deren Verlauf auch Landsberg (jetzt
Gorzów) besucht werden soll.

Studienleiter Armin Droß vom Ge-
samteuropäischen Studienwerk gab in
einem aufschlußreichen Vortrag einen
Überblick über aktuelle Entwicklungen
in Politik und Wirtschaft Polens.

Die Leiter der Kreisgruppen berich-
teten sodann in Kurzreferaten über die
Arbeit der örtlichen Gruppen. Beson-
deres Interesse fand ein Bericht von
Irma Krüger, Berlin, über die Fahrt
einer Landsberger Reisegruppe im
September d. J. in die alte Heimat
(Dia-Vortrag).

Der Vorsitzende unterstrich den be-
sonders guten, sachlichen Stil und har-
monischen Verlauf der Tagung, die
durchaus als eine Familienveranstal-
tung im besten Sinne des Wortes be-
zeichnet werden konnte, und schloß
die Jahreshauptversammlung mit der
Bitte an die Kreisgruppen, ihre Winter-
arbeit vornehmlich den drei herausge-
stellten Projekten — Landsberger
Altenwohnheim, Landsberger Heimat-
buch und Polenreise Herforder und
Landsberger Jugendlicher — zu wid-
men.

Auch an diesem Jahresende danken
wir wieder Ihnen allen für Ihre uner-
müdliche Mitarbeit und treue Verbun-
denheit. Bitte berichten Sie auch wei-
terhin über Ihre örtliche Gruppenarbeit,
Ihre familiären Ereignisse und Ihre
Fahrten in die alte Heimat an unser
Landsberger HEIMATBLATT z. Hd. von
Frau Irma Krüger, 1 Berlin 20, Neuen-
dorfer Straße 83.

Mit den besten Wünschen für 1 9 74 für Sie und Ihre Angehörigen verbleiben
wir in herzlicher Verbundenheit

Hans Beske

Heinz Matz Karl Porath

Ihre

Käte Dyhern

Gerhard Strauß

Ernst Handke

Siegfried Beske

Hannover, im Dez. 1973
Wilseder Weg 22, Telefon 55 61 71



Geschichtstafel an der Wolderuskapelle

Der Text der Tafel lautet: Wolderus-
kapelle. Nach der Tradition älteste
Kirche Herfords und der Fürstabtei.
Grabstätte des Stiftsgründers Walt-
gerus. Heutiger Bau 18. Jahrhundert.
(Kirche der reformierten Gemeinde von
1807 bis 1902).

Herford auf dem 97. Platz
der „Städte-Rangliste"

Zwei Drittel der Bundesbürger - ge-
nau 40 992 917 - lebten im vergan-
genen Jahr in Städten mit mehr als
10 000 Einwohnern.

Insgesamt gibt es davon 943 Ge-
meinden. Die Rangliste beginnt mit
Berlin (2 062 615 Bewohner), Hamburg
(1766 214) und München (1338 924)
und endet bei der saarländischen Stadt
Quierscheid. Innerhalb dieser 943 Kom-
munen nimmt Herford mit 65 336 im
Jahr 1973 gezählten Einwohnern den
97. Platz ein.

Im Kreis Herford
leben mehr Frauen als Männer

Die Bevölkerung im Kreis Herford
nimmt weiter zu. Allein im Jahre 1972
waren es in diesem Gebiet 863 Men-
schen mehr als im Vorjahre. Insgesamt
leben in diesem Raum damit 223 296
Personen, wobei zu bemerken ist, daß
mit 13 000 Mädchen und Frauen ein
erheblicher Überschuß besteht. Im Mo-
natsdurchschnitt 1973 waren in 522 In-
dustriebetrieben mit 10 und mehr Täti-
gen 44 672 Personen tätig. Die Brutto-
lohn- und -gehaltssumme ist 1971/72
um 12,7% auf 701,6 Mill. DM gestie-
gen. Der Industrie-Umsatz stieg um
14,7% auf 3 226,8 Mill. DM, wobei der
Exportanteil 9,5 % betrug.

Im Herbst 1972 waren an den allge-
meinbildenden Schulen 33 689 Schüler
registriert.

Von den 13- bis 14jährigen waren
22% Realschüler und 17,4% Gymna-
siasten. Berufsbildende Schulen be-
suchten 9009 Schüler.

Die Stadt Herford hat am 1.1.1974
die Königin-Mathilde-Schule übernom-
men. In unmittelbarer Nähe des Ra-
vensberger Gymnasiums soll in den
Jahren 1975-77 ein neues Gebäude
errichtet werden. Mit den Erdarbeiten
für den Neubau der Grundschule
Landsberger Straße ist bereits ange-
fangen worden.

Am Sonntag, dem 22. Dezember
1973, hatte die Kegelabteilung des S. C.
„Preußen" in Berlin — die sich aus den
Sportkameraden und deren Angehöri-
gen zusammensetzt, ihre Weihnachts-
feier, die mit einem Eisbeinessen ver-
bunden war.

Nach der Begrüßung durch den
Sportkameraden Heinz R u s c h i n -
s k i, der dieser Abteilung vorsteht,
zeichnete er den erfolgreichsten Kegler
aus. Herr Wolfgang Grimm erhielt einen
Sektkühler und eine Flasche Wein.
Auch der Rattenkönig, Herr Karl Uebel,
wurde ausgezeichnet. Er erhielt eine
Ananas (für Übungszwecke gedacht!)
und einen Orden am Bande.

Danach ergriff Walter M a s c h e ,
der 1. Vorsitzende des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in der Landsmann-
schaft, das Wort. Er dankte für die Ein-
ladung und erzählte eine kleine Epi-
sode aus unserer Heimat.

Bruno G r ü n k e , Geschäftsführer
des S. C. „Preußen", würdigte in seiner
Rede den unermüdlichen Einsatz des
stets opferbereiten Sportkameraden
Heinz Ruschinski. Er dankte ihm — zu-
gleich im Namen aller Anwesenden —
für die Gestaltung dieses schönen
Abends.

Jede anwesende Familie wurde mit
einem großen Beutel Obst, einer Stif-
tung von H. Ruschinski, erfreut.

Ein nie müde werdender Akkordeon-
spieler sorgte wesentlich an diesem
Abend für Stimmung und Humor.

So endete auch dieser schöne Abend
zu recht später Stunde.

Zu erwähnen ist, daß das Kegler-
Treffen an jedem 4. Sonnabend statt-
findet. Gut Holz! den Teilnehmern.

Br. Gr.
Dank!

Aus Anlaß meines Geburtstages, am
10. Februar, wurde ich mit so vielen
Glück- und Segenswünschen für mein
neues Lebensjahr erfreut, daß ich mich,
ehe ich jedem persönlich schreiben
kann — auf diesem Wege herzlich da-
für bedanken möchte. Mein Dank gilt
vor allem auch unserem Ehrenvorsit-
zenden vom S. C. „Preußen", Fritz
Stenigke, Bad Mergentheim, der mich
mit seinem Blumengruß besonders er-
freute.

Nach einem Krankenhausaufenthalt
— mit Operation — hoffe ich, mich mit
meiner Frau im schönen Krün bei Mit-
tenwald zu erholen und grüße von hier
herzlichst.

Bruno Grünke

Achtung!
Aufruf an alle ehemaligen Kegelbrüder
aus Landsberg:

Über die Landsberger Verbands-
kegelei möchte ich gern einen Bericht
im HEIMATBLATT bringen. Wer kann
mir noch Näheres darüber berichten,
z. B.: wieviel Klubs gab es und wie
waren ihre Namen; wann wurden in
Eldorado die Bahnen eingeweiht bzw.
vergrößert; an welchen großen Veran-
staltungen nahmen die Landsberger
Kegelklubs teil u. a. mehr, wie Ehrun-
gen und dergleichen!?

Wer noch Fotos aus dieser Zeit be-
sitzt, wird gebeten, diese zur Verfügung
zu stellen (leihweise!).

Bitte, schreibt recht bald an Euren
Kegelbruder Fritz Stenigke, 699 Bad
Mergentheim, Lenaustr. 2/I.

Zum großen 9. Landsberger Bundes-
treffen am 15. und 16. Juni 1974 im
Herforder Schützenhof sind alle ehe-
maligen Kegelbrüder herzlich einge-
laden! Hotelbestellungen bitte an das
Herforder Verkehrsbüro rechtzeitig
richten!

Klassentreffen in Herford
Nach dem Besuch unserer lieben,

alten Heimat im Juni 1973 läßt mich
der Gedanke an ein Klassentreffen
nicht mehr los. Ich habe schon früher
oft daran gedacht, aber nun, nachdem
die Erinnerungen so überwältigend auf
mich einstürmten, möchte ich doch
hören, ob nicht auch andere den
Wunsch nach einem Wiedersehen ha-
ben. Wie wäre es mit einem Treffen an-
läßlich des 9. Bundestreffens in Herford
vom 15. bis 16. Juni 1974?

Das Foto stammt aus dem Jahre 1942
und zeigt uns beim Kräutersammeln am
Heinersdorfer See mit Herrn Henze
(Einschulungsjahr im Lyceum 1939!) Er-
kennt Ihr Euch wieder?

Bitte, meldet Euch! Auch Ihr, die Ihr
erst später zu uns gekommen seid oder
auch nicht direkt dazu gehörtet!

Bis dahin herzliche Grüße . . .
Lore Köhn, geb. Fischer
23 Kiel 14, Masurenring 72;
fr.: LaW., Dammstr. 8.

(Foto siehe Seite 5)

Achtung!
Frau Irene Fries geb. Bandlow, fr.

LaW., Dammstr. 26, jetzt:
4972 Löhne/Westf., Herforder Str. 65,

möchte gern ein
Klassentreffen

anläßlich des 9. Bundestreffens in Her-
ford am 15. und 16. Juni 1974 mit ihren
ehemaligen Schulkameradinnen arran-
gieren. Leider sind ihr nicht von allen
die Jetztanschriften bekannt. Sie sandte
uns deshalb eine Namensliste, die wir
hier veröffentlichen und bitten herzlich,
daß sich die Genannten bei ihr melden
möchten:

Brigitte Altenburg, fr. LaW., Bismarck-
straße 21,

Christel Elias, LaW., Richtstr. 67/68,
Erika Frohberg, LaW., Schönhof-

straße,
Hannelore Günther, LaW., Heiners-

dorfer Straße 101,
Ruth Hennig, LaW., Küstriner Str. 11,
Hilma Hohensee, Zantoch/Kr. LaW.,
Renate Limpak, LaW., Bismarckstr. 16,
Lisa Manthei, Dechsel/Kr. LaW.,
Erna Mainczyk, LaW., Mährische Str.

Nr. 7,
Christa Mitzlaff, Dechsel/Kr. LaW.

Gisela Nass, LaW., Zechower Str. 40,
Ruth Pade, Hopfenbruch b. Döllens-

radung,
Ruth Plato, Wepritz/Kr. LaW.,
Edeltraud Ramm, LaW., Stadionsied-

lung 4,
Gerda Rohrbeck, LaW., Küstriner Str.

Nr. 13 b,
Walli Schwarz, LaW., Kesselstr. 2,
Edith Siegemund, LaW., Paradepl. 4,
Rita Wind, LaW., Fernemühlenstr. 21,
Gisela Wischniewski, LaW., Anger-

straße 27,
Christel Wotschke, Berkenwerder.

Aus unserem Patenkreis Herford...



Mein Gewissen plagt mich, weil es
doch schon März geworden ist, ehe
diese Nummer des neuen Jahres zum
Versand kommt. Aber, es gab tagtäg-
lich so viele Dinge für mich zu erledi-
gen, die zumindest genau so wichtig
waren, wie die Arbeit am Heimatblatt.

Wie viele Leser mögen überhaupt wis-
sen, was für Mühe es macht, regelmäßig
jahraus und jahrein ein Blatt wie unser
HEIMATBLATT zusammenzustellen, her-
auszugeben, zu versenden usw.? Es
geht ja anders bei uns zu, als in einem
großen Zeitungsverlag mit vielen Mit-
arbeitern, von denen jeder sein Auf-
gabengebiet hat. Ich beschränke mich
auf die gelegentliche Hilfe meiner Ge-
treuen, denen ich von Herzen dankbar
bin, denn sonst wäre unsere Arbeit gar
nicht zu schaffen. Möglich ist es näm-
lich nicht, eine Hilfskraft täglich zu be-
schäftigen, weil dafür einfach keine
Mittel vorhanden sind. Bei großen Zei-
tungen und Auflagen — also mit einem
sehr großen Abonnentenkreis — kann
man die Unkosten auf den einzelnen
Abonnenten verteilen. So können wir
aber nicht rechnen! Aber, dank des
Verständnisses vieler alter Leser, die un-
aufgefordert ihren Jahresbeitrag schik-
ken — und dazu noch mehr — können
wir allen Verpflichtungen pünktlich
nachkommen.

Da ich nun schon dabei bin, vom
Geld zu reden, möchte ich all diejeni-
gen Säumigen bitten, die trotz „Erinne-
rung" ihre Verpflichtung vergessen
haben (für 1973 und noch länger), ihre
Schuld recht bald zu begleichen.

Besonders zeitraubend waren für
mich die vielen Antworten auf die An-
fragen die Landsberg-Reisen betref-
fend. Dazu kann ich nun mitteilen, daß
alle angekündigten Fahrten — mit Aus-
nahme vom 24. 10.—28.10.1974 — aus-
gebucht sind. Jetzt gilt es, alle über die
Einzelheiten zu benachrichtigen.

Aus 4812 Brackwede b. Bielefeld,
Auf den Hüchten 27; Tel.: (05 21) 4 06 62,
ließ mich Herr Roland Pianka wissen,
daß auch er mit seinem Reiseunterneh-
men nach Landsberg fährt.

Fahrt vom 22. 5. bis 27. 5.1974,
Kosten DM 348,-.

Erinnerungsfoto aus Landsbergs schwerster Zeit: Am Markt, Ecke Brückenstraße,
mit Blick zur Poststraße.

Interessenten wollen sich bitte bei ihm
melden.

Eigentlich wollte ich meine Grüße an
Sie mit meinem Dank für die vielen,
vielen Grüße und Glückwünsche zu
Weihnachten und zum Jahreswechsel
beginnen. Ich habe mich sehr darüber
gefreut; aber der Postverkehr ist zu
umfangreich geworden, um allen ein-
zeln zu danken. Übrigens gingen im
Jahre 1973 1624 Briefe und 539 Post-
karten bei uns ein. Drucksachen wur-
den nicht gezählt. 74 Heimatblätter ka-
men als unbestellbar oder mit neuer
Anschrift zurück. Die vielen Grüße und
Mitteilungen auf den Überweisungsab-
schnitten wurden ebenfalls nicht ge-
zählt.

In dieser Ausgabe kann ich nun auch
wieder eine Reihe neuer Leser be-
kanntgeben. Mein Dank gilt den er-
folgreichen Werbern im Bekannten-
kreis. Wir staunen, daß es nach so
vielen Jahren immer noch Heimat-
freunde gibt, denen unser HEIMAT-
BLATT unbekannt ist.

Langsam sind inzwischen auch die

Anschriften-Listen der einzelnen Hei-
matkreise aus den verschiedenen Orten
eingetroffen, und wir können beginnen,
die Umschläge für die Einladungen zum
9. Landsberger Bundestreffen am 15.
und 16. Juni 1974 in Herford zu schrei-
ben.

Bitte, machen Sie jetzt schon Ver-
wandte und Bekannte auf dieses Tref-
fen aufmerksam, damit es — wie im-
mer — ein voller Erfolg wird!

Für unsere nächsten Treffen in Berlin
am 13. April und 11. Mai wünsche ich
mir wieder so regen Besuch, wie in
den Monaten zuvor. Als der für den
12.1. angekündigte Dia-Vortrag „Lands-
berg 1973" von Günter Perschmann
stattfand, war bald kein freier Platz
mehr zu haben. G. Perschmann schil-
derte in sachlicher und anschaulicher
Weise seine Eindrücke und Erlebnisse
als „Einzelreisender". Ihm, besonders
auch Herrn Superintendent E. Schendel,
der uns die Adventsandacht hielt und
im Februar seinen wundervollen Film-
vortrag über seine Sibirienreise im
Oktober 1973 hielt, sei hier noch ein-
mal herzlichst gedankt.

Allen lieben Lesern aus Stadt und
Land danke ich für ihre Treue und
grüße in heimatlicher Verbundenheit
herzlich Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83; Tel.:
(030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Erkennt Ihr
Euch wieder?
Ja, dann mel-
det Euch bei
Lore Köhn
geb. Fischer.

Text zum Foto siehe Seite 4 („Klassen
treffen in Herford").



Paul Dahms 1888-1939
Ein Redakteur und Schriftsteller und seine Zeit von Karl Lueda

(Fortsetzung aus Blatt 11/12 1973)

Auf den besonderen Anteil, den Paul
Dahms an dem heimatlichen Kultur-
leben, d. h. am Landsberger Stadt-
theater nahm, muß wohl noch einge-
gangen werden. Hatte er doch in all
den Jahren seines bewußten Daseins
die Entwicklung dieses Kunsttempels
miterlebt. Und zwar von dem durch die
Gebrüder Groß jahrelang unter be-
trächtlichen finanziellen Opfern getrage-
nen Aktientheaters in der Armenhaus-
straße — erst später Theaterstraße ge-
nannt — miterlebt. Es war ein weiter
und schwerer Weg von dem Kaffee-
garten mit Kegelbahn der Vorkriegszeit
dort bis zur Gründung des Konzert-
und Theatervereins im Jahre 1915 durch
den Oberbürgermeister Gerloff und zu
der Einweihung 1917 unter dem Denk-
wort „In schwerer Zeit der Kunst ge-
weiht". In dem für einen Frontsoldaten
immer zu kurzen Heimaturlaub erbaute
sich Paul Dahms an dem nun von
der Stadtverwaltung übernommenen
„Landsberger Stadttheater". Die Archi-
tektur sowohl (Stadtbaurat Meyer), als
auch die innere Ausgestaltung ein-
schließlich der warmgetönten Farb-
gebung des Kunstmalers Sandforth ho-
ben das Bauwerk weit über die Kunst-
stätten einer Provinzstadt hinaus und
machten es, nach den Worten des Dich-
ters und Schriftstellers jener Jahre
Jungnickel — eines Freundes von Paul
Dahms — „zu einem Juwel, zu einem
Schmuckkästchen"! Vor dem ersten
Weltkrieg hatte die Theaterdirektion
Pietsch und Hochbein — durch Einfüh-
rung der Operette — die Theaterfreund-
lichkeit des Landsberger Publikums
zwar um einiges angeregt, jedoch nicht
auf die Dauer. Es folgte für eine kurze
Zeit die Direktion Haller; dann aber
kam durch Direktor Schneider und Frau
„lebendiges Theater in die Stadt", wie
Jungnickel schrieb. Klassiker, Volks-
stücke, Schauspiel, Operette und Son-
derkonzerte, z. B. der Sängerin Dessoir
und der Geigenvirtuosen Professor
Joachim und Burmester. Diese Tradition
setzte sich auch nach 1918 fort und
brachte „volle Häuser". Da geschah es,
daß Paul Dahms, der ja jederzeit zu
Eulenspiegeleien aufgelegt war, der
Leserschaft des „General-Anzeigers"
eine fette Zeitungsente auftischte. Am
Vortage des Burmester-Konzertes mel-
dete seine Zeitung im Lokalteil — wenn
auch etwas kleinlaut —, dem Künstler
sei im Schnellzug von Berlin nach
Landsberg die kostbare „Amati" ab-
handengekommen; man vermutete so-
gar, sie sei gestohlen worden. Am Tage
des Konzertabends aber widerrief das
„Blatt", die Geige habe sich erfreu-
licherweise wieder eingefunden und die
vorsorglichen Bemühungen des Musik-
hauses Schröder seien überflüssig ge-
worden — das Konzert könne ohne
Sorge vonstatten gehen. Im Herbst 1919
oder 1920 wiederholte Paul Dahms den
gleichen Werbedreh; da war es aber
eine „kostbare Stradivari", die herhal-
ten mußte und das mit dem gleichen
Ausgang. Ob der anscheinend erhoffte
finanzielle Erfolg durch diese „Machen-
schaften" sich eingestellt hat, läßt sich

heute nicht mehr nachweisen. Aber
schön war es doch! Paul Dahms hatte
eben „seinen Spaß an der Freud'"!

In gemeinsamer Berichterstattung mit
seinem Kollegen Erich Polkow — einem
ehemaligen Hauslehrer in fürstlichen
Häusern — wurde die Kunstpflege ein-
schließlich Kunstausstellungen in der
Stadt gefördert. Mit großem Nachdruck
und mit erfreulichem Erfolg traten beide
ein für die Gründung des Volksbühnen-
vereins; so wurde weiten Kreisen der
Bevölkerung der Weg zum Kunstgenuß
und zum Kunstverständnis geöffnet.

Es mögen wohl heute noch Frauen
und Männer leben, die in jener Zeit im
Madrigalchor des Musiklehrers Horst-
mann als Schülerinnen des Lyzeums
und Schüler des Gymnasiums bei der
Aufführung von Webers „Preciosa" die
herrlichen Chöre auf der Bühne des
Stadttheaters mitgesungen haben. In
der Redaktion des „General-Anzeigers"
gab es — so wird berichtet — nach die-
sem Kunsterlebnis ein heißes Streiten
zwischen Paul Dahms und Erich Polkow,
wer die Kritik über diesen Abend schrei-
ben sollte. Es war an sich schon ein
fast kabarettistischer Genuß, die beiden
Redaktionskämpen geistig miteinander
ringen zu sehen und zu hören; diesmal
siegte der Freund und Sänger des
Waldes: Paul Dahms!

So überlegen, wie er alle diese Fein-
arbeit seines Berufes lenkte, so schlag-
kräftig und vielseitig seine Tagesarbeit
auch sein mochte, stets war sie voll ge-
sundem, sonnigem Humor. Zu diesem
Behufe versteckte sich Paul Dahms hin-
ter dem Berichter „Paulemann vom
Kladowteich", der die Dinge des Alltags
der Stadt auf die berühmte „redaktio-
nelle Schippe" nahm. Schallendes Ge-
lächter der ganzen Stadt und auch ihrer
Umlande löste selbiger Paulemann aus,
als er seine Leser über die leidigen
Verzögerungen zu trösten versuchte,
die der notwendig gewordene Ausbau
der Schleuse des Kladowfließes unter
der Küstriner Straße in Richtung Ger-
berstraße und z. T. unter dem Gebäude
des „General-Anzeigers" hindurch mit
sich brachte. Kurz dargestellt sah das
so aus: Nicht nur die Passanten auf der
Straße, nicht nur die Gäste im „Voley",
sondern sogar die Enten auf dem Kla-
dowteich sind 'die Bedauernswerten;
aber bald würde das alles nach dem
Schmutz ins Reine kommen und im neu-
gestalteten „Cafe Entenschnurtz"

würde man dann fröhliche Urständ
feiern.

Der Schriftsteller Paul Dahms aber
war in diesen Jahren unentwegt fleißig
gewesen: Er war in die dritte Stufe
seines Werdens, in die Vollreife ein-
gestiegen.

Dazu verhalf ihm neben seiner stilisti-
schen Meisterschaft wesentlich sein
Hobby, d. h. auch die nun endlich er-
folgte Erfüllung seines Jugendtraumes:
Die Jägerei! Die Jagd! Heger und Pfle-
ger — Forstmensch zu sein. Max E. A.
Richter, ein Landsberger Künstler jener
Zeit († 26. 3. 1957), schuf daher das
überaus wirklichkeitsnahe Bild unseres
Paul Dahms mit dem kecken Gamsbart
am Hut.

In den Genniner Bergen pachtete er
ein Jagdrevier mit Hochsitz. Zu jeder
Jahreszeit und an jedem der wenigen
freien Tage war er hier „zu Hause". Zur
Sommerzeit mußten Frau und Tochter
ihm genießend Gesellschaft leisten. Im-
mer wieder wurden nach hierher
Freunde eingeladen, um die Freude
an den Naturerlebnissen mit ihm zu
teilen. Es mögen dies wohl für Paul
Dahms die schönsten Jahre seines Le-
bens gewesen sein: Familie, Beruf,
Schriftstellerei, ein Freundeskreis und
Freiheit füllten ihn aus. Ohne Fanatis-
mus, innerlich getragen von edler
Menschlichkeit, von Hilfsbereitschaft
und vor allem von Kameradschaftlich-
keit, sehen wir ihn in diesen Jahren.
Enge Freundschaft und Kameradschaft
verband Paul Dahms mit dem Ober-
musikmeister Ebert der Regiments-
kapelle des 48. Infanterieregiments. Im
„ELDORADO" und im „VIKTORIA-
GARTEN" fanden auf seine Anregung
Konzerte dieser Kapelle statt, in deren
Verlauf — wie konnte es für Landsberg
anders sein — unser Carl Teike seine
heute noch weltweit gespielten Märsche
„In Treue fest" und vor allem „Alte Ka-
meraden" persönlich dirigierte, jenen
Marsch, den Carl Teike seinem Ver-
leger für geliehene 20 RM überlassen
mußte.

Diese Volkskonzerte wurden natürlich
aus dem blütenreichen Kranz des Melo-
dienpflanzgartens Europa und seiner
Volksschaften angereichert. Es ist doch
wohl ein eigenartiger Zufall, daß inmit-
ten dieses Raumes — wenn man so will
— überall ein Landsberg lag, ein Lands-
berg, mit dem unsere Stadt regelmäßig
Neujahrsgrüße und -wünsche aus-
tauschte. Eine schöne verbindende
Geste, über die Paul Dahms gemäß
seiner inneren Einstellung gern aus-
führlich im „General-Anzeiger" berich-

Erkennen
Sie noch die
Terrasse am
Cafe „Voley"?
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tete. So geschehen mit Landsberg in
Ostpreußen; das lag ja im Geburtsraum
der Polkas; Landsberg in Oberschlesien
wies in die Richtung der osteuro-
päischen Masurkas; Landsberg im Be-
zirk Halle an der Saale zeigte in die
Gebiete der Reigen bis hin zum Rhein-
länder, und endlich Landsberg am Lech
ließ uns in seinen Ländlern mitjodeln
und Schuhplattlern. Diese Schwester-
stadt umklammert zusammen mit dem
oberschlesischen Landsberg das Herz
deutscher Konzert- und Tanzmusik: den
Walzer aus Wien. Alle diese Formen
von Volksmusik: Polka, Masurka, Länd-
ler, Rheinländer, Reigen, Walzer und
Märsche hat in unserem Landsberg un-
ser Meister Silwedel in Hülle und Fülle
in die ihm eigenen Formen gegossen.
— Um das Bild zu runden: Die schmissi-
gen Schlager aber aus dem musik- und
tanzfreudigen Berlin trug uns der West-
wind zu, der auf dem Wege zu uns auch
unsere älteste märkische Schwester-
stadt Alt-Landsberg bei Strausberg/Ost-
bahn streifte.

Musik war damals visuell und aku-
stisch eben noch nicht musische Um-
weltbelastung, sondern aktiv und passiv
ästhetische, seelisch-heilsame Medizin.
Und die genossen wir alle mit großer
Hingabe! Noch auf dem Heimweg
summten wir die vielen dargebotenen
Weisen in froher Dankbarkeit. „Hier bin
ich Mensch, hier darf ich's sein!" Und
man ahnte nicht, noch nicht oder über-
haupt nicht, was von 1922 - dem Todes-
jahr Carl Teikes - an bis in die näch-
sten 25 Jahre „in der Zeiten Schoße"
für uns alle vorgesehen war, und was
wir uns selber einbrockten. Und wer
würde dann nach all dem Irren und Wir-
ren wohl noch lebend und leidend
übrigbleiben dürfen?

Paul Dahms aber stand jetzt auf der
Höhe seines Schaffens und Lebens. Er
war in die Literatur unseres Volkes ein-
gegangen. Auf dem Buchmarkt gab es
von ihm die ganze Reihe seiner reifsten
Werke. Es erschienen im Jahre:

1922 „Dorflaternen" (Verlag der Gör-
litzer Nachrichten), gbd. 0,75 RM.

1923 „Das Gesicht im Zirkus und
andere unheimliche Geschichten", Ver-
lag Koch & Co., Leipzig, Pappband,
1,25 RM.

1923 „Liebe am Waldesrand." Ein
Buch vom Waldeszauber und fröhlichen
Jagen (Verlag Koch & Co., Leipzig,
Pappband, 1,25 RM.

1924 „Schnurrige Brautfahrten", Tier-
geschichten, Eysler & Co., Berlin, Hin.
2 , - RM.

1925 „Landsberg, eine Parkstadt",
Geleitwort zur Bildermappe von Wilhelm
Zadow, Hans-Verlag, Berlin, 2 , - RM.

1930 „Waidmannsgänge", Verlag
Behr, Berlin, Hin., 2 , - RM.

1932 „Tiere auf Brautschau." Neue Aus-
gabe, Verlag Behr, Berlin, Ln. 3,75 RM.

1933 „Ostmarkgeschichten I." Verlag
Hendrick, Berlin, Ln. 2,50 RM.

1934 „Buntes aus Bruch und Heide."
Verlag Müller, Eberswalde, Ln. 1,45 RM.

1934 „Der Brunkenhofbauer." Kur-
markgeschichten, Verlag Heyer, Berlin,
Ln. 3,75 RM.

1935 „Ostmarkgeschichten II." Verlag
Eschenhagen, Breslau, Ln. 2,50 RM.

Obwohl mit einer Auflagenhöhe von
je 2000 bis 3000 Exemplaren zu rechnen
ist, sind heute im Buchantiquariat nur
noch selten Bücher von unserem Paul

Dahms zu finden und zu erwerben.
Lyrische Werke, d. h. Gedichte, hat er in
Buchform nicht veröffentlicht, und das
ist schade und bedauerlich.

Die körperliche Belastung durch die
Kriegsjahre — zumal der Fronteinsatz —
und danach dann die hektische Arbeit
in den Redaktionsstuben, die vielen
gesellschaftlichen Verpflichtungen wirk-
ten sich auf die Gesundheit und die
Widerstandskraft des an sich zähen,
aber nicht herkulischen Körpers unse-
res Freundes Paul Dahms nun doch
böse aus: Schon Ende 1938 trat die
Krise um Sein und Nichtsein ein, die
einen operativen Eingriff erforderlich
machte. Professor Dr. Sauerbruch, Ber-
lin, nahm diese Operation persönlich
vor: Darmkrebs! Das war der erschrek-
kende Befund. Noch mehrere Wochen
dauerte das Ringen des sportgestählten
Herzens, ehe es für immer zu schlagen
aufhörte. Am 23. Januar 1939 erlosch
das Leben und endete das Leiden unse-
res getreuen Heimatschriftstellers Paul
Dahms.

Ein Berufskamerad und Freund, Dr.
Kurt Hinze, Küstrin, widmete dem Ver-
storbenen einen Nachruf, dem wir Fol-
gendes entnehmen:

Des kurmärkischen Heidegängers
letzter Gang!

Um ihn trauert die ganze Heimat,
deren Künder und Sänger er war, deren
Ruf er durch seine Werke weit ins Land
trug. Er liebte sie, seine kurmärkische
Heimat, ihre Heiden und Hänge, ihre
Wiesen und Weiden, ihre Wälder und
Waldwiesen. Als ein Liebender lauschte
er der herben Schönheit seiner und
unserer Heimat, um dann so eigen, so
persönlich und intim, wie es nur ein
Liebender vermag, von ihr in Büchern
und Schriften, die durch ganz Deutsch-
land gingen, zu künden. Er hat dazu
mitgeholfen, unsere Heimat in unserem
ganzen Vaterland bekannt zu machen
und ihren Begriff bewußt zu bilden.

Jetzt schweigt sein Mund!
Seine Werke aber werden weiter-

wirken! In seinen Werken wird er wei-
terleben!

Wenn Paul Dahms durch seinen Be-
ruf auch nicht dauernd in engster Tuch-
fühlung mit den Menschen aus dem
Walde und aus den Dörfern sein
konnte, so hat er doch in seinen Wer-
ken mit ihnen gesprochen, hat ihren
Ruhm besungen, der weit über die
Grenzen der heimatlichen Landschaft
hinausgeklungen ist.

„Buntes aus Bruch und Heide" hat er
zusammengetragen; er hat die „Tiere
auf Brautschau" belauscht; er hat vom
„Brunkenhofbauer" erzählt; wir haben
mit ihm „Unter den Dorflaternen" ge-
standen, und er nahm uns mit auf seine
„Waidgänge" . . .

Doch Paul Dahms beschrieb nicht nur,
er liebte die Natur; er war immer mit
seinem warmen, innigen Herzen dabei
und zwingt uns so dazu, daß auch wir
die Dinge liebhaben, wenn wir seine
Dichtungen lesen über die Dinge, die
er liebhatte.

Viel köstliches Lachen geht durch die
Seiten seiner Bücher; aber auch Ernst
und Sinnieren steht oft hinter seinen
Zeilen und Bildern.

Paul Dahms kommt aus dem Volk
und will zum Volk! Denn Sinnieren und
Hintergründigkeit gehören so zum Volk,

wie auch eine klare einfache Sprache.
Er hat die Sprache des Volkes behal-
ten, wie er sie in seiner Jugend hörte,
und wie er sie selber sprach. Jetzt
schweigt der Sänger unserer Heimat!

Abschließend ein Auszug aus dem

Januar 1939:

Am Donnerstagnachmittag wurde
Hauptschriftleiter Paul Dahms auf dem
Evangelischen Friedhof zur letzten Ruhe
geleitet. Eine zahlreiche Trauerge-
meinde war aus Landsberg und von
auswärts gekommen, um Paul Dahms,
der ja auch als Schriftsteller sich einen
Namen weit über Landsbergs Grenzen
hinaus gemacht hatte und daher einen
großen Freundeskreis besaß, das letzte
Geleit zu geben.

Sehr groß war die Zahl der anwesen-
den Freunde, denen Paul Dahms als
Mensch und als Schriftleiter im Leben
nahegestanden hatte, darunter Berufs-
kollegen aus Küstrin und Soldin und
die gesamte Gefolgschaft des „Lands-
berger General-Anzeigers" mit Direktor
Tettenborn. Unübersehbar war die Zahl
der Kranzspenden, unter denen sich
auch solche seiner vielen auswärtigen
Freunde befanden; denn nicht allen war
es vergönnt, den Dahingegangenen auf
seinem letzten Gang zu begleiten.

Der schlichten Trauerfeier in der Ka-
pelle des Friedhofes, bei der Pfarrer
Wegner herzliche Worte des Trostes
für die Angehörigen des Heimgegange-
nen fand und den schaffenden Men-
schen Paul Dahms in seiner Lebens-
arbeit, die unter dem Kant'schen Leit-
satz des Kategorischen Imperativs „Du
sollst!" gestanden hat, würdigte, folgte
die feierliche Beisetzung. Die Kamerad-
schaft des Regiments ehemaliger „48er"
erwies ihrem Kameraden die letzten
militärischen Ehren.

Stiller Gruß und grüner Bruch galten
dem Kameraden, dem Dichter, den man
auch den „Löns der Neumark" ge-
nannt hat, und dem Waidmann, dessen
Arbeit und Schaffen für Beruf, Heimat
und Vaterland unvergessen bleiben
wird!

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)

9. LANDSBERGER HEIMATTREFFEN
in Herford am 15. und 16. Juni 1974

Auch in diesem Jahre wird im An-
schluß an den Gottesdienst am
16. Juni die

Goldene Konfirmation

der Jahre 1923/24 (Konfirmations-
jahre!) gefeiert werden.

Voranmeldungen mit Angabe der
Daten bitte rechtzeitig senden an:

Frau Lieselotte Gennrich
3 Hannover, Rambergstraße 39,
Telefon: (05 11) 31 13 39.



Wiedersehen mit Landsberg-Gorzów 1973
(Fortsetzung aus Heft 11/12 1973)

Auf dem Parkplatz an der Südseite
der Marienkirche entdeckten wir unse-
ren Reisebus, der uns im Nu zum
„Kosmos", dem Speiserestaurant,
brachte. Dort luden uns schön gedeckte
Tische zum Mittagsmahl ein. Es war
alles vorzüglich und reichlich ange-
richtet, und wir ließen uns sogar einige
uns unbekannte „Spezialitäten des
Landes" gut munden, nachdem sie uns
von Herrn Julius, unserem Reisebeglei-
ter, wärmstens empfohlen wurden. Als
Abschluß bekamen wir ein Glas Boh-
nenkaffee serviert, den wir vorsichtig,
löffelweise, da das Glas zu heiß war,
schlürften.

Voller Tatendrang machten wir uns
dann wieder auf den Weg. Wie alle
wohl, so wollten auch wir, mein Bruder
und ich, zuerst die Stätten unserer un-
beschwerten, glücklichen Kinder- und
Jugendzeit aufsuchen. Am Markt mie-
teten wir uns für wenig Zloty ein Taxi
und fuhren zu dritt, meine Schwäge-
rin — eine Berlinerin — war auch dabei,
über die Friedeberger Straße, -Chaus-
see zur Düppelstraße und Landesan-
stalt. In früheren Berichten konnten
Sie ja schon lesen, wie sich unser altes
Stadtbild im Innern verändert hat: Die
Richtstraße — der völlig bebaute Pa-
radeplatz . . . Der Zugang zur Friede-
berger Straße befindet sich jetzt etwa
am Lindenplatz. Die Konkordienkirche
steht wie eh und je, aber von den
Wohnhäusern haben wir nicht viele
wiedergefunden. Das Gebäude der
Reichsbank ist erhalten geblieben. Lei-
der mußten wir uns dem Verkehr an-
passen und konnten gar nicht so
schnell aufnehmen, was sich alles ver-
ändert hat. Die Villa des Landrats, die
Landwirtschaftliche Schule, die schöne
Villa Binting, in der von Hertlings wohn-
ten, auch Ehrenbergs Halle existieren
nicht mehr. Das Kinderkrankenhaus und
Mutterhaus Bethesda mit Schwestern-
heim ist in gutem Zustand erhalten ge-
blieben und dient dem alten Zweck wie
zu unseren Zeiten. Auch das neue
Wohnhaus, das die Familie Seidler-
Sachs am Eingang des Quilitzparks er-
richtete, steht, und wir vermuteten, daß
es jetzt zum Kinderkrankenhaus gehört,
da zwischen Wohnhaus und der Guts-
scheune ein großer Spielplatz angelegt
ist.

Das Seidlersche Gut wird bewirt-
schaftet; aber die gegenüber liegenden
Häuser und Stallungen, die ja zur Lan-
desanstalt gehörten, sind alle ver-
schwunden. Wie staunten wir, als wir
die vielen, vielen Hochhäuser, die dort
emporgewachsen sind, entdeckten.
Manch Spaziergänger, besonders aber
die Friedhofsbesucher, werden sich er-
innern, wenn abends die Kühe und
Pferde von der Weide bzw. Koppel, die
im Anschluß an Müllers Berg lagen, zur
Nacht in die Stallungen der beiden
Gutshöfe getrieben wurden. Oft sind
wir als Kinder geflüchtet...; und heute
steht auch dort ein großes Hochhaus!
Selbst auf dem Gelände der Friedhofs-
gärtnerei Wormsfelder Str./Ecke Friede-
berger Chaussee sind inzwischen
Hochhäuser entstanden. Geblieben sind
in der Friedeberger Chaussee die
schönen alten Linden; die Allee führt

Blick in die Friedrichstraße! — Das Gebäude des Kreditvereins beherbergt auch
jetzt eine Bank. Sie sehen die Häuser von Kaufmann Mattis und Bäcker Becker an
der Schloßstraße. — Ein neues Gebäude mit einem schönen Cafe entstand an Stelle
von Kaisers-Kaffeegeschäft!

noch kilometerweit hinaus, wie früher.
Der Friedhof ist nun eingeebnet und
Parkanlage, und die schönen weiten
Felder — auch hinter dem Friedhofsge-
lände — sind auf beiden Seiten be-
baut. Ein Riesen-Industriekomplex —
Hotels und Wohnhäuser für die Be-
schäftigten der Stilon-Werke (IG Far-
ben). Auf dem Gelände der Landesan-
stalt hat sich sehr viel verändert. Es
fehlen sämtliche Häuser, mitsamt dem
Hauptgebäude und der Kirche, die an
der Straße lagen. Die erhaltengebliebe-
nen Häuser nehmen auch heute wieder
Patienten auf — wie zu unseren Zeiten.
Hinter der Landesanstalt konnte man
dann wieder weit über die Felder
sehen. Wir ließen uns bis zum Ver-
suchsgut Oldenburg fahren und hielten
bei der Rückfahrt in der Düppelstraße.
Schmerzlich war, daß wir nicht unser
ehemaliges Zuhause betreten konnten,
da niemand anwesend war. Fast alle
Häuser haben im Laufe der Jahre ge-
litten und machten einen baufälligen
Eindruck. Ein Anwohner, der sehr gut
mit uns deutsch sprach, erzählte, daß
auch nichts mehr an den Häusern reno-
viert würde, da sie in absehbarer Zeit
einem neuen Straßenzug — im Zusam-
menhang mit den Stilon-Werken —
weichen sollen. Leider war das Wetter
so trüb', daß die Fotos nicht gut wur-
den . . . Unsere schönen, gepflegten
Vorgärten - wo sind sie geblieben?
Voller Wehmut betrachteten wir unse-
ren großen Spielplatz, der sogleich
viele längst vergessen geglaubte Er-
innerungen erweckte . . . spielten die
Jungens Fußball, und der Ball landete
versehentlich in einem der Gärten -
welch ein Ärger war das immer! So
mancher Ball wurde „aus dem Verkehr"
gezogen!!!

Mit dem Vorsatz, unseren Besuch
am nächsten Tage zu wiederholen
(leider fanden wir keine Zeit mehr da-
zu!) kehrten wir über die Lorenzdor-
fer- und Zechower Straße am Kranken-
haus, dem Hygiene-Institut, der Katho-
lischen Kirche und Schule. und der

Knaben-Mittelschule vorbei zum Markt
zurück. Bei der Rückfahrt nach Lagow
besuchten wir im Schloßhotel Königs-
walde eine andere Reisegruppe, zu der
auch Landsberger gehörten. Freudiges
Wiedersehen, Besichtigung der sehr
schönen Unterkünfte und Weiterfahrt
nach Lagow. Ich glaube, für alle Teil-
nehmer endete dieser erste Tag in
Gorzów voller Wehmut im Herzen...!
Mit Plänen, was wir in den beiden fol-
genden Tagen unternehmen wollten,
schliefen wir dem nächsten Morgen
entgegen.

Wieder in Gorzów angekommen, ent-
ledigte ich mich erst meiner Aufträge,
die ich auf Bitten übernommen hatte.
So führte uns der Weg in die Meydam-
straße. Die mitgebrachten Medikamente
wurden dankend entgegengenommen
und man wollte uns nicht wieder fort-
lassen . . . aber es galt ja noch mehr
zu erledigen! Seit Jahren wünschte
sich ein Landsberger ein Foto seines
ehemaligen Wohnhauses an der Har-
denbergstraße, und Herr Patzer wollte
gern eine Innenaufnahme seines Fri-
siersalons, Meydamstr. 18. Aber, da war
ja eine Schuhmacherei drin . . . Der
Inhaber, sehr freundlich, ließ uns
„knipsen". Mein Bruder dolmetschte.
Dank seiner in fast sechsjähriger russi-
scher Gefangenschaft erworbenen rus-
sischen Sprachkenntnisse ging das
ganz gut! —

Am Nachmittag fuhr uns ein sehr
netter Taxifahrer — er gab sich Mühe,
uns mit Musik von westdeutschen Sen-
dern zu unterhalten — über die Brük-
kenvorstadt, Roßwieser Straße - Halt!,
Kuhburger Straße entlang nach Seid-
litz, Dechsel und über Kernein zurück.
Das Schulhaus in Seidlitz erscheint un-
verändert. Die Kirche sauber und schön
inmitten des gepflegten Friedhofes.
Auch hier wurde alles eingeebnet, nur
Grabstätten aus der Jetztzeit sahen wir.

Am Geburts- und Elternhaus meiner
Mutter erlebten wir eine Überraschung!
Betreten konnten wir es nicht. Viel-
leicht, weil kurz zuvor meine Tante mit
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An der Friedeberger Straße — Chaussee
und Wormsfelder Straße 1, rechts: der neue Spiel-
platz; sonst erscheint der Gutshof wenig verän-
dert;
rechts unten: Blick in die Wormsfelder Str. —
durch Bauarbeiten aufgewühlt . . .

. . . die auf dem ehemali-
gen Friedhofsgelände das
Hochhaus entstehen ließen!

— Wohlvertraut, die schö-
nen alten Linden . ..

Tochter, die auch zu unserer Reise-
gruppe gehörten, dort waren. Eine
Großmutter, wohl auch schwerhörig,
verstand uns nicht — trotz aller Mit-
bringsel! — rief nur ihre drei kleinen,
drolligen Enkel, die ihre Händchen auf-
hielten. Alle mit einem „Schnuller" im
Mund und unglaublich verschmierten
Gesichtern. Aber einen Blick durchs
Fenster riskierten wir doch! Aber, o
Schreck, was kam uns da entgegen? In
Großmutters guter Stube spazierte ge-
rade eine große, dicke, braune Henne.



Neubauten an der Friedeberger Chaussee gegenüber vom Friedhofsinspek-
tor-Häuschen.

Das Hochaus gegenüber von Seidlers Gut auf
der Koppel-Weide der Landesanstalt.

Am Eingang zur Düppelstraße! — Links: wie
einst — unten: Neubauten . . .

An den Gebäuden hat auch hier der
Zahn der Zeit seine Spuren hinterlas-
sen; allerdings ist das Grundstück
jetzt größer. Das Haus zur Linken,
wohl schon vorher zerstört, fehlte, und
man hat jetzt einen großen Garten zur
Nutzung. — Oft konnten wir feststellen,
daß neuerbaute Häuser, fast in einem
Stil, das Dorfbild verändert haben.

In Dechsel besuchten wir die Kirche,
die zur stillen Andacht geöffnet war.
Wir fuhren bis zum Bahnhof und stell-
ten fest, daß sich wohl nicht allzuviel
verändert hat. Für Kernein hatten wir
schon wieder wenig Zeit, weil wir
pünktlich zur Abfahrt nach Lagow am
Bus sein mußten. Als sich alle wieder
eingefunden hatten, gab es im Gegen-
satz zum ersten Tage, wo jeder seinen
Erinnerungen nachhing, viel von den
Erlebnissen des Tages zu berichten.

Für den vierten Tag unserer fünf-
tätigen Reise hatte ich mir einen Be-
such beim Standesamt vorgenommen.
Zunächst landeten wir, inzwischen fünf
Personen, auf der Polizeimeldestelle
(glaube ich!) in der Grabenmühlen-
straße. Es war die verkehrte Stelle,
denn wir wollten uns Ja verlorengegan-
gene Urkunden wiederbeschaffen.

Endlich, nachdem ein Dolmetscher un-
ser Anliegen vorbrachte, schickte man
uns ins Stadthaus in der Richtstraße
(vom Markt der 1. Eingang!). Da ich ge-
hört hatte, daß sich eine Teilnehmerin
einer früheren Reisegruppe ihre Ur-
kunden gleich mitgebracht hat, ver-
suchten wir es auch. Leider hatten wir
keinen Erfolg, vielleicht weil wir so
viele waren? Man verwies uns an die
Botschaft der Volksrepublik Polen in
5 Köln-Marlenburg, Pferdmengestr. 30,
Konsular-Abteilung.

Eine deutschsprechende Angestellte
verriet uns, daß standesamtliche Unter-

lagen bis Januar 1945 in Gorzówer-
halten geblieben sind. (Viel Glück für
alle, die ihre Unterlagen auch durch die
Kriegsereignisse verloren haben!)

Am Nachmittag machte ich noch in
der Dammstraße und der Zimmerstraße
Besuche bei Landsbergern, die heute
noch dort leben. Überall war eitel
Freude — nur, die Zeit war viel zu kurz!

Als wir am nächsten Morgen von
Lagow Abschied nahmen, stellte ich
fest, was ich alles nicht habe wahr-
nehmen können, deshalb stand bei mir
gleich der Entschluß fest, diese Reise
in die Vergangenheit und die Begeg-
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Kurzbesuch in Königswalde: Fr. A. Kirsch mit
Tochter Hildegunde Nabert im Gespräch mit I. Krüger.
Am Pavillon für die Westdeutschen! Fr. Marianne Lehmann,
Fr. Margarete Gora, Karl Uebel, Fr. Elisabeth Schulz, Fr.
Ursula Liersch, Fr. Margot Sommerlatte.
Darunter: Fr. M. Lehmann, Fr. Gerda Kurzweg u. Mutter-Frau
Frieda Riemer, Frau Rut Blumenthal, Fr. Ursula Krüger u.
Elwin Langner.
Der Chef des Reiseunternehmens mit Frau, Bruder und Vet-
ter — stehend Irma Krüger.

nung mit der Gegenwart bei nächster
Gelegenheit zu wiederholen!

Die Rückreise führte uns noch nach
Grünberg, heute Zielona Gora. Dort
war alles festlich geschmückt. Man
feierte das „Weinfest"! Wir erinnern
uns an den „Grüneberger..."? Die
Innenstadt ist sehr gepflegt, der Stadt-
kern rings um das Rathaus ist nur
Fußgängerzone...

Doch auch hier drängte die Zeit,
denn wir wollten ja gegen Abend in
Berlin sein. Nach einer Fahrt durch die
wunderschöne, herbstliche Landschaft
gelangten wir ohne Zwischenfälle wie-
der nach West-Berlin, und allen Teil-
nehmern wird diese Gemeinschafts-
reise unvergessen bleiben.

So manche nette Begebenheit hätte
ich noch berichten können, doch unser
HEIMATBLATT ist einfach „zu klein"!

I. K.

Wie schon in der vorigen Ausgabe
des HEIMATBLATT möchte ich nun
auch in dieser andere Reiseteilnehmer
berichten lassen:

Es erzählen Frau Marianne Lehmann,
fr. LaW., Küstriner Str. 107, jetzt: 1 Ber-
lin 51, Emmentaler Str. 64, und Frau
Lina Weller, fr. LaW., Bergstr. 17 (und
Commerz-Bank), jetzt: 1 Berlin 46, In-
gridpfad 16.

Morgens, wenn unser Omnibus von
Lagow kommend an der Marienkirche
ankam, hatten alle Reisenden schon
ihren Plan. Man wollte in den wenigen
Tagen möglichst viel von der alten
Heimatstadt sehen, alte Straßen wie-
derfinden und feststellen, was alles neu
entstanden war.

Mit der Friedrichstadt fingen wir an.
Der Platz vor dem neuen Restaurant
„Kosmos" zeigte uns schon ein ganz
neues Stadtviertel mit vielen Hochhäu-
sern und Anlagen. Wir erinnerten uns
an den alten Friedhof der Friedrich-
stadt-Gemeinde, der früher dort lag. Wir
vermißten viele alte Häuser, für die
aber auch noch keine Neubauten ent-
standen sind. Die Firma Jaehne & Sohn
und die Gasanstalt machten einen trau-
rigen Eindruck. Auch die Küstriner
Straße zeigt noch etliche Baulücken. In
Höhe der Bahnhofstraße fiel dann der
Blick auf die grünen Anlagen, die in
den alten Friedhof übergehen. Alle
Häuser auf der linken Seite bis zur
Heinersdorfer Straße fehlen. Und neben
dem Eckhaus, in dem vor vielen, vielen
Jahren die Autofirma Mack war, steht
mein Elternhaus am Stadtpark. Jetzt
ist eine Polizeidienststelle darin unter-
gebracht. Das schönste Erlebnis bei
meiner Reise in die Vergangenheit war:
Ich durfte noch einmal durch Haus und
Garten gehen. Alle Räume fand ich
renoviert und gut gepflegt.
„Was vergangen, kehrt nicht wieder;
aber ging es leuchtend nieder,
leuchtet's lange noch zurück!"

Geselliger Abend vor
der Rückreise im
Schloßhotel.

. . . uns nicht bekannt: Eine Sektpyramide! Werner Kraft u.
Fr. Erna Gohlke sehen interessiert zu.
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Nachdem wir dann wieder in die
Wirklichkeit zurückfanden, gingen wir
in den Stadtpark. „Cafe Voley" war
gerade abgerissen worden. Es fiel uns
auf, daß sehr viele neue Bänke aufge-
stellt und die Anlagen auch gut ge-
pflegt waren. Ein neuer Eingang vom
Schießgraben, wo die Fabrik und das
Wohnhaus von Axhausen gestanden
haben, erleichtert den Zugang von der
Stadt aus. Der Eingang zur Post befin-
det sich auch am Schießgraben. Die
Vorderseite des Postgebäudes ist sehr
schön renoviert, aber geschlossen. Wir
durchquerten den ganzen Park und
verließen ihn an der Schönhof- und
Bismarckstraße/Ecke über die Hinden-

Im Stadtpark - Bildmitte: Die Mädchen-
Volksschule III in der Heinersdorf er
Straße im Hintergrund erkennbar.

burgstraße, an „Schuchmanns Restau-
rant", das jetzt auch wieder ein gutes
Speiserestaurant und Cafe ist, vorbei,
um zur Bergstraße zu kommen. Der
Teil der Bergstraße von „Stilleben" an,
ist noch gut erhalten.

Es war doch ein komisches Gefühl,
durch die Straßen zu unserem Ziel
— meiner Wohnung — zu wandern. Und
wie ich so meine Bedenken äußere,
dreht sich eine vorübergehende, junge
Frau um und lacht. Da fragte ich sie,
ob sie das verstanden hätte? Sie be-
jahte es. Nun bat ich sie, doch mit uns
zu kommen, um eventuell zu dolmet-
schen. Sie kam sofort mit uns. Leider
war es erfolglos, denn man ließ uns
nicht hinein. Wir wanderten weiter an
„Tivoli" — später Auto-Kuhlmann —
vorbei bis zur Fernemühlen-Straße —
der Mühlenteich ist vollkommen ausge-
trocknet. Über die alte Schanze ging's
zur Friedeberger Straße am „Bethesda"
vorbei — jetzt auch wieder Kinderkran-
kenhaus — bis zur Neustadt. Dort hat
man in der Bergstraße, etwa bei den
Häusern 39—41, gegenüber der Neu-
stadt, einen sehr hübschen breiten
Aufgang zur Düsterlohschanze geschaf-
fen, die nun auch von der Innenstadt
leichter zu erreichen ist. Jedoch wäre
die Innenstadt für uns eine völlig
fremde Stadt gewesen, wenn die

Marienkirche, die jetzt freisteht, uns
nicht altvertraut gegrüßt hätte. Wir
haben noch viele Straßen an dem
Bollwerk entlang besucht. Obgleich
dort auch viel fehlt, hat es seinen alten
Charakter behalten.

Beim Mittagessen, in einem sehr
schönen, neuen Restaurant, gegenüber
dem Hauptportal der Marienkirche,
trafen wir zufällig frühere Landsberger,
jetzt in der DDR lebend, die uns mit
ihrem Wagen noch ein bißchen durch
die Straßen fuhren. So kamen wir noch
zum Zanziner und zu den Tennisplät-

zen, auf denen auch jetzt wieder ge-
spielt wird. Der Rückweg führte über
die Stein- und Meydamstr. zur Hohen-
zollernstr. bis zur Hintermühle. Hier
sind viele, viele neue Häuser — ein
ganz neues Viertel entstanden! — In
der Meydamstraße bei Draeger & Man-
they wird auch wieder gearbeitet. Nun
wollten wir eigentlich schnell zum
Markt zurück; aber als wir bei Schuch-
mann vorbeikamen, konnten wir es
doch nicht unterlassen, Einkehr zu hal-
ten und mit einem guten Kaffee Ab-
schied zu nehmen.
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15 Southlake Drive, Winnipeg, Man.
R 2 Y 1T5 Canada.

. . . schon lange wollte ich an Dich
schreiben... sicher weißt Du, daß
Käthe (Käthe Gründel) 1971, 1972 und
auch 1973 im Sommer bei uns zu Be-
such war. Es waren immer wunderbare
Wochen. Oft sehe ich mir auch die
Fotos meiner Berlin-Reise an und
freue mich, daß wir damals alle zusam-
menkommen konnten.

Du kannst Dich sicher erinnern, daß
wir jahrelang nach der Anschrift von
Inge Rissel suchten. In diesem Som-
mer, nach ca. 18 Jahren, kam ein
Lebenszeichen von ihr.

Das arme Mädel hat nichts wie Kum-
mer erlitten. Das Schlimmste war dann
noch vor einigen Jahren eine Gas-
explosion, durch die sie hochprozen-
tige Verbrennungen erlitt, monatelang
im Krankenhaus lag. Das Endergebnis:
Störung der Sehnerven, so daß sie nur
noch schlecht sehen kann, und drei
Finger an der rechten Hand sind steif.

Nun habe ich eine Bitte: Denkst Du
nicht, daß in Breisach oder Umgebung
dieser oder jener Landsberger wohnt?
Sie hat niemanden und lebt mit noch
nicht 50 Jahren einsam und verlassen
in einem Altersheim; denn arbeiten
kann sie nicht mehr gehen.

Vielleicht gibt es doch eine Seele
in Breisach, die sie mal besuchen
würde, oder vielleicht auch einmal ein-
laden könnte?

Ihre Anschrift: Inge Rissel, 7814 Brei-
sach/Rhein, Stadt. Altersheim, Zeppe-
linstraße 35; fr. LaW., Hindenburgstr. 25.
Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du
etwas für Inge tun könntest.

(Auch wir wären dankbar, wenn sich
unter unseren Landsbergern jemand
fände, der sich helfend einschalten
könnte. Vielleicht erfahren wir recht
bald davon? Die Redaktion!)

Im Mai 1973 haben wir übrigens un-
ser zu groß gewordenes Haus verkauft
und zogen in einen kleineren, neuen
Bungalow . . . und im Januar 1973 kam
unser zweites Enkelchen, ein Mädchen,
an. Nun hat unser Sohn ein Pärchen,
und die Familie ist vollkommen! Wenn
nur die Jahre nicht so schnell vergin-
gen . . .

. . . herzlichst grüßt — auch alle Be-
kannten — Deine Ursel.

Ursula Mueller geb. Maske, fr. LaW.,
Richtstraße 51.

5 Köln 60, Bülowstraße 13.
. . . bei der in H. Bl. 9/10-1973 ange-

führten Frau Erna Kautschke handelt
es sich um eine Stieftante von mir.
Nach einem Schreiben einer weiteren
Verwandten von mir ist diese am 10. 10.
1973 verstorben. Sie war verheiratet mit
Paul Kautschke, ehem. Angehöriger
der Deutschen Reichsbahn. Er ist im
II. Weltkrieg in Rußland vermißt...!
Hoffentlich kann ich mit vorstehenden
Angaben etwas helfen. Dir und allen
Helfern Dank und Anerkennung für
Deine unermüdliche Tätigkeit — alles
Gute und beste Gesundheit... — Ja,
Gesundheit, auf ärztliches Anraten bin
ich seit November 1973 bereits Früh-
rentner. Seit 1966 habe ich viermal im
Krankenhaus gelegen . . . Das Klima in
Köln ist leider für mich nicht gut, und

ich will versuchen, mich wohnlich zu
verändern.

Leicht ist es mir nicht gefallen, nach
fast 20jähriger Tätigkeit im Bundesin-
nenministerium aufzuhören. Unsere
beiden Jungs sind verheiratet. Der
Älteste lebt seit 9 Jahren in Bogota/
Kolumbien als Exportkaufmann und ist
mit einer kolumbianischen Lehrerin ver-
heiratet. Der zweite ist Obermeister im
Bundesgrenzschutz und hat mich im
September zum Opa gemacht...

. . . Aus alter Zeit habe ich noch
immer guten Kontakt mit Bubi Freund,
jetzt 6321 Schwalbach i. Taunus.

. . . nochmals alles Gute und herz-
liche Grüße

Dein Horst Siecke, fr. LaW., Stein-
straße 5.

23 Kiel, Muhliusstr. 61,
Tel.: (04 31)4 21 77.

. . . heute möchte ich Ihnen einmal
schreiben und sende Ihnen und Ihren
Mitarbeiterinnen herzliche Grüße und
alle guten Wünsche für Gesundheit und
Zusammenarbeit. Danken möchte ich
für die Zusendung des Heimatblattes.
Das letzte Blatt erreichte mich noch zu
Silvester und hat mich sehr erfreut. Ich
würde mich sehr freuen, wenn ich Sie
nach so vielen Jahren in diesem Jahre
in Herford begrüßen könnte. Seit 1945
wohne ich hier in Kiel. Schön wäre es,
wenn mir ehemalige Klassenkamera-
dinnen oder Kolleginnen, die sich noch
meiner erinnern, schreiben würden:
Jahrgang 1919, Mittelschule, dann in
der Stadtverwaltung (Spinnstoff-Abtei-
lung), während des Krieges bei der
Luftwaffe in Berlin und wohnte im
Reichssportfeld. — Mein Mann war
Oberfeldwebel beim Ill/I. R. 50 in der
Walter-Flex-Kaserne, 10. Komp. und ist
bereits 1940 in Frankreich gefallen.

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Irmgard Dürrschmidt geb. Klein-
feld

ehem. LaW., Neustadt 27 und Flens-
burger Str. 15.

725 Leonberg/Württ., Brünner Str. 3,
Tel.:(0 71 52)4 96 61.

. . . Ihre Zeitung, unser Heimatblatt,
lese ich stets mit großer Begeisterung,

ist sie doch immer ein lieber Heimat-
gruß, wenn sie ins Haus kommt!

...viele freundliche Grüße sendet
Ihnen und allen Bekannten
Margarete Kaul

ehem. LaW., Friedrichstadt 28 a.
N. S. Frau Kaul kann am 25. Februar
1974 ihren 72. Geburtstag feiern.

532 Bonn-Bad Godesberg, Maiden-
headstr. 1.

. . . Mit Interesse erwarten meine Frau
und ich immer das Heimatblatt, um
über das Schicksal manch eines Be-
kannten informiert zu werden. Vor
allem aber auch, um manch einen inter-
essanten Bericht über unsere Heimat-
stadt, sei es aus der früheren oder aus
der heutigen Zeit, zu lesen. Die Num-
mer 9/10 hat uns besonders gut gefal-
len, zumal auch ein Bild mit der Beleg-
schaft der Firma Bornmann darin ent-
halten ist. Meine Frau Käte geb. Ger-
sing war dort auch von 1928 bis 1945
— zuletzt am Stofflager bei Frl. Albert,
tätig.

Ich selbst bin seit 1960 bei der frü-
heren Stadtverwaltung Bad Godesberg,
nach der Raumordnung bei der Stadt-
verwaltung Bonn als Personalsachbe-
arbeiter beim Schulamt beschäftigt. Wir
wohnten vor der Vertreibung in Wepritz,
Landsberger Str. 58 und sind heute
noch sehr oft zu Gast bei unserer ehe-
maligen Nachbarin Frau Luise Thieme
und ihrer Tochter Ursula Lübke in Bad
Honnef, Frankenweg 22, wohin wir am
Rhein entlang spazieren. Auf dem
Foto finden Sie neben Frau Thieme mit
Tochter, deren Sohn, meine Frau und
meinen Vater Otto Vogel und mich.

Mein Schwiegervater Fritz Gersing,
früher Dreher bei Jaehne, ist vielleicht
noch manchem bekannt vom Überset-
zen an der Einfahrt zum Winterhafen,
wo der Turnverein 1860 eine Badean-
stalt errichtet hatte.

Die im letzten Heimatblatt gesuchte
Frau Olli Salowski, angeblich in Bad
Godesberg wohnhaft, ist hier beim
Einwohnermeldeamt jedoch nicht ein-
getragen und auch nicht als verzogen
umgemeldet.

Übrigens haben meine Frau und ich
im Oktober 1973 unser 60. Lebensjahr
vollendet. (30. 10. und 1.10.).

. . . mit herzlichen Grüßen auch an
alle Bekannten Ihre
Friedrich Vogel und Frau Käte

Bei Familie Vogel in Bonn-Bad Godesberg (siehe Brief oben).
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Unser HEIMATBLATT lesen jetzt auch:
Im August besuchte ich in Lüb-

becke/Westf. die seit Jahren mit mir
befreundete Familie Joachim und Wal-
traud Groskopf (geb. Quandt), fr. LaW.,
Angerstr. bzw. Küstriner Straße. Bei
ihnen bekam ich Gelegenheit, unser
Heimatblatt zu lesen. Ich konnte gar
nicht aufhören, darin zu lesen und zu
blättern. Sie gaben mir sogar die ge-
sammelten Blätter mit nach Hause, da-
mit ich sie meinen Brüdern Max und
Fritz Scholz, die mit ihren Familien
ebenfalls im Kreise Hanau wohnen,
zum Lesen geben konnte. Die Kinder
meiner Brüder, die inzwischen auch er-
wachsen und z. T. verheiratet sind, ken-
nen die Heimat ihrer Väter ja nur vom
Hörensagen. Das Heimatblatt bietet Ge-
legenheit, sie ihnen näherzubringen.
Wir tragen uns auch mit der Absicht,
Landsberg zu besuchen.

Während meines Aufenthaltes in
Westfalen habe ich auch Herford einen
Besuch abgestattet und die Heimat-
stube aufgesucht.

Meine Freundin Elly Werner geb.
Stolz, fr. LaW., Friedrichstadt, wohnt
seit zwei Jahren auch in Hanau. Wir
werden das Heimatblatt nun gemein-
sam lesen.

Mit freundlichen Grüßen!
Ilse Scholz

fr. LaW., Meydamstr. 49, jetzt:
6450 Hanau/Main, Im Bangert 18.

„ . . . Ich weilte bei meiner Nichte in
Berlin zu Besuch und habe dort das
Heimatblatt in die Hand bekommen.
Da ich auch Landsbergerin bin, bitte
ich, auch mir das Blatt zuzustellen.

Mit freundlichen Grüßen!
Alice Griesch

fr. LaW., Meydamstraße 22, jetzt:
585 Hohenlimburg, Stettiner Str. 7.

„ . . . durch meine Schwägerin, Luise
Albrecht, erfuhr ich, daß ich bei Ihnen
die Landsberger Heimatzeitung bestel-
len kann, und freue mich auf die Zu-
stellung. Vielleicht finde ich noch Be-
kannte von früher, die in Bielefeld oder
Umgebung wohnen, um dadurch etwas
Anschluß zu finden. Ich bin jetzt 66
Jahre alt. Mein Mann, Walter Griffel,
und ich leben recht einsam und zurück-
gezogen hier.

Mein Bruder, Willi Albrecht und Frau
Luise geb. Borchert, fr. LaW., Schön-
hofstr. 40, leben in Hennigsdorf/Kr.
Oranienburg, Falkenstr. 13.

Ich würde mich freuen, durch das
Blatt auch Näheres über die Landsber-
ger Treffen zu erfahren, und verbleibe
mit den besten Grüßen.

Elisabeth Griffel geb. Albrecht,
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 50 a, jetzt:
48 Bielefeld, Grasmückenweg 14.

. . . auch meine Frau Ruth geb. Linde
ist Landsbergerin. Sie wohnte in der
Mädchen-Volksschule I, wo ihr Vater,
Erich Linde, Hausmeister war. Deshalb
möchte ich ihr die Freude bereiten und
das HEIMATBLATT für sie bestellen.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Werther
4 Düsseldorf-Benrath, Peenemünder

Straße 14.

. . . Sehr erfreut war ich, nach lan-
gen Jahren etwas aus der guten, alten
Heimat zu lesen. Durch Zufall erhielt
ich das HEIMATBLATT, welches ich ab
sofort bestelle.

Mit freundlichem Gruß
Gustav Schmidt und Frau Maria
Bauunternehmer

fr. Kladow/Kr. LaW., jetzt:
4791 Kleinenberg, Am Semberg 274.

. . . senden Sie mir bitte ab sofort das
HEIMATBLATT...

Mit freundlichen Grüßen
Erhard Henschke und Frau Luise

fr. Gennin/Kr. LaW., jetzt:
71 Heilbronn-Biberach, Lerchenstr. 31.

. . . Als alter Landsberger möchte ich
Sie höflichst bitten, mir doch künftighin
das HEIMATBLATT zu schicken. Vor
dem Kriege habe ich bei meinen Eltern
in LaW., Bergstr. 21, gewohnt und war
bei der Fa. Luedecke & Comp. in der
Friedeberger Straße tätig. Durch die
Vertreibung bin ich mit meiner Familie
hier ansässig geworden. Beruflich bin
ich als Ärzteberater einer namhaften
pharmazeutischen Firma im Außen-
dienst tätig.

. . . mit freundlichen Grüßen
Herbert Engelmann
444 Rheine/Westf., Dürerweg 18 a;

Tel.: 41 80.

. . . Für meine Frau Eva, Tochter des
Baumeisters Friedrich Ernst aus Beyers-
dorf, bestelle ich hiermit die Heimat-
zeitung . . .

Hochachtungsvoll!
Dr. Joachim Nause
1 Berlin 41, Fröaufstr. 1.

. . . Hiermit möchte ich ab sofort das
HEIMATBLATT direkt bestellen.

. . . Ihre Wera Behn geb.Tschentscher,
fr. LaW., Meydamstr. 50, jetzt:

3167 Burgdorf, Birkenweg 21.

Liebes HEIMATBLATT!
. . . Während des Besuches bei mei-

nen Lieben (Willi und Doris Reimann,
1 Berlin 62, Ebersstr. 41), kamst Du mir
in die Hände. Ich war begeistert, end-
lich mal etwas aus der alten Heimat zu
lesen. Ich äußerte den Wunsch, Dich
zu bestellen. Diesen Wunsch erfüllten
mir meine Verwandten. Ich freue mich
darüber so sehr und danke für die
prompte Zusendung.

. . . liebe Grüße
Charlotte Walessa geb. Scheithauer,

fr. LaW., Bismarckstr. 12, jetzt:
4223 Voerde-Möllen, Knappenstr. 15.

. . . ich bitte, mir Ihr HEIMATBLATT
zuzustellen. Ein Landsmann, Herr
Noske, fr. Schönhofstr., machte mich
darauf aufmerksam, daß das HEIMAT-
BLATT doch sehr viel Persönliches aus
Landsberg vermittelt. Bisher habe ich
die „Märkische Zeitung" gehalten . . .

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ilse Wittig, geb. Salomon, und Ehe-
mann Willy

fr. LaW., Pohlstr. 13, jetzt:
3118 Bevensen, Am Hesekamp 44.

Wir dürfen ihn jetzt nicht stören
...er liest gerade das HEIMATBLATT!

... während meines Urlaubs in Bad
Dürrheim habe ich in Donaueschingen
eine Jugendfreundin aus LaW., Hin-
denburgstr. 27, aufgesucht. Es gab ein
bewegtes Wiedersehen nach 42 Jahren;
und das „weißte noch . . .? " nahm kein
Ende. Natürlich habe ich für unser HEI-
MATBLATT geworben, von dem sie
noch nichts wußte. Sie wollen bitte die
Zeitung laufend senden an:

Frau Helene Veit
771 Donaueschingen, Alte Wolter-

dinger Straße 24.
Frau Veit ist die Tochter des Schuh-

machermeisters Ernst Lenz.
. . . herzliche Grüße
Ihre Elsa Marotzke
873 Bad Kisslngen, Steinstr. 16.

. . . habe hier in Fulda die Familie
Schindler aus Landsberg kennenge-
lernt, u. a. auch das HEIMATBLATT ge-
lesen. Nun würde ich das Blatt auch
gern beziehen.

Mein Vater ist bereits 1920 verstor-
ben, und meine Mutter heiratete in
zweiter Ehe Fritz Schön, fr. LaW., Kla-
dowstr. 130, Kiesgruben, der in Rußland
verstorben ist. Meine Mutter Ida Schön
geb. Schulz wohnt in

1 Berlin 31, Babelsberger Straße 52,
in einem Altenheim.

. . . recht herzliche Heimatgrüße
Egon Schwilgin
64 Fulda, Pacelliallee 29.

. . . Die Bestellung des HEIMAT-
BLATT möchte ich hiermit nochmals
ausdrücklich bestätigen. Beim Lesen
des zugesandten Blattes wurden viele
Erinnerungen wieder wach, welche in
den vergangenen Jahren durch den Be-
ruf unterdrückt wurden . . .

Vielleicht kann ich jetzt alte Bekannt-
schaften wieder auffrischen.

Herzlichen Dank für Ihre Bemühun-
gen und beste Grüße

Ihr Helmut Mettchen
fr. LaW., Küstriner Str. 85, jetzt:

28 Bremen, Utbremer Ring 209,
Tel.: 35 84 09 (Bauing., Architekt)

. . . ich hätte gern ab sofort das
HEIMATBLATT der ehem. Kirchenge-
meinden Landsberg (Warthe) Stadt und
Land - vielen Dank!

Helga Löffler (geb. Kummer-Mars),
fr. LaW., Dammstr. 9, jetzt:

66 Saarbrücken, Lessingstr. 4.
Leider werden es immer weniger

alte Landsberger, und so möchte ich
als mittlerer Jahrgang (1928) ein aktiver
Leser werden. Ich bin die Enkelin von
Richard Mars, Fahrrad-Großhandlung.
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Ferner lesen jetzt auch das
HEIMATBLATT:

Frau Hildegard Guhse geb. Krüger,
ehem. Seidlitz/Landsberg (W.), war bei
der AOK in LaW., und Ehemann Gün-
ter Guhse, jetzt: 1 Berlin 19, Marathon-
allee 9 b.

Günter Schmoldt, fr. LaW., Bülow-
straße 27, jetzt: 33 Braunschweig, Vol-
kerstr. 12.

Frau Ilse Büttner geb. Hermann, fr.
LaW., Schönhofstr. 21, jetzt: 2 Ham-
burg 13, Brahmsallee 37.

Fritz Perz, ehem. Kernein/Kr. LaW.,
1 Berlin 47, Tempelhofer Weg 67 pt.

Frau Hildegard Lehmann geb. Seidel,
fr. Zechow/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 62,
Meraner Str. 20.

Frau Gerda Milchewsky, fr. LaW.,
Friedrichstr. 6/7, jetzt: 1 Berlin 61,
Kottbusser Damm 86.

Frau Frida Schröter, fr. LaW., Kla-
dowstr. 12, jetzt: 6 Frankfurt/M. 50,
Kirchhainer Str. 37.

Joachim Schmidt, fr. LaW., Damm-
straße 15, jetzt: 3 Hannover, Bischofs-
holer Damm 28.

Wilhelm Schröter, fr. LaW., Kladow-
straße 12, jetzt: 812 Weilheim/Obb.,
Kaltenmoserstr. 2.

Frau Elli König geb. Zikowski, aus
LaW., Böhmstr. 17, jetzt: 5206 Neun-
kirchen 1, Darlerhoferstr. 37.

Frau Gertrud Düsterhöft geb. Krause,
fr. LaW., Richtstr. 19 und Wilhelmstraße
- Gemüsehandel -, jetzt: 1 Berlin 62,
Bozener Str. 11/12.

Frau Johanna Meier geb. Grade, fr.
LaW., Brückenstr. 2, jetzt: 1 Berlin 62,
Eisackstr. 35.

Frau Ella Adamski geb. Neumann,
fr. Seidlitz/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 44,
Bornsdorfer Str. 23.

Joachim Stambke, fr. Stolzenberg/
Kr. LaW., und Frau Charlotte geb. Ge-
bauer aus Dühringshof/Ostb., jetzt:
7411 Reutlingen-Ohmenhausen, Haupt-
straße 8.

Erich Benthin, fr. Altensorge/Kr.
LaW., 332 Salzgitter-Lebenstedt, Vor-
deres Ostertal 16.

Frau Else Gesche, fr. LaW., Küstriner
Str. 85, jetzt: 1 Berlin 31, Konstanzer
Straße 50.

Frau Martha Rinder geb. Schönborn,
fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 47, jetzt:

5023 Lövenich b. Köln, Vincenz-
allee 12.

Richard Oestreich und Frau Erna
geb. Ockruck, fr. LaW., Hohenzollern-
straße 56, jetzt:

24 Lübeck, Wattstr. 19. Beide lassen
alle Bekannten herzlich grüßen.

Franz-Dietrich von Ditfurth, in Gralow
aufgewachsen und 1931 in LaW. das
Abi gemacht —jetzt:

1 Berlin 31, Hohenzollerndamm 42 a
bis 44 a.

Hans Wilke, fr. Borkow/Kr. LaW.,
jetzt: 3 Hannover-Badenstedt, Lenther
Straße 68.

Rudi Schröter, fr. LaW., Gerber-
straße 17, vorher Böhmstraße 26, jetzt:

3 Hannover-Linden, Charlottenstraße
Nr. 82.

Frau Lieselotte Riege geb. Dense,
fr. LaW., Schönhofstr. 29, jetzt:

1 Berlin 42, Glärnischweg 2 a.

Wir sind umgezogen!
. . . ich möchte Ihnen mitteilen, daß

meine neue Anschrift:
6904 Ziegelhausen, Bachweg 26,

ist. Ich war vorher in Heidelberg.
Barbara Wolff geb. Tietzen,

fr. LaW., Friedeberger Str., Reichsbank.

. . . nun will ich Dir gleich mitteilen,
daß wir im Oktober 1973 nach Rantrum
umgezogen sind. Es war nicht leicht,
das schöne Allgäu zu verlassen; aber
hier sind wir in der Nähe unserer Kin-
der und haben ein eigenes, hübsches
Haus.

. . . mit herzlichen Grüßen
Deine Anneliese Wernicke geb. Rex,
2251 Rantrum b. Husum, Neue Sied-

lung 1; fr. Lorenzdorf und LaW., Moltke-
straße — Ehemann Gerhard Wernicke.

...würden Sie bitte notieren, ich
habe meine Wohnung gewechselt:

4504 Georgsmarienhütte/Holzhausen,
Ludwig-Wolker-Str. 1.

. . . beste Grüße!
Ihre Luise Kiefert
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 72.

. . . Ich bin von Peckeloh nach Köln
zu meiner Tochter Ursula gezogen.
Bitte, senden Sie das HEIMATBLATT
jetzt nach hier.

. . . mit freundlichen Grüßen
Martha Steinbach
5 Köln 41, Klettenberg, Kyllburger

Straße 5-7; fr. Pollychener-Holländer
Kr. LaW.

Joachim Mix ist mit seiner Familie in
sein neuerbautes Eigenheim im Nelken-
weg 11 in CH 4104 Oberwil/Schweiz
umgezogen. Er ist bei der Bank für
internationalen Zahlungsausgleich be-
schäftigt und wohnte fr. LaW., Stein-
str. 13 (Sohn von Konrektor Walter
Mix).

. . . infolge Wohnungsänderung nach
338 Goslar/Harz, Dr.-Wachler-Weg 19,
bitte ich, in Zukunft alle Zuschriften an
diese Adresse zu senden.

Mit heimatlichen Grüßen
Ing. Ulrich Mack und Frau

fr. LaW., Zechower Straße

. . . Wir sind Leser des HEIMATBLATT
und wohnten bisher in Braunschweig.
Seit September 1973 wohnen wir in

3171 Hillerse/Kr. Gifhorn, Dalldorfer
Straße 11.

Mit freundlichen Grüßen
Erich und Maria Kretschmer,

fr. Dühringshof/Ostb., Ad.-Hitler-Str. 100.

die Anschrift von Frau Anne
Hornbostel geb. Caro, ehem. LaW., lau-
tet jetzt:

1635 Wisconsin Ave. Washington D.C.
20 007, USA.

Wir alle sind so dankbar, daß Sie mit
ihren treuen Helfern noch immer die
viele Arbeit für uns Landsberger lei-
sten. Unser HEIMATBLATT ist einmalig!

. . . mit vielen herzlichen Grüßen in
der Vorfreude auf Herford bin ich

Ihre Else Pfeiffer geb. Groß,
415 Krefeld 11, Weilerstr. 22."

...wir möchten mitteilen, daß wir
Dannenberg verlassen haben. Unsere
jüngste Tochter und ihr Mann haben
ein Häuschen gebaut und gleich ein-
kalkuliert, daß wir zu ihnen kommen.
Unsere neue Anschrift lautet nun:

545 Neuwied/Rh., Lessingweg 9 bei
Philipp.

Mit besten Grüßen
Richard Stolz und Frau Frieda geb.

Buchwald, fr. Lipke/Kr. LaW.

. . . meine neue Anschrift lautet jetzt:
64 Fulda, Marienstr. 61. Es hat lange

gedauert, und ich bin schließlich in ein
unfertiges Haus eingezogen . . .

. . . es grüßt in heimatlicher Verbun-
denheit

Ihre Gisela Hahn
fr. LaW., Bismarckstr. 20.

Liebe Frau Krüger, obwohl ich Sie
nicht persönlich kenne, muß ich Sie
doch mit „liebe" ansprechen, da Sie
mir durch das HEIMATBLATT vertraut
geworden sind. —

Heute möchte ich Ihnen nun meine
neue Anschrift melden. Leider! Nach-
dem ich in der Marzahnstraße 19 in
Tegel 47 Jahre gelebt habe, zwang
mich Krankheit — verbunden mit einem
7wöchigen Krankenhausaufenthalt — in
ein Heim zu gehen. Ich lebe nun hier
im

„Franz-Jordan-Stift", 1 Berlin 28,
Fürst-Bismarck-Straße 2 -10,

wohin Sie mir auch in Zukunft meine
Post senden möchten.

. . . Es grüßt bestens
Ihre Charlotte Brüning geb. Paulisch,

fr. Dühringshof/Ostb.

. . .Ja, ich lebe noch! Bin aber um-
gezogen:

64 Fulda, Wörthstr. 9.
Wir haben jetzt eine wunderschöne

Wohnung im Grünen. Leider konnte ich
1972 nicht nach Herford kommen. Meine
liebe Mutter ist kurz vor dem Treffen
gestorben. Ich hatte bis jetzt noch nicht
die Kraft, es mitzuteilen. — Inzwischen
bin ich auch Oma geworden. Eine
kleine Claudia! Wiltraut ist nun „fertige
Tierärztin" und ihr Mann auch. Meine
zweite, Birgit, studiert in Frankfurt und
will einmal Lehrerin werden. Dagmar
muß noch ein Jahr die Schulbank drük-
ken. Was sie nach dem Abitur macht,
weiß sie noch nicht. Ja, ja, unsere
Kinder werden groß und wir leider
alt!!! Aber, es geht uns ja allen so!
- . . . sei nun herzlichst gegrüßt von

Deiner Christa Ewert geb. Hilger,
fr. LaW., Düppelstr. 55.
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Am 1. März 1974 wird Frau Frieda
Herrmann, geb. Sahr, 90 Jahre alt. Wir
wünschen ihr, daß sie ihren Geburtstag
bei guter Gesundheit feiern kann. — Ihr
Sohn Walter wird seinen 65. Geburtstag
am 27. März 1974 begehen. 534 Bad
Honnef 6, Musfeld 4; fr. Marwitz/Kr.
LaW.

Am 9. Januar 1974 beging Otto Engel-
mann, fr. LaW., Bergstr. 21, seinen
86. Geburtstag. Er verbringt seinen
Lebensabend in 1 Berlin 30, Rosenhei-
mer Str. 24, wo ihn auch sein früherer
Kollege aus seiner 40jährigen Tätigkeit
beim Landratsamt in LaW., Willy Rei-
mann und Frau, öfter besucht.

Frau Margarete Wolfgramm feierte
am 1. Januar 1974 ihren 80. Geburtstag
in X 153 Teltow, Ernst-Thälmann-Str. 148,
Haus Bethesda. Frau Wolfgramm stammt
aus der Bäckerei in der Hindenburg-
str. 32 und lebte zuletzt in LaW., Schil-
lerstraße.

Frau Martha Fehling, geb. Löffler,
Ehefrau des in Stalino verstorbenen
Reinhold Fehling, feiert am 23. Februar
ihren 83. Geburtstag in 1 Berlin 45,
Moltkestr. 38; fr. LaW., Bergstr. 45.

Sein 85. Lebensjahr vollendete am
22. Januar 1974 Gerhard Geyer, ehem.
LaW., Am Moltkeplatz, in 1 Berlin 27,
Gorkistr. 43, Tel.: 4 33 83 43.

Seine Jugendfreundin Frau Toni
Hühne, geb. Jacubeit, ehem. LaW., wird
am 24. März 1974 ihr 85. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 44, Karl-Marx-
Str. 104.

Anke
29.11.1973
Unsere Birgit hat ein Schwesterchen

bekommen.
In Dankbarkeit und Freude:
Renate Peters geb. Jahnle
Helmut Peters

3101 Altencelle, Burger Landstr. 70 B
Es freuen sich über ihr viertes Enkel-

kind
Willy Jahnle und Frau Aenne

31 Celle-Klein Hehlen, Zugbrücken-
str. 43, fr. LaW., Röstelstr. 22.

Unser kleiner Henning hat am 27.12.
1973 ein Schwesterchen

Anke
bekommen.

Die Eltern:
Staatsanwalt Heinz Werheit und
Frau Anneli geb. Dreisbach
Die Großeltern:
Architekt Rudolf Dreisbach und
Frau Käte geb. Winter
Die Großtante:
Lisa Leihe geb. Winter

Familie Dreisbach wohnt: 5 Köln-Mül-
heim, Deutz-Mülheimer Str. 209. Frau
Leihe: 5 Köln 80, Sonderburger Str. 45;
fr. LaW., Bergstr. 42.

Ihren 85. Geburtstag feiert am 21. Fe-
bruar 1974 Frau Gertrud Gruber, fr.
LaW., Bergstr. 40, in X 58 Gotha,
18. März-Straße 38.

In 311 Uelzen, Esterholzer Str. 62,
wird, so Gott will, Otto Born aus LaW.,
Anckerstr. 75, am 10. März 1974 seinen
79. Geburtstag begehen.

Frau Gertrud Leipoldt, geb. Jäkel,
fr. Stolberg/Kr. LaW., feiert am 18. Fe-
bruar 1974 ihren 70. Geburtstag in
23 Kiel 16, Rotdornweg 16.

Artur Kurzweg, fr. LaW., Markt 8, voll-
endete am 11. Januar 1974 sein 82. Le-
bensjahr in 208 Pinneberg, Damm 39 E.

Frau Klara Rogall, geb. Weichenhain,
vollendete am 12. Februar 1974 ihr
92. Lebensjahr. Sie verbringt ihren
Lebensabend in einem Alterspflege-
heim in der Nähe ihres Sohnes Johan-
nes, der in 7 Stuttgart 50, Austr. 161,
wohnt; fr. LaW., Am Markt 4.

Frau Hildegard Bermann, geb. Glo-
gau, fr. LaW., Schillerstr. 10, feierte am
17. Februar 1974 ihren 73. Geburtstag
in 8904 Friedberg b. Augsburg, Am
Holzgarten 10.

Auf 87. Lebensjahre kann Frau Frida
Cannabich, geb. Radamm, ehem. LaW.,
Richtstr. 44, am 8. März 1974 zurück-
blicken. Sie lebt in einem sehr schönen
Stift. Die Anschrift: 8 München 70,
Stiftsbogen 74, App. 243. Wohnstift
Neufriedenheim.

Frau Gertrud Schmidt, geb. Ziche, fr.
LaW., Soldiner Str. 10 b, konnte am
19. Februar 1974 ihren 73. Geburtstag
in X 356 Salzwedel/Altm., Ackerstr. 5,
begehen.

Frau Hedwig Masurek, geb. Ranft,
kann am 24. Februar 1974 ihren 73. Ge-
burtstag in 583 Schwelm-W, Neu-
markt 8, feiern; fr. LaW., Theaterstr. —
Probstei 39 — Zimmerstr. 40.

Ihren 91. Geburtstag wird Frau Elise
Balk, geb. Gensch, fr. LaW., Kladow-
str. 87/Ecke Bülowstr., am 26. Februar
1974 in 4814 Senne 1, bei Bielefeld,
Jahnstr. 19, begehen.

Ihr 65. Lebensjahr vollendet am
26. Februar 1974 Frau Hildegard Voll-
mer, geb. Gladosch, ehem. LaW., Fried-
richstadt 24, in 1 Berlin 62, Martin-
Luther-Str. 106.

In 6451 Bischofsheim/Taunus, Dros-
selweg 2, begeht Herr Fritz Schönsee,
fr. LaW., Stadionsiedlung 15, am 26.2.
1974 seinen 77. Geburtstag.

Frau Lucie Fuß, geb. Mattern, fr.
LaW., Meydamstr. 61, feierte am 17. Fe-
bruar 1974 ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 42, Kaiserstr. 111.

Am 2. März 1974 feiert Frau Erna
Schnabel, fr. LaW., Flensburger Str. 15c,
ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 10,
Pascalstr. 16, Tel.: (030) 3 92 19 82.

In 1 Berlin 44, Heidelberger Str. 42,
wird Herr Erich Goldelius, fr. Stolzen-
berg/Kr. LaW., am 2. 3. 74 seinen 63.
Geburtstag bei hoffentlich wieder guter
Gesundheit begehen können.

Seinen 70. Geburtstag kann am
5. März 1974 Herr Erich Herzberg in
1 Berlin 20, Golmerstr. 18, feiern; fr.
LaW., Heinersdorfer Weg 1.

In 311 Veerßen b. Uelzen, Seifriedring
Nr. 15, wird Lehrer i. R. Gustav Zippel
aus LaW., Kaempfstr. 5, am 7. März
1974 auf 79 Lebensjahre zurückblicken.

Ihren 90. Geburtstag beging am
29. Januar 1974 Frau Helene Bensel
aus LaW., Zechower Str. 1, Papier-,
Schreib- und Kurzwarenhandlung. Seit
1946 wohnt sie bei ihrer Tochter Erna
Voigt und ihrem Schwiegersohn Karl
Voigt in X 1532 Klein-Machnow, Im Tal
Nr. 35.

Am 3. März 1974 wird Frau Flora
Baerbock, fr. LaW., Klugstr. 17, ihren
90. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel in 4575 Bippen/Kr.
Bersenbrück, feiern.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feiern am 12. April 1974 Erhard Schrape,
Sohn des Lehrers Schr. aus der Schön-
hofstraße, und seine Frau Liselotte,
geb. Dressler, Tochter des Mittelschul-
lehrers H. Dressler, fr. LaW., Meydam-
straße 2, in X 50 Erfurt, Thom.-Müntzer-
Straße 2. Beide würden sich sehr
freuen, wenn sich ehemalige Klassen-
kameraden und Bekannte bei ihnen
melden.

Am 8. März 1974 kann Louis Quast,
Bettfedern- und Geflügelhändler aus
Altensorge/Kr. LaW., seinen 82. Ge-
burtstag in 1 Berlin 44, Sackführer-
damm, Kolonie Heinrichsruh 19, be-
gehen.

Frau Margarete Neumann, geb. Schu-
chardt, fr. LaW., Kladowstr. 163, För-
sterwitwe, vollendet am 11. März 1974
ihr 82. Lebensjahr in 1 Berlin 20, Stre-
sowplatz 16.

Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Theater-
str. 2, Fleischerei, kann am 11. März
1974 ihren 81. Geburtstag in 1 Berlin 10,
Nithackstr. 13 begehen.

In 1 Berlin 41, Menzelstr. 33, wird
Wilhelm Baumgarten im Kreise seiner
Lieben seinen 77. Geburtstag am 11.3.
1974 feiern.

Am 13. März 1974 kann Franz Hen-
seler, fr. LaW., Reymannstr. 37 und Lan-
desanstalt, auf 85 Lebensjahre zurück-
blicken. Er verbringt seinen Lebens-
abend in 4619 Bergkamen-Wedding-
hofen, Töddinghauser Str. 117.

Ihren 80. Geburtstag kann Frau Mar-
garete Schöbel geb. Unglaube, fr. LaW.,
Wasserstr. 10, Bäckerei, am 13. März
1974 in 1 Berlin 45, Karwendelstr. 30,
feiern.

Frau Klara Strunk, fr. LaW., Küstriner
Str. 32, wird am 14. März 1974 ihren 79.
Geburtstag in 1 Berlin 12, Pestalozzistr.
102, feiern. Leider läßt es ihre Gesund-
heit nicht zu, daß sie zu unseren Tref-
fen kommen kann. Sie freut sich aber
über jeden Gruß von alten Bekannten.

In 43 Essen-Altenessen, Hövelstr. 26
vollendet Walter Säwert, fr. LaW., Am
Wall 18 und Laborant in der Marien-
Apotheke, am 16. März 1974 sein 80.
Lebensjahr.

Auf 75 Lebensjahre kann Frau Berta
Wunnicke, geb. Eschenbach, fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW., am 17. 3. 1974 in 1 Ber-
lin 31, Hildegardstr. 18 a, zurückblicken.
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Am 19. März 1974 feiert Frau Else
Pretzer, fr. LaW., Brückenstr., Zahn-
praxis, ihren 78. Geburtstag in 605 Of-
fenbach, Buchrainweg 21.

Frau Hedwig Welkisch, fr. LaW., Birn-
baumer Str. 8, vollendet am 22. 3.1974
ihr 81. Lebensjahr in 46 Dortmund,
Günterstr. 76.

Am 27. März 1974 wird Frau Anne
Obst, einst beliebte und bekannte Leh-
rerin an der Mädchen-Mittelschule, fr.
LaW., Neustadt 14, ihren 79. Geburts-
tag in 1 Berlin 19, Wundtstr. 40/44, be-
gehen.

Stellmachermeister Walter Zillmann fr.
Pollychen/Kr. LaW., wird am 3. April
1974 seinen 70. Geburtstag in 4054
Nettetal-Schaag, Kreutzgarten 16 a, be-
gehen.

So Gott will, wird Frau Emma Kra-
sel, geb. Wiedemann, fr. LaW., Luge-
str. 6, am 31. März 1974 ihren 98. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt bei ihrer
Tochter, Frau Vera Straub, liebevoll
umsorgt, in 1 Berlin 20, Gorgasring 31 a.

Herzliche Glückwünsche

7 Stuttgart-W, Reinsburgstr. 162, Tel.:
65 45 80.

. . . erst jetzt kann ich Ihnen Fotos
von unserer sehr schön verlaufenen
Feier unserer Diamantenen Hochzeit
schicken. Viele, viele Zuschriften von
Verwandten, Bekannten und früheren
Landsberger Schülern erhielten wir. Mit
herzlichen Wünschen von offiziellen
Stellen liefen Adressen ein, die zugleich
von wertvollen Spenden begleitet wa-
ren, vom Ministerpräsidenten Dr. Filbin-
ger, vom Landesbischof und Ratsvor-
sitzenden der EKD, D. Claß — unser
Oberbürgermeister Dr. Klett erschien
persönlich. Der Pfarrer der Ev. Paulus-
gemeinde hielt eine Hausandacht ab.
Diese Feiertage verbrachten wir in
guter Gesundheit, sie hinterließen eine
schöne Erinnerung.

. . . mit freundlichen Grüßen allerseits
Ihre Walter Krahn und Frau Johanna,

ehem. LaW., Buchwaldweg 5 (Ober-
studienrat i. R.)

Oberstudienrat Walter Krahn begeht
am 11. März 1974 seinen 90. Geburts-
tag in 7 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 162.

Frau Lucie Buchholz, fr. LaW., Lorenz-
dorfer Str. 28, feiert am 28. 3.1974 ihren
73. Geburtstag in 586 Iserlohn, Am
Steinhügel 60.

Ihr 81. Lebensjahr vollendet am 29. 3.
1974 Frau Katharina Press, fr. LaW.,
Hindenburgstr. 33, in 3 Hannover-Wülfel,
Matthäikirchstr. 29.

Es stellen sich
vor:
Paul Patzer und
Frau Bertel mit
Tochter
Marianne und
Enkelkindern.

Am 17. März 1974 feiern Paul Patzer
und Frau Berta, geb. Reddemann, aus
Landsberg (Warthe), Meydamstr. 18, in
646 Gelnhausen, Obermarkt 11, das
Fest der goldenen Hochzeit. Im Hei-
matblatt 8-10/1973 erzählte der Jubilar
anläßlich seines 80. Geburtstages aus
seinem Leben. Hier nun noch einmal
einige Daten der langen Wegstrecke,
die er mit seiner treuen Lebensgefähr-
tin gemeinsam gewandert ist:

1919 arbeiteten beide schon gemein-
sam in einem Frisiersalon. In Königs-
berg i. Pr. legte P. Patzer die Meister-
prüfung für das Friseurhandwerk ab.
Die Feinheiten des Damenfriseurs und
Perückenmachers erwarb er sich bis
1923 in Berlin. Der 1. April 1924 brachte
die Geschäftseröffnung in Landsberg

(Warthe). Anfangs arbeitete das Ehe-
paar noch allein; doch nach vier Jahren
waren es schon 8 Arbeitskräfte! — Als
1928 dem Ehepaar ihre Tochter Mari-
anne geboren wurde, ging ihm ein
großer Wunsch in Erfüllung. Der 30. Ja-
nuar 1945 zerstörte alles, und die Fa-
milie fand in Gerstungen (Thür.) eine
neue Heimat. Hier wie in Landsberg
ging das Geschäft bald wieder sehr
gut, und wie auch in Landsberg bildete
P. Patzer den Nachwuchs aus. Als Be-
rufsfachschullehrer brachte er den Lehr-
lingen bei, was ein guter Handwerker
braucht. Fast 70jährig siedelte das Ehe-
paar nach der Geschäftsaufgabe nach
Gelnhausen über, wo die Tochter Mari-
anne als Ärztin tätig ist und mit ihrer
Familie lebt.

Heimatortskartei für die
Mark Brandenburg

Nach dem Tode unseres langjährigen
Karteileiters, Herrn Karl Fabian, bin ich
als sein Stellvertreter bis auf weiteres
mit der Führung der Heimatortskartei
beauftragt worden.

Da ich gleichzeitig der Sachbearbei-
ter des Kreises Landsberg (Warthe) bin,
bitte ich Sie höflichst, uns auch weiter-
hin bei unserer Arbeit zu unterstützen,
die wir ja zum Wohle der Heimatvertrie-
benen durchführen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Johannes Förstel

89 Augsburg, Postfach 1014 20.

Das Foto zeigt das Ehepaar Krahn
Lieselotte und der Enkelin Klaudia,
mit seinen Töchtern Annamarie und

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am Sonnabend, dem
9. März; dem 13. April und 11. Mai
1974 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr
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Am 8. Dezember 1973 ist mein
lieber, herzensguter Mann, unser
allerbester Vater und Opa, Bruder
und Schwager

Willy Lenz
Steueramtmann a. D.

* 21.6.1894 † 8.12.1973
für immer von uns gegangen.

Sein Leben war Liebe und Güte.
In unsagbarem Schmerz und tiefer
Trauer
EIli Lenz geb. Gödeke
Gerhard Noffz und Frau Ingeburg
geb. Lenz
Angela Noffz
Wir gedenken unserer lieben

Elfriede,
die am 25. März 1972 starb, und
unseres lieben Werner, der als Leut-
nant seit 1945 vermißt ist.
342 Herzberg/Harz, Sägemühlen-
str. 25; fr. LaW., Hohenzollernstr. 43.

Nach langem, schwerem Leiden
entschlief am 28. Dezember 1973
mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Opa

Kurt Schilling
Land- und Amtsgerichtsrat a. D.

im Alter von 69 Jahren.
In stiller Trauer
Hilda Schilling geb. Hartmann
Lutz Schilling und Frau Elke
geb. Zimmermann
mit Julia

355 Marburg/Lahn, Cappeler Str. 130
7950 Mettenberg/Biberach, Vordere
Au 10; ehem. Landsberg/W.

Aus einem Leben voller Liebe und
Sorge entschlief am 19. Dezember
1973 plötzlich, für uns alle unfaßbar,
meine liebe, herzensgute Frau, un-
sere treusorgende Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Schwägerin

Irma Cirksena
geb. Dorau

im 72. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Otto Cirksena
Jürgen Cirksena u. Frau Ingeborg
Klaus Cirksena
Enkelkinder Achim und Katrin
und Anverwandte

6442 Rotenburg a. d. Fulda, Som-
merstr. 7, fr. LaW., Hohenzollern-
straße31.

Am 9. Oktober 1973 verstarb
Frau Johanna Lenz

aus Döllensradunq/Kr. LaW. im Alter
von 76 Jahren. Sie lebte nach der
Flucht in Nettelkamp in der Lüne-
burger Heide und siedelte 1968
nach Uelzen, Waldstr. 9, über, wo
sie im Altersheim ihren Lebens-
abend beschloß.

Am 21. Oktober 1973 verstarb Frau
Emma Schwarz

geb. Schärfchen
aus Charlottenhof, bei der Familie
Hans von Klitzing, in Walsrode.

Der Mensch lebt und bestehet
nur eine kurze Zeit, und alle
Welt vergehet mit ihrer Herr-
lichkeit.
Es ist nur einer ewig und an
allen Enden und wir in seinen
Händen.

Matthias Claudius

In unserem Urlaubsort Waldmün-
chen verstarb plötzlich und uner-
wartet an den Folgen eines Herz-
infarktes mein geliebter, guter
Mann, unser lieber, treusorgender
Vater

Karl Kohlmay
im Alter von 68 Jahren am 11. Au-
gust 1973.

In stiller Trauer
Erna Kohlmay geb. Linde
Gisela Göbel geb. Kohlmay
Karl-Albert Kohlmay
Helga Staff geb. Kohlmay
und Angehörige

1 Berlin 30, Kyffhäuserstr. 22,
fr. LaW., Sonnenweg 18 a und Jahn-
str. 37 — Gartenbaubetrieb.

Am 1. Januar 1974 verschied nach
längerem Leiden meine geliebte Frau

Meta Adam
geb. Michaelis

im 73. Lebensjahr.
Am 23. November konnten wir

noch das Fest unserer goldenen
Hochzeit gemeinsam begehen.

In stiller Trauer
Otto Adam

1 Berlin 41, Birkbuschstr. 58;
fr. LaW., Zimmerstr. 54.

Kurz vor Vollendung ihres 81. Le-
bensjahres verstarb nach einem
Verkehrsunfall unsere liebe Mutter

Elisabeth Hanack
geb. Pätzold

aus Landsberg (Warthe), Ancker-
straße 50.

In stiller Trauer
Hans und Eberhard Hanack

3201 Himmelsthür, Wilhelmstr. 17,
am 13. November 1973.

Am 3. November 1973 verstarb der
Fleischermeister

Edmund Merke
kurz vor Vollendung seines 80. Le-
bensjahres in 1 Berlin 47, Wiesen-
weg 111, fr. Jahnsfelde/Kr. LaW.

Für uns alle viel zu früh und un-
erwartet ist am 17. November 1973
mein lieber Mann, unser guter Vati,
Bruder, Schwager und Onkel

Erwin Dämmerich
im Alter von 61 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Irmgard Dämmerich geb. Mahling
Jutta Dämmerich
Rudolf Dämmerich mit Familie
Arwed Mahling mit Familie

7209 Wehingen/Württ., Wörthstr. 22;
fr. Dechsel und LaW., Turnstr. 32.

Am 7. Januar 1974 entschlief nach
langer, schwerer Krankheit unsere
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante

Frieda Liebsch
geb. Hiller

aus Kattenhorst/Kr. LaW. im 74. Le-
bensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Wanda Lukas geb. Hiller
Oskar Hiller
Helene Schüler geb. Hiller

1 Berlin 42, Marmaraweg 25.

Nach einem arbeitsreichen Leben
und rastlosem Schaffen für die
Ihren ist am 19. Januar 1974 meine
liebe Schwester, unsere herzens-
gute Tante, Cousine und Freundin

Lieselotte Cuers
* 5. März 1907

für immer von uns gegangen.
In stiller Trauer
Irene Pöthig geb. Cuers
Hartmut und Lutz-Rainer

X87 Löbau, Poststr. 14;
fr. LaW., Lindenplatz.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ging allzu früh mein geliebter
Mann, unser herzensguter Vater
und Schwiegervater, Sohn, Bruder,
Schwager und Onkel

Willi Kinder
Bundesbahn-Hauptsekretär a. D.

im Alter von 59 Jahren von uns.
Charlotte Kinder geb. Dräger
Wolfgang Kinder u. Frau Susanne
geb. Roller
und alle Anverwandten

753 Pforzheim, den 27. Jan. 1974,
Ebersteinstr. 33; fr. LaW., Friesen-
straße 2.

Am 1. Dezember 1973 starb an
Herzversagen mein lieber Bruder

Ewald Krause
im 70. Lebensjahr.

In tiefer Trauer — zugleich im
Namen seiner vier Kinder —
Martha Thiele geb. Krause

775 Konstanz/Bodensee, Enzian-
weg 16, wo der Verstorbene seit
1952 bei seiner Schwester lebte;
fr. LaW., Kuhburg-Insel und Bahn-
hofstr. 2.
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Nach längerem Leiden hat mich
meine liebe Schwester, Frau

Else Urban
geb. Scheffler

* 20. 5.1897 † 29.12.1973
für immer verlassen.

In stiller Trauer
Hedwig Scheffler

1 Berlin 62, Hauptstr. 17;
fr. Dühringshof/Kr. LaW.

Am 15. November 1973 verstarb
in X 1278 Müncheberg Frau

Marta Gardein
verw. Lehmann, geb. Werk

* 21.12.1907
Dies geben bekannt:
Hermann Bär und Frau Helga
geb. Lehmann, Müncheberg
Franz Dittrich und Frau Gerda
geb. Lehmann, Berlin-Köpenick
Martin Lehmann, Dresden
sowie sieben Enkelkinder
Willi Lehmann als Schwager
und alle Angehörigen

fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Am 31. Dezember 1973 verschied
ruhig und in Frieden mein lieber
Mann, unser guter Vater und Groß-
vater, Bruder, Schwiegervater und
Onkel

Oswald Masslich
* 25. 12.1895 † 31.12.1973
In stiller Trauer
Ernestine Masslich
Dorothea Albrecht geb. Masslich
und Familie
Rudolf Masslich und Familie
Erich Masslich und Frau
und alle Angehörigen

795 Biberach, Martin-Luther-Str. 14
und Ingolstadt/Donau;
fr. LaW., Wollstr. 20, Eisenwarenge-
schäft.

Im November 1973 verstarb der
Schneidermeister

Karl Eipert
aus Landsberg (Warthe), Turn-
str. 67 a im Alter von 66 Jahren in
Heyna/Kr. Delitzsch.

Im Namen der Familie seine Ge-
schwister:
Anna Lange geb. Eipert
Else Perchner, geb. Eipert
Otto Eipert
Rudolf Eipert

1 Berlin 20; fr. LaW.

Am 16. Juli 1973 entschlief in
Hamburg Frau

Paula Wittig
geb. Eggert

im 71. Lebensjahr; fr. LaW., Röstel-
str. 3—4, Mineralwasserfabrik.

Frau Olga Gohlke
geb. Wilde

* 14.6.1899 † 20.11.1973
aus Lipke/Kr. LaW., zuletzt in 1 Ber-
lin 20, Spandau.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom Liebsten,

was man hat,
muß scheiden.

Else Pauschel
geb. Zempelin

* 5.1.1900 † 9.1.1974
In stiller Trauer
Otto Pauschel
Familie Gerhard Pauschel,
Darmstadt
Familie Arno Mönnich, Remscheid

23 Kiel 1, Bülowstr. 13;
fr. LaW., Steinstr. 15 a.

Die Trauerfeier fand am 15.1.
1974, an ihrem 74. Geburtstage, im
Krematorium in Kiel statt. Aus Uel-
zen, Hamburg und Neumünster wa-
ren Angehörige der ehemaligen
Ruder-Riege des Männer-Turnver-
eins Landsberg (Warthe) angereist,
um der Verstorbenen die letzte Ehre
zu erweisen. Aus Braunschweig traf
von alten Ruderer-Freunden ein
großes Blumengebinde ein.

Der Tod von Else Pauschel traf
uns alle völlig unerwartet. Sie erlag
einem Gehirnschlag. Das Ehepaar
Pauschel war drei Tage zuvor von
einer Besuchsreise über Weihnach-
ten und Silvester zu ihren Kindern
in glücklicher Stimmung zurückge-
kehrt. Uns verbindet mit dem Ehe-
paar Pauschel eine 50jährige
Freundschaft, die wir nach dem Ver-
lust unserer Heimat hier in Kiel
fortsetzen konnten.

Anni und Erich Scholz

Zutiefst erschüttert haben wir die
traurige Pflicht, Sie vom Ableben
unseres langjährigen Leiters der
Heimatortskartei für die Mark Bran-
denburg, Herrn

Karl Fabian
in Kenntnis zu setzen.

Herr Karl Fabian ist für uns alle
unerwartet und plötzlich am 2. De-
zember 1973 verstorben.

Die Arbeit wird in seinem Sinne
fortgeführt.

Johannes Förstel
stellv. Karteileiter

89 Augsburg, Postfach 1014 20.

Am 23. Dezember 1973 ging meine
liebe Mutter

Käthe Böckler
geb. Wiegandt

im Alter von 76 Jahren von mir.
In Liebe und Dankbarkeit
Elisabeth Böckler

413 Moers, Neustr. 15; fr. LaW.,
Bergstr. 14 (Franz-Seldte-Str.).

Im Januar 1974 verstarb in Biele-
feld/Westf. unser langjähriger Hei-
matblatt-Leser

Egon Voß
im Alter von 83 Jahren.

Ehemals wohnte der Verstorbene
in LaW., Poststr. 1.

Am 4. Februar 1974 entschlief
meine liebe Schwester, unsere her-
zensgute Tante und Großtante

Martha Steinhauer
geb. Sohlender

im 81. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Klara Klude geb. Sohlender
1 Berlin 61, Schönleinstr. 8
Familie Horst Schwachenwalde
X1157 Berlin, Ilsestr. 6 b
Familie Günter Sworowski
8 München 71, Kemtener Str. 69;

fr. LaW., Bergstr. 21 und ehemals
Hopfenbruch.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter und Bruder

Wilhelm Lehmann
hat uns plötzlich im Alter von 82
Jahren verlassen.

In stiller Trauer
Hedwig Lehmann geb. Quast
Willi Jäschke und Frau Lotte
geb. Lehmann

4967 Bückeburg, den 31. Januar 1974,
Heimannstraße 10; fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 58.

Mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Schwiegervater und Großvater

Erich Schwartz
ist am 13. Januar 1974 im Alter von
88 Jahren von uns gegangen.

In stiller Trauer
Johanna Schwartz und Familie

670 Lillian Terrace, Union, New Jer-
sey 070 83, USA, ehemals Landsberg
(Warthe), Hohenzollernstraße 17.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb mein geliebter Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater

Dr. Hans Faust
Ministerialdirektor a. D.

* 31.3.1894 † 10.2.1974
In tiefer Trauer
Sitta Faust geb. Freiin
von Verschuer
Dr. med. Hans Faust und Elke
geb. Prahl
Marianne Faust
Elard von Wedel und Sitta
geb. Faust
5 Enkelkinder und
alle Angehörigen

643 Bad Hersfeld, Hainstr. 16; ehe-
mals Landrat in Landsberg (Warthe),
Friedeberger Str. 19.

Am 26. Oktober 1973 verstarb im
Alter von 81 Jahren unsere liebe
Mutter

Marie Böhrke
geb. Nitschke

Im Namen der Familie,
die dankbaren Kinder:
Friedrich Böhrke
Luise Rügenhagen geb. Böhrke

469 Herne/Westf., Düngelstr. 75, fr.
Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 2.
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Am 24. November 1973 wurde un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma

Alwine Mettchen
geb. Hoedt

im 91. Lebensjahr durch einen sanf-
ten Tod erlöst.

In stiller Trauer
Hans und Edith Mettchen
Helmut und Irmgard Mettchen
Herta Schulz geb. Mettchen
Ihre Enkel und Urenkel

2222 Marne, Ringstr. 14;
fr. LaW., Küstriner Str. 85.

Bremen
Wir Bremer Landsberger trauern

um unsere liebe
Frau Alwine Mettchen,

die am 24. November 1973 im ge-
segneten Alter von nahezu 91 Jah-
ren abberufen wurde.

Im Kreise Birnbaum geboren,
kam sie nach dem ersten Weltkrieg
über Ludwigsruh nach Landsberg.
Dort wohnte sie mit ihrer Familie in
der Küstriner Straße 85. Da Mett-
chens eine Zeitlang den „Lands-
berger Hof" bewirtschafteten, mag
Frau Mettchen aus dieser Zeit noch
manch einem Landsberger bekannt
sein. Im Juni 1945 hieß es auch für
sie, von der alten Heimat Abschied
zu nehmen. Zunächst fand sie mit
ihrer Familie in der Altmark eine
Bleibe und konnte später zu ihrem
ältesten Sohn Helmut nach Wil-
helmshaven übersiedeln. Dort mußte
Frau Mettchen 1949 ihren Mann be-
graben.

Mit ihrem Sohn und dessen Fa-
milie kam sie später nach Bremen
und schloß sich sogleich der Hei-
matgruppe an. Lange Jahre war sie
das eifrigste und treueste Mitglied.
Vital und aufgeschlossen wie sie
war, heiteren Gemüts und voller
Humor, mitfühlend und ausglei-
chend wurde sie zum Mittelpunkt,
zur Seele unserer Heimatgruppe.

Mit fast 80 Jahren flog sie noch
ins ferne Caracas, um ihre Tochter
Herta und ihren Schwiegersohn
(Schneidermeister Schulz), die bei
ihren dort lebenden Kindern eine
neue Heimat gefunden hatten, wie-
derzusehen. Damit wurde ihr sehn-
lichster Wunsch erfüllt.

Als sie aus Altersgründen zu
ihrem Sohn Hans und dessen Fa-
milie nach Marne/Holst, übersie-
delte, wo ihr im neuerbauten Haus
das schönste Zimmer zugedacht
war, ließen wir sie ungern scheiden,
und auch sie ließ ihre lieben Lands-
berger schweren Herzens zurück.
Beglückt und dankbar berichtete sie
uns dann, daß ihre Kinder ihr den
schönsten und sorglosesten Lebens-
abend bereiteten. Wir freuten uns
mit ihr und blieben ihr bis zuletzt
verbunden. Nun ist sie zur Ruhe ge-
gangen; aber in unserer Erinnerung
wird sie weiterleben. M. Pade

Am 29. Nov. 1973 verstarb in Köln
Stadtamtmann i. R.

Gerhard Giesert
im Alter von 64 Jahren; fr. LaW.,
Pestalozzistr. 18.

Am 15.1. 1974 verstarb nach kur-
zer, schwerer Krankheit

Richard Niele
im Alter von 90 Jahren.

Der Verstorbene war u. a. Musik-
und Kapellmeister in Landsberg und
zuletzt Gastwirt im „Goldbeck-Wäld-
chen".

In tiefer Trauer
Else Niele, geb. Matthias
und Kinder

405 Mönchengladbach, Hohenzollern-
str. 334.

Frau Alma Böhm
geb. Volkmann

geboren am 4. Dezember 1885, frü-
her Egloffstein/Kr. Landsberg (War-
the), verstarb am 25. Juni 1972
in Herborn/Dillkreis, Johannesberg-
str. 27, wo noch die Tochter Ruth
lebt.

Aus unseren Heimatgemein-
den wurden in die ewige Hei-
mat ferner abberufen:

Frau Martha Ihlow, geb. Voß, aus
Ludwigsruh/Kr. LaW., im 69. Lebens-
jahr am 14.11.1973 in 756 Gag-
genau.

Frau Anna Breetz, geb. Schröder,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., im Sep-
tember 1973 in X 1208 Neustadt-
Glewe, Brauereistr. 13, im Alter von
69 Jahren.

Frau Margarete Conrad, geb.
Fähnrich, aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
am 10.8.1973 in Seesen/Harz, im
Alter von 74 Jahren.

Artur Siebert, * 16.1.1899, † 5. 9.
1973 in Staaken DDR; fr. Ludwigs-
ruh, Kl. Koppel.

Otto Göttel, Landwirt aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., am 20.12.1973
in X1615 Zeuthen, Karl-Marx-Str. 5
im 86. Lebensjahr.

Gesuchte:
Frau Gertrud Breitmoser, fr. LaW.,

Kurzer Weg 13, weiß noch immer nichts
über das Schicksal ihres Sohnes Peter
Breitmoser, geb. 8. 11. 1929, von Beruf
Schornsteinfeger.

Er wurde im März 1945 von Lands-
berg aus verschleppt. Seitdem fehlt
jede Nachricht von ihm. Frau Breit-
moser wäre sehr dankbar über eine
Nachricht von einem Heimkehrer, der
mit ihrem Sohn zusammen war.. .

89 Augsburg, Widderstr. 69.

Wer kann etwas über den Verbleib
von Johannes Schmidt aus Mücken-
burg/Ostbahn, Jahrgang etwa 1919/20,
aussagen? Er soll zuletzt in Frankfurt/
Oder gewohnt haben . . .

Die Familie Melchert aus LaW.,
Schönbachsberg 10, wird gesucht. Frau
M. lebte dort mit einem Sohn und zwei
Töchtern Martha und Anna. Wer kennt
den Jetztaufenthalt?

Frau Lisel Runze, geb. Rudau, sucht
noch immer einige Klassenkameradin-
nen. Sie würde sich freuen, wenn zu
dem geplanten Herbsttreffen auch
Marga Quade erscheint, die lange in
Berlin gelebt und dort auch verheiratet
gewesen sein soll. Der jetzige Name
ist leider nicht bekannt. Ebenso fehlt
noch gänzlich jegliche Nachricht über
Hildegard Liese aus Gurkow. Mit Lotte
Lewin, die nach Amerika auswanderte,
ist auch noch kein Kontakt hergestellt.

Wer irgend welche Nachrichten ge-
ben kann, melde sich bitte bei: Frau
L. Runze, 88 Ansbach, Othmayrstr. 11.

Gesucht wird die Familie Schröder
aus LaW., Wollstraße — im Hause des
„Zentral-Hotels". Die Familie hatte
einen Sohn — von uns kurz „Männe"
genannt und eine Tochter. Im Emsland
verbrachte der Sohn seine Arbeits-
dienstzeit und wurde zusammen mit
dem Unterzeichneten von dort ent-
lassen.

Gerhard Bredlow, 8630 Coburg, Fal-
keneggstr. 32, würde sich freuen, über
die Familie Schröder, besonders aber
über den Sohn, Näheres zu erfahren.

Desgleichen sucht er Herrn Schikora,
von Beruf Frisör, der in den Jahren
1928 bis 1933 bei dem Frisörmeister
Friedr. Holinski in LaW., Brückenstr. 5,
beschäftigt war.

Wer kennt die Jetztanschrift von
Frau Paula Matzdorf, fr. LaW., Walk-
mühlenweg 6. Ihre letzte uns bekannte
Anschrift von Berlin-Tempelhof, Friedr.-
Wilhelm-Straße 68, stimmt nicht mehr.

Berichtigung!
Im letzten Heimatblatt des vergange-

nen Jahres hatte der Druckfehlerteufel
wieder einmal seine Hand im Spiel:

Da schreibt uns Herr Franz Maasch,
aus 332 Salzgitter 1, Roggenweg 5, daß
er am 27. 12. 1973 um 10 Jahre jünger
geworden ist. Er feierte nämlich schon
seinen 83. Geburtstag!

Dafür ist Herr Fritz Winkelmann, in
3 Hannover, Elkartallee 4, um 10 Jahre
älter gemacht worden. Er konnte am
24. 12. 1973 sein 66. Lebensjahr voll-
enden.

Bei Herrn Walter Masche hat es sich
nur um ein Jahr gehandelt. Am 14. 1.
1974 konnte er seinen 64. Geburtstag
in 1 Berlin 65, Buttmannstr. 4, feiern.

Der 80. Geburtstag von Frau Elise
Grothe, 3 Hannover, Karl-Kraut-Str. 1,
am 29. Dezember wurde auf den 24. 12.
vorverlegt!

Mit der Bitte um Nachsicht grüßt der
Druckfehlerteufel
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Das
Wittekind-
Denkmal
in Herford
Es wurde zur Erinnerung
an den Sachsenherzog
Wittekind im Jahre 1899
errichtet, geschaffen von
dem aus Eickum bei Her-
ford stammenden Bild-
hauer Professor Wefing.
Im Kriegsjahre 1942 hat
man das Denkmal einge-
schmolzen. Auf Initiative
der Herforder Bürger-
schaft konnte es 1959
durch den Herforder Bild-
hauer neu geschaffen
werden. Es zeigt den
Augenblick, in dem der
Sage nach der Sachsen-
herzog, halb verdurstend,
den Christengott um Hilfe
anruft, der daraufhin un-
ter dem Hufe des Pferdes
eine Quelle aufsprudeln
läßt. Wittekind wird unter
dem Eindruck dieses Er-
lebnisses Christ und un-
terwirft sich dem Franken-
könig Karl dem Großen.
Haben Sie, liebe Lands-
berger es bei Ihren Streif-
zügen durch die Stadt
schon entdeckt? Es steht
auf dem Wilhelmsplatz!

9. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
14.-16. JUNI 1974 PATENSTADT HERFORD



„Erstanden ist der heilig Christ, der aller Welt ein Tröster ist!"

Liebe Landsberger!

Solange auf dieser Erde Menschen
leben, so lange gehört das Sterben zum
Los der Menschen. Und so weit wir das
Wirken der Menschen in die Geschichte
zurück verfolgen können, wir stoßen von
Anfang an auf das Bemühen, mit dem
Tode und mit dem Sterben fertig zu
werden. Schon früh hören wir in der
griechischen Tragödie, von Euripides,
einen Gatten klagen:

„Sie ist und ist doch nicht, das
schmerzt mich sehr. Tot ist, wer ster-
ben muß; wer starb, ist nicht mehr."

Schon in diesen Worten kommt eine
Todeserfahrung des Menschen zum
Ausdruck, eine Frage nach Sinn und
Wesen von Tod und Leben, die kein
Mythos mehr einfangen kann, keine
Theorien und keine Vertröstungen zu-
läßt. Und wer bewußt das Sterben um
sich her beobachtet, wie die grauen-
volle Macht des Todes zupackt beim
Unfall, beim Infarkt, bei der Embolie,
beim Krebs, wie Familien und Men-
schen in die Verzweiflung gestürzt wer-
den, möchte wohl gern mit Bernanos
ausrufen: „Die Angst klebt an meiner
Haut wie eine wächserne Maske . .. Oh,
daß ich diese Angst mit meinen Nägeln
abkratzen könnte." Und diese Angst
vor dem Tode erspart uns heute viel-
leicht den dritten großen Krieg dieses
Jahrhunderts; denn der Tod kennt nicht
die Grenzen zwischen Ost und West, er
überschreitet ohne Paß und Visum jeden
Stacheldraht und Minengürtel.

Nun wäre nichts törichter, als wenn
wir mit Hilfe unseres heutigen bibli-
schen Textes hinter diese radikale
Todeserfahrung des Menschen, die Er-
fahrung seiner Ungeborgenheit und
Heimatlosigkeit auf Erden, zurück woll-
ten, und versuchen würden, Tod und
Sterben mit einigen billigen Vertröstun-
gen erträglicher zu gestalten. Dann
würde aus dem eben gehörten Sieges-
lied des Apostels ein billiger Schlager,
falls ihm das Wesen des Todes ent-
zogen würde, auf das es gerichtet ist.
Das ist freilich überall da geschehen,
wo mit Hilfe der Formel vom „lieben
Gott" der Ernst des Todes vor Gott
eingeebnet wird. Die Folge davon kann
nur sein, daß die Menschen, die den
Tod dann noch erfahren müssen, Tod
und Gott nicht mehr verstehen. Sie
meinen, der „liebe Gott" kann und
darf das Sterben auf Erden nicht zu-
lassen.

Unter der Wirklichkeit des Todes und
Sterbens hat in unserer Zeit stellver-
tretend für viele besonders Albert
Camus, ein französischer Schriftsteller,
gelitten. Die Tatsache des Todes hin-
derte ihn, an Gott zu glauben. Der Tod
als Leiden, in das schon Kinder heran-
gezogen werden können, verstellte die-
sem aufrichtigen Mann den Weg zu
Gott. „Da die Weltordnung durch den
Tod bestimmt wird, ist es vielleicht
besser für Gott, wenn man nicht an ihn
glaubt und dafür mit aller Kraft gegen
den Tod ankämpft, ohne die Augen zu
dem Himmel zu erheben, wo er
schweigt".

Im Gegensatz dazu sieht Paulus
— Schreiber dieses Kor.Briefes — den
Tod und seine mit sich führenden Lei-

den als ein folgerichtiges Handeln Got-
tes an. Paulus teilt mit Camus die Ein-
sicht, daß diese Weltordnung durch den
Tod bestimmt ist. Aber er beurteilt
diesen Sachverhalt ganz anders, ohne
auch aus dieser Not eine Tugend zu
machen. Paulus schreibt: „Der Stachel
des Todes ist die Sünde". Die Sünde
ist es, die den Tod in die Welt getra-
gen hat. Die Sünde? Ich weiß wohl, wie
unerträglich belastet und abgegriffen
dieses Wort ist. Für die einen ist es
nicht nur der Schlüssel, sondern der
Dietrich, mit dem sie alle Fragen des
Lebens und des Sterbens lösen; die an-
deren meinen oberflächlich das mora-
lische Versagen des Menschen und
wieder andere hören nicht mehr hin,
weil sie die dogmatische Fracht der
Jahrhunderte heraussegeln sehn. Sünde
hat man nicht auswendig gelernt, son-
dern Sünde wird erfahren. Und zwar
wird die Sünde im Tode erfahren, weil
sie der schmerzende Stachel des Todes
ist. Sünde wird im Sterben, beim Ster-
ben erfahren. Wenn . . . Dann zeigt sich,
daß Gott zwischen sich, der Welt und
den Menschen einen Abstand, eine
Distanz geschaffen hat; er hat die Welt
und Menschen ein Stück weit von sich
gewiesen und der Weg zu ihm zurück
geht durch das dunkle Tor des Todes,
hinter dem er für manchen zu ver-
schwinden droht. Wie bei Camus: „Ich
mag nicht glauben, daß der Tod die
Pforte zu einem anderen Leben dar-
stellt. Für mich ist er eine verschlos-
sene Tür."

Paulus weiß es und zeigt hier mit
strengem Ernst darauf hin, daß keinem
Menschen — er sei Glaubender oder
nicht — das Sterben abgenommen wer-
den kann. Er sieht aber hinter dem
Schatten des Todes doch wieder das
Licht Gottes hervorleuchten. Sein Sie-
geslied über den Tod bringt es zum
Ausdruck: „Der Tod ist verschlungen in
den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?" Worin besteht
aber der Sieg über den Tod? Wir sto-
ßen auf dieses Siegeslied des Apostels,
nachdem wir zuvor dem Tode, der
Sünde, der Wirklichkeit des Menschen
ins Auge gesehen haben. Des Men-
schen, der auf dieser Welt im Abstand
und getrennt von Gott als Sterbender
leben muß. Das mußte Jesus auch.
Jesus ist am Kreuz den Tod des Men-
schen gestorben, der sich von Gott ver-
lassen glaubt. So schwer ist ihm das
Sterben geworden: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen!"
Das ist Jesu Erfahrung der Sünde, sein
— Aufsichnehmen der Sünde — indem
er den Abstand und die Distanz zwi-
schen Gott und Mensch im Sterben
erfährt. Aber während die Menschen
im Unterschied dazu, im Unterschied
zu Jesus Sterben und Tod ihren Glau-
ben oftmals verlieren und aufgeben, hat
Jesus an der Existenz Gottes, ja an der
rätselvollen Gegenwart Gottes auch und
gerade im Tode festgehalten. Jesus hat
Gott in der Stunde seines Todes ge-
sucht und sich bedingungslos in die
Hände seines Vaters fallen lassen. Und
Gott hat ihn aufgefangen! Ja, Gott hat
ihn aufgefangen! Gott hat Jesu radi-
kales Gottesvertrauen angenommen. So
hat Jesus die Brücke gebaut mit sei-

ner Person zwischen dieser Welt und
Gottes Welt, zwischen diesseits und
jenseits. Der garstige Graben zwischen
uns und Gott ist mit Jesus überbrückt.
Der Abstand, die Distanz, die Sünde
und der Tod zwischen Gott und Welt
sind durch die Brücke Jesus verbun-
den. Diesem Abstand — Sünde und
Tod — sind die Macht genommen.
„Tod, wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist
dein Sieg!" Zwar gelangen wir nur wie
Jesus selbst durch das dunkle Tor,
durch das Portal des Todes auf diese
Brücke. Aber anders als Camus gemeint
hat, bleibt dieses Tor nicht verschlos-
sen. Es bleibt nicht verschlossen, auch
wenn der Mensch ganz sterben, ja, wie
wir von Paulus hören, sich ganz ver-
wandeln muß. Der irdische Leib muß
zerfallen und kommt nicht durch das
Tor. „Erde zu Erde, Asche zu Asche, und
Staub zu Staub" heißt es auf unseren
Friedhöfen.

Aber danach tun wir einen ersten
Blick durch das Tor des Todes auf die
Brücke Jesu mit den Worten: es wird
gesät verweslich und wird auferstehen
unverweslich; es wird gesät in Schwach-
heit und wird auferstehen in Herrlich-
keit; es wird gesät ein natürlicher Leib
und wird auferstehen ein geistlicher
Leib. Ein neuer Leib, — sein Wie ist
höchstens Gegenstand für Spekulan-
ten — erwartet uns am anderen Ende
der Brücke. Der Brücke, die uns mit der
Person Jesu vom Tode ins Leben trägt.
In unserer aufgeklärten, wissenschaft-
lichen Welt wird die Christenheit von
Jahr zu Jahr heftiger mit der Anfrage
bedrängt, wie sie ihre Behauptung be-
gründet, daß dem Tode die Macht und
Gewalt genommen ist durch Jesus. Eine
Antwort, die lautet: „Weil das in der
Bibel steht", genügt nicht und könnte
in dieser Weise sogar falsch sein. Wir
müssen antworten, daß uns in der Bibel
Zeugnisse von Menschen entgegen-
kommen, die uns glaubwürdig und
wahrhaftig erscheinen. Sie geben uns
keinen Anlaß zu der Vermutung, daß
sie uns belügen und betrügen wollen.
Diese Menschen berichten und bezeu-
gen uns, daß ihnen Jesus vom anderen
Ende der Brücke, aus der anderen Welt
Gottes, entgegengetreten ist. So hat er
sich ihnen selbst mitgeteilt, ihnen sei-
nen Tod und sein Auferstehen selbst
erschlossen. So hat Jesus als Aufer-
standener ihren Glauben an die Auf-
erstehung der Toten selbst entzündet.
Ich kann daher einer Gemeinde nur
den Mut machen, mit dem ehrlichen
und zuverlässigen Apostel Paulus mit-
zuglauben, wie er selbst, an die Auf-
erstehung Jesu Christi, an die Aufer-
stehung der Toten, an die Überwindung
der Sünde und des Todes und in sein
Siegeslied mit einzufallen:

O Tod, wo ist dein Stachel nun,
wo ist dein Sieg, o Hölle?
Was kann uns jetzt der Teufel tun,
wie grausam er sich stelle?
Gott sei gedankt, der uns den Sieg,
so herrlich hat nach diesem Krieg,
durch Jesum Christ gegeben!

K.J. Laube



Die Pfingstbotschaft
Die erste Predigt, die in der Kirche

Jesu Christi gehalten worden ist, ist
die Pfingstpredigt des Apostels Petrus
gewesen. Unüberhörbar steht in dieser
Predigt der Satz: „Diesen Jesus hat
Gott auferweckt; des sind wir alle
Zeugen!"

Christus hat seinen Jüngern ver-
heißen: sie würden die Kraft des Hei-
ligen Geistes empfangen, und dann
sollten sie seine Botschaft hinaus-
tragen bis an die Enden der Erde! Diese
Verheißung ist in Erfüllung gegangen.
Die Jünger, die so langsam begriffen
und so zögernd geglaubt hatten, waren
jetzt neue Menschen geworden. Gottes
Geist hatte sie umgewandelt. Sie wa-
ren Männer geworden, die mutig von
den großen Taten Gottes redeten, wie
sie im Leben, im Sterben und in der
Auferstehung Jesu Christi offenbar ge-
worden waren. Und ihr Zeugnis griff
den Menschen ans Herz.

Mit der Pfingstpredigt des Petrus ist
klar und deutlich vor aller Menschen
Augen, was Kirche ist. Die Kirche, wie
sie von Gott in diese Welt gestellt ist,
ist eine Schar von Männern und Frauen,
die bezeugen sollen, daß Gott den
Menschen seine rettende Gnade an-
bietet in unserem Herrn Jesus Christus.

Nie war es nötiger als heute, daß wir
uns gemeinsam auf diese zentrale Auf-
gabe der Kirche besinnen. Die Welt
ist voll von Unfrieden und Streit. Wie
eine dunkle Wolke liegt es über dem
Leben der Völker. Wo sind noch klare
Ziele? Wo ist noch echte Hoffnung?
Will die Welt nicht endlich auf die
große Botschaft hören, mit der die
Kirche zu Pfingsten ihren Anfang ge-
nommen hat — diese große Botschaft
von einer Versöhnung und von einem
erneuerten Leben?

Die Welt muß eine Kirche vor sich
sehen, die klar und deutlich Zeugnis
davon gibt, daß der Heilige Geist noch
bei ihr ist wie am ersten Tage, daß
er durch sie Frieden stiftet, daß er den
Menschen in ihren Nöten hilft, daß er
das Evangelium immer weiter in die
Welt hinausträgt und die Einheit der
Kirche sichtbar macht, so wie Gott
sie gegeben hat.

Gottes Heiliger Geist sei bei uns
und erleuchte uns Herz und Gedan-
ken! Er gebe uns die Kraft, auf die
Verheißung Jesu Christi so dankbar
zu antworten, wie Petrus es tat. Zu
Jesus Christus, unserm Herrn, gehören
wir! Ihm übergeben wir Herz und Sinn!
Wir wollen alle miteinander seine Zeu-
gen sein!

Es ist einfach nicht zu schaffen — die
Arbeit nimmt kein Ende! Aber, die viele
Arbeit ist das Schlimmste nicht; der
tägliche Ärger ist es, der einem den
Rest gibt. So haben mich die Erfah-
rungen, die ich mit der menschlichen
Unzulänglichkeit bei den Vorbereitun-
gen für die Landsberg-Reisen machen
mußte, fast aus der Fassung gebracht.
Wichtige und dringende Arbeiten für
das Heimatblatt u. a. mußten zurück-
gestellt werden — oder die geplanten
Reisen wären gescheitert! Wie schon
bei der Osterreise, an der ich wieder
teilnahm, hat es auch bei der Pfingst-
reise große Mühe gekostet, die an-
gemeldete Teilnehmerzahl beisammen
zu halten. Dinge, die ich nicht für mög-
lich hielt, sind passiert, und die Freude,
die ich unseren Landsleuten mit der
Möglichkeit, die alte Heimat wiederzu-
sehen, bereiten wollte, hat mir nur
Ärger und Verdruß gebracht . . . und
dabei habe ich doch hier kein Reise-
büro!!! Einzelheiten darüber möchte ich
hier nicht aufführen; nur dies sei noch
gesagt: „Man paßt wohl nur in diese
Welt, wenn man sich durchsetzen kann,
indem man hart und rücksichtslos ist!
Überall Widerstand! — Gott sei Dank,
daß es dennoch gelungen ist, daß zum
Pfingstfest eine Gruppe von 33 Lands-
bergern aus Berlin und der BRD wie-
der in Gorzów weilen kann, d. h., wenn
allen die beantragte Einreise bewilligt
wird.

Jetzt hoffen wir, daß sich alle Mühen
und Kosten belohnt machen, die wir
mit den Einladungen für das 9. Lands-
berger Bundestreffen vom 14. bis
16. Juni 1974 in Herford hatten. Es
kamen 2168 Stück zum Versand, von
denen nur 105 zurückkamen, da die
Empfänger unbekannt verzogen bzw.
verstorben waren. In dieser Summe
sind die Heimatblatt-Leser nicht ent-
halten! Es besteht die Hoffnung, daß
es ein freudiges Wiedersehen für viele,
viele Landsberger in Herford geben
wird!

Werden auch Sie dabei sein, und
haben Sie Ihre Anmeldung — gu t
l e s b a r — schon abgeschickt?

Gut l e s b a r ! Da bin ich dann
gleich wieder mit einer Bitte! Es ver-
geht nämlich kaum eine Woche, in der
wir nicht bei unserem Posteingang
Sendungen haben, die zu entziffern
sehr schwierig sind und manchmal nur
sinngemäß erledigt werden können.
Vielleicht lesen jetzt diejenigen Schrei-
ber meine Bitte, besonders auch auf
den Zahlkartenabschnitten recht, recht
klar und deutlich zu schreiben. Wie
oft ist der Abschnitt, den wir bekom-
men, überhaupt nicht ausgefüllt — nur
der Betrag wurde eingesetzt! Rückfra-
gen sind erforderlich — deshalb noch-
mals meine Bitte; die ich übrigens
schon öfter an Sie, liebe Leser, heran-
getragen habe: In jedem Falle schrei-
ben Sie recht deutlich — besonders
auf den Zahlkarten . . . ! Sie helfen
uns Zeit und Geld sparen, und außer-
dem sind wir Ihnen dafür dankbar! —

Abschließend möchte ich noch einen
kurzen Rückblick auf unsere Osterreise
nach G o r z ó w geben; ein kurzer
Rückblick deshalb, weil ja jetzt jeder

die Möglichkeit hat, die alte Heimat
selbst noch einmal zu erleben:

Fast bis zur letzten Minute war es
spannend, ob wir fahren können oder
nicht. Erst am Mittwoch, dem 10.4., im
Laufe des Nachmittags, erfuhren wir,
daß für alle 20 Teilnehmer die Visa
eingetroffen seien. Unsere zwölf west-
deutschen Teilnehmer weilten schon in
Berlin und hatten alles möglich ge-
macht, um ohne Reisepaß hierher zu
kommen. Pünktlich um 6 Uhr früh konn-
ten wir dann am nächsten Morgen die
Reise bei schönstem Wetter antreten.
Alle froh und zufrieden, daß in letzter
Minute doch noch alles klappte!

Als dann in Frankfurt/Oder unser
Reisebegleiter und Dolmetscher zu uns
kam und wir erfuhren, daß wir in den
beiden Hotels in der Bahnhofstraße in
Gorzów wohnen werden, löste sich die
allgemeine Spannung vollends. Die
Zimmerverteilung verlief auch ganz
nach Wunsch; wir wohnten in 1- und 2-
Bettzimmern, z. T. mit Bad, und wohl
alle Zimmer waren mit einem Rund-
funkgerät ausgestattet. Zu den Mahlzei-
ten brachte uns unser Reisebus in das
Speiselokal „Kosmos" in der Friedrich-
stadt, wo uns schon immer ein reich
gedeckter Tisch erwartete. — Wie an-
genehm empfanden wir es, am Ort un-
serer Sehnsucht zu sein— (ohne An-
fahrt von Königswalde!) — jeder konnte
seine Schritte lenken, wohin er wollte!
Die Tage vergingen wie im Fluge; oft
kam es mir vor, als wäre ich nie fort-
gewesen . . . und wäre die Zeitnot nicht,
ich würde Pfingsten wieder fahren . . . !

Sehr angetan waren wir alle von
einer Stadtrundfahrt, die uns von West
nach Süd über Ost nach Nord und
zurück zum Westen brachte. Dadurch
kamen wir in Gegenden und durch-
fuhren Straßen, die ich z. T. während
meiner Landsberger Kinder- und Ju-
gendzeit persönlich nicht kennenlernte!
Und wie groß ist Gorzów geworden,
und wie wird gerade in den Außen-
bezirken noch gebaut! Freudig be-
grüßt wurde ich bei Besuchen von noch
in Gorzów lebenden Landsbergern.
Aber leider war auch hier wieder die
Zeitnot schuld, daß wir uns nicht öfter
und länger unterhalten konnten . . . es
gab so viele Fragen zu beantworten! —
Mit Bedauern stellte ich bei einem Spa-
ziergang durch die Friedeberger Straße
fest, daß das Seidler'sche Gut — ich
berichtete im letzten Heimatblatt in Bil-
dern darüber — nun auch aufgelöst
wird. Das Gutshaus ist schon geräumt,
und die Stallungen etc. sind z. T. be-
reits abgerissen. Auf der gegenüberlie-
genden Seite, Wormsfelder Straße /
Ecke Friedeberger Chaussee, dem
Friedhofsgelände, stehen inzwischen
schon mehrere Hochhäuser, die auch
schon bewohnt sind. Der Friedhof ist
als Parkanlage mit Bänken an den We-
gen hergerichtet; auch an Beleuchtung
wurde gedacht. Eine große Metalltafel
erzählt von Nikolaus Kopernikus, nach
dem die Anlage benannt wurde.

Ach, das möchte ich Ihnen auch
noch erzählen: Noch nie in meinem
Leben habe ich so viele Brautpaare ge-
sehen wie am Ostersonntag in Gor-
zów. Bei meinen Streifzügen durch die
Stadt versäumte ich nie, für einen



Augenblick in unserer schönen Marien-
kirche zu verweilen. So konnte ich
Ostern dort „Trauungen am laufenden
Band" erleben! Der beiden Feiertage
wegen haben sicher viele Paare diesen
Termin gewählt — daher das Massen-
aufgebot. Zwei der Hochzeitsgesell-
schaften erlebten wir dann abends im
„Kosmos", unserem Speiserestaurant.

Wir hatten uns zum Abschiedsabend
eingefunden. Bei einem bunten Kaba-
rett-Programm ließen wir uns Krim-Sekt
gut munden, und zwischendurch wurde
getanzt; so kam es, daß wir nicht sel-
ten einen polnischen Landsmann als
flotten Tänzer hatten!!! — Und die Ver-
ständigung klappte manchmal auch!

Der nächste Tag brachte uns dann
in einer schönen geruhsamen Busfahrt
durch die frühlingsfrische Landschaft,
vorbei an saftig grün leuchtenden Fel-
dern und Wäldern nach Grünberg, jetzt
Zielona Gora. Hier erwartete uns an

schön gedeckten Tischen das Mittags-
mahl. Wieder in Frankfurt/Oder ange-
kommen, mußte Marek, unser polni-
scher Reisebegleiter, uns verlassen.
Wir alle werden ihn wohl so bald nicht
vergessen. Während wir auf die Ab-
fertigung warteten, wanderte er zurück
zum Frankfurter Bahnhof; er stammt
aus Posen und ist ein 22jähriger Stu-
dent. Ich sehe ihn noch laufen — immer
wieder blickte er zurück, und so lange
er uns sehen konnte, winkte er uns
einen Abschiedsgruß zu!

Als wir dann abends wieder in Ber-
lin eintrafen, waren alle voll des Lobes
und dankbar, daß sie diese Reise in
die Vergangenheit erleben durften.

Jetzt, wenn Sie dieses Blatt in Hän-
den haben, treffen wir hier vom Hei-
matblatt die letzten Vorbereitungen für
Herford. Wir werden sicher schon am

Donnerstag, dem 13. Juni, dort sein.
Unseren Stand werden Sie, wie ge-
wohnt im Schützenhof finden.

Nun wünsche ich Ihnen allen ein
gesegnetes und frohes Pfingstfest und
freue mich darauf, recht viele liebe
Leser in Herford begrüßen zu können.

Mit dem Vers von Paul Gerhardt
lassen Sie mich schließen:

„Du, Herr, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden,
wie es dir wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad
zu Fried und Liebesbanden.
verknüpf in allen Landen,
was sich getrennet hat!"

Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Wiedersehen mit unseren Dörfern . . . 1973
Frau Gertrud Troschke, fr. Lipke,

jetzt: 1 Berlin 21, Wilhelmshavener
Straße 55, erzählt:

Wieder nach eineinhalbstündiger
Fahrt durch unsere geliebten märki-
schen Wälder, Wiesen und Felder von
Lagow kommend, wo wir ja unser Quar-
tier bezogen hatten, in Landsberg an-
gekommen, nahmen meine Kusine
Frau Irmgard Hohberg und Frau Hed-
wig Thomas, früher Zantoch und Gra-
low, eine Taxe. Wir fuhren über Lo-
renzdorf, wo wir einen Blick auf die
Kirche warfen, in der mein Bruder,
Pfarrer Georg Wegner, am 7.12.1925
meinen Mann, Pfarrer Troschke und
mich traute, über Jahnsfelde nach
Gralow. Der Gutspark ist noch erhal-
ten; nur die Wege sind überwuchert.
Das Gut selbst existiert nicht mehr. An
der Kirche ließen wir halten und gin-
gen zum Pfarrhaus. Leider war der
Pfarrer nicht anwesend. Hier in diesem
nun auch schon 85 Jahre alten Pfarr-
hause verlebten wir neun Geschwister
eine sonnige Kindheit bis 1913, als
unser Vater starb. Wie freuten wir uns
immer, wenn im April die Störche ka-
men und das Nest auf der Scheune
bezogen! Jedes Jahr waren drei bis
vier Junge darin — deshalb wohl auch
so viele Kinder im Pfarrhaus.

Das Pfarrhaus, das früher ganz mit
Glyzinien berankt war, schmückte nur
noch ein Stamm. Gleich hinter dem
Haus lag Beckers „Puhl", auf dem im-
mer unsere Enten schwammen. Im
Winter ruderten wir auch manchmal auf
Eisschollen darauf herum, und Mutter
Danzer, die auf einem Stein hinter dem
Zaun stand, rief dann: „Jie wollen woll
versopen?!" Jetzt ist dort nur ein gro-
ßes Modderloch.

Wir kamen zum Friedhof. Die große
Tannenhecke am Aufgang existiert nicht
mehr. Der alte Teil des Friedhofs von
früher ist nun der neue . . . Genau kann
ich mich entsinnen, daß das erste
Grab damals zu einem jungen Mädchen
gehörte, dessen Eltern dem Friedhof
gegenüber wohnten. Den Grabstein
schmückte ein weißer Marmorengel,
und wir Kinder gingen immer ehrfürch-
tig daran vorüber. Und wie mich das
bewegte, der Engel stand noch, nur

im Gras an derselben Stelle! Von der
Friedhofskapelle sahen wir nur noch
das Fundament und zwei Stufen. Meine
Mutter war die erste Verstorbene, die
1928 dort aufgebahrt wurde. Die Grä-
ber meiner Eltern fanden wir nicht
mehr, auch nicht den Gutsfriedhof, der
dicht daneben lag. Die Kirche konnten
wir leider nicht betreten, da sie ver-
schlossen war.

Dann ließen wir uns zum Haus von
Frau Thomas fahren, deren erster Ehe-
mann Georg Dossow Bürgermeister in
Gralow war. Das Haus befindet sich in
gutem Zustand. Sonst sah man nie-
mand im Dorf...

Die drei Windmühlen sind auch ver-
schwunden. Auf freiem Felde sahen wir
aber ein leuchtend weißes Schulhaus
für die Gralower und Zantocher Kin-
der. Zu gern hätte ich noch den Röth-
see gesehen, der im Gutsforst lag und
in dem wir neun Geschwister, mit Rohr-
gürteln und Schweinsblasen versehen,
das Schwimmen erlernten, natürlich zu
damaliger Zeit Weiblein und Männlein
streng getrennt!

„Unser" Taxi fuhr uns dann durch
die Schlucht nach Zantoch, wo meine
Kusine und Frau Thomas ihre alten
vertrauten Stätten aufsuchten.

Am folgenden Tage ließen wir uns
nach Lipke fahren, wo mein Mann 15
Jahre als Pfarrer amtierte. Gleich bei
der Einfahrt des Dorfes fiel mir auf,
daß die Mauer des Gutshofes durch-
brochen war und ein schönes, eisernes

Tor erhalten hatte. Über eine Allee hin-
weg leuchtete das Gut hell im Park.
Das Pfarrhaus hätte ich fast nicht wie-
dererkannt. Die Kugelakazien davor
wurden entfernt, und es hat einen schö-
neren Anstrich als früher erhalten. Eine
junge Frau trat heraus, und ich er-
zählte ihr, daß mein Mann hier 15 Jahre
als Pfarrer war. Sie ließ uns aber nicht
ins Haus mit der Begründung, es wäre
jetzt Kindergarten, und die Kinder wür-
den nur abgelenkt. Ihr Mann, ein Leh-
rer, zeigte mir dann Hof und Garten.
Beide sprachen gut deutsch. Alles ist
jetzt mit Gras bewachsen und als Spiel-
fläche für die Kinder gedacht. Scheune,
Pferde- und Hühnerstall sind abgeris-
sen, und man hat einen freien Blick
nach oben zum Wald hinauf. Das kleine
Waschhaus steht noch; aber die höl-
zerne Pumpe wurde durch eine eiserne
ersetzt. Im Laufe der Unterhaltung er-
fuhr ich, daß noch Akten meines Man-
nes vorhanden sein sollen. — Das
Haus mit der Apotheke ist auch abge-
rissen worden. — Die Kirche befindet
sich in gutem Zustand. Im Vorraum
stand ein weißgedeckter Tisch mit
Weihwasser und einer Schale mit Blu-
men. Das Grün und Gold (früher Maler
Sandforth, Berlin) ist einer anderen
Farbe gewichen, und die Seligpreisun-
gen an der Empore wurden übermalt.
Die Kanzel, die sich früher über dem
Altar befand, steht jetzt daneben, und
an deren Stelle befindet sich jetzt ein
großes Christusbild.

Die Schulen stehen auch noch, auch
das Försterhaus. Ich zeigte es Frau
Thomas, weil der Enkel von Förster
Ponto in der Nähe ihrer Tochter wohnt.
Unser Kriegerdenkmal ist einem an-
deren gewichen.

Zu gern wäre ich von Haus zu Haus
gegangen; aber die Zeit drängte. Gern
würde ich diese Reise noch einmal
wiederholen . . .

Vielleicht interessiert mein Bericht
manchen, der nach dem Kriege noch
nicht in der Heimat war.

Wie kann es anders sein, wenn man
sich mit der alten Heimat beschäftigt,
dann tauchen alte Kindheitserinnerun-



Seidlitz

Das Schulhaus hat sich wenig verändert!

Die Kirche — inmitten des Friedhofes auf dem
heute Polen ruhen.

gen auf — so auch bei Frau Gertrud
Troschke, geb. Wegner, von denen ich
hier einige folgen lassen will:
Gralow

Wir spielten mit den Dorfkindern an
der Gutsmauer Ball. Da ein Ruf: „Der
Priester kimmt, der Priester kimmt!"
Blitzschnell reihten sich alle auf, knick-
sten artig und riefen im Chor: „Guten
Ta-aaag!" Ja, damals vor 65 Jahren
hatte man noch mehr Achtung und Re-
spekt .. .

Sonnabends mußte ich immer die
Sonntagsblätter austragen. Einmal rief
eine Frau: „Prieschters Trude, kumm
mal her, dreh mi mol die Molle um!"
Sie hatte ihr Brot in den Piephohn
(Lehmbackofen auf freiem Felde) ge-
schoben, und das sollte nun Glück
bringen. Später bekam ich einen schö-
nen „Platz", rund wie ein Mittelteller,
mit Honig bestrichen. In den Platz
waren Löcher gedrückt, aus denen der
Honig nicht abfließen konnte. Das
schmeckte herrlich, so ein Platz warm
aus dem Piephohn!

Aus der Pennäler-Zeitung des Lands-
berger Gymnasiums: der Professor fragt
meinen Bruder Georg: „Wegner, wie
stark ist Ihre Familie?" — „Ja, Herr
Professor, wenn wir zusammenhalten,
verhaun wir das ganze Dorf!"

Lipke
Als ich einmal mit meiner Ältesten

(3 Jahre) einkaufen ging, traf ich einen
Bauern aus der Netzeniederung. Er
fragte mich: „Fru Pastern, is det Ihre?"
Ich sagte ja, und er meinte: „Dunner-
schlag! Oojen wie der Olle!!!"

In der Gasse wohnte ein altes, hutze-
liges Weiblein in einem alten Lehm-
haus. Im Ort wurde sie nur Pauline
genannt. Im Frühling brachte sie mir
immer selbstgezogene junge Pflänz-
chen wie Stiefmütterchen und Vergiß-
meinnicht. Eines Tages stand sie in der
Küche, holte unter ihrer Warpschürze
ein großes, fettes Huhn hervor und
sagte: „Fru Pastern, det hebbe ick
for't Federnstriepen kricht. Ick kann
et nich koken, und et is ooch to ville
for mi. Koken Sie et, un wie äten it to-
samme up!" Das taten wir denn auch.
Sie meinte: „So jut hätt et ni in de

Jugend ooch jeschmeckt!" Und wie
freute sie sich, noch einen Topf voll mit
nach Hause nehmen zu können! Unsere
Kinder liebten sie trotz ihrer vielen
Runzeln abgöttisch. Als wir 1935 nach
Berlin zogen, stand sie am Möbel-
wagen und weinte bitterlich: „Bliewen
Se doch hier, det jiwt ja Kriech!" Ja,
und der kam ja dann auch bald.

Wir sind umgezogen!
. . . Ich wollte Ihnen mitteilen, daß ich

in eine kleinere Wohnung im Nachbar-
haus gezogen bin. Meine Anschrift ist
nun:

1 Berlin 62,
Freiherr-vom-Stein-Str. 11,
Tel.: 8 54 57 93.

Im Oktober 1973 habe ich wegen einer
Herzerkrankung auch meinen geliebten
Beruf aufgegeben, d. h. ich schloß
meine Kassenpraxis in Neukölln, wo ich
seit 1941 — nach dem Tode meines
Mannes — dessen Praxis weitergeführt
hatte. Jetzt werde ich mich meiner Fa-
milie und den Enkeln widmen können.

. . . und grüße Sie herzlich
Ihre Gertrud Bauer geb. Redmann,

fr. LaW., Böhmstr. 2 (Dr. med.).

. . . Ja, ich habe jetzt in meinem Alter
eine sehr schöne Wohnung bekommen
und fühle mich sehr wohl. So möchte
ich Sie bitten, das HEIMATBLATT hier-
her zu senden . . .

. . . herzliche Grüße
Ihre Else Brandt geb. Krüger,
1 Berlin 48, Marienfelder Allee 184;

fr. LaW., Schillerstr. 4.

. . . hiermit möchte ich meine neue
Anschrift mitteilen. Durch Wiederver-
heiratung wohne ich seit Oktober 1973
in

56 Wuppertal, Eichstr. 25.
Freundliche Grüße
Otto Daubitz

fr. Dechsel/Kr. LaW.

. . . Herzlich bedanke ich mich im
Namen meiner Mutter, Frau Margarete
Brauer, geb. Koch, für Ihre freundlichen
Zeilen und sende den Bestellschein für
das HEIMATBLATT ausgefüllt zurück.
Mein Vater, Martin Brauer, war Lehrer
in Hohenwalde/Nm. Es war sein Amts-
ort bis zur Pensionierung 1938. Danach
wohnten meine Eltern in Dühringshof.
Mein Vater verstarb im Jahre 1948.
Meine Mutter wohnt in unserem Hause

Neue Anschriften haben ferner:
Dipl.-Brauerei-Ing. Walter Schmidt,

fr. LaW., Hauptbahnhof, jetzt:
6348 Herborn, Fried r.-Ebert-Str. 25.
Wilhelm Fritsche, fr. Schützensorge/

Kr. LaW., jetzt:
2871 Ganderkesee-Schierbrok, Win-

kelweg 1.
Georg Rudatis, Vers.-Kaufmann,

fr. LaW., Bergstr. 34 a, jetzt:
8833 Eichstätt, Sudetenstr. 11, Tele-

fon: (0 84 21)41 14.
Emil Kunde, fr. LaW., Paradeplatz 3,

jetzt:
851 Fürth, Anzengruberstr. 4.
Frau Else Weidehoff geb. Grabe,

fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger Str. 3,
jetzt:

4501 Osnabrück, Hansastr. 7.



Erste Organverpflanzung im Bruch am Fastelabend 1974

Prost — Skriptum oda bessa Post-
skriptum! Dätt is etwa nich dea Fastel-
abendruf von unse kleenet, liebet Hei-
matblatt! Mätt nichten! Dätt heeßt blo-
ßich so ville wie „Nachwort" oda
„Nachjeschriebenat". Weil aba in de
Fastelabendzeit so wie so allet Kopp
schteht, dadrum schtelle ick ooch dätt
„Nachwort" vorne hänn, an't Koppenge
von't Janze.

Un zu de Feier von de dolle Zeit
häbbe ick mia nu noch außerdem dän
„Drähnekettel" zujelägcht; un ick
meene, dea Begriff is eenjentlich so
tiefsinnigen un eena von de hipschestn,
dän sich de Bricha ma zurechtjemacht
häbbn. Hä muß woll aus de Zeitungs-
deitschn Wörta „Dröhnender Kessel"
jemacht jewordn sin; nämlich: een lee-
rer Kupperkessel, wenn dea frei schteht
un mätt eenen hartn Jejenschtand anje-
schlagchn wärd, dea dröhnt, d.h.
„drähnt" ne ganze lange Weile noch
nach, dea is äbn een „drähnenda Ket-
tel", een „Drähnekettel" — mänche
machtn daraus soga eenen „Drähne-
kötel".

Ob dea „Drähnekettel" valleicht in de
Kesselschmiede bei Pauckschen in de
Fabrik entschtandn is? Dann dätt Dräh-
nen (Dröhnen) von de Niethamma aus
de Kesselschmiede wa bei ginstigjn
Wind un klare Luft ofte bäs weit in't
Bruch ze hörn. Un dätt Volk aba hätt
mätt dän Begriff eenen Menschen je-
meent, dea aust Micknhustn eenen
Dunnaschlagch un ausn Fliejnpunkt
eenen Kufladn werden läßt, wie zum
Beispiel dätt die Zeitungsmacha sehre
gut verschtehn duhn; denn — un nu
komme ick nach'et vornewegekliche
Nachwort — uff meine Jeschichte —
also:

Wenn man heite so in de Zeitungen
kickt, dänn michte man ofte säggn:
„Eejentlich jippt't uff de Welt nischt,
watt't nich jippt!" oda wie mal eena
jesäjcht hätt: „Ett is allet all ma daje-
wäst!" äbn ooch dätt, watt man nie nich
for meeglich holln sullde.

Von dätt Ville will ick mi aba bloßich
ma dätt Medezinische rauspuhln, äbm
dätt, watt in de „Blätta" merschden-
deels so „unga dän Schtrich", dätt
heeßt, man reene so näbenbei, jewissa-
maßn „apogriephisch" affjedruckt
schteht: nämlich iba de Organverpflan-
zung, jenaua jesäjcht, iba de „Affjeris-
sene Organ-Wiederanwackßung".

Da häbbn se doch affjerissene
menschliche Glieda zum Beischpiel,
Beene, Arme, Hänge, Ohrn, Näsen,
Finga un so — unga beschtimmte Um-
schtände natierlich — wieda an ähre zu-
schtändigje Schtelln anjeflickt, dätt
heeßt de Muskln un de Sehnen un de
Adan un watt sonst no daßu jehörn
duht, anjenähjcht, vabungn, vaklebt, un
— weeß dea Deika — sie sind tatsäch-
lich anjewacksn, d. h., ass man de Zei-
tungsmenschn Glooben schenkn will,
die Drähnekettels! Na, un wenn dätt
Wiedaanjewacksene boißich hallwegchs
funktioniert, dann macht dätt je ooch
nischt nich aus! Sie sint doch wieda
dran, da, wo se hännjehörn un sint
bessa wie de kinstlichen Dinga, die
Prostiusen oda Prostessen oda wie se
dätt niemen duhn. Dätt graue Gruseln
häbbe ick aba neilich doch gekrieet
— dätt muß ick rasch noch vornewegch

Der Drähnekettel
azähln — ätt wa woll in England — da
hätt ne Fraue sich bei ärjend eene un-
passende Jelejenheet de Zunge affje-
bissn, ratzekahl ganz durchjebissn un
is dann aba geistesjejenwärtigch — so
wie all 1903 die heite nun all ehemann-
zieptiertn Sufffrohejetten — mätt dätt
Schnibbelkin Zungenschpitze in de
warme Hänge nacht Kranknhaus je-
peest un da häbbn ähr de Doktersch
dätt Purtzelkin an dätt Pritzelkin Zunge,
watt se noch in ähre Gusche hadde,
anjenähjt! Mir gruselt't imma wedda
von de Haarschpitzn runger bäs in de
große Zehe, as ick me dätt bloßigch
vorschtelle: An de Zunge mia watt an-
nähjen?!! Aba, so schreibm de Zei-
tungsmenschen — un watt die schreibm,
dätt missn wir jo woll gloobm — die
Fraue kann heite ähre jeflickte Zunge
widda jebrauchn, so all wenn mät ähr
reene garnischt nie nich jewäst jewesen
wär.

Also, wenn ick sowatt allens in de
„Blätta" lesen duhe, dänn muß ick
imma an meine all ziemlich lange ßerick-
liejende Kindheet zerickdenkn un da an
meinen Onkl Karl. Dätt wa dea jingste
Bruda von meinen Onkl Fernand, dea
— wie mänche woll noch wissn werdn —
dätt erschte telefonische Jeschpräch
aus't Bruch mätt de Amerekana jeholln
hätt.

Dea gude Onkl Karl, dätt wa jenau
so'n Fiffikus, so'n Drähnekettel ass sin
Bruda Fernand. Un ick wa dunßemal
son' Kniefix, so'n glaucha Piefke, dea
anfung, jerade woll iba villet nachße-
denkn un dänn ooch sich Jedankn zu
machn iba't Jebornwerdn un iba'n Je-
burtsdagch un watt damätt zusammen-
jeheert — un wer woll dabei wichtija
wäre: dea Klappaschtorch oda die
„weise Fraue"!, z. B. die Frau Eichnern,
die uns Jungße in't Dorf — natierlich
ooch de Mächße — alle uff dän Lebens-
wegeh ruffjeholfn hätt, watt wir dänn
ooch mätt een ahnungsloset erschtet
Quäkn quittiert häbbn solln: „Ick freie
mia, dätt ick jeborn bin, ätt soll aba
nich nochmal vorkimmn!"

Dea gude Onkel Karl ahnte zwarsch-
tens von dän erschten Umbruch bei mia
nischt nich, un justement in dän Mo-
mang — wir warn an so eenen schee-
nen Herbstferiendagch bei't Schafehietn
uff de Haberschtoppln — jerade in dän
Momang da flogehn ganza Schwark
Schtörche iba uns dribawegeh in Rich-
tung von't Schternberga Land — sied-
wärts. Un dea Schwark Schtörche kam
uns beede eegjentlich so richtigch zu
Pass. Onkl missn woll bei de Schtörche
ooch Erinnerungen uffjeschtoßn sin,
dän mätt ees fung hä uff seine warthe-

brichische Ruhe un Beduhlichkeet an:
„Ja, weeßte" un nu zeigehte hä mätt
seine halblange Feife uff eene von de
kleenen Wärtschaftn hän — „da sullde
bei Brummkes dea Schtorch ooch dätt
erschte Kind brängn, aba, aba, hä kam
un kam nich! Hä hadde woll vor seine
Affreese na Ägyptn hän noch zuville zu
duhn un Brummkes warn äbn nonnich
dran, beliefat zu wärrn vorn Winta!"

Nan, dachte ick: Albert — unsa neier
Lehrling bei Vatern — Albert, mein
schpätera Osterschnürknmacha-Oba-
meesta war doch, wie hä neilich je-
sägeht hätt, wahrd doch an'n 26. De-
zemba uff de Welt jekommn un dätt wa
doch in de schtorchenlose schreckliche
Zeit ooch in't Bruch; wie ist'n dätt
bloßich zu vaschtehn? Da mißtn Albertn
seine Eltern jo derekt in Herwest sich
een'n Schtorch aus dätt Nest uff ähre
Scheine zurickbeholln un in'n Kuh-
schtall uffjefittert häbbn um damätt hä
ausjerechnet zu Weihnachten Albertn
seine Mudda int Been beißn kinnde?
Meine Jedankn warn äbn in dän Oogen-
blick garnich bei Onkl Karin seine
kaum anjefangene Jeschichte. Un dätt
ooch wa bloßich gut, dätt Onkl ne
Pause inlegjen daht: Hä hadde nämlich
seinen Feifenkopf auszureimn, uff dän
war ibrigjens dät Bild von Kaisa Fried-
rich III. druff mätt dän scheenen
Schpruch „Lerne leiden ohne zu kla-
gen"! Nach die kortsche Ungerbrechung
aba kam nich bloß de Feife, nee, ooch
de Jeschichte wedda in'n Jangk: „Bei
Brummkes wurde von Dagch zu Dagch
de Uffregjung imma greeßerter. De
Hebamme war in de letzte Woche all
mänchees gar bei de Nacht kickn je-
kommn . . . aba, abe imma nischt, imma
no nischt!"

Ja, dachte ick, ja dätt kenne ick ooch
von'n Nikolaus vor Weihnachten, wenn
dea et menchmal verjessen hadde, watt
Sießet uff't Fenstabrett draußn hänze-
legjen. Ich häbbe in dän Oogchenblick
aba nischt nich jesächt, un Onkl Karl
brabbelte uff seine Oart dänn imma
weita: „Am schwerstn hadde dätt
Brummke nu. In de Wärtschaft lagch ja
allet uff seine Schullern. Hä rennte
bloßich hän un hä von de Kiche in dän
Schtall bei't Vieh un wädda zericke in
de Kiche, un dänn kickte hä mal rasch
bei seine kleene Fraue rin in de
Schtube un hätt ähr jetröst't un ähr
geeiet! Un dann wädda raus uff'n Hoff!
Nee, watt war dätt doch for 'ne Angst!
Hä wußte balle nich mea, watt hä hie
oda da machn wullde oda watt hä all
jemacht hadde. Benahe hadde hä de
Farkln dät Hei jejebm, watt de Ferde
krieen sulldn oda fir de Hinna de Riebn-
schnitzl, die for de Kühe warn un so!
Un in de Kiche hielt ha de janze Zeit
dätt Wassa uff'n Herd warm; hä hadde
for alle Fälle uff dän olln Kaminherd
von frieha an dän langn Scheerhakn
ooch noch dän Grapen (großer dreibei-
niger eiserner Wasserkessel) uffje-
hängt un imma unga Feier jeholln! Dät
jap natierlich ne färchterliche Hitze un
bille Brasn in de Kiche.

Un um die liebe Fraue nich mät dät
Jehebbe un Jeduhe un Jerenne allzu
sähre zu schtörn, da zogch Brummke
die Kurkeln aus un rennte barft durch
sein Keenigreich! Un imma noch nischt!
imma noch nischt!

von Karl Lueda — Drähnekettel



Inwegjen nu jerade de Hebamme
ooch wädda nazukickn jekommen wa,
da meente Brummke: „Ick kinne me
valleicht noch rasch rasiern!" Hä wullde
doch sein'n Stammholla nich unrasiert
begrießn mättn Schtopplboart! Also fix
ma inseefn mätt de gude Rasierseefe
von Firma F. Bumcke aus de Schtadt.
An'n Schapp näbn Herd hung dea
Schpiejel, dea wa ganz blind un schmie-
rigch — dätt alleene machte Brummken
all kribbelich — außerdäm wa Brummke
ooch linkshändigch! Dätt allet zusam-
menjenommn, dätt kunde woll nich gut
jehen! Un nu nahm hä dätt neie Rasier-
messa — Marke Zwillingswerk — nomen
est omen — von de Firma F. G. Eichen-
berg Nachfolja un machte sich an de
Arbeet, hä mätt seine zittrigje, bibb-
rigje Hänge un Finga! Un in dän ängst-
lichen Oogenblick, wo hä jerade zu't
Abschrapn ansetzte, da schticht doch
ooch noch de Hebamme ährn Kopp aus
de Schtube raus un ruft: „Brummke,
ätt sin Zwillinge!" Brummkn wurde nu
mätt ees ganz schwiemelich un ganz
schwartz vor de Oojen! Un schon
ruscht ahm dätt schwere, neie Rasier-
messa von de Backe aff na de Nase
hän un . . . ach herrje! ach herrje! - un

. . . kaum vorstellbar, unter
welchen Umständen damals
„Warmwasser" bereitet wur-
de — heute genügt ein Knopf-
druck!

schneidt ähm die ganze Näsenschpitze
ratzekahl durch un ab! Nee, nee! Ooch
dätt noch! Un wie Brummke nu noch
dätt Blut siehen duht, da fällt ahm dätt
Rasiermessa aus de Hand un runga
uff de Erde . . . un da jeradewegehs uff
de barfte Zehen. Dätt muß woll so'n
Schwung gehatt häbbn — et schneidt
ähm de große Zehe glatt aff, dätt heeßt,
wenn ooch bloßich de Schpitze von de
Zehe! Aba, nee, nee! Soville Ungiick
bei allet Glick!!! Un dätt allet uff eenen
Haufn! Dätt is no bei keenen dajewäst!
Na aba schnell! Schnell! Schnell die
beedn wertvulln Körperteile uffsuchn!
Un Brummke krabbelt in de diestere
Kiche uff de Erde rum un findt wärklich
de beedn Teelickte! Wenn hä nu die
beedn schleinijgst, solange se noch
warm sind, an ähre zuschtändijge
Schtelln recht feste randrickn deht un
dann feste verbingdt un matt Heftflasta
un so vaklebt un'n Schtreefn Hand-
duch rumwickelt um dän Kopp, dann, so
säggn de Leidte, dann solln se be-
schtimmt anwacksn. Hilft't nich, dann
schad't nich! Dann kann je woll Dokta
Rother imma noch helfn!

Un so jeschah ät dann ooch! Watt jap
dätt aba doch for ne große Uffrejung in
de Familie! Aba, de junge Mutta un de
beedn Kleenen, jo die warn wichtija
ass dea unglicklich-glickliche Vata!

Die Frauensleide von de Nachbar-
schaft gingen als Christmenschen dea
jungen Mudda aba alle hilfreich zur
Hand; sie machten ähre Wöchnerin-
Besuche, wie ätt sich damaligch je-
hören daat. Sie brachtn aus ähre
Schpinde von zuhause for de beedn
Klee'n 'n paar Wäscheschticke und

Windeln un so mätt. For de junge
Mudda brachten se een jebradenet
Deibekin oda ne Satte voll Pudding aus
Grieß oda 'n kleenen Nappkuchn un
dann ooch 'n paar Bliemekins aus'n
Gorden; un in de Wärtschaft un in de
Kiche, da wußten se alle sich nitzlich zu
machn.

Wir Mannsleide aba schlichn uns
ofte noch schpät abends heimlich bei
Brummken hän, wenn hä na sein'n letz-
ten Rundjank durch de Schtälle un so
zerrickkoam un häbbn'n dann dän
dobbelt glicklichn Unglicklichn mätt
'nen kräftijgn Schluck klaren Korn von
de Jebrieda Groß jetreestet. Dätt wa
wie'n Abwehropfa von uns Männa an
de Schicksalsgeista; wir wußtn jo nich,
watt bei ähnliche Jelejenheitn wie bei
Brummkn uns ooch mal passieren
kunnde!

Aba mal miste ja nu doch ooch dea
Vorhang vonn dätt „verschleierte Bild
von Sais" jeliftet werdn können! Nei-
schierich warn se woll alle in de Fami-
lie un in de Nachbarschaft... un ick
und wir alle ooch! Aba, aas Vata
Brummke eenes Morjens ganz heim-
lich in de Kiche — ass de andern noch
friedlich schliefn — ganz sachte dän
prowisorischen Verband affpelln daht?
Junge! Junge! Nee, nee! Watt jap dätt'n
neien Schreck! Da sitzt doch die große
Zehe als Schpitze an de Nase! un dätt
Näseschpitzen-Zippelkin is doch an de
große Zehe ganz richtigeh anjewacksn!
Traurig! Peinlich! Häßlich! Bejammabar!

For't Erschte mußte Brummke zu-
friedn sin! Dätt Schlimmste abe wa in
de Zukunft dätt eene: Wenn Brummke
sich mal de Nase wischn wullde, wenn'a

ma'n Schnuppn hadda, dann miste hä
sich de Schtiebln ausziehn; un dader-
wegjn hat Brummke kinftigeh bloß no
Tiffeln un nie nich mehr Schtiebeln je-
dragehen!"

Diese Feststellung muß ja woll for de
Schuhmacha seiner Zeit sehre affdräng-
lich jewäst sint, dann de Briecha
macht'n sich ähre Tiffeln aus Päppel-
holz un aus Ledaabfälle alleene! —
Also damätt war Onkl Karl nu je woll
an't Enge; un in seine gudn grauen
Ooogchen lageh de Ufforderung an mia:
„Hannemann, nu rede Du!"

Ick war zwarschten ganz baff, wie
Brummke die technischen Probleme bei
sein Mißjeschick jeleest hadde; aba um
de Antwort uff die schtille Frage von
mia: Schtorch oda Hebamme, um die
Antwort dadruff, um die hätt Onkl Karl
sich derekt drumrumjeschummelt..

Aba, dätt die von ähm vorjedachte
Organverflanzung noch in sein Jahr-
hundat mal Wärklichkeet wärrn sullde,
dätt hät'er beschtimmt nich jeglobbt,
ass ähm eena dätt jesäjcht hädde!

Mir, seinen damaligen Zuhörer, aba
hätt' a die Frage na dätt Wohär, un
Wännähr, unn von wäm un so von seine
Jeschichte unjelöst hingerloassen. De
Antwort also uff diese Frage: iba de
Herkunft von dätt „geistige Vätererbe"
will ick bei Jelegjenheet szu jäbm va-
suchn.

Darum for heite also: Schluß folgcht!

Leser schreiben uns . . .
3394 Langeisheim 3, Am Berge 13

„ . . . von einer längeren Reise zu-
rückgekehrt, möchte ich mich bei Ihnen
ganz herzlich für die Bilder vom Hei-
mattreffen bedanken. Mit gleicher Post
geht auch mein Dank an Frau Hilde
Brink ab . . .

Die Bilder werden mich noch oft er-
freuen und erinnern mich gleichzeitig
an den Verein der „Posener — Ost- und
Westpreußen", dem auch Frau Meyer
mit Tochter als alte Thorner angehör-
ten. Wir gehören zu denjenigen, die
ihre Heimat schon das zweite Mal ver-
loren haben . . .

. . . herzliche Grüße von
Ihrer Lona Stenigke geb. Dargatz

fr. LaW., Schloßstraße/Ecke Friedrich-
straße 4.

N. S. Durch eine Gebietseinteilung
habe ich eine andere Anschrift bekom-
men! (Siehe oben!)

Im Juni habe ich die Fahrt
nach Landsberg mitgemacht. Suchte
unser Häuschen in Tamsel, wo mein
Mann seit 1943 als Weichenwärter bei
der Bahn tätig war. Leider fand ich nur
noch einen leeren Platz, von Unkraut
überwuchert. Mein Mann Erwin Lutz
starb 1960. Er stammte aus Schützen-
sorge. Seine Eltern hatten dort ein klei-
nes Grundstück. Nachdem wir 1927 hei-
rateten, zogen wir nach Freiberg/Kr.
Oststernberg. Später kamen wir nach
Schützensorge und zogen 1940 nach
Vietz in die Schützenstraße 20. Im
letzten Heimatblatt fand ich schon einen
alten Bekannten aus Vietz, Schützen-
straße 20. Egon Borchert war damals
noch ein Schulkind. Jetzt lebt er in
479 Paderborn, Delpstr. 33.

. . . es grüßt Sie Ihre
Elisabeth Lutz geb. Kehrberger,

jetzt: 2308 Schellhorn, Blumenweg 10.
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L. Wachsende Aufgaben
Zu den vielen stadtbekannten Per-

sönlichkeiten, über die wir in Nr. 11/12
— 1973 berichteten, gehören nun auch
die, die sich um die Gewinnung einer
Patenstadt bemühten. In den Nummern
der Jahre 1956 und 1957 können wir
nachlesen, wie unsere Bundesarbeits-
gemeinschaft entstand. Rektor Kaplick
und Hans Beske, Erich Hecht und Käte
Dyhern, Heinz Matz gelang es, die
Stadtväter für Herford für unser Schick-
sal zu interessieren und Landsberg-
Stadt und -Land als Patenkind zu be-
treuen. War das nicht das schönste
Geburtstagsgeschenk zum 700. Geburts-
tag, daß nun ein weiter Raum eine
große Geburtstagsfeier ermöglichte? In
dieser Zeit der Vorbereitung, an der
sich unermüdlich Siegfried Tausch, Ru-
dolf Baerbock und Paul Bandlow be-
teiligten, und Durchführung der 700-
Jahrfeier wuchs unserem Heimatblatt
eine wunderschöne, aber auch verant-
wortungsvolle Aufgabe zu: Es wurde
zum Sprachrohr zwischen dem „Paten-
onkel", der Arbeitsgemeinschaft und
den Landsbergern. Nehmen Sie die
alten, kostbaren Blätter zur Hand: Bil-
der aus Herford machen uns das ehr-
würdige Münster lieb. Wir finden das
eindrucksvolle Rathaus mit der Nische,
die unser Ehrenmal aufgenommen hat.
Ein imposantes Fachwerkhaus, in dem
unsere Heimatstube kostbare Schätze
hütet, wird sich auch in diesem Jahre
wieder mit den Landsberger Farben
schmücken. Auch alle, die die Reise
nach Herford nicht mitmachen können,
lernen durch das Heimatblatt unsere
Patenstadt mit ihren landschaftlichen
und städtebaulichen Schönheiten ken-
nen. Höhepunkte des ersten Lands-
berger Treffens sind in Bildern fest-
gehalten: Die Enthüllung des Landsber-
ger Steines an der Landsberger Straße,
die Kranzniederlegung am Ehrenmal,
die Riesenversammlung von 10 000
Landsbergern vor dem Rathause, „ein
Tag der Hoffnung" mit dem Bilde unse-
res Pfarrers Klaus von Werder, der die
Festpredigt hielt, die Kanzel der Mün-
sterkirche und dann die vielen, vielen
Gruppenbilder — Zeugen unvergeß-
licher Stunden des Wiedersehens. Und
welch eine Überraschung und Freude
war die erste „Landsberger Illustrierte",
die zur 700-Jahrfeier mit vielen, vielen
Bildern erschien!

Auch 1974 ruft Herford wieder die
Landsberger in seine gastfreundliche
Stadt. Darum möchte ich im Namen des
Heimatblattes hier einen herzlichen
Wunsch aussprechen. Senden Sie die
Meldung für Ihre Teilnahme am 15. und
16. Juni 1974 recht bald an den Ver-
kehrsverein in Herford, damit rechtzeitig
das schönste Quartier für Sie belegt
werden kann. Eine große Erleichterung
für die Vor- und Nacharbeiten solcher
Treffen an unserer Kartei ist es, wenn
Sie die Heimatanschrift in gut lesbaren
Buchstaben Ihrer heutigen Wohn-
anschrift beifügen. Wer umgezogen ist
oder diese Absicht in nächster Zeit aus-
führen will, teile dies dem Heimatblatt
recht bald mit. Es wäre doch schade,
wenn gerade Ihre Anmeldung als „un-
zustellbar" von der Post zurückgesandt

wird. Besonders wichtig ist die An-
gabe der Heimatanschrift für die ehe-
maligen Landsberger des Landkreises.
Und was macht der geplagte Verkehrs-
direktor, wenn er 2000 Quartiere bereit-
stellt, — aber 3000 Leute kommen?? —
Es gibt leider immer noch viele, die
glauben, „für mich wird schon noch
ein Bett zu haben sein!" Denken Sie
an 1957, als Lautsprecherwagen durch
die Stadt fuhren und alle Einwohner
Herfords um Notquartiere baten, für
solche, die sich nicht angemeldet hat-
ten. Das Heimatblatt spricht aus trüber
Erfahrung!

M. Aber noch ein wichtiges Kapitel
der Geschichte des Heimatblattes
möchte ich erwähnen, ehe alles wieder
nach Herford strömt. Ich meine das Ka-
pitel „Landsberger Schulen", auf das
ich beim Durchblättern der Heimatblät-
ter immer wieder stoße. Die Herforder
Schulen pflegen das Andenken an un-
sere Landsberger Bildungsstätten, in-
dem auch sie Patenschaften übernah-
men. Herforder Schüler gestalteten
interessante Ausstellungen, um uns
Landsberger zu erfreuen und ihr Inter-
esse an uns zu beweisen. Da grüßten
die Silhouetten der entsprechenden
Gebäude; da wurden Herforder und
Landsberger Kirchtürme zu imposan-
ten Buntfenstern gestaltet; da wurde
auch vor dem Problem „Mauer und
Stacheldraht" nicht halt gemacht.

Schon in den ersten Jahren des
HEIMATBLATTES finden wir Berichte
und Bilder unserer Landsberger Schu-
len, denen wir alle die Kenntnisse ver-
danken, mit deren Hilfe wir unser Le-
ben gestalteten, die uns aber auch hal-
fen, nach dem Zusammenbruch und
der Vertreibung einen neuen Wirkungs-
kreis zu finden.

Seit 1859 gab es in Landsberg
(Warthe) ein Gymnasium. Das Heimat-
blatt erzählt, wie man im September
1959 in Hannover daran denkt. Wir
begrüßen manch bekanntes Gesicht,
wenn wir die Bilder der Gymnasial-
lehrer (1959/7) und mehrerer Schüler-
gruppen (1959/11 und 1960/2) studieren,
die sich zu Erinnerungsfeiern versam-
melt hatten. Im Juli 1957 sehen wir die
Bilder der „alten Stadtschule" und des
Neubaues des Gymnasiums „Ober-
schule für Knaben" in der Keutelstraße.
Dort werden auch solche Abiturienten
genannt, die „ehrenvolle und hervor-
ragende Stellungen in der Gesellschaft
und im öffentlichen Leben eingenom-
men haben". Darauf können wir heute
noch stolz sein.

Als 1935 der Neubau in der Keutel-
straße bezogen war, diente das alte
Haus an der Darrstraße / Ecke Graben-
mühlen-, Schloßstraße als Berufsschule.
Nach 1945 wurde der Bau durch Feuer
zerstört, und heute sind die Ruinen
abgetragen, darauf Wohnhäuser ent-

Das
Landsberger
Ehrenmal am
Herforder
Rathaus, des-
sen Schöpfer
Kurt Runze
am 10.11.73
verstarb.



standen, während im Neubau polnische
Schüler ihre Bildung erwerben.

Im Heimatblatt 3 und 4/1952 finden
wir das Bild der Gewieseschen Schule,
und gern erinnern sich unsere „Alten"
noch des besonderen Charakters die-
ser höheren Privatschule an der Friede-
berger Straße. Das Haus mit dem schö-
nen Garten dahinter nahm später die
Hilfsschule auf. Heute ist auch davon
nichts mehr vorhanden. Aber schmuck
und stolz steht auch heute noch der
Bau an der Böhmstraße — unser Ly-
zeum (1952/3). Mit wehmütiger Erinne-
rung empfing ich vor kurzer Zeit ein
Dokument aus der Zeit des ersten
Weltkrieges, ein Büchlein, in dem eine
Klasse ihren Weg zum Examen be-
schrieb.

Mitten in der Stadt lagen die Mittel-
schulen, die ursprünglich „Bürger-
schulen" hießen. Ein Bild finden wir in
Nr. 5/6 von 1964. Bei meinem Weg
durch Landsberg 1970 schauten auch
aus diesen Häusern polnische Kinder.
Das Gebäude in der Schulstraße war
um ein Stockwerk erhöht worden, und
die letzten alten Linden in der Theater-
straße erzählen von vergangenen Zei-
ten . . .

Sechs Volksschulen waren in der
Stadt verteilt. Am lebhaftesten erinnern
wir uns wohl des Baues der MV III
an der Heinersdorfer Straße; mit dem
Uhrtürmchen mahnte es säumige Kin-
der beim Anmarsch. Alle diese Ge-
bäude sind erhalten geblieben und die-
nen heute der polnischen Jugend.

N. Ganz schnell noch einen Gedan-
ken an Stätten Landsberger Fröhlich-
keit, ehe wir in Herford wieder das
Tanzbein schwingen. In Nr. 8/1961 er-
zählt Paul Schmaeling von der „Frie-
densburg". Ob von den Gästen, die
im „Langen Darm" einkehrten, noch
welche am Leben sind? Auch Stenig-
kes gemütliche Bierstuben und das
Jagdzimmer können wir nicht mehr be-
suchen. Vom Schützenhaus im Zanziner
Wäldchen erzählt nur noch ein Bild im
Heimatblatt. Auch der „Weinberg" und
das „Eldorado", der „Viktoriagarten"
und das „Gesellschaftshaus" gehören
der Vergangenheit an. Beim Blättern
und Forschen taucht mit ihren Bildern
so manche Erinnerung auf. Der Theater-
garten lauscht auf das Raunen der
alten Kastanien, und im Hopfenbruch
sind die hohen Hecken zu undurch-

Am Paradeplatz — einst!
Frau Charlotte'Dittmar, geb. Pohl, und
Rektor der Mädchen-Mittelschule Wei-
mershaus vor dem Gesellschaftshaus...
dringlichen Wällen herangewachsen,
hinter denen es gewiß keinen Karpfen-
teich und keine Kegelbahn mehr gibt.
Auch „Arndtsheim" gehört der Ver-
gangenheit an . . .

Schlußgedanken
Wir haben nun gemeinsam in den
25 Jahrgängen unseres HEIMATBLAT-
TES gelesen und geblättert und können
nun wohl zum Schluß sagen:

Unser Heimatblatt ist die Klammer,
die über Ort und Zeit hinweg die
Landsberger zusammenhält.

Aus der Sammlung erster Berichte
und loser Tatsachenmeldungen ist ein
Werk entstanden, das ein Stück Kultur-
geschichte darstellt. Aus kleinsten An-
fängen in Berlin und einigen anderen
Städten hat sich eine Lesergemeinde
zusammengefunden,

die das dankbare Andenken an
Landsberg (Warthe) pflegt;
die in weit über 100 Kirchentagen
durch freimütiges Bekenntnis zum
Miteinander mit den neugewonne-
nen „Hausgenossen" das Leid der
Vertreibung überwand;
die durch Partnerschaft in der
Patenstadt um Freundschaft warb
und Verständnis für ihre Interessen
fand;

Schulrat Dr. Gindler,
† 17.2. 1966; Frau
Faust und Landrat
Dr. Hans Faust,
† 10. 2. 1974, bei
der 700-Jahrfeier in
Herford.

die es gelernt hat, freudigen Her-
zens das kostbare Gedankengut aus
der Heimat weiter zugeben an die
Jugend und an neue Freunde;
die ohne Haß oder Groll im Herzen
die Augen in den Osten schweifen
läßt und die alte Heimat besucht,
an der ihr Herz und viele Erinne-
rungen hängen;
die stolz ist auf diese Sammlung
von Dokumenten und Bildern, von
persönlichen Grüßen und „amtlichen
Bekanntmachungen", zu denen viele
Leser Beiträge sandten.

Und wenn ich nun längst nicht alles
erwähnt habe, was vielleicht sehr wich-
tig ist und auch noch hierhergehört,
so sei unsern Lesern dies der Anlaß,
das HEIMATBLATT immer wieder zur
Hand zu nehmen und wieder zu lesen,
es an Kinder und Enkel, an Freunde
und Verwandte weiterzugeben. Wir
kennen viele Landsberger, denen poli-
tische Grenzen es unmöglich machen,
in unseren Kreis einzutreten. Wie
freuen sie sich, wenn sie bei Besuchs-
und Rentnerreisen Bilder aus der Hei-
mat betrachten und das Heimatblatt le-
sen können!

Ich könnte mir denken, daß es auch
noch Ansichtskarten gibt, die für unsere
Bildersammlung wichtig wären, daß es
noch Ereignisse gibt, an die man sich
auch nach vielen Jahren gern erinnert.
Ob wohl solche Beiträge eines Tages
ihren Weg zu Irma Krüger antreten,
um dann im Heimatblatt zu erscheinen?

Das HEIMATBLATT wandert über den
„großen Teich"; es findet Heimat-
freunde in Schweden, in der Schweiz,
in Israel . . . Als Echo kommen Briefe,
die die innere Verbundenheit zeigen.
Der alte Fritz gründete im Warthe-
bruch Dörfer: Saratoga, Sumatra,
Hampshire, Jamaika, Ceylon um sei-
nen Neumärkern neue Heimstätten zu
geben (1957/6). Und nun nach 200 Jah-
ren schreiben ehemalige Landsberger
aus diesen fernen Ländern! Ist die
Welt kleiner geworden?

Unser HEIMATBLATT - ein Spiegel
unserer Welt! Bewegten Herzens den-
ken wir an die Geschwister Schmaeling,
die den Mut hatten, dieses Werk zu
beginnen und so vielseitig zu gestal-
ten, daß es zu einer Geschichtsquelle
geworden ist, für die eine große Leser-
gemeinde herzlich dankbar ist.

Dank aber auch an alle Leser und
selbstlosen Mitarbeiter, an Gönner und
Förderer des Heimat- und Patenschafts-
gedankens!

Unser ganz besonderer Dank aber
gilt Frau Irma K r ü g e r , die ihr gan-
zes Leben in den Dienst unseres HEI-
MATBLATTES gestellt hat. Ihr wollen
wir die Treue halten und verständnis-
voll versuchen, ihr die Riesenarbeit
zu erleichtern.

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am Sonnabend, dem
8. Juni; dem 13. Juli und 10. August
1974 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe |
Hans Beske -- schon 60 Jahre alt! Patriot und Realist

Lieber Hans!

Älterwerden ist kein Verdienst, und
wenn wir alle 60jährigen Landsberger
ansprechen wollten, müßte das HEI-
MATBLATT eine dicke Sondernummer
drucken.

Wenn wir nun Dir zum 9. J u n i 1974
gratulieren, weiter viel Gutes wünschen,
herzlich „Danke schön!" sagen und be-
denken, warum das, dann hat das seine
Gründe.

Seit Jahren bist Du 1. Vorsitzender
der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe), warst seit der Grün-
dung 1956 maßgeblich dabei. Was von
Pfarrer W e g n e r und Else und Paul
S c h m a e l i n g zusammengebracht
wurde, hast Du aufgenommen und gut
weitergebracht. Viel Hilfe, Trost und das
Gefühl, nicht ganz allein und einsam
zu sein, gab es in den vielen Jahren
seit dem Verlust unserer lieben Heimat,
wenn wir die Menschen aus unserer
„Familie", „die Landsberger" wiederfan-
den, bei den Heimattagen sahen und so
weiter verbunden blieben.

Es ist bekannt, daß so etwas ohne
organisatorischen Rahmen leicht ver-
sandet. Da hast Du Dein Geschick, Tat-
kraft und Zähigkeit erfolgreich einge-
setzt. Nicht zuletzt Dir ist es zu verdan-
ken, daß wir uns in unserer Paten-
stadt Herford so freundlich aufgenom-
men fühlen, und daß wir Landsberger
darüber hinaus Freunde bei Städten in
Frankreich, Jugoslawien und Schottland
gefunden haben.

Unklar bleibt, woher Du zu den vielen
Aktivitäten die Zeit nimmst. Als Regie-
rungsdirektor hast Du doch keinen
2-Stunden-Tag! Außerdem tust Du als
jetziger Hannoveraner Dienst in der
Bürgergemeinde und in der Christen-
gemeinde, dazu kommt die Tätigkeit
als Vorstand oder Vorstandsmitglied in
einer ganzen Reihe von Arbeitskreisen.
(Thema immer: Osten — Europa.) —
Schläfst Du eigentlich auch mal?

Leicht hast Du es in den vergangenen
60 Jahren nicht gehabt. Über die Last
des Vertriebenenschicksals hinaus hat-
test Du als Schwerkriegsversehrter be-
sonders zu tragen. — Trotzdem fand
man Dich nie auf der Zuschauertribüne,
Du warst immer auf dem Spielfeld.
Das gilt vor allem bei Deinem Gang auf
das Ziel zu „Ostdeutsche Vertriebene
wollen Brücken bauen zwischen den
Feinden von gestern, zwischen Deut-
schen und Polen!"

Wer hier nicht mitgehen kann und
will — es ist verständlich; da lastet zu
viel Leid, Trauer und Not.

Zugegeben: Etwa 15 Jahre lang nach
der Vertreibung waren wir und auch
Du der Meinung — vom Wünschen, Seh-
nen und Hoffen bestimmt, — „irgend-
wann", „irgendwie" einmal würden wir
in die Heimat zurückkommen. Daß aber
die Hindernisse von Jahr zu Jahr wuch-
sen, die neuen Grenzen sich konsoli-
dierten, konnte ein nüchterner Beob-
achter erkennen und daraus Konse-
quenzen ziehen.

Mit zunächst nur wenigen hast Du
das frühzeitig gesehen, Gleichgesinnte
in Gruppen und Kreisen gesammelt und

den neuen Weg öffentlich bekannt wer-
den lassen. 1965 hast Du so zum Ge-
spräch mit dem polnischen Erzbischof
Kominek aus Breslau gefunden und bis
dessen Tod in diesem Jahre eine tiefe
menschliche Verbindung gewonnen, —
dann auch mit manch anderem gutge-
sinnten Polen.

Wenn andere hier sagten: „Man
müßte mal . . .", „es sollte doch einer
. . .", — Du hast gehandelt und ge-
nau deswegen Beruf, Existenz und
Deinen guten Namen riskiert. Als 1966
restaurative Kräfte Dich angriffen,
„Spiegel" und „Panorama" dich „be-
rühmt" machten, da schienen die guten
Ansätze ostpolitisch Vorausschauender
aus dem Kreis der Heimatvertriebenen
gescheitert. Und Du selbst zahltest mit
einem gefährlichen Zusammenbruch
Deiner Gesundheit. — Die spätere Re-
habilitierung erlöste von einem Alb-
druck und gab Dir den Weg wieder frei.

In Wolken der Euphorie hast Du nie
geschwebt. Von Euphorie kann nur
einer reden, der keine Ahnung hat,
w i e schwer es ist, mit polnischen Men-
schen zu sprechen, die Mauer von Miß-
verständnis, Ablehnung und auch Haß
abzubauen. Wenn wir einige Steine da-
von wegbrechen, haben wir das unsere
getan, — das aber ist unsere Aufgabe
als Ostdeutsche, die die nun einmal
entstandene Lage im deutsch-polni-
schen Grenzland genau kennen.

Wer macht es richtig? Derjenige, der
sagt: „Die anderen müssen sich erst
entschuldigen und Vorleistungen brin-
gen! Oder der sagt: „Bitte verzeiht uns!
Aber wir müssen über die Zukunft re-
den, nicht nur über Vergangenes, das
aufrechnen, — sondern darüber, wie
unsere Kinder und Enkel gut zusam-
menleben können in E u r o p a , —
sonst gehen wir beide kaputt! — Hans
und Bärbel, ja, auch Dir, Bärbel! —
Dank! — und Wunsch und Hoffnung,
möglichst viele gesunde Jahre lang, —
macht weiter! Dieter H e l l e

Bericht aus dem Patenkreis Herford
Nach der jüngsten Bodennutzungs-

erhebung sind im Kreis Herford 23 497
Hektor Ackerland bebaut und knapp
6000 Hektar Grünland vorhanden. 227
Hektar landwirtschaftlich nutzbare
Fläche blieben unbebaut, während 476
Hektar Ödland sich kaum für den Woh-
nungsbau eignen.

Im Kreise Landsberg waren 46 000
Hektar Ackerland und 17 000 Hektar
Wiesen und Weiden genutzt.

Das geplante Altenzentrum auf dem
Gelände des alten Kreiskrankenhauses
soll bis 1980 fertiggestellt werden.
Die Kosten des vom Johanneswerk
Bielefeld getragenen Objekts werden
sich auf mindestens 14 Millionen be-
laufen. Dafür sollen 40 Altenwohnungen
für Einzelpersonen, 37 für 2 Personen,
80 Altenkrankenheimplätze und 40 Alten-
wohnheimplätze sowie ein Kindergarten
entstehen.

Bei der Eröffnung der Kindertages-
stätte am Kreiskrankenhaus, die über
100 Kinder des Krankenhauspersonals
aufnehmen soll, weihte OKD. Wolfgang
Kuhr das Schwimmbecken mit einem
gekonnten Hechtsprung ein. Leider sind
noch 5 Stellen für Erzieherinnen unbe-
setzt.

Für 20 Jahre unfallfreies Fahren
überreichte der Leiter der Schutzpolizei
die silberne Ehrennadel an Oberkreis-
direktor Kuhr.

Als Ehrenoberst ihres Husarenregi-
ments besuchte Prinzessin Anne Her-
ford und trug sich in das Goldene Buch
der Stadt ein. Oberbürgermeister
Dr. Schober überreichte ihr eine sil-
berne Reitgerte und war später ein-
ziger deutscher Gast bei der Feier im
Kasino des Regiments.

Zum neuen Stadtdirektor wurde der
bisherige Kämmerer Dr. Oberschewen
gewählt; er ist seit dem 1. März Chef
des Hauptdezernates.

Die englische Partnerstadt Hinckley
stiftete mehrere 100 Rosenstöcke „Ulli
Marleen", die die neuen Anlagen am
Bergertor zieren werden. Auch der
Landsbergstein wird am Aufgang zur
Bergertorbrücke einen neuen, würdigen
Standort erhalten.

Der Maximilian-Verlag hat jetzt eine
neue Auflage des Herforder Stadtfüh-
rers ausgeliefert, dessen Verfasser der
Leiter des Städt. Museums, Dr. Rainer
Pape, ist.

In Herford wohnt Frau Friedel Kiel-
block, das älteste Mannequin der Bun-
desrepublik. Mit 70 Jahren ist sie noch
voller Elan und Aktivität wie eine Zwan-

zigjährige.
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9. Bundestreffen in Herford
Von Freitag, dem 14. bis Sonntag,

dem 16. Juni, treffen wir uns zum
9. Male in unserer Patenstadt Herford
in Westfalen.

Nach den Busreisen von Kiel und
Berlin aus und vielen Einzelreisen un-
serer Landsleute in das alte Heimatge-
biet wird es diesmal zu einem beson-
ders intensiven Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch über das Für und Wider
von Heimatbesuchen kommen. Unter
anderem wird auch die Reisegruppe von
Frau Irma Krüger, Berlin, über ihre
neuesten Erlebnisse während der dies-
jährigen Oster- und Pfingstfeiertage in
Landsberg (Warthe) - Gorzów WLKP
berichten. Lichtbildervorträge werden
am 15. und 16. Juni im Schützenhof die
einzelnen Berichte über Reisen aus
diesem und dem vergangenen Jahr er-
gänzen.
Podiumsdiskussion am Freitag, 14. Juni

Am Freitag, dem 14. Juni, eröffnen wir
das Bundestreffen mit einer Podiums-
diskussion zu dem Thema
„Ost-Westdeutsche Patenschaften und
ostdeutscher Heimatgedanke — ein
Widerspruch zu den Ostverträgen?"

Wir wollen mit diesem Teil des Bun-
destreffens unsere Einstellung zu dem
tieferen heimatpolitischen Sinn unserer
Arbeit offen darlegen und uns mit ge-
genteiligen Meinungen auseinander-
setzen.

Rückblende
1970/72

Die Landsberger ver-
sammeln sich zum Got-
tesdienst vor der Mün-
sterkirche; rechts im
Bild: Zahnarzt Hans La-
patzki und Frau Maria.

\

Werden auch sie
wieder dabei
sein? — v. /.
Gerh. Guretzki;
Anneliese Hen-
kel, geb. Wed-
ler; Frau Ulr.
Mack; Hans Ku-
nert; Franz Hen-
kel; Magda Jae-
nicke. — Kurt
Karzewski und
Frau.

Studienrat Hugo
Nitz; Reporter?;
W. Gindler; D.
Helle; Frau Nitz;
G. Helle; K. Po-
rath; B. Beske.

F.-W. Meyer mit „Vieren" aus der Zim-
merstraße: Dora Giese, Nr. 76; Chri-
stiane Keller, geb. Bahr, Nr. 79; Käthe
Textor, Nr. 72 — später Turmstr.; Anne-
Minne Mumm, Nr. 75, am Ehrenmal
8. 10. 72 in Herford.

An dieser Veranstaltung am Freitag,
um 20 Uhr, im Haus Radewig, Löhr-
straße 2, werden 500 Personen teilneh-
men: Ehemalige Landsberger aus der
Bundesrepublik und Berlin, Bürger der
Stadt und des Kreises Herford, die dort

nach 1945 eine zweite Heimat gefunden
haben, sowie Vertreter von Parteien,
Behörden und Verbänden, der Kirchen,
Gewerkschaften, Schulen und von the-
matisch besonders interessierten Or-
ganisationen.

„Die patriotische Mitte"
Zur Diskussionsteilnahme auf dem

Podium sind Parlamentsabgeordnete
und Vertreter der Patengemeinden und
des Patenlandes der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg, Baden-Würt-
temberg und des Landes Nordrhein-
Westfalen sowie Vertreter der deutsch-
polnischen Gesellschaften in der Bun-
desrepublik eingeladen. Die Diskussion
leitet der Vizepräsident des Bundes der
Mitteldeutschen, Werner B a d e r , Lei-
ter des deutschen Programms der
Deutschen Welle, Köln. Wir werden
den Begriff der „Patriotischen Mitte" in
das Zentrum unserer Ausführungen
stellen und abweichende oder entge-
gengesetzte Meinungen an dieser These
messen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung
wird die Aussprache für alle Teilneh-
mer geöffnet werden. Wir wollen damit
unseren Teil zur Ost- und Deutschland-
diskussion in ihrem augenblicklichen
Entwicklungsstand beitragen.

Die Festliche Stunde
Am Sonnabend, dem 15. Juni, um

16 Uhr, findet die Festliche Stunde in
den schönen Räumen des Herforder
Stadttheaters, Mindener Straße statt.
Oberbürgermeister Dr. S c h o b e r und
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der Bundessprecher unserer Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
Herbert S c h e f f l e r , Direktor der
Landeszentrale für politische Bildung
in Rheinland/Pfalz, sowie der Vorsit-
zende der BAG Landsberg (Warthe),
Regierungsdirektor Hans B e s k e ,
sprechen — jeweils von ihrem Stand-
punkt aus — zu dem Thema:
„Deutschland - Volk, Staat und Nation
im Spiegel der Generationen."

Die Veranstaltung wird musikalisch
umrahmt von einem Quartett der Musik-
schule Torweihe. Zur Teilnahme ist auch
hier wieder die Herforder Bevölkerung
eingeladen. Die profilierten Gastspre-
cher dieser Stunde und die hervorra-
gende musikalische Umrahmung wer-
den dieser Festlichen Stunde in den
prächtigen Räumen des Stadttheaters
zu einem Erlebnis besonders für die
politisch-historisch interessierten Teil-
nehmer des Bundestreffens werden las-
sen. Diese Stunde soll nicht zuletzt un-
serer eigenen nationalen Standortbe-
stimmung dienen, und damit eine Dis-
kussion in unseren Kreisgruppen und
Familien während der kommenden
Jahre auslösen, deren Ergebnisse wir
auf dem 10. Bundestreffen 1976 in
Herford, als Teil der Bilanz einer 20jäh-
rigen Patenschaft mit dem Kreis und
der Stadt Herford, vortragen werden.

Das Heimatbuch
In einem besonderen Beitrag wer-

den wir auf die Vorbereitungen zu dem
Landsberger Heimatbuch hinweisen und
dabei vor allem auch um Ihre Hilfe bei
der inhaltlichen Gestaltung bitten. Wir
wollen das Heimatbuch 1976 in Herford
der Öffentlichkeit übergeben. Es wird
sich hierbei um ein sichtbares Doku-
ment unserer Liebe und Treue zu dem
engeren Bereich unserer Heimat, die
1945 für uns verloren ging, handeln. Es
soll aber auch eine Hilfe der gesamt-
deutschen Erlebnisgeneration für die
Nachwachsenden werden, zum Ver-
ständnis des Generationenzusammen-
hanges über das Woher und Wohin der
Deutschen aus diesem Teil Ost-Bran-
denburgs, der Hauptstadt der Neumark
und ihrer Dörfer.

(Bitte beachten Sie auch den beson-
deren Aufruf zur Mitarbeit in dieser
Ausgabe des HEIMATBLATT).

Landsberger Ball mit Wunschkonzert
Der „Landsberger Ball" wird mit

Grußworten von Landrat Albrecht am
Sonnabend im Herforder Schützenhof
um 20 Uhr eröffnet. Der Schützenhof
steht im Zeichen der neugestalteten
Gaststätte mit ihren schönen Nebenräu-
men und einem neuen Pächterehepaar.
Anstelle der früher manchmal lieblosen,
fast ungastlichen Betreuung tritt jetzt
eine ausreichende und aufmerksame
Bedienung im Saal. Die oft ohrenbetäu-
bende Tanzmusik wird in diesem Jahr
ersetzt durch die uns schon vom Tref-
fen 1966 in Bünde her bekannte und
geschätzte Stimmungskapelle Neumann
aus Bielefeld (mit einer geprüften, gut
verträglichen Verstärkeranlage im Saal).

Vorgesehen ist auch ein Wunschkon-
zert zugunsten des Heimatbuches.
Wünsche bitte möglichst schon recht-
zeitig schriftlich anmelden, damit sich
die Kapelle darauf einrichten kann im
Programm pp.

Im Schützenhof kann am Sonnabend
und Sonntag bei reichlichem Speisen-

angebot zu vertretbaren Preisen auch
zu Mittag gegessen werden, so daß
— zur Verkürzung evtl. Wartezeiten —
nicht nur die Gaststätten im engeren
Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Auch
dieser Punkt wird manchem Teilnehmer
als angenehme Neuerung gegenüber
früheren Treffen auffallen.

Gottesdienst, goldene Konfirmation und
Totenehrung

Der Herforder Pfarrer, unser Lands-
mann Klaus Jürgen L a u b e , wird
am Sonntag nicht nur die Predigt in
der Münsterkirche (10.00 Uhr) halten,
sondern auch wieder eine Feier der
Goldenen Konfirmation vorbereiten.
Landsleute der Konfirmationsjahre 1923
bis 1924 mögen sich umgehend bei
Pfarrer Laube, Herford, An der Münster-
kirche, oder Frau Lieselotte Gennrich,
3 Hannover, Rambergstraße 39, melden,
damit die Feier entsprechend sorgfältig
vorbereitet werden kann.

Die Totenehrung findet wieder un-
mittelbar nach dem Gottesdienst am
Landsberger Ehrenmal (Rathausplatz)
statt.

Wer seine Anmeldung zur Teilnahme
am 9. Bundestreffen noch nicht abge-
schickt hat, sollte dies bitte zur Er-
leichterung unserer Vorbereitungen um-
gehend tun (Hans Beske, 3 Hannover,
Wilseder Weg 22). Teilnehmerbeiträge
(DM 3,— pro Person) senden Sie bitte
— wie in der Einladung angegeben —
an unseren Schatzmeister Gerhard
S t r a u ß , (325 Hameln, Gertruden-
straße 16), Postscheckkonto Hannover
Nr. 487 439-301.

Festabzeichen und Programm werden
gegen Vorlage des Postabschnittes an
der Kasse im Schützenhof ausgegeben.

Quartieranmeldungen bitte umgehend
an: Verkehrsbüro Herford

49 Herford, Fürstenaustraße 7,
Telefon: (0 52 21) 51415 und 5 00 61.
Die H e i m a t s t u b e n — unter der

sorgfältigen Leitung von Erich H e c h t ,
4967 Bückeburg, Georgenstraße 10 d,
stehen am 14. Juni von 11 bis 14 Uhr
zur Besichtigung offen, insbesondere
auch für die jüngeren Teilnehmer zum
besseren Verständnis der Heimat.

Zu Klassen- und Vereinstreffen (z. B.
„S. C. Preußen" und Rudervereine)
wurde jeweils gesondert eingeladen.

Heimatkundgebung und Ferienwoche
Das Bundestreffen wird wieder mit

einer Heimatkundgebung mit Grußwor-
ten von Oberkreisdirektor Wolfgang
K u h r und dem Treffen aller Teilneh-
mer am Sonntag, dem 15. Juni, um
15 Uhr im Schützenhof abgeschlossen.

Für die Woche danach wird eine
„Landsberger Ferienwoche" im Ravens-
berger Land vorbereitet. Interessenten
werden gebeten, diese Bitte auf dem
Anmeldevordruck oder unabhängig da-
von auszudrücken. Sie werden von
Gerhard Strauß direkt über alle Einzel-
heiten (Kosten, Unterbringung und Pro-
gramm) informiert, preisgünstige Gast-
hausunterbringung im Raum Röding-
hausen, Privatbustransporte zu allen
Besichtigungen und anderen Veranstal-
tungen.

Wir danken schon heute unseren
Landsleuten Ericht Hecht und Gerhard
Strauß und allen anderen Helfern die-
ses Bundestreffens für ihre vorberei-
tende Arbeit und treue Hilfe in Herford.

Der Vorstand der BAG Landsberg
(Warthe) grüßt alle Landsleute herzlich
und freut sich auf das Wiedersehen in
Herford. Hans Beske

Achtung!
„Altenwohnheim in H e r f o r d ! "

Wer hat Interesse an einer Wohnung
(Wohnplatz) in einem neu zu errichten-
den Altenwohnheim in Herford? Bevor
wir mit dem Patenkreis über Baupläne
und Konditionen sprechen können,
müssen wir Umfang und Ernsthaftigkeit
von Interessenten feststellen, die grund-
sätzlich bereit wären, ihren Lebens-
abend in der Patenstadt zu verbringen.

Hans Beske, 3 Hannover, Wilseder
Weg 22

Landsberger Heimatbuch!
Im letzten HEIMATBLATT des Jah-

res 1973 baten wir um die Überlassung
von Informationen für das Landsberger
Heimatbuch, das ja ein Gemeinschafts-
werk von uns allen werden soll.

Heute bitten wir nun besonders die,
die dazu bisher zu schüchtern waren,
uns doch bald ihre Berichte und Unter-
lagen zuzusenden.

Beim 9. Bundestreffen am 15./16.6.
1974 in Herford werden wir im Schüt-
zenhof einen Stand einrichten, bei dem
man dann auch mündliche Hinweise
geben kann.

Der Arbeitskreis
Für die Gemeinden des Landkreises
Ernst Handke, 4980 Bünde, Friedrich-
straße 18;
für die Vereine:
Gerhard Strauß, 325 Hameln, Ger-
traudenstraße 16; oder
Erich Hecht, 4967 Bückeburg, Geor-
genstraße 10 d und Heinrich Behne,
43 Essen, Wintgenstraße 63.

Hamburg
Der 1. Vorsitzende des Heimatkreises

der Landsberger in Hamburg, Carl Ritt-
meyer, 2 Hamburg 11, Neumayerstr. 4,
Tel. 31 63 89, hat zum 4. Mai alle Lands-
leute in die Bundesbahn-Gaststätte
Wandsbek, Baumgärten 28, 18 Uhr,
eingeladen.

Der wichtigste Besprechungspunkt
soll das 9. Landsberger Bundestreffen
in Herford vom 15.-16. Juni sein. Es ist
vorgesehen, einen beachtlichen Reise-
kosten-Zuschuß aus der Vereinskasse
beizusteuern. Da sich alle Reisevorbe-
reitungen schneller abwickeln lassen,
wenn rechtzeitig die Anmeldungen ein-
gehen, wird um Zusage zur Teilnahme
schnellstens gebeten.

Bitte, schon jetzt vormerken: Vom
30. Oktober bis 3. November 1974 Aus-
stellung im Haus der Heimat; 25jähriges
Jubiläumsfest der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg, Sonnabend,
den 2. November 1974, im Curiohaus.

Lübeck
Zur Jahreshauptversammlung am

17.3.1974 hatte sich nur ein kleiner
Kreis unserer Landsleute in der Hei-
matstube des Rentnerwohnheims in
Lübeck-Moisling eingefunden. Der Hei-
matbetreuer Fritz S t r o h b u s c h er-
öffnete die Versammlung mit herzlichen
Begrüßungsworten. Er stellte bedauernd
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fest, daß die Jahreshauptversammlung
leider stets gering besucht wird. Nach
der gemeinsamen Kaffeetafel wurde zu-
nächst der am 13.1.1974 verstorbenen
Landsmännin Margarete V o i g t ge-
dacht. Nachdem Frau Anneliese S c h u -
m a c h e r den Jahresbericht zu Gehör
gebracht hatte, verlas Landsmann
Carl S c h u m a c h e r den Kassenbe-
richt. Aus demselben war zu ersehen,
daß auch im Jahr 1973 sparsam gewirt-
schaftet worden war. Landsmännin
Träger und Landsmann Weber hatten
die Kasse geprüft. Landsmann W e b e r
lobte in seinem Kassenprüfungsbericht
die sorgfältige und exakte Kassenfüh-
rung. Einstimmig wurde dem Kassen-
führer und dem übrigen Vorstand Ent-
lastung erteilt. Da nach 2 Jahren turnus-
gemäß die Neuwahl des Vorstandes
erfolgen muß, übernahm Landsmann
W e b e r die Wahlleitung. Einstimmig
wurde die Wiederwahl des bisherigen
Vorstandes vorgeschlagen und be-
schlossen. Der alte bzw. neue Vorstand
nahm die Wiederwahl an und setzt
sich wie folgt zusammen:

1. Vors. Fritz S t r o h b u s c h
2. Vors. Erwin F a l k e n h a g e n
Kassenführer Carl S c h u m a c h e r
Schriftführerin Anneliese S c h u -
m a c h e r .
Hierauf verlas Fritz S t r o h b u s c h

den Jahresbericht der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) vom
Dezember 1973, der über die Arbeit und
Pläne der Bundesarbeitsgemeinschaft
Auskunft gab.

Vom 15.-17.6.1974 findet in unserer
Patenstadt H e r f o r d das 9. Lands-
berger Bundestreffen statt. In der näch-
sten Versammlung am 4.5.1974 um
15.30 Uhr soll Näheres dazu besprochen
werden! Zwei verschiedene Reisebe-
richte aus der Heimatzeitung vom No-
vember/Dezember 1973, die Landsmann
Strohbusch vorlas, führte uns in un-
sere alte Heimatstadt. Zwei lustige Ge-
schichten über den „Alten Fritz", abge-
druckt in der „Märkischen Zeitung" vom
1.3.1974 mit den Titeln: „Der Alte Fritz
geht auf den Leim" und „Dreimal ge-
raten", trugen zur Erheiterung bei. A.S.

S.C. „Preußen" LaW.

Hiermit möchte ich erneut auf unser
Kameradschaftstreffen in Herford am
Freitag, dem 14. Juni hinweisen, das,
wie bekannt, im Zusammenhang mit
dem 9. Landsberger Bundestreffen vom
14. bis 16.6. stattfindet.

Beim Eintreffen in Herford bitte erst
Hotel Winkelmann, Mindener Str. 3, auf-
suchen, wo jede gewünschte Informa-
tion erteilt wird. B. Gr.

Nach fast 60 Jahren erhielt ich „zu
treuen Händen" ein Buch, das während
meiner letzten Schuljahre unter Anlei-
tung unserer verehrten Studienrätin,
Frau Elise Jeschke, entstanden ist.
Längs vergessene Ereignisse sind auf
einmal wieder gegenwärtig. Wohl-
bekannte Schriftzüge haben festgehal-
ten, was uns damals bewegte.

Vom Krieg und Kriegsgeschehen wur-
den diese Jahre vor unserem Examen
geprägt. Vor jedem Jahresbericht finde
ich eine Liste meiner Mitschülerinnen,
und die Chronik verzeichnet, was sich
außerhalb unserer Schulstunden er-
eignete.

Der Ablauf der Schultage wurde von
schulfreien Tagen unterbrochen. Als
Ursache dafür verzeichneten wir Sieges-
feiern, Beteiligung an einer Volkszäh-
lung, Sammlungen für das III. Armee-
korps. Jedes Jahr gab es einen Schul-
ausflug und mehrere Schulspazier-
gänge. Am 21. Oktober 1915 gedachten
wir daran, daß vor 500 Jahren die Re-
gierung der Hohenzollern den Aufstieg
Preußens begründete. Wir führten mit
Begeisterung Blumentage durch, an de-
nen für das Deutsche Rote Kreuz Spen-
den gesammelt wurden. Aber auch
Kleidersammlungen erforderten Hilfe.
Wir halfen mit, den Flottenbund zu be-
gründen, und wurden zu Erntearbeiten
aufs Land geschickt. In unseren Buchen-
wäldern sammelten wir Laubheu, und
in den kalten Wintermonaten gab es
Kohleferien. Zu unserer Ausbildung ge-
hörten die Besichtigung von Betrieben,
und die Chronik erinnert daran, daß wir
dazu die Post besuchten und uns be-
sonders für die Telefonzentrale inter-
essierten. Wir packten Feldpostpäckchen
und erfreuten eine Kriegerfamilie mit
Weihnachtsgaben. Einige Dankesgrüße
aus dem Felde haben in unserem Buche
die Jahre überstanden.

Wegen Einquartierung mußte die
Schule geräumt werden. In diesen Wo-
chen fand der Unterricht im Wohnzim-
mer einer Klassenkameradin, später in
Räumen der Mittelschule und des Gym-
nasiums statt.

Wichtige Ereignisse waren die ersten
Lehrproben, und der Besuch des Schul-
rates war stets mit Aufregung und
Spannung verknüpft, sollte er doch
bald auch zu unserer Abschlußprüfung
erscheinen.

Am 16. Mai 1919 erhielt jede Schüle-
rin eine Spende: ein Paket Zwieback,
Gerstenmehl, Puddingpulver und Mor-
gentrank.

Der November 1918 brachte den Zu-
sammenbruch und das Ende des so
hoffnungsvoll begonnenen Krieges. Wir
wurden nun viel stärker in das politi-
sche Geschehen hineingezogen; denn
das Wahlalter wurde auf 20 Jahre her-
abgesetzt. Wir beteiligten uns an den
Vorbereitungen zu den Wahlen zur
Nationalversammlung. Doch außer einer
zu Herzen gehenden Schilderung des
tragischen Kriegsendes finde ich wenig
über die politischen Ereignisse dieser
Tage.

Für uns lief ja die Arbeit auf die
Prüfung zu. Im Januar 1918 schrieben
wir die Klausuren für die Reifeprüfung,
und im Januar 1919 folgten die Auf-
gaben für die Lehrproben der Lehramts-
prüfung.

Studienrätin Frau E. Jeschke

In diese Zeit fiel ein Erlaß zur Be-
gründung einer Schulgemeinde, und mit
Interesse las ich über unsere Stellung-
nahme dazu. An unserer Schule wurde
diese neue Einrichtung mit 43 : 28 Stim-
men abgelehnt. Die damalige Begrün-
dung halte ich für ein dokumentarisches
Zeugnis für unsere Auffassung von der
Schule und möchte sie daher wieder-
holen: Das Oberlyzeum und die Semi-
narklasse hatten die Überzeugung ge-
wonnen, daß „an unserer Anstalt eine
derartige Neuerung nicht nötig wäre.
Die Schülerinnen haben weitgehende
Freiheiten; sie haben Vertrauen zu ihren
Lehrern und stehen zum allergrößten
Teil in einem schönen kameradschaft-
lichen Verhältnis zu ihren Lehrern.

In aller Kürze berichtet unsere Chro-
nik, daß alle Mitschülerinnen die Lehr-
amtsprüfung bestanden. Den Abschluß
bildete eine Examensfeier, zu der alle
Mitschülerinnen, mit den Lehrkräften
vereint, sich im Hause Groß einfanden.
Für die festliche Ausgestaltung waren
ein Rokokomenuett und ein Lustspiel
eingeübt worden. Eine Klassenzeitung
und ein Tafellied sorgten für fröhliche
Stimmung. Jede Teilnehmerin trug
durch Kuchen, Salat oder Speise zum
Gelingen dieses letzten Beisammen-
seins bei. Ein stimmungsvolles Foto
gibt die frohe Festrunde wieder.

Noch freie Blätter der Chronik füllten
wir mit Worten großer Männer oder
Schriftsteller, die uns damals wichtig
geworden waren. Und eine von uns
schrieb als Motto für die Zukunft das
Wort Friedrichs I. von Preußen:

„Durch Arbeit lernt man arbeiten!"
Als ich nach so vielen Jahren beweg-

ten Herzens das Büchlein von Anfang
bis Ende durchgelesen hatte, gedachte
ich voll Stolz, Freude und Dankbarkeit
an unsere Gemeinschaft damals. Noch
heute verbindet uns Freundschaft, wenn
auch das harte Leben uns weit ausein-
anderführte. Was wir unseren Lehrern
und dem Direktor unseres Lyzeums ver-
danken, das ist die Tatsache, daß sie
uns fürs Leben ausgerüstet haben.
Gern denken wir an unsere Schulzeit
zurück und betrachten mit stiller Freude
das Bild unserer alten Schule.

H. Deutschländer
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28 Bremen, Kasseler Str. 31.
. . . ich bedanke mich vielmals für

die Zusendung des Heimatblattes. Frau
Pade traf ich beim Landsberger Treffen
in Bremen im Januar 1974 durch meine
Mutter. Viele Erinnerungen wurden wie-
der wach . . .

Nun einiges zu unserer Familie: Wir
wohnten in Landsberg, Steinstr. 25 /
Ecke Meydamstraße (gegenüber von
Fleischer Wilhelm und Bäckerei Zbi-
kowski). Mein Großvater Hermann Beh-
ring war der Hauseigentümer und In-
haber des Lebensmittelgeschäftes sowie
der Gastwirtschaft „Zum Reichskanz-
ler". Ende der 20er Jahre bis Mitte der
30er Jahre wurden die Geschäfte von
der Familie Heinz Küßner geführt. Bis
1945 war dann Alfred Heyer der Ge-
schäftsführer.

Mein Vater, Erich Junghans, Beamter
bei der Stadtverwaltung, kam im Fe-
bruar 1945 nach Rußland. Es fehlt noch
heute jede Klärung über sein Schick-
sal. Mein Bruder Joachim, geb. 1922,
ging 1943 zur Marine und fiel 1945 im
April im Kieler Hafen den Bomben zum
Opfer.

Meine Mutter, Frida Junghans, geb.
Behring, traf mich im Juli 1945 auf mei-
ner Arbeitsstelle, einem Saatzuchtbe-
trieb. 1946 ging ich als Saatzuchtassi-
stentin in den Westen und holte meine
Mutter nach. 13 Jahre lebten wir in
Rotenburg/Hann., wo ich auch meinen
Mann, Manfred Palm aus Riga, heiratete.
Unsere Tochter Susanne ist 16 Jahre
alt und möchte sich später auf Spra-
chen spezialisieren. Seit 1961 wohnen
wir nun in Bremen. Meine Mutter zog
mit uns und wohnt in der Fürther
Str. 55. Im Dezember 1973 erlebte sie
bei guter Gesundheit ihren 80. Geburts-
tag. Wir freuen uns alle sehr darüber
und sind dankbar, daß es ihr nach
einem Schlaganfall 1971 und einer Star-
operation wieder gut geht . . . und
grüße Sie herzlichst,

Ihre Christel Palm, geb. Junghans

8 München 60, Bärmannstr. 6
. . . wieder einmal sind wir umge-

zogen! Nehmen Sie, bitte, von der
neuen Adresse Kenntnis. Hoffentlich
bleibt es der letzte Umzug! Im vor-
letzten Heimatblatt hatten Sie die da-
mals neue Adresse (in der Dauthendey-
straße) erwähnt. Der Erfolg davon war
toll, daß ich Ihnen davon berichten
muß.

Erstens schrieb Dr. Werther einen
sehr lieben Brief und teilte mir ver-
schiedene Adressen mit, die ich z.T.
nicht kannte. Dann erinnerte er sich an
mich als den „sagenumwobenen Kurz-
streckenstar unserer Jugendtage"!
Lang, lang ist es her, aber die diversen
Diplome mit Unterschriften von Ebert,
Lewald, Hindenburg und dem früheren
Vorsitzenden des Schülerturnvereins,
Haster, habe ich treu von Deutschland
1933 nach Palästina und dann 1960
von Israel wieder hierher zurückge-
bracht! !!
Dann schrieb mir sehr nett Frau Herta
Prodöhl, geb. Schauer, die bei meinen
Eltern angestellt war, und ebenso eine
Dame aus Hannover, die aber leider
ihren Namen nicht nannte, so daß ich
nicht antworten konnte. Sie hat mich,

3 Generationen/
Großmutter, Mutter
und Kind —
Frau Frida Jung-
hans mit Tochter
Christel Palm und
Enkelin Susanne.

wie sie schrieb, während einer Krank-
heit betreut. Die Karte zeigt den Ein-
gang des Quilitzparkes . . . Wie kann
man diese Landsmännin ermitteln?
(Vielleicht liest sie auch diese Zeilen
und meldet sich noch einmal . . .?)

Mit Interesse habe ich die Berichte
über Landsberg-Gorzów gelesen; aber
unser Haus steht ja nicht mehr!

Was das Landsberger HEIMATBUCH
angeht, so sollten sich diese Herren
auch an Dr. Rechelmann, Australien,
wenden, der der letzte Vorsitzende der
jüdischen Gemeinde in Landsberg war.
Heinrich Behne war Mitschüler von mir,
ich glaube aber, einige Jahrgänge vor
mir? Auch erinnere ich mich, daß u. a.
auch Herr Bischof D. Kurt Scharf bei
Rabbiner Elsaß hebräischen Unterricht
hatte!

. . . mit den besten Grüßen von uns,
Ihr Bruno Cohn und Frau Ruth,

fr. LaW., Am Markt / Ecke Wasserstraße

5 Köln 41, Lindenthalgürtel 29.
. . . meine Schwester war von Bran-

denburg aus mehrere Male in Lands-
berg. Die Leute in unserer Wohnung
waren sehr nett . . . Meinen Bruder
Wilhelm und Frau nahmen sie 1972 mit.
Er freute sich, Landsberg noch mal ge-
sehen zu haben. Mein Wunsch ist es,
auch mal nach Landsberg zu fahren.
Im vorigen Jahre haben wir leider die
Einreise zu spät bekommen . . . Wir
fahren jedes Jahr zum Urlaub nach
Brandenburg, wo mein Schwager am
Beetzsee ein Wochenendhaus besitzt.
Dorthin konnten wir auch unsere Mut-
ter, Minna Kuke, geb. Rathke, mitneh-
men. Sie hielt bis 1945 Landsberg die
Treue. Nach langer Irrfahrt landete
sie 1946 bei mir in Brandenburg, wo
ich schon seit 1938 wohnte . . . 1957
siedelten wir nach Köln. Meine liebe
Mutter hat im Laufe ihres langen Le-
bens Deutschland von Ost nach West
durchquert, denn sie ist 1887 bei Po-
sen geboren. Von ihren sieben Kindern
leben noch drei. Am 29. Oktober 1973
ist sie 86 Jahre alt geworden. Leider
erlitt sie im November einen Ober-
schenkelhalsbruch; doch hat sie sich
wieder gut erholt . . . Im vorigen Jahre
besuchten wir unsere frühere Nach-
barin, Th. Weßler, die jetzt in X 1931
Dranse b./Wittstock, Dorfstr. 1, bei Bar-
tels wohnt. Die alte Dame hat sich sehr
gefreut; sie wohnt bei ihrer Tochter
Rita, geb. 1927, die vielen von der
Schule her bekannt sein wird. Über
eine Nachricht von Frau Käthe Textor

würde sie sich besonders freuen.
Ich selber freue mich schon auf unser

nächstes Treffen in Herford. Beim letz-
ten Treffen schlug ich einer Bekannten
vor, jeder möge sein Namensschild mit
Adresse, sichtbar für jeden, bei sich
tragen. Es wird jedoch ein frommer
Wunsch bleiben . . .

Übrigens hat meine Schwester Helene
Luning am 30. April 1974 ihr 60. Le-
bensjahr vollendet. Sie lebt mit ihrem
Mann in: 120 Storey Street Santa Cruz/
Californien 95 060. Ihr Mann stammt
aus Dühringshof . . .

. . . ich möchte mich für Ihre Mühe
bedanken und grüße Sie herzlichst,

Maria Höft,
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 36 und Kietz 27.

6238 Hofheim/Ts., Sindlinger Str. 52.
. . . mit großer Freude habe ich Ihren

Brief mit den lieben Grüßen aus der
Heimat erhalten. Bin gleich durch die
stillen Winkel der Vergangenheit ge-
wandert und manch Erlebnis aus der
Kindheit stand vor meinen Augen. Na-
men klangen an mein Ohr, die mir
bekannt waren. Die Eheheute Sagawe
kannten wir sehr gut. Herr Koberstein
war mein Lehrherr! Ich bin der Frau
Gerda Hauer, geb. Rottke, die ich bei
einem Kuraufenthalt kennenlernte, so
dankbar, daß sie mir Ihre Adresse ge-
geben hat. Es war mir ganz sonderbar
ums Herz beim Betrachten der vielen
schönen Fotos und der Heimatblätter.
Meine Gattin, die nicht aus Landsberg
stammt, sah, wie ich mich freute.
Immer wieder kommen einem neue Er-
innerungen. Das Foto Nr. 42 e habe
ich noch gut im Gedächtnis . . . Das
Hochwasser hat damals Herrn Brum-
bach das Leben gekostet, als er einer
Frau und ihrem Kind ausweichen wollte
und sein Auto dabei über den Wall
fuhr und in den Hochwasserfluten ver-
sank. Habe alles mitangesehen. Als
man das Auto aus dem Wasser barg,
saß er noch am Steuer. Wie mag es
in den Herzen der Angehörigen ausge-
sehen haben, als der Zirkus bald dar-
auf wieder auf Reisen ging? Ja, so war
und ist das Leben . . .

Mit Frau Gertrud Löwenstein, Berlin,
bin ich verwandt — unsere Väter sind
Brüder, die Mütter Cousinen. Meine
beiden Brüder Kurt und Waldemar sind
im Krieg gefallen. Meine liebe Mutter,
Valerie Eckelmann, geb. Wittkowski,
verstarb am 2. Juni 1961 in Emsdetten/
Westfalen, nach langem Leiden.
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Mein Vater, August Eckelmann, der
am 20. Mai d. J. seinen 82. Geburtstag
feiern konnte, hat 1963 die Witwe von
Mutters Bruder, Anna Wittkowski, geb.
Schwittai, geheiratet.

. . . ich wünsche weiterhin viel
Freude und Erfolg bei aller Müh' und
Arbeit. Möge die Freude, die Sie und
Ihre Helfer geben, in Ihre Herzen zu-
rückkommen.

Mit den herzlichsten Grüßen,
Ihr Werner Eckelmann und Frau,

fr. LaW., Max-Bahr-Str. 61.

4 Düsseldorf, Peenemünder Str. 14,
(Tel.: 7019 52).

. . . als ich meine Eltern verlor, bil-
dete ich mir ein, meine Sehnsucht nach
Landsberg wäre auch erloschen, zumal
ich wenige Bekannte meines Jahrgangs
auf den Heimattreffen fand. Aber hierin
irrte ich mich! Ich bin die zweite Toch-
ter des Schulhausmeisters der Mäd-
chen-Volksschule I in der Moltkestraße.
Es waren die schönsten Jahre meines
Lebens, die ich dort verbrachte, und
gerne möchte ich meinem Mann meine
alte Heimat zeigen. — Wir haben fünf
Kinder adoptiert und fünf Kinder in
Pflege. Dafür bekam ich im Januar
1973 das Bundesverdienstkreuz am
Bande, denn seit 20 Jahren habe ich
Pflegekinder im Haus. —

Dank einer Anzeige im Heimatblatt

haben wir uns an das Reisebusunter-
nehmen Pianka, Brackwede, gewandt
und werden mit drei Personen, meine
Schwester kommt auch mit, nach Lands-
berg fahren. Wir freuen uns schon alle
sehr darauf!

. . . mit freundlichen Grüßen,
Ihre Ruth Werther, geb. Linde.

468 Wanne-Eickel, Berliner Str. 1,
(Tel.: [0 23 25] 7 27 30).

. . . ich habe durch Erika Wiese zwei
Anschriften ehemaliger Landsbergerin-
nen bekommen, die bei der Firma C. F.
Bornmann waren. Sie leben in der DDR.
Frau Gerda Hahn, geb. Bachnick,
X 25 Rostock 1, Paschenstr. 10 und
Frau Gerda Fust, geb. Schallau,
X 1115 Berlin, Viereckweg 37, 073-06.

Ich habe an beide geschrieben, und
sie freuten sich sehr, daß sie mal aus
dem Westen hörten, da beide keinen
Kontakt mit Bekannten in der BRD ha-
ben. Ich dachte nun, vielleicht lesen
frühere Kolleginnen diese Zeilen und
schreiben auch mal nach „drüben"!

. . . ich wünsche Ihnen alles Gute
und grüße sehr herzlich,

Ihre Inge Beisenherz, geb. Müller,
fr. LaW., Soldiner Chaussee 10.

Clinton N. Y. - 13 323, USA.
. . . leider sind unsere Jugendjahre

zu schnell vergangen, so viel hatten wir

nicht davon, weil der schreckliche
Krieg war, der uns alle zerstreute, in
allen Richtungen sowie in vielen Län-
dern. Wir haben jedoch hier wieder ein
Zuhause gefunden. Schön, daß ich die
Heimatzeitung ab und zu erhalte. Übri-
gens war ein Vetter von mir hier in den
Staaten. Seine und meine Mutter waren
Geschwister (Häuser-Klaus). Vier Tage
war er in der Weltstadt New York; zu
uns, um ein Wiedersehen zu feiern, ist
er nicht gekommen. Obwohl wir nur
fünf Stunden Bahnfahrt entfernt von
New York wohnen . . . Sie schreiben
immer, daß Menschen sich sehr freuen,
nach so langer Zeit sich wiederzusehen.
Ich kann es leider nicht glauben, daß
es dieses gibt. —

Uns geht es hier sonst ganz gut in
der neuen Heimat, haben immer Ar-
beit, nur sind wir so allein, da meiner
Frau Verwandte in Kanada leben und
meine Angehörigen in Thüringen. Mein
Vater sandte vor einigen Monaten an
uns einen schönen Brief, mit der Hand
geschrieben. Mein Bruder sowie Fami-
lie schreiben selten. Mein Vater ist
schon 97 Jahre alt, ein biblisches
Alter. Am 24. März wird er 98 . . .

Gustav Hartung, Obering. beim Gas-
werk, fr. LaW., Bismarckstr. 16, jetzt:
X 6531 Tautenhain über Hermsdorf/
Thür., Neue Str. 2.

. . . viele herzliche Grüße
Ihr Landsmann Gerhard Hartung

Wie in den beiden Jahren zuvor,
trafen wir uns auch 1973 wieder in
Mannheim. Es war der 14. und 15. Sep-
tember. „Wir", das waren ehemalige
Landsberger Ruderinnen, nicht mehr
ganz jung, aber fröhlich und optimi-
stisch wie einst. Eingeladen hatte wie-
der Liselotte Hennicke, geb. Kurtzwig,
die mit bekannter Großzügigkeit Haus,
Hof, Garten und Keller zur Verfügung
stellte.

Liselotte rief, und 20 an der Zahl
kamen angereist. Auch Gretel Metzing-
Reuter aus der DDR war wieder dabei.
Das gab viel Wiedersehensfreude — es
lagen z. T. mehr als 40 Jahre zwischen
einst und heute — und manchmal ging
es nicht ohne Rätseln „wer bist denn
Du?" Doch nach kurzer Zeit waren wir
„Alten" wieder die „Jungen" und fan-
den reichlich Gesprächsstoff in Erinne-
rungen an lustige wie auch kritische
Ereignisse rund um die Ruderei.

Den Auftakt der Wiedersehensfeier
bildete eine Kaffeetafel draußen im
Garten. Eine von Ete Mauff, geb. Kurt-
zwig naturgetreu genähte La-Ru-Wa-
Flagge, die in der Mitte der Tafel stand,
brachte uns die Verbundenheit mit
Landsberg und unserer Ruderei beson-
ders nahe. Es gab ja so viel zu er-
zählen und zu fragen, und eine pfun-
dige, mundige Bowle löste abends
dann auch noch die Zungen derjenigen,
die im Reden sparsam sind.

„Organisation" ist ja bekanntlich
alles! Und im Organisieren war un-
sere „Lehrerin" schon immer ganz
groß! Auf zwei Hotels verteilt, über-
nachteten wir in Mannheim; denn am
nächsten Tag wollten wir ja weiterfeiern.
Für diesen Tag, es war Sonntag, hatte

Klassen- und Ruderinnentreffen in Mannheim 1973
Untere Reihe von links nach rechts: Erna Schulz, Susi Panknin, Friede!
Baerbock, Lieselotte Kurzwig, Alice Weichert, Gretel Reuther, Mimi Leh-
mann, Hilde Andersch, Traudel Schubert.
Obere Reihe von links nach rechts: Käthe Zimmermann, Lieselotte Al-
brecht, Molle Lehmann, Christa Kanitz, Hilde Schulz, Lotte Moldenhauer,
Ete Kurzwig, Gudrun Trenne.
Achtung! Das sind die Mädchennamen der Damen!

sich Liselotte Hennicke etwas beson-
ders Schönes ausgedacht. Nach einem
lukullischen Hühnereintopf fuhren wir
mit vier Autos nach Schwetzingen, das
viele von uns noch nicht kannten. Der
schöne, großräumige Park mit seiner
kleinen Moschee sind ja sehenswert,
und, da Petrus uns hold gesonnen war,
lohnte sich ein Spaziergang besonders
(siehe Foto!).

Gegen Abend begann dann das Ab-
schiednehmen; denn einige von uns

sind noch berufstätig. Ein kleines
Häuflein, diejenigen, die unbegrenzt
Zeit haben, fuhren erst Montagnach-
mittag wieder ab.

Es waren wieder unbeschreiblich
schöne Stunden, die wir Liselotte zu
verdanken haben, und es hieß: „Auf
Wiedersehen im nächsten Jahr!" So
Gott will! E.B.

N. S. Die Anschrift von Liselotte Hen-
nicke lautet: 68 Mannheim 51, Wimp-
fener Straße 12.
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Am 12. April 1974 wurde unser erstes
Enkelkind

F l o r i a n
bei unserem ältesten Sohn Peter und
seiner Frau Renate in Wolfsburg-Fal-
lersleben geboren.

Hans und Barbara Beske
3 Hannover- Wilseder Weg 22.

Wir haben am 19. April 1974 ge-
heiratet.

Kurt Zippel
und Frau Claudia, geb. Rothert

311 Uelzen 1, Seifriedring 15,
608 Groß-Gerau, Paul-Ehrlich-Straße 4.

Die kirchliche Trauung fand in der
Kapelle des Jagdschlosses zu Kranich-
stein bei Darmstadt statt.

(Familie Gustav Zippel wohnte in
LaW., Kaempfstraße 5.)

Paul Piethe vollendete am 5. April
d. J. sein 78. Lebensjahr und seine
Ehefrau Elisabeth, geb. Beyer, verw.
Peil, wird am 5. Juli d.J. ihren 72. Ge-
burtstag feiern in 235 Neumünster 2,
Hans-Böckler-Allee 60; fr. LaW., Schön-
hofstraße 12, Wollstraße 64 und Pohl-
straße 19.

Bankdirektor i. R. Karl Schadow
konnte am 27. Februar 1974 seinen
85. Geburtstag begehen. Er verbringt
seinen Lebensabend in 338 Goslar,
Oberer Triftweg 31; fr. LaW., Bismarck-
straße 8 und Commerzbank.

Frau Edith Schulz, geb. Wappler, fr.
Kernein/Kr. LaW., konnte am 17. Januar
1974 ihren 69. Geburtstag feiern. Ihr
Ehemann, Schmiedemeister Otto Schulz,
vollendete am 15. Februar 1974 sein
75. Lebensjahr in 1 Berlin 31,.Am Volks-
park 81.

In 1 Berlin 10, Charlottenburg, Otto-
Suhr-Allee 9, beging Paul Spiller, ehe-
mals Altensorge/Kr. LaW., am 16. Fe-
bruar 1974 seinen 70. Geburtstag.

Auf 95. Lebensjahre konnte Frau
Martha Kunert bei guter Gesundheit am
22. März 1974 zurückblicken. Sie lebt
in 48 Bielefeld, Lutherstift, Kreuzstr. 21;
fr. LaW., Fernemühlenstraße.

Am 3. März 1974 konnte Fleischer-
meister

Richard Basche und Frau Irma
das Fest ihrer Goldenen Hochzeit fei-
ern. Sie leben jetzt in 433 Mülheim,
Auf dem Bruch 102; fr. LaW., Wasser-
straße 4.

Das Fest verschönten ihnen ihre
Tochter Lieselotte, Schwiegersohn
Eberhard Gohlke und ihr Enkelkind.
Familie Gohlke wohnt in Mülheim,
Wrangelstraße 34.

Wir erfuhren jetzt von dem schönen
Familienfest durch die Schwester, Frau
Gertrud Nelius, geb. Basche, die am
13. April 1974 ihren 86. Geburtstag in
1 Berlin 37, Eschershauser Weg 29 c,
begehen konnte.

Am 8. Juni 1974 wird Dipl.-Ing. Wal-
ter Scheer, fr. LaW., Dammstraße 42,
an der Kanalbrücke, seinen 70. Ge-
burtstag begehen. Er lebt mit seiner
Frau als Oberbaurat i. R. in 1 Berlin 44,
Leinestraße 37.

Frau Margarete Mattke, ehem. Düh-
ringshof/Ostb., wird am 8. Mai 1974
ihren 81. Geburtstag feiern in: 493 Det-
mold 1, Allee 25.

In 6748 Bergzabern, Zeppelinstr. 15,
feierte am 15. April 1974 Heinz Liebsch,
Oberstleutnant der Bundeswehr a. D.,
seinen 60. Geburtstag; fr. Berkenwer-
der/Kr. LaW., Ziegelei.

Frau Erna Besser, geb. Bethke, fr.
LaW., Kladowstr. 74, vollendete am
19. April 1974 ihr 90. Lebensjahr. Sie
feierte ihren Ehrentag in 3 Hannover-
Buchholz, Kuckucksbusch 2, wo sie mit
ihrem Sohn Heinz und ihrer Schwieger-
tochter lebt.

Sein 81. Lebensjahr vollendete am
16. April 1974 Richard Knick, fr. Dech-
sel/Kr. LaW., in 1 Berlin 12, Kantstr. 81.

Frau Marie Heese, geb. Barkusky, fr.
LaW., Düppelstr. 2, beging am 16. Mai
1974 in 1 Berlin 48, Waldsassener Str. 29
ihren 68. Geburtstag.

Auf 77. Lebensjahre konnte am
16. Mai 1974 Frau Hulda Schmelzer,
fr. LaW., Zechower Str. 71, zurückblik-
ken in 1 Berlin 61, Lobeckstr. 73 b.

Am 23. Mai 1974 feiert Frau Frieda
Riemer, geb. Leest, fr. LaW., Heide-
kruger Str. 36, Goldbecksiedlung, ihren
79. Geburtstag mit ihrem Ehemann Ri-
chard, ihren Töchtern Gerda und Ursula
und deren Familien in 1 Berlin 20,
Seegefelder Str. 30.

Frau Käthe Groß, geb. Ullmann, fr.
LaW., Schulzestr. 1, feiert am 24. Mai
1974 ihren 65. Geburtstag mit ihrem
Mann, Willi, fr. Katasteramt in LaW., in
436 Bochum, Marktstr. 93.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der, fr. Liebenow/Kr. LaW., feiert am
22. Mai ihren 71. Geburtstag in 8 Mün-
chen 70, Aberlestr. 20. Ihr Ehemann,
Kaufmann Erich Jachmann, wird, so
Gott will am 1. Juni 1974 seinen 75. Ge-
burtstag begehen.

Frau Erna Gregert, geb. Guttmann,
fr. LaW., Hinterstr. 21, feierte am
17. Mai ihren 82. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Spandauer Damm 217.

Frau Dora Reimann, geb. Lück, fr.
LaW., Kurzer Weg 13, feierte am
12. Mai 1974 ihren 72. Geburtstag in
1 Berlin 62, Ebersstr. 41, Grths.

Am 27. Mai wird Frau Dorothea
Nehler, fr. LaW., Steinstr. 32, ihren 73.
Geburtstag begehen in 6242 Kronberg/
Taunus II, Altkönigstift B 420.

Am 9. Mai 1974 vollendete der Ehren-
vorsitzende des Sportclubs „Preußen"
Fritz Stenigke, fr. LaW., Carl-Teike-
Platz 3, sein 82. Lebensjahr in 699 Bad
Mergentheim, Lenaustr. 2.

Am 20. Mai 1974 feiert Karl Fuß aus
LaW., Meydamstr. 61, seinen 70. Ge-
burtstag in 1 Berlin 42, Kaiserstr. 111,
Stflg.

Am 31. Mai vollendete Frau Hedwig
Dräger, fr. LaW., Friedeberger Str. 26,
ihr 81. Lebensjahr in 4179 Weeze/Kr.
Geldern, St. Janstr. 12.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul, fr.
Loppow/LaW., wird am 1. Juni 1974
ihren 70. Geburtstag in 1 Berlin 22,
Selbitzer Str. 132, bei ihrer Tochter
Annegret Martens und ihrem Schwie-
gersohn feiern. (Tel. 3 53 20/21) Ständi-
ger Wohnsitz von Frau Fredrich ist:
5904 Eiserfeld-Gosenbach/Sieg, Siege-
ner Str. 77 bei ihrer Tochter Karla und
Familie.

Frau Margarete Teichert, fr. LaW.,
Ziegelstr. 5, kann am 2. Juni 1974 ihren
78. Geburtstag feiern in 1 Berlin 20,
Streitstr. 20.

Am 2. Juni 1974 wird Malermeister
i. R. Hans Nass, fr. LaW., Zechower-
Str. 40, wo er auch seinen Malerbetrieb
hatte, seinen 80. Geburtstag feiern. Er
lebt heute glücklich mit seiner Frau
Charlotte im eigenen Haus in 7053
Rommeishausen bei Waiblingen/Württ.,
Schubertstr. 43.

Frau Else Müller, geb. Pade, früher
Massin/Kr. LaW., begeht am 7. Juni 1974
ihren 80. Geburtstag in 2878 Wildes-
hausen, Föhrenstr. 2. Sie wohnt dort
zusammen mit ihrem Ehemann Carl
Müller bei ihrer Tochter Käthe und
Schwiegersohn Gottfried Wilke, früher
Kernein/Kr. LaW., seit August 1971 in
deren Eigenheim.

Am 9. Juni 1974 wird Regierungs-
direktor Hans Beske, der 1. Vorsitzende
unserer Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) sein 60. Lebens-
jahr vollenden. An seinem Ehrentage
werden ihn sicher neben unseren
Glückwünschen die vieler anderer
Landsberger voller Dankbarkeit er-
reichen in: 3 Hannover, Wilseder
Weg 22; Tel.: (0511) 55 61 71.

Eine Würdigung seiner Verdienste
— nicht nur für unsere große Lands-
berger Familie — finden Sie auf Seite 10.

Ihr 78. Lebensjahr wird am 5. Juni
1974 Frau Dora Giese, fr. Lehrerin in
LaW., Zimmerstr. 76, vollenden. Ge-
meinsam mit ihrer Freundin Frau Ka-
tharina Textor lebt sie in 325 Hameln,
Friedrich-Maurer-Weg 33; Tel.: (0 5151)
2 18 55.

Am 12. Juni 1974 feiert Frau Pauline
Mietner, geb. Schälicke, fr. Raumers-
walde/Kr. LaW., ihren 94. Geburtstag.
Es geht ihr gut! Sie verbringt ihren
Lebensabend bei ihrer Tochter Herta
und ihrem Schwiegersohn Emil Fried-
rich, fr. LaW., Friedrichstadt 82, der am
13. Juli 1974 seinen 69. Geburtstag
feiern kann. 2903 Ohrwege bei Bad
Zwischenahn/Oldbg.

Frau Ella Hennig, geb. Faustmann,
fr. Pollychen/Kr. LaW., wird am 14. Juni
1974 78 Jahre alt in 7141 Neckarrems,
Remsufer 24.

Auf 86 Lebensjahre kann Frau Minna
Hempel, fr. Lipke/Kr. LaW., am 16. Juni
1974 zurückblicken. Sie lebt bei ihrer
Tochter Frau Gerda Lausch in 1 Ber-
lin 41, Filandastr. 1.

In 1 Berlin 41, Bergstr. 75 wird Frau
Lisbeth Lippert, geb. Grunow, fr. LaW.,
Lehmannstr. 26, am 17. Juni 1974 ihren
66. Geburtstag feiern.
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Frau Anna Mrogoschewski, geb.
Bunze, aus Gennin/Kr. LaW., wird am
17. Juni 1974 ihren 80. Geburtstag be-
gehen in 4937 Lage/Lippe, Birken-
straße 29.

Ihr 82. Lebensjahr vollendet Frau
Gertrud Bergemann, geb. Bethke, aus
LaW., Richtstr. 34 und Moltkestr. 16, am
21. Juni 1974 in 3096 Thedinghausen,
Helmstedter Str. 426.

Frau Friedel Käding, geb. Hoffmann,
fr. LaW., Lehmannstr. 22, feiert am
25. Juni ihren 73. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Steifensandstr. 2, Tel.: 3 07 35 48.

Frau Annemarie Nelle, geb. Paucksch,
fr. LaW., Fernemühlen Str. 29, wird im
Juni 1974 ihr 85. Lebensjahr vollenden
in 483 Gütersloh, Friedrich-Ebert-Str. 43.

80. Geburtstag!
(Foto unten)

Anstoß mit Frankenwein und kleiner
Ansprach mit Käthe Textor;
(Foto daneben)
Tante Clärchen mit den letzten 8 Heim-
kindern z. Z. ihres 75. Geburtstages im
Kinderheim „Die Güldene Sonne" im
Schloßpark Rüdenhausen; rechts Schwe-
ster Marie.

Abseits und doch Mittelpunkt!
Rechtzeitig war im Heimatblatt die No-
tiz erschienen, daß am 9. Februar 1974
„Tante Clärchen" ihren 80. Geburtstag
feiern würde. So war es möglich, daß
viele ihrer Lieben die Fahrt zu ihr
planen konnten und unendlich viele
Glückwünsche bei ihr eintrafen. Rüden-
hausen im Frankenlande hat keine
Bahnstation; aber trotz empfohlener
Sparsamkeit im Benzinverbrauch tra-
fen ihre Verwandten, Zöglinge und
Freunde bei ihr ein, so daß es ein noch
größerer Kreis als bei ihrem 70. Ge-
burtstag wurde. Wenn auch Rüdenhau-
sen abseits des großen Verkehrs liegt,
so ist es dennoch seit 1945 ein Mittel-
punkt geworden und geblieben für alle,
die zu Schwester Cläre Jaretzky gehö-
ren. Seit Mutter Gertrud Bahr, geb.
Friedrich, in ihrem Heim die Augen
schloß und auf dem stillen Friedhof in
Rüdenhausen ruht, wurde „Clärchen"
der Mittelpunkt der Familie, eine Freun-
din, Ratgeberin, Helferin für ihre ehe-
maligen Zöglinge, deren Vettern, Kusi-
nen, Freunde und der eignen Familie.

So versammelten sich an ihrem
80. Geburtstag vier Generationen um
sie, Geschwister, deren Kinder und Kin-
deskinder, ihre damaligen Pflegebefoh-
lenen mit Kindern und Enkeln, dann

Freundinnen aus der eigenen Genera-
tion. Es war ein kleines Landsberger
Treffen. Aber auch neue Freunde hat
Tante Clärchen gewonnen durch ihre
getreue Lebenskameradin Schwester
Marie, die mit ihr das Kinderheim er-
baute und 25 Jahre lang mit ihr weit
über 800 Kinder betreute. Durch sie
wurde die Familie des Fürsten Castell
zur Freundschaft, und deren Freunde
wurden auch die ihrigen. Dazu kamen
Mitarbeiterinnen und deren Familien.

Bei ihrem 70. Geburtstag tummelten
sich 25 Kinder im Heim, beim 75. be-
lebten noch 8 Kleine Haus und Garten,
in welchem wie in Landsberg im Kin-
dergarten neben dem Volksbade auch
kleine Häuschen erbaut wurden: Hexen-
haus, Mühle, Burg und Bauernhaus, da-
zu Rutschbahn und Schaukel. Kurz vor
ihrem 80. Geburtstage verließ das letzte
Kleinkind das Heim. Nun lebt mit den
beiden noch rüstigen Schwestern nur
noch die kleine Pflegetochter Ingrid, die
auch bei ihnen bleiben soll.
Aber für viele der früheren Heimkinder
bleibt „die Güldene Sonne" eine Heim-
statt, in die sie gerne zurückkommen.
Mögen die beiden Freundinnen noch
lange ein Mittelpunkt für ihre zahl-
reichen Lieben bleiben! KT.

Wer kennt die Anschrift von: Frau
Klara Gohlke, geb. Kühn, geboren in
Gralow, aus Jahsfelde/Kr. LaW.? Ehe-
mann Karl ist in Rußland geblieben.
Sie hatten 2 Kinder Siegfried und El-
vira. Die letzte Anschrift war: Rathenow.
Nachricht bitte an das Heimatblatt!

Gesuchte:
Frau Hildegard Lehmann, geb. Sei-

del, fr. LaW.
Frau Martha Seidel, geb. Bläsing, fr.

Pollychener Holländer/Kr. LaW.
Frau Gertrud Walter, geb. Kujas, aus

Lipke/Kr. LaW.

Günther Knaap, Maler, geb. 5.3.1921
in LaW., zuletzt wohnhaft: Hindenburg-
straße 11. Günther K. soll in der DDR
wohnhaft sein. Wer kennt seine An-
schrift oder die seiner Angehörigen?

Bauer Kuke aus Blumberg/Kr. LaW.

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Helene Rupnow, geb. Seelig, geb. 18.5.
1912, fr. LaW., Heinersdorf-Abbau-Hin-
termühle.

An sie gerichtete Post nach
6051 Ober-Roden/Hess., Franz-Schubert-
Straße 14, kam als unbestellbar zurück.

N. S. Die Familie Seelig stammte aus
Balz b. Vietz.

Erben werden gesucht!
Angehörige der am 7.3.1974 in

Varel im St.-Johannis-Stift verstor-
benen Frau Else Klinzmann, geb.
Busch, geb. 11.5.1901 in Bromberg/
Wartheland, zuletzt wohnhaft in
293 Varel-Büppel, Am Waldesrand,
fr. LaW., Bollwerk 17, wollen sich
bitte bei dem Nachlaßverwalter

Herrn Gerold Seghorn,
2872 Hude 2, Wesselsweg 1,
Tel.:(04 41)2016 41

melden.
Der Ehemann Hans und der Sohn

Gerd Klinzmann sind beide im
Kriege gefallen.

De Nümärkschen

Von Curt Schroeder, Vietz

De Nümärkschen sin keene rieken Lüd',
Se hebben man wenich Jeld.
Doch seggen se immer, ehr bisken Land,
Dat is dat best' von de Welt.
Un all ehre Hüser, de sin ne groat,
Joa, etliche woackeln sehr.
Doch seggen se immer, se tuschen met

keen'm,
Et gäw ne scheenerte mehr!
Un ook ehre Mähens, de sin recht drall,
De hebben ne düchtge Hand.
Doch seggen se immer, un spucken bi ut,
Dat sin de Hübschten in't Land!
De Nümärker sin keene rieken Lüd',
Doch groat is ehr Hart und Sinn.
Un siehste, drum hebb' ick'n richt'gen

Stolt,
Dat ick een Nämärkscher bin!
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Mein lieber Mann, mein guter
Vater

Willi Blauert
verstarb am 21.2.1974 im Alter von
65 Jahren.

In stiller Trauer
Marie Blauert, geb. Alisch
Lothar Blauert

6301 Reiskirchen 4/Kr. Gießen 1; fr.
Obergennin/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter und Schwester

Frieda Münchberg
geb. Sachse

im Alter von 78 Jahren.
Max Münchberg
und Angehörige
Margot Tilch, geb. Münchberg

334 Wolfenbüttel, am 4. März 1974,
Anna-Amalia-Straße 12; fr. LaW.,
Kladowstraße 100.

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden, entschlief am
3. Januar 1974 meine liebe Frau,
unsere liebe Mutter und Omi

Elisabeth Barelkowski
geb. Hebel

im 73. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Paul Barelkowski
Gewerbe-Oberlehrer
nebst Kindern und Enkeln

5 Köln 1, Kleiner Griechenmarkt 24;
fr. LaW., Hohenzollernstraße 28.

Unsere liebe, treusorgende Mut-
ter und Schwiegermutter, gute Groß-
und Urgroßmutter, liebe Tante, Frau

Frieda Herrmann
geb. Sahr

schlief sieben Tage nach ihrem
90. Geburtstag, den sie noch bei
guter Gesundheit verleben durfte,
am 8. März 1974 sanft ein.

Im Namen der trauernden Ange-
hörigen

Walter Herrmann
534 Bad Honnef 6 (Rhein), Im Mus-
feld 4; fr. Marwitz/Kr. LaW.

Nach einem Leben rastlosen
Schaffens und höchster Pflichterfül-
lung entschlief am 22. Dezember
1973 nach langer, schwerer Krank-
heit mein lieber, herzensguter Mann,
Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Alwin Witschel
im 77. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Johanna Witschel, geb. Müller

1 Berlin 31, Durlacher Straße 13;
fr. LaW., Luisenstraße 17.

Im gesegneten Alter von fast 97
Jahren ist unsere liebe Tante

Olga Knispel
in Frieden heimgegangen.

In dankbarem Gedenken
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Kindermann
geb. Bergemann

32 Hildesheim, den 24.2, 1974,
Nikolaistraße 1; fr. LaW., Theater-
straße 12.

Herr, nun lässest du deinen
Diener in Frieden fahren wie du
gesagt hast; denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen.

Lukas 2, V. 29, 30

Wir haben die traurige Pflicht, den
Tod von Frau

Magdalene Boeden
geb. Wegner

Postsekretärin a. D.
mitzuteilen.

Wer sie kannte, weiß, welchen
lebensfrohen Menschen wir verlo-
ren haben.

Gertrud Troschke, geb. Wegner
Margarete Klitzke, geb. Wegner
Johanna Wegner
Horst Wegner

8762 Amorbach, den 6. April 1974.
Horst Wegner, 71 Heilbronn-Kirch-
hausen, Schulbrunnenstraße 5.

Ernst Stern
* 2.7.1904 † 4. 2. 1974

hat uns für immer verlassen.
In stiller Trauer
Erna Stern, geb. Teske
Familie Manfred Stern
Familie Ulrich Stern

61 Darmstadt, Kathreinstraße 106 a;
fr. LaW., Küstriner Straße 4 (Kreis-
sparkasse).

Unsere liebe, gute Mutter und ge-
liebte Oma

Gertrud Sendzek
verw. Klockow — geb. Grubler

ist am 28. März 1974 nach schwerer
Krankheit, für uns jedoch unerwar-
tet, im 66. Lebensjahr von ihren Lei-
den erlöst worden.

In stiller Trauer
Hans-Günter Klockow
und Familie

1 Berlin 20, Brunsbütteler Damm
Nr. 223 d; fr. Dühringshof/Ostb.,
Kr. LaW.

Unsere liebe
Else Schiller

mit der wir freundschaftlich verbun-
den waren, ist am 18. März 1974
plötzlich und unerwartet im Alter
von 72 Jahren für immer von uns
gegangen.

Wir werden sie nie vergessen.
Else Nowoczyn, geb. Hagel
Elfriede Fischer
Hildegard Persicke

1 Berlin 41, Steglitz, den 29.3.1974;
fr. LaW., beschäftigt bei Landsheim-
Wecke.

Sie fand ihre letzte Ruhestätte auf
dem Bergfriedhof in Berlin-Steglitz,
Bergstraße.

Am 2. April 1974 verstarb in Han-
nover Frau

Margarete Feuerstein
aus Landsberg (Warthe), Küstriner
Straße 28, im Alter von 81 Jahren.

Die Verstorbene gehörte viele
Jahre der Firma C. F. Bornmann an
und war dort als Abteilungsleiterin
tätig.

Am 8. Februar 1974 entschlief nach
schwerer Krankheit unser lieber
Bruder, Schwager und Onkel

Otto Schäm
früher Hohenwalde/Kr. LaW.

im 62. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Georg Schäm
Franz Schäm
Günter Neuhaus

Remscheid, 4 Düsseldorf, Konkordia-
straße 10.

Herr, Dein Wille geschehe!
Nach einem erfüllten Leben ent-

schlief heute meine liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Ur-
großmutter, Schwägerin und Tante

Margarete Zacharias
geb. Bonatz

im gesegneten Alter von 83 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Artur Heine und Frau Edith
geb. Zacharias

586 Iserlohn, Woestestraße 29, den
2. Januar 1974; fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 16.

Nach längerem Leiden ist unsere
liebe Mutter, Großmutter, Urgroß-
mutter und Tante

Frida Biertümpel
geb. Pfitzner

im Alter von 84 Jahren verstorben.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ilse Michael, geb. Biertümpel
Edith Genske, geb. Biertümpel
Käthe Rüther, geb. Biertümpel
Herbert Rüther

2 Hamburg 60, Schmachthäger Str.
Nr. 41, am 14. April 1974; fr. LaW.,
Küstriner Straße 83.

Am 31. Januar 1974 entschlief
sanft an den Folgen eines Herzin-
farktes Frau

Martha Stantke
im Alter von 82 Jahren.

Ihre Schwester Margarete lebt nun
noch allein im Städtischen Alten-
heim in Wilmersdorf, wo sie am
20. Februar 1974 ihren 87. Geburts-
tag begehen konnte.

Die Schwester Frieda Stantke, die
schon etliche Jahre in einem Pflege-
heim verbrachte, folgte ihrer Schwe-
ster Martha am 3. Februar 1974 im
Alter von 88 Jahren in die Ewigkeit.
1 Berlin 31, Hohensteiner Straße 6—
12; fr. LaW., Richtstraße 48 - Firma
Schirm-Schulz, in Landsberg/Warthe,
seit 1856.
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Am 9. März 1974 rief Gott seinen
treuen Diener, meinen lieben Vater,
den Superintendenten i. R.

Gerhard Rothkegel
im 88. Lebensjahr zu sich, nachdem
seine Ehefrau ihm vor fast zwei Jah-
ren vorangegangen war.

Von 1932 bis zur Vertreibung 1945
war er Superintendent des Kirchen-
kreises Landsberg (Warthe) II und
Pfarrer in Vietz/Ostbahn mit Filiale
Massin.

Es fiel ihm s. Zt. schwer, sein ge-
liebtes Berlin zu verlassen. Hier war
er geboren, hatte auf dem Gymna-
sium zum Grauen Kloster das Abi-
tur gemacht und studierte in Berlin.
Nun folgte er dem Ruf nach Vietz.
Die Vietzer Jahre waren schön aber
nicht leicht, beschattet durch den
Nationalsozialismus. Wie oft „be-
suchte" ihn die Polizei im Gottes-
dienst und hörte seine Predigten ab!

Nach der Vertreibung begann auch
für ihn ein unruhiges Leben. Zu-
nächst verschlug es ihn mit seiner
Familie (3 Töchter) nach Thüringen,
dann nach Vetschau (Spreewald), da-
nach nach Friedrichshagen, wo er in

Gerhard Rothkegel †

den Ruhestand trat und sich mit
hausseelsorge widmete, die er dann
auch fortsetzte, als er 1958 nach
West-Berlin übersiedelte. Wie dank-
bar waren er und meine Mutter, als
sie nach den vielen Wanderjahren
endlich hier eine kleine Wohnung
beziehen konnten! So manche Viet-
zer werden ihn bei den Heimattreffen

großer Freudigkeit der Kranken-
wiedergesehen und -gehört haben.
Unvergessen bleiben seine Andach-
ten zum Weihnachtsfest in „Süd-
ende".

Im Jahre 1963 durften meine
Eltern ihre Goldene Hochzeit feiern.
Beide erhofften sich einen geruh-
samen Lebensabend im Otto-Dibe-
lius-Stift, dessen Fertigstellung sich
aber immer wieder hinauszog. Als
sie endlich dort einziehen konnten,
waren beide schon leidend. Wäh-
rend mein Vater mit einer Lungen-
entzündung im Krankenhaus lag,
übersiedelte meine Mutter in das
Ev. Krankenhaus Schönow, in das
ihr mein Vater im Anschluß an seine
Krankheit folgte. Mutter entschlief
dort sanft am 27. Juni 1972. Allein
geblieben, nahm mein Vater Leben
und Leiden weiterhin aus Gottes
Hand und bereitete sich auf das
Leben in der zukünftigen Welt vor.

Von Herzen dankbar bin ich (als
zweite Tochter), daß ich meinen
Vater so oft besuchen und damit
wohl auch seinen Lebensabend ein
bißchen aufhellen durfte.

Marie-Luise Rothkegel

Am 20. März 1974 erhielt ich die
traurige Nachricht, daß mein lieber
Bruder

Hermann Schwarz
aus LaW., Buhnenstraße 19, fern der
Heimat in Streufdorf/Kr. Hildburg-
hausen (Thüringen), im 87. Lebens-
jahr verstorben ist.

Es trauern
Luise Wunnicke, geb. Schwarz
und Sohn Walter mit Familie
und alle Angehörigen

1 Berlin 31, Rudolstädter Straße 96.

An den Folgen eines Schlaganfal-
les verstarb im 79. Lebensjahr am
4. April 1974 Frau

Hedwig Wandrey
aus LaW., Dammstraße 18, in
56 Wuppertal 2, Hohenstein 73, bei
ihrer Tochter Ilse Martin.

Am 20. Februar 1974 verstarb mein
lieber Mann, unser guter Vater, Bru-
der und Schwager, der

Konditormeister
Bruno Ihlenfeld

In tiefer Trauer
Ilse Ihlenfeld, geb. Pullmann
Gerhard Ihlenfeld und
Frau Irmgard
Wolfgang Ihlenfeld
Otto Beier und Frau Christel

4040 Neuss, Daimlerstraße 26; fr.
LaW., Böhmstraße 13/Ecke Ferne-
mühlenstraße 16.

Ernst Seidlitz
früher Kernein/Kr. LaW., einer der

treuesten Bürger, der nie ein Hei-
mattreffen versäumte, verstarb am
11. Januar 1974, wenige Tage vor
Vollendung seines 70. Lebensjah-
res, vereinsamt in Raboldshausen/
Hessen.

Er hat es verdient, im HEIMAT-
BLATT einen Nachruf zu erhalten.

Seine Freunde

Wachet, stehet im Glauben,
seid männlich und seid stark.

1. Kor. 16, 13
Gott rief am 9. März 1974 seinen

treuen Diener, unseren Vater, Groß-
vater und Urgroßvater

Superintendent i. R.
Gerhard Rothkegel

kurze Zeit nach dem Heimgang sei-
ner treuen Lebensgefährtin im 88. Le-
bensjahr heim in seinen Frieden.

In dankbarem Gedenken
Irmgard Beck, geb. Rothkegel
Marie-Luise Rothkegel
Ilse Rothkegel
Pfarrer Hans Beck
Pfarrer Dr. theol. Gottfried Beck
und Frau Helga, geb. Behmenburg
und Urenkel Andreas
Dr. med. Christa-Maria Beck

Trauerhaus M.-L. Rothkegel, 1 Ber-
lin 41, Seierweg 32; fr. Vietz/Ost-
bahn.

Am 7. März 1974 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit unsere
liebe Tante

Else Klinzmann
geb. Busch

in ihrem 73. Lebensjahr.
In stillem Gedenken
Gerold Seghorn und Verlobte

293 Varel-Büppel, Am Waldesrand 24;
fr. LaW., Am Bollwerk 17.

Ende Januar 1974 verstarb Frau
Ella Gohlke

geb. Boldin
aus Zechow/Kr. LaW. Sie fand in
6390 Usingen-Kransberg ihre letzte
Ruhestätte.

Paul Neumann
verstarb im März 1974 im 71. Lebens-
jahr in X Berlin 112, Klement-Gott-
wald-Allee 99; fr. Seidlitz/Kr. LaW.

Gott, der Herr über Leben und
Tod, nahm heute meinen lieben
Mann, unseren guten Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Urgroßvater,
Bruder, Schwager und Onkel

Paul Walter
zu sich in sein ewiges Reich.

Er starb nach kurzer Krankheit im
Alter von 75 Jahren.

In stiller Trauer
Frieda Walter, geb. Detschades
Kinder, Enkelkinder und
Anverwandte

514 Erkelenz, den 3. April 1974,
Venloer Straße 89; fr. LaW., Richt-
straße 4.

Der Verstorbene ist vielen Lands-
bergern bekannt durch seine Tätig-
keit bei der Stadtsparkasse in LaW.,
seiner Zugehörigkeit zum Roten
Kreuz und der Freiwilligen Feuer-
wehr.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 4. April 1974 unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter, gute Oma, Ur-
oma und Tante

Amanda Herfurt
geb. Bölter

kurz vor Vollendung ihres 96. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Alfred Herfurt
x 104 Berlin, Linienstr. 142-143

Erich Herfurt
x 1281 Neu-Buch, Humboldtstr. 33

Richard Knick
1 Berlin 12, Kantstr. 81

Elfriede Noske, geb. Knick, als
Enkelin, 1 Berlin 31, Paulsborner-
Straße 75;
früher Dechsel/Kr. Landsberg/Warthe

In 403 Ratingen-Eckkamp verstarb
Fritz Schroeder

* 23.8.1905 † 29.1.1974
fr. Oberhof/Kr. Landsberg/Warthe.
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Am 27. Oktober 1973 entschlief
nach langer Krankheit, plötzlich und
unerwartet, mein lieber Mann, un-
ser herzensguter Vater, Schwieger-
vater, bester Opa, Bruder, Schwager
und Onkel

Artur Berg
im Alter von 69 Jahren.

In tiefem Leid
im Namen aller Angehörigen
Elisabeth Berg, geb. Kuhlow
und Kinder

3344 Börßum, Schlesierweg 18; fr.
LaW., Angerstraße 54.

Am 6. Oktober 1973 verstarb un-
sere liebe Tochter und Schwester

Ilse Scheele
geb. Kuke

im Alter von 45 Jahren nach kurzer,
schwerer Krankheit in Brandenburg/
Havel, Harlunger Straße 32.

Am 21. Februar 1974 folgte ihr un-
ser Sohn und Bruder

Wilhelm Kuke
im Alter von 73 Jahren. Er starb in
Teltow b. Potsdam, Striewitzweg 41.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Minna Kuke, geb. Rathke
Maria Hoeft, geb. Kuke

5 Köln 41, Lindenthalgürtel 29; fr.
LaW., Max-Bahr-Straße 36 und
Kietz 27.

Meine liebe Mutter

Gertrud Lindner
geb. Trojanowski

wurde am 23. Februar 1974 im Alter
von 84 Jahren heimgerufen in die
Ewigkeit.

Charlotte Kärnbach geb. Lindner
1 Berlin 33, Reichensteiner Weg 15;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 10.
N. S. Frau Lindner ist die Witwe von
Stadtverwaltungsrat a. D. Hermann
Lindner gewesen.

Nach einem arbeitsreichen, erfüll-
ten Leben entschlief unerwartet un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwägerin und Tante

Hildegard Böhm
geb. Zaffke

im 70. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Günter Böhm und Geschwister

1 Berlin 20, den 8. April 1974.
Weißenstadter Ring 33 g; fr. LaW.,
Bismarckstr. 34.

Nach einem erfüllten Leben ist
unsere liebe Mutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Anna Mertens
geb. Blankenhagen

im Alter von 82 Jahren von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Günter Mertens
Vera Mertens geb. Vogel

1 Berlin 45, den 24. April 1974, Hor-
tensienstr. 47; fr. LaW., Heinersdor-
fer Str. 67.

Mein lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Max Päschel
ist am 29. April 1974 im gesegneten
Alter von fast 82 Jahren unerwartet
heimgegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erika Döring geb. Päschel
Heinz Döring
Ulf und Uwe

6830 Schwetzingen, Friedrich-Ebert-
Straße 74; fr. Stolzenberg/Kr. LaW.

Bauunternehmer Max Päschel aus
Stolzenberg, einer unserer getreue-
sten Landsleute, ist nun seiner lie-
ben Frau Martha, die am 27.10. 1971
verstarb, in den ewigen Frieden ge-
folgt.

Seine Berliner Freunde und Be-
kannten, denen er auch nach seinem
Umzug nach Schwetzingen treu ver-
bunden blieb, werden ihm immer
ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 6. März 1974 entschlief unsere
geliebte Mutter, Großmutter und Ur-
großmutter, unsere liebe Schwester
Frau

Luise Ruppe
geb. Weder

im 86. Lebensjahr;
fr. LaW., Bergstr. 24.

Für die Familie Eich:
Siegfried Eich und Frau Margot
geb. Ruppe
Für die Familie Greth:
Dr. Karl Greth und Frau Edith
geb. Ruppe
Margarete und Elfriede Weder

53 Bonn-Venusberg, Johannes-Mül-
ler-Str. 6.
678 Pirmasens, Hauptstr. 29.
6 Frankfurt Main 1, Waldschmidt-
straße 124.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Richard Jammrath, Maler aus
Briesenhorst/Kr. LaW., am 11.12.
1973 in Ost-Berlin, im Alter von 70
Jahren.

Charlotte Kempf, geb. Neumann,
aus Landsberger Holländer/Kr. LaW.,
am 12.2.1974 in 1 Berlin 26, im
66. Lebensjahr..

Willi Wendland, fr. LaW., Soldiner
Straße 105, Gastwirtschaft „Weißer
Schwan", am 3. März 1974 im Alter
von 81 Jahren in 1 Berlin-Siemens-
stadt.

Frau Luise Reim, fr. LaW., Soldiner
Straße 11, „Reims-Mühle", verstarb
am 17. April 1974 im Alter von 81
Jahren in 1 Berlin-Siemensstadt.

Joachim Schulz, fr. LaW., Buhnen-
straße, an der Jutefabrik, am 2. 2.
1974 im Alter von 46 Jahren in Ber-
lin. Eltern: Gertrud Schulz, geb.
Grossmann, und Kurt Schulz, in
1 Berlin 52.

Dankbar für alles, was er für uns
getan hat, nehmen wir Abschied von
meinem geliebten, lebensfrohen
Mann, unserm stets fürsorglichen
Vati, meinem einzigen Sohn

Günther Praecker
* 20.8.1907 † 17. 4.1974

Er wurde nach kurzer, schwerer
Krankheit durch einen sanften Tod
erlöst.

Geliebt und unvergessen
Erika Praecker geb. Patro
Wolfgang und Brita Praecker
Margret Praecker
Emmi Praecker

48 Bielefeld, Voltmannstr. 109 a;
fr. LaW., Bergstr. 24.

Auch die ehemaligen Mitglieder
der Ruder-Riege des MTVL trauern
über den Verlust eines lieben, treuen
Kameraden. Unser

Günther Praecker
nahm in Landsberg stets regen An-
teil am Geschick unseres Vereins.
Seine Frau Erika hatte in den letzten
zwei Jahren schwere Schicksals-
schläge zu bewältigen. Sie verlor
in dieser kurzen Zeit zwei von ihr
sehr geliebte Brüder und jetzt ihren
Lebensgefährten, mit dem sie eine
sehr gute, vorbildliche Ehe verband.

Wir Ruderer nehmen herzlichen
Anteil an ihrem Schmerz. — Noch
Anfang dieses Jahres schrieben
beide, wie sehr sie sich auf das
Wiedersehen mit den alten Freunden
aus der RR freuen. — Es bewahr-
heitet sich wieder einmal die alte
biblische Weisheit: Der Mensch
denkt, und Gott lenkt!

Wir werden beim Treffen in Her-
ford unseres Freundes ehrend ge-
denken. E. Sch.

Für uns alle viel zu früh, hat uns
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Opa

Hubert Engels
im 60. Lebensjahr für immer verlas-
sen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ursula Engels, geb. Voth
Brigitte Völzmann, geb. Engels
Peter Völzmann
und Ole

1 Berlin 46, den 12. April 1974, Apol-
daer Str. 22; früher LaW., Bismarck-
straße 17.
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Der Abteibrunnen vor
dem Rathaus

Als man die letzten
baufälligen Reste der
Abtei abgebrochen hatte
und an ihrer Stelle
1914—1917 das neue
Rathaus der Stadt Herford
erbaute, wollte man durch
die Errichtung des
Abteibrunnens (von
Bildhauer Alfred Glaser)
an die tausendjährige
Tradition der Fürstabtei
Herford erinnern. Das
Denkmal zeigt eine auf
einem Fisch reitende
Frauengestalt, die in ihrem
Arm das Wappen der
Abtei hält. Fürstenkrone,
Schwert und Äbtissenstab
weisen auf die weltliche
und geistliche Gewalt
der Fürstabtei Herford
hin.

Der Rathausplatz ist
unseren Landsbergern
wohlbekannt. Hier finden
wir auch unser Ehrenmal!
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Gott         i st              die       Liebe! 1. Joh. 4. V. 16-21
Pfarrer Klaus Jürgen Laube am 16. Juni 1974

Liebe Landsberger!

Was fällt uns bei dem Satz: „Gott
ist die Liebe" ein? Wir waren gewohnt,
diesen Satz einfältig nachzusprechen,
solange wir Kinder waren. Das sage
ich ohne Biß; denn wir wissen heute,
daß Kinder seelisch gesunden, wenn
sie die Liebe Gottes aus der Liebe
ihrer Eltern erfahren und beten kön-
nen: Lieber Gott! Aber dann kommt
die Stunde des Erwachens, ohne daß
es gleich die Stunde des bösen Er-
wachens sein muß. Mit dem Wachs-
tum des Geistes geht die Erkenntnis
einher, daß es in der Welt Elend und
Not gibt: Unsere Kinder erkennen den
Hunger, die Einsamkeit des Alters,
Krankheit, Unfall und Tod. Und Gott
ist die Liebe? Viele von uns kamen zu
dieser Erkenntnis vor allem im Zweiten
Weltkrieg oder auch erst danach. Der
Krieg hatte ihnen viele geliebte Men-
schen auf grausame Weise geraubt.
Selbst eine prominente Theologin,
Dorothee Sölle, hat provokativ gefragt
und geschrieben, sie wüßte nicht, wie
man nach Auschwitz und Theresien-
stadt noch von der Liebe Gottes reden
könnte? Auch wenn wir hinzufügen:
Und nach Dresden und Workuta, der
Wilhelm Gustloff und vielen, vielen
Trecks, sind wir geneigt zuzustimmen
mit den Worten: Wir auch nicht. Aber
hat es vor Auschwitz und Workuta
eigentlich keinen Mord, Krebs oder
Haß gegeben? Gilt der Satz, Gott ist
Liebe, nur, so lange wie es uns gut
geht? Aber gerade dann können wir
auf überflüssige Dekoration verzichten.
Sofern wir an dieser Stelle nicht auf-
geben, nicht resignieren oder athe-
istisch kokettieren, sind Fragen und
Zweifel nicht nur erlaubt und zuge-
lassen, sondern erwünscht. Wir sollen
keinen dogmatischen Befehl schlucken.
Unter der Erfahrung des Schrecklichen
in der Welt, ensteht ein Zweifeln, das
Erich Kästner einleitet:

„Vier Jahre Mord, und dann ein
schönes Geläute! Ihr geht vorbei und
denkt: Sie schlafen fest.

Vier Jahre Mord, und ein paar Kränze
heute! Verdammt, wenn ihr das je ver-
geßt."

Nun, wir vergessen sie nicht. Aber
auf Gott auch nicht verlassen? Da
haben wir genau diesen Zweifel. Und
nun: Gott ist der Autor dieses Zweifels.
Er begegnet uns in der Welt nicht ein-
deutig sichtbar, sondern zweideutig ver-
borgen.

Verborgen in den Erfahrungen eines
Lebens, das heute zum Lachen und
morgen zum Weinen Anlaß gibt. Doch
wir müssen begreifen, daß der Glaube
in dieser Welt und Geschichte erfährt,
Gott ist Gott im Ereignis des Widerein-
ander, in Geburt und Tod, in Rettung
und Untergang, in Bewahrung und Ver-
zweiflung! Gott ist Liebe! Gott ist Zorn!
Gott bleibt Gott!

Er bleibt es auch dann, wenn sich
die Menschen zum Sterben nieder-
legen. Viele sind hier, die nun merken,

wie sie bei jedem Treffen nicht nur
älter, sondern auch einsamer geworden
sind. Doch immer noch nicht so ein-
sam, als daß sie mit Jesus klagen
müßten: Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen. Aber im Ster-
ben hat er dann gleichsam aus der
Ferne die Liebe Gottes als Hilfe, als
Sterbehilfe erfahren und ausgerufen.
Darin liegt unser Trost, daß die Liebe
Gottes gerade nicht gegen die Erfah-
rung der Lebenswirklichkeit verläuft,
sondern im entscheidenden Punkt, am
Ende, beim Tode dabei ist. Gott ist
Liebe! Und diese Liebe greift, wie
Jesus erfuhr, über den Tod hinaus, ins
Leben.

Wie sich schon zeigte, bleibt die
Glaubenserfahrung, Gott ist Liebe,
nicht im Jenseits hängen. Es heißt ja:
Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott. Wir können auch sagen, Gottes
Liebe zu uns hat nur erfahren, wer
diese Liebe weiterzugeben bereit und
in der Lage ist. Aber was nun im
Neuen Testament unter Liebe verstan-
den wird, das reicht über unser mensch-
liches Vermögen dann doch hinaus.
Da müßten wir zuerst überlegen, ob
wir dieser Liebe nachkommen können;
denn ihre Kennzeichen und Merkmale
sind das willige Erleiden von Unrecht
die Liebe zum Feind, die Bereitschaft
zur Vergebung. Wenn das nicht hoch-
trabende Worte bleiben sollen, die für
die Wirklichkeit dieser Welt im Grunde
niemand ernst nimmt, müßten Paul
Schneider und Dietrich Bonhoeffer und
die vielen Anderen, die SS-Offiziere
geliebt haben, die sie erst quälten und
dann umbrachten. Dann müßte der
deutsche Soldat in Workuta seinen
russischen Bewacher lieben. Und wenn
heute ein ostdeutscher Bürger, der

ein Christ sein will, dem Russen be-
gegnet, der den Mann, die Frau, den
Vater, den Sohn eigenhändig erschla-
gen hat, soll er ihn lieben und ver-
geben. Kann er das? Nein! Und sollte
er es doch, ergibt sich fast der Ver-
dacht, als wäre damit eine Nichtachtung
und ein Verrat am Opfer verbunden.
Also streichen wir den Zusatz: Und
wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott? Keinesfalls. Die Liebe ist keine
Eigenschaft des Charakters und keine
Möglichkeit des Menschen. Wir müssen
vielmehr davon ausgehen, daß wir zur
Liebe unfähig sind und Liebe nicht
produzieren und herstellen können, wie
sonst machbare Produkte der Industrie-
gesellschaft. Das ist nüchterne Einsicht.

Die Liebe ist eine Gabe Gottes, die
ich angeboten bekomme, empfangen
oder verweigern kann. Daher endet
unser Text: „Und dieses Gebot haben
wir von ihm, daß, wer Gott l iebt . . . "

Weder der Hochmut, selbst lieben
zu können, noch die Entschuldigung,
ich hab' sie nicht erhalten, haben
etwas mit der Liebe Gottes zu tun.
Sein Angebot, das seiner Liebe, wird
laufend unter uns gemacht, „bleibt
in seiner Liebe!" Dieses Angebot wird
zuerst im Gottesdienst, also in der
Kirche ausgerichtet. Dazu ist zu sagen,
daß Gottes Liebe deswegen nicht in
der Kirche, überhaupt nicht in einer
Institution aufgeht. Aber wo sonst als
im Gottesdienst kann ich die Nachricht
von der Liebe Gottes hören und dann
auch so annehmen, daß ich trotz aller
Widrigkeiten in den Geschicken meines
persönlichen Lebens mit einstimmen
kann.

Gott ist die Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.

Pfarrer Laube
im Jahre 1972
nach der goldenen
Konfirmation
mit Frau H. Brink.



Wir danken Herford

Die Verwaltungsspitze Herfords! —
Von links n. rechts im Vordergrund: Verw.-Dir. Brackmann; dahinter Bürger-
meister Kremeyer; Oberkreisdirektor Kuhr; Oberbürgermeister Dr. Schober;
Stadtdirektor Dr. Oberscheven; Stadtkämmerer R. Heekeren; Beigeordneter
N. Wegner; im Vordergrund rechts: Dr. M. Willebrand.

Der Herforder Schützenhof war am
Sonnabend und Sonntag, dem 15. und
16. Juni dieses Jahres, von Landsleu-
ten gefüllt. Die, auch für ältere Teilneh-
mer, erträgliche Lautstärke der Biele-
felder Unterhaltungskapelle Neumann
wurde dankbar gegenüber früheren
ohrenbetäubenden akustischen Orgien
zur Kenntnis genommen. Auch die auf-
merksame Bedienung im Saal fand den
Beifall der tanzlustigen Landsberger,
wobei alt und jung hier keine Unter-
schiede erkennen ließen. Das Wieder-
sehen mit alten Freunden und die Be-
richte und Bilder aus der alten Heimat
bildeten den großartigen Rahmen die-
ser Veranstaltungen.

Was steht aber im Mittelpunkt des
Bundestreffens und wo findet der Pro-
zeß des Gebens und Nehmens zwi-
schen Veranstaltern und den Vertretern
von Patenstadt und Kreis Herford und
dem Lande Nordrhein-Westfalen sowie
dem Patenlande Baden-Württemberg
der Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg und anderer heimatpoli-
tisch engagierter Gäste eines solchen
Treffens statt? Welche Kräfte, Impulse
und Aufgaben nehmen die Vertreter
der örtlichen Landsberger Gruppen aus
Berlin und der Bundesrepublik für die
Arbeit der kommenden Jahre mit?
Welche Perspektiven kann ein solches
Bundestreffen dem aktiven heimatpoli-
tischen Kern, dem Vorstand und den
Bundesdelegierten geben und was ist
in dieser Hinsicht vom 14. bis 16. Juni
d. J. in Herford für die Heimatkreise
Landsberg (Warthe) Stadt und Land
und darüber hinaus vielleicht auch für
die Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg und für die Arbeitsge-
meinschaft der Heimatkreisbetreuer ge-
leistet worden?

Dem eigentlichen Treffen der Lands-
leute gingen zwei politische Veranstal-
tungen — die öffentliche Podiumsdis-
kussion und die Festliche Stunde —
sowie der Gottesdienst in der Münster-
Kirche und die Totenehrung vor dem
Landsberger Ehrenmal am Rathaus der
Patenstadt voraus. In diesen Teilen des
Treffens liegt der innere, wesentliche
Bereich der Gesamtveranstaltung. Hier
findet nicht nur das Ringen um die hei-
matpolitische Linie im eigenen Bereich
statt, sondern auch die offene Ausein-
andersetzung mit Freunden und Geg-
nern der eigenen Vorstellungen. Wir
sind besonders dankbar dafür, daß wir
diese Überlegungen in Herford — un-
abhängig von der jeweiligen politisch
verantwortlichen Rats- und Kreistags-
mehrheit anstellen können. Hier gibt
es weder eine politische Marschroute,
die als erwünscht vorgezeichnet wird,
noch — was vielleicht schlimmer wäre
— ziehen sich die Vertreter von Stadt
und Kreis Herford von unserer Thema-
tik zurück auf unverbindliche Allge-
meinplätze des Wohlwollens und Har-
moniestrebens.

Die heimatpolitische Auseinander-
setzung: Die Podiumsdiskussion

Besonderen Dank schulden wir wie-
der dem Oberbürgermeister der Stadt
Herford, Herrn Dr. Kurt Schober, für
seine entschiedene Stellungnahme
während der Podiumsdiskussion am
Freitagabend: „Ost-westdeutsche Pa-
tenschaften und ostdeutscher Heimat-
gedanke — ein Widerspruch zu den
Ostverträgen?" Und die Ansprache
während der „Festlichen Stunde" am
Sonnabendnachmittag zum Thema:
„Deutschland - Volk, Staat und Nation
im Spiegel der Generationen unserer
Zeit". Hier wurde aus nobler konser-
vativer Haltung klar und eindeutig Stel-
lung bezogen. Dr. Schober vertrat
Skepsis im Hinblick auf deutsch-pol-
nische Städtepartnerschaften und Ab-
lehnung euphorischer Begegnungsver-
suche.

Gegenüber Stellungnahmen aus dem
Auditorium zu diesem Thema vertrat
der BAG-Vorsitzende, Regierungsdirek-
tor Hans Beske, folgende Auffassung:

„Sicher ist Euphorie im deutsch-pol-
nischen Nachbarschaftsverhältnis nicht
nur fehl am Platze, sondern kann auch
zu einer gefährlichen Selbsttäuschung
führen. Es gehe eher um die zähe Nut-
zung jeder Möglichkeit der Annäherung
von Mensch zu Mensch und der Aus-
räumung alter Mißverständnisse. Die
ausgestreckte Hand zur Versöhnung im
persönlichen Bereich sei weder ein Zei-
chen der Schwäche noch primitive An-
biederei. Der seiner eigenen Sache
sichere Angehörige eines Volkes gehe
den bewußten Schritt auf den Nachbarn
zu und helfe damit den Boden vorzu-
bereiten für die so dringend notwen-
dige Normalisierung auch der Verhält-
nisse von Staat zu Staat.

Dem Leiter der Podiumsdiskussion
Werner Bader von der Deutschen Welle
— Köln, gelang es immer wieder,
schnell übertriebene Härten und sub-

jektiv befangene Standpunkte zugun-
sten objektiver Sachauseinanderset-
zung zu überwinden. Hierbei assistier-
ten wohltuend für den Verlauf der Dis-
kussion die Vertreter der Länder Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg aus fundierter Kenntnis ost-west-
deutscher Patenschaftspraxis.

Dank gebührt hier auch dem Vertre-
ter der deutsch-polnischen Gesellschaf-
ten in der Bundesrepublik, dem Bun-
destagsabgeordneten Vogelsang, Bie-
lefeld, für abgrenzende Beiträge ge-
genüber nationalistischen Übertreibun-
gen im deutsch-polnischen Gespräch.
Der Hinweis auf Ursache und Wirkung
mit Bezug auf Krieg und Vertreibung
als entscheidende Ausgangsposition
sei kein deutsches „Anbiedern" gegen-
über der VR-Polen, sondern entspräche
bester deutscher Tradition in der not-
wendigen Korrektur nationalpolitischer
Fehler für einen sinnvollen und glaub-
haften Neubeginn mit unseren öst-
lichen Nachbarn.

Als Vertreter der ersten ost-west-
deutschen Patenschaft in der Bundes-
republik nach dem 2. Weltkrieg — zwi-
schen Goslar und Brieg, Schlesien —
wies Studiendirektor Schulz-Warber,
Hannover, auf die alte Tradition dieser
Verbindung hin, die vom Ursprung her
dem heimatvertriebenen Niederschle-
sier eine echte Heimstatt in dieser
schönen, geschichtsträchtigen Stadt
bieten wollte. Der ost-westdeutsche
Patenschaftsgedanke aus der Weima-
rer Zeit des Deutschen Reiches —
Rückgewinnung der im Kriege verlore-
nen Gebiete — habe dort in klarer Er-
kenntnis der machtpolitischen Entwick-
lung zwischen Ost und West niemals
eine Rolle gespielt. Insofern sei hier
auch keine Forderung nach Korrektur
der Patenschaftsurkunde zu stellen.

Aus dem Auditorium kamen dann
Fragen an das Podium von politisch
rechts- bis linksextremen Auffassun-
gen. Sie heizten die Diskussion ent-

Nachklang zum 9. Bundestreffen und Ausblick auf 1976

Weshalb fahren immer noch — ein Menschenalter nach der Vertreibung und dem Verlust der Ostgebiete — Hunderte
und Tausende aus diesen Gebieten stammender Deutscher zu Heimattreffen? In einer Zeit vorwiegend materieller Inter-
essen des einzelnen und noch immer steigender Auslandsreiselust, ist diese Frage nicht unberechtig. Oder stimmt das
verbreitete Wort von den „überwiegend materiellen Interessen des einzelnen" gar nicht, oder nicht mehr für alle Bevölke-
rungskreise, Altersklassen und Schichten in der Bundesrepublik?



sprechend an, ohne die souveräne Lei-
tung durch Werner Bader auch nur
einen Augenblick lang infrage zu stel-
len. Gegenüber seinem Schlußwort,
daß weder die Patenschaften noch der
ostdeutsche Heimatgedanke den Ost-
verträgen widersprächen, gab es im
Saale dann auch keine einzige Gegen-
stimme. Politisch-pädagogisch erfah-
rene Teilnehmer der Diskussion dank-
ten anschließend für diese Stunde
einer, wie sie sagten, „Hohen Schule
der Politik" mit klarer und fairer Aus-
einandersetzung um ein brisantes
Thema, wie man es leider nur selten er-
leben könne.

Die Gedanken und das Ergebnis der
Podiumsdiskussion faßte Stadtdirektor
Dr. Oberscheven — in Vertretung für
den verhinderten Oberbürgermeister —
im Rahmen des traditionellen Emp-
fanges von Stadt und Kreis Herford für
den Bundesvorstand und die Delegier-
ten im Ratskeller am Sonnabendvormit-
tag so treffend zusammen, daß ihm der
BAG-Vorsitzende für den Gesamtvor-
stand mit der scherzhaften Behaup-
tung — die aber zugleich sehr ernst
gemeint war —, dankte:

„Mit diesem 9. Bundestreffen ist von
seiten der Herforder Patenonkel eine
neue Ära angebrochen, jetzt stellen
auch die Beamten der Verwaltungen
Herfords ihr politisches Talent unter
Beweis. Auch ein Politiker hätte die
Zusammenfassung der Diskussion vom
Vorabend nicht objektiver oder gar
sachkundiger vortragen können."

Im Anschluß übergab Oberbürger-
meister Dr. Schober dem Bundesvor-
stand symbolisch im Ratskeller eine
„Landsberger Ecke" mit der Empfeh-
lung, dort gedankenreiche Sitzungen in
Zukunft abzuhalten. Für diese Lands-
berger Ecke wurden der Stadt zum
Schmuck Landsberger Bilder über-
reicht.

Die „Festliche Stunde" im Stadttheater
So steigerte sich die innere Span-

nung und Erwartung vieler Teilnehmer
des Bundestreffens auf die „Festliche
Stunde" am Sonnabendnachmittag hin
weiter zu dem Thema: „Deutschland —
Volk, Staat und Nation im Spiegel der
Generationen heute". Ltd. Reg.-Direk-
tor Siegfried Beske begrüßte die vielen
Gäste und Teilnehmer dieser feier-
lichen Veranstaltung in dem schönen
Saal des Herforder Stadttheaters. Sein
besonderer Gruß galt dem Jugend-
musizierkreis Torweihe, Bünde, unter
Leitung von Frau Anderson und Herrn
Torweihe. Allein der Anblick der fri-
schen, sehr jungen Musikanten ließ die
Herzen der Hörer höher schlagen. Die
musikalische Qualität der jungen
Künstler, dargestellt an Werken von
Vivaldi, Zelter und Mozart, half eine
Atmosphäre schaffen, die den Teilneh-
mern die Einstimmung in das Thema
der „Festlichen Stunde" erleichterte.

Die einführenden Grußworte von Re-
gierungsdirektor Haun, Stuttgart, zu-
gleich für Ministerialrat Graeven von
Nordrhein-Westfalen führten die Ge-
danken der Anwesenden weit über ört-
lich gebundene Vorstellungen hinaus
in den großen Rahmen der Deutsch-
landthematik der Veranstaltung hinein.

Herbert Scheffler, Direktor der rhein-
land-pfälzischen Landeszentrale für po-
litische Bildung und Bundessprecher
der Landsmannschaft Berlin - Mark

Brandenburg, hielt ein umfassendes
Referat zum Heimatbegriff im Genera-
tionenwandel. Der Redner nahm be-
sonders Stellung zu verbreiteten Vor-
stellungen über Sinn, Inhalt und Ent-
wicklung von Heimaltreffen der Vertrie-
benen, die oft mit reinen Erinnerungs-
veranstaltungen im Sinne von „Es war
einmal" verwechselt würden. Der Bun-
dessprecher legte Wert auf den Hin-
weis, daß gerade diese Treffen in der
Begegnung der Vertriebenengeneration
mit den nachwachsenden Angehörigen
der ehemaligen ostdeutschen Familien
und den nichtvertriebenen Deutschen
für viele Menschen erst die Bedeutung
des Heimatbegriffes in der Gegenwart
bewußt mache. Heimat erschöpfe sich
nicht allein in verlorenem Land und
historischen Bezügen, sondern ver-
wirkliche sich heute für die aus dem
Osten stammenden Deutschen wieder
neu in ihrer Fähigkeit zur Bindung an
westdeutsche Paten- und Wohnsitzge-
meinden. Hierbei ginge es nicht um das
Zurückdrehen der Geschichte, sondern
um die Bewährung des Vertriebenen
und seiner Familie im bundesrepubli-
kanischen Lebensbereich. Der Zwang,
neue Bindungen schaffen zu müssen,
habe gerade die deutschen Heimat-
vertriebenen zu beispielhaften Aufbau-
leistungen befähigt, und stelle in der
Entwicklung der Bundesrepublik einen
entscheidenden Faktor dar.

Das deutsche Volk habe damit aus
der Tiefe seiner Substanz nach dem
Zusammenbruch des Staates Kräfte
entwickelt, die die deutsche Nation be-
fähigen werden, ihre gewaltsame Tei-
lung zu überwinden — im Interesse des
Friedens in Europa, d. h. im wohlver-
standenen Interesse aller Völker Ge-
samteuropas.

Der Nationsbegriff der Deutschen
Oberbürgermeister Dr. Kurt Schober

unterstrich die Problematik des
Deutschland- und Nationsbegriffes für
die Nachkriegsgeneration. Volk, Staat
und Nation seien für die Älteren unter
uns noch eine lebendige Vorstellung
deutscher Einheit — wenn auch seit
1945 gegen den Willen des Volkes ge-
waltsam getrennt. Für viele der Nach-
wachsenden sei es jedoch eine mit
vielen Fragezeichen, Unwirklichkeit und
vor allem mit historischen Hypotheken
belastete Begriffswelt. Es sei hier eine
entscheidende Aufgabe der Älteren,
besonders auch die kulturellen Lei-
stungen unseres Volkes im Osten nicht
in Vergessenheit geraten oder diese
uns nachträglich auch noch von ande-
ren Völkern streitig machen zu lassen.
Die Kulturgeschichte sei ein wesent-
licher Teil der Nationalgeschichte. Die-
sen Zusammenhang müsse der junge
Mensch im Leben erst noch lernen,
bevor sein heute teilweise gestörtes
Verhältnis zu Volk und Nation wieder
heilen könne. In den Familien der Hei-
matvertriebenen aus dem Osten sähe
er hier eine besondere Chance für die
Zukunft Deutschlands:

Hier würde in erster Linie Geschichte
aufgearbeitet, lebendig erhalten und in
die rechten Zusammenhänge gestellt.

Der Vorsitzende der BAG faßte in
seinem Schlußwort die Gedankengänge
dieser „Festlichen Stunde" zusammen
(der vorangeschrittenen Zeit wegen
wurde ein Teil des Manuskriptes in
Herford nur gerafft vorgetragen). Volk,

Staat und Nation der Deutschen seien
in der ersten Hälfte der vergangenen
sechs Jahrzehnte — 1914 bis 1945 —
zweimal bis an die Grenze der Existenz
aufs Spiel gesetzt worden. In der Zeit
danach ist schon wieder eine neue Ge-
neration herangewachsen, die zweifel-
los zu den tragischen drei Jahrzehnten
von 1914 bis 1945 kein persönliches
Verhältnis finden konnte. Die Welt ihres
Lebens von 1945 bis zur Gegenwart
scheint mit den drei Jahrzehnten da-
vor in keinem zwingenden Zusammen-
hang zu stehen. Die eigenen Mütter
und Väter sind erfolgreiche, vernünftige
und in der Welt geachtete Menschen;
weshalb sollten es etwa die vorange-
gangenen Großeltern nicht auch ge-
wesen sein? Die Berichte über millio-
nenfaches Leid und Töten der Völker
untereinander klingen — trotz zeitge-
schichtlicher Nachweise — unwirklich.
Das Töten sei im übrigen weitergegan-
gen in anderen Teilen der Welt. Man
selber habe damit zum Glück nichts zu
tun. Die negativen Geschichtsphasen
des eigenen Volkes und die entspre-
chenden Entwicklungen anderer Völker
— was gehen sie die Nachkriegsgene-
ration der Deutschen in der Bundes-
republik schon wirklich an?

Bei uns ist Friede und wirtschaft-
licher Erfolg, schon in der DDR neben-
an sieht das alles ganz anders aus.
Weshalb sollte man sich interessieren
oder gar engagieren für negative
Phasen der eigenen Geschichte oder
eine entsprechende Gegenwartspolitik
der Nachbarn und anderer Völker, die
offensichtlich nichts aus den Schrecken
der Vergangenheit, die sie bei den
Deutschen immer noch anklagen, ler-
nen konnten?

Wen wunderte es, wenn viele junge
Menschen in dieser Situation aus-
weichen in ein romantisches, unwirk-
liches Engagement für eine vermeint-
liche absolute Gerechtigkeit in mög-
lichst fernen Räumen der Welt — und
diese Ausflucht dem Studium der Tat-
sachen vorziehen! Dort aber, wo ernst-
haft versucht werde, die Vergangenheit
aufzuarbeiten, schlüge das Pendel gar
zu schnell um in Verachtung der Alten
„die auf einen Hitler hereinfallen konn-
ten, und diese Generation will uns
Jungen obendrein noch politische Rat-
schläge für deutsches Wohlverhalten
in der Welt erteilen?!".

Das Generationenverhältnis
In dieser Lage könne in der Bun-

desrepublik von einem ausgewogenen
Generationenverhältnis unter dem Zu-
sammenhang der Begriffe „Volk, Staat
und Nation" keine Rede sein, ganz
unabhängig und zusätzlich zu den
lebensnormalen Generationsspannun-
gen dazu. Von uns Älteren müsse in
dieser Phase deutscher Gegenwart ein
besonderes Stehvermögen erwartet
werden, ganz unabhängig von Lob und
Tadel der Nachwachsenden — und
gegebenenfalls auch mancher Nach-
barn.

Im Interesse unseres Volkes, aber
auch im Interesse unserer Nachbar-
völker, trete an die Stelle dieser aus-
laufenden „Periode der Staatsnation"
in Gesamteuropa die Aufgabe der Völ-
ker unseres Kontinents zur Bildung
von Staaten übergreifenden „Kultur-
nationen". Ein noch sehr fernes, aber
auch sehr konkretes Ziel künftiger



Generationen zur tatsächlichen Siche-
rung eines lebendigen friedlichen Ne-
beneinanders der Völker — im Gegen-
satz zu dem noch immer spannungs-
geladenen und kräfteverzehrenden
Abgrenzungskampfes der Machtgebilde,
die der Zweite Weltkrieg hinterlassen
habe. Die Bildung von Kulturnationen
habe aber auch eine weitere weltpoli-
tische Bedeutung zur Abwehr des
lawinenartig wachsenden Vermassungs-
prozesses nicht nur in unserem Teil
der Welt. Hier läge — anknüpfend an
die Worte von Oberbürgermeister
Dr. Schober — gerade auch eine zen-
trale Aufgabe der deutschen Heimat-
vertriebenen: Der Hinweis auf die
kulturelle Leistung im Osten. Hier gehe
es nicht um kleinliche Aufrechnung
der nationalen Zugehörigkeit bestimm-
ter Gelehrter von weltgeschichtlichem
Rang zu diesem oder jenem Volk. Hier
gehe es vielmehr um die Darstellung
kulturhistorischer Durchdringung nach-
barschaftlicher Räume, lange und weit
vor der kurzen nationalstaatlichen Ge-
schichtsperiode des 19. Jahrhunderts
mit ihren tragischen Auswirkungen bis
in unsere Zeit.

Das Aufsagen der Lebensdaten von
Militärs und Fürstlichkeiten habe die
Schuljugend der Völker über ein Jahr-
hundert lang in Atem gehalten — zu
Lasten der Kenntnis entscheidender
Zusammenhänge geschichtlicher Fak-
ten, die sich zumindest zu unseren
östlichen Nachbarn hin in langen
Phasen friedlichen Neben- und Mitein-
anders darstellen. Hier gehe es um
existentiellen Nachhilfeunterricht bei
uns wie auch bei unseren Nachbarn.
Die deutsch-polnischen Gespräche von
Historikern und Pädagogen um eine
gegenwärtige Bereinigung der Ge-
schichtsbücher im Rahmen einer
UNESCO-Kommission wären ein erster
wichtiger Schritt auf diesem Gebiet.

Die deutsche Kulturnation

Wir Landsberger tun ein übriges zur
wachsenden Verständigung mit unseren
östlichen Nachbarn und können in die-
sem Rahmen u. a. mit gutem Recht auf
unsere Schrift „10 Jahre Patenschaft"
von 1957 (anläßlich des 6. Bundes-
treffens in Herford) verweisen. Hier
sind wir als erste ostdeutsche Heimat-
kreisorganisation Schritte vorangegan-
gen, die auch heute in der Bundesrepu-
blik und in Polen manchem langsamer
denkenden Zeitgenossen noch unbe-
greiflich erscheinen. Das ist das
Schicksal der Pioniere seit eh und je —
und darauf wollen wir ruhig ein bißchen
stolz sein, wir Landsberger der älteren
Generation. Wir bezeichnen uns in
diesem Zusammenhang als „Patrioten
der deutschen Mitte". Wir werden den
Herbst und Winter dieses Jahres im
Rahmen konzeptioneller Arbeitstagun-
gen unserer Landsmannschaft in der
Bundesrepublik nutzen, um im Jahre
1975 der Öffentlichkeit klare Profile zu
den Begriffen „Kulturnation Deutsch-
land" und „patriotische Mitte der
Deutschen" vorlegen zu können. Wir
tun dies als Vertreter der gesamt-
deutschen Erlebnisgeneration, nicht zu-
letzt im Bewußtsein unserer Pflicht
gegenüber den Nachwachsenden im
eigenen Volk wie auch bei unseren
Nachbarn in Ost und West.

Der „Landsberger Ball"
Der Abend des 15. Juni unseres

Bundestreffens klang aus im „Lands-
berger Ball" im Schützenhof unter den
fröhlichen Klängen, der Unterhaltungs-
kapelle Neumann, Bielefeld. In Neben-
räumen konnten Hunderte der Teilneh-
mer den DIA-Vorträgen von Handke
jun. und anderen Landsleuten und
Filmberichten von Herrn Frohloff über
letzte Besuche in der alten Heimat
folgen und dabei neue Reisepläne für
das kommende Jahr schmieden.

Frau Irma Krüger und ihre hilfreichen
Damen des kirchlichen Betreuungs-
dienstes für die ehemaligen Ostbran-
denburgischen Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise Landsberg (Warthe), Stadt
und Land, versorgten die Festteilneh-
mer mit Bild- und Schriftmaterial über
die alte Heimat und stellten unermüd-
lich ihre reiche Personen- und Sach-
kenntnis den zahllosen Nachfragenden
zur Verfügung — so wie dies nun
schon seit der Gründung dieser uner-
setzlichen Arbeit durch Pfarrer Wegener
und die Geschwister Schmaeling bis
heute fortgesetzt wird.

Dank an das Heimatblatt
In diesem Zusammenhang sei uns

ein besonderer Dank an Frau Krüger
und unser Landsberger Heimatblatt ge-
stattet. Wenn wir uns noch immer —
nun bald ein Menschenalter nach der
Vertreibung — zu Hunderten und Tau-
senden in Herford treffen können, so
verdanken wir dies — neben Patenkreis
und Patenstadt Herford und den un-
ermüdlichen Helfern unserer eigenen
Organisation, der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) — vor
allem unserem Heimatblatt. Die Pflege
unseres inneren Zusammenhanges, das
Wissen voneinander und der Wunsch,
sich wenigstens alle zwei Jahre in
größerem Kreise wiederzutreffen mit
alten und neuen Freunden in der
Patenstadt — diese drei Voraussetzun-
gen der Herforder Treffen werden
wesentlich durch das Heimatblatt ge-
schaffen. Wir versuchen dieser Hilfe
durch möglichst aktive Mitarbeit an der
Gestaltung des Blattes, so weit es
jedem nur möglich ist, gerecht zu wer-
den. Deshalb auch an dieser Stelle
wieder der offizielle Aufruf zur Ver-
breitung des Heimatblattes und zur
Förderung und Mitarbeit mit Wort,
Schrift und Bild, wo immer nur mög-
lich!

Das Heimatbuch
Einem weiteren Landsmann ist an

dieser Stelle herzlich zu danken für
seinen aufopferungsvollen, selbstlosen
Dienst während der Schützenhofveran-
staltungen im Interesse des geplanten
„Heimatbuches Landsberg (Warthe)
und seine Dörfer". Heinrich Behne,
heute wohnhaft in Essen/Werden, bot
an seinem Informationsstand vor dem
Saaleingang allen Interessenten die
Möglichkeit zu Mitarbeit und Vorbe-
reitung dieser Aufgabe, die wir bis
zum 10. Bundestreffen im Jahre 1976
in Herford geschafft haben wollen.
Bitte beachten Sie daraufhin noch ein-
mal unseren Aufruf zur Mitarbeit an
anderer Stelle dieses Blattes.

Gottesdienst und Totenehrung
Der Sonntagvormittag ist der geist-

liche Mittelpunkt unserer Bundestreffen,

er dient der inneren Sammlung, dem
Kräfteschöpfen und dem Einordnen der
Arbeit in einen größeren Zusammen-
hang.

Unser Landsmann Pfarrer Klaus-
Jürgen Laube, Pfarrer an der Herforder
Münsterkirche, tut uns diesen Dienst
nun schon seit Jahren in Verbindung
mit der Feier der Goldenen Konfirma-
tion für die entsprechenden Landsber-
ger Jahrgänge. Der Wortlaut seiner
Predigt und die Ansprache des BAG-
Vorsitzenden zur Totenehrung sind
dieser Ausgabe des Heimatblattes
ebenfalls im Wortlaut zu entnehmen.

Der Chronist wird den Leser des
Blattes nicht falsch unterrichten mit
der Behauptung, daß der Sonntagvor-
mittag nicht nur zeitlich für viele Teil-
nehmer jeweils genau im Mittelpunkt
eines Bundestreffens steht. Wir wollen
damit weder dem fröhlichen Wieder-
sehen von Landsleuten und Freunden
noch dem Heimatgedanken selber eine
höhere, unangemessene Weihe geben.
Aber die Bemerkung des Mitbegründers
und Vorsitzenden dieser Landsberger
Arbeit wird erlaubt sein, daß die beiden
Sonntagsstunden von 10 bis 12 Uhr für
viele unserer Freunde und Helfer —
und für ihn selber die Herzstunden des
Treffens darstellen. Gottesdienst und
die Besinnung auf den festen Zusam-
menhang der Lebenden mit ihren To-
ten, bilden den Kern eines Heimatge-
dankens, der den lebenden Menschen
einbindet in den Kreis der Genera-
tionen, der erst die Voraussetzung da-
für bildet, daß Heimat mehr ist als
Vergangenheit oder Gegenwart, daß
Heimat nicht verloren werden kann,
weil sie zum inneren, unverlierbaren
Wesen des Menschen gehört — es
sei denn, er würfe diesen Teil seines
Wesens bewußt von sich, wie diesen
oder jenen anderen Teil seines eigenen
Ich, d. h. er verriete sich selbst.

Wir danken der Münsterkirchenge-
meinde und Herrn Pfarrer Laube für
den Bläserchor sowie Kreis und Stadt
Herford und ihren Repräsentanten für
die Kranzniederlegung am Landsberger
Ehrenmal zum feierlichen Abschluß der
Totenehrung.

Heimattreffen am Sonntagnachmittag
im Schützenhof

Am Nachmittag quoll der Schützen-
hof über von Wiedersehensfreude neu
eintreffender Landsleute mit den schon
seit Freitag bzw. Sonnabend in Her-
ford zusammengekommenen Teilneh-
mern. Oberkreisdirektor Wolfgang Kuhr
eröffnete die Veranstaltung mit tief-
greifenden Worten zum Begriff „Hei-
mat". Auch diese Ausführungen werden
an anderer Stelle dieser Ausgabe un-
gekürzt zur Kenntnis gebracht.

Die Mitglieder des alten Landsberger
Sportclubs „Preußen" waren schon seit
Freitagabend in Winkelmanns Hotel zu-
sammengekommen. Sie verdanken ihr
besonderes Treffen — u. a. auch mit
den Vertretern ihres Herforder Paten-
sportvereins — der umsichtigen Vorbe-
reitung Bruno Grünkes, dem ebenfalls
an dieser Stelle für seinen unermüd-
lichen Einsatz, aber auch für seine Be-
treuungsarbeit während des ganzen
Jahres, herzlich gedankt sei.

Viel Freude haben alte Klassenkame-
raden und Schulfreundinnen ehemaliger
Landsberger Schulen während dieser
Tage in Herford gehabt, besonders



wenn diese Treffen auch im Einzelnen
noch sorgfältig von freiwilligen Initia-
toren vorbereitet waren.

So hat sich herausgestellt, daß im
Laufe der Jahre viele Teilnehmer der
Bundestreffen nicht nur ein persön-
liches Wiedersehen zum nächsten Tref-
fen miteinander verabreden, sondern
auch im gleichen Hotel — lange sorg-
fältig vorher geplant und bestellt —
oder im inzwischen befreundeten Her-
forder Bürgerhause wohnen.

Ausklang und Ausblick auf 1976

Den rührigen Organisatoren des Tref-
fens, unseren Landsleuten Erich Hecht
(diesem besonders auch für seine Ar-
beit für unsere Heimatstube in Herford)
und unserem Schatzmeister Gerhard
Strauss ist es zu danken, daß das
9. Bundestreffen für ferienbedürftige
Landsberger noch mit einer erlebnis-
reichen Woche im Ravensberger Land
ausklang. Die Teilnehmer rühmten ihre
gute Unterbringung in Rödinghausener
Gaststätten, deren lukullische Küchen
und die bequemen Möglichkeiten,
Sehenswürdigkeiten der ganzen Umge-
bung genießen zu können.

Diesen schönen Brauch wollen wir
auch nach dem nächsten Bundestreffen
beibehalten. Beneidenswert sind alle
die Urlauber und Ruheständler, die
sich diesen harmonischen Ausklang
nach den anregenden — und für man-
chen vielleicht auch anstrengenden —
Tagen in Herford noch ermöglichen
können!

1976: Das 10. Bundestreffen im
zwanzigsten Jahr unserer Herforder
Patenschaft wirft seine ereignisreichen
Schatten schon voraus. Dieses Treffen
soll nicht nur in größerem Rahmen
aufgezogen werden, im Hinblick auf
die einzelnen Veranstaltungen im Ge-
samtrahmen — sondern die BAG hat
sich noch die Erledigung einiger be-
sonderer „Schularbeiten" während der
kommenden zwei Jahre vorgenommen.
Dazu gehört vor allem die Vorlage des
schon erwähnten lebendigen, auf-
schlußreichen Heimatbuches über
unsere Stadt, ihre schönen Dörfer,
Wälder und Seen der ganzen Lands-
berger Umgebung.

Wir freuen uns schon sehr auf dieses
Wiedersehen in zwei Jahren und wün-
schen allen Landsleuten bis dahin eine
gute Gesundheit, und unserem Volke
und seinen Nachbarn eine friedliche
politische Entwicklung.

Was in unseren bescheidenen Kräften
liegt, soll mit ganzem Herzen und
festem Willen für dieses hohe Ziel ein-
gesetzt werden!

H. Beske

Das Landsberger
Ehrenmal

Oberbürgermeister
Dr. Schober
und im Hintergrund
Kreisverwaltungsrat
Lüdsing

Die „goldenen"
Konfirmanden:
im Vordergrund
Frau Deutschländer,
Frau M. Lehmann
u. Frau A. Schilling
als „diamantene"
Konfirmandinnen.



Frohes Wiedersehen auf dem Rathausplatz am 16. Juni 1974
(siehe auch Text S. 5)

Foto links außen:
Frau Margot Petersen/
Hedtke; Frau Eva Quil-
ling/Blohm; Siegfried
Beske; Heinz Matz und
Frau Krahn.

daneben: Frau Rodewald/
Fischer; Frau E. Quilling;
Frau Irma Hein/Maske;
Frau Irma Schmidt!Neu-
mann u. Frau Erika
Rosmus/Luttert.

Foto rechts: Paul
Galkowski; Bruno
Grünke und August
Bensch; Frau ?.
daneben: Frau ?;
Willi Siemers; Frau
Gerda Grünke; Frau
Elli Siemers/Hertrampf
u. Frau Friedel Käding.

Foto rechts:
August Bensch; Frau
Irma Krüger/Liersch;
Frau Martha Pade/
Eilsen; Frau Anni
Scholz/Weber; Erika
Wiese u. Erich Scholz;
daneben: Frau Johanna
Wagner/Weber; Frau
Else Schmidt/Lehmann
u. Frau E. Siemers.



Landsberger Totenehrung 1974 in Herford am 16. Juni vor dem Ehrenmal am Rathaus
Rede des Bundesvorsitzenden der BAG-Landsberg (Warthe), Hans Beske, Regierungsdirektor, Hannover

Zum neunten Male versammeln wir
uns auf diesem Platze seit dem Jahre
1957, dem ersten Bundestreffen in
Herford anläßlich der 700-Jahr-Feier
unserer Heimatstadt, um unserer To-
ten zu gedenken.

Stellvertretend für sie alle erwähne
ich in diesem Jahre zwei Männer, die
uns seit dem letzten Treffen verlassen
haben: Landrat Dr. Hans Faust und
Kurt Runze, den Schöpfer unseres
Landsberger Ehrenmals hier am
Rathause unserer Patenstadt Herford.
Anlaß genug, nachzudenken und zu
danken, beiden Männern zu danken
für alles, was sie für Landsberg und
die Heimat im Osten getan haben.

Sicher ist hier kein Platz für Per-
sonenkult und schwärmerische Ver-
ehrung einzelner, durch besondere
Leistung bekanntgewordener Lands-
berger. Aber den Stolz auf Frauen
und Männer, deren Namen wir hier bei
unseren Treffen aufrufen, das Gefühl
tiefer, innerer Verbundenheit mit Men-
schen, die über Familie und Beruf
hinaus uns allen gehört haben und
uns immer gehören werden, dieses
Gefühl menschlicher Zusammenge-
hörigkeit, kann uns niemand rauben!

Wir nennen es Heimatliebe und
Treue, ohne Erhöhung und Überhebung
gegenüber anderen, aber auch ohne
Unterwerfung unter die Hast und
Schnellebigkeit unserer Tage. Ich
meine, wir haben in dieser Stunde
unserer Treffen immer bekundet, daß
uns Heimat niemals das verlorene Land
und seine Geschichte allein bedeutete.
Die Vergangenheit und die lebendige
Gegenwart, erst Nachbarn, Freunde
und Verwandte in Verbindung mit dem

Lande unserer Geburt verdienen diesen
hohen Begriff!

Wenn wir in diesen Tagen oft an
Landsberg denken, an seine Dörfer
und die herrliche Umgebung, dann
sind es in erster Linie auch die Ver-
storbenen, mit denen wir dort zusam-
menlebten, ohne die heute H e i m a t
im wahren und tiefen Sinne des Wortes
nicht denkbar ist.

Wer heute nach Landsberg fährt —
viele von uns waren schon dort — und
noch mehr werden dorthin fahren,
sucht die alte Heimat umsonst! Heimat
ist eher hier, in dieser Stunde in Her-
ford, die Gemeinschaft der Lebenden
und Toten aus Landsberg, verbunden
in der „Heimat der Herzen", die un-
verlierbar ist.

Dieser großen Gemeinschaft der To-
ten gegenüber sind wir hier nur ein
verschwindend kleines Häuflein. Wir
Lebenden danken heute allen denen,
für die wir hier stellvertretend stehen
und auf deren einstigem Leben sich
unsere Existenz aufbaut. Erst der ältere
Mensch lernt diesen Zusammenhang
als natürlich und sinnvoll schätzen.

In Gedanken treten wir jetzt ein in
den Kreis derer, die vor uns waren,
mit denen wir Jahre unseres Lebens
verbunden gewesen sind. Wir haben
weder sie noch das verlorene Land
der Väter vergessen oder gar verraten.
Wir alle hier haben ein kleines Stück
Geschichte unseres Volkes gemeinsam
mitgetragen — und damit auch mitzu-
verantworten. Wir werden den Stab
weiterreichen an die nächste Gene-
ration und bitten von Herzen, daß ihr
ähnliche Prüfungen wie uns in der
Geschichte unseres Volkes erspart
bleiben mögen.

Wir haben keinen Grund, den Blick zu
senken, wenn wir mit den Jungen von
unserem Leben und von den Toten
sprechen, nicht anders, als die Men-
schen unserer Generation in anderen
Völkern.

Noch stehen viele von uns mitten
in der Verantwortung für das Zeitge-
schehen — und sie tragen die Last,
bis sie ihnen abgenommen werden
kann von den Folgenden. —

Wir grüßen von diesem Platz die
alte Heimat im Osten und unsere Toten.
Wir versprechen nichts anderes, als
Treue zu halten, und wir wissen, wie
schwer das ist, besonders schwer in
Zeiten, deren Sinnzusammenhänge
dem Einzelnen oft nahezu verschlossen
bleiben.

Wir verlangen das auch von den
Kommenden, nicht mehr, aber auch
nicht weniger! Treue heißt hier, sich
zu den Stärken genau so wie zu den
Schwächen, — zu den Höhepunkten
wie zu den Niedergängen der Ge-
schichte des eigenen Volkes bekennen,
— sich nicht einzelne Persönlichkeiten
und Abläufe heraussuchen wollen, son-
dern den Weg des Volkes im Ganzen
akzeptieren, — und dafür notfalls offen
auch persönlich einzustehen.

Wir sind diese Haltung uns selber
schuldig, um in unserem persönlichen
Leben und vor der Geschichte des
Volkes bestehen zu können.

Treue ist das Band, das uns bindet
und das uns trägt.

Wir danken Gott, daß wir das gelernt
haben.

So — und nicht anders müssen wir
leben, wenn wir unsere Toten ehren
wollen, — und das wollen wir!

Grußwort des Oberkreisdirektors Wolfgang Ruhr zum Heimattreffen
am Sonntag, dem 16. Juni im Herforder Schützenhof

Meine sehr verehrten Damen,
meine Herren,
liebe Landsberger!

Ich habe die Freude, Ihnen zum
9. Landsberger Bundestreffen, zum
fünften Male die Grüße vom Kreistag
und der Kreisverwaltung Ihres Paten-
kreises Herford zu überbringen. Von
mal zu mal habe ich das lieber getan,
denn fast an jedem Tisch oder in
jeder Reihe sitzen nun Menschen, die
mir wenigstens vom Äußeren her be-
kannt sind. Und wenigstens die Beskes,
Handkes und Hechts — um nur einige
für viele zu nennen — sind längst weit
mehr als nur Patenkinder geworden.

Draußen hängt ein Spruchband
„Landsberg dankt Herford". Wir aus
Herford, Stadt und Land, bedanken uns
für diese freundliche Geste. Ich meine,
aber auch wir, Ihre Patenonkel — wie
Herr Beske immer sagt — haben zu
danken. Wir haben Dank zu sagen,
daß Sie alle uns immer wieder vor
Augen führen, daß die große deutsche
Frage nicht nur die Ihre ist, sondern
die Frage aller deutsch fühlenden
Menschen!

Wie von unseren Landsbergern nicht

anders gewohnt, hebt sich auch das
9. Landsberger Bundestreffen weit ab
von vielen Heimattreffen über die be-
richtet wird. So gab es wiederum keine
Scheu vor der politischen Auseinander-
setzung, wie das Podiumgespräch be-
weist. Die festliche Stunde im Stadt-
theater unter dem Thema „Deutsch-
land — Volk, Staat und Nation im Spie-
gel der Generationen unserer Zeit"
setzte hohe Maßstäbe. Wir haben Worte
und Ausführungen mit hohem Anspruch
miteinander gehört, Zitate von Rang,
Definitionen Intellektueller. Daran an-
zuknüpfen möchte ich mir, zumal im
Rahmen eines Grußwortes, versagen.
Doch lassen Sie mich bitte einige
wenige Ausführungen machen, die sich
um das Wort, um den Begriff „Heimat"
ranken: Da ist während dieses Treffens
gesagt worden, „das jetzige Landsberg
ist nicht mehr unsere Heimat, denn
diese Stadt ist keine deutsche Stadt
mehr, sie ist jetzt Gorzów". Und es
gab intellektuelle Definitionen des Be-
griffs Heimat, die sicher zumindest des
Staunens oder auch — je nach Einstel-
lung — des Bewunderns wert waren.

Fortsetzung auf Seite 9

Willy Basche und Frau Hanni, geb. Tho-
mann, fehlten bisher auf keinem der
neun Bundestreffen; Frau Charlotte
Pasewald/Weigelt und Frau ?.
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Liebe Heimatfreunde!

Am I.Juli 1974 ist Superintendent
i. R. Günther L e p p i n plötzlich und
unerwartet heimgegangen. Das ist für
seine große Familie ein unersetzlicher
Verlust, aber auch für unsere Heimat-
leute. Denn die Familie hat den Mann
und Vater und wir haben den Vorsitzen-
den unseres Hilfskomitees Ost-Branden-
burg verloren. In unseren Heimatblät-
tern haben wir zu seinem 65. und
70. Geburtstag (Landsberger Heimat-
blatt Nr. 10/64 und Nr. 10/11 1969) eine
ausführliche Würdigung gebracht, die
wir hier nicht mehr wiederholen wollen.
Wir kennen ihn von seinen Gottesdien-
sten und Ansprachen, die er sowohl für
die Landsberger in Herford als auch
für die Arnswalder in Wunsdorf gehal-
ten hat. Auch für den Friedeberger
Heimatrundbrief hat er oft Andachten
und Beiträge geschrieben.

Hier möchte ich noch einmal darauf
hinweisen, daß er schon 1945 seine
Züllichauer Heimatvertriebenen gesam-
melt und betreut hat. Mit ihm zusam-
men haben wir auch unseren kirch-
lichen Betreuungsdienst begründet, der
von der Kirchenleitung bestätigt wor-
den ist. Es wurde neben anderen Hilfs-
komitees das Hilfskomitee Ost-Branden-
burg gegründet, dessen Vorsitz er bis
zu seinem Tode innehatte. Ich selbst

Fortsetzung von Seite 8

„Landsberg ist nicht mehr unsere
Heimat". Sie, meine Damen und Her-
ren, mögen es als überzogen ansehen,
aber diese Aussage ließ mir am gest-
rigen Mittag und Nachmittag keine
Ruhe. Und ich fand, was ich fühlte,
daß nämlich „die Heimat" kein abso-
lut erklärbarer Begriff ist, wie in der
Mathematik etwa der Kreis oder die
Linie. Der Begriff der Heimat, meine
ich, paßt sich dem individuellen Emp-
finden des einzelnen an, von jedem
selbst wird er empfunden und erklärt.

In einem meiner schönsten Bücher
„Der Brunnen" fand ich ein Gedicht
von Wilhelm v. Scholz, dessen Lyrik
durch alles Vordergründige hindurch
sucht in den geheimnisvollen und un-
greifbaren Bereichen des Wesens und
der Seele. Er schreibt:

Heimat
Eine Heimat hat der Mensch, doch
wird er nicht drin geboren —
muß sie suchen traumverloren,
wenn das Heimweh ihn erreicht.
„Eine Heimat hat der Mensch", meine

Damen und Herren, „doch er wird
nicht drin geboren". Was heißt das?
Es heißt, daß jeder Mensch aus seinem
tiefsten I c h heraus zu entscheiden
hat, was f ü r i hn die Heimat ist.
Das Individuum allein entscheidet über
die Heimat und das Heimatgefühl.

Und deshalb meine ich, man solle
den Menschen nicht aufzuzwingen ver-
suchen, was sie gefälligst als Heimat
zu empfinden haben, sondern man
solle sie in menschlicher Achtung ge-
währen lassen. Soll ihn suchen lassen,
traumverloren, wenn das Heimweh ihn
erreicht...

Ihnen allen wünsche ich von Herzen
noch viel, viel Freude und auch Er-
innerung, denn auch die Erinnerung
ist der Nährboden der Zukunft.

Superintendent i. R. Günther Leppin
† 1. 7. 1974

wurde dann als 2. Vorsitzender von der
Kirchenleitung als der Beauftragte für
die kirchliche Betreuung unserer Ost-
Brandenburger, und zwar für die Kreise
Landsberg, Arnswalde und Friedeberg/
Woldenberg eingesetzt. So entstanden
auch unsere Heimatblätter, das Lands-
berger Heimatblatt durch Pfarrer Weg-
ner und den Geschwistern Schmaeling,
das Arnswalder durch Sup. Gramlow
und Frau Hohensee, das Friedeberger
durch mich und Herrn Schauer. Diese
Blätter, die ohne Unterbrechung jahre-
lang die Verbindung und Verbunden-
heit mit unseren Landsleuten herstel-
len, sind aus unserem kirchlichen Be-
treuungsdienst nicht mehr hinwegzu-
denken. Sie sind auch das Bindeglied
zwischen unserer und der landsmann-
schaftlichen Arbeit.

Unser Bischof Scharf hat das auch
in seinem Brief an unsere kirchlichen
Betreuer (Frau I. Krüger für Landsberg,
Frau Hohensee und Herrn Hartwig für
Arnswalde und Herrn Schauer, Friede-
berg) geschrieben und ihnen für die
langjährige und treue, mühevolle Arbeit
gedankt. Der Brief wird im Anschluß an
den Nachruf wiedergegeben.

Diesem kirchlichen Betreuungsdienst
habe ich auch in unserem demnächst
erscheinenden Erinnerungsbuch „Frie-
deberg-Stadt und Land" einen längeren
Artikel gewidmet.

Unser Vorsitzender, Superintendent
i. R. Günther L e p p i n , ist gestorben.
Wir sind ihm sehr dankbar für alle
seine Arbeit, die er geleistet hat in den
langen Jahren und wir wollen hoffen
und wünschen, daß wir unseren Betreu-
ungsdienst — so Gott will — noch recht
lange weiterführen dürfen.

Auf der Todesanzeige steht oben der
Vers von Paul Gerhardt:

„An mir und meinem Leben ist nichts
auf dieser Erd, was Christus mir ge-
geben, das ist der Liebe wert."

In diesem Sinne wollen auch wir
seiner gedenken.

Superintendent i. R. Erhard Schendel

Evangelische Kirche
in Berlin-Brandenburg
Kirchenleitung

Sehr geehrte Frau Krüger!

Im Auftrage der Kirchenleitung
möchte ich Ihnen auf diesem Wege
unser aller Dank sagen, daß Sie als
Kirchliche Kreisbetreuerin für die ehe-
maligen Ost-Brandenburgischen Kir-
chengemeinden nach wie vor so treu
und unermüdlich bei der Sache sind.
Ich freue mich, daß dadurch Verbin-
dungen aufrechterhalten werden und
Erinnerungen wach bleiben, die sonst
angesichts der veränderten politischen
Lage längst verschüttet wären. Ich
möchte Sie ermuntern, in Ihrer so wert-
vollen Arbeit nicht müde zu werden
und Ihre Zeit und Kraft weiter einzuset-
zen, damit gewachsene Verbindungen
nicht absterben. Die Kirchenleitung
wird alles nur Mögliche tun, um Ihnen
dabei zur Seite zu stehen.

Mit brüderlichen Grüßen und herz-
lichen Segenswünschen bin ich

Ihr
gez. Scharf
Vorsitzender der Kirchenleitung

Aus Lübeck wird berichtet:
Mitgliederversammlung des Heimat-

kreises Landsberg/W, in Lübeck.
Am 4. Mai 1974 begrüßte der Vorsit-

zende, Landsmann Fritz Strohbusch,
die anwesenden Mitglieder der Hei-
matkreisgruppe. Als auswärtige Gäste
wurden Frau Wernicke aus Eisenhütten-
stadt und Frau Wichmann aus Mölln
besonders begrüßt. Es wurde unter an-
derem über das Treffen in unserer
Patenstadt Herford vom 15./16. Juni
gesprochen und den Teilnehmern ein
Zuschuß von 30 DM zugebilligt. Danach
gab Landsmann Strohbusch einen kur-
zen Überblick der bisherigen Leistun-
gen des Sozialwerks Schleswig-Hol-
steins. Mitglieder, die eine geringe
Rente oder kleines Einkommen haben,
sollten ihre Anträge stellen.

Anläßlich des bevorstehenden Mut-
tertages brachte Landsmann Stroh-
busch Gedichte und Geschichten zu
Gehör. Landsmann Falkenhagen gab
folgende Veranstaltungen bekannt:

Ende August/Anfang September ist
eine Busfahrt mit der Kreisgruppe der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg nach Eutin geplant, um dort mit
anderen Kreisgruppen in Schleswig-
Holstein zusammenzutreffen. Genaue
Termine werden in den Mitteilungsblät-
tern bekanntgegeben.

Bei anregendem Gespräch, wurde
die Versammlung um 19 Uhr beendet.

Aus einem Bericht von A. S.

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am Sonnabend, dem
14. Sept. und 12. Okt. 1974, Im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Das August-Treffen fällt aus, weil das
Restaurant Betriebsferien macht.



Heute, am 10. Juli, jährt sich der
Todestag unseres lieben, unvergesse-
nen Paul S c h m a e l i n g nun schon
zum achten Male . . . — Auch unser
9. Landsberger Bundestreffen ist schon
Vergangenheit und die Wochen eilen
dahin . . .

Wie sagte doch Theodor Fontane?
Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all' dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht

weilen —
Und morgen kommt ein neuer Tag!
Viel zu schnell kommt so ein neuer

Tag. Jeden Abend stelle ich bedrückt
fest, was ich noch alles zu erledigen
hätte...

Aber, ich wollte ja jetzt von unserem
Heimattreffen sprechen. Wie viele sind
wohl insgesamt seit 1945 abgehalten
worden? Und wer denkt hierbei daran,
daß wir alle inzwischen um 29 Jahre
älter geworden sind? Wer damals
25 Lenze zählte, muß jetzt zugeben,
auch schon über „50" zu sein. Wie die
Jahre eilen, die Verhältnisse sich än-
derten, so änderten wir uns mit ihnen.
Eine bleibende Statt haben wir wohl
jetzt alle gefunden — so auch unsere
Heimattage in unserer Patenstadt Her-
ford. Aus dem bangen Sichfinden sind
fröhliche Wiedersehensfeste geworden,
mit all den vertrauten Menschen. Daß
es sich aber nicht nur um ein Wieder-
sehensfest vom 14. bis 16. Juni in Her-
ford handelte, können Sie ausführlich
auf den Seiten 3—6 nachlesen.

Hier noch einige Beobachtungen: Da
sitzen inmitten frohgestimmter Lands-
berger an einem Tisch etliche Herren
hinter ihrem Bier — als ob sie das alles
nichts anginge... Ehemänner, die
keine angestammte Beziehung an un-
sere Heimat haben. Aber, ihren Frauen
wollen sie diese Freude des Wieder-
sehens nicht rauben!

Oder: Da wandern am Sonntagnach-
mittag etliche Personen wie Besichti-
gende durch die Tischreihen, hier und
da mal eine Hand schüttelnd, oder je-
mand wohlwollend auf die Schulter
klopfend, um dann abschließend fest-
zustellen, daß sie ja soooo wenig Be-
kannte getroffen hätten. Das waren
dann meist Landsleute, die ganz in der
Nähe wohnen .. . ; was ging ihnen alles
verloren!?! (Wie gern wurde in die an
unserem Tisch ausgelegten Anwesen-
heitslisten eingesehen!) Aber, man
freut sich doch, sie wiederzusehen.
Fragt man sie nach ihren Familien,
zeigen sie stolz Fotos von ihren Töch-
tern, Söhnen und Enkelkindern. — Man
merkt, die Zeit ist eine Generation
weitergerückt. Unverrückt ist aber die
Erinnerung an unsere eigene Jugend
und unsere Heimat. — Gottlob, können
wir sie ja jetzt wieder besuchen, auch
wenn sie jetzt G o r z o w heißt. Ganz
bewußt schreibe ich Gorzów statt
Landsberg, denn nachdem ich nun
schon öfter wieder dort war, fällt mir
dies nicht mehr schwer. Trotzdem ist
und bleibt es meine Heimat und es
zieht mich immer wieder hin . . . ! Nicht
allein empfinde ich so! Oft schreiben
mir Landsberg-Reisende wie nach-
stehend: die ersten Eindrücke wa-
ren niederschmetternd. Trotzdem! Als

ich am Wall entlangging — mit dem
Blick zur Marienkirche —, da kam es
mir wie ein Traum vor. Ich war in
Landsberg! Ja und nein! Es war nicht
Landsberg — es war Gorzów! Nicht nur
der Name hat sich geändert... und
weiter: wir lieben aber unsere alte
Heimat weiter, auch wenn sie sich so
verändert hat!"

Nachdenklich stimmte mich ein schon
1926 verfaßtes Gedicht, das ich un-
längst in einem unserer älteren Heimat-
blätter zufällig fand. Es bringt zum
Ausdruck, wie ein alter Landsberger
nach 30jähriger Abwesenheit von der
Heimat empfindet.. .

Das ist die alte Gasse wieder
Das ist die alte Gasse wieder,
Das ist das traute Elternhaus,
Umhegt von seinem schatt'gen Flieder,
Draus Mutter brach so manchen Strauß;
Sein wirr Geäste schien dem Knaben
Ein Urwald, paradiesesgleich;
Wie mundeten des Gärtleins Gaben!
Wie war ich da so froh, so reich!
Ob ich wohl Einlaß soll begehren,
Ein Fremdling an vertrauter Tür?
Ach, Worte, Blicke würden stören
Die Weihe dieser Stunde mir.
Will lieber folgen still den Pfaden,
Die mich geführt der Mutter Hand,
Will die verstaubte Seele baden
In Deinem Urquell, Jugendland!
Zum Marktplatz komm' ich hergegangen,
Ein bunt Gewühl, wie einst, so heut.
Wie oft hab' ich einst voll Verlangen
Bestaunt all seine Herrlichkeit!
Der traute Brunnen plätschert leise,
Kastanien spenden schatt'ges Grün:
Der sie einst pflanzen ließ, der greise
Ratsherr sank längst ins Grab dahin.
Der alte Kirchturm blickt gelassen,
Steil ragt zum Himmel seine Wand.
Ich schlendre weiter durch die Gassen,
Kein Aug' hat mich bisher erkannt.
Und nun: Gegrüßt du grau Gemäuer,
Mein Schulhaus du auf weitem Plan;
Kann dir nicht anders als mit treuer,
Mit ehrerbiet'ger Liebe nah'n!
Nur einer derer, die mich lehrten,
Weilt heute noch im Erdenland;
Die andern alle heimwärts kehrten,
"Vollbracht die Fahrt, zum andern

Strand.
Ihr blickt mich an vom fernen Ufer,
Als ob's vor dreißig Jahren sei,
Ihr fragt mich heute, alte Rufer:
Was schaffest du? — Wir meintens treu!
Sah gern an ihren Stätten walten
Einst Kaufmann, Handwerksmann und

Knecht.
Ach, wohl die Häuser sind's, die alten,
Doch schaltet drin ein neu Geschlecht.
Der greise Schmied dort bei der Linde,
Sein Leib gebeugt, fahl sein Gesicht;
Ja. ja, er ist's! Vorbei geschwinde!
Auf morgen Alter! Heute noch nicht! -
Zeigst du dich nicht an jenem Fenster,
Lieb Mägdlein, einst mein Herzgespann?
Ach, kalt und starr, wie wenn

Gespenster
Dahinter hausten, schaut's mich an!
Und kalt und fremd — das Herze bebet
Mir in der Brust — ist's rings umher.
Die Welt, die heut hier lebt und webet,
Gesteh's — ist deine Welt nicht mehr!

E.O., 1926

Leider muß ich Ihnen, meine lieben
Leser, neben meinen Grüßen und Wün-
schen für eine schöne und erholsame
Urlaubszeit noch einen besonderen
Wunsch vortragen.

Seit I.Juli hat die Post schon wieder
das Porto erheblich erhöht. Vor Wo-
chen unterrichtete mich auch „unsere"
Druckerei darüber, daß wir in Zukunft
für ein Heimatblatt etliche hundert
Mark mehr aufbringen müssen. Um das
Maß voll zu machen, schließt sich auch
die Klischeeanstalt an: auch hier hö-
here Kosten für uns! Mein Klagelied
ist noch nicht zu Ende. Die Büromiete
ist gestiegen. Das Büro wird mit Öl
geheizt, so daß wir im letzten Winter
schon erhebliche — unvorhergesehene
— Mehrkosten hatten. Hinzu kommen
all die Ausgaben für Telefon, Papier,
Licht und Hilfskräfte usw., die ja auch
aufgebracht werden müssen. Na, Sie
erfahren ja auch täglich die Folgen der
Teuerung!

Ein Wink mit dem Zaunpfahl? Ja,
denn Sie wollen doch sicher, daß un-
ser kleines Heimatblatt weiterhin be-
steht?! Deshalb meine Bitte an alle
lieben Leser: Fügen Sie Ihrer Beitrags-
spende vierteljährlich eine DM zu! Das
sind im Jahr vier DM und wohl gewiß
nicht zu viel? — Ein Teil unseres Le-
serkreises hat schon immer über das
erbetene Maß hinaus einen größeren
Betrag eingesandt. Ihnen ist es auch
zu verdanken, daß die Herausgabe un-
seres Heimatblattes bisher ohne Sorge
möglich war. Diesen Heimatfreunden
wäre ich ganz besonders dankbar,
wenn sie auch in Zukunft in gleicher
Weise zur Erhaltung unserer Arbeit
beitragen würden. Auch können wir da-
durch finanzschwachen Landsbergem
das Blatt für einen geringeren Beitrag
senden.

Bekanntlich muß man sich an Neues
erst gewöhnen. So auch an die neuen
Postgebühren. Leider haben wir seit
I.Juli schon wiederholt nicht nur den
Fehlbetrag, sondern auch das erhöhte
Strafporto entrichten müssen. Das ist
einfach für uns nicht tragbar. Bei An-
fragen, die eine Antwort erforderlich
machen, bitte ich, auch an unsere Ar-
beit und Unkosten zu denken und ent-
sprechend zu honorieren.

Der Bitten hätte ich noch mehr:
Ihren Wohnungswechsel rechtzeitig an-
geben!

Die Zahlkarten vollständig und gut
lesbar ausfüllen!

Alle Säumigen möchten recht bald
ihren Verpflichtungen nachkommen.
Sie helfen uns Geld und Zeit sparen.

Ich hoffe, daß Sie für meine Wünsche
und Bitten Verständnis haben und
danke Ihnen heute schon dafür.

Ende Juli fahre ich zur Kur, unser
Büro bleibt dann geschlossen. Von
Anfragen wollen Sie in dieser Zeit bitte
absehen. Mit neuer Kraft hoffe ich, mich
im September wieder meinen Aufgaben
widmen zu können.

Herzlichst grüßt
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Tel.: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.
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Anläßlich des 9. Landsberger Bun-
destreffens hatte am Freitag, dem
14. Juni, der S. C. „Preußen" mit den
Herforder Sportkameraden vom Sport-
Club Herford im Elisabeth-Cafe des
Schützenhofes Herford wieder seinen
Kameradschaftsabend. Pünktlich 19.30
Uhr hieß Geschäftsführer Bruno Grünke
alle Teilnehmer herzlich willkommen,
einschließlich der Vorstandsmitglieder
des S. C. Herford, insbesondere den
Sportkameraden Erich Gondershausen.

Mit einer Schweigeminute wurde der
Verstorbenen ehrend gedacht. Danach
wurde der Sportkamerad Heinz Ru-
schinski für seine Verdienste um den
S. C. P. mit einem Bild seiner Heimat-
stadt Landsberg a. W. ausgezeichnet, daß
in seiner Abwesenheit von seiner Frau
Grete in Empfang genommen wurde.
Anschließend überbrachte Erich Gon-
dershausen die Grüße des Patenver-
eines, S. C. H., und überreichte
dem 1.Vors., Willy Siemers, den neuen
Vereinswimpel. Nach den Dankeswor-
ten des Sportk. W. Siemers, der in
seiner Rede die freundschaftlichen Be-
ziehungen mit dem Patenverein beson-
ders herausstellte, begann nun der ge-
mütliche Teil des Abends. Wie immer,
so auch diesmal, waren unsere Piani-
sten Kurt Sähn und Rudi Schön die
Matadore unseres Abends. Wir sind
froh sie zu besitzen, die unermüdlich
zum Tanz aufspielten. Eine Tombola,
bei der jedes Los gewann, war neben

einer schönen Damenspende die große
Überraschung dieses gut besuchten
Abends.

Auch wir Fußballer und deren Inter-
essenten kamen bei den WM-Spielen
nicht zu kurz! Ein Farbfernseher, der
für uns leihweise für die Zeit unserer
Anwesenheit im Schützenhof aufgestellt
wurde, brachte uns die Übertragung
der großen Spiele.

Am Sonnabendvormittag fand die
Vereinssitzung statt. Auf dieser wurde
unter anderem das nächste Treffen für
Ende September 1975 festgelegt. Auch
hier sollte wieder an eine Tombola
gedacht werden. Wir nahmen dann
alle, nach einem Mittagessen im
Schützenhof, gemeinsam an den Ver-
anstaltungen des Landsberger Bundes-
treffens teil.

Es waren wieder für uns, wie auch
für alle Teilnehmer dieses gut besuch-
ten Bundestreffens, durch das Som-
merwetter begünstigt, schöne Tage.

Mit der Hoffnung, auf ein gesundes
Wiedersehen 1975, trat jeder dann
seine Rückreise an.

Willy Siemers, 1.Vors. des S. C.
„Preußen", konnte am Sonntag, dem
16. Juni, seinen Geburtstag begehen.
Die Gratulationen in Herford waren für
das Geburtstagskind eine besondere
Überraschung. Um 0.05 Uhr wurde er
in seinem Hotelzimmer praktisch über-
fallen und gefeiert!

Willy Siemers hat sich nicht nur im
S. C. „Preußen" in Landsberg a.W.
einen Namen gemacht, sondern ist
auch heute noch in seinem Verein,
T. S. Verden a. d. Aller, sehr aktiv.

Dem Sportteil der Verdener Zeitung
vom 6. Juni 1974 entnommen, kam es
auf der Jahreshauptversammlung der
Fußballabteilung des T. S. Verden zu
einer außergewöhnlichen Erklärung. So
wurde der langjährige Jugendobmann
Willy Siemers von der Versammlung
einstimmig zum Ehrenmitglied, Abt.
Fußball, erklärt.

1.Vors. vom T. S. V. Ernst Niehsen
ging auf die vielfältigen Leistungen von
Willy Siemers ein, der sich, wie kein
zweiter, um den Verdener Fußball ver-
dient gemacht habe. Unter dem stür-
mischen Beifall der versammelten Mit-
glieder überreichte er Willy Siemers
einen Zinnteller mit Widmung.

Lieber Willy, dazu auch die herz-
lichsten Glückwünsche deiner Sport-
kameraden vom S. C. „Preußen"
L. a. W. B. Gr.

Willy Siemers lebt mit seiner Frau
Elly, geb. Hertrampf, in 309 Verden/
Aller, Domstr. 14; fr. LaW., Wollstr. 20.

Achtung

Sie alle erfaßte der „Hofphotograph" — außer Kurt Sähn und Willi
Groß — Schade! Ob's wohl am Fotoapparat lag?

Wer möchte vom 26. 9.-30. 9. 1974
für 5 Tage nach Lubniewice/Königs-
walde? Kosten 272,— DM, zuzügl. Visa-
gebühren 40,— DM.

Oder vom 18. 10.-20. 10. 1974 für
3 Tage! Kosten 216,— DM zuzügl. Visa-
gebühren 40,— DM.

Die Möglichkeit von hier nach Lands-
berg — Gorzów zu gelangen, ist ge-
geben!

Meldungen recht bald erbeten an:
REISEBÜRO SCHWARZ

1 Berlin 10, Mindener Str. 6
Telefon: (0 30) 3 41 11 02
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Arbeitsbericht
der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg

östlich der Oder-/Neiße und dem
Kirchlichen Suchdienst

mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße insbesondere der Länder der DDR
für das Berichtsjahr 1973

Wenn wir unseren Arbeitsbericht 1973 betrachten, können wir mit Befriedigung
feststellen, daß auch das vergangene Jahr wieder sehr erfolgreich war.

Mit 4 Ganztags- und 3 Halbtagskräften wurden im Laufe des Jahres ein Post-
eingang von 15 663 und ein Postausgang von 18 452 Stücken bewältigt.

Durch die Umsiedlung aus den polnisch besetzten Gebieten und der DDR wur-
den im Jahre 1973 825 Suchanträge nach nächsten Angehörigen gestellt, davon
waren 671 erstmalig gestellte Anträge.

1698 Suchanträge nach nächsten Angehörigen konnten im Laufe des Jahres 1973
zum Abschluß gebracht werden. Diesen Erfolg haben wir in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen roten Kreuz erreichen können.

Durch unseren Kartenbestand von 1 400 000 Karteikarten werden wir immer in der
Lage sein, bei der Suche nach nächsten Angehörigen sowie nach Freunden und
Bekannten, die als Zeugen in den laufenden Rentenangelegenheiten und in Lasten-
ausgleichsangelegenheiten benötigt werden, den Antragstellern Hilfe zu leisten,
durch Ermittlung und Bekanntgabe der Jetztanschriften oder des Verbleibs.

Ganz besonders in Renten und Lastenausgleichsangelegenheiten konnten den
Antragsstellern gute und wertvolle Hilfe geleistet werden.

Von den Behörden des Bundes, der Länder und den kommunalen Verwaltungen
gingen 9199 Anfragen ein, auf die 11 825 Auskünfte erteilt wurden.

Private Antragsteller erhielten auf 8360 Anfragen, 9199 Auskünfte. Zusammenge-
nommen ergeben diese Zahlen:

Anfragen: 17 559
Auskünfte: 21 024

Einen großen Raum nehmen auch die Arbeiten in „Personenstandsangelegen-
heiten" ein.

Dazu gehören alle Anfragen und Auskünfte über die früheren Wohnsitze, Volks-
und Staatszugehörigkeit, Beschaffung von Personenstandsurkunden, Todeserklä-
rungen und nicht zuletzt die Überprüfung von Anträgen auf Anlegung von Familien-
büchern, wo wir 1547 Angaben zur Person überprüft haben.

Im Jahre 1973 wurden 26 732 polizeiliche Umzugsmeldungen mit 30 278 Fällen
ausgewertet.

Dazu kommen noch die Auswertungen der Verschollenheitsliste, Heimatblätter
sowie Spätaussiedlerlisten und Familienbögen.

Die Berichtigungen, Ergänzungen und Neuerfassungen sind die wichtigsten
Arbeiten, die für eine gute und ordentliche Auskunftserteilung erforderlich sind.

Im Rahmen des Kirchlichen Suchdienstes werden die Karteien der Länder der
DDR (Sachsen, Mecklenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg westl.
der Oder/Neiße) fortlaufend unterhalten und auf den neuesten Stand gebracht.
Besonders werden diese Gebiete Auskünfte in Rentenangelegenheiten und im
Beweissicherungsgesetz erbeten.

Der Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit über die Arbeit in
unserer Heimatsortskartei und dem Kirchlichen Suchdienst.

An dieser Stelle sei allen Behörden, Dienststellen, Organisationen und Ver-
bänden, den Schriftleitungen der Heimatblätter, allen Ortsbetreuern und allen
Landsleuten für die gewährte Unterstützung und Zusammenarbeit herzlichst ge-
dankt.

Danken müssen wir auch unserem verstorbenen Karteileiter Herrn Karl Fabian,
der leider für uns alle zu früh von uns gegangen ist.

Die Heimatortskartei Mark-Brandenburg
Kirchlicher Suchdienst
Augsburg, Volkharstr. 9

Bitte beachten!
Liebe Leser!

Sie finden in diesem Heimatblatt eine Zahlkarte.
Wir möchten damit aber nur die Leser ansprechen, die bisher im Beitrags-
rückstand sind, bzw. diejenigen, die ihre Jahresabonnement-Vorauszahlung
aufbessern möchten.
(Siehe Seite 10 dieses Blattes Spalte 3)

Herzlichen Dank im voraus!
Ihr HEIMATBLATT

Pfingsten
in der Heimat
(30. 5. bis 3.6.1974)

Ein lang gehegter Wunsch ist in Er-
füllung gegangen: Wir durften die alte
Heimat wiedersehen! Es war ein er-
hebender Augenblick, als wir — von
Roßwiese kommend — den Turm unse-
rer alten ehrwürdigen Marienkirche er-
blickten! Auch unsere Gruppe (33 Per-
sonen) konnte in den beiden Hotels
in der Bahnhofstraße wohnen und
im „Kosmos" in der Friedrichstadt
speisen (wie Frau Krüger von der
Osterfahrt im Heimatblatt 3-5/1974 be-
richtete). Die Ziele unserer Reisege-
fährten waren die vertrauten Stätten,
die heimatlichen Wohnungen in der
Stadt und auf den nahen Dörfern und
auch unsere Friedhöfe! Viele von uns
fanden die Gräber ihrer Lieben leider
nicht mehr! und ihre Stätte kennet
sie nicht mehr!" (Psalm 103, 16).

Freude und Geschenk waren uns hin-
gegen die freundliche Begrüßung und
gastliche Aufnahme durch die polni-
sche Familie in „unserem Hause". Ein
besonderer Gruß an unsere 80jährige
Mutter war ein Glas Birnen (Mutter
hatte den Birnbaum einst gepflanzt!).

Wir besuchten die Kirchen der Stadt.
Am I.Pfingstfeiertag war unsere Ma-
rienkirche überfüllt. Viele Menschen
standen draußen und warteten auf den
nächsten Gottesdienst (das hat mich
sehr nachdenklich gemacht!). Vier Glie-
der unserer Familie wurden hier einst
getauft und auch konfirmiert. — Wir
durchstreiften die bekannten Straßen,
die neuen Viertel und Parkanlagen. Wir
suchten und fanden unsere Schulen
wieder und freuten uns, auf den Spu-
ren unserer Kindheit und Jugend zu
sein! Mein Bruder hat sogar am
Pfingstsonnabend im „Volksbad" ge-
badet!

Die alte Warthe fließt wie eh und je!
In der „Kuhburg" und am Schützensee
hörten wir lange nicht vernommene
„Froschkonzerte"!

Die Fahrt durch unsere märkischen
Wälder mit ihren lieblichen Seen war
eine Wohltat! Auch der Besuch von
Berlinchen und Soldin stand auf dem
Programm.

Am 1. Pfingstfesttag saßen wir im
„Kosmos" gemütlich zusammen. Herr
Günter Schröder (Erlangen) schlug in
seiner Tischrede das „Buch der Erinne-
rung" auf. Der Schreiber dieser Zeilen
läutete „die Glocke des Dankes"!

Dankbar rückwärts — liebend seit-
wärts - hoffend vorwärts - gläubig
aufwärts!

Die Route der Rückfahrt verlief —
wie auch Ostern — über Schwerin,
Züllichau - Grünberg - Frankfurt
(Oder) - Berlin. Unser Dank gebührt
dem originellen Fahrer von der Bus-
Firma Schwarz (Berlin) und auch unse-
rer lieben Frau I. Krüger für alle Mühe
der oft schwierigen Vorbereitung!

Paul Paasch, Lüchow

12



Landsberg 1973
Blick in die Wollstraße
(etwa vom Kaufhaus Selkes)

Foto links:
Obst- und Gemüsemarkt am Wollstraßen-
Durchbruch
Blick zur Neustadt (Dr. Hoefer)

Foto darunter:
In der Wollstraße Hochhaus — etwa wo
früher das Zeughaus stand.

Foto daneben:
Die Wollstraße mit der Post im Hintergrund.
Foto links unten:
Blick in die Poststraße — jetzt Fußgängern
vorbehalten — in Richtung Markt.
Unten rechts:
Wollstraße 61 — früher Oel-Martens.
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Landsberg (Warthe) und seine Dörfer:

Unser Heimatbuch

Das Landsberger Heimatbuch nimmt Gestalt an! Der Ausschuß, der seit mehreren Monaten an der Zusammenstellung
des Materials arbeitet, bittet aber noch um weitere Mitarbeit, um ein möglichst lückenloses und lebendiges Bild unserer
Heimat zusammenstellen zu können. Aus der Fülle des Materials sind — u.a. — folgende Kapitel vorgesehen:

1. Geschichte der Stadt und des Landkreises — Ursprung und historische Entwicklung unseres engeren Heimatge-
bietes, insbesondere auch zeitgenössische Erlebnisberichte einschließlich der Vertreibung und kurzem Nachkriegs-
ausblick

2. Landwirtschaft, Industrie, Handel, Handwerk
3. Wissenschaftliche Institute pp. (von z. T. internationalem Rang)
4. Kirchen und Schulen
5. Sport und Vereinsleben
6. Städtebauliche und landschaftliche Entwicklung (u. a. Landsberg/Warthe „Die Parkstadt des Ostens" mit ihrer herr-

lichen Seen- und Waldumgebung)
7. Kunst- und Kulturleben
8. Bedeutende Persönlichkeiten
9. Sagen, Brauchtum, Anekdoten

Welche wesentlichen Teile haben wir vergessen? Wer kann zu diesen o. a. Punkten Beiträge oder Material liefern, auch
kleinste Stimmungs- und Erlebnisberichte sind zur Auflockerung des Textes erwünscht. Wer ist bereit, das schon vor-
handene Material auf seinem Fach- bzw. Sachgebiet zu sichten und zusammenzufassen und für die Schlußredaktion — die
in die Hand eines Fachmannes gelegt werden wird — mitvorzubereiten?

Wir stellen uns Umfang und Ausstattung des Buches etwa wie folgt vor:
1. ca. 250 bis 300 Seiten stark
2. viele Bilder
3. Leineneinband

Wir bitten auch zu diesen Punkten um Ihre Stellungnahme. Wir wissen um die Kostenproblematik und stehen schon
mit einer Reihe von Fachleuten in Verbindung (weitere Vorschläge aus Ihrer Erfahrung?).

Kurz: Wir denken an ein Buch von bleibendem Wert, das sich auch als Geschenk für anspruchsvollere Leser und für
Büchereien gut eignen soll. Das Heimatbuch ist natürlich vor allem auch für unsere Jugend gedacht, der wir damit ein
lebendiges Bild unserer alten Heimat vermitteln wollen. Damit soll geholfen werden, eine Lücke zu schließen, die weder
der Einzelne allein noch der Fachhistoriker oder zeitgenössische Schriftsteller — mangels interner Kenntnisse — füllen
kann. Mit dem natürlichen Ausscheiden der Erlebnisgeneration würde hier Unersetzliches für immer in Vergessenheit
versinken. Damit kann weder unserer Jugend, noch unserem Volke, noch einem gutwilligen Nachbarn gedient sein.

Da der Preis des Buches wesentlich von der Auflage abhängt, bitten wir Sie, den anhängenden Abschnitt ausgefüllt
an folgende Anschrift einzusenden (keine verbindliche Bestellung, sondern nur als Bekundung des Interesses gedacht).

Eine verbindliche Subskriptionsliste wird nach genauer Kostenübersicht zur Zeichnung aufgelegt:
Erich H e c h t , 4967 Bückeburg, Georgstraße 10 d, Telefon: (0 57 22) 46 01.

Hier abschneiden und alsbald einsenden

Ich bin — unverbindlich — fest — (entsprechendes bitte streichen)

interessiert an Exemplaren des HEIMATBUCHES.

Ich bin bereit, auf folgendem Gebiet mitzuarbeiten

Ich empfehle, sich an folgende m. E. geeignete Persönlichkeiten (Institute, Fundstelle pp.)

zu wenden

Unterschrift: Adresse:
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1874-1974
Vor 100 Jahren wurde die Mechanische Netzfabrik Erich und Bruno Schroeder,
Landsberg/Warthe, gegründet

Zu den alteingesessenen Landsber-
ger Bürgerfamilien, wie denen der
Tuchmacher S i e l i n g und H o e p p -
n e r , der Tuchbereiter G a b e l e r
und E h r e n b e r g , der Weißbäcker
B a r t s c h , F e c h n e r und N i c o I I
u. a., gehörten auch die der Familien
Schroeder, deren Namen bereits im
Jahre 1558 im Kirchenbuch erscheinen
und die in laufender Generationsfolge
das Seilerhandwerk ausübten, was bis
zum Jahre 1644 zurückverfolgt werden
kann mit den Namen:
Hanns Schröder 1644-1695
Hans Schröder 1656-1719
Hans Schröder 1682-1741
Samuel Schröder 1721-1800
Johann Gottlieb Schröder 1757—1823
August Ferdinand Schröder 1788—1855
Gustav Albert Schröder 1816-1867

Als Gustav Albert Schröder im Jahre
1867 kinderlos starb und seine Witwe
das Geschäft nicht weiterführen mochte,
wurde der Neffe Karl Gustav Adolf
Schröder, geb. 1848, vorzeitig für mün-
dig erklärt und ihm das Geschäft im
Jahre 1870 übergeben. Sein Vater,
Ferdinand Adolf Schröder, geb. 1817,
war schon 1858 als Seilermeister in
Neusalz/Oder verstorben, und sein Ge-
schäft war verkauft worden.

Der von Gustav Schröder übernom-
mene Laden befand sich in dem drei-
stöckigen Haus Nr. 1 am Bollwerk, gün-
stig an einem großen Platz mit zwei
Ladekränen, dicht an der Warthebrücke
gelegen. Dort kauften die Fischer ihren
Bedarf an handgestrickten Hanfgarn-
netzen und die Schiffer die Leinen und
Seile. Die zu dem Ladengeschäft ge-
hörigen Seilerbahnen befanden sich in
der Angerstraße; die eine in Nr. 51/52
neben der Seilerstraße, für die Ferti-
gung längerer und stärkerer Seile,
war etwa 300 m lang und 30 m breit,
die andere in Nr. 15 gelegen, mit 120 m
Länge und 5 m Breite, grenzte an die
Wachswarenfabrik, respektive „Wachs-
bleiche" des zukünftigen Schwieger-
vaters Adolf Ferdinand Nicoll. Auf dem
Gelände befanden sich außerdem ein
Wohnhaus für den Seilermeister, die
Werkstatt mit Teererei, Hechelei und
Hanfspeicher, in welchem Spinnräder
aufgestellt waren, auf denen die Hanf-
fäden gesponnen wurden.

Mit einem Meister und zwei bis drei
Gesellen und Lehrlingen begann Gu-
stav Schröder das Geschäft, das bis zur
Vertreibung mehr als 1000 Beschäftigte
hatte. Schon drei Jahre nach der Ge-
schäftsübernahme — im Jahre 1873 be-
stellte Gustav Schröder eine Netz-
maschine und gründete im Jahre 1874
in Gemeinschaft mit seinem Schwager
die „Mechanische Netzfabrik Schroeder
und Moegelin". Zu Beginn der Fabrika-
tion stand keine motorische Kraft zum
Antrieb der Maschine zur Verfügung.
Dafür wurden Kraft und Räume von
der Maschinenfabrik Stoeckert & Co. in
der Friedrichstraße gemietet. Erst 1876
wurde dann in der Angerstraße 52 ein
Fabrikgebäude errichtet mit Dampfkes-
sel und Dampfmaschine von 10 PS.
Von dort durch eine untererdig verlegte
Transmissionswelle bis zu den Seiler-
bahnen das Seilergeschirr ange-

schlossen und die Herstellung der Lei-
nen, der Hanf- und Drahtseile erfolgte
mit mechanischer Kraft. Das Unterneh-
men begann aufzublühen, so daß im
Jahre 1886 weitere Grundstücke erwor-
ben werden konnten. Auf dem Hinter-
land von der Angerstraße 13 und 14
erstand 1888 das erste Fabrikgebäude
für die Kabelfabrik mit Raum für einen
Gasmotor von 20 PS, für die die Ma-
schinen zur Herstellung von Draht-
seilen aus England gekauft wurden.
Im Handelsregister erfolgte die Eintra-
gung unter der Firma Kabelfabrik
Landsberg/W., Mechanische Draht- &
Hanfseilerei G. Schroeder.

Eine im Jahre 1893 versuchte Ein-
richtung einer eigenen Drahtzieherei
erwies sich als nicht rentabel. Im Zuge
einer weiteren Unternehmensvergröße-
rung wurde im Jahre 1896 in der Kuh-
burger Straße eine mechanische Spin-
nerei mit einer Seilaustreibebahn von
550 m Länge errichtet, mit Kessel,
Dampfmaschine und elektrischer Licht-
maschine. Als die Firma Paucksch 1902
ihr Anschlußgleis teilweise über das
Nachbargelände führen mußte, wurde
eine direkte Abzweigung vom Bahnhof
Brückenvorstadt auf das Fabrikgelände
der Kabelfabrik gelegt. 1905 entstand
dann neben der Hanfseilerei in der
Kuhburger Straße die Bindfadenfabrik
mit fast ausschließlich englischen Tex-
tilmaschinen und einer Quadratseil-
flechtmaschine, von denen es in
Deutschland, nur fünf und in Odessa
eine gab, und die deutsches Fabrikat
war.

1903 hat sich Gustav Schroeder auf
dem Loew'schen Vorwerk in der Zecho-
wer Straße eine Villa bauen lassen, da
das alte Geschäftshaus am Bollwerk
dem Bau der Hochbahn weichen mußte.
Wie Hermann Paucksch, erwarb er den
Titel eines Kgl. Kommerzienrates. Bis
zu seinem Tode, im Jahre 1916, war er

in seinem zu beachtlicher Größe und
internationaler Bedeutung gewachse-
nen Betriebe tätig, seit 1904 unter der
Mitarbeit seiner Söhne Erich und
Bruno, die bemüht waren, die Unter-
nehmen laufend durch die Investition
modener Maschinen auf dem neuesten
technischen Stand zu halten und mit
einer rentablen Fabrikation zu ver-
größern. Zu den beiden Firmen, Netz-
fabrik mit Baumwollzwirnerei, Flechte-
rei und Klöppelei und Kabelfabrik mit
den Abteilungen Drahtseilerei, Hanf-
seilerei und Bindfadenfabrik, gehörten
vier Handelsfirmen und sieben Zweig-
niederlassungen in Berlin, Breslau,
Danzig, Dresden, Hamburg, Leipzig
und München und viele Vertretungen
im Ausland. Das Unternehmen hatte
eine eigene Betriebskrankenkasse und
eine Unterstützungs- und Pensions-
kasse für die Mitarbeiter.

Es gelang den Söhnen, die sorgen-
vollen Jahre nach dem ersten Welt-
krieg und die Inflation ohne fremde
Hilfe zu überstehen und das Werk ihres
Vaters mit den besten Erfolgen fort-
zusetzen, so daß im Jahre 1924 noch froh
das 50jährige Bestehen der Netzfabrik
im Viktoriagarten gefeiert werden
konnte. — Zu erwähnen sei noch, daß
Bruno Schroeder von 1918 bis 1926
ehrenamtlich als Stadtrat tätig war.

Der unglückliche Ausgang des zwei-
ten Weltkrieges bedeutete für die bei-
den florierenden Großunternehmen das
Ende. Ein Versuch, sie in Westdeutsch-
land neu aufzubauen, war zum Schei-
tern verurteilt.

*
Nach Aufzeichnungen meines Onkels

Erich Schroeder († 1967) und meines
Bruders, Dr. Kurt Schroeder (gefallen
1943), und in dankbarem Gedenken an
meinen Vater Bruno Schroeder († 1930)
und an alle, die einmal in den Firmen
gearbeitet haben. Margot Schroeder

Heuernte im Warthebruch — Gemälde von Prof. E. Henseler, Wepritz.
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Landsberg 1934-1937 Eine Erinnerung

Von Margarete Kopp
Im Jahre 1934 kam ich als Wander-

lehrerin der Evang. Frauenhilfe nach
Untergennin, um dort einen Kochkursus
zu geben. Es herrschte schreckliches
Wetter: Wasser oben — Wasser unten.
Der kleine Hanomag des Pastors Kiesow
kam auf den unergründlichen Wegen
nur mühsam vorwärts. Darum blieb
auch eine Fahrt nach Landsberg, das
mir in verlockenden Bildern in der Ein-
samkeit des Warthebruchs vor-
schwebte, undurchführbar. Nur Döl-
lensradung und Dühringshof lernte ich
kennen, hübsch am Abhang des Hügel-
landes gelegen. Gern denke ich an das
reizende Pfarrehepaar Kiesow mit den
vier niedlichen Kindern, das später
nach Ostpreußen ging. Was mag aus
ihnen geworden sein? — Im August
1937 holte ich das Versäumte nach.
Nun schickte mich der Reichsmütter-
dienst zu einem Kochkursus an die
Landwirtschaftliche Schule in Lands-
berg. Ich gewann einen günstigen Ein-
druck dieser rührigen Stadt, die
mich an Cottbus und Guben erinnerte.
Reges Leben herrschte auf den saube-
ren Straßen. In der Richtstraße fand
auch der verwöhnte Großstädter gute,
schöne Geschäfte mit viel Landkund-
schaft. Der Markt mit seinem üppigen
Angebot von Obst, Gemüse und Blu-
men wie auch von Eiern, Butter, Wild
und Geflügel war sehenswert. Alles
wurde überragt von der altehrwürdigen
massigen Marienkirche. Ein großes und
so schönes Hallenbad war damals ein
Kuriosum — nicht mal Zehlendorf hatte
eins!

Weite Grünanlagen und Parks lock-
ten zu Spaziergängen. Ich bekam ein
nettes möbliertes Zimmer in der Frie-
deberger Straße, fast gegenüber „mei-
ner" Schule angewiesen, und hatte es
gut dort.

Die Schülerinnen meines Kursus an
dieser Schule kamen aus dem umlie-
genden Landkreise, und man stand
damals auf dem Standpunkt, sie nicht
durch technische Errungenschaften zu
verwöhnen. So war ein riesengroßer
Kohlenherd das Hauptstück der Lehr-
küche, den ich zu meinem Kummer
nachmittags in Gang setzen mußte, da
die Kurse um 18 Uhr begannen. Er
machte mir das Leben schwer und
rauchte und qualmte furchtbar. Das war
eine harte Geduldsprobe. Aber ich be-
siegte ihn, und er hat uns gut gedient.
24 Schülerinnen (Mädels und junge
Landfrauen) wurden in sechs „Fami-
lien" zu je vier eingeteilt. Sie lernten
nicht nur ein Mittagessen herzustellen.
Es wurde auch tüchtig gebacken. Me-
thodisch gings vom einfachen Mürbe-
teig zu Hefeteig und Torten, Windbeu-
teln, Spritzkuchen zu allerhand lecke-
ren Sachen, die den Mädels Freude
machten. Wie habe ich wenige Jahre
später mit Wehmut daran zurück-
gedacht!

Es kam bei diesem Kursus nicht nur
darauf an, gewisse Fertigkeiten zu er-
werben. Diese Mädels vom Lande soll-
ten einen Begriff davon bekommen,
welch neue wichtige Rolle die richtige
Ernährung in der Familie, besonders
bei den Kindern und Kranken, spielt.
Eine gemeinsam hübsch gedeckte Ta-

Landsberg (Warthe) — Friedeberger Straße mit Landwirtschaftlicher Schule
und Landratsamt — einst!

fel, mit Blumen geschmückt, vereinte
uns zum Essen. Die Schülerinnen tru-
gen weiße Schürzen, der „Servier-
dienst" reichte die Speisen. Ein Tisch-
gebet leitete ein, und dann folgten im
Plauderton Gespräche über Tischsitten,
Feste in der Familie, Erziehungs- und
Einkaufsfragen. Wie dankbar griffen sie
alles auf, weil sie wohl sonst kaum
Gelegenheit hatten, über solche Fragen
und Probleme zu sprechen. Den
Schluß des Kursus bildete ein Ab-
schlußabend, zu dem auch die Damen
der Organisation eingeladen wurden.
Ich erinnere mich nicht mehr an Einzel-
heiten; aber es war fröhlich — ohne
Alkohol und Nikotin — mit Singen,
Plaudern und Gesellschaftsspielen.

Eines Dampferausfluges erinnere ich
mich noch, den ich gemeinsam mit eini-
gen Schülerinnen an einem schönen
Sommernachmittag nach Borkow
machte. Der Sommer 1937 war heiß

und trocken, die Fahrrinne der Warthe
sehr schmal, und mit Mühe konnte man
baden. Borkow war berühmt wegen
seines Kuchens, den wir uns schmek-
ken ließen. Wie gern würde ich diese
Dampferfahrt durch das fruchtbare,
friedliche Land noch einmal erleben!

Auch ein zweites Freibad lernte ich
kennen und schätzen. Es war ein ehe-
maliger Ziegelteich im Norden der
Stadt. So denke ich heut nach 36 Jah-
ren doch noch sehr gern an Landsberg,
und obgleich ich kein „Tagebuch"
habe, steht mir alles, während ich dies
schreibe, deutlich noch vor Augen. Ob
es unter den Leserinnen des Heimat-
blattes wohl noch einige gibt, die sich
an diesen Kochkursus erinnern? Ein
furchtbarer Teil der Weltgeschichte ist
darüber hingegangen. Es ist alles so
anders geworden. Doch die Erinnerung
an den schönen, friedlichen Kochkursus
in Landsberg ist mir lieb. August 1937!

Neue Leser unseres HEIMATBLATTES:
. . . Durch Herrn Kurt Kossert von der

Gruppe der Landsberger in Hamburg
habe ich Ihre Anschrift erhalten und
bestelle hiermit das Landsberger Hei-
matblatt für 1974.

Bin am 9. September 1894 in LaW.
geboren und wohnte in der Böhm-
straße 25, später bis 1923 Steinstr. 10/
Ecke Meydamstr.

. . . mit Dank und heimatl. Grüßen
Fritz Tafel,

2 Hamburg 26, Osterbrook 6, III.

. . . und bestelle hiermit Ihr Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemein-
den Landsberg/Warthe.

. . . Karl Grimm,
fr. Altgennin, jetzt: 3035 Hodenhagen
über Walsrode.

. . . bei einem Besuch bei Frau Elisa-
beth Griffel habe ich zu meiner Freude
erfahren, daß es ein Landsberger Hei-
matblatt gibt. So möchte ich Sie bitten,
mir dies auch regelmäßig zu übersen-

den. Ich würde mich sehr darüber
freuen, auch die von 1973 nachträglich
zu bekommen. Ist dies noch möglich:
(Ja!)

... mit Dank und freundlichen Grüßen
Else Müller,

7550 Rastatt, Leopoldring 2 a;
fr. Landsberg/W.

. . . recht schönen Dank für Ihre
schnelle Antwort und die schönen Hei-
matblätter. Gern möchte ich sie nun
auch beziehen.

. . . selbst war ich früher in der Lan-
desanstalt beschäftigt und mein Mann
später bei den IG-Farben . . .

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Gertrud Feldbinder, geb. Hüb-

ner, und Ehemann Willi,
fr. LaW., Anckerstr. 53, jetzt: 4047 Dor-
magen, Breslauer Str. 11.

Frau Feldbinder wird am I.Septem-
ber d. J. ihr 60. Lebensjahr vollenden.
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Lothar Matz
ein Sohn unserer Heimat!

Militärdekan Lothar M a t z (44) über-
nahm die seelsorgerliche Betreuung
der Angehörigen des Luftflottenkom-
mandos in W a h n sowie des Luft-
waffen-Unterstützungskommandos und
des Stabes für Studien und Übungen
in B e n s b e r g .

Verbunden mit der Tätigkeit als
Standortpfarrer ist für Dekan Lothar
Matz ein Forschungsauftrag des Evan-
gelischen Kirchenamtes für die Bundes-
wehr: Durch Besuche bei den Einsatz-
verbänden der Luftwaffe soll er eine
konkrete Analyse erstellen, wie auf
Grund der Besonderheiten des Dien-
stes im Bereich der Luftwaffenverbände
eine bessere seelsorgerliche Betreuung
der Soldaten erreicht werden kann.

Lothar M a t z stammt aus Landsberg
(Warthe). Nach Studien an der Kirch-
lichen Hochschule Bethel sowie an den
Universitäten Göttingen und Münster
wurde er 1963 ordiniert. Acht Jahre
amtierte er als Standortpfarrer in
Münster-Handorf, 1971 ging er an die
Truppendienstliche Fachschule der
Luftwaffe in Iserlohn.

Mit seiner Familie wohnt er in
5204 Lohmar 21 — Hoven, Pfarrhaus.

Seine Eltern, Buchdruckereibesitzer
August Matz und Frau Elise, geb. Ber-
geler, fr. LaW., Luisenstr. 21, freuen
sich sehr über die Ernennung ihres
Sohnes in dieses hohe Amt. — Frau
Elise Matz konnte übrigens am 20. Fe-
bruar 1974 ihr 80. Lebensjahr vollen-
den; ihr Mann, August Matz, wird, so
Gott will, am 23. Oktober 1974 seinen
87. Geburtstag feiern.

Sie leben in 48 Bielefeld, Stapel-
brede 36 b. Auch in diesem Jahr waren
sie mit ihrem ältesten Sohn Heinz zum
9. Bundestreffen nach Herford gekom-
men und konnten sich über das Wieder-
sehen mit vielen alten Bekannten
freuen.

Wir sind umgezogen !

. . . meine Mutter, Frau Anna Wilke,
fr. Bürgerbruch/Kr. LaW., ist Bezieherin
des Heimatblattes und ist von Berlin 45
nach 1 Berlin 49, Geibelstraße/Ecke
Rudolf-Pechel-Str. 30, in ein Wohn- und
Pflegeheim umgezogen. Sie ist damit
ganz in meiner Nähe . . .

mit freundlichen Grüßen
Karl-Gerd Wilke,
1 Berlin 49, Lichtenrader Damm 80.

. . . Im Zuge der Gemeindereform
hat sich unsere postalische Anschrift
verändert...

Jetzt: 2945 Sande, Dykhausen 50.
Mit freundlichen Grüßen
Otto und Herta Schwaß,

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 105.

. . . Wir haben eine neue Anschrift:
4919 Bergkamen-Weddinghofen,
Schulstraße 109,
. . . mit heimatlichen Grüßen
Franz Henseler und Frau Marta,

geb. Bialuch,
fr. LaW., Landesanstalt.

.. . teile Ihnen hiermit meine neue
Anschrift mit:

305 Wunstorf, Am Hasenpfahl 50 a,
. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Martha Höthke,

fr. Wormsfelde/Kr. LaW.

. . . ich bin verzogen nach:
2 Hamburg 13, Brahmsallee 39, I.
1. Hochhaus,
. . . mit bestem Dank für die Über-

sendung des Heimatblattes.
Erwin Petermann,

fr. LaW., Zimmerstraße.

. . . wir haben nun im März d.J. un-
seren Wohnsitz gewechselt. Unsere
neue Anschrift lautet:

238 Schleswig, Erikstr. 38.
Mit freundlichen Grüßen!
Hansjörg Berger und Familie.

fr. LaW., Bismarckstr. 26.

.. . bitte, schicken Sie uns das Hei-
matblatt jetzt an unsere neue Anschrift:

638 Bad Homburg v. d. H.,
Limesstr. 4,
. . . mit freundlichen Grüßen
Ihr Herbert Borchert,

fr. LaW., Meydamstr. 62.

. . . Seit März 1974 wohnen wir in
8 München 40, Comollystr. 4,
Olympiazentrum.
Mit freundlichen Grüßen!
Ursula Reuter, geb. Weiner,

fr. LaW., Hohenzollernstr. 58.

. . . Ich möchte Sie bitten, uns in
Zukunft das Heimatblatt an unsere
neue Anschrift zu senden. Wir konnten
endlich unsere schöne Eigentumswoh-
nung beziehen . . .

.. . mit heimatlichen Grüßen
Else Seidel, geb. Winterfeld,
639 Usingen, Beethovenstr. 48 a, Te-

lefon: (06081) 36 35;
fr. Gasthof zur Post, Költschen/Nm.,
und Gasthof zum Warthestrand, Ze-
chow/Kr. LaW.

. . . ab 1. Mai 1974 wohne ich in:
4794 Schloß Neuhaus, Mozartstr. 19,
mit besten Grüßen
Erna Eywell, geb. Lange, gesch. Ra-

behl,
fr. LaW., Röstelstr. 3.

.. . Wir sind umgezogen! Ab Mai 1974
lautet unsere Anschrift:

209 Winsen/Luhe, Brahmsallee 12,
. . . mit herzlichen Grüßen
Ihre Elisabeth Griffel,

fr. LaW., Max-Bahr-Str. 50 a.

. . . Wir leben nun schon seit fast elf
Jahren in dem schönen Sonnenland
Spanien, fühlen uns sehr wohl hier und
sind gerade in unser (2.) selbstgebau-
tes Haus eingezogen . . .

. . . mit herzlichem Gruß
Ihre Herta Schmitt, geb. Becker,
und Familie.
Castelldefels (Barcelona), Haus Se-

miramis — Apartado 75; fr. LaW., Pesta-
lozzistr. 16 (Vater: Studienrat Dr.
F. Becker).

. . . ich war gezwungen, meine Woh-
nung zu wechseln. Ich wohne jetzt:

5308 Rheinbach, Gartenstr. 39,
. . . die besten Grüße übermittelt
Hans-Joachim Leder,

fr. LaW., Meydamstr. 54.

Neue Anschriften haben ferner:
Erich Glaeser, fr. LaW., Goethestr. 7,

jetzt: 1 Berlin 31, Eisenzahnstr. 1.
Willy Moll, fr. LaW., Meydamstr. 65 a,

und Stadttheater, jetzt: 31 Celle, Neu-
markt 6.

Bruno Cohn, 8 München 60, Bär-
mannstr. 6; fr. LaW., Markt/Ecke Was-
serstraße.

Frau Elisabeth Giesler, fr. LaW.,
Röstelstr. 10, jetzt: 35 Kassel 1, Fried-
rich-Ebert-Str. 178, B 456.

Hans Dossow, fr. Gralow/Kr. LaW.,
jetzt: 86 Bamberg, Veit-Stoß-Str. 7.

Frau Alice Peschelt, fr. LaW., jetzt:
6382 Friedrichsdorf, Färberstr. 5.

Frau Martha Werner, geb. Gärtner,
fr. LaW., Darrstr., jetzt: 6993 Creglin-
gen, Neue Str. 6.

An nachstehend genannte Lands-
berger gesandte Post kam mit neuer
Anschrift zurück:

Otto Flade und Frau Irmgard, fr.
LaW., Bahnhofstr. 6, jetzt: 8201 Raub-
ling/Obb., Wendelsteinstr. 6.

Frau Hildegard Kaßbaum, geb. Kurtz-
wig, fr. LaW., Küstriner Str. 106, jetzt:
2427 Malente, Am Bergenholz 22.

Frau Dorothea Krüger, fr. LaW., Kur-
zer Weg 10, jetzt: 3014 Misburg, Weiße
Erde 9 H.

Apotheker Friedrich Lewerenz, fr.
LaW., Richtstr. 63, jetzt: 673 Neu-
stadt 19, Winterbergstr. 1.

Frau Elisabeth Steindamm, fr. LaW.,
Wollstraße, jetzt: 807 Ingolstadt, Senio-
renwohnheim, App. 142.

Frau Elsbeth Werner, fr. LaW., Mey-
damstr. 64, jetzt 5909 Burbach, Burg-
weg 14.

Frau Marie Lukowski, fr. LaW., Sei-
lerstr. 5, jetzt: 8906 Gersthofen, Bahn-
hofstr. 49.

Erich Müller, fr. Stolzenberg, jetzt:
Zwesten 1, Wildunger Str. 11.
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Frau Margarete Rodewald, geb. Fi-
scher, fr LaW., Dammstr. 8, vollendete
am 11. April 1974 ihr 80. Lebensjahr in
238 Schleswig, Flensburger Str. 52.
Beim 9. Landsberger Bundestreffen in
Herford konnte sie mit vielen alten
Freunden aus der Jugendzeit ein fro-
hes Wiedersehen feiern. So traf sie
sich mit Frau Elly Doebel, fr. LaW., Am
Markt, die am 11. August 1974 ihren
80. Geburtstag begehen wird in: 8942
Ottobeuren, Am Sonnenbühl 3, wo sie
ihren Lebensabend verbringt... — und
mit Günter Schneider, ehem. LaW.,
Richtstr./Ecke Poststraße — Neumärki-
sche Zeitung —, der am 15. Februar
1974 auf 81 Lebensjahre zurückblicken
konnte. Er lebt in 48 Bielefeld, Gunst-
straße 29.

Herford 1972!
v. r.: Frau Margarete Rodewald, Frau
Elly Doebel und Frau Irma Krüger -
im Hintergrund: Heinz Matz

Frau Elise Heese, fr. LaW., Röstel-
straße 22, konnte am 17. Juni 1974
ihren 79. Geburtstag feiern in: 24 Lü-
beck, Brucknerstr. 4.

Am 9. Juli beging die Friseurmeiste-
rin Frau Ella Thiede, fr. LaW., Berg-
straße 29 (am Quilitzpark), ihren 75. Ge-
burtstag. Sie lebt im Hause ihrer Toch-
ter Eva in X 110 Berlin, Heynstr. 7, und
läßt alle ihre ehemaligen Kundinnen
und Bekannten recht herzlich grüßen.

Frau Klara Thomas, geb Frieß, fr.
LaW., Zechower Str. 8., beging am
16. Juli 1974 ihren 79. Geburtstag. Sie
lebt jetzt in 7140 Ludwigsburg, Cotta-
straße 14.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feierten am 30. Mai 1974

Willi Möse und Frau Erna,
geb. Frohloff,

in X 29 Wittenberg, Lenzener Str. 10;
fr. Zanzin/Kr. LaW. - Ihre Tochter
Waltraut Wiegand lebt in 563 Rem-
scheid, Eberhardstr. 17, Tel. 4 4618.

Am 31. Mai 1974 konnte Frau Wanda
Wind, geb. Klappa, in 634 Dillenburg,
Danziger Str. 14, ihr 90. Lebensjahr
vollenden. 1904 heiratete sie den Be-
amten Reinhold Wind und kam nach
Landsberg/Warthe. Bis zur Vertreibung
lebte sie mit ihrer Familie — sie hat
sieben Töchter — in der Fernemühlen-
straße 21. Vor einem Jahr, am 10. Ok-
tober 1973, verlor sie ihre Tochter Lena
Schoening (bis zur Verheiratung bei
der Fa. C. F. Bornmann). Ihr Ehemann
verstarb 1960.

Trotzdem feierte eine große Familie
an ihrem Ehrentage mit ihr. Eine der
sechs Töchter nahm sogar den weiten
Weg von Südafrika in Kauf, um mit
ihrer Mutter den großen Tag zu feiern.
Zu den Gratulanten gehörten auch
zehn Enkel und vier Urenkel.

Die Jubilarin verbringt ihren Lebens-
abend bei ihrer Tochter Rösi und dem
Schwiegersohn Siegfried Huth.

Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Groß, verlebte in diesem Jahr ihren
Geburtstag am 3. Juli in Kempen/Ndrh.
im Krankenhaus. Nach gut verlaufener
Operation (Hüftgelenk) wünschen wir
ihr herzlich, daß ihr das neue Lebens-
jahr keine Schmerzen mehr bereitet
und sie recht bald wieder nach Ber-
lin 37, Teltower Damm 227 a, in ihr
schönes Eigenheim zurückkehren kann.

Frau Marianne Lehmann, ehem. LaW.,
Küstriner Str. 107, vollendete am
16. Juli bei guter Gesundheit ihr 75. Le-
bensjahr in 1 Berlin 51, Emmenthaler
Straße 54. Tel.: (030) 4 9712 04.

In alter Schaffenskraft und immer
wohlgemut läßt sie es sich nicht ver-
drießen, überall dort zu helfen, wo sie
gebraucht wird — wie auch ihre alte
Jugendfreundin, Frau Hedwig Deutsch-
länder.

Obiges Foto zeigt sie in Herford! Im
Hintergrund Eva NielingerlGesenberg,
Ingeborg KnöllnerIWiedemann, Ingeborg
Wangerin/Vogel.

Der Reichsbahnsekretär Otto Streb-
low und Frau Else, geb. Menzel, früher
Bahnhof Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt in
X 3014 Magdeburg, Kutzstr. 12, wer-
den am 8. September 1974 die Diaman-
tene Hochzeit feiern.

So Gott will, wird Frau Else Streb-
low am 21. September den 80. Geburts-
tag und ihr Mann Otto am 9. Oktober
1974 den 83. Geburtstag feiern können.

Die Kinder Willi Streblow und Ilse,
geb. Wenzel, 1 Berlin 65, Ernst-Reuter-
Siedlung 7, Tel. 4 63 58 28;

Gerda Ewers, geb. Streblow, 8 Mün-
chen 45, Grohmannstr. 17; und

Rosemarie Kühn, geb Streblow,
X 3014 Magdeburg, Haßlochberg 16,
wünschen den Eltern noch viele schöne
gemeinsame Lebenstage.

Am 7. April 1974 konnte Frau Frieda
Lehmann, geb. Altmann, ihren 74. Ge-
burtstag begehen. Ihr Ehemann, Willi
Lehmann, feierte am 10. Mai seinen
69. Geburtstag in 483 Gütersloh, Scha-
luckstr. 98; fr. Karolinenhof/Kr. LaW.

Am 12. Juli feierte Malermeister Paul
Lange, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 71,
seinen 78. Geburtstag. Seine Ehefrau
Anna, geb. Schlickeiser, wird am
27. Juli 1974 ihr 77. Lebensjahr voll-
enden. In der Hoffnung, daß es dem
Ehepaar in seinem Heim in 1 Berlin 49,
Wünsdorfer Str. 115 b, geht geht, wün-
schen wir ihnen noch viele schöne
Jahre.

Am 10. Juli 1974 feierte Frau Cläre
Huth, fr. LaW., Schönhofstr. 19, ihren
68. Geburtstag in 1 Berlin 20, Paul-
Gerhardt-Ring 20.

Am 22. Juli wurde Artur Schulz,
Schneidermeister, fr. Wepritz/Kr. LaW.,
66 Jahre alt. Er war in der Heimat be-
kannt als Motorsportler. Seit fünf Jah-
ren lebt er mit seiner Frau Anni im
Harz, wo er ein schönes Haus besitzt.
Leider geht es ihm gesundheitlich nicht
sehr gut. Seine Anschrift: 3361 Baden-
hausen, Thüringer Str. 51.

Am 18. Juli 1974 wird Ingenieur
Paul Bergemann aus LaW., Wollstr. 56
bis 57, sein 90. Lebensjahr vollenden.
Er wird seinen Ehrentag im Kreise
seiner Familie in 1 Berlin 27, Oeser-
straße 3, feiern. Seine Ehefrau Erna,
geb. Gattner, wird am 3. August d. J.
ihren 81. Geburtstag begehen.
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Ihr 79. Lebensjahr vollendete Frau
Margarete Schieretzki, geb. Schleuse-
ner, fr. LaW., Wollstr. 15, am 4. Juli
1974 in 1 Berlin 61, Urbanstr. 107.

Am 17. Juli 1974 konnte Frau Anna
Lankheit, geb. Gladosch, ihren 85. Ge-
burtstag feiern. Sie lebt in 8174 Ried
bei Benediktbeuern Nr. 59; fr. LaW.,
Küstriner Str. 106.

Ihr 71. Lebensjahr vollendet am
22. Juli 1974 Frau Irmgard Hafenrichter,
geb. Pritzsche, Wwe. von RA. Dr. Her-
mann Hafenrichter, in 1 Berlin 41, Stin-
destr. 25/26. Wir wünschen ihr alles
Gute und liebe Menschen, die ihr hel-
fen, ihr Leben angenehmer zu machen.
Über einen Telefonanruf von lieben
Bekannten freut sie sich sehr: Tele-
fon: 7 95 80 98.

Ihren 79. Geburtstag wird Frau Char-
lotte Rademann, geb. Schulz, fr. LaW.,
Steinstr. 24, am 25. Juli in 3501 Bauna-
tal 3, bei Kassel, Meißnerstr. 3, be-
gehen.

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau
Anni Koch, geb. Meyer, fr. LaW., am
30. Juli in 47 Hamm/Westf., Sedan-
straße 23, vollenden. In der Mädchen-
Volksschule I brachte sie vielen kleinen
Mädchen das Lesen und Schreiben bei.

Ihr 83. Lebensjahr wird Frau Ida
Thom, geb. Zutz, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße, am 2. August vollenden in
1 Berlin 62, Dominicusstr. 20/22, wo sie
im Hause ihrer Tochter Ruth und dem
Schwiegersohn Heinz Koltermann lebt.

Frau Franziska Uckert, geb. Petrick,
fr. LaW., Ostmarkenstr. 41, wird am
2. August 1974 ihren 85. Geburtstag in
7967 Bad Waldsee, Entenmaas 35,
feiern.

Im Schenkel-Schoeller-Stift in 5165
Niederau-Düren wird Frau Käthe
Wangerin, geb. Schneider, fr. LaW.
Kladowstr., am 5. August ihren 85. Ge-
burtstag begehen.

Fritz Schönwald, fr. LaW., Flensbur-
ger Str. 14, kann am 5. August 1974
seinen 86. Geburtstag in 2 Hamburg 72,
Bramfelder Weg 47 b, feiern.

Am 5. August 1974 kann Frau Elisa-
beth Giesler, fr. LaW., Röstelstr. 10,
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Jetzt lebt
sie in 35 Kassel, Friedrich-Ebert-Str.
Nr. 178.

Frau Charlotte Rühe, geb. Pötter,
ehem. LaW., wird am 9. August ihren
82. Geburtstag feiern in 1 Berlin 38,
Breisgauer Str. 25 a.

Das 88. Lebensjahr vollendet am
20. August 1974 Frau Helene Götsch,
geb. Merten, in 1 Berlin 48, Hildburg-
hauser Str. 31, Wohnung: 302; fr. LaW.,
Richtstr. - (Optiker).

Frau Vally Meyer, geb. Froelich, in
68 Mannheim 1, St. Clara, B 5, 19, wird
am 12. August 1974 ihren 87. Geburts-
tag feiern; fr. LaW., Steinstr. 5. Im
vorigen Jahre weilte sie zu dieser Zeit
in Thorn/Weichsel, nachdem sie mit
ihrer Tochter Margot vier Tage in LaW.
war. „. .. da wir im Privatauto fuhren,
waren wir ungebunden und haben herr-
liche Tage verleben können ..."

Frau Else Brandt, fr. LaW., Schiller-
straße 4, kann am 12. August ihren
79. Geburtstag in 1 Berlin 48, Marien-
felder Allee 184 (Telefon: 7116351),
begehen.

Eberhard Groß, fr. LaW., Hohenzol-
lernstr. 22, und Wollstr. 45/46, wird am
12. August 1974 seinen 65. Geburtstag
feiern. In 211 Buchholz-Steinbeck-
Nordheide, Pütjerweg 20, Telefon:
(04181) 67 47 lebt er jetzt in seinem
schönen Eigenheim mit seiner Frau
Gerda im Ruhestand.

Herford 1974! —
Ilse Golm geb. Dahms; Eberhard Groß
mit Frau Gerda und Frau ?

Frau Friedel Tafel, geb. Günther, fr.
LaW., Steinstr. 10/Ecke Meydamstr.,
feiert am 16. August ihren 80. Geburts-
tag und ihr Ehemann Fritz Tafel kann
am 9. September 1974 sein 80. Lebens-
jahr vollenden in 2 Hamburg 26, Oster-
brook 6, III.

Am 17. August 1974 kann Frau Berta
Höhne, geb. Habermann, fr. Kernein/
Kr. LaW., ihren 82. Geburtstag in 1 Ber-
lin 31, Hildegardstr. 18 a, feiern.

Ihren 77. Geburtstag kann Frau Erna
Prill, geb. Kaprolat, fr. LaW., Damm-
straße 81, am 20. August 1974 in 1 Ber-
lin 41, Hedwigstr. 11, begehen.

Frau Frida Tischler, geb. Negendorf,
begeht am 21. August ihren 82. Ge-
burtstag in 24 Lübeck 1, Behaimring 42,
Altenheim Rosenhof; fr. LaW., Damm-
straße 26.

Am 25. August 1974 wird Frau Frieda
Kreßmann, geb. Harth, ehem. Seidlitz-
Emden-Kernein, im Kreise ihrer Kinder
ihren 75. Geburtstag feiern in 1 Ber-
lin 20, Winzerstr. 26. Dort verlebt sie
ihren Lebensabend im Hause ihrer
Tochter Annerosel und Schwiegersohn
Gerhard Schlicke.

Dank!
Herzlich danke ich auf diesem Wege

für die vielen Glückwünsche zu meinem
60. Geburtstage und zur Geburt unse-
res Enkelkindes.

Hans Beske und Frau Barbara
3 Hannover, Wilseder Weg 22.

Gesuchte:
Wer kennt die Jetztanschrift von

Frau Christa Charlotte Repnow, geb.
Katzorke, fr. Merzdorf/Kr. LaW.?

*
Anfrage!

Wer kann Frau Erna Brombach, geb.
Wichert, geb. am 9. Dezember 1923 in
Königswalde/NM., bestätigen, daß sie
in der Zeit von Anfang 1942 bis Anfang
1943 in LaW. in der Bindfadenfabrik in
Landsberg tätig war. In ihrer Renten-
versicherung fehlen für diese Zeit lei-
der die Unterlagen.

Die Anschrift von Frau Brombach
lautet: 52 Siegburg, Steinacker 7.

Aus unseren Heimatgemein-
den wurden in die ewige Hei-
mat abberufen:

Am 30. April 1974 verstarb Frau
Martha Sohlender

geb. Stern
in 61 Darmstadt; fr. LaW., Brahtz-
allee 80.

Am 5. Mai 1974 wurde Frau
Erna Novak

geb. Rabe
in München zur letzten Ruhe ge-
bettet. Sie verstarb im 70. Lebens-
jahr; fr. LaW., Gerberstraße 16.

In Babelsberg verstarb am 27.
April 1974 Frau

Martha Gohlke
verw. Maier; geb. Riege

aus Pollychen/Kr. LaW., im Alter von
72 Jahren.

Else Mißbach †
geb. Weinert

*10. 11. 1897 aus LaW., Dietrich-
Eckart-Straße 42. Das an sie nach
1 Berlin 62, Naumannstr. 3 gerich-
tete Heimatblatt kam mit dem Ver-
merk „verstorben" am 1. 6. 1974
zurück.
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Am 23. Mai 1974 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit unser
lieber Vati, Sohn, Bruder und
Schwager

Herbert Engelmann
Ärzteberater

im 61. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Gisela Engelmann, geb. Neuhaus
Elvira Engelmann

444 Rheine/Westf., Dürerweg 18 a;
Otto Engelmann

1 Berlin 30, Rosenheimer Str. 24;
Hans Engelmann und Familie

1 Berlin 42, Loewenhardtdamm 42;
fr. Landsberg (Warthe), Bergstr. 21.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Schwägerin

Hedwig Briesemeister
geb. Gündel

ist am 26. Juni 1974 im Alter von
77 Jahren verstorben.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Friedel Krebs geb. Briesemeister
Irmgard Michusch
geb. Briesemeister

1 Berlin 61, Monumentenstr. 17
4951 Wietersheim, Finkenweg 20 —
fr. Landsberg/W., Baderstraße 4.

Am 19. Juni 1974 entschlief nach
schwerer Krankheit mein geliebter
Mann, unser herzensguter Papi,
Bruder, Schwager, Onkel und
Schwiegersohn

Herbert Fanslau
im 71. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
im Namen aller Angehörigen
Maria Fanslau geb. Falley
Heidi und Rainer
Hella Spehr geb. Fanslau
Gerta Rung geb. Fanslau
Heinz Fanslau
Elfriede Falley geb. Wulff

311 Uelzen, Hambrocker Straße 72;
fr. Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

Inmitten eines arbeitsreichen Le-
bens verstarb für uns alle plötzlich
und unfaßbar unsere liebe, treu-
sorgende Mutter und Tochter

Käthe Pach
geb. Ossig

im 62. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Manfred Pach
Renate Pach
Margarete Ossig geb. Wilke

1 Berlin 28 (Hermsdorf), den 4. Juni
1974, Wickhofstraße 18 d; fr. Him-
melstädt/Kr. LaW., Mühle.

Am 10. Oktober 1974 verstarb
Frau

Lena Schoening
geb. Wind

in 598 Werdohl, Bahnhofstr. 18; fr.
LaW., Küstriner Str. 10 (bis zur
Verheiratung bei der Fa. C. F. Born-
mann).

An mir und meinem Leben
ist nichts auf dieser Erd;
was Christus mir gegeben,
das ist der Liebe wert.

Paul Gerhardt

Günther Leppin
Superintendent i. R.

* 18.10.1899 in Berlin
† 1.7.1974 in Hiddesen

Charlotte Leppin geb. Schwarz
Gisela Leppin
Siegfried Leppin und

Frau Marianne
Pfr. Dr. Eberhard Leppin und

Frau Brigitte
Wolfgang Leppin und

Frau Annemarie
Friedrich Kirschner und

Frau Mechthild geb. Leppin
Willem van Riet und

Frau Gerlinde geb. Leppin
Acht Enkelkinder

493 Detmold 17 (Hiddesen), Hinden-
burgstr. 15; von 1925 bis 1945 in
Züllichau.

Nach längerem Leiden ist meine
geliebte Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter von
uns gegangen

Elsa von Kiel
geb. Zirkwitz

* 16. 7. 1884 † 22. 5. 1974
In tiefer Trauer
Tamara Wilke
Fritz Wilke
Renata Jäckle geb. Wilke
Hermann Wilke
Dr. Rudolf Wilke
Heide Wilke
Heiner Jäckle
Bettina und Katja

3185 Velpke b. Wolfsburg, Vorsfel-
der Straße 184; fr. LaW., Meydam-
straße 52.

Frau Else Strehlow
geb. Menge

* 12. 1. 1907 † 25. 1. 1974
aus Obergennin/Kr. LaW., zuletzt:
X 121 Seelow/Mark.

In 8 München 21 (Laim), Agnes-
Bernauer-Str. 71 a, verstarb Frau

Hanna Mietke
geb. Koch

am 9. Mai 1974; fr. LaW., Gerber-
straße 18.

Am 23. April 1974 entschlief nach
langem, mit großer Geduld ertrage-
nem schweren Leiden unser lieber,
guter Vater, Schwiegervater, Opa
und Onkel

Paul Nelkner
*13. 9. 1911 in Liebenow/Kr. LaW.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Siegfried Nelkner

7532 Niefern-Öschelbronn, Schützen-
straße 13; fr. LaW., Damm-, Mey-
dam- und Roßwieser Straße.

Der Verstorbene war in LaW. bei
den Firmen H. Kapauner und später
Bäcker-Becker als Kraftfahrer tätig.

Am 19. Mai 1974 verstarb meine
liebe Frau

Minna Manthey
geb. Schultze

im Alter von 73 Jahren.
In tiefem Schmerz
Gustav Manthey

3118 Bevensen/Kr. Uelzen, Virchow-
straße 14; fr. LaW., Küstriner Str. 34.

Am 22. Mai 1974 verschied unser
lieber Vater, Schwiegervater und
Großvater

Reinhold Meritz
* 20. 7. 1894 † 22. 5. 1974

In stiller Trauer
Familie Erwin Meritz
Familie Herbert Michalak

53 Bonn-Bad Godesberg; fr. Lud-
wigshorst/Kr. LaW.

Nach längerer Krankheit ent-
schlief unsere liebe, gute Schwester,
Schwägerin und Tante

Margarete Kramer
geb. Mielitz

* 13. 8. 1889 † 4. 6. 1974
In stiller Trauer
Geschwister Mielitz
und Angehörige

1 Berlin 27, Schlieperstraße 58;
ehem. LaW., Am Heinersdorfer See.

Am 28. April 1973 verstarb mein
lieber Mann

Alfred Neuendorf
im Alter von 83 Jahren.

In tiefer Trauer
Luise Neuendorf geb. Schlüter

3036 Bomlitz 2, Am Mühlenhof 5;
fr. LaW., Dammstr. 14, Baugeschäft.

Im 84. Lebensjahr verstarb nach
einem langen arbeitsreichen Leben
im April 1974 unsere liebe, gute
Mutter, Frau

Ida Schröter
geb. Kuhfahl

aus Zanzin/Kr. LaW., später in LaW.,
Kladowstr. 12, in X 1951 Dammkrug/
Kr. Neuruppin.

Die Angehörigen
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Das ist die Überschrift unserer heu-
tigen Betrachtung. Dazu müßt ihr aber
nun die Bibel aufschlagen und den Text
im Hebräerbrief, Kap. 10, 32—39, sel-
ber nachlesen. Diese Mühe kann ich kei-
nem abnehmen. Wer sorgfältig liest, der
kann feststellen, daß der obige Satz in
der Mitte steht, und zwar mit dem Zu-
satz: „welches eine große Belohnung
hat". Das stimmt haargenau. Ein heid-
nischer Philosoph vor Christus hat ein-
mal gesagt: „Gebt mir einen festen
Punkt, auf dem ich stehen kann, so will
ich die Welt aus den Angeln heben."
Er hatte keinen, und die Menschen
konnten ihm keinen geben. Keine Philo-
sophie hatte ihn, und darum konnte sie
die Welt nicht aus den Angeln heben.
Immer bleiben die Menschen im Wech-
sel ihrer Anschauungen und der Welt-
weisheit auf unsicherem und schwan-
kendem Boden. Der diesen Hebräerbrief
schrieb, kennt den festen Punkt. Er hat
ihn nicht ergrübelt, sondern er wurde
ihm geschenkt von Gott, und nun stellt
er ihn getrost und frohgemut in den
Mittelpunkt seiner seelsorgerlichen Be-
trachtung.

„Werfet euer Vertrauen nicht weg!"
Im Zusammenhang des Textes wird er
unterstrichen und beglaubigt durch das
Habakukwort: „Der Gerechte wird des
Glaubens leben." Also: Glaube und Ver-
trauen . . . Vertrauen und Glauben. Das
ist der feste Punkt, und den brauchen
wir ja wohl alle! Denken wir jetzt ein
wenig über Glauben und Vertrauen
nach, und zwar in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.

„Erinnert euch an die Vergangenheit"
— so beginnt eine Mahnung. Er malt
ihnen ihre „vorigen Tage" mit allen
ihren Schwierigkeiten, Kämpfen und Lei-
den vor Augen. „Erduldet habt ihr einen
großen Kampf des Leidens", „durch
Schmach und Trübsal ein Schauspiel
der Welt", „mit den Gebundenen habt
ihr Mitleid gehabt", „den Raub eurer
Güter habt ihr mit Freuden erduldet".
Das sind seine Sätze, und die sagen ja
genug. Kampfzeit, Verfolgung, Märtyrer-
kirche, Leidenszeit! Ob das nun zur Zeit
des Stephanus war, wo Paulus noch ein
Saulus war, oder die Zeit des Nero oder
später, das ist belanglos. Wichtig ist,
daß der Hebräerbrief Christen darauf
anredet und nicht nur die Christen von
damals, sondern — wir lesen es heute
— alle Christen, die von heute und von
morgen. Wichtig ist, daß wir Christen
heute nach über 2000 Jahren uns mit
jenen Zeugen solidarisch fühlen, daß
wir uns mit ihnen zusammengeschlos-
sen wissen als Kirche und Gemeinde
Jesu Christi in dieser Welt. Wichtiq ist,
daß wir erkennen: Die Kirche Jesu Chri-
sti ist und bleibt für die Welt und in
der Welt ein Fremdkörper, den sie am
liebsten ganz ausscheiden möchte.

Das müssen wir ganz nüchtern sehen.
Normale und ruhige Zeiten sind nur
Atem- und Ruhepausen. Petrus schreibt
einmal: „Ihr Lieben, lasset euch die
Hitze, so euch begegnet, nicht befrem-
den, als widerführe euch etwas Selt-
sames; sondern freuet euch, daß ihr
mit Christo leidet." Immer war die Kir-
che ein Schauspiel — ein Spott für die
große Masse dieser Welt. Das hat auch

Paulus an die Korinther geschrieben:
„Wir sind ein Schauspiel geworden der
Welt." Der Schriftsteller Tacitus, der Rö-
mer, hat der Nachwelt berichtet, daß
Christen in Tierfelle genäht den wilden
Hunden preisgegeben oder als bren-
nende Fackeln den Menschen gezeigt
wurden. Die Chronik anderer Zeiten
könnte andere schaurige Bilder zeich-
nen. So oder anders! Die Methoden
ändern sich, die Welt bleibt sich gleich,
und die Kirche Jesu steht in ihrem Le-
benskampf immer auf der Bühne der
Welt. Manchmal gibt's Atempausen,
manchmal überkommt die Christen Mü-
digkeit und Schwäche, Lauheit und
Gleichgültigkeit. „Richtet die lässigen
Hände wieder auf und die müden Kniee,
ihr habt noch nicht bis aufs Blut wider-
standen" — so steht's einige Kapitel
vorher geschrieben. Aber hier erinnert
er die Christen: „Gedenkt an die vori-
gen Tage". Was hat euch denn da ge-
holfen, was gab euch Kraft, Geduld und
Zuversicht? „Erleuchtung" — sagt er,
also Licht von oben her in aller Dunkel-
heit, „Gemeinschaft mit denen, welchen
es also geht" — fährt er fort, also Bru-
derschaft in Christus, Leidensgemein-
schaft und tragende Brüderlichkeit. Und
in „Freiheits- und Güterraub" — wenn
sie euch verhafteten und eure Habe be-
schlagnahmten — was hat euch gehol-
fen, gestärkt, getragen? Einzig und allein
der Glaube und das Vertrauen und das
Wissen um die Ewigkeit, um die herr-
liche Freiheit der Kinder Gottes und um
die Heimat bei Gott!

Kein Wunder, wenn als seelsorger-
liche Mahnung im Mittelpunkt steht:
„Werfet euer Vertrauen nicht weg!"
„Geduld ist euch not, auf daß ihr den
Willen Gottes tut und die Verheißung
empfangt." „Der Gerechte wird des
Glaubens leben." Allein durch den
Glauben! Allein durch Vertrauen! Das
ist die starke Säule, der Pfeiler, dessen
Bogen nach allen Seiten gehen und das
Gewölbe tragen. In Treue fest und ge-
trost allein durch Glauben und Ver-
trauen in der Vergangenheit und auch
in der Gegenwart.

Wenn dieser Brief zu euch kommt,
dann wird es Herbst sein, und das Re-
formationsfest ist nahe. Blicken wir auf
Martin Luther, den Mann des starken
Glaubens und Vertrauens, der auf einem
Denkmal zu sehen ist, wo er das Bibel-
buch fest umklammert hält. „Ein feste
Burg ist unser Gott!" Sola fide —
„Allein durch den Glauben" — „Allein
aus Gnade!" Diesen reformatori-
schen Klang kennen wir doch. Aber
lebt er auch in uns? Er müßte der
Grundton unseres Lebens sein. Allein
aus Glauben leben — gibt's denn das
noch? Steht der nicht einsam als Son-
derling auf der Bühne des Lebens, dem
Spott der Welt preisgegeben, wer so
denkt?! Mann Gottes, was kannst du
denn damit noch heute anfangen? Ein
dickes Konto, ein starker Arm und eine
massive Gesundheit, Beziehungen,
einen hellen Kopf und Ellenbogenfrei-
heit, Fußballtoto und Lotto und sowas
alles, ja wenn das da ist, dann läßt es
sich leben, dann läßt man sich sogar
den Segen der Götter gefallen. „Hilf
dir selbst, so hilft dir Gott" hat man uns

früher zugerufen. „Allein aus Glauben"
— du hast gut reden, Mann Gottes!
Lebt ihr in der Kirche etwa so oder in
der Gemeinde, und ihr Pastoren?
Kämpft man da nicht auch um Lohn-
steuer, um Staatszuschüsse, um Gehäl-
ter und Pensionen und um allerlei ir-
dische Sicherungen? Wenn das da ist,
dann ist es gut, auch noch das Ver-
trauen auf die Allmacht Gottes zu
setzen.

Seien wir um Gottes Willen ganz ehr-
lich, liebe Leute! Geben wir es doch zu,
daß wir alle krank sind und unser be-
dingungsloses Vertrauen oft schon weg-
geworfen haben. Wir haben auf sehr
viel Irdisches unser Vertrauen gesetzt
und klammern uns täglich an Dinge, die
keinen letzten festen Grund haben.
„Ein' feste Burg ist unser Gott!" — na-
türlich singen wir es alle noch mit; aber
ist das die Grundmelodie unseres Le-
bens? Luther schrieb in einem Brief
an seinen Kurfürsten: „Ich komme gen
Wittenberg in einem viel höheren Schutz
denn des Kurfürsten. Ja, ich halte —
ich wollte Euer Kurfürstl. Gnaden mehr
schützen, denn Sie mich schützen könn-
ten" So stark war sein Vertrauen. Viel-
leicht hatten wir's auch mal?

„Gedenket an die vorigen Tage" —
damals — wißt ihr noch, liebe Heimat-
freunde, damals war vielleicht in unse-
ren Herzen etwas davon lebendig, da-
mals, wo wir in unseren dunkelsten
Stunden etwas von der „Erleuchtung"
spürten und von der Gemeinschaft und
von der Bruderschaft in Christus, wo
uns der Boden unter den Füßen
schwankte und wir nur diesen einen
Gedanken hatten, diesen seligen und
getrosten: „Zuflucht ist bei dem alten
Gott und unter den ewigen Armen",
wo wir die Erfahrung machten: „Die
Güte des Herrn ist es, daß wir nicht
gar aus sind . . ." Das war Vertrauen,
und wir sind dankbar, daß wir diese
Glaubenserfahrung machen durften in
der Gewißheit: „Bis hierher hat uns
Gott gebracht durch seine große Güte."
Und darum sollten wir nicht minder
dankbar sein für den aufrüttelnden Ruf:
„Werfet euer Vertrauen nicht weg, wel-
ches eine große Belohnung hat." „Ver-
trauen" — was ist das doch für ein
schönes deutsches Wort und welche
kostbare Sache! Vertrauen schenken
sich zwei Menschen, die sich liebhaben,
Trauung und Vertrauen hängen zusam-
men, wenn Mann und Frau eine Ehe
beginnen. Eine Ehe geht zu Bruch, wenn
das Vertrauen schwindet und Mißtrauen
aufkommt. Es gibt auch in der Ge-
schichte und im politischen Geschehen
Vertrauen. Wodurch entstehen denn
letzten Endes Krieg, Katastrophen und
Kräche? Ist es nicht das Mißtrauen der
Mächte und Herrscher? Im Atomzeit-
alter ist es besonders schwer, Vertrauen
zueinander zu haben. Da mißtraut einer
dem anderen, die Nationen, die Par-
teien, die Regierenden. Das ist sehr ge-
fährlich und auch traurig. Wir wollen
den Satz: „Werfet euer Vertrauen nicht
weg!" biblisch erfassen und ganz ernst
darüber nachdenken. Im Urtext heißt es
etwa: „fröhliche Zuversicht", „freudige
Gewißheit", und das ist Glaube. Wer
sich die Mühe und zugleich die Freude
macht und etwas weiter im Hebräer-
brief liest, der findet ein ganzes Ka-
pitel über den Glauben. Von Luthers
Glaubenshaltung haben wir eben gele-
sen; er hat die fröhliche Zuversicht und



die freudige Gewißheit genau wie der
Psalmbeter mit seinem Satz: „Gott ist
unsere Zuversicht und Stärke." Ps. 46.
Beide halten das für lebensnotwendig,
das gehört zu ihrem Dasein wie Licht
und Luft und Sonnenschein, das ist ihr
tägliches Brot. Und wer das selbst er-
fahren hat, der kann merken, daß er ein
ganz anderer Mensch geworden ist;
er hat eine feste und starke Lebens-
haltung gewonnen; er kann beten:
„Meine Seele ist stille zu Gott . .. ."
oder „Befiehl du deine Wege . . .".

Mit seinem Gottvertrauen wächst dann
auch sein Vertrauen zum Menschen,
zum Nachbarn, zum Lebensgefährten,
zu den Kindern. Wo das Gottvertrauen
weggeworfen ist, da ist aus dem Riß
zwischen Gott und Mensch auch der
Riß zwischen den Menschen unvermeid-
lich, da wachsen Haß und Zank und
Streit und Neid und Eigensucht wie
Unkraut im Herzen.

Der Arzt Carion hat im Gespräch mit
seinem Kurfürsten auf die Frage: „Wel-
che Unerschütterlichkeiten hat die Welt
noch zu bieten?" geantwortet: „Dieje-
nigen, welche nicht in den menschlichen
Einrichtungen begründet sind, sondern
in der Ordnung Gottes in der Welt, z. B.
Empfängnis und Geburt, Abnehmen und
Tod, Jahreszeiten und Gestirne. All die-
ses verhält sich unveränderlich, und ich
möchte — sagt er — allen zum Trotz
auch das Gewissen dazu rechnen."
Wahre Worte! Ob in der Welt Zank und
Streit, Haß und Lieblosigkeit, Eigensucht
und Ungerechtigkeit dem Menschen das
Leben schwer und oft unerträglich ma-
chen, Gottes Ordnung ist unvergänglich
und unveränderlich, und seine Liebe
und Güte ist alle Tage neu und bleibt
in Ewigkeit, ob wir das nun zugeben
oder leugnen. Ist das nicht ein Wunder,
daß uns trotz all unseres Versagens
Gott allzeit und weiterhin sein ganzes
Vertrauen schenkt und uns durch den
Apostel zurufen läßt: „Werfet euer Ver-
trauen nicht weg, welches eine große
Belohnung hat."

Das gilt nicht nur für die Vergangen-
heit und Gegenwart, sondern auch für
die Zukunft, für das Morgen und Über-
morgen. Was die Zukunft bringt, wissen
wir nicht, was da kommt, das ahnt kei-
ner; aber wer kommt, das wissen wir!
Denn das schreibt der Verfasser mit
einem heimlichen Jubel im Herzen. Die-
ser Jubel klingt durch seine Worte hin-
durch: „daß ihr die Verheißung emp-
fangt, welches eine große Belohnung
hat." Denn: „Noch über eine kleine
Weile, so wird kommen, der da kommen
soll und nicht verziehen." Das hat schon
Habakuk gesagt: „Die Weissagung wird
erfüllt zu seiner Zeit und wird endlich
frei an den Tag kommen . . . ob sie
aber verzieht, so harre ihrer . . . sie
wird ganz gewiß kommen." Die Ver-
heißung wurde erfüllt. ER ist gekommen
— der Verheißene, der Sohn Gottes,
Jesus Christus. Es wurde Weihnacht.
ER hat gelebt, geliebt, gelitten. ER ist
für uns gestorben, auferstanden und
heimgekehrt, ER lebt und wird wieder-
kommen. Das weiß der Apostel, und
darum hat er den festen Punkt, von
dem aus die Welt aus den Angeln ge-
hoben worden ist: „Jesus Christus ge-
stern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit!" Hebr. 13,8. Jesus ist der Mit-
telpunkt, der einzige Pfeiler, dessen Bö-
gen nach allen Seiten gehen und das

ganze Weltgebäude tragen. Was keine
Philosophie und Weltweisheit und auch
keine Ideologie kann, Jesus Christus
hat es vollbracht. „Und über eine Weile,
über eine kleine Weile, so wird kommen,
der da kommen soll." Das sind Advent-
klänge — und am Ende des Kirchen-
jahres, wo wir alle an das Ende, auch
an unser Ende, an die Ewigkeit am
Ewigkeitssonntag gemahnt werden, wol-
len wir diese Klänge hören und ernst
nehmen. Wer diese. Adventklänge im
Glauben und Vertrauen hört, der darf
ganz getrost sein, wie auch unsere lie-
ben Toten im Glauben an den Lebendi-
gen heimgegangen sind, getrost und
freudig heute und allezeit. Dieses War-
ten auf den, der da kommen soll, ist
kein Vertrösten auf das Jenseits, heißt
nicht, die Hände in den Schoß legen
und dem Tag und der Stunde mit aller
Verantwortung entfliehen. Durchaus

nicht! — So schließt auch unser Text
nicht. Im Gegenteil: „Wir sind aber nicht
von denen, die da weichen und ver-
dammt werden, sondern von denen,
die da glauben und die Seele erretten."
Das ist bitterer Ernst. „Wer aber wei-
chen wird, an dem wird meine Seele
keinen Gefallen haben." — Noch sind
wir mitten drin im Leben, Leiden, Kämp-
fen und Standhalten. Darum: „Geduld
ist euch not, auf daß ihr den Willen
Gottes tut." Diese Erkenntnis wollen
wir fest ins Herz fassen, damit nicht
der Monatsspruch für Oktober Wahr-
heit wird; denn der heißt: „Gott spricht:
Mein Volk kommt um aus Mangel an Er-
kenntnis." Hosea 4, 6.
„Werfet euer Vertrauen nicht weg!"

Erhard Schendel
Pfarrer i. R.

Haben die Menschen recht, die mei-
nen, das Danken sei heute für den
Menschen immer schwieriger geworden,
Erntedank käme immer mehr aus der
Mode und wird bald ganz verschwin-
den?

Kein Mensch wird ernsthaft bestrei-
ten, daß sich die Welt rasant verändert.
Auch Erntedank ist von diesen Ver-
änderungen betroffen, soweit damit die
Wege gemeint sind, wie wir zu unserer
Nahrung, zu unserem Einkommen, zur
Wohnung, kurz: zu dem kommen, was
zur Erhaltung unseres Lebens notwen-
dig ist. Hier gibt es bei uns heute kaum
existenzgefährdenden Mangel, aller-
dings in anderen Teilen der Welt. Es
könnte schon sein, daß man Erntedank
darum für gestrig erklärt, um den Ver-
pflichtungen auszuweichen, die das
eigene Sattsein erfordern.

Das Danken darf jedoch, auch wenn
sich Strukturen und Bedingungen des
menschlichen Lebens in dieser Welt
verwandeln, nicht schwinden, solange
Menschen mit Menschen zusammen le-
ben. Wo sie meinen, sich keinen Dank
mehr schuldig zu sein, kommt an den
Tag, daß keiner mehr etwas für den
anderen tut. In solchem Fall wird der
Dank allerdings überflüssig.

Gott hat aber viel, ja alles für uns
getan, um unser irdisches Leben zu
erhalten und uns das ewige Leben mög-
lich zu machen. Aus diesem Grunde
danken ihm alle, die sich darüber im
klaren sind, daß ihre irdische-leibliche
Existenz gerade auch dann von Gottes
Erhaltung abhängt, wenn es so scheint,
als ob sich Menschen alles selbst schaf-
fen könnten. Dieser Dank wird beim
Erntedankgottesdienst besonders zum
Ausdruck gebracht.

Pfarrer Klaus-Jürgen Laube

. . . und wie sagt es Maria Feesche so schön:
Wir würden Gott schon danken,
hätte er gegeben der Erde nur
die Ackerfrucht,
zum Brot das Korn.
Und ließ er's wachsen unter
Distel auch und Dorn,
wir sättigten uns dran
und könnten leben.

Gott aber tut viel mehr:
Er schmückt und kränzt die Schale,
die er uns füllt.
Er schuf der Blumen reiche Pracht,
daß sie mit Duft und Glanz
die Herzen fröhlich macht,
Gott selber schickt die Schönheit
uns zu Gast beim Mahle.



Das Brot ist unser Hauptnahrungs-
mittel, und so ist das fast bei allen
Völkern. Nach dem Glauben der heidni-
schen Völker war es ein Geschenk der
Götter; der Stifter der christlichen Lehre
hat es geheiligt durch die vierte Bitte:
„Unser täglich Brot gib uns heute". So
ist es auch erklärlich, daß ihm durch
Sitte und Brauch, durch Herkommen
und Gewohnheit Ehrfurcht und Achtung
bezeigt wird. Sage und Dichtung,
Sprichwort und Redensart haben ihm
einen Ehrenplatz eingeräumt.

Der Volksmund redet vom Brot als
vom Lebensunterhalt schlechthin:
Speise, tägliche Arbeit, Kost und Woh-
nung, was in vielen Redensarten recht
anschaulich zum Ausdruck kommt:
„Weß Brot ich eß, des Lied ich sing';
er hat sein gutes Brot oder eine sichere
Brotstelle; er verdient sein Brot mit
Sünden; er verdient nicht das Salz aufs
Brot; er kann mehr als Brot essen."

Aus dem alten Volksbrauch hat sich
mancher Rest bis in unsere Tage hin-
übergerettet. Bezieht man das neuer-
baute Haus oder eine neue Wohnung,
trägt man zuerst Brot und Salz hinein,
so wird nie Mangel sein. Betritt das
junge Ehepaar die eigene Wohnung,
so wird ihm Brot gereicht, und es wird
an Gottes Segen nicht fehlen.

Auch in der Behandlung des Brotes
kommt die Ehrfurcht zum Ausdruck. Wird
das Brot frisch angeschnitten, so wird
ein Kreuz auf die Rückseite gemacht.
Es darf nie mit der runden Seite auf
dem Tisch liegen; es darf auch nicht in
die Stube sehen, d. h. mit der ange-
schnittenen Fläche über die Tischkante
ragen. Wer das kleinste Stück Brot
nicht ehrt, der ist auch den Laib nicht
wert. Es ist eine Sünde, das Brot mit
Füßen zu treten.

Daß auch der Aberglaube eine wich-
tige Rolle dabei spielt, darf uns nicht
wundern: Hat ein Brot Risse, so ist es
ein Zankbrot. Wer das Brot krumm
schneidet, hat an dem Tage schon ge-
logen. Wer das Brot nicht eben schnei-
det, kann auch nicht eben tanzen.
Schneide das Brot gleich, so wirst du
reich; schneidest du es aber quer, so
geht alles quer. Wer schimmeliges Brot
ißt, wird alt und stark und behält weiße

Zähne. Wenn das Brot in den Back-
ofen geschoben ist, werden drei Kreuze
über der Ofentür gemacht und dazu
wird gesprochen:

Dat Brot is in'n Owen,
uns' Herrgott segen's von unnen
und von Boven,
alle, die von ixten,
soll uns' Herrgott nich vergüten!

Daß wir vom Brot, der Gabe Gottes,
den r e c h t e n G e b r a u c h machen,
dazu mahnt uns die heilige Schrift und
das tägliche Leben mehr als ein-
dringlich.

Eltern sollen aus falscher Liebe zu
ihren Kindern nicht alle Habe aus der
Hand geben. Das predigt treffend fol-
gender Spruch, der an manchem Tor
unserer märkischen Häuser zu lesen
war: „Wer seinen Kindern gibt das
Brot und leidet nachher selber Not,
den schlage man mit einer Keule
tot!" Ein halbes Brot ist besser als gar
keins, also genügsam sein; denn Salz
und Brot macht Wangen rot.

Wann und wo das erste Brot gebak-
ken wurde, läßt sich heute nicht mehr
feststellen. Die Möglichkeit bestand
erst, als sich die Menschen seßhaft
machten, den Acker bestellten und das
Getreide ernteten. Im Orient war es
schon früh bekannt. Aus der alten Ge-
schichte wissen wir, daß den sieg-

Das interessiert die Ruderer!
Die Ruderer vom Stammtisch ehe-

maliger Landsberger Jugend in Han-
nover wünschen sich ein Hobby:

Sie wollen die letzten Schäfchen der
ehemals großen Herde der vier Lands-
berger Rudervereine und ihrer Damen-
und Paddlerabteilungen sammeln.

Senden Sie bitte Ihre Anschrift an:
Fritz Winkelmann
3 Hannover
Elkartallee 4 (76),

damit wir ein Adressenverzeichnis er-
stellen können.

Wir haben sogar vor, 197 5 ein
Treffen der Kameraden, Damen und
Freunde der Landsberger Ruderei an
einem zentralen Ort, z. B. H a n n o -
v e r , aufzuziehen und erbitten Ihre
Vorschläge. Wie schön ein solches
Treffen werden kann, haben uns die

Kameraden der Ruder-Riege gezeigt,
die 1970 in Herford die Ruderer und
Turner zusammenriefen. Wir konnten
einen Abend erleben, der uns heimat-
liche Rudererbräuche in lebhafte Er-
innerung brachte. In der Ruder-Riege
wird die Kameradschaft vorbildlich ge-
pflegt. Kamerad Otto Pauschel versen-
det Rundschreiben, die den Zusammen-
halt fördern. Der Kreis wird auch hier
immer kleiner und da wollen wir, ehe
es zu spät ist, die Ruderer und die
Damen aller Farben erfassen: grün,
weiß, rot und blau.

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift,
und Sie hören von uns.

Vom Stammtisch grüßen:
Erwin D r a e g e r und Gerhard
S c h a l l e r t (La-Ru-Wa/Wiking),
Peter (Richard) S c h w a n d t (LRG),
Paul S e e m a n n , Joachim S o m -
mer , Fritz W i n k e l m a n n (Ru-Rie).

reichen Kriegern bei ihrer Heimkehr
Brot und Wein gereicht wurde. Die
Griechen brachten es zu einer großen
Fertigkeit im Brotbacken, und die Bäk-
ker Athens standen in hohem Ansehen.
Bei den Römern hieß das Brot panis,
nach dem Gott pan, der bei den Rö-
mern als der Erfinder des Backens
galt. Sie unterschieden schon weißes
und schwarzes Brot, das in Öfen oder
in besonderen Pfannen gebacken
wurde. Um 220 v. Chr. kannte man be-
reits Backöfen. Das Getreide wurde
von den Sklaven in Mörsern und Hand-
mühlen zerstampft.

Wie Bodenforschungen ergaben, war
der Ackerbau und damit der Getreide-
anbau — Weizen, Gerste, Hirse —
schon in der jüngeren Steinzeit, also
über 2000 Jahre vor unserer Zeitrech-
nung, bekannt. Die Mahlsteine oder
Kornquetscher, wie sie in unseren
Museen aufbewahrt werden und in
denen das Getreide mit einem Reibe-
stein zermahlen wurde, sind ein Be-
weis für den Ackerbau der Steinzeit.
Diese älteste Art der Kornmühlen sind
bei vielen Völkern Afrikas noch heute
im Gebrauch.

Die Brotart ist heute bei den Völ-
kern ganz verschieden. In Deutschland,
Dänemark, Schweden, Polen und Ruß-
land wird hauptsächlich Roggenbrot, in
Frankreich und den südlichen Ländern
meist Weizenbrot gegessen. In West-
falen backt man den berühmten Pum-
pernickel, der besonders gesund und
kräftig ist, weil die Kleie und der Kle-
ber, die Hauptnährstoffe, darin enthal-
ten sind. Der Pumpernickel war schon
um das Jahr 1500 bekannt. Die Sage
berichtet, daß der Magistrat der Stadt
Osnabrück in einer Hungersnot auf
Gemeindekosten für die Armen ein be-
sonderes Brot backen und verteilen
ließ, das den lateinischen Namen
bonum paniculum (ein gutes Brötchen)
führte. Daraus wurde später das Wort
Pumpernickel. Nach einer anderen Les-
art soll ein Bäcker, Nicolaus Pumper,
das Brot verbessert und ihm seinen
Namen gegeben haben.

Als wichtigstes Nahrungsmittel ist
das Brot vom Gesetz immer besonders
geschützt worden. Die Polizeivorschrif-
ten für die Zünfte lassen erkennen, wie
die Bäcker es versuchten, die Käufer
zu übervorteilen. So war es streng ver-
boten, schlimmes und verdorbenes
Getreide zu kaufen oder das Brot auf
unterschiedliche Weise aufzuschwellen
oder gar zu kleines Brot zu backen.

Das Erntedankfest liegt hinter uns —
möge jedem sein tägliches Brot be-
schieden sein! R.
(Aus einer Beilage zum Landsberger
General-Anzeiger von 1935, Nr. 22.)

Nümarksch
Wat se hie so seggen

Is Vadder nich tu Hus,
Denn späaaln wi Katt un Mus.

Nord un Süd — de Welt is wiet.
Ost un West — tu Hus dat best.

Due, watt de wist;
De Liede räaden doch!



Manchmal ist es doch recht schwer,
einen Anfang zu finden, trotzdem man
genug zu schreiben hat . ..

Ebenso schwer fiel es mir auch, mich
nach der Rückkehr von meiner Kur in
Bad Driburg wieder in meinen Auf-
gabenkreis einzuleben. Die Kur selbst
hat mich ziemlich angestrengt und der
Erfolg soll sich noch zeigen.

Viel galt es hier aufzuarbeiten, und
so sind etliche Wochen vergangen, ehe
wieder ein Heimatblatt auf die Reise ge-
schickt werden konnte. Verzögerungen,
die durch meine Abwesenheit entstan-
den sind, bitte ich zu entschuldigen.
Sollte etwas übersehen worden sein,
geben Sie bitte eine kurze Nachricht?

Unter der angesammelten Post fand
ich viele Zuschriften von Lesern, die
dankbar und interessiert die Berichte
über den Verlauf unseres diesjährigen
Bundestreffens in Herford aufgenom-
men haben. Ich danke dafür und möch-
te hier auch gleich meinen Dank für
die Glückwünsche zu meinem Geburts-
tag anschließen. Sie haben mich alle
sehr erfreut, und so bin ich bemüht,
weiter in „bunten Bildern . . . was in
Herford geschah . . . zu schildern . . ."
(Siehe Seite 10 u. 11).

Leider sind ja immer liebe Heimat-
freunde verhindert, an dem Treffen teil-
zunehmen, ihnen sind Berichte und Fo-
tos dann ein kleiner Ersatz — und viel-
leicht auch ein Anreiz, beim nächsten
Treffen dabeizusein.

Trotzdem die Zeit drängt und ich mich
kurz fassen muß, möchte ich noch ein-
mal an meine Bitten im vorigen Heimat-
blatt erinnern. Alle Leser, die bisher
noch mit ihren Beiträgen im Rückstand
sind, bekommen diesmal zur Erinnerung
eine kleine Notiz mit Zahlkarte beige-
legt. Der Einfachheit wegen lagen der
vorigen Ausgabe allen Blättern Zahl-
karten bei — ich war ja beim Versand
schon zur Kur — die bei vielen Lesern
auch Beachtung fanden. Ihnen sei herz-
lich gedankt!

Obwohl ich nicht gern vom Geld rede
bzw. schreibe — aber ohne kommen
auch wir nicht aus — nehme ich die Ge-
legenheit wahr und spreche die lieben
Mit-Leser an. Ob diese ihrem Herzen
nicht mal einen Stoß geben und sie
sich auch an unseren Unkosten beteili-
gen? Wie gern höre ich, an wen alles
unser Blatt weitergereicht wird, es ist
ja ein Beweis, daß man daran inter-
essiert ist. Es wäre aber schöner, wenn
wir diese interessierten Mitleser in un-
seren Abonnentenkreis aufnehmen
könnten! ! !

Leider kommt es auch jetzt noch im-
mer vor, daß uns Post erreicht, die nicht
ausreichend frankiert ist. Da ich ge-
zwungen bin, unsere Unkosten so nied-
rig wie möglich zu halten, ist es nicht
für uns tragbar, wenn wir Nachgebüh-
ren von achtzig Pfennig und mehr alle
paar Tage nachzahlen müssen. Man-
ches Mal enthalten dann diese Briefe
nichts Wichtiges! Also, bitte lieber gleich
das ausreichende Porto — oder sollen
wir die Annahme verweigern? Ich möch-
te niemand verärgern!

Hätten wir, der Kirchliche Betreuungs-
dienst, nicht so fleißige Landsberger,
die aus Treue zur Heimat und Liebe zur
Sache weite Anfahrten auf sich nehmen,
um fast ehrenamtlich helfen zu kommen,
wäre manches in Frage gestellt. Dabei
denke ich an die vielen alten Freunde,
die im Osten unseres Vaterlandes le-
ben, denen wir jetzt wieder mit einem
Geschenkpäckchen zeigen wollen, daß
wir sie nicht vergessen.

Das nächste HEIMATBLATT soll Sie
zum Weihnachtsfest erreichen. Inzwi-
schen werden unsere Gedanken aber
gerade im November am Bußtag und
am Ewigkeitssonntag voller Wehmut an
den Gräbern all unserer Lieben weilen.

Am Ende aller Wege,
die du gewandert bist,
wirst du ganz einsam stehen,
ob Heide oder Christ.

Am Ende aller Wege
steht schließlich nur ein Stein
und kündet ein paar Jahre
von deinem Erdensein.

Am Ende aller Wege
versiegt der Strom der Zeit
für dich, für mich, für alle
in die Unendlichkeit.

Am Ende aller Wege
durch Sorge, Lust und Leid,
umfängt dich zeitenlose
und stille Ewigkeit.

Mit vorstehendem Gedicht von Fritz
Kukuk, einem Heimatdichter, den ich in
Himminghausen während meines Auf-
enthaltes in Bad Driburg kennenlernte,
schließe ich und grüße Sie alle herz-
lichst.

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83; Tele-
fon: (030) 3 35 46 21 u. 3 35 39 93.

N. S. Herzlich grüßen möchte ich Sie
auch von den Geschwistern Bandt vom
„Musterplatz Eck" in LaW., Meydam-
str. 61.

Während meines Aufenthaltes in Bad
Driburg hatte ich Gelegenheit, mehr-
mals bei Frau Theodora Heine, Frau
Ursula Lange und Frau Irmgard Behrens
in ihrem schönen Hause zu Gast zu
sein. — Übrigens können auch Lands-
berger im „Haus Heine" in der Wald-
straße 24 gute Aufnahme finden. Tele-
fon: 28 31.

Leser schreiben uns:

Hoffentlich ausreichend frankiert!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

Sie hatten mir seinerzeit sehr
geholfen, ehemalige Klassenkamera-
dinnen wiederzufinden. So ist dann
auch im Juni 1974 in Hannover ein
Klassentreffen zustande gekommen.
Leider nur im kleinen Rahmen, da
etliche verhindert waren und uns auch
noch einige Anschriften fehlen. Trotz-
dem war es für uns „6" ein herrlicher
Tag. Das Erzählen wollte kein Ende
finden, und am Abend hatten wir wohl
alle „Fusseln am Mund"! Für das
nächste Jahr haben wir wieder eine
Zusammenkunft geplant. Hoffentlich
kommen dann auch die anderen . . .

Am Treffen nahmen teil und grüßen
herzlich:

Christel Elias, Lisa Manthey, Anne-
liese Nieske, Christel Wolke, Christel
Wotschke und Hildegard Lutz.

Folgende Anschriften sind noch un-
bekannt:

Erika Frohberg, Schönhofstraße
Ruth Hennig, Küstriner Straße
Renate Limpack, Bismarckstraße 14
Ruth Pade, Hopfenbruch-Döllens-
radung
Ruth Plato, Gärtnerei Wepritz
Edith Siegesmund, Paradeplatz 4
Gisela Wischniewski, Angerstraße 27
Herzliche Grüße!
Hildegard Burmeister, geb. Lutz
33 Braunschweig,
Hannoversche Straße 9 H.
Wer kann helfen?

. . . Als Beilage zu meinem Jahres-
obolus 1974 einige Veränderungen zur
Familienchronik:

Nach rund 30 Jahren Praxis hier am
Ort will ich mich zum Jahresschluß zur
Ruhe setzen. Wir wohnen dann im
schönen Bad Salzuflen. Von Herzen
hoffen wir, daß wir dann auch wieder
Zeit und Gelegenheit für die Herforder
Landsberg-Treffen finden werden. In
den zurückliegenden 25 Jahren war
das nur ganz selten möglich, da wir
fast ausnahmslos Ende Mai/Juni
irgendwo im Urlaub waren. Außerdem
haben meine turbulente Praxis und
8 Kinder dafür gesorgt, daß für meine
Frau Marie-Luise und mich kaum Muße-
stunden übrig blieben. Das soll nun
anders und besser werden — dies ge-
loben:

Dr. med. Eduard Hördt
und Frau Marie-Luise
geb. Fessel, verw. Blum
4801 Jöllenbeck/Bielefeld,
Bielefelder Straße 11
ab Januar 1975:
4902 Bad Salzuflen, Goethestr. 24 a

fr. LaW., Duisbergstraße/Alsenstraße.

Das Gedicht in Nr. 6—8/1974
S. 10, hat mich zutiefst berührt. Der Ver-
fasser ist mein Vater, der 1957 ver-
storbene Pfarrer Hugo Bluth. Er be-
nutzte das Pseudonym Eduard Oster-
tun (daher E. O.). Ostertun war der
'Geburtsname seiner Mutter, meiner
Großmutter. Er hatte seine Kindheit
und Jugend in Landsberg verbracht.
Als er nach Weltreisen zurückkam,
entstand das Gedicht. . . .

Mit herzlichem Gruß
Ihre Lining Grützmacher, geb. Bluth
1 Berlin 20, Gruberzeile 20
(Tel.:3 68 56 03)



Neumärkischer Volksmund und -brauch
über Säen, Pflanzen, Wind und Wetter Von Karl Lueda

Im Heimatblatt Nr. 9/10 von 1973 er-
schien der erste Teil dieses Auf-
satzes. Aus Platznot konnte bisher
die Fortsetzung noch nicht erschei-
nen. Um Ihnen den Zusammenhang
wieder etwas näher zu bringen, las-
sen wir den letzten Abschnitt des
ersten Teils hier noch einmal folgen.
Da die Ausgabe 9/10 von 1973 ver-
griffen ist, können wir sie nicht mehr
nachliefern. Die Redaktion
Unsere „Naturkenner" bedienten sich

gern der Kalender, d. h. der Heimat-
und Volkskalender: Zwar ist das, was
sich in diesen Büchern da kundtat, für
den Volkskundler eigentlich nicht mehr
ortsbezogen beweisfündig genug, soll
aber dennoch abgehandelt werden. Sol-
cherlei Kalender kamen durch den Ka-
lendermann zu Ende des Jahres ins
Haus gebracht. Wer kennt sie noch:
Die „Volkskalender", den „Rheinischen
Hausfreund" und besonders den „Lah-
rer hinkenden Boten" Neuer hi-
storischer Kalender für den Bürger und
Landmann", um die Jahrhundertwende
für 0,50 Mark, heute 3,40 DM. Neben
den geschichtlichen und wirtschaftlichen
Vorgängen des vergangenen Jahres
enthielt er u. a. unterhaltsame Geschich-
ten für Erwachsene, auch Märchen und
Rätsel für Kinder; aber auch die Markt-
tage und natürlich das Kalendarium mit
allen Einzelheiten: Ein guter Ratgeber
und Unterhalter! Seit dem Jahre 1800 (!)
erschien der „Hinkende" Jahr für Jahr,
erscheint er heute noch — nunmehr in
der 173. Jahresausgabe und das im
Stil von ureinst! Auf der Kopfleiste des
jeweiligen Monatsblattes führte der
„Hinkende" natürlich auch Bauernregeln
auf; sonderbar aber war und ist es, daß
keine der bei uns in der Neumark um-
laufenden Bauernregeln in diesem alten
Bauernkalender enthalten ist. Der „Hin-
kende" kam ja aus dem westlichen oder
gar dem südwestlichen Klimaraum un-
seres Vaterlandes, und so ist es heute
noch! Demnach dürfte siedlungsge-
schichtlich, und das heißt auch volks-
kundlich gesehen, der mitteldeutsche
Raum westlich der Elbe, besonders aber
der Nordwesten einschließlich Hollands
und der Norden Deutschlands die Ur-
sprungsgebiete unserer heimischen
Bauernregeln und der vielen kulturellen
Dinge, die damit verknüpft waren, ge-
wesen sein. Was den „Hinkenden Bo-
ten" trotzdem für unsere Landsleute
wertvoll machte, das waren die kirch-
lichen Tagesnamen und die jeweils
„herrschenden" Sternbilder der einzel-
nen Tage, fein säuberlich in Sonder-
spalten aufgereiht.

In der Abteilung der kirchlichen Na-
menstage wirkte sich die Forschertätig-
keit der mittelalterlichen Klosterbrüder
aus, die weit vor dem Gestalter des
„Hinkenden" und noch mehr vor dem
„Hundertjährigen" einst die Träger und
Lehrer aller Wissenschaften waren; sie
waren in dem, was Garten- und Acker-
bau betraf, Wetter- und Wachstums-
kundler rechter Art!

Die ehrwürdigen Klosterbrüder teilten
das Jahr in vier Abschnitte d. i. Qua-
tember ein, in Abschnitte, die sich al-
lerdings nicht am Sonnenstand orien-
tierten, also nicht mit den jahreszeit-
lichen Daten übereinstimmen (21. 12.

Wintersonnenwende, 21. 6. Sommerson-
nenwende); sondern sie regelten fast
eigenwillig nach kirchlichen Belangen:
1. Quatember: — die Mittwoche — Frei-
tage (wegen der Schaltjahre) nach dem
1. Passionssonntag, 2. Quatember des-
gleichen nach dem Pfingstfest, 3. Qua-
tember desgleichen nach dem 10. Tri-
nitatissonntag und 4. Quatember des-
gleichen nach dem 3. Adventssonntag.

Die geübten „Wetterkieker" wagten
es nun, und sonderbarerweise mit einer
ziemlich hohen Sicherheitsquote —, die
kommende Wetterlage vorherzusagen;
sie zogen bei ihrer Prophetie die Mond-
phasen, die Windrichtung und die Be-
wölkungsdichte am Quatembertage in
den Kreis ihrer Berechnungen ein —
d. h. Vollmond und Ostwind gaben eine
sichere Aussicht auf eine gute künftige
Wetterlage. Und da der „Kalender" ja
die Mondphasen in einer Sonderspalte
aufführte, vermochten die Wetterkünst-
ler aus dem „Hinkenden" abzulesen,
was das kommende Jahr im einzelnen
und in summa an wetterlichen Über-
raschungen für uns bereithielt; der Ein-
fluß des Mondes auf das Wetter wurde
ziemlich hoch eingeschätzt; bewiesen
doch die Gezeiten des Meeres, eben in
Flut und Ebbe, seine wirkende Kraft.
Die fast erstaunliche Treffsicherheit in
der Beurteilung der voraussichtlichen
Wettergestaltung seitens der „Alten"
ist dem Schreiber dieses immer wieder
vor Augen geführt worden! Selbst Wet-
terkundler von Beruf unserer heutigen
Zeit, die für die Wetterkarten und die
Wetternachrichten „verantwortlich"
zeichnen, bestätigen in Befragungen
im Rundfunk, daß die Treffsicherheit
der sogenannten „Bauernregeln" 75 %
der Erfolgsquoten der amtlichen Vor-
aussagen erreichen, daß die Meteoro-
logen trotz aller neuzeitlichen Hilfsmit-
tel, z. B. Wettersatelliten, künftig nicht
mehr als 90 % Treffsicherheit erlangen
werden; die „Leistungen" der „alten
Schäfer und Gärtner und Bauern", die
Wettervorhersage betreffend, nannten
die Fachleute „ein bewunderungswür-
diges Ergebnis"! Der inneren Bindung
der mittelalterlichen „Forscher" ent-
sprechend, bezeichneten sie außerdem
die einzelnen Tage mit den Namen aus

Bauern- und Wetterregel
für den November

Novemberschnee
tut der Saat nicht weh.

Wenn die Martingans auf dem Eis geht,
das Christkindl im Schmutz steht.

der so umfangreichen Reihe k i r c h -
l i c h e r H e i l i g e r und das wieder
in leicht behaltbaren Reimen! Diese
„lebten" einst in unserer alten Heimat,
leben jetzt noch in allen Gauen und
werden wohl noch viele Geschlechter-
reihen Naturverbundener überdauern!
20. 1. Fabian und Sebastian — lassen
den Saft in die Bäume gahn! 2. 2.
Maria Lichtmeß: Sieht der Schäfer lie-
ber die Sonne im Stall als den Wolf!

19. 3. St. Joseph klar, folgt ein gutes
Jahr! 12. - 14. 5. Die „Eisheiligen"
Mamertus, Pankratius und Servatius;
sie waren und sind wohl auch noch
heute bei den Gartenbesitzern gefürch-
tet, weil sie fast regelmäßig einen
Frosteinbruch bringen. Gurken- und
Bohnensamen und der Mais werden da-
her „nie vor dem 8. bzw. 9. Mai" aus-
gelegt, Tomaten nicht gepflanzt! Die
„kalte Sophie" — am 15. 5., ist der
letzte gefürchtete, kalte Frühjahrstag.
Die Sorgen reißen trotzdem nicht ab:
Am 27. 6. ist der Siebenschläfertag:
Wie's Wetter war am Siebenschläfer-
tag, bleibt es noch sieben Wochen lang
danach! Am 29. 6. aber Peter und Paul;
sie leiten die Reife des Roggens ein;
denn „Peter und Purzel brechen dem
Korn die Wurzel!" Und am 13. 7. Mar-
gareten-Tag. Wenn's St. Margareten
p.. st, wird die Ernte Mist. Aber nun
kann die Ernte beginnen, und für den
Rest des Jahres ging alles seinen nun
ungereimten Gang — wenigstens bei
uns in der Neumark. Die Brücher mein-
ten: „Trockene Jahre sind keine Hun-
gerjahre" und die auf der „Höhe"
meinten: „Nasse Jahre sind keine Hun-
gerjahre". Am Ende hatten beide
recht . . . man mußte nur zur rechten
Zeit das Rechte tun, und das taten sie
ja wohl auch alle!

Der „Hinkende Bote" hatte zudem —
wie schon gesagt — noch eine beson-
ders wichtige Spalte; sie enthielt die
jeweils herrschenden S t e r n b i l d e r .
Im uralt-ewigen Kreislauf reihten sie
sich nach zwei oder auch drei Tagen
„Herrschaft" wechselnd auf und wur-
den je nach ihrem Charakter in die
Land- und Gartenarbeitspraxis beratend
eingeschaltet: Aussaat, Pflanzung und
Erntevorhaben richteten sich nach die-
sen uralten Zeichen am Firmament;
man hat in diese zwölf Sternbilder —
neuerdings — viel von schicksalskün-
dender Macht für den Lebensweg des
Menschen hineinphantasiert; eine
ganze, einträgliche „Wissenschaft",
nein, eine „Manie" — Horoskopie —
baut sich darauf auf; man schaue nur
in die Tageszeitungen und noch mehr
in die Zeitschriften unserer Tage!

Geboren sind die Bezüglichkeiten
der Sternbilder aus den Beobachtun-
gen und Erfahrungen des allerältesten
und ganz naturverbundenen Ackerbau-
volkes der Ägypter. Das Abendland,
vor allem aber unsere Sternkundler,
übernahmen — und wir beachten noch
heute den meteorologischen Begriff
„Hundstage", jene Zeit zwischen dem
23.7. bis 23.8. jeden Jahres, die auch
bei uns die wärmsten bzw. heißesten
Sommertage sein sollen oder sein
müßten, ja . . . wenn . . . ! Aber die Er-
kenntnisse der alten Ägypter wirken



sich in unserer Zeit noch umfangrei-
cher aus; es sind die monatbeherr-
schenden Sternbilder! Es sind dies
Widder, Stier, Zwillinge - die Früh-
lingsbilder; Krebs, Löwe, Jungfrau —
die Sommerbilder; Waage, Skorpion,
Schütze - die Herbstbilder und Stein-
bock, Wassermann und Fische - die
Winterbilder. In dieser Folge, jedes
Sternbild zwei oder drei Tage im je-
weiligen Monatslauf „herrschend", zie-
hen die Zwölf noch heute ihre geheim-
nisvolle Bahn, belebt und getragen von
dem ehrfurchtvollen Glauben des Vol-
kes an ihre einflußreiche Macht, nicht
nur über das persönliche Einzelschick-
sal — siehe Horoskop — sondern auch
bei allem Tun und Lassen des Land-
bebauenden.

Der sternbildertreue Garten- und
Feldpfleger — aber noch mehr die Pfle-
gerinnen — hatten sich die Bilder des
Tierkreises in zwei Gruppen zerlegt: in
gute und in schlechte und wenn nötig —
auch in weniger gut-schlechte!

„Gute Zeichen" sind Widder, Stier,
Zwillinge und Löwe, Jungfrau, Waage,
Skorpion, Wassermann und Fische —
das sind „weiche Zeichen" — und end-
lich Schütze und Steinbock — sind unter
den guten die „harten" Zeichen. Das
„schlechte Zeichen", das einzigste sei-
ner Art, aber ist der Krebs. Unter die-
sen „Aspekten" nun vollzog sich —
selbstverständlich geheim — alles Säen,
Pflanzen und sogar das Ernten. Und
zwar so: Gemüse usw. das weich wer-
den bzw. „gut kochen" sollte, wie Sa-
lat, Bohnen, Erbsen, Kohl, Kohlrüben . . .
säte oder pflanzte man nur an Tagen,
die von weichen Sternbildern beherrscht

Bauern- und Wetterregel
für den Dezember

Ist's in der Christnacht hell und klar,
folgt ein höchst gesegnet Jahr.

Der Sommer ist Nährer,
der Winter Verzehrer.

wurden, allenfalls noch unter den
Durchschnittszeichen, unter denen man
alles machen konnte. Jedoch durfte
man alles Einwurzelige und Einköpfige,
wie die Kohlrüben, Mohrrüben, Sellerie,
alle Kopfkohlarten niemals unter den
Zwillingen säen oder auspflanzen; die
Wurzelgemüse und -pflanzen würden
dann zweifelsohne „mehrfüßig" wer-
den. Die Kohlköpfe brächten gar keine
Köpfe zusammen, verwilderten oder
„schlössen" überhaupt nicht. Hingegen
war es geraten, Kartoffeln, Erbsen,
Bohnen — also Vielfrüchtiges — unter
den „Zwillingen" auszulegen. Für alles,
was groß und fest werden sollte, war
auch der „Löwe" angebracht. Dem

Kopfkohl waren auch Schütze und
Steinbocktage — als „harte Zeichen"
ganz besonders günstig. Aber an Ta-
gen, die vom Sternbild des Krebses re-
giert wurden, unterblieb jegliche Säe-
und Pflanzarbeit vollends, weil alles,
was an diesen Tagen „in die Erde Ge-
brachte" rückwärts gehen würde wie der
Krebs. Allenfalls waren diese Tage zur
Bekämpfung des Unkrautes, dem man
ja gern den „Krebsgang" wünschte,
geeignet.

Alles in allem — doch eine schwie-
rige, fast Achtung gebietende Aufgabe,
sich durch diese vielseitigen und viel-
fältigen Möglichkeiten hindurchzufin-
den. Und nicht immer waren die Neu-
märker in den Einzelheiten ungeteilter
Meinung; zuviele unbedachte Behinde-
rungen konnten da im Spiele sein. Das
Ganze aber ist ein bündiger Beweis
innerlichsten Mitlebens mit der Natur
und ihren Kindern, ein Beweis von Na-
tur- und Schollenverbundenheit, der uns
die unerschöpfliche Tiefe des Begriffes
„Heimat" ahnen läßt. Ist doch Heimat
wohl nichts anderes als „seelische Ver-
wurzelung mit dem Kultur- und Lebens-
kreis" — so schrieb ein berühmter
Psychologe unserer Zeit - in den wir
hineingeboren wurden, und in dem wir
aufwachsen durften!

Letztlich aber gilt das ewig wahr
bleibende Wort: „Solange die Erde ste-
het, soll nicht aufhören Same und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht!"

So wird es in dem meistgedruckten
Buch der Welt in z. Z. 1457 Sprachen
den Völkern der Erde glaubensstärkend
verkündet.

Anläßlich einer Kaffeestunde
in unserer Wohnung, als meine Mut-
ter 98 Jahre alt wurde, gelang mir
obiges Foto. Wie Sie sehen, sind es
Heimatfreundinnen: Unten v. I. meine
Mutter; Fr. Marianne Schuster, geb.
Brandt; Fr. Erna Enderlein, geb. Rett-
schlag; oben: meine Wenigkeit — Vera
Straub — und Fr. Erna Weise, geb.
Wothe.

. . . wir grüßen herzlich
Ihre Vera Straub
und Mutter Emma Krasel
1 Berlin 20, Gorgasring 31 a
Telefon: 334 48 46

Bonifacio (Corse)
herzliche Grüße von der schö-

nen Insel Korsika! Habe hier bei einer
Fahrt nach Bonifacio ein Ehepaar aus
Hamburg kennengelernt. Durch unser
Gespräch stellte sich heraus, daß sie
aus Wepritz stammen. Na, da war die
Freude besonders groß! Wir haben
auch von Ihnen und Ihrer Arbeit ge-
sprochen — auch soll ich Sie herzlich
grüßen von Herrn und Frau Klaffke
aus Wepritz . . .

Ihre Charlotte Greiser"
1 Berlin 10, Richard-Wagner-Str. 35;

fr. LaW., Zechower Str. 5

auch wenn ich bei der Vertrei-
bung erst 9 Jahre alt war, das Heimat-
blatt lese ich doch. Ich bekomme es
von Frau Strauß, Unna, geschickt und
kann es auch bei meinem Vater lesen.
Wenn ich fünf Jahre zusammen habe,
möchte ich alles einbinden lassen und
für meinen Sohn aufheben.

Am 29. August wurde unser Vati,
Philipp Lutz, 78 Jahre alt (siehe unter
Familiennachrichten!). — Bei dieser Ge-
legenheit möchte ich noch zweier Jubi-
lare gedenken, und zwar meiner Groß-
tanten Hedwig Zordick, jetzt: X1254
Schöneiche/Berlin, Wittstockstraße 2-8,
Blindenheim, fr. LaW., Anckerstraße,
die im Juni ihren 84. Geburtstag feiern
konnte. Ihre Schwester, Anna Jahn,
jetzt: X1273 Fredersdorf-Nord, Bruch-
mühler Straße 38, vollendete am
10. Oktober ihr 88. Lebensjahr. Beide
sind geborene Klopsteg aus Schöne-
wald. Meine Urgroßeltern Theodor
Klopsteg und seine Frau Auguste, geb.
Rapsch, welche 1945 92jährig verstarb,
wohnten in Schönewald gleich neben
der Kirche und Schule. Urgroßvater
soll immer die Glocken geläutet haben.
Ich erinnere mich gern an die Besuche
aus meiner Kinderzeit in Schönewald.
Ich war immer sehr beeindruckt, da
fast immer, wenn wir vom Bahnhof
kamen und zu Großmutter bis in die
Mitte des Dorfes tippelten, die Glok-
ken läuteten . . .

. . . mit herzlichen Grüßen
Rosemarie Konst geb. Lutz
33 Braunschweig, Schöttlerstraße 3

fr. LaW., Bismarckstraße 15.



Wir erlebten unseren Patenkreis
Noch beglückt und beschwingt durch

das diesjährige Landsberger Heimat-
treffen in Herford, stiegen am Montag,
dem 17. Juni 1974, die Teilnehmer an
der Landsberger Ferienwoche in den
Bus. Dieser Sonderbus war eigens zur
Verfügung gestellt worden, um die
Gäste nach Rödinghausen zu bringen.
Der aufstrebende und noch ruhige Luft-
kurort am Fuße des Wiehengebirges
besteht aus mehreren Ortsteilen. Ge-
meinsam mit Herrn Judin von der Her-
forder Kreisverwaltung und Herrn Oest-
reich von der Gemeindeverwaltung Rö-
dinghausen hatte der Schatzmeister der
BAG Landsberg (Warthe), Herr Gerhard
Strauß, Hameln, 3 gute Quartiere aus-
gesucht, die die „Patenkinder" eine
Woche betreuen wollten. Sie haben ihr
Versprechen auch gehalten, uns ge-
pflegte Zimmer geboten, reichlich und
schmackhaft beköstigt und waren immer
auf unser Wohl bedacht. Die Ortskerne
der Rödinghauser Ortsteile sind nur
klein; denn dies Ravensberger Land
zeigt die charakteristischen Streusied-
lungen, die kaum geschlossene Dörfer
bilden. Dadurch fanden sich keine
Quartiere für alle Teilnehmer im glei-
chen Ort, und so erlebten wir schon
gleich die „Streusiedlungen". Nur 3
Personen wohnten in Rödinghausen
selbst in der Pension „Zum Nonnen-
stein", 8 in Rödinghausen-Bieren in
der „Schönen Aussicht" und 8 in Rö-
dinghausen-Ostkilver in der „Alt-Deut-
schen Gaststätte". Anfangs enttäuschte
uns diese Streuung; aber sie hatte auch
ihre Vorteile. Die kleineren Gruppen
ließen uns schneller miteinander warm
werden, soweit wir uns bisher nur we-
nig oder gar nicht von früher her kann-
ten. Außerdem bestanden durch Mit-
nahme von 2 eigenen Pkw's die Mög-
lichkeiten, die anderen Gruppen zu be-
suchen. So erlebte jede Gruppe ein-
zeln oder gemeinsam die sie umge-
bende Landschaft. Rödinghausen und
Bieren liegen näher am Wiehengebirge
und boten dadurch Spaziergänge im
Bergwald, wenn nicht die Wiesen und
Felder mit dem weiten Blick lockten;
in Kilver, das sich noch in Ost- und
Westkilver gliedert, fühlt man sich be-
sonders an unsere östliche Heimat er-
innert. Weite Felder zogen sich über
hügeliges Land, dazwischen kleine
Waldstücke und die verstreuten Höfe.

Schön gebaut aus Fachwerk oder
Backstein lagen sie in gepflegten Gär-
ten, mit geräumigen Wirtschaftshöfen,
großen Ställen und Scheunen. Man sah
die Wohlhabenheit der Ravensberger
Bauern. Kein Wunder, wenn man die
Felder betrachtet. Schon mannshoch
standen der Roggen, das Landsberger
Gemenge, vollährig die Gerste, über-
all die Halme dicht an dicht! Der Lehm-
boden muß sehr fruchtbar sein. Auf
Wiesen weideten meist schwarz-weiß
gefleckte Rinder, die Schweine rosig
und sauber im grünen Gras. Vor den
Hofeingängen oder rund um das An-
wesen hielten, wie seit altersher, hoch-
gewachsene Eichen die Wacht.

An einer Wegkreuzung entdeckten
wir einen Steinblock mit Inschrift: „Ober
1000 Jahre Kilver"! Dazu paßte die
zweite Entdeckung: „Haus Kilver". Hin-
ter diesem bescheidenen Namen ver-
barg sich eine ehemalige Wasser-

burg, wuchtig, mit festem Eckturm. Beim
Betreten des Hofes sahen wir, daß
sie noch bewohnt war. Abseits lag
dieses Wasserschloß, nur durch Zufall
entdeckt. Aber unterhalb an der Straße
hatte die Neuzeit Einzug gehalten. Dort
hat die Gemeinde Ostkilver ein ge-
räumiges, modernes Freischwimmbad
errichtet, in welchem gerade, als wir
es besichtigten, eine Schulklasse Sport-
stunde abhielt. Die Kinder waren mit
Fahrrädern von einem weiter entfernt
liegenden Ortsteil gekommen. Hatte
Ostkilver Schloß, Gedenkstein und Bad
aufzuweisen, so wartete Westkilver mit
Kirche, Post und einigen Läden auf.
Beide Ortsteile unterhielten eigene
Friedhöfe, die uns mit ihrer Gepflegt-
heit erstaunen ließen. Ostkilver besaß
eine neue Friedhofskapelle, an deren
Außenwand bronzene Tafeln mit den
Namen der im 2. Weltkrieg Gefallenen
angebracht waren. Ein Glockenstuhl
davor trug ein Geläut für Trauerfeiern;
aber das Abendgeläut klang von der
Kirche aus Westkilver herüber.

So machten wir auf unseren Spazier-
gängen durch die Felder, auf meist
betonierten Straßen, bei günstigem Wet-
ter so manche Entdeckungen, die aber
auch schon dicht vor unserer Nase ge-
macht werden konnten. Unsere „Alt-
Deutsche Gaststätte" war früher das
Schulhaus; die Kinder werden heute mit
Bussen wie allerorts in größere gemein-
same Schulen gefahren.

Der alte Schulgarten wies einen
prachtvollen Baumbestand auf. Die hohe

Tanne inmitten war unser Merkmal
schon von weitem. Gegenüber hatte der
rührige Wirt, gleichzeitig Ortsvorsteher,
früher Bürgermeister, sich einen kleinen
Zoo angelegt mit Bergschafen, Silber-
und Goldfasanen, Hühnern, Puten und
Enten und vielen Kaninchen, die sich in
weitem Auslauf im hohen Gras tummel-
ten. Hier und da fanden wir Bänke, von
denen aus wir geruhsam über das
weite, fruchtbare Land schauen konn-
ten bis hin zum Wiehengebirge. Abends
leuchteten die verstreuten Lichter her-
über, auch von der etwas erhöht ge-
legenen Jugendherberge von Röding-
hausen. Um sie herum und bis zum
Nonnenstein konnten die anderen Grup-
pen ihre Entdeckungen machen.

Gemeinsam aber durften wir auf zwei
interessanten Busfahrten die weitere
Umgebung unseres Patenkreises erle-
ben. So fuhren wir einmal am Wiehen-
gebirge entlang bis zur „Porta West-
falica". Wir stiegen hoch zum Kaiser-
Wilhelm-Denkmal. Der leichte Regen
störte uns kaum; er ließ allerdings das
Wesertal nach Nord und Süd nur in
leisem Schleier erkennen. Das sonst
von hier deutlich sichtbare Minden ließ
sich nur ahnen. Nach Überquerung
der Weser fuhren wir zum Jakobsberge
empor, auf dem sich ein Sender erhebt.
Nach kleiner Stärkung spazierten wir
noch zu Ausblickstellen über den Berg-
rücken und hatten dann eine genuß-
reiche Ab- und Heimfahrt. Die „Haus-
kapelle" Meißner erfreute alle durch
Mundharmonikaspiel und schönen Te-
nor und regte zum Mitsingen an.

Über 1000 Jahre
KILVER

934 - 1954

Am Gedenkstein:
links: Frau Orthbandt,
rechts: Frau Katharina
Textor.

Ausflug zur „Porta"!
V. l. n. r.: J. Fraissinet,
G. Meißner, Frau Strauß,
Fr. Melchert, Fr. D. Giese,
Fr. Ch. Meißner,
Fr. K. Hecht, G. Strauß
u. E. Hecht.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Neues aus unserer Patenstadt Herford:
Freundschaft in Rosen

Die Uferpromenade Lübber Tor—
Berger Tor heißt jetzt Hinckleyufer.
Gleichzeitig wurde der Rosengarten am
Berger Tor als Hinckley-Rosengarten
offiziell an die Bevölkerung der Stadt
Herford übergeben. Die Städte-Freund-
schaft zwischen Herford und der Part-
nerstadt Hinckley wurde damit unter-
mauert. Die Bürger der englischen
Stadt spendeten in einer Sammlung
Geld zum Kauf von 400 Rosenbüschen.
Die feierliche Enthüllung des Namens-
schildes Hinckleyufer nahm Ober-
bürgermeister Dr. Schober vor. Neben
vielen Vertretern Herfords nahm auch
der Bürgermeister der Stadt Hinckley
an dem Festakt teil.

Wir Landsberger können bei unse-
rem nächsten Herford-Besuch unseren
Landsberger Gedenkstein hier in die-
ser schönen Umgebung am Berger Tor
finden.

Landsberger Straße
Für rund drei Millionen Mark ent-

stand in einer Bauzeit von nur 10 Mo-
naten an der Landsberger Straße eine
weitere Grundschule der Stadt Her-
ford. Die Eltern der ringsum liegenden

Fortsetzung von Seite 8
Die 2. Busfahrt schenkte die Gemein-

de Rödinghausen uns und anderen Er-
holungsgästen. Sie brachte uns über
Meile nach Bad Rothenfelde, wo wir
am Gradierwerk inhalieren konnten.
Später tranken wir im Kneippbad Iburg
unseren Kaffee angesichts der noch
gut erhaltenen Burg. Ein kleiner See
mit Fontäne und neugeschaffenen An-
lagen ringsum bildeten einen weiteren
Anziehungspunkt. Ein 3. Mal holte uns
der Bus zusammen nach Bieren zur
„Schönen-Aussicht". Dort war ein klei-
ner Empfang durch den Patenkreis vor-
bereitet. Wir wurden als Gäste mit
Kaffee und Kuchen bewirtet und er-
hielten Erfrischungen nach freier Wahl.
Nach kurzen Begrüßungsworten durch
Herrn Kreisverwaltungsrat Lücking
führte uns sein Mitarbeiter Herr Judin
2 Filme vor. Der eine zeigte uns Bilder
aus dem Kreise Herford; der zweite
machte uns mit der Partnerstadt von
Herford, Sibenik in Jugoslawien an der
dalmatinischen Küste, bekannt.

Zwischendrin erholte man sich bei
einem kleinen Rundgang in der auch
hier reizvollen Umgebung. Kurze Dank-
und Abschiedsreden zeigten, daß sich
alle Teilnehmer im Patenkreise wohlge-
fühlt hatten.

Es gefiel allen Teilnehmern der
Ferienwoche so gut, daß der Wunsch
laut wurde, jedes Jahr doch eine sol-
che Landsberger Ferienwoche in unse-
rem Patenkreise zu veranstalten. Wer
Ruhe, Erholung und Anregung sucht,
dazu Begegnung mit Menschen der Hei-
mat, dem sei das Ravensberger Land
empfohlen. Allen, die zum Gelingen
der diesjährigen Ferienwoche beige-
tragen haben, sei herzlich gedankt.

K. Textor

Neubaugebiete freuen sich mit ihren
Kindern, daß nun das Problem eines
weiten Schulweges künftig gelöst sein
wird.

Altenwohnungen
Die Wohnbau GmbH hat an der

Kastanienallee 48 Wohnungen (24 für
Einzelpersonen und 24 für Ehepaare)
an die Bewerber — bzw. Mieter —
übergeben.

In vier Häusern, die alle Aufzüge
enthalten, befinden sich je zwölf Woh-
nungen; die Küchen sind voll möbliert
(einschließlich Kühlschrank und Elek-
troherd); alle Wohnungen enthalten
ferner Duschen (mit Klappsitz), Roll-
läden und werden zentral beheizt. Der
Clou: Eine Notrufanlage in Bad und
Schlafzimmer kann im Notfall Mit-
bewohner in den Treppenhäusern alar-
mieren. — Es gab etwa dreimal soviel
Bewerber als verfügbare Wohnungen!
— Das Ziel der Wohnbau GmbH ist es,
verstärkt Altenwohnungen zu bauen.

Vielleicht wird das in Aussicht ge-
nommene Altersheim bzw. Altenwohn-
heim für Landsberger und Herforder
Bürger Wirklichkeit und wird dann
auch so schön ausgestattet.

2 Hamburg 11, Neumayerstraße 4
(Telefon: 31 63 89)

Hallo — Mitglieder und Freunde!
Bei den Landsbergern in Hamburg

war und ist was los!
Aus Anlaß des 25jährigen Jubiläums

der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg wurde herzlich eingeladen:
A. Zur Ausstellung Berlin-Mark Bran-
denburg vom 30.10. bis 3.11.1974 (ge-
öffnet von 10 bis 18 Uhr), im „Haus
der Heimat", Hamburg 36, Vor dem
Holstentor 2 (U 2 bis Messehallen).

Der Unterzeichnete hat eigens Aus-
stellungsstücke aus der Heimatstube
unserer Patenstadt Herford geholt.
B. Festabend im Curiohaus an der
Rothenbaumchaussee 13, am 2.11.1974.

Im Festprogramm: Festredner, Musik,
Tanz, künstlerische Darbietungen —
große Tombola.

Der 8. Dezember 1974, 2. Advent, be-
schert uns ab 15 Uhr eine gemeinsame
Kaffeetafel in der Bahnhofsgaststätte
Wandsbek, Bahngärten 28 (Bus 163).

Heimatfreund Werner F r o h l o f f
bringt in Wort und Bild

Landsberg/Warthe 1974.
Schon beim 9. Bundestreffen in Her-
ford fanden seine Ausführungen gro-
ßes Interesse.

Liebe Landsberger,
verhelfen Sie allen Vorhaben durch Ihr
Kommen zum Erfolg, und bringen Sie
auch interessierte Gäste mit.

An dieser Stelle sei noch gestattet,
die Mitglieder, die in Verzug mit ihrer
Beitragszahlung geraten sind, an die
baldige Begleichung zu erinnern.

Mit freundlichem Gruß!
Carl Rittmeyer
1. Vorsitzender

60. Geburtstag!
Landrat Ernst A l b r e c h t feierte

im Juli seinen 60. Geburtstag. Seit 1956
hat sich der Kommunalpolitiker aus
Vlotho für die Interessen der Bürger
eingesetzt. So war es selbstverständ-
lich, daß zur Geburtstagsparty viele
Vertreter der Parteien und des öffent-
lichen Lebens im Kreishaus erschienen
waren. Der stellvertretende Landrat
Siegfried J a n z hob mit nachfolgen-
dem Gedicht die Verdienste des Ge-
burtstagskindes hervor, der nicht zu-
letzt wegen seiner vielen politischen
Aufgaben gesundheitliche Schäden in
Kauf nehmen mußte.

Wie hinter fortgewehten Hüten,
so jagen wir Terminen nach,
vor lauter Hast und Arbeitswüten
liegt unser Innenleben brach.
Wir tragen Stoppuhr'n in den Westen
und gurgeln abends mit Kaffee,
wir hetzen von Geschäft zu Festen
und denken stets im Expose.
Wir rechnen in der Arbeitspause
und rauchen zwanzig pro Termin,
wir kommen meistens nur nach Hause,
um frische Wäsche anzuzieh'n.
Wir sind tagaus, tagein im Traben
und sitzen kaum beim Essen still,
wir merken, daß wir Herzen haben
erst, wenn die Pumpe nicht mehr will.

Lübeck
Nach längerer Sommerpause hatten

sich die Mitglieder des Landsberger
Heimatkreises in Lübeck am 12. Okto-
ber 1974 nachmittags in der Heimat-
stube des Rentnerwohnheimes in
Lübeck-Moisling zusammengefunden.
Der Vorsitzende Fritz S t r o h b u s c h
begrüßte alle Anwesenden herzlich
und bedauerte, daß der Besuch dieser
Zusammenkunft leider nicht sehr rege
war. Als Entschuldigung mag z. T. das
schlechte Wetter gelten.

Nach einem ausführlichen Bericht
von Fritz Strohbusch über das große
Treffen der Landsberger in unserer
Patenstadt H e r f o r d verlas er einige
Gedichte: „Herbst" und „Überall ist
Gott" und die Geschichte „Der Geister-
bock" von unserem ehemaligen Lands-
mann Heinz L i e b s c h , früher Ber-
kenwerder/Kr. LaW.

Auf Beschluß des Vorstandes wurde
Landsmann Ernst S c h m e r s e , fr.
LaW., zum Ehrenmitglied ernannt.

Unsere diesjährige Adventsfeier fin-
det am Sonntag, dem 8. Dezember
1974, um 15.30 Uhr statt und wird in
altbekannter Weise durchgeführt.

Der Vorsitzende der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg, Otto Kübler, be-
richtete über die Veranstaltung des
BDH am „Tag der Heimat" im Lysia-
Hotel in Lübeck und gab den Termin
der Adventsfeier der Kreisgruppe be-
kannt. Sie wird am 6. Dezember um
18 Uhr im katholischen Gesellenhaus
durchgeführt.

Nach dem offiziellen Teil der Zu-
sammenkunft saßen unsere Landsleute
noch in angeregter Unterhaltung bei-
sammen. A. Sch.



Wir sollten stets eingedenk sein, daß der
heutige Tag nur einmal kommt und nie-
mals wieder. Schopenhauer

Ein frohes Wiedersehen feierten:
V. l. n. r.: Fr. Marg. Weder, Fr. Herta
Blohm und Schwester Fr. Emmy Eichholz/
Seidig, Fr. Elly Doebel, Fr. Eva Quil-
ling/Blohm und Fr. Ingrid Hoffmann/
Papendick.

Auf dem Schnappschuß mit Siegfried Beske er-
kennen Sie links: Fr. Lotti ZimmermannlKober-
stein, Fr. Hildegunde Nabert/Kirsch, Fr. Charl.
Zerndt, Fr. A. Krahn und Ober-Studiendirektorin
Frau Ursula Hasse, jetzt in Herford.

Emil Wiesenthal, fr. Bürgerwiesen, und Dr. Wil-
fried Hoffmann — dazwischen Frau Lucie Scholz.

Hier stellten sich dem Fotografen: Heinrich Behne, Bruno Friedrich
(s. auch Familiennachrichten), Friedrich Wilhelm Meyer, Frau Ursula
Hasse und Frau Margot Schroeder.

Fr. Gerda Teschner/ Rehfeldt begrüßt
Herrn Wilhelm Krüger, Döllensradung;
Fr. Charl. Meißner/Wandrey und ihr Mann
Gerhard brachten eine Cousine mit: Frau
Käthe Melchert/Scherfke; Fr. Marianne
Strauß/Lorenz freut sich über das Wieder-
sehen. (Siehe auch Seite 8 — Ferienwoche!)
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Auf dieser Seite finden Sie von links oben nach unten:
Döllensradunger unter sich: Erich Furch, Fr. Gerda
Teschner/Rehfeldt, Wilhelm Krüger und Fr. Johanna
Furch/Bartel.
Fr. Lining Grützmacher/Bluth, Fr. Anneliese Seydel,
Fr. Charlotte Zerndt, Fr. Anni Koch/Meyer.
Walter Masche, der 1. Vors. der Landsberger in der
Landsmannschaft Berlin, Fr. Erika Rosmus/Luttert,
Irma Krüger/Liersch, Eberhard Groß, Erich Scholz,
Werner Frohloff und Helmut Liersch treffen sich vor
der „Festlichen Stunde".

Rechts, von oben nach unten: Fr. Maria Wuering,
Fr. Katharina Textor, Fr. Dora Giese und Fr. Marie
Bräuninger/Wittig, Fr. Anne-Minne Mumm, Fr. Edel-
trudis Wuering und Fr. Bertel Lehmphul/Klinckmann.
Fr. Anneliese Seydel, Friedr.-Wilh. Meyer, Fr. Hanni
Wagner/Weber, Fr. Käte Dyhern, Fr. Erika Scroko/
Milow, Fr. Erna Schellner/Sähn, Fr. Anni Scholz/
Weber und Fr. Lucie Bramke/Müller — dahinter
H. Wilke. „Hahn im Korbe": Walter Hannes mit Kol-
leginnen der Firma C. F. Bornmann — Erika Wiese,
Ruth Frohloff/Kambach, Inge Beisenherz/Müller, Ilse
Seelig/Dey und Lotti Jeschke/Lehmann.
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Aus Nord und Süd und West hören wir ferner:

recht vielen Dank möchte ich
sagen für die Veröffentlichung des
Briefausschnittes. Es hat sich eine
Schulkameradin gemeldet. Leider war
ich nicht zu Hause. Ob sie diese Zei-
len jetzt auch liest und sich bei mir
schriftlich meldet?

Inzwischen war ich nun auch in
Landsberg — und es war wunderbar!
Insgesamt 50 Personen sind mit dem
Brackweder Autobus gefahren. Trotz-
dem es eine Fahrt mit Hindernissen
war, möchte ich doch keine Minute da-
von missen. Eine Enttäuschung war,
daß wir in Küstrin übernachten
mußten. Leider mußte ich mich auch
noch in ärztliche Behandlung begeben.
Ein schmerzhafter Abszeß hatte sich bei
mir gebildet und einen ärztlichen Ein-
griff erfordert. So konnte ich mir unser
Landsberger Krankenhaus auch von
innen betrachten. Aber der polnische
Chirurg hat sein Bestes getan, und ich
bin ihm heute noch dankbar. Vielleicht
kann ich hier auch noch einmal den
übrigen Fahrtteilnehmern herzlich dan-
ken, die nach dem Motto „Einer für
alle — alle für einen!" handelten.

Um in die Wohnung meiner Eltern
— mein Zuhause — zu gelangen,
haben wir uns einen kleinen Zettel
mitgeben lassen, auf dem unser Be-
gehren in polnisch zu lesen stand. Es
handelte sich um das Schulgebäude
am Moltkeplatz — also auch jetzt ein
staatliches Gebäude. Wir mußten ver-
sprechen, nicht zu fotografieren; ob-
wohl ich gern ein Foto meines Eltern-
hauses gehabt hätte, hätte ich dieses
Versprechen nie gebrochen. Das Glück
war uns hold. Eine Lehrerin fragte
nach unserem Begehr, wir reichten ihr
unseren Zettel, und sie machte eine
einladende Geste. Ein Herr kam noch
dazu, und wir konnten uns frei bewe-
gen. Zu unserer Freude bekamen wir
auch noch unsere Fotos. Es geht alles
mit gutem Willen auf beiden Seiten . . .

. . . viele liebe Grüße
Ihre Ruth Werther, geb. Linde
4 Düsseldorf 18, Peenemünder Str. 14

fr. LaW., Moltkestraße.

Landsberg/W.
— heute:
Aufgang zum
Quilitzpark!

Standort des
Fotografen:
Bergstraße,
neben dem
Volksbad —
einst Tante
Clärchens
Kindergarten.

„ . . . Beim Durchstöbern alter Foto-
alben habe ich dieses Foto entdeckt.
Freuen würde ich mich, wenn sich bei
einer Veröffentlichung im Heimatblatt
ehemalige Schulkameraden bei mir
melden.

Das Bild zeigt die Klasse 3 der
Volksschule III in der Pestalozzistraße.
Klassenlehrer: Herr Pötkow; aufgenom-
men etwa 1922.

In der oberen Reihe v. I.: Quandt,
Völker, Malaskiwicz, Mierasch, Wiersch,
Schmidt, Steinkrauß, Schröder, Reschke,
Polzfuß.

2. Reihe v. I.: Greinuß, Fürstenau,
Melzer, Wolke, Stolp, Herr Pötkow,
Kramer, Rottke, Wenk, Irrgang, Grei-
nuß.

3. Reihe v. I.: Koth, Wachholz, Malze,
Weikert, Hoese, Rettschlag, Schmidt,
Thomas, Dickhut, Pele.

4. Reihe: Hapke, Gedanke, Sommer,
Ickert, Wendland, Janke, Schröder,
Kirschke, Troschke.

Vordere Reihe: Wernicke, Sander,
Greinuß, Richter, Rettschlag, Mehne,
Wutschke, Jahnke.

Von einigen Schulkameraden weiß
ich, daß sie nicht mehr am Leben sind.
Sehr freuen würde ich mich aber,
durch Briefe zu erfahren, ob noch Mit-
schüler leben.

Meine Frau und ich haben am Bun-
destreffen in Herford und an der
Ferienwoche in Rödinghausen teil-
genommen. Es war herrlich, wieder
einmal alte Landsberger so ganz unter
sich!

Viele herzliche Grüße!
Ihr Walter Hoese und Frau Elisabeth
6101 Reinheim/Odenwald,
Goethestraße 27

fr. LaW., Ostmarkenstraße 78.

Übrigens kann Herr Hoese am
20. Dezember d. J. seinen 65. Geburts-
tag begehen.

Klassenbild
aus dem
Jahre 1922!

Wer erkennt
sich wieder
und schreibt
an
Walter Hoese?
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Mit sehr großem Interesse habe
ich Ihren Bericht über den Besuch in
unserer geliebten Heimat gelesen.
Diese Fahrt war bestimmt sehr inter-
essant! ...Wohl auch manchmal recht
wehmütig! — Meine Frau und ich sind
im Februar und März wieder bei unse-
ren Kindern in Rhodesien gewesen.
Es war diesmal die sogenannte Regen-
zeit (Sommer!). Ganz Rhodesien war
ein Blumengarten. Flüsse, die ich nur
als Bäche kannte, waren jetzt reißende
Ströme. Tagestemperaturen 35 bis
40 Grad! Nachttemperaturen 20 bis
25 Grad! Wir empfanden dies aber
keineswegs als drückend. Es kam ja
oft Regen, und die Lage des Landes
(durchschnittlich 800 m hoch) milderte
das Gefühl der Hitze. — Es wird wohl
meine letzte Reise nach Afrika gewe-
sen sein; denn am 26. Juli konnte ich
immerhin schon meinen 75. Geburtstag
feiern.

Wie Sie sehen (siehe Familiennach-
richten!), hat meine Tochter das dritte
Kind zur Welt gebracht. Zur Freude der
Eltern: ein Mädchen! Es geht allen gut.

. . . Herzliche Grüße
Ihr Alfred Wiesenthal
und Frau Erna,

die am 12. Juli d. J. ihren 71. Geburts-
tag begehen konnte."

234 Kappein, Flensburger Straße 8
fr. LaW., Steinstraße 31.

unser Sohn Günther ist schon
1970 nach Cladow gefahren, um noch
einmal seine Heimat zu sehen. Unser
Haus am Himmelstädter Weg hat er
auch fotografiert. Wir haben uns sehr
gefreut! Mein Mann Erich Schulz ist
ja nun am 30. Mai d. J. 67 Jahre alt
geworden und ist noch sehr rüstig.
Unsere Kinder, Enkel und Urenkel
freuen sich über seine Leistungen. —
Familie Alfred Zumbach, fr. Cladow,
wohnt jetzt in 3181 Wahrstedt üb. Vors-
felde und Frau Erika Kaufhold, geb.
Laube, fr. Cladow, lebt in 1 Berlin 20,
Falkenseer Chaussee 277c. Ihr Bruder
Max Laube ist 1973 verstorben . . .

. . . mit freundlichen Grüßen
Margarete Schulz, geb. Kunkel"
3182 Vorsfelde, Erlenweg 3
Frau Schulz stammt aus Cocceji-Neu-

dorf, ihr Vater war Postbeamter. Am
12. April wurde sie 64 Jahre alt und
würde sich freuen, von lieben, alten
Bekannten aus der Heimat zu hören.

652 Worms/Rhein, Torturmstr. 2.
. . . In diesen Tagen fand ich in der

Wormser Zeitung einen Artikel, der
mich wieder in Gedanken in das wun-
derschöne, gute, alte Landsberger
Stadttheater versetzte. Was für herr-
liche Stunden der Freude und Ent-
spannung ich dort mit meinen Eltern
verleben durfte, wird mir für immer in
Erinnerung bleiben.

Landsberg kann mit Recht stolz auf
sein Theater sein! Was für Könner dort
ihre Laufbahn begannen, zeigt folgen-
der Zeitungsartikel:

Trauer um einen großen Schwaben
„Der schwäbische Schauspieler und

Humorist W i l l y R e i c h e r t ist am
9. Dezember in Grassau/Obb. gestor-
ben. Der am 30. 8.1896 geborene Rei-
chert hatte ursprünglich den Beruf eines
Zuckertechnikers erlernt. Nachdem er
sich entschlossen hatte, künstlerisch
tätig zu werden, studierte er 1920 ein
Jahr lang am Stuttgarter Staatstheater
bei Max Bing. Seine eigentliche Büh-
nenlaufbahn begann er 1921 mit einem
Engagement als jugendlicher Komiker
in Landsberg an der Warthe."

Schade, daß dies heute für uns nur
noch eine schöne, wehmütige Erinne-
rung ist . . .

. . . Mit heimatlichen Grüßen
Ihr Heinz Thieme

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 101.

Landsberg — heute: Richt- Ecke
Friedrichstraße. Das Gebäude mit
dem „Credit-Verein" beherbergt auch
heute eine Bank. In Frau Schutzes
Blumengeschäft ist jetzt ein Opti-
ker ... dann Neubau mit großem
Warenhaus.

eine kurze Erholungsreise führte
mich nach Auerbach, einem sehr wald-
reichen Ort, wo ich mit einer lieben
Landsbergerin (Frau Anna Gienau, geb.
Jakob) zusammentraf.

Im August habe ich mit meinem Bru-
der und meiner Cousine Landsberg be-
sucht und kann bestätigen, was wir in
Herford in den verschiedenen Aufnah-
men gezeigt bekamen: Vieles im Zen-
trum ist uns fremd; aber die Außen-
bezirke der Stadt bieten noch altver-
traute Bilder. In unserem Haus in der
Kladowstraße 11, das von zwei pol-
nischen Familien bewohnt wird, fanden
wir viel Entgegenkommen. Wir konn-
ten alles besichtigen und wurden gast-
lich aufgenommen.

Auch im Pfarrhaus in Kladow, wo
mein Onkel viele Jahre als Pastor tätig
war, zeigte uns der junge katholische
Priester, der mit seiner Mutter jetzt
darin wohnt, alle Räume und auch die
Kirche, die viele Veränderungen auf-
weist, aber geschmackvoll und würdig
ausgestattet wurde.

. . . in heimatlicher Verbundenheit
Ihre Hedwig Wandrey"
4812 Brackwede, Dresdener Straße 14

Unser nächstes

TREFFEN IN BERLIN
findet statt am

Sonnabend, dem 14. Dezember 1974

im
Parkrestaurant Südende

Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Die Kirche von Liebenow — heute!
Der massive Feldsteinbau stammt
aus frühmittelalterlicher Zeit und
besaß sehr wertvolle alte Geräte.
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Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT.

Mit bestem Gruß!
Gerhard Kresse

23 Kiel, Wilhelmshavener Str. 11;
fr. LaW., Schönhofstr. 30.

Bitte senden Sie in Zukunft unser
Heimatblatt auch an Frau Ida Paschke,
geb. Bauer, 1 Berlin 33, Im Dol 44;
ehemals LaW.,

mit freundlichen Grüßen
Charlotte Däschner, geb. Bäskow

fr. LaW., Zimmerstr. 31,
jetzt: 1 Berlin 12, Goethestr. 17a.

Bitte senden Sie auch mir das Hei-
matblatt der ehemaligen Kirchen-
gemeinden Landsberg (Warthe) Stadt
und Land.

Mit besten Grüßen!
Jennyluise Lepke

424 Emmerich, Amselweg 11;
fr. Beyersdorf/Kr. LaW., Schulhaus.

Kürzlich habe ich erfahren, daß der
Kirchliche Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) monatlich in Berlin Hei-
mattreffen abhält. So gern möchte ich
mich mit Bekannten aus der Heimat
treffen. Ich bin in Ludwigshorst/
Kr. LaW. geboren. Auch möchte ich
gern das Heimatblatt regelmäßig
lesen...

Besten Dank und herzliche Grüße
Frieda Berger, geb. Dreikant

jetzt: 1 Berlin 47, Zadekstr. 16,
Telefon: 6 03 72 96.

Beim Heimattreffen in Herford ver-
säumte ich leider, den Bestellschein für
das Heimatblatt abzugeben. Ich bitte
nun um regelmäßige Zustellung.

Mit freundlichen Grüßen!
Elli Rodig, geb. Bandlow

221 Itzehoe, Albert-Schweitzer-Ring 44,
fr. LaW., Damaschkestr. 6.

Hiermit möchte ich das Landsberger
Heimatblatt bestellen.

Mit freundlichen Grüßen
Max Hannes und Frau Klara,
geb. Moese

3114 Wrestedt/Kr. Uelzen, Graf-Grote-
Straße 4, fr. Wepritz/Kr. LaW.

Mit den übersandten Heimatblättern,
aber auch mit dem Bericht von Frau
Deutschländer haben Sie mir eine
Freude bereitet. Obwohl ich bis Januar
1945 in Breslau verheiratet war, ist und
bleibt doch Landsberg meine Heimat,
in der ich so schöne Jugendjahre ver-
lebt habe. Im Januar flüchtete ich von
Breslau mit meinen Kindern nach
Landsberg, um wenigstens bei meinen
Eltern zu sein. Mein Mann ist im
Februar 1945 bei der Verteidigung
Breslaus gefallen. Nun sind es schon
fast 30 Jahre her, daß wir Landsberg
zu Fuß verlassen haben und hier nach
Berlin kamen . . .

. . . Den Bestellschein für weitere Zu-
sendung der Heimblätter füge ich bei.

Mit Dank und herzlichen Grüßen
Ihre Hedwig Oeder, geb. Kordecki

fr. LaW., Hindenburgstr. 35,
jetzt: 1 Berlin 41, Bismarckstr. 4.

Meine Schwester Else Heinrich, geb.
Kunkel, und ihr Mann Artur, fr. Kla-
dow/Kr. LaW., möchten auch gern
unser Heimatblatt lesen. Die Anschrift:
1 Berlin 61, Obentrautstr. 53.

Mit freundlichen Grüßen!
Margarete Schulz
3182 Vorsfelde, Erlenweg 3,

fr. Kladow/Kr. LaW.

. . . schon lange wollte ich mir das
Heimatblatt bestellen, wußte aber nicht,
an wen ich mich wenden kann.

Ich bitte nun um ein Abonnement an
meine Anschrift sowie auch an Frau
Inge Winkler, geb. Rabe, fr. LaW., Ger-
berstr. 16, jetzt: 8 München 82, Vogese-
ner Str. 28.

. . . ich grüße Sie und alle ehemali-
gen Landsberger herzlich.

Ihre Hertha Winkelmann,
geb. Dieball-Behrendt,

fr. LaW., Küstriner Str. 109 (Voley),
jetzt: 8012 Ottobrunn, Hochackerstr. 36.

. . . nach meiner Pensionierung finde
ich jetzt Zeit, mich auch im Interesse
meiner Kinder um unsere Landsberger
Vergangenheit zu kümmern. In diesem
Zusammenhang würde ich gern das
Landsberger Heimatblatt beziehen.

. . . mit freundlichen Grüßen!
Eberhard Paucksch,

3057 Neustadt/RBG, Eichenweg 13,
Tel.: (05032) 21 59; fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 29.

. . . hiermit möchte ich Sie bitten,
auch mir künftig das Heimatblatt zu
übersenden...

Gleichzeitig bitte ich um einen Stadt-
plan und eine Kreiskarte von Lands-
berg und einige Fotos der Innenstadt.

Vielen Dank und freundliche Grüße!
Martin Mehler,

6 Bergen-Enkheim, östliche Sandstraße
Nr. 10 b; fr. LaW., Hindenburgstr. 23.

„ . . . Wie gut, daß ich im Warmen
sitze und das Heimatblatt lesen
kann!"

... hiermit abonniere ich mit sofor-
tiger Wirkung das Landsberger Heimat-
blatt.

Zu meiner Person: Ich wurde am
20. März 1930 geboren. Mein Mädchen-
name ist Huhnke und von 1940 bis 1945
besuchte ich die Mädchen-Mittelschule
in der Theaterstraße. Meine Anschrift
war von 1936 bis zur Vertreibung 1945
in LaW., Bollwerk 18.

. . . mit freundlichen Grüßen
Anneliese Riese,

51 Aachen, Sedanstr. 34.

. . . gern möchte ich das Heimatblatt
meines ehemaligen Kirchenkreises
abonnieren...

. . . mit freundlichen Grüßen
Karl Brauer,

342 Herzberg/Harz, Insterburger Str. 4;
fr. LaW., Anckerstr. 74, und Friedrich-
stadt 128.

Ferner lesen jetzt auch unser
HEIMATBLATT:

Alfred Zimmermann, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Str. 15, jetzt: 428 Borken/
Westf., In den Brinkgärten 1.

Frau Hildegard Bessert, geb. Dohr-
mann, fr. Borkow/Kr. LaW., jetzt:
5153 Eisdorf/Rhld., Bugenhagener
Straße 17.

Frau Irmgard Michusch, geb. Briese-
meister, fr. LaW., Paradeplatz 2, jetzt:
4953 Petershagen/Weser, Finkenweg 20.

Frau Gertrud Pickhardt, geb. Jahn,
fr. LaW., Hindenburgstr. 8, jetzt:
5205 St. Augustin, Berliner Str. 27.

Richard Müncheberg und Frau Frie-
da, fr. Massow/Kr. LaW., jetzt:
285 Bremerhaven, Deichstr. 78.

Gerhard Bredlow, fr. LaW., Schiller-
str. 10, jetzt: 8630 Coburg, Falkenegg-
str. 32.

Frau Else Klatte, fr. LaW., Küstriner
Straße 74, jetzt: 318 Wolfsburg, Pirol-
weg 7, und Sohn Rudi.

Frau Selma Meier, geb. Lufter, fr.
Spiegel-Döllensradung/Kr. LaW., jetzt:
8 München 80, Josephsburgstr. 123.

Frau Elisabeth Menzel, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., jetzt: 47 Hamm, Karl-
Marx-Str. 7.

Frau Anneminne Mumm, fr. LaW.,
Zimmerstr. 75, jetzt: 33 Braunschweig,
Bertramstr. 34, II.

Frau Gerda Schürmann, geb. Götz,
fr. Dühringshof, Unterreihe Nr. 9, und
Mutter Ida Götz, jetzt: 4973 Vlotho,
Vahrenbrinkstr. 15.

Frau Marianne Schulz, geb. Tappe,
fr. LaW., Steinstr. 25 und Meydam-
straße 22, jetzt: 4723 Neubeckum/West-
falen, Am Birkenkamp 5.

Werner Strehmel, fr. Landsberg/W.
-Kernein, jetzt: 5162 Düren-Birkesdorf,
Kopernikusstr. 15.

Frau Marta Vogt, fr. Karolinenhof b.
Eulam, jetzt: 7717 Immendingen 3,
Nr. 23.

Willy Mierasch, fr. Dühringshof/Ostb.,
jetzt: 24 Lübeck-Travemünde, Am Kraut-
acker 23.

Frau Erika Küster, geb. Heese, fr.
LaW., Düppelstr. 2, jetzt: 8 München 71,
Engadiner Str. 14.

Fritz Hinze, fr. LaW., Wollstr. 44, jetzt:
44 Münster/Westf., Rumphorstweg 41
(Telefon: 2 66 84).
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Wir sind umgezogen!
Nach dem Tode meines Mannes Ri-

chard Niele bin ich von Mönchenglad-
bach nach

4051 Brüggen 1, Westring 51
verzogen.

Else Niele, geb. Matthias
fr. LaW., Böhmstr. 5 und Restaurant
„Goldbeck-Wäldchen".

Das ganze Jahr habe ich mich dar-
auf gefreut, mit nach Landsberg fahren
zu können. Nun hatte ich vor Wochen
einen Unfall und habe mir einen Wir-
bel angerissen . . .

. . . dann möchte ich Ihnen mitteilen,
daß wir umgezogen sind. Unsere neue
Anschrift ist:

747 Ebingen 1, Olgastr. 34.
Mit heimatlichen Grüßen!
Elfriede Koch

fr. LaW., Zechower Str. 42.

Hiermit teilen wir mit, daß wir un-
seren Wohnsitz von Berlin-Tegel nach

8183 Rottach-Egern
Aribostr. 22

verlegt haben.
Wir bitten um weitere Lieferung der

Heimatzeitung nach dort.
Mit freundlichen Grüßen!
Erwin Schroeder und Frau Martha,
geb. Rabe

fr. LaW., Friedrichstadt 97 und Heiners-
dorfer Str. 66 a.

Allen Freunden und Bekannten zur
Kenntnis, daß wir umgezogen sind:

646 Gelnhausen
Am Rain 21
Mit herzlichen Grüßen!
Paul Patzer und Frau Bertel

fr. LaW., Meydamstr. 18, Friseurmeister.

Möchte hiermit mitteilen, daß ich in
endloser Arbeit stecke und beim Umzug
bin.

Meine neue Anschrift lautet dann:
Margarete Prochnow
1 Berlin 42
Burgemeisterstr. 32

fr. LaW., Hindenburgstr. 1/2, (verwitwete
Drescher).

Da ich ab 1. November 1974 wieder in
Worms wohne, so bitte ich, das Heimat-
blatt von 1. November ab an folgende
Adresse zu senden:

652 Worms
Mörschstr. 2, ptr.
Es grüßt freundlichst!
Anna Hausmann

fr. LaW., Richtstr. 36.

Wir sind umgezogen! Bitte schicken
Sie das Heimatblatt an die neue
Adresse:

1 Berlin 37
Waltraudstr. 9
Telefon: 813 61 12 —
Mit besten Grüßen
Dr. med. Melanie Leschke
geb. Hensellek

fr. Kernein/Kr. LaW.

Pastor Walter Heinecke, ehemals Tor-
now/Kr. LaW., teilt uns mit, daß er von
Hannover-Herrenhausen nach:

32 Hildesheim, Mozartstr. 20
verzogen ist. (Telefon: 0 5121 /8 40 97)

Seit August wohne ich bei meinem
Sohn, der hier ein Haus gebaut hat.
Meine Anschrift lautet nun:

3256 Coppenbrügge 8
Auf der Horst 317
(Ortsteil Bisperde)
Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Emma Peschke

fr. LaW., Max-Bahr-Str. 47.

Die Geschwister Frau Gertrud Handke
und Frau Margarete Pritsching, ehemals
Vietz/Ostb., haben ihre Wohnung in
1 Berlin-Neukölln aufgegeben und sind
in das Heim des Deutschen Roten
Kreuzes in 1 Berlin 44, Rübelandstr. 13,
gezogen.

Auf Grund der Straßenumbenennungen
im Großraum Bonn lautet meine An-
schrift ab sofort wie folgt:

53 Bonn-Lessenich
Ermlandstr. 2
Mit besten Grüßen!
Adolf Feibig

fr. LaW., Kladowstr. 117

Neue Anschriften haben ferner:
Frau EIli Werbek, fr. LaW., Schön-

hofstr. 21, jetzt: 56 Wuppertal-Kullen-
hahn, Jung-Stilling-Weg 53.

Frau Erna Maßlich, fr. LaW., Woll-
str. 20, jetzt: 807 Ingolstadt/Donau, Gu-
stav-Mahler-Str. 8, I.

Richard Paeschke, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., jetzt: 5845 Villigst, Auf der
Höhe 6.

Louis Quast, fr. Altensorge/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 44, Jupiterstr. 10.

Frau Erna Hahn, geb. Schüler, fr.
LaW., Angerstr. 11, jetzt: 4509 Spenge-
Katzenholz, Drosselstr. 16.

Frau Emmi Lüttschwager, geb. Vierus,
verw. Wendt, fr. Law., Zechower Str. 208,
jetzt: 7536 Ispringen üb./Pforzheim,
Schwarzwaldstr. 3 a.

Paul Dettloff, fr. LaW., Angerstr. 37,
jetzt:

2851 Langen/Kr.Wesermünde, Hinsch'-
weg 9.

Günter Arnd, fr. LaW., Richtstr., jetzt:
318 Wolfsburg, Vogtlandweg 5/II 2.

Frau Christiane Keller geb. Bahr,
fr. LaW., Zimmerstr. 29, jetzt:

6 Frankfurt/M. 1, Staufenstr. 10-12,
Tel.: (0611)7211 29.

Frau Charlotte Lukatis, fr. LaW., Win-
zerweg 42/43, jetzt:

8752 Hösbach, Otto-Hahn-Str. 3.

Schwester Käte Holtz, fr. LaW., Bis-
marckstr. 29 (Freymüller-Haus), jetzt:

698 Wertheim/Main, Frankensteiner
Straße 4.

„ . . . ach, Verzeihung, Sie haben auch
mit Fertigteilen gebaut?"

Wer kann helfen ?
Seit 1945 versuchen wir das Schick-

sal meines vermißten Vaters, Dr. Ru-
dolf Ehrhardt, Jahrgang 1894 (Dezer-
nent bei der Stadtverwaltung Frank-
furt/Oder, damals wohnhaft Hansa-
str. 18), aufzuklären. Er wurde mit dem
1. Aufgebot des Frankfurter Volkssturms
Ende Januar 1945 in der Nähe von Me-
seritz eingesetzt und zuletzt am 4. Fe-
bruar 1945 (?) in der Umgebung von
Zielenzig gesehen. Seine Einheit war
nach Ermittlung des DRK-Suchdienstes
die 3. Kompanie der Festungs-Stamm-
Abteilung 103.

Da alle Suchanträge bei den verschie-
densten Suchdiensten erfolglos waren,
bittet der Unterzeichnete um Meldungen
evtl. Kameraden . . .

Nach den Suchlisten des DRK ist be-
kannt, daß die 4. Kompanie der gleichen
Einheit fast ausschließlich aus Lands-
berger Volkssturmeinheiten bestand.
Heimkehrer, die jetzt, nach fast 30 Jah-
ren sich evtl. erinnern können, wollen
sich melden bei:

Dietrich Ehrhardt
43 Essen, Poschfüerhöhe 5; Telefon:
51 28 46.

Hier geht es um die Klärung der
Kaufumstände bezüglich des Grund-
stücks Landsberg (Warthe), Richtstr. 51
(Schuhhaus KARG).

Die Voreigentümerin Frau Elise
H e y m a n n hat dieses Grundstück im
Jahre 1937 meinem Vater August
K a r g verkauft.

Wer kann Angaben machen über
die Durchführung des Grundstücks-
kaufs und eventuell über die Höhe des
Kaufpreises bzw. dessen Finanzierung?

Wer kann weiterhin den Namen und
die Anschrift der Tochter und des
Schwiegersohns von Frau Elise Hey-
mann mitteilen, wohnhaft vermutlich
in New York/USA.

Angaben bitte an:
Heinz Karg,

2 Hamburg 62, Neukoppel 21 d.

Viele Bilder (Fotos) aus dem Stadt- und Landkreis Landsberg in
verschiedenen Größen; Landsberger Wappen-Anstecknadeln; Stich
von Landsberg nach Merian (Abdruck) durch den Kirchlichen Betreu-
ungsdienst Landsberg (W.), 1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83.
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Dank!
Anläßlich meines 90. Geburtstages

habe ich sehr viele Glückwünsche be-
kommen. Da es mir unmöglich ist,
jedem einzelnen zu schreiben, möchte
ich auf diesem Wege allen Heimat-
freunden, die an mich gedacht haben,
recht herzlich danken.

Paul Bergemann
1 Berlin 27, Oeserstr. 3,

fr. LaW., Wollstraße 56/57.

Hoch auf dem gelben Wagen
da saß ein Postillon . . .

. . . der lieferte einen Sack voll Post
nicht etwa in die Papiermühle wie in
Italien, sondern mit fröhlichem Ha-Ia-Ii
kamen all die frohen Grüße bei mir an.
Sie brachten herzliche Wünsche fürs
neue Lebensjahr, aber auch besorgte
Fragen nach meiner Gesundheit. Da
es mir nicht möglich ist, bald viele Fra-
gen zu beantworten, bitte ich unser
liebes HEIMATBLATT, diesen Boten-
dienst für mich zu tun. Ich wurde am
26. Juni operiert, und seit dem 2. Juli
kann ich wieder ohne Schmerzen
gehen. Die täglichen Wege dürfen aus-
gedehnt werden, und nach dem Fäden-
ziehen geht's bald ins Wasser. Eine
Rehabilitationskur wird sich anschlie-
ßen, und mit Gottes Hilfe werde ich
bald wieder gesund daheim sein.

Nehmen Sie alle, liebe Landsberger
Freunde, hiermit meinen Dank entgegen.
Ihre Grüße und Fürbitten haben mich
getragen und geleiten mich . . .

In alter Treue und Dankbarkeit
Ihre Hedwig Deutschländer
N. S.: Inzwischen ist Frau Deutschlän-

der wieder glücklich in ihrem schönen
Heim in 1 Berlin 37, Teltower Damm
Nr. 227 a, gelandet. Wir Berliner Lands-
berger konnten uns überzeugen, wie
wunderbar die Operation geglückt ist
und die anschließende Kur das ihre
dazu beigetragen hat. Wie in alten Zei-
ten, von Tisch zu Tisch wandernd, be-
grüßte sie ihre alten Freunde beim
Monatstreffen in „Südende".

Das schöne Fest ihrer goldenen
Hochzeit feierten am 11. Oktober 1974
die Eheleute

Georg Nitschke und Frau Frieda,
geb. Löffler

in 1 Berlin 46, Reginenweg 13,
fr. LaW., Grüner Weg 23.

In 6719 Kerzenheim / Rheinpfalz,
Eisenberger Str. 23, wird Arthur Preuß
fr. Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 20,
am 24. Oktober 1974 seinen 88. Ge-
burtstag begehen.

Am 20. September 1974 wurde Frau
Anna Griefenow, geb. Schmidt, fr.
Derschau/Kr. LaW., 80 Jahre alt. Sie
lebt bei ihrer Tochter Ruth Mischke
und ihrem Schwiegersohn in 7987 Wein-
garten/Württ., Benzstr. 5.

Frau Berta Hohm aus LaW., Bülow-
straße 30, wurde am 16. August 1974
77 Jahre alt in 8544 Georgensmünd,
Rieslinggasse 8.

Das Foto zeigt. Frau
Frida Tischler am 21. Au-
gust 1974, dem Tage ihres
82. Geburtstages, in ihrem
Zimmer im Altenheim
Rosenhof in Lübeck, Be-
haimring 42. Wegen ihrer
starken Sehbehinderung
ist es ihr leider nicht
möglich gewesen, jedem
der zahlreichen Gratulan-
ten selbst zu schreiben.
Sie hat sich sehr gefreut,
daß so viele ihrer gedach-
ten, und dankt allen
herzlich.

Frau Helene Dudeck, geb. Grimm, fr.
LaW., Böhmstr. 25, feierte am 12. Juli
1974 ihren 69. Geburtstag in 6078 Neu-
Isenburg, Friedhofstr. 22. Ihr Ehemann
Willy Dudeck, der in LaW., Küstriner
Straße 110, ein Schreibmaschinen-
geschäft mit Instandsetzungswerkstatt
hatte, feiert am 29. November 1974
seinen 69. Geburtstag.

Am 29. August 1974 wurde Philipp
Lutz, fr. LaW., Bismarckstr. 15, Polizei-
beamter, 78 Jahre alt. In Braunschweig,
Hannoversche Str. 9 H, bei seiner Toch-
ter Hildegard Burmeister, wurde das
Fest gefeiert. Es verschönten seine
Tochter Rosemarie Konst und deren
Sohn Stefan, auf den der Opa beson-
ders stolz ist. — In 333 Helmstedt, Elz-
weg 62, verbringt Ph. Lutz seinen
Lebensabend.

Sabine, 19. Juni 1974
Wir freuen uns mit Alexander und

Kai-Rüdiger über die Geburt unseres
dritten Kindes.

Dr. Ingeburg Boye, geb. Wiesenthal
Dr. Kai Boye

Fort Victoria, Rhodesia — P.O. Box30;
fr. LaW., Steinstr. 31.

In 23 Kiel 16, Rotdornweg 16, feierte
Hermann Leipoldt aus Stolberg/
Kr. LaW., am 31. Oktober 1974 seinen
75. Geburtstag.

Am 11. Juni 1974 vollendete Bruno
Möller, fr. LaW., Caprivistr. 2, sein
71. Lebensjahr in: 7897 Tiengen/Hoch-
rhein, Schlesierstr. 8.

Am 14. November 1974 können
Albert Bergemann und Frau Elisabeth,
geb. Tillack,

aus Bergkolonie/Kr. LaW., Dorfstr. 27,
das Fest ihrer goldenen Hochzeit be-
gehen. Sie verbringen ihren Lebens-
abend in 5357 Swistal-Heimerzheim/
Kr. Bonn, Kölner Str. 77.

So Gott will, begeht Frau Emma
Fischer, fr. LaW., Stadion-Siedlung 9,
am 28. Oktober 1974 ihren 90. Geburts-
tag. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Johanna Herbst in 7 Stuttgart 1, Heil-
bronner Str. 189, in geistiger und kör-
perlicher Frische.

Am 25. November 1974 wird Willi
Reimann, fr. LaW., Kurzer Weg 13 und
Landratsamt, seinen 75. Geburtstag in
1 Berlin 62, Ebersstr. 41, Grths. II., mit
seiner Frau Dora, geb. Lück, feiern
(Telefon: 7 813916).

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
aus LaW., Bergstr. 7 (am Volksbad),
feierte am 15. Oktober 1974 ihren
80. Geburtstag in 1 Berlin 31, Rudol-
städter Str. 96.

Am 2. August 1974 konnte Frau Fran-
ziska Uckert, geb. Petrick, ihren 85. Ge-
burtstag begehen. Am 12. Juli mußte
sie sich einer Operation unterziehen
und war auch noch an ihrem Ehrentag
im Krankenhaus. Eine besondere
Freude brachte ihr der Besuch ihres
Sohnes und ihrer Schwiegertochter
aus Berlin. — Inzwischen erlitt Frau
Uckert noch einen leichten Schlag-
anfall, hat das Krankenhaus aber ver-
lassen können und lebt nun in
7967 Bad Waldsee, Bürgerheim, Zim-
mer 42, Maximilienbad. Ihre Tochter
Erna, die auch in Waldsee lebt, kann
sie oft besuchen; fr. LaW., Ostmarken-
straße 11.

Frau Charlotte Fender, fr. LaW.,
Wollstr. 20, wurde am 19. Oktober 1974
80 Jahre alt. Sie lebt jetzt in: 495 Min-
den, Stiftstr. 12, und ist die Witwe des
Frisörmeisters Otto Fender aus LaW.

Am 8. November wird Frau Agnes
Wanzlick, geb. Gohlke, aus Esperance
b. Lipke/Kr. LaW., ihren 78. Geburtstag
in 1 Berlin 44, Treptower Str. 14, feiern.

Am 20. Oktober 1974 konnte Alfred
Zimmermann, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 15, in 428 Borken/Westf., In den
Brinkgärten 1, seinen 68. Geburtstag
begehen.

In 3114 Wrestedt, Graf-Grote-Str. 4,
beging Max Hannes, fr. Wepritz, Lands-
berger Str. 65, am 8. Oktober 1974 sei-
nen 76. Geburtstag.

Dr. med. Walter Vogel, fr. LaW.,
Küstriner Str. 8, feierte am 6. Oktober
1974 seinen 75. Geburtstag in 2407 Bad
Schwartau-Rensefeld, Pariner Str. 8 a.
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Am 13. Oktober feierte Frau Hedwig
Scheffler, fr. Dühringshof/Ostb., ihren
76. Geburtstag in 1 Berlin 62, Haupt-
straße 17.

Zentralbankdirektor i. R. Bruno Fried-
rich vollendete am 21. Oktober 1974
sein 87. Lebensjahr in 405 M.-Glad-
bach, Barbarossastr. 20. Auch in die-
sem Jahr hat er wieder in alter Treue
an unserem großen Bundestreffen in
Herford teilgenommen.

Am 22. Oktober 1974 konnte Frau Luise
Baumann, fr. LaW., Röstelstr. 11, ihr
88. Lebensjahr vollenden. Sie lebt in
1 Berlin 46, Dillgesstr. 19, Telefon:
73 87 86 (7 72 87 86).

Am 25. Oktober 1974 konnte Frau
Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9,
ihren 75. Geburtstag in 1 Berlin 13,
Popizweg 10 b, feiern.

Frau Ida Ringel aus Fichtwerder/Kr.
LaW. beging am 25. Oktober 1974 ihren
74. Geburtstag in 1 Berlin 44, Emser
Straße 78.

Rektor i. R. Heinrich Gaertner aus
LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9, feierte am
26. Oktober 1974 seinen 74. Geburts-
tag in 75 Karlsruhe, Reinhold-Frank-
Straße 25.

Sein 84. Lebensjahr vollendete am
27. Oktober 1974 Richard Rose aus
Hohenwalde/Kr. LaW. in 55 Trier-
Kürenz, Am Schloßpark 25.

Frau Hildegard Greffenius aus LaW.,
Böhmstr. 25, beging am 25. Oktober
1974 ihren 85. Geburtstag in 1 Ber-
lin 20, Wohnheim Eiserfelder Ring 9.

Buchdruckereibesitzer August Matz
vollendete am 23. Oktober d. J. sein
87. Lebensjahr in 48 Bielefeld-Schild-
esche, Stapeibrede 36 b; fr. LaW.,
Luisenstr. 21.

Max Hoffmann, fr. LaW., Richtstr. 24
und beim General-Anzeiger, vollendete
am 24. Oktober 1974 sein 87. Lebens-
jahr in X Klein-Machnow, Am Pilz-
wald 47.

Auf 84 Lebensjahre konnte Frau Hed-
wig Matte aus Döllensradung/Kr. LaW.
in 5302 Beuel b. Bonn, Beethovenstr. 6,
am 31. Oktober 1974 zurückblicken.

Frau Emmi Becker, geb. Eisermann,
fr. LaW., Meydamstr. 67, konnte am
2. November 1974 ihren 76. Geburtstag
in 1 Berlin 46, Charlottenstr. 46, feiern.

Ihren 86. Geburtstag kann Frau Rosa
Lisicki, geb. Michalke, aus LaW., Richt-
straße 21 (Hamburger Kaffeelager), am
12. November 1974 in 1 Berlin 42,
Mariendorfer Damm 37 a, begehen.

In 1 Berlin 20, Feldstr. 54, kann Frau
Gertrud Gebert, Schwester i. R., am
20. November 1974 ihr 81. Lebensjahr
vollenden; fr. Loppow/Kr. LaW.

Am 28. November 1974 wird Bundes-
bahn-Oberinspektor a. D. Erich Frädrich
aus Döllensradung/Kr. LaW., später bei
der Reichsbahndirekton in Frankfurt/
Oder, im Kreise seiner Familie in
355 Marburg/Lahn, Am Ortenberg-
steg 2, seinen 75. Geburtstag feiern.

Ernst Schmerse, fr. LaW., feiert am
17. November 1974 seinen 91. Geburts-
tag in 24 Lübeck, Friedenstr. 1.

Von links nach rechts: Hans Beske und Frau Barbara, der Jubilar
mit seiner Frau Erika, Erich Hecht.

Ernst Handke 75 Jahre alt

Am 23. September dieses Jahres
vollendete der Betreuer unseres Hei-
matkreises Landsberg (Warthe)-Land,
der einstige Vietzer Braumeister
Ernst Handke, sein 75. Lebensjahr.

Nicht nur die ehemaligen Bewohner
unseres Landkreises wissen, was sie
ihrem unermüdlichen, stets hilfsberei-
ten Betreuer zu danken haben. Die
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg, die Arbeitsgemeinschaft der Hei-
matkreisbetreuer und unsere Bundes-
arbeitsgemeinschaft schätzen den ge-
treuen Landsmann und gratulieren ihm
zu der Vollendung eines so beacht-
lichen Lebensabschnittes von ganzem
Herzen.

So waren am Montag, dem 23. Sep-
tember dieses Jahres im Hause Handke
in Bünde, Friedrichstr. 18 - in unse-
rem Patenkreis Herford gelegen — nicht
nur Verwandtschaft und Bekannten-
kreis vertreten, sondern auch viele
Freunde und Landsleute der Heimat-
vertretung.

Der Vorstand unserer Landsberger
Arbeitsgemeinschaft eröffnete den Rei-
gen der Gäste, der sich fortsetzte
über die Vertreter des Kreises Herford,
u. a. auch durch Oberstudiendirektorin
Ursula Hasse, unserer Landsberger Mit-
bürgerin, und Pfarrer Klaus Jürgen
Laube — vielen Landsleuten von den
Gottesdiensten unserer Bundestreffen

Frau Margarete Reddemann, geb.
Baum, fr. LaW., Blücherstr., feierte am
28. Oktober 1974 ihren 73. Geburtstag
in 1 Berlin 44, Bergstr. 80.

ihr Bruder Paul Baum, Oberlokführer
i. R., fr. LaW., Schönhofstr. 12, wird am
13. November d. J. seinen 84. Geburts-
tag begehen. Seine Frau Martha
konnte am 9. Oktober 1974 auf 83 Le-
bensjahre zurückblicken. Die Anschrift:
1 Berlin 41, Klingsorstr. 39.

Am 15. November 1974 können das
Fest ihrer goldenen Hochzeit feiern

Fritz Lube und Frau Luise,
geb. Völz

in 325 Hameln/Weser, Kuhanger 18,
fr. Lorenzdorf/Kr. LaW.

Ihren 89. Geburtstag begeht, so Gott
will, Frau Emma Menge aus Fichtwer-
der/Kr. LaW., am 20. November 1974 in
1 Berlin 62, Ebersstr. 70.

in der Herforder Münsterkirche her per-
sönlich bekannt. Natürlich freute sich
der Jubilar besonders auch über den
Besuch unseres bewährten Betreuers
von Beginn der Patenschaft an: Kreis-
verwaltungsrat Lücking überbrachte die
Glückwünsche und Gaben von Landrat
Albrecht und Oberkreisdirektor Kuhr
persönlich.

So zog sich die fröhliche Geburtstags-
feier in wechselnder, munterer Runde
über den ganzen Tag hin, und Frau
Handke hatte alle Hände voll zu tun,
auch mit den plötzlich einfallenden
Journalisten und Bildberichterstattern
„gastronomisch" noch fertig zu werden.

Wir Landsberger aus der Stadt und
den Dörfern unseres Heimatkreises
nehmen den Ehrentag zum Anlaß, um
Ernst Handke besonders herzlich die
Hand zu drücken als einem echten
Sohn der Mark — bescheiden, hilfsbe-
reit und treu der Sache unserer Heimat
und ihren Menschen verbunden.

Ernst Handke gehört zu den Lands-
leuten, denen Heimatverlust mehr be-
deutet als Verlust von äußerem Be-
sitz, beruflicher und persönlicher Si-
cherheit, überlieferten Familientraditio-
nen und damit verbundenem bürger-
lichem Ansehen in Stadt und Land un-
serer neumärkischen Heimat. Wie tief
Menschen dieser Generation von der
Vertreibung getroffen werden können,
läßt sich an seinem Schmerz über das
Schicksal des Ostdeutschtums — stell-
vertretend für das ganze deutsche Volk
— ablesen. Wie wenig er aber im Kern
seiner Persönlichkeit angeschlagen wur-
de, haben alle die Landsleute erlebt,
die seit Jahren Zeuge seiner freiwilli-
gen Amtsträgerschaft als Kreisbetreuer
Landsberg-Land sind.

Ängstliche Resignation und trockene
Bürokratie wären das letzte, was man
im Leben Ernst Handkes suchen könnte.

An seinen lebensvollen Beiträgen
zur Gestaltung unserer Bundestreffen
konnten sich weit jüngere Landsleute
ein Beispiel nehmen.

Wir wünschen Ernst Handke — und
uns Landsbergern mit ihm — noch
viele gemeinsame Jahre im Ringen um
die Bewältigung unseres Schicksals,
und darum, daß niemand mehr um den
Verlust seiner Heimat leiden möge, kein
Deutscher und auch kein Nachbar un-
seres Volkes. Hans Beske
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Willy Moll siebzig
Ob jene, die im ersten Bilderbuch-

sommer unseres Jahrhunderts, dem des
Jahres 1904, das Licht der Welt er-
blickten, von dieser günstigen Kon-
stellation für ihr Leben geprägt wur-
den, hat noch kein Doktorand stati-
stisch untersucht. Wenn ihnen aber
bis heute die — nach Goethe —
„schöne, freundliche Gewohnheit des
Daseins und Wirkens" vergönnt blieb,
werden sie nunmehr siebzig, und Wil-
ly Moll gehört mit dem heutigen Tage
zu ihnen.

Diese markante Station seines Le-
bens ist sicherlich nicht nur für seine
Familie, seine vielen Freunde ein will-
kommener Anlaß, ihm alles Gute zu
wünschen, sondern auch für weite
Kreise der Öffentlichkeit in Celle —
Stadt und Land; denn der „Dienst-
älteste" des Celler Schloßtheaters hat
im Laufe von 27 Jahren von der Bühne
aus seinem Bilde so feste Konturen
gegeben, daß er heute in unserer
Stadt zu den Mitbürgern mit dem
höchsten Bekanntheits- und Beliebt-
heitsgrad zählt — und dies gerade da-
durch, daß er (wie es zu dem Beruf
des Mimen gehört) immer jemand an-
deres war als eben er selbst.

Da erschienen allerhand Offiziere,
ein strammer im Dienst des alten Fritz,
ein genußfroher vom Stabe Görings,
ein revolutionärer vom römischen
Kaiserhof, ein traumverlorener aus
Frankreich, dann Professoren: zer-
streute, superkluge, pedantische und
witzige, weiter Lebensgenießer, denen

das Lieben lieber war als die Treue,
Ritter ohne Furcht und Tadel wie mit
beidem, dummstolze, pfiffige, strenge
Richter, Handwerksmänner von bra-
vem, lustigem oder dumpfsinnigem Ge-
müt, Herren in Götter- und Zauber-
reichen, edele, halbedele und unedele,
dazu . . . nein, man kann sie nicht
alle aufzählen, die vielen Gestalten,
hinter denen sich Willy Moll allein
während seiner Celler Zeit versteckte
— sicher über zweihundert — und na-
türlich vorher auch schon in Nord und
Süd der deutschen Theaterlandschaft,
in Greifswald wie in Karlsruhe, in Frei-
burg wie in Landsberg a. d. Warthe,
wo er von 1936 bis 1944 den Intendan-
tensessel innehatte.

Dies berichtet die Cellische Zeitung
vom 25. Juni 1974.

Leider haben wir erst jetzt von dem
70. Geburtstag Willy Molls erfahren. Si-
cher hätten viele unserer Landsberger
Theaterfreunde ihrem alten Intendanten
gern pünktlich ihre Glückwünsche über-
mittelt!

Als Willy Moll vor zwei Jahren sein
50jähriges Bühnenjubiläum feiern konn-
te, würdigten wir ihn und sein Schaffen
im HEIMATBLATT (siehe Nr. 11+12/
1972, S. 12).

Ein Geburtstagsempfang zu Ehren
des 70jährigen Willy Moll fand im Juni
im Celler Rathaus statt.

Wir Landsberger gratulieren nachträg-
lich und wünschen „unserm" Willy Moll
noch viele schöne Jahre zu seiner und
seiner Mitmenschen Freude.

N.S. Der jüngste Landsberger in der
Familie Moll, der Sohn Joachim, seines
Zeichens Dipl.-Psychologe, hat im März
d. J. sein Doktor-phil.-Examen bestan-
den.

Karl-Ernst Becker zum 70. Geburtstag
am 7. Oktober 1974

Welcher Landsberger kannte nicht die
Firma Bäcker-Becker in der Schloß-
straße? Im Heimatblatt Nr. 10 von 1967
konnten wir zum 100. Geburtstag der
beliebten Firma gratulieren, und heute
feiert der Chef des Hauses, Karl-Ernst
Becker, seinen 70. Geburtstag.

Die Firma Becker ist eine Kommandit-
gesellschaft geworden. Frau Thea und
die Söhne Peter und Wolfgang sind
Teilhaber. Auf dem Industriegelände der
Stadt Uelzen hat der Jubilar einen
schmucken Betrieb aufgebaut (Im Neuen
Felde 54). Fabrikations- und Lagerhallen
sind jetzt mit dem Bürohaus verbunden.
Dicht dabei stehen die Häuser seiner
Söhne. Peter leitet die Fabrikation und
Wolfgang ist für die Büroarbeit verant-
wortlich. In der Rosenmauer Nr. 4 be-
findet sich noch die Wohnung der Senio-
ren.

Mit Stolz und Dankbarkeit kann Karl-
Ernst Becker auf sein Lebenswerk zu-
rückblicken. Der Lebkuchenbäckerei hat
er einen Süßwarengroßhandel angeglie-
dert, um seine Kunden, die Aussteller
auf den Jahrmärkten und Schützen-
festen, vielseitig bedienen zu können.
Alle Waren eigner Herstellung tragen
den alten — aber erneuerten Stempel
— „der gute Lebkuchen aus Uelzen".
In vielen Städten der BRD kann man

Beckers Lebkuchen finden. Bitte, nur
auf den Stempel achten, und ein Stück
Heimat ist nahe! Selbst in Kanada, Au-
stralien, England und Dänemark wer-
den die Waren verkauft!

Weilen Heimatfreunde in der Lüne-
burger Heide zur Kur, lassen sie es
sich nicht nehmen, Karl-Ernst Becker
aufzusuchen. In stolzer Freude führt er
dann durch seinen Betrieb, der mit
modernsten Maschinen und Förderbän-
dern eingerichtet ist. Durch klug durch-
dachte Organisation sind nur wenige
Handgriffe nötig, um das leckere Ge-
bäck vom Rohteig bis in die Cellophan-
tüten zu befördern. Überall sind Karl-
Ernst Becker und Sohn Peter bemüht,
die Maschinen so modern wie möglich
zu halten.

Im Fachhandel hat der Name Becker
einen guten Klang, und wir wünschen
von Herzen, daß die junge Generation,
die Söhne Peter und Wolfgang das
Erbe der Eltern und Großeltern weiter-
tragen in die nächste Generation.

Dem Jubilar wünschen wir für das
nächste Jahrzehnt Gesundheit zum
Wohle der Firma und zur Freude seiner
Familie und seiner zahlreichen Kund-
schaft im In- und Auslande. Möge er an
der Rosenmauer mit seiner lieben Frau
Thea, die am 21.10. ihren 67. Geburts-
tag feiern konnte, als jugendlicher Groß-
vater noch viele schöne Jahre erleben!

G. Zippel

D. Gerhard Gülzow

Am 28. Oktober 1974 beging Ober-
konsistorialrat i. R. D. Gerhard Gülzow,
der Ehrenvorsitzende des Ostkirchen-
ausschusses, seinen 70. Geburtstag.

D. Gülzow ist in Liepgarten, Kr.
Ückermünde, als Pfarrerssohn geboren,
besuchte das Gymnasium in Greifswald,
studierte an den Universitäten Greifs-
wald und Leipzig und wurde am 5. Ok-
tober 1930 in der Schloßkirche zu Stet-
tin durch Generalsuperintendent D. Käh-
ler zum geistlichen Amt ordiniert. Nach
mehrjähriger Tätigkeit in der Gemeinde
Kallies, Kr. Dramburg, wurde er im
Herbst 1934 als Pfarrer an die St. Ma-
rien-Kirche in Danzig berufen, wo er
bald als Oberkonsistorialrat (1940) und
ständiger Vertreter des Bischofs eine
führende Stellung einnahm, zumal seit
Ende 1939 der Bereich des Danziger
Konsistoriums sich auf das gesamte Ge-
biet des damaligen Reichsgaues Dan-
zig-Westpreußen erstreckte.
Im März 1945 mußte er die Danziger
Heimat verlassen und kam nach Lübeck,
wo er bis Anfang 1971 Pfarrer an der
Lutherkirche gewesen ist. Seine Arbeit
ging aber weit über Lübeck hinaus. Von
Anfang an hatte er sich um die Samm-
lung und Eingliederung der zerstreuten
Evangelischen aus dem Osten bemüht.
Er gründete das Hilfskomitee für die
Evangelischen aus Danzig-Westpreußen,
dessen Leitung noch bis heute in sei-
nen Händen liegt. Er war auch der erste
Sprecher der Landsmannschaft West-
preußen. Von besonderer Bedeutung
wurde sein Wirken im 1946 von der
Evangelischen Kirche in Deutschland
gebildeten „Ostkirchenausschuß", der
die Anliegen der evangelischen Flücht-
linge und Vertriebenen zu vertreten hat.
Gülzow war von 1951 bis Mitte 1973
Erster Vorsitzender des Ostkirchenaus-
schusses. Er gehörte auch längere Zeit
dem Vorstand des Konvents der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen an,
der gegenwärtig 20 „Hilfskomitees" um-
faßt. Wichtig waren die von ihm ge-
leiteten Ostpfarrertage und Ostkirchen-
tagungen sowie die von ihm geknüpf-
ten Kontakte zu der katholischen Flücht-
lingsarbeit und der des Bundes der
Vertriebenen. Er war beteiligt an der
Errichtung des Ostkirchen-Instituts in
Münster und bis 1973 der Vorsitzende
des Vereins für Ostdeutsche Kirchen-
geschichte. Er war auch unser Ver-
treter in der Synode der EKD. Es wäre
mehr und anderes noch zu nennen.
Am 12. Dezember 1957 verlieh ihm die
Theologische Fakultät der Universität
Kiel die Würde eines Ehrendoktors der
Theologie. — Ja, D. Gülzow ist viel zu
danken. Wir übermitteln ihm zu seinem
70. Geburtstag unsere guten Wünsche.
Ein Schatten liegt auf diesem Tag, da
am 2. August 1974 seine Gattin, mit
der er seit 1931 verheiratet war, ge-
storben ist. Ober allem steht Gott. Got-
tes Segen sei mit unserem Jubilar.

Harald Kruska
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Unsere liebe Oma
Marie Lukowski

hat uns im Alter von 82 Jahren für
immer verlassen.

Wir beklagen den schmerzlichen
Verlust in tiefer Trauer

Familie Erich Lukowski
8901 Gersthofen, Bahnhofstr. 49,
22. Juli 1974;
fr. LaW., Seilerstr. 5.

Ruhe in Frieden!
Am 24. Juli 1974 entschlief plötz-

lich meine liebe Frau und unsere
gute Mutter

Else Melchert
geb. Melzer

im Alter von 67 Jahren.
In stiller Trauer
Wilhelm Melchert
Eberhard Melchert und Familie

3446 Motzenrode/Eschwege Nr. 7;
fr. Beyersdorf/Kr. LaW. — Um sei-
nen Lebensabend nicht allein be-
schließen zu müssen, ist Herr Mel-
chert jetzt zu seinem Sohn nach
35 Kassel, Heiligenbergstr. 43, über-
gesiedelt.

In tiefer Trauer gebe ich bekannt,
daß mein lieber Mann

Paul Lange
im Alter von 78 Jahren entschlafen
ist.

Anna Lange geb. Schlickeiser
1 Berlin 49, Wünsdorfer Str. 115 b;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 71.
10. August 1974

Nachdem er seine alte, verlorene
Heimat gesehen hat, verschied in
Gottes Frieden mein lieber Mann,
unser guter Vater und Schwieger-
vater, Schwager und Onkel

Paul Eberling
* 10. Oktober 1894 † 24. Mai 1974
Wir gedenken seiner in Dankbar-

keit.
Agnes Eberling geb. Kobiela
Helmut Eberling und Frau Kläre
geb. Kohlmeier
und alle Angehörigen

325 Hameln, Schlesierweg 27;
fr. Dechsel/Kr. LaW.

Am 24. Januar 1974 verstarb Frau
Agnes Behrndt

geb. Siegler
im 88. Lebensjahr in Bruchhausen-
Vilsen, wo sie zuletzt im Altersheim
lebte. Frau Behrndt ist die Witwe
des 1945 nach Rußland verschlepp-
ten und dortselbst ums Leben ge-
kommenen Frisörmeisters Gustav
Behrndt aus LaW., Küstriner Str. 24.

Am 30. Mai 1974 verstarb Frau
Louise Marten

in 3011 Garbsen-Havelse, Köhne-
str. 5; wo auch die Tochter, Frau
Dora Zander, lebt. Heimatanschrift:
LaW., Feldstr. 4.

Wisset ihr nicht, daß ich sein
muß in dem, das meines Vaters
ist?

Luk. 2, 49

Dem Herrn über Leben und Tod
hat es gefallen, am Himmelfahrtstag
meinen lieben Mann, unseren guten
Vater, Schwiegervater, Opa und Bru-
der

Otto Born
im Alter von 79 Jahren plötzlich ab-
zurufen in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Hildegard Born, verw. Lindner,
geb. Witt
Werner Born
Martin Born und Familie
Gisela Lindner

311 Uelzen, den 23. Mai 1974, Ester-
holzer Str. 62, fr. LaW., Anckerstr. 75.

Der Verstorbene ist vielen Lands-
bergern bekannt durch seine Tätig-
keit beim Landsberger Postamt.

Am 4. September 1974 entschlief
unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Margarete Quiadkowsky
geb. Jacobi

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Hans und Ilse Fischer
geb. Quiadkowsky
Heinz und Waltraud Dahlke
geb. Quiadkowski
Frank Dahlke

6620 Völklingen, Am Kirschen-
wäldchen 24,
4401 Saerbeck, Nordbrede 18;
fr. LaW., Moltkestr. 2/3.

Gott der Herr nahm am 10. Juli
1974 wohlvorbereitet nach kurzer,
schwerer Krankheit meinen lieben,
herzensguten Mann

Paul Kollan
im Alter von 82 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

In stiller Trauer
Maria Kollan geb. Heinrich
Inqeborg Kollan (vermißt)

X 18 Brandenburg/Havel, Hoher
Steg 3; fr. LaW., Düppelstr. 10.

Am 24. August 1974 verstarb im
Alter von 88 Jahren Frau

Martha Wendt
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., in: Alt-
Schwerin b. Malchow/Mecklenburg,
im Feierabendheim.

Am 11. Juli 1974 verstarb mein lie-
ber Mann, der OPS i. R.

Bruno Welkisch
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer
Hedwig Welkisch geb. Friebe
Inzwischen erreichte uns nun auch

die Nachricht, daß Frau Hedwig Wel-
kisch die Trennung von ihrem Mann,
mit dem sie 59 Jahre verheiratet
war und Glück und Leid mit ihm
teilte, nicht verkraften konnte:

Herr, Dein Wille geschehe!
Gott der Herr nahm heute nach

langer Krankheit unsere liebe
Schwester und Tante

Hedwig Welkisch
geb. Friebe

im Alter von 82 Jahren zu sich in
sein Reich.

Sie starb am Geburtstag ihres ver-
storbenen Ehemannes, dem 19.9.74

In stiller Trauer
Hildegard Friebe
Gertrud Löwe geb. Friebe
und Anverwandte

Traueradresse: 479 Paderborn, Bus-
dorfmauer 34 (Friebe).

Unsere liebe Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter und Tante

Anna Zacharias
geb. Troschke

ist im 84. Lebensjahr für immer von
uns gegangen. Ihr Leben war Liebe
und Sorge für die Familie.

In stiller Trauer
Ilse Kühnen geb. Zacharias
Erika Knispel geb. Zacharias
Peter Kuhn und Frau Karla
geb. Eiste
Bernd Knispel und Frau Helga
geb. Schöttle
Horst Kühnen
Gabi Kuhn

415 Krefeld, Viktoriastr. 185,
den 30. Juli 1974;
fr. LaW., Schönhofstr. 24.

Frau Zacharias ist die Witwe des
1946 verstorbenen Brunnenbau-
meisters Oswald Zacharias. Schwer
hat sie den Verlust ihrer Söhne ver-
winden können. Horst, der mit dem
Deutschen Kreuz in Gold ausge-
zeichnet worden ist, fiel als Haupt-
mann an der Ostfront. Der jüngste
Sohn Johannes war in Rumänien
vermißt...

Im Juli 1974 verstarb nach langem
Leiden Frau

Gertrud Koberstein
geb. Hecht

in 7815 Kirchzarten im Breisgau. Sie
war die Ehefrau des im September
1972 verstorbenen Willi Koberstein,
Mitinhaber der Fa. Max Koberstein,
Leder- und Sattlerwaren, in LaW.,
Wollstr. 52.

In 283 Bassum/Bez. Bremen ver-
starb am 30. Juli 1974

Fritz Pigalowski
aus LaW., Ostmarkenstr. 14.
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Am 18. September 1974 entschlief
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater und Onkel, der Lehrer
i. R.

Arthur Ermler
* 8.3.1892 † 18. 9.1974
In stiller Trauer
Gisela Ermler
Wolfgang Ermler und Frau Ursula
geb. Schäcke
Uta, Martin
und alle Angehörigen

305 Wunstorf, Meisenweg 12, fr. Die-
dersdorf/Kr. LaW.

Gott der Herr nahm heute meine
herzensgute Mutter, Frau

Ida Leder
geb. Prüfert

Witwe des nach Rußland ver-
schleppten Möbelfabrikanten Otto
Leder

im Alter von 92 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

In tiefer Trauer
Hans-Joachim Leder
Im Namen aller Anverwandten

5308 Rheinbach, den 4. September
1974, Gartenstr. 39; fr. LaW., Mey-
damstr. 54.

Am 28. September 1974 entschlief
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma und Uroma

Emilie Deriko
geb. Voge

im gesegneten Alter von 89 Jahren.
In stiller Trauer
Georg Deriko und Frau
geb. Dreikandt
Artur Deriko und Frau,
geb. Behnke
Enkelkinder und Urenkel

48 Bielefeld, Mittelstr. 53; fr. LaW.,
Hohenzollernstr. 28 b.

Wer aber beharret bis ans Ende,
der wird selig.

Matth. 24,13

Charlotte Rottke
* 22.12.1897 † 22. 7.1974
Unser liebes Tante Lottchen darf

nun schauen, was sie geglaubt und
worauf sie gewartet hat.

Martha Rottke und Familie
51 Aachen, Abteiplatz 7; fr. Seidlitz
und Probstei 38.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb am 28. September 1974
meine liebe Frau, unsere liebe, gute
Schwester und Tante

Gertrud Heinrich
geb. Jäger

im Alter von 61 Jahren.
In stiller Trauer
Helmut Heinrich
Ilse Nevoigt geb. Jäger
MR. Dr. med. Kurt Jäger
und Familie

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung
fand in X 7542 Altdöbern/NL statt; fr.
LaW., Düppelstraße 49.

Am 6. Juni 1974 verstarb in 1 Ber-
lin 42, Albrechtstr. 103, Frau

Anna Klinke
aus LaW., Bergstr. 45, im Alter von
86 Jahren.

Am 3. September 1974 verstarb in
Gütersloh/Westf.

Gerhard Russ
im Alter von 60 Jahren; fr. LaW.,
Schillerstraße.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 18. September 1974 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Großvater und Bruder

Wilhelm Baumgarten
im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gertraud Baumgarten
geb. Borchert
Gunter Baumgarten und Familie
Lieselotte Balson geb. Baumgarten
und Familie

1 Berlin 41, im September 1974,
Menzelstr. 33; ehem. Landsberg/W.,
Schönhofstr. 23.

Zum Gedächtnis
Wir erfüllen hiermit die schmerzliche

Pflicht, von dem plötzlichen Tod unseres
langjährigen Vorstandsmitgliedes des
Heimatkreises Landsberg (Warthe) in
Berlin und unseres Sportkameraden des
SC Preußen

Wilhelm Baumgarten
Kenntnis zu geben.

Für uns alle unerwartet, entschlief er
am 18. September 1974 im Alter von
77 Jahren.

In unermüdlicher und selbstloser Ar-
beit stand er als Kassierer und Betreuer
unserem Heimatkreis zur Verfügung.
Wir danken ihm dafür von ganzem
Herzen.

W. Baumgarten bleibt uns, wie alle,
die vor ihm gegangen sind, in unserer
Erinnerung unvergessen.

Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)
und

SC „Preußen" LaW.
W. Masche Br. Grünke

Anfrage!
Auswanderung nach Chile vor 1900
Gesucht wird der Name einer Familie

aus Landsberg (Warthe), deren Ange-
hörige vor 1900 nach V a l p a r a i s o /
Chile auswanderten.

Vielleicht war es eine Familie
V a t e r ? Ein Pastor C o p i e n hatte
eine Martha V a t e r zur Frau und
lebte in der Villa Vater in Landsberg
(Warthe).

Wer kennt Nachkommen von Pastor
COPIEN und deren jetzige Anschrift?
Diese Angaben werden dringend be-
nötigt für einen Deutsch-Chilenen, der
einen Antrag zur Erlangung der deut-
schen Staatsbürgerschaft gestellt hat.

Nachrichten erbeten an:
Herrn Peter Günther
504 Brühl, Königsberger Str. 7.

Walter Goerigk, Landsberg/W.
Flugzeugführerdoppelschule A 125

* 20. 6.1897 † 8. 3.1946

Nebenstehendes Grabkreuz ent-
deckte Herr Eberhard Pagel auf
dem Friedhof in Hof/Saale. Wo
leben Angehörige und wissen viel-
leicht nichts davon?

Gesuchte!
Wer kennt die Jetztanschrift von Frau

Herta Gernetzki, geb. Benthin, geb.
10. Oktober 1911, aus LaW., Wilhelm-
straße 5, oder weiß, wo deren Tochter
Waltraut jetzt lebt?

Wir suchen einen Ernst Warnke, geb.
6. September 1904, Heimatanschrift
1939: LaW., Luisenstr. 31. Nach der
Vertriebenenpaßaktion soll er in 1 Ber-
lin NW, Oldenburger Str. 9, gewohnt
haben. Dort konnte er aber nicht er-
mittelt werden.

Achtung!
Frau Eva Quilling, geb. Blohm

(Cafe Seidig), jetzt: 4816 Sennestadt,
Agnes-Miegel-Weg 1, fand bei ihrer
diesjährigen Landsberg-Reise einen
Grabstein mit der Inschrift:

Zollamtmann
Paul Koberstein
26.1.1867 — 23.7.1930
Wer hat Interesse an dem im Juni

1974 aufgenommenen Foto?
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Das Titelblatt stammt von meinem
Freund und Amtsbruder Pfarrer von
Lübtow, Berlin. Er schreibt dazu fol-
gende Betrachtung:

Ein aufreizendes Bild, das all der
süßen Märchenwelt der Weihnachts-
stimmung ein Ende macht. Man ist ge-
drängt zu fragen, wer wohl dem wah-
ren Sinn der Weihnachtsgeschichte aus
dem Anfang des Lukas-Evangeliums
näher ist: der Dichter von „Stille Nacht"
oder der Zeichner dieser Skizze?

Vielleicht muß die Christenheit dem
Weihnachtsrummel der werbenden City
ein solches Bild entgegensetzen! Und
selbst der, dem das Lied „Stille Nacht"
noch liebe Erinnerungen weckt, muß ent-
rüstet und beschämt sehen, wie dieses
Lied von der lärmenden Werbetechnik
mißbraucht wird zur Seelenmassage um
des Konsums willen.

Was ist das E i g e n t l i c h e der
Weihnacht?

Auf jeden Fall:
„Euch ist heute der Heiland ge-

boren!"
Daher legt Lukas diese Botschaft

überirdischen Engelsmächten in den
Mund. Jedoch das Auge unseres Zeit-
alters der KZ und der Unmenschlich-
keiten sieht nüchterner auf das irdische
Geschehen der Geburt Christi hin und
kann wohl erst die Gottesliebe begrei-
fen, wenn es erkennt: der, welcher
unsere Not am tiefsten kennenlernte,
erst der kann unser Heiland und Hel-
fer sein. Darum läßt uns unser Bild vor
allem die Ungeborgenheit sehen, in die
das Jesuskind hinein mußte, um uns ein
Heiland zu werden. Darum: so wahr es
ist: „Euch ist heute der Heiland ge-
boren" — so wahr ist es auch: „Er ist
auf Erden kommen arm!"

Das folgende Gedicht hat Pfarrer
Biallas, Soltau, verfaßt, es macht nach-
denklich.

Ob wohl diese stummen Zeugen
vor dem Wunder, das geschehen,
eher ihre Knie beugen?
Kommt, laßt uns zur Krippe gehn,
Dort mit diesen stummen Zeugen
als Geschöpf den Schöpfer preisen,
frohgemut die Knie beugen
und dem Kinde Ehr' erweisen.

Jesaja 26,12:
„Uns, Herr, wirst du Frieden schaf-
fen; denn alles, was wir ausrichten,
das hast du uns gegeben."

Johannes 16,33:
„Solches habe ich mit euch geredet,
daß ihr in mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt über-
wunden.''

Ich las folgende Neujahrswunsch-
karte: „Ich überlegte fast ein Jahr lang,
was ich Ihnen zum Jahreswechsel wün-
schen könnte Vor allem Gesund-
heit' fand ich zwar originell, aber nicht
aussageträchtig genug. Dann entdeckte
ich zufällig, daß in den letzten 3878 Jah-
ren, in denen so etwas wie internatio-
nale Beziehungen festgestellt werden
können, die Menschheit nur 323 Frie-
densjahre erlebt hat. Auch stimmte es
mich nicht besonders heiter, daß in die-
sen 3878 Jahren 8227 Friedensverträge
geschlossen wurden. Ferner fiel es mir
auf, daß die Kriege von Männern aus-
getragen wurden, die sich nicht kann-
ten, aber töteten und sich töten ließen
auf Befehl von Leuten, die einander
sehr gut kannten, die aber nie versucht
hatten, sich gegenseitig zu töten. So
wuchs in mir langsam der Wunsch, daß
die Menschheit im allgemeinen, Sie und
wir im Besonderen, aus den oben ge-
schilderten Tatsachen endlich die Kon-

sequenzen ziehen mögen. In diesem
Sinne alles Gute!" Das führt uns
geradezu hinein in unsere Neujahrs-
predigt. Aus der Weihnachtsbotschaft
klingen noch die Worte in uns nach:
„Friede auf Erden!" Darin liegt verbor-
gen die tiefe Sehnsucht der Menschen
und die tiefe Enttäuschung, weil das
Echo in der Welt so ganz anders ist.
R. A. Schröder:

„Zweitausend Jahre kommst du schon,
daß Fried' und Freud' auf Erden sei
und immer geht dein Jahr vorbei,
und immer sprach die Welt dir Hohn."
Er hat mit seinem Gedicht recht. Denn

von Sehnsucht und Enttäuschung hin-
und hergerissen sind Menschen und
Völker. Friedelosigkeit und Unfrieden
durchtobt diese Welt. Weder Völker-
bund noch UNO, weder Friedensgesell-
schaften noch Konferenzen, weder Frie-
densverträge, wie wir es gehört haben,
schaffen den Frieden. Es ist und bleibt
Unfrieden auf Erden. Minen und
Stacheldraht, Mauern und Schieß-
befehle, Haßparolen und Feindschaften
verursachen weiter Angst, Furcht und
Sorge. So ist das heute.

Vor zweieinhalb Jahrtausenden blickte
der Prophet Jesaja voll Hoffnung auf
Gott, und von ihm erbittet er: „Uns,
Herr, wirst du Frieden schaffen .. ." Ein
Gebet um Frieden aus alter Zeit. Heute
wird auch viel von Frieden geredet,
überall in der Kirche, in den Kirchen
und in der Politik der Welt. Völker und
Menschen stehen allen Friedensrufen
und -reden aber kritisch gegenüber,
zum Beispiel wenn man sich als „fried-
liche oder friedliebende demokratische
Nation" bezeichnet. Kein Wunder, denn
sie sind müde geworden, allen mög-
lichen und unmöglichen Prophezei-
ungen auf den Leim zu gehen. Das alte
prophetische Wort der Bibel gilt wei-
ter: „Sie sagen Friede, Friede, und es
ist doch kein Friede." Mit Worten und
Reden kann kein Friede herbeigeredet
werden. Er fordert ein sehr schweres
Stück Arbeit an uns und durch uns. Wir

Ochs und Esel an der Krippe
Sag mir, warum Ochs und Esel
staunend an der Krippe stehn?
Wo doch diese dummen Tiere
von dem allen nichts verstehen!
Sag mir, was denn Ochs und Esel
haben hier zu suchen nur?
Warum schaut diese wunderbare,
diese stumme Kreatur?
Aus der Tiere stummen Staunen
bricht zu uns ein stilles Raunen,
wie einst aus Prophetenmunde
kommt zu uns die alte Kunde:
Ochs und Esel — ihres Herrn
Krippe kennen schon von fern.
Doch das Volk vernimmt es nicht,
was sein Gott seit Zeiten spricht.
Sieh, nun schauen Ochs und Esel
stumm an dieser Krippe zu,
fragen dich mit ihren Augen:
Bist ein Ochs, ein Esel — Du?
Ochs und Esel — ihres Herrn
Krippe kennen schon von fern.
Doch du Mensch begreifst es nicht,
daß dies Wunder zu dir spricht.
Sag mir, warum Ochs und Esel
staunend an der Krippe stehn?
Ob wohl diese stummen Tiere
tiefer als wir Menschen sehn?



sind niemals und nur angewiesen auf
pontiscne Programme der Mächtigen
und Gewaltigen unserer Zeit, die alle
den Frieden auf ihre Fahnen geschrie-
ben haben und doch miteinander und
gegeneinander um die Wette aufrüsten
zum angeblichen Kampf für den Frie-
den. Wenn in der Welt von Frieden
geredet wird, so bedeutet das Wort
etwas ganz anderes, und sie meinen
es auch anders, als wenn in der Bibel
die Propheten und Gottesmänner und
Jesus Christus vom Frieden reden. Kei-
ner von ihnen glaubt, daß der Gang
der Welt und Völker und Menschen-
geschichte von einem blinden Spiel
oder Zufall abhängig ist. Sie glauben,
daß der Lauf der Geschichte niemals
nur in der Hand einer Handvoll Mäch-
tiger liegt, denen wir alle ohnmächtig
ausgeliefert sind.

Israel hat erfahren, daß alles Auf und
Ab der Geschichte in Gottes Hand liegt.
Er geht seinen Weg mit der Welt, und
er ist der Weg zu seinem Ziel. „Ich
weiß wohl, was ich für Gedanken über
euch habe, Gedanken des Friedens und
nicht des Leides, daß ich euch gebe
Zukunft und Hoffnung", spricht der
Herr. Diese Zusage ist nicht das Pro-
dukt unserer Friedenssehnsucht und
unseres Friedenswillens, es ist Gottes
Friedenstat, die uns gewissen Grund
gibt. Gott selber ist ans Werk gegan-
gen, er hat den Grund gelegt für
solche Zuversicht. Auf diesem festen
Grund stehen wir, wenn wir mit Jesaja
beten: „Uns, Herr, wirst du Frieden
schaffen." Dieser Grund, wie Jesaja ihn
vorausschauend genannt hat, ist aus-
gedrückt mit dem Namen: Wunderbar
— Rat, Kraft — Held, Ewig — Vater,
Friedefürst. Und das ist Jesus Christus!

Wir wissen alle, daß es bei einer
Krankheit nicht genügt, an mancherlei
Symptomen herumzudoktern. Der Heil-
erfolg hängt davon ab, daß man sie
bei der Wurzel packt. Unfriede und
Friedelosigkeit, das ist eine ernste
Krankheit. Die Ursache und Wurzel der
Friedelosigkeit liegt darin, daß wir un-
eins sind mit uns selbst und mit an-
deren, so daß Neid und Streit im ein-
zelnen und Haßgesänge und Waffen-
lärm im großen Menschen und Völker
erfüllen. Und alles das kommt wieder
aus dem verkehrten Verhältnis, aus der
Friedelosigkeit mit Gott. Dort, an der
Quelle des Lebens, sollten wir zu
Hause sein! Dort, wo unser Leben
wurzelt, bei Gott, dem Vater, dem All-
mächtigen, Schöpfer Himmels und der
Erden. Von hier bekommt unsere
Existenz und die Koexistenz, unser
Dasein und unser Zusammenleben mit-
einander den Stempel und die Ord-
nung und die Harmonie. Unsere Har-
monie mit Gott ist dahin, verspielt und
vertan, weil wir ichsüchtig und eigen-
willig ohne Gott unsere eigenen Wege
gegangen sind und weiter gehen. In
der Weihnachtsbotschaft steht: „Friede
auf Erden!" Und zuvor: „Ehre sei Gott
in der Höhe!" Und hinterher: „Den
Menschen ein Wohlgefallen." Eins ist
nicht ohne das andere. Voraussetzung
ist das „Ehre sei Gott in der Höhe",
„Allein Gott in der Höh' sei Ehr' und
Dank für seine Gnade" und die Konse-
quenz: „Menschen des göttlichen Wohl-
gefallens". Nicht etwa bloß, die guten
Willens sind, das selbstverständlich
auch, aber viel mehr Menschen, die

Gott gefallen, wie wir es zu Weihnach-
ten gesagt haben, Weihnachtsmenschen,
die anbeten, sehen, hören, staunen
und glauben können. Da ist dann
Friede in ihnen, bei ihnen und durch
sie. Friede auf. Erden! Das aber hat
Jesus erlullt als Menschensohn und als
Gotteskind, von der Krippe bis zum
Kreuz durch ihn hat Gott heil gemacht,
was die Menschen zerbrochen haben,
was zwischen Gott und uns und zwi-
schen den Menschen untereinander
zerbrochen worden ist. Das ist die
Krankheit oder die Sünde. Darum:
„Euch ist der Heiland geboren." Er hat
heil gemacht und das Heil gebracht,
das heißt nun auch: Frieden. Frieden
zwischen Gott und Mensch, Frieden in
uns und untereinander, also zwischen
Mensch und Mensch. Jesus, unser Men-
schenbruder, Heiland der Welt!

„Uns, Herr wirst du Frieden schaf-
fen, denn auch alles, was wir ausrich-
ten, hast du getan", hast du, unser
Herr, getan! Weil Jesus Frieden hat,
kann er Frieden geben. Darum singen
die Engel: „Friede auf Erden" über
seiner Krippe. Darum heißt es voraus-
schauend wieder bei Jesaja in der
Passionsweissagung: „Die Strafe liegt
auf ihm, auf daß wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir ge-
heilt." Nur so können wir seinen Oster-
gruß verstehen: „Friede sei mit euch!",
nur so seine Verheißung: „Meinen
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz er-
schrecke sich nicht und fürchte sich
nicht." In unserem Evangelium heißt
das so: „Solches habe ich mit euch ge-
redet, daß ihr in mir Frieden habt",
und fährt dann mit Blick auf diese Welt
fort: „In der Welt habt ihr Angst."
Also in einer solchen Welt, von der
wir gesprochen haben, in der wir selbst
alle leben, die erfüllt ist von aller
Friedlosigkeit, in der wir stehen, die
uns am Anfang eines neuen völlig Un-
gewissen Jahres befällt, wo kein
Mensch weiß, was kommen kann und
dem einzelnen begegnen kann an
Leid, Unglück, Krankheit und welt-
weiten Katastrophen, vor denen Men-
schen „Angst haben", sich fürchten,
wenn sie ohne Gott und ohne Christus
leben und ihren Weg allein gehen in
dieser Welt. Ihr habt Angst, sagt der
Herr. Oder auch anders ausgedrückt
könnte es heißen, ihr habt eine verbor-
gene Sehnsucht nach Frieden, nach
Geborgenheit gegenüber allen wider-
wärtigen Gewalten, die quälen, beun-
ruhigen und bedrängen.

Wo gibt es das? In den Horoskopen
und Zukunftsaussagen, nach denen so
viele greifen? Wer ist's, der helfen
kann? Wer ist der „Entkümmerer", wie
die Franken den Heiland nannten, der
allen Kummer stillen, alle Tränen trock-
nen, allem Unfrieden wehren kann und
endlich, endlich Frieden, wahren Frie-
den bringt? „Uns, Herr, wirst du Frie-
den schaffen." Das ist ein gutes Neu-
jahrsgebet! Und wer es nicht bloß als
Kirchenparole liest, sondern mitbetet,
wird ganz gewiß als Antwort bekom-
men :„Seid getrost, ich habe die Welt
überwunden. Solches habe ich mit euch
geredet, auf daß ihr Frieden habt."
Diese Getrostheit ist die Grundhaltung
des Christen, der Jesu Wort gehört hat
und an ihn glaubt; denn er hat alles für
uns getan, auf daß wir Frieden hätten.

Mit Jesus ist das Friedensreich Gottes
da. „Er ist unser Friede", jubelt Paulus.
In seine Gemeinde ruft er uns und damit
in seine Nachfolge, in seine Mitarbeit,
als Beter, als Friedensleute, als Frie-
densstifter. Mit uns und durch uns will
er ans Werk gehen. „Selig sind die
Friedfertigen", hat er gesagt. Das ist
unser Auftrag und unsere Aufgabe.
Und wer sie ernst nimmt, der steht
dort, wo selbst ein Mann wie Lieb-
knecht die Christenmenschen und alle
Menschen wissen wollte; er hat ge-
meint, Kriege und Friedelosigkeit
brauchte es nicht zu geben, wenn alle
Christen in wirklichem Glauben ständen
und einig wären. Wir können das er-
gänzen mit den nicht zu leugnenden
biblischen Wahrheiten. Wenn Christus
der Welt Versöhnung gebracht hat,
dann sollten Christen der Versöhnung
dienen. Wenn Christus den Menschen
vergeben hat, dann können seine
Christen auch vergeben und Menschen
dahin führen. Wir beten doch „Vergib
uns unsere Schuld, wie wir vergeben
unseren Schuldigern".

Weil Christus geliebt hat, alle Men-
schen, auch seine Feinde, darum kön-
nen Christen sie auch lieben, sie von
Haß und Feindschaft befreien helfen.
„Denn die Liebe ist die größte unter
ihnen,,, sagt Paulus im hohen Lied der
Liebe. Und weil wir in Christus Frieden
haben, darum gilt der sonntägliche
Friedensgruß allen Menschen: „Der
Friede Gottes, welcher höher ist, als
alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus." Die
Jahreslosung will uns alle ermutigen,
um diesen Frieden zu beten. Das Evan-
gelium Jesu will uns zeigen, was wir
mit unserer Macht und Kraft nicht aus-
richten können, was längst schon für
uns getan ist und was Gott in Jesus
Christus für uns und alle tut: heraus-
reißen aus aller Weltangst, hineinneh-
men in seine Getrostheit, weil er die
Welt überwunden hat. „Allein Gott in
der Höh' sei Ehr und Dank für seine
Gnade." Wir beten um den Frieden
Gottes, den Frieden des Herzens, den
Frieden der Welt:

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Wir loben und
preisen dich, du Gott des Friedens. Wir
danken dir, daß du am Kreuz Frieden
mit uns gemacht hast und hast uns dir
zu Freunden und Kinder versöhnt.

Wir beten dich an, dessen Friede
höher ist als alle Vernunft und alle
Anfechtungen im Leben und im Sterben.

Wir preisen dich, der du die Friedens-
täter segnest.

Wir bitten dich, schenke uns deinen
Frieden und mache uns zu Menschen,
die in deinem Frieden miteinander le-
ben. Laß uns einander nicht mehr
fürchten, nicht mehr hassen, nicht mehr
morden, steure du den Krieg in unse-
ren Herzen und in aller Welt, daß die
Versöhnung unter Nachbarn und allen
Völkern deinen Frieden preise.

Wir bitten dich für die friedlose, zer-
rissene, geängstigte Welt, die doch
deine, von dir geliebte Welt ist: gib,
daß endlich Frieden werde und nimm
auch uns als Werkzeuge des Friedens
in deinen Dienst.

Wir bitten dich für alle Menschen:
bewahre unsere Herzen und Hände,
daß wir deine Gaben und Kräfte nicht



zum Massenmord mißbrauchen, durch
den wir deine Güte lästern und deine
Schöpfung schänden würden.

Wir bitten dich für alle Inhaber der
Macht in ihrer schweren Verantwor-
tung für den Frieden unter den Völkern:
Gib ihnen Gedanken des Friedens, laß
jeden redlichen Plan, der dem Frieden
dient, gelingen.

Wir bitten dich für die Regierenden
und Regierten in aller Welt, laß sie
und uns alle die Angst und das Miß-
trauen überwinden und laß uns Wege
zueinander finden, daß wir in dem
Frieden miteinander leben, der dich
ehrt und in aller Not einander helfen.
Du Fürst des Friedens, der du das
Reich deines ewigen Friedens herauf-
führen wirst, wenn du in deiner Herr-
lichkeit erscheinst:

Gib Frieden uns in dieser Zeit und
Frieden, Herr, in Ewigkeit.

Amen
Erhard Schendel

8 München 70, Stiftsbogen 74,
App. 243.

gestern kam wieder solch ein lie-
bes HEIMATBLATT zu mir, und zur
Hälfte habe ich's bestimmt schon Wort
für Wort gelesen! Es ist immer eine so
große Freude für mich, obwohl ich doch
nur noch wenige kenne! Aber, es ist
dennoch Heimatluft!!

Schade, daß ich so alt bin und nicht
mehr zu den Treffen nach Herford usw.
kommen kann. Aber bald bin ich nun
,88' und da will's doch nicht mehr so.
Aber trotzdem bin ich dankbar für mein
sorgenfreies Alter in diesem schönen
Stift."

. . . mit herzlichen Dankesgrüßen
Ihre Frida D. Cannabich geb. Radamm

fr. LaW., Richtstraße 44.

483 Gütersloh i.W., Friedrich-Ebert-
Straße 43.

Als ich im April d. J. meine Ver-
bindung mit der Heimat wieder auf-
nahm, angeregt durch meinen jüngsten
Bruder Eberhard, versprach ich Ihnen
einen Brief. Er sollte Ihnen berichten,
daß ich, noch in Unna mit meinem seit
über sechs Jahren verstorbenen Mann
lebend, Herrn Pastor Wegner mit mei-
ner Schulkameradin Else S c h m a e -
I i g auf einem Unnaer Kirchentag er-
lebte. Sie ist auch damals bei uns im
Hause gewesen und wir gaben der
Heimat die Hand!

. . . durch meinen Aufenthalt in Bad
Meinberg und längeren Aufenthalt bei
meinen Kindern in Rendsburg, schreibe
ich erst jetzt. Zu meiner Person möchte
ich noch sagen, daß ich im Juni d. J.
85 Jahre alt geworden bin. Obwohl ich
nicht gut in der Lage bin, mit der Bahn
zu fahren, sind mir aber im Alter noch
manche Kräfte verblieben und ich bitte
darum, mich weiterhin mit unserem
Heimatblatt zu versorgen.

Schon wieder Advent,
schon wieder Weihnachtszeit!
Schon wieder hüllt sich die Erde ins Winterkleid!
Die Zeit läuft viel schneller als vor Jahren,
da wir noch alle spielende Kinder waren;
da ging sie gemächlich, Schritt für Schritt,
und wir, wir wuchsen und wanderten langsam mit.

Wie endlos dehnte sich damals der Weg durch das Jahr,
bis wieder Adventszeit, bis wieder Weihnachten war,
bis der Winter am schimmernden Festkleid der Erde spann,
bis das selige Hoffen und Wünschen und Warten begann,
bis endlich zur „Heiligen Nacht" Christkind gegangen kam.

Ja damals... und jetzt geht die Zeit wie mit Riesenschritten!
Sie steht nicht und bleibt nicht, wie sehr sie manchmal auch bitten.
Die Jahre vergehen wie im Traum, noch eh' wir's bedacht,
ist wieder Adventszeit, ist wieder Heilige Nacht.

Docli wie ist es mit dem seligen Wünschen und Hoffen?
Steht auch uns, wie den Kindern, der ganze Himmel noch offen?
Hat nicht am Ende das Leben, die Unrast der Welt
dem Christkind den Weg zu unseren Herzen verstellt?

Schenk dein Licht den Armen, Schwachen,
Leuchte in ihr Herz hinein;
Schenk uns vom verlernten Lachen
den ersehnten Widerschein!

Spende uns dein Licht in Fülle,
das im Dunkeln uns entglitt.
Nach der Unrast gönn uns Stille —
segne unsern Zukunftsschritt.

Aber nun möchte ich Ihnen noch sa-
gen, wie dankbar müssen wir alten
Landsberger alle sein, daß Sie mit Ihren
treuen Helfern uns die alte Heimat so
erhalten .. ."

Damit grüßt Sie herzlich in Dankbar-
keit

Ihre Annemarie Nelle geb. Paucksch
ehemals LaW., Fernemühlenstr. 29.

699 Bad Mergentheim, Lenaustr. 2, l.
Nach meiner Operation bin ich

in Bad Kissingen zur Erholung und bin
sehr froh, daß alles gut gegangen ist.
Gott sei Dank! Mitte Dezember fahre
ich wieder nach Hause und möchte
heute schon alle lieben Sportkamera-
den und Freunde des SC „Preußen"
herzlich grüßen und allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein gutes 19 75
wünschen . . .

Fritz Stenigke
N. S. Wie wir ja wissen, ist Fritz

Stenigke Ehrenvorsitzender des SC
„Preußen".

Fritz Stenigke, wie auch unserm
Sportkameraden Erich Jerzynek, der
seit 14.10.1973 in Essen im Kranken-
haus liegt, wünschen seine Kameraden
des SC „Preußen" alles Gute mit der
Hoffnung, daß er Weihnachten wieder zu
Hause ist und das Fest im Kreise seiner
Familie verleben kann. B. Gr.

Die Anschrift: E. Jerzynek, 43 Essen,
Goethestr. 54; Tel.: (02141) 77 85 67.

N. S. Inzwischen haben wir erfahren,
daß sich Erich Jerzynek wieder zu
Hause befindet.

5 Köln 80, Semmelweisstr. 58.
Seit Jahren bin ich schon Lese-

rin des Heimatblattes und freue mich
immer, wenn ein neues Blatt eintrifft.
Heute möchte ich auf diesem Wege alle
Bekannten aus der Heimat herzlich
grüßen und wünsche allen ein frohes
Fest und ein glückliches Jahr 1975...

Ihre Waltraut Linnartz geb. Nagorski
fr. LaW., Fennerstraße 18.

3201 Einum über Hildesheim, Anger-
weg 11.

und so grüße ich alle Verwand-
ten und Bekannten aus Landsberg und
Heinersdorf und wünsche ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein glückliches
Jahr 1975..."

Ihre Klara Klein
fr. Heinersdorf/Kreis Landsberg/W.



Heute: Der 1. Dezember 1974 — ein
Sonntag und der 1. Advent — welch ein
schöner Auftakt für den Weihnachts-
monat!

Nach der ernsten, zur Einkehr mah-
nenden Zeit des Novembers erstrahlen
die Straßen und Häuser wieder im vor-
weihnachtlichen Lichterglanz.

Ein altes Sprichwort sagt: „Die Vor-
freude ist die schönste Freude!" Und
ich finde, daß dies auf die Wochen vor
dem Weihnachtsfest, die Adventszeit,
ganz besonders zutrifft. Von dem war-
men Glanz der Kerzen geht eine feier-
liche Stimmung aus und ruft Erinnerun-
gen in uns wach. Unsere Gedanken
gehen in die Vergangenheit zurück.
Wir versetzen uns in unsere einst so
vertrauten Häuser und Wohnungen und
vermissen so manchen, mit dem wir
einst ein Stück Weges gewandert sind
und mit dem wir manchesmal Weih-
nachten feiern konnten . . . doch Weih-
nachten ist das Fest der Liebe und
Freude und wir wollen nicht traurig
werden. Hoffen wir, daß uns das Weih-
nachtsfest in einem von hektischer Be-
triebsamkeit erfüllten Jahr für ein paar
Stunden zur Einkehr und Besinnung
führt.

Wie schnell Geborgenheit, Reichtum
und Macht vergehen können, haben wir
vor nunmehr 30 Jahren, als wir Weih-
nachten noch „zu Hause" feiern konn-
ten, am eigenen Leibe schmerzlich er-
fahren. Wer denkt heute noch daran,
wie glücklich wir nach dem Ende des
Krieges waren, wenn wir eine geheizte
Stube, ein paar flackernde Kerzen, war-
mes Essen und unsere Lieben um uns
hatten! Wie haben die Zeiten sich ge-
ändert — denken wir an die Gaben-
tische von heute . . .

Doch den Frieden haben wir immer
noch nicht!

Der Landesverband Hamburg feierte
sein 25jähriges Bestehen mit einem
Festabend im Curiohaus und einer
Ausstellung im Haus der Heimat „Ber-
lin und Mark Brandenburg — Kultur —
Wirtschaft — Politik".

Der Vorsitzende Dr. Ehrhardt konnte
zur Eröffnung der Ausstellung den Lt.
Regierungsdirektor Eckert, den gesam-
ten Vorstand des Landesverbandes und
viele ehemalige Berliner und Branden-
burger aus Hamburg begrüßen. Er
dankte für die finanzielle Unterstützung
und die aufopferungsvolle Leistung der
Kulturreferenten, Frau Henkel-Baars,
und der Herren Borbor und Rittmeyer
sowie die tatkräftige Mithilfe der
Jugend.

Unter der Mitwirkung der Bundes-
landsmannschaft in Reutlingen, des
Landesverbandes Berlin und Hambur-
ger Privatleute, war wertvolles Material
von dort und aus den Heimatstuben
des Kreises Königsberg/N. in Braun-
schweig, des Kreises Landsberg (War-
the) in Herford und des Kreises Soldin
in Soltau zu einer eindrucksvollen
Schau zusammengestellt worden. Wap-
penfahnen von Berlin und der Mark
begrüßten den Eintretenden, der in
einer langen Reihe von Schwarz-Weiß-
Bildern ein markantes Bauwerk seiner

Friede auf Erden

Da die Hirten ihre Herde
Ließen und des, Engels Worte
Trugen durch die niedre Pforte
Zu der Mutter und dem Kind,
Fuhr das himmlische Gesind
Fort im Sternenraum zu singen,
Fuhr der Himmel fort zu klingen:
„Friede, Friede! Auf der Erde!"

Seit die Engel so geraten,
O wie viele blut'ge Taten
Hat der Streit auf wildem Pferde,
Der geharnischte, vollbracht!
In wie mancher heil'ger Nacht
Sang der Chor der Geister zagend,
Dringlich flehend, leis verklagend:
„Friede, Friede ... auf der Erde!"

Doch es ist ein ew'ger Glaube,
Daß der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigkeit
Webt und wirkt in Mord und Grauen,
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht der Erde.

Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben dröhnen:
„Friede, Friede auf der Erde!"

Conrad Ferdinand Meyer

Hiermit erhalten Sie nun unser letz-
tes diesjähriges Heimatblatt. Es war
manchmal recht schwer, all der Schwie-
rigkeiten Herr zu werden; aber es
wurde geschafft, und ich bin froh dar-
über.

So sende ich Ihnen allen herzliche
Glück- und Segenswünsche für das
Weihnachtsfest und das kommende
Jahr und grüße herzlich!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,

Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

25 Jahre Landsmannschaft Berlin- Mark Brandenburg,
Landesverband Hamburg e. V.

Heimatstadt fand. Auf Tischen und in
Vitrinen lagen viele wertvolle Bücher
und Urkunden aus Vergangenheit und
Gegenwart, darunter viele Schriften
des Vereins für Geschichte der Neu-
mark und Zeitungsbände aus dem vori-
gen Jahrhundert. Eine Einführung und
Erläuterung dazu gab der stellv. Vor-
sitzende Borbor. Frau Henkel-Baars
führte sodann in launiger und durch
persönliche Erinnerungen bereicherter
Weise durch eine andere Abteilung:
Ost- und mitteldeutsche Künstler sehen
Berlin. Radierungen von Richard Ad-
ler, Aquarelle von Alexander Bertelson
und Walter Kohlhoff, auch von Elisa-
beth Slawik aus Schlesien, Holzschnitte
von Otto A. Brasse aus Stettin, Arbei-
ten von Gerhard Meinke aus Masuren
und Hans Stein aus Dessau fanden ge-
bührende Anerkennung. Dazu kamen
Fotos berühmter Ostdeutscher in Ber-
lin. E. T. A. Hoffmann, Theodor Fon-
tane, Paul Fechter und Werner Bergen-
gruen, Baumeister und Maler von An-
dreas Schlüter bis zu Lovis Corinth und
Käte Kollwitz, Komponisten und Schau-
spieler, Wissenschaftler und Ärzte, Un-
ternehmer und Organisatoren, aber
auch Politiker wie Paul Löbe und Fer-
dinand Friedensburg und die Wider-
standskämpfer Dietrich Bohnhoeffer und
Graf von Moltke wurden gezeigt. Eine
kunstvoll gestickte Fahne des Vereins
der Brandenburger und Altmärker in
Harburg aus dem Jahre 1905 bewies,
daß auch damals schon Hamburger den

heimatlichen Zusammenhalt pflegten.
In einem weiteren Raum erläuterte der
Wahlbrandenburger und gebürtige
Hamburger Carl Rittmeyer Bilder und
Erinnerungsstücke aus Kultur und Wirt-
schaft des Brandenburger Landes. Da
waren zunächst zwei große handge-
zeichnete Karten über Urbarmachung
und Kolonisation des Oder- und des
Warthebruches, dazu Bilder von Fried-
rich dem Großen und seinem Admini-
strator von Brenckenhoff, von Schloß
Küstrin und Tamsel, Schlachtpläne von
Zorndorf und Kunersdorf. Aber auch
Fotos moderner Fabrikanlagen und
ihrer Schöpfer, kunstvolle Erzeugnisse
eines Berliner Silberschmiedes, handge-
maltes Porzellan aus der Kgl. Berliner
Manufaktur und Veltener Keramik be-
reicherten die Ausstellung und bezeug-
ten eindringlich, daß die Mark Bran-
denburg längst viel mehr geworden
war als die Streusandbüchse des Heili-
gen Reiches deutscher Nation. So
wurde durch sinnvolle Verbindung von
Gegenwart und Vergangenheit in die-
ser Ausstellung einmal mehr deutlich,
daß die Liebe zur Heimat und der Stolz
auf die Leistungen der dort lebenden
Menschen nicht durch willkürliche
Grenzen mitten hindurch zerrissen und
getilgt werden kann. Es bleibt die
Hoffnung, daß auch unserem Volke in
absehbarer Zeit das Selbstbestim-
mungsrecht gewährt und die Einheit
wieder hergestellt werden möge.

E.H.



Zur Volkskunde unserer Heimat
Unsere heimische Mundart — Eigenarten ihres Wortbestandes

Von Karl Lueda

Die Sprache eines Volkes bewahrt seine Begriffe, Empfindungen, Leidenschaften, dies alles
bis zu der feinsten Nebenausbildung und Abstufung wie in einem Behältnis auf. Man könnte
das Aufbewahrte die Seele der Sprache nennen.

Friedrich Gottlieb Klopstock, 1797

Im vorigen Jahre wurden unsere
lieben Leserinnen und Leser schon
einmal mit unserer neumärkischen bzw.
Warthebruchmundart malträtiert; da-
mals handelte es sich um den Lautbe-
stand, d. h. um den Klang der land-
läufigen Haussprache — eben haupt-
sächlich des Warthebruches südlich
von Landsberg. Es wurde versucht, den
Klang unserer Heimatsprache mit den
gegenwärtigen drucktechnischen Mit-
teln, also mit den 24 Lettern unseres
Alphabethes, darzustellen; das erste
Telefonat „Onkel Ferdinands" mit Ame-
rika brachte abschließend die visuell-
akustische Aufhellung.

Soviel zur verständnisfördernden Er-
innerung, und als Brücke zu der heuti-
gen Abhandlung des wohl nicht weniger
interessanten, ja fast belustigenden
Wortbestandes unserer Heimatmund-
art. Denn Sprache und Sprechen sind
nicht nur der Klang der Laute, sondern
beinhalten auch Begriffe und Begriffs-
formungen, kurz W o r t b e s t ä n d e
e i g e n e r Ar t .

Überall in den vielen Mundartland-
schaften unseres klein gewordenen
Vaterlandes, in die unsere Landsleute
zerstreut sind, und wo sie eine neue
Heimat finden mußten, werden sie all-
täglich Wort- und Begriffsgestaltungen
begegnen, die sie bisher nicht kannten.
Aber auch unsere Volks- und Haus-
sprache, unsere Mundart, wies eine
Fülle derartiger Wörter auf, die allein
bei und mit und in und durch uns in
unserm Alltag lebten und wohl auch
sobald nicht verloren sein werden.

Erinnern wir uns doch einmal z. B.
der Eisenbahnfahrten ab unserer Hei-
matstadt Landsberg. Sei es nun mit
unserer „Vorortbahn" nach Gurkow
bzw. nach Döllensradung oder erinnern
wir uns unserer „Gebirgsbahn" nach
Soldin, nordwärts in das Höhenland
der Neumark - oder südostwärts nach
Schwerin/Warthe.

Und endlich auch südwärts in Rich-
tung Zielenzig in das „Knödelland",
so geheißen wegen der vielen dort
wachsenden „Knödelbäume", das sind
Bergamott-Birnbäume, die im Bruch
„Kruschken" genannt wurden. Hier
überschritten wir zudem zwischen der
letzten Warthebruchstation Plonitz-
Blockwinkel — 17,90 Meter über NN. —
und dem nächsten Bahnhof: Hammer
— 23,50 Meter über NN. — die
„Schmalzspindgrenze" zum Sternber-
ger Land und damit zur mitteldeutschen
Mundart: Sternbergisch: de r Schmalz;
warthebrüchisch: das Schmalz und
Sternbergisch: d e r Spind, dagegen
warthebrüchisch: das Spind. Und
stellen wir uns vor: Das alles erlebten
wir in einem Wagen vierter Klasse!
Nach 1918 wurden diese „Luxuszüge"
zwar aus dem Verkehr gezogen, und
es gab danach nur noch drei Wagen-
klassen; aber der „Inhalt" blieb ja der

gleiche: Menschen unserer Heimat von
einst, Menschen unseres Zungenschla-
ges und unserer Art!

Der selben „Art" konnten wir auch
lauschen beim Handel „Angebot und
Nachfrage", sagt man heute dazu —
also bei dem Handel mit all seinen
mehr oder weniger überflüssigen Wor-
ten, oder wir ließen uns gefangen-
nehmen von dem Volksmund im Warte-
zimmer des Arztes, des Rathauses, des
Landratsamtes oder gar des Finanz-
amtes! Fast unerschöpflich jedoch
rauschte der Born des von einem fro-
hen Herzen, einem schlagfertigen und
wortschöpferisch gesteuerten Volks-
mundes bei öffentlichen Versammlun-
gen, bei Tanzvergnügen, Volksfesten,
Hochzeiten, „Federkösten", auf der
Feierabendbank, endlich aber bei der
Arbeit in den Werkstätten, den Betrie-
ben, also überall da, wo das Volk zum
Volke redete und stets wußte, daß es
verstanden wurde..., überall dort
formten die Sprecher urplötzlich Aus-
drücke, die durch ihren Klang, durch
ihre Lautfolge und sogar durch Laut-
malerei den gewollten Sinngehalt tref-
fend bezeichnen.

Manche von diesen Begriffen wurden
alltäglich, manche seltener, eben zu-
fällig angewendet. Sie lebten im Unter-
bewußtsein des Volkes, kamen unge-
rufen auf die Zunge, wurden ausge-
sprochen . . . und verschwanden wie-
der; sie tauchten unter, wie der garstige
Zaungast, der eiligst über den Zaun
hinweg in die Fenster äugt und ehe er
recht erkannt worden ist, hastig sich
duckend, verschwindet.

Schwer ist es, die Herkunft dieser
Zaungäste der Sprache nachzuweisen.
Dieser eigenartige Wortschatz ist in
seinem gesamten Umfang in keinem
der allgemeinen Wörterbücher unserer
Zeit aufgeführt, höchstens in besonde-
ren Fachbüchern und auch dann noch
recht lückenhaft. Ist dieses Sprachgut
ursprünglich? Ist es ererbtes Sprechgut
aus ältesten Zeiten oder ist es die
schöpferische Freude an der Laut-
malerei? Sein mannigfaches Vorkom-
men auch im mecklenburgischen und
pommerschen Platt — und dort ist es
noch umfangreicher und fester im Be-
stand — beweist zusätzlich die nahe
Verwandtschaft des Plattdeutschen und
unserer Heimatmundart und die Zu-
gehörigkeit der beiden zum nieder-
deutschen Sprachgebiet.

Neben diesem erdgebundenem
Sprach- und Sprechgut haben sich nun
noch Importe der Sprache eingeschli-
chen, die auf fremden Gefilden ge-
wachsen sind, nämlich die Fremdwör-
ter, diese sprachlichen Entwicklungs-
helfer. Sie kamen aus dem Alt-Lateini-
schen, aber am vielfältigsten aus dem
zeitlich näherem Französisch. Ihr Ein-
zug war schon mit dem „Vater unserer
Heimat", dem „Weisen von Sanssouci",

gegeben und verstärkte, vermehrte sich
durch die Kriegszeiten bis zumindest
1870/71, durch die Veteranen.

Hatte doch Großvater 1871 die
Schlacht bei „Lehmanns", d.h. Le Mans
in Westfrankreich, mitgemacht! Die
Kriegsgefangenen und was jene Zeiten
sonst noch mit sich brachten, hinter-
ließen auch sprachlich ihre Spuren. Da
diese Sprachfremdlinge nicht urständig
gewesen sind, sich aber sehr inter-
essant zu machen beliebten, seien sie
betrachtet. Sie wirkten wegen der laut-
schriftlichen Darstellungsmöglichkeiten
ihres Sprachklanges und darüber hin-
aus wegen ihrer landläufigen Ausdeu-
tung recht erheiternd, z. B. Ballbier,
rehfangschieren, rampenieren, Kuhfert,
Schassee, tiffentieren (dividieren), Kuh-
ragsche, Teepesche, Kappetal... und
dienten gern dem „Rennemeh", d. h.
der eitlen Selbstbestätigung der Spre-
cher und eignen sich heute noch zu
einem lustigen und beiehrsamen Ge-
sellschaftsspiel.

Die nun folgende Lexikologie, d. h.
die reichlich zwanghafte Zusammenstel-
lung ein Familienereignis betreffend,
möge alles Vorhergesagte erhärten und
ein Bild geben von der Fülle mundart-
licher Eigenheiten im Wortbestand un-
serer ehemals heimischen Volkssprache
und ein Bild dazu von ihrem beträcht-
lichen Eigenleben. Diese Marionetten
des Wörterbestandes unserer neumär-
kischen Mundart muten oft an wie ein
sprachliches Kabarett; sie bitten im
voraus schon um freundliche Entschul-
digung, daß sie mal geboren sind und
daß sie noch Geschlechter überleben
werden.

Ausdrücke aus dem Plattdeutschen
Fritz Reuters bleiben ausgespart, eben-
so die modernen Schlagwörter unserer
Gegenwart, wie auch selbstverständlich
deren trivial-ordinären Begriffsformun-
gen.

Eingeblendet seien dagegen eine
„nahrhafte" und eine „schmerzhafte"
Begebenheit.

Rund um Kruppkes Hochzeit

Bei Kruppkes sollte es Hochzeit ge-
ben: Anna, die Jüngste, die Krabbe in
der Familie, die Krucke, die Krabutzke,
ist schon drei Jahre lang verlobt. Anna
war ein durchaus ansehnliches Mäd-
chen: sie war keine Tunte, keine Schaute,
kein Schussel und nicht wie die meisten
anderen ihrer Zeit, die überall rumtei-
rachten, sich auftakelten, sich verluder-
ten, verschluderten, unterkietig quatsch-
ten oder sich gar verplemperten. Anna
war nicht kiesätig, nicht pimperlich und
nicht quengelich und zog keine Flabbe,
wenn es mal nicht nach ihrem Willen
ging. Sie freute sich auf die Hochzeit:
auf ihr weißes Brautkleid, das schön
glockig sein sollte und mit Vollants und
Franjeln um und dumm.



Den Leuten, die ja alles besser wis-
sen, dauerte es allerdings schon zu
lange, sie hatten im letzten Jahr schon
fortwährend jemunkelt und jetratscht,
die Verlobung würde wohl noch aus-
enneene-gehen. Aber die Leute hatten
ja immer etwas zu quasseln, zu trat-
schen, zu meckern: sie machten einen
Knatsch, ein Jesabber, die Neidham-
mels, die gnietschijen!

Auch die nähere Verwandtschaft
purrte und druckzte und pracherte und
drängelte; sie hatten sich alle zu pin-
selich und zu gnitschich. Es war jedoch
alles in bester Ordnung! Nur die Zeiten
waren zu mies und manchmal zu kod-
derigh gewesen.

Mutter Kruppke wollte sich mit der
ersten Hochzeit, die sie ausrichtete,
doch nicht mierich, nicht moadigch ma-
chen, es sollte nicht lumpich, schoofe-
lich und nicht popelich werden.

Mutter Kruppke konnte kein unnöti-
ges Jeseire leiden, nein, das konnte
sie nicht verknusen, das machte sie
kribbelich. Sie würden ja bestimmt alle
genug zu präpeln kriegen. Mutters
Hauptsorge war da zunächst der Hoch-
zeitskuchen, daß der bloßig nicht ver-
malörte, daß er nicht Klamsch und
Schmadder wurde. „Beesingetorte", ihr
Lieblingsgebäck, konnte sie nicht bak-
ken, denn es gab zu der Zeit — Ostern
— noch keine Beesinge aus dem Gar-
ten und aus den Fichtenkaweln. Aber
für einen guten Kaffee würde sie schon
sorgen. Über Lorke oder Lurke sollte
keines zu mäkeln haben. Als Fressaj-
sche, als Braten, so war im Familienrat
beschlossen, sollte es den Riggebengel
vom Hammel und Schweinsmörbraten
geben und vorneweg natürlich Karpfen-
braun in Bier und Sahne und Flieder-
kreide; in der Kochkunst, da war Mut-
ter Kruppke firm und injefuchst!

Auf Mutters Geburtstag im Februwar,
hatte der Familienrat die Gästeliste
aufgestellt. Die ganze kräpelige, pucke-
lige, kruckelige Verwandtschaft, das
ganze Krupzeijes und Krajzeijes, die
ganze Packajsche und Mischpoke sollte
eingeladen werden.

Was zur Aussteuer gehörte, hatte
zwarschten Mutter Kruppke so nach
und nach schon zusammengeleppert,
inwejen Anna genug jeprachert, je-
jampelt und jejibbelt hatte: sie wollte
schon zu Weihnachten vorigchten Jah-
res unter die Haube gekommen sein,
aber länger als bis zu Ostern wollte
sie unnode gerne warten. Die größten
Schwierigkeiten aber lagen bei Vater
Kruppke. Der war ein Blitzgrandig und
gnäterig und gnidderig und hartfrätsch
(hartfressig). Er hatte immer etwas zu
käkeln, zu kräkeln, zu gnuckern und
zu quengeln; er geriet ziemlich leicht
in die Breduillje und in die Rajsche.
Kurz gesagt: Vater Kruppke war ein
komischer Kautz, ein Krucks, ein ver-
gnitterter Blubberkopp, ein Drähne-
kötel, der seine Mucken, seine Nicken
hatte und Finessen machte und recht
patzig werden konnte und der immer
strupeln mußte, Strupeleien suchte. Mit
ihm hatte die Familie und hatten es
noch mehr die Nachbarn menchees
(manchmal) so ihren Wunder. Und die
meisten Nachbarn konnten ihn nicht
verknusen, besonders, wenn er ge-
legentlich es versuchte, bei ihnen sei-
nen Reibach zu machen, wenn es
mehrschtndeeles um die Penunjsche

ging. Da kam es dann oft über den
Zaun hinweg zu lauten Tischputen und
Tischkussionen. Der Gnatzkopp und
Drähnekleter Kruppke konnte bei die-
sen Teebatten direkt aus der Rolle fal-
len, so sehr escherte er sich ab über
die, die den Schlungk nicht voll genug
kriegten, die Kappetalisten un ihre
Tiefetenten. Und was er da zu sagen
hatte, das war teefinnetief unwiderleg-
lich. Nur hatte er wohl ganz vergessen,
daß seiner Zeit sein eigener Vater als
Teeputant auf einem neumärkischen
Gutshof nullens-fullens als Stellmacher
die Grundlage gelegt hatte für die Eck-
zestenzen der gesamten Familie von
heute. Aber na, der gute Vater Kruppke
mußte nun so verbraucht werden, wie
er eben war, da half kein Zackerieren!

Und so dachte auch der künftige
Schwiegersohn „Kaddel" (Karl) Streb-
ler. Der war ein tüchtiger, gelernter
Zimmermann. Ein jewiefter, kräwischer,
krähjer, kürrer, kiebiger, kiewischer,
anschlächscher — mit einem Wort: ein
staatscher, ehrpusselijcher und va-
mooster (famoser) Kerl, bei dem man
nicht erst lange zu benschen, zu dall-
schen brauchte, der schnell auffaßte
und zufaßte, ohne lange nachzusimme-
lieren, der alles mögliche kallfakterte,
klabasterte, kniepelte und auch schar-
werkte. Er verstand es prima, mit den
Schwierigkeiten seines künftigen
Schwiegervaters fertig zu werden. Kad-
del war auf alles, was so alldagsch vor-
kom, injefuchst und unbedarft: er
schrieb auch — trotz seiner harten
Professionen — eine saubere Klaue
und konnte sich für andere eine Brie-
sche loofen. Sonn- und Feiertags kam
er stets jeschniejelt und jebiejelt zu
seiner Auserwählten. Er war nicht —
wie manche von seinen Konsorten —
tuntelich, taperich, talpzich, wählich,
gnietschich, miesepeterich, meckerich,
mickerich, murkelich, quackelich, bo-
ßich, bluffzich, hartleibsch, nählich,
schusselich, jieperich oder gar unger-
kietigch. Mancheiner der anderen war
eben ein Hanake, eine Nulpe, ein
Pachulke, Pojaukel, Flappz; viele wa-
ren entweder Schloakze, Talpze,
Bluffze, Loabandse, Schlowaken,
Schlimze, Lorbasse, Kamuwze, Kra-
buwken, Bofken, Kräpels, Kroppzeijes,
Luderjoahnze oder Dullbräjenz, die des
Abends manknunger alles rungenierten,
was sie in die Mache kriegten, die al-
les begrapschten, die die Porten aus-
hoben und in die Gärten stellten, damit
sich die Leide (Leute) nicht die Bräjen
(Köpfe und die Gehirnmasse) einliefen

oder die Plautze verbufften, und die
überall stiebitzen, wo es was zu holen
gab — die in famichten Bengels. Noch
viel weniger war Kaddel ein Süffel, ein
Süffling, ein Schwidjee oder ein Fie-
ster; er war einer von denen, die dem
andern alles von den Augen affkieckten
nach dem Grundsatz: Dein Flunsch ist
mir Befehl! und dann machte hä kenn
Kaleika.

So war Kaddel die paßgerechte Er-
gänzung zu Kruppkes Anna; die war
durch das ganze Hin und Her und
durch das Jewürmsel und Jemecker ge-
wiß schon ein wenig ruschelig, fisselig
und sogar krätig geworden. Na, aber
dafür war sie eben noch jung, wo
andere ihres Alters jidderig, jadderig,
jachterig und markunger rujschelich,
huschelich, zickijch und fisselich waren
oder gar kribbelich, gnazich und pat-
zich. Was gab es da noch für ab-
stoßende Beispiele: Schlampen, Zau-
steln, Huttscheln, Drutscheln, Quiekse,
Quackeis, Nälekins und loddrige Zod-
dels. Anstatt rumzufleddern, hatte Anna
bei einer erfahrenen Näherin im Dorf
die Künste der Nadel erlernt, aber nicht
etwa prudeln, knuschern, pruhmen,
purkzen, schludern, murkeln, wrut-
scheln, fuschern, sonst hätte Vater
Kruppke ja nicht noch das Lehrgeld
estemiert, damit Anna, nachdem sie
ihre Fladrujche, ihre Fummels, die Kle-
dajsche hallweje für den Alltag sich
selbst zusammenfohmen konnte, nun
noch in der Stadt die „feine Küche"
lernte.

Vater hatte trotzdem genug jemeckert
und vor sich her jewurmesiert, als Anna
danach zu Hause die ersten selbständi-
gen Versuche ihrer Kochkunst vor-
führte und so allerhand zusammenpur-
jelte und zusammensterjelte: Torten,
Gellees, Crems und Mayonnaisen (Ma-
jornäsen meinte Vater Kruppke), eben
all den Pamps, Mattsch, Quansch,
Klumpatsch, Bibber, Schlabber, Quad-
der, Kleister, Tadder, Zadder und die
Schlampampe. Das alles war ihm doch
mencheens zu labberig, gliebberig,
grischjelich, galsterig und wabbelich.
Und weiß der Kuckuck, die Parjelei, die
fluschte man nur so bei der Anna ihrem
Mengelieren von dem Quarjes. Vater
bevorzugte — wie kann es anders sein
— seiner Zeit entsprechend: zum Be-
ginn des Arbeitstages Klüter- oder
Kliebensuppe, selbst wenn die Klieben
in der Milch aus Roggenmehl anstatt
Weizenmehl und leicht gezuckert wa-
ren. Manchmal gab es auch einfache
Brotsuppe: Dünne Brotschnitten in
aufgekochter Milch.

Zum zweiten Frühstück, besonders in
den Hauptarbeitsmonaten des Jahres,
genügte ein Stück fetten Specks „über
den Daumen" geschnitten und dazu
einen Knust trockenen Brotes. Verdau-
ungsfördernd und beliebt war bei ihm
ein Schluck Kornschnaps mit Himbeer
oder die gleiche Menge Kümmel-
schnaps; war der Magen überladen
oder erkältet oder sonstwie nicht in
Ordnung, da hielt sich Vadder Kruppke
selbstgestellte „Wermiede" (Wermut)
bereit.
Für die Hauptmahlzeit bevorzugte der
Herr des Hauses — seine Zähne hat-
ten ihre Nicken und wollten nicht mehr
so recht — Stuckkartoffeln mit Speck-
grieben und dazu Eierkuchen und als
Durstlöscher dicke Milch, die in einer



Satte aufgestellt worden war. Als eili-
ges Gericht genügte ausgelassener
Speck mit Zwiebelringen und dazu als
Magenfüllung Pellkartoffeln. Da die
Milch neben den Kartoffeln und den
Eiern die Grundnahrungsmittel darstell-
ten, liebte er die Keilikes aus Mehl-
oder Griesteig mit untergeschlagenem
Ei angereichert, leicht gesüßt und löf-
felweise in Milch gegart; dieses Gericht
war auch für den Abend nicht von der
Hand zu weisen. Vater Kruppke war
eben ein Süßmaul und das vornehmlich
zum Sonntagnachmittagskaffee, d. h.,
wenn die Arbeitslage es gestattete.
Dann erbat er sich von seiner „Köchin
auf Lebenszeit", „Arme Ritter": alte
Semmeln, durch zwei waagerechte
Schnitte in drei dünnere Scheiben ge-
teilt, nur ganz kurz in dicker saurer
Milch und Buttermilch angeweicht und
in der nur mit einer Speckschwarte ge-
fetteten Stielpfanne oder dem Tiegel
schön goldgelb geröstet und dünn ge-
zuckert und dazu den Sonntags-Boh-
nenkaffee; durch Eintauchen in einen
dünnen Eierteig konnte man die „Armen
Ritter" genießerisch aufwerten. Aus
dem besagten Eierkuchenteig ließen
sich natürlich auch die noch beliebteren
Eierplinze — recht dünn, handgroß
und in Leinöl oder gar in Schmalz auf
der Stielpfanne gebacken, hervorzau-
bern.

In dicker Milch und mit etwas mehr
Mehl angerührter Eierplinzteig war das
Ausgangsprodukt zu den Waffeln; das
gewichtige Waffeleisen wurde nur mit
einer Speckschwarte gefettet, war zwar
schwer zu handhaben, gab dafür aber
ein Gebäck, das Mutter Kruppke in
einem Steintopf für plötzlichen Besuch
bereithalten konnte. Den gleichen
praktischen Wert hatten die Nunne-
fetzken, deren Ausgangsmasse dem
Mürbekuchenteig entsprach, der aus-
gerollt in zwei Finger breite und fin-
gerlange Streifen geteilt, mittendurch
eingeschlitzt und durch den Schlitz
„geschürzt" wurde. Diese „Nunnefetz-
ken" wurden schwimmend im heißen
Fett: Schmalz, Talg und Lein- oder
Rapsöl gesiedet und gut gezuckert.
Alle diese Schnurpfeifereien fanden
stets und überall ungeteilten Beifall.
Genug von dem allen!

Wie sagte doch einst der Dichter?
„So wird das Bild der alten Tage durch
Eure Träume glänzend weh'n, gleich
einer stillen, frommen Sage wird es
Euch vor der Seele steh'n!"

Aber bei Kruppkes war jetzt Annas
Hochzeit wichtiger als alle nostal-
gischen, d. h. wehmütigen Erinnerun-
gen und Wünsche des Hausherrn. Und
wenn dieses nötige Familienfest über-
standen sein würde, dann käme auch
der Alltag wieder zu seinem Recht mit
seinem so schönen Dreiklang: Arbeiten
— Essen — Ruhen!

Das Osterfest kam eben rein zu
schnell, zu sehr auf'n Plutz, heran und
es war doch noch zuviel zu bedenken,
zu simmelieren und zu deichseln. Wenn
doch nur schönes Wetter bliebe! Aber
der April ist ja als wetterwendsch je-
färcht't! Da steht mal bald ein Schwark
am Himmel, der, wenn es warm ist, zum
Regendreesch und wenn es lau ist, zu
Schneeschlagge werden kann; manch-
mal muschjelt es sich aber auch ein.
Doch keine Sorge: Soviel Tropfen Re-
gen, so viel Glück und Segen!

Je näher Ostern kam, um so mehr
hatte sich Mutter Kruppke affgeäschert;
sie rackerte, drawaljte und wurrachte
rein zu viel! Jedes bißchen im Haushalt
mußte affjestäbbert un abgerubbelt
werden. Wer noch spät abends bei
Kruppkes vorüberging, der hörte, wie
Möbel runksten, schurrten, schurksten
und schlurrten und wie Menschen
brabbelten, debberten, schwabbelten,
brasselten und kauderten. Und wenn
sich Mutter Kruppke zur Ruhe nieder-
legte, schnubben ging, dann schlurkste
sie man bloß noch in ihren Tiffeln, ihre
Hände zingerten, ihr war paddig, ganz
broock, ihre Stimme war ganz heesch
vom vielen Kummedieren, sie hujahnte
und hujapte vor Müdigkeit. Sie hatte
sich zuletzt so affmaracht, daß sie nicht
mehr hochkam, wenn sie sich hinje-
knielt hatte; alle Ribben taten ihr weh,
daß sie vor Unbehagen im Rücken wei-
merte: Sie hatte sich wohl verhoben,
hatte sich übernommen: Es ging ab-
selut nicht mehr weiter!

Durch Sturz bei Fehltreten auf der
Leiter, auch bei Sturz von einer Treppe,
oder noch öfter bei spielenden Kindern
der Sturz von der Strohmiete oder vom
hochbeladenen Erntewagen und im
Tass der Scheune, da gab es nicht im-
mer nur Brieschen, sondern da kam es
auch zu solchen sorgenschweren
Schocks in den Familien. Bei Kruppkes
aber, jetzt in der Zeit der Vorbereitung
auf die Hochzeit, da fehlte so ein
Schreck gerade noch! Er kam doch zu
verquast.

In der Zeit der Vorbereitungen auf
das Familienfest war die Mutter ja fast
wichtiger als die Braut! Jedoch Vater
Kruppke wußte Rat; er würde vorerst
mal versuchen, „Muttern zu sched-
dern". Das war die damalige Therapie
bei Bandscheibenschaden. Mit siche-
rem und festem Griff schob Vater seine
starken Arme der Mutter rücklings un-
ter der Achselhöhe hindurch und hob
die nicht allzu gewichtige Lebenspart-
nerin vor sich hoch, so daß sie auf
seinen Armen hing, gewissermaßen
schwebte, und dann schüttelte und rüt-
telte, schüttelte und rüttelte er sie mit
aller seiner Kraft. Mutter Kruppke
wurde es ganz schwarz vor den Augen,
ganz schwiemelig und blümerant, ganz
mörr wurde ihr! Diese Tortur wurde
dreimal vorgenommen! Nach einer län-
geren Pause — zum Verpusten —
folgte dann die Massage des Rückgra-
tes zu beiden Seiten der Wirbelsäule
— des Riggenbengels — vom Nacken
bis zum Stietz, jeweils in Richtung zum
Herzen hin. Um besseres Gleiten zu
bewirken, fettete Vater die Fingerspit-
zen, aber besonders den harten Dau-
men, gelinde mit Schmalz — „ungesal-
zene Butter oder auch Lein- und
Rapsöl täten es ebenso wirksam". —
Die schmerzenden Stellen, die Ur-
sachen, wurden auf diese Weise bald
gefunden und diesen galt nun die vor-
dringlichste Massage. Es sollten keine
Knuddeln entstehen. Und siehe da!
Nach kurzer Zeit atmete Mutter
Kruppke wie erleichtert auf: ihr war es,
als ob die quälenden Schmerzen nach-
ließen und einem erlösenden Wohltun
wichen. Nach einigen Stunden Aus-
ruhens hatte sich das Stechen und Pie-
ken fast ganz verzogen, ohne Ban-
dajsche, um es kurz zu machen: Alle
Familienmitglieder fühlten sich erlöst.
Und — o Wunder — gegen Abend, am

nächsten Tag, versuchte Mutter dank-
bar und fröhlich mit dem guten Vater
einen vorsichtigen Tanz um den Eß-
tisch!

Die Sonne war wieder in der Familie
Kruppke aufgegangen! Wille und Glau-
ben hatten gesiegt! Auch die heutige
Therapie und Technik wird wohl ohne
dies eine „Sandkorn keine Berge ver-
setzen können"! Mit diesem Sandkorn
im Herzen erwachte nun Anna zu dem
schönsten Tag ihres jungen Lebens!
Draußen war sonnigstes Frühlings-
wetter und Hochzeitswetter!

Das war auch wünschenswert für die
Zuschauer, schon gestern zum Polter-
abend und heute nun bei dem Gang
zum Standesamt, vor allem bei dem
Kirchgang und endlich bei der häus-
lichen Hochzeitsfeier. Junge und Alte
waren gekommen: Großmütter, Mütter,
heiratsfähige Töchter, die sich wohl das
Muster abgucken sollten, Jungmädchen
und Kinder. Sie hatten schon am Tage
bei den nötigen Feiergängen die Straße
gesäumt und Beifall gespendet und
Glückwünsche dazugegeben. Aber mit
dem sinkenden Tag und dem herauf-
kommenden Abend strömten die Ge-
stalten dem Hochzeitshause zu; große
Umschlagetücher umgaben Brust und
Kopf, das Gesicht möglichst verber-
gend. Nur die Nasenspitzen schauten
heraus und an der Nase entlang glu-
derten, glumsten, gluppschten und
schwulten, kaum noch sichtbar, die
Augen. Und die Stimmen hörte man
tuscheln, naschjeln und nuschjeln. So
stehen sie alle unter dem Fenster: die
Kleinen vorn, die Größten dahinter, da-
mit jeder zu seinem Recht komme. Sie
dalschen, talpßen, tappßen, alkßen,
rampenieren Mutter Kruppken die so
sauber gepflegten und geharkten Gar-
tenbeete und rungenieren Vater Krupp-
ken den Gartenzaun. Koofmanns
Muppe war noch nicht begänge; der
trimmte sich auf dem Landsberger Bul-
lewar, der Richtstraße, zu seiner Land-
partie des Sommers. Am dollsten trie-
ben es natürlich die jungen Burschen,
die Jungkerls, diese Riedebolde, Rupp-
sacks, Schubbejakße und infamijchtn
Quaddelfritzen! Auf Grund der Erfah-
rungen vom gestrigen Polterabend
hatte Vater Kruppke die Porte (Hoftür)
heute morgen fest mit einer Kette ver-
rammelt. Molli, die alte Tache oder
Schaule (Hündin) ist vom vielen Bellen
ganz heesch (heiser) und ramdösig und
kann nur noch japßen.

Und nun erst die ganz Unnützen un-
ter den Zuschauern! Die schnekerten
überall herum: sie stäkern und pettern
nach dem Riegel an der Porte und pie-
sacken, zerjeln und markein den
Hund. Einer von der Bande hat seine
Osterschnürrke mitgebracht und
schnürrkt nach Molli und einmal sogar
durch das Fenster auf die tanzenden,
fröhlich trampßenden Hochzeitsgäste.
Ein Driebaß hat in der Kute, hingern
Stall, eine verfaulte Bruuke gefunden
und wirft sie gegen die Zuschauer, so
daß die Jitschke diesen die Kleider
injuckst und die Tunke bis an das Fen-
ster und sogar in die Stube spritzt.
Laut auf krischen die Betroffenen!

Nun wird Vater Kruppke aber doch
auch bossig: er möchte die Bengels an
die Schlafitchen kriegen, sie verwalken
und bietet durch das Fenster den Kar-
naljen eine Tachtel an. Von einer Tach-



tel aber wollten die Schubbejackße nichts
wissen; dazu wären sie wohl nicht her-
gekommen; Kruppkes sollten man lie-
ber Kuchen und einen Schluck und Zi-
garren und Zigaretten herausreichen!
So murren und purren und prachern
sie zuletzt alle! „Aber keine Känte!"
ruft dazu eine mickeriche Mädchen-
stimme aus dem Hintergrund.

Und Kruppkes lassen sich nun auch
nicht lumpen! Bald hört man die Esser
unter dem Fenster gnurpschen, gnurp-
ßen, gnatschen, schmackßen und
schmuckßen. „O, jemersch, die Äppel
ßu eiern Kuchen sinn je maudicke je-
west!" weimert eine, die gerade ein
vermalörtes Stück gefaßt hat. „Und
Zucker is ooch nicht ville druff! Der
Kuche schmeckt doch ßu särp!" tadelt
eine Undankbare.

Der trockene Struselkuchen kreppt
und kräckt und darum verlangen die
Zaungäste Trinkbares; Kaffee, aber
keine Plürre! Und Seiter! Und natürlich
auch Bier! Das alles wird ihnen zum
Fenster hinausgereicht oder auch durch
die Haustür gegeben. Aber nun geht
der Krakeel erst richtig los! „Jie ken-
nen wohl die Schlünke nicht vollkrie-
jen!" ruft Vater Kruppke damank. Die
Allzueifrigen fangen schon an, sich um
die Gaben zu strupeln und zu brän-
geln. Manch ein Schlurps und Schulps
geht bei diesem Gehebbe und Jetuee
auf die Erde nieder und wird ver-
schilpert und veraast. Manchener trinkt
zu jierig, er verschlickert sich und

kriegt danach einen Schluckuff. Wer
ganz nährig ist, der foomt, foopt und
grappscht sich Eß- und Rauchbares,
krummdubbelich ein und das nicht im-
mer die Taschen bloß leechvoll. Wenn
es um die Fressajsche, um die Futte-
rajsche geht, da fürchtet die Packajsche
keine Blamajsche, da achten sie nicht
auf die Kledajsche und haben zu den
tollsten Verricktigchkeeten die nötige
Kuhrajsche!

Nacht, späte Nacht, ist es unterdes-
sen geworden; die Pitroljumlampen —
damals! — gläsern, schmookn und
kookeln. Die Zuschauer haben sachte-
kin nach und nach die Plätze unter dem
Fenster geräumt und endlich nun sind
die Hochzeiter und die Gäste für sich
allein!

Es war ja aber auch genung des
Feierns und der Aufregungen! Manch-
einem sind die Augen schon längst
kläterig und klackig; immerfort muß
man in ihnen ribbeln und bribbeln! Die
Kinder werden schon blarrig, quarrig
und quängelich. Erwachsene, die es ge-
wöhnt sind, mit den Hühnern zu Bett
zu gehen, krabben, schringen und
schubben sich die Faude, sie hujahnen
und japßen und reißen unscharniert die
Gusche auf; mancheiner ist hin und
wieder schon injedrusselt.

Vom Tanzen — Scherbein — will
kaum noch einer etwas wissen; die
Schafkoppspieler unter den Unbedarf-
ten können kaum noch die Karten hal-
ten. Nicht einmal die Kaffeetafel nach

Middernacht hat viel geholfen. Viele
haben schon einen Ölkopp; ihnen ist
schwiemelich und miesepeterig, ohne
daß sie die Schlorrn voll haben, und
ohne duhne zu sein.

Die fünf Musikanten haben gegen
Uhre viere morgens schon mehr als ein
Dutzend Mal den Mondscheinwalzer und
„Guter Mond", . . . und noch öfter
„Nachhause, nachhause, nachhause
gehn wir nicht!" gespielt. Die Sonne
will schon bald aufgehen, als die Letz-
ten heimwärts turkeln, kruckßen und
schwoaken; anjeschilpert und brejen-
klieterig.

Zu guter Letzt hat Anna ihr „Posie-
Album" aus der Schulzeit als Gäste-
buch herumgehen lassen, gewisser-
maßen zum Abschied von ihrer Kind-
heits- und Jugendzeit. Auf den letzten
Seiten trugen sich „die Festteilnehmer"
„zum ewigen Gedächtnis" ein; und
manche heiße Trähne fiel!" Alle Gäste
fühlten sich dabei mächtig jeboom-
fiedelt. Ein alter Onkel, Mutter Krupp-
kes ältester Bruder, schrieb da mit
ungelenken Buchstaben, aber zwin-
kernden Auges:

„In frohen Zeiten, in harten Zeiten
gläubig in die Zukunft schreiten!
Und mit den Zeiten — Kleinigkeiten!"

„Nur Bornemänner!"
erkennt wen?

— Wer hat an diesem Betriebsfest der Firma C. F. Bornmann teilgenommen — findet sich wieder und



Auch wir waren dabei

Herford 1974 -

Viele frohe Gesichter! Bildmitte:
Erich Hecht mit dem Ehepaar Rittmeyer,
Hamburg (Elli, geb. Timmermann, fr.
Louisenaue).

Ministerialrat Hans Beske, der 1. Vors. der BAG, am Sonn-
tag während seiner Gedenkrede am Landsberger Ehrenmal
am Rathaus.

Hier ist Hamburg, Hannover, Kiel und Uelzen vertreten:
Fr. Ursula Patro; Joachim Sommer und Frau Irmgard;
Karl-Ernst Becker und Frau Thea (leider nur von hinten).
Fr. Anni Scholz und ihr Ehemann Erich im Gespräch mit
Ruderkameraden.

Aus Lübeck kamen: Fritz Strohbusch mit Frau Elfriede
und Schwägerin, Frau ?; links Frau Eva Kubin! — Ganz
rechts: Fr. Hanni Schele/Vorberg (Hohenwalde). Im Hinter-
grund: Frau Anni Koch/Meyer, Hamm.
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. . . und auf dieser Seite finden Sie:

Links von oben nach unten!

Frau Irmg. Großkopf /Quandt; Fr. ?; Joachim Großkopf; Frau Inge Wangerin/Vogel; Fr. Eva Nielinger /Gesenberg; Fr. Ingeb.
Knöllner/Wiedemann, Fr. Urs. Krüger/Sarkowski; Fr. Ingrid Hoffmann/Papendick und dahinter die Ehemänner.

Frau Margot Schröder, Frau Dora Zippel und Ehem. Gustav; Fr. Marg. Lübke; ?

Heinz Feldhahn; Arno Bank, Werner Frohloff und Fr. Feldhahn.

Rechts von oben nach unten: Fr. Berti Lehmphul; Fr. M. Bräuninger; Fr. Wuering; Fr. Irmg. Sommer und Ehem. Joachim.

Bildmitte: Lothar Butzin im Gespräch mit H. Feldhahn; vorn links: Fr. Irmg. Dienst/Jürgasch, rechts: Fr.-Wilh. Meyer.
Das nette Trio: Siegfried Beske - Fr. Christa KlugejKanitz - August Bensch.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Zum Ministerialrat ernannt!

Der I.Vorsitzende unserer
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT

Landsberg (Warthe)
Regierungsdirektor

Hans Beske
ist mit Wirkung vom I.Oktober 1974

zum
Ministerialrat

im Niedersächsischen Finanzministe-
rium befördert worden.

H. Beske lebt mit seiner Frau Bar-
bara, geb. Sasse, und dem jüngsten
Sohn Christian, in 3 Hannover, Wilse-
der Weg 22, Tel.: (0511) 55 61 71.

Aus unserem Patenkreis:
20jähriges Bestehen des
Gesamteuropäischen Studienwerkes

Am 15. November beging im Rahmen
einer Feierstunde das Gesamteuro-
päische Studienwerk in Vlotho sein
20jähriges Bestehen. Gleichzeitig wurde
der kürzlich fertiggestellte Erweite-
rungsbau eröffnet. Der 1. Vors. des
GESW, Professor Dr. W. Hildebrandt,
dankte all jenen, die mitgeholfen hat-
ten, das Werk zu gründen, aufzubauen
und eine kontinuierliche Arbeit zu ge-
währleisten. Der Vorsitzende zitierte in
der Feierstunde einen Brief vom Bun-
desministerium für Familie, Jugend und
Gesundheit, in dem Frau Minister
Focke die besonderen Verdienste des
Vlothoer Studienwerkes hervorhebt und
auf das gemeinsame Anliegen, der
politischen Bildungsarbeit für den Ju-
gendlichen hinweist.

Für Tagungen unserer Bundesar-
beitsgemeinschaft, außerhalb der gro-
ßen Treffen in unserer Patenstadt Her-
ford, hat das Studienwerk Vlotho auch
für uns Landsberger schon oft seine
gastlichen Räume zur Verfügung ge-
stellt.

Zum OKD gewählt
Dr. Manfred Ragati

Regierungsdirektor Manfred Ragati
(36), bisher persönlicher Referent des
Vorsitzenden der SPD-Fraktion im
nordrhein-westfälischen Landtag, wurde
am 8. November 1975 vom Herforder
Kreistag mit 25 Stimmen der SPD
gegen 24 der CDU und der FDP zum
neuen Oberkreisdirektor gewählt. Er
wird am 1. Januar 1975 Nachfolger von
Oberkreisdirektor Wolfgang K u h r,
der als Syndikus zur Westdeutschen
Landesbank geht.

Bundesverdienstkreuz am Bande
für Landrat Ernst Albrecht

Vor Parlamentariern des Kreises, des
Landes, des Bundes und Vertretern der
Kreisverwaltung würdigte Regierungs-
präsident Graumann den seit nunmehr
12 Jahren als L a n d r a t amtierenden
Ernst AI b r e c h t als engagierten
Kommunalpolitiker und engagierte Per-
sönlichkeit, als einen Mann, der wesent-
liches zum Fundament der Gemein-
schaft beigetragen hat. Und an die
Partnerschaften des Kreises Herford
zu anderen Städten erinnernd, sagte
Grundmann: „Sie haben sich nicht zu-
letzt auch um die Pflege und Förderung
des europäischen Gedankens verdient
gemacht." Dann heftete er Landrat
Albrecht das Verdienstkreuz am Bande
an.

Der Ansprache des Regierungs-
präsidenten schlossen sich Grußworte
der Sprecher für die drei Kreistags-
fraktionen an.

Landrat Ernst Albrecht appellierte in
seiner Dankesansprache, daß alle
Kräfte in Zukunft derart zusammenar-
beiten sollten, daß man später von den
Bürgern hören könne, daß es sich
lohne, im Kreis Herford zu wohnen.

Des weiteren haben sich für die großen
Aufgaben in der Vergangenheit viele
Hände regen müssen. „Was wäre ein
noch so guter Landrat", formulierte
Albrecht, „wenn er nicht eine so gute
Verwaltung und ein so initiatives Par-
lament zur Seite hätte."

Das Hauptaugenmerk der Arbeit
Ernst Albrechts, so der Regierungs-
präsident, habe in der Arbeit für den
Kreis gelegen. Nicht zuletzt galt sein
Einsatz immer auch den Belangen der
Alten, der Jugend und der Behinderten.

Achtung!
Landsberg (Warthe) und seine Dörfer

Landsberger, die bisher Ihre Bestel-
lung für unser Heimatbuch noch nicht
aufgegeben haben, werden gebeten,
dies bald nachzuholen. (Siehe auch
Heimatblatt 6-8/1974 auf Seite 14).
Meldungen bitte senden an:

Herrn Erich Hecht
4967 Bückeburg, Georgstr. 10 d
Telefon: (0 57 22) 46 01.

Achtung — Landsberger in Hamburg
Die Jahreshauptversammlung des

Heimatkreises in Hamburg unter Vor-
sitz von Carl Rittmeyer, 2 Hamburg 11,
Neumayerstraße 4, findet

am Sonntag, dem 2. Februar 1975
um 15 Uhr
in der Bahnhofsgaststätte
Wandsbek

statt. Telefon 68 75 48.
Heimatfreund Kurt Jacoby wird einen
ausgezeichneten Film

„Herford 1974"

zeigen. Bitte vormerken!

Während einer privaten Studienreise
nach. Danzig, hatte ich auf der Rück-
reise mit eigenem Pkw Gelegenheit,
über Schneidemühl nach Landsberg
(Warthe) zu fahren.

Da ich selbst nie zuvor in dieser
Stadt und in diesem Land gewesen
bin, sondern nur von eingehenden Er-
zählungen meiner Eltern und von
Freunden her diese — ihre Heimat —
kennengelernt habe, war es für mich
besonders interessant, einmal eigene
Eindrücke zu sammeln.

Ich fuhr die alte Landstraße von
Deutsch-Krone nach Landsberg/Warthe.
Nachdem, was ich bisher gehört hatte,
konnte sich in dieser Gegend nicht
viel verändert haben . . .? Ich empfand
diese Landschaft als etwas Neues und
einmalig Schönes, so daß sie zu be-
schreiben schwerfällt.

Herrliche Seenplatten von Wäldern
und Wiesen begrenzt — hügeliges
Land und darum sehr abwechslungs-
reich.

Die Wälder sind einmalig schön und
groß . . .

Die Landstraße selbst besitzt noch
immer ihre Sommerwege und führt
durch unendlich lang erscheinende
Kiefernwälder. Während dieser Fahrt
traf ich sehr wenig Menschen an, so
daß mich fast das Gefühl der Ruhe
und der Einsamkeit überwältigte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in
Friedeberg erreichte ich endlich die
Stadtgrenze von Landsberg, vorbei an
dem alten Haupt-Friedhof (jetzt Park-
anlage) die Friedeberger Straße hin-
unter. Vor dem Paradeplatz steht im-
mer noch gut erhalten die Konkordien-
kirche.

Vor hier aus ging es weiter zur
Richtstraße. Im Hintergrund konnte ich
schon den Turm der Marienkirche er-
kennen. Im Gegensatz zu vielen Dan-
ziger Bauten fand ich die Marienkirche
äußerlich in einem unbefriedigenden
Zustand, wobei die Kriegsereignisse
ihr übriges dazu beigetragen haben
mögen.

Im Innern ist die Kirche meisterlich
restauriert worden und bietet mit ihren
herrlichen Kreuzgewölben einen bau-

lich markanten Punkt der neuen Stadt
Landsberg = Gorzów.

Über die Küstriner Straße gelangte
ich zur Bahnhofstraße mit dem neuen
Gebäude des Hauptbahnhofs.

Für mich war es natürlich interessant,
das Haus meiner Vorfahren in der
Heinestraße 5 kennenzulernen. So
führte mich mein Weg die Schulze- und
Lugestraße zur Kaserne hinauf. Von
hier aus rechts in die Kirstaedter Straße
und weiter in die Keutelstraße bis zur
Lehmannstraße, die nicht mehr an der
Kaserne vorbeiführt, sondern direkt
vor dem hinteren Kasernentor in die
Heinestraße einbiegt.

An dieser Stelle sei bemerkt, daß ich
keinen Stadtplan von Landsberg/W.
besaß, sondern mich lediglich auf die
Erläuterungen meiner Mutter bezog. In
diesem Stadtteil ist fast alles an Stra-
ßenführungen geblieben, so daß eine
Orientierung nicht schwerfällt.

Es war für mich ein erhebendes Ge-
fühl, . . . hatte ich doch so oft von der
Heimat meiner Eltern gehört. Auf der
heute asphaltierten Straße fuhr ich bis
zum Haus Nr. 5, wo das alte Nummern-
schild noch angebracht war.
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Das Eck-Grundstück mit dem Dop-
pelhaus und dem großen, nach hinten
ansteigenden Garten sowie dem flan-
kierenden Sandweg (Boasweg) ist noch
so geblieben, wie es vor 30 Jahren war.
Wie fast alle alten Häuser dieser Straße
im ursprünglichen Zustand erhalten ge-
blieben sind. Der Putz ist abgefallen
und Ziegelsteine schauen hervor. Die
Eingangstür und auch die Fensterrah-
men sind noch die aus alter Zeit. Der
Garten zeigte die alten Wege und
Bepflanzungen; sogar ein altes Stall-
gebäude war noch vorhanden.

Das Gebiet um die Kaserne herum
gehört heute zum militärischen Sperr-
gebiet, d. h. es darf nur mit Genehmi-
gung betreten werden. Fotografieren
ist ohnehin nicht erlaubt.

Da ich in dieser Richtung nicht be-
lehrt worden war, kam das Dilemma

während des Fotografierens auch sehr
schnell. Zwei Soldaten näherten sich
mir und fingen wild an zu fuchteln;
derweil ich noch schnell mein Foto
schoß, kam ein polnischer Bewohner
aus dem Nachbargebäude und schrie
ganz aufgeregt. Ein Soldat mit MP
nahm mir meine Kamera ab, indessen
ein anderer den Wagen mit gezogener
MP sicherte.

Die Empfindungen, die in mir vor-
gingen, sind schwerlich zu beschreiben;
es ist alles ein Paradoxum . . . ich stand
vor „unserem" Haus und durfte es
nicht fotografieren. Nachdem ein höhe-
rer Militärbeamter, der kein Deutsch
sprach, sich verständlich machte, daß
dies alles wohl nicht erlaubt sei, wurde
ich mit meinem Fahrzeug zur Schloß-
straße/Ecke Grabenmühlenstraße ge-
bracht, wo sich die heutige Polizei-

station befindet. Nachdem ich drei
Stunden gewartet hatte, erhielt ich
meine Papiere und meine Kamera mit
einem Händedruck zurück unter dem
Hinweis, die Stadt sofort zu verlassen.

Durch meine Fahrt durch weite Teile
Polens kann ich, so glaube ich, beur-
teilen, daß Landsberg von seiner bau-
lichen Substanz und städtebaulichen
Neuplanung mit anderen Städten wie
etwa Danzig, nicht zu vergleichen ist
und nicht mehr die Ausstrahlung zeigt,
die es früher einmal gehabt haben
muß...

Alte Erinnerungen an Landsberg/
Warthe können jedoch hinter dem
Schleier der Vergangenheit für jeden
noch einmal wachwerden.

M. N.

Sieben Ruderer wollten 1974 gemeinsam die alte Heimat besuchen
Aus der Bundesrepublik wollten drei

und aus der DDR wollten vier Kamera-
den der Ruder-Riege ihr ehemaliges
Bootshaus in Landsberg, jetzt Gorzów,
wiedersehen. Das hatte Erich Scholz ,
Kiel, so schön durchdacht, als er im
Februar im Heimatblatt zu einer Grup-
penfahrt eingeladen hatte. Bereits 1965
und 1966 hatte er schon im Bootshaus
in LaW. Kontakte zu den Wassersport-
lern des polnischen Clubs aufgenom-
men, die nun erweitert werden sollten.
Damals schenkten ihm die polnischen
Clubmitglieder mehrere Aufnahmen
vom jetzigen Vereinsleben! Das Boots-
haus trägt den Namen: „Klub Woony".

Leider kam es anders! Erich Scholz
konnte zwar 59 Teilnehmern das Ein-
reisevisum beschaffen, er selbst bekam
vom polnischen Konsulat kein Visum.
Ohne Begründung!- -

Die Reisegruppe berichtete, wie auf-
regend und schön zugleich es war, die
alte Heimat, die bekannten Häuser und
Straßen, die innegehabten Wohnungen,
die reizvollen Wälder und Seen nach
fast 30 Jahren wiedersehen zu können.

Frau Eva Quilling geb Blohm (Cafe
Seidig) hat einen eingehenden Bericht
verfaßt unter dem Titel: „Tagebuch
Landsberg (Warthe), Mai 1974", der die
Tagesprogramme auf 22 Seiten wieder-
gibt. — Alle Teilnehmer waren freudig
überrascht, daß sie von den jetzigen
Bewohnern ihrer ehemaligen Wohnun-
gen sehr gastfreundlich aufgenommen
wurden. Die Familie Wilske, Stade,
schreibt z. B.: Die in der Heimat ver-
brachten Tage bleiben uns eine unver-
geßliche Erinnerung, zumal wir auch
Gelegenheit hatten, in der Nähe von
Lipke unseren alten Familienbesitz zu
besuchen und zu betreten. Es haben
sich Briefkontakte und gegenseitige
Einladungen ergeben. — Vergessen
ist die Panne, daß fast alle Teilnehmer
nach der Ankunft in Landsberg nicht
im vereinbarten Hotel, sondern in der
Jugendherberge auf der Kuhburginsel,
genannt Touristenheim, meistens in 12-
Bett-Zimmern (zweistöckig!!!) unterge-
bracht wurden. Erst in den nächsten
Tagen konnte ein Teil in den alten
Hotels am Bahnhof unterkommen. Er-
heblich schuld war daran auch das
Lübecker Reiseunternehmen. Viele ha-
ben dies mit Humor über sich ergehen
lassen. In diesem Touristenheim, von

Landsberg — heute:
„Schloß" Kuhburg wird als
Touristenheim jetzt be-
nutzt!

Ein Teil der Kieler Reise-
gruppe in Meseritz! Obere
Reihe v.l.n.r.: E. Arnold;
E.Bartel; W.Frohloff und
Frau Ruth F./Kambach;
Fr. Lotti Jeschke/Leh-
mann; Fr. Barsch / Lutz (fr.
Tamsel) und Mutter (sit-
zend v. r. n. l.) Fr. Inge
Beisenherz /Müller; Frau
Lotti Gehrke/Noske; Erika
Wiese und Dr. Gehrke (fr.
Arnswalde).

den Polen „Schloß" genannt, wohnte
einst Kreisbauernführer Siedtke.

Fazit: Auch diese Gruppenreise in
die ehemalige Heimat hat ihren Teil zu

einem besseren Verständnis zwischen
Deutschen und Polen beigetragen. Wei-
tere solcher Fahrten sollten deshalb
folgen. E. S.
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In dem schönen Brandenburger Land,
nicht sehr weit vom Warthestrand,
weiß ich eine kleine Stadt,
die sehr viel an Schönheit hat.

Im Norden umgeben von Waldesgrün,
im Süden auf Wiesen die Blumen blüh'n,
wo auf den Feldern man Hasen schießt
und durch das Städtchen die Vietze fließt.

Inmitten der Stadt das Gotteshaus stand,
wo alt und jung oft Erbauung fand;
daneben die Schule, wo Kinder, die großen und kleinen,
sich zum fleißigen Lernen vereinten.

Wo durch Denkmäler die toten Helden geehrt,
die kämpften, zu schützen das Haus und den Herd.
Sie fanden den Tod für das Vaterland
und ruhen fast alle in Feindesland.

Da ist der Sportplatz, umgeben von Kiefernwald,
wo beim Kinderfest heller Jubel erschallt,
wo die Mädchen tanzten so liebliche Reigen
und die Jungen frohe Spiele zeigten.

Wenn die alten Krieger marschierten im gleichen Schritt,
alt und jung lief so gerne mit;
und wenn die Musik „Alte Kameraden" gespielt,
haben die alten Krieger sich wieder jung gefühlt.

Wo die Schützen im grünen Kleid
immer und gern waren bereit
zu üben das Aug', zu üben die Hand,
für das geliebte Vaterland.

Dem Höchsten zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr,
war der Wahlspruch unserer Feuerwehr.
Wie, waren die Männer schnell aus den Betten,
wenn's galt, zu schützen, zu helfen, zu retten.

Wo die alten Sangesbrüder
sangen gute, alte deutsche Leider;
wo man Handke's „Sternbräu" trank
und frohe Lieder dazu sang.

Wo in der „Vereinigten Turnerschaft"
die Jungen zeigten den Mut und die Kraft;
auch Frauen und Mädchen haben nicht gefehlt,
selbst alte Herren waren vom Turnergeist beseelt.

Und war dann ein Fest in einem Verein,
wie waren dann die trauen und Mädchen so fein.
Da wurde geplaudert, gescherzt und gelacht
und manch flottes Tänzchen gemacht.

Im „Vietzer Hof" da fühlte man sich wohl,
besonders bei Eisbein und Sauerkohl,
das zu kochen verstand „Mutter Päschke" so fein
und „Gottlieb" schenkte den Korn dazu ein.

Auch das „Zentral-Hotel" wollen wir nicht vergessen,
wo wir unter Kameraden und Freunden oft gesessen,
wo wir geleert manch volles Glas,
kredenzt vom Wirt, unserm Freund Wilhelm Nass.

Die kleine Stadt im Brandenburger Land
ist unser Vietz, nach der Vietze benannt.
Dich liebes Vietz vergessen wir nicht,
drum schrieb Euch Max Zaege dieses Gedicht.

Blick zur Kirche und am Mühlenteich
Dietzels Mühle.

Mit vorstehendem Gedicht grüßte Max Zaege alle seine Vietzer Freunde zu Weihnachten 1952. Im Jahre 1957 wurde er im
Alter von 83 Jahren in die ewige Heimat abberufen.
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Die größten Verdienste um das
Landsberger Musikleben hat sich ohne
Zweifel der

Gesangverein für gemischten Chor
erworben. Sein hohes Niveau stellte an
die Sängerinnen und Sänger große An-
forderungen. Notenkenntnisse der Mit-
glieder waren unbedingt erforderlich.
In der Mitte der 20er Jahre war Stu-
dienrat H. Horstmann vom Landsberger
Gymnasium der Leiter des Chores.
Später wurde er von dem am Lyzeum
wirkenden Studienrat und Gesangleh-
rer Johannes F i s c h e r abgelöst.
Jede Woche wurde fast zwei Stunden
lang fleißig geübt. Der Chorleiter feilte
jede Passage der Werke, die einstudiert
wurden, auf das gründlichste aus. Im-
mer und immer wieder wurden die
einzelnen Stimmen wiederholt, bis das
Gelernte fest im Ohr und Herzen saß.
Dies hatte den Vorteil, daß der Chor
bei seinen Konzerten sicher ohne
Hemmungen und Ängste auftreten
konnte.

Eine große Hilfe für den Dirigenten
war seine Ehefrau, die ebenfalls im
Chor aktiv mitwirkte. Bei den Proben
„vertrat" Frau Anna Fischer am Flügel
das Orchester, damit der Chor besser
vertraut der Orchesterbegleitung bei
den Aufführungen entgegensehen
konnte. Bei den zahlreichen Lieder-
abenden, die in der Aula des Lyzeums
oder Gymnasiums — ohne Orchester —
veranstaltet wurden, begleitete Frau
A. Fischer den Chor oder die Solisten
am Flügel als vollendete Pianistin.

Große Werke, wie den „Paulus" von
Mendelssohn, „Die vier Jahreszeiten"
von Haydn oder den „Messias" von
Händel, um nur einige zu nennen, wur-
den an Bußtagen bzw. an Karfreitagen
in der Marienkirche aufgeführt. Der
Altarvorraum diente Chor, Orchester
und Solisten zur Aufführung. Die groß-
artige Akustik in der ehrwürdigen fast
700 Jahre alten Marienkirche vermittelte
den immer in sehr großer Zahl erschie-
nenen Konzertbesuchern ein gewaltiges
musikalisches Erlebnis.

Neben dem städtischen Orchester
wirkten gute Solisten mit, die sich be-
reits in unserm Lande einen Namen ge-
macht hatten. Landsberg hatte ja den
Vorzug durch die Nähe zu unserer
Hauptstadt Berlin, bekannte Solisten
für besondere Aufführungen verpflich-
ten zu können. Auch drei Landsberger
Solisten waren oft beteiligt. Es waren
dies Käte Willers, Nora Stöckert und
Werner Schmidt.

Diese Konzerte begeisterten stets die
Bürger der Stadt, was sich in den Kriti-
ken der Presse niederschlug.

Allerseits wurde anerkannt, daß sich
der Leiter des gemischten Chores, Jo-
hannes Fischer, große Verdienste um
das Musikleben unserer Stadt erwor-
ben hat.

Am Rande sei noch erwähnt, daß die
Chormitglieder nach den Konzerten
stets eine schöne Nachfeier erlebten.
Man traf sich anschließend in der schö-
nen Gaststätte Schuchmann in der Hin-
denburg-/Ecke Bismarckstraße zu einem
Ausklang. Oft wurde dabei erreicht, daß
die Solisten noch durch einige Darbie-
tungen erfreuten. Jeder strebte dann,
glücklich über die gutgelungenen Auf-
führungen, nach den vorangegangenen

schweren Übungswochen, seiner Woh-
nung zu.

Wer hätte damals geahnt, daß Studien-
rat Johannes F i s c h e r Jahre später
durch einen unseligen Krieg ein
schweres Schicksal erleiden würde. Er
verlor in den letzten Kriegstagen sein
Leben.

Die Chormitglieder und alle, die ihn
kannten, besonders auch all seine
Schülerinnen, werden ihn nicht ver-
gessen.

Frau Anne Fischer wohnt mit ihrer
Tochter in Schleswig-Holstein. Ihre be-
sondere Freude sind ihre Enkel, zwei
Söhne ihrer Tochter Waltraut. Der Sohn
Wolfgang wurde auch ein Opfer des
Krieges. E. S.

Abschließend möchten wir hier Aus-
züge aus Kritiken, die durch einen
glücklichen Umstand erhalten geblieben
sind und nach zwei Liederabenden im
Landsberger „General-Anzeiger" ver-
öffentlicht wurden, zum Abdruck brin-
gen:

Die Volksweise in ihrer Bearbeitung
als Kunstlied

Liederabend des Gesangvereins
für gemischten Chor

Wirf ab, Herz, was dich kränket und
was dir bange macht!" So klang sieges-
froh und glaubensgewiß das Konzert
aus, das der G e s a n g v e r e i n f ü r
g e m i s c h t e n C h o r unter Leitung
seines Dirigenten Johannes F i sche r
gestern abend in der Aula des Gym-
nasiums veranstaltete.

Eine andächtig lauschende Zuhörer-
schaft füllte den weiten Raum fast bis
auf den letzten Platz; in empfängliche
Seelen ergoß sich in zarten Strömen
schlichte deutsche Liedkunst und ließ
Erdenleid und Erdenschwere verges-
sen.

Der Abend war ein Erlebnis im kon-
zertgesegneten Landsberg...

Johannes F i s c h e r s musikalische
Qualitäten haben längst gebührende
Achtung und Anerkennung gefunden.
Mit feinem Empfinden spürt er den Ab-
sichten der Meister nach, nachschaf-
fend gestaltet er mit intuitiver Sicher-
heit das Kunstwerk, zwingt mit der
Wucht seiner Persönlichkeit in ernstem
Ringen seine Sängerinnen und Sänger
und formt den Chor zum einheitlichen
Instrument, dem nur des Führers Zau-
berstab die Weisen zu entlocken ver-
mag. Herzlicher Dank, ehrlicher Beifall
und prächtige Blumenspenden lohnten
seine Arbeit.

Die Vortragsfolge war dem deutschen
Liede, zumal dem Volksliede in seiner
Bearbeitung als Kunstlied, gewidmet...

Als Solisten lernten wir Elena P a l -
mer (Berlin) kennen. Sie sang sich
schnell in die Herzen der Hörer...

Frau Anne Fischer begleitete die
Sängerin auf dem Flügel und fand
durch ihr vollendetes Spiel lebhafte
Anerkennung . . .

Ferner können wir nachlesen:
Dem deutschen Lied in seinen man-

nigfachen Formen und Gestalten war
das Chorkonzert gewidmet, das der
Gesangverein für gemischten Chor in
der Aula des Lyzeums veranstaltete. Im
Wechsel von Chor- und Sologesang
bot das Programm eine klingende Aus-
lese des Schönsten aus dem unendlich
reichen Schatze deutschen Liedschaf-
fens alter und neuer Zeit. . .

Wer vieles bringt, wird manchen
etwas bringen . . .

Rein und zwingend kam die tiefe
Empfindung der schlichten Volkslieder
zum Ausdruck...

6222 Geisenheim, Freybergstr. 3.
. . . Auf einem in Ingelheim stattge-

fundenen Landsberger Advent-Kaffee
förderte die Gastgeberin — Gudrun
Trenne — obiges Foto des Lehrer-
kollegiums des Lyzeums — etwa aus
dem Jahre 1932/33 — zu Tage.

. . . Ihre Christa Kluge-Kanitz

Wir bringen das Foto im Zusammen-
hang mit obigem Aufsatz. In der oberen
Reihe, 2.v.r.: Johannes Fischer.

Die Namen der übrigen Lehrkräfte
nennen wir im nächsten Heimatblatt.
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Der Chor hat seine Zeit tüchtig ge-
nützt; sein Können ist auf der Höhe,
und die mühevolle, hingebende, an
Schwierigkeiten mancherlei Art nicht
arme Arbeit des Dirigenten Johannes
F i s c h e r hat beste Frucht getragen.
Der starke Beifall, vor dem er sich
neigen durfte, war der Dank der musik-
leibenden Bürgerschaft Landsbergs an
einen um das Musikleben unserer
Stadt hochverdienten Mann und zu-
gleich an die Vereinigung, die seit meh-
reren Menschenaltern die tatfrohe Ver-
mittlerin des deutschen Chorgesanges
in unseren Mauern gewesen ist.

. . . Wir haben oft erfreuliche Ge-
legenheit gehabt, der lieblichen wei-
chen Stimme, dem beseelten, fein ab-
getönten Vortrag unserer heimischen
Sängerin Frau Käte W i l l e r s in Kon-
zertsaal und Kirche zu lauschen . . .

. . . Frau A. F i s c h e r saß am Flügel
und begleitete dezent und wirkungs-
voll . . .

Mit dem Schumannschen „Gute
Nacht" klang das Konzert aus. Es war
für den veranstaltenden Verein ein
ganzer, schöner Erfolg, für die Hörer
eine Stunde ungetrübter Freude, für
das künstlerische Leben unserer Stadt
ein Ereignis.

Hieroglyphen!
Lieber Leser,
immer, wenn wir dem HEIMATBLATT

Zahlkarten als „zarte" Erinnerung an
die fällige Rate beifügen, treten die
selben Schwierigkeiten auf. Treffen
nämlich die Gutschriften über Post-
scheckkonto dann bei uns ein, beginnt
ein großes Raten!

Da konnte ich nun unlängst aus
einem Beitrag — erschienen in einer
Berliner Tageszeitung — entnehmen,
daß sich noch mehr Bürger mit diesem
Problem „rumschlagen" müssen. Mir
ist dieser Aufsatz aus der Seele ge-
sprochen — ich lasse ihn folgen in der
Hoffnung, daß ihn besonders die Leser
zur Kenntnis nehmen, die er betrifft:

„Nicht wenige Menschen haben die
schlechte Angewohnheit, ihren Namen
unleserlich hinzukritzeln und ihre Hand-
schrift so zu verformen, daß das Ent-
Ziffern zur reinen Rätselaufgabe wird.
Leserbriefe sind ein typisches Beispiel.
Wir beklagten uns an dieser Stelle'
schon mehr als einmal über schlecht
lesbare Namen und Anschriften. Dabei
legen die Schreiber doch Wert auf ge-
naue Kenntnisnahme ihrer Zuschriften
und gegebenenfalls auf ihre Beantwor-
tung.

Es mag ja eindrucksvoll sein, wenn
führende und prominente Leute
schwungvoll (aber unleserlich) ihren
Namenszug unter irgendwelche Briefe
und Akten setzen. Dafür ist diesen
Schriftstücken aber stets der Name
noch einmal in Maschinenschrift hin-
zugefügt. Schauspielern verzeiht man,
wenn sie Hieroglyphen statt eines kla-
ren Schriftzuges auf die Autogramm-
karte werfen. Ihr Foto ist Beglaubigung
genug. Für Normalbürger kann so
etwas nicht gelten. Es ist auch ein aus-
gesprochener Nachteil, wenn der
Adressat mit dem Absendernamen
nichts anzufangen weiß. Ähnliches ge-
schieht immer wieder bei Gewinnaus-
losungen innerhalb von Fernsehsen-

Der Kirchenchor von St. Marien 1924.

50 Jahre
sind vergangen, seit diese Aufnahme
von dem bekannten Landsberger Foto-
grafen Kurt A u r i c h aufgenommen
wurde. Sie zeigt den Kirchenchor unse-
rer Marienkirche bei einem Jahresaus-
flug, der 1924 nach Maserpfuhl im
Walde bei Loppow unternommen
wurde.

In der Bildmitte erkennt man den
damaligen Chorleiter und Organisten
I h n o w ; linksaußen den Buchhändler
und Besitzer einer Druckerei Himmel-
reich; rechtsaußen den Schneidermei-
ster Bohm, wohnhaft in der Bismarck-
straße. Im Vordergrund sitzen die bei-
den hübschen Töchter der Familie
Aurich, während Frau Aurich in der
zweiten Reihe von unten, dritte von
rechts, zu erkennen ist. Sicherlich
werden sich noch einige ehemalige
Chormitglieder auf diesem, über den
Krieg hinaus geretteten Foto, wieder-
erkennen.

Der Chorleiter, Kantor I h n o w , war
ein gütiger Mann. Geprobt wurde im
Gemeindesaal am Schießgraben. Dies
geschah jede Woche an einem Abend.
— Wer neu in den Chor eintreten
wollte, wurde zunächst von unserem
Kantor stimmlich geprüft. Er mußte die
Tonleiter einwandfrei beherrschen und
auch die Oktaven sicher treffen. An
jedem kirchlichen Feiertag verschönte
der Kirchenchor den Besuchern unse-
rer altehrwürdigen Marienkirche den
Gottesdienst. Der Chor sang oben auf
der Orgelempore; immer neue religiöse
Werke wurden fleißig eingeübt. Der
Schreiber dieser Zeilen gehörte zu den
zweiten Tenören. Hinter ihm ertönten
die kraftvollen Stimmen der zweiten
Bässe. Sie klangen wie tiefe Orgeltöne.

dungen. Wie die diversen Glücksspiele
auch heißen mögen — die aus den
Trommeln gezogenen Einsendungen
verbreiten immer Ratlosigkeit auf dem
Bildschirm. Der Showleiter dreht und
wendet die Postkarten, ruft Assistentin-
nen und schließlich den Notar zu Hilfe.
Gemeinsam wird versucht, Namen und
Anschrift zu deuten. Mitunter muß die
Postleitzahl als vorläufiger Anhalts-
punkt herhalten. Das ist um so unver-
ständlicher, als es hier um die Chance
geht, große Geldsummen, Autos oder
andere wertvolle Preise zu gewinnen.
Ob hier oder in der täglichen Korre-
spondenz, eine undefinierbare Hand-
schrift bleibt eine Unhöflichkeit dem
Empfänger gegenüber, meint...

Ab Mai jeden Jahres wurden auch
Wander- und schlichte Volkslieder ein-
studiert — für den Ausflug in die freie
Natur! So war auch die Wanderung im
Juni von 5 0 Jahren nach Maserpfuhl
ein schönes Erlebnis für die Sängerin-
nen und Sänger und eine Entschädi-
gung für die Einsatzfreudigkeit bei den
Übungsstunden während des voran-
gegangenen Jahres.

Die bekannte und beliebte Gastwirts-
familie Pau l in Loppow sorgte, wie
jeden Sonntag, für einen guten Kaffee
und leckeren hausbackenen Kuchen.
Mit ihrem Pferdegespann wurde Eß-
und Trinkbares auf den freien Platz im
Walde „Maserpfuhl" gebracht. Der
Chor begeisterte dort auch durch seine
Lieder, sehr zur Freude auch der ande-
ren Wanderer und Kaffeegäste! Oft
hört man bei unseren Bundestreffen in
Herford, daß sich noch viele Lands-
berger gern des schönen Fleckchens
am „Maserpfuhl" erinnern. Für die Mit-
glieder des Kirchenchores klang mit
einem Tänzchen im Gasthaus der Fa-
milie Pau l in Loppow der Jahresaus-
flug aus.

In späteren Jahren leitete den Kir-
chenchor Organist Walter H u b e r t ,
der heute als Kirchenmusikdirektor in
Bayreuth lebt und durch seine zahl-
reichen anspruchsvollen Orgelkonzerte
in Landsberg bekannt und geschätzt
wurde. E. Scholz

NS. Herr Aurich hatte die jüngsten
Chormitglieder, Anni Weber und Erich
Scholz in den Vordergrund Bildmitte
gesetzt. Niemand konnte ahnen, daß
beiden fünf Jahre später der Chor zur
Hochzeit in der Konkordienkirche die
Feier musikalisch untermalen würde.

Termine für Landsbergfahrten 1975
ab Berlin sind geplant:
vom 28.3.—31.3. nach Gorzów
vom 5. 6.— 9. 6. nach Königs-

walde, jetzt:
Lubniewice

vom 11.9.—14.9. nach Gorzów
Meldungen nur an das
Reisebüro Schwarz, 1 Berlin 10,
Mindener Str. 6; Tel. (030) 3 41 11 02
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Die Eheleute Wilhelm und Lina Sade-
baum aus LaW., Meydamstr. 21, begin-
gen am 17. November 1974 das Fest der
Diamantenen Hochzeit in 3 Hannover,
Sallstr. 90.

Frau Maria Schmidt geb. Josel, fr.
LaW., Hauptbahnhofsgaststätte, wurde
bei guter und rüstiger Gesundheit am
11. Dezember 1974 in 4018 Langenfeld,
Mozartstr. 12, 86 Jahre alt. Telefon:
(02173) 37 67.

Am 9. November konnte Kaufmann
Hubert Janke, fr. LaW., Angerstr. 30,
seinen 72. Geburtstag feiern. Er lebt
jetzt in 1 Berlin 37, Hohenzollernstr. 29,
Tel.: 8 0154 83.

Frau Marie Otto geb. Engelmann, fr.
wohnhaft in Neuendorferbruch bei Lop-
pow/Kr. LaW., vollendete am 15. No-
vember 1974 ihr 90. Lebensjahr in
342 Herzberg/Harz, Wiesenweg 3. Frau
Otto verbringt dort in der Familie ihres
Sohnes Hermann ihren Lebensabend.
Sie ist über 20 Jahre treue Leserin
unseres Heimatblattes.

Am 9. Januar 1975 kann — so Gott
will — Otto Engelmann aus LaW., Berg-
straße 21, und Landratsamt, seinen
87. Geburtstag begehen in: 1 Berlin 30,
Rosenheimer Str. 24.

Der I.Vorsitzende des Vietzer Hei-
matkreises in der Landsmannschaft in
Berlin, August Bensch, wird am 8. Ja-
nuar 1975 mit seiner getreuen Ehefrau
Emma das Fest der Goldenen Hochzeit
begehen in 1 Berlin 62, Großgörschen-
straße 19.

Zu den Geburtstagskindern, die ihr
85. Lebensjahr vollendeten, gehört auch
Frau Ida Friedrich geb. Mantey, die
schon am 30. September d. J. ihren
85. Geburtstag feiern konnte. Abgese-
hen von kleinen Unpäßlichkeiten, ist
sie aber noch ganz vergnügt. Sie lebt
mit ihrem Mann, Zentralbankdirektor
i. R. Bruno Friedrich, in 405 M.-Glad-
bach, Barbarossastr. 20, Tel.: 313 23.

Am 2. Dezember 1974 konnte Frau
Agnes Zakacz ihr 80. Lebensjahr voll-
enden. Viele Heimatfreunde kennen sie
als Kassiererin von F. G. Eichenberg in
der Richtstr. 64. Sie verbringt ihren
Lebensabend mit ihrer Schwester zu-
sammen in 1 Berlin 44, Elbestr. 18.

Frau Charlotte Rother geb. Krahn,
ehem. LaW., Dammstr. 81, konnte am
2. Dezember 1974 ihren 76. Geburtstag
in 333 Helmstedt, Ernst-Reuter-Str. 7 a,
begehen.

Seinen 81. Geburtstag feierte am
8. Dezember Fritz Brauer aus Vietz/
Ostb., Weidenweg 48, in 32 Hildesheim,
Ludolfingerstraße 7.

Frau Cläre Rose geb. Pramer, fr.
LaW., Böhmstr. 20, feierte am 11. De-
zember 1974 ihren 69. Geburtstag in
1 Berlin 13, Halemweg 43, Telefon:
Nr. 3 81 19 65.

Ihr 81. Lebensjahr vollendete Frau
Frieda Hanff, fr. LaW., Hindenburgstr.
Nr. 27, am 14. Dezember 1974 in 1 Ber-
lin 65, Schulstr. 98, Zimmer 41.

In 1 Berlin 65, Ravenestr. 3, wird
Paul Balfanz aus Lorenzdorf/Kr. LaW.,
am 19. Dezember seinen 74. Geburtstag
begehen.

Frau Hedwig Kunze, fr. LaW., Stein-
straße 30, konnte am 13.12. 1974 ihren
78. Geburtstag in 53 Bonn-Beuel 1,
Im Blankert 5, begehen. Sie lebt dort
mit ihrer Tochter Ingeborg Frey zusam-
men und hat viel Freude, wenn ihre
Enkelin und Urenkelkind zu Besuch
kommen.

Fritz Wandrey aus Dechsel, Gänse-
mästerei, feiert am 19. Dezember 1974
seinen 77. Geburtstag in 3457 Scharf-
oldendorf 111, Kr. Holzminden, Am
Krümpel 10.

Lehrer i. R. Gustav Schulze, fr. LaW.,
Bülowstraße 10, konnte am 12. Oktober
1974 auf 88Lebensjahre zurückblicken.
Er lebt in: 2801 Oyten 350, über Bre-
men 5, Wächterstraße 31, Postfach 2.

In 6 Frankfurt/Main, Loenstraße 10,
feiert am 19. Dezember Dr. med. Carl
Bock aus LaW., Hindenburgstraße 31/
Ecke Bismarckstraße, seinen 78. Ge-
burtstag.

Auf 96 Lebensjahre kann Frau Els-
beth Schwantes, geb. Noack, am 21.
Dezember 1974 zurückblicken. Sie lebt
in 354 Korbach-Waldeck, Waldhaus,
Wildunger Landstraße 25.

Ihr 77. Lebensjahr vollendet am
22. Dezember Frau Elisabeth Janzen,
geb. Müller, fr. LaW., Küstriner Str. 109,
in 1 Berlin 42, Friedrich-Wilhelm-
Straße 92; Telefon: 7 52 42 58.

Ihren 79. Geburtstag wird Frau
Katharina Textor, Lehrerin i. R., fr. LaW.,
Turnstr. 4, am 23. Dezember des Jahres,
in 325 Hameln, Friedr.-Maurer-Weg 33,
begehen.

Am 24. Dezember kann in Hannover,
Elkartallee 4, Fritz Winkelmann aus
LaW., Röstelstraße 15 und Küstriner
Straße 75, Modellbauwerkstätten, sei-
nen 67. Geburtstag begehen.

Ihren 81. Geburtstag feiert Frau Elise
Grothe, fr. LaW., Soldiner Straße 14,
am 29. Dezember in 3 Hannover, Karl-
Kraut-Straße 1.

Zum 84. Mal feiert Franz Maasch aus
LaW., Böhmstraße 6/Ecke Moltkestr.,
am 27. Dezember 1974 in 332 Salzgit-
ter 1, Roggenweg 5, seinen Geburtstag.

In 1 Berlin-Mariendorf, Mariendorfer
Damm 37, wird Frau Emmy Gneust aus
LaW., Poststraße 3, Wwe. von Fritz
Gneust, ihren 85. Geburtstag am 28.
Dezember 1974 feiern.

Frau Gneust ist eine unserer treue-
sten Landsbergerinnen . . . pünktlich
zu unseren Monatstreffen ist sie immer
zur Stelle!

In 435 Recklinghausen, Alte Grenz-
straße 247, begeht Walter Böhm, aus
LaW., Heinersdorfer Straße 19, am
29. Dezember 1974 seinen 81. Geburts-
tag.

Superintendent i. R. Fritz Leutke,
ehem. LaW., Schloßstraße, Vorgänger
von Pfarrer Wegner, kann am 31. Dez.
seinen 81. Geburtstag begehen in
1 Berlin 61, Oranienstraße 132.

Auf 66 Lebensjahre blickt Frau
Johanna Meier, geb. Grade, fr. LaW.,
Brückenstraße 2, am 31. Dezember in
1 Berlin 62, Eisackstraße 35, zurück.

Seinen 80. Geburtstag kann am
26. Dezember 1974 Gustav Noske aus
LaW., Dammstr. 14, feiern. Er lebt in
1 Berlin 19, Kuno-Fischer-Str. 19, Tel.:
(030) 3 07 5316.

Am 3. Januar 1975 feiert in 31 Celle-
Kl. Hehlen, Zugbrückenstr. 43, Willy
Jahnle aus LaW., Röstelstr. 22, seinen
82. Geburtstag.

Seinen 78. Geburtstag kann am 8.
Januar 1974 Tischlermeister Erich
Henckel aus LaW., Schloßstr. 5, be-
gehen. Seine Anschrift: 1 Berlin 46,
Eiswaldstr. 1 b, bei Franke.

Auf 75. Lebensjahre kann Frau Erna
Kuke, geb. Kropp, fr. LaW., Theater-
straße 6, am 12. Januar 1975 zurück-
blicken. Sie lebt in: 24 Lübeck, Rönt-
genstraße 26.

Sein 65. Lebensjahr wird der 1. Vor-
sitzende des Heimatkreises Landsberg
i. d. Landsmannschaft Walter M a s c h e
am 14. Januar 1975 vollenden. Er lebt
mit seiner Frau Erna in 1 Berlin 65,
Buttmannstr. 4; fr. Briesenhorst/Kr. LaW.

Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellenthin, fr. LaW., Zechower Str. 35,
kann, so Gott will, am 15. Januar 1975
ihren 87. Geburstag in 638 Bad Hom-
burg v. d. Höh, Im Lech 15, feiern.

In 23 Kiel 1, Hofholzallee 212, bei
ihrer Tochter, Frau Helene Sens, kann
Frau Johanna Plume, geb. Kähler, aus
LaW., Küstriner Str. 79, am 16. Januar
1975 ihren 86. Geburtstag begehen.

Ihr 71. Lebensjahr vollendet Frau
Emma Dolgner, geb. Ring, fr. Blockwin-
kel/Kr. LaW., am 19. Januar 1975 in
1 Berlin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43.

Ihren 73. Geburtstag feiert Frau Hed-
wig Dunst, geb. Säuberlich, am 21. Ja-
nuar 1975 in 1 Berlin 42, Mariendorfer
Damm 37; Telefon 7617 77, fr. LaW.,
Bismarckstr. 10.

Am 24. Januar 1974 kann Wilhelm
Frädrich aus LaW., Sonnenplatz 1,
seien 75. Geburtstag in 71 Heilbronn-
Neckargartach, Kirchhausener Str. 9,
begehen.

Frau Editha Schulz, geb. Wappler,
fr. Kernein/Kr. LaW., kann am 17. Januar
1975 ihren 70. Geburtstag feiern. Ihr
Ehemann Schmiedemeister Otto Schulz
wird am 15. Februar seinen 76. Ge-
burtstag begehen in: 1 Berlin 31, Am
Volkspark 81.
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Schon wieder feiern kann Georg
Nitschke am 26. Januar 1975, wenn er
sein 75. Lebensjahr vollendet. Er lebt
mit seiner Frau in 1 Berlin 46, Reginen-
weg 16. — Das Foto zeigt ihn mit seiner
Frau Frieda, geb. Löffler und Tochter
Lieselotte am Tage der Goldenen
Hochzeit am 11. Oktober 1974.

Am 6. Februar 1975 kann Paul Spil-
ler, ehemals Altensorge/Kr. LaW., sei-
nen 71. Geburtstag in 1 Berlin 10,
Otto-Suhr-Allee 9, begehen.

Goldene
Hochzeit
bei
Familie
Nitschke.

Seinen 79. Geburtstag wird Super-
intendent Pfarrer i R. Thassilo Krueger,
ehemals LaW., am 29. Januar 1975 in
3167 Burgdorf/Hann., Am Sägewerk 4,
begehen.

Ihren 60. Geburtstag kann Frau Hilde-
gard Masur, geb. Bischof, am 20. Ja-
nuar 1975 in 1 Berlin 44, Kienitzer
Straße 24, mit ihrem Ehemann Willi,
feiern; fr. LaW., Düppelstr. 16 und
Kladowstr. 119 a.

Frau Selma Kowalke aus LaW.,
Bahnhofstr. 10, wird am 24. Januar
1975 ihren 86. Geburtstag feiern in:
45 Osnabrück, Sedanstr. 76, Küpper-
Menke-Stift.

In 78 Freiburg-Landwasser, Bussard-
weg 8, wird, so Gott will, Frau Luise
Meißner, geb. Danzer, aus LaW., Ba-
derstr. 13, am 17. Januar 1975, 97 Jahre
alt.

Am 29. Januar 1975 kann Frau Klara
Bachnick, geb. Wemicke, fr. Zantoch/
Kr. LaW., auf 93 Lebensjahre zurück-
blicken. 1 Berlin 31, Holsteinische
Straße 49.

Am 10. Februar 1975 wird auch
Bruno Grünke, ehem. LaW., seinen
Geburtstag feiern in 1 Berlin 10, Wil-
mersdorfer Str. 165, Tel.: (030) 34 61 88.

In vorbildlicher Weise setzt er sich
nun schon seit vielen Jahren als Ge-
schäftsführer des S.C. „Preußen" für
die Belange seines Vereins ein. Sicher
denken an diesem Tage all seine Sport-
kameraden gern an ihn und an die
wohlgelungenen Kameradschaftsabende
zurück, die jährlich in unserer Paten-
stadt Herford stattfinden.

Frau Agnes Bunze feierte am 8. De-
zember 1974 ihren 91. Geburtstag in
2 Hamburg 52, Jenischstr. 103; fr. LaW.,
Mühlenstr. 3.

Leser schreiben uns:

23 Kiel 14, Flüggendorfer Str. 12.
vielleicht kann der nachfolgende

Bericht im nächsten Heimatblatt unter-
gebracht werden . . .

Die Fahrt in die Heimat
führte in den Tod!

Auf Umwegen erreichte uns in Kiel
die schreckliche Nachricht, daß unser
Freund aus der Ruder-Riege des MTVL,
Hans Sander, von schwerem Leid be-
troffen wurde.

Hans Sander, früher in LaW., Ver-
käufer im Hause Bornmann, wohnt seit
Kriegsende mit seiner Frau Helga, geb.
Benthin, in Gusow/Mark. Da von dort
aus die Entfernung nach Landsberg
(jetzt Gorzow) nicht groß ist, konnten
beide des öfteren die alte Heimat be-
suchen. Sie hatten dort guten Kontakt
zu einer polnischen Familie, besonders
aber zu deren zwölfjährigem Sohn, der
gut deutsch spricht. Sanders hatten
keine Kinder, so holten sie den Jungen
in den Ferien oft nach Gusow.

Im Juli d.J. unternahmen sie wieder
eine Fahrt in die Heimat, sicher um
den Jungen abzuholen. Während der
Fahrt in seinem Pkw wurde Hans San-
der von einigen Wespen im Wagen in
Unruhe versetzt. Er verlor die Gewalt
über sein Fahrzeug und fuhr an einen
Straßenbaum. Seine Frau Helga starb
während der Überführung in ein Kran-
kenhaus. Hans Sander wurde schwer
verletzt, u. a. Beckenbruch, in das
Landsberger Krankenhaus eingeliefert.
Acht Wochen hat er dort gelegen und
kam dann in das Krankenhaus in See-
low, wo er auch heute noch liegt.

Der Verunglückte wollte in diesem
Jahr sein Leben als Rentner weiterfüh-
ren. Der Verlust seiner Frau und seiner

Gesundheit bringt für ihn schwere Pro-
bleme. Seine betagte Schwiegermutter,
die vor Jahren schon ihre zweite Toch-
ter verloren hat, muß er jetzt allein be-
treuen. — Schon lange hatte er sich
auf den Tag gefreut, wo er sich ganz
seinem Hobby „Kleinstlandwirtschaft
mit Kleinvieh" widmen konnte — nun
kam es so!

Die Familie Sander dürfte vielen
Landsbergern bekannt sein (Frau Helga
war Verkäuferin bei Bahr & Clemens),
sie wohnten in der Schlachthofgasse 1.
— Die Kameraden der Ruder-Riege
nehmen herzlich Anteil an dem harten
Schicksal Hans Sanders."

. . . beste Grüße E. Scholz

6348 Herborn, Friedrich-Ebert-Str. 25.
Dies hätte ich mir bei unserem

Telefongespräch in Berlin nicht ge-
dacht, daß ich Ihnen so schnell eine
betrübliche Nachricht zukommen lassen
muß. Mein Bruder Ernst ist tödlich ver-
unglückt. Es ist für seine Familie und
uns alle ein herber Verlust. Nach Be-
triebsschluß füllte er auf dem Bahn-
steig, früh, kurz vor 3 Uhr, noch seine
Bierautomaten. Ein Rangierer sprach
noch kurz mit ihm und warnte: ,Paß
auf, ein Zug hat Einfahrt!' Mein Bruder
antwortete: ,Ja, ja, ich weiß Bescheid!'
Der Eisenbahner hörte wenig später,
wie beim durchfahrenden Zug mit 100
km/h • die Schnellbremse gezogen
wurde und ahnte nichts Gutes. Er alar-
mierte das Bahnhofspersonal. Als der
Zug nach etwa 250 m zum Stehen kam,
offenbarte sich das grausige Geschick.
Fast 100 m weit war Ernst mitgeschleift
worden. Wir nehmen an, daß mein
Bruder beim Überschreiten der Gleise
ausrutschte und mit dem Kopf auf die
Schienen fiel, so daß er bewußtlos
liegenblieb. Wenn er nur gestolpert

Ernst
Schmidt †

25.10. 1974.

wäre, hätte er sich sicher mit der ihm
innewohnenden Energie aus dem Ge-
fahrenbereich gebracht. Wahrscheinlich
hat er das furchtbare Ereignis nicht
empfunden!

Mein Bruder war ein bekannter Lang-
streckenläufer und begeisterter LARU-
WA-Ruderer. Nach dem Besuch des
hum. Gymnasiums in LaW. absolvierte
er bei der Firma R. Schwabe eine kauf-
männische Lehre. In Breslau, Baden-
Baden und schließlich im elterlichen
Geschäft, der Hauptbahnhofsgaststätte
in Landsberg, erweiterte er seine
Kenntnisse, um sich 1937 selbständig
zu machen. Seit 1961 bewirtschaftete er
mit seiner Frau Annelore die Bahnhofs-
gaststätte in Diepholz und war bei alt
und jung beliebt. Am 30. November
hätte er Silberhochzeit feiern können.

Vor 68 Jahren auf einem Bahnhof in
der Provinz Posen geboren, wo seine
Eltern eine Bahnhofswirtschaft hatten,
ließ er sein Leben auch auf einem
Bahnhof..."

. . . Ihr Walter Schmidt,
Dipl.-Brauerei-Ingenieur
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Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Großmutter

Käthe Wandrey
geb. Ristow

fr. Landsberg/W., Bismarckstr. 22,
ist im 83. Lebensjahr nach längerer
schwerer Krankheit in Frieden heim-
gegangen.

In stiller Trauer
Günter Wandrey und Frau Margot,
geb. Gottschling
Dr. D. Floeß und Frau Waltraut,
geb. Wandrey
Klaus Renken und Frau Elke,
geb. Rieß
Gabriele Wandrey

29 Oldenburg i. O., den 13.10.1974,
Leffersweg 24;
fr. LaW., Bismarckstr. 22.

Carl Kuckenburg
* 6.2.1907 † 21.10.1974
Im Namen aller Angehörigen
Helene Kuckenburg
geb. Westphal

5484 Bad Breisig,
Adolf-Kolping-Straße 4;
fr. LaW., Bismarckstr. 16.

Nach schwerem Leiden entschlief
sanft im Senioren-Zentrum in Kre-
feld unsere liebe, gute Schwester
und Schwägerin, Tante und Groß-
tante

Hildegard Rohrbeck
* 20. 3.1904 † 25. 10.1974
In stiller Trauer
Johanna Porath
geb. Rohrbeck
Karl Porath und Kinder

413 Moers, den 28. Oktober 1974,
Bruckschenweg 14;
fr. LaW., Fennerstr. 19 und Küstriner
Straße 20.

Nach kurzer schwerer Krankheit
entschlief unsere liebe Mutter und
Großmutter

Margarete Krischker
geb. Koch

im Alter von 77 Jahren.
In stiller Trauer
Ursula Fuchs
geb. Krischker
Alfred Fuchs
Jochen, Dieter und Harald
Hans-Rudolf Krischker und
Frau Sigrid
Antje und Olaf
und alle Anverwandten

59 Siegen, Donnerscheidstr. 38;
fr. LaW., Bergstr. 37 — U. Fuchs,
2 Hamburg 70, Tycho-Brahe-Weg
Nr. 17 d.

Am 31. Oktober 1974 verstarb im
Alter von 71 Jahren Frau

Ella Mai
geb. Grosch

aus Landsberg/W., Zimmerstr. 52 a.
In Gransee/Mark fand sie ihre letzte
Ruhestätte.

Wir werden bei dem Herrn
sein allezeit.
So tröstet euch nun mit die-
sen Worten untereinander.
1. Thessalonicher 4, 17 u. 18

Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben verloren wir in den frühen
Morgenstunden des 25. Oktober
1974 durch einen tragischen Un-
glücksfall meinen lieben Mann, un-
seren guten Vater, Schwiegervater
und Opa, meinen Sohn, unseren
Bruder, Schwager, Onkel und Cousin

Bahnhofswirt

Ernst Schmidt
im Alter von 68 Jahren.

In stiller Trauer
Annelore Schmidt
geb. Born
Jürgen Elten und Frau Karin,
geb. Schmidt
Peter Kirk und Frau Petra,
geb. Schmidt
Jochen Strehler und
Frau Eva-Maria,
geb. Schmidt
Carmen und Melanie
und alle Angehörigen

284 Diepholz, Am Bahnhof 1;
fr. LaW., Hauptbahnhof.

Am 11. Oktober 1974 entschlief
nach langer Krankheit meine liebe
Frau, unsere treusorgende Mutter,
Schwiegermutter, unsere liebe Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Elfriede Zunke
geb. Genge

im Alter von 69 Jahren.
In stiller Trauer
Karl Zunke
Margot Püchert geb. Zunke
Jürgen Püchert
Regina Stegemann geb. Zunke
Karl-Heinz Stegemann
Rita Zunke
Enkelkinder: Hubert, Michael,
Gerald, Wolfram, Otmar, Holger
und Anverwandte

4005 Meerbusch 2, Strümper Str. 47;
fr. Zantoch/Kr. LaW.

Am 30. Juli 1974 verstarb Frau

Else Kujas
geb. Albrecht

im Alter von 72 Jahren in der DDR;
früher Lipke/Kr. LaW.

Elsbeth Krafft
geb. Schudde

* 20.10.1896 † 4.11.1974
Sie lebte für uns und wird mit

uns weiterleben.
In Dankbarkeit
Werner Heins und Frau Ingeborg
geb. Krafft
Olaf, Silke und Holger

2150 Buxtehude, Winterstraße 27;
fr. LaW., Schulzestraße 3.

Anneliese Henning
geb. Bahr

* 26. April 1906 † 24. Nov. 1974
Ihr Leben war erfüllt von Freude

und tiefem Leid. Sie trug es immer
tapfer und lebensfroh.

Im Namen aller Angehörigen
Klaus Henning
Herta Rehmann geb. Bahr

8 München 70, Neufriedenheimer
Straße 69 a;
1 Berlin 37, Schweitzerstraße 28;
fr. LaW., Hohenzollernstraße 1.

Am 11. November 1974 verstarb
völlig unerwartet mein geliebter
Mann, unser guter, treusorgender
Vater, lieber Bruder, Schwager und
Onkel

Walter Witzig
im 72. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Irmgard Witzig
Michael und Renate Witzig
Ursula Patro geb. Witzig
Horst Witzig
und alle Angehörigen

6382 Friedrichsdorf/Taunus 2, Dü-
rerweg 2; ehemals LaW., Hinden-
burgstraße 38.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, entschlief unser lie-
ber Vater, Schwiegervater, Opa,
Schwager und Onkel

Richard Knick
im Alter von 81 Jahren.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hugo und Elfriede Noske
geb. Knick
Elisabeth Knick geb. Byl
Achim und Sascha

1 Berlin 31, den 1. November 1974
Paulsborner Straße 75
6113 Babenhausen, Am Fuchsberg
56; fr. Dechsel/Kr. LaW.

Für uns alle unfaßbar entschlief
am 21. Mai 1974 unsere über alles
geliebte Mutti und beste Omi

Frieda Schauder
geb. Adloff

im gesegneten Alter von 82 Jahren.
In allertiefster Trauer
Kurt Schauder und Frau Irene
geb. Köllenbach
Erwin Bullerdiek und
Frau Anneliese geb. Schauder
Lieselotte Rogers geb. Schauder
und Großkinder

325 Hameln/Weser 5, Dornbusch 36;
fr. LaW., Fennerstr. 40.
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Wir sind umgezogen:
. . .und möchte Ihnen nur mitteilen,

daß ich umgezogen bin. Meine An-
schrift lautet jetzt:

334 Wolfenbüttel
Jägermeisterstr. 24

Telefon: (0 53 31) 712 62
. . . und liebe Heimatgrüße!
Ihre Gertrud Tischler, geb. Borcherdt

fr. LaW., Küstriner Str. 105.

.. .Am 15. 10. war ich von der Er-
holungsreise zurück nach Oberasdorf
gekommen und habe jetzt schon am
26. 10. einen Umzug überstanden. Jetzt
wohne ich in

5905 Freudenberg/Westf.
in Bottenberg
Heuslingstr. 476

Es grüßt Sie und alle Lieben aus der
Heimat

Ihre Herta Renner
fr. Vietz/Ostb., Markt 4.

. . . Ich bin auch Leser des Heimat-
blattes und wohnte bisher in Braun-
schweig, Pestalozzistraße. Seit Novem-
ber 1974 wohne ich in

3 Hannover 26
Richartzstr. 8
...mit freudlichen Grüßen!
Minna Kurzweg

fr. LaW., Anckerstr. 20.

. . . nun möchte ich Ihnen noch mit-
teilen, daß ich jetzt in 3204 Nordstem-
men, Am Born 4 wohne. Hier habe ich
eine sehr schöne Neubauwohnung und
hoffe, daß ich langsam zur Ruhe kom-
men werde. Meine Tochter Ingeburg,
die mit ihrem Mann und ihrer Tochter
hier im Ort wohnt, ist rührend um mich
besorgt und wir sind glücklich, daß
wir uns jetzt alle Tage sehen können.

Es grüßen herzlich alle bekannte
Landsberger vom Finanzamt und der
Ruderriege

Ihre Elli Lenz und Tochter Ingeburg
Noffz, fr. LaW., Hohenzollernstraße 43.

Aus Bad Oeynhausen erreichte uns
die Nachricht, daß Joachim Groskopf,
fr. LaW., Angerstr. 43, seinen Wohnsitz
in Lübbecke aufgegeben hat und nun
in

497 Bad Oeynhausen
Liegnitzstr. 29

mit seiner Frau Irmgard, geb. Quandt
lebt.

Kurz vor Ihrem Umzug von Berlin-
Spandau nach H e r f o r d rief mich
Frau Liselotte Schilling, geb. Broock,
fr. LaW., Küstriner Str. 14, an und teilte
mit, daß sie und ihr Mann nun Herfor-
der Bürger werden. Die neue Anschrift
lautet:

49 Herford, Alter Kirchweg 11
Telefon: (0 52 21) 810 67.

Beide freuen sich, nun in der Nähe
ihres Sohnes zu sein, der schon län-
gere Zeit mit seiner Frau in Herford
lebt.
Neue Anschriften haben ferner:

Frau Gertrud Sommer, geb. Sasse,
fr. LaW., Klosestr. 16, jetzt:

499 Lübbecke, Schulstr. 1—3, Alters-
heim.

Frau Edith Hodapp, fr. LaW., Fried-
richstadt 102, jetzt:

758 Bühl/Baden, Siemensstr. 2.
Pfarrer Joachim Lent, fr. Pyrehne/

Kr. LaW., jetzt:
504 Brühl, Bez. Köln, Schlaunstr. 2.

X 1951 Wuthenow 43.
. . . das möchte ich Ihnen noch mit-

teilen: Im vorigen Jahr war ich in
Landsberg und kam auch nach Lipke.
Der Pole auf meiner Wirtschaft war
sehr nett. Die ganze Familie war be-
müht . . . es gab gutes Essen und schla-
fen mußte ich dort, wo mein Vater im-
mer geschlafen hat! Es war alles schön
in Ordnung . . .

Am 10. Februar 1975 werde ich nun
auch schon 77 Jahre alt. Bin aber sonst
noch ganz gut auf dem Posten und be-
sorge mir den Haushalt nach dem
Tode meiner Frau Else, am 30. Juli
1974, allein.

. . . allen Freunden und Bekannten
wünsche ich frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahre . . . "

Paul Kujas

Unser nächstes

TREFFEN IN BERLIN
findet statt am Sonnabend, dem
11. Januar 1975 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 - Ab 14.00 Uhr

Zu Ihrer besonderen Freunde:
Lichtbilder-Vortrag
Landsberg (Warthe) — heute!
von Günter Perschmann, Berlin

Auch beim Treffen am 8. Februar 1975
wollen wir Sie wieder mit einem Dia-
Vortrag erfreuen.

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.
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Meine liebe Schwägerin, unsere
liebe, gute Tante

Martha Behrendt
geb. Wegner

verstarb am 16. November 1974
nach langem Krankenlager kurz vor
Vollendung ihres 84. Lebensjahres.

In stiller Trauer
Herta Wegener geb. Fieke
und Angehörige

1 Berlin 12, Roscherstr. 10; fr. LaW.,
Ziegelstraße — Kernein, vormals
Landsberg (Warthe).

Am 30. September 1974 verstarb
in Aurich/Ostfriesland unsere liebe
Mutter

Frieda Hedtke
geb. Brandt

im Alter von 81 Jahren.
Margot Petersen geb. Hedtke
2381 Lürschau/Kr. Schleswig
Ahrenholzfeld.
Arno Hedtke
296 Aurich/Ostfriesland
Extum 169

früher LaW., Zechower Str. 42.

Am 4. November 1974 verstarb
Heinz Kietzmann

im Alter von 60 Jahren in 8742 Bad
Königshofen, Kolpingstr. 4, wo auch
seine Frau Alice, geb. Schönfisch,
lebt; fr. Bergkolonie/Kr. LaW.

Am 12. Juni 1974 verstarb in X Ket-
schendorf bei Fürstenwalde der ehe-
malige Briefträger Hugo Schröter
aus dem Raum Dechsel/Kr. LaW.

In stillem Gedenken an die Tage,
wo wir unser Liebstes verloren.

St Amtmann Willy Lenz
† 8.12.1973

Elfriede Faust
geb. Lenz

† 25.3.1973
Leutnant Werner Lenz

vermißt seit 1945
In Liebe und Dankbarkeit
Elli Lenz geb. Gödeke
Ingeburg Noffz geb. Lenz
Gerd Noffz und Angela

3204 Nordstemmen, Am Born 4,
fr. LaW., Hohenzollernstraße 43.

In Gottes Frieden entschlief meine
liebe Mutter, unsere gute Schwie-
germutter, Oma, Uroma, Schwester
und Tante

Johanna Wedler
geb. Rombusch

im Alter von 81 Jahren.
In stiller Trauer
Anneliese Henkel, geb. Wedler
und Familie

874 Bad Neustadt a. d. Saale, den
14. November 1974, Kettelerstr. 23;
fr. LaW., Schönhofstraße 28.

Mein lieber Mann, unser Vater,
Schwiegervater und Großvater

Georg Gruber
Studienrat i. R.

* 11.8.1885 † 2.8.1974
hat uns für immer verlassen.

In stiller Trauer
Gertrud Gruber geb. Harnisch
Wilhelm Gruber und Familie
Elisabeth Gruber

X 58 Gotha/Thür., 18. Märzstr. 38;
fr. LaW., Bergstr. 40.
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Sind wir betroffen, daß unser Jahres-
spruch diesmal eine Antwort fordert?
Um recht antworten zu können, wollen
wir unser Wissen überprüfen. Die bei-
den Begriffe „Güte" und „Buße" haben
eine Bedeutung erhalten, die für diese
Frage nicht zutrifft. Bei „Güte" denken
wir an die Qualität einer Ware und
loben die Güte des weihnachtlichen
Gänsebratens. Und welcher Autofahrer
kennt nicht die drohende Geldbuße, die
er bei Verstoß gegen die Verkehrs-
ordnung zahlen muß! Darum fragen wir
den Urtext des Römerbriefes und dür-
fen für Güte auch das Wort „Freund-
lichkeit" und für Buße „Umkehr" set-
zen. Nun gewinnt die Frage einen be-
sonderen Sinn, wenn wir die Bibel auf-
schlagen und nachlesen, an wen Paulus
diese Frage richtet.

Paulus kannte die Gemeinde in Rom
nicht und will den Christen klarmachen,
daß das Evangelium für alle gilt. Alle
Menschen sind sündig geworden. Viele
halten sich für besser und sind selbst-
gerecht; aber sie stehen alle unter dem
Zorn Gottes, wenn sie glauben, ohne
ihn auszukommen. „Darum hat Gott sie
dahingegeben" an die Sünde und war-
tet darauf, daß sie die Wahrheit erken-
nen mögen. Paulus wendet sich beson-
ders an die, die sich anmaßen, über
andere zu richten, und stellt ihnen boh-
rende Fragen. Noch eindrucksvoller
werden die Fragen dadurch, daß Paulus
den Leser seines Briefes direkt an-
redet. Es ist, als lege er ihm die Hand
auf die Schulter und fordert Antwort.
Er weist mit aller Deutlichkeit auf die
Freundlichkeit Gottes hin, wie sie im

Neuen Testament — in der frohen Bot-
schaft — bezeugt wird. Und damit ge-
winnt die Frage auf einmal Licht von
Christus her.

Gottes Freundlichkeit begegnet uns
nach dem Zeugnis der frohen Botschaft
in der Erscheinung Jesu Christi, der
Weihnachtsgabe Gottes an die Men-
schenwelt. „Frieden auf Erden" und
„Licht in der Finsternis" und „Christ,
der Retter, ist da!"

Durch die Freundlichkeit Gottes wird
auch uns neues Leben geschenkt. Er
beruft uns durch die Taufe Christi als
seine Kinder und „Hausgenossen". Wie
groß die Herzensgüte unseres Gottes
ist, lesen wir in den Evangelien. Der
Herr des Weinbergs zahlt auch dem
Arbeiter, der erst in der 11. Stunde kam,
den vollen Groschen (Matth. 20, 1—16),
„weil er so gütig ist". Durch seine Güte
und Freundlichkeit erläßt der König
seinem Knecht eine große Schuld
(Matth. 18, 23—27), und alle kennen
wir den Vater, der seinen heimkehren-
den Sohn mit Freuden empfängt
(Luk. 15, 11—32).

Endlich begegnet uns Gottes Freund-
lichkeit in seiner Schöpfergüte. Er läßt
die Sonne scheinen und spendet Regen
für Gute und Böse, für Gerechte und
Ungerechte; aber ebenso sorgt er für
die Vögel unter dem Himmel und die
Lilien auf dem Felde (Matth. 6, 26).

Alle Freundlichkeit Gottes zielt dar-
auf, daß „Du" dich ihm zuwendest und
zur Umkehr bereit bist, um aus der
Finsternis in sein Licht zu gelangen.

An einigen Stellen fordert die frohe
Botschaft die Umkehr des Christen
während seines Christenlebens. Paulus
kennt im Brief an die Korinther
(2. Kor. 7, 9 f) die Umkehr zum Heil: „Ihr
seid betrübt worden zur Reue".

Der Seher Johannes ruft mehrere
Gemeinden zur Umkehr auf. Sie sollen
sich von Irrlehre und geistiger Trägheit
abwenden (Off. 2 u. 3).

Matthäus weist in Kap. 18, 15—17,
seinen Gemeindegliedern ganz prak-
tisch den Weg, wie einer den anderen
zur Erkenntnis seiner Sünde führen
kann.

Umkehr unter Christen muß jeden-
falls immer konkret sein und kann so-
wohl den einzelnen, wie eine ganze
Gemeinde betreffen. Notwendig ist die
Umkehr, weil Gottes Freundlichkeit täg-
lich Antwort fordert auf seine Frage.

Ob wir nun wohl unseren Jahres-
spruch auf dem Hintergrund dieser neu-
testamentlichen Zeugnisse verstehen?



Er redet zu uns: „Ihr Christen wißt doch
Entscheidendes über Gottes Freundlich-
keit. Sie ist euch deutlich begegnet.
Ihr dürft trotz allen Versagens und
aller Dunkelheit eures Lebens darauf
vertrauen, daß Gott es gut mit euch
meint. Vergeßt aber nicht, daß diese
Freundlichkeit nur dann für immer bei
euch bleibt, wenn ihr euch von ihr nicht
in Sicherheit wiegen, sondern täglich
zur Umkehr aus verkehrtem Verhalten
und zur Hinwendung zu eurem Gott
rufen laßt." Wir werden immer wieder in
verkehrter Richtung wandern; aber wir
lassen uns zur Umkehr rufen, wenn
wir unsere verkehrte Richtung erkannt
haben. Wenn wir unseren Willen zur
Umkehr auf die frohe Botschaft von
Gottes Freundlichkeit begründen, so
wird uns klar, daß kein Zwang oder
keine Furcht dies bewirken. Wer ein
Stück befreiende Umkehr erfahren hat,
wird sie immer nur als ein von Gott
geschenktes Werk begreifen können.

Doch dürfen wir nicht nur beim Be-
greifen, beim Für-uns-behalten stehen
bleiben. Wenn wir die Wahrheit der
Freundlichkeit Gottes erkannt haben, so
wollen wir dies auch weitersagen. Der

Jahresspruch bleibt stumm, wenn wir
als Christen, als Glieder einer Ge-
meinde, von dieser Erfahrung mit Gottes
Tun in unserm Leben nichts den ande-
ren als unsere Brüder und Schwestern
sagen würden. Aus Dankbarkeit für
Gottes Freundlichkeit „geht mein Mund
über".

Ein neues Lied ruft uns zu:
„Komm, sag es allen weiter,
ruf es in jedes Haus hinein . . .
Wir haben sein Versprechen.
Er nimmt sich für uns Zeit . . .
Sein Haus hat offne Türen,
er ruft uns in Geduld,
will alle zu sich führen,
auch die mit Not und Schuld."

Gelingt es uns, solche Erfahrungen
der Freundlichkeit Gottes wirklich als
Antrieb zur Umkehr zur Geltung zu
bringen? Paulus setzt voraus, daß dies
nicht selbstverständlich ist. Deshalb
fragt er so einsichtig und dringlich
„weißt du nicht...?" Der Ruf Gottes
und unsere Antwort gehören eng zu-
sammen. Der Jahresspruch des vergan-
genen Jahres wollte uns zur Erkenntnis
der Wahrheit führen, die uns freimacht.
Haben wir nun den Mut zur Wahrheit!

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die
Nummern 1 bis 3 des nun schon
27. Jahrganges unseres HEIMATBLAT-
TES, und ich kann mitteilen, daß sich
das Interesse an unserem Blatt nicht
verringert hat. So kann ich auch in
dieser Ausgabe wieder zahlreiche
„neue Leser" begrüßen! Außerdem
bekunden immer wieder Leserbriefe,
wie ungeduldig die nächste Folge er-
wartet wird. Das macht mich froh und
spornt mich an. . . , obwohl es mir oft
nicht leicht fällt, trotz Unterstützung
treuer Helfer. Es gilt ja nicht nur am
„Blatt" zu arbeiten. Wie oft läutet das
Telefon . . . „und der Faden ist abge-
rissen"! Aber dafür sind wir ja auch
da, um mit Rat und Tat bei der Be-
schaffung von Adressenmaterial usw.
behilflich zu sein. Hier kann ich auch
die Posteingänge vom Jahre 1974 an-
geben. Es erreichten uns 1884 Briefe
und 422 Postkarten, die alle bearbeitet
werden mußten und in 1382 Fällen
eine Beantwortung erforderten. Leider
ist unsere finanzielle Lage so ange-
spannt, daß ich nochmals daran er-
innern möchte, bei allen Anfragen
unsere Unkosten zu berücksichtigen.
Ja, und damit bin ich schon wieder
beim leidigen Geld und bitte alle
säumigen Leser sehr herzlich, ihre
noch ausstehenden Beitragsspenden
für 1974 (z. T. noch länger!) baldigst
zu überweisen. Auch das möchte ich
einmal sagen: Mit Ihrer Zugehörigkeit
zum Leserkreis und Ihrer Beitrags-
spende tragen Sie zur Aufrechterhal-
tung unserer gesamten Arbeit bei. Wir
finanzieren damit nicht nur die Heraus-
gabe des Blattes, sondern sämtliche
Unkosten: Miete, Heizung, Strom, Te-
lefon und alles, was in einem Büro
gebraucht wird. Die Arbeitskräfte wage
ich gar nicht zu erwähnen.

Vielleicht haben Sie schon auf
Seite 4 entdeckt, daß wir unser Treff-
lokal, das Parkrestaurant in Südende,
aufgegeben haben. Leider gab es in
letzter Zeit oft Unstimmigkeiten mit der
neuen Wirtin. Sie zeigte für die Wün-
sche unserer treuen Landsleute wenig

Verständnis. Um zu vermeiden, daß
unsere große Landsberger Familie in
B e r l i n auseinanderfällt, mußte Rat
geschaffen werden. Es war nicht
ganz leicht, denn der Termin, der
zweite Sonnabend jeden Monats —
sollte möglichst beibehalten werden.
So ergab es sich, daß wir zur Hasen-
heide nach Neukölln umsiedelten. Nun
hoffe ich sehr, daß sich alle dort wie-
der wohlfühlen werden und den Zu-
sammenhalt pflegen. Sicher wird die
„Anreise" für den einen oder anderen
weiter oder beschwerlicher sein —
aber: „Es recht zu machen jedermann,
ist eine Kunst, die niemand kann!" Ich
gebe mir redlich Mühe und
„wenn einer kommt, der sagen kann,
er hab' es allen Leuten recht getan,
dann bitt ich diesen weisen Herrn,
er woll' mich diese Kunst auch lehrn!"

Viele Landsberger haben im vergan-
genen Jahr wieder die alte Heimat be-
sucht und für 1975 laufen weitere Be-
suche an. Daher bitte ich der neben-
stehenden Anzeige besondere Beach-
tung zu schenken und sich schnell zu
entscheiden, denn das Interesse ist
groß. Alle Anfragen und Anmeldungen
aber bitte nur noch an das Reisebüro
SCHWARZ richten, da ich diese zusätz-
liche Arbeit nicht bewältigen kann. —
In meiner Sammelmappe liegen noch
interessante Reiseberichte, die ich
demnächst veröffentlichen werde.

Zu Weihnachten und zum Jahres-
wechsel sind mir sehr viele Glück- und
Segenswünsche übersandt worden, und
ich bitte alle die lieben Landsberger,
hiermit meinen herzlichen Dank ent-
gegen zu nehmen. Sie haben mich sehr
erfreut!

Allen, in Nord und Süd, in Ost und
West, wünsche ich ein frohes und ge-
segnetes Osterfest.

Herzlichst!
Ihre Irma Krüger

1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Wir wollen unser Verhältnis zu unse-
rem Nachbarn überprüfen und das Ge-
spräch mit ihm suchen. Dabei werden
wir erkennen, ob wir auf dem richtigen
Wege zu Gott hin sind, weg von den
Verkehrtheiten der „Welt".

Stellen wir uns und unser Tun der
Kritik unserer „Brüder in Christo". Das
wird Wegweisung sein und dazu helfen,
bei uns selbst und in unserer Kirche
Blindheit und Erstarrung abzubauen
und eine Umkehrbewegung auf das
Reich Gottes hin zu bewirken. Es hilft
nichts, wenn wir der Kirche aus Mißver-
ständnis oder Verärgerung den Rücken
kehren. Denn „die Kirche" — das sind
wir alle mit unseren Versäumnissen und
Fehlern. Wir wollen mit offenen Herzen
die Frage hören, die unser Jahres-
spruch uns stellt: „Weißt du nicht..."
und zum Trost das Lied anstimmen:

„Gott rufet noch,
sollt ich nicht endlich hören . . ."
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und „Gott liebt diese Welt,
und wir sind sein Eigen."

1967—70, „Sing mit"

Achtung!
Wir fahren wieder in die alte Heimat

und wer kommt mit?
Wie schon im Heimatblatt 11/12 von

1974 bekanntgegeben, führt das Reise-
unternehmen

Schwarz
1 Berlin 10, Mindener Straße 6,

Telefon: (030) 3 44 31 02,
auch 1975 Fahrten nach Landsberg —
jetzt Gorzów — durch.

Die Oster-Fahrt ist schon lange aus-
gebucht. Auch für die Fahrt vom
11. bis 14. September liegen schon
einige Anmeldungen vor.

Wegen des großen Interesses der
Landsberger hat sich Herr Schwarz
entschlossen, noch eine dritte Fahrt
vorzubereiten; sie soll vom

19. bis 22. Juni 1975
stattfinden. Die Kosten betragen 257,—
D-Mark. Dieser Preis schließt ein:
Fahrt im bequemen Reisebus, Reise-
leitung, Straßengebühr und Unterbrin-
gung im Hotel mit Vollpension.

Zuschläge: Visagebühr 40,— DM.
Einzelzimmer können eventuell am Ort
geregelt werden.

Anmeldungen und Visa-Anträge er-
halten Sie vom Reisebüro Schwarz.
West-Berliner benötigen einen Perso-
nalausweis und drei Paßbilder, Bun-
desbürger einen Reisepaß und zwei
Paßbilder. Die Ausweise müssen bei
Beantragung des Visums noch minde-
stens sechs Monate Gültigkeit haben.
Vier Wochen vor Reiseantritt müssen
alle Unterlagen (Visa-Antrag, Ausweis
und Bilder) im Reisebüro sein.

Devisen: Geld darf nur in Polen um-
getauscht werden. Sie können D-Mark
in beliebiger Höhe einführen und aus-
geben.

Bei Gruppenfahrten entfällt jeglicher
Pflichtumtausch.

Bei genügender Beteiligung — etwa
sechs Personen — sind auch Tages-
fahrten mit Klein-Bussen möglich. Aus-
kunft erhalten Sie im Reisebüro
Schwarz.



Ein Landsberger sollte die Heimat verteidigen
Der 30. Januar 1945: Landsbergs letzter deutscher Tag

Mit Zustimmung des Autors und der Herausgeber des Landsberger Heimatbuches (1976 in Herford)
veröffentlichen wir — als verkürzten Vorabdruck — einen Erlebnisbericht über Bemühungen der
Wehrmacht, Landsberg zu verteidigen. Die Legende von einer angeblichen „Schlacht um Landsberg"
wird damit von dem für die unmittelbare Verteidigung der Stadt am 30. Januar 1945 verantwortlichen
deutschen Offizier zerstört. Die Darstellung dient der historischen Wahrheit, die Zehntausende unserer
Landsleute am eigenen Leibe erlebt haben.

Heute, wo ich auf Bitten lieber Hei-
matfreunde diese Erinnerungen nieder-
schreibe, sind genau 30 Jahre vergan-
gen seit jenem letzten deutschen Tag
unserer Heimatstadt. In ihr habe ich
den ersten Tag meines Daseins erlebt,
und durch besondere Fügung habe ich
in Landsberg die Zeit vom 25. bis
30. Januar 1945 und damit ihren letzten
deutschen Tag aktiv und letztlich doch
mit gebundenen Händen ohne Möglich-
keit, ihr Geschick zu wenden, miterlebt.

Als Angehöriger des Ski-Jäger-
Bataillons 4, das als Heereseinheit im
Juni 1942 aufgestellt worden war, kam
ich nach längerem Lazarettaufenthalt
1944 zum in Kroatien stationierten
Reserveregiment und wurde von dort
Mitte Januar 1945 zu einem Kursus
in Hinterpommern kommandiert.

. . . als ich mich nach abenteuer-
licher Fahrt auf dem Truppenübungs-
platz . . . melde, auch dort ein völliges
Durcheinander, kein Kursus, keine
Verwendung! Befehl: „Melden beim
Standortältesten in Landsberg (War-
the)." Also zurück, wo Frau und Kind
unterdes nach dreitägiger Fahrt aus
Ostpreußen über Danzig - Stettin -
Küstrin gesund — wenn auch halb ver-
hungert — angekommen waren. Die
elterliche Wohnung wurde schnell für
den Zuzug etwas umgeräumt und her-
gerichtet; denn hier hofften wir, ja vor-
erst bleiben zu können.

Es war mittlerweile der 25. Januar.
Bei der Meldung in der Strantzkaserne
wurde ich für die „Heldengreif-Aktion"
= Auffangstelle eingeteilt. Unsere Auf-
gabe: Aus den noch in Ausbildung be-
findlichen, aus Genesenen, festgehalte-
nen Urlaubern und Stammpersonal der
Garnison Einsatzkompanien aufzustel-
len, auszurüsten und zum Halten der
„Obra-Bunker-Linie" in Marsch zu set-
zen; denn die war bereits durch den
unaufhaltsamen Vormarsch des Feindes
bedroht. Über den Kampfwert dieser
Einheiten, bei denen sich die wenigsten
kannten, braucht man kein Wort zu
verlieren. Wenige Tage später sollte
ich es selbst erfahren: Zug- und Grup-
penführer, meist ohne jede Kampf-
erfahrung, Kammer- und Küchenbullen,
die beteuerten, nie das MG 42 oder die
Panzerfaust — was alles reichlich vor-
handen war — in der Hand gehabt zu
haben, auch ohne Kampfeswillen, voll
tödlicher Angst, in russische Gefangen-
schaft zu geraten.

Während die Kreisleitung die Bevöl-
kerung über Stadtfunk in den nächsten
Tagen täglich weiter täuschte und be-
ruhigte, wußten wir beim Stab, daß
unterdes Woldenberg, Friedeberg und
Driesen in russischer Hand waren und
der Vormarsch von Norden und Osten
auf Landsberg — allerdings verlang-
samt — weiterging.

Als ich am 28. Januar abends zufäl-
lig erfuhr, daß auf dem Bahnhof noch
ein letzter Zug in Richtung Berlin unter
Dampf stehe, holten wir schweren Her-

zens die Kinder aus den Betten, setzten
die Schlaftrunkenen zu dem weiter
verminderten Gepäck auf Rodelschlitten
und fuhren durch den Stadtpark zum
Bahnhof. Wirklich fand ich für Frau,
Kinder und Mädchen noch Platz in
einem Abteil, allerdings nur deshalb,
weil dort Sitze und Fenster fehlten.

In den Morgenstunden des 29. Januar
fuhr der Zug dann wirklich ab bis nach
Fredersdorf bei Berlin.

Ich hatte natürlich bei meiner Dienst-
stelle zurückbleiben müssen, wo ich
dann am 30. Januar morgens selbst
zum Führer eines wie oben geschilder-
ten Haufens ernannt wurde. Durch Be-
fehl des Standortältesten, eines Gene-
rals, dessen Namen ich vergessen habe,
wurden mir weiter sechs Panzer unter-
stellt, die sich auf der Friedeberger
Chaussee in der Nähe des Friedhofes
befinden sollten, sowie eine Kompanie
„Leibstandarte", die in einem der Häu-
ser der Landesanstalt Quartier bezogen
haben sollte. Mein Befehl: „Mit dieser
starken Einheit, dem Feind das mittler-
weile in seiner Hand befindliche Stol-
zenberg wieder zu entreißen!" Mein
Nachbar in Gegend Lorenzdorf sollte
eine ungarische oder rumänische Ein-
heit sein.

Nach Empfang von Ausrüstung, Mu-
nition und Verpflegung . und eiligster
Besetzung mit wie bereits charakteri-
sierten Unterführern, ließ ich die Kom-
panie unter dem Befehl eines mir na-
türlich auch unbekannten Leutnants in
Richtung Friedhof an der Friedeberger
Chaussee abrücken, während ich selbst
noch einmal nach Hause zur Hinden-
burgstraße 17 eilte, um mich von mei-
nen Eltern zu verabschieden und mir
von meiner Mutter ein Bettlaken als
Tarnschutz über dem Feldgrau geben
zu lassen. Damals lag ja alles unter
einer dicken Schneedecke.

Als ich dann an der Sammelstelle
eintraf, mußte ich feststellen, daß statt
der mir unterstellten sechs Panzer nur
zwei vorhanden waren, die angeblich
weder voll aufgetankt noch genügend
mit Munition versehen waren. Die jun-
gen Kerle der „Leibstandarte" lagen
völlig abgekämpft in bleiernem Schlaf,
so daß sie kaum zu wecken waren und
gleich wieder einschliefen. Andererseits
aber sah man durchs Fernglas deutlich
die bekannte Silhouette der russischen
T34 bereits zwischen Stolzenberg und
Landsberg auf der Höhe etwa da, wo
der Weg von Lorenzdorf nach Worms-
felde die Friedeberger Chaussee
kreuzt. Angesichts dieser Lage baute
ich zunächst aus meiner Truppe eiligst
eine Verteidigungslinie von Maschinen-
gewehrnestern zwischen Friedeberger
Chaussee und dem Bahr'schen Gut
„Oberhof" auf und versuchte, vom IG-
Farbenwerk aus telefonisch Verbindung
mit dem General zu bekommen. Das
ganze Werk menschenleer, alle Räume
offen, aber die Leitungen tot . . . viel-
leicht die Post nicht mehr besetzt? So

schickte ich einen Leutnant zurück,
dem General die Lage zu melden und
neue Befehle zu erbitten; während ich
als Gefechtsstand ein kleines Gehöft
rechts der Chaussee bezog, das auch
bereits verlassen war, mit deutlichen
Spuren eiliger Flucht: offene Schränke
und Kästen. Die beiden Panzer hatte
ich zu meiner Verfügung in der Nähe,
mußte mir aber von dem Kommandan-
ten sagen lassen, daß sie bei der
schnell hereinbrechenden Dämmerung
kaum noch einsatzfähig seien, da ihre
Zieleinrichtung der russischen nicht
gewachsen sei. Der Russe schien in-
dessen an einen Angriff hier nicht zu
denken; ab und zu war aus der Gegend
Lorenzdorf und Zechow vereinzeltes
Schießen zu hören.

Endlich kam mein Leutnant aus
Landsberg zurück, erregt und bleich:
„Der General ist weg, in Richtung
Westen, ohne Befehl für uns hinter-
lassen zu haben oder uns bloß zu be-
nachrichtigen. Die Kaserne fast leer!"

Eine feine Lage! Da saßen wir also
richtig in der Patsche!

Unterdessen war es völlig dunkel
geworden, etwa 19 Uhr, als plötzlich,
ohne für uns erkennbare Ursache, in
Lorenzdorf Flammen aufloderten und
die dortige verbündete Kompanie zum
Feinde überlief, während offenbar von
Zechow aus feindliche Panzer in
Landsberg eindrangen, zur Einschüch-
terung der Bevölkerung wild um sich
knallend; denn eine Truppe, die sich
ihnen entgegengeworfen hätte, gab es
dort ja nicht. Für uns hieß das nun,
unserem General nach Westen folgen,
mit nördlicher Umgehung der Stadt.
Durch Melder wurden die einzelnen
Stützpunkte benachrichtigt, mit Mühe
die Kameraden der „Leibstandarte"
aus ihrem totenähnlichen Schlaf ge-
rüttelt — wie sich dann zeigte, hatte
die Kompanie auch nur noch etwa
Zugstärke —, der Weg festgelegt und
den einzelnen Führern beschrieben:
„Wormsfelder Straße — Schönfließ-
park — Überquerung der Kladowstraße
— Steinstraße — Anckerstraße — Sam-
melpunkt Kaserne an der Soldiner
Chaussee (Flexkaserne). Reihenfolge:
1. Panzer, dann alles Fußvolk, Schluß
der 2. Panzer, auf den ich mit einer
Gruppe Leibstandarte aufsitzen wollte."

Etwa gegen 21 Uhr setzte sich die
Spitze in Marsch, mein Panzer gegen
22 Uhr. Über der Stadt lag Stille, ge-
legentlich durch einen Schuß unter-
brochen, keinerlei Feuerschein. Das
Feuer in Lorenzdorf längst erloschen,
auch sonst nirgendwo Kampflärm. Bei
unserer Durchfahrt alles totenstill,
dunkel, menschenleer, geradezu ge-
spenstisch.

Am Treffpunkt wies ich neu ein, in
Richtung Merzdorf, dann Chaussee in
Richtung Döllensradung und von dort
auf der alten Heerstraße 1 in Richtung
Küstrin. Ich selbst wartete mit meinem
Panzer und Aufgesessenen noch bis



Aufgang zur General-von-Strantz-Kaserne an der Lugestraße.

gegen 0.30 Uhr auf eventuell zerstreute
Truppenteile aus der Stadt. Aber es
kam nichts, außer wenigen Zivilisten
mit Handwagen. Aber unvergeßlich hat
sich mir das Bild des Kasernenkom-
plexes eingeprägt: alles hell erleuchtet,
zahllose Türen offenstehend, überall
lagen Waffen, Panzerfäuste, Munition,
Ausrüstungsgegenstände, Akten her-
um — ein Bild kopfloser Flucht, völli-
ger Auflösung.

Als weiteres Warten sinnlos er-
schien, saßen wir auf, schnallten uns,
so gut es ging, fest und rasselten los.
In Gegend Merzdorf oder später, hiel-

ten uns wackere Volkssturmleute wohl
für nahende Russen, empfingen uns
mit Gewehrfeuer, wobei ein Aufgeses-
sener wirklich einen Streifschuß erhielt.
Eine weitere Beschämung erwartete
uns Soldaten in Döllensradung, wo
Hitlerjungs genau auf der Kreuzung
eine 8,8-Flak in Feuerstellung ge-
bracht hatten und tatendurstig auf das
Anrücken sowjetischer Panzer warte-
ten. Im Gegensatz dazu auf der Straße
bis Vietz immer wieder Soldaten ohne
geschlossene Formation, z. T. ohne ihre
Waffen, die neben Ausrüstungsstücken
zahlreich in den Chausseegräben lagen.

Achtung! Achtung!

Unsere monatlichen Treffen in
B e r l i n

finden ab A p r i I in
KLIEM'S Festsälen

1 Berlin 44, Neukölln, Hasenheide 12—14,
statt!

Also das nächste Treffen am 12. April ab 14 Uhr.

Weitere Treffen am 10. Mai, 14. Juni, 12. Juli usw.
Bis zum November hat sich nichts am Termin geändert. Es bleibt beim zweiten

Sonnabend eines jeden Monats. Der Dezember-Termin wird rechtzeitig bekannt-
gegeben.

Vielen Landsbergern werden die gepflegten Räumlichkeiten in der Hasenheide
schon bekannt sein. Uns werden je nach Möglichkeit, der kleine Saal bzw. das
Klubzimmer zur Verfügung stehen.

Frau A u s t, die Wirtin, hält auch Kuchen für uns bereit. — Sie brauchen also
nicht vorzusorgen!

Zu erreichen sind KLIEM'S Festsäle
mit der U-Bahn bis Hermannplatz (bitte den Ausgang zur Hasenheide benutzen!);
mit den Autobussen 41; 75; 91 und 95 bis Hermannplatz; aus Tempelhof auch
Bus 28 bis Südstern — dann umsteigen zur U-Bahn — eine Station bis Hermann-
platz.

B i t t e n o t i e r e n und w e i t e r s a g e n !

Also erstmalig am 12. April 1975 ab 14 Uhr in KLIEM'S Festsälen in der
Hasenheide 12—14.
Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe), der zu
einer Sitzung nach Berlin kommt, wird an diesem Tage auch anwesend sein.

Es würde dem Vorstand der BAG und mir eine große Freude sein, Sie begrüßen
zu können.

Auf Wiedersehen! Irma Krüger

In Balz bei Vietz endlich halt und
Auffangen all der Zerstreuten, da sich
hier auch der Genera! befand. Der Tag
verging unter dem Bemühen, Ordnung
unter die sich hier befindlichen Sol-
daten zu bringen und einen Überblick
über Waffen und Kampfkraft zu ge-
winnen. Am Vormittag des 1. Februar
Befehlsempfang für alle Offiziere beim
General. Aber auch hier nur Fortset-
zung des kläglichen Bildes der Vortage,
des Umfangs der bereits vorhandenen
Demoralisierung und des kläglichen
Versagens der Führung. Ergebnis: Wi-
derstand unmöglich; wir haben weder
Waffen noch Munition, bleibt als einzi-
ges Rückzug bis hinter die Oder. Ver-
einzelte Proteste wurden mit einer
Handbewegung weggewischt.

Aber der Tag verging — wohl auf
Führerbefehl ohne Abmarsch, aber
auch ohne Angriff des Feindes auf
unsere ausgestellten Sicherungen, in
deren Feuer allerdings nachts einige
feindliche Spähtrupps ihr Leben lassen
mußten.

Am nächsten Morgen sollten Sicht-
zeichen ausgelegt werden für die
eigene Luftwaffe, die Munition und
Treibstoff abwerfen wollte, aber dann
zu niedrig flog, so daß manche Fall-
schirme sich nicht genug entfalteten
und viele Behälter hart aufschlugen
und explodierten. Dann plötzlich gegen
Mittag von Norden her heftiges MG-
Feuer, und bald darauf das furchtbare
Bild, wie völlig aufgelöste e i g e n e
unbekannte Formationen in kopfloser
Flucht, aus dem Waldgebiet auf unsere
Häuser zulaufend, von diesen Garben
niedergemäht wurden. Als ich mich zu-
sammen mit eigenen Leuten mühte, sie
zum Deckungnehmen zu veranlassen,
traf mich selbst eine Kugel neben dem
Kehlkopf, verletzte den Nervenstrang
des rechten Arms, durchdrang die
Lunge und blieb im Schulterblatt stek-
ken. Ich wurde ins Rathaus Vietz ge-
bracht, das als Lazarett bestimmt war,
wo ich später — es war schon dunkel
— aus meiner Ohnmacht erwachte,
durch einen Ruf, ob hier noch jemand
sei. Dann erinnere ich mich nur noch,
daß ich in einem Auto durch zurück-
marschierende Truppen, zwischen
brennenden Häusern hindurch, ab-
transportiert wurde, über Warthe- und
Oderbrücke hinweg ins Lazarett nach
Seelow.

So war am 2. Februar die Neumark
fast kampflos aufgegeben, nachdem
Landsberg bereits seit dem 30. Januar
ohne Kampfhandlungen in Feindeshand
gefallen war.

„Eine Schlacht um Landsberg", von
der sogar in einem gedruckten Buch
berichtet worden sein soll, hat es nicht
gegeben. Aber ich bin auch nicht der
Meinung, daß eine Verteidigung sinn-
voll oder auch nur möglich gewesen
wäre. Der General allerdings soll we-
gen der Preisgabe später von Hitlers
Schergen hingerichtet worden sein,
hat sich nach meinem Eindruck aber
auch nicht gerade als besonders ver-
antwortungsbewußt für seine Truppe
erwiesen.

Das war das schmerzliche Ende der
fast 700jährigen Geschichte Landsbergs
als deutsche Stadt, da im Sommer
1945 alle Deutschen diese ihre Heimat
verlassen mußten.



Zur Volkskunde unserer Heimat
„Fastelabend ist hier. . . einen Sechser zum Bier.. ." — Erinnerungen in fastelabendlichem Stil

Von Karl Lueda

Wie schnell doch ein Jahr dahingeht!
Und schon haben wir im neuen Jahr
Fastelabend erreicht!

Fastelabend: Einerseits der Übergang
zur innerlichsten, zur stillsten Zeit des
Jahres, andererseits aber — neben Sil-
vester — der äußerlichste, der laut-
stärkste und der an Fröhlichkeit über-
schäumende Jahresabschnitt; das alles
ist einst und heute gedacht als das
Kommen der guten, besonders aber als
der Abzug der bösen Geister. Und wenn
Ostern „spät liegt", dann verbindet sich
mit diesem allen die heimliche Sehn-
sucht: „Winter ade. . . ! " und „Komm, lie-
ber Mai und mache die Bäume wieder
grün . . . " !

Sinn und Form der Fastnachts-
gebräuche in unserer Heimat sind zu
suchen in dem Naturglauben unserer
Ahnen weit zurück in der Urzeit und
der vorchristlichen Zeit. Sie wurden
nach der Christianisierung der Ger-
manenstämme an Donau, Main, Weser,
Elbe und Rhein nach opferreichen
Kämpfen dann doch nicht vollständig
zerstört, sondern von den Stärkeren
und Mächtigeren, nach und nach zwar,
mit einigem Widerstand geduldet, nach-
sichtig und klug auf die christlichen
Elemente umgedeutet. Das war zwar ein
langer, schwerer Weg, der bis in unsere
Zeit reichte und — wie das Beispiel be-
weist — der heute noch nicht abge-
schlossen zu sein scheint. Somit sind
alle die sonderbaren Bräuche und noch
manche anderen geheimnisvollen Dinge
teils offen, teils heimlich im Schwange!
In der neueren Zeit hat sich als dritter
im Bunde Herr Busineß, der wohl-
beleibte Götze des Geschäfts, einge-
schlichen; nun kann ja wohl nichts mehr
schiefgehen, auch wenn mal die Zeiten
noch so schief liegen. Des Jahres Rad
kommt ins Rollen! Der Zeiten Rad geht
auf Hochtouren!

Wie bescheiden fröhlich, wie fast
ärmlich in der Form begingen wir in der
Heimat einst die „tollen Tage"! Beschei-
den im Vergleich mit dem Rummel in
den Hochburgen der „Fassenacht" zwi-
schen Rhein und Isar: Karneval,
Fasching und wie die Veranstaltungen
dieser Tage in anderen, in den kleine-
ren Gebieten, benamst waren und noch
sind. Schon am 11. 11., 11 Uhr und
11 Minuten des Vorjahres beginnen
dort die Vorplanungen der „Tollitäten"
für die Entfesselung des homo sapiens.

Uns zu Hause genügte der Fastel-
abend, das ist der Tag zwischen dem
aufwendigen Rosenmontag und dem
Aschermittwoch, vollends.

Noch um die Jahrhundertwende und
bis zum Jahre 1914 erlebten wir in den
Orten unseres Landkreises Fastel-
abendspuk und -trubel. Mit dem Zusam-
menbruch 1918 versickerte das alles; es
blieben nur noch die Maskenbälle übrig
als ein beziehungsarmes Getue. Das
aber lag uns nicht und paßte nicht zu
unseren damaligen Zeitgenossen und
ihrer kargen Art.

Als die Fastelabend-Gestaltungen
noch bei uns begänge waren, da stan-

den zu ihrer Ausgestaltung keine
Faschings- und Karnevalgesellschaften,
auch keine Behörden und Verbände
kostentragend bereit, sondern nur das
geistige Vätererbe und der unbewußte
Trieb, die Überlieferung in den uns
möglichen Grenzen zur Tat werden zu
lassen. Und in dem allen tat sich dann
doch kund die Begabung unserer
Warthebrücher und Neumärker für Ulk,
Humor, Spaß, Frohsinn und wie man
das noch nennen möchte. „Man muß
eben die Feste feiern, wie sie fallen!"
hieß es schon vor 75 bis 100 Jahren.

Bescheidene Träger scheinen die
mancherorts schon bestehenden Ge-
sangvereine, Chöre und in größeren
Gemeinden die Gewerbe- und Hand-
werkervereine und allenfalls sportliche
Zusammenschlüsse und lose, sicher
aber unverbindliche Gruppen gewesen
zu sein, eben freiwillig, nicht offiziell
und ganz ohne „Statuten".

Junge Menschen und jüngere, reife
Männer, die in ihrer Kindheit die Einzel-
heiten der Fastelabendumzüge kennen-
gelernt und erlebt, d. h. ihre innere
Freude daran empfunden hatten, die
setzten diese besondere Form der
Feier- und Festsitte eben fort. Und
wenn im Februar in dem besonders
nebligen Warthebruch die Mütter und
Großmütter die Luft mit Fastelabend-
Pfannkuchenduft veredelten, dann war
es wohl soweit; dann regte es sich
unter den genannten jugendlichen Män-
nergruppen. Eine Verabredung und Be-
sprechung folgte der anderen. Und als
der Fastelabendtag, der Dienstag zwi-
schen Rosenmontag und Aschermitt-
woch, da war, da sammelten sich die
„Geister" im Ortsgasthof oder bei
einem der Kameraden, der geeignete
Räumlichkeiten zur Verfügung hatte,
und dann „tat sich etwas". Ging dann
der Tag zur Ruhe und die Dunkelheit
brach herein, da tauchten mit einem
Male auf den Straßen vermummte Ge-
stalten auf, Gestalten mit den tollsten,
fast unmöglichsten Verkleidungen aus
Omas Mottenkisten und aus ältesten
Beständen einschließlich Schaffelle, an-
dere trugen nur Kartoffelsäcke, in die
im Boden ein Loch aufgetrennt war, um
da den Kopf durchzustecken; ein Stroh-
band „talljierte" das Ganze. Einige tru-
gen entsprechenden wilden, wirren
Kopfputz, teils aus Kaninchenfellen. Die
Gesichter waren mit Mehl und Schorn-
steinruß maskenhaft beschmiert. Zum
sinnfälligsten Aufwand ritt einer auf
einem selbstgebastelten großen Stek-
kenpferd. Ob da wohl der Karl Strebler
— der uns von Kruppkes Hochzeit als
Bräutigam noch bekannt sein dürfte —
seine Hand im Spiel gehabt hat?

Die Flanken des edlen Zossen waren
mit einem einst wohl weiß gewesenen
Bettlaken behängt (Wodans Schim-
mel?). Die begleitende Mannschaft
sorgte mit einer Handharmonika und
mit Rätschen und Rasseln, wie sie die
Treiber bei Treibjagden benötigten, um
das Wild aufzuscheuchen, für die ohren-
betäubende Untermalung. Zur wirkungs-

vollen Verstärkung des Geisterspek-
takels sorgten andere furchterregende
Gestalten; sie schlugen an stählerne
Pflugscharen, die sie an der Hand lose
bammelnd hielten, und andere bimmel-
ten mit dem Schlittengeläut des Pferde-
geschirres, und auch der Radau mit
Gießkannen, Blechbüchsen, leeren Fla-
schen und Blechdeckeln fehlte nicht.

Übrigens: Diese Geistergruppen er-
schienen gegen Mitternacht hin und
wieder auf den Hochzeiten zum glück-
wünschenden Tanz mit dem Brautpaar
und den Hochzeitseltern.

Der „Spuk" am Fastnachtsabend
wurde noch furchterregender durch
Zischen, Bellen, Quaken, Miauen, Fau-
chen, Grunzen und Hähnekrähen der
„Geister".

Und so zogen sie — nach festgeleg-
tem Marschplan — von Haus zu Haus,
d. h. dorthin, wo man wußte oder
glaubte, willkommen zu sein.

Die meisten dieser „Beglückten" hat-
ten vorsorglich in einer ihrer Stuben
Platz gemacht: Die Stühle hochgestellt,
zumeist auf die Betten, den Tisch nicht
nur zur Seite, sondern auf den Scheu-
nenflur gebracht; und bald herrschten
Jubel, Trubel, Heiterkeit, Tanz und
Sang!

Was die Handharmonika bei dieser
Fastelabend-Serenade zum Tanze von
sich gab, das waren die „Hits" der da-
maligen Zeit — unserer Zeit und ihrer
Musikkultur. (Bei der Aufreihung seien
mir als einem für die neue Zeit Unge-
bildeten alle Richtigkeitsvorbehalte
gütigst gewährt.)

Also, da spielten die Fastelabend-
musikanten — jeweils drei oder vier
Nummern ihres Repertoirs: den Boogie-
Woogie der Berliner: In Rixdorf ist
Musike, da tanzt die lahme Rieke...;

den Jimmy-Bluff der Märker: Wir sind
die Sänger von Finsterwalde .. . ;

den Rock'n'Roll der Landsberger:
Mein Herz, das ist ein Bienenhaus . . .
und: Du, du liegst mir im Herzen...;

den Rumba der Brücher: Trink mal
noch ein Tröpfchen aus dem kleinen
Henkeltöpfchen .. . ;

den Foxtrott der reichen Töchter von
der Höhe: Siehste woll, da kimmt er,
lange Schritte nimmt er. . . ;

den Calypso der Kavaliere von der
Höhe: Ist denn kein Stuhl da für meine
Hulda...?;

den Blues der Treidler und Schiffer:
Lott' ist tot, Jule liegt im sterben .. . ;

den Cha-Cha der Kavaliere aus dem
Bruch: Herr Schmidt, Herr Schmidt, was
kriegt das Julchen mit...?;

den Englisch-Waltz der wohlhaben-
den Töchter der Brücher: Mariechen
saß weinend im Garten... und: Guter
Mond, du gehst so stil le...;

den Slowfox der Angler: Still ruht der
See, der See ruht stille . . . ;

den Onestep der Langholzfahrer: Im
Grunewald, im Grunewald ist Holz-
auktion .. . ;



den Galopp der Pflaumenmuskocher:
Pflaum', Pflaum', zuckersüße Pflaum',
frisch gepflückt vom Baum ... ;

den Black-Botton der Pfannkuchen-
bäcker: An einem Baume, da hängt 'ne
Pflaume, die möcht' ich gerne haben .. .;

das Ballett rouge der Steinschläger
und Drahtzieher: Du bist verrückt mein
Kind, du mußt nach Pankow gehn, wo
die Verrückten sind, da gehörst du
hin . . . ;

den Marimba — vorausschauend auf
1975: Fern im Süden das schöne Spa-
nien . . . und: Schön sind Italiens son-
nige Felder...;

den Charleston der enttäuschten
Heimkehrer: Müde kehrt ein Wanders-
mann zurück .. . ;

und mit den schluchzenden Sängern:
Warum weinst du, schöne Gärtners-
frau . . . ?; In einem Garten, wo Ostwind
wehte, begoß 'ne Gärtnersfrau die Blu-
menbeete . . . und: Die Rasenbank am
Eiterngrab . . .

Wahrlich: Die Kapelle würde heute im
12-Uhr-Sonntagskonzert des ZDF die
„Goldene Schallplatte" erringen!

Den Schluß bildete das alte preu-
ßische Marschlied: Hinaus in die Ferne!
Für'n Sechser fetten Speck, den esse
ick so gerne, den nimmt mir keener
weg!

Und damit wären wir wieder bei dem
Kernstück des Festivals angekommen:
denn während in der Stube fröhliche
Fastelabend-Urständ gefeiert wurde, da
war der einhenkelige Korb der „Band"
— von Haus zu Haus — gefüllt: Pfann-
kuchen, Schürzkuchen, kleine Würste,
Speckstückchen, Winteräpfel, Backobst,
Wein und Hausbier (Braunbier aus den
Brauereien der Stadt, beim letzten Ein-
kauf besorgt, mit Wasser aufgefüllt zur
Nachgärung „aufgestellt"), nun in die
gelbbraunen schlanken Tonflaschen,
Kruken genannt, gefüllt und verkorkt.
Besagte Kruken, d. h. nicht die bauchi-
gen tönernen Flaschen, die auch Kru-
ken genannt wurden, waren zu „un-
serer Zeit" auch unsere Fuß- und Bett-
wärmer! Damit sind sie die Vorläufer
unserer heutigen Wärmflaschen —
Thermophore — aus Leichtmetall oder
Gummi und die Ahnen der Elektro-
wärmgeräte der Gegenwart. In derlei
schlanke Kruken füllt noch heute eine
Spirituosenfirma ihre Erzeugnisse zum
appetitanregenden Verzehr von west-
fälischem Bauernschinken!

Aber nun wieder zurück zu unserer
Fastelabendbande! Sie war unterdes-
sen im Ort weitergezogen . .. erfolg-
reich, versteht sich!

Die Nacht war längst hereingebro-
chen, und der frühe Morgen sah die
Kolonne nebst Begleitmannschaft an
ihrem Ausgangspunkt wieder... zum
„Genuß" der Fastelabendgaben, zu-
meist nur der flüssigen.

Das übrige Feste, Dauerhafte jedoch,
das brachte man gleich am Morgen
des neuen Tages zu Alleinstehenden,
zu behinderten Alten und Kranken und
Notleidenden.

Damit rundete sich der Sinn des gan-
zen Spektakels: Urzeitfurcht und Neu-
zeitglauben der Tat Hand in Hand!

Auf dem endgültigen Heimwärtsgang
zog der Troß noch unter die Fenster

derer, die schon zu Hause schliefen
oder die sich nicht beteiligt hatten, die
sich für solchen Heckmeck zu schade
gefühlt hatten; ihnen bereitete man eine
„Katzenmusik" mit allen Instrumenten
und in allen Geräuschen — wie gehabt!

Und dabei hatte der Fastelabendtag
am Vormittag bzw. Morgen so schön
friedlich und niedlich angefangen mit
den Besuchen der kleinen Geister, mit
den Fastnachtsgängen der Kinder! Zu
ihnen gehörte neben einer bescheide-
nen Verkleidung und Gesichtsbemalung
der Fastelabendspieß. Dieser mußte
möglichst selbstgebastelt sein und hatte
zwei oder auch drei Querstäbe, je mehr,
je besser! Nebenbei gesagt: Ob die
heutigen Fernsehantennenbauer, be-
sonders die Konstrukteure der Gemein-
schaftsantennen — so frage ich mich
oft —, in ihrer Jugendzeit wohl mal
Fastelabendspieße geschnippelt haben?
Die Formen lassen das vermuten —
oder nicht?

Das Wichtigste damals aber waren
dann die Fastelabendverse! Ihr Alten,
kennt ihr sie noch? Kennt ihr andere?
Denn die Verse waren einem steten
Wechsel unterworfen; aber es ging bei
ihnen immer um Speck und um den
Sechser, um Bier zu kaufen! Und das
bedeutete, daß diese Sprüchlein fröh-
lich-bescheidene Bittverse und somit
Heischeverse waren. Man bezeichnet
daher diese Bitt- und Bettelgänge der
Kinder als Heischegänge. Diese waren
schon vom Mittelalter her an bestimm-
ten Tagen bei den kleinen Sängern der
Klosterschulen (Dr. Martin Luther als
Kurrendesängerknabe in Erfurt) von
Ostersängern, Lichtmessesingern und
zur Christmesse auf Bittgängen üblich.
Und so bei uns: „Fastelabend ist hier
— einen Sechser gib mir! Einen Sech-
ser und Speck, dann geh' ich gleich
wieder weg!" (Bitte beachten Sie auch
die Münzen auf Seite 14.)

Oder:
„Ich bin ein kleiner König,

gib wir nicht zu wenig,
laßt mich nicht zu lange stehn,
ich muß noch ein Ende weitergehen!"

In der Räucherkammer — in ganz
alten Häusern im Kamin, d. h. der offe-
nen Herdstelle mit dem Rauchfang oder
der Firste — da hingen aus der
Schlachtezeit von vor oder nach Weih-
nachten die appetitlich braun getrock-
neten und geräucherten Reste vom
Schweinernen, und denen galt das be-
scheidene Begehren:

„Oben in der Färste, da hängen
noch drei ,Wärste';
eine gib mir, und die andre
nimm dir!"

Wo aber noch vorhanden gewesen,
da war nach Erfüllung seiner natür-
lichen Aufgaben der jetzt überflüssig
gewordene unnütze Fresser, der
Schafbock, geschlachtet worden. Er
half nun mittäglich portionsweise zu
Bohnen oder Erbsen dargereicht, zur
kräftigenden Vorbereitung der Fami-
lienmitglieder auf die schwere Früh-
jahrsarbeit; ihm galt sogar ein Fastel-
abendvers:

„Wenn Fastnacht ist, wenn Fast-
nacht ist,
dann schlachtet der Vater
'nen Bock;
dann tanzt die Mutter, dann
tanzt die Mutter,
dann wackelt ihr der Rock!"

Und das dürfte wohl verständlich
sein, war dadurch der sorgenden Mut-
ter und Hausfrau die Tageslast erleich-
tert, zumindest für die nächsten sieben
Wochen. Auf dem Hof gackerten schon
alle Tage die Hühner für den dann
kommenden Osterzauber und Oster-
segen. Für heute aber waren den
kleinen Bettelmännern und war ihren
Bettelversen der Erfolg gesichert:

Die vollen Spieße: Pfannkuchen,
Äpfel, Wurstendchen, Ringäpfel, Speck-
stückchen . . . und immer der Sechser!
Ja, der war so begehrt, wie heute der
Sechser beim Toto!

Dankbar und stolz, mit roten Bäck-
chen und blanken Augen zogen die
Kleinen und auch die Größeren, die
ihre Fastelabendspieße schon in die
Schule mitgenommen und verschämt
unter der Schulbank versteckt gehalten
hatten, von dannen; sie waren von Haus
zu Haus, bei Onkel und Tante und
freundlichen Nachbarn — jugend-
erinnernd — gesegnet worden! Ko-
misch, wenn ich jetzt im Alter mal ein
Stückchen Speck so von 100 g kaufe,
dann ist es mir, als müßte ich einen
Fastelabendspieß zur Hand haben, um
diese „Flinse" heimwärts zu tragen,
und dann würde dieses Stückchen
Speck so „schön" schmecken wie einst
in meiner Dummejungenzeit! Aber er
tut es nicht mehr; zuviel Hartes liegt
ja zwischen dem Einst und Jetzt, und
außerdem fehlt dem Stückchen das
„Fliehedumm" von einst: es ist nämlich
nicht eigengepökelt und nicht haus-
geräuchert.

Ach ja, du lieber, alter Adalbert von
Chamisso (1781—1838), du deutscher
Dichter, du hattest recht, als du
schriebst:

„Ich träum als Kind mich zurücke
und schüttle mein greises Haupt;
Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,
die lang ich vergessen geglaubt!"



1. Fortsetzung

Im letzten Heimatblatt würdigten wir
die Verdienste des Gesangvereins für
gemischten Chor und seines Leiters,
des Gesanglehrers Johannes F i -
s c h e r . Heute soll daran erinnert
werden, daß nach dem Ausscheiden
von Kantor I h n o w , der Kirchenchor
von St. Marien vom Organisten Walter
H u b e r t geführt wurde. Herrn W. Hu-
bert — später Kirchenmusikdirektor
und Dozent an der Fach-Akademie für
Kirchenmusik in Bayreuth — ging ein
hervorragender Ruf als Chorleiter und
Organist voraus. — Neben seiner
Hauptaufgabe, der Ausgestaltung der
Festgottesdienste in St. Marien, pflegte
er die a-capella-Literatur der alten
Meister, doch auch der Romantiker und
Zeitgenossen. Ein Jugendsingkreis
wurde gebildet, dessen Mitglieder oft
den Nachwuchs für den Kirchenchor
von St. Marien stellten.

Die Arbeit des Organisten Walter
Hubert hat ohne Zweifel die Leistungen
des Kirchenchores zu Höhepunkten
und großen Erfolgen geführt. Es wur-
den Konzerte im Stadttheater zu Ge-
hör gebracht, u. a. die Werke: „Acis
und Galathea" von Händel, „Chor-
Fantasie" von Beethoven, „Die Jahres-
zeiten" von Haydn. Als auswärtige
Künstler wirkten u. a. mit: Professor
Albert Fischer (Baß), Fred Drissen (Ba-
riton), neben den bekannten Lands-
berger Solisten: Frau Käthe Willers,
Eva K o c h , Werner Schmidt, um nur
an einige Namen zu erinnern.

Als Chorvorsitzender war unermüd-
lich der allseits beliebte Fotograf Kurt
A u r i g tätig, der bereits im letzten
Heimatblatt erwähnt wurde. Sein fein-
sinniger Humor, sein steter Einsatz für
Chorfeste sind bei allen, die ihn kann-
ten, unvergessen.

Durch besondere Umstände können
wir nachstehend eine Zeitungskritik
und ein Programm aus der damaligen
Zeit folgen lassen:

17. Abendmusik in St. Marien
Die 17. Abendmusik in der Marien-

kirche am Sonntag, dem 7. Februar
1932, war ein Kirchen-Kantaten- und
Sonaten-Abend. Ausschließlich Werke
älterer Meister füllten das Programm,
Werke, die einen Einblick in das kir-
chen-musikalische Schaffen ausgangs
des 17. und am Anfang des 18. Jahr-
hunderts gestatteten und Denken und
Fühlen jener Zeit auf dem Gebiet der
Kirchenmusik aufzeigten. Eine der-
artige Einführung in die Kirchenmusik
des 17. und 18. Jahrhunderts ist gewiß
lobenswert, zumal der Veranstalter,
Organist W. H u b e r t , sich der Mühe
unterzogen hatte, nur solche Werke
zur Aufführung zu bringen, die auf der
einen Seite leicht verständlich für
jedermann sind, auf der anderen Seite
aber auch musikalischen Wert in sich
tragen. Die Werke, die zur Aufführung
kamen, entsprachen beidem, so daß
die Mühe des Organisten Hubert nicht
umsonst war. Mit dieser Art von Ein-
führung in die Kirchenmusik zu ver-
schiedenen Schaffenszeiten hat Orga-
nist Hubert einen neuen Weg beschrit-
ten, den fortzusetzen bis in die Neuzeit

hinein eine dankbare Aufgabe wäre
und zugleich auch Anerkennung bei
allen Freunden der Kirchenmusik fin-
den würde.

Carla M ü l l e r , Gerhard S i I w e -
d e I und Walter T r i e b e I waren für
den Abend verpflichtet. Carla Müller
ist in Landsberg nicht mehr unbekannt.
Die Künstlerin verfügt über ein volles
und umfangreiches Organ. Dennoch
aber ist ihre Stimme weich und
anschmiegend und bleibt es auch an
Stellen, wo Härten befürchtet werden
müssen...

Gerhard S i I w e d e I. Der Name
bürgt für erlebnisreiche Musik. Auch
gestern zeigte Silwedel wieder seine
ganze Künstlerschaft in ihrer Größe
und Schönheit. Sein schönes Instru-
ment mag vielleicht viel dazu beigetra-
gen haben, daß seine Musik nachhaltig
wirkt; doch in erster Linie ist es natür-
lich seine Persönlichkeit, sein Künstler-
tum. Von den drei Werken, die er zum
Vortrag brachte, hatte Coreliis Adagio
h-Moll die tiefere Wirkung. Walter Hubert an der Orgel.

18. Abendmusik: Freitag, d. 25. März 1932 Karfreitagsmusik. Eva Koch, Sopran Der Kirchenchor v. St. Marien.



Walter T r i e b e I, der Kapellmeister
des Landsberger Stadttheaters, hat
schon oft, am schönsten gelegentlich
seines eisten Konzerts im Stadttheater,
gezeigt, daß er nicht nur Musiker, son-
dern besonders ein hervorragender
Dirigent ist. Das Kammerorchester, das
er am Sonntagabend leitete, hatte er
zu jeder Zeit fest und straff in der
Hand und leitete es sicher und zuver-
lässig . . . — Auch in der Begleitung
der Soli bewährte sich das Orchester.
Der Orgelpart wurde von Organist
H u b e r t in vortrefflicher Weise zu
Gehör gebracht. m. f.

Der Madrigal-Singkreis

In diesem Zusammenhang soll auch
des erfolgreichen Wirkens des Lands-
berger Madrigal-Singkreises gedacht
werden. Vornehmlich jüngere Men-
schen scharten sich um den musik-
begeisterten Lehrer Otto B o h n s a c k .
Es war ein kleiner Chor. Jedes Mitglied
war mit ganzem Herzen dabei, das
Interesse am Chorlied zu wecken und
den Zuhörern Freude zu schenken. Die
Übungsstunden, ein- bis zweimal in der
Woche, fanden in der Wohnung des
Chorleiters Bohnsack, Heinersdorfer
Straße 24 a, statt. Bei schönem Wetter
wurde abends in seinem Garten ge-
probt, dabei war natürlich die Freude,
zu singen, besonders groß. Wer ein-
mal in einem Chor längere Zeit mit-
gewirkt hat, weiß, wie glücklich das
Singen macht, und wie das Gefühls-
leben positiv beeinflußt wird. Herr
Bohnsack verstand es meisterhaft,
seine Sängerinnen und Sänger zu be-
geistern und so zu hohen Leistungen
zu bringen. Geprobt wurde hart!

Der Madrigal-Singkreis beschäftigte
sich hauptsächlich mit der Chormusik
aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert,
A-capella-, geistliche und weltliche
Chormusik. Es wurde aber auch neue
Chormusik gepflegt.

Neben Konzerten in der Aula des
Lyzeums fanden im Städt. Krankenhaus
und in der Landesanstalt, Friedeberger
Chaussee, alljährlich ein Weihnachts-
singen statt.

Auch im Umkreis von Landsberg
wurden Konzerte durchgeführt, wie
z. B. im Berlinchener Krankenhaus und
in der Ev. Kirche in Schwerin.

Ein Höhepunkt war ein Konzert an-
läßlich des 100. Geburtstages von
Brahms in der ausverkauften Aula des
Lyzeums. In Wochenendkursen erfolgte
eine Weiterbildung der Chormitglieder
an der Musikakademie in Frankfurt/
Oder, unter der seinerzeitigen Leitung
des Musikdirektors Georg Götsch.

Ein weiterer Höhepunkt war eine
25minutige Rundfunkaufnahme des
Berliner Hörfunks. Die Sendung — es
wurden alte Madrigale gesungen —
wurde einige Tage später ausgestrahlt.

Der Chorleiter Otto Bohnsack wirkte
nach Kriegsende in Goslar als Musik-
kritiker für Tageszeitungen usw. In der
Hauptsache arbeitete er für die Goslaer
Zeitung, die ihm nach seinem Tode
einen ehrenden Nachruf widmete . . .

„ . . . Im Alter von 81 Jahren ist Otto
B o h n s a c k verstorben. Ein mensch-
lich wie beruflich erfülltes Leben hat
geendet. Wollte man ihm gerecht wer-
den, müßte man Noten singen und
klingen lassen; denn Otto Bohnsack
lebte aus und mit der Musik.

Otto Bohnsack, der als Pädagoge
Jungen und Mädchen — 1919 bis 1940
an Volks- und Realschulen in Lands-
berg/Warthe und von 1948 bis 1957 in
Goslar — in das Reich der Musik ein-
führte, der Chöre leitete und der als
Musikkritiker für Tageszeitungen und
Fachzeitschriften schrieb, ist sein Le-
ben lang ein Engagierter gewesen. Nie
hat der Kritiker den Pädagogen ver-
leugnet; das kam mitunter im erhobe-
nen Zeigefinger zum Ausdruck; ande-
rerseits erwuchs aber aus dieser Per-
sonalunion der Wunsch, andere für das
große Erlebnis Musik zu werben und
zu begeistern. Otto Bohnsack war kein
intellektueller Kritiker; bei ihm sprach
auch das Herz mit, und seine Begeiste-
rungsfähigkeit hatte etwas Mißreißen-
des. . . . Er war ein Mensch, der sich
zeit seines Lebens weitergebildet hat,
der während seiner Lehrertätigkeit die
Hochschule für Musikerziehung be-
suchte und an ungezählten Seminaren
und Lehrgängen teilnahm. So mußte
man nicht nur über sein fundiertes Wis-
sen und seine Kenntnisse auf den ver-
schiedenen Sektoren der Musik stau-
nen, sondern über seine geistige Auf-
geschlossenheit überhaupt, die er bis
ins hohe Alter behielt.

Der gebürtige Braunschweiger, Leh-
rer in Landsberg und Goslar, unmittel-
bar nach dem Kriege drei Jahre lang
Leiter des Goslarer Flüchtlingslagers
und 15 Jahre lang Musikkritiker der
Goslarer Zeitung, hat niemals einen
seiner Berufe nur als „Job" an-
gesehen . . .

. . . wenn alle Mitarbeiter so zuver-
lässig wären, wie Otto Bohnsack es
war — lebten wir wie im Paradies." um

E. Sch.

Ehemalige Landsberger Ruderinnen trafen sich wieder in Mannheim
am 14./15. September 1974

September war's, Spätsommerzeit.
Und wieder einmal war's soweit,
Daß sich die junggebliebenen alten
Landsbergerinnen mit und ohne Falten
Wie stets nach Mannheim hin begaben,
Um dort ein Wiedersehensfest zu
haben
Denn unsre „Lehrern" rief, und alle,
alle kamen.
Ich nenne hier nicht jeden Namen.
Doch die „Neuerscheinungen" nenne
ich hier:
Z. B. Gerda Lagenstein, ich
glaube, sie kam aus Trier,
Hanni Klause, Liebchen Schubert und
ganz „in"
war Radieschen, die
Dolomitengipfelstürmerin.
Ansonsten, wie gehabt, die anderen
alle
Kamen trotz Hexenschuß, Zahnschmerz
und kranker Galle.
Liselotte hatte wieder alles orga-
nisiert und gut durchdacht.
Wir feierten in den „Rheinterrassen"
bis in die Nacht.
Und am Sonntagvormittag nach dem
Rummel
Machten wir am Ufer des Rheines
einen Katerbummel.
Petrus bescherte uns schönsten
Sonnenschein,
Und wir sangen „steh' ich an mein'm
Fensterlein"

Den alten Song aus Ruderzeiten und
andere Lieder.
Auch „schön war die Landsberger Zeit,
sie kehrt nicht wieder";
Doch hoffen wir alle ganz fest
fürwahr
Auf ein gesundes Wiedersehen im
nächsten Jahr.

E.B.

Es kamen: 1. Reihe von links: M. Leh-
mann (mit Tasche); L. Kurtzwig; Frau
Vally Meyer; E. Baerbock; H. Rättig;
H. Klause; A. Weichert.

2. Reihe v. l.: K. Leißner; M. Meyer;
E. Lehmann; G. Reuther; H. Schulz;
L. Schubert; K. Zimmermann.

3. Reihe v. l: K. Meißner; M. Kurtz-
wig; G. Lagenstein; G. Trenne.



238 Schleswig, Flensburger Str. 52.
. . . zum Wohle unseres geliebten

Heimatblattes übersende ich Ihnen
meine Spende . . .

Mehr denn je sind meine Gedanken
in diesen Tagen in der verlorenen Hei-
mat. Vor 30 Jahren war ich auf der
Flucht mit meiner Mutter und den
Töchtern — nach Kiel — zu meinem
Mann. Kiel bot ja gerade auch keine
Sicherheit, und schon im April standen
wir wieder auf der Straße. Hier in
Schleswig haben wir später dann ja
wirklich eine zweite Heimat gefunden.
Das Landsberger Kirchenblatt hält aber
die Erinnerung an alles Schöne und
Verlorene wach und ist wohl die

stärkste Verbindung . . . wenn es
kommt, bin ich für viele Stunden und
Tage wieder zu Hause. — Das Treffen
in Herford war doch zu schön! — Lei-
der hielt ich nicht durch und mußte
vorzeitig nach Hause fahren. Gesund-
heitlich geht es mir leider nicht gut . . .

. . . herzliche Grüße
Ihre Margarete Rodewald geb. Fischer
fr. LaW., Dammstraße 8.

Frau Margarete Rodewald kann am
11. April d.J. ihren 81. Geburtstag feiern.

2 Hamburg 70, Traunsallee 16, Tele-
fon: 68 34 14.

. . . Wieder möchte ich Ihnen und
den treuen Helfern meinen Dank aus-
sprechen für alles Gute und für alle
Mühen, die Sie mit der Erstellung und
Herausgabe des Heimatblattes für die
Erinnerung an unsere gemeinsame Hei-
mat leisten. Aus den vielen Zuschriften,
welche Sie erreichen, wissen Sie ja
selbst am besten, was Ihr Tun und
Wirken für die vielen — besonders
älteren Bürger aus Landsberg und
Umgebung bedeutet.

Wie ich Ihnen damals schon sagte,
habe ich bereits in jungen Jahren aus
beruflichen Gründen Landsberg verlas-
sen. Die enge Verbindung zu Eltern
und Geschwistern und damit auch die
Liebe zur Heimat war aber immer ge-
blieben.

Inzwischen habe ich das biblische
Alter bereits überschritten, und es hat
sich nichts daran geändert, im Gegen-
teil, mit jedem neu eintreffenden
HEIMATBLATT werden die alten Er-
innerungen verstärkt wieder wach.
Und so geht es bestimmt den meisten
Ihrer Leser!

Mit gleicher Post übersende ich
Ihnen nun meinen diesjährigen Obolus
als kleine Hilfe für Ihre so gute Sache.

Mit allen guten Wünschen und herz-
lichen Grüßen

Ihr Fritz Broock
ehemals Landsberg (Warthe).

65 Mainz 1, Schillerplatz 16, Tele-
fon: (06131) 2 67 01.

. . . Mit meinem Schreiben verbinde
ich gleich zwei Bitten:

1. In dem im Heimatblatt Nr. 11/12
veröffentlichten Artikel „Zur Volkskunde
unserer Heimat" ist auf Seite 7 er-
wähnt, daß Mutter Kruppke „vorneweg
natürlich Karpfen braun in Bier und
Sahne und Fliederkreide" servieren
wollte.

Karpfen braun in dieser Form war
zu Hause eines meiner Lieblings-
gerichte. Leider besitze ich seit dem
Tode meiner Mutter dieses Rezept
nicht. Vielleicht könnten Sie mir — evtl.
über das Heimatblatt — zu dem Rezept
verhelfen. Ich wäre hierfür sehr dank-
bar.

2. Mein Onkel, Albert Stenzke, frü-
her LaW., Steinstraße 31, jetzt in
328 Bad Pyrmont, Korbacher Straße 1,
konnte am 23. Januar d. J. bei guter
körperlicher und geistiger Verfassung
seinen 85. Geburtstag feiern. Die Zigar-
ren schmecken ihm nach wie vor gut.
Mit Freunden unternimmt er noch oft
weite Autofahrten in das Weserberg-
land und in den Harz.

. . . mit besten Heimatgrüßen
Ihr Horst Stenzke

fr. LaW., Steinstraße 30, jetzt Rechts-
anwalt in Mainz.

. . . und hier das Rezept „Karpfen
braun":

Man nehme...
pro Person etwa 250 g Karpfen,

schlachte ihn und nehme ihn aus, ab-
spülen und leicht einsalzen ..., in
Portionsstücke teilen.

Zur Soße bereitet man einen Sud aus
etwa 1/4 I Wasser mit Zwiebeln, einem
Lorbeerblatt und einigen Gewürz- und
Pfefferkörnern. Ist die Zwiebel weich,
gießt man etwa 1/2 I Braunbier bzw.
Malzbier dazu und schmeckt mit Rot-
wein, Salz, einer Prise Zucker und
Zitrone ab und passiert die Brühe durch
ein Sieb. Zum Andicken Fischpfeffer-
kuchen oder Kartoffelmehl.

In die kochende Soße legt man den
Fisch und läßt ihn etwa 15 bis 20 Mi-
nuten „ziehen", ohne daß er von den
Gräten fällt. Und nun guten Appetit!

In Erinnerung an die Ereignisse vor
30 Jahren lassen wir nachstehenden
Brief folgen. Er zeigt auf, wie selbst-
loses Handeln eines einzelnen heute
noch dankbar empfunden wird.

3111 Melzingen-Immenhof, Telefon
Uelzen 0581/8 84 27.

Lieber Erich!
Sehr gefreut habe ich mich, daß ich

durch das Landsberger HEIMATBLATT
Deine Anschrift erfahren habe . . . und
auch den Hinweis, daß Du Deinen
78. Geburtstag feiern konntest.

Die Gelegenheit möchte ich benut-
zen, Dir nicht nur zu gratulieren, son-
dern auch zu danken, was Du für meine
Familie in der schwersten Zeit deut-
scher Geschichte getan hast. Am
19. Mai 1945 hast Du meine Familie,
die ja geflüchtet war, aus Raumers-
walde auf einem Leichenwagen — ge-
tarnt für Kranke — bis nach Zettritz
wieder auf den Hof gefahren.

Von meiner Tochter sind genaue Auf-
zeichnungen gemacht worden über
diese schreckliche Zeit, und da ist auch
Deine nicht ungefährliche Fahrt fest-
gehalten worden. Du glaubst es gar
nicht, wie oft Du in unserer Familie er-
wähnt wirst und wir Deiner dankbar
gedenken für die Hilfe an uns und
auch an die vielen lieben Menschen,
die in Not waren und durch Deine
Hilfe gerettet wurden.

Ich selbst war ja in Gefangenschaft
in Italien und kann heute sagen „Gott
sei Dank", über viele Umwege habe ich
meine Familie wiedergefunden. Wir
hatten erst eine landwirtschaftliche
Pachtung hier in Melzingen. Durch
einen guten Zusammenhalt der Familie
und unermüdlichen Fleiß haben wir
den Hof kaufen können. Somit sind wir
wieder Bauern auf eigener Scholle.
Allerdings bin ich auch schon Rentner
— inzwischen 72 Jahre alt und meine
Frau 70. . .

. . . Dein Herbert Schulz und Frau
Alice, früher Zettritz/Kr. Landsberg
(Warthe).

Der Empfänger des Briefes ist Herr
Erich Henckel, fr. LaW., Schloßstraße,
jetzt: 1 Berlin 46, Eiswaldtstraße 1 b,
bei Franke.

Herr Henckel hat sich über diesen
Glückwunsch und die vielen anderen
sehr gefreut und dankt allen Gratu-
lanten herzlich.

8908 Krumbach/Schwaben, Breslauer
Straße 8.

. . . Vor Jahren sandte ich Ihnen
einmal einen Beitrag „Im Kriegsjahr
1944", den ich aus Briefen meiner Frau
zusammengestellt hatte. Es waren vor
allem Schilderungen der Ausflüge, die
meine Frau mit den Kindern in die
schöne Umgebung von Landsberg
unternommen hatte.

Vor wenigen Wochen nun habe ich
alle Jahrgänge des HEIMATBLATTES
gründlich durchsucht — und gefunden,
was ich suchte!

Diesen Bericht nun habe ich erheb-
lich erweitert, mit vielen Bildern aus
dem HEIMATBLATT 1952 bis 1974! —
Anschaulich gestaltet, zwei Kartenskiz-
zen dazugelegt — und so ist für meine
Kinder ein gewiß wertvolles Geschenk
entstanden.

„Kinderzeit im Kriegsjahr 1944" —
nicht ganz richtig, denn der letzte Brief
aus Landsberg, ein bemerkenswertes
Dokument, der mich in der Festung
St. Nazaire erreichte, stammte vom
29. Januar 1945.

. . . Wir stehen mit so manchen
Landsbergern in Verbindung, so mit
den Familien Hecht, Werner Schmidt,
Frau Kranz. Die Damen und meine
Frau dazu waren in langen Jahren un-
zertrennliche „Kaffeetanten"! Ja, auch
Frau Böttger wäre zu nennen. Von ihr
hörten wir von Krumbach, ehe wir
wußten, wo denn eigentlich genau die-
ses Städtchen läge! Aber Böttgers und
Familie Klotz waren ja befreundet, und
Klotzen's wohnten nach 1945 in Krum-
bach. Karl Klotz ruht auch hier auf dem
Friedhof...

. . . Und diese oder jene ehemalige
Schülerin meldet sich nach etwa
35 Jahren! So Waltraut geb. Barsch, so
Hildegard geb. Blanke, bei deren El-
tern im Forsthaus Heidemühle wir
schöne Tage verlebt haben.

Inzwischen habe ich auch die ,70' er-
reicht (am 10. Oktober 1904?).

Wir fühlen uns wohl in Bayrisch-
Schwaben. Mit dem Rad erkunde ich
die waldreiche Umgebung unseres
Städtchens. In der Ferne grüßen die
Berge — von der Zugspitze bis zum
Hochvogel. — Die Kinder und sechs
Enkel sind weit zerstreut — an der
Lübecker Bucht, im Taunus, am Boden-
see. Alle sind gesund und munter —
ein Grund zur Dankbarkeit!

Herzliche Grüße!
Ihr Herbert Rauter

Oberstud.-Rat i. R., fr. LaW., Friedrich-
Ebert-Straße 8.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Jahresrundschreiben 1974/75

Liebe Landsleute!
Im Mittelpunkt unserer Jahresarbeit

1974 standen die Vorbereitungen für
die Durchführung des

9. Landsberger Bundestreffens
in unserer Patenstadt Herford. Nach-
dem sich der BAG-Bundesvorstand be-
reits im Vorjahr in mehreren Sitzungen
mit der Planung des Treffens befaßt
hatte, wurde der genaue Ablauf nun-
mehr in einer Vorstandssitzung am
1.3.1974 in Hannover und einer ge-
meinsamen Sitzung von Vertretern des
Kreises und der Stadt Herford mit dem
geschäftsführenden Bundesvorstand am
1.4.1974 in Herford endgültig fest-
gelegt.

Zum 9. Landsberger Bundestreffen
vom 14. bis 16. Juni

Der Ablauf und die Bedeutung des
Bundestreffens sind durch den Bundes-
vorsitzenden im Landsberger Heimat-
blatt Nr. 6-8/1974 (S. 3—6) unter der
Überschrift „Wir danken Herford" aus-
führlich geschildert und gewürdigt wor-
den. Auch die Ansprache zur Toten-
ehrung, das Grußwort des Herforder
Oberkreisdirektors K u h r und die Pre-
digt unseres Landsmannes Pfarrer
Laube, Herford, sind im gleichen Hei-
matblatt im Wortlaut abgedruckt. Die
Wiedersehensfreude und die gute Fest-
stimmung unserer Landsleute während
des Treffens, kommen auf den in den
drei letzten Heimatblättern veröffent-
lichten Fotos anschaulich zum Aus-
druck.

Wir haben allen Anlaß, allen Lands-
bergern und Herfordern — nicht zuletzt
den Vertretern von Kreis und Stadt
Herford —, die in aufopfernder Weise
und persönlichem Einsatz zu dem Ge-
lingen des Treffens beigetragen haben,
auch an dieser Stelle noch einmal
unseren herzlichen Dank auszuspre-
chen. Wir sehen nun mit besonderer
Freude dem
10. Landsberger Bundestreffen 1976

in Herford entgegen, bei dem die
20jährige Patenschaft Landsberg—Her-
ford gebührend gefeiert werden soll.
Auch dafür hoffen wir wieder auf die
Hilfe und den Beistand aller Lands-
berger und Herforder, die guten Willens
sind!

Landsberger Heimatbuch

Die Arbeiten für unser Heimatbuch
sind dank der unermüdlichen Tätigkeit
des Redaktionsausschusses unter Lei-
tung von Heinrich B e h n e inzwischen
soweit fortgeschritten, daß mit der
Herausgabe des Werkes zum Bundes-
treffen 1976 zu rechnen ist. Wer noch
Beiträge hierzu liefern kann, sollte
diese möglichst bald einsenden, damit
das Ziel des Heimatbuches, ein lücken-
loses und lebendiges Bild unserer ver-
lorenen Heimat zusammenzustellen,
erreicht werden kann.

Wir erinnern auch nochmals an den
im Heimatblatt Nr. 6-8/1974, Seite 14,
abgedruckten Subskriptionsaufruf, der
noch einmal wiederholt werden wird.

Denken Sie daran, daß der Preis des
Buches nicht zuletzt auch von der Zahl
der Bestellungen abhängig ist. Es
wird ein Stückpreis von 25 bis 30 DM
angesetzt.

Landsberger Altenwohnheim
In seiner letzten Sitzung am 13. De-

zember 1974 mit Vertretern des Kreises
Herford mußte sich der BAG-Bundes-
vorstand nach entsprechender fach-
licher Beratung leider dazu ent-
schließen, das mit soviel Begeisterung
und Engagement auf der Delegierten-
tagung 1973 in Vlotho vorgeschlagene
Projekt „Landsberger Altenwohnheim"
bis auf weiteres zurückzustellen. Für
diesen Entschluß, der allen Vorstands-
mitgliedern sehr schwer gefallen ist,
waren vor allem finanzielle Gründe
maßgebend. Leider läßt die derzeitige
schwierige wirtschaftliche Gesamtlage
die Durchführung eines so kostspieli-
gen Projektes z. Z. nicht zu. Der Kreis
Herford hat uns in dankenswerter Weise
verbindlich zugesagt, unseren Lands-
leuten Plätze in den bereits vorhande-
nen Herforder Altenheimen zu beschaf-
fen. Auch eine bevorzugte Unterbrin-
gung in Wohnungen ist, wenn sie
gewünscht wird, möglich. Wir sind auf
jeden Fall davon überzeugt, daß Kreis
und Stadt Herford Mittel und Wege
finden werden, allen berechtigten
Wünschen unserer interessierten
Landsleute gerecht zu werden.

Fahrten in die alte Heimat
Immer mehr Landsleute machen von

der Gelegenheit Gebrauch, privat oder
mit Reisegesellschaften die alte Heimat
aufzusuchen. Die Beweggründe sind
vielfältiger Art. Sie beginnen mit dem
Wunsch älterer Menschen, Abschied
nehmen zu wollen von den Stätten der
Jugend mit den inzwischen oft vergol-
deten Erinnerungen. Andere treiben
Neugier und Reiselust, um zu sehen,
was nach einem Menschenalter der
Trennung und äußerer Wandlungen
aus der alten Stadt, aus den Dörfern
und Höfen geworden sein mag. Von
Begegnungen mit den neuen Bewoh-
nern wird im Heimatblatt berichtet,
überwiegend mit guten menschlichen
Erfahrungen — bis hin zu dem Wunsch
vieler Familien, auch der nachwach-
senden Generation etwas von dem
Lande unserer Herkunft zu zeigen und
vielleicht gar dort auch mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen, wenn
möglich bis zu den Anfängen einer
neuen Nachbarschaft. Genauso ernst
dürften jedoch die Landsleute zu neh-
men sein, die ihr Bild von der alten
Heimat fest im Herzen bewahren wol-
len, ohne sich durch die Konfrontation
mit der Gegenwart erneut beunruhigen
lassen zu müssen.

Voraussetzung für die Erteilung der
Einreisegenehmigung ist ein Aufent-
haltsvisum, das die Konsularabteilung
der Botschaft der Volksrepublik Polen
in 5 Köln, Pferdmengesstr. 30, für
Westdeutsche erteilt. Für West-Berliner
ist die Militärmission der Volksrepublik
Polen in 1 Berlin 33, Lassenstr. 19, zu-

3 Hannover, im Februar 1975
Wilseder Weg 22
Tel. 55 61 71

ständig. (Vorgeschriebene Formulare
von Reisebüros oder der Botschaft
direkt beschaffen.) Erfahrungsgemäß
dauert die Visabeschaffung etwa ein
bis vier Wochen — je nach Arbeits-
anfall.

Bei privaten Reisen, ggf. auch mit
Pkw, muß der Antragsteller grundsätz-
lich eine Hotelunterkunft bzw. eine Ein-
ladung nach Polen nachweisen, da die
Unterbringungsmöglichkeiten noch im-
mer geringer sind als die Nachfrage
nach Aufenthaltsgenehmigungen. Je
Aufenthaltstag gilt in diesen Fällen der
Zwangsumtausch von 20 DM. Im Ver-
gleich zu dem normalen Reisekurs —
außerhalb des Zwangsumtausches bei
Hotels und Banken im Lande selbst,
ist der Zwangsumtausch ungünstig für
den Reisenden, aber nicht zu umgehen.

Frau Krüger, Berlin, und Herr Scholz,
Kiel, haben andererseits die günstige
Möglichkeit von Gruppenreisen für
Landsleute unter Einschaltung deut-
scher und polnischer Reisebüros ge-
nutzt. Hier kostete eine etwa einwöchige
Reise für die Busfahrt, Unterkunft und
Verpflegung je Person insgesamt 350
bis 400 DM ab Kiel; ab Berlin für fünf
Tage etwa 320 DM ... ohne weitere Um-
tauschverpflichtungen oder Gebühren.
Der weitere Geldumtausch im Lande
ist dann dem Reisenden freigestellt.
Interessenten mögen die Erfahrungen
der Landsleute nutzen, die schon bei
entsprechenden Reisen seit Jahren ge-
macht wurden. Vor den auf den Straßen
der Städte angebotenen „schwarzen"
Geldumtauschgeschäften — z. T. zu
Phantasiekursen — ist grundsätzlich
zu warnen!

Der Bundesvorsitzende zum 5. Male
in der alten Heimat

Barbara und Hans B e s k e besuch-
ten im November vergangenen Jahres
erneut Landsberg, die Umgebung und
Friedeberg. Sie wurden wieder vom
Stadtpräsidenten im alten Rathaus (das
für uns noch so „neu" war) empfan-
gen. Unter anderem wurde auch die
Frage der Beschaffung von Urkunden
pp. (Abschriften) sowie die Möglichkeit
sach- und sprachkundiger Stadtführun-
gen durch die neuen Stadtteile erörtert.
In Warschau hielt Hans B e s k e auf
Einladung des Instituts für internatio-
nale Angelegenheiten einen Vortrag,
u. a. auch über die Situation der Ver-
triebenenverbände in der Bundesrepu-
blik. In Gegenwart von Angehörigen
unserer Botschaft galten hier — wie
auch in den folgenden Gesprächen mit
Vertretern von Staat, Partei, Kirche und
anderen interessierten Institutionen —
die Bemühungen der Förderung gegen-
seitigen Verständnisses, ohne vorhan-
dene Gegensätze zu verschweigen, d. h.
dem Abbau von Vorurteilen und Miß-
verständnissen im Interesse einer
wachsenden Annäherung von Volk zu
Volk.

In diesem Bemühen arbeiten wir
bekanntlich seit Jahren mit anderen
Heimatkreisen und Organisationen eng
zusammen und erfreuen uns dabei
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auch der Förderung durch unseren
Patenkreis und die Stadt Herford.

1945—1975 — 30 Jahre Heimatverlust!
Wir gedenken in diesem Jahre be-

sonders auch des 30. Januar 1945, des
Tages, an dem vor nunmehr 30 Jahren
die deutsche Wehrmacht Landsberg
aufgab und mancher Einwohner gerade
unmittelbar vor dem Einrücken der so-
wjetischen Truppen die Heimat noch
verlassen konnte. Für die Mehrzahl
unserer Schicksalsgefährten dieser Zeit
jährt sich der Tag ihrer Zwangsaus-
weisung jedoch erst im Juni dieses
Jahres zum 30. Male.

Es bedarf keines besonderen Hin-
weises an die Landsleute in Berlin und
Westdeutschland, dieser tragischen Zä-
sur in der Geschichte der Heimat auch
während der Veranstaltungen dieses
Jahres zu gedenken.

Jahreshauptversammlung 1975
Die Jahreshauptversammlung der

Delegierten der BAG findet vom 27. bis
28. September in dem nunmehr sehr
erweiterten Gebäudekomplex des Ge-
samteuropäischen Studienwerkes e. V.
— Vlotho/Weser, statt. Auf dieser Ta-
gung soll u. a". auch die Programmfolge
für unser großes

„Jubiläumstreffen aller Lands-
berger 1976 in H e r f o r d "

festgelegt werden. Wir bitten schon
heute um Ihre Vorschläge.

Wir danken Ihnen allen für treue
Mitarbeit und heimatliche Verbunden-
heit.

Mit den besten Wünschen für eine
gute Zusammenarbeit auch in diesem
Jahre und treuen, örtlichen Zusammen-
halt der Landsleute, verbleiben wir

in herzlicher Verbundenheit

Ihre
Hans Beske Käte Dyhern Ernst Handke Siegfried Beske

Heinz Matz Karl Porath Erich Hecht Gerhard Strauß

Landsberger verabschieden sich von
Oberkreisdirektor KUHR

Der Vorstand der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) dankte
am Freitag, dem 13. Dezember 1974,
noch einmal Wolfgang K u h r sehr
herzlich für die jahrelange gute Zusam-
menarbeit in Herford. Der OKD unter-
strich besonders die guten mensch-
lichen Kontakte zwischen der Verwal-
tung und dem Bundesvorstand, die
entscheidend zum Gelingen der Paten-
schaftsaufgaben beitrugen. Diese gu-
ten menschlichen Bindungen seien
keineswegs selbstverständlich. In der
Abschiedsstunde dränge es ihn, auch
von seiner Seite aus noch einmal be-
sonders herzlich zu danken, in der
Hoffnung, daß dieses gute Verhältnis
auch zu seinem Nachfolger im Amt
hergestellt werden könne.

Wesentlich wäre jedoch darüber hin-
aus der direkte Kontakt des Kreistages
und der Verwaltung zu dem Heimat-
gebiet der „Patenkinder". Erst eine
persönlich erlebte Beziehung zu die-
sem Gebiet — im Sinne der auch von
den ehemaligen Landsbergern ange-
strebten echten Nachbarschaft zu des-
sen neuen Bewohnern —, könne einer
Patenschaft von Dauer einen tieferen,
sinnvollen Inhalt geben.

Der Bundesvorsitzende der Lands-
berger Arbeitsgemeinschaft, Ministerial-
rat Hans B e s k e — Hannover, unter-
strich, daß die Landsberger ihr ost-
westdeutsches Patenschaftsverhältnis
zu Herford immer in diesem Sinne der
gemeinsamen Arbeit für ein neues,
lebendiges Nachbarschaftsverhältnis
zur alten Heimat aufgefaßt hätten.
Nicht Trotz und Trauer über Vergange-
nes könne den Verlust der Heimat er-
setzen. Besonders für die nächste
Generation der ehemaligen Landsber-
ger wäre die Herstellung guter Be-
ziehungen zu den Menschen in der
Heimat eine nationale Aufgabe, die
ihren Sinn weit über das persönliche
Schicksal hinaus habe. Beske berich-
tete dann im Verlauf der folgenden
Vorstandssitzung über seine neueste
Reise im November 1974 nach Lands-
berg-Gorzów WLKP, Posen und War-
schau. Trotz der Schwierigkeiten zwi-

schen der VR Polen und der Bundes-
republik während der beiden vergan-
genen Jahre gäbe es für die Arbeit
der Landsberger und der mit ihnen
verbundenen Gruppen in der BRD gute
Aussichten für eine Mitarbeit an Be-
strebungen zur Herstellung tragfähiger
Nachbarschaftsverhältnisse zwischen
beiden Völkern. Der Vorstand unter-
zeichnete ferner ein Schreiben an den
Landsberger Landsmann Bischof Kurt
Scharf — Berlin, in dem diesem das
persönliche Vertrauen und die tiefe
Verbundenheit ausgedrückt werden in
der Abwehr der Angriffe, die gegen die
Person des Bischofs gerichtet worden
sind. Seine verdienstvolle Mitwirkung
bei Landsberger Bundestreffen in Her-
ford sei hier unvergessen.

Jahreshauptversammlung des Heimat-
kreises Landsberg a. W. in Lübeck

Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)
führte am 15.2.1975 im Rentnerwohn-
heim in Lübeck-Moisling seine dies-
jährige Jahreshauptversammlung durch.
Nach gemeinsamer Kaffeetafel be-
grüßte der I.Vorsitzende, Landsmann
S t r o h b u s c h , die Mitglieder und
eröffnete die Hauptversammlung. Durch
Erkältungskrankheiten sind mehrere
unserer Mitglieder ferngeblieben. Zu-
nächst wurde der Jahresbericht ver-
lesen. Einwände dagegen wurden nicht
erhoben. Landsmann S c h u m a c h e r
verlas dann den Kassenbericht. Die
Landsleute Frau Erasmus und Frau
Falkenhagen hatten die Kasse vorher
geprüft. In ihrem Kassenprüfungs-
bericht betonte Frau Erasmus die
fehlerfreie und exakte Kassenführung
durch unseren Landsmann Schumacher.
Nachdem der I.Vorsitzende seinen
Mitarbeitern gedankt hatte, wurde dem
Gesamtvorstand einstimmig Entlastung
erteilt. Aus unserem Heimatblatt ver-
las Landsmann Strohbusch die Erzäh-
lung: „So erlebte ich Landsberg", die
einen Besuch in unserer Heimatstadt
aus anderer Sicht schilderte. Außer-
dem hörten wir das Gedicht: „Erinne-
rungen an Vietz". Landsmann Stroh-

busch verlas dann noch ein Schreiben
von Herrn Rittmeyer aus Hamburg, der
ein Treffen für den 4.5.1975 in der
Lüneburger Heide anregte. Über eine
eventuelle Teilnahme soll in unserer
nächsten Versammlung entschieden
werden. Nach dem offiziellen Teil die-
ser Versammlung wurden noch Erinne-
rungen an die letzten Kriegsereignisse
ausgetauscht, die jetzt schon 30 Jahre
zurückliegen. A. S.

S. C. „Preußen" Landsberg (Warthe)

Liebe Sportfreunde!
Meine Umfrage im Jahresabschluß-

schreiben 1974 über den Termin für
unseren Kameradschaftsabend 1975 in
Herford hat ergeben, daß er am

Pfingst-Sonnabend, dem 17. Mai
stattfindet.

Ich bitte schon jetzt, beim Planen von
Urlaubsreisen das Treffen zu berück-
sichtigen!

Neben den Angehörigen sind auch
Gäste herzlich willkommen. Einladun-
gen ergehen außerdem rechtzeitig.

Der Kameradschaftsabend findet —
wie schon im vergangenen Jahr — im
Herforder Schützenhof statt.

Allen lieben Freunden und Bekann-
ten möchte ich auf diesem Wege herz-
lich danken, daß sie so zahlreich
meines Geburtstages gedachten. Be-
sonderer Dank gebührt meinen Sport-
kameraden des S. C. „Preußen".

Sie alle haben mich sehr erfreut!
So wünsche ich allen Sportfreunden

des S. C. „Preußen" frohe und gesunde
Ostertage.

In alter Treue grüße ich herzlich
Bruno Grünke

Zum Gedenken

Nach längerer Krankheit, kurz vor
der Vollendung seines 77. Lebens-
jahres, verstarb

Adam Arras
am I.Februar 1975 in Reinheim/Oden-
wald. Uns Sportlern des S. C. „Preu-
ßen" war er unter dem Namen Adolf
Arras ein Begriff.

Gleichzeitig beklagen wir den Tod
. unserer Sportkameraden

Fritz Heinze
der am 6. Februar 1975 im Alter von
73 Jahren in einer Klinik in Göttingen
nach langer, schwerer Krankheit von
uns gegangen ist — und

Alfred Schärfke
der am 18. Februar 1975 plötzlich und
unerwartet im 70. Lebensjahr verstarb.

Wir wollen ihnen, die sich in unse-
rem Verein durch ihren vorbildlichen
Einsatz auszeichneten, danken und
ihnen ein ehrendes Andenken be-
wahren. B. Gr.
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Wir sind umgezogen!

. . . ich bin umgezogen:
Edith Hodapp geb. Bauermeister,

früher unter dem Namen Päschke in
LaW., Friedrichstadt 102, jetzt: 758 Bühl/
Baden, Siemensstraße 2; Tel.: (07223)
2 2713.

Meine Mutter, Frau Johanna Päschke
geb. Breton, wohnt bei mir. Ihr Mann,
Franz P., war in LaW. 23 Jahre als
Straßenbahner tätig.

. . . Wir haben unseren Wohnsitz nach
Würzburg verlegt. Unsere neue An-
schrift lautet:

87 Würzburg, Königsberger Str. 1,
Wohnstift Sanderau, Appartment 35.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Lübkes

fr. Gut Merzdorf/Kr. LaW.

. . . und teile Ihnen hiermit meine
neue Adresse mit:

Gerda Maletzke geb. Wickert,
85 Nürnberg, Dr.-Kurt-Schumacher-

Straße 12:
fr. LaW., Güterbahnhof.

. . . Indern ich Ihnen für Ihre auf-
opfernde Tätigkeit für uns Landsberger
danke, möchte ich Ihnen gleichzeitig
meine neue Anschrift mitteilen:

2 Hamburg 60, Gropiusring 14, II.
Mit den besten Grüßen!

Ihre Olga Elsner
fr. Landesanstalt und Seidlitz/Kr. LaW.

Wir sind noch einmal umgezogen:
Werner Blumenthal und Frau Rut,

geb. Sohlender.
1 Berlin 20, Stieglakeweg 18; Tele-

fon: 3 66 65 50;
fr. LaW., Klugstr. 27.

. . . habe mich entschlossen umzu-
siedeln. Berliner Verwandte, welche
nach Dießen zogen und es auch uns
immer dort sehr gut gefiel, haben mir
in ihrer Nachbarschaft eine Wohnung
besorgt.

Ab Februar lautet meine Anschrift:
8918 Dießen am Ammersee, Priel-

straße 2.
. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre Berta Nothnagel geb. Gerlach;

fr. LaW., Hindenburgstr. 19.

. . . Ihnen zur Mitteilung, daß wir um-
gezogen sind:

. . . herzliche Grüße!
Ihr Kurt Schnepf und Frau

55 Trier, Ostallee 49 c, Tel.: (0651)
4 51 35;
fr. LaW., Schillerstr. 6 a.

Wir sind umgezogen!
Günter Käding und Frau
jetzt: 1 Berlin 45, Ostpreußendamm

Nr. 71 a;
fr. LaW., Lehmannstr. 22.

Frau Lucie Persicke geb. Adam, fr.
LaW., Bismarckstr. 24, jetzt: 3203 Sar-
stedt, Am Bruchgraben 9.

. . . meine Mutter ist nun in ein Alters-
heim übergesiedelt. Es ist ein am
Rhein gelegnes Haus — nur eine halbe
Stunde von mir entfernt. Sie konnte
alle Möbel und vertrauten Dinge mit-
nehmen. Zu ihrem Zimmer gehören ein
schöner Balkon mit Blick auf das Sie-
bengebirge und ein -separater Wasch-
raum mit Toilette.

Ich kann nur hoffen und wünschen,
daß sie sich recht gut einlebt, denn
meine berufliche Inanspruchnahme ließ
uns keine andere Wahl.

Die neue Anschrift lautet:
Frau Anna Kirsch, 53 Bonn-Bad Go-

desberg 1, DRK-Altenheim, Haus Stein-
bach, Rüdigerstraße 92-98.

Meine Anschrift bleibt unverändert:
53 Bonn-Bad Godesberg,

Andreasstraße 51
Herzlichste Grüße!
Ihre Hildegunde Nabert geb. Kirsch

und Mutter;
fr. LaW., Bergstraße 49.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Gisela Nothe geb. Jahnke, fr.

Vietz/Ostb., Landsberger Str. 2, jetzt:
6331 Waldgirmes über Wetzlar, Lahn-
straße 7.

Frau Elisabeth Engel, fr. LaW., Sol-
diner Str. 105, jetzt: 413 Moers-Scher-
penberg, Homburger Str. 381.

Frau Alma Ebert, fr. LaW., Damm-
straße 44/45, jetzt: 285 Bremerhaven,
Mißlowitzer Str. 7.

Paul Dettloff, fr. LaW., Angerstr. 37,
jetzt: 2851 Bremerhaven, Langener
Landstr. 254.

Gerhard Binder, fr. LaW., Roßwiese
Nr. 2, jetzt: 413 Moers, Bergstr. 136.

Frau E. Waltraut Zimmermann, fr.
LaW., Hohenzollernstraße 56, jetzt:
6078 Neu-Isenburg, Kurt-Tucholsky-
Straße 5.

Frau Margarete Goltz geb. Landt, fr.
Fichtwerder/Kr. LaW., jetzt: 3141 Emb-
sen, Oerser Weg 1 a.

Frau Elisabeth Berg geb. Kuhlow, fr.
LaW., Angerstr. 54, jetzt: 313 Lüchow,
Hindenburgstr. 9.

Am 10. April d.J. kann Frau Berg
ihren 70. Geburtstag begehen.

Richard Wolter, fr. Balz bei Vietz,
jetzt: 6055 Hausen/Kr. Offenbach,
Richard-Wagner-Str. 5.

Das Lyzeum in der Böhmstraße in LaW., — einst!

Betrifft Foto des Lehrerkollegiums vom Lyzeum:
Wie versprochen, möchten wir, so-

weit bekannt, nachfolgend die Namen
der auf dem Foto in Heimatblatt 11/12
von 1974 abgebildeten Personen nen-
nen. Es handelt sich um:

Obere Reihe von links: die Herren
Berger, Henze, Böttger, Fischer und
Roth;

mittlere Reihe: die Damen Stern,
Paucksch, ?, Hoefer, Direktor Kästner,
Herrn Völkel, Fr. Hubert und Fr. Seydel;

untere Reihe: die Damen ?, Löben-
stein, Donat, Kurtzwig, Milow, Baum-

garten und Gutzeit.
Leider war es nicht möglich, die

beiden „Fragezeichen" mit Namen zu
benennen. Wie mir Frau Lieselotte
Hennicke geb. Kurtzwig und Frau Else
Hoefer mitteilten, handelt es sich bei
ihnen um Damen, die nur vorüber-
gehend in Landsberg tätig waren.

Vielleicht findet sich aber doch noch
jemand, der damals, 19 33 etwa,
Schülerin des Lyzeums war und viel-
leicht bei den Damen Unterricht gehabt
hat.
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Da meine Tochter Ruth Orlowsky
und ich hier in Goslar festen Fuß ge-
faßt haben, möchte ich Sie bitten, uns
wieder von allem Geschehen zu unter-
richten und uns wieder das HEIMAT-
BLATT zuzustellen. Sollten noch zu-
rückliegende Exemplare vorrätig sein
(ja!), würden wir uns auch über diese
freuen...

Herzlichst
Ihre Herta Boelicke geb. John

fr. Law., Küstriner Str. 17, jetzt: 338
Goslar, Schulstr. 2.

. . . Durch die Bekanntschaft mit einer
Landsberger Familie habe ich vom
HEIMATBLATT erfahren. Da ich ge-
bürtiger Landsberger bin, bis Anfang
1945 habe ich in der Meydamstr. 58
gewohnt, bitte ich um regelmäßige Zu-
stellung des Blattes. Ich bin Jahrgang
1929 und habe bei der Brunnenbau-
firma Alfred Tscheuschner in LaW. ge-
arbeitet. Mein Vater Georg Reichstein,
jetzt 70 Jahre alt, wohnt mit meiner
Schwester Erika in Hamburg.

Sehr interessiert bin ich auch an
Fotos von Landsberg . . .

Mit freundlichen Grüßen
Kurt Reichstein und Familie,
303 Walsrode 9, Auf dem Kamp 33,
Düshorn

Vielen Dank für die Übersendung der
Heimatblätter. Bis tief in die Nacht hin-
ein las ich darin und war stets von
neuem traurig, wenn ich bestätigt fand,
was Sie mir bereits am Telefon vom
Friedhof sagten. Ich freue mich aber
auf die hoffentlich zustande kommende
Juni-Fahrt in die Vergangenheit...

Ich danke Ihnen . . .
Ihre Edeltraud Rau geb. Paeschke,

bis 1921 in LaW., Wollstr. 25, bei
Hoernigk, jetzt: 1 Berlin 61, Linden-
straße 114; Tel.: 2 51 85 35.

Schon oft bekam ich ein HEIMAT-
BLATT von meiner Tante, Frau Hed-
wig Masurek, zu lesen. Immer wurde
es in der Familie herumgereicht. Jetzt
möchte ich hiermit bitten, mir doch
auch regelmäßig das HEIMATBLATT
zu schicken. Meine Mutter, Frau Mar-
garete Paech, fr. LaW., Ostmarken-
straße 89, lebt in einem Altersheim.
Meine Schwester lebt auch hier. So
können wir drei das Blatt zusammen
lesen. Meine Mutter war lange Jahre
im Roten Kreuz tätig und leitete die
Krankenstube der Firma Max Bahr AG.

. . . herzliche Grüße
Margarete Brandt geb. Paech,
4056 Schwalmtal 1, Heerstr. 32.

. . . anbei übersende ich Ihnen die
Bestellung für das HEIMATBLATT. Ich
bin 1916 in Gurkow/Kr. Friedeberg ge-
boren. Als mein Vater Emil Sydow sich
1921 als Fleischermeister selbständig
machte, zogen meine Eltern nach Lipke
bei Zantoch. Über Berlin und Tamsel
kamen wir nach Gralow, wo ich auch
meine Frau Hildegard, geb. Sonnabend,
kennenlernte. Seit 1955 wohnen wir in
Neuwied — dort erwarben wir drei
Jahre später ein Eigenheim. Meinen
Beruf als Metzger mußte ich aus ge-
sundheitlichen Gründen aufgeben.
Nun bin ich seit 15 Jahren bei einer

Firma tätig — ganz in unserer Nähe —,
brauche kein Auto, in fünf Minuten bin
ich da . . .

Von unseren fünf Kindern sind drei
verheiratet und so haben wir in-
zwischen sieben Enkelkinder...

mit herzlichen Grüßen
Ihr Bruno Sydow und Frau,
545 Neuwied/Rhl., Auf Sternsholl 10.

. . . Bitte schicken Sie mir das HEI-
MATBLATT ab sofort wieder zu. Meine
Adresse lautet jetzt:
Charlotte Zerbe geb. Krügerke,
8621 Hagenau Nr. 100 — über Erlangen,
ehemals LaW., später Wandern bei
Zielenzig.

. . . Eben fällt mir ein, daß mein
Bruder, als er bei mir war und die
Heimatblätter einsah, Interesse daran
hatte. Ich möchte ein Abonnement für
ihn bestellen. Seine Anschrift:

Oberbaurat a. D. Johannes Wandrey,
3139 Hitzacker/Elbe, Osterloh 11.
Viele herzliche Grüße!
Ihre Hedwig Wandrey,
4812 Brackwede, Dresdener Str. 14;

fr. LaW., Kladowstr. 11.

. . . durch Herrn Willy Siemers, Ver-
den, habe ich vom Landsberger
„Blättle" erfahren und möchte es auch
gern beziehen . . .

. . . Frau Irene Kollenda geb. Faust,
fr. LaW., Schillerstr. 4, jetzt: 7108 Möck-
mühl/Württ., Richard-Strauß-Str. 7.

. . . Da ich jetzt erst durch Zufall von
einer Bekannten aus Landsberg erfah-
ren habe, daß es eine Heimatzeitung
gibt, möchte ich sie auch gern be-
ziehen.

Meine Eltern, Max und Emma Lubitz,
fr. LaW., Zechower Str. 40, und meine
Schwiegermutter Anna Gohlke, fr. LaW.,
Friedrichstadt 79, wohnen auch hier
im Ort. — Gern möchten wir eine Fahrt
in die Heimat mitmachen . . .

Mit den besten Grüßen
Dora Gohlke geb. Lubitz,
4504 Georgsmarienhütte,
Im Patkegarten 7.

anbei die Bestellung des
HEIMATBLATTES. Gern hätte ich auch
noch die Oktober-Ausgabe. Ich be-
danke mich herzlich für Ihre Mühe.
Vielleicht kann ich auch noch etwas
über meinen 1945 verschleppten Bruder
erfahren . . . (siehe Heimatdienst!)

Mit freundlichen Grüßen!
Erna Brombach geb. Wichert,
52 Siegburg, Auf dem Steinacker 7;

fr. LaW., Seidlitz 18.

. . . statt nach Berlin, hat mir Herr
Paul Habermann die Bestellung für das
HEIMATBLATT zugesandt. Wieder ein
Leser mehr! . . .

. . . freundliche Grüße!
Ernst Handke,

498 Bünde, Friedrichstr. 18, fr. Vietz.
. . . die Anschrift von P. Habermann

lautet:
6401 Rimbach über Fulda, Garten-

straße 27,
früher Balz-Nord, bei Vietz/Ostb.

Alles halt..., erst einen Blick ins
neue Heimatblatt!

... Für die Übersendung des Heimat-
blattes sage ich Ihnen meinen besten
Dank. Ich freue mich sehr, nun endlich
mal etwas über meine Vaterstadt zu
lesen. 1877 wurde ich in LaW. geboren
und in der Marienkirche getauft. Meine
Eltern besaßen damals den„Kyffhäuser"
— mein Großvater war Zahntechniker.
1911 machte ich in LaW. einen Privat-
kindergarten auf — das war die schönste
Zeit meines Lebens. Aus Gesundheits-
gründen mußte ich ihn 1918 leider wie-
der aufgeben . . . und zog nach Berlin.
Leider bin ich jetzt sehr stark seh-
behindert.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Gertrud Rudolph

1 Berlin 47, Rohrlegerweg 66 I.

Ferner lesen Jetzt auch unser
HEIMATBLATT:

Schwester Anneliese Arndt, fr. Döl-
lenradung/Kr. LaW., jetzt: 359 Bad Wil-
dungen, Odershäuser Str. 34.

Frau Gertrud Neidt geb. Voß (verw.
Delor), fr. Dühringshof/Kr. LaW., Frie-
deberger Str. 27/28, jetzt: 1 Berlin 44,
Herrfurthstr. 8.

Frau Christel Henke, fr. Cladow/Kr.
LaW., jetzt: 3 Hannover-Kleefeld, Scha-
perplatz 5.

Paul Zielke und Frau Martha, fr.
Kernein/Kr. LaW., jetzt: 3011 Bantorf,
Bahnhofstr. 122.

Werner Hennig und Familie, fr.
LaW., Schlageterstr. 6 — vorher Böhm-
straße 2 a, jetzt: 609 Rüsselsheim,
Berliner Str. 45.

Frau Irmgard Fandre geb. Labod, fr.
LaW., Fernemühlenstr. 10, jetzt: 2 Ham-
burg 70, Lesserstr. 80/I.

Hildegard Freifrau von Gregory geb.
Uhlmann, fr. LaW., Zechower Str. 99,
jetzt: 8959 Schwangau, Frauenberg-
weg 5, Postfach 1105.

Paul Wandrei und Frau Ida, geb.
Wolke, fr. Ludwigshorst/Kr. LaW., jetzt:
1 Berlin 44, Kiehlufer 57.

Frau Betty Bandekow, fr. LaW., Prie-
sterstraße — später Brückenstraße —
Friseurgeschäft, jetzt: 1 Berlin 21, Paul-
straße 4-5.

Frau Lieselotte Meine, geb. Albrecht,
fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 26, jetzt:
1 Berlin 30, Spichernstraße 15.

Waltraud Linnartz, geb. Nagorski, fr.
LaW., Fennerstr. 18, jetzt: 5 Köln 80,
Semmelweisstraße 58.
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Das Vereinsleben blüht in Landsberg.
Im Adreßbuch von 1903 sind 9 Gesang-,
8 Gesellige-, 36 Fach-, 15 Militär- und
Schützen-Vereine, 3 Politische-, 10
Sport-, 11 Vereine für Wissenschaft, Er-
ziehung und Bildung und 22 Wohltätig-
keits- und religiöse Vereine mit ihren
jeweiligen Vorsitzenden aufgeführt:

Ein Beispiel:
Ev. Männer- und Jünglings-Gesangver-
ein — Lehrer Ferd. Walther Gesangver-
ein für gemischten Chor, Vors. Land-
gerichtspräs. Dr. Andrae, Dirigent Ge-
sanglehrer Niemeyer
Gesangverein für gemischten Chor „Ein-
tracht" Vors. Buchhalter Schroeter, Diri-
gent Lehrer Sack
Gesangverein „Germania" Vors. Korb-
machermstr. Jacoby, Dirigent Lehrer
Poethke
Gesangverein „Liederkranz" Vors. Werk-
meister Lilienthal, Dirigent Lehrer
Walther
Kirchenchor der Konkordienkirche, Or-
ganist Leumuth
Kirchenchor der Marienkirche, Kantor
Zuchel
Männergesangverein, Vors. Heinrich
Isensee, Dirigent Lehrer Frost
Männergesangverein „Liedertafel", Vors.
Schäftefabrikant Wichmann, Dirigent
Lehrer Sack.

Die drei politischen Vereine sind:
Liberaler Verein — Max Bahr
Sozialdemokratischer Wahlverein —
Kayser
Wahlverein „Hohenzollern" — Steuerrat
Rank.

Es gibt 7 Hotels:
Gesellschaftshaus, Friedeberger Straße
Dehmel
„Langer Darm", Richtstr. Elsner
Hotel Eiste, Bahnhofstr.
Hotel zur Krone, Schloßstr. Gerlof
Schwarzer Adler, Schloßstr. Müller
Bahnhofshotel Pade
Vaters Hotel, Richtstr. Seyfarth

19 Gasthöfe mit Ausspannung
13 Likörfabriken und 3 Cafes

Hohenzollern, Bismarckstr.
Königshof, Schönhofstr. und
Monopol, Richtstr.

Außerdem sind verzeichnet:
23 Droschken-Fuhrunternehmer und
5 Omnibus- und Kremser-Vermieter.

1.1.1901. Landsberg hat 33 500 Ein-
wohner, aber nur 149 Telefonanschlüsse.
Nr. 1 hat die Neumärkische Zeitung,
Schneider & Sohn, Nr. 2 der Ostbahn-
hof, Nr. 3 Glasermeister Isensee, Neue
später Hindenburgstr. 1.

Der Magistrat hat Nr. 17 mit 5 An-
schlüssen für den Oberbürgermeister,
Dr. Maaß als Mitglied des Krankenhaus-
Kuratoriums, das Krankenhaus, das
Stadtbauamt und für den Türmer der
Marienkirche. Die Polizei hat noch kei-
nen eigenen Anschluß. Ein Drei-Minuten-
Gespräch kostet 20 Pf., nach Berlin, Dan-
zig oder Magdeburg 1,— M.

Die Neumärkische Zeitung erscheint
täglich und kostet vierteljährlich 1,10 M.

Der Magistrat setzt sich zusammen
aus 4 besoldeten Mitgliedern und 9 un-
besoldeten Stadträten.
1. Oberbürgermeister Ancker, 2. Bürger-
meister Lehmann, 3. Stadtbaurat Keutel,
4. Stadtrat Schacht als Dezernent für
Polizei-, Armen-, Hundesteuer- und
Bürgerbruchsachen. Brauereibesitzer
Richard Groß — Feuerlöschsachen. Kauf-
mann Koenig — Waisenhaus und Hospi-
tal. Oekonomierat Ebert — Oekonomie-
und Forstsachen. Kaufmann Boas —
Fortbildungsschule. Rentner Klug —
Straßenreinigung, Markt- und Kämmerei-
sachen. Maurermeister Brahtz — Allee-
und Wegesachen. Fabrikbesitzer Moege-
lin — Waisenrat, Feuersozietät, Eich-
sachen. Rentner Kirstaedter — Ufersa-
chen. Fabrikbesitzer Max Bahr — Schul-
und Beleuchtungssachen.

Im Februar 1901 beschließen Deputa-
tion, Magistrat und Stadtverordnete die
schleunige Ausführung einer Kanalisa-
tion.

Im April wird der Bau der Kanalisa-
tion nach erfolgter Ausschreibung an
6 Firmen der Firma Schwewen in Bochum
zum Gesamtpreis von 447 000 Mark
übertragen.

Am 5. März 1902 bereits wird die fer-
tige Klärstation abgenommen.
1. 4.1901 Eröffnung der Knabenmittel-

schule in der ZechowerStr.
Rektor Mohs. Pastor Textor
wird Pfarrer an St. Marien.

12. 4.1901 Enthüllung des Paucksch-
Denkmals am Wall.

2. 5.1901 Streik der Zimmerer bei
Bahrs Villa.
Anschließend dauert der
Streik der Maurer bis zum
23. August.

6. 5.1901 Feststellung der Landsber-
ger Stadtfarben durch den
Magistrat: grün-weiß-rot.

7. 5.1901 1. Probelauf des Wasser-
falls im Quilitzpark.

25. 7.1901 Zirkus Barnum & Barley ga-
stiert in Landsberg.

Sept. 1901 Pastor Hobus in Dechsel
findet ein germanisches
Götzenbild, das erste seiner
Art in Norddeutschland.
Eine naturgetreue Nachbil-
dung befindet sich in der
Heimatstube in Herford.

Nov. 1901 Eröffnung des Bahnhofs
Zechow. Die Gasanstalt
droht mit einem Preisauf-
schlag, weil sie 24 neue La-
ternen setzen soll.

10. 12.1901 Oberbürgermeister a. D.
Meydam feiert seinen 80.
Geburtstag.

Jan. 1902 Das Feldartillerieregiment
Nr. 54 erhält den Namen
„Neumärkisches".

13. 2.1902 Das alte Rathaus, Richtstr. 3
brennt.
Der Magistrat beantragt die
Anschaffung einer neuen
Feuer-Alarmeinrichtung für
5 000,- M.

5. 3.1902 Fabrikbesitzer Schröder
stiftet der Stadt 30 000,- M
für den Rathaus-Neubau.
Die Villa Stilleben wird für
die Diakonissen angekauft.

April 1902 Die Verschönerung des
Moltkeplatzes beginnt.

Mai 1902 Stadrat Richard Groß wird
der Titel „Stadtältester"
verliehen.

5. 6.1902 Erster Spatenstich zum
Bahnhofserweiterungsbau.

1. 8.1902 Dreihundertjähriges Jubilä-
um der Bäckerinnung.

7. 9.1902 Manövertag - Prinz Eitel
Friedrich in Landsberg/W.

9. 12.1902 Die Gasanstalt wird städti-
sches Eigentum.

Paul Lagenstein, Schloßstr., annon-
ciert

Hohenzollern-Mäntel von 20 Mk an
Winter-Überzieher von 12 Mk an
Fertige-Kammgarn-
Anzüge von 25 Mk an
Fertige Kinder-
Anzüge von 2,20 Mk an

Anfertigungen nach Maß in dringenden
Fällen in 24 Stunden.
Das waren Zeiten!

Ein Brief kostet im Ortsverkehr (Stadt-
und Landkreis) bis 250 gr. nur 5 Pf., im
ganzen Reich bis 20 gr. 10 Pf.

Pakete kosten in der 1. Zone bis 10
Meilen und 5 kg. = 25 Pf. und 10 Pf.
Zustellgeld.

Post wird in der Stadt 3X täglich, auf
den meisten Dörfern 2X täglich ausge-
tragen. - O gute alte Zeit! Aber 30 Dpf.
sind heute im Verhältnis viel zu billig.

W. Schulz Nachf., Schirmfabrik in der
Richtstr., bietet Herren- und Damen-
Regenschirme von 95 Pf. bis 18,— Mk an.

Die Uniformierte Musikschule — Ka-
pelle 50 Mann — Kapellmeister Otto
Vogel, Heinersdorfer Str. 69 b, bildet
junge Leute im Alter von 14—16 Jahren
zu Militär-Musikern aus. „Bei vorkom-
menden Bedarfsfällen zu Musikleistun-
gen jeglicher Art halte ich mich bei so-
lider Preisberechnung und guter Aus-
führung bestens empfohlen!"

Eine weitere Musikschule besteht in
der Dammtsr. 6 - Kapellmeister Paul
Silwedel.

Es gibt 7 Musik-Instrumenten-Hand-
lungen und 19 Musiklehrer und -lehre-
rinnen in der Stadt.
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„Heia-Safari"
. . . so klingt's bald bei den Landsber-

gern in Hamburg!
Am Sonntag, dem 4. Mai 1975, geht's

in den Safari-Park in H o d e n h a g e n .
Busabfahrt: 4. Mai, 8.30 Uhr, von

Hamburg, Besenbinderhof, vor dem Ge-
werkschaftshaus.

Im Landhaus Bierde, Inhaber Erich
Blanke, Telefon: (0 5164) 695, in
3031 Bierde über Walsrode, 6 km vom
Safari-Park entfernt, wollen wir von
11.30 bis 12.30 Uhr Mittag essen.

Kaffeetafel: 16.00 bis 18.00 Uhr.
Es kommen noch Rundschreiben zum

Versand — auch an Heimatfreunde in
Bremen, Hannover, Kiel usw.

Näheres durch:
Carl Rittmeyer
2 Hamburg 11, Neumayerstraße 4

1 Pfenning (Cu)

2 Pfenninge (Cu)

3 Pfenninge (Cu)

4 Pfenninge (Cu)

1/2 Silbergroschen (Cu-Ag)

Auf die hohe Kante . . .
Von dem Kutscher Friedrich des Gro-

ßen, der auch als „Pfundskerl" weiter-
lebt, wird folgende Geschichte erzählt:

Als der König überraschend stille
Revision hielt, fand er auf der Kante
eines Brettes lauter Talerstücke. Das
Geld lag, zu silbernen Säulchen ge-
häufelt, so arglos da, als wäre dieser
Platz der rechte für ein kleines Ver-
mögen in bar. Also rief Friedrich seinen
Kutscher mit Namen Pfund und exami-
nierte ihn: „Kerl, was hat Er da?"

„Lauter Talers, Majestät!"
„Seh' ich selber! Aber was tun die

hier?"
„Ich habe sie uff die hohe Kante

jelejt, für, wenn ich mal vor die Tür
jesetzt werden sollte!"

„Aber, Pfund, traut er mir das zu?"
„Majestät, neulich war et bald so weit

jewesen!"
Hier schüttelte Friedrich den Kopf,

ritt zum Stall hinaus und dachte daheim
über des Mannes Wort ausgiebig nach;
er schickte am nächsten Morgen den
Leibdiener Fredersdorff mit zehn Talern
los, zu des Kutschers Wohnung hin,
muß man wissen, und gab dem Geld
noch einen lakonischen Zettel bei: „Lege
Er d i e ebenfalls auf die hohe Kante,
aber mache Er sich keine unnützen
Flausen!"

20 Pfennig (Nl)

Achtung!
Das interessiert die Ruderer!

Auf unseren Aufruf im Heimatblatt 11/12 von 1974 haben sich ehemalige
Landsberger Ruderinnen und Ruderer gemeldet. Wir danken den Einsen-
dern und geben hier kurz den geplanten Termin bekannt:

Sonnabend, 26., und Sonntag, 27. A p r i l 1975,
in Hannover.

Weitere Interessenten möchten bitte umgehend ihre Teilnahme und An-
zahl der Begleitpersonen, ebenso An- und Abreisetag mitteilen. Ein genaues
Programm erhalten Sie nach Anmeldung und Beantwortung obiger Fragen.
Gleichfalls werden Quartier-Antragskarten des Verkehrsamtes Hannover
übersandt.

Wir wiederholen unsere Bitte einer umgehenden Anmeldung und sind
mit kameradschaftlichen, heimatlichen Grüßen

Ihre Kameraden vom Stammtisch ehemaliger Landsberger Jugend
i.A. gez. Fritz Winkelmann, 3 Hannover 1, Elkartallee 4 (76),
Telefon: (0511) 80 84 98

1 Berlin 20, Lutherstraße 4.
...Wer meinen Erlebnisbericht im

HEIMATBLATT 11/12 von 1973 vom
Besuch Landsbergs gelesen hat, mag
nun auch erfahren, wie schnell und
einfach aus einer Begegnung Freund-
schaft wird. Der entgegengebrachten
Liebe und Herzlichkeit wollten wir uns
unbedingt dankbar erweisen und
schickten zum Weihnachtsfest für jedes
Familienmitglied etwas. Nun planen
wir die gegenseitigen Besuche und je-
der freut sich auf jeden:

„Gorzów, im Dezember
Liebe Frau und Herr Kurzweg sowie

Mutti und Papa Riemer und ganze
Familie!

Unßere Lieben mit große Freude
haben wir die zwei Paketen erhalten.
Die erste ist am 25. Nov. und die zweite
am 1. Dez.; Die zwei Paketen waren
für uns und Tochter, Enkelkindern
große Hilfe an uns. Ich danke für den
Pulower und daß Schöne Hemd, Schwi-
gersohn für daß weiße Hemd, Meine
Frau, Tochter und Enkelkinder danken
für die Andere Sachen. Liebe Frau
Kurzweg, wir Danken Herzlich für die
mühe, was Sie zu uns macht. Wir dan-
ken Herzlich für Ihre ganze Familie für
daß gute Herz. Wir haben gar nicht ge-
dacht, daß wir mit so guten und
Freundlichen Mänschen zu samen
kommt. Und so gar die Eigentümme
dem Hauße nach so viel Jahre . . .

. . . nun schließe ich die Zeilen und
wünschen Wir Euch allen Lieben alles
Gute

Familie....
sowie Tochter, Schwiegersohn und
Enkelkinder."

Frohes Wiedersehen in Herford!

Frau Cläre Rose geb. Pramer, 1 Ber-
lin 13, Halemtweg 43, Tel.: (030)
3 81 19 65, und Erwin Petermann,
2 Hamburg 13, Brahmsallee 39, Tel.:
(040) 45 47 20, tauschten Jugenderinne-
rungen aus . .. (ehem. LaW., Zimmer-
straße).
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Seinen 83. Geburtstag konnte Artur
Kurzweg, fr. LaW., Markt 8, Fischhand-
lung, am 11. Januar 1975 in 208 Pinne-
berg, Damm 39 e, bei bester Gesund-
heit begehen.

Am 22. November 1974 konnte Frau
Herta Winkelmann, fr. LaW., Küstriner
Straße 109, ihren 69. Geburtstag im
Kreise ihrer Kinder und acht Enkel be-
gehen. Sie lebt jetzt in 8012 Ottobrunn,
Hochackerstr. 36.

Frau Ella Pudewell geb. Klinkert, fr.
LaW., Molkerei Klinkert, Schönhof-
straße 29 und Lorenzdorfer Str. 39, wird
am 10. Februar 1975 ihren 80. Geburts-
tag feiern in 7170 Schwäbisch-Hall 6,
Veldnerweg 1.

Frau Charlotte Beyer geb. Grannas
aus LaW., Bergstr. 33 a, Bäckerei und
Conditorei, kann am 1. Februar 1975
ihren 65. Geburtstag in 62 Wiesbaden,
Rüdesheimer Str. 21, begehen (Tele-
fon 44 91 91).

Ihre Tochter, Frau Christa Schneider,
vollendete am 18. Januar ihr 25. Lebens-
jahr.

Die Schwester von Frau Beyer, Frau
Hildegard Baer geb. Grannas, wird am
28. März ihren 62. Geburtstag in
62 Wiesbaden, Mittelheimer Str. 18, be-
gehen (Tel.: 44 24 51).

Seit über 20 Jahren sind sie treue
Leser des HEIMATBLATTES.

Frau Lenilotte Elstner geb. Wolf-
gramm feierte am 23. Dezember 1974
ihren 75. Geburtstag bei ihrer Tochter
in Bonn. Sie lebt jetzt in: 5373 Gemünd/
Eifel, Braubach 3, fr. LaW., Bismarck-
straße 17 und Richtstraße 69, Anker-
Drogerie.

Ihre Schwester, Frau Margarete Wolf-
gramm, vollendete am 1. Januar 1975
bereits ihr 81. Lebensjahr in X153 Tel-
tow b. Berlin, Ernst-Thälmann-Straße,
im Bethesda-Heim.

Erich Schulz, Bankdirektor i. R., fr.
Commerzbank, 1913 Abiturient des
Landsberger Gymnasiums, konnte am
1. Dezember 1974 seinen 80. Geburtstag
feiern. Seine Ehefrau Else-Viktoria, geb.
Karutz (1918 Absolv. des Landsberger
Lyzeums), beging am 22. Oktober 1974
ihren 73. Geburtstag. — Nach Lübeck
und Hamburg wohnen sie jetzt im Ruhe-
stand in 2409 Scharbeutz (Lübecker
Bucht), Badeweg 10. Telefon: Timmen-
dorfer Strand (0 45 03) 7 22 65.

Frau Berta Herzog geb. Göring, fr.
LaW., Goldbecksiedlung, Masuren-
weg 12, feierte am 15. Januar 1975 ihren
78. Geburtstag in 1 Berlin 20, Eck-
schanze 19, Tel.: 3 75 39 09.

Am 6. Januar 1975 vollendete Frau
Charlotte Lauter geb. Lindenberg, ehe-
mals LaW., Angerstr. 25, ihr 70. Lebens-
jahr in 1 Berlin 49, Uhlandstr. 62 a.

Frau Anna Lange geb. Eipert, fr.
LaW., Schönbachsberg 9, feierte am
30. Januar 1975 ihren 70. Geburtstag in
1 Berlin 20, Schönwalder Str. 60.

Am 4. Februar 1975 beging in
85 Nürnberg, Schwannstr. 2, Paul Reiter
aus LaW., Bismarckstr. 23, seinen
70. Geburtstag. Seine Ehefrau, Gertrud,
geb. Golze, kann am 3. April 1975 ihren
67. Geburtstag feiern.

Frau Lotte Berger geb. Binting, ehem.
LaW., Friedeberger Straße — später
Batow/Kr. Soldin, kann am 12. Februar
1975 ihren 75. Geburtstag in 3111 Brock-
höfe, Heidehofweg 5, feiern.

Am 28. Januar 1975 konnte Frau Ella
Rehfeldt geb. Furch, aus Döllensradung,
später LaW., Moltkestr. 18, ihren 75. Ge-
burtstag feiern. Sie lebt in der eigenen
Wohnung im Hause ihrer Tochter Gerda
Teschner und ihres Schwiegersohnes
Erich in 3588 Homberg, Bez. Kassel,
Memelweg 8.

Frau Minna Poschadel geb. Butte, fr.
LaW., Theaterstr. 1, feiert am 21. März
1975 ihren 74. Geburtstag in 3114 Wre-
stedt/Kr. Uelzen, Bahnhofstr. 57.

Frau Bertha Rühl, fr. LaW., Markt 9/10,
Mittagstisch, begeht am 20. März 1975
ihren 92. Geburtstag. Sie lebt jetzt bei
ihrem Sohn Joachim in 208 Pinneberg,
Gerhart-Hauptmann-Straße 20, Telefon:
(0 41 01) 6 16 77.

Wie wir erfahren, ist Frau Rühl —
Gott sei Dank — geistig und körperlich
erstaunlich rüstig. Sie macht bei gutem
Wetter ihre Spaziergänge, liest viel und
sieht auch fern. Nur mit dem Gehör
hapert es etwas.

Konrad Zöllner, Staatsanwalt a. D.,
ehem. Forsthaus Loppow/Kr. LaW.,
feierte am 19. Februar 1975 seinen
70. Geburtstag in 1 Berlin 19, Suarez-
straße 26.

In X 356 Salzwedel/Altmark, Acker-
straße 5, beging Frau Gertrud Schmidt
geb. Ziche aus LaW., Soldiner Str. 10 b,
ihren 74. Geburtstag.

Frau Herta Stelter geb. Heuer, ge-
bürtig aus Zanztal, Wwe. von Herbert
Stelter, ehemals LaW., Theaterstraße,
vollendete am 23. Februar 1975 in
219 Cuxhaven, Neue Reihe 40, ihr
69. Lebensjahr.

Seinen 78. Geburtstag konnte am
26. Februar 1975 Fritz Schönsee aus
LaW., Stadionsiedlung 15, in 6451 Bi-
schofsheim/Hanau, Drosselweg 2, be-
gehen.

Frau Elise Balk geb. Gensch.fr. LaW.,
Kladowstr. 87/Ecke Bülowstr., konnte
am 26. Februar 1975 auf 92 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt in 4814 Senne I,
bei Bielefeld, Jahnstr. 19.

Am 17. Februar 1975 feierte Frau
Lucie Fuß geb. Mattern aus LaW.,
Meydamstr. 61, ihren 73. Geburtstag in
1 Berlin 42, Kaiserstr. 111.

In 48 Bielefeld-Schildesche, Stapel-
brede 36 b, feierte Frau Elise Matz geb.
Bergeler am 20. Februar 1975 ihren
81. Geburtstag; fr. LaW., Luisenstr. 21.

Frau Martha Fehling geb. Löffler, fr.
LaW., Bergstr. 45, feierte am 23. Fe-
bruar 1975 ihren 74. Geburtstag in
1 Berlin 45, Moltkestr. 38. Frau Fehling
ist die Witwe des in Rußland verstorbe-
nen Elektrikers Reinhold Fehling.

Ihren 75. Geburtstag konnte Frau
Erna Schnabel geb. Schwabe aus LaW.,
Flensburger Str. 15 c, am 2. März 1975
begehen. Sie freut sich über ihr neues
Heim: 1 Berlin 30, Barbarossastr. 25 a,
Telefon (030) 21126 44.

Am 2. März 1975 feierte Erich Golde-
lius, ehem. Stolzenberg/Kr. LaW., sei-
nen 64. Geburtstag in 1 Berlin 44,
Heidelberger Str. 42, Tel. 6 21 93 48.

Am 4. März 1975 feierte Gustav Man-
they aus LaW., Küstriner Str. 34, sei-
nen 69. Geburtstag in 3118 Bevensen/
Kr. Uelzen, Virchowstr. 14.

Am 5. März 1975 vollendete Erich
Herzberg aus LaW., Heinersdorfer Weg
Nr. 1, sein 71. Lebensjahr in 1 Berlin 20,
Golmer Str. 18.

Frau Hedwig Masurek, fr. LaW., Zim-
merstr. 40, konnte am 24. Februar 1975
ihren 74. Geburtstag in 583 Schwelm-W,
Neumarkt 8, feiern.

Frau Marie Brauer geb. Führus, fr.
Pollychen/Kr. LaW., beging am 3. Fe-
bruar 1975 ihren 86. Geburtstag in
1 Berlin 42, Ringstr. 78.

In 4575 Bippen/Kr. Bersenbrück voll-
endete Frau Florentina Baerbock aus
LaW., Klugstr. 17, am 3. März 1975 ihr
91. Lebensjahr.

In 311 Veerßen bei Uelzen, Seifried-
ring 15, konnte Lehrer i. R. Gustav
Zippel seinen 80. Geburtstag feiern.
Der Jubilar wohnte mit seiner Frau
Dora, geb. Kurzmann, in LaW., Kaempf-
straße 5; am 7.3.1975.

Louis Quast, Geflügel- und Bett-
federnhändler, aus Altensorge/Kr. LaW.,
konnte am 8. März 1975 seinen 83. Ge-
burtstag in 1 Berlin 44, Jupiterstr. 10,
feiern.

Frau Frida D. Cannabich geb. Ra-
damm, ehem. LaW., Richtstr. 44, wurde
am 8. März 1975 88 Jahre alt. 8 Mün-
chen 70, Stiftsbogen 74, App. 243 —
Wohnstift Neufriedenheim.

Ihren 82. Geburtstag wird Frau Anna
Rutetzki, fr. LaW., Fleischerei Theater-
straße 2, am 11. März 1975 in 1 Ber-
lin 10, Nithackstr. 13, feiern.

Frau Margarete Neumann geb. Schu-
chardt, fr. LaW., Kladowstr. 163, konnte
am 11. März 1975 auf 83 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt in 1 Berlin 20,
Stresowplatz 16.

In 7 Stuttgart-W, Reinsburgstr. 162,
vollendete am 11. März 1975 Ober-
studienrat i. R. Walter Krahn, ehem.
LaW., Buchwaldweg 5, sein 91. Lebens-
jahr.

Seinen 86. Geburtstag feierte am
13. März 1975 Franz Henseler, fr. LaW.,
Reymannstr. 37, und Landesanstalt in
4619 Bergkamen-Weddinghofen, Töd-
dinghauser Str. 117.
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Frau Margarete Schöbel geb. Un-
glaube, ehem. LaW., Wasserstr. 10,
Bäckerei, wurde am 13. März 1975
81 Jahre alt in 1 Berlin 45, Karwendel-
straße 30.

Am 14. März 1975 feierte Frau Klara
Strunk aus LaW., Küstriner Str. 32,
ihren 80. Geburtstag in 1 Berlin 12,
Pestalozzistr. 102.

Frau Elsa Bahr, fr. LaW., Friedrich-
straße 2, Uhren- und Goldwaren,
feierte am 13. März 1975 ihren 82. Ge-
burtstag in 1 Berlin 41, Menzelstr. 22,
wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester
Käthe lebt.

Am 16. März 1975 feierte Walter Sä-
wert aus LaW., Wall 18, seinen 81. Ge-
burtstag in 43 Essen-Altenessen, Hö-
velstr. 26. Seine getreue Ehefrau Else,
geb. Bergeler, wird am I.April 1975
ihren 81. Geburtstag begehen.

In Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, wird
Frau Berta Wunnicke geb. Eschenbach
aus Heinersdorf/Kr. LaW., ihren 76. Ge-
burtstag begehen, am 17.3.1975.

Auf 79 Lebensjahre kann Frau Else
Pretzer, fr. LaW., Brückenstr. 13, Zahn-
praxis, am 19. März 1975 zurückblicken
in 605 Offenbach, Heinrich-Heine-Str. 13.

Auf 86 Lebensjahre kann Frau Toni
Hühne geb. Jacubeit, ehem. LaW., am
24. März 1975 zurückblicken. 1 Ber-
lin 44, Karl-Marx-Str. 104.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am
27. März Frau Anne Obst, fr. LaW.,
Neustadt 14, jetzt: 1 Berlin 19, Wundt-
straße 40/44. Sicher werden viele Schü-
lerinnen der Mädchen-Mittelschule
ihrer lieben Lehrerin gedenken.

In 1 Berlin 20, Gorgasring 31 a, wird
Frau Emma Krasel geb. Wiedemann
aus LaW., Lugestr. 6, am 31. März 1975
ihren 99. Geburtstag begehen.

Bei unserm Monatstreffen im Februar
d. J. hatten wir die Freude, sie in unse-
rer Mitte zu haben. Ihre Tochter Vera
und ihr Sohn Kurt hatten es möglich
gemacht, daß sie wieder einmal liebe
alte bekannte Landsberger begrüßen
konnte.

Ihren 82. Geburtstag feiert am
29. März d. J. Frau Katharina Press, fr.
LaW., Hindenburgstr. 33, in 3 Hanno-
ver-Wülfel, Matthäikirchstr. 29.

Frau Lucie Buchholz, fr. LaW., Lo-
renzdorfer Str. 28, wird am 28. März
1975 ihren 74. Geburtstag begehen in
586 Iserlohn, Am Steinhügel 60.

Am 30. März 1975 wird in 1 Berlin 10,
Franklinstr. 20, Karl Hohenwald, fr.
LaW., Moltkestr. 18, seinen 78. Geburts-
tag feiern. Telefon: 3 91 68 37.

Am 9. April 1975 wird Willi Dennert,
fr. LaW., Meydamstr. 44, seinen 75. Ge-
burtstag begehen. Seine Frau Elfriede
wird am 12. April d. J. ihr 68. Lebens-
jahr vollenden. Die Anschrift: 1 Ber-
lin 61, Jahnstr. 14.

Frau Anna Quilitz, fr. LaW., Küstriner
Straße 34, wird am 10. April d. J. auf
82 Lebensjahre zurückblicken. Sie
wohnt in 1 Berlin 20, Hochgerichtstr. 6.

Die Jubilare!

50 Jahre verheiratet:

Karl Streblow und
Frau Elisabeth

Karl Streblow und Frau Elisabeth,
geb. Haferburg, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., jetzt X 327 Burg bei Magdeburg,
Brehm 15 (Altes Forsthaus), können am
30. Mai 1975 das Fest der goldenen
Hochzeit feiern.

Die Söhne, Revierförster Dietrich
Streblow und Familie, X 327 Burg,
Forststr. 13, und
Zollamtmann Günter Streblow und Fa-
milie in 44 Münster/Westf., Angel-
sachsenweg 36 a, werden den Tag ge-
meinsam mit den Eltern verleben.

Karl Streblow war 18 Jahre lang —
bis zum Kriegsausbruch 1939 in der
Firma Adolf Giedke, Sägewerk und
Bauunternehmung, in Hohenwalde/Kr.
LaW., im Sägewerk als treuer und zu-
verlässiger Mitarbeiter tätig.

Dem Ehepaar zur goldenen Hochzeit
unsere herzlichsten Glückwünsche.
Mögen ihm noch viele schöne gemein-
same Lebensjahre beschieden sein.

Walter Giedke und Frau
8 München 21, Ossietzkystr. 18

Am 5. April 1975 wird Paul Piethe, fr.
LaW., Schönhofstr. 12, seinen 79. Ge-
burtstag in 235 Neumünster 2, Hans-
Böckler-Allee 60, feiern. Dort lebt er
mit seiner Ehefrau Elisabeth, geb.
Beyer, verw. Peil, fr. Wollstr. 64, die am
5. Juli d. J. ihren 73. Geburtstag feiern
wird.

In 2 Hamburg 90, Eißendorfer Str. 81,
vollendet am 6. April 1975 Paul Gohlke
aus LaW., Pohlstr. 3, sein 79. Lebens-
jahr. Als langjähriger Vorsitzender un-
seres Heimatkreises in Hamburg ist er
ja vielen Landsbergern in bester Er-
innerung.

Ihren 87. Geburtstag kann Frau Ger-
trud Nelius geb. Basche, fr. LaW., Was-
serstraße (Fleischerei), am 13. April in
1 Berlin 37, Eschershauser Weg 29 c,
feiern.

Am 10. März 1975 begeht Otto Buch-
holz, fr. Blockwinkel/Kr. LaW., seinen
75. Geburtstag in 1 Berlin 47, Bruno-
Taut-Ring 19 b.

Es gratulieren die Schwägerin Erna
und Kinder.

Am 10. Juni d. J. kann O. Buchholz
mit seiner Frau Emma, geb. Werner,
den 46. Hochzeitstag feiern.

Ihren 86. Geburtstag begeht am
30. März 1975 Frau Käthe Sommer aus
LaW., Bismarckstr. 15; vielen Lands-
bergern bekannt durch ihre Tätigkeit an
der Theaterkasse. Frau Sommer lebt
mit ihrer Schwester, Frau Erna Wie-
necke verw. Kuntze, in 1 Berlin 41,
Stindestr. 24, Tel. (030) 7 96 41 47.

60jähriges Ehejubiläum
So Gott will, werden Oberlokführer

i. R. Paul Baum und seine Frau Martha,
geb. Sachs, aus LaW., Schönhofstr. 12,
am 27. März 1975 das Fest ihrer dia-
mantenen Hochzeit begehen in 1 Ber-
lin 41, Klingsorstr. 39, Tel.: 7718163.

Das Fest ihrer Silberhochzeit können
am 14. April 1975 begehen:

Otto Eipert und Frau Gertrud,
geb. Lucke,

in 1 Berlin 20, Michelstadter Weg 4,
fr. LaW., Bahnhofstr. 11, und Meydam-
straße 63 — Tel. (030) 3 35 53 44.

Das Fest werden ihnen ihre Tochter
Kornelia und Schwiegersohn Klaus
verschönen.

Frau Charlotte Jerkewitz geb. San-
der, fr. LaW., Steinstr. 10, später Kla-
dowstr. 18, feierte am 17. Februar 1975
ihren 70. Geburtstag. Sie lebt in
X 1251 Neuzittau bei Erkner, Gersdorf-
straße 16.

Frau Anne Fischer geb. Buchholz,
Witwe des Musiklehrers Johannes Fi-
scher aus LaW., Hindenburgstr. 33, be-
ging am 15. Februar 1975 ihren 79. Ge-
burtstag in 206 Bad Oldesloe, Sülz-
berg 7.

In 48 Bielefeld, Kreuzstr. 21, Luther-
stift, kann meine Mutter, Martha Kunert,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 22, ihren
96. Geburtstag am 22. März begehen.
Wenn irgend möglich, macht sie noch
täglich kleine Spaziergänge, und es
geht ihr dem Alter entsprechend. Sie
liest noch gern das HEIMATBLATT und
denkt noch immer zurück an die alte
Heimat. Alle alten Bekannten grüßt sie
herzlich.

Recht lange liegt nun auch schon
meine Jugendzeit zurück, und die Jahre
sind enteilt. So konnte ich im Januar
meinen 70. Geburtstag feiern. Wenn
auch schon ergraut, fühle ich mich
wohl und munter und bin froh und zu-
frieden. Ich freue mich schon auf das
nächste Heimattreffen und grüße bis
dahin alle alten Freunde und Be-
kannten

in heimatlicher Verbundenheit.
Ihr Hans Kunert,
48 Bielefeld, Elsässer Str. 4

Wilhelm Frädrich und Frau Hedwig,
geb. Blocksdorf, fr. LaW., Sonnen-
platz 1, teilen mit, daß ihre Straße um-
benannt wurde. Sie wohnen jetzt:
71 Heilbronn-Neckargartach, Leonhard-
Frank-Str. 9. Frau Frädrich kann am
23. April d. J. dort ihren 73. Geburtstag
feiern.
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Walter Röseler
Bankoberrat i. R.

geb. am 9. April 1905
in Landsberg (Warthe)

gest. am 3. Januar 1975 in Lüneburg
In tiefer Trauer
Liebhilde Röseler geb. Schubert
Dr. med. Peter Röseler und
Frau Christiane mit Bettina
Ulrich und Julia
Herbert Röseler und Frau Ursula
Edith Röseler
Peter Röseler
Christa Walzel

314 Lüneburg, Hinter der Saline 11;
fr. LaW., Moltkestr. 21.

Am 8. Juli 1974 verschied meine
liebe Mutter, unsere gute Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester und
Tante, Frau

Emma Dreikandt
geb. Porath

im Alter von 84 Jahren.
In stiller Trauer
Hans Dreikandt
Sohn, mit Familie
und allen Anverwandten

852 Erlangen, Gebbertstr. 94; fr.
LaW., Küstriner Str. 50.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief unsere liebe Mutter und
Schwiegermutter

Emma Rabe
geb. Goldelius

im 93. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Klara Gerlach geb. Rabe
Martha Schroeder geb. Rabe
Erwin Schroeder

401 Hilden, Furtwänglerstr. 26;
8183 Rottach-Egern, Aribostr. 22;
den 1. November 1974;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 66 a.

Nach einem erfüllten Leben ist
unsere liebe, treusorgende Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma,
meine liebe Schwester

Margarete Pritsching
geb. Handke

im Alter von 90 Jahren plötzlich und
unerwartet von uns gegangen.

In stiller Trauer
die Angehörigen

1 Berlin 44, Rübelandstr. 13; ehe-
mals Vietz/Ostbahn.

Nach kurzer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet, entschlief
meine liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Großmutter, unsere gute
Schwester, Schwägerin, Tante und
Kusine

Erna Frohloff
geb. Wels

im Alter von 76 Jahren.
In stiller Trauer
Familie Gerhard Hübenthal
und alle Anverwandten

495 Minden, Vogelerstr. 14,
den 24. November 1974;
fr. LaW., Am Wall 31.

Der Herr ist nahe bei denen,
die zerbrochenen Herzens sind,
und hilft denen, die ein zer-
schlagen Gemüt haben.

Psalm 34,19

Wir trauern um unseren lieben
Vater, Schwiegervater und Groß-
vater

Severin Gemmel
Deichbaurat i. R.

* 31. 7. 1888 † 30.11.1974
Johanna Gemmel
Friederike Baltzer geb. Gemmel
Reinhard Baltzer
Jürgen Maaßen und Frau Hilde
Elke Billich geb. Maaßen
Horst Billich
und Enkelkinder

2960 Aurich, Leerer Landstr. 62 c; fr.
LaW., Buchwaldweg 5.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ging am 21. November 1974 mein lie-
ber Mann, unser lieber Vater, Groß-
vater, Bruder und Schwager, der

Dipl.-Landwirt
Rudolf Engberg

im 70. Lebensjahr heim in die Ewig-
keit.

In tiefer Trauer
San.-Rat Dr. Liselotte Engberg
geb. Marthen
Dagmar Engberg
Dipl.-Ing. Burkhard Engberg
und Frau Konstanze
Dr. med. Gerald Engberg
Ing. Helmut Engberg
Katharina Söller-Engberg
und 7 Enkel

X12 Frankfurt/Oder, Zillestr. 48; fr.
LaW., Landesanstalt und Fernemüh-
lenstraße 29.

Am 1. Juni 1974 verstarb

Gustav Schmidt
aus Cladow/Kr. LaW., in 4791 Klei-
nenberg, am Semberg.

Nach jahrelangem schwerem Lei-
den verstarb im Alter von 53 Jahren
Frau

Helga Schöniger
geb. Quast

am 17. November 1974 in Hamburg;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 28.

Dr. Willy Kordatzki
* 27.1.1902 † 13. 11.1974

in 8 München 71, Becker-Gundahl-
Straße 8; fr. LaW., Schönhofstr. 36.

Die Beisetzung hat in Augsburg
stattgefunden.

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief am 31. Dezember 1974 meine
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester und Schwägerin

Helene Ludwig
geb. Draeger

im 76. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen
Editha Sprung geb. Ludwig

X 110 Berlin, Elsa-Brandström-Str. 25;
ehem. LaW., Röstelstraße.

Herr, Dein Wille geschehe!
Plötzlich und unerwartet verstarb

infolge eines tragischen Verkehrs-
unfalles unsere liebe Mutter und
Großmutter, Frau

Margarete Paul
geb. Bumke

* 7.10.1899 † 29.12.1974
früher wohnhaft: Landsberg (Warthe),
Anckerstraße 20 — zuletzt: 1 Ber-
lin 19, Spandauer Damm 42 c.

Im Namen aller Angehörigen
Walter Letzel und Frau Christel
mit den Enkelkindern
Matthias und Hans-Joachim

44 Münster/Westf., Sibeliusstr. 19.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb am 17. Dezember 1974 im
Alter von 76 Jahren

Paul Nothnagel
In stiller Trauer
Berta Nothnagel geb. Gerlach

8225 Traunreut; fr. LaW., Hinden-
burgstr. 19 und Turnstr. 95; siehe
neue Anschrift Seite 12.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter und Urgroß-
mutter, unsere Schwester und Tante

Hedwig Schulz
geb. Linke

* 19. 8.1883 † 4.12.1974
In Liebe und Dankbarkeit:
Hans Klakow und Frau Charlotte
geb. Schulz
28 Bremen, Schwachhauser Heer-
straße 45
Hans Schulz und Frau Berta
geb. Ehlers
28 Bremen, Norderländer Str. 1
Enkel, Urenkel und Angehörige
Frau Schulz ist die Witwe des

1948 in Oldenburg verstorbenen
Viehhändlers Gustav Schulz aus
LaW., Schönhofstr. 13. Seit dem Tod
ihres Mannes lebte sie bei ihrem
Sohn Hans.

Elisabeth Blank
geb. Nicolai

* 2.3.1915 † 28.12.1974
Nach kurzer, aber schwerer Krank-

heit hat mich meine liebe Frau für
immer verlassen.

In stiller Trauer
Kurt Blank
und alle Angehörigen

215 Buxtehude, Sudetenweg 19; fr.
LaW., Friedrichstadt 133 bzw. Wachs-
bleiche 2 b.
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Am Freitag, dem 22. November
1974, entschlief meine liebe Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Anna Schulz
im 86. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Ilse Penzel geb. Schulz

X12 Frankfurt/O., Karl-Marx-Str. 8;
fr. LaW., Richtstr. 71.

Nach langer, mit viel Geduld er-
tragener Krankheit entschlief uner-
wartet für mich am Sonnabend, dem
30. November 1974, mein lieber
Mann

Erwin Minkwitz
im Alter von 73 Jahren.

In tiefer Trauer
Ida Minkwitz geb. Dorenburg

1 Berlin 37, Breitensteinweg 40; fr.
Pollychen/Kr. LaW.

Am 1. Dezember 1974 verstarb
Albert Bergemann

im Alter von 72 Jahren in:
5357 Swittal-Heimerzheim, Kölner
Straße 77, wo seine Frau Elisabeth,
geb. Tillack, und Kinder leben;
fr. Bergkolonie/Kr. LaW.

Nach langer und schwerer Krank-
heit entschlief am 23. Dezember
1974 mein geliebter, treusorgender
Mann, unser herzensguter Vati,
Schwiegervater, Bruder, Schwager
und Onkel

Ernst Rung
im 73. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Gerta Rung geb. Fanslau
Brigitte Zarberg geb. Rung
Gerald Zarberg
und alle Angehörigen

1 Berlin 13, Harriesstr. 10; fr. Vietz/
Ostb., Bahnhofstr. 48, Sattlermeister
— und Dühringshof/Kr. LaW.

Am Montag, dem 27. Januar 1975,
entschlief unser lieber Vater

Karl Voigt
im 95. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Else Schulz geb. Voigt
Walter Voigt und Frau
Enkel und Urenkel

2058 Lauenburg/Elbe, Danziger
Straße 5; fr. LaW., Dammstr. 27.

Am 9. Juni 1974 verstarb Frau
Ruth Seidenfaden

geb. Rühl
fr. Landsberg (Warthe), Markt 9/10,
im Alter von fast 66 Jahren in:
6 Frankfurt/Main,
Gr. Bockenheimer Straße 54.

Im Alter von 67 Jahren verstarb
am 26. Dezember 1974 Landwirt

Paul Dühring
aus Ludwigsruh/Kr. Landsberg,
(Warthe), in 68 Mannheim.
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Harre meine Seele,
harre des Herrn . . .

Nach Gottes Ratschluß entschlief
still in den frühen Morgenstunden
des 11. Januar 1975 unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter, Urgroßmutter und Tante, Frau

Johanna Barsch
geb. Espeut

geboren am 29. Dezember 1887
in Frankfurt/Oder, beheimatet in der
Kalkmühle, Waldowstrenk/Neumark,
gestorben in ihrer zweiten Heimat
in Eutin/Holstein, ruhend alsbald auf
dem Hauptfriedhof in Frankfurt am
Main.

Ihr danken für alle Liebe und Für-
sorge:

Familie
Dipl.-Ing. Otto-Karl Barsch
1 Berlin 45, Karwendelstr. 18
Familie Dr. Wenger
6 Frankfurt/M. 1, Winterbachstr. 20
Familie
Dipl.-Gärtner Rudi Hartung
X110 Berlin, Wisbyer Str. 45 a

zugleich für den am 2. August 1943
vermißten Leutnant der Luftwaffe
Georg Barsch und die am 11. August
1963 verstorbene Hanne-Ruth Har-
tung geb. Barsch.

Nach langem Leiden erlöst:
Elise Späth
geb. Löffler

* 27. 6.1885 † 3.1.1975
In stiller Trauer
Fritz Rüdiger und Frau Johanna
geb. Späth
Horst Bergeler und Frau Renate
geb. Baum
Harry Rüdiger
Rüdiger und Petra als Urenkel

X 2861 Bobzin/Kr. Lübz, im Januar
1975; fr. LaW., Maskenauer Str. 8 —
Gärtnerei.

Plötzlich und für uns alle uner-
wartet, entschlief unser lieber Vater,
Schwiegervater, Schwager und On-
kel, mein Lebenskamerad

Alfred Schärfke
im 70. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Burkhard Schärfke
Rolf Meißner
und Frau Gisela, geb. Schärfke
Elisabeth Schulz

1 Berlin 27 — Heiligensee,
den 18. Februar 1975
fr. LaW., Neustadt 6.

In 7061 Schorndorf verstarb Frau
Klara Rogall

geb. Weichenhain
im Alter von 92 Jahren am 19. Ja-
nuar 1975; fr. LaW., Markt 4, Waffen-
geschäft.

Am 30. Dezember 1974 starb im
62. Lebensjahr für uns alle unerwar-
tet mein geliebter Mann, unser guter,
treusorgender Vater und Großvater

Herbert Weigt
Pastor zu St. Gertrud

Im Glauben an den Herrn, der
stärker ist als der Tod, sind wir ge-
tröstet.

Elfriede Weigt geb. Klamra
Hans-Jürgen Preuß und Frau Jutta
Matthias und Catrin
Winfried Freiherr v. Hoyningen-
Huene und Frau Monika
geb. Preuß, gen. Weigt
Andreas, Christian, Elmar
Michael Weigt
Thomas Weigt
Ulrike Weigt
Gerhard Klamra und Frau Marion

2 Hamburg 76, Immenhof 12; ehemals
Landsberger - Holländer/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief im 80. Lebensjahr mein lieber
Mann, unser guter Vater und Groß-
vater

Heinz Rehmann
Architekt BDA

* 22. Oktober 1895 † 17. Januar 1975
In tiefer Trauer
Herta Rehmann geb. Bahr
Klaus Rehmann und Familie

1 Berlin 37, Schweitzerstraße 28;
ehem. Landsberg/W., Hohenzollern-
straße 1.

Frau Charlotte Sternhagen
geb. Thiele

* 1. 9.1930 † 16. 7.1973
in Wentorf bei Reinbek; fr. Tornow,
Kr. LaW.; deren Tante und Mutter

Frau Martha Thiele
* 1.2.1892 † 3. 3.1974

in Reinbek/Bez. Hamburg; fr. Tornow
Frau Anna Thiele

geb. Koppen
* 1.5.1905 † 15.4.1974

in Reinbek/Bez. Hamburg, fr. Tornow.

Im gesegneten Alter von 92 Jah-
ren verschied Frau

Martha Berndt
geb. Wiedemann

am 11. Dezember 1974 in X116 Ber-
lin-Oberschöneweide, An der Wuhl-
heide 158, wo sie bei ihrer Tochter
Irene Leiser ihren Lebensabend
verbrachte.

Familie Berndt wohnte zuletzt in
Zantoch/Kr. LaW. — Drogerie —
vorher Drogerie in der Brücken-
straße in LaW.

Nach langem, mit Geduld ertrage-
nem Leiden, ist am I.Februar 1975
mein innigstgeliebter Mann, unser
lieber Bruder, Onkel, Schwager

Adam Arras
kurz vor seinem 77. Geburtstag für
immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Hanni Arras geb. Lange
und alle Angehörigen

6101 Reinheim/Odenwald,
Jahnstr. 23;
fr. LaW., Zimmerstr. 54.



Am 6. Februar 1975 verstarb nach
schwerer Krankheit unser lieber
Bruder und Onkel

Fritz Heinze
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
Gonda Steinau geb. Heinze
34 Göttingen, Ernst-Abbe-Str. 21;
Walter Heinze
23 Kiel, Esmarchstr. 13-14,
und Angehörige

früher Landsberg/W., Friedeberger
Straße 26, und Fernemühlenstr. 33.

Am 17. Januar 1975 verstarb

Erich Glaeser
*23. März 1896 in Vietz/Ostbahn

nach langjähriger, schwerer Krank-
heit in 1 Berlin 31, Eisenzahnstr. 1.

In Landsberg wohnte der Ver-
storbene in der Goethestr. 7 und
war am Finanzamt tätig.

Post an Frau Helga Freutel, geb.
1922, aus LaW., Meydamstr. 61, ge-
richtet, kam aus 8265 Simbach/Inn,
1974 zurück mit dem kurzen Post-
vermerk: „Empfänger verstorben!"

Am 7. Februar 1975 verstarb

Herbert Wendt
Ehemann von Käthe Wendt geb.
Thiede aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
im 63. Lebensjahr in 8054 Mauern-
Moosburg.

Unsere an Frau Anni Elsner in
5302 Beuel-Bonn, Johannesstr. 14,
gerichtete Post kam als unzustellbar
zurück. Nach Anfrage beim Einwoh-
nermeldeamt erhielten wir die Nach-
richt, daß Frau Elsner am 29. Sep-
tember 1974 in Füssen verstorben
ist. — Frau Elsner ist die Witwe des
Konrektors Oskar Elsner, der am
1. Januar 1973 verstarb; fr. LaW.,
Bismarckstr. 18.

Landsberger Heimatbuch
Liebe Landsberger aus Stadt und Land!

A. Zu dem Buch, das aus unseren gemeinsamen Beiträgen entstehen soll, haben
schon viele etwas beigetragen; auch hier noch einmal herzlichen Dank dafür!

Auch hat sich aus diesem Anlaß vieles gefunden, das sich über das Buch hin-
aus zu sammeln und aufzubewahren lohnt.

Aber doch gibt es noch Lücken!
1. Wer kann zum Beispiel etwas mitteilen

a) über den Madrigalchor in der Stadt Landsberg,
b) über Sagen aus dem Stadt- und Landkreis LaW., so über den Ratsherrn

ohne Kopf,
über den Reiter ohne Kopf (Beyersdorf),
über den roten Hund (Wormsfelde)?

Wer weiß vielleicht, in welchen Büchern wir noch suchen sollen?
2. Wer kann vor allem noch Stücke der Beilage „Die Heimat" zum Landsberger

General-Anzeiger leihweise zur Verfügung stellen oder mitteilen, wo sie zu
entleihen sind?
Mitteilungen bitte an Herrn Erich Hecht, 4967 Bückeburg, Georgstraße 10 D
oder
Herrn Heinrich Behne, 43 Essen 16, Wintgenstraße 63.

B. Wußten Sie übrigens, daß der Druck des Buches „einiges" kosten wird und
deshalb Spenden zur Mitfinanzierung gern entgegengenommen werden (Post-
scheckkonto Hannover 4874 39 — 301, Gerhard Strauß, 325 Hameln), wofür es auf
Wunsch für die Steuer Spendenbescheinigungen gibt!

C. Erinnern Sie sich auch, daß wir zur besseren Kalkulation schon in Nr. 6-8/1974
des Heimatblattes um eine — unverbindliche — Vorbestellung baten?

Die Zeit drängt jetzt; denn das Buch soll ja zum Treffen 1976 fertig sein!

Der Arbeitskreis

Gesucht wird die Jetztanschrift der
Frau Elfriede Giebel geb. Murrak aus
LaW, Roßwieser Straße. In Berlin 21,
Perleberger Straße 14 d, ist sie nicht
mehr gemeldet.

Wer weiß, wo Frau Erna Schellen-
berg geb. Lähn, fr. Seidlitz/Kr. LaW.,
geblieben ist? Die Anschrift in 1 Ber-
lin 61, Boeckhstraße 51, stimmt nicht
mehr.

Wer kann Auskunft geben?

Mein Bruder Paul Wichert, geboren
18. 7. 1928, wurde 1945 — kurz vor
unserer Ausweisung aus Landsberg in
der Kuhburger Straße von einem Rus-
senkommando — mit vielen anderen —
mitgenommen. Seitdem fehlt jegliche
Nachricht von ihm. Er arbeitete auf
dem Landsberger Bahnhof als Reichs-
bahnjunghelfer.

Vielleicht ist jemand zurückgekom-
men, der über das Schicksal meines
Bruders Auskunft geben kann.

Für eine Nachricht wäre dankbar:
Erna Brombach geb. Wichert,
52 Siegburg, Auf dem Steinacker 7

Wer kann mir die Jetztanschrift von
Frau Herta Anders geb. Corino mit den
Kindern Marianne und Klaus aus LaW.,
Zechower Straße 75, und der Frau
Gerda Bruch, Ehefrau des Dr. Fritz
Bruch, mit Kindern Martin, Jochen,
Christian und Ursula, Zechower Straße,
angeben?

Gerda Schneeberger,
4 Düsseldorf 30, Dorstener Str. 15

ACHTUNG! Schülertreffen
Herzlich werden alle ehemaligen

Schülerinnen des Abiturjahres 1929
und alle umliegenden Jahrgänge zum
Treffen

am 4. bis 6. April 1975
in Bad M ü n d e r 9, „Zur schönen
Aussicht" eingeladen.

Meldungen erbeten an:
Frau Elisabeth Runze geb. Rudau
88 Ansbach/Mfr. Othmayrstraße 11

Bitte beachten!

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden ab April nicht mehr im Park-
restaurant Südende statt.

Nähere Angaben entnehmen Sie
bitte der Anzeige auf Seite 4.
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Wohl dem, der seine Hoffnung
setzt auf den Herrn.

Ps. 40, 5

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Schwester, Schwägerin, un-
sere herzensgute Oma, Uroma und
Tante

Frieda Balkow
geb. Maron

* 12.12.1890 † 19-2.1975
ist in Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Gerhard Balkow
Johanna Balkow geb. Liebelt
Kurt Balkow
Lydia Balkow geb. Leist
Erich Maron
Anneliese Maron geb. Leist
Enkel, Urenkel und Neffen

53 Bonn-Bad Godesberg,
Theodor-Heuss-Straße 21,
fr. LaW., Klugstr. 25,
X2900 Wittenberge, Wilhelmstr. 21,
X4101 Zwintschöna, Bahnhofstr. 19

Unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Gertrud Heißig
geb. Sachs

verstarb am 11. Januar 1975 nach
langem, tapfer ertragenem Leiden
im Alter von 75 Jahren.

In stiller Trauer
Ruth Faustmann geb. Heißig
und Familie
4240 Emmerich 3 (Elten),
Zevenaarer Straße 13 a
Rudolf Heißig und
Helga Gentzsch geb. Heißig
nebst Familien

Brösen und Groitzsch/Bez. Leipzig;
vormals: LaW., Probstei 39.

In Berlin-Grunewald verstarb 1974
Frau Richter geb. Dewitz im 92. Le-
bensjahr; fr. Hopfenbruch bei Ficht-
werder/Kr. LaW.
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nach einem Gemälde von Professor Ernst Henseler, † Wepritz

Im heißen Hauch mondsilbergrün, die Wiese wehet her und hin.
Goldamselruf, Hornissenton, den Wald bekrönt die Sommerkron'.
Mit seiner Sens' Sankt Barnabas rückt an und schneidet
ab das Gras im Dengeltakt und Mäherschritt.
Und alles, was Hände hat, tut mit.
Jetzt regne nur nicht, heiliger Veit, bis uns das Heu
im Stadel leit und Peter-Paul, gestellt das End',
die Deichsel gegen Juli wendt. J. Weinheber



1945 - 1975

30. Jahrestag der Vertreibung

Liebe Heimatfreunde!

13,7 Millionen mußten vor 30 Jahren
die Heimat verlassen, das ist histori-
sches Ereignis — einmalig in der Ge-
schichte Europas. Selbst die Völker-
wanderung vor ca. 1000 Jahren kann
mit diesen Zahlen nicht mithalten, eine
Tragödie unserer Zeit, unseres Jahr-
hunderts.

Vor mir liegen zwei Fotos: Das erste
Bild zeigt Flüchtlinge 1945 in Deutsch-
land, das zweite Flüchtlinge in Süd-
vietnam. Ob 1945 oder 1975, die Gleich-
heit des großen Trecks ist bedrük-
kend . . . Menschen auf der Flucht, Kin-
der und Alte, einen kleinen Rest von
Habe auf armseligen Karren. Flücht-
lingselend, das, was Heimatlosen ge-
schah und weiter geschieht, ist unbe-
schreiblich, ob es nun in der Sahel-
zone, in Eritrea, im Irak, in Bangla-
desch, in Zypern, in Vietnam oder an-
derswo geschieht.

In Lübeck fand in der Marienkirche
eine Gedenkfeier statt mit einem Got-
tesdienst, den der evangelische und
katholische Flüchtlingsbeauftragte hiel-
ten, hinterher sprachen noch Regie-
rungsvertreter und der Präsident des
Bundes der Vertriebenen. Die abge-
stürzten Glocken der Marienkirche, zer-
borsten in der Feuersbrunst des Bom-
benkrieges, die als Mahnmal für die
Vertriebenen dort in der Kirche liegen,
sprechen eine eindringliche Sprache, sie
warnen die Staatsmänner und die Völ-
ker vor dem Mißbrauch der Macht, vor
Maßlosigkeit, Krieg und Gewalttat.

Uns perisönlich zwingt dieses Gedenk-
jahr zum Nachdenken und zur kurzen
Rückschau. Im Januar 1945 begann un-
ser großer grausiger Treck im kalten
Winter. Im Sommer 1945 mußten die
Letzten die Heimat verlassen, abge-
sehen von denen, die noch als Arbeits-
kräfte festgehalten wurden.

Im Herbst 1945 begann ich schon
mit den ersten Heimatrundbriefen und
den Anschriftenverzeichnissen und
Suchanzeigen, ebenfalls mit den Hei-
matkirchentagen im Ev. Johannesstift
in Spandau. Danach entwickelte sich
unser kirchlicher Betreuungsdienst zu-
sammen mit Herrn Schauer. Ich wurde
der Beauftragte der Kirchenleitung für
die Ost-Brandenburgischen Kirchenge-
meinden Friedeberg/Woldenberg, Arns-
walde und Landsberg (Warthe) mit den
Geschwistern Schmaeling und Pfarrer
Georg Wegner. Diese Arbeit haben wir
ohne Unterbrechung fortgesetzt bis zur
Gegenwart.

Bleibt die Frage: Soll es nach 30
Jahren noch weitergehen, ist diese Ar-
beit nicht überflüssig? Warum noch Be-
treuungsdienst, warum nach 30 Jahren
Heimatgottesdienst und Heimatkirchen-
tage? Im Ostkirchlichen Informations-
dienst wird folgende Antwort gegeben:

Man darf den Ost- oder Heimatgottes-
dienst nicht allein als Sondergottes-
dienst in der üblichen Form sehen, son-
dern immer in Verbindung mit einem
Begegnungstreffen. Solche Begeg-
nungstreffen sind heute, 30 Jahre nach
der Vertreibung, noch immer sehr ge-
fragt.

Natürlich können Begegnungstreffen
auch ohne Gottesdienst durchgeführt
werden, aber dann müßten wir diesen
Dienst wohl ganz den Landsmannschaf-
ten überlassen. Wir könnten uns, wo
erwünscht, für die Durchführung eines
Gottesdienstes zur Verfügung stellen,
denn aus Erfahrung wissen wir, daß das
begrüßt wird.

Unsere Landsleute nehmen prozen-
tual in hoher Zahl an den Gottesdien-
sten und kirchlichen Veranstaltungen in
den zuständigen Ortsgemeinden teil.
Sie schaden also nicht dem örtlichen
Gemeindeleben.

Die Begegnungstreffen haben einen
mehrfachen Zweck: Wir können die Er-
innerung an die alte Heimat nicht ein-
fach auslöschen. Wir können Informa-
tionen über die Lage in der alten Hei-
mat weitergeben. In vielen Gebieten
wohnen noch Glaubensbrüder. Wir
wollen Verbindung mit ihnen halten.
Verbindung halten bedeutet auch ihnen
brüderliche Hilfe zu gewähren (Pakete,
Medikamente usw.). Es werden Be-
suchsreisen durchgeführt. Sie tragen zur
Versöhnung bei. Die Jugend beteiligt
sich in verstärktem Maße an solchen
Reisen. Es müssen menschliche Kon-
takte hergestellt werden . . .

. . . in alter Verbundenheit grüßt herz-
lich

Erhard Schendel
Pfarrer i. R., Superintendent a. D.

Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
zum 8. Mai 1975

Am 8. Mai jährt sich zum 30. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Am gleichen Tage feiern wir Christen das
Fest der Himmelfahrt Christi. Die Botschaft dieses Tages kann uns helfen, bei
der Erinnerung an die Katastrophe und an den Wiederanfang vor 30 Jahren nicht
stehenzubleiben.

Damals atmete die Menschheit nach Jahren des Schreckens auf. Die Über-
lebenden der Konzentrationslager wurden frei. Gleichzeitig aber widerfuhr zahl-
losen Menschen neues Leid. Millionen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Bis
zum heutigen Tage wirken diese Ereignisse im Leben vieler Menschen nach —
nicht nur in unserm Land.

An dem Elend, dessen Ausmaß vor dreißig Jahren deutlich wurde, waren
Menschen unseres Volkes schuldig. Gottes Gericht traf uns alle. Aber mitten im
Gericht wurde uns eine neue Zukunft eröffnet. Gottes Güte wollte uns zur Umkehr
treiben. Haben wir dieses Angebot genutzt?

In vielen Ländern der Erde werden Menschenrecht und Menschenwürde
weiterhin mißachtet. Es wird geächtet, gefoltert und getötet. Gewalttaten lösen
Gegengewalt aus. Die Menschheit aber sehnt sich nach Frieden und besserer
Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit. Das stellt an jeden von uns persönliche
Anforderungen.

Am Fest der Himmelfahrt Christi bekennen wir Jesus Christus als den Herrn
der Geschichte und als Hoffnung der Welt. Er allein ist der Sieger über Schuld,
Verderben und Tod. Auch unser Schicksal liegt in seiner Hand. Er kann uns helfen,
zuversichtlicher zu glauben und in Verantwortung füreinander zu leben.



Bald beginnt wieder die schöne Fe-
rien- und Reisezeit! Ich will mich mit
jenen freuen, die schon jetzt oder in
absehbarer Zeit ihren Urlaub beginnen
und eine Reise antreten können. Selbst
sitze ich allerdings noch im Alltagstrott
und habe auch noch keine Ferienpläne
gemacht. Aber meine guten Wünsche
begleiten Sie alle! Mögen Sie am Reise-
ziel eine schöne, erholsame Zeit ver-
leben, um froh und gestärkt an Körper
und Geist wieder nach Hause zu kom-
men. —

Nachdem es ja nun doch Sommer zu
werden scheint, fällt es schwer, nicht
auch die Koffer packen zu können und

, alle Mühen, Lasten und Sorgen des
Alltags hinter sich zu lassen. Aber einen
Lichtblick gibt es: Am 19. Juni fahre ich,
wenn es mit dem Visum klappt, wieder
für einige Tage nach Landsberg — und
ich freue mich schon darauf! Wie auch
an anderer Stelle erwähnt (Siehe
Seite 8), sind für die September-Reise
ab Berlin noch einige Plätze frei. Inter-
essenten mögen sich schnell entschei-
den und baldigst anmelden.

Am 14. Juni werden wir wieder unser
Monatstreffen in unserem neuen Treff-
lokal „Kliems Festsäle" in der Hasen-
heide in Neukölln abhalten. Sagen darf
ich hier, daß wir dort sehr gut aufge-
hoben sind. Ich konnte wieder viele
frohe Gesichter sehen, denn man tut
hier alles, um es uns angenehm zu
machen. Als wir im April zum erstenmal
— im überfüllten kleinen Saal — dort
waren, beschaffte der rührige Ober un-
ermüdlich — mit Unterstützung unserer
Landsleute — neue Sitzgelegenheiten.
Sicher werden wir nicht immer ein so
volles Haus haben, besonders jetzt zur
Reisezeit! — Aber, das kennen wir ja,
es sind dann wieder andere Lands-
berger da, die wir lange nicht gesehen
haben, und der Ausgleich ist geschaf-
fen. So vergeht fast kein Treffen, an
dem wir nicht Gäste aus dem östlichen
Teil unseres Vaterlandes begrüßen
können . . . und immer wieder auch
Landsberger aus der BRD, die finden,
daß Berlin n o c h eine Reise wert
ist. Es ist uns deshalb eine besondere
Freude, sie alle in unserer Mitte zu
haben. So war es auch am 12. April, als
wir den Vorstand der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) hier
zu Gast hatten. Es waren erschienen:
Der 1. Vorsitzende, Ministerialrat Hans
B e s k e und seine Frau Bärbel, der
2. Vorsitzende Heinz M a t z , Reg.-Dir.
Siegfried B e s k e , Frau Ursula
H a s s e , Oberstudiendirektorin, jetzt
Herford, Ernst H a n d k e , Vertreter
des Landkreises, besonders Vietz, und
seine Frau Erika aus Bünde. Der
Schatzmeister Gerhard S t r a u ß kam
aus Hameln. Nach unserem gemütli-
chen Beisammensein am Nachmittag
fand abends dann eine Vorstandssit-
zung der BAG mit den Berliner Vertre-
tern statt.

Eine erfreuliche Mitteilung machte
uns Herr Gerhard Schlickeiser aus Ze-
chow, jetzt in Baden-Baden, Königs-
berger Str. 2, lebend, die ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte. Er hat er-
fahren, daß in der DEUTSCHEN
STAATSBIBLIOTHEK in der DDR, 1086

Berlin, Unter den Linden 8, die Jahr-
gänge 1930 bis 1941 unseres Lands-
berger General-Anzeigers sowie die
Beilage „Heimat" lückenhaft vorhanden
sind. Interessenten können davon Ge-
brauch machen. Leider ist es für uns
von West-Berlin noch immer mit Schwie-
rigkeiten verbunden, um in den Ostteil
der Stadt zu kommen. Es ist uns nur
mit einem Passierschein möglich, der
vorher beantragt werden muß. Das ist
alles mit Zeit und Unkosten verbunden
(für einen Besuch müssen wir DM 6,50
„Eintritt"! entrichten). — Aber ab und
zu kann man sich das doch leisten. So
habe ich mich unlängst mit meiner
Schwägerin aus Rathenow in Potsdam
getroffen und dabei einen schönen Tag
in Sanssouci verbracht.. . das Ziel

vieler Ausflügler und Touristen. Mit Ju-
gendfreunden konnten wir uns in Ost-
Berlin treffen. Nachdem wir uns seit
1961 — dem Mauerbau — nicht mehr
gesehen hatten, trafen mein Bruder
und ich uns mit Ilse Nevoigt, geb. Jä-
ger, und ihrem Bruder Kurt, der jetzt
als Facharzt für Orthopädie tätig ist.
Das Wiedersehen zeigte uns, trotz der
langen Trennung, daß wir noch die
Alten geblieben sind . . .

Einem Teil der Heimatblätter liegt
wieder eine Zahlkarte zur Erinnerung
— z. T. auch Mahnung — bei. Leider
sind auch letzte Mahnungen dabei, und
dies ist sehr bedauerlich. Wir haben
hohe Unkosten, die wir nur mit einer
großen Leserschaft in der bisherigen
Höhe halten können. Mit der vermin-
derten Herausgabe unseres HEIMAT-
BLATTES (Einsparung der Schreib-,
Druck- und Portogebühren) versuchen
wir ebenfalls die Teuerung aufzufangen.
Bei Gelegenheit bitte ich, im Bekann-
tenkreis werbend für unser Blatt tätig
zu sein. Sehr begrüßen würde ich es,
wenn die vielen „ M i t - L e s e r "
ihrem Herzen einen Stoß gäben und
sich endlich zu einem eigenen Abon-
nement entschließen könnten. Monat-
lich DM 2,— dafür beiseite zu legen,
dürfte doch nicht allzu schwer sein.
Unser Heimatblatt ist ja für alle Bürger
aus dem Stadt- und Landkreis gedacht,
die in vielen Generationen, verschiede-
ner Konfessionen, friedlich miteinander
lebten. So sollten auch alle, die es er-
möglichen können, sich gemeinsam an
den Unkosten beteiligen. Ich schrieb ja
schon öfter darüber im Blatt und hatte
z. T. auch Erfolg. Allen lieben Lesern,
die durch eine höhere Spende unsere

URLAUB!
In diesen Tagen werden öfter Vor-

schläge und Anregungen gegeben, was
zu bedenken ist, wenn der Urlaub be-
ginnt. Dabei handelt es sich nicht nur
um praktische Hinweise, sondern wie
die Ferienwochen zu gestalten sind. Ist
das nicht im Grunde ein Armutszeug-
nis? Wir sind demnach so in die tägli-
chen Aufgaben eingespannt, teils ohne
und teils auf eigenen Wunsch, daß wir
schon unfähig geworden sind, die Fe-
rienwochen ohne fremden Rat von au-
ßen zu verbringen. Schon warten un-
seriöse Leute, die hoffen, aus diesem
Versagen ein Geschäft zu machen. Die
vielen Angebote auf Freizeitgestaltung
sollten darauf geprüft werden, wenn wir
davon Gebrauch machen, ob sie uns,
wirklich nur uns dienen.

Hier gibt es nun keinen neuen Rat
oder ein weiteres Angebot, sondern nur
eine Überlegung. Im Zusammenhang
mit den Werken Gottes und dem Tun
Jesu heißt es einmal im 4. Kapitel des
Hebräerbriefes: „Denn wer zu seiner
Ruhe gekommen ist, der ruht auch von
seinen Werken gleich wie Gott von sei-
nen." In der Gemeinschaft mit Gott ist
also nicht nur Planung, Eile, Hektik und
nur kein „zur Ruhe kommen" nötig,
sondern gerade ein Ausruhen von Werk
und Arbeit. Die Unruhe, die auch per-
sönliche Gemeinschaft unter Menschen
verhindert und kein Zuhören erlaubt, ist
nicht von Gott. Hier heißt es vielmehr:
Darum ist noch eine Ruhe vorhanden
dem Volke Gottes! Ich wünsche allen,
die Ferien machen, in der Ferne und in
der Nähe, daß sie zur Ruhe kommen.

Pfarrer Klaus Jürgen Laube

Arbeit unterstützen, sei hier noch ein-
mal herzlich gedankt. Es ist ja so,
daß mit dem Gelde unsere gesamte Ar-
beit getragen wird.

Nicht zuletzt sei bemerkt: Das HEI-
MATBLATT hält die Verbindung mit
der alten Heimat und den Zusammen-
halt ihrer ehemaligen Bewohner in
allen Himmelsrichtungen — auch im
Ausland — aufrecht! So soll es auch
bleiben!

Nun möchte ich mich bis zum näch-
sten Heimatblatt verabschieden und
wünsche Ihnen für die kommenden
Ferienwochen „Besinnung" mit den
Worten von Fritz Kukuk, Himmighau-
sen.

„Genieße den Tag und denk
nicht an morgen,
die Vöglein im Hag sind auch
ohne Sorgen.
Sie leben wie du, traumseliger
Wandrer,
ein Weilchen nur Ruh, schon bist
du ein andrer.
Ein Weilchen nur Rast auf
einsamen Pfaden,
so ganz ohne Hast, das kann dir
nicht schaden.
Ein Weilchen nur schau ins
Weltgetriebe,
dann ist dir die Au die Heimstatt
der Liebe!"

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land herzliche Grüße!

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 030/335 46 21 und 335 39 93.



Jahresbericht 1974 der Heimatortskartei
für die Mark Brandenburg östlich der
Oder-Neisse und dem Kirchlichen Such-
dienst mit den Gebieten westlich der
Oder-Neisse insbesondere der Länder
der D. D. R.

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg und der Kirchliche Such-
dienst für die Gebiete westlich der
Oder-Neisse wollen mit diesem Arbeits-
bericht Rechenschaft ablegen über den
Erfassungsstand am 31.12. 1974 und
eine kurze Darstellung über die gelei-
stete Arbeit im vergangenen Jahr ge-
ben.

Die Kartei der im Kopf genannten In-
stitutionen umfaßt die Kartenmenge von

ca. 1 500 000 Karteikarten
Nicht eingerechnet sind dabei die

Karteikarten der Gebiete Ausland —
Deutsche und Westdeutsche.

Nach nächsten Angehörigen wurden
im Jahre 1974

951 Suchanträge
gestellt, davon erstmals 661.

Im abgelaufenen Jahr konnten wir
1645 Suchanträge

nach Angehörigen zum Abschluß brin-
gen.

Im Jahre 1974 hatten wir einen Post-
eingang von 15 340 Stück und einen
Postausgang von 17 569 Stück, was eine
Gesamtmenge von

32 909 Poststücken
ergab.

Auch im vergangenen Jahr hat es
sich herausgestellt, daß die Bundes-
und Landesbehörden sowie die Kom-
munalverwaltungen im steigendem Ma-
ße die Hilfe der HOKen und des Kirch-
lichen Suchdienstes in Anspruch neh-
men müssen, da es eben keine andere
Stelle gibt, die den Antragstellern zu
dem gewünschten und auch erforderli-
chen Personenkreis Auskünfte erteilen
kann.

Von den Behörden des Bundes, der
Länder und der Gemeinden gingen im
Jahre 1974 9178 Anträge ein, zu denen
wir 10 419 Auskünfte geben konnten.

Von Privatpersonen gingen 8550 An-
träge ein, die mit 9299 Auskünften ab-
geschlossen wurden.

Insgesamt erhielten wir im Berichts-
jahr 1974

17 728 Anfragen, auf die wir
19 718 Auskünfte geben konnten.
Der größte Teil, und zwar bei An-

fragen 12 090 und bei Auskünften
13 220 wurden von Behörden und Pri-
vatpersonen in Rentenangelegenheiten
und in Angelegenheiten des Lastenaus-
gleichs und zum Beweissicherungsge-
setz gestellt.

Auch in Personenstandsangelegen-
heiten, wozu unter anderem die Über-
prüfung und Bestätigung von Anträgen
für den Vertriebenenausweis und für
Anlegung von Familienbüchern, Bestä-
tigung von früheren Wohnsitzen, Klä-
rung von Familienzusammenhängen,
Klärung der Volks- und Staatszugehö-
rigkeit gehört, sowie bei Todeserklä-
rungen, wurde die Heimatortskartei und
der Kirchliche Suchdienst in stärkerem
Maße in Anspruch genommen.

Die Evidenzhaltung der Karteien er-
fordert einen erheblichen Arbeitsauf-
wand.

So mußten aus den Heimatblättern
und sonstigen Unterlagen ca. 3000 Fälle
bearbeitet werden.

Aus 25 355 amtlichen Umzugsmeldun-
gen wurden 28 373 Fälle bearbeitet.

12 315 Nachbarschafts- und Einwoh-
nermeldeamtsanfragen wurden durch-
geführt.

Ein Großteil der Arbeit wie Überprü-
fen, Ändern, Vervollständigen, Vorsor-
tieren und Einlegen von Karteikarten
kann nicht statistisch erfaßt werden,
nimmt aber einen großen Platz in un-
serer Arbeit ein.

Adreßbücher, Ortsverzeichnisse, Kreis-
und Gemeindepläne, Straßen- und Be-
rufskarteien werden zu unserer Arbeit
herangezogen.

Wenn man all diese Arbeit betrach-
tet ist wohl geklärt, warum die Hei-
matortskartei und der Kirchliche Such-
dienst vielfach als Einwohnermeldeamt
der Vertriebenen bezeichnet werden.

Der Arbeitsbericht kann nicht alle im
Jahre 1974 durchgeführten Arbeiten auf-
zählen. Es muß aber betont werden,
daß die sehr umfangreichen Arbeiten
nur von 3 Ganz- und 3 Halbtagskräften
geleistet wurden.

GINSTER
Ein Maientag. — Da hängt an
meiner Tür ein Ginsterstrauß. —
Wer bracht' die Blüten mir?
War es ein Zufall, daß man
Ginster pflückte,
daß man nach andren Blumen sich
nicht bückte,
wo hab' ich Ginster doch zuletzt
gesehn? —
Ich sinne nach ... und die
Gedanken gehn
den weiten Weg zurück in's
Heimatland,
wo auf dem sand'gen Boden
Ginster stand.
Zum hügligen Geländ' beim
Heimatort
trägt mich das Freudengelb der
Blüten fort.
Des Ginsters Blüten leuchten dort
wie hier.
Ein Stück der fernen Heimat ist
bei mir!

Margarete Beutel

An dieser Stelle möchten wir auch
allen Behörden, Dienststellen, Organi-
sationen, Verbänden, den Herausge-
bern der Heimatzeitungen sowie den
Kreis- und Ortsbetreuern und allen
Landsleuten, die immer wieder bereit-
willig unsere Fragen beantworten und
auf vielfache Weise zum Erfolg unserer
Arbeit beitragen, unseren Dank aus-
sprechen.

Die Heimatortskartei für die Mark
Brandenburg und der Kirchliche
Suchdienst westlich der Oder-Neisse
89 Augsburg, Volkhartstr. 9

A c h t u n g !

Jugendgruppe im G.d.A. Landsberg/W.
Für ein Sondertreffen der ehemali-

gen Jugendgruppe im G.d.A. Lands-
berg (Warthe), ab 1926, im Rahmen des

10. Bundestreffens in Herford 19 76
werden noch ehemalige Angehörige der
Gruppe gesucht.

Angehörige der Mädelschaft bitte
melden bei:

Frau Hilde Schätzel (Haß)
332 Salzgitter 1, Ackerstr. 15,
Telefon: 05331/439 79.

Angehörige der Jungenschaft an:
Gerhard Raschke (Salomon)

493 Detmold 17, Lohmeierweg 5,
Telefon: 05231/881 78.

In diesem Zusammenhang werden
noch die Anschriften von folgenden
Personen gesucht:

Karl Fenske, Kaufm. Angestellter,
geb. etwa 1915;

Emil Gebauer, Kaufm. Angestellter,
geb. etwa 1915, LaW.;

Lieselotte Heß, Verkäuferin, LaW.,
Theaterstr., geb. ca. 1916;

Else Kunze, Kaufm. Angest., LaW.,
Kuhburger Str., geb. ca. 1914;

Erna oder Gertrud Krüger, Kaufm.
Angest., geb. ca. 1916, LaW., Zechower
Str. 5.

Heinz Leist, LaW., Kaufm. Angest.,
geb. ca. 1914.

Karl Munske, LaW., Kaufm. Angest.,
geb. ca. 1916.

Hermann Rawinski, LaW., Schieß-
graben, Kaufm. Angest., geb. ca. 1916.

Siehe auch Foto

Wer
erkennt

sich
wieder?



Wendisch-slawische Restbestände in unserer heimischen Mundart von Karl Lueda

Für Ostdeutschland und damit für
unsere engere Heimat in der Mark
Brandenburg hat sich im Laufe der Ge-
schichte die Elbe mehr als einmal als
Schicksalsstrom erwiesen. So auch in
geschichtlicher Frühe, als nach den
Sweben die Burgunden und nach ihnen
die Vandalen als letzte germanische
Nachhut im Sog der sogenannten ger-
manischen Völkerwanderung (375—
568 n. Chr.) diesen Strom westwärts
überschritten und die Völkerschaften
der Westslaven die verlassenen Ge-
biete nach und nach besetzten. Das
waren Volksstämme unterschiedlicher
moralischer und kultureller Qualitäten
und zudem unter sich recht zerstritten.

Im heutigen Mecklenburg siedelten
die Obotriten und Uckerer; sie haben
im Laufe der nächsten Jahrhunderte
jedoch mit den benachbarten Sachsen
— westwärts der Elbe — hin und wie-
der enge Beziehungen aufgenommen.
Aber auch den stets unberechenbaren
Wechsel von Feind-, Freund-, Nachbar-
und Verräterpraktiken, und das beson-
ders während der Zeit der weltanschau-
lichen Kämpfe der Sachsen mit den Ka-
rolingischen Rheinfranken (Verden an
der Aller) haben diese slavischen Volks-
stämme in fast 300 Jahren sich aus der
Geschichte ausgelöscht.

Im Gebiet der Odermündung und öst-
lich davon fanden sich die Wilzen und
die Pomeranen; sie lagen mit den poli-
tisch festgefügten Polen — östlich von
Oder und Netze — in einem steten
Macht- und Gebietskampf, deren Dreh-
punkt die Burg Zantoch rund 400 Jahre
lang gewesen ist. Erst die Ausgrabun-
gen im Jahre 1932 Professor Unverzagts
haben jene Zeiten restlos aufgehellt.

Das größere Gebiet übernahmen die
Wenden und die ihnen nahestehenden
Sorben. Das waren Fischer, Viehhalter
und Bauern, Bauern, die mit hölzernen
Hakenpflügen den mehr oder weniger
kargen Boden bearbeiteten. Sie waren
friedlicher Art; mit den Sachsen tausch-
ten sie über die Elbe hinüber Felle,
Leder, Wolle, Horn, Honig, Wachs, Holz-
geräte und Tonwaren einfachster Art
gegen Holz, Eisen, eiserne Geräte, Waf-
fen und Salz. In Zeiten, in denen die
Sachsen mit sich selber zu tun hatten,
überschritten die Wenden sogar die
Elbe und siedelten friedlich — gegen
anno 800 — in einem Gebiet, das seit
1822 noch heute bei Lüchow und Dan-
nenberg „das Wendland" genannt wird.
Bis 1600 ist nachgewiesen, daß dort
Wendisch sogar als Umgangssprache
gegolten hat. Merkwürdig sind die Na-
men der Ortschaften, z. B.: Dolgow,
Saideratzen, Tolstefanz, Mammoisel,
Pudripp, Witzeetze, Meuchefitz, Schrey-
an.

Diese Großzügigkeit der Sachsen ist
als Beweis der überlegenen Stärke zu
werten. Seit dem Jahre 906 — nach der
Christianisierung der Sachsen und der
Übernahme der „Staatsführung" durch
die Sachsenkaiser gab es zum ersten
Male aktenmäßig nachgewiesen den
Sammelbegriff „Deutsche" und „Deut-
sches Volk". Das noch heute stolze
Goslar wurde Kaiserstadt und die Hein-
riche und die Ottonen, obwohl fast alle

der Reihe nach nicht einmal dreißig-
jährig Kaiser geworden, hielten mit den
Rittergemeinschaften und den Bran-
denburgischen Markgrafen und den
Kulturträgern, den Mönchsorden der
Franziskaner, Zisterzienser, Templer
und später den Johannitern die ger-
manische Rücksiedlung fest in der Hand
und brachten deutsche Kultur und Art
über die Elbe. Und die Wenden und
Sorben fügten sich — wenn auch
manchmal widerwillig — wie das Bei-
spiel von Jaczow von Köpenick be-
weist: Schildhorn bei Potsdam. Aus
Knüppeldämmen wurden feste Straßen
im Stile damaliger technischer Möglich-
keiten. Burgen sicherten das Dasein,
Kirchen, Klöster, Bauern waren Träger

Potsdamer prominenten Nachwuchses
und immer noch als ein dem Auge
wohltuendes Beispiel von Volkstracht
auch in unserer bescheidenen Mark
Brandenburg. In summa: aber als Volks-
teil eingedeutscht und heimattreu und
z. Zt. als mehr oder weniger zwangsge-
steuertes, zweisprachiges Unikum! Und
zum Schluß — es sei mir gestattet —
ein fast vergessenes Schlagwort für ei-
nen Schulwitz: Fragt doch einst der
Herr Lehrer: „Fritzchen, was weißt Du
von den alten Wenden?" Antwort: „Von
den alten Wänden? Von den alten
Wänden fällt der Kalk ab, Herr Leh-
rer!" Zu Fritzchens Entschuldigung sei
gesagt, daß er in den vorangegangenen
Heimatkundestunden gefehlt hat, we-

Turm auf dem Schloßberg bei Zantoch — 11 Burgen sind hier im Laufe
der Jahre errichtet worden, die erste zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert.

deutscher Art. An Stelle von slawischen
Runddörfern, in die nur e i n e Straße
hinein-, aber nicht hindurchführte, er-
richtete man Hufen- und Zeilendörfer
mit durchgehender Straße. Dazu kam
die gemeinsame Nutzung von Heide,
Wasser und Wald . .. Allmende genannt.
So entstand auch hier der Begriff der
„Gemeinde", etwas, was den Slaven
bis dahin unbekannt war.

Die neuen Herren waren auch hier
großzügig genug, die slavischen Orts-
namen zu belassen, die mit ow und itz
und kow und Iow endeten, und die wir
alle wohl noch kennen.

Man lebte zusammen, vielleicht raufte
man sich auch zusammen, und wem
das alles nicht behagte, der zog mehr
oder weniger freiwillig in die Kietze .. .
Landsberger Kietz . . . Küstriner Kietz...
oder verkroch sich in den wasser- und
schlupfwinkelreichen Spreewald: Zu un-
serer Zeit noch 40 000 bis 50 000 haus-
ten und wirkten sie — eine liebens-
und lobenswerte museale Volkskonzen-
tration. Sie lebten in i h r e r Welt und
doch zu uns gehörig. Wir kennen sie
noch als Aalfänger, als Krebsgreifer —
wenn vorhanden — ebenso als Enten-
und Saure-Lübbener-Gurkenzüchter, als
Sauerkohlstampfer und Gemüselieferer,
im Gleichen als Kahnführer und Mük-
kenkehrer und — nicht zu vergessen —
einst als gewichtige und wohlgeformte
Ammen zur Aufzucht des Berliner und

gen — so glaube ich — wegen Ziegen-
peter!

Nach dieser kleinen Oase zur Ent-
spannung nun weiter in unserer Safari
bis zum Endziel!

Von diesen weiträumigen, geschicht-
lichen Hintergründen aus gesehen ist
es zu verstehen, daß sprachlich und
begrifflich der Alltag der Märker stark
beeinflußt worden ist. Im weiteren Ver-
lauf der Geschichte kam noch hinzu,
daß durch die unmittelbare Nähe der
Polen, feiner durch die Rücksiedelung
nach dem Zusammenbruch des Ritter-
ordens 1410 bei Tannenberg, auch
durch die Rasseneinfälle im siebenjäh-
rigen Krieg, durch die polnischen „Gast-
arbeiter, d. h. die Landarbeiter (Sai-
sonarbeiter) die polnischen „Schnitter"
auf den großen landwirtschaftlichen
Gütern und endlich durch die zweispra-
chigen Wehrtüchtigen aus den Ostpro-
vinzen — mehr als erwünscht — sla-
vische Sprachbestände in unsere All-
tagssprache einsiedelten und das, trotz
staatlicher deutscher Gegenmaßnahmen
und privater Abwehr; ganz zu schwei-
gen von den familiären, ehelichen
Mischproblemen, die sich aus dem Zu-
sammenleben der Gruppen ergaben.
Das alles sei der Vollständigkeit halber
nur summarisch angedeutet.

Und nun endlich zum Kernproblem:
Mit welchen wendisch-slavischen
sprachlichen Restbeständen mußten wir
zu unserer Zeit fertig werden?



Das Schildhorn-
denkmal auf der
Halbinsel
in der Havel

Wer sieht es unserer guten deutschen
P e i t s c h e oder Pietsche an, daß ihr
Name slavischen Ursprungs ist? K a -
l e s c h e , feiner Kutschwagen, kommt
her von polnisch Kolase = verdeckter
Wagen. Ein schlechter Wagen heißt
slavisch k a r e t a , und daher unsere
Begriffsbezeichnung K a r e e t e . Und
auf schüchtern, holprigem Wege und
ebenso schnell fahren nennt unser neu-
märkischer Volksmund k a r e e t e r n .
Von dem polnischen k a r t a c z =
Kratze zum Putzen der Pferde ist un-
sere K a r t ä t s c h e oder Kardätsche
hergeleitet.

Unter einer K a b u s e , K a b u s c h -
j e (schj stets gesprochen wie das g
in französisch: genieren) versteht der
Neumärker eine kleine, halbdunkle
Kammer, slavisch: k a b a k , d. h. Krug,
Schänke. Ein Strohdach bezeichnet man
auch als Haus mit Ka I u p p e , Scha-
luppe. Beide Bezeichnungen sind im
Polnischen und im Litauischen behei-
matet. Ein schlechtes Lehm- und Stroh-
haus ist heimisch eine K a m u r k e ,
polnisch: K o m o r k a , d. i . kleines
Gemach.

Die für unser Sprachgefühl fremdar-
tige Lautfolge läßt uns diese Wörter
stets als Fremdlinge erkennen.

So auch bei K a n s c h u , neumär-
kisch: Kantschuh, polnisch: Ka n c z u g
= Riemenpeitsche. K ä s c h e r, ein
kleines Netz zum Tragen von Fischen
usw. oder ein Handnetz mit Stiel ist
litauisch: k a s z u s , das bedeutet
Korb. — Der Neumärker sagt: „Dätt is
nich 'n Dittkin wert!", d. h. es ist wert-
los. Dittkin ist als wertlose Münze ge-
dacht, wertärmer als der Pfennig. Der
Dittkin ist die polnische Münze D u -
d e k .

Auch Naturereignisse und Naturfor-
men haben in unserer heimischen
Mundart lautlich eigentümliche Benen-
nungen, die slavischen Restbestandes
sind, z. B. sind die K r u s c h k i n eine
Art halbwilder Birnen, kaum nußgroß,
kugelrund, langstielig, saftig, schwach-
süß aller Orten bekannt. Im Sternberger
Land heißen sie Knödeln, mundartlich
Kneedelkis, Kneedelkins. Unsere nord-
neumärkische Kruschke ist nach der
polnischen g r u s z k a = wilde Birne
benannt.

Der Sage nach durchschwamm hier
nach verlorener Schlacht der Wen-
denfürst Jaczo von Köpenick etwa
1157 die Havel auf der Flucht vor
Albrecht dem Bären und trat zum
Christentum über. Schild und Kreuz

sind Zeichen dieses Friedensschlusses.
Albrecht der Bär, * um 1100, † 1170,
wurde 1134 Markgraf der Nordmark
(Altmark) und gründete im Kampf
gegen die Wenden die Mark Bran-
denburg.

Mit dem slavischen Wort P a n . p a n -
j e , d. h. Herr, p a n i c z = junger
Herr ist sonderbarer Weise das
neumärkische Wort P a n i t s c h k e
stammverwandt. Panitschken sind ge-
trocknete, gedörrte Mohrrüben, aber
auch nicht ganz ausgewachsene Kir-
schen, Pflaumen und Äpfel, die zumal
in trockenen Jahren oder auch infolge
Obstbaumkrankheiten schon am Baum
zusammenschrumpfen. Neben der Be-
zeichnung Panitschke faßte dann
noch mancherorts das lautverwandte
G n i t s c h k e Fuß, das mit g n i e t -
s c h i g und gnietschen slavischen Ur-
sprungs ist und soviel wie klein, klein-
lich, knauserig bedeutet.

Niedriges Gesträuch auf der Wiese,
besonders aber niedriges Kiefernbusch-
werk im Walde, im Tanger, nennt der
Neumärker K u s c h j e l n . Im Polni-
schen heißt das Kleine, Kurze, das ge-
stutzt ist, k u s y .

Wiesengebiete des tiefen Warthe-
und Netzebruches, die L u h s e n und
das Luch, leiten ihren Namen aus dem
Slavischen her: l u g = Sumpf, rus-
sisch: luscha. Die Heuhaufen auf der
Wiese werden bei uns K a p i t z e n
genannt, von litauisch und wendisch:
k u p e t a = Haufen, abgeleitet.

Und unser guter, deutscher Q u a r k
oder Kwarch, ob nun als weißer Käse
oder im übertragenen Sinne als nutz-
loses Gerede oder als vergebliche,
wertlose Arbeit verstanden, hat in dem
slavischen t v a r o g seinen Namens-
ursprung.

Nun gar unsere neumärkischen
P I i n z e oder Plinße — westlich der
Oder bis zur Elbe: Puffer, westlich der
Elbe: Fladen, im Rheinland: Reibkuchen
genannt! Unsere Kartoffelplinze und
Eierplinze! Die Bezeichnung P I i n z
ist polnisch: dort p l i n y ; baltisch-
litauisch: plincai; russisch: blince. Für
„Plinze" aus geriebenen, gekochten
Kartoffeln mit Eiern vermischt und wie
Puffer gebacken, für die in Fett gesie-
deten Schürz- oder Radelkuchen aus
Kuchenteich und für die als Suppe in
Milch gekochten Eierklöße laufen u. a.
die Bezeichnungen Kakerlinskis, Nun-
nefetzkins, Keilekins usw. um. Trotz sla-
vischer Endungen sind diese Benen-
nungen doch wohl in junger Zeit, den
Zeiten höher entwickelter Kochkunst,
aus irgendeiner sprachlichen Eingebung
heraus entstanden.

Auf dem Gebiet der Namengebung,
aus dem recht unedlen Bestreben, die
sittlichen und geistigen Werte der Mit-
menschen herabzusetzen, hatte unsere
heimische Mundart in ihren Wortschatz
leider gar zu viel des Slavischen über-
nommen. Z. B. L o r b a s , ein Schimpf-
wort für einen rohen, flegelhaften Men-
schen, aus slavisch: l u r b a s , dum-
mer Mensch. B o o f k e , d. h. Strolch,
Herumtreiber, aus slavisch: B o w y t i s
= die Zeit verbringen, vertrödeln.
K r a b u t z k e = kleiner Mensch; da-
neben bestehen die Bildungen K r a -
b a t z k e , kleine Krabbe, Grabatzke als
Bezeichnung für einen kleinen, rührigen
Menschen. Tatsächlich aber sind diese
Wortformen dem Polnischen entnom-
men: K a r b a c z , K a r b a t s c h e ,
d. i. Ohrfeige.

Eine ähnliche Umdeutung liegt vor
bei dem Schimpfwort K r a b u f f k e ;
die Klangverwandtschaft mit Krabbe
und dem slavischen B o o f k e mag
diese Umdeutung verständlich erschei-
nen lassen. In Wirklichkeit hat das Wort
Krabuffke garnichts Menschliches son-
dern etwas Gegenständliches zum In-
halt.

Die Krabuffke ist nämlich slavisch die
Flößerhütte, die Bretterbude des Floß-
meisters.

Umgekehrt liegen die Verhältnisse
des Bedeutungswandels bei dem Wort
P a c h u l k e , Pacholke des Neumär-
kischen. Diese beiden sind wendischen
Ursprungs und bezeichnen im Wendi-
schen: Das Bürschchen, — Bürschchen
wohl im tadelnden Sinne, im Sinne des
Unerfreulichen. In unserer heimischen
Sprache wird P a c h u l k e mit K u l -
p e gleichgesetzt und mit den beiden
Wörtern grünes, unreifes, eigentlich un-
genießbares Obst bezeichnet.

S c h u b b e j a k , S c h u b b i a k da-
gegen enthält trotz seines slavischen
Klanges keine slavischen Sprachele-
mente; es ist vielmehr niederländischer
Herkunft.

K l u m p a t s c h , in der Neumark
die Begriffsumschreibung für ein wü-
stes Durcheinander in einem Klumpen,
auch für ein unentwirrbares Gerede und
Gestreite ist wahrscheinlich aus dem
deutschen Wort Klump entstanden, dem
die slavische Endung . . . atsch ange-
hängt wurde; wird doch nutzloses Ge-
rede auch Tratsch genannt.

Neumärkisch: T s i j e e n e r , Zigeu-
ner, ist polnischen Stammes: c y o -



j a n , böhmisch-slavisch: c y k a n i,
ebenso das Befehlswort: P a s c h o l l !
d. h. vorwärts.

Und nun das Fluchwort: S c h a -
k r e f f ! Jene Mutter, die ihr ausgeris-
senes Bürschchen mit den wenig müt-
terlichen Worten begrüßt: „Hibbscher
Kreff, kimmste denn garnicht meha ze-
hause!" hat den slavischen Fluch ir-
gendwo und -wann in ihrem Leben auf-
gegriffen, als gute Neumärkerin — wie
der Klang ihrer anderen Wörter be-
weist. Sie hat das slavische Wort auf
ihre Art umgestaltet und angewendet,
ohne zu wissen, daß es soviel wie
„Hundsblut" bedeutet. Sonst würde sie
ihren sportbegeisterten Jungen nicht mit
dem Teufelswort von der Spielwiese im
Park geholt haben. Aber was bringt der
Mensch nicht alles über die Lippen,
wenn er im „ S c h j u m m " , slavisch:
s z u m , soviel wie Sausen, Summen,
d. h. in Saus und Braus ist! Der Neu-
märker sagte statt „Schjumm" besser:
„Wenn er in de ,Fuhre' oder in 'n Zugch
is!" Feine Neumärker sind in solchem
Falle „in der Raschje!"

Recht häufig vernimmt man aus dem
Volksmund in der Neumark das Wort
D a l l i , von slavisch d a I e j =
schnell, herkommend. Ebenso p r a-
ch e r n (slavisch) für betteln. Wir ha-
ben als Jungs gar zu gerne je p ö -
s e r t , d. h. mit Feuer gespielt. Das
Wort kommt von Brennen, aus polnisch
p o z a r her. Und endlich hörte man
das Wort, d u d e l n , d. h. eine gleich-
förmige, eintönige Musik machen, wie
der Dudelsack, jenes slavische Instru-
ment: D u d y , die Dudelpfeife war.

In der Fülle dieser Restbestände fal-
len immer wieder die Wörter mit einer
Häufung von Zischlauten, z. B. tsch und
sch und mit dem klanglich verdunkeln-
den u — U und w — W auf, Wruke —
Bruke, polnisch b r u k i e w , Klum-
patsch = Klumpen — Haufen, Plauze
für geschwollenen Leib, wurrachen aus
sorbisch worak — der Pflüger. K a I i t
= Spankorb und K a r i n e und K o -
b e r , alles Traggeräte aus dünnen
Holzspanbändern und an einem Gurt
oder einer Leine auf dem Rücken oder
über der Schulter getragen, um das
Frühstück bzw. das Grünfutter von der
Schede (Grenze) zu tragen. Und p r a -
e h e r n war das slavische Wort für
betteln, betteln insbesondere der Zi-
geuner und dann das P i e s a k e n ,
das Quälen von Mensch und Tier. Be-
kannt ist uns Alten bestimmt noch die
P l e t s c h e , die Milchpletsche, d. h.
die Milchtöpfe und aus der Kindheit
die S c h u m p e ; das war der Begriff
für die Strickschaukel an einem gro-
ßen Baumast oder das Schaukelbrett
über einem querliegenden Baumstamm,
und dann das Schunkeln z. B. des im
Kinderwagen quäkenden Steppkes oder
auch des innigst umschlungenen Tanz-
paares im Schunkelwalzer unserer Zeit,
alles zurückgehend auf slavisch ts u m -
p a l a . Und nun die K u r k e l n ! Die
Holzschuhe. Aber, halt! Da bin ich fast
auf dem Holzweg; denn da spielte ein
weit von der Mark im Westen auch da-
mals schon „wurrachendes", ein äu-
ßerst fleißiges Volk auch für unsere
Heimat eine gewichtige kulturelle Rolle.
Die Niederländer oder wie wir sie nen-
nen: Die Holländer. Bei ihnen hatte
während des Dreißigjährigen Krieges —

vorsorglich — der Große Kurfürst seine
früheste Jugend bei seinem Onkel, dem
Prinzen von Oranien, in Amrhein, ver-
bracht. Hier hatte er gesehen und er-
lebt, wie die Holländer mit Wasser, Wel-
len und Wind und Sumpf erfolgreich
kämpften, Kanäle schufen und Wälle
und Mühlen bauten, Land gewannen
und sicherten für den Getreideanbau
und die Rindviehzucht und Milchverwer-
tung und vieles Wertvolles noch. Als
er 1640 — zwanzigjährig — in der Mark
die Regierung übernehmen mußte, da
rief er siedlungswillige Holländer zu
uns her, und sie kamen und taten das
Ihre. Im Rhinluch, an der Havel und
dem Havelländischen Luch gaben sie
die Beispiele ihrer Art. Der Urenkel des
Großen Kurfürsten, Friedrich II. tat ein
Gleiches. Er siedelte die Holländer auch
in Potsdam an. Durch ihre Handwerks-
kunst in den heimatlichen Manufaktu-
ren hatten sie die Aufmerksamkeit des
Königs erweckt. Um ihre Ansiedlung zu
beschleunigen wurden „4 Quartiere mit
je 62 Häusern" gebaut, die später als
das „Holländische Viertel" weit über
Potsdams Grenzen bekannt wurden. Sie
stehen heute noch in der Mittelstraße
(erbaut 1737) und an der Westseite des
Bassinplatzes (erbaut 1773). Friedrich II.
gewährte diesen guten Lehrmeistern
„günstige Konvenenzien", und so kamen
sie in das Netze- und Warthebruch:
Guschter Holländer, Landsberger Hol-
länder, Pollychener Holländer wurden

die Denkmäler des Planens und Schaf-
fens. Und so hat — wie konnte es an-
ders sein — auch holländisches Sprach-
gut sich in unseren Alltag eingeschli-
chen und festgesetzt. So war man z. B.
eben nicht nur fleißig, wenn man rak-
kerte und wurrachte, sondern man war
e m s i g dabei, so wie die E m s e,
d. h. die Ameise, und das nun wieder,
weil diese so m i e r i g — so klein
war — eben die M i e r e . Die große
Art dieser kribbelnden Wesen, die rote
Waldameise im besonderen, wurde we-
gen ihres penetranten Nestgeruches,
den sie bei Angriffen auf ihre Wohn-
burgen zur Abwehr aus ihren Beißzan-
gen ausspritzten — ein Fluidum, das
dem Geruch des Urins ähnelte — ein-
fach P i ß m i e re genannt. Diese Be-
zeichnung übertrug man dann auch auf
die kleinere Ameisenart, die in Garten,
Hof und Haus ihre Gänge zog. Aus alten
Wahrbüchern geht hervor, daß diese
unaromatische Ausströmung — nach
dem alten Volkswort: „Was gut ist ge-
gen das Beißen, das ist auch gut gegen
das Schringen (Kratzen)" — als Heil-
mittel gegen Rheuma, Gicht und sogar
gegen Halskatharre und bei dem Vieh
gegen Maul- und Klauenseuche eine
heilende Rolle: So wurden Leinentücher
über Nacht im Ameisenhaufen vergra-
ben und dann morgens auf die schmer-
zenden Glieder gelegt, so empfohlen
von Dr. Hufeland 1820.. Und Ameisen-
haufen wurden ausgegraben, in Beutel
getan, mit heißem Wasser übergossen;
das Wasser danach mit Alkohol ver-
mischt .. , und fertig war der — noch
heute wohlbekannte — Ameisenspiritus
zur Einreibung gegen Rheuma. Gegen
alle Regeln des — heutigen — Natur-
und Tierschutzes aber war der Amei-
senmord mittels der Bierkrucke! In diese
füllte man Zucker- oder auch Kunst-
honigwasser, gab dem Ganzen eine
Handvoll Kamillenblüten und frischen,
grünen Beifuß und Heilkräuter anderer
Art bei und an heißen Sommerabenden,
am besten vor aufkommenden Gewit-
tern, stieß man diese Wunderkrucke in
den Waldameisenhaufen. Erst am näch-
sten Morgen wurde diese Tierfalle dann
abgeholt, schnellstens verkorkt und da-
heim mit 98-%-Spritt vollgefüllt. Nach
einigen Tagen endlich konnte der
Inhalt abgefüllt und geseiht (gefiltert)
und in saubere Flaschen zum Gebrauch
umgefüllt werden. Wenige Tropfen —
man war sparsam — manchmal nur ein
D e u t erlöste von Gichtschmerzen,
Reißen und so fort!

Man war und ist noch heute eben für
jeden D e u t an Hilfe dankbar
ein Wort aus dem D i t t abgeleitet,
vom D i t t c h e n , der kleinsten hol-
ländischen Münze von damals. Und
dann noch der I I k , der I l l i n g , der
N i I I i n g , der Iltis, der gefürchtete
Küken- und Hühnerräuber!

Aber alles, was in Garten, Feld und
Wald an Beeren zur Freude der Men-
schen wuchs, das waren eben allesamt
B e e s i n g e : Wir gingen als Kinder
in die B e e s i n g e , wenn wir Blau-
beeren suchen gingen, und die Oma
backte ebenso Beesingekuchen, wenn
sie ihren Blechkuchen zur Sommerzeit
mit Blaubeeren oder auch Johannis-
und Stachelbeeren belegte oder wenn
sie Beesingesuppe kochte.

Im Garten störte außerdem der
M o l l , wenn er auf seiner Nahrungs-



suche nach P i e r a s e n suchend, die
Beete "verungenierte"; denn die Piera-
sen waren als Regen- oder Tauwürmer
eigentlich ja nur den Anglern vorbe-
halten.

Die Holländer machten schon damals
u. a. mit ihrem Käse „Furohre"; aber
für unseren geliebten „Steinbuscher"
konnte ich sie nun mal doch nicht ver-
antwortlich machen, trotz der „Hollän-
dereien", die auch in dem benachbarten
Netzebruch bestanden. Hier in dem Tal
der Drage, die vom Norden her in die
Netze mündet, lag bei Marienwalde das
Gut Steinbusch. Hier wurde „etwa im
Jahre 1860 von einem Schweizer Käser
der .Steinbuscher' erstmalig herge-
stellt", so ist belegt durch das Molkerei-
lexikon; das schrieb mir das Käsewerk
aus Unterkammlach im Allgäu, das heu-
te nach den alten Rezepten den „Stein-
buscher" fabriziert, „in Geruch und Ge-
schmack leicht pikant".

Und mit dem bei uns einst nach einem
Festmahl üblichen: „Käse schließt den
Magen!" schließe auch ich nun die Auf-
satzreihe über unsere heimatliche
Mundart; sie umfaßte den Lautbestand,
den Wortbestand und heute die sied-
lungsgeschichtlich begründeten Rest-
bestände aus dem Slavisch-wendischen
und Holländischen. In alledem erwies
sich ein inniges Verhältnis der Neumär-
ker auch zu den Fremdwörtern — den
sprachlichen Gastarbeitern — aus dem
Französischen und Lateinischen. Bei
der Aussprache sowohl, als auch be-
sonders bei der Schreibung dieser Wör-
tergruppen galt stets die Schulanwei-
sung von einst: „Schreibe richtig, wie du
sprichst!", bzw. vielleicht hieß es auch:
„Schreibe, wie du richtig sprichst!" eben
auch nach dem alten Volkswort: „Een
Pferd bleibt een Pferd, ganz egal, ob
du et von'n Kopp oder von'n Schwanz
her uffscherrst!"

Und wie wird es nun künftig weiter-
gehen mit unserer heimatlichen Mund-
art in der Zerstreuung, ja, wie wird es
überhaupt weitergehen mit unserer
Hochsprache nach dem Stand von
heute?

Vielleicht steht nach 100 oder 200
Jahren mal einer auf, der eine Doktor-
arbeit schreibt mit dem Thema: „Di-
verse relevante ordinär-diffuse hyper-
subsächsische rudimente aus der men-
genlehre in the spietsch de scherme-
nie!" oder so ähnlich „Suppkuhlantes".
Dem Commillitonen dürfte ehrenvoller
Erfolg sicher sein.

Aber noch leben wir, wir Gestrigen
und freuen uns, daß wir noch da sind!

Literarisch Empfindliche mögen mir
diese sprachlichen Knepelbocksprünge
verzeihen; diese stilistischen Schnurr-
pfeifereien sind als der Ausfluß ohn-
mächtiger Verbitterung zu betrachten.
Denn: War unsere Hochsprache nicht
auf dem Wege zu einer führenden Welt-
sprache? Und: Was ist sie heute? Sie-
he: Die Tageszeitungen, die Fachzeit-
schriften, die Reklame, die Musiktitel,
den Hörfunk, das Fernsehen .. ., da
kommt der normale Duden oder der
Wahrig nicht mehr mit, da muß man
schon ein Fremdwörterlexikon zur Hand
haben! Und da beklagen sich die Män-
ner von dem Börsenverein der Buch-
händler gelegentlich des 150. Jahres-
tages des „Deutschen Börsenvereins
der deutschen Buchhändler" 1975 über
die L e s e u n l u s t der Deutschen
von heute! Der alte Friedrich Campe
(1777—1846), der Gründer und s. Z.
erste Vorsteher dieser heute interna-
tional berühmten Vereinigung würde
den „Anklägern" zurufen: Schreibt
Deutsch für eure deutschen Leser und
ihr habt wieder Leser! Fürchtet nicht
um den Ruf eurer Intelligenz! Jedes
zu seiner Zeit, jedes an seiner Stelle!

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
Stadt und Land

Aus Herford hören wir:
Ministerialrat B e s k e , Vorsitzen-

der der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe), referierte vor dem
Schul- und Kulturausschuß des Kreises
Herford. Das Thema der Sitzung lau-
tete: „Über die Möglichkeiten des Aus-
baues der Patenschaft zwischen Her-
ford und Landsberg". Nach einer kur-
zen Bestandsaufnahme der bisherigen
Patenschaft und Detailerörterungen
über das bevorstehende Bundestreffen
ging man auf den Vorschlag ein, eine
gezielte Studienfahrt nach Landsberg
zu organisieren. Der Ausschuß erklärte
zu diesem Unterfangen seine grund-
sätzliche Bereitschaft, allerdings sollte
man das Projekt mit der polnischen Bot-
schaft abstimmen, ob eine solche Teil-
nehmergruppe erwünscht sei, denn als
Tourist wolle man nicht nach Lands-
berg fahren.

Ehrenvolle Berufung
Frau Ursula H a s s e , Leiterin der

Anna-Siemens-Schule Bünde, wurde
zur neuen Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft der Direktorinnen an öf-
fentlichen berufsbildenden Schulen im

Lande Nordrhein-Westfalen gewählt.
Damit wurde die Arbeit der engagier-
ten Schulleiterin gewürdigt. Gleichzei-
tig ist es ein Gewinn für den Kreis
Herford, daß eine Schulleiterin des Krei-
ses für diese maßgebliche Stelle ver-
antwortlich zeichnet.

Wir Landsberger gratulieren!
Frau Ursula Hasse ist die Tochter

von Herrn Friedrich Hasse und seiner
Frau Elfriede aus LaW., Hintermühlen-
weg 47.

*
Herford:
Beispiel für eine wohnliche Stadt

Im neuen UNESCO-Heft ist Herford
gleich zweimal vertreten. Als Beispiel
für eine Innenstadt, in der man verwei-
len kann, erscheinen im Bild zwei mar-
kante Punkte der Herforder City. Das
Heft heißt: „Historische Städte —
Städte für morgen". Mitarbeiter an die-
sem Heft war auch Oberbau rat i. R.
K. Dillschneider, ehemaliger Baudenk-
malpfleger von Bremen, der jetzt als
Stadtbildverschönerer in Herford wirkt.

Neueste Nachrichten sind leider nicht
bei uns eingetroffen!

„Ehrt eure deutschen Meister, dann
bannt ihr gute Geister!" Haltet euch
bei euren schriftlichen und mündlichen
Formungen zu den unerschöpflichen
Brunnen und Bornen unserer Volks-
sprache! Im Jahre 1852 begannen die
Gebrüder Grimm die Arbeit an dem
„Deutschen Wörterbuch"; ihr Planen
fand im Jahre 1961 mit 36 Bänden sei-
nen Abschluß. Generationen deutscher
Sprachwissenschaftler schufen dieses
Werk der Treue; einer der letzten Mit-
arbeiter war unser Landsmann Profes-
sor Dr. D. Hermann Teuchert. 1972 ging
er im Alter von 92 Jahren in die ewige
Heimat ein. Sein Schaffen, Sammeln,
Deuten gab Anstoß und Grundlage zu
den Aufsätzen über unsere Neumärki-
sche Mundart, über unsere Mutter-
sprache.

Muttersprache, Mutterlaut!
Wie so wonnesam, so traut!
Erstes Wort, das mir erschallet,
Süßes, erstes Liebeswort,
Erster Ton, den ich gelallet,
Klingest ewig in mir fort.

Sprache, schön und wunderbar,
Ach, wie klingest du so klar!
Will noch tiefer mich vertiefen
In den Reichtum, in die Pracht;
Ist mir's doch, als ob mich riefen
Väter aus des Grabes Nacht.

Überall weht Gottes Hauch,
Heilig ist wohl mancher Brauch;
Aber soll ich beten, danken,
Geb ich meine Liebe kund,
Meine seligsten Gedanken
Sprech ich wie der Mutter Mund.

Max von Schenkendorf

Achtung!
L a n d s b e r g - R e i s e n !

Das Reisebüro Schwarz
1 Berlin 10, Mindener Straße 6

Telefon: 030/344 31 02
teilt mit, daß für die Fahrt vom

11. bis 14. September d. J.
noch einige Plätze frei sind. Wer mit-
fahren möchte, wird gebeten, sich um-
gehend mit dem Reisebüro Schwarz in
Verbindung zu setzen.

Siehe auch HEIMATBLATT 1-3 von
1975 Seite 2.
Bitte schon jetzt vormerken:

Für 19 76 sollen auch wieder etwa
drei Fahrten nach Landsberg stattfin-
den: Ostern, Pfingsten und September.

Auch das Reiseunternehmen
Roland Pianka

4812 Brackwede, Auf den Hüchten 27
Telefon: 0521 / 406 62

fährt in diesem Jahr wieder nach
Landsberg (Warthe). Die erste Fahrt
fand bereits vom 30. 4. bis 5. 5. 75 statt.
Weitere Fahrten sind vorgesehen vom

4. Juli bis 9. Juli
und

5. September bis 10. September
Diese Fahrten sind besonders gün-

stig für die Landsberger, die im Raum
Nordrhein-Westfalen wohnen.



Berlin-Dühringshof
Herr Paul Tillack und Frau Gertrud aus Dühringshof/Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 12,

Mommsenstraße 32, lassen alle Bekannten aus der Heimat herzlich grüßen und
teilen mit:

Frau Ruth Wenke, geb. Werk, weilte 1974 mit ihrem Mann und ihrem Vater, Be-
sitzer der Obermühle in Dühringshof, in der alten Heimat. Die Mühle — jetzt ver-
staatlicht — ist in Betrieb. Auf der Seite, wo Schröders, die Großeltern von Frau
Wenke, wohnten, trafen sie auf einen pensionierten Polizeibeamten, der sehr gut
mit ihnen deutsch sprach. Er erzählte, daß spielende Kinder den Gedenkstein für
die gefallenen Turner des „Männer-Turnvereins Dühringshof" auf dem Sportplatz
umgestoßen haben. Eine Urkunde sei dabei zu Tage gekommen. Seine Kinder
haben diese nach Hause gebracht, und er hat sie aufgehoben, in der Hoffnung, daß
einmal jemand kommen wird, dem er damit eine Freude machen kann. Diese Hoff-
nung hat sich nun erfüllt.

Eine Fotokopie der Urkunde ist in unserem Besitz. Wir lassen hier den Wort-
laut folgen:

Der Stein, unter dem diese Urkunde für spätere Zeiten verwahrt ist, wurde
erstmalig zur Erinnerung an den Jubiläumstag der 25jährigen Regierung des da-
maligen Kaisers Wilhelm II., im Jahre 1913 aufgestellt. Es wurde damals die hier
beigefügte Urkunde in den Sockel des Steines eingemauert. Seit jener Zeit sind
16 inhaltschwere und schicksalsändernde Jahre verflossen. Schwer waren sie auch
für den Männer-Turnverein: Der Weltkrieg 1914 -18 forderte bittere Opfer an Ge-
sundheit und Leben. Wir verloren 13 Turnbrüder, die fast alle in Feindesland ru-
hen. Wir übergeben hier ihre Namen der Nachwelt:

Johannes Hoose, Johann Wollny, Fritz Zimmermann, Paul Glampe, Edmund
Zimmermann, Otto Unger, Otto Lück, Paul Wiek, Erich Fischer, Johann Gottwald
(österreichischer Korporal), August Keckert, Max Hannes, Paul Zimmermann,
Gustav Schröter, Artur Hirse.

Wohl waren diese Opfer umsonst; der Krieg ging verloren, eine Zeit der
Armut und des Elends brach an. Selbst der Staat änderte seine Form von Grund
aus. Nun hieß es aufbauen. Da durften auch wir Turner nicht fehlen. Wir betrachten
es vor allem als unsere Aufgabe, der Hebung und Wiederherstellung unserer Volks-
kraft zu dienen durch Turnen, Sport und Spiel. Dazu genügte unser Turnplatz in
seiner alten Form nicht mehr. Die Pläne zu seiner Erweiterung und Umgestaltung
wurden in großzügiger Weise von dem derzeitigen Landrat Dr. Swart aufgenom-
men. Er beschaffte auch den Hauptanteil der Mittel. Ebenso hat in vollem Ver-
ständnis für die gute Sache Oberförster Hahn, Döllensradung, durch Hergabe von
Forstgelände dazu beigetragen, daß dieser Platz in der heutigen Größe geschaffen
werden konnte. Nun ist der neue Platz vollendet und wird am 15. September feier-
lich seiner Bestimmung übergeben werden. Fröhliches Leben wird hier herrschen,
und frohe Jugend soll hier im friedlichen Kampfe die Kräfte messen.

Hier soll aber gerade deswegen auch der Ort sein, an dem wir derer in Treue
gedenken, die im blutigen Ringen des Weltkrieges für Volk und Heimat starben.
Möge unsere Turnerjugend im Angesicht dieses Denksteines ihrer stets mit Ehr-
furcht gedenken; denn sie gehörten zu unseren Besten.

Achtung!
Unsere nächsten Treffen in Berlin finden statt am Sonnabend, dem 12. Juli;
9. August; 13. September; 11. Oktober usw. in Kliems Festsälen, 1 Berlin 44,
Neukölln, Hasenheide 12—14, ab 14 Uhr!
Fahrverbindung: U-Bahn bis Hermannplatz; Autobus: 41, 75, 91 und 95 bis Her-
mannplatz.

Neue Anschriften haben:
. .. Durch die Zusammenlegung meh-

rerer Dörfer zu Großgemeinden hat
sich die Postanschrift am 1.4.1975 ge-
ändert und lautet:

6402 Großenlüder 1 (Kreis Fulda)
Gartenstr. 27.

Mein Wohnsitz ist natürlich Bimbach
(nicht wie irrtümlich im letzten Heimat-
blatt: Rimbach) geblieben

. . . mit heimatlichen Grüßen
Paul Habermann

fr. Balz-Nord, b. Vietz/Kr. LaW.

. . . ich möchte heute mitteilen, daß
Ebingen am 1.1.1975 umbenannt wor-
den ist in.

747 Albstadt 1
dort wohne ich in der Olgastr. 34.

Dann habe ich von einer ehemaligen
Schulkameradin, Gerda Witt, fr. LaW.,
Meydamstr. 50, die Mitteilung bekom-
men, daß ihr Mann Franz Dall'Asta ver-
storben ist (fr. LaW., Keutelstr. 2 6 ) . . .

.. . mit heimatlichen Grüßen
Elfriede Koch, geb. Flügel

fr. LaW., Zechower Str. 42.

.. . bitte meine neue Anschrift be-
achten:

Dr. Günther Koberstein
7815 Kirchzarten (Breisgau)
Hebelstraße 4, Tel.: 07661/41 55

fr. LaW., Fernemühlenstr. 28 und Woll-
straße 52.

. . . M i t Wirkung vom 1.5.1975 hat
sich meine Anschrift geändert in:

478 Lippstadt, Uhlandstr. 54.
Mit freundlichen Grüßen!
Erna Kunicke

fr. LaW., Schießgraben 19.

. . . Wir sind in 344 Eschwege von der
Goldbachstr. verzogen zur Döhlestr. 22.

Mit heimatlichen Grüßen!
Gertrud und Johannes Kuntze

fr. Wepritz/Kr. Landsberg (Warthe).

. . . Nachdem meine Eltern Else und
Erich Gebauer 1970 bzw. 1971 verstor-
ben sind, hat mich nun auch mein lieber
Mann Hermann Senkel am 14. Okto-
ber 1974 für immer verlassen. Ich habe
mich deshalb entschlossen, nach
Schwäbisch Gmünd überzusiedeln. Mei-
ne neue Anschrift lautet:

707 Schwäbisch Gmünd
Altenwohnheim St. Anna
Katharinenstr. 34/1
Die Familie meines Mannes dürfte

auch noch etlichen Landsbergern be-
kannt sein. Meinen Schwiegereltern ge-
hörte jahrelang der „Reichshof". In
diesem Eckhaus wohnten sie auch.
Später siedelten sie zur Wollstraße
über. In den letzten Jahren vor der Ver-
treibung wohnten sie in Dühringshof.
Mein Mann selbst war als junger
Mensch vor dem Kriege bei den Ver-
suchsstationen der I.G.-Farben tätig.

Mein Sohn wohnt z. Z. noch in Bre-
men. Doch wird er im August nach
Mainz übersiedeln und ist mir dann
doch um einiges nähergerückt, worüber
ich mich sehr freue . ..

. .. und grüße sehr herzlich
Ihre Ingeborg Senkel, geb. Gebauer

fr. LaW., Meydamstr. 62.



Am Sonnabend, dem 17. Mai d. J.,
hatten die Sportkameraden des S. C.
„Preußen" mit der Teilnahme ihres Pa-
tenvereins des S. C. Herford ihr all-
jährliches traditionelles Kamerad-
schaftstreffen. Auch diesmal war der
Schützenhof dafür gewählt.

Pünktlich um 20 Uhr begrüßte der
Geschäftsführer G r ü n k e die An-
wesenden. In seiner Ausführung dankte
er besonders dem Vorstandsmitglied
des S. C. Herford, Erich G o n d e r s -
h a u s e n , der stets bemüht ist, un-
sere freundschaftlichen Beziehungen
zum Sportclub Herford aufrechtzuerhal-
ten. Ein besonderer Gruß galt auch dem
anwesenden Ehrenvorsitzenden Fritz
S t e n i g k e . B. Grünke führte aus:
„Unsere Lebenserwartungen sind be-
grenzt, und keiner von uns weiß, ob er
beim nächsten Treffen noch dabei sein
kann.

Nachstehend genannte Kameraden,
die ihre Verhinderung mitteilten, über-
mittelten herzliche Grüße und beste
Wünsche für unser Treffen:

Willi Kessner, Fritz Bolduan, Hans
Wittchow, Bruno Cohn, Paul Galkowski,
Fritz Tafel, Adolf Waschke, Otto Rausch,
Heinz Forch, Alfred Kant, Kurt Kempf,
Fritz Kuhblank und Adolf Lange.

So wollen wir nun heute unser Wie-
dersehen in recht froher Stimmung be-
gehen. — Aber auch alle, die nicht mehr
unter uns weilen können, wollen wir
nicht vergessen." Unter den Klängen
des Liedes „Ich hatt' einen Kamera-
den . . ." gedachte man in einer Schwei-
geminute der Heimgegangenen beider
Vereine.

Nun ergriff Sportkamerad E. Gon-
dershausen das Wort und überbrachte
die Grüße seines Vereins. Anschließend
gab er einen Überblick über die Erfolge
in den einzelnen Sportarten im S. C. H.

Unser 1. Vorsitzender Willy S i e -
mers überreichte nach seinen Gruß-
worten an Bruno G r ü n k e eine von
den Sportkameraden des S. C. P. ge-
stiftete Ehrenplakette. Damit soll seine
Treue und stete opferbereite Vereins-
arbeit einmal belohnt werden. Freudig
überrascht nahm dieser die Ehrenpla-
kette dankend in Empfang.

Nachdem das „Preußenlied" gesun-
gen wurde, begann man mit dem ge-
mütlichen Teil des Abends. Frohe Stun-
den vereinten die Sportkameraden aus
Landsberg und des Patenvereins. Eine
Tombola wie auch eine Damenspende
bereicherten neben recht lustigen Dar-
bietungen den Abend. Für Tanz- und
Unterhaltungsmusik sorgte unser Sport-
kamerad Erwin M a r q u a r d t mit
seiner Musik-Box. Er wartete mit alten
und neuen Weisen auf... in Espel-
kamp, seinem jetzigen Wohnsitz, un-
terhält er nämlich eine gutgehende
Tanzschule. Ihm sei hiermit nochmals
besonderer Dank ausgesprochen. Un-
ser Dank gilt ebenso unserm Sport-
freund Kurt Sähn für seine schönen
Klavierdarbietungen. Humorvolle Einla-
gen gab — wie immer bei unseren
Treffen — unser Sportkamerad Willy
Siemers. Damit ist er nicht zu schlagen

Sie alle waren erschienen, v. l. n. r.: H. Schwagmeier, H. Felsch vom
SC Herford; H. Weidehoff, W. Siemers, E. Gondershausen, Herford;
P. Allert, K. Jacoby, E. Jerzynek, K. Sähn, H. Kuhblank, E. Groß, H.
Ruschinski, P. Liedtke, F. Stenigke, E. Marquardt, A. Förster und
B. Grünke.

und löst stets große Heiterkeit aus.
Am Sonntag, dem 18. Mai (1. Pfingst-

feiertag), war dann — wie üblich — die
Vereinssitzung. Auf dieser wurde u. a.
der Termin für das Treffen im nächsten
Jahr festgelegt. Es fällt am 28. Mai in
die Zeit des 10. Bundestreffens vom
27.- 30.5.76 in Herford, das auch
gleichzeitig mit einer Jubiläumsfeier —

20jährige Patenschaft Landsberg—Her-
ford seinen Höhepunkt haben wird.

Der überwiegende Teil der angerei-
sten Sportfreunde trat am 18. 5. die
Heimreise an. Es war wieder eine große
Sportlerfamilie, die den Wunsch und die
Hoffnung hat, sich gesund und froh im
nächsten Jahr wiederzusehen.

Br. Gr.

Der Landsberger Kegelsport
Vor dem ersten Weltkrieg trafen sich

im Sommer kleinere Gruppen zum Ke-
geln. Da es noch keine überdachten
Bahnen gab, huldigte man diesem Ver-
gnügen im Freien. Kegelbahnen dieser
Art gab es damals im Gartenlokal „Hop-
fenbruch", in „Ehrenberg's Halle", im
„Tivoli" in der Bergstraße, im „Eldo-
rado" (alte Bahn), im „Weinberg", auf
der „Kuhburg" u. a.

Nach dem ersten Weltkrieg schlos-
sen sich einige interessierte Kegler
zusammen. Es entstanden die ersten
Klubs, die im Eldorado noch auf der
alten Bahn kegelten. Bald kamen mehr
dazu, sodaß sich die Gebrüder Luck
entschlossen, eine überdachte Kegel-
halle mit 8 Bahnen zu bauen. Es wa-
ren zwei Gästebahnen (Bohlenbahnen),
vier Parkett- und zwei Asphaltbahnen.
Die Einweihung wurde groß aufgezo-
gen, und viele auswärtige Klubs nah-
men daran teil. Sogar drei Berliner Ver-
eine waren erschienen, deren Kegler
diese neue Halle sehr lobten. Der Auf-
takt zur Einweihung war ein Umzug
aller Kegler bei schönstem Sonnen-
schein mit Musik vom Zanziner durch
die Stadt zum „Eldorado". Die Ein-
weihung vollzog der erste Vorsitzende
und Kegelbruder Leder im Garten des
Etablissements. Alle Kegelbrüder tra-
ten nun zu den Wettkämpfen in Klub-
und Einzelkämpfen an. Außerdem wur-
de auch um die Kegelsportabzeichen
in Bronze, Silber und Gold gerungen.
Vom Klub „Flottweg" errangen an die-

sem Tage G. Feil, W. Käding und F.
Stenigke die Bronzemedaille. Viele
heiße Kämpfe fanden später auch au-
ßerhalb Landsbergs statt. Daran nah-
men nur die Verbands- und Sportkeg-
ler der einzelnen Klubs teil. Es waren
sieben Klubs, die dem Deutschen Keg-
lerverband angehörten. Außerdem gab
es auch Salonkegler, die an den Wett-
kämpfen nicht teilnahmen.

Die Sportkegler mußten eifrig trai-
nieren, um außerhalb bei 200 Kugeln
gut bestehen zu können. Es gab Fün-
fer- und Zehnermannschaften. Unsere
Fünfermannschaft vom „Flottweg" —
bestehend aus G. Feil, W. Käding, F.
Stenigke, E. Anschütz und E. Messer-—
war sehr gefürchtet. Die drei Erstge-
nannten haben in all den Jahren das
goldene Kegelabzeichen errungen. Auch
in der Zehnermannschaft (Städtemann-
schaft) waren alle drei aktiv. Walter Rü-
diger war später zu uns gekommen,
nachdem er das Rennrudern aufgege-
ben hatte. Nach dem 2. Weltkrieg ist
er in Berlin seßhaft geworden. Er hat
unserm Verein alle Ehre gemacht und
ist ein guter Sportkegler geworden. Gut
und gern wäre er eine Verstärkung un-
serer Fünfermannschaft gewesen. An
einem Klubabend im Berliner Kegel-
heim konnte ich mich von seiner guten
Leistung überzeugen.

1929 nahmen wir an den Jugend-
festspielen Breslaus in der Jahrhundert-
halle teil. Jeder Kegler mußte dort auf
v i e r v e r s c h i e d e n e n B a h n e n
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hintereinander 400 Kugeln mit rechts
und links Aufsatz je Bahn schieben.
Das waren 400 Kniebeugungen ohne
Pause — eine enorme Sportleistung
der Teilnehmer. In späteren Jahren
nahmen wir an dem großen Keglerfest
in Leipzig teil; u. a. fuhren wir auch zu
den großen Treffen der Sportkegler
nach Hamburg. Überall kamen zu die-
sen Treffen die Verbandskegler aus
ganz Deutschland. Die Konkurrenz war
immer sehr groß. Hier zeigte sich dann,
wer eifrig trainiert hatte. Die anderen
fielen gleich ab. Ich selbst war dann
einige Male im Keglerheim (Schult-
heiss) in der Hasenheide, Berlin, mit
dabei und kann sagen, daß unser Ver-
ein „Flottweg" überall gut abgeschnit-
ten hat.

Der 2. Weltkrieg unterbrach leider
unsere Kegelabende. Das „Eldorado"
wurde zum Hilfslazarett, und die Kegel-
halle zur Kleiderkammer. Wir trafen
uns aber weiter an unseren Kegel-
abenden, um einen gemütlichen Skat
„zu dreschen"!

An dieser Stelle sei auch an das
„Gänsekegeln" zu Weihnachten ge-
dacht. Mit sechs Schub war jeder da-
bei! Alle bekamen ihre Gans von ca.
10—18 Pfund — je nach Leistung. Sechs
Schub nur deshalb, damit die Nicht-
kegler eine Chance hatten, mit Glück
eine größere Gans zu gewinnen. Fol-
gende kleine Begebenheit fällt mir da
ein: Es war wieder einmal Weihnachts-
zeit, und unser „Gänsekegeln" war fäl-
lig. Jeder hatte sich Packpapier oder
eine Tasche mitgebracht. Am nächsten
Morgen kam Nachbar Fuhrmeister er-
bost zu mir und erzählte: „Meine Frau
hat soeben die Gans ausgepackt; doch
der Kopf mit dem Hals fehlt — der kann
doch nicht verloren sein??". Ich be-
ruhigte ihn: „Warte ab!" Mittags kam
er dann auch mit der Nachricht: „So-
eben kam ein Eilpäckchen mit dem Hals
und Kopf der Gans!" Unser Spaßma-
cher Bannach hatte sich wieder einmal
einen Scherz erlaubt!

Nicht vergessen möchte ich, an die-
ser Stelle die vielen Himmelfahrtstouren
ins Blaue, z. B. Woltersdorfer Schleuse,
Berlin, auch nach Altdamm bei Stettin
(Kirchhofsmauer), dann in ein Dorf

12 km hinter Kladower Teerofen (Schüt-
zenfest mit Luftbüchse) u. a. m. — Das
waren Zeiten, die man nie vergißt!

Vorsitzender der Landsberger Kegel-
gemeinschaft war Kegelbruder Leder,
Prokurist der Fa. Moritz in der Luisen-
straße. Sportwart war Willi Schlösser
vom Arbeitsamt LaW.; er war stets da-
bei, wenn es nach außerhalb ging, und
sorgte sich um seine Kameraden.

Vorsitzender meines Klubs „Flott-
weg" war Hugo Holz, der Kassierer
Ewald Höhne, die beide sehr rege wa-
ren. Von den anderen Klubs kann ich
leider nichts berichten.

So möchte ich zum Schluß alle ehe-
maligen Landsberger Kegler auffordern,
sich am nächsten Landsberger Bundes-
treffen vom 27.—30. Mai 19 7 6 in
Herford zu beteiligen. Rechtzeitig wird
darüber noch im Heimatblatt berichtet
werden.

Ich hoffe auf ein frohes Wiedersehen
und verbleibe mit einem

dreifachen „Gut Holz".
Euer Sportfreund und Kegelbruder

Fritz Stenigke
699 Bad Mergentheim, Lenaustr. 2/I

NS. Diese Zeilen schrieb ich nieder,
nachdem man mich mehrfach darum
bat, etwas über den Kegelsport in
Landsberg zu berichten. Diesen Wunsch
habe ich — so gut es ging — hiermit
erfüllt.

Nachstehend folgen noch einige An-
gaben, die von allgemeinem Interesse
sind:

Die Verbandsgründung des Kegel-
klubs Landsberg/W, erfolgte 1924.
1. St.Afra; Vorsitzender: Geilenkirchen
2. Klub 1920; Vorsitzender: Hessler
3. Große Kanone;

Vorsitzender: H. Strauch
4. Flottweg; Vorsitzender: H. Holz
5. Dienstag-Klub; Vorsitzender: O. Leder
6. und 7. Diese beiden Klubs traten

später ein, der Name ist leider nicht
mehr bekannt.
Bei der Gründung des Verbandes

wurde Geilenkirchen als Vorsitzender
gewählt. Später übernahm O. Leder
den Vorsitz.

1934 feierte man das 10jährige Stif-
tungsfest.

1928 wurde die Kegelhalle vergrö-
ßert.

W. Schlösser machte 1928 den Bran-
denburgischen Meister auf Bohlen. Ein-
mal war er Doppelmeister auf Bohle
und Asphalt, eine Glanzleistung, die
wohl damals einmalig war.

W. Schlösser, jetzt 206 Bad Oldesloe,
Danziger Str. 40, bittet alle Kegelbrü-
der, die noch Fotos von den einzelnen
Klubs besitzen, ihm diese leihweise
zur Verfügung zu stellen.

Die Kegelsporthalle im „Eldorado" mit ihren 8 Bahnen
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Die Kegelbrüder des Klubs „Flottweg"!
Obere Reihe v. l.: Feil, Radioff, Messer, Bannach, Rüdiger, Höhne;
mittlere Reihe v. l.: Lange, Oetner, H. Mach, G. Wiedemann, F. Stenigke;
untere Reihe v. l.: Anschütz, Holz, W. Käding, Fuhrmeister . . .
es fehlen: F. Peterson und Erich Rabe

Die vier überlebenden Kegelbrüder,
v. I.; F. Stenigke, Rüdiger, E. Messer,
H. Mach.



Für den 26. und 27. April 1975 hatte
der Stammtisch ehemaliger Landsber-
ger Jugend nach Hannover zu einem
Treffen der Ruderer eingeladen. Um das
Wichtigste vorwegzunehmen muß ge-
sagt werden, daß dank der Initiative der
in Hannover wohnenden Kameraden
aller in Landsberg (Warthe) beheimate-
ten Rudervereine und dank der Unter-
stützung von Frau Irma Krüger, die für
Bekanntmachung des Vorhabens in un-
serem Heimatblatt vorbildlich die Trom-
mel schlug, das Wiedersehen in jeder
Weise als gut gelungen bezeichnet wer-
den kann.

Wer eben dem Zug entstiegen in der
riesigen Bahnhofshalle stand oder am
Steuer seines PKW's dem Großstadt-
verkehr ausgeliefert war, empfand es
als wohltuend und hilfreich, daß in der
Einladung der Weg zum Hotel und auch
zum Tagungslokal so „narrensicher"
beschrieben war, so daß in jeder Be-
ziehung nichts schiefgehen konnte.

Im Restaurant „Pottkieker" war ich
beim Mittagessen der erste Gast und
hatte von allem einen guten Eindruck.
Doch je weiter die Zeit zur verabrede-
ten Kaffeetafel heranrückte, war das
„Begrüßen, Beschnüffeln und Erken-
nen" in vollem Gange. Der Familien-
abend wurde das Glanzstück der Ver-
anstaltung. Kamerad Fritz W i n k e l -
m a n n begrüßte in seiner frohen und
humorigen Art die Ruderinnen und Ru-
derer und hatte bald die Farben rot,
blau, weiß und grün zu einer Familie
vereint.

Der Festvortrag über die Geschichte
der Landsberger Rudervereine war dem
Kameraden Erich H e c h t vorbehal-
ten. Er gedachte eingangs der kürzlich
verstorbenen Ruderkameraden Erich
Wiedemann, Walter Rudau und Paul
Bergemann, die sich in wichtigen Vor-
standsämtern um die Landsberger Ru-
derei besonders verdient gemacht ha-
ben; ebenso verloren wir u. a. die Ka-
meraden Ernst Schmidt, Carl Kucken-
burg, Günther Balk und Günther
Praecker. Alle Anwesenden erhoben
sich zur Ehre der Verstorbenen schwei-
gend von ihren Plätzen. — Historische
Daten zu seinem Vortrag konnte Ka-
merad Hecht den drei Landsberger 25-
Jahr-Festschriften aller drei Landsber-
ger Rudervereine und den Aufzeichnun-
gen der Kameraden Wartenberg, Ri-
chard Bergemann und Carl Lehmphul
entnehmen. Da Kamerad Hecht die aus-
führliche Geschichte über die Lands-
berger Ruderei im Heimatblatt und im
Heimatbuch veröffentlichen wird, hat er
uns nur markante Eckpfeiler vorgetra-
gen.

Bereits vor der Jahrhundertwende
wurde unter der Leitung des Herrn Dr.
Friedrich, dem damaligen Vorsitzenden
des Männer-Turn-Vereins, im Gig-Dop-
pelsechser gerudert. Es bestand auch
einige Jahre ein Landsberger Yacht-
club. Im Schülerverein „Wiking" wurde
mit dem Rudern vereinsmäßig begon-
nen, doch kann man leider über die
Geschichte des „Wiking" nichts erfah-
ren. Alte Herren des Schülerruderver-
eins gründeten 1909 den „Landsberger
Ruderverein Warthe". Gleichzeitig ent-
stand der „Ruderclub 1909", dessen
Bootshaus auf Pontons schwimmend,

auf der Warthe beim Proviantamt lag.
In beiden Vereinen herrschte ein reger
Betrieb und Teilnahme an Regatten.
Im Dezember 1911 kam es bei der Vor-
bereitung zur Weihnachtsfeier zum
Streit zwischen Aktiven und Förderern.
Die Aktiven gründeten die „Landsber-
ger-Rudergesellschaft LRG". 1937 schlos-
sen sich die „Roten" und die „Blauen"
zur „Landsberger-Ruder-Gesellschaft"
zusammen. Sie pflegten den Ruderbe-
trieb in dem für ihre Zwecke bestens
ausgebauten ehemaligen Pick'schen
Kalkwerk. Kamerad Fritz W i I k e
konnte zu dem Zusammenschluß noch
einige Ausführungen machen, da er
bei allen Vorbereitungen zugegen war
und s. Zt. zum 2. Vorsitzenden des neu-
en Vereins gewählt wurde. Die Ruder-
Riege des MTV Landsberg/W, wurde
1912 gegründet. Der Anfangserfolg be-
gann hier nach dem ersten Weltkrieg
und nach Aufnahme in den Deutschen-
Ruder-Verband".

Die ersten Regattaerfolge erzielten
für den „LaRuWa" die Kameraden Carl
K l o t z als Steuermann und Alexander
B e r g e r als Trainer. Kamerad Carl
L e h m p h u l brachte es bei der
„LaRuWa" auf 24 Siege, und bei der
Ruder-Riege des MTV hatten die Ka-
meraden G r a b i / G r ü t t k e im
Doppelzweier beachtliche Erfolge er-
zielt. Kamerad Grabi war in Hannover
anwesend und freute sich, dieses Fest
im Kreise alter Ruderkameraden mit-
zuerleben. Der Schlagmann des „Rüdi-
ger-Vierers", Kamerad Walter R ü d i -
ge r mußte leider seine Teilnahme ab-
sagen. Aus diesem Vierer der „LRG"
ging s. Zt. Kamerad F i n k nach Ber-
lin und brachte es bei den „Sport-Bo-
russen" zum Deutschen Meister.

Der Jugend-Ruderverband-Ostmark
mit Sitz in Landsberg (Warthe) veran-
staltete jährlich angesehene und be-
achtliche Regatten auf der Warthe bei
Zechow. Der Verband wurde von allen
Mitgliedsvereinen gleichmäßig getragen.
Der Vorsitz lag stets bei einem Lands-
berger Verein.

Nach dem offiziellen Teil saßen wir
noch lange beisammen. Es wurde viel
gewitzelt und gelacht, gesungen und
geschunkelt. Freude und Fröhlichkeit
füllten den Raum und mit einem „Auf
Wiedersehen" am Sonntag schieden die
Kameraden. Für die Teilnehmer von
auswärts waren Zimmer in einem Hotel
besorgt, was alle vorteilhaft empfanden,
da man sich am nächsten Morgen
schon beim Frühstück traf. Es waren
immerhin 28 Kameradinnen und Ka-
meraden in diesem Hotel untergebracht.

Am Sonntag tagten wir dann in dem
schmucken Bootshaus des DRC von
1884 in Hannover, an der Ihme. Ein
besserer Rahmen konnte dem Früh-
schoppen mit Damen und dem anschlie-
ßenden Mittagessen nicht gegeben wer-
den. Das Präsidium übernahm Kamerad
Gerhard S c h a I I e r t. Er begrüßte
die Gäste und besonders Herrn Dr.
G r a m s e mit seiner Frau Ursula,
geb. Mintzlaff aus unserer Heimatstadt
Landsberg/W. — Herr Dr. Gramse, frü-
her Ruderverein Deutsch-Krone, ist
langjähriges Vorstandsmitglied des
„DRC 1884 Hannover", ihm verdanken
wir auch die Benutzung der Räume im

Bootshaus. Kamerad Schallert führte
uns im Geiste in die alten, vertrauten
Bootshäuser unserer unvergessenen
Heimatstadt. Alte Erinnerungen wurden
wach, und wir erlebten heiße Regatta-
kämpfe, gefahrvolle Eierfahrten, ab-
wechslungsreiche Wanderfahrten und
rauschende Rudererfeste aller Art. Frau
Margarete Brauer, geb. Liebelt, brachte
alte Erinnerungsstücke vom „LaRuWa"
mit: eine Broschüre der 1914 im Felde
stehenden Kameraden und acht Foto-
Postkarten von 1911 (Regatta in Berlin),
1914, früheren Bootstaufen (Mosel und
Siegrun) bis 1937 (Zusammenschluß
Landsberger-Ruder-Gesellschaft und
Landsberger-Ruder-Verein Warthe). —
Im Anschluß an das Mittagessen konnte
das Bootshaus besichtigt werden, und
zwischen Bootshalle und Schwimm-
bühne standen in Gruppen bei strah-
lendem Sommerwetter die Landsberger
mit Kameraden des DRC-Hannover bei-
sammen und konnten sich schwer tren-
nen.

Der Nachmittag stand zur freien Ver-
fügung. Ein Teil besichtigte den Gro-
ßen Garten in Herrenhausen, andere
promenierten im Stadtgarten, einige
zogen es vor, noch weiter alte Erinne-
rungen auszutauschen und blieben im
gemütlichen Bootshaus.

Überall „winke-winke", und neben
mir hörte ich summen:

„So ein Tag, so wunderschön wie
heute . . ."

Otto Pauschel

Fritz Winkelmann
3 Hannover 1 — Elkartallee 4 (76)
Liebe Ruderkameradinnen!
Liebe Ruderkameraden!

Wir haben uns über den Bericht
unseres Kameraden Otto Pauschel,
23 Kiel-Wik, Bülowstr. 13, sehr gefreut
und bedanken uns auf das herzlichste.
Einiges wollen wir aber noch anfügen.
Wir wollen uns bedanken bei allen Teil-
nehmern für ihr aufgeschlossenes Mit-
gehen beim Ablauf unseres Treffens.
Nur so war es möglich, daß es alles in
allem ein gelungener Erfolg war. Es
waren insgesamt 62 Teilnehmer, eine
beachtliche Zahl bei einem verhältnis-
mäßig hohen Altersdurchschnitt. Be-
dauerlicherweise haben uns einige Ka-
meraden abschreiben müssen, da sie
wegen Krankheit oder Gebrechen nicht
die Reise zu unternehmen wagten. Al-
len diesen Kameraden wünschen wir
eine baldige und dauerhafte Genesung.
Die Kameraden, die uns ihre Anschrift
noch nicht gegeben haben, bitten wir,
dies nachzuholen.

Die im Bericht von Kam. Pauschel er-
wähnten Erinnerungsstücke haben wir
an Kamerad Erich Hecht zur Verwen-
dung weitergeleitet. Frau Brauer dan-
ken wir nochmals für diese Leihgaben.

Die Anregungen aus der Versamm-
lung am Sonntag betreffend künftige
Treffen der Ruderer, haben wir auf-
gegriffen und beabsichtigen für die
Zukunft:

1976 werden wir beim 10. Bundes-
treffen vom 27.—30. Mai in Herford an
einem Abend (Sonnabend) im Ruderer-
kreis zusammenkommen und in den
freien Jahren rufen wir wieder zu
einem Ruderertreffen nach Hannover.

Fortsetzung Seite 14
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. . . ein buntes Kaleidoskop
— hier leider nur in schwarz-weiß...



Nachdem schon vor einigen Jahren
mein Neffe Hans Schäm unsere alte
Heimat Marwitz besuchte (siehe Heimat-
blatt 1/2 von 1965) hatte ich das Glück
und konnte 1974 und 1975 mit der Rei-
segesellschaft Pianka, Brackwede, nach
Marwitz kommen.

Schneller als gedacht waren wir —
ca. 50 Personen — an der Grenze. Die
Abfertigung verlief reibungslos. In
Frankfurt/Oder stieg dann auch der
polnische Reiseleiter zu uns in den
Bus. Er stand uns während der ganzen
Reise zur Verfügung. Anfangs etwas
zurückhaltend — später fließend
deutsch sprechend und rührend um
uns bemüht. Das erste Frühstück nah-
men wir schon in Küstrin ein. Es mun-
dete besonders gut durch die frische
„Grasbutter". Das Mittagessen wurde
uns in Landsberg im Speiserestaurant
„Kosmos" serviert.

Am nächsten Tage traf ich mich mit
meinem Neffen Hans Schäm, der mit
seinem Auto aus der DDR kam, und
wir fuhren gleich nach Marwitz. Vom
Weinberg aus machte ich Aufnahmen

Vom Ruderertreffen Hannover...
Die Bildertafel zeigt einen kleinen
Teil der Erschienenen, denn leider
konnten nicht alle hier verewigt
werden!
Foto rechts oben v. l. n. r.: Fritz
Winkelmann, einer der Initiatoren
des Treffens, Friedel Krebs geb.
Briesemeister, Frau Käthe 'Winkel-
mann und Kurt Krebs. * Fotos dar-
unter: Fritz Scholz und Frau Lucie
mit Frau Hanni Deutsch * Fr. Krebs,
Kurt Deutsch und K. Krebs * Anna-
liese Kuhl geb. Spliesgardt, Erich
Scholz, Hans Kuhl, Gerda Kopitzke
geb. Grüning, Fr. Krebs, Fritz Scholz
und Frau ? geb. Grüning.
Fotos links, von l. n. r.: Hermann
Fitzner, Gustav Zippel, Herr ?, Dora
Zippel geb. Kurzmann * F. Winkel-
mann, Ursula Gramse geb. Mintzlaff,
Dr. A. Gramse, Gerhard Schallert,
Hanni Heim geb. Klause, Käthe
Rohr geb. Leissner und Frau ?. *
Frau ?, Emil Bartel, Annaliese Kuhl,
Frau Bartel, Hans Kunert, Georg
Deriko und Frau Ilse geb. Dreikandt,
Hans Kuhl, Ehepaar Krebs, Frau
Deutsch * Johannes Fraissinet,
Erich Scholz, Herr ?, Otto Pauschel,
Ehepaar Krebs, Fr. Deutsch, Kurt
Grabi, Herr ?.

Fotos: K. Deutsch

Fortsetzung von Seite 12

Notieren Sie bitte, daß der Stamm-
tisch am 3. Montag eines jeden Monats
ab 18 Uhr (Montag nach dem 14.) zu-
sammenkommt im Restaurant des Ho-
tel „Gilde-Hof" in der Joachimstraße,
Nähe Bahnhof. Wer aber an einem an-
deren Tage in Hannover weilt, rufe uns
an und wir vereinbaren eine Zusammen-
kunft.

Stammtisch
ehemaliger Landsberger Jugend

Gerhard Schallert Telefon 88 73 00
Richard Schwandt Telefon 83 31 48
Paul Seemann Telefon 62 82 96
Joachim Sommer Telefon 81 1 41

App. 633
Fritz Winkelmann Telefon 80 84 98

vom Ort. Die Siedlungen am Weinberg
sind alle bewohnt, und ein Gehöft
gleicht dem anderen. Das Kopfstein-
pflaster ist jetzt mit einer Teerdecke
überzogen. Auf dem Friedhof fand ich
im Unkraut noch einige Grabsteine und
-tafeln. Nun kamen wir ins Dorf, es
machte keinen guten Eindruck. Die
Wetterfahne mit der Jahreszahl 1713
auf dem Kirchturm ist abgerissen. Die
Kirche selbst ist nur noch eine Ruine.
Der Altar, die Orgel, Bänke, alles fehlt
. . . zwei Balken ragen in den Kirchen-
raum. Im Dach große Löcher, keine
Fensterscheiben mehr, und der so sta-
bile Feldsteinbau ist dem Verfall nahe.
Ich fand keine Worte und war so be-
eindruckt, daß ich keine Aufnahme ma-
chen konnte. Ebenso erging es mir,
als ich mein Gehöft sah, welches der
Kirche schräg gegenüber liegt. Das
Wohnhaus, trotzdem es ein Staatsge-
bäude geworden ist, verfällt, ebenfalls
auch der große Stall. Dagegen ist das
Gut von Dr. Iffland gegenüber bestens
in Ordnung. Das schöne Gutshaus
brannte allerdings 1945 ab . . .

Auf der Bundesstraße 113, die auch
mit einer Teerdecke überzogen ist, ge-
langten wir in den herrlichen Wald. In
Höhe von Marienspring haben die Po-
len einen großen Rastplatz angelegt.
Eine Pumpe spendete sogar Wasser.
Hier, in der Ruhe und in schöner Wal-
desluft verweilten wir längere Zeit.

Weiter ging dann die Fahrt nach Zan-
zin, das einen guten Eindruck macht;
dort fand gerade eine militärische
Übung statt... und wir kamen nach
Himmelstädt. Ruhig und friedlich, von
großen Bäumen umgeben, lag es vor
uns. Pach's Wohnhaus wird bewohnt.
Wo die Mühle stand, arbeiteten Mau-
rer. Eine besondere Freude empfan-
den wir in Kladow. Die Gebäude des
ehem. Amtsvorstehers Paul Krüger sind
sehr gut erhalten, und die Oberförsterei
Kladow-Ost lag wie ein Schmuckkäst-
chen da.

Da wir ja durch das Auto sehr be-
weglich waren, gelangten wir auch
nach Seidlitz, wo sich nicht viel verän-
dert hat. Allerdings ist auch hier die
Landstraße (Sandstraße) mit einer Teer-
decke bis hin zum „Spitzkrug" über-
zogen. Die „Kuhburg" im Park ganz
versteckt, entdeckte ich auch. Heute
wohl Jugendherberge . . .

Es ging weiter nach Unter-Gennin,
hatte ich dort doch 36 Morgen Wiese.
Der Weg am Sommergraben entlang
glich einer Kraterlandschaft. Die Weiden
sind von beiden Seiten über den Weg
gewachsen, und ein Durchkommen mit
einer „Dreispänner-Fuhre" Heu wäre
unmöglich. Die Wiesen zeigten einen
mageren Graswuchs. Der Weg über Alt-
Gennin und Blumenthal war besser.
Einkehren konnten wir leider nicht,
denn es gibt keine Gasthöfe mehr —
entweder existieren diese nicht mehr
oder sie sind zweckentfremdet. — Über
die Loppower Chaussee kamen wir
nach Ratzdorf. Die drei Gedenktannen,
die jeder kannte, der diese Straße be-
nutzte, stehen noch. Der Bauernhof
von Otto Kube und der von Fritz Rohde
sind in gutem Zustand. Sogar Bruno
Stielickes alte Fachwerkscheune, mit
Rohr gedeckt, hat alle Kriegsgescheh-
nisse überstanden.

Es ging wieder nach Marwitz, wollte
ich doch meinen Hinterplan von 35 Mor-
gen besichtigen. Der Stadtweg, vielen
Landsbergern durch die Blaubeerzeit
bekannt, wies viele Löcher auf... und
ist mit dem Fahrrad kaum zu befahren.
Zu meiner Freude fand ich ein blühen-
des Rapsfeld vor.. .

Auf meiner Rundfahrt kam ich auch
mit Polen ins Gespräch, deren National-
stolz ich bewunderte. Sie können es
nicht fassen, daß das Land jetzt ihr
Eigen sein soll — wo doch das Gebiet
seit Jahrhunderten in deutschem Be-
sitz war. Ich nahm mir noch vom Hin-
ter- und Vorderplan je einen Beutel
Erde mit, habe ich doch so manchen
Schweißtropfen auf dem Acker ver-
loren . . . und, so Gott es will, kann ich
nach meinem Tode diese Heimaterde
mit in die Gruft bekommen.

Um ein rechtes Froschkonzert zu er-
leben fuhren wir gegen Abend ins
Warthebruch. An dem schönen, warmen
Maiabend taten die Frösche ihr Bestes.
Vorher hatten wir viele Störche gese-
hen und wunderten uns, daß noch so
viel Frösche zum Konzert da waren . . .

Auf dem ehemaligen Vorwerk Klein-
Marwitz ist eine Gärtnerei unterge-
bracht, Blocksdorfs Gehöft ist gut in
Ordnung. Der Hof von Willy Rex in
Loppow ist auch gut erhalten. Pauls
Gartenlokal steht wohl noch — wirkt
aber wie von Gott verlassen. Der Hof
von Otto Fanselow in Gennin sieht wie
eh und je bestens in Ordnung aus. Auf
dem Friedhof, neben dem Gehöft von
Hermann Fritsche, welches gut erhalten
ist, trieb ein Hirte die dort weidenden
Ziegen zusammen. Auf dem Hof von Al-
fred Streese in Wepritz ist wohl eine
Traktorenwerkstatt eingerichtet. Das
Sägewerk von Kroll ist in Betrieb, und
das Wohnhaus ist sehr gut erhalten. In
Beyersdorf besuchte ich auch das Ge-
burtshaus meines Vaters. Alle vier Ge-
höfte am Neuendorfer Weg sind gut er-
halten. Franz Bachnicks Hof — genau
noch so wie ich ihn vor 30 Jahren ge-
sehen habe...

„Die alten Straßen noch, die alten
Häuser... die alten Freunde aber
sind nicht mehr.. ."

Bei herrlichem Wetter brachte uns
unser Reisebus auch in das 129 km
entfernt liegende Stettin. Während einer
Stadtrundfahrt erklärte uns der polni-
sche Stadtführer alle Sehenswürdig-
keiten. Er sprach nicht von Polen oder
Deutschen, sondern nur von den Bür-
gern der Stadt Stettin. Nach 22 Uhr
müssen alle Jugendlichen unter 18 Jah-
ren von der Straße sein. Er betonte
besonders, daß die Jugend in fester
Hand sei. Man merkte auch, daß die
Kinder überall höflich und bescheiden
waren.

Mit Dr. med. vet. Fritz Rex und Frau,
sowie Frau Feidt fuhren wir auch nach
Landsberger Holländer mit einem Taxi.
Der Besuch galt Herta Weichsel, die
noch auf dem elterlichen Hof wohnt und
mit einem Polen verheiratet ist. Der
Taxifahrer verstand uns anfangs nicht,
erst als er nach Loppow abbiegen sollte
sprach er deutsch mit uns, lebte er
doch schon seit 1939 in Deutschland.
So konnte er gleich als Dolmetscher
fungieren, als Frau Rex in Ludwigshorst
auf dem Gehöft von Heinrich Strehmel
einen Wunsch an die Polen vortragen
wollte. — Dr. Fritz Rex hatte ja schon
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Safarifahrt der Landsberger
in Hamburg

Am 4. Mai fand die Safarifahrt der
Gruppe der Landsberger in Hamburg
statt. Es war ein gelungenes Unter-
nehmen, hatten sich doch viele Hei-
matfreunde aus dem norddeutschen
Raum angeschlossen.

Pünktlich um 8.30 Uhr fuhren zwei
Busse — bereitgestellt durch unseren
Ehrenvorsitzenden Paul G o h I k e —
mit 71 Teilnehmern nach Bierde, einem
kleinen Bauerndorf, umgürtet von Wald
und Fischteichen, nahe der Aller über
Walsrode. (Der Tip kam von unserem
Landsmann Eberhard G r o s s ) . Im
Gasthaus zu Bierde erwarteten uns
schon Heimatfreunde aus Bremen und
Hannover.

Punkt 11.30 Uhr gab es für 83 Lands-
berger und 46 Brandenburger aus dem
Uelzener Raum, die uns für eine Weile
besuchten, ein reichhaltiges und gutes
Mittagessen.

Punkt 12.30 Uhr begann die Safari-
fahrt in Hodenhagen. Sie löste lebhaf-
tes Interesse aus. Anschließend war
Gelegenheit zum Spazieren in sonni-
ger Natur, die ihr schönstes Maigrün
entfaltet hatte.

Um 15.30 Uhr gab es in „vollem
Haus" ein festliches Kaffeetrinken. Von
nah und fern waren noch mehr Lands-
berger hinzugekommen . . .

Der 1. Vorsitzende Carl R i t t -
m e y e r richtete herzbewegende Be-
grüßungsworte an die Erschienenen,
die dazu dienten, die Heimatfreunde
zur Mitarbeit zu ermuntern und in Treue
zusammenzuhalten.

Dank wurde dem 1. Schatzmeister
Kurt K o s s e r t und der Schrift-
führerin — Frau Charlotte J a h n — für
ihre Arbeit entgegengebracht.

Den „goldenen" Brautpaaren L e e s t
und S c h l ö s s e r gratulierte man
und wünschte ihnen für viele weitere
gemeinsame Lebensjahre viel Glück
und gute Gesundheit.

Der 1. Vorsitzende unserer Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Ministerialrat Hans
B e s k e , sprach zum Gedanken „30
Jahre nach der Vertreibung". Drei Eck-
pfeiler bildeten sich aus den Ausfüh-
rungen heraus:

A) Lebendige Gruppenarbeit ist drin-
gend nötig.

B) Teilnahme am 10. Bundestreffen
1976 in Herford.

C) Das Landsberger Heimatbuch, das
zum 10. Bundestreffen herausge-
bracht wird. Bestellungen werden
jetzt schon entgegengenommen.

Der 2. Vorsitzende der Landsberger-
Gruppe in Hamburg, Eberhard G r o s s
dankte mit herzlichen Worten.

Mit dem Gesang des Brandenburger
Liedes „Märkische Heide, märkischer
Sand .. ." klang das wohlgelungene
Treffen aus.

Achtung, Gruppe Hamburg!
Für den 7. September ist wieder ein

Busausflug geplant. Rundschreiben er-
gehen rechtzeitig zur Orientierung: Teil-
nahme am Festprogramm zum „Tag der
Heimat' in der Musikhalle.

Carl Rittmeyer, 1. Vorsitzender
2 Hamburg 11
Neumayerstr. 4, Tel.: 040/3163 89.

Wir sind umgezogen!
Frau Else Braun, Wwe. des 1966

verstorbenen Frisörmeisters Erich
Braun aus LaW., Meydamstr. 54, teilt
uns telefonisch mit, daß sie ab Juli
ihren Wohnsitz verlegt. Ihr Häuschen
hier in Berlin-Borsigwalde hat sie ver-
kauft und wird nun in

8034 Germering (bei München)
Krokusstr. 23

wohnen. Ihre Tochter und ihr Schwie-
gersohn wohnen dort etwa zehn Minu-
ten von ihr entfernt. Wir wünschen ihr,
daß sie sich recht gut einlebt und froh
und gesund am 6. September ihren
71. Geburtstag feiern kann.

.. . Nach Ablauf der 12jährigen Pacht
in Bad Salzuflen, Wüsten, haben wir
einen neuen Pachthof übernommen.
Unsere neue Anschrift ist nun:

4933 Blomberg-Donop, Hagendong 32
Telefon: 05236/746
Mit heimatlichen Grüßen!

Ihr Gerhard Glauert
und Frau Else, geb. Rauser

fr. Neuendorfer Wiesen und Beyersdorf/
Kr. LaW.

. .. und teile hierdurch mit, daß ich
seit 1. April 1975 in Grünberg bei mei-
nem Sohn wohne. Meine neue An-
schrift:

Marie Blauert, geb. Alisch
631 Grünberg, Breslauer Str. 54,

fr. Obergennin/Kr. LaW.

. . . u n d teile Ihnen mit, daß ich von
4804 Versmold/Westfalen nach

8998 Lindenberg/Allgäu,
An der Alp 7 a,

umgezogen bin.
. . . mit herzlichen Heimatgrüßen

Ihr Dr. Georg Klockow
fr. LaW., Dammstr., geboren in Lübbe-
see-Theerofen, wo der Vater kgl. För-
ster war.

Schluß von Reisebericht Seite 14

anläßlich einer früheren Reise nach
Beyersdorf den Kontakt mit den jet-
zigen Bewohnern seines väterlichen
Hofes hergestellt. Sie erwarteten uns
zum Mittagessen. Mit welcher Freude
und Begeisterung wir aufgenommen
wurden, kann man gar nicht richtig
beschreiben. Es gab mehrere Gänge,
wie bei einer Festlichkeit, und der
Nachmittagsspaziergang durch das sau-
bere Dorf tat uns allen gut.

Unsere Zeit in der alten Heimat ver-
ging viel zu schnell. Am letzten Abend
bereiteten wir uns bei Krim-Sekt und
Musik auf den Abschied, die Heim-
reise, vor.

Mit dem Lied: „Nun ade, du mein lieb'
Heimatland . . . " verließen wir Lands-
berg. Nach schönen Sonnentagen reg-
nete es . . .

Der polnische Reiseleiter überreichte
noch allen Teilnehmern ein kleines
Abschiedsgeschenk. Herzlich dankte er
uns für unser ihm überreichtes Erinne-
rungsgeschenk.

Reibungslos ging die Rückfahrt von-
statten. Es war eine nette Reisegesell-
schaft, und die Fahrt wird allen un-
vergessen bleiben.

Walter Herrmann
534 Bad Honnef 6, Im Musfeld 4

. . . ab April 1975 lautet meine An-
schrift:

3257 Springe 3, Südstraße 22.
Freundliche Grüße!

Hildegard Schüler
Lehrerin i. R. — Lugestr. 7 und Berlin-
chen/NM.

. . . i c h bin umgezogen! Meine neue
Anschrift:

43 Essen-Haarzopf, Berghausweg 14.
Freundliche Grüße!
Ilse Remitz, geb. Weber

fr. LaW., Bismarckstr. 22.
8804 Dinkelsbühl.. .

. . . i ch schrieb wohl schon, daß ich
umgezogen bin? Meine Anschrift und
Telefonnummer haben sich wie folgt ge-
ändert:

8804 Dinkelsbühl
Karl-Ries-Str. 14 — Tel.: 09851/28 00

Nun zum Heimatblatt 11/12 von 1974,
Seite 16, „Der Kirchenchor von St. Ma-
rien 1924". In der obersten Reihe ist
der zweite Herr mein Vater — Richard
Jobke — und die vierte Person bin ich!
Unten im Matrosenanzug rechts ist
mein Bruder Herbert — dann ein Kind
— dann mein Bruder Werner im hellen
Anzug. Das ist ja lustig, wenn man sich
so wiedersieht!. ..

. .. viele liebe Grüße
Gertrud Fedde, geb. Jobke
geboren in LaW., Wollstr. 12
geheiratet nach Poststr. 13
und jetzt Karl-Ries-Str. 14
in Dinkelsbühl —
schließt sich der Ring?

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Annemarie Habelitz, geb. Möge-

lin, ehem. LaW., 48 Bielefeld 17, Süntel-
straße 18.

Frau Lucie Persicke, geb. Adam,
fr. LaW., Bismarckstr. 24, jetzt: 3203
Sarstedt, Am Bruchgraben 9.

Frau Erika Wunder, jetzt: 41 Duis-
burg 18, Hoeveler Str. 15.

Die an nachstehend gesandten Hei-
matblätter kamen zurück mit dem Ver-
merk: Neue Anschrift — verzogen!

Ernst Eben, fr. Beyersdorf/Kr.LaW.,
jetzt 587 Hemer, v. Kettlerweg 7.

Paul Kühn, fr. LaW., Anckerstr. 19,
jetzt: 6051 Dudenhofen, Spessartring 35.

Frau Klara Wattke, fr. LaW., Wilhelm-
Ebert-Str. 9, jetzt: 78 Freiburg, Runz-
mattenweg 4.

Frau Ida Hennig, fr. Fichtwerder/
Kr. LaW., jetzt: 3508 Melsungen, Franz-
Gleim-Str. 47, bei Rogge.

Frau Ilse Möhring, geb. Stech, fr.
Gralow/Kr. LaW., (Nichte von Frau
Honig) jetzt: 446 Nordhorn, Am Bölt 6.

Am 30. Januar 1975 verstarb im
Alter von 69 Jahren Frau

Charlotte Kanzler
in 1 Berlin 20; fr. LaW., Angerstr. 54.

In X 126 Strausberg-Vorstadt ver-
starb im Alter von 84 Jahren Frau

Emmi Reisner
geb. Hahnert

im Frühjahr 1975. Frau Reisner ist
die Witwe des Rechtsanwalts Reis-
ner aus LaW., Zechower Straße 89.
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8593 Tirschenreuth,
Siedlung Rote Erde 36, Tel.: 09631/85 12

. . . Ab und zu habe ich Gelegenheit,
bei Herrn Studiendirektor Gerhard
Heißig, der aus Roßwiese stammt, Ihr
„Heimatblatt" zu lesen.

Es ist für mich insofern von Interesse,
weil ich von 1939 bis 1941 bei Fa. Otto
Zinke & Co., Vereinigte Modell- und
Maschinenfabriken, in Landsberg (War-
the), Max-Bahr-Str. 13-17, als Maschi-
nenbaupraktikant tätig war. Ich stamme
aus Regensburg.

Aus dieser Zeit sind mir noch zahl-
reiche Familien in Landsberg in guter
Erinnerung, deren Schicksale mir aber
nur in ganz wenigen Fällen bekannt
sind. Ich würde gern versuchen, über
das Heimatblatt das eine oder andere
aufzuklären.

Nachstehend die Namen:
Harry Schöning, fr. LaW., Schulze-

straße 2, geb. etwa 1923.
Günther Seelig (Fa. Zinke . ..), geb.

1922.
Horst Radomski, fr. LaW. Hindenburg-

straße/Ecke Böhmstr., geb. 1924, Mut-
ter hatte ein Gemüsegeschäft. Sie sol-
len aber schon vor 1945 längere Zeit
in Züllichau gewohnt haben.

Hans Dietzel, fr. LaW., Richtstr. 13/14,
geb. 3.2.1925. Eltern sind verstorben.
Hans D. hat vor Jahren in Leipzig ge-
wohnt . ..

Familie Hauck, LaW., Herr Hauck war
in LaW. bei der Firma Zinke als Gieße-
rei-Ingenieur tätig. Töchter: Gerlinde,
geb. 1926, und Christel, geb. 1930; Toch-
ter Gerlinde hat vor Jahren in Flens-
burg-Harrisfeld, Süderstr. 53, bei Furcht
gewohnt.

Gerhard Dräger, geb. etwa 1924/26,
Spitzname „Kater".

Von den zahlreichen Kameraden aus
der Jungvolkzeit weiß ich inzwischen,
daß Dieter Feuerhelm, Klaus Grosser
und Hans-Jürgen von Alten gefallen
sind. Werner Lenz wird seit 1945 ver-
mißt.

Bei dieser Gelegenheit darf ich dar-
auf aufmerksam machen, daß vielleicht
Eisenbahnfreunde unter Ihren Lesern
interessieren dürfte, daß ich in der neu-
esten Ausgabe der Arbeitsgemeinschaft
Eisenbahnkurier e. V. Wuppertal, die
Dampflok-Baureihe 57 betreffend (ehe-
mals preußische Güterzugslokomotive
G10), ein Bild von Landsberg (Aufn.
1940) untergebracht habe, aufgenom-
men an der Ostbahn in der Theater-
straße, unweit der Blockstelle Hopfen-
bruch, rechts im Bild ist noch ein Teil
der Preuß. Landw. Versuchs- und For-
schungsanstalten zu sehen. Der Voll-
ständigkeit halber sei noch gesagt, daß
auch eine in LaW. stationiert gewesene
Dampflok der Baureihe 57 beim Ein-
satz an der Ostfront in dem Buch zu
sehen ist. Es ist zu beziehen bei der
Arbeitsgemeinschaft Eisenbahnkurier
e.V., 56 Wuppertal 11, Rubensstraße 3
(Preis DM 20,—). Das Buch interessiert
in erster Linie natürlich nur Eisenbahn-
freunde.

. .. mit freundlichen Grüßen
Ihr Friedrich Nusser
s. Zt. in Landsberg bekannt
als „Fritze Nusser" aus
Regensburg

41 Duisburg 29, Am Golfplatz 40, VII
. . .Wissen Sie vielleicht die Anschrift

von Herrn Bruno M ü c k e aus Lagow/
Nm.? Ich besitze nämlich seit einiger
Zeit sein Buch „Der Weltkrieg" von
Rudolf Stratz aus dem Verlag Scherl,
Berlin SW. und wollte es ihm oder sei-
ner Familie gern zustellen. Nun bin ich
auch eine Erklärung schuldig, wie ich
in den Besitz des Buches kam. Ich er-
hielt seinerzeit aus Schweden ein Pa-
ket mit unserer Familienbibel, einem
Buch meiner Mutter und eines von mir,
und dabei war auch das Buch von Herrn
Mücke. Von Polen wurde es an eine
schwedische Familie, deren Hausfrau
aus Landsberg stammt, geschickt. Die-
se Familie war im Urlaub nach LaW. ge-
fahren, und die Wohnung, in der die-
se Frau aufgewachsen war, wurde be-
sichtigt. Die Polen hatten fast alles so
stehen lassen. Ein guter, menschlicher
Kontakt wurde hergestellt und die Rei-
se wiederholt. Ein paar Monate später
landete in Schweden ein Paket mit Bü-
chern, die die Polen in der Wohnung
gefunden hatten und sie nun den Eigen-
tümern zustellen wollten, in der An-
nahme, Besitzer sei diese Familie. Die-
se Familie machte nun irgendwie mei-
ne Anschrift ausfindig. Jetzt im Ruhe-
stand und in meiner neuen Wohnung
habe ich Zeit, mich darum zu kümmern.
Ich genieße es, nach 35 Jahren wieder
wohnen zu können — vorher war es
doch mehr ein „Hausen"; denn die
Zimmer in den Krankenhäusern waren
klein und meist schlecht und dürftig
möbliert. An der Straßenbezeichnung
können Sie sich vorstellen, daß ich auch
etwas ins Grüne sehen kann, und dank
der Höhe geht der Blick auch in die
Weite . . .

. . . und bin mit herzlichen Grüßen
Ihre Gerda Langenstein
fr. LaW., Schloßstraße 7—8

Kennt jemand unter unseren Lands-
bergern Herrn Bruno M ü c k e und
weiß seine jetzige Anschrift?

1 Berlin 21, Birkenstraße 15
. . . nun muß ich Ihnen aber doch mal

schreiben. Sie schicken uns, mir und
meiner Schwester, Frau Johanna Prie-
be, immer so lieb das Heimatblatt. Ha-
ben Sie recht herzlichen Dank dafür.
Man hört dadurch so manches aus der
alten Heimat. Im Januar überwies ich
Ihnen für uns beide die Beitragsspende.
Über den Mehrbetrag werden Sie sicher
nicht seufzen .. . manche Leute wissen
ja leider oft nicht, daß sie auch bezah-
len müssen. Mit der Herausgabe dieses
schönen Blattes ist doch auch sehr viel
Arbeit verbunden, da gebe ich's gern.

Nun aber etwas anderes. Das Blatt
ist immer an meine Frau Dora, geb.
Weber, adressiert. Sie ist die Tochter
vom Kolonialwarenhändler Friedrich
Weber und Frau Elisabeth aus LaW.,
Friedrichstadt 133. Nun muß ich Ihnen
aber leider mitteilen, daß meine liebe
Frau und gute Mutter unserer Töchter
am 11. November 1974, vier Tage nach
ihrem 68. Geburtstag verstorben ist. Sie
hat unendlich gelitten und ist praktisch
verhungert — Krebs! In meinen 45
Dienstjahren als Oberpfleger im Kran-
kenhaus Moabit habe ich so etwas nicht
erlebt. Sechs Tage nach der Operation
haben wir meine Frau nach Hause ge-
holt. Nach einem viertel Jahr ging sie
dann hier in Frieden heim. Seitdem bin
ich Rentner und wohne mit meiner älte-
sten Tochter zusammen in Frieden. Mei-
ne jüngste Tochter wohnt mit ihrem
Mann und ihren beiden Söhnen ganz
in der Nähe.

Wie schön ist es doch, wenn man
zusammen — Eltern und Kinder — un-
ter dem einen Herrn und Heiland Jesus
Christus lebt, dient, hilft und alles ge-
meinsam trägt. . .

. . . so grüße ich herzlichst und ver-
bleibe mit den besten Wünschen

Ihr Gustav Hinrich
N. S. Ich stamme aus Dorf-Gennin,

mein Elternhaus wird jetzt von Polen
bewohnt und liegt an der Hauptstraße
auf halbem Wege zwischen Gennin und
Dühringshof.

6478 Nidda 1, Oberhessen
Am Heiligen Kreuz 9

. . . I m Heimatblatt 1-3/1975 hat sich
auf Seite 9, linke Spalte, ein Irrtum
eingeschlichen. Dort steht unter der Mit-
teilung von Herrn Rauter: Friedrich-
Ebert-Str. 8. Es muß aber heißen
Wilhelm-Ebert-Straße 8. Friedrich Ebert
war der Reichspräsident. Wilhelm Ebert
war Ökonomierat und ehrenamtlicher
Stadtrat in Landsberg. Nach ihm wurde
diese kleine Nebenstraße der Ancker-
straße benannt. Wir haben auch in die-
sem Hause gewohnt.

Mit freundlichen Grüßen
Wilhelm Marquardt
Mittelschullehrer i. R.

Wir danken für den freundlichen Hin-
weis. Die Redaktion

Das an Frau Marie Brauer, geb.
Führus, gesandte Heimatblatt kam
mit dem Vermerk „Empfänger ver-
storben" zurück. Frau Brauer lebte
in 1 Berlin 42, Ringstr. 78, und
stammte aus Pollychen/Kr. LaW.,
geboren 3. 2. 89.
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3204 Nordstemmen, Am Born 4
. . . Vielleicht ist Ihnen schon bekannt,

daß ich durch die Anzeige im Heimat-
blatt einen sehr netten Brief von Herrn
Friedrich Nusser bekam, ein Freund
und guter Kamerad unseres lieben, ver-
mißten Sohnes Werner. Können Sie
ermessen, wie glücklich dieser Brief
uns — meine Tochter Ingeburg und
mich — machte? Da war auf einmal ein
Freund, der nach so langer Zeit, über
drei Jahrzehnte, uns fand und an uns
schrieb. Das haben wir Herrn Gerhard
Heißig, Gewerbe-Studiendirektor, früher
Roßwiese b. LaW., und dem Heimatblatt
zu verdanken.

Ich schrieb in der Gedenkanzeige den
Dienstgrad unseres Sohnes, in der
Hoffnung, doch noch einmal von ihm
zu hören. Eine Mutter gibt ja die Hoff-
nung nie auf. Wenn sich diese Hoffnung
auch nicht erfüllte, so sind wir doch
sehr glücklich, daß wir durch Herrn
Nusser viele Bilder unseres lieben Wer-
ner erhalten haben, die wir nicht be-
saßen .. .

Es grüßt sehr herzlich
Ihre Elli Lenz
fr. LaW., Hohenzollemstr. 43



Am 10. Mai 1975 konnte Landgerichts-
direktor i. R. Ernst Niethe, ehemals
LaW., Schloßstr., Sohn von Pastor Nie-
the, seinen 80. Geburtstag feiern. Er
lebt mit seiner getreuen Ehefrau in
463 Bochum, Freiheitstr. 7.

In Berlin 12, Mommsenstr. 28, beging
am 21. Mai 1975 Amtsgerichtsral a. D.
Fritz Hennrich seinen 70. Geburtstag
(Tel. 030 /313 75 01), fr. LaW., Bis-
marckstr. 11a.

Aus Hamburg erfahren wir, daß Reg.-
Oberinspektor i. R. Willi Schlösser mit
seiner Frau Walli, geb. Vragel, am 5.
Mai 1975 das Fest ihrer goldenen Hoch-
zeit feiern konnte. In 206 Bad Oldesloe,
Danziger Str. 4 E, wohnen Schlössers
jetzt. In LaW lebten sie in der Meydam-
straße 50.

Als Berufsberater beim Arbeitsamt
in LaW. wird der Jubilar besonders
vielen Landsbergern bekannt sein.

Am 2. Mai 1975 beging Frau Irma
Kuhnert, geb. Thomas, fr. LaW., Mey-
damstr. 2, ihren 79. Geburtstag in 1 Ber-
lin 61, Hasenheide 55.

Am 24. April 1975 konnte Frau Helene
Dudeck, fr. LaW., Böhmstr. 25, in
6078 Neu-Isenburg, Friedhofstr. 22, ihr
70. Lebensjahr vollenden.

Frau Hedwig Lage, Bahnhofswirtin
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., feierte am
5. Mai d. J. ihren 79. Geburtstag in
2901 Huntlosen i. O., Bahnhofstr. 20.

Am 8. Mai 1975 beging Frau Marga-
rete Mattke, ehemals Dühringshof/
Kr. LaW., ihren 82. Geburtstag in 493
Detmold, Allee 25.

Auf 69 Lebensjahre konnte Frau Marie
Heese, geb. Barkusky, fr. LaW., Düppel-
straße 2, am 16. Mai 1975 zurückblicken
in 1 Berlin 48, Waldsassener Str. 29.

Frau Hulda Schmelzer, fr. LaW., Ze-
chower Str. 71, feierte am 16. Mai 1975
ihren 78. Geburtstag in 1 Berlin 61,
Lobeckstr. 73 b.

Am 17. Mai 1975 beging Frau Erna
Gregert, geb. Guttmann, fr. LaW., Hin-
terstr. 21, ihren 83. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Spandauer Damm 217.

Der Ehrenvorsitzende des Sportclub
„Preußen", Fritz Stenigke, fr. LaW.,
Carl-Teike-Platz 3, konnte am 9. Mai
d. J. seinen 83. Geburtstag in 699 Bad
Mergentheim, Lenaustr. 2, begehen.

In 1 Berlin 44, Weserstr. 28/29, feierte
Alfred Esch, aus LaW., Bahnhofstr. 2,
am 10. Mai seinen 82. Geburtstag.

Am 12. Mai 1975 konnte Frau Dora
Reimann, geb. Lück, fr. LaW., Kurzer
Weg 13, ihr 73. Lebensjahr vollenden.
Sie lebt mit ihrem Ehemann Willi in
1 Berlin 62, Ebersstr. 41. Telefon:
030/781 3916.

Sein 71. Lebensjahr vollendete am
20. Mai 1975 Karl Fuß, fr. LaW., Mey-
damstr. 61, in 1 Berlin 42, Kaiserstr. 111
(Seitenflügel).

Frau Gertrud Herzberg, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Weg 1, feierte am 12. Mai
1975 ihren 73. Geburtstag in 1 Berlin 20,
Golmer Str. 18.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der, aus Liebenow/Kr. LaW., konnte am
22. Mai ihren 72. Geburtstag in 8 Mün-
chen 70, Aberlestr. 20, feiern. Ihr Ehe-
mann, Kaufmann Erich Jachmann, hat
am 1. Juni d. J. sein 76. Lebensjahr
vollendet.

Ihr 81. Lebensjahr vollendete am 23.
Mai 1975 Frau Frieda Riemer, geb.
Leest, fr. LaW., Heidekruger Straße 36,
Goldbecksiedlung, in 1 Berlin 20, See-
gefelder Str. 30, Tel. 030 / 333 20 89.

Wie wir erfahren, hat sie an ihrem
Geburtstag ihren lieben Mann, mit dem
sie fast 56 Jahre Freud und Leid geteilt
hat, zu Grabe getragen (siehe auch
Traueranzeige auf Seite 20).

Am 1. Juni 1975 feierte Frau Gertrud
Fredrich, geb. Paul, fr. Loppow/Kr.LaW.,
ihren 71. Geburtstag. Sie lebt bei ihrer
Tochter Karla und Familie in 5904 Eiser-
feld-Gosenbach/Sieg, Siegener Str. 77.

Frau Fredrich schickte im Mai herz-
liche Grüße aus dem Sonnenland Spa-
nien, wohin ihre Berliner Kinder ver-
zogen sind. Herrliche Urlaubswochen
liegen hinter ihr. Am 5. Juni gedenkt
sie wieder daheim zu sein.

In 1 Berlin 20, Streitstr. 26, feierte
Frau Margarete Teichert aus LaW., Zie-
gelstr. 5, am 2. Juni 1975 ihren 79. Ge-
burtstag.

Frau Erna Gneust, Wwe. des Getrei-
dehändlers Karl Gneust, fr. LaW., Woll-
straße 44 und Bismarckstr. 17, konnte
am 9. Juni 1975 ihren 83. Geburtstag in
355 Marburg/Lahn, Rollwiesenweg 42,
begehen.

Ministerialrat Hans Beske, der 1.
Vorsitzende unserer Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) konnte
am 9. Juni 1975 seinen 61. Geburtstag
in 3 Hannover, Wilseder Weg 22, Telefon
0511 /55 61 71, feiern.

Dipl.-Ing. Walter Scheer, Oberbaurat
i. R. aus LaW., Dammstr. 42, feierte am
8. Juni 1975 seinen 71. Geburtstag in
1 Berlin 44, Leinestr. 37.

Am 5. Juni konnte die Lehrerin i. R.,
Frau Dora Giese, aus LaW., Zimmer-
straße 76, ihren 79. Geburtstag bege-
hen. Sie wohnt mit ihrer Freundin, Frau
Katharina Textor, in 325 Hameln, Fried-
rich-Maurer-Weg 33, Tel. 05151/2 18 55.

Am 7. Juni 1975 konnte Frau Gertrud
Troschke, geb. Wegner, Wwe. von Pfar-
rer Troschke und Schwester von Pfar-
rer Georg Wegner, ihren 77. Geburtstag
begehen. Sie lebt in 1 Berlin 21, Wil-
helmshavener Str. 55; ehemals Lipke/
Kr. LaW.

Ihren 79. Geburtstag konnte Frau Ida
(genannt Irmgard) Staeck aus LaW.,
Bülowstr. 13, am 8. Juni 1975 in 207
Ahrensburg, Manhagener Allee 71, be-
gehen.

Frau Gertrud Spliesgardt, geb. Türk,
fr. LaW., Meydamstr. 18, beging am
4. April d. J. ihren 84. Geburtstag in
5303 Hersei b. Bonn, Gartenstr. 25.

Frau Erna Klotz, geb. Friedrich, fr.
LaW., Hohenzollernstr. 18, vollendet am
21. Juni 1975 ihr 85. Lebensjahr. Seit
vier Jahren lebt sie in 7 Stuttgart 1,
Ottostr. 10, im Parkheim Berg.

Auf 79 Lebensjahr kann Frau Ella
Hennig, geb. Faustmann, aus Pollychen
b. Zantoch/Kr. LaW., am 14. Juni 1975
zurückblicken, in 7141 Neckarrems ü.
Ludwigsburg, Remsufer 24.

Ihren 70. Geburtstag kann Frau Klara
Lenz aus Dühringshof, Unterreihe/Kr.
LaW., am 14. Juni 1975 in X1903 Wu-
sterhausen/Dosse, Alte Poststraße 2,
im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Ur-
enkel begehen. Ihrem Ehemann Otto
Lenz geht es gesundheitlich leider nicht
sehr gut. Er wird am 12. November d. J.
75 Jahre alt.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.LaW.,
vollendet am 16. Juni 1975 ihr 87. Le-
bensjahr in 1 Berlin 41, Filandastr. 1,
bei ihrer Tochter, Frau Gerda Lausch.

In 1 Berlin 19, Steifensandstraße 2,
feiert Frau Friedel Käding, geb. Hoff-
mann, aus LaW., Lehmannstr. 22, am
25. Juni 1975 ihren 74. Geburtstag
(Tel. 307 35 48).
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Paul Baum
und Frau

Martha am
Tage ihrer

diamantenen
Hochzeit in
1 Berlin 41,

Klingsor-
straße 39,

am 27. März
1975



Am 2. Mai 1975 feierte Otto Pudewell
aus LaW., Lorenzdorfer Str. 39, seinen
80. Geburtstag in 717 Schwäbisch-Hall
6, Veldnerweg 1.

Am 12. Juni 1975 wird Frau Pauline
Mietner, geb. Schälicke, fr. Raumers-
walde/Kr. LaW., auf 95 Lebensjahr zu-
rückblicken. Es geht ihr gut! Sie ver-
bringt ihren Lebensabend bei ihrer
Tochter Herta und Schwiegersohn Emil
Friedrich, fr. LaW., Friedrichstadt 82.
Emil Friedrich kann am 13. Juli d. J.
seinen 70. Geburtstag feiern in: 2903
Ohrwege bei Bad Zwischenahn/Oldbg.

In 24 Lübeck, Brucknerstr. 2—4, fei-
ert Frau Elise Heese, fr. LaW., Röstel-
straße 22, am 17. Juni 1975 ihren 80.
Geburtstag.

Am 17. Juni 1975 begeht Frau Anna
Mrogoschewski, geb. Bunze, aus Gen-
nin/Kr. LaW., ihren 81. Geburtstag in
491 Lage-Lippe, Birkenstr. 29.

Am 17. Juni d. J. kann Frau Lisbeth
Lippert, geb. Grunow, fr. LaW., Leh-
mannstr. 26, ihren 67. Geburtstag in
1 Berlin 41, Bergstr. 75, feiern.

In 1 Berlin 37, Niklastr. 49, wird Frau
Elli Neumann, geb. Föllmer, fr. LaW.,
Caprivistr. 9 a, ihren 72. Geburtstag am
21. Juni feiern.

Am 21. Juni 1975 begeht Friedrich
Maywald aus LaW., Zimmerstr. 73, sei-
nen 75. Geburtstag in 3011 Bemerode/
Hann., Ostlandstr. 17.

Am 3. Juli 1975 feiert Erich Weigelt,
fr. Massow/Kr. LaW., in X 1262 Hennik-
kendorf b. Strausberg, Herzfelder Str.
8, seinen 76. Geburtstag. Er ist gern
gesehener Gast bei seiner Schwester,
Frau Charlotte Pasewald, in 1 Berlin 47,
Agnes-Straub-Weg 2, fr. LaW., Fried-
richstr. 6/7.

Frau Margarete Schieretzki, geb.
Schleusener, fr. LaW., Wollstr. 15 (Satt-
lermeister Schleusener), kann am 4.
Juli 1975 auf 80 Lebensjahre zurück-
blicken. — Frau Schieretzki gehört auch
zu den treuesten Besucherinnen un-
serer monatlichen Treffen . . . man könn-
te sie für höchstens „70" halten . . .

Frau Frieda Lehmann feierte am
7. April 1975 in noch geistiger und kör-
perlicher Frische ihren 75. Geburtstag.
Ihr Ehemann Willi konnte am 10. Mai
nach gut überstandenem Herzinfarkt
seinen 70. Geburtstag in 483 Gütersloh/
Westf., Schalückstr. 98, begehen; früher
Karolinenhof bei Eulam/Kr. LaW. —
Beide lassen alle Bekannten aus der
Heimat herzlich grüßen.

Am 28. April 1975 konnte Walter
Batsch, fr. LaW., Steinstr. 18/20, (Neu-
märkische Kunststeinwerke Paul Batsch
& Söhne) auf 70 Lebensjahre zurück-
blicken. Nach seiner Heimkehr aus rus-
sischer Kriegsgefangenschaft kam er
1950 nach Dortmund und ist jetzt Inha-
ber der Firma A. Stöhr & Co., Beton-
steinwerk in 46 Dortmund-Kurl, Husener
Straße 30. Er wohnt mit seiner Frau
Irene, geb. Drescher, in 46 Dortmund-
Kurl, Kurler Str. 107.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet Frau
Klara Thomas, geb. Frieß, fr. LaW.,
Zechower Str. 8, am 16. Juli d. J. in
7140 Ludwigsburg, Cottastr. 14.

Am 18. Juli 1975 wird Frau Else
Müller, geb. Griffel, fr. LaW., Am Wall
25, vorm. Max-Bahr-Str., ihren 67. Ge-
burtstag in 7550 Rastatt, Leopoldring 2a,
(Tel. 07222/3 53 44) begehen.

Frau Charlotte Rademann, geb.
Schulz, fr. LaW., Steinstr. 24, wird am
25. Juli 1975 ihr 80. Lebensjahr vol-
lenden in 3501 Baunatal 3 b. Kassel,
Meißnersir. 33.

Wir werden um Nachforschungen ge-
beten nach dem Verbleib des Erhard
Dauksch, geb. 1.3.1930 in Berlinchen,
und dessen Vater Emil Dauksch, geb.
15.1.1894, beide früher wohnhaft in
Seidlitz/Kr. LaW.

Wer kann Auskunft geben?

In Rentensachen werden wir um
Nachforschungen gebeten nach dem
Verbleib von

Fleischermeister Berthold Pfeiffer
aus LaW., Friedrichstadt 15,
und Herrn

Willi Richard Baum
geb. ca. 1910/11, Sattler in der Firma
Koberstein, zuletzt wohnhaft in LaW.,
Brückenstr., Nr. ist nicht mehr bekannt.

G e s u c h t w i r d :
Herbert Lange, geb. etwa 1900, aus

Landsberger Holländer/Kr. LaW.
Willy Sehrndt, geb. 28.5.1910 in

Neumecklenburg, zuletzt in LaW., Fried-
richstadt 82.

Frau Grete Frohberg, fr. LaW., Schön-
hofstr./Ecke Fernemühlenstr.

Meine Eltern, Walter Witthuhn und
Frau Johanna, und ich lesen das Hei-
matblatt gemeinsam. Wir freuen uns
immer, vom alten und neuen Lands-
berg zu hören. — Am 1.1.1975 konnte
nun mein Vater seinen 87. Geburtstag
begehen. Am 17. Mai feierten wir den
85. Geburtstag meiner Mutter. Hier in
Hamburg sind beide wohl die ältesten
und treuesten Landsberger. Zu ihrem
Bedauern können sie in ihrem Alter
nicht mehr zu den Heimattreffen in die
Stadt fahren. Um so mehr hängen sie
aber am Heimatblatt...

. . . herzliche Grüße
Ihre Ingeborg Wilke,
geb. Witthuhn

2 Hamburg 60, Genselerstr. 14.
Die Anschrift meiner Eltern: 2 Ham-

burg 62, Dreyerpfad 15, fr. Landsberg/
W., Luisenstr. 8-10, Süßwarengroßhand-
lung.

Am 25. Mai 1975 vollendete Frau
Hanna Rättig, 1 Berlin 44, Grenzallee
115, fr. LaW., Röstelstr. 1, ihr 70. Le-
bensjahr. Als hilfsbereites „Radies-
chen" ist sie allen Landsberger Ruder-
kameradinnen in bester Erinnerung.

Ihren 40. Hochzeitstag feierten am
9. Juni d. J. Paul Wandrei und Frau
Ida geb. Wolke aus Ludwigshorst/Kr.
LaW. in 1 Berlin 44, Kiehlufer 57;
Tel.: (0 30) 6 81 44 69.

Am 8. August 1975 feiern Karl Fuß
und Frau Lucie, geb. Mattern, früher
LaW., Meydamstr. 61, ihre goldene
Hochzeit in Berlin 42. Kaiserstr. 111
(Seitenflügel).

B e r i c h t i g u n g !
Leider hatte der Druckfehlerteufel

wieder einmal seine Hand im Spiel:
Frau Martha Fehling, geb. Löffler,

aus LaW., Bergstr. 45, jetzt in 1 Berlin
45, Moltkestr. 38, feierte ihren 84. Ge-
burtstag am 23. 2. 75 und nicht den 74.,
wie H.BI. 1-3/75 berichtet.
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A n f r a g e !
Wer kann Frau Katharina Raupach

bestätigen, daß ihr in Rußland ver-
schollener Ehemann

Willi Raupach
geb. 10.6.1907, aus LaW., Angerstr. 42
oder 48, als Kraftfahrer tätig war?

Etliche Jahre war er beim Fuhrunter-
nehmer August Zerbe tätig und über-
nahm später Aufträge für eine Ge-
tränkefabrik (Name und Anschrift sind
der Ehefrau nicht mehr bekannt).

Willi Raupach wurde am 29. Aug. 1939
eingezogen nach Frankfurt/Oder.

Seit 1948 ist sein Schicksal ungeklärt.
Für Zuschriften wäre Frau K. Rau-

pach sehr dankbar in 1 Berlin 65,
Oudenarder Str. 30, bei Schädel.



Plötzlich und unerwartet, unfaß-
bar für uns alle, die sie kannten,
ist am Mittwoch, dem 5. März 1975,
meine liebe Mutter und Schwieger-
mutter, unsere gute Oma, Schwä-
gerin und Tante

Hedwig Wandrey
geb. Liebsch

im Alter von 79 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Siegfried Wandrey u. Frau Irmgard
Dirk und Nicole als Enkelkinder

1 Berlin 42 (Mariendorf), Klausen-
paß 3; fr. Dechsel/Kr. LaW., Abbau.

Kurz vor Vollendung des 77. Le-
bensjahres entschlief ganz unerwar-
tet am 5. März 1975 Frau

Elisabeth Weinrich
geb. Marquardt

in Berlin — fr. Dühringshof/Kr. LaW.
(Sattlermeister Paul Marquardt).

In stiller Trauer
namens aller Angehörigen
Curt Weinrich

1 Berlin 47, Hanne-Nüte 22.

Frida Tischler
geb. Neuendorff

* 21.8.1892 † 11.3.1975
in LaW. in Lübeck

Im Namen der Familie
Käthe Lange

24 Lübeck, Alfstr. 8-10; fr. LaW.,
Dammstr. 26.

Nach kurzem Krankenlager ist
mein geliebter Mann, mein lieber
Vater und Bruder, unser guter
Großvater und Urgroßvater

Walter Rudau
Ingenieur

am 17. März 1975 im Alter von 94
Jahren sanft entschlafen.

Magdalena Rudau geb. Eilers
Elisabeth Runze geb. Rudau
Ernst Rudau
Enkel und Urenkel

88 Ansbach, Othmayrstr. 11;
fr. LaW., Bergstr. 37 und Dammstr.

Am 20. März 1975 entschlief nach
kurzer schwerer Krankheit, für uns
unerwartet, mein lieber Mann, un-
ser guter Vater, Schwiegervater,
Großvater und Schwager

Franz Henseler
im Alter von 86 Jahren.

In stiller Trauer
Marta Henseler geb. Bialuch
und alle Angehörigen

4619 Bergkamen-Weddinghofen,
Schulstraße 109; fr. LaW.,
Reymannstr. 37 und Landesanstalt.

Am 10. Februar 1975 verstarb in
Berlin-Mariendorf Frau

Klara Merke
aus LaW., Angerstr. Vielen Lands-
bergern ist Frau Merke aus ihrer
Tätigkeit als Sekretärin beim Ober-
bürgermeister in LaW. bekannt.

Du bist doch, Gott,
allezeit meines Herzens
Trost und mein Teil.

Psalm 73, 26

Nach kurzer Krankheit entschlief
unsere liebe Omi

Klara Knispel
geb. Wegner

* 13.7.1890 † 6. 2. 1975
In stiller Trauer
Erika Knispel geb. Zacharias
Erika Kahlert verw. Knispel
geb. Friebe
Bernd Knispel und Frau Helga
Dora Broeck geb. Wegner
und Anverwandte

5484 Bad Breisig, Waldstr. 1;
fr. LaW., Klosestr. 14.

Die Verstorbene war die Ehefrau
des 1951 verstorbenen Stadtinspek-
tors Max Knispel, der lange Jahre
der Schutztruppe für Deutsch-Ost-
afrika angehörte und in LaW. in der
Deutschen Kolonialgesellschaft tätig
war. Die beiden Söhne Franz und
Max sind im Kriege gefallen. Ihren
Lebensabend beschloß sie in einem
Altersheim in Soltau.

Plötzlich und unerwartet nahm
Gott der Herr meinen lieben Mann,
unseren guten Vater, Schwieger-
vater, Opa, Bruder, Schwager und
Onkel

Hermann Ladewig
* 29. 10. 1904 † 2.3.1975
zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erna Ladewig geb. Laube

3423 Bad Sachsa, Brandstr. 12; fr.
Bürgerwiesen und Wepritz/Kr. LaW.

Der Verstorbene war lange Jahre
in Wepritz bei der Nährmittelfabrik
Eugen Millauer & Co. als Kraftfahrer
tätig.

Nach langer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit verstarb mein
lieber Mann, unser treusorgender
Vater, Schwiegervater, lieber Opi
und Bruder

Otto Schulz
im 77. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Editha Schulz
Kinder und Enkelkinder

1 Berlin 31, Am Volkspark 81,
den 9. April 1975.

Der Verstorbene lebte mit seiner
Familie als Schmiedemeister in
Kernein/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief mein geliebter Mann, un-
ser herzensguter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Urgroßvater, Bru-
der, Schwager und Onkel

Wilhelm Sens
* 20.3.1894 † 8.3.1975

In tiefer Trauer
Anna Sens geb. Kamm
Elisabeth Schlender geb. Sens
Herbert Schlender
Kurt Sens
Elisabeth Sens geb. Fabian
Enkel, Urenkel
und alle Anverwandten

X 1931 Fretzdorf/Kr. Wittstock (Dos-
se); fr. Beyersdorf/Kr. Landsberg/W.

Unsere liebe Mutter und gute
Großmutter

Martha Klatt
geb. Horn

fr. LaW., Küstriner Str. 91/92,
verstarb im 89. Lebensjahr in Tann/
Rhön, am 25. Februar 1975.

Die trauernden Hinterbliebenen:
Dr. med. Else Pohls geb. Klatt
und Familie

6413 Tann/Rhön
Bringfriede Prüß geb. Klatt
und Tochter Christine

Bad Hersfeld
Im Glauben an die Auferstehung

ist verschieden
Henriette Drieling

verw. Krüger
* 28.11.1886 † 6.4.1975
aus LaW., Zechower Str. 204.

Es trauern um sie:
Erna Dubral geb. Krüger
Ernst Dubral, Pol.-Hauptkommissar
Dietrich Dubral, Dipl.-Ing. a. D.
Dr. med. Christine Dubral-
Kuffietta
Wolfgang Dubral, Dipl.-Ing.
Peter Dubral, Sozial-Pädagoge
Valeska und Alexander
als Urenkel

314 Lüneburg, Hasenburger Berg 26.

Am 19. März 1975 entschlief nach
einem erfüllten Leben unser treu-
sorgender, lieber Vater, Schwieger-
vater, Groß- und Urgroßvater, der

Brennmeister
Ernst Luttert

im 86. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Erika Rosmus geb. Luttert
Lothar Rosmus
Annemarie Baier
Manfred Baier
und Enkel

1 Berlin 47, Fritz-Erler-Allee 62 —
X Staßfurt; fr. Charlottenhof/Kr.LaW.

In Bad Pyrmont verstarb Frau
Hedwig Masurek

geb. Leske
im 87. Lebensjahr, am 13. 2.1975.

Viktor Masurek
folgte seiner Frau am 16.2.1975,
kurz nach Vollendung seines 87.
Lebensjahres. Das Ehepaar lebte in
LaW., Max-Bahr-Str. 51.
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief plötzlich und unerwartet
mein über alles geliebter Mann,
unser herzensguter Vater und Opa

Polizei-Obermeister i. R.
Erwin Schulz

im 66. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Gerda Schulz geb. Steinkraus
und Kinder

2970 Emden, Wilh.-Leuschner-Str.35;
fr. LaW., Zimmerstr. 30, am 4. 7. 74

Nach einem erfüllten Leben hat
uns nach kurzer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet, meine
liebe Mutter und Schwiegermutter,
unsere gute Oma und Uroma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Martha Wiesenthal
geb. Otto

kurz vor Vollendung ihres 92. Le-
bensjahres für immer verlassen.

In stiller Trauer
Margarethe Roick,
geb. Wiesenthal
Georg Roick
Ingeborg Roick
Hartmut Roick und Frau Ursel
und Klein-Silke
nebst allen Angehörigen

29 Oldenburg, den 5. Mai 1975
Friedlandstr. 19; fr. Eulam/Kr. LaW.

Richard Riemer
* 12.9.1895 † 18.5. 1975

Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen,
ist voller Trauer unser Herz. Dich
leiden zu sehen und nicht helfen zu
können, war unser größter Schmerz.

Frieda Riemer geb. Leest
Günter Kurzweg
und Frau Gerda geb. Riemer
Helmut Wernick
und Frau Ursula geb. Riemer
Enkel und Urenkel

1 Berlin 20, Seegefelder Str. 30;
fr. LaW., Heidekruger Str. 36.

Am 24. Mai 1975 entschlief nach
kurzer, schwerer Krankheit unser
lieber Vater, Schwiegervater und
Opa

Otto Engelmann
im 88. Lebensjahr.

Der Verstorbene war über 45
Jahre beim Landratsamt in Lands-
berg (Warthe) tätig.

In tiefer Trauer
Familie Hans Engelmann

1 Berlin 42, Loewenhardtdamm 42.
Familie Gisela Engelmann,
geb. Neuhaus

444 Rheine/Westf., Dürerweg 18 a.
Familie Gisela Oberer

Zürich, Bachtobelstraße 82;
fr. Landsberg/Warthe, Bergstraße 21.

Das an Herrn

Max Steinborn
gesandte Heimatblatt 1-3/1975 kam
zurück mit dem Vermerk „Empfän-
ger verstorben". (fr. LaW., Theater-
straße 37).

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am Mittwoch, dem 23.4.1975

Ingenieur

Paul Bergemann
geb. 18.7.1884

im gesegneten Alter von 90 Jahren.
Sein Wirken galt dem Ausbau sei-

nes Betriebes; seine Liebe gehörte
der Familie, der Heimat und der
Turnerei.

In dankbarem Gedenken
Erna Bergemann geb. Gattnar
Margot, Gerhard und
Claudia Bergemann
Hilde Gattnar geb. Gall

1 Berlin 27 (Tegel), Oeserstraße 3,
fr. LaW., Wollstr. 56/57 — Maschi-
nenfabrik Carl Bergemann.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 19.12.1974 unsere liebe
Mutter, Oma, Uroma, Schwester und
Tante

Anna Scarlett
geb. Päglow

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer
Hildegard Zirke geb. Scarlett
Egon Scarlett und Frau Ilse
Volkmar Zirke
Dietmar Scarlett und Frau Jutta
Dietmar Homm
und Frau Ilona geb. Scarlett
Emma Engel geb. Päglow

Wittstock (Dosse) — Berlin;
Frau Scarlett wohnte bis 1945 in
LaW., Soldiner Straße 103.

Am 29. Mai 1975, vier Tage vor
Vollendung ihres 70. Lebensjahres,
verstarb nach tapfer ertragener,
schwerer Krankheit im Krankenhaus
„Bergmannsheil" in Bochum, ihrer
jahrzehntelangen Wirkungsstätte,
Schwester

Hilde Brink
früher LaW., Theaterstraße.

Im Namen ihrer ehemaligen Klas-
senkameradinnen der 1. Lyceums-
klasse des Jahres 1923

Dr. med. Gertrud Bauer,
geb. Redmann

1 Berlin 62, Freiherr-v.-Stein-Str. 11.

Leg' alles still
in Gottes ewige Hände,
das Glück, den Schmerz,
den Anfang und das Ende.

Berta Höhne
geb. Habermann

* 17.8. 1891 † 10.5.1975
Unsere liebe Oma und Tante ging

heute nach einem erfüllten Leben
viel zu früh von uns.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Walter Masche

1 Berlin 65, Buttmannstr. 4.
Die Verstorbene stammt aus

Kernein/Kr. LaW., wo sie mit ihrem
im Jahre 1966 in Berlin verstorbe-
nen Ehemann Paul eine Gastwirt-
schaft betrieb.

Zwei ehemalige Mitarbeiter der
Firma F. G. Eichenberg Nchf. haben
ihre Frauen verloren:

Am 2. März 1975 verstarb in
X191 Kyritz, Bahnhofstr. 13, Frau

Klara Schulz
fr. LaW., Darrstr. 4,
und am Ostersonntag, dem 30. März
1975, verstarb in X12 Frankfurt/O.,
Heinrich-Zille-Str. 3,

Frau Hippe
fr. LaW., Max-Bahr-Str. 51.

In treuem Gedenken
H. Deutschländer

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber, herzensguter
Vater und Onkel

Hans Schauer
kurz vor Vollendung seines 87. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Erika Schauer
Else Wilkening

1 Berlin 19, den 24. April 1975;
Knobelsdorffstr. 62; fr. Friedeberg/
Neumark.

Liebe Heimatfreunde!
Nun ist unser guter Heimatfreund,

mein treuer und fleißiger Mitarbeiter
nicht mehr unter den Lebenden. Ihr
alle wißt, was wir an ihm hatten, wie
er unermüdlich für seine Lands-
leute da und tätig war. Ich selbst
aber weiß es am besten, denn wir
haben seit der Vertreibung aus der
alten irdischen Heimat fest zusam-
mengehalten und zusammengear-
beitet in der Betreuung unserer al-
ten Heimatfreunde . . . Ich bin dank-
bar, daß er noch die Herausgabe
unseres Heimatbuches erlebt hat.
Wie hat er sich mit uns, den Mit-
arbeitern des Buches, gefreut, daß
es ein so gutes Echo und reißenden
Absatz fand.

Hans Schauer war ein treuer
Mann! Über sein Leben möchte ich
die biblischen Worte setzen: „Ein
treuer Mann wird viel gesegnet",
Sprüche 28, 20.

Ich kenne ihn seit bald 50 Jahren
von Friedeberg als Buchhändler, seit
1946 als mein treuer Heimatbetreuer.

Ich kann es ohne Übertreibung sa-
gen: Er war treu sich selber, treu
seiner Familie, er war treu seiner
Heimat und seinen Heimatfreunden
und er war treu in seinem Glauben
an den himmlischen Vater.

Ihm gebührt Dank für seine Treue,
unserem himmlischen Vater danken
wir, daß er ihn uns so lange Jahre
geschenkt hat.

Mit den Worten des alten Kir-
chenvaters Hieronymus schließe ich:

„Wir wollen nicht trauern, daß
wir sie verloren haben, sondern
dankbar sein dafür, daß wir sie
gehabt haben, ja, auch jetzt
noch besitzen, denn wer heim-
kehrt zum Herrn, bleibt in der
Gemeinschaft und ist nur vor-
angegangen."

Euer Erhard Schendel
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„ . . . im Dörflein schlicht
und klein,
fernab der lauten Straßen
kannst du noch glücklich
sein . . . "



Am Anfang unseres Heimatblattes
steht nach jahrelanger Tradition mei-
stens eine biblische, besinnliche An-
dacht. Das soll auch weiter so sein,
solange wir die Heimatrundbriefe noch
kräfte- und kostenmäßig durchführen
können. Also muß der alte, nun schon
75jährige Heimatpfarrer wieder an die
Arbeit und an den Schreibtisch. Wo
soll ich anfangen? Ich glaube, daß es
gut ist, eingangs den Heimatgedenk-
gottesdienst zu erwähnen, den ich am
6. Juli 1975 in unserer Kreuzkirche in
Schmargendorf, deren Glocken gerade
eben läuten, gehalten habe. Ich sprach
über die Losung des Sonntags Psalm 2,
12 „Wohl allen, die auf ihn trauen", und
über den Abschnitt aus dem Hebräer-
brief Kap. 10, 32 bis 39, der mit den
Worten beginnt: „Gedenket der vori-
gen Tage... (es lohnt sich den Text
nachzulesen). Es wäre jetzt für mich
einfach, die Predigt folgen zu lassen.
Aber die Hauptgedanken und die Text-
auslegung sind in einem früheren Hei-
matbrief unter dem Motto: „Werfet euer
Vertrauen nicht weg" bereits abge-
druckt. Wer will, kann den Brief noch-
mal zur Hand nehmen.

Jetzt will ich aber nochmal auf den
Anfang meiner Predigt zurückkommen,
wo ich etwa folgendes sagte: Der
6. Juli 1975 ist ein besonderer Gedenk-
tag für meine Familie, denn am 6. Juli
1945 kamen wir nach einem anstren-
genden neuntägigen Fußmarsch mit
fünf Kindern von Altkarbe nach Berlin
als Heimatvertriebene. 1945 bis 1975 ist
ein Gedenkjahr für alle Heimatvertrie-
benen. — 30 Jahre Vertreibung! 13,7
Millionen mußten in Deutschland ihre
Heimat verlassen — eine Tragödie un-
seres Jahrhunderts! Und nicht nur für
Europa, sondern für die ganze Welt! Ist
es nicht auch ein Jahrhundert der Ver-
treibungen und der Flucht aus der
Heimat?

Zwei Fotos sehe ich vor mir, sie zei-
gen nebeneinander: 1945 Flüchtlings-
treck in Deutschland, 1975 Flüchtlings-
treck in Vietnam! An diese Bilder
könnten jetzt all' die anderen angefügt
werden, nämlich Flüchtlingstreck in
Afrika, in der Sahelzone, in Eritrea, in
Angola (wo ich noch im November in
der wunderschönen Hauptstadt Luanda
mit den Einwohnern friedlich im Meer
badete), weitere Bilder aus Asien, Kur-
distan und Irak, dann Zypern usw.
Flucht und Vertreibung in der ganzen
Welt, unbeschreiblich, was da geschah
und geschieht, traurig und unfaßbar
das Elend und die Not der Heimatver-
triebenen in der Welt! In welcher Ver-
fassung die Menschen sich befinden,
veranschaulicht ein Gedicht eines un-
bekannt gebliebenen Flüchtlings, das
anfangs durch Abschreiben von Hand
zu Hand seine Verbreitung fand:
„Auf einmal heißt es, alles steh'n und

liegen lassen,
Um nachts mit einem Koffer voll zu

flieh'n.
Als ob nichts wäre, schien der Vollmond

durch die Gassen,
Und in zwei Stunden ging der Frühzug

nach Berlin.
Wie ein Verbrecher aus der Wohnung

fortgeschlichen,

Denn bei dem Nachbarn in der Küche
brannte Licht,

Dann auf der Straße jedem Schatten
ausgewichen,

Und in den Ladenscheiben sah ich mein
Gesicht.

Vorn an der Ecke blieb ich kurz noch
einmal stehen,

Wo man ein Leben lang nach Haus'
gegangen ist . . .

Dann aus der Heimat ohne Abschied
fortzugehen —

Und nicht zu wissen, wo du morgen
Abend bist — . . .

Schnell durch die Sperre in den dunkelsten
der Wagen,

Und mit der Hand am Türgriff ruhelos
gereist,

Und plötzlich frei sein — und nur noch
,bitte' sagen,

Und kein Zuhause haben — wißt Ihr,
was das heißt?"
Dieses einfache Gedicht eines sicher

einfachen und schlichten Flüchtlings
spiegelt die ganze innere Not eines
heimatlos gewordenen Menschen wie-
der.

In meiner Predigt sagte ich, daß wir
heute nicht klagen wollen über die Un-
gerechtigkeit in der Welt, sondern
wenn wir „der vorigen Tage geden-
ken ...", wie es im Hebräerbrief heißt,
dann wollen wir den Ruf ernst nehmen,
der in der Mitte des Abschnittes steht:

„Werfet euer V e r t r a u e n nicht
weg!"

Wir alle brauchen den Glauben und
das Vertrauen an Gott, wie in der Ver-
gangenheit, so in der Gegenwart und
für die Zukunft.

Das habe ich nach dem Losungswort
aus dem Psalm und im Blick auf den
Text im Hebräerbrief in der Predigt
ausgeführt.

Nun aber möchte ich noch in diesem
Zusammenhang etwas anderes hinzu-
fügen, und da beziehe ich mich auf ein
Gespräch nach der Predigt, wo mir
einer sehr traurig sagte: Wie soll man
denn Vertrauen behalten in einer so
schrecklichen und bösen Zeit, in der wir
leben? Ich konnte ihm nur kurz darauf
antworten, aber es hat mich so be-
wegt, daß ich hier eine ausführlichere
Antwort geben möchte, und zwar mit
den biblischen Worten aus dem Ephe-
serbrief K. 5, 15—17: „So sehet nun zu,
wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die
Unweisen, sondern als die Weisen, und
kaufet die Zeit aus, denn es ist böse
Zeit. Darum werdet nicht unverständig,
sondern verständig, was da sei des

HERRN W i l l e . "
Wer will, möge wieder seine Bibel

aufschlagen und weiter die Verse 18
bis 21 lesen und wer noch mehr bibli-
sches Interesse hat, wie etwa die 12 000
jungen Christen auf dem Eurofest aus
41 Ländern in Brüssel vom 24. Juli bis
2. August 1975 mit Billy Graham, der
kann als Kommentar zu unserem Text
noch im 2. Chronikbuch 15 die Verse 1
bis 9 und 14 bis 15 nachlesen. Da steht
mancherlei zum Verständnis und zum
Nachdenken. Ich kann dazu hier nur
einige Ausführungen machen, und zwar
mit der Bibel neben mir. Ich lese, wie
Jakob vor Pharao bekennt: „Wenig und
böse ist die Zeit meiner Wallfahrt". Ich
lese noch viele andere Klagen und
sehe, daß es zu allen Zeiten „böse"
Zeiten gab und daß sich die Menschen
immer nach guten, besseren Zeiten

sehnten. Ich lese aber auch nicht nur
Klagen über böse Zeiten, sondern Hin-
weise darauf, wie man sie überwindet,
wie man Kräfte sammelt zum Ertragen
und Durchstehen. So tröstet Jakobus
z. B. seine notleidenden Mitbrüder „Se-
lig der Mann, der die Auferstehung er-
duldet", so kann Paulus sogar an die
Römer, K. 5, schreiben: „Wir rühmen
uns der Trübsale! Wir sollten uns alle
einige Gedanken machen über die böse
Zeit und versuchen ihr Wesen, ihr Ziel
und ihre Überwindung zu erkennen.
Wenn „böse Zeiten" uns umgeben,
also etwa Not, Leid und Krankheit wie
dunkle Wolken unser Leben überschat-
ten, wenn Heimatlosigkeit und Flücht-
lingselend und Obdachlosigkeit wie
eine schwere Last drücken, dann ist
das gewiß „böse Zeit". Wenn Hungers-
not und Kälte plagen, Sorgen und Ent-
behrungen am Menschen zehren, ihre
Gesichter zeichnen und sichtbare Spu-
ren hinterlassen, dann ist das gewiß
eine harte, eine fast unerträgliche Zeit.
Aber ist das darum „böse" Zeit? Haben
die Menschen der Bibel, die solches
erlebten, Trübsal, Angst und Not
„böse" genannt? Wenn ich Bibelstellen
lese, etwa Psalmen oder auch Gesang-
buchlieder, dann steht da etwas ande-
res, z. B. „Gott, dein Weg ist heilig",
„Es ist der HERR, des Weg in Wetter
und Sturm ist". Sie haben solche Zeiten
als heilsame Schule Gottes erkannt, in
der der Mensch gestärkt wird in der
Zeit für die Ewigkeit, wo Gott in den
Schwachen mächtig ist. Paulus schreibt
an die Korinther im 2. Brief, K. 6: „In
allen Dingen beweisen wir uns als Die-
ner Gottes: in Geduld, in Trübsalen, in
Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Ge-
fängnissen ..." und in einem Gesang-
buchvers heißt es nach einem Paulus-
wort „Denen, die Gott lieben, muß auch
ihr Betrüben lauter Segen sein" . . .
und „Wer nur den lieben Gott läßt
walten ...", „Ist Gott für mich, so trete
gleich alles wider mich . . ." usw.

Also „böse" ist die Zeit deswegen
nicht. Aber „böse" ist eine Zeit, wo
Gott verloren ist, wo Gottlosigkeit das
Dasein verfinstert, wo das „Böse"
herrscht, oder um es mit dem erwähn-
ten Text aus 2. Chronik 15 zu sagen:
„Wo kein rechter Gott, wo kein Priester
ist, der da lehrt und kein Gesetz sein
wird ...", mit anderen Worten: Wo statt
Gott Götzen angebetet werden, wo
falsche Prediger ihren Senf predigen,
wo Gesetzlosigkeit, Willkür und Terror
schrankenlos herrschen, wo Gebete
und Gebote verlacht und verachtet wer-
den. Das sind die schreckenerregenden
Kennzeichen, die das Wesen einer
„bösen" Zeit deutlich machen.

Da wird der Mensch zum Unmen-
schen, der nur sein eigenes Gesetz
anerkennt, der Mensch, der Gott abge-
setzt hat, der Mensch, der in den intel-
lektuellen Tempeln unserer Tage die
Fortschrittsgläubigkeit züchtet, der die
Soziologie zwar mit religiösen Phrasen
schmückt und in der Psychologie be-
hauptet, daß das Schnarchen des Va-
ters am Keuchhusten des Sohnes schuld
sei . . . , so zu lesen in der heutigen
Zeitung! Das ist „böse" Zeit, wenn in
Afrika eine sensationslüsterne Menge
einem verzweifelten Farbigen, der
Selbstmordabsichten hat, in Sprech-
chören zuruft: „Spring doch endlich!"
Und das nicht nur in Afrika, sondern



auch in Hamburg. Ich lese noch weiter
in der Zeitung unter der Überschrift:
„Bestie" . . . Fünf Berliner Retter wur-
den kürzlich wegen ihres selbstlosen
Einsatzes geehrt, aber sie klagten über
die Taten- und Teilnahmslosigkeit der
vielen zuschauenden Mitbürger, die
herumstanden und töricht schwätzten,
als es darum ging, einen dreijährigen
Jungen vor dem Ertrinken und den
Fahrer eines in den Kanal gestürzten
Autos zu retten. Sind wir heutigen
Menschen gesitteter als der Mob im
alten Rom, der sich daran ergötzte,
wenn in den Arenen der Brutalität Skla-
ven und Christen von Raubtieren zer-
fleischt wurden? So die Zeitung!

Und die Bibel? Lies 2. Chronik 15:
„Werdet ihr Gott verlassen, so wird er
euch auch verlassen. Große Getümmel
werden sein über alle, die auf Erden
wohnen, ein Volk wird das andere zer-
schlagen, eine Stadt die andere, denn
Gott wird sie erschrecken mit aller
Angst . . ." In der Menschheits-
geschichte ist das Wirklichkeit gewor-
den, in unserer Gegenwartsgeschichte
haben wir das erfahren. Ich schreibe
diese Zeilen zur Zeit, da wir besonders
hier in Berlin an die Errichtung der
Mauer denken, die unsere Stadt zer-
teilt, wo Stacheldraht und Todesmaschi-
nen Menschen morden.

„Böse" ist eine Zeit, wenn die Men-
schen böse sind und sich das Leben
untereinander böse machen. Aber wir
haben in der bösen Zeit Zeit genug,
Gottes Ruf zu hören: „Werfet euer Ver-
trauen nicht weg!" „Hört mir zu", steht
im 2. Chronikbuch 15: „Der Herr ist mit
euch . . . Wenn ihr ihn sucht, wird er
sich von euch finden lassen, wenn sie
sich bekehren in ihrer Not zum Herrn,
so wird er sich finden lassen." Gottes

Absicht ist nicht, uns nur finstere Wege
zu führen, Gott will helfen, den rechten
Weg zu finden, er will uns prägen und
formen und zu Gotteskindern machen.
„Seid getrost, tut eure Hände nicht ab,
denn euer Werk hat seinen Lohn" —
lesen wir weiter — und mit dem Werk
meint er „den Altar zu erneuern"; d. h.
doch, den Götzendienst abschaffen und
den Gottesdienst wieder ernst nehmen,
sein Wort hören und die Sakramente
zu benutzen, umkehren von der Gott-
losigkeit zur Gottseligkeit.

Also „kaufet die Zeit aus, werdet
verständig, was da sei des Herrn Wille,
seid untereinander Untertan in der
Furcht Gottes", so lautet des Paulus
Antwort. Laßt uns getrost sein als
Christen, die ihren Herrn Christus mit
allen seinen Verheißungen haben, denn
er rief den Seinen zu: „In der Welt habt
ihr Angst, aber seid getrost!"

Erhard Schendel

N. S. Ein kurzes Nachwort zu dem
Satz am Anfang meiner Andacht:

solange wir noch kräfte- und
kostenmäßig die Heimatbriefe durch-
führen können". Wir haben in den
30 Jahren unseres kirchlichen Betreu-
ungsdienstes jährlich einen nicht gerin-
gen Betriebsmittelzuschuß von der
Kirchenleitung in Berlin erhalten. Da-
für sind wir sehr dankbar, und wir ha-
ben unseren Dienst treu und gewissen-
haft Jahr für Jahr ohne Unterbrechung
durchgeführt. Jetzt hat das Konsistorium
mitgeteilt, daß diese Beihilfe aus finan-
ziellen Gründen für 1975 nur noch zur
Hälfte gezahlt werden kann und daß
dieser Beitrag für 1976 nicht mehr ge-
leistet werden kann. Darauf habe ich
nochmal an die Kirchenleitung ge-
schrieben, und ich hoffe, daß doch noch

eine Beihilfe für unseren kirchlichen
Betreuungsdienst bewilligt werden
kann. Eine Entscheidung fällt Ende des
Jahres. Vorbeugend muß ich aber jetzt
schon alle Leser unserer Heimatbriefe
darauf aufmerksam machen und die
Bitte aussprechen, unsere Betreuer für
die Kreise Arnswalde, Landsberg/W.
und Friedeberg nicht im Stich zu las-
sen, sondern finanziell zu unterstützen
durch unaufgeforderte regelmäßige Ein-
sendungen der Beiträge bzw. Spenden.
Keiner kann verlangen, eine Heimat-
zeitung umsonst zu erhalten. Die Her-
stellung kostet viel Mühe und Arbeit —
Papier, Druckkosten, Porto usw. sind
nicht gerade billig. Daß alles viel teu-
rer geworden ist, weiß jeder selbst. Wer
das Heimatblatt als Nachrichten- und
Verbindungsblatt unserer Heimatfreun-
de weiter erhalten wissen möchte, der
helfe mit durch Wort und Tat, d. h.
durch ermunternde Zuschriften an die
Redaktion und durch tatkräftige Hilfe.
Ich spreche hiermit allen verantwort-
lichen Herausgebern der Heimatbriefe
für Landsberg/W. und Arnswalde sowie
allen Mitarbeitern und Hilfskräften mei-
nen herzlichen Dank aus. Für Friede-
berg Nm. bin ich ja nun jetzt allein, da
mein alter Freund und Mitarbeiter lei-
der im Mai verstorben ist. Ich habe
seiner Zeit für Hans Schauer einen
Nachruf geschrieben. Ich danke aber
auch jetzt schon allen Lesern, die be-
reit sind, uns zu helfen, damit unsere
Heimatblätter weiter hinausgeschickt
werden können an alle verstreuten
Heimatfreunde im In- und Ausland als
ein Heimatgruß, der uns immer wieder
an unsere liebe Heimat erinnern will,
und ich grüße alle Heimatfreunde und
Leser herzlich

Ihr Erhard Schendel.

Erhard Schendel
beging seinen 75. Geburtstag
am 9. August 1975

Wir kennen ihn gut, diesen aufrechten
Mann, wie er als Pfarrer von Altkarbe
das Evangelium von dem für uns ge-
kreuzigten und auferstandenen Erlöser
des Menschen verkündigte und lebte.

Wir kennen ihn auch als Superinten-
denten des Kirchenkreises Friedeberg,
im Dritten Reich, nach dem Zusammen-
bruch 1945 und bei der Besetzung des
Kreises Friedeberg durch die Russen
und die Polen, wie er stets der auf-
rechte Mann blieb, bei dem man deut-
lich spürte, daß die Wurzeln seiner Kraft
und seines Handelns in der Bindung
an die höchste und letzte Instanz lagen,
in Gott.

In Kossin, Kreis Pyritz, geboren,
machte er sein Abitur in der Kreisstadt
Pyritz und rückte - noch blutjung -
als Soldat ein. Er tat im ersten Welt-
krieg Dienst bei der Nachrichtentruppe.
Beglückt und sehr fröhlich erzählte er
immer sehr gerne von seinen Erlebnis-
sen als Student an den Universitäten
Marburg und Berlin.

Am 7. Oktober 1926 reichte er seiner
Hilde, geb. Engelhard, die Hand zum
Lebensbund. Das hat ihn entscheidend
geprägt. Darum denkt er auch mit
großer Freude daran, daß im nächsten
Jahr seine Goldene Hochzeit fällig ist.

Er will sie im Kreise seiner Familie
feiern. Im Sommer 1926 kam er — noch
Junggeselle — ins Pfarramt nach Alt-
karbe und erlebte mit seiner rasch her-
anwachsenden Familie beglückende
Jahre in dem Pfarrhaus, das er für sich
und seine Nachfolger baute.

Mitten im Kirchenkampf berief ihn
das Vertrauen seiner Kirchenleitung
1939 zum Superintendenturverwalter
und 1941 offiziell zum Superintendenten
von Friedeberg. Das war in den da-
maligen Zeiten wahrlich kein leichtes
Amt. Als er mit seiner Familie nach er-
schütternd schweren Schicksalen am
29. Juni 1945 ausgewiesen wurde, ging
er nach Berlin, übernahm zunächst das
Amt des Brüderpfarrers im Johannes-
stift und war für kurze Zeit noch Adla-
tus von Bischof Dibelius. Dann aber
zog es ihn mit unwiderstehlicher Ge-
walt zurück ins Gemeindepfarramt,
denn Gemeindepfarrer war er und blieb
er sein Leben lang. Bis zur Pensionie-
rung wirkte er an der Kreuzkirche in
Berlin-Schmargendorf und gleichzeitig
als Seelsorger im Martin-Luther-Kran-
kenhaus.

Seine hingebende Liebe zu den alten
Gemeinden im Friedeberger Kreis war
Anlaß, daß die Kirchenleitung ihn mit
der Seelsorge und Fürsorge der ehe-
mals ostbrandenburgischen Kirchen-
gemeinden betraute. Wer kennt ihn
nicht aus dieser Zeit, den unermüd-
lichen Mann, der unentwegt unterwegs
war, um durch die großangelegten

Heimattreffen, die von ihm und seinem
inzwischen verstorbenen Mitarbeiter
Hans Schauer geplant und vorbereitet
waren, zu helfen und zu raten, wo im-
mer er es konnte: In Hannover und
Hamburg, in Bochum und Ludwigsburg,
in Wolfschlugen und Heilbronn, auch in
Berlin — Jahr für Jahr. Wir danken es
dem treuen Seelsorger, daß er bis in
sein hohes Alter hinein diesen un-
schätzbaren Dienst seinen alten Ge-
meinden und deren Gliedern getan hat
und immer noch tut.

Seine fünf Kinder (Traute, Rose,
Friedeg und, Eckhard, Irene) und seine
neun Enkelkinder werden am Jahres-
tag mit seiner treuen Lebensgefährtin
um ihn sein.

Man ist in Versuchung, seinem Auto
ein polizeiliches Kennzeichen besonde-
rer Art anzuheften: B - D - U. In nor-
maler Sprache ausgedrückt heißt es
„bin dauernd unterwegs".

Wir wünschen dem rüstigen Jubilar
noch manches Jahr beglückender
Freude im Kreise seiner Familie. Und
uns wünschen wir bei dieser seltenen
Gelegenheit, daß wir weiter mit ihm
verbunden bleiben, nicht nur über den
Heimatrundbrief, der schon sehr früh,
gleich nach dem Zusammenbruch 1945,
zum ersten Male erschien, sondern
auch in den vielen persönlichen Kon-
takten, die ein enges Band um uns ge-
schlungen haben.

Günter Siegel



Sabbath - Sonntag - Wochenende - Ferien!
Im ersten Kapitel unserer Bibel lesen

wir „Und Gott sah an alles, was er ge-
macht hatte; und siehe da, es war sehr
gut. Und Gott ruhte am siebenten Tage
von allen seinen Werken, die er machte,
und segnete den siebenten Tag und
heiligte ihn."

Durch Jahrtausende bis auf den heu-
tigen Tag heißt dieser siebente Tag
Sabbath, und das Volk Gottes hält sich
daran und versuchte, die Heiligung die-
ses Tages den Menschen durch man-
cherlei Vorschriften zur Pflicht zu ma-
chen. Es ergab sich ein Rhythmus
zwischen Arbeit und Ruhe zum Segen
der tätigen Menschen. Da ruhten auch
alle Geschäfte, ja selbst die Waffen. Es
gehörte dazu, daß man unnütze Wege
verschob, keine Verträge abschloß —
aber man hatte Zeit, in der Gemeinde
Gott zu danken für das gelungene Werk
der Woche und in der Natur neue
Kräfte zu sammeln für die Aufgaben,
die der neue Arbeitstag bringen
würde.

Die christliche Gemeinde ruhte am
Sonntag und rechnete diesen Tag als
ersten Tag der neuen Woche. Sie
feierte dadurch das Gedächtnis an
ihren Herrn Jesus Christus, dessen
Auferstehung am Ostersonntag eine
neue Zeit heraufführte. Lob und Dank
führte die erste Gemeinde zum Gottes-
dienst zusammen. „Sie hielten alle
Dinge gemeinsam und lobten Gott mit
Freuden und einfältigem Herzen ...",
wie die Apostelgeschichte berichtet. Im
Laufe der Jahrhunderte erhielten die
Sonntage ihre Namen. Das Kirchenjahr
bestimmte auch das Leben der einzel-
nen Menschen. Es gab die festliche und
die festlose Zeit, in der „bürgerliche"
Feste, wie der Johannistag oder der
Erntedanktag, ihren Platz fanden. In-
nerhalb der Gottesdienste am Sonntag
oder im Anschluß daran feierte die
christliche Familie ihre Feste wie Taufe
und Trauung mit der Gemeinde. Auf
dem Dorfe bahrte man die Toten in

der Kirche auf und trug sie von dort auf
den Gottesacker. Am Sonntag folgte
dann der Dank für den Segen, der über
dem Lebensweg des Verstorbenen ge-
legen hatte.

In der modernen Zeit hat das Bild
des Sonntags viel von seinem Glanz
verloren. Die vermehrte Freizeit des
arbeitenden Menschen erlaubt es ihm,
vom Wochenende zu reden. Ganz leise
verschiebt sich der Begriff vom ersten
Tag der Woche mit dem Gedanken an
den freien Sonnabend — ursprünglich
den Sabbath — zum erweiterten Wo-
chenende, das am Freitag beginnt und
am Sonntag endet. In Industriegegen-
den erfordert der Betrieb durchweg
laufende Maschinen, die der Mensch
bedient und wartet. Dem ordnet sich
auch die Ruhepause unter, und es ist
vielen Familien unmöglich, gemeinsam
an eine Sonntagsruhe zu denken. Da-
durch geriet auch der gemeinsame
Gottesdienst ins Hintertreffen. Spiel und
Sport versammelt ungezählte Menschen
am Wochenende auf den Sportplätzen,
und internationale Wettkämpfe werden

am Sonntag ausgetragen. Wenn wir die
Zeitung aufschlagen, lesen wir auch,
daß es in der Politik keinen Sonntag
mehr gibt. Die führenden Staatsmänner
sind alle Tage unterwegs und gönnen
sich und ihren Gesprächspartnern
keine Ruhepause mehr. Es gibt Wochen-
endseminare und Wochenendreisen zu
verbilligten Preisen.

Was ist vom Gedanken an den Sonn-
tag und seine Heiligung noch übrig?
Auch das Wort Urlaub — Ferien hat
einen neuen Klang bekommen. Gewiß
hat jeder fleißige Arbeiter „der Hand
und des Geistes" ein Recht auf Er-
holungswochen. Die Gesundheit jedes
Menschen hängt von ausreichender
Ruhe ab. Und so erleben wir in jedem
Jahre die Autoschlangen, die der Ferne
zustreben. Da spielt der Sonntag oft
nur als zusätzlicher Urlaubstag eine
Rolle. Als ich kürzlich die erschreckende
Zahl der Verkehrstoten zum Ferien-
beginn las, kam mir der Gedanke, ob
nicht mancher noch leben würde, wenn
er seine Ferien mit Sonntagsruhe und
Gottesdienst und die Reise erst am
Montag begonnen hätte? Aus vielen
Urlaubsorten wird von gut besuchten
Kirchen berichtet. Auch junge Menschen
finden Zeit für den Gottesdienst am
Ferienort. Wie schön wäre es, wenn sie
alle nach ihrer Heimkehr den Weg zur
Kirche und Gemeinde fänden, um Gott
zu danken für jeden Tag, den sie im
Urlaub in schöner oder interessanter
Gegend verleben durften! Der Alltag
beginnt mit neuer Freude. Lasset uns
alle mit gutem Beispiel vorangehen und
wieder auf den Sonntag, den Tag ge-
heiligter Ruhe und den Tag der christ-
lichen Gemeinde besinnen! Nicht vom
Pfarrer hängt es ab — die Kirche — das
sind wir! Und zur Ordnung in dieser
Kirche gehört ein gesegneter Sonntag,
das Bereitsein für meinen Mitmen-
schen, die schöpferische Ruhe vor dem
Beginn einer neuen Arbeitswoche.

H. D.

Gleichgültig, wo Sie Ihren Urlaub
verbracht haben, ob in der Ferne oder
daheim, an der See oder im Gebirge,
ich grüße Sie alle und hoffe, daß Sie
gut erholt und gestärkt an Leib und
Seele wieder in den Alltag zurück-
gekehrt sind. Sicher werden aber etliche
Heimatfreunde diese Zeit noch vor sich
haben, um den Alltag mit seinen viel-
seitigen Pflichten im Betrieb oder
Haushalt hinter sich zu lassen. Wie
schön ist es doch, einmal tun zu kön-
nen, was sonst selten möglich ist:
Wandern, schwimmen, lachen, entspan-
nen und . . . faulenzen! Auch ich habe
mir inzwischen in einem Kurzurlaub
(14 Tage) diese Freuden gegönnt! Mein
Bruder und meine Schwägerin haben
mich mit dem Wagen in den Franken-
wald entführt. Bei schönstem Wetter
haben wir uns in einer der schönsten
Gegenden unseres Vaterlandes mit
ihren ausgedehnten Wäldern, romanti-
schen Tälern und z.T. noch unberühr-
ter Natur erfreuen können. —

Wie ich im vorigen Blatt schon an-
deutete, wollte ich, wenn es mit dem
Visum klappt, wieder in unsere alte
Heimat fahren. Es hat geklappt! So
war ich im Juni für vier Tage wieder
„daheim"! Ein Kleinbus des Reise-
unternehmens Schwarz, 1 Berlin 10,
Mindener Str. 6, brachte uns — 25 Per-
sonen — durch unsere schöne märki-
sche Landschaft, in der es grünte und
blühte, über Frankfurt/Oder nach Lands-
berg. In FfO. war auch wieder der Pi-
lot, der polnische Reisebegleiter, zu
uns gekommen, der uns während unse-
res Aufenthaltes in der alten Heimat
mit Rat und Tat zur Seite stand. Er
hatte den urdeutschen Namen L a n g e ,
sprach perfekt deutsch, Lehrer von Be-
ruf und hatte noch einen deutschen
Großvater! Gegen Mittag in LaW. an-
gekommen, bezogen wir wieder in den
beiden Hotels in der Bahnhofstraße
Quartier. Einzelheiten möchte ich nicht
berichten, da dies bereits in früheren
Berichten geschah. Schildern möchte

ich ein wenig, was ich bei dieser, mei-
ner dritten, Reise in die Vergangenheit
erlebte.

Es war wieder das gleiche Gefühl,
das mich überfiel, als die ersten ver-
trauten Dörfer auftauchten, und als
dann unsere gute, alte Marienkirche
grüßte..., so als wäre ich nie fort-
gewesen!!

Nachdem wir uns etwas erfrischt hat-
ten, brachte uns der Bus zum Mittag-
essen nicht zum „Kosmos" in der
Friedrichstadt, sondern in das nette
Lokal an der Marienkirche. Alle Mahl-
zeiten wurden dort eingenommen.

Am Nachmittag machten wir uns mit
Herrn Erich Juch und Frau auf zu einem
Besuch bei der Familie Ziska in der
Zimmerstraße. Dort trafen wir schon
Berliner Besuch - Frau Käte Schievel-
busch — an. So fand ein „richtiges
Landsberger Treffen" statt! Auf beiden
Seiten gab es viel zu erzählen . . . die
Freude war groß!

Am nächsten Vormittag fand ich mich
mit Frau Margot Schroeder in der
Böhmstraße, der ehemaligen Bahrschen



Villa wieder. Grüße unseres Superinten-
denten E. Schendel an den polnischen
Bischof Pluta galt es auszurichten. Wie
bekannt, bewohnt er jetzt die Villa
gegenüber dem Lyzeum. Sehr erfreut
war er, besonders über das Friedeber-
ger Heimatbuch, das wir ihm mitbrach-
ten. Dieses Buch berichtet in Wort und
Bild über die Einweihung der wieder-
aufgebauten Marienkirche in Friede-
berg. Bei der Einweihungsfeier war
seinerzeit Superintendent Schendel als
einziger deutscher, protestantischer
Pfarrer anwesend und durfte auch zu
der großen, großen Gemeinde der
Gläubigen sprechen. Der Bischof, er
spricht gut deutsch, hat sich viel Zeit
für uns genommen.

Wir wollten aber noch viel sehen und
pilgerten dann in die Zechower Straße,
um das Museum in der Schroederschen
Villa zu besichtigen. Durch meine Be-
gleiterin, Frau Margot Sch., war der
Besuch besonders interessant, da sie
ja die Villa — von ihrem Großvater er-
baut — besonders gut kannte.

Am Nachmittag brachte uns ein Taxi
(sehr billig!) zum Nierimsee, zwischen
Stolzenberg und Zanztal gelegen. Wie
hat sich dort alles verändert. Eine gute,
gepflasterte Straße, mit Beleuchtung
versehen, führt zu einem großen Park-
platz. Einen Sportplatz mit Umkleide-
kabinen und Brausen bestaunten wir,
und dann galt unsere Aufmerksamkeit
dem See. Unter Aufsicht kann man
jetzt in einem abgesteckten Teil des
Sees baden. „Es lächelte der See und
,lockte' zum Bade" . . . nur leider waren
wir nicht darauf eingerichtet.

Man hat einen Teil der schönen,
alten Kiefern abgerodet und dadurch
einen großen Strand angelegt. (In der
Warthe ist das Baden verboten!) Wir
erfrischten uns mit einem Eis, erhältlich
an einem der verschiedenen Verkaufs-
stände am Strand, und machten noch
einen Abstecher bis zum „Waldhaus
Zanztal". Es steht wie einst, nur die
Fenster und Türen waren verschlossen,
und der kleine See daneben ist fast
ganz zugewachsen . . .

Bei einer Stadtrundfahrt am nächsten
Morgen, unter Führung einer polnischen
Lehrerin, erfuhren wir Einzelheiten
über die verschiedenen Neubauten. Die
Stilon-Werke (IG. Farben) an der Frie-
deberger Chaussee haben sich gewaltig
ausgedehnt. Sie besitzen ein eigenes
Hotel, Schule für Völkerfreundschaft,
ein Betriebskrankenhaus, ein eigenes

E-Werk, Fernheizungsanlagen und ein
Klärwerk ist geplant. Auf einem neu-
angelegten Friedhof dort oben, ruhen
Tote aus neun Nationen! Die Straßen-
bahn fährt inzwischen schon bis Ver-
suchsgut Oldenburg, noch hinter dem
Friedhof der Landesanstalt. Auch hier
schon große Wohnblöcke! Zurück, vor-
bei an unserm Friedhof, jetzt große
Parkanlage, bis zum Seidlerschen Gut
(Sachs!). Große Neubauten ragen in
den Himmel! Eine Poliklinik soll es
werden! Außerdem ist ein 600-Betten-
Krankenhaus geplant — mit einem
Hubschrauber-Landeplatz! Bethesda ist
Kinderkrankenhaus und z. T. Waisen-
haus. In den Kellern von „Ehrenbergs
Halle" wird eine Champignonzucht be-
trieben . . . alle Gebäude fehlen. So
sind auch die Landwirtschaftliche
Schule, das Landratsamt, die Villa des
Landrats und gegenüber auf der An-
höhe Bintings Villa Opfer der Zeit ge-
worden.

In der Bergstraße kamen wir zu der
Treppe, die jetzt in den Park zu der
Höhe führt, auf der „unsere Pergola"
stand. Im Volksmund die „Treppe nir-
gendwohin!" Man plant (schon lange!)
einen Kaffee-Pavillon dort zu errichten.
Ein guter Gedanke, denn wir kennen
ja alle die wunderschöne Sicht dort
oben nach Süden und Westen bis weit
ins Bruch. Das Panorama der Stadt
wird jetzt freilich von den modernen
Hochhausbauten beherrscht.

In der Nähe der Anckerstraße, im
Neubaugebiet, die Gerek-Siedlung, die
aus Bau-Elementen (Fertigteilen) er-
richtet ist. Die Fabrik für diese Teile
befindet sich auch dort. Wir erfuhren,
daß man für den Bau eines eigenen
Hauses einen Kredit bekommen kann.
— Über die Brückenvorstadt liegt ein
Bericht vor, den ich demnächst folgen
lasse. Leider muß ich mich kurz fassen!

Eine große Tagesfahrt brachte uns
anschließend über Schwerin, Meseritz
usw. nach Lagow. Unterwegs Rast am
„Tiefen See", ich glaube in der Nähe
von Biesen?, wieder eine groß ange-
legte Badeanstalt. Ehe wir alle bis zum
Wasser kamen, badete Herr Rau, einer
unserer Mitreisenden, schon in den
kühlen Fluten . . . er hatte vorgesorgt!

In Lagow, im Schloßrestaurant, nah-
men wir unser Mittag ein und ich mußte
feststellen, daß sich dort in der Be-
wirtschaftung von 1973 bis jetzt nichts
geändert hat! Der Rundblick vom
Schloßturm entschädigte uns aber

Bei Ziska's in
der Zimmer-
straße!
V. l. n. r.:
Frau F. Juch
Frau F. Ziska
Frau I. Krüger
und Herr
A. Ziska
mit Enkel
Christoph

reichlich. Am Nachmittag landeten wir
in Königswalde. Die sehr gute Bade-
anstalt am See lockte auch hier! Das
Restaurant im Schloß war leider ge-
schlossen, und so blieb uns zur Er-
frischung nur ein „Lody" (Eis).

Gegen Abend waren wir nach einem
erlebnisreichen Tag wieder in Lands-
berg und gingen dann in die ehemalige
Schuchmann'sche Gaststätte an der
Bismarck-/Ecke Hindenburgstraße (jetzt
ein Cafe) zum Abschiedsabend. Unser
Reiseleiter, Herr Lange, hatte alles sehr
gut vorbereiten lassen. An schön ge-
deckten Tischen wurde uns so viel ge-
boten, daß es nicht zu schaffen war!
Ein Moccatäßchen bzw. einen Wand-
behang — Metall auf Holz das Posener
Rathaus darstellend, erhielt jeder
als Erinnerungsgeschenk! Eine nette
Geste!

Nachdem wir am Sonntagvormittag
noch einmal Gelegenheit hatten, von
den Stätten unserer Kindheit Abschied
zu nehmen, brachte uns der Bus nach
dem Mittagsmahl bei hochsommer-
lichen Temperaturen gut und sicher
nach Berlin zurück. Oft erlebe ich in
Gedanken noch einmal alles nach. Mir
hat das Wiedersehen mit der alten
Heimat wieder viel gegeben. Ich freue
mich schon auf das nächste Jahr, denn
dann möchte ich wieder dabei sein.

Nun, liebe Landsberger, als Hinweis
auf die Beitragsspende für das 3. Quar-
tal liegt wieder dem Blatt eine Zahl-
karte zu Ihrer gefälligen Bedienung bei.
Die ständigen Preissteigerungen ma-
chen uns Sorgen, und so bitten wir um
pünktliche Überweisung. Leider hat
auch unsere Druckerei schon für die
vorige Ausgabe einen höheren Preis
berechnet. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis.

Noch einmal verschwendet
die Sonne die Pracht,
sie gleißet und blendet
und grüßet und lacht.
Die Waldhänge prunken
im Farbengewirr,
gleich sprühenden Funken
im Heimatrevier.
Gleich blinkenden Erzen
in flimmernder Glut,
wie flammender Kerzen
wild wogende Flut.
Vom felsigen Grate
lockt laut die Schalmei.
Wie bald, es ist schade,
ist alles vorbei.

Mit herzlichen Grüßen allen Lieben
in Nord und Süd und Ost und West

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.



Zum Oktoberfest vor 50 Jahren!

Liselotte Marthen nach Max E. A. Richter.



Dies also soll das versprochene
Nachwort sein, d. h. es sind die Nach-
bemerkungen zu der Fastelabend-
geschichte in Nr. 3-5 unseres Heimat-
blattes aus dem Jahre 1974, die den
„Drähnekettel" und die erste „Organ-
verpflanzung im Bruch" betraf.

Die lieben Leser werden das Kern-
stück der mit unbekümmertem Volks-
humor einst erfundenen und geform-
ten Geschichte über Bauer Brummkes
unglückbelastetes „Familienglück" in-
mitten der heimat- und volkskundlichen
Verbrämungen leicht erkannt haben.
Und wenn die mundartliche Darbietung
das Lesen erschwert haben sollte, so —
meine ich — gibt diese Formung doch
dem Ganzen erst die geistig-seelische
Tiefenstrahlung, die das Hoch- oder
Zeitungsdeutsch kaum vermitteln mag.

Mein guter Onkel Karl, dem ich die
Verantwortung für die Erhaltung dieses
Volksspaßes gern zuschiebe, hat be-
stimmt nicht geahnt, daß er damit den
medizinischen Flickschneidern und
auch den „Zeilenschindern", so nannte
einst unser Paulemann Dahms vom
„General-Anzeiger" die Berichterstat-
ter, die mit ihren Berichten zu viele der
Zeilen (je 0,06 RM!) in den Kolumnen
des Blattes benötigten, unserer Gegen-
wartspresse weltweit ein ergiebiges
Thema aufgab. Die nachfolgenden Zei-
tungsausschnitte — nur eine geringe!
Auswahl — aus 1974 und 1975 mögen
diese Feststellungen belegen.

bod. Reeklinghau-
sen,17.9.74

In einer einstündi-
gen Operation ist
der 19jährigen Ma-
rie-Luise Fleischer
aus Recklinghausen
die Nasenspitze
wieder angenäht
worden, die Ihr bei
einem Autounfall
abgeschnitten wor-
den war. Während
das Mädchen im
Unfallwagen in die
Klinik gebracht
wurde, fand Polizei-
obermeister Krause
(34) die Nasenspit-
ze auf der Straße.
Er wickelte sie in
Verbandzeug und
fuhr hinterher.

von den deutschen Siedlerströmen von
jenseits der Elbe- besetzt und somit
wirtschaftlich und kulturell durchdrun-
gen wurde; das Bruch hingegen — ab-
gesehen von den sieben Magistrats-
dörfern — wurde ja erst in der Zeit des
„Alten Fritz" erschlossen und bevölkert
und dabei fand sich — wie sprach-
liches im vorigen HEIMATBLATT ange-
deutet wurde — manch fremdes
Element ein, also auch geistig gemisch-
teres; von den wirtschaftlichen Tag-
belastungen ganz zu schweigen. Es
dürfte wohl ganz verständlich sein, daß
die Siedler der alten Dörfer des Höhen-
landes die Fülle ihres Vätererbes ihrer
alten Heimaten, d. h. Landschaften, be-
wahrten und oft — je nach persönlicher
Veranlagung — vermehrten; so ist auf
der „Höhe" der Bestand an volksnahen
„Geschichten" ungleich größer und viel-
gestaltiger gewesen. Ich nenne heute
nur die Titel derartiger Gruppen: Ge-
schichten vom Puck, von feurigen Dra-
chen, von versunkenen Schätzen, ver-
sunkenen Dörfern, versunkenen Glok-
ken, von Kobolden, von Hexen und
anderen Unholden, von Mahren, die als
Kindergreifer im Kornfeld lauerten, Ge-
schichten von Poltergeistern, Spukge-
schichten, Geistergeschichten, Teufels-
geschichten, Geschichten an Kreuz-
wegen, Gruselanekdoten, von Haus-
geistern — guten und bösen — aller
Art; und dann aber auch, vom Bruch
her eingesickert (nehme ich an) die
Ohne-Kopf-Geschichten und endlich die
Spezialität aus dem Bruch: Die Ge-
schichten vom Jimmekin, diesem Glück-
oder Unglücksbringer. Dazu gesellten
sich Späße und Rätsel: Aus 1868 liegt
uns eine solche Sammlung von mehr
als 40 Beispielen aus Landsberg vor,

In jedem Fall ist „unsere" Geschichte
ein mehr als 100 Jahre alter Volksspaß,
also ein Vätererbe, von denen es in
meiner frühen Jugendzeit eine ganze
Fülle zu vielseitigsten Themen und
Volksschöpfungen gab, und das nicht
nur im Bruch, sondern auch in den Dör-
fern auf dem Höhenland, ja, dort viel-
leicht in viel größerer Zahl — wie sich
noch ergeben dürfte.

Es ist stets zu bedenken, daß das
Höhenland der Neumark mit unserer
Heimatstadt Landsberg als Verwal-
tungs- und Kulturmittelpunkt immerhin
seit dem Jahr 1000 bzw. ab anno 1200

von Seen, Sümpfen, Mooren und Pfüh-
len. Diese Geistesschöpfungen waren
unverwandelbar, waren ortsgebunden,
waren häufig auf die Landkarten der
Feldmark als „Flurnamen" eingetragen
und standen sogar in den Schulchroni-
ken gewissermaßen als Lehrstoff für
den Nachwuchs. Die einstigen General-
stabskarten, 1 : 25 000, sind noch heute
erhältlich und des forschenden Stu-
diums wert.

Eine ganz besondere Gruppe aber
bildeten die Spruchsammlungen des
Aberglaubens, die mit dem Verbeten
oder Verböten, d. h. mit dem „Bespre-
chen" durch kundige "weise" Frauen
zusammenhingen — seltener mit „wei-
sen" Männern. Alles „Wissen" dieser
besonders „Begnadeten" fand hier und
da in „Wahrbüchern" seinen Nieder-
schlag.

Wer von unsern lieben Leserinnen
und Lesern noch aus seiner Jugendzeit
irgendeine „Geschichte" aus den oben
genannten Gruppen wiedergeben kann,
der ist herzlichst gebeten, solche an
unser HEIMATBLATT und zur Weiter-
gabe an das geplante große „Heimat-
buch" zu schicken.

Inwieweit dererlei Geschichten aus
der alten Heimat zu unserer Zeit —
leider nur eine geringe Anzahl — in die
Literatur eingegangen, d. h. schon ge-
druckt vorlagen, darüber, hoffe ich, ge-
legentlich berichten zu können. Aber
im Alltag „unserer Zeit", genauer ge-
sagt, bis zum Ende des ersten Welt-
krieges, „lebten" alle die aufgeführten
Gruppen gut verwahrt im Volksgedächt-
nis. Nun mag heute manch einer sol-
cherlei „alte" Volkserzählungen oder
wie man diese Phantasieerzeugnisse
wohl nennen will, auf Grund höherer

PEKING — Chi-
nesische Chirurgen
haben einem drei-
jährigen Mädchen
in einer fünfstün-
digen Operation
beide Arme wieder
angenäht, die ihr
von einer Maschine
abgerissen worden
waren. Das Kind
kann inzwischen
die Arme wieder
selbst bewegen.
Der Unfall hatte
sich im Februar
1973 in einer Mühle
ereignet.

Paris, 4. Jan. 75
Zwei Polizisten ver-

dankt es der Franzose
Roger Chaveneau (64),
daß er auch im neuen
Jahr mit einer voll-
ständigen Nase durch
die Welt läuft.

Die Nasespitze hatte
der Ingenieur bei ei-

nem Auto-Unfall ver-
loren. Blutend wurde
er ins Krankenhaus
gebracht.

Als die Ärzte noch
überlegten, wie sie
ihm helfen könnten,
kamen zwei Polizisten
mit Blaulicht angerast.
Die Beamten hatten
an der Unfallstelle das

Nasenstück entdeckt
und mitgebracht.

Die Nasenspitze ist
inzwischen wieder an-
genäht worden. Einer
er Ärzte: „In 14 Ta-
gen sieht kein Mensch
mehr, daß Roger Cha-
veneau seine Nasen-
spitze verloren hatte."

die wegen ihrer natürlichen, d. h. naiven
Logik die heutigen Rätselbücher über-
treffen.

Hier einige Kostproben:
1. Wer ist allemal der erste in der

Kirche?
2. Was ist das überflüssigste in der

Kirche?
3. Der Müller kommt des Morgens in

die Mühle und findet auf drei Säk-
ken seine drei Katzen, und jede hat
sieben Junge. Wie viele Füße waren
in der Mühle?

4. Wann ist der Müller ohne Kopf in
der Mühle?

5. Was machen die zwölf Apostel im
Himmel? Auflösung Seite 10

Handfester waren dagegen die „Sa-
gen", die dem Volk ja zu allen Zeiten
„lagen": Sagen von untergegangenen
Dörfern, von Burgen, Türmen, Ruinen,

Geistigkeit der Gegenwart als „Schmar-
ren", als geistigen Unwuchs oder noch
gröber, bezeichnen; das ändert nichts
an der Tatsache, daß sie bis in unsere
Zeit hinein lebten bzw. erzählt wurden.
Insbesondere waren die Jahre nach
1871 (Entstehen und Werden des letz-
ten Kaiserreiches der Deutschen) eine,
wenn auch nur kurze Zeit eines Auf-
stieges, der sich auch seelisch aus-
wirkte. Und das dann im gleichen auch
bei dem sogenannten „kleinen Mann",
d. h. bei dem Landvolk einschließlich
der Handwerker. Phantasie, Humor,
Bauernschläue, Mutterwitz, Ulk, Schlag-
fertigkeit, Verdrehungen, Derbheiten
oder wie man diese geistigen Grund-
elemente bezeichnen mag, traten zu-
tage.

Das Leben unserer Väter war damals
ja infolge Fehlens aller für unsere heu-
tigen Begriffe so erleichternden tech-

Zwei Besonderheiten des Warthebruches • Von Karl Lueda



nischen Voraussetzungen zwar recht
schwer, aber doch so vielseitig und
dennoch so reich: Der Zusammenhalt
der Familien, die Nachbarschaften, die
Dorfgemeinschaften, die Freundschaf-
ten, Kameradschaften, Vereine ..., um
nur einige zu nennen. Da „schwab-
belte" man z. B. bei Geburtstags-, Ein-
segnungs- und Verlobungsfeiern, an
Polterabenden, noch mehr bei den
Federkösten, bei Fastnachtsabenden,
Vereinsfesten, ebenso sogar die Män-
ner bei Schafkopfabenden, also über-
all da, wo man erholsam und feiernd
zusammenkam. Aber auch im nur häus-
lichen Kreis der arbeitsstilleren, langen
Winterabende wurden diese alten Ge-
schichten, Anekdoten, Späße, Rätsel
von zungengewandten Erzählern dar-
geboten . . . und das auch, um die Kin-
der zu unterhalten. Andererseits ver-
weisen volkskundliche Theoretiker dar-
auf, daß wandernde Kaufleute, wan-
dernde Scholaren, alte, verwundete
oder krank zurückgebliebene Soldaten
und sonstig streunendes Volk sich hier
und da auf erzählende Weise inter-
essant machten, daß sie solche Ge-
schichten und noch tollere Dinge den
Zuhörern darboten.

Eine ganz besondere Rolle spielte —
zumal für die Freunde von der „Höhe"
aber die Bank — nicht etwa — natürlich
auch! — die Bank bzw. Banken in der
Stadt, nein, ich meine die Hofbank, die
Bank vor der Hofeinfahrt, vor dem
Hauszaun, mit dem Blick auf die Dorf-
aue und zum Nebenan- und Gegen-
übernachbarn. Hier kam man nach
getaner Arbeit zusammen, hier saß
man — bei entsprechendem Wetter —
bis in die Nacht hinein zum Erzählen
und oft auch zum Singen. Diese Hof-
bank — die Neumärker waren eben
alle „Bankiers bzw. Bankbesitzer" —
war wie ein Statussymbol für Fleiß,
Pünktlichkeit, Diensteifer, Friede und
Verbundenheit..., also aller guten
Eigenschaften der treuen Menschen
unserer Zeit. Ein Beispiel: „Mielje, nu
nöhle nich mehr so lange mit deine
Faude un mätt'n Dutt! Eichlers Juste
sitzt all uff de Bankel Die is all lange
fertich!" — „Laß ähr doch! Die mätt ähre
sieben Ferkels! Ich häbbe neun Ferkels
und zwee Kälber zu dränken und zu be-
sorjen!" . . . „Na, nu mach man bloßig!
Deine zwee Ferkels mehr mach'n dän
Kohl ooch nich fett!"

Ja, ja! Die Bank — die Hofbank, ob
auf der Höhe oder auch im Bruch, das
wäre doch ein prächtiges Thema zu
einem Einakter für die Laienbühne, um
Heimatabende zu gestalten: Stoff dazu
haben wir in unserm HEIMATBLATT
wohl reichlich genug geboten. Dichter
und Schreiber an die Front!

Denn die Bank könnte doch soviel
erzählen von Freude und Frohsinn in
Wort und Lied und von Lieb' und Lust
und Last und Leid und Hoffen und
Warten und Sehnsucht, von Höhen und
Tiefen der Erdgeborenen unserer Hei-
mat! Wer hörte in der Erinnerung da
nicht die Lieder erklingen, die Stimmen
schluchzen und sich überschlagen im
tiefen Miterleben und dazu damals die
Handharmonika! Ende des alten Jahr-
hunderts tauchten aus dem Süden des
nach 1871 so groß gewordenen Vater-
landes sogar die Zither als Begleit-
instrument auf! — Wahrlich, Laienspiel-
Autoren: Ans Werk!

Dann jedoch kam die Zeit, da wurde
die Heimatbank zweckentfremdet: Sie
wurde zur Abstellbank für die Milch-
kannen der Molkereigenossenschaft
entwürdigt. Und da starb die Seele der
Bank vor dem Hoftor!

Nun aber wende ich mich mehr dem
Bruch zu, dem aus familiären Bindun-
gen meine besondere Zuneigung gilt.
Das Bruch lag im Vergleich zur Höhe
wohl noch an 500 Jahre in seinem
„Naturschlaf"; es war mehr oder weni-
ger ein Reservat für slawische Volks-
reste in den alten Einzelsiedlungen am
Rande, auf uralten Sandmoränen. Für
die Landsberger, für die Dörfer der
Höhe und die ältesten Bruchsiedlungen
war das Bruch — z. B. am Räuberberg
— in Kriegszeiten, und die gab es ja
beinahe ebenso viele wie heute, eine
„Fluchtburg" für Menschen und ihre
Habe, besonders für das Vieh. Auch
über diese Dinge habe ich als Kind —
in den Schummerstunden der „Älte-
sten" — viele Gruselgeschichten ver-
nommen; diese betrafen die „Tricks",
die man zur Täuschung der räuberi-
schen Feinde angewendet hätte.

Einige der „Gedankenschöpfungen"
der Höhe sickerten, z. B. durch Fami-
lienbindungen und Freundschaften,
auch in das Bruch ein und bereicherten
den hier bodenständigen kleinen Be-
stand. Aber der war, wie die wissen-
schaftlichen Landkarten der seinerzeiti-
gen Volkskundeforscher dartun, südlich
von der Warthe, von der Oder bis über
die Netze, fast bis zur Weichsel von
zwe i B e s o n d e r h e i t e n lobens-
wert gezeichnet: Nämlich von den
J i m m e k i n und von den „ O h n e -
K o p f - G e s c h i c h t e n " .

Der Name „Jimmekin" bezog sich
zunächst als Bezeichnung für die Gie-
belzeichen oder Giebelbretter, dann
aber auch auf die geistigen Beziehun-
gen zu diesen, die man in „Geschich-
ten" im Volke erzählte. Über die Gie-
belzeichen, ihre technische Schutzauf-
gabe am Windbrett des Stroh- oder
Schilfdaches ist in diesem Blatt schon
hin und wieder geschrieben und ge-
deutelt worden. Im kommenden Jahr
wird unser Karl Strebler, der Mann von
Anna Kruppke - aus „Kruppkes Hoch-
zeit" — aus seiner Fachkenntnis als
Zimmermann, sich etwas eingehender
mit diesem Schmuckwerk der Zimme-
rer und Dachdecker der alten Zeit be-
schäftigen. Heute sei nur mit einem
gewissen Heimatstolz erinnert, daß auf
der Fahrt mit der Ostbahn oder auf der
alten Reichsstraße 1, aber auch durch
die Dörfer im Bruch die Schlichtheit
unserer Heimatlandschaft durch diese
Giebelverzierungen wohltuend belebt
wurde.

Sind diese volkskundlichen Kostbar-
keiten den Landsleuten, die unsere
alte Heimat in diesen Tagen besuchten,
z. B. in den Dörfern bei Döllensradung,
bei Vietz und Dühringshof und Zan-
toch, vielleicht gar in den alten Bruch-
dörfern aufgefallen? Sind unsere „Gie-
belzeichen" oder „Hauszeichen" noch
da? Uns Ausgewiesenen mögen heute
im Hinblick auf die Formen dieser so
zierlichen und so schmückenden Ar-
beiten der Handwerker und Hausbesit-
zer von einst, nun die vom „Volk" er-
zählten Geschichten für die bewahrende
Zukunft erzählt und gedeutet werden,
gedeutet im Sinngehalt der um 1918
landläufigen Meinungen.



Zunächst ist wohl die Bezeichnung
J i m m e k i n befremdlich. Es gab sei-
nerzeit schon die unbewiesene An-
sicht, der Name hänge sprachlich mit
der Wortfamilie „Geben-gib", mundart-
lich jeben — jieb, zusammen und habe
die Bezeichnung „Jibbekin" dann zu
Jimmekin übergeleitet. Historiker ver-
wiesen — wer kann es beweisen? —
auf den Markgrafen Joachim I. (1484
bis 1535), der zwar 1506 die Universität
Frankfurt/Oder gründete, der aber eine
„Harte Hand" den Großen des Landes
(den „Raubrittern") gegenüber hatte
und daher nicht gerade in einem
freundlichen Rufe stand. Das Wort:
„Jochimke, hüte die, sonst hänge wie
die!" ging um und soll sogar an seiner
Schloßtür zu lesen gewesen sein! (Das
alles sei nur zur Bewahrung der einsti-
gen Theorien für die künftige Forschung
gesagt!)

Jedenfalls aber waren die „Jimme-
kins" Glücks- oder Unglücksbringer
mit besonderen „Benehmitäten"; sie
waren geheimnisvoll in ihrer Verwande-
lungskunst: bald Huhn, bald Katze, bald
Strohhalm, aber auch Wollfaden und
„Wollklaun" (Wollknäuel), hatten feurige
Augen und hatten feurige Schweife.
Haben die Meteorite, die Sternschnup-
pen, diese Boten aus der Ewigkeit des
Weltalls, bei der Charakterisierung eine
Rolle gespielt? Selbst die Kultfigur, die
Pfarrer Hobus, Dechsel, bei seinen hei-
matkundlich so wertvollen Ausgrabun-
gen im Bruch fand, wurde vom Volk
mit dem Namen „Jimmk von Dechsel"
belegt. Hier und da rief man nach der
Hilfe des Jimmekins mit den Worten
„Hänsekin, kräck!" Und das besagte,
daß Jimmekin seine Gaben „aus-
kräckte" . . . auskrächzte, ausbrach!
Dieses „Hänsekin" ist nachweislich
auch in Oberfranken bzw. am Ober-
main „zu Hause". Sollte dort die Hei-
mat unserer Jimmekins und mit den
Siedlern aus dieser gesegneten Land-
schaft geistig zu uns ins Bruch mitge-
kommen sein? Fest steht, daß bis in
unsere Tage im benachbarten Kreis
Arnswalde, den wir zur Neumark ge-
hörig ansahen, dort in einem kleineren
Gebiet das Mainfränkische die Haus-
sprache war; heute dazu nur ein vor-
läufiges Beispiel: „De Weibla tun ehra
Zickla aaf de Wiesn hüta!" Jedenfalls
haben die Giebelbretter das Huhn, die
Katze, den Wollklaun als Grundform,
dabei Abänderungen der Gestaltung
dem jeweiligen „Künstler" großzügig
vorbehaltend.

Alle weiteren Formalitäten und Wir-
kungen der Jimmekins, d. h. alles, was
an volksnaher Erzählkunst in diese
„Geister" hineinphantasiert worden ist,
bezeugen die nachfolgenden Jimmekin-
Geschichten, die in den Jahren nach
dem ersten Weltkrieg in dem Ostteil
des Bruches südlich von Landsberg ge-
sammelt, d. h. aufgezeichnet und erst-
mals, z. T. im Landsberger „General-
Anzeiger" bzw. in einem Sonderband
der „Schriften des Geschichtsvereins
der Neumark" veröffentlicht worden
sind.

1. Das Jimmekin und die Braut
Eine arme Braut nähte an ihrem kärg-

lichen Hochzeitsstaat. Des Nachts, als
sie in ihrer Kammer schlief, fing es mit
einem Male in der Stube, wo sie genäht
hatte, an, lebendig zu werden. Weil sie
und ihr Vater dachten, es wären Diebe,

meldeten sie sich und riefen und pfif-
fen. Da fing es aber in der Stube an zu
tanzen. Alles, Tische, Stühle und
Bänke, wurden umgerissen. Als nun die
Braut und ihr Vater aufgestanden wa-
ren und vorsichtig in die Stube traten,
sahen sie gerade noch, wie das letzte
Stück vom Brautzeug durch das Schlüs-
selloch der Stubentür nach draußen
gezerrt wurde. Ein Jimmekin war in der
Stube gewesen, hatte beim Pfeifen
getanzt und den Brautstaat mitgenom-
men. Weit draußen vor dem Dorf hat
man am anderen Tag das Zeug gefun-
den. Das Jimmekin saß aber in den
Sachen noch drin; aber die Braut wußte
es nicht. Als sie die Kleidungsstücke
nachsah, fiel es wie ein Wollklaun auf
den Fußboden. Der Vater nahm den
Klaun und legte ihn in die Stopfkiste.
Als sie nach ein paar Tagen mit der
Wolle stopfen wollten, war kein Klaun
mehr in der Kiste, sondern ein Stroh-
halm lag darin. Den warf die Braut zur
Tür hinaus auf den Hausflur. Dort
wurde aus dem Strohhalm gleich eine
schwarze Henne. Diese lief laut
schreiend in dem Flur und in der Stube
umher, bis sie der Vater der Braut ge-
griffen und in den Kamin gesetzt hatte,
weil es draußen kalt und finster war. In
der Nacht darauf war es ganz ruhig. Am
andern Morgen war die schwarze Henne
aber nicht mehr im Kamin, als ihn der
Vater aufmachte. Statt dessen lag dar-
in ein großer Haufen reines Gold. So
wurde die arme Braut durch das Jimme-
kin sehr reich.

2. Jimmekin und die Bauersleute
Bei einem Bauern war nie Mangel

an Dienstboten. Und den Dienstboten
ging es immer sehr gut bei ihm, viel,
viel besser als bei anderen Bauern.
Die Dienstboten bekamen bei unserem
Bauern den meisten Lohn und das
schönste und beste Essen. Dabei kochte
die Bauersfrau nicht, sondern, wenn es
zu den Mahlzeiten gehen sollte, kam
die Bäuerin immer mit Schüsseln voll
schönster Gerichte vom Boden. Denn
auf dem Boden hatten die Bauersleute
ein Jimmekin.

Einmal war der Bauer nach Holz ge-
fahren. Als er mit den Knechten spät
abends auf dem Heimweg war, brach
ein Rad am Wagen. Der Wagen war
zu schwer beladen gewesen, und sie
waren im Morast stecken geblieben.
Die Knechte wollten ein anderes Rad
holen und den Wagen herausquälen,
da sagte der Bauer: „Laßt man sein!
Wir wollen nach Hause gehen und die
Pferde mitnehmen, die sind hungrig.
Wenn wir morgen früh aufstehen, wird
schon das Holz auf unserm Hof sein!"
Am anderen Morgen, als die Knechte in
den Stall gingen, die Pferde zu füttern,
stand der Wagen mit dem Holz auf dem
Hof. Das Jimmekin hatte ihn heim-
gebracht. — Nun waren die Knechte
und Mägde doch neugierig geworden,
und sie wollten hinter das Geheimnis
der Bauersleute kommen. In der Mit-
tagsstunde, als die Herrschaft schlief,
machte sich der mutigste, der Groß-
knecht, auf die Beine und ging auf den
Boden, um das Jimmekin zu suchen.
Die anderen Knechte und Mägde aber
standen im Flur am Fuße der Treppe
und warteten. Es dauerte auch gar nicht
lange, da kam der Großknecht die
Treppe heruntergestürzt, am ganzen
Leibe zitternd, weiß wie Kreide im Ge-

sicht. Auf dem Boden hatte er in einer
Tonne ein schwarzes Ungeheuer liegen
sehen, das hatte ganz feurige Augen.
Als er zufassen wollte, da ist ihm bei-
nahe das Ungeheuer ins Gesicht ge-
sprungen. Er machte schnell, daß er
vom Boden kam.

Von jetzt ab wollten die Knechte und
Mägde bei dem Bauern nicht mehr aus-
halten, und sie kündigten ihm einer
nach dem anderen den Dienst. Aber
den Bauersleuten ist es auch ohne
Dienstboten nicht schlechter ergangen;
sie blieben immer reich.

3. Jimmekin und Bauersfrau
Eine arme Frau ging einst in den

Wald, um Holz zu holen. Auf dem Wege
lief aber immer ein schwarzes Küken
vor ihr her, bis in den Wald hinein. Da
griff es die arme Frau und nahm es
mit nach Hause. Ihr Mann sagte gleich:
„Es ist ein Jimmekin!" und sperrte es in
einen Käfig, den stellte er unter den
Kamin. Am Tage ließen sie das Tier
heraus, und am Abend kam es immer
wieder. Am anderen Morgen lag aber
immer Geld und Gold am Kamin. Die
Frau kaufte für das Jimmekin nun Hirse
und hat es gut gefüttert und gepflegt.
Einmal hatte sie aber etwas Eiliges vor
und ließ die gekochte Hirse nicht erst
kalt werden. Sie stellte sie gleich hin,
wie sie gekocht war. Da kam auch
schon das Jimmekin und fraß und ver-
brannte sich und starb. Die Frau begrub
es auf den Kirchhof. In der Nacht aber
kam das Jimmekin wieder zu ihr. Nun
wollte sie es wieder an die Stelle im
Walde tragen, wo sie es gefunden hatte.
Sie legte es in die Karine und ging los.
Die Karine wurde ihr aber immer
schwerer, immer schwerer. Sie konnte
sie kaum noch tragen. Als sie sich um-
sah, sah sie, daß sie den Teufel in der
Karine trug. Da nahm die Frau die
Karine herunter und zog sie an den
Gurten bis zum Kreuzweg. Dort hat sie
die Karine umgekippt und den Teufel
ausgeschüttet. Dann hat die Frau das
Jimmekin im Walde an der richtigen
Stelle begraben. Die Karine hat sie
aber nicht gleich wieder aufgehuckt; sie
hat sie nach sich gezogen, bis sie zu
Hause war. Das Jimmekin aber ist nicht
wiedergekommen. Die Frau aber ist
immer reich gewesen.

4. Jimmekin und der Bauer
(Klein Czettritz)

Ein Bauer hatte ein Jimmekin auf
dem Boden. Er hegte es in einem
Korbe. Es besorgte ihm Getreide und
andere nötige und wertvolle Dinge, so
viel er haben wollte. Der Bauer
brauchte immer nur auf den Boden zu
gehen und zu sagen: „Hänsekin Kräck!"
Dann hat das Jimmekin in den Kasten
oder Sack Getreide „aus gekräckzt"
(ausgekrächzt).

5. Bauersleute und Jimmekin
Da war einmal ein reicher Bauer und

seine Frau, die hatten auf dem Haus-
boden ein Jimmekin und darum immer
viel Geld und immer Glück mit dem
Vieh und bei der Arbeit auf dem Felde.
Die Bauersfrau sorgte aber auch Tag
für Tag mit Hirsebrei oder manchmal
auch mit Haferbrei für das Jimmekin;
zu jeder Mahlzeit kochte sie den Brei
und paßte auf, daß der Brei nie zu heiß
war. Und während der Bauer und das
Hausgesinde aßen, da verschwand die
Frau erst mal schnell mit einem Topf



auf den Hausboden; sie tat das immer
so, als ob das keiner merkte. Aber der
Knecht war doch zu neugierig und
glupschte (schielte) jedes Mal hinter
der Frau hinterher.

Nun mußten die Bauersleute aber
mal eilig in die Stadt fahren, wohl, um
das viele Geld auf die Kasse zu brin-
gen; währenddessen sollte die alte
Magd, die nicht gut gucken konnte, den
gekochten Hirsebrei auf den Haus-
boden bringen; sie sollte aber aufpas-
sen, daß der Brei nicht zu heiß wäre
und sie sollte das heimlich tun. Der
Knecht aber paßte doch zu giftig auf
und stieg der Magd heimlich auf der
Leiter nach. Er wollte sehen, was da
oben los war. Und da sah er ein feuri-
ges Wesen, wie eine Katze ungefähr,
mit „glühnigen" Augen und mit Ge-
fauche von dem obersten Hahnebalken
hinter dem Kaminschornstein her auf
die Magd und auf ihn zukommen. Und
ehe sie es sich versahen, da fing das
Dach lichterloh an zu brennen und mit
einemmal brannte schon das ganze
Haus. So wurde die Neugier der Inst-
leute bestraft!

Aber die Bauersleute, die fühlten in
dem Augenblick bei ihren Geschäften in
der Stadt, daß zu Hause etwas Schlim-
mes passiert sein müßte. Sie machten
so schnell sie nur konnten, daß sie
nach Hause kommen konnten, und da
war ihr ganzer Reichtum dahin. Von
dem Jimmekin haben sie nie wieder
etwas gesehen und nichts mehr ge-
kriegt, so sehr sie sich auch mühten
und quälten. Aus Seydlitz, 1920

Einen großen Raum in den Unter-
haltungen der Unseren nahmen die
Anekdoten über den „Alten Fritz" ein.
Selten ist wohl ein Herrscher so volks-
tümlich gewesen und geblieben wie
König Friedrich II.! Er lebte mit seinen
Soldaten wie mit seinesgleichen und
ihresgleichen. Unsere neumärkischen
Urväter seiner Zeit sind ihm durch
Küstrin und Tamsel und durch die
Erschließung der Brüche, durch die
er „eine Provinz gewann, zu deren Er-
oberung er keines einzigen Soldaten
bedurfte", besonders verbunden. Das
alles schlug sich nieder in Wort und im
Bilde aus Künstlerhand. Mir sind aus
der Fülle des Erzählten z. Z. 22 Anek-
doten über den „Alten Fritz" aus neu-
märkischem Volksmund bekannt; hinzu
kommt noch eine Reihe von Gedichten
neumärkischer Verfasser über den
König.

Nun aber ein entgegengesetzt ge-
stimmtes Thema des einstigen Alltags:
Die Gruselgeschichten der Neumärker!
Hierzu dürfen wir besonders die „Räu-
bergeschichten" rechnen. Die Mainzer
hatten ihren Schinderhannes, der mit
19 Genossen im Jahre 1803 hingerich-
tet worden war; die Hamburger ihren
Seeräuber Störtebeker, den sie 1401 in
Wismar hinrichteten. Das Räuberleben
und die Untaten dieser Unmenschen
ihrer Zeit, gingen von Mund zu Mund
bis in unsere Mark. Hier aber wurde
der „Räuber M a s c h " der Schrecken,
der bis in unsere Jugendtage reichte.

Masch hauste im Kreis Soldin (Döl-
zig) und im Kreis Königsberg bis
Pyritz 1857 bis 1861. Viele wahre und
unwahre Geschichten liefen von Haus
zu Haus. 1861 wurde er in Frankfurt
(Oder) gefangen, 1862 in Küstrin mit
drei Helfershelfern und seiner Mutter

verurteilt, Räuberhauptmann M a s c h
aber 1864 hingerichtet. Unserem Paul
D a h m s war es gelungen, die Akten
dieses Prozesses und Urteils einzu-
sehen; er wollte aus dem allen einen
märkischen Roman schreiben.

Da wir gerade bei den „Anekdoten"
sind, sei abschließend nun — versöhn-
licher — der märkische Eulenspiegel,
der „Hans Klauert" erwähnt, dessen
„Historie kurzweilig und sehr lustig zu
lesen, beschrieben von Bartholomäus
Krüger, Stadtschreiber zu Trebbin, ge-
druckt 1587 in Berlin, war". Er war
ein gutmütiger Schwänkemacher, zwar
recht derb, der durch die Mark pilgerte,
sich oft in Berlin-Kölln einfand, ein
Freund des Kurfürsten Joachim II. und
des gemeinen Volkes. Klauert ist 1566
an der Pest gestorben. Neun Ge-
schichten seines märkischen Humors
sind wohl noch heute auf dem Buch-
markt zu erstehen.

Und nun die besonders einzigartige
Geistesschöpfung unserer Väter: Ein
Warthebruch-Unikum!

Die Ohne-Kopf-Geschichte!
Hier kann ich es mir aber „nicht ver-

kneifen" — wie die Alten es sagten: Ich
schreibe sie in der Mundart der Heimat
nieder; dann erst hat sie den glaub-
würdigen Klang. Im übrigen bin ich es
schon der Mutter Webern schuldig, die
sie mir aus ihrer Erinnerung ja nicht
anders erzählen konnte. Und wenn ich
mal irgendwo in einem Kalender oder
in einer Kunstbildmappe das Bild sehe,
das Albrecht D ü r e r , der Nürnberger
Meister, im Jahre 1615 von seiner Mut-
ter zeichnete, „die starb, als sie bald
61 Jahre alt war", dann ist es mir, als
ob es die Mutter Webern ist, die mir
da entgegenschaut: wie sie gewisser-
maßen nach innen blickend ängstlich
darauf achtet, daß sie alles nur ge-
nauestens, schön der Reihe nach, lo-
gisch, nichts vergessend, aufzählt; alles
muß glaubwürdig zusammenpassen. Ich
sehe, wie hinter ihren Gesichts- und
Stirnfalten — ihren „Runzeln" — die
Gedanken arbeiten, und fast versagte
mir damals der Schreibstift den Dienst
bei dem „Mit-Stenographieren":

„Et war in den eiskollen Winter in't
Joahr 1812, da hadde ett iberall un-
jeheier ville Schnee. Da war'n de Fran-
zosen unger ähren Kaiser Napoleon von
de Russen bei Moskau besiegcht je-
word. Die Russen hadden einfach ähre
Hauptstadt anjezinget (angezündet) un
ganz un gar affjebrennt. Nu mußten de
Franzosen aba machn, dätt se nah-
hause kommen kunden. Bei ähren Ze-
richmarsch na Frankreich, da kamen
sie ooch bei uns in Landsberg un in't
Bruch vorbei. Un watt dätt for elende
Haufens jewest sind! Sie zogen mersch-
tendeels aba bei Nacht! Ass se bei uns
ankommen daden, dätt war nu jerade
in't Friehjoahr bei dätt größte Hoch-
wasser bei uns in den Winter mätt dän
villen Schnee! Und da hätt in de stock-
finstere Nacht een Franzosenreiter, der
Napoleon seine Kriegskasse bei sich
hadde, dän Knippeldamm verfehlt, der
dunnemals zwischen dän .Spitzkrug' in
Seidlitz un Kernein durch die .Große
Laake' jelegt war und bei dätt Hoch-
wasser man so schwappte. Und da is
mätt ees der Mann mit de Kriegskasse
un sein Pferd un ooch noch een Kalb,
dätt der Soldat sich ärgendwo her

,besorjt' hadde, in dän Morast eenfach
versunken un ungerjejangen und se sin
niemals nicht mehr gejungen jeword.

Aber jedesmal in de Salvesternacht,
eenen Glockenschlag vor Middernacht,
wenn ett stärmt un schneet, wenn keen
Stern an'n Himmel ßu sehen is, daß
man nich de Hand vor Oogen sehen
kann un — wie jesagt, eenen Glocken-
schlag vor 12 Uhr Middernachts: Wer
d a n n noch watt hören und watt sehen
kann un ßu der Zeit an d i e Stelle
kimmt, der sieht den Mann o h n e
Kopp un dätt Pferd o h n e Kopp un
dätt Kalb o h n e Kopp un de schwere
Kriegskasse aus die Stelle, wo se mal
vasunken sinn, hochkommen. Wenn aba
der erste Glockenschlag für datt neue
Joahr von de Marienkirche her zu
hören is, dann is der janze Spuk wäd-
der wegch. Aus Seydlitz, anno 1921

Soviel von der Oma Schönborn-
Weber aus Seydlitz. Aber auch hier
belastet mich wie bei meinem Onkel
Karl und seiner „Wiederanwachsungs-
Geschichte" die Frage: Woher und aus
welcher Zeit und welchem Vorgang
stammt diese Volksgeschichte? Wo ist
ihre geistige Heimat? Würde man aus
der Antwort auf das alles, zugleich
auch auf die Herkunft der mittelalter-
lichen Besiedler unserer Heimat schlie-
ßen können?

Da waren die deutschen Rücksiedler
des Mittelalters seit dem Jahre 900 aus
dem damals schier unerschöpflichen
Born der kulturellen Kraft der Volks-
mannschaften von jenseits der Elbe ge-
kommen und hatten auch die Höhen-
ländereien der Neumark Jahr für Jahr,
Jahrhundert für Jahrhundert durchsetzt.
Jede Landschaft gab mit ihren Siedlern
nicht nur junge Schaffenskräfte, son-
dern, was wichtiger (auch für uns) war:
das geistige Sein, charakterliche An-
lagen als väterliches, geistiges Erbteil
mit. Und das vermischte sich in unserer
östlichen Heimat, veränderte sich und
lebte in geistigen Strömungen sonder-
lichen Gehalts bis in unsere Tage; die
Geschichten, Späße, Anekdoten . . . und
alles das, um das es hier geht, sind
eben das Ergebnis, das sich immer
noch auswirkt.

Nur wenige Andeutungen mögen das
erhellen. Mit den Niedersachsen kam
der Neckgeist des Till Eulenspiegel
(1350); die Mittelfranken brachten die
Frohheit eines Hans Sachs (1494 bis
1576), den selbst ein Goethe verehrte.
Unerschöpflich war der volkreiche
Stamm der Hessen. (Sind sie es nicht
noch? Beispiel: „Der Blaue Bock!") In
dieser Lands- und Volksmannschaft
brachten die in Hanau 1785 und 1786
geborenen Gebrüder Jakob und Wil-
helm Grimm, wie weiland Moses mit
dem Stab das Wasser aus dem Felsen
schlug, einen großen Strom deutschen
Geistes an das Tageslicht: Die Grimm-
schen Märchen! Sie stammen aus jahr-
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hunderte altem Volksgeist. Die Vieh-
männin in Zwehren bei Kassel erzählte
1812 den beiden Sammlern auf den
„ersten Anhieb" 19 Märchen „frei aus
dem Kopf!" Bis 1822 wurden es für die
erste Auflage 215 Märchen; kürzlich
wurde bekannt, daß man im Nachlaß
der Gebrüder Grimm noch 130 unver-
öffentlichte Märchen gefunden habe!
Und von 1816 bis 1818 trugen die bei-
den Brüder den gesamten deutschen
Sagenschatz zusammen, wie er in den
Köpfen und Seelen dieser Siedler-
Stammgebiete lebte. In Oberhessens
humorbegabtem Volk entstanden die
spießig-lächerlichen Streiche der
„Schildbürger" zu einem Beispiel von
Ortsneckerei. Solcherlei Neckereien
kennen wir aus der Neumark ja wohl
auch noch?

Noch toller trieb es dann seit 1781
der „Lügenbaron" Münchhausen aus
dem Weserland. Zieht nicht hier und da
sein Geist noch durch den Spaß in
unserm geistigen Vätererbe?

Und das alles wurde bewahrt vom
„gemeinen Volk" neben der offiziellen
Dichtung, die in der klassischen Litera-
tur weltberühmt ist. Die Besiedler des
Ostens, also auch der Neumark, waren
Träger und Bewahrer des Geistes der
Volksdichtungen aus ältester Väterzeit.
In den „Geschichten" lebte und wirkte
er bis in unsere Tage.

Die erste literarisch gewordene Ohne-
Kopf-Geschichte wurde im Jahre 1560
zu Straßburg gedruckt, als „Historia von
dem trefflichen und weiterfahrenen Rit-
ter, Herrn Polikarpen von Kirrlarissa,
genannter Fincken-Ritter. Eine Samm-
lung blühenden" Unsinns, den der Ritter
selbst erzählt usw. usw. Eine jener
Geschichten heißt: „Wie der Fincken-
ritter sich den Kopf abmähte und ihm
nachlief!" Kurzinhalt: Beim Mähen stieß
der Ritter die Sense an einen Maul-
wurfshaufen, die Sense schnellt zurück
und schneidet dem Ritter den Kopf ab,
der den Abhang hinunterrollt. Der Rit-
ter springt nach, erhascht den Kopf; da
der Kopf noch warm ist, setzt er den
Ausreißer auf die zuständige Stelle —
aber mit der Nase nach hinten. Ein
Sturm reißt den noch nicht angewach-
senen Kopf aber ab; das Rennen be-
ginnt — mit Erfolg — von neuem und
jetzt wird der Kopf richtig herum auf-
gesetzt und wächst an! Onkel Karl, ich
höre dich bauchwackelnd lachen!!
Brummke als Ritter? — Eine zweite
Ohne-Kopf-Geschichte wurde anno 1597
erstmals gedruckt und steht — bei um-
fangreicheren Buchausgaben — in den
„Schildbürgerstreichen", jener weit
verbreiteten Sammlung kleinstädtischer
Verkehrtheiten . . . , jener dichterischen
Verklärung der edlen Gottesgabe
Dummheit oder besser gesagt der kind-

lichen Einfalt. Unter dem Titel „Der
Mann ohne Kopf" ist das Ganze we-
sentlich kunstvoller zusammenge-
schwindelt. Es ist heute noch eine
Freude für Kinder und solche, die es
geblieben sind.

Und darum ging es einst zu Hause
in der alten Zeit den Erzählern wohl
ganz besonders! Wie singt schon seit
Jahren der Opernsänger der neuen
Zeit?

,O selig, o selig,
ein Kind noch zu sein!'
Denn:
Oft in der stillen Nacht,
wenn zag der Atem geht,
der blanke Mond am klaren
Himmel steht,
wenn alles ruhig ist und kein
Begehren schreit,
führt meine Seele mich in
Kindeslande weit!
Dann seh' ich, wie ich schritt
unfest auf Füßen klein
und seh' mein Kindesaug'
und seh' die Hände mein
und höre meinen Mund
wie lauter klar er sprach
und senke meinen Blick
und denk' mein Leben nach . . .

Tief, tief hin ich betrübt
oft in der stillen Nacht!

Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Stadt und Land

Einladung

Liebe Landsleute!
Hiermit werden die Vorstandsmitglieder, Kreisvertreter und Gäste der BAG Landsberg (Warthe) zu unserer Arbeits-
tagung und Jahreshauptversammlung 1975 zu

Sonnabend, den 27. September, und Sonntag, den 28. September d. J., nach VIotho/Weser, in den Räumen
des Gesamteuropäischen Studienwerkes, 4973 Vlotho, Südfeldstr. 2, Telefon 05733 — 22 58, eingeladen.

Die Tagung dient insbesondere der Vorbereitung des 10. Landsberger Bundestreffens im Mai 1976 und unseres
Heimatbuches.

Tagesordnung:
Sonnabend, den 27. September 1975

10.00 Uhr Eröffnung und Grußworte der Paten- und örtlichen Vertreter,
anschließend Delegiertenversammlung
1. Berichte

Jahresbericht und Ausblick - Hans Beske
Landkreis Landsberg (Warthe) — Ernst Handke
Kassenbericht — Gerhard Strauß
Kassenprüfungsbericht — Gennrich/Marquardt
Heimatstube - Erich Hecht
Heimatbuch - Heinrich Behne

2. Aussprache
3. Entlastung des Vorstandes
4. Neuwahlen

12.30 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Fortsetzung der Berichte

Kreisgruppen, Vereine, Schülertreffen und unser HEIMATBLATT
18.30 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Bildberichte über neue Besuche der Heimat, Filme, gemütliches Beisammensein

Sonntag, den 28. September 1975
9.00 Uhr Frühstück

10.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache über die künftige Arbeit und über Heimatbesuche.
Bei entsprechendem Wetter: Fahrt in das Ravensberger Land, Museenbesuche,
u. a. Verbindungen mit den Patengemeinden.

Teilnahmebestätigung, genauer Anreisetermin (Übernachtungsplanung des Hauses) und Tagungsvorschläge bald-
möglich an meine Anschrift erbeten.

In heimatlicher Verbundenheit und Freude auf unser Wiedersehen in Vlotho
grüßt Sie namens des Vorstandes!

gez. Hans Beske, Vorsitzender

Neue Anschrift: 3101 Hambühren, August 1975, Waldweg 30, Telefon: 05084 - 23 56.
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Aus unserer Patenstadt Herford hören wir:

Siegfried J a n z,
langjähriger stellv. Landrat des Kreises
H e r f o r d , vielen Landsbergern kein
Unbekannter, ist mit Ablauf dieser Le-
gislaturperiode aus gesundheitlichen
Gründen aus der politischen Arbeit
ausgestiegen. Vor über 1000 Zu-
schauern widerfuhr ihm eine schöne
Ehrung:

Kreisvorsitzender Heinz Landre über-
reichte ihm zum Abschied ein Geschenk
und würdigte noch einmal die zahl-
reichen Verdienste des Scheidenden.

Janz war Mitglied des Rates der
Stadt Herford, der Gemeinde Hidden-
hausen, des Kreistages, war seit 1948
in der Vertriebenenarbeit maßgeblich
tätig und hatte so viele Ehrenämter,
daß sie H. Landre gar nicht alle auf-
zählen konnte.

Vergangenheit, Gegenwart und
Fortschritt vereint

Von H. Schön
Welche Stadt behauptet nicht von

sich selbst, eine „Einkaufsstadt" zu
sein. H e r f o r d ist es! Und das nicht
erst, seitdem die Städte ganz allgemein
die „Einkaufsstadt" und ihren Wert für
Kommune und Wirtschaft entdeckt ha-
ben und gezielt dafür werben. Herford
ist eine „gewachsene" Einkaufsstadt
mit Tradition. Ihre Bedeutung als ehe-
malige „Freie Reichs- und Hansestadt"
ist heute noch in zahlreichen Bürger-
häusern aus dieser Zeit in der Her-
forder Altstadt, in der Radewig und der
Neustadt sichtbar. Auch die Neustädter
Kirche zeugt heute noch von der ruhm-
reichen Vergangenheit Herforder Kauf-
leute und Handwerker.

Hier hatten verschiedene „Gilden",
die „Kramer", die „Hoeker" und viele
andere ihre „Amts-Stühle", die heute
noch zu sehen sind. Herford betreibt
eine offensive Stadtbildpflege mit dem
festen Bemühen, erhaltenswertes Altes
zu bewahren, Vergangenheit in der
Gegenwart für die Zukunft zu erhalten.
Das gibt der Herforder Innenstadt eine
anheimelnde Atmosphäre.

„Nichts liegt näher als Herford"
Dieser neue Werbeslogan, der so

leicht über die Zunge geht, hatte schon
immer für die „Einkaufsstadt Herford"
Gültigkeit. Denn die außerordentlich
günstige Verkehrslage war es, die die
Stadt Herford schon zur Zeit der Hanse
zu einer Handelsstadt von großer Be-
deutung wachsen ließ. Herfords Ver-
kehrsbedeutung ist in den letzten 150
Jahren, seit der Erfindung der Eisen-
bahn und seit dem Bau der Autobahn,
ständig gewachsen. Heute ist Herford
das „Verkehrskreuz Ostwestfalens" an
Schiene und Straßen.

In Herford halten mehr Eisenbahn-
züge als in der Großstadt Bielefeld,
was dadurch begründet ist, daß Her-
ford Kreuzungspunkt der Hauptstrecken
Köln—Herford—Minden—Hannover und
Kassel — Altenbeken — Herford — Osna-
brück-Holland ist. Die Elektrifizierung
der Strecke Altenbeken—Herford—Os-
nabrück wird Herfords Verkehrsbedeu-
tung weiter wachsen lassen. Dasselbe
gilt für die Straße. Herford hat zwei
Autobahnabfahrten an der Strecke
Hannover—Dortmund, liegt günstig zur
Holland-Linie und wird in einigen Jah-

ren, nach Fertigstellung der Autobahn
Bremen—Herford—Gießen, die gleiche
Verkehrsbedeutung erlangen, wie sie
der Raum Frankfurt heute hat. Bei die-
ser Entwicklung wird das „Wirtschafts-
zentrum Herford" in den nächsten
20 Jahren noch weiter an Bedeutung
zunehmen. Herford ist eine Stadt mit
Zukunft.

„Nichts liegt näher als Herford" gilt
auch für den Nahverkehr. Schnell und
bequem kann man es per Pkw, Bus und
Bahn erreichen. Herford ist deshalb
das Einkaufszentrum für das weite
Umland, für die Herforder, die Bewoh-
ner des Kreises Herford und nicht zu-
letzt für die Bewohner der Heilbäder
Salzuflen und Oeynhausen. Herford ist
die Einkaufsstadt für rund 250 000
Menschen. Aus dem Einzugsgebiet, das
die Herforder „Region Herford" nen-
nen, kommen die Menschen nach Her-
ford nicht nur um einzukaufen, sondern
auch zum Theater- und Konzertbesuch,
zu vielen Veranstaltungen in der Stadt,
denn eines ist sicher, nirgends ist
soviel „los" wie in Herford.

Fußgängerzone in der City
Herford war eine der ersten Städte

in Ostwestfalen, die den Fußgänger
„entdeckt" und etwas Besonderes für
ihn in der City getan hat.

Man ist ständig bemüht, die Fuß-
gängerzone in der Innenstadt zu ver-
bessern, um Bummeln und Kaufen noch
attraktiver zu machen. Man hat auch
die „Begrünung" des Fußgänger-
bereichs nicht vergessen. Hier kann
man frei von Verkehrslärm und Ab-
gasen bummeln, schauen und kaufen
und „Pause machen".

Herford ist auch autofreundlich
Fußgängerfreundliche Städte gibt es

viele. Städte, die fußgängerfreundlich
und autofreundlich sind, gibt es
schon weniger. Herford gehört zu die-
sen Ausnahmen. Schon am Stadtrand
empfangen den Besucher Begrüßungs-
schilder mit der Aufschrift „Parke und
kaufe in Herford". Herford gibt viele
Gelegenheiten zum Parken. Allein in
der City werden rund 2000 Parkplätze
für Pkw angeboten.

Das erste Herforder Parkhaus steht
mitten in der City. Von hier aus sind
es nur wenige Schritte in die Fußgän-
gerzone. In unmittelbarer Nähe werden
weitere Parkmöglichkeiten angeboten.
Ein zweites Parkhaus ist bereits in der
Planung. Dieses Großprojekt, das auf
seine Verwirklichung in allernächster
Zukunft wartet, wird die Herforder Neu-
stadt zu einem noch stärker anziehen-
den Einkaufsgebiet werden lassen.
Herford ist somit die „Stadt der kurzen
Einkaufswege".

Achtung, liebe Zantocher!
Wer interessiert sich für einen Sup-

penteller mit der Aufschrift:
„Dorothea Apitz — Zantoch"

Leben noch Angehörige? — Bitte
melden beim:

Kirchl. Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe),
Irma Krüger, 1 Berlin 20,
Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 030/3 35 46 21.

Mitgliederversammlung des
Heimatkreises Landsberg/Warthe
in L ü b e c k

Nach längerer Sommerpause trafen
sich am 16. 8.1975 die Mitglieder unse-
res Heimatkreises in der Heimatstube
des Rentnerwohnheims in Lübeck-
Moisling. Eine gemeinsame Kaffeetafel
leitete den Nachmittag ein. Der Vorsit-
zende Fritz S t r o h b u s c h begrüßte
die Heimatfreunde herzlich. Leider war
der Besuch recht spärlich, sicher be-
dingt durch die Reisezeit! Landsmann
Strohbusch ging auf die besonderen
Ereignisse der letzten Zeit ein. Er
sprach über die Brandkatastrophe in
Niedersachsen, die durch die Hitze und
Trockenheit der letzten Zeit ungeheure
Auswirkungen hatte und noch haben
wird. Auf dem politischen Sektor
sprach er über die KSZE-Gipfelkonfe-
renz in Helsinki. Zur Innenpolitik er-
wähnte er das von unserer Regierung
geplante neue Konjunkturprogramm,
welches sich erst frühestens in einem
Jahr auswirken wird, um den Tiefpunkt
unserer Wirtschaft überwunden zu ha-
ben. Danach gab F. Strohbusch be-
kannt, daß die Fahrt der Kreisgruppe
Lübeck, der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg nach E u t i n erst
am 7. 9.1975 zum Treffen des Landes-
verbandes stattfindet. Die Hamburger
Landsberger Kreisgruppe plant am
selben Tag eine Fahrt in die Lünebur-
ger Heide. Wegen des Zusammentref-
fens beider Termine können wir leider
daran nicht teilnehmen. Aus dem
Landsberger Heimatblatt Nr. 4-6 verlas
F. Strohbusch die Niederschrift: „Nach
30 Jahren in der Heimat", in der ein
Landsmann seine Eindrücke während der
Reise schilderte. Aus einem Brief des
Bruders von F. Strohbusch hörten wir,
wie enttäuschend ein Wiedersehen mit
dem ehemaligen Elternhaus und der
Gärtnerei sein kann.

Als Abschluß verlas Landsmann
Strohbusch die lustige Geschichte:
„Ein Hund springt über Bord" von dem
ostdeutschen Dichter Heinz Steguweit.
Gegen 17.15 Uhr war die Versammlung
beendet, doch blieben unsere Lands-
leute noch zu anregender Unterhaltung
beisammen. A. S.

Gut Holz!
... alle Neune!!

Am 2. August 1975 hatte Heinz Ru-
schinski seine Kegelbrüder und Kegel-
schwestern auf sein schönes Garten-
grundstück zu einem gemütlichen Bei-
sammensein eingeladen. Zum Auftakt
gab es Kaffee und Kuchen. Der Musi-
kus, der stets für frohe Stimmung
sorgte, fehlte auch diesmal nicht. Das
Abendessen im Freien unter Lampions
und die Getränke wurden zur freien
Wahl angeboten. Daß alles so gut
klappte, war auch ein Verdienst der
Frau Grete Ruschinski und deren Kin-
der, die diesen Abend mit vorbereite-
ten und den Gästen jeden Wunsch nach
Möglichkeit erfüllten. Ein besonderer
Dank aber dem Initiator Heinz Ruschin-
ski, der seinen Gästen nach einem vor-
angegangenen Kegeln diese Stunden
des frohen Zusammenseins möglich
machte. B. G.
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8804 Dinkelsbühl, Crailsheimer Str.
Nr. 25, Altenheim Stephanus

„ . . . Nun erhielt ich endlich auch wie-
der das Heimatblatt mit dem „einge-
legten Rüffel" betr. der versäumten
Umzugsmeldung. Für beides herzlichen
Dank! Es war aber durchaus kein böser
Wille. Durch diesen Umzug hatte ich
aber so viel diesbezügliche Meldungen
zu schreiben, daß ich am Ende schon
nicht mehr wußte, an wen habe ich
geschrieben und wen habe ich ver-
gessen?

Mein Umzug nach hier wurde durch
einen besonderen Umstand bedingt.
Mein Sohn, bei dem ich seit 1964 in
Frankenhofen wohnte, hat seine dor-
tige Lehrerstelle aufgegeben und geht
mit seiner Frau für drei Jahre nach
T a n s a n i a/Ostafrika. Er wird von der
Neudettelsauer Mission dort als Lehrer
eingesetzt. In meinem Alter, am 5. Ok-
tober d. J. vollende ich mein 81. Lebens-
jahr, ist ein derartiges Unternehmen ja
wohl nicht mehr ratsam und so bin ich
nun hier in Dinkelsbühl im neuerbauten
Altersheim gelandet.

Dinkelsbühl ist eine alte reizvolle
Stadt, wohl an 10 000 bis 12 000 Ein-
wohner. Das Heim liegt am Rande des
Stadtparks und landschaftlich sehr
schön. Ich bewohne ein Zimmer von
16 qm mit Balkon, Bad und natürlich
eigener Toilette. Dazu gehört ein klei-
ner Korridor und ein Kühlschrankfach.
Die Wäsche und Wohnungsreinigung
wird vom Heim besorgt, so daß man
sorglos leben kann. Ich fühle mich hier
ganz wohl! Nicht zu vergessen, eine
Pflegestation für kranke Heimbewohner
ist auch im Hause. Zur Betreuung sind
ausgebildete Krankenschwestern und
Pfleger eingesetzt. In jedem Wohn-
zimmer ist außerdem eine Notrufanlage
eingebaut, so daß man jederzeit bei
Bedarf Hilfe herbeirufen kann . . .

. . . und nun Ihnen und allen Lands-
leuten die besten Wünsche und herz-
liche Grüße.

Erich Nitsch
ehemals Dühringshof/Ostb., Hauptstr.
Nr. 136

8093 Rott am Inn, Rottmooser Str. 28
„ . . . Nun sind schon wieder einige

Wochen ins Land gegangen . . .
Herzlichen Dank für die schnelle

Antwort. Ich bin gewiß, daß die Adresse
bei der Suchenden große Freude aus-
lösen wird. Inzwischen habe ich auch
wieder das HEIMATBLATT erhalten.
Nachdem ich es Wort für Wort studiert
habe, schicke ich es im Päckchen wei-
ter. . . erst einmal ist es verloren-
gegangen.

Auch nach 30 Jahren geht es einem
noch so, daß man alles stehn und lie-
gen läßt, wenn das HEIMATBLATT ein-
trudelt.

Nun zu meinen Cousinen Ursula und
Gerda Schulze: Ursel lebt in San Fran-
zisko/Kalifornien und Gerda, die inzwi-
schen verwitwet ist, in Auckland/New
Zealand. Das Foto zeigt sie beide im
Jahre 1971. Gerda hat zwei Söhne, die
beide Musik studieren. Ursel arbeitet
als Krankenschwester, außerdem hat
sie das Hebammenexamen gemacht,
beides in England. Am 22. August hat-
ten sie Geburtstag! Ursel kommt alle

zwei Jahre nach Deutschland, um ihre
Mutter zu besuchen. So freue auch ich
mich für das nächste Jahr wieder dar-
auf!

. . . seien Sie herzlich gegrüßt
von Ihrer Lisa Röstel

ehem. LaW., Düppelstr. 43, und später
Kladowstr. 76 a.

3507 Baunatal-Kirchbauna, Meißner
Straße 33

für das HEIMATBLATT möchte
ich sehr herzlich danken. Es ist sicher
eine große Arbeit alles zusammen zu
stellen; sicher haben aber auch viele
Landsberger Freude daran, und das ist
dann für Sie Befriedigung. (Ja!)

Sie erwähnten im letzten Blatt meinen
80. Geburtstag am 25. Juli und schrie-
ben als Heimatanschrift: Steinstraße 24.

Meine Eltern und ich haben nie in
der Steinstraße gewohnt. Geboren bin
ich in der Heinersdorfer Str. 11 im
Hause von Malermeister Roeder. Meine
Erinnerung ist aber nur auf Heiners-
dorfer Str. 101 zu finden. Im Hause von
Tischlermeister Gesell habe ich meine
Kinderjahre verlebt mit den Brüdern
Günther, Enkel von Familie Gesell. Bis
1917 wohnten wir dort und zogen dann
zur Bahnhofstr. 8, Färberei Bergner.
1919 starb meine Mutter und 1921 zo-
gen wir zur Bismarckstr. 1. 1928 hatte
ich nach Jena geheiratet.

In der Steinstr. 24 wohnten meine
Schwiegereltern.

Übrigens, hat sich kürzlich meine An-
schrift etwas geändert. (Siehe oben!)
Aus sieben Dörfern soll einmal eine
Stadt werden, man gibt sich Mühe.

Es grüßt Sie Ihre alte Landsbergerin
Charlotte Rademann geb. Schulz

Frau Charlotte Rademann haben wir
auch die „Einladung zum Oktoberfest"
auf Seite 6 dieses Blattes zu verdan-
ken. Viele Landsberger Mitglieder des
Alpenvereins werden sicher ihre Freude
daran haben und sich gern an dieses
schöne Fest vor etwa 50 Jahren er-
innern.

1635 Wisconsin Ave N.W.
Washington D. C. 20007 — USA
Liebe Freunde —

und glauben Sie mir, dieses schöne
Wort ist berechtigt; denn Kindheit und
Jugend sind für immer in mir lebendig
geblieben — und werden es auch blei-
ben.

Verzeihen Sie, daß Sie so lange
nichts von mir gehört haben. Es liegt
am Tempo der Zeit, das rapide zuzu-
nehmen scheint, je älter wir werden.
Eh' man sich's versieht, ist ein Jahr
vergangen.

Mein Leben ist zum Bersten gefüllt
mit Musik (hören und spielen), Deutsch
lehren und dem Aus- und Eingehen
vieler lieber Menschen. Zwar wohne ich
in „meinem Schlößchen" (2 Zimmer
und Küche mit entzückendem Garten),
einem über 150 Jahre alten Haus im
ältesten, schattigen, schönsten Teil von
Washington („Georgetown" genannt);
aber zu meinen Mahlzeiten ist immer
ein Freund, oder mehrere Freunde, an
meinem Tisch. Jeden Tag danke ich
dem Schicksal für seine Gaben. „Mei-
ne" vier jungen Familien (7 Enkel) sind
gesund, tätig und froh in ihrer Arbeit —
ein weiterer, sehr starker Grund, dank-
bar und froh zu sein.

Herzlichst
Ihre Anna Hornbostel
geb. Caro
fr. LaW., Bismarckstraße 29
später Paradeplatz 3

206 Bad Oldesloe, Danziger Str. 4 a
Herzlichen Dank für die Glück-

wünsche und den Hinweis auf unsere
„Goldene!" Es war alles sehr schön;
und es wäre noch schöner gewesen,
wenn ich nicht noch im April einen
Herzinfarkt gehabt hätte. Gott sei Dank
ging alles gut aus, so daß wir auch die
Familienfeier starten konnten.

Am 13. Juli feierten wir den 80. Ge-
burtstag meiner Schwägerin, Frau Ella
Vragel, fr. LaW., Bülowstraße 30, in
31 Celle, St.-Georg-Garten IV/2.

. . . liebe Heimatgrüße!
Ihre Willi Schlösser und Frau Wally

fr. LaW., Meydamstraße 50.

6 Frankfurt/Main, Kirchhainer Str. 37
Das HEIMATBLATT macht mir

viel Freude! Immer wieder hole ich es
mir vor, um nochmals in den Blättern
zu lesen. So habe ich auch feststellen
können, daß in einigen Städten Heimat-
treffen der Landsberger stattfinden und
hätte nun gern gewußt, ob hier im
Frankfurter Raum nicht auch mal ein
Treffen stattfindet!? Ich würde sehr
gern daran teilnehmen.

.. .mit freundlichen Grüßen!
Frida Schröter

fr. LaW., Kladowstr. 12.
Wer kann Frau Schröter Nachricht

geben?

Ursel und
Gerda Schulze,

siehe Brief
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3101 Hambühren, Waldweg 30
am 22. August 1975

Soeben erhalte ich die schreck-
liche Nachricht, daß Frau Erna B e s -
ser geb. Bethke und ihr Sohn Heinz
Besser am 21. August 1975 einem töd-
lichen Verkehrsunfall erlegen sind.

Heinz Besser steuerte seinen Pkw
und kam mit seiner Mutter und ihrer
Hausgehilfin und deren beiden Brüder
(die aus der DDR auf Besuch bei ihr
waren) vom Steinhuder Meer, wohin er
vor allem wegen der DDR-Besucher mit
allen gefahren war. Bei der Rückfahrt
gegen Abend geschah dann das Un-
glück an einer Bundesstraße bei Neu-
stadt a. Rübenberge. Ein anderer Pkw
rammte den Wagen und die alte Dame
war sofort tot. Im April hat sie ihren
91. Geburtstag feiern können. Die Haus-
gehilfin starb im Krankenhaus. Heinz
Besser hatte scheinbar nur einen Bein-
bruch, starb dann aber auch im Kran-
kenhaus an innerer Verblutung.

Bessers wohnten ganz in unserer
Nähe in Hannover und kamen zu allen
Landsberger Treffen, wenn es die Ge-
sundheit nur irgend erlaubte. Bei Fami-
lienfeiern waren wir immer zusammen,
zu Weihnachten und zu jedem Geburts-
tag, auch bei unserer Auszugsfeier aus
Hannover waren sie noch dabei. Dieses
Ende ist so schnell nicht zu fassen. Der
jüngere Sohn von Frau Besser, von uns
„Pauline" genannt, war mir sehr be-
freundet. Er starb noch in Landsberg vor
dem Kriege bei der vergeblichen Ret-
tung eines Kameraden vor dem Ertrin-
ken in der Warthe.

. . . Hans Beske
N. S. Die Familie Besser wohnte in

Landsberg in der Kladowstraße 74.

289 Nordenham, Hafenstraße 51
heute tun mir meine Hände nicht

so weh und will ich Ihnen gern schrei-
ben. Mir geht es immer gleich, je nach
Witterung! Gehen kann ich nur noch
einige Schrittchen an zwei Stöcken.
Sonst liege ich viel im Bett, lese gern
und sehe fern, so daß es gar nicht
langweilig ist. Man muß eben mit dem
auferlegten Schicksal zufrieden sein!
Als ich im Herbst 1974 aus dem Kran-
kenhaus kam, brauchte ich jemand, der
mich ständig betreut. So sorgt nun
seitdem meine Tochter für mich und ich
bin von Cuxhaven nach Nordenham
übergesiedelt. Nordenham ist ein saube-
res Städtchen mit etwa 30 000 Einwoh-
nern . . . hier werde ich nun vorläufig
bleiben.

Sehr gefreut habe ich mich, daß Sie
in diesem Jahre auch bis nach Zanztal
gekommen sind und danke Ihnen für
die Beschreibung unseres Hauses. Wir
kamen 1921 aus Thom/Westpr. nach
Zanztal. Mit viel Arbeit und Unkosten
bauten wir das Haus („Waldhaus
Zanztal") um und kauften auch den See.
Als dann alles so schön in Ordnung
war, mußten wir alles verlassen. Meine
Eltern haben sehr darunter gelitten . . .

Nebenstehendes Foto zeigt die Ver-
treter und Fahrer der Firma Schwabe.
Sie legten immer bei uns eine Pause
e in . . . vielleicht erkennt sich jemand
darauf wieder und hat seine Freude
daran!?

. . . viele herzliche Grüße
Ihre Herta Stelter geb. Heuer

ehemals Zanztal/Kr. LaW.

Einst sehr beliebtes Ausflugsziel der Landsberger: Heuer's „Waldhaus Zanztal"

405 Mönchengladbach 1, Staufenstr. 6
. . . . Diesmal erreichte mich unser

HEIMATBLATT in Kunststoffverpak-
kung.

Vermutlich war die Sendung für mich
nicht die einzige, die beschädigt wurde;
denn in meiner Packung war noch ein
zweites Exemplar des HEIMATBLATT,
zusammen mit einer Mitteilung für einen
mir unbekannten Herrn Schmidt, der si-
cher jetzt vergeblich auf sein HEIMAT-
BLATT wartet.

Außerdem lagen noch Zahlkarten bei
(8 Stck.), die bestimmt andere Heimat-
blatt-Leser erhalten sollten. Ich sende
Ihnen hiermit alle fehlgeleiteten Dinge
wieder zu, damit Sie die Sache berei-
nigen können. Die Mitteilung der Post
habe ich aufgeklebt, da sie auch be-
schädigt war.

Mit freundlichen Grüßen!
Annemarie Vits, geb. Brandt
fr. LaW., Schönhofstr. 35

NS. Die Mitteilung der Post lautet:
„Die Sendung wurde hier durch post-
technische Maschinen beschädigt. Wir

bitten das Vorkommnis zu entschuldi-
gen.

Postamt 1 Berlin 11
Amtlich verschlossen
Verpackungsstelle Postamt 1
Berlin 11"

Jetzt fragen wir uns, wer von unse-
ren Lesern wohl keine Zahlkarte zur Er-
innerung an die fällige Beitragsspende
bekommen hat? Dies festzustellen ist
leider nicht möglich — . . . und da
glaubt man dann manchmal an die Ver-
geßlichkeit unserer Leser!

Unter unseren 13 Abonnenten na-
mens Schmidt hoffen wir, den richtigen
Herrn ausfindig gemacht zu haben!

Post an nachstehend genannte Lands-
berger kam mit neuer Anschrift zurück:

Frau Frida Altmann geb. Räck, fr.
LaW., Zimmerstraße — am Lützowpark,
jetzt: 1 Berlin 20, Spandau, Stichstr. 1,
Seniorenheim.

Frau Margarete Schulz, fr. LaW., Leh-
mannstr. 14, jetzt: 1 Berlin 33, Salz-
brunner Str. 11a.

Die Vertreter und Fahrer
haber Ulrich Deutschländer
erkennt wen?

der Lebensmittel-Großhandlung R. Schwabe — In-
— machten Rast bei Heuer's in Zanztal! — Wer
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Neue Leser des Heimatblattes:
. . . Bis zum Ableben meiner Mutter

Ella Vanek im Jahre 1963 hatten wir
das HEIMATBLATT abonniert. Jetzt
möchte ich es nun gern wieder be-
ziehen. Sind auch noch ältere Ausgaben
nachlieferbar? (Ja!)

. . . und grüße freundlichst!
Ihr Viktor Vanek

216 Stade, Buergerstraße 7;
fr. LaW., Brückenstr., und Grüner Weg
Nr. 5 i.

. . . Hiermit möchten wir Sie bitten,
auch uns künftig das HEIMATBLATT zu
übersenden. Wir haben es bisher bei
unserm Onkel Franz Henseler mit-
gelesen.

Mit vielen Grüßen
Ihr Arthur Nitschke,

geb. in Pyrehne/Kr. LaW. am 25.6.1905
und Frau Gertrud, geb. Thiele, geb. in
Gr. Fahlenwerder/Kr. Soldin, jetzt in:
598 Werdohl-Kleinhammer, Kaiserhof
Nr. 11.

. . . Da der Driesener Heimatspiegel
im Dezember eingegangen ist, bestelle
ich nunmehr ab sofort das Landsberger
HEIMATBLATT.

Mit heimatlichen Grüßen
Ernst Haber

ehemals LaW., Friedeberger Str. 26,
jetzt: 62 Wiesbaden, Graf-Galen-Str.
Nr. 68. — Am 12. April vollendete Herr
Haber sein 70. Lebensjahr.

. . . Hierdurch bitte ich Sie herzlich,
zu veranlassen, daß mir auch das
Landsberger HEIMATBLATT zugestellt
wird. Ihre Anschrift verdanke ich Herrn
Fritz Leisegang, Herzberg/Harz, der mir
das Blatt zur Ansicht übersandte. Wei-
tergeben werde ich das Blatt nun an
die Familien Richard Prahl, früher
Vietz/Ostbahn, Radorf und Walter Lip-
pert, früher Blumberger Bruch, jetzt
ebenfalls beide in Espelkamp. Für Ihre
Bemühungen danke ich und grüße in
heimatlicher Verbundenheit.

Ihre Hilde Neue geb. Mille
fr. Vietz/Ostb., Sonnenburger Straße 27,
jetzt: 4992 Espelkamp/Kr. Minden, Bal-
tenweg 1.

. . . Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger HEIMATBLATT. Nachdem
Sie mir — dank der Vermittlung von
Herrn Carl Rittmeyer, Hamburg, schon
etliche Nummern sandten, bitte ich, mir
die nachfolgenden auch noch zu über-
senden . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Werner Klinkert

2072 Bergtheide, Holsteiner Str. 48 -
Tel.: (04532) 1516; fr. LaW., Schulze-
straße 3.

. . . Meine Schwester, Frau Frida
Birkholz, las bei mir das HEIMATBLATT
und bittet, es ihr in Zukunft auch zuzu-
stellen. Ihre Anschrift lautet: 4041
Hoisten/Neuß, Karlstr. 40; fr. LaW.,
Böhmstr. 25.

Vielen Dank!
Ihre Else Weidehoff geb. Grabe

fr. Wepritz/Kr. LaW., jetzt: 451 Osna-
brück, Hansastraße 7.

Wir bestellen hiermit das HEIMAT-
BLATT und bitten um baldige Zusen-
dung. Zettritz bei Dechsel ist unsere
alte Heimatanschrift gewesen.

Mit Heimatgruß!
Paul Schönrock, geb. 23.7.1909, und
Frau Hildegard, geb. Gaebel,

jetzt 509 Leverkusen, Stegerwaldstr. 14.

. . . Ich möchte ab sofort das HEIMAT-
BLATT vom Kreis Landsberg bestellen.
Meine Heimat war Loppow/Kr. LaW.

Vielen Dank und beste Grüße!
Hildegard Kintler geb. Lehmann

6368 Bad Vilbel, Büdinger Str. 11.

. . . Von Bekannten erhielt ich die
Nr. 1 bis 3 des Landsberger HEIMAT-
BLATTES von 1975 und möchte es ab
Nr. 4 abonnieren. An weiter zurück-
liegenden Nummern bin ich ebenfalls
interessiert. Die Heimatanschrift mei-
nes Vaters Herbert Musik war LaW.,
Friedeberger Chaussee.

Mit freundlichen Grüßen!
Helga Musik

44 Münster, Marientalstr. 32.

. . . Durch meine jetzt leider verstor-
bene Schwester, Frau Lehmann, habe
ich immer das HEIMATBLATT lesen
können. Nun möchte ich es mir selber
bestellen . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Elisabeth Otto geb. Wilke

6701 Meckenheim/Pf., Albert-Schwelt-
zer-Str. 8; früher Kernein/Kr. LaW.

. . . Um wieder Kontakt mit der alten
Heimat zu bekommen, möchte ich gern
das HEIMATBLATT beziehen. Ferner
habe ich noch einen Wunsch: Gern
hätte ich Aufnahmen von unserer
Marienkirche usw....

. . . viele herzliche Grüße!
Gerhard Grumm und Frau Charlotte

früher LaW., Brahtzallee 99, jetzt:
4047 Dormagen, An der Langenfuhr 18.

Ferner lesen jetzt auch unser HEIMAT-
BLATT:

Frau Charlotte Kuhn, verw. Bensch,
geb. Stranz, ehemals LaW., Kesselstr. 3,
an der Gasanstalt und später in FfO. —
Jetzt: 667 St. Ingbert/Saar, Blieskastler
Straße 118.

Hans Letzien und Frau Frieda, geb.
Fröhlich, fr. Balz bei Vietz/Kr. LaW.,
jetzt: 1 Berlin 65, Wattstr. 24.

Karl Marquardt, Oberamtsrat, fr. LaW.,
Zechower Str. 89, jetzt: 1 Berlin 38, Bes-
kidenstr. 42; Tel.: 030/8 03 32 07.

Frau Annemarie Mäkelburg geb. Eng-
mann, fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., Tochter
von Dr. Otto Engmann, Tierarzt, jetzt:
6056 Heusenstamm, Im Birkeneck 15.

Frau Thea Haydamm, fr. LaW., Mey-
damstraße, später Bergstraße, jetzt:
1 Berlin 44, Sonnenallee 193.

Willi Woltersdorf und Frau Esta, geb.
Bornstein, fr. Dechsel/Kr. LaW., jetzt:
1 Berlin 26, Alt-Wittenau 39.

Hans Mühlberg und Frau Irmgard,
geb. Marutzky, mit Mutter, Frau Marie
Marutzki geb. Kube, fr. Zanzhausen/
Kr. LaW., jetzt: 1 Berlin 42, Alboinstraße
Nr. 43. Frau Marutzki konnte am
16. September 1975 ihren 88. Geburts-
tag begehen.

„. . . endlich kann ich in Ruhe das
HEIMATBLATT lesen!"

Wir sind umgezogen!
Hiermit möchte ich Sie bitten, das

HEIMATBLATT in Zukunft an meine
neue Anschrift zu senden.

Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Erna Buchholz geb. Gesche

22 Elmshorn, Amselstr. 18 pt.,
ehemals Blockwinkel/Kr. LaW.

Der Anlaß meines Schreibens ist
wieder ein Umzug! Dieses Mal aber nur
innerhalb Bückeburgs. Also, unsere
neue Adresse lautet ab Juli 1975:

Lotti Jäschke geb. Lehmann mit Mann
und Mutter Hedwig Lehmann.

4967 Bückeburg, Röntgenstr. 36;
früher LaW., Heinersdorfer Str. 58.

Wir sind in dasselbe Haus gezogen,
in dem wir schon in den Jahren 1963
bis 1968 gewohnt haben — nur in eine
andere Wohnung!

Am 31. Mai d. J. sind wir in unser
neues Haus gezogen. Ändern Sie bitte
Ihre Anschriftenkartei...

Mit freundlichen Grüßen!
Paul Sommer, fr. Ludwigshorst,

Kreis LaW. - Von 1941 bis 1945 beim
Landratsamt beschäftigt gewesen;

jetzt: 4401 Everswinkel/Kr. Waren-
dorf, Schillerstr. 15 — (vorher in
44 Münster).

Wir sind umgezogen! Bitte beachten
Sie ab 15. 7. die neue Adresse:

3101 Hambühren über Celle,
Waldweg 30, Telefon: (05084) 23 56.
. . . im herrlichen Landhaus im „hei-

matlichen Wald" (Kiefern, Birken pp),
10 km westlich Celle, 7 Autominuten
von Bruder Siegfrieds Wohnung ent-
fernt . . .

Ihre Hans und Bärbel Beske,
geb. Sasse,

fr. LaW., Friedeberger Str. 25.

Wir sind im Juni d. J. nach Bücke-
burg gezogen, dadurch haben wir uns
noch nicht melden können.

Unsere neue Anschrift lautet:
4967 Bückeburg, Im Höppenfeld 52.
Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Toni und Herbert Welzel

fr. LaW., Sudetenlandstr. 21.

Ich möchte Ihnen mitteilen, daß ich
ab 15.6.1975 verzogen bin.

Mit freundlichen Grüßen!
Erna Böhm geb. Salchert
76 Offenburg, Hildastr. 53;

fr. LaW., Zechower Str. 28.
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Frau Lucie Hanff geb. Butte beging
am 19. Mai 1975 im Kreise ihrer Lieben
ihren 75. Geburtstag in 3201 Himmels-
thür, Von-Ketteler-Straße 2. Frau Hanff
war als Laborantin bei Zahnarzt
Dr. Schlesier, ehem. LaW., Küstriner
Straße 5, tätig gewesen. Von 1929 bis
1945 wohnte sie in Johanneswunsch/
Kr. LaW.

Herr Carl Müller, fr. Massin/Kr. LaW.,
konnte am 3. September 1975 seinen
85. Geburtstag in 2878 Wildeshausen,
Föhrenstr. 2, feiern. Seine Frau Else,
geb. Pade, ist am 7. Juni 1975 81 Jahre
alt geworden. Dem Alter entsprechend
geht es beiden gesundheitlich noch
recht gut.

Am 14. September 1975 feierte Frau
Else Dietz geb. Kühn, früher LaW.,
Wollstr. 25 (Anckerstr. 6), ihren 70. Ge-
burtstag in 6442 Rotenburg/Fulda,
Amselstr. 16.

Erwin Petermann, fr. LaW., Zimmer-
straße 24, jetzt in 2 Hamburg 13,
Brahmsallee 39, Tel.: (040) 45 47 20,
lebend, feiert am 26. September d. J.
seinen 68. Geburtstag. Der Jubilar er-
innert sich gern an seine Tätigkeit bei
der Firma Auto-Mack in der Theater-
straße in LaW. und grüßt besonders
herzlich Kurt Karzweski, mit dem er ge-
meinsam dort seine Lehrzeit absol-
vierte und die Gesellenprüfung machte.

Frau Anna Masur geb. Böse, fr. LaW.,
Luisenstr. 40, feiert am 25. September
1975 ihren 84. Geburtstag in 325 Ha-
meln/Weser, Kaiserstr. 23. Ihr in 1 Ber-
lin 44, Kienitzer Str. 24, lebender Sohn
Willi, der am 30. Oktober seinen 64. Ge-
burtstag feiern kann, wird mit seiner
Frau Hildegard, geb. Bischof, am Eh-
rentag seiner Mutter in Hameln weilen.

Hans-Joachim Kuhnert, Innenarchi-
tekt, fr. LaW., Meydamstr. 2, feiert am
28. September 1975 seinen 83. Geburts-
tag in 1 Berlin 61, Hasenheide 55. Mit
seiner Frau Irma gehört er zu den
treuesten Besuchern unserer Monats-
treffen in Berlin.

Frau Lucie Hanff
geb. Butte

Das „goldene"
Hochzeitspaar Butte

Am 9. Mai 1975 feierten Willi Butte
und Frau Erna, geb. Kurzweg, das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit in 478 Lipp-
stadt, Pappelallee 37 a; fr. LaW., Leh-
mannstr. 24.

Bauingenieur Walter Giedke, fr. In-
haber der Firma Adolf Giedke, Säge-
werk und Bauunternehmung in Hohen-
walde/Kr. LaW., konnte am 23. August
1975 seinen 75. Geburtstag in 8 Mün-
chen 21, Ossietzkystr. 18, feiern.

Frau Elisabeth Brauer aus LaW.,
Friedrichstadt 104, auch bekannt durch
ihre Tätigkeit bei der Fa. Schaeffer &
Co., feierte am 22. August 1975 in
75 Karlsruhe-Durlach, Im Haberacker
Nr. 5 a, ihren 70. Geburtstag.

Pfarrer i. R. Arthur Rackwitz, Pfarrer-
sohn aus Landsberg (Warthe) — sein
Vater amtierte an der Konkordien-
kirche — vollendete am 4. August 1975
sein 80. Lebensjahr in 1 Berlin 28,
Frohnau, Edelhofdamm 49. — Als Pfar-
rer der Bekennenden Kirche wurde
Arthur Rackwitz in der Hitler-Ära von
den „Deutschen Christen" als Juden-
knecht angefeindet, von der Gestapo
verhört und mehrfach verhaftet. Nach
dem 20. Juli 1944 kam er ins Konzen-
trationslager Dachau, weil er den zum
Goerdeler-Kreis gehörenden Ernst von
Harnack in seiner Wohnung versteckt
gehalten hatte. Im Krieg starb sein ein-
ziger Sohn, gerade 17 Jahre alt. Von
1929 bis 1964 war Pfarrer Rackwitz in
der Philipp-Melanchthon-Gemeinde in
Neukölln tätig. Obwohl politisch stark
engagiert, gehörte es zu seinen Prin-
zipien, keine politischen Reden auf der
Kanzel zu halten. Bekannt wurde der
1,90 m große Pfarrer auch durch Vor-
träge und Publikationen. In wenigen
Monaten wird ein Buch von Arthur
Rackwitz über die Sammlungen seiner
wichtigsten Schriften erscheinen.

Seine Tochter Ilse ist mit dem Super-
intendenten Werner Radatz verheiratet
und lebt auch hier in Berlin.

Am 17. Juli 1975 vollendete Polizei-
obermeister i. R. Max Strehmel in 515
Bergheim/Erft, Heerstr. 54, sein 76. Le-
bensjahr. Er war viele Jahre in Lands-
berg tätig und wohnte mit seiner Fa-
milie bis Juni 1940 in der Kladowstr. 99
— dann bis 1945 in Kernein/Kr. LaW.,
wo er inzwischen ein Hausgrundstück
erworben hatte. Leider hat er im Fe-
bruar seine treue Lebensgefährtin ver-
loren. Sein Sohn Werner und Familie,
die in 5162 Düren-Birkesdorf, Koperni-
kusstraße 15, leben, besuchen ihn oft.

Der Landwirt Hermann Leipoldt aus
Stolberg/Kr. LaW. und seine Ehefrau
Gertrud, geb. Jäkel, aus Schnellewarthe,
feiern am 12. Oktober 1975 das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit in 23 Kiel 16,
Rotdornweg 16.

Bei der Trauung vor 50 Jahren, die
in Vietz stattfand, hat damals unser
lieber Ernst H a n d k e die eleganteste
Kutsche, die weit und breit vorhanden
war, für das Brautpaar als Hochzeits-
kutsche, mit den schönsten Pferden aus
seiner Brauerei zur Verfügung gestellt.

Das Ehepaar
Leipoldt

grüßt alle
Bekannten

I
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August Bensch 75 Jahre alt!
Am 5. September 1975 durfte der

allseitig beliebte und von seinen
Heimatfreunden hochgeschätzte August
B e n s c h aus Blumberger Bruch sei-
nen 75. Geburtstag erleben.

Wir wünschen ihm weitere Gesund-
heit und Kraft, damit er seine ihm ge-
treue Schar aus dem Westteil unseres
Heimatkreises in gewohnter Art noch
recht lange betreuen kann. Er hat es in
vielen Veranstaltungen verstanden, sei-
nen Freunden und Schicksalsgenossen
durch seine vertrauliche und heimat-
treue Art Stunden der Geborgenheit in
einer großen Familiengemeinschaft zu
bescheren.

Unsere aufrichtigen Wünsche zu sei-
nem Ehrentage möge er als unseren
Dank zugleich entgegennehmen.

Seine um ihn gescharten Heimat-
freunde und der Kreisbetreuer.

Seinen 85. Geburtstag konnte Paul
Kuhnke aus Lipke - Kanal 22/Kr. LaW.,
am 28. Mai 1975 im Kreise seiner näch-
sten Angehörigen und Freunde — in
Anwesenheit des Pfarrers — bei
noch ziemlich guter Gesundheit be-
gehen. Er lebt in: 8171 Waakirchen,
Kreuhter Str. 6.

In 23 Kiel 14, Flüggendorfer Str. 12,
feierte Kaufmann Erich Scholz aus
LaW., Lorenzdorfer Str. 33 — Handels-
vertretungen — am 9. August 1975 sei-
nen 75. Geburtstag im Kreise seiner
Lieben.

Frau Charlotte Rühe geb. Pötter,
ehem. LaW., beging am 9. August ihren
83. Geburtstag in 1 Berlin 38, Breis-
gauer Str. 25 a.

Auf 81 Lebensjahre konnte am
11. August d.J. Frau Elly Doebel, ehe-
mals LaW., Am Markt, zurückblicken.
Sie lebt jetzt in 8942 Ottobeuren, im
Ruhestandsappartmenthaus am Sonnen-
bühl 3.

Frau Else Brandt aus LaW., Schiller-
straße 4, konnte am 12. August d. J.
ihren 80. Geburtstag in 1 Berlin 48,
Marienfelder Allee 184, feiern — Tele-
fon: 711 63 51.

Ihren 84. Geburtstag feierte am
2. August d. J. Frau Ida Thom geb. Zutz,
fr. LaW., Max-Bahr-Str. in 1 Berlin 62,
Dominicusstr. 20/22, Tel.: 030/7 81 62 13,
bei ihrer Tochter Ruth und Schwieger-
sohn Heinz Koltermann.

Ihr 89. Lebensjahr vollendete Frau
Helene Götsch geb. Merten aus LaW.,
Richtstr. - Optiker - am 20. August
1975 in 1 Berlin 48, Hildburghauser
Straße 31.

Frau Frieda Kressmann geb. Harth
vollendete am 25. August ihr 76. Lebens-
jahr in 1 Berlin 20, Winzerstr. 26, wo
sie bei ihrer Tochter Anne-Rosel und
Schwiegersohn Gerhard Schlicke ihren
Lebensabend verbringt; fr. Seidlitz —
Emden — Kernein.

Am 2. September feierte Erich Tetenz,
fr. LaW., Lehmannstr. 68, und For-
schungsanstalten in 1 Berlin 42, Höhn-
dorfstr. 13, seinen 80. Geburtstag.

Ihr 74. Lebensjahr konnte Frau Frieda
Nitschke geb. Löffler aus LaW., Grüner
Weg 23, am 4. September d. J. voll-
enden in 1 Berlin 46, Reginenweg 13.

In 1 Berlin 46, Bruchwitzstr. 14 d,
feierte Frau Gertrud Kühn geb. Stenzel
aus Döllensradung/Kr. LaW., am 9. Sep-
tember ihren 82. Geburtstag.

Frau Irma Krüger durfte am 2. Sep-
tember 1975 ihren 55. Geburtstag feiern.
Wir wollen auch zu diesem Geburtstag
unserer treuen und fleißigen Mitarbeite-
rin im Kirchlichen Betreuungsdienst für
Landsberg a. W. unsere herzlichen Se-
genswünsche aussprechen und gleich-
zeitig danken für all' ihre Mühen um
unsere Heimatfreunde. Gott der Herr
schenke ihr Kraft, gute Gesundheit und
weiterhin die Freudigkeit, mit der sie
alle ihre Arbeit täglich bewältigt.

Erhard Schendel

Unserer lieben Frau Irma Krüger!
Zu dem besonderen Anlaß ihres

55. Geburtstages am 2. September 1975
sprechen wir, als ihre Mitarbeiter, un-
sere herzlichste Gratulation aus.

Wir wünschen aufrichtig, daß sie noch
viele Jahre bei bester Gesundheit und
Schaffensfreude mit ihrer Herausgabe
des HEIMATBLATTES uns alle erfreue.
Ohne sie wäre der Betreuungsdienst
kaum denkbar. Ihr Wissen und Erinne-
rungsvermögen müssen wir oft be-
wundern.

Mögen alle ihre Wünsche, die sie
selbst an diesem Tage für die weitere
Zukunft hegt, in Erfüllung gehen.

Ihre Mitarbeiter
B. Gr.

Gemütliche Kaffeerunde bei den Familien Scholz in Heidkate, ihrem Sommersitz
an der See. — Geburtstagskind Erich Scholz, rechts im Bild.

Der Jubilar Bruno Friedrich 1974 in Her-
ford (Bildmitte); links: H. Behne —
rechts: F.-W. Meyer

In 1 Berlin 20, Glöwener Str. 27,
feiert Frau Martha Pohlandt aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW., am 29. September
ihren 75. Geburtstag.

In 405 Mönchengladbach, Barbarossa-
straße 20, begeht Frau Ida Friedrich
geb. Manthey, ehem. LaW., Meydam-
straße 57, am 30. September ihren
86. Geburtstag. Ihr Ehemann Bruno
Friedrich, Zentralbankdirektor i. R.,
wird, so Gott will, am 21. Oktober d.J.
seinen 88. Geburtstag feiern (Telefon:
Nr. 02161/313 23).

Am 1.Oktober vollendet Emil Wun-
nicke aus Heinersdorf/Kr. LaW., sein
75. Lebensjahr in 1 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a.

Frau Klara Klude geb. Schlender,
ehem. LaW., wird am 8. Oktober 1975
ihren 78. Geburtstag feiern in 1 Ber-
lin 61, Schönleinstr. 8.

Ihren 78. Geburtstag kann Frau Frie-
del Steffer geb. Braun, ehem. Damm-
straße 66, Bäckerei, am 17. September
in 1 Berlin 62, Naumannstr. 9, feiern.

Am 20. September 1975 kann Frau
Martha Glüschke geb. Zachert aus
LaW., Zimmerstr. 52, ihren 78. Geburts-
tag in 1 Berlin 61, Hasenheide 72,
feiern.

Ihren 80. Geburtstag feiert Frau Ida
Hennig, Witwe des Wallmeisters aus
Fichtwerder/Kr. LaW., am 25. September
1975 in 3508 Melsungen, Franz-Gleim-
Straße 47, bei ihrer Tochter, Frau
Christa Rogge.

Auf 75 Lebensjahre kann Frau Helene
Balfanz aus Lorenzdorf/Kr. LaW., am
28. September in 1 Berlin 65, Ravene-
straße 3, zurückblicken.
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Am 25. Mai 1975 feierte das Ehepaar
Herbert Schulz und Frau Alice, geb.
Kiesow, aus Zettritz/Kr. LaW., das Fest
der Goldenen Hochzeit. Das Ehepaar
lebt in 3111 Melzingen/Kr. Uelzen auf
seinem „Immenhof" (Telefon: 0581/
8 84 27). Seit 1969 ist Herbert Schulz
Landesvorsitzender des heimatvertrie-
benen und geflüchteten Landvolkes
im BdV in Niedersachsen. Er hat
durch seinen energischen und erfolg-
reichen Einsatz für die Belange der

vertriebenen Bauern das Vertrauen sei-
ner Schicksalsgefährten erworben.

Für seine selbstlose Arbeit für die
Vertriebenen wurde er mit der goldenen
Ehrennadel des Verbandes ausgezeich-
net. Daß er neben seiner Arbeit auf
seinem „Immenhof" immer noch Zeit
und Kraft findet, im Verband tätig zu
sein, ist in entscheidendem Maße seiner
Ehefrau Alice zu danken, die für diesen
Einsatz das größte Verständnis auf-
bringt.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Mühlenplatz-Große Mühle, begeht
am 12. Oktober seinen 82. Geburtstag
in 672 Speyer am Rhein, Christian-
Dathan-Str. 21.

In 6 Frankfurt/M., Hügelstr. 131, voll-
endet Studien rat i. R. Oswald Stiller
aus LaW., Lugestr. 6, am 12. Oktober
d. J. sein 88. Lebensjahr.

Am 13. Oktober 1975 feiert in 1 Ber-
lin 46, Charlottenstr. 46, Albert Becker
aus LaW., Meydamstr. 67, seinen 75. Ge-
burtstag.

In 7 Stuttgart-W, Reinsburgstr. 162,
begeht Frau Johanna Krahn, ehem.
LaW., Buchwaldweg 5, am 15. Oktober
1975 ihren 85. Geburtstag. Am 23. Ok-
tober hofft sie, mit ihrem Ehemann,
Oberstudienrat i. R. Walter Krahn, ihren
62. Hochzeitstag feiern zu können (Te-
lefon: 0711/65 45 80).

In 2801 Oyten 350 (Postfach 1111),
begeht Lehrer i. R. Gustav Schulze aus
LaW., Bülowstr. 10, und M. V. III am
12. Oktober 1975 seinen 89. Geburtstag.

In der Nähe seines Urlaubsaufenthaltes besuchte Bruno Grünke seinen
Sportkameraden, die Fußballkanone des SC Preußen LaW., Paul
Liedtke, (rechts im Bild) in seinem schönen Heim in Friedberg/Ts.,
Breslauer Str. 43; früher LaW., Lehmannstr. 5.
Beim köstlichen Moselwein tauschte man Erinnerungen aus und
trank auf ein frohes und gesundes Wiedersehen in unserer Paten-
stadt Herford zum 10. Bundestreffen am 28. Mai 1976.

Schmiedemeister i. R. Richard Bork
aus Gennin/Kr. LaW., wird am 9. Okto-
ber 1975 sein 81. Lebensjahr vollenden.
Er lebt in 4924 Barntrup/Lippe, Hamel-
ner Str. 44 b; Tel.: 05263/2151. Wir
wünschen, daß es dem Jubilar nach der
im vorigen Jahr erfolgten Augen-
operation wieder gut geht.

Frau Martha Baum wird am 9. Oktober
ihren 84. Geburtstag begehen. Ihr Ehe-
mann, Oberlokführer i. R. Paul Baum,
wird, so Gott will, am 13. November sein
85. Lebensjahr vollenden in 1 Berlin 41,
Klingsorstr. 39; fr. LaW., Schönhofstr.
Nr. 12; Tel.: 030/7 718163.

Mittelschullehrer i. R. Wilhelm Mar-
quardt, fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 8,
vollendet am 12. Oktober 1975 sein
80. Lebensjahr in 6478 Nidda 1/Ober-
hessen, Am Heiligen Kreuz 9.

HEIMATDIENST
Gesuchte!

Wer weiß etwas über das Schicksal
von Frau Meta Schönfeld aus LaW.,
Zimmerstraße 69, und deren Tochter,
Frau Gertrud Kluge. Vor vielen Jahren
haben sie noch in Hardisleben 134 über
Buttstädt gelebt.

Wir haben seit einiger Zeit den Auf-
trag, nach dem Verbleib von Waltraut
Gernetzky, geb. 30.4.1936, aus LaW.,
Wilhelmstr. 5, zu suchen.

Wer kann etwas über den Jetztauf-
enthalt sagen oder weiß etwas über den
Verbleib ihrer Mutter Herta, geb. Ben-
thin, geb. 10.10.1911.

Achtung!
Erben gesucht

der Frau Frieda Else Stolzenhain geb.
Engel, geb. am 13. Januar 1902 in
Landsberg (Warthe).

Zuschriften erbeten an:
Dr. Walter Krader
GmbH, Erbenermittlung,
8 München 40, Friedrichstraße 21.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Landwirt Erich Schütze aus Wox-
holländer, im Alter von 73 Jahren,
am 2. 3.1975 in 28 Bremen.

Frau Anna Büchsler, früher Vietz/
Ostb., im Alter von 75 Jahren, am
15.2.1975 in Kiel.

Fritz Lenz, fr. LaW., Schönhof-
straße 35, in 4048 Grevenbroich/
Rheinland. Das „Heimatblatt" kam
im April 1975 zurück: „Empfänger
verstorben!"

Im April 1975 verstarb Frau Mar-
garete Hemmer, geb. Hoff, aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW., im Alter von 83
Jahren, in Malchow/Mecklbg.

In 3423 Bad Sachsa, Eichenweg
21, verstarb der Zimmermann Max
Stöwhase am 21. Nov. 1974 im Alter
von 94 Jahren. Er verbrachte seinen
Lebensabend bei seiner Tochter
Brigitte Seibel. Heimatanschrift:
Ludwigsruh/Kreis Landsberg.
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Nach schwerer Krankheit, jedoch
voller Hoffnung auf Genesung, ist
uns mein innigstgeliebter Mann,
unser guter treusorgender Vater,
mein lieber Bruder

Walter Berendt
* 24.2.1923 † 19-5.1975

durch einen plötzlichen Tod ent-
rissen worden.

In tiefem Schmerz
Elvira Berendt geb. Arend
Lothar, Ronald und Gunnar
x1034 Berlin, Warschauer Str. 60

fr. Loppow-Bahnhof/Kr. LaW.
Margarete Jäckel geb. Berendt
1 Berlin 62, Martin-Luther-Str. 112

Am 19. Mai 1975 wurde nach
kurzem Leiden meine liebe, treu-
sorgende Mutter und Schwester,
unsere gute Oma

Martha Fuhrmeister
geb. Henckel

im 90. Lebensjahr durch einen
sanften Tod erlöst.

In stiller Trauer
im Namen der Hinterbliebenen
Irmgard Hirschnitz
geb. Fuhrmeister

6 Frankfurt/Main 60,
llbenstädter Straße 26;
fr. LaW., Schloßstr. 5,
Möbelfabrik Henckel.

Nach einem erfüllten Leben starb
im 91. Lebensjahr unsere liebe
Mutter

Wanda Wind
geb. Klappa

Im Namen aller trauernden
Verwandten:
Rösi Huth, Dillenburg
Martel Rabe, Kiel
Kläre Hackmann, Süd-Afrika
Irene Ciesielski, Bedburg-Lipp
Ulla Regenfuß, Koblenz
Rita Winkel, Ankum

634 Dillenburg, Danziger Str. 14;
fr. LaW., Fernemühlenstr. 21.

Nach einem erfüllten Leben ist
meine herzensgute Mutter

Elise Henschke
geb. Matag

*27.4.1891 † 6. 6.1975
von mir gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit
Ingeborg Henschke

29 Oldenburg i. O., Brommystr. 13 b;
fr. LaW., Bismarckstraße 22.

Nach einem langen, erfüllten Le-
ben entschlief unsere liebe Mutter

Margret Bahr
geb. Bahr

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer
Gertrud Hohnhold geb. Bahr
Ilse Op gen Oorth geb. Bahr
Dr. Gisela Bahr
Enkel und Urenkel

312 Wittingen, Umweg 7,
den 8. Juli 1975;
fr. LaW., Zechower Str. 9 - Linden-
platz.

Deine Sonne wird nicht
mehr untergehen und dein
Mond nicht den Schein verlieren;
denn der Herr wird
dein ewiges Licht sein.

Jes. 6o, 20

Nach einem wechselvollen Leben
und mit großer Geduld ertragener
langer, schwerer Krankheit, verstarb
meine liebe Frau, unsere gute
Schwester, Schwägerin und für uns
immer treusorgende Tante

Theodora Heine
geb. Bandt

* 15.3.1910 † 1.4.1975
In stiller Trauer
Paul Heine
Ursula Lange geb. Bandt
Irmgard Behrens geb. Bandt
Gottfried Bandt und
Frau Ellen, geb. Köpp
Fritz Heine und
Frau Anna, geb. Kerl
Wolfgang Lange und
Frau Bärbel, geb. Trude
Nichte Heidrun

349 Bad Driburg, Waldstraße 24
fr. LaW., Meydamstraße61,
Gaststätte „Musterplatz-Eck".

Meine liebe Schwester ist nach
langer Krankheit heimgegangen.

Lotte Seidler
ehemalige DRK-Schwester

* 8.12.1912 † 30. 5. 1975
In stiller Trauer
Christa Sachs geb. Seidler

867 Hof, Robert-Koch-Str. 36;
fr. LaW., Wormsfelder Str. 1.

Nach langem, schweren Leiden
entschlief am 6. August 1975 mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Schwager und Opa,
der

Transportunternehmer
Hermann Fritsche

kurz vor Vollendung seines 74. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Frida Fritsche
Hans-Jochen Fritsche und
Frau Bärbel
Adrie-Ilena Trepczik geb. Fritsche
Johannes Trepczik
Elisabeth Teßmer geb. Fritsche
Erich Teßmer
sowie die Enkel
Norbert, Martina, Carsten,
Marco und Stefanie

1 Berlin 19, Soorstraße 82;
fr. Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben hat
uns nach kurzer Krankheit, jedoch
plötzlich und unerwartet, am 18. Juli
1975 mein lieber Mann, unser guter
Vater und Schwiegervater, Groß-
vater und Urgroßvater, Schwager
und Onkel

Bernd Wangerin
Mitinhaber der Brauerei Kohlstock

Landsberg (Warthe)
kurz vor Vollendung seines 90. Le-
bensjahres für immer verlassen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Käte Wangerin geb. Schneider

5165 Niederau bei Düren,
Burgallee 15, Schenkel-Schoeller-
Stift, Pflegestation;
fr. LaW., Kladowstr. 21/23.

Dipl.-Ing. Walter Karl Scheer
Oberbaurat i. R.

* 8.6.1904 † 24. 7.1975
Herta Scheer geb. Müller
Dr. med. Jonny Scheer
und Familie

1 Berlin 44, den 30. Juli 1975,
Leinestraße 37;
fr. LaW., Dammstraße 42 — an der
Kanalbrücke.

Nach einem arbeitsreichen Leben
und einer in Geduld ertragenen
Krankheit entschlief am 30. Juli
1975 meine liebe Frau, unsere gute
Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Ida Oestreich
geb. Mangelsdorf

im Alter von 75 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Wilhelm Oestreich
Werner und Vera Oestreich
Sabine und Dieter Haarius
Jutta Oestreich

1 Berlin 47, Kanalstr. 28-32;
fr. LaW., Schillerstr. 10 c.

Für uns alle unfaßbar ist mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder
und Schwager

Kurt Ehrhardt
* 20.3.1899 † 30. 7.1975

sanft entschlafen.
In stiller Trauer
Alma Ehrhardt geb. Grunzke
Dr. jur. Dieter Ehrhardt
Ilse-Eva Berger geb. Ehrhardt
Horst-Sven Berger
Maite und Björn
und alle Angehörigen

64 Fulda, Richard-Wagner-Str. 12 a;
fr. LaW., Zimmerstraße 73.

Am 31. Juli 1975 schloß meine
über alles geliebte Mutter, die
Friseurmeisterin

Ella Thiede
mit 76 Jahren für immer die Augen.

Im Namen der Hinterbliebenen
Eva Thiede

x110 Berlin-Pankow, Heynstr. 7;
fr. LaW., Bergstr. 29, am Quilitzpark.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer lieben
Tante

Lina Panknin
* 2.10.1889 † 8. 7.1975
Im Namen aller Angehörigen
Bernhard Helle
Familie Dietrich Helle

478 Lippstadt, Bodelschwinghstr. 4;
fr. LaW., Blumengeschäft Hinden-
burgstraße 38.

Nach fast fünfzigjähriger Ehe ver-
starb mein lieber Mann, unser ge-
liebter Vater, Schwiegervater und
Großvater

Walter Lübke
früher Administrator auf dem Gut
Merzdorf — im 81. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Margarethe Lübke geb. Hoffmann
Margarethe Braune geb. Lübke
Hildegard Lübke
Kurt Braune
Harald Braune

87 Würzburg, Königsberger Str. 1,
den 3. Mai 1975
Oranienburg
Veitshöchheim

Am 11. August 1975 ist meine
liebe Frau, unsere gute Mutti und
Oma

Mariechen Noske
geb. Wegner

nach kurzer, schwerer Krankheit im
Alter von 72 Jahren sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer
Richard Noske
Gerda, Franz und Michael Otto

1 Berlin 19, Pulsstraße 3-7;
fr. LaW., Böhmstraße 24.

Nach langem, schweren Leiden
ist unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Oma

Charlotte Büttner
geb. Bräuninger

ehemals Landsberg/W„ Hindenburg-
straße 27, im Alter von 77 Jahren
erlöst worden.

In stiller Trauer
Wolfram Büttner
Hannelore Büttner geb. Opolka
und Antje

402 Mettmann, Angerapper Platz 14,
den 20. August 1975.

Nach langer Bettlägrigkeit und mit
großer Geduld ertragenem Leiden
entschlief am Pfingstmorgen 1975
meine liebe Frau, unsere liebe, gute
Mutter, Schwiegermutter, Schwester
und Tante

Ida Kuhnke
geb. Lück

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Paul Kuhnke

8171 Waakirchen, Kreuhter Str. 6;
fr. Lipkekanal 22, Kr. LaW.

Tief gebeugt zeige ich das ach so
ganz plötzliche Hinscheiden meines
herzlich geliebten Ehegefährten

Johannes Kroll
an.

Lottl Kroll geb. Briese
X1632 Baruth/Mark,
Luckenwalder Straße 19;
fr. LaW., Schillerstraße 10.

Auch die ehemalige Ruder-Riege
des MTV trauert um ihren Kame-
raden

Hans Kroll
Er war einer ihrer Besten! Seine

Treue, seine Zuverlässigkeit, seine
gute Kameradschaft werden wir
nicht vergessen. 1976 sollte es ein
erstes Wiedersehen nach dem
Kriege in H e r f o r d geben.

Wir trauern mit seiner Lebens-
gefährtin Lotti Kroll, die mit uns in
den vielen Jahren in guter Freund-
schaft verbunden war. E. Sch.

Meine liebe Frau, meine gute
Mutter

Lucie Strehmel
geb. Habermann

verstarb am 13. Februar 1975 im
Alter von 67 Jahren.

In tiefer Trauer
Max Strehmel
Polizeiobermeister i. R.
Werner Strehmel und Familie

515 Bergheim/Erft, Heerstr. 54;
fr. LaW., Kladowstraße 99 - zuletzt
Kernein/Kr. LaW.

Zum Gedächtnis!
Am 29. Mai 1975 ist unsere liebe

Mitschwester
Hilde Brink

nach kurzer, schwerer Krankheit,
kurz vor Vollendung ihres 70. Le-
bensjahres, von uns gegangen.

Schwester Hilde gehörte bis 1948
der DRK-Schwesternschaft Berlin-
Weißensee an und war während des
Krieges in verschiedenen Lazaret-
ten, u. a. auch in Warschau, ein-
gesetzt.

Im Oktober 1946 kam sie ins
„Bergmannsheil", Bochum, wo sie
bis zu ihrer Pensionierung treu und
pflichtbewußt ihre Kranken ver-
sorgte.

Danach war Schwester Hilde noch
in der Patientenbücherei tätig und
gab damit ihrem Lebensabend Sinn
und Inhalt.

Wir werden Schwester Hilde als
einen frohen, hilfsbereiten Men-
schen in dankbarer Erinnerung be-
halten.

DRK-Schwesternschaft
„Bergmannsheil" In Bochum e.V.
Imelda Wieners
Oberin

Bochum, Gilringstraße 24.

Heinz Besser
* 6. 3. 1909 † 22. 8. 1975

Erna Besser
* 19. 4.1884 † 21.8.1975
Wir trauern um sie.
Eva Besser
im Namen aller Angehörigen

3 Hannover-Buchholz,
Kuckucksbusch 2;
fr. LaW., Kladowstraße 74.

Gott dem Herrn über Leben und
Tod hat es gefallen, unsere liebe
Mutter, gute Schwester, Großmutter
und Schwiegermutter

Lieselotte Riege
geb. Dense

am 8. August 1975 im 63. Lebens-
jahr in die Ewigkeit abzurufen.

Im Namen aller Angehörigen als
Töchter:
Charlotte Mändlein
Margitta Hansky
Christel Kuhnert

1 Berlin 42, Glärnischweg 2 a;
fr. LaW., Schönhofstraße 29.

Am 30. August 1975 entschlief im
Krankenhaus in Eschwege meine
liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter und
Tante

Käthe Groß
geb. Ullmann

im Alter von 66 Jahren.
Leider hat ihr ein Aufenthalt in

einem Sanatorium in Bad Sooden-
Allendorf, wo sie seit Mitte August
weilte, nicht mehr die erhoffte Ge-
nesung gebracht.

In stiller Trauer
Willi Groß
Reinhard Groß und Frau Barbara
geb. Wissinger
und Enkel Wolf-Rainer

4630 Bochum-Querenburg,
Markstraße 93;
fr. LaW., Schulzestraße 1 und Hin-
denburgstraße 27.

Paul Tillack
* 4.5.1906 † 3. 9.1975
Nach einem arbeitsreichen Leben,

erfüllt mit sorgender Liebe und
Hilfsbereitschaft für alle, die ihm
nahe standen, hat uns mein gelieb-
ter Mann, unser herzensguter Papa
verlassen.

Gott hat ihn von seinem langen,
schweren Leiden erlöst.

Wir werden ihn nie vergessen.
Gertrud Tillack, geb. Hammel
Hans-Walter Tillack und
Frau Gisela geb. Binder

1 Berlin 12, Mommsenstraße 32;
fr. Dühringshof/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden In die ewige Heimat ferner
abberufen:

Paul Lehmann, Ehemann von
Grete Thewis aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., im Mai 1975 in 1 Berlin 61,
Grimmstr. 26, im 68. Lebensjahr.

Stellmacher Paul Zimmermann
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., im Mai
1975 in Hamburg.
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Die Heiligen Drei Könige waren mächtige Männer in ihren Ländern, Herrscher und Weise! Sie kannten
die Sterne und ihren Lauf, sie errechneten aus den Gestirnen die Geschicke der Welt. Und sie glaubten
dem Stern, der ihnen die Geburt des Weltkönigs anzeigte. Beladen mit Geschenken machten sie sich auf
den Weg, um dem neugeborenen Herrscher zu huldigen und ihn — da sie seine göttliche Natur kannten —
auch anzubeten. Aber nun muß man sich einmal vorstellen, was ihnen widerfuhr: Sie kamen nach Beth-
lehem, und dort stand der Stern still. Aber nicht über dem Haus eines Vornehmen und Angesehenen, son-
dern über einem armen Stall, in dem noch die Tiere wohnten! Wären die drei Könige nur Herrscher
gewesen — vielleicht hätten sie es nicht vermocht, die dürftige Schwelle zu überschreiten und das Knie
zu beugen. Aber sie waren weise — und sie waren demütig in ihren Herzen. Darum taten sie auch den
letzten Schritt. Und dort drinnen, unter den dunklen Balken, in der dämmerigen Stallwärme wurden sie
mit der Gewißheit belohnt, am Ziel zu sein und den göttlichen Knaben wirklich gefunden zu haben. Die
stolzen, die zergrübelten, ernsten Gesichter neigten sich über das Kind. Und verwischt war der Gegensatz
zwischen arm und reich, zwischen Weisheit und Einfalt. — Diese Geschichte von den Heiligen Drei
Königen paßt besonders gut in unsere Zeit. Denn viele fühlen sich zu reich, um noch anbeten zu können,
oder zu überlegen und aufgeklärt, um noch an die frohe Botschaft zu glauben.



Und da wir nun einmal den Schritt
über zwei Jahrtausende hinweg getan
haben und mit unseren Gedanken das
Weihnachten unserer Zeit betrachten,
soll hier eine kleine Geschichte folgen,
in der auch der „Reiche" zum „Armen"
kam. Zwar ist der Schauplatz nur ein
Dorf, und der, der hier die Rolle des
Reichen spielt, war ein Bauer, der
größte im Dorf.

Es war Weihnachten 1946. Nur we-
nige Tage vor dem Heiligen Abend war
der junge Bauer aus der russischen
Kriegsgefangenschaft heimgekommen.
Müde und nicht gar so fest auf den
Beinen. Aber voll Dankbarkeit über
seine Rückkehr und voll Vorfreude auf
das Fest. Er hörte, am warmen Kachel-
ofen sitzend, die Frauen wirtschaften
hinter lauter verschlossenen Türen. Ein
großer Frieden war in seinem Herzen,
eine kindliche Freude.

Mit halbem Ohr lauschte er dem Dis-
put der Frauen auf dem Flur: daß die
Rauterin ja noch nicht um die Milch da-
gewesen wäre. Die junge Magd wußte
zu melden, daß sie zum Bahnhof ge-
gangen sei. Ihr Mann solle auch heim-
kommen.

Erst allmählich drang das Gehörte
ins Bewußtsein des Bauern. Bahnhof —
das sind ja 12 Kilometer! Wie kommt
die Frau dorthin? Es gibt ja keine
Fahrgelegenheit! Wer aber bringt sie,
die Arme aus dem Dorf, am heutigen
Tage hinunter in die kleine Kreisstadt?
Oder noch wichtiger — wer bringt sie
und ihren Mann wieder herauf ins
Bergdorf? Durch den Schnee, immer
bergan, in der Dunkelheit?

Der Bauer sucht die Mutter, stellt
ihr ein paar Fragen. Niemand hat ge-
hört, daß die Rauterin sich um ein
Fuhrwerk bemüht habe. Dazu sei sie
auch viel zu bescheiden! Mutter und
Sohn schauen sich an. „Der Zug ist
ja schon vor gut einer Stunde gekom-
men", sagt die Mutter und wendet sich

ab. Da greift der heimgekehrte Bauer
zu seiner dicken wattierten Jacke, die
er aus Rußland mitgebracht hat, geht
hinüber zum Stall und spannt selbst
den Rappen vor den Schlitten. Er packt
noch ein paar Decken und Stroh unter
den Sitz, grüßt die Mutter unter der
Haustür mit erhobener Peitsche und
gleitet mit leisem Schellengeläut aus
der Einfahrt.

Am kleinen Bahnhof der Kreisstadt
hat die Rauterin wirklich ihren Mann
wieder in die Arme schließen dürfen.
Aber ihre Freude dauerte nicht lange.
Denn wie sah ihr Johann aus! „Du bist
ja krank!", sagte sie erschrocken und
legte ihm die Hand auf die heiße Stirn.
„Gottseidank", murmelte er, „sonst
wäre ich ja noch nicht hier!" Dann
schaute er sich um, wo er sich nieder-
setzen könnte, denn die Kräfte drohten
ihn zu verlassen. Die Frau brachte ihn
zu einer Bank, sie zog Weißbrot und
eine Feldflasche mit heißem Tee aus
der Tasche. Er aß ein wenig, aber das
Schlucken fiel ihm schwer. „So laß uns
heimgehen", drängte die Frau, der das
Herz schwer von Sorgen war. Aber der
Mann blieb sitzen. „Gehen — hast du
denn niemand, der uns holen kann?"
Sie schluckte. „Hab's beim Hacklbauer
versucht und beim Gaderer, aber hat
doch keiner Zeit heut' . . . Und ich
wußte ja auch nicht, daß du krank
bist . . ." Der Rauter stand auf, tat
ein paar Schritte. „Es wird schon ge-
hen", brummte er, um ihr das Herz nicht
noch schwerer zu machen. „Ich stütz'
dich halt!", sagte sie dankbar und nahm
zu ihrer Tasche auch sein Bündel noch
auf.

Die anderen Fahrgäste hatten sich
längst verlaufen. Still lag die Straße
vor ihnen. Tapfer machten sie sich auf
den weiten Weg. Einen Kilometer und
noch einen . . . und gar den dritten.
Aber dann konnte der Mann nicht mehr.
Er sank einfach stumm in den Schnee

und rührte sich nicht mehr. Die arme
Frau bettete ihn auf ihren Schoß und
versuchte ihn dann noch einmal mit
etwas Tee zu erfrischen. Er aber wandte
den Kopf zur Seite. „Nur ein armer
Hund", flüsterte er. „Niemand schert
sich, bin nur ein armer Hund! Kann
hier verrecken . . ."

„Red' nicht so sündhaft", flehte sie,
„ich bin doch auch noch da!"

„Du - ja, du bleibst bei mir", er
hob die Hand zu ihrem Gesicht, und
er schloß die Augen wieder. Der Atem
ging unregelmäßig, der Körper schauer-
te unter dem abgetragenen Mantel.
Die Rauterin sah sich um. Wohin konnte
sie ihn bringen? O lieber Gott, der du
heute in die Welt gekommen bist . . .

Da fiel es auf einmal wie fernes Ge-
läut in die Sinne der Frau. Das waren
keine Kirchenglocken. Es klang wie
Schlittengeläut. Aber jetzt, um diese
Zeit, ein Schlitten unterwegs? Wo sie
überall die Kerzen schon anzünden?!

Und da klingelte es schon heran um
die letzte Biegung - das Pferd bäumte
sich auf vor den Menschen auf der
Straße — und der Schlitten stand. Mit
einem Satz war der junge Bauer bei
den Kauernden, hob sachte den Mann
auf, trug ihn mit Hilfe der Frau in den
Schlitten, bettete ihn warm auf Stroh
und Decken. Nichts wurde gesprochen.
Aber dann, als er langsam wendete,
fragte sie doch, ob er ihretwegen ge-
kommen sei. „Ja, die Mutter hat mir's
gesagt, daß ihr unterwegs seid, um den
Rauter heimzuholen." Dann überließ
er die beiden Menschen sich selber und
dem Glück des Geborgenseins. Er aber
fuhr dahin in seligem Weihnachtsfrie-
den, er schaute in den hohen Sternen-
himmel — es war eine große Pracht und
Herrlichkeit.

Später sagte er oft, es sei die herr-
lichste Weihnacht gewesen, die er er-
lebte.

Was wir hier lesen, hat ein Jünger
Jesu als alter Mann geschrieben, denn
er redet in seinem Brief alle Leser an
mit: „Kinder, Kindlein, geliebte Kinder"
und was er schreibt, ist kein Märchen,
sondern Wirklichkeit, schreibt er doch
gleich am Anfang im 1. Kap.: „was wir
gehört, gesehen, betagtet haben, das
bezeugen, predigen und schreiben wir
auch."

Er war also persönlich mit Jesus un-
terwegs gewesen bis zum Kreuz, wo er
ihn hängen sieht, wo er seine Worte
hört: „Siehe, das ist deine Mutter", und
sein letztes Wort: „Es ist vollbracht!"
Vollbracht die Erlösung, Errettung, Ver-
söhnung der Menschen mit Gott. Davon
singen wir zur Weihnacht. „Christ ist
erschienen, uns zu versühnen, freue,
freue dich, o Christenheit!" Von solcher
Freude schreibt er nun den Christen
damals und den Christen jeder Zeit,
denn Gott hat euch alle so reich be-
schenkt. „Welch eine Liebe hat uns
der Vater erzeigt, daß wir Gottes Kin-
der heißen sollen" . . . und nicht nur
heißen, „Meine Lieben, wir s ind Gottes
Kinder!" Wir alle, wir in Berlin, wir in
Deutschland und in der ganzen Welt,
Menschen und Völker in allen Farben
und Rassen und Sprachen, also genau

wie in der Weihnachtsgeschichte:
„Siehe, große Freude, denn euch ist
heute der Heiland geboren, eine Freu-
de, die a l l e m Volk widerfahren soll."
Wenn das aber kein Märchen, sondern
Wirklichkeit ist, dann müßten wir aus
seinen Worten lauter Aufrufe hören,
die ein lautes Echo auslösen sollten,
und wenn ich Johannes recht verstehe,
dann heißt der erste Ausruf:

„Sehet, staunt, betet an!"
Sehet? Ja was gibt's da zu sehen?

Seht! ist ein alter Weihnachtsklang und
keinem unbekannt. Wir hören es aus
Kinder- und Elternmund, auf den Stra-
ßen, vor den Schaufenstern, auf dem
Weihnachtsmarkt, unter dem Weih-
nachtsbaum, an der Krippe, am Gaben-
tisch. Seht die geschmückte Weihnachts-
kirche! „Seht, welch eine Liebe hat
uns der Vater erzeigt . . ." beginnt hier
Johannes, welch eine Liebe gilt uns
Menschenkindern, den Unwürdigen und
Lieblosen, den Ungehorsamen und Ver-
ächtern, den Widerspenstigen und Un-
dankbaren. Kaum zu fassen, daß der
Vater seine ganze Liebe verschwendet
an uns, der seinen Sohn sandte, der
uns Brüder nennt und der Vater, der
uns seine Kinder heißt. Seit der
Menschwerdung Christi, seit Bethlehem

und Golgatha weiß die Menschheit -
sollte es wissen —, was Gottes Liebe
bedeutet, nicht Liebe, die das Ihre
sucht, sondern sich hingibt uneigen-
nützig an Unwürdige, die es nicht ver-
dient haben. Und diese sind nun „Ge-
liebte", „Gottes Kinder", die wissen
dürfen, daß es ein Zuhause und eine
Heimkehr, eine Geborgenheit beim Va-
ter gibt, zu dem wir allezeit beten dür-
fen: Unser Vater, der du bist im Him-
mel . . .! Das ist so etwas unerhört
Großes und Neues — diese Gotteskind-
schaft —, die keine Charta der Men-
schenrechte garantieren, keine Verfas-
sung auf Erden bestimmen kann, darum
kann Paul Gerhardt betend singen:

über die Worte 1. Johannesbrief 3, 1—6



„Weil denn weder Ziel noch Ende sich
in Gottes Liebe find't, ei, so hebe ich
meine Hände zu dir, Vater, als dein
Kind." Das ist der Reichtum von Weih-
nachten, Gottes großes Weihnachtsge-
schenk: „Seht, staunt, betet an! —
Wenn ich dies Wunder fassen will, so
steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er
betet an und er ermißt, daß Gottes
Lieb' unendlich ist."

Wenn ihr, liebe Brüder und Schwe-
stern, darin zustimmt, dann müßt ihr
mit mir heute auch den zweiten Anruf
aus dem Weihnachtstext des alten Jo-
hannes vernehmen, der da heißt:

„So hört und glaubt es doch!"
„Meine Lieben, wir sind Gottes Kin-

der!" Wir s i n d ! Wir heißen nicht bloß
so, er hat uns nicht nur den Namen
gegeben, wir sind es wirklich. Abraham
und Moses werden Gottes Freunde ge-
nannt, Jesus nennt seine Jünger auch
so, natürlich auch Brüder, obwohl sie
sich oft nicht so benahmen, ihn schlecht
verstanden und sogar in entscheiden-
der Stunde versagten. Nun aber sind
sie alle geadelt von Gott als Söhne,
Töchter, Kinder, durch das Kreuz und
durch die Taufe hat er das beglaubigt:
„Ich habe dich erlöst, ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du bist
mein!"

Freilich in der Welt und vor den Blik-
ken der Welt ist davon noch viel ver-
borgen. Wie die Windeln in der Krippe
es nicht glaubhaft erscheinen lassen,
daß das Kind in der Krippe Gottes
Sohn ist, so gilt es auch von dem neuen
Leben der Kinder Gottes. Gottes Reich
ist angebrochen, das Tor zum Paradies
ist aufgetan, aber es liegt noch darüber
ein dichter Schleier. Johannes schreibt
hier: „Es ist noch nicht erschienen, was
wir sein werden, — aber wir wissen,
wenn es erscheinen wird, daß wir ihm
gleich sein werden, denn wir werden
ihn sehen, wie er ist". Dieses „aber
wir wissen" ist ein dankbarer Trotz
und die starke Gewißheit gegen alles,
was die Welt und wohl auch unser Herz
dagegen sagen. Es ist wie ein bitterer
Tropfen, der in die große Weihnachts-
freude fällt, wenn wir lesen: „darum
kennt euch die Welt nicht, denn sie
kennt ihn nicht". Das „Seht, welch eine
Liebe" . . . wird verdunkelt von dem
S e h t , das die Welt ausruft: seht die-
sen Weihnachtsglanz und all das Ge-
flimmer — alle Jahre wieder — seht doch
die Leute, die Weihnachten feiern, seht
die Christen, die zur Kirche gehen und
zur Kirche gehören, seht sie euch doch
an. Sind das die Gotteskinder oder
heißen sie nur so? Sind sie Fromme
oder Pharisäer? Singen sie bloß mal zu
Weihnachten die Weihnachtslieder mit
oder müßten sie nicht auch so leben,
wie sie singen, z. B.: „Dein Licht sei
meine Weihnachtswonne und lehre mich
die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte
wandeln soll und sei des Weihnachts-
glanzes voll." Strahlt von dem Weih-
nachtsglanz wirklich etwas in ihrem
Leben aus? Müßte die christliche Welt,
das ganze Leben und Wandeln nicht
ganz anders aussehen, wenn sie wirk-
lich Weihnachtsmenschen, d. h. Gottes
Kinder wären? Das ist ganz gewiß
scharf beobachtet, und Johannes hat
sich mit solchen Fragen auch be-
schäftigt, sonst würde er nicht schrei-
ben: darum kennt euch die Welt

nicht, denn sie kennt ihn nicht".

Die Heilige Familie.

Aber er erkennt Gott und denkt dar-
an, daß seine Kinder in eine gottent-
fremdete Welt hineingestellt sind, daß
sie in ihr leben müssen und doch
schon jetzt teilhaben an seinem Reich.
Das ist die Spannung zwischen dem
„schon jetzt" und dem „noch nicht".
Christen sind Menschen zwischen den
beiden Welten . ..

„sie wandern auf Erden und leben
im Himmel,
sie scheinen von außen oft arm und
geringe
ein Schauspiel der Engel,
verlacht von der Welt".
Sie sind nicht selten zu Narren in

Christo gestempelt worden, sie sind
— das stimmt haargenau — allzumal
Sünder und dennoch Gotteskinder, sie
sind längst nicht so, wie sie sein sollten
und doch wagen sie es auf Christus,
sie hören auf das, was er ihnen zuge-
sagt hat, sie glauben, was er ihnen
verheißen hat und h o f f e n ! Und das
ist jetzt das Letzte, was Johannes als
Weihnachtsbotschaft zu sagen hat:

„Ein jeglicher, der solche Hoffnung
hat zu ihm, der reinigt sich, gleich-
wie Er auch rein ist."
Das führt uns zum letzten Aufruf im

Sinne unseres Weihnachtstextes:
„ N e h m t an, was euch geschenkt ist,
h a l t e t es ganz fest und werdet,
was ihr seid: G o t t e s K i n d e r !"
Wenn Gott sein großes Weihnachts-

geschenk angeboten hat, das wir s e -
h e n , worüber wir s t a u n e n und
das wir dankbar a n b e t e n d erken-
nen, wenn wir seine Weihnachtsbot-
schaft wirklich h ö r e n und seinen
Worten wirklich g l a u b e n dürfen,
dann muß uns klar sein, daß seine
Gabe nicht bloß zum Anschauen da ist.
Dann muß jeder erkennen, daß Weih-
nachten ganz tief in unser Leben greift.
Das uns geschenkte neue Leben, die
Gotteskindschaft, ist eine Aufgabe, denn
jede Gabe verpflichtet. Nicht nur sein
Geschenk annehmen, sondern auch fest-
halten und bewahren und praktizieren.
Es verlangt Aktivität im Laufen, Wan-
deln und Handeln.

Johannes drückt das schließlich so
aus: „der reinigt sich, gleichwie E r
auch rein ist". Das kann doch nur
heißen: Kehrt um! Bleibt nicht, wie ihr
seid, auf dem alten Weg, laßt euch
umwandeln!

„Daß ich im Lichte wandeln soll
und sei des Weihnachtsglanzes voll!"
Macht also, ihr Gotteskinder, dem

Vater keine Schande! Johannes sagt:
„Ihr wißt doch, daß er erschienen ist,
damit er eure unsere Sünde weg-
nehme". „Wer in ihm bleibt, der sün-
digt nicht, wer da sündigt, der hat ihn
nicht gesehen noch erkannt." Das ist
eine harte Weihnachtsnuß, aber die
gilt's zu knacken. Wer den Ehrentitel
„Gotteskind" hat, für den ist ein neues
Leben angebrochen, das ihn in Bewe-
gung setzt, der kann nicht alle Jahre
wieder Weihnacht feiern und alles beim
Alten lassen. Christsein besteht im
Christwerden! Die Freiheit und das
Himmelreich gewinnen keine Halben!
Sei ganz mein oder laß es ganz sein!
Es gibt ein Christentum, das eine un-
heimliche Ähnlichkeit mit Blindgängern
hat, die da und dort noch unter Häu-
sern und Straßen verborgen sind. Sie
waren dazu bestimmt, zu zünden und
Explosionen, Erschütterungen und ge-
waltige Kraft auszulösen. Aber der
Zünder war nicht in Ordnung. Gott hat
seinen Kindern und Gemeinden durch
das Wunder der Weihnacht den Beruf
gegeben, daß sie Kinder und Zeugen
zugleich sein sollten. Wehe uns, wenn
wir nicht zünden, wenn wir uns in die-
ser Welt so einrichten, als wären wir
hier zu Hause, wenn wir uns mit der
Welt gleichschalten und auf die Seite
der Leute schlagen, „die ihn nicht er-
kennen", die in Müdigkeit und Gleich-
gültigkeit und Wohlbehagen verharren,
dann verschleudern wir das Erbteil der
Heiligen im Licht: die Gotteskindschaft.
Weihnachten bedeutet die Verpflichtung,
gegen die Sünde zu kämpfen, sonst
stehen wir am Ende mit leeren Händen
da. Das Weihnachtsgeschenk Gottes
ist kein sanftes Ruhekissen, auch die
Vergebung der Sünden ist es nicht.
Erlöst und Gerettetsein heißt: Retter-
sinn in sich tragen und anderen den
Weg zum Heiland und Retter zu zeigen.
Geliebtsein und geliebt werden heißt:
Lieben und Liebe ausstrahlen und in
Wort und Werk und allem Wesen auf
IHN hinweisen, auf den Johannes heute
hinweist mit seinem Ruf:

„Seht, welch eine Liebe!"
Johannes führt uns an die sichtbaren

Quellen der Liebe Gottes, nämlich an
die K r i p p e zum Christkind und an
das K r e u z zum Gekreuzigten, unter
dem er als Jüngling stand. Das hat ihn
sein ganzes Leben begleitet bis in sein
hohes Alter. Und als alter Mann redet
er nun jetzt in seinem Brief zu uns
allen und ruft uns zu:

Seht, staunt, betet an die L i e b e
des V a t e r s ! Höret und glaubt an
die herrliche W e i h n a c h t s b o t -
s c h a f t !

Nehmt Gottes Geschenk an, hal-
tet es fest, werdet, was ihr seid,
G o t t e s K i n d e r !

So wünscht uns Johannes, so wün-
schen wir uns alle eine g e s e g n e t e
Weihnacht! Erhard Schendel



von Käthe Textor

Lange sind wir nicht mehr mitein-
ander gewandert. Im Dezember gab es
so viele Weihnachtsvorbereitungen und
Feiern, die Tage waren kurz und trübe,
nun aber ist die Luft klar und rein,
Schnee ist gefallen und hat die Erde in
sein weißes Gewand schützend einge-
hüllt. Kommt, laßt uns wandern, laßt
uns durch die glitzernde Schneeherr-
lichkeit stapfen!

Quilitzpark — ein Wintermärchen! Der
kleine Teich im Mariengrund ist über-
froren und unter einer dicken Schnee-
decke verschwunden. Die stolzen Tan-
nen haben sich Schneekissen auf ihre
tiefgrünen Zweige gelegt und zeigen
sich zwischen den züchtig gepuderten,
laublosen Nachbarn in ihrer ganzen ho-
heitsvollen Pracht. Tief verschleiert und
in Decken gehüllt, duckt sich das
niedrige Gesträuch davor. Würdevoll
aber trägt das gewaltige Schwert, unser
schönes Ehrenmal, die weiße Last!

Noch sind die Wege zur Düster-
lohschanze, unserm ersten Ziel, nicht
gebahnt: wir müssen die Beine tüchtig
heben, bevor wir die Pergola auf
der Schanze erreicht haben. Da liegt
nun Landsberg, die Warthestadt, zu un-
seren Füßen. Der Turm der Marien-
kirche ragt hoch hinaus über die
schneebedeckten Dächer. Wie träumend
liegt die Stadt — wie im Dornröschen-
schlaf. Nie kann eine Stadt schöner
aussehen.

Vom Kammweg, nahe Bintings Villa,
sehen wir ostwärts über die Konkor-
dienkirche hinweg ins weite Bruch. Die
vereiste Warthe hebt sich kaum noch
von ihrer Umgebung ab. Und die
Schneedecke der Wiesen und des
Bruchlandes geht fast unmerklich in
den blassen Himmel am Horizont über.
Zu unseren Häuptern aber schimmert
der Himmel in zartem Blau.

Auf den Treppenstufen gelangen wir
hinunter zur Brücke — eine Jaehne'sche
Stiftung -, die das „Tor" zum Park von
der Friedeberger Straße aus bildet und
die getrennten Höhen miteinander ver-
bindet. Von der Brücke schlängeln sich
Wege über das bergige Parkgelände
und führen uns zu immer neuen schö-
nen Ausblicken. Auch auf den dünnen
Zweiglein der Sträucher liegt feiner,
lockerer Schnee, der abstiebt, wenn
eine Blaumeise durchs Gebüsch
schlüpft, hin zu den Futterstellen. Der
Schnee knirscht unter unseren Füßen;
blauschimmernde Tapfen bleiben auf
den Wegen zurück.

Unser nächstes Ziel ist der Wasser-
turm. Von seinem Platz aus konnte
man früher weite Umschau halten.
Jetzt behindert das hochgewachsene
Gebüsch die Aussicht. Und der Turm
selbst — ist leider meist verschlossen,
wenn man gern mal hinauf möchte!
So steigen wir also — leicht enttäuscht
— die steile Treppe vorsichtig hinunter.
Sollte heute jemand auf den schmalen
Stufen ausrutschen, so kann es wohl
nicht schlimm werden, die Treppe ist ja
gepolstert!! Halt! Flog dort nicht ein
rotbrüstiger Dompfaff auf? Er saß wohl
bei den orangefarbigen Beeren des
Sanddorns. Davon gibt es in der Nähe
des Mutterhauses Bethesda eine große
Hecke, die sich prächtig von der weißen
Umgebung abhebt. Dompfaffen sind bei

Im Quilitzpark — hinter der Tanne
... das Ehrenmal versteckt...

uns in Landsberg seltene Gäste, darum
freuen wir uns, daß wir ihn gesehen
haben.

Hinter der alten Sektkellerei führt ein
schmaler Weg durch ein verschwiege-
nes Tälchen zum Kosakenberg hinüber.
Als wir noch Schulmädel waren, stand
dort oben noch kein im Sonnenschein
blinkendes Tempelchen. Dieser Teil der
Anlagen war noch Wildnis mit viel
Schlehengebüsch. Aber herrlich ließ es
sich in den Hecken und den tiefen
Sandkuhlen springen und verstecken.
Hier stehen Krüppelkiefern; in ihren
Zweigenden sind Schneegebilde hän-
gengeblieben, die wie Nester aussehen.
Oder tragen die Büsche weiße Pelz-
käppchen zum Schutz gegen die Kälte?
— Vom Tempel aus können wir Um-
schau halten. Vor uns liegt jetzt der
„neue Stadtteil"; wir sehen bis zum
Zanziner hinüber, der sich dunkel von
den verschneiten Feldern abhebt, da-
hinter die „Streichholzallee" —. Doch
es ist zugig und kalt hier oben. Wan-
dern wir weiter in den Schutz des
Schönfliesparks.

Wir müssen die in Serpentinen zum
Friedhof führende Straße überqueren
und stehen nun am Fuße der Rodel-

Unsere Rodelhütte.

bahn, die ja hier endet. Hochbetrieb
herrscht! Ein buntes, froherregtes, froh-
bewegtes Völkchen tummelt sich da.
Und nicht nur die Kinder sind es, die
nun wohl schon zum xten Male ihren
Schlitten bergan ziehen. Da kommt ge-
rade ein Dreierschlitten herab — wupp!
Das war der große „Hubbel"! Unweit
davon liegen Holzstücke, da scheint
es schon Bruch gegeben zu haben. Ja,
es ist doch nicht ganz einfach, aus
der Kurve richtig und heil über diesen
Hubbel zu kommen!

Oben vor der Rodelhütte, die in ihrer
schlichten Bauart uns immer wieder
gefällt und, von Tannen umrahmt, so
gut in ihre Umgebung sich einfügt, hier,
an der Abfahrtstelle, herrscht großer
Andrang. Irgend ein „Organisator" fin-
det sich aber unter den Rodlern und
sorgt für geregelte Starts. Trotz Sport-
eifers geht alles in Ordnung und in
fröhlicher Laune vor sich. Mit knallroten
Backen und glänzenden Augen kommen
die jungen Sportler mit ihren Schlitten
in dichter Folge den Weg herauf, der
schon fast so glatt ist wie die Rodel-
bahn. Kaum oben angekommen, bren-
nen sie darauf, die annähernd 500 Me-
ter lange Bahn herabsausen zu können.
Manchem ist es vor Begeisterung so
heiß geworden, daß er Mantel, auch
Schal, in der Rodelhütte zurückläßt.
Kameradschaftlich lösen sich die Hüter
der Kleidungsstücke ab; es haben ja
nicht alle einen Rodelschlitten. — Welch
schönes Bild, wenn Schlitten auf Schlit-
ten in schneller Fahrt zwischen den Tan-
nenwänden hinabgleitet — — — Rodel-
betrieb und dickverschneite Tannen, die
gehören zusammen!

Wir wollen gehen; die Füße werden
kalt — und eine Sehnsucht will im
Herzen aufsteigen, doch auch noch ein-
mal mitfahren zu können!

Aber bevor wir Abschied nehmen von
unserem Wintermärchen und Jugend-
paradies, wollen wir auch noch einen
Blick zurücktun und einen Dank sagen.

Die Kette unserer kilometerweit sich
hinziehenden Parkanlagen hat unserer
Heimatstadt Landsberg den Ruf einer
Parkstadt eingebracht. Wir müssen vol-
ler Dank der hochsinnigen Stifter ge-
denken, die das bergige Gelände der
Stadt zum Wohle ihrer Einwohner
schenkten: Stadtrat Boas (Marien-
grund); Destillateur und Gastwirt, Stadt-
rat Fr. Quilitz (Quilitzpark); Professor
S c h o e n f l i e s , Sohn des Kauf-
manns Schoenflies (Schoenfliespark);
Fabrikbesitzer Max B a h r (dazwischen-
liegendes Gelände). Es sei auch des
Malermeisters, Stadtrat K l o s e ,
Schöpfer des Kloseparkes, gedacht und
des Stadtältesten E. B r a h t z (Ge-
denkstein im Zanziner); der sich um
die Förderung der Anlagen besonders
bemüht hat. Ganz besonderer Dank
gilt dem vor weit über hundert Jahren
gegründeten V e r s c h ö n e r u n g s -
v e r e i n , der dank der Opferwilligkeit
Landsberger Bürger, einen hohen Anteil
an der Bepflanzung und Pflege der An-
lagen und der Beschaffung von Bänken
hatte. Dank allen Stiftern und Spendern,
Gärtnern und Arbeitern, den Stadtver-
ordneten, den Bürgermeistern Lehmann
und Henckel und den Oberbürgermei-
stern Ancker und Gerloff.



Heute kommt nun unser letztes HEI-
MATBLATT im Jahre 1975 zu Ihnen
und bringt herzliche Weihnachtsgrüße
und -wünsche.

Ein arbeitsreiches — nicht immer
leichtes Jahr geht zu Ende, und ich
möchte allen lieben Lesern danken
für ihre Treue und den Briefschreibern,
die Worte der Anerkennung über unser
HEIMATBLATT und unseren Betreu-
ungsdienst fanden. Ließen die Kräfte
einmal nach, spendete diese Post neue
Lust und Liebe zur Weiterarbeit.

So konnten wir in diesem Jahre wie-
der bei der Suche nach Freunden, gu-
ten Bekannten und besonders nach
„Zeugen in Rentensachen" behilflich
sein. Da ja immer mehr unserer Hei-
matfreunde in das Rentenalter kommen
und oft keine Unterlagen der früheren
Arbeitsverhältnisse über Krieg, Flucht
und Vertreibung hinweg gerettet haben,
war es besonders erfreulich, wenn wir
helfen konnten.

Bleiben Sie bitte unserem Betreu-
ungsdienst treu, damit wir uns auch
weiterhin untereinander helfen können!

So vergeht nun ein Jahr nach dem
anderen, immer schneller, wie es uns
scheint, rinnen die Jahre dahin, und es
trennen uns nur noch wenige Tage vom
Weihnachtsfest, dem Fest der Feste.
Wohl alle denken wir in diesen Tagen
besonders an die Zeit in der Heimat.

Wir wanderten dann durch die Straßen
und erfreuten uns an den überall sicht-
baren Vorbereitungen zum Christfest.
In der Mitte der Stadt, am Paucksch-
brunnen, der strahlende Lichterbaum.
Hier sammelte das Deutsche Rote Kreuz
in der Vorweihnachtszeit für die Alten,
Einsamen und Bedürftigen unserer
Stadt, um auch ihnen eine Weihnachts-
freude zu bringen. Heute versuchen wir,
unseren Schwestern und Brüdern aus
der Heimat, die jetzt im östlichen Teil
unseres Vaterlandes leben, zu Weih-
nachten mit Briefen, Päckchen und Pa-
keten als Zeichen der Liebe, des Ge-
denkens und Mitfühlens, Freude in die
Häuser zu bringen.

Wir wollen alle, in Ost und West, im
Glauben, in Liebe und in der Hoffnung
auf einen wahren und dauerhaften Frie-
den in Treue miteinander verbunden
bleiben.

Das Herz wird leicht im Schein
der Kerzen

und wesenlos die Schwere trüber Tage.
Das eine Licht verbrennt in unsern

Herzen
wie Stroh den Kummer und die

Alltagsplage.
Das Herz ist still, wenn Weihnachts-

glocken klingen
und Friede kündend ihre Stimmen

schallen,
wenn weiße Flocken auf die Erde fallen
und Kinderstimmen von der Christnacht

singen.
Das Herz wird weit in dieser heil'gen

Nacht,
und es verströmt im liebevollen

Schenken
für alle, derer wir gedenken,
die tiefe Freundschaft, die uns

glücklich macht.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, glückliches Jahr 1976 wünscht
Ihnen, Sie alle herzlich grüßend,

Ihre Irma Krüger
1 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

NS.: Mein Weihnachtswunsch ist, daß
jeder, der das Heimatblatt liest, nicht
nur Leser, sondern auch Bezieher und
Spender sein möge!

C. W. P.
Ein Zusammenschluß eigener Art,

der mit diesen drei Buchstaben ge-
kennzeichnet wird, hat seine Wurzeln
in Landsberg (Warthe) und nur in
Landsberg.

In den ebenso unruhigen wie kar-
gen Zeiten nach dem Zusammenbruch
des Reiches im Jahre 1918 war der
Wunsch begreiflich, sich mit gleichge-
sinnten oder gleich gearteten Men-
schen auszusprechen.

Unsere neumärkische Heimat war
Grenzland geworden, nachdem der
Vertrag von Versailles den größten Teil
der Provinz Posen ohne Volksabstim-
mung den Polen ausgeliefert hatte. Um
so stärker wurde unsere Verbunden-
heit mit Landsberg und der Neumark.
Wir damals jungen Menschen, die wir
aus den Landsberger Pfarrhäusern
stammten, fanden uns zu gelegentlichen
Wanderungen zusammen, die uns
Landsbergs nähere und weitere Umge-
bung erschlossen. Im Laufe der Jahre
wuchsen wir zu einer Gemeinschaft
zusammen, die wir „Club wandernder
Pastorenkinder" nannten. Sie hat über
Krieg und Vertreibung hinweg bis heute
Bestand! Wir treffen uns nicht nur zu
den Heimattagen in Herford, sondern
auch sonst einmal im Jahr.

Dem „Kindesalter" sind wir seit lan-
gen Jahrzehnten entwachsen, wir ste-
hen alle im biblischen Alter — und sind

doch Kinder unserer Eltern und unse-
rer Heimat geblieben:

Aus der Mariengemeinde Ernst
N i e t h e (Bochum) und Ulrich
N i e t h e (Oldenburg), Günther H a r -
d e r (Berlin) und Ursula S t r u m p f
(Hann.-Münden), aus der Lutherkirchen-
gemeinde, Brückenvorstadt, Käthe
T e x t o r (Hameln), aus der Friedrich-
stadt-Wepritzer-Gemeinde Lining
G r ü t z m a c h e r , geb. B I u t h
(Berlin). Die Einberuferin unserer jähr-
lichen Treffen, meine Schwester Anni
K o c h , geb. M e y e r , und ich stam-
men aus der Konkordienkirchenge-
meinde, Bodild H o b u s (Göttingen)
aus der Kirchengemeinde Dechsel, Lotte
Z e r n d t (Wiesbaden) aus dem Kreise
Friedeberg; sie war jedoch Schülerin

des Landsberger Lyzeums und Ober-
lyzeums.

Peter Bluth und Joachim Damerow,
Felix und Andreas Hobus sind im zwei-
ten Weltkriege, die Brüder von Lotte
Zerndt und Käthe Textor sind im ersten
Weltkriege gefallen.

Mein Bruder Johannes Meyer ist im
Jahre 1940 in Stettin heimgegangen und
in heimatlicher Erde bestattet worden.

Ulrich Damerow, früher Pfarrer in
Spremberg, Sohn des Pfarrers Alexan-
der Damerow, ist im Jahre 1973 von
schwerer Krankheit erlöst und in Lemgo
beigesetzt worden.

Die Tradition des Pfarrhauses setzen
im Mannesstamm fort: Hans-Werner
Damerow, Pfarrer in Monte Alverne
(Brasilien) und mein Sohn Burkhard
Meyer, Pfarrer in Athen (Griechenland).

Friedrich-Wilhelm Meyer
4700 Hamm 1

Achtung!
Frau Martha R o t t k e , Aachen, früher
Landsberg/W., Propstei 38, schrieb eine
wahre Erzählung mit dem Titel:

Geliebtes Leben
und dem Untertitel:
Als meine fünf Großen klein waren —
Wie meine fünf Kleinen groß wurden!
Dieses Buch eignet sich gut als Ge-
schenk und kostet DM 8,—.
Es ist zu haben bei der:
Buchmission A. Kanwischer
3388 Bad Harzburg



Schon längere Zeit geplant, war es
endlich so weit.

Gemeinsam mit meinem Vetter aus
Berlin traten wir mit dem Auto die
Fahrt an.

Die Abfertigung an den Obergangs-
punkten war reibungslos und ohne Ge-
päckkontrolle. Die DDR- und die polni-
schen Beamten waren freundlich.

Frankfurt/Oder konnten wir nur von
der Ostseite der Oder — Slubice —
aus betrachten. Die alte Dammvorstadt
ist fast unverändert. An einem Haus in
Nähe der Oderbrücke grüßte uns ein
Schild „Willkommen in Polen". Die im
Kriege zerstörte Brücke ist wieder her-
gestellt. Sie darf aber nur von Polen
benutzt werden. Nach einer Rundfahrt
durch die bekannten Straßen geht es
weiter nach Küstrin. Dort sind überwie-
gend Neubauten entstanden. Der Bahn-
hof blieb unzerstört, macht aber keinen
ansprechenden Eindruck.

Weiter geht es die alte Reichsstraße 1
entlang, in Richtung Landsberg. In
Vietz, ein kurzer Abstecher zum Bahn-
hof, auf dem meine Eisenbahner-Lauf-
bahn begann. Eine Frau als Bahn-
hofschefin! Es hielt dort gerade ein
Personenzug, mit schwerer Dampflok
bespannt und mit Doppelstockwagen.
Alle Züge, die ich sah, waren stark be-
setzt, obwohl auch Busverbindungen
bestehen.

D-Züge"verkehren auf der ehemaligen
Ostbahnstrecke nicht mehr.

Vietz scheint vom Kriege nicht sehr
getroffen worden zu sein. Die Brauerei
Handke ist in Betrieb. Die alte Kartof-
felflockenfabrik habe ich vermißt.

Das Ortsschild Döllensradung.

Von Vietz nun über Balz nach Döl-
lensradung — jetzt Nowiny Wielkie.
Dort war mein Vater von 1914 bis 1923
Chef des Bahnhofs. Dort hatten wir
auch ein Haus an der Waldstraße —
1930 erbaut.

Zuerst sahen wir nach dem Abbiegen
von der alten Reichsstraße 1 das ehe-
malige Hotel „Zum Eichenhain", zu-
letzt Besitzer Dühring. Heute kein Ho-
tel oder Gaststätte mehr, sondern wie
es scheint — nur Wohnhaus, in gutem
Zustand.

Wir haben auf der ganzen Fahrt-
strecke zwischen Frankfurt/O. und
Landsberg/W. — außer in Vietz und
Dühringshof — in keiner Ortschaft eine
Gaststätte angetroffen. Auch in Döllens-
radung gibt es keine.

Wenn man Glück hat, bekommt man
dort in der wesentlich verkleinerten
Bahnhofsgaststätte etwas zu trinken.
Wir hatten kein Glück! Die ehemaligen
Gaststätten Treske — gegenüber dem

Bahnhof — und Tornow, an der Chaus-
see nach Fichtenwerder, sind ver-
schwunden.

Es ist doch ein eigenartiges Gefühl,
nach 30 Jahren wieder auf heimatlichem
Boden zu stehen.

Wir hielten wegen geschlossener
Schranke vor dem Bahnübergang in der
Nähe der ehemaligen Gärtnerei Mahren-
holz. Die jetzige Bewohnerin stand vor
dem Haus, sprach uns an und lud uns
ein, mit hineinzukommen. Wegen Zeit-
mangels konnten wir leider der Einla-
dung nicht Folge leisten. Man trifft viele
Polen, die deutsch sprechen. Alle ga-
ben auf Fragen bereitwillig Auskunft.

Der Bahnhof Döllensradung erstrahlt
im alten Glanz, so wie ihn wohl alle
ehemaligen Döllensradunger in Erinne-
rung haben. Die Gleis-, Signalanlagen
und sonstigen technischen Einrichtun-
gen sind noch wie zur Zeit meines
Vaters. Auch dort wieder ein voll be-
setzter Personenzug, dem viele Rei-
sende entstiegen. Eine ganze Anzahl
der Einwohner aus Döllensradung und
Umgebung arbeitet in Landsberg.

Die ehemalige Waldstraße entlang-
fahrend, standen wir bald vor unserem
Haus, das recht gut erhalten ist. Es
wird jetzt von Polen bewohnt, die von
Ostgalizien nach Döllensradung ver-
schlagen worden sind. Die Ehefrau ging
zufällig über den Hof. Ich sprach sie an
und sagte zu ihr, daß meine Mutter
bis 1945 hier gewohnt habe. Sie lud
uns ein, in das Haus zu kommen und
bald waren auch der Ehemann, zwei
Töchter und eine Enkelin in unserer
Runde. Bevor wir bewirtet wurden,
warfen sich die Frauen in ihren Sonn-
tagsstaat. Mein Vetter mußte uns vor
dem Haus fotografieren.

Gaststätte in Dühringshof an der
Reichsstraße 1 mit der Straße
Stennewitz—Blumenthal.

Text zu den Aufnahmen auf
Seite 7:

Oben: Der Verfasser dieses Reise-
berichtes vor dem Bahnhofs-
gebäude in Döllensradung.

Mitte: Die Überreste des ehemali-
gen Sägewerks Pahl. Davor Hoch-
spannungsmast mit Straßen-
beleuchtung.

Unten: Das Postamt in Lands-
berg/W.

Das ehemalige Hotel „Zum
Eichenhain" — letzter Besitzer
Dühring in Döllensradung.



Auf dem Friedhof Verfall und Wild-
wuchs. Das hatten wir nach 30 Jahren
nicht anders erwartet. Ich fand aber
die Ruhestätte meines Vaters. Der
Grabstein umgestürzt, die Inschrift aber
gut lesbar. Die Grabsteine sind — mit
wenigen Ausnahmen — einer sinnlosen
Zerstörung zum Opfer gefallen. Dafür
hat man kein Verständnis.

An unseren alten Friedhof schließt
sich der polnische an, der auch schon
recht umfangreich und gut gepflegt ist.
Eine Rundfahrt durch Döllensradung
ließ erkennen, daß hie und da ein Haus
fehlt. Von den beiden Beamtenhäusern
am Bahnhof steht auch nur noch eins.
Die Sägewerke sind beide verschwun-
den. Vom Sägewerk Pahl steht nur noch
der hohe Schornstein.

Der Wald an der Waldstraße ist ab-
geholzt. Das Holz steht noch aufge-
schichtet da. Man kann jetzt bis zur
Bahn schauen. Überrascht waren wir
von der Straßenbeleuchtung, die in
einer Stadt nicht besser sein kann.

Der frühere Betsaal ist heute Kinder-
garten. Der Garten davor sehr hübsch
angelegt.

Gegen Abend fuhren wir zur Ober-
nachtung nach Landsberg. Am Weges-
rand in Döllensradung stand eine Wild-
sau, die sich durch uns nicht stören
ließ.

Die Orte Dühringshof und Gennin sind
fast unverändert. Überall eine auffal-
lende Sauberkeit auf den Straßen. Der
Bahnhof Dühringshof mit seinen Gleis-
und Signalanlagen und den beiden
Stellwerken noch in dem Zustand, wie
ich ihn aus meiner Tätigkeit dort als
Fahrdienstleiter nach dem 1. Weltkrieg
in Erinnerung habe.

Das Hotel Slowianski in der Bahn-
hofstraße in Landsberg sehr ordent-
lich, mit WC, Bad und Telefon. Früh-
stück gibt es nebenan in der Milchbar.

Das Bahnhofsgebäude ist neuerbaut.
Oberall große Sauberkeit, auch auf den
Bahnsteigen. Die Eisenbahner in adret-
ter Uniform. Da es auch in Polen keine
Bahnsteigsperren gibt, hat man über-
all freien Zutritt zu den Bahnsteigen,
und man kann sich alles in Ruhe an-
schauen, ohne behelligt zu werden.

Am nächsten Morgen einen Spazier-
gang durch die Stadt, die einen guten,

aber doch sehr veränderten Eindruck
macht. Recht eindrucksvoll wirkt das
Postamt. Die Straßenbahn fährt in kur-
zen Abständen. Vor einer Fleischerei
standen Hausfrauen Schlange.

Wir gingen über die Warthebrücke
zur Brückenvorstadt. Hier scheint sich
wenig verändert zu haben. Auch der
Bahnhof ist im alten Zustand.

Anschließend fuhren wir mit dem Auto
nach Friedeberg. Dort hat der Krieg
tiefe Narben hinterlassen. Die Stadt
hat heute ein neues Gesicht.

Nach einer Fahrt zum Ostbahnhof
und ins Netzebruch ging es zurück nach
Döllensradung. Dort Übernachtung bei
einer Familie in Hopfenbruch, mit der
ich schon einige Jahre in Briefwechsel
stehe. Wir wurden herzlich aufgenom-
men und bestens bewirtet.

In der Frühe des nächsten Morgens
noch eine kleine Spritztour nach Ficht-
werder und über die wiedererbaute
Warthebrücke nach Brückdorf (früher
Louisa).

Die Warthe fließt träge dahin. Kein
Lastkahn, kein Floß, an den Ufern kein
Fischer oder Angler . . . und einst?!?

Der Fährgasthof in Fichtwerder ist —
neben einigen anderen Häusern — vom
Erdboden verschwunden.

Nach einem reichhaltigen Frühstück
und mit Geschenken bedacht, traten
wir am späten Vormittag die Heimfahrt
an. Auch jetzt wieder keinerlei Bean-
standungen der Grenzkontrolle beider-
seits.

Auf unseren Fahrten begegneten uns
viele Bauernfuhrwerke. Die Pferde
machten einen gepflegten Eindruck.
Autos sind eine Seltenheit.

Die Felder waren alle bestellt. An
und in den Kornfeldern viele, viele
Kornblumen, die ja bei uns schon Sel-
tenheitswert haben. In fast allen Dör-
fern sahen wir besetzte Storchennester
mit Jungen. Die ehemalige Reichsstraße
sowie die anderen Durchgangsstraßen
sind in ordentlichem Zustand und gut
beschildert. Die Polen waren ausnahms-
los sehr freundlich. Sie arbeiten fleißig;
aber es fehlt doch an manchem.

Ich habe viel fotografiert. Nur in
Friedeberg Ostbahnhof hat mir ein
junger Polizeibeamter das Fotografie-
ren untersagt. (Ich wollte dort das Haus
meiner verstorbenen Tante fotografie-
ren.) Sonst gab es nirgends Bean-
standungen.

Die Fahrt war ein großes Erlebnis.
Mit den veränderten Verhältnissen muß
man sich abfinden. Die älteren Men-
schen, die heute dort wohnen, sind zum
größten Teil auch Heimatvertriebene.

Erich Frädrich



7760 Radolfzell, Rimmelsberg 9
Mit Freude erhielt ich wieder

das Heimatblatt und sage meinen aller-
besten Dank für die seitherigen Sen-
dungen. Unvermindert bin ich daran
interessiert, auch in Zukunft aus der
alten Heimat ständig mit neuen Infor-
mationen versorgt zu werden. Ich weiß
zu schätzen, welcher Aufwand an Ar-
beit für die Erstellung erforderlich ist.

Infolge unseres Umzuges aus Stutt-
gart in unser hiesiges Eigenheim konnte
ich mich in meiner ehemaligen Branche
als Maschinenbau-Konstrukteur nicht
mehr so recht arrangieren. So habe ich
mich noch zusätzlich auf kaufmänni-
schem Sektor profiligiert und seit 1973
ein Studium an der Wirtschaftsakade-
mie absolviert. Die Mühe hat sich ge-
lohnt; nach dem Examen wurde mir
vor wenigen Tagen das Zertifikat als
„Geprüfter Betriebswirt" ausgehändigt.
Aussichten auf eine gute Anstellung be-
stehen gegenwärtig trotzdem keine . . .

. . . mit vielen lieben Heimatgrüßen
Ihr Helmut Koberstein und Familie

fr. Altensorge/Kr. LaW.

732 Göppingen, Poststr. 45
Mein Schwiegervater Max

Kirchner war früher bei der Firma
Lagenstein in der Schloßstraße als
Schneider tätig. (Siehe Traueranzeige
S. 19.) Nach dem Kriege hat er sich in
Singen-Hohentwiel niedergelassen und
dort auch die Meisterprüfung gemacht.
Im vorigen Jahre konnten meine
Schwiegereltern noch ihre Goldene
Hochzeit feiern. Wir, mein Mann Horst
und ich, haben früher bei der Firma R.
Schwabe gearbeitet. Unsere drei Kin-
der sind verheiratet und zwei haben
schon ein eigenes Häuschen. — So
gern möchte ich noch einmal nach
Landsberg! Aus gesundheitlichen Grün-
den geht es leider nicht, und so ver-
folge ich alles besonders aufmerksam
im Heimatblatt. Zwei meiner ehemali-
gen Lehrerinnen, Frau K. Textor und
Frau D. Giese, kommen öfter darin
vor. Obwohl ich schon am Herzen ope-
riert wurde und vor ein paar Jahren
eine Gehirnembolie hatte, lasse ich den
Mut nicht sinken. Mein lieber Mann und
die Kinder sorgen dafür!

. . . mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Erna Kirchner geb. Sachs

fr. LaW., Meydamstraße 9.

35 Kassel 1, Aschrottheim, Tel. 31 3040
„. . . von Frau Luise Baumann wer-

den Sie schon gehört haben, daß ich
in diesem Jahre auch wieder in der
alten Heimat war. Wir konnten in Mese-
ritz in der früheren Wohnung meiner
Schwester wohnen. In Landsberg und
Posen waren wir auch. Die Röstelstraße
heißt jetzt Krzywonstego. Bei der Polin,
eine ehemalige Lehrerin, die jetzt in
unserer früheren Wohnung in Nr. 10
wohnt, waren wir zum Tee eingeladen.
Da konnte ich in unserm ehemaligen
Eßzimmer, in meines Mannes Schreib-
tischsessel sitzen . . . Leider klappte
die Verständigung schlecht, und wir
mußten die Polin aus Meseritz mit-
nehmen. . . .

Grüße an alle Landsberger
Ihre Elisabeth Giesler

3203 Sarstedt, Wellweg 14
„. . . Ja, die Jahre sind so dahin ge-

gangen! Wir, drei Personen, Frau Möge-
lin, Gaststätte Wollstraße, Frau L. Per-
sicke und ich halten öfter ein kleines
Landsberger Treffen ab. Es ist immer
recht gemütlich. Unser Gesprächsthema:
Erinnerungen an unser schönes Lands-
berg! Da können wir uns stundenlang
unterhalten . . .

Frau Mögelin ist schon 83 Jahre alt,
sieht aber noch sehr gut aus und ist
auch geistig noch sehr rege. Obwohl
wir, Frau Persicke am 3. Oktober ihren
74. Geburtstag feierte und ich am
2. Sept. 75 Jahre wurde, bleibt bei uns
an Erinnerungsvermögen viel zu wün-
schen übrig. Trotzdem sind wir zufrie-
den! Frau Persicke und ich halten das
Heimatblatt zusammen und freuen uns
schon immer auf die nächste Aus-
gabe . ..

. . . mit lieben Grüßen
Ihre Margarete Preuß fr. LaW., Steinstraße 25.

6418 Haskeil St.
HOUSTON, Texas 77 007 - USA.

Das ist die Eingangspforte zu
meiner ,Laube' in La Grange, 150 km
westlich von Houston. In einem Raum
habe ich an allen Wänden nur Fotos
von Landsberg (Warthe) hängen; also
m e i n ,Heimatmuseum'!

Las mit großem Interesse über Ihren
Besuch in Landsberg und erwarte jetzt
den Bericht über die Brückenvorstadt.
Ich hoffe, darin vom „Eldorado" zu le-
sen, wo ich nicht nur sehr oft als junger
Mann getanzt habe, sondern auch sehr
oft als Klavierspieler mit Hoffmanns Ka-
pelle zum Tanz gespielt habe, wobei
Carl T e i k e den Baß spielte.

Beste Grüße!
Herman Silwedel

ehem. LaW., Zechower Str. 22.

309 Verden/Aller, Domstr. 14
Anfang Oktober bestellten wir

auf dem Verdener Wochenmarkt bei
einem Landwirt aus Süstedt/Kr. Syke,
Winterkartoffeln.

Als dieser nun die Kartoffeln zum
Einkellern brachte, stellte sich heraus,
daß der Landwirt ein ehemaliger Lands-
berger — Goldbach aus der Schön-
hofstraße — war. Das war eine Freude!!
. . . und wir haben endlich wieder ein-
mal „Landsberger" Kartoffeln!

Freundliche Grüße!
Willy Siemers und Frau Elly geb. Her-

trampf
fr. LaW., Wollstraße 20.

2 Hamburg 70, Sonnenweg 17 a
Tel. 66 06 76
„. . . Da wir nicht Bezieher des Hei-

matblattes waren, haben wir leider bis-
her nicht zu den großen Heimattreffen
kommen können. Sicher liegt es auch
daran, daß sich unsere Adressen geän-
dert haben.

Meine Mutter, Marianne Andrekowski,
bewohnt ein Eigenheim in 2 Hamburg
26, Carl-Petersen-Str. 29, Tel. 2 50 82 86.
Im Juni d. J. hat sie ihren 74. Geburts-
tag gefeiert. Mein Vater Willy-Albert
Andrikowski verstarb am 31.5.1972 im
74. Lebensjahr hier in Hamburg.

Mein Bruder Willy Andrikowski wohnt
seit Dezember 1971 in einer Eigentums-
wohnung in 2057 Schwarzenbek, Forst-
meisterweg 3 c; Tel. 04 151/31 59.

Mein Mann und ich wohnen seit 1969
in einer Eigentumswohnung unter obi-
ger Anschrift. Unser aller Heimatan-
schrift war LaW., Steinstr. 15.

Bei Bekannten sah ich kürzlich im
Heimatblatt ein Foto, das Sie, liebe
Frau Krüger, im Kreise der Familie
Ziska in Gorzów zeigt. Ziskas sind uns
gut bekannt, denn Frau Ziska ist die
Schwester meiner Tante Helena Andri-
kowski, die auch heute noch in Lands-
berg lebt. Seit 1962 sind wir fast jedes
Jahr dort, um sie zu besuchen. Auch
in diesem Sommer waren wir zusam-
men mit meiner Mutter dort. . .

mit freundlichen Grüßen
Hella Adamczewski geb. Lembicz-

Andrikowski verw. Kambach



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Stadt und Land

Unser Weg:
Von der Patenschaft zur Partnerschaft mit Ost und West

Landsberger Bundesvertretung in Vlotho
Die diesjährige Jahreshauptversamm-

lung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)-Stadt und Land
fand vom 26. bis 28. September 1975
in den Räumen des Gesamteuropäi-
schen Studienwerkes Vlotho statt.

Professor Dr. Walter Hildebrandt,
begleitet von den Dozenten Dr. Rieger
und Laugs, empfing die Gäste namens
des Direktoriums des GESTW und be-
tonte in seinen Begrüßungsworten die
langjährige gute Zusammenarbeit mit
der BAG Landsberg (Warthe). Er gab
der Hoffnung Ausdruck, daß die Lands-
berger Tagung in den neuen Räumen
des Studienwerkes einen guten Verlauf
nehmen möge, so wie schon in den
Jahren zuvor auch. Er stellte die um-
fangreiche Bücherei des Hauses sowie
das moderne audiovisuelle Instrumenta-
rium, mit dem die Dozenten des GESTW
arbeiten, auch für künftige Studien-
zwecke der BAG, wie auch zur Vor-
bereitung von Reisegruppen des Krei-
ses u. a. Interessenten nach Osteuropa
zur Verfügung.

Hans Beske dankte dem Hausherrn
und begrüßte herzlich den inzwischen
eingetroffenen Oberkreisdirektor Dr. Ra-
gati und den bewährten Helfer und
Freund unserer Arbeit, Kreisverwal-
tungsrat Lücking. Dr. Ragati, der dem
inzwischen ausgeschiedenen OKD Wolf-
gang Kuhr im Amte gefolgt ist, begrün-
dete — als ein Vertreter einer jüngeren
Generation — sein ausdrückliches Inter-
esse an der vorwärtsführenden Arbeit
der Landsberger „Patenkinder" des
Kreises. Er lobte besonders die Be-
hutsamkeit, mit der aktive Heimatliebe
und ostpolitische Bemühungen des Vor-
standes in dieser freiwillig übernomme-
nen Aufgabe verbunden werden. Damit
sei gewährleistet, daß zukunftweisende
Gedanken dieser heimatpolitisch akti-
ven Kräfte für die nachwachsende Ge-
neration nicht in Gegensatz gerieten zu
Heimatliebe und Treue der vom Schick-
sal der Vertreibung unmittelbar betroffe-
nen älteren Landsleute. In diesem Sinne
unterstütze der Kreis voll die Ziele der
BAG. Der Oberkreisdirektor teilte fer-
ner mit, daß der Kreis Herford eine
Studienreise nach Landsberg (Warthe),
der heutigen neuen Wojewodschafts-
hauptstadt Gorzów WLKP, im kommen-
den Jahre plane. Hans Beske unter-
strich in seiner Erwiderung, daß es zu
der nunmehr 1976 mit Freude erwarte-
ten 20-Jahr-Feier der Herford-Landsber-
ger Patenschaften niemals kommen
könnte, ohne das weitgehende Ver-
ständnis, das Kreis und Stadt Herford
der Bundesarbeitsgemeinschaft wäh-
rend dieser Zeit entgegengebracht hät-
ten. Die Landsberger wüßten den
Glücksfall wohl zu schätzen, nunmehr
bald auf zwei Jahrzehnte kontinuierlich
guter Zusammenarbeit mit zwangsläufig
wechselnden leitenden Persönlichkeiten
in Politik und Verwaltung Herfords zu-
rückblicken zu können.

Der erste Abend der Jahrestagung
hielt die Delegierten mit den Vlothoer
Gastgebern und den Vertretern des
Kreises noch lange im persönlichen Ge-
spräch zusammen. Hierbei berichtete
unter anderem auch der Ostexperte des
GESTW, Dozent Armin Droß, über
eigene Erfahrungen während seiner
letzten Polenreisen, sowie über die
Auswertung entsprechender Studien-
reisen von Jugendgruppen, u. a. Reise-
gemeinschaften in alte heimatliche Ge-
biete im Osten. Hans Beske unterstrich
abschließend noch einmal als Mitglied
des Direktoriums des GESTW die hilf-
reiche Zusammenarbeit mit der BAG in
der Vergangenheit sowie auch in der
Planung für kommende Aufgaben.

Die Jahresberichte
Am folgenden Tage wurden die

Jahresberichte 1974/75 vom Vorstand
mit Ausblick auf 1976 — insbesondere
auf das 10. Bundestreffen im Rahmen
der 20-Jahr-Feier anläßlich der Herford-
Landsberger Patenschaft 1956/1976 vor-
getragen.

Der Vorsitzende verband seinen Jah-
resbericht mit einem kritischen Rück-
blick auf das 9. Bundestreffen 1974 un-
ter Berücksichtigung entsprechender
Vorschläge für 1976. Ernst Handke wür-
digte in seinem Bericht über den Land-
kreis das besondere Vertreibungsschick-
sal der Landbevölkerung, ihre Leiden
und hohen Menschenverluste. Er unter-
strich aber auch das Ergebnis viel-
fältiger Erfahrungen der Landsleute auf
ihren Reisen in die alte Heimat. Hier
lägen grundsätzlich positive Ergebnisse
vor. Von Unfreundlichkeit oder gar
Feindschaft sei auch in Ausnahmefällen
keine Rede gewesen.

Der Schatzmeister Gerhard Strauß
trug den Kassenbericht vor, ein ge-
treues Spiegelbild der umfangreichen
Arbeit zweier Jahre.

Otto Marquard - mit Liselotte Gennrich
als Kassenprüfer - bestätigte die Kor-
rektheit der Aufzeichnungen der gesam-
ten Kassenführung, die sparsame Ver-
wendung der Mittel aus Patenschafts-
zuwendungen und Spenden der Lands-
leute, er lobte die Kassenführung und
beantragte ihre Entlastung.

Heimatstuben und Heimatbücher
Erich Hecht berichtete über Aufbau

und weiteren Ausbau der Landsberger
Heimatstuben in Herford. Er erinnerte
daran, rechtzeitig unersetzliches Mate-
rial für die Nachwelt zur Verfügung zu
stellen, da leider in vielen Sterbefällen
der Wert dieser Stücke von den Erben
nicht erkannt und das Material ge-
dankenlos vernichtet würde.

Frau Hasse regte unter dem Bei-
fall der Delegierten an, geeignetes Ma-
terial der Heimatstuben während des
Bundestreffens 1976 den Herforder Ban-
ken und Sparkassen für Ausstellungs-

zwecke zur Verfügung zu stellen. Ent-
sprechende Verhandlungen wurden in-
zwischen aufgenommen. Herr Hecht
wies abschließend darauf hin, daß Je
ein Schlüssel zur Besichtigung der Her-
forder Heimatstuben, Elisabethstr. 9, bei
der Hausfrau Schmidt, sowie bei Ober-
stadtinspektor Seidel im Flüchtlingsamt,
Hansestraße, für durchreisende Inter-
essenten zur Verfügung stünden.

Heinrich Behne gab einen umfassen-
den Bericht über den Stand der Vorbe-
reitungen für die Landsberger Heimat-
bücher. In mühevoller, zeitraubender
Arbeit, in Büchereien und Archiven der
Bundesrepublik, dem Landsberger Hei-
matblatt und in privaten Sammlungen
sind inzwischen Material und Material-
quellen karteimäßig bzw. in Fotoko-
pien erfaßt und in zahllosen Ordnern
gesammelt worden. Mit Frau Karin Ba-
der vom Ostdeutschen Kulturrat, Bonn,
wurde eine Journalistin gewonnen, die
die Schlußredaktion des Bandes I, der
im Mai 1976 zum Bundestreffen vor-
gelegt werden soll, übernommen hat.
Die Gestaltung des Zeitabschnittes von
1914 bis 1944 liegt in Händen des Di-
rektors im Geheimen Staatsarchiv in
Berlin, Dr. Vogel. Rektor Otto Kapplick,
letzter Vorsitzender des Vereins für die
Geschichte der Neumark und erster Vor-
sitzender der BAG bei ihrer Gründung,
hinterließ uns wesentliche Darstellungen
der Geschichte der Stadt und des Land-
kreises, die auch im Band I ihren Nie-
derschlag finden werden.

Für die Dokumentation des Vertrei-
bungsabschnittes liegt eine Fülle be-
achtlicher Erlebnisberichte vor mit
grundsätzlicher Bedeutung weit über
den persönlichen Bereich hinaus. Hier
entsteht der Erlebnisgeneration eine
zeitgeschichtliche Aufgabe, die ihr nie-
mand abnehmen kann. Aus Gesprächen
mit nachwachsenden, insbesondere
auch der Junglehrerschaft, werden im-
mer wieder erschütternde Lücken und
Mangel an Quellen für den Unterricht
auf diesem Gebiet deutlich. Der Band I
wird abgeschlossen mit Material über
die Entwicklung in der alten Heimat bis
in die Gegenwart. Dieser erste Band
über Landsberg (Warthe) Stadt und
Land wird in den folgenden Jahren er-
gänzt werden durch zwei weitere Bän-
de. Diese werden gesondert schwer-
punktmäßig

a) Kultur, Kirchen, Schulen, Sport
und Vereinsleben,

b) Industrie und Landwirtschaft, Han-
del und Gewerbe, Verkehr pp.

umfassen.
Mit dieser „Landsberger Trilogie"

wollen die Vertreter der Landsberger
Erlebnisgeneration ein getreues Bild
der Heimat hinterlassen - bis zu dem
Zeitpunkt, als wir sie 1945 verlassen
mußten. Natürlich wird damit kein wis-
senschaftlicher Dokumentationsanspruch
erhoben. Dennoch wird so für unsere



Am Begrüßungsabend —
1.Bild v.l.n.r.: Hedwig Deutschlän-
der, Dr. Ragati, Hans Beske, Armin
Dross.
2. Bild: Ernst Handke, Bruno Grün-
ke, Herbert Riemeyer, Walter Ma-
sche, August Bensch, Prof. Dr. Hilde-
brandt, Emma Bensch.
3. Bild: Gerhard Strauß, Ursula
Hasse, Marianne Strauß, Liselotte
Gennrich, Charlotte Zimmermann,
Käte Dyhern.
4. Bild: Kurt Jacoby, Barbara Beske,
Gerda Groß, Johanna Jacoby,
H. Lücking, Eberhard Groß.

Kinder und Kindeskinder ein Tagebuch
unserer Generation vorgelegt, von Fach-
leuten beraten und von Zeitgenossen
erlebt und aufgeschrieben.

Die Delegierten beschlossen für
Band I eine Auflage von 3000 Stück
(Richtpreis DM 25,-).

Heinrich Behne empfahl, den Lands-
leuten, die es wirtschaftlich vertreten
können, Spenden oder die Hergabe
möglichst zinsfreier Darlehen (1000-DM-
Anteile) nahezulegen, um eine preis-
günstige Auflage drucken lassen zu
können, da Nachdrucke bekanntlich er-
hebliche Mehrkosten verursachen, d. h.
der Stückpreis für die erste kleinere
Auflage würde auch bereits unnötig
höher sein als bei der empfohlenen
Auflage. Es wurde ferner auch an die
Herausgabe eines Werbeprospektes mit
Bild und Inhaltsangabe (ggf. auch ein
Subskriptionsangebot) gedacht.

Die Vorstandswahl
Nach der Entlastung des bisherigen

Bundesvorstandes wurde folgender Ge-
samtvorstand jeweils einstimmig — bei
Enthaltung der Betroffenen — gewählt:
1. Bundesvorsitzender: Hans Beske.
2. Drei gleichberechtigte Stellvertreter:

a) Ernst Handke (besonders für Auf-
gaben des Landkreises),

b) Ursula Hasse (besonders für die
Verbindung zu den Patengemein-
den),

c) Heinz Matz (Wiederwahl).
3. Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit —

1974 gewählt: Käte Dyhern, zugleich
Landsberger Tagebuchführerin.

4. Schatzmeister: Gerhard Strauß, Ver-
treter Erich Hecht, zugleich Betreu-
ung der Heimatstuben in Herford.

5. Schriftführer: Karl Porath, Vertreter
Siegfried Beske.

Die unter 1—5 aufgeführten Lands-
leute bilden zugleich den geschäfts-
führenden Vorstand der BAG.

Der Beirat:
Heinrich Behne, Archiv
Barbara Beske u. Käte Rohr, Packkreis
Eberhard Groß, Sportvereine
Dieter Helle, Heimatkontakte
Kurt Jacoby, Organisation
Klaus-Jürgen Laube, Kirchen in Herford
Fritz Strohbusch, Norddeutsche BAG-
Gruppen
Charlotte Zimmermann, Schülertreffen

Kassenprüfer:
Liselotte Gennrich und Otto Marquard
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Organisationsausschuß für die Bundes-
treffen:
Kurt Jacoby (Vorsitzender), Erich Hecht,
Georg Deriko, Egon Schulze, Gerhard
Strauß

Verbindungsstellen zur BAG:
Kirchlicher Betreuungsdienst
Irma Krüger, Heimatblatt
Günter A. K. Schröder, Forschungsstelle
für Familien, Neumark-Ostbrandenburg.

Die Landsberger Delegiertenver-
sammlung hat sich damit eine Bundes-
vertretung geschaffen, die den zwei zen-
tralen Anforderungen unserer Tage an
eine ostdeutsche Heimatvertretung ge-
wachsen ist:
1. Pflege und Förderung des Zusam-
menhaltes heimatbewußter Kräfte auf
der Grundlage ihrer Treue zur Ge-
schichte von Volk und Nation.
2. Nachbarschaftliches Engagement —
auf der Basis einer ost-westdeutschen
Patenschaft — für künftige kommunale
Aufgaben im gesamteuropäischen Ent-
spannungsprozeß.

Die Kreisgruppen und Stützpunkte
Die Nachmittagssitzung wurde mit

einer Ehrung für alle „September-Jubi-
lare" eingeleitet. Der Vertreter der
NWZ konnte für seine Zeitung das Bild
festhalten, als stellvertretend für alle
Geburtstagskinder des Jahres drei
„runde Geburtstage" anwesender Ge-
burtstagskinder mit freundlichen Wor-
ten und einer kleinen Gabe besonders
hervorgehoben und geehrt wurden:
August Bensch 75 Jahre,
Martha Pade 65 Jahre,
Irma Krüger 55 Jahre,
alle im September 1975! Nochmals herz-
lichen Glückwunsch!

Es folgten die Berichte der Kreis-
gruppen und Vertrauensleute der BAG-
Stützpunkte im Bundesgebiet. Über
Berlin berichteten August Bensch (Vietz
und Landkreis) und Walter Masche
(Stadt und Landsmannschaft). Laut Be-
schluß der Delegiertenversammlung ver-
treten beide Gruppen auch zugleich die
BAG in Berlin gemeinsam. Irma Krüger
berichtete über die regelmäßigen mo-
natlichen Treffen des Kirchlichen Be-
treuungsdienstes in Berlin sowie über
das Heimatblatt, das nunmehr schon
im 27. Jahrgang erscheint. Bezieher-
verluste durch Sterbefälle werden noch
immer durch Neubestellungen ausge-
glichen. Eberhard Groß berichtete an-
stelle des beruflich verhinderten Vor-
sitzenden, Carl Rittmeyer, über die
aktive Hamburger Gruppe, die auch eng
mit der Landsmannschaft zusammen-
arbeitet. Es berichtete weiter Ober
Hannover Hans Beske. Fritz Strohbusch
(Lübeck), Erich Scholz (Kiel) und Erich
Wilke (Celle) waren urlaubshalber am
Erscheinen in Vlotho verhindert.

Gerhard Strauß berichtete anstelle
der erkrankten Käthe Textor über Ha-
meln, Martha Pade über Bremen, Ger-
hard Meißner über Eckernförde, Georg
Deriko über Bielefeld, zugleich als Vor-
sitzender der dortigen Landsmann-
schaftsgruppe, Egon Schulze anstelle
von Adolf Waschke über Gütersloh,
Heinrich Behne über Essen, Herbert
Riemeyer über Düsseldorf. Käte Rohr
und Barbara Beske berichteten über
den Packkreis, Käte Rohr auch über
das Ruderertreffen 1975 in Hannover.

Günter A. K.
Schröder im
Gespräch mit
Frau Lotti
Zimmermann
geb. Kober-
stein —
rechts: Sieg-
fried Beske.

Schüler-Treffen finden im wesentlichen
auf private Initiative als Klassen- bzw.
Abiturjahrgangstreffen an vielen Orten
der Bundesrepublik statt. Leider gibt
es nur noch sehr wenige Lehrer unse-
rer Landsberger Schulen, die für solche
Treffen zur Verfügung stehen. Die „Ehe-
maligen" sind — nach 30 Jahren — sel-
ber meistens schon stolze Großeltern,
die ihre Schulerfahrungen heute meist
in sehr vergoldeter Erinnerung haben.
Für die 20-Jahr-Feier unserer Paten-
schaft und das 10. Bundestreffen im
kommenden Jahre besteht die Möglich-
keit sorgfältig vorzubereitender Klassen-
treffen pp. in den Herforder Gaststätten
— rund um das Bundestreffen herum —.
Charlotte Zimmermann und Siegfried
Beske wollen sich besonders um diese
Möglichkeit kümmern. Interessenten
sollten sich bald mit ihnen in Verbin-
dung setzen! Bitte schreiben Sie ein-
fach an uns! Oder rufen Sie uns an!
Diese Treffen dürften für alle Schul-
gattungen aus „unserer" Zeit in Frage
kommen. Irgendwann waren wir alle
mal „Schüler", wer möchte da nicht alte
Neben- und Nachsitzer wieder einmal
neben sich wissen! Die Aussprache
brachte ein lebendiges Bild über die
unterschiedlichen Strukturen der ört-
lichen Organisationen. Berlin und Nord-
deutschland sind die Gebiete mit regel-
mäßigen örtlichen Kreistreffen der
Landsleute, während in Süddeutsch-
land die geeigneten Vertrauensleute zur
Organisation örtlicher Treffen fehlen.
Für die einst auch im süddeutschen
Raum so rege besuchten „Landsberger
Kirchentage" des unvergessenen Pastor
Wegner und der Geschwister Schmae-
ling fehlen uns heute leider Geistliche
und Organisatoren, die sich dieser Auf-
gabe annehmen könnten.

Die Landsberger Bundestreffen in der
Patenstadt Herford geben alle zwei
Jahre allen Landsleuten Gelegenheit
zu einem Wiedersehen — nun schon
drei Jahrzehnte nach dem Verlust der
Heimat.

Das Heimatblatt hält die Verbindung
unter uns aufrecht.

Landsberger Ferienwoche und
10. Bundestreffen in Herford
vom 27. bis 30. Mai 1976

Die Delegierten beschlossen, in Ver-
bindung mit dem 10. Bundestreffen
auch wieder eine „Landsberger Ferien-
woche" im Ravensberger Land anzu-
bieten und vorzubereiten. Gerhard
Strauß übernimmt die Einladung und

Organisation in Zusammenarbeit mit der
Herforder Kreisverwaltung. Als Termin
ist der 24. Mai bis 3. Juni 1976 vorge-
sehen. Alle Interessenten mögen ihre
Ferienpläne darauf einrichten und ihre
Vorschläge bald Herrn Strauß mitteilen
(325 Hameln, Gertraudenstraße 16, Tel.
0515 — 1 42 92). Im übrigen schlägt der
Vorstand folgende Einzelheiten für das
Treffen vor: Neben der Ausstellung des
Materials der Heimatstube in Banken
und Sparkassenhallen soll in den Her-
forder Schulen wieder ein Schülerwett-
bewerb mit Landsberger und allgemei-
ner Ostthematik angeregt werden. Der
erste Tag des Treffens — Donnerstag,
der 27. Mai — Himmelfahrtstag — soll
unter dem Motto „Partnerschaften" ste-
hen. Übergabe des „Landsberger Stei-
nes" an seinem neuen Standort, Som-
merfest, Lichterfest unter Teilnahme der
ausländischen Partnerstädte des Krei-
ses und der Stadt Herford.

Am 2. Tag (Freitag, dem 28. Mai)
soll am Vormittag eine Podiumsdiskus-
sion mit älteren Schülern der Real-
schulen, Berufsschulen und Gymnasien
stattfinden zum Thema „Das Verhält-
nis Deutschland—Polen am Beispiel
Herford—Landsberg".

Am Abend des 2. Tages treffen sich
die Sportvereine („SC Preußen"), Klas-
sen und Schulen in verschiedenen
Gaststätten. Zu diesen Treffen — mit
Lokalangabe — wird gesondert aufge-
rufen. Vorschläge schon jetzt an den
Organisationsleiter Kurt Jacoby, 2 Ham-
burg 76, Neubertstraße 59, Tel. 040/
25 83 72 erbeten. Siegfried Beske, 31
Celle, Kreuzgarten 21, Tel. 0 5141 -
3 43 66 oder Charlotte Zimmermann,
2 Hamburg 65, Kreienhoopsberg 7, Tel.
040/6 02 36 30 erbeten.

Am 3. Tag, Sonnabend, dem 29. Mai,
findet um 16.00 Uhr wieder die Festliche
Stunde im Stadttheater statt. Es wird
versucht, entsprechend der Bedeutung
des Treffens, als Hauptredner eine
Persönlichkeit im Ministerrang zu ge-
winnen. Als Themen kämen in Frage:
„Die Bedeutung Ostdeutschlands für die
deutsche Kultur", „Die Leistung Ost-
deutschlands für Gesamtdeutschland"
u. ä. Für die musikalische Umrahmung
werden die Nordwestdeutsche Philhar-
monie, im Verhinderungsfalle die Kir-
chenmusikschule, ein Schulorchester
und die Musikschule Torweihe vorge-
schlagen. Die verbindende Unterhaltung
während des Landsberger Balles am
Sonnabendabend wird unserem bewähr-
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So tut die vielgeschmähte Zeit doch mancherlei, was uns erfreut!! Dr. Ragati
gratuliert der Hausdame, Frau Ehrhardt, zum Geburtstage. Was mag Herr
Strauß, links im Bild, wohl denken?

ten Theaterdirektor Willy Moll angetra-
gen. Neue Film- und Dia-Berichte über
„Landsberg heute" werden nach Raum
und Uhrzeit genau festgelegt während
des Abends in den Nebenräumen des
Schützenhofes und im Programm be-
kanntgegeben, so daß sich jeder die
gewünschten Berichte anhören bzw. an-
sehen kann, ohne Unsicherheit über
Zeiten und Veranstaltungsräume.

Trachtengruppen der örtlichen Ver-
triebenenverbände Herfords werden für
weitere Auflockerung sorgen. Es wurde
auch vorgeschlagen, den Tanz diesmal
im kleinen Saal des Schützenhofes
stattfinden zu lassen („Musik für junge
Leute damals") und den großen Saal
zur ungestörten Unterhaltung freizulas-
sen. Bitte auch hierzu ggf. um Ihre
Meinung an die Organisationsleitung!

Am 4. Tag, Sonntag, dem 30. Mai,
wird uns Pastor Laube wieder den
Gottesdienst in der Münsterkirche hal-
ten — verbunden mit der Feier der Gol-
denen Konfirmation für die entspre-
chenden Konfirmationsjahrgänge. In der
Katholischen Kirche findet der Gottes-
dienst für die Landsleute dieser Kon-
fession statt. Anschließend treffen wir
uns zur Totenehrung am Landsberger
Ehrenmal am Rathaus und um 15.00 Uhr
wieder zum Heimattreffen im Schützen-
hof zum Ausklang der festlichen Tage
des 10. Bundestreffens.

Wir wollen diese Tage jedoch nicht
nur zum frohen Wiedersehen nutzen,
sondern auch zur bewußten Weiterent-
wicklung unseres Patenschaftsverhält-
nisses bis hin zu einer offenen Partner-
schaft mit der Bevölkerung und den
Vertretern von Kreis und Stadt Herford.
Hier sollen vor allem auch die Gedan-
ken an unsere alte Heimat sowie unsere
alten und neuen Verbindungen zum
Osten miteinbezogen werden. Wir tun
dies mit der uns selbst gestellten Auf-
gabe:

„Nachbarschaft schaffen helfen
von West nach Ost!"

Wir kennen die Schwierigkeiten, die
uns dabei auf beiden Seiten noch ent-
gegenstehen, genau — vielleicht besser
als dieser oder jener oberflächliche

Beobachter oder als der nur aus dem
Gefühl Handelnde. Wir fürchten sie aber
nicht. Wir suchen das Positive im
Schicksal unserer Generation — für die
nach uns Kommenden, in deren Schuld
allein wir uns wissen.

In diesem Sinne schloß der Bundes-
vorsitzende die Jahrestagung mit einem
herzlichen Dank an alle Teilnehmer,
die Gastgeber, deren Helfer und den
Patenkreis. Frau Bensch erwiderte mit
guten Wünschen aller Anwesenden und
mit einem besonders herzlichen Dankes-
wort. Hans Beske

SC „Preußen" Landsberg (Warthe)

Ergänzung zum vorstehenden Bericht
— meinen Sportkameraden zur Kennt-
nis: An der Jahreshauptversammlung
der Bundesarbeitsgemeinschaft L. a. W.
vom 26. bis 28. 9. 75 — die wieder in
Vlotho stattfand, habe ich auch diesmal
auf Einladung als Geschäftsführer des
SC „Preußen" teilgenommen.

Am Sonnabend, dem 27.9., berichte-
ten die einzelnen Vertreter, wie auch
ich, über ihre Tätigkeit, was auch in
dem mir zugestellten Protokoll des
Schriftführers der BAG aufgezeichnet
ist. Ich beantwortete u. a. die mir ge-
stellten Fragen und gab einen umfas-
senden Bericht über die Aufrechterhal-
tung der Tradition unseres SC „Preu-
ßen" und den freundschaftlichen Kon-
takt mit dem Patenverein SC Herford.

Ich stellte fest, daß unser SCP mit
seiner ruhmreichen Vergangenheit ne-
ben den Kreisgruppen und Vereinen
den Heimatgedanken genau so pflegt,
und die Erinnerungen an die stolzen
sportlichen Erfolge für Landsberg
(Warthe) aufrecht erhält. Er steht in
keiner Weise zurück! Die sportliche
Kameradschaft auch innerhalb des Ver-
eines und die Liebe zur Heimat ist wohl
einmalig, was auch von dem Deutschen
Sportverband anerkannt wird.

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen und
besten Wünschen zum Jahreswechsel.

B. Grünke

HEIMATTREFFEN und BERICHTE
Heimatkreis Landsberg/W, in Hamburg

Am 7. September 75, 9.00 Uhr, starte-
ten per Bus ab Besenbinderhof 31
Heimatfreunde und 4 Kinder zunächst
zum Schiffshebewerk Scharnbek des
Elbeseitenkanals. Diesen wahrhaft im-
posanten Bau, etwa zu vergleichen mit
dem Hebewerk im brandenburgischen
Niederfinow, erläuterte sehr anschau-
lich der Ehrenvorsitzende Paul Gohlke.
Weiter ging die Fahrt bei schönstem
Wetter durch den Industriehafen Lüne-
burg, die Stadt mit den vielen Fach-
werkhäusern, dem Kalkberg, in Rich-
tung Luhmühlen, wo wir um 11.30 Uhr
im ADAC-Landhaus Schenk eintrafen.

Hier erwarteten uns schon die Fa-
milien E. Groß, K. Jacoby, Hamburg,
J. Wegener, Münster, mit Mutter, z. Z.
zu Besuch aus West-Berlin, früher
Landsberg/W. Kernein.

Nach Begrüßung und Information
über Amelinghausen durch den 1. Vors.
Carl Rittmeyer gab es ein reichhaltiges
Mittagessen.

Anschließend spazierten viele Hei-
matfreunde zum nahegelegenen Lopau-
See.

Während einer Kaffeetafel konnte der
2. Vors. E. Groß weitere Heimatfreunde
begrüßen und folgende Neumitglieder
gewinnen, die freundlicherweise gleich
den nunmehrigen Jahresbeitrag von
24,— DM entrichteten: Joachim Wege-
ner, aus Munster, Carl-Ernst Becker
aus Uelzen, Herbert Schulz aus Schwien-
au-Melzingen und Richard Schwandt
aus Hannover.

Heimatfreund E. Petermann berichtete
kurz von seinem Besuch an der Stätte
seiner Jugendzeit in Landsberg/W.

Es folgten Gespräche über die wei-
teren Veranstaltungen.

Zur Rückfahrt spendierte „Bäcker
Becker" zwei Kartons Schoko-Makrön-
chen, die im Bus zur Verteilung gelang-
ten. Die Heimfahrt führte uns durch
die Central-Heide über Undeloh mit
Blick auf Wilseder-Berg, Totengrund,
weiter durch Welle, Holm-Seppensen,
die hier im Volksmund genannte
Schwarzwaldhochstraße.

Damit klang ein schöner, erlebens-
reicher Tag harmonisch aus.

Charl. Jahn, 2. Schriftführer

Am Sonntag, dem 26.10. 75 (9.00 Uhr
ab Besenbinderhof) fuhren 45 Personen
vom Landsberger Heimatkreis in Ham-
burg per Bus, bereitgestellt durch Herrn
Paul Gohlke über Bergedorf durch den
herbstlich gefärbten Sachsenwald. Es
ging vorbei am Bismarck-Mausoleum,
dem Fürstengut und dem Bismarck-
Museum nach Schwarzenbek.

In der Bundesgrenzschutzkaserne be-
grüßte uns Stabsinspektor Voigt um
11.30 Uhr im Unterrichtsraum. Ein Vor-
trag in Verbindung mit Dias und ein
Sandkastenmodell informierte uns über
die von der DDR gebauten modernen
Grenzbefestigungen, die unser Vater-
land teilen.

Nach einem ausgezeichneten Mittag-
essen (gegen Bezahlung) in der Ka-
serne führte uns eine 4-Mann-Truppe,
im Pkw vorausfahrend, 1 Stunde im
Raume Büchen, die Zonengrenze ent-
lang an zwei markante Punkte mit
Blickfeld ins Mecklenburger Land.
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Anschließend ging es in flotter Fahrt
nach Lübeck zur Holsteninsel ins Hotel
und Cafe „LYSIA". Im Stettiner-Saal,
an festlicher Kaffeetafel, fand eine
herzliche Begegnung mit Heimatfreun-
den aus Lübeck, Ratzeburg und Eutin
statt.

So konnte der 2. Vorsitzende, E.
Groß, 75 Personen begrüßen. Er über-
brachte herzliche Grüße vom Vorstand
der BAG und kündigte an, daß Vorbe-
reitungen für das 1976 groß heraus-
zustellende 10. Bundestreffen in der
Patenstadt Herford angelaufen seien.
Dieses wird in der Zeit vom 27. bis
30. Mai 1976 durchgeführt. Eine frohe
Ferienwoche im Ravensberger Land —
3 Tage vorher und 3 Tage nachher —
ist auch wieder vorgesehen. Die näch-
sten Versammlungen werden ganz auf
dieses Ereignis ausgerichtet sein.

Der 1. Vorsitzende, Carl R i t t -
m e y e r , gratulierte dem Ehepaar Al-
bert Meyer zur Geburt eines Enkels,
verlas Namen und Grüße von entschul-
digten Mitgliedern und brachte der
Freude Ausdruck, daß die jüngste Toch-
ter vom Ehepaar Werner und Ruth
Frohloff, die jetzt in Lübeck lebt, mit
ihrem Ehemann gekommen war.

Man hörte, Heimatfreund Kurt Kos-
sert betreut das Amt des Schatzmeisters
nun schon seit 20 Jahren erfolgreich und

Aus unserer Patenstadt HERFORD . . .
Die Stadtverwaltung hat ein Amt für

Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung
und Statistik eingerichtet, das sich vor-
nehmlich der langfristigen Entwicklungs-
planung und der vorbereitenden Arbei-
ten für die Ansiedlung und Förderung
von Industrie, Handel, Handwerk, Ge-
werbe usw. annimmt.

Es handelt sich hier um eine Zusam-
menfassung schon vorhandener Aktivi-
täten, die so zu einer größeren Effekti-
vität führen soll. Betriebe sollen ange-
siedelt werden, die es bisher noch nicht
oder noch nicht in ausreichender Anzahl
gibt.

Voraussetzung sind Grundstückskäufe
und die Erschließung von Industrie-
gelände.

Das Amt für Wirtschaftsförderung stu-
diert u. a. überörtliche Zeitungen und
schreibt Firmen an, die Gelände suchen
bzw. führt Gespräche, soweit sie für
Herford interessant erscheinen. Also
z. B. Elektro-Firmen, Firmen, die opti-
sche Geräte herstellen oder solche aus
dem pharmazeutischen oder chemischen
Bereich, soweit die Belange des Um-
weltschutzes gewahrt bleiben können.

Mit der Firma C & A Brenninkmeyer
hat die Stadt einen Vertrag abgeschlos-
sen, mit dem ein städtisches Gelände
am Janup an den Konzern verkauft
wurde. C & A will bis Ende 1978 die
Herforder Filiale eröffnen.

Die Stadt hofft, daß bis dahin sowohl
das dritte Parkhaus in unmittelbarer
Nähe von C & A steht als auch die ver-
längerte „Freiheit" bis zum Stadtgraben
vierspurig ausgebaut ist.

Die prekäre Finanzlage zwingt die
Stadt zum Sparen. Um den Haushalts-
plan für das kommende Jahr ausglei-
chen zu können, muß bei den Ausgabe-

mit größter Gewissenhaftigkeit. Helle
Ovationen waren wohl der rechte Dank
dafür.

Weiter brachte Herr Rittmeyer zu
Gehör, wie belebend sich die Heimat-
kreisarbeit erwiesen hat, 3 Busausfahr-
ten, jeweils mit Begegnungen von Hei-
matfreunden aus den Räumen Hanno-
ver, Bremen, Uelzen, Lübeck Eutin,
Ratzeburg, Kiel. Allen, die dazu mit-
wirkten, sei herzlichst gedankt. Ein-
mal ganz besonders Frau Pade in
Bremen und Herrn Strohbusch in Lü-
beck.

Die Einladung zur Adventfeier am
14.12. 75 - 3. Adventsonntag - 15 Uhr,
in den Wandsbeker Bürgerstuben, Ham-
burg 70, Wandsbeker Marktstr. 167,
fand großen Anklang. Lübecker Heimat-
freunde werden auch kommen. — Nach
adventlicher Besinnungsstunde zeigt
uns Heimatfreund Kurt Jacoby einen
Tonfilm vom 9. Bundestreffen in Herford.

Jahreshauptversammlung am gleichen
Ort, Sonntag, 8. Februar 1976, 15 Uhr.
Wir halten Rückblende auf 1975 in Wort
und Bild und richten den Wegweiser auf
Herford.

Vor Ankunft in Hamburg sprach Hei-
matfreund Erich Fischer ein rechtes
Dankeswort für die gelungene Zonen-
grenzfahrt.

Ch. J., Carl Rittmeyer, 1. Vors.

Heimatkreis Landsberg/W. In Lübeck

Am Sonntag, dem 26.10. 75, war un-
sere Mitgliederversammlung mit einem
Treffen Landsberger Heimatfreunde,
jetzt wohnhaft in Hamburg, verknüpft.
Gegen 16.00 Uhr war der Bus mit den
Hamburger Heimatfreunden nach einer
Ausflugsfahrt im Hotel „ L y s i a " am
Holstentor eingetroffen. Unsere Lübek-
ker Landsberger waren auch zahlreich
erschienen. Nach gemeinsamer Kaffee-
tafel begrüßte der 2. Vorsitzende der
Landsberger in Hamburg E. Groß und
der 1. Vors. Carl R i t t m e y e r alle
Anwesenden aufs herzlichste. Nachdem
verschiedenes Internes für die Ham-
burger Heimatfreunde besprochen, und
unsere Lübecker Landsleute zu meh-
reren Veranstaltungen nach Hamburg
eingeladen worden waren, saßen alle
noch bei anregendem Gespräch beisam-
men und tauschten gemeinsame Er-
innerungen aus. Um 17.00 Uhr verlie-
ßen die Hamburger Heimatfreunde in
ihrem Bus Lübeck. Wir hoffen, daß sie
heil und gesund in Hamburg gelandet
sind. Der 1. Vorsitzende der Lübecker
Heimatkreisgruppe, Landsmann S t r o h -
b u s c h , gab bekannt, daß am 7.12.75
ab 15.30 Uhr im Rentnerwohnheim Lü-
beck-Moisling unsere traditionelle Ad-
ventsfeier stattfindet. A. S.

Positionen kräftig der Rotstift angesetzt
werden.

So wird erwogen, die Straßenbeleuch-
tung nur noch auf Sparflamme brennen
zu lassen.

Sollte ein Versuch zeigen, daß die
Einschränkungen ohne Auswirkungen
auf den Straßenverkehr bleiben, wird
die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet
nur noch spärlich sein.

Dauerwanderer Helmut Schieke aus
Herford bewältigte in 13 Tagen und
drei Stunden die 1129 Kilometer lange
Strecke von Flensburg bis Berchtes-
gaden zu Fuß und gewann damit eine
Wette, die er mit einem bekannten
Spirituosenhersteller aus Norddeutsch-
land abgeschlossen hatte.

Da er die Strecke in weniger als 15
Tagen schaffte, erhält er nun jede
Woche eine Flasche Klaren. Für H.
Schieke dürfte das indessen sicher nicht
der Hauptanreiz zu seinem Gewalt-
marsch gewesen sein: er ist nämlich
selbst Spirituosenhersteller!

Schon im Frühjahr des nächsten
Jahres will das Evangelische Johannes-
werk Bielefeld auf dem ehemaligen
Kreiskrankenhausgelände mit dem Bau
eines Altenzentrums beginnen, das 21
Millionen Mark kosten soll. Ende 1978
soll der Komplex bereits bezogen wer-
den. Das Johanneswerk erwartet von
der Stadt und vom Kreis Herford einen
Zuschuß von je 2,4 Millionen Mark.

Im Jahre 1939 wurden im Kreis Her-
ford insgesamt 44167 Wohnungen re-
gistriert. Die Zählung vom Jahre 1950
ergab einen Wohnungsbestand von
41 169. Erst dann setzte die intensivere
Bautätigkeit ein, die die Lücken ernst-
lich zu schließen begann. Anfang 1960
verzeichnete man im Kreis Herford

schon 61 893 Wohnungen, während die
Zahl der vorhandenen Wohnungen bis
zum 1. Januar 1975 mit insgesamt
86 545 eine neue Spitze erreichte.

In ihrem Bestreben, Herford mehr
überörtliche Bildungseinrichtungen zu
verschaffen, ist die Kreisstadt ein gan-
zes Stück weitergekommen:

Seit Oktober d. J. ist dort der Sitz
eines Studienzentrums der Fern-Uni-
versität Hagen.

Herforder und „Kreis Herforder" kön-
nen künftig zu Hause studieren. Do-
zenten und Mentoren betreuen sie in
Herford. Kein Mensa-Essen und keine
ungemütliche Bude mehr. Statt dessen
weiterhin Mutters Küche und das eigene
Zimmer!

An der Fern-Uni wird man bis auf
Medizin alles studieren können. In
Herford ab Oktober bereits Wirtschafts-
wissenschaften und Mathematik (ein-
schließlich Informatik).

Bürgermeister Dr. Schober möchte
das alte, 1878 abgerissene Herforder
Rathaus originalgetreu wieder aufbauen.
Es soll am Südende des Alten Marktes,
seinem ehemaligen Standort, diesen zu
großen und ungenutzten Platz abschlie-
ßen.

In dem Gebäude möchte der Bürger-
meister ein Cafe ansiedeln; man soll
auch bei schönem Wetter vor den Kolo-
naden sitzen können. Außerdem würde
Dr. Schober dafür plädieren, hier dem
Städtischen Verkehrs- und Werbeamt
und dem Theateramt (z. Z. in der Nähe
des Bahnhofs) Räume zuzuweisen und
unter dem Alten Markt Kegelbahnen an-
zulegen.

Es geht Dr. Schober darum, den Alten
Markt, der einmal das Herz der Stadt
gewesen ist, wieder zu beleben und zum
Mittelpunkt der Stadt zu machen.
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Landsberg (Warthe) heute
Zusammenfassung von Eindrücken
aus mehreren Besuchen
in der alten Heimat

In unserem Heimatblatt habe ich in
den letzten Jahren mit viel Interesse
die Berichte unserer Landsleute gele-
sen, die nach vielen Jahren zum ersten
Male wieder unsere alte Stadt besu-
chen konnten. In diesen Berichten
drückt sich immer wieder die Stimmung
von Menschen aus, die nach Jahrzehn-
ten endlich die alten Stätten wieder-
sehen. Man sieht dabei über vieles hin-
weg. Nach einem zweiten oder dritten
Besuch in Landsberg ist die anfäng-
liche Euphorie geringer und man sieht
mehr die Realitäten, die dann nicht
mehr so rosig sind. Die jetzigen pol-
nischen Bewohner sind im Durch-
schnitt arm, aber trotzdem beeindrucken
sie uns immer wieder mit ihrer Gast-
freundschaft. Diese Herzlichkeit gegen-
über dem deutschen Gast ist bei den
Polen Ehrensache. Jeder Landsberger,
der das erste Mal wieder in unsere
Stadt kommt, sollte daran denken, daß
bei aller Herzlichkeit gegenüber dem
Gast, die jetzigen Bewohner dort
durchaus anderer Meinung über uns
Deutsche sein können. Es sind zum
großen Teil Ostpolen, die auch furcht-
bare Erinnerungen haben. Dies ist es,
was ich sagen wollte, bevor ich über
das Leben in unserer Heimatstadt
schreibe.

Dabei habe ich mich auf einen Stadt-
teil beschränkt, in dem ich groß ge-
worden bin, und wo ich mich von frü-
her gut auskenne. Es ist die Brücken-
vorstadt, die die Polen Z a m o s c i e
nennen, was dem alten deutschen Na-
men entspricht. Wer über die Kanal-
brücke zur Dammstraße kommt, kann
an der linken Außenseite der Brücke
eine alte deutsche Inschrift über das
Baujahr finden. Die Dammstraße er-
innert an frühere Zeiten, nur sehr alt
sind die Häuser geworden . . . I Bei
näherem Betrachten entdeckt man Lük-
ken, wo Häuser fehlen. So sind die klei-
nen Häuser, die vor dem Luna-Park
und der Lutherkirche standen, nicht
mehr da. Die Lutherkirche, jetzt katho-
lisch, wird Christ-Königs-Kirche genannt
(Christusa Krola). Sie sieht wie früher
aus, nur sehr dunkel sind die Steine
inzwischen geworden.

Das Arbeitsamt in der Dammstraße
ist nicht mehr da, dafür ein freier Platz
zwischen der Dammstraße und der
Probstei. Dort haben die Polen ihren
Wochenmarkt . . . ein richtiger Trödel-
markt. An der Ecke Grüner Weg /
Dammstraße wird mit Vieh gehandelt.

In der Angerstraße sind die Fabri-
ken von Paucksch und Schroeder
(Kabelfabrik) zu einem großen Werks-
gelände zusammengefaßt. Das Werk,
eine große „Mechanische Fabrik Ursus"
beginnt schon gleich an der Brücke. Die
Apotheke von Raatz am Wall ist nicht
mehr. Das Haus Angerstraße 1 steht
noch. Ich glaube, dort war früher eine
Gaststätte, jetzt ist dort eine katho-
lische Buchhandlung. Die Häuser links
der Angerstraße gehören zur Fabrik.
Auch der Poetensteig liegt im Werks-
gelände. Die Probstei ist eine Sack-
gasse, die hinter dem Häuserblock
links an der Fabrikmauer endet. Wenn

Fronleichnams-
Zug in der Wachs-
bleiche/Ecke
Angerstraße.

dieses Werk in der Angerstraße voll
arbeitet, sieht man von weitem schon
die schwarzen Rußwolken über der
Brückenvorstadt. Der alte Speicher an
der Ecke Max-Bahr-Straße steht wie eh
und je! Über den alten Speicher kön-
nen wir in einem „Führer" durch das
heutige Gorzów lesen: „Auf der Straße
ul. Fabryczna befindet sich ein alter
Schachtholzspeicher, (wir sagen Fach-
werkbau !) der einzige an der Warta
und einer der wenigen in ganz Polen.
Er wurde 1798 in der wirtschaftlichen
Blütezeit, die Folge der Schiffbar-
machung der Warta, errichtet." Gleich
hinter dem Speicher ist ein Ein-
kaufszentrum entstanden. Der Lützow-
park ist gepflegt, sogar Neonbeleuch-
tung hat er bekommen. Dahinter ist
nicht wie früher ein Sägewerk, aber ein
Holzlagerplatz. Zum Kanal hin sieht die
Angerstraße wie früher aus und doch
irgendwie verändert — nämlich alt. So
wie viele Stellen der Stadt! Die frühere
Knaben-Volksschule II ist jetzt ein Ly-
zeum. Das Haus Angerstraße 19/Ecke
Wachsbleiche dient als Internat. Etwas
fiel mir besonders auf: Die Brücken-
vorstadt war früher von Entwässerungs-
gräben durchzogen, die jetzt größten-
teils zugeschüttet sind. So ist der Gra-
ben, der früher in der Seilerstraße an
der Fabrikmauer entlangging, nicht
mehr da. Ein Bürgersteig wurde dort
angelegt. Die Folgen sind leicht denk-
bar. Während des Frühjahrs-Hoch-
wassers hatten wir früher schon öfter

Grundwasser in den Kellern und Gärten,
wie wir es vielleicht noch aus dem
Jahr 1940 in Erinnerung haben.

In der Zimmerstraße stehen, abge-
sehen von wenigen Ausnahmen, noch
die alten Häuser. Der Festsaal des
E l d o r a d o wird als Kino genutzt.
Das Restaurant ist abgerissen worden.
Ein schönes, neues Cafe wurde dafür
errichtet.

Die Turnstraße hat sich etwas ver-
ändert. Hinter den Eisenbahnschranken,
links vor der Mittelstraße ist ein neues
Gebäude mit einem Postamt entstanden.
Die gegenüberliegende Ecke Turn-/Mit-
telstraße war früher Kleingartengelände.
Jetzt befinden sich dort neue Wohn-
baublöcke.

Der frühere „Eintrachf'-Sportplatz
ist zu einem Motorradrennstadion aus-
gebaut worden. Die Rennen dort sind
das wichtigste sportliche Ereignis für
ganz Landsberg. (Lt. Prospekt von Gor-
zów: Die Visitenkarte des Sports in Gor-
zów ist die Gruppe der Aschenbahn-
Motorradrenner des Sportklubs „Stal".)

In der früheren Jutefabrik werden
Kunstfasern aus den Stilon-Werken
(I.G.-Farben) weiterverarbeitet.

Die St. Josephs Kapelle in der Schüt-
zenstraße sieht innen und außen wie
einst aus. Leider gibt es den herrlichen
Garten mit den vielen Blumen hinter
der Kapelle nicht mehr.

Die meisten Gaststätten, die wir frü-
her in der Brückenvorstadt hatten, exi-
stieren nicht mehr. Dafür stehen in den

Das
„Eldorado"
heute
mit neuer
Straßen-
front!
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Straßen — das gilt für ganz Landsberg
— Kioske, die außer Postkarten, Filmen,
Andenken und Süßigkeiten usw. auch
Bier verkaufen, d. h., wenn welches da
ist. Kommt eine Ladung Bier an, strö-
men die Leute zusammen und dann
wird auf der Straße getrunken . . .
bis nichts mehr da ist!

Nun will ich noch etwas über die
Stadt allgemein schildern. Die Verände-
rungen in der Innenstadt sind ja aus
anderen Berichten bekannt. Es fällt im-
mer wieder auf, wie man sich mit der
Verschönerung der Anlagen Mühe gibt,
z. B. die neue Anlage an der Neustadt,
sie aber an anderer Stelle wieder ver-
nachlässigt.

Die Katholische Kreuzkirche in der
Zechower Straße ist 1969 renoviert wor-
den. Sie strahlt innen in leuchtenden
Farben und sieht wie früher aus. Nur
die deutsche Inschrift über dem Hoch-
altar fehlt. Dafür war s. Z. am linken
Seitenaltar, dem Josefsaltar, eine Wid-
mung aus dem Jahre 1909 in deutscher
Sprache zu lesen. Auf dem katholischen
Friedhof hinter der Kirche gibt es noch
eine Anzahl deutscher Gräber. Diese
Gräber liegen links und hinter der Lei-
chenhalle aus den Jahren 1937, 38—40.
Die Gräber von zwei meiner Schulkame-
raden will ich erwähnen, falls es Ange-
hörige lesen, was ich hier schildere.
Es sind die Gräber von Bruno Le-
wandowitz (schon ziemlich verfallen)
und Günther Paruszynsky, der 1938
verunglückte. Der Grabstein ist erhalten.

V. Reddig

Foto oben: Die Turnstraße in Richtung Osten. Standort:
fr. Kristall-Palast. Pfeil zeigt die Ecke Schützenstraße. Im
Hintergrund Neubauten — fr. Schrebergärten.

Foto Mitte: Am Buttersteig von der Turnstraße aus ge-
sehen.

Foto unten: Das Motorsportstadion.

Wir sind umgezogen!
325 Hameln/Weser, Schlesierweg 27
„. . .So einiges habe ich mitzuteilen:

Da sich unser Sohn im vorigen Jahr
beruflich verändert hat, ist er mit seiner
Familie nach Süddeutschland gezogen.
Wir zogen ja s. Zt. von Berlin nach
Buxtehude, um in der Nähe der Kinder
zu sein. Unser Sohn wollte uns gern
mitnehmen. Es war uns aber zu weit —
auch ist uns die Gegend zu fremd. Da
ja meine liebe Mutter in Berlin wohnt,
hielten wir es für richtig, nicht zu weit
zu ziehen, denn dann kann man öfter
und schneller mal zu ihr fahren. Am 26.
August waren wir wieder bei ihr, denn
sie beging ihren 91. Geburtstag. (Frau
Minna Quilitz, fr. Dechsel/Kr. LaW.)

Nun sind wir aber doch noch einmal
umgezogen, und zwar nach Hameln
in das Haus von Frau Agnes Eberling.
Wir kennen uns aus der Heimat her,
als ich vor 43 Jahren nähen lernte.
Im vorigen Jahr ist Herr Eberling ver-
storben und jetzt ist im Hause eine
Wohnung freigeworden. Sehr zu unserer
Freude, denn die Gegend ist ja herr-
lich, und wir fühlen uns schon richtig

heimisch. Eine Landsberger Gruppe be-
steht auch hier, der wir uns nun an-
schließen können . . .

Es grüßt herzlich
Ihre Gerda Baumann und Mann geb.

Quilitz, verwitwete Meyer, fr. LaW., Ost-
marken-Straße 3.

Unsere Freunde — Heinz Geschke und
Frau Irmgard geb. Fenster, beide aus
Blockwinkel stammend und in LaW.
Roßwieser Str. wohnhaft gewesen, ha-
ben Berlin verlassen. Sie leben jetzt
in: 4902 Bad Salzuflen, Marienstraße 7a;
telefonisch zu erreichen unter der Num-
mer: (05 222) 43 01.

Heinz Geschke ist vielen Landsber-
gern bekannt durch seine Tätigkeit bei
der Kreissparkasse.

ACHTUNG - HANNOVER

In Hannover trifft sich die ehe-
malige

Landsberger Jugend
am Stammtisch

im Restaurant des Hotels
„Gilde-Hof

in der Joachimstr. (Nähe Bahn-
hof)

am 3. Montag jeden Monats
ab 18 Uhr.

Die nächsten Termine sind:
Am 15.12.1975 - 19.1.1976 -
16.2.1976 - 15.3.1976 - 19.4.
1976 - 17.5.1976 - 21.6.1976
usw.
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Johann Christoph
Sonntag, 21. September 1975

An ihrem zweiten Geburtstag hat
Tessa ein Brüderchen bekommen.

Voll Glück und Dankbarkeit
Renate und Hartmut Schmidt-Petri
geb. Hasse

8411 Lappersdorf, von-Kleist-Str. 45;
Die glücklichen Großeltern Friedrich

Hasse und Frau, fr. LaW., Hintermühlen-
weg 47, leben in 2 Hamburg 71, Ellern-
reihe 64, Hs. 5.

Frau Berta Hohm, aus LaW., Bülow-
straße 30, konnte am 16. August d. J.
ihren 78. Geburtstag in 8544 Georgens-
gmünd, Rieslinggasse 8, feiern.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feierten am 4. September 1975 Erich
Seegert und Frau Meta geb. Träger,
aus Altensorge/Kr. LaW., jetzt in 3222
Freden/Leine.

Frau Ida Knospe aus Lorenzdorf/Kr.
LaW., feierte am 9. Oktober 1975 ihren
87. Geburtstag in 3257 Springe/Deister,
Stettiner Str. 7.

Malermeister Hans Nass und seine
Frau Charlotte geb. Güldenstein aus
LaW., Zechower Str. 40, schlossen am
10. Oktober 1925 die Ehe in Vietz/Ost-
bahn. Das Fest ihrer Goldenen Hoch-
zeit feierten sie in: 7053 Rommelshau-
sen bei Waiblingen, Schubertstr. 43.

Frau Luise Wunnicke geb. Schwarz,
ehem. LaW., Am Volksbad — Neustadt,
feierte am 15. Oktober d. J. ihren 81.
Geburtstag im Kreise ihrer Kinder in
1 Berlin 31, Rudolstädter Str. 96.

Am 19. Oktober d. J. konnte Frau
Gisela Ulkan aus LaW., Moltkestraße,
ihren 67. Geburtstag begehen in 1 Ber-
lin 30, Bülowstr. 53, III. Aufg.

Am 24. Oktober 1975 feierte Arthur
Preuß 1, aus Vietz/Ostb., Sonnenburger
Str. 20, seinen 89. Geburtstag in 6719
Kerzenheim/Rheinpfalz, Eisenberger-
straße 23.

Frau Ida Ringel, fr. LaW., Theater-
straße, vorm. Fichtwerder, konnte am
25. Oktober d. J. ihr 75. Lebensjahr
vollenden in 1 Berlin 44, Emser
Straße 78, Tel. 6 25 69 73.

Frau Martha Ott aus LaW., Butter-
steig 9, konnte am 25. Oktober ihren
76. Geburtstag feiern in 1 Berlin 13,
Popitzweg 10 b; Tel. 3 81 89 10.

Rektor i. R. Heinrich Gaertner, fr.
LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9, feierte am
26. Oktober 1975 seinen 75. Geburtstag
in 75 Karlsruhe, Reinhold-Frank-Str. 25.

Am 27. Oktober feierte seinen 85. Ge-
burtstag Richard Rose aus Hohenwalde/
Kr. LaW. in 5501 Gutweiler, im obersten
Garten 34.

Ihr 74. Lebensjahr vollendete Frau
Margarete Reddemann geb. Baum, am
28. Oktober 1975 in 1 Berlin 41, Berg-
straße 80; fr. LaW., Blücherstraße.

Ihre goldene Hochzeit
feierten am 8. Juni 1975

Heinrich Wernicke und
Frau Eva geb. Groß.

Das Jubelpaar ist hier
umgeben von den vier
Enkeltöchtern aus Mois-
burg. Die neue Anschrift
von Frau Wernicke:
Städt. Pflegeheim — Zim-
mer 5 — in 23 Kiel 1 —
Projensdorf, Nord-Char-
les-Roß-Ring 89.

Lehrer a. D. Erich Dahms, ehem. Seid-
litz und LaW., Dammstr. 31, konnte am
9. November 1975 auf 85 erfolg- und
arbeitsreiche Lebensjahre zurückblik-
ken. Er lebt mit seiner Gattin in 1 Ber-
lin 42, Mariendorf, Prühßstr. 85 und er-
freut sich seiner Gesundheit. Unserm
Heimatblatt lieferte der Jubilar in seiner
geistigen Schaffenskraft schon viele
wertvolle Beiträge.

Frau Charlotte Fandrich geb. Herz,
verw. Wollmann, fr. LaW., Rob.-Nehler-
Str. 2, hat am 11. November 1975 ihren
65. Geburtstag begehen können. Sie
lebt in 1 Berlin 51, Bielerstr. 9, I.

Frau Rosa Lisicke geb. Michalke, aus
LaW., Richtstr. 21 (Hamburger Kaffee-
lager), feierte am 12. November 1975
ihren 87. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Mariendorfer Damm 37 a.

Seinen 80. Geburtstag feierte Reichs-
bahnbeamter i. R. Friedrich Schmoldt
aus LaW., Bülowstr. 27, am 12. Novem-
ber. Er lebt bei seinem Sohn Günther
und Familie in 33 Braunschweig, Volker-
straße 12.

Am 17. November1975 konnte Bäcker-
meister Ernst Schmerse aus LaW.,
Zechower Str. 21, auf 92 Lebensjahre
zurückblicken. Er verbringt seinen Le-
bensabend in 24 Lübeck, Hansering 64.

Frau Erna Buchholz, fr. Blockwinkel/
Kr. LaW., beging am 18. November 1975
ihren 70. Geburtstag in 22 Elmshorn,
Turnstr. 12.

Frau Gertrud Gebert, Schwester i. R.,
fr. Loppow/Kr. LaW., beging am 20. No-
vember ihren 82. Geburtstag in 1 Berlin
20, Feldstr. 54.

Frau Emma Menge aus Fichtwerder/
Kr. LaW., konnte am 20. November d. J.
ihr 90. Lebensjahr vollenden. Leider ist
Frau Menge schon seit etlichen Jahren
erblindet. Wie wir nun erfahren haben,
ist ihre Tochter Marie, die sie liebevoll
betreute, am 6. November im 67. Le-
bensjahre verstorben. Sie wohnt: 1 Ber-
lin 62, Ebersstr. 70, v. II.

Frau Käthe Dyhern aus LaW., Schön-
hofstr. 17, konnte am 21. November 1975
ihren 75. Geburtstag feiern. Vielen be-
kannt aus ihrer Tätigkeit im Landsber-
ger Serum-Institut in der Heinersdorfer
Straße und durch ihren selbstlosen Ein-
satz für die Belange der Landsberger
in der Bundesarbeitsgemeinschaft,
deren Ehrenvorsitzende sie seit einigen
Jahren ist. Trotz ihrer starken Sehbe-
hinderung führt sie noch heute das
Landsberger Tagebuch in ihrer zuver-
lässigen Weise. — Gemeinsam mit ihrer
Freundin und ehemaligen Landsberger
Kollegin, Lieselotte Gennrich, lebt sie
in 3 Hannover, Rambergstr. 39; Tele-
fon 05 11/31 1319.

Frau Margarete Schroeder geb. Wil-
helm, Wwe. von Bruno Schroeder,
(Kabelfabrik) fr. LaW., Zechower
Straße 33, feierte am 22. November 1975
ihren 90. Geburtstag in 7 Stuttgart 70,
Melittastr. 1, wo sie mit ihrer einzigen
Tochter Margot lebt.

Frau Hertha Winkelmann, fr. LaW.,
Küstriner Str. 109 (Voley), vollendete am
22. November d. J. ihr 70. Lebensjahr
in 8012 Ottobrunn/Obb., Hochacker-
straße 36.

Frau Elise Radamm, fr. LaW., Zim-
merstraße 60, konnte am 25. November
1975 auf 88 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt in 3388 Bad Harzburg, Wichern-
haus, Wiesenstr. 9.

Am 27. November 1975 konnte Frau
Maria Frey aus LaW., Böhmstr. 24, ihren
85. Geburtstag in 33 Braunschweig-Kra-
lenriede, Wichernstr. 46, feiern.

Erich Frädrich, Bundesbahn-Ober-
inspektor a. D., fr. Döllensradung/Kr.
LaW., konnte am 28. November d.J.
im Kreise seiner Familie in 355 Marburg/
Lahn, Ortenbergsteg 2, seinen 76. Ge-
burtstag begehen (siehe Bericht Seite 6
und 7).

In 6078 Neu-Isenburg, Friedhofstr. 22,
beging Willy Dudeck aus LaW., Böhm-
straße 25 — (Schreibmaschinen) — am
29. November seinen 70. Geburtstag.
Am gleichen Tage konnte er mit seiner
Frau Helene geb. Grimm auf 45 Ehe-
jahre zurückblicken.
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Frau Isolde Müller geb. von Schulz,
fr. LaW., Meydamstr. 33, beging am
29. November 1975 ihren 75. Geburts-
tag in 85 Nürnberg 34, Im unteren
Grund 1.

Am 2. Dezember 1975 konnte Willi
Elsner aus Kattenhorst/Kr. LaW., seinen
70. Geburtstag im Kreise seiner Lieben
feiern in 3091 Kampsheide 75, Post
Asendorf.

Frau Selma Kowalke aus LaW., Bahn-
hofstr. 10, wird am 24. Januar 1976 ihren
87. Geburtstag begehen in 45 Osna-
brück, Sedanstr. 76. Sie verbringt ihren
Lebensabend dort im Küpper-Menke-
Stift.

Am 19. Dezember 1975 vollendet Dr.
med. Carl Bock aus LaW., Hindenburg-
straße 31 Ecke Bismarckstraße sein 79.
Lebensjahr. Ein erfülltes und arbeits-
reiches Leben im Dienste für seine
Mitmenschen liegt hinter ihm. Er lebt
mit seiner Schwester Gerda in 6 Frank-
furt/Main, Loenstr. 10.

Der 1. Vors. des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in der Landsmann-
schaft, Walter Masche, fr. Briesenhorst/
Kr. LaW., feiert am 14. Januar 1976 sei-
nen 66. Geburtstag in 1 Berlin 65, Butt-
mannstraße 4.

Frau Elsbeth Schwantes geb. Noack,
Tante von Heinz Kadoch, ehem. We-
pritz/Kr. LaW., kann am 21. Dezember
1975 auf 97 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt in 354 Korbach-Waldeck, Land-
str. 25, Waldhaus „Wildunger".

Frau Elisabeth Janzen, aus LaW., Kü-
striner Str. 109, begeht am 22. Dezem-
ber 1975 ihren 78. Geburtstag in 1 Ber-
lin 42, Friedrich-Wilhelm-Str. 92; Tele-
fon 7 52 42 58.

Ihren 76. Geburtstag feiert Frau
Martha Schulz aus LaW., Lehmann-
straße 58, am 22. Dezember 1975 in
24 Lübeck, Hansering 9.

Ihren 86. Geburtstag wird Frau
Emmy Gneust geb. Wenkel, aus LaW.,
Poststr. 3, Wwe. von Fritz Gneust, am
28. Dezember begehen. Sie lebt in
1 Berlin 42, Mariendorfer Damm 37. Lei-
der leidet sie noch immer an den Fol-
gen eines Unfalles in einer Taxe — wir
wünschen recht gute Besserung!

Frau Eva Naumann geb. Schliephake,
gebürtig aus Gr.-Fahlenwerder, wird am
27. Dezember 1975 ihren 70. Geburts-
tag feiern. Sie lebt in 1 Berlin 37,
Andreezeile 10.

Frau Katharina Textor aus LaW.,
Turnstr. 4, kann am 23. Dezember 1975
ihren 80. Geburtstag feiern. Vielen un-
serer Heimatblatt-Leser ist sie bekannt
durch ihre schönen, anschaulichen
„Spaziergänge" durch unsere alte Hei-
mat. Bei ihren ehemaligen Schülerinnen
hat sie sich durch ihre liebe und mütter-
liche Art ein bleibendes Andenken be-
wahrt. Nach einer im September er-
folgten Augenoperation (Grauer Star)
geht es ihr wieder besser. Ihre Freun-
din, Frau Dora Giese, lebt mit ihr in
325 Hameln/Weser, Friedrich-Maurer-
Weg 33; Tel. 0 51 51 / 2 18 85.

Am 7. Januar 1976 feiert Johannes
Wilhelmi in 1 Berlin 20, Huberweg 38,
wo er mit seiner Ehefrau Liesbeth geb.
Schwertner lebt (Tel. 3 34 36 98), seinen
70. Geburtstag; ehem. Lorenzdorf/Kr.
LaW., Pfarrhaus.

Am 8. Januar 1976 wird Tischler-
meister Erich Henckel aus LaW., Schloß-
straße 5, Möbeltischlerei und Bestat-
tungsanstalt, seinen 80. Geburtstag fei-
ern in 1 Berlin 46, Eiswaldtstr. 1 b, bei
Franke.

Superintendent, Pfarrer i. R. Thassilo
Krueger, am 29. Januar 1896 in Lands-
berg/W, geboren, kann seinen 80. Ge-
burtstag feiern in 3167 Burgdorf/Hann.,
Am Sägewerk 4.

In 24 Lübeck, Röntgenstr. 26, feiert
Frau Erna Kuke geb. Kropp am 12. Ja-
nuar 1976 ihren 70. Geburtstag; fr. LaW.,
Theaterstr. 6.

Frau Else Pfeiffer geb. Groß, geb. am
28. Januar 1901, in Landsberg und spä-
ter in Driesen/NM. beheimatet, wird
ihren 75. Geburtstag begehen. Sie lebt
in 415 Krefeld 11, Weilerstr. 22.

Pfarrer Conrad Scholtz
und Frau Susanne geb.
Hoffmann feierten am
14. September 1975 in
Forst/Lausitz ihre gol-
dene Hochzeit. Der große
Kreis ihrer Kinder, Enkel
und Urenkel waren an
diesem Tage bei ihnen.
Susanne Scholtz wird am
11. Januar 1976 ihren 70.
Geburtstag feiern. (Fr.
Mückenburg / Friede-
berg, jetzt: X757 Forst/
L., Waldstraße 12.

Paul Balfanz aus Lorensdorf/Kr. LaW.,
feiert am 19. Dezember 1975 seinen
75. Geburtstag in 1 Berlin 65, Ravene-
straße 3.

Frau Johanna Plume geb. Kähler, aus
LaW., Küstriner Str. 79, kann am 16. Ja-
nuar 1976 ihren 87. Geburtstag begehen
in 23 Kiel 1, Hofholzallee 212, bei ihrer
Tochter Frau Sens.

In 6 Frankfurt/M. 70, Gartenstr. 50,
vollendete Frau Ilse Kuhnke geb. Dres-
sel, aus LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9,
am 4. Dezember 1975 ihr 60. Lebens-
jahr.

Frau Emma Dolgner geb. Ring, aus
Blockwinkel/Kr. LaW., feiert am 19. Ja-
nuar 1976 ihren 72. Geburtstag in 1 Ber-
lin 19, Königin-Elisabeth-Str. 43.

In 1 Berlin 20, Nordenhamer Str. 7,
feiert Frau Anna Kuke aus LaW., Fen-
nerstr. 7, am 10. Januar 1976 ihren 76.
Geburtstag.

Frau Klara Bachnick geb. Wernicke
aus Zantoch/Kr. LaW., wird am 29. Ja-
nuar 1976 auf 93 Lebensjahre zurück-
blicken. Es geht ihr erfreulicherweise
dem Alter entsprechend gut. Sie lebt
in 1 Berlin 31, Holsteinische Str. 49.

Bruno Grünke, 1 Berlin 10, Wilmers-
dorfer Str. 165, der seit vielen Jahren
ehrenamtlich als Geschäftsführer unse-
res Sportclub „Preußen" mit großem
Erfolg tätig ist, wird am 10. Februar
1976 sein 75. Lebensjahr vollenden. Wir
schätzen ihn als großen Sportler in ver-
schiedenen Sportarten. Neben vielen
Auszeichnungen — Pokalen usw. —, hat
er das Bronzene, Silberne und Goldene
Sportabzeichen erhalten. — Herzliche
Glückwünsche für die Zukunft!

Willy Siemers, I.Vorsitzender
Seine Freizeit opfert der Jubilar nun

auch noch für unseren kirchlichen Be-
treuungsdienst. In seiner hilfsbereiten
Weise setzt er sich mit seinen vielseiti-
gen Fähigkeiten überall ein, wo er ge-
braucht wird. Wir sind ihm alle sehr
dankbar und wünschen Glück und Se-
gen fernerhin! Für alle Helfer!

Irma Krüger

Achtung — Landsberg-Reisen 1976!
Auch im Jahre 1976 beabsichtigen

wir, Gruppenfahrten nach Polen durch-
zuführen.

Folgende Termine haben wir für die
Fahrten nach Landsberg—Gorzów vor-
gesehen:

vom 15. bis 19. April
vom 19. bis 23. Juni
vom 23. bis 27. September.
Wir hoffen, die Preise dieses Jahres

halten zu können. Die Bedingungen
sind wie bisher. Auch für Einzelreisende
besorgen wir Visa und Gutscheine.

Um rechtzeitig planen zu können,
würden wir uns freuen, recht bald von
Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen!
gez. E. Schwarz

Reisebüro Schwarz Berlin
Inh. Schwarz und Schmiedel
1 Berlin 10
Mindener Straße 6
Telefon 030 / 3 41 11 02 (3 44 31 02)
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Wer kann mir bei der Aufklärung des
Schicksals meiner Mutter behilflich
sein?

Frau Gertrud Goerke geb. Schulz,
geb. etwa 1920/21 in Seidlitz/Kr.
Landsberg (W.) - wird seit 1945 ver-
mißt.

Nachricht erbittet die Tochter
Frau Irene Otte geb. Goerke,

2058 Lauenburg/E., Büchener Weg 20.

Für meine Tätigkeit im Frisörgeschäft
W. Gersdorf in LaW., Schönhofstr. 36,
in der Zeit von November 1931 bis
September 1935 suche ich Zeugen. W.
Gersdorf und Fachschullehrer Fender
sind leider nicht mehr am Leben.

Wer helfen kann, wende sich bitte an:
Erich Neumann bei Hellmut Neumann,
35 Kassel, Blücherstr. 26; fr. LaW., Keu-
telstr. 23. — Unkosten werden erstattet.

Wer kann helfen?

Es werden Zeugen gesucht, die nä-
here Einzelheiten über den Tod meiner
Tante

Frau Anna Beenisch, geb. Zielke aus
LaW., Dietrich-Eckardt-Str. 39, zum
Kriegsende wissen.

Meine Tante soll beim Einmarsch der
Russen im Januar 1945 ums Leben ge-
kommen und in ihrem Garten am Hause
beerdigt worden sein.

Für jede Nachricht wäre dankbar:
Hermann Zielke, 1 Berlin 31
Cicerostr. 59, Tel. 030/8 86 65 73

Frau Monika Kose geb. Lange, adop-
tierte Schulz, geb. 27.12.1940 in Lands-
berg/W., sucht ihre leibliche Mutter
Frau Frieda Lange aus LaW.

Frau Frieda Lange soll etwa 57 bis
59 Jahre alt sein. Sie hatte in LaW.
einen gewissen Sämisch geheiratet und
hat sich aber wieder scheiden lassen.

Ebenfalls sucht sie ihre Halbschwe-
ster Renate, die von einem Ehepaar
Stolp oder Stolze adoptiert worden sein
soll. Der Mann soll Pferdeschlächter ge-
wesen sein.

Dringend gesucht wird die Anschrift
von Frau Charlotte . . . geb. Schneider,
geb. 2.1.1923; während des Krieges
war sie bei der Firma Meyer & Schill
in LaW., beschäftigt. Vielleicht weiß
auch jemand wo die Zwillingsschwester
Ilse jetzt lebt?

Nachricht bitte an:
Klrchl. Betreuungsdienst LaW.
1 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib von Frieda Jasinski, geb. in
Marienwiese/Kr. LaW., gebeten. Leider
ist nur der Mädchenname bekannt. Auch
die genaue Heimatanschrift vom
1.9.1939 ist unbekannt.

Wer kann helfen? Wo leben evtl. An-
gehörige?

Unser nächstes
T r e f f e n i n B e r l i n
findet statt am Sonnabend, dem 20. De-
zember 1975

Weihnachtsfeier
in Kliems Festsälen
Berlin-Neukölln, Hasenheide 12—14,
nahe Hermannplatz.
Treffen ab 14 Uhr!
Für 1 9 7 6

wollen Sie sich bitte vornotieren:
Wie immer, sehen wir uns am zweiten
Sonnabend jeden Monats, also am:

10. Januar - 14. Februar -
13. März - 10. April - 8. Mai -
12. Juni - 10. Juli;
der Tag im August steht noch nicht
fest! — dann wieder am
11. September - 9. Oktober -
13. November und 11. Dezember.

7897 Tiengen/Oberrh., Schlesierstr. 8
Im Heimatblatt Nr. 7-9/1975 ha-

be ich auf Seite 14 u. a. das von Frau
Herta Stelter geb. Heuer, eingesandte
Foto gesehen, das die Vertreter und
Fahrer der Lebensmittelgroßhandlung
Schwabe zeigt. Da ich selbst darunter
bin, habe ich mich über dieses Foto
sehr gefreut und kann Ihnen auch die
Namen der übrigen Personen nennen.
Die sehr deutliche Aufnahme stammt
aus dem Jahre 1927. Ich selbst, Zweiter
von links, war damals 24 Jahre alt.
Lang', lang' ist's her . . .

Die Personen von I. n. r. gesehen
sind: Walter Pfennig, Bruno Möller,
Paul Lipke, Gerhard Orthbandt, Ernst
Bargmann und Paul Melzer.

Da alle Genannten in Landsberg viele
Bekannte und Freunde hatten, wäre es
doch schön, das Foto (nun mit Namen)
noch einmal zu veröffentlichen!

Hier in Tiengen, wenige Minuten von
der Schweizer Grenze entfernt, bin ich
jetzt ansässig. Wegen der weiten Ent-
fernung war es mir bisher nicht möglich,
an einem Landsberger Treffen in Her-
ford teilzunehmen.

Ich wünsche Ihnen vollen Erfolg und
Schaffenskraft weiterhin bei der Heraus-
gabe des Heimatblattes.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihr Bruno Möller

früher LaW., Caprivistraße 2 und Hei-
matblatt-Abonnent seit 1949.

Zu diesem Foto schreibt uns Frau
Luise Dohrmann geb. Bargmann, 1 Ber-
lin 44, Briesestraße 31:

„ . . . Mein Bruder, Ernst Bargmann,
hat sich über die im letzten Heimatblatt
erschienene Aufnahme sehr gefreut...

Es folgen die Namen und die Mittei-
lung, daß Paul Lipke kürzlich verstor-
ben ist.

Die Vertreter der Firma R. Schwabe (siehe Brief).

18

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.



Gar einfach war Dein Leben,
Du dachtest nicht an Dich,
nur für die Deinen streben,
hieltest Du für Glück und Pflicht.
Jetzt ruhen Deine nimmermüden

Hände,
Dank sei Dir bis an unser aller

Ende.

Anna verw. Quast
geb. Röstel

*23.3.1898 † 3. 9.1975

Heimatort und Familiensitz war
Heinersdorf bei Landsberg (Warthe).

Nach einem schwergeprüften Le-
ben und einem langen, mit unend-
licher Geduld ertragenem Kranken-
lager, wurde unsere über alles ge-
liebte, selbstlose Mutti, unsere
fürsorgliche, herzensgute Schwieger-
mutter und Oma, unsere verehrte,
liebe Tante und Schwägerin durch
einen gnadenreichen Tod erlöst.

Ihr Lebensinhalt war unermüd-
liche Schaffenskraft, Aufopferung,
Entbehrung und Bescheidenheit.

Schmerzerfüllt über den unersetz-
baren Verlust haben wir sie auf
ihren besonderen Wunsch im eng-
sten Familienkreis zur letzten Ruhe
gebettet.

In stiller Trauer
Karl und Helga Quast
Ingeburg, Annette und Georg
Ingeburg und Max Angst
und Brigitte

873 Bad Kissingen im September
1975, Ratskeller und Weigands Gast-
stätte

Mein lieber Mann, unser guter
Vater und Schwiegervater, Opa, Ur-
opa, Bruder, Schwager und Onkel

Max Kirchner
Schneidermeister

ist nach längerem Leiden, jedoch
unerwartet am 24.8.1975 im Alter
von 73 Jahren verstorben.

Johanna Kirchner geb. Jänicke
77 Singen/H., Ringstr. 5;
fr. LaW., Feldstr. 1b
Horst Kirchner und Frau Erna,
geb. Sachs
732 Göppingen, Poststr. 45;
fr. LaW., Meydamstr. 9,
mit Kindern und Enkelkind

Anna Wocknitz
geb. Prescher

* August 1896 in Stolzenberg
† Februar 1975 in Köthen

In Trauer:
Anneliese Krienlng geb. Wocknitz
Margarete Kriening geb. Wocknitz
Klara Prescher geb. Wocknitz

X437 Köthen, Heinrich-Heine-Str. 21,
4801 Großdornberg ü. Bielefeld,
Wulfsbrede 1
6454 Bruchköbel ü. Hanau/Main,
Erich-Ollenhauer-Str. 28; fr. Stolzen-
berg/Kr. Landsberg/W.

Gedenke an den Herrn,
deinen Gott; denn er
ist's, der dir Kräfte gibt.

5. Mose 8, 18

Für uns alle unfaßbar, verschied
am 1. September 1975 plötzlich und
unerwartet nach einem arbeitsrei-
chen und pflichtbewußten Leben
mein herzensguter Mann, unser gu-
ter Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Max Prüfert
im Alter von 68 Jahren.

In stiller Trauer
Marie Prüfert geb. Giersch
Hans-Joachim Prüfert
und Frau Karla
mit Sylvia und Holger
Karl Göring und Frau Gundula
geb. Prüfert mit Marlies und
Hans-Uwe mit Frau Martina
und alle Anverwandten

67 Ludwigshafen/Rhein, Kanalstr. 22;
fr. Heinersdorf/Kr. Landsberg/W.

Plötzlich und unerwartet hat mich
mein lieber Mann

Johannes Jumtow
im Alter von 63 Jahren für immer
verlassen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Lisbeth Jumtow geb. Kebellus
1 Berlin 37, den 6. September 1975.
Windsteiner Weg 37; fr. Vietz/Ostb.,
Südausbau 1.

Frau Anna Kurzan
geb. Östreich

*23.3.1885 † 22. 8.1975
Gott erlöste sie von ihrer schwe-

ren Krankheit.
Am 14.6.1975 verließ uns nach

kurzer, schwerer Krankheit meine
liebe Tochter und Schwester

Klara Kunkel
geb. Kurzan

In stiller Trauer
Fritz Kurzan und Tochter
Johanna Heinze

4358 Haltern/Westf., Breitenweg 58;
fr. Vietz/Ostb., Markt 13, Gärtnerei.

Das an Frau Hedwig Matte aus
Döllensradung/Kr. LaW., gerichtete
Heimatblatt kam im September 1975
zurück mit dem Vermerk „Emp-
fänger verstorben". Frau Matte hätte
am 31. Oktober d. J. ihr 85. Le-
bensjahr vollendet. Sie lebte in
5302 Beuel b. Bonn, Beethovenstr. 6.

Nun ist unsere liebe Mutter
Hedwig Lehmann

geb. Quast
nach langem Leiden im 81. Lebens-
jahr auch von uns gegangen.

In stiller Trauer
Willi Jäschke
und Frau Lotte geb. Lehmann

4967 Bückeburg, Röntgenstr. 36; fr.
LaW., Heinersdorfer Str. 58.

Nach einem erfüllten Leben er-
löste der Herr meine innigstgeliebte
Mutter

Hedwig Krüger
geb. Eisenach

mit 88 Jahren von ihrem kurzen,
aber schwerem Leiden.

In tiefer Trauer
Ellen Krüger

4322 Sprockhövel 1, Am Holte 2a,
den 30. 7. 1975; früher Landsberg/W.,
Anckerstr. 6.

Nach langem schwerem Leiden hat
uns mein herzensguter Mann, lieber
Bruder und Onkel

Willi Reimann
kurz vor Vollendung des 76. Lebens-
jahres für immer verlassen.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dora Reimann geb. Lück
Else Kern geb. Reimann

1 Berlin 62, den 2. Oktober 1975,
Ebersstraße 41; fr. LaW., Kurzer
Weg 13.

Plötzlich und unerwartet entschlief
unser aller liebe Freundin

Cläre Rose
geb. Pramer

aus Landsberg/W., Böhmstraße 20
im 70. Lebensjahr.

Vera Hempler
geb. Conrad

1 Berlin 20, den 8. Oktober 1975,
Am Picheissee 22.
Herzlichen Dank
sagen wir allen lieben Heimatfreun-
den, die unserer lieben Entschlafe-
nen

unserm Rös'chen
das letzte Geleit gaben und durch
wunderschöne Blumenspenden so-
wie durch Wort und Schrift ihre
Teilnahme bekundeten.

Vera Hempler und Familie
1 Berlin 20, im Oktober 1975

Am 16. Oktober 1975 ist unsere
liebe Schwester und Schwägerin,
herzensgute Tante und Großtante

Klara Strunk
im Alter von 80 Jahren nach kurzer,
schwerer Krankheit von uns gegan-
gen.

In schmerzlicher Trauer
im Namen aller Angehörigen
Margarete Voigt geb. Strunk

1 Berlin 12, Goethestr. 65; fr. LaW.,
Küstriner Str. 32.
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Nach langer, geduldig ertragener
Krankheit ist unsere herzensgute
und liebe Schwester, Schwägerin,
Tante und Großtante

Margarete Lilge
im 70. Lebensjahr am 12. September
1975 sanft entschlafen.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Fritz Lilge
Hans Lilge

1 Berlin 33, Bergheimer Str. 5; fr.
LaW., Bismarckstr. 16.

Am 24. April 1975 ist unsere liebe
Tante

Margarete Tesch
geb. Berndt

fr. Landsberg/W., Schönhofstr. 38 im
82. Lebensjahr nach langem Kran-
kenlager verstorben.

Gerda Drege geb. Sawall
Gertrud Schlosser geb. Sawall

34 Göttingen, Maschmühlenweg 29.

Plötzlich und unerwartet entschlief
mein lieber Mann, unser treusorgen-
der Vater und Schwiegervater, guter
Opa, unser Schwager und Onkel

Herbert Helle
im Alter von 63 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen

Anneliese Helle geb. Schwoch
X1551 Quermathen/Kr. Nauen; fr.
Kernein und LaW., Angerstr.

Ein treues Mutterherz hat auf-
gehört zu schlagenI

Alice Dreikant
geb. Boche

* 23.11.1897 † 7.11.1975
Im Namen aller Angehörigen
Karl Dreikant
Fritz Dühring

2848 Vechta, Hohe Bank 10;
fr. Loppow/Kr. LaW.

Nach kurzer Krankheit verstarb
mein lieber Vater

Franz Maasch
im Alter von 84 Jahren.

In stiller Trauer
Alice Borufka geb. Maasch

332 Salzgitter 1, Roggenweg 5, am
20. September 1975; fr. LaW., Böhm-
str. 6.

Wir trauern um unsere liebe Tante
und Großtante

Lucie Markmann
* 29. 4.1893 † 6.11.1975

Im Namen der Angehörigen
Annelise Dengler

78 Freiburg/Br., Alemannenstr. 71.
Die Heimgegangene hatte in

Landsberg (Warthe), Moltkestr. 6,
eine Wäschenähschule und Wäsche-
schneiderei.

Das Ewige ist stille,
laut die Vergänglichkeit —
schweigend geht' Gottes Wille
über den Erdenstreit.

Am Sonntag, dem 19. Oktober
1975, ging nach kurzer, schwerer
Krankheit unser guter Onkel

Dr. Georg Klockow
Veterinärrat i. R.

im 80. Lebensjahr, für immer von
uns.

Wir werden ihn sehr vermissen
und ihm ein ehrendes Angedenken
bewahren.

Trauerfeier und Beisetzung auf
dem Bergfriedhof Lindenberg fanden
in aller Stille statt.

Maria Luther
und Familie

8998 Lindenberg/Allgäu, An der Alp
7a; fr. LaW., Dammstraße und Lübbe-
see/Teerofen, wo der Vater Kgl. För-
ster war.

Der Herr ist mein Hirte

Nach langem, schwerem Leiden,
jedoch plötzlich und unerwartet, ent-
schlief meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Schwester und Tante

Erika Herrmann
geb. Türk

* 3.4.1911 † 2.11.1975
In stiller Trauer
Rudolf Herrmann
Wilhelm Hasenkamp
und Frau Maja geb. Herrmann
Wilfried Herrmann
und Frau Elke geb. Lander
Britta, Jens und Holger
als Enkelkinder
und alle Angehörigen

499 Lübbecke, Immengarten 66-5,
Telefon: (05741) 78 44
fr. LaW., Anckerstr. 76.

In Hennigsdorf, Wildbahn 14, ver-
starb am 15. Sept. 1974

Willi Troschke
geb. 22. 9.1899

aus LaW., Schönhofstr. 30; beschäf-
tigt in LaW. Küstriner Str. bei der
Firma Riesche & Co.

Nach einem langen, erfüllten Le-
ben entschlief im 93. Lebensjahr un-
ser Vater, Groß- und Urgroßvater

Hermann Westphal
Eisenbahn-Obersekretär i. R.

am 27. Oktober 1975 in Berlin.
Im Namen der trauernden Hinter-

bliebenen
Kurt Westphal

6 Frankfurt 1, Ostendstr. 27;
fr. LaW., Seilerstraße 10.

In stiller Trauer geben wir be-
kannt, daß meine geliebte Frau,
meine liebe Mutti, unsere Schwester,
Schwägerin, Cousine und Tante

Elfriede Strunk
für uns noch unfaßbar, nach kurzer,
schwerer Krankheit am 6. Oktober
1975 im 55. Lebensjahr, für immer
von uns gegangen ist.

In tiefer Trauer
Alfred Strunk
Manfred Strunk
und alle Angehörigen

aus Massin/Kr. LaW., jetzt in der
DDR.

Mein lieber Gatte, unser guter Va-
ter, Schwiegervater, Großvater, Bru-
der, Schwager und Onkel

Walter Hahn
ist am 28. August 1975, nach langer,
schwerer Krankheit, im Alter von 55
Jahren verschieden.

In tiefer Trauer

Ursula Hahn geb. Ehrlich

A 4400 Steyr-Münichholz, Buchholzer
Str. 36; fr. LaW., Küstriner Str. 13 -
Schäßburg/Siebenbürgen.

Am 15. September 1975 verstarb
im 72. Lebensjahr im Mutterhaus
Wertheim/Main unsere liebe Schwe-
ster und Schwägerin

Diakonisse

Schwester Käthe Holtz
In stiller Trauer
Elisabeth Mahr geb. Holtz
Karl Mahr
Friedl Benecke geb. Holtz
Walter Benecke

X283 Boizenburg/Elbe, Wossidlow-
str. 2, 53 Bonn-Bad Godesberg 1,
Niersteiner Str. 5; fr. LaW., Bis-
marckstr. 29.

An nachstehend genannte Lands-
berger gerichtete Post kam zurück
mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben!"

Frau Lucie Wolff, fr. LaW., Am
Wall 17, in 33 Braunschweig, Thei-
senstr. 49.

Frau Käthe Bieske geb. Stiller, aus
LaW., Meydamstr. 53, in 3221 Eyers-
hausen 5, bei Alfeld/Leine.

Otto Adam, fr. LaW., Zimmerstr.,
zuletzt in 1 Berlin 41, Birkbusch-
str. 58, 3. Aufg. (Sept. 1975).

Frau Erika Scroko geb. Milow, fr.
LaW., Hindenburgstr. 30.

Dazu haben wir erfahren, daß
Frau Scroko nach neunwöchigem
Krankenhausaufenthalt an den Fol-
gen einer Menniskusoperation am
23.9.1975 verstarb.

Frau Else Bigalke geb. Mögelin,
fr. LaW., Uferstr. 3, zuletzt in 78 Frei-
burg.



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 1/2/3 – 1976 
 
Achtung! Landsberg-Reisen 1976 

Reiseunternehmen Schwarz Mindener Straße 61000 Berlin 10 
Von Kiel nach Landsberg 

Auch die Ruderer 
Aus der Volkskunde unserer Heimat um die Jahrhundertwende 

Des Jungmanns Wanderschaft und Heimkehr 
Wunen und Schlammpeitzger 
S p r o c k und Kladauken 
Hamen und Flußnamen 

Aus unserer Patenstadt Herford hören wir 
NordwestdeutschePhilharmonie Herford 
Konrad Adenauer vor 30 Jahren im Herforder Rathaus 
Hoekerfest 1976 im Zeichen von anno dazumal! 
Altenzentrum wird errichtet 
Herforder sind gesünder als alle Bundesbürger 
Das hat es in Herford noch nicht gegeben 

Bericht über die Ostkirchentagung 1975 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) Stadt und Land
            Von der Patenschaft zur Partnerschaft
            Herforder Vorschau
            Unser Heimatbuch: Geschichte und Gegenwart
            Bestellschein
Dank!  Erich Henckel, fr. LaW., Schloßstr. 5 
Drei 80jährige Ehrengäste - und eine Ehrenvorsitzende 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (1) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (2) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (3) 
Familien-Nachrichten 
Frida Cannabich geb. Radamm fr. LaW., Richtstraße 44 
Ganz unter uns . . . in Herford 
Hamburg berichtet 
Heimatdienst 

Zeugen werden gesucht! 
Gesucht werden 
Achtung! Achtung! Am 3. Februar 1976 wurden in 5153 Elsdorf (Rheinland) 

Klassentreffen ehemaliger Landsberger Schüler in Herford am 28./29. Mal 1976 
Achtung! Treffen der Jugend von Vietz und Umgebung! 

Landsberg (Warthe) – in Herford (Bilder) 
Der Landsberger Stein 

Liebe Landsberger aus Stadt und Land! 
Neue Anschriften 
SC „Preußen" Landsberg/Warthe Dank! 
Weise mir Herr, deinen Weg 
 
Bilder von Kirchen
 
Die Markuskirche in Herford 



Die Losung der Evangelischen Kirche
für das Jahr 1976 lautet:

„Weise mir, Herr, deinen Weg."
Ein bekanntes Wort aus den Psal-

men, das in Chorälen und Gebeten im
Ablauf eines Kirchenjahres für den,
der in der Kirche lebt, ständig wieder-
kehrt. Gelegentlich wird man sich zu
wenig Gedanken darüber machen, wie
dieses Wort zu verstehen ist. Es ist
ja ein Bildwort, wie wir es in den
Psalmen oftmals finden. Ein Weg wird
bedacht, den Menschen zu gehen ha-
ben, d. h. also ein Bild benutzt aus
den Erfahrungen unseres irdischen
Alltags. Von diesem Bild her denkt der
Psalmist, und wir übernehmen oft sein
Denken, wenn wir etwa am Grabe auf
einen Lebensweg zurückblicken; oder
aber wir denken an einen Lebensweg
am Anfang eines Lebens, hier in ganz
anderer Weise, wenn noch das Leben
vor einem Menschen liegt und geplant
wird, wie sein Weg aussehen solle:
Schule, Berufsbildung oder Hoch-
schule, Ehe, Familie usw. Sehr oft
verlaufen diese Wege dann ganz an-

ders als vorgesehen. Einflüsse von
unterschiedlichem Gewicht verändern
die Wege und die Richtung oft so direkt,
daß Menschen nicht recht wissen, wo-
hin ihre Wege führen werden und
dann beten: „Weise mir, Herr, deinen
Weg."

In unserer Zeit hat möglicherweise
überhand genommen, daß wir alle
Wege selbst bestimmen wollen. Jeder
ist seines Glückes Schmied — wir ge-
hen unsere eigenen Wege — wie die-
ser Ausspruch zeigt, der fast zum
Sprichwort geworden ist. Aber späte-
stens bei Abwegen kommt es dann
dazu, was wir Komplexe nennen, wenn
ein Weg verkorkst ist, das kann schon
beim Schulweg beginnen, oder wenn
man sich überstürzt in menschliche
Beziehungen begeben hat, aus denen
man nicht mehr zurück kann, wenn
Selbstvorwürfe kommen, aus welchen
Gründen man seinen Weg verfehlt
hat, die dann schließlich zu psychi-
schen Erkrankungen führen. Das ist
die Folge, wenn Menschen davon aus-
gehen, daß sie alle Wege selbst be-

stimmen könnten. In diesem Fall kann
es nicht anders sein, daß auch alle
Vorwürfe, die mit fehlgeleiteten We-
gen verbunden sind, nur an sich
selbst zu richten sind. Darum legt
dieses Losungswort nahe, auch daran
zu denken: „Weise mir, Herr, deinen
Weg."

Auch im großen Zusammenhang der
Völker wird deutlich, daß Kaiser, Kö-
nige, Kanzler und Präsidenten Wege
nicht festlegen können. Deutschland
war 1910 ein starkes Kaiserreich, 1918
ein Trümmerhaufen, 1939 wieder ein
mächtiger Staat, 1945 ein Trümmer-
haufen. Was sind wir heute? Wie es
scheint, trotz Rezessionen eine po-
tente Wirtschaftsmacht. Dazu regiert
uns eine Auffassung, die so gut wie
alles vom Menschen und seinen Mög-
lichkeiten erwartet. Beides hat dazu
geführt, daß wir an diesen eben be-
zeichneten Stellen stark sind, aber in
den Fragen unseres Zusammenlebens
auf dem Gebiet der Ethik und Moral
uns in viele Widersprüche verwickelt
haben. Wie soll es weitergehen? —



wird mehr denn je gefragt, wenn wir
einigermaßen menschlich in Frieden
zusammenleben wollen. Ein Gebet
wird uns dafür mit an die Hand ge-
geben:

„Weise mir, Herr, deinen Weg."
Auch als Kirchengemeinden im Ver-

bund unserer großen Kirche haben wir
vielfach Anlaß, dieses Psalmwort zu
bedenken. Unsere Gemeinden werden
oft durch viel Uneinigkeit, auch Hart-
herzigkeit geschüttelt, die anderen den
Zugang schwer machen. Voller Fehler
steckt unser sogenanntes christliches
Handeln, weil wir so oft selbst in der
Gefahr sind, uns wichtiger zu nehmen,
als die Sache, die wir zu vertreten
vorgeben, es zuläßt. Im großen kommt
das zutage, wenn die Kirchen sich auf
internationaler Ebene zusammenfinden,
so wie es im November auf der Welt-
kirchenkonferenz in Nairobi geschehen
ist. Man hat nicht selten den Eindruck,
daß die lokalen, geographischen, poli-
tischen Eigeninteressen, die dort zu-
sammenkommen, wichtiger sind als das
Bekenntnis zu Jesus Christus, dem
Herrn. Wenn es dennoch zu einem

solchen gemeinsamen Bekenntnis ge-
kommen ist, grenzt dieser Vorgang
fast schon an ein Wunder, und den-
noch freuen wir uns, daß auch dieses
Wunder wohl möglich gewesen ist im
gemeinsamen Beten und Lobgesang
der Kirchen in der Ökumene.

So zeigt sich, daß dieses Losungs-
wort unserer Kirche für viele Bereiche
Geltung haben wird: ganz persönlich
für den Lebensweg eines einzelnen,
der die Möglichkeit erhält, sich betend
zu vergewissern und zu orientieren,
welche Wege er einzuschlagen hat.
Für das Zusammenleben in unserem
Lande und für das Zusammenleben
und Bekennen der Kirche in der Öku-
mene. Es kann nur die Bitte und das
Gebet in unseren Gottesdiensten und
in unserem eigenen Leben sein, daß
das Wort „Weise mir, Herr, deinen
Weg" — das seine Ergänzung findet in
dem Satz — daß ich wandle in
deiner Wahrheit" — sich im Jahre
19 7 6 vielfältig erfüllen möge.

Klaus-Jürgen Laube
Pfarrer in der Münster-Kirchen-
gemeinde in Herford

Bericht über die Ostkirchentagung 1975
(Ostpfarrertag) vom 16. bis 18. Oktober 1975 in der Lukaskirche zu Hannover

Die Ostkirchentagung 1975, verbunden
mit dem Ostpfarrertag, fand in dem
nach dem Zusammenbruch vor allem
für die Belange der Heimatvertriebenen
in Hannover errichteten Gemeindezen-
trum der Lukaskirche statt.

Die Tagung unter dem Leitwort
„Kirche im Osten — einst und jetzt"
knüpfte thematisch an vorangehende
Veranstaltungen dieser Reihe an. Nicht
der Hingabe an die Vergangenheit seien
diese Tage gewidmet, sondern vor al-
lem auch der Hinwendung zum Gegen-
wartsbezug der ostkirchlichen Arbeit;
so Dr. Herbert Patzelt, Lübeck, der Vor-
sitzende des Ostkirchenausschusses, in
seiner Eröffnungsansprache.

Den 160 Teilnehmern, Pfarrern und
kirchlich engagierten Laien aus den ver-
schiedenen evangelischen Kirchen des
Ostens, wurde ein umfangreiches Pro-
gramm geboten. Eine Buchausstellung
unter dem Motto des Kirchentages mit
Leihgaben der Niedersächsischen Lan-
desbibliothek Hannover gab einen um-
fassenden Überblick über die publizi-
stische Tätigkeit der zerstreuten evan-
gelischen Ostkirchen nach 1946.

Die während der Tagung gehaltenen
Referate und Berichte verbanden das
Gedenken an die Tradition evangeli-
schen Christentums im Osten mit den
Ansprüchen der Situation von heute.
In seinem Vortrag „Das geschichtliche
Wirken der evangelischen Kirche im
Osten" machte Prof. Dr. Dr. h. c. Wal-
ther Hubatsch, Bonn, deutlich, daß die
Kräfte, die durch die Jahrhunderte dem
Protestantismus im Osten zugewachsen
seien, hier und heute als unverlierbar
und selbstverständlich im Leben der
evangelischen Landeskirchen nachwirk-
ten. Vertriebene, Flüchtlinge und Spät-
umsiedler seien nicht mit leeren Hän-
den in ihre Aufnahmekirchen gekom-
men, im Gegenteil: Sie hätten in ent-
scheidender Weise das kirchliche Leben
hier mitgeprägt.

Im Rahmen einer festlichen Abend-
veranstaltung referierte der Leiter des
Instituts für protestantische Kirchenge-
schichte in Wien, Prof. Dr. Peter F. Bar-
ton, unter dem Thema „Die evangeli-
schen Kirchen in Südosteuropa" über
1800 Jahre Christentum im südostmittel-
europäischen Raum. Die Existenz der
Kirchen, ganz gleich welcher Konfes-
sion, in diesem Raum sei nur möglich
gewesen, indem sie sich nicht mit den
Realitäten abgefunden hätten, sondern
konsequent ihrem Glauben treu ge-
blieben seien. Prof. Barton verdeutlichte
die Notwendigkeit übernationaler, über-
konfessioneller, die Grenzen der eige-
nen Kultur und Gesellschaftssysteme
überwindender Ökumene an der „Fall-
studie des Protestantismus in Galizien".
Hier seien bereits in einer frühen Zeit
Barrieren überwunden worden, um de-
ren Niederlegung sich die großen Kon-
fessionen zum Teil noch heute be-
mühten.

Nach einer Morgenandacht am Frei-
tag, 17. 10., berichtete Prof. lic. Harald
Kruska, Berlin, über Geschichte und
derzeitige Lage des Protestantismus in
Polen. Neben der übermächtigen, ge-
schichtlich im polnischen Volk veranker-
ten katholischen Kirche, hätten es die
fünf verschiedenen evangelischen Kir-
chen schwer, kirchliches Leben in ange-
messener Weise zu praktizieren. Prof.
Kruska machte abschließend klar, daß
auch dort, wo es noch überwiegend
deutsch geprägte evangelische Gemein-
den gebe, die Gefahr der Überlagerung
durch das Polnische unausweichlich sei.
Ohnehin habe die Sprachenfrage für die
Jugend keinerlei Gewicht mehr. So
bleibe es Aufgabe vor allem der Teil-
nehmer an dieser Ostkirchentagung,
Brücken zu schlagen zwischen dem pol-
nischen und dem deutschen Volk.

In einem zweiten Referat an diesem
Vormittag gab Kirchenpräsident i. R. D.
Adolf Wischmann, Rotenburg/Wümme,

Auskunft über die Russisch-Orthodoxe
Kirche der Sowjetunion. Wie die ande-
ren Konfessionen in der UdSSR auch,
betriebe sie keinen Antikommunismus.
Ihre eigentliche Aufgabe sehe sie nicht
in der Kritik des herrschenden Systems,
sondern in ihrer Zeugenschaft für ein
lebendiges Christentum in einer atheisti-
schen Umwelt.

Im Anschluß daran und ergänzend
berichtete Pfarrer Burchard Lieberg,
Kassel, über die Lage der nicht-ortho-
doxen Kirchen in der Sowjetunion, vor
allem über die der evangelisch-lutheri-
schen Gemeinden. In drei Arbeitsgrup-
pen — den Hauptgebieten der ostkirch-
lichen Arbeit entsprechend aufgeglie-
dert in UdSSR, Polen und Südosteuropa
— wurde am Nachmittag die Lage der
evangelischen Kirchen im Osten heute
und das Problem der Eingliederung
der Spätaussiedler diskutiert.

In einer von den Arbeitsgruppen er-
arbeiteten Entschließung wendet sich
die Ostkirchentagung 1975 an die
Landeskirchen mit der Bitte, sich der
Spätaussiedler in einem wesentlich
stärkeren Maß als bisher anzunehmen,
damit nicht viele enttäuschte Menschen
auch aus diesen Reihen der Kirche ver-
lorengehen.

Eine musikalische Abendveranstal-
tung mit Werken ostdeutscher Lieder-
dichter und Komponisten unter der Ge-
samtleitung von Universitätsmusikdirek-
tor Dr. Franz Kessler, Erlangen, wurde
dem Leitwort der Ostkirchentagung
auch auf dem Gebiet der Kirchenmusik
in eindrucksvoller Weise gerecht. Die
verbindenden Texte und die Hingabe
aller Mitwirkenden machten diesen
Abend zu Stunden eindringlicher Rück-
besinnung auf die kirchenmusikalische
Bedeutung der östlichen Kirchenprovin-
zen.

Nach einem Festgottesdienst am
Sonnabendvormittag stellte der Vor-
sitzende des Konvents der zerstreuten
evangelischen Ostkirchen, Prof. lic. Ha-
rald Kruska, Berlin, in seiner Zusam-
menfassung die Frage nach dem Fort-
gang der ostkirchlichen Arbeit. Mit der
Generation der Teilnehmer an dieser
Veranstaltung gehe sicher eine Reihe
von Aufgabenstellungen ihrem Ende zu.
Aber trotz des Wandels in den alten
Heimatgebieten gebe es dort immer
noch evangelisches Christentum, dessen
mit Fürbitte und tätiger Hilfe gedacht
werden müsse. Ebenso gelte es, sich
der Belange der Spätaussiedler auf
allen Ebenen stärker als bisher anzu-
nehmen.

Jeder Wandel schließe neue Anfänge,
neue Antriebskräfte in sich. So müsse
auch in diesem Zusammenhang die
Frage nach den Grundlagen im Wan-
del der Geschichte gestellt werden.
Auch hier müsse nach Gottes Willen ge-
forscht werden. Solle die Erhaltung des
Erbes der Kirchen aus dem Osten ein
wichtiges Thema bleiben, dann dürfe
keiner resignieren. Vielmehr sollten die
Tagungsteilnehmer sich täglich zu
neuem Glauben und Hoffen aufgerufen
fühlen.

Mit dem Dank des Vorsitzenden des
Ostkirchenausschusses, Pastor Dr. Her-
bert Patzelt, Lübeck, an die Teilnehmer
und die Mitarbeiter des Ostkirchenaus-
schusses nahm die Ostkirchentagung ihr
Ende. Hans-J. Jahn



Zwei Monate des neuen Jahres sind
nun schon vergangen und das erste
HEIMATBLATT von 1976 ist fertig!

Wie viel Heimatblätter mögen wir in
all den Jahren (wir sind im 28. Jahr-
gang!) schon überall dahin, wo Lands-
berger heute leben, geschickt haben?
Ende 1962 haben wir einmal über-
schlagen, daß es rund 400 000 Stück
waren — einschließlich der Monats-
berichte aus den Jahren 1946 bis 1948!
Inzwischen ist unser Abonnentenkreis
aber größer geworden... bedenke
ich, was alles dazu gehört, ehe ein
Blatt zum Versand kommt — dann bin
ich froh, daß wir das alles bisher ge-
schafft haben.

Zu Weihnachten und zum neuen
Jahre brachte die Post wieder viele,
viele liebe Grüße mit guten Wünschen.
Hier in Berlin — bei unserer Weih-
nachtsfeier — wurden mir so viel Auf-
merksamkeiten zuteil, daß ich ganz ge-
rührt war und allen lieben Heimat-
freunden herzlichst danke.

Jeder liebe Gruß und jedes gute
Wort bringt Freude und Ansporn zu
neuer Arbeit im Dienste unserer gro-
ßen Heimatgemeinde. So möchte ich
hiermit auch allen, die unsere Arbeit
im vergangenen Jahr wieder so geför-
dert haben, danken. Besonderer Dank
allen für die rechtzeitige Überweisung
der Beitragsspenden und teilweise
reichliche Bemessung derselben. (Eini-
ge Leser haben die Überweisung aller-
dings versäumt — eine Zahlkarte liegt
deshalb bei!)

Herzlicher Dank gilt auch denen, die
durch die Beantwortung von Anfragen

und Suchanzeigen im Heimatblatt un-
seren Betreuungsdienst unterstützt und
uns damit geholfen haben, anderen
Landsleuten zu helfen. Ich hoffe, daß
es so bleibt und wir auch im neuen
Jahr zum Wohle aller unserer lieben
Landsberger weiterarbeiten können.

Rückblickend auf unsere monatlichen
Treffen in Berlin haben wir festgestellt,
daß wir durch den Wechsel unseres
Trefflokals regeren Zuspruch haben.
Weihnachten hatten wir Mühe, um für
alle Erschienenen einen Sitzplatz zu
beschaffen, und der „Weihnachtsmann"
kam fast in Verlegenheit. Aber dank
unserer Landsberger Familie Bäcker-
Becker, jetzt Uelzen, die uns wieder
ihr schönes Weihnachtsgebäck spen-
dierte, kamen doch alle in den Genuß
heimatlicher Pfefferkuchen. Leider ging
es Herrn Becker seinerzeit gesundheit-
lich nicht gut. Wie ich aber heute
hörte, konnte er inzwischen das
Krankenhaus mit seinem schönen Zu-
hause vertauschen. Es geht ihm wieder
besser. Unsere guten Wünsche sind
bei ihm!

Im Mai findet nun in Herford das
10. Landsberger Bundestreffen statt. Es
trennen uns heute zwar noch etliche
Wochen von diesem Ereignis, doch die
Vorbereitungen dazu einschließlich der
Ferienwoche sind schon lange in vol-
lem Gange. Wir werden hoffentlich
noch viel mehr Landsberger als sonst
aus Stadt und Land treffen, damit alle
Mühe und Arbeit des Organisations-
ausschusses belohnt wird. Bitte schen-
ken Sie den Innenseiten dieses Blattes
Ihre besondere Aufmerksamkeit!

Für uns gilt es noch, sehr fleißig zu
sein, denn nach Möglichkeit wollen wir
auch die Landsberger Heimatfreunde
benachrichtigen, die „Nicht-Leser" un-
seres Heimatblattes sind. Aber, mit der
„kleinen Melodie" des westfälischen
Heimatdichters Fritz Kukuk, Himming-
hausen, Kreis Höxter, im Herzen, wer-
den wir's schon schaffen!

Eine kleine Melodie sollst du stets im
Herzen tragen

wie ein Licht in dunkler Nacht,
wie das Glück an Frühlingstagen.

Eine kleine Melodie laß in deiner Seele
klingen

und der ganze Arbeitstag
wird ein fröhliches Vollbringen.

Eine kleine Melodie hilft dir alles
leichter tragen

Neid und Haß und Ironie,
Streit, Verblendung und Entsagen.

Eine kleine Melodie sei dir jeden Tag
beschieden

und sie schenkt zur Energie
dir den innerlichen Frieden.

Eine kleine Melodie legt dir Gott in
deine Kehle
und sie wird zum Spiegelbild
deines Herzens, deiner Seele!

Allen lieben Landsbergern aus Stadt
und Land, in Ost und West und im
Ausland, herzliche Grüße.

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20,
Tel. (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Auch in diesem Jahre fährt das Reise-
unternehmen

S c h w a r z
Mindener Straße 6

1000 Berlin 10
Telefon: (030) 3 44 31 02, mit interessier-
ten Landsleuten in ihre alte Heimat
Landsberg — jetzt Gorzów. Es sind
jeweils 5 Tage vorgesehen, und zwar:

15.-19. April - 19.-23. Juni
23.-27. September

Die Kosten betragen 322,00 DM. Der
Preis schließt ein:

Fahrt im bequemen Reisebus, alle
Rundfahrten und Ausflüge mit unserem
Bus, erprobte Chauffeure, Reiseleitung,
Straßengebühr und Unterbringung in
guten Hotels mit Vollpension.

Zuschläge: Visagebühr 45,00 DM,
Wochenendfahrten mit Bus 33,00 DM.

Anmeldungen bitte nur an das Reise-
büro Schwarz richten. Visa-Anträge er-
halten Sie von dort. Westberliner be-
nötigen einen Personalausweis und
3 Paßbilder, Bundesbürger einen Reise-
paß und 2 Paßbilder. Die Ausweise
müssen bei Beantragung des Visums
noch mindestens 6 Monate Gültigkeit
haben.

Mit einer Anzahlung von 100,00 DM
gilt die Anmeldung als verbindlich. Die
Anmeldungen werden in der Reihen-
folge der Eingänge berücksichtigt.

ACHTUNG!
Landsberg-Reisen 1976

Sechs Wochen vor Reiseantritt müs-
sen alle Unterlagen (Visa-Antrag, Aus-
weis und Paßbilder) im Reisebüro
Schwarz sein.
Rücktritt

Falls Sie die Reise sechs Wochen vor
Antritt absagen, entstehen 30,00 DM Be-
arbeitungskosten. Bei späterem, auch
unverschuldetem, Rücktritt gehen alle
Kosten zu Ihren Lasten.

Sie können aber auch eine Reise-
kosten-Ausfallversicherung abschließen.
Devisen

Geld darf nur in Polen umgetauscht
werden. Sie können D-Mark in belie-
biger Höhe einführen und ausgeben.

Bei den Gruppenreisen entfällt jeg-
licher Pflichtumtausch.
Abfahrt

Jeweils 6.00 Uhr ab Berlin, Omnibus-
bahnhof, Messedamm.

Wer Ostern nach Landsberg möchte
(15.—19. April), muß sich sehr schnell
entscheiden; es sind nur noch wenige
Plätze frei!!!

Pkw-Fahrten (bis 4 Personen) sind
nach allen Städten Polens möglich.

Das Reisebüro Schwarz besorgt auch
Visa und erledigt alle Formalitäten für
Einzelreisende.

Von Kiel nach Landsberg
ist wieder eine Busfahrt geplant! Zeit-
punkt etwa Ende Juni, wenn es Kir-
schen in Massen gibt und wir uns
selbstgesuchte Pfifferlinge mit nach
Hause nehmen können.

Von mehreren Seiten wurde als Reise-
termin Ende August/Anfang September
vorgeschlagen.

Auch der Gedanke, von Berlin nach
Landsberg zu reisen, ist nicht schlecht.
Er hat folgende Vorteile:

Besuche in West- und Ost-Berlin sind
möglich. Man könnte sich auch mit
Freunden aus der DDR treffen.

Die Fahrt von Berlin aus nach Lands-
berg ist relativ kurz und nicht an-
strengend. Man käme frisch in Lands-
berg an, um dort 5 oder 6 Tage die alte
Heimat zu besuchen. Allerdings wird
durch die Bahnfahrt nach Berlin die
gesamte Reise etwas teurer. Anderer-
seits ist die Fahrt von Kiel nach Lands-
berg — eine volle Tagesfahrt — für
manche Mitfahrer etwas anstrengend.

Bessere Vorschläge, Wünsche oder
Anregungen erbittet zusammen mit den
unverbindlichen Voranmeldungen:

Erich Scholz
Flüggendorfer Straße 12
2300 Kiel 14
(Telefon: 04 31/72 69 66)

10. Landsberger Bundestreffen in Herford vom 27. bis 30. Mai 1976



In dem Uffsatz über dän Wortbestand
von unsere Mundart von zu Hause —
ick meene da die Jeschichte von Krupp-
kes Hochzeit —, da ist eener doch woll
recht schlecht wejjekommen; und da-
bei war hä woll jenau so wichtig, wie
die Braut Anna und die Mutter Krupp-
ken — janz zu schweijen von dän quer-
köppijen Vater Kruppke —, und dätt
war der künftije Schwiejersohn Karl.
Un dätt michte ick nu heite noch nach-
holen.

Also, der Kaddel — wie se zu Hause
imma säjten, wenn eener zu deitsch
Karl hieß — der Zimmermann Karl
Strebler also —, von dän und iber dän
will ick heite noch eenijet nachdragen.
Un damät et richtig verstanden wird,
wärre ick woll hän und wädder eenije
„erläuternde Bemerkungen und Zu-
sätze einflechten", die zu 'n Fiduz bei-
tragen michten, zu villet, watt hä erlebt
und jeleistet hät.

Also, der Karl war, ass hä hinger de
Ohren trehe (trocken) jeworden war,
nu nach seine Lehrzeit als Zimmer-
mann, wie et sich jehörte, uff die Wan-
derschaft jejangen. Un dät natierlich
janz zunftjemäß, wie ät dunnemals für
de Handwerker jewissermaßen vorje-
schrieben war. Die Zimmerleite hadden
sich nu aber ooch eenen janz beson-
deren Dreh ausjedacht: schwarzer
breetrandijer Schlapphut, schwarze
weite Jacke mät blanke Knöppe un
Ketten un dann mät Hosen, die an de
Kniee ziemlich eng waren un nach
ungerwärts hän weit ausladen daten,
so daß die Stiebelspitzen janz un jar
nich zu sehen waren; un dann jehörte
zu dän „Zunftanzug" noch 'n jedrehter
eechener Knotenstock un een läng-
licher Beitel, wo 'n paar Wäschesticke
un so manche andere alldagsche Dinge
drin waren. Äbn an diese Uffmachung
war een Zimmermann uff Wanderschaft
imma gleich zu erkennen, dät heeßt,
diese Kluft zogen sie ooch sunndags
un bei Festlichkeeten un Feiern an,
ooch bei Beerdigungen von Berufs-
kollegen. Unse Kaddel zooch nu uff
Schustersch Rappen von uns aus süd-
wärts durch dät Sternberger Land in
die Niederlausitz und durch de Ober-
lausitz bäs in 't Schlesische 'rin.

Seine freindliche Art und dänn ooch
seine Jeschicklichkeet in seine Profes-
sion machten ihn bei de „sehr verehr-
ten Herrn Altmeister und der hochver-
ehrten Frau Meisterin: Gott zum Gruß
und der edlen Zimmermannskunst und
-zunft zur Ehr!" sehr beliebt. Un iberall,
wo hä vorsprechen tat, taten sich ihm
Heim und Herz und Herd jerne uff. Hä
machte äbn keene lange Sperenzkin,
keene Fisematenten un hadde keene
Flausen in 'n Kopp un lebte nich so
eenfach in 't Jelache 'rin; un pimpelich
oder fispelich un fisselich, dätt war nie
nich seine Oart; een Zimmermann darf
äbn nie nich über die Schnur un über'n
Strich hauen, sonst verbumfiedelt hä
sein janzet Jeduhe un Gemache. Et war
dann ooch eene ganz unvergeßliche un
lehrreiche Zeit, in die hä 'ne Unmenge
Kleenigkeeten profetiert hat, manche
darunger, die eejentlich gar nich zu
sein Mättjee jehören daden.

Als prächtig jediehener Zimmer-
jeselle kam dänn nach, ziemlich drei
Jahre unser Karl in seine un unsere
Warthebruchheimat zurick.

Aba nich allzu lange: Vorerscht mel-
dete hä sich noch freiwillig bei de Sol-
daten, un zwarschtens wurde hä bei 'n
Train — Abteilung Brückenbau in
Küstrin — anjenommen.

Un ooch dätt jing vorieber. Un nach
nochmal drei Jahre kehrte der „Reser-
vist Karl Strebler" stolz, mät 'n Reser-
vistenstock un bunte Bänder un
Schleefkes an dän Stock un mät de
Teewiese „Reserve hat Ruh!" nu als
richtig jewordener Mann un Kerl heim:
Die Heimat, die Freinde un dann natier-
lich Anna un die ollen Kruppkes —
Karl seine öllern hadden sich, leider,
in 't letzte Jahr in die Ewigkeet davon-
jemacht — nahmen ihn nu für immer in
die Arme uff. Sie hadden ja alle so
sehr uff ihn jewart't! Un nich bloß die aus
seine Profession, nee, ooch alle die
andern, die Nachbarn, Männer un
Frauen, Mütter un Großmütter; alle
hadd'n ähre besonderen Winsche an
den famosten Jungen! Alle kunden ihn
brauchen! Un wie er doch ooch allen
un iberall half! Watt er doch allet
kunde! Watt er allet wußte un manchet
Neiet jelernt hadde, un wenn darunger
valeicht ooch Kinkerlitzkin waren. Hä
war äbn allen Dreck klug!

Wunen und Schlammpeitzger
Keener kunde in 'n Winter, wenn 'ne

dicke Eisschicht uff de ville Wasser-
löcher in' t Bruch oder ooch uff de
Wasserläufe jefrorn war, so daß die
Fische keene Luft mehr kriejn taten,
keener kunde so jeschickt un paßrecht
W u n e n in 't dickste Eis hauen wie
Kaddel, un dann die Strohwische durch
diese Löcha bäs in 't Wassa darunter
stechen! So kamen dann die Fische
alle gut ooch über dän ofte bäss bei
36 Grad minus dullsten Winta: die
Bleijistern, die Rotfedern un de Barsche
un Karauschen, die kleenen Plötzen
oder Rotoogen un alle die anderten,
meinswejen ooch die Hechte un die
Welse, diese Reiber! Un sogar die
Schlammpeitzger, die äbn dazu noch
'ne besondere Sorte waren. Zum Bei-
spiel bei de Heumahd uff den Rehnen,
d. h. uff de Wiesen, die under dätt
Hochwasser gestanden hadden! Da
schrien die Frauens manchmal bei 't
Heumachn laut uff: „Ne Schlange! Ne
Schlange!" Un dabei war je dätt bloßich
een Peitzker. Der hadde in de Zeit,
wo 't Hochwasser zurückjejangen war,
dän Anschluß verpaßt un krabbelte nu
mank dätt jemäjchte Gras . . . aba, hä
ist dabei nie nich jestickt. Dänn, ob-
woll hä Kiemen hadde wie een jewönij-
licha Fisch, bliew hä an 't Leben: hä
ist vom lieben Gott mätt Darmatmung
ausjeristet, d. h. die Schwimmblase
ibernimmt ooch eenen Teil von de
Atmung, un hä kann so 'ne ganze lange
Zeit ohne Wassa leben. Un wenn 't in 'n
Sommer, z. B. bei een kommendet Je-
witter, dann jab hä gar Töne von sich,
die sich anhäerten ungefähr so, als
wenn 'ne junge Katze quietschen däde.

Ganz kluge Leide, die nennten den
komischen braun un jelb gestreeften,
bäs 'n halwen Meter langen Kerl irr-
tumshalber „Knurrhahn"; der richtije
Knurrhahn lebt je aber als Fisch in 't
Weltmeer, z. B. in unse Ostsee un in
de Nordsee.

S p r o c k und Kladauken

Karl wußte ooch die besten Stellen
in 't Brackwasser, dät heeßt in 't Flach-
wasser, in de Kanäle un Seen in 't
Bruch, wo ätt dän mehrschten Sprock
jab. Dätt warn de Larven von de Kla-
daukn, dätt heeßt von de Eintags-
fliejen. Dätt muß woll 'ne Spezialität
von Norddeitschland sin un von de
Brüche. Die jibt ätt heite noch; dänn
neilich, in 'n September, is mir eenet
von die insektenähnlichen Tiere uff
meinen Schreibtisch jeflogen: sechs
lange Beene, zwee Paar Fliejel un
hingn drei lange Borschtn. Nu aba dätt
Drollijste: Sie leben ohne watt zu fres-
sen, sie häbben ooch gar keene Freß-
werkzeije nich; ähr Darm is bloßich
mätt Wassa jefillt, schreibt Professor
Grzimek, un der muß 'et je woll wis-
sen. Die Kladaukn läbn ooch bloßich
eenen oda heechstens drei Dage, un
dätt bloßich, um sich zu liebn, dätt
heeßt, zu vermehren, un dätt ohne
irjend eenen Schadn anzurichten. Da
kinden sich die biblischen ägyptischen
Heischrecken an unse warthebrichi-
schen Kladaukn een gudet Beispiel
dran nähmen.

Paule Dahms hätt seiner Zeit üba
diese heimatliche Spezialität ganz
meesterliche Uffsätze jeschrieben in 'n
„Jeneral-Anzeijer", un dätt imma zu
Ende September un wenn der Winter
vorher jelinde jewest war, so daß die
Kladaukn ähre Brut — un dätt war äben
der Sprock — nich erfroren war. War
der in 'n Winta verfroren, dänn jab's
kommenden Herwest keene Kladauken
nich. — Drei Jahre lang dauerte die
Entwicklung von de Brut, un in die drei
Jahre häbben se sich an zwanzigmal
jehäutet, un ähr ollet Haus — sone
grisselijen, körnigen jelben kleenen
Röhren — äbn dän Sprock — liejen
jelassen for de Angler. Wenn dänn

von Karl Lueda
Des Jungmanns Wanderschaft und Heimkehr



also allet gut jejangen war, dänn mätt
ees, so in de zweete Hälfte von 'n Sep-
tember warn die „Fliejer" startbereit.
Un zu Millionen oder gar zu Milliarden
— ick häbbe se nie nicht jezellt — in
eenen Haufen flogen sie iba Land.
Jedenfalls 'ne große summende un
brummende Wolke verdunkelte dän
Himmel, dichte bei dichte! Un dänn so
jejen Nachmiddag war woll der größte
Teil von dän Haufen zu miede von dän
Hochzeitstanz un hä setzte sich an de
warmen Hauswände un an de Börne.
Wie een riesijer brauner Vorhang sah
dätt aus, aba een Teil — un zwarschten
der kleenere —, der zog weiter. Un dätt
warn äbn die Weibsleite. Die zogen an
die Pühle hän un an dätt Flachwassa
von de Warthearme un setzten dätt Er-
jebnis von dän Hochzeitsflug in 't Was-
ser ab, jede von de Bräute dausende
un dausende von Kladaukeneiern. Die
Brautmänner aber fielen ungerdessen
dot von de Hauswände runger un warn
dann een beliebtet Futter fier de Vejel
un fier de Hinner un de Enten uff 'n
Hoff.

Mätt dän Sprock da angelten de Ang-
ler na de Edelfische, wie zum Beispiel
Karpen un besondersch dän Zander
besser wie mätt de iblichen Pierasen
oder Regen- un Tauwürmer.

Hamen und Flußnamen
Weil we nu jerade bei de Fischerei

sinn, will ick nich verschweijen, daß
Karl hänn un wädder mal ooch bei 't
Bauen von de Hamen een bitz jehol-
fen hat. Der Hamen, dätt wa 'ne Art
primetiefet Stoß- oder Schiebenetz,
dätt die Fischfreunde — so will ick die
mal bezeechnen — dän Winter iba in
ähre Schirrkammern un so aus Netz-
garn jeknippert un jehäkelt hadden.

Der Hamen

Dunnemal lejten unse Netzfabriken
von Schröder un Goltze dän Grund for
ähr heitijet l00 jähriget Bestehen. Dätt
Netz wurde nu an 'n Elsenbiejei oder
ooch an 'n Haselnußstrauch, der zu 'n
Halbkreis wie 'n großer Säjebiejel jebo-
gen war, anjeknippert; Staats det Säje-
blatt — so missen wir uns dätt vor-
stellen — wurde aba eene kräftije Holz-
latte anjemontiert, un von de Mitte von
dän Biejel iba de Mitte von de Latte
machtn se dänn endlich als Handhabe
'ne zwee bäss drei Meter lange, kräf-
tije Stange fest. So sah dänn dätt
Ganze wie 'n großer Käscher aus. Also
mätt dätt Dingerings, dätt se Hamen
oder manchmal ooch bloßig Harn oda
Hahm nennen daden, die Engländer
häbbn für diese Sorte Netze noch heite
dän Namen, zogen se nächtens uff de

Fischjagd. Na un sone „Jagdgründe"
jab et in 't Bruch, dätt heeßt: von de
Netze an zu beide Seiten von de
Warthe bäs na de Oder hän, doch in
Unmengen. Da muß ick noch heite dän
kleenen Fritze Recht geben, der in de
Schule mal jesägcht hätt: „Heimatkunde
is ganz hibsch,- watt da allet verzällt
ward, aba bloßig de ville Näme... die
ville olle Näme . . . !"

Ett is tatsächlich zu bestaunen, wie
unse Oltvorderen von vor mehr als
200 Jahre an da in unermeßlich schwere
Arbeet un in Opfern an Zeit un Kraft
un Jesundheet Ordnung in die Land-
schaft un de Meglichket zum Leben un
so jeschafft häbbn! Un wie heimatliche
Glocken klingen doch noch heite alle
die Namens, die se für alle die großen
un kleenen Kanäle un Grabens un
Seen un Pühle un Wasserlöcher un
watt weß ick jefungen häbben!

Am öftesten kimmt für alle die
Namenlosen der Name „Olle Warthe"
vor, un dätt sind sogar dänn ziemlich
lange Wasserläufe.

Aba, nu sollen se uffklingen, un ick
fange an von de Dochter von unse
olle, liebe Warthe: die Netze mätt ähr
Findelkind de Puls bei Morrn un Zan-
toch un komme dadermätt in de Lands-
berger Gegend. Un da jab et sogar
gleich Seen. Da war der Krumme See,
der Glatzsee, Muschelsee, Kempen- un
Rodollsee.

So um die Jahrhundertwende, da war
die Schweriner Bahn jebaut jewordt,
un da entdeckten die Städter ähr Herz
für den Bestiensee bei de Ollesorje
(nach eenen Landsberger Forstmann
Bastian jenannt). Un wenn die Fische
aus dän See ooch mehr Karpenlause
unger ähre Kiemen hadden wie die
saubern Fische aus de scheenen Wald-
seen uff de Höhe, so kam aus dän
Altensorger Bestiensee doch een Gra-
ben 'raus, dän die Landkartenmacher
eenfach bloßig „Das Fließ" nennen
daden un ooch noch bäs zuletzt jenennt
häbben. Hadden die Kartenmacher dän
Warthebriecher richtig uff 't Maul je-
kickt, dann mißte uff die Karten dafür
dätt Wort „Thiemäne" stehen. Die
Thiemäne nimmt nach un nach aus dätt
Bruchland immer mehr Wasser uff; in
de Jejeng bei Rodenthal un Eilen (Eu-
lam) is se dänn all so breet, dätt „In-
teressenten" dadrin mätt 'en Hamen
fischen kunden. Die Thiemäne ging
dänn — so wie ooch der Kuhburger
Graben - in dän Brenkenhoff-Kanal
'rinn. Näben dän Wall war der Brenken-
hoff-Kanal ja doch woll dätt Meester-
sticke von de Kolonisation na 1767. Da-
mals wurde der Franz Balthasar Schön-
berg von Brenkenhoff aus Reideburg
bei Halle (Saale) von 'n ollen Fritze als
Macher injesetzt: 167 Dörfer un Sied-
lungen un Enterpriesen — dätt waren
die größeren Stellen, die von de Unter-
nehmer, dän „Enterpreneuren", d. h.
dän Uffsichtsbeamten, in „Verwaltung"
jenommen wurden — fanden dätt
erschte Mal in Deutschland hier als
„freie Bürger" 'ne Heimat un Unger-
kunften. Der Brenkenhoff blieb uns
treu: Seit 1780 ruht er in Hohenkarzig
„von seinen Werken aus!"

Wie mag hä sich aber menchees
in 't Fäustekin jelacht häbben über alle
die Näme, die seine Leite un de Sied-
ler für die Grabens un jebändijten
Wasserläufte so ausjeknobelt häbben,

um durch dätt ganze Schlamassel un
Jedrutschel durchzufingen.

Da will ick also anfangen bei dän
Teil von 't Bruch, der nach Middernacht
von de Warthe liggen duht bäs dänn
hän na Tamsel un Warnick kortsch vor
Kistrin: Da jab ett dän Sophienkanal,
Massowkanal, Jungfernkanal, Kleiner
Kanal un dänn dän Sommergraben,
18füßiger Graben, Grenzgraben, Küster-
graben, Mühlenbach, Wallgraben,
Fischerfließ un die Kiemente, den Pol-
lig un dän Stubbenpfuhl!

Nu aber erseht uff de middagsche
Seite von unse olle Warthe, ick meene
so bäs an dätt Sternbergische hän!
Dätt, watt da ist, dätt war je eejentlich
so de „Seele von 't Butterjeschäft";
hier hadde der preußische Wille zur
Ordnung — „koste ett, watt et wullde"
un „uff Deiwel komm 'raus!" — jewur-
racht jejen de Urkräfte von de Natur!
Un dätt waren die Zeujen bäs in unsere
Dage: Bassewitzkanal, Krempinekanal,
Torfkanal, Glauschkanal, Krumme
Warthe, Schnelle Strom un „Der Strom"
un dänn die Wauche, die Bunze, der
Kabau, die Karnitze, der Braugraben,
die Krentzke, der Klafuß, die Scheib-
nitz, der Phialgraben, der Ledling,
Klößling, Striming, die Kleine Streene,
der Alte Glauch, die Weste, der Wox,
die Radisch, die Barbine, die Melicke
un die Postum; die aber kam all von
weit her: aus de Jejend von Tauben-
berg bei Zielenzig aus 't Sternberger
Land, ebenso wie die kleene Lenze, die
von de Bullerberje bei Drossen her-
jeschwenzelt kam un dazu dänn noch
dätt Mauskower Fließ. Nu aber ooch
noch 'ne Menge stehende Jewässer:
Knopkes See, Golzen-See, Krampe-,
Jochenink-, Genschniken-, Schulen-,
Leipolds-, Behrend-, Gersiebel-, Glu-
chen-, Witsch-, Schulzen-, Rathstock-
See.

Da bleibt eenem reene die Spucke
— ick wullde säggen, reene de Puste —
wej, wenn man dätt allens so zusam-
men uff eenen Haufen sieht! Un ooch
dätt Grausen häbben se uns nicht er-
schpart: Ätt jibt dän Toten Winkel un
dätt Faule Loch un dänn ne Masse zu-
jewachsene, vertorfte Pühle un Moore,
die uff de Karten von de Uffmesser
keene uffjedruckten Namens nich had-
den. Un wie ville Name da woll noch
dätt jemeene Volk für die Wasserlöcher
hadde!

Von wieville Schicksale in de Not-
zeiten un in de gude Zeiten kinden sie
alle verzällen! Besondersch grausije
aba all lange vor Brenkenhoffen un dän
ollen Fritze. Da war zu Anfang von de
1600 der Dreißigjährije Krieg, un als
de Russen dän ollen Fritze de Hölle
heeß machen daden äbn mätt alle die
Grausamkeeten an Mensch un Vieh in
de damalijen Dörfer uff de Höhe! Für
die Menschen zu de damalijten Jahre
war dätt heitje Bruch een Zufluchts-
jebiet, wo se sich un ähre Habe ver-
stecken kunden. Wenn zu die Zeit aus
de Ferne die Nachbardörfer zu brennen
anfungen, dann war ätt heechste Eisen-
bahn, sich in 't Bruch zu verkrauchen.
Da warn sogar für die Städter die
„Räuberberge" mätt ähre 16,20 Meter
über N. N. een guder Schutz un Ver-
stech, dätt heeßt, wenn de Kuhburg
nich ausreichen daat.

Fortsetzung folgt!



Was? Sie kennen die Markuskirche
nicht? (Bild 1.)

Na die steht doch in der Lands-
berger Straße! (Bild 2.)

Wie? Die kennen Sie auch noch
nicht?

Aber da wird es ja Zeit, daß Sie im
Mai zum Landsberger Treffen
kommen . . . nach Herford!

Hier in Herford steht auch der
„Landsberger Stein", direkt
am Wehr (Bild 3). Noch
schöner geht's nicht! Und
nun?

Klar! Auf nach Herford!
Vom 28. bis 30. Mai 1976.

1976 kommen sogar alle nach
Herford, die bisher noch nie
in Herford waren.

Warum? Weil sie diesmal das Herford-
Treffen gleich richtig in ihren
Urlaubsplan einbeziehen, und

weil sie wissen, daß die Zeit
drängt, um endlich einmal
dabei gewesen zu sein.

Darum kommen diesmal a l l e nach
Herford!

Ein Sonderbus fährt Sie durch die
Landsberger Straße und zum „Lands-
berger Stein". Wer mitmachen will,
kreuzt dies auf seiner Anmeldung zum
Treffen an. Im nächsten Heimatblatt
lesen Sie dann Treffpunkt und Abfahrt-
zeit, damit Sie auch einmal in der
Landsberger Straße waren!

Die Markuskirche steht in der Landsberger Straße.
Ein prächtiger Blick für alle „Einbieger".

Der Landsberger Stein. Am 29. Mai 1976 erhält er seine
Weihe am endgültigen Standort — am Wehr. Noch schöner
ging's nicht. Efeu vom Teikedenkmal in Landsberg wird
ihn vom 29. Mai an umranken. 451 km bis Landsberg
(Warthe) — über Berlin — zeigt er an.
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Preußen-Treffen — wie immer — mit
allen Fußballern, Boxern und Tennis-
spielern ab 19.30 Uhr im Schützenhof,
Erdgeschoß (Elisabeth-Cafe).

Die Ruderer haben ihre enge Verbun-
denheit erst im vorigen Jahr wieder
unter Beweis gestellt und sind noch
fester zusammengerückt. Ruderer aller
Farben treffen sich ab 19.30 Uhr im
Schützenhof, 1. Stock, Blauer Saal.

Die große Schar der Turner und
Schwimmer ist wieder da! Schützenhof,
1. Stock, Konferenzsaal, ab 19.30 Uhr.

Die Sänger, Kegler, Tennisspieler,
Sportfischer und die Mitglieder der
„Freiwilligen Feuerwehr": keiner sollte
fehlen. Treffpunkt im Schützenhof,
Saal A, ebenfalls ab 19.30 Uhr.

Das große Treffen Landsberger Schü-
ler und Schülerinnen mit den Lehr-
kräften im Schützenhof, Kleiner Saal,
ab 19.30 Uhr. A l l e sind herzlichst da-
zu eingeladen. Hierzu s. bes. Aufruf an
anderer Stelle.

Zusätzliche Klassentreffen — ganz
intern — und abseits vom allgemeinen
Treffen können unter den „Ehemaligen"
ebenfalls vereinbart werden. Dafür bie-
tet sich vom Zeitplan her der Sonn-
abendvormittag (29. 5., ab 9.30 Uhr) an
und als „Treff" der Ratskeller, da dort
„Logen" für kleine Gruppierungen vor-
handen sind, angefangen mit der
„Landsberger Ecke". Die ersten Anfra-
gen von Gruppen, die sich bereits ver-
abredet haben, liegen vor. Jeder, der
einen Teilnehmerkreis zusammentrom-
melt und die Teilnehmerzahl, Tag und
Zeitpunkt der BAG-Organisation mit-
teilt, dem wird das gewünschte „ruhige
Plätzchen" sichergestellt. Anschrift:
Kurt Jacoby, Neubertstr. 59, 2000 Ham-
burg 76.

Nach dem „großen Schülertreffen"
am Freitag folgt dann also das interne
„Weißt du noch . . . " am Sonnabend-
vormittag. Ohne rechtzeitige Anmeldung
geht es allerdings nicht, wenn es klap-
pen soll, denn es ist nicht damit zu
rechnen, daß der Ratskeller, der dafür
bereits reserviert ist, ausreicht. Folg-
lich: Weitere Raumbeschaffung?!

Wichtig für alle Herfordfahrer!

Alle Teilnehmer — auch die ohne
Übernachtung oder die sich ihre Unter-
kunft selbst besorgen — werden gebe-
ten, sich unter Verwendung des Ab-
risses an der farbigen Einladung mög-
lichst bis zum 5. Mai anzumelden. Nur
wenn j e d e r diesen Anmeldeabschnitt
lückenlos ausfüllt und rechtzeitig ein-
schickt, kann alles klappen.

Einen Wegweiser durch Herford, also
einen großen und übersichtlichen Stadt-
plan, finden Sie in der Bahnhofsvor-
halle, auf dem „Alten Markt" und natür-
lich im Schützenhof (Vorhalle).

Das „Schwarze Brett", an dem Sie
Ihre „Gratisanzeige" und Ihren ganz
persönlichen „Suchdienst" anbringen
können, steht ebenfalls in der Vorhalle
des Schützenhofs.

Der „Landsberger Briefkasten", der
Ihre Anregungen, Wünsche und Mit-

teilungen an die BAG-Organisation auf-
nimmt, wird stündlich geleert. Sie fin-
den ihn am Sonntagvormittag neben
dem Ehrenmal (Rathaus), an allen an-
deren Tagen in der Vorhalle des Schüt-
zenhofes.

Ärztliche Betreuung in Herford. Bitte,
vorsorglich gleich notieren; denn wer
nach längerer Fahrt nach Herford
kommt und hier gleich ärztliche Hilfe
oder ärztlichen Rat benötigt, sollte ohne
viel Umstand und ohne viel Fragerei
wissen, daß übers Wochenende vor
allem der „Ärztliche Notfalldienst"
(frühere Klinik Dr. Neyer), Lübber
Straße, Hilfe bietet.

Mit Kleinkindern zum Treffen. Eltern
mit Kindern, die sich im „Kindergarten-
alter" befinden, brauchen auf das
10. Herforder Bundestreffen nicht zu
verzichten. Herford stellt den besten
Kindergarten und Betreuung bereit.
Rechtzeitige Anmeldung unter Angabe
von Zahl und Alter der Kinder ist er-
forderlich: BAG-Organisation (Anschrift:
Kurt Jacoby, Neubertstr. 59, 2000 Ham-
burg 76).

Tagesfahrten ab Herford in die wun-
derschöne und reizvolle Umgebung sind
nur möglich mit dem „Landsberger Son-
derbus", da planmäßige Fahrten des
Herforder Reisedienstes nur in die
Ferne führen. Der „Landsberger Son-
derbus" fährt aber nur, wenn sich
rechtzeitig genügend Teilnehmer an-
melden (Anschrift: Kurt Jacoby, Neu-
bertstr. 59, 2000 Hamburg 76). Wer aus
zeitlichen oder anderen Gründen an
der „Landsberger Ferienwoche" nicht
teilnimmt und trotzdem einen Blick in
die Umgebung mit klangvollen Namen
werfen möchte, kann wählen zwischen

Fahrt A: Hermannsdenkmal, Extern-
steine (Teutoburger Wald).

Fahrt B: Bad Oeynhausen, Porta
Westfalica — Minden — Schleuse.

Fahrt C: Bäderfahrt nach Bad Salz-
uflen, Bad Meinberg, Bad Hermanns-
born, Bad Driburg.

Alle diese Tagesfahrten am Montag,
31. Mai 1976, 8.30 Uhr, ab Herford,
Bahnhof / am Taxenstand, wenn vorher
genügend Anmeldungen eingegangen
sind. Sollten sich für eine der drei
Fahrten nicht genügend Teilnehmer an-
melden, findet die Fahrt mit den mei-
sten Interessenten statt. Wer eine Um-
buchung auf eine andere Fahrt ablehnt,
möge dies bitte gleich bei der Anmel-
dung vermerken (z. B. „Keine Umbu-
chung auf Fahrt A und C"). Der Fahr-
preis richtet sich nach der Teilnehmer-
zahl. Werfen Sie bitte einen Blick ins
nächste „Heimatblatt", und bei Anfra-
gen vergessen Sie bitte das Rückporto
nicht.

Die Glocken von Sankt Marien
rufen uns nach Herford

Während der Kranzniederlegung am
Ehrenmal in Herford am Sonntag, dem
30. Mai, 11 Uhr, werden wir ihr ver-
trautes Geläut vernehmen: das der Bet-
glocke in „c", der Trauerglocke in „es",
der Gedächtnisglocke in „f" und der
Hoffnungsglocke in „as". Und es wird

ein Stück Landsberg vor uns erstehen
— vor uns allen, die wir es hören — in
Herford.

Die früheren drei schönen Bronze-
glocken der Marienkirche wurden im
1. Weltkrieg geopfert: Glaube — Liebe
— Hoffnung, das waren ihre Namen. Die
Liebe zersprang beim Sturz in die
Erdentiefe. Am 23. Juni 1917 wurden
die drei an die Kriegswerkstätten ab-
geliefert — es war ein Symbol.

Seit März 1922 kennen wir das neue
Geläut: vier Gußstahlglocken in den
Tönen des berühmten Parsifalmotivs,
das auch in einem der herrlichsten Ge-
läute der Welt, dem des Fuldaer Doms,
seit altersher erschallt. Und in Herford
werden wir unsere Glocken Wieder-
hören . . . Originalaufnahme vom Ton-
band.

Und Landsberger Efeu
mit Landsberger Erde
für den „Landsberger Stein" in Herford

Er stammt vom „Teikedenkmal" in
Landsberg. Seit 1966 wird er in Schles-
wig-Holstein gepflegt und gehütet und
am Sonnabend, dem 29. Mai, 14.30 Uhr,
wenn der „Landsberger Stein" in Her-
ford die Weihe an seinem endgültigen
Standort am Wehr erhält, dann wird
diese Efeustaude neben diesen Stein
gepflanzt. Und alle, die dabei sind, die
wird es „packen". Und es sollten viele
kommen, denn es ist gleichzeitig die
Stunde der Begegnung mit unseren
Herforder Gastgebern. Das Fanfaren-
corps Herford wird den Festakt musi-
kalisch umrahmen.

Von den Banken zum Schützenhof
Landsberg-Ausstellung in Herford

Die Kostbarkeiten unserer Herforder
Heimatstube werden zwei Wochen vor
unserem diesjährigen Treffen in den
Herforder Banken und Sparkassen so-
wie im Schaufenster des Kaufhauses
Klingenthal ausgestellt. Ab Freitag, dem
28. Mai, sehen wir die gleichen Stücke
dann in der Vorhalle des Schützenhofs.

Ein Herforder Schülerwettbewerb
im Rahmen eines „Ostdeutschen Schü-
lerwettbewerbs" wird die Herforder
Jugend an unsere Probleme und Auf-
gaben heranführen. Die prämiierten
Arbeiten werden anläßlich der „Fest-
lichen Stunde" im Stadttheater (Sonn-
abend, 29. Mai, 16 Uhr) ausgestellt. Die
Preisverleihung erfolgt durch den
Herrn Kultusminister im Anschluß an
die Festrede.

Träger des musikalischen Teils: Die
Jugend-Musikschule Torweyhe.

Der Landsberger Abend im Schützenhof
— Sonnabend, 29. Mai, ab 20 Uhr —
bringt in diesem Jahr eine wesentliche
Neuerung. Nachdem der Begrüßungs-
und rednerische Teil bis 21 Uhr abge-
wickelt ist, laufen im großen und klei-
nen Saal unterschiedliche Programme
ab.

Im großen Saal wird uns ein Spitzen-
chor mit ewig jungen Melodien er-
freuen und Tanzgruppen werden hin
und wieder unsere Gespräche unter-
brechen, aber wir werden viel Zeit und
auch Ruhe für unseren Erinnerungsaus-
tausch und für die neuesten Berichte
finden; denn

Alles Freitag, 28. Mai 1976, abends



nur im kleinen Saal wird das Tanz-
bein geschwungen — nach den Klängen
der Kapelle Pohlmann. Für gar zu
Furchtsame: Auch der kleine Saal faßt
200 Personen! Und da nicht immer alle
tanzen und da die meisten sowieso
„plauschen", spricht man schon heute
von einer guten Regelung. Hoffen
wir's.

Und wenn wir dann nach dem
Heimattreffen im Schützenhof
— Sonntag, ab 15 Uhr —

das den letzten Gedankenaustausch
dieses Jubiläumstreffens ermöglicht,
wenn wir dann abends auseinander-
gehen, werden wir viel erlebt haben.
Und wir werden ein wenig dabei
schlucken, wenn wir sagen: „Bis
dann . . . bis zum nächsten Mal in Her-
ford!"

„Alte Heimat heute"

Unter diesem Motto werden in Her-
ford am Sonnabend (29. Mai 1976) ab
21 Uhr und am Sonntag (30. Mai) ab
15.45 Uhr die neuesten Dias und Filme
aus Landsberg Stadt und Land gezeigt.

Wichtiges Allerlei

Eine Anregung für alle, die im Laufe
dieses Jahres Heimatfreunde aus der
DDR einladen werden: Wenn sich der
Besuch zeitlich so legen läßt, daß die
DDR-Besucher zusammen mit Ihnen
nach Herford kommen können, wäre
das bestimmt ein besonderes Erlebnis
für unsere Landsberger von „drüben".

Wem der Schuh so drückt, daß eine
Teilnahme am 10. Herforder Bundes-
treffen nur durch eine gewisse geld-
liche Unterstützung möglich wäre . . .
bitte, schildern Sie Ihre Lage dem
Bundesvorsitzenden. Er hat sich um
Förderbeträge bemüht. Anschrift siehe
Einladung zum Treffen.

Fahrpreisermäßigung beachten! Die
ab 1. März 1976 gültigen Bedingungen
für „Senioren"-Fahrten werden bei der
Herfordreise nur wenigen Teilnehmern
helfen. Daher ist es besonders wichtig,
alle anderen Fahrpreisermäßigungen
auszunutzen, angefangen bei der gün-
stigen „Familienkarte" (ab drei Per-
sonen).

Vor allem wird es sich aber lohnen,
Gruppenreisen (schon ab sechs Per-
sonen) zusammen zu bringen, und zwar
auch dort, wo sich die Landsberger
nicht regelmäßig zusammenfinden. Die
Adressen werden wohl irgendwo greif-
bar sein. Wenn also jemand die Initia-
tive ergreift, läßt sich viel Geld sparen
— sei es per Bahn oder mit einem klei-
nen Sonderbus! Die Zeit drängt, und
...tun muß man's halt!

Die Einladungen für Herford enthal-
ten gleich die Abschnitte für die An-
meldung. Erfahrungsgemäß wollen Hei-
matfreunde jedesmal vor unseren Tref-
fen anderen Landsbergern, die das
Heimatblatt bisher noch nicht halten,
ebenfalls eine Einladung zukommen
lassen. Anderen fehlt die Einladung mit
dem Anmeldeformular, weil sie ihr Hei-
matblatt weitergegeben, aber nicht zu-
rückerhalten haben. Kurz und gut:
Zusätzliche Anforderungen bei Kurt
Jacoby, Neubertstraße 59, 2000 Ham-
burg 76.

Klassentreffen ehemaliger Landsberger Schüler in Herford
am 28./29. Mal 1976

Alle ehemaligen Landsberger Schü-
ler rufen wir hiermit auf, während des
10. Landsberger Bundestreffens in un-
serer Patenstadt Herford Klassentref-
fen zu veranstalten. Da bereits in den
vergangenen Jahren sowohl in Herford
als auch in vielen anderen Orten der
Bundesrepublik solche Treffen abge-
halten worden sind, sollten die dabei
gewonnenen Kontakte in diesem Jahr
in Herford weiter gepflegt und ver-
stärkt werden.

Wer über Anschriftenlisten seiner
früheren Klassenkameraden verfügt,
wird gebeten, als „Klassensprecher"
feste Verabredungen über Ort und
Zeit der Zusammenkünfte in Herford
zu treffen. Als Treffpunkte stehen zur
Verfügung:

für Freitag, den 28. Mai 1976, ab
19 Uhr der Kleine Saal im Erd-
geschoß des Herforder Schützen-
hofs -

für Sonnabend, den 29. Mai 1976, ab
10 Uhr der Herforder Ratskeller.
Der Ratskeller bietet sich durch

seine gemütlichen Nischen besonders
für kleinere Klassenrunden an.

Damit wir einen Überblick über die
Zahl der zu erwartenden Teilnehmer
gewinnen können, bitten wir die Or-
ganisatoren der einzelnen Klassen-
treffen, den Tag des Treffens und die
Zahl der versandten Einladungen an
folgende Anschrift mitzuteilen:

Kurt Jacoby, Neubertstr. 59,
2 Hamburg 76, Tel. (040) 25 83 72.
Bei Herrn Jacoby können auch die

offiziellen Einladungsvordrucke für das
Bundestreffen angefordert werden.
Quartierfragen regelt das Verkehrsamt
Herford.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen
aller „Ehemaligen" der Landsberger
Schulen und hoffen auch sehr auf die
Teilnahme unserer früheren Lehrer.

Irma Krüger geb. Liersch,
Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20,
Tel.: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93

Charlotte Zimmermann
geb. Koberstein,

Kreienhoopsberg 7, 2 Hamburg 65,
Tel. (040) 60 29 93 02

Ingeborg Marquardt geb. Zühlke,
Hildesheimer Str. 46, 3 Hannover,

Tel. (0511) 80 30 96

Siegfried Beske, Ltd. Reg.-Dir.,
Kreuzgarten 21, 31 Celle,

Tel. (05141) 3 43 66

Zum 35. Jahrestag unseres Abiturs am 19. März 1941

Die 8h! Oben, v. l. n. r.: Brigitte
v. Stutterheim; Brigitte Poerschke;
Hilde Koerner; Ursel Zahn; Liese-
lotte Niemeyer; Helga Meyer. —
Unten, v. l. n. r.: Rita Seipelt; Char-
lotte Koberstein; Brigitte Zimmer-
mann; Dr. Margarete Paucksch;
Renate Wegner; Ilselotte Lembke;
Barbara Maek; Christa Schadow.

WIR WOLLEN UNS TREFFEN!

Bitte umgehend melden bei:

R i t a Papke (Seipelt), Schwag-
waldstraße 8, 7801 Schallstadt-
Wolfenweiler.

Achtung!
Treffen der Jugend von Vietz
und Umgebung!

Vom 28. Mai bis 30. Mai 1976 findet
in Herford das Bundestreffen der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe)-Stadt und Land statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung
versammelt sich die ehemalige
Jugend von Vietz und Umgebung,
also alle, die sich 1945 zur damaligen
Jugend zählten, zu einem gemütlichen
Beisammensein.

Wir treffen uns am Sonnabend, dem
29. Mai 1976, ab 14 Uhr, im
Schützenhof in Herford.

Um zahlreiche Beteiligung bittet und
lädt ein! Ernst Handke jun.



Bundesarbeitsgemeinschaft
L A N D S B E R G ( W A R T H E )

Stadt und Land

„Von der Patenschaft zur Partnerschaft"
Liebe Heimatfreunde aus Stadt und Land!

Seit unserem Zusammensein in Herford sind wieder zwei Jahre ins Land gegangen. Jeder setzt seine Jahresringe an
— und keiner weiß, wie oft er noch nach Herford fahren kann. Wir freuen uns diesmal besonders auf die Feier unserer
zwanzigjährigen patenschaftlichen Verbindung. Wir wollen glücklich sein, daß wir eine Patenstadt haben, in der wir
willkommen sind. Wir feiern dort unser Patenschaftsjubiläum im Rahmen des

10. Landsberger Bundestreffen in Herford
vom 27. bis 30. Mai 1976

Auch die „Landsberger Ferienwoche" findet im Ravensberger Land wieder statt - vom 24. Mai bis 3. Juni d.J. Alle
Heimatfreunde sind herzlich dazu eingeladen.

Das große „Wiedersehen der Landsleute" und die persönlichen Treffen werden von vielen Veranstaltungen unterstützt.
Es ist ganz natürlich, daß das Beisammensein und die Gespräche mit den Freunden und Bekannten aus alter und neuer
Zeit inzwischen ein „Stück Herford" geworden sind, und deshalb im Jubiläumsjahr auch besonders gefeiert werden
sollen.

Aber — liebe Heimatfreunde, melden Sie sich alle rechtzeitig vorher an — möglichst bis zum 5. Mai d. J.! Auch die-
jenigen, die nicht in Herford übernachten wollen, denn es soll doch überall klappen mit den Vorbereitungen — im
Interesse aller Teilnehmer! Die Anmeldung, mit und ohne Quartierbestellung, ist diesmal vereinfacht. Schicken Sie bitte
möglichst bald den unten anhängenden Anmeldeabschnitt an die Adresse: Hans Beske, 3101 Hambühren, Waldweg 30.
Die Quartierbestätigung vom Verkehrsamt Herford geht Ihnen automatisch zu, sobald Sie den Teilnehmerbeitrag von
4,— DM je Person beim Bundesschatzmeister Gerhard Strauß, 3250 Hameln, Postscheckkonto Hannover Nr. 4874 39-301,
eingezahlt haben.

Festabzeichen und ausführliches Programm mit dem Verzeichnis der Landsberger Vertrauensleute im Bundesgebiet, er-
halten Sie an der Tageskasse im Schützenhof gegen Vorlage des Zahlabschnittes oder bar.

Die Programmvorschau finden Sie auf der Rückseite - und im HEIMATBLATT steht noch viel mehr über „Herford 1976".

Glückliche Anreise und auf Wiedersehen in Herford!
Mit heimatlichen Grüßen!

Hans Beske Ernst Handke

Hier abtrennen!

ANMELDUNG ZUM 10. BUNDESTREFFEN IN HERFORD für Personen

Die Anreise erfolgt am Rückreise

1. Ich bitte um Hotel-/Hotelpension-Reservierung:

Doppelzimmer Preisklasse I 35,— bis 40,— DM je Person.

Einzelzimmer Preisklasse II 20,— bis 30,— DM je Person.
2. Ich habe schon ein Quartier bestellt — durch persönliche Verbindung zugesagt bekommen. (Nichtzutreffendes streichen.)
3. Wer Ziffern 1 und 2 nicht ausfüllt oder durchstreicht, wünscht keine Quartiervermittlung und meldet damit nur seine

Teilnahme am Treffen an.
4. Erfolgt Anreise per Auto? Bahn Bitte ankreuzen.
5. Ich bitte um Information über die Ferienwoche. Ja/Nein

Ich habe mich schon bei Herrn Strauß angemeldet. Ja/Nein
6. Ich nehme an folgendem Sondertreffen, am Freitag, dem 28. Mai, ab 19.30 Uhr, teil/nicht teil

Mit Abendessen im Schützenhof. Ja/Nein.
7. Ich nehme an Sonderfahrten zum „Landsberger Stein" (30 Minuten) und/oder zur Landsberger Straße in Herford teil

(Ja/Nein). Falls ja, am Sonnabend (29. Mai) um 10.30 Uhr, oder Sonntag, um 14.15 Uhr.
8. Ich bin an dem Herford-Landsberger Gespräch am Himmelfahrtstage als Gastteilnehmer interessiert und bitte um

weitere Information.
9. Jetzige Anschrift: „ :

10. Heimatanschrift:

Unterschrift

11. Bitte senden Sie auch Einladungen an folgende Anschriften — mit/ohne — Bezug auf mich:



Herforder Vorschau
„Landsberger Ferienwoche im Ravensberger Land", vom 24. Mai bis 3. Juni, Unterkunft in Gaststätten in Rödinghausen,

Vollpension je Tag 22,— bis 28,— DM, alles Nähere und Anmeldung über Gerhard Strauß, 3250 Hameln, Gertrudenstr. 16.

10. Bundestreffen mit Patenschaftsjubiläum
Donnerstag, 27. Mai, Himmelfahrtstag:
Herford-Landsberger Gesprächskreis mit geladenen Teilnehmern zum Thema: „Der Weg von der Patenschaft zur Partner-
schaft", im „Haus Radewig".
Ein programmatisches Gespräch mit Vertretern des öffentlichen Lebens aus Politik, Behörden, Kirchen, Presse, Schulen
und Verbänden Herfords mit Landsberger Vertretern und Gästen.
Anmeldung: Gerhard Strauß, 325 Hameln.
Freitag, 28. Mai, 11.00 Uhr:
Podiumsdiskussion älterer Schüler. Aula Friedrich-Gymnasium (ohne Gäste). „Polen—Deutschland, am Beispiel Landsberg
und Herford".
Freitag, 28. Mai, ab 19.30 Uhr:
„Sondertreffen" im Schützenhof.
SC Preußen: Elisabeth-Cafe, Erdgeschoß.
Ruderer aller Farben: Blauer Saal, I.Stock.
Turner und Schwimmer: Konferenzsaal, I.Stock.
Großes Schülertreffen mit Lehrkräften: Kleiner Saal, Erdgeschoß.
Sänger, Kegler, Tennisspieler, Sportfischer und „Freiwillige Feuerwehr": Saal A, Erdgeschoß.
Sonnabend, 29. Mai,
9.30 Uhr: Klassentreffen, intern (siehe HEIMATBLATT).

10.00 Uhr: Kreistagssitzung, im Kreishaus, mit Empfang der Landsberger Vertretung und der Vertreter der Stadt Herford.
10.30 Uhr: Sonderbus (30 Minuten) zur Landsberger Straße.
14.30 Uhr: „Stunde der Begegnung", mit der Herforder Bevölkerung am Wehr — Weihe des „Landsberger Steines" am

neuen Standort, Efeupflanzung (vom Landsberger Teike-Denkmal) am Stein in Herford.
Sprecher: Vertreter der Stadt Herford und der BAG. — Musik: Freies Fanfarenkorps Herford.

16.00 Uhr: „Festliche Stunde" im Stadttheater. — Festrede: Der Kultusminister des Landes NRW, der Bürgermeister der
Stadt Herford und der Sprecher der BAG, Übergabe der Preise des Schülerwettbewerbs durch den Minister,
Überreichung des Landsberger Heimatbuches an die Vertreter der Patengemeinden. — Musikalische Umrah-
mung: Musikstudio Anderson-Torweihe.

20.00 Uhr: Landsberger Abend im Schützenhof, mit Tanz; Kapelle Pohlmann, akustisch abgetrennt, nur im kleinen Saal.
Unterhaltung im großen Saal — unter Mitwirkung des bekannten Marine-Stimmungschores, Shanty-Chor-Bünde.
Ab 21.00 Uhr im Elisabeth-Cafe: „Alte Heimat heute", neue Filme und Dia-Vorträge, mit genauem Zeitplan
(siehe Herford-Programm), Suchdienst an Tafeln im Schützenhof, Informations- und Andenkenstand des Kirch-
lichen Betreuungsdienstes (Irma Krüger, Berlin) und Verkauf des neuen Heimatbuches (zum Sonderpreis, bis
30. Mai 1976). — Sprecher: Landrat Albrecht und BAG-Sprecher. Trachtengruppen der örtlichen Landsmann-
schaften.

Sonntag, 30. Mai,
10.00 Uhr: Gottesdienst und Goldene Konfirmation in der Münsterkirche, Bischof D. Kurt Scharf — Pastor Klaus-Jürgen

Laube. — Und in der katholischen Kirche.
11.15 Uhr: Totenehrung und Kranzniederlegung am Landsberger Ehrenmal (Rathaus).
14.15 Uhr: Sonderbus (30 Minuten) zur Landsberger Straße.
15.00 Uhr: Heimattreffen im Schützenhof. — Sprecher: OKD Dr. Ragati und BAG-Sprecher.
15.45 Uhr: Elisabeth-Cafe, „Alte Heimat heute" (Wiederholung vom Sonnabend, 21.00 Uhr). - Verkaufsstände wie oben.
Montag, 31. Mai,
8.30 Uhr: Ab Herford, Bahnhof, Taxenstand, Tagesfahrten im „Landsberger Sonderbus" in die reizvolle Umgebung.

Siehe HEIMATBLATT (Voranmeldung!).
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Landsberg (Warthe) - Stadt und Kreis

Wer wir sind und woher wir kamen — das sollen auch die Nachwachsenden, unsere Landsleute und die Nachbarn im
Osten wissen. Deshalb schreiben wir die Geschichte der Heimat und unseren Weg bis heute auf. Dies soll in drei Teilen
geschehen. Den ersten Band legen wir in Herford bei dem 10. Bundestreffen vor:

Die Entwicklung der Stadt und ihrer Dörfer von der Gründung bis zum I.Weltkrieg, die unruhige Zeit zwischen den
Kriegen, die Kriegszeiten und das Ende 1945 — mit authentischen Erlebnisberichten über Flucht, Vertreibung, fremde Herr-
schaft und einen tagebuchartigen Bericht der ersten Monate nach dem 30. Januar 1945 über endloses Leid, das Frauen,
Kinder und alte Menschen — stellvertretend für die geschlagene Nation — erlitten, auf den Fluchtwegen an neue Ufer in
den Westen.

Wir stellen unser Leben mit diesen Berichten bewußt in die geschichtlichen Zusammenhänge. Auch die nachwachsende
Generation sollte das wissen, zu ihrem eigenen Verständnis. Ein weiterer Abschnitt des Buches gilt der Zeit nach 1945, mit
Bildern, Karten und Berichten bis zum heutigen Tage, für den Besucher der alten Heimat als Orientierungshilfe besonders
geeignet, da die Orts- und Straßenangaben in deutscher und polnischer Sprache verzeichnet — und leicht auffindbar
registriert sind.

Im Laufe der nächsten Jahre werden die Bände 2 (Industrie und Landwirtschaft, Handel, Banken und Verkehr und Hand-
werk) und 3 (Kultur, Gesellschaft, Schulen, Kirchen, Vereine, Sport und Verbände) folgen. Seit Jahren sammeln sachkundige
Landsleute unermüdlich Material aus privater Hand, aus Büchereien und wissenschaftlichen Berichten über die alte Heimat;
eine Leistung, die erst spätere Generationen in ihrem ganzen Umfang würdigen werden. Wir sind stolz auf diese Arbeit und
danken den betreffenden Landsleuten sehr.

Der erste Band wird etwa 300 Seiten — mit vielen Bildern — umfassen und in festem Einband auch für Geschenkzwecke
hervorragend geeignet sein. Er wird zum Subskriptionspreis von 19,50 DM (für Herford-Besucher und Vorher-Besteller bis
zum 30. Mai 1976) angeboten. Der reguläre Verkaufspreis danach beträgt 24,50 DM, dazu kommen die Versandkosten, falls
nicht in Herford vom 27. bis 30. Mai unmittelbar erworben. Bitte benutzen Sie den umseitigen Bestellschein!

Alle zwei Jahre ein Herford-Treffen
das ist gut; aber . . .

zwischen zwei langen Jahren

müssen wir auch hören, was in, um und bei Landsbergern passiert.

Unser HEIMATBLATT ist das Bindeglied.
Es informiert uns rundum. Die Leser wissen es und freuen sich auf jede neue Ausgabe.

Den letzten Nichtleser brauchen wir;

denn die Erstellung unseres HEIMATBLATTES kostet nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Geld.

Wir erhalten uns unser HEIMATBLATT
nur, wenn es alle bestellen; denn durch mehr Geldeingang können die gestiegenen Druckkosten aufgefangen
und die laufende Belieferung gesichert werden. Bitte werben Sie „kostenlose Mitleser" als Abonnenten!

Und noch eins:

Helfen Sie mit, daß unser HEIMATBLATT „lebt"; teilen Sie uns mit, was bei Ihnen geschehen ist oder geschieht.
Wir können noch mehr bringen, wenn wir mehr wissen!

Bitte benutzen Sie den umseitigen Bestellschein Nr. 2!
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Hiermit bestelle ich Exemplare des Heimatbuches — Band 1.

1. Ich werde das Buch — die Bücher — in Herford während des 10. Bundestreffens am Büchertisch im Schützenhof ent-
gegennehmen und bezahlen.

2. Ich überweise den Betrag — 19,50 DM je Exemplar — schon vorher auf das unten angegebene Konto Strauß (ohne
Versandkosten) und nehme die Bücher in Herford persönlich — gegen Vorlage des Postabschnittes — entgegen.

3. Bitte schicken Sie Exemplare des Buches an meine Anschrift:

4. An folgende Anschrift (auf meine Kosten, Bezahlung siehe unter 6.).

5. Ich habe das Buch schon bei der BAG bestellt, ich kann an dem 10. Bundestreffen in Herford leider nicht teilnehmen
und bitte um entsprechende Übersendung zum Subskriptionspreis von 19,50 DM zuzüglich Versandkosten. Zahlung wie
unter 6.).

6. Die Bezahlung — soweit nicht in Herford in bar — erfolgt durch Überweisung des Betrages (zuzüglich der Versand-
kosten, 3,— DM, für ein Exemplar) auf das Postscheck-Sonderkonto Gerhard Strauß, Hameln, Postscheckamt Hannover,
Nr. 4874 39-301.

7. Bestellung senden an: Herrn Erich Hecht, Georgstraße 10 D, 3062 Bückeburg.

Jetzige Anschrift:

Heimatanschrift:

An: Kirchlicher Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)

Neuendorfer Str. 83, 1 Berlin 20 (Spandau),
Ich bestelle hiermit das Landsberger Telefon: 3 35 46 21

und bitte um regelmäßige Zusendung.

Genaue jetzige Anschrift:

Vor- und Zuname, bei Frauen auch Geburtsname (bitte recht deutlich schreiben)
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1. Bestellschein für das

2. Bestellschein für das

Heimatort, Straße und Hausnummer:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Nichtzutreffendes bitte streichen oder ändern.

Unterschrift



Drei 80jährige Ehrengäste - und eine Ehrenvorsitzende
Wir hoffen, in diesem Jahr vier be-

kannte und verdiente Landsberger in
Herford während der „Festlichen
Stunde" im Stadttheater als unsere
Ehrengäste begrüßen zu können: Fräu-
lein Käthe Textor, Herr Paul Bandlow
und Superintendent i. R. Thassilo Krü-
ger haben das 80. Lebensjahr voll-
endet. Wir nutzen die Gelegenheit, um
ihnen herzlich für alles zu danken,
was sie für die Heimat und unsere
Landsleute getan haben.

Käthe Textor, den alten Landsber-
gern noch als Pastorentochter gut be-
kannt, vielen aber bestimmt als Leh-
rerin — und den Lesern des HEIMAT-
BLATTES darüber hinaus hoch ge-
schätzt, wegen ihrer lebendigen, far-
benfrohen Schilderungen unserer un-
vergessenen Heimatlandschaft. Heute
lebt Käthe Textor in Hameln zusammen
mit Dora Giese, die am 5. Juni d. J.
hoffentlich in alter Frische und in froher
Landsberger Runde ebenfalls ihren
80. Geburtstag feiern kann.

Paul Bandlow, Kriminalbeamter aus
Landsberg (Warthe), war lange Spre-
cher der Landsberger in der Patenstadt
Herford und Vertreter unserer Lands-
leute in der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg in Herford. Wir
danken Paul Bandlow heute vor allem
noch einmal für seine große Hilfe beim
Aufbau der Landsberger Heimatstube
in der Patenstadt, um die uns heute
manch ostdeutscher Heimatkreis be-
neidet. In Banken und Sparkassenhal-
len Herfords sowie im Kaufhaus Klin-
genthal wird auch die Herforder Be-
völkerung in den Tagen vor dem
10. Bundestreffen Gelegenheit haben,
die Ausstellungsstücke der Heimat-
stube zu bewundern.

Superintendent i. R. Thassilo Krue-
ger, heute wohnhaft in Burgdorf, war
Schüler unseres Landsberger Gymna-
siums und hat über diese — ihm un-
vergessene Zeit — auch schon im
HEIMATBLATT berichtet. Wir danken
Superintendent Krueger, vor allem für
die geistliche Hilfe, die er den Golde-
nen Konfirmanden unserer Heimat-
gemeinden in Herford während des
Bundestreffens 1968 — in Verbindung
mit Pfarrer Klaus-Jürgen Laube — ge-
währte. Wir hoffen, den unerschrocke-
nen Theologen auch im Mai in Herford
in gesundheitlicher Frische und Rüstig-
keit begrüßen zu können.

Käte Dyhern, Ehrenvorsitzende der
BAG - Landsberg (Warthe) - Stadt
und Land — vollendete inzwischen das
75. Lebensjahr. Käte Dyhern war von
der ersten Stunde der Gründung der
BAG dabei in Hannover, ihrem Wohn-
ort nach der Vertreibung; sie bekleidete
nicht nur das Amt einer Schriftführerin
im Bundesvorstand über lange Jahre
des Aufbaues und der großen Treffen
der Landsberger in der Bundesrepu-
blik; ihr ist auch besonders zu danken
für die Führung des „Landsberger
Tagebuches". Sie sammelt getreulich
alle erreichbaren Presseverlautbarun-
gen und vor allem auch die Publikatio-
nen über die BAG-Veranstaltungen,
Vorstandssitzungen und Arbeitstagun-
gen und bildet damit den Grundstock
für den archivarischen Nachweis dieser
Arbeit über nunmehr 20 Jahre.

Allen Jubilaren, den drei Achtzigern
und der Ehrenvorsitzenden, sei an die-
ser Stelle noch einmal herzlich gratu-
liert und gedankt, auf Wiedersehen in
Herford im schönen Monat Mai!

Hans Beske

Hamburg berichtet:
„SOS" braucht der Heimatkreis

Landsberg/Warthe, Gruppe Hamburg,
nicht mehr zu funken. Die Veranstaltun-
gen sind wieder „in".

Nach einer gutbesuchten Jahres-
hauptversammlung und drei stark-
beteiligten Busausfahrten mit Begeg-
nungen von Landsbergern aus nord-
deutschen Wohnräumen krönte am
dritten Advent in neuer Tagungsstätte
im weihnachtlich geschmückten Saal —
an festlich gedeckten Tischen und bei
guter Bewirtung — ein feierliches Bei-
sammensein und rundete das Jahr
1975 zu einem Erfolg ab.

Der 2. Vorsitzende, Eberhard G r o ß ,
begrüßte herzlich 67 Erwachsene und
3 Kinder.

Der 1. Vorsitzende, Carl R i t t -
m e y e r , leitete harmonisch in eine
adventliche Stimmung über, mit Ge-
denken derer, die nicht kommen
konnten.

Ein junger Mann führte als Flötist die
Melodie an: Alle Jahre wieder. . . , zu
der alle Teilnehmer einstimmten. Unser
Pastor L e h m a n n sprach das rechte
Wort von der Advent und dem Hin-
gehen zu der Weihnacht. Für diesen
Dienst an uns sei ihm herzlich ge-
dankt.

Frau P e t e r m a n n intonierte auf
einer Heimorgel im Duett mit der Flöte:
O du fröhliche...

Während der Kaffeetafel brachte
Hans Rittmeyer ein zu Gemüte gehen-
des Märchen zu Gehör. Es war, wie
schon in den Jahren zuvor, von Fritz
S t r o h b u s c h , Lübeck, der mit sei-
ner Frau Elfriede sowie Familie Falken-
hagen und Frau Eva Kubin gekommen
war, verfaßt und zur Verfügung gestellt
worden.

Aus Itzehoe kam Familie Kurt Sähn,
die als neue Mitglieder begrüßt werden
konnten.

Der Weihnachtsmann hatte eine
große Überraschung: Auserlesenes
Weihnachtsgebäck, gestiftet von Familie
Bäcker Becker aus Uelzen. Von den
Damen EIN und Margitta Rittmeyer
und Frau Eichler wurde es allen zur
Freude gereicht. Die Kinder erhielten
Süßigkeiten.

Mit dem Lied „O Tannenbaum" und
herzlichen Gesprächen leitete mit viel
technischem Aufwand Kurt J a c o b y
durch das Vorführen eines Tonfilms
vom 8. und 9. Bundestreffen in Herford
die Gedanken hin zu dem 1976 statt-
findenden

10. Bundestreffen vom 27. bis 30. Mal
in unserer Patenstadt Herford.

Am 8. Februar 1976 fand in der Gast-
stätte „Wandsbeker Bürgerstuben",
Hamburg 70, Wandsbeker Marktstr. 167,
Inhaber: Breul — Telefon: 68 33 57 —,
die Jahreshauptversammlung statt.

Neben dem 1. Vorsitzenden der BAG,
Hans B e s k e , und seiner Frau Bärbel
waren Erich Scholz und seine Frau
Anni aus Kiel und Horst Witzig und
Frau Ursula aus Eckernförde gekom-
men.

Nach der Begrüßung durch den
2. Vorsitzenden E. Groß führte der
1. Vorsitzende Carl Rittmeyer zügig den
geschäftlichen Teil der Jahreshaupt-
versammlung durch. In einer Gedenk-
minute gedachte man der Heim-
gegangenen.

Heimatfreund Erich F i s c h e r er-
wirkte durch Abstimmung, daß der
Vorstand wie bisher auch 1976 weiter-
arbeitet.

An festlich gedeckten Tischen gab es
guten Kaffee und Kuchen.

Mit der Ehrennadel in Silber wurde
Sohn Hans Rittmeyer für seinen Ein-
satz für die Belange der Landsberger
— von Kindesbeinen an — geehrt.

Hans Beske hielt ein dreigeteiltes
Referat:

a) Aufreißung der gegenwärtigen
Fragen der Bürger der BRD zum Nach-
barn im Osten.

b) 10. Bundestreffen in Herford und
Ferienwoche im Ravensburger Land.

c) Heimatbuch Landsberg (Warthe).
Heimatfreund Kurt Jacoby zeigte

einen Tonfilm vom Ausflug der Ham-
burger Gruppe nach Hodenhagen und
Bierde.

Ein gemeinsames Essen fand volle
Zufriedenheit und alle Teilnehmer gin-
gen frohgestimmt auseinander.

Das nächste Treffen in Hamburg im
vorstehend näher bezeichneten Restau-
rant findet am

25. April ab 15.00 Uhr
statt!

Alle Fragen, H e r f o r d betreffend,
werden besprochen!

Für den 5. September ist eine Reise
der Hamburger Gruppe nach Hannover-
Herrenhausen mit Begegnung der
Gruppe Hannover geplant.

Auch die Ruderer
freuen sich auf das Heimattreffen in
Herford und auf ein Wiedersehen!

Am Freitag, dem 28. Mai, werden wir
uns mit den Kameraden der anderen
Sportvereine abends im „Blauen Saal"
des Schützenhofes — wie im Programm
vorgesehen — zusammenfinden.

Am Sonnabend, dem 29. Mai, 10 Uhr,
treffen sich die Ruderer zu einem
Frühschoppen im Hotel Twachtmann.
Dort können wir auch gemeinsam das
Mittagessen einnehmen. Ab 16 Uhr
ist dann Gelegenheit, an der „Fest-
lichen Stunde" im Stadttheater teilzu-
nehmen.

Bisher haben bei den Bundestreffen
die Kameraden der Ruderriege des
MTV (die „Weißen") das Wiedersehen
gesondert gefeiert. Unvergessen sind
allen diese schönen Stunden! Bei dem
Ruderertreffen aller Vereine in Hanno-
ver 1975, vorbereitet und hervorragend
durchgeführt von den Kameraden Win-
kelmann und Schallert, wurden wir uns
einig, daß nunmehr alle drei ehemaligen
Landsberger Ruderklubs die Veranstal-
tungen gemeinschaftlich durchführen.
Deshalb ergeht die Bitte an alle ehe-
maligen Landsberger Ruderkameraden,
mit ihren Frauen an den Veranstaltun-
gen teilzunehmen. E. Sch.
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Aus unserer Patenstadt Herford hören wir:
Das Goethe-Institut hat sich im

Grundsatz entschlossen, in Herford eine
ständige Niederlassung einzurichten.
OB Dr. Schober teilte mit, daß Herford
unter mehreren Bewerbern als einzige
Stadt übrig geblieben sei. Das Goethe-
Institut habe nur z. Z. nicht die finan-
ziellen Mittel, um die Einrichtung eines
ständigen Instituts in Herford in Angriff
zu nehmen.

Vom 27. September bis 5. Oktober
d. J. fand in Herford die diesjährige
„Westfalen-Schau" statt. Rund 250 Aus-
steller überraschten die Besucher mit
Neuigkeiten aus den Bereichen „Bauen
und Wohnen", „Freizeit und Hobby",
sowie „Rund ums Lenkrad". Darüber
hinaus fanden Modenschauen und eine
Hunderasseschau statt.

Mit Musik und Tanz wurde im Sep-
tember die zur repräsentativen Fuß-
gängerstraße ausgebaute Bäckerstraße
eingeweiht.

Der Nationenpreis des CHIO in Dublin
wurde unter Teilnahme des Herforder
Springreiters Ulrich Meyer zu Bexten
ausgetragen. Neben Hans-Günther
Winkler und den beiden in diesem Jahre
besonders erfolgreichen Spitzenreitern
K.-H. Giebmanns und W. Mehlkopf bil-
dete Meyer zu Bexten die offizielle deut-
sche Mannschaft in Irland und eine
Woche später beim internationalen Tur-
nier in Hickstead, an der Südküste
Englands, etwa eine Stunde von Lon-
don entfernt.

Nordwestdeutsche
Philharmonie Herford

Die NWD-Philharmonie verliert 40 Pro-
zent ihrer Kurkonzerte in Bad Salzuflen.
Das Staatsbad muß 6 Millionen einspa-
ren. Der Beschluß ist darauf zurückzu-
führen, daß die BfA ihre Belegungs-
zahlen in den Bädern unter Kosten-
druck um 40 Prozent reduziert. Die Fol-
gen für die Philharmonie sind noch
nicht abzusehen.

Konrad Adenauer
vor 30 Jahren im Herforder Rathaus

Konrad Adenauer, der erste Kanzler
der Bundesrepublik, der am 5. Januar
seinen 100. Geburtstag hätte feiern
können, schrieb auch" in Herford ein
kleines Kapitel politischer Zeit-
geschichte.

Unmittelbar nach Kriegsende, im
Januar 1946, hatte der Diplomat Dr.
Friedrich Holzapfel Vertreter der jun-
gen CDU in den alten Rathaussaal zu
Herford eingeladen. Man wollte unter
Gleichgesinnten Kontakte knüpfen und
Erfahrungen austauschen.

Als man vollzählig war, steuerte
Adenauer zielbewußt zum Vorstands-
tisch, setzte sich an die Mitte und er-
öffnete zur Verblüffung aller anderen
die Versammlung: „Ich bin 1876 gebo-
ren — also wohl der älteste hier im
Kreise. Wenn niemand widerspricht,
darf ich mich als Alterspräsident be-
trachten!"

Und wo Konrad Adenauer einmal
saß, da brachte ihn so schnell keiner
weg. Noch lächelten die Parteifreunde
über die Marotten des Alten. „Soll er
sich vordrängeln", dachten die jünge-
ren im Kreis. Daß Konrad Adenauer
einmal der erste Kanzler sein würde,
konnte sich damals im alten Herforder
Rathaussaal niemand so wenig vorstel-
len, wie die Wiedergeburt eines deut-
schen Staates.

Hoekerfest 1976
im Zeichen von anno dazumal!

„Herford vor 50 Jahren." Das ist das
Thema des Hoekerfestes 1976, welches
vom 3. bis 11. Juli stattfinden soll. Dem
Ideenreichtum der Herforder sind keine
Grenzen gesetzt.

Einiges zeichnet sich jetzt schon ab:
ein Oldtimer-Treffen, eine Fotoausstel-
lung mit Motiven von 1926, Uralt-Omni-
busse in der Innenstadt usw.

Es ist allerhand in Vorbereitung!

Altenzentrum wird errichtet

Im Mai wird sich der Sozialausschuß
des Kreises Herford erneut mit dem
Plan eines Altenzentrums befassen, das
auf dem Gelände des ehemaligen
Kreiskrankenhauses errichtet werden
soll. Die Trägerschaft soll das Evange-
lische Johanneswerk Bielefeld über-
nehmen. Im ersten Bauabschnitt sind
116 Altenwohnungen — je zur Hälfte
mit einem oder zwei Zimmern — vor-
gesehen. Im zweiten Abschnitt sollen
ein Altenheim mit 44 Plätzen und ein
Altenkrankenheim mit 80 Plätzen
folgen.

Herforder sind gesünder
als alle Bundesbürger

Der milde Winter verschonte die Her-
forder bislang vor einer Grippewelle.
Eine statistische Erhebung der Deut-
schen Angestellten-Krankenkasse (DAK)
vom Juli bis Dezember beweist es.
Woran es liegt, daß die Herforder um
stolze 5,18 Prozent gesünder sind als
der Bundesdurchschnitt, wurde noch
nicht geklärt.

Das hat es in Herford
noch nicht gegeben

Die Herforder Bürger sind aufgefor-
dert, mitzuplanen. Es geht um ein
Herzstück der Innenstadt: das Gebiet
Linnenbauerplatz. Es soll der Gesellig-
keit dienen. Für die besten Bürger-
entwürfe hat der Rat 3000 DM bereit-
gestellt.

Ziel des Wettbewerbs ist es, für den
Bereich Linnenbauerplatz eine zu-
kunftsorientierte, abgerundete Gestal-
tung und Nutzung zu finden, die der
städtebaulichen Bedeutung dieses
Kernbereichs gerecht wird.

Im Vordergrund steht der Wunsch
der Stadt nach beruhigten, begrünten
Plätzen, die zum Verweilen, Diskutie-
ren, Klönen, Sichkennenlernen und
Beobachten Gelegenheit bieten. Tabu
sind hier Geschäftshäuser und Park-
plätze.

8000 München 70, Stiftsbogen 74,
App. 243

herzlich danken möchte ich
Ihnen für all die Freude, die Sie mir
mit der Übersendung der Heimatblätter
bereiten. Für mich ist's immer ein Gruß
aus unbeschwerter, froher Jugendzeit!
Nun bin ich schon so alt, fast 89 Jahre
(am 8. März 1976), und jeden Tag dem
Herrn dankbar, daß ich ihn noch so
relativ gesund verleben darf. Uns geht's
ja hier im Stift so gut, daß man nur
danken kann. Ich lege mal ein Foto
ein. Es wurde im Sommer 1975 in mei-
nem Appartement aufgenommen.

Schade, schade, daß ich nicht mehr
nach Herford kommen kann. Ob ich
noch jemand von früher träfe? Höch-
stens Ida Friedrich geb. Manthey — und
Hans Beske habe ich ja schon mit sei-
ner Mutter und Tante Käte Hasse im
Kinderwagen im Park spazieren gefah-
ren!!! Ja, ja, so kommen die Erinnerun-
gen, wenn man beim Schreiben ist . . .

. . . in herzlicher, heimatlicher Verbun-
denheit grüßt

Ihre Frida Cannabich geb. Radamm
fr. LaW., Richtstraße 44.

Unsere
treue Leserin

Frau
Frida Cannabich,
geb. 8. März 1887,

in ihrem
schönen Heim.
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Frau Martha Block
mit ihrem
Sohn Eugen.

Am 12. September 1975 feierte Frau
Martha Bloch geb. Zuschke aus LaW.,
Wasserstr. 8, ihren 90. Geburtstag in
4130 Moers 1, Homburger Str. 67. Frau
Bloch stammt aus der Provinz Posen,
wo ihr Vater Lehrer war. Noch heute
kann sie die Kreise der ehemaligen
Provinz aufsagen. Nach dem ersten
Weltkriege erlebte sie die erste Ver-
treibung und kam nach Landsberg/
Warthe. Mit ihrem Ehemann Karl
Bloch, der bereits 1935 verstarb, und
ihren Söhnen Eugen und Helmut er-
lebte sie schöne Jahre in der neuen
Heimatstadt. Im Juni 1945 mußte sie
diese Heimat auch verlassen. Ihr
Sohn Helmut, ehem. Studienrat in Sol-
din, starb als Soldat in Frankreich. So
blieb ihr nur ihr Sohn Eugen, mit dem
sie nun schon 25 Jahre am Niederrhein
wohnt. Er konnte am 20. September
1975 sein 70. Lebensjahr vollenden.

In dem Kreis der Landsberger in
Moers ist Frau Bloch das älteste Mit-
glied und war viele Jahre tonange-
bend. An ihrem Ehrentage war sie
Mittelpunkt im Verwandten- und Hei-
matfreundeskreis. K. P.

In 3057 Neustadt 1, Neue Str. 27,
konnte Erich Giebel aus Altensorge/
Kr. LaW., am 13. Januar 1976 seinen
72. Geburtstag mit seiner Frau Frieda,
geb. Strehmel, feiern.

Frau Charlotte Januszewski, fr. LaW.,
Böhmstr. 21/Ecke Schönhofstr., Tochter
vom Friseurmeister Gotowicz, Röstel-
straße 3-4, feierte am 12. Februar 1976
ihren 65. Geburtstag in 4620 Castrop-
Rauxel I, Harkortstr. 28.

Am 15. Februar 1976 vollendete
Frau Anne Fischer, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 33, Wwe. des Musiklehrers
Fischer am Lyzeum, ihr 80. Lebensjahr
in 2060 Bad Oldesloe, Sülzberg 7.

Seinen 72. Geburtstag konnte Paul
Spiller, ehem. Altensorge/Kr. LaW., am
16. Februar in 1 Berlin 10, Otto-Suhr-
Allee 9, feiern (Tel.: 030/3 4317 50).

Am 25. Dezember 1975 feierten das
Fest ihrer goldenen Hochzeit

Albert Becker und Frau Emmi
geb. Eisermann

in 1000 Berlin 46, Charlottenstr. 46; fr.
LaW., Meydamstr. 67.

Am 11. Januar 1976 konnte Artur
Kurzweg aus LaW., Markt 8, seinen
84. Geburtstag in 2080 Pinneberg,
Damm 39 e, begehen.

Am 17. Februar 1976 feierte Frau
Charlotte Jerkewitz geb. Sander aus
LaW., Kladowstr. 18, ihren 71. Geburts-
tag in X 1251 Neuzittau bei Erkner,
Gersdorfstr. 16, und grüßt alle Bekann-
ten aus der alten Heimat.

Frau Hildegard Bermann geb. Glo-
gau, fr. LaW., Schillerstr. 10, konnte
am 17. Februar d. J. auf 75 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie lebt jetzt in:
8904 Friedberg bei Augsburg, Am
Holzgarten 10.

Frau Lucie Fuß, fr. LaW., Meydam-
straße 61, feierte am 17. Februar d. J.
ihren 74. Geburtstag in 1 Berlin 42,
Kaiserstraße 111.

Auf 82 Lebensjahre konnte Frau Elise
Matz geb. Bergeler, fr. LaW., Luisen-
straße, am 20. Februar 1976 zurück-
blicken. Sie lebt in 4800 Bielefeld-
Schildesche, Stapeibrede 36 b.

Am 23. Februar d. J. beging Frau
Martha Fehling geb. Löffler, fr. LaW.,
Bergstr. 45, ihren 85. Geburtstag. Sie
verbringt ihren Lebensabend in 1 Ber-
lin 45, Moltkestr. 38. Ihr Ehemann Rein-
hold Fehling ist in Rußland verstorben.

Elsa Rogall
verw. Burg — geb. Strauß
Johannes Gerhard Rogall

standesamtlich getraut am 15. April 1975.
Neue Wohnung: Wiener Straße 20,
7000 Stuttgart 30 (Feuerbach), Telefon:
(0711) 81 3911; fr. LaW., Markt 4.

In 2890 Nordenham, Hafenstr. 51,
ihrem neuen Wohnsitz, beging Frau
Herta Stelter geb. Heuer, ehem. Zanztal
und LaW., am 23. Februar 1976 ihren
70. Geburtstag. Da es ihr gesundheit-
lich leider nicht gut geht und sie mit
der Außenwelt wenig Kontakt hat, freut
sie sich besonders, wenn ihr die Post
liebe Grüße von alten Bekannten ins
Haus bringt!

Frau Hedwig Masurek, fr. LaW., Zim-
merstr. 40, konnte am 24. Februar 1976
ihren 75. Geburtstag in 5830 Schwelm/
Westf., Neumarkt 8, feiern.

In 6451 Bischofsheim/Hanau, Drossel-
weg 2, konnte Fritz Schönsee, fr. LaW.,
Stadionsiedlung 15, sein 79. Lebensjahr
am 26. Februar d. J. vollenden.

Frau Hildegard Vollmer geb. Gla-
dosch, ehem. LaW., Friedrichstadt 24
und Bergstr. 23, konnte am 26. Februar
ihren 67. Geburtstag in 1000 Berlin 62,
Martin-Luther-Str. 106, begehen.

Am 2. März 1976 konnte Erich Golde-
lius, ehem. Stolzenberg/Kr. LaW., seinen
65. Geburtstag begehen. Er lebt mit sei-
ner Frau in 1 Berlin 44, Heidelberger
Straße 42; Tel.: (030) 6 21 93 48.

Frau Erna Schnabel geb. Schwabe,
fr. LaW., Flensburger Str. 15 c, beging
am 2. März 1976 ihren 76. Geburtstag
in 1000 Berlin 30, Barbarossastr. 25 a;
Tel.: 6 21 93 48.

Frau Florentina Baerbock, fr. LaW.,
Klugstraße 17, konnte am 3. März d. J.
auf 92 Lebensjahre zurückblicken in:
4575 Bippen/Kr. Bersenbrück.

Am 5. März 1976 feierte Erich Herz-
berg mit seiner Frau Gertrud seinen
72. Geburtstag in 1000 Berlin 20, Gol-
mer Str. 18; fr. LaW., Heinersdorfer
Weg 1.

Das „goldene Ehepaar" Albert Becker und Frau Emmi geb. Eisermann.
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Am 3. März feierte Hans Wittchow
aus LaW., Friedeberger Str. 7, seinen
65. Geburtstag und scheidet nunmehr
aus seinem Angestelltenverhältnis aus.
Auch wir vom S.C. „Preußen" LaW.
wünschen unserem Sportkameraden
und seiner Frau Maria gute Gesund-
heit und noch viele schöne Jahre im
wohlverdienten Ruhestand im neuen
Heim in: 8000 München 50, Gärtner-
straße 18, Tel.: 089/1 41 85 42.

Unser langjähriger HEIMATBLATT-
leser Max Schwedtke aus LaW., Stein-
straße 14, wird am 3. März 1976 im
Kreise seiner Lieben — Frau, Kinder
und Enkelkinder, seinen 70. Geburtstag
bei bester Gesundheit festlich be-
gehen. Der Wohnsitz vor 1933 war
Ludwigsruh. Später war der Jubilar
Werkmeister in der Fleischwarenfabrik
Fritz Gerbitz in der Fernemühlenstraße.
Er lebt jetzt in 4000 Düsseldorf, Gur-
littstraße 67; Telefon: (0211) 347111.

In 3118 Bevensen/Kr. Uelzen, Vir-
chowstr. 14, feierte Gustav Manthey aus
LaW., Küstriner Str. 34, am 4. März 1976
seinen 70. Geburtstag.

Lehrer i. R. Gustav Zippel, fr. LaW.,
Kaempfstr. 5, konnte am 7. März seinen
81. Geburtstag begehen in: 3110 Veer-
ßen b. Uelzen, Seifriedring 15.

Am 8. März beging Louis Quast aus
Altensorge/Kr. LaW., Geflügel- und
Bettfedernhändler, seinen 84. Geburts-
tag in 1 Berlin 44, Jupiterstr. 10.

Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Theater-
straße 2, Fleischerei, konnte am
11. März ihren 83. Geburtstag in
1000 Berlin 10, Nithackstr. 13, begehen.

Ihren 84. Geburtstag konnte Frau Mar-
garete Neumann geb. Schuchardt am
11. März d. J. in 1000 Berlin 20, Stre-
sowplatz 16, feiern (fr. LaW., Kladow-
straße 163, Försterwitwe).

Seinen 92. Geburtstag konnte Ober-
studienrat i. R. Walter Krahn, ehem.
LaW., Buchwaldweg 5, am 11. März in
7000 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 162, be-
gehen.

Am 12. März 1976 kann Schneider-
meister Georg Renk aus LaW., Schön-
hofstr. 22, so Gott will, sein 80. Lebens-
jahr vollenden. Er lebt mit seiner Frau
Elisabeth in 3553 Cölbe über Marburg,
Goldbergstr. 31, zusammen mit seinem
Sohn Ulrich im Eigenheim.

Am 13. März kann Frau Margarete
Schöbel geb. Unglaube, ehem. LaW.,
Wasserstr. 10, Bäckerei, ihr 82. Lebens-
jahr vollenden in 1000 Berlin 45, Kar-
wendelstraße 30.

Frau Berta Wunnicke geb. Eschen-
bach aus Heinersdorf/Kr. LaW. wird am
17. März ihren 77. Geburtstag in
1000 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a, be-
gehen.

Frau Else Pretzer, fr. LaW., Brücken-
straße 13, Zahnpraxis, kann am 19. März
d. J. ihren 80. Geburtstag feiern in
6050 Offenbach, Heinrich-Heine-Str. 13.

Frau Elli Rittmeyer geb. Timmermann
kann am 17. März d. J. ihr 50. Lebens-
jahr vollenden. Sie stammt aus Louisen-
aue/Kr. LaW., war im Haushaltsjahr in
der Klinik Dr. Arndt, Meydamstraße,
und wurde kurz vor der Vertreibung
nach Mecklenburg zur Luftwaffe einge-
zogen. Von dort wurde sie versetzt und
kam nach Faßberg/Lüneburger Heide.
Dort, auf dem Fliegerhorst, lernte sie
ihren Ehemann, den in Hamburg bei
den Landsbergern wohlbekannten Carl
Rittmeyer, kennen. Er feiert am 24. März
seinen 53. Geburtstag. Am 5. Januar
1976 waren beide 30 Jahre verheiratet.
Inzwischen können sie sich beide über
ihr 5. Enkelkind freuen. Die Anschrift:
Neumayerstr. 4, 2000 Hamburg 11.

Ihr 87. Lebensjahr vollendet am
24. März Frau Toni Hühne geb. Jacu-
beit, ehem. LaW., in 1000 Berlin 44,
Karl-Marx-Str. 104 (Tel.: 6 87 36 72).

Frau Katharina Preß, Wwe. von Dr.
med. Preß, fr. LaW., Hindenburgstr. 33,
kann am 29. März 1976 ihren 83. Ge-
burtstag begehen. In: Matthäikirch-
straße 29, 3000 Hannover-Wülfel.

Am 28. März 1976 wird Frau Lucie
Buchholz, fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 28,
ihren 75. Geburtstag feiern in: 5860 Iser-
lohn, Am Steinhügel 60.

Karl Hohenwald aus LaW., Moltke-
straße 18, kann am 30. März 1976 sein
79. Lebensjahr vollenden. Er lebt in
1000 Berlin 10, Franklinstr. 20; Tele-
fon: 3 91 68 37.

Frau Käthe Sommer, fr. LaW., Bis-
marckstr. 15 und Theaterkasse, wird
am 30. März auf 87 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt bei ihrer Schwester,
Frau Erna Wienecke, verw. Kuntze, in
1000 Berlin 41, Stindestr. 24; Tele-
fon: (030) 7 96 4147.

. . . und ein 100jähriges Geburtstags-
kind haben wir auch!

Frau Emma Krasel geb. Wiedemann,
fr. LaW., Lugestr. 6, wird, so Gott will,
am 31. März ihren 100. Geburtstag be-
gehen.

Sie lebt bei ihrer Tochter Vera
Straub, die sie liebevoll umsorgt, in
1000 Berlin 20, Gorgasring 31 a. Frau
Straub konnte am 22. Dezember 1975
ihren 75. Geburtstag feiern.

Ihren 85. Geburtstag kann Frau Ger-
trud Spliesgardt geb. Türk, fr. LaW.,
Meydamstr. 18, am 4. April 1976 be-
gehen. Sie lebt mit ihrem Mann Erich
Spliesgardt in 5303 Hersei, Garten-
straße 25, Telefon: (0 22 22) 81437.
Beide fühlen sich bis auf verständliche
Alterserscheinungen noch recht wohl.
Die Geburtstage werden immer bei
ihrer Tochter Annaliese gefeiert, die
mit ihrem Mann Hans Kuhl in 5303 Born-
heim-Uedorf, Heisterbacher Straße 145,
wohnt. Telefon: (0 22 22) 815 23.

Am 6. April 1976 wird Paul Gohlke
aus LaW., Pohlstraße 3, seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Er lebt in 2000 Ham-
burg 90, Eißendorfer Str. 81. Der Jubilar
war langjähriger Vorsitzender des Krei-
ses der Landsberger in Hamburg und
vertritt auch heute noch, soweit es ihm
möglich ist, die Belange seiner Lands-
leute.

3 Geburtstagskinder danken!
Erich Henckel *8. Januar 1976

Bruno Grünke * 10. Februar 1976
Walter Masche * 14. Januar 1976

Dank!
Allen lieben Freunden und Bekannten

möchte ich auf diesem Wege herzlich
für die vielen Glückwünsche und Ge-
schenke zu meinem 80. Geburtstage
danken. Besonderer Dank gebührt den
Vorständen der Heimatkreise Lands-
berg/W, und Vietz, dem Geschäfts-
führer des SC Preußen und dem Kirch-
lichen Betreuungsdienst. Sie alle haben
mich sehr erfreut.

In alter Treue grüße ich herzlich
Erich Henckel, fr. LaW., Schloßstr. 5,
jetzt: Eiswaldtstr. 1 b, 1000 Berlin 46

SC „Preußen" Landsberg/Warthe
Dank!

Anläßlich meines 75. Geburtstages
habe ich — besonders von meinen
Sportfreunden — so viele Glückwün-
sche erhalten, daß ich um Verständnis
bitte, wenn ich mich auf diesem Wege
bei allen sehr herzlich dafür bedanken
möchte. Sie haben mir sehr viel
Freude bereitet.

Gleichzeitig möchte ich erneut auf
unseren Kameradschaftsabend am
Freitag, dem 28. Mai 1976, im Cafe des
Schützenhofes, den wir im Rahmen
des 10. Bundestreffens der BAG in
Herford durchführen, aufmerksam ma-
chen. Vielleicht könnte der eine oder
andere die Teilnahme in Herford mit
einem kleinen Urlaub im Ravensberger
Land verbinden. Näheres bitte ich aus
dem Programm Seite 10 zu entnehmen.

Wir sehen uns hoffentlich alle ge-
sund in Herford wieder.

Mit freundlichen Grüßen!
Bruno G r ü n k e

Frau Margarete Rodewald geb. Fi-
scher, fr. LaW., Dammstraße 8, wird
am 11. April d.J. ihr 82. Lebensjahr
vollenden in 2380 Schleswig, Flens-
burger Straße 52.

Am 8. April 1976 wird Frau Elise
Liebitz geb. Hahn aus Dühringshof/
Ostb., Hauptstr. 10, ihren 75. Geburts-
tag feiern in: 6800 Mannheim 34, Glücks-
burger Weg 108 (Tel.: 06 21/75 59 08).
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Am 5. April 1976 wird Paul Piethe
aus LaW., Schönhofstraße 12, seinen
80. Geburtstag begehen. Der Jubilar
ist vielen Landsbergern durch seine
Tätigkeit im Kaufhaus Landsheim/
Wecke in LaW. bekannt. Er lebt mit sei-
ner Ehefrau Elisabeth, geb. Beyer,
verw. Peil, fr. Wollstr. und Pohlstr., in
2350 Neumünster 2, Hans-Böckler-Allee
Nr. 60. Frau Piethe kann am 5. Juli d.J.
auf 74 Lebensjahre zurückblicken.

In 6000 Frankfurt 70, Ziegelhütten-
weg 52, feiert Otto Walle, fr. LaW., Kuh-
burg-Insel, am 5. April d. J. seinen
66. Geburtstag.

Am 9. April wird Willi Dennert aus
LaW., Meydamstr. 44, 76 Jahre alt und
seine Ehefrau Elfriede wird am 12. April
69 Jahre alt. Sie feiern in 1000 Ber-
lin 61, Jahnstr. 14.

Am 10. April kann Frau Anna Quilitz
aus LaW., Küstriner Str. 34, ihren
83. Geburtstag in 1000 Berlin 20, Hoch-
gerichtstr. 6, feiern.

Erhard Jäckel, fr. Schnellewarthe/Kr.
LaW., begeht am 25. April 1976 seinen
70. Geburtstag in X 2591 Tressentin
bei Ribnitz.

Neue Anschriften!
Das Heimatblatt kam mit neuer An-

schrift zurück:

Frau Erna Siegel geb. Meißner, fr.
LaW., Am Wall 32/33, jetzt: 635 Bad
Nauheim, An der Sodenschmiede 7.

Bruno Macht, fr. LaW., Birnbaumer-
Str. 3, jetzt: 6113 Babenhausen 1,
Luisenstr. 7.

Frau Traute Lessny geb. Richter, fr.
LaW., Hindenburgstr. 14/15, jetzt: 1 Ber-
lin 41, Paulsenstr. 55-56.

Frau Frieda Schwän geb. Buhle, fr.
Neu-Diedersdorf/Kr. LaW., jetzt: 1 Ber-
lin 20, Sandstr. 51, bei ihrer Tochter,
Frau Gerda Kahl.

Frau Johanna Klause, Wwe. von Hel-
mut Klause, fr. LaW., Küstriner Str. 81,
jetzt: 55 Trier, Caspar-Olevian-Str. 85.

Frau Erna Rapsch, fr. LaW., Schön-
hofstr. 20, jetzt: 1 Berlin 47, Seigenauer
Weg 4.

Erich-Hans Müller, fr. LaW., Kuhbur-
ger Str. 107 / Neusoester Str. 9, jetzt:
1 Berlin 33, Podbielski Allee 1; Tele-
fon 8 31 27 15.

Roland Boeck, fr. LaW., Meydam-
str. 11, jetzt: 8633 Rödental 1, Geis-
graben 3.

Hans Borchert, fr. Dechsel/Kr. LaW.,
jetzt: 563 Remscheid, von Bodel-
schwingh-Siedlung 10.

Frau Else Zutz, fr. LaW., Turnstr. 18,
jetzt: 35 Kassel-Ndz., Langenhofweg 39.

Im März d. J. ist Brackwede eingemein-
det worden und auch unsere Straße
bekam einen anderen Namen.

Nun lautet meine Anschrift:
4809 Bielefeld 14, Alexanderstr. 23.
Mit freundlichen Grüßen!
Martha Schwierzke

fr. Zanzin/Kr. Landsberg (W.)

Gesuchte!

Wer kannte die Familie Eick? Georg
Ludwig Eick soll in Driesen/NM. ge-
boren sein und dort auch die Ehe mit
Maria, geb. Smeetz, geschlossen ha-
ben. Er war von Beruf Autoschlosser
und hat außer in seinem Geburtsort
Driesen auch in Landsberg (Warthe)
gewohnt und soll in LaW. eine Auto-
reparaturwerkstatt gehabt haben.

Aus der Ehe stammt ein Sohn: Peter
Johann Eick, geb. 3. Januar 1922 in
Driesen.

Die Behörde für Inneres der Hanse-
stadt Hamburg wäre dankbar für An-
gaben über Peter J. Eick, dessen Va-
ter Georg L. Eick und deren Vorfahren.

Zeugen werden gesucht!
Laut Verkaufsvertrag des Amtsgerich-

tes Landsberg/Warthe vom 28. Mai
1935 sind die bebauten Grundstücke
Mühlenvorstadt, Band 35, Blatt 138,
und Band 1, Blatt 24, an den Fleischer-
meister Adolf S c h ü l e r , derzeit
wohnhaft in Pollychen/Kr. LaW., in den
Besitz übergegangen.

Wer hat während dieser Zeit in den
Häusern gewohnt und wer kann An-
gaben darüber machen, daß der Flei-
schermeister Adolf Schüler der Besit-
zer dieser Grundstücke war?

Der Kaufvertrag wurde von Rechts-
anwalt und Notar Paul B r a u e r am
30. November 1935 im Auftrage des
Kammergerichts Landsberg abge-
schlossen und persönlich unterzeich-
net.

Jede Nachricht bitte an den
Bund der Vertriebenen
Stadtverband Witten
Rathaus — Zimmer 33
5810 Witten.

In einer Rentensache werden wir
nach dem Verbleib von Frau Martha
Schreiber geb. Verhein (oder Ver-
heyen), geb. etwa 1910, im Jahre 1936
noch in Bürgerwiesen wohnhaft ge-
wesen, gebeten.

Eltern waren: Lambert und Auguste
V. und die Schwester: Gertrud.

In einer Erbschaftsangelegenheit
wird nach dem Verbleib folgender Per-
sonen geforscht:

Frau Else Wendt, Ehefrau von Paul
Wendt und deren Sohn Paul Wendt
jun. aus Seidlitz/Kr. LaW.

Frau Erna Pritzens geb. Wendt, geb.
14. April 1915, fr. LaW., Bürgerwiesen,
Zettritzer Str. 14. Letzter bekannter
Wohnsitz war in der DDR, Althütten-
dorf, und ist aber dort nicht mehr zu
ermitteln.

Frau Frieda Sturzebecher geb.
Wendt, geb. I.September 1916, fr.
LaW., Kurzer Weg 3.

Gesucht wird die Familie Otto Baack
aus LaW., Heinersdorfer Str. 72. Über
Herbert Baack, geb. 10.5.1924, liegt
eine Meldung vor.

Post an Frau Margarete Scheibelt,
nach 6243 Falkenstein/Obertaunus,
Debusweg 2, kam als unbestellbar
zurück. Wer weiß, wo Frau Scheibelt,
fr. LaW., Seilerstr. 11, jetzt lebt?

Gesucht werden
ehemalige Schulkameraden von Herrn
Max Wachmeister, Förstersohn —
Forsthaus Sellentin, Post Zanzhausen/
Kr. LaW., geboren 5. Dezember 1901.
M. Wachmeister besuchte von 1911 bis
1919 das Landsberger Gymnasium und
war in dieser Zeit in Pension bei
Fr. Teutgenhorst und Fleischmann. —
Meldungen werden erbeten an:

Frau Margarete Wachmeister,
1000 Berlin 33, Dillenburger Str. 58 k.

Wer kennt den Jetztaufenthalt von
Erwin Bieler-Brandt, fr. LaW., Ferne-
mühlenstr. 10/Ecke Hindenburgstr.?

Wer kann mir bei der Aufklärung des
Schicksals meiner Mutter

Gertrud Goerke
geb. Schulz

geb. 17. November 1920 in Seidlitz/Kr.
LaW., wohnhaft gewesen in LaW.,
Hindenburgstr. 39, behilflich sein.

Meine Großeltern Wilhelmie und
Heinrich Goerke besaßen in LaW.,
Wollstraße ein Möbelgeschäft.

Im Mai 1945 ist meine Mutter noch
in Strausberg gesehen worden.

Für jede Nachricht wäre die Tochter,
Frau Irene Otte, dankbar.
2058 Lauenburg/Elbe, Büchener Weg
Nr. 20.

Wir werden gebeten, den jetzigen
Namen von Frau Charlotte ? geb.
Butzin, aus LaW., Röstelstraße, fest-
zustellen. Wer kann mitteilen, wo sie
jetzt lebt?

Wer weiß, wo die Familie Fritz Schulz
aus LaW., Richtstr. 26, Wäschegeschäft,
jetzt lebt. Besonders wird nach Tochter
Ruth gesucht.

Wir werden gebeten, den jetzigen
Aufenthalt von Familie Lehmann aus
Lossow/Kr. LaW. festzustellen. Der
Sohn heißt Horst Lehmann.

Achtung! Achtung!

Am 3. Februar 1976 wurden in
5153 Elsdorf (Rheinland)

auf unser Postscheckkonto 12,00 DM
eingezahlt. Auf dem Zahlkartenabschnitt
wurden aber keine weiteren Angaben
gemacht, so daß der Betrag bisher nicht
gutgeschrieben werden konnte.

Als „Schriftdeuter" haben wir uns
zwar schon einige Kenntnisse erwor-
ben, aber leider — „hellsehen" können
wir noch immer nicht!!!

Die Nachfrage beim Postscheckamt
blieb auch ohne Erfolg, denn auf dem
Mittelabschnitt der Zahlkarte wurde
auch nichts ausgefüllt.

Wer mag wohl der Einzahler sein?
Bitte melden!

Unsere nächsten
Treffen in Berlin

finden statt am zweiten Sonnabend
jeden Monats — also am: 10. April —
8. Mai - 12. Juni in Kliems Festsälen,
Berlin-Neukölln, Hasenheide 12—14,
nahe Hermannplatz — ab 14 Uhr.
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Meine liebe Frau, unsere gute
Mutter, Schwieger-, Groß- und Ur-
großmutter ist in Frieden heim-
gegangen

Luise Noske
geb. Belicke

* 13.3.1895 †19.10.1975
In Dankbarkeit für ihre Liebe
und Güte trauern um sie
Reinhold Noske
2418 Ratzeburg, Töpferstr. 14
Herbert Noske und
Frau Elfriede, geb. Niemeyer
3118 Bevensen,
Kl. Hesebeker Str. 12
Dr. Willy Gehrke und
Frau Charlotte, geb. Noske
2418 Ratzeburg, Bäker Weg 41
Enkel und Urenkel

fr. Landsberg/W., Schönhofstr. 39.

Gott der Allmächtige nahm nach
langer, schwerer Krankheit meinen
herzensguten Mann, unseren guten
Vater und meinen lieben Sohn

Erich Jerzynek
* 27.9.1909 † 8.12.1975

zu sich in die Ewigkeit.
In stiller Trauer
Gertrud Jerzynek geb. Weidehoff
Heinolf Hofmann und
Frau Renate, geb. Jerzynek
Robert Jerzynek

4300 Essen, Goethestr. 54;
fr. LaW., Pestalozzistr. 18.

S. C. „Preußen"
Nach langem Leiden, das er in

Geduld ertragen hat, verschied, für
uns plötzlich und unerwartet, unser
Sportkamerad

Erich Jerzynek
am 8. Dezember 1975 im Alter von
66 Jahren.

Wir verlieren mit ihm einen unse-
rer Treuesten!

Trotz seines Leidens hat er es
sich nie nehmen lassen, an den
jährlichen „Preußen"-Treffen teilzu-
nehmen. Selbst beim letzten Tref-
fen 1975 ließ er die Warnung seines
Arztes unbeachtet. Seine Freude
auf ein Wiedersehen mit seinen
Sportkameraden ging ihm über
alles.

Wir danken ihm für seine Treue,
mit der er vielen Sportkameraden
ein Vorbild war und trauern um
ihn, der uns unvergessen bleiben
wird. B. Grünke

Am 22. Oktober 1975 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit
meine liebe Frau, unsere gute
Mutter, Schwägerin und Tante

Anna Griese
geb. Stobernack

im 78. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Paul Griese
Karl Heinz Pape und
Frau Gisela, geb. Griese

2000 Hamburg 70, Gebweiler Str. 4;
fr. LaW., Anckerstr. 79.

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade
zu meiner Reise gegeben.

1. Mose 24, 56

Konrad Zöllner
* 19.2.1905 † 4.2.1976
Nach langem Leiden entschlief

mein geliebter Mann, mein lieber,
guter Vater und Schwager.

Im Namen aller Angehörigen
Ilse Zöllner geb. von Gerdtell
Michael Zöllner
Ilse Zöllner geb. Schwantes

1 Berlin 19, Suarezstr. 26;
fr. Loppow/Kr. LaW., Försterei.

Ein guter Mensch hat für immer
seine Augen geschlossen!

Am 11. Dezember 1975 verstarb
nach einem mit großer Geduld er-
tragenem Leiden mein lieber Mann,
unser geliebter Vater, Schwieger-
vater, Großvater, Schwager, Schwie-
gersohn und Onkel

Horst Siecke
im Alter von 56 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit
Elfriede Siecke geb. Knoll
Volker Siecke und Frau Leonor
Eberhard Siecke und Frau Anna
Beate Siecke
Kerstin als Enkel
und die übrigen Anverwandten

5000 Köln 60, Bülowstr. 13;
fr. LaW., Steinstr. 5.

Wir trauern um unseren
Schulkameraden
Horst Siecke

Für uns unfaßbar, verstarb er am
11. Dezember 1975 während eines
Besuches bei seinem Sohn in Bo-
gota/Kolumbien, wo auch die Bei-
setzung stattfand.

Sein früher Heimgang trifft uns
sehr, aber Horst wird in unserer
Erinnerung fortleben.

Irma Krüger
Konstantin Freund
für alle Schulkameraden

Berlin, Frankfurt — im Januar 1976

Nach langer, glücklicher Ehe ging
mein lieber Mann

Dr. Wilhelm Verleger
am 23. Dezember 1975 in Frieden
heim.

In Trauer und Dankbarkeit
Elisabeth Verleger geb. Redmann

4800 Bielefeld 1, Humboldtstr. 44;
fr. LaW., Böhmstr. 2.

Ein gutes Mutterherz hat aufge-
hört zu schlagen!

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief am 11. November 1975 un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter und Ur-
urgroßmutter

Berta Strehmel
geb. Krätke

im Alter von 86 Jahren.
In stiller Trauer
Erich Giebel und
Frau Frieda, geb. Strehmel
Otto Hiller und
Frau Elisabeth, geb. Strehmel
Willi Strehmel und
Frau Hilde, geb. Sommer
sowie 6 Großkinder
9 Urgroßkinder
2 Ururgroßkinder

3057 Neustadt 1, Neue Str. 27;
fr. Altensorge/Kr. LaW.

Jes. 41,10
Am Dienstag, dem 18. November

1975 wurde nach langem Leiden
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter, Urgroßmutter und
Tante

Minna Arndt
geb. Buhle

im 90. Lebensjahr heimgerufen.
In stiller Trauer
Ursula Holtz geb. Arndt
Anneliese Arndt
Bad Wildungen
Pfarrer Erich Holtz
Christiane Gebauer geb. Holtz
Gerd Gebauer
Thomas als Urenkel
Joachim Holtz
Marlene Holtz geb. Budach

X102 Berlin, den 18. Nov. 1975,
Rungestr. 17;
3590 Bad Wildungen,
Odershäuser Str. 34;
fr. Döllensradung/Kr. LaW.

Psalm 71
Dr. jur. Richard Schreyer

Oberkreisdirektor a. D.
* 16.12.1908 † 28. 11.1975
Im Namen
der trauernden Angehörigen
Sabine Schreyer geb. Karsten
Lisa Ewert
Lydia Schorn

4235 Schermbeck 1,
Weseler Wald 32/2
ehem. LaW., Neustadt 27.

Wie wir erst jetzt erfahren, ver-
starb Frau

Louise Meißner
geb. Danzer

aus Landsberg/W., Baderstraße 13,
am 1. Mai 1972 im 94. Lebensjahr
in Freiburg im Breisgau. Frau
Meißner hat noch schöne Jahre
dort bei ihrer Schwiegertochter und
dem Enkelsohn verleben können,
ohne je krank zu sein. Ihr Ehemann
war nach seiner Pensionierung vom
Bahndienst noch viele Jahre Kir-
chendiener an der Marienkirche bei
Pfarrer Wegner.

18



Eva Bundschuh
geb. Kalinke

geboren am 11. März 1891 In
Wabnitz,
gestorben am I.Januar 1976 in
Königswinter-Römlinghoven.
Ein Leben voller Liebe und

Pflichterfüllung hat geendet.
Wir trauern
um unsere liebe Mutter!
Leonie Kunze geb. Bundschuh
Bonn-Bad Godesberg
Eveline Reinecker
geb. Bundschuh
Mainz-Kostheim
Nora Nenzel geb. Bundschuh
Bonn-Oberkassel
und die weiteren Angehörigen

5330 Königswinter-Römlinghoven;
fr. LaW., Soldiner Str. 27.

Unser lieber Vater, Schwieger-
vater, Großvater und Urgroßvater,
guter Bruder und Onkel

Otto Berkenhagen
hat im 90. Lebensjahr seine müden
Augen für immer geschlossen.

Im Namen aller Angehörigen
Günter Berkenhagen und
Frau Ursula, geb. Friesland
Julius Hertrampf und
Frau Margarete,
geb. Berkenhagen

3181 Nordsteimke, den 2. Jan. 1976,
Am Gänsekamp 10;
fr. LaW., Schloßstr. 10/11.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Fritz Lube
im 80. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Luise Lube geb. Völz
Heinrich Flessel und
Frau Ursula, geb. Lube
Hans Wozny und
Frau Isolde, geb. Lube
und seine Großkinder

3250 Hameln, den 3. Januar 1976,
Kuhanger 18;
fr. Lorenzdorf/Kr. LaW.

Dipl.-Kaufmann Dipl.-Handelslehrer
Max Rünger

* 6. 3.1895 † 8.1.1976
Nach einem erfüllten Leben ent-

schlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Urgroßvater.

In stiller Trauer
Elisabeth Rünger geb. Hirsch
Evemarie Jüttner geb. Rünger
Dietrich Rünger und Frau Ulrike
geb. Werdelmann
Ulrike Götz geb. Jüttner
Sabine Mittelstaedt geb. Jüttner
Dr. Eckehard Mittelstaedt
Ben und Sven Rünger
und vier Enkelkinder

3200 Hildesheim, Braunschweiger
Straße 51; ehem. LaW., Bergstraße.

Nun ging auch die letzte meiner
Tanten, Frau

Margarete Stantke
aus der Firma Schirm-Schulz in
Landsberg/W., Richtstraße 48, kurz
vor Vollendung ihres 89. Lebens-
jahres nach kurzer, schwerer
Krankheit am 2. Januar 1976 heim.

Hertha Genius geb. Welter
3000 Hannover, Jacobistr. 49,
ehem. LaW., Küstriner Str. 6,
später Nr. 24.

Am 22. Dezember 1972 verlor
Frau Genius ihre Zwillingsschwester
Frau

Ilse Bandt
geb. Welter

plötzlich und unerwartet im Alter
von 58 Jahren.

Am Freitag, dem 2. Januar 1976
entschlief nach kurzer Krankheit
unsere liebe Tante

Gertrud Handke
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer
Horst Pritsching
Ursula Rother geb. Pritsching
im Namen aller Angehörigen

68 Mannheim 31, Marburger Str. 24,
56 Wuppertal 12, Nettenberg 47;
fr. Vietz/Ostb.

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief mein geliebter, stets hilfs-
bereiter und fürsorglicher Mann,
unser guter Bruder, Schwager und
Onkel

Paul Seemann
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gertrud Seemann geb. Ebelt

3000 Hannover, den 6. Januar 1976
Ferdinand-Wallbrecht-Straße 56;
fr. LaW., Küstriner Straße 82.

Plötzlich und unerwartet ist am
23. Januar 1976 meine liebe Mutter,
Oma, Tochter und innigstgeliebte
Freundin

Kläre Huth
im Alter von 69 Jahren für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Cyppek

1 Berlin 20, Paul-Gerhardt-Ring 20;
fr. LaW., Schönhofstr. 19.

Nach langer Krankheit verschied
im 77. Lebensjahr

Artur Köppen
aus Tornow/Kr. LaW.

Er wurde am 6. Januar 1976 bei-
gesetzt.

Seine Familie lebt in 2051 Elmen-
horst, Bundesstraße 16.

Am 8. Januar 1976 verstarb Frau
Alice Blobelt

im Alter von 75 Jahren in 1 Ber-
lin 42, Rothariweg 7. Die Verstor-
bene stammt aus LaW., Küstriner
Straße 32.

Unsere liebe Tante Frau

Minna Kridde
geb. Lehmann

aus Landsberg/W., Moltkestraße 10,
verstarb am 10. Januar 1976 im
82. Lebensjahr in einem Heim bei
Fuhrberg in der Nähe von Celle.

Sie ist die Schwester unseres
unvergessenen Vaters Wilhelm Leh-
mann, der uns vor zwei Jahren ver-
lassen hat.

In stiller Trauer im Namen
der letzten Angehörigen
Willi Jäschke und Frau Lotte,
geb. Lehmann

3062 Bückeburg, Röntgenstraße 36.

Am 27. Januar 1976 hat mein lie-
ber Vater und Schwiegervater, unser
guter Groß-, Urgroßvater und Onkel

Friedrich Kurzan
im 95. Lebensjahr die ewige Ruhe
gefunden.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Johanna Heinze geb. Kurzan

4358 Haltern, Breitenweg 58; fr.
Vietz/Ostb., Markt 13, Gärtnerei.

Das Hinscheiden unserer lieben
Tante

Emma Koske
aus Vietz/Ostb., Kirchplatz 10, am
27. Januar 1976 im 89. Lebensjahr
zeigen tiefbetrübt an:

Herta Renner geb. Kühn-Koske
Frieda Dürlich und Tochter

X 1254 Schöneiche bei Berlin — wo
die Verstorbene lebte, fand auch die
Beisetzung statt.
H. Renner lebt in 5905 Freudenberg-
Battenberg/Westf., Heuslingstr. 476.

Am 2. Dezember 1975 verstarb
Frau

Marie Maaß
im Alter von 87 Jahren in Teupitz;
ehemals LaW., Posener Str. 13 a,
vorher Düppelstr. 41.

Am 27. Juli 1975 verstarb Frau
Gertrud Rhodus

geb. Göhler
aus LaW., Richtstr. 12, in Flintbek/
Kr. Plön.

Im Herbst 1975 verstarb Frau
Margarete Jancke

geb. Barsch
Witwe des Landgerichtsdirektors
Jancke, fr. LaW., Richtstr. 8/9, im
92. Lebensjahr in Lehnin/Mark, im
Luise-Henriette-Stift.
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Für uns alle unerwartet entschlief
am 3. Februar 1976 mein lieber
Lebensgefährte, unser lieber Schwa-
ger und Onkel

Erich Wetzel
im 78. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Katharina Wutzke
Renate und Werner Knospe

1 Berlin 26, Oranienburger Str. 128;
fr. LaW., Grüner Weg.

Frau
Erna Gneust
geb. Drieling

* 9.6.1893 † 7. 2.1976
aus Landsberg (Warthe), Bismarck-
straße 17.

Frau Gneust, Witwe von Karl
Gneust, Getreidegeschäft in LaW.,
Wollstr. 44, verstarb im 83. Lebens-
jahr in Marburg/Lahn.

Am 8. Februar 1976 verstarb in
Essen nach einem arbeitsreichen
Leben der Elektromeister

Fritz Buss
im 78. Lebensjahr.

Die Hinterbliebenen
Margarete Buss geb. Schallmey
Renate Wojahn geb. Buss
Werner Wojahn
und drei Enkelkinder

4600 Dortmund-Wickede, Hatzfeld-
straße 18; fr. LaW., Küstriner Str. 50.

Fritz Buss gehörte dem Lands-
berger Kreis in Essen an. 1974
konnte er mit seiner Frau Margarete
goldene Hochzeit im Kreise der
Verwandten feiern.

1925 gründete der Verstorbene in
Landsberg eine Ankerwicklerei, aus
der sich ein — in Stadt und Land
weit bekannter — Boschdienst ent-
wickelte.

Nach der Vertreibung baute er
gemeinsam mit seinem Neffen Mar-
tin Brunn in Gelsenkirchen-Buer
eine Reparaturwerkstatt für Gruben-
lokomotiven auf, die sich zu einem
größeren SpezialUnternehmen mit
Firmennamen „ B e d i a " in Bonn
unter Leitung des Neffen ent-
wickelte.

Nach einem arbeitsreichen Leben
verstarb meine liebe, gute Mutter,
unsere Schwieger-, Groß- und Ur-
großmutter

Wwe. Elise Balk
geb. Gensch

im gesegneten Alter von fast 93 Jah-
ren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Paul geb. Balk

4800 Bielefeld 12, den 15. Februar
1976, Klashofstr. 55; fr. LaW., Kla-
dowstraße 87/Ecke Bülowstraße.

Am 3. November 1975 verstarb im
Alter von 82 Jahren Frau

Minna Lage
(Ehefrau von Karl Lage) aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW., in einem Alters-
heim in der DDR.

Nach schwerer Krankheit ist un-
sere liebe Schwiegermutter und
Großmutter

Elise Radamm
geb. Klatt

früher Landsberg/W., Zimmerstr. 60,
im Alter von 88 Jahren, am 17. Fe-
bruar 1976, in Bad Harzburg ver-
storben.

Ilse Radamm und Töchter
1000 Berlin 33, Charlottenbrunner
Straße 10.

Unsere liebe, gute Mutter, Oma
und Uroma

Marie Haff
geb. Meßmann

hat uns nach einem erfüllten Leben
im 90. Lebensjahr für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Hildegard Haff

Potsdam, Alter Markt 10/710
Fritz Kühn und Frau Ilse
geb. Haff
Siegfried Haff und Frau Helga
und Cathleen

3410 Northeim, Friedrichstr. 16;
fr. LaW., Upstallstr. 17; am 17.2.76.

In 8011 Englharting/Obb., Kirch-
seeonweg 24, verstarb am 5. No-
vember 1975

Richard Mau
aus Wildwiese bei Ludwigsruh/Kr.
LaW. im 76. Lebensjahr.

In 6103 Griesheim, Hofmannstr. 96,
verstarb im Oktober 1975

Rudi Meißner
aus Wepritz/Kr. LaW., Hauptstr. 11.

Im Alter von 86 Jahren verstarb
am 13. Mai 1975 Landwirt

Ewald Dohnert
aus Ludwigsruh/Kr. LaW.; sein letz-
ter Wohnsitz war X 1183 Berlin-
Bohnsdorf, wo auch seine Tochter
Hannchen lebt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Irmgard Rose aus Tornow/Kr.
LaW., am 20. November 1975 in
Kolberg/Pommern.

Walli Faustmann aus Tornow/Kr.
LaW. im Oktober 1975 in Bad
Freienwalde im 84. Lebensjahr.

Frau Charlotte Szorowski geb.
Kuntzer aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
am 15. Dezember 1975 in 1 Ber-
lin 47, Hippelstr. 25, im Alter von
64 Jahren.

Dr. Richard Schreyer
ist am 28. November 1975 im Alter von
fast 67 Jahren heimgerufen und am
Niederrhein im Bereich des von ihm
früher verwalteten Landkreises Rees
zu Grabe getragen worden.

Das Licht der Welt erblickte er in
Pommern als Sohn des Pfarrers und
späteren Schulrats Richard Schreyer.

Er war ein treuer Sohn unserer un-
vergeßlichen Heimat, ein warmherziger
Mensch, ein tüchtiger Verwaltungs-
beamter, der noch seine Ausbildung in
Vietz am Amtsgericht und in Landsberg
am Landratsamt in preußischen Grund-
sätzen erfahren hat. In Königsberg,
Ostpreußens alter Hauptstadt, war er
als Regierungsassessor tätig. Wegen
einer früheren schweren Erkrankung
konnte er nicht Soldat werden, wie er
es sich gewünscht hatte. Er wurde bis
zum Schluß des Krieges, den er in
Triest erlebte, im höheren Verwaltungs-
dienst verwendet und danach in Kriegs-
gefangenschaft nach Ägypten über-
geführt.

Nach seiner Rückkehr betätigte er
sich als Verwaltungsrechtsrat in Nieder-
sachsen. Seine Abordnung zur Regie-
rung in Düsseldorf brachte die end-
gültige Zusammenführung seiner Fa-
milie im Rheinland. Zum Oberkreis-
direktor in Wesel gewählt, stand er bis
zur Pensionierung tatkräftig und ideen-
reich an der Spitze der Verwaltung des
Kreises Rees.

Im Weseler Wald fand er, der die
heimatlichen Wälder so geliebt hatte,
seine Ruhestätte. Der letzte Jägerhorn-
gruß galt dem Heger und Jäger.

Friedrich Wilhelm Meyer
4700 Hamm 1

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

Achtung! Abitur-Jahrgang 1939
Ich suche nach Anschriften von

Jugendfreunden, die ich bei meinem
Deutschlandbesuch im Juli/August
1976 wiedersehen könnte.

Reinhard Marthen M. D.
1614 Galaxy Drive
Newport Beach, Calf. 92660, USA

(Ehemals LaW., Landesanstalt und spä-
ter Fernemühlenstraße)
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10. Landsberger Bundestreffen in Herford
27.-30. Mai 1976

Zwei markante Wahrzeichen der Partnerstädte

Die Herforder Münsterkirche, ein Werk mittelalter-
licher Baukunst, gilt als die früheste Hallenkirche
Deutschlands und ist im 13. Jahrhundert im roma-
nischen Stil erbaut.

Die Landsberger St.-Marien-Kirche — ein früh-
mittelalterlicher Backsteinbau —, Entstehungszeit
etwa zum Ausgang des 13. Jahrhunderts. Zu Beginn
des 14. Jahrhunderts dürfte die romanische Basilika
in eine Hallenkirche umgebaut worden sein.



Von Paul Dahms (†)

Von einem weiten grünen Kranze ist
Landsberg eingerahmt, es ist ein bun-
ter Kranz, dessen höchste Schönheit
auf den Höhen prangt, in den Parkanla-
gen, die die Stadt umschließen. Da liegt
an kiesbestreuten Wegen, auf breiten
Rasenflächen, Hänge hinauf und Hänge
hinunter, auf Höhen und in Tälern, ein
jauchzendes Stückchen Natur gebrei-
tet. Im traulichen Neben- und Durchein-
ander an Baum und Strauch, an Blu-
men und Gräsern ist alles vereinigt,
was sonst in wilder Romantik im
Walde grünt oder hinter vergitterten
Parks unter gärtnerischer Pflege wächst
und blüht. Welchen Reichtum birgt die
Stadt in ihren Anlagen, welch unge-
ahnte Fülle und Mannigfaltigkeit an ein-
heimischen und exotischen Gewäch-
sen: Neben Weimutskiefern, Edeltan-
nen, Lärchen und schlanken Birken
und Buchen die seltene echte Kastanie,
der dreilappige Ahorn, der Christus-
dorn, der Götterbaum, die Mistel; da
träumt von südländischer Sonnenherr-
lichkeit der Ginkgobaum, dessen Ah-
nenranken, wie man sagt, Goethe aus
Italien nach Deutschland brachte. Hier
ist alles in offener Freiheit, umweht von
gesunder, frischer Höhenluft, dargebo-
ten zum Schauen und zur Freude aller,
die aus dem grauen Einerlei der Stra-
ßen hinaus in die lockende Naturschön-
heit wandern. Eine Tagesstrecke müßte
man zurücklegen, ehe man die durch
Alleen und Wege harmonisch verbun-
denen Wäldchen, Promenaden und
Parkanlagen der Stadt durchwandert
hat.

Im Zanziner Wäldchen steigen die
Wege auf die Höhen, winden sich
durch Kiefern- und Tannendickicht und
verzweigen sich unter Birken, Buchen
und Ahorn. Bis zu den Rasenflächen
im Tal stehen die Bäume und schwen-
ken ihre Kronen über die spiel- und
sporttreibende Jugend.

Wo das Kladowtal den Höhenrand
durchbricht, gleiten die Wege, aus
idyllischer Villenkolonie kommend, am
Ufer der Kladow dahin und lassen sich
von den Bäumen der Kloseanlagen
beschatten. Sie klettern nun wieder auf
die Berge, zum Schönflies- und Quilitz-
park, Namen, die den Anlagen gegeben
wurden zur bleibenden Erinnerung an
die Männer, die einst ihrer Vaterstadt
Ackerflächen und Schanzen schenkten,
Land, das Landsberg das Gepräge
einer Parkstadt gibt. Auch über dieses
Parkgelände ziehen die Wege in küh-
nen Windungen über die breiten Hö-
henrücken, lenken hinauf zu den höch-
sten Erhebungen, wo von den Aus-
sichtspunkten und Schanzen des
Wanderers Blicke über das schöne
Stadt- und Landschaftsbild streifen
können.

Und inmitten der Stadt tauchen neue
Schmuckanlagen und dichte Baum-
gruppen an Straßen und auf Plätzen
zwischen den Steinmassen empor und
übertrumpfen alle Nüchternheit mit
leuchtenden Farbtönen; es ist, als
wäre der große, allgewaltige Gärtner,
der die grüne Herrlichkeit auf die
Hänge und Höhen trug, in den Straßen
gestolpert und hätte aus seinen riesi-
gen Körben einen Teil der Sendung
hier ausgeschüttet. Aus all der bezau-
bernden Blütenpracht des Frühlings

klingt ein Zwitschern und Tirilieren,
das ein seltener kleiner Sänger aus
dem Süden, der Girlitz, mit schwirren-
dem klirrendem Sing-Sang lustig
übertönt. Und an allen Orten aus Busch
und Baum schlägt und flötet die Nachti-
gall weich und schmelzend, tief klagend
und frohlockend ihr Liebeslied in die
späte Nacht hinein.

Nun ist auch in der Stadt selbst, im
Stadtpark, ein Grünen und Blühen, und
wie ein helles Auge glänzt der Kladow-
teich mit der Enten- und Schwaneninsel
in der Mitte zum Blau des Himmels auf.
Und die Kastanien auf dem Marktplatz
zünden ihre Kerzen an und umgeben
die Marienkirche und den Paucksch-
brunnen mit ihrem leuchtenden Rot.

Hier sei eines längst vergessenen
Heimatpoeten, Adolf Mörners, gedacht,
der schon um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts von Landsbergs Schön-
heit sang.

Am schönsten ist das Kleid der
Warthestadt, wenn der Herbst aus sei-
nem Füllhorn bunt schillernde Farben
ausstreut und Busch und Baum damit
behängt. Dann erscheint das Kleid ge-
schmückt wie zu letzter festlicher Feier.
Das strahlt bis in die Tage hinein, da
der Herbst seinen Abschied nimmt.

Noch einen Blick von den Schanzen
hinab ins breite Warthetal, dorthin, wo
des Sternberger Landes Höhen blauen.
„Durch saft'ge, grüne Wiesengründe
fließt schnellen Laufs der Warthefluß.
Er eilt, damit er bald verkünde, der
Schwester Oder seinen Gruß. Es
schweift von deinen Schanzen Höhen
der Blick ins weite Land hinaus, wo
Felder fruchtbeladen stehen, so schön
umgürtend Hof und Haus!"

Von Adolf Mörner*)

Wie schön im Kranze blüh'nder
Gärten,

Mein trautes Landsberg, liegst du da!
Nie kann wohl dem das Herz

verhärten,
Der dich im Blütenschmucke sah!
Wie hat Natur so überreichlich
Ihr Füllhorn ringsum ausgestreut!
Es ist ein Bildnis unvergleichlich,
Wie sich's dem trunk'nen Blicke

beut!

Es tönt das Lied der Nachtigallen
Rings aus den Büschen hundertfach,
Und andrer Sänger Lieder schallen
Den wundervollen Klängen nach!
Der Landmann auf den weiten

Feldern,
Der sorgsam seine Furche zieht,
Singt, gleich den Vögeln in den

Wäldern
Aus frischer Brust ein Morgenlied.

Durch saftiggrüne Wiesengründe
Fließt schnellen Laufs der

Warthefluß.
Er eilt, damit er bald verkünde
Der Schwester Oder seinen Gruß.
Auf seinen blauen Wogen

schwimmet
Manch Schiff dahin mit guter Fracht.
Der Flößer auf dem Strome stimmet
Die Geige an zum Gruß der Nacht.

Es schweift so gern von deinen
Höhen

Der Blick ins weite Land hinaus,
Wo Äcker fruchtbeladen stehen,
So grün umgürtend Hof und Haus!
Und wo vor nicht zu fernen Zeiten
Noch Sumpf und dichter Urwald war,
Stellt sich dem Blick, dem

hocherfreuten,
Des Segens reichste Fülle dar.

Nun in die sonnig-heitern Straßen
der lieben Heimat laßt uns ziehn,
Der Heimat, die wir nie vergaßen,
Für welche unsre Pulse glüh'n!
Vor vielen Fenstern blühen Rosen,
Des Weinstocks Rebe mischt sich

drein,
Wenn draußen wilde Stürme tosen,
Hier muß es schön und friedlich sein!

Wer lange weilt im fremden Lande,
Das Heimweh tritt an ihn heran,
Es sind die liebgeword'nen Bande,
Von denen er nicht lassen kann.
Das Dampfroß leiht dir seine Flügel,
Nicht eher find'st du Ruh und Rast,
Als bis du Landsbergs grüne Hügel,
Die Vaterstadt, erreichet hast!

Du suchst das Haus, wo du geboren,
Noch steht es wie in alter Zeit.
Den Lieben, die du früh verloren,
Wird eine Träne still geweiht!
Und naht für dich die Todesstunde,
Bist du des Lebens müd' und matt,
Mit letztem Hauch aus deinem

Munde
Lobsinge deine Vaterstadt!

*) Adolf Mörner (eigentlich Fischer) wurde In
Landsberg an der Warthe geboren. Im Revo-
lutionsjahr 1848 wurde er wegen "staatsfeind-
licher Betätigung" aus dem Staatsdienst ent-
lassen. Er verfaßte Gedichte, die vor über
100 Jahren im Druck in mehreren Bändchen er-
schienen. Das bekannteste Gedicht Ist der
"Gruß an Landsberg".



Heutzutage gibt es kaum noch eine
Stadt, die sich nicht in Prospekten oder
auf Poststempeln und Plakaten als die
Stadt irgendeiner Spezialität oder
irgendeiner besonderen Einrichtung
anpreist: Krefeld - Stadt der Seide,
Dortmund - Stadt des Bieres, Bünde
— Stadt der Zigarren, usw. usw.

Herford hat in dieser Hinsicht bisher
bescheidene Zurückhaltung geübt.
Warum wohl? Könnte sich nicht auch
Herford mit Fug und Recht nennen
„Stadt der...". Aber da tauchen gleich
so viele Möglichkeiten auf einmal auf,
daß man sie in einem Satz gar nicht
zusammenfassen kann.

Was für eine Stadt ist Herford eigent-
lich?

Richtig, HERFORD ist die „Stadt der
alten Kirchen", wenn man die Betrach-
tung über die 1100jährige Stadt histo-
risch beginnt. Denn an erster Stelle
künden die Kirchen von der Vergan-
genheit der Stadt. Die Marienkirche auf
dem Stiftberge (hinter dem Schützen-
hof!) gehört wegen ihres rein goti-
schen Baustils zu den schönsten Kir-
chen Deutschlands. Das Herforder
„Münster", ein markantes Wahrzeichen
der Stadt, zählt zu den ältesten Hallen-
kirchen mit drei gleichhohen Schiffen
in Ostwestfalen und wurde von 1217
bis 1275 erbaut. Neben dem Münster
liegt die „Wolderuskapelle", die Grab-
stätte des sächsischen Edelings Walt-
ger oder Wolderus, der Herford einst
mitbegründet hat. Er richtete 789 auf
einem Hügel zwischen dem sumpfigen
Werre- und Aatal ein adliges Damen-
stift ein, dem er sein Hofgut Herifurth
schenkte. Dem Marktflecken, der sich
um das Stift herum entwickelte, wurden
schon im 9. Jahrhundert die Münz- und
Zollrechte verliehen. Aber auch die
„Jacobi-Pilger-Kirche" mit dem Zwie-
belturm, aus dem 13./14. Jahrhundert
stammend, und die „St.-Johannis-
Kirche", einst Aufbewahrungsstätte des
Dionysiusschatzes, sind sehenswerte
Zeugen der Vergangenheit Herfords.

Aber andere Zeugen künden noch
heute von der bewegten Vergangen-
heit der alten Abtei- und Hansestadt.
So wäre die Bezeichnung: „Stadt der
alten Bürgerhäuser" für Herford durch-
aus zutreffend. Eine ganze Reihe herr-
licher Stein- und Fachwerkhäuser läßt
noch heute den Wohlstand der
Stadt und ihrer Bürger in vergangenen
Zeiten ahnen. Besonders sehenswert
ist das älteste erhaltene Herforder
Fachwerkhaus, das sogenannte „Re-
mensnider-Haus" (1521), das ein
Schmuckstück unter den Herforder Se-
henswürdigkeiten ist. Die alten Fach-
werkhäuser, „Abtei-Häuser" genannt,
in der Elisabethstraße, in der auch die
Landsberger Heimatstube unterge-
bracht ist, erinnern noch heute an den
Ursprung Herfords. Viel bewundert
wird auch das 1538 erbaute Bürger-
meisterhaus im gotischen Stil. Es trägt
den Namen „Daniel-Pöppelmann-Haus",
denn hier wurde der große Barock-
baumeister und Erbauer des Dresdner
Zwingers, Mathias Daniel Pöppelmann,
im Jahre 1662 geboren. .

Fast so alt wie die Stadt ist auch
der Herforder Handel. Schon im Mit-
telalter war Herford eine bedeutende
Kaufmannsstadt. Gegen Ende des
18. Jahrhunderts zeigten sich die Spu-
ren einer ersten industriellen Entwick-
lung der Herforder Wirtschaft. Aus dem
ältesten heimischen Gewerbe, der Lei-
nenweberei, entwickelte sich eine be-
deutende Oberbekleidungs- und Wä-
scheindustrie. Siebzehn Bekleidungs-
und Wäschefabriken tragen mit ihren
Erzeugnissen den Ruf Herfords als
„Stadt der Wäsche" über Deutschland
hinaus.

Noch besser entwickelt hat sich die
Herforder Möbelindustrie. Ober 100
Möbelfabriken beschäftigen einige tau-
send Arbeitskräfte. Herforder Küchen-
möbel, aber auch Wohn- und Schlaf-
zimmer, Anbaumöbel und Büromöbel
sind überall im Bundesgebiet zu finden.
Also: Herford auch eine „Stadt der
Möbel".

In etwa 25 Herforder Schokoladen-
und Süßwarenfabriken werden monat-
lich einige Millionen Schokoladen, Pra-
linen und Bonbons hergestellt und
tragen von hier den Ruf Herfords als
„Stadt der Schokolade" in das gesamte
Bundesgebiet.

Wenn im Stephansdom in Wien und
anderen Kirchen in aller Welt die
Glocken läuten, ahnt wohl niemand,
daß diese Glocken durch Herforder
Glockenläutemaschinen betrieben wer-
den. Aus Herford, der „Stadt der
Glockenläutemaschinen", haben bisher
etwa 20 000 bis 25 000 Glockenläute-
maschinen den Weg in die Kirchen
Europas und vieler überseeischer Län-
der genommen.

Aber nicht nur Herforder Bekleidung,
Wäsche, Möbel, Schokolade und Glok-
kenläutemaschinen, sondern auch Her-
forder Teppiche, Herforder Motoren,
Herforder Metallerzeugnisse und nicht
zuletzt das Herforder Bier machen,
neben vielen anderen Erzeugnissen der
Wirtschaft, den Namen der alten
Hansestadt im In- und Ausland be-
kannt.

Es wäre jedoch verfehlt, Herford für
eine Stadt rauchender Schornsteine,
eine verräucherte Industriestadt zu
halten. Dagegen spricht schon der
älteste und immer noch wahre Titel
Herfords: „Stadt der Brücken und
Gärten". Ein Rundgang über die Wall-
promenade rings um den Stadtkern
mit einem schönen Blick auf gepflegte
Gärten und grüneingebettete Häuser
lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Von den
36 Brücken bietet sich mancher male-
rische Ausblick, überall im Stadtinnern
erfreuen gepflegte Grün- und Blumen-
anlagen.

Den besten Rundblick auf die Stadt
und das weite Land hat man vom Bis-
marckturm auf dem Stukenberg. In der
Ferne hebt sich die Kette des Teuto-
burger Waldes mit dem Hermanns-
denkmal bei Detmold, mit der Sparren-
und Hünenburg bei Bielefeld ab; den
Norden begrenzt das Wiehengebirge.
Eingebettet in die hügelige Landschaft
liegen ungezählte große und kleine
Bauernhöfe in schönem westfälischen
Fachwerkbau.

Herford kann auch für sich den Ruf
als „Stadt der Musik" in Anspruch
nehmen. Die in Herford sehr zahlreich
stattfindenden Sinfoniekonzerte, Kam-
merkonzerte, Kirchenkonzerte und die
regelmäßig stattfindenden Orgelvespern
im „Herforder Münster", die Ravens-
berger Kirchenmusiktage und viele
andere musikalische Veranstaltungen
begeistern eine aus ganz Ostwestfalen
kommende Zuhörerschaft.

Mit dem Neubau der „Ludwig-Jahn-
Kampfbahn" schuf Herford alle Vor-
aussetzungen für eine „Stadt des
Sports". Im Fußball besitzt Herford
einen Amateur-Oberligaverein. Aber
auch Handball, Basketball, Schwimmen
und Tennissport werden gepflegt.

Eine „Stadt des Verkehrs" war Her-
ford schon vor mehreren hundert Jah-
ren. Damals zog man noch mit Pferd
und Wagen über die uralten Handels-
straßen, die sich in Herford kreuzen,
und von Norden nach Süden, von
Osten nach Westen führen. Sie sind
heute noch wichtiger als damals. Im
Zeitalter des Verkehrs ist die Verkehrs-
bedeutung der alten Hansestadt Her-
ford enorm gestiegen. Herford liegt
nicht nur unmittelbar an der Autobahn,
hier kreuzen sich auch zwei internatio-
nale Fremdenverkehrsstraßen: „Die
alte Hansestraße", die von Lübeck
kommend über Hamburg, Herford nach
Köln an den Rhein führt und „Die alte
Königsstraße", die von Holland über
Herford in den Harz führt.

Auch als „Stadt der Tagungen" und
„Stadt der Ausstellungen" hat Herford
einen Ruf erlangt...

Die Herforder Gastronomie wetteifert,
den Ruf Herfords als „Stadt der Gast-
lichkeit" zu fördern . . .

Ob Naturfreund, ob Kunstfreund, ob
Kaufmann, Industrieller oder Lehrer,
jeder findet etwas Neues und Schönes
in dieser Stadt. Wer einmal in Herford
war und das rege Leben dieser Stadt
mit ihren Einwohnern sah und erlebte,
wird den Wunsch haben, noch oft ihr
Gast zu sein.

Dieses alles und noch viel mehr
Gutes über Herford stellte fest:

Heinz Schön
Verkehrsamtsleiter in Herford

Frohe Fahrt nach Herford!

Kommen, sehen und erleben Sie
Herford — unsere Patenstadt. Neben
dem frohen Wiedersehen mit vielen
alten Landsbergern wird sie auch
Ihnen unvergessen bleiben!



Grußwort des Vorsitzenden
der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) — Stadt und Land

zum
10. Bundestreffen am 27./30. Mai 1976 in H e r f o r d

Liebe Landsleute, liebe Herforder Gastgeber!
In diesen letzten Maitagen des Jahres sind wir nun schon zum zehnten Male

in der Patenstadt und feiern gemeinsam das zwanzigjährige Bestehen unserer
Patenschaft mit dem Kreis und der Stadt H e r f o r d . Grund genug, zu Freude
und Dankbarkeit — aber auch zur Besinnung auf einen dreißig Jahre langen Zeit-
abschnitt unseres Lebens, der uns schon von der Heimat und von vielen Menschen
trennt, die während dieser Zeit abberufen wurden. Mancher war während dieser
Jahre als Tourist, als Gast ein paar Tage oder auch Wochen im alten Heimatdorf
und in der Stadt, die heute Gorzów Wielkopolski heißt, und von den Menschen
eines anderen Volkes bewohnt wird.

Wir haben im ersten Bande unseres Landsberger Heimatbuches, das Ihnen jetzt
in diesen Tagen in Herford — im Stadttheater und im Schützenhof — zum Erwerb
vorgelegt wird, versucht, getreulich zu schildern, welche Gedanken und Empfin-
dungen einen Besucher bedrängen, wenn er das innere Wagnis eines solchen
Besuches auf sich nimmt. Wir schämen uns dieser Gefühle nicht, wir wollen sie
auch weder verbergen noch gar ableugnen oder verdrängen. Wir werden auch
jetzt wieder während unserer Herforder Tage darüber sprechen, um besser mit
unserem Schicksal fertig zu werden. Bitte sehen Sie sich die Bild- und Filmberichte
über die letzten Heimatreisen im Schützenhof an.

Wir tragen unser Schicksal bewußt, um andere, jüngere, davor bewahren zu
helfen. Jeder heimatbewußte Mensch ist ein Botschafter des Friedens. Diese Bot-
schaft soll auch am 27. bis 30. Mai d. J. in Herford laut und deutlich von uns allen,
die wir am Bundestreffen teilnehmen, verkündet werden. Wir sind stolz auf
unsere Landsberger Gemeinschaft.

Wir wollen mit unseren Herforder Freunden gemeinsam die alte Heimat be-
suchen und uns an den Wäldern und Seen dieser herrlichen Landschaft freuen —
und unseren ganz persönlichen Frieden machen, jeder für sich, über vernarbte
Wunden hinweg — mit den Menschen, die jetzt dort leben. Dieser Weg — von der
patenschaftlichen Betreuung während zweier Jahrzehnte in Herford bis zur ge-
meinsamen Überwindung des nationalen Schicksals, das uns alle getroffen hat,
die Landsberger wie auch die Herforder Bürger, soll uns partnerschaftlich ver-
einen: Die Landsberg-Herforder Gemeinschaft im großen Mosaikfeld einer langsam
wachsenden Nachbarschaft zwischen Ost und West.

Herzlich willkommen in Herford!
Ihr Hans B e s k e

Vorsitzender der BAG Landsberg (Warthe)
Stadt und Land

Die erste Predigt, die in der Kirche
Jesu Christi gehalten worden ist, ist
die Pfingstpredigt des Apostels Petrus
gewesen. Unüberhörbar steht in dieser
Predigt der Satz: „Diesen Jesus hat
Gott auferweckt; des sind wir alle
Zeugen!"

Christus hat seinen Jüngern ver-
heißen: sie würden die Kraft des Heili-
gen Geistes empfangen, und dann soll-
ten sie seine Botschaft hinaustragen
bis an die Enden der Erde! Diese Ver-
heißung ist in Erfüllung gegangen. Die
Jünger, die so langsam begriffen und
so zögernd geglaubt haben, waren jetzt
neue Menschen geworden. Gottes Geist
hatte sie umgewandelt. Sie waren Män-
ner geworden, die mutig von den
großen Taten Gottes redeten, wie sie
im Leben, im Sterben und in der Auf-
erstehung Jesu Christi offenbar gewor-
den waren. Und ihr Zeugnis griff den
Menschen ans Herz.

Mit der Pfingstpredigt des Petrus ist
klar und deutlich vor aller Menschen
Augen, was Kirche ist. Die Kirche, wie
sie von Gott in diese Welt gestellt ist,
ist eine Schar von Männern und
Frauen, die bezeugen sollen, daß Gott
den Menschen seine rettende Gnade
anbietet in unserem Herrn Jesus
Christus.

Nie war es nötiger als heute, daß
wir uns gemeinsam auf diese zentrale
Aufgabe der Kirche besinnen. Die Welt
ist voll von Unfrieden und Streit. Wie
eine dunkle Wolke liegt es über dem
Leben der Völker. Wo sind noch klare
Ziele? Wo ist noch echte Hoffnung?
Will die Welt nicht endlich auf die
große Botschaft hören, mit der die
Kirche zu Pfingsten ihren Anfang ge-
nommen hat — diese große Botschaft
von einer Versöhnung und von einem
erneuerten Leben?

Die Weit muß eine Kirche vor sich
sehen, die klar und deutlich Zeugnis
davon gibt, daß der Heilige Geist noch
bei ihr ist wie am ersten Tag, daß er
durch sie Frieden stiftet, daß er den
Menschen in ihren Nöten hilft, daß er
das Evangelium immer weiter in die
Welt hinausträgt, und die Einheit der
Kirche sichtbar macht, so wie Gott sie
gegeben hat.

Gottes Heiliger Geist sei bei uns und
erleuchte uns Herzen und Gedanken!
Er gebe uns die Kraft, auf die Ver-
heißung Jesu Christi so dankbar zu
antworten, wie Petrus es tat. Zu Jesus
Christus, unserm Herrn, gehören wir!
Ihm übergeben wir Herz und Sinn! Wir
wollen alle miteinander seine Zeugen
sein!

(Aus einer Pfingstbotschaft der Prä-
sidenten des Ökumenischen Rates.)

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!
Unser Treffen in Herford rückt im-

mer näher und die letzten Vorbereitun-
gen dazu sind im Gange.

Möge das Bemühen aller, die ihre
Kräfte dafür eingesetzt haben, Früchte
tragen, die unserer großen, unzerreiß-
baren Landsberger Gemeinschaft zum
Segen gereichen.

Neben den Einladungen im letzten
HEIMATBLATT an die Abonnenten
sind von uns noch etwa 2300 Ein-
ladungen an Nichtabonnenten zum
Versand gekommen. Bis jetzt sind da-
von nur 148 Stück wieder bei uns ge-
landet mit den Vermerken „Empfänger
unbekannt verzogen, nicht zu ermitteln
oder verstorben". So können wir an-
nehmen, daß doch recht viele unserer
Landsleute die Kunde von unserm
großen Treffen erhalten haben und
auch nach Herford kommen werden.

Nicht alle, die dieses Blatt lesen,
werden aus den verschiedensten
Gründen in der Lage sein, an den
Festlichkeiten teilzunehmen. Ihnen wer-
den wir dann in der nächsten Ausgabe
des HEIMATBLATTES ausführlich in
Wort und Bild berichten.
Wir gedenken, schon am Donnerstag in
Herford zu sein und werden im Hansa-
Hotel in der Brüderstraße wohnen!

Nun möchte ich heute schon allen
lieben Landsbergern aus Stadt und
Land gesegnete und frohe Pfingst-
feiertage wünschen und grüße herz-
lichst

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Tel.: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

. . . rauchen-
de Köpfe
überall —
dazu auch
noch der
„Drucker-
streik."!



Das Osterfest ist vorüber. Noch sind
Ferien, da ist Gelegenheit, einmal mit
auf den Markt zu gehen. Eine freund-
liche Frühlingssonne lockt viele heraus,
auch so manche Hausfrauen, die den
gleichen Weg wie wir zum Wochen-
markt einschlagen. Der wird dienstags,
donnerstags und sonnabends abgehal-
ten. Die Hausfrauen haben für ihre Ein-
käufe breitgearbeitete Marktkörbe be-
reit oder die neuerdings beliebten
schwarzen Wachstuchmarkttaschen.

Da trifft Frau Müller auf die schon
zurückkommende Frau Schmidt: „Wol-
len Se auch nachem Marcht? Bei de
Kraften jibt et schon janz Barten Sa-
lat!" — „Nee, da kauf ick nich mehr!
Die is mir neulich dummjekommen.
Ruft se mir an: „Junge Frau, wie isset
mit scheenen Sallat?' — Ick sage: ,Na,
der is aber noch ssiemlich flatterig!"
Sagt se: ,Na, for Ihnen muß icken wohl
erst zubinden!' — Nee, da kauf ick nich
mehr; ick jehe lieber zu de Burren!"

Nachdem wir schmunzelnd Zeuge
dieses Gespräches waren, haben wir
auch schon den Wochenmarkt erreicht.
Was haben wir doch für einen schönen
Marktplatz: der ehrwürdigen Marien-
kirche gegenüber, rund um den
Pauckschbrunnen, rings umgeben von
den im Sommer Schatten spendenden
Kastanien, die jetzt noch fast kahl sind,
aber bald ihre roten Kerzen wieder auf-
stecken werden. Jetzt herrscht ge-
schäftiges Leben auf dem Marktplatz.
Gleich am Rande, in der Nähe von der
Haltestelle der Elektrischen, finden wir
die Stände der Gemüsehändlerinnen
Kraft und Burr. Andere Hausfrauen
schwören aber auf die Güte und Preis-
würdigkeit des Angebotes weiterer
Marktfrauen, die sie z. T. persönlich
bei Namen kennen, die Neumann, die
Krügern, die Katzorke usw. Es sind
nicht alles Händlerinnen von Beruf,
sondern auch Landsberger Bürger und
Ackerbürger aus den Vorstädten brin-
gen den Überfluß ihrer Hausgärten
zum Markt.

Unter den Bäumen an der Richt-
straße entlang und von Henke bis zur
Ostbank haben die Gärtner ihre Stände
aufgeschlagen, während an der Süd-
seite des Marktes, an der Schloßstraße,
die Bauernwagen den Platz wie eine
Wagenburg abschließen.

Überall lachen uns heute die hell-
grünen Salatköpfe entgegen, sorgsam
in Frühbeeten herangezogen. Viel
Mohrrüben setzen ihr Rot dagegen —
wer fein sprechen will, sagt dazu auch
„Möhren" oder „Karotten". Daneben
machen sich dicke Kohlköpfe breit,
noch feste Kartoffeln und gelbfleischige
Wruken. Berge von frischem Spinat
sind aufgehäuft auf Tischen oder an
der Erde auf Säcken oder Warbschür-
zen oder in Emaillewannen. Dort leuch-
ten rotbäckige Äpfel, die letzten vom
Vorjahre, aber noch knackig und saftig.
Hier prahlen die ersten Radieschen,
gleich daneben frische, zarte Eiszapfen
und schwarze Rettiche vom Vorjahre.
Der erste Rhabarber ist da, noch kurz
und rotstielig. Obst und Gemüse wett-
eifern mit ihren Farben mit den Blu-
men, die die Gärtner schon anzubie-
ten haben: Osterglocken, Primeln, Ver-
gißmeinnicht und erste, noch geschlos-

Lands-
berger
Wochen-
markt

sene Knospen von Tulpen. Später im
Jahre wird die Fülle der Blumen noch
üppiger sein, jetzt ist nur erste Vor-
ahnung der bunten Sommerpracht. Es
macht Freude, all das frische Angebot
zu besehen und für den eigenen Ein-
kauf auszusuchen. Es ist alles nur in
heimischen Gärten herangezogen.

In der Mitte des Marktes hocken die
Landfrauen, die schon früh aufgebro-
chen sind und teilweise zu Fuß zum
Wochenmarkt kamen. So pilgerten die
Eulamer auf dem Buttersteig quer
durchs Bruch daher, immer Richtung
Marienkirche. Auf dem Rücken trugen
sie die Kiepe oder Karine, am Arm
noch Körbe, in den Händen letzte
Osterkätzchen: Nun „hocken" sie auf
Schemeln oder Klappstühlchen hinter
ihren Kiepen, um ihre Ware zu „ver-
hökern". In Körben und Kiepen sind
Butter, Eier, Quark und selbstge-
machte, kräftige „Bratwurst", wohlver-
packt. Die Eier sind in Häcksel gebet-
tet. „Was kosten die Eier?" — „Die in
den Korb sind de jroßen, kosten 7 Fen-
nich, in de Kiepe for 6 und in den
kleenen Korb sind de Kiekeneier, die
kosten man bloßig eenen Sechser —
aber frisch sind se alle!"

Butter und Quark darf man kosten.
Mit einem Küchenmesser, einem Holz-
span oder Wurstspeil sticht die Bauers-
frau ein bißchen vom frischen Butter-
stück ab und reicht es zum Kosten.
Diese ist zu salzig, die zu lasch — die
hier schmeckt frischer, die nehmen wir.

Die Frau nimmt ein in feuchten Tü-
chern wohlverwahrtes Stück Butter aus
ihrer Karine, schön abgeformt von den
hölzernen Butterformen, rund oder
oval, mit gewelltem Rand und Blumen-
mustern obenauf. Im Sommer ruhen
die Butterstücke zwischen den großen,
frischen Rüben- oder Rhabarberblät-
tern, damit sie nicht verderben. „Neh-
men Se mit, junge Frau! Is allet frisch
und jut jewogen!"

Ja, und was leuchtet denn dort ne-
ben der Kiepe? Da sind ja tatsächlich
schon Leberblümchen! Die Frau kommt
aus Loppow. Ihre Kinder haben gestern
die ersten Leberblümchen gesucht,
sind mitgekommen zum Markt und hal-
ten den Käufern ihre Sträußchen ent-
gegen. Im breiten Milchtopf auf der
Erde stehen im Wasser noch mehr der
zartlila Frühlingsboten. Wenn Markt-
tag ist, läßt die Stadt immer das Bek-
ken des Pauckschbrunnens voll Wasser
laufen, damit die Blumenhändler ihre
empfindlichen Blüten bis zum Verkauf
in Eimern und Kübeln und Töpfen
frisch halten können. Jetzt gibt es
außer bei den Gärtnern nur wenig Blu-
men, vielleicht noch letzte Schnee-
glöckchen. Aber zu Himmelfahrt und
Pfingsten leuchtet es zwischen den
Kiepen von Himmelsschlüsselchen, Kal-
mus und Pfingstmaien.

Im Sommer werden die Bauersfrauen
aus den Dörfern in Waldesnähe Blau-
beeren mitbringen, sie sagen „Be-
singe", oder später „Hähnekes", das



sind die Pfifferlinge, auch Steinpilze
und im Herbst Grünlinge. Die „Be-
singe" werden nach Liter- und Halb-
litermaßen verkauft, mit einer Unter-
tasse und schön gehäuft voll eingefüllt.
Die Pilze werden meist in Scheffel-
maßen abgemessen, vorsichtig und
locker, damit nicht zu viel zerbricht.
Aber an Besinge und Hähnekes denkt
jetzt noch niemand.

An der Seite zur Schloßstraße hin
stehen Bauernwagen, soweit sie nicht
bei Stenigkes oder in den Ausspannun-
gen in der Wollstraße abgestellt wor-
den sind. Kartoffeln, Kohl, Rüben kön-
nen im Herbst gleich am Wagen ein-
gekauft werden. Heute bieten Gärtner
hier vom Wagen aus Kästen voller
Stiefmütterchen und Primeln an. Wer
einen Balkon oder Vorgarten mit Früh-
blühern schmücken will, findet reiche
Auswahl. So entdecken wir überall
Interessantes und Verlockendes.

Dort piepsen neben der Kiepe mit
Butter Küken in einem Karton mit
Löchern, in einem andern „Ställchen"
schabbern Güssel und Entenküken.
Auch lebendes oder geschlachtetes Ge-
flügel haben die Landleute mitgebracht,
braunfederige oder schon gerupfte
Hühner, sogar Täubchen für Fein-
schmecker oder einen Kranken. Beim
Hühnerkauf heißt es aber aufpassen,
damit man nicht etwa ein „Sporthuhn"
erwischt, wie es uns einmal erging.
Das war so „durchtrainiert", daß wir
sein festes Fleisch nicht weich kriegten!
Und dabei hatte die Landfrau es uns
empfohlen: „Dat is noch jung, sehen
Se ja an de Fieße — auf mir is Ver-
laß!" Vielleicht tut man doch besser,
bei Gründeis dort drüben sein Geflügel
einzukaufen? Er ist Fachmann und will
seinen guten Ruf nicht durch falsche
Empfehlungen verderben. Später im
Jahr bietet er auch Wild an, Hasen,
Hirsch-, Reh- oder Wildschweinfleisch,
sogar Fasanen und Rebhühner.

Unsere Körbe und Taschen sind ge-
füllt und schwer. Es ist so viel Ver-
lockendes, daß man immer mehr kauft
als vorgesehen. So laßt uns fröhlich
die Last heimtragen. Werden die Le-
berblümchen und Osterglocken auch
nicht zerdrückt? Nein, sie leuchten
obenauf aus dem Marktkorb und wer-
den uns die Frühlingsfrische ins Haus
zaubern. Elisabeth Prömmel

Ohne Illusion fuhr ich im Mai 1975
nach Landsberg, hatte ich doch unsere
Heimatstadt in ihrer schwersten Zeit
erlebt und brennen sehen, war am
26. Juni 1945 ausgewiesen worden und
wollte nun sehen, wie es nach 30 Jah-
ren dort aussieht.

Es war der 1. Mai, und man hätte
meinen können, unsere Stadt hätte sich
wegen unseres Besuches „fein ge-
macht", die neuen, breiten Straßen
waren voller festlich gekleideter Men-
schen, Marschmusik und Fahnen. Auf
dem als nette Anlage hergerichteten
Neustädter Platz fand die Maifeier
statt, aus Lautsprechern ertönten pol-
nische Reden. Eine schier endlose
Marschkolonne zog aus der Hinden-
burgstraße auf der für uns neuen
Straße geradeaus auf die Marienkirche
zu, die vor der Kulisse von neuen
Wohnblocks, einem weiten Platz und
dem Hochhaus in der Wollstraße das
einzig Vertraute in der Innenstadt ist.

Auch ich sah am Sonntag danach,
wie es von anderen Landsberg-Be-
suchern schon berichtet wurde, die
vielen Menschen an den drei Kirchen-
türen stehen. Die Kirche war überfüllt,
und Lautsprecher an den Eingängen
übertrugen den Gottesdienst nach
draußen. Was besonders auffiel: sehr
viele junge Menschen, die andächtig
lauschten. Katholizismus im Sozia-
lismus.

Eine gutbürgerliche Atmosphäre
herrschte am Maifeiertag im Stadt-
park. Dort, wo die Wildwiese war, spa-
zierten Scharen buntgekleideter Polen
über die Wege (auffallend viel Lila bei
Damen und Herren), spielten mit ihren
Kindern oder saßen auf den Bänken
in der Sonne — und wir mittendrin. Alt-
Landsberger zwischen Neu-Lands-
bergern, nur ihre Sprache verstanden
wir nicht.

Glück hatten wir, als uns nach dem
Klingeln an der Tür unserer ehemali-
gen Wohnung in der Blücherstraße 7
eine Frau öffnete, die deutsch sprach.
Sie stammte aus Bromberg. Sechs Ver-
diener in der Familie waren wohl der
Grund, daß die Räume modern und
hübsch eingerichtet waren, Zentral-
heizung nachträglich eingebaut, Bade-

Landsberg — heute: Vor der Mädchen-Mittelschule in der Theaterstraße
Gertraude Helle mit ihrer Freundin Traute Jansen geb. Schmolke.

zimmer zum Teil erneuert. In jedem der
drei Zimmer wohnte ein Ehepaar. „Den
Luxus eines Schlafzimmers kann man
sich in Polen nicht leisten", hörten wir.

Schwieriger war es im Elternhaus
meines Mannes. Beinahe wären wir
nicht hineingekommen. Nach anfäng-
lichem Mißtrauen wurde aber schließ-
lich Kaffee gekocht — wir blieben eine
Stunde zusammen. Nebeneinander mit
den Polen saß mein Mann auf dem
Sofa, sie sprachen — über Dolmetscher
— von 1944, als sie vielleicht aufein-
ander schießen mußten.

Marionettenspiel — ihr Schicksal —
unser Schicksal.

Wer zieht an den Drähten, wenn wir
tanzen müssen?

Wenn auch „unsere" Wohnungen ein
ganz anderes, neues Gesicht zeigten
und der Abstand von 30 Jahren das
Gefühl „hier bin ich zu Hause" nicht
mehr aufkommen ließ, das Wissen
um das, was sich 1945 hier ereignete,
liegt noch als schwere Last auf uns und
verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Be-
sonders beklemmend war der Gedanke,
daß wir jetzt als normale Hotelgäste in
denselben Räumen wohnten und schlie-
fen, in denen im Februar 1945 unsere
Väter gefangengehalten wurden, bevor
sie abtransportiert wurden und nicht
zurück kamen.

An eine fröhlichere Zeit erinnerten
wir uns, als wir bei der Stadtrundfahrt
an unsere Schule in der Theaterstraße
kamen. Sie steht noch ganz unver-
ändert wie damals, als sie uns 1941
„ins Leben" entließ. Wir dachten an
herrliche, unbeschwerte Jahre zurück
und auch daran, daß wir in unserem
jugendlichen Übermut wohl manchmal
unseren Lehrern das Leben schwer
gemacht haben. Es war nicht bös' ge-
meint, und man möge uns verzeihen!

Besonders dankbar erinnerten wir
uns hier unserer verehrten Klassen-
lehrerin Frau Gertrud Kerrinis, die in
Naumburg/Saale ihre letzte Ruhe fand.

Mitten in der Jugendzeit waren wir
auch, als wir durch die waldigen Berge
an der Klinge bei Loppow wanderten
oder mit dem Bus durch die weiten
Wälder nach Soldin und Berlinchen
fuhren. In der Natur fanden wir die
unveränderte Heimat.

Die Stadt selbst aber steht fremd vor
uns: die veränderte Innenstadt, die
neuen Wohnviertel mit Hochhäusern an
den Stadträndern. Die noch erhaltenen,
alten Straßenzüge wirken oft ab-
stoßend, ungepflegt und schmuddelig.
Andere Landsberger haben wohl ähn-
lich empfunden — auch Besucher ihrer
Heimatdörfer —, als sie sagten: „Ich
fahre nicht wieder her!"

Als unser Bus nach fünf Tagen wie-
der in Richtung Küstrin fuhr, sah ich
die Bilder vom 26. Juni 1945 vor mir,
als ich mit vielen anderen auf dieser
Straße Landsberg verließ. Jetzt fühlte
ich mich zum zweiten Male vertrieben,
nun auch innerlich.

Wer als Landsberger in die alte Hei-
mat fährt, ist kein Tourist wie einer, der
einen Trip nach Venedig, Amsterdam
oder Paris macht: er fährt nach
G o r z o w !

Gertraude Helle geb. Chiout



1. Fortsetzung
Der 1. Teil im HEIMATBLATT 1-3

schloß mit: Für die Menschen zu de da-
malijten Jahre war dätt heitje Bruch
een Zufluchtsjebiet, wo se sich un ähre
Habe verstecken kunden. Wenn zu die
Zeit aus de Ferne die Nachbardörfer zu
brennen anfungen, dänn war ätt heech-
ste Eisenbahn, sich in 't Bruch zu ver-
krauchen. Da warn sogar für die Städ-
ter die „Räuberberge" mätt ähre 16,20
Meter über N. N. een guder Schutz un
Verstech, dätt heeßt, wenn de Kuhburg
nich ausreichen daat.

Un sone Sanddünen, die die Warthe
all in olle Zeiten uffjestaut hadde, un
die een guder Verstech waren, die jab
et in't ganze lange Bruch ooch für alle
die andern Orte uff de Höhe bäs nach
de Oder hän.

Wenn aba die beesen Zeiten vorbei
warn, da warn die ville Wasserarme
un -laufe un Seen wedder ne Freede
for die Angler un for die Fischer. Un
wenn die Fische mal knapp werden
wullden, dänn sorjte Mutter Warthe —
merschtens zwee Mal in't Jahr — für
Uffüllung un Nachschub, ooch zur
Freede for die Menschen un for jedet
Jetier, watt an Fische verintressiert
war! Nebenbei un natierlich ooch for
die Brücher, die Staats mätt de kleene
Angel mätt'n Hamen sich an dän
Reichtum ranmachtn; der Hamen, der
fluschte doch wenijstens! Na, un weil
et mechmal jejen die Intressen von de
Fischereipächter un von de Fischerei-
berechtijten, z. B. von de „Fischerei-
güter" war, da jing' et nich immer
glatt ab. Ick häbbe dätt erlebt: Dänn
jab et nich bloßig nasse Beene . . . nee
ooch ne kleene Keilerei un allerhand
Klamauk un manchmal noch ville
Schlimmertes! Schweijen we schonst
dadrüber! Unse Karl hät sich an dän
ganzen Sums nie nich beteilijt. Hä
hadde dätt bei seine gude Profession
un so nich needig; hä war je äbn ooch
zu ehrlich un zu treu! Blümerante
Sachen? Nee! Dätt nich! Un so häbbn
alle dän sympathischen jungen Mann
jeachtet, nee, direkt verehrt, beson-
dersch da die Großmitter, Hausmitter
un Frauen. Un dazu muß ick nu een
Bitz weiter ausholen.

K l o t z e n oder K I u t e n
und hohle K a r t o f f e l n

Ick weeß nich...! Heite soll ett je
nu ganz andersch jeworden sin, wie
ett zu Anfang von unser jetzijtet Jahr-
hundert war. Un nu nochmal hundert
Jahre zurick... jenau in't Jahr 1800,
da hätt eener von die „Großen in Wei-
mar" jeschrieben: „Der Mann muß hin-
aus in's feindliche Leben... muß
pflanzen und schaffen, erlisten, erraf-
fen, muß wetten und wagen, das Glück
zu erjagen"... und dazu denn: „Und
drinnen waltet die züchtige Hausfrau,
die Mutter der Kinder und herrschet
weise im häuslichen Kreise..." Un
dann reiht hä dän ganzen, großen
Pflichtenkreis von de Fraue un Mitter
uff. Wenn Friedrich von Schiller damals
all die Brüche an de Warthe un Netze
un Oder genau jekennt hätte, denn

hädde hä bestimmt dän harten Opfer-
kreis von de Frauen un von unse Mit-
ter un Großmittersch noch um een
paar Floskeln mehr verlängert. Da war
immer wedder un immer wedder die
ewije Angst vor't Hochwasser, der
ewig feichte Ackerboden aus Torf un
Moor un Rohr un Kraut, die ewije
Angst um die Gesundheit der Kinder
un um die bestellten Feldstickn un
um dät Ernten von Getreide, Kartof-
feln, Rüben un Jemüse, die Sorge
um't Groß- und Kleenvieh! Ett is doch
woll immer un zu alle Zeiten, ob Frie-
den oder Krieg, so: die Frauen un
Mitter, die dragen die allerschwersten
Sorjen un Lasten! Un dankbar sind
sie zu jede Zeit für Hilfe un erlösende
Handgriffe, für Trestung durch Taten
jewest!

Un so war dätt in't Bruch: wenijer
die Angst um dätt Federvieh un Kleen-
vieh, de Schoape un Schwoeine, aba
um dätt Großvieh . . . Un da war dätt
Pferd un dänn eene oder ooch zwee
Kiehe mätt ähren Nachwuchs, die
warn am merschten bedroht.

Bei de Bestellarbeet in't Friehjahr
un äbnso bei ne verrejnete Erntezeit
in'n Sommer un Herwest un auch in't
Friehjahr, wenn der Erdboden noch'n
Bitz überfroren war, da versanken die
schweren Tiere mätt ähre spitzen un
harten Hufe un Klauen . . . trotz alle
Vorsicht un Ausprobiererei von de
Tragfähigkeet un Festigkeet von de
Erdbodenkorschte... in dän feichten
Boden! Wie manchet von diese armen
Jeschöpfe sank un sank in den wee-
chen Ungergrund un strampelte un
brüllte un stöhnte! . . . Un dänn war
für alle Mann Großalarm! Da kamen
se mätt Bretter un Bohlen un Stricke
un Leinen un Schippn un watt weß
ick noch allet, um die Kreatur zu hel-
fen. Un wie ofte war ätt nich mehr
meglich: Dann bliew ofte bloßig noch
de Schlachtung an Ort und danach
dätt bittre Jammern ibrig. Nach diese
Notschlachtungen jab et zwarschtens

Klotzen
(Pferdeschuh) auch Kluten genannt.

billiget Fleesch, aba die graue Not
kickte dann doch lange aus de un in
de Kochtöppe! Un schwere, greuliche
Träume verfoljten de Geschädigtn fast
zeitlebens. Sie treemten von „Ferde
ohne Kopp" un „Kühe ohne Kopp" un
„Kälber ohne Kopp". Un diese Erleb-
nisse un Treime gingn in in dän Kreis
von Jeschichten, die die Mitter un
Großmitter ähre Kinder verzällten: in
de Spukjeschichtn von de Brücher...
Dazu kamen dänn durch die Krieje
anjeregt, Jeschichten von Napoleon
seine Kriegskassen, die hä bei seinen
Marsch na Moskau ungerwechs in't
Bruch verlorn hidde..., äben die
Sorje von die Armen, wo se nu dätt
Jeld für dän Koof von'n neiet Stick
Vieh hernähmen sulldn. Diese Je-
schichtn lebten bäs in unsere Jejen-
wart, ohne dätt man sich mal Jedan-
ken dadrüber machen daat, wie se mal
entstanden sin konnden. Jenau so is
dätt mätt de Klotzen oder Kluten oder
Kloten — so hießen die Dinger in't
Netzebruch.

Irgend een Briecher muß je woll uff
dän Jedanken jekommen sinn, dätt
Großvieh vor dän Pflug — d. h. die
Pliee — oder vor de Egge — d. h. Äje
— eenen Pferdeschuh zu basteln; un
jemacht häbbn se die Dinger immer
wädder. Da war unser Karl zu seine
Zeit eener von de Eifrigsten un Jewief-
ten. In't Netzebruch nennten se die
Schuhe Kluten oder ooch Kloten, in
de Landsberger Jejeng niemten sie se
Klotzen. In Fritze Buchholzen sein Hei-
matmuseum für Stadt- un Landkreis
Landsberg habn wir een Paar von
diese Imponderabilien zeijen können;
sie stammten aus „dem Busch", d. h.
so nennte man allgemein die Siedlung
Bürgerbruch dunnemals. Hier muß ick
inflechten, daß ätt in unsere Zeit um
dätt schurjerade anjelegte Dorf in dät
reenste Bruchmilliö ne Art Ortsnecke-
rei jejeben hätt, d. h. ne Art Dorf-
humor, ne Art Neckwort. Ick kenne
bisher eejentlich bloßich dätt von un
iba die Vietzer un von dän ollen Fritz;
von wejen daß sie Esels wären un
dann dätt Ulkwort: „Prost sagen die
Vietzer, wenn sie gedrunken haben."
Wer kennt noch anderen Ulk von Dorf
zu Dorf? Über die Buscher, dätt michte
ick in eene kleene Jeschichte inklee-
den. Also, jedetmal in'n Spätherbst,
wenn da Onkel Berthold, der een Ku-
säng von Vatern war, uff unsern Hof
jefahren kam — wir wohnten uff sone
Sanddüne an't Ostenge von't Bruch —
da rief mein Vater: „Ach, kommen jo
de „Buscher"; die häbbn schwarze
Hacken un weißet Blut!" Dätt Wort
wa in de Jejeng um Landsberg jang
un jäbe. Ob man mätt dätt „weiße
Blut" vielleicht dän Schwitz (Schweiß)
meente, dän se bei ähre saure Arbeet
ausschwitzen daaden? Die Unger-
haltung, die nu folgte, scheint mir noch
heite dätt zu bestätigen. Also Vater:
„Wo häst'te bloßich die storchbeenije
Kracke von Ferd her, die du da vor
deine Kareete hast?" „Ist der Zossen
nich ville zu schwer bei eire Tunke
uff't Land in'n Busch? Watt häste
bloßich für dän Wallach ausjeben mis-

von Karl Lueda

Des Jungmanns Wanderschaft und Heimkehr



sen?" Darauf nu Onkel Berthold: »Dän
häbbe ick uff dän Ferdemarcht neilich
in de Stadt von eenen Kladschen (Kla-
dower) for 20 Dahler un eenen halbn
Dahler Schwanzjeld for dän Knecht,
der'n solange jefahren hätt, jekooft!
„Max" macht et noch ganz gut, un in'n
Winter werde ick aus dät Waldowsch-
tränksche Langholz fahren; finf Fest-
meter zieht hä in de Woche zwee Mal
noch jut un jerne bäs in de Stadt uff
Gohlkes Holzhof, un damätt bringt hä
sein Jeld jut und jerne in!" Vater:
„Aber in't Friehjahr, vor de Pliee bei't
Plieen und Äjem (Eggen) is der doch
zu schwer, dann verseeft (ersäuft) hä
dir!" Onkel Berthold: „Na, dätt missen
we erseht mal sehen! Abwarten! Un
dänn ibrijens, sind wir je ooeh noch
da! Un letzten Endes ooeh Kässner in
de Stadt!" Vater: „Dänn hättste dir
doch lieber eenen Schimmel gekooft;
wenn Kässner dänn mal in de Zeit von
Bornmanns „weiße Woche" dazu bloß
Schimmel (Schimmel sind knapp)
schlachten dut, dänn hättest du mehr
rausholen können!!" Ja, un nu lachten
se beede herzlich, zum verstehenden
Händedruck. So froh, nein, so gläubig
sah man damals der Not in't griese-
graue Jesichte! „Dänn sind wir ja ooch
noch da!" Damätt meente Onkel Bert-
hold woll ooch die Klotzen für das
Großvieh, modern ausjedrickt: Pferde-
sandalen. Un dätt dadrum, weil neben
Peppelholz als Grundlage ne ganze
Menge Lederriemen mätt Schnallen un
Löchern dazu jehörten. Die Peppel-
holzsohle war viereckig, zwee Finger
dicke, hadde affjerundete Ecken un
dänn verschiedene Paare kräftije Rie-
men, merschtendeels aus de Reste
von affjelegte Pferdeleinen un so.
Diese Dinger wurden dann de Pferde
ungerjeschnallt. Un so zogen die ar-
men Tiere — vorsichtig von de Männer
an Zaum jelett (geleitet) — dänn de
Pliee oder de Äeje iber dän nassen

Acker, uffmerksam tastend un kaum
merklich insinkend in dän schwarzen
Bruchboden. Diese Arbeet war be-
stimmt keen reenet Vajnüjen; aba
merschtendeels jing ooeh allet gut aff!
Wie ville von diese peppelnen Klotzen
mag woll unser Karl Strebler nach
Feierabend jebastelt häbben un wie
viele Pferde un Kiehe, die man solcher-
lei Schuhe ooch ungerschnallte, wenn't
neetig wurde — hat er damett vor een
grausamet, qualvollet Ende bewahrt!
Un wie dankbar waren ihm dafür be-
sondersch die sorgenden Hausfrauen
un die Großmitter.

Besagter Onkel Berthold brachte mir
Rotzneese manchmal noch een „bota-
nischet Wunder der Brüche" mätt:
Een paar Kartoffeln, merschtens
weiße; aber die waren unwahrschein-
lich groß — wenigstens fier meine Be-
griffe —; die waren so groß wie een
großer Blumentopp un sogar ofte wie
eine heitije Kaffeekanne fier fürzehn
Personen! Aber die Erdäppel hatten
gar kein Jewicht nich! Sie waren innen
holle un hadden ooch innen drin Schale
oder — wie man säjht: Pelle, so weiß
wie außen.

Nach een wärmet Friehjahr, bei nor-
malen Wasserstand in't Bruch un nach
gute, vielleicht allzu gute Mistdüngung
un wenn dann noch een drockner,
heeßer Sommer foljte, da waren die
Erdäppel in den feuchten, lockeren
Bruchboden uffjejangen wie mätt Bier-
hefe anjesetzt un bäs in de Puppen
jewachsen; sie hatten verjessen, ähr
jeheimnisvollet Innertet auszufillen.
Meine Karnickel missen sich bestimmt
iba die Warthebruchkartoffel-Wind-
beitel immer sehre jewundert un je-
meent häbben: Watt'et nich allens jipt!

In jedem Fall warn die Klotzen un
die hollen Kartoffeln ne Attraktion —
damals — bei uns — in't Bruch!

Fortsetzung folgt!

3008 Garbsen, Auf der Höchte 20
„...Gleichzeitig möchte ich Dir auch

Dank sagen für Deine unschätzbare
Arbeit an uns und damit an unserer
Heimat...

. . . Ich freue mich schon auf das Tref-
fen in Herford vom 27. bis 30. Mai 1976.
Hier habe ich im Januar den Stamm-
tisch mit Fritz Winkelmann besucht.
Wir weilten im Geiste in unserem
Bootshaus (Ruderriege des MTVL).
Die Zechower Ruderregatta und die
Regattaveranstaltung in Berlin-Grünau
waren u. a. Gesprächsthemen. In Ber-
lin-Grünau bin ich im Jahre 1937 den
Städte-Jugend-Achter mitgefahren. Wir
unterlagen nur knapp als Dritter, aber
gegen welche Konkurrenz! Hatte ich
schon erzählt, daß ich 1974 vom 7. Juli
bis 28. Juli von Hameln/Weser zu Fuß
bis nach Nassau/Lahn gewandert bin?
Von den 21 Tagen waren 16 reine Wan-
dertage, die restlichen Tage wurden
zu Besichtigungen und zum Schwim-
men benutzt. Die Wanderung führte
durch das Weserbergland über Klüt
(261 m), das Lipper Bergland über
Hohe Asch (371 m), den Teutoburger
Wald über das Hermannsdenkmal
(388 m), das Egge-Gebirge über Vel-
merstot (441 m), das Sauerland über
den Kahlen Asten (841 m), das Sieger-

land über den Lahnkopf (624 m) und
den Westerwald über die Fuchskante
(657 m).

„Oh, du schöner Westerwald, über
deine Höh'n pfeift der Wind so kalt!"

Es sind sieben deutsche Landschaf-
ten, die wir — zwei Wanderer — wahr-
haft erlebt haben, indem wir mit den
Menschen sprachen und die geschicht-
lichen Zeugen der Vergangenheit
sahen. Ja, man kann nicht nur das
Land der Griechen mit der Seele
suchen . . . Mein ständiges Gepäck wog
24—25 Pfund. . . . Du siehst, ein Neu-
märker und Preuße gibt eben nie auf!

Als wir in Nassau an der Lahn, unse-
rem Wanderziel, angekommen waren,
mußte ich im Rückblick an die Worte
Joseph Frh. v. Eichendorffs denken:
„Grüß dich Deutschland aus Herzens-
grund!"

Es grüßt herzlich
Dein „alter" Landsmann
Lothar Butzin

fr. LaW., Soldiner Straße 17 a.

Aus Delitzsch hören wir:
„...Leider muß ich Ihnen mitteilen,

daß mein lieber Mann Erich Lube, fr.
Zechow, Wiesen, nicht mehr unter den
Lebenden weilt. Im 82. Lebensjahr ver-

starb er am 24. Mai 1975 an Herzschlag.
Bin nun zu einer meiner Töchter ge-

zogen, habe ein schönes, warmes Zim-
mer und bin nicht so allein. In der
alten, kalten 3-Zimmer-Wohnung, drei
Treppen hoch, war es mir zu unheim-
lich geworden. Ich wohne jetzt Rathe-
naustraße 17.

. . . viele Grüße Ihre Martha Lube.

recht herzliche Grüße vom
„schwarzen Kontinent". Wir hatten eine
herrliche Seereise nach Kapstadt und
verlebten schöne Tage am Indischen
Ozean. Einige Wochen verbrachten wir
in Südwestafrika und haben meine
Brieffreundin, deren Adresse ich vor
rd. 43 Jahren durch den VDA in der
Schule bekam, besucht und persönlich
kennengelernt. Es war wirklich ein Er-
eignis! Sie wohnt jetzt in Swakopmund.
Eine Woche waren wir auch im Etoscha-
Nationalpark und haben viele, viele
Tiere gesehen. Es ist schon ein eigen-
artiges Gefühl, wenn man die Löwen
in nächster Nähe vorbeitrotten oder
liegen sieht.

Im April planen wir, das Schiff nach
Europa zu nehmen und werden dann
auch Freunde in Deutschland besuchen.
Wie ich hörte, ist vom 27. bis 30. Mai
das Landsberger Treffen in Herford.
Vielleicht läßt es sich einrichten, daran
teilzunehmen.

Herzlichst
Deine Ulla Arndt geb. Greiser,
verw. Nordt,

fr. LaW., Upstallstraße 17, und später
Walter-Flex-Kaserne.

744 West County Road B 2
St. Paul, Minnesota 55113

am 27. Januar 1976
Eben holte ich aus dem Brief-

kasten die Weihnachtsnummer meines
geliebten Heimatblattes. Sie war am
10. Dezember aufgegeben und kam
erst heute an. Obwohl Weihnachten
nun schon lange vorbei ist, klang das
Fest in mir nach, als ich das hübsche
Titelbild DIE REICHEN UND DIE
ARMEN betrachtete und dann die hei-
matlichen Betrachtungen las wie die
WANDERUNG DURCH LANDSBERGS
WINTER-MÄRCHENLAND und Ihre
Grüße . . .

Ihrem Weihnachtswunsch, daß jeder
Leser auch Bezieher und Spender sein
möge, möchte ich auf der Stelle nach-
kommen; denn ich möchte das HEI-
MATBLATT mit seinen religiösen und
heimatlichen Beiträgen nicht missen
und möchte Ihnen von ganzem Herzen
Dank sagen, daß Sie es so wunderbar
fortführen.

Nochmals alles Liebe und Gute!
Gertrud A. Meyer geb. Schulz

fr. LaW., Küstriner Straße 52.

6730 Neustadt 19/Weinstraße, Winter-
bergstraße 1

„.. .Wir merken nun auch, daß wir
bald 80 Jahre alt sind. Noch machen
wir alles allein, nur eine Putzfrau
kommt... — In Hambach/Weinstraße —
eingemeindet zu Neustadt — haben wir
sehr gute Luft. Wenn es uns vergönnt
ist, noch älter zu werden, wollen wir in
ein evangelisches Altenheim ziehen.

Beste Grüße, Ihnen eine gute Ge-
sundheit wünschend

Ihre Friedrich Lewerenz und Frau
fr LaW., Apotheke zum goldenen Adler,
Richtstraße 63.



Landsberger Ruderinnen auch 1975 wieder in Mannheim
Es war Samstag, der 19. September

1975, als sich, man höre und staune,
28 ehemalige Landsberger Ruderinnen
in den „Rheinterrassen" in Mannheim
einfanden. Unsere „Lehrern" hatte
wieder eingeladen, und es waren er-
freulicherweise w i e d e r neue Ge-
sichter dazugekommen. Gesichter, die
nicht mehr ganz fest in der Erinnerung
waren. So rätselte ich, als ich vor
Eo Richter-Axhausen stand. 30 Jahre
jung, so sieht sie aus!!! Wie macht
man das? Pirenchen Raatz, jetzt Frau
Guttmann, kam aus dem nördlichsten
Norddeutschland und Gerda Kapp-
Voley aus München angereist. Alle
waren in alter Frische erschienen.

Nach der „Beschnüffelung" hieß uns
Liselotte Hennicke geb. Kurtzwig „un-
sere Lehrern" herzlich willkommen und
gab ihrer Freude darüber Ausdruck,
daß wir ihrer Einladung so zahlreich
und gerne gefolgt waren. Die La-Ru-
Wa-Flagge, Ete Mauff-Kurtzwigs Mei-
sterwerk, in der Mitte unseres Stamm-
tisches, war wieder das Symbol der
Kameradschaft, und wir besiegelten
sie mit einem „Hipp, hipp, hurra!"

Zu Mannheim gehörte 1975 ja die
Bundesgartenschau, und sie war am
Montag unser Ziel. Dort haben wir
nichts ausgelassen, alles wurde mitge-
macht. „Im Dutzend ist ja alles billiger!"
Gondelfahrt, Aerobusfahrt, Bockwurst-
essen, Kartenschreiben und Fotos für's
Familienalbum; wir waren überall da-
bei. Der Tag endete mit einem Abend-
essen im Vereinshaus des Mannheimer
Ruderclubs. Das war heimatlich!

Lotte Wirth; Dr.
Hilde Köpf (Stick-
dorn); L. Hennik-
ke; H. Heim;
Hanna Rättig;
Margarete Mauff
(Kurtzwig); Gretel
Metzing (Reuther);
Friedel Baerbock;
Käthe Rohr (Leiß-
ner); K.Wilski.

Wetter war noch immer sommerlich —
singend durch den Odenwald.

Am nächsten Tage, es war der 23.,
wollten wir eigentlich nur zur Apotheke
gehen (eine hatte zu lukullisch beim
„Ochsen" gegessen), doch packte uns
wieder die Wanderlust, und wir lande-
ten an der Walburgiskapelle, hoch
oben über dem Weschnitztal. Nach-
mittags marschierten wir in entgegen-
gesetzter Richtung zu d e m Siegfried-
brunnen. Es gibt im Odenwald ja
mehrere Orte, die einen Siegfriedbrun-

Von links nach rechts: Else Richter (Axhausen); Joh. Heim (Klause);
Christa Kluge (Kanitz); Lotte Wirth (Moldenhauer); Käthe Butte
(Meißner); Vally Meyer; Käthe Schimek (Schiwinsky); Liselotte Hen-
nicke (Kurtzwig); Gerda Lagenstein; Irene Guttmann (Raatz); Käthe
Wilski (Zimmermann); Hilde Reiche (Andersch); Minni Lehmann;
Margot Hohenadel (Meyer); Margot Schroeder.

In den „Rheinterrassen" sind wir im
Laufe der Jahre schon zu Stammgästen
geworden, und dort finden wir immer
einen Platz für unsere müden Häupter
nach so vielem Hallo und Geplauder.

Am Sonntag, dem 20. September,
starteten wir nach einem guten Früh-
stück zum obligatorischen Vormittags-
spaziergang, in Gruppen rheinaufwärts
in jugendlicher Frische, und zwar
schön weit, denn nach dem etwas ver-
späteten Frühstück wurde das Mittag-
essen durch „stramme Haltung" er-
setzt. Für den frühen Nachmittag stand
auf dem Programm eine Kaffeetafel
bei Liselotte in der Wimpfener Straße
Nr. 12, wo uns Berge von Kuchen und
Torten erwarteten. . . . und wieviel gab
es wieder zu erzählen! Von lustigen
Begebenheiten, kleinen Pannen und
Schulerlebnissen der goldenen Lands-
berger Jahre. Auch wurde derer ge-
dacht, die nicht mehr unter uns weilen.

Dienstag, 22. September 1975. Der
größte Teil der Kameradinnen war nun
schon abgereist, doch ein kleiner
Trupp wollte, wie vergangenes Jahr,
noch im Odenwald einige Tage Urlaub
machen, und nun ging es mit den
Autos — vier an der Zahl — in die
Berge. Liselotte Hennicke machte den
Lotsendienst — der Konvoi folgte. Wir
entschieden uns wieder für Hammel-
bach, denn in der Pension „Zum kalten
Brunnen" gibt's für uns um diese Zeit
immer Übernachtungsmöglichkeiten.
Außerdem hat Käthe Schimek geb.
Schiwinsky dort ihr Ausweichquartier,
und sie freut sich immer, wenn wir
noch mal bei ihr hereinschauen. Ra-
dieschen, Hanna Rättig unkte zwar:
„Frauen's, Vorsicht, Käthe Schimek
jagt uns mit dem Küchenmesser in die
Pilze durch den Odenwald!" Das tat
sie diesmal aber nicht! Sie hatte schon
genug Vorrat. Wir wanderten — das

nen ihr eigen nennen! Da streiten sich
die Leut' herum, welcher der wirklich
historische Siegfriedbrunnen ist.

24. September. Noch immer sind wir
im Odenwald! Und wir wissen auch,
daß es in Winlerkasten im Gasthaus
„Sonne" prima Wurst und dicke Kohl-
rouladen gibt. Aber erst mußte wieder
etwas geleistet werden! Also, rauf auf
den Bismarckturm! Hui, wie pfiff dort
oben der Wind so kalde! „Gelobt sei,
was da hart macht und bindet den
Helm fester!" Erst tüchtig durchgepu-
stet und dann durch die Wanderung
wieder warm geworden, kamen wir in
der „Sonne" an und saßen alsbald vor
Kohlrouladen — waren das Dinger!!!
Dazu zischten wir natürlich ein kühles
Blondes und fühlten uns pudelwohl.
Nachmittags ging es nach Lindenfels.
Dort erklommen wir die Burg und ge-
nossen die schöne Aussicht. Das alte
Gemäuer flößte uns Ehrfurcht vor den
Bauherrn früherer Zeiten ein. —
„Wenn sich Herz und Geist tun laben,
muß der Magen auch was haben . . . "
und das fanden wir im Café Lugins-
land. Abends sind wir dann in unsere
Pension in Hammelbach zurückgekehrt
und schliefen nach so vielen, schönen
Eindrücken den Schlaf der Gerechten.

Am nächsten Tage, dem 25. Septem-
ber, löste sich nun auch der letzte Rest
der Mannheimer Teilnehmerinnen auf.

Liebe Liselotte Hennicke, sei be-
dankt für die viele Arbeit, Mühe und
für die vielen Vorbereitungen, mit de-
nen Du Dich jedes Jahr belastest.
Herzlichen Dank auch an Ete Mauff
und Radieschen, die immer mit Hand
anlegen.

Im Namen aller Teilnehmerinnen
Elfriede Baerbock



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
H e r f o r d — zum Greifen nah . . .

27. bis 30. Mai 1976
Nun ist es soweit. Unser Jubiläums-

treffen in Herford steht vor der Tür!
Wir brauchen und können heute nur
noch den paar Säumigen und Unent-
schlossenen den „letzten Schubs" zu
geben, damit auch sie ihre Anmeldung
abschicken (auch die ohne Quartier-
beschaffung!). Im übrigen können wir
uns auf die letzten Informationen be-
schränken; denn in der vorigen Aus-
gabe des HEIMATBLATTS wurde aus-
führlich berichtet, und die „Einladun-
gen" der BAG-Sprecher für Landsberg
(Warthe), Stadt und Land, sind auch
raus — mit Programmvorschau. Und
nun mit dem

Herforder Eilzug
zur Inspektion durch die letzten Kurven

der Programm-Landschaft:
Kultusminister NRW

Landrat — Bürgermeister
Oberkreisdirektor - Stadtdirektor
Sind das lediglich „Dienstbezeich-

nungen", nur „Funktionen"? Nein, da-
hinter stehen Persönlichkeiten, die wir
als Förderer unserer Belange achten
und schätzen. Und sie alle werden in
Herford unter uns weilen und zu uns
sprechen:

Kultusminister Girgensohn, am Sonn-
abend, 29. Mai, 16 Uhr, im Rahmen der
„Festlichen Stunde" im Stadttheater.

Landrat Ernst Albrecht, am Sonn-
abend, 29. Mai, 20 Uhr, beim „Lands-
berger Abend" im Schützenhof.

Bürgermeister Dr. Kurt Schober, am
Sonnabend, 29. Mai, 16 Uhr, zur „Fest-
lichen Stunde" im Stadttheater.

Oberkreisdirektor Dr. Manfred Ragati,
am Sonntag, 30. Mai, 15 Uhr, zum
„Heimattreffen" im Schützenhof.

Stadtdirektor Dr. Gerd Oberscheven,
am Sonnabend, 29. Mai, 14.30 Uhr, zur
„Stunde der Begegnung" und Weihe
des „Landsberger Steines" am neuen
Standort am Wehr/Bergertor.

Wie könnte sich unser 10. Herforder
Bundestreffen besser qualifizieren, als
durch die Teilnahme der Spitzen von
Land, Kreis und Stadt!

Der Donnerstagabend (27. Mai, 19.30
Uhr):

„Von der Patenschaft zur
Partnerschaft."

Diese Diskussionsrunde eines be-
rufenen Forums hat im Kreise der Dis-
kussionsteilnehmer und der Gäste ein
noch breiteres Interesse gefunden, als
ursprünglich anzunehmen war. Die
Veranstaltung wurde ihrer Bedeutung
entsprechend neu festgesetzt: Beginn
19.30 Uhr, „Daniel-Pöppelmann-Haus",
am Deichtorwall. — Wer bereits am
Donnerstag, 27. Mai, in Herford sein
kann — natürlich auch die Teilnehmer
an der „Ferienwoche" —, alle sind
herzlich willkommen zu einer Veran-
staltung, die sich bereits bei der Vor-
bereitung s e l b s t bestätigt hat.

Freitagabend (28. Mai, ab 19.30 Uhr):
„Landsberger Sondertreffen" —

alle im Schützenhof.
Die „Preußen" und die „Ruderer"

haben persönliche Einladungen ihrer
Vereine erhalten, während von den
letzten beiden Vorsitzenden der „Turn-
und Sportgemeinschaft von 1861"

(MTV) der folgende Aufruf übermittelt
wird:

„Turnerinnen und Turner der TSG
(MTV), aber auch aus Vietz und Düh-
ringshof und den übrigen Vereinen der
Neumark!

Alle, die bereits am Freitag (28. Mai)
in Herford sein können, treffen sich ab
19.30 Uhr im Schützenhof, I.Stock.
Dazu sind auch die Freunde des
Schwimm- und Eissportvereins herzlich
willkommen. — Wir wollen nicht nur
Erinnerungen auffrischen und von Er-
lebnissen berichten, sondern auch Ge-
danken austauschen über die Gestal-
tung des Sportbeitrages in Band 2 un-
seres Heimatbuches. Deshalb ergeht
die Bitte, bringen Sie alle Unterlagen,
die noch in Ihrem Besitz sind, mit nach
Herford. Hierzu gehören u. a. Fotos,
Urkunden, Zeitungen, Zeitungsaus-
schnitte, Einladungen, Programme und
Festschriften.

Auf ein Wiedersehen freuen sich
Friedrich Hasse, Erich Hecht"

Das große Treffen
ehem. Landsberger Schülerinnen

und Schüler und deren Lehrkräfte
hat sehr regen Zuspruch gefunden.
Die Saalaufteilung im Schützenhof er-
folgt „nach Schulen", so daß sich jeder
zunächst „seiner Schule" entsprechend
orientieren kann.

Wer am Freitagabend noch nicht in
Herford sein kann, sollte am Sonn-
abend möglichst frühzeitig anreisen;
denn am Sonnabend (29. Mai), ab 9.30
Uhr, werden auch im Ratskeller Tisch-
gruppen „nach Schulen" (wie im
Schützenhof am Freitagabend) arran-
giert. Dies wurde von verschiedenen
Seiten angeregt, damit sich auch die-
jenigen zusammenfinden können, die
am Freitag nicht dabei sind und die
bisher „klassenweise" noch keinen
Kontakt miteinander haben. Im Rats-
keller in Herford kann ihn nun jeder-
mann finden. — Es gibt dort also diese
Zusammenkünfte „nach Schulen" (wie
soeben aufgezeigt) und „Klassentreffen
intern", soweit sie im voraus vereinbart
und Tische bestellt wurden (s. HEIMAT-
BLATT 1-3/1976; Anschrift: Kurt Ja-
coby, Neubertstr. 59, 2000 Hamburg 76.
Tel. 040/25 83 72).

Eine dritte Gruppe sind Treffen nach
ehem. Landsberger Firmen, Verbänden
oder anderen Vereinigungen, bei de-
nen v o r h e r untereinander Abspra-
chen getroffen und die entsprechende
Anzahl von Plätzen zur Reservierung
aufgegeben wurde. Beispiel: ehem.
Mitarbeiter der Firma C. F. Bornmann
o d e r ehem. Jugendgruppe im G. d. A.

Das alles vollzieht sich am Sonn-
abendvormittag ab 9.30 Uhr im Rats-
keller, da die übrige Zeit voll „aus-
gelastet" ist; denn weder die „Stunde
der Begegnung" mit „Weihe des
Landsberger Steins" am Wehr/Berger-
tor (14.30 Uhr) noch die „Festliche
Stunde" im Stadttheater (16 Uhr) wird
sich jemand entgehen lassen wollen.
Hierüber wurde im vorigen HEIMAT-
BLATT ausführlich berichtet. Und dann
um 20 Uhr im Schützenhof zum „Lands-
berger Abend", da sind wieder alle Be-
sucher vereint, unabhängig von Schule,

Firma oder Verein, gleichgültig ob aus
Stadt- oder Landkreis.

Am Sonnabend, um 10.30 Uhr, treffen
sich die „Preußen" im Schützenhof zu
einer Vereinssitzung und die Ruderer/
Turner im Hotel Twachtmann (Früh-
schoppen). Das überschneidet sich
zwar mit den „Schülertreffen" im Rats-
keller, ist aber aus Zeitmangel nicht
zu ändern. Da es sich bei den „Ver-
einen" um einen begrenzten Personen-
kreis handelt, ist es vertretbar.

Wichtig für Autofahrer, die aus be-
sonderem Grund zur „Stunde der Be-
gegnung" (14.30 Uhr) den Wagen be-
nutzen müssen, ein Parkplatz befindet
sich gleich hinter der „Gaststätte am
Bergertor", Salzufler Straße.

Unsere Heimatstube in Herford
(Elisabethstraße — bei der Münster-
kirche) ist am Sonnabend- und Sonn-
tag v o r m i t t a g ab 9 Uhr geöffnet,
sonst nur nach Absprache.

*
Die Film- und Dia-Vorführungen

sind diesmal gestrafft und laufen nach
festgelegtem Zeitplan, der am „Schwar-
zen Brett" im Vorraum des Schützen-
hauses aushängt. Jeder Besucher aus
Stadt und Land kann sich somit auf
sein Interessengebiet konzentrieren.

Zur Landsberger Straße und
zum Landsberger Stein (Wehr)

fährt der Sonderbus (Gesamtdauer
etwa 30 Min.) wie folgt:
am Sonnabend (29. Mai) 10.30 Uhr nur
ab Stadttheater;
am Sonntag (30. Mai):
ab Stadttheater 14.15 Uhr
ab Schützenhof 14.20 Uhr
zurück Schützenhof 14.50 Uhr

Zu dieser Gratisfahrt zu den beiden
Landsberger Namensträgern in Herford
laden Stadt und Kreis Herford herzlich
ein. Alle Teilnehmer und die BAG
danken dafür im voraus.

Die Tagesfahrten A/B/C
in die wunderschöne Umgebung von
Herford (Ziele siehe HEIMATBLATT
Nr. 1-3/1976) am Montag, 31. Mai,
starten um
8.30 Uhr ab Stadttheater Herford,
8.40 Uhr ab Bahnhof Herford/

Taxenstand.
Sie werden einbezogen in die

„Ravenberger Ferienwoche". Damit
garantieren sie einen gelungenen Fe-
rientag der Entspannung und guten
Laune. — Weitere Anmeldungen und
Rückfragen jetzt nur noch an BAG-
Schatzmeister Gerhard Strauß, Ger-
trudenstraße 16, 3250 Hameln 1.

„Herforder Kurzschluß"
ist es, wenn Sie sich „kurz ent-
schließen" müssen, weil Sie Ihre An-
meldung „einfach vergessen" haben.

Wer „kurz entschlossen" ist, gilt als
„tüchtig" — trotz gelegentlicher „Ge-
dächtnispanne" (kann alles mal pas-
sieren).

Auf jeden Fall:
Herford erwartet uns alle!

Denn beim 10. Bundestreffen in Her-
ford, dem Jubiläumstreffen, muß man
einfach dabei gewesen sein, klarer
Fall. Kurt Jacoby

10



Die „Goldene Konfirmation"
ist auch in diesem Jahr ein Teil des
Gottesdienstes, der in der Münster-
kirche (evangelisch) von Bischof D. Kurt
Scharf und unserem Heimatpfarrer
Klaus-Jürgen Laube gehalten wird.
Konfirmanden der Jahre 1923 bis 1926,
die sich bisher noch nicht angemeldet
haben, wollen dies bitte u m g e h e n d
tun, und zwar direkt an Pastor Klaus-
Jürgen Laube, Münsterkirche, 4900 Her-
ford, unter Angabe von: Vor- und Zu-
namen, bei Frauen auch der Mädchen-
name, Einsegnungsjahr und -pastor,
die Landsberger Adresse und die
jetzige. Weicht der jetzige Name vom
Namen zur Zeit der Konfirmation ab,
dann bitte auch diesen angeben.

Pfarrer Laube mit den Goldenen
Konfirmanden des Jahres 1974.

Die letzten Weichen vor Herford ...
wurden am 8. April im „Kleinen Sitzungssaal" des Herforder Rathauses ge-
stellt. Der BAG-Vorstand kam dort mit den Repräsentanten unserer Paten-
stadt und des Kreises zusammen, um auch unser 10. Bundestreffen lebendig
und zeitbewußt zu gestalten.
Ursula Hasse, stellv. Vorsitzende der BAG und Oberstudiendirektorin in
Herford, berichtete über ihre Koordinierung mit den Amtsträgern der Paten-
stadt (Bild 1)

• 1

und der Vorsitzende der BAG, Mini-
sterialrat a. D. Hans Beske, konnte
bei dieser Gelegenheit von Ernst
Handke junior ein „heimatliches
Schmuckstück in Öl" als Schenkung
für unsere Herforder Heimatstube
entgegennehmen (Bild 2).

Herzlichen Dank, Ernst Handke,
auch an dieser Stelle und von uns
allen! Text und Foto: K. J.

An alle Sporttreibenden der
früheren
Landsberger Vereine!

Im heutigen „Aufruf" an die Turne-
rinnen und Turner der „TSG (MTV)"
wird die Gestaltung des Sportbeitrages
in dem bald folgenden Band 2 unseres
H e i m a t b u c h e s angesprochen.

Es wird gebeten, Fotos, Urkunden,
Zeitungen, Zeitungsausschnitte, Ein-
ladungen, Programme und Festschriften
aus der „Landsberger Zeit" mit nach
Herford zu bringen. Das gilt natürlich
nicht nur für die Turnerkreise, sondern
für alle Landsberger Sportarten. Ver-
bindungsmann und Träger dieser Ini-
tiative ist Turn- und Sportfreund Dipl.-
Handelsstudienrat Erich H e c h t , der
Betreuer unserer Landsberger Heimat-
stube in Herford. Wie stets bei unseren
Treffen, ist Erich Hecht auch diesmal
wieder vom ersten Tage an dabei, so
auch bei den „Sondertreffen" am Frei-
tagabend im Schützenhof.

(Anschrift: Erich Hecht, Georgstraße
Nr. 10 D, 3062 Bückeburg.)

Bitte an alle Fotofreunde:
Sollten Sie schöne Fotos — die sich

zur Klischeeherstellung eignen — in
Herford geschossen haben, denken Sie
bitte auch an das HEIMATBLATT!?!?
In der nächsten Ausgabe sollen doch
alle, die nicht kommen konnten, recht
viel vom Herforder Geschehen erfah-
ren . ..
Einsenden an:

Kirchlicher Betreuungsdienst,
Neuendorfer Straße 83,

1000 Berlin 20

Achtung!
„Landsberger Heimatbuch"

Der erste Band des Heimatbuches
(Umfang etwa 350 Seiten mit 100 Bil-
dern) kann in Herford am 29. Mai im
Stadttheater zur „Festlichen Stunde"
und danach im Schützenhof am Sonn-
abend, dem 29., und Sonntag, dem
30. Mai, zum Sonderpreis von

19,50 DM
gekauft und mitgenommen werden.
Bitte beachten Sie die entsprechenden
Verkaufsstände im Stadttheater und im
Schützenhof.

Bestellungen sind noch bis zum
30. Mai in Herford an den Verkaufs-
ständen zum Sonderpreis von 19,50 DM
zuzüglich Versandspesen von 3,— DM
möglich. Bei allen späteren Bestellun-
gen kostet das Buch 34,50 DM ein-
schließlich Versandkosten.

Die Bände 2 und 3 des Heimatbuches
werden in den folgenden Jahren her-
ausgegeben.

Bitte beachten Sie genau die histori-
schen und politischen Angaben in
Band 1 sowie die Erlebnisberichte
über die Vertreibung und die Zeit da-
nach bis in die Darstellung von „Lands-
berg heute". Machen Sie uns auf mög-
liche Fehler in den Darstellungen auf-
merksam und stellen Sie bitte auch Er-
gänzungen aus eigenem Erleben für
die nächsten Bände zur Verfügung.
Jeder Teil soll neben der jeweiligen
Hauptthematik — „Kultur, Gesellschaft,
Kirchen, Sport, Vereinsleben, Schulen
usw." einerseits und in einem weiteren
Bande „Industrie und Landwirtschaft,
Handel, Handwerk und Gewerbe usw."
auch wieder — wie in Band 1 — Dar-
stellungen aus der gegenwärtigen Ent-
wicklung in der alten Heimat enthalten,
so daß der Leser aller drei Bände sich
innerhalb der kommenden Jahre ein
genaues Bild über Geschichte und
Gegenwart der alten Heimat machen
kann.

Allen Autoren des ersten Bandes sei
auch an dieser Stelle für ihre Mitarbeit
sehr herzlich gedankt, für redaktionelle
Kürzungen und Änderungen bitten wir
um Verständnis.

Der Herausgeber
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/

Warthe
— Stadt und Land —
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Klares und Unklares
Klar ist, daß von j e d e m , der nach

Herford kommt, vorher die „Anmel-
dung" erbeten wird: mit oder ohne
Übernachtung, und gleichgültig, ob es
sich um einen, zwei oder drei Tage
handelt; selbst dann, wenn die ganze
„Ferienwoche im Ravensberger Land"
mitgemacht wird! Da gibt es also kei-
nerlei Zweifel; denn diese Anmeldun-
gen sind kein „Selbstzweck", sie sind
eine Voraussetzung dafür, daß es
klappt. Deshalb ist es auch wichtig,
daß in der Anmeldung j e d e Frage
beantwortet wird. Das Ja/Nein ist
schon v o r g e d r u c k t . Wer also
„ja" sagen will, braucht das „Nein" nur
durchzustreichen, dann bleibt „ja"
übrig — so einfach!

Nicht ganz so klar sind einige andere
Dinge geblieben:

Da ist zunächst einmal
das Abendessen

bei den Sondertreffen
im Schützenhof am Freitagabend
(Preußen, Ruderer, Turner, Schwimmer,
Schulen und „ehemalige Landsberger
Schülerinnen und Schüler" usw.). Es ist
n i c h t an eine gemeinsame Abend-
tafel gedacht; denn alle kommen zu
unterschiedlichen Zeiten. Aber: Es sind
bei dem „Ja" für die Teilnahme nicht
nur große Gedecke gemeint, auch der
„Kleine Imbiß"; denn alles erfordert
außer „Material" auch „Personal" in
der Küche und in der Bedienung. Und
dabei möchte sich der Schützenhofwirt
auf den Bedarf einstellen — damit es
halt klappt. K e i n e r darf sagen: „Na,
auf eine oder zwei Personen kommt es
schließlich nicht an." Wenn nur 100
Teilnehmer so sagen, dann klappt halt
nichts. Dann wird ein „Unbehagen"
selbst produziert, es wird förmlich vom
Zaune gebrochen. Und das gilt nicht
nur für den Abendimbiß im Schützen-
hof, sondern grundsätzlich und für
alles. Das haben wir uns doch schon
alle hinreichend „hinuntergeschimpft".
Gönnen wir uns also mehr Freude!

Dann ist da noch die Sache mit der
Preisklasse I und II

bei der Quartierbestellung.
Es sind mit dem Verkehrsamt die

Preisklassen I = 35 bis 40 DM und
II = 20 bis 30 DM einschließlich Früh-
stück je Person vereinbart worden.
B e i d e Preisklassen gelten mithin für
Einzelzimmer und Doppelzimmer je
Person.

Die „Goldene Konfirmation" ist be-
züglich der Anmeldung und der dabei
erforderlichen Angaben inzwischen
auch geklärt. Näheres steht an anderer
Stelle dieser HEIMATBLATT-Ausgabe.

Eine weitere Unklarheit bezieht sich
wahrscheinlich auf den

Landsberger Stein.
Alle, die vor 20 Jahren die Ein-

weihung mitgemacht haben, vermuten
den Stein in der „Landsberger Straße",
und das wäre am Rande der Stadt. Am
Sonnabend, 14.30 Uhr, erhält der Stein
seine Weihe am neuen Standort, am
Wehr (Bergertor), und das ist nahezu
Stadtzentrum.

Der Sonderbus am Sonnabend, 10.30
Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, fährt zur
Landsberger Straße und auf der Rück-
fahrt am Landsberger Stein vorbei,
damit für jeden Teilnehmer der rechte
Überblick über b e i d e Landsberger
Namensträger gegeben ist.

Und als Letztes:
„Die erste Hilfe"

in Herford soll heute nochmals in Er-
innerung gebracht werden. Wer in Her-
ford ankommt und nach langer Fahrt
ärztlichen Rat oder ärztliche Hilfe be-
nötigt: „Ärztlicher Notfalldienst", Lüb-
ber Straße (früher Klinik Dr. Neyer).

Empfehlung: Anschrift gleich notie-
ren, damit sie in Herford griffbereit ist;
denn es ist „Wochenende", wenn wir
in Herford ankommen!

Und nun: „Gute Fahrt!" KJ

Gesuchte!

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib eines Otto Baack aus
LaW., Heinersdorfer Str. 72-73 oder 74,
gebeten. Ober Herbert Baack, geboren
10. Mai 1924, liegt eine Meldung vor.

Ferner wird die Jetztanschrift von
Ewald Rux, geboren 20. September 1935
in Bahnitz, Heimatanschrift: Stenne-
witz/Kr. LaW., gesucht. Der Gesuchte
soll Juni 1964 von Mannheim nach
Berlin 21 verzogen sein. Dort ist er
aber nicht mehr zu ermitteln.

Aus Vietz/Ostbahn werden gesucht:
Frau Marie Hinz, verw., Friedrich-

Gläser-Str. 22 und ihre fünf Kinder.
Geschwister Waltraud und Heinz

Berg, fr. Hermann-Strunk-Str.,
und Familie Kölske, Tochter Gertrud,

aus Blumberger Bruch/Kr. LaW.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

Lyzeumsklasse IV b — 1934

Achtung - Jahrgang 1920/21

Auch wir treffen uns im „Kleinen
Saal", im Erdgeschoß des Schützen-
hofes in Herford, am Freitag, dem
28. Mai 1976, ab 19 Uhr. Das Foto
stammt aus dem Jahre 1934 und zeigt
die Lyzeumsklasse IV b — Jahrgänge
1920/1921. Wer sich auf dem Bild er-
kennt, möchte bitte kommen . . .

Ursula Kath geb. Folesky, Zimmer 31,
Anneliese Witt geb. Saggau, Zimmer 41,
in Herford im Hansa-Hotel, Brüder-
straße 40.

Wen werden wir wohl begrüßen
können?

Obere Reihe, von links nach rechts:
Beate Göhlich, Anneliese Rex, Erna
und Hilde Müller, Isolde Huth, verdeckt
Anneliese Kruschel, Edith Martini, da-
hinter Annemarie Hoppe, Elfriede Rol-
lin.

Mittlere Reihe: Ursula Folesky, Han-
ne-Ruth Barsch, Käte Seifert, Christel
Kemnitz, Lieselotte Heuer, Susanne
Thiele, dahinter Anita Schwarz, Char-
lotte Reinfeldt, Anneliese Saggau, ?,
Hildegard Glasemann, Lieselotte Meier.

Vordere Reihe: Edgard Leukroth, Ger-
trud Stange, Liesel Schmidt, Ursula
Wolski, Annemarie Stenger.
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Wir haben eine neue Anschrift:
Teile Ihnen nun mit, daß ich hier in

Berlin eine schöne Wohnung bekom-
men habe. Meine Schwester konnte
sie mir besorgen. Sie wohnt nur fünf
Minuten von mir entfernt und ich bin
nicht mehr so allein wie in Rhein-
hausen.

Viele Grüße - in heimatlicher Ver-
bundenheit

Else Oehlke
Riensbergstraße 49,
1000 Berlin 20;

fr. LaW., Ostmarken-Str. 74.

Ich bin umgezogen! Meine neue An-
schrift:

Poststraße 21,
3170 Gifhorn.
Herzliche Grüße!
Frida Appel

fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 43.

Nachdem meine Frau vor zwei Jah-
ren verstorben ist, habe ich mich am
21. November 1975 wieder verheiratet.
Habe nun meinen Wohnsitz von Wer-
melskirchen nach

5630 Remscheid,
Von-Bodelschwingh-Siedlung 10,

verlegt.
Mit besten Grüßen!
Hans Borchert,

fr. Dechsel/Kr. LaW.

Hiermit teile ich Ihnen mit, daß ich
Berlin verlassen habe und zu meiner
Tochter nach Stuttgart gezogen bin.
Bitte, senden Sie mir das HEIMAT-
BLATT künftig nach hier.

Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Charlotte Müller

fr. LaW., Küstriner Straße 109; jetzt:
7000 Stuttgart 50, Pelikanstraße 53 b.

Ab 21. Februar 1976 lautet unsere
Anschrift:

3414 Hardegsen, Falkenweg 8.
Beste Grüße!
Paul Wandrei und Frau Ida,
geb. Wolke,

fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Bin verzogen!
Meine neue Anschrift:
Werrastraße 13,
1000 Berlin 44.
Mit besten Grüßen!
Margarete Schwass geb. Borchert

fr. LaW., Röstelstraße 2.

Unser Wohnsitz Stürzelbach ist um-
benannt worden in

4047 Dormagen 5, Lukasstraße 5.
Freundliche Grüße!
Christel Federa geb. Lenius

fr. LaW., Bülowstraße 13.

Meine neue Anschrift lautet:
An den Lübbensteinen 7
3330 Helmstedt
Telefon: (0 53 51) 72 47
In meiner neuen, netten 2-Zimmer-

Wohnung fühle ich mich sehr wohl. Als
ich vor vier Jahren aus der DDR kam,
erhielt ich nur eine behelfsmäßige Woh-
nung auf dem Lande.

Ich freue mich auf das nächste Hei-
matblatt, das ich immer mit großem
Interesse lese.

Mit freundlichem Gruß
Hildegard Reiff, Lehrerin i. R.

fr. LaW., Schönhofstraße 20 (und bei
C. Jaehne & Sohn, MEW in LaW.).

Wir sind noch einmal umgezogen:
Bruno Rüdiger und
Frau Johanna geb. Benthin

fr. LaW., Wollstraße 64,
jetzt: Machnower Str. 70, 1000 Berlin 37.

Als langjähriger Bezieher des Hei-
matblattes möchte ich mitteilen, daß ich
ab 15. März 1976 eine neue Anschrift
habe:

Holländer Straße 40
1000 Berlin 51
Mit freundlichen Grüßen!
Paul Ueckert

fr. Döllensradung/Kr. LaW.

Hiermit teile ich mit, daß ich umge-
zogen bin. Meine neue Anschrift lautet:

4790 Paderborn-Wewer
Wewersche Hude 1.
In Landsberg wohnte ich als E. Ra-

behl in der Röstelstr. 3.
Mit freundlichen Grüßen!
Erna Eywell geb. Lange

Durch die Eingemeindung hat Wer-
melskirchen eine neue Postleitzahl be-
kommen. Meine Anschrift ist jetzt:

Frau Emmy Fechner
5632 Wermelskirchen 1, Eich 50 A;

fr. LaW., Schönbachsberg 14

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Dorothea Stein geb. Hertramp,

fr. LaW., Wollstraße 20, jetzt: Lessing-
straße 5, in 3000 Hannover 91.

Frau Gerda Milschewsky, fr. LaW.,
Friedrichstraße 6/7, jetzt: Buckower
Damm 288, in 1000 Berlin 47. Telefon:
Nr. 7 42 43 27.

Otto Müller, fr. LaW., Bülowstr. 24,
jetzt: 3254 Emmerthal 1, Sültstr. 36.

Frau Elsbeth Wernicke geb. Tieseler,
fr. LaW., Fernemühlenstr. 24, jetzt:
3016 Seelze-Harenberg, Bergfeld 9.

Erich Paeschke, fr. Ludwigshorst/
Kr. LaW., jetzt: 3204 Nordstemmen 5,
Siedlung Berkel 2.

Frau Edeltraut Boeck, fr. LaW., Mey-
damstr. 11, jetzt: 4780 Lippstadt 1,
Elsa-Brandström-Str. 2.

Hans Dreikandt, fr. LaW., Küstriner
Straße 50, jetzt: Brahmsstraße 5, in
8520 Erlangen.

Ich lese mein
HEIMATBLATT
zu jeder Zeit,
ob's
regnet
oder schneit!

Neue Leser unseres HEIMATBLATTES

5952 Attendorn, Königsberger Str. 6
„...außerdem möchte ich das HEIMAT-
BLATT ab sofort bestellen . . . "
Grüße herzlich.

Martha Hamer
fr. LaW., Kurzer Weg 15.

69 Heidelberg, Karlslust-Str. 4
Durch Zufall hörte ich von der

Zeitung der Landsberger. Landsberg ist
auch meine Heimat und vielleicht kann
ich durch sie wieder eine Verbindung
bekommen und alte Erinnerungen auf-
frischen. In den Blättern enthaltene
Bilder würden auch meinen Sohn, der
dort geboren ist, interessieren. Ich
selbst bin in LaW. zur Schule gegangen,
war in verschiedenen Sportvereinen und
später als Lehrerin dort tätig gewesen.
Es verbindet mich also sehr viel mit
Landsberg . . .

Ich freue mich ganz herzlich über
das Blatt, da doch so viele bekannte
Orte und Namen eine schöne Erinne-
rung für mich sind.

. . . vielen Dank und freundliche
Grüße

Ihre Magdalene Breitkreuz geb. Tietz,
geb. 12.9.1911, fr. LaW., Bismarck-
str. 23.

483 Gütersloh 1, Bultmannstr. 75
Gern möchte ich wieder das

Heimatblatt regelmäßig beziehen und
sende den ausgefüllten Bestellschein
zurück.

Wie bekannt, wohnten wir in Seid-
litz/Kr. LaW., Nordweg 17 (Kuhburg-
Insel).

Mit freundlichen Grüßen!
Egon Schulze und Frau Rosemarie

Ferner lesen unser HEIMATBLATT:
Frau Gerda Zachert geb. Semmler,

fr. LaW., Seilerstr. 10, jetzt: 1 Berlin 44,
Weichselstr. 11.

Frau Herta Kootz-Grunow geb. Lehm-
pfuhl, fr. LaW., Lissaer Str. 2 / Kurzer
Weg 11; jetzt: 43 Essen, Silberstr. 3.

Frau Ursula Meyer-Reichardt geb. Rel-
chardt, 1 Berlin 21, Feldzeugmeister-
str. 4, Tel. 3 9416 86. Die Familie väter-
licherseits stammt aus Dühringshof,
Loppow, Döllensradung und Landsberg.
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Lüderitzbucht — S. W. Afrika
Frau Frieda Dirsuweit, geb. Koch,

schickt uns aus 9100 Windhoek, S.W.
Afrika, P. O. Box 1330, einen Zeitungs-
ausschnitt, in dem der Lebensweg
eines gebürtigen Landsbergers geschil-
dert wird:

Reinhold A. May, der am 31. März
1975 sein 90. Lebensjahr vollendete,
ist damit zugleich der älteste Einwohner
von Lüderitzbucht.

Er wurde 1885 in Landsberg/Warthe
geboren und landete 1907 in Lüderitz-
bucht, um bei der Lenzbahn seinen in
Deutschland geschlossenen Arbeits-
kontrakt anzutreten. Er diente sechs
Jahre bei dieser Firma und erinnert
sich noch genau an die Tage, als er in
der Nähe von Kolmanskuppe kleine
hübsche, rote Steinchen sammelte, die
sich später als Rubine entpuppten. Die

3012 Langenhagen 1, Allerweg 102
Telefon: 73 26 47

mit Dank habe ich die Einladung
zum Bundestreffen in Herford erhalten.
Alle sollen sich treffen — keiner sollte
fehlen — so steht es im Blatt! Jedoch
vermisse ich das Deutsche Rote Kreuz,
damals unter Dr. Seiffert und Dr. Bock!
Ich war von 1932 bis zum Kriege Mit-
glied und würde mich freuen, wenn ich
durch das HEIMATBLATT wieder von
ehemaligen Kameraden hören würde."

Ihr Artur Kuhnke
fr. LaW., Meydamstr. 68

7334 Süßen, Gneisenaustr. 10
„. . .ich bin nun wieder von meiner

Berlin-Reise zurückgekehrt und freue
mich noch, daß ich bei Ihnen das Mo-
natstreffen der Landsberger miterleben
konnte.

Hier wohne ich bei meinem Patenkind
Gerd D o h e r r , fr. LaW., Ancker-
straße 16, in seinem schönen Eigen-
heim.

Wir freuen uns immer, wenn das
HEIMATBLATT kommt und lesen es
eifrig."

Es grüßt recht herzlich
Herta Dossow geb. Born

fr. LaW., Schillerstraße 5.

im vorigen Jahre waren auch wir
in der Heimat. Obergennin heißt jetzt
Jeniniec. Wir wurden sehr freundlich
aufgenommen. Der Pole, der im Kriege
drei Jahre bei uns gearbeitet hat, hat
uns sofort wiedererkannt. Wir waren
auch in Stennewitz, Liebenow und
Landsberg . . .

Leider war das Wetter wenig schön
— so sah manches recht traurig aus.
Die Schlösser von den Brüdern Trei-
chel sind ganz verfallen und die Parks
verwuchert. Auch das Vorwerk Sophien-
aue! Am schlimmsten sahen die Fried-
höfe von Blumenthal und Obergennin
aus. Man hat dort alle Grabsteine auf
einen großen Haufen geschoben und
auf dem freigewordenen Stück eine
Traktorenstation errichtet. Dort können
sich die Polen Traktoren ausleihen. Bei
einer Polin in Lossow haben wir über-
nachtet. Am nächsten Tage mußten wir
drei Hühner, 100 Eier, eingewecktes
Fleisch, einen Liter Sahne und Kuchen
mitnehmen. Sie wäre beleidigt gewe-
sen, hätten wir die Geschenke abge-
lehnt. Es wurde auch gleich immer für
Essen und Trinken gesorgt. Feststellen
konnten wir, daß der Kaffee sehr teuer
ist . . . aber es gab schon sehr viel zu
kaufen . . .

Wir empfanden auch, daß es viel
freier und ungezwungener dort zugeht
als in der DDR. Gern wollten wir von
Nauen aus nach Polen fahren, was uns
aber nicht gestattet wurde. Wir mußten
erst nach West-Berlin ausreisen."

. . . es grüßt recht herzlich
Ihre M. Blauert

6310 Grünberg 1, Breslauer Str. 54.
Siehe Fotos Seite 15.
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2300 Schulensee, Hamburger Land-
straße 30

„.. . Ich habe noch so viele ehe-
malige Landsberger in guter Erinne-
rung. Da ich aber seit 1932 von dem
schönen Landsberg fort bin, ist man-
ches doch meinem Gedächtnis ent-
schwunden.

Wäre nachstehende Episode nicht
etwas für das HEIMATBLATT?

Es mag um 1960 gewesen sein, als
in Schwarzenbek in Schleswig-Holstein
vor meinem Pkw plötzlich eine Polizei-
kelle auftauchte. „Ihre Papiere bitte!"
Der Beamte prüft Zulassung und Füh-
rerschein und meint: „Jetzt wird es
interessant!" Auf meine Frage, was es
denn Interessantes an meinem Wagen
gibt: „Das habe ich noch nie erlebt,
einen richtigen Landsberger zu tref-
fen! Kennen Sie den Quilitzpark?" —
„Und Sie, Herr Wachtmeister, kennen
Sie den Zanziner?" - „Ja! Mann,
welche Freude, mal einen richtigen
Landsberger zu treffen! Kennen Sie
Cafe Voley?" Ich bejahte und zählte
die übrigen Cafes auf — Sommer,
Kadoch, Seidig und Monopol noch da-
zu! „Herr Wachtmeister, erinnern Sie
sich auch noch an den Richtstraßen-
bummel?" — „Und ob! Aber wo haben
Sie eigentlich gewohnt?" — „In der
Bismarckstraße, bei Frau Heise." Der
Beamte: „Welche Nummer?" — „Nr. X!"
— „Mensch, in Nummer Y bin ich ja
geboren!" — „Herr Wachtmeister, um
diese Zeit (es war im Mai, als wir uns
begegneten) werden die Kladauken
wieder die Warthebrücke überfallen
haben!" — „Ja doch, die Kladauken, an
die hab' ich lange nicht mehr gedacht!"

Und noch einmal sprach der Beamte
seine Freude darüber aus, endlich mal
einen r i c h t i g e n Landsberger ge-
troffen zu haben. Er war in der Stadt
an der Warthe geboren, also ein
e c h t e s Landsberger Kind. I ch aber
wurde richtig stolz, als richtiger Lands-
berger Landsmann angesprochen zu
werden, obwohl ich nur vier Jahre in
Landsberg war. Daß er mich für „voll"
genommen hat, lag wohl daran, daß ich
ihm keine Antwort schuldig blieb. Auch
hatten wir beide uns in richtige Be-
geisterung hineingeredet.

Landsberg war es schließlich wert!
Mit freundlichen Grüßen!

Ihr Dr. Heinrich Lemke

größeren, glitzernden hat er als Glas-
stücke oder kleine Kiesel nicht beachtet.
Er hatte nicht das Glück, jemanden zur
Seite zu haben, der etwas von Dia-
manten verstand.

Nach drei Jahren kehrte er nach
Deutschland zurück und lernte hier
seine Frau kennen. Es hielt ihn hier
aber nicht, sondern er wanderte aus
und trat seine alte Stelle bei der Bahn
wieder an. Einige Monate später folgte
ihm seine junge Frau nach Lüderitz-
bucht.

1912 wechselte er seine Stellung
und arbeitete nun für die Deutsche
Diamantengesellschaft in Kolmans-
kuppe und Pomona. Dort erreichte ihn
die Nachricht vom Ausbruch des Krie-
ges. Als er hörte, daß die Engländer
in Lüderitzbucht gelandet seien, ent-
schloß er sich, zu Fuß von Pomona
nach Aus zu wandern. Nachdem er vor-
her die wichtigsten Teile seiner Ma-
schinen vergraben hatte, schaffte er
tatsächlich unter Strapazen diese lange
Strecke durch die Wüste.

Nach Beendigung des Krieges beauf-
tragte ihn seine alte Firma, die von ihm
vergrabenen Maschinenteile zu suchen.
Diese undankbare Aufgabe vertauschte
er bald mit einer Stellung als Maschi-
nenmeister am Lüderitzer Elektrizitäts-
werk. Zehn Jahre füllte er diesen Po-
sten aus, um dann seine inzwischen
gekaufte und nach seiner Geburtsstadt
Landsberg benannte Farm, ungefähr
50 km von Helmeringhausen entfernt,
zu übernehmen. Er bewirtschaftete die-
se mit gutem Erfolg. Mit 73 Jahren zog
er sich zurück, verkaufte die Farm und
ließ sich von der Baufirma seines Soh-
nes, der ebenfalls in Lüderitzbucht lebt,
ein schönes Häuschen in der Stadt
bauen, in der er 1907 gelandet war.

Geistig noch sehr rege, doch leider
schwer von Arthritis geplagt, verbringt
Reinhold May mit seiner Tochter,
von guten und schlechten Zeiten seines
Lebens erzählend, zufrieden seinen
Lebensabend in seinem hübschen Haus
am Baiweg. (KHR)

N. S. Frau Dirsuweit lernte vor vielen
Jahren die Tochter von Herrn May ken-
nen. Sie war Küchenleiterin der Höhe-
ren Deutschen Privatschule (Internat).
Sie erzählte, daß sie zu ihrem Vater
auf die Farm wollte und da stellte es
sich heraus, daß diese nach unserem
Landsberg an der Warthe benannt wor-
den is t . . . da gab es dann viel zu er-
zählen!

8908 Krumbach/Schwaben, Breslauer
Straße 8

wieder ist ein Jahr vorüber. Auch
1975 gingen die Gedanken oft zurück
in die Neumark, nach Landsberg, zu-
mal es einige „Kleine Landsberger
Treffen" gab — mit vielen „Wissen Sie
noch?" In Stuttgart z. B. mit Frau Erna
Klotz und Tochter Annemarie, in Ulm
mit Familie von Bredow (Frau Waltraut,
geb. Barsch), ja sogar in Thüringen mit
Frau Maria Baack, um nur einige zu
nennen. . . . last not least: mit Hechts
aus Bückeburg in Einigen!

.. .ein gutes Jahr 1976 und mit
freundlichen Grüßen

Ihre Herbert Rauter und Frau Leni
fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 8.



Drei Lands-
bergerinnen in
Bad Breisig!Rhein
— v. l.: Feodora
Panse, Herta
Wolff und Leni
Kuckenburg
geb. Westphal.

Ich bestelle hiermit das Lands-
berger HEIMATBLATT zur ständigen
Lieferung an meine jetzige Wohn-
adresse in: 5300 Bonn-Oberkassel,
Königswinterer Straße 706.

Mit freundlichem Gruß!
Eleonore Nenzel geb. Bundschuh,

von 1927 bis Januar 1945 in LaW.,
Soldiner Straße 27.

Bitte schicken Sie mir jetzt
auch das HEIMATBLATT regelmäßig
zu. Bisher habe ich es bei Kucken-
burgs mitgelesen. Seit Frau Kucken-
burg in Breisig wohnt, kommen wir

seltener zusammen. Da ich aber auf
die Erinnerungen aus der Heimat nicht
verzichten möchte, machte mir meine
Freundin Irene Rotter, die einen Teil
ihrer Kindheit in Landsberg verbrachte
und später fast alljährlich dort zu Be-
such weilte, den Vorschlag, die Un-
kosten gemeinsam zu tragen.

Ich bin die Tochter des Uhrmacher-
meisters Eduard Müncheberg, fr. LaW.,
Brückenstr. 12. Dort hatte ich auch
mein Damenschneideratelier.

. . . aus gesundheitlichen Gründen
bin ich 1974 in den Ruhestand getre-
ten. Als Rentnerin geht es mir wesent-
lich besser und so hoffe ich, am 4. Mai
d. J. meinen 65. Geburtstag feiern zu
können.

. . . mit lieben Grüßen!
Ihre Herta Wolff geb. Müncheberg,
4000 Düsseldorf 30,
Kaiserswerther Straße 17,
Tel.: 0211/4617 35.

Der Friedhof Blumental/Obergennin mit Grundstück von Blauert.

Vorwerk Sophienaue.

Nachdem ich erst jetzt von
der Existenz eines Landsberger HEI-
MATBLATTES erfuhr, möchte ich die-
ses hiermit bestellen. Ich stamme aus
dem Landkreis LaW. — Bin dort ge-
boren und habe bis zur Ausweisung
auch dort gewohnt.

Ich hoffe sehr, daß ich durch das
HEIMATBLATT wieder Kontakt zu ehe-
maligen Freunden gewinnen kann.

. . . Erna Schlumberger geb. Apitz
8882 Lauingen, Brüderstr. 19;

fr. Schönewald/Kr. LaW., Hauptstr. 19,
und ab 1945 in Derschau.

„ . . . Durch eine ehem. Schulkame-
radin gelangte das Landsberger HEI-
MATBLATT in meine Hände. Ich habe
mich so sehr darüber gefreut, daß ich
es ab sofort bestellen möchte. Ist es
möglich, mir auch frühere Jahrgänge
zu beschaffen? (Ja!!!) Ich wäre Ihnen
sehr dankbar...

. . . mit herzlichen Grüßen!
Ihre Rita Papke-Seipelt,

fr. Trebisch/Kr. Schwerin, jetzt:
7801 Schallstadt-Wolfenweiler,
Schwarzwaldstr. 8.

Frau Else Schulze geb. Krebs, ehem.
LaW., Böhmstr. 17, jetzt:

1000 Berlin 13, Heilmannring 59.
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Hiermit möchte ich um ein eige-
nes Abonnement des Landsberger
HEIMATBLATTES bitten und hätte
auch gern noch die Nummern 7 bis
12/1975!

Ich war Mitleserin der Zeitung, die
Frau Erika Scroko abonniert hatte.
Von ihrem unerwarteten Heimgang
haben Sie ja erfahren!

. . . vielen Dank und einen herzlichen
Heimatgruß!

Frau Gertrude Gutsche geb. Radke,
7444 Beuren/Württ., Sudetenstr. 14;

fr. LaW., Hindenburgstr. 5.



Frau Käthe Schievelbusch geb Pahl,
aus LaW., Friedrichstadt 123, feierte am
12. April 1976 ihren 69. Geburtstag in:
Senftenberger Ring 80, 1000 Berlin 26.

Frau Frieda Juch, verw. Grosch, geb.
Klatte, wird am 6. Juli d. J. ihren
71. Geburtstag feiern. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Erich Juch, der am 17. März
d. J. sein 69. Lebensjahr vollendete, in:
Burscheider Weg 6 f, 1000 Berlin 20;
früher Diedersdorf/Kr. LaW.

Am 5. April 1976 konnte Frau Jo-
hanna Märten geb. Zenske (aufgewach-
sen in Zanzhausen/Kr. LaW., wo der
Vater lange Jahre Lehrer und Kantor
war), in voller geistiger Frische und bei
relativ guter Gesundheit ihr 93. Lebens-
jahr vollenden. Seit 7 Jahren wohnt
sie mit ihrer Tochter, Frau Liselotte
Schrom in 3100 Celle, Breitscheidstr. 15;
fr. LaW., Moltkestr. 21.

Am I.Mai 1976 vollendete Amtsrat
a. D. Willi Möller, ehem. LaW., Meydam-
straße 52, sein 80. Lebensjahr in
7809 Denzlingen, Emmendinger Str. 4.

Frau Irma Kuhnert geb. Thomas, fr.
LaW., Meydamstr. 2, konnte am 2. Mai
1976 ihren 80. Geburtstag begehen. Sie
lebt mit ihrem Ehemann Hans-Joachim
Kuhnert in der Hasenheide 55, 1000
Berlin 61.

Frau Erna Enderlein geb. Rettschlag
aus LaW., Kladowstr. 75 (Sägewerk und
Nutzholzhandlung), konnte am 5. Mai
1976 ihren 75. Geburtstag feiern. Sie
wohnt in: Zähringerstr. 33 a, 1000 Ber-
lin 31,Tel.: (030) 8 8218 34. Zu ihrer und
ihrer Kinder und Enkelkinder Freude
hat sie sich nach einem Oberschenkel-
halsbruch im vorigen Jahre wieder
prächtig erholt!

Frau Hedwig Lage geb. Hohenwald,
die Bahnhofswirtin von Ludwigsruh/
Kr. LaW., konnte am 5. Mai d. J. ihr
80. Lebensjahr vollenden. 2901 Hunt-
losen in Oldenburg, Bahnhofstraße 20,
ist ihre Anschrift.

Auf 83 Lebensjahre konnte Frau
Margarete Mattke, ehem. Düringshof/
Kr. LaW., am 8. Mai 1976 in 4930 Det-
mold, Allee 25, zurückblicken.

Der Ehrenvorsitzende des Sportclub
„Preußen" Fritz Stenigke, fr. LaW.,
Carl-Teike-Platz 3, konnte am 9. Mai
d. J. seinen 84. Geburtstag in 6990 Bad
Mergentheim, Eduard-Mörike-Haus, Au-
Straße, begehen. Leider geht es ihm
gesundheitlich nicht sehr gut.

Seinen 83. Geburtstag feierte am
10. Mai 1976 Alfred Esch, Ehrenmitglied
des Heimatkreises LaW. in der Lands-
mannschaft, fr. LaW., Bahnhofstr. 2, in
1000 Berlin 44, Weserstr. 28/29.

Frau Dora Reimann geb. Lück voll-
endete am 12. Mai d.J. ihr 74. Lebens-
jahr in 1000 Berlin 62, Ebersstr. 41,
Tel.: 030/7 813916; fr. LaW., Kurzer
Weg 13.

Frau Gertrud Herzberg, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Weg 1, feierte am 12. Mai
1976 ihren 74. Geburtstag in 1000 Ber-
lin 20, Golmer Str. 18.

Ihren 70. Geburtstag begeht am
16. Mai 1976 Frau Marie Heese geb.
Barkusky, fr. LaW., Düppelstr. 2, in
1000 Berlin 48, Waldsassener Str. 29.

Frau Erna Gregert geb. Guttmann
aus LaW., Hinterstr. 21, kann am 17. Mai
1976 ihr 84. Lebensjahr vollenden in
1000 Berlin 19, Spandauer Damm 217.

Am 18. Mai 1976 wird Frau Olga
Paetzel geb. Dreikandt, Witwe des 1970
verstorbenen Stellmachermeisters Otto
Paetzel aus Dühringshof/Ostb., ihren
86. Geburtstag begehen. Sie ist noch
gesund und geistig rege. Ihre drei
Töchter hoffen sehr, daß sie ihnen noch
recht lange erhalten bleibt. In 3032 Fal-
lingbostel, Wiethop 14, beschließt sie
ihren Lebensabend.

In 1000 Berlin 42, Kaiserstr. 111, voll-
endete am 20. Mai 1976 Karl Fuß aus
LaW., Meydamstr. 61, sein 72. Lebens-
jahr.

In 8000 München, Aberlestr. 20, feiert
Frau Emmi Jachmann geb. Feldbinder
am 22. Mai ihren 73. Geburtstag und ihr
Ehemann, Kaufmann Erich Jachmann
aus Liebenow/Kr. LaW., am I.Juni d.J.
seinen 77. Geburtstag.

Am 23. Mai kann Frau Frieda Riemer
geb. Leest, fr. LaW., Heidekruger Str.
Nr. 36, Goldbecksiedlung, ihr 82. Le-
bensjahr vollenden in 1000 Berlin 20,
Seegefelder Str. 30, Tel.: 030/3 33 20 89.

Frau Dorothea Nehler, fr. LaW., Stein-
straße 22, kann am 27. Mai 1976 ihren
75. Geburtstag in 6242 Kronberg/Tau-
nus, Altkönigstift B 420, begehen.

Frau Gertrud Fredrich geb. Paul, fr.
Loppow/Kr. LaW., die jetzt bei ihrer
Tochter Karla und Familie in 5904
Eiserfeld-Gosenbach, Siegener Str. 77,
lebt, wird am I.Juni 1976 ihren 72. Ge-
burtstag feiern.

Am 2. Juni 1976 kann Frau Margarete
Teichert aus LaW., Ziegelstr. 5, ihren
80. Geburtstag in 1000 Berlin 20, Streit-
straße 26, feiern.

Am 7. Juni 1976 wird Frau Gertrud
Troschke geb. Wegner. Witwe von Pfar-
rer Troschke, fr. Lipke, und Schwester
von Pfarrer Wegner, ihr 78. Lebensjahr
vollenden in 1000 Berlin 21, Wilhelms-
havener Str. 55.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am
8. Juni Frau Ida Staeck, fr. LaW., Bü-
lowstraße 13, in 2070 Ahrensburg, Man-
hagener Allee 71.

Am 5. Juni 1976 hofft Frau Dora
Giese, fr. LaW., Zimmerstr. 76, nun
auch ihren 80. Geburtstag begehen zu
können. Der größte Wunsch ihres Le-
bens hat sich ihr nicht erfüllt, eine
eigene Familie mit Kindern und En-
keln haben zu können. Aber durch
ihren Beruf hat sie sich bei der Jugend
soviel Liebe erworben, daß sie bis
heute vielseitige Verbindungen mit
ehemaligen Schülerinnen behalten hat.
Auch hat sie viele Neffen und Nichten,
Groß- und Urgroßneffen und -nichten,
an die sie mit Liebe und mütterlicher
Fürsorge denkt und die ihr Leben reich
machen.

Auf dem Foto freut sie sich über den
Besuch ihrer ehem. Schülerin Anni
Brandt (M. V. III), die schon zweimal
aus dem Erzgebirge zu ihr kam.

Ihre Anschrift: Maurerweg 33, 3250
Hameln/Weser, Telefon: 05151/2 18 85,
wo sie gemeinsam mit ihrer Freundin
Frau Katharina Textor lebt.

Frau Ella Hennig geb. Faustmann aus
Pollychen/Kr. LaW., wird am 14. Juni
1976 ihren 80. Geburtstag begehen in
7141 Neckarrems über Ludwigsburg,
Remsufer 24.

Frau Minna Hempel, fr. Lipke/Kr.
LaW., wird am 16. Juni 1976 ihren
88. Geburtstag feiern in 1000 Berlin 41,
Filandastr. 1, wo sie bei ihrer Tochter,
Frau Gerda Lausch, wohnt.

Frau Lisbeth Lippert geb. Grunow,
fr. LaW., Lehmannstr. 26, kann am
17. Juni 1976 ihren 68. Geburtstag in
1000 Berlin 41, Bergstr. 75, feiern.

Am 17. Juni d. J. kann Frau Elise
Heese aus LaW., Röstelstr. 22, ihren
81. Geburtstag begehen. In: 2400 Lü-
beck, Brucknerstr. 2-4.

In 1000 Berlin 61, Lobeckstr. 73 b,
wird Frau Hulda Schmelzer, fr. LaW.,
Zechower Str. 71, am 16. Mai 1976 ihren
79. Geburtstag feiern.

noch ein Geburtstag!
Am 25. Mai 1976 feiert Alfred Kant

aus LaW., Heinersdorfer Str. 73, jetzt:
Schlüterstr. 3, 1000 Berlin 12; Telefon:
030/3 12 59 53 — seinen 65. Geburtstag.

Zu diesem Tage herzliche Glück-
wünsche und für seine weiteren Le-
bensjahre besonders gute Wünsche für
die Gesundheit von seinen Sportkame-
raden des SC „Preußen".
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Frau Elli Neumann geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistr. 9 a, begeht am 21. Juni
d.J. ihren 73. Geburtstag in 1000 Ber-
lin 37, Niklasstr. 49.

In 3011 Bemerode/Hann., Ostland-
straße 17, wird Friedrich Maywald aus
LaW., Zimmerstr. 73, am 21. Juni d.J.
seinen 76. Geburtstag feiern.

Am 25. Juni kann Arthur Nitschke
aus Pyrehne/Kr. LaW., seinen 71. Ge-
burtstag in 5980 Werdohl-Kleinhammer,
Kaiserhof 11, begehen.

Frau Elisabeth Prömmel, Lehrerin
i. R., fr. LaW., Markt 13, wird am
26. Juni d.J. ihren 76. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt jetzt in: Hochbaum-
straße 20 A, 1000 Berlin 37.

Frau Friedel Käding geb. Hoffmann,
fr. LaW., Lehmannstr. 22, kann am
25. Juni 1976 ihren 75. Geburtstag
feiern in 1000 Berlin 19, Steifensand-
straße 2; Telefon: 030/3 07 35 48.

In 1000 Berlin 65, Schererstr. 4, wird
— so Gott will — Karl Uebel aus Wep-
ritz/Kr. LaW., Landsberger Str. 38, am
30. Juni 1976 sein 80. Lebensjahr voll-
enden.

Am 3. Juli wird Frau Hedwig Deutsch-
länder geb. Groß aus LaW., Richtstr. 6,
ihr 78. Lebensjahr vollenden in 1000
Berlin 37, Teltower Damm 227 a; Tel.:
030/815 35 74.

Frau Erna Schnabel geb. Schwabe,
1000 Berlin 30, Barbarossastr. 25 a,
fr. LaW., Flensburger Str. 15 c, dankt
für alle Glückwünsche zu ihrem Ge-
burtstage und bittet, ihre richtige Tele-
fonnummer zu beachten: 030/2 11 26 44!
(Im letzten HEIMATBLATT war leider
ein Irrtum unterlaufen.)

Frau Margarete Schieretzki geb.
Schleusener aus LaW., Wollstr. 15, wird
am 4. Juli 1976 ihren 81. Geburtstag
feiern in 1000 Berlin 61, Urbanstr. 107;
Tel.: 030/6 91 21 52.

Frau Marianne Lehmann, ehem.
LaW., Küstriner Str. 107, begeht am
10. Juli d.J. ihren 77. Geburtstag in
1000 Berlin 51, Emmentaler Str. 64;
Tel.: 030/4 95 12 04.

Am 10. Mai 1976 konnten die Ehe-
leute

Rudolf Gohlke
und

Frau Erna, geb. Schulz,
ehemals Dechsel und Roßwiese/Kr.
LaW., ihr 50jähriges Ehejubiläum feiern
in: Winkelriedstr. 2, 1000 Berlin 51.

Am 12. Juni 1976 feiert Frau Pauline
Mietner geb Schälicke, fr. Raumers-
walde/Kr. LaW., ihren 96. Geburtstag.
Es geht ihr noch ganz gut. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend bei ihrer
Tochter Herta, die am 5. Februar 1976
ihren 70. Geburtstag feierte, und ihrem
Schwiegersohn Emil Friedrich, fr. LaW.,
Friedrichstadt 82, der am 13. Juli 1976
sein 72. Lebensjahr beginnt. Beide
feierten am 3. Dezember 1975 ihre
Goldene Hochzeit in: 2903 Ohrwege,
Bad Zwischenahn/Oldenburg.

Kaufmann Heinz Ruschinski, fr.
LaW., Blücherstr. 2, kann am 7. Juli
1976 sein 70. Lebensjahr vollenden. Er
lebt jetzt mit seiner Ehefrau Grefe, geb.
Pichocki, in 1000 Berlin 51, Klamann-
straße 5; Tel.: 030/4 96 35 04. Zu die-
sem Geburtstage gratulieren auch herz-
liche seine Kameraden vom Sportclub
„Preußen", LaW.

Leser schreiben uns . . .
3501 Fuldatal 2, Bürgermeister-Franz-

Straße 7
Wir möchten Ihnen und Ihren

Mitarbeitern doch einmal herzlich dan-
ken für alles, was Sie für uns Lands-
berger tun. Es ist immer eine große
Freude, wenn ein neues Heimatblatt
kommt. Wenn unsere Schwester Dr.
Liselotte Engberg aus Frankfurt (Oder)
zu Besuch kommt, studiert sie eifrig die
seit ihrem letzten Besuch erschienenen
Blätter durch und hat so auch daran
teil. Bei unserem Bruder Reinhard in
den USA müssen wir ebenfalls viel da-
von erzählen. So auch im letzten Som-
mer, als wir ihn besuchen konnten. Ja,
sogar Liselotte hatte eine Reise-
genehmigung bekommen und Sie kön-
nen sich denken, wie wir Geschwister
die 5 Wochen des Zusammenseins ge-
nossen haben.

Vielleicht kommt Reinhard in diesem
Sommer (Juli/August) her. Gern würde
er dann Mitschüler und Ruderkamera-
den treffen.

Mit besonderem Interesse lasen wir
die Zeilen über das Musikleben in
Landsberg. Wir haben im Chor der
Landesanstalt und im Madrigalsing-
kreis von Otto Bohnsack mitgesungen.
Der große Brahms-Abend fand übri-
gens im Stadttheater statt und wir
geraten noch heute ins Schwärmen in
Erinnerung daran, denn einerseits war

es wohl der gelungenste Abend, an-
dererseits waren wir alle hell begeistert
von der wunderbaren Akustik des Rau-
mes. Gern wüßten wir Näheres über
das Schicksal von Bohnsacks.

. . . und weiter Freude und Erfolg bei
Ihrer Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Herta und Ilse Marthen

fr. LaW., Landesanstalt, und später
Fernemühlenstraße.

3400 Göttingen, Weender Str. 37
„ . . . Fleischermeister Robert Wege-

ner, früher Dechsel/Kr. LaW., jetzt in
der DDR, war im Herbst 1975 in Dech-
sel. Der neue polnische Besitzer seines
Hauses, welches sehr renovierungs-
bedürftig ist, hat ihn und seine Frau
freundlich aufgenommen. U. a. fanden
sie eine Aufnahme der Schützengilde
von Altensorge, gegründet 1912...

. . . vielleicht erkennen noch einige
Leser des HEIMATBLATTES ihre Vä-
ter!"

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Bodild Hobus

fr. Dechsel/Kr. LaW.

Diese Aufnahme entstand im Jahre
1913 beim ersten Königsschießen der
Gilde. I.Schützenkönig Paul Hoffmann,
Dechsel.

Sie zeigt: Obere Reihe, ganz links:
Scheibenanzeiger Georg Franke, Dech-
sel, Februar 1945 umgekommen; Paul
Sameith, Friseurmeister, Dechsel; Paul
Parchmann, Gastwirt, Altensorge; Franz
Beerbaum, Viehhändler, Dechsel, Otto
Blei, Fleischermeister, Altensorge; Ro-
bert Wegener, Fleischermeister, Dech-
sel; Reinholdt Großwendt, Landwirt,
Altensorge; Otto Meckelburg, Landwirt,
Dechsel.

Mittlere Reihe, von links nach rechts:
?...; Berthold Otter, Landwirt, Dech-
sel; Albert Schmidt, Gastwirt, Katten-
horst; Konrad, nach Döllensradung ver-
zogen; Ristow, Revierförster, Kleeblatt;
Hermann Franke, Eigentümer, Dechsel;
Hermann Knispel?, Landwirt, Alten-
sorge; Paul Lange, Landwirt, Alten-
sorge.

Vordere Reihe, von links nach rechts:
August Kurzweg, Viehhändler, Dechsel;
Erdmann Kiesling, Landwirt, Katten-
horst; Fritz Kirchner, Landwirt, Massow;
Berthold Liebsch, Gildenvorstand,
Landwirt, Altensorge; Paul Hoffmann,
I.Schützenkönig, Landwirt aus Dech-
sel; Paul Peschke, Gänsemäster, Mas-
sow; Otto Hiller?, Gänsmäster, Alten-
sorge; Paul Kirchner, Kaufmann, Dech-
sel.

Die Schützengilde von Altensorge.
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Reinhold Noske
* 25.2.1888 † 21.3.1976
Nach tapfer ertragener Krankheit,

fünf Monate nach dem Heimgange
seiner lieben Frau, erfüllte sich das
Leben unseres guten Vaters,
Schwieger-, Groß- und Urgroßvaters
durch einen gnadenvollen Tod.

In dankbarer Liebe trauernd
Herbert Noske und Frau Elfriede,
geb. Niemeyer
3118 Bad Bevensen,
Kl. Hesebecker Straße 12
Dr. Willy Gehrke und
Frau Charlotte, geb. Noske
2418 Ratzeburg, Bäker Weg 41
Enkel und Urenkel

fr. LaW., Schönhofstr. 39.

Nach einem Leben voller Höhen
und Tiefen entschlief in Ratzeburg
unser lieber Vater, Schwiegervater,
Groß- und Urgroßvater

Otto Krüger
im Alter von 85 Jahren.

In stiller Trauer
Irmgard Bandel geb. Krüger
und Familie
2418 Ratzeburg, Möllner Str. 5,
Paul Krüger und Familie

1000 Berlin 51, Lindauer Allee 91;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Bergstr. 7.

Statt Karten
Am 21. März 1976 verstarb nach

längerem Leiden meine liebe
Schwester

Johanna Nehler
* 29.1.1894 † 21.3.1976
In stiller Trauer
Dorothea Nehler

Feldbergstr. 13-15 / B 420
6242 Kronberg/Ts. 2,
fr. LaW., Kladowstr. und Steinstr. 32.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Irene Emig
geb. Martens

die im Alter von 76 Jahren plötzlich
und für uns alle unerwartet, am
7. April 1976 entschlief.

In stiller Trauer
Karl-Friedrich Emig und
Frau Anneliese, geb. Gast
Heinz-Ulrich Emig und
Frau Antje, geb. Behder
Maren, Dagmar, Jens und Lars

2390 Flensburg, Sandberg 43,
fr. LaW., Buchwaldweg 4.

In tiefer Trauer zeigen wir an, daß
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater, Bruder und liebevoller Opa

Otto Cirksena
plötzlich und unerwartet im 76. Le-
bensjahr von uns gegangen ist.

Jürgen und Klaus Cirksena
Rotenburg, im März 1976
fr. LaW., Hohenzollernstr. 31.

Siehe, meine Tage sind einer
Hand breit bei dir, und mein Le-
ben ist wie nichts vor dir.

Wie gar nichts sind alle Men-
schen, die doch so sicher leben!

Psalm 39, 6

Am 11. März 1976 ist mein guter
Vater

Theodor Hohm
Bäckermeister i. R.

im 78. Lebensjahr nach einer uner-
warteten, qualvollen Krankheit in
Wetzlar verstorben.

Im Namen aller Angehörigen
Adolf T. Hohm

3048 E. Lewis Ave
Fresno, California 93 701
z. Z. Stockhausen, Am Füllenfeld 11
(letzter Wohnsitz des Verstorbenen),
früher Fichtwerder/Kr. LaW.
später Küstrin.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 26. März 1976 unsere liebe Mut-
ter, Oma und Tante

Elise Blankenhagen
geb. Schulz

im 87. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Horst u. Lieselotte Blankenhagen
Brigitte Blankenhagen, Enkelin

Luzerner Str. 2C, 1000 Berlin 45,
fr. LaW., Soldiner Str. 20.

Fritz Wandrey
* 19.12.1897 † 22. 3.1976

hat uns für immer verlassen.
In stiller Trauer
Herta Lange
Ruth Dauer geb. Wandrey
Liselotte Thormann geb. Wandrey
und Enkelkinder

3457 Scharfoldendorf/Hannover,
Am Krümpel 10,
fr. Dechsel/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben er-
löste der Herr unsere liebe Mutter,
Omi und Uromi

Anna Kaiser
geb. Brendel

geboren am 9. 8.1887 in Ziebingen,
am 12. März 1976, im 88. Lebens-
jahr, von ihrer schweren Krankheit.

In stiller Trauer
Gerda Reichert geb. Kaiser
und Kinder
Alfred Kaiser und Familie, DDR
Hans Kaiser und Familie, DDR

Gardeschützenweg 41, 1 Berlin 45;
ehem. Vietz/Ostb.,
Charlottenhofer Str. 4, Kr. LaW.

Martha Baum
* 9.10.1891 † 2.4.1976
Meine liebe Frau hat mich nach

schwerem, mit großer Geduld ertra-
genem Leiden für immer verlassen.

In stiller Trauer
Paul Baum
und Angehörige

Klingsorstraße 39, 1000 Berlin 41;
fr. LaW., Schönhofstraße 12.

Dank
Allen lieben Landsbergern, die

mir ihre Teilnahme am Heimgange
meiner geliebten Frau bekundeten,
möchte ich auch auf diesem Wege
meinen herzlichen Dank ausspre-
chen. Paul Baum

Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst,

ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.

Jes. 43,1
Unser guter Bruder, Schwager,

Onkel, Neffe, Cousin und Freund,
mein herzlich geliebter Mann

Johannes Löwenstein
ging im Alter von 59 Jahren heim,
nachdem wir 36 Jahre unseres Le-
bens gemeinsam über alle Höhen
und durch alle Tiefen gegangen
sind.

Es beugen sich still,
die ihn liebten
Gertrud Löwenstein
geb. Eckelmann
Im Namen der Angehörigen
und Freunde

Am Dachsbau 110 a, 1 Berlin 27,
den 27. März 1976;
fr. LaW., Ostmarkenstraße 40.

Nicht die Freuden und die Lei-
den stellen den Wert des Men-
schen dar, immer nur bleibt das
entscheidend, was der Mensch
dem Menschen war.

Ein langer Lebensweg, reich an
schönen und glücklichen Zeiten,
aber auch erschüttert von harten
Schicksalsschlägen, fand fern der
Heimat sein Ende.

Am 13. April 1976 ging nach kur-
zem Krankenlager meine Mutter,
Schwiegermutter, unsere Oma und
Tante

Margarete Buss
geb. Schallmey

im 79. Lebensjahr still von uns.
Sie überlebte meinen Vater nur

um zwei Monate.
Im Namen der Familie
Renate Wojahn geb. Buss

Hatzfeldstraße 19,
4600 Dortmund-Wickede;
fr. LaW., Küstriner Str. 50,
Elternhaus:
Schulstraße 1/Ecke Theaterstraße.

Am 31. Oktober 1975 verstarb in
Kiel

Frau Frida Wiediger
aus LaW., Küstriner Str. 50, im Alter
von 80 Jahren.
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Gott nahm meine liebe, treu-
sorgende Mutter und Oma, unsere
herzensgute Schwester und Cou-
sine

Klara Thomas
geb. Frieß

nach einer kurzen, schweren Krank-
heit im 81. Lebensjahr zu sich.

In stiller Trauer
Elfriede Gräber geb. Thomas
mit Ute
Lucie Frieß
Anni Gabler

Cottastraße 14, 7140 Ludwigsburg,
am 9. Dezember 1975;
fr. LaW., Theaterstr. 1 -
Zechower Str. 8.

Nach langer, schwerer Krankheit
ging mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Schwieger- und Großvater

Paul Barelkowski
Gewerbe-Oberlehrer i. R.

im Alter von 74 Jahren heim in den
ewigen Frieden.

In stiller Trauer
Elisabeth Barelkowski
geb. Küppers
Luise Brestel geb. Barelkowski
Berlin
Hans-Georg Barelkowski
Kleineichen bei Köln
Bernhard Barelkowski, Düsseldorf
und Familien

Kleiner Griechenmarkt 24,
5000 Köln 1, am 23. Februar 1976,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 28.

Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege. Psalm 119,105

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 3. März 1976 unser lie-
ber Bruder, Schwager und Onkel

Siegfried Grannas
im Alter von 63 Jahren.

In stiller Trauer
Heinz Grannas und
Frau Ruth, geb. Neidt
Karl-Georg Köhler und
Frau Lydia, geb. Grannas
und alle Angehörigen

Sulinger Str. 14 - 4500 Osnabrück,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 88.

Meine Zeit steht in deinen
Händen. Psalm 31,16

Im Glauben an ihren Erlöser ent-
schlief unsere liebe, gute, stets sor-
gende Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Minna Kuhl
geb. Schenk

im gesegneten Alter von 83 Jahren.
In stiller Trauer
Herta Kuhl
Hans Kuhl und
Frau Annaliese, geb. Spliesgardt
Wolfgang Kuhl und
Frau Elke, geb. Fries
Jürgen Kuhl

5303 Bornheim-Hersel-Uedorf,
den 9. April 1976, Grüner Weg 7;
fr. LaW., Schönhofstr. 25.

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief mein geliebter Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Bruder, Schwager und Onkel

Max Manthey
im Alter von 67 Jahren.

In stiller Trauer
Hilda Manthey geb. Manze
Bernhard Jarchow und
Frau Anneliese, geb. Manthey
Wolfgang Tölle und
Frau Heidemarie, geb. Manthey
Klaus Manthey und
Frau Monika, geb. Ebbers
Enkelkinder Holger, Daniela,
Thorsten und Bianca
und alle Anverwandten

4630 Bochum, den 14. März 1976,
Antoniusstr. 10,
fr. Altensorge/Kr. LaW.

Am 4. April 1976 hat uns mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Ernst Keilmann
im Alter von 69 Jahren für immer
verlassen.

In stiller Trauer:
Erna Keilmann und Kinder
mit Angehörigen

6780 Pirmasens,
Carl-Maria-von-Weber-Straße 22;
fr. LaW., Gartenstr. 3.

Ernst Keilmann †
Mit großer Bestürzung habe ich

vernommen, daß uns unser allseitig
beliebter, immer fröhlicher „Kerle",
für immer verlassen hat. Auch wir,
die Kanuten der Landsberger Ru-
dergesellschaft, haben ihn ver-
loren. Viele aus der alten Gemein-
schaft sind ihm schon vorausgegan-
gen, nur noch spärliche Reste sind
geblieben und auch diese sind weit
verstreut. Ihre Teilnahme ist seinen
Angehörigen gewiß, wozu auch der
Schreiber dieser Zeilen gehört.

Aus seiner Vaterstadt Frankfurt
am Main brachte er sein „Kerle,
Kerle" mit — es wurde für alle
Landsberger Wassersportler zu
einem „Markenzeichen" für ihn.

Es passierte, daß auch ich in
fröhlicher Runde das allgemeine
Kennwort „Kerle" gebrauchte. In
rein persönlichen Gesprächen war
er immer „Ernste Keilmann". Als
mich das Ehepaar Keilmann vor
drei Jahren überraschend besuchte
und ich noch überlegte, wer vor mir
stand, gab die Dame das Stichwort
„Kerle". Mein freudiges Erkennen:
„Ernste Keilmann!" Wir unterhielten
uns lange über vergangene Zeiten.
Dankbar in Erinnerung geblieben
sind mir seine Worte: „Landsberg
war und bleibt meine Heimat und
nicht Frankfurt!" Auf ihn paßten die
Worte, die der Balladendichter dem
König Jacob in den Mund legt, wenn
der zum Grafen Douglas sagt: „Der
ist in tiefster Seele treu, der die
Heimat so liebt wie du!" Unser
Kerle, mein Ernste Keilmann war
ein Getreuer, ein ganzer Kerl, kein
Pappkamerad. Er ruhe in Frieden!

Fr. Schönsee

Am Mittwoch, dem 7. April 1976,
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Opa, Bruder und
Schwiegervater

Rudolf Schön
im 70. Lebensjahre.

Dies zeigen tiefbetrübt an
Herta Schön geb. Gummert
Fritz und Brigitte Schön
Fritz und Anne Harting geb. Schön
Walli Rausch als Schwester
Enkel und Urenkel

Wurzelförde 9, 3030 Walsrode;
fr. LaW., Kladowstr. 8.

SC „Preußen"
Für uns alle völlig unerwartet ver-

schied unser Sportkamerad

Rudolf Schön
am 7. April 1976 im 70. Lebensjahr.

Unvergessen bleibt uns unser
Rudi, der sich bei unseren Kame-
radschaftsabenden stets so selbst-
los als Pianist zur Verfügung stellte.

Wir danken ihm und trauern um
diesen so vorbildlichen Sport-
kameraden. B. Gr.

Am 19. März 1976 verstarb nach
kurzer Krankheit mein lieber Mann,
unser herzensguter Vater, Schwie-
gervater, Opa und Uropa

Fritz Fuchs
im Alter von 78 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Martha Fuchs geb. Haake
Dallgow bei Berlin
Siegfried Fuchs

1000 Berlin 44, Harzer Str. 100;
fr. LaW., Lehmannstr. 58.

Am 24. Dezember 1975 verstarb
im Alter von 52 Jahren Frau

Irmgard Miethke
geb. Siedler

in Gelsenkirchen, Jakobstr. 13. —
Am 16. April 1976 folgte Frau

Emma Siedler
geb. Stein

im 80. Lebensjahre ihrer Tochter.
Letzter Wohnsitz: Gelsenkirchen,

Jakobstr. 12;
früher: Zettritz/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Otto Mettner aus Neu-Diedersdorf/
Kr. LaW., im Dezember 1975 in Neu-
stadt/Dosse, im 71. Lebensjahr.

Erich Mrotz, aus LaW., Lehmann-
straße 5, im 67. Lebensjahr, am
25. Februar 1976 in der DDR.

Franz Neuendorf aus Lindwerder/
Kr. LaW., im 67. Lebensjahr, am
24. März 1976 in Seelow/Oderbruch.

Richard Hammel aus Massin/Kr.
LaW., im Alter von 66 Jahren, am
15. Januar 1976 in Ost-Berlin.
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Du hast mich erlöst, Herr,
du treuer Gott. Psalm 31, 6

Am 20. April 1976 verstarb mein
lieber Vater

Erich Messer
Tischlermeister

kurz vor Vollendung seines 84. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Margarete Schumann geb. Messer
mit Familie

7480 Sigmaringen, Schulstraße 6,
fr. LaW., Neustadt 5.

Erich Messer †
Wer kannte ihn nicht, den statt-

lichen Kreisbrandmeister und letz-
ten Führer unserer Landsberger
Freiwilligen Feuerwehr? Als gebür-
tiger Landsberger gehörte er in
unser Stadtbild! Schon mit 18 Jah-
ren hatte er sich der Freiwilligen
Feuerwehr verschrieben und blieb
ihr treu, bis wir alle unsere Heimat
verlassen mußten.

Nicht nur mit seinem Einsatz
gegen das Element — auch als Be-
zirksvorsteher und Stadtverordneter
hat sich der Verstorbene zum
Wohle der Bürger unserer Heimat-
stadt sehr verdient gemacht. Er be-
kleidete noch mehrere Ehrenämter
und hat vielen Leuten mit Rat und
Tat zur Seite gestanden.

Am 20. April 1976 wurde er nach
schwerem Leiden erlöst. Mit seiner
Tochter und ihrer Familie trauern
sicher auch viele seiner alten Ka-
meraden und Freunde um ihn.

. . . ein treuer Mann wird viel
gesegnet. Sprüche 28, 20

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 13. April 1976

Karl Paucksch
geboren am 14. Februar 1891

in Landsberg/W.,
in 2370 Westerrönfeld, Lerchenstr. 5,
wo auch seine einzige Tochter
Christel Paucksch wohnt.

Heimattreffen u. Berichte
Lübeck

Am 7. Dezember 1975 beging der
Heimatkreis Landsberg (Warthe) in der
Heimatstube des Rentnerwohnheims in
Lübeck-Moisling seine traditionelle Ad-
ventfeier. Gegen 16 Uhr begrüßte der
1. Vorsitzende Fritz Strohbusch alle
Landsleute herzlichst. Nach der ge-
meinsamen Kaffeetafel nahm er wie-
der das Wort. Er erinnerte daran, daß
seit der ersten Adventzeit nach Ver-
lassen der alten Heimat bereits dreißig
Jahre vergangen sind — eine lange
Zeit! Ein stilles Gedenken widmete er
den Landsleuten, die nicht mehr in
unserer Mitte weilen können. Weih-
nachtliche Gedichte und eine Schilde-
rung Landsbergs, von einem Gast un-
serer Heimatstadt geschrieben und im
Jahre 1926 im Berliner Lokalanzeiger
veröffentlicht, rundete die besinnliche
Feierstunde ab. Landsmann Strohbusch
trug dann noch die Entstehungs-
geschichte des Turmes der Marien-
kirche in Landsberg an Hand der vor-
handenen Chronik vor.

Nach kurzer Pause sorgte der 2. Vor-
sitzende, Landsmann Falkenhagen, mit
humorvollen Worten für die Verteilung
der zum großen Teil gestifteten Los-
preise der üblichen Tombola, welche,
wie immer, manche Überraschung und
Freude auslöste. In heiterer Weise
wurde zum Abschluß noch ein gestif-
tetes Massagekissen amerikanisch ver-
steigert. Der Erlös füllte unsere
schmale Kasse ein wenig auf!

In angeregter Unterhaltung saßen
unsere Landsleute noch lange bei-
sammen. A. Sch.

Lübeck

Am 6. März d. J. fand die Jahres-
hauptversammlung des Heimatkreises
Landsberg/W, in Lübeck in der Heimat-
stube des Rentnerwohnheimes in Lü-
beck-Moisling statt.

Der I.Vorsitzende, Landsmann Fritz
S t r o h b u s c h begrüßte alle Heimat-
freunde herzlichst und gedachte be-
sonders der im vergangenen Jahre
verstorbenen Frau Frieda T i s c h l e r .
Sie war eine der interessiertesten
Landsbergerinnen des Heimatkreises.
— Es folgten Ausführungen über die
allgemeine wirtschaftliche Lage und
über die Polenverträge. Der Jahres-
bericht wurde von Frau Schumacher
verlesen — Einwände dagegen wurden
nicht erhoben. Landsmann Schumacher
gab dann seinen Kassenbericht. Die
Kasse war vorher von den Damen
Erasmus und Lange geprüft worden.
Der Bericht ergab: Eine sparsame,
exakte und sorgfältige Kassenführung!
Fritz Strohbusch dankte für die ge-
leistete Arbeit.

Zum 10. Landsberger Bundestreffen
werden auch etliche Lübecker Lands-
berger nach Herford fahren. F. Stroh-
busch gab noch Einzelheiten bekannt.

Aus dem HEIMATBLATT 10-12/1975
brachte F. Strohbusch zwei Erlebnis-
berichte über Besuche in unserer alten
Heimat zu Gehör.

In angeregtem Gespräch blieb man
noch bis zum Abend beisammen.

Sch.

Am 25. April traf sich der Kreis der
Landsberger in Hamburg in den Wands-
beker Bürgerstuben, Hamburg 70,
Wandsbeker Marktstr. 187.

Eberhard Groß hieß alle Erschiene-
nen herzlich willkommen. Dem Ehren-
vorsitzenden Paul G o h I k e wurde
nochmals herzlich zur Vollendung sei-
nes 80. Lebensjahres gratuliert. Zu sei-
ner und unserer Freude war seine
Tochter aus Australien zu seinem
Ehrentage gekommen und nahm auch
an unserem Treffen teil.

Der I.Vorsitzende C. Rittmeyer gab
einen Überblick über das Bundestref-
fen vom 27. bis 30. Mai in Herford und
berichtete über den geplanten Bus-
ausflug am 5. September d. J. nach
Hannover-Herrenhausen mit Begeg-
nung der Gruppe der Landsberger in
Hannover. Rechtzeitig vor diesem Aus-
flug werden noch Rundschreiben zum
Versand gebracht.

Nach der Kaffeetafel sprach Kurt
Jacoby über die Programmgestaltung
in Herford und konnte erreichen, daß
sich gleich einige Anwesende zur Teil-
nahme anmeldeten.

Für das Landsberger HEIMATBUCH
konnten zwölf Bestellungen entgegen-
genommen werden. C. R.

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am Sonnabend, dem

12. Juni,
10. Juli,

das August-Treffen fällt aus!

Dann wieder am:
11. September,
9. Oktober,

13. November
und 11. Dezember, jeweils ab 14 Uhr.

„Kliem's Festsäle"

in der Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 44
Bitte notieren und weitersagen!

Die Landsberger aus Stadt und Land
im Raum Düsseldorf

treffen sich am zweiten Mittwoch
jeden Monats

ab 19 Uhr im Stammlokal

„Zum Hanseaten"

in Düsseldorf, Hüttenstr./Ecke Pionier-
straße (neben der Feuerwache).

Landsberg-Reisen 1976

Für die Fahrt nach Landsberg-Gorzów
vom 23. bis 27. September 1976 stehen
noch einige Plätze zur Verfügung.
Interessenten wollen sich bitte melden
beim

Reisebüro Schwarz

Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10,
Tel. (030) 3 44 4312 / 3 44 31 02.
(Einzelheiten bitte dem HEIMATBLATT
Nr. 1-3/1976, Seite 3, entnehmen.)
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Das mit soviel Liebe und Aufwand
vorbereitete 10. Bundestreffen liegt nun
schon wieder zwei Monate hinter uns.
Wie im letzten HEIMATBLATT verspro-
chen, ist das nun vorliegende Blatt ganz
dem Geschehen in Herford — unserer
Patenstadt — gewidmet.

Nicht gerade herrliches Frühlings-
wetter begrüßte unsere Heimatfreunde,
die der Einladung zum 10. Landsberger
Bundestreffen nach Herford gefolgt
waren. Trotzdem war es eine stattliche
Anzahl, die im Verlauf der Tage vom
27. bis 30. Mai gekommen war, um wie
immer, Tage des Wiedersehens zu er-
leben und gute, alte Bekannte aus der
Heimat begrüßen zu können. Sind doch
mit dem Erscheinen jedes Einzelnen Er-
innerungen aus den Lebensbereichen
unserer lieben, alten Heimat verbunden.

Ich möchte hier nicht wiederholen,
was von berufener Seite ausführlich auf
den Seiten 3—15 in Wort und Bild
berichtet wird. Vielleicht wird so man-
cher beim Lesen denken: „Ach, wie
schön, wäre ich doch auch dabei ge-
wesen. Zum nächsten Groß-Treffen
fahre ich aber ganz bestimmt!!!" Ja,
nutzen wir die Zeit. Jenen, die vielleicht
aus Gleichgültigkeit oder aus Bequem-
lichkeit fern blieben, sei mit Wilhelm
Busch gesagt: „ . . . denn hinderlich wie
überall, ist dann der eigne Todesfall!"

Wie freut man sich doch, liebe Be-
kannte und Freunde in den siebziger

und achtziger Jahren begrüßen zu
können.

Die Tage gingen wieder viel zu
schnell vorbei und einer nach dem an-
deren mußte Abschied nehmen. Mir
persönlich ging es so, daß ich empfand,
viel zu wenig von all dem Geschehen
der Tage gehabt zu haben, als ich als
letzte „unseres Teams" vom Kirchlichen
Betreuungsdienst noch in Herford war.
Wie viele alte Freunde hätte ich gern
länger gesprochen. Aber alle, die dabei
waren, wissen ja, wie unser Tisch immer
umlagert war. Deshalb gilt ein beson-
derer Dank den treuen Mitarbeitern,
denen es ja genau so erging! Beson-
ders bedauert habe ich, daß ich mich
meinen Schulfreundinnen nicht mehr
widmen konnte. So waren Ulla Greiser
aus Kanada und Ursel Schulze (Zwil-
lingsschwester von Gerda) aus Kalifor-
nien angereist und ich hätte gern mehr
von ihnen gehört. Leider blieb es nur
bei ein paar flüchtigen Begegnun-
gen . . . überall warteten schon wieder
andere Bekannte.

So bleibt die trügerische Hoffnung,
daß wir beim nächsten Mal vielleicht
mehr Zeit füreinander finden.

In diesem Jahre haben wir nun einen
Juli gehabt, der alle Rekorde schlug.
So beständig war die Sonne, die Hitze
und die große Trockenheit nie ...!?

A R B E I T S B E R I C H T
für das Berichtsjahr 1975

der Heimatortskartei für die Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße
und dem

Kirchlichen Suchdienst mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße
sowjetisch besetztes Gebiet (DDR)

Zurückblickend auf das Jahr 1975 können wir einen Arbeitsbericht erstellen, der
uns beweist, wie wichtig noch heute, 30 Jahre nach Kriegsende, die Arbeit der
Heimatortskartei und des kirchlichen Suchdienstes ist.

Im Arbeitsjahr 1975 konnten wir einen Posteingang von 16175 Stück und einen
Postausgang von 18 199 Stück verzeichnen.

Diese Zahlen liegen um 835 bzw. 630 Stück höher als im Berichtsjahr 1974 und
zeigen, daß unsere Arbeit und die geleistete Hilfe anerkannt und auch heute noch
dringend erforderlich ist.

Zu diesen Zahlen erlauben wir uns zu bemerken, daß die Bearbeitung dieses
Postein- und Postausganges von 3 Ganztags- und 3 Halbtagskräften durchgeführt
werden mußte.

Der Karteibestand unserer Ortskarteien betrug am Ende des Berichtsjahres
1 452 773 Stück.

Durch die Einarbeitung der polizeilichen Umzugsmeldungen sind wir in der
Lage, die Karteien immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ein wesentlicher Vor-
teil für alle Auskunftsersuchen!

Im Jahre 1975 wurden 905 Anfragen nach dem Verbleib von nächsten Angehöri-
gen und davon 637 erstmalig gestellt. — 1698 Suchanträge konnten wir mit Erfolg
abschließen.

Die Zahl der Suchanträge von Behörden und privaten Antragstellern betrug im
Jahre 1975 16 069 Anträge. - Wir konnten 18 078 Auskünfte erteilen. -- Allein in
Rentenangelegenheiten wurden im Jahre 1975 8332 Anfragen gestellt. Auf diese
konnten wir 8854 Auskünfte geben. — In Lastenausgleichsangelegenheiten er-
hielten wir 4188 Anfragen, die wir mit 4745 Auskünften beantworten konnten.

Diese Zahlen allein beweisen, wie wichtig noch heute die Heimatortskartei und
der kirchliche Suchdienst insbesondere für die hilfesuchenden Privatpersonen,
aber auch ganz besonders für die Behörden von Bund, Ländern und Gemein-
den ist.

Auch bei der Ermittlung von Jetztanschriften nach Angehörigen zur Zustellung
von Gefallenen- und Totmeldungen sowie zur Zustellung von Grablagemeldungen
konnten wir im vergangenen Jahr wieder gute Erfolge verzeichnen.

Aus unseren Erfolgen können wir ersehen, wie wichtig und notwendig die Arbeit
der Heimatortskartei und des Kirchlichen Suchdienstes noch immer ist!

Zahlreiche hier vorliegende Dankschreiben für unsere Hilfe in allen Angelegen-
heiten von Behörden und Privatpersonen bestärken uns, daß auf unsere Arbeit
noch immer nicht verzichtet werden kann.

Die Heimatortskartei für die Mark Brandenburg
und des Kirchlichen Suchdienstes

8900 Augsburg, Volkhartstr. 9, Postfach 101 420

Leider hat auch unsere Schaffenskraft
arg darunter leiden müssen und es hat
etwas länger gedauert, bis das Manu-
skript für dieses Blatt vollständig war!
Ich hoffe aber, daß Sie durch den In-
halt entschädigt werden und er Ihnen
Freude bringt!

Ein Teil unserer Leser hat bisher ver-
säumt, die Spende für das laufende
Jahr einzusenden. Wir bitten diese nun-
mehr, dies baldigst nachzuholen, da
wir mit den Eingängen der Gelder rech-
nen müssen. Unser Postscheckkonto
beim Postscheckamt Berlin-West lautet:
Kirchlicher Betreuungsdienst für Lands-
berg (Warthe) - Sonderkonto - Kto Nr.:
15 2613-108, 1000 Berlin 20, Neuendor-
fer Straße 83.

Wie wir alle erfahren haben, der
Druckerstreik ist ja noch in jüngster Er-
innerung, sind die Preise im Druckerei-
gewerbe erheblich angestiegen. Mit un-
serm HEIMATBLATT sind wir dabei
auch nicht verschont geblieben . . . lei-
der, leider! Die Folgen für uns lassen
sich noch nicht ganz überblicken; so
rechnen wir mit Ihrem Verständnis und
der Beachtung unserer Bitte.

Eine zweite Bitte (wie schon oft):
Allen Anfragen, die eine Beantwortung
erfordern, zumindest das Rückporto
beizufügen. Wir sind Ihnen im voraus
dankbar!

Im September findet von Berlin aus
noch eine Reise nach Landsberg-Gor-
zów statt — sie ist ausgebucht! Aus
Platzmangel konnte in diesem Blatt
von der Juni-Reise noch nicht berichtet
werden — wird aber nachgeholt!

Ein paar Ferientage möchte ich nun
auch noch einlegen nach dem Motto:

Überall an Fluß und Pfaden
ist der Sommergast daheim,
und man sieht ihn „sonnenbaden"
zwischen Heu und Korn und Keim.
Selig ruht er in der Stille
und genießt die süße Rast,
denn das ist die beste Pille
gegen Großstadtlärm und Hast!
Allen lieben Landsbergern aus Stadt

und Land — im In- und Ausland — gute
Wünsche und herzliche Grüße

Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Straße 83,1000 Berlin 20,
Tel. (030)3 35 46 21 und 3 35 39 93

In Herford passiert und notiert!
Der Mann mit Bart: „Erinnerst du dich
nicht an mich? Ich war doch dein Schul-
kamerad in der letzten Klasse!" Der an-
dere: „Nein ... ich besinne mich wirklich
nicht auf einen Jungen mit einem schwar-
zen Bart. . ."



Bischof D. Kurt Scharf am 30. 5.1976 im Herforder Münster
Predigttext: Apostelgeschichte 1,14

Liebe Landsleute aus der Neumark, vor
allem aus Landsberg an der Warthe!

Liebe Herforder Gemeinde der Münster-
kirche, insbesondere Ihr, liebe Goldene
und Diamantene Konfirmanden!

Eben dieser Bericht, den wir als
Epistellesung vernommen haben aus
der Geschichte der werdenden Kirche,
der die Situation der Jünger zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten schildert,
zeigt, wie die, die an Christus glauben,
aus einer großen bedeutenden, aus
einer schweren, aber auch aus einer
einzigartig schönen Vergangenheit in
eine neue, sinnvolle Zukunft hineinge-
führt werden können. Was an den Jün-
gern geschieht, ist nicht nur modellhaft
auch für profane Lebensgebiete, son-
dern ist geradezu der Vorgang, das
Vorbild für alle Bereiche der mensch-
lichen, irdischen Existenz. Er legt die
Wurzel und Ursache offen für alles Neu-
werden und Vorwärtsschreiten. Dieser
Gottesdienst heute hat seinen beson-
deren Charakter durch das Gedenken
an das, was wir miteinander in der
alten Heimat besessen haben. In sei-
nem Ablauf tritt die Verflechtung unse-
res bürgerlichen Lebens damals in das
der Kirche in Erscheinung. Wir feiern
Goldene und Diamantene Konfirmation.
Wir erinnern uns an unsere Konfirma-
tionsfeiem, die damals noch uneinge-
schränkt einen volkskirchlichen Charak-
ter gehabt haben. Freunde, es ist er-
laubt sich zu erinnern! — das stellt ge-
rade dieser Bericht aus dem 1. Kapitel
der Apostelgeschichte sicher. Es ist er-
laubt, sich' zu erinnern, sich dankbar,
angespannt, betrachtend zu erinnern.
Von den Jüngern wird mitgeteilt, sie
blicken ihm nach, um wenigstens sein
Bild festzuhalten, das Bild dessen, der
eben noch bei ihnen war. Der Blick
nach oben, ihm nach, hält sich fest an
dem, was er ihnen bedeutet hat. Im
griechischen Urtext stehen hier einige
Begriffe, die das klarer machen als un-
sere deutsche Übersetzung. Das ihm
Nachsehen geht über in ein Schauen,
in ein Besinnen, Versenken, in ein Be-
trachten. Und das dürfen wir mit allem
tun, was wir von Gott empfingen, auch
mit der Gabe der alten Heimat.

Liebe Freunde aus Landsberg und
Umgebung, aber auch liebe Brüder und
Schwestern aus Herford, gestattet, daß
ich in diesem Zusammenhang eine sehr
persönliche Erinnerung nenne. Vor 55
Jahren hat die Marienkirche unserer
Heimatstadt ihre Glocken wieder erhal-
ten — 4 Glocken. Die Kleinste mit dem
Hoffnungsnamen und Gebet, nachdem
ihr Platz 50 Jahre leer gewesen war.
Die drei anderen waren 1917, wie es in
einer Inschrift heißt, zur Wehr herunter-
geholt und eingeschmolzen worden, zur
Verteidigung und Wehr des Vaterlan-

des. 1917 war das Jahr meiner Konfir-
mation. Als junger Konfirmierter habe
ich die abgenommenen Glocken, die
auf dem Platz südlich der Marienkirche
vor ihrem Abtransport nebeneinander
aufgestellt waren, noch fotografiert. Die
Abzüge haben mein Onkel Ogoleit und
mein Vater vorn in unserer Buchhand-
lung ausgelegt. Ich habe Hunderte und
Hunderte davon herstellen müssen. Da-
mals entwickelte man als Amateurfoto-
graf seine Platten noch selbst und
machte seine Abzüge selber. Unsere
Bürger und Gemeindeglieder liebten
ihre Glocken, und für mich war die Ab-
nahme dieser Bilder damals mein er-
stes selbst verdientes Geld. Die In-
schriften der neuen, 1921 in Gebrauch
genommenen Glocken könnte uns auch
heute Anlaß sein zum Nachsinnen, zum
Betrachten, dazu Betrachtungen anzu-
stellen. Die große Betglocke wollte
mahnen: dringt meine Stimme an dein
Ohr, so heb dein Herz zu Gott empor
— ein Text für diesen Sonntag des Ge-
betes, für den Sonntag Exaudi — Gott,
erhöre mein Flehen. Die kleinste, die
Hoffnungsglocke, trug und schwang den
Gebetstext über die Stadt: bring Frie-
den nach allem Leid, und dem Gerech-
ten die Seligkeit — 1921 unter dem Ein-
druck der Folgen des 1. Weltkrieges,
die Sehnsucht nach einem Frieden von
Dauer. Die Gedächtnis- und Trauer-
glocken erinnerten an die Ewigkeit
Gottes und die allerbarmende Liebe im
Opfertod Jesu Christi: niemand hat
größere Liebe denn die, daß er sein
Leben läßt für seine Freunde. Diese
Texte können uns Anlaß sein zum
Nachsinnen. Wir lassen uns durch ihre
Inschriften fragen: haben wir genug ge-
betet in der Not, die über unseren Erd-
teil und danach über viele Völker der
Welt gekommen ist? Haben wir, wenn
ganz persönliche Gebete in besonderer
Gefahr erhört worden sind, Gott ernst-
lich und anhaltend gedankt? Haben wir,
was wir zur Konfirmation versprochen
und uns ehrlich vornahmen, haben wir
es zu halten versucht in den Zeiten, in
denen es besonders nötig gewesen
wäre? Ich meine, hätten wir mutiger be-
kannt unseren Glauben an den einen
Retter und Herrn, den einzigen Führer
aller Menschen, hätten wir treuer ge-
betet, inniger, opferbereiter geliebt, die
Opfer jener Zeit und die Verfolgten,
dann hätte Gott, der geduldig zu-
hörende Gott, wie ihn unsere Bibel be-
schreibt, uns und der Welt viel Leid des
Gerichtes ersparen können.

Doch die Betrachtung zurück, und auch
eine Besinnung über unser Versagen
und unsere Schuld sind nicht das Bei-
spiel, das dieser Bericht des Lukas uns
geben will. Nicht diese Erfahrung der
Jünger ist ihm das Wichtige, um des-
sentwillen er seinen Bericht geschrie-
ben hat. Wichtiger als das Bisherige ist
ihm das Folgende. Zu denen, die im
Nachschauen, im Nachsehen ihrem

Herrn verweilen, treten Boten Gottes
mit einem neuen Auftrag. Der, der
ihnen so viel bedeutet hat, dem sie so
viel schuldig geblieben sind, ihr Meister
und Herr, ist nicht eine vergangene
Epoche, gehört nicht einer großen Ver-
gangenheit an, ist nicht ein Wert oder
eine bestimmte Figur der Geschichte,
die eine von Schmerz erfüllte rühmende
Lobrede, einen rühmenden Nachruf
vergibt. Er ist von ihnen gegangen, um
wieder auf sie zuzukommen, er ist der
künftige Retter für sie und für alle Welt.
In seinem Namen werden sie beauf-
tragt dies mitzuteilen, von Jerusalem
aus allen Völkern und Stämmen, allen
Nationen und Rassen.

Freunde, unser Evangelium verbietet
beim Blick zurück zu verharren oder
sich in geliebtes Früheres zu versen-
ken. Unser Evangelium schenkt Mut zur
Zukunft jedermann, auch dem Kranken
und Schwachen, auch den aus der
Bahn Geworfenen und auch den Alt-
werdenden und den sehr Alten. Wir
stehen alle unter einem Auftrag nach
vorn, der uns nie freigibt. Es gibt im
Christenstand kein Rentnerdasein und
keinen Ruhestand. Die persönliche Zu-
kunft und die der Welt fallen zusammen
für den, der auf Christus hofft. Wir dür-
fen und sollen erwartungsvoll nach ihm
fragen und von ihm reden, über ihn
Auskunft geben an die, mit denen wir
leben. Und wir dürfen und sollen uns
daran beteiligen, Christi Kommen und
das Heil der Welt herbeizubeten, her-
beizubeten und anzukündigen. So-
lange wir das tun, werden wir immer
wieder erleben, daß der kommende
Retter bei uns ist, daß er denen, die
auf ihn hoffen, zur Seite steht, daß er
täglich neu Gegenwart wird. Er sagt,
als er den Taufbefehl seinen Jüngern
zuspricht: siehe, ich bin bei euch alle
Tage, bis an der Welt Ende. — Bis an
das Ende der Zeit. Wir haben dies er-
fahren in besonderen Stunden unserer
Lebensgeschichte, unserer bewegten,
schweren und schönen Lebensge-
schichte, und wir werden dies weiter
erfahren, wenn wir beten und warten,
wenn wir zusammenkommen in gottes-
dienstlichen Feiern wie der heutigen,
so ernst nehmen wir die Zusammen-
kunft. Im Gottesdienst sind wir Ge-
meinde, die auf den Geist Jesu Christi
wartet, die von der Botschaft der blü-
henden, fröhlichen Hoffnung auf ihn
gepackt zu werden sich sehnt, die die
Gegenwart ihres Herrn im Wort und im
Heiligen Abendmahl erfährt. Auch Gol-
dene und Diamantene Konfirmation ist
ein neuer Auftrag. Gottesdienste und
Abendmahl sind es ebenso, Woche für
Woche wieder. Sie sind Feiern, die wir
in fröhlicher Zuversicht begehen dürfen,
die uns in der Not der Gegenwart und
in der Erinnerung an unsere gemein-
same und persönliche Vergangenheit
zu einer Feier in Freude versammeln.

Amen.

Liebe Brüder und Schwestern!



Bischof D. Kurt Scharf und Pastor Klaus Jürgen Laube
in der Münsterkirche und bei den „Goldenen Konfirmanden"

Einzug der Konfirmanden in die Münsterkirche.

„Solch ein Tag wird nur wenigen
Irdischen zuteil!" Damit waren die „Gol-
dene Konfirmation" und die „Diaman-
tene Konfirmation" gemeint, die in den
Gottesdienst der Herforder Münster-
kirche eingebettet waren. Und er, der
dies auf dem Wege zum Schützenhof
aus vollem Herzen aussprach, wurde
— ganz unbewußt — zum Dolmetsch
aller, die dabei waren. Einen schöneren
Dank für den Bischof und unseren
Pastor Laube konnte es wohl kaum
geben.

Hier stimmte aber auch einfach alles;
denn:

Wem wird schon von einem Bischof
aus der Heimatstadt und einem Heimat-
pfarrer Wein und Brot zum Abendmahl
gereicht? Und wer hat schon solch eine
Predigt des Bischof Scharf gehört, bei
der alles, aber auch alles aus vollem
Erleben herausquoll? Dabei ging der
Bischof mit seinen und unseren Erinne-
rungen bis in die Kindheit zurück, als

St. Marien die alten bronzenen Kirchen-
glocken hergeben mußte. Glaube,
Liebe, Hoffnung waren ihre Namen.
Und als später dann die neuen Glocken
kamen, deren Geläut noch heute vom
gleichen Glockenstuhl herab mahnt:
Ihre Inschriften und die so vieles aus-
sagende Geschichte dieser Glocken
wurden durch den Bischof zum leben-
digen Christentum, zur Erbauung. Nicht
nur für uns Landsberger, nein, auch für
die vielen Gottesdienstbesucher der
Münstergemeinde.

Und als D. Kurt Scharf dann — sehr
gegenwartsbezogen — von der wahr-
haftigen Nächstenliebe sprach, nicht als
Lippenbekenntnis, nein, so eindring-
lich, wie es nur ganz ernsthafte Streiter
Gottes tun können, und als er dabei
den „Schächer am Kreuz" in Erinne-
rung rief, um das Unbegrenztsein der
Nächstenliebe zu verdeutlichen, da mag
ihm wohl die jüngste Vergangenheit
den inneren Schwung und die Inbrunst
des Wortes vermittelt haben. — Wer war Personifizierte Ausstrahlung: Klaus-Jürgen Laube.

nicht froh, diese Predigt zu hören? Als
Bestätigung oder .. . zum besseren
Verstehen.

Auf Einladung der Münstergemeinde
erlebten die „Konfirmanden" noch einen
fröhlichen Ausklang im Ratskeller mit
einem esprit-sprühenden Klaus-Jürgen
Laube und einem Bischof, der so ge-
löst mitmischte, daß ihm eine der „Dia-
mantenen" zurief: ich habe es nie
geahnt, daß Sie so galant sein kön-
nen!" Ja, hier stimmte einfach alles!

Text und Fotos: KJ.

Die „Goldenen" und „Diamantenen" im
Ratskeller.



Die Landsberger in Herford 1976
Im folgenden gibt der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) — Stadt und Land, Ministerialrat

a. D. Hans Beske, Hambühren, einen Überblick über Vorbereitung, Verlauf und Ergebnisse des 10. Landsberger Bundestref-
fens in Herford vom 27.—30. Mai d. Js.

Der Bericht ist eingebettet in eine Würdigung der 20jährigen Patenschaft mit Kreis und Stadt Herford. Dabei wird u. a.
grundsätzlich Stellung genommen zur Lage der Deutschen aus dem Osten in Verbindung mit kommunalen Partnerschaftsauf-
gaben im gesamteuropäischen Bezug. Die Ergebnisse der Beratungen zur Patenschaft-Partnerschaftsentwicklung sowie zu an-
deren Grundsatzfragen sind im Text hervorgehoben.

Um es gleich vorweg zu sagen: un-
sere Erwartungen wurden erfüllt und
noch übertroffen! Die Begegnungen in
Herford weisen immer stärker in die
Zukunft. Alte Freundschaften werden
aus Schulgemeinschaften, Vereins- und
Sportkameradschaften und aus alter
Nachbarschaft heraus erneuert, — oder
gar neugierig auf die Probe gestellt:
wie hat sich der alte Kumpel, der ja
damals noch so jung war, eigentlich
entwickelt? Was macht er beruflich,
weshalb ist die alte Freundin allein ge-
blieben und vor allem: wie werden alte
Freunde und Bekannte und andere
Landsleute eigentlich mit dem Schick-
sal fertig, mit den heutigen Schul- und
Erziehungsproblemen, dem Rentnerda-
sein und der Reise in die alte Heimat?
Diese Reise machen wir alle — die
einen in Gedanken mit Wünschen und
Ängsten, die anderen mit Landsleuten
im Bus gemeinsam oder allein im Pkw.

Wer sich seit zwei Jahrzehnten — alle
2 Jahre wieder — auf den inneren und
äußeren Ablauf eines großen Treffens
mit Landsleuten aus dem engsten
Heimatbereich vorbereiten muß, erlebt
die Herforder Tage sicher anders, als
der unbeschwert anreisende Lands-
mann. Aus diesem Grunde seien hier,
nach 20jähriger Mühe und Freude,
einige Gedanken zur Rechtfertigung
der selbstübernommenen Aufgabe er-
laubt. Keine Sorge, hier soll niemand
mit „Gedanken und Erinnerungen eines
Landsbergers" gelangweilt werden. Es
geht auch nicht um den Versuch einer
Begründung der Arbeit für und mit
Landsleuten oder gar um eine Deutung
unseres Vertriebenenschicksals — oder
gehört vielleicht doch von allem etwas
zu einer Übersicht über diese zwei
Jahrzehnte, einer Bilanz, die wir vom
27.—30. Mai d. Js. in Herford aufgestellt
haben? Weshalb? Um allen Freunden
und Mitarbeitern in der Landsberger
Gemeinschaft, aber auch unseren Her-
forder Paten Rechenschaft abzulegen
über Sinn und Entwicklung dieser
Arbeit.

Wir stellten das 10. Bundestreffen
unter das Leitwort: „Von der Paten-
schaft zur Partnerschaft." Das wird nicht
gleich jedem Landsberger als zwingen-
des Motto erschienen sein. Es ent-
sprach aber dem Willen zu dieser
Bilanz.

Die langen Vorbereitungen zu dem
10. Bundestreffen in Herford fielen nicht
nur zeitlich mit den Vorbereitungen für
die Herausgabe des ersten Bandes un-
seres Heimatbuches zusammen. Diese
letzten beiden Jahre wurden zu einer
Zusammenfassung und Deutung unse-
rer Arbeit für Heimat und Landsleute
insgesamt.

Sie haben jedem, der heimatpoli-
tische Zusammenhänge verstehen kann,
gezeigt, daß die Treffen der Landsleute
in Herford und darüber hinaus an den
verschiedenen Plätzen der Ortskreise

Eröffnung der Landsberger Ausstellung
in der Stadtsparkasse in Herford.

in Berlin und in der Bundesrepublik,
sowie die traditionsreiche Arbeit an
und mit unserem Heimatblatt in Berlin
in Verbindung mit der Dokumentation,
der Heimatstube in Herford und dem
Landsberger Archiv für die Landsberger
Schriftenreihe einer großen geschlos-
senen Aufgabe dienen. Diese Aufgabe
kann gemeinsam gelingen, wenn sie
auf ein zukunftweisendes Ziel ausge-
richtet ist, oder sie wird in Teile zer-
brechen und sich in Gedanken an Ver-
gangenheit und Geschichte langsam
auflösen mit dem natürlichen Ableben
der noch in Landsberg geborenen Men-
schen. Mancher denkt jetzt vielleicht:
„Was soll das alles, mal ist ohnehin
Schluß mit dieser Heimattümelei, die
Nachwachsenden interessiert das alles
sowieso nicht mehr!"

Der Herford-Landsberger Gesprächs-
kreis im Daniel-Pöppelmann-Haus.

Weshalb das alles —
wohin geht der Zug?

Liebe Landsleute, das ist genau der
Punkt, über den wir nachdenken, wenn
wir die Herforder Treffen vorbereiten,
wenn wir an der Schriftenreihe arbeiten
und vor allem, wenn wir mit unseren
Paten sprechen: Weshalb das alles und
wohin geht der Zug?

Um dieser zentralen Frage näher zu
kommen, luden wir zu Beginn des
10. Bundestreffens zu einem öffent-
lichen Herford-Landsberger Gespräch
ein. Teilnehmer waren die schon am
27. Mai angereisten Landsberger und
viele Vertreter des Herforder öffent-
lichen Lebens. Der hervorragend be-
suchte Abend fand im Daniel-Pöppel-
mann-Haus statt unter dem Thema:
„Herford-Landsberg (Warthe), von der
Patenschaft zur Partnerschaft."

Das Gespräch wurde mit einer Po-
diums-Diskussion begonnen, die unter
der Leitung des uns schon vom 9. Bun-
destreffen her gut bekannten Abtei-
lungsleiters der Deutschen Welle, Wer-
ner Bader — Köln, stand. Am Podium



saßen — außer Werner Bader und dem
BAG-Vorsitzenden — der stellvertre-
tende Landrat Helmut Möller und der
Ratsherr Werner Hollensteiner, für den
Kreis bzw. die Stadt Herford.

Erich Hecht erleichterte den Herfor-
der Gesprächsteilnehmern mit Hilfe
interessanter Dias von „Landsberg
einst und jetzt" das Verständnis für den
Abend. Hans Beske leitete das Ge-
spräch ein mit grundsätzlichen Ausfüh-
rungen zu den Begriffen Heimat-
liebe, Geschichtsbewußtsein und neue
menschliche Bindungen nach der Ver-
treibung in Beruf, Nachbarschaft und
Gesellschaft. Er begründete damit die
Möglichkeit, das Vertreibungsschicksal
innerlich überwinden zu können, ohne
die Erfahrungstatsache ausschließen zu
wollen, daß bei vielen Betroffenen nicht
nur Narben zurückbleiben, sondern oft
auch unheilbare seelische Verwundun-
gen. Das patenschaftliche Verhältnis
mit Herford und die Pflege persönlicher
Bindungen durch unser Heimatblatt
haben entscheidend dazu geholfen,
diese Wunden bei vielen Landsbergern
schneller vernarben zu lassen. Erst
jetzt — nach einem Menschenalter Ab-
stand von den Ereignissen des Jahres
1945 können wir daran gehen, die
patenschaftlichen Bindungen in einen
partnerschaftlichen Entwicklungsprozeß
überzuleiten. Was bedeutet das?

Aus der 20jährigen Landsberg-Her-
forder Patenschaftsbeziehung erwächst
uns jetzt eine gemeinsame Aufgabe:

Die Entwicklung und Begründung
einer künftigen Partnerschaft.
Wir verstehen darunter das gemein-
same Engagement der Herford-
Landsberger Vertretungen, Schulen,
Verbände pp. im gesamteuropäischen
Nachbarschaftsgedanken und hier
besonders — der Landsberger Heimat
wegen — im deutsch-polnischen Ge-
spräch. Engagement heißt hier: Mit-
hilfe am Brückenbau von Volk zu
Volk unter Auflösung menschlicher
Verhärtung aus Mißtrauen und Un-
kenntnis des Nachbarvolkes. Völker-
verbindendes Engagement im eige-
nen, aber auch im Lager der Nach-
barn, ist nur sinnvoll, wenn die Vor-
aussetzungen der Zentralpunkte
— „Heimatliebe, Geschichtsbewußt-
sein und überwundenes Schicksal" —
bei den handelnden Gruppen gege-
ben sind, d. h. wenn die Gesprächs-
partner die historische Entwicklung,
an der sie als Zeitgenossen teilhat-
ten, nicht leugnen oder im europäi-
schen Dialog überspielen wollen,
sondern wenn sie gemeinsam ver-
suchen, sie im Gespräch mit den
Nachbarn aufzuarbeiten.

In dieser Aufgabe wachsen die Ver-
tretungen des Kreises und der Stadt
Herford mit denen der Landsberger
zu echter partnerschaftlicher Verbin-
dung zusammen. Hier stehen wir vor
einem langen Prozeß. Wir Landsberger
bringen in diese partnerschaftliche Auf-
gabe unsere Kenntnis und Liebe zur
alten Heimat ein; auch wenn wir uns
darüber klar sind, daß die Kinder eines
anderen Volkes dort auch schon seit
30 Jahren ihre Heimat gefunden haben.

Mancher von uns besucht die Stätten
der Kindheit und Jugend und knüpft
persönliche Verbindungen zu den neuen
Bewohnern der Heimat.

Der Gesprächsleiter griff diesen Ge-
danken auf. Er sprang im Nu von den
Podiumsteilnehmern in den ganzen
Saal über:

Nicht nur Behördenvertreter, Schul-
und Jugendgruppen sollten von Her-
ford aus die alte Landsberger Heimat
besuchen. Wer ha"t vor dem Kriege
im Westen des Deutschen Reiches
schon Kenntnis von Ost-Deutschland
gehabt? Hier gilt es, vieles nachzu-
holen — wenn auch heute unter so
ganz anderen Verhältnissen. Hier
liegen Aufgabe und Ansatz der Deut-
schen aus dem Osten im künftigen
deutsch-polnischen Dialog.
Herforder Diskussions-Teilnehmer
forderten, die ehemaligen Bürger
Landsbergs in einem partnerschaft-
lichen Dialog von Herford und Gor-
zów mit einzubeziehen. Erst dann
könne von einem deutsch-polnischen
Nachbarschaftsverhältnis der Zukunft
die Rede sein. Dieser völkerverbin-
dende Gedanke begleitete von dem
Donnerstagabend an alle folgenden
Veranstaltungen des Bundestreffens.

Geschichtslosigkeit -
eine Gefahr für die Jugend

Am Freitagvormittag hatte das Fried-
richs-Gymnasium die älteren Schüler
des Kreises und der Stadt zu einer
Podiums-Diskussion in die Aula der
Schule eingeladen. Die Gesprächs-
leitung war Studienrat Heyer vom Frei-
herr-v.-Stein-Gymnasium Bünde über-
tragen worden. Oberstudiendirektor
Dr. Diesep führte in das Thema ein:
„Deutschland und Polen heute".

Die Herforder Schulen waren auf dem
Podium durch 6 Schüler vertreten, die
VR Polen durch den Journalisten Ed-
ward Dylawerski, z. Z. Vertreter der
Warschauer Zeitung „Zycie Warszawy"
in Bonn, und die BAG durch ihren Vor-
sitzenden. Dozent Armin Droß vom Ge-
samteuropäischen Studienwerk in
Vlotho gab der Veranstaltung eine Ein-
führung in die geschichtlichen Zusam-
menhänge. Es ist kein Geheimnis, welch
großer Nachholbedarf auf diesem Ge-

biet leider nicht nur bei der Schul-
jugend von heute besteht.

Die Diskussion bestätigte das Inter-
esse junger Menschen an einer fried-
lichen und vertraglichen Regelung strit-
tiger Fragen zwischen den im Kriege
verfeindeten Staaten.

Der Verlust der deutschen Ostge-
biete wird jedoch — im Gegensatz zu
den Heimatvertriebenen — bei vielen
Angehörigen der nachwachsenden
Generation nicht mehr schmerzhaft
empfunden. Liegen hier Versäum-
nisse der Eltern- und Lehrergenera-
tion vor? Ein schmerz- oder gar ge-
dankenloser Verzicht auf Teile der
Nation deutet weniger auf den Reali-
tätssinn einer Generation, als auf
die Gefahren einer geschichtslosen
Existenz hin. Geschichtslosigkeit als
Flucht aus der Mitverantwortung für
die Vergangenheit der Nation ist
sicher keine Grundlage für eine gute
neue Nachbarschaft zwischen Völ-
kern.
Wir Landsberger halten es für unsere

Pflicht, im eigenen Bereich wie auch
gegenüber unseren Patengemeinden
sowie den Freunden und den Instituten
im Osten, mit denen wir arbeitsmäßig
verbunden sind, immer wieder auf diese
eigentliche Gefahr, die grassierende Ge-
schichtslosigkeit hinzuweisen. Die ver-
ständliche Nachkriegsreaktion eines
„Revanchismus" gegenüber Kriegsver-
lusten dürfte — insbesondere im Be-
reich der deutschen Heimatvertriebe-
nen — längst überwunden sein.

Die Diskussion im Herforder Fried-
richs-Gymnasium, für die den Veran-
staltern und Teilnehmern herzlicher
Dank gebührt, ließ erkennen, wie
schwer es ist, diesen Entwicklungspro-
zeß gegenüber jungen Menschen ver-
ständlich zu machen. Hier stehen wir
vor einer echten partnerschaftlich anzu-
fassenden Aufgabe der Herford-Lands-
berger Erlebnisgeneration.

Am Freitag-Nachmittag und -Abend
trafen sich bereits hunderte alter Sport-
kameraden, Schulfreunde und Nach-

„Klassentreffen intern" — Von links nach rechts: Lotte Jahn, Erna
Bergmann, Irmgard Ueberdick geb. Kambach, Else Papke geb. Kambach, Lucie ?
geb. Giese, Erna Haß, Helene Giese, Hildegard Reiff, Hildegard Schätzel geb. Haß,
loh. Jacoby geb. Kleinfeldt, Erika Praecker geb. Patro, Lisa Röstel; stehend: Paul
W. Papke.



barn im Schützenhof und in anderen
Lokalen. Die „Preußen" erlebten hier
schon die Uraufführung des ersten
Nachkriegsfilms, den sie Kurt Jacoby
— Hamburg — verdanken. In dieser
alten Sport- und Lebensgemeinschaft
ist der Geist lebendig, der so oft be-
schworen wird und zu dessen wahrem
Erlebnis für viele schließlich doch so
unendlich viel Vor- und Kleinarbeit
weniger Frauen und Männer Wochen
und Monate vor dem großen Treffen
gehören. Der Vorsitzende Willy Siemers
sprach in diesem Sinne den Sport-
kameraden Bruno Grünke und Kurt
Jacoby den tiefempfundenen Dank aller
Anwesenden aus.

Erich Hecht und Otto Pauschel hatten
die Ruderer und Turner, Charlotte Zim-
mermann und Siegfried Beske die ehe-
maligen Schüler und Lehrer auch im
Schützenhof um sich versammelt.

Dank gebührt in diesem Zusammen-
hang allen diesen unermüdlichen
Landsleuten, aber auch den vielen
namentlich hier nicht genannten Or-
ganisatoren von Klassen-, Berufs-,
Sport- und Freundestreffen, die sich
nicht nur äußerlich um die großen Zen-
tralveranstaltungen rankten, sondern
die für manchen Teilnehmer das große
Treffen erst lebendig zum persönlichen
Erlebnis werden ließen. Dieses per-
sönliche Wiedersehen hat manche hun-
dert Kilometer Reisestrapazen und
Kosten leichter ertragen lassen.

Zentrum der Heimatpolitik

Der Sonnabend-Vormittag stand in
diesem Jahre — 20 Jahre nach Bildung
der Patenschaft — im heimatpolitischen
Zentrum des Bundestreffens. Kreis
und Stadt empfingen die Landsberger
Vertretung feierlich um 9 Uhr im
Daniel-Pöppelmann-Haus. Bürgermei-
ster Dr. Schober konnte nicht nur die
Landsberger Patenkinder sehr herzlich
begrüßen. Auch Landrat Albrecht mit
den Vertretungen der Kreistagsfraktio-
nen, des Haupt- und Kulturausschusses
und die Ratsfraktionen der Stadt sowie
die Vertretungen der Verwaltung, an
der Spitze Oberkreisdirektor Dr. Ragati
und Stadtdirektor Dr. Oberscheven,
waren zur Begrüßung erschienen.
Dr. Schober machte vor diesem großen
Kreis der Patenschaftsverantwortlichen
noch einmal grundsätzliche Ausführun-
gen zur Aufgabe und Entwicklung der
Patenschaft. Hans Beske dankte beson-
ders für den persönlich herzlichen Ton
der Ansprache und der gesamten Be-
grüßungsveranstaltung. Dieser Ton
habe das Geschehen der 20 Jahre alten
Verbindung bestimmt und den Lands-
bergern Kraft und Mut für die Weiter-
arbeit gegeben.

Zu 10 Uhr hatte der Landrat den
Landsberger Vorstand zur Eröffnung
an der Kreistagssitzung geladen. Er
unterstrich in seiner Ansprache an die
„lieben Patenkinder" das gemeinsame
Ziel, persönliche und sachliche Kontakte
zur alten Landsberger Heimat — heute
Gorzów Wlkp - herzustellen. Eine
Partnerschaft Herford-Gorzów möge
diese Arbeit einmal in einer Zeit krö-
nen, die reif sein wird für eine wahre
deutsch-polnische Nachbarschaft.

Landrat Albrecht wies auf die für
Herbst dieses Jahres geplante Reise
des Kulturausschusses nach Gorzów
hin und gedachte dabei der Männer der

Landrat Albrecht spricht in der Kreistagssitzung.

ersten Stunde dieser Herford-Lands-
berger Patenschaft: Oberbürgermeister
Höcker, MdB, Landrat Griese, MdL und
Rektor Otto Kaplick, die heute alle
nicht mehr unter uns weilen.

Hans Beske dankte dem Landrat für
seine Worte — und für einen Scheck
zur Unterstützung bedürftiger Lands-
berger für Reisen in die alte Heimat
sowie ferner für einen Herforder Wap-
penteller, der für die Heimatstube be-
stimmt ist. Er unterstrich vor allem die
Tatsache, daß die Landsberger sich der
Aufmerksamkeit und Ehre bewußt seien,
die ihrem Anliegen mit der Einladung
zu dieser Sitzung des Herforder Kreis-
tages zuteil wurde. In Herford wird
diese ost-westdeutsche Patenschaft
nicht als formale Aufgabe der Büro-
kratie aufgefaßt, sondern als ein ge-
samtpolitisches Anliegen der paten-
schaftlichen Vertretungen. Aus diesem
Grundgedanken heraus erwuchs die
Vorstellung vom Ausbau der Paten-
schaft zu einer partnerschaftlichen Ver-
bindung im kulturpolitischen Bereich.
Die Herforder Paten könnten den
Landsbergern zwar nicht die alte Hei-
mat wiederbeschaffen, sie können aber
im gesamteuropäischen Sinne mit den
Landsbergern gemeinsam zweierlei tun:
1.Die Pflege und Erhaltung des Hei-

matgedankens im Herzen der Betrof-

fenen, ihrer Kinder sowie des ganzen
Patenkreises.

2. Die gemeinsame Arbeit an kommu-
nalen Aktionen zur Überwindung der
äußeren Trennung von Ost und West,
d. h. die Bildung deutsch-polnischer
Partnerschaften auf kommunaler
Ebene unter Einbezug der einstigen
deutschen Bewohner dieser Städte
und Dörfer.

Daß es sich hier um eine Lebens-
und nicht immer zugleich auch um
eine Erlebens-Aufgabe für jeden ein-
zelnen handelt, wissen die deutschen
Heimatvertriebenen sehr genau. Wir
stehen hier vor einem langen, schwe-
ren Entwicklungsprozeß.
Landrat Albrecht würdigte diese Per-

spektive eines partnerschaftlichen Pro-
zesses aus der Wurzel der patenschaft-
lichen Verbindung und dankte der BAG
sehr herzlich für diese Initiative. Er sah
darin die entscheidende kulturpolitische
Komponente einer Zusammenarbeit mit
den Vertretern ostdeutscher Kreise.
Hier wird Pionierarbeit geleistet, deren
Wirkung sich nicht auf den Bereich der
deutschen Heimatvertriebenen aus der
Neumark beschränken sollte. Dieser
Schritt in die Zukunft sei den Begrün-
dern der Patenschaft würdig. Der Land-
rat gratulierte noch einmal zu dem

Landrat Albrecht
überreicht
Hans Beske
den Herforder
Wappenteller.



Efeupflanzung am „Landsberger Stein".

20jährigen Patenschaftsjubiläum und
beglückwünschte die Landsberger zu
ihrem Erfolg in dieser Arbeit.

Der Kreistag seinerseits würdigte die
Stellungnahme des Landrats im Rah-
men der Patenschaft mit besonders
starkem Applaus und unterstrich damit
durch Zustimmung aller drei Fraktionen
die Legitimation für alle in dieser Sache
handelnden Personen.

In diesem Sinne wird das 10. Bundes-
treffen in die Geschichte — nicht nur
der Herford-Landsberger Patenschafts-
entwicklung als eine deutliche Zäsur
eingehen.

Und wir Landsberger sollten ruhig
auch darauf stolz sein — und nicht aus
Resignation oder falscher Bescheiden-
heit den Kopf in den Sand stecken. Wir
stehen noch vor großen Aufgaben, be-
vor wir die Hände beschaulich in den
Schoß legen können. Wenn wir doch
möglichst viele Landsleute hierzu für
ein persönliches Engagement gewinnen
könnten! Der Gedanke an die Heimat
verbindet uns nicht nur, er verpflichtet
uns auch zu persönlichem Einsatz, je-
den mit seinen Gaben und an seinem
Platz.

Alle Teilnehmer dieser Vormittags-
veranstaltung bedauerten sehr, daß
diese aus Raumgründen nicht einem
größeren Personenkreis zugänglich ge-
macht werden konnte.

Am Sonnabend-Mittag hatten wir zu
einer Begegnung mit der Herforder Be-
völkerung am „Landsberger Stein" (am
Wehr) eingeladen. Stadtdirektor Dr.
Oberscheven würdigte eingehend die
Möglichkeiten und Entwicklung des
Patenschaftsverhältnisses. Er begrüßte
auch namens der Stadt Herford alle Be-
mühungen der vergangenen 20 Jahre
gemeinsamer Arbeit, die nach vorn in
die Zukunft führen, um den Heimatge-
danken nicht auf die Generation zu be-
schränken, die damit zugleich auch den
Heimatverlust verbinden muß. Die Her-
forder Bevölkerung wird durch die vor-
bildliche Heimatliebe und -treue der
Landsberger immer wieder sehr ein-
dringlich auf den Besitz und die getreue
Wahrung der eigenen Heimat im Ost-
Westfalen-Lande hingewiesen. Hierin
läge auch für viele junge Menschen

heute wieder ein anziehendes Moment
eigenen Engagements im Generatio-
nengespräch. Ein gemeinsamer Besuch
der alten Landsberger Heimat würde
eine Krönung langer gemeinsamer Be-
mühungen der Herforder und Lands-
berger Vertretungen sein. Dies gilt es
zu erreichen.

Hans Beske dankte dem Stadtdirektor
für seine tiefe Würdigung des Heimat-
begriffes im Rahmen der Patenschaft.
Er dankte auch für die Aufstellung des
„Landsberger Steins" an seinem neuen
Platz in Herford Am Wehr, mit dem er
vielen Besuchern der schönen Werre-
Stadt als sinnvolle Dokumentation Her-
ford-Landsberger Heimatliebe reprä-
sentativ vor Augen tritt. Für viele Lands-
berger ist dieser Stein bereits zu einem
begehrten Fotomotiv geworden.

Besondere Freude erweckte allen Teil-
nehmern dieser Stunde die Pflanzung
von Efeustauden vom alten Landsberger
Karl-Teike-Denkmal. Ein Landsmann
hatte die Pflanzen als Gruß aus der
alten Heimat von einer Besuchsreise
mitgebracht. Nun sind sie der Obhut
und Pflege der Herforder Bevölkerung
anheim gegeben.

Versöhnung und Heimattreue sind kein
Widerspruch!

Der Sonnabend näherte sich seinem
Höhepunkt im Stadttheater, wo wir nun
schon zum 10. Male mit unseren Her-
forder Paten die „Festliche Stunde" des
Bundestreffens begehen. Die musika-
lische Umrahmung durch den Jugend-
Musizierkreis Torweihe versetzte die
Teilnehmer in die rechte aufnahmebe-
reite Stimmung für ein solches fest-
liches Ereignis. Hans Beske wies in sei-
nem Grußwort auf den symbolischen
Charakter dieser musikalischen Ein-
stimmung in die Thematik des Tages
durch diese prächtigen, musizierfreudi-
gen Jungen und Mädel hin. Genau wie
die Lebens- und Musizierfreude dieser
Jugend weist auch unser heimatpoli-
tisches Anliegen in die Zukunft hin. Da-
mit wurde das zentrale Thema des
10. Bundestreffens auch vor diesem
Hörerkreis deutlich ausgebreitet: „Von
der Patenschaft zur Partnerschaft!"

Hans Beske dankte anschließend
dem Kreis und der Stadt Herford so-
wie den Mitarbeitern der BAG für eine
20jährige hervorragende Zusammen-
arbeit sehr herzlich. Er gab in diesem
Zusammenhang die Stiftung einer
Städte-Partnerschaftsmedaille Herford-
Landsberg (Warthe) bekannt, die einer
Herforder Bürgerinitiative zu danken
sei, und er überreichte Landrat Albrecht
und Bürgermeister Dr. Schober einer-
seits sowie der BAG-Ehrenvorsitzenden
Käte Dyhern und Studienrat i. R. Erich
Hecht andererseits die Medaille in Sil-
berausführung für 20jährige treue Mit-
arbeit. Mit Käte Dyhern und Erich Hecht
wurden zwei Landsberger geehrt, die
von der Gründung der BAG 1956 an
bis heute an verantwortungsvoller Stelle
mitgearbeitet haben (Schriftführung und
Dokumentation sowie Kassenführung
und Heimatstube).

Abschließend forderte Hans Beske
zum Brückenschlag zwischen Lands-
bergern und der Herforder Bevölkerung
auf, sowie mit dieser gemeinsam zu
den Menschen, die heute in der alten
Landsberger Heimat leben. Heimatliebe
überwindet die Mauern der Nationalis-
men und gegensätzlichen Ideologien.
Wir Landsberger fühlen uns als Bot-
schafter der Heimatliebe zwischen Ost
und West.

Bürgermeister Dr. Schober fragte in
seiner Ansprache nach dem Sinn des
Patenschaftsgedankens in unserer Zeit.
Er erinnerte an die Charta der Heimat-
vertriebenen, die 1950 schon auf Rache
und Vergeltung verzichteten und for-
derte abschließend eine vertiefende
Wirkung des Partnerschaftsgedankens
in die Zukunft hinein mit einem Schleier-
macher-Wort.

Großer Beifall der Festversammlung
dankte dem Bürgermeister als dem seit
Jahren verehrten und geschätzten Inter-
preten der Landsberger Geschichte und
des Patenschaftsgedankens während
der Festlichen Stunden im Herforder
Stadttheater.

Dr. Hannemarie Condereit, stellv.
Bundesvorsitzende der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg, über-
brachte die Grüße und Glückwünsche
der Landsmannschaft. Sie verband da-
mit den Dank an die BAG, deren Ver-
dienst es sei, als erste Vertretung ost-
brandenburgischer Heimatkreise den
Brückenschlag aus der Vergangenheit
in die Zukunft vorangetrieben zu haben.

Überreichung der Medaillen an Frau
Käte Dyhern und Herrn Erich Hecht.



Der Jugendmusizierkreis Tor-
weihe aus Bünde mit seinen
frischen, jungen Musikanten
ließ wieder die Herzen der
Hörer höher schlagen.

Die Festrede des Bundestreffens
hatte der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen, Jürgen Girgen-
sohn, übernommen. Er stellte die Auf-
gabe der Versöhnung mit dem polni-
schen Volk in den Mittelpunkt seiner
Rede. Hierzu gehöre die beiderseitige
kritische Analyse der Geschichtsbücher
als Voraussetzung einer Erziehung der
Jugend beider Völker, aus guter Kennt-
nis und mit festem Willen zu gegensei-
tigem Verständnis. Der Minister setzte
große Hoffnungen auf den bevorstehen-
den Abschluß eines deutsch-polnischen
Kulturabkommens. Der BAG sprach er
seine besondere Anerkennung aus für
jahrelange, vorbildliche Bemühungen
im Sinne eines praktischen Brücken-
schlages in die alte Heimat. Er sagte
dazu abschließend wörtlich:

„Darum ist es alles andere als ein
Widerspruch, dem Frieden durch Ver-
söhnung dienen zu wollen und zu-
gleich der Heimat treu zu sein."

Oberstudiendirektorin Ursula Hasse,
Herford, stellv. Vorsitzende der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), dankte dem Minister und den
anderen Sprechern der „Festlichen
Stunde" sowie dem Jugend-Musizier-
kreis Torweihe. Sie würdigte die Tat-
sache, daß Dr. Schober nun schon seit
15 Jahren als Bürgermeister der Paten-
stadt den Landsbergern zur „Festlichen
Stunde" der Bundestreffen zu Herzen
gehende Worte mitgebe. Besonderer
Dank galt dem Herforder Arzt Dr. Stein-
häuser für seinen Entwurf der Städte-
Partnerschaftsmedaille und schließlich
Hans Beske, dem „Initiator und Träger
der heimatpolitischen Konzeption der
Arbeit der BAG".

Frau Hasse überreichte dem Minister
ein Muster des Landsberger Heimat-
buches — Band I, dessen Fertigstellung
bis zum Bundestreffen leider durch den
Druckerstreik verhindert worden war.
Die Auslieferung an die Besteller ist in-
zwischen durch den Bielefelder Verlag
Gieseking erfolgt.

Die „Festliche Stunde" im Stadttheater,

Landsberger Abend im Schützenhof
Inzwischen füllten sich die Räumlich-

keiten des Herforder Schützenhofes mit
den Landsberger Besuchern des Bun-
destreffens. Einladende Transparente
und grün-weiß-rote Fahnen grüßten die
Anreisenden aus der ganzen Bundes-
republik und ihre Gäste aus der DDR
und dem Auslande. Die Berliner Lands-
leute mit Walter Masche und August
Bensch hatten wieder einen Bus ge-
chartert und ihre alten Quartiere im
„Haus der Jugend" bezogen. Carl Ritt-
meyer und Frau Pade hatten seit Mona-
ten in Hamburg und Bremen für das
Bundestreffen vorbildlich geworben, so
wie die Landsberger Vertreter in allen
Bundesländern eifrig die Trommel ge-
rührt hatten — nachdem Kurt Jacoby
mit Elan, großer Werbekenntnis und
persönlichem Einsatz von Hamburg,
Herford und Hambühren aus immer
wieder Werbeinitiativen und Organisa-
tionshilfen gegeben hatte. Damit wurde
sicher mancher Leser des Heimatblat-
tes erreicht, der bisher über die Ein-
ladungen nach Herford etwas sorglos
hinweggelesen hatte. Besonderer Dank

gebührt in diesem Zusammenhang auch
Frau Irma Krüger mit der Herausgabe
des Heimatblattes.

Nicht nur die Leser des Blattes wur-
den seit Monaten auf die Einzelheiten
des Treffens vorbereitet. Auch weitere
tausende Landsleute erhielten über
den Kirchlichen Betreuungsdienst die
Einladungsschreiben für Herford 1976.
Wie viele Menschen — genannte und
noch viel mehr ungenannte Lands-
leute - haben sich auch diesmal wie-
der in ungezählten Stunden seit vielen
Wochen und Monaten der umfang-
reichen Vorbereitung des Landsberger
Familientages in Herford gewidmet!
Ihnen sei an dieser Stelle einmal be-
sonders herzlich gedankt! In dieser or-
ganisatorisch-praktischen, ideellen und
materiellen Vorarbeit ist der Kern eines
lebendigen Heimatbewußtseins verkör-
pert, ein Menschenalter nach dem Hei-
matverlust. Diese Tatsache wird den
nachwachsenden Generationen wie
auch Freund und Gegner des Heimat-
gedankens, d. h. der inneren Verwurze-
lung des Menschen mit dem engen,
überschaubaren Raum seiner Jugend-



jahre oder auch eines längeren Lebens,
besonders aber auch mit dem Her-
kunftsgebiet der Vorfahren, mehr aus-
sagen, als theoretische Formeln oder
politischer Streit. In vielen hundert ost-
deutschen Heimatkreisvertretungen wird
so seit einem Menschenalter gearbei-
tet — mehr oder weniger intensiv, mehr
oder weniger bewußt.

Vielleicht ist es ein Stück märkischer
Sachlichkeit und Nüchternheit, vielleicht
auch ein Stück preußischer Intensität
und Zuverlässigkeit, wenn wir diese
Arbeit klarer, überschaubarer und effek-
tiver voranführen, als dies in manchem
anderen Heimatkreis geschieht.

Landrat Albrecht lobte unsere Arbeit
jedenfalls in diesem Sinne mit seinem
Grußwort zum „Landsberger Abend"
am Sonnabend, dem 29. Mai, im Schüt-
zenhof. Er habe in den langen Jahren
unserer Zusammenarbeit mit den
Landsbergern stets etwas von „Preus-
sischem Geiste" im Sinne der Zuver-
lässigkeit, der Verantwortung und vor-
wärtsführenden Kraft gespürt. Das
wollte er einmal nach zwei Jahrzehnten
Herford-Landsberger Patenschaft offen
aussprechen und dafür danken. Diese
Zusammenarbeit sei eine Freude, und
er wünsche und erhoffe sich davon
noch wesentliche Anregungen auf dem
Wege zu einer echten Herford-Lands-
berger Partnerschaft.

Ernst Handke dankte dem Landrat
mit bewegten Worten. Er unterstrich die
großen Hoffnungen und Erwartungen,
mit denen die Landsleute — oft von
sehr weit her — nach Herford kämen.
„Wir sind noch nie enttäuscht worden,
seit wir seit 1956 hier bei Ihnen eine
Zuflucht unserer Heimattreue und -liebe
gefunden haben!"

Die frischen Klänge eines Herforder
Spielmannszuges waren die rechte Be-
gleitmusik in dem großen Saal voller
Landsleute zu diesen tiefempfundenen
Worten des Seniors unseres Vorstan-
des und geschätzten Betreuers der
Landsleute aus dem Landkreis Lands-
berg (Warthe).

Am Saaleingang hatte Ursula Hasse
— wie auch schon am Nachmittag im
Stadttheater — junge Mädchen postiert,
die unseren Landsleuten die Bestellung
des Heimatbuches und der Städte-Part-
nerschaftsmedaille anboten. Heinrich
Behne und seine Helfer nahmen Mate-
rialhinweise und Hilfsangebote für die
Mitarbeit an den Folgebänden des Hei-
matbuches entgegen.

Im Saaleingang hatte Frau Hasse
auch die Ausstellungstafeln aufstellen
lassen, die schon seit 14 Tagen in der
Halle der Stadtsparkasse die Herforder
Bevölkerung mit Landsberg und seiner
Umgebung vertraut gemacht hatten und
damit auf das 10. Bundestreffen hinwie-
sen. Diese Ausstellung wurde am
13. Mai in Anwesenheit der Vertreter
des Kreises und der Stadt Herford, der
Presse und des Bundesvorstandes der
Landsberger mit Ansprachen des Spar-
kassendirektors und des BAG-Vorsit-
zenden eröffnet und anschließend in
der Halle der Sparkasse zur Besichti-
gung für 14 Tage freigegeben. Das
Ausstellungsmaterial war der Lands-
berger Heimatstube in Herford ent-
liehen worden und von Lehrkräften der
Anna-Siemsen-Schule für Ausstellungs-
zwecke auf Tafeln und in Vitrinen sorg-
fältig und für den Betrachter anziehend

„Die lustigen Leineweber" (Tanzgruppe).

und aufschlußreich aufbereitet und zu-
sammengestellt worden. Herforder
Schüler ergänzten das Landsberger
Ausstellungsmaterial durch Arbeiten
nach Motiven der eigenen Heimat. Die
Kreisverwaltung hatte auch hier tech-
nische Hilfe geleistet. Wieviel Planung
und Mühe steckten allein in diesem
kleinen Teil des Bundestreffens, von
dem viele Landsberger aus zeitlichen
Gründen kaum Kenntnis nehmen konn-
ten. Auch an dieser Stelle herzlichen
Dank Frau Hasse und ihren Helfern.

Im großen Saal des Schützenhauses
war wieder der umfangreiche Stand des
kirchlichen Betreuungsdienstes aus
Berlin von Frau Krüger errichtet wor-
den. Mit ihren getreuen Helfern ver-
sorgte sie — wie wir gerade diese um-
fassende Hilfe auf allen Bundestreffen
nun schon seit zwei Jahrzehnten zu
schätzen wissen — die Landsleute mit
Auskünften und Bildmaterial, mit dem
Heimatblatt und Erinnerungsstücken
von Landsberg und seiner Umgebung
mit den schönen alten Dörfern, den
Wäldern und Seen, die wir besonders
in diesen Tagen des Wiedersehens in
Gedanken immer wieder besuchten.

In Nebenräumen des Schützenhofes
wurden Filme und Dias von Heimat-
reisen gezeigt und der Preußenfilm
auch noch einmal für andere Interes-
senten vorgeführt. Leider entsprachen
hier infolge von Mißverständnissen der
überlasteten Helferschar die Darbie-
tungen nicht immer den organisatori-
schen Ankündigungen vor dem Treffen.
Die Betroffenen haben Besserung ge-
lobt. Wir alle wissen gerade die Bedeu-
tung dieses Teils der Bundestreffen zu
schätzen, da sich viele ältere Lands-
leute anhand von Aufnahmen und Vor-
trägen über die Entwicklung ihrer alten
Heimat informieren wollen. Andere
wiederum suchen Anregungen und In-
formationen für eigene Reisepläne. Wir
werden diesem Teil der Arbeit in der
Vorbereitung für 1978 verstärkte Auf-
merksamkeit schenken.

Eine Trachtengruppe ostdeutscher
Landsmannschaften aus Herford brachte
die Teilnehmer des Abends in die
rechte fröhliche Stimmung und — wo
dies trotzdem noch nicht ganz gelungen
gewesen sein sollte, griff dann der
temperamentvolle Shanty-Stimmungs-

chor aus Bünde ein. Bald schunkelte
der ganze Saal im Rhythmus altbekann-
ter Weisen „junger Leute von damals"
und die Tanzwütigen unter uns fanden
in dem danebenliegenden kleinen Saal
eine hervorragende musikalische Be-
treuung bis Mitternacht.

Gottesdienst und Totenehrung

Ein langer, schöner, inhaltsreicher
Tag ging zu Ende. Wir dachten schon
an morgen. Viele Landsleute reisen in
der Nacht und am frühen Morgen erst
an. Für sie — und auch für viele von
uns — begann das 10. Bundestreffen
am Sonntag wieder ganz neu. Für
manchen stand und steht dieser Tag
des Treffens im Mittelpunkt der Erwar-
tungen.

Nicht nur die evangelischen Teilneh-
mer trafen sich um 10 Uhr in der präch-
tigen Münster-Kirche im Zentrum der
Stadt. Unser Landsmann, der heutige
Berliner Bischof Dr. Kurt Scharf, war
der Einladung zu diesem Gottesdienst
gefolgt, den er und Pfarrer Klaus-Jür-
gen Laube für uns und unsere Herfor-
der „Patengemeinde" in dem vollbe-
setzten Herforder Münster hielten. Der
Gottesdienst war verbunden mit der
Feier der Goldenen und Diamantenen
Konfirmation entsprechender Jahrgänge
unserer Landsleute. Wir können und
wollen die Landsberger hier nicht etwa
zu einem besonders kirchentreuen Völk-
chen stempeln, sie unterscheiden sich
auch in diesem Punkte kaum von an-
deren Gliedern der evangelischen
Kirche in Deutschland. Wir wissen auch,
wie schwer es ist, geistliche Beiträge
für unser „Heimatblatt der ehemaligen
Kirchengemeinden Landsberg (Warthe)
Stadt und Land" zu bekommen. Hier
stehen wir noch vor einem weiten, oft
unbestellten Feld, auf dem wir alle mit-
zuarbeiten haben.

Eines aber ist gewiß: seit es die
„Landsberger Kirchentage" nicht mehr
gibt, steht der Sonntag-Vormittag der
Bundestreffen für manchen Landsber-
ger stellvertretend für einen Heimat-
gottesdienst im Mittelpunkt seiner Her-
fordreise. Hier gibt es noch Reste alter
volkskirchlicher Verbundenheit, die
auch von der nachwachsenden Genera-
tion unserer Pfarrerschaft geachtet wer-
den sollten. In Herford sind wir auch in

10



Beskes mit
Bischof
Scharf
am
Ehrenmal.

dieser Hinsicht gut und sicher aufge-
hoben. Der dortige Pfarrer an der Mün-
sterkirche, unser Landsmann Klaus-
Jürgen Laube, ist zwar als Zehnjähriger
aus Landsberg vertrieben worden, aber
er gehört nicht zu den Vertretern die-
ser Generation, die sich nicht in die
Lage älterer Menschen versetzen kön-
nen, für die mit dem Heimatverlust eine
Welt des Vertrauens und der Gebor-
genheit zerstört worden ist. Sollten sich
diese Landsleute auch noch von ihrer
Kirche verlassen fühlen?

Bischof Scharf und Pfarrer Laube,
Angehörige zweier Generationen, wis-
sen um diese Zusammenhänge. Predigt
und Goldene Konfirmation in Herford
haben es in diesem Jahre erneut be-
wiesen.

Eine Stunde später gingen wir über
die Straße hinüber zum Ehrenmal für
die Landsberger Toten am Rathaus der
Stadt. Hier wächst die gottesdienst-
liche Sammlung in der Kirche zusam-
men mit der Ehrfurcht der Versammel-
ten im Gedenken an unsere Toten.

Totenehrung in Herford ist weder
Feldgottesdienst noch pseudoreligiöser
Ersatz für Kirchenferne. Es ist der un-
mittelbare Schritt nach der gottesdienst-
lichen Besinnung in den Alltag — unter
die Augen derer, die vor uns lebten
und denen wir Rechenschaft schulden
für unseren Weg.

Totenehrung ist für uns das Genera-
tionengespräch. Totenehrung in Herford
ist die Rechtfertigung der Lebenden für
ihr tägliches Bemühen um die Treue
zur Heimat.

Dem Posaunenchor der Münster-
kirche ist auch diesmal wieder für seine
Mitwirkung bei der Ehrung unserer
Toten herzlich zu danken. Zur Kranz-
niederlegung am Ehrenmal wurde das
Geläut der Glocken unserer alten
Landsberger Marienkirche übertragen.
Ein Landsmann hatte die Tonbandauf-
nahme während einer Besuchsreise in
die Heimat unter persönlichem Einsatz
vom Glockenturm aus gemacht und uns
zur Verfügung gestellt. Die „Deutsche
Welle" strahlte das Geläut der Glocken
eine Woche später dreimal rund um die
Welt aus - symbolisch für unser
Schicksal: Landsberger leben seit 1945
verstreut um die ganze Welt!

Pfarrer Laube lud die große Schar
der Goldenen Konfirmanden anschlie-
ßend in den Ratskeller ein, wo Bischof

Scharf noch kurz über seinen letzten
Besuch in der alten Heimat berichtete
(s. auch den entsprechenden Bericht im
Landsberger Heimatbuch S. 276/80).

Inzwischen hatten sich die Speise-
lokale der Stadt mit Landsbergern ge-
füllt. Viele fuhren noch in nahegelegene
Gaststätten der Umgebung und um
15 Uhr versammelten sich alle wieder
zur letzten „offiziellen Veranstaltung"
des Treffens im Schützenhof. Das zen-
trale Erlebnis war hier die Ansprache
des Herforder Oberkreisdirektors Dr.
Manfred Ragati, eines jungen Juristen,
der die Leitung der Kreisverwaltung
erst seit kurzer Zeit übernommen hatte.
Dr. Ragati ist weder heimatvertrieben
noch stammt er aus einer ostdeutschen
Familie. Wenn ein Vertreter seiner
Generation ohne persönliche Bindung
zu den deutschen Vertreibungsgebieten
im Osten — mit soviel Einfühlung und
nationalem Verantwortungsgefühl über
das Schicksal der Vertriebenen und der
Nation insgesamt sprechen kann, dann
wird selbst in einem großen Saal voller
unruhiger, mitteilsamer Landsleute
langsam alles still und aufmerksam. Wir
haben eine solche Hörerkonzentration
im Schützenhof noch nie erlebt und
waren sehr beeindruckt.

Von Älteren, von Schicksalsgenossen
und Leidensgefährten haben wir in
Herford oft gute Worte gehört, die
nicht nur trösteten, sondern auch weiter-
halfen in die Zukunft. Wieviel tiefer
wirken solche Worte aus dem Munde
eines jungen, persönlich nicht betroffe-
nen Beamten, der die Sache im Kern
trifft, ohne den ggf. Andersdenkenden
zu verletzen.

Wir sind dankbar dafür, daß uns im
Zuge der partnerschaftlichen Entwick-
lung Herford-Landsberg (Warthe) mit
Dr. Ragati ein Gesprächspartner in Her-
ford geschenkt wurde, dem wir nicht
nur von seiner Amtsaufgabe her voll
vertrauen, sondern der auch persön-
liche Initiative, Sachkunde und die Be-
reitschaft der Zusammenarbeit in hohem
Maße mitbringt. Die Rede Dr. Ragatis
vom 30. Mai dieses Jahres im Schützen-
hof wird an anderer Stelle dieses Blat-
tes im Wortlaut wiedergegeben.

Damit hat der Veranstalter seinen
Bericht über das 10. Landsberger Bun-
destreffen vorgelegt und stellt ihn für
die Teilnehmer in Herford, aber auch
für die Leser, die nicht in Herford da-

bei sein konnten, zur Diskussion mit
der Bitte um weitere Anregungen für
1978!

Diese Bitte betrifft z. B. auch Vor-
schläge für die künftige Gestaltung der
„Festlichen Stunde" in Verbindung mit
dem gesamten Zeitablauf eines Tref-
fens. Es gibt hierfür schon Überlegun-
gen, das Programm der „Festlichen
Stunde" thematisch auf den Besuch
insbesondere der Landsberger Teilneh-
mer abzustimmen (Geschichte und Kul-
tur der Heimat, Folklore und Musik)
und den Freitag-Abend stärker auf das
Interesse der Herforder Bevölkerung zu
dem Thema „Landsberg heute" auszu-
richten. Selbstverständlich werden
Landsberger und Herforder immer zu
allen Veranstaltungen eingeladen. Aber
die unterschiedliche Interessenlage soll
stärker berücksichtigt werden. Ähn-
liches betrifft Zeitpunkt, Dauer und Aus-
gestaltung der Landsberger Ferien-
wochen im schönen Ravenberger
Lande, aber auch das Programm der
Film- und Dia-Vorträge im Schützenhof,
die bessere Möglichkeit des Treffens in
Herford, Suchanzeigen und die Vorbe-
reitung von Klassen- und anderen
Freundschaftstreffen im kleineren
Kreise (Lokalfrage, Zeitpunkt).

Die Städtemedaille und das Heimatbuch

(Bitte beachten Sie den Hinweis auf
Seite 18.)

Bei unseren Kreisgruppen können Sie
das Heimatbuch direkt auch ohne die
Versandspesen von DM 3,— erhalten.
Bitte um entsprechende Anforderung
bei Herrn Strauß oder unmittelbar am
Ort. Ein Wort in diesem Zusammen-
hang an die bewußten und unbewußten
„Sperrbrecher" beim Eingang zum
Schützenhof: Die vielen Betroffenen
haben noch die Gelegenheit, ihren ver-
säumten Tagungsbeitrag in Höhe von
DM 4,— pro Person nachträglich als
Spende auf das Postscheck-Sonder-
konto unseres Bundesschatzmeisters,
Gerhard Strauß — Hameln — zu über-
weisen: PSAmt Hannover Nr. 487439-
301. So helfen wir uns sicher am besten
untereinander.

Die Vorbereitungen für das Treffen
und die Herausgabe des ersten Bandes
des Heimatbuches haben uns zwei
Jahre buchstäblich in Atem gehalten,
den einen mehr, den anderen weniger,
je nach der Teilaufgabe und Thematik,
die gerade dran war im Gesamtkonzept.
Dafür sei den vielen getreuen Helfern
heute noch einmal von Herzen gedankt,
stellvertretend für die große Gemein-
schaft der Landsberger aus Stadt und
Land. In diesen Dank einbezogen sind
die getreuen Helfer des Kreises und
der Stadt Herford, von denen einige
uns nun schon seit 20 Jahren — oft über
den Rahmen ihrer Dienstaufgabe hin-
aus — geholfen haben.

Dies sei hier weder beifallheischend
noch kritiksüchtig gesagt. Wer seine
Mitarbeit vom Beifall abhängig macht,

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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sollte besser fernbleiben, um sich Ent-
täuschungen zu ersparen. So war das
erste Echo aus der Ferne zum ersten
Band der Landsberger Schriftenreihe
„natürlich" kein Dank etwa oder eine
fröhliche Aufforderung zum Weiter-
machen und schon gar nicht ein hilfs-
bereites Wort zum Mittun. Es war ein
bitterböser Hinweis auf das schöne
Kirchengebäude im eigenen Dorf, des-
sen Bild im Heimatbuch fehle und fer-
ner der Hinweis auf ein bestimmtes
Gehöft, das — wie im Buch gesagt —
nicht schon vor 1945, sondern erst da-
nach verfallen sei. Und das Ganze noch
postalisch „eingeschrieben", damit es
die Herren Herausgeber des Buches
auch bestimmt erreiche. Tiefer hängen
und weitermachen, sagte einer von uns
dazu. Dabei haben die Mitarbeiter
natürlich selber längst viele kleine Feh-
ler und Unterlassungen — besonders
im Bilderbereich — entdeckt und bei
Verlag, Redaktion und Herausgeber an-
gesprochen, nicht um zu „meckern",
sondern um es beim nächsten Male
besser zu machen. Auf diese Kritik
sind wir angewiesen, und wir bitten
ausdrücklich darum! Nur ein Hinweis
sei erlaubt: bei einer 700 Jahre alten
und geliebten Stadt und 99 Dörfern

Von der Patenschaft
zur Partnerschaft

Sehr geehrter Herr Beske, meine
sehr verehrten Damen und Herren;
der Leitspruch Ihres 10. Bundestreffens
lautet „Von der Patenschaft zur Part-
nerschaft". Dieses Thema wurde bei
den vielfältigen Diskussionsveranstal-
tungen und Begegnungen vielseitig er-
örtert, vielschichtig aufbereitet, es gab
Anregungen, es meldete sich Kritik, das
Thema hat kurzum viele Drehungen und
Wendungen erfahren. Im Herford-
Landsberger Gesprächskreis war man
sehr mutig und hat das Motto Ihres
Treffens als Aufforderung verstanden.
Viele Anregungen zur Belebung der
Patenschaft und zum Ausbau einer
Partnerschaft sind gegeben worden. Im
Kreistag haben Sie, Herr Beske, mit
vorsichtigen Schritten einen Weg zur
Partnerschaft aufgezeigt. Der Kreistag
hat Ihnen aufmerksam und gespannt
zugehört und Ihrem Vorhaben viel Er-
folg gewünscht. In der festlichen Stunde
mit Kultusminister Girgensohn durften
wir erfahren, daß Bildungsarbeit auch
als Friedensaufgabe, als Aufgabe zur
Schaffung und zur Erhaltung des Frie-
dens verstanden werden muß. Frau
Hasse gab mit ihrem Beitrag zum
Thema Fragezeichen und Denkanstoß
zugleich. Sie, Herr Beske, mit Ihrem
vorwärtsdrängenden Impetus, geprägt
von der Liebe zur Heimat und zur Ver-
ständigung mit den Polen, haben Ihre
bisherige Arbeit allgemein bestätigt und
gewürdigt sehen können.

Nun am letzten Tag Ihres Treffens soll
der Oberkreisdirektor noch zu Ihnen
sprechen. Was kann er Ihnen noch mit-
geben, nach diesen inhaltsreichen, ge-
sprächserfüllten Tagen, zumal er als
letzter Offizieller zu Ihnen sprechen
darf? Er ist ein Vertreter einer anderen
Generation, der seine Heimat nicht ver-
loren hat, er ist aber auch einer, der in
seiner Familie das deutsche Schicksal
„geheiratet" hat.

muß „die Kirche eben im Dorfe blei-
ben", d. h. wir müssen versuchen — mit
Ihrer Hilfe möglichst — trotz dreier ge-
planter Bände — gerade in der Be-
schränkung uns als kleine Meister zu
erweisen. Ich hoffe, daß das bisher
einigermaßen gelungen ist und möchte
vor allen Dingen auch der Redaktion
und dem Archiv in diesem Zusammen-
hang sehr herzlich danken.

Das Landsberger Archiv — unter der
Obhut von Heinrich Behne, Wintgen-
straße 63, 4300 Essen 16, — ist keinen
räumlichen Beschränkungen unterwor-
fen — soweit sein Haus, die Zeit und
Kraft reichen! Hier werden alle Quellen
und Fundstellen sorgfältig registriert,
um der Landsberger Schriftenreihe und
anderen Arbeiten über unsere Heimat
als Nachweis und zum Quellenstudium
zu dienen. Bitte auch hier weiter mit-
helfen wie bisher!

Bitte, vergessen Sie bei dieser Ge-
legenheit nicht die Landsberger Heimat-
stuben in Herford, Elisabethstraße 9.
Sie sind heute schon als Fundgrube
unersetzlich. Die zuverlässigen Be-
treuer, Erich Hecht, Georgstraße 10 d,
3062 Bückeburg, und Gerhard Strauß,
Gertrudenstraße 16, 3250 Hameln, sind

Ansprache des Oberkreisdirektors
Dr. Ragati

20 Jahre Patenschaft,
10 Jahre Landsberger Treffen!
Welche Zeitspanne liegt dazwischen!

Ich selbst, wenn ich diese Zeit auf
meinen Lebenslauf reflektiere, war da-
mals 18 Jahre alt, als vor 20 Jahren die
Patenschaft gestiftet wurde. Dazwi-
schen liegen aber auch 30 Jahre Nach-
kriegszeit. Ich will es positiv werten: 30
Jahre Zeit ohne Krieg in Europa!

Es war die Zeit der Bewältigung der
Vergangenheit, die uns Deutschen
wegen der schweren Verluste beson-
ders schwergefallen ist. Sie mußte uns
auch schwerfallen, weil uns etwas
fehlte, nämlich „die Unfähigkeit zu
trauern", wie es Mitscherlich 1967 be-
schrieben hat. Die Trauerarbeit wurde

für Material aus der Heimat bzw. für
entsprechende Hinweise sehr dankbar.

Das war's wieder einmal. Wir sind
schon mitten in den Planungen für
1978, insbesondere aber auch für den
zweiten Band des Heimatbuches: „Kul-
tur und Wissenschaft, Gesellschaft, Kir-
chen, Vereine, Schulen und Sport" in
der alten Heimat, in weiteren Teilen
des Buches wird auch wieder über „Die
Landsberger heute" und „Die Entwick-
lung in Gorzów Wlkp" und über die
Paten in Herford Kreis und Stadt be-
richtet. Der zweite Band soll zum elften
Bundestreffen in Herford 1978 vor-
liegen. Umfang und Ausstattung (Kosten
pp.) werden nicht zuletzt vom Umsatz
des ersten Bandes abhängen. Die
ersten tausend verkauften Exemplare
bis heute waren ein hoffnungsvoller
Start, bitte weiter so!

Schon heute rufen wir auf zum
„Tag der Landsberger in Berlin 1977".

Termin und alles Nähere in der näch-
sten Ausgabe des Heimatblattes.

Auf Wiedersehen 1977 in Berlin
und 1978 in Herford!

Ihr Hans Beske

von uns nicht geleistet, d. h. das Er-
fahren, das Erleiden und das Bewußt-
werden eines Verlustes und das Fin-
den einer neuen Realität. Der Mensch
mußte sich verändern und mußte rei-
fen mit einer großen Fähigkeit, die
Realität, d. h. den Verlust der Heimat
zu ertragen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang
den Friedenspreisträger des deutschen
Buchhandels, den Deutsch-Franzosen
Alfred Grosser, zitieren mit dem, was
er bei der Verleihung des Friedensprei-
ses an Marion Gräfin Dönhoff gesagt
hat:

„Und Sie, Gräfin Dönhoff, haben ja
nur die Heimat verloren! Sie haben
richtig gehört: nur die Heimat. Die
Generation meines Vaters, die 1933
vertrieben wurde, hat damals ihr
Vaterland verloren und die Möglich-
keit, ihre Sprache zu sprechen und
beizubehalten."

Auf diesem Erfahrungshintergrund ist
das schwere Schicksal der Vertreibung
erträglicher als die Vertreibung 1933,
weil Sie, meine Damen und Herren, in
Deutschland bleiben konnten. Aus die-
ser Einsicht ist die Arbeit Ihrer Bundes-
arbeitsgemeinschaft zu würdigen. Sie
war geprägt von Vernunft, Einsicht und
Selbstüberwindung. Dies sind die her-
vorstechendsten Merkmale der 20jäh-
rigen Arbeit der Landsberger in der
Bundesrepublik. Damit war aber auch
der Weg von der Patenschaft zur Part-
nerschaft in Ihrer Arbeit angelegt und
vorgezeichnet. Diese Arbeit ist konkrete
Friedensarbeit gewesen!

Dennoch ist es schwierig, die Partner-
schaft zu gründen, zumal unser Nach-
bar Polen noch nicht so weit ist. Gleich-
wohl zeigen sich Ansätze einer begin-
nenden Partnerschaft zwischen ande-
ren Städten, z. B. zwischen Bremen und
Danzig. Wir sollten deshalb unbeirrbar
am Ziel der Partnerschaft mit unserem
polnischen Nachbarn festhalten, denn
Friede in der Welt ist kein Zustand, er
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ist eine Forderung, er ist eine Sisyphus-
arbeit, d. h. immer wieder und unauf-
hörlich von vorne beginnen. Das
10. Bundestreffen im zwanzigsten Jahr
war hierfür Bestätigung und Anstoß zu-
gleich. Es wird fortwirken und einen
eigendynamischen Prozeß einleiten, wie
ich hoffe. Das 10. Bundestreffen enthält
ein Angebot zu europäischer Solidarität
mit kleinen Schritten. Der gemeinsame
Partner, d. h. Europa muß unser Ziel in
Ost und West sein. Auf dieses Ziel
kann nur von Volk zu Volk unmittelbar
hingearbeitet werden. Adolf Arndt, der
große Sozialdemokrat, sagte 1960:

„Die freie Partnerschaft heißt doch
nichts anderes als der Ausdruck des
Bewußtseins, in gegenseitiger Unab-
hängigkeit eine Verantwortung je auf
eigene Art für ein Gemeinsames und
für die unteilbaren Menschen zu
tragen."
Deutschland und Polen in der ge-

meinsamen Verantwortung aus dem ge-
meinsamen Leid für Versöhnung und
Frieden in Europa zu arbeiten, das
sollte für uns Lehre und Verheißung
sein. Dahin weisen Ihre Wegzeichen,
die Unterstützung von uns ist Ihnen
gewiß.

Neue Aufgaben stehen nach 20 Jah-
ren vor uns. Wir vom Kreis sehen sie in
Spannung und kritischer Erwartung und
hoffen, daß es noch in diesem Jahr ge-
lingen wird, eine Reise nach Landsberg
zu organisieren. Dabei geht es auch
uns um die Pflege der Heimatliebe in
echtem, unverfälschtem Sinn und ohne
falsches Pathos. Dabei müssen wir
sehen, daß die Polen sehr volksbewußt
sind. Sie erwarten aber auch von uns,
daß wir uns als Deutsche fühlen und
uns zu Deutschland, zu unserem Land
und zu unserem Volk bekennen. Der
Besuch Gierecks weckt Hoffnungen in
uns. Vielleicht wird es im Herbst mög-
lich sein, mit Ihrem Vorstand die An-
sätze noch mehr zu konkretisieren als
es heute der Fall sein kann. Der Kreis
Herford wird für Sie immer zur Ver-
fügung stehen. Auch dann, wenn Ihre
Patenschaft zur Partnerschaft ausge-
wachsen ist, wird sich der Kreis immer
noch als Ihr Pate fühlen. Wir werden
daher, wenn im Kreis Herford Alters-
heime gebaut werden, dafür Sorge
tragen, daß insbesondere Plätze für
unsere Landsberger Mitbürger beson-
ders vorbehalten werden.

Lassen Sie mich meine Grußworte
schließen mit einem Bekenntnis von
Marion Gräfin Dönhoff und Alfred Gros-
ser zur Heimat:

„Solche Bilder: das Fallen der Blät-
ter, die blaue Ferne, der Glanz der
herbstlichen Sonne über den abge-
ernteten Feldern, das ist vielleicht
das eigentliche Leben. Solche Bilder
schaffen mehr Wirklichkeit als alles
Tun und Handeln — nicht das Ge-
schehene, sondern das Geschaute
formt und verwandelt uns." (Dönhoff)
„Zum inneren Frieden, zur Gelassen-
heit und Freude, die nötig sind, um
tatkräftig zu sein, gehören die Blicke
in die Landschaft, die Heimat, mit
dem Blick nach innen, bei dem die
Zeit still steht und die Umwelt ver-
schwindet." (Grosser)

In diesem Sinn darf ich Sie herzlich
grüßen und hoffen, Sie in 2 Jahren in
Herford wiederzusehen.

Totengedenken in Herford 1976
vor dem Landsberger Ehrenmal

Gesprochen von Ministerialrat a. D. Hans Beske,
I.Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Liebe Landsleute, 20 Jahre nach der Gründung unserer Landsberger Gemein-
schaft — nach der Feier des 700. Geburtstages unserer Stadt stehen wir hier
vor dem Ehrenmal in unserer Patenstadt. Es ist heute das 10. Mal in diesen
20 Jahren, daß ich hier zu Ihnen, meine Landsleute, sprechen darf, um unserer
Toten zu gedenken. Wir sollten heute auf dem großen Stadtfriedhof in Lands-
berg stehen und unsere Toten ehren. Aber diesen Friedhof gibt es nicht mehr.
Wir hören jetzt — wenn die Kränze hier am Ehrenmal befestigt werden, die
Glocken unserer alten Marienkirche läuten. Ein Landsmann hat das Geläut für
uns aufgenommen. Die Sender der „Deutschen Welle" werden es in ihrem
Deutschen Programm im 49-m-Band um 10.40, 11.40 und 18.40 Uhr — so wie
wir es gleich hören werden — am Pfingstsonnabend rund um den Erdball
senden, so daß wir an diesem Tag — sinnbildlich mit den Landsbergern in aller
Welt verbunden sind. Wir alle, die wir das Jahr 1945 und die folgenden Not-
zeiten des Niederganges unserer Heimat und unseres Vaterlandes überlebt
haben. Es ist die Landsberger Erlebnisgeneration, die der Landsberger Toten
gedenkt. Die Nachgeborenen haben ihr eigenes Schicksal, sie sind persönlich
nicht belastet mit den Gedanken, die uns Ältere heute hier bewegen. Wir
denken an Menschen, die uns fehlen, mit denen zusammen das Land an der
Warthe erst unsere Heimat war. Wir denken an die Gefangenen der letzten
beiden Kriege, die unsere Wege entscheidend mitbestimmten.

Wir denken an die Männer und Frauen, die in den Wochen höchster Not nach
dem 30. Januar 1945 ihrem Leben selber ein Ende setzten, weil sie es nicht
mehr ertragen konnten. Wer will hier Richter sein? Wir beugen uns vor der
Verzweiflung und letzten Not von Menschen, die in hoffnungslose, grausige
Abgründe zu blicken meinten.

Wir denken an die Erniedrigten und Geschundenen, die das Opfer unmensch-
licher Grausamkeit wurden, als der Krieg über unsere Stadt und die Dörfer
hinwegzog.

Wir gedenken unserer jüdischen Mitbürger, die als erste — lange vor Krieg
und Vertreibung, die Heimat verlassen mußten, mit Ungewissem Schicksal —
meistens einem fernen Kontinent oder der Gefangenschaft und dem Tode ent-
gegen. Wir wissen, daß auch in deutschem Namen Menschen geschändet
wurden — und daß wir keinen Grund haben, aufzurechnen. Wir schämen uns
dessen — auch wenn wir persönlich davon nur selten etwas gewußt haben
mochten. Nur: Wo haben Menschen bis heute aus diesem Leid gelernt, genug
gelernt — um unsere Kinder vor dem Teuflischen im Menschen bewahren zu
können — in ihrem Leben?

Wir legen Zeugnis ab über unser Schicksal als Vertriebene aus Landsberg
an der Warthe in unserem Heimatbuch, Zeugnis für jedermann zur Einsicht,
eine Dokumentation der Geschichte und des Grauens der Vertreibung, damit
solches nicht vergessen wird — aber auch eine Dokumentation der Überwin-
dung bis in unsere Tage heute. Wir selber, unsere Söhne und Töchter, aber
auch unsere Nachbarn sollen es lesen: wir verbergen nichts, wir sind es unse-
ren Toten schuldig. Wir leben weiter — im Geiste — mit ihnen am neuen Platz,
in neuer Heimat und mit neuen Nachbarn. Ist es wirklich eine neue Heimat —
oder sind es nur neue Wohnplätze und Existenzgründe, die uns aufnahmen und
weiterlebe" ließen, äußerlich vielleicht besser und schöner denn je? Aber die
Menschen fehlen, die früher neben uns standen und mit uns die Heimat erst
lebendig werden ließen. Wir gedenken ihrer heute und danken ihnen für alle
Liebe, die uns im Leben verband. Wir danken für die Kraft, die sie uns mit-
gaben, damit wir bis heute durchstehen und Leben weitergeben konnten.
Ja — wir haben es geschafft, wir leben heute im Kreise guter Nachbarn und
Völker in einem starken Staatenbund Aber Tage — wie diese hier in Herford —
mahnen uns, dieses Geschenk nicht gedankenlos hinzunehmen als Eintags-
fliegen ohne Nachdenken über das Warum, Woher und Wohin. Wir danken
unseren Freunden in Herford für diese Stätte der Begegnung mit unseren
Toten. — Wir danken ihnen, daß sie mit uns unsere Toten ehren. Wir geloben
Treue in dieser Stunde, Treue unseren Freunden, unseren Landsleuten — den
Lebenden und den Toten. Wir widmen ihnen diese Kränze an ihrem Ehren-
mal — in Liebe, Treue und Dankbarkeit.
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Im Rahmen des 10. Landsberger Bun-
destreffens vom 27. — 30. Mai 1976 in
der Patenstadt Herford fand auch der
diesjährige Kameradschaftsabend un-
seres SC „Preußen" mit unserem Paten-
verein SC „Herford" am 28. Mai statt.

Im Elisabeth-Cafe des Herforder
Schützenhofes, das uns neben der auf-
gebauten interessanten Tombola einen
festlichen Anblick bot, eröffnete der Ge-
schäftsführer Bruno G r ü n k e um
19.30 Uhr den Festabend und begrüßte
dankend alle Anwesenden. Besonders
begrüßte er die Vorstandsmitglieder
vom SC „Herford" und gratulierte zum
Erfolg der errungenen Meisterschaft
der 1. Fußballmannschaft in ihrer Klasse
und wünschte ihnen Erfolg im Aufstieg
in die zweite Bundesliga, den sie dann
auch noch, wie wir später erfahren
haben, schafften. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesem stolzen Erfolg! Dank
auch dem Sportfreund Max K ü s s n e r
vom SC „Herford" für seine Mühe und
Unterstützung bei den Vorbereitungen
des Treffens. Dem Erwin M a r q u a r d t
vom SC „Preußen" und seiner Frau, die
wieder bereit waren, uns den Abend
mit ihrer Musikbox zu verschönern,
dankte er besonders. Dieser Abend, so
sagte u. a. Sportkamerad Grünke, solle
der Geselligkeit dienen und freund-
schaftliche Kontakte vertiefen. In einer
Schweigeminute wurde der Verstorbe-
nen beider Vereine gedacht, besonders
der Kameraden Erich Jerzynek † 8.12.
1975 und Rudi Schön t 7. 4.1976, denen
es leider nicht mehr vergönnt war, unter
uns zu sein. Es wurden dann die ihm
aufgetragenen Grüße der Sportkame-
raden verlesen (einschließlich der Frau
Jerzynek), denen durch Krankheit und
besondere Ereignisse eine Teilnahme
an unserem Treffen nicht möglich war.
Ein herzliches Bedauern galt unserm
Ehrenvorsitzenden Fritz S t e n i g k e ,
der leider auch fernbleiben mußte.
Nachdem er allen Teilnehmern einen
frohen und gemütlichen Abend ge-
wünscht hatte, ergriff Erich G o n -

d e r s h a u s e n , Vorstandsmitglied
des SC „Herford", das Wort. Er über-
mittelte die Grüße und besten Wünsche
seines Vereins für unseren gemein-
samen Kameradschaftsabend und über-
reichte an W. Siemers und B. Grünke
die goldene Ehrennadel des SC „Her-
ford".

Der 1. Vorsitzende des SC „Preu-
ßen", Willy Siemers, dankte seinem
Vorredner vom SC „Herford" und
wünschte diesem weitere Erfolge in
den sportlichen Leistungen seines Ver-
eins. Alsdann zeichnete er den Sport-
kameraden Kurt S ä h n für seine
sportlichen Leistungen und Verdienste
im SC „Preußen" LaW. aus und er-
nannte ihn mit der Überreichung eines
Zinntellers zum Ehrenmitglied.

Willy S i e m e r s wurde nun vom
Geschäftsführer, B. Grünke, im Namen
des Vorstandes gleichfalls für seine
Verdienste im SC „Preußen" LaW. zum
Ehrenmitglied ernannt und mit der
Überreichung eines gleichen Zinntel-
lers geehrt. Beide Teller enthalten ent-
sprechende Widmungen.

Bevor nun der gemütliche Teil des
Abends begann, zeigte Sportkamerad
Kurt J a c o b y die von ihm zusam-
mengestellten Filme SC „Preußen" —
gestern und heute — sowie „Aufenthalt
der Teilnehmer in der Patenstadt Her-
ford bei den Treffen". Diese Vorführun-
gen waren wohl das Glanzstück des
Abends und fanden bei allen, auch bei
den Sportkameraden des Patenvereins,
von denen einige im Film sichtbar wur-
den, Bewunderung.

Im Namen des Vorstandes sei Dir,
lieber Kurt Jacoby, für Deine Mühe und
Arbeit nochmals herzlich gedankt.

Nun begann der gemütliche Teil des
Abends mit Tanz etc., der durch eine
Damenspende und Losverkauf für die
Tombola zeitweise unterbrochen wurde.

Erwähnen möchte ich noch den Be-
such des 1. Vorsitzenden der Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Hans B e s k e ,
der trotz seiner vielen Verpflichtungen
auch uns die Ehre gab.

Recht spät endete dieser Abend, der
uns allen sicherlich in schöner Erinne-
rung bleiben wird.

Am Sonnabend, dem 28. Mai, fand im
Elisabeth-Cafe die übliche Vereinssit-
zung statt. Auf dieser wurde u. a. auch
das nächste Treffen im Jahre 1977 auf
Freitag, den 17. Juni, vorgeschlagen
und festgelegt. Ich bitte schon jetzt im
Kalenderjahr 1977 dieses Treffen ein-
zuplanen.

Nach der Sitzung wurde dann im
selben Raum das Mittagessen einge-
nommen, wozu der Vorstand des SC
„Preußen" alle Mitglieder und Ange-
hörige geladen hatte.

Alsdann widmete man sich am Sonn-
abend und Sonntag den Veranstaltun-
gen des Bundestreffens.

Der letzte Rückreisetag einiger Sport-
freunde war dann der Montag bzw.
Dienstag. Es waren wieder schöne
Tage! Wir alle wünschten uns zum Ab-
schied, beim Treffen im kommenden
Jahr froh und gesund wieder dabei zu
sein. B. Grünke

Die alten „Preußen"-
Kameraden! V. l. n. r.:
W. Siemers, P. Allert,
A, Lange, E. Winkler,
E. Fischer, K. Uebel,
F. Bolduan, A. Waschke,
W. Kessner, H. Beske,
E. Hoeft, E. Groß,
H. Meixner, E. Marquardt,
W. Groß, H. Schulz,
W. Saewert, K. Kempf,
K. Kossert, H. Ruschinski,
B. Grünke, K. Sähn und
K. Jacoby. — W. Christoph,
A. Kant und B. Schulz
waren auch dabei!

Fortsetzung Seite 15
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Im Ravensberger Land
von K. Textor

Das Ravensberger Land — 1614 kam
es durch Vertrag an Brandenburg und
vergrößerte damit das wenig umfang-
reiche Kurfürstentum. Dies gewann un-
ter dem später regierenden Friedrich
Wilhelm, dem Großen Kurfürsten, an
Macht und bildete das Kernland des
Königreiches Preußen und des nach-
folgenden Kaiserreiches Deutschland.
Ravensberg und Brandenburg — hat
uns der Allwissende dies Ravensberger
Land aufbewahrt, damit wir nach Ver-
lust des östlichen Teiles Brandenburgs
hier eine Heimat finden könnten?

Das Ravensberger Land — es liegt
zwischen Weser, Wiehengebirge und
dem Teutoburger Wald. Blühende indu-
striereiche, große Städte wie Bielefeld
und Herford gehören dazu. Herford
übernahm vor 20 Jahren die Paten-
schaft über uns heimatlos gewordene
Landsberger aus Ost-Brandenburg.
Dankbar haben wir Freundschaft und

Fortsetzung von Seite 14

Am Sonnabend, dem 31. Juli 1976,
hatte der Leiter der Kegelgruppe des
Sportclub „Preußen" in Berlin, Heinz
R u s c h i n s k i , seine Kegelschwe-
stern und Kegelbrüder — zu denen auch
die beiden aktiven Kegler Walter
Masche, Betreuer des Heimatkreises
Landsberg/W. in der Landsmannschaft,
und seine Frau Erna gehörten — zu
einem gemütlichen Beisammensein auf
seinem Gartengrundstück eingeladen.

Der Wettergott war ihnen hold, so
daß der Aufenthalt im Garten möglich
war. Für das leibliche Wohl der Gäste
sorgten wieder, wie im Vorjahr, Frau
Ruschinski und ihre Kinder. Kaffee,
schöner selbstgebackener Kuchen und
ein Abendimbiß wurden reichlich ange-
boten. Für eine gute Auswahl der Ge-
tränke hatte der Hausherr gesorgt! Er
stellte auch drei Kirschbäume mit rei-
fen Früchten zur Verfügung, die allen
gut mundeten. Eine Tombola mit schö-
nen Preisen bereicherte den Abend (die
Lose waren kostenlos!)

Für eine fröhliche Stimmung sorgte
Sportkamerad Ronald, der wie immer,
so auch an diesem Abend, mit seinem
Bandonium unermüdlich zur Unterhal-
tung beitrug.

Es war wieder einmal eine schöne
Zusammenkunft, auf der ausgiebig ge-
sungen, geschunkelt und auch getanzt
wurde. Beim späten Aufbruch dankten
alle dem Gastgeber und seiner Familie
für diese schönen Stunden.

Dem 1. Vorsitzenden des SC „Preu-
ßen" Willy Siemers und seiner Ehefrau
Elly gratulieren zu ihrer Goldenen
Hochzeit am 11. August 1976 herzlich
seine Sportkameraden und wünschen
für weitere schöne Lebensjahre recht
gute Gesundheit und viel Glück.

(Siehe auch unter Familien-Nach-
richten!)

Es erreichte uns die Nachricht,
daß unser Sportkamerad G e r h a r d
H o r n , fr. LaW., Moltkestraße 19, im
Alter von 65 Jahren am 11. Mai 1976 in:
DDR 1609 Senzig/Kr. Königs Wuster-
hausen, Luch-Straße 15, verstorben ist.
Seine Frau Martha Horn lebt noch in
Senzig. B. Gr.

Fürsorge jetzt wieder erleben dürfen.
Das Ravensberger Land außerhalb

seiner großen Städte besitzt freund-
liche, gartenreiche, kleinere Ortschaf-
ten wie Bünde, Enger, Spenge, Meile.
Sonst ist es ein grünes, stilles Land,
dessen Dörfer locker verstreut liegen.
Es steigt hüglig bis zu seinen Berg-
wäldern an. Weit wogen die Gersten-
felder mit ihren noch weichen, langen
Grannen, dehnen sich Gemüse- und
Salatfelder, weiden auf saftigen Wiesen
gemächlich die Rinder, schwarzweiß ge-
fleckt wie bei uns zu Hause oder rot-
weiß wie sonst in Westfalen. Es ist ein
liebliches Land, das keine aufregenden
Abenteuer bietet, dagegen Erholung
vom Alltag in ländlicher Stille. Das
durften die Teilnehmer der diesjährigen
„Landsberger Ferienwoche im Ravens-
berger Land" wieder erleben. Das
Ravensberger Land — man nennt es
auch im Volksmund „Gottes liebstes
Land in Westfalen". Das spürten wir
Landsberger. Bei Sonnenschein lockten
kühle Waldwege. Suchte man die
Sonne, so gab es ein unbeschwertes
Wandern über grasige Feldwege oder
nach Regen auf den guten, festen
Straßen. Der geringe Fahrverkehr
störte kaum. Von so viel Grün und
Ruhe umgeben, genoß man die reine,
würzige Luft. In den drei Gaststätten,
auf die wir in Rödinghausen und Bie-
ren verteilt waren, taten die Wirtsleute
ihr Bestes, um ihre Gäste zu pflegen
und zu verwöhnen. Da mehrere Teil-
nehmer der Ferienwoche ihre „fahr-
baren Untersätze" mitgebracht hatten,
fanden wir uns immer wieder zur Ge-
meinschaft zusammen und erwanderten
uns dies schöne, so recht zur Erholung
geschaffene Land. — Das Ravensber-

ger Land — liegen Bieren und Röding-
hausen am Fuße des Wiehengebirges,
so sorgte die Paten-Kreisverwaltung
Herford dafür, daß wir auch den ande-
ren Gebirgswall, der das friedliche
Land seit altersher beschützt, kennen-
lernen sollten. Herr Judin, der schon
mit „unserm" Herrn Strauß zusammen
die Landsberger Ferienwoche vorbe-
reitet hatte, holte mit seiner Frau uns
alle in einem größeren Bus ab, dazu
einige Landsberger noch aus Bünde
und Herford. Es war am Tage nach dem
großen Jubiläumstreffen und führte zum
Teutoburger Walde. Abseits der großen
Bustouren zeigte er uns einen stillen
Waldsee unter mächtigen Buchen. Dann
erlebten wir das Hermannsdenkmal,
imponierend und wuchtig, künstlerisch
wohlabgewogen, auf der breiten Kuppe
der Grotenburg, die den Germanen
als Fluchtburg diente: Teutoburger
Wald, Wiehengebirge und die Weser
sorgten dafür, daß das Ravensberger
Land nie überfremdet wurde. Weder
Römer vom Westen, noch Slaven vom
Osten faßten hier Fuß. Es blieb immer
germanisches, urdeutsches Land. Nach
dem Besuch des Hermannsdenkmals
beeindruckten uns noch die gewaltigen
Externsteine, die in ihrer Einmaligkeit
unsern heidnischen und christlichen
Vorfahren zu heiligen Stätten wurden.

Das Ravensberger Land — brachten
uns in den Tagen des Jubiläumstref-
fens unsere stets bereitwilligen Pkw-
Besitzer oder Kleinbusse nach Herford
zu den Veranstaltungen und zurück in
unsere Ferienstille, so kam „Herford"
zu unserer Verabschiedung zu uns her-
aus nach Bieren, „Zur Schönen Aus-
sicht", um in einem letzten Empfang
die Verbundenheit zu bekräftigen.

Landsberger
Ferienwoche
in der „Schönen
Aussicht" in
Bieren. V. l. n. r.:
Frau Neumann,
Frau K. Dyhern,
Clemens Neu-
mann, Frau
L. Gennrich,
Frau Dora Giese.

. . . auf der Fahrt
in den Teutoburger
Wald!
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Am 7. April d. Js. konnte Frau Frieda
Lehmann, geb. Altmann, ihren 76. Ge-
burtstag feiern und ihr Ehemann Willi
Lehmann beging am 10. Mai d. Js. sei-
nen 71. Geburtstag. Beide konnten am
27. Mai ihren 48. Hochzeitstag feiern in:
Schalückstraße 98, 4830 Gütersloh; f r :
Karolinenhof bei Eulam/Kr. LaW.

Seinen 70. Geburtstag beging am
7. Juni d.Js. Alfred Schwärzke in Bad
Reichenhall, wo er sich zur Kur auf-
hielt. Seine Jetztanschrift: Pommern-
straße 11, 216 Stade, fr.: LaW., Böhm-
straße 27 und Caprivistraße 14.

Am 2. Juli 1976 konnte Frau Elsbeth
Hannebauer, geb. Kampowsky, aus
LaW., Caprivistraße 5, ihren 80. Geburts-
tag begehen in 3360 Osterode/Harz 1,
Fuchshallerweg 10.

Frau Else Müller, geb. Griffel, aus
LaW., Wall 25, vorm. Max-Bahr-Straße,
feierte am 18. Juli 1976 ihren 68. Ge-
burtstag in: Leopoldring 2a, 7550 Rastatt.

Frau Erna Rakowski aus LaW., Schön-
hofstraße 26, feierte am 22. Juli 1976
ihren 73. Geburtstag in: Stader Straße 5,
2161 Ahlerstedt 1.

Am 24. Juli 1976 vollendete Fleischer-
meister Richard Weise aus LaW., Hin-
denburgstraße 20, sein 80. Lebensjahr.
Als Innungsobermeister und Kreis-
handwerksmeister für die Kreise Lands-
berg und Schwerin ist er nicht nur bei
den Landsbergern wohl bekannt. Er
verbringt seinen Lebensabend mit sei-
ner getreuen Ehefrau Erna geb. Wothe,
in: Alboinplatz 7, 1000 Berlin 42, Tele-
fon: 030/7 53 57 38.

Seinen 77. Geburtstag beging am
26. Juli d.Js. Alfred Wiesenthal aus
LaW., Steinstraße 31, in: Flensburger
Straße 8, 2340 Kappeln/Schlei.

Frau Ida Thom aus LaW., Max-Bahr-
Straße, konnte am 2. August 1976 ihren
85. Geburtstag begehen in: Dominicus-
straße 20/22, 1000 Berlin 62, Telefon:
(030)7 81 6213.

Am 3. August d. Js. vollendete Frau
Erna Bergemann, geb. Gattnar, aus
LaW., Wollstraße 56/57, Wwe. von Paul
Bergemann, Maschinenfabrik, Inge-
nieur, ihr 83. Lebensjahr in: Oeser-
straße 3, 1000 Berlin 27, Telefon:
(030)4 34 43 81.

Am 4. August 1976 vollendete Frau
Frieda Ebert, geb. König, ehem. LaW.,
Röstelstraße 3, ihr 75. Lebensjahr in:
Leinestraße 14, 1000 Berlin 44, Tel.
6 86 55 66.

Frau Elisabeth Giesler, fr. LaW.,
Röstelstraße 10, konnte am 5. August
1976 ihren 82. Geburtstag begehen in:
Friedrich-Ebert-Straße 178, 3500 Kassel.

Frau Lucie Heinze, geb. Dehn, aus
Heinersdorf/Kr. LaW., wurde am 6. Au-
gust d. Js. 76 Jahre alt. Sie lebt jetzt in:
Friedrich-Ebert-Straße 172, 5600 Wup-
pertal 2 - Elberfeld.

Willy Siemers
und Frau Elly
geb. Hertrampf.

Am 11. August 1976 feierten Willy
Siemers und seine Ehefrau Elly, geb.
Hertrampf, fr. LaW., Wollstraße 20, in:
Domstraße 14, 3090 Verden/Aller, ihre
Goldene Hochzeit im Kreise ihrer Lie-
ben.

Willy Siemers, der seine Lebensge-
fährtin während seiner Tätigkeit in
Landsberg (Warthe) kennen lernte,
kehrte nach dem Kriege in sein Eltern-
haus nach Verden zurück.

Sein 70. Lebensjahr vollendete am
6. August 1976 Kaufmann Fritz Scholz
aus LaW., Fernemühlenstraße 16, in:
2300 Kiel 17, Hasenberg 8.

Am 9. August konnte Frau Charlotte
Rühe, geb. Poetter, ehem. LaW., Röstel-
straße 1, ihren 84. Geburtstag begehen.
Sie lebt in: Breisgauer Straße 25a,
1000 Berlin 38 (Schlachtensee).

Ihren 82. Geburtstag feierte Frau Elly
Doebel, ehem. LaW., Am Markt, in:
Im Ruhestandsappartmenthaus am Son-
nenbühl 3, 8942 Ottobeuren, am 11. Au-
gust 1976.

Am 12. August konnte Frau Else
Brandt, fr. LaW., Schillerstraße 4, ihr
81. Lebensjahr vollenden in: Marien-
felder Allee 184, 1000 Berlin 48, Tele-
fon: (030)711 63 51.

Bruno Schulz, fr. LaW., Soldiner
Straße 46, feierte am 14. August 1976
seinen 70. Geburtstag in: Aisbacher
Weg 6, 1000 Berlin 37; Tel.: 8 1391 24.
— Beste Wünsche von den Kameraden
des SC „Preußen"!

Am 14. August 1976 wird Erich
Spliesgardt aus LaW., Meydamstr. 18,
seinen 84. Geburtstag begehen. Er
wohnt in: Gartenstraße 25, 5303 Hersei,
Tel. 02222/814 37. Bis auf verständ-
liche Alterserscheinungen fühlt sich der
Jubilar — in Landsberger Turnerkreisen
wohlbekannt — recht wohl. Leider geht
es seiner Frau Gertrud seit Monaten
gesundheitlich sehr schlecht. Aber
Tochter Annaliese Kuhl, die mit ihrer
Familie in der Nähe wohnt, betreut
neben ihrem Mann auch ihre Eltern
liebevoll. Ihre Anschrift: Heisterbacher
Straße 145, 5303 Bornheim-Uedorf,
Tel.: 02 222/815 23.

Dank!
Zu meinem 80. Geburtstag erhielt ich

so viele liebe Glückwünsche, daß es
mir nicht möglich ist, alle zu beantwor-
ten. Daher bitte ich meine getreuen
Landsberger Freunde, auf diesem Wege
meinen herzlichen Dank entgegenzu-
nehmen.

Dora Giese
Maurerweg 33, 3250 Hameln/Weser,
fr.: LaW., Zimmerstraße 76.

In geistiger Frische und zufrieden-
stellender Gesundheit konnte Frau
Franziska Uckert am 2. August d. Js.
ihren 87. Geburtstag mit ihrer Tochter,
ihren Enkeln und Urenkeln in Reutlin-
gen, wo sie zum Besuch weilte, feiern.
Sie beschließt ihren Lebensabend im
Bürgerheim Maximilianbad 13, Zim-
mer 42, in 7967 Bad Waldsee; fr.: LaW.,
Ostmarkenstraße 41.

Auf 79 Lebensjahre konnte Frau Berta
Hohm aus LaW., Bülowstraße 30, am
16. August 1976 zurückblicken. Sie lebt
jetzt in: Rieslinggasse 8, 8544 Geor-
gensgmünd über Schwabach.

Frau Friedel Tafel konnte am 16. Au-
gust d. Js. ihren 82. Geburtstag feiern.
Ihr Ehemann Fritz Tafel kann am
9. September d. Js. seinen 82. Geburts-
tag begehen. Beide leben jetzt in:
Osterbrook 6, II., 2000 Hamburg 26; fr.:
LaW., Böhmstraße 25 — später Stein-
straße/Ecke Meydamstraße. Telefon:
(040)2 1918 37.

Am 25. August d.Js. wird Frau Frieda
Kressmann, geb. Harth, ihren 77. Ge-
burtstag begehen in der Winzerstr. 26,
1000 Berlin 20; fr.: Seidlitz - Emden -
Kernein.

Bauingenieur Walter Giedke, fr. In-
haber der Firma Adolf Giedke, Säge-
werk und Bauunternehmung in Hohen-
walde/Kr. LaW., kann am 23. August
1976 seinen 76. Geburtstag begehen in:
Ossietzkystraße 18, 8000 München 21.

Das Fest ihrer Silbernen Hochzeit
feiern am 25. August 1976 Fleischer-
meister Werner Grosch und seine Ehe-
frau Ruth, geb. Schäfer, in: 3111 Gerd-
au/Kr. Uelzen, fr.: Diedersdorf/Kr. LaW.
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Auf 81. Lebensjahre kann am 2. Sep-
tember Erich Tetenz zurückblicken. Er
lebt in der Höhndorfstraße 13 in
1000 Berlin 42; fr.: LaW., Lehmann-
straße 68.

Am 4. September begeht Frau Frieda
Nitschke, geb. Löffler, fr.: LaW., Grüner
Weg 23, ihren 75. Geburtstag. Leider
geht es ihr gesundheitlich nicht sehr
gut. Sie lebt mit ihrem Ehemann, Georg
Nitschke, in: Reginenweg 13, 1000 Ber-
lin 46.

Am 5. September wird August Bensch,
fr.: Blumberger Bruch/Kr. LaW., seinen
76. Geburtstag im Kreise seiner Lieben
begehen. Er wohnt mit seiner getreuen
Ehefrau Emma in der Großgörschen-
straße 19 in 1000 Berlin 62. — Seine
Heimatfreunde des Kreises Vietz/Ostb.
werden ihres Betreuers an diesem Tage
besonders gedenken.

Am 6. September 1976 kann Frau
Else Braun, fr.: LaW., Maydamstraße 54,
Frisiersalon, ihren 72. Geburtstag feiern
in: Krokusstraße 23, 8034 Germering.

In 3423 Bad Sachsa, Schubertstr. 4,
wird Frau Annaliese Schilling, fr.: LaW.,
Mühlenstraße 7, am 7. September 1976
ihren 78. Geburtstag begehen.

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel, aus
Döllensradung/Kr. LaW., kann am
9. September ihren 83. Geburtstag fei-
ern in der Bruchwitzstraße 14 d, in
1000 Berlin 46.

Ihren 75. Geburtstag kann Frau
Helene Adam, ehem. Jahnsfelde/Kr.
LaW., am 12. September 1976 begehen.
Sie lebt in der Hackbuschstraße 61 in
1000 Berlin 20.

Ihr 89. Lebensjahr vollendet am
17. September 1976 Frau Anna Gienau,
geb. Jacob, ehem. LaW., Wollstraße 19,
in: Teikeweg 11, 1000 Berlin 42.

Auf 79 Lebensjahre kann Frau Friedel
Steffer, geb. Braun, aus LaW., Damm-
straße 66, Bäckerei, am 17. September
1976 zurückblicken in der Naumann-
straße 9 in 1000 Berlin 62, Telefon:
7 82 32 48.

Frau Martha Glüschke, geb. Zachert,
aus LaW., Zimmerstraße 52, wird am
20. September ihr 79. Lebensjahr voll-
enden in: Hasenheide 72,1000 Berlin 61,
Telefon: (030)6 9146 54.

Frau Ida Hennig, fr.: Fichtwerder/Kr.
LaW., wird am 25. September ihren
81. Geburtstag in 3508 Melsungen,
Franz-Gleim-Straße 47, feiern. Sie lebt
dort bei ihrer Tochter, Frau Rogge.

Seinen 69. Geburtstag kann in
2000 Hamburg 13, Brahms-Allee 39,
Erwin Petermann aus LaW., Zimmer-
straße 24, am 26. September 1976 be-
gehen. Telefon: (040)45 47 20.

Frau Helene Balfanz aus Lorenzdorf/
Kr. LaW., wird am 28. September ihren
76. Geburtstag feiern in: Ravenéstr. 3,
1000 Berlin 65.

Ihren 87. Geburtstag begeht am
30. September Frau Ida Friedrich, geb.
Manthey, ehem. LaW., Meydamstr. 57.
Ihr Ehemann Bruno Friedrich, Zentral-

bankdirektor i. R., wird am 21. Oktober
d. Js. sein 89. Lebensjahr vollenden in:
Barbarossastraße 20, 4050 Mönchen-
Gladbach, Telefon: (02161)313 23.

Am 1. Oktober 1976 wird Emil Wun-
nicke aus Heinersdorf/Kr. LaW., seinen
76. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Ehefrau Berta in der Hildegardstr. 18 a
in 1000 Berlin 31. Tel.: (030)8 53 74 47.

Am 7. Oktober d. Js. kann unser ver-
ehrter Superintendent a. D., Pfarrer i. R.
Erhard Schendel mit seiner getreuen
Ehefrau Hildegard das schöne Fest ihrer
Goldenen Hochzeit im Kreise der gro-
ßen Familie mit Kindern und Enkel-
kindern feiern.
Die Anschrift: Auguste-Viktoria-Str. 20,
1000 Berlin 33.

Neben den vielen Getreuen aus der
alten Heimatgemeinde Altkarbe und
dem gesamten Kreis seiner Superinten-
dentur Friedeberg werden auch wir
Landsberger dankbar des Jubelpaares
gedenken.

Am 9. August konnte Superintendent
Schendel seinen 76. Geburtstag feiern.

Frau Klara Klude, geb. Sohlender,
ehem. LaW., kann am 8. Oktober 1976
ihren 79. Geburtstag in der Schönlein-
straße 8, 1000 Berlin 61, begehen.

Seinen 82. Geburtstag begeht am
9. Oktober 1976 Schmiedemeister i. R.
Richard Bork aus Gennin/Kr. LaW. in:
Hamelner Straße 44 b, 4924 Barntrup/
Lippe, Telefon: (0 52 63)2151.

Frau Charlotte Walessa, geb. Scheit-
hauer, verw. Lück, ehem. LaW., Bis-
marckstraße 12, wird am 29. Oktober
1976 ihr 78. Lebensjahr vollenden in:
Knappenstraße 15, 4223 Voerde-Möllen/
Niederrh.

Auf 90 Lebensjahre kann am 12. Ok-
tober 1976 Lehrer i. R. Gustav Schulze
aus LaW., Bülowstraße 10 (und MV. III.)
zurückblicken. Er lebt in: 2801 Oyten 350
über Bremen 5 — Postfach 1111.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz aus
LaW., Mühle am Mühlenplatz, wird am
12. Oktober seinen 83. Geburtstag be-
gehen in der Christian-Dathan-Str. 21
in 6720 Speyer am Rhein.

Am 13. Oktober d. Js. wird Albert
Becker aus LaW., Meydamstraße 67,
seinen 76. Geburtstag feiern. Seine
Ehefrau Emmy, geb. Eisermann, feiert
am 2. November d. Js. ihren 78. Ge-
burtstag in: Charlottenstr. 46, 1000 Ber-
lin 46, Telefon: 7 71 78 20.

Ihr 82. Lebensjahr vollendet am
15. Oktober Frau Luise Wunnicke, geb.
Schwarz, ehem. LaW., Neustadt — Am
Volksbad, jetzt: Rudolstädter Straße 96,
1000 Berlin 31, Telefon: 8 2416 25.

Frau Clara Wendland, geb. Mallast,
wird am 18. Oktober 1976 ihren 78. Ge-
burtstag feiern in: Stendeklee 2, 3307
Königslutter/Elm; fr.: LaW., Hindenburg-
straße 34.

Frau Gisela Ulkan, fr.: LaW., Moltke-
straße, feiert am 19. Oktober ihren
68. Geburtstag in: Bülowstraße 52,
1000 Berlin 30, Telefon: 216 32 88.

Frau Luise Baumann, fr.: LaW., Rö-
stelstraße 11, allseits beliebte und be-
kannte Lehrerin der Mädchen-Mittel-
schule in LaW., kann am 22. Oktober
1976 auf 90 bewegte und ereignisreiche
Lebensjahre zurückblicken.

Sie erfreut sich — Gott sei es ge-
dankt — bis auf kleine altersbedingte
Beschwerden einer erstaunlichen Rü-
stigkeit und geistigen Frische. Sie ist
eine der treuesten Besucherinnen un-
serer monatlichen Treffen in Berlin.
Viele ihrer ehemaligen Schülerinnen
werden ihrer an ihrem Ehrentage dank-
bar gedenken.

Die Anschrift: Dillgesstraße 19, 1000
Berlin 46 (Lankwitz), Tel.: (030) 7728786.

Am 23. Oktober kann Buchdruckerei-
besitzer August Matz — so Gott will —
seinen 89. Geburtstag begehen. Er be-
schließt seinen Lebensabend mit seiner
getreuen Ehefrau Elise, geb. Bergeler,
in: Stapeibrede 36 b, 4800 Bielefeld-
Schildesche; früher im Hause Dermiet-
zel & Schmidt und Luisenstraße 21.

Frau Martha Ott, fr.: LaW., Butter-
steig 9, kann am 25. Oktober d.Js. ihr
77. Lebensjahr vollenden. Sie wohnt im
Popitzweg 10 b in 1000 Berlin 13, Tele-
fon: (030)3 81 8910.

Frau Ida Ringel aus Fichtwerder/Kr.
LaW., wird am 25. Oktober ihren 76. Ge-
burtstag begehen in: Emser Straße 78,
1000 Berlin 44.

Frau Margarete Reddemann, geb.
Baum, fr.: LaW., Blücherstraße, wird
am 28. Oktober 1976 ihren 75. Geburts-
tag in 1000 Berlin 41, Bergstraße 80,
begehen.

Sein 89. Lebensjahr vollendet am
12. Oktober 1976 Studienrat i. R. Oswald
Stiller aus LaW., Lugestraße 6 in der
Hügelstraße 131, 6000 Frankfurt/Main.

Frau Meta Brandt, ehemalige Eigen-
tümerin der Häuser Luisenstraße 7 und
Baderstraße 14 in LaW., feiert am
29. Oktober 1976 ihren 80. Geburtstag.
Sie erfreut sich guter Gesundheit. Frau
Brandt wohnt im Hause ihres Sohnes
Günter und hilft dort noch emsig bei
der Gartenarbeit... in: der Lötzener
Allee 2, 1000 Berlin 19.
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Wilhelm Schidlack

Heimattreffen
Achtung!

Heimatkreis LaW. in Hamburg
Am Sonntag, dem 5. September,

startet der Kreis der Landsberger in
Hamburg wieder eine Busfahrt!

Besichtigung der Herrenhäuser Gär-
ten. Begegnung mit den Landsbergern
in und um Hannover und den Lands-
bergern aus dem norddeutschen Raum.

Dazu sind Sie alle recht herzlich ein-
geladen. — Gäste willkommen!

Abfahrt:
8.30 Uhr Besenbinderhof, Gewerk-

schaftshaus
9.00 Uhr Phönix Harburg nach Gods-

horn, Hauptstraße 2, Gast-
haus Kahle, Telefon 05 11/
73 7917

11.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Besuch der Herrenhäuser

Gärten
15.30 Uhr Fahrt entlang: Georgen-

Park, Weifenschloß mit dem
Denkmal des springenden
Pferdes, Stadtmitte, Rathaus,
Maschsee und zurück nach
Godshorn

16.00 Uhr Kaffeetafel - und um
18.00 Uhr Rückfahrt

Fahrpreis wird je nach Beteiligung
errechnet. Ihre verbindliche Anmeldung
eilt!

Eingeladen sei zu den weiteren Ver-
anstaltungen:

Tag der Heimat, 12.9.1976, 15 Uhr
in der Musikhalle, Großer Saal
Märkisches Herbstfest, 30.10.1976,
im Haus der Heimat, mit Tanz, Tom-
bola, Sektbar, etwa ab 19.00 Uhr.

Carl Rittmeyer, 1. Vors.

Kaufmann Wilhelm Schidlack
80 Jahre alt

Am 28. Mai 1976 konnte Wilhelm
S c h i d l a c k auf ein rastloses und
erfülltes Leben zurückblicken. 1896
wurde er im Kreis Landsberg (Warthe)
geboren. Nach Abschluß seiner kauf-
männischen Lehre nahm er am Ersten
Weltkrieg teil und machte sich bald
danach schon selbständig. In jungen
Jahren gründete er einen Sägewerkbe-
trieb, eine Steinbildhauerei und glie-
derte diesen Betrieben ein Filmunter-
nehmen an. Der Zweite Weltkrieg, an
dem er wiederum teilnahm, unterbrach
sein Wirken und vernichtete schließlich
durch Ausweisung aus seinem Heimat-
ort Lipke die Existenz völlig. Das
Schicksal verschlug ihn und seine Fa-
milie in den Weserraum. Als Leiter
eines Sägewerks verdiente er sich zu-
nächst seinen Lebensunterhalt. Doch
bald machte er sich wieder selbständig
und gründete nach der Währungs-
reform das Wesertal-Filmtheater. Die-
sem Unternehmen folgte nur wenig
später die Gründung der Firma Schid-
lack & Sohn, Radio — Fernsehen —
Elektro zunächst in Ottbergen und An-
fang der 50er Jahre in Höxter. Heraus-
ragendes Ereignis der ersten Gründer-
jahre war im Jahre 1954 die erste Fern-
sehübertragung der Fußball-Weltmei-
sterschaft im damaligen Hotel „Zur
Reichspost". Im Jahre 1973 konnte die
Firma Schidlack & Sohn ihr 25jähri-
ges Bestehen und der Senior Wilhelm
Schidlack 50 Jahre Kaufmann als Dop-
peljubiläum feiern.

Das immer größer werdende Waren-
angebot in der Unterhaltungselektronik
und der größer werdende Kundenzu-
strom ließen die alten Geschäftsräume
bald zu klein werden.

Im Zuge der Stadtkernsanierung ge-
lang es, ein größeres Grundstück am
Markplatz zu erwerben. Nach einer
Rekordbauzeit von sieben Monaten
konnte ein neues, schönes Haus im
November 1975 eröffnet werden. Das
„Haus Schidlack" präsentiert sich
heute mit vorbildlichen Geschäfts-
räumen im Mittelpunkt der Stadt Höx-
ter. Der Firmenchef ist der Sohn Hans-
Siegfried Schidlack.

Die Anschrift: Am Markt, Postfach
100146, 3470 Höxter 1, Tel. (05271)
80 29.

. . . und in Berlin . . .
Unsere nächsten Treffen In Berlin

finden statt am Sonnabend, dem
11. September,
9. Oktober,

13. November
und 11. Dezember, jeweils ab 14 Uhr,
in „Kliem's Festsäle"
Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 44, nahe
U-Bahnhof Hermannplatz.
Bitte notieren und weitersagen!

Die Landsberger aus Stadt und Land
im Raum Düsseldorf
treffen sich am zweiten Mittwoch jeden
Monats ab 19 Uhr im Stammlokal

„Zum Hanseaten"
in Düsseldorf, Hüttenstraße/Ecke Pio-
nierstraße (neben der Feuerwache).

Hans-Siegfried Schidlack

Die Städtemedaille und das Heimatbuch
Die Landsberg-Herforder Städte-Part-

nerschaftsmedaille mit Silberauflage,
45 mm, 33,6 g ist zum Preis von DM 10,—
zuzüglich Versandspesen ebenso zu
bestellen wie das Landsberger Heimat-
buch, Band I (346 S., fester Einband,
starke Bebilderung für DM 34,50 ein-
schließlich Versandspesen) bei

Gerhard Strauß
Gertrudenstraße 16,
3250 Hameln, Tel. 05151/1 42 92.

Die Eheleute Max und Emma Lubitz
aus LaW., Zechower Straße 40, können
am 27. November 1976 ihre Goldene
Hochzeit feiern. Ihre Kinder, 8 Enkel-
und 10 Urenkelkinder werden ihnen die-
sen Tag verschönen. Sie leben in: Kö-
nigshof 5, 4504 Georgsmarienhütte-
Holzhausen.
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Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, guter
Vater und Bruder

Erich Riesche
*27.10.1903 †17. 5.1976

In stiller Trauer
Elise Riesche geb. Troschke

3360 Osterode/Harz, Lg.Kr.Bruch 17
fr. LaW., Theaterstr. 1

Nachruf
Gott, der Herr unseres Lebens,

rief am Dienstag, dem 12. März
1974, nach sehr schwerer Krankheit
meinen guten Mann, unseren herz-
lieben Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, lieben Bruder, Schwager und
Onkel

Bernhard Schulz
im Alter von 73 Jahren zu sich in
sein ewiges Reich.

Wir trauern um ihn in Liebe und
Dankbarkeit

Frieda Schulz geb. Müseler
die Kinder Reinhard und
Erhard Schulz nebst Familien
sowie alle Anverwandten

1000 Berlin 44, Leinestr. 15-16; letz-
ter Wohnsitz des Verstorbenen war
Friedeberg/Neumark, Schulstr. —
Geburtsort: Pyrehne/Krs. LaW.

Charlotte Fender
geb. Walter

* 19. 10.1894 † 23. 5.1976
entschlief plötzlich und unerwartet.

In tiefer Trauer
Joachim Fender
Gerda Tzschätzsch geb. Fender
Dipl.-Ing. Martin Tzschätzsch
und Enkelkinder

4950 Minden - fr. LaW., Wollstr. 20,
2800 Bremen, Fritz-Gansberg-Str. 1

Plötzlich und unerwartet verstarb
mein lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Schwager und Onkel

Max Strehmel
Polizei-Obermeister i. R.

* 17.7.1899 † 3.6.1976

In stiller Trauer
Werner Strehmel
Sofie Strehmel geb. Meurer
Gerd und Elke als Enkel

5150 Bergheim/Erft, Heerstr. 54;
fr. Kernein/Krs. LaW.
5162 Düren-Birkesdorf, Ackerstr. 15

In 5461 Reifert, Kolpingstr. 26,
verstarb am 15. April 1976 Frau

Martha Hagedorn
geb. Kramm

aus Beyersdorf/Krs. Landsberg/W.

Am 10. Mai 1976 verstarb im Ev.
Altersheim in Lübbecke/Westf. die
Witwe des Kreisbürodirektors a. D.
Max Sommer, fr. LaW., Klosestr. 16,
Frau

Getrud Sommer
geb. Sasse

im Alter von fast 78 Jahren. Sie
wurde neben ihrem Mann auf dem
Lübbecker Friedhof beigesetzt.

Herr, lehre uns bedenken, daß
wir sterben müssen, auf daß
wir klug werden.

Psalm 90, 12.

Zum Gedächtnis

Else Schmaeling
* 9. Jan. 1890 † 26. Sept. 1956

Paul Schmaeling
* 28. Juli 1893 † 10. Juli 1966

Meine liebe Schwester

Klara Wuttge
* 28. 12. 1891 † 20. 5.1976

ist für immer von uns gegangen.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Margarete Feicht geb. Höfer

4980 Bünde 1, Hindenburgstr. 60;
fr. LaW., Küstriner Str. 35.

Minna Meißner
geb. Biene

* 20.5.1902 † 25. 5.1976
In Dankbarkeit
Wilhelm Henze und Frau Elsbeth
geb. Meißner
Günter Meißner
und Frau Roselind geb. Laubach
Enkel, Urenkel
und alle Angehörigen

3590 Bad Wildungen-Reinhards-
hausen, Lerchenweg 6 — Kaufbeu-
ren; fr. LaW., Düppelstr. 47.

Für uns plötzlich und unfaßbar
verstarb am 22. Juni 1976 mein
lieber Mann, unser guter Vater, Opa
und Uropa

Gustav Weidehoff
im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Klara Weidehoff geb. Guschmann

3550 Marburg/Lahn, Kantstr. 22;
fr. LaW., Anckerstr. 14.

Im Alter von 78 Jahren verstarb
Frau

Frieda Blume
geb. Neumann

am 29. April 1976 in 1000 Berlin 20,
Weißenstädter Ring; fr. Dechsel/
Krs. LaW.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Uroma

Klara Türk
geb. Rabe

* 11.9.1896 † 13.6.1976
ging nach langer, schwerer Krank-
heit heim in den ewigen Frieden.

Im Namen der Familie
Heinz Penk und Frau Käthe
geb. Türk
Wolfgang Türk und Frau Marga
Enkelkinder und Urenkelkinder

Trauerhaus: 4000 Düsseldorf, Schir-
merstr. 19; fr. LaW., Anckerstr. 76.

Am Sonntag, dem 27. Juni 1976,
entschlief mein lieber, treusorgen-
der Mann und Vater

Karl Fuhs
im 72. Lebensjahre.

In tiefer Trauer
Lucie Fuhs
und Angehörige

1000 Berlin 42, Kaiserstr. 111;
fr. LaW., Meydamstr. 61.

Nachruf
Am 4. Juli 1975 verstarb in Sten-

dal/Altmark, im gesegneten 95. Le-
bensjahr, nach einem Leben in ste-
ter Liebe und Fürsorge unsere liebe
Mutter, treusorgende Schwieger-
mutter, Groß- und Urgroßmutter
Frau

Klara Streich
geb. Tucholke

aus Wepritz/Krs. LaW., Warthestr.
Nr. 20.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
im Namen der Familie
Walter Streich

1000 Berlin 20, Päwesiner Weg 33.

Nach langem, mit größter Geduld
ertragenem Leiden wurde unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Urgroßmutter und
Schwester

Käte Wangerin
geb. Schneider

* 5.8.1889 † 4. 7.1976
durch den Tod erlöst. Sie folgte
ihrem Mann nach einem Jahr.

Gertrud Hoffmann geb. Wangerin
Rudolf Wangerin
im Namen aller Angehörigen

4600 Dortmund, Ritterstr. 12;
5160 Düren, Stresemannstr. 7 —
fr. LaW., Kladowstr. 21-23.

Herr, Dir in die Hände
sei Anfang und Ende,

sei alles gelegt!
Wir nehmen Abschied von un-

serer lieben Mutter und Oma

Ida Knospe
geb. Schneidewendt

* 9.10.1888 † 30. 6.1976
In stiller Trauer
Karl Knospe und Frau Erna
geb. Dittmann
Karl-Heinz und Regina
und Familie Dittmann

3257 Springe 1, Stettiner Straße 7;
fr. Lorenzdorf/Krs. LaW.
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Elisabeth Eckert †
Wieder ist eine in weiten Kreisen

unserer Heimatstadt bekannte Per-
sönlichkeit aus dem Leben abbe-
rufen worden: Elisabeth E c k e r t ,
eine tüchtige und beliebte Lehrerin,
ist am 3. Mai 1976 in Wittenberge/
Prignitz, verstorben. Ihr schon lange
angegriffener Gesundheitszustand
hat die Folgen eines Sturzes und
dabei erlittenen Oberschenkelhals-
bruch nicht mehr tragen können.

Am 23. April 1895 wurde sie in
Landsberg (Warthe) geboren, be-
suchte das Lyzeum und wurde am
Oberlyzeum für ihren Beruf vorge-
bildet. Ihre beiden Examen legte sie
mit guten Noten 1915 und 1916 ab
und hat ihre Fähigkeiten als Päda-
gogin an mehreren Schulen Lands-
bergs in den Dienst an der Jugend
gestellt. Gleichermaßen geschätzt
von Schülern, Elternschaft und Kol-
legen, arbeitete sie vor allem mit
der fast gleichaltrigen Lehrerin
Charlotte K r a u s e zusammen, so
daß man dieses „Paar" etwa 20
Jahre lang meist in einem Atemzuge
nannte.

1941 wurde Elisabeth Eckert zur
Kriegsvertretung nach Lipkesch-
bruch abgeordnet, wo sie sich auch
bei der Landbevölkerung Achtung
und Liebe erwarb. Nach der Vertrei-
bung fand sie eine Anstellung als
Lehrerin in Wittenberge/Elbe. Sie
leistete dort wertvolle Aufbauarbeit,
da viele Lehrkräfte nur unvollkom-
men ausgebildet waren. So wurde
sie ihrem ebenfalls aus einem an-
deren Berufe gekommenen Schul-
leiter eine tatkräftige Hilfe und er-
warb sich auch in der „DDR" hohe
Wertschätzung und Liebe. Diese
Hochachtung trat zutage, als E.
Eckert ihren 80. Geburtstag beging.
Ihre ehemaligen Schüler aus Lip-
keschbruch bewiesen ihre Dank-
barkeit und holten sie zu sich, um
sie in einer liebevoll vorbereiteten
Feier in größerem Kreise zu ehren.
Diese sichtbare Krönung ihrer Le-
bensarbeit hat sie dankbar genos-
sen — aber nur noch ein Jahr über-
lebt.

Um sie trauern nicht nur etwa 45
Schülerjahrgänge, sondern auch
eine Kusine, ihre Kollegen und
Freundinnen, denen sie die Treue
hielt bis in ihr Alter.

K. Textor

Haltet mich nicht auf;
denn der Herr hat Gnade zu

meiner Reise gegeben.

Gott der Herr erlöste am 18. Mai
1976 unsere geliebte, treue Mutter
Frau

Emma Krasel
geb. Wiedemann

im Alter von 100 Jahren und ließ sie
Ruhe finden in der ewigen Heimat.

In Ehrfurcht und Dankbarkeit nei-
gen wir uns vor ihrem Grabe ein-
gedenk dessen, was sie ein Leben
lang an aufopfernder Liebe und
Fürsorglichkeit für uns tat.

Familie Kurt Krasel
Vera Straub geb. Krasel
Verwandte und Freunde

1000 Berlin 20, Gorgasring 31 a;
fr. LaW., Lugestr. 6.

Horst Witzig
* 30.5.1921 † 10. 6.1976

In stillem Gedenken
Ursula Witzig geb. Neumann
Klaus Witzig
Ursula Patro geb. Witzig
Irmgard Witzig
sowie alle Verwandten
und Freunde

2330 Eckernförde, Riesebyer Str.
Nr. 27 b; fr. LaW., Hindenburgstr. 38
und Friedrichstadt 23.

Marie Noetzel
* 11.8.1894 † 24. 5. 1976

Meine liebe Mutti, Oma, Uromi,
Schwester und Schwägerin hat uns
nach schwerem, geduldig ertra-
genem Leiden verlassen.

In stiller Trauer
Vera Fischer geb. Noetzel
und Angehörige

2351 Trappenkamp, Friedlandstr. 9;
fr. LaW., Richtstr. 67/68.

Am 29. Januar 1976 verstarb Frau

Herta Henseler
geb. Walter

aus Landsberg/W., Küstriner Str. 84,
im 77. Lebensjahr in Minden/Westf.

Nach langem, schwerem Leiden,
für uns unerwartet und unfaßbar,
verstarb am 30. April 1976 fern der
Heimat mein lieber, guter Mann,
unser guter Vater und Opa der
Viehkaufmann

Arthur Schulz
aus Wepritz bei Landsberg/W., im
Alter von nur 67 Jahren.

In den 20er bis 30er Jahren war
der Verstorbene ein großer Motor-
radsportler nicht nur in Landsberg.
Er war auch über die Heimatgren-
zen hinaus sehr bekannt. Es kann-
ten ihn viele unter dem Namen
„Plaketten-Schulz".

In stiller Trauer
Anni Schulz und Angehörige

3361 Badenhausen, Thüringer Str.
Nr. 51.

. Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Marie Röhl, geb. Päthke, aus
Zechow/Krs. LaW., im 93. Lebens-
jahr im Altersheim in der DDR.

Frau Gertrud Gehrke, geb. Lenz,
aus Briesenhorst/Krs. LaW., am
18. April 1976 in Berlin-Mariendorf,
Ullsteinstr., Altersheim, im 84. Le-
bensjahr.

Alfred Wernicke, aus LaW., Roß-
wieser Str., am 10. 3. 1976, im 73.
Lebensjahr, in DDR 1402 Bergfelde
b. Oranienburg, Lindenallee 53.

Paul Rauch, aus Briesenhorst/Krs.
LaW., am 22. 4. 1976, im Alter von
67 Jahren in Berlin-Reinickendorf.

Wilhelm Böye aus Tamsel/Krs.
LaW., am 9. 4. 1976, in der DDR im
Alter von 79 Jahren.

Frau Erna Hübner, geb. Blauert,
aus Tamsel/Krs. LaW., im April 1976
in der DDR.

Gesucht wird Frau Erna ???, geb.
Lehmann, geb. Okt. 1920 aus Hohen-
walde/Kr. LaW.; sie war in Bln.-Tegel
bei einem Bäckermeister — inzwischen
aber unbekannt verzogen.

Wer kennt Angehörige des 1943 ge-
fallenen Heinz Bell aus LaW.? Ein Hei-
matblatt-Leser ist im Besitz von Fotos,
die er gern der Familie zustellen
möchte.

Gesucht wird Kurt Dorow, aus LaW.,
Friedrichstadt 54?, ca. 62 Jahre alt.

Wer kennt den Aufenthalt von Familie
Schönnagel, fr. LaW., Friedrichstadt?
Gesucht wird Ingeborg Schönnagel, ge-
meinsame Schulzeit in der MV. III von
1939—44 und 1944 Hauptschule, von

Ruth Nehlsen (jetzt Kühnel!)
Liedweg 6, 4904 Enger,
fr.: LaW., Friedrichstadt 28.
Mädchen aus der Friedrichstadt, wo

seid Ihr geblieben?
Christel Strehlow (Gastwirtschaft)
Anneliese Hauke
Edith Backhaus
Anneliese Troschke
Ruth Wolke

Wenn Ihr diese Zeilen lest, bitte meldet
Euch bei mir.

Berichtigung
Frau Margarete Schwaß, fr.: LaW.,

Röstelstraße 2, wohnt jetzt Werrastr. 13,
1000 Berlin 44, Tel.: 6 86 47 36. Frau
Schwaß grüßt alle Bekannten und bittet
uns mitzuteilen, daß ihr Mädchenname
B o c h e r t lautet.

Die im letzten HEIMATBLATT ver-
öffentlichte Episode vom Landsberger
Wochenmarkt „Was kosten die Eier?"
auf Seite 5 -6 entstammt der Feder von
Frau Käthe Textor und nicht wie irrtüm-
lich geschrieben E. Prömmel. Frau
Elisabeth Prömmel, eine Freundin von
Frau Textor, war die Einsenderin des
Aufsatzes.
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An der Schwelle der Ewigkeit
Gemälde von Vincent van Gogh (1889)



Ein heimatlicher Dreiklang! ERNTE:
Sie ist die Gabe der Erde, von deren
Früchten wir leben. DANK: „Die Erde
ist des Herrn, und was darinnen ist."
„So steige der Dank zum Himmel hin-
an, der Herr hat Großes an uns getan,
des sind wir fröhlich." FEST: Wo Erde
und Himmel sich verbinden, soll der
Mensch dieses Bündnis fröhlich feiern,

An der Schwelle zur Ewigkeit
November-Gedanken

Wir stehen vor einer Tür; vielleicht
ist sie uns sogar vertraut. Und doch
finden wir den Mut nicht, sie zu öffnen.
Da ist ein Klingelknopf, mit dem wir
unsere Ankunft melden könnten, aber
wir wagen nicht, ihn zu berühren, be-
sorgt darum, wer hinter der Tür stehen
und sie uns aufhalten möchte; un-
sicher, wer oder was uns empfangen
wird, ob wir hineingebeten werden
und wo hinein. So stehen wir an der
Schwelle. Jeden Tag aufs Neue. Auf
der Schwelle zwischen dem Heute und
dem Morgen, zwischen Abschied und
Wiedersehen, Glück und Unglück, Ab-
bruch und Neubeginn. Und endlich
und immer wieder: auf der Schwelle
zwischen Leben und Tod. Ist es
schwer, diese Schwelle zu übertreten,
auch wenn wir dahinter das Glück ver-
muten? Ja, es ist schwer. Denn ein
Stück Unerbittlichkeit liegt in diesem
Übertritt, ein endgültiger Entschluß,
ein Schluß mit dem, was wir zurück-
lassen.

Vincent van Gogh, dieser Leiden-
schaftliche, Leidende und Brennende,
der Maler des verzweifelten Aufbegeh-
rens und der demütigen Hingabe, hat
diesen alten Mann gemalt, der auf
einem derben Holzstuhl vor der Helle
eines Fensterausschnittes sitzt. Ein
Jahr vor seinem Selbstmord hat van
Gogh den armseligen Alten gemalt, der
gewiß zu den Insassen des Hospitals
von Arles gehörte, in dem der Künst-
ler die erste düstere Zeit nach dem
Ausbruch seines Leidens verbrachte.
„An der Schwelle der Ewigkeit." Der
Titel dieses Bildes scheint den Hallu-
zinationen van Goghs entsprungen, die
ihn in diesen Monaten zwischen
glücklichem, überschwenglichem Schaf-
fen quälend heimsuchten; er scheint
bezeichnend für Mensch und Leben
van Goghs überhaupt. Denn all sein
Kampf, alle Verzweiflung und alle Be-
seligung im Schaffen, wurzelten sie
nicht zuletzt im Zwielicht des Über-
gangs, im zögernden Überschreiten
der Schwelle zwischen Welt und Ewig-
keit?

Der alte Mann auf dem derben Holz-
stuhl hat seinen Kopf in die Hände
sinken lassen; sein Gesicht, seine
Augen, sind nicht zu erkennen. Was
mögen sie schauen? Wurden sie ge-
blendet von der Helle, die ihnen aus
der offenen Tür zur Ewigkeit entgegen-
leuchtete, oder schloß der Mann sie
mit schwieligen Fäusten — um ihnen
den Blick in den Abgrund zu verweh-
ren? Was geschieht eigentlich, wenn
ein Mensch die Schwelle übertritt? Wir
wissen es nicht. Und darum fürchten
wir uns. Dr. U. B.

staunend über die Gaben der Erde,
dankbar für den Segen des Himmels.
Nur der Mensch vermag zu staunen,
zu danken und daraus ein Fest zu
machen. Es ist das Fest des „lieben
Brotes", wie es die Vorfahren in Ehr-
furcht priesen, und es ist deshalb erst
recht ein Fest des „lieben Gottes", wie
wir den Geber aller guten Gaben seit
unserer Kindheit Tagen doch nennen
dürfen, das Erntedankfest! „Vor dir
wird man sich freuen, wie man sich
freut in der Ernte", sagt der Prophet
Jesaja.

Was man „lieb" nennt, steht einem
nahe. Von allen Gaben der Ernte steht
uns das „liebe Brot" am nächsten. An
diesem Tage wird es zum Prediger,
das Brot sowie das Korn, aus dem es
hervorging, zum Prediger des „lieben
Gottes".

1. Wir sind nichts ohne Gott, was
wir sind, es ist von Gott. So fangen
Brot und Korn an zu predigen. Und
wenn du für uns dankbar sein willst,
dann denke unserer geheimen Bot-
schaft nach. Dankbarkeit verlangt auch
Denkarbeit! In uns siehst du als erstes
ein Wunder und zugleich ein Gebot der
Verwandlung zu höherem Leben, das
Gott allem Lebendigen mitgegeben
und aufgegeben hat: Aus weggeworfe-
nem, in die Erde vergrabenem, ver-
wesendem Korn wird grüner Halm im
Herbst, reife Ähre im Sommer, sprin-
gen Körnlein die Fülle hervor in der
Ernte, die wiederum in Brot sich ver-
wandeln. Und das Brot verwandelt sich
in dir, dem Menschen, zum Leben des
Leibes und der Seele. Aber kein
Mensch vermag auch nur ein einziges
Körnlein zu schaffen mit solcher edlen
Verwandlungskraft, die dem Leben
dient. So „schmecket und sehet, wie
freundlich der Herr ist".

Aber damit verkündigen wir, eure
Dankfestprediger, euch auch das
ernste Gebot des „Stirb und Werde".
Christus faßte es in die Worte, die er
auf sich selbst bezog. „Das Weizenkorn
muß in die Erde fallen und sterben,
sonst bleibt es ein einzelnes Korn.
Aber wenn es keimt, bringt es viele
Körner hervor." So werden Korn und
Brot nun weiter zu Predigern des not-
wendigen Opfers, aus dem höheres
Leben hervorgeht. Christus nahm das
Brot, und machte es im Heiligen
Abendmahl zum Zeichen seines Opfers.
Schließlich weisen Brot und Korn auch
auf das Ende des irdischen Lebens und
sein höheres Ziel hin. Von dem Brot,
das den Menschen nährt, stirbt er
schließlich auch. Und: Wie das Korn,
so reift alles einer Ernte entgegen,
auch der Mensch. In der Ernte wird
aber auch entschieden und geschieden
zwischen gutem Samen und Unkraut.
„Der gute Samen sind die Kinder des
Reiches Gottes, das Unkraut sind die
Kinder der Bosheit", sagt Christus in
einem Gleichnis. Die Ernte wird so
auch zum Zeichen des Gerichtes Got-
tes, dem keiner entgeht.

Das alles enthüllen Korn und Brot
als Prediger und Boten für den Men-
schen, der — nach des Dichters Geliert
Lied — „Der Schöpfung Ruhm und
Preis und sind ein täglicher Beweis von
Gottes Güt' und Größe" sein darf und

sein soll. Aber eben deshalb sind sie,
Korn und Brot und alles, was im wei-
testen Sinne dazu gehört, zwar wun-
derbare Gaben Gottes, aber noch
lange nicht genug für den Menschen.
Sie geben nun Christus das Wort:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von einem jeglichen
Wort, das durch den Mund Gottes
geht." So wehrte der Herr in der
Wüste den Versucher ab. Und so sagte
er nach der Speisung der Fünftausend:
„Ich bin das Brot des Lebens, das
Brot Gottes, das vom Himmel kommt
und gibt der Welt das Leben." Das
Brot wird zum Sinnbild der Erlösung
und Wegweiser zum Erlöser hin.

2. Mit all diesen Gedanken will das
Erntedankfest auch zum Erntedankfest
werden. Und läuft damit auf die drei-
fache Frage hinaus: Denkst du daran?
Dankst du dafür? Dienst du damit?
Dreifache Aufgabe nimmt uns in Pflicht:
Denke demütig, wenn das Wetter den
Ertrag verringerte und die Preise
steigerte. Gedenke der Zeiten, da man
sich nach jeder Ähre bückte und kein
Brot in Papierkörben und Mülleimern
vergammelte. Dank auch dafür, daß du
noch lebst in einem Land mit Brot ohne
Brotkarten!

Und wie dienst du damit: „Hat Gott
dir täglich Brot gegeben, für dich und
deiner Kinder Leben, so gib von dem,
was wir dir verlieh'n, auch deinen
armen Brüdern hin", Brothilfe für
drüben, Brot für die Welt!

Mit so vielfältiger Denkbotschaft
greift das Erntedankfest auch schon
zum Reformationsfest hin, dem Festtag
des reinen lauteren Evangelismus, von
der des Menschen Seele lebt. Auch
der Ruf des Bußtags klingt an, sich
selber wandeln zu lassen zur reifenden
Ähre, zum Menschen nach dem Bilde
Gottes, zu helfenden Brüdern und
Schwestern, der leiblich Hungernden
und seelisch Entrechteten! Schließlich
ist auch der Trost des Toten- und
Ewigkeitssonntages zu hören:

Die mit Tränen säen, werden mit
Freuden ernten. Sie gehen hin und
weinen und tragen edlen Samen und
kommen mit Freuden und bringen ihre
Garben.

Sollte darin nicht auch ein Trost für
uns Vertriebene liegen? Die Ernte-
dankfestglocken klingen für uns schon
lange nicht mehr über heimatliche Fel-
der hin. So tut uns dies Fest auch
immer wieder weh! Aber jene pommer-
sche Frau, die im Massenlager damals,
draußen am selbstgebauten Herd, beim
Kochen ihrer Suppe, bedauert wurde,
hatte sie nicht auch recht, als sie
sagte: „Vielleicht haben wir mehr ge-
wonnen als verloren." Und ein ande-
rer pflichtete ihr bei: „Ich möchte die
Erfahrungen dieser Zeit nicht mehr in
meinem Leben missen." Eben deshalb:
Erntedankfest auch für die, die von
Heimatverlust und Hunger wissen und
die nun neu gestärkt und gemahnt
vorangehen sollten, mit der Erntedank-
botschaft vom Korn und vom Brot und
von Gott!

H.-J. Bahr, Soest
Schriftleiter der „Pommerschen
Heimatkirche"
Ehrenvorsitzender
des Konvents Evgl. Gemeinden
aus Pommern



Erntedank ist vorbei. Wie viele Deut-
sche mögen überhaupt gewußt haben,
wann 1976 Erntedanktag war, und wie
wenige haben das Erntedankfest ge-
feiert, das der Kalender für den 3. Ok-
tober verzeichnet hat?

„Diesen Erntedank 1976 sollte je-
dermann in Stadt und Land besonders
nachdenklich begehen"; dieser von
Amts wegen von Josef Ertl, Minister
für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, in einer Erklärung formulierte
Satz ist kaum in die Presse gekom-
men. Nur eine Minderheit hatte über-
haupt die Chance, davon Kenntnis zu
nehmen. Und dies nicht nur, weil am
gleichen Tag zum Deutschen Bundes-
tag gewählt worden ist.

Vor 50 oder vor 30 Jahren noch
wäre ein von der überwiegenden Mehr-
heit unseres Volkes so übersehener
Erntedanktag schier unvorstellbar ge-
wesen. Vor 50 Jahren — in der Weima-
rer Republik —, als noch mehr als die
Hälfte der Deutschen in der Landwirt-
schaft tätig waren und jedes Land weit-
gehend auf die Ernte der eigenen
Erde angewiesen blieb, spielte das
Erntedankfest im Rhythmus des Jahres
eine wichtige, unübersehbare Rolle.
„Stadt und Land Hand in Hand" warb
eine Parole für Verständnis zwischen
denen, die Nahrung produzierten und
denen, die Konsumgüter schufen. Bauer
sein hieß im damaligen öffentlichen
Verständnis ein Stück Rückgrat des
Volkes sein und — der eigenen Scholle
ursprünglich verbunden — mit Hingabe
und Fleiß, aber auch in Demut vor

Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein.

Gott und Sorge vor Wetterkatastrophen
für den gedeckten Tisch des Volkes
zu sorgen.

Später, in der NS-Zeit, pervertierte
eine zielbewußte Propaganda diese
weithin unbestrittene Auffassung. Dem
machtpolitischen Ziel, möglichst die
landwirtschaftliche Autarkie zu er-
reichen, diente eine Mystifizierung des
Bauernstandes, der „auf geheiligter
Scholle" ein „Kraftquell des Volkes"
sein sollte. Dennoch blieb das Ernte-
dankfest im Bewußtsein der Bevölke-
rung ein wichtiger Punkt des Jahres-
ablaufs.

Vor 30 Jahren, in der Not der Nach-
kriegszeit, brauchte hungernden Men-
schen nicht erläutert zu werden, was
unter Erntedank zu verstehen ist.

Und heute? Wer dankt in Demut für
die Ernte trotz Dürre? Wer empfindet
Angst, er werde wegen geringerer Er-

träge der Äcker nicht satt oder müsse
gar leibliche Not leiden? Sicher nur
wenige. Selbst das Erntedank-Wort
des Ministers rät zur Nachdenklichkeit
an. Sein Wort zu diesem Fest liest sich
streckenweise wie ein Wirtschafts-
bericht, in seiner Nüchternheit kaum
zu übertreffen. Sätze wie diese lassen
Erntedank in seinem ursprünglichen
Sinngehalt vergessen: „Wir haben in
diesem Jahr schon 28 000 Tonnen ver-
billigtes Fleisch auf den Markt ge-
bracht" — „Wir haben . . . je 50 000
Tonnen Roggen und Backweizen aus
den staatlichen Vorräten abgeben
können."

Sinnt man der Frage nach, woher
solch tiefgreifender Wandel kommt, ist
die Ursache schnell gefunden. In den
letzten 10, 15 Jahren haben eigener
Wohlstand, internationale Marktver-
flechtungen, haben großräumige und
schnelle Transportmittel dafür gesorgt,
daß wir nicht mehr mit den Jahres-
zeiten leben und von der eigenen
Ernte unabhängig sind. Wer frische,
aus Kalifornien eingeflogene Erd-
beeren zu jeder Zeit essen kann, war-
tet nicht ungeduldig auf die Erdbeer-
zeit zu Hause. Wem die ganze Welt
durch Importe den Tisch reichlich
deckt, dessen Interesse für den Stand
des inländischen Korns relativiert sich.

Wer also, wie der Minister fordert,
nachdenklich den Erntedanktag be-
geht, der kann leicht zumindest diese
eine Bilanz ziehen: Wir leben nicht
mehr mit den Jahreszeiten wie noch
unsere Eltern.

Werner Bader (KK)

Als Menschen, die ihre Heimat lieb
haben, sollten wir uns auch auf unsere
Vorfahren besinnen, von denen wir ab-
stammen und von denen wir noch
etwas wissen. Das gilt sowohl für un-
ser Volk, von dessen Geschichte und
Vergangenheit wir nicht genug wissen
können, aber ebenso auch für unsere
persönlichen Vorfahren innerhalb un-
serer Familie, von deren Art und We-
sen wir ja mancherlei geerbt haben
und in uns tragen.

In unserer Familie Krueger lebte in
den ersten Jahren meines Lebens
mein Großvater väterlicherseits, der bei
meinem Eintritt in die Schule bereits
80 Jahre alt war. Er hatte seine Bauern-
wirtschaft in Zicher, einem reichen
Bauerndorf etwa 12 km nordöstlich von
Küstrin gelegen, genauer 5 km südlich
vom Städtchen Neudamm und 4 km
nördlich von Zorndorf, in den neunzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts
verkauft und war zusammen mit meinen
Eltern nach Landsberg (Warthe) ge-
zogen.

Denke ich an ihn zurück, dann
rieche ich manchmal noch heute den
Rauch seiner Tabakpfeife, die er mit
Vorliebe rauchte und aus einem schön
polierten Holzkasten zu stopfen pflegte.
An manchen Wintertagen habe ich auf
seinen Beinen geritten und mir von
ihm seine Erlebnisse erzählen lassen.
Im Sommer liebte er es, in unserem
Garten zu sitzen und sich mit uns Jun-
gens zu beschäftigen; denn ich hatte

noch einen um zwei Jahre jüngeren
Bruder, der im letzten Weltkriege aus
den Kämpfen um die Festung Posen
leider nicht mehr zurückgekehrt ist.
Mein Großvater ging auch gern mit mir
spazieren. Eines Tages sind wir durch
die Burchardtstraße zur Heinersdorfer
Straße gewandert und konnten dabei
rechts und links an grünen Abhängen
Ziegen sehen, die dort angebunden
weideten und uns mit ihren lustigen
Sprüngen viel Spaß machten. — Seine
Schriftzüge, die ich wiederholt in sei-
nem kleinen Notizbuch bemerken
konnte, waren klar, fest und sicher.
Danach zu urteilen, muß er ein Mann
mit einem klaren und festen Charakter
gewesen sein.

In stillen Stunden hat er auch gern
seine Bibel vorgeholt und sich in sie
vertieft. Dabei las er im besonderen
im Buche Jesus Sirach, das zu den so-
genannten „Apokryphen" gehört, die
leider nicht in allen Bibeln enthalten
sind. Von ihnen sagt Luther, man
sollte nicht an ihnen vorübergehen, da
sie auch nützlich und gut zu lesen
wären. Das Buch Sirach läßt die man-
nigfachen Situationen unseres Lebens
an uns vorbeiziehen, Zeiten der Ge-
sundheit und der Krankheit, der
Freude und der Trauer, der Arbeit
und der Ruhe und sagt manch gutes
Wort dazu. So finden wir in Kapitel
22,11 das Wort: „Man soll nicht zu
sehr trauern um einen Toten, denn er
ist zur Ruhe gekommen." Und in Kapi-

tel 50, 24 bis 26, begegnen uns die
Verse, nach denen Martin Rinckart sein
bekanntes Lied „Nun danket alle Gott"
gedichtet hat. Daran sehen wir, wie
lesenswert dies Buch noch heute für
uns ist.

Der tiefste Eindruck, den ich von
meinem Großvater noch heute in mei-
ner Erinnerung habe, war sein Heim-
gang. Nach einem Krankenlager von
wenigen Wochen wurde er am 3. Januar
1904 — kurz vor seinem 82. Geburtstag
— heimgerufen. Wie eigenartig still
war es bei uns an dem Tage, an dem
sein Bett leer geworden war. Un-
bewußt empfand ich mit meinen acht
Jahren, wie das Sterben eines lieben
Menschen ein seltsames und heim-
liches Geschehen ist, das wir nicht
durchschauen können und das wie ein
undurchdringliches Geheimnis vor uns
steht.

In Zicher war er geboren, dort hatte
er gelebt und noch eine Reihe von
Jahren vor seiner Übersiedlung nach
Landsberg/W, die Großmutter zu Grabe
getragen, dort wollte er auch bestattet
werden. So mußte seine Leiche von
unserm Hause nach Zicher überführt
und die wohl 30 km lange Strecke mit
einem Pferdegespann die ganze Nacht
hindurch transportiert werden. Welch
eine stille und doch auch einsame
Fahrt in einer kalten und dunklen
Winternacht! Welche Gedanken mögen
denen, die ihn zu fahren hatten, dabei
gekommen sein!

Die Stunde aber, da er vo r der
Fahrt aus unserer Wohnung getragen



und unmittelbar vor unserer Korridor-
tür in einen Sarg gebettet wurde, hat
sich mir sehr eingeprägt. Wie feierlich
war es, als er mit seinem dunklen Geh-
rock und leichten schwarzen Schuhen,
die kein Straßenpflaster mehr zu tre-
ten brauchten, würdig bekleidet in dem
offenen Sarge vor uns lag. Ich spüre
noch die wenigen stillen Augenblicke,
als meine Eltern mit uns Jungens und
mit denen, die ihn abholten, in sein
stumm gewordenes Antlitz schauten
und von ihm Abschied nahmen. Es muß
doch sehr nachdenklich machen, wenn
wir sehen, wie ein lieber Mensch in so
einem schmalen und engen „Schlaf-
kämmerlein" genug Platz findet und
der Güter dieser Welt nicht mehr be-
darf. Hier galt das Wort von Jesus
Sirach: „Er ist zur Ruhe gekommen"
und im Hebräerbrief Kapitel 4 steht es
genauer: „Es ist noch eine Ruhe vor-
handen dem Volke Gottes." Dann
wurde der Sarg für immer geschlossen
und konnte seine Fahrt nach Zicher an-
treten. Das war die letzte Fahrt in
seine Heimat auf Erden, aber auch in
die ewige Heimat; eine Fahrt unter
dem Geleit und der Gnade dessen, der
ihn ein Leben lang mit seinem Wort
begleitet hatte.

Unsere Eltern sind dann mit uns
Jungen mit der Bahn über Küstrin nach

Neudamm und von dort nach Zicher
gefahren. Von der Trauerfeier selber
bis hin zur Bestattung auf dem Fried-
hof hat sich mir Achtjährigem nichts
eingeprägt. Es ist mir nur wie eine
dunkle Erinnerung, als hätten wir bei
der Feier in der Kirche von Zicher ge-
sessen. — Da Zicher östlich der Oder,
d. h. jetzt östlich der polnischen
Grenze liegt, ist es wohl sehr fraglich,
ob ich das Heimatdorf meiner Vorfah-
ren noch einmal werde aufsuchen
können.

Dieses große und stattliche Dorf liegt
nur 4 km nördlich von Zorndorf, wo im
siebenjährigen Kriege am 25. August
1758 die bekannte blutige Schlacht
stattgefunden hat, in der die Russen
so entscheidend besiegt wurden, daß
sie unter großen Verlusten die preußi-
schen Lande räumen mußten. In dieser
Schlacht bei Zorndorf hat auch Zicher
schwer gelitten, die Kirche und das
Pfarrhaus sind in Flammen aufgegan-
gen, dabei sind leider auch alle Kir-
chenbücher verbrannt, die über unsere
ferneren Vorfahren hätten Auskunft
geben können. So ist mit dieser bluti-
gen, aber siegreichen Schlacht bei
Zorndorf, die in unserer preußischen
Geschichte eine entscheidende Bedeu-
tung gehabt hat, auch uns in der
Familie Krueger eine Grenze gezogen,

„Schriftleiter" haben es nicht ganz
leicht, denn zum Abfassen einer
„Schrift" — hier z. B. unseres Heimat-
blatts — brauchen sie den nötigen Inhalt
und die nötige innere Ruhe. Diesmal
war es nicht die Sorge um den Inhalt,
daß nicht, wie geplant, diese Ausgabe
schon früher erschien, sondern der
schmerzliche Verlust, der mich mit dem
so frühen Heimgang meines geliebten
Bruders getroffen hat. In Herford war
er an unserem „Landsberger Erinne-
rungs-Tisch" noch unermüdlich bemüht,
die vielen Wünsche der Landsleute er-
füllen zu helfen. Wohl nur wenige ahn-
ten oder wußten, wie schwer krank er
war. Beispielhaft hat er sein Leiden
getragen, bis er — noch immer voller
Hoffnung auf eine Besserung — am
21. August von allen Schmerzen erlöst
wurde. Am 31. August haben wir ihn
auf dem Spandauer Friedhof — auf
dem schon seine liebe Mutter, unser
lieber Paul Schmaeling und noch wei-
tere Landsberger ihre letzte Ruhestätte
fanden — zu Grabe getragen. Nun fehlt
er sehr! Meine Urlaubspläne konnte ich
nicht verwirklichen und freue mich nun
auf das nächste Jahr. Gern möchte ich
wieder nach Landsberg-Gorzów fahren.

Für alle, die zögern, die alte Heimat
noch einmal zu besuchen, um sich die
schönen Erinnerungen nicht zu zer-
stören, möchte ich mit freundlicher Er-
laubnis des Schreibers einige Aus-
schnitte aus einem Brief an Hans Beske
folgen lassen. Dazu sei bemerkt, daß
sie geschrieben wurden, ohne den Ge-
danken an eine Veröffentlichung in
unserem Heimatblatt!
3250 Hameln 1, Spittastraße 24

Lieber Hans!
Deine Karten haben mich noch recht-

zeitig erreicht.

Ich bin in Landsberg an der Warthe
gewesen. Nach 32 Jahren. Mit meiner
Frau, meinem Sohn und meiner Toch-
ter. Die von manchen ausgesprochene
Warnung, mir damit das farbenfrohe
Bild der Erinnerung zu zerstören,
wurde gegenstandslos. Ich habe es in
keiner Minute bereut.

Natürlich war es einerseits eine
seelische Zerreißprobe. Wer ahnt, wie
sehr ich an der Heimat, unserer alten
Heimat, hing und noch hänge! Aber
dennoch . . . es war doch ein be-
reicherndes Wiedersehen. Was machte
es aus, daß manche Häuser oder gar
Straßenzüge fehlten . . . so vieles, vieles
war ja doch noch da! Auch das Eltern-
haus, mein Geburtshaus. Und als ich
in der Dammstraße ein Grundstück mit
einem großen Garten betrat und mich
eine ältere Frau schon im Näherkom-
men unvermittelt „sind Sie aus
Deutschland?" fragte, da antwortete ich
leise, daß dies hier mal meinem Vater
gehört habe, und wir alle waren be-
rührt, als sie sagte „dann sind Sie die
Familie G o I ze !"

Und dann habe ich meinen Kindern
die Stadt gezeigt und die Umgebung,
raus in Richtung Kladower Teerofen,
den Silberberg hinauf (wie mußten wir
mit dem Fahrrad strampeln, oder wie
mußten die Pferde schwer raufziehen
und wie mühelos — vielleicht leider —
ging jetzt das Auto darüber hinweg),
die Umgebung, die Wälder, den Klado-
wer See und den Grävensee und wei-
ter über das gute alte Kopfsteinpflaster
zum großen und kleinen Lübbesee,
nach Berlinchen und nach Zanztal,
zum Welmsee und und und . . . ach, die
Reihe ist so lang. Und meine Kinder
nahmen mich dann oft an den Arm und
sagten im Anblick dieser Wälder und
Seen, die sie ins Schwärmen brachten,
daß sie nun begännen zu verstehen . . .

über die wir leider kaum mehr hinaus-
kommen werden.

Hiermit wird deutlich, wie die Ge-
schichte und d. h. die Geschicke unse-
res Volkes mit den Geschicken jeder
Familie und jedes einzelnen aufs
engste ineinandergreifen und vonein-
ander abhängen. Oder sagen wir, wie
die Ereignisse und Erfahrungen unse-
rer Vorfahren unser aller Leben bis in
unsere heutige Gegenwart hinein be-
stimmen und beeinflussen.

Nachtrag
Die angezogenen Verse aus Jesus

Sirach Kapitel 50, 24 bis 26, nach de-
nen Martin Rinckart sein Lied gedichtet
hat, lauten in der Luther-Übersetzung:
„V. 24 Nun danket alle Gott, der

große Dinge tut an allen En-
den, der uns von Mutterleib
an lebendig erhält und tut uns
alles Gute.

V. 25 Er gebe uns ein fröhlich Herz
und verleihe immerdar Frie-
den, zu unserer Zeit in Israel,

V. 26 und daß seine Gnade stets bei
uns bleibe; und erlöse uns,
solange wir leben."

Thassilo Krueger,
Superintendent i. R.

Was soll man sagen? Es sind schon
so viele Berichte in unserm Heimat-
blatt geschrieben worden. Ich möchte
nichts hinzufügen. Als ich wieder zu
Hause war, habe ich die Seiten in dem
Landsberg-Buch gelesen, die Du ge-
schrieben hast. Von Dir und Deinem
Christian. Du hast so vieles so gut ge-
sagt.

Ich freue mich und bin glücklich, ne-
ben dem eigenen großen Erleben eine,
wenn auch kleine und dünne, aber
eben doch eine Verbindung gegeben
zu haben von uns, von unserer alten,
schönen Heimat zu der, an die nächste
Generation. Sie hat es aufgenommen,
zunächst langsam und dann glaubwür-
dig und ganz, ganz dankbar. Ich hatte
keinen Grund mehr, mich meiner Trä-
nen zu schämen . . .

Dein Werner

Unser Berliner Reiseunternehmen
Schwarz beabsichtigt auch 1977 drei
Fahrten durchzuführen. Die voraus-
sichtlichen Termine: 7. bis 11. April;
18. bis 22. Mai und 21. bis 25. Septem-
ber 1977. Einzelheiten werden recht-
zeitig bekanntgegeben.

Eine frohe Adventszeit wünscht
Ihnen allen mit herzlichen Grüßen

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Unser nächstes Treffen
in BERLIN

findet statt am:
Sonnabend, dem 11. Dezember 1976

Adventfeier
in „Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14.00 Uhr!



Von Karl Lueda

Vom Bindeknüppel, der Muskelle, der Muskrücke und den Models

Was der Zufall so alles zuwege
bringt! Nehme ich mir doch neulich im
Wartezimmer eines „Onkel Doktors"
im Westen unseres Vaterlandes — wie
üblich zum Zeitvertreib - eines der
vielen Hefte, und zwar das dünnste
und wohl auch bakterienärmste, zur
Hand und blättere darin, frei nach
Goethe und nichts zu suchen, das
war mein Sinn!" Und was lese ich da?

Plötzlich sind sie da! Die Erinne-
rungen aus fröhlicher Kindheit! Man
weiß gar nicht, wie einem geschieht!
Und doch hat man gestochen scharfe
Bilder aus einer Zeit vor Augen, die
schon lange zurückliegt, soweit, daß
man sie aus der Erinnerung verloren
haben müßte!" — Ich habe nicht weiter-
gelesen, habe nicht einmal nach dem
Verfasser und seinem Anliegen ge-
sucht, sondern dieses Kennwort hat
mich so gepackt, daß ich es immer
wieder las und bald „auswendig"
konnte. — „Der Nächste, bitte!" Dieser
Aufruf riß mich von dem Heftchen los,
das ich nachher nicht mehr wiederfand.
Hatte es mir doch für den Tag und
dann die Wochen seitdem soviel ge-
geben, insbesondere aber den einen
Trost, daß es in der Ferne noch Men-
schen gibt, die auch nostalgisch be-
lastet dahinleben! Nostalgie: aus Grie-
chisch nostes = Heimkehr und algos
— — algie = Schmerz gebildet, ist
geradezu ein Bekenntnis, fast ein
Modewort geworden, selbst bei den
uns Alten nachfolgenden und vor kur-
zem noch aufbegehrenden Geschlech-
tern. Nostalgie ist zu einem Schluß-
und Hochbegriff der Volkskunde ge-
worden, dem seit einiger Zeit sich
noch die „Folklore" zugesellte. Folklore
ist das englische Wort für Volkskunde,
betrifft bei uns aber Lied, Musik, Tanz
und Trachten.

Heimgekehrt aber mußte ich über
das für mich so tröstliche Nostalgie-
Erlebnis einleitend berichten. Und da-
bei fällt mein Auge auf den Abreiß-
kalender: 10. J u I i !

Ach ja, richtig! Der zehnte Juli! Die-
ses Datum und manchmal auch einige
Tage danach, das war für den Land-
mann unserer Neumark der Beginn der
Ernte und damit der wichtigsten, aber
auch schwersten Arbeitszeit, die erst
mit dem Erntedank und gar noch spä-
ter zu Ende ging. Für die Brücher ver-
zögerte sich — je nach Wetterlage und
Bodenverhältnissen — dieser Beginn.
Zudem war für große Teile, besonders
des westlichen Warthebruches — zu-
mal um die Jahrhundertwende —, die
Heuernte — Heumaht — vordringlich.
Lieferten doch die weiten Wiesen-
gebiete, die Rhenen, für die vierbeini-
gen Hafermotoren der Artillerieregi-
menter in Küstrin einen wichtigen Be-
triebsstoff — das Heu — und das ohne
Abhängigkeit vom Weltmarkt.

Nu aber bin ick doch Widder ganz
r i c h t i g z u h a u s e ! Dann zwischen
dän 10. und 15. Juli da fuhr ick fast
jedet Jahr aus persönlichen Grinden
mätt de Ostbahn von Landsberg aus
westwärts. Balle hinger Wepritz, aba
noch deitlicher woll bei Döllensradung,

da, wo dätt neimärksche Höhenland
von de Süd-Sonne bestrahlt worden
war, da standen dänn die erschten
goldenen Mandelreihen von't Korn,
und wenn ick noch een Bitz weiter
nach de linke Seite aus dätt Coupee
kickte, da standen de Kapitzen und
ooch all die Mieten und Schober von
herrlich grün-grauet Hei; mir war dett
menchmal, als ob ick dän Heiduft bäs
in dätt Zugabteil riechen kunnde. Un
durch dätt offene Abteilfenster da
hörte man, wie die Mannsleite die
Seeßen kloppten oder wie dätt in de
feine Redensart heeßen dut: Wie se die
Seeßen „dengelten"; dätt war soville
wie schärften, indem se die Scharten,
die durch Steene und andere harte
Dingeringze bei't Mähjen in de
Schneide von de Seeße Löcher jerissen
hadden. Da hadde uff't Feld dätt
Schärfen mätt dän Wetzschsteen nischt
nich jeholfen. Damals jing äben noch
allet mätt de Hand; J a e h n e's Land-
maschinenfabrik in de Stadt, die hadde
noch nicht de Mähmaschinen jebaut.
Ick häbbe leider nich mehr rauskriejen
können, seit wenn dätt mal gewäst
jewesen ist.

Wie dätt bei de Mähjerei nu vor sich
jing, dätt will ick bloßig andeiten,
nämlich wie der Mäher die Seeße mätt
Schwung un Grazie regierte: eene
Schwade — ooch Schwart jenennt —
nach de anderte lagch felduff un feld-
aff balle da. Un nu fung die schwere
Arbeet von de Frauens un Mächze an:
Dätt Bingen von de Garben mätt dätt
Strohband, und endlich dänn dätt Uff-
stellen — dätt Uffmandeln. Ick will nich
noch weiter Schperlinge nach Lands-
berg — wie de ollen Griechen Eulen
nach Athen — dragchen — aber, uff
de schmerzhafteste Bindearbeet für de
Frauens muß ick doch hänweisen:
Uff't Bingen von Jerschte (mätt de
Acheln (Grannen) und von Haber;
dänn mang dieset kurzstenglijte Je-
treide, da wuchsen de Disteln in Mas-
sen. Junge, Junge! Da halfen ofte nich
de festesten Handschuhe. Die Stacheln,
wenn se dazu noch an heeße Sommer-
dage ganz trehe warn, die stachen
ooch da sich durch. Da wird dänn woll
irjendeener — vielleicht unser Karl
Strebler, der ja für menchet seinen
Kopp herhollen muß, dän Bindeknüp-
pel erfunden häbben.

Ob der Bindeknüppel woll in't Mu-
seum in Landsberg dän Besuchern
mal uffjefallen is? Un wer kennt woll
nu heite noch seine Funktion, heite,
wo allet ooch bei de Jetreideernte von
Maschinen erleddijcht wärd? Also, der
Bindeknüppel war äbn bloßich'n rich-
tijer hölzerner Knippel, so dicke wie'n
Harkenstiejel, eenen halben Arm lang,
mit eene Enge anjespitzt un aus
Erlenholz; dann dätt war un is noch
heite so scheene feinfaserich, ätt
krijchte keene Splinter nich un wurde
bei de Arbeet imma glatter un immer
blanker. Bei't Garbenbingen — wie
jesagcht, bei Jerschte un Haber, war
hä doch ne scheene Hilfe für de
Frauens. Sie hadden in de Dage vor-
her all soville Bänder aus jedreschtet

Roggenstroh wie meglich sich zurechte
jemacht. Aus Haber- un Jerschtenstroh,
weil dätt zu kortsch war un ooch zu
harte, da jing dätt nich gut. Also mätt
de Strohbänder, da banden se de Gar-
ben vorsichtich zusammen; dänn aba
schoben se dän Bingeknippel unger
dänn Knoten un drehjten ämm een
paar Mal um seine Midde; un so wurde
dätt Janze feste zusammenjezogchen.
Die Enden von dätt Strohband stachen
se vorsichtichg unger dän Knoten . . .
hä sullde bei't Uffladen uff dän Ernte-
wagen un nachher ooch in't Tass in de
Scheine nich uffjehen. In'n Winter aber,
wenn die Garben uff de Tenne, ick
meene dän Scheinenflur (Scheunen-
flur) bei't Uffbingen, da häbben de
Frauens dänn mätt dän Bingeknippel
de Garbenknotens nu in umjekehrter
Reihenfolje wie bei de Arbeet auff't
Feld uffjelöst. Da zeigchte sich zum
zweeten Mal, wie sinnvoll un hilfreich
so'n Dingerich von Bingeknippel dun-
nemals war.

Obsternte — Gruutz
Zwischen de Jetreide- un Kartoffel-

ernte un daßu dann de Rieben- un
Runkelernte — von dän Flachs oder
Lein will ick heite mal ganz schweijen
— war ungerdessen so ganz heemlich,
still un leise nu ooch dätt Bitzkin
Obst in de Bruchgärtens reif jeword.
Ick sägge: dätt Bitzkin, dänn mät Obst
. . . mein Gott, watt mußten sich de
Mannswesen da doch für Mühe ma-
chen: Der Bruchboden wullde bei
diese Arbeet nie nich so recht mätt-
machen. Uff Stellen, wo Sanddünen
aus de Urzeiten lagen, ja, da jediehen
die Sauerkärschen sehre gut. Un wo
sich der Dünensand noch mätt'n Bitz
Ton oder Lehm jemischt hadde, da
hadden se de Bauernpflaumen, uff die
we noch zu reden kommen werden.
Aba mätt dätt Kernobst, meinjeh, watt
war dätt for ne Miehe! Mätt de August-
äppel oder Oostäppel (Klaräpfel), da
jing 'et noch an; dazu dann noch de
Hasenköppe, de Weihnachtsäppel —
dätt heeßt die knallroten Eiseräppel —,
aber schwer hadden sie et mät de
Bosköppe un de Renetten un de
Goldpamänen; die wehrten sich woll
jejen dän Bruchboden, un noch doller
mät de Berrn (Birnen), zum Beispiel
mät de Berjemotten, die ick zundersch
kaum noch zu sehn krieje, ooch nich
mal uffn Wochenmarcht, un dabei sint
die so scheene sieße!

Mät de Obstböme hadde de r äbn
Glick, der dän Fidutz dafür hadde, dätt
heeßt, wer sich uff de Bodenschichten
von seine schpezielle Heimat verstehen
dat. Dänn in't Bruch un besondersch
an de Ränder von't Bruch, da war seit
Jahrdausenden durch de Mischung von
dätt woll eisenhaltije Wasser von de
Warthe mätt dätt sauerstoffreiche Was-
ser, wati in'n Rejen un durch de
kleenen Nebenflüsse von de Höhe kam
un in'n Erdboden sich mätt'n Ton un
watt da noch allet drin war, vermischte,
so der Brauneisensteen oder Rasen-
eisensteen oder Sumpferz genännt,
entschtanden. Un der hadde sich ßu



ne feste, steenharte un menchetmal
ooch reichlich dicke Schicht ßusam-
menjebackt; die Leite nennten dätt
Gruutz. Diese Schicht jab et in't Bruch
fast iberall; sie sah rostijch, rotbraun
bäs schwarz aus un war so harte wie
Eisen. Diese Schicht wächst ooch heite
noch an dän Stellen, wo dät Wasser
verbrackt, also nich abfließt un wie ne
braune Tunke stehen bleiwt.

Wenn nu an so'ne Gruutzstelle — un
mög da nu ne humushaltije Erdschicht
druff liggen, Obstböme jepflanzt wur-
den, dänn wuchsen se in de erschten
Jahre zur Not ganz gut. Kamen se nu
aber in de Jahre, wo se fruchten soll-
ten un ähre Wurzeln in de Tiefe
schickten, dänn war't aus mät ähr!
Dänn kam der Hungerdod! Dät heeßt:
die Rinde — die Borke — riß uff un
ooch der Bast, durch dän die Wachse-
kraft bäs in de letzten Schpitzen je-
leitet wurde, platzte uff un dätt blanke
Splintholz trat zudagje un aus war't
mät Wachsen un brauchbare Ernte. Ein
bejammernswerter Kümmerling ver-
unzierte dän Garten. „Der Boom hät
dän Brand!" sagjten die Kenner.

Die Gruutzschicht hädde äbn missen
durchjestoßen werden un abjedragen
un dätt Pflanzloch hädde mätt gude
Erde uffgefillt werden missen!

An mänche Stellen an'n Rand von't
Bruch, wo de Gruutzschicht meterdick
jewachsen war, häbben se all in olle
Zeiten dätt Gruutzeisen ausjeschmolzen
und richtijet Eisen dadraus jemacht;
dätt war bei Vietz in de Vietzer
Schmelze, wo der „Olle Fritze" all 1753
dätt Schmelzwerk errichten ließ. Ja, so
is dätt: „Watt dän Eenen sin Uhl is,
is dän Andern sin Nachtigall!" sägten
all dunnemals die Alten. (Siehe
Heimatbuch: „Unser Landsberg".)

Uff de Sanddünenstellen, die jenung
Humus hadden, da jediehen in't Bruch
— wie all jesäjcht — ooch ganz scheene
Kärschen, Sauerkärschen un uff de
besserten Böden nu ooch de jewöh-
niglichen Pflaumen! Aber unse neu-
schierijen Oogjen un naschjierijen
Mäuler un Finger wurden, als wir noch
Kinder waren — von de schwarzblauen,
süßen Pflaumen, die Mutter so drin-
gend brauchen dat, affjelenkt durch
eene kleene Pflaumensorte, die et
heite woll kaum noch in de Gärten un
Alleen jeben dut. Ick häbbe se neilich
in'n Park uffjeschpiert; da missen se
woll wejen ähre hell-rosanen Unmen-
gen von Blieten jepflanzt jeworden
sin. Ick meene die K r i e k e l s !
Kennen Jie die ooch noch? Man niemte
se hie un da Spillinge - woll weil se
so spillerich aussehen —; sie heeßen
woll ooch Haferpflaumen oder ooch
Kriechepflaumen. In olle Gartenbicher
las ick, dätt se de urälteste Pflaumen-
art sin soll; sie wäre all in vorjeschicht-
liche Zeiten, dätt heeßt valleicht schon
von de Urmenschen jekulteviert je-
worden.

Zuhause also, da jab ett diese tau-
beneiergroßen, runden Pflaumen, die in
de Reife erscht grünjelb un danach
rötlich wurden und die in de Vollreife
in unwahrscheinlichen Mengen — wie
Trauben — an dän kleenen Boom hin-
gen un zuletzt unger dän Boom wie'n
jelb-roter Teppich lagen. Da künden
wir Kinger dänn natierlich nie nich an
uns hollen: Wir mußten se ufflesen un
kosten. Aber ne reene Freede hadden

wir dabei doch nich; dann dät kleene
Bitzkin Fleesch, dätt leeste sich man
schlecht von dän ville ßu groß jerate-
nen Schteen ab un die Haut war ooch
bitter jenug. Aber: „Schmecke, wie du
willst, wenn du man die Wampe füllst!"

Da war dätt mätt de richtijen
Bauerschpflaumen doch janz andersch!

In mänche Jahre jab et von de
Pflaumen janz scheene Ernten. Un
wenn man nach de Jetreideernte,
wenn de Jänse all uff de Stoppeln
jetrieben wurden und de Kartoffel-
hackerei anfing, wenn man zu die Zeit
durch die Dörfer jing, dänn mischte
sich der Jeruch von verbrenntet Kar-
toffelkraut un von de damang jebratene
kleene Kartoffeln mätt dän Duft von
de Pflaumenmuskocherei. Dän Maurer
sein Meesterstück: der Mauerkessel
kam nu ganz zu Ehren, un Karl Streb-
lers Handarbeet, die Muskellen ooch!
Vorerscht aba hadden de Hausmütter
alle Hänge voll zu duhn. In de Pflau-
menböme hingen ßu der Zeit nicht nur
die langen, weißen Fädens von dän
Oltweibersommer, nee, man kunde
ooch singen:

„Pflaum1, Pflaum', zuckersüße
Pflaum",

frischjepflückt von" Baum . . .
dätt ganze Pfund 'n Sechser nur,
von Maden keene Spur!"
Un uff die mußte bei't Uffbrechen von

de Gottesgabe immer besondersch je-
schpitzt wern. Wenn nu so een oder
ooch bloßig 'n halber Zentner Pflaumen
in dän kuppernen Mauerkessel ßu
schmoren anfing, dänn mußte die
ganze Bracht doch dauernd jerührt
werden; dann dät Jefüllsel wullde im-
mer wädder uff dän Grund von'n Kes-
sel sich ansetzen un gar anbrennen.
Wie wichtig war da die M u s k e l l e !
Aba dät braune Zeijes stieß brühend
heeße Spritzer aus dän Kessel hoch,
in de janze Jejend vor dän Herd! Da
waren die Muskocherschfrauen besser
dran, die all 'ne M u s k r i c k e had-
den; dätt war bei Leibe keen Rejen-
schärm nich! Dät war eene Muskelle,

wo dät Enge, watt in dätt werdende
Pflaumenmus riehrte, in'n rechten
Winkel an dän Stiejel anmontiert un
mät ne schräje Winkelschtrebe affje-
schtitzt jearbeetet war. Ibrijens: Die
Muskellen waren für uns Jungze in'
Frihjahr, wenn die Frihlingssonne uns
wedder aus de Stuben locken dat,
unsere treuen Helfer bei't Rudern uff
de Thiemäne, uff'n Kuhburger Graben
un dän Kanal un uff de sonstijen Was-
serlöcher. Dabei jing mencheene Kelle
verloren un Karl Strebler hatte dänn
in'n Herbst für'n Ersatz zu arbeiten.
Arbeitsbeschaffung!

Nu aba wedder zerick ßu de Mus-
macher! Hier spielt sich der vorletzte
Akt ab — er wird durch die Mustöppe
injeleitet, die uff dän Herbstmarcht in
de Stadt uff dän Toppmarcht injekooft
jeworden waren — große un kleene,
allet Bunzlauer prima Ware. Sie
schtehen all uff de Bänke neben dän
Muskochkessel. Sie werden vorsichtig
mät dän brühendheeßen Musbrei —
Schöppkelle nach Schöppkelle — je-
füllt. Diese Toppe kommen aba erscht
noch in den halbwegs warm anjehitzten
Backofen. In de Jahre um de Jahr-
hundertwende waren dät Feldback-
ofens, die in amtlich vorjeschriebene
Entfernung von de Jebeide uffjeklickt
worden waren. In diese Backofens
kriegte dätt Mus in de Töppe dänn
noch ne feste, trehe Oberschicht, äbn
jejen't Verschimmeln. Ofte häbben de
Frauens dänn noch heeßen Rind- oder
ooeh Hammeltalg uff dän Mus dünne
rieberjestrichen; so häbb'n se mätt
Fleiß un Vorsorchlichkeet treu dät
Ihrichte jedan! Dätt war nu in't Bruch
— un ooch natierlich uff de Höhe — ne
herrliche Zeit — eine Zeit der Fülle un
des froh begrießten Sejens!

Watt kunden unse Mitter un Groß-
mitter in diese Zeit doch allet uff dän
Eß- un Kaffeetisch ruffzaubem? Alle
Dagje Pflaumenmusstullen! Mein Onkel
Fernand meente dunnemals zu mir: „Iß
man! Dät Mus jibt Kraft un läßt gut
wachsen, wenn ooch erseht in't nächste
Jahr . . . uff't Feld!" . . . der olle Witz-
bold! Besser schmeckte natierlich der
sonndagsche Pflaumenkuchen: Die
Pflaumen, eene neben die anderte uff
den Teig ufft Blech uffjemarschiert un
dänn äben mät Zucker bestreet! Oder
dän Teig mät ne Pflaumenmusschichte
bedeckt un oben rieber 'n Teiggitter
drieber! Un zu'n Jeburtsdag oder nach-
her zu Salvester die Pfannkuchens mät
Mus un in Lein- oder in Rapsöle je-
backen! Un sonndags jab et Back-
pflaumen als 'n jesundet Kompott. Vor-
sorglich hadden die Mitter janze Bleche
vull Pflaumen nach de Brotbäcke in'n

Feldbackofen jedörrt, je-
drocknet. Un beinahe hädde
ich et verjessen: Dätt
Schwarzsauer! Dätt jab et
immer nach 'et Jänseschlach-
ten, so kortsch vor Weihnach-
ten, wenn ooch die Schweine
dran warn, jeschlacht't ßu
werden. Nämlich dänn wurde
dät Jänseblut mät Backpflau-
men, Backbärnen un Ring-
äpfel un en Bitz Jänsekleen
un Jänsepoten oder ooch
Schweinsschpitzbeene zu-
sammen jekocht, süß-sauer!
Dät jab dann eene Mischung,
die sah für uns Kinger wie
Schokoladensuppe aus . . .

aba mätt Fleesch! . . . wat uns alle
wunderte!!!
Aba wir freeten uns doch schonst wie
'n Rohrspatz! Aba! Aba! All nach dän
erschten Happs häbben we'n Jesichte
jezogen, so lang wie der Dag nach
Johanne!

Nu muß ick zum Schluß doch noch-
mal uff dän Waschkessel zu reden
kommen! Der war meerschtendeels
sogar aus reenen Kupper! Da durfte
der fertije Mus nich iber Nacht drin
stehen bleiben, sonst verjiftete hä sich
mät Grienspahn un wurde für den Men-
schen „jesundheitsjefährdend". Un



selbst mätt de letzte Kelle Mus aus'n
Kessel In dän Mustopp rin war de
Arbeet noch nicht zu enge! Der Kessel
mußte noch sauber un blank jemacht
werden. Dät jeschah mät Essig und
Salz un Sand un Seefe un Schpachtel
un Messer un Strohwisch un Wurzel-
bärschte, bäs hä wedder strahlte. Dänn
uff dän Kessel wartete . . . und mit de
Mitter ebenso . . . det Sirupkochen! Die
Zuckerrieben jediehen in't Bruch,
selbst bei ganz heeßen Sommersch-
zeiten immer gut. Een kleenet Stickskin
Feld für de Zuckerrieben häbben de
Mitter un Großmitter sich immer je-
reserviert jehollen. Wenn de Zeit et nu
ßuließ, dann jing et an eene von de
klebrichsten Kocharbeeten ran.

Junge! Junge! War dät nu ne Wa-
scherei un Schälerei un Schnippzellei!
Un hernach dätt Abkochen in dän
Kupperkessel, bis dät Ganze ne Art
von Brei jeworden war. Und hernach
kam dänn dät Auspressen mät 'nen
Leinenbeitel, dänn nich alle hadden
dazu all ne Presse. Un endlich kam
nochees — soville Ick mir erinnern
kann — die Kocherei zum Indicken,
dät heeßt, dät Wasser aus dän dinnen
Saft verdreiben, bäs dät braunjelbe
Zeijes fertigch war un in Toppe un
Gläser jefillt werden künde: der Sirup!
Dät war der Honigersatz un verlän-
gernde Ersatz für dät Pflaumenmus.
Wir Kinger häbben uns alle zähn Fin-
ger nach dän sießen Kleister affjeleckt
— wenn we bloßig an die Siruptöppe
rankunden! Großmutta und Mutta
brauchten dän Sirup nu aber außer-
däm zu Weihnachten. Herzkins un
Sternekins un Männekins un Lämmer-
kins un natierlich Weihnachtsmänner
häbben se dadraus in de Vorweih-
nachtszeit jebackt.

War dät for uns Kinger nicht ne
wunderbare Zeit voller süßer Jerüchte
und noch anderer süßer Vorjenüsse?
Orient un Okzident jaben sich in jene

Zeiten in unsere Kichen de Hand:
Muskat, Ingwer, „Kaddemumm", Nel-
kenblüte, Zimt (die jemahlene Rinde
vom Zimtboom), schwarzer, das ist
reifer, un weißer Pfeffer, das ist un-
reifer Pfeffer, allet dät mischte sich
mang unser deitschet Mehl un Milch
un Sirup oder ooch Honig un wurde
damals mät Hirschhornsalz „zum Wir-
ken un Leben" jebracht. Dr. August
Oetkern aus Bielefeld sein Backpulver,
diese Groschentieten, die jab et erscht
nach 1891, äbn nach'et Gründungsjahr
von de heitije Welt-Super-Firma! Häbbe
ick doch'n Schreck gekrigeht, as ick in
Fachbiecher lesen mußte: „Hirsch-
hornsalz wurde friher durch Trocknen
un Erhitzen un Zermahlen von Horn,
Leder und Klauen (der Säugetiere)
gewonnen; es dient als Triebmittel bei
der Kuchenbäckerei und zerfällt bei
dem Erhitzen im Backvorgang in Koh-
lensäure, Ammoniak und Wasser-
dampf!" Da machte es der mal je-
lernte Appeteker August Oetker un
zundersch sein Enkel in Bielefeld doch
woll eenfacher un praktischer mät ähre
Tüten vull „Oetkers Backpulver", wat
heite „Backin" jeheeßen is.

Nach eenen langwierijen, wochen-
langen Jährvorgang von dän Teig war
et dänn soweit: Aus de hingerschte
Ecke von dät hingerschte Fach in't
Küchenschapp wurden die Models vor-
jekramt un appjeschtobt. Models, so
nennte man die Pfefferkuchenformen.
Die hadde woll unse Karl Strebler aus
Elsenholz fein deitlich jeschnitzt. Dät
mußte hä woll uff seine Wanderschaft
in't Schlesische un Erzjebirjische je-
siehen un jelernt häbben. Allerhand
Fijuren hadde hä in de viereckijen
Bretterkins matt die Stemmeisens un
Stechbeitels un Schnitzmessers raus-
jeschnitzt. Diese Models wurden nu
von de Großmitter mät Leinöl oder
ooch Schmalz bestrichen un uff dän
weechen, ausjerollten Pfefferkuchen-

teijg ruffgepreßt; dabei füllte sich
dänn ooch die Fijur, die in dät Model
rausjeschnitzt worden war, voll. Mät'n
Messer schnitten se rund um dät Mo-
del dän Teijg äff un so wurde een
Pfefferkuchen nach'n andern fertijch uff
de Bleche jelegeht un in dän gut je-
hitzten Feldbackofen affjebacken. (Nich,
so war't doch?) Jeschick, Fleiß un
Können von de jetreuen Ollen ver-
schönerten un bereicherten die so
glicklichen oder ooch grauen Dage un
Zeiten!

Sone Models oder Pfefferkuchen-
formen aus dän Kreis Landsberg had-
den wir ooch in unser Heimatmuseum;
wo die her waren, dät kann ick heite
nich mehr jenau seggen. In de gleiche
Abteilung waren ooch Butterformen aus
Holzl Die stammten woll bestimmt aus
de Werkstätte von Otto G o I z e
in de Wasserstraße. Ät waren vier-
eckije Formen, und besonders beliebt



war die Muschelform, die waren aus
Rot- un ooch aus Weißbuchenholz, von
Fachleite eene so groß wie de andere
jearbeet't. In diese Formen (Models)
drückten die Bauersfrauen ähre Butter
aus saure Sahne, frisch aus'et Butter-
faß und brachten sie so uff dän Sonn-
abend-Marcht in de Stadt. In'n Som-
mer, zumal hä so warm war, wie in
dätt Jahr 1976, da lejten de Frauens
jedet eenzelne Sticke zum Kolthollen
uff een sauberet Runkelblatt, dät se
vor Dau un Dag von't Feld jeholt had-
den. In de Zeiten, wo et keen Grünet
jab, da häbben de Bauersfrauen de

Buttersticken un ooch weißen Käse
in saubere, weiße Leinenlappens inje-
wickelt in de Körbe uff'n Marcht je-
bracht. Die Stadtfrauens durften mätt'n
Holzspan, dän die Landleite mättje-
bracht hadden, die Butter sogar kosten.
Sie wurde jerne jekooft, woll weil se
„schön fett" war; aber, der für unsere
Zeit heite en Bitz komische Jeschmack
un noch mehr der een Bitz saure Je-
ruch, dän — gloobe ick — dän michten
we ßundersch woll nich mehr estemie-
ren. Die Butter wurde nämlich aus ver-
gorene Sahne un nich wie heite, aus
süße Frischsahne jemacht. Ja, so än-

dern sich die Zeiten un die Jeschmäk-
ker un uff ville Jebiete ooch „die amt-
lichen Vorschriften" dadrieber.

Ja: „Es ist alles anders worden, seit
ich aus der Heimat schied!" Un wie
sehre hat doch der unbekannte Nostal-
diker in dätt Schprechschtundenheft
recht jehatt, als hä schreiben tat:
„Plötzlich sind sie da die Erinnerungen
aus fröhlicher Kindheit! . . . man hat
gestochen scharfe Bilder aus dieser
Zeit vor Augen, die schon lange zurück-
liegt, soweit zurück, daß man sie aus
der Erinnerung verloren haben müßte!"
Ja, so is dätt nu mal!

3062 Bückeburg, Georgstraße 10 D
Eine besondere Freude bereitete

es, als der Vertreter des ehemaligen
Landsberger Infanterie-Regiments 50,
Herr Pritsching aus Hamburg, ein Bild
übergab, welches die Fahnen des 1.
und 3. Bataillons mit ihren Trägern und
den Begleitoffizieren vor dem Tor der
General-von-Strantz-Kaserne zeigt. Es
ist zu hoffen, daß der Aufruf des Herrn
Pritsching viele ehemalige Regiments-
kameraden veranlassen möge, sich bei
ihm zu melden.

. . . beste Grüße
Ihr Erich H e c h t

Liebe Landsberger aus Stadt und Land,
liebe Küstriner!

Es wird höchste Zeit, daß wir ehe-
maligen Soldaten Ihrer Städte Ihnen
wenigstens in Ihren Heimatzeitungen
eine Grußbotschaft bringen. Als Spre-
cher der Kameradschaft Infanterie-
Regiment 50 durfte ich Gast bei Ihrem
Bundestreffen in Herford sein. Meinen
Augen wollte ich nicht trauen, als ich
dort annähernd 1000 Landsberger ver-
sammelt sah! Unentwegt schweiften
meine Augen durch den voll besetzten

Festsaal, hörten meine Ohren allzugut
bekannte Namen von Bürgern dieser
Stadt und Ortsbezeichnungen. Ich habe
Sie also gesehen, gehört und gespro-
chen und grüße Sie nun allesamt mit-
einander, die ehemaligen Landsberger
und Küstriner, im Namen aller Kame-
raden des ehemaligen Infanterie-Regi-
ments 50, die in Landsberg in der
General-von-Strantz-Kaserne auf dem
Lugeberg (I. Btl. und Rgt.-Stab), in der
Walter-Flex-Kaserne (III. Batl.) und in
Küstrin in der Stülpnagel-Kaserne
(II. Batl. und Rgt.-Einheiten) dienten.

War das damals nicht ein großartiges
Einvernehmen miteinander?! Schönste
Erinnerungen wurden in mir wach in
Ihrem Kreise und insbesondere an die
schönen Töchter dieser beiden Garni-
sonsstädte. Da sah ich Sie nun sitzen,
meine sehr verehrten Damen, um vier
schicksalsschwere Lebensjahrzehnte er-
fahrener geworden. Manche unter
Ihnen ohne den Mann, gar einen vom
50ten Regiment, der draußen blieb!
Ihnen galt meine besondere Verehrung
und Bewunderung, daß Sie sich ohne
Mannesbeistand bis hierhin durchge-
schlagen haben. Zum nächsten Treffen
der Landsberger und Küstriner müssen
mehr „50er" dabei sein, wäre mein
Wunsch, aber da setzt mein Trauern an

um die guten und die besten Kamera-
den, die draußen blieben; nicht viele
sind es, die heimkehren konnten. Wie
im ersten Weltkrieg hatte unser Regi-
ment den totalen Opfergang zu gehen!
Einige von Ihnen werden seine Ge-
schichte kennen. Das I. R. 50 war ein
ruhmreiches Regiment. 1864 focht es
bei Lundby, 1866 im Zentrum der
Schlacht bei Königgrätz, 1870 schlacht-
entscheidend bei Wörth, war bei Sedan
und vor Paris dabei und im 1. Welt-
krieg war es ausschließlich an den
Brennpunkten der Westfront eingesetzt.
Das Versailler Diktat führte (während
der Reichswehrzeit) zur Auflösung des
Regiments, doch wurden seine Tradi-
tionen weitergepflegt, bis im Herbst
1935 dem neuen I. R. 50 sie in Lands-
berg in aller Form übergeben werden
konnten. Der ehemalige Oberst von
Hase war unser Kommandeur. Sie ken-
nen sein Schicksal? Welch ein Will-
kommen schlug uns damals entgegen!
Ich selbst hatte das große Glück, zu
dem Vorkommando unter dem Kom-
mando des damaligen Oblt. Gerlach zu
gehören. Wir vom I. Batl. kamen vom
I. R. 5 aus Neuruppin. Die Gastwirte,
die Fleischer, die Bäcker, die Kaufleute
. . . sie alle waren gut zu uns. Wir jun-
gen Soldaten eroberten zunächst die
Tanzflächen und Gaststätten unserer
Städte: den Viktoria-Garten, das Cafe
Monopol und das Voley, den Weinberg
und das Schützenhaus, die . . . Bier-
stuben, — in Küstrin u. a. den „Padden-
krug". Wer dann noch nicht in die
Kaserne mußte, zog — mit Säbelspitze
in Straßenbahnschiene — zur Bahnhofs-
gaststätte! Haben Sie noch im Ohr das
Hornsignal des Zapfenstreichs vom
Lugeberg her? Köstliche Erinnerungen
zogen in Ihrer Gesellschaft in Herford
durch mein Gemüt!

Es war eine schöne Zeit... es war
eine schöne Zeit!

Im Herbst 1938 verkrampfte sich das
Garnisonsleben. Sudetenkrise!! Die
ersten Feldpostkarten wurden ausgege-
ben. Als wir 1939 zu Schanzarbeiten an
die polnische Grenze zogen, loderten
Nacht für Nacht die Feuer jenseits.
Nationalistische Polen hatten die Höfe
der Deutschen angezündet.

Erinnern Sie sich noch, als unser
Bahntransport zum Westen Ende Sep-
tember 1939 in Landsberg zu sehr frü-
her Stunde für nur 20 Minuten stoppte?
Anverwandte, Bräute und Freunde
waren mit Blumen und Liebesgaben zur
Stelle. Als wir dann im September
1940 siegreich aus dem Frankreichfeld-
zug kommend in Landsberg und Küstrin



einziehen konnten, überschütteten Sie
uns mit Blumen. Ein dickes Fotoalbum
aus jener Zeit in meinem Archiv doku-
mentiert diese Zeit. Vier goldene
Wochen lebten wir wie die Made im
Speck in Ihren Mauern.

Und als wir dann über Failingbostel
— nun im Verband der 111. I. D. — nach
Rußland zogen unter der genialen Füh-
rung unseres Kommandeurs Röpke, er-
faßte uns der Krieg von erster Stunde
an in voller Härte. Das Regiment er-
reichte unter unsäglichen Strapazen im
Oktober 1942 den Terek, es überwand
den reißenden Strom als erstes Regi-
ment des Heeres im schneidigen An-
griff zum Stoß auf Malgobek. Doch Sil-
vester 1942/43 mußte zum Rückmarsch
geblasen werden. Stalingrad wirkte sich
aus. Ungeschlagen zog das Regiment
hinhaltend kämpfend aus dem Kauka-
sus über Rostow bis zum Dnjepr. Es
wurde im April 1944 als „Feuerwehr"
auf die Krim eingeflogen, wo es am
12. Mai 1944 kämpfend unterging.

Nach der Überwindung der nackten
Existenznot fanden sich die wenigen
Überlebenden unseres Regiments in
altbewährter Kameradschaft zusammen
im Kameradenwerk seiner ehemaligen
Divisionen, der 3. I. D und der 111. I. D.
Im Traditionswerk der 3. I. D. fand un-
ser Regiment traditionelle Heimstatt in
Göttingen in der Zietenkaserne bei der
4. Kp. des Jägerbatl. 41. Dort hängen
auch Bilder Ihrer Städte. In Bedburg,
in Hannover, in Göttingen und bei
Wörth stehen Mahnmale für unsere
Toten. Die Chroniken der Divisionen
sind inzwischen geschrieben. Aber
diese Pflichten allein zu erfüllen genügt
nicht zu erklären, warum Sie Lands-
berger und Küstriner, wir 50er mehr als
40 Jahre nach Zerschlagung unserer
Gemeinsamkeiten uns in so hoher Zahl
zu einem Wiedersehen zusammenfin-
den. Was treibt uns in heutiger Zeit,
Geld und Zeit dafür aufzuwenden? Ist
es nur das Verlangen und die Vor-
freude auf ein Wiedersehen? Eine bün-
dige Antwort darauf könnte ich Ihnen
geben, doch befragen Sie selbst Ihr
Herz danach. Mein 50er-Herz jedenfalls
sehnt sich danach, unter Landsbergern
und Küstrinern zu sein, sich in ihrem
Kreise in der alten Heimat fühlen zu
können, unverfälscht heimatlich-deutsch
reden zu können!

Ich ende meine Schrift an Sie und
Ihre Sprecher, es nicht mit diesem er-
sten Brückenschlag Landsberger—50er,
Küstriner—50er bewenden zu lassen.
Lassen Sie uns zukünftig Verbindung
halten; das Infanterie-Regiment 50 ist
ein Stück Landsberg/Warthe - Küstrin.

Liebe „Landsberg-Küstriner", durch
meine Grußworte an Sie erhoffe ich mir,
daß ich mit den 50em alte Verbindun-
gen knüpfen kann, die von der Existenz
unserer Kameradschaft bislang noch
nicht wußten. Ebenso kann es Lands-
berg-Küstriner geben, die über das
Schicksal ihres Freundes oder Ange-
hörigen erfahren wollen. Wenn ich auch
nur direkte Verbindung zu Ihren Spre-
chern habe, gebe ich zu diesem Zweck
meine Anschrift bekannt:

Gerhard Pritsching, Sudeckstraße 3,
2000 Hamburg 20

gez. G. P r i t s c h i n g

September
1940 —
1. R. 50
kehrt aus
Frankreich
zurück...

. .. und wird
begeistert
von den
Landsbergern
empfangen!

Fotos:
F. Nusser

Klassenfoto aus dem Jahre 1931! Es zeigt die Schülerinnen der Abschluß-
klasse der Mädchen-Mittelschule. Stehend v. l. n. r.: Christel Hohenstein;
Hildegard Röstel; Charlotte Kupke; Charlotte Sack; Gertrud Wegener;
Lieselotte Splettstößer; Lotte Maaß. Sitzend v. l. n. r.: Magdalena Laatsch;
Käthe Lange; Gerda Krüerke; Ilse Stübner und Irene Knebel.

Alfstraße 8-10, 2400 Lübeck
Heute übersende ich Ihnen unser

letztes Klassenfoto. Es stammt aus dem
Jahre 1931. Schön wäre es, wenn es im
Heimatblatt erscheint, denn vielleicht er-
kennt sich jemand wieder. Die Namen
stehen ja alle in akkurater Handschrift
darunter. Ein Vetter meiner Mutter,
Stadtoberinspektor Ernst Rottke †
(Stadtsparkasse und zuletzt Schlachthof)
schrieb sie s. Z. (Durch ein Versehen
in der Klischee-Anstalt sind sie ver-
lorengegangen!!)

Der Verbleib einiger Klassenkame-
radinnen ist mir bekannt. So ist Hildeg.
Röstel eine verehelichte Müglich und
wohnt in Süddeutschland. Lotte Kupke
lebt in der DDR 27 Schwerin, Bäcker-
straße 12, und ist sehr krank. Lotte
Maaß ist in zweiter Ehe verheiratet und
heißt Kleemann, jetzt in Koblenz-Pfaf-

fendorf. Ihre Schwester Lieschen Filz
lebt auch dort. Magdalena Laatsch, ver-
ehelichte Schlubeck wohnte in Ratze-
burg. Ilse Stübner ist verwitwet und
heißt Mattheis. Sie lebte lange in der
DDR und jetzt in Friedberg/Hessen.
Irene Knebel, verehelichte Zweibad
wohnte hier in Lübeck. Wir haben aber
lange nichts voneinander gehört.

Beim Herforder Treffen haben wir
festgestellt, daß es gut wäre, wenn alle
ein Foto von sich (von mindestens vor
30 Jahren) umgehängt hätten und die
Frauen müßten ihren Mädchennamen
dabei angeben . . . ! Es war doch oft
recht schwierig, sich wiederzuerkennen.
Schade, daß man dadurch vielleicht
manchen alten Bekannten übersah!

. . . und heimatliche Grüße
Ihre Käthe Lange

fr. LaW., Lehmannstr. 53.



Ein Landsberger hat uns verlassen,
der bis zu seinem Tode weder seine
Landsleute noch die alte Heimat im
Osten je vergessen hatte. In unserer
schnellebigen Zeit ist dieses Wort am
Beginn eines Nachrufes — über ein
Menschenalter nach dem Verlust der
Heimat — gar nicht so selbstverständ-
lich.

Karl-Ernst B e c k e r wurde 1967 in
diesem Blatt (Ausgabe 10/67) gefeiert
als der Chef eines 100 Jahre alten
Brot- und Kuchenbackbetriebes und
Handelsunternehmens von nationalem
Rang mit internationalen Handelsbe-
ziehungen, der 1867 als Bäckerei in
Landsberg (Warthe) gegründet worden
war (Carl Becker). Wir Landsberger
kannten zwar alle die Bäckerei an der
Schloß- und Friedrichstraßenecke. Wer
hat nicht noch die köstlichen „Rosinen-
Schnecken", die Salzkuchen und die
vielen, guten Brotsorten im Gedächtnis,
aber wer wußte schon um die Bedeu-
tung des Backwarenversandes weit über
Landsberg hinaus?!

In der gleichen Ausgabe des Heimat-
blattes im Oktober 1967 mußten wir
den Tod unseres Ehrenvorsitzenden und
neumärkischen Historikers Otto K a p -
l i c k , bekanntgeben († 11. 10. 1967).
Heimatliebe und Treue kennzeichneten
beide Männer, Karl-Ernst Becker und
Otto Kaplick. Jeder trug auf seine Weise
dazu bei, daß wir stolz auf Landsberg
sind und auch nach dem Verlust der
Heimat nicht den Mut zu neuem Anfang
verloren haben.

Karl-Ernst Becker hat Otto Kaplick um
neun Jahre überlebt. Uns scheint diese
Zeit heute manchmal schon eine „Ewig-
keit". Karl-Ernst Becker nutzte sie —
unter tätiger Mithilfe seiner Frau Thea
und seiner Söhne Peter und Wolfgang —

Karl-Ernst Becker

* 7.10.1904 † 10.10.1976

leute in der DDR — bis auf den heutigen
Tag!

Erich Hecht und Herbert Schulz-Mel-
zingen vertraten den erkrankten Vor-
sitzenden der BAG und legten den letz-
ten Gruß unserer Arbeitsgemeinschaft
mit den grün-weiß-roten Farben am
Grabe nieder. Eberhard Groß sprach tief
empfundene Worte. Ungezählte Kränze
und eine unübersehbare Trauerge-
meinde zeugten von dem Ansehen und
der Verehrung, die Karl-Ernst Becker
auch in der neuen Heimat genoß.

Wer konnte dem Verstorbenen Schö-
neres nachrufen als der Fahrer eines
Taxis in Uelzen, der einen Trauergast
zum Friedhof fuhr:

„Ach, Sie wollen zur Beerdigung
Becker! Einen tüchtigeren und hilfs-
bereiten Menschen habe ich nach
1945 hier in Uelzen nicht kennen-
gelernt!"

Hans Beske

um den Uelzener Betrieb gegen ur-
sprünglich härteste Widerstände ent-
scheidend auszubauen. Nicht alle Kom-
munen und Berufsverbände warteten in
den Jahren nach 1945 geradezu auf die
Aktivitäten der aus dem Osten einge-
strömten deutschen Landsleute. Gustav
Zippel konnte in seinem Grußwort zum
70. Geburtstag seines Freundes stolz
schreiben: „Selbst in Kanada, Austra-
lien, England und Dänemark werden
Beckers Waren verkauft!" (Heimatblatt
9/10 - 1974)

Wieviel Landsberger in Berlin, Ham-
burg, Hannover u. a. Orten erinnern
sich dankbar an die traditionellen
Becker-Pfefferkuchen auf den Advent-
feiern unserer Kreisgruppen sowie in
den Paketen an alte, einsame Lands-

Auch die ehemaligen Landsberger
Ruderer und insbesondere die Mit-
glieder der „LaRuWa" trauern um ihren
Kameraden

Karl-Ernst Becker

Er war aktiver Ruderer und konnte
fünf Regattasiege für die blaue Flagge
der LRG mit erstreiten. 1928 und von
1930 bis 1936/38 gehörte er als Jugend-
leiter dem Vorstand der Landsberger
Rudergesellschaft an. Um den Zusam-
menhalt der Landsberger nach der Ver-
treibung war er, soweit es seine Ge-
sundheit erlaubte, stets eifrig und hilfs-
bereit bemüht. Wir danken ihm für seine
Treue und trauern mit seiner Lebens-
gefährtin um einen guten Kameraden.

E.H.

Im November

Die letzten Blätter falten.
Die grauen Nebel wallen.
Der Tag ist kurz und kalt.
Der Wind spielt mit dem Laube,
und nackt steht, ohne Haube,
nun weit und breit der Wald.

Die letzten Blätter fallen.
In Gottes weiten Hallen
geht Totenstille um.
Am Hügel deiner Ahnen
steht leises, sanftes Mahnen
so wehmutsvoll und stumm.

Wenn letzte Blätter fallen,
dann gilt ihr Gruß uns allen
zum ständigen Geleit.
Noch kannst du still verweilen!
Doch Tag und Jahr enteilen
ins Meer der Ewigkeit.

Fritz Kukuk
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Heimattreffen und Berichte!
Heimatkreis LaW. in Lübeck
Nach längerer Sommerpause waren

die Mitglieder des Heimatkreises in
Lübeck, am 23.10., um 15.30 Uhr, in
Lübeck-Moisling, im Rentnerwohnheim,
zusammengekommen.

Nach gemeinsamer Kaffeetafel be-
grüßte der 1. Vorsitzende Fritz Stroh-
busch die Heimatfreunde und beson-
ders die Landsleute Beisenherz aus
Wanne-Eickel, die zu Besuch in Lübeck
weilten, und den 1. Vors. des Heimat-
kreises Arnswalde, Herrn Bohm.

Zunächst sprach Landsmann Stroh-
busch über die Ereignisse der letzten
Monate. Er erwähnte die Wahlen vom
3.10. und beschrieb die allgemeine
wirtschaftliche Lage.

Das nächste Thema war das Bundes-
treffen der Landsberger in der Paten-
stadt H e r f o r d , dazu verlas Fritz
Strohbusch die Rede des Oberkreis-
direktors Dr. R a g a t i , die unter dem
Motto „Von der Patenschaft zur Part-
nerschaft" stand.

Ferner empfahl Fritz Strohbusch das
inzwischen erschienene Heimatbuch:
„Landsberg an der Warthe". An Hand
des Inhaltsverzeichnisses wies er auf
die Vielseitigkeit des Buches hin.

Ein kurzer Rückblick beschrieb den
Verlauf der Jahreshauptversammlung
des Landesverbandes Schleswig-Hol-
stein, der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg und des Landessozialwer-
kes am 9.10.1976 in Rendsburg.

Danach wurden folgende Termine be-
kanntgegeben:

Am 18.12. findet um 15.30 Uhr die
Adventfeier unseres Heimatkreises im
Rentnerwohnheim statt. Sie soll in üb-
licher Weise, d. h. auch mit einer Tom-
bola durchgeführt werden. Die Ausge-
staltung wurde dem 2. Vorsitzenden,
Landsmann Falkenhagen, übertragen.

Die Adventfeier der Landsmannschaft
wird am 11.12., um 15.30 Uhr, im kath.
Gesellenhaus in üblicher Weise durch-
geführt. A. Sch.

Die Landsberger aus Stadt und Land
im Raum Düsseldorf treffen sich am
zweiten Mittwoch jeden Monats ab 19.00
Uhr im Stammlokal

„Zum Hanseaten"
in Düsseldorf, Hüttenstraße/Ecke Pio-
nierstraße (neben der Feuerwache). Ihr
Betreuer: Herbert Riemeyer, Bolten-
sternstr. 19, 4000 Düsseldorf; Telefon
(0211)62 95 53.

Unser nächstes Treffen
In B E R L I N

findet statt am:
Sonnabend, dem 11. Dezember 1976

Adventfeier
in „Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14.00 Uhr!

Kirchlicher Betreuungsdienst Lands-
berg (Warthe) — Stadt und Land —

Ihre Irma K r ü g e r

Der Heimatkreis der Landsberger in Hamburg heftete neuen Erfolg
an seine Fahnen!

Am Sonntag, dem.5. September d. J.,
fuhren 53 Heimatfreunde im modernen
Reisebus, bereitgestellt durch den
Ehrenvorsitzenden Paul Gohlke, durch
die blühende Nordheide über Soltau,
Walsrode nach Godshorn ins Gasthaus
Kahle.

Hier erwartete sie der 1. Vorsitzende
der BAG Hans B e s k e und Frau, der
Schatzmeister der BAG Gerhard Strauß
und Frau, Herr Baumann und Frau
Gerda aus Hameln, Frau M. Pade mit
einem Teil ihrer Gruppe aus Bremen
und Herr Marquardt und Frau Inge mit
den Hannoveranern.

Eberhard Groß begrüßte alle Lands-
leute sehr herzlich. Der 1. Vorsitzende,
Carl Rittmeyer, brachte dann seinen
Dank über das Zustandekommen dieses
Treffens zum Ausdruck.

Der 1. Vorsitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft, Hans B e s k e , berich-
tete aus der Arbeit der BAG und warb
für das Landsberger Treffen am 14. Mai.
1977 in Berlin . . . und für das
H E I M A T B L A T T . Eine vordring-
liche Sache sei es, das Blatt zu abon-
nieren, da es ein wichtiges Bindeglied
ist. Das ausgezeichnete Heimatbuch
„Landsberg an der Warthe" ist noch zu
haben.

Nach der sehr guten Mahlzeit fuhr
der Bus alle Teilnehmer zu den Herren-

häuser Gärten. Bei strahlender Sonne
fanden noch weitere Begegnungen statt.
Unter der Führung von Herrn Marquardt
schauten wir in Hannover den Georgen-
park mit Wilhelm-Busch-Museum, das
Weifenschloß mit dem Denkmal des
springenden Pferdes, die alte Stadt-
mauer, das Leine-Schloß, das Rathaus,
den Maschsee und das Niedersachsen-
stadion, an.

Um 16.30 Uhr fand im gutbesetzten
Saal (80 Pers.) eine angeregte Kaffee-
stunde der Begegnung statt. Hier ver-
sicherten Frau Pade und Familie Mar-
quardt: Es gibt ein Wiedersehen im
Frühling in Berlin und im Herbst in
Worbswede!

Nach herzlichem Abschied kehrte der
Bus nach einer guten Fahrt mit frohen
Landsbergem heim.

Die Adventfeier der Landsberger in
Hamburg findet statt:
am Sonntag, dem 12. Dezember 1976
ab 15.00 Uhr, in der Gaststätte:
Wandsbeker Bürgerstuben
Wandsbeker Marktstraße 167
2000 Hamburg 70, Telefon 68 33 57

gez. Carl Rittmeyer
Neumayerstr. 4, 2000 Hamburg 11
Telefon 31 63 89

Der Heimatkreis der Landsberger in
der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Vorsitzender Walter Ma-
s c h e , trifft sich am Sonnabend, dem
4. Dezember 1976 im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95
— gegenüber S-Bahnhof Südende
1000 Berlin 41 - ab 14 Uhr
„ W e i h n a c h t s f e i e r "

Der Heimatkreis Vietz und Um-
gebung, Vorsitzender August Bensch,
veranstaltet seine

W e i h n a c h t s f e i e r
am Sonntag, dem 12. Dezember 1976,
im

Parkrestaurant Südende
Steglitzer Damm 95 — ab 14 Uhr.

Fahrt nach Landsberg
Für Anfang Juni 1977 ist wieder eine

Fahrt in unsere alte Heimat geplant.
Die Abfahrt soll von Kiel bzw. auch
aus Lübeck erfolgen.

Wer mitfahren möchte, frage bitte bei
Heimatfreund Erich Scholz, Flüggen-
dorfer Str. 12, 2300 Kiel 14, an.

Tag der Landsberger in Berlin
Am Sonnabend, dem 14. Mai 1977,

treffen sich alle Landsberger aus Stadt
und Land, die jetzt in Berlin leben, mit
ihren Freunden und Verwandten aus
der näheren Umgebung von Berlin und
aus der Bundesrepublik ab 14.00 Uhr
in

„Kliems Festsäle"
Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61, Tele-
fon 6 91 31 70. — Zu erreichen sind
Kliems Festsäle mit der U-Bahn bis
Hermannplatz (bitte den Ausgang zur
Hasenheide benutzen!); mit den Auto-
bussen 41; 75; 91 und 95 bis Hermann-
platz.

Die Gruppen aus der Bundesrepublik
stellen Pkw-Fahrtgemeinschaften bzw.
Busfahrten zusammen.

Der Bundesvorstand der BAG, sowie
die Vertreter unserer Patengemeinden,
Kreis und Stadt Herford, und der Vor-
stand der Landsmannschaft werden die-
sen Tag mit uns gemeinsam feiern.

Der Film von „Herford 1976" (Kurt
Jacoby) wird am 14. Mai 1977 in
Berlin uraufgeführt.
Neue Landsberg-Dias, Musik und
das Wiedersehen alter Freunde
stehen im Mittelpunkt des Tages.
Ende gegen 22.00 Uhr!

Falls notwendig, bitte Unterbringungs-
wünsche rechtzeitig angeben. Wir ver-
suchen hierbei zu helfen, bei rechtzei-
tiger Anmeldung!

Auf Wiedersehen in Berlin!
Ihr Hans Beske, Bundesvorsitzender

Waldweg 30, 3101 Hambühren,
Telefon (0 50 84) 23 56
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Frau Irmgard Hafenrichter geb. Pritz-
sche, Wwe. von Rechtsanwalt Dr. H. Ha-
fenrichter aus LaW., konnte am 22. Juli
d J. ihr 73. Lebensjahr vollenden in:
Stindestraße 25/26, 1000 Berlin 41;
Telefon: 030/7 95 80 98.

Frau Hafenrichter, durch ihr Augen-
leiden sehr behindert, freut sich über
jeden lieben Gruß . . .

Frau Emma Hertel geb. Wenzel, ge-
boren am 8. Oktober 1901 in Liebenow/
Kr. LaW., Heimatanschrift: Dühringshof/
Ostb., feierte ihren 75. Geburtstag in:
Zobeltitzstraße 96, 1000 Berlin 52.

Frau Gertrud Düsterhöft geb. Krause
aus LaW., Richtstraße 19 — Gemüse-
geschäft Wilhelmstraße 2, konnte am
29. August d. J. ihren 73. Geburtstag
begehen in 1000 Berlin 62, Bozener
Straße 11/12 - Telefon: 030/8 54 51 60.
Ihr Ehemann Paul Düsterhöft kann am
14. Januar 1977 seinen 85. Geburtstag
feiern.

Dank!
Viele Freunde, Bekannte, Behörden

und Verbände haben unseren
50. Hochzeitstag

durch Geschenke, Blumen und Glück-
wünsche zu einem Festtag gemacht.

Dafür danken wir recht herzlich!
Willy und Elly Siemers

Domstraße 14, 3090 Verden;
fr. LaW., Wollstraße 20.

Frau Käthe Dyhern aus LaW., Schön-
hofstraße 17, kann am 21. November
ihren 76. Geburtstag begehen in: Ram-
bergstraße 39, 3000 Hannover, Tel.:
0511/31 1319.

Seinen 77. Geburtstag feiert am
28. November Bundesbahn-Oberinspek-
tor a. D. Erich Frädrich, fr. Döllens-
radung, jetzt in: Ortenbergsteg 2, 3550
Marburg/Lahn.

Am 11. September d. J. konnte Kurt
Sähn aus LaW., Schönhofstraße 14,
sein 75. Lebensjahr vollenden. Der
Jubilar ist vielen Landsbergem be-
kannt durch seine Tätigkeit als Abtei-
lungsleiter bei der Stadtsparkasse. Er
verbringt seinen Lebensabend in:
Königsberger Allee 8, 2210 Itzehoe.

Kurt Sähn, einst aktiver Fußball-
spieler der I.Mannschaft im S. C.
„Preußen" — hält seinem Verein bis in
die heutige Zeit die Treue.

Seine Lebensgefährtin Mieze, geb.
Dossow, ist leider einen Tag nach
ihrem Geburtstag am 30. Oktober 1976
verstorben. Ein schmerzlicher Verlust,
der ihn sehr erschütterte und er nun
seinen Lebensweg allein durchwan-
dern muß.

Ihren 88. Geburtstag konnte Frau Rosa
Lisicki geb. Michalke, fr. LaW., Richt-
straße 21 (Hamburger Kaffeelager), am
12. November 1976 feiern. Mariendorfer
Damm 37 a, 1000 Berlin 42.

Vor 10 Jahren:
Goldene Hochzeit von
Reinhard Teßner und
Frau Pauline — v. l. n. r.
Kinder: Gerhard, Else,
Elfriede und Reinhard.

Am 24. Oktober 1976 feierten das
Fest der Eisernen Hochzeit die Ehe-
leute

Reinhard Teßner und
Frau Pauline, geb. Kroll,

aus Zantoch-Sandwerder/Kr. LaW., in:
DDR 4902 Droyßig/Kr. Zeitz, Cambur-
ger Straße 4. Ihre fünf Kinder: Otto,
Else, Elfriede, Reinhard und Gerhard,
mit ihren Familien — 11 Enkel und
8 Urenkel.

Frau Gertraud Baumgarten, fr. LaW.,
wird am 17. November d.J. ihr 65. Le-
bensjahr vollenden. Ihre Anschrift:
Menzelstraße 33, 1000 Berlin 41.

Frau Charlotte Dunst geb. Bergmann
aus LaW., Wollstraße 12, vollendete am
I.November d.J. ihr 70. Lebensjahr in
3050 Wunstorf, Mühlenkampstraße 51 a.
Den Bewohnern von Jahnsfelde, Stol-
zenberg, Gerlachsthal und Johannes-
wunsch ist sie eine gute Bekannte, und
selbstverständlich auch den Landsber-
gern, denn ihr im August 1965 verstor-
bener Ehemann Eberhard Dunst hatte
in LaW., Wollstraße, gegenüber von
Gebr Groß und Feinkost Liebelt, eine
Tapeten- und Farbenhandlung. Ihr
Schwiegervater war Wallmeister in
Giesen bei Wepritz.

S.C. „Preußen"
Herzliche Glückwünsche zum Ge-

burtstag übermitteln die Sportfreunde
des S.C.P. den nachstehenden Mit-
gliedern:

Paul Liedtke, fr. LaW., Lehmann-
straße 5, jetzt Breslauer Straße 43,
6360 Friedberg/Hessen, Tel.: 06031/
36 08 - am 26. Oktober zum 55.

Willi Groß, fr. LaW., Hindenburg-
straße 27, jetzt: Marktstraße 93 - 4630
Bochum; Tel. 02321/70 46 26 - am
6. November zum 70. Geburtstag.

Frau Anneliese Petermann in: Heim-
huder Straße 88 b, 2000 Hamburg 13,
Tel.: 040/45 66 68, am 27. November.

Heinz Meixner, fr. LaW., Sonnenweg
Nr. 44, jetzt: Fuldastraße 37, 1000 Ber-
lin 44, Tel. 030/6 23 37 55 - am 9. No-
vember zum 61. Geburtstag.

Am 20. November 1976 wird Frau Eva
Kubin geb. Lehmann aus LaW., Küstri-
ner Straße 106, ihren 70. Geburtstag
begehen in: Lindenstr. 18, 2400 Lübeck.

Bäckermeister Ernst Schmerse aus
LaW., Zechower Straße, begeht am
17. November d. J. seinen 93. Geburts-
tag in 2400 Lübeck, Hansaring 64.

Seinen 86. Geburtstag beging am
9. November Lehrer a. D. Erich Dahms,
ehem. Seidlitz und LaW., Dammstr. 31,
in geistiger und körperlicher Frische in
Prühßstraße 85, 1000 Berlin 42.

Frau Agnes Wanzlick geb. Gohlke,
Esperance bei Lipke/Kr. LaW., konnte
am 8. November d. J. ihr 80. Lebensjahr
vollenden in Flughafenstraße 66-74,
1000 Berlin 44, Seniorenwohnheim.

Am 12. November 1976 feierte in der
DDR 1903 Wusterhausen/Dosse, Alte
Poststraße 2, Otto Lenz aus Dührings-
hof, Unterreihe, seinen 75. Geburtstag
im Kreise seiner Familie.

Die Eheleute Fritz Liske und Frau
Hedwig geb. Krüger aus Blumenthal/
Kr. LaW., konnten am 26. Oktober
1976 das Fest ihrer Silberhochzeit
feiern. Sie leben jetzt in Trift 7,
3101 Wietze 3.

Am 11. November d.J. feierte Frau
Charlotte Fandrich geb. Herz, verw.
Wollmann, fr. LaW., Robert-Nehler-
Straße 2, ihren 66. Geburtstag in der
Bieler Straße 9, I., 1000 Berlin 51.

In 2060 Bad Oldesloe, Danziger Str.
Nr. 4 E, konnte Oberinspektor a. D.
Willi Schlösser am 4. November d. J.
seinen 70. Geburtstag feiern. W. Schlös-
ser ist ist der ehemaligen Landsberger
Jugend als Berufsberater beim Arbeits-
amt in guter Erinnerung.

Frau Anna Dobberstein, geb. Schulz,
konnte am 6. November ihren 70. Ge-
burtstag in 8900 Augsburg, Äußere
Pfaffengäßchen 18, feiern. Ihr einziger
Sohn Horst lebt mit seiner Familie ganz
in der Nähe.

Auf 83 Lebensjahre kann Schwester
i. R. Gertrud Gebert aus Loppow/Kr.
LaW., am 20. November 1976 zurück-
blicken. Ihre Anschrift: Feldstraße 54,
1000 Berlin 20, Tel.: 030/3 33 2512.

Frau Emma Menge aus Fichtwerder/
LaW., wird am 20. November d.J. ihren
91. Geburtstag begehen. Sie lebt in:
Ebersstraße 70, v. II., 1000 Berlin 62,
und wird von ihrer Tochter, Frau Klara
Nitschke, die in ihrer Nähe wohnt,
liebevoll betreut.

Am 2. November 1976 feierte Frau
Bertel Patzer geb. Reddemann aus
LaW., Meydamstraße 18, ihren 75. Ge-
burtstag. Ihr Ehemann, Friseurmeister
Paul Patzer, wird am 18. Dezember d. J.
seinen 83. Geburtstag begehen. Die
Anschrift: Am Rain 21, 6460 Geln-
hausen.

12



Familien-Nachrichten

Walter Rüdiger
und Frau Johanna.

Sein 80. Lebensjahr wird am 19. De-
zember 1976 Dr. med. Carl Bock aus
LaW., Hindenburgstraße 31/Ecke Bis-
marckstraße, vollenden. In Leonstr. 10,
6000 Frankfurt/M., wo er mit seiner
Schwester Gerda lebt, ruht er von sei-
nem aufopferungsvollen Leben im
Dienste für seine Mitmenschen aus.

Am 19. Dezember 1976 begeht Paul
Balfanz aus Lorenzdorf/Kr. LaW., sei-
nen 76. Geburtstag in: Ravenestraße 3,
1000 Berlin 65.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feiern am 25. November 1976

Walter Rüdiger und Frau Johanna
geb. Kranz,

fr. LaW., Hohenzollernplatz 6, jetzt
Wittekindstraße 31, 1000 Berlin 42, in
geistiger und körperlicher Frische.

Walter Rüdiger — bekannter Schlag-
mann im Rennvierer der Landsberger
Rudergesellschaft mit Steuermann Ger-
hard Huhn.

Frau Elisabeth Schulz geb. Krüger,
fr. Dühringshof/Kr. LaW., zuletzt LaW.,
Küstriner Str. 55, wird am 29. Novem-
ber ihren 79. Geburtstag feiern. Sie
wohnt jetzt in: Margaretenstraße 7/8,
1000 Berlin 45.

Am 4. Dezember 1976 kann Studienrat
i. R. Ericht Hecht sein 75. Lebensjahr
vollenden.

Der Jubilar verbringt seinen Ruhe-
stand in Georgstraße 10 D, 3062 Bücke-
burg, mit seiner getreuen Ehegefährtin
Karla und der Tochter Reinhild (Tele-
fon: 05722/46 01).

Der Jubilar ist geborener Berliner
und hat auch hier sein Studium absol-
viert. 1928 kam er als erster hauptamt-
licher Diplomhandelslehrer an die
Kaufmännische Berufsschule in Lands-
berg (Warthe). Ab 1931 war er Leiter
dieser Schule. Im gleichen Jahre
wurde er auch zum Vorsitzenden der
Ruder-Riege des Männerturnvereins
1861 gewählt. Nach der Vertreibung
fand E. Hecht zunächst in Hannover in
einer Privathandelsschule eine Anstel-
lung. Seit 1952 lebt er in der ehemali-
gen Residenzstadt Bückeburg/Kreis
Schaumburg-Lippe und hat in seinem
Beruf auch dort vielen, vielen jungen
Menschen den Weg in den Lebens-
beruf erleichtert und gewiesen.

Seit der Gründung der BAG Lands-
berg im Jahre 1956 war Erich Hecht
als Schatzmeister im Bundesvorstand
tätig. Erst 1973 gab er dieses verant-
wortungsvolle Amt an seinen Nachfol-
ger Gerhard Strauß ab. Am Aufbau
der Landsberger Heimatstube in Her-
ford hat er erfolgreich mitgearbeitet
und ist auch heute noch darum be-
müht, diese zu erweitern und inter-
essanter zu gestalten.

Wir haben ihm zu danken. Beste
Wünsche für seine weiteren Lebens-
jahre.

I. Krüger

Paul Janisch und
Frau Martha, geb. Reißner

begehen am 24. Dezember 1976 ihre
goldene Hochzeit in:
Cyriaksring 20, 3300 Braunschweig;
früher LaW., Gnesener Str. 48.

Ihr 50jähriges Ehejubiläum feiern am
24. Dezember 1976

Fritz Wrück und Frau Elsa
in: Borkumer Str. 37, 1000 Berlin 33,
Telefon (030) 8 24 52 37; früher LaW.,
Bergstr. 37.

Wir sind am 28. Oktober 1976 stan-
desamtlich getraut worden.

Als Vermählte grüßen
Willi Gross, Markstr. 93,
4630 Bochum,
fr. LaW., Schulzestr. 1
Hildegard Gross
geb. Bochnig
Curtiusweg 10, 2000 Hamburg 26,
fr. LaW., Wall 36-42,
Paucksch-Villa.
Ab 18. November 1976 Curtiusweg 10,

2000 Hamburg 26; Tel.: 040/219 4176.

Am 11. Januar 1977 begeht Herbert
Riemeyer, fr. LaW., Großstr. 3, seinen
70. Geburtstag. Er wird ihn mit seiner
getreuen Ehefrau Gerda in 4000 Düssel-
dorf, Boltensternstr. 19, feiern. Telefon
(02 11) 62 95 53. Als Betreuer der Lands-
berger im Raum Düsseldorf ist er vielen
bestens bekannt.

Gesuchte:

Herbert Bahr, fr. LaW., Heinersdorfer
Str. 72; geb. etwa 1924.

Heinz Pawlack, fr. LaW., Angerstraße
Nr. 35.

Richard Steinke, fr. Blumberg/Kr.
LaW.

Alfred Beyer, fr. LaW., Lehmannstr.,
etwa Jahrgang 1919, war Tischler in
der Firma C. Moritz in LaW.

Gerhard Marx, fr. LaW., Luisenstraße.
Emmi Meene, geb. 7. 4.1906, fr. LaW.,

Soldiner Str. 9, war Frisöse bei O.
Schmidt am Markt, Vater war Eisen-
bahnschaffner.

Hildegard Priebe
und Hanni Schröder aus LaW.,

waren beide im Schuhhaus Mercedes
beschäftigt.

Gesucht wird Ursula Wendt - als
Schülerin war sie bei Frl. Stolz in der
Küstriner Straße in Pension. Der Vater
war in der Försterei Teufelsvorwerk bei
Lagow.

Wir werden gebeten, den Verbleib von
Charlotte Sommerfeld (Mädchenname)
festzustellen. 1930/31 etwa hat sie ge-
heiratet. Ihr Mann war bei der Stadt-
verwaltung tätig und hieß mit Vor-
namen Hermann. Der Familienname ist
leider nicht mehr bekannt. Ihre Kinder
hießen: Peter, Manfred und Anne-Marie.
Charlotte S. war auch einige Jahre im
Kinderkrankenhaus-Mutterhaus Bethes-
da als Schwesternhelferin tätig. . . . sie
war Vollwaise.

Wer etwas über ihren Verbleib aus-
sagen kann, melde sich bitte beim
Kirchl. Betreuungsdienst oder bei Frau
Marga R. Vogt, Hoher Stein Nr. 8, 5960
Olpe am Biggesee (Sauerland).

Wer weiß etwas über den Verbleib
der Familie Gottschling aus LaW., Up-
stallstraße 3.

Bruno Gottschling, geb. 30. 4. 1904,
war bei der Firma B. Runze.

Frieda Gottschling, geb. Kipf, stammt
aus Bürgerwiesen.

Brigitte Gottschling, heute etwa 40
Jahre alt.
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Psalm 126
Gott der Herr hat unsere geliebte

Schwester und Tante, Frau
Elisabeth Ewert

geb. Schreyer
am 12. August 1976 im Alter von
71 Jahren durch einen sanften Tod
heimgerufen. Wir danken ihr für
ihre treusorgende Liebe.

Die Beerdigung hat im Familien-
kreis in Ludwigshafen stattgefun-
den.

Im Namen aller Angehörigen:
Lydia Schorn geb. Schreyer
Joachim Schorn
Amtsgerichtsdirektor a. D.

Bismarckstraße 37, 4500 Osnabrück,
ehemals LaW., Neustadt 28.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief kurz vor ihrem 80. Geburts-
tag unsere geliebte Mutter, Groß-
mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Elise Hoch
geb. Siebert

Es trauern um sie:
Angehörige und Freunde
Dr. med. Gretl Hoch,
Phillips, USA
Heinz Hoch, 3440 Eschwege

Meinhard-Hitzelrode, den 6. 8.1976;
fr. LaW., Wollstraße 53/54.

Weinet nicht an meinem Grabe,
gönnet mir die ew'ge Ruh' —
denkt, was ich gelitten habe,
eh' ich schloß die Augen zu.

Am 29. Juli 1976 entschlief unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma und Tante

Berta Witzorky
geb. Witzorky

im Alter von 83 Jahren.
In stiller Trauer
Familie Wilhelm Witzorky

Knüllstr. 19, 3578 Schwalmstadt 11,
Familie Karl Witzorky
Familie Ernst Witzorky

Wolfenbüttel und Ziegenhain;
fr. Kernein/Kr. LaW. - Frau Witzorky
war die Witwe des in Rußland ver-
schollenen Max Witzorky, Landwirt
und Bürgermeister in Kernein.

Nach kurzer Krankheit verstarb
am Sonnabend, dem 18. September
1976, unsere liebe, treusorgende
Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwägerin
und Tante

Anna Wilke
geb. Hohnschild

im 87. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Karl-Gerd Wilke und Familie
Ursula Ritter geb. Wilke
und Familie
DDR 195 Neuruppin,
Bölkeanger 25

Lichtenrader Damm 80, 1000 Ber-
lin 49; Frau Wilke war die Witwe des
Lehrers Karl Wilke — ehemals
Bürgerbruch/Kr. LaW.

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade
zu meiner Reise gegeben.

1. Mose 24, 56

Am 21. August 1976 wurde mein
geliebter, treu und unermüdlich für
die Seinen sorgender Mann, unser
guter Vater, mein einziger lieber
Bruder, unser guter Onkel und
Schwager

Helmut Liersch
von seinem langen und qualvollen
Leiden im 59. Lebensjahr erlöst.

In stiller Trauer
Ursula Liersch geb. Kramer
Gernot und Michael
Irma Krüger geb. Liersch
Hans-Werner Krüger und Familie

Pillnitzer Weg 10, 1000 Berlin 20,
und Schwendyweg 46;
fr. LaW., Düppelstraße 37.

Nach langem in Geduld ertrage-
nem Leiden verstarb nach einem
arbeitsreichen Leben, für uns alle
unerwartet und viel zu früh, unser
Mitarbeiter

Helmut Liersch
im Alter von 58 Jahren.

Als einziger Bruder der Frau
Irma Krüger war er, besonders nach
dem Tode von Paul Schmaeling, oft
die Stütze seiner Schwester.

Sehr dankbar sind wir für alle
seine Arbeit, die er in den Jahren
im Betreuungsdienst mit uns ge-
leistet hat.

Wir trauern um ihn, der uns, und
besonders mir als guter Freund —
sehr fehlt.

Für uns alle bleibt er unverges-
sen.

Bruno Grünke

Ida Friedrich
geb. Mantey

* 30.9.1889 † 16.8.1976
Meine liebe getreue Lebens-

gefährtin, unsere immersorgende
Mutter, Großmutter und Urgroß-
mutter hat uns nach vielen Jahren
der Arbeit und Mühe für unser
Wohlergehen für immer verlassen.

Wir werden ihrer immer in Dank-
barkeit gedenken.

Bruno Friedrich, Bankdirektor i. R.
Dr. Joachim Friedrich und
Frau Gisela, geb. Ziß
Dr. Carl-Heinz Friedrich und
Frau Anita, geb. Huesgen
Enkel, Urenkel und Anverwandle

Barbarossastraße 20, 4050 Mönchen-
gladbach 1, ehem. LaW., Meydam-
straße 57.

Friedrich Lehmann
* 21.11.1912 † 15.8.1976

ist nach langer Krankheit für immer
von uns gegangen.

In stiller Trauer
Elfriede Arlt geb. Rochlitz
Familie Gertrud Seher
Familie Wilhelm Vollmer
Familie Franz Harhoff
Familie Horst Lehmann

Grabenstraße 7, 5800 Hagen/Westf.;
fr. LaW., Ostmarkenstraße 2.

Plötzlich und unerwartet nahm
Gott der Herr meinen lieben Mann,
unseren lieben Vater, Schwieger-
vater und Großvater, den Eisen-
bahner

Otto Streblow
früher Bahnhof Hohenwalde,

Kr. LaW.,
* 9.10.1891 † 9. 7.1976

zu sich in sein himmlisches Reich.
In stiller Trauer
Elisabeth Streblow geb. Menze
Willi Streblow und Frau Ilse
geb. Wenzel
Ernst-Reuter-Siedlung 7
1000 Berlin 65
Gerda Ewen geb. Streblow
Rosemarie Kühn geb. Streblow
und Familie

DDR 3014 Magdeburg, Kutzstr. 12.

Am 4. August 1976 verstarb für
uns alle völlig unerwartet mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Opa, Bruder und Onkel

Paul Krause
im Alter von 69 Jahren.

In tiefer Trauer
Gertrud Krause geb. Mioska
im Namen aller Angehörigen

Ringstraße 13, 2350 Neumünster;
fr. LaW., Brahtzallee 3.

Am 3. Mai 1976 verstarb in
Worms/Rhein

Heinz Thieme
aus Landsberg (Warthe), Heiners-
dorfer Straße 101.
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Am 5. August 1976 verstarb nach
schwerem Leiden unser lieber Va-
ter, Opa und Uropa

Adolf Schulz
im 86. Lebensjahr.

Dies zeigen tiefbetrübt an:
Die Kinder
und alle Hinterbliebenen

DDR 191 Kyritz, im August 1976,
Bahnhofstr. 13 - fr. LaW., Darrstr. 4.

Der Kreis ehemaliger „Eichen-
berger" wird immer kleiner. Mit
Dank und Hochachtung denke ich
an den verstorbenen

Adolf Schulz,
der der König im Eisenlager war
und in Kyritz eine Zuflucht gefun-
den hatte, nachdem er die Heimat
verlassen mußte. Bis in sein hohes
Alter umsorgte ihn und seine 1975
verstorbene Ehefrau seine Tochter
Margarete, der ein stiller Gruß gilt.

Hedwig Deutschländer

Dein gutes Herz hat aufgehört
zu schlagen und wollte doch so
gern noch bei uns sein; Gott, hilf
uns, diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne dich wird manches
anders sein.

Anny Klaus
geb. Lange

* 9.11.1896 † 16. 9.1976
Tiefbewegt nehmen wir Abschied

von meiner herzensguten Mutter
und Schwiegermutter, unserer lieb-
sten Omi und Uromi.

In Liebe und Dankbarkeit:
Ursula Dreischer verw. Fischer,
geb. Klaus
Clemens Dreischer
Peter-Michael Fischer und
Frau Ursula, geb. Haars
Achim Glufke und
Frau Marianne, geb. Fischer
und Stefan

Max-Planck-Straße 26,
3300 Braunschweig,
Föhrenweg 9, 4400 Münster;
fr. LaW., Bahnhofstraße 10, und
Wollstraße 42.

Frau Käthe Mackeldey
geb. Hanff

geboren am 26. Dezember 1893
in Gennin/Kr. LaW.,

verstorben am 22. Juli 1976
in Garbsen bei Hannover

Frau Helene Otto
geb. Heller

* 15.4.1893 † 3. 9.1976
verstarb in Goethestraße 25, 6587
Baumholder, wo sie bei ihrem Sohn
lebte; früher Eulam/Kr. LaW.

Professor Dr. Otto Appel
Institutsdirektor i. R.

verstarb im 80. Lebensjahr am
7. Oktober 1976 in 3252 Nienstedt;
ehem. Leiter der Landw. Versuchs-
und Forschungsanstalt in Lands-
berg/W.

†
Nach langer Krankheit, kurz nach

Vollendung seines 72. Lebensjahres,
verstarb mein lieber, herzensguter
Mann, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Bruder und Großvater

Karl-Ernst Becker
* 7.10.1904 † 10.10.1976
In Liebe und Dankbarkeit
trauern um ihn
Thea Becker geb. Smolarski
Rolf Wehausen und
Frau Hannelore, geb. Becker
Peter Becker und
Frau Gerhild, geb. Meinecke
Wolfgang Becker und
Frau Karin, geb. Saucke
Johanna Kipke geb. Becker
Jörg, Silke, Judith, Jan, Kai,
Fabian

An der Rosenmauer 4, 3110 Uelzen;
fr. LaW., Schloßstraße/Ecke Fried-
richstraße — Firma Bäcker-Becker.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief plötzlich mein lieber
Mann, unser lieber Vater und
Schwiegervater, mein lieber Opa,
unser Bruder und Onkel

Otto Schwoch
im Alter von 75 Jahren.

In stiller Trauer
Elisabeth Schwoch geb. Sommer
Hans Hopf und Frau Helga,
geb. Schwoch
Hans Joachim
Anneliese Helle geb. Schwoch
und Familie

3300 Braunschweig, den 7. Aug. 1976
Mittelweg 54;
fr. Landsberg/W., Gnesener Str. 54.

Hans Tappe
* 11.4.1912 † 29. 5.1976

ist plötzlich und unerwartet von uns
gegangen.

In stiller Trauer
Margarete Tappe geb. Hagen
und Sohn Gerhard und Familie
Karl Tappe und Frau
Erich Schulz und Frau Marianne,
geb. Tappe

Hohenlimburg — jetzt: Vikariestr. 28,
4370 Marl;
fr. LaW., Bülowstraße 24.

Selig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie
werden Gott schauen.

Matth. 5, 8

Nach kurzer Krankheit entschlief
Frau

Hilde Boldin
geb. Schönrock

* 1.8.1891 † 2.2.1976
In tiefer Trauer
Lieselotte Menzel geb. Boldin
Wilhelm Wirths

Hillesberg 2, 5220 Waldbröl-Rossen-
bach, fr. LaW., Pohlstraße 7.

Nach einem Leben voller Treue
und stiller Güte für all ihre Lieben,
nach Jahren geduldig getragenen
Leidens, entschlief sanft meine liebe
Frau, unsere gute Mutter

Lucie Polensky
geb. Hoffmann

im 79. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Erich Polensky
Günter Polensky
Doris Polensky geb. Feindt

3180 Wolfsburg, den 12. Okt. 1976,
Suhlgarten 15,
fr. LaW., Soldiner Straße 13.

Nach einem Leben voller Treue
und stiller Güte für alle ihre Lieben
wurde meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwägerin und Tante

Marie Sähn
geb. Dossow

* 29.10.1896 † 30.10.1976
von ihrem schweren Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Kurt Sähn
Joachim Sähn und Frau Helga
geb. Ladwig
Reinhard und Regina
und alle Angehörigen

Königsberger Allee 8,
2210 Itzehoe - fr. LaW.,
Schönhofstr. 14.

Meine Zeit steht in Deinen Händen!
Gerhard Friedrich Malz

geb. 10. 5.1917 zu Massow
gestorben 20. 6.1976

In stiller Trauer
Bärbel Malz
Karla und Gerd Gruber
mit Eva und Gerwin, Sao Paulo
Gerhard und Margitta Malz
mit Andreas, Bonn

Büschelbach 4, 8802 Lichtenau; fr.
Dechsel/Kr. LaW.

Paul Timmermann
geb. am 13.4.1899 in Pollychen
verst. am 27. 9.1976 in Flensburg

Anna Timmermann
geb. Scheibe

geb. am 12. 8. 1898 in Morrn
verst. am 27. 9. 1976 in Flensburg
Nach der Vertreibung aus Loui-

senaue bei Lipke/Kr. LaW., in West-
Berlin und seit acht Jahren in Flens-
burg, Jürgenstr. 92, wohnhaft ge-
wesen.

Am 20. Juni 1976 verstarb plötzlich
unerwartet

Günter Schönrock
im Alter von 54 Jahren in Arsbeck/
Kr. Erkelenz; fr. LaW., Brückenstr. 9
— Sohn von Emil und Meta Schön-
rock, Papier- und Schreibwaren-
handlung.
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
hat mein lieber Vater

Fritz Stenigke
im Alter von 84 Jahren seinen
ewigen Frieden gefunden.

Harald Stenigke
Hilde Stenigke
und Angehörige

6990 Bad Mergentheim, den 19.10.
1976, Herrenmühlstr. 16; fr. LaW.,
Lindenplatz 3.

Sportclub „Preußen"
Fritz S t e n i g k e , Ehrenvorsit-

zeder des SC „Preußen" Landsberg
(Warthe) ist am 19. Oktober 1976 von
uns gegangen.

Seine Verdienste, nicht nur als
aktiver Sportler, sondern auch als
Vorsitzender des Vereins von 1923
bis 1933 waren einmalig.

So trauern wir um einen unserer
Besten, der in die Geschichte un-
seres Vereins eingeht. Er wird uns
allen unvergessen bleiben.

Plötzlich und unerwartet ver-
schied unser Sportkamerad

Erich Winkler
am 13. September 1976 im Alter
von 67 Jahren in Hamburg; fr. LaW.,
Stadion-Siedlung.

Wir danken ihm für seine Treue,
die er seinem Sportclub „Preußen"
erwiesen hat.

Beim letzten Treffen im Mai d. J.
in Herford ahnte er noch nicht, daß
es das letzte, frohe Wiedersehen
mit seinen Sportkameraden sein
sollte. B. Grünke

Post an nachstehend genannte
Leser unseres Heimatblattes kam
zurück mit dem Vermerk: „Empfän-
ger verstorben!"

Frau Eva Sabin geb. Lüderßen,
fr. LaW., Steinstraße 12.

Frau Charlotte Schuchardt, früher
LaW., Kladowstr. 17 — ehem. Revier-
försterei Saugarten/Forstamt Kla-
dow.

IHRE CHANCE
Achtung!

„Landsberger Heimatbuch"
Wer noch nicht im Besitze des

HEIMATBUCHES - Band I -
ist, kann es n o c h erwerben. Mit
346 Seiten, festem Einband und starker
Bebilderung, kostet es 29,50 DM, über
die örtlichen BAG-Vertretungen; bei
Zustellung durch die Post zuzüglich
3,- DM.

Die Berliner Landsberger wollen sich
bitte an den Kirchlichen Betreuungs-
dienst LaW., Neuendorfer Straße 83,
1000 Berlin 20, wenden - Telefon: 030/
3 35 46 21.

Falls jemand noch ein schönes
W e i h n a c h t s g e s c h e n k

sucht, das HEIMATBUCH eignet sich
vorzüglich!!!

Auch die Landsberg-Herforder Städte-
Partnerschaftsmedaille mit Silberauflage
— 44 mm, 33,6 g — ist zum Preis von
10,00 DM zuzüglich Versandspesen ein
schönes Geschenk.

Interessenten wollen sich bitte wen-
den an:

Herrn Gerhard Strauß
Gertrudenstraße 16
3250 Hameln
Telefon (0 51 51) 1 42 92
Postscheckkonto Hannover
Konto-Nr. 4874 39-301

Herr Strauß stellt auf Wunsch auch das
Landsberger HEIMATBUCH zu - so-
fern Sie es nicht bei einer Ortsvertretung
der BAG in Ihrer Nähe erhalten können.

Nachfolgend einige Stellungnahmen
zum HEIMATBUCH:
Eine Stadt im Wandel der Zeiten

„Geschichte häuft Dokumente und
Verträge aufeinander, die eines Tages
nur noch Papier sind. Was bleibt, ist
die Erinnerung an Überlebende, die
niederschrieben, was sie durchge-
macht, und weitergaben, was sie ge-
sehen hatten." So ein Frank-Thiess-
Zitat aus dem umfangreichen, mit
vielen Bildern äußerst anziehend aus-
gestatteten Landsberg-Werk. Die bei-
gegebene Zeittafel beginnt mit dem
Jahre 990: rund 250 Jahre voller wech-
selhafter Kämpfe. 1257 — Landsberg
muß schon bestanden haben — be-
kommt die Stadt Magdeburgisches
Recht. 1325 tritt an die Stelle hölzerner
Palisaden eine Stadtmauer aus Feld-
steinen. Während des Mittelalters wird
weitergekämpft. Religiöse Auseinander-
setzungen kommen zu den nationalen
hinzu. In der Mitte des 15. Jahrhunderts
beherrscht die Pest zwei Jahre die
Stadt, im 16. Jahrhundert entzündet
sich an der Reformation erbitterter
Streit. Endlose Hexenprozesse, unge-
wöhnliche Kälte, Mißernten. Die folgen-
den Jahrhunderte sind ruhiger — bis
1932. „Das Schicksal nimmt seinen
Lauf" heißt denn auch die Überschrift

des Kapitels, das folgendermaßen ein-
geleitet wird: „Die Jahre 1932 und 1933
waren nicht nur für Deutschland, son-
dern für ganz Europa von schwer-
wiegender Bedeutung, wurde doch
hier der Grundstein für das Chaos ge-
legt, das zwölf Jahre später unseren
ganzen Kontinent erschüttern sollte."
So liest man denn über das Jahr 1945
erschütternde Berichte über Trecks,
Hunger und Tod. Die Zeittafel endet
mit dem Jahr 1947.

Das Landsberg-Buch, Erinnerungs-
band, Heimat- und soziokulturelle
Studie zugleich aus einer Mittelstadt
des deutschen Ostens, erster Band aus
der Schriftenreihe der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) —
Stadt und Land, sollte für Untersuchun-
gen gleicher Art ein Vorbild sein.

Hermann Bortfeldt (KK)

„Ich danke Ihnen besonders für die
Zusendung des I.Bandes der Lands-
berger Schriftenreihe. Das Bemerkens-
werte an diesem Bande ist die Berück-
sichtigung der gegenwärtigen Situation
im heutigen Gorzów Wlkp. Ich bin
sicher, daß es Ihnen hiermit gelungen
ist, ein Heimatbuch neuen Stils her-
auszugeben.

. . . gez. Jürgen Girgensohn
Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen

„ . . . Ich habe die Absicht, Ihr Buch
dem Bundesminister des Innern und
den anderen Ländern zum Ankauf zu
empfehlen und selber eine — wenn
auch sehr begrenzte — Anzahl von
Exemplaren anzukaufen.

gez. Dr. Schebach
Der Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes
Nordrhein-Westfalen

Zum Weihnachtsfest
Viele Bilder (Fotos) in Postkarten-

format und auf Wunsch Vergrößerungen
auf 13/18 und 18/24 aus dem Stadt-
und Landkreis Landsberg/W., Lands-
berger Wappenteller, -Kacheln, und
-Anstecknadeln durch den

Kirchlichen Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe) Stadt u. Land

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon (030)3 35 46 21.

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Im Stall zu Bethlehem



So steht es über dem Eingang in die
Adventszeit. Darin liegt wie in einem
Keim schon das Evangelium beschlos-
sen, damit beginnt schon die Botschaft
von Weihnachten. Denn dies Wort des
Propheten Sacharja bedeutet Erwartung
und Erfüllung, Verheißung und Gewiß-
heit, immer beides zugleich. Wenn ein
guter Vater zu seinem Jungen sagt:
„Zu Weihnachten bekommst du einen
Roller", dann weiß der Junge, daß er
ihn auch bekommt; denn auf das Wort
des Vaters kann er sich verlassen; an
diesem Wort ist nicht zu zweifeln. Auf
das Wort Gottes kann man sich auch
verlassen. „So er spricht, so geschieht's,
so er gebeut, so steht es da." Und in
dem zu Bethlehem geborenen Kinde
haben sich die Verheißungen der Pro-
pheten erfüllt. In ihm ist der verheißene
König gekommen.

Aus diesem Prophetenwort entneh-
men wir schon das Wichtigste, was
Weihnachten uns zu sagen hat.

I.
Weil die Welt in ihrer Verkrampftheit

sich nicht selber helfen kann, darum
schickt Gott ihr den Helfer und Retter.
Darum wird's Weihnachten. Darum
kündigt er durch Prophetenmund den
König schon an, der da kommen und
die Welt retten soll.

Wie hilflos die Welt ist, das sehen
wir heute deutlich genug. Was für tech-
nische Errungenschaften, was für Fort-
schritte auf allen Gebieten, die letzten
und verborgensten Kräfte der Natur
müssen uns dienstbar werden. Him-
melstürmende Pläne werden gemacht,
die nicht mehr beim Mond halt machen,
die schon bis zum Mars weitergehen.
Aber mit den Problemen auf dieser
Erde, mit den Leidenschaften des eige-
nen Menschenherzens werden wir nicht
fertig. Wie viel kalter und heißer Krieg
in der Welt, wie viel Kampf und Streit
mitten durch unser eigenes Volk hin-
durch, wie viel Uneinigkeit und Un-
frieden unter den Völkern. Aber Gott

hat die Welt geschaffen, daß die Men-
schen zueinander finden, daß sie ein-
ander als Brüder erkennen, achten und
lieben, daß sie einander dienstbar
werden, und daß in. der Welt Friede
herrsche. Darum sendet er seinen
König.

II.
Gott verheißt der Welt den, der als

der heimliche König die Welt regieren
soll. In ihm offenbart er seine Weisheit,
Macht und Herrlichkeit, aber auch seine
Liebe und Hingabe.

Wie regiert dieser heimliche König?
Nicht so, daß er die Menschen zu sich
befiehlt wie ein irdischer König, daß
sie vor ihm erscheinen sollen, um seine
Befehle in Empfang zu nehmen. Nicht
so, daß er sie mit Soldaten und irdi-
schen Waffen bedrängt, daß er Druck
und Zwang auf sie ausübt. Das tun
Menschen, aber niemals Gott. Er re-
giert sie so, daß er selber zu ihnen
kommt. Weil die Menschen den Weg
zu ihm nicht finden, darum macht er
sich zu ihnen auf in aller Niedrigkeit.
Was wäre das für eine Überraschung,
wenn eines Tages ein Machthaber die-
ser Welt an deine oder meine Stuben-
tür klopfte und uns aufsuchte, um nach
uns zu sehen. Wie erstaunt würden wir
sein? Würden wir nicht, wie einst Jo-
hannes der Täufer zu Jesus antworten:
„Du kommst zu mir, eigentlich müßte
ich doch zu dir kommen."

Ja, Gott zwingt niemanden, auf kei-
nerlei Weise, sondern er beschenkt uns
in diesem König mit seiner Liebe und
mit all seinen Gaben, er sucht uns
immer nur von innen her zu gewinnen
und zu überwinden. „Siehe, dein König
kommt zu dir."

Und nun wartet er auf deine und
meine Antwort!

III.
Gott sucht nie die Masse, er sucht

immer nur den einzelnen höchst per-
sönlich. Er ist „dein" König, er kommt
zu „dir".

Ein Weihnachtserlebnis in der Marienkirche Landsberg / Warthe
Es war im Kriege, in jener Zeit, als

das drohende Schicksal schon schwer
über Deutschland hing; in jener un-
seligen Zeit, da immer mehr Menschen
es für nötig hielten, aus der Kirche
auszutreten, statt den einzigen Halt zu
suchen, der unvergänglich ist.

Weihnachten war herangekommen;
wir rüsteten uns am Heiligen Abend,
wie immer, zur Christnacht zu gehen.
— Kalter Regen schlug uns ins Ge-
sicht, als wir durch die dunklen
Straßen gingen, kaum ein schmaler
Streifen Licht verriet, daß in den Häu-
sern Leben war. Uns fröstelte, in uns
war die bange Frage: wie würden wir
heute die Kirche finden? Dunkel, kalt —
und leer? Wie viele Menschen würden
noch den Mut haben, sich das Weih-
nachtsevangelium sagen zu lassen?

Wie ein Riese lag die alte Backstein-
kirche in der Dunkelheit vor uns; aber
als wir ihr näher kamen — fiel da nicht
aus dem Innern ein Lichtschein in die
Vorhalle? Und als wir eintraten, strahlte
die große Kirche in hellem Licht (wie
war es möglich, diese hohen Fenster

zu verdunkeln?), eine wohlige Wärme
umfing uns, und da saß Mensch an
Mensch gedrängt, den großen Raum
bis auf den letzten Platz füllend —, alle
wartend, daß ihnen von neuem die
Weihnachtsbotschaft verkündet werde.

Tief ergriffen sangen wir die ver-
trauten Weihnachtslieder und lauschten
den Worten unseres Pfarrers Georg
Wegner. Da, mitten hinein, — die Si-
rene! Ein Aufhorchen — Fliegeralarm?
Aber alle blieben ruhig sitzen: Hier
war man ja geborgen in Gottes Schutz.
— Und die Sirene verstummte, als hätte
sie hier keine Macht.

Als der Gottesdienst zu Ende war,
und die Orgel, wie es immer gewesen,
mit allen Registern „O du fröhliche,
o du selige, gnadenbringende Weih-
nachtszeit" durch die Kirche brausen
ließ, nahm wohl jeder etwas von dem
warmen Schein dieser Stunde mit in
die Dunkelheit hinaus, und es war trotz
Krieg und Not:

Selige, gnadenbringende Weihnachts-
zeit!

H. G.

Gewiß, Gott will, daß allen Menschen
geholfen werde. Christus ist für das
ganze Volk gekommen und für die
ganze Menschheit geboren. Keiner soll
ausgelassen werden. Aber suchen, ein-
kehren, anklopfen tut er immer nur bei
dem einzelnen, bei dir und bei mir
ganz persönlich. Und nun kommt es
darauf an, ob wir ihm auftun und ihn
unsern Herrn sein lassen, dem wir
jeden Tag von neuem gehorchen und
vertrauen. Wenn wir ihn so mit Verlan-
gen und mit Freuden bei uns aufneh-
men, dann fällt vieles von uns ab, was
uns bis dahin bedrückt, bekümmert
und geknechtet hat. Dann fängt sein
Geist bei uns an, in unserm Herzen
und Leben zu wirken.

Genau in dem Maße, in dem Men-
schen dazu bereit sind, herrscht auch
Frieden auf Erden. Soweit sich aber
Menschen von ihm abwenden oder
gleichgültig an ihm vorübergehen, so
weit bleibt Unfriede, Kampf und Streit.
Dieses Gottesreich wird nur von in-
nen, niemals von außen her gebaut.

Unsere ganz persönliche Aufgabe
bleibt es, im Dienste dieses Königs
tätig zu sein. Soll es in unserm eige-
nen Hause und in unserer Familie, soll
es in unserem Volke und in der ge-
samten Völkerwelt Friede werden, dann
muß es bei mir und bei dir seinen
Anfang nehmen; dann müssen wir uns
ganz persönlich von ihm beschenken
lassen.

Darum laßt uns beten:
„Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meines Herzens Tür dir offen ist;
ach zeuch mit deiner Gnade ein,
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein heiiger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr."

Thassilo Krueger,
Superintendent i. R.



Es weihnachtet wieder! Zum zwei-
unddreißigsten Male erleben wir das
Fest der Weihnacht und den Übergang
ins neue Jahr fern der Heimat. In den
Häusern und in den Familien beginnt
wieder - trotz der Hast des Alltags in
unserer schnellebigen Zeit — die
Freude und die frohe Erwartung auf
das Weihnachtsfest, das Fest der Fa-
milie und der allumfassenden Liebe,
die sich nicht nur auf Menschen, die
wir gern haben, erstreckt. Es gibt sehr
viele einsame Menschen, die für ein
wenig Liebe und Zuwendung dankbar
wären, denn an keinem Tage im Jahr
ist die Einsamkeit größer und wohl
schwerer zu ertragen . . . Wir wollen
daran denken — und auch daran, daß
das zurückliegende Jahr für so man-
chen von uns Veränderungen brachte,
die sich einschneidend in unserm Le-
ben bemerkbar machen. Ein lieber
Mensch wurde abberufen... — hier
kann nur Gott trösten, die Nächsten-
liebe helfen und die Zeit die Wunden
heilen!!

Liebe Landsberger, lassen Sie mich
hier zum Schluß des alten Jahres dan-
ken für alle Treue, Vertrauen und für
Unterstützungen jeglicher Art zur Er-
haltung unserer Arbeit, die ja oft recht
mühevoll ist. Wie unsere „Uralt"-
Leser des Heimatblattes wissen, mußte
ich mich erst in ein mir unbekanntes
Aufgabengebiet hineinfinden. Ihre Dan-
kesbriefe und Ermunterungen gaben
mir aber immer wieder Kraft zur
Weiterarbeit und lassen Sorgen und
Unannehmlichkeiten vergessen. Leider
bleiben diese ja nie aus! Da möchte
ich in diesem Zusammenhang hier

Dreimal wurde schon eines „runden"
Geburtstages unseres Landsmannes
Erich H e c h t im Heimatblatt gedacht:
In der Ausgabe Nr. 12 des Jahres 1966
gratulierten wir ihm zum 65. Geburts-
tage und zugleich — auf der Seite 14
— Otto Kaplick zum Fünfundsiebzig-
sten. Fünf Jahre später, in der Aus-
gabe 6-10 des Jahres 1971, hieß es
dann: „Erich H e c h t — Studienrat
i. R. ist am 4. Dezember 70 Jahre jung
geworden" und im vorletzten Blatt des
Jahrganges 1976 gratulierte ihm Frau
Krüger zum 75. Geburtstag.

Erich Hecht und Otto Kaplick können
für sich in Anspruch nehmen, nicht nur
als wesentliche Mitbegründer und Män-
ner der ersten Stunde unserer Lands-
berger Gemeinschaft in der Bundes-
republik zu gelten. Sie haben auch den
Grund für die geschichtlichen Kennt-
nisse vieler Landsleute über die Hei-
mat gelegt. Otto Kaplick mit seinen
historischen Arbeiten, die mit zur
Grundlage des ersten Bandes unserer
Landsberger Schriftenreihe gehören
und Erich Hecht — gemeinsam noch mit
Otto Kaplick — mit dem Aufbau der
Landsberger Heimatstuben in Herford,
deren Ausbau und Betreuung über
Otto Kaplicks Tod hinaus bis heute
sein Verdienst sind.

Erich Hecht hat aber auch von der
Gründung der Bundesarbeitsgemein-

gleich noch einmal all die lieben Le-
ser ansprechen, die bisher versäumten
(trotz mehrfacher Erinnerungen), ihren
Obolus für 1976 (z. T. auch noch für
1975) zu übersenden. Sie wollen bitte
bedenken, daß alle Rechnungen von
uns sofort beglichen werden müssen —
und so ein fertiges Heimatblatt kostet
heute viel, viel Geld! Also, bevor wir
in das neue Jahr eintreten, wollen wir
„Ordnung schaffen", ja?!

Dies ist nun die letzte Ausgabe des
Jahres 1976. Leider wird sie nach unse-
ren Erfahrungen nicht mehr bei allen
Lesern vor dem Fest eintreffen. Die
Nummer 10/11 war jetzt schon — Ende
November hier aufgegeben — z.T. über
acht Tage unterwegs!!! Unsere Berliner
Post ist aber daran unschuldig! Ich
hoffe, daß Ihnen der Inhalt des Blattes
auch nach Weihnachten noch lesens-
wert ist — wir haben unser möglichstes
getan!

1977 liegt vor uns! Was wird es
uns bringen? Wie gut, daß wir nicht in
die Zukunft schauen können!

Ins Unbekannte geht die Fahrt,
weiß keiner Ziel und Zeiten.
Uns tröstet Gottes Gegenwart!
Und drohn die Wetter noch so hart,
Herr, du wirst uns geleiten!

Arno Pötzsch

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen und
Segenswünschen für das neue Jahr
— in alter Treue —

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Str. 83 — 1000 Berlin 20,
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93

Erich Hecht
schaft an die finanziellen Grundlagen
als deren Schatzmeister gelegt. An
seinem Wohnsitz Bückeburg betreut er
ferner die Brandenburgische Lands-
mannschaft und die Heimatvertriebe-
nen im Bund der Vertriebenen.

Eine starke Komponente im Leben
des 75jährigen ist sein kirchliches
Engagement. So hat er u. a. auch viele
Jahre im Kirchenvorstand seiner evan-

Landsberger Heimatbuch

Der Band 1 des Landsberger Heimat-
buches kann augenblicklich noch zum
Stückpreis von 29,50 DM für den Selbst-
abholer abgegeben werden. Für den
Versand durch die Post kommen 3 DM
hinzu (einschl. Verpackung).

Bezug über Gerhard Strauß, Ger-
trudenstraße 16, 3250 Hameln/Weser,
Telefon: 05151/142 92. - Postscheck-
konto Hannover Nr. 4874 39-301.

gelischen Ortsgemeinde in Bückeburg
mitgewirkt. Vielen Gästen der alten
Schaumburg-Lippeschen Residenz hat
er darüber hinaus unter seiner kunst-
sachverständigen Führung die Besich-
tigung der alten Barockkirche zu
einem Erlebnis gemacht.

Wir Landsberger schätzen vor allem
die Treue und Beständigkeit unseres
Landsmannes Erich Hecht, mit denen
er uns nun schon über 20 Jahre nicht
nur in den Vorstandssitzungen unserer
Arbeitsgemeinschaft begleitet hat. Die
Vorbereitung und Durchführung der
Herforder Bundestreffen hat bis vor
kurzem noch wesentlich in seinen
Händen gelegen. Manch jüngerer
Landsmann könnte sich an diesem per-
sönlichen Engagement ein Beispiel
nehmen.

Unsere Herforder Gesprächspartner
haben im Laufe von zwei Jahrzehnten
der Landsberg-Herforder Patenschaft
in Erich Hecht eine fundierte, zuverläs-
sige Persönlichkeit schätzen gelernt,
deren Wort etwas gilt.

Wir hoffen, die Hilfe und den Rat des
Jubilars noch in Anspruch nehmen zu
können in einer Zeit, in der Bestän-
digkeit, Treue und Engagement nicht
unbedingt zu den charakterlich hervor-
stechenden Merkmalen der Umwelt
gehören.

Wir danken an dieser Stelle Erich
H e c h t für seine Treue in der Auf-
gabe, die wir uns seit über zwei Jahr-
zehnten gemeinsam gestellt haben.

Hans B e s k e
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Liebe Landsleute!
Das 10. Bundestreffen hat in Herford

den Durchbruch — getreu seinem
Motto:

„Von der Patenschaft
zur Partnerschaft"

geschafft.
Die Vertreter des Kreises und der

Stadt Herford sahen in den entschei-
denden Veranstaltungen am 27. und
29. Mai 1976 die Perspektive unserer
gemeinsamen Arbeit für das kommende
Jahrzehnt in der Entwicklung zu einem
künftigen Dreiecksverhältnis

„Landsberg (Warthe) — Herford —
Gorzów Wlkp".

Damit soll nicht einer außenpoliti-
schen Langzeitentwicklung zwischen
Ost und West auf kommunalem Ge-
biet vorgegriffen werden. Hier handelt
es sich lediglich um innerdeutsch-
kulturpolitische Akzente, d. h., um un-
ser Bemühen, ein stärkeres Engage-
ment zu erreichen in Schulen, Verbän-
den und in der allgemeinen Erwachse-
nenbildung Herfords für das Thema

„Landsberg (Warthe) - Heimat der
Patenkinder '— Geschichte dieser
deutschen Landschaft der Neumark
im Osten des Reiches vor und nach
Krieg und Vertreibung bis zur Ent-
wicklung in der Gegenwart."
Eine Studienreise in unsere alte

Heimat im kommenden Jahr soll den
zuständigen Herforder Stellen einen
persönlichen Eindruck von dieser herr-
lichen Landschaft und dem Aufbau der
Stadt vermitteln. Erst dann werden
die Landsberg-Herforder Diskussionen
einen konkreten Hintergrund bekom-
men, als dies bisher durch Bild und
Bericht möglich war.

Band 1 unseres Heimatbuches
Der erste Band wird seit der Beendi-

gung des Druckerstreikes im Sommer
dieses Jahres ausgeliefert. Er erfuhr
bisher bei Landsleuten und allen zu-
ständigen offiziellen Stellen, Fach-
redaktionen, Bundes- und Landes-
ministerien eine hervorragende Würdi-
gung. Ein Festtagsgeschenk für alle
Gelegenheiten und für jung und alt
gleichermaßen! Wir können auf diese
Arbeit stolz sein und haben den vielen
Helfern und Mitarbeitern sehr zu dan-
ken. Über die Bezugsmöglichkeiten
lesen Sie bitte Näheres auf Seite 3.

Band 2 des Heimatbuches
Inzwischen sind die Arbeiten für die-

sen Band angelaufen. Der Arbeitstitel
ist

„Kultur und Gesellschaft, Kirchen,
Schulen, Vereine und Verbände".

Der Band soll bis zum 11. Bundes-
treffen 1978 in Herford fertiggestellt
sein und dort zu einem Subskriptions-
preis (wie auch in diesem Jahre) aus-
geliefert werden. Bitte, teilen Sie un-
serem Archiv mit, wo Mitarbeiter und
Material erreichbar sind, die uns ggf.
bisher noch nicht bekannt sein könnten.
Anschrift: Heinrich B e h n e ,
Wintgenstraße 63 - 43 Essen 16,
Telefon: 0201/40 20 77.

Band 3 des Heimatbuches
der Landsberger Schriftenreihe soll
1980 zum 12. Bundestreffen in Herford
fertig sein. Der Arbeitstitel ist

„Wirtschaft und Landwirtschaft,
Handel, Handwerk und Gewerbe".

Auch diese beiden sollen wieder einen
Anhang bekommen, der uns über die
Entwicklung auf diesen Gebieten in
der Zeit nach 1945 informiert. Wir bitten
um Ihre Mitarbeit.

„Tag der Landsberger in Berlin"
am 14. Mai 1977

Mit den Vertretern aller Landsberger
Gruppen in Berlin ist ein Landsberger
Treffen für die Landsleute aus Berlin
mit Gästen aus der Bundesrepublik
vereinbart worden. Bitte, organisieren
Sie rechtzeitig Bahn- (Verbilligung ab
drei Personen und Gruppenreisen) Bus-
und Pkw-Reisegemeinschaften nach
Berlin im schönen Monat Mai kom-
menden Jahres! Ermutigen Sie auch
Treffs in Ost-Berlin mit Landsleuten.
Jeder weiß, daß die persönliche Be-
gegnung durch nichts anderes zu er-
setzen ist. Pakete und Briefe sind sehr
wichtig — aber eben nur als zusätz-
liche Hilfe oder als „Ersatz" am Platze,
wenn die persönliche Begegnung aus
Alters- oder Krankheitsgründen nicht
mehr möglich ist. Die Tagesaufenthalte
von Westdeutschen in Ostberlin sind
ohne Visum möglich in der Zeit von
7 bis 24 Uhr. Die Visa-Anträge für den
bis zu vier Wochen möglichen DDR-
Aufenthalt sollten mindestens vier Wo-
chen vorher von Verwandten, Freunden
oder Bekannten am Besuchsort in der
DDR eingereicht werden.

Der „Tag der Landsberger in Berlin"
soll die Familie der Landsberger je-
weils in den Jahren zwischen den Her-
forder Bundestreffen zusammenführen.
Hier wollen wir bewußt auch die Ver-
bindung mit unseren Landsleuten in
Berlin pflegen.

Am 14. Mai 1977 soll übrigens auch
die Uraufführung des Films

„Herford 1976"
von Kurt Jacoby stattfinden. Auch un-
sere Paten Herford-Kreis und Herford-
Stadt werden ihre Vertreter nach Berlin
entsenden. Die BAG eröffnet den Tag
mit einer Bundesvorstandssitzung.

Bitte, teilen Sie bald mit, wer mit
wieviel Personen am 14. Mai von der
Bundesrepublik aus in Berlin teilneh-
men wird (Saalgröße und Quartierfra-
gen). Das Treffen findet in „Kliems
Festsäle", Hasenheide 14/15, 1000 Ber-
lin 61 - Tel.: 030/6 913170, nahe
U-Bahnhof Hermannplatz — statt.

11. Bundestreffen in Herford
Bitte, rüsten Sie rechtzeitig zum

nächsten Bundestreffen: Sparen für die
Reise, Quartierfragen, „Landsberger
Ferienwoche im Ravensberger Land",

— vor oder nach dem Treffen, Vereins-
und Klassentreffen. Bitte, helfen Sie
vorbereiten und machen Sie Vor-
schläge aus der eigenen Erfahrung.
Organisieren Sie selber „Sondertref-
fen" und machen Sie auch mal Vor-
schläge zum Programm, z. B. zur Mu-
sik am „Landsberger Abend" und zu
anderen Veranstaltungen.

Bezirks- und Ortstreffen

Die Landsberger Kirchentage in
früheren Jahren und die Erfahrungen
anderer Heimatkreise aus letzter Zeit
haben bewiesen, daß örtliche Treffen
nicht nur ihr besonderes Interesse bei
den Landsleuten finden (Reiseerleich-
terung und Personenkenntnis aus der
gemeinsamen Wohngegend nach 1945),
sondern daß sie auch das Interesse an
den selteneren Bundestreffen wecken
und diesen neue Teilnehmer zuführen.

Bitte, teilen Sie uns mit, welche
Treffen in Nord, Süd oder West Sie
für geeignet halten aus örtlicher
Kenntnis. Wir sind zur Mithilfe bei der
Organisation und vor allem bei der
Durchführung bereit. Örtliche Anlauf-
adressen sind wichtig. Wer traut sich
etwas zu? Mit Frau Krüger ist auch das
Thema der „Kirchentage", ggf. in Ver-
bindung mit allgemeinen Landsberger
Treffen unserer Kreisgruppen, ange-
sprochen worden. Wer kennt Lands-
berger Pfarrer, die dafür in Frage
kommen und mitmachen würden?

Unsere Hamburger Landsleute mit
Carl Rittmeyer sind hier seit langem
vorbildlich tätig mit der Initiative der
„Norddeutschen Treffen" in der Lüne-
burger Heide. So etwas sollte auch im
Süden und Westen der Bundesrepu-
blik möglich sein. Die Nachbaranschrif-
ten finden Sie in den Herforder Fest-
schriften oder bei uns auf Anfrage.
Der „Herford-Film 1976" wird nach
Berlin allen Kreisgruppen zur Ver-
fügung stehen.

Filme und Dias von Landsberg

Wer filmt oder fotografiert auf Rei-
sen in die alte Heimat im kommenden
Jahr, kann 1978 in Herford nach recht-
zeitiger (und besserer) Absprache als
in diesem Jahre vorführen! Berichte
sind auch für das Heimatblatt immer
willkommen. Mitarbeit ist alles. Wir
danken Ihnen dafür, insbesondere
auch unserem unermüdlichen Packkreis
und seinen Spendern.

Unsere herzlichen Wünsche zum Fest
und zum Jahreswechsel begleiten Sie
für Ihre Arbeit im Sinne der Landsleute
und der alten Heimat. Uns allen wün-
schen wir ein gutes neues Jahr und
ein gesundes Wiedersehen in Berlin im
Mai und in Vlotho im Herbst zur
Jahresarbeitstagung 1977!

, In heimatlicher Verbundenheit
Ihre

Hans B e s k e - Ursula H a s s e - Ernst Ha n d k e - Heinz Matz -
Erich H e c h t - Gerhard S t r a u ß -/Karl P o r a t h - Käte D y h e r n -

Siegfried B e s k e



Vom Christkindeisbaum — zur Weihnachtspyramide — zum Weihnachtsbaum

Es ist auf der ganzen Erde eine ver-
breitete Sitte — und das schon seit
ältesten Zeiten —, daß die Menschen
ihre Feste mit Blumen und Zweigen
und ganzen Bäumen schmücken! Man
dient damit nicht nur dem Kult der
Schönheit, sondern verehrt darin das
Leben, das Wachstum, die Blüte, die
Fruchtbarkeit, die Kraft der Natur, das
ewige Leben; und man sucht diese
Kräfte und Gaben dem eigenen Leben
und dem Leben und Gedeihen der
Angehörigen und Freunde zuzuwenden.
Die Lebenslänge des Baumes, die ja
so oft ganze Menschengenerationen
überdauert, die Fähigkeit, seine Kräfte
zu behalten und nach dem Wintertod
wieder neues Leben zu beweisen, neu
Blätter zu treiben, zu blühen und zu
fruchten und in seinen Blüten und
Früchten gesundheitsspendende Kräfte
zu erzeugen, werden als Wunder der
Schöpfung und der Baum gar als le-
bendiges, gottverbundenes Wesen an-
gesehen. Es sei verwiesen auf die
Sitte der Lebensbäume und der Mai-
bäume in den weiten Landschaften
unseres Vaterlandes, dazu auf die
Pfingstmaien, die nicht nur in den
Stuben, sondern auch an die Haus-
und Stalltüren kräftestärkend und un-
heilabwehrend gesteckt wurden und
wohl noch werden. Ich verweise auf die
Osterrutensitte und erinnere an die
Krone oder das Bäumchen bei dem
Richtfest des Hausneubaues und auch
an die — wie der Berliner heute salopp
sagt — an die „Riechbesen", d. h. an
die Blumengebinde des Geburtstags-
gastes . . . an den Brautkranz . . . und
selbst die Blumengrüße und die Kränze
auf den Gräbern unserer Lieben sind
Weihegaben des Dankes und Ge-
denkens.

Man mag in dem allen und an vielen
anderen Beispielen des Alltages ein
Stück restlichen Heidentums, also einen
Rest von Urreligion längst vergangener
Zeiten, sehen wollen, so zeigt sich in
allem darin noch immer oder auch zu-
mindest die Bindung an die Schöpfung
und an den Schöpfer.

Als aber im Jahre 425 nach Christus
die Kirchenväter in Rom und im Jahre
813 n. Chr. - nach fast 400 Jahren
religionstheoretischer Kämpfe — dann
auf dem Konzil in Mainz statt des 6. Ja-
nuars (Tag der Taufe Christi) den 25. De-
zember als Weihnachtsfesttag, d. h.
als Geburtstag Christi festsetzten, seit-
dem feiern wir den höchsten Tag der
Christenheit „mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht!" Auf dem
gleichen Konzil bestimmte man die
viertägige Feier; diese Frist kürzte das
evangelische Preußen zu Ende des
18. Jahrhunderts auf drei Festtage;
diese Frist war im 17. Jahrhundert
(30jähriger Krieg!) schon üblich gewor-
den. In England und den USA begeht
man nur e i n e n Weihnachtsfesttag —
den Christusgeburtstag — an dem
eigentlich nichts geschieht, was unse-
rer deutschen Weihnacht gleichkäme.

Was alles aber haben unsere Ur-
väter und Väter im deutschen Raume
aus dem Fest der Liebe, des Friedens,
der Versöhnung im Laufe der Jahr-
hunderte alles gemacht? Es ist so un-

endlich vieles, das unsere Ohren be-
glückt, unsere Augen entzückt, unsere
Seelen erschüttert und unsere Glau-
benskräfte festigte!

Zu unserer Zeit zählte man 2000 bis
3000 Weihnachtslieder, gelallt vom
Kleinkind, gesungen von Massen-
chören, getragen von dem schönsten
Instrument des Abendlandes: der Kir-
chenorgel! Und die Ergebnisse der
gläubigen Kunst der Maler, die in
Farbe und der Bildschnitzer und Bild-
hauer, die in Formen das Weihnachts-
geschehen darstellten! Und dazu das
„gemeine Volk", das Volk „an der
Basis" — so würde man heute sagen —,
der kleine Mann, die Väter und Mütter,
sie taten das Ihre „in ihren Grenzen
und Bereichen!"

Das wichtige Konzil in Mainz, 813
n. Chr., fand ein Jahr vor dem Tode
Kaiser Karls des Großen statt. Noch
400 Jahre Wachstum der einzelnen
deutschen Volksstämme waren zu be-
stehen, bis nach dem Jahre 1230 un-
sere Heimat neugeboren wurde und in
den Kreis der deutschen Geschichte
neu eintrat. Was in der Zwischenzeit
im Hinblick auf den Anteil des „kleinen
Mannes aus dem Volke" an dem kul-
turellen Innenleben des deutschen
Volkes getan, gelebt und gewollt wor-
den ist, das haben uns im Laufe des

vorigen Jahrhunderts — des 19. — erst!
- die Volkskundler kundgetan! Es
waren dies Weinhold, Riehl, Spamer,
Rietschel, Peßler, um nur die wenigen
Berufensten zu nennen, die meisten
von ihnen nach dem Jahre 1823 ge-
boren, die als Professoren in Breslau,
Gießen, München, Kiel und besonders
in Berlin, die die „eine Minute vor
24 Uhr" wahrnehmen konnten, Ver-
sinkendes zu retten. Unseren Loppower
Landsmann Dr. Hermann Teuchert
(Ehrenprofessor von Rostock), wollen
wir nicht vergessen, den unerreichten
Erforscher unserer heimatlichen neu-
märkischen Mundart bzw. der Frage
der deutschen Mundart überhaupt!

An der Hand der Volkskundler von
einst können wir den Weg der Weih-
nachtskunde und hier den Entwick-
lungsgang des Weihnachtsbaumes
nachzeichnen. Und das immer mit dem
Blick auf das „Volk", wie es mitfühlt,
mittut und mitformt.

Wir wissen, daß der Weihnachts-
baum, so wie wir „Heimatler" ihn von
zu Hause her kennen und wie unsere
Lieben ihn uns in unserer Kindheit
schmückten, erstmals im Jahre 1508
bzw. 1539 schon in der „wunder-
schönen Stadt" Straßburg im Elsaß
sein Licht leuchten ließ. Wir müssen
uns aber auch vorstellen bzw. sagen
lassen, daß — von uns aus rückwärts
gesehen — er das vorläufige Ergebnis
einer durch die Jahrhunderte sich voll-
zogenen Entwicklung war: Unser Weih-
nachtsbaum ist das Schlußlicht der
weihnachtlichen Symbole. Zeitlich vor-
an ging ihm — einst führend und land-
schaftlich bedingt — die heute noch
nicht ganz vergessene oder gar ver-
schmähte Weihnachtspyramide. Aber
damit nicht genug: der Pyramide vor-
an — von uns aus gesehen — fast in
grauer Vergangenheit und ganz ur-
tümlich der Natur verhaftet — wie ein-
gangs schon dargestellt, als Ursymbol
des Weihnachtsfeierabends der Christ-
kindelbaum. Dieser Begriff begegnet
uns noch heute im Werbewort „Christ-
kindelmarkt", der in unseren Tagen
alljährlich in Nürnberg — der Heimat
der Weihnachtspfefferkuchen (Printen
usw.) stattfindet. Zugleich aber verweist
er auf altchristliche Zusammenhänge,
nämlich auf die Tatsache, daß die
römischen Gottesmänner seiner Zeit
als wichtige Kulturträger in den süd-
deutschen Volksraum zwischen Boden-
see und Rheintal bis zur Maingegend
neben der Weinrebe — vorzüglich ge-
deihend — unseren heutigen Obstbau
einführten . . . Die Schwaben pressen
noch immer aus der Gottesgabe Obst
den „Moscht" und die Main-Frank-
furter den „Äppelwoin" — der uns im
Fernsehen des öfteren ja „geschenkt"
wird. — Einstmals war es in diesem
großen Obstgarten ein besonders freu-
diges Naturerlebnis, nach den ersten
Frosttagen des Spätherbstes — Zweige
von Kirschbäumen, Pflaumen-, Apfel-
und Pfirsichbäumen und ähnlichen ab-
zuschneiden und in den warmen Be-
hausungen in Wasser aufzustellen —
eine Sache, die wir ja woh! auch noch
heute (ab 4.12. — Barbaratag) kennen
und tun. Zum höchsten Fest der
Christenheit waren diese Zweige dann



voller Blüten und kleiner Blätter — ein
Bild der Freude und zur Freude — be-
sonders für die Kinder! Und für sie
band man Gaben zum Ergötzen und
zum Genießen an die Zweige, die man
nach Möglichkeit noch bunt aus-
schmückte . . . und nannte das Ganze
dann „ C h r i s t k i n d l e b ä u m e " .
Zum Ausschmücken und als Füllung be-
diente man sich hier und da auch der
immergrünen Tannenzweige. Als sich
jedoch der Brauch einschlich, ganze —
wenn auch kleine — Obstbäumchen
zusätzlich abzuschlagen und zum
„Treiben" zu bringen, ja, da schritten
— schon damals — wegen Gefährdung
des Obstbaues und damit der Volks-
ernährung usw. — die „Behörden" ein;
sie verboten diese „Verschwendung"
und drohten mit Strafen. Diese Maß-
nahmen sind in den Stadtakten Süd-
deutschlands aus jenen Tagen vielfach
nachgewiesen.

Das „Volk" wußte sich jedoch — um
Weihnachtsfreude zu bereiten — auch
damals schon zu helfen. Es heftete
Tannenreiser an die leeren Holzstäbe,
besteckte sie mit buntem Behang aus
Wolle, mit kleinem Gebäck, Süßigkeiten
und mit getrocknetem Obst und ab
anno 1400 kamen schon Kerzen
(Wachsstöcke) schmückend hinzu. Und
so war die Grundform der W e i h -
n a c h t s p y r a m i d e gegeben; ihr
Sinn aber: Freude zu wecken, Mit-
freude und Dank an den Schöpfer und
Gottvater, der in dem Christus Mensch
geworden, wurde sichtbar und das, ob-
gleich in der kirchlichen und biblischen
Verkündung an keiner Stelle etwas
von Weihnachtspyramide noch Christ-
baum gesagt war. Die innere Ergriffen-
heit des zuhörenden Volkes löste seine
Seele von der Last des Daseins und
fand in diesen Formen an und mit den
Schöpfungen der umgebenden Natur
ihren erhebenden Ausdruck der
Freude. Fahrende, wandernde Schüler,
d. h. Studenten, wandernde Sänger,
reisende Kaufleute, dazu soldsuchende
Kriegsmänner — Kriege selbst — mit
ihrem Durcheinander der Menschen —
trugen zur Verbreitung und auch zur
Vielgestaltung und Weiterverbreitung
der Weihnachtspyramide bei — bis in
unsere Zeit.

Die wohl älteste Form — aufbauend
auf die Dreizahl -, das mag die sein,
die im Jahre 1803 auf den Märkten in
Berlin „gehökert", verhökert wurde:
Drei Holzstäbe, gespreizt aufgestellt,
oben so zusammengebunden, so daß

ein „Nest" entsteht, in das man einen
Apfel legen kann und nun aber die
Stäbe mit Grün bewickelt; das konnte
Tannengrün sein (wenn man hatte —
wie in der Mark Brandenburg!), wenn
aber nicht, dann gab es ja den immer-
grünen Buchsbaum. (Wir Alten kennen
ihn noch aus den Hausgärten und von
den Kirchhöfen als Beet- und Grab-
einfassung!) Für Kerzen mußte man
schon selber sorgen, wie man ja auch
aus Weidenruten noch drei Ringe zwi-
schen die Stäbe einbinden konnte, um
dort die Wachsstöcke einzusetzen. Von
da aus gesehen, war diese Form ein
Vor-Ersatz eines Weihnachtsbaumes,
denn man konnte ja auch sonstigen
Schmuck ein- und anflechten. Der Ge-
schicklichkeit, der Phantasie waren
keine Grenzen gesetzt. Daß die ge-
lernten Holzkünstler des benachbarten
Erzgebirges und des ferneren Schle-
siens und wohl auch des Mainlandes
ihre vielseitige Kunst anwandten, das
lag wohl nahe. Sie schufen Pyramiden
mit allen weihnachtsnahen Gestalten,
beweglichen Figuren, mit Glocken-
geläut usw. Diese Wunderwerke — so-
fern sie nicht n o c h zur Weihnacht „in
Betrieb" gehalten werden, finden wir
als das Ergebnis von Volkskunst in
den Heimatmuseen und den Museen
für Volkskunde aller Orten.

Die Weihnachtspyramide wurde in
den mitteldeutschen Gebieten und im
Westen bei dem „gemeinen Volk" im
Laufe der Jahrhunderte heimisch, we-
niger im Donauraum. Hier war aus
Italien die Weihnachtskrippe, ausge-
stattet mit beweglichen, losen Gestal-
ten der Weihnacht: die Krippe — füh-
rend geworden. Ihre Schnitzmeister
formen und färben die Figuren ja heute
noch und sie werden zum Fest unter
dem „Baum" oder im Herrgottswinkel
des Gehöftes aufgestellt.

Die mitteldeutsche Weihnachtspyra-
mide war bis zur Zeit des Bieder-

meiers (1820) in all den bewegten
Jahrhunderten im Oberrheingebiet zu
Hause. Hier wird unser deutscher Dich-
terfürst jener Zeit gern als Zeuge ge-
nommen und von ihm gesagt, daß er,
der Johann Wolfgang von G o e t h e ,
sie in seiner Jugendzeit in Frankfurt
am Main „kennen lernte" und daß er
sie in seiner Studienzeit in Leipzig
und Dresden 1765 bis 1768 in wohl
noch edleren Formen erlebte. Als
Goethe jedoch anno 1770/71 zum Stu-
dienabschluß nach Straßburg kam, da
sei er erstmals dem C h r i s t b a u m
begegnet, der als T a n n e n b a u m
mit dem damals möglichen Schmuck
verschönt und von Kerzen erleuchtet
wurde. Von hier aus und damals her
ging der weihnachtliche Tannenbaum
in alle deutschen Lande, in die Lande
Nord- und Osteuropas und schließlich
in die weite Welt.

K.Lueda

(Schluß folgt!)

Ein Tannenzweig — fünf Lichtlein
klein. —

In meinem Zimmer — ganz allein —
Halt ich die Weihnachtsfeierstund'
Gedenkend jener froher Rund,
Die sich im fernen Heimatland
Beim Lichterbaum zusammen fand. —
Da packt die Sehnsucht mich.
Mein Herz füllt sich mit tiefstem

Heimwehschmerz.

Du Tannenzweig — mit Lichtlein klein —
Du Baum im hellen Kerzenschein —
Mahnst, nicht der Liebe zu vergessen,
Die je im Leben wir besessen,
Dein zarter Dufl steigt zu mir auf
Und zieht die Seele mit hinauf.
So leuchtet mir in heiiger Nacht
Des Himmels Licht, der Liebe Macht.

Margarete Beutel, Weihnachten 1949

Frau Margarete Beutel, fr. LaW.,
Bergstr. 6, konnte am 19. Dezember
ihren 73. Geburtstag begehen. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend im Otto-
Dibelius-Stift, Hausstockweg 57, Zim-
mer 12/17, 1000 Berlin 42; Telefon: 030/
7 49 86 63 (Durchwahl!). Frau Beutel ist
leider erblindet und ist dankbar für
jeden Gruß lieber alter Bekannter.



(Texte zu den Seiten 7,
8, 9 siehe Seite 11)







Landsberg (Warthe) — heute — Blick auf die Stadtmauer im Vordergrund — rechts stand einst die Villa von Rechtsanwalt
Brauer neben Kindergarten und Volksbad. Foto: Diethelm Wilke

Auch 1 9 7 7 wieder Fahrten in die alte Heimat
Landsberg (Warthe) - jetzt Gorzów

Wie schon im Heimatblatt 10-11/1976 angekündigt, führt das Reiseunternehmen
SCHWARZ BERLIN
Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10,
Tel.: (030) 3 44 4312 und 3 44 3102,

auch 197 7 Fahrten nach Landsberg (Warthe) — jetzt Gorzów— durch.
Die Termine sind folgende: Vom 7. 4. bis 11. 4.1977

18.5. bis 22. 5. 1977
21.9. bis 25. 9.1977

Die Kosten betragen 339,— DM. Dieser Preis schließt ein: Fahrt im bequemen Reisebus, Reiseleitung, Straßengebühr
und Unterbringung im Hotel mit Vollpension.
Zuschläge: 45,- DM Visagebühr.
Bei Gruppenfahrten entfällt jeglicher Pflichtumtausch!
Bitte Anmeldungen an das Reisebüro SCHWARZ richten. Sie erhalten dort auch Antwort auf weitere Fragen!

„Im September 1976 war ich mit dem Reiseunternehmen SCHWARZ in Landsberg. Es war ein schönes Erlebnis, die
geliebte Heimat, wenn auch sehr verändert, wiederzusehen. Meine Freundin, Frau Elfriede Klaunick geb. Mai, und ich
gingen durch alle uns vertrauten Straßen und schwelgten in Erinnerungen, die uns oft auch wehmütig stimmten. Leider ist
die Firma C. Jaehne & Sohn, bei der ich 30 Jahre gearbeitet habe, zum Teil vernichtet.

Ich kann eine Fahrt mit der Firma SCHWARZ sehr empfehlen! Wer Näheres erfahren möchte, schreibe mir bitte.
Mir geht es gut — ich verbringe mein Rentnerdasein in einem Altenwohnheim in Mariendorf."

Herta Schneider
Rixdorfer Straße 71 - 1000 Berlin 42
Tel.: (030) 7 03 6144

Für Landsberger im Raume Westfalens empfiehlt sich das Reiseunternehmen:
Ro-Pi-Reisen Roland Pianka
Hauptstraße 60 - 4800 Bielefeld 14
Tel.: (0521) 44 45 70 - Telex: 937 400 ropi d.

19 7 7 finden folgende Fahrten statt:
Landsberg/W.
Küstrin
Königswalde
Königswalde
Königswalde
Landsberg/W.

vom
vom
vom
vom
vom
vom

26.5. bis
26.5. bis
26. 5. bis
30.4. bis
16.9. bis
16.9. bis

31.5.
31.5.
31.5.
6.5.

22.9.
22.9.

Pfingsten
Pfingsten
Pfingsten

392,- DM
392,- DM
388,- DM
428,- DM
428,- DM
438,- DM

Die Preise schließen Fahrt, Vollpension, Visa Polen und DDR und die Straßensteuern ein.
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Heimatblatt-Leser schreiben:

10 Tage Landsberg liegen hinter mir.
Auf Schritt und Tritt wachten Erinne-
rungen an Kindheit und Jugend auf. Da
gerade am 13. Juni (wie wir erfahren
haben, findet der ev. Gottesdienst am
zweiten Sonntag jeden Monats statt!)
Gottesdienst in der alten Friedhofs-
kapelle an der Friedeberger Chaussee
war, haben Margot Philipp und ich dar-
an teilgenommen. Pfarrer Busse aus
Grünberg hielt ihn in polnischer
Sprache, aber Choralmelodien und
Liturgie waren so vertraut, daß ich in
Deutsch mitsang. Mit drei Gemeinde-
gliedern saßen wir dann mittags bei-
sammen und zum Kaffee und Abend-
brot mußten wir zu einer aus Wolhy-
nien stammenden Deutschen. Die
Freude über unseren Besuch war groß
und rührend war es, wie sich unsere
Gastgeberin morgens und abends um
uns sorgte. Sie hat kein leichtes Schick-
sal. Sie lebt mit ihrer Familie (5 Pers.)
in einer 11/2-Zimmer-Wohnung. 32 000
Zloty hat die junge Familie (Tochter,
Schwiegersohn und Enkelkind) zahlen
müssen, um Anrecht auf eine eigene
Wohnung zu haben — fünf Jahre Warte-
zeit!! —

. . . In unserem Haus in der Soldiner
Straße 12 ist ein Kino und die Biblio-
thek der Bahn untergebracht. In unsere
Wohnung, die z. T. einem älteren Ehe-
paar gehört, konnte ich nicht; aber in
meinem Mädchenzimmer war ich! Es
sind oben Klubräume der Bahn und mit
zwei Herren, wohl von der Bahndirek-
tion aus Posen, mußte ich unbedingt
Kaffee trinken und dazu gab's „Ber-
liner" und Wodka. Unsere Gastgeberin
dolmetschte — und es waren schöne
Stunden im Elternhaus. Auch bei mei-
nem Onkel war ich im Hause — konnte
aber unmöglich da noch einmal Kaffee
trinken. — Überall freundliche Men-
schen, von Haß habe ich nichts ge-
merkt. Gastfreundschaft überall, wie in
alten Zeiten, und das Wiedersehen mit
Schule, Straßen, Parkanlagen usw. tat
nicht weh, sind doch die neuen Be-
wohner fast alle auch Vertriebene aus
der Heimat und haben nach meinem
Eindruck lieber mit Deutschen als mit
Russen zu tun.

Als ich für die Straßenbahn kein
Kleingeld hatte, wurde für mich be-
zahlt . . . und als ich in einer Kurve böse
hinfiel, sprangen alle zu, um mir hoch-
zuhelfen. Auf den Fahrer war man
böse!

In Küstrin haben wir von der Plattform
(russ. Friedhof) über die Oder zur Alt-
stadt, zur Festung, in der Katte ent-
hauptet und Friedrich der Große ge-
fangen war, geschaut.

. . . Schwierigkeiten gab es für uns
nicht, nur die DDR wollte wissen, was
wir an DM nach Polen einführten und
wieviel wir wieder mit zurück brachten.
Wir waren der Meinung, daß sie im
Transitverkehr von Berlin—Frankfurt/
Oder doch gar nicht danach zu fragen
hatten.

(Anmerkung der Redaktion: Da auch
wir der Meinung waren, haben wir uns
bereits im August 1975 an das

Blick in die Poststraße zur Wollstraße — jetzt Fußgängerzone!

Gesamtdeutsche Institut
Bundesanstalt
für Gesamtdeutsche Aufgaben
Bundesallee 216-218
1000 Berlin 15

gewandt und erhielten nachfolgenden
Bescheid:

Das Transitabkommen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der
DDR" vom 17.12.1971 (Bundesanzeiger
vom 15.9.1971, S. 7 ff.) gilt nur für den
Transitverkehr zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den West-
sektoren von Berlin (West) durch das
Hoheitsgebiet der DDR, nicht aber für
den Transitverkehr zwischen der Bun-
desrepublik und anderen Staaten, dar-
unter auch Polen, über das Gebiet der
DDR. Für letzteren ist die DDR in der
Ausübung ihrer Gewalt nicht be-
schränkt, darf also nach ihren Vor-
schriften Zollkontrollen vornehmen."

Also, nicht ärgern — nur wundern!)

. . . Es waren schöne Tage in Lands-
berg! Auch Herford war schön und das
„Landsberg-Buch", das ich jetzt habe,
macht mir viel Freude.

Herzliche Grüße!
Naemi Harten geb. Petschel
2059 Büchen-Pötrau, Blumenweg 9

Neue Wohnungen!
Meine neue Anschrift lautet:

An den Lübbensteinen 7
3330 Helmstedt
Telefon: (0 53 51) 72 47
In meiner neuen, netten 2-Zimmer-

Wohnung fühle ich mich sehr wohl. Als
ich vor vier Jahren aus der DDR kam,
erhielt ich nur eine behelfsmäßige Woh-
nung auf dem Lande.

Ich freue mich auf das nächste Hei-
matblatt, das ich immer mit großem
Interesse lese.

Mit freundlichem Gruß
Hildegard Reiff, Lehrerin i. R.

fr. LaW., Schönhofstraße 20 (und bei
C. Jaehne & Sohn, MEW in LaW.).

Texte zu den Bildern auf Seite 7:

Bild links: Pf. K. ]. Laube; Bischof
D. Kurt Scharf; Kurt Bachmann, Christa
Kluge. — Bischof Scharf mit Pfarrers-
kindern Friedrich-Wilhelm Meyer und
Schwester Anni Koch geb. Meyer; dar-
unter: Hildegard Piotrowski geb. Türke;
Marianne Schulz geb. Tappe; Erika Wiese
und Edith Heine geb. Zacharias. —
Links unten: Heinz Matz; Frau Ursula
Hasse, Frau Hedwig Deutschländer und
Bischof Scharf. — Frau Laube; Frau
Gerda Grünke; Frau Elly Siemers, da-
hinter Bruno Grünke; Frau Ilse Deriko.
Georg Deriko und Fritz Winkelmann.

Seite 8: Rechts oben Heinz Ruschinski
im Gespräch mit Fritz Bolduan und Frau;
— darunter Fr. Irma Krüger und Bruder
Helmut Liersch, † 21. 8. 1976, Ursula
Krüger geb. Sarkowski und Hildegard
Ahlisch; — links unten: Frau ?, Dr. Wil-
fried Hoffmann, Frau Johanna Walter
geb. Hauffe; — Otto Pauschel, Frau ?,
und Frau ? geb. Grüning.

Seite 9: Rund um den Landsberger
Stein! Von links oben: ohne Hut Dr.
Willebrandt, Fr. Ursula Patro geb. Wit-
zig, Hans Beske, Fr. Johanna Porath,
mit Sonnenbrille Karl Porath, Herr ?,
Herr Lücking und Ernst Handke jun.; —
darunter: Kurt Jakoby und seine Frau
Hanna, geb. Kleinfeld, Fr. U. Patro,
Erich Winkler, Erich Scholz und ??? —
daneben — ? — E. Scholz, Lotti Kroll
und U. Patro, Hermann Fitzner, Willi
Basche, Otto Pauschel und Kurt Grabi;
— unten links: Erich Scholz bei der
Efeupflanzung — rechts: O. Pauschel,
U. Patro, Erich Scholz, Hanni Basche
geb. Thomann und Ehemann, Fritz
Strobusch und Werner Frohloff.

Wir sind noch einmal umgezogen:
Bruno Rüdiger und
Frau Johanna, geb. Benthin

fr. LaW., Wollstraße 64,
jetzt: MachnowerStr. 70, 1000 Berlin 37.
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Das am Neujahrstage eingeweihte
Landsberger Wahrzeichen aus eiserner
Zeit, die „Eiserne Tür Landsberg" im
Turmeingang der St. Marienkirche, bil-
dete gestern trotz des schlechten Wet-
ters das Besuchsziel vieler. Insgesamt
wurden bisher 66 vergoldete, 82 versil-
berte und etwa 250 eiserne Nägel ein-
geschlagen. Das finanzielle Ergebnis
war bisher sehr erfreulich. Durch Ver-
kauf von Nägeln bei den Firmen Arnd,
Henke, Schönrock und Strecker sind
10 445,60 Mark eingekommen. Der Ver-
kauf von Postkarten und Nägeln zu
1 Mark und 0,50 Mark durch junge
Mädchen hat 727,74 Mark eingebracht.
Insgesamt sind also 11 173,34 Mark
bisher eingekommen. Leider kann die
Nagelung wegen des andauernd
schlechten Wetters nicht täglich fortge-
setzt werden. Vorläufig soll nur jeden
Sonntag von 11 bis 1 Uhr genagelt
werden. Natürlich steht es jedem frei,
in der Zwischenzeit soviel Nägel zu
kaufen, wie er beabsichtigt. Nachste-
hend geben wir unsern Lesern eine Ab-
bildung des Landsberger eisernen
Wahrzeichens.

Die „Eiserne Tür" wurde von der
Firma Ferdinand Bendix Söhne, Ferne-
mühlenstraße, nach den Plänen des
Berliner Architekten Rüger in hervor-
ragend schöner Ausführung muster-
gültig hergestellt. Die Tür besteht aus
Eichenholz, der Beschlag aus Eisen.
Das eiserne Kreuz im Scheitel der Tür
wird mit versilberten Nägeln geschla-
gen. An den beiden Türflügeln sind
oben das Reichs- und das Stadtwappen
eingeschnitzt. Die eisernen Umrah-
mungen werden ebenfalls mit versilber-
ten Nägeln ausgeschlagen. Die
schmiedeeisernen Bänder weiter unten
an jedem Flügel werden mit vergolde-
ten Nägeln und mit silbernen Nägeln
beschlagen. In die Türfläche und in die
Umrahmung kommen die eisernen
Nägel.

N. S.: Dieser Beitrag stammt aus einer
Landsberger Zeitung aus den Kriegs-
jahren 1914/18.

Während unserer Landsberg-Reise im
Juni d. J., an der auch Frau Hedwig
Deutschländer teilnahm, konnte sie die-
ses Foto aufnehmen.

Wir können uns überzeugen, daß
Landsbergs Wahrzeichen aus „eiser-
ner" Zeit bis jetzt alle Ereignisse,
Kriegswirren und was danach kam, gut
überstanden hat.

Eine Begebenheit aus Kernein während der Franzosenzeit

Nach Napoleons Niederlage bei
Moskau wurden seine Soldaten auf
der Flucht von den russischen und
später zusammen mit den verbündeten
preußischen Truppen hart bedrängt.
Als geschlagene Armee waren die
Franzosen oftmals ein wilder Haufen.
Hatten sie schon auf dem Vormarsch
durch Requirierungen das Land aus-
gesogen, so nahmen sie jetzt oftmals
die letzte Habe der Bevölkerung. Dis-
ziplinierter sollen sich dagegen die
russischen Soldaten verhalten haben.
Übergriffe sind kaum vorgekommen.
Jedoch von einem Fall soll hier be-
richtet werden.

Ein Russe beunruhigte weit hinter
der Front die Bevölkerung mit Raub
und Diebstahl. So landete er auch in
Kernein! Auf dem Hof des Bauern
Watschke wurde er bei einem Ein-
bruch gestellt. Die herbeigeeilten Nach-
barn kannten kein Pardon. Sie ver-
paßten ihm einen gehörigen Denk-
zettel und wollten ihn windelweich ge-
schlagen der Kommandantur über-
geben. Doch plötzlich streckte er alle
„Viere" von sich und war tot. — Was
nun? Die Sorge um das zu erwartende
Strafgericht war jetzt groß. Unaus-
denkbar!!! Ein Soldat vom verbündeten
Befreiungsheer von Zivilisten erschla-
gen?! Verschweigen ließ sich der Fall
aber auch nicht mehr; denn solch ein
Ereignis verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer. In dieser verzweifelten Lage

machten sich einige beherzte Männer
auf den Weg zur russischen Komman-
dantur, um zu retten, was noch zu
retten war. Sie wurden auch sofort an
höchster Stelle vorgelassen. Der Kom-
mandant hörte sich ihr Anliegen an
und ließ sich den Hergang eingehend
schildern. Nach längerem Schweigen
legte er die Hand auf die Schulter des
Sprechers und sagte etwa folgendes:
„Mir war schon alles bekannt, ich
wollte es von euch nur noch bestätigt
haben. Geht jetzt ohne Sorgen zurück
und sagt euren Leuten, daß der Fall
erledigt sei. Wäre uns der Deserteur
in die Hände geraten, wäre er ohnehin
füsiliert worden. Er hat noch viel mehr
auf dem Kerbholz!" Inzwischen hatte
sich die Gemeinde zu dieser Zeit zu
einem Bittgottesdienst zusammenge-
funden und wartete ungeduldig auf die
Rückkehr ihrer Abgesandten. Als
diese nun endlich eintrafen und be-
richteten, da gab es kein Halten mehr.
Sie umarmten einander und stimmten
ein in den Choral „Nun danket alle
Gott.. ."

So habe ich diese Begebenheit von
meinen Vorfahren mündlich überliefert
bekommen. Oder weiß ein Kerneiner
anders über den Fall zu berichten?

Wie souverän stand man damals zu
dem Vorkommnis. Wie dagegen würde
man es heute in allen Einzelheiten —
in Für und Wider — zerpflücken!?!

E.Wilke
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Chronik vom „Kleenen Kirchhof bei der Konkordienkirche
Landsberg an der Warthe, gegründet

1257, ist meine Heimatstadt. Der alte
Stadtkern war früher von einer Mauer
umgeben und vor dieser Mauer war
nach Osten hin die Zantocher Vorstadt
entstanden. Hier verlebte ich meine
Kindheit mit meinen Spielkameraden,
die alle unweit der Konkordienkirche
wohnten. An der Einmündung der
Bergstraße und des Lindenplatzes in
die Friedeberger Straße ragte dieser
stattliche Bau, von Anlagen umgeben,
stolz gen Himmel. Neben der Kirche
stand das Schleiermacher-Denkmal,
des berühmten Predigers, der an die-
ser Kirche gewirkt hatte. Als ich am
24. Dezember 1907 nachmittags das
Licht der Welt erblickte, riefen die
Glocken der Kirche die Gläubigen zur
Christvesper.

Auf dem hinter der Kirche liegenden
ehemaligen Friedhof, dem „kleenen
Kirchhof", tummelten wir Kinder uns
gern. Aus früherer Zeit war noch ein
Grabmal erhalten. Es war eine dicke
Säule mit einem runden Aufsatz, den
ein Schmetterling zierte. Von der In-
schrift kriege ich,noch einige Brocken
zusammen: „Meinem treuen, geliebten
Weibe

Susanne, Ernestine Riesenbek
geb. du Titre

usw. — Wie stolz waren wir, wenn wir
es wie die größeren Jungen auch
schafften, diese Säule zu erklimmen. In
den ersten Jahren war aber der Sand-

kasten „Mollekasten" mein Revier, von
dem aus ich sehnsüchtig auf die Gro-
ßen guckte. War es doch vor allem Alli
Zimmermann, der eine „Kriegstruppe"
zusammenrief und mit ihr auf die
Schanzen hinter „Ginskys Halle" zog.
Vor der Truppe marschierte eine
schneidige Kapelle mit Trommeln und
Flöten, angeführt von Herbert Stelter,
der die Okarina spielte. Walter Löwe
war der Feldwebel, ihm folgten seine
Brüder Erich, Karl und Fritz, Otto und
Emil Bartel, Bernhard Scrocow, Kurt
Fabienke, Fritz (Robbert) Siegesmund,
Hans Genge, Fritz Dreikandt, Erich
Bartel, Paul und Richard Ringewald,
Sczepanek u. a. m.

Eines Tages nahm man mich dann
auch mit auf die Schanzen und durfte
dort auf die Trommeln aufpassen. Als
mich „Alli" sah mit meiner Schürze,
wie sie damals die kleinen Jungen tru-
gen, und er las die Aufschrift: „Der
kleine Schnellmaler", da hatte ich mei-
nen „Namen" weg! Alli Zimmermann
hatte später das Restaurant am Schön-i
bachsberg/Ecke Friedeberger Straße/
Als ich Jahrzehnte später dort ein-
kehrte, wurde ich ganz vertraulich be-
grüßt: „Guten Abend, kleener Schnell-
maler!" Nun wieder zurück zur Kind-
heit. Der kleene Kirchhof wurde bald
Schauplatz von Feldgottesdiensten für
Truppen, die in einen sehr ernsten
Krieg auszogen. Begeistert, voller Er-
wartung und siegesgewiß zogen sie ins
Feld. Doch die Feldgottesdienste wur-

den seltener, wir wurden älter und die
Pflichten in der Schule wurden größer.
— Jetzt begeisterten uns die Fußball-
spiele von „Preußen" 1912 und 1913,
Viktoria und Jahn. Unser kleener Kirch-
hof kriegte auch seinen Club: „F. C.
Konkordia"! Unsere Zusammenkünfte
fanden im Clublokal Restaurant „Zur
Germania" statt, dessen Inhaberin
meine Großmutter, Louise Gregorius,
war. Das Clubgeld wurde in einer alten
Schnupftabakbüchse verwahrt, wie sie
auf den Gasttischen standen. Wir tru-
gen auch Wettspiele aus, oft mit Zu-
schauerzahlen, um die uns heute mitt-
lere Vereine beneiden könnten. Mit
dem Fußball kamen dann auch bald die
Fußballbräute. In der Nachbarschaft
„machten wir uns ran" an: Else und
Wally Bolle, Else Schuchmahn, Ilse
Dreikandt, Gonda Heinze, Elsa Teike,
Frida Heschke," Frieda Schwabe u. a. m.
— Da ich die Freundinnen öfter wech-
selte als den Fußballclub und später
ernste Bindungen mich meine Jugend-
schwärme vergessen ließen, kann ich
mich auch an weitere nicht mehr er-
innern.

Die Erinnerung ist das Paradies, aus
dem man uns nicht vertreiben kann!

Soweit Freundinnen und Freunde von
damals diese Zeilen lesen werden,
seien sie alle recht herzlich gegrüßt mit
den besten Wünschen für eine gute
Gesundheit von ihrem alten

Fritze Winkelmann
jetzt: Elkartallee 4 (76), 3000 Hannover.

Wir sind umgezogen !
Ihnen zur Mitteilung, daß ich ver-

zogen bin und freue mich riesig, daß
ich es so schön getroffen habe. Ich
wohne jetzt in einem Altenwohnheim
in der

Martin-Luther-Straße 25/27, 5. Stock
1000 Berlin 30.

Meine Wohnung besteht aus einer klei-
nen Diele, Küche, Bad, schönem Zim-
mer und großem Balkon . . .
. . . herzlichst

Ihre Hedwig Scheffler
fr. Dühringshof/Krs. LaW.

. . . durch meinen Umzug von Rhein-
dahlen nach

4050 Mönchen-Gladbach
Katharinen Stift
Franziskaner Straße 45-49

bitte ich, das Heimatblatt jetzt nach
hier zu senden. Meine Tochter Marga-
rete Brand, die leider am 6. 10. 1975
verstarb hatte das Blatt vorher...

Mit Gruß Margarete Paech
fr. LaW., Turnstraße 89

. . . Umgezogen bin ich nicht und
wohne in Höver. Unsere postalische
Anschrift hat sich aber geändert und
zwar in:

Anna Röstel
Südwiesenstraße 196
3163 Sehnde 3
Mit heimatlichen Grüßen

fr. Kernein/Krs. LaW., Am Bahnhof

Nach dem Tode meiner Eltern bin ich
umgezogen und wohne nun:

Römerstraße 67
4358 Haltern/Westf.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Johanna Heinze, geb. Kurzan
fr. Vietz/Ostb., Am Markt 13

. . . das Heimatblatt wollen Sie künf-
tig an meine neue Anschrift senden.
Vielen Dank und freundliche Grüße

Ulrich Günther
1000 Berlin 65
Schwyzer Straße 25
Telefon (0 30) 4 51 35 42

fr. Massow/Krs. LaW.

Ihnen zur Nachricht, daß wir seit dem
15. 3. 1976 eine neue Anschrift haben:

Schwabstraße 9
7012 Fellbach

Neue Ruf-Nr. (0711) 58 85 52
Mit Heimatgruß

Johannes Rogall und Gattin
fr. LaW., Am Markt 4

...Wir teilen mit, daß wir von
Spessartring 35 nach

Spessartring 47
6051 Dudenhofen

umgezogen sind!
. . . Paul Kühn und Frau Käthe

fr. LaW., Anckerstraße 19

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Dr. Charlotte Propach, geb.
Gieseler, Gudrunstr. 2, 8000 Mün-
chen 19, Telefon (0 89) 13 23 38; fr.
LaW., Volksbad.

Frau Liselotte Patzschke, geb.
Eibach, fr. LaW., Friedeberger Str. 15,
jetzt: Am Graswege 19, 3000 Han-
nover 1, Telefon (05 11) 80 11 39.

Frau Lisbeth Lippert, geb. Grunow,
fr. LaW., Lehmannstr. 26, jetzt: Hoch-
bergweg 21, 1000 Berlin 45, Telefon
(0 30) 7 72 76 05.

Frau Margarete Henze, geb. Steputat,
fr. LaW., Bismarckstr. 11 a und Düh-
ringshof, jetzt: Adalbertsteinweg 28-30,
5100 Aachen.

Frau Ursula Legier, geb. Strehlow,
fr. Obergennin/Krs. LaW., jetzt: Wart-
burgstr. 20, 5900 Siegen 21.

Frau Anneminne Mumm, fr. LaW.,
Zimmerstr. 75, jetzt: Hänselmannstr. 10,
3300 Braunschweig.
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Neue Anschriften!
Wishing you a very happy Holiday Season!

. . . Ja, wir konnten vor einiger Zeit
eine noch schönere Wohnung be-
ziehen. In unsere alte hat unsere
Tochter eingeheiratet und seit einigen
Wochen sind wir Großeltern. Unser
kleiner Björn bringt uns sehr viel
Freude. — Vielen Dank für Ihre Ver-
bindung mit der Heimat. Mit freund-
lichen Grüßen

Eleonore Pöller, geb. Weckwerth
fr. LaW., Stadionsiedlung 1; jetzt:

Erisdorfer Straße 22
7000 Stuttgart 70

. . . Senne I ist Bielefeld zugespro-
chen worden. Dadurch hat sich meine
Anschrift geändert:

Auf der Grundheide 34
4800 Bielefeld 12
Mit freundlichen Grüßen

Else Loskant
fr. Seidlitz/Krs. LaW.

Grüße
aus

Texas!

Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr wünschen: Herman Silwedel
und Frau Otti, 6418 Haskell St. - HOUSTON TX 77007 USA,
fr. LaW., Zechower Straße 22.

Die Kirche
in
Loppow
im
Jahre
1976

Bitte vormerken

Unsere nächsten Treffen 1977 in Ber-
lin finden statt am: 8. Januar; 12. Fe-
bruar; 12. März; 9. April; 14. Mai Groß-
treffen aller Landsberger aus Ost und
West; 11. Juni; 9. Juli; im August ist
unser Trefflokal geschlossen! 10. Sep-
tember; 8. Oktober; 12. November und
10. Dezember.

In Kliems Festsäle, Hasenheide 14-15,
1 Berlin 61, Telefon: 6 91 31 70.

"Zur Suchanzeige von Frau Marg. Salewski.

Gesucht werden:
Frau Frieda Schulz, fr. LaW., Damm-

straße 76.
Edmund Henseler, fr. Landsberger-

Holländer/Kr. LaW.
Post an Herrn Alfred Sachs, fr. LaW.,

Schillerstr. 5, kam von Ffm., Ziegen-
hainer Str. 54, als unbestellbar zurück.
Wer kennt die neue Anschrift?

Wer kann mir helfen bei der Suche
nach den Geschwistern Charlotte und
Else Goebel? Sie wohnten ehem. in
der Küstriner Straße 52 und zogen
später zur Anckerstraße.

Charlotte Goebel war als Stations-
hilfe im Städt. Krankenhaus in LaW.
tätig und lebte etwa 1952 in Wernige-
rode im Harz.

Die Schwester Else war verheiratet,
hatte zwei Töchter: Charlotte und Re-
nate — und arbeitete in der Netzfabrik.

Das Foto ist von der Hochzeit der
Renate und zeigt links Charlotte
Goebel und rechts vom Bräutigam
ihre Schwester Else mit Tochter Char-
lotte.

Nachricht erbittet:
Frau Margarete Salewski,
Brückenstr. 16/B, 8765 Erlenbach/M.
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In geistiger und körperlicher Frische
vollendet Albert Grose, fr. LaW., Schul-
straße 1, am 4. Januar 1977 sein 80. Le-
bensjahr in: Wirknerstr. 11, 4650 Gel-
senkirchen-Erle; Telefon: 0209/ 7 57 87.
Der Jubilar war in LaW. beim Landrats-
amt beschäftigt.

Am 19. Dezember 1976 vollendete
Oberregierungsrat Johannes Fraissinet
aus LaW., Schönhofstr., sein 75. Le-
bensjahr. Seine Anschrift: Beverbäk-
straße 7 a, 2900 Oldenburg i. O.

Frau Elisabeth Janzen geb. Müller
aus LaW., Küstriner Str. 109, wird am
22. Dezember 1976 ihren 79. Geburts-
tag begehen in: Friedrich-Wilhelm-Str.
Nr. 92, 1000 Berlin 42, Telefon: 030/
7 52 42 58.

Am 14. Dezember 1976 konnte Otto
Pauschel, Vermessungsingenieur aus
LaW., Steinstr. 15 a, seinen 79. Geburts-
tag feiern in: Bülowstr. 13, 2300 Kiel 1.

Am 24. Oktober d. J. konnte Arthur
Preuß I, aus Vietz/Ostb., Sonnenburger
Straße 20, auf 90 Lebensjahre zurück-
blicken in: Eisenberger Straße 23,
6719 Kerzenheim/Rheinpf.

Ihren 81. Geburtstag feierte Frau
Katharina Textor, fr. LaW., Turnstr. 4,
am 23. Dezember 1976 in 3250 Hameln/
Weser, Fr,-Maurer-Weg 33; Telefon:
Nr. 05151/218 85.

Frau Emmy Gneust, Wwe. von Fritz'
Gneust, fr. LaW., Poststr. 3, begeht am
28. Dezember 1976 ihren 86. Geburts-
tag in: Mariendorfer Damm 37, 1000
Berlin 42.

Frau Frieda Richter geb. Krüger, fr.
Seidlitz Nr. 27 a, vollendete am 11. De-
zember d. J. ihr 65. Lebensjahr in DDR
128 Bernau bei Berlin, Viehtrift 2,
I. Aufgang rechts.

Frau Ilse Seyffert, Wwe. von Dr. med.
Seyffert, aus Amt Pyrehne bei Döllens-
radung/Kr. LaW., feierte am 13. Dezem-
ber 1976 ihren 80. Geburtstag. Sie lebt
jetzt in: Nordsteimker Straße 1, 3180
Wolfsburg — Emmausheim.

Frau Johanna Meier geb. Grade, fr.
LaW., Brückenstr. 2, wird am 31. De-
zember ihren 68. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: Elsackstr. 35, 1000 Ber-
lin 62.

Ihren 76. Geburtstag begeht am
31. Dezember 1976 Frau Anna Frohloff
aus Gennin/Kr. LaW., in: Südstraße 34,
3120 Wittingen.

Am 6. Januar 1977 kann Frau Char-
lotte Lauter geb. Lindenberg aus LaW.,
Angerstr. 25, ihren 71. Geburtstag in
der Uhlandstraße 62 a, 1000 Berlin 49,
feiern.

Frau Erna Kuke geb. Kropp wird am
12. Januar 1977 ihren 71. Geburtstag
begehen in: Röntgenstr. 26, 2400 Lü-
beck; fr. LaW., Theaterstr. 6.

Frau Maria Schmidt geb. Josel, fr.
LaW., Hauptbahnhof, beging am 11. De-
zember 1976 ihren 88. Geburtstag. Die
Jubilarin ist noch sehr rüstig und macht
noch viele Reisen. Ihren Lebensabend
verbringt sie bei ihrer Tochter Elisa-
beth Nicolai in 4018 Langenfeld, Mo-
zartstr. 12. An ihrem Geburtstage war
sie aber bei ihrem Sohn Walter und
seiner Frau Maria in 6348 Herborn,
Friedrich-Ebert-Straße 25, Tel.: 02772/
22 72. Ihre Schwiegertochter unterhält
dort ein Hotel „garni" und es ist Platz,
wenn die übrigen Kinder, Enkel und
Urenkel kommen.

Am 14. Januar 1977 werden die
Landsleute aus dem Stadt- und Land-
kreis LaW. ihres Betreuers Walter
Masche, fr. Briesenhorst/Kr. LaW., ge-
denken, wenn er seinen 67. Geburtstag
in der Buttmannstr. 4, 1000 Berlin 65,
feiert.

Frau Berta Herzog, fr. LaW., Masu-
renweg 15, begeht am 15. Januar 1977
ihren 80. Geburtstag in: Eckschanze 19,
1000 Berlin 20; Tel.: 030/3 75 39 09.

Am 15. Januar 1977 begeht Frau
Hildegard Schroeder geb. von Mellen-
tin, Wwe. von Erich Schroeder, fr.
LaW., Zechower Str. 35, ihren 89. Ge-
burtstag in: Im Lech 15, 6380 Bad
Homburg v. d. Höhe.

Frau Johanna Plume geb. Kähler, fr.
LaW., Küstriner Str. 79, wird am 16. Ja-
nuar 1977 ihren 88. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau
Sens, in Hofholzallee 212, 2300 Kiel 1.

Frau Editha Schulz geb. Wappler,
Wwe. von Schmiedemeister Otto Sch.,
aus Kernein/Kr. LaW., feiert am 17. Ja-
nuar 1977 ihren 72. Geburtstag in
Am Volkspark 81, 1000 Berlin 31.

In der Königin-Elisabeth-Straße 43 in
1000 Berlin 19, kann Frau Emma Dolg-
ner geb. Ring, fr. Blockwinkel/Kr. LaW.,
am 19. Januar 1977 ihren 69. Geburts-
tag feiern.

Wilhelm Frädrich aus LaW., Sonnen-
platz 1, wird am 24. Januar 1977 sei-
nen 77. Geburtstag feiern in: Leonhard-
Frank-Straße 9, 7100 Heilbronn-Neckar-
gartach.

Frau Selma Kowalke, fr. LaW., Bahn-
hofstr. 10, wird am 24. Januar 1977
88 Jahre alt. Sie verbringt ihren Le-
bensabend im Küpper-Menke-Stift, Se-
danstraße 7, 4500 Osnabrück.

Am 26. Januar 1977 begeht Georg
Nitschke, fr. LaW., Grüner Weg 23, sei-
nen 77. Geburtstag in Reginenweg 13,
1000 Berlin 46; Tel.: 030/7 74 63 31.

Frau Hedwig Dunst geb. Säuberlich
aus LaW., Bismarckstr. 10, wird am
21. Januar 1977 ihren 75. Geburtstag
begehen. Leider geht es ihr gesund-
heitlich nicht sehr gut. Sie verbringt
ihren Lebensabend in: Jungfernstieg
Nr. 18, 1000 Berlin 45, in einem Heim.
Tel.: 030/7 73 67 06.

Ihren 94. Geburtstag feiert Frau Klara
Bachnick geb. Wernicke, fr. Zantoch
Kr. LaW., am 29. Januar 1977 in: Hol-
steinische Str. 49, 1000 Berlin 31.

Am 28. Januar 1977 wird Frau Else
Pfeiffer geb. Groß, ehem. LaW., Woll-
straße, später Driesen/NM., ihren
76. Geburtstag feiern. Ihre Anschrift:
Weilerstraße 22, 4150 Krefeld 11.

Am 10. Januar 1976 vollendet Frau
Anna Kuke aus LaW., Fennerstr. 7, ihr
77. Lebensjahr in: Nordenhamer Str. 7,
1000 Berlin 20; Tel.: 030/3 31 15 54.

Seinen 85. Geburtstag kann, so Gott
will, Artur Kurzweg aus LaW., Am
Markt 8, am 11. Januar 1977 in 2080
Pinneberg, Damm 39 e, begehen.

Frau Charlotte Jerkewitz geb. San-
der, fr. LaW., Kladowstr. 18, wird am
17. Februar 1977 ihren 72. Geburtstag
feiern. Sie hat jetzt eine neue Woh-
nung in: DDR 1251 Neuzittau bei Erk-
ner, Berliner Str. 11.

Ihr 75. Lebensjahr vollendet am
17. Februar 1977 Frau Lucie Fuß, fr.
LaW., Meydamstr. 61, jetzt: Kaiser-
straße 111, 1000 Berlin 42.

In 4800 Bielefeld, Stapeibrede 36 b,
wird Frau Elise Matz geb. Bergeler, fr.
LaW., Luisenstr. 21, am 20. Februar im
Kreise ihrer Lieben ihren 83. Geburts-
tag feiern.

Frau Martha Fehling geb. Löffler, fr.
LaW., Bergstr. 45, wird am 23. Februar
1977 ihren 86. Geburtstag begehen in:
Moltkestr. 38, 1000 Berlin 45.

Am 23. Februar 1977 kann Frau Herta
Stelter geb. Heuer, ehem. Zanztal und
LaW., ihren 71. Geburtstag begehen.
Sie grüßt alle Landsberger herzlich und
wünscht frohe Festtage. Ihre Anschrift:
Hafenstr. 51, 2890 Nordenham. Ihre Ge-
sundheit hat sich leider nur wenig ge-
bessert, so daß sie wenig Kontakt mit
der Außenwelt hat. Eine besondere
Freude ist es immer, wenn die Post
liebe Grüße von alten Bekannten
bringt!

Am 26. Februar 1977 vollendet Fritz
Schönsee, fr. LaW., Stadionsiedlung 15,
sein 80. Lebensjahr. Er lebt jetzt in:
Zwingerstr. 19, 6457 Maintal 2; Tel.:
Nr. 06194/611 18.
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Der Tod entriß uns meinen innig-
geliebten Mann kurz vor dem
40. Hochzeitstag, unseren lieben
Vater und Großvater

Dr. Julius Clausen
in seinem 69. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Anneliese Clausen geb. Henke
Claus Clausen
Ingeborg Feeney geb. Clausen
John Feeney
Susanne, Renita, Rowan

Perthesweg 2, 2000 Hamburg 26,
den 21. Oktober 1976
ehem. LaW., Böhmstraße.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief sanft und ruhig unsere liebe,
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter und Schwester

Bertha Rühl
geb. Kukulinsky

im 94. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen der Familie
Joachim-Friedrich Rühl

2080 Pinneberg, den 23. Nov. 1976,
Gerhart-Hauptmann-Str. 20; fr. LaW.,
Markt 9/10 (Mittagstisch).

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief nach kurzer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater,
mein Bruder und Schwager

Paul Galkowski
* 19. 5.1921 † 1.12.1976
In stiller Trauer
Thilde Galkowski verw. Bahlig
geb. Wilhelm
Peter Galkowski und
Frau Ingrid
Rolf Galkowski
und Angehörige

Hohenzollernstr. 5, 4600 Dortmund 1;
fr. Landsberg (Warthe).

Sportclub „Preußen"
Hiermit erfülle ich die traurige

Pflicht, das Hinscheiden von zwei
treuen Sportkameraden des S. C.
„Preußen" LaW., bekanntzugeben:

Paul Galkowski † 1.12.1976
Erich Henckel † 6.12.1976

Sie beide ereilte der Tod plötz-
lich und unerwartet. Wir trauern mit
ihren Angehörigen!

Paul Galkowski, immer lebens-
froh und bei unseren Treffen stets
von Humor begleitet.

Und wer kennt wohl nicht unseren
Sportfreund Erich Henckei?

Unermüdlich und hilfsbereit war
er stets zur Stelle, auch wenn es
galt, einen Landsberger hier in Ber-
lin zu Grabe zu tragen. Nun wird er
selbst am 7. Januar 1977 in Berlin-
Lankwitz zur letzten Ruhe gebettet.

Ihm gilt unser aufrichtiger Dank
und die Ehre, die ihm gebührt!

*
Seine Heimatfreunde treffen sich

zur Trauerfeier und Urnenbeiset-
zung am 7. Januar 1977 um 12.45
Uhr auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof
in der Paul-Schneider-Str. in Berlin-
Lankwitz.

Fahrverbindung: Bus 30, 32 und
83. B. Grünke

Wir werden bei dem Herrn
sein allezeit.

So tröstet euch nun mit die-
sen Worten untereinander.

l.Thessalonicher 4, 17—18

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 28. April 1976 nach kurzem
Krankenlager meine liebe Mutter,
unsere gute Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwägerin
und Tante

Selma Schallert
geb. Otto

im 95. Lebensjahr.
Ihr Leben war Arbeit und Pflicht-

erfüllung.
Im Namen aller Angehörigen
Gerhard Schallert

Torstraße 10, 3000 Hannover;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 67.

Dr. med. Walter Vogel
Facharzt für innere Krankheiten

* 6.10.1899 in Küstrin-Neumark
† 10.11.1976 in Bad Schwartau

Cläre Vogel geb. Volle
Dr. Klaus Vogel und
Frau Cornelia
Peter Vogel und Frau Ines
Jörg Willerich und
Frau Marianne, geb. Vogel
Walter Vogel
und sieben Enkel

Pariner Str. 8 a, 2407 Bad Schwartau
fr. LaW., Küstriner Str. 103

Nach einem Leben, erfüllt von
Liebe und Sorge, wurde meine
Mutter, Schwiegermutter, unsere
Großmutter, meine Schwester,
Schwägerin und Tante

Frieda Neumann
geb. Schönfisch

im 76. Lebensjahr von uns ge-
nommen.

In stiller Trauer
Wilfried Neumann
Brigitte Neumann geb. Neumann
Heike und Birgit als Enkel
sowie alle Anverwandten

4150 Krefeld-Fischeln,
den 6. Dezember 1976
Wichernstr. 2; fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße/Ecke Heinersdorfer Str.

Am 28. Dezember 1976 jährt sich
der Todestag von Frau

Marie Luise Schönrock
aus LaW., Bürgerwiesen, zum ersten
Mal. Sie verstarb 1975 im 95. Le-
bensjahr. Ihr letzter Wohnsitz war:
2360 Bad Segeberg, Falkenburger
Straße 33, wo sie bei ihrer Tochter,
Frau Martha Sorge, lebte.

„Arbeit war Dir nie zuviel,
nun kannst Du ruh'n, wie Gott
es will!"

Paul Patzer
* 18. 12. 1893 † 26. 11.1976

Friseur- und Perückenmachermeister
In stiller Trauer
Berta Patzer geb. Reddemann
Dr. Marianne Felsmann
geb. Patzer
Manfred Felsmann
Andrea, Martina, Claudia
Käte Hytry geb. Patzer
Walter Reddemann und Familie
Margarete Reddemann

6460 Gelnhausen, Am Rain 21;
fr. LaW., Meydamstraße 18.

Am 18. September 1976 verstarb
im 77. Lebensjahr in Langen/Kreis
Neuruppin

Fritz Wilke
aus Schönewald/Kreis Landsberg.

Frau Friedel Engel
— geb. Hoffmann

fr. LaW., Neustadt 26, verstarb am
11. September 1974 während einer
Urlaubsreise. Sie lebte zuletzt in
Berlin-Spandau.

Am 14. November 1976 entschlief
in einem Altersheim Frau

Frieda Hanff
geb. Eckstein

kurz vor der Vollendung ihres
83. Lebensjahres; fr. LaW., Hinden-
burgstr. 27 - zuletzt 1000 Berlin 65.

Aus unseren Heimatgemeinden
verstarben:

Georg Gerlich
* 14. 5.1913 † 3.11.1976

aus Kladow/Kr. LaW., jetzt: Cecilien-
gärten 4, 1000 Berlin 41.

Karl Kuke
im Alter von 85 Jahren aus Vietz/
Ostbahn, jetzt: Raschdorffstraße 23,
1000 Berlin 51.
Beisetzung: 11. November 1976.

Frau Ganzke
Witwe von Schmiedemeister Franz
G. im Alter von 90 Jahren am
24. Oktober 1976 in Wipke, Kreis
Gardelegen.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Das ist Berlin! Wittenbergplatz mit Tauentzienstraße und Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Hier gibt's ein Wieder-
sehen der Landsberger aus Ost und West am 14. Mai 1977. Foto: Landesbildstelle Berlin



In jeder Ausgabe unserer Heimat-
zeitung finden wir, außer den Berichten
und Bildern aus der Heimat und den
verschiedenen Zusammenkünften im
Lande, auch eine Reihe von Anzeigen,
die uns den Heimgang ehemaliger Mit-
bürger aus Stadt und Kreis Landsberg
mitteilen. Diesen oder jenen hatte man
gerade noch in Herford wiedergesehen
und gesprochen, nun wird er beim
nächsten Treffen nicht mehr dabei sein.
Kein Wunder, wenn Gedanken drohen,
die in der Vergangenheit hängen blei-
ben, die der Schwermut näherstehen
als der Freude. Wer so tut, als ob es
solche Gedanken nicht gebe oder mit
dem Schulter klopfenden „Es wird
schon wieder . . ." weiterhelfen will,
wird wenig helfen können.

Hingegen überspielt der christliche
Osterglaube den Tod und die Härte des
Sterbens nicht, sondern geht davon
aus, daß Jesus von Nazareth wirklich
am Kreuz gestorben ist, mit allen Lei-
den, die der Tod mit sich bringt. Man
könnte noch darauf hinweisen, daß er
ohne jeden seelsorgerlichen Trost, um
den wir uns als Christen an Sterben-
den bemühen, sterben mußte. Der Tod
gehört also für den christlichen Glau-
ben als Faktum, fast als eine Art Mit-
telpunkt in die Welt. Doch dies in einer
Weise: Ohne Tod kein Leben!

Eine Zeugenaussage aus Nürnberger
Kriegsverbrecherprozessen bestätigt
dies so: Ein Mann berichtete, er habe
für Monate in einem Grab eines jüdi-
schen Friedhofes in Wolna leben müs-
sen, um sich vor der drohenden Gas-
kammer zu verbergen. Er beschrieb in
einem Gedicht aus dieser Zeit, daß
eine junge Frau ihr Kind habe in einem
Grab zur Welt bringen müssen. Ein
80jähriger Totengräber half ihr dabei,
selbst in ein Leichentuch gehüllt. Als

das neugeborene Kind seinen ersten
Schrei ausstieß, betete er: „Großer
Gott, hast du endlich den Messias zu
uns gesandt? Denn wer anders als nur
der Messias selbst könnte in einem
Grab geboren werden?"

Es lohnt sich, daraufhin die Oster-
geschichten des Neuen Testaments zu
lesen, die über das leere Grab berich-
ten. Fürchtet euch nicht! Das ist stets
das erste, was gesagt wird, nachdem
aus dem Leichentuch ein Engels-
gewand geworden ist. Im Grabe selbst

wurde aus dem Tode neues Leben.
Aus diesem Grunde brauchen Tod und
Grab nicht gefürchtet zu werden und
die lähmende Resignation, die sich
sonst bei dem Anblick der Vergäng-
lichkeit breit machen will, gehört nicht
zum christlichen Osterglauben. Das
„Fürchtet euch nicht" mündet in die Er-
kenntnis und in das Bekenntnis ein:

„Christ ist erstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden!"

Klaus Jürgen Laube

Altbischof D. Kurt Scharf mit Pfarrer
Dr. Klaus Jürgen Laube am Herforder Rathaus.

Auszeichnung für Altbischof D. Kurt Scharf

Der Gustav-Heinemann-Bürgerpreis ist an Altbischof D. Kurt
S c h a r f verliehen worden.

In der Begründung für die Verleihung heißt es, Bischof Scharf
habe „das glaubwürdige Beispiel einer zugleich christlichen und
politischen Verantwortung gegeben". Unbeirrt durch alle Anfein-
dungen sei er ein Vorbild gewesen „im Kampf gegen bestehende
Unmenschlichkeiten und für eine Entwicklung der Gesellschaft zu
größerer Menschlichkeit".

Pfarrer Dr. Klaus Jürgen Laube

Klaus Jürgen Laube, allen Besuchern der Landsberger Treffen
in Herford als Pfarrer an der Herforder Münsterkirche bekannt,
promovierte im Dezember 1976.

Er wählte dazu ein Thema, das sich auf den Bereich seiner
neuen Heimat bezieht: „Die Erweckungspredigt in Minden-Ravens-
berg 1845-1870".

Klaus Jürgen Laube wurde am 10. Mai 1934 in Landsberg an der
Warthe, Kempfstraße 9, geboren. Sein Studium führte ihn nach
Bethel bei Bielefeld, Heidelberg und Hamburg. Seit 1965 wirkt er
in der Patenstadt Herford. Für den Kirchenkreis Herford ist er
besonders für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Sein Inter-
esse an Bildungsarbeit läßt sich daran ablesen, daß er Kurse in
der Volkshochschule und Religionsunterricht erteilt.



Wieder wird's Frühling!

Und dräut der Winter noch so sehr
mit trotzigen Gebärden,
und streut er Eis und Schnee umher,
es muß doch Frühling werden.

Blast nur ihr Stürme, blast
mit Macht,

mir soll darob nicht bangen,
auf leisen Sohlen über Nacht
kommt doch der Lenz gegangen.

Und wenn dir oft auch bangt
und graut,

als sei die Höll' auf Erden,
nur unverzagt auf Gott vertraut!
Es muß doch Frühling werden.

In den Parkanlagen und Gärten,
überall — auch in unserer unvergeß-
lichen Warthestadt — blühen in schön-
sten Farben Baum und Strauch . . .

Von den Dächern der Dörfer auf den
Höhen und im weiten Bruch zwitschern
die Vögel heute ebenso wie ehedem.
Da packt uns doppelt das Heimweh!
Und wie schön, daß wir jetzt die Mög-
lichkeit haben, dieses zu stillen! Von
Berlin aus geht die erste Fahrt in die-
sem Jahr am 18. Mai ab! Auch ich
werde wieder dabei sein. (Siehe Hei-
matblatt 12/76, Seite 10.)

Vorher aber werden wir ein frohes
Wiedersehen mit vielen Landsbergern
aus Ost und West am 14. Mai hier in
Ber l i n feiern. (Siehe S. 12 u. 14.) Bitte
geben Sie Ihren Freunden und Be-
kannten, die nicht Bezieher unseres
HEIMATBLATTES sind, davon Kennt-
nis. Es werden ja auch Gäste aus dem
Bundesgebiet erwartet.

Recht herzlich danken möchte ich all
denen, die Grüße und so viele gute
Wünsche zu Weihnachten und zum
Jahreswechsel sandten. Es war mir
nicht möglich, allen einzeln zu schrei-
ben und zu sagen, wie sehr ich mich
freute. Den lieben Lesern, die mir
immer noch teilnehmende Worte zum
Heimgang meines geliebten Bruders
schrieben, sei auf diesem Wege eben-
falls sehr herzlich gedankt. Es hat mich
tief beeindruckt, wieviel Freunde und
Bekannte an seinem Schicksal teil-
genommen haben und seiner ehrend
gedachten. Die durch seinen Heim-
gang entstandene Lücke wird lange
nicht auszufüllen sein!

Angesichts der neuen Lohntarife im
Druckereigewerbe geht unsere drin-
gende Bitte an alle säumigen Leser,
die diesem Blatt erneut beigefügte
Zahlkarte nicht w i e d e r unbeachtet
zur Seite zu legen und uns den fälli-
gen Beitrag recht bald zuzustellen. Die
Erhöhung der Löhne im vergangenen

Jahre — mit dem vorangegangenen
wochenlangen Druckerstreik — ist uns
allen ja sicher noch in „bester" Er-
innerung! Wir haben's mit unserem
Heimatblatt ja auch- sofort zu spüren
bekommen. Nur dank unserer lieben
Leser, die uns pünktlich mit ihrem
Unkostenbeitrag mit Spende die Arbeit
erleichtern, war es möglich, daß wir die
Mindest-Beitragsspende bisher nicht er-
höht haben.

Wie es unsere Druckerei diesmal mit
uns hält, bleibt abzuwarten!

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich
wieder daran und bitte sehr darum, auf
Ihren Zahlungsanweisungen Name und
Anschrift recht deutlich zu schreiben.
Wie oft gehen Zahlkarten bei uns ein,
die überhaupt nicht ausgefüllt sind.
Rückfragen beim Postscheckamt bzw.
bei der Bank erfordern Zeit und Geld.
Wenn Sie dies mehr beachten, helfen
Sie uns sparen und unser Dank ist
Ihnen sicher. Bei Adressenanfragen
bitte das Rückporto nicht vergessen!
Im Verlauf des vergangenen Jahres
gingen bei uns 1695 Briefe und 407
Postkarten ein, die zu einem großen
Teil eine Antwort erforderten (auch
Briefpapier und Porto!).

Erwähnen möchte ich nun noch un-
sere — wie immer — sehr gut besuchte
Weihnachtsfeier. Nach der Andacht von
Superintendent Erh. Schendel konnten
wir allen Erschienenen u. a. einen Beu-
tel mit den köstlichen Pfefferkuchen
von Bäcker-Becker bescheren. Frau
Thea Becker und ihre Söhne haben es
sich nicht nehmen lassen, die Tradition
aufrechtzuerhalten und unsere Feier,
wie in all den Jahren zuvor, mit ihrem
schönen Weihnachtsgebäck zu berei-
chern. Die Freude über diese heimat-
liche Gabe war allseits groß! Auch
unsere Landsberger in der DDR konn-
ten damit bedacht werden.

Vielleicht warten Sie schon auf das
Heimatblatt? Es sollte eigentlich schon
längst bei Ihnen sein; aber aus tech-
nischen und gesundheitlichen Gründen
war dies leider nicht möglich. Als Be-
lohnung für Ihre Geduld erhalten Sie
nun eine verstärkte Ausgabe, die Ihnen
hoffentlich auch Freude bringt — trotz
der vielen Traueranzeigen — leider.

Seien Sie nun alle herzlich gegrüßt
— in heimatlicher Verbundenheit — von

Ihrer Irma Krüger

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20;
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.

Vom Eise befreit!
Die Warthe im Frühjahr 1941.

Gruppenfahrt nach Landsberg!
Ab Kiel startet am 3. Juni 1977 ein

Bus nach Landsberg und kehrt am
9. Juni 1977 zurück.

Teilnehmer aus den Räumen Ham-
burg, Hannover usw. können in Ham-
burg, Kiel oder Lübeck zusteigen. Eine
begrenzte Anzahl von Unterkünften in
den beiden Hotels in Landsberg in der
Bahnhofstraße ist gesichert. Etwa 10
Plätze sind noch frei.

Die Kosten sollen 495,— DM betragen
und schließen ein: Fahrt, Visakosten,
Unterbringung und Verpflegung sowie
mehrere Rundfahrten.

Um schnellste Anmeldung bittet:
Erich Scholz, Flüggendorfer Str. 12

2300 Kiel 14
Telefon: 0431 / 72 69 66.

Beim Heimattreffen in Berlin
am 14. Mai 1977

wollen sich auch die Ruderer aller ehe-
maligen Landsberger Rudervereine für
einige Stunden zusammensetzen. Wann
und wo können wir in Berlin verein-
baren — evtl. käme auch der 15.5. —
Sonntag — in Frage. Gedacht ist auch
an eine Fahrt in die DDR, um uns dort
mit alten Kameraden zu treffen. Um
Anschriften von Freunden in der DDR
für ein solches Wiedersehen wird ge-
beten.
E. Scholz, Flüggendorfer Str. 12

2300 Kiel 14
Telefon: 0431 / 72 69 66.

Achtung!
Das Buch
Geliebtes Leben
mit dem Untertitel:
Als meine fünf Großen klein waren —
Wie meine fünf Kleinen groß wurden
von
Frau Martha Rottke
von Pastor-Str. 7, 5100 Aachen
früher Landsberg/W., Probstei 38
hat eine Fortsetzung bekommen:
Gelebte Liebe
Das Buch ist, wie auch schon der erste
Band, von der
Buchmission A. Kanwischer
3388 Bad Harzburg
zum Preise von 6,— DM zu beziehen.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.



•Durch zwei Bildpostkarten aus dem
Jahre 1913 wurde unser Landsberger
Archiv im letzten Jahre bereichert. Das
veranlaßte mich, nach den Anfängen
des Turnens in unserer Heimatstadt zu
forschen. Erstaunliches ergab sich. Be-
reits im Jahre 1844 wurde das Schul-
turnen wieder gestattet, der Konrektor
an der höheren Bürgerschule, Joh.
Ludwig Stoltzenburg, damals 40 Jahre
alt, als städtischer Turnlehrer ange-
stellt und am 5. August 1846 der neu
eingerichtete Turnplatz eingeweiht. Die
Schule hatte zu dieser Zeit 220 Schüler.
In der Festschrift des Gymnasiums vom
Jahre 1884 urteilt Direktor Dr. Babucke:
„Mit hingebender Liebe und Treue hat
Oberlehrer Stoltzenburg seine ganze
Zeit und Kraft der Schule gewidmet
und vor allem Jahrzehnte hindurch,
auch in einer Zeit, wo das Turnen viel-
fach unter Mißgunst und Mißverständnis
zu leiden hatte, mit wahrer Begeiste-
rung diese edle Kunst unter der Jugend
zu Ansehen zu bringen gewußt. Ihm ist
es zu verdanken, wenn sich die Jugend
der Stadt Landsberg bereits zu einer
Zeit im Turnen hervortat, als an anderen
Anstalten noch kaum dem Namen nach
geturnt wurde. Noch spätere Genera-
tionen haben ihm dafür gedankt."

Nach der Umwandlung der Bürger-
schule in das Gymnasium stieg die
Schülerzahl im Jahre 1859 auf 335 an.
Nunmehr fand Stoltzenburg in den
Gymnasiallehrern Dr. Genthe, Dr. Richard
Schillbach und Carl Friedrich Stange
die wünschenswerte Unterstützung bei
der Leitung der Turnübungen.

Am 2. Juni 1860 begrüßte die Schule
den Prinzregenten, späteren Kaiser Wil-
helm I. und seinen Sohn bei ihrer
Durchfahrt durch Landsberg. In der
Festschrift von 1909 heißt es: „Die
Schüler waren in Turnanzügen mit
Fahnen und Musik vor dem Gymnasial-
gebäude aufgestellt und empfingen die
hohen Reisenden mit kriegerischer
Musik und begeisterten Hurrarufen.
Der Prinzregent musterte sie mit freund-
lichem Wohlwollen."

Geturnt wurde im Anschluß an den
Nachmittagsunterricht in den Sommer-
monaten auf dem Platz an der Turn-
straße. Die Schüler hatten einen beson-
deren Anzug von grauer Leinwand,
Lanzen und Fähnchen in den preußi-
schen Farben. Eine große Turnerfahne
wurde von der Stadt bei besonderen
Festlichkeiten ausgeliehen. Sie befand
sich bis zuletzt im Städt. Heimatmuseum.
Vortrefflich eingeübte Trommler, Horn-
bläser und Querpfeifer, Zugführer und
Vorturner unterschieden sich durch be-
sondere Abzeichen.

Da der Turnplatz nicht eingefriedet
war, konnten Platz und Geräte auch
von der übrigen Jugend genutzt wer-
den.

Dr. Schillbach gehörte mit Paul und
Hermann Bumcke und Dr. Börner zu
den Gründern des Männer-Turn-Vereins
und wurde am 14. 3. 1861 zum 1. Turn-
wart gewählt. Doch schon zum 1. Okt.
1861 wurde er als Professor an das
Gymnasium in Potsdam berufen. Im
Turnerheim hing unter Glas und Rah-
men sein gereimter Glückwunsch, den
er dem Verein als Ehrenmitglied zum

45. Stiftungsfest übersandt hatte. Sein
Nachfolger als Turnwart wurde der
Oberlehrer Stange, dem als Lehrer des
Deutschen in der Prima die Charakter-
bildung seiner Schüler am Herzen lag.
Mit aufopfernder Hingabe widmete er
sich bis zu seinem frühen Tode im
Jahre 1871 dem Turnunterricht. Auf
seine Veranlassung wurde am 31. März
1862 die Gründung einer Turner-Feuer-
wehr beschlossen. 23 Turner meldeten
sich sofort und Stange sorgte für ihre
Ausbildung, für die Beschaffung der Ge-
räte und war immer vorbildlich bei der
Bekämpfung der Brände. Die Turner-
Feuerwehr bestand 22 Jahre hindurch
und wurde im April 1884 aufgelöst.
Doch auch in der Freiwilligen Feuer-
wehr waren bis 1945 immer wieder Mit-
glieder des MTVL als Männer und
Führer tätig.

Dem Vorbilde von Dr. Schillbach und
Carl Friedrich Stange folgten dann
immer wieder andere Landsberger Bür-
ger. Von 1873—1880 leitete Max Bahr
zunächst als Turnwart, dann als Vor-
sitzender die Geschicke des Vereins.
Ihm folgten Robert Bahr und Carl
Bergemann, später Karl Hirsch, Otto
Schönrock, Egmont Groß und Hermann
Diemas. Otto Schönrock gehörte 27
Jahre hindurch dem Vorstand des Turn-
vereins an, Karl Hirsch 32 Jahre, davon
17 Jahre als Vorsitzender. Von 1907 bis
1930 leitete dann Turnlehrer Rudolf
Bloch die Geschicke des MTVL. Ihm
zur Seite stand als Stellvertreter und
Nachfolger Prokurist Willy Schwärzke.
Bereits vor der Gründung des Deut-
schen Reiches fand im Jahre 1860 das
1. Deutsche Turnfest in Coburg statt.
Am 2. Deutschen Turnfest in Berlin
1861 nahmen bereits 14 Turner aus
Landsberg teil. Die Beteiligung steigerte
sich ständig bis zum großen Turnfest
in Breslau 1938. Ein Foto, das der
letzte Turnwart der Mädchenabteilung,
Ernst Rock, uns schickte, zeigt eine
Gruppe von Turnern, die nach dem 12.
Deutschen Turnfest in Leipzig im Jahre
1913 den Verbannungs- und Sterbeort

des Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn
in Freyburg an der Unstrut aufsuchten
und an seinem Grabe einen Kranz
niederlegten.

Auf dem Bild erkennen wir: vordere
Reihe von links, Fritz Rock, Steinmetz-
meister; Erich Kupko, Zigarrenfabrikant,
zwischen beiden Hannebauer, dann ne-
ben dem Jahnstein, Mittelschullehrer
Rudolf Bloch und rechts oben Kürsch-
nermeister Paul Sagawe, vorn Prokurist
Willy Schwärzke, Zigarrenmacher Paul
Petrick, Glasermeister Großkopf und im
Hintergrund Malermeister.Ernst Ohst.

Das andere Bild zeigt den Einmarsch
der Turner nach dem Hermannslauf im
August 1925. Anlaß war die 50. Wieder-
kehr der Einweihung des Hermanns-
denkmals bei Detmold. Die Neumärki-
schen Turner hatten die 35 km lange
Strecke von Altenfließ bis zur Gasan-
stalt zu bestreiten, 350 Läufer waren
dazu eingesetzt. Hinter einer Reihe
„Hermannsläufern" folgte die Vereins-
musik, dann die Fahne und in gewalti-
ger Zahl die Abteilungen, denen sich
der 1922 neu gegründete Gymnasial-
turnverein „Gors" angeschlossen hatte.
1929 änderte er seinen Namen in
Schülerturnverein „Friesen". Die Schü-
ler hatten die Strecke von der Gasan-
stalt bis nach Loppow übernommen.
Hauptsächlich Schweriner Turner be-
stritten den Nebenlauf von der damali-
gen Reichsgrenze bei Unruhstadt bis
nach Landsberg. Hier biegt der Festzug
von der Friedeberger Straße kommend
in die Zechower Straße ein, im Hinter-
grund das Gebäude der Kammer-Licht-
spiele. Auf dem Marktplatz fand eine
erhebende Feier statt und abends eine
Festsitzung mit Angehörigen im Turner-
heim, so schreibt Oberturnwart Gustav
Flachs in der Festschrift zum 75jährigen
Bestehen 1936. Das Turnerheim war
durch großherzige Spenden von Robert
Bahr ermöglicht worden. Gemeinsam
mit dem Verein für Volksbibliothek,
dessen Gründer und Förderer Fabrik-
besitzer Max Bahr war, und mit Mitteln
der staatlichen Jugendpflege konnte
am 16. Juli 1912 die Volkswohlfahrts-
Aktien-Gesellschaft gegründet werden.
So wurde 1913 der Bau des Hauses und

Am Grabe Friedrich-Ludwig Jahns in Freyburg/Unstrut 1913
(Text zu den Bildern siehe Spalte drei).



Hermannslauf der Deutschen Turner — 14. bis 16. August 1925 —
hier am Paradeplatz in Landsberg/W.

der Turnhalle begonnen, das aber so-
fort nach Fertigstellung als Lazarett
genutzt werden mußte. Erst im Septem-
ber 1920 fand dann die Einweihung des
Turnerheimes statt. Die Gleichberechti-
gung des Turnvereins als Miteigentümer
und Aktionär sollte neben dem Sitz im
Aufsichtsrat durch die in Stein gemeißel-
te Inschrift am Hause in der Moltke-
straße „Volksbibliothek — Männerturn-
verein — Jugendpflege" für immer ge-
währleistet sein. Rudolf Bloch wurde
1911 zum Staatlichen Jugendpfleger be-
rufen und 1927 mit der Adlerplakette
des Preuß. Min. für Volkswohlfahrt und
Jugendpflege ausgezeichnet, nachdem
ihm schon 1924 der Ehrenbrief der
Deutschen Turnerschaft überreicht wor-
den war.

Erich Hecht

. . . vergessen wir nicht: „Sport ist
eine Belustigung, Liebhaberei, ferner
eine Tätigkeit, die um ihrer selbst
willen ausgeübt wird!"

Gerade jetzt, an den vielen Regenta-
gen, dachte ich mit Sehnsucht an unsere
schöne Eisbahn im Stadtpark zurück.
Wie freuten wir uns, wenn August Koch
Wasser auf die Wiese laufen ließ. Das
konnten wir gut von unserer Schule,
der Mädchen Volksschule III in der
Heinersdorfer Straße, aus beobachten.
Es war das Zeichen, daß meine Schü-
lerinnen ihre Schlittschuhe rüsteten.
Das Petroleum, das sie von einem Win-
ter zum anderen vor Rost schützen
sollte, mußte gut abgerieben werden!

Die Bäume und Sträucher waren
schon tief verschneit, und Sonnenstrah-
len vergoldeten den Park. Auf der
Wiese und auf der Kladow war schon
eine Eisschicht gefroren. Nach ein
paar starken Frostnächten traf August
Koch Vorrichtungen zur baldigen Er-
öffnung „seiner" Eisbahn. An den Rand
der Wiese wurden Bänke aufgestellt,
damit das Anschnallen der Schlitt-
schuhe leichter ging. Eine Fahne wur-
de herausgesteckt. Die Aufenthaltsbude
„dampfte", der Eiserofen glühte und
lockte in die Unterkunft. Das hieß: „Die
Eisbahn ist eröffnet!" Große Freude!
Meine Schülerinnen waren die Ersten
auf der Bahn. Von nun an ging es in
jeder Turnstunde auf's Eis. Der Weg
bis dahin war ja ein Katzensprung für
uns! . . und die Schulen durften ohne
Bezahlung in Begleitung einer Lehr-
person darauf laufen. Manchmal gab
dann der einsichtsvolle Klassenlehrer
noch eine Stunde dazu, damit es sich
lohnte und wir uns gut einlaufen konn-
ten.

Von der Knaben-Volksschule III er-
schienen dann auch Herr Zippel, Herr
Henschke oder Herr Giesler mit ihren
Schülern. Wir teilten uns dann die
Eisfläche ein, damit alle unbehindert
laufen konnten. Kleine Wettspiele wur-
den veranstaltet. Die Knaben spielten
Hockey und die Mädchen machten
Wettwanderball durch die Füße oder

über die Köpfe hinweg. Bildeten sich
bei den verschiedenen Spielen kleine
Gruppen, dann kam August Koch
und rief: „Nicht in Haufen auf dem
Eise stehen, sonst platzt das Eis und es
gibt Risse", oder er rief: „Keine Haufen
auf die Bahne machen!"

Sogar ein Leierkastenmann spielte
manchmal auf, und wir versuchten,
nach seinen Melodien auf dem Eise
um ihn herumzukommen.

Die Mitte der Eisbahn war den Lands-
berger Eiskunstläufern vorbehalten. So
wurden bewundert: Alexander Berger,
Gustav Zippel, Familie' Riege, Fräulein
Eckert, Frau Frühauf geb. Pötter, Karl
Voigt und Frau Erna geb. Bensei und
hoch andere mehr. Man sah sich man-
ches von ihnen ab, und sie regten
meine Mädels an, ihnen nachzueifern.
So bildeten sich auch richtige kleine
Künstlerinnen unter ihnen aus. Sie ver-
suchten sich im Paarlaufen und pro-
bierten eine Drei, eine Acht oder eine
Kanone!! Stolz kamen dann die Eltern,
um die Künste ihrer Sprößlinge zu be-
wundern. — Wer keine Schlittschuhe be-
saß, durfte auf dem Eise schlittern
oder die Schlittschuhläufer ließen sich

von ihnen in kurzen Reihen über die
Eisfläche ziehen . . . und niemand be-
kam kalte Füße!

Schön war es ja, wenn das Eislaufen
am Ende der Schulstunden lag, denn in
etwa noch nachfolgenden wissenschaft-
lichen Fächern „schmeckte" der Unter-
richt nicht gut. Aber, auch daran hatten
wir uns bald gewöhnt und versäumten
keine Turnstunde auf dem Eise. Mit
knallroten Wangen und hungrigen Mä-
gen — die letzten Schnitten wurden
schnell noch aufgegessen — schnallte
man die Schlittschuhe wieder ab . . .

Gerade an diese Zeiten der Jugend-
tage erinnert man sich gerne im Alter.
Es waren glückliche Zeiten!

Frisch, fromm, fröhlich, frei,
lustig ist die Turnerei!

Dora Giese

WICHTIG! bitte beachten!!
Im 2. Band des Landsberger Heimat-

buches soll ein Aufsatz über die Ent-
wicklung des Sportes in unserer Hei-
matstadt erscheinen.

Wer kann noch Festschriften, Fotos
oder Erinnerungen zur Verfügung stel-
len?

Insbesondere fehlen Angaben über
den Schülerruderverein „ W i k i n g " ,
über den Tennisclub „Blau-Weiß", über
die Fußballvereine „Eintracht" und
„Landsberger Sportverein".

Auch über den Polizeisportverein
und den Reiterverein war bisher nichts
zu ermitteln.

Mitteilungen bitte an:
Erich Hecht, Georgstr. 10 D in
3062 Bückeburg
Berichte über die Schützengilde und

die Soldatenvereinigungen bitte an:
OSTA a. D. Friedrich-Wilhelm Meyer,
Heßler Str. 28 in
4700 Hamm/Westf.



Betrachtungen u. frohes Erinnern

So eilt die Zeit! Schon ist der Fastel-
abendmonat fast zu Ende und mit ihm
die besondere Art von fröhlichem Tun
und Treiben, das sich in unserer ein-
stigen Heimat noch in so bescheidenen
Grenzen hielt. Diese naturgebundene
Unruhe verdrängt wohl nun doch die
Einstimmung auf die im Dezemberheft
1976 zugesagte Fortsetzung bzw. den
Schluß des Aufsatzes über die „Ge-
schichte unseres Weihnachtsbaumes",
und so stellen wir diesen Beitrag bis
zur Weihnacht des laufenden Jahres
zurück. Möge uns allen bis dahin gute
Gesundheit — jedoch Aufregungen so
wenige wie nur möglich — beschieden
sein! Aber der altgewohnte Fastel-
abendspaß erhalte uns den Seelen-
schwung zum Frühling und zu Ostern
und zu Pfingsten und immer so weiter,
eben, bis wieder das Jahr schlafen
geht. . . und wer weiß, auch manch
einer von uns! Aber, noch sind wir ja
da! freuen uns dankbar dieser Gnade
und sind dessen fröhlich! Und das ist
eine der wirksamsten Medizinen zur
Entlastung der armen Krankenkassen
und der Aktionäre der Chemiebetriebe!

Was uns Heimatler aber nun im ganz
Besonderen betrifft, so stellen wir eben-
so dankbar fest, daß das vergangene
Jahr doch ein recht fruchtbares Jahr
gewesen ist — trotz der großen Trocken-
heit! Ich meine da anerkennend die
literarische Leistung der führenden
Männer unseres Heimatverbandes, näm-
lich die Herausgabe des ersten Bandes
des „Heimatbuches

„Landsberg an der Warthe"
1257 1945 1976

Stadt und Land im Umbruch der Zeiten".
Die Jahreszahlen „1257 - 1945 -1976"

im Titel deuten geschickt und mahnend
den Rahmen an, der unserer Heimat im
Zeitenlauf beschieden war und der
letztlich unser aller Schicksal wurde.

Soweit ich bei maßgeblichen Stellen
hier erfahren konnte, schließt unser
Heimatbuch den Kreis der Heimat-
bücher im Raum der Neumark. Der
Kreis K ö n i g s b e r g , unser west-
licher Anrainer, setzte seine alte Hei-
matpflege-Tradition fort und gab seit
1950 jährlich den „Heimatkalender" in
die Hand seiner Landsleute, und das
besagt, daß es 1976 der 26. Band war.
Das ist gewiß eine beachtliche Leistung,
die anerkannt werden muß! Eine Lei-
stung, deren Aufgabe und Ziel es ist,
den Kommenden einer unklaren Zukunft
die reiche, kraftgesegnete Vergangen-
heit der Väter durch die Teilhaber der
Gegenwart bewußt zu machen; soweit
dieses Unterfangen auch volkskund-
lich-seelische Belange betrifft, benennt
man dieses Bemühen ja wohl mit dem
neuzeitlichen Begriff Nostalgie.

Unser getreuer Nachbar zum Ostrand
der Neumark hin: Kreis F r i e d e b e r g ,
der unserer Heimatstadt Landsberg
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
wissenschaftlich bzw. volkskundlich sehr
verbunden war, ich nenne nur den
Heimatkundler, den Friedeberger Gym-
nasialdirektor Dr. M ü l l e r , einen
Freund von unserem Rektor Radeke.

Dr. Müller schenkte uns damals als das
Ergebnis seiner vielseitigen Sammelar-
beit sein Buch „Aus dem Sagenschatz
des Landes Friedeberg". Die Heutigen
aber haben mit gleichem Fleiß im Jahre
1974 in einem Band von 398 Seiten die
„Erinnerungen an Stadt und Land
Friedeberg/Neumark" zusammengefaßt.
(Das Buch ist schon vergriffen! ! !)

Den Ostflügel der Neumark bildete
einst der Kreis A r n s w a l d e . Die 700-
Jahrfeier der Kreisstadt war der Anlaß
zur Bearbeitung eines Heimatbuches,
das anno 1969 mit dem Titel „700 Jahre
Stadt und Land Arnswalde" erschienen
ist.

Schauen wir nun weiter rechts her-
um um Landsberg, kommen wir zu un-
seren posenschen Nachbarn, mit denen
wir Landsberger durch die „Gänsebahn"
über das „Gänsemästerdorf" Dechsel
und Umgegend ziemlich eng verbunden
waren: Kreis S c h w e r i n und noch
weiter östlich und sogar viel historischer
der Kreis M e s e r i t z. Diese beiden
Kreise hatten im Laufe der geschicht-
lichen Entwicklung eine besondere In-
frastruktur, die auch in unserem Heimat-
buch hier und da sehr deutlich wird.
Das war das Kloster Paradies und das
beachtend, wird uns vieles in unserm
Buch verständlicher werden. Ein Kenner
meiner schwachen Seiten legte mir zur
vorigen Weihnacht den Band II des
Heimatbuches von „Stadt und Kreis
Meseritz" in die Hand — 1974 erschie-
nen — (Band I erschien schon 1972)
jeder Band an 350 Seiten stark, in vor-
trefflicher Aufmachung, wie unser Lands-
berger Heimatbuch, vor. Wie anders,
vielleicht viel lastender und härter war
das Dasein jener Menschen an der
einstigen unmittelbaren Ostgrenze. Im
Vorwort heißt es: „Durch die Jahrhun-
derte zieht sich in unserem Meseritzer
Land (das damals ja die Lande des
Kreises Schwerin mit einschloß) wie
ein roter Faden hindurch der Kampf
eines Grenzlandes um Volkstum, Reli-
gion, Sprache, Sitte, Staatshoheit, um
das Überleben schlechthin. So klingt
in diesem Buche der Gegensatz Deut-
sche und Polen, evangelisch und ka-
tholisch, Juden und Christen, Bauer
und Adel und wie es auch immer sein
möge, heraus. Bei der Bearbeitung der
beiden Bände spielte die „Bücherei des
Deutschen Ostens" eine nicht zu unter-
schätzende Rolle; dazu stand noch eine
Fülle von Privataufzeichnungen bis aus
alten Zeiten zur Verfügung. Es ist
doch ein herbes Schicksal, das uns
aus den Berichten entgegenleuchtet,
ganz anders geartet als das unserer
Landsberger- und Bruchlandschaft. Und
zugleich aber auch seltsam: E i n Band,
e i n e Kette band uns beide Gebiete
zusammen: Das Kloster Paradies. Aus
dem Haus jener Zisterzienser in dem
südöstlichen Zipfel Frankreichs (1098)
zogen die Ordensbrüder über Kampen
am Niederrhein (1125), Walkenried am
Harz, heute Ruine (1129), Lehnin in der
Mark (1183) nach Paradies in Polen 1236
und brachten hier deutsche Ordnung,
Sitte, Recht mit kluger, fester Hand und
unter vielen Opfern. Und während un-
sere hiesigen Urväter in und bei der
Burg Zantoch hart kämpften, legten die
Paradieser vorsorglich und rettend ihre
Hand auf die abgebrannten und ausge-
räuberten Dorfstätten unserer neumär-

kischen Heimat: Dechsel, Kernein, Eu-
lam, Sommerlat, das ist Berkenwerder
(die werten Damen dachten eben sicher
an Sylvia, die Deutsche auf Schwedens
Königsthron).

Ja, und damit hätten wir den An-
schluß an unser Heimatbuch erreicht:
1257 Gründung von Landsberg. Bleibt
der Vollständigkeit nur noch zu sagen,
daß in dem Band II der Meseritzer
Volkskundliches nur zwischen den Zei-
len zu finden ist, auch Mundartliches
und daß der Kreis S c h w e r i n — von
dem Kreisbetreuer bearbeitet — ein Hei-
matbuch (344 Seiten) 1975 im Rotaprint-
verfahren, d. h. Offsetdruck, herausgab.

Alle diese Heimatbücher, bestes Pa-
pier, vorzüglich eingebunden und aus-
gestattet, sind ein Zeugnis ernsten Flei-
ßes und großen verlegerischen Kön-
nens, und das gilt besonders von un-
serem Landsberger Heimatbuch, dem
der Band II (Kulturelles) und abschlie-
ßend Band III (Wirtschaftliches) im
Laufe der Zeit folgen werden. Ich muß
schon sagen: Mit altpreußisch-neumär-
kischer Zähigkeit haben unsere Lands-
berger Männer in den Büchereien der
Universitäten, den Stadtbüchereien und
wo zur Ergänzung und Abrundung vor-
handenen Materials noch etwas zu fin-
den möglich war, gesucht und gefun-
den: Das Quellenverzeichnis auf den
Seiten 341 und 342 bezeugt das. Dank
sei ihnen gesagt! Technisch hoch zu
loben ist, daß der vorliegende erste
Band auf dem Vorsatzblatt, bzw. vorde-
ren Deckel die Karte des Kreises und
auf dem hinteren Deckel die Karte un-
serer Heimatstadt aufweist. Wieviele
Augen — und sei es mit Lupe — mögen
auf diesen Karten den Ort „Wo unsere
Wiege stand", der unseren Arbeits-
schweiß segnete, unsere Ahnen in sei-
nen Schoß nahm . . . gesucht und ge-
funden haben? Aber was hilft's? Diese
beiden Karten sollen uns noch sehr
dienstbar werden.

Ach herje-herjeminee, da habe ick
ja den Kreis S o l d i n verjessen! Dätt
macht woll die dolle Zeit um Fast-
nacht! Soldin, das „Mägdlein klein an
der Mutterbrust" Landsbergs! „Wie
konnte ick Dein verjessen, ick weeß,
watt du mir warscht!" Un dabei hat-
ten wir zu Dir hin extra 'ne Bergbahn
jebaut! War dätt aba jemietlich. So jejen
Morjen uff'n Bahnhof in Landsberg
mätt 40 oder noch mehr frehliche Wan-
derschleite! Un der „Rasende Soldiner"
mätt drei oder ooch vier Waggonse un
een paar andere noch für de Milch-
kannen . . . un vorne die „Alwine"
unter Dampf! „Herr Zuchführer, habn
Se ooch jenuch Kohlen jebunkert für
de Bergfahrt"? — „Ick kicke mal nach

in de Kiste! - - - Ja, ett reicht — und
wenn nicht, denn helfen Se schieben,
wenn't bergauf jeht!" Nu aber trillert
der Vorsteher mit seine Schiedsrichter-
pfeife und „Alwine" quittiert den Platz-
verweis durch'n schrillen Pfiff! Ab jeht
der „Dampfer"! . . . „Nun ade, du mein
lieb' Heimatland . . . und „Hinaus in die
Ferne . . . Sechser fetten Speck . . .
tut - - den hau ick . . . den Hut . . .!
tönt et brockenweise neben dätt Räder-
klappern aus de holzjepolsterte benach-
barte Zugabteile un dänn" beglei-
test mich du lieber Fluß . . . . un schon
macht „Alwine" bei Wepritz dän
Schwenker nach rechts un ruff jeht et



Wie oft sind wir die
Bahnhofstraße hinunter
geeilt oder haben in
der Straßenbahn „wie
auf Kohlen gesessen" —
„ . .. werden wir den Zug
noch schaffen?"
„Hotel Eiste" steht nicht
mehr!

Foto: F. Nusser

nach neumärkisch Thiringen. Uff eenmal
aba umjeben uns pechschwarze Wol-
ken! Da hat der Heizer woll doch de
schwärzesten Kohlen in seine Kohlen-
kiste jeladen! Un „Alwine" pust't die
von sich!" Jejen diese Hals-Augen-
Ohren-Lungenverschmutzung erhebt sich
der berechtigte Volkszorn, und wir er-
leben hier die erste Bürgerinitiative der
Geschichte. Ehe aber das Ergebnis der
Abstimmung festgestellt ist, haben die
damaligen Superaktivisten schon die
Abteilfenster — nicht ohne Jewaltanwen-
dung, die einige Fenstergurte kostete
— jeschlossen. Friede kehrt ein und
das um so mehr, als plötzlich — wie zum
Hohn — ganz weißer Dampf an den
Fenstern vorbeifliegt! . . . der Heizer
kocht woll seinen Friehstückskaffe und
der Kessel kocht über! Un froh klingen
wieder die Lieder! — Soldin ist in Sicht
— die kleine, liebe Stadt am blanken
See!! — „Wir wandern .. . wir wandern
. . ." so singt der große Haufen. Wir
sind in Soldin, hier, wo unser Fritz
B u c h h o I z , Stadtarchivar unserer
Heimatstadt, ein Vorgeschichtler, ein
„Graber" und Historiker von unermüd-
lichem Fleiß und großem Können, auf
Bitte des Landrats von Soldin das in
einem Stadttorturm untergebrachte Mu-
seum ordnen und am Heimatkalender
des Städtchens gestaltend schaffen
konnte; ein beiden Seiten freudevolles
Werken!

Der Tag neigt sich! Unsere Wanderer
treffen schubweise am vereinbarten
Sammelpunkt: Ziervogels Konditorei
ein. Die Spritzkuchen von Eberswalder
Größe und Qualität warten schon auf
sie. Im Erinnern an diese Spritzkuchen
muß ich mich immer wieder fragen,
weshalb heute bei dem Butterberg und
der Eierschwemme und Weltzucker-
last der europäischen Gegenwart die
Spritzkuchen nicht ihren z. T. fett-trie-
fenden Ahnen nacharten?

Nun aber: Ab geht's zurück in die
Heimat! Unser Bähnle erreicht den „Ab-
stieg" vom Höhenland der Neumark
und damit den Ausblick in das weite
Warthetal bei den letzten Sonnenstrah-
len und „Goldne Abendsonne, wie bist
du so schön . . ." und danach: „Guter

Mond, du gehst so stille . . ." und
manch ein anderes stilles Lied geleitet
uns schneller als gedacht in den eigent-
lich nüchternen Heimatbahnhof. In der
Vorhalle nimmt die Wanderschar Ab-
schied von Tag und Schar und hält
den Strom der Fremden vorübergehend
auf: Es klingt durch den Raum: „Der
Mond ist aufgegangen, die goldnen
Sternlein prangen" . . . bis hin zu dem
wunderbaren Schluß — Gott laß
uns ruhig schlafen und unsern kranken
Nachbarn auch!" Ein Tag der Heimat
ging zu Ende — ein Omen zu dem „Tag
der Heimat", den wir nicht ahnen konn-
ten! Aber eines wissen wir: Und Wälder
hier und Seen dort zur Rechten und zur
Linken, die Neumark, auch sie war ein
Land, zum Wandern und zum Singen!
Un darum, liebe Soldiner, ooch wejen
Eure so schöne Heimat: Krempelt mal
die Ärmel uff und ran mätt Eure 3 PS —
dätt sind der seit 1920 bestehende
„Verein heimattreuer Soldiner in Ber-
lin" un die Landsmannschaft un denn
die Betreuer in West-Deutschland —ran
an de Arbeet! Bedenkt: „Mang uns
mang fehlt eener mang, der mang uns
mang doch mang jehört!"

Neumark . . . aheu . . . ! ! ! (Jeschrieben
am Fastelabend ungern Fastelabend-
spieß anno dieset Jahr!)

Un nu is Aschermittwoch u alles vor-
bei. Ick gloobe, iss'ett janz anjebracht,
eenen kleenen Spaziergang zum Aus-
un Durchlüften ßu machen. Die kleene
Landkoarte von unsern Landkreis in't
Heimatbuch, de kimmt me scheene ßu
Pass. Anjedahn hätt'et mir hie aber
bloßijch der kleene Ostzippel von't
Bruch, äbn die Jejend, wo eejentlich
dätt Bruch mätt sein allzuvillet Wasser
un dän Modder un so balle uffhörn
michte. Dätt is östlich von dä Schassee
von Landsberg üba Blockwinkel nach't
Sternberger Land: Nach Zielenzig un so
un dänn nach'n Morjen hän bäs an de
neumärkische Grenze an dän Kreis
Schwerin. Also: Kolonne Marsch! Un
Oogchen und Oohren uff! Wir wärren
balle uns wundern missen, watt die
Leite hie aus die eejentlich doch amt-
lich festjesetzten Namens von ähre
Dörfer un Siedlungen jemacht häbben.

Da sin keene Hanswurschte oder Spaß-
macher, ooch keene Lautverschieber
oder Querköppe oder ähnliche Priemel-
töppe uff Bauernfang jejangen, hier
hätt sich ausjewirkt, watt der Altdagch
mätt sein dägchlichet Eenerlei nu als
Folge so mätt sich brängt: Bequemlich-
keet, Gleichgiltigkeet, Unachtsamkeet
bei't Reden, dätt heeßt bei'n Jebrauch
von de Szunge un alle die Organe, die
helfen duhn die Wörter szu formen und
se tönen oder klingen szu lassen. Äbn:
Warum so anschtrengen, wenn't een-
facher un bequemer ooch jeht! Ville
mundartliche Formungen un villet an
Eejenarten sint s o woll mal jeworden.
Wir wollen uff unsern Marsch aba mal
bloßigch uff mencheenen Ortsnamen
achten, denn nich alle Namens werden
so nach dätt ebenjenannte Rezept
durch de Wurschtmaschine (Mund) je-
drehjt.

Also, balle hinger Roßwiese kimmt
dätt erschte Opfer: Ifoffsteen (Egloff-
stein) so säggen hie de Leite. 'Weeß
der Himmel, welche ökonomische, psy-
chologische, ethymologische oder watt
noch for Gesetze da „zum Zuge" je-
kommen sin möjen. Dätt is äbn so -
un nu Basta!

Hinger lloffsteen — nu all in't Bruch
— sind we mätt ees midden in'n Schtik-
ke Wald, ja, mang richtije Kiefern oder
wie we ßuhause imma jesägcht häbben:
Fichten! — Wir sind in'n Eilschen Tan-
ger, dätt is uff so'ne Sanddüne uffje-
ßogener Wald, der zu Eiln (Eulam) je-
hören tat un uff die Kossäthenwärt-
schaften uffjeteilt gewesen is. Von da
häbben de Bauern in schlechte Zeiten
de Tangernadeln zu't Strei für de Kihe
jeholt; for de Ferde, da nahmen se
aberst doch — aus reene Hochachtung
— den letzten Stengel Stroh als Stall-
streie! Der Tanger nu, der reicht rechts
üba de Schassee rieber noch'n ziem-
lichet Enge bäs in't Bruch; un uff dän
Zippel, da hadde sich so ganz an'n
Schluß von de große Entwässerungs-
un Besiedelungsaktion von Brenken-
hofen een „Enterprennör" dätt heeßt:
Ben Ungernehmer mätt Namen Karl
Pfeiffer nich bloß den langen, breiten
Sandberg, nee ooch'n ganzen Batzen



Bruchland un Wiesen unger de Finger-
nägels gerissen und dätt Schtikke
Landschaft heeßt uff unse Koarte Karls-
tal.

Na nu wolln we man weiterstiebeln
dän Schassee lang bäs na Blockwinkel
un Pluntze (Plonitz). Da fällt bloßigch
noch nach'n Abend hän, in Richtung na
Eiln (Eulam) Kalinenhof (Karolinenhof)
uff. Nu kann ick aba heite nich mehr
säggen, wer seiner Szeit als erschter
dätt Primat uff Karolinen jehatt hebben
kinnde: Berlin oder Eilen, äbn mätt dän
Hopßepolka: Komm, Karlinekin, komm!
Wir wolln nach Woknap jehn, da is'ätt
wunderscheen?"

In Blockwinkel wird uns dätt ooch
keener nich seggen können, obwoll
dätt Dorf mätt Pluntze (Plonitz) scheene
gradlinigch all in de Szeit vor de große
Warthebruch-Aktion anjelegcht jewor-
den is. Blockwinkel war äbn in dän Teil
von't Bruch een Kulturzentrum — de
Olle von't Nest — watt all dadaraus
hervorjeht, daß da unse Paule Dahms
— Paulemann vom Kladowteich — seine
erschten Schuljahre zujebracht hätt,
weil hie sein Vater die Postagentur un-
gern sich hadde, ehe hä wädder in de
Stadt kam.

Hinger Blockwinkel jing nu der
Schassee bei Reitzensteen aus unsen
Kreis südwärts raus un dänn iber Wal-
dowstrenk in't Sternbergsche rin." Ob
Waldowstrenk watt mätt dän beinahe
jewordenen Schwager von'n ollen Fri-
tze — dän Baron Trenck — watt zu
duhn hätt, der hier uff seine Flucht
vor seinen Keenigch nach Ostpreißen
durchjekommen sin soll, dätt bezwei-
feln mänche Leite heite un de Post
schreibt all lange Jahre schon Wal-
dowstränk, weil hie valleicht die Post-
pferde uff ähre Tour in't Schlesische
jetränkt un jefuttert jeworden sind. Aber
aus dän Trenn hie da stammt'n Volks-
wort un -spaß, der noch lange Jahre
begänge war. Also: Hinger de Kreis-
grenze, da fing der große Wald- un
Landbesitz von dän Herrn von Waldow
und Reitzenstein an, äbn wie sich dätt
für so'nen Großbetrieb jehören tat: mätt
Gutshöfe und Vorwerke und mett ville
Viehzeijes, äbn ooch mätt Schweine-
herden. Un da is mal een so'n Polk
von Schwein von Reitzenstein aus in
Richtung uff Blockwinkel losjepeest.
Der Hietejunge nu immer hingerher.
Wie die beede nu an dän Rand von
Blockwinkel jekommen sind, da hätt
een kleener Blockwinkelscher Bengel
die beeden kommen jesiehen, is in't
Dorf jerennt... janz außer Puste un
Atem un hätt immer jerufen: „Da kimmt
eener mät Herrn von Waldow jedriebn
. . . sein Schwein!" Un alle, die dän
armen Bengel jehört häbben, die häbbn
woll verstanden, watt hä meente un
daß hä aberst die Reihenfolge von de
Wörter in dän Satz — äbn in seine Hast

— nich zu Pass jekriecht hätt. Un üba
dätt Ganze is dann ville jelacht jewor-
den. Eener hät dän Spaß an dän andern
weiterverzällt un balle wußte woll dätt
ganze Bruch dän Versch. Un iberall —
ick häbbe dät in meine Kindheet selber
erlebt, z. B. ooch bei meinen Onkel
Fernant — wenn een Junge oder natier-
lich ooch 'n Meechen so in de Joahre,
wo't in't Oberstübkin rascher arbeeten
tuht wie dät Maulwerk dätt von sich
jäbn kann un dänn mänchet in de Eile

ärschelings zu Weje kimmt: dänn äbn
häbben de Ollen immer jjesägcht: „Ja
— ja — da kimmt eener mit Herrn von
Waldow jedriebn . . . sein Schwein . . ."
und wir wußten dänn balle, watt dätt
bedeiten sullde! — Ibrigens: Is dieser
Spaß nich ooch geistiges Vätererbe?

In dän Teil von't Bruch, der bis hän
na Kistrin liegen duht, da weeß ick nu
nich so sehre Bescheed. Unse Heimat-
buch hät da aber ooch bloßig eenen
volkssprachlichen Knapelbuck vorjeführt
und dätt is der Ortsname C o c c e j i.
Da hät die Warthebruch-Entwässerungs-
kommission — näbn ville anderte dan-
kenswerte Figuren — besondersch dän
oberschten Geldverwalter (dän Clasen
— Apel von Heite) — un damals äbn
dän „Großkanzler" Cocceji gleich „drei
Mal hoch!" leben lassen, Cocceji-
Neudorf, Cocceji - Neuwalde un dänn
äbn Cocceji. Da steht: „Das schier
unaussprechliche vertrakte Wort hat der
Volksmund in das sinnvoller erschei-
nende „Kochsee" ungewandelt".

Un dänn hat die Kommission da, wo
dätt Bruch an dät Sternberger Land
rankommt, beinahe an 20 Meter über
NN. jestanden un dätt is woll an eenen
sonnijen Herbstdag jewest un keen so
daksijet Wetter, wie't ofte in't Bruch
war un da hät een janz Vornehmer je-
sagcht: „Alla bonnöhr: Bo liö!" Uff
Französisch sieht dät hingersche Enge
davon so aus: „Beau lieu" un soll uff
Deitsch „Schöne Aussicht" oder ooch
„Schöner Fernblick" heißen. Dän Liebes-
gruß an unse Heimat häbbn se dänn
uff die Latte von dän Wegweiser uff-
jemalt. Wat aber die Siedler dänn aus
dätt komische Wort da rausjestudiert
häbbn dätt säggn die Heitijen noch:
Beaulien!

Nu aber: Kehrt! Marsch!
Wenn we nu durch de Waldweje von

Kattenhorst oder ooch Hagen — allet
schnurjerade anjelejchte Siedlungen,
aus de Fichten raus un nach de „olle
Sorje", dätt is Altensorge, kommen,
dänn kligt et in mir un singt et in mir
un ick höre Richard Wagnern seine
Bayreuther Trompetenfanfaren schmet-
tern: „Beglückt darf nun dich, o Hei-
mat, ich schauen und grüßen froh deine
lieblichen Auen!" Altensorje, der lieb-
liche, sonndagsche Luftkurort von de

Landsberjer un dätt Wanderziel von de
Vereine un vor allen von de Schulen
aus de ganze Umjejend. Midden in'n
Wald der Fest- un Spielplatz, un dänn
„liejt da der See ooch so schön da-
neben", mätt dän komischen Namen
Bestiensee, aus dän de Thiemäne raus-
kimmt, die uff de Landkarte bloßigch
Fließ genennt is. Warum dätt Fließ
aber Thiemäne heeßt, dätt häbbe ick
noch nie nicht rausjekriegcht. Der See —
so weeßen we — heeßt nach eenen
Oberfärschter, dän die Stadt für die
Waldungen, die Stadtforst, mal hie her-
jesetzt hätt. Wer weeß et, wänn dätt
mal jewäst is? Un der Mann hätt hie
woll ne ziemlich schwere Arbeet jehat,
un de Sorjschen häbben dabei mänch-
mal, wenn der See in schneereiche
Wintersch bei Frühjahrschtauwetter dän
Sperrdamm, der dän See uffstauen tat,
beiseite schob, ähre Sorje jehatt. In
de Zeitungen hätt dätt dänn dicke
Alarmiberschriften jejäbn. Daß de Leite
aber aus dän ehrlichen Namen von dän
fürsorjlichen Förschter Bastian nu ne
Bestie jemacht un sogar uff de Land-
karten festjehollen häbben, dätt finde
ick nich richtigch. Aber noch eent fällt
me uff: Nämlich wie hät dänn der See
vor diese Zeit jeheeßen, ehe Bastian
da jewärkt hätt? Vielleicht kann mir'n
oller Altensorjer dadrin uff de Beene
helfen! Dätt muß doch in de Schul-
chronik jestanden häbbn. Ick weeß
bloßig, un dätt wundert me, dätt dätt
Schticke Heede und Landjebiet, watt
mang Sorje un Dechsel in de Richtung
na Berkenwerder hän liejen duht, bei
uns zuhause der Gleining hieß, oder
manche sägchten ooch Gliening. Der
Name is zwar uff de Landkoarten nich
uffjeschriebn; dätt lagch da bei Ja-
kobsfelde un Rabennest, watt zu Dech-
sel jehört. Also: Gleining! Dätt hört
sich doch ziemlich nach Glienicke an.
Dätt is'n schönet märkischet Wort un
woll ooch aus janz olle Zeiten. Bei
Berlin liejen noch heite Alt-Glienicke
in de Jejend von Grünau un ooch Groß-
Gleinicke een ganzet Enge wegch — in
de Nähe von dän Flugplatz von Gatow
. . . aber hie an dän Glienicker See!
Ätt jibbt ooch de Gleinicker Lake; un
Lake, Lake . . ., dätt Wort is in't Bruch
iberall zuhause, wo so'n Wasser oder
'n Puhl sich breetjemacht hätt. Der
Name kimmt woll aus't Lateinische von
lac, laco, d. i. See her (Lagow im Stern-
berger Land!)

Nun aber betreten wir die „Via —
triumvalis — de Moppe", dätt heeßt die
Straße, uff die der „Grande von't Bruch"
Koofmannns Moppe — mät unse — de
Jungse ähre Hilfe zu Herbstzeiten Millio-
nen von Magerjänsen zu de Futter-
krippen von de Mäster (A. Liebsch,
Hiller un Wandrey un Schostag usw.)
jeleitet hätt. Hie häbben de Gründer
von dätt Dorf sich aber doch'n Spaß
jeleistet; sie häbben zwee Dörfer so wie
zwee Sticken Stoff zusammenjenäjcht:
Der Lappe nach'n Morjen hän, dätt war
— uff de Karte noch heite zu lesen „Nie-
derarmesleben (AIvensleben). Un dän
anderten Fummel nach'n Abend hän,
dän nennten se Massow, un de Naht,
dätt war äbn die Straße; d. h., später
is dätt dann jeändert jeworden un dätt
Ganze hätt Massow jeheeßen. Dätt
Schulhaus für dätt janze Dorf war ooch
da. Wenn we nu noch de Thiemäne
hinger uns häbbn, dänn jeht'et in'ne



hibsche Lindenallee — rechts waren
da zuletzt prima Sportplätze — nu nach
Dechsel.

Hie scheinen Leite jewohnt zu häb-
ben mätt ne besondersch schwere
Zunge — ick ooch! Een jetreuer Nach-
barort war dätt olle Kernein, jenennt
Karnei oder noch maulfauler Kannei —
mätt de stolze Jewiese: „Wir sind
Kerneiner, uns kann keiner!" Un dänn
hörn we immer Namens wie Bärger-
wiesen un Zittritz (Zettritz), un Borke
(Borkow), wo zum Beispiel die Bürger-
wies'schen, die Groß-Zittritz'schen, de
Kleen-Zittritz'schen un de Bork'schen
wohnen taten. Un an de Ostbahn lang,
da liggen Zeche (Zechow) mätt de
Zech'schen, Loppe (Loppow) mätt de
Lopp'schen; aba uff de Höhe, da sin

de Klad'schen in Kladow. Vielleicht
wissen die Leser noch ville mehr so'ne
Beispiele von Redebequemlichkeiten
bei Ortsnamen. Vielleicht hätt'et diese
Etepetetichkeet bei't Sprechen all jeje-
ben, wo in't Bruch anderte Menschen
„in anderen Zungen redeten", un wo
et ooch mätt dätt Schreiben un Buch-
stabenmalen nich weit her war. Bei
Lichte bekickt, is dätt je heite noch so:
Jeder hätt je doch seine eejene
„Klaue" un dänn menchmal ooch watt
für eene! Kann dänn 'n Jungbrücher
noch Großmuttan ähre altdeitsche
Schreibschrift läsen, die mätt dätt
Rund-S un de ville U-Bogens un
Schleefkes (Schleifen)?

Damätt Schluß for heite. Un't nächste
Mal dänn: Dechsel — Zantoch — Ker-
nein. Das Troja unserer Heimat.

Karl Lueda

lese erst mal alles durch! Traurig bin
ich, daß schon so viele der alten Be-
kannten nicht mehr am Leben sind!
Hier in Ludwigshafen kenne ich nur
zwei Familien aus unserer schönen
Heimat Landsberg/W. — Natürlich ver-
kehren wir zusammen und sind dann
in Gedanken daheim... — Nach Her-
ford wollte ich auch schon immer kom-
men. Ich fürchte, man ist fremd gewor-
den und erkennt niemand mehr!?

Gesundheitlich bin ich leider auch
nicht mehr so auf der Höhe. Nachdem
mein lieber Mann 1955 an den Folgen
eines Herzinfarktes starb, bin ich hier
ziemlich allein.

Nun viele liebe Grüße an Sie und an
Bekannte von

Ihrer Ida Hamel geb. Neumann
fr. LaW., Darrstraße 4.

Alte Straße 29, 7802 Merzhausen
. . . Nun möchte ich Ihnen endlich mit-

teilen, daß meine Mutter, Frau Liesbeth
Moritz, fr. LaW., Luisenstr. 8—10, nach
dem Norden übergesiedelt ist. Am
8. Juni 1976 nahm sie an der Goldenen
Hochzeit ihrer ältesten Tochter Liselotte
Quandt teil und am 1. Mai 1976 konnte
sie in geistiger Frische ihren 95. Ge-
burtstag in einem großen Familienkreis
feiern. Zu ihren 32 leiblichen Nachkom-
men ist inzwischen eine Ur-Urenkelin
gekommen. Wegen ihrer zunehmenden
körperlichen Gebrechlichkeit ging sie in
ein Altenpflegeheim. Ihre Anschrift:

Im Wedden 1, 3032 Fallingbostel,
Altenheim.
Bitte senden Sie das Heimatblatt

nach dort und bitte ab sofort auch ein
Exemplar an meine Anschrift.

Mit guten Wünschen
Ihre Käte Schneller geb. Moritz

Finkenweg 4, 3388 Bad Harzburg
. . . Haben Sie vielen Dank für die

Übersendung des Heimatblattes. Freue
mich immer sehr, wenn es ankommt.
Die Fotos vom Herforder Treffen waren
für mich besonders interessant, da ich
an solchen Treffen nicht mehr teilneh-
men kann. Lange Bahnfahrten in mei-
nem Alter, ich werde bald 80 Jahre alt,
lassen dies nicht mehr zu.

Mit heimatlichen Grüßen . . .
Ihre Cläre Dube geb. Altnow

fr. LaW., Stadionsiedlung 38.

744 West County Road B 2,
Roseville, Minnesota 55113, USA
. . . Das Heimatblatt traf hier bei mir

Ende Januar ein. Ich habe mich sehr
gefreut und hatte mehr Zeit, es zu ge-
nießen! Die Predigt, die Fotos, Ge-
dichte, Aufsätze und Nachrichten, kurz-
um, der ganze Stil des Heimatblattes
macht mir viel Freude und ich möchte
mein Heimatblatt nicht missen . . .

. . . Meine Arbeit als Deutschlehrerin
an einer Oberschule wurde leider auf
zwei Stunden reduziert. Im kommen-
den Schuljahr kann es sein, daß ich
arbeitslos werde. Die Schülerzahl geht
hier rapide zurück, und der Überschuß
an Lehrern ist groß. Wie ich hörte, ist
die Situation in Deutschland ähnlich.
Aber ich habe großes Gottvertrauen
und hoffe trotz der großen Arbeits-
losigkeit hier, daß wieder eine neue
Stelle für mich gefunden wird.

Ich danke Ihnen sehr herzlich für all
die Arbeit und Liebe, die Sie uns mit
den Heimatblättern ins Haus bringen.

In Dankbarkeit und herzlicher Ver-
bundenheit grüße ich Sie herzlich

Ihre
Gertrud Mayer geb. Schulz-Rabbow

fr. LaW., Küstriner Straße 52.

Schützenstraße 25, 6700 Ludwigshafen
. . . Wenn die Heimatzeitung kommt,

lasse ich alles stehen und liegen und

Der 75jährige Jubilar Erich Hecht
mit den Vertretern Landsbergs: Hans
Beske und Otto-Günter Golze in

Bückeburg.

Bückeburg
An den
Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.
„ . . . Ich bin zwar kein Betroffener

Ihrer Gemeinschaft, doch wenn ich Ihr
Heimatblatt erwischen kann, lese ich es
aufmerksam. So ist mir der Beitrag von
Hans B e s k e in Nummer 12/76 auf-
gefallen, der aus heutiger Sicht einer
erfreulichen Ergänzung bedarf. Betref-
fend Ihres Jubilars Erich H e c h t . . . !
Anläßlich der hiesigen Adventfeier des
Bundes der Vertriebenen erhielt Herr
Hecht im überfüllten Saal der evang.
Kirchengemeinde aus der Hand des
Landesbischofs Gottfried Maltusch den
„Herder-Teller". In seiner kurzgehalte-
nen Laudatio hob der Landesbischof
das uneigennützige Engagement des
75jährigen für die Kirche und seine
Schicksalsgefährten hervor. Er wünschte
ihm noch viele Jahre Schaffenskraft bei
guter Gesundheit zum Wohle seiner
Familie und der ihm Anvertrauten.
Unter den Ehrengästen sah man Bür-
germeister Dr. Buttmann, Pfarrer Wes-
sels und die Pastoren Eisenburger und
Brunzema.

Auch die Vertriebenen Bückeburgs
schätzen an ihrem ersten Vorsitzenden
seine Treue und Beständigkeit, wie sie
H. Beske für die Landsberger heraus-
stellte. Nochmals herzlichen Glück-
wunsch und weiterhin gute Zusammen-
arbeit! Gitter



Am Hopfengarten 18, 6000 Frankfurt
am Main 90

. . . Recht herzlich möchte ich mich
doch einmal bei Ihnen für die Zustel-
lung der lieben Heimatzeitung bedan-
ken, besonders auch im Namen meiner
Mutter, Frau Ida Nießler geb. Neuen-
dorf, aus Bürgerwiesen, die am 25. Mai
d. J. ihren 78. Geburtstag begehen wird.
Sie wohnt Im Füldchen 28 in Frank-
furt/M. — Gleichzeitig möchte ich mit-
teilen, daß ich geheiratet habe und jetzt
Melber heiße.

. . .Mi t heimatlichen Grüßen!
Ihre Christel Melber, vorm. Haase.

Bürgerheim, Zi. 114, Maximilianbad,
7967 Bad Waldsee

. . . Nun ist das neue, große Maxi-
milianbad für Kurgäste fertig. Das Bür-
gerheim mit 10 Zimmern schließt sich
an. Am 28. Dezember v. J. sind wir,
10 Pensionärinnen, eingezogen. Jede
hat ein schönes sonniges Zimmer mit
Balkon usw. Die Heimat kann ich aber
nicht vergessen. An der Wand habe ich
ein großes Bild von der Marienkirche,
Gerloffbrücke und Warthe im Vorder-
grund. Gesundheitlich geht's mir gut.

Weihnachten bekam ich einen Brief
von meiner Nichte. Nach 31 Jahren das
erste Lebenszeichen von ihr! In einer
alten Landsberger Zeitung stand mein
Name und meine Anschrift (bestimmt
im Heimatblatt). Ich schrieb gleich zu-
rück, auch daß ich das Heimatblatt
schon über 25 Jahre beziehe . . .

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Franziska Uckert, geb. 2. 8.1889

fr. LaW., Ostmarkenstraße 41.

Winterbergstr. 1, 6730 Neustadt 19
. . .Wir wohnen hier in einem Vorort

von Neustadt, ganz in Weinbergen. Das
Haus hat meine Frau von ihren Eltern
geerbt. In einigen Monaten werde ich
nun auch schon 80 Jahre a l t . . .

. . . Alles Gute Ihnen und allen alten
Landsberger Freunden und Bekannten.

Ihr Friedrich Lewerenz und Frau
Apotheker in LaW., Richtstr. 63, Apo-
theke „Zum goldenen Adler".

Flensburger Str. 8, 2340 Kappeln
. . . Von uns ist wenig zu berichten.

Am 26. Juli werde ich meinen 78. Ge-
burtstag begehen. Mein Gesundheits-
zustand könnte besser sein — vor
allem machen mir meine Augen große
Sorgen. Aber unseren-Kindern hier und
den drei Enkelkindern geht es gut. Sie
machen uns viel Freude.

Mehr Sorgen machen uns die Kinder
und Enkel (zwei Jungen und ein Mäd-
chen) in Rhodesien. Beide Kinder sind
dort als Tierärzte tätig und haben eine
gutgehende Privatpraxis. Mein Schwie-
gersohn wird oft zur Polizeireserve ein-
gezogen und macht Dienst an der Lan-
desgrenze. Aber wie wird dort alles
werden? Sie sind dort aber sehr zu-
versichtlich. Rhodesien ist militärisch
sehr stark. Weiße und Schwarze
kämpfen zusammen als Soldaten und
Offiziere. Aber viele Jäger sind des
Hasen Tod!

Im letzten Jahr war unsere Tochter
für fünf Wochen hier und genoß ihre
alte Heimat in vollen Zügen; aber sie
flog mit großer Sehnsucht nach Rho-
desien zurück!

. . . Meine Frau und ich senden Ihnen
und den Landsberger Freunden herz-
liche Grüße. Ihr Alfred Wiesenthal
fr. LaW., Steinstraße 31.

Jakob-Kast-Str. 11, 7562 Gernsbach i.
Baden

. . .Jetzt geht es mir wieder besser.
War über vier Monate im Krankenhaus.
Nachdem ich eines nachts gefallen bin,
war ich drei Tage bewußtlos . . .

Mein Sohn und meine Schwieger-
tochter kommen alle Tage und küm-
mern sich sehr um mich . . . Und seit
einigen Monaten bin ich Urgroßmutter
und freue mich sehr über meine
kleine Urenkelin. — Mein Sohn war
1976 auch in Herford zum großen Tref-
fen. Leider hat er keine Bekannten
getroffen, nur eine Dame der Ge-
schwister Bandt, Meydamstraße, Muster-
platz-Eck. Schade!

. .. Mit freundlichen Grüßen
Ihre Anna Zordick geb. Wernicke

fr. LaW., Meydamstraße 7.

Landsberger Ruderinnen auch 1976 wieder in Mannheim

Landessparkassendirektor
Dieter Schlecht
neuer Vorstandsvorsitzender

Als Nachfolger des in den Ruhestand
getretenen Vorstandsvorsitzenden Dr.
O. Kleibl übernahm Dieter S c h l e c h t
mit Wirkung vom 1. Oktober 1976 an
den Vorsitz im Vorstand der Landes-
sparkasse zu Oldenburg.

Dieter Schlecht wurde am 11. Februar
1930 in Landsberg an der Warthe ge-
boren und hat nach bestandenem
Abitur am Alten Gymnasium in Olden-
burg bei der Landessparkasse gelernt.
Nachdem er die Höhere Fachprüfung
am Lehrinstitut für das kommunale
Sparkassen- und Kreditwesen in Bonn
abgelegt hatte, war er zunächst Direk-
tionsreferent und ab 1962 Vertreter des
Vorstandes. 1966 wurde er zum ordent-
lichen Mitglied des Vorstandes bestellt.
Neben seiner Tätigkeit im Vorstand der
Landessparkasse übt D. Schlecht
Nebenämter in der Sparkassenorgani-
sation, der wirtschaftlichen Selbstver-
waltung und karitativen, kirchlichen
Institutionen aus.

Dieter Schlecht ist der älteste Sohn
der Eheleute Wilhelm Schlecht, † 1971,
und seiner Frau Else geb. Haacke,
† 1955, aus LaW., Am Mühlenplatz I.Seine
Anschrift: Elisabethstraße 15, 2900 Ol-
denburg i. O., Tel.: 04 41/23 03 39.

Wir erfahren gerade, daß am
14. April 1977 der Landrat unseres
Patenkreises

Ernst Albrecht
in Voiron/Frankreich während der
Vorbereitungen für das diesjährige
Partnerschaftstreffen in Herford ver-
starb.

An den Trauerfeierlichkeiten nahm
auch der 1. Vorsitzende unserer
BAG, Ministerialrat a. D. Hans Beske,
teil.

Von links nach rechts: E. Richter (Axhausen), H. Heim (Klause), H. Kaßbaum (Kurtzwig), S. Panknin, G. Trenne,
G. Lagenstein, M. Hohenadel (Meyer), J. Guttmann (Raatz), A. Wacker (Weichert), K. Wilski (Zimmermann), G. Met-
zing (Reuther), K, Schimek (Schiwinsky), L. Hennicke (Kurtzwig), M. Lehmann, J. Arbogast (Arndt), J. Boltenhagen,
G. Kapp (Voley), J. Engesser (Schreuder), M. Mauff (Kurtzwig), K. Rohr (Leißner), H. v. Gregory (Uhlmann), E. Peters-

sen (Kruschel), H. Reiche (Andersch).
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Am 18./19. September 1976 waren
wir wieder in Mannheim im
Kreise lieber Kameradinnen und
Freunde froh und glücklich in
alter Verbundenheit beisammen.



Auch 1976 waren sie wieder dabei
(v. l. n. r.):

Gerhard Guretzki, Katasteramt LaW.;
Bruno Greiser, Kreiskasse;
Georg Spichal, Katasteramt;
Willi Groß, Katasteramt;
Walter Halbmeier.

Frau Elli Siemers; Kurt Sähn und
Frau Mieze (†); Willi Siemers; Adolf
Waschke; Frau Gerda Grünke; Willi
Groß und Bruno Grünke grüßen alle
„Preußen" und hoffen auf ein Wieder-
sehen am 17. Juni 1977 in Herford.

Fotos: W. Groß

Frühling Cäsar Flaischlen 1864—2920

Hallo, es wird Frühling!
Hallo, es ist März!
Hörst Du den Sturm nicht, altes Herz!
Und siehst Du nicht,
wie Tag um Tag nun immer heller
die Sonne durch die Wolken bricht
und wie es ringsum tropft und rinnt —
und wie es zu keimen und knospen beginnt
in Tal und Höh', all... allerwärts . . .
sieh's doch und glaub' es, altes Herz!
Sieh's doch und glaub es
und rüst' ihm entgegen
und schüttle ab, was Dich
bedrückt und verstimmt...
es ist so einfach alles, wenn man
selber nur es einfach nimmt!
Sorgen und Schwarzsehen trägt nicht weit.
Zuversicht schafft es und Fröhlichkeit!
Also: Raffe Dich auf, hallo!
und tu' mit und halte Schritt
und mache Dich jung wieder, altes Herz!
Es wird ja doch Frühling —
es ist ja schon März!

. . . auch in Landsberg
ist es wieder Frühling!
Einst am Neustädter Platz
mit Blick zum
Volksbad und zur
Knaben-Volksschule I.

Foto: F. Nusser
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Bitte sofort notieren:
DREI WICHTIGE LANDSBERGER TERMINE:
(der zeitlichen Reihenfolge nach)
1. Der zweite Band des Heimatbuches ist mitten in der Vorbereitung „Kultur und

Gesellschaft" (Erscheinungstermin: 11. Bundestreffen 1978).
Nächste Redaktionssitzung am 27. April in Herford.
Autorenhinweise, Beiträge und Anfragen für diese Sitzung sofort an H. Behne,
Wintgenstraße 63, 4300 Essen 16, Telefon 0201/40 20 77 erbeten.
Haben Sie schon den hervorragend besprochenen ersten Band?
Andernfalls bitte bei Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 16, 3250 Hameln,
Telefon 05151/1 42 92 anfordern.

2. „Tag der Landsberger in Berlin"
Am 14. Mai d.J. treffen sich die Landsberger aus Berlin und der Bundes-
republik mit Freunden, Verwandten und Bekannten aus der Umgebung Berlins
in „Kliems Festsäle" ab 14 Uhr. Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61, Tel. 6 91 31 70.
Begrüßungsworte sprechen u. a. Bürgermeister Dr. Schober und Vertreter des
Kreises Herford sowie Rechtsanwalt Wilde, Vorsitzender des Landesverbandes
Berlin unserer Landsmannschaft. Wir berichten ferner über Herford 1976 und
die Planung für 1978, über die Situation der „Landsberger heute", ein Men-
schenalter nach der Vertreibung.

Uraufführung des Films von Kurt Jacoby „Herford 1976"
Bildberichte von Besuchen aus der Heimat bis in die neuste Zeit werden be-
sonderes Interesse finden.
Bitte beachten Sie das Stichwort für den 14. Mai in Berlin:

Heimatbücher
Heimattreffen

Hierüber werden wir uns ausgiebig unterhalten. Quartiervermittlung über Frau
H. Deutschländer, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 227 a, Telefon 815 35 74 und
das Verkehrsamt Berlin, Fasanenstraße 7/8, 1000 Berlin 12.

3. BAG-Jahreshauptversammlung 1977
Die Jahreshauptversammlung für Vorstand, Vertretungen der Landsberger
Gruppen in Berlin und der Bundesrepublik und die Vertreter des Kreises und
der Stadt Herford findet vom 25. bis 27. November d. J. in Vlotho beim Gesamt-
europäischen Studienwerk statt.

Hans Beske

Heimattreffen

monatlicher
Sparbetrag

(und etwas mehr)
sichern

Herford 1978

Hamburg
Die Landsberger in Hamburg erleb-

ten eine traumhaft schöne Adventsfeier
in den Wandsbeker Bürgerstuben. Der
2. Vorsitzende Eberhard Gross be-
grüßte die Heimatfreunde an festlicher
Tafel. Er gedachte der Heimgegan-
genen Frau Marie Sähn aus Itzehoe.
Dabei erklang das Glockengeläute von
St. Marien durch eine Tonbandauf-
nahme unseres Heinz Theuerkauf. Es
sang ein Pommern-Damenchor Weih-
nachtslieder unter ihrem Dirigenten
Herrn Cherniok.

Heimatpastor i. R. Paul Lehmann
sprach zur Weihnacht. Frau Petermann
spielte auf ihrer neuen Heimorgel. Der
Betreuer des ehemaligen „I. R. 50" zu
Landsberg/W, sprach ein Grußwort.
Anschließend brachte der 1. Vorsit-
zende Carl Rittmeyer zwei zu Gemüte
gehende plattdeutsche Geschichten:
„Datt lütt fine Klingen" und „Lütt Mose
sien hillige Nacht", welche durch ein
paar Lieder recht harmonisch um-
rahmt waren.

Am 14. Mai findet das Treffen in
Berlin statt. Näheres können Sie bei
Carl Rittmeyer, Telefon: Hamburg
31 63 89 erfahren.

In den Wandsbeker Bürgerstuben,
Wandsbeker Straße 167, fand am
6. Februar unsere Jahreshauptversamm-
lung statt. An dieser nahmen unter an-
derem auch Kurt Sähn, Itzehoe, und
Erich Scholz aus Kiel teil.

Eberhard Gross begrüßte die An-
wesenden. Danach gab Carl Rittmeyer
den Jahresrückblick 1976. Von Mitglie-
dern wurden Schriften verlesen, die
das Erlebte noch einmal in Erinnerung
brachten. Nach der Kaffeetafel hörten
wir bei Kerzenlicht eine Tonbandauf-
führung: Die Organistin an der Kon-
zertorgel und den Turmtrompeter von
der Bischofskirche St. Michaelis. — Ich
hatt' einen Kameraden!

Hierbei sprach Herr Gross ergrei-
fende Worte zum Heimgang unseres
Mitgliedes Erna Fischer.

Freude löste die Meldung aus, daß
der Familie Hans Rittmeyer ein Sohn
und der Familie Ulrich Meyer eine
Tochter geboren wurde. Beiden Fa-
milien Gottes Segen! — Zügig verlief
dann die Abwicklung des geschäftlichen
Teiles dank der guten Kassenführung
von Kurt Kossert, des sachlichen Kas-
senprüfungsberichts von Heinz Theuer-
kauf und der umsichtigen Wahlleitung
von Erich Fischer. Der seit 7 Jahren
harmonisch arbeitende Vorstand wird
auch weiterhin seine Aufgaben erfül-
len. Auf Vorschlag von Herrn Paul
Gohlke, der die Zustimmung der Mit-
glieder fand, wurde Eberhard Gross
durch die Ernennung zum Ehrenvor-
sitzenden für seine langjährige Tätig-
keit im Heimatkreis geehrt.

Am Treffen der Landsberger in Ber-
lin am 14. Mai 1977 nehmen auch Ham-
burger Landsberger teil!

Die nächste Zusammenkunft wurde
auf Sonntag, den 3. April 1977, 15 Uhr,
festgelegt. C. Rittmeyer
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Heimattreffen
Heimatkreis LaW. in Lübeck

Für den 18. Dezember 1976 hatte der
Vorstand des Heimatkreises zur Ad-
ventsfeier eingeladen. Der 1. Vorsit-
zende Fritz S t r o h b u s c h begrüßte
die Mitglieder aus Lübeck, Ratzeburg,
Eutin und als Gäste Herrn und Frau
Rittmeyer aus Hamburg, F. Beisenherz
aus Wanne-Eickel, Herrn Arnold aus
Lensahn und das Ehepaar Wichmann
und Sohn aus Mölln recht herzlich.
Das Ehepaar Beisenherz hatte keine
Mühe und Kosten gescheut, um an
unserer Adventsfeier teilzunehmen.

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel
begrüßte der 2. Vorsitzende Erwin Fal-
kenhagen unser Ehrenmitglied, den
93jährigen Ernst Schmerse und den
I.Vorsitzenden der Kreisgruppe Lübeck
der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Otto Kübler, der nach län-
gerer Krankheit in unserer Mitte weilte.
Herr C. Rittmeyer richtete Grußworte
der Hamburger Landsberger aus und
gab einen Bericht über die Adventsfeier
in Hamburg. Den offiziellen Teil der
Feier eröffnete der 2. Vorsitzende
E. Falkenhagen mit vier Lichtersprü-
chen und entzündete vier Kerzen: Die
erste nannte er Vertrauen, die zweite
Freude, die dritte Frieden und die
vierte Hoffnung. In seiner anschließen-
den Ansprache schilderte F. Strohbusch
die Advents- und Weihnachtsfeiern in
der Heimat und sprach die Hoffnung
aus, daß uns der Frieden erhalten blei-
ben möge. Danach verlas Herr Falken-
hagen Weihnachtsgeschichten. Unter-
malt wurden die einzelnen Vorträge
durch Weihnachtslieder. Er verlas dann
das lustige Gedicht: „Der Pfefferkuchen-
mann". Damit war der offizielle Teil be-
endet. Herr Rittmeyer brachte noch eine
Geschichte in Hamburger Platt. Im An-
schluß fand eine Tombola statt. Mit
der Versteigerung eines gestifteten,
kunstvollen Sternes aus Holz, die
25 DM erbrachte, konnte unsere
schmale Kasse ein wenig aufgebessert
werden. Der Termin für die Jahres-
hauptversammlung: 26. Februar 1977
wurde abschließend bekanntgegeben.
Mit allen guten Wünschen für eine ge-
segnete Weihnacht und ein glückliches
neues Jahr verabschiedete sich der
Vorstand.

Am 26. Februar 1977 fand in Lübeck-
Moisling in der Heimatstube die Jahres-
hauptversammlung statt. Der 1. Vor-
sitzende Fritz Strohbusch begrüßte die
Mitglieder und besonders als Gäste von
außerhalb die Ehepaare Erich Scholz,
Kiel, Frohloff, Hamburg, und Säwert,
Seedorf bei Ratzeburg. Nach der
Kaffeetafel eröffnete F. Strohbusch die
Versammlung. Mit einer Schweige-
minute gedachte man der im Jahre
1976 verstorbenen Landsleute: Otto
Trucks und Dr. Walter Vogel. Den
Jahresbericht verlas anschließend die
Schriftführerin Frau Schumacher, Herr
Schumacher gab den Kassenbericht.
Die Kasse, die durch Frau Erasmus
und Herrn F. Beisenherz geprüft
wurde und keine Beanstandung er-
geben hatte, wies eine gute Bilanz auf.
Es erfolgte dann die Neuwahl des Vor-
standes. Zum Wahlleiter wurde Herr
Weber bestimmt, der die Wiederwahl
des alten Vorstandes vorschlug. Der

Vorschlag wurde angenommen und der
Vorstand setzt sich wie folgt zusam-
men:

I.Vorsitzender: Fritz Strohbusch,
2. Vorsitzender: Erwin Falkenhagen,
Kassenführer: Carl Schumacher,
Schriftführer: Anneliese Schumacher.
F. Strohbusch gab einen ausführ-

lichen Überblick über die politische
und wirtschaftliche Lage. Im Anschluß
verlas er das vom 1. Vorsitzenden des
Landesverbandes Schleswig-Holstein
der Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Landsmann Knoth, Kiel, ver-
faßte Grundsatzreferat mit dem Titel:
„Heimat im Wandel der Zeit".

In froher Runde (v. l. n. r.,
stehend): H. Blohm;
H. Preuß; H. Falkenhagen;
H. Strohbusch;
H. Schumacher und Frau;
Fr. Falkenhagen;
Fr. Beisenherz; Fr. Lange.
— Mittlere Reihe:
Fr. Erasmus;
Fr. Strohbusch; Fr. Wiese;
Fr. Becker. —
Vordergrund:
Fr. Weber; H. Weber
und Fr. Trucks.

Von einer beabsichtigten Veranstal-
tung im Sommer nach Lensahn sprach
E. Falkenhagen. Näheres im Mittei-
lungsblatt. Erich Scholz, Kiel, gab Er-
läuterungen zu einer vom 3. bis
9. Juni 1977 beabsichtigten Busfahrt
nach Landsberg, zu der die Anmeldun-
gen bei ihm erbeten werden. Als Ab-
schluß der Jahreshauptversammlung
zeigte Herr Arnold, Lensahn, einen Film
unserer alten Heimatstadt und der Um-
gebung aus dem Jahre 1974.

Mit dieser Vorführung wurde die Ver-
sammlung um 19 Uhr beendet.

Aus dem Bericht von A. Sch.

Hamburg zu Gast
in Lübeck:
Carl Rittmeyer und

Frau Elli —l.: E. Falkenhagen —
r.: F. Strohbusch.

3 Kameraden
von der
11. Komp. des
I. R. 50 La./W.,
die sich schon
1974 und 1976
in Herford
trafen:
Erwin
Falkenhagen;
Kurt Lubrich
und Fritz
Beisenherz.

Fotos:
I. Beisenherz
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„Machen wir alle einmal Inventur..."

.. jeder bei sich zu Hause, und wir werden feststellen, daß wir über manches ver-
fügen, das in unserer „Heimatstube" in Herford besser aufgehoben ist als bei uns
zu Hause". Dies rief Erich Fischer aus Hamburg uns allen zu, als er am „Lands-
berger Abend" in Herford dem Bundesvorsitzenden der BAG als Schenkung für
die Heimatstube den Originaldruck einer

„Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat"

übergab. Sie datiert: Potsdam, den 5. Dezember 1848, und gedruckt wurde sie von
U. Witte in Landsberg a. d. W. Für 1 Sgr. war sie bei Fr. Schäffer & Comp. zu
haben. — Ja, das waren noch Zeiten, als man die „Verfassungsurkunde für den
Preußischen Staat" in Landsberg an der Warthe druckte. . . für einen Silber-
groschen das Stück! KJ

SPORTCLUB „PREUSSEN"
Landsberg (Warthe)

Wieder einmal waren die „Preußen"
am Ball — im Keglerheim beim Fa-
schingsball!

Heinz Ruschinski und seine Grete
haben uns Landsberger Keglern am
29. Januar wieder einen Abend ausge-
richtet, von dem man sagen kann, er
wird jedes Jahr schöner. Da war gute
Musik, da war eine Tombola, für jeden
Teilnehmer ein Los und jedes Los ge-
wann. Die besten Kostüme wurden
prämiert, es war an alles gedacht! Un-
ser Günter Käding kam als Darmol-
Männchen „Darmol tut wohl!" Wie ha-
ben wir gelacht, als ihm seine Hosen
ausgezogen wurden und die bekannten
08/15-Unterhosen sichtbar wurden . . .
und an den Fersen noch zweimal um-
gekrempelt! Aber Fußballerwaden hat
der Knabe!!!

Dank gebührt unserer Wirtin vom
Keglerheim, macht sie doch die
schmackhaftesten Eisbeine; da leuch-
ten die Augen, wenn sie uns diese auf
den Tisch stellt . . . und so schnell!

Lange nach Mitternacht erklang der
letzte Tango. Wir freuen uns schon auf
das nächste Fest, und glaubt mir
Freunde, es steht schon fest! — „Gut
Holz!" B. Sch.

Am 17. Juni 1977
Kameradschaftstreffen

im
Herforder Schützenhof!

Bitte diesen Termin nicht vergessen
und bei einem geplanten Urlaub ent-
sprechend berücksichtigen.

Einladungen ergehen — wie üblich —
rechtzeitig. Br. Gr.

A p r i l . . . ! A p r i l . . . !

Unsere nächsten

TREFFEN IN B E R L I N
finden statt am Sonnabend, dem
14. Mai - Großtreffen!
11. Juni; 9. Juli;
das August-Treffen fällt aus!
Jeweils ab 14 Uhr.
In: „Kliem's Festsäle"
in der Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 44.
Bitte notieren und weitersagen!

Vom 8.-12. Juni 1977

Deutscher
Evangelischer Kirchentag

in Berlin
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Wir sind umgezogen!
. . . Nachdem wir den Umzug so eini-

germaßen gut überstanden haben, will
ich Ihnen doch ein paar Zeilen schrei-
ben.

Jetzt habe ich auch wieder meine
Mutter, Frau Emilie Kunde, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 103, bei mir.

Wir haben hier in Vreden zusammen
mit einer meiner Nichten, einer Tochter
meiner Schwester Hilla, ein schönes
Eigenheim bezogen und hoffen nun,
hier unseren Lebensabend in Ruhe ver-
bringen zu können.

Mit freundlichen Grüßen!
Erna Tupuschis geb. Kunde

Crosewick 129, 4426 Vreden.

. . . Bitte senden Sie das HEIMAT-
BLATT jetzt an meine neue Anschrift:

3171 Neuhaus, Nr. 4 — bei Gifhorn.
Mit heimatlichen Grüßen!
Frieda Appel

fr. Vietz/Ostb., Landsberger Straße 43.

. . . Wir sind am 1. Februar 1977 nach
Wildbad gezogen. Unsere neue An-
schrift:

Brennerau 37, 7547 Wildbad 5/Calm-
bach.

Mit freundlichen Grüßen!
Kurt und Charlotte Eifert

fr. LaW., Bergstraße 43.

. . . Durch den Bezug einer neuen
Wohnung hat sich meine Anschrift wie
folgt geändert:

Arno Bank,
Krögerskamp 39, 2900 Oldenburg i. O.

fr. LaW., Am Wall 4.

. . . Wir sind umgezogen und woh-
nen schon seit 15. Juli 1976 in der

Kiefernstraße 16, 3012 Langen-
hagen 8, OT Schulenburg.

Lieselotte und Rudolf Baerbock,
Telefon: 0511 / 78 94 98

fr. LaW., Klugstraße 17.

. . . Teile Ihnen hierdurch mit, daß
ich eine neue Adresse habe:

Dannecker Straße 15, bei Muldo,
7000 Stuttgart 1
Mit Heimatgruß!
Ihr Johannes Rogall

fr. LaW., Am Markt 4; Büchsenmacher-
meister.

. . . Möchte mitteilen, daß wir von
Memmingen nach Leutkirch/Allgäu ver-
zogen sind. Leutkirch ist ein kleines,
sehr sauberes und . gepflegtes Städt-
chen. Wir haben hier eine wunderbare
Wohnung — direkt am Wald, auf einer
Anhöhe — bekommen. Von unserem
Balkon aus haben wir eine herrliche
Aussicht — bis hin zu den Schweizer
und österreichischen Alpen. Es ist
paradiesisch schön hier und wir freuen
uns, daß wir unseren Lebensabend in
diesem schönen Fleckchen unseres
Vaterlandes verleben können.

Mit heimatlichen Grüßen!
Emmi Kohle-Becker,

fr. LaW., Schönhofstraße 37, jetzt:
Holbeinstraße 7,
7970 Leutkirch/Allgäu.

. . . Teile hierdurch mit, daß sich
meine Anschrift ab April 1977 ändert:

Waldsaum 139, 4300 Essen-Stadtwald,
Telefon: 47 01 33.
Mit heimatlichen Grüßen!
Irene Lübking geb. Niederdräing

ehemals Landsberg/Warthe.

. . . Auf Ihre Rundfrage teile ich Ihnen
meine neue Anschrift gern mit:

Altkönigstift, A 002,
Feldbergstraße 13-15,
6242 Kronberg/Taunus 2.
Unsere Wohnung in Frankfurt/M.

habe ich nach dem Tode meiner lieben
Frau aufgegeben.

. . . Alfred Sachs
fr. LaW., Schillerstraße 5.

. . . Sie wunderten sich, daß ich in
letzter Zeit so wenig von mir hören
ließ? Hier nun meine Entschuldigung:
Wir haben uns ein schönes Haus am
Waldesrand gebaut und nun ist es end-
lich fertig geworden! Am 23. März sind
wir eingezogen und sind jetzt in:

Hauptstraße 28 E,
4320 Hattingen-Blankenstein,
Telefon: 0 23 24 /610 67,

zu erreichen.
Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Anna Gethmann geb. Hannich,

fr. LaW., Anckerstraße 8.

. . . Innerhalb Münsters habe ich
einen Wohnungswechsel vorgenommen.
Meine neue Anschrift lautet:

Andreas-Hofer-Straße 72-76,
Block 11/103, 4400 Münster i. W.
Beste Grüße in heimatlicher Verbun-

denheit
Elfriede Alschweig geb. Möller

fr. LaW., Meydamstraße 52.

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib von Angehörigen des
Ernst Jaedecke, geb. 26. Mai 1898 in
Lipke, gebeten.

Ferner werden gesucht:
Otto Witt aus Vietz/Ostb., Bahnhof-

straße 36;

Frau Martha Baum geb. Diekhoff,
geb. etwa 1916, aus LaW., Brücken-
straße 11.

Wer kennt Heinz-Fritz Sturm, geb.
18. November 1925 in Warnick, Heimat-
anschrift am 1. September 1939: War-
nick/Kr. LaW. — Der Gesuchte war 1957
in Essen-Steele, Laurentiusstraße 49,
wohnhaft und ist von dort unbekannt
verzogen.

Aus Kernein/Kr. LaW., werden ge-
sucht Frau Anna Rottke und Schneider-
meisterin Walli Keilig, geb. 27. Mai 1915.

Aus dem Kreis Landsberg, besonders
aus Alexandersdorf, suche ich alle Na-
mensträger Fabienke, Rietze, Schärfke
und Stürzebecher.

Angaben auch über Vorfahren dieser
Namen bitte an:

Bernd Schulze,
Gotha-Allee 20, 1000 Berlin 19.

' Die Landsberger aus Stadt und Land
im Raum Düsseldorf

treffen sich am zweiten Mittwoch
jeden Monats

ab 19 Uhr im Stammlokal
„Zum Hanseaten"

in Düsseldorf, Hüttenstr./Ecke Pionier-
straße (neben der Feuerwache). '

. . . Ab 1. Februar 1977 wohne ich:
Sattlerweg 18, 3300 Braunschweig,

und bitte, mir das Heimatblatt nach nort
zu senden.

Mit freundlichem Gruß!
Charlotte Theilemann geb. Kunze

fr. LaW., Mauerstraße 9.

. . . Ihnen zur Nachricht, daß ich seit
November 1976 eine neue Anschrift
habe:

Surahammarweg 40,
2362 Wahlstedt
Freundliche Grüße!
Ihre Hedwig Hamann geb. Mührer

fr. LaW., Meydamstraße 28.

. . . Frau Hildegard Alisch, fr. LaW.,
Düppelstraße 11, ist in Liebigstraße 25,
6000 Frankfurt/M. — Rufnummer: (0611)
72 25 63 —, zu erreichen. LandsberglWarthe — einst! Anrudern im Frühjahr. Foto: U. Arndt
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Frau Hedwig Kunze, fr. LaW., Stein-
straße 30, feierte am 13. 12. 1976 im
Kreise ihrer Familie ihren 80. Geburts-
tag. Es waren vereint: Urahne, Groß-
mutter, Mutter und Kind! Ihre Anschrift:
Im Blankert 5, 5300 Bonn-Beuel; Tel.:
02221/48 14 04 - wo auch ihre Tochter -
Frau Ingeborg Frey — wohnt.

Am 10. Januar 1977 konnte Ober-
staatsanwalt a. D. Friedrich-Wilhelm
Meyer seinen 75. Geburtstag in 4700
Hamm/Westf., Heßler Straße 28, bege-
hen. Als Sohn von Pfarrer P. Meyer,
Konkordienkirche, besuchte er in LaW.
das Gymnasium, bestand 1921 das Abi-
tur. In Marburg, Halle/Saale, Rostock
und Kiel studierte er Jura und war
nach dem Staatsexamen zeitweise als
Referendar und später als Assessor
am Landsberger Amtsgericht tätig. Seine
einzige Schwester, Frau Anni Koch,
geb. Meyer, lebt auch in Hamm, ehem.
LaW., Lehrerin an der MV I.

Frau Berta Reiche, fr. Alexandersdorf/
Kr. LaW., wurde am 23. Januar 1977
85 Jahre alt in: Haltenhoffstr. 71,
3000 Hannover, wo sie mit ihrer Tochter
Adela zusammen wohnt.

Am 25. Januar 1977 beging Max
Wohlfeil, fr. Ober-Gennin, Mühlenbe-
trieb, Getreide- und Futtermittelhandel
und Landbrotbäckerei, seinen 80. Ge-
burtstag in 5223 Nümbrecht-Distelkamp
(Luftkurort).

Seinen 70. Geburtstag beging am
27. Januar 1977 Rudi Herbst, fr. LaW.,
Friedrichstadt 79 und Moltkestr. 19, in:
Heilbronner Str. 189, 7000 Stuttgart 1.

Seinen 75. Geburtstag feierte am
28. Januar 1977 Herman Silwedel, fr.
LaW., Zechower Str. 22. Er lebt schon
seit Jahrzehnten als Organist in Ameri-
ka. Seine Anschrift:

6418 Haskell St.
HOUSTON Texas 77007 / USA

Am 28. Januar 1977 vollendete Bruno
Cohn, fr. LaW., Am Markt/Ecke Wasser-
straße, sein 70. Lebensjahr. Er lebt jetzt
mit seiner Frau Ruth wieder in Berlin.
Seine neue Anschrift: Leibnizstraße 70 a,
1000 Berlin 12, Tel.: 030/3 13 49 83.

Wie wir leider etwas zu spät erfahren
haben, konnte Dr. med. Rudolf Hennrich
bereits am 13. Juli 1976 seinen 70. Ge-
burtstag feiern. Er wohnt in: 1000 Ber-
lin 45, Drakestraße 21 c, Tel.: 030/
8 33 58 48; fr. LaW., Bismarckstr. 11 a.

Am 20. Februar 1977 konnte Adolf
Laube, fr. LaW., Turnstraße 105, seinen
85. Geburtstag in 4050 Mönchen-Glad-
bach 4, Beckrather-Dorf-Straße 34, wo
er bei einer Tochter lebt, feiern.

Am 2. März 1977 konnte Frau Erna
Schnabel geb. Schwabe, fr. LaW.,
Flensburger Straße 15 c, ihren 77. Ge-
burtstag feiern in: Barbarossastr. 25 a,
1000 Berlin 30; Telefon: 030/211 26 44.

Am 2. März 1977 beging Erich Golde-
lius, fr. Stolzenberg/Kr. LaW., seinen
66. Geburtstag in: Heidelberger Str. 42,
1000 Berlin 44, Telefon: (030) 6 21 93 48.

5 Landsbergerinnen
im Mai 1976
in Eutin am Kellersee:
V. l. n. r.: Käthe Melchert
geb. Scherfke;
Trude Kuehl geb. Lieske;
Ulla Arndt geb. Greiser-
Nordt; Hilde Mueller
geb. Wutschke und
Käthe Lange.

Mr. and Mrs. Gustav Arndt
announce the marriage of their
daughter

Vivien-Veronica
to

Patrick Sean Clarke
on Saturday, December the eighteenth
nineteen hundred and seventy-six

Victoria, British Columbia
Es handelt sich hier um die Tochter

von Ulla Greiser, jetzt Arndt, die mit
ihrem Mann in: 34 Olympia-Ave, VIC-
TORIA/B. C, V8V 2N4 - Canada - lebt;
fr. LaW., Upstallstr. 17; später Walter-
Flex-Kaserne. Während ihrer Weltreise
im vergangenen Jahr nutzte sie auch
die Gelegenheit, ihr Heimatland zu be-
suchen und konnte viele „alte" Be-
kannte wiedersehen. Das Foto zeigt
sie in Eutin (von links) mit Käthe Mel-
chert (Scherfke), Trude Kuehl (Lieske),
Ulla Arndt (Greiser), Hilde Mueller
(Wutschke) und Käthe Lange. Sie
schreibt, daß es für sie eine sehr
schöne Erinnerung bleiben wird, die
Möglichkeit des Treffens der Lands-
berger in Herford ausgenutzt zu
haben . . . man fühlte sich unwillkürlich
in eine alte Welt versetzt. Leider wird
sich wohl kaum die Möglichkeit, an
einem Treffen teilzunehmen, noch ein-
mal bieten. Seit Mitte Oktober 1976 ist
sie wieder daheim in ihrer neuen
Heimat.

Otto Ihlenfeld, Kaufmann, fr. LaW.,
Soldiner Straße/Ecke Großstraße, voll-
endete am 24. Februar 1977 sein 80.
Lebensjahr. Er wohnt jetzt in Potsdam,
am alten Markt 10/626.

Otto Ihlenfeld ist der Vater der be-
kannten, in der DDR lebenden Schrift-
stellerin Christa Wolff.

Am 3. März 1977 vollendete Frau
Florentina Baerbock, fr. LaW., Klug-
straße 17, ihr 93. Lebensjahr in: 4575
Bippen/Kr. Bersenbrück.

Sein 73. Lebensjahr vollendete am
5. April 1977 Erich Herzberg, fr. LaW.,
Heinersdorfer Weg 1, in: Golmer Str. 18,
1000 Berlin 20.

In 8730 Bad Kissingen, Salinenstraße
10, vollendete am 17. Januar 1977 Heinz
Schrock, fr. LaW., Brückenstraße 1, sein
71. Lebensjahr.

Otto Sperling, fr. LaW., Franz-Seldte-
Straße 2 und Arbeitsamt in LaW., feierte
am 21. Januar 1977 seinen 85. Geburts-
tag in: Breeser Weg 19, 3139 Breselenz.

Am Mariendorfer Damm 223 b, in
1000 Berlin 42, konnte am 24. Januar
1977 Elektromeister Hermann Fitzner
aus LaW., Küstriner Straße 95, seinen
75. Geburtstag feiern. Frau Ursula Patro,
qeb. Witzig, umsorgt ihn liebevoll und
beide verschönen sich gegenseitig ihren
Lebensabend.

Frau Margarete Zippel, geb. Drescher,
ehem. Balz-Süd bei Vietz/Ostbahn,
feierte am 6. 3. 1977 ihren 75. Geburts-
tag in: Zum Plaßfeld 4, 4930 Detmold 1.

Frau Frida Cannabich, geb. Radamm,
fr. LaW., Richtstraße 44, vollendete
am 8. März d.J. ihr 90. Lebensjahr.
Sie verbringt ihren Lebensabend in
einem Stift in 8000 München 70, Stifts-
bogen 74, App. 243, und fühlt sich dort
sehr wohl.

Louis Quast, Geflügel- und Bettfe-
dernhändler aus Altensorge/Kr. LaW.,
beging am 8. März seinen 85. Geburts-
tag in 1000 Berlin 44, Jupiterstraße 10.

Seinen 77. Geburstag feierte am 10.
März 1977 Otto Buchholz aus Blockwin-
kel/Kr. LaW., in: Bruno-Traut-Ring 19 b,
1000 Berlin 47.

Kaufmann Fritz Kuhblank, früher
LaW., Dammstraße 42 a, beging am
10. März 1977 seinen 85. Geburtstag in
3400 Göttingen-Geismar, wo er jetzt im
Wohnstift „Göttingen", Charlottenbur-
ger Straße 19, lebt.

Ihren 84. Geburtstag konnte Frau
Anna Rutetzki, fr. LaW., Theaterstraße 2,
Fleischerei, am 11. März 1977 in: Nit-
hackstraße 13, 1000 Berlin 10, begehen.
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Auf 85. Lebensjahre konnte Frau
Margarete Neumann, geb. Schuchardt,
am 11. März d. J. zurückblicken. Ihre
Anschrift: Stresowplatz 16, 1000 Berlin
20; fr. LaW., Kladowstraße 163.

Seinen 93. Geburtstag beging am
11. März 1977 Oberstudienrat i. R.
Walter Krahn aus LaW., Buchwaldweg 5,
in 7000 Stuttgart-W., Reinsburgstr. 162.

Ihren 83. Geburtstag feierte am
13. März d. J. Frau Margarete Schöbel,
geb. Unglaube, ehem. LaW., Wasser-
straße 10, Bäckerei, in der Karwendel-
straße 30, 1000 Berlin 45.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach aus Heinersdorf/Kr. LaW., konnte
am 17. März ihren 78. Geburtstag be-
gehen in: Hildegardstr. 18a, 1000 Ber-
lin 31, Telefon: 030/8 53 74 47.

Am 17. März vollendete Erich Juch,
ehem. Diedersdorf/Kr. LaW., sein 70.
Lebensjahr in: Burscheider Weg 6 f,
1000 Berlin 20. Am 21. Juni 1977 wird
er mit seiner Frau Frieda, geb. Klatte,
das Fest der Silbernen Hochzeit feiern.

Ihren 88. Geburtstag beging am 24.
März 1977 Frau Toni Hühne, geb. Jacu-
beit, ehem. LaW., jetzt: Karl-Marx-
Straße 104, 1000 Berlin 44, Telefon:
030/6 87 36 72.

Frau Lucie Buchholz, fr. LaW., Lo-
renzdorfer Straße 28, vollendete am
28. März d. J. ihr 76. Lebensjahr in:
5860 Iserlohn, Am Steinhügel 60.

Ihren 84. Geburtstag feierte am
29. März 1977 Frau Katharina Preß,
Wwe. von Dr. Preß, aus LaW., Hinden-
burgstraße 33, in: Matthäikirchstraße 29,
3000 Hannover-Wülfel.

Am 30. März 1977 konnte Karl Hohen-
wald, aus LaW., Moltkestraße 18, seinen
80. Geburtstag feiern. Er lebt in: Frank-
linstraße 20, 1000 Berlin 10, Telefon:
030/3 91 68 37.

Am 30. März 1977 feierte Frau Luise
Kiefert aus LaW., Heinersdorfer Str. 72,
ihren 68. Geburtstag in 4504 Georgs-
marienhütte 3, über Osnabrück, Lud-
wig-Wolker-Straße 1.

Frau Käthe Sommer, fr. LaW., Bis-
marckstraße 15 und an der Theater-
kasse in LaW., vollendete am 30. März
ihr 88. Lebensjahr. In 1000 Berlin 41,
Stindestraße 24, Telefon: 030/7 96 41 47,
lebt sie mit ihrer Schwester: Frau Erna
Wienecke, verw. Kuntze.

Frau Frieda Fritsche aus Dührings-
hof/Kr. LaW., konnte am 4. April d. J.
ihren 71. Geburtstag im Kreise ihrer
Lieben begehen. Sie wohnt in: Soor-
straße 82, 1000 Berlin 19.

Seinen 81. Geburtstag beging am
5. April 1977 Paul Piethe aus LaW.,
Schönhofstraße 12. Er lebt mit seiner
Ehefrau Elisabeth, geb. Beyer, verw.
Peil in: Hans-Böckler-Allee 60,2350 Neu-
münster 2, Telefon: 0 43 21/2 84 40.

Am 5. April 1977 beging Otto Walle,
aus LaW., Kuhburg-Insel, ehem. Gralow
seinen 67. Geburtstag in: Ziegelhütten-
weg 52, 6000 Frankfurt 70, wo er mit
seiner Frau Ilse geb. Berger aus Düh-
ringshof lebt.

Am 6. April 1977 wurde Paul Gohlke
aus LaW., Pohlstraße 3, 81 Jahre alt.
P. Gohlke ist Ehrenvorsitzender der
Vereinigung der Landsberger in Ham-
burg und wohnt: Eißendorfer Straße 81,
2100 Hamburg 90.

Auf 76. Lebensjahre kann Frau Elise
Liebitz, geb. Hahn, fr. Dühringshof/
Ostb./Kr. LaW., am 8. April d. J. zurück-
blicken. Sie lebt in: Glücksburger
Weg 108, 6800 Mannheim 34.

Am 9. April feiert Willi Dennert aus
LaW., Meydamstraße 44, seinen 77. Ge-
burtstag. Seine Ehefrau Elfriede begeht
am 12. April ihren 70. Geburtstag in:
Jahnstraße 14, 1000 Berlin 61, Telefon:
030/6 93 49 71.

Frau Anna Quilitz aus LaW., Küstriner
Straße 34, vollendet am 10 April d. J. ihr
84. Lebensjahr in 1000 Berlin 20, Hoch-
gerichtstraße 6.

Auf 83 Lebensjahre kann Frau Mar-
garete Rodewald, geb. Fischer, fr. LaW.,
Dammstraße 8, am 11. April 1977 zu-
rückblicken. Sie lebt in: Flensburger
Straße 52, 2380 Schleswig.

Frau Lina Buchholz, geb. Röhl, Vietz/
Ostb., Küstriner Straße 24, begeht am
11. April 1977 ihren 88. Geburtstag. Sie
wohnt bei ihrer Tochter Brunhild Rugge,
Schwarzwaldstraße 24, 7846 Schliengen.

Ihren 75. Geburtstag feiert am
11. April 1977 Frau Käthe Gesche, fr.
LaW., Steinstraße 25. Sie wohnt am
Stadtrand von Bad Oeynhausen in
ihrem Haus mit schönem Garten. Als
langjährige, erfolgreiche Lehrerin wird
sie noch heute gesucht, um schwachen
Schülern nachzuhelfen. Sie war zuletzt
an einer Realschule tätig, wo Englisch
ihr Hauptfach war. Ihre Anschrift: Fried-
hofstraße 10, 4970 Bad Oeynhausen-
Werste.

Frau Käte Schievelbusch, geb. Pahl,
fr. LaW., Friedrichstadt 123, begeht am
12. April d.J. ihren 70. Geburtstag in:
Senftenberger Ring 80, 1000 Berlin 26,
Telefon: 030/4 15 99 77.

Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehem. LaW., Wasserstraße, vollendet
am 13. April ihr 89. Lebensjahr. Ihre
Anschrift: Eschershauser Weg 29 c,
1000 Berlin 37, Telefon: 030/813 23 62.

Richard Bahnemann, fr. Ludwigsruh/
Kr. LaW., feiert am 25. April 1977 seinen
71. Geburtstag in Voldagsen Nr. 10,
3256 Coppenbrügge 14.

Am 12. April 1977 feiert Frau Marga-
rete Schulz, geb. Kunkel, fr. Cladow/
Kr. LaW., ihren 67. Geburtstag. Sie er-
freut sich guter Gesundheit. Ihr Ehe-
mann Erich Schulz begeht am 30. Mai
d.J. seinen 70. Geburtstag in voller
Frische und Gesundheit (fr. Heiners-
dorf und Cladow). Beide erfreuen sich
ihrer Kinder, Enkel- und Urenkelkinder
in: Fliederweg 3, 3180 Wolfsburg 11
(Vorsfelde). Sie schicken einen Heimat-
gruß an alle alten Freunde und Be-
kannte des Kreises LaW.!

Auf 70 ereignis- und erfolgreiche Le-
bensjahre kann Kaufmann Artur Dirsu-
weit am 18. Mai 1977 zurückblicken. In
3250 Hameln/Weser, Ostertorwall 17,
Telefon: 0 5151/34 89 betreibt er, wie
schon in Landsberg/W., Poststraße 7,
ein Geschäft mit modernen Büroma-
schinen jeder Art und Büromöbeln;
angeschlossen ist eine Reparaturwerk-
statt. Sein Wunsch, der auch in Erfül-
lung gehen kann, ist, diesen Tag mit
seiner Frau und seinem Sohn in seiner
Geburts- und Heimatstadt zu verleben.

Frau Hedwig Frädrich aus LaW.,
Sonnenplatz 1, wird am 21. April 1977
ihren 75. Geburtstag begehen. Sie lebt
mit ihrem Ehemann Wilhelm, der am
24. Januar seinen 77. Geburtstag feiern
konnte, in: Leonhard-Frank-Straße 9,
7100 Heilbronn-Neckargartach.

Gratulanten zum 75. Geburtstag
am 19. Dezember 1976
bei Johannes Fraissinet
in Oldenburg i. O.
V. l.: Rechtsanwalt Paul Wilke.
und Frau Friedet Kallies geb. Mielke.
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nach einem Leben voller Arbeit und
Pflichterfüllung, im Alter von 91 Jah-
ren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.

Eugen Bloch
Geschwister und Anverwandte

4130 Moers 1, Hornberger Str. 67;
fr. LaW., Wasserstraße 8.

Am 16. Oktober 1976 verstarb
Frau

Helene Schütz
geb. Nessel
*19. 3.1888

Witwe des Lok.-Führers Richard
Schütz, fr. LaW., Röstelstr. 21.

Alice Uecker geb. Schütz
3300 Braunschweig, Gutenbergstr. 16.

Am 14. November 1976 verstarb
Frau

Frieda Hanff
geb. Eckstein
*14.12.1893

im Altersheim — Lange-Schucke-Stif-
tung, 1000 Berlin 65, Schulstr. 98; fr.
LaW., Hindenburgstr. 27.

Am 1. Januar 1977 verstarb in
Wittenberg-Lutherstadt nach kurzem
Krankenlager im Alter von 79 Jahren
der Elektromeister

Fritz Porath
aus Landsberg/W., Soldiner Str. 101.

Es trauern um ihn:
Ekkehard Porath, Elektromeister
und Familie

DDR 46 Wittenberg-Lutherstadt,
Falkstraße 67

Marie-Luise Körner geb. Porath
und Familie

4220 Dinslaken, Am Stadtbad 45
Karl Porath und Charlotte Pietz,
geb. Porath als Geschwister.

Bruno Friedrich
Landeszentralbankdirektor a. D.
* 21. Okt. 1887 †6. Jan. 1977
Er verstarb nach einem arbeits-

reichen, trotz allem fröhlichen Le-
ben, im Glauben an die Ewigkeit der
Seele.

In stiller Trauer:
Dr. Joachim Friedrich
und Frau Gisela
Dr. Carl-Heinz Friedrich
und Frau Anita
und Anverwandte

4050 Mönchengladbach 1, Barba-
rossastr. 20 — Trauerhaus: Lüpert-
zender Str. 27; ehem. LaW., Mey-
damstr. 57.

Seine Frau Ida geb. Mantey, ging
ihm am 16. August 1976 voraus.

Selig sind, die da Leid
tragen; denn sie sollen

getröstet werden.
Matth. 5, 4

Walter Hannes
*9.12.1909 †6.2.1977

Gott nahm in den Morgenstunden
des Sonntags ein erfülltes Leben
zurück in seine Hand.

Wir trauern um meinen lieben
Mann, unseren guten Vater und
Schwiegervater, unseren liebevollen
Großvater.

Brunhilde Hannes
Brigitte Tappe geb. Hannes
Frank Tappe
Konstantin und Florian
Beate Moore geb. Hannes
John Moore
Christopher und Katrina

3250 Hameln, Klütstr. 12; fr. LaW.,
Schillerstr. 6 a.

Wir nehmen Abschied von unserem
Prokuristen

Herrn

Walter Hannes
Vertrieben aus gemeinsamer Hei-

matstadt Landsberg (Warthe), war
Herr Hannes ab Ende 1945 Ge-
schäftsführer der Firma Otto Golze,
Gera/Thür. 1957 übersiedelte er nach
Hameln und wurde Verkaufsleiter
unseres hiesigen Unternehmens.

Herr Hannes hat zum Wiederauf-
bau unserer Firma zu ihrer heu-
tigen Bedeutung wesentlichen Bei-
trag geleistet. Sein Handeln war
getragen von Verantwortungsbe-
wußtsein und Treue. Er war Freund
und Vorbild.

Stets werden wir ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Otto Golze & Söhne
Geschäftsleitung, Belegschaft und
Betriebsrat
3250 Hameln, den 6. Februar 1977.

Im Dezember 1976 verstarb plötz-
lich und unerwartet Frau

Gerda Schultze
geb. Liening

in 1000 Berlin 61; fr. Ratzdorf/Kr.
LaW.

In Ingolstadt verstarb am 4. Ok-
tober 1976 Frau

Elisabeth Steindamm
aus LaW., Wollstr. 35, Uhren und
Goldwaren.

Plötzlich und unerwartet entschlief
in Göttingen am 27.12.1976 unsere
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante, Frau

Olga Maerz
geb. Liebsch

fr. LaW., Meydamstr. 49, im 74. Le-
bensjahr an Herzversagen.

In stiller Trauer im Namen der
Familie

Otto Liebsch
Reichsstraße 42, 1000 Berlin 19

Am 2. Januar 1977 verstarb mein
lieber Mann, unser lieber, guter
Vater und Opa

Max Hoffmann
im Alter von 89 Jahren.

Dies zeigen tiefbetrübt an
Auguste Hoffmann, geb. Pufallt
Kinder und Enkelkinder

DDR 1532 Klein-Machnow, fr. LaW.,
Richtstraße 24.

Die Beisetzung fand auf dem Auf-
erstehungsfriedhof in Bln.-Weißen-
see, Lichtenberger Straße, statt.

Für uns alle unerwartet verließ uns
nach kurzer, schwerer Krankheit un-
sere liebe Mutti, Schwiegermutter
und Oma

Elfriede Kappe
geb. Stepahn

Zahnärztin
im 67. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Ihre Kinder und Enkelkinder
3250 Hameln/Weser, den 8. Januar
1977, Deisterstr. 64-66;
ehem. LaW., Fernemühlenstr., spä-
ter Zanztal/Kr. LaW. — Vater war
Dentist Paul Stepahn.

Am Donnerstag, dem 13. Januar
1977, ist nach langer und schwerer
Krankheit mein guter und treusor-
gender Mann, unser lieber Vater,
Schwiegervater und Opa

Erich Häusler
im Alter von 67 Jahren sanft einge-
schlafen.

In stiller Trauer
Erna Häusler geb. Haehn
Ruth Ziehe geb. Häusler
Peter Ziehe
Alexandra
Sebastian und Antonia
als Enkelkinder

1000 Berlin 33, Marienbader Str. 3,
fr. LaW., Roßwieser Straße 2.

Gott der Herr nahm nach schwerer
Krankheit Frau

Margarete Mattke
Postbeamtin a. D.

*8. 5.1893 †12. 2.1977
zu sich in die Ewigkeit.
4930 Detmold 1; fr. Dühringshof/
Kr. LaW.
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Am Morgen des 26. November 1976
verschied plötzlich meine liebe, gute
Mutter, unsere Schwester, Schwä-
gerin und Tante, Frau

Martha Bloch
geb. Zuschke

genannt H a s e k e n



Heute durfte meine liebe Frau, un-
sere gute Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwägerin und Tante, Frau

Gertrud Spliesgardt
geb. Türk

im Alter von 86 Jahren nach langer,
schwerer Krankheit friedlich heimge-
hen.

In stiller Trauer
Erich Spliesgardt
Ursula Wilson geb. Spliesgardt
und C. J. Wilson
Annaliese Kuhl geb. Spliesgardt
und Hans Kuhl
Wolfgang Kuhl
und Elke Kuhl geb. Fries
Jürgen Kuhl
und Anverwandte

Gartenstraße 25, 5303 Bornheim-Her-
sel, den 10. Februar 1977; fr. LaW.,
Meydamstr. 18.

Unsere liebe Mutter und Groß-
mutter, Frau

Martha Szyszka
geb. Stürzebecher

* 6.1.1892 † 17. 2.1977
ist im Altenpflegeheim Efeumühle
in Seeheim, Bergstraße, sanft ent-
schlafen.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen die Söhne:

Georg Szyszka, Südliche Ringstr.
128, 607 Langen/Hessen,

Werner Szyszka, Im Wüstfeld 3,
6116 Eppertshausen;
früher LaW., Düppelstr. 27 — später
Posener Str. 24.

Die Urne unserer lieben Mutter
wurde in Langen auf der Grabstelle
beigesetzt, wo schon die Urne unse-
res Bruders Helmut, der 1972 in
München starb, die letzte Ruhe
fand.

Unsere liebe Mutter
Frau

Frida Zimmer
ist für immer eingeschlafen.

Wir gedenken ihrer in Liebe und
Dankbarkeit:

Gudrun
Heinz und Christa
Käte und Alfred
Hildegard und Theodor
Rosita, Beate, Jörg

DDR 171 Luckenwalde,
21. März 1977;
fr. Seidlitz/Kr. Landsberg/W.

Am 17. Februar 1977 verstarb
plötzlich und völlig unerwartet

Herbert Büchner
aus LaW., Meydamstr. 22, im 60. Le-
bensjahr.

Er lebte mit seiner Frau Erika
geb. Ebensberger, in Weißenfels/
Sachsen.

Im Januar 1977 verstarb im Alter
von 81 Jahren

Richard Fiens
aus LaW., Zechower Str. 79 — und
Arbeitsamt LaW. — in 4800 Bielefeld.
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Psalm 18, 2 und 3
Der Herr über. Leben und Tod

hat meinen lieben Mann, unseren
treusorgenden Bruder, Vater, Groß-
vater und Urgroßvater

Conrad Scholtz
Pfarrer i. R.

im 89. Lebensjahr zu sich genom-
men in sein Reich.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Susanne Schultz geb. Hoffmann
DDR 757 Forst/Lausitz, Waldstr. 2,
den 4. Februar 1977; fr. Mücken-
burg/Friedeberg.

Mein lieber Mann, mein guter Va-
ter, Schwiegervater und Großvater,
unser guter Onkel und Schwager

Heinz Geschke
*8.12.1917 †20. 2.1977

wurde nach einem Leben voller
Liebe und Fürsorge von seinem lan-
gen und schweren Leiden erlöst.

In stiller Trauer
Irmgard Geschke geb. Fenster
Wolfgang Gniech
und Frau Karin geb. Geschke
mit Florian
Margot Hinze
und alle Anverwandten

4902 Bad Salzuflen, Marienstr. 7 a;
fr. LaW., Roßwiese 2, ehem. Block-
winkel.

Der Heimgegangene ist vielen
Landsbergern bekannt durch seine
Tätigkeit bei der Kreissparkasse in
Landsberg (Warthe), Küstriner Str.

Am 25. Januar 1977 verstarb

Alfred Dohrmann
aus Ober-Gennin/Kr. LaW., im 69.
Lebensjahr in DDR 1551 Wernitz.

Am 17. Februar 1977 entschlief
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater und Opa

Alfred Berkner
im Alter von 63 Jahren.

In stiller Trauer
Johanna Berkner geb. Bachnick
und Kinder

2301 Schmalstede/Holstein;
fr. Liebenower Mühle und Beyers-
dorf/Kr. LaW.

Am 27. Januar 1977 verstarb nach
langer, schwerer Krankheit unser
lieber Bruder und Schwager

Otto Herzberg
im Alter von 75 Jahren in Rheins-
berg/Mark;
fr. LaW., Heinersdorfer Weg 1.

Kurz vor Vollendung ihres 73. Le-
bensjahres wurde meine liebe
Schwester, unsere liebe Schwäge-
rin und Tante, Frau

Martha Schmaeling
geb. Kruczkowski

am 25. Februar 1977 von langer,
schwerer Krankheit erlöst.
Zuletzt: Herbertstr. 2, 1000 Berlin 62;
fr. LaW., Neustadt 25.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:

Erich Herzberg und Frau Gertrud
geb. Kruczkowski

Golmer Str. 18, 1000 Berlin 20;
fr. LaW., Heinersdorfer Weg 1.

Der Herr über Leben und Tod
nahm nach einem arbeitsreichen
Leben meinen lieben Mann, unseren
guten Vater, Schwiegervater, Groß-
und Urgroßvater, Bruder, Schwager
und Onkel

Wilhelm Bratzke
im Alter von 72 Jahren für immer
von uns.

In stiller Trauer
Klara Bratzke geb. Grimm
Hubert und Gisela Stübing
geb. Bratzke
Hans und Ursula Rudolph
geb. Bratzke
Heinz und Annemarie Horch
geb. Bratzke
Peter Bratzke
Paul Bratzke und Lissi
Heinz und Waltraud Säring
geb. Bratzke
Anton und Hiltraud Selbach
geb. Bratzke
die Enkel, Urenkel
und alle Anverwandten

Grünstraße 4, 5170 Jülich,
den 23. Februar 1977;
fr. LaW., Dietrich-Ekhart-Straße 50.

Am 27. Februar 1977 verstarb
Frau

Ella Köpp
*26.10.1903

aus LaW., Friedeberger Str. 12 in
3300 Braunschweig, in Landsberg
war die Verstorbene in der Telefon-
zentrale des Landratsamtes beschäf-
tigt.

Erwin Dirsuweit
*4 . 9.1910 †11.3.1977

wurde von seinem schweren Leiden
erlöst.

In stiller Trauer
Frida Dirsuweit geb. Koch
Alfred und Ingeborg Beckamp
mit Frank und Jörg

9100 Windhoek/S. W. Afrika
Postfach 1330
4431 Schöppingen, Münsterstr. 114;
fr. LaW., Brückenstraße 13.



Zum Gedächtnis!
Komm, wir bergen alle Stunden,

alles Weh und alle Wunden, alles
düstere Umnachten, Tage, die uns
Sonne brachten, alles freudige
Beginnen, alles sorgenvolle Sin-
nen, Anfang, Mitte und Beenden
in den heiligen Gotteshänden,
Matth. 9, 27—34 u. Mose 10, 11—36

Zur Erinnerung an die geliebte
Heimat, die sie nie vergaßen und die
bis zuletzt ihr Gesprächsstoff war,
möchte ich im ersten Todesjahr 1977
meiner Eltern gedenken.

Fritz Buss
gestorben am 6. 2. 1976

Margarete Buss
geb. Schallmey

gestorben am 13. 4.1976
aus Landsberg (Warthe), Küstriner
Str. 50 (Bosch-Dienst).

In diesem Jahre wären beide 80
Jahre alt geworden.

In unseren Herzen werden sie wei-
terleben.

Renate Wojahn geb. Buss
4600 Dortmund 13, Hatzfeldstr. 18,
im Januar 1977.

Kurz vor Vollendung ihres 76. Le-
bensjahres verstarb für uns alle
unerwartet meine liebe Schwester,
Schwägerin, Tante und Großtante
Frau

Martha Hohme
geb. Rettig

* 5. 4.1901 † 14. 3. 1977
aus Kernein/Kr. Landsberg/W.

In stiller Trauer
Erich Rettig und Frau Else
geb. Hermann
und Anverwandte

Geistenstr. 19, 4000 Düsseldorf 30.
Mein lieber Mann, unser guter

Bruder und Schwager
Karl Krause

entschlief am 23. März 1977 nach
kurzer, schwerer Krankheit im Alter
von 71 Jahren.

In stillem Leid, im Namen aller
Angehörigen:
Friedel Krause geb. Hafenstein
Gertrud Düsterhöft geb. Krause

Koburger Straße 11, 1000 Berlin 62;
fr. LaW., Richtstraße 19.

In Landsberg, jetzt 66-400 Gor-
zów, wlkp., verstarb am 23. Dezem-
ber 1976 Frau

Martha Bernatzki
geb. Murkiewicz

* 4. Juli 1909 in LaW.
an den Folgen eines Schlaganfalles.

Ihr Ehemann, Schneidermeister
Konrad Bernatzki, verstarb 1970 und
ihr Bruder, Schuhmachermeister
Georg Murkiewicz, verstarb 1975.

Auf ihrem Grundstück in der
Dammstraße 21, jetzt: ul. Grobla 21,
lebt nun noch die Schwägerin, Frau
Rosa Murkiewicz, mit ihrem Sohn
Gerhard.

Am 13. März 1977 verstarb Frau
Barbara Wolff

geb. Tietzen
* 22. 9.1908 in Arnswalde

zuletzt: Steinbachweg .26, 6900 Hei-
delberg-Ziegelhausen;
fr. LaW., Friedeberger Str., Reichs-
bank.

Heinrich Strehmel
*26.2.1888 †17.12.1976

aus Ludwigshorst, Post Dühringshof/
Kr. LaW.; letzter Wohnsitz: 3260 Rin-
teln/Weser, Alte Todenmannerstr. 19.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat fer-
ner abberufen:

Frau Margarete Füllgraf geb. Mi-
cheel aus Tornow/Kr. LaW., am
26. Okt. 1976 in Mehrow/Kr. Bernau,
im 50. Lebensjahr.

Ernst Gläser aus Vietz/Ostb., am
25.1.1977 in 1000 Berlin 10, Schu-
sterusstr. 16, im 86. Lebensjahr.

Frau Emma Kopplin geb. Worm,
aus Briesenhorst/Kr. LaW., in Schön-
berg/Kr. Grevensmühlen/Mecklbg.

Erich Schäm aus Marwitz/Kr. La-
W., Bauer, im Januar 1977 in Nieder-
jesa/Kr. Seelow, im 68. Lebensjahr.

Paul Philipp aus Briesenhorst/
Kr. LaW., und Nesselgrund, im
Herbst 1976 in der BRD im Alter
von 66 Jahren.

Otto Schmidt, fr. Briesenhorst und
LaW., Meydamstr., im Nov. 1976 in
Plate/Kr. Schwerin, im Alter von 81
Jahren.

Hermann Witzig, Justizsekretär aus
LaW., Kladowstr., am 23.8.1976 in
Goslar.

Dank
Allen denen, die meinem lieben

Mann, unserem lieben Vater, Bruder
und Großvater

Karl-Ernst Becker
das letzte Geleit gaben, ihre Anteil-
nahme durch wohltuende, tröstende
Worte zum Ausdruck brachten und
den Heimgegangenen durch so viele
überaus schöne Kränze und Blumen
ehrten, sagen wir unseren tiefemp-
fundenen, aufrichtigen Dank.

Thea Becker geb. Smolarski
Rolf Wehhausen und
Frau Hannelore geb. Becker
Peter Becker und
Frau Gerhild geb. Meinecke
Wolfgang Becker und
Frau Karin geb. Saucke
Johanna Kipke geb. Becker
Jörg, Silke, Judith, Jan
Kai und Fabian

Uelzen, An der Rosenmauer 4
und Im Neuen Felde 54.

Unseren herzlichsten Dank sagen
wir all denen, die unserem lieben
Entschlafenen

Helmut Liersch
durch ihr Geleit und die überaus
zahlreichen Kranz- und Blumen-
spenden die letzte Ehre erwiesen
haben. Gleichzeitig danken wir auf-
richtig allen, die uns durch Wort
und Schrift ihre tröstende Anteil-
nahme bekundeten.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Liersch geb. Kramer
Irma Krüger geb. Liersch

Pillnitzer Weg 10, 1000 Berlin 20.

Am 28. Februar 1977 entschlief
nach schwerer Krankheit

Rudolf Eipert
im 64. Lebensjahr in 1000 Berlin 20;
fr. LaW., Turnstr. 67 a.

Hier freut sich
Frau Bernatzki
(ganz rechts)
über den
Besuch von
Erika Wiese,
Ruth Frohloff
geb. Kambach,
Lotti Jäschke
geb. Lehmann
und
Lotti Gehrke
geb. Noske
(v. l. n. r.).
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Einst ging der Herrgott
durch das märk'sche
Land.

Und fand nur Wasser,
Sumpf und öden Sand.

Still sinnend stand er
lange, lange still:

„Hier muß und kann ich
helfen — und ich will!"

Den nackten Boden
rührt er schaffend an,

Da ringt sich dunkles
Grün aus weitem Plan;

Fest in den Grund dringt
zäher Wurzeln Kraft

Und zwingt aus dürrem
Sande frischen Saft;

Zum Himmel reckt und
streckt sich's kühn
empor,

Hoch in den Wipfeln
weht's wie Geisterchor;

Wie Orgelstimmen
braust es durch die Luft

Und schwebt wie
Harfenton auf würz'gem
Duft:

So steht die Kiefer,
trotzig, stolz und stark,

Ein ernster, düst'rer
Schmuck der sand'gen
Mark. —

J. F. Janke

Bei Kladower Teerofen



Das Troja des Warthebruches — Von Karl Lueda

Es war der Deutsche Heinrich Schlie-
mann (1822—1890) aus Neubuckow im
Bezirk Rostock, der als ein vielge-
reister Großkaufmann, mit Lagerhallen
in Amsterdam und Petersburg, nach
archäologischen Studien in Paris, vor
100 Jahren seine damals vielbezweifel-
ten Ausgrabungen bei Troja in Grie-
chenland begann. In den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts
brachten diese „Aushebungen und
Aufgrabungen" aber den überzeugen-
den Erfolg: An den neun übereinander-
liegenden Schichtungen bewies Schlie-
mann der wissenschaftlichen Welt, daß
in Troja die Fundamente der einst
hohen Kultur des alten Griechenlandes
lagen.

In aller Bescheidenheit, aber doch
mit einem gewissen Stolz, bezeichnete
unser Fritz Buchholz das Forschungs-
ergebnis der Grabungen in dem Drei-
eck zwischen Dechsel — Kernein —
Zantoch, das schon in dem ersten
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts durch
Pfarrer Hobus, Dechsel, zutage trat
und im Jahre 1942 den vorläufigen
Abschluß fand, vergleichsweise mit
dem Lebenswerk dieses Altmeisters
der Archäologie als „Troja unserer
Heimat", des Warthebruches bzw. der
Neumark.

Wir wollen nun den Gang durch die
Jahrzehnte oder auch durch die Jahr-
hunderte dieses archäologischen Drei-
ecks wagen und beginnen mit:

D e c h s e l
Den vorgeschichtlichen Lebenslauf

Dechsels, dieses einen — soweit fest-
stellbar — der größten Dörfer im Ost-
teil unseres Landkreises, südlich der
Warthe, beschreibt unser Heimatbuch
auch kurz auf Seite 91.

Eine weitere Quelle, die mir erst
kürzlich zur Hand kam, ist der „Be-
richt über die General-Kirchenvisitation
im Kirchenkreis Landsberg (Warthe) I
aus dem Jahre 1928".

Beiden Quellen gebe ich nun mit
die lebhaften Erinnerungen wacher
Kinder- und Jugendjahre, aber auch
alle Zweifel und die kritischen Fragen
eines alt gewordenen Lesers und hier
zuerst in bezug auf die Herkunft und
die Bedeutung des Ortsnamens und
der daraus in den genannten Aufzeich-
nungen entstandenen seltsamen Folge-
rungen. Aus beiden Quellen ergibt sich
— kurz gefaßt — folgende wohlbekannte
historische Reihung:

Ehe im Zuge der Ost-Rücksiedlung,
in der Zeit der Sachsenkaiser, nach
der Jahrtausendwende, unser Lands-
berg 1257 gegründet wurde, da muß —
zumindest von vor der großen Völker-
wanderung (375 bis 568 n. Chr.) hier
an d e r Stelle, wo Dechsel liegt, eine
Dorfstätte schon bestanden haben;
denn die Germanen jener Zeit wohn-
ten — neben in Einzelsiedlungen —
mehr oder weniger im Sippenverband.
Das Heimatbuch schreibt da ja auch
(ohne Zeitangabe): ein Dorf mit
dem s l a w i s c h e n Namen Detsch-
kow, d. h. Besitzdorf des Gottes Zdes",
und meint somit gewissermaßen die

lange Zeitspanne vor der Gründung
Landsbergs und der. Inbesitznahme
des Umlandes: Ich meine aber h e u t e
h i e r die vielen Jahre und Jahrhun-
derte noch v o r dieser Zeit der Slawen.

Unser verehrter Pfarrer H o b u s in
Dechsel — von dem wir noch an ande-
rer Stelle hören werden — nannte uns
Konfirmanden (in dem Visitations-
bericht schrieb er es leider nicht —
es gehörte dort ja wohl auch nicht
hinein) immer vorsichtigerweise die Zeit
um anno 1000 als mindestens oder als
„durchaus möglich" für das s c h o n
„ D a s e i n " dieser Dorfstätte, wie sie
sich uns derzeit darbot, deren ur-
sprüngliches Alter aber „noch viel
weiter zurückgelegen haben muß".
Seine archäologischen „Aufgrabungen"
im Raum von Dechsel, Zettritz und
Kernein dürften das bestätigen. Seine
Annahme, daß der Ort in „jetziger
Formung" noch älter wäre, begründete
er damit, daß im Jahre 1316 s c h o n
die deutschen Rücksiedler über die
Warthe gegriffen haben und vollstän-
dige Dorfanlagen vorfanden; denn Ar-
nold von Uchtenhagen wird 1316 be-
reits mit Meseritz belehnt, allerdings
„unter Ausschluß von Schwerin und
vier ungenannten Dörfern". Und nach
wenigen Jahren, 1345, schenkt Mark-
graf Ludwig der Ältere — nach dem
schweren Brand — der Stadt Lands-
berg „den wüsten O r t „Dessen". So-
gar eine kirchliche Bindung war für
diesen O r t schon vorhanden: er
untersteht 1372 kirchlich dem O r t
Kernein, der schon im Besitz vom
Kloster Paradies war; Dechsel blieb
aber ein Kämmereidorf von Landsberg.
Der Rat von Landsberg ersuchte da-
mals den Bischof von Posen (!), die
Kirche von „Dessen" (!) der Georgs-
kirche in Landsberg zuzulegen. Es muß
wohl damals schon so ein stilles Gei-
zen gegeben haben, um Land u n d um
Leute, die dort fest wohnten. Auch das
ehemalige Borkow und Berkenwerder

waren schon Tochterkirchen und das
Geschäft hätte sich gelohnt. Der ganze
„Handel" zeigte aber zudem, daß
zu Anfang des 14. Jahrhunderts die
Deutschritter schon die Stadt Posen
fest in der Hand hatten und die Kirche
sich dort einen Bischofssitz gesichert
einrichten konnte, daß also die Ost-
siedlung unter Schwert und Krummstab
gut vorangekommen war. Der besagte
Bischof „verlangte" (sieh an!) von
diesem Ort Dessen im Jahre 1402
„Abgaben als Zehnten". Und 1452 wer-
den in den Akten der Stadt Landsberg
(da schreibt der Stadtschreiber nicht
„Dessen", sondern „Deczen" oder
„Detschnow") sogar schon Richter und
Schöffen namentlich aufgeführt. In
diesen kurzen Hinweisen ist und bleibt
aber die so vielgestaltige Schreibweise
des damaligen Ortsnamens verwunder-
lich . . . und das bei soviel deutscher
Vormacht? War das auf eine techni-
sche Unzulänglichkeit des Schreibers,
auf eine Gleichgültigkeit des Schrei-
benden der Richtigschreibung gegen-
über zurückzuführen? War er ein
Fremdländer, der seiner Aufgabe nicht
gewachsen war? Waren die Zeiten
wohl zu unruhig? Gewiß, in all den
Jahrzehnten oder gar vorhergehenden
Jahrhunderten wogten ja die Kämpfe
mit Schwert und Feuer hin und her
und das nicht nur von Ost nach West,
sondern auch von Nord nach Süd, und
unsere Heimat wurde von allem Mor-
den und Brennen und Wüsten beson-
ders betroffen. Dafür ist uns das
Schicksal von Zantoch das klarst nach-
gewiesene Beispiel. Es ist rein mensch-
lich vielleicht auch verständlich, daß in
diesen Zeiten die Namensschreibung,
auf die wir Heutigen so großen Be-
weiswert legen — zweitrangig war.
Darum haben wir Heutigen in bezug
auf Form und Bedeutung und Sinn-
gehalt unseres Ortsnamens doch noch
manches Grundsätzliche zu fragen. Un-
ser Heimatbuch schreibt dazu, daß —

Die Pfarrer des Kirchenkreises I der Visitationskommission. Pfarrer Hobus
steht rechts in der vordersten Reihe — zu Pfarrer Wandam gewandt — da-

zwischen Pfarrer von Schulz.



gewissermaßen — neben dem „Besitz-
dorf des Zdes" — „nach anderen Quel-
len (welche?) auch den Namen der
unheilbringenden slawischen Göttin
Diasy enthält" und „der Name weist
auf die Gefahren des Bruches hin";
denn in dem Visitationsbericht von
unserm Pfarrer Hobus — vielleicht
standen ihm ältere kirchliche Ge-
meindeaufzeichnungen zur Verfügung
— heißt es darum klarer aufreihend
„Dechsel wird Desna, Dessen, Desczno,
Deczil in alten Chroniken genannt".
Und über und in den Namen schwebt
geisternd die Diasy und dazu: „der
Namen eines Frost- und Reifriesen,
der sowohl in slawischen wie alt-
germanischen (?) Sagen eine Rolle
spielt". Schließlich aber ist beweis-
führend dann noch hinzugefügt die
verwunderliche Feststellung „auch die
vielfachen Aufgrabungen bewiesen,
daß hier eine a l t g e r m a n i s c h e
Kultstätte gelegen hat" — also vo r
der slawischen Zeit! — Jedoch: D iasy
— mal weiblich und mal männlich —
als „Eisriese" — da glaubte ich ein-
haken zu können. Ich wandte mich —
zunächst telefonisch — an die Berliner
Freie Universität, an der eine Abteilung
für Slawistik und ein „Slawistisches
Seminar" besteht und fragte, ob es in
der slawischen Ethik bzw. Religion
wohl einmal eine Göttin dieser Be-
zeichnung gegeben haben könnte. Ich
fand freundliche Hilfsbereitschaft vor
und vernahm einzelne, unverbindliche
Deutungen und die Zusage weiterer
Nachforschungen und damit großes
Interesse. Nun werde ich also weiter
„am Feind bleiben" und dann erst
über „Feststehendes" berichten. Es
will mich aber jedoch manchmal ver-
wundern, daß die geistigen Vorväter
unseres Jahrhunderts nicht schon
früher, als man z. B. in Ostpreußen bei
den dortigen doch wohl nicht unbedeu-
tenden Universitäten hätte forschend
nachfragen können, um Klarheit zu
finden, statt immer nur abzuschreiben.

Und so gehe ich heute nun meinen
eigenen eigensinnigen Weg.

Meyers Enzyklopädie und damit zu-
sammenhängend der Bilder-Duden
führen beide in Wort und Bild den
„Dechsel" oder auch den „Dächsei"
vor; das ist bzw. war eine Haue oder
Hacke mit einem Holm (d. i. Stiel, ein
Griff oder eine Handhabe) mit quer-
stehendem aber gewölbtem, geboge-
nem Blatt mit geschärfter Schneide.
Dieses Gerät diente zur Holzbearbei-
tung . . . und Holz: Pappeln, Weiden,
aber auch Rüstern hatte das Bruch
mehr als genug — und das bearbeitete
der „Moldenhauer", der „Trogmacher",
der „Krugmacher" bei dem Auswirken
und Glätten des Gefäßinneren mit dem
Dechsel. Daß es in der Steinzeit dieses
Holzbearbeitungsgerät aus poliertem
Urgestein gegeben hätte, wird in den
genannten Büchern zwar nur am Rande
gesagt — rührt mich aber nicht. Dun-
kel in der Erinnerung ist mir noch, daß
unser lieber Pastor Hobus ähnliches
über den Dechsel uns Konfirmanden
angedeutet hat.

Ich glaube aber noch einen dritten
Weg zur Aufhellung des Ortsnamens
Dechsel im Eigengang gehen zu kön-
nen! Ich stelle den Begriff Dächsei
oder auch Dechsel einmal ganz an den

Anfang der im Lauf der Jahrhunderte
nachgewiesenen und angewendeten
Benamungen oder Ortsbezeichnungen
und berufe mich bescheiden nur auf
das „Wörterbuch der deutschen Spra-
che" von Gerhard Wahrig und auf das
„Deutsche Wörterbuch", das von den
Gebrüdern Grimm 1952 begonnen und
erst in unseren Tagen abgeschlossene
Werk mit 32 Bänden. Dieses fand ich
in der „Amerika-Gedenkbibliothek —
Berliner Zentralbibliothek" am Blücher-
platz; die Berliner nennen dieses
Gnadengeschenk der „Amis" kurz:
„Die Gedenke". Jede andere Groß-
stadtbücherei hält für die Suchenden
diese 32 Lexikonbände zur Einsicht
gratis bereit und gestattet wohl sogar
Ablichtungen einzelner Seiten.

Also: Da lese ich in Band 2 von dem
Jahre 1860 (!) Seite 881 - der Text
schon damals in nur Kleinschreibung
gedruckt — (ich verfahre nur auszugs-
weise) Dechsel: Beil, Hacke, Haue,
Krummhaue . . . aha (d. i. althoch-
deutsch 500-1000), dehsa, dehsala,
desla, mhd. (d. i. mittelhochdeutsch
1000—1500), dehse, dehsel; in Bayern:
däxel = böhmisch-illyrisch: tesla be-
trifft die Flachsschwinge, mhd. dehse.
(Mein Zusatz: Hier machen sich von
Böhmen über Schlesien und die Lau-
sitz her schon die Leinenweber unse-
rer Tage bemerkbar!) Weiter im Text:
„Dachsbeil ist eine verunglückte Ethy-
mologie." Als „Dechsel" werden ver-
schiedenartige Werkzeuge dieser Form
und ihre technische Verwendung er-
läutert: „Der Dechsel ist eine kurz-
stielige Axt, horizontal damit zu hauen;
ihn gebrauchen die Zimmerleute als
Flach- und als Hohldechsel, dessen
Schneide aber krumm gebogen ist. Der
Dechsel der Stellmacher ist auch
krumm (gemeint ist das Blatt der Haue;
siehe Zeichnung!).

Ebenso der Dechsel der Böttcher;
der Dechsel der Sattler (!) ist gerade."
— Ende der Durchsage! —

„Hannemann, was sagste nu?!"
meinten unsere Alten um die Jahr-
hundertwende herum, wenn sie etwas
Erstaunlichem begegneten. So alt, so
allgemein und alltäglich war der Dech-
sel für den Kulturmenschen der Eisen-
zeit . germanischer Prägung wohl um
die Zeitenwende schon und dann, als
aus den Kennern und Könnern unter
ihnen sich die Berufenen, d. h. die
Berufe herausbildeten. Ist des Ur-
Dechsels wegen das Dorf Dechsel in
unseren Tagen mehr ein Ort der Ge-
werbetreibenden und Handwerker als
ein Bauerndorf gewesen . . . eben an-
ders, als Kernein, als Berkenwerder
oder als das alte Fischerdorf Zantoch?
Dechsel hatte kurz vor der Jahrhun-
dertwende von allen Dörfern um
Landsberg herum seinen „Gewerbe-
und Handwerkerverein", und das bei-
leibe noch nicht aus gewerkschaftlichen
Gründen. Das lag wohl so in der
geistigen Luft des „Dechsels"?

Und diese Haltung war in den weni-
gen Jahrhunderten nicht verlorenge-
gangen, sie war nur „in den Unter-
grund getaucht", als andere Zungen
hier „das Sagen", d. h. die Vormacht
hatten, die den alten Ortsnamen mit
ihren sprachlichen Eigentümlichkeiten
zerquetschten, zerzischten: Detschno,
Desco...

Und als gegen das Jahr 900 die alten
Namensgeber mit ihrer unterdessen
fortgeschrittenen Kultur und dem
stärkeren Lebenswillen wiederkamen,
da fanden sie zur Urform des Orts-
namens zurück — auch ohne „Re-
gesten" — aber eine oder einen Diasy
können wir Heutigen in der Namens-
reihe nicht ausmachen.

Ach, da war ja in der „Gedenke"
u. a. noch ein Buch von einem For-
scher namens Bahlow (im Auftrage der
Uni Hamburg: Forschungsauftrag betr.
deutsche Ortsnamen) „Deutsches Orts-
namen-Lexikon"; da heißt es: Dechsel,
Dächsei, mhd. = Beil. Ein Ort Dechsel
an der Warthe! Ich zog befriedigt von
dannen! Mein liebwerter Onkel Ferdi-
nand hatte für eine so artige über-
raschende, freundliche Kunde das war-
thebrüchische Schlagwort bereit: „Nu
brat' mir eener 'nen Storch, aba recht
knusperich!"

Nach dieser Anreicherung versuche
ich nunmehr ethymologisch, d. h. von
der sprachgeschichtlichen Entwicklung
her, vorzugehen und gehe aus von
dem Visitationsbericht von Pfarrer Ho-
bus, der schreibt: „Die vielfachen Auf-
grabungen beweisen, daß hier eine
altgermanische Kultstätte gelegen hat."

Nun, Wahrig schreibt, daß der
„Dechsel" (Dächsei) von Germanisch
— vor der Zeitwende — Deshalo und
dann bis Althochdeutsch (ab 500 nach
Chr.) von Deshala zu Desha sprach-
geschichtlich sich entwickelte. Ja, und
damit fänden wir wohl den Anschluß an
Desna und dann weiter ab 700 n. Chr.
— mit slawischem Nimbus bis 1452
urkundlich vorliegend: Deczen, Descz-
now und ab 1500 n. Chr. allmählich
sich angleichend bzw. sich wieder zu-
rückfindend in germanisch-deutscher
Selbstbesinnung zu Dessen, Deczil
und damit zu Dechsel.

Ich wiederhole nun die sprachge-
schichtliche Entwicklungsreihe — wie
ich sie wage — und unter Fortlassung
der bezüglichen Bemerkungen: Der
„Dechsel": Deshalon, Deshalo, Des-
hala, Desha, Desna, Desczen, Detsch-
now, Descznow, Dessen, Deczil =
Dechsel (Däksel mundartlich).

Das ist doch wohl eine klare, ein-
deutige Reihung! Das mannweibliche
Diasychen stelle ich damit bis zum Be-
weis des Gegenteils in das Glasspind
der Geschichte, in der Hoffnung, daß
die Uni in Berlin diesem Phantom das
„Tränenkrüglein" und das „Schnupp-
tuch" reichen wird. Vielleicht erwarte
ich zuviel; vielleicht könnte aber auch
eine Diasy-Pseudo-Isidora-Degretalia,
wie sie im 9. Jahrhundert in der Reichs-
politik auftauchte, dabei herauskom-
men.
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Auf unsere Bitte erhielten wir dan-
kenswerter Weise durch Frau Bodild
H o b u s , jetzt in Göttingen, als letzte
Überlebende der Pfarrfamilie H o b u s
— die zwei Brüder fielen im letzten
Kriege — Einzelheiten aus dem Le-
bensbild und dem archäologischen
Lebenswerk ihres Vaters.

Wir konnten diese Daten nach Rück-
sprache mit alten Dechselern ergänzen
und geben die Einzelheiten im folgen-
den Gesamtbild gern weiter.

Pfarrer Felix H o b u s wurde am
26. Januar 1866 in Schlawe (Pommern)
geboren. Er studierte in Greifswald
und Berlin Theologie. Eine hoch-
dotierte Preisarbeit über Schleiermacher
ermöglichte ihm, noch Musik und die
damals sehr junge Archäologie (Alter-
tumskunde) zu belegen. Außerdem war
er noch Assistent bei Professor von
Harnack, dem späteren Provinzialvikar
der Neumark, und kam so im Jahre
1900 in die Parochie D e c h s e l zu
dem erkrankten und alten Pfarrer Gen-
sichen, einem Mitglied jener alten
Pfarrergeneration der Neumark, die
auch einen Dichter hervorgebracht hat.

Die Parochie Dechsel umfaßte die
Kirchengemeinden Dechsel, Berken-
werder, Borkow, Groß- und Klein-
Zettritz, zu ihr gehörten noch die Dör-
fer Ober- und Niederalvensleben und
Massow. In diesen s. Z. wohl recht be-
schwerlichen, umfangreichen Arbeits-
bereich wurde der 37 Jahre alte Pfar-
rer Hobus im Jahre 1903 gewählt und
eingeführt. Er hatte wohl aber Schwe-
res schon hinter sich: Als jungem
Manne war ihm die Rettungsmedaille
am Bande verliehen worden; und im
Jahre 1906 erhielt er den „Roten
Adlerorden"! Letzterer war wohl die
äußere Anerkennung für einen unent-
wegten Dienst an Kirche, Volk und
Wissenschaft.

Besonders rege war in jenen Jahren
die kulturelle Bautätigkeit auch in der
ihm unterstellten Parochie: Neubau
des Pfarrhauses in Dechsel (kurz vor
dem Dienstantritt beendet), dann aber
folgten der Neubau der Schule in
Dechsel, 1906 die Kirche in Borkow,
die Erneuerung der Schulen in Massow
und Oberalvensleben und endlich —
da der Inhaber der Pfarrstelle in

Fortsetzung von Seite 3

Aber nun ein Nachwort: Zur geisti-
gen Entspannung von dieser gewagten
Beweisführung griff ich schnell mal zu
einem der schwarzen Hefte (Nr. 474),
in denen man so beruhigend Kreuz-
worträtsel entflechten kann. Die Lösung
eines dieser Gehirnkneter, die da zu-
tage trat, hat mich doch arg verblüfft.
Sie war ein Wort von George Earl
Buckle (1854 bis 1935), von 1884 bis
1912 Chefredakteur der Londoner Welt-
zeitung „The Times". Sie lautete: „Der
große Feind der Wissenschaft ist nicht
der Irrtum, sondern die Faulheit!"

Liebwerte Diasy, wenn du noch
etwas zu bestimmen hast, dann be-
wahre uns vor der englischen Krank-
heit!

Ein 75jähriges Jubiläum

Kernein während der Planung verstor-
ben war — im Auftrag der Kirchen-
behörden: Der Neubau des Pfarr-
hauses in Kernein. Hier zog am
I.April 1914 Pfarrer Johannes Wan-
dam ein und betreute in bester Nach-
barschaft sein Amt opferbereit und
opferreich bis zum bitteren Ende 1945.
Er verstarb am 13. August 1959 im
86. Lebensjahr in Lengerich/Westfalen.

Unser Pfarrer Hobus war „kraft sei-
nes Amtes" auch Ortsschulinspektor,
d. h. unterster Vertreter der Schul-
behörde; ihm waren außer, bzw. mit
den acht Dorfgemeinden mit vier Got-
teshäusern auch die sieben Schulen
mit elf Lehrern „unterstellt". Vier von
diesen Lehrkräften waren (damals)
Kirchschullehrer, d. h. mit ihrem Lehr-
amt war der Dienst als Organist und
Küster „organisch verbunden", zu den
sogenannten Kirchschullehrerstellen.
Als Organist — nach treuem Dienst
auch amtlich als Kantor tituliert — war
er Orgelspieler und Chorleiter; das
Chorlied war bei ihm in besten Hän-
den! Und dazu vertrat der Organist in
den ländlichen Großparochien den
Pfarrer nach einem festgelegten Plan,
indem er an Sonntagen und Feier-
tagen, in denen der Pfarrer die je-
weilige Gemeinde nicht betreuen
konnte, Lesegottesdienste hielt; denn
der Pfarrer konnte bei vier Kirchen,
einschließlich der „Mutterkirche" (Ma-
ter), nur noch eine Tochterkirche (Fi-
lia) besuchen. Dem den Pfarrer vertre-
tenden — besser ersetzenden Kirch-
schullehrer stand zu diesem Behufe
ein Predigtbuch mit entsprechenden
Auslegungen zum Vorlesen zur Ver-
fügung. Es waren zumeist die vier
Bände von Karl Gerok (1815-1890),
prot. Theologe, Oberhofprediger und
Prälat in Stuttgart, Lyriker feiner ele-
mentar-deutscher Sprache und Schöp-
fer erbaulicher Literatur und Predigten;
bekannt waren um die Jahrhundert-
wende von ihm die „Palmblätter"; es
waren unaufdringliche religiöse Flug-
blätter.

Dem „Kantor"-Amt war aus urfriede-
rizianischen Sparzeiten die „Dienst-
anweisung für das vereinigte Kirch-
schulamt eines Lehrers" verpflichtend
beigeschlossen, d.h. das Amt des
Küsters. Dazu gehörten u. a. das Läu-
ten der Glocke, bzw. Glockenläuten
nicht nur zu den Gottesdiensten an
den Sonn- und Feiertagen, sondern
auch das tägliche Morgen- und Abend-
läuten (auch in Ferienzeiten), das Ker-
zenanzünden auf dem Altar, das An-
stecken der Liednummern zum Gottes-
dienst und die Besorgung des Tauf-
wassers; festgelegt war der Anteil an
Opfergeldern nach dem üblichen Altar-
umgang bei Kindtaufen und Hochzeiten
und ihre Anrechnung auf das „Gehalt"
und manches andere an Kleinlich-
keiten. Nach 1919 wurde — örtlich ver-
schieden — und wenn nicht schon
früher, vieles aufgelockert und fand
nach 1933 die endgültige Ablösung.
Die Kirche half sich selbst! In Summa:
Jedenfalls war die Organisierung der
seelsorgerlich-kirchlichen Betreuung auf
dem Lande — zumal bei so umfang-

reichen Parochien mit Mater- und
mehreren Filialgemeinden — ein Mei-
sterstück der Kirche, d. h. der Pfarrer
unter dem „Schutz des Thrones und
der Krone"; sie war aber auch ein Be-
weis der Geduld und der Glaubens-
treue der Kirchengemeinden im War-
thebruch. Für den Pfarrer Hobus war
es eine hohe körperliche Belastung,
denn die drei Filialgemeinden waren
— vom Fahrrad, das anno 1902 auf-
kam, abgesehen — eben nur per Pfer-
defuhrwerk erreichbar, und das jahre-
lang durch den getreuen benachbarten
Kossäten Lehmann. Zu Familienfeiern
(Hochzeiten und Trauerfeiern) war der
Pfarrer durch die Beteiligten allerdings
per Fuhrwerk abzuholen und zurück-
zubringen.

Wenn nun nur noch erwähnt werden
soll, daß unser Pfarrer Hobus im Rah-
men seiner gemeindlichen Fürsorge im
Jahre 1903 (?) die schöne, große Dorf-
aue Dechsels, deren breiter Raum um
die Kirche aus alter Zeit Kirchhof war
(ehe der neue Friedhof am Ostteil des
Ortes seine Dienste übernahm) ein-
zäunen ließ, dann stellt sich die Frage:
Wann fand denn nun unser Seelenhirt
die Zeit zu seinem Hobby, dem er
doch einen Teil seines Studiums ge-
widmet hatte: Archäologie, Grabungen?

Zu diesem schmückenden und
schützenden Kirchhofszaun lieferte die
Grabgitter- und Kunstschmiedefirma
Markmann aus der Küstriner Straße
(Nachbarhaus der Loge) Hunderte von
Metern Gitterstäbe, die durch Maurer-
meister Schmolke (?) fachgerecht auf
ein Steinfundament gesetzt wurden.
Für Beisetzungen wurde nur noch der
geräumige Friedhofsteil vor dem Turm-
eingang benutzt. Hier ruhen Altpfarrer
Gensichen und Frau, und Angehörige
der alten Dechseler: Die Königs, einst
Großbauer auf der rechten Seite der
Bahnhofstraße, und die Alten des Erb-
schulzengeschlechts, die Behrends und
die Ältesten der Stenigkes (Landsber-
ger Stämme wurzeln in Dechsel), der
Wunnickes und der Kirchners! Und
wohl auch die Hobus? Memento mori!
— Und an ihnen brauste zu unserer
Zeit der Verkehr vorüber, der zu ihrer
Zeit klapperte und schetterte und
stappte und stampfte und kauder-
welschte auf dieser alten Hauptstraße
von Landsberg über Kernein (manche
meinten besser über die trockeneren
Dünensandbänke, auf denen Brencken-
hoff später das Dorf Seidlitz errichtete)
nach Berkenwerder und weiter nach
Schwerin und Posen. Wer weiß, bei
welcher kirchenamtlichen Begebenheit
unser junger Pfarrer, der ja für Boden-
spuren und Bodenfarbänderungen und
-abstufungen ein helläugiges Gespür
hatte, da, wo Dechsel und Berkenwer-
der zusammenstoßen, am Gleining und
im Eichführ da auf einen Boden-
streifen sah, der die West-Ost-Straße
kreuzte und „gemacht" aussah, eben
nicht gewachsen. Diese „gemachte"
Straße führte den suchenden Forster
weiter an den Westrand von Borkow
bei Bauer Streese vorbei, am Sand-
werder und Zettritz durch eine Gärt-
nerei bis in die Sandbänke im Warthe-



Schloßberg bei Zantoch

bogen vor Zantoch. Als dann der
„Priesterfuhrmann" unserem jungen
Herrn Pfarrer nun gar so unter der
Hand ins Ohr tröpfelte, daß die Leute
erzählen, hier in dieser Gegend wäre
mal ein reicher Jude ermordet worden,
da war es um den Zuhörer geschehen:
Er fing an, in dem Boden zu stochern
und wurde „fündig". Hatte zudem ein
Landeigentümer dem neuen „Paster"
doch schon mal viele Bernsteinknollen
mit starker Verwitterungsrinde, die auf
jahrelanges Lagern hinweist, gebracht,
dazu noch ein arabisches Amulett, eine
Sonnenuhr, sehr alte Münzen und an-
deres. Hier aber fand sich in etwa 45
bis 50 cm Tiefe steinhart getretenes
oder gar gestampftes, mit Lehm oder
Ton durchsetztes Erdreich, wohl der
Rest der einstigen Südstraße aus dem
illyrischen Raum des Balkangebietes,
durch das Lausitzenland Schlesien
über Ost-Dechsel nach Zantoch und
über die Warthefurt an die Ostsee, die
Bernsteinspenderin. Die Handelsbezie-
hungen müssen doch wohl rege und
einbringlich gewesen sein und dazu in
sehr alten Zeiten. Das beweisen die
Münzenfunde, die Professor Dr. Kroß
in Göttingen nominierte: Zwei Münzen
mit Septimus Severus, 146 bis 211,
eine römische Münze des Constanti-
nus II. in Trier geprägt, zwei Münzen
Albrecht, 1490 bis 1546, aus anno 1525,
und Karl von Braunschweig und 1764,
Münzen aus Wildemann (Harz) und
noch viele andere. Hier, in diesem Teil
unserer Heimat, hier war unser Pfarrer
Hobus auf eine Fundgrube von erheb-
lichen Inhalten gestoßen. Es waren
wohl hier im Raum der beiden Zettritz
und des Sandwerder die Sanddünen,
in denen die Belagerer ihre Unter-
künfte hatten, ihre Toten bestatteten
oder auch die Verteidiger, die Inhaber,
die Besetzer der „Burg" auf dem Ge-
biet südlich der Warthe und Zantochs,
das auf der Landkarte mit „Schanze"
bezeichnet ist, ziemlich entfernt ihre
Gestorbenen oder Gefallenen bestatte-
ten. Auf diesen Kartenausschnitt wei-
sen die Buchstaben K D am Nordrand
auf „Kulturgeschichtliches Denkmal"
hin. Mit dem burgartigen Turm auf dem
Schloßberg (s. Heimatbuch, Seite 129)
hat das nichts zu tun; da heißt es:
1437 hat der Deutsche Ritterorden hier
eine Feste mit einem „Bergfriedchen",
einem Turm also, errichtet.

Jedenfalls war dieses Fund- und
Aushebegebiet weit südlich der

„Schanze", aber auch das bei Kernein
für unseren rührigen Archäologen Ho-
bus, der von dem „Troja der Neu-
mark" auf der „Schanze", das erst
1940 bis 1942 erschlossen wurde und
davon im Jahre 1901 noch nichts ahnte,
äußerst ergiebig. Bereits 1902 — vor
75 Jahren also! - gingen die ersten
17 (!) Kisten Altertümer und besonders
Urnen und deren Inhalte an das Mu-
seum für Früh- und Vorgeschichte in
Berlin. Mit diesen 17 Kisten an das
Berliner Museum dokumentierte Pfar-
rer Hobus vor 75 Jahren den Eintritt
unserer Heimat — des Warthebruches
bzw. der Neumark — in die Archäolo-
gie.

Diese Urne mit 7 goldenen Ringen
wurde bei Zettritz gefunden.

Das Glanzstück der Aushebearbeiten
war: Die Kultfigur von Dechsel! Diese
wurde international berühmt, und un-
ser Heimatort wurde das Forschungs-
und Reiseziel der Experten der Alter-
tumskunde jener Jahre: Dr. Hoppe,
Professor Unverzagt, Professor Co-
sinna und ganze Seminare von jungen
Archäologiestudenten, auch nicht zu

Die Kultfigur von Dechsel.

vergessen die Zeitungsberichter und
die Zeitschriftenschreiber, besonders
unser Paul D a h m s.

Unser Pfarrer Hobus wurde zum Mit-
glied der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, Ethnologie und Ur-
geschichte berufen.

Das schöne Dechseler Pfarrhaus
wurde mit seinen Tausenden von Gra-
bungsfunden und gesammelten und
geordneten antiken und alten Geräten
aller Art ein viel besuchtes Heimat-
museum, auf das die ganze Parochie
bescheiden stolz sein durfte und war,
und für das sie seinem am 1. Februar
1941 verstorbenen Pfarrer Felix Ho-
bus heute, im 75. Erinnerungsjahr,
ehrerbietig gedenkend dankt: Er war
unser „Schliemann des Warthebruches
und der Neumark".

E. Daho

Hier ist eines der
Hauptstücken der
illyrisch-böhmischen
Süd-Nord-Zugstraße
am Paß bei Zantoch,
südlich der Warthe:
Der Werder — Die
Schanze. Das KD
bedeutet „Kultur-
geschichtliches Denk-
mal". Von Pfarrer Hobus
entdeckt; die volle
Ausbeute durch Wissen-
schaftler erlebte er nicht
mehr.

Ausschnitt aus Meßtisch-
blatt Nr. 3258 Zantoch.
Topogr. aufgenommen
1891, berichtigt 1934.



Noch klingt der 14. Mai, zu dem die
Bundesarbeitsgemeinschaft mit ihrem
Vorsitzenden Hans B e s k e eingeladen
hatte und das Heimatblatt für Bekannt-
gabe dieses Termines mit sorgte, in
uns nach. Er vereinte Landsberger aus
Stadt und Land, aus der Bundes-
republik, Berlin und „Umgebung".

Am Vorabend, bei den Vorbereitun-
gen, besonders für einen reibungs-
losen Ablauf des Films von Kurt Ja-
coby, „Herford 1976" — dessen Vor-
führung unser Berliner Landsmann
Günter P e r s c h m a n n freundlicher-
weise übernommen hatte —, wagten
wir nicht zu hoffen, daß wir über
400 Personen am nächsten Tage wür-
den begrüßen können!

Aus allen Himmelsrichtungen waren
sie gekommen, und ich möchte hier nur
einige Orte aufzählen, die mir noch in
Erinnerung sind, da es sich um alt-
bekannte Heimatblatt-Leser handelt,
die die z. T. sehr weite Reise nach
Berlin unternahmen, um den „Tag der
Landsberger in Berlin" mitzuerleben:

Bückeburg, Bremen, Braunschweig,
Burgdorf, Boizenburg, Bielefeld, Din-
kelsbühl, Düsseldorf, Dortmund, Duis-
burg, Dörverden, Garmisch-Partenkir-
chen, Goslar, Hameln, Hannover, Hil-
desheim, Hamburg, Herne, Herford —
unsere Patenstadt war durch ihren
Kreisdirektor, Herrn Heinrich Kemper,
und Herrn Albert Schulz vertreten —,
Hemmingen, Jüchen/Rhld., Kiel, Lü-
beck, Lengede, Meerbusch, München,
Nordstemmen, Oldenburg, Oberschleiß-
heim, Peine-Duttenstedt, Pforzheim,
Ratzeburg, Stuttgart, Bad Sachsa,
Stadthagen, Salzgitter, Velbert, Wies-
baden, Würzburg und sogar Wien usw...

Nicht zu vergessen, unsere lieben
Landsleute aus der Umgebung von
Berlin!

Über den näheren Verlauf des Tref-
fens berichtet der I.Vorsitzende der
BAG — Hans Beske — an anderer
Stelle in diesem Blatt ausführlich.

Frau Margot Schroeder aus Stutt-
gart, Charlotte Zimmermann-Kober-
stein aus Hamburg, Herta Wolf-Münche-
berg aus Düsseldorf mit Freundin Irene
Rotter, Elly Tausch-Paetzold und
Schwager Willi Bütow aus der Nähe
von Hannover hatten den 14. Mai mit
ihrer Landsberg-Reise vom 18. bis
22. Mai verbunden und weilten schon
seit Tagen in unserer Stadt! Ebenso
auch Familie Porath aus Moers, die
sich unserm Reisebus mit ihrem eige-
nen Pkw anschloß! Zum Abreisetag
waren noch Herr Wilhelm Schröter aus
München und Dr. Wagmut Riege aus
der Nähe von Nürnberg gekommen.

Pünktlich zur Abfahrt am 18. Mai, um
6 Uhr morgens, waren alle zur Stelle —
z. T. noch ein bissei verschlafen, ob der
frühen Morgenstunde —, aber voller
Erwartung, denn für einige erfüllte sich
endlich ein lang gehegter Wunsch,
endlich die geliebte Heimat einmal
wiederzusehen.

„Heimwärts ziehn die Träume,
heimwärts eilt das Herz,
über Zeit und Räume
schwingt es heimatwärts!"

Bei schönstem Wetter fuhren wir
Landsberg entgegen und hatten unsere

Freude an der Weite der Landschaft,
mit dem Blick in den fernen Horizont,
den schönen Wäldern und dem durch
die flache Landschaft so gut über-
schaubarem Wechsel zwischen Acker-
und Wiesenflächen. Überall grüßten
uns blühende Rapsfelder und in den
Dörfern die blühenden, haushohen
Fliederhecken und auf den Dächern
die Störche mit ihrem hungrigen Nach-
wuchs in den vielen Nestern .. .

In Landsberg angekommen, kamen
wir mit kleiner Verspätung zu unserem
Mittagsmahl. Wie schon in den Jahren
zuvor, waren sämtliche Mahlzeiten für
uns im Speiserestaurant „Kosmos" in
der Friedrichstadt bereit. In den bei-
den Hotels in der Bahnhofstraße (fr.
„Landsberger Hof" und „Altmann")
haben wir uns in unseren Zimmern
(jetzt mehr Einzelzimmer) einrichten
können. Gleich am selben Tage kam
eine sehr nette, gut deutsch spre-
chende Polin, die uns auf einer Stadt-
rundfahrt begleitete. Viel, viel hat sich
verändert und noch immer wird ge-
baut. 80 000 Einwohner brauchen na-
türlich Wohnraum! — Aber, wie wir
feststellen konnten, ist jetzt auch das
schon lange geplante Hotel in der
Heinersdorfer Straße bis zum ersten
Stock hoch! Unsere Stadtführerin
sprach die Hoffnung aus, daß es uns
vielleicht bei unserem nächsten Be-
such schon aufnehmen kann.

Sagen möchte ich all denen, die jetzt
zum ersten Male wieder nach Lands-
berg kommen, um das alte Landsberg
zu sehen, sie werden etwas enttäuscht
sein, denn es hat sich an vielen Punk-
ten doch sehr verändert. Hier wollen
wir aber nicht übersehen, daß dies in
32 Jahren unter unserer Verwaltung
auch geschehen wäre... Die Land-
schaft, die Umgebung mit ihren wun-
derschönen Wäldern und Seen, ist im
wesentlichen unverändert geblieben.
Das mag manchen Besucher entschädi-
gen! Von einem bekannten Landsber-
ger, der mit seinem Freund die alte
Heimat mit der Bahn besucht hat, hörte
ich, daß sie beide den Bestiensee ge-
sucht und auch gefunden haben. Also,
er ist nicht versumpft und zugewach-
sen, wie hier vor einigen Jahren schon
erzählt wurde.

Die nächsten Tage standen uns frei
zur Verfügung — bis auf Freitag, der
für eine ganztägige Rundfahrt vorge-
sehen war. So wurden Besuche ge-
macht bei den dort verbliebenen alten
Landsbergern und Verbindungen auf-
gefrischt, die schon bei früheren Be-
suchen geknüpft wurden. Immer wieder
zeigt es sich, daß die meisten Polen
sehr aufgeschlossen und gastfreund-
lich sind! Einladungen ergehen, daß
man beim nächsten Besuch doch bei
ihnen wohnen könnte und nicht im
Hotel... — und ich bin sicher, es ist
ehrlich gemeint! — Mich zieht es immer
wieder hin und stelle fest, daß ich
beim Durchstreifen der Straßen und
vertrauten Plätze (ja, auch die gibt es
noch!) überhaupt nicht das Gefühl
habe, je fortgewesen zu sein ..., es ist
doch etwas Besonderes...! (Aber,
jeder empfindet es anders!)

Die große Rundfahrt unternahmen
wir trotz strömenden Regens — den
ganzen Tag über — und so kamen wir
nach Königswalde (mit kurzer Schloß-
besichtigung und der Feststellung, daß
sich viele Gäste dort aufhielten) —,
weiter nach Lagow und genossen nach
der Turmbesteigung den Blick über
Seen und Wälder. Mittags machten wir
Picknick im Walde — leider im Bus,
denn es regnete, regnete . . .

Als wir nach Meseritz kamen, wurde
die Burg mit dem Museum besichtigt
und zum Abschluß brachte uns der Bus
nach Paradies. Hier fanden wir dank
der Vermittlung unserer netten Reise-
führerin, Einlaß in die Klosterkirche,
zu deren Sehenswürdigkeiten uns ein
Mönch Erläuterungen gab. — Wieder
in Landsberg angekommen, regnete es
immer noch und doch war es ein Tag
mit vielen schönen Erinnerungen.

Nach einem erlebnisreichen Sonn-
abend fanden wir uns dann zum Ab-
schiedsabend ein, an dem man uns
nach Sitte des Landes verwöhnte. An
dieser Stelle sei Herrn Karl Porath und
seinem Sohn herzlich gedankt dafür,
daß sie keine wehmütige Stimmung
aufkommen ließen . . .

Mit bewegtem Herzen begaben wir
uns am Sonntagmittag — nun wieder
strahlender Sonnenschein — auf die
Rückreise nach Berlin.

Das Foto zeigt unsere Reisegruppe! Von l. n. r. stehend: Frau Dr. Franke,
fr. Küstrin; Frau Joh. Porath, Irma Krüger, Margot Schroeder, Elly Tausch;
Willi Bütow; Ursula und Gerhard Lange; Wilhelm Schröter; Irene Rotter;
den Dolmetscher; Karl Porath und Sohn Uli „knipst" gerade!

Sitzend v. l. n. r.: Erika Rosmus; Dr. W. Riege; Charlotte Zimmermann;
Ernst Schwarz; Gisela Goebel; Käthe Seidler, Ehepaar Lange, fr. Trebisch.



Das ist der neue Omnibusbahnhof hinter Hotel „Altmann" in der Bahnhofstr.

Übrigens, die nächste Landsberg-
Reise ab Berlin, vom 21. bis 25. Sep-
tember 1977, mit dem Reiseunterneh-
men Schwarz, Tauroggener Straße 4,
1000 Berlin 10. Tel.: (030) 3 44 43 12 und
3 44 3101, ist bereits ausgebucht.

Hoffentlich erreicht Sie dieses Hei-
matblatt noch vor Ihrer Urlaubsreise —
wenn nicht, dann sei es ein heimat-
licher Gruß bei Ihrer Rückkehr!

Allen lieben Lesern wünsche ich
einen schönen Sommer, den Urlaubern
schöne Tage und gute Erholung und
empfehle:

„Wir müssen mehr wandern,
das ist's, was uns fehlt,
das ist's, was die Nerven
und Muskeln uns stählt.
Wir müssen mehr wandern,
denn Wandern beseelt,
ihr bleibt auch gesünder,
das ist's, was uns fehlt.
Wir müssen mehr wandern,
auch wenn man mal schwitzt,
laßt stehen das Auto,
in dem man nur sitzt!
Wir müssen mehr wandern,
ob groß oder klein,
es ladet der Sommer,
auch euch dazu ein!"

F. Kukuk
Damit verabschiede ich mich heute

und grüße Sie alle in alter Heimatver-
bundenheit herzlich!

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93

Deutsch - polnische Freundschaft!
Nachfolgend die Übersetzung eines

Briefes aus Polen.
Liebe Familie J ...!
Die ersten Worte meines Briefes sol-

len herzliche Begrüßung mit Ihnen
sein, und zwar auf unsere Art mit
einem „schönen guten Tag!"

Sehr, sehr und von ganzem Herzen
sind wir dankbar, daß Sie so gut zu
uns sind. Auch freut es uns, daß Sie
wegen meines langen Schweigens

nicht böse sind. Zwar sind wir gesund,
was wir Ihnen auch wünschen. Leider
ist aber meine Mama krank und hat
sieben Monate im Krankenhaus zu-
gebracht. Nun ist sie zwar zu Hause,
aber weiterhin bettlägerig. Es wächst
mir alles über den Kopf, denn alles
lastet auf meinen Schultern, die vier
Kinder, die Wirtschaft und die kranke
Mama. Es gibt Tage, wo ich kaum Zeit
finde, mich zu kämmen, viel weniger
noch zu schreiben. Die schreckliche
Krankheit mitzuerleben, ist fürchterlich
und sehr traurig. Sie, liebe Familie
J ..., haben uns viel Freude bereitet
und uns Bons geschickt. Es waren um-
gerechnet 16 Dollar und 22 Cent. Von
ganzem Herzen unseren Dank für Ihre
große Hilfe. Habe gleich etwas Klei-
dung für die Kinder und für mich einen
Mantel (tatsächlich für 3 Dollar) — viel-
leicht heißt es auch Kleid — gekauft.
Eine Postkarte habe ich nicht geschrie-
ben, weil ich nicht wußte, ob das gut
geht.

Aber, nun kommt der Frühling und
wir würden uns sehr über Ihren Besuch
freuen. Seien Sie herzlich eingeladen.
Unser Haus steht immer für Sie offen!
Stets sind Sie uns herzlich willkommen.

Auf Wiedersehen also hoffentlich —
auch in der Hoffnung, auf baldige
Nachricht von Ihnen.

Immer, liebe Familie, Ihre

Sofia und Miercyle B.

Kinderspielplatz in der Luisenstraße
. . . — Rückfront der Neubauten an

der Richtstraße.

Weise Trostworte
von
Wilhelm Busch
für verregnete
Urlaubstage!!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Sie kamen aus Hamburg und Bre-
men, aus Niedersachsen, Hessen und
Nordrhein-Westfalen — aber auch aus
Brandenburg und Mecklenburg und
natürlich vor allem auch aus Berlin:
Über 400 alte Freunde, Verwandte und
neue Bekannte, Landsleute aus der
alten Heimat, aus Landsberg (Warthe),
aus Vietz und den schönen alten Dör-
fern des Warthebruches, unserer un-
vergessenen Heimat. Ein Tag Gemein-
samkeit, Gedanken- und Erlebnisaus-
tausch in Berlin! Wen reizte nicht allein
schon eine Reise in die alte Reichs-
hauptstadt, ein Wiedersehen mit alten
und neuen Freunden!

Die Landsberger Bundesarbeitsge-
meinschaft hatte dazu aufgerufen und
viele Berliner Freunde halfen zum
guten Gelingen des Treffens mit: Frau
Irma Krüger mit dem kirchlichen Be-
treuungsdienst der ehemaligen Lands-
berger Gemeinden in bewährter Vor-
bereitung und dann auch mit dem um-
fangreichen Tisch voller Landsberger
Andenken, Bilder und Bücher, August
Bensch und Walter Masche, die Ber-
liner „Statthalter" der Landsberger
aus Stadt und Kreis einschließlich
Vietz in der Landsmannschaft. Beson-
derer Dank gebührt Kurt Jacoby und
schließlich Günter Perschmann, der uns
den ausgezeichneten Herford-Film 1976
von Kurt Jacoby vorführte und damit
die unvergessenen Stunden der Her-
forder Tage noch einmal lebendig
werden ließ. Dieser eindrucksvolle
Tonfilm (Super 8/Sound mit Magnet-
tonspur, 18-cm-Spule — ggf. Verstär-
ker, große Leinwand) wird den Lands-
berger Gruppen in Berlin und dem
Bundesgebiet auf Anforderung zur
Verfügung gestellt. (Mit Kurt Jacoby,
Neubertstraße 59, 2000 Hamburg 76,
Telefon 040 — 25 83 72 absprechen.)

Die Sitzung mit den Vertretern Herfords
Dem Treffen der Landsleute am

14. Mai d. J. ging eine Sitzung der Vor-
stände und Mitarbeiter aller Lands-
berger Gruppen in Berlin mit dem
Bundesvorstand der BAG Landsberg
(Warthe) und den Vertretern Herfords
voraus. Der BAG-Vorsitzende konnte
Kreisdirektor Kemper für den Paten-
kreis und für die Stadt das Mitglied
des Stadtrates, Herrn Schulz, im Kreise
aller Landsberger Vertreter herzlich
begrüßen. Beide Herren richteten die
Grüße der Landsberger Patengemein-
den aus und unterstrichen die gute Zu-
sammenarbeit mit der BAG Landsberg
(Warthe) und den Landsberger Lands-
leuten aus Berlin und dem Bundes-
gebiet; sie luden alle Landsleute schon
jetzt zum 11. Bundestreffen nach Her-
ford ein.

Die Vertreter der Landsberger Grup-
pen in Berlin brachten eine ausführ-
liche Darstellung ihrer Arbeit zur
Kenntnis, ergänzt durch die Arbeits-
perspektiven des BAG-Bundesvorstan-
des, so daß sich alle Sitzungsteilneh-
mer einen guten Überblick über die
Lage der Landsberger Gruppen in
Berlin und dem Bundesgebiet ver-
schaffen konnten.

Die Ehrenvorsitzende der BAG, Frau
Käte Dyhern, Hannover, sowie die
stellvertretende Bundesvorsitzende,
Oberstudiendirektorin Ursula Hasse,
Herford, berichteten über die Auf-
nahme des ersten Bandes unseres
Landsberger Heimatbuches. Das Echo
aus den unterschiedlichsten Kreisen
der Landsleute, aus dem Kreis wie
auch aus dem Stadtgebiet, wird als
ausnahmslos positiv und außerordent-
lich zustimmend angegeben. Der Bun-
desschatzmeister, Gerhard Strauß, Ha-
meln, konnte über eine laufende Zahl
eingehender Buchbestellungen und so-
mit auch über eine gute finanzielle
Ausgangslage für die Vorbereitungen
zum zweiten Band des Heimatbuches
berichten. Dieser Band — „Kultur und
Gesellschaft" — soll zum 11. Lands-
berger Bundestreffen am 17. Juni 1978
in Herford vorgelegt werden. Bis da-
hin ist der Redaktionsausschuß mit
Frau Bader, Ursula Hasse, Heinrich
Behne, Ernst Handke und Hans Beske
eifrig tätig mit der Zusammenstellung
des Materials — mit Hilfe vieler enga-
gierter und kenntnisreicher Lands-
leute. Der zweite Band soll inhaltlich
und äußerlich weder der hervorragen-
den Besprechung durch die Fachleute,
noch der begeisterten Aufnahme durch
die Landsberger selber dem ersten
Band nachstehen.

Frau Krüger, Berlin, berichtete über
die Heimat-Busfahrten von Berlin nach
Landsberg (Warthe) und wies darauf
hin, daß man gerade jetzt wieder un-
mittelbar vor einer solchen stehe. Im
Heimatblatt, das unsere Gemeinschaft
nunmehr seit Jahrzehnten treu zusam-
menhält, wurde über diese Fahrten
schon berichtet.

Der BAG-Vorsitzende gab noch ein-
mal den Termin der Jahreshauptver-
sammlung für 1977 bekannt: Vom 25.
bis 27. November d. J. treffen sich alle
Landsberger Kreisgruppenvertreter, der
Bundesvorstand und die Vertretungen
des Kreises und der Stadt Herford im
Gesamteuropäischen Studienwerk in
Vlotho zur Vorstandswahl und insbe-
sondere zur Vorbereitung des 11. Bun-
destreffens (vom 16. bis 18. Juni 1978
in Herford). Bitte, diesen Termin in
Berlin und dem Bundesgebiet sorg-
fältig freihalten! Besondere Einladun-
gen an alle Gruppen und Vorstands-
mitglieder gehen im Herbst d.J. den
Betreffenden zu.

August Bensch dankte dem Bundes-
vorsitzenden mit bewegten Worten für
seinen Einsatz im Interesse aller
Landsleute.

Die Wiedersehensfeier

Ab Mittag dieses schönen Maitages
trafen dann die Landsleute aus Berlin,
der DDR und vielen Teilen des Bun-
desgebietes in der Hasenheide ein.
Hans Beske begrüßte die Erschienenen
und informierte sie über den Verlauf
des Treffens und seine Bedeutung für
die künftige Arbeit im Sinne des Zu-
sammenhaltens alter Nachbarn und
Freunde aus der Heimat.

„Heimatzusammenhang ist nicht nur
Erinnerung im Sinne von ,Es war ein-
mal'. Heimatliebe und -pflege ist die
Quelle, aus der heute viele Menschen
Lebensfreude und Kraft schöpfen;
Menschen, die nicht im Materialismus
der Nachkriegszeit ersticken wollen.
Diese Kraftquelle lassen wir uns von
niemandem rauben, weder von außen
noch von innen durch unsere eigene
Resignation. Heimatliebe und Nachbar-
schaftspflege sind der Kern unserer
landsmannschaftlichen Existenz in
Deutschland."

Dann begrüßte auch Frau Krüger die
Landsleute herzlich namens des kirch-
lichen Betreuungsdienstes. Schließlich
feierten wir diesen Tag im Lokal der
monatlichen Landsberger Treffen, die
Frau Krüger nun schon seit Jahren —
in treuer Nachfolge der Geschwister
Schmaeling — in Berlin durchführt und
die immer wieder regen Zuspruch —
auch von Gästen aus den übrigen
Teilen Deutschlands — finden.

Kreisdirektor Kemper, Herford,
grüßte die „Patenkinder" namens des
Kreises und der Stadt Herford und
gedachte des plötzlichen Todes des
vielen Landsbergern bekannten Her-
forder Landrats Ernst A I b r e c h t. Er
dankte den Landsbergern für die
Worte ihres Bundessprechers anläßlich
der Totengedenkfeier in Vlotho im
April d.J. und sprach die Hoffnung
und Gewißheit auf weitere gute Zu-
sammenarbeit aus. Dabei erinnerte er
an die 1976 während des 10. Lands-
berger Bundestreffens in Herford ge-
rade von Landrat Albrecht abgegebene
Versicherung und Hoffnung, daß die
Landsberger in den kommenden Jah-
ren im Rahmen der Patenschaft echte
Partner des Kreises und der Stadt
Herford werden mögen. Die Kenntnis-
vermittlung über Geschichte und Ent-
wicklung der Landsberger Heimat sei
ein tiefes Anliegen in Herford, dessen
Verwirklichung die gemeinsame Lands-
berg-Herforder Aufgabe des kommen-
den Jahrzehnts wäre.

Carl Rittmeyer, Hamburg, faßte die
Dankesworte der Anwesenden für die-
sen schönen Tag voller Wiedersehens-
freude und Information über die Arbeit
der Landsberger Vertretungen in einem
herzlichen Dankesgruß an den Ver-
anstalter zusammen.

Der Herford-Film, eine Dokumentation
In den oberen Räumen der Gast-

stätte zeigte Günter Perschmann den
Herford-Film 1976 (hergestellt von Kurt
Jacoby, der leider aus persönlichen
Gründen an der Teilnahme in Berlin
verhindert war). Die „Uraufführung"
dieses eindrucksvollen Tonfilms mußte
des Andranges wegen gleich zweimal
wiederholt werden. Umfang und Be-
deutung dieser Dokumentation Lands-
berger Aktivitäten — über ein Men-
schenalter nach der Vertreibung aus
der Heimat — wird besonders auch
späteren Betrachtern des Films einen
guten Einblick in „unsere Zeit" ver-
mitteln. Dem Studium von Geschichte



und zeitgeschichtlicher Dokumentation
wird wieder wachsende Bedeutung zu-
gemessen. Die Phase des Eintags-
fliegen-Schicksalsglaubens nach dem
unglücklichen Kriege nähert sich schon
langsam ihrem Ende. Wir wollen das
Unsere dazu tun.

Der „Tag der Landsberger in Berlin
1977" klang aus mit einem geselligen
Zusammensein und einem Tänzchen
nach der „Musik für junge Leute da-
mals", wie es immer so sinnig bei
Funk und Fernsehen heißt (denn die
„Musik für alte Leute später" ist nicht
jedermanns Freude und Lust).

Viele Teilnehmer des Landsberger
Tages nutzten die Reise anschließend
zu Verwandten- und Freundestreffen
zwischen Ost und West, dem tieferen
Sinn all unserer Bemühungen um
Heimat, Landsleute und das Vaterland.

Hans Beske

Wandertag der Düsseldorfer

Regen und Sturm hatten wir in den
letzten Tagen, so daß die Heimat-
freunde aus Düsseldorf schon fürchte-
ten, daß ihr für den 16. April geplanter
Ausflug buchstäblich ins Wasser fallen
würde. Als wir jedoch am Sonntag-
morgen unseren Zug nach Kaldenkir-
chen (Grenzstation an der deutsch-
holländischen Grenze) bestiegen,
schien die Sonne; sie blieb uns auch
den ganzen Tag treu.

Am Bahnhof Kaldenkirchen erwartete
uns schon unser Heimatfreund Ernst
Handke jr., der in Nettetal/Kaldenkir-
chen wohnt (früher Brauerei Ernst
Handke, Vietz). Einige Privatwagen
brachten uns zu einem im Walde, an
einem See gelegenen Lokal. Als wir
alle zusammen waren, machten wir un-
ter Führung unseres ortskundigen
Heimatfreundes Ernst Handke jr. eine
Wanderung durch die schönen Kiefern-
wälder mit ihren glasklaren Seen.
Diese Landschaft an der holländischen
Grenze hat den Charakter unserer
Heimat!

Zum Mittagessen begrüßte Heimat-
freund Herbert Riemeyer aus Düssel-
dorf die Landsberger, die aus Düssel-
dorf, Duisburg und Mönchen-Gladbach
gekommen waren. Er dankte besonders
herzlich Ernst Handke jr., der den Tag
so hervorragend organisiert hatte. Nach
dem gemeinsamen Mitaggessen mach-
ten wir eine zweite weite Wanderung
und bestiegen dabei einen Feuerwach-
turm, von dem aus wir eine herrliche
Aussicht auf das nahe holländische
Grenzgebiet, auf Wälder und Seen
hatten.

Nachmittags tranken wir gemeinsam
in unserem schönen Lokal am See
Kaffee. Unsere älteste Teilnehmerin
war eine 83jährige ehemalige Lands-
bergerin aus Düsseldorf, Frau Anna
Baumberger (früher Landsberg/Warthe,
Max-Bahr-Str. 33), die den ganzen Tag
mitmachte.

Abends, gegen 19 Uhr, brachten uns
die Wagen wieder zum Bahnhof Kal-
denkirchen und von dort fuhren wir
heimwärts. R.

Heimatkreis Landsberg/Warthe in Hamburg
Am Sonnabend, dem 25. Juni 1977,

erlebten 32 Personen der Hamburger
Gruppe ein herzliches Beisammen-
sein. Der Vortrag: „Vier Tage auf Be-
such in London!" von Carl Rittmeyer,
wurde mit lebhaftem Interesse und
vollster Anerkennung belohnt.

A n k ü n d i g u n g !
Das traditionelle Treffen der Lands-

berger des norddeutschen Raumes,
findet in diesem Jahr am Sonntag, dem
4. September in Worpswede, Neu-
st. Jürgenaue, Gasthof Tienken, statt.
Telefon: 04792/71 16.

Abfahrt: 8.30 Uhr ab Besenbinderhof,
über Harburg, die B 75 nach Bremen.
Hier wollen wir ein Stündchen unter
Führung Sehenswürdigkeiten der Han-
sestadt anschauen.

Fahren dann weiter durch eine mar-
kante Landschaft nach Worpswede
Neu-St. Jürgenaue.

Um 12 Uhr gemeinsames Mittag-
essen: „Hochzeitsmenü" (15 DM).

Anschließend wollen wir Worpswede
kennenlernen.

Um 16 Uhr gemeinsame Kaffeetafel
(4,50 DM).

Interessierte Landsberger und Gäste
sind herzlich willkommen!

Plätze sind sehr gefragt, daher An-
meldung, schnell, bis zum 20. August
bei den jeweiligen angeführten An-
schriften:

1. Frau M. Pade, Langemarckstr. 230,
2800 Bremen;

2. Otto Marquard, Hildesheimer Str.
Nr. 46, 3000 Hannover,
Tel.: 0511/80 30 96;

3. Carl Rittmeyer, Neumayerstr. 4,
2000 Hamburg 11,
Tel.: 040/31 63 89.

Zu 1. Die Bremer fahren per Linien-
bus nach Worpswede. Pkw-Fahrer hel-
fen brüderlich weiter nach Neu-St. Jür-
genaue.

Zu 2. Die Hannoveraner und aus an-
deren Richtungen fahren per Pkw?

Zu 3. Die Hamburger Gruppe fährt
per Bus.

Auf ein gesundes Wiedersehen! Es
grüßt herzlich Ihr Carl Rittmeyer

„Blaufahrt" des Heimatkreises Landsberg/Warthe in Lübeck
Im Zuckeltrab ging es hinaus aus Eutin
in Richtung Sippersdorf. Viele Auto-
fahrer winkten uns freundlich zu, an-
dere wieder nahmen es krumm, nicht
schnell genug weiterkommen zu kön-
nen, da teilweise ein Überholen nicht
möglich war. Durch reizvolle Wald- und
Landschaftsgebiete gelangten die
Kremser zum Cafe „Redderkrug" am
großen Eutiner See. Hier wurde Kaffee
getrunken und dann ging die Fahrt
wieder nach Eutin zum Bahnhof. Nach
etwa drei Stunden trafen wir dort ein.
Um 17.18 Uhr setzte sich der Zug wie-
der in Bewegung und brachte uns nach
Lübeck zurück.

Für den 17. Juni hatte der Vorstand
obigen Heimatkreises zu einer Fahrt
ins Blaue eingeladen! Pünktlich zur
vereinbarten Zeit, um 13 Uhr, hatten
sich 30 Landsleute am Treffpunkt
Bahnhofshalle eingefunden. Mit der
Bundesbahn begann die Fahrt um
13.23 Uhr in Richtung Kiel. In einem
für uns reservierten Abteil begrüßte
der I.Vorsitzende Landsmann S t r o h -
b u s c h die Teilnehmer und wünschte
frohe Stunden. Der 2. Vorsitzende
Landsmann F a l k e n h a g e n , der
Organisator dieser Fahrt, der bei der
Vorbereitung keine Mühe und Kosten
gescheut hatte, gab als erstes Ziel das
Städtchen E u t i n an.

Nun wurde weiter gerätselt über die
Fortsetzung dieser „Blaufahrt", doch
alles blieb im Ungewissen! Der Wetter-
gott war uns gut gesonnen. Der Him-
mel zeigte sich teils wolkig, teils heiter
und dadurch war es nicht zu warm. In
Eutin angekommen, erwarteten uns
zwei Kremser, gezogen von je 2 PS.

Alle Teilnehmer waren begeistert
von dieser wunderschönen „Blaufahrt"
und sprachen besonders unserem
Landsmann Falkenhagen Dank und
Anerkennung aus. Nach Verabschie-
dung in der Bahnhofshalle Lübecks,
trat jeder seinen Heimweg an. Alle
werden gern an diesen herrlichen
Nachmittag zurückdenken. A. Sch.

1978!
Auf nach Herford!

Denken Sie daran?

Ein bestimmter Sparbetrag monatlich
sichert Ihnen die Reise nach Herford

zum

11. Landsberger
Bundestreffen

vom 17. bis 18. Juni 1978



Kameradschaftstreffen der Senioren von „Preußen" Landsberg und des SC Herford im Schützenhof. — Ganz rechts
im Bild das Geburtstagskind Willi Siemers.

Die „Preußen" sind da!

Heute Kameradschaftsabend mit dem
SC „Herford" im Schützenhof!

Kaum ist ein Jahr vergangen — und
schon gibt es wieder ein frohes Wie-
dersehen mit alten Freunden und
Sportkameraden des SC „Preußen",
L.a.W., und dem SC „Herford". - Mit
diesen Schlagzeilen verkündete die Her-
forder Presse das diesjährige Treffen.

Am Freitag, dem 17. Juni, 19 Uhr,
startete diese Veranstaltung. Der Ge-
schäftsführer Bruno G r ü n k e be-
grüßte alle Teilnehmer mit einem herz-
lichen Willkommen, besonders die
Vorstandsmitglieder und Mitglieder des
Patenvereins vom SC „Herford", auch
Sportk. Erwin Marquardt vom SC
„Preußen", dem Musikgestalter des
Abends, und Frau Oberstudiendirekto-
rin Ursula Hasse, Herford, aus dem
Vorstand der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe).

Nach einem vorgetragenen Prolog,
verfaßt von dem anwesenden Sportk.
Max Küßner vom SC „Herford", ge-
dachte man in einer Schweigeminute
der Toten beider Vereine und beson-
ders des am 21. März 1977 bei einem
Unglücksfall verstorbenen Sportkame-
raden Hans Kuhblank, Kassel-Wil-
helmshöhe. Anschließend übermittelte
er namentlich die Grüße der Sport-
freunde, die mitteilten, daß ihr Kom-
men nicht möglich war. Br. Grünke
beschloß seine Ausführungen und
wünschte allen für die bevorstehen-
den Stunden des Abends viel Freude,
damit dieses Treffen für alle wieder
zu einer schönen Erinnerung wird.

Anschließend ergriff der stellvertre-
tende Vorsitzende vom SC „Herford",
Erich G o n d e r s h a u s e n , das
Wort, der unter anderem die Grüße
und besten Wünsche seines Vereines
zum Kameradschaftsabend über-
brachte.

Der I.Vorsitzende vom SC „Preu-
ßen", Willi S i e m e r s , dankte dem
Geschäftsführer für seine Mühe und
Gestaltung des Abends, ebenso Erich
Gondershausen für die Grüße und

Wünsche des Patenvereines und über-
reichte ihm für seine Verdienste um
und für den SC „Preußen" L.a.W. einen
Zinnteller mit entsprechender Wid-
mung.

Nunmehr wurde, wie im Programm
der Einladung angekündigt, der Film-
vortrag von Sportk. Kurt J a k o b y auf-
geführt, der wieder mit großem Inter-
esse aufgenommen wurde und Beifall
erhielt.

Anschließend erfolgte die Vertei-
lung der Damenspende, die auch
dieses Mal einen guten Anklang fand,
wie auch der Losverkauf für die Tom-
bola, die besonders schöne Preise
hatte. — (Jedes Los war ein Gewinn!)
Dann begann der gemütliche Teil, wo
Musik und Tanz dominierten.

Am Sonnabendvormittag fand die
Vereinssitzung statt. Br. Grünke er-
öffnete diese und begrüßte das neue
Vereinsmitglied Ulrich S c h u l z e , aus
4053 Jüchen 2, Weidenstr. 84. U. a. gab
er bekannt, daß das nächste „Preu-
ßen"-Treffen innerhalb des 11. Lands-
berger Bundestreffens, das vom 16. bis
18. Juni 1978 abgehalten wird, am Frei-
tag, dem 16. Juni, stattfindet.

Nachmittags, 15 Uhr, fuhren wir bei
herrlichem Wetter per Bus nach Bad
Salzuflen zu einer gemütlichen Kaffee-
stunde, wie diese in der Einladung vor-
gesehen war. Wohl alle Teilnehmer
fanden diesen Ausflug recht gut, der
mit der Rückfahrt gegen 18.30 Uhr
endete.

Zum Teil wurde nun zur Rückreise
gerüstet. Die noch bis zum Montag
verbleibenden Sportfreunde wiederhol-
ten am Sonntag die Kaffeefahrt, dieses
Mal mit ihrem eigenen Pkw, nach Bad
Salzuflen — Schwachhof — Herford.
Eine wiederum schöne Fahrt!

Am Montag trat der Rest der Ge-
kommenen die Rückreise an. Schöne
und gemütliche Stunden fanden ihr
Ende.

Im nächsten Jahr wollen wir alle, so
wir gesund bleiben, alles wiedererle-
ben! Mit dieser Hoffnung sagten wir
uns „auf Wiedersehen!"

Am 16. Juni 1977 beging der I.Vor-
sitzende und Ehrenmitglied des SC
„Preußen" L.a.W., Willi S i e m e r s ,
Domstraße 14, 3090 Verden/Aller, sei-
nen 75. Geburtstag. Dazu gratulieren
recht herzlich mit den besten Wün-
schen für seine weiteren Lebensjahre
die Sportkameraden.

Nachstehend ein Auszug zu seinem
Geburtstag aus der Verdener Heimat-
zeitung:

Der „TSV Verden/Aller" gratuliert
seinem jetzt noch als Jugendobmann
tätigen Sportler.

Er dürfte nicht nur der älteste Ver-
einsjugendobmann im Lande Nieder-
sachsen, sondern in ganz Deutschland
sein. Schon als kleiner Junge ent-
deckte er die Liebe zum Sport. Zu-
nächst als Leichtathlet, später als Fuß-
baller. 1925 siedelte er beruflich nach
Landsberg a. Warthe und trat dem
SC „Preußen" L.a.W. bei; er war bis
1935 aktiver Fußballer. Willi Siemers ist
Träger vieler hoher Auszeichnungen
und ebenso viele Ehrungen wurden
ihm zuteil. Im TSV Verden und SC
„Preußen" L.a.W. ist er Ehrenmitglied
und Träger der goldenen Vereinsnadel.
Auch der SC Herford, Patenverein des
SC „Preußen", würdigte seine Ver-
dienste durch Überreichung der golde-
nen Vereinsnadel. Zu seinem Jubi-
läums-Geburtstag werden sicherlich
viele Glückwünsche und Aufmerksam-
keiten eingehen.

Fortsetzung Seite 12

„ . . . es ist nicht zu fassen —
er kann's nicht lassen!"
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Fotos v. l. n. r.:

H. Felsch, B. Grünke bei der
Begrüßung, E. Gondershausen,
W. Siemers, M. Küssner.
P. Allert, G. u. E. Groß,
E. Marquardt, K. Kossert,
F. Bolduan und H. Ruschinski.
I. Feil mit Sohn und Tochter,
A. Förster, H. Meixner,
P. Allert, H. Hallauer, Frau ?,
A. Petermann, Fr. Förster und
Fr. Allert.

Rund um den Tisch:
U. Schulze, E. Siemers,
J. Jacoby, Fr. Bolduan,
G. Grünke, F. Käding,
G. Ruschinski, Fr. Kossert,
K. Sähn, Ehepaar Forch und
E. Schulze.

Reihe rechts:
B. Grünke überreicht K. Jacoby
seinen Tombola-Gewinn.
U. Hasse im Gespräch mit
B. Grünke, K. Sähn und
Frau Forch.
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Fortsetzung von Seite 10

Auch in diesem Jahr hatte Heinz
Ruschinski, Leiter der Kegelgruppe
vom SC „Preußen", LaW., in Berlin, die
Kegler zu einem gemütlichen Beisam-
mensein in sein schönes Gartengrund-
stück eingeladen. Das Wetter brauchte
nicht besser sein, und so konnte sich
alles in dem schön mit Lampions,
Fähnchen und Girlanden dekorierten
Garten abwickeln! Für Kaffee und
allen wohlschmeckenden selbstgebacke-
nen Kuchen, wie auch für den Abend-
imbiß, hatte Gretel Ruschinski wieder
gesorgt. Bei ihren Kindern fand sie
große Hilfe. Das Getränkeangebot war
reichlich, dafür hatte Heinz gesorgt, der
unermüdlich den Oberkellner machte
und für eine gute Abwicklung des
Abends sorgte. Ihnen allen gebührt der
besondere Dank. Zwei Mitglieder, Frau
Schnabel und Frau Luise Brestel,
konnten krankheitshalber an diesem
schönen Tag, auf den sie sich gefreut
hatten, nicht teilnehmen. Alle wünschen
ihnen, auch auf diesem Wege, eine
gute Besserung! Eine schöne Tombola
fehlte auch diesmal nicht — und jedes
kostenlose Los war ein Gewinn!! Die
gemütliche Gesellschaft wurde durch
den Kegelbruder Ronald unterhalten.
Mit seinem Bandonium hob er die
Stimmung und unterstützte den Ge-
sang. Schade, daß diese schönen
Stunden so schnell vergingen.

Man vereinbarte aber für den 30. Juli
eine Dampferfahrt: Treffpunkt 9 Uhr in
Tegel vor dem Kaufhaus C. & A. Bren-
ninkmeyer. So gibt es wieder ein ge-
mütliches Beisammensein und Wieder-
sehen! Br. Gr.

Ein Stück Sommer 1938 und 1977

Bruno Grünke, der Gute, hat — wie
versprochen — aus Berlin einen Brief
geschickt: Eine Einladung! Der „SC
Preußen", Landsberg (Warthe), lädt
zum 17. Juni nach Herford, unserer
verdienstvollen Patenstadt, zum dies-
jährigen Vereinstreffen ein. Plötzlich
sind sie da: die Erinnerungen! Kost-
bare, unverlierbare, meiner Kindheit!
Unbeschwerte Tage unseres Jugend-
paradieses: Heimat.

Sollen wir hinfahren? — Natürlich
fahren wir hin — nach Herford!

Wißt ihr noch wie alles anfing, da-
mals im Sommer 1938? Herbert und
Helmut Volkmann, Günter Pägelow?
Unvergessene Kameraden jener sonni-
gen Zeit.

Wir waren wie die Schwalben im
Wind. Wohnten wir doch alle auf der
„Kuhburg-Insel", nur jeweils einige
Häuser voneinander entfernt. Ihr wart
schon alte „Preußenhasen". Immer,
wenn die Freiluftsaison auf der Tennis-
anlage der „Preußen" begann, wart
ihr zur Stelle, und besonders dann in
den großen Ferien, als Balljungen. Das
waren schon zu jener Zeit gefragte
Leute. Selbst bei den „Preußen", bei
denen die Tennisspieler ja nur eine
Abteilung innerhalb des Vereins bilde-
ten, wie die Fußballer, die Handballer,
die Boxer und die Leichtathleten. Die
Tennisspieler aber waren ein beson-
deres Grüppchen und die Creme des

Vereins; so meinten sie! Unser Trost
war nur, daß der Ranglistenerste, ein
ehemaliger Balljunge war. Das haben
aber Tennisclubs alter Tradition und
mit geregeltem Wettkampfbetrieb über-
all auf der Welt so an sich. Wer lernte
eben auch auf die natürlichste Art so
Tennis zu spielen, wie wir, die Ball-
jungen!

Wir wären ja sonst nie in den Verein
gekommen; uns standen also alle Mög-
lichkeiten offen. Uns? Na ja, eines
schönen Tages kam einer von euch auf
die Schnapsidee, mich auch dorthin zu
schleppen. Wenn ich auch ein ziemlich
kurzer Stift von neun Jahren war,
glaubte ich doch schon alle Anlagen zu
einem „Weltmeister" in mir zu haben.
Warum nicht im Tennis? Aber vor den
Erfolg haben die Götter den Schweiß
und andere unangenehme Sachen ge-
setzt. Erst mußte mal gelernt werden,
einen Tennisplatz herzurichten. Unser
guter alter Platzwart Marquardt brachte
uns das alles bei und hielt uns auch
sonst gut an der Kandare. Und dann
das Ballsammeln selbst! So einfach,
wie das aussah, war das gar nicht. Ein
guter Balljunge durfte beim Spiel nicht
stören und die Bälle nur bei Spiel-
unterbrechungen sammeln und den
Spieler damit bedienen; auch das nach
einem genauen Ritus. Der Ball wurde
dem Spieler zugeworfen, sprang kurz
vor diesem auf und landete genau in
dessen, linker oder rechter, Fanghand.
Also bis zum „Weltmeister" war es
noch ein langer Weg! Heute ist das
leider alles etwas anders. Tennis ist
„in", ein herrliches Spiel! Auch früher
schon eine Schau. Wir — damals —
liefen barfuß zum Platz; denn für Ten-
nisschuhe, hatte niemand von uns das
Geld. Ich durfte als „kleene Wruke"
eure Schinkenstullen zum Platz tragen,
von denen in der Sommerhitze das
Fett tropfte und war froh, wenn ich am
Abend 30 Pfennig „verdient" hatte;
aber mit welcher Begeisterung waren
wir dabei. Eventuell gewährte Trink-
gelder der Spieler — nach gut getaner
Arbeit —, wurden direkt bei Lube's
im „Viktoriagarten", in Drops, Keks
oder Friedel-Brausetüten umgesetzt.
Von wohlgesonnenen Spielern be-
kamen wir deren abgelegte Schläger,
von denen wir kleinen Krümel noch
ein Stück vom Schaft absägen mußten,
um damit überhaupt spielen zu kön-
nen. Auf diese Weise also „lernten"
wir spielend Tennis, und das Span-
nendste, das waren dann unsere Ball-
jungenturniere, die mit aller Leiden-
schaft ausgefochten wurden. Unser
Star war damals Siegfried Senf, aus
der Birnbaumerstraße, der jüngere
Bruder unserer Nr. 1 im Verein. Doch
jeder von uns fühlte sich wie ein klei-
ner Henner Henkel, der das unverges-
sene Tennisidol unserer Kindheitstage
war.

Wie herrlich sorglos und bescheiden
wir waren und so glücklich dabei!

Keiner von uns ahnte, was ein Jahr
später — 1939 — auf uns alle zukam,
und niemand konnte die Folgen er-
messen. —

Alles ist verweht! Staub wirbelte auf!
Pfff - - - vorbei!

Und wir fahren nach Herford, werden
aufgenommen in den Kreis der
Freunde! Ganz selbstverständlich! Es
war schon ein echtes Erlebnis für uns,
zu sehen, mit welcher Treue und wel-
chem Engagement hier seit Jahrzehn-
ten Freunde zusammenhalten und sich
weder durch Krankheit oder andere
Beschwernisse davon abhalten lassen,
sich zu treffen, alte Traditionen zu
pflegen und aus der Erinnerung zu
schöpfen. Welch ein guter Geist da-
hintersteckt, kann ich als relativ junger
Mensch wirklich nur erahnen. Ist meine
Generation doch in einer so ganz an-
deren Welt groß geworden: Nüchtern,
materialistisch, ohne große Bindung zu
unserer Umwelt. Wir hörten den
„Preußenschwur" und können ein biß-
chen ermessen, wenn ein Kamerad -
der noch zu Hause aktiv war — sagte:
„Immer wenn wir als Knirpse unseren
,Schwur' sangen, lief es mir den Rük-
ken ,rauf und runter'." Diese innere
Verpflichtung wird uns zusammenhal-
ten! Darum sind wir jetzt hier in Her-
ford, wir „Preußen".

Jetzt bin ich auch ein „Preuße". Fast
40 Jahre später.

Und ihr...? Was ist wohl aus euch
geworden? Ulrich Schulze

Unser Club-Lied!
Im SC Preußen will ich sein,
so lang mein Auge glüht,
so lange noch ein Tropfen Blut,
durch meine Adern zieht.
Im SC Preußen will ich sein,
ich schwör's mit Herz und Hand.
Und zieh mir um die stolze Brust,
das schwarz und weiße Band
und zieh mir um die stolze Brust,
das schwarz und weiße Band.
Haltet aus, haltet aus,

lasset hoch das Banner wehn,
zeigt's der Welt, zeigt's der Welt,
wie wir treu zusammenstehn;
ja wenn's für Preußen um die

Ehre geht
und ein jeder auf dem Posten steht,
so mög er blühen Jahr für Jahr
unser Club: Hipp, Hipp, Hurra!

4053 Jüchen 2, Weidenstraße 84.
Unsere schönen Berliner Tage

sind nun schon wieder Vergangenheit;
sie werden uns aber unvergessen blei-
ben. Es war gut, daß wir die Fahrt ge-
wagt haben, obwohl wir nicht wußten,
was und wer uns erwartet.

. . . das Glück auf dem Treffen, daß
meine Frau und ich — jeder für sich —
alte Bekannte und Freunde wieder-
sahen! Wir hatten uns zuletzt vor über
30 Jahren zum letzten Male gesehen.

— Und im nächsten Jahr wollen wir,
meine Frau und ich — großes Wieder-
sehen mit der alten Heimat feiern . . .

.. . alles Gute und viele herzliche
Grüße

Ihre Ulrich Schulze und Frau Else,
geb. Türk.
fr. LaW., Kuhburg-Insel, Nordweg 17
und Heydekruger Str. 11, Goldbeck-
siedlung.
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Berlin-Brandenburger im Gespräch mit der Europabewegung und Polen
Die Landsmannschaft Berlin-Mark

Brandenburg stellte in den Mittelpunkt
ihrer diesjährigen Arbeitstagung der
ost- und westbrandenburgischen Hei-
matkreisbetreuer, der Kulturreferate
und Herausgeber der Heimatzeitungen,
das Gespräch mit einem Vertreter des
Deutschen Rates der europäischen Be-
wegung, Bürgermeister a. D. Hans
Koch, Schwarzenbek, in Verbindung
mit dem Referat des polnischen Jour-
nalisten Dr. J. Bartosz aus Breslau,
dem heutigen Wroclav der VR Polen.

Der Europagedanke und die Nach-
barschaft mit dem polnischen Volke
bilden seit Jahren schon den Kern
geistig-politischer Auseinandersetzun-
gen in Kreisen deutscher Heimatver-
triebener. Die Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg ist von der Lage
der Vertreibungs- und Fluchtgebiete
ihrer Mitglieder her darüber hinaus
ein klassischer Klammerfaktor im Hin-
blick auf Gegenwart und Zukunft der
deutschen Kulturnation. In dieser Funk-
tion sieht die Landsmannschaft ihre
politischen Aufgaben.

Aus den Arbeitsberichten der Hei-
matkreisvertreter wurde deutlich, daß
den ostbrandenburgischen Heimatkrei-
sen — auf der Grundlage kommunaler
Patenschaftsverbindungen — eine be-
sondere Verantwortung gegenüber der
Gesamtlandsmannschaft zugewachsen
ist: Hier gibt es auch über drei Jahr-
zehnte nach dem Verlust der Heimat
noch jährlich die jeweils von 1000 bis
3000 Landsleuten besuchten Heimat-
treffen. Hier halten abonnentenstarke
Heimatzeitungen die Landsleute auch
über das neue Geschehen in der alten
Heimat auf dem laufenden. Hier wer-
den über einen wachsenden Heimat-
tourismus die Brücken zum Nachbar-
volk in der VR Polen — und damit
auch vom Interesse und Engagement

her — zur jungen Generation im eige-
nen Volke geschlagen.

Fundierte Heimatbücher, von Sach-
kennern herausgegeben, legen den
Grundstein der Geschichtskenntnisse
für alle interessierten ost- und west-
deutschen Landsleute in der Heimat-
gemeinschaft sowie auch für die neuen
westdeutschen Freunde in den Paten-
gemeinden, mit den oft schon gemein-
sam die alte Heimat besucht wird.

Die Tagung fand in den Räumen des
Gesamteuropäischen Studienwerkes in
Vlotho statt, unter der Leitung des Vor-
sitzenden der Arbeitsgemeinschaft und
stellv. Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft, Min.-Rat a. D. Hans Beske
— Landsberg (Warthe).

Beske wurde mit seinen beiden
Stellvertretern, Frau Dr. Hannemarie
Condereit-Ruppin und Heinz Schulz-
Crossen, bei den Wahlen zum Vorstand
der Arbeitsgemeinschaft im Amte be-
stätigt.

Als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
im geschäftsführenden Bundesvorstand
der Landsmannschaft wurden Arbeits-
gerichtsdirektor Dr. Horst Geitner,
Postdam, und Artur Glasemann, Soldin,
gewählt, für den Gesamtvorstand die
Landsleute Ruth Schulz, Züllichau-
Schwiebus, Karl Dannenberg, Templin,
und Franz Sorina-Angelini, Oberbar-
nim-Eberswalde.

Die Tagung bot auch einen überzeu-
genden Überblick über Organisation
und Arbeit der westbrandenburgischen
und der Berliner Heimatkreise.

Der Ostexperte des Gesamteuro-
päischen Studienwerkes e. V., Dozent
Armin Droß, ein hervorragender Ken-
ner der deutsch-polnischen Geschichte
und Gegenwartsproblematik, führte die
Tagungsteilnehmer in die Arbeit dieses
modernen Ost-West-Bildungsinstitutes
— u.a. mit seiner 40 000-Bände-Biblio-

thek mit Hunderten von Periodika der
ost- und westeuropäischen Presse, den
Filmen, DIA-Reihen und publizistischen
Informationsdiensten — ein. Droß er-
läuterte auch u. a. den osteuropäischen
Studiendienst, mit der Vorbereitung
und Auswertung von Jugendreisen und
bot der Landsmannschaft die Hilfe des
Institutes in seinem Gesamtbereich
auch für die Zukunft an. Diese Hilfe
käme insbesondere für den kulturpoli-
tischen und den publizistischen Bereich
der Arbeit infrage.

Die Arbeitstagung diente über den
engeren Bereich der Heimatkreise hin-
aus der Vorbereitung der branden-
burgischen Landesversammlung der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg vom 26. bis 28. August in Lübeck.

Beske faßte als Tagungsergebnis
zusammen, daß den Teilnehmern nach
Referaten und ausführlichen Diskussio-
nen deutlicher wurde, wie der euro-
päische Nachbarschaftsgedanke im Be-
reich der Völkerfamilie Gesamteuropas
auch ideologische und machtpolitische
Mauern überwinden kann, wenn ihm
die Völker nicht mit nationalen Egois-
men begegnen, oft nur im übernatio-
nalen Tarnhemd verbrämt. Ein aus
guter Kenntnis der eigenen Geschichte
gewachsenes patriotisches Selbstver-
ständnis verhindert Überheblichkeit
ebenso wie nationale Minderwertkeits-
komplexe, die Ursachen nationaler Hy-
bris der Vergangenheit und oft auch
internationaler Herrschaftsstrukturen
der Gegenwart.

Preußische Toleranz und Weite —
von den Epigonen oft verkrampft und
verfälscht überliefert und damit in das
Gegenteil verkehrt —, kann der deut-
schen Kulturnation im Verhältnis zu
ihren Nachbarn als Muster und Vorbild
dienen. Die Landsmannschaft arbeitet
auf diesem Wege für die deutsche Zu-
kunft mit.

Ein Gruß an die Dühringhöfer aus dem Jahre ????

Obiges Foto entstand anläßlich einer Jubiläumsfeier des Handwerker- und
Gewerbevereins in Dühringshof. Es zeigt in der oberen Reihe von links:
Erna Pankrath, Emma Neumann, Gertrud Henschke, Gertrud Jaekel, Hanna
Hildebrand, Erna Hannes, Klara Mahrenholz, Friedel Günther; untere Reihe
von links: Ella Blocksdorf, Edith Missbach, Martha Zimmermann, Erna Mah-
renholz, Frieda Kain †, Charlotte Tillack und Lieschen Henschke.

Heimattreffen
Die Landsberger aus Stadt und Land

im Raum Düsseldorf treffen sich am
zweiten Mittwoch jeden Monats ab
19.00 Uhr im Stammlokal

„Zum Hanseaten"
in Düsseldorf, Hüttenstraße/Ecke Pio-
nierstraße (neben der Feuerwache). Ihr
Betreuer: Herbert Riemeyer, Bolten-
sternstr. 19, 4000 Düsseldorf; Telefon
(0211) 62 95 53.

Unsere nächsten Treffen
in BERLIN

finden statt am:
Sonnabend, dem 10. September, und
Sonnabend, dem 8. Oktober 1977,
in „Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14.00 Uhr!
Das August-Treffen fällt aus, da Be-
triebsferien in: „Kliems Festsäle"!

Kirchlicher Betreuungsdienst Lands-
berg (Warthe) — Stadt und Land —

Auf Wiedersehen!
Ihre Irma K r ü g e r
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Von Heiligendamm an der Ostsee in
der DDR, wo ich mit meiner Frau un-
beschwerte Ferien im Hause meines
Schwagers verlebte, fuhren mein
Schwager, seine Frau und ich im Pkw
— einem Skoda — nach Landsberg
(Warthe), meiner Geburtsstadt und
nach Dechsel, dem Dorf bei Lands-
berg, in dem meine Frau und mein
Schwager geboren wurden und das
schwiegerelterliche Geschäft betrieben
worden war. Es war eine herrliche
Fahrt am frühen Morgen, vor Sonnen-
aufgang über die gut ausgebauten
Straßen durch die abwechslungsreiche
mecklenburgische Landschaft über
Laage, Teterow, Neubrandenburg,
Prenzlau, hier auf die Autobahn Ber-
lin-Stettin, dann wieder auf die gut
ausgeschilderte Straße über Pyritz
zügig nach Landsberg. Irgendwie ka-
men wir durch Marwitz und hatten
plötzlich schon das Landsberger Sta-
dion vor uns! Es ging die Soldiner
Straße hinab und schon waren wir
mitten im Ziel.

Mein Eindruck von der ersten Durch-
fahrt von West nach Ost: Landsberg ist
vom Stadtbild her s c h ö n e r gewor-
den, es ist aufgelockerter und durch
die vielfach angelegten Blumenrabat-
ten freundlicher geworden. Gewiß, ich
alter Landsberger suchte vergeblich
die eine oder andere Ecke, das eine
oder andere große Geschäft wie Born-
mann, Arndt, Moritz, Selkes, Henke
usw die alten Stammkneipen, Otto
Höfke in der Luisenstraße und Müllers
Bierstuben am Markt, Hotel Schönborn
in der Küstriner Straße, wo mein „Alter
He/r" seinen sonntäglichen Frühschop-
pen mit den verschiedensten Hand-
werksmeistern hatte, dann die Ge-
schäfte von Waffen-Rogall und Wäsche-
Handarbeitern Rasenack und und ...?

Die Fotos in unserem Heimatblatt
zeigten eigentlich immer, so empfand
ich es, einen gewissen trostlosen An-
blick, vermittelt durch die Hochhäuser
in der Richtstraße, mit den Giebeln zur
Straße gestellt, zwischen den wenigen
unzerstörten Altbauten. Die Wirklichkeit
stellt sich, so empfinde ich das, aber
anders dar. Durch die zwischen die
Hochhäuser gestellten einstöckigen
Einkaufsmagazine entsteht ein ge-
schlossenes Ganzes, das eine gewisse
städtebauliche Wirkung hat, unzweifel-
haft, und die alten Bauten stehen na-
türlich stark ab mit dem jahrzehnte
alten Straßenschmutz der Fassaden
gegen die hellen, neuen Hochbauten.
Man darf halt an die Wertung nicht mit
Imponderabilien herangehen. Unser al-
tes Landsberg ist nicht mehr! Der Ver-
kehr ist riesig geworden. Als Bezirks-
hauptstadt ist es eine wichtige Ver-
kehrsader zwischen Posen und Stettin.
Bald soll es 100 000 Einwohner haben;
und das sieht und spürt man allent-
halben.

Das Warenangebot entspricht nicht
westlichen Ansprüchen. Es gab zeit-
weilig sehr wenig Fleisch und Wurst.
Die Hausfrauen belagerten von früh
bis spät die Läden und warteten, ob
etwas kommt. Kartoffeln und Zucker
waren auch knapp.

Bei der Fahrt durch die Straßen
zurückdenkend, vermisse ich den „Ge-

neral-Anzeiger" und gegenüber das
Cafe Voley, Cafe Lehmann. In der
Zechower Straße vermißte ich die
Häuser der nördlichen Straßenseite,
z.B. Erich-Lenz-Haus.. Am unversehr-
ten Krankenhaus vorbei kamen wir zur
Lorenzdorfer Straße. Haus Nr. 26,
M. Päschke, unsere erste Wohnung
noch der Heirat, steht noch. Die
Grundstücke Axhausen und Grunzke
habe ich nicht wahrgenommen. Das
Gelände Zechower Straße in Fortfüh-
rung nach Osten ist mit Hochhäusern
bebaut, wie auch zwischen Friedeber-
ger Chaussee und Lorenzdorfer Straße
(IG Farben!). — Sind dann die Hinden-
burgstraße hoch bis zum Musterplatz
gefahren, der Platz ist jetzt gepflastert
und wird offenbar für Aufmärsche be-
nutzt. Die Anckerstraße ging es hoch
bis zur Streichholzallee — Brahtzallee.
Hier oben ist jetzt alles bebaut — auch
die Nordseite der Soldiner Straße. Wir
fuhren die Soldiner Str. hinunter, park-
ten den Wagen in der Küstriner Straße,
um zu Fuß die Innenstadt ein bissei
näher in Augenschein zu nehmen. Fa-
zit: Man hat freien Blick, weit nach
Osten hinaus und nach Norden, bis
zum „Kyffhäuser". Der Blick zur
Brücke, zur Warthe: Kein Schiffsver-
kehr, die große Waage unter dem
Bahnbogen gibt es auch nicht mehr.
Der Krahn ist verschwunden . . . Un-
sere alte Gerloffbrücke sah mit ihren
Sandsteinaufbauten und den Kanzeln
an den Seiten entschieden eindrucks-
voller aus. Die Abfahrt zur Brücke geht
jetzt schräg — unmittelbar vor der
Wasserstraße und hoch von der Brücke
zum Markt durch die Brückenstraße.
Eine sehr gute Lösung, dazu noch an-
gereichert mit Blumenrabatten auf der
Mitte der beiden Straßen am oberen
Ende. Auch der Verkehr nach Süden
ist geteilt worden: Hin durch die An-
gerstraße — die Knabenvolksschule ist
unversehrt —, und zurück zur Stadt
geht der Verkehr durch die Damm-
straße!

Nun fuhren wir nach Dechsel! Die
Straße ist gut ausgebaut, der Sommer-
weg ist verschwunden. Dechsel selbst
ist sehr wenig zerstört. Man vermißt

einige Häuser — wie Dr. Borchert/Dr.
Schüler, die große Ecke, links zum
Bahnhof, dieser einstöckige Komplex,
nahe der Post. Dort ist eine soge-
nannte Bar, also ein Restaurant. Der
Eckeingang ist vermauert; Eingang
jetzt von der Bahnhofstraße. Auch vom
Sägewerk Gohlke ist — wenn ich mich
recht erinnere — nichts mehr da, außer
einem Kinderspielplatz und Kinder-
garten.

Aber nun unser eigenes „lastenaus-
geglichenes" Grundstück! Das Haus
kam mir furchtbar klein vor, unansehn-
lich, grau, mit Rissen im Putz. Ein Mau-
rer war gerade dabei, den Giebel neu
zu verputzen. Das Grundstück bestand
bis 1945 aus einem Ladengeschäft
(Lebensmittel), einem massiven Ge-
treidespeicher, Holzstallungen, einem
massiven Schuppen. Der Teil mit dem
Getreidespeicher ist von dem Grund-
stück abgetrennt worden. Die Holz-
stallungen sind verschwunden. Das
Ladengeschäft wird nicht mehr betrie-
ben. Alte Flaschen werden dort gesam-
melt — die Inhaberin ernährt sich teil-
weise davon. Der schöne Garten ne-
ben und hinter dem Haus ist unge-
nutzt ..., keine Spargelbeete mehr,
keine Bienenkörbe, keine markierten
Wege — nur noch Trampelpfade. Die
jetzige Bewohnerin, eine alleinstehende
Frau mittleren Alters, ließ uns ein und
wurde durch ein halbes Pfund Kaffee
sogar sehr freundlich, zeigte uns alle
Räume bis unter das Dach. Es war
alles in allem recht freundlich, gut bür-
gerlich möbliert und sauber. Sie lud
uns ein, bei ihr zu wohnen, wenn wir
wieder einmal zu Besuch kämen. Zum
Abschied gab sie uns einen großen
Plastiksack mit Äpfel und Pflaumen
— frisch gepflückt — aus „unserem
Garten" mit.

Zurück nach Landsberg über Ker-
nein, das offenbar unberührt und un-
zerstört wirkte. Auch Willi Schallerts
Wohnhaus und das Gasthaus vom
„Alten" Schallert stehen unversehrt.
Manche tüchtige Sause habe ich da ge-
macht, da ich im Nebenerwerb damals
bei Willi Schallert die Buchführung für
den Raiffeisenverein an den Sonn-
abendnachmittagen machte . .., wenn
mich Willi Schallert mit seinem D-Rad

Landsberg —
heute!

Am Markt
mit Blick zur
Zechower
Straße.
Der helle
Streifen —
Bildmitte —
zeigt die
Neubauten
auf der An-
höhe!
Rechts:
Haus mit den
Buchstaben:
früher
„Creditverein
— Volks-
bank"!
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nach Landsberg oder nach Dechsel
fuhr... und im Winter das Wasser in
der Karbidlampe einfror...! Ach, was
waren wir damals unbeschwert, da
konnte man noch ruhig mit „besoffe-
nem Kopp" motorisiert die Landstraße
entlanggondeln.

Unser altes Landsberg war gemüt-
lich — aber, was soll's, es ist eben
vieles anders geworden . . .

Das alte Landsberg, wie wir es in
der Erinnerung haben, ist nicht mehr.

In zügiger Fahrt ging es nach Heili-
gendamm zurück. Der Grenzübertritt
verlief reibungslos. Das Visum hatte ich
mir in Berlin bei der Polnischen Mili-
tärmission besorgt, bekam es inner-
halb von vier Tagen. 25 DM mußte ich
bezahlen, die gegen 328 Zloty am
Übergang in Frankfurt umgetauscht
wurden.

Alles in allem: Ich bin sehr froh, daß
ich diese Fahrt gemacht habe . . . , wenn
auch die Zeit nicht ausreichte, um alles
zu sehen, um mehrmals durch die
Straßen zu gehen, denn erst dann
prägt sich ein, was sich alles verändert
hat..., einen eindrucksvollen Über-
blick habe ich aber doch gewonnen.

Richard Neumann,

Kurfürstendamm 114,
1000 Berlin 31,
Tel.: 8 92 41 14

Aus gesundheitlichen Gründen hat
Frau Gertrud Gebert, Krankenschwester
i. R., ihre hübsche Wohnung in Span-
dau aufgegeben und lebt jetzt im

St.-Marien-Stift,
Hasenmark 3,
1000 Berlin 20,

ehemals Loppow/Kr. Landsberg/W.
Telefon: (030) 3 33 31 58.

. . . Meine neue Anschrift ab I.Juni
1977 lautet:

Süchteiner Straße 30,
4054 Nettetal 1.
Beste Grüße!
Annemarie Vits geb. Brandt,

fr. LaW., Schönhofstraße 35.

. . . Nach meiner Pensionierung habe
ich meinen Wohnsitz von Lüneburg
nach Bad Honnef verlegt, um in der
Nähe meiner Kinder zu sein.

Es gefällt mir hier sehr gut, das Ein-
leben war nicht schwer!

Mit einem herzlichen Gruß!
Ihre Annemarie Skusa
geb. Bauersachs,

fr. LaW., Meydamstr. 60, jetzt:
Meisenweg 19 a,
5340 Bad Honnef,
Telefon: (02224) 7 29 77.

„. .. und noch ein Gruß aus der Ver-
gangenheit!"
„Betriebsausflug" der Angehörigen
des Landsberger Finanzamtes. Wohl
mancher wird sich erkennen, bzw.
erkannt werden!

(Einsender: W. Schröter)

. . . Bitte senden Sie mir das Heimat-
blatt an meine neue Anschrift:

Wohnstift Hannover-Kleefeld,
Osterfelddamm 12, App. 43—II,
3000 Hannover 61.
Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Charlotte Lauenstein geb. Buchholz,

fr. LaW., Kladowstraße 15.

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
ich umgezogen bin. Die neue An-
schrift lautet:

Bruchsaler Straße 10,
7100 Heilbronn,
Telefon: (07131) 4818 69.
Mit freundlichen Grüßen!
Wilhelm Christoph,

fr. LaW., Gustav-Heine-Straße 5.

Hiermit möchte ich Ihnen meine neue
Anschrift mitteilen:

Feierabendheim Simeonhaus,
Pav. 17 R,
Langendellschlag 103,
6200 Wiesbaden.
Es grüßt herzlich!
Charlotte Zerndt,

fr. LaW., Steinstr. 27 - Studienrätin am
Landsberger Lyzeum.

Bin umgezogen! Meine neue Adresse
lautet:

Lentzstraße 12,
3436 Hessisch-Lichtenau 2
(Fürstenhagen).
Mit bestem Gruß!
Elli Munk geb. Dormann.

fr. LaW., Angerstraße 26.

. . . hierdurch teile ich meine neue
Anschrift mit:

Hohentorsheerstraße 163-165,
2800 Bremen 1,
Telefon: (0421) 50 56 68.
Viele Grüße!
Ihre Herta Reichow.

fr. Zantoch/Kr. LaW.

. . . meine Anschrift lautet jetzt:
Luttringhäuser Straße 12,
3013 Barsinghausen 4.
Mit heimatlichen Grüßen!
Erika Kahnke geb. Rottke,

fr. Kernein/Kr. Landsberg/W.

. . . und teile Ihnen mit, daß ich mei-
nen Wohnsitz nach Jagsthausen ver-
legt habe.

Die neue Anschrift:
Hosakerweg 10,
7109 Jagsthausen/Kr. Heilbronn.
Beste Grüße!
Gertrud Hensel,

fr. LaW., Meydamstraße 64.

. . . da ich wieder nach Berlin ge-
zogen bin, bitte ich darum, mir das
Heimatblatt zur

Otto-Suhr-Allee 56,
1000 Berlin 10,

zu senden.
Mit Dank und Gruß!
Gustav Manthey,

fr. LaW., Küstriner Straße 34.

. . . Bitte senden Sie mir das Heimat-
blatt von jetzt ab an meine neue An-
schrift:

Südpromenade 35 b,
5140 Erkelenz.
Mit heimatlichen Grüßen!
Frida Walter,

fr. LaW., Richtstr. 4, Stadtsparkasse.

. . . ich bin von Saarbrücken um-
gezogen nach:

Natz-Thier-Weg 66,
4400 Münster/Westfalen.
Freundliche Grüße!
Helga Löffler,

fr. LaW., Dammstraße 9.

. . . Anfang Juli verlege ich meinen
Wohnsitz von Bad Schwartau nach:

Deutschherrenstr. 96,
5300 Bonn-Bad Godesberg,

und möchte Sie bitten, mir das Heimat-
blatt in Zukunft an diese Anschrift zu
senden. Obwohl es mir auch nur für
wenige Jahre vergönnt war, in Lands-
berg zu leben, fühle ich mich doch
Landsberg heimatlich verbunden und
möchte dem Heimatblatt und damit
Landsberg, dem Geburtsort meiner drei
ältesten Kinder, die Treue bewahren.

Mit freundlichen Grüßen!
Cläre Vogel,

fr. LaW., Küstriner Straße 103,
Wwe. von Dr. Walter Vogel, † 10.11. 76.
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Frau Frieda Schulz geb. Paeschke
aus Dühringshof/Kr. LaW., feierte am
12. Juli 1977 ihren 80. Geburtstag. Sie
lebt mit ihrem Mann, Max Schulz, in:
Lauensteinplatz 15, 3100 Celle. Bis
zum Jahre 1921 betrieb die Jubilarin
in Dühringshof ein Putzgeschäft. Die
älteren Dühringshofer werden sich
sicher ihrer gern erinnern.

In der Lobeckstr. 73 b, in 1000 Ber-
lin 61, feierte Frau Hulda Schmelzer
aus Landsberg/W., Zechower Str. 71,
am 16. Mai 1977 ihren 80. Geburtstag.

Am 24. Mai 1977 vollendete Frau
Elise Polensky aus LaW., Röstelstr. 20,
ihr 80. Lebensjahr. Sie wohnt in:
5413 Bendorf, Keltenstr. 1, mit ihrer
Tochter Ingeborg.

Am 7. Juni feierte Paul Barz, fr. LaW.,
Anckerstr. 19, seinen 85. Geburtstag in
5000 Köln 90, Stresemannstr. 2.

Seinen 74. Geburtstag beging am
9. Mai 1977 in DDR 142 Veiten bei Ber-
lin, Mühlenstr. 39, Artur Türk aus LaW.,
Heydekruger Str. 11, Goldbecksiedlung.
Er war früher bei der Fa. Otto Kober-
stein in der Hindenburgstraße be-
schäftigt.

Frau Charlotte Klaffke geb. Meier,
fr. Wepritz/Kr. LaW., wurde am 7. Juli
1977 70 Jahre alt in: Saarlandhof 32,
2200 Elmshorn.

Am 8. Juni konnte Erich Malcher aus
LaW., Bismarckstr. 4, seinen 75. Ge-
burtstag begehen in: Finkenstr. 14,
6442 Rotenburg/Fulda 1.

Am 3. Juli feierte Erich Weigelt, fr.
Massow/Kr. LaW., seinen 78. Geburtstag
in DDR 1262 Hennickendorf, Herz-
felder Str. 8.

Wie wir erst jetzt erfahren, konnte
Frau Ella Engelmann geb. Schmidt,
zuletzt wohnhaft gewesen in der
Anckerstr. 69 in LaW, am 21. Dezember
1976 ihren 80. Geburtstag begehen. Sie
schreibt aus ihrer Erinnerung: „Fast
neun Jahre war ich auf dem Landrats-
amt in LaW. tätig, und zwar unter der
Amtszeit des damaligen Landrates Max
Graf Clairon d'Haussouville. Zur glei-
chen Zeit war auch unser berühmt und
bekannt gewordener Karl T e i k e dort
als Kreisbote beschäftigt. Der Krieg
hat uns dann nach Hamburg verschla-
gen. Jetzt wohne ich in einem Beam-
tenwohnheim in Bollweg 28, 2000 Ham-
burg 54, Wohnung 39, und stehe noch
mit einigen Schulfreundinnen aus der
Mittelschule in LaW. in Verbindung..."

Bei noch guter Gesundheit konnte
meine Frau, Frieda Lehmann geb. Alt-
mann, am 7. April ihren 77. Geburstag
feiern. Meinen 72. Geburtstag feierten
wir am 10. Mai. Am 27. Mai waren wir
49 Jahre verheiratet und hoffen, am
27. Mai 1978 unsere Goldene Hochzeit
mit Gottes Hilfe begehen zu können

in: Schalückstr. 98, 4830 Gütersloh/
Westfalen; früher Karolinenhof, Am
Wall, bei Eulam/Kr. LaW.

Allen Heimatbekannten und Lands-
leuten beste Grüße, auch allen ehe-
maligen Kameraden von 4 Bau 18 —
Feldpostnummer 28 801. Wie wäre es
mit einer Wiedersehensfeier im näch-
sten Jahr beim Landsberger Bundes-
treffen in Herford? Bitte meldet euch
bei mir. Mit heimatlichen Grüßen!

Willi Lehmann

Frau Luise Weyer, Pfarrfrau in
Wormsfelde von 1914 bis 1930, beging
am 20. Juni 1977 ihren 98. Geburtstag.
Sie wird seit Jahren von ihren drei
Töchtern betreut in: Mittelstr. 94, 5300
Bonn-Bad Godesberg, und hat noch
immer reges Interesse an allem
Neuen, allerdings plaudert sie am lieb-
sten von ihrer Jungmädchenzeit in
Küstrin, wo sie 1900 von ihrem Vater
Leopold Overbeck getraut wurde. Viele
ihrer Vorfahren, deren Lebensdaten sie
bis heute nicht vergessen hat, waren
Pastoren.

Ihre Tochter Ilse, Oberstudienrätin
a.D., feierte am 17. Juni 1977 ihren
71. Geburtstag.

Frau Helene Dudeck geb. Grimm aus
LaW., Böhmstr. 25, feierte am 24. April
d.J. ihren 72. Geburtstag in Friedhof-
straße 22, 6078 Neu-Isenburg.

Am 12. Mai 1977 vollendete Frau
Gertrud Herzberg, fr. LaW., Heiners-
dorfer Weg 1, ihr 75. Lebensjahr in
Golmer Str. 18, 1000 Berlin 20, Tel.:
3 75 37 34.

Frau Erna Gregert geb. Guttmann
konnte am 17. Mai d.J. ihren 85. Ge-
burtstag begehen in: Spandauer Damm
Nr. 217, 1000 Berlin 19, fr. LaW., Hin-
terstraße 21.

In Zugbrückenstr. 43, 3100 Celle,
konnte Frau Aenne Jahnle aus LaW.,
Röstelstr. 22, ihr 80. Lebensjahr am
17. März 1977 vollenden. Ihr Ehemann,
Willy Jahnle, beging am 3. Januar 1977
seinen 84. Geburtstag.

Frau Gertrud Troschke geb. Wegner,
Pfarrerwitwe, ehem. Lipke/Kr. LaW.,
jetzt: WilhelmshavenerStr. 55, 1000 Ber-
lin 21, feierte am 7. Juni d.J. ihren
79. Geburtstag.

Am 9. Juli d. J. feierte Frau Helene
Wartenberg geb. Tummosheit, Wwe.
von Drogist Erich Wartenberg, fr. LaW.,
Richtstraße 35, am Mühlenplatz, ihren
84. Geburtstag in Gröpelinger Str. 91,
2852 Bederkesa.

Am 31. Juli feierte Frau Luise Bräse-
mann geb. Frädrich, fr. LaW., Fenner-
straße 31, ihren 80. Geburtstag in:
Erdelenstr. 12, 5630 Remscheid. Frau B.
gehört zu unseren ältesten Heimat-
blatt-Leserinnen (über 20 Jahre).

Am I.August 1977 begehen unsere
Eltern

Rektor a. D. Heinrich Gaernter und
Frau Margarete geb. Schroeder

im Kreise ihrer Kinder und Enkel das
Fest der Goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren von ganzem Herzen
und wünschen ihnen noch viele schöne
gemeinsame Jahre.

Annemargret Widmann geb. Gaertner
mit Söhnen Claus-Heinrich und Jörg-
Hartmut,

Klaus-Heinrich Gaertner und Frau
Sofie,

Ortrun-Erdmute Lotz geb. Gaertner
und Herbert Lotz mit Söhnen Jörn-
Herbert und Dirk-Henning.
Reinhold-FrankStr. 25, 7500 Karlsruhe;
fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9.

Am 2. August wird Frau Ida Thom
aus LaW., Max-Bahr-Str., ihren 86. Ge-
burtstag feiern. Ihre Anschrift: Domi-
nicusstr. 20/22, 1000 Berlin 62, Telefon
Nr. (030) 7 81 62 13.

Frau Charlotte Rühe geb. Poetter,
ehem. LaW., Röstelstr. 1, begeht am
9. August ihren 85. Geburtstag. Sie
lebt in: Breisgauer Str. 25 a, 1000 Ber-
lin 38 (Schlachtensee).

90 Jahre!
Frau Vally Meyer geb. Froelich wurde

am 12. August 1887 als Tochter des
Lehrers Georg Froelich in Thorn/
Weichsel geboren. Sie heiratete 1909
den Spediteur Paul Meyer. Die Familie
mußte 1922 die Heimat zum erstenmal
verlassen und zog nach Landsberg/
Warthe, Steinstraße 5. 1929 verstarb
die Tochter Erika mit 17 Jahren in
Landsberg. Der einzige Sohn, Georg
Meyer, fiel in den letzten Augusttagen
des Jahres 1944. Es folgten schwere
Jahre, in denen die Jubilarin zunächst
in Etzin/Osthavelland nach der Flucht
Unterkunft fand. Später zog sie zu ihrer
Tochter, Margot Hohenadel, nach
Kraiburg/Inn. Schließlich übersiedelte
sie 1956 nach Mannheim, wo sie jetzt
in einem Damenstift
St. Clara, B5, 19,
6800 Mannheim 1,

wohnt. Ihren 90. Geburtstag wird sie
hoffentlich gesund im Kreise ihrer
Familie verleben.

Regierungsdirektor Siegfried Beske
aus LaW., Bismarckstr. 2, feierte am
8. Juli d.J. seinen 60. Geburtstag in:
Kreuzgarten 21, 3100 Celle.

Am 4. September 1977 kann Günter
Perschmann, fr. LaW., Hardenberg-
straße 15, sein 60. Lebensjahr vollen-
den. Er wohnt jetzt mit seiner Frau
Lenchen, geb. Zopick, in einer schönen
Neubauwohnung in: Gatower Str. 2,
1000 Berlin 20, Tel.: (030) 3 61 14 21.

16



Amerika-Reise

Frau Gertrud Troschke geb. Wegner,
Pfarrerwitwe aus Lipke, und Schwester
unseres viel zu früh verstorbenen Pfar-
rers von St. Marien — Georg W e g n e r
- * 1.8. 1892, t17. 7. 1954 - konnte
am 7. Juni d. J. ihren 79. Geburtstag
verleben. Sie lebt jetzt in der Wilhelms-
havener Straße 55, 1000 Berlin 21.
Nachfolgend schildert sie uns ihre Ein-
drücke von einer Reise zu ihren drei
Töchtern in den USA.

1975 war es mir vergönnt, wieder
einmal meine Kinder in den USA zu
besuchen. Acht Tage hielt ich mich in
Long Island auf, flog dann nach Cleve-
land/Ohio. In Aurora hielt ich mich
fünf Wochen auf und erlebte viele
schöne Partys bei anderen Deutschen.
Dann brachte mich das Flugzeug nach
Knoxville/Penn. In den Smoky Moun-
tains hatten wir schöne Picknicks, in
den herrlichen Laubwäldern an einem
Wasserfall. Auch besuchten wir ein In-
dianerreservat, mit vielen kleinen Ge-
schäften, in denen Töpferhandarbeiten,
Gemälde u. a. mehr angeboten wurden.
Kindergruppen führten Tänze in ihren
malerischen Trachten auf! Später sah
ich ein verlassenes Dorf, das erst nach
dem 2. Weltkrieg entdeckt worden sein
soll: Zwei weiße Holzkirchen, eine alte
Wassermühle (noch in Betrieb), kleine
Häuser mit alten Einrichtungen, Back-
öfen, Mahlsteine, ein Friedhof mit ein-
heitlichen, grauen, schmucklosen Grab-
steinen. Ich konnte feststellen, daß die
meisten Kinder oft schon im Alter von
zwei Jahren gestorben sind. Grabhügel
kennt man ja nicht in den USA, sondern
nur Rasenflächen mit dem Grabmal.
Künstliche Blumen waren niedergelegt,
es soll noch einige Nachfahren aus
dieser Zeit geben. Nur eine Straße
führt in den Ort und viele Menschen
kommen, um das alles zu besichtigen.
In Oad Ridge sah ich auch die großen
Atomkraftwerke und das Atommuseum.

Mit der Day Line, einem Schiff, das
4250 Personen aufnehmen kann, mach-
ten wir später vom NY.-Hafen auf dem
Hudson River eine Fahrt bis Mountain
Bridge. Mit dem Auto ging es dann
hinauf in die Berge zum Mountain Inn
(ein Hotel). Ein im Schweizer Stil er-
bautes Gebäude mit vielen, vielen
weißen Petunien und Geranien an den
Fenstern. Herrliche Räume! Zu schade,
daß ich keine Dias von all dem Ge-
sehenen besitze. Das Bear Mountain
Hotel lag noch höher in den Bergen
und wir hatten von dort einen Blick
auf den Hersian Lake. Dort ruderten
wir am Tage; und die Kinder vergnüg-
ten sich mit Tretbooten. Was ich noch
nie in den USA sah: Promenaden,
Bänke und Picknickplätze um den See
herum! Bei Mondschein saßen wir
dort, die Grillen zirpten und die Glüh-
würmchen flogen umher — eine fried-
volle Stille! In einem großen Park in
der Nähe befand sich auch ein Zoo.

Auch die Militärakademie West Point
wurde besucht. Ein großer, burgähn-
licher Komplex! Dort wurden schon
Eisenhower und andere Generäle aus-
gebildet. Am Eingang empfängt ein
Denkmal von Mac Arthur die Besucher.
Als wir das historische Museum be-
traten, fielen mir als erstes Büsten von
Friedrich dem Großen, Moltke, Gnei-

Am 14. August d. J. wird Erich
Spliesgardt 85 Jahre alt.

Er war in Landsberg aktives Mitglied
der freiwilligen Feuerwehr, 25 Jahre
hindurch Vorturner der 1. Männerriege
des Männer-Turn-Vereins, erfolgeicher
Wettkämpfer und wurde 1935 Gau-
meister in der Altersklasse III bei den
Brandenburgischen Turnermeisterschaf-
ten.

Nach der Vertreibung hat er den
Turn- und Sportverein „Germania" in
Hersei bei Bonn zu neuem Leben er-
weckt und war viele Jahre hindurch
dessen Vorsitzender.

Der Jubilar wohnte in LaW., Mey-
damstraße 18. Am 10. Februar 1977
verstarb seine treue Lebensgefährtin
Gertrud, geb. Türk, mit der er fast
60 Jahre gemeinsam durch Leben ge-
wandert ist.

Seine Anschrift: Gartenstraße 25,
5303 Bornheim-Hersel.

Erich Spliesgardt in seiner Glanzzeit
in den 30er Jahren!

Im Indianer-
Reservat
Cherohee,
North
Carolina!

Vier
Generationen!
Gertrud
Troschke mit
Tochter Rose-
Marie, Enkelin
Susan und
Urenkel.

senau und auch von Napoleon in die
Augen. In einer großen Vitrine standen
preußische Uniformen von Husaren,
Kürassieren, Ulanen u. a. In einer an-
deren Vitrine: Ein Bild von Hitler und
Mussolini, daneben Görings Marschall-
stab! Viele historische Schlachtenbilder
sind Zeugen amerikanischer Kriege.
Am Ausgang, über einer Flügeltür,
hing ein holzgeschnitzter Adler, etwa
drei Meter Durchmesser, hochpoliert
und hielt ein Hakenkreuz in den Fän-
gen . . .

Ehe wir nach Long Island zurück-
kehrten, besuchten wir noch eine
Weinkellerei, „Brotherhood", Washing-
tonville, N.Y. Aus ganz kleinen „Finken-
näpfchen" gab es Proben... Der
meiste Rotwein wird als Abendmahls-
wein an die Kirchen geliefert. Zum
Schluß bekamen wir noch ein Rezept
für deutschen Punsch!

Kurz vor meinem Heimflug unter-
nahm mein Schwiegersohn noch mit

mir eine Fahrt auf dem Ozean mit
seinem Segelboot „Kolibri", das aus
dem Allgäu stammt.

Es war schön, bei den Kindern zu
sein; aber man freut sich dann doch
wieder auf die Heimat und sein zu
Hause!
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Am 14. April 1977 verstarb plötzlich und unerwartet
der

Landrat des Kreises Herford

Ernst Albrecht
Kreistag, Kreisverwaltung und die Bürger des Kreises •
Herford nehmen in tiefer Trauer Abschied von ihrem
verdienten Landrat.

Der Verstorbene wurde am 5. April 1961 als Mit-
glied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands,
getragen vom Vertrauen einer großen Wählerschaft,
in den Kreistag gewählt und gehörte ihm bis zu
seinem Tode an. Am 6. Oktober 1962 wurde er zum
Landrat gewählt und ist seit dieser Zeit der Reprä-
sentant des Kreises Herford gewesen. Über seine
Tätigkeit als Landrat hinaus war er in einer Vielzahl
von Ausschüssen, Gremien und Organen, auch im
überörtlichen Bereich, tätig. In mehreren Ausschüs-
sen des Kreistages war er deren Vorsitzender.

Landrat Ernst Albrecht hat sich den ihm gestellten
Aufgaben bis zum letzten Tage mit seiner ganzen
Kraft und beispielloser Hingabe gewidmet. Der Tod
ereilte ihn, während er zur Vorbereitung des dies-
jährigen Partnerschaftstreffens in Herford in der
französischen Stadt Voiron weilte.

Bei der Bevölkerung des Kreises, bei den Parteien des Kreistages und allen Mitarbeitern der Kreis-
verwaltung genoß er wegen seiner Selbstlosigkeit und steten Hilfsbereitschaft ein außerordentlich
großes Maß an Vertrauen und eine hohe Wertschätzung. Seine tieffühlende Menschlichkeit, seine pro-
funden kommunalpolitischen Erfahrungen, sein stets ausgleichendes Wesen und Wirken sowie seine
unermüdliche Pflichterfüllung haben seine erfolgreiche Arbeit als Landrat des Kreises Herford be-
stimmt. Lauterkeit und menschliche Güte haben ihn besonders ausgezeichnet. Landrat Albrecht war allen
Menschen in solidarischer Verbundenheit verpflichtet. Die Sorgen des sozial Schwachen lagen ihm
stets am Herzen.

In Anerkennung der um Staat und Volk erworbenen Verdienste wurde Landrat Albrecht das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Kreistag, Kreisverwaltung und die Bevölkerung des Kreises Herford werden Landrat Ernst Albrecht
ein ehrendes Gedenken bewahren. Ernst Albrechts verdienstvolles Wirken zum Wohle der Bürger des
Kreises Herford wird unvergessen bleiben.

Herford, den 14. April 1977
Möller Dr. Ragati

Stellvertretender Landrat Oberkreisdirektor

Abschiedsworte
des

BAG-Vorsitzenden Hans B e s k e , am 21. April d.J., im Rahmen der Trauerfeier für den Landrat des
Landsberger Patenkreises in der Aula des Wesergymnasiums von V I o t h o

Nahezu 15 Jahre — vom Oktober 1962 bis zu seinem Tode — war Ernst AI b r e c h t als Landrat
des Patenkreises auch patenschaftlicher Betreuer der aus ihrer ostbrandenburgischen Heimat ver-
triebenen Bürger der Stadt und des Kreises Landsberg (Warthe).

Wir Landsberger verloren nicht nur einen offiziellen Förderer unserer Arbeit, der von Amts wegen
die patenschaftlichen Verpflichtungen wahrnahm.

Landrat Albrecht war es, der schon 1964 zum erstenmal von dem Ausbau der Patenschaft zu einer
echten Partnerschaft gesprochen hatte. Noch während des 10. Landsberger Bundestreffens in Herford
im vergangenen Jahre, konnten wir ihm während der Festlichen Stunde als Zeichen unserer Dankbar-
keit die neugeschaffene Landsberg-Herforder Medaille überreichen.

1972 hatte er unserer Arbeit in dem Grußwort des Kreises zum 8. Landsberger Bundestreffen seinen
besonderen Respekt bezeugt mit den Worten:

„Vieles, was vor Jahren von der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) begonnen wurde,
hat heute Eingang in die Tagespolitik aller Parteien gefunden."

Landrat Albrecht stand mit ganzem Herzen hinter diesen Bemühungen, Brücken zu den östlichen
Nachbarn Deutschlands zu schlagen, ohne, als guter deutscher Patriot, die Geschichte des eigenen
Volkes zu leugnen, oder sich gar selber ihrer Fehler wegen aufzugeben.

Wir Deutschen aus dem Osten, denen Kreis und Stadt Herford gemeinsam ihren patenschaftlichen
Schutz seit mehr als 20 Jahre bieten, wissen die persönlichen Bindungen dieser offiziellen Maßnahme
in ihrem entscheidenden Wert zu schätzen. Landrat Albrecht bot uns in seiner Person eine dieser her-
vorragenden menschlichen Bindungen, die — über ein Menschenalter nach dem Verlust der Ostgebiete
des Reiches hinaus — einer solchen Arbeit einen vorwärtsgerichteten Sinn geben.

Wir wollten im Sommer d.J. gemeinsam in die seit 1945 zu den polnischen Westgebieten gehörende
alte Landsberger Heimat fahren. Daraus kann nun nichts mehr werden. Der Tod in Voiron soll uns
Überlebenden den Weg der Gedanken des Verstorbenen weisen: Partnerschaftliche Brücken nach West
und Ost schlagen, Brücken, die tragfähig sind zwischen den Völkern, Brücken, die Staaten und Regie-
rungen erst betreten, wenn sie von gutwilligen, entschlossenen Menschen zwischen den Völkern ge-
schlagen wurden. Dieses gilt besonders im Verhältnis unseres Volkes zu seinen östlichen Nachbarn.
Ernst Albrecht bot uns seine Hand zu diesem Brückenschlag in unsere alte Heimat Landsberg (Warthe).
Sein Wort lebt in unserer Arbeit fort.
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In Liebe und Dankbarkeit nahmen
wir Abschied von meiner lieben,
herzensguten Mutter, Schwieger-
mutter und Oma, unserer guten
Tante, Frau

Franziska Eitner
geb. Lipinski

Sie starb am 13. April 1977 im
gesegneten Alter von 86 Jahren.

In stiller Trauer
Franziska Weißgerber geb. Eitner
Johann Weißgerber
Christa Weißgerber
und alle Anverwandten

Max-Müller-Str. 28, 6690 St. Wendel;
fr. Lorenzdorf/Kr. LaW.

Am 10. Mai 1977 verschied mein
geliebter, treuer Lebenskamerad,
mein guter Vater, Schwiegervater
und Großvater

Oberingenieur

Gerhard Geyer
nach kurzem, mit großer Geduld er-
tragenem Leiden.

In tiefer Trauer
Frau Gertrud Bandow geb. Lach
Helga Smedley geb. Geyer
und Familie

Gorkistraße 43, 1000 Berlin 27;
ehem. Landsberg/W., am Moltkepl.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am Dienstag, dem 24. Mai
1977, mein lieber Mann, guter Va-
ter, unser Opa, Bruder, Schwager
und Onkel

Paul Düsterhöft
im 86. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Gertrud Düsterhöft geb. Krause
Anni Rahmel geb. Düsterhöft
und Kinder

Bozener Str. 11/12, 1000 Berlin 30;
fr. LaW., Richtstraße 19 -
Geschäft Wilhelmstraße.

Am 27. November 1976 verstarb
nach längerem Leiden meine liebe
Frau und liebe Mutter, unsere liebe
Tochter

Edeltraud Salzmann
geb. Friedrich

* 14. Januar 1926

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief nach kurzer Krankheit, kurz
vor ihrem 97. Geburtstag, meine
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma und Ururoma

Pauline Mietner
geb. Schälicke

*12. 6.1880 † 30. 4. 1977
fr. Raumerswalde/Kr. Landsberg/W.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Emil Friedrich und Frau Herta
geb. Mietner

2903 Ohrwege — Bad Zwischenahn/
Oldenburg.
fr. LaW., Friedrichstadt 82

Jesus spricht: Ich bin die
Auferstehung und das Leben.
Wer da lebet und glaubet an mich,
der wird nimmermehr sterben.

Joh. 11, 25 und 26

Bis zuletzt froh und glücklich,
mußte heute mein tapferer Mann,
mein lieber Bruder, unser herzens-
guter Vater und mein stets hilfs-
bereiter Schwiegersohn

Hans Kuhl
im 58. Lebensjahr von uns gehen.

Dankbar für alles, was er uns
gab!

Annaliese Kuhl geb. Spliesgardt
Herta Kuhl
Wolfgang Kuhl
und Frau Elke, geb. Fries
Jürgen Kuhl und Annette Belke
Erich Spliesgardt

5303 Bornheim-Uedorf, 19. Mai 1977
Heisterbacher Str. 145; fr. LaW.,
Schönhofstr. 25 — Meydamstr. 18.

Meine liebe Gattin, treusorgende
herzensgute Mutter, gute Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Gertrud Müller
geb. Böhm

* 7.11.1898 † 2. 2.1977
ist nach schwerer Krankheit in
Gottes Frieden heimgegangen.

In christlichem Leid:
Georg Müller, Gatte
Werner Müller, Sohn
Walter Böhm, Bruder,
Recklinghausen
und alle Anverwandten

Feldgasse 29, 8500 Nürnberg,
fr. LaW., Meydamstr. 69,
dann Heinersdorfer Str. 19,
ab 1936 Försterei Zanziner Teer-
ofen/Kr. LaW.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen
wir Abschied von unserem guten
Vater, Großvater, Schwiegervater,
Bruder und Onkel

Richard Rose
*27. 10.1890 † 30.10. 1975
Im Namen aller Angehörigen:
Familie Heinz Rose

Im obersten Garten 38,
5501 Gutweiler
fr. Hohenwalde/LaW.

Gertrud Gruber
geb. Harnisch

* 21. 2. 1889 † 18.1.1977
Ihr Leben war Liebe und Sorge

für uns.
In tiefer Dankbarkeit und stiller

Trauer nahmen wir Abschied.
Im Namen der Familie
Elisabeth Gruber

Frankenstr. 65, 4040 Neuß 1;
fr. LaW., Bergstr. 40.

Sportclub „Preußen"
Durch einen tragischen Tod ver-

loren wir unseren Sportkameraden

Hans Kuhblank
im Alter von 55 Jahren am 21. März
1977.
Breithauptstr. 5,
3500 Kassel-Rotenditmold.

Wir trauern um ihn mit seiner Fa-
milie und seinem Vater, dem lang-
jährigen Preußenmitglied Fritz Kuh-
blank, fr. LaW., Dammstraße 42 a.

Fritz Kuhblank ist inzwischen
85 Jahre alt geworben und verlebt
seine alten Tage — bei noch zu-
friedensteller Gesundheit — in
einem Wohnstift in Charlottenburger
Straße 19, 3400 Göttingen-Geismar.

Unsere liebe Mutter und gute
Oma

Gertrud Krause
geb. Mioska

hat uns im Alter von 68 Jahren am
26. April 1977 für immer verlassen.

In stiller Trauer:
Die Kinder und Enkelkinder

Bogenstr. 1 A, 2350 Neumünster;
fr. LaW., Brahtzallee 3.

Nach einem erfüllten Leben ist
unsere liebe Mutter, Groß- und Ur-
großmutter

Emma Karg
geb. Eckstein

im Alter von 87 Jahren für immer
von uns gegangen.

Sie folgte ihrem Mann August
Karg nach 20 Jahren in die Ewig-
keit.

Heinz Karg und Frau Brunhilde
geb. Neumann
Eberhard und Edith Karg
Joachim und Barbara Karg
Cornelia, Claudia, Matthias und
Michael

Neukoppel 21 d, 2000 Hamburg 62,
fr. LaW., Richtstr. 51 - 22. 5.1977
Schuhhaus K a r g .

Wir trauern um

Hugo Alexander Steindamm
*8. 6.1889 † 27. 5.1977
Die Verwandten und Freunde
Die Abdankung fand am Mitt-

woch, I.Juni 1977, im Waldfriedhof
Schaffhausen statt. Der Verstorbene
lebte in Frankfurt/M. und zeitweilig
in der Schweiz;
fr. Landsberg/W., Wollstraße 35.
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Käthe Jahrow
geb. Krüger

* 29.1.1892 † 5. 7. 1977
In stiller Trauer
Georg Jahrow
Anneliese Roden geb. Jahrow
Günther Roden
Jochen und Anni Jahrow
geb. Schwemann
sowie Enkel und Urenkel

Fritz-Reuter-Str. 11, 2160 Stade,
Ostsid 2, 2140 Bremervörde;
fr. Stennewitz/Kr. LaW.

Kurz vor ihrem 88. Geburtstag
verstarb in Benediktbeuern/Obb.,
Frau

Anna Lankheit
geb. Gladosch

am 11. Juni 1977.
Für die Familie, die ihrer in Liebe

und Dankbarkeit gedenkt:
Klaus Lankheit

Früher Landsberg (Warthe).

Am 7. Juni 1977 verstarb plötzlich
und unerwartet im Alter von 76 Jah-
ren unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante, Frau

Hanna Stümke
geb. Benecke

In stiller Trauer
Marianne Falter geb. Stümke
Rolf Falter
Hannelore Schröder geb. Stümke
Fritz Schröder
Fritz und Peter als Enkel
Walter und Friedl Benecke
geb. Holtz

Niersteiner Str. 5, 5300 Bonn-
Bad Godesberg 1,
fr. LaW., Röstelstr. 19.

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!

Seit Erscheinen des ersten Bandes des LANDSBERGER HEIMATBUCHES
haben uns bereits wieder manche wertvolle Berichte und Beiträge erreicht. Aber
für die geplanten Bände und vor allem das Archiv können wir noch viel ge-
brauchen. Wer kann noch etwas schreiben oder schicken?

Leider erfährt man immer wieder, daß selbst unersetzbare Erinnerungsstücke
und Aufzeichnungen bei der Übersiedlung in ein Heim oder bei einem Todesfall
von verständnislosen Betreuern fortgeworfen werden. Bitte geben Sie solche
Dinge rechtzeitig in die Landsberger Heimatstube in Herford. Wer sich zunächst
nicht von ihnen trennen will, schreibe bitte eine Anweisung an den, der den
Haushalt auflöst, daß er diese Dinge dorthin gibt oder auch an mich schickt!

Ihr Heinrich B e h n e , Wintgenstraße 63 — 4300 Essen 16

BILDER WAPPEN BÜCHER
— von Landsberg (Warthe) und Umgebung —
Ansichtskarten (Fotos, Postkarten und Vergrößerungen, 13 x 18 und 18 x 24 cm).
Wappenteller, Wappenkacheln und Anstecknadeln, Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblätter des Kreises.
Heimatblätter ab Jahrgang 1949 —

durch den „Kirchlichen Betreuungsdienst"
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20.

Auch erhalten Sie von hier das Landsberger Heimatbuch, Band 1, und die Städte-
Partnerschafts-Medaille Herford — Landsberg. Aber auch vom Herausgeber der
BAG, über Herrn Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 16 — 3250 Hameln.

Gesuchte!

Wer kennt Margot Jendreizik aus
Merzdorf und kann etwas über ihren
Verbleib mitteilen?

Wahrscheinlich handelt es sich um
die Angehörige einer Deputantenfami-
lie von der Domäne Merzdorf.

Wer kann mir die Jetztanschrift
von Rudi Vorpahl aus Vietz/Ostb. an-
geben. Sein erlernter Beruf: Former;
später war er Filmvorführer in Vietz.

Nachricht erbittet:
Heinz Balfanz, Gottschedstraße 29,

1000 Berlin 65.

Ferner werden die Anschriften von
Rolf oder Horst Bernicke, fr. LaW.,

Küstriner Straße 43, und
Heinz Schuster, fr. LaW., Kuhburg-

Insel, Südweg, gesucht.
R. Bernicke war bei der Stadtspar-

kasse und H. Schuster bei der Kreis-
sparkasse in LaW. tätig.

Wir werden um Nachforschung nach
dem Verbleib von Frau Edith Steinber-
ger aus LaW., Robert-Nehler-Str. 2, ge-
beten. Wer kann etwas aussagen?!

Erich Altmann (ehem. Seidlitz) und
Frau Marta, geb. Vetter, nebst Sohn
Horst, fr. LaW., Roßwieser Straße, wer-
den ebenfalls gesucht.

Eine freundliche Frage
an unsere Leser:

Haben Sie den Spendenbeitrag für
Ihren Bezug des Landsberger

HEIMATBLATTES
schon eingezahlt?

Wir wollen darauf verzichten, un-
freundliche Erinnerungen zu versenden
— zugleich aber bitten wir Sie, pünkt-
lich an Ihre Verpflichtung zu denken.

Leider sind eine Reihe von Konten
aus dem vergangenen Jahre auch jetzt
noch offen!

Gehört das Ihre auch dazu?
Wenn ja — gleichen Sie den fälligen

Betrag bitte jetzt aus.
Mit vielem Dank für Ihr Verständnis

Ihr HEIMATBLATT

ACHTUNG! - ACHTUNG!
Mit Kontoauszug vom 3. Juli 1977 wurden
unserem Postscheckkonto 24,- und 25,- DM
gutgeschrieben. Wer unter unseren Lesern
hat Ende Mai/Anfang Juni einen dieser Be-
träge bei einer Bank für uns eingezahlt?
Uns fehlt die Absender-Angabe! — Falls
Zahlungsaufforderung?! — Bitte, Entschuldi-
gung! Ihr HEIMATBLATT
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Am 30. Mai 1977 starb nach
einem arbeitsreichen Leben meine
gute, treusorgende Mutter

Elise Meiner
geb. Sembritzki

im Alter von 85 Jahren-
In stiller Trauer
Erna Meiner

Hans-Marchwitza-Ring 1,
Potsdam-Babelsberg,
fr. LaW., Bülowstr. 9.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden ferner abberufen:

Max Meier aus Raumerswalde/
Kr. LaW., am 10. März 1977 im
90. Lebensjahr in Kienhorststr. 153,
1000 Berlin 52.

Lokomotivführer Otto Röhl aus
LaW., im Frühjahr 1977 in Markt-
straße 7, 1000 Berlin 51.

An Frau Frieda Schulz geb. Müse-
ler aus Ober-Gennin (Wwe. von
Bernhard Schulz aus Pyrehne und
in Friedeberg/NM, Schulstraße
wohnhaft gewesen), gerichtete Post
nach Leinestr. 15/16, 1000 Berlin 44,
kam mit dem Vermerk: „Empfänger
verstorben!" zurück (Mai 1977);

ferner an: Frau Martha Vusten, fr.
LaW., Klosestraße;

und an: Herrn Erich Gohlke, fr.
LaW., Richtstr. 68, Allianz-Versiche-
rungsbüro.

Fritz Brauer aus Vietz/Ostb., Mit-
telstr. 7, am 20. Juni 1975 in Groß-
Escherde bei Hildesheim, im 82. Le-
bensjahr.

Paul Koszinski aus Friedrichs-
berg bei Dühringshof/Kr. LaW., am
7. März 1976 in Groß-Escherde bei
Hildesheim, im 87. Lebensjahr.
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Mit obigem Gotteswort möchten wir
Sie alle recht herzlich grüßen und dar-
auf hinweisen, wie wunderbar uns Gott
der Herr wieder ein ganzes Jahr hin-
durch getragen hat. Obwohl die Mas-
senmedien, Rundfunk, Fernsehen und
Zeitungen, immer wieder darauf hin-
weisen, wie groß die Not in der Welt
ist, daß täglich Tausende von Men-
schen Hungers sterben, nimmt die
große Masse unserer Bevölkerung es
als selbstverständlich hin, daß wir alles
im Überfluß haben.

Weithin ist die Verbindung zur Land-
bevölkerung, das Wissen um ihre Mühe,
Arbeit und Sorge verloren gegangen —
besonders unter der Großstadtbevölke-
rung. Brot und Kuchen vom Bäcker,
Wurst- und Fleischwaren aus der Fa-
brik, fast alles sind Fertigprodukte, die
wir verkonsumieren. Wer denkt schon
daran, wie viel Arbeit und Schweiß dar-
in steckt, bis es soweit ist, daß die
Ernte eingeholt wird. Wer denkt schon
daran, daß letztlich alles an Gottes
Segen gelegen ist. Ohne seine Güte
kann es soweit kommen, daß auch bei
uns Mißernten einkehren.

Im atheistischen Rußland muß auch
in diesem Jahr wieder Getreide ein-
geführt werden, obwohl es die dritt-
beste Ernte seit Bestehen der Sowjet-
union hat. Wir sollten loben und dan-
ken, daß Gott uns auch in diesem
Jahre eine gute Ernte beschert hat, so
daß die Vorratslager gefüllt sind. Loben
und danken sollten wir, daß Gott uns
volle Genüge zugesichert hat und auch
gibt. Volle Genüge aber heißt nicht
prassen und schlemmen, alle Tage Bra-
ten und Pasteten, sondern essen und
trinken und alles was wir sonst für
Leib und Seele benötigen. Dazu gehört
auch die Verbindung zu Gott. Doch lei-
der sieht es ganz anders aus. Die Ver-
bindung zu Gott ging verloren und das
Danken haben wir verlernt. Neidisch
sehen wir auf den Nachbarn, der sich
ein neues, größeres Auto kauft, nei-
disch sind wir, wenn Freunde ihren Ur-
laub irgendwo im Ausland verbringen,
während wir selbst daheim bleiben
müssen. Ist das wirklich ein Grund, das
Danken zu vergessen?

Sehen wir doch auf die, welchen es
schlechter geht als uns. Denken wir

daran, daß Gott seine Hand auch von
uns abziehen kann, so daß Hunger und
Not auch bei uns einkehren können,
dann werden wir von ganz allein darauf
kommen, unsere Pflicht Gott gegenüber
zu tun, werden ihm für seine Güte dan-
ken — ihn loben und preisen.

Welch eine Fülle von Nahrungs- und
Genußmitteln liegen in den Geschäften
der großen Städte. Welch ein Reichtum
an Industriegütern, die uns das Leben
leicht und angenehm machen, stehen
uns zur Verfügung. Wahrlich ein Grund
zum Loben und Danken. Doch wir alle
brauchen nicht nur das Brot für den
täglichen Gebrauch, wichtiger noch ist
das Brot des Lebens für unsere Seele,
das wir in Jesus Christus finden. Unser
Heiland hat gesagt: Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeglichen Wort Gottes!

Wollen wir darum nicht stille werden
und dem Vater im Himmel und dem
Herrn Jesus Christus danken, daß er
durch sein Opfer uns erlöst hat zum
ewigen Leben? Denken und handeln
wir nicht wie jener Kornbauer im Neuen
Testament, der da sagte: „Liebe Seele,

I.Chronik 16,34
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du hast einen großen Vorrat auf viele
Jahre; habe nun Ruhe, iß, trink und
habe guten Mut!" Aber Gott sprach zu
ihm: „Du Narr! Diese Nacht wird man
deine Seele von dir fordern." So geht
es allen, die nur nach irdischen Dingen
streben. Alle Reichtümer dieser Welt
müssen wir am Ende unserer Tage
zurücklassen, alle Reichtümer dieser
Welt können uns keine feste Hoffnung
auf das ewige Leben und inneren Frie-
den geben. Betrachten wir die Güter
dieser Welt als nebensächlich, trachten
wir aber zuerst nach dem Reiche Got-
tes, das uns in Jesus Christus ver-,
heißen ist. Halten wir uns an sein Wort,
in dem er sagt: Schaffet euch aber
Schätze im Himmel, die nicht vergehen,
dann wird euch alles andere von selber
zufallen.

Verschließen wir unser Herz nicht vor
der Not unserer Brüder und Schwestern
in anderen Teilen der Welt, und geben
wir von dem Überfluß, den Gott uns so
reichlich gegeben hat, um ihre Not zu
lindern. Denken wir aber auch an die
seelische Not, die durch das materia-
listische Denken unserer Zeit die Men-
schen so sehr belastet. Denken wir dar-
an, daß Jesus Christus nicht nur für uns
gestorben ist, sondern zur Erlösung für
alle Menschen.

Bitten wir den Heiland dieser Welt,
daß er uns Einsicht schenkt, daß wir
Gott Dank schulden für die Güte, die
er uns täglich erwiesen hat und uns
noch immer erweist. Bringen wir ein
Dankopfer vor seinen Altar, damit die
leibliche und seelische Not in aller Welt
gelindert wird. Schaffen wir uns mit
dem Reichtum dieser Welt Schätze im
Himmel, auf daß unsere Freude voll-
kommen sei.

Lobe den Herrn, meine Seele, und
was in mir ist seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele, und
vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat.

Gresing

(Aus Nr. 10/77 — Evang. Berliner
Schriften-Mission e.V.)

Zum 75. Geburtstag von Kurt Scharf
An ihm scheiden sich die Geister

Wer Kurt S c h a r f kennenlernt, kann kaum glauben, daß er einem der am
meisten umstrittenen deutschen Kirchenmänner gegenübersitzt. Er spricht mit
einem bescheidenen, freundlichen Mann im grauen Anzug, der jedem Thema,
jedem Menschen die positive Seite abzugewinnen sucht. Von äußerer bischöflicher
Würde, von Repräsentation kirchlicher Macht ist nichts zu spüren. Sein Bischofs-
kreuz trägt er nur, wenn es gar nicht anders geht.

Manche Zeitungen haben das Bild
dieses Bischofs als das eines fanati-
schen Radikalen gezeichnet, der über
die Leichen der traditionsverhafteten
bürgerlichen Christen geht und Marx
näher steht als Jesus. Andere beschrie-
ben ihn zur gleichen Zeit als das Vor-
bild eines Christen, als Beispiel für die
Politiker, als einen Seelsorger, der im
säkularisierten Europa endlich wieder
sichtbar werden läßt, daß das Evange-
lium eine bewegende, Menschen ver-
ändernde Kraft ist.

Kurt S c h a r f , am 21. Oktober 1902
im heute polnischen Landsberg an der
Warthe geboren, ist seiner Herkunft
und seinem Wesen nach ein eher kon-
servativer Mann. Sein Vater war Buch-
händler, seine Vorväter lutherische Pa-
storen. Als junger Pfarrer lernte er in
Leuna die Probleme der Industriearbei-
ter kennen. Dann zwang ihn in Sach-
senhausen der Versuch Hitlers, die
Kirche zu einer gehorsamen nationalen
Organisation zu machen, in die Opposi-
tion der Bekennenden Kirche. Scharf
wurde einer ihrer führenden Männer.
Er nahm teil an der Barmer Bekenntnis-
synode von 1934, die theologisch be-
gründete, daß die Kirche nicht vom
Staat abhängig sein darf. Im Krieg
mußte er Soldat werden. Danach wid-
mete er sich mit aller Kraft dem kirch-
lichen Neuaufbau in der heutigen DDR,
mit dem Ziel, die Erfahrungen des Kir-
chenkampfes im Leben der Kirche zu
verankern.

In der breiteren deutschen Öffentlich-
keit wurde Scharf erst bekannt, als er
Anfang 1961 Ratsvorsitzender der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland wurde.
Kurz darauf sagte die Ost-Berliner Re-
gierung ihm den Kampf an. Scharf war
der erste DDR-Bürger, der kurz nach
dem Mauerbau ausgebürgert wurde.
Übereinstimmend wählten ihn 1965 den-
noch die östliche und die West-Berliner
Synode der Berlin-Brandenburgischen
Landeskirche zum gemeinsamen Bi-
schof. Die DDR hinderte ihn jedoch
daran, sein Amt auch im Osten aus-
zuüben. Jahrelang war er Zielscheibe
für heftigste politische Angriffe aus
Ost-Berlin, weil er mit innerster Über-
zeugung die Auffassung vertrat, daß die
Kirche Christi für Einheit und Versöh-
nung einzutreten habe. Sie soll ein
Zeichen der Gemeinschaft sein, gerade
dort, wo in der Politik Feindschaft und
Trennung herrschen. Deshalb setzte er
sich viel länger als andere auch für die
organisatorische Einheit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ein. Das
gleiche Motiv bestimmte sein Engage-
ment im Weltkirchenrat, dessen Zentral-
ausschuß er bis vor zwei Jahren an-
gehörte.

Kurt S c h a r f , der zum Jahresende
19 76 als West-Berliner Bischof in den
Ruhestand trat, ist in allen seinen Äm-
tern nie als Extremist, nie als fanati-

scher und zorniger Kämpfer hervorge-
treten. Er war auch nie Exponent einer
radikalen theologischen oder politi-
schen Meinung. Was ihn, in Deutsch-
land einmalig, zur negativen Symbol-
figur für Kommunisten wie für Bürger-
lich-Konservative gemacht hat, und was
ihm gleichzeitig weit über die deut-
schen Grenzen hinaus das Vertrauen
so vieler Menschen, Christen wie
NichtChristen, einbringt, ist im Gegen-
teil seine unbeirrbare Zuversicht, daß
Gott es gut meint mit seiner Welt und
ihren Menschen. Und das heißt für Kurt
Scharf praktisch, daß er auch im bi-
schöflichen Amt der Versöhnung, der
Einheit, der Gemeinschaft mehr Wert
beimißt als dogmatischer Abgrenzung.
Er hat Verständnis für Veränderungen,
er verurteilt nicht Menschen, die anders
denken als er oder die Mehrheit. Er
will Menschen gewinnen, überzeugen
von der guten Botschaft Jesu. Er will
sie zusammenbringen, damit sie von-
einander lernen. Er will nicht Politik
machen, aber er hat auch nicht die tra-
ditionelle deutsche Furcht vor der Poli-
tik. Er weiß, daß das Evangelium poli-
tisches Verhalten ändert und politische
Ziele korrigiert.

Dieser Glaube, diese Haltung hat ihn
immer wieder in Konflikte geführt, in
der politischen Öffentlichkeit wie in der
Kirche. Er hat keine großen Reden ge-
gen die Kommunisten in Ostdeutsch-
land gehalten, aber sie haben ihn be-
kämpft. Er hat nicht, die westdeutschen
Politiker der Adenauer-Zeit verurteilt,
aber sie stellten sich gegen ihn, als er
mit der berühmten Ostdenkschrift der
EKD um Verständnis für Polens Bedürf-
nisse und für die Versöhnung mit
Deutschlands östlichen Nachbarn warb.
Und er wurde bekämpft, weil er die
rebellierenden Studenten in Berlin ernst
nahm, mit ihnen sprach, sie gleichzeitig
zum Verzicht auf Gewalt zu bewegen
versuchte, zwischen Demonstranten und
der West-Berliner Stadtregierung ver-
mitteln wollte. Diesem Ziel diente auch
sein von vielen so übel vermerkter Be-
such im Gefängnis bei Ulrike Meinhof.

Bischof Scharf ist ein Gegner der
Gewalt. Aber er hat sich in Deutschland
für das Programm zur Bekämpfung des
Rassismus eingesetzt und gleichzeitig
im Weltkirchenrat versucht, Verständnis
für die Bedenken der deutschen Kirchen
zu erwecken. All dies hat ihn immer
wieder dazu gebracht, daß er zwischen
die Stühle geriet: Selber ein Mann des
Friedens, oft genug des weitgehenden
Kompromisses, aber von den widerstrei-
tenden Parteien als Gefahr empfunden.
So ist er zu einem Mann geworden, an
dem sich die Geister scheiden. Es gibt
wenige, die ihm neutral, gleichgültig
gegenüberstehen.
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Kurt Scharf beging am 21. Oktober
seinen 75. Geburtstag. Vor fünf Jahren,
zu seinem 70., schrieb Herbert Wehner:
„Bischof Scharf bedarf keiner Belehrun-
gen über christliche Verantwortung. Er
stellt sie selbst unter Beweis. Andere
möchten präzisere Normen zur Dosie-
rung christlicher Verantwortungs-Äuße-
rungen im Politischen. Der Bischof läßt
sich nicht normen. Politische Praktiker
zucken mitunter zusammen, bei den
Äußerungen Bischof Scharfs. Entweder
aus Einsicht, oder aus Sorge."

Reinhard HENKYS

Mit freundlicher Genehmigung ent-
nommen dem Berliner Sonntagsblatt
„Die Kirche" vom 16.10.1977 — Nr. 42.

Leben und Sterben auf dieser Erde,

ewiges Werden und wieder Vergeh'n

ist unser aller unabdingbares Erbe,

— nur der Tod führt zum Wiederersteh'n.

Tod oder Leben?
Soweit wir in die Geschichte der

Menschheit zurückblicken, von Anfang
an stoßen wir auf das Phänomen Reli-
gion. In der Religion versucht der
Mensch, das ihn in seinem irdischen
Leben begleitende Thema des Todes
zu bewältigen. Dieses Thema haben
eigentlich alle Religionen gemeinsam.

Unserer Zeit ist es vorbehalten ge-
blieben, die religiöse Frage abzuwerten.
Die Folge ist nach Meinung vieler Wis-
senschaftler die Angst und ständige
Beunruhigung über den Tod. Aus die-
sem Grunde verfassen verhältnismäßig
wenig Menschen ein Testament. Allein
durch den Gedanken daran, werden sie
in Angst und Schrecken versetzt.

Die Lösung besteht nicht darin, so
zu tun, als ob es den Tod nicht gebe
und wie Goethe jeden Schritt auf den
Friedhof zu vermeiden. Die christliche
Religion beantwortet die Todesfrage,
indem sie dem Tode zunächst ganz
stand hält. Auferstehung oder Auf-
erweckung setzt das Bestehende nicht
an anderer Stelle fort, sondern schließt
die Verwandlung durch Gottes Handeln
ein, der aus dem Menschen wieder sein
Ebenbild macht.

Keine Vertröstung, aber Trost: „Und
Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein."

Pfarrer Dr. Klaus Jürgen Laube

. . . die Sie in den Sommermonaten
verreist waren, Urlaub oder Ferien hat-
ten, sei es auch nur in der Sommer-
frische im eigenen Garten oder auf dem
Balkon, sind hoffentlich gesund und gut
erholt wieder daheim angekommen.
Wie anders es sein kann, haben uns ja
gerade die jüngsten Ereignisse gelehrt!

Ende August habe auch ich ein paar
Wochen ausgespannt und fand nach
meiner Rückkehr aus dem Teutoburger
Wald sehr viel Arbeit vor. Erst allmäh-
lich konnte alles aufgearbeitet werden,
denn zwischendurch war ich noch ein-
mal zu einer Tagung unterwegs. So ist
es auch jetzt erst möglich, Ihnen diese
Ausgabe unseres HEIMATBLATTES zu
übersenden.

Wir haben uns bemüht, das neue
Blatt so vielseitig (in doppeltem Sinne!)
wie möglich zu gestalten und hoffen,
daß es Ihnen gefällt und Ihr Interesse
findet.

Nun sind in den vergangenen Wo-
chen auch noch so viele Ereignisse un-
terschiedlicher Bedeutung auf uns nie-
dergegangen, daß man einfach nicht
unbeteiligt bleiben konnte. Man fragt
sich jetzt, wie alles weitergehen wird
und was uns die kommende Zeit brin-
gen wird? Werden wir noch einmal zur
Ruhe kommen? — Aber das Leben geht
weiter!

So möchte ich zunächst noch allen
lieben Landsbergern herzlich danken,
die meiner anläßlich meines Geburts-
tages gedachten. Es war mir eine große
Freude, so viel gute Wünsche, Dank
und Anerkennung zu erhalten.

Heute möchte ich nun schon darauf
hinweisen, daß wir ab 19 78 leider
um einen höheren Spendenbeitrag bit-
ten müssen. Seit Juli 1974 — in dreiein-
halb Jahren — haben wir nichts ge-
ändert und versucht, alle Preissteige-
rungen selbst aufzufangen. Leider geht
das nun nicht mehr. Bei ruhiger Über-
legung werden Sie uns beipflichten,
denn die Unkosten werden allgemein
immer höher und wir müssen all unsere
Ausgaben aus eigenen Mitteln bestrei-
ten. Ich erinnere besonders an die
mehrmaligen Lohnerhöhungen im Druk-
kereigewerbe.

Hierzu sei noch bemerkt: Hätten wir
nicht die vielen „stillen Teilhaber", die
bei Freunden und Bekannten sich das
Blatt ausleihen, anstatt es selbst zu be-
ziehen — eine Feststellung, die auf
Tatsachen beruht —, wäre uns schon
sehr geholfen. Also: Jede Mark und
jede noch so gering erscheinende
Spende ist daher willkommen. Aus
diesem Grunde bitten wir — neben der
freundlichen Erinnerung an noch fällige
Bezugsgelder — auch um Zuwendung
von Spenden. Zahlkarten haben schon
früheren Ausgaben beigelegen, auch
dieser Nummer liegt eine bei und wir
bitten, sich ihrer zu bedienen. Gleich-
zeitig sei auch gesagt, daß die Zahl-
karte natürlich nicht als Aufforderung
an diejenigen aufzufassen ist, die ihre
Überweisungen pünktlich und gut ab-
senden. Diesen Lesern gilt immer unser
besonderer Dank.

Die letzten Blätter fallen!
Des Herbstes rauhe Hand
warf sie mit Wohlgefallen
still an den Straßenrand.

Die letzten Blätter fallen!
Der Winter steht am Tor
und holt mit kalten Krallen
den letzten Blumenflor.

Die letzten Blätter fallen!
Der Reif kam über Nacht.
In weiten Heimathallen
stirbt stumm die letzte Pracht!

F. Kukuk

Herzlich grüße ich Sie nun, liebe
Landsberger in Nord und Süd und Ost
und West sowie im Ausland

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

An unsere lieben Leser!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und
Bankanweisungen

deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen — möglichst mit
Schreibmaschine oder in Blockschrift
—, um Unstimmigkeiten und Rückfra-
gen zu vermeiden.

Sie helfen uns sparen! Danke!

Bei allen Anfragen, Auskünften usw.,
die eine Antwort erfordern, bitte das

Rückporto
nicht vergessen!!



Altes Fachwerkhaus in Raumerswalde/Kr. LaW.

Strohdach — Firststange — Windbrett —
Haus- oder Giebelzeichen

Ein Vorwort: Nun ist mit einem Male
unser altbekannter Kar! Strebler nach
langer Zeit wieder aufgetaucht, dieser
gelernte Zimmermann und Alleskönner
und freundliche Helfer. Aus gegebenem
Anlaß unterbrechen wir daher die Be-
richtreihe „Dechsel — Kernein — Zan-
toch" und über Fritz Buchholz und sein
„Heimatmuseum" für den Stadt- und
Landkreis Landsberg (Warthe)" bis zum
nächsten Mal. Die Niederschrift des
Heutigen erfolgt in Hoch- und Zeitungs-
deutsch statt in Mundart; es ist ein be-
sonderes Entgegenkommen unserer-
seits. K. Lueda

Noch vor der Jahrhundertwende ge-
hörten zur Errichtung eines Fachwerk-
gebäudes im Bruch drei Werkleute: Der
Zimmermann — er schuf aus Holz den
Grundrahmen — das Fachwerk — bis
zum Dachstuhl, es folgte der Klicker —
er füllte die Balkenfelder mit den Holz-
staken, die mit Stroh umwickelt und
feuchtem Lehm durchtränkt wurden —,
aus dem Klicker oder Staker ist wohl
der Maurerberuf hervorgegangen —
und endlich der dritte im Bunde: der
Dachdecker, d. h. der Stroh- bzw. Ried-
dachdecker. Das Ried, das war das
Schilf oder Sumpfrohr mit den braunen
Kolben, den „Schmackeduzien" und
dazu noch die Binsen und selbstver-
ständlich das so gut abdichtende Rog-
genstroh. Besonderen Wert legte der
Strohdachdecker auf die Dachlatten, un-
ter die er hier und da fichtene Stangen
zur Verstärkung und Verdichtung „ge-
zogen", d. h. sie mit Weidenruten und
später auch mit Draht gefestigt hat.

Alle diese drei — die Zimmerer, die
Klicker und die Dachdecker — waren
immer gute Freunde und gingen sich
hilfreich und wenn es nötig wurde, be-
wahrend und rettend zur Hand. Des
Dachdeckers Arbeit begann, sobald der

Zimmermann alle die Balken, die das
Dach ausmachen, es tragen und halten,
fertig hatte: Die Stiele, Schwellen,
Rahmen, Pfetten, der Unterzug, die
Kehlbalken, Bindebalken und wie sie
alle ihres Dienstes wegen hießen und
den Dachstuhl bildeten.

Der Dachdecker nimmt eine Hand voll
weichgedroschenes, damals noch recht
langes Roggenstroh und kippt dieses
Bündchen in der Mitte über den Stop-
per oder auch Klopper; das ist ein
einen halben Arm langes, spannbreites
Brett, oben gezackt — um das Stroh zu
halten — und schiebt damit eine Lage
Stroh nach der anderen zwischen die
Dachlatten bzw. die Stangen. Eine
mühevolle, sorgsame Arbeit! Aus einer
Lage nach der anderen wird so — kurz
gesagt — das Stroh- oder Rieddach

fertig. Mit einem langen, scharfen, sä-
belartigen Messer aus einer alten
Sense geschmiedet, frisiert er alles
nach außen hin schön sauber. So eine
Dachdecke wird im Durchschnitt wohl
an 20 cm stark.

Die feinste Arbeit aber war die Dach-
spitze: die Firste; hier mußte gegen
den Gewitterwind und die Herbst- und
Winterstürme vorgesorgt werden. Es
gab da drei Gefahrenstellen, wo die
Naturmächte leicht zerstörten, „was der
Mensch erschafft mit seiner Hand!"

1. Weil bei uns zu Hause die
schlimmsten Stürme von der Abend-
seite kamen, daher legte der Dachdek-
ker die Dachspitze der Dachfläche der
Westseite über die östliche Gegenseite;
und nun rutschte — gewissermaßen —
der Sturm über das Dach hinweg, ohne
viel Schaden zu verursachen.

2. Wer von den Bauherren aber et-
was mehr „anlegen" konnte, der ließ
die beiden Dachflächen mit dem unte-
ren Rand zusammenstoßen; so entstand
dann am First ein rechter Winkel. In
diesen Winkel legten sie nun — die ge-
samte Dachfläche entlang — eine kräf-
tige Stange, die Firststange. Mit einem
sauber geflochtenen Strohzopf wurde
diese dicht bei dicht umwickelt und
füllte so den ganzen Winkel zwischen
den beiden Dachlagen am First aus.
Das Ganze machte eigentlich einen fast
künstlerischen Eindruck. Sollte es nun
noch „feiner" aussehen und der Dach-
spitze noch mehr Festigkeit geben,
dann wurde auf beiden Firstseiten der
Dachspitze noch ein Gitter aus kräftigen
Latten oder auch Stangen eingebaut
und innen festgedrahtet. Waren nun da-
zwischen noch Querhölzer gekreuzt,
dann sah das ganze aus, als sei es mit
Gretchenstichen aus Holz gearbeitet.
Auf dem Dachboden aber sahen die



einzelnen Strohschübe ganz gespen-
stisch — wie Totenköpfe — aus. Sind
hier unter dem Strohdach etwa auch

. die Gestalten zu den Spukgeschichten
gewachsen? Trotz allem Fleiß und
Können war wohl aber noch nicht ge-
nug zur Sicherung des Menschenwer-
kes aus Stroh und Ried getan. Der
Sturm konnte ja immer noch von den
Giebelseiten — links und rechts —,
mochten die Stroh- und Riedlagen noch
so fest und dicht sein, diese aufreißen.
Und so hat man wohl von alters her in
der Breite der Strohlage Bretter durch
Holzpflöcke, die tief in das Deckwerk
hineingetrieben und gesichert waren,
befestigt. Diese Bretter hatten den tref-
fenden Namen Windbretter. An diesen
aber schieden sich landschaftlich die
Geister. Wenn wir noch heute über die
Elbe westwärts in das Niedersächsische
kommen, da lassen die Strohdachdek-
ker die beiden Windbretter an der Dach-
spitze — am First — über kreuz hin-
ausragen. Aus den überstehenden En-
den haben sie ein Dreieck herausge-
schnitten, so daß das obere Ende wie
ein Pferdekopf aussieht. Meistens sind

Nr. 1

diese Formen dort heute recht kunstvoll
gearbeitet. In diesem Gebiet erleben
wir auf unseren Reisen, daß der
Pferdekopf sogar im Landeswappen ge-
führt wird — das Sachsenroß. Ich kann
nun aber nicht sagen, wie weit ostwärts
der Elbe, in der Prignitz z. B., diese
Pferdeköpfe den Strohdachgiebel zie-
ren. Bei uns in der Neumark, beson-
ders aber östlich der Oder und im War-
thebruch und dann bis an die Weichsel,
da muß man wohl — schon wegen der
meteorologischen Ostgrenze — die Er-
fahrung gemacht haben, daß da bei
dem „Überkreuz" der Windbretter über
der First- bzw. Dachspitze Regen, Wind
und Eis doch viel Schaden machen
konnten, und darum haben die Stroh-
dachdecker, vielleicht auch um Holz zu
sparen, die Windbretter oben an der
Dachspitze — am First — nicht ge-
kreuzt, sondern nur zusammenstoßen
lassen. Nun ergab sich aber da zu-
gleich und ebenfalls eine Gefahr: Es
entstand eine Spalte, eine Ritze zwi-
schen den beiden Windbrettem, in die
Regen und Schnee und damit das Eis
des Winters eindringen und die Wind-
bretter auseinanderdrücken konnten.

Da muß man dann — vielleicht schon
vor der Rückkehr der Deutschen in das
während der Völkerwanderung verlas-
sene Gebiet — auf den Gedanken ge-
kommen sein, diese kleine Lücke mit
einem Stück Holz, d. h. einem runden
Knüppel, zu überdecken. Diese erste

Nr. 1 a Wendenspieß

Form des Windbrettschutzes nannte
man W e n d e n k n ü p p e l oder auch
W e n d e n s p i e ß . Für unsere deut-
schen Heimkehrer mögen diese nun
aber wohl doch — zumal im Laufe
der Jahrhunderte — als zu primitiv
empfunden worden sein, und so sind
die vielfältigen Formen entstanden, die
zu unserer Zeit — bei Fahrten mit der
Ostbahn und mit der „Gebirgsbahn"
nach Soldin oder mit dem „Südexpreß"
nach Königswalde und Zielenzig, aber
auch bei Wanderungen oder Radfahrten
durch das Bruch, uns immer wieder in
die Augen gefallen sind: Die kleinen
„Puppen" und die Gestaltungen und
Figuren an den Giebelspitzen, der noch
hier und da mit Stroh und Ried gedeck-
ten Wirtschaftsgebäude. Das war ein
Unikum des Warthebruches und da ins-
besondere im Landkreis Landsberg
(Warthe). Die Brücher bezeichneten die-
sen Giebel- und Dachschmuck als Gie-
bel- oder Hauszeichen. Man ist ver-
sucht, ihr Herkommen auf die Haus-
marken des frühen Mittelalters zurück-
zuführen.

Unser Landsmann Dr. Kurt Hinze, ein
Briesenhorster von Geburt und zuletzt
Redakteur bei dem Landsberger „Gene-
ral-Anzeiger", hat 1968 im Heimatblatt
einen meisterhaften Aufsatz über un-
sere heimischen Giebelzeichen ge-
schrieben. „Ich habe viele getroffen" —
schreibt er da —, „die nicht wissen,
daß es in unserem Lande überhaupt
Giebelzeichen gibt; die gäbe es nur in
der Heide und in Niedersachsen... —
Nein, in Hohenwalde und Heinersdorf,
Massin, Briesenhorst und Loppow und,
und . . . es ist unmöglich, alle die Dör-
fer aufzuzählen, in denen es Giebel-
zeichen gibt..., oben an der äußersten
Spitze, da ist es ja und hält die Latten
zusammen . . . und sein Wesen schützt
das ganze Haus. Es wurde von den El-
tern und Voreltern übernommen. War
eines durch das Wehen und Wettern
der Zeit zermürbt, so wurde ein neues
gesägt, das ein genaues Abbild des
alten darstellte. In ältester Zeit hielt der

Giebelspieß die Windbretter an der
Spitze zusammen, aber bald fanden un-
sere Vorväter, daß ein Brett die glei-
chen Dienste wie ein Pfahl zu leisten
vermag, und an einem Brett konnten sie
ihre nach Schönheit verlangenden
Augen und Hände betätigen." Die Bil-
der von Haus- und Giebelzeichen, die in
dem Aufsatz gezeigt werden, sind aus
dem Band II der „Landeskunde (Volks-
kunde) der Mark Brandenburg" von
Friedel und Mielke und leider ohne

Nr. 2 Wendenbrett

Ortsangabe zu den Abbildungen ent-
nommen. Daß bei der Ausformung eines
der Giebelzeichen vielleicht ein Dach-
decker mal neben seinem Schönheits-
empfinden auch die grobe Eintönigkeit
seines Alltagsberufes beleben wollte,
daß bestimmte wiederkehrende Formen
etwa so eine Art „Berufsmarke", also
eine Art „Fabrikmarke von heute" oder
„Werbemarke" usw. darstellte, ist
durchaus möglich. Um die Jahrhundert-
wende bis zur Zeit um 1930 kenne ich
zwei Könner ihres Faches: Meister Krü-
ger aus Zantoch (?) und einen desglei-
chen (Name?) aus der Gegend um Balz
(?). Kann uns ein freundlicher Leser
dieser Zeilen da wohl aus der Klemme
helfen? Leben noch jüngere Nachkom-
men dieser väterlichen Werkkunst des
Strohdachdeckens? Und im übrigen:
Was da e i n Besitzer als Dachverzie-
rung sein Eigen nannte, das wollte der
andere bei nächster Gelegenheit auch
haben — „aber ein bitz anders!" Hatte
der Dachdecker nun keine Zeit mehr zu
dieser „Feinarbeit", dann machte sich
irgend ein junger Hausgenosse in der
Schirrkammer mit scharfem Messer und
den nötigen Geräten zum Schnitzen
selber an die Arbeit, um im Winter,
nach der Drescharbeit, sich die Zeit zu
vertreiben. Bei der Gestaltung, da hatte
die Großmutter, die ja viel Geheimnis-
volles „von ganz früher her" wußte,
auch noch etwas mitzureden; sie wußte
etwas von Glückszeichen und Unglücks-
abwehr und von Runen — Lebens- und
Todesrunen — und vor allem von den
Jimmekins und ihren vielen Geschich-
ten. (Siehe „Geistiges Vatererbe —
Zwei Besonderheiten des Bruches",
Heft 7 bis 9/1975 unseres Heimatblat-
tes.) Und so kam es dann zu der viel-
fältigen Wechselgestalt des „Jimme-
kins": Bald Huhn, bald Katze, bald
Küken, bald Wollknäuel und immer
neue Formungen kamen dabei zutage.
Ich sehe immer noch die Freude in
Fritz Buchholzes Augen leuchten, als
ich mit einer Kinderschar ihm im neuen
„Museum für den Stadt- und Landkreis"
am Markt in Landsberg zu unserem er-
sten Besuch 14 Original-Hauszeichen
überreichen konnte. Es waren Haus-
oder Giebelzeichen, die wir auf Wande-
rungen und auf Einzelaktionen den
Hauseigentümern abgebettelt hatten,
nicht ohne den gütigen und verständ-
nisvollen Spendern in kurzer Zeit aus
Kernholz geschnittene Nachformungen



für ihre strohgedeckten Wirtschaftsge-
bäude zurückzugeben. Ich schreibe be-
wußt Wirtschaftsgebäude, d. h. Ställe;
denn Wohngebäude mit Stroh- oder
Rieddach gab es — wohl — nur noch
ganz selten, obwohl die Besitzer den
Wärmeschutz der Strohdächer immer
wieder lobend betonten; andererseits
kühlten die Strohdächer das Haus-
innere an heißen Sommertagen.

Die in der Aufreihung der Darstellun-
gen aufgeführten Giebel- oder Haus-
zeichen sind — mit Ausnahme der Nr. 1
Pferdekopf — primitive Nachformung
aus Niedersachsen. Nr. 1 a der Wenden-
spieß, laut Aufsatz von Dr. Hinze, und
Nr. 2 Wendenbrett, als primitives Brett
und unter dem Wendenbrett — wie
auch bei einigen weiteren Darstellun-
gen —, war die „Eulenflucht", d. h. das
Ein- und Ausflugloch für des Landman-
nes besten Mäusejäger auf dem Korn-
boden ausgespart. Nr. 3 Huhn, Nr. 4
Küken, Nr. 5 Wollknäuel und Nr. 6
Katze; diese sind als Sagengestalten
— wie gesagt, — schon einmal ver-
öffentlicht. Nr. 7 und 8 sind Formen, die
im Unterteil ein rundes Loch haben;
diese Giebelzeichen waren auf die
Firststange aufgesetzt, die z. T. stets
noch ein Stückchen hervorschaute; das
war die sicherste Befestigung. Diese
Halterung dürfte wohl der Dachdecker
„entdeckt" haben.

Nr. 9 hingegen ist — meine ich — in
der technischen Verirrung eine reine
Laienarbeit: Das Stück krummen Drah-
tes ist sicher als Blitzableiter gedacht.
Dieses Unikum muß wohl von einem
Brücher aus der Zeit stammen, ehe es
in den Landschulen Physikunterricht
geben „durfte". Erst seit 1884 erschien
das „Realienbuch von Kahnmeyer und
Schulze" — It. Verlag — und hat im
Laufe der Jahre sich der realistischen
Fachgebiete angenommen. „Bis heute
geht die Auflagenzahl dieses jetzt zeit-
gemäß ausgestatteten Schulbuches in
die vielfache Hundertzahl."

Somit dürfte dieser warthebrüchische
„Blitztöter" gar aus der Zeit vor 1884
stammen und hat sich seitdem vererbt
bis in unsere Zeit. Und das wäre —
vom Dach aus gesehen — ein echtes
„Vätererbe".

Alten Stiles und älteren geistigen Ge-
haltes und privater Herstellung — auch
hier spielte Großmutters geheimnis-
reiches Wissen eine mitgestaltende
Rolle — dürften Nr. 10 und Nr. 13 (mit
Andeutungen der Lebens- und Sterbe-
rune) und Nr. 11 in gewagter, neuerer
und freier Form — hier das Herz —
sein, sicher wohl eine Laienarbeit.
Nr. 12 bricht jedoch alle bisherigen al-
ten Grundsätze! Großvater ist nämlich
Mitglied des Gemeinde-Kirchenrates,
sogar ein ganz gewichtiges also, und das
sollen alle sehen, die an dem schönen
Gehöft vorübergehen! Und so kam dann
wohl das zierlich wirkende Christen-
kreuz als Giebelzeichenschmuck auf die
gewichtige Fachwerk- und Strohdach-
scheune.

Die hier abgebildeten und beschrie-
benen Haus- oder Giebelzeichen sind
in der Überzahl aus Bürgerwiesen,
Zettritz, Roßwiese, Dechsel und Seidlitz,
also aus dem Gebiet des Warthe-
bruches südöstlich von Landsberg an
der Warthe. Kein einziges aber war
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dem anderen gleich, sondern nur ähn-
lich. Den 14 z. T. oft stark verwitterten
Urformen im Heimatmuseum hatten wir
die Originale im Verhältnis 1:10 als
Schattenrisse aufgeklebt. Für den Ein-
druck, den diese so bescheidene, win-
zige Sammlung an der Museumswand
hinterließ, finde ich kein nur annähernd
zutreffendes Wort!

Übrigens: Zu unserer Zeit stand noch
— eigentlich mitten in der Stadt — ein
ried- und strohgedecktes Haus, und das
war auf „Kochs Eiswiese", bzw. der
sommerlichen Wildwiese im Stadtpark.
Dieses Futterhäuschen war wohl von
der Gartenverwaltung errichtet worden.
Unser Fritz Buchholz „besorgte" den
Rieddecker, der auch das Storchennest
„baute"; der Zimmermann lieferte die
Windbretter und wir stifteten ein paar
unserer schönsten Modelle der Giebel-
bretter.

Die Giebel- oder Hauszeichen müs-
sen wohl zu unserer Zeit zu dem
Schmuckwerk der Zimmerer und Tisch-
ler gehört haben; denn jede Haus- und
Gartenlaube — auch die der damaligen
„Laubenpieper" — zeigten an den Gie-
belseiten, bzw. über dem Türeingang
zumindest einen gedrechselten Stab
oder ein verziertes Brett, einem Haus-
oder Giebelzeichen entsprechend.

In Summa: Wie wenigen Menschen
und wie wenig oft ist aller dieser
schmucklose Schmuck an den heimat-
lichen Behausungen bewußt geworden.
Bis nach dem ersten Weltkrieg blieb
das Fachwerk und seine Dachzier, zu-
mindest für die Errichtung von Wirt-
schaftsgebäuden, mehr oder weniger
bestehen. Die Zunft der Stroh- und
Rieddachdecker starb wohl auch dahin.
Hier und da wurden die Fächer anstatt
mit Lehmstaken mit roten Mauerziegeln
gefüllt und die Dächer mit roten oder
schwarzen Dachziegeln oder Dachpfan-
nen gedeckt. Dem allen folgte der
Massiv- oder Zementbau.

Und doch: Märkisch und warthe-
brüchisch — wir Alten von damals ha-
ben es erlebt — war „die Burg unserer
Väter": „Die schwarz geteerten Holz-
balken des Fachwerks, die weiß gekalk-
ten Lehmstakenfächer und auf dem
Stroh- oder Rieddach die Windbretter
und die schützenden und zierenden
Haus- oder Giebelzeichen! Und das
ganz beschienen von der goldenen
Sonne unserer Heimat!

Grün: Die Wiese und das fruchtende Land!
Weiß-klar: Der Warthe flutendes Band!
Schwarz: Die Scholle zwischen Sand und

Luch —
Das sind die Farben vom Warthebruch!

Nachtrag: Eine rein fachmännische
Darstellung der Arbeitstechnik des
Strohdachdeckers brachte — dankens-
wert — der Kreis Arnswalde in seinem
„Heimatgruß-Rundbrief", 152. Folge —
1 bis 3, von 1976. Der Aufsatz enthält
vielfach technische Begriffe, die uns
Laien unbekannt, aber dennoch auf-
schlußreich sein dürften; vielleicht sind
sie arnswaldisch und nicht warthe-
brüchisch. Karl Lueda

Als es lange schon die heute üb-
lichen Dachpfannen gab, blieb das
Strohdach bei unseren Vorfahren auf
dem Lande weiterhin beliebt. Unter die-
sem Schutz war die Temperatur jahr-
aus, jahrein fast immer gleich: im Som-
mer kühl, die Sonnenstrahlen konnten
das Stroh selbst im heißesten Sommer
nicht durchdringen, im Winter warm,
die dicke Schicht hielt die Wärme im
Hause; dazu war sie durchaus wasser-
dicht.

Sollte ein Dach neu gedeckt werden,
so begann man im Winter schon die
„Dakschöwe", Strohdachbunde, fertig
zu machen. Dazu war nur gut ausge-
droschenes Roggenstroh geeignet. Zu
einem Schow gehörten ein bis zwei
Garben. Nach dem Lösen des bei der
Ernte umgebundenen Strohseiles wurde
jede einzelne Garbe oben bei den aus-
gedroschenen Ähren mit beiden Hän-
den fest zusammengepreßt und tüchtig
geschüttelt, damit die zwischen dem
Roggen hochgewucherten Feldkräuter
herausfielen. Solche Schädlinge ver-
faulten rasch im Strohdach und beein-
trächtigten dessen Festigkeit. Dann
wurde die Garbe auf den Boden ge-
stoßen, um eine gerade Grundfläche
herauszustellen, hierauf oben und un-
ten mit Strohseilen fest zusammenge-
bunden. Damit war das Dachschow zum
Decken fertig. Hatte man nach magerer
Ernte nicht genug Stroh, so halfen die
Dorfgenossen kostenlos aus.

Zum Befestigen der Schöwe an den
Latten der Dachsparren dienten die
„Ween", aus Weiden-, Birken- oder
Fichtenwurzeln geflochtene Seile; spä-
ter benutzte man dazu Zinkdraht.
Außerdem sorgte der Bauer dafür, daß
für den bestellten Dachdecker auch die
„Schächte" bereitstanden; kurze Stan-
gen aus Tannenholz, die, mit den Ween
an die Dachlatten geknüpft, den Stroh-
bunden festen und flachliegenden Halt
gaben.

Die Arbeit begann damit, daß das
erste Schow, von dem die beiden Stroh-
seile gelöst waren, mit den Ähren nach
oben gekehrt auf der untersten Dach-
latte auseinandergebreitet wurde. Hier-
auf wurde eine Schicht quer gelegt,
und zwar genau über die Dachlatte.
Dann nahm der Dachdecker aus dem
bereitgelegten Rutenhalter, dem Ween-
knecht, einem kleinen köcherartigen
Weidengeflecht, eine Ween heraus. Un-
mittelbar neben dem Schacht band er
sie, während er das Stroh mit seinem
ledergeschürzten Knie zusammenpreßte,
an der Sparre zu einer Schlaufe zu-
sammen. In gleicher Weise folgten die
anderen Schöwe, die eins neben das
andere über die Längsseite des Daches
gelegt wurden. Mit dem Klopfbrett
klopfte dann der Dachdecker die
Schöwe in eine gleichmäßig glatte Flä-
che und schnitt hervorstehende Stroh-
halme mit dem Deckmest ab. Oben am
„Fösten", dem Dachfirst, der Sturm und
Regen am stärksten ausgesetzt war,
faßte die oberste Strohschicht der einen
Seite über die oberste der anderen. Ein
neues Strohdach erforderte, je nach
Größe, für eine Seite ungefähr „30
Schock Stroh oder Rohr und mehr"
sowie zumeist eine Woche Arbeit.

Um kleine Ausbesserungen vorzu-
nehmen, pflegte jeder Dachdecker ein-
mal im Jahr eine Rundreise in seinem
Bezirk zu machen, wovon die Bewohner
der betreffenden Orte sonntags nach
dem Gottesdienst im gemeinsamen
Kirchdorf von ihm benachrichtigt wur-
den. Er arbeitete dann so lange in
einem Dorfe, bis sämtliche beschädig-
ten Strohdächer ausgebessert waren;
danach zog er in das nächste Dorf, bis
seine Rundreise beendet war. Mit dem
Winter kam dann die große Pause, aber
die Strohdachdecker legten sich keines-
wegs auf die faule Haut: Meist widme-
ten sie sich in dieser Zeit der Haus-
schlachterei. G. S.

Wir sind umgezogen !
. . . Nun rückt die Zeit meiner Über-

siedelung nach Erlangen immer näher.
Meine Anschrift ab 28. Juni 1977:

Rathsberger Straße 63, Wohnstift,
Appartment Nr. 1221,
8520 Erlangen,
Telefon: (09131) 82 53 68.
Ich hoffe, daß es mir dort gefällt und

ich den Schritt nicht bereue. Im Ernst-
fall will ich aber versorgt sein . . . und
mein Heimatrecht für Berlin habe ich
nicht aufgegeben. Sicher werde ich
zwei- bis dreimal im Jahr in Berlin
weilen.

Ich freue mich, wenn mich das
Heimatblatt auch in Erlangen als ein
lieber Gruß aus vergangener Jugend-
zeit begrüßen wird und danke Ihnen
für die Freude, die Sie allen Lesern
bereiten und die Arbeit, die darin ver-
borgen ist.

Mit den besten Wünschen für Ihr
Wohlergehen und Zufriedenheit und
Kraft zum Weiterschaffen grüßt

Ihre Vera Sträub geb. Krasel,
fr. LaW., Lugestraße 6.

. . . Nach dem plötzlichen Tode mei-
nes Mannes hat meine Tochter das alte
Haus in Büschelbach verkauft und hier
in Sachsen bei Ansbach neu gebaut.
Seit März wohne ich nun hier! Schön
hoch am Hang, mit einem herrlichen
Blick über das Rezaltal bis zum näch-
sten Höhenzug. Vielleicht kommen Sie
einmal wieder nach Bayern und
schauen hier vorbei...

. . . mit den besten Grüßen
Ihre Bärbel Malz,
Trabenweg 3,
Sachsen bei Ansbach,
Telefon: (09827) 65 20,

fr. Dechsel/Kr. LaW.
*

N. S. Aus Platzgründen konnten diese
beiden „Umzüge" nicht im vorigen Blatt
veröffentlicht werden.

Wie wir nun von Frau Straub erfuh-
ren, hat sie sich inzwischen sehr gut in
ihrer neuen Umgebung eingelebt. Ihr
neues Domizil liegt landschaftlich sehr
schön und verlockt zu Spaziergängen
auf gepflegten Wegen. Zu den übrigen
Bewohnern des Stifts hat sie einen net-
ten Kontakt gefunden... für Gesellig-
keit wird gesorgt...



7530 Pforzheim, Ebersteinstraße 33.

„ . . . Am Samstag, 14. Mai, in der
Hasenheide beim Landsberger Treffen
hat es mir sehr gefallen, denn ich traf
dort etliche Klassenkameradinnen von
der Mittelschule. Es gab ja so viel zu
erzählen mit Lisel Dehmann geb.
Hohensee, Erika Weißer geb. Persch-
mann und Gerda Tzschätzsch geb. Fen-
der. Es war gar nicht so einfach, sich
nach fast 40 Jahren wiederzuerken-
nen!!! Bei der Filmvorführung traf ich
dann Ursula Kath geb. Folesky, die im
Juni in Wildbad sein wird. Es ist nur
25 km von uns entfernt und da kann
ich ihr schon vom Schwarzwald etwas
zeigen. Wir waren übrigens während
der Berliner Tage bei Friedel Krebs
geb. Briesemeister einquartiert. Sehr
schön! Siehe auch Bilderseiten.

Nun etwas von unserer Reise nach
Polen, die wir im Anschluß unternah-
men. Mit dem Pkw fuhren wir von
Berlin nach Frankfurt/Oder, Schwiebus
nach Samter (jetzt Szamotuly). Dort
habe ich von 1939 bis 1945 neben dem
Bahnhof gewohnt. Mein Mann hatte
dort bei der Bahn seine Anstellung.
Die kleine Polin, die mir damals im
Haushalt half, hatte mir eine Einladung
geschickt. Ich kann nur schreiben, daß
wir sehr gut aufgenommen wurden. Sie
hat ein Haus vom Onkel geerbt und
es ist alles in gutem Zustand und sehr
sauber. Sie, ihr Mann nebst Sohn und
Tochter taten alles, um uns die vier
Tage so angenehm wie möglich zu ge-
stalten.

Der Bahnhof ist nicht gerade in
einem guten Zustand und unser Wohn-
haus — hinein konnte ich nicht —, mir
kamen die Tränen . . . Das Städtchen
ist sauber und hat gepflegte Grünanla-
gen. Als Bahnhofswirt war doch auch
ein Landsberger s.Z. dort — Bruno
Schöning.

Einen Tag waren wir dann auch in
Landsberg. Stasia und ihr Mann waren
mitgekommen, so hatten wir gleich
eine Dolmetscherin. Als wir am Winzer-
weg 6 — die elterliche Wohnung —
waren, . . . man kann es gar nicht be-
schreiben, welche Gefühle in einem
vorgehen... — In Posen waren wir
auch. Die Stadt ist sehr gewachsen.
Bei der Rückreise von Samter waren
wir nochmals in Landsberg und haben
den Reisebus von Schwarz, Berlin, in
der Bahnhofstraße vor dem Hotel
stehen sehen. Leider trafen wir Dich
in Zimmer 206 nicht an!

Das Volksbad haben wir dann noch
besichtigen dürfen und viele Erinne-
rungen wurden wach. Wie oft sind wir
hier geschwommen und haben noch
im Dunkeln den Kopfsprung geübt?!
Meine Mutter und Herr Fischer waren
doch viele Jahre hier als Bademeister
tätig!

. . . jetzt wohne ich bald 30 Jahre
hier im Schwarzwald und möchte nicht
mehr zurück... wie hat sich unsere
schöne Parkstadt inzwischen verändert.

. . . es grüßt herzlich

Charlotte Kinder geb. Dräger

fr. LaW., Winzerweg 6 und Friesenstr. 2.

18 Anilevitchstraße.
35 025 Haifa/Israel - 22. Juni 1977

Beiliegend wieder acht inter-
nationale Antwortscheine. Ich glaube,
daß ich alle bis jetzt erschienenen
Heimatblätter erhalten habe. Vielen
Dank! Da ich sehr viel Briefschulden
hatte, weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen
für Ihre Gratulation zu unserer Golde-
nen Hochzeit im vorigen Jahre gedankt
habe. Besonders aufmerksam war es
von ihnen, uns die Zeitungsanzeige
unserer Vermählung im Jahre 1926 zu
schicken. Wir haben uns sehr gefreut!
An dem Tage kamen viele Bekannte
und Verwandte zu uns. Vor allem wa-
ren wir aber froh, diesen Tag mit unse-
rer Tochter Eva, die noch in Landsberg
geboren wurde und dort auch kurze
Zeit zur Schule ging, und mit unserem
Schwiegersohn mit den zwei erwachse-
nen und nun auch verheirateten Enkel-
töchtern in Gesundheit gemeinsam ver-
bringen konnten.

. . . Ihnen alles Gute wünschend —
mit herzlichen Grüßen —

Ihre Erna Lewin geb. Bernstein,

ehemals Landsberg/Warthe.

Bürgerheim Maximilianbad, Zim. 8,
7967 Bad Waldsee:

„ . . . Seit einigen Jahren gehöre ich
zum Klub der älteren Generation. Je-
den Mittwoch finden wir uns zu einer
gemütlichen Kaffeetafel ein. Unlängst
hatte nun die Verkehrspolizei Ravens-
burg zu einem Verkehrsnachmittag ein-
geladen. Es war sehr schön — wir wur-
den mit Kaffee und Kuchen bewirtet
und die Kurkapelle von Bad Waldsee
spielte flotte Unterhaltungsmusik. Da
saß nun neben mir am Tisch eine Frau,
die hatte ihre Brille vergessen. Ich
fragte sie, ob ich ihr aus dem Pro-
gramm vorlesen soll, ich wäre aber
keine Schwäbin. Sie antwortete: „Ick
ooch nich!" „Sind Sie Berlinerin?" -
Sie: „Nee, aber nicht weit von Berlin!"
Ich sagte: „Ick bin ooch nich weit von
Berlin!" „Na, von wo sind Sie denn
her?" „Aus Landsberg/Warthe, Anger-
straße!" Na so wat, ick bin ooch aus
Landsberg/Warthe, Ostmarkenstr. 42!"

Sie können sich denken, was das für
eine Freude war, und das Erzählen in
unserer heimatlichen Mundart nahm
kein Ende. Wir werden uns nun öfter
gegenseitig besuchen und ich gedenke,
schon meinen Geburtstag am 2. August
mit ihnen (es ist nämlich ein Ehepaar)
gemeinsam zu verleben. An dem Tage
gab's zu Hause mittags immer Pfiffer-
linge (Hänekis) und zum Kaffee Blau-
beerkuchen (Beesinge). Wir kamen ins
Schwelgen . . . ! Vor Freude über diese
Begegnung haben wir gar nicht auf
den Lichtbildervortrag achtgegeben,
der uns hilfreiche Hinweise im Verkehr
geben sollte. — Die älteren Besucher
(über 80) dieser Veranstaltung wurden
geehrt. Ich war die Älteste mit meinen
nun bald 88 Jahren und erhielt einen
wunderschönen, großen Blumentopf!

Mit heimatlichen Grüßen!

Frau Franziska Uckert
fr. LaW., Ostmarkenstraße 42.

Kurfürstendamm 114, 1000 Berlin 31,
Telefon: 030/8 92 41 14

„ . . . Zu meinen Ausführungen im Hei-
matblatt 4-6/1977, Seite 14/15, möchte
ich für interessierte Schicksalsgenossen
das Verfahren BRD/DDR/VR Polen kurz
erläutern:

Antragsformulare für Erteilung eines
Visums anfordern bei:

Polen-Reisedienst
Lassenstraße 9
1000 Berlin 33

Telefon: 030/8 2612 97 — Montag bis
Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Das Visum wird dann nach Zahlung
eines Zwangsumtausches von 60 DM
für zwei Tage Aufenthalt zugestellt.
Über die Zahlung gibt es eine Quittung,
die beim Grenzübergang gegen Zloty
eingelöst wird. Das Visum gilt sechs
Monate und erstreckt sich auf ganz
Polen.

Bei einem Aufenthalt in der DDR ist
das Visum der Volkspolizei bei der
Anmeldung vorzulegen und die Aus-
reise aus der DDR gleichzeitig zu be-
antragen. Nach Beendigung der Polen-
reise und Rückkehr in die DDR ist er-
neut die Anmeldung bei der Volkspoli-
zei vorzunehmen und selbstverständlich
auch wieder die Abmeldung bei Rück-
kehr in die BRD bzw. nach West-Berlin.

Das wäre es!
Herzlichst
Richard Neumann

1029 North Boulevard
New Port Richey, Fla. 33 552/USA

Es tut mir leid, Ihnen zu berich-
ten, daß mein lieber Bruder Alfred
S c h r o e t e I, Nürnberg, Chamer Str.
Nr. 8, früher LaW., Böhmstr. 13, am
21. Mai d. J. verstorben ist.

Er hatte immer dafür gesorgt, daß
ich das HEIMATBLATT bekam und auch
noch kürzlich das Heimatbuch für mich
besorgt. — Im Herbst wollte er mich
hier wieder besuchen. Ich bin sehr trau-
rig, daß ich ihn nun nicht mehr wieder-
sehen kann.

Durch das HEIMATBLATT habe ich
übrigens wieder Verbindung mit frühe-
ren Freundinnen bekommen, trotzdem
wir uns schon so viele Jahre nicht mehr
gesehen haben. Jetzt korrespondieren
wir regelmäßig miteinander. Wie gern
denkt man doch an die alte Heimat und
die schöne Jugendzeit zurück.

Recht herzliche Grüße!
Irmgard Marks geb. Schroetel

Florida...
„ . . . Vielen Dank für die Übersendung

des HEIMATBLATTES mit all seinen in-
teressanten Nachrichten. Seit dem Er-
scheinen der ersten Ausgabe des Blat-
tes verfolge ich das Geschick der alten
Heimat mit großem Interesse. Mein alter
Schul- und Jugendfreund, der viel zu
früh verstorbene Erich Wiedemann, ließ
mir das Blatt vom ersten Tage des Er-
scheinens an zukommen.

Ich hoffe, noch recht lange mit dem
HEIMATBLATT in Verbindung zu blei-
ben. Vielleicht findet sich unter den
alten treuen Lesern jemand, mit dem
ich über die alte Heimat plaudern
kann. Hier in Florida habe ich keinen
gefunden.

Siehe nächste Seite
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Meine neue Anschrift ab Oktober
1977:

Hanns Wehmann
2661 Van Buren
Long Beach — California 90 810

Wir werden hier bei der Tochter
wohnen und haben Enkel und Groß-
enkel in nächster Nähe.

. . . mit den besten Grüßen aus
fernem Land

Hanns Wehmann
ehemals Landsberg (Warthe).

Dr. Gretl Hoch
Phillips, Maine 04966/USA
Tel. 207 — 639 — 2772
Schnellbrief!

. . . ich weiß nicht, wer auf dem Bild
ist —

nur unterste Reihe rechts außen
— mein Bruder H e i n z — daneben
Waltraud Koberstein?

Ich fand es zwischen Familienpapie-
ren . . .

Habe gerade Besuch: Ulla Wilson/
Spliesgardt.

Herzliche Grüße!
Gretl Hoch

fr. LaW., Wollstraße 53/54.
Nun haben wir das Foto an Frau

Waltraud Hoffmann geb. Koberstein in
7800 Freiburg i. Br, Runzmattenweg 41,
Tel.: 8 26 55, eingesandt. Frau Hoffmann
schreibt:

„ . . . Über Deinen Brief mit dem Kin-
dergartenbild habe ich mich köstlich
amüsiert und glaube, daß ich das bin
(untere Reihe, 2. v. r.)!! — Untere Reihe,
3. v. I. Lieselotte Kucharz könnte auch
stimmen. Hatte Lieselotte nicht auch
einen Bruder? Könnte das der evtl.
sein (mittl. Reihe, stehend, 2. v. r.)?
Auch sonst kommen mir einige Gesich-
ter bekannt vor, aber die Namen sind
total entfallen. Es handelt sich um den
Kindergarten in der Blücherstraße. Als
ich meinem Bruder das Foto zeigte,
sagte er spontan: „Das ist ja Tante
Gertrud!" Mehr kann ich Dir leider nicht
mitteilen... Wir sind aber froh und
dankbar, daß Du Dich für uns Lands-
berger so einsetzt...

Alles Gute und herzliche Grüße
Deine Waltraud Hoffmann

N. S. Inzwischen hörten wir, daß es
ein Foto aus dem Kindergarten von
Tante Blume, verheiratete Frau Gabbert,
sein soll!

Da wir annehmen, daß sich so man-
cher unserer lieben Leser auf dem Foto
erkennen wird — selbst aber nicht
mehr im Besitz eines solchen ist —,
veröffentlichen wir es zur allgemeinen
Freude.

Wer erkennt wen?

2380 Schleswig, Erikstraße 38
Seit Jahren sind Sie mit dem

großen Kreis der Landsberger durch
das HEIMATBLATT verbunden. So
möchte ich Sie heute um eine Anschrift
bitten. Im Heimatblatt 4-6/77 fand ich
auf dem Foto der Reisegruppe nach
Landsberg Dr. Wagmut Riege. Ich wollte
ihm ein Foto schicken, das am 29. März
1933 vor unserem Hause in LaW., Bis-
marckstraße 26, von meinem Vater
(Alexander Berger) noch mit dem da-
mals üblichen Plattenapparat aufgenom-
men wurde und sieben hoffnungsvolle
Sprößlinge Landsberger Familien zeigt,
die meinen Geburtstag feiern. Und
„Bubi" war dabei! Weiter sind auf dem
Bild zu sehen: Gerhard Henneberg —
Helmut Pohl — Wolfgang Fischer —
Eckehard Makosch — Gerhard Klotz.

Wir wohnen jetzt seit drei Jahren in
Schleswig. Hier wurde ich 1940 Soldat
und hier bin ich, kurz vor meiner Pen-
sionierung nach 22 Jahren Bundeswehr,
wieder in meinem alten Seefliegerhorst
gelandet, schräg gegenüber meiner
Rekrutenstube!! Kann auch nicht jeder
aufweisen! Meiner Familie geht es gut,
die Kinder wachsen heran. Die jetzt 19-
jährige Gaby ist seit einem halben Jahr
in London, um die Sprache zu erlernen.
Trotzdem hat meine Frau mit Haus und
Gärtchen, den beiden „Kleinen", Chri-
stian, 11, und Michaela Steffanie,
9 Jahre alt, genug zu tun, wobei der
Hund, eine Pudel-Imitation, nicht zu
vergessen ist.

Kürzlich habe ich mich viel mit Berlin
und der schlimmen Zeit nach der Ver-
treibung beschäftigt. Von meiner in
Amerika lebenden Tante, einer Schwe-
ster meiner Mutter, bekam ich Briefe

meiner Eltern zurück, die sie in den
Jahren 1946 bis 1948 geschrieben ha-
ben. Ein sehr eindrucksvolles Zeitdoku-
ment... Aus dem Brief vom 15. August
1946 entnehme ich die „Mengen", die
man damals in Berlin je Kopf als „Zu-
teilung" erhielt: Täglich 400 g Brot, 20 g
Fleisch, das wiederum nur für eine De-
kade = 10 Tage, ausgegeben wird,
30 g Nährmittel, 7 g Fett oder Marga-
rine, 20 g Zucker, 400 g Kartoffeln. Zu-
sätzlich bekam man im Monat 125 g
Kaffee-Ersatz und 400 g Salz zugeteilt
und dies oft nach langem Anstehen.
Wie oft hieß es: „Haben wir nich —
kriegen wir auch nich wieder rein . . ."
Oder an anderer Stelle heißt es: „Im
Augenblick steht man an den Bäcker-
läden nach Brot an. Die Bäcker haben
keine Kohlen, um Brot backen zu kön-
nen. Heute ist der 11. Januar und
Fleisch haben wir für die ersten zehn
Tage n o c h n i c h t erhalten."

Oder: „Ich sitze im Wintermantel ein-
gehüllt, denn draußen sind über zehn
Grad Kälte und im Zimmer ist es aus
Mangel an Heizmaterial auch kalt. In
fast jedem zweiten Haus sind die Was-
serleitungen ein- bzw. kaputtgefroren.
Es ist ein Elend für die meisten Men-
schen — es ist ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, was hier vor sich
geht.

Die Frau von Pastor Wegner aus
LaW. schilderte ihr momentanes Leben.
Sie kamen mit Nichts in Berlin an. Spä-
ter konnten sie sich drei Gegenstände
kaufen: einen Stuhl, einen Tisch, einen
Spiegel. Den Stuhl haben sie bereits in
den Ofen gesteckt, jetzt kommt der
Spiegelrahmen dran .. . ! Heute habe ich
zehn Pfund Holzkohle für 10 Reichs-
mark und drei Zigaretten erstehen kön-
nen. Mit der Holzkohle wollen wir das
weitere Einfrieren der Wasserleitung
verhüten — ob es uns gelingen wird?"

An all dem gemessen, leben wir
heute doch im Überfluß... und wie
viele haben das alles schon verges-
sen!?!?

. . . und bleibe mit recht herzlichen
Grüßen

Ihr „Peter" Berger
(Hans-Jörg Berger, genannt Peter)

Erinnerungsfoto aus
dem Jahre 1923/24 vom
Kindergarten in der
Blücherstraße,

„Tante Blume".

Siehe Brief: Gretl Hoch.



Im glorreichen Kaiserreich von 1871
gab es neben dem staunenswerten Auf-
schwung in den vielfach protzigen
Gründerjahren auch viel soziales Elend.
Die Industrialisierung bedeutete nicht
für alle in der Bevölkerung einen Se-
gen. Das leichtere Geldverdienen
machte die Arbeiter leichtsinnig, ver-
führte zum Trinken, lockte sie heraus
aus den überkommenen Bindungen,
entwurzelte sie. So zogen viele Nicht-
seßhafte über die Landstraßen und fie-
len oft als Bettler lästig. Sie „putzten
die Klinken", wenn sie sich als „wan-
dernde Handwerksburschen" an den
Türen vorstellten und um ein Almosen
oder einen Teller Suppe, eine Scheibe
Brot baten.

Friedrich von Bodelschwingh er-
kannte die Not und damit verbundene
Bedrohung für die Wandernden. Er
gründete in Bethel, seiner „Stadt der
Barmherzigkeit", ein Haus für die „Brü-
der der Landstraße". In Berlin entstand
etwa gleichzeitig aus der christlich-
sozialen Bewegung heraus die „Schrip-
penkirche" von Hofprediger Adolf
S t ö c k e r . In der Herberge oder dem
Obdachlosenasyl wurden sonntags die
Wanderburschen erst durch ein schlich-
tes Frühstück gesättigt, ehe ihnen
durch eine Sonntagsandacht auch geist-
liche Nahrung gereicht wurde. In vielen
Städten entstanden damals Herbergen
für diese Bettler und Landstreicher.
Landsberg, unter Führung von Bürger-
meister M e y d a m , war immer aufge-
schlossen für Neues und für soziale
Anliegen. So hatte sich ein Kreis von
christlich-sozialdenkenden Männern ge-
bildet, die auch in der Hauptstadt der
Neumark für eine solche Herberge
sorgten. Sie gaben ihr den schönen,
anheimelnden Namen „Herberge zur
Heimat". Gegründet im Ausgang des
vorigen Jahrhunderts, bestand diese
Herberge noch bis zur Vertreibung.

Da stand in der Straße „Am Schieß-
graben" ein bescheidenes Häuschen,
nicht weit von der stattlichen Brauerei
Groß, der alten Stadtmauer gegenüber.
Das war die „Herberge zur Heimat".
Manche Landsberger gingen wohl in-
teresselos daran vorüber, viele kann-
ten sie vielleicht kaum. Im Innern gab
es eine sehr einfach möblierte Gast-
stube, daneben Schlafräume mit ein-

LandsberglWarthe, Bäckerei Leix, Richtstraße Ecke Mühlenplatz.

fachen Etagenbetten—Strohsäcke, aber
sauber bezogene Kissen und bezogene
Decken. Sonst wohnte dort nur noch die
Familie des Hausvaters, auf der ande-
ren Seite des einstöckigen Backstein-
baues.

Getragen wurde diese Herberge von
einem Verein, der den Betrieb finan-
zierte. Die Landsberger Kirchengemein-
den stellten einen jährlichen Beitrag
zur Verfügung; auch die Stadtverwal-
tung gab regelmäßig einen Zuschuß.
Aber in der Hauptsache waren es doch
die Beiträge der Vereinsmitglieder und
Spenden hochherziger, verantwortungs-
bewußter Bürger, die den „Brüdern von
der Landstraße" vorübergehend eine
Heimstatt bieten wollten. Die zahl-
reichen Mitglieder dieses Herbergsver-
eins kauften beim Hausvater „Her-
bergsmarken", kleine Kärtchen aus
festem Karton, mit dem Aufdruck ihres
Wertes: 1 Pfennig, 2, 5, 10 Pfennig.
Diese Marken gaben sie an Stelle des
üblichen Geldes, den Bettlern an der
Tür. Die Marken hatten nur Geldwert
in der Herberge. Dafür konnten die
wandernden Handwerksburschen in der
Herberge eine Mahlzeit oder über
Nacht ein sauberes Quartier bekom-
men. Damit erreichten die Mitglieder

Der Vorstand des Herbergsvereins.

des Vereins, daß die Bettler nicht in
Kneipen gingen und das erbettelte
Geld in Alkohol umsetzten. In der Her-
berge wurde kein Alkohol ausge-
schenkt, so daß es dort ruhig und an-
ständig zuging. Radaubrüder und schon
dem Trunke Verfallene warfen daher
oft die Herbergsmarken fort, weil sie
auf Schnaps nicht verzichten wollten.
Andere aber waren dafür dankbar und
kehrten gern in der preiswerten und
stillen Herberge ein.

Lange Jahre leitete der als Gemein-
dehelfer ausgebildete Herr J ä k e l die
„Herberge zur Heimat", tatkräftig unter-
stützt von seiner tüchtigen Frau. Er
hatte vorher in der Brückenvorstadt als
Diakon gearbeitet, ehe dort ein Hilfs-
prediger eingesetzt wurde. Die letzten
Herbergseltern hießen R a u.

Zu Weihnachten wurde den gerade
anwesenden Bettlern auch eine kleine
Feier veranstaltet, bei der ihnen aus
Spenden Stollen und Pfefferkuchen ge-
reicht wurden, auch manches saubere
Kleidungs- und Wäschestück. Die Enke-
lin eines der Vorstandsmitglieder er-
innert sich noch: „Ich habe meinen
Großvater oft dorthin begleitet, ebenso
meine Schwester, auch meinen Cousin
und meine Cousine. Das war vielleicht
1934 bis 1936. Wir Kinder haben bei
Weihnachtsfeiern Gedichte aufgesagt,
und Pfefferkuchen und Stollen fehlten
an solchen Tagen aus dem Hause
L e i x nicht."

Sicherlich war es ein Jubiläumsjahr,
in welchem der Vorstand des Herbergs-
vereins sich bei Photograph A u r i g
aufnehmen ließ. Den Vorsitz hatte da-
mals (etwa 1920/21) der würdige Super-
intendent R o l l k e inne — ihm gebührt
auf dem Bilde der Lehnstuhl! Neben
ihm sitzen (v. I. n. r.) Bäckermeister
Alois L e i x und Pastor Paul T e x t o r.
In der hinteren Reihe erkennen wir
Kaufmann L a g e n s t e i n (Schloß-
straße), Rektor S c h u I z (KV III), Herrn
W e b e r (Nachbar von Leix) und Bäk-
kermeister B e c k e r sen. Diese Herren
gaben ihr Interesse, Zeit und Kraft hin,
um wie ihre Vorgänger und ihre Nach-
folger, dies segensreiche Werk zu för-
dern. K. Textor
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vom
14. Mai 1977

Texte zu den Fotos auf Seite 14
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„Ber l iner Rundschau" v o m 14. M a i 1977 Texte  zu den Seiten, 12 und 13
Sie kamen alle von weit und breit! Fotos von links nach rechts (auf Seite 11): BAG-Vorsitzender Hans Beske, Hambühren, Im Gespräch mit Otto-
Karl Barsch und Frau Elfriede, Berlin. - Zwei Vertreter unserer Patenstadt: Albert Schulz als Vertreter der Stadt und Kreisdirektor Heinrich
Kemper. — Mittlere Reihe: Frau Ursula Hasse, Herford; Heinz Matz, Bielefeld; und August Bensch, Berlin. — Frau Marianne Strauß, Hameln,
mit ihren Berliner Verwandten. - Untere Reihe: Frau Frieda Riemer und Tochter Ursula Wernick, Berlin. - Frau Else Fehrle und Ehemann
Georg, Berlin; Frau Traute Fraissinet und Ehemann Hans, Oldenburg; Erich Weigelt. — Zu Seite 12: Von links nach rechts: Am Tisch des
Kirchl. Betreuungsdienstes: O.-K. Barsch und Frau; Frau Annaliese Schilling, Bad Sachsa; Bruno Grünke, Berlin; Alfred Kant, Berlin; und Richard
Oestreich, Lübeck. — Mittlere Reihe: Frau Gertrud Herzberg; Frau Gertraud Baumgarten, Berlin; Frau Margarete Zimmermann; Frau Erna Klatte,
Berlin. - Vier Schulkameradinnen: Frau Elise Dehmann-Hohensee, Berlin; Frau Gerda Tzschätzsch-Fender, Bremen; Frau Erika Weißer-Persch-
mann, Berlin; und Frau Charlotte Kinder-Dräger, Pforzheim. - Ra. Paul Wilke, Oldenburg; und Walter Giedke, München. - Untere Reihe: Frau Elisa-
beth Schulz, Berlin; Walter Orthband, Berlin; Frau Luise Kobs, Hannover; und im Hintergrund: Richard Noske, Berlin. Frau Erna Forch, Hannover;
Frau Charlotte Sitzlach, Hannover; und Nichte mit Ehemann und Sohn. - Zu Seite 13: Von links nach rechts: Frau Barbara Beske-Sasse, Ham-
bühren; die fröhlichen Sänger vom SC „Preußen" - Kegelabteilung aus Berlin. - Mittlere Reihe: Frau Käthe Spasojevic-Gründel; Ursula Kath-
Folesky — zwei Freundinnen in Berlin; Frau Irma Schmidt-Neumann, Berlin; — Frau Hildegard Kujawa-Hering, Berlin; Frau Ursula Römer-
Beske und Frau Traute Lessny-Richter, Berlin; - darunter: Frau Annalies Schilling, Bad Sachsa; und Frau Margot Schroeder, Stuttgart. -
Untere Reihe: Zwei, die sich gut verstehen: Frau Margarete Schieretzki-Schlender und Frau Frieda Kressmann-Harth aus Berlin. - Frau U. Hasse,
Herford; Frau - - -?; Frau Marianne Lehmann, Berlin; und Frau Anneliese Lehmann aus Höchberg-Würzburg.

4690 Herne 2, Berliner Straße 1, Te-
lefon: (02325) 7 27 30.

Nun sind die schönen Tage von
Berlin nur noch Erinnerung. Es war
wieder wunderbar! Wir genießen die
Treffen überall...

Der Lübecker Gruppe haben wir uns
als Mitglieder angeschlossen, um von
Zeit zu Zeit unter Landsleuten zu sein.
Unsere Teilnahme für H e r f o r d 1978
liegt auch schon fest. Wir wollen hof-
fen, daß wir bis dahin gesund bleiben.

Nun ein kleiner Bildbeitrag von
Berlin: Gruppenbild der ehemaligen
Kolleginnen der Firma C. F. Born-
mann: Von I.: Ilse Seelig-Dey; Erika
Röstel-Wolf; Lotti Jäschke-Lehmann;
Ulla Deppe-Lehmann; Lenchen Persch-
mann-Zoppek und Inge Beisenherz-

Müller. Die zweite Aufnahme, stehend:
v. I. n. r: Lotti Jäschke, Frau Haase,
Ulla Deppe — und sitzend, v. I.: Frau
Lehmann, Frau Haase und Ilse Henning-
Kambach.

Dann habe ich noch ein Foto aus un-
serer Lehrzeit, 1937 im Reservelager
der Firma C. F. Bornmann! Von oben
rechts: Inge Müller, Ruth Kambach,
Gertrud Pohle, † 19. Dezember 1973 in
Halle/Saale, Erika Wolf und im Hinter-
grund Fräulein Bluhm.

Es tauchen doch immer wieder alte
Bilder auf!

Weil im letzten Heimatblatt soviel
vom Sport die Rede war — soll das
kein S p o r t sein?

„Vergewaltigung des Medizinballes"
von den „gewichtigen" Männern aus
Landsberg im Stadion!

Von links oben: Fritz Keßner (Wirt-
schaft). Alex Weckwert (Stadion), Willi
Keßner (Fleischerei) und unten v. I.:
Richard Müller (Großstr. 19 und Pesta-
lozzistr. 1) und der Polizeisportlehrer,
dessen Name leider nicht mehr be-
kannt ist. Dieses Foto hatte mein Bru-
der noch im Besitz — es stammt etwa
aus den Jahren 1934/35!

Durch die Heimatzeitung fand ich
übrigens die Anschrift von Lorchen
Weckwert, und so konnte ich ihr das
Bild mit ihrem Vater zukommen lassen.
Die Freude war groß und wir stehen
nun wieder in Verbindung.

Mit allen guten Wünschen und herz-
lichen Heimatgrüßen!

Ihre Inge und Fritz Beisenherz
fr. LaW., Soldiner Chaussee 10.

14



Nacherzählt von Erich Wilke, verstorben am 22. 9. 1977

Berlinchen war bekannt als Perle der
Neumark, außerdem war es noch bis
Anfang dieses Jahrhunderts durch sei-
nen Ochsenmarkt berühmt. Das kam
daher, daß in der näheren und weite-
ren Umgebung mittlere und größere
Güter, mit z. T. recht schweren Böden,
lagen. (Erinnert sei nur an den Pyritzer
Weizenacker.) Um diese Böden zu be-
ackern, war schon eine starke Zug-
kraft notwendig. Traktoren kannte man
ja damals noch nicht und die Dampf-
pflüge, die teilweise noch aus Amerika
kamen, waren nur in geringer Anzahl
im Einsatz und hatten außerdem noch
ihre Mucken. Folglich blieb man bei
der seit altersher bekannten Ochsen-
bespannung. Die Arbeit ging zwar lang-
sam vonstatten, doch sie war billig und
zuverlässig und wenn die Tiere, die
wegen der Fleischqualität nicht zu alt
werden durften, verkauft wurden,
brachten sie immer noch ihr Geld. In
jedem Jahr wurden die Lücken durch
Hinzukauf von Jungochsen ausgegli-
chen. So kam es, daß der Berlinchener
Viehmarkt sich zu einem ausgespro-
chenen Ochsenmarkt entwickelte.

Die Bauern der näheren und weite-
ren Umgebung, bis hin in den Raum
von Landsberg, nutzten die Gelegen-
heit, zogen kastrierte Bullen auf, und
machten sie mit der Anspannung ver-
traut. (Das war oft recht schwierig und
erforderte viel Geduld; daher wohl
auch der Ausspruch „stur wie ein

Ochse".) War dann der Markttag in
nächster Nähe, wurden die Tiere be-
sonders hergerichtet. Sie wurden ge-
striegelt, und wenn erforderlich, wur-
den ihnen die Klauen beschnitten.

Auf solchen Marktplätzen wie Ber-
linchen gaben sich nicht nur Verkäufer
und Käufer ein Stelldichein, sondern
sie waren auch Tummelplatz zwielich-
tiger Gestalten, die die Geschäfte aus
der Ferne beobachteten. Die Verkäufe
wurden in bar abgewickelt, denn wel-
cher Bauer nahm damals schon einen
Scheck. Das Geld, meist war es Cou-
rant, wurde bis auf ein Zehrgeld, fein
säuberlich in einen Beutel gesteckt
oder in ein Taschentuch gewickelt und
möglichst hautnah am Körper getra-
gen. Prahlte nun einer — vielleicht
beim Umtrunk in einer Gaststätte —
noch mit seinem Erlös, wurde er von
den zwielichtigen Gestalten, die natür-
lich auch hier Augen und Ohren offen-
hielten, besonders aufs Korn genom-
men.

Zu einem solchen Viehmarkt in Ber-
linchen machten sich nun eines Tages
auch einige Bauern aus der Gegend
von Landsberg mit ihren zum Verkauf
vorbereiteten Jungochsen auf den Weg.
Nach einem erfolgreichen Markttag
traten sie wieder gemeinsam den
Heimweg an. Ob sie vorher in einer
Gaststätte waren und sich vielleicht
auffällig benommen haben, ist nicht
bekannt.

Auf dem Wege zwischen Karzig und
Kladow geschah nun folgendes:

Mitten in einer angeregten Unterhal-
tung sagte ein Bauer zu seinen Weg-
genossen: „Geht mal etwas langsamer,
ich muß mal austreten." Nach seinem
„Austritt", er wollte gerade wieder den
Wald verlassen, sprang ein Räuber auf
ihn zu und verlangte die Herausgabe
seines Geldes. Der Bauer ließ sich je-
doch nicht einschüchtern, sondern
schlug einmal kräftig mit seinem Knüp-
pel zu und setzte seinen Weg fort. Er
maß der Begebenheit keinerlei Bedeu-
tung bei, zumal seine Kameraden sich
über ein anderes Problem unterhielten.

Im nächsten Jahr kam er wieder mit
einigen Bauern vom Markt in Berlin-
chen. Sie erreichten die Stelle des vor-
jährigen Zwischenfalles und er sagte:
„Hier, an der Stelle wurde ich im Vor-
jahr von einem Räuber angefallen, der
mein Geld wollte." Man ging einige
Schritte in den Wald und stieß auf
eine stark skelettierte Leiche. Der Fund
wurde der nächsten Gendarmerie ge-
meldet und das Geschehene so ge-
schildert, wie es sich zugetragen hatte.
Es wurden Nachforschungen ange-
stellt, die ergaben, daß es sich um
einen langgesuchten Räuber handelte,
der im letzten Jahr keine Visitenkarte
mehr abgegeben hatte.

Wenn ich früher von Landsberg nach
Berlinchen oder umgekehrt zwischen
Kladow und Karzig durch den dichten
Wald fuhr, mußte ich stets an diese
Begebenheit denken.

Wir sind umgezogen!

. . . Wir möchten Ihnen mitteilen, daß
wir umgezogen sind. Unser Häuschen,
in dem wir 30 Jahre gewohnt haben,
wird abgerissen. Unsere neue Anschrift
lautet:

Wilhelmstraße 24,
5657 Haan I
Telefon: (02129) 18 72.
Beste Grüße!
Karl Schwierzke und Frau Gerda,
geb. Krüger,

fr. LaW., Buttersteig 2 und Jahnstr.1.

. . . Wir sind von Vechelde nach
6451 Mainhausen,
Friedrich-Ebert-Straße,

verzogen . . .
Berthold Schulz und Frau Magda,
geb. Berndt,

fr. LaW., Bismarckstraße 25.

. . . bitte nehmen Sie zur Kenntnis,
daß sich meine Anschrift geändert hat.
Ich bin im Ort umgezogen und wohne
jetzt:

Christian-Schonger-Str. 13,
8170 Bad Tölz
Mit heimatlichen Grüßen
Frieda Kramm

ehemals LaW., Hohenzollernstraße.

. . . hiermit teile ich Ihnen meine neue
Anschrift mit:

Käthe Wilski
Gutenbergallee 56,
6451 Großkrotzenburg.
Ich habe für meine alten Tage die

Großstadt verlassen und wohne nun
hier in einer kleinen Gemeinde in land-
schaftlich schöner Umgebung.

. . . mit freundlichen Grüßen
Käthe Wilski geb. Zimmermann

fr. LaW., Angerstraße 1.

. . . da ich nun das Rentenalter er-
reicht habe, haben wir uns eine Woh-
nung im Grünen gesucht. Aber nicht
hier im Hessenland, sondern in West-
falen, der Heimat meiner Frau.

Unsere neue Anschrift ab 6. Oktober
1977:

Augustin-Wibbelt-Str. 45,
4670 Lünen/Westf.
Ihnen und allen Landsbergern beste

Grüße
Fritz Eisermann

fr. LaW., Brückenstraße 6.

. . . Wir sind noch einmal umgezogen!
Von Lüdenscheid fort nach Bad Neu-
stadt, wo wir im Nebenhaus von Schwe-
ster Erna und Schwager Willi Behl eine
wunderschöne Wohnung bekommen ha-
ben. Wir sind ganz glücklich, nun in der
Nähe aller Geschwister und Familien —
die sämtlich im engeren Umkreis woh-
nen, zu sein und viel schöneren Fami-
lienkontakt pflegen zu können.

Die neue Anschrift lautet:
Georg Schmidt und Frau Margarete,
geb. Patzer,
An der Bahn 4,
8741 Salz — Bad Neustadt
Mit freundlichen Heimatgrüßen!

Georg Schmidt und Frau
fr. LaW., Fernemühlenstr. 32.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Hilda Manthey geb. Manze, fr.

Altensorge/Kr. LaW., jetzt: Feldgarten-
weg 25, 4630 Bochum.

Frau Anneliese Arndt, fr. Döllens-
radung/Kr. LaW., jetzt: Carlsdorffer Str.
Nr. 7, 3500 Kassel-Harleshausen.

Frau Anneliese Krüger geb. Gieseler,
fr. LaW., Neustadt 19, Volksbad, jetzt:
Rosenpark, Seniorenhaus, App. 304,
5000 Köln-Zollstock.

Zahnarzt Walter Rausch, fr. LaW.,
Richtstr. 31, jetzt: Weskammstr. 13,
1000 Berlin 48. .

Frau Martha Zutz geb. Maaß, fr. LaW.,
Reymannstr. 21, jetzt: Gerdauer Str. 2,
1000 Berlin 31, Tel.: 030/8 61 84 12.
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Wieder fuhr eine Reisegruppe mit
dem bekannten und bewährten Reise-
unternehmen Schwarz, Berlin, Ende
September dieses Jahres für fünf Tage
in die alte Heimat. Bewegt und voller
Erwartungen waren alle Teilnehmer, be-
sonders jedoch diejenigen, die diese
Reise zum erstenmal machten. Ich
selbst hatte schon vor zwei Jahren
diese schöne Fahrt durch die branden-
burgische Landschaft über Frankfurt,
Küstrin, Vietz usw. mitgemacht. Dies-
mal aber bin ich mit anderen Vorausset-
zungen gefahren, denn s. Z. hatte ich
die Bekanntschaft eines netten Polen
aus Dechsel gemacht, der gut deutsch
spricht. Es entwickelte sich eine rege
Korrespondenz und so wurde ich ein-
geladen, als Gast in der Familie zu
weilen . . . aber, dies nur nebenbei.

Mittags trafen wir in Landsberg ein
und wohnten in den Hotels „Altmann"
und „Landsberger Hof" in der Bahn-
hofstraße. Mit den Einzelzimmern
klappte es jedoch nicht ganz. Die Mahl-
zeiten wurden wieder im Speiserestau-
rant „Kosmos" in der Friedrichstadt
eingenommen. Schon am Nachmittag
wurde eine Stadtrundfahrt unternom-
men, mit Erklärungen durch die nette
und gut deutsch sprechende Dolmet-
scherin. Es wurden die Marienkirche
(jetzt Kathedrale) und die Lutherkirche
in der Brückenvorstadt besichtigt. Die
Aufbauarbeiten der Polen sind anzu-
erkennen, sie leisten Vorbildliches. Lei-
der konnten wir das Museum in der
Schroederschen Villa, Zechower Straße,
nicht besuchen. Die Straße ist für den
Autoverkehr z. T. gesperrt und wird
ausgebaut bzw. erneuert (schon im
Hinblick auf die Olympiade in Moskau).

LandsberglW.
heute!

Oben, zwischen den Säumen stand einst
die weiße Pergola im Quilitzpark und
bot uns einen schönen Blick auf die Stadt
(siehe Foto unten!)

. . . im Vorder-
grund — auf
beiden Fotos —
zwischen Berg-
straße und
Neustadt eine
riesige Baustelle
(Kanalisation!).
Gut erkennbar,
die alte Stadt-

Das im Bau befindliche neue Hotel in
der Heinersdorfer Straße wird wohl
1979 für die Aufnahme von Gästen be-
reit sein, meinte die Reiseleiterin.

Der Donnerstag und Sonnabend
stand allen Teilnehmern zur freien Ver-
fügung. Am Freitag wurde die große
Rundfahrt durch die herrlichen Wälder
über Königswalde (mit kurzer Schloß-
besichtigung), einem Spaziergang durch
den Schloßpark, weiter dann über
Gleissen, Zielenzig, Sternberg nach La-
gow gemacht. Dort Besichtigung des
Schlosses und der Kirche. Nach der
Turmbesteigung bot sich ein herrlicher
Rundblick über den Lagower See, süd-
lich gelegen, und den Tschetschsee in
nördlicher Richtung. ... und so weit das
Auge sah, die wunderschönen Wälder.
Leider finden wir bei uns solch schöne
und wenig umweltverschmutzte Land-
schaft selten. Das Wasser der Seen ist
klar und rein und man könnte sofort
hineinspringen, doch im Herbst wohl
schon zu kühl! Dann ging es weiter,
um nach kurzer Fahrt Mittagspause mit
einem Picknick im Freien zu machen.
Obwohl es morgens trübe war, schien
nun die Sonne warm und alles war lu-
stig und froh, zumal Herr Eberhard
Pallasch fleißig auf dem Akkordeon
spielte (wie auch schon während der
Fahrt). Nun wurde gesungen, getanzt
und geschunkelt.

Bevor wir über Meseritz, Schwerin,
Berkenwerder, Dechsel usw. nach
Landsberg zurückfuhren, machten wir
im Kloster Paradies Halt. Unsere Reise-
führerin sorgte dafür, daß wir die Klo-
sterkirche mit vielen wertvollen Kunst-
gegenständen (Gemälden, Statuen
usw.) besichtigen und bewundern konn-
ten.

Am Sonnabend fanden wir uns zum
Abschiedsabend im „Kosmos" ein. Je-
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Die reichgedeckte Tafel beim Abschiedsabend (Mai 1977), von links nach
rechts: Frau Erika Rosmus, Wilhelm Schröter, Dr. W. Riege, Frau Charlotte
Zimmermann, Frau Käthe Seidler — rechts: Gerhard Lange.

IHRE CHANCE

AUCH 1978
fährt das Reiseunternehmen

Schwarz, Berlin,
Tauroggener Straße 4,
1000 Berlin 10,
Telefon: (030)3 44 3102

mit uns nach Landsberg!
Folgende Termine sind vorgesehen:

vom 17. bis 21. Mai 1978
und

vom 18. bis 22. September 1978 Frau Hedwig Deutschländer „besteigt" die Treppe „nirgend wohin" in der Berg-
straße — 1975.

17

Landsberg (Warthe) — heute! — Blick in die Wormsfelder Straße. Links befand sich einst das Seidler-Sachs'sehe Gut und rechts
begann mit der Friedhofsgärtnerei das Gelände des Friedhofs von St. Marien. — Nur die alte Linde, rechts im Vordergrund, ist
noch ein Zeuge unserer Zeit. Hier stand im Sommer der Wagen mit Speiseeis. Stets war's eine willkommene Erfrischung, nachdem
man die steile Friedeberger Straße „erklommen" hatte.

der hatte von seinen Erlebnissen zu
berichten und Erinnerungen wurden
ausgetauscht. Nach einem guten Essen
mit Krimsekt und Überraschungen,
wurde gesungen und geschunkelt; hin-
zu kam, daß zwei Hochzeitsgesellschaf-
ten zum Tanz in den großen, von uns
genutzten Raum kamen und wir alle
wurden in die fröhliche Gesellschaft mit
einbezogen.

Am Sonntagmittag wurde zur Rück-
fahrt gestartet. Herr Pallasch sorgte
durch fleißiges Akkordeonspiel dafür,
daß keine wehmütige Stimmung auf-
kam.

Von keinem der Teilnehmer wurde
bereut, in der alten Heimat gewesen zu
sein. Jeder nahm die besten Eindrücke
von der Gastfreundschaft der polni-
schen Bevölkerung mit nach Berlin und
z. T. weiter mit nach Westdeutschland.

Mit heimatlichen Grüßen!
Dorothea Jurgait geb. Linke
fr. Dechsel/Kr. LaW.,
Hausotterstraße 29, 1000 Berlin 51,
Tel.: (030) 4 95 51 95



Bundesarbei tsgemeinschaf t Landsberg /War the

Aus unserem Patenkreis Herford
Der Bürgermeister unserer Patenstadt

H e r f o r d wurde am 6. September d. J.
60 Jahre alt!

Dazu schreibt das „Westfalen-Blatt",
Nr. 206:

Man ist versucht zu sagen: Herr
Oberbürgermeister. Auch nach der
durch die Gebietsneuregelung verfügten
„Degradierung" hält sich in Herford die-
ser Titel mit hartnäckiger Selbstver-
ständlichkeit.

Sicher hat das einen tieferliegenden
Grund. Dr. Schober ist eigentlich kein
Bürgermeister. Er ist ein Oberbürger-
meister. Die Leute haben ein feines Ge-
spür. Und der Jubilar hätte auch in
Bonn, wo er acht Jahre als Bundestags-
abgeordneter wirkte, ganz sicher hö-
here Aufgaben übernommen, wenn er
sich nicht 1972 aus freien Stücken für
die Kommunalpolitik und seinen Be-
ruf (sprich: seine Verlage) entschieden
hätte.

Als stellvertretender Vorsitzender des
Bundestagsausschusses für Bildung
und Wissenschaft hat er immerhin
einige wichtige Dinge auf den Weg
bringen können, aber auch für die
Außenpolitik wäre er prädestiniert ge-
wesen. In Nukualofa, auf den Tonga-

Dr. Schober

inseln (Südsee), geboren, studierte
Dr. Schober in Hamburg, Berlin und
München Völkerkunde, Wirtschafts- und

Partnerschaftstreffen
VOIRON — SIBENIK — HERFORD
Eine Woche lang stand der Kreis

Herford Ende August im Zeichen der
Partnerschaften. Eine Woche lang taten
sich Freunde aus Sibenik (Jugoslawien),
Voiron (Frankreich) und Herford zusam-
men und knüpften Freundschaften,
tauschten kulturelles Gut aus und nicht
zuletzt, maßen sie sich in sportlichen
Wettkämpfen. Es reisten nicht nur die
offiziellen Delegationen an. Zahlreiche
Jugendliche, Sportler, Folkloretänzer
und eine Theatergruppe waren diesmal
zur großen „Jumelage" gekommen: zur
Verbrüderung.

In zahlreichen Reden ging man vor
allem auf den verstorbenen Landrat
Ernst A l b r e c h t ein. Alle Redner
betonten, daß ohne die intensive und
liebevolle Vorarbeit von Ernst Albrecht
die Partnerschaft nicht soweit gediehen
wäre.

Heimattreffen
Hamburg

Sonnenschein — Sonnenschein —
stand über dem Treffen der Landsber-
ger aus Norddeutschland am 4. Septem-
ber 1977 in Neu-St. Jürgen/Worpswede,
nicht nur am Himmel, sondern auch in
den Herzen der 120 Teilnehmer, die ge-
kommen waren aus: Bremen, Hamburg,
Hannover, Hambühren, Itzehoe, Uelzen
und Wilhelmshaven. Mancher Heimat-
freund fehlte. Grüße aus Bückeburg,
Celle, Hameln, Glückstadt und Stade
erreichten die Teilnehmer aus dem Ur-
laub und vom Krankenbett. Herzlichen
Dank und gute Genesung!

Die Hamburger Gruppe fuhr in einem
Bus nach Bremen. Von Frau P a d e ,
der Betreuerin der Landsberger in
Bremen, erwartet, führte sie zu den
Sehenswürdigkeiten der Stadt: Dem
Rathaus, Dom, Rolandsdenkmal und
dem der Bremer Stadtmusikanten, den
Patrizierhandelshäusern zur Böttcher-
gasse, dann nach Schnorr 1. + 2.,
einem restaurierten Gängeviertel mit
vielen kleinen Geschäften von Hand-
werk, Kunstgewerbe und gediegenen
Gaststätten.

Die Fahrt ging dann weiter, 25 km
durch das Teufelsmoor, nach Neu-St.
Jürgen zum Gasthaus Tinnken. Hier
warteten schon viele Landsleute, und
es gab ein fröhliches Wiedersehen!
Carl R i t t m e y e r sprach verbindende
Verse zum Treffen und stellte Frau
Pade als Organisatorin des Tages her-
aus, die dann auch die offizielle Be-
grüßung vornahm. Das angekündigte
„Hochzeitsmenü" entpuppte sich als ein
reichliches, wohlschmeckendes Mittag —
zur Zufriedenheit aller! Bus und Pkw
brachten alle dann zum herrlich gelege-
nen Künstlerdorf Worpswede. Hier fand
ein Erntedank-Blumenkorso statt. Der
Besuch einer der vielen Malerausstel-
lungen namhafter Künstler und das Mu-
seum für Frühgeschichte war sehr auf-
schlußreich! Um 16 Uhr versammelten
sich alle Landsberger und Gäste bei
Kaffee und Kuchen in einem mit Fahnen
geschmückten Saal. Hierbei schilderte
der Vorsitzende unserer Bundesarbeits-
gemeinschaft L.a.W., Hans B e s k e ,
Eindrücke seiner neunten Fahrt nach
Landsberg und weiter nach Breslau. Er
wies auf die Wichtigkeit solcher Fahrten
hin. Anschließend gab er einen Hinweis
auf das nächste Bundestreffen in der
Patenstadt Herford 1978.

Sozialwissenschaften. Englisch ist für
den sprachbegabten Politiker sozusa-
gen seine zweite Muttersprache.

Sein Interesse richtet sich (nicht zu-
letzt durch die Verlagsarbeit) noch auf
zahlreiche andere Gebiete. So schreibt
der Bürgermeister zur Zeit an einem
Buch über den preußischen Dichter
Theodor Fontane. Er ist gleichzeitig ein
Intimkenner der heimischen Lokalge-
schichte (die er auch verlegerisch be-
treut), ein Fachmann für Fragen der
Stadtbildpflege und als Vorsitzender
des Sparkassenrates und Mitinhaber
einer bundesweit nicht unbedeutenden
Verlagsgruppe, ein Mann mit tiefen Ein-
blicken in die Wirtschaft.

Es wäre müßig, hier noch einmal alle
Ämter des Bürgermeisters aufzuzählen.
Sie kommen täglich in der Zeitung vor.
Ein Mann, der sich so für die Allge-
meinheit engagiert, trägt das Bundes-
verdienstkreuz I.Klasse mit vollem
Recht. Dank und Respekt der Herforder
sind ihm sicher.

Auch wir Landsberger wissen den
Jubilar — unseren „Patenonkel" —
sehr zu schätzen. Unsere besten Wün-
sche begleiten ihn im neuen Lebens-
jahr.

Um 18 Uhr versammelten sich alle
Heimatfreunde und Gäste mit vier neuen
Mitgliedern der Gruppe Hamburg im
Vorgarten. Nach dem gemeinsam ge-
sungenen Lied: „Kein schöner Land in
dieser Zeit" und einem Dankwort von
Eberhard Groß und dem Hinweis, daß
es im Frühjahr 1978 ein Wiedersehen in
Kiel geben wird, ging ein schöner Tag
zu Ende.

Bitte vornotieren!
Die nächsten Treffen der Hamburger

finden statt in den Wandsbeker Bürger-
stuben, Hamburg 70, Wandsbeker
Marktstraße 167:

Sonnabend, 29. Oktober, 15 Uhr, Kaf-
feetafel;

Sonntag, 11. Dezember, 15 Uhr, Ad-
ventsfeier;

Sonntag, 5. Februar 1978, 15 Uhr,
Jahreshauptversammlung — ab 17 Uhr
warmes Essen.

Anmeldungen jeweils fünf Tage vor-
her erwünscht.

C. Rittmeyer
Neumayerstraße 4
2000 Hamburg 11

Lübeck
Der Heimatkreis Landsberg/Warthe in

Lübeck hatte am I.Oktober 1977 seine
Mitgliederversammlung. Der I.Vorsit-
zende, Fritz S t r o h b u s c h , begrüßte
seine Landsleute aufs herzlichste. In
seinen Begrüßungsworten betonte er,
daß diese Versammlung nach längerer
Sommerpause, bedingt durch die Ferien-
und Urlaubszeit, unter dem Motto:
Erntedank und Herbst steht. Er be-
dauerte den geringen Besuch, doch hat-
ten sicher viele Landsleute wegen des
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schlechten Wetters den Weg nach Mois-
ling gescheut. In einem kurzen Rück-
blick schilderte er den Ausflug nach
Eutin am 17. Juni und er bedauerte
nochmals, daß einige Landsleute sich
zu spät für diese Fahrt angemeldet hat-
ten und der Organisator, der 2. Vor-
sitzende, E. F a l k e n h a g e n , ge-
zwungen war, diesen Nachzüglern eine
Absage zu geben. Im nächsten Jahr ist
wieder eine Fahrt geplant.

Am 27. August hatten unsere Lands-
leute Gelegenheit, an dem anläßlich der
Landestagung der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg durchgeführ-
ten Kulturabend im Lysia-Hotel teilzu-
nehmen. Leider waren nur wenige dazu
erschienen. Landsm. Strohbusch verlas
dann: „Eine Reise nach Dechsel über
Landsberg/Warthe", geschrieben von
Herrn Neumann, aus dem Heimatblatt
Nr. 4/6 von 1977. Dieser Artikel rief alte
liebe Erinnerungen hervor. Anschlie-
ßend berichtete E. Falkenhagen dann

noch über das Treffen der Templiner
aus dem Bundesgebiet, am 17. Septem-
ber 1977, bei dem Gartenarchitekten
Landsmann Dannenberg in Eutin.

E. Falkenhagen ist selbst früher in
Templin beheimatet gewesen. Einge-
laden zu diesem • Treffen war auch
F. Strohbusch als Heimatkreisbetreuer.

Es wurde dann über die Adventfeier
am 17. Dezember 1977, ab 15.30 Uhr,
gesprochen, die auch wieder mit einer
Tombola durchgeführt werden soll, Evtl.
wird statt der üblichen Schallplatten ein
Musiker für Unterhaltung sorgen. Er-
innert wurde noch an den Kulturabend
am 28. Oktober 1977, um 19 Uhr, im
kath. Gesellenhaus, der von der
Kreisgruppe Lübeck gemeinsam mit der
Landsmannschaft der Westpreußen
durchgeführt wird. Nach dem offiziellen
Teil der Versammlung, blieben die Teil-
nehmer noch in angeregter Unterhal-
tung beisammen. A. Sch.

Anspruch auf Wohngeld geltend machen
Die neuen Wohngeld-Bestimmungen

Das Wohngeld wird vom I.Januar
1978 an erhöht. Dies wurde in der
neuen Wohngeld-Novelle festgelegt, die
am 15. Juli endgültig verabschiedet
wurde. Die Neufassung des Wohngeld-
gesetzes ist im Bundesgesetzblatt
Nr. 60 vom 30. August d. J. veröffent-
licht worden. Das Bundesministerium
für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau in Bonn hat jetzt eine neue
„Wohngeldfibel" herausgegeben, in der
die Grundzüge des neuen Wohngeld-
rechts dargestellt werden.

Zunächst verweist die Bundesregie-
rung darauf, daß es sich bei dem Wohn-
geld um einen staatlichen Zuschuß für
Mieter und Eigentümer handelt. Wer die
genannten Voraussetzungen erfüllt,
hat demzufolge einen R e c h t s a n -
s p r u c h . Es heißt in der genannten
Fibel „Wohngeld ist kein Almosen". Al-
lerdings ist die Höhe des Zuschusses
von der Größe der Familie, dem Haus-
haltseinkommen und von der Höhe der
Miete oder monatlichen Belastung ab-
hängig.

Unter F a m i l i e n e i n k o m m e n
werden die Einkünfte aller Haushalts-
mitglieder verstanden, also auch Ren-
ten, Kindergeld und vergleichbare Lei-
stungen. Davon sind die Werbungs-
kostenpauschale von monatlich 47 DM
sowie Kinder- und andere Freibeträge
abzusetzen. Neu ist, daß dieses Ein-
kommen um 15 Prozent — vor allem für
Rentner — verringert wird, um 22,5 Pro-
zent, falls das Familienmitglied über-
wiegend Einnahmen aus selbständiger
oder unselbständiger Arbeit bezieht,
landwirtschaftliche oder Kapitaleinkünfte
hat, Sozialabgaben entrichtet oder
Steuern zahlt: um 30 Prozent, falls So-
zial- und Arbeitslosenversicherung ge-
zahlt und gleichzeitig Lohn- oder Ein-
kommensteuer entrichtet wird.

Für einen Einpersonenhaushalt liegt
die E i n k o m m e n s g r e n z e für den
Wohngeldanspruch (bei einer 30prozen-
tigen Pauschale) künftig bei 1450 (bis-
her 1189) DM brutto im Monat. Eine
vierköpfige Familie darf brutto bis zu
2650 (2047) DM beziehen (ohne Kinder-

geld), für eine sechsköpfige Familie
liegt die Einkommensgrenze bei 3420
(2618) DM.

Zuschußfähig sind die Miete sowie be-
stimmte Umlagen (Wasser, Abwasser,
Müll), nicht jedoch die Kosten für Hei-
zung und Warmwasser. Bei Eigen-
tümern von Ein-, Zweifamilienhäusern
oder Eigentumswohnungen errechnet
sich die Belastung aus Zins und Til-
gung für Hypotheken und Darlehen, der
Grundsteuer sowie den Instandhal-
tungs-, Betriebs- und Verwaltungs-
kosten.

Beispiel 1:

Ein Ehepaar mit einem Kind (Monats-
einkommen 1918,43 DM) bewohnt in
einer Kleinstadt eine N e u b a u w o h -
n u n g mit Sammelheizung und Bad für
370 DM. Von dem Einkommen werden
die Werbungskostenpauschale (47 DM),
das Kindergeld (50 DM) sowie pauschal
30 Prozent abgezogen, weil der Ehe-
mann Sozialabgaben und Lohnsteuer
zahlt. Es bleibt ein monatliches Fami-
lieneinkommen von 1275 DM. Der Staat
zahlt einen monatlichen Mietzuschuß
von 56 DM.

Viel zu wenig bekannt ist ferner, daß
das Wohngeld nicht nur Mietern, son-
dern auch E i g e n h e i m e r n gewährt
wird.

Beispiel 2:
Ein Ehepaar mit zwei Kindern hat

sich ein E i g e n h e i m in einer Groß-
stadt gekauft. Die monatliche Belastung
beträgt 450 DM. Einschließlich Kinder-
geld verdient der Ehemann 1748,43 DM
und die Ehefrau 475,57 DM. Durch die
Abzüge ergibt sich ein monatliches Fa-
milieneinkommen von 1400 DM. Es be-
steht Anspruch auf ein Wohngeld — ge-
nannt „Lastenzuschuß" — von monat-
lich 80 DM.

Da die — bereits erwähnten —
E i n k o m m e n s g r e n z e n vom näch-
sten Jahr an deutlich e r h ö h t sind,
dürften viele Familien, die kein Wohn-
geld mehr bekamen, wieder einen An-
spruch erhalten.

Der Zuschuß fließt nur auf A n t r a g ,
den der Haushaltsvorstand bei der ört-
lichen Verwaltungsstelle stellen muß. In
der Regel wird er im Laufe des Monats
gestellt, „von dessen Beginn an der Zu-
schuß begehrt wird". Ausnahmen sind
rückwirkende Mieterhöhungen von mehr
als 15 Prozent oder die vorsorgliche
Beantragung vor Bezugsfertigkeit einer
neuen Wohnung oder eines neuen
Eigenheimes.

Wohngeld wird grundsätzlich für zwölf
Monate bewilligt und monatlich über-
wiesen. Beträge von weniger als 20 DM
werden vierteljährlich gezahlt. In der
Regel bleibt der Zuschuß ein Jahr lang
unverändert, es sei denn, die Zahl der
Familienmitglieder erhöht sich oder die
Miete steigt um mehr als 15 Prozent
oder das Familieneinkommen verrin-
gert sich um mehr als 15 Prozent.

Da es Wohngeldempfänger geben
kann, die nach geltendem Recht besser
fahren als nach neuem, kann eine An-
tragstellung mit einem Bescheid in die-
sem Jahr günstiger sein, als eine Be-
willigung nach neuem Recht. Anderer-
seits mag es Vorteile haben, auf einen
Monat Wohngeld in diesem Jahr zu ver-
zichten und sich dafür das höhere
Wohngeld nach neuem Recht bewilligen
zu lassen.

In weit mehr Fällen als angenommen,
kann sich ein W o h n g e l d a n t r a g
l o h n e n . Auf der anderen Seite hat
er kaum Aussichten auf Erfolg, wenn
den Familienmitgliedern zugemutet wer-
den kann, ihre gesamten Wohnkosten
selbst zu tragen, ein Familienmitglied
ein so großes Vermögen besitzt, daß
der Haushalt auf das Wohngeld nicht
angewiesen ist, oder wenn der Wohn-
raum von einzelnen Mitgliedern nur
vorübergehend bewohnt wird. Auch
wenn die Familie durch „eigenes
schweres Verschulden" außerstande ist,
die Wohnkosten aufzubringen, hilft der
Staat nicht.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Am 13. September 1977 vollendete
Frau Irmgard Hohberg geb. Niemer,
fr. Zantoch/Kr. LaW., ihr 75. Lebensjahr.
Sie lebt jetzt in: Bergmannstr. 5, 1000
Berlin 37.

Frau Anna Gienau geb. Jacob, gebür-
tig aus LaW., Wollstraße, konnte am
17. September 1977 ihren 90. Geburtstag
begehen. Sie verbringt ihren Lebens-
abend in Teikeweg 11, 1000 Berlin 42.

Später kam ich als erwartet,
Feste waren schon gestartet.
Als ich dann schließlich da war,
War mein Name endlich auch klar!

Philip
Bruder Florian,
Renate und Peter Beske

Lauenburger Straße 4,
3170 Gifhorn, am 28. Juni 1977

Die glücklichen Großeltern:
Ministerialrat a. D. Hans Beske und
Frau Barbara, geb. Sasse, fr. LaW.,
Friedeberger Straße 25, jetzt: Waldweg
Nr. 30, 3101 Hambühren über Celle;
Tel. 05084/23 56.

Am 15. Oktober 1977 wurde Frau Ida
Sohlender geb. Knöfelt, fr. LaW., Bis-
marckstraße 13, 95 Jahre alt. Sie lebt
in: Eggeweg 54, 4800 Bielefeld 13, bei
ihrer Tochter Käthe Michelis.

Seit fünf Jahren lebt auch der Sohn
Walter in Bielefeld.

Am 20. September 1977 vollendete
Frau Martha Glüschke geb. Zachert aus
LaW., Zimmerstraße 52, ihr 80. Lebens-
jahr. Sie wohnt Hasenheide 72, 1000
Berlin 61; Telefon 030/6 91 46 54.

Sein 70. Lebensjahr vollendete Erwin
Petermann aus LaW., Zimmerstraße 24,
jetzt: Brahmsallee 39,l,. 2000 Ham-
burg 13, Tel.: 040/45 47 20, am 26. Sep-
tember 1977.

Am 24. Oktober 1977 beging Arthur
Preuß 1, aus Vietz/Ostb., Sonnenburger
Straße 20, seinen 91. Geburtstag in:
6719 Kerzenheim/Rheinpf., Eisenberger
Straße 23.

Das
Ehepaar Baginski
in
Bad Pyrmont

Gotthilf Baginski, ehemaliger Lehrer
der MV III in Landsberg/W., feierte am
18. Juli 1977 seinen 80. Geburtstag in
3280 Bad Pyrmont, Georg-Viktor-Str.
Nr. 23 a, wo er mit seiner Frau Marga-
rete, geb. Klaffke, seinen Lebensabend
verbringt.

Amtsgerichtsdirektor Wolfdietrich Gind-
ler, Sohn des Schulrats Dr. Gindler, fr.
LaW., Hohenzollernstraße, feierte am
1. August d. J. seinen 60. Geburtstag in
4300 Essen 1, Am Wiesental 26; Tel.:
(0201) 42 05 00 —. Er ist Leiter des
Amtsgerichts Gelsenkirchen-Buer. Zu
seinen Mitarbeitern gehören auch zwei
Landsberger, und zwar Margarete
Reschke, fr. LaW., Zechower/Ecke Gar-
tenstraße, und Heinz Hämmerling, fr.
LaW., Kuhburger Straße.

Emil Wunnicke aus Heinersdorf/Kr.
LaW., vollendete am I.Oktober sein
77. Lebensjahr in: Hildegardstraße 18 a,
1000 Berlin 31, Tel.: (030) 8 53 74 47.

Frau Klara Klude geb. Sohlender,
ehem. LaW., feierte am 8. Oktober ihren
80. Geburtstag in der Schönleinstr. 8,
1000 Berlin 61, Tel.: (030) 6 92 96 39.

Schmiedemeister Richard Bork, fr.
Gennin/Kr. LaW., beging am 9. Oktober
seinen 83. Geburtstag in: Hamelner Str.
Nr. 44 b, 4924 Barntrup/Lippe; Tel.:
05263/21 51.

Am 12. Oktober konnte Mühlenkauf-
mann Wilhelm Schulz, fr. LaW., Große
Mühle am Mühlenplatz, seinen 84. Ge-
burtstag feiern in: Christian-Dathan-
Straße 21, 6720 Speyer/Rhein.

Am 13. Oktober beging Albert Becker
aus LaW., Maydamstraße 67, seinen
77. Geburtstag. Am 2. November d.J.
wird seine getreue Ehefrau Emmy, geb.
Eisermann, ihren 79. Geburtstag feiern
in: Charlottenstraße 46, 1000 Berlin 46,
Tel:. (030) 7 71 78 20.

Frau Luise Wunnicke geb. Schwarz,
ehem. LaW., Neustadt, Am Volksbad,
vollendete am 15. Oktober ihr 83. Le-
bensjahr. Sie lebt jetzt in: Rudolstädter
Straße 96, 1000 Berlin 31, Tel.: (030)
8 2416 25.

Am 22. Oktober konnte Frau Luise
Baumann aus LaW., Röstelstraße 11,
ihren 91. Geburtstag feiern.

Frau Baumann lebt in: Dillgesstr. 19,
1000 Berlin 46, Tel.: 030/7 72 87 86. Sie
erfreut sich dank ihrer Tätigkeit als
sehr beliebte Lehrerin an der Mädchen-
Mittelschule in LaW. großer Wertschät-
zung bei ihren ehemaligen Schülerin-
nen.

Seinen 90. Geburtstag beging am
23. Oktober 1977 Buchdruckereibesitzer
August Matz, fr. LaW., Mitarbeiter der
Firma Dermietzel & Schmidt und Luisen-
straße 21. Mit seiner Frau Elise, geb.
Bergeler, gebt er in Stapeibrede 36 b,
4800 Bielefeld-Schildesche.

Auf 78. Lebensjahre konnte Frau
Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9, am
25. Oktober zurückblicken. Sie lebt in:
Popitzweg 10 b, 1000 Berlin 13, Tel.:
030/3 818910. Wir freuen uns mit ihr,
daß sie sich von einem Verkehrsunfall,
den sie in diesem Jahre erlitten hatte,
wieder gut erholt hat.

Auf 77 Lebensjahre konnte Frau Ida
Ringel aus Fichtwerder/Kr. LaW., am
25. Oktober zurückblicken. Ihre An-
schrift: Emser Straße 78, 1000 Berlin 44.

Frau Margarete Reddemann geb. Baum
aus LaW., Blücherstraße, beging ihren
76. Geburtstag in ihrem neuen Heim in:
Sundgauer Straße 94, I., 1000 Berlin 37,
am 28. Oktober.

Irrtümlich berichteten wir im Heimat-
blatt 10-11/1976 vom 70. Geburtstag von
Frau Anna Dobberstein geb. Schulz, fr.
Dühringshof/Kr. LaW., Landsberger Str.
Nr. 46. Sie kann am 6. November d.J.
aber ihren 81. Geburtstag begehen. An-
fang dieses Monats, auf der Fahrt nach
Ulm zu einer Tagung vom Ostkirchen-
ausschuß, hatte ich in Augsburg Aufent-
halt. Hier lebt Frau D. in einer hüb-
schen, kleinen Wohnung: Chemnitzer
Straße 30, Tel.: 0821/52 79 20, und ich
konnte mich überzeugen, daß ihr die
„70" viel besser stehen — so gut sieht
sie aus. Möge es noch recht lange so
bleiben! Ihr Sohn Horst wohnt ganz in
ihrer Nähe. I. K.
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Familiennachrichten:

Das Foto zeigt Frau Wendland (ohne
Hut) während eines Urlaubs in St. Mar-
grethen (Schweiz).

Ihren 79. Geburtstag konnte Frau
Clara Wandland geb. Mallast aus LaW.,
Hindenburgstraße 34, am 18. Oktober
1977 in: Stendeklee 2, 3307 Königs-
lutter/EIm, begehen.

Am 2. November 1977 vollendet Max
Schaefer aus LaW., Bismarckstraße 38,
sein 80. Lebensjahr in: Habsburger Ring
Nr. 7, 4950 Minden.

Am 4. November wird Reg.-Ober-
inspektor i. R. Willi Schlösser, fr. LaW.,
Meydamstraße 50, seinen 81. Geburts-
tag begehen. Seine Frau Wally, geb.
Vragel, kann am 16. November ihren
78. Geburtstag feiern. Ihre drei Kinder,
drei Schwiegerkinder und sechs Enkel
(7 bis 17 Jahre alt), werden ihnen die
Tage verschönen. 1978 wollen Schlös-
sers auch wieder zum Bundestreffen
in unsere Patenstadt Herford kom-
men. Ihre Anschrift: Danziger Str. 4 E,
2060 Bad Oldesloe, Tel. 04531/33 33.

Beim Arbeitsamt war der Jubilar so
manchem jungen Landsberger bei der
Berufswahl ein guter Berater.

Auf 81 Lebensjahre kann Frau Agnes
Wanzlick geb. Gohlke am 8. November
d. J. zurückblicken. Sie lebt im Senio-
ren-Wohnheim in der Flughafenstraße
Nr. 66/74, 1000 Berlin 44, fr. Esperance
bei Lipke/Kr. LaW.

Am 12. November 1977 vollendet in
Wintgenstraße 63, 4300 Essen-Werden,
Heinrich Behne, ehem. LaW., Hinden-
burgstraße 3, sein 70. Lebensjahr. In
seinem Ruhestand als Senatspräsident
beim Landessozialgericht in Essen ist
er auch eifrig für uns Landsberger tätig.
Er ist einer der wertvollsten Mitarbeiter
an den Landsberger HEIMATBÜCHERN
(Sammlung von Material, Gestaltung
usw.).

Am 9. November 1977 vollendete Leh-
rer a. D. Erich Dahms, ehem. Seidlitz
und LaW., Dammstraße 31, sein 87. Le-
bensjahr. Der Jubilar erfreut sich einer
guten Gesundheit und ist noch heute
unserem Betreuungsdienst mit seiner
unermüdlichen Schaffenskraft eine wert-
volle Stütze. Seine Anschrift: Prühß-
straße 85, 1000 Berlin 42.

Ihr 89. Lebensjahr vollendet am
12. November Frau Rosa Lisicki geb.
Michalke, fr. LaW., Richtstraße 21 (Ham-
burger Kaffeelager), im Nikolaus-Bares-
Weg 27, 1000 Berlin 48.

Frau Ida Wandrei geb. Wolke, fr. Lud-
wigshorst/Kr. LaW., wird am 13. Novem-
ber ihren 70. Geburtstag feiern. Ihr Ehe-
mann Paul wurde am 31. Oktober
69 Jahre alt. Beide leben jetzt in: Fal-
kenweg 8, 3414 Hardegsen bei Göttin-
gen.

Am 13. November d. J. wird Oberlok.-
führer i. R. Paul Baum aus LaW., Schön-
hofstr. 12, seinen 87. Geburtstag be-
gehen in: Klingsorstr. 39, 1000 Berlin 41,
Tel.:(030)7 718163.

Am 15. November d. J. feiert Frau
Martha Erdell, wohnhaft früher in Groß-
Cammin/Kr. LaW., ihren 70. Geburtstag.
Sie ist eine geborene Zegenhagen aus
Stolberg und wohnt jetzt Friedrich-
Frank-Bogen 75, 2000 Hamburg 80.

Frau Gertraud Baumgarten feiert am
17. November ihren 66. Geburtstag in
der Menzelstraße 33, 1000 Berlin 41,
Tel.: 030/8 55 25 01; fr. LaW.

Frau Gertrud Gebert, ehem. Loppow/
Kr. LaW., begeht am 20. November d. J.
ihren 84. Geburtstag. Sie lebt seit Mai
1977 im St.-Marien-Stift, Hasenmark 3,
1000 Berlin 20, Tel.: 030/3 33 31 58.

Am 24. November 1977 blickt in Gar-
tenstraße 17, 8042 Ober-Schleißheim,
Gerhard Guretzki auf 65 Lebensjahre
zurück; fr. LaW., Wollstraße 35, und
Zimmerstraße 31.

Frau Cläre Dube geb. Altnow aus
LaW., Stadionsiedlung 38, wird am
26. November d. J. ihren 80. Geburtstag
feiern in: Finkenweg 4, 3388 Bad Harz-
burg.

Am 29. Oktober 1977 feierte Frau
Minna Kuke aus LaW., Max-Bahr-Str. 36,
ihren 90. Geburtstag in: Lindenthal-
gürtel 29, 5000 Köln 41. Die Jubilarin
lebt bei ihrer Tochter, Frau Maria Hoeft,
und ist geistig noch ganz gut auf der
Höhe. Einmal in der Woche besucht sie
noch „ihren" Altenklub.

Am 29. November 1977 begeht Frau
Elisabeth Schulz geb. Krüger, fr. Düh-
ringshof/Kr. LaW., und Küstriner Str. 55,
ihren 80. Geburtstag in: Margareten-
straße 7/8, 1000 Berlin 45, Tel.: 030/
8 31 47 79.

Kurt Fischer, geb. am 3. Dezember
1902 in Landsberg (Warthe), kann sein
75. Geburtstagsfest begehen. In der Uel-
zener Straße 54 in 3140 Lüneburg, ver-
bringt er mit seiner Frau Edith, geb.
Neumann, seinen Lebensabend. Seine
beiden Söhne werden an seinem Ehren-
tage mit ihren Familien bei ihm sein;
fr. LaW., Lehmannstraße 53, und Stein-
straße 26.

Der Jubilar war von 1934 bis 1939
Bürgermeister von Aurich/Ostfriesland.
Anschließend, bis zur Einberufung zum
Kriegsdienst im April 1943, in gleicher
Eigenschaft in Belgard/Pommern. Nach
Kriegsjahren und Gefangenschaft wid-
mete er sich im BHE den Vertriebenen.
Als Fraktionsvorsitzender dieser Partei
gehörte er dem niedersächsischen
Landtag an. 1954 wurde K. Fischer Poli-
zeipräsident von Oldenburg. Als Ober-
regierungsrat war er dann vom Septem-
ber 1955 bis zu seiner Pensionierung in
Lüneburg tätig.

1978!
Auf nach Herford!

Denken Sie daran?

Ein bestimmter Sparbetrag monatlich
sichert Ihnen die Reise nach Herford

zum

11. Landsberger
Bundestreffen

vom 17. bis 18. Juni 1978
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Am 19. Juli 1977 verstarb unsere
geliebte Mutter, Schwiegermutter
und Großmutter

Margarete Lübke
geb. Hoffmann

im 82. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Hildegard Lübke
Margarete Braune geb. Lübke
Kurt Braune
Harald Braune

8702 Veitshöchheim, Bikentalstr. 1,
und Oranienburg
fr. Gut Merzdorf bei Landsberg/W.

Wir trauern um unsere liebe Mut-
ter und Oma

Martha Becker
geb. Neumann

* 12. 3.1907 † 24. 6.1977
Hannelore Bartmann geb. Becker
und alle Angehörigen

413 Moers, Bruckschenweg 10;
fr. LaW., Angerstraße 28.

Am 5. August 1977 verstarb
Margarete Beutel

nach einem tapferen Leben un-
erwartet in Kiel.

Im Namen der Familie
Hans Joachim Beutel

3302 Cremlingen, den 11. Aug. 1977
fr. LaW., Bergstraße 6.

Im Alter von 86 Jahren verstarb in
Detmold

Elfriede Sindemann
geb. Paeschke

* 4. 5.1891 † 14. 6.1977
fr. Landsberg/Warthe, Böhmstr. 32.

Im Namen aller Angehörigen
Gertrud Sindemann geb. Gums

Frau Magdalene Fellmer
geb. Grunow

geb. 12.12.1890 in Lossow
verstarb am 4. Februar 1977 in 6291
Odersbach üb. Weilberg, Bachstr. 27;
fr. Bäuerin in Alt-Gennin/Kr. LaW.

„So nimm denn meine Hände ..."

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief im gesegneten Alter von
97 Jahren unser lieber Vater, Groß-
vater, Urgroßvater, Schwiegervater,
Schwager und Onkel

Karl Radecke
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Frieda Hinze geb. Radecke
Karl Radecke und Frau,
geb. Boelke
Joachim Radecke

4405 Nottuln-Appelhülsen, Münster
und DDR-Großmühlingen,
den 18. August 1977

Der Heimgegangene stammt aus
Loppow/Kr. LaW. und lebte seit 1960
in Appelhülsen, Ostlandstraße 1, bei
seiner Tochter, Frau Frieda Hinze.

Ich liege und schlafe ganz in Frie-
den, denn du allein, Herr, hilfst mir,
daß ich sicher wohne. Psalm 4, 9

Nach einem erfüllten Leben voller
Liebe und Güte ist unsere liebe,
treusorgende Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma, Uroma und Tante

Martha Kunert
geb. Henkel

im gesegneten Alter von 98 Jahren
nach kurzem, schwerem Kranken-
lager sanft entschlafen.

In Dankbarkeit und Liebe
im Namen aller Angehörigen:
Hans Kunert und Frau Dorothea

4800 Bielefeld 1, Elsässer Str. 4,
den 21. Juli 1977;
fr. LaW., Fernemühlenstraße.

Willi Butte
* 17.1.1903 † 28. 6.1977
Mein lieber Mann, unser guter Va-

ter, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel ist nach langer
Krankheit in Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Erna Butte geb. Kurzweg
Walter Garbe und Frau Anneliese,
geb. Butte
Erich Malescha und Frau Ingrid,
geb. Butte
Hedwig Butte geb. Arndt
Artur Hanff und Frau Lucie,
geb. Butte
Enkelkinder und Anverwandte

4780 Lippstadt, Pappelallee 37 a,
fr. LaW., Lehmannstraße 24.

Es starb nach einem erfüllten Le-
ben, geprägt von unternehmerischer
Schaffenskraft als selbständiger
Kaufmann

Wilhelm Schidlack
*28. 5.1896 † 26. 8.1977

Seine Liebe galt seiner Familie.
In stiller Trauer
Anita Schidlack geb. Bornstein
Mechthild Schidlack
Hans-Siegfried Schidlack
Gerhild Less geb. Schidlack
Dr. Helmut Less
Dagmar Buchkremer
geb. Schidlack
Michael Schidlack
Christian und Alexander
als Urenkel

3470 Höxter 1,
An der Wilhelmshöhe 50;
fr. Lipke/Kr. LaW.

Wir Ehemaligen des Abiturienten-
Jahrganges 1931 trauern um

Dr. Alfons Poerschke
*1913 † 1977

der noch wenige Wochen vorher Mit-
telpunkt und Organisator eines ge-
meinsamen Wiedersehens in seiner
neuen Heimat Mönchengladbach
war. Ein Herzinfarkt setzte wenige
Tage nach seiner Geburtstagsfeier
seinem Leben ein jähes Ende.

Hans Birnbaum
Franz-Dietrich v. Ditfurth
Dietrich Geiger
Klaus Lankheit
Gerald Marthen
Hans Werther
Reinhard Zimmermann
Der Verstorbene ist ein Sohn des

1965 heimgegangenen Lehrers Otto
Poerschke aus LaW., Bergstr. 21 a.

Am 28. August 1977, einen Tag vor
ihrem 66. Geburtstag, ging nach kur-
zer schwerer Krankheit unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Elisabeth Klinke
von uns.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dorothea Klinke

1000 Berlin 42, Udetzeile 9;
fr. LaW., Schützenstraße 26.

Frau Elisabeth Klinke wird vielen
Landsbergern aus ihrer Tätigkeit bei
der Firma Wilhelm Henke, am Markt/
Ecke Richtstraße, in guter Erinne-
rung sein.

Hedwig Kurzweg
geb. Mursch

*24. 6.1892 †17. 7. 1977
In Dankbarkeit und Trauer
Artur Kurzweg
Ursula Basche geb. Kurzweg
Richard Basche
Rolf und Ines Basche

2080 Pinneberg, Damm 39 e;
fr. LaW., Markt 8.

Plötzlich und unerwartet entschlief
kurz vor seinem 85. Geburtstag un-
ser lieber Vater, Schwiegervater,
Großvater, Bruder und Schwager

Fritz Buchholz
*22.9.1892 † 30. 8.1977

Wir werden ihn nie vergessen!
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Karl-Heinz Buchholz
Ria Buchholz geb. Feitsch
Gisela Züge geb. Buchholz
Dr. Hans-Joachim Züge
Ralf Buchholz
Lotte Lauenstein geb. Buchholz
Dr. Hans Lauenstein

3000 Hannover 1, Wißmannstr. 27;
5600 Wuppertal 2, Wittener Str. 120.

Die Familie Buchholz wohnte in
LaW., Kladowstr. 15 und später 105.
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Allen, die sich meiner geliebten,
fröhlichen und tapferen Mutti noch
erinnern, möchte ich mitteilen, daß
Frau

Edgart Leukroth
geb. 20.12.1891

am 10. Juli 1977 für immer von uns
gegangen ist.

Helga Edgart geb. Leukroth und
Hans-Joachim Pfotenhauer

DDR 1821 Raben/Kr. Belzig,
Zur Burg 8;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Zementfabrik

Eine schwere Krankheit beendete
den tapferen Lebensweg unserer
herzensguten Mutter und Groß-
mutter, meiner lieben Schwester

Waltrud Schliemann
geb. Gubalke

geb. 22.11.1906
Domäne Gollmütz

Kr. Schwerin/Warthe
gest. 10.9.1977

Rotenburg/Fulda, Forststr. 3
Eberhard Rebeski und Frau Jutta,
geb. Schliemann
mit Uwe, Karin, Dierk und Heike
4772 Bad Sassendorf,
Neuengeseke, Arensweg 11
Adolf Schliemann
mit Birgit und Andreas
2805 Stuhr 4, Im Graftwinkel 58 a
Ilse Balcke geb. Gubalke
6442 Rotenburg a. d. Fulda,
Forststr. 5

Am 3. September 1977 entschlief
nach schwerer Krankheit meine liebe
Schwester

Luise Brestel
geb. Otto

im Alter von 79 Jahren.
In stiller Trauer
Gertrud Stenigke geb. Otto
im Namen aller Angehörigen

1000 Berlin 36, Liegnitzer Str. 26;
fr. LaW., Fernemühlenstr. 31.

Heute ist fern seiner alten Heimat
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Erich Wilke
* 16. 2.1906 in Borkow/Warthe

† 22. 9.1977
nach langem Leiden von uns ge-
gangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erna Wilke geb. Elter

3100 Celle, Robert-Koch-Str. 11;
fr. LaW., Kuhburger Str. 104.

Am 7. September 1977 verstarb
unerwartet

Götz Hungar
geb. 5. 8.1921
Hafenkapitän

der Freien und Hansestadt Hamburg
Korvettenkapitän d. R.

Hamburg-Blankenese, Wittsallee 32;
fr. Vietz/Ostb., Südausbau.

Du hast mich erlöst, Herr, du treuer
Gott. Psalm 31, 6

Am 30. September 1977 entschlief
nach längerer Krankheit unsere
liebe Tante, Oma, Schwester und
Schwägerin

Selma Kowalke
geb. Farchmin

im 89. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Hans-Dietrich Gehrke und
Frau Ingrid, geb. Manke
Torsten und Ina

4500 Osnabrück, Gretescher Weg 25,
den 30. September 1977;
fr. LaW., Bahnhofstraße 10.

Johanna Witthuhn
geb. Hammer

† 17.5.1890 † 6.10.1977
Ein erfülltes Leben fand in aller

Stille seine Vollendung.
In stiller Trauer und Dankbarkeit
Walter Witthuhn
Bruno Wilke und Frau Ingeborg
geb. Witthuhn
Enkel und Urenkel

Hamburg 63, Suhrenkamp 40;
fr. LaW., Luisenstraße 8-10.

Wir betrauern den Tod unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter und
Oma

Elisabeth Tillack
geb. Dräger

* 13. 9.1910 in Zantoch
† 3. 8.1977 in Berlin

Im Namen aller Angehörigen
Ulrich und Irene Tillack
Rüdiger Tillack
Christine als Enkelin

Frau Tillack ist die Witwe des 1958
verstorbenen Bäckermeisters Franz
Tillack aus Pollychen/Kr. LaW.

Am Montag, dem 12. September
1977, verstarb nach kurzer Krankheit
ganz unerwartet

Eva Koch
Konzertsängerin

Um sie trauern ihre Freunde und
Bekannten.
1000 Berlin 37 (Zehlendorf),
Beerenstraße 7 a;
fr. LaW., Schönhofstraße 14.

Mein geliebter Mann, unser lieber
Vater und Großvater

Walter Krahn
Oberstudienrat i. R.

* 11. 3.1884 † 8.10.1977
ist nach einem erfüllten Leben von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Johanna Krahn geb. Dreher
mit allen Angehörigen

7000 Stuttgart 1, Reinsburgstr. 162;
ehem. LaW., Buchwaldweg 5.

Am 11. Oktober 1977 verstarb, für
uns alle unerwartet, mein lieber
Mann, unser lieber, treusorgender
Vater, Schwiegervater und Großvater

Hubert Janke
wenige Wochen vor seinem 75. Ge-
burtstag nach einem arbeitsreichen
Leben.

In stiller Trauer
Frieda Janke geb. Holz
Marga, Brigitte, Klaus, Gerd
als Kinder und
8 Enkelkinder
nebst allen Angehörigen

1000 Berlin 37, Hohenzollernstr. 29,
fr. LaW., Angerstraße 33.

Am 4. September 1977 verstarb
Frau

Ella Rabe
aus LaW., Friedeberger Straße 12.
Frau Rabe war Masseuse im Volks-
bad in LaW.; sie lebte jetzt in Ost-
Berlin.

Plötzlich und unerwartet entschlief
unsere geliebte Schwester, liebe
Schwägerin und Tante

Ilse Riske
geb. Memmert

* 19.1.1912 † 2.10.1977
Es trauern um sie
Adolf Krabbenhöft und
Frau Lucie, geb. Memmert
Dorothea Kirchner geb. Memmert
Ernst Meyer und
Frau Brigitte, geb. Riske
Heinz Schleef
und alle Nichten und Neffen

2210 Itzehoe, Alte Landstr. 42,
2000 Hamburg 60, Lauensteinstr. 1,
3300 Braunschweig,
Mark-Twain-Str. 6;
fr. LaW., Zimmerstraße 76.

Amtmann a. D.
Alfred Schroetel

verstarb am 21. Mai 1977 in 8500
Nürnberg, Chamer Str. 8;
fr. LaW., Böhmstr. 13.

Für uns alle unfaßbar, verstarb
plötzlich und unerwartet am 14. Ok-
tober 1977 mein lieber Mann, unser
guter Bruder, Schwager, Onkel und
Schwiegersohn

Max Sommerfeld
kurz vor Vollendung seines 52. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Jutta Sommerfeld geb. Pasewald
und Mutter Charlotte Pasewald
geb. Weigelt

1000 Berlin 15, Pfalzburger Str. 5;
fr. Pollychen und LaW.,
Friedrichstraße 6-7.

In 8399 Fürstenzell bei Passau
verstarb

Heinz Pauschel
* 7.6.1914 † 7. 6.1977

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 60.
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Als ERBEN GESUCHT

werden die nächsten Verwandten von
Clara Gustavus,

die 1870 in Landsberg (Warthe) ge-
boren wurde und später mit Hugo
E c k e I verheiratet war. Zuletzt lebte
Clara Eckel geb. Gustavus in B e r l i n .

Meldungen erbeten an:
Joachim-Friedrich M o s e r
Postfach 630, 7570 Baden-Baden

Gesucht werden die Erben nach den
in Landsberg 1924 und 1927 gestorbe-
nen Ehegatten

Otto und Ernestine Kottke,
Letztere eine geborene Burow.

Wer kann Auskunft geben über:
1. Die Kinder einer Tochter Else

Schmidt, Ehefrau von Otto Schmidt.
Sie soll zwei Mädchen hinterlassen
haben, wovon eine, Charlotte, einen
Gartenbauinspektor Karl Strehler in
Landsberg geheiratet haben soll.

2. Die Kinder von Bertha Strehler
geb. Kottke, Ehefrau eines Hermann
Strehler, angeblich verzogen nach
Eberswalde bei Berlin. Es sollen
zwei Kinder vorhanden sein, ein
Sohn namens Ehrenfried.

3. Die Tochter von Fritz Kottke, gestor-
ben 1945 in Landsberg, namens
Hildegard.

Nachricht erbittet:
Richard Siegmann, Paradies 23
in 8993 Nonnenhorn am Bodensee.

Gesucht wird die Jetztanschrift von
Dr. med. Rechelmann
ehemals LaW., Brückenstraße 6.

Er soll in Australien leben.
Wer kann helfen?

Emil Wiesenthal
* 5. 10.1906

aus Bürgerwiesen-Landsberg (War-
the), Koberweg 102, verstarb am
6. Juli 1977 in 3008 Garbsen-Havelse,
Am Hohen Holze 22.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Schmiedemeister F. Ganske aus
Tornow/Kr. LaW., am 5. August 1977
in Wiepke/Kr. Gardelegen, im
95. Lebensjahr.

Johann Wollweber aus Döllens-
radung/Kr. LaW., im Herbst 1976 in
Hoppenrade bei Löwenberg/Mark.

Post an Frau Käthe Matthesius,
geb. 15. April 1898, in Wuthenow-
straße 12, 1000 Berlin 41, kam zurück
mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben". Frau M. war in den letzten
Kriegsjahren Lehrerin in der Mittel-
schule.

Schumacher, Willi, Ehemann von
Lotte Rieß aus Briesenhorst/Kr.
LaW., im Frühjahr 1977 in der SBZ.

Sie alle planen schon ein
Wiedersehen für
Juni 1978 in Herford!
1976 trafen sich
13 Schülerinnen der Ab-
iturklasse 8 V aus dem
Jahre 1941 in Herford:
Vordere Reihe:
V. l. n. r.: Eva von
Friedrich-Schroeter geb.
Klotz, Eva Quilling geb.
Blohm, Charl. Zimmer-
mann geb. Koberstein,
Christa Schadow (Mäd-
chenname), Anni Jahrow
geb. Schwemann.
2. Reihe: Marianne
Wenger geb. Barsch, Ur-
sula Zahn (Mädchen-
name), Dr. Barbara
Wenger geb. Mach,
Brigitta Kasperek geb.
Poerschke.
3. Reihe :
Helga Meyer (Mädchen-
name), unbekannt?
4. Reihe: Hildegard
Kanderer geb. Körner,
Rita Papke geb. Seipelt,
Lieselotte Cielinsky geb.
Kretschmer.

Suchen Sie noch ein schönes
Weihnachtsgeschenk?

Das
„Landsberger Heimatbuch"

Band I
eignet sich vorzüglich!

Mit 346 Seiten, festem Einband und
starker Bebilderung, kostet es 29,50
D-Mark, über die örtlichen BAG-Vertre-
tungen. Bei Zustellung durch die Post
zuzüglich 3,— DM.

Sie können es bestellen bei Herrn
Gerhard Strauß, Gertrudenstr. 16, 3250
Hameln/Weser. Telefon: 05151/1 42 92.

Die Berliner Landsberger können sich
bitte an den Kirchlichen Betreuungs-
dienst Landsberg/Warthe, Neuendorfer
Straße 83, 1000 Berlin 20, wenden,
Telefon 030/3 35 46 21.

Auch die Städte - Partnerschafts-
medaille Herford-Landsberg können Sie
noch erhalten.

BILDER
WAPPEN

BÜCHER
von Landsberg (Warthe) und
Umgebung
Ansichtskarten (Fotos, Postkarten
und Vergrößerungen auf 13x18 und
18x24 cm).
Wappenteller, Wappenkacheln und
Anstecknadeln.
Stadtplan, Kreiskarte und Meßtisch-
blätter des Kreises.
Heimatblätter ab Jahrgang 1949
durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,
Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20.

Achtung!
Eisenbahnfreund, ehemals in Döllens-
radung/Ostb. bei Gustav Müller im Be-
amtenhaus als Pflegekind wohnhaft ge-
wesen, sucht zum Anlegen einer Chro-
nik über die

ehemalige Ostbahnstrecke zwischen
Küstrin, Landsberg, Kreuz,
Schneidemühl...

Unterlagen, wie alte Pläne (auch Fahr-
karten), von allen Stationen (Bahn-
höfen), alte und neue Fotos. Ferner
Fotos aus den Bahnbetriebswerken . . .
eben alles, was mit der Ostbahn zu-
sammenhängt.

Alle Unterlagen werden nach Durch-
sicht — sofern erwünscht — unbe-
schädigt zurückgesandt!

Zuschriften erbeten an:

Hans Madajewski, Amselweg 10,
7710 Donaueschingen

Unser nächstes

TREFFEN IN BERLIN
findet statt am

Sonnabend, dem 10. Dezember 1977,

in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!
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Von Lucas Cranach d. Ä., 1504.



„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten.
Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,
denn du unser Gott alleine."

Micha 5, 4 „Er wird unser Friede sein."
Lukas 2, 4 „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden
Epheser 2, 14 „Er ist unser Friede."

Liebe Heimatfreunde!
Mit diesen drei Sätzen aus der Heili-

gen Schrift grüße ich euch alle herzlich
zum Weihnachtsfest, sie sollen uns zum
Nachdenken und zum Gebet für den
Frieden unter allen Menschen in der
Welt anregen.

Der Prophet Micha beginnt im 5. Ka-
pitel mit der Verheißung: „Und du Beth-
lehem Ephratha, die du klein bist unter
den Städten in Juda, aus dir soll mir
der kommen, der in Israel HERR
sei . . . " Ein ganzes Volk wartet auf den
Friedefürsten, wartet mit der gewis-
sen Hoffnung, die darin zum Ausdruck
kommt: „Er wird unser F r i e d e sein."
Aber — so lesen wir es davor — „in-
dessen läßt er sie plagen bis auf die
Zeit, daß die, die gebären soll, geboren
habe". „Indessen", d. h., bis dahin
müssen sie sich plagen und ertragen
Unfrieden, Streit, Haß, Krieg und all die
tausend Traurigkeiten dieser armen
Erde durch die Jahrhunderte und Jahr-
tausende, bis endlich die Verheißung
erfüllt ist.

Und dann geschah endlich die Ge-
schichte, die damals die Hirten auf dem
Felde bei Bethlehem erlebten, Hirten,
die gewiß keine phantastischen Schwär-
mer und Träumer, sondern sehr nüch-
terne, vom Leben hart angefaßte Män-
ner aus dem Volk waren, Menschen,
fern aller weichlichen Romantik und
Sentimentalität, die das Licht sahen,
von dem Luthers Weihnachtslied singt:
„Das ewig Licht geht da herein, gibt der
Welt einen neuen Schein, es leucht
wohl mitten in der Nacht und uns zu
Lichtes Kindern macht." Als solche vom
ewigen Licht Erleuchtete, wandern sie
zum Stall in Bethlehem, denn sie hatten
gehört:

„Euch ist heute der Heiland ge-
boren!"

Das glaubten sie und darum kamen
sie und beteten das Kind in der Krippe
an, ohne Wenn und Aber, sie lobten und
priesen Gott um alles, was sie gesehen
und gehört hatten und kehrten um in
ihren harten Alltag, in ihre tägliche Ar-
beit, zu ihren Mitmenschen in eine
Welt, die noch keine Ahnung von dem
hat, was sie erlebt haben. Aber sie ver-
kündeten das, was ihre Herzen so be-
wegt hat. Warum lobten und priesen
sie Gott? Darum, weil sie von der
Wahrheit der himmlischen Botschaft
fest überzeugt waren:

„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden i n den Menschen
des göttlichen Wohlgefallens."
Das glaubten sie, auch wenn die

Welt weiter so unfriedlich blieb und die
Menschen sich wenig änderten. Sie hat-
ten das Kind in der Krippe gesehen,
von dem Micha prophetisch gesagt
hatte: „ . . . aus dir soll mir der kom-
men, der in Israel HERR se i . . . und E r

wird unser Friede sein." Er, für den
die Welt keinen Raum hatte, nur in
einer Krippe im Stall und später am
Kreuz auf Golgatha. Er, der viele ent-
täuschte, weil er kein Sozialreformer,
kein Klassenkämpfer, auch kein Frie-
denskönig mit gepanzerten Legionen
war, der auch keinen Frieden brachte
durch politische Maßnahmen, weder
durch Völkerbund noch durch Friedens-
kongresse, auch nicht durch neue Wirt-
schaftsordnungen. Nein, so kam er
nicht, und so war er nicht. Aber keiner
kann auf ihn die Schuld abladen, wenn
auf Erden in den Jahrhunderten bis zum
heutigen Tage die Welt weiter so lebt
in Unfrieden und Streit, wenn in den
Völkern und Ländern die Menschen sich
bekriegen, wenn Grenzen mit Stachel-
draht, Mauern und Todesgeräten ver-
sehen sind, wenn Flüchtlinge, Depor-
tierte und Inhaftierte in Gefängnissen
weinen, wenn Terroristen morden und
Entführte mit ihren Angehörigen in
Todesnot und Angst leben — ich
schreibe diese Betrachtung gerade am
16. Oktober, wo wir alle am Rundfunk
oder Fernseher auf die entscheidende
Nachricht warten und noch nicht wissen,
was die Entführer tun werden und wie
die Regierung entscheiden wird. Wenn
wir diese Gedanken über „Friede auf
Erden" zur Weihnachtszeit lesen, dann
können wir vielleicht die kindliche Frage
verstehen: „Mutter, kommt denn Weih-
nachten von Weinen?" — denn sie sah
die Tränen der Mutter am Heiligabend.

Er, der Friedensfürst ist nicht
schuldig am Elend dieser Erde, hat er
doch einst seinen Jüngern gesagt: „In
der Welt habt ihr Angst... und meinen
Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich.
euch, wie die Welt gibt.. ."

Die Welt? Was gibt sie denn für
einen Frieden? Da redet man zwar im-
mer wieder von Frieden auf Friedens-
kongressen, man veranstaltet Abrü-
stungskonferenzen und rüstet und
rüstet weiter zur „Erhaltung des Frie-
dens auf Erden!" Habe ich geträumt
oder habe ich es gelesen? Da wird
einem „Friedensengel", der kleine
Staaten überfällt und besetzt mit Pan-
zern, der in Afrika Völker mit schweren
Waffen beliefert, so daß sie sich gegen-
seitig umbringen können, der überall in
Übersee Stützpunkte errichtet usw. usw.,
diesem „Friedensengel" wird vom UNO-

Generalsekretär die UNO-Friedens-
medaille in Gold verliehen. Trotz alle-
dem bleibt die Weihnachtsbotschaft
wahr und bestehen: „Friede auf Erden!"
Er, der wirkliche Friedefürst, brachte
ihn, weil mit seiner Geburt in stiller,
heiliger Nacht die tiefste Sehnsucht der
Menschheit sich erfüllte bei allen de-
nen, die den Lobgesang der himmli-
schen Heerscharen in ihr Herz aufge-
nommen haben. Der aber heißt noch
immer:

„Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden in den Menschen
des göttlichen Wohlgefallens."
Das „und" ist unterstrichen, weil es

bedeutsam und entscheidend ist. Denn
der Grund und die Ursache aller Fried-
losigkeit auf Erden, aller Feindschaft
auf Erden, aller Feindschaft unter den
Menschen liegt da, wo auf Erden Gott
die Ehre verweigert wird, wo Men-
schen und Mächte sich selbst und ihre
Götter anbeten. Da ist Streit unterein-
ander und widereinander, da erhebt
sich Macht gegen Macht, und die Folge
ist dann Haß, Ungerechtigkeit und Un-
frieden, da trachten Menschen nach Be-
sitz und Ruhm, nach Ehre und An-
betung, aber nicht nach dem Wohlgefal-
len Gottes. „Friede auf Erden" hat eine
unübersehbare Voraussetzung, nämlich
das „Ehre sei Gott in der Höhe" und
eine klare Folge: das in den Menschen
des Wohlgefallens Gottes". Wir können
das ganze Evangelium durchlesen, das
Lukas geschrieben hat, das mit seiner
Weihnachtsgeschichte und den Berich-
ten von Jesus ein Stück Weltliteratur
geworden ist, das in allen Völkern der
Erde so verbreitet ist, daß es kein Volk
gibt, in dem nicht wenigstens einige
Menschen sind, die das Berichtete ge-
lesen und vernommen haben. Hier ist
das eigentliche Thema der Weltge-
schichte von Gott, dem Vater, mit sei-
nem Kind in der Krippe der Welt ge-
geben mit der Botschaft „Euch ist heute
der Heiland geboren", und am Kreuze
auf Golgatha hat er es aller Welt so
deutlich vor Augen gestellt, daß keiner
mehr ohne eine Entscheidung vorbei
kann ..., so oder so muß er zu diesem
Geschehen Stellung nehmen. „Friede
auf Erden" bringt keine Macht der Welt
zustande, „Friede auf Erden" ist aber
auch nicht da, wo auf Erden Weihnacht
nur mit Lichtern und Lametta und Ge-
schenken begangen wird. „Friede auf
Erden" ist da, wo die Vorbedingung er-
füllt ist „Ehre sei Gott in der Höhe",
denn allein da sind die Menschen sei-
nes Wohlgefallens in allen Völkern, in
seiner Gemeinde, bei allen Menschen,
die wie einst die Hirten hören, sehen,
glauben, umkehren und Gott loben und
preisen, weil sie erfahren haben: „Euch
ist der Heiland geboren". „Christ der
Retter ist da!" Und allein darum kann
der Apostel Paulus an die Epheser
schreiben: „Er ist unser F r i e d e ! "



„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!"
Wie ist doch das Jahr schnell vergan-

gen und wieder wird es Weihnachten.
Erwartungsvoll blicken jetzt viele, viele
Kinderaugen in die brennenden Kerzen
und zählen voller Ungeduld und Erwar-
tung an den Fensterchen ihrer Advent-
kalender die Tage bis zum Heiligen
Abend. Wenn Vorfreude, wie ein altes
Sprichwort sagt, die schönste Freude
ist, trifft dies auf die Wochen vor dem
Weihnachtsfest ganz besonders zu. Oft
bleibt das aber auch die einzige Vor-
freude.

In den Häusern und Geschäften se-
hen wir den Adventskranz. Die Straßen
unserer Städte erstrahlen in vorweih-
nachtlichem Lichterglanz; aber nicht nur
die Erwachsenen leben heute in einer
hektischen Alltagswelt, auch die Kinder
werden schon in den Kreis der Be-
triebsamkeit hineingezogen.

„Markt und Straßen stehn verlassen...",
wie es in einem Weihnachtsgedicht
heißt, trifft schon lange nicht mehr zu,
und ich bin sicher, daß gerade in dieser
vorweihnachtlichen Zeit unsere Gedan-
ken sehnsüchtig zurück in die Vergan-
genheit gehen ..., obwohl wir in die-
sem Jahre schon zum 32. Male das
Weihnachtsfest fern unserer geliebten
Heimat begehen!

Wir versetzen uns in unsere Kindheit,
in unsere Häuslichkeiten daheim und
werden dabei auch so manchen Lieben
vermissen, mit dem wir einst ein Stück
des Lebens gemeinsam wanderten und
Weihnachten feiern konnten. Vielleicht
wandern wir auch in Gedanken versun-
ken durch die altbekannten Straßen
unserer Heimatstadt, machen halt vor
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E r ist der Versöhner mit Gott, E r
bringt uns alle Seligkeit, die Gott der
Vater hat bereit.

Gebet
„Wir preisen dich, Herr, der du alle

wirklichen Friedenstäter segnest. Wir
bitten dich, schenk uns deinen Frieden,
und mache uns zu Menschen, die in
deinem Frieden miteinander leben; laß
uns miteinander nicht mehr fürchten,
nicht mehr hassen, nicht mehr morden,
steure den Krieg in unserem Herzen
und in aller Welt, daß die Versöhnung
unter Nachbarn und Völkern deinen
Frieden preise. Wir bitten dich für die
friedlose, zerrissene, geängstete Welt,
gib, daß endlich überall Frieden werde.
Wir bitten dich für alle Menschen: Be-
wahre unsere Herzen und Hände, daß
wir deine Gaben und Kräfte nicht zum
Massenmorden mißbrauchen, wodurch
wir deine Güte lästern und deine
Schöpfung schänden. Wir bitten dich für
alle Regierungen und Regierten in aller
Welt. Laß sie und uns alle die Angst
und das Mißtrauen überwinden, und laß
uns Wege zueinander finden, daß wir
im Frieden miteinander leben. Du Fürst
des Friedens, der du das Reich deines
ewigen Friedens heraufführen wirst,
wenn du in deiner Herrlichkeit er-
scheinst. Gib Frieden in dieser Zeit,
und Frieden, HERR, in Ewigkeit.
Amen."

Erhard Schendel

dem mächtigen, mit Kerzen geschmück-
ten Weihnachtsbaum auf dem Markt vor
dem Pauckschbrunnen, hören aus der
Marienkirche weihnachtlichen Gesang,
übertönt von kräftigen Orgeltönen . . .
„O, du fröhliche, o, du selige, gnaden-
bringende Weihnachtszeit..." — Über-
all erleuchtete Fenster, durch die der
Lichterglanz des geschmückten Weih-
nachtsbaumes blinkt..., „ . . . hell er-
leuchtet jedes Haus!"

Aber, zurück zur Wirklichkeit!

Während ich die letzten Seiten zum
Manuskript dieser Heimatblatt-Ausgabe
schreibe, fand im Gesamteuropäischen
Studienwerk in Vlotho an der Weser
die Jahreshauptversammlung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft LaW. — unter
Vorsitz von Hans Beske — mit den Ver-
tretern unserer Paten-Partnerschafts-
stadt und den Landsberger Vertretern
aus der BRD und Berlin statt. Einen
Bericht über diese Tagung werden Sie
in der ersten Ausgabe unseres Heimat-
blattes im neuen Jahr finden.

Vor uns liegt nun im Juni 19 78 das
große Wiedersehen in H e r f o r d , an-
läßlich des 11. Landsberger Bundestref-
fens. Über Einzelheiten werden Sie
rechtzeitig unterrichtet.

Wir Landsberger wissen alle, daß wir
nach wie vor unseren Paten in Herford
zu Dank verpflichtet sind; er sei hiermit
aufrichtig ausgesprochen und mit dem
Wunsche verknüpft, für ein weiteres
Blühen und Gedeihen unseres Paten-
kreises Herford.

Zum Schluß meinen herzlichen Dank
allen Landsleuten, die mit einem Spen-
denbeitrag halfen, daß unsere Arbeit
für die Heimat auch in diesem Jahre
weitergeführt werden konnte.

Mit allen guten Wünschen für ein ge-
segnetes Weihnachten und ein fried-
liches, gesundes 19 78 begleite ich Sie
alle, liebe Landsberger aus Stadt und
Land, ins neue Jahr und verbinde da-
mit meinen Dank für die vielen Beweise
der Treue und des Zusammenhaltens.

Ein jedes Jahr hat seinen Sinn,
ein jedes seinen Segen.
So wie es kommt, so nimm es hin,
nimm Sonne, Wind und Regen.
Denn alle sind von ihm ein Teil,
und alle sind gegeben
trotz deiner Not, zu deinem Heil
und bauen mit dein Leben.
Es sei dem Jahr, das nun beginnt,
ein gutes Maß beschieden.
Gott gib ihm Sonne, Regen, Wind
und einen rechten Frieden.

Hans Bahrs

In heimatlicher Verbundenheit
Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Str. 83 — 1000 Berlin 20;
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Die katholische
Pfarrkirche
„Zum heiligen
Kreuz"
in Landsberg/W.,
Zechower Str. 49,
im Winter 1940/41.

Foto: F. Nusser



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

Liebe Landsleute,
liebe Herforder Patengemeinden!

3101 Hambühren, im Dezember 1977
Waldweg 30
Telefon (05084) 23 56

Wir haben uns im Zuge des 10. Bundestreffens in Herford — vom 27. bis 30. Mai 1976 — das Wort gegeben, die Herford-
Landsberger Patenverbindung zu einer echten Partnerschaft zu entwickeln. Dieses gegenseitige Versprechen läßt uns nicht
mehr los. Wir wissen wohl, wie schwer eine solche partnerschaftliche Fortentwicklung ist — nun bald 33 Jahre nach dem
Verlust unserer Heimat im Osten des Deutschen Reiches, ostwärts von Elbe und Oder. Unsere eigenen Söhne und Töchter
wissen oft mit diesem Gedanken — der Partnerschaftsentwicklung — kaum etwas anzufangen —, wieviel schwieriger muß
das bei deutschen Landsleuten im Raum unserer Herforder Patengemeinden sein, die den Namen „Landsberg (Warthe)"
heute auf neuen Landkarten vergeblich suchen werden. An seiner Stelle — wird ihnen dann gesagt — stünde die pol-
nische Stadt- und Woiwodschaftsbezeichnung „Gorzów Wlkp (Wielkopolski)".

Viele Landsleute waren inzwischen in der alten Heimat und haben sich von dem Wachstum der Stadt und der freundlichen
Aufnahme in Stadt und Dörfern durch die dort lebende Bevölkerung überzeugt. Ein Mensch müßte aus Stein sein, wenn ihn,
der Konflikt zwischen so freundlicher Aufnahme einerseits und der Wehmut über Verlorenes, Erinnerungen und eingeebnete
Gräber nicht zerrisse. Mancher weicht dieser Spannung aus; er meint, sie nicht ertragen zu können. Die Erinnerungen an
unmenschliches Erleben in dem Umbruch des Krieges und vor allem für viele dann noch in der Zeit 1944/45 — und für
manchen noch weiter danach — geht oft über die Kraft empfindsamer Herzen.

Trotzdem: „Von der Patenschaft zur Partnerschaft" heißt für uns nichts anderes, als die Menschen in den Herforder Paten-
gemeinden mit dem Land und den Menschen zu konfrontieren, die heute unsere Heimat als die ihre betrachten, vielleicht,
weil sie und ihre Kinder dort bereits geboren sind — nach dem Umbruch des Jahres 1945. Aber nicht nur das.

Für eine Reise in fernere Länder ist heute mancher, besonders mancher junge Mensch leicht zu gewinnen. Das ist hier
aber nicht gemeint, jedenfalls nicht in erster Linie. Am Anfang des Gedankens der Herford-Landsberger Partnerschaft steht
die bewußte Begegnung mit der Geschichte des eigenen Volkes, mit ihren Höhen und Tiefen, d. h. mit einer Entwick-
lung, die uns Landsberger im Jahre 1956 zu Patenkindern der Stadt und des Kreises Herford werden ließ.

Wenn wir heute zur Reise in das Gebiet unserer alten Heimat aufrufen, wenn wir Schulen, Volkshochschulen und Verbände,
die Parlamente und Verwaltungen unserer Patenbevölkerung ermutigen, sich mit Geschichte und Gegenwart unserer Heimat
persönlich auseinanderzusetzen, dann gehen wir damit den bewußten Weg einer ostwestdeutschen partnerschaftlichen
Entwicklung — ein Menschenalter nach dem Verlust der Heimat. Vorher war dies wohl auch kaum einem heimatverbunde-
nen Menschen zuzumuten. Die Deutung der Gegenwart, des persönlichen Schicksals aus dem Schicksal der Nation ist
weder Revanchismus noch Resignation; es ist der Versuch, einen Schritt in die Zukunft zu tun —- auf festem Grund und
Boden. Wir Brandenburger stehen damit in keiner schlechten Tradition. Die Geschichte Berlin-Brandenburgs, die Geschichte
Preußens ist aus ihren Ursprüngen weder von Feigheit noch von Maßlosigkeit geprägt.

Wenn wir Heimatvertriebenen aus der „Streusandbüchse des Reiches" heute Landsleuten aus dem Westen Deutschlands
Partnerschaft in Geist und Herzen anbieten, dann wächst dieser Entschluß und Wille aus einem tief patriotischen Gefühl.
Diesen Patriotismus hat der geschichtsbewußte Deutsche aus dem Osten zunächst seinem westdeutschen Landsmann vor-
aus. Heimatverlust ohne Resignation und ohne Aggression — gegen wen auch immer —, läßt Menschen innerlich wachsen
und reifen. Überwundenes Leid ist auch die Grundlage für neue nationale Wege nach vorn.

In diesem Sinne haben wir auch am 14. Mai d. J. den „Tag der Landsberger in Berlin" gefeiert, mit Hunderten unserer
Landsleute aus Ost und West. In diesem Sinne gestalteten wir die Jahreshauptversammlung der BAG für alle Mitarbeiter
und unsere Patenschaftsvertreter, in diesem Sinne schließlich gehen wir bewußt an die großen Aufgaben des kommenden
Jahres heran:

— das 11. Bundestreffen vom 16. bis 18. Juni 1978 in Herford mit der
— Herausgabe des Bandes II unserer Landsberger Schriftenreihe und den
— Studienreisen in die alte Heimat mit Landsleuten und unseren Herforder Paten
— die Zusammenarbeit mit allen gleichgesinnten Kräften in unserer Landsmannschaft u. a. befreundeten Verbänden und

Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland.

Das 10. Bundestreffen in Herford und der weite, starke Widerhall des I.Bandes unserer Landsberger Heimatbücher bei
Landsleuten sowie in der Öffentlichkeit, haben unsere Arbeit beflügelt und vertieft. Wir danken allen verantwortlichen
Landsleuten in den örtlichen Landsberger Gruppen in Berlin und im ganzen Bundesgebiet für den aufopferungsvollen Dienst,
den sie ihren Schicksalsgefährten leisteten. Die Pflege des örtlichen Zusammenhaltes der Landsleute durch örtliche und
überregionale Treffen, durch Gratulationen und gemeinsame Feier persönlicher Gedenktage und Jubiläen sowie der lands-
mannschaftliche Trost bei dem Abschied von nahen Angehörigen, im Gedenken an die gemeinsame Heimat — alle diese
Bemühungen um menschliche Nähe schützen den Einsamen und stärken eine Gemeinschaft, die eben doch viel mehr ist,
als der einzelne sich und seiner nächsten Umgebung geben kann.

Wir danken den unermüdlichen Helfern in der Arbeit an den Landsberger Heimatbüchern und dem Heimatblatt. Wir danken
unseren Landsleuten in der DDR für ihre Treue zum Heimatgedanken und damit zu Volk und Nation.

Wir danken unseren Paten in Kreis und Stadt Herford für Hilfe, Mühen und Verständnis im patenschaftlichen Bereich.
Wir danken allen denen, die uns in diesem Sinne begleiten auf dem Wege zu einer echten

Landsberg-Herforder Partnerschaft.

Auf Wiedersehen in Herford im Juni kommenden Jahres!

Schöne Festtage und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen

Der Bundesvorstand
Ihre

Hans Beske Käte Dyhern
Ursula Hasse Ernst Handke Heinz Matz

Siegfried Beske Erich Hecht Karl Porath Gerhard Strauß
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Vom Christkindlbaum — zur Weihnachtspyramide — zum Weihnachtsbaum

Von Karl Lueda

(Schluß zum Weihnachtsaufsatz 1976)
Der bekannte deutsche Maler der

Reformationszeit, Lucas C r a n a c h
d. Ä. (geb. 1472 in Kronach in Oberfran-
ken — gest. 1553 in Weimar), schuf 1502
bzw. 1504 das Bild „Die Heilige Familie
auf der Flucht nach Ägypten"; er zeigt
Maria und Joseph und das Christkind
in feierlicher Gemeinsamkeit mit dem
Chor der jubelnden Engel unter einem
Tannen- oder Fichtenbaum — die ein-
same Birke im Hintergrund deutet be-
scheiden die feiernde Teilnahme unse-
rer deutschen Heimat an dem Ge-
schehen an (siehe Titelseite!).

Das Bild ist meines Wissens wohl die
erste und älteste Darstellung des
Christbaumes; hat es aus dem wald-
reichen Oberfranken und Thüringen her
einen Anstoß gegeben, der bis in un-
sere Tage wirkt?

Das erste literarische Denkmal des
Weihnachtsbaumes blieb unserem Jo-
hann Wolfgang von Goethe vorbehalten;
zwar hat er während seiner Studienzeit
in Leipzig bei seinen Wirtsleuten den
Lichterbaum schon kennengelernt, aber
in der Heimat Frankfurt am Main hatte
man nur die Weihnachtspyramide als
weihnachtlichen Festschmuck. Im Jahre
1774 schreibt er in seinem Buch „Die
Leiden des jungen Werther": „Am
20. Dezember 1772 kam Werther" ...,
das war er selbst — „zu Lotte und fand
sie allein . . . — . . . er redete von dem
Vergnügen, das die Kleinen haben
würden und von den Zeiten, da einen
die unerwartete Öffnung der Tür und
die Erscheinung eines aufgeputzten
Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk
und Äpfeln in paradiesische Entzückung
versetzte!"

Und Weihnachten 1775 hat dann
Goethe selbst eine Fichte in den Scho-
nungen von Belvedere bei Weimar ge-
schlagen und den Lichterbaum am wei-
marischen Hof — wo er ja Hofrat ge-
worden war — eingeführt. Nun aber
begann für den Herrn Hofrat etwas Un-
erhörtes: Er wurde von dem Herrn
Oberforstmeister, Baron von Wedel, des
Waldfrevels angeklagt.

Herr Hofrat von Goethe „verteidigte"
sich damit, daß schon überall in Leipzig
und Straßburg das zur Weihnacht so
Brauch wäre, und so ging man auch in
Weimar über solche „Sentimentalitäten"
großmütig hinweg, regelte die forstamt-
liche Versorgung der Bevölkerung groß-
zügig, und für das Jahr 1800 ist der
„Einschlag von 500 Tannenbäumchen
für die Stadt Weimar" durch die Rech-
nungsbücher nachgewiesen.

Im Jahre 1789 schrieb Friedrich von
Schiller seiner Verlobten Charlotte von
Lengefeld, „welche Herzensangelegen-
heit ihm der Tannenbaum bedeuten
würde".

Es dauerte allerdings fast ein halbes
Jahrhundert, ehe sich der Tannenbaum
auf dem Lande durchsetzte, forstamt-
liche Bedenken und Behinderungen wa-
ren die Ursache. In Niedersachsen be-
half man sich lange Zeit mit dem Wa-
cholderbaum und mit der Ausschmük-
kung der Weihnachtspyramide. Das be-

weist jedoch auch, wie schwer es in
manchen Landschaften war, Weihnachts-
bäume — zumal in entsprechender
Größe — zu beschaffen. Die wald-
gesegneten Provinzen und Lande um
den Harz, den Schwarzwald, das Rie-
sengebirge usw., waren da besser dran
..., d. h., wenn nicht fürstliche, herzog-
liche, königliche und städtische Forst-
behörden der „Unsitte des Baums zum
Weihnachtsfest" entgegenstanden! Es
fehlten eben im allgemeinen „Anbau-
gebiete" für den gewünschten „kleinen
Tannenbaum". So kamen z. B. die
Nordseeinseln erst 1840 bis 1855 in
den Genuß „dieses weihnachtlichen
Schmuckes".

Nach Amerika brachten elsässische
Auswanderer 1861 den Weihnachts-
baum; die Franzosen — sofern sie nicht
im Bereich der Vogesen und Straßburgs
wohnten — lernten erst 100 Jahre nach
Goethe den deutschen weihnachtlichen
Tannenbaum durch die deutschen Sie-
ger 1870/71 kennen und lieben.

Hingegen fand der Weihnachtsbaum
schon 1799 in der Schweiz eine weih-
nachtliche Heimstatt, und der schwäbi-
sche Dichter Johann Peter Hebel (1760
bis 1826) — dessen Gedichte einst in
unseren Lesebüchern standen, berichtet
von der eigenartigen schwäbischen
Sitte, den Christbaum an der Stuben-
decke aufzuhängen, von einem Brauch,
der bis vor dem I.Weltkrieg bei uns
im Sternberger Land — zumal in den
Dorfkirchen — noch üblich war; wie
weit diese Aufhängetechnik auch in an-
grenzenden Orten im Südrand des War-
thebruches üblich war, konnte ich noch
nicht feststellen. Wenn dieser an einer
kräftigen Leine im Altarraum an bzw.
durch die Kirchendecke angeseilte
Baum — mit „Engelshaar" — heute mit
Lametta und Kerzen geschmückt, sich
um seine eigene Achse langsam drehte
und wieder wendete, wirkte das auf
eine gewisse Art durchaus festlich.

In die katholischen Rheinlande fand
der Tannenbaum erst nach der Über-
nahme dieser Lande durch Preußen im
Jahre 1815 Eingang. In Schleswig-
Holstein wird der weihnachtliche Tan-
nenbaum noch später bezeugt, dann
aber mit großer Liebe gepflegt und auf
den z. T. sandigen Landgebieten an-
gepflanzt, und diese Nordspitze unseres
Vaterlandes wurde bald ein Hauptliefe-
rant von Weihnachtsbäumen. Bis dahin
hatte man sich mit Tannenzweigen
als Weihnachtsschmuck beholfen. Die
wohlhabenden Hamburger kannten
schon 1780 den Tannenbaum in ihren
weihnachtlichen Häusern; Berlin folgte
1810, Dänemark 1811 und Danzig 1850.
Bald nun überschritt der Weihnachts-
baum die Grenzen unseres damaligen
Deutschlands in Nord und Ost: 1872
nach Norwegen, London — durch den
deutschen Prinzgemahl der Königin
Viktoria angeregt — im Jahr 1840. Der
Südteil Deutschlands: Bayern, das alte
Österreich und Italien folgten erst nach
1880; hier trug der Volksdichter Roseg-
ger (1843 bis 1918) wesentlich zu der
Verbreitung und Verinnerlichung des
Brauches bei; er schrieb die Erzählung
„Der erste Christbaum in der Wald-
heimat".

Ja, die Dichter und Schriftsteller, die
aus dem Volk kamen! Sie haben mit
Liedern, Gedichten und Geschichten
zum Ausdruck gebracht, was die Seele
des Volkes für den Tannen- oder Weih-
nachtsbaum empfand.

H. Ch. Andersen (1805 bis 1875) „Der
Tannenbaum" (Märchen), J. P. Hebel
„Die Mutter am Christabend", Ludwig
Tieck (1791) „Der Weihnachtsabend".
Dazu Gottfried Keller, Matthias Clau-
dius, H. Hoffmann von Fallersleben und
dann kommen die Hunderte — nein
Tausende von Weihnachtsliedern —
und -gedichten . . . aus der Seele für die
Seele des gläubigen Volkes dazu und
in allen Zeiten und an allen Orten . . .
bis auf das Weltmeer, wohin die See-
leute bei der letzten Ausfahrt vor der
Weihnacht einen Tannenbaum mitneh-
men, um in fernen Landen und Strän-
den deutsche Weihnacht zu feiern.

Unser Hermann Löns (1866 bis 1914),
geb. 1866, 1914 in Frankreich gefallen,
hat in seiner Erzählung „Der allererste
Weihnachtsbaum" das Tannenbaum-
erlebnis des deutschen Volkes in den
einfachsten und wichtigsten Elementen
beschrieben: „Der Weihnachtsmann
hatte nicht mehr die rechte Freude an
seiner Tätigkeit; es war eben alle Jahre
stets dasselbe: Spielzeug und Eßwaren,
das war auf die Dauer nichts! Im ver-
schneiten Wald begegnete er dem
Christkind. Er klagte ihm seine Not:
„Man müßte etwas Neues erfinden,
etwas, das nicht zum Essen und Spie-
len wäre, aber wobei alt und jung singt
und lacht und fröhlich wird!" Da ent-
deckten sie eine ganz voll überschneite
Tanne. Das Christkind kam auf den gu-
ten Gedanken, den Tannenbaum mit
Äpfeln, Nüssen und Kerzen aus des
Weihnachtsmannes Sack zu schmücken.
Der Weihnachtsmann sägte das Bäum-
chen ganz vorsichtig ab und die beiden



brachten es zum nächsten Ort und dort
in das kleinste und ärmlichste Haus.
Am Morgen darauf entdeckte die Fa-
milie den allerersten Weihnachtsbaum!"
„Das war eine Freude in dem kleinen
Haus, wie an keinem Weihnachtstage!
Keines von den Kindern sah nach dem
Spielzeug und nach dem Kuchen und
den Äpfeln, sie sahen nur alle den
Lichterbaum. Sie faßten sich an den
Händen, tanzten um den Baum und
sangen alle Weihnachtslieder, die sie
kannten.

Die Nachbarn waren begeistert von
der neuen Idee, holten sich nun selbst
einen Tannenbaum aus dem Walde und
am Abend brannte im ganzen Dorfe,
Haus bei Haus, ein Weihnachtsbaum.
Von da aus ist der Weihnachtsbaum
über ganz Deutschland gewandert und
von da aus über die ganze Erde! Weil
aber der erste Weihnachtsbaum am
Morgen brannte, so wird in manchen
Gegenden den Kindern morgens be-
schert!"

Soweit Hermann Löns; sein letzter
Satz in der Geschichte entspricht dem
Brauch z. B. in England und in einigen
nordischen Ländern.

Im ganzen gesehen war und blieb in
Deutschland der Weihnachtsbaum zum
Weihnachtsabend — sei es nun eine
Tanne oder eine Fichte, oder vor eini-
gen Jahrzehnten auch eine Kiefer —
der Weihnachtsfeier unwandelbar lieb-
stes Gebilde. Wandelbar an ihm war
nur der äußere Schmuck, der sich dem
technischen Fortschritt anpaßte, z. B. in
der Beleuchtung. So folgten den Licht-
haltern mit der Knippsfeder bald die
einschraubbaren Halter und den Wachs-
kerzen die Stearinlichte (Baumbrände
als Zugabe). Endlich kam dann die elek-
trische Baumbeleuchtung. Und als
Baumschmuck? Einst: Schafwollflocken,
Wattebäusche, bunte Papierstreifen und
-ringe und -figuren und Strohsterne;
dann aber gab es schon Glaskugeln
und -figuren, Engelshaar und endlich
Lametta. Halt! Die Weihnachtsäpfel und
Pfefferkuchen, die Zucker- und Schoko-
ladenkringel hätte ich bald vergessen
und die Baumständer und zuletzt die
Lieder klimpernden Baumständer.

Geblieben aber war die Sorge der
verantwortlichen Forstmänner, die im-
mer noch durch Einschränkungen und
Warnungen den wirtschaftlich so wert-
vollen Holznachwuchs (Fachwerkbau)
gefährdet sahen.

Durch meine Seele wabert untergrün-
dig immer noch das Unbehagen des
Warthebrüchers, wenn ich zu Weihnach-
ten daran zurückdenke, wie auf einem
Leiterwagen ein Bauer, der wohl von
dem waldgesegneten Höhenland mit
Weihnachtsbäumen zu uns ins Bruch
kam und neben vielen Kiefern auch
Fichten oder Tannen „versteckt" anbot.
So gegen 1902 erst „holte" ich vom
Markt in Landsberg einen Tannenbaum
und der kostete 60 Reichspfennig!!!
Bis dahin hatte Onkel Ferdinand, der
„een Stücke Heede" — „ne Kabel" auf
dem Eilschen Tanger (Eulam) an der
Chaussee gegenüber von Karlstal zu-
geteilt bekommen hatte, uns kurz vor
Heiligabend immer eine kleine Kiefer
mit fünf bis sechs Sätzen Zweigen ge-
bracht.

„Sie is zwarschten een Bitz kräpelig
(verkrüppelt, verwachsen)! Aber anderte

solln we jo nich afhauen! Un Tannen
wolln uff dän Eilschen Tanger jo nich
jedeihen. Ick häbbe mir vor Jahren mal
von dän Förschter von dätt Reitzen-
steensche, watt ooch zu de Forscht von
Herrn von Waldow jehört, aus de
Boomschule ne Mandel "Stück Setz-
tannen jekooft — forn halben Da-
ler —, aber der Sommer war woll
zu treehe un ick kann doch nich
alle Dagche mät 'n Emmer Wasser
durch 't ganze Dorf bäs half na Karls-
dal rennen um de jungsche Tannen ßu
gießen. Der Karlsdalsche Sand muß
woll doch ßu ville Grutz (Raseneisen-
stein) in sich häbbn; dän jipt't uff 't
Waldowsche in 't Sternberger Land äbn
nich!" Un noch ville anderte Entschuldi-
gungen hät Onkel Fernand von sich
jejäbn, als hä sich mät 'n Knief (Ta-
schenmesser) an de Arbeet machte, dätt
„kräpelije" Ding von Weihnachtsboom
— so sehr kräpelij war der Baum aber
gar nicht mal — in der Weihnachts-
rutsche in dät runde Loch in de Midde
ßu verkeilen. Ick rennte rasch bei Pia-
tos hän — dätt war dunnemals unse
„Tante-Emma-Laden" — un holte acht
Wachslichter. Die stach Onkel nu mang
die langen Kiefernadeln, die an de En-
gen von de Zweije wie een Nest jewach-
sen waren. Hä faßte de Nadeln ßusam-
men und wickelte um se rum eenen
uffjereefelten Wollfaden von olle, afje-
dragene, kaputttije Strimpe. Nu saßen
de Lichter zwarschten feste in ähre Tan-
gernadelnester, aber sie schtanden —
wie die Äste von de Kiefer — beenahe
waagerecht. Mät'n langen doppelten
Wollfaden zog Onkel de Äste nu so an
dän Stamm ran, bäs de Lichter senk-
recht schtanden. (Siehe Schemabild.)
Der „Kräpelboom" rewanschierte sich
mit Kiefernkiensaft (Harz), das Onkel
dähn nich mal mät wärmet Wasser un
ville Kern- und Faßseefe von Bumcken
aus Landsberg afkriejen kunde. Nach 't
Friehschtick machte dänn Onkel sich
uf'n Heimwechj, mät alle guden Weih-
nachtswinsche for alle von uns un nich
ohne dadruf hänjewiesen ßu häbben,
„dätt aus dän oberschten Satz von den
Boom, wenn hä nach Dreikönig (6.1.)
„jeplündert" wärd, unsa Vata 'n Quärl
machen kinnde for de Kiche zum Um-
rührn von de Kliebnsuppe morjens. Un

aus dän Stamm sollte mein Vater dänn
eenen Waschstock machen, mätt dän
Mutter de heeße Wäsche aus dän
Waschkessel rausangeln kunnte, ohne
sich de Hänge ßu vabriehen." Vorläufig
aber kam oben herauf eine blanke
Spitze, wie von einem Soldatenhelm —
damals —, damit auch das Weihnachts-

lied stimmte, das Heinrich Hoffmann
von Fallersleben für uns Jungs gedich-
tet hatte — nach einer Melodie von
Amadeus Mozart übrigens — „Morgen
kommt der Weihnachtsmann...", in
dem es dann ganz unchristlich und un-
weihnachtlich hieß: „ . . . kommt mit sei-
nen Gaben: Trommel, Pfeifen und Ge-
wehr, Fahn und Säbel und noch mehr
. . . und ein ganzes Kriegesheer" usw.
usw.

Wir wollen versuchen, diese und die
nächste noch gröbere Strophe, diesem
Dichter unserer Nationalhymne zu ver-
zeihen; und wenn wir schließlich be-
denken, daß H. Hoffmann von Fallers-
ieben u. a. für seine Enkel und damit
auch für unsere Kinderlein 50 (fünfzig)
Kinderlieder (anno 1843 erstmals ge-
sammelt veröffentlicht) geschrieben
hat, dann soll ihm für diese Bereiche-
rung der deutschen Literatur sogar ge-
dankt sein.

Da war Onkel „Ferdgenannt" — wie
meine Mutter ihren Bruder und also
meinen leibhaftigen Onkel Ferdinand
häufig schäkernd nannte — doch ein
richtiger Weihnachtsmann: Dänn an'n
Heiligabend lagen finf Steenflaster —

Sie sahen aus wie ein mit Kalk be-
strichenes mittelalterliches Kleinstadt-
Kopfsteinpflaster!

Pfefferkuchens von Bäcker Beckern —
unger dän Weihnachtsboom, dän Onkel
Ferdinand doch 10 Kilometer weit zu
uns jebracht hadde. Ätt jeht äbn ßu alle
Zeiten nischt über'n guden Onkel, be-
sondersch aba ßu Weihnachten!

Die Kriegsschäden an den deutschen
Forsten, Waldbrände großen Umfangs
und dazu Sturmschäden, vermehrten
nicht nur die Sorgen, die die Forstmän-
ner zu meistern hatten; die enge Mas-
sierung unserer Bevölkerung auf einem
erheblich kleineren Raum belastete die
Fachleute zusätzlich mit Sorgen zur
Weihnachtszeit.

Allerdings hatte sich seit Jahren die
Chemie zur Fabrikation von Weih-
nachtsbäumen als Helfer angeboten.
Aber erst im Jahre 1964 gab es zuerst
— wie konnte es anders sein — in den
USA und mit Hilfe der Werbung in der
Presse, seit 1968 auch in Deutschland
den „künstlichen Weihnachtsbaum" aus
Polyvinylchlorid — d. h. ganz kurz zu
deutsch: Eine chemische Mischung von
Salzen der Salzsäure „gefertigt". Dieser
Baum nadelt nicht, trocknet nicht aus,
bleibt immer grün in Stamm und Nadeln
und ist nie kienig, wie der Naturbaum.
Der chemische Grundstoff, aus dem er
„gegossen" und gepreßt wird, gestattet
ebenso die Herstellung von Kunstleder,
Fußmatten, Fußbodenbelag und Ver-
packungsmaterial.

Im vorigen Jahre kostete so ein Baum
von etwa 2 m Höhe — einschließlich



Aufbewahrungskiste aus dem gleichen
Stoff — in den Warenhäusern 40 bis
45 DM. Nun brauchen die Forstmänner
keine Sorge mehr zu haben, die durch
Einschränkungen und Warnungen den
wirtschaftlich so wertvollen Holznach-
wuchs, zumal für den Hausbau und die
Möbelindustrie, zu erhalten sich mühten
. . . wenn erst jeder Hausvater so einen
„Salzsäureweihnachtsbaum" über Som-
mer staubfrei im Keller verpackt, zur
Weihnacht bereit hält.

Aber es scheint nun doch noch an-
ders zu kommen: Eine Berliner Abend-
zeitung schrieb kürzlich, daß der Anbau
von Weihnachtsbäumen künftig noch
viel mehr als bisher ein Arbeitszweig
der Landwirtschaft werden kann und
wird. Vorläufig sind dazu die Dänen
ganz groß und vorbildlich in die Pro-
duktion gestiegen. Von ihren Sand-
äckern im Nordzipfel ihres Landes wer-
den sie ausreichend Christbäume nach
Deutschland zusätzlich liefern können.
Unsere holsteinischen Landwirte müh-
ten sich seit Jahren ja schon um ein glei-
ches; aber die Dänen haben nach ihren
Anbauversuchen mit amerikanischen
und mit türkischen Tannen aus dem
Kaukasus, sich schließlich für die kau-
kasische Tanne aus der Türkei ent-
schieden. Das Wurzelwerk paßt sich
hervorragend der weichen dänischen
Erde an. Man importierte Samen der
Tanne aus der Türkei, und der Erfolg
stellte sich schneller ein als mit den
deutschen Jungpflanzen. Unsere Tan-
nen geben erst nach ungefähr 20 Jah-
ren Samen zur Aussaat. Und wenn die
kaukasischen Tannen auch wesentlich
früher „samen", so ist es rentabler, den
Tannensamen Jahr für Jahr aus der
Türkei zu kaufen. Nun dauert es zwar
immer noch an acht Jahre, ehe so ein
Weihnachtsbaum drei Meter Höhe er-
reicht hat. Die bei uns üblichen Tisch-
Weihnachtsbäume — jeder Satz Zweige
bedeutet ja ein Lebensjahr — sind ent-
sprechend jünger, d. h. früher schlag-
fähig.

Mitte November wird da in den An-
baugebieten mit dem Schlagen begon-
nen; und vier Wochen danach ist alles
vorbei. Dann wandern die Bäume in
die Häuser.

Im vergangenen Jahr hat Dänemark
1 467 000 Christbäume und etwa 6 000
Tonnen Tannenreis per Bahn, Schiff
und Lastwagen exportiert. — Letzteres
für die Floristen, d. h. Blumenbinder.
Den Mehrbedarf, zumal an Saalbäumen
und für die öffentlichen Plätze der
Städte und Dörfer, geben ausreichend
unsere deutschen Nadelwälder her. Und
dann ist Weihnachten!

Aber vor diesem schönsten Abend
des Jahres lag — nicht nur für uns Kin-
der damals — eine lange Wartezeit:
Die A d v e n t s z e i t !

Bis in die Jahre nach dem ersten
Weltkrieg gab es in unserer neumärki-
schen Heimat noch kein verbindliches,
äußeres Gemahnungszeichen an den
christlichen Sinn und Gehalt der Ad-
ventszeit. Es gab nur die Jahr für Jahr
sich vergrößernde Anzahl der schon so
umfangreichen Fülle von Weihnachts-
liedern kirchlich-religiösen und volks-
tümlichen Inhalts. Und das alles machte
uns schon seelisch reich und verband
uns alle: Alte und Junge!

Für uns Junge begann nach dem To-
tengedenktag, dem letzten Sonntag des
Kirchenjahres, zwar am nächsten Sonn-
tag, dem ersten Advent, das neue Kir-
chenjahr; wenn nun aber unser freund-
licher Freund, der Schnee, uns nicht
tagsüber auf die Holzpantoffelskier
lockte und noch a'ndere winterliche
Freuden bereit hielt, konnte das Kin-
derleben im Winter fast trostlos werden.
Und dazu dann die langen Winter-
abende! Zwar sangen wir: und
treibt manch' Abendspiel... baut Häu-
serchen von Karten!" Auf diese Art und
Weise hielten uns die lieben Alten sanft
im Zaum. Zu ihrem Lob sei festgestellt,
daß sie auch noch andere und recht
geschickte Dinge und diese sogar mit
adventlichem Dreh zur Hand hatten: Es
waren erzieherische Kniffe mit der
Furcht vor der Rute und mit der Angst,
dem Schreck und ähnlichem Negativen.
Heute würde das alles zum Streß füh-
ren, d. h., zu schädigenden Belastungen
des Körpers und des Geistes, und man
schont unsere Kinderchens entspre-
chend! Unser aber wartete in jenen ge-
nannten Tagen nicht nur das Christkind
— dem die schönsten Lieder galten —,
sondern auch seine Helfer: Knecht Rup-
recht und dessen Chef, der gestrenge
Nikolaus — beide waren „Spitzel" und
wenn nötig, mit der Rute, aber auch
dem gnädigen Verzeihen.

Der Nikolaus (um 850 n. Chr.) — von
dem die Wunderlegenden Dinge erzäh-
len — It. Lexikon — die ich nicht ein-
mal „uff Warthebrüchisch" nieder-
schreiben möchte. Vielleicht ist es daher
zu verstehen, daß der Nikolaus zu un-
serer Kindheitszeit immer nur abends,
nach dem 6. Dezember, seinem Ehren-
tag, kam gerade dann, wenn wir schon
entkleidet im Bett lagen und Mutter
zum Gutenachtkuß kam und nochmal
nach dem Rechten zu sehen. Dann ge-
rade lauschte — auf dem Dorfe mit
seinen eingeschossigen Häusern — un-
ter dem Fenster der Nikolaus. Mutter
hatte sein leises Klopfen gehört, brum-
melte etwas und brabbelte mit diesem
Rauhbein und sagte dann — für uns
hörbar — „Danke schön!" und brachte
uns vom Nikolaus ein ganzes Viertel
von einem Steinpflaster und viele gute
Wünsche für Artigsein!! Kein Krümel-
chen von diesem Pfefferkuchen hat un-
seren Schlaf gestört!

Die Kinder der Städter aber — in
ihren mehrstöckigen Häusern — die
stellten und stellen noch immer in der
Adventszeit vor dem Schlafengehen
ihren einen Stiefel vor die Wohnungs-
tür und werden nie enttäuscht. An roten
Nikolausstiefeln ist in den Fachgeschäf-
ten zur Adventszeit nie Mangel! In
Summa: So hat sich Vorreformatori-
sches und Humoriges aus alten Zeiten
und Materialistisches unserer Zeit zu

einem wohl unvergänglichen Ganzen
vereint, das „Advent" genannt wird,
Advent, zu dem Innerliches und Christ-
liches und Äußerliches gehören, wie
auch in Lied und Wort und Tat und im
Symbol! Letzteres hat jedoch in unseren
alten Jugendtagen gefehlt — bis 1920
ungefähr: Der A d v e n t s k r a n z .

Wieviel adventlicher ist z. B. diese
Vorweihnachtszeit in unserem nachbar-
lichen Schweden! Hier feiert man am
13. Dezember jeden Jahres das Lucia-
Fest, von dem wir in den letzten Jahren
zur Adventszeit des öfteren in den Zei-
tungen und Zeitschriften lesen konnten.

Lucia, das war um 304 n. Chr. eine
Märtyrerin, eine vornehme Jungfrau, die
von ihrem Verlobten verraten und auf
dem Scheiterhaufen unter Diokletian
(243 bis 316) verbrannt werden sollte,
aber — so erzählt die Sage — von den
Flammen als Zeichen Gottes verschont
blieb. Zur Erinnerung an die Gotteshilfe
zieht daher am 13. Dezember jeden
Jahres ein mit einem Lichterkranz ge-
schmücktes Mädchen durch die Lande,
um Geschenke an Bedürftige zu ver-
teilen; sie ist in ein weißes Gewand
gekleidet und trägt auf dem Blondhaar
einen mit immer grünem Preiselbeer-
laub umwickelten Reifen mit brennen-
den Kerzen. Begleitet von zwei Mäd-
chen betritt sie in den frühen Morgen-
stunden die Häuser, um Gaben und
Kaffee und Kuchen zu verteilen. Lucia
und ihre Begleitung singen dazu das
alte Lied:

„Nacht geht mit schwerem Schritt
um Hof und Hütte!
Sonnenverlassene Erde träumt
im Schatten!
Horch — in das dunkle Heim
tritt nun im Kerzenschein
Santa Lucia!"
Leise schreitet die kleine Schar von

dannen — es ist wie ein Traum: In
den Stuben stehen bunte Holzleuchter,
Holzschalen und Strohkronen und duf-
tende Weihnachtsäpfel... ein weih-
nachtlicher Glanz zieht in alle Herzen:
Advent! Vorweihnacht!

Und überall, wo Schweden in frem-
den Landen und Städten sich in Grup-
pen arbeitend und schaffend aufhalten,
da feiern sie diese heimatliche Form
des Advents; so alljährlich auch in Ber-
lin und anderen Großstädten, und das



schon seit vielen Jahrhunderten. Mit
diesem Tag waren aus alter Zeit recht-
lich-gesetzliche Tatsachen verbunden.
Es ist durchaus anzunehmen, daß in
Hamburg s. Z. Pfarrer Johannis Hinrich
Wichern diese schwedische Form des
Advents miterlebt hat und von ihr er-
griffen worden ist. Und als er 1833 in
Hamburg-Born das „Graue Haus" grün-
dete, in das er verwahrloste und ge-
fährdete Jugendliche und elternlose,
verkommende Kinder aufnahm, mag er
ähnliches Symbolisches geplant haben.
Das „Graue Haus" besteht heute noch.

Wichern muß ein Gottesdiener von
Martin Luthers Geist und Kraft und
Härte gewesen sein: Im Jahre 1848
rief er auf dem Luther-Tag in Witten-
berg auf zur Gründung der „Inneren
Mission der evangelischen Kirche";
heute arbeitet diese Wichernsche Grün-
dung in seinem Sinne in 3600 Heimen
und 4000 Kindergärten als „Innere Mis-
sion und Hilfswerk der Evangelischen
Kirche" (EKD), mit dem Sitz in Stutt-
gart.

In dem Wörterbuch der deutschen
Volkskunde von Beitl (Kröner-Verlag,
Stuttgart) heißt es nun weiter: 1856 wird
J. H. Wichern als Oberkonsistorialrat
nach Berlin gerufen. Er gründet hier im
Jahre 1858 in Spandau das „Evangeli-
sche Johannis-Stift" — ein Haus, das
wir Heimatvertriebenen in Berlin wohl
alle kennen. Und hier leuchtete im
Jahre 1860 der erste Adventskranz mit
seinen vier roten Kerzen; rot als Zei-

Der Wohlstands-Adventskranz.

chen der Liebe. Die erste Kerze als
Dank gegen den Lenker der Geschicke,
die zweite Kerze als Hoffnung und
Freude auf den kommenden Erlöser
der Welt, die dritte Kerze im Glauben
an den Vater aller Menschen und die
vierte Kerze als Zeichen der Liebe zur
gesamten Menschheit zueinander...

Nun ist es doch wohl verwunder-
lich, daß es so vieler Jahre bedurfte,
bis der Adventskranz allgemein wurde
und daß er erst nach dem I.Weltkrieg
(1920?) den Weg in unsere Heimat
fand: eben in unsere Häuser und vor
allem in unsere Kirchen. Heute ist der
Adventskranz nicht aus unseren advent-
lichen, christlichen Häusern wegzuden-
ken, er stellt — weltweit bekannt ge-
worden — einen vorweihnachtlichen
Schmuck dar. Mit und aus diesem Sym-
bol hat sich ein ganzer Industriezweig
entwickelt, der von Jahr zu Jahr mehr
mit seinen Angeboten die geltende
„Mode", d.h. Ausgestaltung und Form
„bestimmt". Grundlage aber ist und
bleibt der schlichte Tannen-, d. h. Fich-
tenkranz mit seinen vier Kerzen.

Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flocken wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus!

Den weißen Wegen streckt sie die
Zweige hin — bereit,
und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit!

Rainer Maria Rilke (1876—1926)

Von Else Michaelis-Arntzen

Den ganzen Gralower Winter durch-
leuchtete das Gralower Weihnachten,
das wir als Kinder fast jedes Jahr er-
lebten, so lange es das Großelternhaus
gab.

Kam man angereist am 21. oder
22. Dezember, so war man sofort ein-
gehüllt in eine warme, ruhige, aber da-
bei irgendwie geheimnisvolle, ein wenig
aufregende Atmosphäre. Überall Tan-
nenzweige mit Sternen und Lametta,
die das Gediegen-Behagliche des gan-
zen Hauses noch um eine besondere
Note vertieften. Im Musikzimmer ein
riesiger Adventskranz, an dem man,
wenn man im Advent im Hause ge-
wesen war, täglich im Kreise der ver-
sammelten Hausgenossen ein Stern-
chen mit einem Spruch hatte aufhän-
gen dürfen. Außerdem hatte man dann
auch beim Krippenspiel drüben im Kon-
firmandenzimmer der Pastorei mitgeübt,
täglich am Klavier, beim Kerzenschein
Adventslieder mitgesungen und viel-
leicht sogar beim Backen geholfen.

Jeden Adventssonnabend hatte man
den Schuh hinausstellen dürfen und hat
vielleicht auch einmal den Nikolaus
persönlich gesehen, der, wie in alten
Zeiten, immer gerade dann kam, wenn
Großmutter im Dorf Leute besuchte.
Und man hat am Knistern, Heimlichtun
und Schränkeschließen gemerkt, wie die
Weihnachtsvorräte an Gebäck und
Süßigkeiten sich sammelten. In allen
Zimmern standen Transparente, dieser
schöne Weihnachtsschmuck, den man
heute viel weniger sieht: viel gesägte,

selbst ausgeschnittene, aber auch
künstlerisch gedruckte Darstellungen
der Heiligen Nacht. Heute würde man
manches vielleicht zu weichlich finden,
damals strahlten sie für uns Andacht
und stille Poesie aus. Und überall ein
zarter Tannen-, Wachs- und Weih-
nachtskuchenduft, und in der frühen
Dunkelheit wieder die freundlichen Lich-
ter und Lieder. Alle, auch schon die
Kinder, sangen stets mit.

Am schönsten aber war vielleicht, daß
hier auch der Erwachsene, wenn er an-
gereist kam, sich wie ein Kind umfan-
gen und überraschen lassen konnte von
der Weihnachtsluft und -freude, und daß
er weihnachtliche Ruhe fand. Denn
wenn in dem großen Hause fieberhafte
Tätigkeit herrschte — und das tat es
sicher stundenweise — so blieb dies
auf einzelne Räume beschränkt. Für die
Kinder und Anreisenden wurde Unrast
nicht erkennbar. Eine gewisse über-
reizte „Weihnachtsstimmung", die —
wir sind alle Menschen — sich gerade
bei unserer sensiblen und hochaktiven
Großmutter regelmäßig eingestellt ha-
ben soll und in Mutters Generation von
den jugendlichen Baumschmückern die-
sen beziehungsreichen Namen erhielt,
drang nicht nach draußen. Auch das ist
ja so wunderbar an einem großen, alten
Haus: es ist bis in die letzte Kammer
erfüllt von der ihm eigenen anheimeln-
den Grundatmosphäre, aber kleinere
Veränderungen der Wetterlage berüh-
ren ruhige Randzonen deshalb noch
lange nicht. — Übrigens, schon deshalb

nicht, weil zwei Tage vor Weihnachten
— o wunderbarer Moment! — das
Weihnachtszimmer verschlossen wurde.
Es war nun für niemanden mehr zu-
gänglich — außer eben für Großmutter
und ein bis zwei bevorrechtigte
„Schmücker", die sich diesem Amt mit
außerordentlichem Ernst stundenlang
widmeten. Es hieß: „Da ist der Weih-
nachtsmann drin", und man versuchte
auch nicht, etwa durch einen Spalt der
braunen Tür zu sehen.

„Übermorgen, Kinder, wird's was ge-
ben ..." und dann: „Morgen, Kinder
. . . " — kaum konnte man einschlafen
. . . So komisch prosaische Momente
wie den, wenn der Großvater am 23. De-
zember ratlos umherlief: „Kinder, was
schenk ich bloß meiner Madame, was
schenk ich bloß meiner Madame?", und
dann nach Berlin fuhr (immerhin
130 km), um der Großmutter noch etwas
Schönes zu kaufen, erlebten wir nicht
mehr mit. Es gab weder in Berlin noch
etwas für Madame zu kaufen, noch
hätte der Großvater, seit 1938 gelähmt,
hinfahren können; er mußte sich's frü-
her überlegen. Der Heilig-Morgen ging
fast langweilig mit dem Einwickeln un-
serer selbst gebastelten Geschenke und
dem Wiederholen der Weihnachtsge-
dichte hin, . . . nie erwartete man die
Dunkelheit sehnsüchtiger.

Um 4 Uhr nachmittags — endlich! —
ging man dann unter Glockenläuten
ehrfürchtig mit den Großen durch den
kleinen Garten in die nur durch Kerzen
erleuchtete, schon dicht besetzte Kirche,



saß in Decken gehüllt oben im Patro-
natsstuhl und hörte den Kirchenchor,
unter Leitung von Schwester Dorothea,
und Hildchen Brauns ungeschulten,
aber zauberhaften Solosopran, wartete
Predigt und Gebete ab, gar nicht mehr
ungeduldig, sondern ganz hingegeben
an die feierliche Stunde, wenn auch in
dem Bewußtsein, daß das Wunder-
barste gleich noch komme, wenn man
— wieder unter Läuten — durch den
dunklen Garten nach Hause gegangen
war.

Und dann: Noch eine kurze Frist war-
tend, mit allen Hausbewohnern und
Gästen, in der dunklen Diele vor der
geschlossenen Tür zum Weihnachtszim-
mer. Wir Kinder standen vorn! „O du
fröhliche", von allen gesungen, erklang,
dann die Weihnachtsglocke, leises Prä-
ludieren auf dem Flügel von drinnen,
und langsam geht, ein verhaltenes gol-
denes Licht ausstrahlend, die Weih-

standen andächtig und verzaubert, bis
alle schließlich zu ihren Tischen gehen
durften: Kinder, Onkel, Tanten, die
Hausmädchen, etwas schüchtern in
ihren dunkelblauen Festkleidern mit
weißem Kragen, das Ehepaar Heinrichs,
alle. Jetzt begann der große Jubel —
der besonders Großvaters Entzücken
darstellte, auch oder gerade, als er
schon krank war — und ein Abend, an
dem die Zeit stillstand in lauter Glanz,
Wärme und großer Harmonie. Man
durfte — ein einziges Mal im Jahr —
„entsetzlich lange" aufbleiben und dann
das schönste Geschenk mit ans Bett
nehmen, damit man es gleich morgens
beim Aufwachen wiedersah!

Ich weiß nicht mehr, wie spät es
wurde, was es zum Abendbrot gab,
auch nicht, was außer dem beliebten,
unübertroffenen, hausgemachten Pfef-
ferkuchen, Spekulatius und Quittenbrot
auf den Weihnachtstellern war, obwohl

nachtstür auf, bis in vollem Glanz der
Weihnachtsbaum vor uns steht, eine
herrliche Kiefer — nie eine Fichte —
üppig gewachsen, vom Boden bis zur
Decke und bunt geschmückt mit vielen
roten, blauen und silbernen Kugeln und
weißen Kerzen, ein Weihnachtsbaum,
ganz einzigartig und nirgends wieder-
zufinden! Darunter war eine schöne
Oberammergauer Krippe mit kleinen,
edlen Holzfiguren auf einem Mooshügel
aufgebaut. „Stille Nacht, heilige Nacht
. . ." (natürlich, damals wie heute), „Es
ist ein Ros' entsprungen", von der gan-
zen Hausgemeinschaft gesungen, die
Weihnachtsgeschichte, von Großmutter
vorgelesen. Endlich dann „Ihr Kinder-
lein kommet", und nun k a m e n die
Kinder, die vorher zaghaft an der
Schwelle gestanden hatten, die Klein-
sten zuerst, dann die Größeren zur
Krippe. Sie sagten ihr Verschen und

Endlich war es so-
weit, und die Tür
zum Weihnachts-
zimmer öffnete sich.

der bekannte „Weihnachtsbauch" ja in
erster Linie daher rührte. Ich weiß auch
keine einzelnen Geschenke mehr, die
uns besonders entzückt hätten, und
nicht etwaige traditionelle Festgerichte
am ersten und zweiten Feiertag. Aber
ich vergesse nicht die Hochstimmung,
in der die ganzen Festtage hingen —

und es war ein ausgedehntes Fest —
es wurde gezählt: Erster, zweiter, drit-
ter, vierter und fünfter Feiertag usw.
Nach dem ersten Feiertag ebnete sich
das Fest ein wenig ein. aber man be-
fand sich noch immer auf einem wun-
derbaren, dem Alltag weit entrückten
„Hochplateau", mindestens bis Neujahr.

Silvester durfte man als Kind zwar
nicht bis 12 Uhr nachts aufbleiben, aber
man hörte die Glocke vom Kirchturm,
die in Friedenszeiten von den jugend-
lichen Onkeln selbst eine Viertelstunde
lang dort oben mit einem alten, dicken
Hanfseil geläutet wurde.

Aber auch dann war Weihnachten
noch nicht zu Ende. Vielleicht wurden
die Tische abgeräumt, aber der Baum,
die Tannensträuße und die Transpa-
rente blieben noch bis zum 6. Januar,
dem Dreikönigstag, stehen. Die bunten
Teller wurden nachgefüllt, und jeden
Nachmittag wurden die Kerzen ange-
zündet und unsere geliebten Lieder
wurden gesungen:

Der Christbaum ist der schönste Baum,
Du lieber heil'ger, frommer Christ,
Alle Jahre wieder,
O Jesulein zart,
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Vom Himmel hoch, o Englein kommt,
usw. — auch das von allen Kindern
geliebte Hirtenlied:
Was soll es bedeuten?

„Am Weihnachtsbaum, die Lichter bren-
nen" und „Süßer die Glocken nie klin-
gen" fanden auch noch Gnade.
„Unsere lieben Eltern sorgen / lange,
lange schon dafür / o gewiß wer s ie
nicht ehrt / ist der ganzen Freud nicht
wert!" zum Schluß, war gar zu töricht.
Schon jedes Kind fühlte, daß dieses
mehr war, als ein von den Eltern oder
Großeltern zur Lust der Kinder gestalte-
tes Fest, denn dann hätte es bei allem
Zauber eines ländlichen Hochfestes nie
diese, in ganz besonderer Weise zu
Herzen gehende Ausstrahlungskraft ge-
habt.

Am 6. Januar brannten die Erwachse-
nen abends den Baum ab, das heißt,
sie zündeten die verbliebenen Kerzen-
reste auf dem Baum an und beobach-
teten, wie Licht für Licht bis zum Ver-
löschen ausbrannte. Es konnte dabei
sehr spät werden. Durften wir Kinder
am nächsten Tage beim Baumplündern
helfen? Kann sein...! Es wäre echt
kindlich gewesen, sich durch alle vor-
hergehende Poesie und den Abschied
davon nicht den Appetit an den Äpfeln
und Süßigkeiten nehmen zu lassen, die
man sich herunterholen konnte.

Ich hatte immer das Gefühl, daß ein
Weihnachten wo anders als in Gralow
eigentlich gar nicht richtig sei. Das
spricht gerade nicht für ein tiefes Ver-
ständnis für die eigentliche Bedeutung
des Festes, aber das gewinnen wir ja
wohl alle erst, nachdem wir es schon
lange liebgewonnen haben.

Das Gralower Weihnachtsfest 19 44
haben wir wegen der schon brenzligen
Lage und der durch Luftangriffe gefähr-
deten Bahnstrecke nicht mehr mitge-
feiert. Es sei ernster, aber fast unver-
ändert gewesen. Am 30. Januar 1945
rückten die Russen ein. Am 31. Januar
1945 brannte das Gralower Haus ab.



Der Bauer Heinrich Bäumer hatte zur
Stadt fahren müssen, um Eichenlohe zu
verkaufen. Schwer war die Zeit, die
Herrschaft Napoleons hatte das Land
arm gemacht; der Viehbestand war zu-
rückgegangen, Steuerlasten drückten
die Höfe. Das Geschlecht der Bäumer
saß seit ein paar Jahrhunderten auf
seinem Hof, den man im Dorf kurzweg
„dat Lötzehus" nannte. Auch hier war
ein reiches Geschlecht verarmt.

Und doch blieb's heimelig in dem
alten Bauernhaus mit seinen starken
eichenen Balken. In der offenen Herd-
stelle, auf der großen Diele, knisterten
die Buchenscheite. Die zierliche, leb-
hafte Hausfrau Marie Agnes nutzte das
letzte Tageslicht zum Spinnen. Es war
zwei Tage vor Weihnachten. Draußen
wehte ein eisiger Nordwest, ab und zu
wirbelten Schneeschauer gegen die
Fenster.

Unruhe überfiel die Frau, wie immer,
wenn es auf den Abend ging und der
Mann noch nicht daheim war. Nicht, daß
sie ängstlich gewesen wäre. Aber es
stand da eine Sorge. Immer noch blie-
ben die unruhigen Zeitläufte, immer
wieder hörte man von umherstreifen-
den Horden, die raubten und plünder-
ten.

Kinderstimmen kamen von draußen.
Ja, freilich, die dachten nur an
Weihnachten. Und der treue Knecht
sollte ihnen am Feierabend Pikschlit-
ten machen: Welch' eine Wichtigkeit!
Herein traten der schlanke Hermann
und der kleine untersetzte Henner, mit
ihnen der Knecht. „Jakob, wird auch
der Vater gewiß in der Stadt ans Mul-
ding denken?" — „Jakob, wird er auch
nicht mein Messer vergessen, das mit
der großen Klinge?"

„Wer's weiß, wird's wisse", rätselte
gutmütig und brummend der lange Ja-
kob, der schon der Mutter seines Herrn
in ihrer langen Witwenschaft treu zur
Seite gestanden hatte. „Ich geh' dem
Bauern entgegen, Frau, mag sein, daß
er mit dem Ochsen bei dem Schnee
nicht gut vorankommt."

Ein dankbarer Blick der Frau traf den
Knecht; sie liebten beide den Mann,
den harte Jugendjahre ernst und still
gemacht hatten. Er wollte damals nicht
unter Napoleons Fahnen dienen, mußte
als Flüchtling in den Wäldern ein ar-'
mes und gehetztes Leben führen, und
seine Eltern hatten immer neue Ab-
gaben liefern müssen, als Sühne für
seine Flucht. Oft hing dazumal sein
Leben an einem Faden. Aber „er sieht
hinter die Dinge", sagten die Leute
von ihm. —

Draußen heulte der Sturm, die Jun-
gens halfen der Mutter und bereiteten
das Abendessen. Doch alle Gedanken
galten dem Erwarteten, und Henner fiel
es bedrückend ein: „Ach du, an der
Hexenwiese muß er ja auch vorbei.
Mutter! Wo die Hexe schon mal den
Ochsen ausgespannt hat."

Aber da hörten sie auch schon den
Schlitten des Vaters. Gemächlich bog
der falbe Fahrochse in den Hof ein. Wie
die Schneemänner sahen der Vater
und der Knecht aus. Doppelt gut dann,
daß die warme Abendsuppe schon für
die Männer bereit steht. In den Augen
der Frau brennt ein stilles Licht.

Der 24. Dezember bringt noch Arbeit
genug. Dieses eine Mal im Jahre wird
auch in den ärmsten Zeitläuften im
Backhaus Kuchen gebacken; ein gro-
ßes Stück Schinken ist für die Feiertage
gekocht, gedörrte Zwetschen und Klöße
bereitet, sogar Bier hat die Bäuerin
gebraut und Lichte gezogen, daß man
es hell und warm hat in der großen
Stube.

Von oben bis unten blinkt alles von
Sauberkeit. Henner hat die Diele mit
weißem Sand bestreut. Die Jungens
werfen den Tieren einen besonderen
Arm voll Heu vor, der Hofhund be-
kommt ein Stück Fleisch. Nun ist alles
bereit für die Weihnacht, und — in der
Nacht wird das Christkind auf einem
Esel durchs Dorf reiten und guten Kin-
dern eine Gabe bringen. Da muß am
Tor für den Esel eine Raufe mit Heu
bereitstehen.

Spät kommt der alte Philipse-Vater
angestapft, klopft den Schnee von den
Stiefeln und steckt den Kopf zur Tür
hinein: „Backt ihr denn heute abend
noch im Backhaus, Nachbar?"

„Nein, mit dem Backen sind wir
längst am Ende."

„Soll mich doch verlangen, was da
los ist!"

Der Bauer geht die wenigen Schritte
hinüber. Da ist wirklich ein schwaches
Licht. Und als er die Tür öffnet, findet
er eine eigenartige Weihnachtsbesche-
rung: Liegt da ein armselig schwarzes
Weib im Stroh mit einem neugebore-
nen Kind; ein Mann hantiert an dem
ärmlichen Lager, ein schwelendes Öl-
laternchen ist daneben hingestellt. Zi-
geuner sind durchgezogen am Tage, da
ist über der Frau ihre Stunde gekom-
men, und der Mann hat mit ihr hier
Unterschlupf gesucht.

Mißtrauisch und bittend sieht der Zi-
geuner den Bauern an. Der blickt auf
die armselige Gruppe und muß plötz-
lich an eine andere Frau denken, die
auch in Armut und Not keine Herberge
fand für sich und ihr Kind, auch in einer
Nacht, die seitdem die heilige Nacht
heißt.

„Ich will die Bäuerin rufen, die wird
euch helfen", sagt er und wendet sich
zum Haus.

Da wird es wieder lebendig im Lötze-
hus. Das ist so etwas für Marie Agnes
warme, tatkräftige Art. Sie richtet die
Kammer im Oberstock. Die Magd macht
ein Feuer im Ofen und brummt dabei:
„Versorgt wird das Heidenmensch wie
eine. Prinzessin." Der Knecht heizt den
Kessel zum Bad für das Kind, und ehe

die heilige Stunde der Weihnacht an-
hebt, liegen Mutter und Kind warm und
satt in einer Geborgenheit, die das
Weib sonst nur von ferne kannte.

Am ersten Feiertag, noch ehe es hell
wird, war das Christkind schon da,
denn Hermann hat wirklich ein Messer
und Henner eine Harmonika, und die
gebackenen Hasen mit Rosinenaugen
schmecken ihrem Schwarzbrot gewohn-
ten Gaumen, als kämen sie direkt aus
dem Himmel.

Und dann ist noch das Wunder da
von einer Frau und einem kleinen Kind,
das gerade in der Heiligen Nacht ge-
boren wurde und gerade bei ihnen Zu-
flucht fand. So wundersam ist das alles
wie die Nacht mit den wandernden
Lichtern, mit denen die Bauern aus dem
ganzen Kirchspiel auf allen Wegen rings
zu ihrem Kirchlein streben.

Nach wenigen Tagen ziehen die Zi-
geuner ihrer Sippe nach. Es hält sie
nicht länger. Aber der Bauer läßt sie
nicht eher los, als bis in seinem Hause
das kleine Menschlein getauft ist. Er
selbst steht Pate. Marie Agnes aber
hat ein heißes Mitleid, das Neugebo-
rene in Kälte und Ungewißheit hinaus-
zulassen, und schützt mit manchem
warmem Kleidungsstück ihrer Kinder
das kleine Wesen auf seinem Weg in
den Winter.

Einige Jahre gehen ins Land. Zu
einer Rechtsverhandlung muß der
Bauer in die entfernte Stadt, die die
Gerichtsbarkeit hat. Es ist ein weiter
Weg durch winterliche unwegsame
Wälder und Höhen.

Der Gang durch Schnee und Eis wird
ihm schwer. Immer einsamer stehen die
Wälder und Berge. Rauhreifnebel fallen.
Man sieht nur ein paar Schritte weit.
Waren da Stimmen? Menschen? Un-
wirklich stehen in dem Nebel Bäume
und Gestalten.

Ja, es sind doch Gestalten!
Und sie dringen auf ihn ein. Er wird

angerufen: „Geld her! Waffen heraus!"
Schon sind verwegene Männer ganz
nahe, der eine hebt eine Keule zum
Schlag — da tönt schneidend ein
„Halt!" dazwischen. Und ein Schrei:
„Wer den Mann anrührt, ist des Todes!"
Die Keule senkt sich. Die Leute werden
unsicher. Der eine, der befehlend rief,
redet auf sie ein und gewinnt die Füh-
rung.

Heinrich Bäumer aber erkennt den
Zigeuner, dessen Frau und Kind er
einst Obdach und Pflege gab. Der
führt ihn nun selbst durch den Wald
bis auf die sichere Straße.

Heinrich Bäumer hatte wieder einmal
Gelegenheit, „hinter die Dinge zu se-
hen". Er schaute, was er immer wieder
sah, hinter den verschlungenen Pfaden
seines Lebens: Eine Vaterhand, die die
Fäden des Lebens wob und knüpfte
und ihn führte.
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Aus den Erinnerungen eines echten Landsberger Kindes
Was war denn schon in Landsberg los?

So wird mancher fragen! Die Antwort:
Eine ganze Menge — darum begann
man das Jahr auch schon um 0 Uhr
auf dem Marktplatz an der Marien-
kirche. Es läuteten die Glocken, es
wurde vom Turm geblasen und groß
und klein, alt und jung, arm und reich,
einfach und vornehm . . . alles strömte
von den Silvesterfeiern aus dem häus-
lichen Kreise, wo vorher der Silvester-
karpfen gut gemundet hatte, aus den
vielen Lokalen und von überall her zum
Markt, um sich lauthals ein „Prosit Neu-
jahr!" zuzurufen, oder gar mit Hände-
schütteln und Umarmungen alles Gute
für das neue Jahr zu wünschen.

Ich will nun schildern, was mir von
dem in Landsberg Gebotenen in Er-
innerung geblieben ist:

Am Neujahrstag blieb die Küche kalt!
Man ging mit der Familie zum Mittag-
essen in die guten Landsberger Gast-
stätten oder fuhr gar nach Loppow, wo
die Mutter Paul uns von ihren selbst-
gezüchteten Enten einen lukullischen
Braten servierte. War zu Neujahr
Schnee gefallen und starke Kälte ein-
getreten, spazierten die Landsberger
zur Rodelbahn im Schönfließpark oder
zur Eisbahn — Kochs Wiese — im
Stadtpark. Überall tummelte sich jung
und alt. Bei der Rodelbahn hörte man
schon von weitem den Ruf: „Platz —
Bahne frei!" und auch das Krachen der
zerbrechenden Schlitten, die den Hub-
bel nicht heil überstanden. Unsere Ro-
delbahn war herrlich gelegen. Nach er-
folgter Talfahrt mußte man seinen
Schlitten unter Pusten den Berg hin-
auf zur Rodelhütte ziehen. Diese Rodel-
hütte hatte übrigens das ganze Jahr
über Besucher; kam man in ihre Nähe,
erforderte es der Anstand, daß man
sich laut und vernehmlich bemerkbar
machte — besonders im Sommer —,
um eventuelle Liebespaare nicht zu er-
schrecken! Kochs Wiese hatte sich als
Eisbahn enorm entwickelt. Beim alten
Koch kriegte man einen schwachen
Glühwein, später beim LSEV stand
dann schon eine stabile Bude, wo man
sich wärmen konnte und auch eine
kleine Auswahl an Speisen und Ge-
tränken fand.

Sehe ich die Eisläufer von heute
mit ihren schönen Schlittschuhstiefeln,
denke ich zurück an unsere „Hacken-
abreißer"! So manche zarte Bande
wurden geknüpft, wenn wir den Mäd-
chen-diese Dinger anschnallen durften.
Richtige Schlittschuhstiefel trugen nur
die Sportler vom Landsberger Schwimm-
und Eissportverein wie: Karl Voigt mit
Frau Erna, geb. Bensei, Gertrud Klemz,
Kurt Karzewski und andere, die im ab-
gegrenzten Mittelfeld ihr Training
durchführten. — Denke ich an die Eis-
bahn, denke ich an den Anfang meiner
Schulzeit. Wie freuten wir uns, wenn
die Turnstunde auf die Eisbahn verlegt
wurde; doch o Graus, am nächsten Tag
kam der Klassenaufsatz. Zu meiner
Überraschung nahm mich Fräulein Rose
Caro in der Pause mit in das Lehrer-
zimmer, wo ich meinen Aufsatz allen
Lehrern — darunter auch Fräulein Ker-
rines — vorlesen mußte. Mit stolzer
Brust las ich: „Fräulein Kerrines war
auch da; sie hat immer mit „dem" aus

der Anker-Drogerie geholländert!!!" Das
war Spitze — und mein erstes Auftre-
ten als Alleinunterhalter

Das paarweise Holländern gab ein
harmonisches Bild, vor allem, wenn Va-
ter Koch an manchen Sonntagen eine
Blaskapelle engagiert hatte.

Der LSEV stellte später eine Eis-
hockeymannschaft auf, die bekannte
Mannschaften aus anderen Orten zu
Wettkämpfen nach Landsberg holte.

War die Warthe zugefroren oder es
boten gar die überschwemmten Zecho-
wer Wiesen eine riesige Eisfläche, wa-
ren begeisterte Eisläufer auf dem Eise
und liefen bis nach Zechow oder gar
nach Zantoch, um dort einen steifen
Grog zu trinken.

Landsberg hatte auch eine kleine
Gruppe Skiläufer, die auf den Hügeln
um Landsberg oder in den Parkanlagen
eifrig ihrem Sport huldigten. Die Ski-
kleidung war damals noch recht be-
scheiden: derbe Wanderstiefel, Trai-
ningshosen, die in warme, wollene
Strümpfe gesteckt wurden, taten der
Freude am Spaß keinen Abbruch.

Vornehme Senioren unternahmen im
Pferdeschlitten Partien in die verschnei-
ten Wälder, z. B. nach Kladower Teer-
ofen oder zur Gurkower Waldschänke
— auch das war Wintersport.

Im Winter liebten die Landsberger
aber auch die vielseitig gebotenen kul-
turellen Veranstaltungen. Der Donners-
tag war ein Festtag in der Woche. Fest-
lich gekleidet ging man zur Premiere in
das Stadttheater. Unser Theater hatte
vorzügliche Programme und bot große
Gastspiele, u. a. Menuhin, Harald Kreuz-
berg, berühmte Kapellen. Die engagier-
ten Schauspieler waren sehr gute
Kräfte, von denen einige große Karriere
gemacht haben, so: Conrad Veith, Kurt
Pratsch-Kaufmann, Willi Reichert, Mar-
cel Mermino. Als langjähriger, guter
Direktor ist mir Herr Carl Scheider noch
im Gedächtnis, seine Frau Emmy stu-
dierte die Tänze ein .. ., wovon die
Weihnachtsmärchen besonders zu er-

wähnen sind. — Vor dem I.Weltkrieg
hatte unser Theater noch Stehplätze
(Trampelloge!); nach dem Umbau
konnte es mit jedem Residenztheater
konkurrieren. — Unter den Herren
Pietsch und Hochbein gehörte zum
Theater ein Gartenlokal und dazu eine
überdachte Rollschuhbahn. Wo gab es
so etwas noch? — Operetten wurden
im Sommertheater im Weinberg ge-
spielt, wo auch die Theatervereine
„Verein der Freunde der Bühnenkunst"
und die „Freie Volksbühne" ihre mit
viel Eifer und Freude einstudierten
Stücke aufführten. Wer weitere Unter-
haltung suchte, ging ins „Cafe Mono-
pol", das mit vorzüglichen Kapellen
aufwartete, oder man ging ins „Cafe
Voley", das immer ein erstklassiges
Varieteprogramm bot.

Ein besonderes Volksfest war das
Schützenfest, vor dem neuen Schützen-
haus im Zanziner Wäldchen. Schon am
Wege dorthin spielten Männer mit nied-
lichen Äffchen oder arme Invaliden den
Leierkasten. Die großen Orgeln der Ka-
russells übertönten von weit her die
Leierkastenmusik und man lief schneller
und schneller, um die Festwiese zu er-
reichen. Da sah man dann die Karus-
sells, die Luftschaukeln, die Schau-
buden, die Ausschreier, die Bierzelte für
durstige Kehlen. Vor den Schaubuden
standen die Menschen wie Trauben
und staunten über die Ankündigungen
für „Die Dame ohne Unterleib", oder
„Die letzte Hülle fällt und Sie sehen
einen Körper, rein wie Alabaster",
„Moto homo", Artisten, Ringkämpfer
und vieles für die damalige Zeit Neu-
artiges. Auch großer Andrang vor dem
Stand der Roßschlächterei Kessner,
denn Kessnersche „Warme" gehörten
zum Schützenfestbesuch — die mußte
man gegessen haben!

Am dritten Pfingsttag standen dann
die Schützen zackig bei den Klängen
des Präsentiermarsches vor dem Rat-
haus, um ihre Fahne abzuholen und
mit einer Garde-Regiments-Musik mar-
schierten sie zum Schützenplatz, gefolgt
und umsäumt von viel Volk. Bei fleißi-
gem Schießen wurde der Schützenkönig
ermittelt. Am Donnerstag wurden dann
der neue König und seine beiden Rit-
ter bekannt. Wieder marschierte man
mit Musike — diesmal zur Wohnung
des neuen Königs, wo dieser nur seine
Brieftasche abholte, und hoffentlich eine
gut gefüllte, denn unbemittelte Könige
waren nicht beliebt. Mit dem König und
seiner Brieftasche ging es zum Freibier
des neuen Königshauses in eine Gast-
stätte.

Nicht so gut wie die Schützen, hatten
es die Kanoniere der 54er Artillerie, an
deren Einmarsch nach einer Feldübung
ich denken muß. Auch hier vorneweg
die Musike — und zwar zu Pferde. Der
Kesselpauker bot ein prächtiges Bild,
wenn er seine Paukenstöcke über sei-
nem Kopf kreuzte und dann auf die
Kesselpauken zu beiden Seiten seines
Pferdes niederschwang. Die Kanoniere
der 54er, die erschöpft, verstaubt und
vom Kopfsteinpflaster durchgerüttelt,
auf den Protzen ihrer Kanonen saßen,
boten ein weniger prächtiges Bild. Ihre
Musiker allerdings hatten auch eine
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Schar um sich, doch die einfachen Sol-
daten konnten mit den Schützen in
ihren Galauniformen und dem großen
Ordenssegen nicht konkurrieren. So war
der Königsball im Schützenhaus ein
Eliteball. Der Schützengarten lockte
auch die Familien an, besonders Pfing-
sten, wo ab 6 Uhr früh die Kapelle mu-
sizierte. Beliebte Gartenkonzerte boten
auch das „Eldorado", der „Weinberg",
„Viktoriagarten", „Arndsheim" und
„Hopfenbruch", wo in den Sälen auch
das Tanzbein geschwungen wurde. Die
öffentlichen Tanzveranstaltungen, der
Schwoof, waren immer gut besucht,
ebenso die Vereinsfeste, zu deren Aus-
gestaltung die Mitglieder fleißig beitru-
gen. Da denke ich an die LRG, die
Landsberger Rudergesellschaft, ihr Zir-
kus Kilian Riemenfett wurde in jedem
Jahr neu erwartet. Der MTVL hatte mit
seinem Kirschblütenfest und Garmisch-
Partenkirchen guten Erfolg.

Besondere Anziehungskraft hatte auch
unsere liebe Warthe! Besucher, die öfter
in unsere Stadt kamen, waren von dem
regen Schiffsverkehr besonders ange-
tan ..., die Dampfer, die Lastkähne, die
Sportboote und vor allem auch die
Flöße. Wie interessant aber war es auch
am Bollwerk, wenn die Kähne entladen
wurden, ob mit Kran oder von den Ar-
beitern, die auf ihren Schultern die

Lasten federnd und elastisch über wip-
pende Bretter trugen.

Zwei Veranstaltungen, das An- und
Abrudern und An- und Abschwimmen
lockte besonders viele Wasserfreunde
zur Warthe. Die erstere vereinte alle
vier Landsberger Rudervereine. Vom
Achter aus sprach der Steuermann
einige Worte zu den Ruderern und ein
kräftiges, dreifaches „Hipp-Hipp-Hurra!"
erscholl. Für einige Aktive begann ein
hartes Training, mit einer Verpflich-
tung zur Aufgabe so mancher lieben
Gewohnheit und zu vollem Einsatz für
ihren Verein auf den Regatten. Die
Regatten bei Zechow waren wie ein
Fest und brachten nicht nur die Rude-
rer auf die Beine — es war stets wie
eine Völkerwanderung nach Zechow.
Die Beteiligung an der Regatta war im-
mer groß, neben Berlin, Küstrin,
Schneidemühl, Stettin, Flatow, Deutsch-
Krone, kamen auch aus Breslau die
„Wratis-Lawia". Wer hier als Sieger
nach Hause fuhr, konnte stolz sein.

Ich habe alles nur kurz erwähnt, der
Heimatfreund möge überall in Muße
seinen eigenen Erinnerungen nach-
gehen . . .

Es war schon was los in Landsberg
an der Warthe, unserer Heimatstadt. —
Es war einmal — doch es war kein
Märchen! F. Winkelmann

HEIMATBLATT-LESER schreiben:

8000 München 19, Dachauer Str. 215/III.
. . . Aus Nachlaßsachen meiner ver-

storbenen Cousine erstand ich neben-
stehendes Bild. Das Foto ist über
60 Jahre alt und zeigt das Anwesen
meiner Großeltern in Blockwinkel/Kr.
LaW. Im Vordergrund erkennt man
meinen Großvater Heinrich Laube, da-
hinter steht meine Tante Anna, geb. He-
wig. Mein Vater Adolf Laube war der
jüngste Sohn von Heinrich Laube. Auch
er erlernte das Müllerhandwerk, ging
später auf Wanderschaft und war seit
1918 in Landsberg ansässig, wo er dann
auch heiratete. Nach dem Tode meines
Großvaters übernahm sein ältester Sohn
Otto den Besitz. Sein Sohn Gerhard
wurde der neue Besitzer. Er kehrte lei-
der nicht mehr aus dem Krieg zurück.

So manch alter „Blockwinkler" wird
Laubes alte, vertraute Mühle noch ken-
nen. Leider steht sie nicht mehr, bei
meiner Reise in die Vergangenheit, die
mich 1975 nach Landsberg' und auch
nach Blockwinkel führte, fand ich sie
nicht mehr vor.

. . . viele Grüße Ihre
Ilse Rank geb. Laube

fr. LaW., Turnstraße 105.

Auch 1978
nach Landsberg

Vom 19. bis 23. Mai
(wurde um zwei Tage verschoben!)

und
Vom 18. bis 22. September 1978

Anmeldungen an Reiseunternehmen

Schwarz, Berlin

Tauroggener Straße 4,
1000 Berlin 10

Telefon: 030/3 44 31 02

An der Warthebücke bei Fichtwerder
rechts im Bild die Paltrockmühle.

Von den Windmühlen, die noch im
Kreise Landsberg standen, waren leider
schon recht viele ohne Flügel. Die
meisten von ihnen waren Bockmühlen,
einige wenige Paltrockmühlen.

Die Paltrockmühle verjüngt sich wie
die Holländer nach oben, sie ist aber
viereckig wie die Bockmühle, während
sich der gesamte Mühlenbau auf einem
runden Steinfundament auf kleinen
Röllchen dreht. Der Erfinder der Palt-
rockmühle war Mühlenbauer K ü h l aus
Rogasen vor über 90 Jahren.

Die schönste Paltrockmühle des
Landsberger Kreises stand in Fichtwer-
der. Man fuhr von Landsberg bis Döl-
lensradung mit der Bahn und wanderte
dann über Hopfenbruch auf Fichtwerder
zu. Schon von weitem sah man die
Windmühle hoch über das Dorf ragen,
die dicht vor der Warthebrücke, linker
Hand auf einem kleinen aber sehr stei-
len Hügel, stand.
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Märkische Eisengewinnung in alter Zeit

Der Rennherd.

Die Mark Brandenburg, in der Erz-
lagerstätten bisher nicht nachgewiesen
wurden und wohl auch nicht zu erwar-
ten sind, hat dennoch in früherer Zeit
den Bedarf ihrer Bewohner an Eisen
selbständig gedeckt. Allerdings war in
dem Zeitalter, als es der Mensch noch
nicht gelernt hatte, Dampf und Elektri-
zität zum Treiben seiner Maschinen in
den Dienst zu nehmen, der Bedarf an
Eisen bei weitem nicht so groß wie
heute, auch stellte er an die Eigen-
schaften dieses Metalls nicht so hohe
Anforderungen, wie es jetzt der Tech-
niker und Ingenieur tun muß. In der
vorgeschichtlichen Kultur Norddeutsch-
lands und damit auch in der Mark
Brandenburg beginnt die Vorherrschaft
des Eisens etwa um 500 v. Chr. Das
älteste eiserne Gerät, das bisher in der
Mark Brandenburg aufgefunden wurde,
ist eine Nähnadel, die sich im Königs-
grab von Seddin in der Prignitz befand.
Dieses Grab ist das größte Hünengrab,
nicht nur in der Mark, sondern in ganz
Deutschland. Es gehört der jüngeren
Bronzezeit an und wurde um 1000
v. Chr. errichtet.

Das Material, aus dem das Eisen der
früheren Zeit gewonnen wurde, ist das
Raseneisenerz oder der Raseneisen-
stein. Dieses Gestein besteht aus
Eisenoxyd und Wasser und bildet in
den Wiesen und Sümpfen weit aus-
gedehnte Ablagerungen von mehreren
Dezimetern Mächtigkeit. Die in dem
eiszeitlichen Geschiebemergel und
-lehm vorhandenen Eisenverbindungen
werden durch das Wasser aufgelöst,
fortgeführt und an ruhigen Stellen, wie
die Wiesen und Sümpfe sie darstellen,
wieder abgesetzt. Diese Eisenerzvor-
kommen, die in der Mark Brandenburg
sehr häufig sind, verstand sicher auch
der vorgeschichtliche Mensch schon
auszunutzen. Allerdings mag zu Beginn
der Eisenzeit der Bedarf an eisernen
Geräten und an Rohmaterial durch Ein-
fuhr aus dem Süden gedeckt worden
sein. Daß aber auch vorgeschichtliche
Eisenschmelzen in der Mark bestanden
haben müssen, die den märkischen
Raseneisenstein verarbeitet haben, be-
weisen alte Schlackenhügel, die an den
verschiedensten Stellen des Landes
aufgefunden worden sind. Auch in vor-
geschichtlichen Urnengräbern hat man
Eisenschlacken angetroffen. Nach neue-

Von Johann Charlet

ren Forschungen soll auch der Name
der Stadt Potsdam darauf hindeuten,
daß in der Wendenzeit hier eine Eisen-
schmelze bestanden habe. Der Name
soll aus dem slawischen „Po-testam",
zu deutsch „bei den Eisenschmelzen",
entstanden sein. Da auch aus der Ge-
gend bei Potsdam schon seit längerer
Zeit Eisenschlackenvorkommen aus
vorgeschichtlicher Zeit bekannt sind,
hat diese neue Erklärung des Namens
Potsdam vieles für sich.

Die älteste Art des Schmelzprozesses
ist nicht genauer bekannt; doch ist an-
zunehmen, daß unter freiem Himmel in
offenen Gruben durch Holzkohlenfeuer
bei starkem Winde ohne alle weiteren
Hilfsmittel die Erze geschmolzen und
nach dem Niederbrennen des Feuers
die entstandenen Eisenteilchen ausge-
räumt wurden. Später benutzte man
gemauerte Herde und schwache Ge-
bläse, die anfangs mit der Hand oder
dem Fuß, später durch Wasserkraft, in
Betrieb gesetzt wurden. Auf diesen
Herden wurde der zerstückelte Rasen-
eisenstein mit Holzkohle wechselnd in
Lagen aufgeschichtet. Das ausgeschmol-
zene Eisen rann nach unten und sam-
melte sich allmählich auf dem Boden
der Herdgrube zu einem Klumpen an,
„Luppe" oder „Wolf" genannt. Diese
Herde waren die sogenannten „Renn-
herde". Das Vorkommen von Rasen-
eisenerz, Wald, der die Holzkohle lie-
ferte, und fließendem Wasser zum Trei-
ben der Gebläse waren die Vorausset-
zungen für ein solches Eisenschmelz-
werk. Die Wasserkraft wurde dann auch
benutzt zum Betriebe von mechanischen
Hämmern, die das Luppeneisen han-
delsfertig machten. Die ersten „Eisen-
hämmer", von denen die märkische Ge-
schichte berichtet, waren solcher Art.

Der Stückofen.

Eine wesentliche Verbesserung des
Rennherdes bildete der „Stückofen", in
dem das Erz mehr erhitzt und dadurch
besser ausgeschmolzen werden konnte.
Man erhöhte die Wände des Rennher-
des allmählich, bis ein gemauerter
Schacht entstand. Die hintere Wand er-
hielt ein Loch zum Eintritt der Gebläse-
luft, in der vorderen Wand befand sich
die „Brust", eine Öffnung, die mit Lehm

verschlossen wurde. In dem Ofen
wurde, ebenso wie beim Luppenfeuer,
abwechselnd Erz und Holzkohle aufge-
schichtet. In der Brust waren Löcher,
durch die die Schlacke ablief. Nach
Beendigung des Schmelzprozesses
wurde die Brust aufgebrochen und die
Luppe herausgezogen. Im Laufe des
17. Jahrhunderts wurde in der Mark der
„Hochofen" eingeführt. Der Ofenschacht
wurde höher und geräumiger; die Ofen-
brust blieb offen, und der Sammelraum
für das flüssige Eisen wurde vergrößert.
Dadurch brauchte man den Schmelz-
prozeß nicht dauernd zu unterbrechen;
an Zeit und Brennstoff wurde gespart.

Die ältesten märkischen Eisenwerke,
von denen uns geschichtliche Urkunden
Kenntnis geben, lagen bei Droskau, un-
weit Sorau, und bei Dobrilugk; sie wer-
den schon um 1200 erwähnt. Am 27. De-
zember 1320 wurde ein Vertrag zur Er-
bauung des ersten mechanischen Eisen-
werkes in Deutschland abgeschlossen.
Man nannte die Anlage damals Eisen-
mühlen, später Hammermühlen oder
Hammerwerke. Die Zisterzienser des
Klosters Dobrilugk, an der Strecke
Dresden-Berlin, verpachteten an diesem
Tage zu Wahrenbrück an drei Männer
eine Mühle, um dort „Eisen zu bearbei-
ten". Jene Zeit, die mit der Einführung
der Feuerwaffen in Deutschland zu-
sammenfällt, hatte nur eine ganz ge-
ringe Industrie, die über das Handwerk-
liche nur dort hinauskam, wo es sich
entweder um die Beschaffung von
Kriegsmaterial oder um die Herstellung
kirchlicher Geräte handelte. Selbst die
Getreidemühlen mit Wasserkraft waren
nicht allgemein verbreitet; denn jeder
Ackerbürger mahlte nach Möglichkeit
seinen Tages- oder Wochenbedarf im
eigenen Hause auf einer kleinen Hand-
mühle. So war es ein gewagtes Unter-
nehmen, daß die drei Männer, Peter,
Arnold und Heinrich, damals eine Was-
serkraft ankauften, um einen Reck-
hammer zur Bearbeitung schwerer
Eisenstücke zu erbauen.

Der Eisenhammer bei Z e h d e n i c k
wird bereits in einer Urkunde von 1438
genannt. Hier wurde besonders Kriegs-
munition angefertigt, außerdem aber
auch Küchengeräte, Öfen, Gewichte
usw. In den Jahren 1764 bis 1800 hat
diese Hütte über 130 000 Zentner Muni-
tionswaren hergestellt. Der Zehdenicker
Eisenhammer brannte im Jahre 1801 ab
und wurde nicht wieder aufgebaut.
Andere bedeutende märkische Ham-
merwerke, die besonders im 17. und
18. Jahrhundert zu hoher Blüte kamen,
waren die zu Peitz, Baruth und der
Pleiskehammer.

Aber auch an anderen Orten der
Mark befanden sich Eisenhammer;
heute noch erinnern viele Orts- und
Flurnamen daran. So Z a n z h a m m e r
und Hammer bei Landsberg an der
Warthe, Zainhammer bei Eberswalde,
Hammerteich nördlich von Biesenthal,
Hammertal zwischen Falkenberg und
Freienwalde und andere mehr. Zanz-
hammer liegt an der Z a n z e ; das
Hammerwerk wurde 1784 angelegt,
1835 in eine Papiermühle und kurz vor
Kriegsausbruch (1914) in eine Landwirt-
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Der Zanshäuser Hammer.

schaft umgewandelt. In der Nähe liegt
Zanztal. Hier bestand ein Hammerwerk,
das 1765 gegründet wurde; jetzt ist ein
Sägewerk daraus geworden. Weiter
flußaufwärts liegt Zanzhausen. Das
hier noch jetzt in Betrieb befindliche
Hammerwerk wurde 1765 mit Zanztal
zusammen gegründet. Ursprünglich war
Zanzhausen eine Stahlfabrik und ein
Blechhammer, jetzt werden hier Pflug-

scharen und Hufeisen gefertigt. Die
urtümlich alten Wasser- oder Schwanz-
hämmer werden noch immer dazu be-
nutzt. Schon von weitem hört man ihr
zwar unruhiges, aber dennoch takt-
mäßiges Pochen und Stampfen, ein
ungewöhnlicher Ton in der märkischen
Waldlandschaft. Der Waldreichtum der
Neumark, der den Brennstoff lieferte,
das Vorkommen von Raseneisenerz, die
Wasserkraft der schnell fließenden
Bäche und die Warthe als Beförde-
rungsweg, waren die Ursachen, daß
sich in dieser Gegend eine so ausge-
dehnte Verhüttungs- und Eisenbearbei-
tungsindustrie entwickeln konnte, die
den Ansprüchen ihrer Zeit vollauf ge-
nügte.

Im 19. Jahrhundert gingen die mär-
kischen Eisenhämmer allmählich ein.
Durch die Fortschritte in der Entwick-
lung von Handel, Verkehr und Technik
wurden sie überholt und konnten sich
deshalb nicht mehr behaupten. Oft
wurden die Anlagen in andere Betriebe
umgestellt, oft auch hörte das Werk
völlig auf zu bestehen. Nur die erhal-
ten gebliebenen Namen zeugen noch
davon. Sie erzählen von einer heimat-
lichen Industrie, die ihr gut Teil zur
gedeihlichen Entwicklung des Landes
beigetragen hat.

N. S. Besitzerin des Zanzhäuser Hammers war 1922 Fräulein Reichert. Sie
badete das ganze Jahr hindurch im Freien! Im Winter schlug sie ein Loch in die
Eisdecke des Osterwitzsees, sogar bis ins hohe Alter (70 Jahre).

Einsenderin: Frau Herta Stelter, Hafenstraße 51, 2890 Nordenham.

Die Glocken von St. Marien
Am 23. Juni 1917 mußten die alten,

durch ihr herrliches Geläut uns wohl
bekannten, drei Bronzeglocken für
Kriegszwecke abgegeben werden. Seit
jener Zeit war die Marienkirche ohne
Geläut. Nur in der Laterne des Turmes
befanden sich noch zwei Uhrglocken
aus Bronze, welche für ein Geläut aber
viel zu klein waren und nicht in Frage
kamen.

In einem besonderen Gottesdienst
wurden am 12. März 1922 vier neue
Stahlglocken eingeweiht und ließen
zum ersten Male ihr melodisches Ge-
läut über die Stadt ertönen.

Die Einweihung und das erste Ge-
läut geben Veranlassung zu einem ge-
schichtlichen Überblick:

Soweit aus den Akten festzustellen
ist, befanden sich 1817 schon fünf
Bronzeglocken im Turm, von denen
vier als Geläut und eine als Feuer-
glocke dienten. Sie sind 1740 von
einem Gießer Friedrich Körner herge-
stellt worden, dessen Wohnort nicht
festzustellen ist. Anscheinend wohnte
er in Sorau, wenn man der Abhandlung
„Die Glocken der Provinz Brandenburg
und ihre Gießer" folgen darf. Die
größte derselben hatte infolge allzu-
starken Läutens 1805 einen großen
Sprung bekommen. Sie ist, nachdem
sie später nicht mehr benutzt wurde,
am 23. Juni 1817 von dem damaligen
Ratszimmermeister Peter Müller her-
untergenommen und von einer unbe-
kannten Firma umgeschmolzen wor-
den. Am 13. November 1817 ist sie von
demselben Meister wieder herauf-
gebracht worden.

Diese fünf Bronzeglocken hatten
nachstehend folgende Töne und Ge-
wichte:
1. C 34,25 Zentner
2. E 20,00 Zentner
3. Fis 10,00 Zentner
4. Cis 4,25 Zentner und
5. Feuer-

glocke 3,50 Zentner
= 72,00 Zentner

Im Jahre 1867 bekam nun die
zweite Bronzeglocke aus unbekannter
Ursache einen rings um den Schlag-
ring und durch die ganze Rippe bis
zur Aufhängevorrichtung hinauf ver-
laufenden Riß, so daß man sich auf
Anraten des noch gut bekannten Mu-
sikdirektors Succo wegen der Ton-
harmonie entschloß, sie mit den zwei
folgenden Glocken umgießen zu lassen,
während die große mit 34,25 Zentner
Gewicht und die Feuerglocke erhalten
werden sollten. Die drei Glocken wur-
den am 17. August 1867 herunterge-
nommen, sie trugen das Stadtwappen,
die Jahreszahl MDCCXL und den Na-
men des vorbenannten Gießers, Fried-
rich Körner. Kaum waren diese drei
Bronzeglocken von der Firma Hadank
& Sohn in Hoyerswerda umgegossen
und aufgebracht, als nunmehr die
große Bronzeglocke von 34,25 Zentner
am 23. März 1868 abermals zersprang.
Neue Verhandlungen waren die Folge
und auf Grund eines Gutachtens von
Musikdirektor Succo wurde beschlos-
sen, sämtliche fünf Bronzeglocken, d. h.
einschließlich der im Vorjahr beschaff-
ten drei mittleren, zu verkaufen und
ein vollständig neues Geläut zu be-

schaffen, um somit ein harmonisches
Gesamtgeläut zu erhalten. Succo emp-
fahl seinerzeit bereits Stahlglocken mit
schwerer Rippe und mit dem Hinweis:
„Je schwerer die Rippe, desto schöner
und klangvoller das Geläut!" Er befür-
wortete C, Es, G, B. Die Verhand-
lungen zogen sich jedoch in die
Länge, bis schließlich am 4. Februar
1871 beschlossen wurde, nur drei
Bronzeglocken in Auftrag zu geben.
Diese wurden durch Theodor Werner
in Firma Gruhl, Kleinwelka bei Baut-
zen, gegossen und noch im gleichen
Jahre angeliefert und eingebaut.

Die drei Bronzeglocken hatten nach-
stehende Töne, Gewichte und Durch-
messer:
1. C 34,50 Zentner, 1,49 m
2. Es 21,00 Zentner, 1,23 m und
3. G 11,00 Zentner, 0,99 m

66,50 Zentner
Sie kosteten ohne Einbau 45 Taler

je Zentner, oder ingesamt 2992 Taler.
Die alten Glocken wurden zum Preise
von 35 Taler je Zentner von Werner
angekauft, so daß eine Schlußforde-
rung von rund 809 Taler verblieb.

Aufgebracht wurden die drei Glok-
ken durch Herausnahme der Mittel-
pfeiler in der Fensteröffnung über dem
westlichen Portal. Nachdem die Glok-
ken eingebaut waren, stellte es sich
heraus, daß der Schall sich im oberen
Turmhelm verfing und nicht genügend
nach außen drang, ein Mangel, der in
den viel zu kleinen Schallöffnungen
bestand und auch heute noch vorhan-
den ist. Um jedoch den Ton voller und
kräftiger zu gestalten, wurde durch
die Firma E n d e r I e i n , LaW., ein
Schallboden aus Brettern über die
Glockenstube eingebaut. Dies sind
also diejenigen Glocken, welche gegen
Erlös am 23. Juni 1917 in die Kriegs-
werkstätten wandern mußten und über
die zu jener Zeit eingehend berichtet
wurde.

Gleich nach Beendigung des Krieges
bemühte sich die Stadtgemeinde fest-
zustellen, ob unter den noch nicht
eingeschmolzenen Glocken der Kriegs-
metallgesellschaften sich auch diese
drei Bronzeglocken noch befanden.
Leider ohne Erfolg. Die Verwaltung
entschloß sich daher, da ihr als Eigen-
tümerin des Kirchturmes die Pflicht ob-
lag, die abgegebenen Glocken durch
neue zu ersetzen. Nach vielen Ver-
handlungen, Einholung von Gutachten
hervorragender Musik- und Glocken-
sachverständiger, entschloß man sich,
an Stelle der früheren Bronzeglocken
solche aus Stahl zu wählen. Letztere
sind nach dem Urteil von Autoritäten
den Bronzeglocken nicht nur eben-
bürtig, sondern in bezug auf die Le-
bensdauer und vermöge ihrer schwe-
rer Rippe und des dadurch bedingten
größeren Gewichts auch in der Klang-
wirkung und Tonfülle den Ersteren um
ein Vielfaches überlegen. Als aus-
schlaggebender Faktor fielen jedoch
ihre besondere Billigkeit ins Gewicht
und auch der Umstand, daß sie der
Kirche in Zukunft für alle Zeit erhalten
bleiben würden. Nach der Submission
ist festgestellt, daß Bronzeglocken
dreieinhalbmal teurer als Stahlglocken
sind.

Unter mehreren Angeboten, die von
alten, seit Jahrhunderten bestehenden
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Glockengießerfirmen eingeholt wurden,
war das Angebot der Firma Ulrich &
Weule in Bockenem am Harz das gün-
stigste. Diese Firma erhielt bei einer
zwanzigjährigen Gewährleistung am
18. Oktober 1921 auch den Auftrag.

Die Schwierigkeit für das neue Ge-
läut lag vor allem in der Bestimmung
der Töne der einzelnen Glocken, die
mit den von der Abgabe unberührt ge-
bliebenen Gußstahlglocken der katho-
lischen Kirche mit den Tönen Es, G,
B in Harmonie zu bringen waren. Auch
die Konkordiengemeinde hat sich
hierbei dankbar entschlossen, die Ton-
lagen ihrer drei Bronzeglocken einzu-
richten. Hatten die früheren Glocken
einen Dreiklang, so entschied man sich
bei den neuen für ein melodisches
Geläut aus vier Glocken. Die Wahl fiel
auf die Töne C, Es, F und As, das
Motiv aus der Musik des „Parsival",
welches auch in einem der herrlichsten
Geläute der Welt, des Fuldaer Domes,
von Alters her besteht.

Die vier Stahlglocken haben fol-
gende Gewichte und Durchmesser:
1. C 66,56 Zentner, 1,98 m
2. Es 41,26 Zentner, 1,67 m
3. F 26,40 Zentner, 1,47 m und
4. As 14,44 Zentner, 1,21 m

148,66 Zentner
Sie haben folgende Bezeichnungen

und Beschriftungen:

C: Betglocke
„Dringt meine Stimme an Dein Ohr,
So heb Dein Herz zu Gott empor."
Zierde: „Opferschale mit Opfer-
rauch."
„Die alte Glocke diente zur Wehr:
1917,
Nun klinge ich zu Gottes Ehr: 1921."

Die Kosten der neuen Glocken und
des Läutezubehörs, aber ohne Einbau
und Glockenstühle, erforderten rund
63 000 Mark. Der Erlös aus der Abgabe
der alten Bronzeglocken, die hoch-
herzigen Spenden freiwilliger Geber,
der Zuschuß der Kirchengemeinde von
St. Marien und die Beschlüsse der
städtischen Körperschaften, haben es
ermöglicht, daß nunmehr wieder ein
Geläut vom Turm der Marienkirche
über die Stadt ertönt.

Aus den Gesamtgewichten zeigt es
sich, daß das Gewicht der vier Stahl-
glocken gegenüber den drei Bronze-

As: Hoffnungsglocke

„Bring Frieden nach allem Leid
Und dem Gerechten die Seligkeit."
Zierde: „Anker."
„Die fünfzig Jahre war leer der Ort,
Nun lade ich hier zu Gottes Wort:
1921."
Außerdem tragen sämtliche Glocken

den Vermerk:
Stadtgemeinde: „Gerloff, Henckel,

Meyer, Neumann."
Kirchengemeinde: „Niethe, Kellner,

Schubach, Noack."
„Ulrich & Weule, Apolda-Bockenem."

Es: Trauerglocke
„Menschen kommen, Menschen
gehn,
Gott bleibt bestehn."
Zierde: „Kreuz."
„Die alte Glocke diente zur Wehr:
1917,
Nun klinge ich zu Gottes Ehr: 1921."

F: Gedächtnisglocke
„Niemand hat größere Liebe, denn
die, daß er sein Leben läßt für die
Freunde."
Zierde: „Herz."
„Die alte Glocke diente zur Wehr:
1917,
Nun klinge ich zu Gottes Ehr: 1921."

glocken des Jahres 1871 um rund
123% größer ist. Infolge der größeren
Durchmesser von drei Stahlglocken
mußte der alte Glockenstuhl einer
Änderung unterzogen und für die
vierte und größte Glocke ein neuer
Glockenstuhl geschaffen werden. Beim
Umbau stellte sich dann heraus, daß
die Balken der zwei Hauptbalkenlagen,
die den Zweck hatten, das Gewicht
und die Schwingungen der Glocken
aufzunehmen und zu verteilen, fast
vollständig zermürbt und verfault wa-
ren. Die morschen Balken hätten frü-
her oder später unfehlbar zu einem
Einsturz geführt, selbst dann auch,
wenn die drei alten Bronzeglocken
heute noch im Turm vorhanden wären.
Dem Umbau des Glockenstuhls und
der dadurch bedingten genauen Unter-
suchung ist es zu danken, daß die
Mängel frühzeitig entdeckt wurden.
Weitere Untersuchungen zeigten noch,
daß auch der Turm infolge wiederhol-
ter Brände und Umbauten durchaus
nicht so standsicher ist, wie man ver-
muten könnte. Kostspielige, zeitrau-
bende und mitunter sehr gefährliche
Absteifungen und Untermauerungen
waren unmittelbare Notwendigkeit der-
selben.

Infolge der eigenartigen, durch wie-
derholte Brände hervorgerufenen Kon-
struktionsänderungen war es nicht
möglich, eine Aufzugsvorrichtung im

Innern des Turmes zu schaffen, so daß
man durch Vergrößerung einer be-
stehenden Schallöffnung an der West-
seite und Anbringung eines Auslegers
darüber die Möglichkeit zum Hinauf-
ziehen der Glocken schaffen mußte.

Die Abnahme der Glockentöne hat
bereits am 24. Februar 1922 durch den
Glockensachverständigen und Organi-
sten Vietje, Hannover, stattgefunden.

Wie der Bericht zeigt, sind die frühe-
ren Bronzeglocken wiederholt gesprun-
gen und umgegossen. Mögen die
neuen Stahlglocken für die Stadt und
die Kirchengemeinde nun von Bestand
und ihr melodisches Geläut ein voll-
kommenes sein.

NS. Dieser interessante Bericht ent-
stammt der Nr. 61 des „General-An-
zeiger für die gesamte Neumark" vom
Sonntag, 12. März 1922.

Unser nächstes

T R E F F E N IN B E R L I N
findet statt am

Sonnabend, dem 14. Januar 1978,
in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!
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. . . ich komme heute mit einer beson-
deren Bitte zu Ihnen. Würden Sie fol-
genden Schriftsatz im nächsten Heimat-
blatt veröffentlichen:

„Dem ,echten' Landsberger, der mir
so nett zu meinem 86. Geburtstag gra-
tulierte (13.9.), sehr herzlichen Dank!
Meine Freude war groß und nun würde
ich mich auch freuen, seinen Namen zu
erfahren!"

(Die Karte kam aus Hildesheim und
trug keine Unterschrift! Die Red.)
Eleonore Lenz, Am Born 4, 3204 Nord-
stemmen 1.

Ferner heißt es: Ich habe durch un-
ser geliebtes Heimatblatt — leider erst
nach dem Tode meines lieben Mannes
— von zwei Freunden unseres seit 1945
vermißten Sohnes Post bekommen. Seit
zwei Jahren schreiben mir beide ab und
zu und das ist jedesmal ein wunder-
schöner Tag für mich. Ist es in unserer
wenig schönen Zeit nicht sehr wertvoll
zu wissen, daß es so etwas noch gibt
. . . einer alten Mutter des Freundes
nach so langer Zeit zu schreiben!? Die
Namen dieser beiden Freunde sind
Fritz Nusser und Klaus Doherr.

Oft denke ich, wie vielen Landsber-
gern unser Heimatblatt wohl eine ähn-
liche Freude brachte. Wir lesen es von
Anfang an!

Ich grüße Sie herzlich
Ihre Elli Lenz

fr. LaW., Hohenzollernstraße 43.

3062 Bückeburg, Georgstraße 10 D.
. . . Anbei ein Repro einer Postkarte

vom September 1913, an Frl. E. Rich-
ter in Hamburg adressiert. Es zeigt die
Rekruten des MTVL im Herbst 1913.
Von den vielen Unterschriften sind lei-
der nur wenige zu lesen, so Paul
Dossow, R. Zimmermann, L. Rose, Fritz
Anschütz, O. Perlitz. Deutlich zu lesen
ist: Rekruten-Abschiedskränzchen im
Turnverein!

. . . dann erhielt ich die Mitteilung,
daß Pfarrer Georg Kamrad (kath. Ge-
meinde), geb. 1913, am 31. Oktober
1976 in Mühlberg/Elbe, Thälmannplatz 9,
verstorben ist.

. . . mit besten Grüßen
Ihr Erich Hecht

Herr Hecht, der als Handelsstudienrat
i. R. in Bückeburg lebt, konnte am 4. De-
zember seinen 76. Geburtstag begehen.

Das Foto zeigt Frau Lenz mit ihrer
Tochter Ingeborg Noffz und ihrem
Schwiegersohn Gerd am 13. September
1977.

34 Olympia Ave.,
Victoria/B. C. V8V 2N4
— Canada —

Zunächst recht herzlichen Dank
für die Übersendung des Heimatblattes!
Seitdem ich letztes Jahr beim Treffen
in Herford war, besagen manche Na-
men wieder mehr. Es ist erstaunlich,
wie viele Erinnerungen und Namen wie-
der „auftauchen", wenn man mit Leuten
aus der alten Heimat spricht!

Welche Überraschung, eines unserer
Fotos im Heimatblatt zu sehen, eben-
falls die Hochzeitsanzeige unserer Kin-
der! Es war dadurch auch interessant
und schön, Frau Dr. Liselotte Lehmann
geb. Wiese, hier bei uns zu sehen und
kennen zu lernen. Wann immer sie ihre
Tochter in Vancouver besuchen kommt,
werden wir uns auch treffen . ..

. . . ich denke, daß uns auch noch
Ulla Schulze aus San Franzisco im
Herbst besuchen kommt (Zwillings-
schwester von Gerda Schulze).

. . . mit besten Wünschen verbleibe
ich herzlich grüßend

Deine Ulla Arndt
geb. Greiser, fr. Upstallstraße 17 und
Walter-Flex-Kaserne.

Heimatdienst
Wir werden um Nachforschung nach

dem Verbleib einer Familie Nowak aus
Landsberg/W., Markt 9, gebeten. Wer
kann Auskunft geben?

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Gerda Suchandke aus LaW., Meydam-
straße 40? Geboren 1922.

Wer erkennt noch wen .. .?

3388 Bad Harzburg 1, Amtswiese 6,
Tel.: (05322) 44 28.

. . . Nun sind wir wieder in Harzburg
gelandet und denken gern an die Ber-
liner Tage . . .

mit herzlichen Grüßen
Heinrich Müller und Frau Elsbeth,
geb. Fude

fr. LaW., Wollstraße 44, und IR 50.

Das Ehepaar Müller als Schützen-Königs-
paar.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Achtung: Klassentreffen 1978!
Wir schlagen allen Organisatoren, Planern und hilfreichen „Ehemaligen" vor:

Verbindet doch die so prächtig persönlichen Klassentreffen im Jahre 1978 mit dem 11. Bundestreffen aller Landsberger
in Herford!

Das offizielle Rahmenprogramm sieht wie folgt aus:

Freitag, den 16. Juni 1978
Eine gemeinsame Abendveranstaltung mit der Herforder Bevölkerung, gegebenenfalls zum Thema „17. Juni".
Sonnabend, den 17. Juni 1978

Vormittags: BAG-Vorstand und Herforder Patenvertretungen
16.00—18.00 Uhr: „Festliche Stunde" im Stadttheater

Festvortrag und Konzert für Landsberger und Herforder Bürger
20.00 Uhr: „Landsberger Ball" im Schützenhof

Sonntag, den 18. Juni 1978
10.00 Uhr: Gottesdienst im Münster
11.15 Uhr: Totenehrung am Ehrenmal vor dem Rathaus
15.00 Uhr: Heimattreffen im Schützenhof, mit Informationen über die Entwicklung in der alten Heimat, Reise-

tips, u. a. Filme früherer Treffen in Herford und Landsberg

Während des Treffens wird der 2. Band der Landsberger Schriftenreihe zum Vorzugspreis von 29,50 DM (in Herford
portofrei, sonst 3,— DM Porto, und Verkaufspreis nach dem Treffen 34,50 DM) abgegeben.

Jeder Besucher des Treffens sucht sich das heraus, was ihn besonders anspricht. Darüber hinaus gibt es im Rahmen dieses
Programms viele zeitliche Lücken, die sich gut mit persönlichen Treffen im kleineren Freundeskreis ausfüllen lassen. Dieser
Vorschlag ist aber nicht als ein Hinweis auf „Lückenbüßer" mißzuverstehen. Im Gegenteil: Die Verbindung der persönlichen
Begegnung mit dem Treffen der Landsleute im großen Kreis, gibt dem persönlichen Treffen nicht nur einen größeren, inter-
essanteren Rahmen (neue und alte Freunde und Informationen), sie hebt auch das Wiedersehen auf ein anderes Niveau.

Im Grunde handelt es sich um eine echte Wechselwirkung. Persönlicher Kontakt und erlebte Gemeinschaft, sind mehr als
ein nostalgisches Zurückversetzen, mehr als ein Sprung zurück in eine abgelaufene Lebensphase.

Klassentreffen im Heimattreffen verbinden das „Es war einmal" mit dem offenen Blick in das Heute und Morgen. Wer
macht mit?

Anfragen und Meldungen wegen Organisationshilfe und Hinweise auf der offiziellen Einladung bitte an folgende Anschrift:
Hans Beske, Waldweg 30, 3101 Hambühren, Telefon: (05084) 23 56.

Die Abbildung gibt ein Aquarell wie-
der, das sich bis 1 9 45 im Besitz unse-
rer Familie befand. Dargestellt ist der
landwirtschaftliche Besitz des Herrn
Leow in der Zantocher Vorstadt von
Landsberg, an der Zechower Straße ge-
legen.

Das zur Straße gewendete Wohnhaus,
die das Hofgeviert bildenden Scheunen
und rechts die Einzelscheune finden wir
bereits auf dem Stadtplan von 1857,
welcher der Stadtgeschichte von August
Engelin und Friedrich Henning bei-
gefügt ist (abgebildet im Heimatblatt
1957, Nr. 7).

Von der Zufahrt zum Wirtschaftshof
zweigt die herrschaftliche Zufahrt zum
Wohnhaus ab und in dem runden Vor-
garten steht eine Spalierlaube. Hinter
den Gebäuden erhebt sich die „Schan-
ze", ein ehemaliger Geschützstand mit
einem Wallgraben, schon damals wie
später mit Pyramiden- und Schwarz-
pappeln bestanden. Mit dem Herrn auf
dem Wege zu der Einzelscheune ist
sicher Herr Leow als Eigentümer ge-
meint. Leow hatte 1854 sein nach rechts
angrenzendes Ackerland für den Bau
der katholischen Kirche verkauft (Hen-
ning, S. 295) und im hohen Alter ver-
kaufte er dann seinen Gutsbetrieb an
den Kommerzienrat Gustav S c h r o e -
de r (1848 bis 1916). Dieser ließ die
einzelne Scheune rechts abreißen, als
er 1903 mit dem Bau seiner Villa be-
gann, in der sich heute das Museum
von Gorzów befindet.

In das Wohnhaus von Leows Vorwerk
zog einige Jahre später der Sohn Bruno
Schroeder ein. Das Haus bekam eine

Veranda zur Straßenseite, die Auffahrt
wurde zum Garten umgewandelt und
die Spalierlaube durch einen Goldfisch-
teich ersetzt. Die angrenzenden Wirt-
schaftsgebäude dienten weiterhin dem
landwirtschaftlichen Betrieb, den in den
letzten Jahren vor der Vertreibung Herr
Kroll gepachtet hatte.

Nach 1945 war in dem Wohnhaus ein
Kindergarten untergebracht. 1973 wurde

es abgerissen, um dem Neubau eines
Kinos Platz zu machen. So bedeutet
das Foto einer verschollenen Arbeit
eines unbekannten Künstlers inzwi-
schen ein kleines stadtgeschichtliches
Dokument, das uns der Veröffentlichung
wert erscheint.

Hildegard Schroeder und
Matthias Lehmann,
Bad Homburg v. d. H.
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In DDR 1261 Bollersdorf/Kr. Straus-
berg feierte Max Schmidt aus Karoli-
nenhof b. Eulam/Kr. LaW., am 21. August
d. J. seinen 74. Geburtstag.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
konnten die Eheleute

Artur Türk und Frau Erna,
geb. Lück,

aus LaW., Heydekruger Str. 11, Gold-
becksiedlung, am I.Oktober 1977 be-
gehen. Sie leben jetzt in: DDR 142 Vei-
ten bei Berlin, Mühlenstraße 39.

Am 6. Oktober 1977 feierte Erich
Klaffke aus Wepritz/Kr. LaW., seinen
78. Geburtstag. Einen Tag später, am
7. Oktober, konnte er mit seiner Frau
Charlotte, geb. Meier, das Fest der
Goldenen Hochzeit begehen. Beide
wohnen jetzt in: Saarlandhof 32, 2200
Elmshorn.

Am 2. November 1977 feierte auch der
Ruderkamerad Max Schaefer, fr. LaW.,
Bismarckstraße 38, seinen 80. Geburts-
tag in 4945 Minden/Westf., Habsburger •
Ring 7, in körperlicher und geistiger
Frische. An seinem Ehrentage würdig-
ten Angehörige der Fa. Erich Wiede-
mann und ehemalige Kollegen den
Fleiß und die Zuverlässigkeit ihres lang-
jährigen Prokuristen. Bereits im Jahre
1912 trat der Jubilar in die Firma Paul
Wiedemann in LaW. ein.-

Frau Gertrud Gohlke geb. Glasemann,
fr. LaW., Fernemühlenstraße 1, feierte
am 22. November ihren 86. Geburtstag
im Altersheim Siegesmundkorso 67-70.

Bundesbahn-Oberinspektor a. D. Erich
Frädrich, früher Döllensradung/Kr. LaW.,
später Ffo., konnte am 28. November
1977 seinen 78. Geburtstag begehen. Er
lebt jetzt mit seiner Ehefrau Charlotte,
geb. Müller, aus Döllensradung und
den drei Kindern, Ursula, Ilse und
Werner, in Marburg (Lahn) und nächste
Umgebung.

Die genaue Anschrift: Am Ortenberg-
steg 2, 3550 Marburg/Lahn. Telefon:
Nr. 6 52 90.

Am 3. Januar 1978 feiert Willy Jahnle,
fr. LaW., Röstelstraße 22, und Stadtver-
waltung, seinen 85. Geburtstag in: Zug-
brückenstraße 43, 3100 Celle.

Sein 89. Lebensjahr vollendete am
I.Dezember 1977 Kaufmann Walter
Witthuhn aus LaW., Luisenstraße 8-10,
in 2000 Hamburg 63, Suhrenkamp 40. Er
verbringt dort in einem Altersheim sei-
nen Lebensabend bei einer dem Alter
entsprechenden guten Gesundheit.
Seine Tochter Ingeborg Wilke lebt mit
ihrer Familie in Hamburg 60, Gensler-
straße 14.

Frau Luise Thieme, fr. Wepritz/Kr.
LaW., Landsberger Str. 60, beging bei
guter Gesundheit am 2. Dezember 1977
ihren 84. Geburtstag. Sie wohnt bei ih-
rer Tochter Ursula Lübke in 5340 Bad
Honnef, Frankenweg 22, Tel.: 02224/
35 67. Der Sohn Erwin wohnt in der
DDR, Haldensleben, und sendet ihr die
besten Grüße und Wünsche.

Frau Charlotte Rother geb. Krahn,
ehem. LaW., Dammstraße 2, konnte am
2. Dezember d.J. ihren 79. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: Ernst-Reuter-
Straße 7 a, 3330 Helmstedt.

Emma und Otto Krüger, fr. Lieben-
thal/Blockwinkel, Kr. LaW., konnten am
2. Dezember 1977 ihre Goldene Hoch-
zeit feiern. Sie leben in: DDR 1261 We-
gendorf über Strausberg.

Am 7. Dezember 1977 feierte Frau
Helene Kramer geb. Schmidt in: DDR
1422 Hennigsdorf bei Berlin, Thälmann-
straße 43, bei guter Gesundheit ihren
75. Geburtstag; früher Derschau und
Eulam/Kr. LaW.

Am 11. Dezember 1977 wurde Frau
Frieda Richter geb. Krüger, ehem. Jo-
hanneswunsch, dann Seidlitz Nr. 27 a,
Kr. LaW., 66 Jahre alt. Ihre Anschrift:
DDR 128 Bernau bei Berlin, Viehtrift 2,
I.Aufgang, rechts.

Frau Charlotte Fandrich verw. Woll-
mann, geb. Herz, fr. LaW., Robert-
Nehler-Straße 2, konnte am 11. Dezem-
ber 1977 ihren 67. Geburtstag feiern in:
Bieler Straße 9, 1000 Berlin 51.

Am 14. Dezember 1977 beging Otto
Pauschel, fr. LaW., Steinstraße 15, in
der Bülowstraße 13, 2300 Kiel 1, seinen
80. Geburtstag. Der Jubilar war in LaW.
beim Katasteramt als Vermessungs-
ingenieur tätig. 1921 ist er in die Ruder-
riege des MTVL eingetreten, war Aus-
bilder und Vorstandsmitglied. Durch
Rundbriefe und Briefwechsel hält er
noch heute den Kameradenkreis der
„Weißen" — Ruderer in West und Ost
— treu zusammen. Auch alle großen
Bundestreffen in unserer Patenstadt
Herford hat O. Pauschel miterlebt.

Auf 77 Lebensjahre kann am 19. De-
zember 1977 Paul Balfanz aus Lorenz-
dorf/Kr. LaW., zurückblicken. Er lebt mit
seiner Frau Helene, die am 28. Septem-
ber d .J . 77 Jahre alt wurde, in 1000
Berlin 65, Ravenestraße 3.

Am 22. Dezember 1977 wird Frau
Elisabeth Janzen geb. Müller aus LaW.,
Küstriner Straße 109, ihren 80. Geburts-
tag feiern. Frau Janzen gehört auch zu
den treuesten Besucherinnen unserer
monatlichen Treffen in Berlin. Ihre An-
schrift: Friedrich-Wilhelm-Straße 92,
1000 Berlin 42, Tel.: (030) 7 52 42 58.

In 4130 Moers I, Bruckschenweg 14,
kann Ingenieur Karl Porath aus LaW.,
Küstriner Straße 20, am 23. Dezember
1977 seinen 70. Geburtstag im Kreise
seiner Lieben begehen. Der Jubilar war
von 1934 bis zum 30. Januar 1945 Be-
triebsleiter im Elektrizitätswerk in LaW.,
Upstallstraße. Er lebt mit seiner ge-
treuen Ehefrau Johanna, geb. Rohrbeck,
in Moers in einem schönen Eigenheim.

Kaufmann Willy Dudeck, fr. LaW.,
Böhmstraße 25 (Schreibmaschinen),
konnte am 29. November 1977 seinen
72. Geburtstag in 6078 Neu-Isenburg,
Friedhofstraße 22, begehen.

Am 24. Dezember 1977 kann Fritz
Winkelmann, fr. LaW., Röstelstraße 15,
und Küstriner Straße 75, Modellbau-
werkstätten, seinen 70. Geburtstag
feiern und seine Frau Käthe, geb.
Wende, begeht am 25. Dezember ihren
68. Geburtstag. Beide leben glücklich in
ihrer kleinen — ganz nahe der Eilen-
riede (Stadtwald) — Altenwohnung in:
3000 Hannover 1, Elkartallee 4, Tel.:
0511/80 84 98.

Auf 88 Lebensjahre kann Frau Emmy
Gneust, Wwe. von Fritz Gneust, fr. LaW.,
Poststraße 3, am 28. Dezember 1977 zu-
rückblicken. Ihre Anschrift: Mariendorfer
Damm 37, 1000 Berlin 42.

Frau Anna Frohloff aus Gennin/Kr.
LaW., feiert am 31. Dezember 1977 ihren
77. Geburtstag in: Südstraße 34, 3120
Wittingen.

Am 31. Dezember feiert Frau Johanna
Meier geb. Grade, fr. LaW., Brücken-
str. 2, ihren 69. Geburtstag in: Eisack-
str. 35, 1000 Berlin 62.

In 1000 Berlin 49, Uhlandstraße 62 a,
begeht Frau Charlotte Lauter geb.
Lindenberg aus LaW., Angerstraße 25,
ihren 73. Geburtstag am 6. Januar 1978.

Am 12. Januar 1978 feiert Frau Erna
Kuke geb. Kropp aus LaW., Theater-
straße 6, ihren 77. Geburtstag in 2400
Lübeck, Röntgenstraße 26.

Auf 90 Lebensjahre kann am 15. Ja-
nuar 1978 Frau Hildegard Schroeder
geb. von Mellenthin, Wwe. von Erich
Schroeder, Kabel- und Netzfabrik, fr.
LaW., Zechower Straße 35, zurückblik-
ken. Sie verbringt ihren Lebensabend
in 6380 Bad Homburg v. d. H., Im Lech
Nr. 15.

Ihr 89. Lebensjahr vollendet am
16. Januar 1978 Frau Johanna Plume
geb. Kahler aus LaW., Küstriner Str. 79,
in Hofholzallee 212, 2300 Kiel 1, wo sie
bei ihrer Tochter, Frau Sens, lebt.

Frau Emma Dolgner geb. Ring, fr.
Blockwinkel / Kr. LaW., begeht am
19. Januar 1978 ihren 74. Geburtstag in:
Königin-Elisabeth-Straße 43, 1000 Ber-
lin 19.

Am 26. Januar 1978 feiert Georg
Nitschke, fr. LaW., Grüner Weg 23, sei-
nen 78. Geburtstag in Reginenweg 13,
1000 Berlin 46, Tel.: (030) 7 74 63 31.

Frau Lucie Genske, Tochter des Koh-
lenhändlers Max Genske, LaW., Blü-
cherstraße 4, kann am 28. Januar 1978
ihren 80. Geburtstag begehen. Sie lebt
in: DDR 1272 Neuenhagen, Waldfließ-
straße 13.

Am 29. Januar 1978 begeht in 6350
Bad Nauheim, Kurstraße 16, Willy Mei-
licke aus LaW., Bergstraße 34, seinen
80. Geburtstag. In Meilickes Kurheim
„Haus Gesundbrunnen" haben schon
viele Landsberger Aufnahme gefunden.

Am 15. Februar 1978 kann Günther
Schneider, ehemals LaW., aus dem
Hause „Neumärkische Zeitung", seinen
85. Geburtstag begehen. Seine An-
schrift: Gunststraße 29, 4800 Bielefeld.
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Meine geliebte Mutter, unsere
liebe Omi und Uromi

Magdalena Rudau
geb. Eilers

ist heute im 92. Lebensjahr leise von
uns gegangen.

Es trauern um sie
Elisabeth Runze geb. Rudau
Inge und Hugo Wolf
Christa und Andreas Müller
Bernhard, Barbara, Susi,
Hannes, Florian, Tobias

Othmayrstraße 11, den 3. Nov. 1977,
8800 Ansbach/Mfr.; fr. LaW., Berg-
straße 37, Dammstraße und Upstall-
straße.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber, guter Mann,
unser Bruder, Schwager und Onkel

Siegfried Radloff
* 9. 8.1909 † 17. 8.1977
In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Helene Radloff geb. Woythe

Fritz-Zubeil-Str. 39, DDR 1502 Pots-
dam-Babelsberg; fr. LaW., Küstriner
Straße 80.

Frieda Kühn
geb. Feuerhelm

* 8.9.1891 † 22.10.1977
Nach einem Leben voller Liebe und
Fürsorge ist unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Großmutter in
Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Christel Lühe geb. Kühn
Horst-Siegfried Lühe
Klaus-Dietrich und Annette Lühe

4300 Essen-Werden, Sarnsbank 10;
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 60.

Frau
Helene Reetz

geb. Friedrich
* 16.10.1903 † 27.10.1977

1000 Berlin 20, Germersheimer Weg
Nr. 21, bei ihrer Tochter Frau Regina
Bendt; fr. LaW., Friedrichstadt 82 b.

Frau
Gertrud Bergemann

geb. Bethke
* 21. 6. 1892 in Landsberg/Warthe
† 7.11.1977 in Thedinghausen
Frau Bergemann war die Ehefrau

des am I.Apri l 1973 verstorbenen
Kaufmann Richard Bergemann aus
LaW., Richtstraße 34.

Reinhold Hübner
Malermeister

* 26. 7. 1892 † 12.10.1977
Es trauern um ihn:
Hildegard Hübner geb. Schönherr
Annemarie Schulz geb. Hübner
Dieter Schulz

Gärtnerstraße 1, 2409 Scharbeutz 2;
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 43.

Du bist doch Gott,
allezeit meines Herzens Trost
und mein Teil.

Psalm 73, 26

Im gesegneten Alter von fast
94 Jahren ist am 27. Oktober 1977
meine herzensgute Mutter und
Schwiegermutter, unsere liebe Tante
und Großtante

Klara Bachnick
geb. Wernicke

von uns gegangen.
Im Namen der Hinterbliebenen
Fritz Bachnick

Apostel-Paulus-Str. 1, 1000 Berlin 62;
fr. Zantoch/Kr. LaW.

SC „Preußen" LaW.
Plötzlich und unerwartet verstarb

am 19. Oktober 1977 unser Sport-
kamerad

Alfred Förster
* 17.5.1908

Er war einer der treuesten Teil-
nehmer an unseren jährlichen Tref-
fen in unserer Patenstadt Herford.
Wir werden ihn sehr vermissen.

Ihm gebührt — wie allen vor ihm
heimgegangenen Sportkameraden —
ein ehrendes Gedenken.

B. Grünke

Mein lieber Mann, unser guter
Vater, Großvater und Urgroßvater

Fritz Neumann
* 27.8.1895 † 15.11.1977

ist nach einem erfüllten Leben von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Marie Neumann geb. Kroll
Heinz und Brunhilde Karg
geb. Neumann
Eberhard und Edith Karg
Joachim und Barbara Karg
Cornelia, Claudia, Matthias und
Michael

DDR 291 Perleberg, Lenzener Str. 8,
2000 Hamburg 62, Neukoppel 21 d;
fr. LaW., Wilhelmstr. 7, Käsefabrik.

Frau
Gerda Lerchenstein

geb. Schwanke
* 25.6.1907 † 14.11.1977

1000 Berlin 49; fr. LaW., Soldiner
Straße 17 a.

Ein guter edler Mensch, der mit
uns gelebt, kann uns nicht genom-
men werden; er läßt eine leuch-
tende Spur zurück.

Thomas Carlyle
Meine liebe Frau, unsere gute

Mutter und Schwiegermutter

Eva-Luise Beske
geb. Schneider

ist im Alter von 55 Jahren für immer
von uns gegangen. Ihre Liebe, Güte
und Fürsorge war das Geschenk
ihres Lebens für uns.

In tiefer Trauer
Siegfried Beske, Ltd. Reg.-Dir.
Heinz-Otto Wilharm und
Frau Susanne, geb. Beske
James J. Gierszewski und
Frau Angela, geb. Beske
Beate Beske

Kreuzgarten 21, den 29. Okt. 1977,
3100 Celle; Kiel, San Francisco;
fr. LaW., Bismarckstraße 2.

Am 24. August 1977 wurde im
88. Lebensjahr Frau

Marta Gensch
geb. Lude

in Barth/Osts, in die Ewigkeit ab-
berufen. Ihr Ehemann, Tischler-
meister Richard Gensch, verstarb
bereits am 21. Juni 1970 daselbst
im 84. Lebensjahr; fr. LaW., Birn-
baumer Straße 8.

Dies zeigt an:
Friedel Wysocki geb. Lange

fr. LaW., Fernemühlenstr. 22, jetzt:
Hoheberg 27, Altenwohnheim,
6128 Höchst/Odenwald.

Frau
Friedel Steffer

geb. Braun
aus Landsberg (Warthe), Dammstr.
Nr. 66, Bäckerei, verstarb am 20. Ok-
tober 1977 in Berlin-Schöneberg.

Am 17. September 1977 konnte sie
noch ihren 80. Geburtstag begehen.

Nach langer, schwerer Krankheit
ist unsere liebe Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter und Schwägerin, Frau

Erna Schnabel
geb. Schwabe

* 2. 3. 1900 in Landsberg/Warthe
† 26.11.1977 in Berlin

von uns gegangen.
In tiefer Trauer
Gertrud Specht geb. Schnabel
Niebuhrstr. 63, 1000 Berlin 12
Anneliese Müller geb. Schnabel
DDR 112 Berlin, Parkstr. 57 a
Heike Krekeler geb. Müller
Jörg Krekeler
Elke Fesser geb. Müller
Wolfgang Fesser
Urenkel Markus
Yvonne und Rene Müller
Dorchen Reuschel, Dresden
Hans Dossow, Selb

Familie Schnabel wohnte in LaW.,
Flensburger Straße 15 c.
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In Trauer geben wir den Heim-
gang unserer lieben Schwester,
Schwägerin und Tante

Charlotte Mehl
bekannt.

Sie ist am 24. November 1977 im
Alter von 88 Jahren in Frieden ent-
schlafen.

Im Namen aller Angehörigen
Liselotte Gennrich
Rambergstr. 39, 3000 Hannover

1000 Berlin, Haus Christopherus;
fr. LaW., Meydamstraße 52.

In stiller Trauer geben wir be-
kannt, daß Frau

Hedwig Dunst
geb. Säuberlich

* 21.1.1902 † 26.11.1977
von uns gegangen ist.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Hans-Georg Dunst

fr. Landsberg/W., Bismarckstr. 10.
Die Trauerfeier findet am 29. De-

zember 1977 um 14.30 Uhr auf dem
Heiligkreuzfriedhof, Eisenacher Str.
Nr. 62, 1000 Berlin 42 (Tempelhof),
statt. Fahrverbindung: U-Bahn in
Richtung Mariendorf bis U-Bahnhof
Westphalweg.

In 2802 Ottersberg 1, verstarb am
27. September 1977 der Zimmer-
mann

Paul Wilski
aus Blumental bei Dühringshof, zu-
letzt wohnhaft in Loppow/Kr. LaW.

Aus unseren Heimatgemeinden wur-
den in die ewige Heimat ferner ab-
berufen:

Frau Anna Jamrath geb. Bohnensten-
gel aus Briesenhorst/Kr. LaW., am
23. Oktober 1977 in: DDR 112 Berlin, im
Alter von 73 Jahren.

Max Kuke aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
im Februar 1977 in der DDR im 82. Le-
bensjahr.

Frau Erna Kuke geb. Kühn aus Brie-
senhorst im 76. Lebensjahr im Septem-
ber 1976 in der DDR.

Frau Martha Poppe geb. Wolff aus
Briesenhorst/Kr. LaW., am 30. Septem-
ber 1977 im Alter von 71 Jahren in
1000 Berlin 49, Buckower Chaussee 19.

Paul Thiele aus Briesenhorst/Kr.
LaW., im Februar 1977 im Alter von
86 Jahren in der DDR.

Frau Frieda Wolter aus Briesenhorst/
Kr. LaW., im Alter von 73 Jahren, am
10. Oktober 1977 in 2071 Holsdorf/Hol-
stein, Achtern Diek 73.

Horst Hohensee aus Briesenhorst/Kr.
LaW., im Alter von 39 Jahren am
24. August 1977 in Berlin-West.

Frau Marie Heiterhoff geb. Gläser aus
Briesenhorst/Kr. LaW., im Alter von
93 Jahren im Herbst 1977 im Altersheim
DDR 2861 Dobbertin/Kr. Lübz.

Kurt Nietsch, aus Briesenhorst/Kr.
LaW., im Alter von 70 Jahren im Sep-
tember 1977 in DDR 1221 Ziltendorf/Kr.
Guben.

Lothar Bergemann, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., im Alter von 58 Jahren im Herbst
1977 in Zeiskamp/Pfalz.

Frau Elisabeth Bergener aus Gen-
nin/Kr. LaW., im Alter von 77 Jahren
am 26. September 1977 in 1000 Ber-
lin 65, Burgdorfstraße 3.

Otto Schönrock aus LaW., am 3. No-
vember 1977 in DDR Berlin-Biesdorf, im
Alter von 72 Jahren.

Erich Quast aus LaW., im Alter von
81 Jahren am 21. Oktober 1977 in 1000
Berlin 44, Flughafenstraße 22.

1978!
Auf nach Herford!

Denken Sie daran?
Ein bestimmter Sparbetrag monatlich
sichert Ihnen die Reise nach Herford

zum

11. Landsberger
Bundestreffen

vom 17. bis 18. Juni 1978

WICHTIG! Bitte beachten!!

. . . mit der diesem Heimatblatt
beigefügten Zahlkarte wollen Sie
bitte die neue vierteljährliche
Mindestbeitragsspende ab I.Ja-
nuar 1978 überweisen.

Es dankt! Das HEIMATBLATT

Im Anschluß an den
Aufsatz in der vorigen
Nummer 7-9 unseres Hei-
matblattes über „Stroh-
dach — Firststange —
Windbrett" — Haus- oder
Giebelzeichen" — von Karl
Lueda, bringen wir heute
das auf Seite 7, Spalte 1,
erwähnte ried- und stroh-
gedeckte Haus mitten in
unserer Stadt:

Das Futterhäuschen auf
der Wildwiese im Stadt-
park.
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Jahreslosung für das Jahr 1978
Der Prophet Arnos stimmt im 5. Kapi-

tel eine Totenklage über Israel an. Die-
ses düstere Bild steht in krassem
Gegensatz zu der äußeren Wirklichkeit
des Volkes. Unter der 40jährigen Regie-
rung des Königs Jerobeam (787—747),
in der Arnos um das Jahr 760 mit seiner
Verkündigung hervortritt, herrscht Ruhe
an den Grenzen wie auch im Lande.
Die Wirtschaft blüht. Wohlstand entfal-
tet sich. Die Menschen strömen an die
durch die Tradition der Väter geheilig-
ten Stätten Bethel, Gilgal und Beer-
seba. Ein reiches gottesdienstliches
Leben wird gepflegt.

Die Totenklage, die Arnos wahr-
scheinlich bei einem Festgottesdienst
erhebt, ist eine unerhörte Herausforde-
rung für die Hörer. Sie führt schließlich
mit zum Predigtverbot und zur Auswei-
sung des Propheten aus Israel (7,10 ff.).
Arnos enthüllt die Scheinwirklichkeit,
insbesondere ihres religiösen Lebens.
In ihren Gottesdiensten täuschen sie
sich und Gott etwas vor. Diese Täu-
schung wirkt sich auf das ganze Leben
des Volkes aus. Es ist vom Tod trotz
seines äußeren Glanzes gezeichnet.
Einige Jahrzehnte später ist der Unter-
gang des Reiches fsrael durch das Heer
der Assyrer 722 besiegelt. — Es geht
Arnos um den Mißbrauch, daß man den
Gottesdienst für sich feiert und genießt,
sich jedoch nicht um soziale Gerechtig-
keit im Volk kümmert. Der Gottesdienst
wird zum Alibi für mangelnden Lebens-
gottesdienst (5,10—13). Außerdem ver-
sucht man mit religiösen Festen und

Opfern, Gott zu verpflichten (5, 21—23).
Trifft das furchtbare Urteil über den
Gottesdienst Israels unsere Gottes-
dienste nicht? Suchen wir den Herrn?
Lassen wir uns von ihm dienen, so wie
er uns dienen will? Oder schreiben wir
ihm vor, wie er uns zu helfen hat? Las-
sen wir Gott mit uns reden, oder ma-
chen wir uns unsere Gedanken über
ihn?

Von Blumhardt wird erzählt: Etliche
Theologen besuchten ihn in Bad Boll.
Sie besprachen eingehend und gründ-
lich theologische Fragen. Blumhardt
hörte still zu. Schließlich fragten ihn
seine Besucher, was er dazu meine. Er
antwortete: „Ich habe die ganze Zeit
überlegt, daß Gott dabei war und zu-
gehört hat." Rechnen wir Prediger mit
diesem unsichtbaren, bei unseren Pre-
digten gegenwärtigen Herrn? Wollen
wir als Gemeinde Gottes Wort hören,
auch wenn es für uns neu und über-
raschend ist? Oder erwarten wir nur
die Bestätigung unserer Ansicht und
Überzeugung, die wir uns nicht erschüt-
tern lassen wollen? Wer den Herrn
sucht, der erlebt ständig neue Über-
raschungen. Ihn finden heißt nicht, ihn
haben. Wenn wir z. B. einen verlorenen
Schlüssel wiedergefunden haben, dann
können wir ihn als sicheren Besitz in
die Tasche stecken. Wenn wir jedoch
gestern Gott gefunden haben, dann
schließt das nicht aus, daß er sich heute
von uns finden lassen will. Das ist ja
schon unter uns so. Selbst wenn wir jahr-
zehntelang miteinander gelebt haben,
kennen wir den anderen nie ganz.
Vielmehr lernt ihn die Liebe neu und
immer besser kennen. Wieviel mehr
trifft dies auf unser Zusammenleben mit
Gott zu.

„Suchet mich! Lernt mich besser ken-
nen!" Wollen wir das? Gott suchen be-
deutet nicht, über Gott diskutieren. Im
finnischen Rundfunk sprachen sechs
Gelehrte eine Stunde lang über das
Problem der Existenz Gottes. Am näch-
sten Tage brachte die größte Zeitung
des Landes eine Karikatur. Da sah man
sechs an einem Tisch sitzende, disku-
tierende Männlein auf einer großen
Hand, die sie alle hielt und trug. Er-
warten wir in unseren Gottesdiensten
interessante Gedanken, oder lassen wir
uns sagen, daß Gottes Hand uns trägt
und wir in ihr geborgen sind? Nehmen
wir ein Wort, vielleicht nur eine Lied-
zeile, mit hinein in die neue Woche?
Wir könnten dabei erleben, daß ein
solches Wort zum offenen Fenster wird,
durch das frische Luft in die stickige,

verbrauchte Atmosphäre unseres Zu-
sammenlebens kommt.

Suchet mich! Warum haben wir diese
Mahnung so nötg? Wir erwarten immer
noch zu viel von uns selbst. Darum
brauchen wir Gott nicht. Ihn suchen wir
erst dann, wenn wir von uns selbst
nichts, von ihm jedoch alles erwarten.
Nur diese Verzweiflung an uns und an
unserer Unmöglichkeit, den Weg zum
Leben zu finden, kann uns retten.
Luther hat dies aus dem lateinischen
Wort für verzweifeln (desperare) her-
ausgelesen: von sich weg hoffen. Dar-
um hat er von der getrosten Verzweif-
lung reden können. Dazu kommen wir,
wenn wir das tödliche Urteil Gottes
über uns annehmen. In seiner Predigt
am Pfingstfest hat Petrus die Ge-
schichte von dem Gekreuzigten und
Auferstandenen erzählt. Lukas berich-
tet: „Als sie das hörten, ging es ihnen
durchs Herz und sie sprachen: „Was
sollen wir tun?" (Apostelgeschichte 2,
37). In das Herz getroffen werden be-
deutet den Tod. Wer das Wort vom
Kreuz recht hört, der weiß: An Jesus
wird das Urteil vollstreckt, das mir gilt.
Wer fragt: Was soll ich tun? der ist
am Ende. Wenn wir nicht mehr wissen,
was wir zu tun und zu lassen haben,
wenn wir ratlos und hilflos geworden
sind, dann ist es mit aller Selbstsicher-
heit vorbei. Dann haben wir erkannt,
daß wir uns nicht selbst helfen können.
Dieses Ende ist zugleich der neue An-
fang. Denn Jesus antwortet auf die
Frage: Was sollen wir tun? „Halte dich
an mich. Es soll dir jetzt gelingen." Der
Ausdruck der ratlosen Verzweiflung ist
das erste Zeichen des Lebens, daß
Gottes Geist wirkt, der lebendig macht.
Paulus hat das aus eigenem Erleben so
beschrieben: Ich bin mit Christo ge-
storben. Ich lebe nicht mehr. Christus
lebt in mir (Gal. 2, 20).

Suchet mich! Fraget mich! Es ist nicht
zufällig, daß sowohl in der Jahres-
losung wie in der Pfingstgeschichte
nicht nur vom einzelnen die Rede ist.
Sie fragen gemeinsam: Was sollen wir
denn tun? Gott sagt: Suchet mich! Es
gilt miteinander auf das biblische Wort
zu hören. Wir müssen uns ferner dar-
über klar werden, was Gott von uns
will, welche Aufgaben wir zusammen
anpacken sollen.

Allen Landsbergern wünsche ich ein
gesegnetes Jahr 1978.

Pfarrer Günter Kohlhoff
ehem. LaW., Hohenzollernstraße 39;
jetzt: Nassauische Straße 66, 1000 Ber-
lin 31, Telefon: (030) 87 28 57.



Der Mensch denkt und Gott lenkt!
Bei der Herausgabe dieses Heimatblat-
tes haben wir das wieder erfahren müs-
sen. Bereits Anfang März — späte-
stens, sollten Sie es in Händen haben.
Leider klappte es aber bei uns nicht so
wie geplant, und dann konnte in der
Druckerei durch die „Grippewelle" —
um mit Schiller zu sprechen: „ . . . trotz
guter Reden die Arbeit gar nicht mun-
ter fließen ...!"

Zunächst möchte ich Ihnen allen nun
sehr herzlich für die vielen schönen
Weihnachts- und Neujahrskarten mit
den guten Wünschen und lieben Grüßen
danken. Wie immer, gaben sie mir viel
Freude und zugleich waren sie Ansporn
für die Arbeit im neuen Jahre!

Das alte Jahr brachte mir allerdings
noch zwei Tage vor Weihnachten einen
sehr schmerzlichen Verlust, indem ich
mich von meinem lieben, kleinen Pudel,
meiner Kosy — unser aller Sonnen-
schein —, auch hier im Büro — trennen
mußte! Eine Operation brachte nicht
mehr die erhoffte Wirkung und acht
Tage später wurde sie erlöst...! Am
30. Januar wäre sie 14 Jahre alt ge-
worden ..., ein schönes Hundealter —
aber für mich viel zu früh und ich ver-
misse sie schmerzlich. Nur wer Ähn-
liches erfuhr, kann es nachfühlen. Ich
schreibe dies so genau, weil ja sehr,
sehr viele unserer treuen Leser ihre
Bekanntschaft hier in Berlin und bei
den Treffen in Herford machten; außer-
dem war sie ein besonders treues An-
denken an unseren lieben Paul
S c h m a e l i n g (†f 10. Juli 1966). Nach-
stehendes Gedicht von Fritz Kukuk
könnte ihr gewidmet sein:

Mein treuer Hund
Wohin ich immer schritt

auf meinen Lebenspfaden
stand sie mir treu zur Seite

als guter Kamerad.
Ich hab' sie aufgezogen

mit Güte und Bedacht,
sie hat mich nie betrogen

wie mancher Mensch es macht.
Sie kannte keine Tücken

und dennoch war sie klug,
in ihren treuen Blicken

stand weder List noch Lug.
Mein Freund, das ist es eben,

wenn jemand leichthin spricht
von einem Hundeleben,

der sieht die Treue nicht!
(Leicht abgewandelt in die Vergan-

genheit... I. K.)

Das Jahresende brachte uns leider
auch Kündigungen auf das Heimatblatt-
Abonnement. Der Bezug ist ja eine frei-
willige Angelegenheit — nur waren die
Begründungen bedauerlich ...! Nicht
selten schrieb man uns: ich habe
Gelegenheit, es bei Frau . . . mitzulesen
. . . eine gute Lösung für mich" oder
„Frau . . . wohnt jetzt auch hier im
Hause . . . so werden wir jetzt das Blatt
gemeinsam lesen ...!" Einige Leser ga-
ben für die Kündigung aber auch un-
sere Bitte um 1,— DM im Vierteljahr
mehr (im Monat sind es 331/3 Pf mehr)
als Begründung an! Schade, denn nur
ein recht großer Leser-, besser Abon-
nentenkreis, hilft ja die Kosten niedri-
ger zu halten.

Hierbei möchte ich noch einmal daran
erinnern, daß wir erst jetzt, nach etwa
vier Jahren, unsere Beitragsspende er-
höht haben, obwohl innerhalb dieser
Zeit durch mehrere Lohnerhöhungen
im Druckereigewerbe unsere Unkosten
erheblich gestiegen waren. Bedenken
wir doch einmal, daß sich in dieser Zeit
auch unsere Einkünfte erhöhten.

Unseren Lesern, die eine Bankver-
bindung haben und ihre Zahlungen
über diese abwickeln lassen, zur Kennt-
nis:

Unser Konto bei der
Berliner Disconto Bank
1000 Berlin 20

lautet: Irma Krüger — Separatkonto —,
Schwendyweg 46, 1000 Berlin 20.

Die Schreibweise der Kontonummer
hat sich geändert: 4483947! Die Bank-
leitzahl lautet: 100 700 000.

Dies wollen Sie bitte beachten und
Ihre Bank verständigen.

Unsere Leser, die ein Postscheck-
konto besitzen, bitten wir um Nachsicht,
wenn wir noch immer unsere altge-
wohnten Zahlkarten beilegen. Der Vor-
rat muß erst verbraucht werden! Bei der
nächsten Neubestellung werden auch
wir den entsprechenden Eindruck vor-
nehmen lassen, daß unsere Zahlkarten
gleichzeitig als Überweisung von Ihrem
Postscheckkonto auf das unsrige —
portofrei — erfolgen kann!

. . . und noch einmal sei's gesagt:
Bitte füllen Sie unbedingt alle Zah-
lungsanweisungen vollständig und gut
lesbar aus. Besonders gilt dies bei den
Banküberweisungen, da wir nur die
Durchschriften erhalten, die leider oft
kaum noch zu entziffern sind!

Sie ersparen uns viel unnötige Su-
cherei und Rückfragen bei den Banken
bzw. beim Postscheckamt - - - und
nicht zuletzt — erhöhte Unkosten! Wir
rechnen auf Ihr Verständnis und danken
herzlich!

Einzelheiten über die diesjährigen
Landsberg-Reisen finden Sie auf Seite 8.

Damit Sie nicht denken, die Arbeit
unseres Betreuungsdienstes beschränkt
sich nur auf die Herausgabe unseres
Heimatblattes, sei hier wieder einmal
erwähnt, wie viel Postein- und -aus-
gänge wir im letzten Jahre zu verzeich-
nen hatten, die alle bearbeitet bzw. be-
antwortet werden mußten.

Eingänge: Briefe 1646 Stück, Post-
karten 431 Stück.

82 Heimatblätter kamen zurück, da
Adressenänderungen nicht rechtzeitig
gemeldet waren bzw. die Empfänger
verstorben waren.

Ausgänge: 1308 Briefe und Postkar-
ten insgesamt, ohne die Arbeit am
Heimatblatt einschließlich Versand!

Die letzten Wochen des Jahres brin-
gen dann noch zusätzlich die Arbeit des
Paketversands in den Osten und die
Vorbereitungen für unsere weihnacht-
liche Zusammenkunft im Dezember.

Wir dürfen sehr dankbar sein, daß
sich unser verehrter Superintendent
a. D., Pfarrer i. R. Erhard Schendel wie-
der unserer großen, so zahlreich (weit

über 100 Personen) erschienenen
Landsberger Familie annahm und uns
die Weihnachtsandacht hielt. Alle folg-
ten andächtig seinen Worten und so
mancher mag sich in die alte Heimat
zurückversetzt gefühlt haben. Da auch
wieder die leckeren Pfefferkuchen un-
serer Landsberger Familie Bäcker-
Becker, jetzt Uelzen, für jeden bereit
waren — Frau Thea Becker hatte wie-
der dafür gesorgt, daß alles rechtzeitig
bei uns eintraf — und auch ein kleines
Geschenk für alle Getreuen vom „Weih-
nachtsmann" kam, gingen nach ange-
regten, z. T. auch aufregenden Stunden,
alle dankbaren Herzens nach Hause.

Das Treffen im Januar 19 7 8 ver-
einte dann wieder über 60 Personen
aus Stadt und Land und im Februar
waren wir nicht ganz 50 Personen bei-
sammen.

Nun möchte ich an die nächsten Tref-
fen des 1. Halbjahres 1978 erinnern:

Sonnabend, der 11. März
Sonnabend, der 8. April
Sonnabend, der 13. Mai
Sonnabend, der 10. Juni
Bitte vornotieren!

Ist es Ihnen auch schon aufgefallen,
daß unser HEIMATBLATT nun im
30. Jahrgang — in vorliegender Form
erscheint? Und wie wunderbar, wir be-
kommen noch oft Zuschriften neuer
Leser, die schreiben, wir haben bisher
leider gar nicht gewußt, daß es so ein
Blatt gibt! —

So gilt heute auch unser Dank den
alten und den neuen Lesern; sie haben
geholfen, durch Beiträge und Werbung
unsere Arbeit für unsere Landsleute zu
erhalten!

Zum bevorstehenden Osterfest grüße
ich Sie alle sehr herzlich und wünsche
Ihnen gesegnete Tage!

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Osterspaziergang

Die Luft ist rein, der Himmel klar,
es lenzt im Zeitgeschehen,
was gestern noch verborgen war,
will nun in's Werden gehen.

Die Drossel baut im Fichtenhain
bereits an ihrem Neste,
Zaunkönig, wendig, flink und klein,
begrüßt die ersten Gäste.

Ob Ammer, Amsel, Fink und Star,
ob Drossel oder Meisen,
sie konzertieren wunderbar
die altbekannten Weisen.

Ein Triller steigt zur hohen Terz
aus kleiner Vogelkehle,
da jubelt auch des Wandrers Herz
und seine weite Seele.

F.K.



Das Troja des Warthebruches - Von Karl Lueda

Fortsetzung und Schluß zum Aufsatz in
Heft 4-6/1977:

Der in der oben genannten Nummer
unseres Heimatblattes dargebotene
Aufsatz über Lebenslauf und Lebens-
werk des Pfarrers Felix H o b u s (1900
bis 1941) in D e c h s e I, hat ein helles,
ehrendes Licht geworfen auf das uner-
müdliche, vielseitige Schaffen des Seel-
sorgers dieser großen Parochie in un-
serem Heimatkreis. Der Bericht hat bei
unseren Lesern, sofern sie in dem ge-
nannten Zeitraum noch in der Neumark
wohnten, wohltuendes Interesse gefun-
den und Erinnerungen lebendig wer-
den lassen.

Noch wenige Tage vor dem Erschei-
nen des genannten Aufsatzes hatte ich
eine heimatliche Unterhaltung mit
einem Dechseler des Jahrgangs 1928
aus Rabennest-Jakobsfelde, der mit
dem zwölften Lebensjahr — also 1940
— als Konfirmand des ersten Jahres
(zwei Jahre waren ja Pflicht!) zu un-
serem Pfarrer Hobus kam. Dieser junge
Landsmann stand dann 1941 trauernd
an seines Seelsorgers Grab! Anno 1942
wurde unser junger Freund von dem
Nachfolger im Dechsler Pfarramt, Herrn
Superintendent Jaedicke, Landsberg/
Warthe, konfirmiert.

Diese zufällige Aussprache nun war
und wurde eine wunderbare Stunde der
Heimat- und Jugenderinnerungen und
des Dankes: Mein Partner als Vertreter
des letzten Konfirmandenjahrganges,
den unser nun alt gewordener Pfarrer
betreute und ich, der Vertreter der fast
ersten aus der Reihe der Konfirmanden
nach dem Jahre 1900, dem Jahre, in
dem Pfarrer Hobus als Pfarramtskandi-
dat nach Dechsel kam. Und beide
zeichneten wir in allen Einzelheiten —
über die vier Jahrzehnte! — das dek-
kungsgleiche Bild unseres Betreuers,
das reich war an Freundlichkeit,
Gradlinigkeit, Hilfsbereitschaft, Gläubig-
keit, Güte, Fröhlichkeit, Unbekümmert-
heit ..., also reich an allen guten deut-
schen, preußischen und evangelischen
Tugenden und Kräften! Aber — doch
welch ein Unterschied der Zeiten und
des Zeitgeistes: 1900 gegen 1940 und
1977! Ehe ich auf einige Einzelheiten
dieses Zeitbogens — andeutungsweise
— eingehe, bitte ich der historischen
Klärung wegen, die Zeit um nur zwei
klitzekleine Jahre im Leben unseres
Volkes zurückschalten zu dürfen, näm-
lich von 1900 auf das Jahr 1898.

Damals war ich winzige acht Lebens-
jahre alt — aber immerhin schon ge-
schehnis-aufnahmefähig. Nämlich: Im
Mai 1898 starb der damalige „Heros
des deutschen Volkes" Der
Schmied des Deutschen Reiches"! Der
Preuße, der Reichskanzler Fürst Otto
von Bismarck. Ein großes Ereignis für
die Alten, aber einem Schuljungen des
zweiten Schuljahres, wie ich damals
war, noch kaum verstehbar: Denn ein
großes Sorgen klang damals auch aus
den Herzen und Häusern der Warthe-
brücher: „Wird das der „junge Kaiser"
— gemeint war Wilhelm II. — „nun
allein schaffen?" — „Wird der junge
Kaiser das ,Reich' halten können?" —

„Werden nicht die Feinde von einst
kommen?" Diese und angstvollere Sor-
gen hörte man und Tränen sah ich aus
den Augen der Alten fließen — doch
ohne zu verstehen!

Die Zeit ging hin!
Und nur zwei...! Ganze zwei Jahre

zerflossen in die Vergangenheit und
das Neue Jahrhundert ..., das
20. Jahrhundert unserer Zeitrechnung
nahte und stand eines Tages ganz dicht
vor unser aller Tür..., auch vor meiner
„Riechnase"! Und auch in unserem lie-
ben Landsberg und meinem Dechsel.

Ich weiß es noch: die beiden Glocken
im Dechsler Kirchturm läuteten um
„12 Uhr Mitternacht..., es war eine eis-
kalte Winternacht.

Und jetzt nach wenigen Jahren —
nur noch — werden sie diesmal dann
um „24 Uhr" das gleiche tun.

Und die Sterne funkelten ..., sie wer-
den es um 24 Uhr zum Übergang von
1999 zu dem Jahr 2000 wohl auch tun.
Aber damals läuteten sie von a l l e n
d e u t s c h e n Kirchen, Domen und
Kapellen in Ost und West und Nord und
Süd um die nächtliche 12-Uhr-Stunde,
und als dann ihr Klang verstummte,
hatten wir alle, die Kleinen und die
Großen, die Bescherung... eben: Ein
neues Jahrhundert — von allen mit al-
len guten Hoffnungen und Wünschen
entgegengenommen! Der von einigen
religiösen Sekten vorausgesagte Welt-
untergang und ähnliche „Wunder" wa-
ren nicht eingetreten.

Aber die Reichspost überraschte uns
damals für den ersten Monat des neuen
Jahres mit der lorbeergeschmückten
5-Reichspfennig-Postkarte ..., das Mar-
kenbild, auf der von der Sonne getra-
genen Jahrhundertzahl. Nun konnte ja
eigentlich nichts mehr schief gehen ...,
bei so viel Sonne! (Siehe Seite 4.)

Vom neuen Jahrhundert ab wurden
die Briefmarken aller Werte mit dem
Bild der Germania und die einzelnen
Werte — wie heute noch — in jeweils
verschiedener Farbe gestaltet. Die Post-
karte aber „erfand", d. h. führte in un-
serem Land anno 1870 — und bald in
der Welt — der damals noch als Ge-
neral-Postdirektor des Norddeutschen
Bundes (so hieß unser Vaterland vor
1871) amtierende Heinrich von Stephan
ein (geboren 1831 in Stolp in Pom-
mern, gestorben 1897 in Berlin). Anno
1874 schuf er den Weltpostverein, da-
mals 22 und heute 146 Staaten umfas-
send, wurde 1875 Generalpostmeister
des Deutschen Reiches und 1875 für
sein Lebenswerk „Deutsche Post" ge-
adelt. Die abgebildete Postkarte vom
Jahre 1874 ist eine der Urformen seiner
Schöpfungen.

Und weil ich mit den Bildern der
Postkarten, die Briefmarkensammler er-
innernd erfreut haben möchte, muß ich
aber noch gleich auf ein Unikum ver-
weisen, das zwei Jahre später ein
postalisches oder gar ein irgendwelches
Omen werden sollte ..., konnte . . . und
wurde ..., je nach Standpunkt des ein-
zelnen. Und das geschah dann ja auch
recht gründlich! Zunächst also das

postalische Unikum: Es war zu Anfang
des Jahres 1902, da wurde die Brief-
marke für die Drucksachensendungen,
die damals „stolze" drei Reichspfennige
kostete, das Sorgenkind! In der
Reichsdruckerei — und man weiß wohl
noch heute nicht, wie das geschah —,
noch dazu in Preußen! — nämlich: In
jedem Hundertblock — wie ja die Mar-
ken noch heute gedruckt werden —
war stets die 35. und die 90. Briefmarke
ein Fehldruck! Ein arger sogar: Da war
unter dem Markenbild der Germania —
der Name „Deutsches Reich" — wie
üblich in Lateinlettern groß ausgedruckt,
aber statt des ersten E stand da ein F,
so daß die Unterschrift sich nun als
DFUTSCHES REICH darbot. War das
nun ein technisches Versehen? War es
zum Vergnügen der Einwohner oder
gar schon aus aufkommendem politi-
schen Haß und Hohn geschehen? Das
ist, soweit ich weiß, nicht festgestellt
worden. Nun war die Zahl der „Miß-
linge" — zwei von hundert Marken —
allerdings gering; aber das große Ren-
nen nach dem „Unikum" habe ich noch
jahrelang erlebt. Noch heute ist ihr Ein-
zelwert — Fälschungen wohl nicht aus-
geschlossen — nicht gerade mäßig. Ich
zahlte im Jahre 1910 für ein Exemplar
„DFUTSCHES REICH" 0,75 RM; das
war damals mein Wochen-Taschengeld.

Der einfache Mann, aber noch viel
mehr und überhaupt die alten Tanten,
die Muhmen und Großtanten, die immer
alles besser wußten, die ahnten ganz
Böses, das da die Druckstöcke der
Druckerei für die Zukunft Deutschlands
ankündeten, in der alles „futsch" gehen
würde unter dem jungen Kaiser... und
später..., so bitter und hart! Aber vor-
erst hielten wir uns — wie konnte es
anders sein — an das neue Jahrhun-
dert; denn: „Ihm ruhen noch im Schoße
die dunklen und die heitren Lose!"

Der Parochie Dechsel — mit ihren
sieben Gemeinden — brachte es zu-
nächst den Pfarrkandidaten Felix Ho -
bus. Bald finden wir ihn auf seinen
wohl amtlich empfohlenen „Umgängen"
durch die Gemeinden seines künftigen
Amtsbereiches. Von Haus zu Haus und
Familie zu Familie, zu den Handwerkern
und ihren Gewerken und den Bauern
auf Land und Hof, kommt er nach und
nach, gewinnt Menschenfühlung und
Vertrauen, gewinnt Einblick in unsere
warthebrüchische Volkskultur, die gei-
stige, wie die gegenständliche. Bei
den Ältesten und den weniger Alten
findet er mit seiner Leutseligkeit
menschliches Vertrauen ..., alles das
findet dankbar anerkennenden Aus-
druck auch in dem reichlicheren Besuch
der Gottesdienste und in allem, was
damit zusammenhängt. Die landübliche,
einstige „Furcht" vor dem geistlichen
Herrn wandelte sich in vertrauende Ehr-
furcht vor dem geistlichen Amt und zu-
sätzlich auf Sonderinteressen des jun-
gen Pfarrers, wie sich nach und nach
herausstellte. —

Wie oft schon hatten, z. B. die
Bauern da in der Gegend zwischen
Sandwerder und Zettritz und eben-
so bei Dechsel auf dem Weg



Die Postkarte „er-
fand"— d. h. führte in
Deutschland und da-
mit auch erstmalig in
der Welt Heinrich von
Stephan (1831—1897),
der Generalpostmeister
des Deutschen Reiches,
ein. Diese Postkarte
aus anno 1874 hat die
Erstform der Stephan-
schen Schöpfung, die-
ses Gründers der
Deutschen Post nach
1871.

nach dem Räuberberg — zumindest —
sich gewundert, daß ihre Pflugschare
und auch die Kartoffelhacken „so ville
olle Toppscherben ausjebuddelt häb-
ben". Manchmal warn da ooch Draht-
engen und ooch soo'n verrustertet
Zeijches und ooch Grienspanichtet
mang!" Nun, dem war durchaus abzu-
helfen — eben „der Schliemann des
Bruches" — wie wir den jungen Pfar-
rer neulich nannten, der wußte, was da
in der Erde und manchmal gar nicht tief
verborgen war. Der Wind hatte seit lan-
gen Jahren da schon vorgearbeitet und
Gräber aus den alten Zeiten freigelegt.
Wir Jungs hatten solche Stellen — von
dem Geistlichen angeregt — bald ent-
deckt —, allerdings nicht immer zu sei-
ner Freude. Aber jede „Anzeige einer
Fundstelle" wurde, je nach Fündigkeit,
gelohnt und bereicherte unsere Schüt-
zenfestkasse zum Karussellfahren,

wenn wir zum Drehen unter dem Karus-
sellschirm zu faul oder schon zu müde
waren.

Als jedoch der „Landsberger Gene-
ral-Anzeiger" und die „Neumärkische
Zeitung" anno 1901 die Bilder von dem
„Götz von Dechsel" — d. h. von dem
„Jimmekin" aus Zettritz veröffentlichten
und bekannt wurde, daß Pfarrer Hobus
mit diesem Fund nach Berlin fahren
würde — was ein Museum war, war
damals noch nicht so volksbekannt —,
da plauschte Oma Z. — ich höre sie
noch: „Nach Balin ...? Da wohnt jo der
Kaiser! Dän wärd der Herr Paster dätt
.Jimmekin' bestimmt zeijen. Woßu
macht hä dann sonst na Balin? Dätt
wärd dänn aba ne ganze große Ehre
vor ämm sinn!" Die Lehrfräuleins, die
aus Massow und Altensorge und Zett-
ritz usw. bei uns zuhause „lernten", die
nahmen die „neueste Nachricht" abends

mit heim, und am nächsten Morgen
wußte die ganze Gegend um Dechsel
von der „Audienz" unseres jungen Pfar-
rers bei „Seiner Majestät dem Kaiser"
in Berlin und das eher, als die Lands-
berger Zeitungen das haben berichten
können, die erst mittags herauskamen.
Und das alles ohne Rundfunk und
Fernsehen!!

Nun aber etwas Ernstes! Die Englän-
der sagen es auf französisch: „Honi soit
qui mal y pense!" Das bedeutet auf
Deutsch: „Ein Schelm sei, wer Arges
dabei denkt!" Und auf Warthebrüchisch
bezogen: Nicht, daß wir Jungs — na-
türlich auch die Mädchen — inmitten
der so lebhaften Archäologie unserer
Zeit bei unserem geistlichen Festiger
und Veredler, bei unserem Konfirman-
denpfarrer, etwa nicht auch Nötiges
lernten, das Nötige, das uns auf die
Härte des künftigen Lebenslaufes vor-



bereiten und seelisch ausstatten sollte.
Im Gegenteil! Dazu war die „Zucht"
damals zu preußisch und zu Martin-
Lutherisch.

Die Grundlage und Grundhaltung
legte in uns junges Volk eine wert- und
pflichtbewußte Lehrerschaft jener Zeit
in den sieben Gemeinde-Schulen des
Ortsschulaufsichtbezirks Dechsel, mit
zusammen zehn Volksschullehrern. Be-
weis: Bis zum Ende des ersten Welt-
krieges gingen aus diesen z. T. ein-
fachen Schulen sechs Volksschullehrer
(mit sechsjähriger seminaristischer Aus-
bildung — damals auf Kosten der El-
tern) hervor. Viele von uns Dorfjungen
landeten bei den Behörden, der Ver-
waltung, den Banken, den Betrieben und
— ich denke an meinen Freund und
Helfer Willi bei der „Osterschnürkerei
bei Schorsch" (Heimatblatt 3/1971), der
vom Kellnerlehrling im „Hotel Vater",
als Hoteldirektor in Berlin, London und
zuletzt in Melbourne (Australien) arbei-
tete. Alle taten das Ihre in Treuen zum
besten aller. Diese Treue hatte wohl
viele, viele Quellen. Eine war eben un-
ser junger Pfarrer; ihm waren wir in
besonderer Hochachtung verbunden. Er
trug, wie schon neulich berichtet, ein
gelbes Ordensband am Rock, das Band
der Lebensrettungsmedaille. War das
nicht etwas für uns Grünschnäbel? Ich
war damals 13 Jahre alt und war als
Konfirmand verpflichteter Teilhaber an
dem Amtseinführungsgottesdienst unse-
res künftigen Pfarrers. In seiner Fest-
predigt hat er unter anderem auch auf
diese, eine ihm „von Gott auferlegte
Lebensrettungstat" und ihre tiefere Be-
deutung für seine Lebensentscheidung
verwiesen; der Hinweis auf unseren
Martin Luther und dessen ähnliches
Jungmann-Erlebnis mag wohl nicht ge-
fehlt haben, dieses: „Heil'ge Sankt
Anna, hilf mir! Dann will ich ein Mönch
werden!" Hinweis und Vergleich und
Entscheidung blieben uns unvergessen!
Tiefe Kindheits- bzw. Jugenderinnerun-
gen banden uns an Person, Amt und
Wort mit fast magischer Kraft. Was wa-
ren da schon die von uns zu lernenden
ausgewählten 200 Bibelsprüche aus
dem „Spruchbuch", in dem auch die
fünf Hauptstücke des evangelischen
Glaubens mit den Lutherischen Erklä-
rungen, mit diesem „Was ist das?" und
„Was heißt das?". Insbesondere hatten
wir den Beschluß der Gebote gern!
Diese einprägsamen, eindeutigen, kur-
zen Begriffsfestlegungen in klaren Rei-
hungen waren und sind Meisterstücke
der deutschen Sprache!

Dem „Spruchbuch" gesellten sich das
Gesangbuch hinzu, aus dem wir an
20 Kirchenlieder und die Bibel, aus der
wir die lebensnahesten Psalmen lern-
ten. Das Gesangbuch war das „Porst-
sche Gesangbuch der Evangelischen
Kirche", es galt von 1884 bis 1920. Ihm
folgte das „Gesangbuch der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg" und
— wie alles im ewigen Wandel der Zei-
ten — seit 1952 „Das Evangelische Kir-
chengesangbuch Berlin-Brandenburg".
Aber keines wurde und war uns so ver-
traut und so lieb, wie das alte „Porst-
sche", dieses schmale, bescheidene, das
in jede Rock- und Manteltasche paßte,
das unsere Eltern schon hatten und in
dem wir jedes Lied kannten, aber nur
die „Kernlieder der Gemeinde konn-
ten"; von einigen sind mir noch heute

im hohen Alter die Nummern geläufig.
Von unserem D. Martin Luther — dem
Begründer des deutschen evangeli-
schen Gesangbuches — enthielt es 22
von seinen 37 Kirchenliedern. In der
2. Erklärung zur 4. Bitte (Brotbitte) des
Vaterunsers nennt Luther auch 22 Be-
griffe. Übertroffen wurde der Reforma-
tor jedoch von Paul Gerhardt (1606 bis
1676), der in der furchtbaren Notzeit
nach dem 30jährigen Krieg in Berlin
und dann in Lübben — wo er auch be-
graben ruht — amtierte. Von ihm sind
137 geistliche Lieder bekannt, von de-
nen 36 im alten „Porstschen" — unse-
rem Jugendbegleiter — standen. Paul
Gerhardts Liederschöpfungen bilden ja
den Höhepunkt der evangelischen Kir-
chenlieddichtung; sie führen vom Be-
kenntnislied zum persönlichen Erbau-
ungslied und zeugen von empfindsamer
Frömmigkeit und starkem Gottver-
trauen.

Voran zum Jahresanfang: „Nun laßt
uns gehn und treten mit Singen und mit
Beten . . ." Zu diesem Lied erzählte uns
unser Herr Pfarrer über die „Urauffüh-
rung" des Liedes, daß Paul Gerhardt,
da es in jener Notzeit nach dem 30jäh-
rigen Kriege noch keine Gesangbücher
gab, der Gemeinde die einzelnen Zeilen
vorsprach, die dann von der Gemeinde
ebenso zeilenweise nachgesungen wur-
den; und d a s 15 Strophen lang — jede
vier Zeilen! Von P. Gerhardt stammen
ja auch alle die noch heute bekannten
Haupt- und Festlieder der Evangeli-
schen Kirche. Unvergessen aber sind mir
die erhabenen Melodien, die sonst nicht
allgemein geläufig gewesen waren zu
den prächtigen Wortschöpfungen: „Nun
ruhen alle Wälder (9 Strophen), Die
güldene Sonne (12 Str.), Geh` aus mein
Herz und suche Freud' (15 Str.), Sollt'
ich meinem Gott nicht singen (11 Str.),
Du, meine Seele singe (8 Str.) usw.
Diese und all die anderen wurden von
unserem Pfarrer, der ja auch Musik
studiert hatte, mit einem Klavier — oder
war es ein Harmonium? — begleitet.

Paul Gerhardts Lied: „Befiehl du
deine Wege" brannte einst tief in un-
sere Männerseele ein, es sang irgend
ein Kamerad auf dem frühmorgend-
lichen Weg, als wir in Küstrin 1918 hin-
ter den Geschützen her zum Bahnhof
auszogen, um an der Somme, Frank-
reich, Soldatenpflicht zu erfüllen; und
der das damals sang — so stellte sich
später heraus —, das war einer aus
unserer Parochie, der „draußen" unser
Sergeant wurde und der im vergange-
nen Jahr in hohem Alter in die Ewigkeit
eingegangen ist. Memento mori!

Zur Abrundung des Bildes der Konfir-
mandenzeit jener Jahre bis zu dem
ersten nationalen Zusammenbruch 1918,
abschließend nach einiges ..., was wohl
schon längst vergessen .. . ! Die Konfir-
manden beider Jahrgänge waren in
ihren jeweiligen Kirchengemeinden —
mehr oder weniger — verpflichtet, treue
Singehelfer des Pfarrers und des „Kan-
tors" (Kirchschullehrers) bei der Be-
stattungsfeier — die nach dreimaligem
Sonnenuntergang gehalten werden
durfte — für ein verstorbenes Gemein-
deglied zu sein. Und das sowohl bei
der Abschiedsandacht im Trauerhause
— Leichenhallen gab es damals ja noch
nicht —, als auch auf dem Weg zum
Friedhof und dort nach dem Abschieds-
segen. Bei „großen Beerdigungen" kam

es sogar vor, daß die kleinen Trauer-
sänger — wie auch der Pfarrer und der
Kantor — vor der Feier im Trauerhaus
mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden.

Diese Lieder bei den Trauerfeiern
waren ein für uns gedächtnismäßig fest-
stehender Bestand aus dem Gesang-
buch; die Trauergemeinde sang immer
mit; auch ihr waren diese Lieder ein
altgewohnter geistiger Besitz der Gene-
rationen von alters her.

Woran starben unsere Landsberger
Ahnen?
Was uns alte Landsberger
Kirchenbücher erzählen . . .

Wir blättern in den Sterberegistern. Es
sind Aufzeichnungen aus der friederi-
zianischen Zeit. Häufig treffen wir als
Todesursache die Bezeichnung „Schlag-
fluß", was mit Schlaganfall gleichbedeu-
tend ist. Oder da ist auch oft die Be-
zeichnung „hitziges Fieber" als Todes-
ursache zu finden. Weiter lesen wir „Eng-
brüstigkeit", „Seitenstechen" und auch
„starb an der Abzehrung" als Bezeich-
nung für die Todesursache. Bemerkens-
wert ist, daß es um diese Zeit in den
meisten Registern am Schluß der Auf-
zeichnung heißt: und wurde mit der
ganzen Schule begraben". Zu finden ist
aber auch „eine halbe" oder eine „viertel
Schule". Mit dieser Bezeichnung ist die
Anzahl der Schüler gemeint, die bei der
Beerdigung mit dem Kantor sangen, wie
die ganze, die halbe oder viertel Schule.

(Aus einer Beilage zum „General-An-
zeiger für die gesamte Neumark", 3/1941.)

Nach 1920 — d. h. nach der Trennung
von Kirche und Schule entfiel die alt-
geübte Pflicht der Konfirmanden; vieles,
vieles änderte sich.

Und heute?
Ich bezwinge mich, Bitteres nieder-

zuschreiben!
Und darum kehre ich lieber wieder

zurück auf die sonnige Seite unserer
Kindheit und unserer Jugendzeit: Da ist
noch einiges Abschließendes zu sagen
über die vier letzten Schuljahre — die
Konfirmandenjahre eingeschlossen —,
ehe wir „in das Leben traten" bzw. bis
wir von dem Leben „getreten" wurden.
In Summa: Die Luft der Archäologie
dieses Ostzipfels des Warthebruches
umgab uns unabwendbar. So vom zehn-
ten Lebensjahr an kamen wir „von der
Straße weg"; das hatte damals bei dem
Verkehr und seinem Tempo allerdings
nicht viel zu sagen. Wir vergaßen nach
und nach unser wunderbares Radau-
spiel „Der Urbär kommt!", vergaßen
das „Sautreiben" mit Kohlstocks kiefer-
nen „Bierfaßproppen", und das „Klip-
pen", „Jetzt kommt der schwarze
Mann"; wir spielten kaum noch mit
dem Flitzbogen, stolzierten nicht mehr
mit den Stelzen. „Das Himmel- und
Höllespiel" und die Glasbucker und
Murmeln und gar die Gummibälle über-
ließen wir Jungs großmütig den Mäd-
chen.

Unsere große Ablenkung von den ge-
nannten Spielen war die Eisenbahn-
strecke, die um 1898 von Landsberg
nach Schwerin gebaut wurde. Das war



für uns sieben- bis achtjährige Nase-
weise ein Sondererlebnis. Wir wollten
danach alle — „wenn wir groß sind" —
Eisenbahner, am liebsten natürlich „Lo-
komotivführer" werden, konnten aber
nicht ahnen, daß ein paar Jahre später
die Heimat uns neben der Archäologie
der Feldmark, auch mit dem Eisenbahn-
damm geologisch spielend belehren
würde. Denn als wir zu Konfirmanden
herangewachsen waren und bei Pfarrer
Hobus museale Wunderdinge zu sehen
bekamen, da öffneten uns zwar die
Zettritzer Altersgenossen mit den Ur-
nenscherben die Augen und regten
„Kaupeln" und dazu „Buddeln" auf der
heimatlichen Feldmark an. Mehr noch
aber waren die Altersgenossen aus
Berkenwerder die Matadoren, die Ma-
cher; denn aus den nacheiszeitlichen
Kiesgruben dort stammte der Bahn-
damm-Belag! Im Kies versteckt: Feuer-
steine, Schwalbensteine, versteinerte

Schnecken (Ammoniten) und Muscheln,
Donnerkeile (Belemiten) und — viel
bestaunt — versteinertes Holz, dazu
die putzigen versteinerten Seeigel und
beim Kaupeln von höchstem Wert:
Bernsteinstücke! Diese konnte man
magnetisch machen, so daß sie Papier-
schnitzelchen anzogen. Daß das aber
Elektrizität war (bernstein = griechisch:
elektron), das gab es „dunnemals"
noch nicht in unseren kleinen Köpfen.

Ja, da in der Gegend von Berkenwer-
der, da hat die Erdgeschichte vor
Jahrmillionen ihr besonderes Spiel ge-
trieben.

Da grenzte an die „Dechseler Ab-
bauten" Rabenhorst und Jakobsfelde
ein Waldgebiet mit prächtigen Kiefern-
beständen: Das „Eichführ" — also,
ehemals mit urgermanischen Eichen be-
wachsen. Hier liegt auch in 40 Meter
über NN das Quellgebiet des Bestien-
sees. Das Eichführ geht nordwärts in
Richtung Berkenwerder, bei der Förste-
rei Kleeblatt, in flaches Feld über, mit
märkischem Kies und Sand und — ich
will den eiszeitlichen Vorgang nicht dar-
tun — mit einem uralten Schatz aus-
gestattet: mit Ton und Lehm. Hier grub,
formte und brannte die Ziegelei der
Familie Liebsch Mauersteine zum Bau
von Gebäuden in der Neumark und
darüber hinaus.

Haben unsere urgermanischen Vor-
fahren und ihre slawischen Ablöser
hier etwa schon weit vor der Völker-
wanderung das Material zu ihren Haus-

gefäßen — den Urnenfunden unserer
Tage — gegraben, gestaltet und ge-
brannt, die unser Pfarrer auf dem Sand-
werder in den „Gräberfeldern" „aus-
hob" und deren Scherben wir Jungen
kaupelten? Und die Lager in Vietz —
ähnlicher Art — gaben das Material für
die Urnenfelder, die unser Fritz Buch-
holz bei Kernein und in der Heiners-
dorfer Feldmark ortete? Vielleicht war
Berkenwerder ein urzeitliches Tonindu-
striegebiet und der zentrale Lieferant?
Das hat sich jedoch nicht in der Na-
mensgebung — Sommerlate — ausge-
wirkt. Gegenüber den so berühmten
„Regesten", das sind Auszüge von Ur-
kunden von einst, bin ich etwas kopf-
scheu geworden und ich träume ja noch
so oft von „Dyasichin".

Bei dem Namen Sommerlate für Ber-
kenwerder, das noch 1409 so genannt
wird (s. Heimatbuch Landsberg/Warthe,
I., S. 86), mögen viele meiner verehrten
Leserinnen an unser benachbartes
Schweden und Sylvia Sommerlathe den-
ken. Ich aber suchte mich in dem
„Großen Deutschen Wörterbuch" mit
seinen 31 Bänden — wie gehabt — zu
orientieren. Was ich fand, das möge
das kümmerliche Bildchen versuchen
auszudeuten; zu meinem großen Er-
staunen fand ich in dem betreffenden
Band des „Großen Wörterbuches" bei
„Sommerlate" Zeilen aus einem Herbst-
gedicht von Hoffmann von Fallersleben:

„An Halm, Blättern, Sommerlatte
wird's still und stiller allgemach!"
Ferner:
„Und sind es auch nur Sommerlatte:
Endlich ward ein Baum daraus!"

Und endlich: „Schon 1204 — althoch-
deutsch — nannte man das Wachsen
und Veredeln" (Anken). In dem „Deut-
schen Wortatlas" von Mitzka (geb. 1884)
war mir das schon aufgefallen, er
schreibt: „Loten, Latten und einen
Schößling — also unseren heimischen
Wasserreiser — an einem überernähr-
ten Obstbaum hieß er Lote und Lode.

Und noch ein Weiteres war bzw. ist
aufschlußreich: Auf der Landkarte
1 : 25 000 ist der Name, der eine kleine
Stelle bei der Ziegelei der Firma
Liebsch in Berkenwerder mit dem Na-
men „Lehmkeuthen" bezeichnet, das
sind die dortigen Lehmlager, Lehmgru-
ben. Wir Warthebrücher nennen Gru-
ben, die wir für Kartoffeln und Rüben
ausheben, stets Kauten oder — für die
Sprechwerkzeuge etwas bequemer —
auch Kuten (Kartoffelkute, Rübenkute,
Sandkute). Bei Berkenwerder aber tau-
chen mit einem Male „Lehmkeuthen"
auf. Laut „Großem Deutschen Wörter-
buch" stammen die Keuthen aus dem
Sternbergischen, d. h. aus dem Lausitz-
schen bzw. Schlesischen; dort sagte
man noch 1914 sogar Keite statt Keuthe
zu unseren Kauten oder Kuten. Im
Sternbergischen sprach man damals
von der „Kratzelkeite" und meinte eine
stillgelegte Sandgrube, in der die
„Kratzelbeeren" — wegen der Dornen
an den Trieben — die Brombeeren wild
gediehen, und das ergab dann die
Kratzelkeite. Grimms Großes Wörter-
buch sagt, Keute stammt aus Hessen
und ist im Posenschen, d. h. im Osten
heimisch. Die Keite aber ist — wie die
Keute — Lausitzer Bestand und Her-
kunft. Lausitzer Kultur.

Damit ist erstens die Süd-Nord-
Straße, die Pfarrer Hobus vom Eich-
führ über Berkenwerder, Borkow, Zett-
ritz bis Zantoch an der Warthe und von
da aus wohl bis an die Ostsee (Bern-
stein) fand, auch sprachgeschichtlich in
den Lehmkeuthen Berkenwerders do-
kumentiert; aber zweitens ist damit zu-
gleich die Feststellung unseres Fritz
Buchholz bestätigt, zumindest begrün-
det, daß durch die ersten Ausgrabungen
von Pfarrer Hobus und von ihm in
Kernein — am Landwege von Kernein
nach Egloffstein — einschließlich des
Goldfundes von Kernein, besonders
aber vieler sonderlich geformter und
verzierter Urnen das Bestehen einer
oder de r Lausitzer Kultur in unserem
engeren Heimatgebiet und darüber hin-
aus dargetan ist. — Ergebnis: Wort-
bilder bzw. Wortformungen sind immer
wieder auch Beweisstücke für die Be-
siedeier und ihre Herkunft.

Man hole sich in Zweifelsfällen in
dem „Deutschen Wörterbuch der Ge-
brüder Grimm" und ihrem umfassenden
Mitarbeiterstab (1858—1961) Rat. Stolz
gedenken wir unseres Ehrenprofessors
Dr. Hermann Teuchert, gebürtig aus
Loppow.

Nach diesem etwas schwierigen Aus-
flug in archäologisch-geologische und
sprachgeschichtliche Beweisfelder nun
wieder zurück in unseren kindlichen
Alltag! Unser geologisches Suchgebiet,
das war der Bahndamm, sofern er ge-
rade wieder einmal aufgefüllt worden
war. Und dieser Bahndamm ist das ge-
blieben bis in die Zeit, da mein ein-
leitend erwähnter Gewährsmann 1940
Konfirmand bei unserem guten Pfarrer
Hobus wurde, der damals schon leidend
war. Auch meinem am Anfang genann-
ten, ein Lebensalter jüngeren Heimat-
genossen waren „Pastersch Groschen"
für die Ausflüge, für den Schützenplatz
usw., genauso wertvoll wie sie es einst
uns waren. Außerdem behielten wir
noch manches schöne Stück aus der
Urzeit unserer Heimat für unser Hosen-
taschenmuseum zurück: größere Stücke,
die unsere Hosentaschennähte gefähr-
deten, kamen in Vaters leere Zigarren-
kisten (aus der Zigarrenfabrik in
Schwerin — drei Stück zu 0,25 RM). So
hatten wir ein tragbares privates Hei-
matmuseum! Wir wurden heimatkund-
liche Sammler auf Lebenszeit — bis
heute.

Und die Alten jener Tage? Es war,
als hätte sich ihrer eine heimatbewußte
seelische Bürgerinitiative bemächtigt:
„Ick häbbe da neilich bei't Ausbuddeln
von de ollen Fullemente von de Scheine
so'n langrunden Steen jefungen! Kickn'
se'n sich mal an, ob dätt watt is!" Ja,
es war nämlich von einer steinzeitlichen
Handmühle der gewichtige Unterteil, gut
drei Zentner schwer, er kam in das
Landsberger Heimatmuseum — damals
schon im neuen Stadthaus, Richtstraße
Nr. 1, wo seit Jahren bereits ein runder
Stein immer als mittelalterliche Kano-
nenkugel gewertet wurde, aber als
Handmahlstein für so eine steinerne
Handmühle einmal geformt worden war.
Ein anderer Warthebrücher hatte eine
runde, flache „Steenplatte mätt'n run-
det Loch durch de Midde uff'n Steen-
haufe hingern Stall all lange zu liggn"!
Es war die obere Platte von einer schon
verbesserten Kornmühle — per Hand



natürlich zu betreiben. Durch die Öff-
nung in der Mitte wurde einst ein kräf-
tiger Eichen- oder Erlenstab gesteckt,
der auf einer darunter liegenden zwei-
ten Platte, in einer flachen Dölle, Halt
fand. Um diesen Mahlstock drehte man
die obere Platte und diese zermahlte
das Korn: den Spelt, den Dinkel oder
das Urkorn — das Einkorn, das Mahl-
gut also, das man durch die Öffnung
neben dem Mahlstock nachfüllte.

Und ohne Muckzen und gratis und
franko wurde alles ebenso selbstver-
ständlich in Richtstraße 1 — im Keller-
museum des Rathauses — abgeliefert.
„Ja, dätt war äbn watt, watt dahän-
jeherte!" So arbeitete die „warthe-
brüchische Volksinitiative" mit an der
heimatlichen Archäologie.

Das märkische Troja bei Zantoch

Allerdings, gemessen an dem, was da
im Warthebogen südlich von dem alten
Dorf Zantoch geahnt wurde und der
Aushebung harrte, „war dätt Vorichjte
man bloßig wie een Droppen uff'n
heeßen Steen!"

Und das, was an Ausgrabungen in
den Jahren 1932 und 1934 in Zantoch
getätigt wurde, das unterstand — nach
ersten kleineren Versuchen und Ergeb-
nissen — nicht mehr den heimatlichen
Privatarchäologen. Bald sah man ein,
daß hier mehr im Spiele war, als nur
Urnen und kleinere Waffenreste und
Gräber, sondern daß vorgeschichtlich
hochwissenschaftliche Vorgänge zutage
treten würden. Hier hatten staatliche
Forschungsstellen das letzte Wort: Das
Staatliche Museum für Vor- und Früh-
geschichte in Berlin. Direktor des Mu-
seums Professor Dr. Unverzagt und ein
ganzer Stab von sachkundigen Archäo-
logen, darunter Dr. Marschallek und
Dr. Doppelfeld, dazu ein beträchtlicher
Facharbeiterkreis, nicht nur mit Spaten,
Forken, Pinseln, Kinderschippen u. ä.,
sondern auch mit Meßlatten, Entfer-
nungsmessern, Fotoapparaten usw.,
ging man vorsichtig zu Werke. Hier,
südlich von Zantoch und südwestlich
von dem Warthebogen — also nicht an

der Stelle nördlich, wo heute noch der
Zantocher Burgturm das Dorf krönt —
ergruben die Wissenschaftler das Troja
des Warthebruches und der Mark Bran-
denburg. Im Heimatblatt 4-6/1977 zeig-
ten wir den Kartenausschnitt 1 : 25 000
mit dem Kartenzeichen K. D. = Kultur-
denkmal; aber westlich von diesem Zei-
chen sind kleine Rundwälle angedeutet,
die dieses unser heimatliches Troja

einschließen. In unserem „Heimatbuch"
schreibt Otto Kaplick über die Ergeb-
nisse auf Seite 128.

Von Frau Witwe Lucie Buchholz er-
hielten wir dankenswert einen Bericht
über die Grabungen in Zantoch, den
ein Herr Walter Mielens seiner Zeit im
„Landsberger General-Anzeiger" ge-
schrieben hat, mit der Überschrift „Das
Troja des deutschen Ostens":

Das Troja des deutschen Ostens

Wenige Kilometer von Landsberg an
der Warthe entfernt wird gegenwärtig
eine der wichtigsten und sagenumwo-
bensten Burgen des frühen Mittelalters
ausgegraben. Es handelt sich um die
Zantocher Schanze, die von der ersten
Jahrtausendwende bis 1500 eine außer-
ordentliche Bedeutung hatte und oft im
Mittelpunkt der Geschichte stand. Die
gegenwärtigen Ausgrabungen werden
mit einem größeren Stab von Mitarbei-
tern und freiwilligen Helfern vom Direk-
tor des Berliner Staatsmuseums für
Vor- und Frühgeschichte, Prof. Dr. Un-
verzagt, geleitet. Es sind bis jetzt be-
reits sieben übereinanderliegende Wall-
konstruktionen freigelegt worden.
Ganze Kistenburgen mit den wertvoll-
sten Funden aller Art häufen sich an,
warten des Abtransportes und der wei-
teren wissenschaftlichen Bearbeitung.

Die sieben Wallburgen, die bisher
freigelegt worden sind, entsprechen
sinngemäß fast ebenso vielen ge-
schichtlichen Epochen. Daß Zantoch
immer wieder im Mittelpunkt der öst-
lichen Geschehnisse der damaligen
Zeit stand, kann nicht verwundern, denn
hier führte die wichtigste Handelsstraße
dieser Zeit vorüber, hier, wo sich in der
Nähe Netze und Warthe vereinigen,
prallten immer wieder die Völker auf-
einander, hier wurde so manche Ent-
scheidungsschlacht zwischen den da-
mals so kriegerischen Pommern, Schle-
siern und Polen geschlagen. Später er-
richteten die Askanier hier ein Bollwerk
und hatten es oftmals zu verteidigen.



Die meisten der Burgen sind durch
Brand und Zerstörung durch eindrin-
gende Feinde vernichtet worden, immer
wieder trifft man auf verbrannte Balken-
reste, auf den Schutt zerstörter Stein-
anlagen, auf zerborstene Pfähle und
ähnliche Zeugen längst verklungener
und vergessener Kämpfe an Deutsch-
lands Ostgrenzen.

Den Archäologen interessiert natür-
lich auch die Art und Weise, wie die
damaligen Menschen ihre Burgen und
Wehren zu bauen pflegten. Die Zan-
tocher Burgen scheinen alle recht
zweckmäßig erbaut worden zu sein. Sie
bildeten ein System von Erdwällen, Pa-
lisadenreihen, Steinwehren und Wasser-
gräben, das für die damaligen Zeiten
jedenfalls beachtliche und furchtein-
flößende Anlagen waren.

Innerhalb der eigentlichen Festungs-
anlagen wurden die Wohnburgen er-
richtet. Von diesen Wohnanlagen hat
man uralte, ausgezeichnet erhaltene
Teile ausgegraben, die zumeist aus
Birkenholz errichtet und zum Teil hand-
werklich ausgezeichnet gearbeitet sind.
Daneben sind reiche Funde an Gegen-
ständen aller Art, Hausrat, Geschirr,
Töpfen, Gerätschaften, Waffen usw. ge-
macht worden, die eine außerordent-
liche Bereicherung unseres Wissens
von der damaligen Zeit darstellen.
Ganz besonders interessant ist die Tat-
sache, daß man in den Kochtöpfen noch
viele Speisereste gefunden hat, die
einen genauen Rückschluß auf die Er-
nährungsweise dieser heroischen Ge-
schlechter zulassen.

Die Ausgrabungen müssen in be-
schleunigtem Tempo zu Ende geführt
werden: der Warthelauf wird nämlich an
dieser Stelle um 24 Meter verbreitert
und diesen Arbeiten müssen große
Teile der alten Festungsteile zum Op-
fer fallen.

Es ist ein eigenartiger Zufall, daß
diese Burg von Stadtarchivar Buchholz
„Das Troja des deutschen Ostens" ge-
nannt, in einer Zeit ausgegraben wird,
da die polnische Grenze nach vielen
Jahrhunderten wieder ganz nahe ver-
läuft.

Mit demütig-dankbarem Stolz geden-
ken wir Alten der Männer, die einst in
unserer frühesten Jugend uns führten,
lenkten und vorbildlich beseelten und
bereicherten. So vermochten wir alle
die Lasten und Leiden unserer Lebens-
jahre zu tragen und zu überwinden, und
Gott gab uns dazu den Segen seiner
Gnade!

Ebenso stolz gedenken wir unserer
schlicht - schönen neumärkisch - warthe-
brüchischen Heimat, die durch das un-
ermüdliche Schaffen unserer geistigen
Väter

das „TROJA DES OSTENS"

geworden ist.

„Heimatland! Heimatland! Dein gedenk
ich immerdar.

Heimatland! Heimatland, wo ich froh
und glücklich war!

K. Lueda

In den zwei vorangegangenen HEI-
MATBLÄTTERN kündigten wir bereits
an, daß das

Reisebüro SCHWARZ
Tauroggener Straße 4

1000 Berlin 10
Tel. (030) 3 44 40 78

wieder Fahrten nach Landsberg/Warthe
— dem jetzigen Gorzów — durchführt.

Heute nun können wir mit Einzel-
heiten aufwarten:
Termine: Vom 19. bis 23. 5. 1978

Vom 18. bis 22. 9.1978
I.Tag Abfahrt 6 Uhr vom Omnibus-

bahnhof am Messedamm/Ecke
Masurenallee nach Gorzów/
Landsberg.

2. Tag Zur freien Verfügung.
3. Tag Stadtrundfahrt.
4. Tag Zur freien Verfügung.
5. Tag Nach dem Mittagessen Rück-

fahrt nach Berlin.
Reisepreis: 353,— DM
Visum: 45 —DM
Einzelzimmer-
Zuschlag 25,— DM

Außerdem ist eine Wochenendfahrt
vorgesehen!
Termin: Vom 17./18. Juni 1978.
I.Tag 6 Uhr Abfahrt über Strzelce-

Krajenskie/Friedeberg (Mittag-
essen) Dobiegniew/Wolden-
berg - Dreszdenkow/Driesen
nach Gorzów/Landsberg.

2. Tag Rundfahrt, Mittagessen in Za-
mek Lubniewice/Königswalde.
Rückfahrt über Sulecin/Zielen-
zig - Osno/Drossen.

Reisepreis: 189,— DM
Visum: 33,—DM
Einzelzimmer auf Anfrage!

auch 19 7 8 wieder Fahrten

in die alte H e i m a t !

Reisebedingungen
Leistungen:
Fahrt im bequemen Reisebus (nume-
rierte Busplätze), alle Rundfahrten und
Ausflüge mit unserem Bus, Reise-
leitung, Straßengebühr und Unterbrin-
gung in guten Hotels. Vollpension.
Reise- und Rücktrittskosten- und Ge-
päckversicherung der NOVA. Kinder-
ermäßigung auf Anfrage.
Anmeldung:

Reiseanmeldungen und Visaanträge
erhalten Sie von uns.

West-Berliner benötigen einen Perso-
nalausweis und 3 (drei) Paßbilder, Bun-
desbürger einen Reisepaß und 2 (zwei)
Paßbilder.

Die Ausweise müssen bei Beantra-
gung des Visums noch mindestens
6 (sechs) Monate Gültigkeit haben. Erst
mit der Anzahlung von 100 DM gilt die
Anmeldung als verbindlich. Die Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge der
Eingänge berücksichtigt.

Sechs Wochen vor Reiseantritt müs-
sen alle Unterlagen (Visaantrag, Aus-
weis und Bilder) im Reisebüro Schwarz
sein.

Die Restzahlung ist bei Aushändi-
gung der Reiseunterlagen fällig.
Rücktritt:

Falls Sie die Reise sechs Wochen vor
Antritt absagen, entstehen 30 DM Be-
arbeitungskosten. Bei späterem — auch
unverschuldetem Rücktritt — gehen alle
Kosten zu Lasten des Reisenden.
Devisen

Geld darf nur in Polen umgetauscht
werden. Sie können D-Mark in beliebi-
ger Höhe einführen und ausgeben.

Bei Gruppen-Reisen entfällt jeglicher
Pflichtumtausch.

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an
das Reisebüro Schwarz recht bald, da
großes Interesse an den Fahrten be-
steht.

Neue Anschriften!
. . . Wie Du schon aus dem Absender

ersiehst, bin ich wieder einmal umge-
zogen. Ich mußte meinen Arbeitsplatz
wechseln, da meine Firma in Kassel,
bei der ich tätig war, geschlossen wur-
de . . . Habe mich vor etwa einem Jahr
wieder in eine neue Branche einarbei-
ten müssen...

So bleibt man ewig Flüchtling!
Solltest Du einmal in die Gegend

von Frankfurt/M. oder Bad Nauheim
kommen, so melde Dich bitte...

Meine Telefon-Nr.: (06031) 148 56.
Herzliche Grüße!
Dein Günter Peege und Familie,

fr. LaW., Schönhofstraße 31, jetzt: Bis-
marckstraße 18, in 6360 Friedberg/Hes-
sen.

Ab I.März 1978 lautet meine An-
schrift:

Hildegard Prinzhorn geb. Lehmann,
fr. Loppow/Kr. LaW., jetzt: Hanielstr. 36,
in 4100 Duisburg 17.

. . . Wir sind umgezogen! Unsere
neue Anschrift lautet:

Carl-v.-Ossietzky-Straße 7,
4800 Bielefeld 1.
Es grüßen!
Schneidermeister Georg Deriko und
Frau Ilse, geb. Dreikandt,

fr. LaW., Hohenzollernstraße 28 b.

Meine Anschrift lautet jetzt:
Otto Rausch, fr. LaW., Max-Bahr-Str.

Nr. 46/Buttersteig — jetzt:
Preßburger Straße 3/1, in
8000 München 70,
Telefon: (089) 714 83 42.

In 3360 Osterode/Harz ist Frau Dora
Böttger, fr. LaW., Bismarckstraße 3, um-
gezogen in das Altenheim St. Jacobi,
Fuchshallerweg 10.

Apotheker Friedrich Lewerenz und
Frau, fr. LaW., Richtstraße, Apotheke
„Zum goldenen Adler", leben jetzt im
Wohnstift Haardter Straße 6, in 6730
Neustadt/Weinstraße.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

„So schön war es noch nie", sagten
die Teilnehmer der Jahreshauptver-
sammlung der BAG Landsberg (Warthe)
am 25./27. November 1977 in Vlotho.

Auf den folgenden Seiten berichten
wir über Ziele und Aufgaben der Lands-
berger Heimatvertretung für den Zeit-
raum der Jahre 1975/77.

Der Bericht soll auch dem Ferner-
stehenden Einblick in eine Arbeit ge-
ben, die sich bemüht, die Erlebnisgene-
ration der Vertriebenen aus diesem
Gebiet der Neumark mit den Nach-
wachsenden zu verbinden.

Es geht uns hierbei besonders um
ein gemeinsames Verständnis für den
Wert des Heimatbegriffes in einem
Menschenleben.

Der Einladung in die gastlichen
Räume des Gesamteuropäischen Stu-
dienwerkes nach Vlotho waren 33 Ver-
treter des Bundesvorstandes und der
örtlichen Gruppen der in Berlin und
dem Bundesgebiet organisierten Lands-
berger gefolgt. Aus Krankheitsgründen
oder terminlicher Überschneidung muß-
ten Vertreter von fünf Ortskreisen dem
Treffen leider fernbleiben.

Die in Vlotho versammelten Lands-
leute bekräftigten erneut, daß sie sich
nicht nur als Vereins-, Verbands- o. ä.
Vertreter in einem formalistischen Sinne
fühlten. Sie sind alle Heimatfreunde
aus der Stadt bzw. dem Kreise Lands-
berg (Warthe). Aus diesem Zusammen-
gehörigkeitsgefühl allein kommen sie
nach Vlotho. Sie fühlen sich ihren
Landsleuten im Andenken an die ge-
meinsame Heimat verpflichtet. Wer in
dieser Aufgabe verbunden, dann ge-
meinsame Tage verleben konnte, wie
diese in Vlotho, dem wurde erneut der
tiefe Sinn dieser menschlichen Verbun-
denheit deutlich. Die Arbeit für den
Heimatgedanken und die Landsleute
kann nicht vom Schreibtisch allein aus
geleistet werden. Der menschliche
Kontakt — und die stete unmittelbare
Verbindung zum alten Heimatgebiet —
sind die Grundlage des Zusammen-
hanges, d. h. die Voraussetzung dafür,
auf Dauer überhaupt von Freunden und
Gegnern einer solchen Arbeit ernst-
genommen zu werden.

Den Vlothoer Tagen war ein Erfah-
rungsaustausch von Vertretern ost-
west-deutscher Patenschaftsverbindun-
gen in Düsseldorf im „Haus des Deut-
schen Ostens" (für das Land Nord-
rhein-Westfalen) vorausgegangen. Der
BAG-Bundesvorsitzende nahm mit Ver-
tretern des Kreises und der Stadt Her-
ford daran teil und erläuterte dort den
Gedanken einer Fortentwicklung der
Patenschaftsverbindungen zu echten
Partnerschaftsverhältnissen zwischen
ostdeutschen Heimatkreisvertretungen
und westdeutschen Kommunen am Bei-
spiel Herford-Landsberg (Warthe). Der
menschliche Kontakt nach innen, wie

Mit Vertretern der VSH und der Jugendringe wurde über Reisen nach „Gorzów Wlkp"
diskutiert. — Von l: Dr. Rink, Leiter der Volkshochschule Herford, Herr Eickmeier,
Stadtjugendamt Herford, Herr Henseler, Vors. des Kreisjugendringes, Frau Ursula
Hasse und die Herren E. Hecht und H. Matz vom BAG-Vorstand, im Hintergrund
Karl Porath.

auch zu den Menschen, die heute in
den alten Heimatgebieten leben, stand
im Mittelpunkt dieser Besprechung.
Während dieses Treffens in Düsseldorf
leitete Frau Ursula HASSE schon in
Vlotho Sitzungen des Redaktionsaus-
schusses für die Arbeiten am Band II
unserer Landsberger Schriften („Kultur
und Gesellschaft") sowie mit Vertretern
der Jugendringe und der Kreisvolks-
hochschule Herford zum Thema „Stu-
dienreisen in das alte Landsberger
Heimatgebiet", die für das Jahr 1979
vorgesehen sind.

Was ist von unserem alten Landsberg
übriggeblieben?

Hans BESKE begrüßte dann um
20 Uhr alle Landsberger Vertreter so-

„Unser Landsberg im Jahre 1977"—Stadt
und Land — Parkanlagen — Wälder und
Seen: Eine hervorragende Dia-Tonbild-
schau von Karl Porath (Uraufführung).

wie die Herforder und Landsberger
Gäste, u. a. auch Dr. Laube und Ingrid
Bahr geb. Gerloff, zu einem eindrucks-
vollen Dia-Vortrag Karl Poraths. Die
Vlothoer Tage konnten nicht überzeu-
gender vor dem Forum der Delegierten
eingeleitet werden, als mit diesen far-
bigen Reiseberichten über Heimatbe-
suche in verschiedenen Jahren bis in
die unmittelbare Gegenwart. Die Dia-
Reihen sind mit einem Tonband ver-
bunden, auf dem die Familie Porath
abwechselnd ihre Eindrücke zu den
einzelnen Aufnahmen in der Stadt so-
wie im Landkreis wiedergibt. Lebendiger
und gegenwartsnäher geht's kaum!

Die Teilnehmer fragten und diskutier-
ten noch lange darum: „Was war das
für eine Ecke, wo ist denn das Stadt-
zentrum geblieben und in welchen
Dörfern wart ihr denn noch überall?"

Waldweg 30 • 3101 Hambühren, den 23. November 1976 • Telefon: 05084/23 56



Auch Bürgermeister Dr. Schober (2. v.
links) gehörte mit einigen Herren der
Verwaltung zu den interessierten Zu-
schauern, als Karl Poraths Dia-Tonbild-
schau „Landsberg 1977" lief.

Als der Vorstand tagte, zogen sich die
Damen zurück! Vom Sessel vorn l. —
rechts um den Tisch herum — die Damen
Strauß, Textor, Deutschländer, Jacoby,
Genrich, Porath, Dyhern, Behne, Bahr
geb. Gerloff (Oberbürgermeister LaW.),
Alice Schulz, Immenhof und Giese.

Foto l. unten: Landrat Monings Ziel
für 1978: Fahrt nach Landsberg! — Fer-
ner dies: Die Patenschaftsurkunde ist ein
Dokument, das in seiner ursprünglichen
Form bestehen bleiben sollte. Und dann:
Sorgen und Erfolge des Patenkreises Her-
ford.

Foto daneben: Der BAG-Vorsitzende,
Ministerialrat a.D. Hans Beske, konnte
den Chef unseres Patenkreises, Landrat
Moning und auch den Hausherren der
Tagungsstätte, Professor W. Hilde-
brandt (Ges.-Europäisches Studienwerk)
begrüßen.

Bürgermeister Dr. Schober erinnerte an
die letzten Tage von Landsberg, die er
ja selber als Soldat miterlebt hat, im
Januar 1945. Auch er suchte vergeblich
den alten gewachsenen Stadtkern um
die Marienkirche herum und folgte ge-
spannt den neuen weitflächigen Stra-
ßen, an dessen Stelle auf Karl Poraths
Bildern — nicht ohne innere Bewegung.

Wen könnte die Veränderung und der
Verlust alter deutscher Städte und
Landschaften denn einfach kalt und
unberührt lassen! Die Gespräche in den
gemütlichen Klubräumen des GESW
gingen noch tief bis in die Nacht. Wer
nach der Jugend ruft in diesen Stun-
den, der sollte erst die glühenden
Wangen der Beinahe- und der über
80jährigen um Mitternacht bewundern!
Hier sind es nicht nur das Gläschen
Rotwein oder der kräftige Gesang herr-
licher alter Lieder, der unsere Senio-
ren so ganz von innen aus erwärmt und
glücklich strahlen läßt. Mitmachen und
nachmachen — wer es dann noch
kann!

Der neue Landrat spricht... Am Sonnabend begrüßt der Hausherr unserer
gastlichen Tagungsräume, der I.Vorsitzende der GESW e.V., Vlotho, Professor
Dr. Walter Hildebrandt, die Teilnehmer und Gäste. Er erläutert die Arbeitspro-
gramme des GESW und unterstreicht das große Engagement im deutsch-östlichen
Arbeitsbereich. — Dann spricht Landrat Moning zu den Landsbergern. Moning ist

der Nachfolger im Amte des verstorbenen Landrats Albrecht, mit dem
wir 15 Jahre in guter persönlicher und dienstlich-patenschaftlicher Ver-
bindung zusammen gearbeitet haben. Viele Teilnehmer der Herforder
Bundestreffen werden nicht ohne innere Anteilnahme von dem frühen
Tod Ernst Albrechts (Jahrgang 1914) Kenntnis genommen haben.
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Der neue Landrat stellte seinen Kreis
und seine Aufgaben so plastisch und
übersichtlich dar, daß der Tagungs-
leiter in seinem Dank die Bewunderung
einband darüber, daß ein Politiker
durchaus einmal umfassend und ein-
dringlich Arbeitsziele und Erfolge dar-
stellen könne — auch wenn er von sei-
nem Hörerkreis weder wahltaktische
noch sonstige Ergebnisse für sich oder
seine Partei erwarten könne. Besonders
beeindruckt waren nicht nur ehemalige
Landsberger Kommunalpolitiker und
Vertreter unserer Stadtwerke von der
Größenordnung der Projektfinanzie-
rung, es war ein Millionenwirbel um
Mülldeponien, Kreditinstitute und eine
neue Anna-Simsen-Schule für und mit
„unserer" Landsberger Direktorin Ursula
Hasse und dem Landesentwicklungs-
plan. Uns beeindruckte auch das offene
Bekenntnis zur Herford-Landsberger
Patenschaftsurkunde der Jahre 1956/57
in Verbindung mit der angekündigten
Studienreise des Landrats in unsere
alte Heimat noch vor dem 11. Bundes-
treffen (am 16./18. Juni 1978).

Weitere Worte galten der Kartei- und
pressetechnischen Absicherung unserer
Arbeit sowie der Förderung unserer
Landsberger Heimatstuben in Herford.
Wir Landsberger wissen uns in Herford
in guten Händen, und wir sind sehr
dankbar dafür. Dieser Dank galt dem
Landrat ebenso wie dem Vorsitzenden
der CDU-Kreistagsfraktion, Herrn Beh-
ring, der die Darstellung des Landrats
über Lage und Entwicklung des Kreises
Herford in sachlicher Übereinstimmung
unterstrichen hatte.

Der Herford-Film 1976
Inzwischen hatte Kurt Jacoby, Ham-

burg, schon seine Geräte zur Vorfüh-
rung des Herford-Films 1976 installiert.
Die Tonübertragung war schon am Vor-
tage überprüft worden, es konnte also
losgehen — wohin?

Landrat und Kreistagsabgeordnete
und alle Landsberger Teilnehmer war-
teten gespannt auf den Tonfilm, der am
14. Mai 1977 beim „Tag der Landsber-
ger in Berlin" uraufgeführt worden war
— und dort gleich zweimal wiederholt
werden mußte. Der Film beginnt mit
der Jahreshauptversammlung 1975 und
führt den Betrachter dann über die Vor-
bereitungen an das 10. Bundestreffen
heran. Der Teilnehmer der Hauptver-
sammlung 1977 fühlt sich unwillkürlich
in die Vorbereitungen für Herford 1978
versetzt — sicher ein wesentlicher Sinn
des Schöpfers dieses ausgezeichneten
Films. Der Zauber des Wiedersehens
mit der fernen — heute für manchen so
fremden — Heimat am Vorabend mit
Karl Porath und seiner Familie, wurde
durch diesen Film keineswegs gebro-
chen, im Gegenteil, der Vlotho-Herford-
Film führte den Tagungsteilnehmer be-
hutsam wieder in die Gegenwart zu-
rück. Weder am Abend zuvor noch an
diesem Film-Vormittag gab es laute,
propagandistische Töne. Die Ausgewo-
genheit der Dia- und Filmwerke ent-
sprach in Bild, Wort und Geist dem
Grundanliegen unserer Arbeitsgemein-
schaft:

„Heimattreue ohne Resignation —
Versöhnung mit dem Nachbarvolk —
Die Annahme und das Bekenntnis zur
Verantwortung —
für die Höhen und Tiefen der Ge-
schichte des Vaterlandes."

Die große Diskussion am Vorabend
des 10. Bundestreffens im Pöppelmann-
Haus in Herford mit über 100 Vertre-
tern aus der Herforder Politik und Ver-
waltung, den Schulen, Kirchen und
Verbänden — erstmals in diesem Kreis
zum Thema — „Von der Patenschaft
zur Partnerschaft", machte dies genau
so deutlich wie die Veranstaltung der
folgenden Tage mit der Herforder
Schuljugend, dem Kreistag sowie auch
in der „Festlichen Stunde" am Sonn-
abendnachmittag. Am Auge des Be-
trachters lief nicht nur ein getreuer Be-
richt dieser drei großartigen Herforder
Tage vorbei. Der Film zog die Ta-
gungsteilnehmer in seinen Bann, im
wahren Sinne dieses oft sinnlos stra-
pazierten Wortes.

Herford-Film und Landsberger Dia-
Reihen werden durch die Gruppen im
Bundesgebiet und Berlin laufen — nicht
nur, um für den Besuch des 11. Bun-
destreffens im Juni 1978 zu werben,
sondern auch, um zu helfen, den Geist
unserer Heimatgemeinschaft überall
weiter zu verbreiten: „Treue, Verant-
wortung und Versöhnung."
, Es war kein Zweifel, daß die Herfor-
der Gäste von dem Film nicht weniger
betroffen und eingenommen waren als
die Landsberger Betrachter. Hierfür sei
Kurt Jacoby besonders gedankt.

Die Schätze in den Herforder
Heimatstuben

Im folgenden trugen Sprecher des
Vorstandes die Arbeitsergebnisse der
beiden Berichtsjahre auf besonderen
Gebieten vor: Erich Hecht berichtete
über das „Bersten" der Heimatstuben
unter dem dankenswerterweise noch
immer weiter gesammelten und zu
sichtenden Materialeingang: Bücher,
Bilder und Andenken an die Heimat im
allgemeinen und an bestimmte Fami-
lien, Persönlichkeiten, Betriebe und
Vorgänge im besonderen. Erich Hecht
bat sehr eindringlich darum, vereint
Sorge zu tragen vor der Vernichtung
und dem Vergessen allgemein interes-
sierenden Heimatgutes aus Familien-
besitz, im Falle des Ablebens der
Eigentümer oder Besitzer. Die Gefahr
der Vernichtung oder Verauktionierung
durch unwissende, nicht interessierte
Erben oder Nachlaßverwalter, ist aus
der Kenntnis des Ablaufes eines Men-
schenalters nach dem Verlust der Hei-
mat ansteigend, wenn wir uns nicht
weiter anstrengen, diese Entwicklung zu
vermeiden.

Else Behne und andere Diskussions-
redner baten um entsprechende Hin-
weise in jeder Ausgabe des Heimat-
blattes. Kreis und Stadt Herford sind
gemeinsam bemüht, neue und aus-
reichende Räume an passender Stelle
Herfords dafür bereitzustellen. Hier
dürfen wir nicht versagen!

Die Landsberger Schriftenreihe
Gerhard Strauß berichtete über den

Verkaufsstand des I.Bandes unserer
Heimatbücher. Von der Gesamtauflage
(2500 Stück) stehen heute nur noch
etwas über 500 Exemplare zur Ver-
fügung. Diese werden für Nachzügler,
vor allem aber für die spätere „Ge-
samtausgabe der Bände 1 bis 3" im
Jahre 1980 gebraucht. Nach der Ver-
öffentlichung des Bandes 3 („Landwirt-
schaft, Industrie, Handel und Ge-
werbe") ist nach den Erfahrungen der

Fachleute mit einer neuen Welle ver-
stärkten Interesses nicht nur bei „Nach-
züglern" aus den eigenen Reihen, son-
dern vor allem auch bei Instituten,
Büchereien, Schulen und Fachinteres-
senten zu rechnen. Darauf muß der
Herausgeber achten. Wir freuen uns,
daß die finanzielle Kalkulation aufge-
gangen ist und die Grundlage für die
weiteren Bände gelegt werden konnte.
Gerhard Strauß wurde sehr gedankt für
treue Geldverwaltung auch auf diesem
Gebiet sowie — in Verbindung mit Ur-
sula Hasse — auch für den mühsamen
Versand der vielen hundert Bücher seit
dem Sommer 1976.

Heinrich Behne gab einen Überblick
über die Arbeiten für den 2. Band —
„Kultur und Gesellschaft". — Dabei
spannte er den Bogen über zehn Kapi-
tel von der Urgeschichte über die Reli-
gionsgemeinschaften, Vereine und Ge-
sellschaft, Baudenkmäler und Erinne-
rungsstätten, Kunst, Theater, Musik bis
zu den Schulen, Sport- und Militärge-
schichte und schließlich „Herford und
Landsberg heute". Die beiden ab-
schließenden Kapitel informieren über
die kulturelle Entwicklung in Patenkreis
und -Stadt sowie über die entspre-
chende Lage heute in der alten Hei-
mat. Viele jüngere Leser des 1. Bandes
sowie Fachkritiker, haben uns recht
gegeben mit der Berücksichtigung der
Verhältnisse in den Patenkommunen
sowie aber auch im alten Heimatgebiet.

Die gewohnte Darstellung der Histo-
rie aus der Erinnerung und den geret-
teten Dokumenten der Erlebnisgenera-
tion würde hier bei den Landsbergern
sinnvoll ergänzt durch den Blick in
Gegenwart und Zukunft.

Heimatbewußtsein, Patenverbindung
und die Kenntnis und Verbindung zur
Gegenwartssituation im alten Heimat-
bereich sind die Grundlagen unserer
Arbeit, die sich in den Landsberger
Heimatbüchern für alt und jung, für
Landsberger und andere Interessenten
gleichermaßen niederschlägt. Das hebt
diese Schriftenreihe aus dem reinen
Erinnerungswerk eines begrenzten Per-
sonenkreises heraus, in das Licht zeit-
genössischen Interesses an dem über-
schaubaren Weg der Generationen
einer ostdeutschen Stadt- und Land-
bevölkerung.

Den historischen Überblick hat uns
weitgehend Otto Kaplick hinterlassen.
Erich Hecht, Ernst Handke und Otto
Kaplick haben auch im wesentlichen
unersetzbare Dokumente für die Bände
der Schriftenreihe in der Herforder Hei-
matstube gesammelt. Else und Paul
Schmaeling — und in Nachfolge nach
deren Ableben Frau Irma Krüger in
Berlin-Spandau — gilt unser Dank für
die Arbeit am Heimatblatt, das sich als
wahre Fundgrube mit seinen bisherigen
Jahrgängen darstellt.

Das Landsberger Archiv

Diese Vorarbeiten verbindet Heinrich
Behne in seinem „Landsberger Archiv"
nunmehr seit Jahren mit einer umfas-
senden Registratur aller ihm und sei-
nen Helfern — allen voran seine
„große Schwester" Else — zugäng-
lichen Quellen über Veröffentlichungen
und Hinweise, die unser engeres Hei-
matgebiet betreffen. Ohne diese Sich-
tung aus den genannten Vorarbeiten —
Heimatstube, Heimatblatt und Ge-
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schichtswerk Otto Kaplick — angerei-
chert durch Unterlagen, die aus dem
Besuch von Fachbüchereien und ent-
sprechenden Instituten, in Verbindung
mit einer umfassenden Korrespondenz
mit dem großen Kreis von tatsächlichen
und möglichen Materiallieferanten,
stammen, wäre die Herausgabe der
Landsberger Bücher nicht möglich.

Der Redaktionsausschuß ergänzt diese
Arbeit, die schließlich ihre Formung
und ihren redaktionellen Abschluß —
die Krönung zu einem Buch — durch
die Mitarbeit von Karin Bader findet.
Die überragende Arbeit einzelner, in
einer Gruppe zusammengefaßt und auf
das gemeinsame Ziel verbunden, ergibt
dann nach sechs Jahren hoffentlich den
Erfolg: die komplette dreibändige
Landsberger Schriftenreihe. Nur im
Scherz wagt Heinrich Behne auszuspre-
chen, was mancher von uns lange
denkt — bei dem Umfang zwangsweise
bisher schon wegfallenden Materials:
„Hoffentlich muß dann später nicht
noch einer einen ,Lumpensammler-
band' schreiben, der vielleicht in sei-
ner Vielfalt den ersten drei Bänden mit
nichts nachstehen würde." Dazu Karin
Bader: „Das Schwerste ist der Zwang,
auch gute und interessante Beiträge
aus Raum- und Platzgründen oft kür-
zen oder gar zusammenstreichen zu
müssen."

Langanhaltender Beifall dankte Hein-
rich Behne für seinen Kenntnis vermit-
telnden Einblick und Überblick über die
Arbeit an den Landsberger Heimat-
büchern. Er schloß seinen Bericht mit
der Bitte an alle Teilnehmer: „Denkt
heute schon an den 3. Band, wer etwas
dafür tun kann, wer jemand kennt, der
mithelfen könnte, melde sich bitte
rechtzeitig!"

Die Delegiertenversammlung:
Ehrung der Jubilare

Ein Teil dieser Berichte mußte noch
in den beginnenden Nachmittag der Ta-
gung verlegt werden. Dann wurde die
eigentliche Delegiertenversammlung mit
den Arbeitsberichten des Vorstandes
eröffnet. An den Beginn stellt der Vor-
sitzende — symbolisch für alle Jubilare
und Mitarbeiter — zwei Gratulationen:
Käte Dyhern, die Ehrenvorsitzende der
BAG — hatte am 21. November ihr 77.
und Heinrich Behne am 12. November
sein 70. Lebensjahr vollendet. Hans
Beske überreichte beiden Blumen und
dankte ihnen herzlich im Namen aller
Anwesenden für ihre treue Mitarbeit
und Hilfe.

Die Leitung der Delegiertenversamm-
lung hatte Ursula Hasse übernommen.
Sie erteilte Hans Beske das Wort zum
Arbeitsbericht 1975/77. Der Bundesvor-
sitzende berichtete zunächst über die
Düsseldorfer Tagung zum Thema „Pa-
tenschaftsentwicklung" und verglich da-
mit die Lage der Herford-Landsberger
Patenschaft. Im Vergleich mit entspre-
chenden Berichten im Ostdeutschen
Kulturrat sowie der Bundeslandsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg befän-
den sich die Herford-Landsberger Be-
mühungen in guter, zukunftweisender
Position. Die Problematik vieler ost-
west-deutscher Patenschaftsverbindun-
gen wäre in der Frage:

„Weshalb heute noch, wohin mit dem
Ganzen, ist das nicht eher einer pro-
gressiven Ostpolitik hinderlich als
dienlich?"

Zwei Geburtstagskinder gab es auch! Hans Beske gratuliert: BAG-Ehrenvorsitzende
Käte Dyhern und Heinrich Behne.

begründet. Es gäbe Versuche, die Pa-
tenschaftsverbindungen aufzukündigen
bzw. die Urkunden zu ändern u. ä. Miß-
verständnisse mehr. Befürworter wie
Gegner ost-west-deutscher Patenschafts-
verbindungen träfen sich hier oft auf
demselben Bahnhof, beide mit rück-
wärts gerichteter Fahrkarte — wie so
oft in der Politik. Andere Patenschafts-
vertreter rühmen sich: „Man habe ja
von Anfang an nur an kulturelle und
soziale Aufgaben im Tätigkeits- und
Betreuungsbereich gedacht. Politik sei
immer ausgeschlossen worden." Politik,
Heimatpolitik — oder was auch immer
darunter verstanden wurde, gilt hier
also als Hindernis einer möglichen
vorwärtsführenden ost-west-politischen
Entwicklung der Bundesrepublik. Wes-
halb eigentlich? Ost-west-deutsche Pa-
tenschaftsverbindungen sind immer ein
Stück Politik, ob das nun einer will
oder nicht. Wenn auf den Treffen der
Heimat und ihrer Geschichte gedacht
wird, wenn Tausende in diesem Ge-
danken zusammenkommen, wenn Hei-
matstuben und Heimatbücher einge-
richtet bzw. herausgegeben werden —
alles das ist Politik. Es ist etwas, was
viele angeht, was über den privaten
Bereich hinausgeht. Ist das nun falsch
oder gar schädlich an sich? Unter-
scheiden kann man das wohl nur in
dem Sinn, dem Geist, in dem gearbeitet
wird, d. h. man könnte sich um nütz-
liche und dem Heimatgedanken und
der Nation abträgliche Wege der Poli-
tik streiten. Und hier werden sich die
Geister zwangsläufig in einer parla-
mentarischen Demokratie mit freier
Meinungsäußerung offen auseinander-
setzen und um Meinungen streiten. Ist
das falsch und schädlich? — Oder nicht
gar lebensnotwendig? — Sind wir nicht
mit Recht stolz auf diese Freiheit —,
fragte der Bundesvorsitzende.

Hans Beske berichtete dann über die
Zusammenarbeit auf Vorstandssitzun-
gen mit dem Redaktionsausschuß für
die Heimatbücher und mit den Herfor-
der Patenvertretern in Herford. Diese
enge Verzahnung während der letzten
Jahre hat nicht nur der Patenverbin-
dung und dem 10. Bundestreffen ge-

dient, sondern auch den Fortgang der
Arbeit an den Landsberger Heimat-
büchern sinnvoll ermöglicht.

Hervorzuheben aus der Gesamtarbeit
der BAG seien in diesem Jahr der „Tag
der Landsberger in Berlin", am 14. Mai
1977, mit über 400 Teilnehmern aus
Ost und West. Hierüber wurde in die-
sem Blatt ausführlich berichtet. Siehe
auch den umfangreichen Bildbericht in
der Nr. 7-9/1977.

Wesentlich waren ferner die Aktivi-
täten der norddeutschen Gruppen mit
ihren überregionalen Treffen. So hatten
Carl Rittmeyer und Martha Pade für
den 4. September 1977 ein norddeut-
sches Treffen der Landsberger in dem
Künstlerdorf Worpswede organisiert,
das allen Teilnehmern noch lange in
Erinnerung bleiben wird. Carl Ritt-
meyer hat jetzt schon für den 23. April
1978 das nächste norddeutsche Treffen
Landsberger Heimatfreunde vorbereitet.
Dort werden auch der Bundesvorsit-
zende u. a. Landsmannschaftsvertreter
sprechen und viele Landsleute aus dem
Norden der Bundesrepublik werden da-
bei Kiel und die herrliche Ostsee — bei
hoffentlich gutem Wetter — genießen.

In vielen Ortsvereinen unserer Lands-
berger ist darüber hinaus auf die sorg-
fältig vorbereiteten, stimmungsvollen
Vorweihnachtsfeiern mit Pfefferkuchen
von Bäcker Becker — jetzt Uelzen —
früher Schloßstraße in Landsberg
(Warthe) unvergessen, hingewiesen
worden.

Der Berichterstatter wies auch auf die
Arbeitsverbindungen mit der Lands-
mannschaft und der Arbeitsgemein-
schaft der Heimatkreisbetreuer hin, so-
wie auf die Stiftung Brandenburg und
das Patenland der Bundeslandsmann-
schaft, Baden-Württemberg. Er hatte
Gelegenheit, über seine beiden Be-
suche in der Heimat im Jahre 1977 zu
berichten sowie ferner über die Zusam-
menarbeit mit dem Ostdeutschen Kul-
turrat u. a. Bundesverbänden. Die
Landsberger Vertretung wisse sich in
diesen überregionalen Kooperationen
gut repräsentiert, man schätze vor al-
lem die vorwärtsgreifende Aktivität und
den konkreten Heimatzusammenhang.
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Der Landkreis
Ernst Handke berichtete über die

Verbindung der Landsleute mit der Hei-
mat. Der Strom von Bildberichten und
Briefen, der ihn täglich erreiche, ent-
halte vor allem zufriedene und oft auch
weit darüber hinausgehende Schilde-
rungen von persönlichen Einladungen
und beglückenden Begegnungen mit
polnischen Familien, die heute in Vietz
und den Dörfern des Landsberger
Kreises lebten. Nur selten sei von einer
menschlichen Enttäuschung oder von
offensichtlichen Mißverständnissen die
Rede. Hier handele es sich dann
um Verständigungsschwierigkeiten der
Sprache wegen. Viele ältere Polen ver-
stünden jedoch die deutsche Sprache
und junge Menschen lernen sie auch
freiwillig in der Schule. Ernst Handke
könne nur zum Besuch der alten Hei-
mat raten, soweit Gesundheit und
Fahrtmöglichkeit es zuließen.

Die umfangreiche Namenskartei ehe-
maliger Bewohner des Kreises und zum
Teil auch der Stadt Landsberg diene
vor allem noch immer als Hilfe bei Fa-
milien- und Rentennachfragen, darüber
hinaus für Einladungen zum Bundes-
treffen und zur Heimatbuch-Werbung.
Eine zeitraubende Arbeit bestehe — wie
bei allen aktuellen Karteiführungen —
darin, diese immer wieder auf dem
neuesten Stand zu halten, um auch zu-
verlässige Auskünfte erteilen zu kön-
nen. Die angebotene Zusammenarbeit
mit der Herforder Kreisverwaltung
könne gerade auch auf diesem Gebiet
eine Entlastung darstellen. Mit Dank-
barkeit und Freude nahmen die Teil-
nehmer zur Kenntnis, daß Ernst
Handke jr. nicht nur in die Geheimnisse
der jahrzehntelangen väterlichen Hei-
matarbeit eingeweiht wurde, sondern
darüber hinaus längst eigene Aktivi-
täten entwickelt. Ernst Handke jr. hat
schon mehrmals die Heimat besucht
und ist bemüht, die Landsleute am Nie-
derrhein zu sammeln zu gelegentlichem
Heimattreffen.

Im April 1978 jährt sich der Bau der
neuen Vietzer Kirche zum 100. Male.
Handkes treffen Vorbereitungen zu
Beteiligungen interessierter Heimat-
freunde an diesem Jubiläum. Hierbei
werden auch Gedanken einer ökumeni-
schen Zusammenarbeit deutscher und
polnischer Geistlicher eine Rolle spie-
len. Unsere polnischen Nachbarn be-
tonen zu Recht ihre Zugehörigkeit zum
christlichen Abendlande.

Der Kassenbericht des Schatzmeisters

Der Kassenbericht von Schatzmeister
Gerhard Strauß wurde durch den Prü-
fungsbericht von Liselotte Gennrich voll
bestätigt. Sie dankte dem Bundes-
schatzmeister nicht nur für die akkurate
Kassen- und Buchführung, sondern
auch für die erfolgreiche Finanzwirt-
schaft der BAG. Das umfangreiche
Kassen- und Rechnungswesen um Her-
stellung und Versand des 1. Bandes des
Heimatbuches wurde im Jahre 1976/77
vor allem durch die Finanzierung und
Abrechnung des 10. Bundestreffens er-
gänzt und stark erweitert. Ohne die
Hilfe des Patenkreises und der Stadt
Herford wären diese Aufgaben in dem
von unseren Landsberger Teilnehmern
gewohnten Rahmen nicht möglich. Der
Band I kostete allein in der Herstellung
über 50 000 DM und das 10. Bundes-

treffen über 9000 DM. Dazu kommen
die Unkosten der Vorbereitungssitzun-
gen von Vorstand und Redaktionsaus-
schuß, die Telefon- und Portokosten für
Organisation und Geschäftsführung, die
Erstattung der Barauslagen für Film-
und Dia-Reihen und der Zuschuß zum
Heimatblatt (1/4jährlich 200,— DM!).

Ernst Handke jr. beantragte die Ent-
lastung des Vorstandes, die einstimmig
erfolgte.

Die Vorstandswahlen
Nach dem Rücktritt des entlasteten

Bundesvorstandes wurde Hedwig
Deutschländer, Berlin, zur „Alterspräsi-
dentin" für die Leitung der Neuwahl ge-
wählt. Sie dankte dem abgetretenen
Vorstand für die Arbeit während der
Wahlperiode 1975/77, unter dem star-
ken Beifall der Anwesenden. Die
Landsleute wüßten das Heimatanliegen
der Landsberger bei ihren gewählten
Vertretern in guten Händen und hofften
noch auf eine möglichst lange Mitarbeit,
dieser z. T. schon seit über 20 Jahren
im Amte bewährten Kräfte. Als Bundes-
vorsitzender der BAG wurde Hans
BESKE einstimmig vorgeschlagen und
wiedergewählt. Auch die stellvertreten-
den Vorsitzenden:

Ernst Handke — Bünde
Ursula Hasse— Herford
Heinz Matz — Bielefeld

wurden einstimmig wiedergewählt.
Als Bundesschatzmeister wurde Ger-

hard Strauß, Hameln, und Erich Hecht,
Bückeburg, als Stellvertreter (zugleich
verantwortlich für die Heimatstube)
wiedergewählt.

Zum Bundesschriftführer wurde Karl
Porath, Moers, und zum Stellvertreter
Siegfried Beske, Celle, wiedergewählt.

In den Beirat wählte die Delegierten-
versammlung:

Heinrich Behne — Essen
(für das Landsberger Archiv)
Barbara Beske und Käte Rohr —
Hannover (für den Packkreis)
Eberhard Groß — Buchholz
(Sportvereine)
Kurt Jacoby — Hamburg
(für Presse, Film- und
Dia-Arbeiten)
Charlotte Zimmermann — Hamburg
(Schülertreffen)

Zu Kassenprüfern wurden:
Liselotte Gennrich und
Otto Marquardt — Hannover

wiedergewählt.
Alle gewählten Mitglieder des Ge-

samtvorstandes nahmen ihre Ämter für
die nächsten zwei Jahre an.

Es folgten die Arbeits- und Lage-
berichte der auf der Tagung vertretenen
Landsberger Gruppen. Für die fehlen-
den Gruppenvertretungen berichteten
die Vertreter von Nachbargruppen. Die
Landsleute treffen sich auf monatlichen
Zusammenkünften (für den Kirchenkreis
Berlin) sowie vierteljährlichen Treffen
bis zu mindestens je 2 Treffen im Jahr
regelmäßig. Dabei nehmen insgesamt
etwa 500 Landsberger jeweils an diesen
örtlichen Treffen teil, die zwischen je
15 bis zu 100 Personen besucht wer-
den. Bei vorweihnachtlichen Feiern und
überregionalen Treffen lag die Be-
sucherzahl in Berlin und Norddeutsch-
land zwischen 1 bis 400 Personen. An
den Herforder Bundestreffen nehmen
bis zu 2500 Personen teil. Der Perso-
nenkreis bei diesen sich über drei Tage
erstreckenden Veranstaltungen (alle
zwei Jahre) wechselt, je nach Zeit
(Rentner, Pensionäre und Berufstätige)
und Interessen (Vortragsveranstaltun-
gen, Heimatinformation, Folklore u. a.
Unterhaltung).

Auf der Delegiertentagung waren die
Landsberger aus folgenden Wohnsitzen
vertreten:

Berlin (Walter Masche, August Bensch
und H. Deutschländer),

Bremen (Martha Pade),
Bückeburg (Erich Hecht),
Düsseldorf (Ernst Handke jr., für den

urlaubshalber abwesenden Herbert Rie-
meyer),

Essen (Heinrich Behne),
Hamburg (Eberhard Groß, für den

aus beruflichen Gründen abwesenden
Karl Rittmeyer),

Hameln (Käthe Textor),
Moers (Karl Porath),
Hannover (Käte Rohr für Frau Mar-

quardt und Hans Beske),
Uelzen (Herbert Schulz).
Entschuldigt waren:
Bielefeld (Deriko),
Eckernförde (E. Meißner)
Gütersloh (A. Waschke)

Der BAG-Vorstand! Schatzmeister G. Strauß (rechts) gibt den Kassenbericht. Die Neu-
wahl ergab Wiederwahl für den Gesamtvorstand (einstimmig).
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Kiel (Erich Scholz)
Lübeck (Fritz Strohbusch),

mit herzlichen Grüßen an die Tagungs-
teilnehmer.

Festzuhalten ist die Entwicklung, daß
unsere Landsleute oft die Kreisgruppen
der Landsmannschaft am Ort leiten und
damit zugleich die Betreuung der
Landsleute aus dem engeren Heimat-
bereich mitübernehmen. Gelegentlich
dehnt sich diese Zusammenarbeit auch
schon auf die benachbarten pommer-
schen Landsleute am Ort aus. Über den
Landsberger Frauenpackkreis berich-
tete Frau Rohr, zugleich mit herzlichem
Dank an die Helfer, die jährlichen Spen-
der — die Firma Becker, Uelzen, mit
ihren Köstlichkeiten und den Hilfsring
Niedersachsen —, mit dessen Hilfe
jährlich etwa 110 Pakete an ältere
Landsleute außerhalb der Bundesrepu-
blik verschickt werden.

An dieser Stelle dankte Hans Beske
den Landsberger Gruppenvertretern
sehr herzlich für ihren mühevollen —
oft nun schon über zwei bis drei Jahr-
zehnte dauernden Einsatz für Lands-
leute und Heimat. Spätere Generatio-
nen werden gelegentlich mit Erstaunen
davon Kenntnis nehmen, mit wieviel
Liebe und gegenseitiger Hilfsbereit-
schaft Menschen, die aus einem hei-
matlich verbundenen Raum stammen
und von dort durch Krieg und Nach-
kriegsereignisse vertrieben wurden,
noch Jahrzehnte danach zusammen-
hingen.

Allein die Brief-, Paket- und Besuchs-
brücke zu den Landsleuten, die nach
der Vertreibung in der DDR „hängen-
blieben", ist ein zeitgeschichtliches
Dokument des Zusammenhaltes von
Menschen eines Volkes in einer Nation.
Die Heimatvertriebenen aus dem deut-
schen Osten — als „Ferment nationaler
Bindung" —, wenn das in Parlamenten
und Regierungen klarer gesehen wor-
den wäre, wären uns viele Mißverständ-
nisse in der Auseinandersetzung um
den „Lastenausgleich" und über an-
geblichen „Revanchismus", zumindest
im eigenen Volk, erspart geblieben.

Das Deutschen-Bild der Polen
im Wandel der Zeiten

Die Abendveranstaltung wurde mit
einer besonderen Überraschung einge-
leitet. Durch Vermittlung des GESW
war es gelungen, den Redakteur der
Breslauer Zeitung — „Gazetta Robot-
nica", Dr. Julian Bartosz (Außenpolitik),
als Vortragenden zu dem obengenann-
ten Thema zu gewinnen.

Um es vorweg zu sagen: Dr. Bartosz
gehört zu den wenigen „Dolmetschern
zwischen Ost und West", die nicht nur
die Vortragsmaterie sachlich beherr-
schen, das ist meistens der Fall bei
Referenten dieser Art. Bartosz versteht
es auch meisterhaft, die gegenseitigen
Schwächen und Ressentiments aus Ge-
schichte und Gegenwart beider Völker
und Nationen nicht unnötig zu verlet-
zen, im Gegenteil. Wer die Schwächen
und Fehler des eigenen Volkes offen
zugibt, hat die Hörer schon fast gewon-
nen. Wer z. B. die tragische gegenwär-
tige Lebensmittelkrise im eigenen Be-
reich ohne Kaschierung, auch in dem
mangelhaften Organisationstalent sei-
nes Volkes, in Verbindung mit einer
Lebenshaltung sieht, die dem — ver-
gleichsweise übertriebenen deutschen

Vorstands- und Redaktionssitzung! Thema: Teil 2 unseres Heimatbuches.

„Schaffe, schaffe, Häusle baue" — oft
diametral entgegensteht, der kann auch
glaubhaft Charakterzüge im Bilde des
deutschen Nachbarvolkes anmerken,
die in Polen bedenklich stimmen. Der
Referent erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die romantische Polen-
schwärmerei vieler Deutscher im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts, über das
„Pickelhauben-Preußentum" und den
strebsamen — sogleich oft aber auch
„hochnäsig" erscheinenden Nachbarn.
Er erwähnte das polnische Mißtrauen
gegenüber den deutschen Republika-
nern zur Weimarer Zeit und unterschlug
auch nicht den Vertrag Polens mit Hit-
ler von 1934 im Zuge einer, wie er es
nannte, völligen Desorientierung der
polnischen Öffentlichkeit, bis zur nega-
tiven Abrundung des deutschen Bildes
1938/39 — trotz nicht zu verschweigen-
der einzelner polnischer Sympathien.

Für die Zeit von 1939 bis 1943 ver-
wies er auf allein 19 polnische satiri-
sche Zeitungen im Untergrund, die Hit-
ler meistens getrennt vom deutschen
Volke — auf einer Insel im Abseits
lebend — darstellten. 1945 hieß es lo-
gisch fortgesetzt: „Das haben Men-
schen anderen Menschen angetan." Zu
einer Zeit, als vielerorts außerhalb von
Deutschland noch hart und verbittert
gefragt wurde: „Wieso denn — sind
die Deutschen etwa auch Menschen?"

— Wir haben das alles meistens schon
wieder vergessen, lebten wir doch sel-
ber noch unter tiefen Schockwirkungen
der Kriegstragödie und ihrer Folgen,
wie z. B. der Vertreibung vieler Millio-
nen Deutscher und dem Verlust der
Heimat und Souveränität des eigenen
Staates. —

Heute genießen deutsche Fachleute
(weniger die Wissenschaft selber) gro-
ßes Ansehen in Polen. Schriftsteller
wie Böll, Grass und Lenz, bei uns
durchaus nicht allgemein anerkannt,
haben das Deutschenbild in Polen
entscheidend zum Positiven verändert.
Die Affäre um die Stammheimer
Selbstmorde hatten keine negative
Wirkung, etwa ganz anders als in man-
chen westlichen Journalistenhirnen. Die
Befreiung von Mogadischu stieß da-
gegen auf vereinzelte Bewunderung.
Das Bild des Deutschen in Polen unter-
liegt einem steten Wandel, wobei es
sich z. Z. bei der älteren, wie auch bei
der jungen Generation in einem Pro-
zeß ständiger positiver Besserung be-
findet. Das sei für ein Volk, in dem
nahezu jede Familie persönliche Ver-
luste aus der Zeit von 1939/45 zu be-
klagen hat, keineswegs schon selbst-
verständlich — sagten unsere Lands-
leute dann in dem anschließenden re-
gen Gespräch mit Dr. Bartosz.

Einen qualifizierten Beitrag zur BAG-Jahreshauptversammlung 1977 lieferten auch
Dr. Julian Bartosz (2. v. l, poln. Journalist), ganz rechts Herr Groß vom Ges.-Europ.
Studienwerk.
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In die Aussprache wurden viele Ge-
danken einbezogen, die sich aus dem
Dia-Vortrag Karl Poraths vom Vortage
und aus den Reisen der Landsleute in
die Heimat ergaben. Auch das leidige
Thema „Fotografieren verboten" fand
seinen Niederschlag. Dr. Bartosz er-
mutigte die anwesenden Fotografen — bei
tunlicher Beachtung von tatsächlichen
Verbotsschildern bei Militäranlagen
usw. und amtlichen Gebäuden mit pol-
nischen Hoheitszeichen sowie Bahn-
höfen und Brücken, sich niemals vom
Fotografieren abhalten zu lassen. Im
Zweifelsfalle sei der Schutz der Miliz
in Anspruch zu nehmen, falls Unbe-
fugte — aus welchem Ressentiment
auch immer — das Fotografieren ver-
hindern wollten. Auch die Sorge man-
cher Polen, deutsche Besucher oder
Journalisten versuchten den „Verfall
ehemals blühender deutscher Städte
und Dörfer" propagandistisch auszu-
nutzen — ursprünglich in Einzelfällen
sicher auch begründet —, sei grund-
sätzlich längst im Zuge umfangreicher
Aufbauieistungen im ganzen Lande
überwunden. Der Referent fühlte sich
anschließend im Kreise der Landsber-
ger noch sehr wohl und konnte weitere
Fragen im persönlichen Gespräch
klären.

Der Sonnabendabend fand dann auch
noch weitere Höhepunkte in einer kur-
zen literarischen Einführung in das
Schaffen des Schriftstellers Gottfried
Benn aus dessen kurzer Landsberger
Zeit während des Krieges durch Sieg-
fried Beske. Bärbel Beske las aus
Christa Wolf — „Kindheitsmuster" —
herzerfrischende, humorvolle Stellen
aus deren Landsberger Jugendzeit.
Käthe Textor, Alice Schulz-Melzingen
und Karl Porath gaben dann bis nach
Mitternacht noch Kostproben heiterer
Verse, z. T. in heimatlicher Mundart.
Die Lachsalven der begeisterten Zu-
hörer erschütterten manchmal das
ganze Studienwerk: ein herrlicher
Abend im Kreise von Landsleuten, in
dem Ältere sich nicht an den Rand ge-
drängt fühlten, wie heute so oft, im
Gegenteil, war es hier die Gruppe der
„Um 80jährigen", die ihre Freude aus
der Fülle eines langen Lebens auf alle
ausstrahlte.

Gottesdienst in Enger —
Der Besuch bei Wittekind und
ein harmonischer Abschluß

Am Sonntagvormittag fuhren die
Tagungsteilnehmer über Herford nach
Enger zur Führung durch die histori-
sche Stiftskirche (12. Jahrhundert), nah-
men am Gottesdienst teil, besuchten
anschließend die eindrucksvolle Witte-
kind-Gedächtnisstätte und den Sattel-
meier-Hof des Bürgermeisters von En-
ger. Der Kreis Herford und Enger
selber sorgten für sachkundige Füh-
rung und Betreuung der Landsberger
Gäste. Die Tagungsteilnehmer wünsch-
ten sich für künftige Besuche jedoch
einmal eine freundlichere Jahreszeit —
an Stelle eines trüben November-
wochenendes — mit Wärme und Sonne
—, zum vollen Genuß der Farbenpracht
des schönen, geschichtsträchtigen Ra-
vensberger Landes.

Die Einladung der Herforder Kreis-
verwaltung in eine warme und freund-
liche Gaststätte zum Mittagessen

Der gemütliche Teil kam
erst am späten Abend
zu seinem Recht. Die
Gespräche kreisten auch
hier überwiegend um die
Themen der vielschichti-
gen Tagungsordnung.

Fotos:
Kurt Jacoby

wurde deshalb dankbar
angenommen. Kreis-
verwaltungsrat Lücking
begrüßte die Landsber-
ger Gäste noch ein-
mal namens des
Landrats und des
Oberkreisdirektors und
verabredete mit dem
BAG-Vorstand einen gemeinsamen Be-
such in Berlin für das kommende Jahr.
Der Bundesvorsitzende dankte ihm
herzlich sowie allen Landsbergern,
die zum Gelingen dieser umfang-
reichen, konstruktiven Tagung bei-
getragen haben. Er schlug vor, zu der
nächsten Jahreshauptversammlung —
im Jahr 1979 — anzustreben, die Teil-
nehmer aus der BAG sowie aus Her-
ford um ein Drittel mit Jugendlichen
„anzureichern". Die Landsberger Ta-
gungsprogramme seien so reichhaltig
und umfassend interessant, daß auch

junge Menschen dabei voll auf ihre
Kosten kämen — und für sie würde
diese Arbeit schließlich in erster Linie
getan.

Bahnreisende wurden nach Herford
gebracht, andere stellten sich auf mehr
oder weniger lange Autoheimreisen ein.
Alle gemeinsam aber riefen sich zum
Abschied fröhlich zu:

„So schön war es noch nie,
auf Wiedersehen in Herford
vom 16. bis 18. Juni 1978!"

Hans Beske
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

„ . . . haben Sie es schon weiter gesagt?"

Geld nachzählen, Koffer bereitstellen,
Freunde benachrichtigen:

Am 16./18. Juni d. J. treffen wir uns
wieder in H e r f o r d !

Liebe Landsleute,
es sind nur noch wenige Monate im

ansteigenden Jahr und dann — in sei-
ner schönsten Zeit vor der Sommer-
sonnenwende — spricht man in den
Zügen vor Herford wieder landsber-
gisch. Die Autofahrer stellen Reise-
gemeinschaften mit Nachbarn und Ver-
wandten zusammen — und vor allem:
tüchtige Organisatoren rufen zu Klas-
sen-, Betriebs-, Vereins- und Alte-
Kameraden-Treffen auf. Die „Ehemali-
gen" melden sich bei

Siegfried Beske, Kreuzgarten 21,
3100 Celle, Tel. (05141) 3 43 36,
oder
Charlotte Zimmermann-Koberstein,
Kreienhopsberg 7, 2000 Hamburg,
Tel. (040) 60 29 93 03,
oder anderen ihnen bekannten Chef-
organisatoren und bestellen — oder
lassen bestellen — Trefflokale, Ver-
einszimmer und gemeinsame Mittags-
tische in Gaststätten und Hotels in und
um Herford. Laßt euch von uns gut be-
raten!

Welche „Einzelgänger" würden denn
heute noch Klassen- o. a. Treffen im
„Lande Irgendwo" vereinbaren, wenn
ihnen die Heimatgemeinschaft in die-
sem Jahr die Gelegenheit zum Wieder-
sehen — zusätzlich im großen Rahmen
— bietet! Dazu die Informationen über
„Landsberg gestern und heute" mit Fil-
men, Dia-Reihen und Vorträgen unserer
erfahrenen, reiselustigen Heimatfahrer.

Vorgesehen sind auch Lesungen aus
Christa Wolfs „Kindheitsmuster" (Ver-
lag Luchterhand), dem so aufschluß-
reichen Buch einer Landsbergerin über
ihre Jugendjahre in der Heimatstadt,
verbunden mit dem Versuch, den Um-
bruch dieser Zeit nicht nur zu deuten,
sondern dafür Verständnis zwischen der
Erlebnisgeneration und den Nachwach-
senden zu wecken. Ein großer literari-
scher Wurf des vergangenen Jahres, für
den Christa Wolf am 26. Januar d. J.
mit dem Literaturpreis der Stadt Bre-
men ausgezeichnet wurde. Mancher

wird die Würdigung dieser Schriftstelle-
rin aus Ost-Berlin in der Übertragung
des Deutschen Fernsehens aus Bre-
men am 26. Januar miterlebt haben.

Weitere Lesungen in Herford wird es
aus dem Buch von und über den ge-
bürtigen Landsberger Altbischof Kurt
Scharf, Berlin, geben. („Brücken und
Breschen", Biographische Skizzen,
Christlicher Zeitschriftenverlag, Berlin,
1977, 200 S.)

Kurt Scharf schildert im ersten Ab-
schnitt des Buches seine Schulzeit und
Jugend im Landsberg der Kaiser-,
WK-1- und Weimarer Zeit; eine Fund-
grube, insbesondere für uns Landsber-
ger. Der Leser wird dabei u. a. auch
durch die Scharf-Ogoleit'sche Buch-
handlung in der Richtstraße mit der
größten privaten Goethe-Sammlung, die
es in Deutschland gab, geführt.

Wir werden diesen Teil des Scharf-
Buches auch in den zweiten Band der
Landsberger Heimatbücher — mit der
entsprechenden Genehmigung — über-
nehmen, da es wohl kaum bisher eine
lebendigere und instruktivere Darstel-
lung dieses Zeitabschnittes aus unserer
Heimatstadt gegeben hat.
Unser Heimatbuch — Band II

Am 16./18. Juni d.J. wird der zweite
Band unserer Heimatbücher („Kultur
und Gesellschaft") vorgelegt werden. In
diesem Band werden das Vereinsleben,
Sport, Theater, Konzert, Chöre und Ge-
selligkeit sowie die Geschichte der
Schulen und Kirchen und ihre Position
im Widerstand gegen Hitler aus der
Stadt und dem Landkreis Landsberg
(Warthe) und vieles andere mehr aus
berufener Feder dargestellt.

Wir vergleichen dabei die Entwick-
lung in der Heimat zu deutscher Zeit
bis in die Gegenwart mit der kulturellen
Entwicklung unserer Patengemeinden,
dem Kreis und der Stadt Herford.

Wenn auch der größte Teil des Bu-
ches sich mit der kulturgeschichtlichen
Entwicklung der Heimat in unserer Zeit
befaßt, so liegt doch ein besonderer
Reiz der Gesamtdarstellung in dem
Vergleich der zeitgeschichtlichen Ent-
wicklung des Heimatgebietes mit der
unserer Patengemeinden. Der Redak-
tionsausschuß arbeitet seit Jahren an
diesem umfangreichen Band und steht
— angesichts der umfangreichen Mate-
rialsammlung Heinrich Behnes — im-
mer wieder vor dem gleichen Problem:
welche Darstellung eines besonderen
Vorganges ist instruktiver bzw. objektiv
lesbarer für den Landsmann wie auch
für den fremden Leser, und welche Bil-
der aus der Materialfülle sind schöner
und geben zugleich den echteren Blick
für eine bestimmte geschichtliche Si-
tuation wieder!

Erst vor kurzem haben wir aus dem
Archiv des kirchlichen Betreuungsdien-
stes in Berlin von Frau Irma Krüger —
der unser herzlicher Dank gilt — wie-
der wertvolle Hilfe erfahren. Gespräche
mit Altbischof Scharf, Superintendent
Schendel sowie den Vertretern der
Landsberger Gruppen in Berlin, runde-

ten diese Vorbereitungen im Januar
d. J. ab. Diese Arbeiten gelten u. a.
auch schon dem dritten Band der
Landsberger Schriften, der im Jahre
1980 zum 12. Landsberger Bundestref-
fen unter dem Stichwort:

„Industrie, Landwirtschaft, Handel
und Gewerbe"

herausgegeben werden wird. Auch in
diesem Zusammenhang erlauben wir
uns auf die thematische Gliederung der
Landsberger Schriften hinzuweisen. Be-
richte über Industrie und Landwirtschaft
z. B. sind für den dritten Band vorbe-
halten und sollten deshalb nicht unnötig
in einem der ersten beiden Bände ge-
sucht werden. Aus Leserbriefen geht
hervor, daß sich die Kenntnis über
diese thematische Gliederung der
Landsberger Schriftenreihe noch längst
nicht überall durchgesetzt hat.

Aus der Fülle des Materials läßt sich
aber heute schon erkennen, daß sich
die Überlegungen zu einem vierten
Band (für 1982) nicht einfach beiseite
schieben lassen. Hierzu gehört vor al-
lem das Material für die Ergänzung
historischer Fakten und Anekdoten so-
wie eine übersichtliche Darstellung der
NS-Zeit in Landsberg, und das Kapitel
„Presse und Publikationen aus Ge-
schichte und Gegenwart" u. a. Aus der
Erfahrung nach der Veröffentlichung
des ersten Bandes ist mit Abschluß der
Publikation der Reihe der Bände 1 bis 3
schon heute zu erkennen, welches Aus-
maß ernstzunehmender Ergänzungsvor-
schläge auf Redaktion und Heraus-
geber der Landsberger Schriftenreihe
aus dem Leserkreis noch zukommen
wird. Wir wappnen uns — und bitten
um die Stellungnahme der Leser. Nur
so kann das Werk einer Darstellung er-
lebter Heimatgeschichte einschließlich
der Entwicklung aus der Zeit vor und
nach uns, d. h. einer Darstellung bis in
die Gegenwart gelingen.

Auch beim 11. Bundestreffen in Her-
ford werden wir wieder einen Informa-
tionsstand „Landsberger Heimatbuch"
für alle Besucher im Schützenhof offen-
halten. Dort können dann zugleich die
Bände 1 und 2 (dieser zum ermäßigten
Preis von 28,50 DM) erworben werden.
Wer den Band 2 bei unserem Schatz-
meister, Gerhard Strauß, Gertruden-
straße 16, 3250 Hameln, Tel. (05151)
1 42 92, bis zum 30. Juni dieses Jahres
bestellt, kann ihn auch noch für 28,50
DM zuzüglich Porto- und Verpackungs-
kosten von 3,— DM erhalten. Ab I.Juli
d.J. kostet der Band 2 dann 34,50 DM
zuzüglich 3,— DM Porto und Ver-
packung.

Quartiere und Sondertreffen
Die Verhandlungen für die Lösung

der Quartierfrage in Herford stehen
kurz vor dem Abschluß. Vor allem sol-
len die verhältnismäßig wenigen Hotel-
zimmer durch Privatquartiere und ein
Herforder Schülerinternat ergänzt wer-
den. Ganz gewiefte Festteilnehmer haben
sich laut Herforder Hotelauskunft längst
vom 16. /18. Juni d.J. vormerken las-
sen. Vereins-, Schüler- und andere
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Sondertreffen finden wieder am Freitag-
abend und Sonnabendvormittag in Her-
ford statt (Schützenhof, Ratskeller und
andere Gaststätten). Die „Preußen" ha-
ben ihre Planung schon lange unter
Dach und Fach. Bitte alle Interessenten,
sich mit den speziellen Organisatoren
bzw. der Festleitung unverzüglich in
Verbindung zu setzen.

Die „Festliche Stunde" am Sonn-
abend, dem 17. Juni d. J., werden wir
in diesem Jahr mit dem Herforder „Ku-
ratorium Unteilbares Deutschland" zu-
sammen gestalten und erleben. Als
Festredner stehen repräsentative Per-
sönlichkeiten des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung. Wir sehen
dieser zentralen Veranstaltung mit be-
sonderer Spannung und Erwartung ent-
gegen. Geschichtlich und kulturpolitisch
engagierte Landsleute sollten sich das
Ereignis nicht entgehen lassen. Die mu-
sikalische Umrahmung liegt wieder bei
dem seit Jahren auch von uns mit
Begeisterung aufgenommenen Jugend-
Musizierkreis Torweihe-Anderson mit
seinen jugendlichen Künstlern. Für
Tanz und Unterhaltung in einem unse-
ren Jahrgängen angemessenen Rah-
men ist für den „Landsberger Ball" am
Sonnabendabend gut vorgesorgt. An
diesem Abend werden in den Neben-
räumen auch die Landsberger Dia-Vor-
träge, Filme und der großartige Jacoby-
Film „Herford 1976" gezeigt (Urauffüh-
rung war am 14. Mai 1977 beim „Tag
der Landsberger in Berlin". Gottes-
dienst, Totenehrung und das Heimat-
treffen im Schützenhof finden am Sonn-
tag, dem 18. Juni, in gewohnter Form
und entsprechend zeitlichem Ablauf
statt.
Anmeldung und Programm

In der kommenden Ausgabe des Hei-
matblattes — im Mai d.J. — wird das
Festprogramm des 11. Bundestreffens
im einzelnen veröffentlicht. Bitte, teilen
Sie uns schon jetzt Anschriften von
Landsleuten mit, die wir nach Herford
einladen sollen. Die nächste Ausgabe
des Heimatblattes enthält u. a. auch

einen Anmeldeabschnitt für Herford,
einen Bestellabschnitt für die
Heimatbücher.
Bitte, richten Sie sich rechtzeitig ein

mit
1. Zeitplanung,
2. Fahrgelegenheit,
3. Übernachtung

(bei besonderen Wünschen),
4. Finanzierung.
Anfragen richten Sie bitte an:
Hans Beske, Waldweg 30,
3101 Hambühren, Tel. (05084) 23 56;
Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 18,
3250 Hameln, Tel. (05151) 1 42 92.
Schülertreffen s. o.

Mit heimatlichen Grüßen
Hans Beske

Der 16.-18. 6. 78 in Herford
rückt immer näher!

Haben Sie auch
nicht vergessen,

Ihren Spar-
strumpf

tüchtig zu
füttern?!

Die Teilnehmer der Vlothoer Tagung fuhren am Sonntag nach Enger. Nach der
Besichtigung der historischen Stiftskirche (12. Jahrhundert) und Teilnahme am Gottes-
dienst empfing sie der Bürgermeister von Enger auf seinem Sattelmeierhof!

Karl Porath —
Jubilar und Schöpfer einer Heimat-Tonbandreihe

In der Dezember-Ausgabe des Hei-
matblattes wurde des 70. Geburtstages
Karl Poraths (23. Dezember 1977) ge-
dacht. Wir haben allen Grund dazu,
einem Landsmann zu danken, der nicht
nur seit Jahren das Amt des Schrift-
führers der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landsberger bekleidet, sondern der
auch mit seinen Reiseberichten die alte
Heimat vor allem den Landsleuten
nahebringt, die sich eine weite Reise
bis über die Elbe, Oder und Warthe
heute nicht mehr zutrauen können.

Die Textunterlegung der hervorragen-
den Dia-Reihen von der Stadt und dem
Landkreis — gesprochen von dem Ehe-
paar Porath und Sohn —, werden wie-
der in vielen Besuchern des 11. Bun-
destreffens in Herford alte Erinnerun-
gen wachrufen und die Wünsche nach
einem persönlichen Besuch der Heimat
erneuern.

Karl Porath gehört zu den wenigen
Landsleuten, die nicht nur bald nach
Vertreibung und Umbruch — als Folgen
des 2. Weltkrieges — über den schmerz-
lichen Zusammenhang von Ursache und
Wirkung in Politik und Geschichte nach-
dachten. Er hat mit seinen kritisch-kon-
struktiven Beiträgen unsere heimatpoli-
tischen Diskussionen mitgetragen und
vorangetrieben. Dafür dankt ihm der
Unterzeichnete auch an dieser Stelle
persönlich sehr herzlich.

Karl Porath wurde am 23. Dezember
vergangenen Jahres in der „Neuen
Ruhr-Zeitung" wie folgt gewürdigt:

„Ing. (grad.) Karl Porath, ehemaliger
Betriebsleiter der NIAG und derzeitiger
Oberingenieur des Kreiswasserwerkes
Wesel, vollendet heute, 23. Dezember,
das 70. Lebensjahr. Herr Porath trat am
1. Februar 1948 bei der Straßenbahn
Moers-Homberg GmbH als Betriebs-
ingenieur für den Straßenbahnbetrieb
ein und übernahm gleichzeitig die tech-
nischen Aufgaben der Straßenbahn des
Eigenbetriebes des Kreises Moers, der

Straßenbahn Moers - Kamp - Rheinberg.
Die Aufsichtsbehörde bestätigte ihn als
stellvertretenden Betriebsleiter für
beide Straßenbahnbetriebe.

In dieser Position oblag ihm die ge-
samte technische und organisatorische
Arbeit der Einrichtung des damaligen
Obusbetriebes, der Umschulung des
Personals, einer modernen fernge-
steuerten Stromversorgung und der
maßgebende Einfluß bei der Entwick-
lung der Fahrzeuge. . . . Nach dem Zu-
sammenschluß der drei in Moers an-
sässigen Verkehrsbetriebe im Jahr 1967
zur „Niederrheinische Verkehrsbetriebe
Aktiengesellschaft NIAG" wurde Herr
Porath mit Zustimmung des Regie-
rungspräsidenten zum verantwortlichen
Betriebsleiter für den Omnibusbetrieb
bestellt.

Am 31. Dezember 1969 schied Herr
Porath nach 22jähriger Tätigkeit offiziell
aus dem Betrieb aus; seit Anfang 1970
nahm er wiederum Aufgaben des Be-
triebsleiters der NIAG wahr und steht
heute noch dem Kreiswasserwerk We-
sel als technischer Berater zur Ver-
fügung." —

Wir freuen uns und sind stolz dar-
über, wie die Berufsleistung unseres
Landsmannes auch hier in der Bundes-
republik geschätzt und gewürdigt wird.

In diesem Zusammenhang sei auch
auf den Artikel von Karl Porath im
Landsberger Heimatbuch, Band I, Seite
164/167, „Der letzte Tag daheim" hin-
gewiesen. Porath schildert dort den
letzten Tag an seiner Wirkungsstätte,
den Landsberger Stadtwerken, die dra-
matische Situation der Vertreibung aus
der Heimat, wie er sie erlebte.

Wir wünschen dem Jubilar vor allem
eine feste Gesundheit, die ihm gestat-
ten möge, sich weiterhin beruflich und
ehrenamtlich zu engagieren und uns
darüber hinaus auch noch an dem Er-
lebnis neuer Reisen in die Heimat teil-
nehmen zu lassen. Hans Beske
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Heimattreffen und Berichte!
Heimatkreis der Landsberger in Hamburg

In den Wandsbeker Bürgerstuben, In-
haber Breul, Wandsbeker Marktstraße
Nr. 167, erlebten 52 Heimatfreunde am
11. Dezember 1977 eine sehr schöne
Adventsfeier.

Eberhard G r o ß , der 2. Vorsitzende
begrüßte alle Erschienenen herzlich.
Carl Rittmeyer, der I.Vorsitzende, zün-
dete vier Adventskerzen an und sprach
Verse über die Bedeutung jeder Kerze.
Danach verbreiteten die Kerzen auf al-
len Tischen und am Tannenbaum ihren
vollen Glanz.

Auf einem Tonband brachte Heinz
Theuerkauf das Glockengeläut unserer
Marienkirche zu Landsberg zu Gehör.
Unter diesen Klängen überreichte Eber-
hard Groß und Paul Gohlke, der Ehren-
vorsitzende, dem Ehepaar Albert und
Olga M e y e r (Foto-Meyer), die vom
Heimatkreis verliehene goldene Ehren-
nadel für ihre Treue und vielfache
Hilfe für unseren Heimatkreis.

Frau Anneliese P e t e r m a n n er-
freute auf ihrer Heimorgel mit advent-
und weihnachtlichen Melodien.

Das gemeinsam gesungene Lied
„Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit, es kommt der Herr der Herrlich-
keit...", leitete die Weihnachtsandacht
unseres Heimatpfarrers Paul L e h -
mann ein.

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel
brachte C. Rittmeyer die plattdeutsche
Geschichte „Christ Kyrie" zu Gehör.
Nach weiterem Gesang von Weih-
nachtsliedern folgte das Märchen „Die
Hexe von Landsberg" — niederge-
schrieben und zur Verfügung gestellt
von Heimatfreund Fritz Strohbusch,
Lübeck.

Mit Dankesworten — gesprochen von
Eberhard Groß — schloß die Ver-
anstaltung.

Am 5. Februar 1978 erlebten 37 Hei-
matfreunde eine zügig durchgeführte
Jahreshauptversammlung in den
Wandsbeker Bürgerstuben.

Der gesamte Vorstand wurde zum
neunten Male einstimmig wiederge-
wählt.

Zu aller Freude führte Kurt Jacoby
seinen großartigen Film vom 10. Bun-
destreffen 1976 in Herford vor.

Ab 17.30 Uhr gab es für alle An-
wesenden ein Essen. Man konnte wäh-
len zwischen Kaßler, Erbspüree und
Sauerkohl und Kaßler, Grünkohl,
Schmorkartoffeln.

In der Vorfreude auf ein Wiedersehen
in L a b o e und S t r a n d e am 23. April
d. J., gingen alle nach frohen Stunden
auseinander.

Carl Rittmeyer

Xu den Fotos: Die goldene Ehrennadel
wird verliehen! Eberhard Groß gratuliert
Frau Olga Meyer und Paul Gohlke
„dekoriert" Albert Meyer.

Heimatpfarrer Paul Lehmann hält die
Weihnachtsandacht!

Bitte beachten . . .

denn auf der nächsten Seite finden Sie noch mehr über
die Hamburger-Treffen — und was aus Lübeck berichtet
wird . . . !
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Ein
frohes

Wiedersehen!

Nach 50 Jahren haben sich zwei ehe-
malige aktive Sportfreunde der älteren
Generation, Kurt S ä h n aus Itzehoe
und Fritz T a f e l aus Hamburg, vom
Sportklub „Preußen", Landsberg/W.,
auf der Adventfeier der Landsberger
Heimatgruppe in Hamburg getroffen.

Die Wiedersehensfreude war sehr
groß und es wurden so manche schöne
Erinnerungen an die gute alte Fußball-
zeit in LaW. aufgefrischt. Erfreulich ist,
daß beide Sportfreunde sich in Zukunft
nun öfter bei den Hamburger Treffen
begrüßen können und in Erinnerungen
schwelgen werden.

Hallo Landsberger, aus dem nord-
deutschen Raum!

Machen Sie sich auf und kommen Sie
zum Treffen,

am Sonntag, dem 23. April 1978.
Wir laden Sie herzlich ein zur Bus-

fahrt nach
Kiel-Laboe (Ostsee),
zum Marine-Ehrenmal.
Abfahrt um 8.30 Uhr am Besenbinder-

hof (vor dem Gewerkschaftshaus).
Die Fahrt geht über die B 75 und

B 404, wo wir gegen 10 Uhr in Laboe
eintreffen wollen und hoffen, dort schon
einige unserer Landsberger Pkw-Fahrer
anzutreffen!

Den Pkw-Fahrern aus dem Süden sei
empfohlen, durch den Elbtunnel über
die A7 anzureisen.

Nach der Besichtigung des Ehren-
mals wollen wir um 10.45 Uhr unserer
„Blauen Jungen" aus Landsberg ge-
denken.

Unser Heimatfreund Erich S c h o l z ,
Kiel, wird uns ab 11 Uhr durch K i e l —
um die Förde herum — nach Strande
führen und entsprechende Erklärungen
geben.

I m H o t e l u n d G a s t h a u s P u l s ,
Strandstraße 21, in 2301 Strande, Tele-
fon (043) 49 8191, werden wir das
Mittagessen einnehmen.

Es stehen zur Wahl:
Butt etwa 10,— DM
Gem. Braten und Gemüse 10,— DM
(alles inklusive Suppe und Nachtisch).
Sonderpreis nur bei Voranmeldung!
14.00—15.00 Uhr ist eine „Butter"- und
Dampferfahrt möglich; Abfahrt vor dem
Hause.
16.00 Uhr gemeinsame Kaffeetafel, Ge-
deck 4,50 DM.
17.00 Uhr Bericht über die Tätigkeit der
Bundesarbeitsgemeinschaft.
Es spricht der I.Vorsitzende Hans
Beske.
18.00 Uhr hält Karl Porath, Moers,
einen interessanten Dia-Vortrag über
Landsberg — heute!
19.00 Uhr Rückfahrt über die A 7.

Wer teilnehmen will, wird gebeten,
sich bis zum 15. April — unter Angabe
des Essenswunsches — möglichst
schriftlich anzumelden.

Der Unterzeichnete ist vom 22. März
bis 2. April in Urlaub.

Liebe Landsberger, tragen Sie mit
ihrer Teilnahme dazu bei, daß es wie-
der ein großer Landsberg-Tag wird!

Ihr Carl Rittmeyer

Neumayerstraße 4, 2000 Hamburg 11,
Telefon: (040) 31 63 89.

. . . und aus Lübeck wird berichtet:

Die Landsberger in Lübeck berichten:

Am 18. Dezember 1977 fand in der
Heimatstube in Lübeck-Moisling die tra-
ditionelle Adventsfeier des Heimatkrei-
ses statt.

Der I.Vorsitzende Fritz S t r o h -
b u s c h begrüßte alle Anwesenden
herzlich. Als Gäste konnte er aus Ham-
burg die Ehepaare Rittmeyer und Froh-
loff begrüßen, aus Eckernförde das
Ehepaar E. Meißner, Landsmann Dan-
nenberg und Frau K. Melchert aus Eu-
tin, das Ehepaar Säwert aus Seedorf
bei Ratzeburg . . . , ferner hieß er den
I.Vorsitzenden der Heimatortsgruppe

Arnswalde, Landsmann B o h m , will-
kommen.

Der 2. Vorsitzende, Erwin F a l k e n -
h a g e n, sprach ebenfalls herzliche Be-
grüßungsworte und gab bekannt, daß
alle herzlich zur Akkordeonmusik des
Herrn Dinter die Advents- und Weih-
nachtslieder singen mögen.

Carl Rittmeyer, der I.Vorsitzende der
Landsberger in Hamburg, berichtete
über die Veranstaltungen seiner Kreis-
gruppe im Jahre 1977 und lud die Lü-
becker Landsberger zu einem gemein-
samen Treffen am 23. April 1978 in
Laboe und weiter über Kiel nach
Strande ein.

Nach der Kaffeetafel, ausgerichtet
durch Landsmann Kübler und seine

Frau, für deren Mühe F. Strohbusch
seinen Dank aussprach, trug E. Falken-
hagen vier Lichtersprüche vor. Beim
Anzünden der Kerzen gab er ihnen die
Namen: Vertrauen, Freude, Frieden und
Hoffnung.

In seiner Ansprache betonte Fritz
Strohbusch, daß wir das Weihnachtsfest
zum 32. Male in Lübeck feiern konnten.
— E. Falkenhagen brachte nun eine
Geschichte zu Gehör: „Weihnachten in
Krusidull".

Wie schon in jedem Jahr, hörten wir
dann von F. Strohbuch ein von ihm
selbst erdachtes Märchen: „Das Lands-
berger Wappen". Es handelte von Ad-
lern des Türmers von St. Marien, durch
welche die Bewohner Landsbergs einst
auf wundersame Weise bei einer feind-
lichen Belagerung vom Hungertod er-
rettet wurden.

Es folgten noch Gedichte und Ge-
schichten im Wechsel und Dankesworte
von Landsmann Danneberg für die Ein-
ladung. Er lobte die Bemühungen des
Lübecker Vorstandes und berichtete
über die Treffen der Templiner in Eutin.
Nach einem Verkauf von Losen fand
unter der humorvollen Weise von
E. Falkenhagen die Verteilung der Ge-
winne statt, die z. T. von den Anwesen-
den gestiftet worden waren. Als Weih-
nachtsgeschenk übernahm die Kasse
des Heimatkreises die Bezahlung des
Kaffeegedecks...

Dankbar traten alle, begleitet von
guten Wünschen für die bevorstehen-
den Feiertage, den Heimweg an, um
sich am 11. Februar 1978 zur Jahres-
hauptversammlung wieder zu treffen.

Aus beruflichen Gründen konnte der
I.Vorsitzende, Fritz Strohbusch, leider
nicht an der Jahreshauptversammlung
teilnehmen. So begrüßte der 2. Vor-
sitzende, unser Landsmann Erwin
F a l k e n h a g e n alle Erschienenen
und eröffnete die Versammlung.

Aus Seedorf bei Ratzeburg über-
mittelten Säwerts Grüße, sie konnten
wegen des Winterwetters die Fahrt
nicht unternehmen. Frau Kühn konnte
ihren 94jährigen Vater Ernst Schmerse
nicht allein lassen. Aus Wanne-Eickel
waren besonders herzliche Grüße vom
Ehepaar Beisenherz gekommen, daß es
gesundheitlich wieder bergauf geht.
Gott sei Dank! Begrüßt wurde auch das
Wirtsehepaar Kübler, das für das leib-
liche Wohl sorgte. Die Bezahlung des
Kaffeegedecks übernahm wieder der
Heimatkreis.

Erfreulicherweise konnte E. Falken-
hagen berichten, daß unsere Kreis-
gruppe im Jahre 1977 keine Mitglieder
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durch den Tod verloren hat. Am
16. Januar 1978 jedoch wurde Frau
Frieda K ö n i g geb. Mulack, Ratzeburg,
aus unserer Mitte abberufen. In einer
Schweigeminute wurde ihrer ehrend
gedacht.

Der von Frau Anneliese Schumacher
verlesene Jahresbericht gab Aufschluß
über die Veranstaltungen unserer
Gruppe im Jahre 1977. Landsmann
Schumacher erstattete dann den Kas-
senbericht, der sich — trotz vieler Aus-
gaben, dank mehrerer Spenden ver-
besserte. Die Prüfung war vorher von
Frau Erasmus und Frau Lange vorge-
nommen worden und ergab eine ge-
naue und sorgfältige Kassenführung.
Der 2. Vorsitzende E. Falkenhagen,
sprach allen Dank und Anerkennung
für ihre Arbeit aus.

Anschließend wurde auf die geplante
Fahrt der Hamburger Kreisgruppe zum
Marineehrenmal Laboe und zum Mit-
tagsziel: Gasthaus Puls in Strande, bei
Kiel, am 23. April, hingewiesen. Außer-
dem erinnerte man an das 11. Bundes-
treffen vom 16. bis 18. Juni in unserer
Patenstadt Herford. Dort soll dann auch
der 2. Band der Landsberger Schriften-
reihe zum Vorzugspreis von 29,50 DM
vorliegen.

Eine „Blaufahrt" in die Umgebung
Lübecks ist für 1978 auch wieder ge-
plant.

Die nächste Mitgliederversammlung
soll März/April stattfinden. Der genaue
Termin wird noch bekanntgegeben.

Als E. Falkenhagen die Versammlung
mit besten Wünschen für einen guten
Heimweg schloß, traf auch noch Fritz
Strohbusch ein, der durch heftiges
Schneetreiben leider nicht früher er-
scheinen konnte.

Bei reger Unterhaltung saß man noch
lange beisammen. A. Schu.

. . . Bereits seit Anfang der 50er
Jahre sind wir Leser des HEIMAT-
BLATTES. Da wir, meine Frau Elisabeth
und ich, nun ab I.März d.J. unseren
Wohnsitz aus gesundheitlichen Grün-
den nach

2900 Oldenburg,
Max-Beckmann-Straße 32,

verlegt haben, bitten wir, uns in Zu-
kunft das Heimatblatt an die neue
Anschrift zu senden (Tel. (0441) 4 43 21).

Unser Sohn Armin, der 1936 in
Landsberg/W. geboren wurde, hat dort
gebaut, und wir werden unseren Le-
bensabend in der schön ausgestatteten

Sportclub „Preußen" e. V.
Am 16. Juni 1978

treffen wir uns alle
wieder zu unserem

Kameradschafts-
abend mit den
Sportfreunden des
SC H e r f o r d im
Herforder Schützen-
hof. Einladungen
ergehen noch recht-
zeitig!

Diese Gelegenheit möchte ich hier
gleichzeitig nutzen, um mich für die
zahlreichen Glückwünsche zu meinem
Geburtstage bei allen herzlich zu be-
danken. Es war mir eine Freude, daß
so an mich gedacht wurde. Bis zum
Wiedersehen grüßt herzlich

Br. Grünke

Klassentreffen in Herford!
. . . Die Idee, ein Klassentreffen zur

Zeit der Landsberger Heimattage in
H e r f o r d zu veranstalten, habe ich
verwirklicht und meine lieben Klassen-
und Jahrgangs-Kameradinnen eingela-
den, am 15. und 16. Juni 1978 schon zu
einem Treffen zu erscheinen. Manche
werden vielleicht nicht länger bleiben
— aber viele werden die Heimattage
miterleben wollen!

Ein Hotel hat schon die Zusage für
20 Betten gegeben und so dürfte sich
unsere Zusammenkunft bewerkstelligen
lassen.

Gleichzeitig bitte ich wieder darum,
daß sich die Klassenkameradinnen der
Abiturklasse von 1929 und Jahrgänge
um 1910 herum wieder an unserem
Treffen beteiligen.

Bitte melden Sie sich recht bald und
geben mir die Dauer Ihres Aufenthaltes
bekannt.

In der Vorfreude auf diese Wieder-
sehenstage mit lieben Menschen aus
vergangenen Tagen, die unsere schöne,
geliebte Heimat auch nicht vergessen
können, seien Sie alle herzlichst ge-
grüßt von

Ihrer Elisabeth Runze geb. Rudau
Othmayrstraße 11, 8800 Ansbach

Oberwohnung des Neubaues verleben.
. . . mit freundlichen Grüßen!
Herbert Sohlender,

fr. LaW., Heinersdorfer Straße 55.

. . . Da wir umgezogen sind, teilen
wir nachstehend unsere neue Anschrift
mit:

Stettiner Straße 54,
4400 Münster.
Mit freundlichen Grüßen:
Ihr Fritz Hinze und Familie,

fr. LaW., Wollstraße 44.

. . . Wir sind umgezogen und möchten
Ihnen unsere neue Anschrift mitteilen.
Sie lautet:

Paul Batsch und Frau Charlotte,
geb. Dannhauer,

fr.: LaW., Heinersdorfer Straße 25, und
LaW., Steinstraße, Neumärk. Kunststein-
werke; jetzt: Bleichestraße 2, 7730 Vil-
lingen-Schwenningen.

Auch die Ruderer sind wieder 1978
in Herford

Die alte Tradition wird auch beim
11. Bundestreffen der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) ge-
pflegt:

Die „Weißen" Ruderer kommen wie
eh und je in Herford zusammen. Als
Programm ist vorgesehen:

Sonnabend, den 17. Juni, 10 Uhr,
Frühschoppen im „Hotel Twacht-
mann", Bäckerstraße, am Alten
Markt, 1. Etage.
Am Nachmittag wollen wir gemeinsam
mit allen Landsbergern die „Festliche
Stunde" im Stadttheater in der Min-
dener Straße begehen.
Am Abend treffen wir uns im großen
Saal des „Schützenhofes" zum
Landsberger Ball (an reservierten
Tischen!).
Sonntag, den 18. Juni, 14 Uhr,
Abschieds-Kommers, wieder bei
„Twachtmann", Bügelstraße 5.
Wir laden hierzu unsere Ruderkame-

raden — die „Weißen" — ganz speziell
und herzlich ein, freuen uns aber über
alle Ruderer, Turner und Sportler, die
sich zu uns hingezogen fühlen und
einige frohe Stunden in trauter Rude-
rer-Runde verleben möchten. Beson-
dere Einladungen ergehen nicht.

Auf Wiedersehen in Herford!
E. Hecht, O. Pauschel, F. Winkelmann
und E. Scholz

Bitte beachten!
Es sind Klassentreffen aller ehemali-

gen Landsberger Schüler geplant. . . .
ganz gleich, aus welcher Schule sie
kommen. Deshalb die Bitte: Wer über
Anschriftenlisten verfügt, möge sich mit
seinen ehemaligen Klassenkameraden
in Verbindung setzen, damit feste Ver-
abredungen über Ort und Zeit der Zu-
sammenkünfte in Herford getroffen wer-
den können.

. . . Am I.Januar 1978 bin ich von
Bad Rothenfelde nun in ein Altenheim
übergesiedelt. Meine neue Anschrift
lautet:

Rehmstraße 79,
Bischof-Lilje-Altenheim, in:
4500 Osnabrück.
. . . mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Margarete Scharrfuß,
verw. Möbel-Kranich,

fr. LaW., Brückenstraße.

. . . gleichzeitig möchte ich Ihnen mit-
teilen, daß sich meine Anschrift am
I.April 1978 ändert. Nach dem Ableben
meines lieben Mannes im letzten Jahr
und meines Bruders Fritz Buchholz, ver-
lasse ich Hannover und ziehe in die
Nähe meines Sohnes. Meine neue An-
schrift am I.April lautet also:

Elsa-Brandström-Straße 10,
6200 Wiesbaden-Barkfeld,
. . . mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Charlotte Lauenstein
geb. Buchholz,

fr. LaW., Cladowstraße 15, z. Z. noch in
3000 Hannover-Kleefeld, Osterfelddamm
Nr. 13, App. 43-11.
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. . . mit großem Interesse haben wir
heute die letzte Ausgabe des Heimat-
blattes gelesen. Leider haben wir erst
jetzt erfahren, daß es das HEIMAT-
BLATT gibt. Da mein Mann und ich
gebürtige Landsberger sind, auch dort
bis Januar 1945 wohnten, freuen wir
uns, jetzt auch Bezieher des Blattes zu
sein.

Beste Grüße!
Paul Gulezinski und Frau Eva,
geb. Troschke,

fr. LaW., Sudetenlandstraße 11, vorm.
Buhnenstraße und Friedrichstadt 46;
jetzt: Uhlandstraße 13 in 4320 Hattin-
gen.

. . . ich siedelte nach dem Tode mei-
nes Mannes legal zu der Familie mei-
nes nun auch verstorbenen Bruders
nach hier über und möchte durch die
HEIMATZEITUNG wieder mit der alten
Heimat verbunden bleiben. Leider war
es mir ja viele Jahre nicht möglich . . .

Mit Dank und heimatlichen Grüßen!
Herta Nortdorf geb. Braun

fr. Zantoch/NM., jetzt:
Ulmenstraße 3, 4005 Meerbusch 3.

. . . Durch Herrn Hecht aus Herford,
habe ich Ihre Anschrift erfahren. Bitte
senden Sie mir auch unser Landsberger
Heimatblatt. Ich bin sehr daran inter-
essiert.

Freundliche Grüße!
Hildegard Perwinger geb. Mienert

fr. LaW., Turnstraße 79, jetzt: Löth-
straße 196, 4134 Rheinberg 1.

Frau Dorothea Bielitz geb. Türk, fr.
LaW., Bismarckstraße 24, bestellt tele-
fonisch das Heimatblatt.

Ihre Anschrift: Rubensstraße 35
in 1000 Berlin 41,
Telefon: (030) 8 55 63 74.
Ihr Sohn Horst wohnt in der Altmark-

straße 9, 1000 Berlin 41, Jahrgang 1926.
Der Ehemann Georg verstarb bereits
im Jahre 1970.

. . . Durch meine Mitschülerinnen der
Mädchen - Mittelschule Landsberg/W.,
habe ich Ihre Anschrift erhalten und
möchte Sie bitten, auch mir ab sofort
das Heimatblatt zuzusenden.

Mit freundlichen Grüßen!
Ilse Mattheis geb. Stübner

fr. LaW., Zimmerstraße, geb. 23.9.1914
in Zantoch/NM., jetzt: Hoherodskopf-
straße 6 in 6360 Friedberg 6 (Bauern-
heim).

. . . hiermit bestelle ich für mich das
Landsberger HEIMATBLATT . . .

Hochachtungsvoll!
Fritz Dobberstein

fr. LaW., Brahtzallee 96;
jetzt: 2801 Oyten 61, über Achim/Bre-
men 5.

. . . in einem Heimatblatt von 1976
fand ich ein Schülerfoto meiner ehe-
maligen Klasse in LaW. und habe mich
so gefreut, daß ich jetzt auch das Hei-
matblatt halten möchte . . .

. . . mit heimatlichen Grüßen!
Christel Bennecke, geb. 8.7.1915,
geb. Hohenstein

fr. Försterei Jägerwerder über Kladow/
Kr. LaW., jetzt:
Kernscheider Höhenweg 12, 5500 Trier-
Olewig.

. . . und hätte gern die Zeitung mei-
ner Heimat Landsberg (Warthe) be-
stellt!

Beste Grüße!
Erich Koslowski und Frau Hedwig
geb. Haase

fr. Plonitz/Kr. LaW., Dorfstraße 28, jetzt:
Stahlstraße 6, 3320 Salzgitter-Leben-
stedt; Tel.: 4 41 48.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

Gesucht wird Frau Lieselotte Benning
geb. Heß, geb. 22. August 1914, früher
LaW., Theaterstraße, gegenüber Stadt-
theater, beschäftigt bei Thams & Garfs,
Richtstraße.

Mitteilungen erbeten an:
Ruth Hartwig geb. Begall,
Kniephofstraße 15,
1000 Berlin 41,

fr. LaW., Pohlstraße 18.

Wir werden um Auskunft gebeten
über den Verbleib von Frl. Käte
Schmidt aus LaW., geb. etwa 1912, Be-
hördenangestellte der Stadtverwaltung
Landsberg/W., Dienststelle I, Sekretärin
des OB Gerloff.

Ferner: Frl. Hildegard Schulz, geb.
etwa 1912??, fr. LaW., Bismarckstraße,
Behördenangestellte, bearbeitete bei
der Stadtverwaltung die Einstellung
von Angestellten und Aushilfskräften.

Es ist wahrscheinlich, daß beide Da-
men geheiratet haben. Wer kennt Na-
men und Jetzt-Anschriften?

Wer kennt die Jetzt-Anschrift von
Walter Schill aus Fichtwerder/Kr. LaW.?

Anfrage!
Wer kann bestätigen, daß Herr Sieg-

fried M o t z , geb. 1926 in Passau, in
den Jahren 1941 bis 1944 Lehrling für
Elektrotechnik in der Kabelfabrik
Landsberg (Warthe), Mechanische
Draht- und Hanfseilerei G. S c h r o e -
d e r , war, und dann als Geselle bis
zur Jahresmitte 1944 (Einzug zum
Kriegsdienst) hier und in der Netz-
fabrik Schroeder beschäftigt war? —
Sein Vater Leopold Motz war Meister
in der Bindfadenfabrik Schroeder.

Nachrichten werden erbeten an:
Frau Hildegard Schroeder,
Im Lech 15,
6380 Bad Homburg v. d. Höhe 1.

Wer kennt den Verbleib von Ober-
meister Nagel, Werkmeister Orschulik
und Paul Pohle?

Wer weiß etwas über den Verbleib
der Familie Quast, die ehem. in der
Wollstraße 42 und später, etwa 1943 zur
Heinersdorfer Straße zog. Die Tochter
hieß Elisabeth. Herr Quast war Schuh-
machermeister.

Das Foto zeigt Frau Elisabeth Schulz
(rechts) am Tage ihres 80. Geburtstages,
am 29. November 1977. Statt in ihrer
hübschen Wohnung in der Margareten-
straße 7-8, in 1000 Berlin 45, weilt sie
leider schon seit Wochen im Krankenhaus,
da sie sich bei einem Sturz in ihrer Woh-
nung einen Armschaden (?) zuzog!

Heimatblatt-Leser schreiben uns:
Stowenweg 9, Düsseldorf 30.

. . . Die Heimatblätter habe ich erhal-
ten und mit großer Freude gelesen.
Allerdings tauchten auch wieder viele
trübe Erinnerungen an das Verlorene
auf...

Nachdem wir Landsberg am 30. Ja-
nuar 1945 verlassen hatten, landeten
wir in Potsdam und machten dort einen
großen Luftangriff mit . . .

. . . zu Fuß ging es dann weiter und
wir kamen bis nach Hamburg. Hier,
nach der Invasion, verloren wir auch
unseren Sohn G e r h a r d K i r s t e i n ,
geb. 29. April 1929 in Berlinchen, aus
den Augen und wir haben uns bis heute
noch nicht wieder gefunden. Ob wohl
einer der vielen Heimatblatt-Leser et-
was von ihm weiß?

Wir, mein Mann Paul Kirstein, geb.
am 22. März 1903 in Adamsdorf/Kr. Sol-
din, von Beruf Maurer und ich, geb.
Schiefelbein, geb. 12. Juni 1907 in Ber-
linchen, würden uns sehr freuen, über
sein Schicksal etwas zu erfahren. Am
4. Juni 1977 konnten wir schon unsere
Goldene Hochzeit feiern. Die Eltern
meines Mannes hatten ein kleines Le-
bensmittelgeschäft in Berlinchen. Spä-
ter wohnten sie in der Turnstraße,
Brückenvorstadt.

. . . mit herzlichen Grüßen verbleiben
Paul Kirstein und Frau

744 West County Road B 2,
Roseville, Minnesota 55113/USA.

. . . Ich möchte das Heimatblatt nicht
missen, und ich freue mich jedesmal,
wenn es ankommt. Es ist immer mit so
viel Liebe zusammengestellt. Ganzherz-
lich möchte ich Ihnen danken, daß Sie
es so wundervoll weiterführen.

Meine besten Wünsche gelten Ihnen
Ihre Gertrud Mayer geb. Schulz-Rabbow
fr. LaW., Küstriner Straße 52.

Bei Wohnungswechsel
bitte rechtzeitig auch uns die neue

Anschrift bekanntgeben!
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Unsere Mutter, Frau Anna Kortschack
geb. Becker, Witwe des Stellmacher-
meisters Ernst Kortschack, fr. Zantoch/
Kr. LaW., konnte am 9. Dezember 1977
ihren 90. Geburtstag begehen. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend bei einer
ihrem Alter entsprechenden Gesundheit
bei ihren Töchtern Gertrud Kortschack
und Elisabeth Scheibe (verw.) in
1000 Berlin 48, Tirschenreuther Ring 17;
Tel.: (030) 711 15 48.

Fritz Wickert aus LaW., Güterabferti-
gung am Hauptbahnhof, konnte am
25. Dezember 1977 auf 77 Lebensjahre
zurückblicken. Er lebt jetzt in 1000 Ber-
lin 41, Hünensteig 36; Telefon: (030)
7 95 78 64.

Am 2. Dezember 1977 konnte Willi
Elsner aus Kattenhorst/Kr. LaW., seinen
72. Geburtstag begehen in Kampsheide
Nr. 75, Post Asendorf über 2811 Verden/
Aller; Tel.: (04253) 15 25.

Am 17. März 1978 wird Frau Berta
Wunnicke geb. Eschenbach, fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW., auf 79 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Emil Wunnicke in: Hildegardstraße 18 a,
1000 Berlin 31, Tel.: (030) 8 53 74 47.

Frau Frieda Schwän geb. Buhle, fr.
Diedersdorf/Kr. LaW., feierte am 15. Fe-
bruar 1978 ihren 90. Geburtstag in kör-
perlicher und geistiger Frische. Sie
wohnt mit ihrer Tochter, Frau Gerda
Kahl, zusammen in Sandstraße 51,
1000 Berlin 20.

Am 16. Februar 1978 konnte Frau
Martha Altmann geb. Schubelt, früher
Landsberger Holländer/Kr. LaW., jetzt
in 6148 Heppenheim 1, Schulstraße 3,
(Kirschhausen) — bei der Tochter, Frau
Erna Scharfenberg, ihren 98.Geburtstag
begehen.

Am 17. Februar konnte Frau Lucie
Fuß, fr. LaW., Meydamstraße 61, ihren
76. Geburtstag begehen in: Kaiserstraße
Nr. 11, 1000 Berlin 42.

Am 23. Februar 1978 hat Frau Herta
Stelter geb. Heuer, ehem. Zanztal und
LaW., ihren 71. Geburtstag feiern kön-
nen. Gesundheitlich geht es ihr leider
nicht gut und sie mußte auch einige
Zeit im Krankenhaus zubringen. Da sie
sehr ans Haus gefesselt ist, freut sie
sich besonders über viel Post von lie-
ben alten Bekannten aus der Heimat.
Ihre Anschrift: Hafenstr. 51, 2890 Nor-
denham.

Der Kaufmann Berthold Dolgner aus
Landsberg/W., Pohlstraße 8, und Da-
maschkestraße 6, kann am 12. März
1978 seinen 85. Geburtstag feiern. Er
lebt in 3220 Alfeld/Leine, Kuckucks-
höhe 6.

Auf 89 Lebensjahre kann Frau Käthe
Sommer, fr. LaW., Bismarckstraße 15,
und bekannt durch ihre Tätigkeit an
der Landsberger Theaterkasse, am
30. März 1978 zurückblicken. Sie lebt
mit ihrer Schwester, Frau Erna Wie-
necke, verw. Kuntze, zusammen in:
1000 Berlin 41, Stindestraße 24; Tele-
fon: (030) 7 96 4147.

Frau Florentina Baerbock, fr. LaW.,
Klugstraße 17, vollendete am 3. März
1978 ihr 94. Lebensjahr in 4575 Bippen/
Kr. Bersenbrück.

Frau Anna Rutetzki, fr. LaW., Theater-
straße 2, Fleischerei, vollendete am
11. März 1978 ihr 85. Lebensjahr. Ihre
Anschrift: Nithackstraße 13, 1000 Ber-
lin 10.

Frau Margarete Schöbel geb. Un-
glaube, fr. LaW., Wasserstraße, Bäcke-
rei, feierte am 13. März d. J. ihren
84. Geburtstag in: Karwendelstraße 30,
1000 Berlin 45; Tel.: (030) 8 33 89 34.

Sein 86. Lebensjahr vollendete Ar-
tur Kurzweg, fr. LaW., Am Markt 8,
Fischhandlung, in 2080 Pinneberg,
Damm 39 e, am 11. Januar 1978.

Frau Toni Hühne geb. Jacubeit,
ehem. LaW., wird am 24. März auf
89 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
in: Karl-Marx-Straße 104, 1000 Berlin 44.

Am 28. März 1978 feiert Frau Lucie
Buchholz, fr. LaW., Lorenzdorfer Straße
Nr. 29, ihren 77. Geburtstag in: Am
Steinhügel 60, 5860 Iserlohn/Westfalen.

Auf 85 Lebensjahre kann Frau Katha-
rina Preß, Wwe. von Dr. Preß, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 33, zurückblicken. Sie
lebt in: Matthäikirchstraße 29, 3000 Han-
nover-Wülfel.

Frau Gertrud Reiter geb. Golze, aus
Landsberg/W., Bismarckstraße 23, wird
am 3. April d. J. ihren 70. Geburtstag
feiern in: 8500 Nürnberg, Schwann-
straße 2.

Frau Anna Quilitz, fr. LaW., Küstriner
Straße 34, wird am 10. April d. J. ihren
85. Geburtstag begehen. Sie ist zu er-
reichen über ihren Sohn: Gerhard
Quilitz, Hackbuschstraße 7, 1000 Ber-
lin 20.

Ihren 90. Geburtstag begeht am
13. April 1978 Frau Gertrud Nelius geb.
Basche, fr. LaW., Wasserstraße, jetzt:
Eschershauser Weg 29 c, in 1000 Ber-
lin 37; Tel.: (030) 813 23 62.

Am 21. April wird Frau Ella Loewe,
fr. LaW., Hardenbergstraße 16, ihren
Geburtstag feiern in: Rixdorfer Str. 104,
1000 Berlin 42; Tel. (030) 7 06 38 71.

Gerhard Silwedel 75 Jahre
Der in Musikerkreisen weit über Ber-

lin und seine brandenburgische Heimat
bekannt gewordene Solocellist und
Musikschriftsteller, wurde am 16. März
1903 in Landsberg (Warthe) als Sohn
des volkstümlichen Komponisten und
Musikverlegers Hermann S i l w e d e l
geboren. Nach dem Besuch des dorti-
gen, damals noch kgl. Gymnasiums, be-
zog er das Konservatorium zu Leipzig,
um Musik, insbesondere aber wegen
seiner technischen Begabung auf die-
sem Instrument das höhere Cellospiel
zu studieren. Mit 18 Jahren debütierte
er mit dem Cellokonzert von E. P. Al-
bert, mit 19 Jahren mit dem Dvorak im
Stadttheater seiner Vaterstadt. Mit zeit-
weiligen Unterbrechungen von ein bis
drei Jahren setzt sich seine solistische
Tätigkeit fort bis zu seiner Einziehung

zum Wehrdienst 1939, von der Reichs-
rundfunkgesellschaft 1941 für zehn Mo-
nate UK. gestellt. Später aus russischer
Gefangenschaft als Künstler vorzeitig
entlassen, begann 1947 eine neue soli-
stische und auch kammermusikalische
Wirksamkeit auf dem Konzertpodium.
Das „Berliner Streichquartett" (Prima-
rius Prof. Rudolf Bayer) wählte ihn
nach einem Beethovenzyklus von fünf
Konzerten zu seinem ständigen Celli-
sten.

Im Jahre 1972, nach Ablauf seines
50jährigen, bewegten — durch einen
sechs Jahre währenden Weltkrieg un-
terbrochenen Künstlerlebens, versuchte
Gerhard S i l w e d e l , alle ihm noch
greifbaren Dokumente seiner künstle-
rischen Mission, wie Programme, Zei-
tungskritiken, Aufsätze usw., zu sam-
meln und chronologisch geordnet zu
einem Buch zusammen zu fassen. Blie-
ben auch zwei Drittel davon verschollen,
so kamen doch immerhin noch über
100 Seiten zusammen, so daß hier-
durch zweifelsfrei dokumentiert wird,
was der Künstler auf seinem Instru-
ment geleistet hat. Nicht nur die vielen
Pressestimmen über seine Ausführun-
gen der schwierigsten Programme be-
zeugen sein hohes musikalisches Ni-
veau, auch die Namen seiner zeitweili-
gen Instrumental-Partner, wie Florizel
von Reuter, Prof. Otto Becker, Saschko
Gawriloff (Orgelkonzert von Beethoven
mit der Dresdener Philharmonie) und
viele andere.

In der Dokumentensammlung befin-
den sich auch zahlreiche Ausschnitte
aus Rundfunkprogramm-Zeitungen, die
Gerhard Silwedels solistische Sendun-
gen bekanntgeben, so z. B. für die Sen-
der Berlin, Breslau (Rokoko-Variationen
von Tschaikowski, Hamburg, Königs-
berg, München und Stuttgart (z. T. mit
seinen eigenen virtuosen Kompositio-
nen).

Seine musik-wissenschaftlichen Auf-
sätze erschienen in den prominentesten
Fachzeitschriften, wie „Das Orchester"
(Mainz), „Schweizerische Musikzeitung"
(Zürich) u. a. (siehe Dokumentensamm-
lung, die auch eine Anzahl recht inter-
essanter, freundschaftlich anregender
handschriftlicher Briefe von Hans von
Benda an Gerhard Silwedel enthält.)

Der Jubilar lebt jetzt in: Meraner
Straße 52, 1000 Berlin 62, Telefon: (030)
8 54 54 56.
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Meine Zeit steht
in deinen Händen.

Ps. 31,16

Nach einem erfüllten und zufriede-
nen Leben entschlief im gesegneten
Alter vor 90 Jahren mein lieber
Mann, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Onkel

Druckereibesitzer
August Matz

* 23. 10. 1887 † 11.12.1977,
In stiller Trauer
Elise Matz geb. Bergeler
Heinz Matz und Frau Liselotte
geb. Ahl
Pastor Lothar Matz, Militärdekan
und Frau Christa, geb. Tschirner
mit Jürgen und Wolfgang
Joachim Matz und Frau Angelika

4800 Bielefeld 1, Stapeibrede 36 b;
fr. LaW., Luisenstraße 21.

Nach langer schwerer Krankheit
ist meine liebe Frau

Lina Mieschel
geb. Wojahn

am 23. November 1977 im Alter von
73 Jahren verstorben.

Für mich und meine Kinder Ursula
und Hans-Jürgen ist es ein sehr
schwerer Verlust. Zwei Enkeltöchter
sorgen dafür, daß ich über die trü-
ben Stunden hinwegkomme.

Heinz Mieschel
ehem. LaW., jetzt: DDR 1951 Wuthe-
now über Neuruppin, Dorfstraße 70.

Im Alter von 73 Jahren verstarb
am 9. November 1977

Karl Hoffmann
aus Ludwigshorst/Kr. Landsberg/W.,
zuletzt in 1000 Berlin 48, Wettel-
roder Weg 42.

Am 27. Dezember 1977 verstarb
nach kurzer, schwerer Krankheit
unsere liebe Tante

Martha Kleinert
geb. Linke

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Dorothea Jurgait geb. Linke
Anneliese Schumacher geb Linke

1000 Berlin 51, Hausotterstraße 29,
2400 Lübeck, Märkische Straße 2;
früher Dechsel/Kr. LaW.

Am 21. Dezember 1977 verstarb
Frau

Martha Schreiber
† 13.2.1895

in Berlin 41; früher LaW., Kladow-
straße 10.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 16. Oktober 1977

Walter Schulz
* 27.11.1904 in LaW.

in 3300 Braunschweig, Carl-Zeiss-
Straße 15; fr. LaW., Grüner Weg 25.

Der Herr ist gütig
und eine Feste zur
Zeit der Not und kennt
die, so auf ihn trauen.

Nahum 1, 7

Nach langer, schwerer Krankheit
ist unsere geliebte Mutter, Omi und
Schwester

Dr. med. Gertrud Bauer
geb. Redmann

am 5. Dezember 1977 im Kreise der
Familie ruhig eingeschlafen.

Ihre Liebe und Fürsorge galten
ihrer Familie, ihren Freunden und
ihren Patienten.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer
Barbara Weinrich geb. Bauer
Morsbronner Weg 22,
1000 Berlin 42
Dr. med. Ursula Bauer-Buttler
geb. Bauer
Dickhardstr. 6, 1000 Berlin 41
Elisabeth Verleger geb. Redmann
Humboldtstr. 44, 4800 Bielefeld 1

früher Landsberg/W., Böhmstraße 2.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Opa,
Uropa, Bruder, Schwager und Onkel

Emil Friedrich
* 13.7.1905
In stiller Trauer

† 25.1.1978

Herta Friedrich geb. Mietner
Karl-Heinz Friedrich und Frau
Enkel, Urenkel
und alle Angehörigen

2903 Ohrwege/Bad Zwischenahn,
den 25. Januar 1978, llexweg;
fr. LaW., Friedrichstadt 82.

Alles Leid der Welt
wird klein vor Gottes
Zukunft.

Kurz nach Vollendung ihres 79. Le-
bensjahres entschlief unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Ur-
oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Ella Binder
geb. Höftmann

In stiller Trauer
Elli Martin geb. Binder
Hermann Martin
Helga Krüger geb. Binder
Heinz Krüger
und alle Verwandten

3204 Nordstemmen, den 9. Jan. 1978,
Bunzlauer Straße 7
Groß-Giesen, Finkenstraße 28;
fr. LaW., Lehmannstraße 27.

Es hat Gott, dem Herrn über Le-
ben und Tod, gefallen, meine liebe
Frau

Marianne Draeger
geb. Krüger

am Abend des 4. Adventsonntags,
dem 18. Dezember 1977, in ihrem
78. Lebensjahr von ihrem schweren
Leiden zu erlösen.

Sie ging heim in seinen Frieden.
Wir danken ihr für alles, was sie

in den besten Jahren ihres Lebens,
bis zu ihrem Tode uns und vielen
anderen Menschen aus ihrem hilfs-
bereiten Herzen gegeben hat.

In stiller Trauer
zugleich im Namen
aller Angehörigen
Erwin Draeger

Anna-Schaumann-Stift, Ilseweg 9-11,
3012 Langenhagen 1;
fr. LaW., Meydam-/Steinstraße.

Nach einem erfüllten Leben ist
am 26. Dezember 1977 mein lieber
Mann, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Urgroßvater

Erich Gorka
Ob.-Lokf. i. R.

im 89. Lebensjahr heimgegangen.
In stiller Trauer
Luise Gorka
Hans-Dieter Gorka und
Frau Hildegard
Siegfried Gorka und
Frau Ingeborg
Joachim Gorka und Frau Berta
Enkel und Urenkel

7033 Herrenberg, Lämmleshalde 16;
fr. LaW., Bismarckstraße 36.

Frau

Elisabeth Bergemann
geb. Tillack

* 11. 6.1902 † 16. 9. 1977
In 5357 Swittal-Heimerzheim, Kölner
Straße 77, lebte Frau Bergemann mit
ihrer Tochter Renate zusammen;
fr. Bergkolonie/Kr. LaW.

Am 7. Januar 1978 jährt sich der
Todestag meiner lieben, immer für
mich sorgenden Mutter

Martha Bartz
geb. Fiedler

früher Landwirtin in Loppow/Kr.
LaW. zum erstenmal. Sie verstarb
1977 im 94. Lebensjahr.

Gertrud Bartz
1195 Berlin, DDR, Köpenicker Land-
straße 201.

Am 14. Februar 1978 jährt sich der
Todestag von Frau

Emma Fiedler
geb. Haß

aus Dühringshof/Kr. LaW. — Sie ver-
starb 1977 im 92. Lebensjahr. Sie
lebte bei ihrer Tochter, Frau Char-
lotte Barz in 115 Berlin, DDR, Büto-
wer Straße 28.
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Elisabeth Wessel
geb. Seide

* 22. 6.1901 † 25. 2.1978
Ihr Streben im Leben war nur für

uns!
in Liebe und Dankbarkeit
Oskar Wessel
Werner und Margot Lüttgen
geb. Wessel
Bernd und Thomas Lüttgen

Hochkamp 9, 2093 Stelle;
fr. LaW., Richtstraße 4.

Im Alter von 64 Jahren verstarb
plötzlich und unerwartet am 27. No-
vember 1977 meine liebe Frau, un-
sere gute Mutter

Meta Schneider
geb. Bredow

In stiller Trauer
Hermann Schneider
und Kinder

6901 Leutershausen, bei Heidelberg,
Goethestraße 42;
fr. Cocceji-Neudorf/Kr. LaW.

Frau
Frieda König

geb. Mulack
* 23.3.1907 † 16. 1.1978

und Ehemann
Hans König

* 29. 7.1906 † 21.2.1978
aus Landsberg/W., Wilhelmstraße 1;
jetzt: 4218 Ratzeburg, Seekenkamp
Nr. 33.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 22. Februar 1978 plötzlich
und unerwartet meine liebe Frau

Charlotte Radünz
geb. Weißmann

* 22. 9.1900 in Landsberg/Warthe
In tiefer Trauer
Johannes Radünz

Sandkamp 23 c, 2900 Oldenburg i. O.
fr. LaW., Moltkestraße 15.

Am 16. Januar 1978 verstarb Frau
Martha Kralja
geb. Wernicke

* 4.12.1893
in Zantoch/Kr. LaW.

in 5609 Hückeswagen in einem Al-
tenheim; fr. Zantoch/Kr. LaW.

Für uns unfaßbar, verstarb im
62. Lebensjahr am 25. Januar 1978
nach kurzer, schwerer Krankheit
mein geliebter Mann, unser treusor-
gender Vater, lieber Neffe, Schwie-
gersohn, Schwager und Onkel

Dietrich Bode
Im Namen aller Hinterbliebenen
Waltraute Bode geb. Kaiser
Dieter Bode jr.
Käthe Textor, Patentante
und Angehörige

6050 Offenbach/Main,
Lichenplattweg 78.

Dietrich Bode war der Enkel von
Pastor Textor aus LaW.

Am Sonntag, dem 19. Februar
1978, verstarb unsere liebe Mutter,

Erna Bergemann
geb. Gattnar

nach einem erfüllten Leben voller
Liebe, Tatkraft und Hilfsbereitschaft
für ihre Familie und alle guten
Freunde.

In Trauer und Dankbarkeit
Margot und Gerhard Bergemann
im Namen aller Verwandten

1000 Berlin 27 (Tegel), Oeserstr. 3,
fr. LaW., Wollstr. 65/57.

Gott der Herr hat unsere liebe
und tapfere Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter und Schwester

Gertrud Knorn
geb. Schlesier

drei Tage vor Vollendung des
80. Lebensjahres zu sich genommen.

In tiefer Trauer
Dietrich Knorn
Margarete Knorn geb. Kuglin
Eleonore, Corinna, Simone und
Ulrike Knorn
Kläre Laag geb. Schlesier
Friedel Gutiérrez geb. Schlesier

1000 Berlin 13, den 22. Febr. 1978
Jungfernheideweg 23;
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 95/
Ecke Bismarckstraße.

Im 89. Lebensjahr starb am 11. Ja-
nuar 1978 in Gütersloh/Westfalen
Frau

Annemarie Nelle
geb. Paucksch

geboren am 21. Juni 1889 in Lands-
berg (Warthe), älteste Tochter von
Fabrikdirektor Hermann Paucksch,
LaW., Fernemühlenstraße 29.

Eine von Oberbürgermeister Ge-
loff am 15. April 1918 unterzeichnete
Urkunde bestätigt ihre Tätigkeit als
Rote-Kreuz-Schwester während des
ersten Weltkrieges im Lazarett im
ehemaligen Wohlfahrtshaus. Dort
lernte sie auch ihren damals ver-
wundeten Mann, Dr. Paul Nelle,
kennen.

Am 10. Januar 1978 verstarb in
Sangershausen der ehemalige
Stadtoberinspektor

Richard Zorn
aus LaW., Lorenzdorfer/Ecke Ze-
chower Straße.

Gott der Herr hat meine liebe
gute Mutter

Anna Rudolph
geb. Binder

im gesegneten Alter von 93 Jahren
am 4. Februar 1978 heimgerufen.

In stiller Trauer
Gertrud Rudolph

Wilhelm-Pieck-Straße 18 c;
DDR 3500 Stendal.
fr. LaW., Zimmerstraße 75.

Ein immer fürsorgendes Herz hat
aufgehört zu schlagen.

Herta Schröder
geb. Sachs

* 1.11.1897 † 12.1.1978
Der Tod kam als Freund.

In stiller Trauer
Friedhelm Schröder
Ingeborg Schröder geb. Harder
und Kinder

3300 Braunschweig,
Duisburger Straße 3;
fr. LaW., Bismarckstraße 1.

Fast ein Jahr nach seiner Frau
ist heute unser lieber Vater, Groß-
vater, Urgroßvater, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Erich Spliesgardt
im Alter von 85 Jahren, nach einem
erfüllten Leben, ruhig eingeschlafen.

In dankbarer Liebe
Ursula Wilson geb. Spliesgardt
(USA)
C. J. Wilson (USA)
Annaliese Kuhl geb. Spliesgardt
Wolfgang Kuhl und Frau Elke
geb. Fries
Christoph Kuhl als Urenkel
Jürgen Kuhl und Annette Belke
und alle Anverwandten

Gartenstraße 25,
5303 Hersei am 20. Januar 1978;
fr. LaW., Meydamstraße 18.

*
Turnvater Erich Spliesgardt †

Am Freitag, dem 20. Januar 1978,
starb im Alter von 85 Jahren der
Gründer der Turnabteilung des TuS
Germania Hersei, Erich S p l i e s -
g a r d t .

Viele Jahre hatte der beliebte, im
Gau und Kreis bekannte Turner den
Aufbau und die Leitung der Turn-
abteilung in seinen Händen. Ihm
verdanken heute 220 Mitglieder, daß
sie sich bei Gymnastik, Turnen und
Ballspielen im Kreise der Turnge-
meinschaft körperlich fit halten kön-
nen. Daß man sich durch turnerische
Betätigung lange elastisch und be-
weglich halten kann, bewies Erich
Spliesgardt durch seine bis ins hohe
Alter reichende Vitalität. Der bei
jung und alt im Turnerkreis Turn-
vater genannte Erich Spliesgardt
wird hier nicht vergessen. Ihm wird
immer ein ehrendes Andenken be-
wahrt werden.
(Aus einer Tageszeitung in Hersei.)

Als der Heimgegangene seinen
85. Geburtstag begehen konnte, ge-
dachten auch die Sportkameraden
des MTVL — Männer-Turn-Verein
LaW. — seiner ehrend.

Hier war E. Spliesgardt 25 Jahre
hindurch erfolgreicher Vorturner der
1. Männerriege und gleichfalls Wett-
kämpfer. 1935 wurde er Gaumeister
der Altersklasse III bei den Bran-
denburgischen Turnermeisterschaf-
ten.

Sehr vielen Landsbergern — nicht
nur den Sportlern — ist die gesamte
Familie Spliesgardt (Ehefrau Ger-
trud, † 10. 2.1977, und die Töchter
Ursula und Annaliese) ein fest-
stehender, guter Begriff!
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Gedanken eines Christen zu den Problemen der Zeit

In jener Zeit, in der alles mit Hilfe des
Komputers berechenbar ist, wo der
Mensch tatsächlich Mondgestein aus
dem Weltall auf unsere Erde bringt,
wo Dutzende von Satelliten unsere
Erde neuerdings beobachtend umkrei-
sen, in solchen Tagen zu leben, das
ist schon interessant. Äußerst kompli-
zierte Sonden sind auf dem Weg zu
Mars und Venus, und — o Schreck —
in den Rüstungslaboratorien sind be-
reits äußerst gefährliche chemische
und bakterielle Waffen gefertigt, um
den „Feind" vernichten zu können.

Die Psychoanalyse steigt in die bisher
unerforschten Abgründe des Unter-
bewußtseins herab und versucht auf-
zuhellen, was im Dunkel des Lebens
eigentlich, wie bei den Wurzeln eines
Baumes, verborgen ruhen sollte, ein
nicht ganz ungefährliches Unterfangen.

In solch einer Welt, in der alles mach-
bar zu werden scheint, ist nur noch
wenig Verständnis für die Welt des
Unberechenbaren zu finden — für Gott
und seinen Geist. Die Absetzbewegung
von ihm ist in vollem Gange. Er ist
unverbindlich geworden. Dem Denker
aber und dem sorgfältigen Beobachter
kann nicht länger verborgen bleiben,
daß mit Sicherheit die Veränderbarkeit
der Welt bis hin zu dem gesteckten
Ziel „Frieden auf Erden durch Men-
schengeist" scheitern wird an der Un-
verbesserlichkeit und Erlösungsbedürf-
tigkeit des Menschen. Sein Aggres-
sionstrieb ist nicht zu bändigen ohne
feste Bindung an die letzte Autorität.
Des Menschen Geltungsbedürfnis ist
nicht in den Griff zu bekommen ohne
seine Eingliederung in den unbeding-
ten Gottesgehorsam, der uns vor fre-
velhaftem Mißbrauch der Macht be-
wahrt. Das aber gelingt nicht dadurch,
daß wir alte Wege besser gehen wol-
len. Das traurige Beispiel für die Rich-
tigkeit dieser Behauptung ist die 1945
neu geschaffene UNO, der Bund der
Vereinten Nationen, der gegründet
wurde mit der statutenmäßig festgeleg-
ten Aufgabe, den Weltfrieden zu sichern
und die internationale Zusammenarbeit
zu fördern. Inzwischen sind fast drei
Dutzend, zum Teil fürchterliche, Kriege
in den drei Jahrzehnten seit Gründung
dieser Organisation geführt worden.
Man hat die Kriege nicht verhindern
können. Mitgliedstaaten dieser UNO
aber dürfen ungestraft Waffen zu sol-
chen kriegerischen Auseinandersetzun-
gen liefern.

Der sorgfältige Beobachter stellt mit
nicht geringem Entsetzen fest, daß, je
stärker sich die Absetzbewegung von
dem großen Unberechenbaren, eben
Gott, sich vollzieht, um so mehr sich
die großen Errungenschaften der Na-
turwissenschaften und der Technik
gegen uns wenden. Sie scheitern alle
an der Unverbesserlichkeit und Er-
lösungsbedürftigkeit des menschlichen
Herzens. Das kann gefährlich werden,
todbringend gefährlich. Der große Jude
Sigmund Freud, der Vater der Psycho-
analyse, ist sicher ein unverdächtiger
Zeuge. Er schrieb an seinen Freund,
den Pfarrer Pfister: „Sie sind in der
glücklichen Lage, den Hilfe suchenden
Menschen auf Gott weiter zu leiten und

so durch die religiöse Gläubigkeit seine
Neurosen zu ersticken. Ich kann das
nicht, denn ich glaube, nicht an Gott.
So können Sie den Menschen befreien
für Gott und zum Dienst an der
Menschheit."

Was ist in solcher Lage zu tun? Das
war übrigens auch die offen ausge-
sprochene Frage, als sich 50 Tage
nach Kreuzigung und Auferstehung
Jesu von Nazareth die erste „Basis-
gruppe Pfingsten" in Jerusalem bildete.
Dreierlei wird uns anläßlich dieses be-
deutenden Ereignisses in der Ge-
schichte der Menschheit als Vorausset-
zung dafür berichtet, daß ein neuer, der
schöpferische Geist über den Menschen
kommt, um der Menschheit neue Wege
aufzuzeigen. Was anläßlich dieses Er-
eignisses in der Bibel ausgesagt wird,
hat Allgemeingültigkeit, gilt also auch
für unsere verteufelt konfuse Zeit:

1. Auf keinen Fall so weiter machen,
denn unser Weg ist ein Weg ohne
Gott; er gleicht dem Weg des davon-
gelaufenen „verlorenen Sohnes" und
endet in der Katastrophe — todsicher.
Wir bezahlen solche „Mündigkeit" mit
dem Verlust von Gütern ideeller und
materieller Art, mit dem der Freiheit,
des Friedens und jeglicher Harmonie.
Wir müssen umdenken lernen, denn
der Mensch ist nicht das Maß aller
Dinge. Die „Basisgruppe Pfingsten"
hatte erkannt, daß Jesus uns hier die
entscheidende Hilfestellung gibt, denn
er ist mehr als nur unsersgleichen.

2. Es bleibt uns gar nichts weiter
übrig, als Gott um Verzeihung zu bitten
für unsere „frisch-fröhlichen" Eigen-
mächtigkeiten. Wir müssen zu ihm und
unter seinen Gehorsam zurück. Wir
wissen aus dem Munde Jesu, daß die
große Unbekannte Gott kontaktfreudig
ist und daß aus dem neu gewonnenen
Verhältnis zu ihm auch neue Menschen
geschaffen werden, eben „Menschen
unter Gott". Solche Leute sind nicht
besser als andere, aber sie sind an-
ders, weil die Motivation für ihr Han-
deln anders ist.

3. Daraus ergibt sich, daß Christen
vom Grundansatz her eine andere
Ethik haben. Wir haben Ehrfurcht vor
der letzten Instanz und ihrem Willen.
Mit diesem Bekenntnis sind die Glieder
der ersten christlichen Basisgruppe in
Jerusalem, eben die Jünger Jesu, als
„Menschen unter GOTT" in die Welt-
geschichte eingetreten und haben das
Antlitz der Erde wesentlich geprägt.
Dieser Gottesgeist ist ein Geist des
Gehorsams und damit ein Fremdkörper
im Bereich des Steuerbaren und Be-
rechenbaren. Politiker haben wir genug,
aber Propheten, die in Vollmacht uns
herumreißen, fehlen im Augenblick.
Darum leben wir sehr gefährlich, sind
auf allen Gebieten verunsichert, haben
die Orientierung verloren und sehen mit
Sorge auf das, was kommt.

Die Männer der ersten „Basisgruppe
Pfingsten" haben schon recht, wenn sie
meinen: Nur wo der Geist Gottes ist,
dort allein ist die Freiheit, ist der freie,
nur an Gott gebundene Mensch.

Günther Siegel, Dekan i. R..
fr. Friedeberg

Rentenversicherung:
Stellungnahme der deutschen
Rentenversicherungsträger

Hamburg — Der Vorstand des Ver-
bandes Deutscher Rentenversiche-
rungsträger hat am 21. Februar eine
Stellungnahme zu den finanziellen Aus-
wirkungen des 21. Rentenanpassungs-
gesetzes beschlossen, die hier im
Wortlaut wiedergegeben wird.

Der Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung ist unter Berücksichtigung der in
ihm enthaltenen wirtschaftlichen An-
nahmen geeignet, die Finanzlücke der
Rentenversicherung bis 1982 in Höhe
von 32,7 Mrd. DM zu schließen. Dies
bedeutet allerdings, daß die Rücklage
der gesetzlichen Rentenversicherung
von rund 8,3 Mrd. DM und damit auf
die gesetzliche Mindestschwankungs-
reserve zum Jahresende 1980 abge-
schmolzen werden müßte.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß
die dann noch vorhandenen Mittel fast
ausschließlich mit sozialer Zweckbe-
stimmung angelegt sind und daher
nicht liquisiert werden können. Da nach
den gesetzlichen Vorschriften jedoch
mindestens eine halbe Monatsausgabe
(4,4 Mrd. DM im Jahre 1980) in liquider
Form vorhanden sein muß, ist eine aus-
reichende Sicherheit für die Zahlungs-
fähigkeit der Rentenversicherungsträger
in dieser Zeit nur gewährleistet, wenn
die im Gesetz nur allgemein festgelegte
Bundesgarantie so konkretisiert wird,
daß der Bund unter genau geregelten
Voraussetzungen der Rentenversiche-
rung die erforderlichen baren Mittel
rechtzeitig zur Verfügung stellt. Nach
Auffassung der Rentenversicherungsträ-
ger muß dies zumindest dann der Fall
sein, wenn ihre liquiden Mittel ohne Be-
rücksichtigung der mit sozialer Zweck-
bestimmung vergebenen Darlehen,
Kommunalobligationen und Pfandbriefe
die gesetzlich vorgeschriebene halb<
Monatsausgabe unterschreiten. Da.
gleiche muß gelten, wenn die gesamte
vorhandene Schwankungsreserve unter
eine Monatsausgabe abfällt. Nur eine
derartige Konkretisierung der Bundes-
garantie gibt den Rentenversicherungs-
trägern die notwendige Sicherheit. Die-
ser Verpflichtung kann sich der Bund
auch nicht durch Aufnahme der vorge-
sehenen Risikoabsicherungsklausel ent-
ziehen.

Der Anteil der Rentenausgaben, der
durch den Bundeszuschuß finanziert
werden kann, ist in den letzten Jahr-
zehnten ständig gesunken. Zahlte der
Bund 1957 noch 32 Prozent der Ren-
tenausgaben, so waren es 1977 nur
noch rund 17 Prozent. Der Bund hat
noch nie einen so geringen Anteil an
den Rentenausgaben getragen wie in
den letzten Jahren. Dementsprechend
mußte ein immer höherer Teil der Ren-
ten und der sonstigen Ausgaben (KVdR,
Rehabilitation usw.) aus den Beiträgen
der Solidargemeinschaft finanziert wer-
den. Es ist daher dringend erforderlich,
den Anteil des Bundeszuschusses an
den Rentenausgaben neu festzusetzen.
Die Höhe des Bundeszuschusses darf
sich nicht — wie bisher — an der
Lohnentwicklung, an der Entwicklung
der Rentenausgaben orientieren, um
das sich stets ändernde Verhältnis zwi-
schen Versicherten und Rentnern zu be-
rücksichtigen.



Wir stehen kurz vor dem
11. Landsberger Bundestreffen

in Herford, unserer Patenstadt, vom 16.
bis 18. Juni 1978 (Freitag abend bis
Sonntag . . .) . Sicher haben Sie sich
schon längst auf diese Tage einge-
stellt, denn wir erinnerten ja regel-
mäßig in all den vorangegangenen
Heimatblättern schon daran.

Hier, wir vom HEIMATBLATT des
Kirchlichen Betreuungsdienstes, hatten
in den letzten Wochen fast ausschließ-
lich mit dem Schreiben von Anschriften
für Einladungen zum Treffen zu tun.
Durch die Mehrarbeit blieb manche
Arbeit bei uns liegen und auch die
Herausgabe des Heimatblattes hat
dadurch u. a. eine Verzögerung erfah-
ren. Etwa 40 000 Karteikarten mußten
gesichtet werden, wobei dann oft die
Entscheidung schwerfiel, wer noch ein-
geladen werden sollte. Hier handelt es
sich um solche Anschriften, die bei
uns schon vor längerer Zeit notiert
worden waren — wir aber von diesen
Landsbergern schon lange nichts ge-
hört haben. So kann es durchaus sein,
daß jemand vergeblich auf eine Ein-

ladung wartet. Deshalb die Bitte, ge-
ben Sie den Termin des großen Bun-
destreffens in ihrem Bekanntenkreis
weiter... und noch einen Rat: Noch
immer ist die beste und sicherste Ver-
bindung mit allen Landsbergern das
HEIMATBLATT — wenn es im Abon-
nement bezogen wird!

Sie werden regelmäßig informiert
über: Familiennachrichten, Trauernach-
richten, Reisen in die alte Heimat, Be-
richte darüber und wann und wo sich
die Landsberger treffen usw. — und
last not least die kulturhistorischen
und geschichtlichen Aufsätze! Leider
reicht oft der zur Verfügung stehende
Platz nicht aus, da sonst die Unkosten
zu hoch werden würden . . .

In der Hoffnung, daß Sie alle ein
frohes und gesegnetes Pfingstfest
feiern konnten und daß wir recht viele
Landsberger gesund und munter in
Herford begrüßen können, grüßt Sie
alle bis zum Wiedersehen

Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Jahresbericht 1977
des Kirchlichen Suchdienstes und der Heimatortskartei Mark Brandenburg

Der Jahresbericht des Kirchlichen
Suchdienstes und der Heimatortskartei
Mark Brandenburg stellt erneut unter
Beweis, wie dringend notwendig noch
heute der Suchdienst ist und bleibt!

So konnte man mit nur drei Gans-
tags- und drei Halbtagskräften auf ein
stattliches Arbeitsvolumen zurückblik-
ken. 38 140 Poststücke (Ein- und Aus-
gänge) wurden bearbeitet. 1071 Anträge
nach dem Verbleib von nächsten An-
gehörigen wurden gestellt, von denen
868 erstmalig Anfragen waren. Im Be-
richtsjahr wurden 2215 Suchaufträge
nach Angehörigen zum Abschluß ge-
bracht!

Von den Behörden des Bundes, der
Länder und der kommunalen Verwal-
tungen gingen 11 773 Anfragen ein, auf
die 12 325 Auskünfte erteilt wurden.
An private Antragsteller gaben wir auf
9176 Anfragen 10 272 Auskünfte.

Nicht berücksichtigt sind in diesen
Zahlen 22 822 polizeiliche Umzugsmel-

dungen, die an der Kartei vorbeigeführt
wurden sowie die Auswertung von
Heimatblättern, Verschollenheitslisten,
Heimkehrerlisten und Familienbögen.

Im Berichtsjahr wurden 15 174 Nach-
barschafts- und Einwohnermeldeamts-
anfragen durchgeführt.

Schon diese Zahlen beweisen, daß
unsere Arbeit für Behörden und Privat-
personen von ungeheurer Wichtigkeit
ist. Viele Dank- und Anerkennungs-
schreiben gingen uns zu, woraus wir
ebenfalls erkennen konnten, daß der
„Kirchliche Suchdienst" und die Hei-
matortskartei der „Mark Brandenburg"
zum Einwohnermeldeamt der Vertriebe-
nen wurde.

Besonders in Renten-, Lastenaus-
gleichs- und Personenstandsangelegen-
heiten konnten wir allen Antragstellern
(Behörden und Privatpersonen) gute
und wertvolle Hilfe leisten.

Der Kartenbestand betrug am Ende
des Berichtsjahres 1 506 977 Stück.

Hochdeutsch bleibt verbindlich
Politisch sind sie getrennt und haben

sie — teilweise seit Jahrhunderten —
unterschiedliche Entwicklungen erlebt:
die fünf Staaten deutscher Sprache in
Europa. Die beiden deutschen, Öster-
reich, Lichtenstein und die Schweiz. Das
sie sich in den letzten Wochen wieder
regelmäßig zur Pflege der deutschen
Muttersprache trafen, zur Abstimmung
von wichtigen Texten in der gemein-
samen Sprache, das verdanken sie
einem hochpolitischen Ereignis: der
Europäischen Sicherheitskonferenz
(KSZE), die vom 22. November 1972 an
in Dipoli bei Helsinki vorbereitet wurde
und deren Ergebnisse gegenwärtig in
Belgrad überprüft werden.

Die „Deutsche Sprachgruppe" hatte
und hat eine außerordentlich wichtige
Aufgabe. Sie prüft die deutsche Fas-

sung der Texte zu den Prinzipien der
Zusammenarbeit, zu den „vertrauens-
bildenden Maßnahmen" der Manöver-
ankündigung und des Austauschs von
Manöverbeobachtern. Die Empfehlun-
gen über eine stärkere Zusammen-
arbeit auf den verschiedenen Gebieten
werden auf inhaltliche Übereinstimmung
mit dem Text der Ausgangssprache
überprüft.

Die vor mehr als fünf Jahren ins Le-
ben gerufene „Deutsche Sprachen-
gruppe" hat dem Konferenzsekretariat
stets viel Arbeit und . . . viel Ärger ab-
genommen. Den dort beschäftigten
Diplomaten, Dolmetschern und Über-
setzern haben immer vier der sechs
offiziellen Konferenzsprachen beson-
ders viel Arbeit bereitet: Englisch und
Französisch als wichtigste Arbeits-

sprachen, in denen die meisten Text-
vorschläge für das Schlußdokument
abgefaßt sind sowie die „politisch
wichtigsten Sprachen" Russisch und
Deutsch. Formulierungen wie „Unver-
letzlichkeit der Grenzen", „Selbst-
bestimmungsrecht der Völker" usw.
müssen in allen Sprachen dieselbe Be-
deutung haben und dieselbe Aus-
legung erfahren, wenn neue Vereinba-
rungen nicht den Keim für neue Mei-
nungsverschiedenheiten legen sollen.
Hier braucht man sich nur an die un-
terschiedlichsten Auslegungen der Ost-
verträge in Russisch und Deutsch zu
erinnern.

Da sitzen nun bei der KZSE —
Spiegelbild einer gesamteuropäischen
Konferenz — Diplomaten aus dem
NATO-Staat neben denen aus dem
Warschauer Pakt, die neutralen Öster-
reicher und Schweizer neben dem Gra-
fen aus dem Fürstentum Liechtenstein.

Die vier deutschsprachigen Delega-
tionen waren froh, daß sie mit Liech-
tenstein einen Mini-Staat in der Spra-
chengruppe haben, der ein schier un-
lösbares Problem doch noch bewälti-
gen konnte: Die Diplomaten aus Ost-
Berlin wollten den Begriff „subsidiary
working-bodies" mit „Hilfsorganen"
übersetzen und damit deutlich machen,
daß die Arbeitsgruppen — die sich
u. a. mit den Menschenrechten und den
menschlichen Kontakten beschäftigten
— keine besondere Bedeutung haben
sollten. Nach einer Sitzung bis zum
frühen Morgen konnte Graf Ledebur
aus Liechtenstein den Streit schlichten;
er hatte im allein verbindlichen „Du-
den" ein zwar unschönes, aber akzep-
tables Wort gefunden; subsidiäre Ar-
beitsorgane.

Der „Deutschen Sprachgruppe", die
stets sehr gute Arbeit leistete, ist aller-
dings etwas gelungen, was den Diplo-
maten aus Ost-Berlin nicht gefällt: Im
Gegensatz zum Ziel der SED, auch
sprachlich durch die Verwendung neuer
Begriffe, denen man die sozialistische
Herkunft unschwer anmerkt, die Tren-
nung der beiden deutschen Teilstaaten
zu dokumentieren, blieb bei den Kon-
ferenzdokumenten der KSZE das alle
deutschsprachigen verbindende Hoch-
deutsch verbindlich. Eine Sprache übri-
gens, die nicht nur in den fünf Ländern
gesprochen, sondern darüber hinaus in
vielen Nachbarländern — von insge-
samt 250 Millionen Europäern — ver-
standen wird!

Achtung, liebe Leser,

aus versandtechnischen Gründen finden
Sie die Einladung zum 11. Landsberger
Bundestreffen als Umschlag dieser Aus-
gabe.

Falls Sie diese Seiten entnehmen wol-
len, bitte die Heftklammern, die das
Blatt zusammenhalten, lösen; um nicht
das Heimatblatt zu beschädigen.

Die R e d a k t i o n



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Grußwort des Vorsitzenden

Zum 11. Landsberger Bundestreffen in Herford

Liebe Landsleute,
liebe Herforder Gastgeber!

Am 16./18. Juni d.J. treffen wir uns
zum 11. Male in der Patenstadt Herford.
Wir wollen am 17. Juni gemeinsam mit
der Herforder Bevölkerung des 25. Jah-
restages des Volksaufstandes im ande-
ren Teil Deutschlands gedenken. Zur
Festlichen Stunde um 16 Uhr — dies-
mal in der Aula des Friedrichsgymna-
siums (das Stadttheater wird z. Z. reno-
viert) — haben die Landsberger Bun-
desarbeitsgemeinschaft und das Herfor-
der Kuratorium Unteilbares Deutschland
eingeladen.

Der Tag ist Anlaß genug, gemeinsam
über das Schicksal von Volk und Nation
nachzudenken. Wir Landsberger haben
bei unseren Treffen immer betont, daß
wir bewußt an dem Brückenschlag zu
den Menschen des Volkes mitarbeiten,
die heute in unserer alten Heimat leben.
Das setzt vor allem voraus, daß wir
auch persönliche Verbindungen zu un-
seren östlichen Nachbarn — über Berlin
und den mitteldeutschen Raum hinaus
— pflegen.

Versöhnung und Brückenschlag zum
Osten ist eine zentrale Forderung an
die Entwicklung der deutschen Nation.
Zu diesem Gesamtthema wird der Ber-
liner Senator für Wissenschaft Dr. Pe-
ter Glotz am 17. Juni in Herford
sprechen.

In diesem Zusammenhang gehört
auch die Herausgabe des zweiten Ban-
des unserer Landsberger Heimatbücher
unter dem Generalthema

„Kultur und Gesellschaft"
im Rahmen dieses 11. Bundestreffen in
Herford.

„Kultur und Gesellschaft" der Lands-
berger waren und bleiben ein Teil ge-
samtdeutscher Kultur — unabhängig
vom Wohnsitz der Bevölkerung, die
Krieg und Vertreibung überlebt hat.
Heute ist das unser Beitrag in der Bun-
desrepublik Deutschland, wenn wir von
der notwendigen Weiterentwicklung
einer ost-westdeutschen Patenschaft
der fünfziger Jahre zu einer partner-
schaftlichen Beziehung der siebziger
Jahre sprechen. Wie oft werden heute
diese Zusammenhänge noch verkannt
und der Patenschaftsgedanke auf die
karitative oder gar restaurative Ebene
abgeschoben!

Heimattreue und Nachbarschafts-
pflege sind für unsere ostdeutsche Ge-
meinschaft keine Gegensätze, sondern
eine in die Zukunft weisende Ergän-
zung.

Eine Gruppe leitender Herforder
Kreisvertreter war im Frühjahr d.J.
erstmalig auch in unserer alten Heimat.
Wir danken den Freunden für diesen
Brückenschlag.

Auch das 11. Bundestreffen in Her-
ford wird diesen Gedanken vertiefen:

„Unzerstörbare Heimat" der Ost-
deutschen ist ein Teil gesamtdeut-
scher Kultur, d. h. ein Bestandteil
unserer Nation.

Herzlich willkommen in Herford! • .

Ihr
Hans Beske,

Vorsitzender der BAG Landsberg
(Warthe) Stadt und Land

Dr. Manfred Ragati: Posen und Landsberg —
eine Reise in die Vergangenheit und Zukunft

„Deutschland und Polen in der ge-
meinsamen Verantwortung, aus dem
gemeinsamen Leid, für Versöhnung und
Frieden zu arbeiten, das sollte für uns
Lehre und Verheißung sein. Dahin wei-
sen ihre Wegzeichen; die Unterstützung
von uns ist ihnen gewiß."

Diese Worte an die Landsberger zum
Ausklang des 10. Landsberger Treffens
richtend, ließen mich damals — 1976 —
nur hoffen, einmal nach Polen zu fah-
ren, um die alte Heimat unserer Lands-
berger zu sehen. Daß dies aber bereits
1978 vor dem 11. Treffen noch Wirklich-
keit würde, daran dachte ich damals
nicht.

Die Erkundungsreise einer Delega-
tion der BAG Landsberg (Warthe) und
des Kreises Herford mit Ursula Hasse,
Pastor Dr. Laube, Landrat Siegfried
Moning, Hugo Henseler vom Kreis-
jugendring, Schulamtsleiter Günter Lük-
king empfanden wir als hoffnungsvolles
Unternehmen mit Ungewissen Ausgang.
Gewisse Erwartungen, aber auch reali-
stische Betrachtungen bewegten uns
vor der Reise.

Werden unsere Erwartungen, Kon-
takte in Landsberg und Posen zu
knüpfen, nicht enttäuscht. Wie sieht
Landsberg — heute Gorzów — aus?
Können wir über Kulturaustausch und
Jugendkontakte sprechen? Wie sind die
Empfindungen unserer Landsberger
beim Wiedersehen der Stadt? Antwor-
ten fanden wir; Antworten, die von uns
Geduld und Ausdauer fordern, die uns
herausfordern, gerade mit unserem öst-
lichen Nachbarn den Dialog der Ver-
ständigung von Mensch zu Mensch zu
finden.

Die Reise führte uns an die unverges-
sen von Theodor Fontane ins Kultur-
bewußtsein eingeschriebene Mark Bran-
denburg vorbei. Eine Landschaft der
Ruhe, der Offenheit, in der der Mensch,
wenn er sich nur die Zeit nähme, zu
sich zurückfände. Die Oder bei Frank-
furt, breit und mächtig strömend, prägt
eine Landschaft und verbindet eigent-
lich die Völker. In Slubice — gegenüber
von Frankfurt in Polen — gibt es, so
hörten wir in Posen, einen Fan-Klub
für die deutsche Fußballmannschaft von
Frankfurt/Oder.

Nun waren wir in Polen — im Lan-
desteil Großpolen (Wielkopolska). Die
ausgedehnten Wälder, die kleinen Seen
und die das Land prägende Landwirt-
schaft ließen uns das Land sogleich
sympathisch werden. Die Rast in einer
einfachen Gastwirtschaft zeigte uns zu-
nächst unsicher. Wälder, Felder und
Wiesen und Seen begleiteten uns bis
kurz vor Posen, dem ersten Ziel und
Standort unserer Reise.

Posen, eine Stadt der Industrie und
des Handels, der Kultur und der Wis-
senschaften, nahm uns sogleich ange-
nehm auf. Die ersten Kontakte bei
Wodka bahnten sich behutsam an. Die
ersten Informationen über Land und
Leute machten die Runde. Gefühle der
Geborgenheit schlichen sich ein.
Die Universität mit ihren zahlreichen
Instituten mitten in der Stadt, der mo-
derne Neuaufbau des Geschäftszen-
trums, die Kunst der Polen bei der
Restauration wertvoller alter Architek-
tur, das schöne Ensemble des Markt-
platzes mit dem alles beherrschenden
Rathaus, ein Gang zur Warthe an einem
einmalig schönen Frühlingstag vermit-
telten unauslöschbare Eindrücke. Die
Warthe — nach Westen fließend —
nahm sie uns nicht schon mit nach
Landsberg? Ursula Hasse und Pastor
Dr. Laube hatten bereits Landsberg im
Sinn. Eine Begegnung mit einem katho-
lischen Priester, der in Magdeburg Po-
len seelsorgerisch betreut, hätte uns
fast zu einem Gespräch mit dem Erz-
bischof geführt. Doch waren wir zu
überrascht, um das unerwartete An-
gebot anzunehmen.

Zwei Stunden Kaffeetrinken mit dem
Direktor der Musikakademie, Professor
Stuligrosz, über Musik und Kunst, über
Land und Leute vergingen im Flug. An-
schließend bot er uns eine beeindruk-
kende Probe seiner Posener Nachti-
gallen, die am 20. Mai 1978 im Herfor-
der Münster singen werden. Die Hoff-
nung auf einen sich anbahnenden Kul-
turaustausch sprach Landrat Moning an
den Chor gerichtet aus. Doch die der-
zeitigen wirtschaftlichen Probleme der
Volksrepublik Polen, wie wir im West-
institut der Akademie der Wissenschaf-
ten hörten, setzten unserem Drängen
noch materielle Grenzen. Dennoch war
dies im Westinstitut ein überaus infor-
matives Gespräch, das sicher seine
Früchte für den Jugendaustausch brin-
gen wird.

Dann endlich die Fahrt nach Lands-
berg-Gorzów. Unterwegs zeigten uns
die Vorbereitungen auf den Weißen
Sonntag, wie stark die Frömmigkeit und
die Kirche in Polen, im polnischen Na-
tionalbewußtsein verwurzelt sind. End-
lich erscheint Landsberg vor uns. Die
Innenstadt neu — wie man sagt: mo-
dern — aufgebaut. Im Wohnungsbau
sehen wir die gleichen Probleme wie
bei uns. Der Druck der Nachfrage nach
Wohnungen ist offenbar größer als die
Einsicht und die materiellen Möglich-
keiten für einen menschenfreundlichen
Wohnungsbau. Aber: Haben war nicht
die gleichen Fehler 10, 15 Jahre früher
gemacht?

Ein Gang durch Landsberg führt uns
in die Kathedrale, eine schöne und die



Die Delegation aus Herford in Gorzów — Im Vordergrund: Frau U. Hasse und
Pfarrer Dr. K.-J. Laube; im Hintergrund: Der Hauptbahnhof.

berg als Gorzów nehmen und die Men-
schen in Gorzów nicht bei Herford-
Landsberg an die unselige Vergangen-
heit denken, wenn wir kommen. Dabei
sollten im Herzen der Landsberger ein
Besuch in Gorzów immer Landsberger
Gefühle sein — in Erinnerung an die
Vergangenheit. Die Wirklichkeit kann
aber nur so genommen werden, wie sie
ist — als Gorzów mit Menschen, die seit
über 30 Jahren dort leben und denen
Gorzów Heimat geworden ist. Denn das
Anerkennen und Bejahen der Gegen-
wart öffnet erst die Tür für die Zukunft,
die für Polen und Deutsche in Europa
eine Gemeinsame sein sollte, eine Zu-
kunft in Frieden.

Stadt beherrschende Kirche. Ein unstetes
Treiben in der Innenstadt, die Straßen-
bahn rattert durch den dichten Verkehr.
An Schleiermachers kirchlicher Wir-
kungsstätte vorbei, ein Blick zum Bi-
schofssitz, eine Reminiszenz an Ursula
Hasses Lyzeum, der Anstieg zu Pastor
Dr. Laubes Haus — ein Rundgang mit
vielen Erinnerungen für unsere Lands-
berger, mit tiefer innerer Bewegung,
aber auch ernüchternd nach über
30 Jahren. Für uns Nicht-Landsberger
ein zwiespältiges Gefühl der Unsicher-
heit. Viele schöne Villen, die berühmten
Parkanlagen, die freigelegte Stadtmauer
lassen ahnen, wie schön es hier war
und — für die umgesiedelten Polen
heute zu wohnen und leben ist. Die
Kontakte, die wir suchten, fanden wir
aber nicht. Vielleicht beim nächsten
Mal.

Es müßte und muß ein neuer Anlauf
unternommen werden. Allerdings von
der Patenschaft zur Partnerschaft ist,
wenn überhaupt, ein weiter, weiter Weg.
Vielleicht erst dann, wenn wir Lands-

Wie sagte doch Professor Alfred
Grosser:

„Zum inneren Frieden, zur Gelassen- •
heit und Freude, die nötig sind, um tat-
kräftig zu sein, gehören die Blicke in
die Landschaft, die Heimat, mit dem
Blick nach innen, bei dem die Zeit still
steht und die Umwelt verschwindet."

Landsberger an der Ostsee in Strande bei Kiel
Die alljährliche „Fahrt ins Blaue" der

Hamburger Heimatgruppe war für Sonn-
tag, den 23. April 1978, nach Strande
an der Kieler Außenförde geplant. Der
Vorschlag für dieses Ziel kam von Frau
Schreiber.

Unser Carl Rittmeyer, als Vorsitzen-
der der Hamburger Gruppe, hatte den
Einfall, alle Landsberger im „norddeut-
schen Raum" für ein Treffen nach
Strande — einem netten Fischerdorf
und Badeort an der Förde — anzure-
gen. Sein Gedanke brachte einen gro-
ßen Erfolg. Man höre und staune, 180
Heimatfreunde hatten sich eingefun-
den. Sie kamen aus Kiel, Eckernförde,
Lübeck, Hamburg, Itzehoe, Stade, Han-
nover, Uelzen, Celle, Hameln, Hamm,
Kassel und Mörs am Rhein. Sollte
ich eine Gruppe vergessen haben,
dann, bitte, verzeiht es mir. Die größe-
ren Gruppen sind aus Kiel, Bremen und
Hamburg angereist.

Pünktlich um 8.30 Uhr traten 60 Hei-
matfreunde aus Hamburg die Reise mit
dem Bus an. Die Fahrt führte über Bad
Oldesloe — hier stiegen weitere vier
alte Landsberger zu — auf der B 404

nach Kiel zum Marineehrenmal in La-
boe. Auf der ganzen Fahrt hatten wir
sehr dicken Nebel und darum keinen
Genuß von den Schönheiten dieser
herrlichen Gegend. Um 11 Uhr war
Laboe erreicht, immer noch dichter Ne-
bel, keine Aussicht auf die Ostsee.

Am Ehrenmal begrüßte uns Heimat-
freund Pauschel der Gruppe Kiel als
Vertreter des Vorsitzenden Scholz, der
wegen der Einsegnung eines Enkels
am Kommen verhindert war. Der Be-
grüßung folgte nun die Besichtigung
des Ehrenmals. In der Ehrenhalle ge-
dachten wir unserer gefallenen
„Blauen Jungen" aus Landsberg und
legten Blumen nieder. Eberhard Groß
sprach hierzu die ehrenden Gedenk-
worte. Andere Teilnehmer besichtigten
zu dieser Zeit das beim Ehrenmal lie-
gende U-Boot oder gingen am Strande
spazieren.

11.45 Uhr Abfahrt von Laboe nach
Strande auf der Westseite der Förde
in das Hotel Puls, dem Treffpunkt al-
ler Heimatfreunde aus nah und fern.
Wir fuhren am Kieler Schloß vorbei,
weiter durch das Stadtzentrum, pas-

sierten die Holtenauer Brücke über
den Nord-Ostsee-Kanal — die Seefah-
rer nennen ihn Kielkanal — und trafen
gegen 13 Uhr in Strande ein. Viele
Heimatfreunde aus den genannten Or-
ten waren inzwischen angekommen.
Mit herzlichen Worten begrüßte Eber-
hard Groß als Sprecher der Hambur-
ger Gruppe alle Teilnehmer. Seine be-
sonderen Grüße gingen an Hans
Beske, Karl Porath, Gerhard Strauß
mit ihren Frauen und Frau Deutsch-
länder. Sie leisten aktive Mitarbeit in
unserer BAG.

Inzwischen war alles zum Mittag-
essen vorbereitet, dem sich die An-
wesenden jetzt voll genüßlich hin-
gaben. Was aus der Küche kam, kann
nur als vorzüglich und preiswert be-
zeichnet werden. Nach dem Essen
folgte ein Dampferausflug — soge-
nannte Butterfahrt — oder eine Frei-
zeit nach Wahl. Die Aussicht zur
schönen Ostsee ist noch immer ver-
nebelt.

Um 16 Uhr trafen sich die Teilneh-
mer zur gemeinsamen Kaffeetafel.
Viele Freunde aus Kiel waren noch
hinzugekommen. Wohin man schaute,
an allen Tischen nur heiterfrohe Men-
schen in angeregter Unterhaltung. Ist
es nicht schön, wenn alte Freunde und
gute Nachbarn der verlassenen Heimat
sich wieder einmal treffen können?

In dieser Gemeinschaft von Heimat-
freunden hat die Hamburger Gruppe
ihrem langjährigen und bewährten
Schatzmeister Kurt Kossert die Ehren-
mitgliedschaft angetragen. Er dankte
bewegt für diese Auszeichnung und
alle Anwesenden spendeten ihm herz-
lichen Beifall.

Hans Beske, als Vorsitzender der
BAG, dankte den Heimatfreunden, die
für die Vorbereitung dieses wunder-
schönen Treffens tätig waren. Sein be-
sonderer Dank richtete sich an unsern
Carl Rittmeyer, der als Initiator dieses
gelungenen Treffens von Landsber-
gern in diesem Raum besonders ge-
nannt werden muß. Er erinnerte weiter
an die geplanten Reisen nach Lands-
berg, die zum Kennenlernen des pol-
nischen Nachbarn — bis zur Freund-
schaft hin — sehr förderlich sind. An-
dere Hinweise von ihm galten dem
diesjährigen Treffen in unserer Paten-
stadt Herford, mit wieder „Goldener
Konfirmation" und vielen anderen Ver-
anstaltungen, wie sie allen Heimat-
freunden ja schon bekannt sind.
Rechtzeitige Anmeldungen für die
Teilnahme und Unterkunft müssen
sein. Alle Bekanntmachungen hierzu
verdienen Beachtung. Er dankte auch
allen Heimatfreunden für ihre Teil-
nahme an diesem Treffen hier in
Strande. Seine Ausführungen endeten
mit den besten Wünschen für eine
gute Heimfahrt und auf ein gesundes
Wiedersehen in Herford vom 16. bis
18. Juni 1978.

Ein ganz besonderer Genuß war die
Tonbildschau unseres Schriftführers
der BAG Karl Porath aus Mörs am
Rhein: „Unser Landsberg im Jahre
1977". Dieser farbige Reisebericht
über seine Heimatbesuche bis jetzt
zur Gegenwart war überwältigend und
tief beeindruckend. Auch die Unter-
malung der Dia-Aufnahmen auf Ton-

Schluß nächste Seite!



Die Hamburger Landsberger auf großer Fahrt!

Oben: Der vollbesetzte Reisebus — Mitte: Am Ehrenmal in Laboe — Unten:
Kurt Kossert: zweieinhalb Jahrzehnte Schatzmeister der Hamburger Lands-
berger wurde Ehrenmitglied.
band, von der Familie Porath bespro-
chen, war sehr lebendig und der An-
schauung sehr dienlich. Starker Bei-
fall der Zuschauer dankte ihm für
dies Erlebnis aus Landsberg und sei-
ner Umgebung.

Zu 19 Uhr war die Abfahrt der Ham-

burger angesetzt. Ihr Sprecher dankte
allen Teilnehmern nochmals für ihren
Besuch in Strande und wünschte ih-
nen eine gute Heimfahrt. Um 20 Uhr
ist Oldesloe erreicht, wo die Ehepaare
Richter und Schlösser zu Hause sind.
Von hier geht es in Richtung Ham-

burg weiter. Ich hoffe, daß alle Teil-
nehmer ihr Zuhause wohlbehalten er-
reicht haben. Wir Hamburger meinen:
„So schön war ein Landsberger Tag
noch nie!"
Bad Oldesloe-Hamburg, am 24. 4. 1978

Willi Schlösser, Schriftführer

Die Landsberger in Lübeck berichten:
Der Vorstand unseres Heimatkreises

hatte für den 15. April 1978 zu einer
Mitgliederversammlung in die Heimat-
stube in Moisling eingeladen. Der
I.Vorsitzende, Landsmann Fritz Stroh-
busch, eröffnete die Versammlung und
begrüßte die Heimatfreunde aufs herz-
lichste. Der 2. Vorsitzende, Landsmann
Erwin Falkenhagen, übermittelte zu-
nächst Grüße unserer Mitglieder Inge
und Fritz Beisenherz aus Wanne-Eikel.
F. Beisenherz ist zwar aus dem Kran-
kenhaus entlassen, doch seine voll-
ständige Genesung läßt noch auf sich
warten. Desgleichen ließ Frau Kühn
Grüße ausrichten und ihr Fernbleiben
entschuldigen, da sie nach dem Tode
ihres Vaters, unseres Ehrenmitglieds
Ernst Schmerse, eine kleine Erholungs-
reise zu ihren Angehörigen ange-
treten hat. Zum Gedenken ihres
Vaters wurden die Kaffeegedecke
von ihr gestiftet. Fritz Strohbusch ge-
dachte mit einer Schweigeminute unse-
rer Toten seit der Jahreshauptver-
sammlung: Hans König, Ratzeburg, der
nach dem plötzlichen Tode seiner Frau,
etwa vier Wochen später, von seinem
schweren Leiden erlöst wurde, sowie
des Ehrenmitgliedes Ernst Schmerse,
der im 95. Lebensjahr verstarb.

Nach dem so ernsten Beginn dieser
Veranstaltung sprach F. Strohbusch
über die allgemeine außen- und innen-
politischen Wirtschaftlage, die beson-
ders durch den Verfall des Dollars be-
einflußt wird.

Danach wurde über das Treffen der
Landsberger im norddeutschen Raum,
am 23. April in K i e l , gesprochen. Aus
unserem Kreis werden sich acht bis
zehn Teilnehmer gegen 10 Uhr in
L a b o e am Ehrenmal einfinden, um
an der Gedenkfeier für die Blauen
Jungs aus Landsberg dabei zu sein.

Vom 16. bis 18. Juni 1978 findet das
11. Bundestreffen der Landsberger in
unserer Patenstadt H e r f o r d statt.
Auch daran werden verschiedene
Landsleute unseres Kreises teilnehmen.
Ein zum Jahreswechsel herausgegebe-
nes Rundschreibens des Vorstands der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) wurde von Landsmann Stroh-
busch erst in dieser Versammlung ver-
lesen, da er aus beruflichen Gründen
nicht bei der Jahreshauptversammlung
am 11. Februar 1978 anwesend sein
konnte.

Aus einem alten Gemeindeblatt hör-
ten wir die Geschichte: „Es ist alles
aus". Auf die Frühlingszeit abgestimmt
waren mehrere Verse von G o e t h e ,
die F. Strohbusch zu Gehör brachte.
Den Abschluß seiner Vorträge bildeten
nachfolgende Verse, die am Tor der
Hoffnung in Lübeck zu finden sind:

„Schlägt dir eine Hoffnung fehl,
nie fehle dir das Hoffen.
Ist ein Tor zugetan,
sind tausend andere offen."
Zum Schluß dankte F. Strohbusch

allen für ihr Kommen und wünschte
unterhaltsame Stunden und einen guten
Heimweg. A. Sch.
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Das „Pfingstknallen" und „Königsrennen"
Von Hans Ortmann

Eine alte Sitte, ein schöner Bauern-
brauch, der vor vielen Jahren noch in
den Dörfern der Neumark bekannt war,
das sogenannte „Pfingstknallen", ist
nun in Vergessenheit geraten. Es gibt
von diesem „Pfingstbrauch" Abarten,
die in den einzelnen Dörfern verschie-
den gewesen sind. Vereinzelt fand man
diese Sitte noch vor . . . zig Jahren. Sie
schlief dann aber ein — man kann sa-
gen, sie wurde verboten, weil die ner-
vöse Welt das Knallen nicht mehr ver-
tragen wollte.

Die Bauernsöhne eines Dorfes ver-
sammelten sich wenige Tage vor Pfing-
sten eines Abends auf einem freien
Platze mit ihren „Hütepeitschen". (Auf-
fallend kurzer Peitschenstock, eine von
Lederriemen oder Bindfaden gefloch-
tene Schnur, die Peitschenschnur, daran
eine kurze, dünne, geflochtene Schnur
von Seide, Hanfzwirn oder Leder, die
sogenannte „Peitschenschmitze" oder
„Knalle".) Sie knallten fortwährend, bis
in die Nacht hinein, um sich für das
„Pfingstknallen" vorzubereiten. Der
beste „Knaller" errang die Königs-
würde, König oder „Knallkönig" ge-
nannt. Ihm zur Seite standen zwei Be-
diente, seine Adjutanten; die übrigen
nannten sich „Schützen" oder auch
„Knallschützen".

Am „Pfingst-Heiligabend", Sonn-
abend vor Pfingsten, marschierten die
„Knallschützen" mit ihrem König im
„Gänsemarsch", einer hinter dem an-

deren, auch „Kober" genannt, von Haus
zu Haus, von Hof zu Hof. Am äußersten
Ende des Dorfes fingen sie an. Der
König, der erste in der Reihe, über-
nahm das Kommando; er machte den
„Vorknall" mit seiner riesigen Peitsche.
Sofort wiederholten alle Schützen die-
sen Knall, dann aber knallten sie alle
nach Herzenslust durcheinander, bis
der Besitzer des Gehöftes erschien und
Eier, Wurst, Schinken, Speck und auch
Geld verteilte. Alles packten sie sorg-
sam in ihre „Kober"; das Geld über-
nahm der „Knallkönig". So ging es von
Gehöft zu Gehöft, durch das ganze
Dorf. Hatten sie ihre Kober „vollge-
schnurrt", dann zogen sie zum Dorf
hinaus und errichteten ein Feuer. Die
„Kober" wurden ausgepackt. In einem
Kessel wurden die ausgeblasenen Eier
mit Speck zubereitet, und es begann
der „Königsschmaus", das sogenannte
„Königsessen", auch „Königsmahl" ge-
nannt. Nach Beendigung des Mahles
wurde der „Knallkönig" geschmückt.
Die leeren Eierhüllen wurden gesam-
melt und auf eine Schnur gereiht und
die so entstandene Schärpe dem König
umgehängt. Er erhielt zwei solcher
„Eier-Schärpen", die ihm über beide
Schultern gelegt wurden.

Am 1. Pfingstfeiertag, mittags 12 Uhr,
meistens nach der Kirchzeit, begann
ein „Rennen", auch „Königsrennen"
genannt. Eine bestimmte Strecke, un-

Vom alten deutschen Schützenbrauch zu Pfingsten
Mit dem Pfingstfest haben an vielen

Orten der Neumark die traditionellen
Schützenfeste begonnen. Das ist nun
schon seit Jahrhunderten so. In einer
Urkunde aus dem Jahre 1579 heißt es:

„Das Schiessen nach dem Vogel in
unsern Steten der mark zu Brandenburg
ist ein alt löblich Herkommen und Ehr-
liche Rittermeßige Uebung."

Die Kolonisten, die um 1250 unsere
Neumark besiedelten, brachten den
alten deutschen Brauch mit in unser
Land. Die Neumark war nur durch seine
wehrhafte Bevölkerung ein bedeuten-
des Land geworden. Als Keil war es
mitten in das Slavenland hineingetrie-
ben und von allen Seiten von Feinden
umringt. Da mußte jeder einzelne Bür-
ger wehrhaft sein, um bei feindlichen
Einfällen sein Hab und Gut verteidigen
zu können. Um den Bürger im Ge-
brauch der Waffen zu üben, richtete
man die Schützengilden ein. Von man-
chem berühmten Schützenfeste berich-
ten uns Sage und Geschichte.

In besonderer Blüte standen die
Schützengilden am Ende des 16. Jahr-
hunderts. Sie erhielten damals von dem
Kurfürsten Johann Georg besondere
Privilegien. Am 21. Mai 1579 erhielten
die „Haupt- und größeren Städte der
Neumark" ein Rundschreiben des Kur-
fürsten zugestellt, indem er zur Grün-
dung von Schützengilden aufforderte.
Er versprach darin, daß der Schützen-
könig „aller Steuern und der alten

Ziese von acht Gebräuen Bier auf ein
Jahr befreit sei; die Hälfte dieser Be-
freiung aber sollten die kleinen Städt-
chen genießen".

Daß bei den mannigfachen Rechten
die Schützengilden aufblühen mußten,
ist selbstverständlich. Während der
großen Not des 30jährigen Krieges
lösten sich die Gilden auf. Am Ende
des 17. Jahrhunderts jedoch ging man
an eine Neuregelung derselben.

Auch Friedrich III. (Erste) hat den
Schützengilden großen Wert beigelegt.
In mehreren Verfügungen an die Neu-
märkische Kammer befürwortet er die
Gründungen derselben. Er schreibt:
„Ihr habt Euch der Gründung von
Schützengilden abgelegen sein zu
lassen."

Große Bedeutung erlangten die
Schützengilden nach dem unglücklichen
Kriege 1806/07. Sie sorgten in den
Städten soviel als möglich für Ruhe und
Ordnung. Auch halfen sie zur Wehrhaft-
machung und Ertüchtigung unseres
Volkes wesentlich beitragen. In den
Freiheitskriegen waren die Waffen der
Schützengilden ein willkommenes Aus-
rüstungsstück für manchen Krieger. Seit
dieser Zeit sind die Gilden bei allen
Volksschichten anerkannt und beliebt.
Das Schützenfest ist bis heute eines
der schönsten Volksfeste.

(Entnommen der Beilage „Die Hei-
mat" zum „General-Anzeiger" für die
gesamte Neumark, Nr. 11/1926.)

gefähr 200 bis 300 Meter, mußte der
„Knallkönig" mit seinen Bedienten (Ad-
jutanten) durch eine Gasse laufen, die
von den übrigen Schützen gebildet
wurde. Mit Birkenruten, die am Vor-
abend besorgt wurden, stürmten die
Schützen, unter lautem Gejohle und
Geschreie und unter Zurufen der ge-
samten Bewohnerschaft, auf den König
ein und versuchten, die Eierschalen an
den Schärpen zu zertrümmern. Die bei-
den Bedienten mußten die Schläge auf-
fangen, sie waren in diesem Falle die
„Sekundanten" des Königs. So mußte
der König mehrere Male (meistens
dreimal) diese Gasse durchlaufen. Für
jede Eierschale, die er verlor, zahlte er
einen Pfennig — und zwar von dem
sogenannten „Schnurrgelde". Mei-
stens fand das „Königsrennen" seinen
Abschluß vor dem Schulgebäude. In
manchen Dörfern fand das „Knallen"
erst am I.Feiertag und das „Rennen"
am 2. oder 3. Feiertage statt. In reiche-
ren Gegenden wurde dieses „Königs-
rennen" auch zu Pferde veranstaltet;
auch ein „Wettaustreiben" des Viehes
ist in manchen Gegenden üblich ge-
wesen.

(Aus „Beiträge zur Heimatkunde der
Neumark", herausgegeben vom Gau-
Lehrer-Verband der Neumark; er-
schienen in Nr. 10/1926 „Die Heimat",
Beilage zum „General-Anzeiger".)

SC „Preußen" LaW.
Max K ü ß n e r , Ehrenmitglied unse-

res Patenvereins „SC Herford", feierte
am 14. April 1978 seinen 85. Geburts-
tag.

Über 45 Jahre lang bekleidete er ein
Vorstandsamt. 1920 war Max Küßner
Mitbegründer der Schiedsrichterver-
einigung des Kreises Herford. Bereits
im Jahre 1921 brachte er die erste
Sportzeitung: „Spiel und Sport" für
Herford heraus. 1972 wurde ihm die
Ehrenmitgliedschaft im „SC Herford"
zuteil. Er war auch Mitbegründer des
Patenschaftsverhältnisses mit der da-
maligen Spielvereinigung „Union 08"
und dem „SC Preußen" LaW. und
stand in allen Anliegen dieser beiden
Vereine selbstlos zur Verfügung.

Wir, vom „SC Preußen", gratulieren
nachträglich herzlich zu seinem
85. Geburtstag und wünschen ihm Ge-
sundheit und alles Gute für seine
weiteren Lebensjahre.

Am Sonnabend, dem 27. Mai 1978, fin-
det die Jubiläumsfeier anläßlich des
70jährigen Bestehens unseres Paten-
vereins, dem „SC Herford" im Schüt-
zenhof, Herford, statt.

Wir gratulieren und wünschen, daß
die I.Fußballmannschaft sich in der
2. Bundesliga Nord den Klassenerhalt
sichern wird und so das Ansehen
des Vereins im Fußballsport erhalten
bleibt. B. Grünke



Leben — Werk — Schicksal
„Stadtarchivar Fritz Buchholz †", so

lautete schlicht die Überschrift des
Nachrufes in Nummer 11 unseres HEI-
MATBLATTES zum Totenfest 19 51
und beginnt mit dem erschreckenden
Satz: „Nach sechs Jahren erreichte die
Frau und den Sohn meines lieben
Freundes Fritz Buchholz die Nachricht,
daß er schon vor unserer Vertreibung
aus der Heimat, am 21. Juni 1945 im
Lager Woldenberg verstorben ist." Be-
reits dieser Einleitungssatz umfaßt das
bitter-harte Schicksal, das unserem
Fritz Buchholz und mit ihm seiner Frau
und dem Sohn Winfried auferlegt wor-
den ist.

Den Nachruf schrieb seiner Zeit
Dr. jur. Hermann Hafenrichter, Rechts-
anwalt und Notar in unserer Heimat-
stadt Landsberg (Warthe), der hier in
Berlin mit zu den Ersten gehörte, die
mit den unvergessenen Geschwistern
Else und Paul Schmaeling die Heimat-
vertriebenen zusammensuchten und
zusammenhielten. Am 28. Mai 1970
ging er in die Ewigkeit ein. Die weite-
ren freund- und kameradschaftlichen
kurzen Darlegungen von Dr. Hafenrich-
ter seien uns das Leitstück in unserem
Bemühen: Leben, Werk und Schicksal
unseres Fritz Buchholz im einzelnen
nachzuzeichnen.

Fritz Buchholz ist am 16. September
1894 in Landsberg als Sohn eines
Volksschullehrers (Fachbereich Ge-
schichte) geboren und somit schon
durch den Vater in die Vorgeschichte
allgemein und die Geschichte unserer
Heimat im besonderen eingeführt wor-
den. Nach der Vorschule vermittelte der
allen alten Landsbergern bekannte Pro-
fessor Dr. Höhnemann dem jungen
Gymnasiasten weitere umfassende
Fachkenntnisse der Geschichte.

Nach dem Abitur wandte sich Fritz
Buchholz jedoch zunächst der Rechts-
wissenschaft zu. In Berlin war ihm die
Verbindung zu den großen Kennern
und Könnern unserer Geschichte, d. h.,
eben auch der Vorgeschichte, am be-
sten gewährleistet, z. B. zu den Pro-
fessoren Kossina (1858 bis 1931),
W. Hoppe (1884 bis 1960) Landes-
geschichte, Götze (1865 bis 1948) Mu-
seum für Früh- und Vorgeschichte, Un-
verzagt (1892 bis 1971) Vorgeschicht-
liche Grabungen und Kiekebusch (1870
bis 1935) Brandenburgische Früh- und
Vorgeschichte. Während der Sommer-
ferien ging der stud. jur. Fritz Buchholz
dem „Schliemann des Warthebruches",
dem Pfarrer Hobus-Dechsel, bei seinen
vorgeschichtlichen „Aushebungen" in
Kernein zur Hand und lernte die Grabe-
technik von Grund auf. Diesem vorge-
schichtlichen Fundgebiet blieb seine
Liebe bis zuletzt — trotz aller Arbeits-
flut des Alltags: denn das juristische
Studium beschloß er mit dem Referen-
darexamen (Kammergerichtsreferendar)
und bewarb sich bei der Stadtverwal-
tung in Landsberg (Warthe) um eine
entsprechende Stellung. Über Art und
Umfang dieses Lebenswerkes unseres
Fritz Buchholz liegt uns das „Zeugnis"
unseres Oberbürgermeisters Gerloff
vom 31. März 1941 vor, das am Schluß
auch den Anlaß nennt.

Es lautet:
Zeugnis

„Herr Stadtarchivar Fritz Buchholz,
geboren am 16. September 1894 in
Landsberg (Warthe), war bei der Stadt-
verwaltung Landsberg (Warthe) vom
I.April 1925 bis 31. März 1941 tätig,
und zwar vom I.April 1925 bis zum
31. März 1929 als wissenschaftlicher
Hilfsarbeiter (ab I.April 1928 im Dauer-
angestelltenverhältnis), vom I.April
1929 bis zu seinem Ausscheiden als
Stadtarchivar (ab I.Januar 1936 im
Beamtenverhältnis).

Herr Stadtarchivar Buchholz wurde
zu Beginn seiner Tätigkeit mit der Be-
arbeitung der Büchereiangelegenheiten,
des Archivs der Museumsverwaltung
und des Verkehrsamtes betraut. Er
führte ferner die Geschäfte des Ver-
kehrsvereins seit seiner Gründung im
August 1927.

Seit 1934 war Stadtarchivar Fritz
Buchholz Hilfsdezernent. Es waren ihm
folgende Arbeitsgebiete übertragen:
Verwaltungsberichte,
Statistische Arbeiten (Statistisches

Amt),
Sonderaufgaben (Denkschriften, Ost-

markenfürsorge und dergleichen),
Bücherei,
Städtisches Archiv,
Stadtgeschichte,
H e i m a t m u s e u m ,
Wissenschaft, Kunst, Literatur, Denk-

malpflege, Denkmal- und Heimat-
schutz,

Werbesachen (Städt. Verkehrsamt),
Geschäftsführer des Verkehrsvereins,
I.Vorsitzender im Ausschuß für Lehr-

lingsstreitigkeiten bei der Kreis-
handwerkerschaft,

2. Vorsitzender des Vereins für Volks-
bibliothek und Lesehalle,

Staatlicher Archivpfleger,
Staatlicher Bezirkspfleger für geschicht-

liche Bodenaltertümer,
Staatlicher Kreispfleger für naturge-

geschichtliche Bodenaltertümer des
Stadt- und Landkreises Landsberg
(Warthe),

Kreisbeauftragter der staatlichen Kreis-
stelle Landsberg (Warthe)-Stadt für
Naturschutz,

Beauftragter für die Nordische Gesell-
schaft,

Lehrer an der Brandenburg. Gemeinde-
verwaltungs- und Sparkassenschule

e. V. — Nebenlehrgang Landsberg
(Warthe).

Stadtarchivar Buchholz nahm an den
Beigeordnetengesprächen und -bespre-
chungen teil, auch wurde er zur Erstat-
tung von Rechtsgutachten herangezo-
gen. Als Lehrer der Brandenbg. Ge-
meindeverwaltungs- und Sparkassen-
schule — Nebenlehrgang Landsberg
(W.) — erteilte er Unterricht über Kul-
tur- und Heimatpflege; Vorträge über
Bürgerliches Recht hielt er vorher bei
der Ausbildung von Beamtenanwärtern.
Auf Grund von Berichten der städti-
schen Verwaltungsstellen und städti-
schen Akten, bearbeitete er die Ver-
waltungsberichte, insbesondere den
umfangreichen Verwaltungsbericht der
Stadt von 1914 bis 1924 in einem
Bande. Dieser Verwaltungsbericht ist
von der Presse sehr günstig aufgenom-
men, und von den Bibliotheken sehr
vieler und großer Städte liegen aner-
kennende Schreiben vor.

Stadtarchivar Buchholz hat in un-
ermüdlicher, fleißiger Arbeit aus klein-
sten Anfängen das städtische Archiv,
die städtische Bücherei und vor allem
das hiesige H e i m a t m u s e u m auf-
gebaut. Die Entwicklung des letzteren
ist untrennbar mit seiner Person ver-
bunden. Der Aufbau und die Einrich-
tung der umfangreichen Sammlungen
im n e u e n M u s e u m s g e b ä u d e
ist sein Werk. Trotz dienstlicher Be-
lastung fand Stadtarchivar Buchholz
Zeit zu umfangreicher wissenschaft-
licher Tätigkeit und zur ehrenamtlichen
Mitarbeit in wissenschaftlichen Körper-
schaften und Vereinigungen. Auch seine
erfolgreiche Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer des Verkehrsvereins und Leiter des
Verkehrsamtes muß erwähnt werden.
Er verfaßte und bearbeitete im Jahre
1927 einen Führer durch die Stadt und
Umgebung. Die Fremdenverkehrswer-
bung förderte er u. a. durch Herausgabe
von umfangreichem Werbematerial der
Stadt.

Stadtarchivar Buchholz hat auf allen
Gebieten, die ihm übertragen waren,
Hervorragendes geleistet. Er arbeitete
stets mit Umsicht und großem Ge-
schick. Herr Stadtarchivar Buchholz
verfügt über ein großes Wissen, ist
unermüdlich tätig und bei seinen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern war er
stets gleich beliebt. Seine Führung war
tadelsfrei.

Er scheidet aus den Diensten der
Stadtverwaltung Landsberg (Warthe)
wegen seiner Berufung als Städtischer
Archivrat an der Stadtverwaltung Katto-
witz.

(gez.) G e r l o f f
Oberbgürgermeister"

Das ist die Ehrenurkunde über das
Lebenswerk und die Dienstauffassung
eines städtischen — eines preußischen
— Beamten von einst!

Es ist anzunehmen, daß das Jahr
1924 das Jahr der Bewerbung des
Kammergerichtsreferendars a. D. Fritz
Buchholz um eine „entsprechende Stel-
lung" in der Stadtverwaltung gewesen
ist. In die Jahre bis 1928 fielen auch
die Grabungen auf seinem „archäologi-
schen Lernfeld" aus der Jungmannszeit



in Kernein bei und mit Pfarrer Hobus-
Dechsel. Und dazu gab es von ihm
schon eine Reihe literarischer Arbeiten
in Zeitungen und sogar in Buchform.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) in Herford hat seit etwa
1950 in West-Deutschland antiquarisch
erworben bzw. von Freunden auch ge-
spendet erhalten eine noch beachtliche
Reihe von heimatgeschichtlichen Ar-
beiten dieses einmaligen deutschen
Menschen Fritz Buchholz!

Jahr Titel:
1924 Aufdeckung eines alten Friedhofs

in Landsberg/W.
1924 Ein germanisches Gräberfeld des

4. Jahrhunderts n.Chr. zugleich
ein Beitrag zur Kenntnis der ger-
manischen Tracht in der Neu-
mark im 3. und 4. Jahrhundert
n. Chr.

1924 Ärztliche Rezepte aus der guten,
alten Zeit.

1924 Burglehen in Landsberg
(Warthe).

1925 Zur ältesten und älteren Bronze-
zeit der Neumark.

1925 Zur Geschichte des Feuer- und
Löschwesens.

1925 Reinlichkeit der Straßen im An-
fang des 18. Jahrhunderts in
Landsberg (Warthe).

1925 Landsberger Theaterzettel vor
100 Jahren (1818).

1926 Mittelalterliche Bodenfunde in
Landsberg (Warthe).

1926 Die Landsberger Gasthöfe vom
16. bis zum Beginn des 19. Jahr-
hunderts.

1927 Landsberg (Warthe), Ein Führer
durch die Stadt und ihre Um-
gebung.

1919 Das Mutterhaus vom Roten Kreuz
„Bethesda" in Landsberg/W.

1929 Vom Amt der Landsberger Bar-
biere und Bader.

1930 Ausgrabungen eines großen
früheisenzeitlichen Flachgräber-
feldes bei Landsberg (Warthe)
(betr. Kernein).

1930 Vom älteren Polizeiwesen der
Stadt Landsberg (Warthe).

1934 Das Schornsteinfeger-Handwerk
der Neumark — 200 Jahre ihres
Privilegs vom 24.11.1734.

1936 Vor- und frühgeschichtlicher
Überblick.

1937 Vom „Schwarzen Adler" zur
„Marien-Apotheke" in Lands-
berg (Warthe).

1939 Grundzüge der Besiedlung des
Landsberger Kreises in vor- und
frühgeschichtlicher Zeit.

1939 Die Besiedelung des Landsber-
ger Kreises vom 10. bis zum
Ende des 16. Jahrhunderts.

1939 Der Stadtkreis Landsberg (War-
the) (im Deutschen Städtebuch).

In Zeitungsaufsätzen und in Vorträ-
gen über Heimatkunde und Vorge-
schichte hat er sich der Öffentlichkeit
gestellt; die unter dem Jahr 1924 ge-
nannten Titel bezeugen wohl, daß er
schon damals mit dem reichhaltigen
Archiv der Stadt Landsberg (Warthe)
Fühlung genommen hatte. Die Mehrzahl
dieser Aufsätze erschienen in den Hef-
ten „Schriften des Vereins für die Ge-
schichte der Neumark".

Am I.Apri l 1925 nun wird Fritz
Buchholz als „Wissenschaftlicher Hilfs-
arbeiter" bei der Stadtverwaltung ein-
gestellt; die Fülle des Archives stand

ihm zur Ordnung und Erhaltung durch
Ausbau zur Verfügung. Und schon anno
1927 beweist er der Mitwelt, was Fleiß,
Geschick und Können vermocht haben:
Der „Führer durch die Stadt Landsberg
(Warthe)" erscheint, 153 Seiten stark,
mit 60 Bildern, etwa 150 Firmen-Anzei-
gen. „Ein Führer durch die Stadt und
ihre Umgegend", der u.a. „Geschicht-
liche Entwicklung, Verkehrswesen, Wirt-
schaftsleben, Geistesleben, Sportleben,
Landsberg als Parkstadt und als Ge-
burts- und Wirkungsstätte bedeutender
Männer" in meisterlicher Kurzform dar-
tut; und dazu Verkehr, Banken, Land-
wirtschaft (Forschung!), Industrie, Han-
del und Gewerbe. Und endlich für den
Wanderer und Naturgenießer: Die Um-
gebung und ihre altbekannten schön-
sten Ziele in West und Süd und Ost
und Nord. Ein vielbegehrtes, lange nö-
tig gewesenes Buch. Es zeigt den
Landsbergern, daß sie „Wer" und
daß sie „Was" sind.

Die Nachbarkreise und Städte werden
aufmerksam und zu gleichem Tun an-
geregt.

Stadt- und Landrat von Soldin, die
unseren Fritz Buchholz schon kennen
als den Archäologen, der weiß, wo der
Vorzeitmensch am See oder Bach wohl
mal seine Hütte baute, wohnte und
seine Toten begrub — die Soldiner
baten um Hilfe bei der Ordnung ihres
Museums im Stadtturm und um Rat bei
der jährlichen Herausgabe eines Hei-
matkalenders.

Im Jahr 1928 aber erschien im
„Landsberger General-Anzeiger" „Die
Heimat" vom März ein schwerwiegen-
der Aufsatz: „Aus der heimatkundlichen
Arbeit des städtischen Museums Lands-
berg." Dieser Aufsatz umfaßt die bei-
den Kernpunkte oder wie man es auch
nur bezeichnen wollte . . . unseres Fritz
Buchholz: Museum und Kerneiner Gra-
bung. Ersteres ist in seinem erziehlichen
Sein und Inhalt abhängig von vielen
äußerlichen und auch finanziellen Din-
gen; aber das Zweite: Kernein war sein
rein persönliches Forschererleben. Sein
Lehr- und Altmeister im „Buddeln",
Pfarrer Hobus, Dechsel, hatte schon
1901 mit dem „Götz von Dechsel"
„Zettritz" die archäologische Krone ge-
wonnen und ab den ersten zwanziger
Jahren sich auf seine pfarramtliche
Domäne (Schulbauten, Pfarrhausbau
usw.) arbeits- und erfolgreich zurück-
gezogen. So hatte Fritz Buchholz, nach-
dem er in seinem Magistratsdienst im
Fluß war, die Urlaubstage 1926 und
1927 zu „Ausgrabungen" in Kernein ge-
nutzt. In „Die Heimat" schrieb er dann
„Die im August und September 1927
bei dem Dorfe Kernein vorgenommene
systematische Ausgrabung hat Erfolge
gezeitigt, die die gehegten H o f f n u n -
g e n u m e i n V i e l f a c h e s ü b e r -
t r a f e n " . Durch die vorjährige Gra-
bung sind 120 Gräber freigelegt wor-
den, die eine etwa reihenweise Anord-
nung zeigen . . . eine tiefschwarze koh-
lehaltige Schicht. . . hier ein Scheiter-
haufen stand, auf dem die Leichen
verbrannt wurden. Andere Plätze ent-
hielten schichtweise Scherben zertrüm-
merter Tongefäße; sie werden die Plätze
darstellen, an denen der Leichen-
schmaus abgehalten wurde und . . .
nach der Leichenfeier die benutzten
Gefäße zertrümmert wurden, um sie
nicht durch weiteren Gebrauch zu ent-

weihen. „Die Gräber wiesen Beigaben
aus Bronze, Eisen . . . sowie einige Per-
len aus blauem Glasfluß au f . . . " und
ein „Kindergrab, das ein kleines Ge-
fäß mit dem Leichenbrande des Lieb-
lings: eine Klapper aus gebranntem
Ton in Form einer Ente oder Gans,
barg. Ein Grab enthielt die zweite fi-
gürliche Plastik einer Götzendarstel-
lung", also ähnlich dem „Götzen von
Dechsel". Am Schluß des Aufsatzes
aber lesen w i r . . . wie von einem gro-
ßen Geheimnis umwittert den Satz:
„Auf den s e h r i n t e r e s s a n t e n
I n h a l t des Grabes und die Bedeu-
tung der Kultfigur s o l l h i e r n i c h t
n ä h e r e i n g e g a n g e n w e r d e n."
Hier hat unser Fritz Buchholz also dem
Gros seiner freundlichen Leser „für
später mal" eine Überraschung vorbe-
halten, eine Überraschung, die er da-
mals nur wenigen zeigte.

Fritz Buchholz hat vor Organisatio-
nen vielfach für die Vorgeschichte, das
kulturelle Werden und Sein unserer
Heimat erwärmt; Dr. jur. Hafenrichter
berichtet: jedoch mit Ausnahme
von Kernein . . . wo seine vorgeschicht-
lichen Funde i h n b e s o n d e r s
e r f r e u t e n " . . . . Es lag ihm ein An-
gebot eines zu den Grabungen bei-
Zantoch gekommenen Kölner Profes-
sors vor, die Ergebnisse seiner Gra-
bungen in dessen Verlag veröffent-
lichen zu lassen!" Fritz Buchholz hielt
sich zurück! So wertvoll war ihm hier
das Brandgräberfeld" von Kernein:
Fritz Buchholz hatte im Grabe mit der
Kultgestalt nämlich einen K n ä u e l
p u r e n G o l d e s gefunden, das heißt
einen Millimeter starken und ein
bis 1,25 Meter langen Faden zu einem
Knäuel von der Größe eines Hühner-
eies gefunden. Das Gewicht vermag ich
nicht mehr anzugeben. Die Veröffent-
lichung in der Fachpresse und u.a. im
„Heimatblatt" des „General-Anzeiger"
und der „Neumärkischen Zeitung"
sollte nach weiteren Grabungen — viel-
leicht — erfolgen, und schließlich war
Kernein kein kanadisches Klondyk.
Außerdem: Wo ein Gräberfeld ist, muß
doch wohl auch einmal eine Siedlung
gewesen sein!! Wer weiß, was unsere
Heimat diesem Glücksritter der Archäo-
logie noch verbarg? Denn hier war
manches eben anders als anderswo,
z. B. als in Zettritz, in Dechsel, in Hei-
nersdorf, bei Soldin usw. — Älter und
doch feiner im Ton, in Verzierungen,
im Brand und dazu Bronzenadeln,
Spangen und Messer aus Eisen, aber
auch aus Bronze, und Buckelurnen, die
man hier schon oft als „Lausitzer Kul-
tur" — im Gegensatz zur „Görlitzer Kul-
tur" bezeichnete, letztere seinerzeit vom
Westen eingeführt, die „Lausitzer" aber
von Süden her, vom Balkan — damals
mit Fragezeichen —. Heute, 50 Jahre
nach diesem Fragezeichen, schreibt die
archäologische Wissenschaft — A. von
Müller, „Geschichte unter unseren Fü-
ßen" — mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit! — diese Fundstellen
den Illyrern aus dem Süd-Balkan, aus
dem Mittelmeerraum zu, die vor der
Älteren Eisenzeit (800 v. Chr.) in der
Bronzezeit um spätestens 1300 v.Chr.
nordwärts zogen, dort die Arierzüge,
welche die Donau aufwärts, d. h. west-
lich entlang strebten, kreuzten, durch
Schlesien zur Lausitz — auch nach
Polen in einem dünneren Strom —

10



kamen und hier in Kernein vor dem
Warschau-Eberswalder Talzug, d. h.
dem Warthebruch, haltmachten und
letztlich auf die „Görlitzer Kultur" ver-
zierend einwirkten mit Glasperlen und
bei Fürstengräbern und Stammesälte-
sten mit Gold, wenn sie es hatten. Sie
waren sprachlich weder Germanen noch
Slaven. Das ist, das war Fritz Buch-
holzes S c h w e i g e f a l l ! Was hätte
er aus dem allen wohl zum Bewundern
durch die Mitwelt noch machen kön-
nen?

Der Goldfund von Kernein heischte
nach einer ihm entsprechenden Unter-
kunft, nach einem würdigen Haus —

M u s e u m — H e i m a t m u s e u m —
genannt. Schreibt doch unser Ober-
bürgermeister in seinem Zeugnis:
„Stadtarchivar Buchholz hat aus klein-
sten Anfängen vor allem das hiesige
Heimatmuseum aufgebaut. Die Ent-
wicklung des letzteren ist untrennbar
mit seiner Person verbunden. Der Auf-
bau und die Einrichtung der umfang-
reichen Sammlungen im neuen Mu-
seumsgebäude ist sein Werk!"

„Die kleinsten Anfänge" nun fand
Fritz Buchholz laut „Führer durch die
Stadt Landsberg (Warthe)" in Moltke-
straße 13. „Geöffnet jeden ersten Sonn-
tag im Monat von 11 bis 13 Uhr" vor;
das war in der Mädchen-Volksschule I,
in den dortigen weitläufigen Keller-
räumen. Hier war alles nur schon Vor-
handene aus alten und ältesten Zeiten
mit einigem Ordnungswillen aufgestellt
und wurde den Schulen und der inter-
essierten Öffentlichkeit zum Besuch
empfohlen. Es fehlte auch nicht der
freundliche Hinweis, die Sammeltätig-
keit des Magistrats durch Abgabe histo-
rischer bzw. älterer Gegenstände von
geschichtlichem oder kulturellem Wert
zu unterstützen.

Es ist bedauerlich, daß ein Stadt-
Chronist diese ersten Anfänge eines
„Museums" nicht für erwähnenswert
gehalten hat. Als bisher älteste Quelle
dient uns ein Bericht der „Neumärki-
schen Zeitung" vom 7. November 1930.
Er enthält die Rückschau auf 40 Jahre
des Bestehens des „Geschichtsvereins
der Neumark" (heute: Verein für Ge-
schichte der NM). Diese Rückschau
geht von dem ersten Werbeaufruf anno
1890 aus, der veranlaßt wurde von
dem Hauptschriftleiter der „Neumär-
kischen Zeitung", Rudolf Eckert, Lands-
berg./Warthe, und von Dr. van Nießen-
Stettin. Über diesen Aufruf heißt es
u. a.: „Die Anregung zur Gründung des
„Geschichtsvereins der Neumark" gab
Oberlehrer Dr. Hartmann, der Leiter
des Landsberger Museums." Leider ist
nichts gesagt über den Ort der Unter-
bringung; es ist aber stark anzuneh-
men, daß das Museum anno 1890 bzw.
schon vorher in der Schule in der
Moltkestraße — schon wegen der
zentralen Lage — sein Asyl gehabt hat.
Immerhin stand unserem Fritz Buch-
holz schon ein guter Bestand zur ord-
nenden Verfügung, darunter war eine
religionsgeschichtliche Rarität..., der
einzige östlich der Elbe nachgewiesene
„Palmesel!" — so sagte Fritz Buchholz
später immer — als Kostbarkeit aus der
vorreformatorischen Zeit darunter. Auf
einem mit vier eingelassenen kleinen
Holzrändern fahrbar gemachten Grund-
brett war ein lebensgroßer Esel aus

Der Palmesel

festem, vermutlich Erlenholz geschnitzt
und mit seinen vier Beinen in die
Grundplatte fest verkeilt. Und auf die-
sem Holzesel saß — aus gleichem
Holz geformt — die naturgetreue Chri-
stusgestalt, einen Arm segnend er-
hoben. In diesen legte man zum Palm-
sonntag „märkische Palmen", vorsorg-
lich „getriebene" Weiden — Kirschen-
und Apfelzweige —, wenn echte Pal-
men des Morgenlandes nicht zu be-
schaffen waren. Und so beging man,
durch das Osttor kommend, mit einer
großen Prozession von singenden Pal-
menträgern am Palmsonntag den „Ein-
zug des Heilandes" in unsere Stadt —
zum Gedenken an den Einzug einst „in
seine Stadt Jerusalem". Viele Bräuche
und humorvolle Volkssprüche waren
mit dem „Palmesel" verbunden.

In dem Erinnerungsbuch „Landsberg
an der Warthe, Geschichte und Schick-
sal", herausgegeben von E. C. Frohloff
(1956), heißt es in der Zeittafel „1919
(18. Oktober) Brand des Rathauses und
1923/24 Bau des neuen Stadthauses!"
Also ein neues Rathaus und mit der
Front zur Grabenmühlenstraße, mit dem
Hexenbrunnen auf dem Hof. Ein ver-
trautes Bild wurde es für uns alle! Im
Jahre 1925 — in dem Fritz Buchholzes
Bestallung als Hilfsarbeiter und bald
als Stadtarchivar erfolgte, durfte — so
schreibt Dr. jur. Hafenrichter in seinem
Nachruf — er in sechs oder sieben
Räumen und verschiedenen Abteilun-
gen es so einrichten, daß er alles, was
früher schon gesammelt und von ihm
zusammengetragen und ergänzt wor-
den war, mit Bildern und Zeitungen zur
Erläuterung zeigen, wie er es schon
lange geplant hatte . . . und noch weiter
plante und hoffte!

Nun war es eine Freude, Führungen
durch „Das erste Museum der Neu-
mark" — wie er es in einem Aufsatz
im „General-Anzeiger" Landsbergs
sagte — zu leiten, seine vielfachen
Vorträge und Aufsätze hatten einen
greifbaren Ausgangs- und Zielpunkt:
Die Heimat und ihre Vorgeschichte. Die
Presse jener Tage bemühte sich um
Fritz Buchholzens Artikel; nicht nur die

Landsberger Zeitungen, auch die
„Oder-Tante", das ist die „Frankfurter
Oderzeitung"; sie, d.h. der Verlag
Trowitzsch & Sohn, suchte im Westteil
des Warthebruches durch ein Tochter-
blatt „Die Warthezeitung" dem „Gene-
ral-Anzeiger" Landsbergs, besonders
aber der Sonntagsbeilage „Die Hei-
mat" das Wasser abzugraben — ohne
Erfolg! Dazu mehrte sich laufend die
Zahl der Fachaufsätze. Und nach dem
sensationellen Fund in den Gefilden
Kerneins wurden die Grabungen bis
auf ruhigere Zeiten eingestellt; es gab
ja ohne dies genug zu tun. In Blatt 2
„Die Heimat" von 1923 schon lesen wir
eine kurze Notiz, betitelt „Vom Städti-
schen Museum": Im vergangenen Jahre
(1922) hat sich die Sammlung beträcht-
lich vermehrt, nämlich um 134 Num-
mern. An wichtigen Geschenken sind
zu nennen (unter Fortlassung der Spen-
dernamen aus Stadt- und Landkreis
LaW., sei hier nur eine Auswahl auf-
gezählt): Eine Laterne aus dem
18. Jahrhundert, zwei Seitengewehre
aus dem Hererokriege (1905) in Süd-
westafrika, eine Steinaxt, eine Verord-
nung über den Landsturm vom 21. April
1813, ein Hinrichtungsblock (!), drei
hölzerne Feuerspritzen, eine Feuer-
laterne.

Am größten aber war die Zunahme
der vorgeschichtlichen Gegenstände:
Ein Mahlstein, eine eiserne Lanzen-
spitze, eine Steinaxt, eine Feuerstein-
spitze, Scherben und Feuersteingeräte,
slavische Tonscherben, Funde aus der
römischen Kaiserzeit, Knochenkämme,
Bronzeschließen, zwei Fibeln (d. h. Si-
cherheitsnadeln!), Spinnwirtel, Glätt-
steine, eine größere Sammlung (!) von
Steingeräten, ein Bronzebeil, Wendel-
ring aus Bronze . ..!"

Kurz angedeutet sei, daß zu diesem
vorgeschichtlichen Interessenschwung
der Jahre 1924 bis 1930 sich der lite-
rarische, der heimatkundliche Auftrieb
gesellte. Er wurde getragen von unse-
rem Gustav R a d e k e , Mittelschul-
rektor und Stadtrat (Dezernent für das
Landsberger Schulwesen und dem
Kreis-Schulrat für die Landschulen,
Dr. P. G i n d I e r († 1966 in Göttingen).
Rektor R a d e k e † 1945 in Wittenberg-
Lutherstadt) war zudem Vorsitzender
des Gau-Lehrerverbandes der Neu-
mark; seinem Einfluß, den er mit echt
pommerscher Ruhe und Güte durchzu-
setzen verstand, verdanken wir das
heute viel gesuchte Buch „Sage, Sitte,
Brauch der Neumark", für das die Leh-
rer jener Tage in ihren Landschulen
„geistige Ausgrabungen" vornahmen.
Da kamen sie alle zutage die Spuk-
und Geistergestalten: die Hexen, die
feurigen Drachen, Kobolde, Illinge, Jim-
mekins, die versunkenen Glocken, Oh-
neköpfe von Kuh, Kalb und Pferd und
die so begehrten, versunkenen Kriegs-
kassen. Der Gau-Lehrerverband ließ
alles bei Schaef fer & Co. in Lands-
berg (Warthe) herausgeben mit dem
Titel „Sage, Sitte, Brauch der Neu-
mark". Bald vergriffen, druckte der
„Verein für Geschichte der Neumark"
in seinen Schriften eine Auswahl die-
ses geistigen Vätererbes ab. Studienrat
Dr. Müller war seiner Zeit mit seinen
„Sagen des Kreises Friedeberg in der
Neumark" und Rektor Biens, Luip-
pehne, mit seiner gleichen Fleißarbeit
vorangegangen.
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Im Jahre 1892 hatte Landsberg (War-
the) die Einwohnerzahl von 25 000 er-
reicht und schied laut Gesetz aus dem
Landkreis Landsberg aus; das änderte
die Beziehungen zwischen Stadt und
Land keineswegs: 635 Jahre hatten wir
zusammengestanden und das Landrats-
amt des Landkreises blieb ja in der
Stadt, auch die Aufsicht über die Schu-
len des Landkreises. Zu unserer Zeit
war Regierungsrat Dr. G i n d I e r
Kreisschulrat, ein praktischer Schul-
reformer von Rang: Werkunterricht,
Handfertigkeit, Zeitung im Unterricht,
heimatkundliche Sammlungen, Schul-
garten sind nur einige Grundsätze, die
auch auf die Schulen der Stadt „ab-
färbten". Der Zusammenhalt zwischen
Stadt und Land blieb ungestört erhal-
ten. Fritz Buchholz als eine Art Verbin-
dungsmann war den Landleuten im
Umkreis der Stadt nicht neu, sondern
auch in den größeren Höhendörfern als
Wanderer und Forscher vertraut; seine
gewinnende Menschlichkeit führte zu
einer Vertrautheit, die ihm nicht nur die
Herzen, sondern auch die Haus- und
Stallböden und die Schirrkammern der
Bauern und Kossäten öffnete, um darin
zu suchen, zu stöbern, was unter Staub
und Spinnweben aus alten Zeiten den
sägenden Zähnen der Holzwürmer aus-
geliefert war, aber für das Museum
vielleicht ein Glanzstück werden
konnte.

Diese Erwerbungen und Funde aus
dem Landkreis gehörten gesetzlich dem
Landkreis, und so kam es zu der Ver-
einbarung mit dem Landrat Dr. Faust
— vermittelt durch den Kreisdirektor
Sommer—, daß die Funde usw. in dem
„Heimatmuseum des Stadt- und Land-
kreises Landsberg (Warthe)" gehortet
wurden.

Im Jahre 1937 war Fritz Buchholz an
dem Sammelwerk „Die Kunstdenkmäler
der Provinz Brandenburg" Band VII —
Stadt- und Landkreis betreffend — be-
teiligt. Als im Museum in Landsberg
(Warthe) ausgestellt nennt und zeigt er
an erster Stelle den Palmesel, dann
noch das Epitaph (Gedenkmal) für Ma-
jor Sabbl, Bild aus der Marienkirche:
Jonas vom Walfisch ausgespien, die
Gewerkslade der Bäcker, das Lands-
berger Stadtwappen (aus dem alten
Rathaus) und eine Totentafel aus Pol-
lychen.

Kalendarisch naht sich nun wohl für
unseren Freund der Höhepunkt im amt-
lichen wie auch im persönlichen Le-
bensbereich — um danach wie ein auf-
blitzender Meteor am Nachthimmel zu
verglühen, zu vergehen!

So wird sein höchstes Heimatziel er-
reicht: Ende der dreißiger Jahre kauft
der Magistrat das Haus Markt 6 von
den Besitzern der Firma Lubarsch und
läßt es nach Plänen und Wünschen von
Fritz Buchholz zu dem ersehnten „Hei-
matmuseum des Stadt- und Landkreises
Landsberg (Warthe) in mehr als zwei
Jahren Bauzeit umgestalten. Eine Frei-
treppe führt in das Erdgeschoß; es
nimmt die Ur- und Vorzeit — einschließ-
lich Grabungen Kernein natürlich — auf
und beherbergt ein Geschäftszimmer.
Das Mittelgeschoß wird mit der Ge-
schichte der Stadt Landsberg (Warthe)
— also auch von der Mittelalterlichen
Kultur — Handwerker-Innungen — bis
an die Jahrhundertwende gefüllt. Nicht
nur der Palmesel ist ein Glanzstück,

sondern ein „Bürgerliches Wohnzim-
mer aus der Barockzeit" mit rundem
Tisch, mit stilechten Stühlen, mit Stand-
uhr und Kommode und mit Kanapee.
Stühle und Kanapee von der Möber-
firma Moritz gratis neu und stilgetreu
bezogen: Dunkelrosa Seide mit matten
Streublumen. Das Zimmer war eine Bür-
gergabe an das Museum. Im Ober-
geschoß sah man die Bauernkultur des
Landkreises reichhaltig bestückt: Of-
fene Herdstelle mit dem Grapen, dem
Scherhaken, Küchenschapp, Bauern-
geschirr, Butterfaß, dann die mit den
14 Giebelzeichen der engeren Heimat
geschmückte Wand und die Flachsspin-
nerei von der Hechel zur Breke usw. bis
zum Spinnrad. Raumfüllend aber der
Webstuhl, den Fritz Buchholz in den
Lorenzdorfer Wiesen auf einem bäuer-
lichen Hausboden und in der Tenne,
der Scheune, sah und der ihm gern
„frei Haus" gebracht wurde. Die vielen
Einzelstücke des Webstuhls setzte der
Kossät Onkel Ferdinand aus Rodenthai
— ein Kenner und Könner — zusam-
men. Nach Abschluß der Arbeit über
den Erfolg gefragt, meinte er: „Na ja!
Aber hie und da fehlt je doch all een
Schticke! Aba uff den Webstuhl wärd
je woll keener nich mehr weben!" —
Ein Omen? Das war Ende 1940! — Die
Einweihung des Heimatmuseums wurde
mit einer Führung geladener Gäste
durch Oberbürgermeister G e r l o f f
und Fritz Buchholz begangen; der
Goldfund von Kernein war in einer ver-
schlossenen Vitrine ausgestellt; mit
ihrem so wertvollen Inhalt ist sie wohl
keinem Ehrengast — auch nicht den
Presseleuten — aufgefallen.

Und nun, nach Erreichung des ersehn-
ten beruflichen Hochzieles naht der
Höhepunkt, der familiäre — 1938 ehe-
lichte Fritz Buchholz die Magistrats-
beamtin Lucie Müller, die ihm im zwei-
ten Ehejahr den Sohn Winfried
schenkte. Mit dem Säugling zog das
Ehepaar Buchholz anno 1940 dann
nach Kattowitz, nachdem unserem Ge-
treuen von seinem dortigen „Dienst-
herren" noch acht Wochen Urlaub zur
Arbeitsabwicklung betr. neugegründe-
tes Heimatmuseum gewährt worden
waren.

Aber dann kamen die grausamen
Jahre, die am Ende unser aller herbes

Schicksal wurden. Die alternde, gicht
leidende Großmutter, Witwe Buchholz,
verließ ihre Heimat Landsberg (Warthe)
nicht. Und in der Besatzungszeit 1945
erging es ihr so, wie es damals viele
zu erleiden hatten. Befreundete Be-
kannte durften ihr in ihrer letzten
Stunde die Augen schließen.

Im Januar 1945 ist ihr zweiter Sohn
Johannes, der in Mansfelde im Kreise
Friedeberg/NM. eine Pfarrstelle inne-
hatte, als Soldat — im letzten Aufgebot
— auf dem Heimmarsch von der
Ostfront gefallen; seine Witwe, Sohn
und Tochter leben in Büsum. Die Witwe
unseres Fritz Buchholz lebt mit ihrem
Sohn Winfried, der als graduierter In-
genieur in einem großen Industriewerk
in Mülheim arbeitet und in seinen pri-
vaten persönlichen Neigungen seinem
Vater nachartet, in Iserlohn. Frau
Wwe. Lucie Buchholz danken wir für
den nachfolgenden abschließenden Be-
richt über die letzten Schicksalsjahre
der Familie unseres Fritz Buchholz:

„Aus dem Zeugnis unseren Herrn
Oberbürgermeisters Gerloff geht hervor,
daß mein Mann Fritz Buchholz durch
Schnellbrief des Reichsministers des
Innern, Berlin, vom 19. Dezember 1939
zur Dienstleistung in Kattowitz abge-
ordnet wurde. Auf Antrag unseres
Herrn Oberbürgermeisters Gerloff bei
der Stadtverwaltung in Kattowitz wurde
meinem Mann erfreulicherweise eine
achtwöchige Frist (Anfang März bis
Ende April 1940) zur Fertigstellung der
Einrichtung des neuen Museums am
Markt bewilligt. Wir hofften, daß der Ab-
ruf vorübergehend sein würde. Anfang
1941 wurde aber meinem Mann die
Frage gestellt, wann er denn gedächte
nach Kattowitz überzusiedeln. Mein
Mann befürchtete damals, wenn er die
Zusage verweigere, er weiter nach Po-
len hinein versetzt werden würde. So
wurde unser Umzug auf den 21. Juni
1941 — an dem Tage begann der Krieg
mit der Sowjetunion — festgesetzt. Wie
uns zumute war, können Sie sich vor-
stellen! — Bis Anfang 1945 ging soweit
alles gut. Erwähnt sei noch, daß mein
Mann im Oktober 1944 in Kattowitz als
Volkssturmsoldat (Innendienst) einge-
zogen wurde. Durch Reklamation des
Kattowitzer Oberbürgermeisters wurde
er im Dezember 1944 von diesem

Der Bahnhof von Kattowitz
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Dienst befreit und arbeitete wieder in
der Stadtverwaltung. Jedoch am 17. Ja-
nuar 1945 erlebte Kattowitz einen Flie-
ger-Großangriff! Am nächsten Morgen
schickte mich mein Mann mit unserem
damals zweieinhalbjährigen Jungen
nach Landsberg (Warthe) zurück. Er
mußte mit dem Restpersonal der Stadt-
verwaltung in Kattowitz bleiben.

Kattowitz fiel am 28. Januar 1945 in
die Hände der Sowjetarmee! Wie ich
später erfuhr, konnte mein Mann da-
nach über Prag nach Berlin flüchten;
er hoffte, dort uns, seine Familie, wie-
derzufinden — wie vereinbart! Wir wa-
ren aber noch in Landsberg (Warthe)
und erlebten hier den Feindeinbruch
in unsere Heimat. Am 16. Mai 1945 nun
suchte mich dort überraschend eine
Frau auf — auf Bitte meines Mannes —
und ließ mir sagen, daß er sich im
I.G.-Farben-Gefangenenlager in LaW.
befände. Er hätte sich zum Arbeitstrupp
gemeldet und hoffte, mich dadurch
sprechen zu können. Am Nachmittag
sollte ich mich in der Friedeberger
Straße bzw. Chaussee aufhalten.

Nach langer Wartezeit kam auch der
Trupp. Die Freude war groß! Unter an-
derem hörte ich, daß mein Mann in Ber-
lin als Volkssturmsoldat eingezogen, in
den Kampf um Berlin eingesetzt war
und in Spandau gefangengenommen
worden war. Er sah sehr elend aus —
sein Herz machte ihm zu schaffen. Die
Kameraden bestätigten, daß sie ihn auf
dem Fußmarsch nach Landsberg (War-

the) mitgeschleppt hätten. Wir verab-
redeten, daß ich am nächsten Tag am
I.G.-Farben-Lager sein sollte. Es hieß
nämlich, wer von den Gefangenen in
Landsberg (Warthe) Angehörige hätte,
würde für einige Stunden Urlaub be-
kommen. Nach langem Warten rief
mein Mann mir zu : „ A b g e l e h n t !
W i r m ü s s e n a b w a r t e n , w a s
k o m m t ! " Das waren seine letzten
Worte an mich!

Lange Zeit hörte ich nichts mehr von
ihm! Am 21. Juni 1945 ging ich wieder
zum Gefangenenlager der I.G. Farben,
trug dem deutschen Posten mein An-
liegen vor und bat ihn, sich nach mei-
nem Mann zu erkundigen . .. Bescheid:
Ich solle nach einigen Tagen wieder
vorsprechen!

Soweit kam es aber nicht mehr! Am
26. Juni 1945 wurden wir von den Polen
aus unserer Heimatstadt ausgewiesen.
Wir landeten nach viereinhalb Wochen
Fußmarsch auf der Landstraße in dem
Ort Lüblow im Kreis Ludwigslust, Meck-
lenburg.

Ich stand mit Verwandten meines
Mannes in Berlin im Briefwechsel und
erfuhr im Dezember 1946 von ihnen,
daß Berliner Kameraden, mit denen
Fritz in Berlin eingezogen worden war,
mit ihm seit Pfingsten 1945 im polni-
schen Hospital in Woldenberg/NM. zu-
sammen gewesen wären. Er hätte ihnen
auch gesagt, daß er auf der Entlas-
sungsliste stände und mit dem näch-

sten Trupp mitkäme. Einige Tage hat-
ten die Kameraden ihn aber nicht ge-
sehen und nahmen an, daß er inzwi-
schen entlassen worden wäre. Das war
Ende Juni 1945; diese Kameraden sind
dann auch im Juli 1945 nach Hause ge-
kommen . . .

Und erst Ende März 1951 erhielt ich
durch das Deutsche Rote Kreuz, Stutt-
gart, die traurige Nachricht, daß mein
Mann am 21. Juni 1945 an Herz- und
Kreislaufschwäche gestorben sei. Das
Hospital in Woldenberg wurde damals
von einem deutschen Arzt betreut; die-
ser ist 1945 noch nach Rußland gekom-
men und erst nach sechs Jahren heim-
gekehrt und nun den Suchantrag nach
unserer Familie stellte. Als ihm mein
Wohnsitz Iserlohn gemeldet war, rich-
tete er mir die letzten Grüße meines
Mannes aus.

gez. Lucie Buchholz geb. Müller"

Wir Bürger aus dem Stadt- und Land-
kreis Landsberg (Warthe) neigen uns
in Ehrfurcht vor dem Opfer, das so auch
Frau Buchholz brachte und mit unaus-
löschlichem Dank vor der hervorragen-
den, vielseitigen Arbeits- und For-
schungsleistung ihres Gatten!

U n s e r F r i t z B u c h h o l z h a t
s i c h f ü r a l l e Z e i t e n u m u n -
s e r e n S t a d t - u n d L a n d k r e i s
L a n d s b e r g ( W a r t h e ) u n d u m
d i e N e u m a r k v e r d i e n t g e -
m a c h t ! Karl Lueda

Pfingsten im Zanziner
vor -zig Jahren

Nein, nicht ein Bild sagenhafter
Landsberger Schützenfeste aus Vor-
kriegstagen, sondern gestern erst auf-
genommen. Die F e s t w i e s e im
Z a n z i n e r ist voll Trubel und Leben.
Kreisende Karussells neben dem Auf
und Ab der Berg- und Talbahn, da-
neben Schieß- und Würfelbuden und
manches andere, was der bewegten
Tradition dieser Stätte entspricht. Bei-
nahe alles, was in Landsberg Beine
hat, selbst wenn diese Beine noch sehr
kurz sind und nur erst zum Strampeln
in weißen Kinderwagen benutzt werden
können, ist da, umsteht die Stände,
kreist in den Kettensitzen durch die
Lüfte, jucht im Empor und Hernieder,
schießt, würfelt, schmückt sich mit dik-
ken Wachsblumen und ist froh. Oder
sitzt oder liegt auf mitgebrachten Dek-
ken am Rande des Platzes im auf-
kommenden Grün unter dem Knospen-
zweig und läßt sich den Wind um das
Gesicht wehen. Nur daß der würzige
Duft der köstlichen Keßnerschen fehlt,
die seinerzeit hier vielzentnerweise ver-
konsumiert wurden und ohne die ein
Rummel im Zanziner unvorstellbar er-
schien. Man sieht: Es geht auch einmal
ohne sie. H.

Eingesandt von Frau Erika Röstel
geb. Wolff.

Erinnern Sie sich noch? Es
war doch eine schöne Zeit
und wie viele Kindheits-
und Jugenderinnerungen
knüpfen sich an den
„Rummel" zu, Pfingsten
im Zanziner. Wohl kaum
ein Landsberger, der sich
diese Freude entgehen
ließ!

Foto: G. A.
Aufnahme: Dr. Hinze

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Klassentreffen des Abiturienten-
Jahrgangs 1936 in Herford

Wie bereits 19 7 6 treffen sich die
Klassenkameraden des Abiturienten-
Jahrgangs 1936 des Gymnasiums und
der Oberrealschule wieder während des
Landsberger Bundestreffens in Herford

am Freitag, dem 16. Juni 1978,
ab 19 Uhr, im Schützenhof.
Kommt bitte vollzählig!
Etwaige Anfragen an Siegfried Beske,

Kreuzgarten 21, 3100 Celle, Tel.: (05141)
3 43 66.

Ein frohes Wiedersehen . . .

Zum frohen Wiedersehen kamen: Ste-
hend v. l. n. r.: Karl-Heinz Jahn,
Günter Polensky, Friedrich von Wer-
der, Günter Brandt, Günter Kohlhoff,
Joachim Nenz. — Sitzend v. l. n. r.:
Wolfgang Schnabel, Dr. Wolfgang
Laskowski, Peter Müller, Hans-Jürgen
Bressel und Peter Fischer.

feierten, zum Teil nach 34 Jahren, die
„Fünfzigjährigen" des Landsberger
Gymnasiums am 29. Oktober 1977 in
Berlin.

Bei sonnigem, warmem Herbstwetter
trafen wir uns zunächst in Stölpchen-
see, wo die Klasse in den letzten
Kriegsjahren als Luftwaffenhelfer ein-
gesetzt worden war.

Jochen Menz, fr. Vietz, vermochte
uns genau die damaligen Stellungen
der Flakgeschütze, der Mannschafts-
baracken und des „Schleifplatzes" zu
zeigen. Da wir als 16jährige Schüler
noch keine zackigen Krieger waren und
der Schulbetrieb — mit Herrn Studien-
rat Sasse — neben dem Einsatz weiter-
lief, erinnerten wir uns an manch amü-
sante Episode.

Da werden Kindheitserinnerungen
wach, die Frau Gertrud Blanck geb.
Wickert in: Neue Heimat 5 c, 1000
Berlin 49, Tel. (030) 7 45 41 94, gern
auffrischen möchte! Vielleicht kommen
sie auch nach Herford? Stehend v. l.
n. r.: Margot Kretschmer, Gerda Wik-
kert, Gertrud Wickert, Marianne
Fangohr. — Kniend v. l. n. r.: Ruth
Gebel, Lorchen Stiller, Marianne Wel-
lach, Ruth Tischler, Marianne Wiede-
mann und Ingetraud Kubisch... (1935
im Winzerweg bei Stillers!)

Zur Mittagszeit stärkten wir uns im
Waldgasthof am Griebnitzsee. Es wurde
eine lustige Tischrunde.

Mit einem gemütlichen Kaffeeklatsch
bei der Familie Günter Brandt setzten
wir unser Tagesprogramm fort.

Am Abend dieses herrlichen Sonn-
tages hatten wir dann im „Wiener
Kaffeehaus" reichlich Gelegenheit, un-
sere Erinnerungen auszutauschen.
Hauptthema war natürlich die „Penne"
und die Lehrer mit ihren Schwächen!
Herzlich belachten wir unsere Pennäler-
streiche. Wir waren nämlich auf diesem
Gebiet eine recht aktive Klasse!

Auch die Ehefrauen verstanden sich
auf Anhieb. Adressen wurden ausge-
tauscht, Einladungen ausgesprochen
und weitere Treffen geplant.

Ein wunderschöner, unvergeßlicher
Tag!

Im Auftrage der Deutschen Dienst-
stelle „WAST" in Berlin suchen wir
nach dem Verbleib einer Frau Emma
Rosenthal aus LaW., Kietz 32.

Bei der „WAST" befinden sich Nach-
laßsachen von Karl Rosenthal, geb.
19. Februar 1898 in Fichtwerder/Kr.
LaW.

Die Schwägerin Else Rosenthal
wohnte in LaW., Kietz 21.

Wer kannte die Familien und kann
Auskunft über den jetzigen Aufent-
halt geben?

Wer kennt die Jetztanschrift von
Alfred Rau, geb. 25. Januar 1915 in
Landsberg (Warthe), der von Beruf
Schneider ist und in der Zechower
Straße 19 zuletzt wohnte.

Seine Mutter hieß Martha Rau geb.
Feuer, geboren 1887.

Wer kennt die Jetztanschrift von Lu-
cie Pommerening geb. Schlumm aus
LaW., Schönhofstraße 16, und Frieda ?,
geb. Bergeler, * 1908, fr. LaW., Schön-
hofstraße 29, Brüder waren Otto und
Paul Bergeler.
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4320 Hattingen, Uhlandstraße 13
. . . und möchten uns hiermit einmal

recht herzlich dafür bedanken, daß Sie
unsere Namen im Heimatblatt veröffent-
licht haben. Mehrere frühere Bekannte
und Freunde haben uns geschrieben
und freuen sich, uns gefunden zu ha-
ben. Eine Freundin meiner Frau, die
1976 in Landsberg-Gorzów war und in
diesem Jahre wieder hinfährt, konnte
uns viel Interessantes berichten. Die
Polen in ihrer ehemaligen Wohnung
sind ihre Freunde geworden. Wir wer-
den uns wohl alle in Herford treffen.
Meine Frau wohnte Friedrichstadt 46, in
der Nähe des heutigen Speiserestau-
rants „Kosmos" — ihre Freundin
wohnte im Sonnenweg.

Wir freuen uns sehr über die durch
das Heimatblatt entstandene neue Ver-
bindung und grüßen Sie herzlich

Paul Gulczinski
und Frau Eva, geb. Troschke

ehem. Buhnenstraße 11 und gemein-
same Wohnung zuletzt in LaW., Fried-
richstadt 136.

2000 Norderstedt, Grundweg 3
. .. Bitten möchte ich Sie, die Trauer-

anzeige im nächsten Heimatblatt zu ver-
öffentlichen. Meine Mutter war die
Witwe des am 15. April 1940 im Skager-
rak gefallenen Korvettenkapitäns d. R.
Hermann Rehder, in Landsberg be-
kannt als langjähriger Vorsitzender des
Marine-Vereins und beruflich Geschäfts-
führer der Deutschen Saatveredelung
GmbH (am Bollwerk, neben der Män-
ner-Badeanstalt).

Im Sommer 1945 wurde meine Mutter
durch die Kriegsereignisse aus Lands-
berg ausgewiesen und hat nach langer
Irrfahrt durch Deutschland in den letz-
ten 28 Jahren bis zu ihrem Tode den
Haushalt ihrer Tochter betreut. Sie war
mit ihren 81 Jahren körperlich und gei-
stig noch sehr rege. Im Mai 1976 bezog
sie noch eine nette 1 1/2-Zimmer-Woh-
nung. — Nach einer Theateraufführung
von Goethes „Faust II. Teil" ist sie
nachts um 23.25 Uhr auf der Bundes-
straße 3 in Sprendlingen von einem mit
überhöhter Geschwindigkeit fahrenden
Sportwagen auf dem gekennzeichneten
und gelb beleuchteten Fußgängerüber-
weg mitten im Ort erfaßt und schwer
verletzt worden. Nach wenigen Minuten
verstarb sie noch am Unfallort...

Ihr Heinrich S. Rehder
fr. LaW., Hintermühlenweg 6.

Klopstockstraße 26, 6200 Wiesbaden.
. . . Oft schreibe ich ja nicht, aber

heute möchte ich doch wieder einmal
ein herzliches Dankeschön senden für
alle Mühe, die Sie jahraus, jahrein auf-
bringen: für die Zusammenstellung un-
serer Heimatzeitung, Veranstaltungen,
Reisen und was sonst noch alles von
Ihnen „organisiert" wird.

Wir hatten hier in Wiesbaden im No-
vember unser 25jähriges Jubiläum der
Landsmannschaft Berlin/Mark Branden-
burg. Eine Ausstellung mit Ansichtskar-
ten, Landkarten, Bildern, Büchern usw.
aus der Heimat fand großen Anklang;
nicht nur bei den Landsleuten, sondern
auch bei den Gästen, die von überall
herkamen. Einen großen Beitrag konnte
ich, dank der guten Ausgabe unseres
HEIMATBLATTES, liefern. . . .

. . . mit vielen lieben Grüßen
Ihre Ehrentraud Gerlach

fr. LaW., Zechower Straße 42.

Erlebnis beim ersten Heimatbesuch
nach 1945!

Obwohl das Geschehen, das hier ge-
schildert wird, schon einige Jahre zu-
rückliegt, können wir den Bericht erst
jetzt veröffentlichen, da uns das Manu-
skript nicht früher erreichte.

Zu Pfingsten 1975 war ich zum ersten
Mal in meiner Heimat, Alt-Gennin, Kreis
Landsberg/Warthe. Wir wurden auf dem
ehemaligen Hof meiner Eltern von den
jetzt dort wohnenden Polen freundlich
aufgenommen.

Mein Vater hatte vor dem Einmarsch
der Russen den Familienschmuck in
einem Glas unter der Kellertreppe ein-
gemauert. Mit dem Einverständnis des
Polen versuchte ich das Versteck wie-
derzufinden, was mir nicht gelang. Ich
vermutete, das Versteck sei längst ent-
deckt worden. So fuhr ich dann nach
Landsberg, ins ehemalige Hotel Alt-
mann zurück. Am nächsten Morgen
wollte ich abreisen. Gegen 21 Uhr
klopfte es an meiner Tür! Es war das
von uns besuchte polnische Ehepaar.
Sie traten ein und stellten mir ein in
Zeitungspapier gewickeltes Paket auf
den Tisch, mit den Worten: „Familia".
Als ich das Paket öffnete, kam ein
Schraubglas mit verrottetem Deckel
zum Vorschein. Es enthielt den gesam-
ten Familienschmuck! Der Pole hatte
nach meinem Weggang nochmals dort
gesucht, wo auch ich gesucht hatte und

das Versteck gefunden und mir den
Schmuck nachgebracht!

Mir standen über soviel Ehrlichkeit
die Tränen der Rührung und des Dan-
kes in den Augen . . .
Karl Grimm, Am Weinberg 17,
3032 Fallingbostel,
fr. Alt-Gennin über Dühringshof,
Kreis LaW.

Fotografieren im ehemaligen
Landsberg (Warthe)

Über freudige Empfindungen beim
Besuch der alten Heimat ist schon im
„Heimatblatt" viel berichtet worden.
Auch über herzliche Begegnungen mit
polnischen Einwohnern. Ich möchte
aber von einem Erlebnis berichten, das
ich während meines September-Be-
suches im ehemaligen Landsberg hatte.

Ich wurde an der Ecke Winzerweg/
Lugestraße von zwei Armeeoffizieren in
ein Auto gedrängt, nachdem man mir
gewaltsam meinen Fotoapparat von der
Schulter genommen hatte.

In der Polizeistation, in der ehemali-
gen Schloßstraße, wurde ich, nach
60 Minuten langem Warten, in einem
recht harten Tone verhört. Man wollte
wissen, was ich fotografiert hätte. Da
wir von unserem Reiseleiter, Herrn
Schwarz, schon diesbezüglich gewarnt
worden waren, hatte ich nur harmlose
Objekte auf meinem Film. Trotz meiner
Beteuerungen zwang man mich, den be-
lichteten Film aus der Kamera zu neh-
men und zwecks Überprüfung zu über-
geben, mit der Warnung: „Wenn Sie
Verbotenes fotografiert haben, werden
Sie keine Lust mehr haben, noch ein-
mal nach Polen zu kommen!", durfte ich
gehen. Aus unserer Reisegruppe hatten
noch zwei Personen Ähnliches erlebt.
Am nächsten Tag wurde ich auch von
einem älteren Zivilisten beim Fotogra-
fieren eines alten Hauses in der Was-
serstraße angehalten: „Was fotografie-
ren Sie hier? Wissen Sie nicht, daß das
verboten ist?" Nur mit Mühe konnte ich
ihn beschwichtigen. Als ich ein Lebens-
mittelgeschäft in der Meydamstraße,
gegenüber der alten Kaserne, fotogra-
fierte, eilten zwei Frauen heraus und
beobachteten mich mißtrauisch. Um
meinen Film wieder fürchtend, suchte
ich schnell das Weite. G. Brandt

Hierzu wäre zu berichten, daß dies
kein Einzelfall ist und wir schon von
vielen Seiten ähnliche Meldungen er-
hielten. Also bitte stets nur daran hal-
ten, was erlaubt ist und auch den An-
schein vermeiden . . .

Ich fahre am 19. Mai zum sechsten
Male nach Landsberg-Gorzów und habe
noch nie schlechte Erfahrungen ge-
macht. I. K.

Liebe Leser des Heimatblattes!
Bei Wohnungswechsel geben
Sie uns doch bitte rechtzeitig
Ihre neue Anschrift bekannt.
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2960 Aurich 4, Ortsteil Wiesens
Im Tannengrund 5, Tel.: (04941) 33 17

. . . Ich möchte mich bei Ihnen für
den unermüdlichen Einsatz bedanken,
denn das Heimatblatt ist doch eigentlich
unser letzter Zusammenhalt und für
mich jedesmal ein Gruß aus Landsberg.
Gleichzeitig übersende ich Ihnen in
Form eines Schecks meine Beitrags-
spende für das Jahr 1978 . . .

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Klemens Neumann

Ingenieur- und Architekturbüro,
Sohn von Clemens Neumann, ehem. in
der Firma R. S. Ehrenberg aus LaW.,
Küstriner Straße 110.

. . . möchte Ihnen noch mitteilen,
daß Dr. Weimershaus aus Landsberg/
Warthe, Bergstraße, hier in Offenbach
eine große Praxis hat. Er ist hier sehr
geachtet — manchmal werden auch
wissenschaftliche Artikel von ihm in
der Zeitung veröffentlicht.

Auch der Apotheker — Herr Keßler
— fr. LaW., Meydamstraße 10, hat hier
in der Nähe des Krankenhauses eine
gutgehende Apotheke . . .

. . . beste Grüße!
Hedwig Goldelius

fr. LaW., Turnstraße, jetzt: Bismarck-
straße 125, 6050 Offenbach/Main.



Waldmeister
Willst du bereiten den Maitrank fein,
Nimm eine Flasche guten, weißen

Wein,
In diese ein Hand voll Waldmeister-

lein.
Auch vermehret bedeutend seine Güte
Eine halb Hand voll Erdbeerblüte,
Zitronenkraut, sechs Blättchen dazu,
Gibt ihm einen gar aromatischen

Gout!
Es gehören ferner noch zum Ganzen
Von Gundelreben zwei volle Pflanzen.
Drei Blätter von schwarzen Johannis-

trauben
Werden die Delikatesse noch höher

schrauben.
Von Krauseminze fünf, sechs

Blättchen,
Die du haben kannst in jedem

Städtchen.
Nach vier Stunden magst du den Wein

abgießen,
Ihn noch mit vier Lot Zucker

versüßen,
Und dann mit freudigem Herzen

genießen.

Der M a i t r a n k war in alten Tagen
das immer wiederkehrende Trankopfer
beim Ende jeder guten Mahlzeit. Aus
dem getrockneten Maikraut konnte
man ja stets das Notwendige entneh-
men. Vom April bis Juni waren Maiwein
und Lenz unzertrennlich. Wald, Feld
und Wiesenhang lieferten die duftigen
Knospen, die nicht nur die Atmosphäre
balsamieren, sondern als ein beleben-
der Saft sich in die Adern der Sterb-
lichen ergießen. Kraft und Gesundheit
spendend, im Körper zirkulieren sollten,
ehe die Blüte ihren Honigkelch den
Bienen geöffnet und damit ihr Labsal
gespendet hatte.

Schon die Alten kannten den Wald-
meister sehr genau; sie nannten ihn
auch „ S t e r n l e b e r k r a u t " oder
„W a l l w u r z".

„Das Kraut hat eine zarte, knotige
und faserige Wurzel, viereckige glatte
Stengel, an denen behaarte Blätter
stehen, an der Spitze aber auf zarten
Stielen weiße wohlriechende Blumen
im Mai und Brachmonat kommen. Es
ist ein der Leber und dem Herzen
wohlbekommendes Kräutlein, wird bei
der Gelbsucht, Grätze und Blasen-
beschwerungen, auch in Wundtränken
gebraucht. Äußerlich dient es für hitzige
Geschwulst. Im Frühjahr kann es in die
blutreinigenden Weine oder Tränke
frisch mitgenommen werden. Auf Beu-
len und Schwären gelegt, zeitiget es
dieselben; um die Stirne gebunden,
stillet es das Hauptweh. Das davon
destillierte Wasser kühlet die innerliche
Hitze und reinigt die Nieren."

Kann man mehr vom guten Wald-
meister verlangen? Gewiß nicht, darum
muß er doppelt lieb uns sein:

Darum schenket Maienwein
Euch als Lebensflamme ein!
(Aus „Die Heimat", Beilage zum „Ge-
neral-Anzeiger für die gesamte Neu-
mark" vom 21. Mai 1921.)

Lenzfahrt ins untere

Warthebruch

Die monatliche Wanderung der Ab-
teilung der Älteren des Männer-Turn-
vereins erschloß diesmal ein heimat-
liches Gelände im unteren Warthe-
bruch, das den meisten Teilnehmern
völlig unbekannt war.

Der Frühzug brachte die Schar —
es waren gegen 30 Mann — nach
Vietz. Von hier aus ging es südwärts
in den sonnigen, frischen Morgen hin-
ein. Das Flüßchen Vietze plauderte mit
seinen klaren Wellen immer am Wege
entlang. Es trieb sogar früher, hier in
der Bruchebene angestaut, die B a l -
z e r G r a b e n m ü h l e . Nicht weit
vom Wall mündet es in den schnur-
geraden, etwa sechs bis acht Meter
breiten M a s s o w - K a n a l , der mit
seinen Ausläufern von Wepritz bis
Warnick bei Küstrin alle fließenden
Gewässern, die vom nördlichen Hö-
henland kommen, aufnimmt und bei
Warnick in die Warthe abführt.

An der Stelle, wo die Gemeinde
V i e t z gern die Warthebrücke haben
wollte, wurde auf einer Fähre über
den Strom gesetzt. Drüben, jenseits
des Walles ziehen sich die Kolonisten-
dörfer W o x h o l l ä n d e r , S u m a -
t r a mit E n t e n w e r d e r und
S t r e h m e l s w e r d e r entlang. Über
S c h ü t z e n s o r g e ging es durch
das langgestreckte Siedlungsdorf
H a m p s h i r e über den G l a u s c h -
k a n a l auf W o x f e l d e zu. Dieses
geschlossene Bruchdorf liegt etwas
erhöht auf einer aluvialen Boden-
erhebung und gewährt mit seiner
schönen Kirche und dem ragenden
Turm, mit seinem, von einer einheit-
lichen Mauer umhegten Friedhofe,
einen gar stattlichen Anblick. Im
„Lautenschen Gasthof wurde Rast ge-
macht . . .

Bald ging es weiter in den von
Lerchengesang erfüllten Lenzesson-
nenschein hinein, immer am Wox ent-
lang. Dieses Gewässer war einst ein
bedeutender Warthearm und es hat
damals bei den unzulänglichen tech-
nischen Mitteln viel Mühe und Arbeit
gemacht, diesen Arm durch die Ver-
wallung abzudrosseln. Rechts von ihm
zieht sich F r e i b e r g und N e u -
W o x f e l d e , links G l a u s c h -
d o r f dahin. Wer kennt diese und die
nun folgenden Siedlungen: A n n a -
p o l i s , H a v a n n a h , S a r o t o g a
und S a v a n n a h ? Wie Perlen an
der Schnur liegen die sauberen Ge-
höfte am Wege und gewähren mit
ihren gepflegten Vorgärten, mit den
blühenden Frühlingsboten, einen er-
freulichen Anblick.

Wie würde der „Alte Fritz" sich
freuen, wenn er sein gewaltiges Kul-
tur- und Siedlungswerk gedeihen und
blühen sähe! Und die Bewohner auf
den Bänken vor den Häusern: sonn-
täglich, feierlich, Hoffnung im Blick
und Vertrauen im Herzen . . .

Der Wall war wieder erreicht und
nun ging es über D e u t s c h l a n d s
längste Flußbrücke (s. Z.) durch
F i c h t w e r d e r nach D ö I I e n s -
r a d u n g , von wo der Triebwagen
die Wanderer wieder heim brachte.

(General-Anzeiger vom 29. 3.1933)

Die Abteilung der Älteren des MTVL
1861 im Juni 1934 in Landsberg auf
dem Marktplatz am Pauckschbrunnen.
Im Hintergrund die Marien-Apotheke,
Hotel Vater, Konditorei Seidig und
Schmaelings Zigarrengeschäft Ecke
Poststraße.
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Wir sind umgezogen !

. . . Zum I.Juni 1978 haben wir uns
in Rheinbach bei Bonn eine Eigen-
tumswohnung besorgt. Unsere neue
Anschrift lautet dann wie folgt:

Lilienweg 7
5308 Rheinbach
Wir bitten, uns das Landsberger

Heimatblatt weiterhin an die neue
Anschrift zu senden.

Mit freundlichen Grüßen!
Adolf Feibig und Frau Johanna
geb. Thieme

fr. LaW., Kladowstraße 117.
Zur Zeit noch 53 Bonn 1, Ermland-
straße 26.

. . . Hiermit gebe ich meine neue
Anschrift bekannt:

Neustadt 18
5400 Koblenz
Mit freundlichen Grüßen!
Hildegard Feddersen
geb. Rauch, verw. Delius
fr. LaW., Angerstraße 17.

. . . Das letzte Heimatblatt erreichte
mich auf Umwegen . . .

Meine Anschrift lautet:
Dr. med. Eva Göbel (geb. Penther)
Scherrstraße 1
8000 München 19
Beste Grüße!
Dr. Eva Göbel

fr. LaW., Richtstraße 45/46.

. . . Möchte Ihnen mitteilen, wie meine
Adresse ab 10. März 1978 lautet:

Hohe Egge, Höhenweg 24
4322 Sprockhövel.
Mit freundlichen Grüßen!
Minna Lucke

früher Loppow-Bahnhof/Kr. LaW.

. . . Infolge Wohnungswechsel lautet
meine neue Anschrift ab 21. Februar
1978

Rabenweg 90,
5600 Wuppertal 1.
Mit freundlichen Grüßen
Otto Scheibe

fr. Zantoch/Kr. LaW.

. . . Lange wollte ich schon geschrie-
ben haben; aber die Zeit reichte nie
aus.

Ich habe mich entschlossen, nach
Deutschland zurückzukehren! Schwe-
ren Herzens — meine Firma ließ mich
ungern gehen. Ich glaube aus politi-
schen Gründen ist mein Entschluß
richtig .. .

Ab I.Mai lautet nun meine An-
schrift-

4431 Schöppingen
Hauptstraße 22.
Übrigens, unser Landsmann — Herr

Mai — in Lüderitz S.W.A. wurde am
I.Apri l 93 Jahre alt. Er war Besitzer
vom Kristall-Palast in Landsberg.
Seine Farm benannte er nach unserer
Heimatstadt Landsberg/W. — Er lebt
mit seiner Tochter h ie r . . .

Gibt es in Münster oder in der Nähe
auch Landsberger Zusammenkünfte?
Gern würde ich mich anschließen .. .
Wer schreibt mir?

Ihnen und allen Bekannten alles
Gute wünschend — mit besten Grüßen

Ihre Frieda Dirsuweit geb. Koch
fr. LaW., Brückenstraße;
zuletzt 9100 Windhock, SW-Afrika.

Neue Anschriften haben ferner:

Horst und Irmgard Sczepaneck geb.
Koske, fr. LaW., Friedeberger Straße
— bzw. Chaussee — jetzt: Franken-
straße 16, in 7500 Karlsruhe.

Frau Grete Dowidat, ehem. Worms-
felde, jetzt: Rüdigerstraße 92, 5300
Bonn 2.

Ulf Pontow, fr. Lipke/Kr. LaW., jetzt:
Mozartstraße 18, 3577 Neustadt, Hes-
sen 1.

Frau Gertraud Baumgarten, fr. LaW.,
Schönhofstraße, jetzt: Benzmann-
straße 31, in 1000 Berlin 41.

Frau Charlotte Goebel, König-Karl-
Straße 9, 7290 Freudenstadt 1, fr. LaW.,
Anckerstraße 70, Tel.: (07441) 8 33 70.

Frau Emma Voss, fr. Diedersdorf/Kr.
LaW., jetzt: Pankstraße 25, 1000 Ber-
lin 65.

Frau Melanie Lohre geb. Ramm, fr.
LaW., Stadion-Siedlung, jetzt Koberg-
weg 3, 3492 Brakel bei Höxter.

Klempnermeister Karl Koch, fr. LaW.,
Luisenstraße 32, jetzt: Armsener Str. 1,
2800 Bremen 44.

Frau Elisabeth Wessel, fr. LaW.,
Fischerstraße 8, jetzt: Michelsenstraße
Nr. 33, in 2300 Kiel 1.

Hans Madajewski, fr. Döllensradung/
Ostb., Eisenbahnerhaus, jetzt: Fuchs-
weg 16, in 7710 Donaueschingen.

Frau Margot Eich geb. Ruppe, fr.
LaW., Hintermühlenweg 44, jetzt: Am
Paulshof 32, 5300 Bonn-Venusberg.

Gerhard Giebel, fr. LaW., Wollstraße
Nr. 18, jetzt: Kotzebuestraße 17, in
3070 Nienburg/Weser.

Frau Maria von Bergen geb. Kramm,
ehem. Vietz/Ostb., Abitur in LaW. 1929,
jetzt: Kirchweg 31, in 3500 Kassel 31.

Gerhard Kujas, fr. Borkow/Kr. LaW.,
jetzt: Varlar 25, 4428 Rosendahl 1.

Frau Charlotte Greiser, fr. LaW., Ze-
chower Straße 5, jetzt: Mollwitzstraße 7,
IV., 1000 Berlin 19.

Frau Tessa Mannkopf, fr. LaW., Am
Wall 2, jetzt: Nelkenstraße 19-21, in
4600 Duisburg.

Neue Leser des Heimatblattes

. . . gleichzeitig möchte ich jetzt Ihre
Heimatzeitung beziehen!

Mit den besten Grüßen!
Gerhard Keller, fr. Kladow und spä-

ter Stennewitz/Kr. LaW., mit Ehefrau
Elly, geb. Nixdorf, fr. Sophienaue
(Ober-Gennin)/Kr. LaW. Unsere An-
schrift: Im Brühl 39, 6908 Wiesloch/
Schatthausen.

. . . Durch Zufall hörte ich von der
Landsberger Zeitung. Meine Heimat
ist Bürgerwiesen/Kr. LaW. — ich
würde mich sehr freuen, durch Ihre
Zeitung, die ich hiermit bestelle, alte
Bekannte wiederzufinden. Auch bin ich
daran interessiert, mal nach Lands-
berg-Gorzów zu fahren . . .

Beste Grüße!
Werner Grewatsch

Marienweg 53, 4230 Wesel,
Telefon: (0281) 6 27 32.

. . . ich bitte höflichst um Übersen-
dung des Landsberger HEIMATBLAT-
TES.

Im voraus herzlichen Dank!
Rudolf Kurth

geb. 19. Juli 1913 in LaW., letzte An-
schrift: LaW., Küstriner Straße 29;
jetzt: Aachener Str. 21, 5110 Aisdorf.

. . . Des einen Weg ist kurz, des an-
deren Weg ist länger. Mir war der
längere zugedacht und deshalb finde
ich erst jetzt in die Gemeinschaft der
Landsberger. Hauptsächlich habe ich
dies einer rein zufälligen Begegnung,
der zweiten innerhalb von 15 Jahren,
mit Hans-Ulrich Huhn, Dietenheim, zu
verdanken. Wir waren in Landsberg
Schul- und Ruderkameraden (LRV
„Warthe"). Herr Studienrat i. R. Hecht
war übrigens mein Berufsschullehrer.

Ich habe wohl gewußt, daß es ir-
gendwo Zusammenschlüsse ehemali-
ger Landsberger gibt, aber nicht, daß
es eine große, gut organisierte Ge-
meinschaft mit einer eigenen Zeitung
ist.

Ich bitte Sie nun, auch mir regel-
mäßig die Heimatzeitung zu schicken.

Mit Dank im voraus und freund-
lichen Grüßen!

Walter Schulz
7263 Bad Liebenzell/Schwarzwald,
Sonnenrain 19. Tel.: (07052) 21 09;
fr. LaW., Böhmstraße 6.

Um diese schöne Medaille wird unsere
Landsberger Heimatstube in Herford
im Juni bereichert. Die Stadt Lands-
berg ehrte damit im Jahre 1905 den
Bildhauer

Carl Schnause
* 10.2.1862 † 8. 5.1937

für verdienstvolle, künstlerische Lei-
stungen.
Sein in Sybelstraße 38, 1000 Berlin 12,
lebender Sohn Arnold Schnause über-
brachte sie uns. Die Redaktion
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Frau Hedwig Thomas geb. Schulz,
geboren in Zantoch, feierte am 19. Ja-
nuar 1978 ihren 80. Geburtstag. Ihr er-
ster Mann war Bürgermeister Dossow
in Gralow. Ihren Lebensabend verbringt
sie in Alt-Lichtenrade 3, 1000 Berlin 49.

Frau Martha Rottke geb. Schestokat
aus LaW., Probstei 38, feierte am
12. März 1978 ihren 75. Geburtstag im
Kreise ihrer Lieben in: Von-Pastor-
Straße 7, 5100 Aachen.

Frau Charlotte Sell aus LaW., Hinden-
burgstraße 25, I., vollendete am 7. April
1978 ihr 75. Lebensjahr in: Hohes Feld
Nr. 24, 4800 Bielefeld.

Am 20. April 1978 konnte Friedrich
Wrück aus LaW., Bergstraße 37, in gei-
stiger Frische seinen 87. Geburtstag be-
gehen. Seine Anschrift: Borkumer
Straße 37, I., 1000 Berlin 37 (Schmar-
gendorf); Telefon: (030) 8 24 52 37.

Frau Anne-Minne Mumm, Schwester
i. R., aus LaW., Zimmerstraße 75, be-
ging am 27. April 1978 ihren 67. Ge-
burtstag in: Hänselmannstraße 10, IV.,
3300 Braunschweig. Als Kreisfürsorge-
rin beim Landratsamt in LaW. ist sie
vielen Landsleuten aus Stadt und Land
bekannt.

Am 2. Mai d. J. konnte Frau Klara
Wattke aus LaW., Wilhelm-Ebert-Str. 9,
ihren 83. Geburtstag begehen in: Runz-
mattenweg 4, 7800 Freiburg/Br.

Am 6. Mai 1978 beging Frau Elli
Elsner aus Kattenhorst/Kr. LaW., ihren
68. Geburtstag in Kampsheide Nr. 75,
Post Asendorf über 2811 Verden/AIIer;
Telefon: (04253) 15 25.

Alfred Esch aus LaW., Bahnhofstr. 2,
vollendete am 10. Mai d. J. sein 85. Le-
bensjahr in: Weserstraße 191, 1000 Ber-
lin 44; Tel. (030) 6 23 25 95.

Am 19. Mai vor 50 Jahren hielten
Erich und Margarete Melzer geb. Kühn
in Landsberg (Warthe), Wollstraße 25,
Hochzeit.

Ihre Silberhochzeit erlebten sie in
schwerer Zeit 1953 in Berlin-Treptow.
Nun feiern sie ihre Goldene Hochzeit in
6442 Rotenburg/Fulda 1, Finkenstr. 14.

Alle drei Jubiläen durfte Schwester
und Schwägerin Else Dietz geb. Kühn
mit erleben. Leider sind fast alle nähe-
ren Verwandten bereits verstorben. Im
Kreise lieber Freunde werden sie ihren
Ehrentag begehen.

Unser langjähriger treuer Leser Wal-
ter Herrmann aus Marwitz/Kr. LaW., be-
ging am 21. März 1978 seinen 69. Ge-
burtstag. Seine Anschrift: Im Musfeld 4,
5340 Bad Honnef 6.

Am 17. Juni 1978 begeht Frau Elise
Heese, fr. LaW., Röstelstraße 22, ihren
83. Geburtstag in: Brucknerstraße 2-4 in
2400 Lübeck 1.

Ein gesegnetes Alter
In Müllheim/Baden, Wehrgasse 2,

feierte am 9. Mai 1978 Frau
Marta Blank

ehemals LaW., Friedrichstadt 133,
in guter geistiger und körperlicher Ver-
fassung ihren 90. Geburtstag.

Die Jubilarin wurde am 9. Mai 1888 in
der Nähe von Bromberg, der damaligen
Provinz Posen, geboren. In der Obhut
ihres bäuerlichen Elternhauses wuchs
sie als Einzelkind auf. Ihr Lebensweg
wurde bis ins hohe Alter geprägt durch
die Ereignisse, die Deutschland er-
schütterten und wandelten. Während
der Regierungszeit von Friedrich III.,
des 99-Tage-Kaisers, geboren, verlebte
sie friedliche Kinderjahre, besuchte die
Schule in Bromberg und heiratete spä-
ter — 1908 — den Eisenbahnbeamten
A l b e r t Blank. Der Ehe entsprossen
drei Söhne und eine Tochter. 1919 ver-
lor die Familie zum erstenmal die Hei-
mat. Die Provinz Posen wurde pol-
nisch, und die Familie siedelte nach
Landsberg (Warthe) über. Schon 1925
verlor die Jubilarin ihren Ehemann,
und sie wurde in die harte Pflicht ge-
nommen, ihre vier Kinder allein zu er-
ziehen und auf das Leben vorzuberei-
ten. Alle Kinder dankten ihre Mühen
und Entsagungen durch Fleiß und Tüch-
tigkeit im Beruf. Sicher wird sich noch
manch ein ehemaliger Landsberger
Turner an Gerhard, Kurt und Herbert
Blank und deren Schwester Margarete
erinnern, die damals viele Jahre dem
Männerturnverein angehörten und man-
ches Turnfest innerhalb und außerhalb
von Landsberg aktiv mitfeierten.

1945 ging dann auch die zweite Hei-
mat verloren. Landsberg wurde pol-
nisch. Die nächste Station war dann
Schwerin/Mecklenburg, wo die Jubilarin
zusammen mit der Familie ihrer Tochter
in den letzten Kriegstagen auf der
Flucht vor der heranrollenden Front
unter großen Strapazen angekommen
war. Seit 1945 lebt sie nun bei ihrer
Tochter, zunächst 12 Jahre in Schwe-
rin. Als diese 1958 auch Schwerin ver-
lassen mußte, folgte sie ihr 1959 nach
Müllheim (Baden). Außer ihren drei
noch lebenden Kindern — der Sohn
Herbert starb 1967 in Aschaffenburg —
freuen sich sieben Enkel und 15 Ur-
enkel über das Wohlbefinden der Jubi-
larin, die noch täglich ihre Zeitung liest,
an dem Weltgeschehen regen Anteil
nimmt, auch öfter noch ein Buch liest
und sich sogar noch mit Häkelarbeiten
beschäftigt. Das Landsberger HEIMAT-
BLATT erhält sie regelmäßig von ihrem
Sohn Kurt und sie liest es stets mit
großem Interesse.

Margarete Nadolny geb. Blank

Frau Elli Neumann, fr. LaW., Caprivi-
straße 9 a, kann am 21. Juni d.J. ihren
75. Geburtstag feiern in: Niklasstr. 49,
1000 Berlin 37, Tel.: (030) 8 01 53 47.

Frau Lisbeth Lippert aus LaW., Leh-
mannstraße 26, wird am 17. Juni 1978 in
Hochbergweg 21, 1000 Berlin 45, ihren
70. Geburtstag feiern. Telefon: (030)
7 72 76 05

Kaufmann Heinrich Klütz, Direktor der
Märk. Nährmittelfabrik Millauer & Co.,
fr. Wepritz/Kr. LaW., konnte am 10. Mai
1978 seinen 85. Geburtstag begehen.
Mit seiner Frau Lotte lebt er in: Säch-
sische Straße 75, 1000 Berlin 31, Tele-
fon: (030) 8 8175 58; beide befinden
sich z. Z. auf Reisen.

In nächster Nähe lebt die Tochter Bri-
gitte Weise mit ihrer Familie: Sächsi-
sche Straße 75 a; Tel.: 8 8192 43. In
4030 Ratingen, Kaiserberg 2, lebt die
Tochter Lonny Jäger mit ihrer Familie.

Das Fest der Goldenen Hochzeit
können, so Gott will, am 24. Mai 1978
begehen

Bruno Greiser und Frau Margarete,
geb. Werner,

4170 Geldern 1, Nordwall 36;
fr. LaW., Goldbeck-Siedlung,
Masurenweg 14.

Frau Gertrud Troschke geb. Wegner,
Pfarrerwitwe aus Lipke und Schwester
von Pfarrer Wegner, begeht am 7. Juni
ihren 80. Geburtstag in: Wilhelmshave-
ner Straße 55, 1000 Berlin 21; Tele-
fon: (030) 3 96 44 55.

Am I.Juli 1978 begehen — so Gott
will —

Hans-Dietrich Berger und
Frau Lotte, geb. Binting

das Fest der Goldenen Hochzeit.
Sie leben in 3111 Wriedel 2 (Brock-

höfe), Heidehofweg 5; fr. LaW., Friede-
berger Straße 15 c, und Neustadt 27 —
später Batow/Kr. Soldin.

Herzliche Glückwünsche
den Jubilaren!

Achtung!
Landsberger, Jahrgang 1910, schwer-
kriegsbeschädigt, sucht eine Möglich-
keit, eine nette Landsbergerin zu fin-
den, die ihm den Haushalt führen kann
(Alter Mitte 50/60 J.); bei Zuneigung
auch Ehe möglich. Eine 2-Zimmer-Neu-
bauwohnung (Balkon, Diele, Küche,
Bad) ist vorhanden. Es wäre möglich,
selbige Wohnung in der Nähe zu be-
schaffen, zwecks gemeinsamer Haus-
haltsführung.
Der Suchende ist Nichtraucher, Nicht-
trinker — sehr solide . . . aber leider
gehbehindert.
Interessentinnen wollen sich bitte in
Verbindung setzen mit: Herrn Georg
Müller, Feldgasse 29 in 8500 Nürnberg.
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Georg Jahrow
* 18. 6.1886 † 16. 3.1978
In stiller Trauer
Anneliese Roden geb. Jahrow
Günther Roden
Jochen und Anni Jahrow
geb. Schwemann
sowie Enkel und Urenkel

2160 Stade, Fritz-Reuter-Str. 11
2140 Ostsid 2, Bremervörde;
fr. Stennewitz/Kr. LaW.

Margarete Neumann
geb. Schuchardt

* 11. 3.1892 † 11. 3. 1978
Unsere liebe, unvergeßliche Mut-

ter und Schwiegermutter, unsere
gute Oma ist für immer von uns
gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit
Horst Neumann
Karl Neumann
Dorothea Neumann geb. Sydow
Joachim und Ralf

1000 Berlin-Spandau, Stresowpl. 16
1000 Berlin-Charlottenburg,
Grete-Weiser-Weg 3;
fr. LaW., Kladowstraße 103.

Am 7. Januar 1978 ist unsere
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante

Hildegard Neuenfeldt
geb. Kästner

aus Landsberg (Warthe), Berg-
straße 48, im Alter von 78 Jahren
in Baden-Baden heimgegangen.

In stiller Trauer
Dr. oec. Erhard Kästner und
Gertraut-Anita Kästner
geb. Roeschke
Dr. jur. Friedrich Kästner
Dipl.-Kfm. Burkhard Müller und
Anita-Maria Müller geb. Kästner

2210 Itzehoe, Kolberger Straße 16

Es ist so schwer, wenn sich der
Mutter Augen schließen, die
Hände ruh'n, die doch so gern
geschafft — und unsere Tränen
still und heimlich fließen —
ein gutes Herz wird nun zur
Ruh' gebracht.
Am 26. Januar 1978 starb meine

liebe Frau, unsere herzensgute
Mutter, Schwiegermutter und Groß-
mutter

Margarete Klöppel
geb. Baldow
1893 — 1978

August Klöppel
und Angehörige
Die Verstorbene war die Tochter

des Gastwirtes Leopold Baldow,
fr. Scharnhorst/Kr. LaW., verheira-
tet seit 1921. Wohnungen: 1921 bis
1923 in Scharnhorst, 1923 bis 1932
in Küstrin, 1932 bis 1953 in Frank-
furt/Oder, seit 1953 in Wiesbaden.

A. K. Techn. Rb. Amtmann a. D.
6200 Wiesbaden,
Konrad-Adenauer-Ring 24,
Tel.: (06121) 81 17 38.

In deine Hände befehle
ich meinen Geist;
du hast mich erlöst,
Herr, du treuer Gott. Ps. 31, 6

Friedrich Hasse
* 2. 7.1893 † 29. 3.1978
Wir mußten Abschied nehmen.
Dankbarkeit und liebendes Ge-

denken bleiben.
Elfriede Hasse geb. Schittke
Ursula Hasse
Lutz Hasse
und Frau Ute, geb. Maaß
mit Dag Nikolaus und Moritz
Hartmut Schmidt-Petri
und Frau Renate, geb. Masse
mit Tessa und Christoph

2000 Hamburg 71, Ellernreihe 64/65;
fr. LaW., Hintermühlenweg 47.

Für uns alle unfaßbar, verstarb
am 19. März 1978 bei einem tragi-
schen Verkehrsunfall unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Schwester und Cousine

Johanna Rehder
geb. Groß

im Alter von 81 Jahren.
In Liebe und Dankbarkeit
Heinrich S. Rehder und
Frau Lotti
Annemarie Heuser geb. Rehder
sowie alle Angehörigen

2000 Norderstedt, Grundweg 3
6072 Dreieich (Sprendlingen)
Kurt-Schumacher-Ring 81;
fr. LaW., Hintermühlenweg 6

Ein immer fürsorgendes Herz hat
aufgehört zu schlagen!

Luise Kühn
geb. Heyer

* 6.3.1892 † 5. 4.1978
In stiller Trauer
Paul Kühn und Frau Käte,
geb. Lindemann
Enkelkinder und Urenkel

6054 Rodgau 2, Spessartring 47
fr. LaW., Anckerstraße 19.

Nach längerer Krankheit ist die
Hebamme, Schwester

Martha Richter
im hohen Alter am 2. März 1978 in
Herzberg/Elster heimgerufen wor-
den. Sie arbeitete zunächst in
Zanzhausen und etwa seit 1933 in
Dechsel/Kr. LaW.

Unsere liebe Mutti, Oma, Uroma,
Cousine, Tante und Schwägerin,
Frau

Klara Benthin
geb. Dobberke

ist am 25. Februar 1978 im 86. Le-
bensjahr für immer von uns ge-
gangen.

Gott der Herr erlöste sie von
einem Leben voller Müh' und
Plage und von jahrelangem, mit
viel Energie und Geduld ertrage-
nem Leiden.

Wir danken ihr für alle Liebe
und Fürsorge.

Die Stätte einer jahrelangen
Pflichterfüllung ist nun verwaist.
Schwer und schmerzlich empfinden
wir diese Leere.

Ins Leben schleicht das Leiden
sich heimlich, wie ein Dieb; wir
alle müssen scheiden, von allem,
was uns lieb.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Irmgard Selchow
Horst Selchow

Janischweg 4
1000 Berlin 13, den 28. Febr. 1978
Telefon: 3 81 68 83;
fr. LaW., Küstriner Straße 105.

Nach langer schwerer Krankheit
verstarb am 10. April 1978 unsere
liebe Mutter, herzensgute Oma und
Tante, Frau

Martha Huhn
geb. Engel

im Alter von 86 Jahren in Branden-
burg/Havel, Gotthardtwinkel 1.

Hans-Ulrich Huhn und Frau Helga
Harald und Frank-Peter als Enkel
Joachim Huhn und Familie
als Neffe, Teterow/UM.
Walter Rüdiger und Frau Hanna
geb. Kranz als Verwandte
Berlin-Tempelhof

Die Beerdigungsfeierlichkeiten fan-
den am 20. April 1978 in Branden-
burg statt.
7905 Dietenheim/Iller, Lerchenstr. 2,
fr. LaW., Küstriner Str. 102.

Am 12. Mai 1978 war es ein Jahr,
daß mich mein lieber Mann

Georg Ehrenberg
geb. 10. Januar 1903
aus Lipke/Kr. LaW.

für immer verlassen hat.
Anna Ehrenberg geb. Bengsch

Siegburger Str. 515; 5000 Köln 91.

Nach langem, mit Geduld ertra-
genem Leiden entschlief meine liebe
fürsorgliche Mutti, Oma, Uroma,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frieda Mittelstädt
geb. Wolke

im 83. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Marion Stoye geb. Mittelstädt
Helfried Stoye und Familie
Elli Meißner geb. Wolke

1000 Berlin 41, den 17. April 1978
Rubensstraße 90;
fr. LaW., Wollstraße 55.
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Nach kurzer Krankheit verstarb
am 15. April 1978 meine liebe Mut-
ter und Schwiegermutter, unsere
Großmutter, Schwägerin und Tante

Frida Krüger
geb. Boese

im 86. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Familie Horst Krüger

6072 Dreieich-Götzenhain,
Am Alten Berg 25,
fr. LaW., Schützenstraße.

Im Februar 1978 verstarb Frau

Amanda Pahl
geb. Pätzke

aus Balz/Kr. LaW., im 96. Lebens-
jahr, in 1000 Berlin 41.

In 6384 Schmitten/Ts., Anspacher
Straße 36, verstarb im Alter von
62 Jahren

Friedrich Rieck
aus Landsberger Holländer/Kreis
Landsberg (Warthe), am 10. Februar

Das an Frau

Hedwig Pfeiffer
* 1906

aus LaW., Bismarckstraße - zuletzt
in 1000 Berlin 65, Buchstraße 3, le-
bend - gesandte Heimatblatt kam im
März 1978 zurück mit dem Vermerk
„Empfänger verstorben!"

Meine Gnade soll nicht von dir
weichen. Jes. 54,10

Nach einem erfüllten Leben rief
Gott, der Herr, unsere liebe
Mutter, Großmutter, Urgroßmutter,
Schwester und Tante in sein himm-
lisches Reich.

Laura Paasch
geboren 29. Dezember 1894

Mühlenkrug/Ostpreußen
heimgegangen 27. Dezember 1977

Boizenburg/Elbe
aus Landsberg (Warthe), Peters-
straße 19.

Ihr Leben war uns ein Geschenk
Gottes!

In Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Prediger Paul Paasch

Seerauer Straße 18; 3130 Lüchow.

In 6908 Wiesloch-Schatthausen
über Heidelberg, Im Brühl 39, ver-
starb Frau

Bertha Keller
geb. Grünberg

* 24. 10.1880 † 22. 10. 1977
früher Cladow/Kr. LaW.

Am 8. Januar 1978 schloß meine
liebe Mutter

Frieda Förster
geb. Matthey

für immer die Augen.
Betrübt zeigt dies an
die Tochter Lore

Wittenberge — ehem. LaW.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 23. November 1977 meine liebe
Schwägerin und unsere Tante

Elisabeth Ruhbaum
Lehrerin i. R.

im Alter von 78 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Kläre Ruhbaum

Brandenburg — München

Zu den beiden vorstehenden To-
desanzeigen schreibt Frau K. Tex-
tor: Da Försters und Ruhbaums
mehrfach als Lehrkräfte in Lands-
berg tätig waren, besteht vielleicht
Interesse an der Weitergabe der
Nachrichten. Anne, Käthe-Kitty, Eli-
sabeth Ruhbaum, alles Lehrerinnen
— und nun alle verstorben. Hans
Ruhbaum fiel schon im I.Weltkrieg.
Seine Witwe Kläre lebt in München.

Frieda Matthey machte auch am
Oberlyzeum ihr Examen, unterrich-
tete auch in Landsberg wie ihr 1945
bei Schwerin an der Warthe ge-
fallener Mann, der ja sehr bekannt
war.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Wilhelm Dohnert aus Tornow/Kr.
LaW., im 96. Lebensjahr, im Herbst
1977 in 2057 Reinbek, Bez. Ham-
burg, Am gr. Ruhme 210.

Bernhard Kuke aus Ludwigsruh/
Kr. LaW., im Alter von 60 Jahren, am
6. Januar 1978 in 5100 Aachen, Hut-
tenstraße 94.

Frau Else Mrotz geb. Herzberg,
fr. LaW., Lehmannstraße 5, am 3. Ja-
nuar 1978 in der DDR Güstrow/
Mecklenburg, Neue Straße 20, im
Alter von 65 Jahren.

Richard Kluge, ehem. Bürger-
meister aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
am 29. Oktober 1977 in der DDR im
Alter von 87 Jahren.

Martin Gomolzig, Ehemann von
Gertrud Blume aus Briesenhorst/Kr.
LaW., am 3. Dezember 1977 in der
DDR 1035 Berlin, Weichselstraße 14.

Frau Lydia Engelke, aus Blum-
berg/Kr. LaW., im Alter von 62 Jah-
ren, am 16. August 1977, 1000 Ber-
lin 37, Lupsteiner Weg 21.

Frau Hildegard Kahnes geb. Schir-
mel, aus LaW., Meydamstraße 21,
verstarb am 9. Februar 1978 in
8730 Bad Kissingen, Friedenstr. 4.

Fischer Ernst Lepke aus Unter-Gen-
nin/Kr. LaW., im Alter von 84 Jahren
in Düren/Rhld., am 17. August 1977.

Mühlenbesitzer Max Stahr, aus
Stollberg/Kr. LaW., am 6. Februar
1978, in 1000 Berlin 42, General-
Pape-Straße 18, im Alter von 76 Jah-
ren.

Frau Emma Schröder, fr. LaW.,
Sonnenweg 32 a, am 11. November
1977, im Alter von 80 Jahren in
Syke, Am Riederdamm 4.

Frau Gertrud Peschke geb. Ditt-
mann, fr. Wilhelmstahl/Kr. Oststern-
berg, am 28. Juli 1977, in DDR Hal-
berstadt, Beckerstraße 2 d, im Alter
von 80 Jahren.

Friedrich Hoppenheit aus Dechsel/
Kr. LaW., im 75. Lebensjahr, am
3. September 1977, in Nienburg-
Holtorf, Große Heide 6.

Frau Kläre Bindrich geb. Hoefer,
fr. Dölziger Bruch, Försterei, bei
Massin, Ehefrau des Revierförsters
Hans Bindrich, am 31. Dezember
1977, in Rieden, Geisenberg 12, im
73. Lebensjahr.

Frau Erika Schmidt, Frau von Otto
Schm., aus Lindwerder/Kr. LaW., im
68. Lebensjahr, im Herbst 1977, in
1000 Berlin 42, Höppnerstraße 91 a.

Die kleine Stadt
von Rudolf Hagelstange

Man soll in einer kleinen Stadt
nicht ewig sitzen bleiben.
Man lebt das Leben, das man hat,
doch meist zum Zeitvertreiben.
Zwar war man klein hier, war man jung,
man trug hier den Tornister.
Man liebte hier mit erstem Schwung
und haßte die Philister.
Doch kennt man jeden Stein der Stadt,
im Fensterloch die Leute,
ist man der Enge plötzlich satt
und möchte in die Weite.
Man packt den Koffer, geht zur Bahn
und kehrt der Stadt den Rücken —
und läßt sich nur mal dann und wann
ein kleines Weilchen blicken.
Doch wenn man viel gesehen hat
und war weit in den Ländern,
freut man sich auf die kleine Stadt
und will dort gar nichts ändern.
Man will dort nicht gebunden sein,
in Rang und Würden stehen.
Man will nur mal mit sich allein
zur Dämmerung von Stein zu Stein,
- - - still durch die Straßen gehen.

Unsere nächsten

T R E F F E N IN B E R L I N
finden statt am

Sonnabend, 10. Juni und 8. Juli 1978,
in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Im August ist Sommerpause!
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Landsberger Totengedenken 1978 in Herford
Rede des Vorsitzenden der BAG Landsberg/W. Hans Beske

Wir versammeln uns heute zum 11. Mal am Landsberger Ehrenmal in
Herford. Viele von uns waren inzwischen in der Heimat und suchten dort
die Gräber ihrer Lieben vergeblich. Nach 33 Jahren sind fast alle deutschen
Friedhöfe dort eingeebnet.

Die Menschen eines anderen Volkes leben in unserer Heimat — und sie
begraben ihre Toten auf neuen Friedhöfen.

Hier — an diesem Platz in Herford — vereinen sich jetzt unsere Gedan-
ken um die Menschen, die mit und vor uns die Heimat verkörpert haben,
und die aus diesem Leben abberufen wurden. Heimat ist bewußtes Leben
mit Menschen, Heimat sind nicht Steine, Wasser und Boden allein. Wer spürt
das stärker, als der Besucher im alten Heimatgebiet heute, oft stärker und
schmerzlicher denn je.

Wir denken an die Opfer der Kriege und der Vertreibung und an die
Opfer des Irrsinns, den sich Menschen im eigenen Volke gegenseitig antun
können, und der die Völker immer wieder befällt — bis in unsere Tage
heute — in welcher Form und unter welchen falschen Parolen auch immer!

Wir hören das alles — und sind dankbar für unser umsorgtes Leben
hier — in scheinbarer Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit. Aber gerade wir
Deutschen aus dem Osten bleiben wach. Sicherheit und Geborgenheit —
wie lange und für wen? Das sind unsere Fragen.

Wir sind erschüttert über die Schüsse aus feigem Hinterhalt, die auch in
unserem Lande immer wieder Menschen gelten, die eine besondere Ver-
antwortung tragen, und die wegen dieser Verantwortung ermordet werden,
stellvertretend für uns alle, für die Lebensordnung, die wir uns geschaffen
haben nach dem Kriege, und die eine fanatisierte Minderheit beseitigen
will.

Wir schämen uns für diese Fanatiker, denen jede Ehrfurcht vor dem
Leben — und erst recht vor Toten — fehlt, und die wir nicht von der Ordnung
und dem Sinn unseres Lebens überzeugen konnten.

Wir beziehen die Angehörigen dieser Opfer in unser Gedenken heute
— um unsere Toten — mit ein.

Wir denken aber auch an das Leben heute. Wir denken an die Alten und
Kranken unter uns und an die Jungen und Gesunden: Wie leben sie alle
miteinander — die bald Abberufenen und diejenigen, die mit Recht meinen,
sie stünden wohl erst am Anfang eines langen Lebens voller Erwartungen
und Hoffnungen oder mancher heute schon voller Resignation?

Heimatverlust, Vertreibung und Wiederaufbau stehen in engem, untrenn-
baren Zusammenhang. Wir Älteren haben das in unserem Leben erfahren.
Diese Erfahrung gilt es — im Gedenken an die, die vor uns waren — weiter-
zureichen. Immer dort, wo die Ehrfurcht und Achtung vor unseren Toten
mit dabei war, hatte das Werk des Wiederaufbaues festen Grund und eine
gute Zukunft. Dort, wo es nur dem Augenblickserfolge diente, wo der Zu-
sammenhang zwischen Gestern und Morgen fehlte, hatte auch das Heute
keinen Bestand.

Totengedenken ist Besinnung auf Grundlagen, Herkunft und Tradition,
Totengedenken ist Lebensbejahung und Zukunftsgewißheit. Totengedenken
ist Treue zueinander in Familie, Volk und Vaterland.

Wir wollen treu bleiben, wenn wir an die Heimat und wenn wir an unsere
Toten denken, — dann wird uns auch das Leben gelingen!

Nachlese zum 11. Bundestreffen in Herford
In Landsberg fand nach der Regatta

in Zechow am Montag eine Abbaufahrt
statt, die meist einen recht feucht-
fröhlichen Ausklang brachte. In Herford
fuhren am Montag nach dem gemüt-
lichen Frühstück drei Alte Herren, ge-
meinsam 225 Lenze zählend, wie schon
im Jahre 1976, doch um 2 Jahre älter
geworden, in einem Wagen mit Kieler
Nummer zum Schützenhof, um unsere
Fahnen einzuholen. Diese hingen noch
genau wie am Sonntag beim Treffen
an der Wand. Die große Leiter war bald
gefunden und aufgestellt. Der Älteste
war allein schwindelfrei und kletterte
hinauf, hakte die drei Fahnen mühsam
aus und der Zweitälteste fing sie unten
auf. Das war geschafft, weiter ging die
Fahrt zum Friedrichs-Gymnasium. Hier
mußte zuerst die berechtigte Klage des
Hausmeisterehepaares angehört wer-
den. Beide hatten 1957 in selbstloser
und vorbildlicher Art für das leibliche
Wohl der Berliner, die in der Turnhalle
untergebracht waren, gesorgt. Jetzt

waren Rixes schwer enttäuscht, daß
keiner der damals Betreuten Zeit für
einen kurzen Besuch gefunden hatte.
Wir mußten für 1980 Besserung ver-
sprechen, zumal Hausmeister Rixe dann
Rentner sein wird. In der Aula konnten
die Fahnen herabgelassen werden, doch
sie waren mit Nadeln zusammenge-
steckt worden. Mühsame Arbeit für
klobige Männerfinger. In der Heimat-
stube gab es dann erneut Klagen ein-
zustecken. Als der Gottesdienst am
Sonntag um 10 Uhr begann, waren
zahlreiche Besucher nicht zum Verlas-
sen der Räume zu bewegen und haben
dadurch die beiden Betreuerinnen um
das Anhören der eindringlichen Predigt
Dr. Laubes gebracht. Es wurde auch
bemängelt, daß die Glasscheiben in
der großen Vitrine nicht staubfrei waren.
In früheren Jahren sind etliche Damen
einige Tage vor dem Treffen bereits
nach Herford gekommen und haben bei
der Generalreinigung geholfen. Um gute
Vorsätze für 1980 wird gebeten. Er-

freulich war, daß in der Sparbüchse auf
dem Tisch sich neben allerhand Kurant-
geld sogar ein Schein fand. Auch wert-
volle Spenden konnten dankbar ange-
nommen werden. Wir bekamen ein Foto
von der Überschwemmung in Landsberg
im Jahre 1888, eine Ehren-Medaille
— von der Stadt Landsberg/W, verlie-
hen — aus dem Jahre 1905 (siehe Hei-
matblatt Nr. 4-6/78, Seite 17), den letz-
ten Bericht der Volksbank über das
83. Geschäftsjahr 1943, eine Preisliste
der Firma Schwabe und den Jahresbe-
richt des Gymnasiums von 1915, der die
Namen aller Lehrer, die von ihnen er-
teilten Fächer und die Namen der be-
reits mit dem Eisernen Kreuz ausge-
zeichneten Schüler, Lehrer und Ehe-
maligen enthält. Inhaber ähnlicher Doku-
mente bitten wir dringend, sich noch
bei Lebzeiten davon zu trennen und
unser Archiv zu bereichern. Wie manch
wertvolles Stück mag schon im Sperr-
müll gelandet und für immer verloren
sein. Ein ganz besonderes Geschenk
erhielten wir während der Ratssitzung
von Herrn Bürgermeister Dr. Schober
für die Heimatstube überreicht. Es ist
ein beschädigtes und beflecktes Wör-
terbuch, das aus der Bücherei der fran-
zösischen Kriegsgefangenen oben in
der Baracke von IG-Farben stammt.
Russen hatten es als wertlos auf die
Straße geworfen. Dr. Schober hob es
auf, hat es bei allen Filzungen in Ruß-
land behalten und mit nach Herford ge-
nommen, wo es ihm auch noch später
gute Dienste leistete. Es mag ihm
schwer geworden sein, sich von diesem
Erinnerungsstück zu trennen, doch es
hat in der Vitrine neben dem Buch:
Geschichte der Stadt Landsberg a.d.W.
von Engelien und Hennig, gedruckt bei
Schaeffer & Comp. LaW. 1857 einen
Ehrenplatz erhalten. E. H.

Heimattreffen
Düsseldorf und Umgebung

Das letzte Treffen fand am Mitt-
woch, dem 9. August, um 19 Uhr, im
Restaurant „Rübezahl" im Haus des
Deutschen Ostens, Düsseldorf, Bis-
marckstraße 90 (Nähe Hauptbahnhof),
statt.

Heimatfreund Karl Porath aus Moers
zeigte uns seine vertonte Dia-Reihe
über „Landsberg (Warthe) - heute!"

Am 26. August machen wir zusam-
men mit den Essener Heimatfreunden
einen Ausflug nach dem historischen
Xanten.

Wir treffen uns dann wieder am Mitt-
woch, dem 11. Oktober 1978, um 19 Uhr,
im Restaurant „Rübezahl" im Haus des
Deutschen Osten, Düsseldorf, Bis-
marckstraße 90.

Betreuer: Herbert Riemeyer, Bolten-
sternstraße 19, 4000 Düsseldorf, Tele-
fon: 62 95 53.

Hamburg
Die Landsberger in Hamburg treffen

sich am Sonnabend, dem 16. September
1978, um 16 Uhr, im „Haus-der Hei-
mat".

Die Adventsfeier ist für den 17. De-
zember ab 15 Uhr in der ZOB-Gast-
stätte vorgesehen.

Näheres ist zu erfragen bei:
Carl Rittmeyer, Neumayerstraße 4,
2000 Hamburg 11, Tel. 31 63 89.



Nun liegt das 11. Landsberger Bun-
destreffen in unserer Patenstadt Her -
f o r d schon wieder Wochen hinter uns,
und gemessen an all den Sorgen und
Mühen, die ein gutes Gelingen garan-
tieren, sind die Tage des Wieder-
sehens viel zu schnell vorüberge-
rauscht. Berichte über die einzelnen
Feierstunden, über Wiedersehensfreude
und anderes mehr, hieße sich wieder-
holen, wenn ich hier alles beschreiben
wollte. Wir werden im nächsten HEI-
MATBLATT von berufener Seite noch
Näheres darüber nachlesen können,
wenn der Bericht des I.Vorsitzenden
der Bundesarbeitsgemeinschaft LaW. —
Hans Beske — vorliegt!

Einiges nur möchte ich herausgrei-
fen: Wieder waren Hunderte von Lands-
bergern aus Stadt und Land vereint
und suchten jede Gelegenheit zum Ge-
dankenaustausch. Nicht selten ließen
sie sich in ihren Unterhaltungen trotz
Ansprachen und Musik überhaupt nicht
stören. Vielen, vielen der Gäste geht es
nämlich wirklich nur um das W i e d e r -
s e h e n mit lieben alten Bekannten
und um das E r z ä h l e n . . . , mir per-
sönlich wurde dies mehrfach — münd-
lich und auch schriftlich — versichert.
Ich konnte nur entgegnen, daß es ja
schlecht möglich sei, so ein großes
Treffen ohne ein festes Programm zu
veranstalten und dazu gehören nun
einmal auch Reden (ob sie ankommen
bei den Hörern oder nicht...).

Ein ganz beträchtlicher Personenkreis
nahm auch gern die Gelegenheit wahr,
um in Wort und Bild über unsere alte
Heimat — heute — informiert zu werden.
Familie Porath berichtete ausführlich
und anschaulich in einer Dia-Reihe.
Auch der Film von Kurt Jacoby — Her-
ford 1976 — fand großen Anklang.

Leider ließ es sich nicht vermeiden,
daß während der Dauer der Vorführun-
gen diese Landsleute nicht zu finden
waren und so mancher ging mit Be-
dauern fort, daß man sich nicht ge-
troffen hatte, obwohl man wußte, daß
die Betreffenden anwesend waren. So
erging es auch denen, die nur — oder
auch leider nur — an einem der drei
Tage in Herford waren! Man verpaßte
sich halt und sagte dann allzu leicht:
„Ach, das hat mir in diesem Jahr nicht
gefallen, . . . die weite Reise hat sich
nicht gelohnt! Man sollte eben immer
Verabredungen treffen und sich damit
Enttäuschungen ersparen.

Wenn ich jetzt hier sitze und
schreibe, klingt vieles noch einmal
nach. Dabei stelle ich fest, daß ein ganz
bestimmter Kreis von Anfang an jedes
Jahr dabei war. Leider fehlten jedoch
jene, die der Tod innerhalb der Zeit,
von einem Treffen zum anderen, heim-
geholt hatte. Ihrer wurde in einer
Feierstunde am Sonntag am Lands-
berger Ehrenmal am Rathaus ehrend
gedacht. (Siehe Seite 2.)

Dieser Feierstunde war der Gottes-
dienst mit anschließender Goldener
Konfirmation in der Münsterkirche vor-
angegangen. (Siehe Seite 4.) Wie ich
schon anfangs bemerkte, könnnen Sie,
liebe Leser, in der nächsten Ausgabe
mehr und ausführlich über die Veran-
staltungen beim Herforder Treffen nach-
lesen.

Wir, vom „Kirchlichen Betreuungs-
dienst — HEIMATBLATT —" haben zum
ersten Male in all diesen Jahren ganz
privat als Landsberger unter Lands-
bergern an dem Treffen teilgenommen.
So hatten wir einmal Gelegenheit, mit
vielen lieben, alten Bekannten auch
persönliche Unterhaltungen — ohne
Hetze — zu führen. Dies war aber nicht
der Grund, daß wir unseren Informa-
tionsstand mit Bildern, Heimatblättern,
Landkarten usw. nicht mitbrachten. Die
Unkosten für Hilfskräfte und die Auf-
füllung unseres Bilder-Vorrates usw.
waren für uns nicht t ragbar. . . körper-
lich und seelisch wären die Belastun-
gen zu groß gewesen. Hoffen wir auf
eine bessere Zeit 19 8 0 ! — Inzwischen
wissen wir, wie sehr man uns vermißte
und vergeblich gesucht hat; wir be-
dauern dies sehr! Aber zum Glück hat
ja jeder die Möglichkeit, uns seine
Wünsche schriftlich mitzuteilen. Mit gro-
ßer Freude können wir aber trotzdem
wieder eine Reihe neuer HEIMAT-
BLATT-Leser begrüßen . . . und sind
immer wieder überrascht, daß es noch
Heimatfreunde gibt, die bisher noch
nichts von der Existenz unseres Blattes
gewußt haben. Bitte machen Sie des-
halb bei jeder Gelegenheit in Ihrem
Bekanntenkreis darauf aufmerksam.
Teilen Sie uns auch Anschriften mit, da-
mit wir eventuell eine Probenummer
senden können. —

Diesem Heimatblatt liegt nun bei
vielen Lesern eine Zahlkarte bei, mit
der Bitte, uns die Beitragsspende für
das 2. und 3. Vierteljahr 1978 zu über-
senden. Ja, auch noch für das zweite
Quartal! Beim Versand der Nummer 4-6/
1978 haben wir nämlich davon abge-
sehen, die Zahlungen zu überprüfen,
um den Versand angesichts des bevor-
stehenden Herforder Treffens nicht auf-
zuhalten.

Wir befinden uns nun in der schönen
Sommer- und Urlaubszeit und so man-
cher unserer Leser wird auf „Reisen"
sein. Ich selbst habe noch keine Pläne
geschmiedet und weiß noch nicht wann,
wo und ob ich „ausspannen" werde!

Mit allen guten Wünschen für eine
schöne Zeit und gute Heimkehr grüßt
Sie alle herzlich

Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Sonnentage

Morgens schon in aller Frühe
lacht die Sonne prall und voll,
mittags bisen wild die Kühe,
denn die Hitze macht sie toll.

Endlich, sagen alle Gäste
in dem weiten Heimatkreis,
fort den Rock und fort die Weste,
endlich wird es einmal heiß.

Überall, an Fluß und Pfaden
ist der Sommergast daheim,
und man sieht ihn „sonnenbaden"
zwischen Heu und Korn und Keim.

Selig ruht er in der Stille
und genießt die süße Rast,
denn das ist die beste Pille
gegen Großstadtlärm und Hast.

Endlich, sagt nun auch der Bauer,
wird das Wetter einmal gut,
lange stand er auf der Lauer,
er verlor schon ganz den Mut.

Jetzt kann er die Arbeit packen,
er gewinnt die Ernteschlacht,
sonnenbraun sind seine Backen
und das Herz im Leibe lacht.

Sonnentage, Sommertage,
Himmelskuppel azurblau,
segne Gott die Wetterlage
und die weite Heimatau.

F. Kukuk

Zur gefälligen Beachtung

Wichtiger Hinweis:
Im Heimatblatt 1-3/1978, Seite 2, ga-

ben wir unseren Lesern — die nicht mit
Zahlkarte auf unser Postscheckkonto
überweisen — unsere Bankverbindung
an.

Inzwischen erhielten wir von der Ber-
liner Disconto Bank AG die Mitteilung,
daß der bisherige Firmenname ab
18. Mai 1978 in

DEUTSCHE BANK BERLIN AG

geändert wurde.
Bei ihren Überweisungen wollen un-

sere „Bankkunden" bitte darauf achten.
Also hier noch einmal die genaue Be-

zeichnung:
Irma Krüger — Separatkonto —

Schwendyweg 46, 1000 Berlin 20,
bei der DEUTSCHE BANK BERLIN AG,
1000 Berlin 20.
Kontonummer: 4483947
Bankleitzahl: 100 700 00.

Achtung
Landsberger Heimatbuch Band II

Betrifft: Bestellung.
Der neue Band liegt leider noch nicht vor. Alle Vorbestellungen werden aber

sofort nach Erscheinen des Buches erledigt.

Wie uns inzwischen mitgeteilt wurde, soll der Band II bis 20. August fertig sein.
Band I und Band II sind über die Landsberger Kreisgruppenorganisationen in

den einzelnen Städten und über Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 16, 3250 Hameln,
Telefon: 05151 / 1 42 92, zu erhalten.

Den Berliner Interessenten empfehlen wir, die Bestellung bei uns aufzugeben:

Kirchlicher Betreuungsdienst
für

Landsberg (Warthe) - Stadt und Land
Neuendorfer Straße 83; Telefon: 030 / 3 35 46 21



Predigttext: Römer 14, 7-13, vom 4. Sonntag nach Trinitatis am 18. Juni 1978, anläßlich der Goldenen Konfirmation der
Landsberger im Herforder Münster — Pfarrer Dr. Laube

Liebe Gemeinde!

Was wir eben gehört haben, ist zu
einem Sprichwort, fast zu einer Sen-
tenz geworden. Einige könnten dieses
Wort sogar als Konfirmationsspruch
auf ihren Lebensweg mitbekommen
haben. — Man findet es gelegentlich
darunter. — Luther hatte diese Worte
so „klassisch" übersetzt, daß daran
nichts mehr zu rütteln ist.

Nur, in der Auslegung können wir
sie nun drehen und wenden, wie wir
wollen, in unsere Zeit passen sie, auch
wenn sie sprachlich noch so schön sind,
überhaupt nicht hinein. Ich würde sie
Ihnen, liebe Gemeinde, ja gern so
schmackhaft machen wie nur irgend
möglich; denn wer ist schon dagegen
gefeit, lieber nach einer Predigt das
Lob als den Zorn seiner Hörer auf sich
zu ziehen. Dennoch, heute müßte die-
ser Spruch lauten: „Denn unser jeder
lebt sich selber und jeder stirbt sich
selber, — leben wir, so leben wir uns
selbst, sterben wir, so sterben wir uns
selbst!"

Zur Begründung dieses Satzes brau-
chen wir nur auf ein kleines Wort zu
achten: selbst! Wir haben es in unse-
ren Tagen auf Selbstbestimmung,
Selbstverantwortung und Selbstverwirk-
lichung — vielleicht fällt dem einen oder
anderen noch eins ein — hin erweitert
und müssen nun bereits die ersten
Früchte, faule Früchte freilich, ernten.
Gewiß braucht sich niemand, auch nach
dem Römerbrief nicht, in seinen Frei-
heiten durch andere, also durch andere
Menschen, bevormunden zu lassen.
Paulus kann zu Recht ein „Apostel der
Freiheit" genannt werden, der immer
dann, wenn Menschen von Menschen
in Fesseln gelegt werden sollten, und
sei es auch einmal durch Petrus, ent-
schlossen und mit harten Worten wider-
sprach. Aber hat nicht er dem ,selbst'
des Menschen auch Grenzen gezogen?

Dem ,selbst', das immer selbst be-
stimmen will über Leben und Tod. Wo
„Leben" im Herrn ist, hört die Selbst-
bestimmung auf. Das gilt für das Leben
anderer, aber auch für mein Leben,
immer vorausgesetzt, daß wir hier von
Christen reden; denn den Christen ge-
hören weder ihr Bauch noch ihr Kopf
selbst, sondern beides ihrem Herrn.

Oder die Selbstverwirklichung: In
einer Zeit, in der alle ihren Anspruch
nicht nur auf einen Arbeitsplatz, son-
dern auf Arbeit, wo und wann sie wol-
len, geltend machen, gehen die Christen
heute im Trend dieser Forderung sang-
und klanglos unter. Arbeit ist Gabe —
und Aufgabe zugleich. Wie kann ich da
immer nur Anspruch erheben? Späte-
stens dann, wenn ich für anderes Leben
verantwortlich bin, hört die Selbstver-
wirklichung auf, das gilt für den Mann
wie für die Frau, da hilft keine Oma
und kein Kindergarten, kein Recht auf
Arbeit, keine Ausbildung, und sei sie
noch so akademisch! Vorausgesetzt für
Christenmenschen: — Andere mögen

dies anders halten! — Paulus spitzt alles
auf die letzte Alternative zu: Leben
wir, so leben wir dem Herrn, sterben
wir, so sterben wir dem Herrn. Dies
durchzuhalten ist — um es mit einem
ganz alten Wort zu sagen, — ohne
Opfer, die die Grenzen der Selbstver-
wirklichung markieren, einfach nicht
möglich. Dieser Anspruch Christi reicht
bis in alle Bereiche des Alltags.

Von hier aus ergibt sich dann, liebe
Gemeinde, der zweite Gedankenkreis:
der Anspruch Christi, — nicht der
irgendwelcher Menschen, die ihre An-
sprüche anmelden wollen, — und selbst
dem ,selbst' Grenzen setzen. Darum
heißt es nun: „Du aber, was richtest du
deinen Bruder?".

Zuerst ist dabei wichtig: Diese Bru-
derschaft ist keine leibliche Bruder-
schaft, sondern eine Bruderschaft im
Herrn, eine Gemeinschaft von Men-
schen, die danach lebt: Leben wir, so
leben wir dem Herrn, und dies im All-
tag durch treuen Besuch des Gottes-
dienstes, durch fleißiges Gebet beher-
zigt. Solche Menschen meint Paulus.

Und in dieser Gemeinschaft gilt: Was
richtest du deinen Bruder? Liebe Ge-
meinde, Sie in Herford und unsere Gäste
wissen, daß wir in der Woche nach
Ostern mit einer kleinen Delegation in
Posen und Landsberg an der Warthe
gewesen sind. Wir hatten dort in Posen
auch eine Begegnung mit dem polni-
schen Kinderchor und mit seinem Lei-
ter und haben in der Begegnung vor
allen Dingen mit diesem Leiter erfah-
ren, daß solche Bruderschaft im Herrn,
die nicht richtet, über nationale Gren-
zen und unterschiedliche Gesellschafts-
ordnungen hinweg möglich und eine
ganz beglückende Erfahrung ist. Wir,
die dabei waren, denken gern an eine
Kaffeestunde mit dem Professor Strou-
galosz zurück, wo er z. B. ganz unge-
trübt, so wie es uns hier kaum noch
möglich ist, ein Christusbekenntnis ab-
legte. Das war so, daß er im Gottes-
dienst im Winter vor wenigen Jahren
mit seinen Kindern gesungen hatte wie
eben unser Chor und unsere Kinder
geblasen haben. Und weil das nun so
schön war, da hatte er seine Jungen
gebeten und gesagt: „Kinder, bleibt
doch hier, wir haben noch einen Gottes-
dienst. Laßt uns in dem Gottesdienst
auch noch einmal singen." Und die
Kinder waren dageblieben. Und wäh-
rend dieses zweiten Gottesdienstes
seien Menschen, Frauen vor allen Din-
gen, aber auch Männer, schreiend,
weinend und betend in die Kirche ge-
stürzt. Er konnte sich das überhaupt
nicht erklären und stellte dann fest,
daß der Bus, mit dem die Kinder nor-
malerweise nach Hause gefahren wären,
nach dem ersten Gottesdienst, bei
Schnee und Glatteis über die Warthe
gefahren und auf der Warthebrücke bei
Glatteis ausgerutscht und in die Warthe
gefallen ist. Mütter und Väter glaubten,
weil das der Bus ihrer Kinder ist, mit

dem sie gewöhnlich zurückkamen, daß
die Kinder, wie alle, die in diesem Bus
sind, mit ertrunken seien. In dieser
Kaffeestunde sagte uns also Prof. Strou-
galosz: „Und für mich ist dies ein Be-
kenntnis und ein wahres Wunder. Ich
glaube, daß der Herr selbst dieses
Wunder getan und diese Kinder errettet
hat." Liebe Gemeinde, ich kann mir
vorstellen, daß Menschen noch unter
uns sind oder von anderen gehört
haben, die sagen: „Daß ich — nicht
am 29. Januar, wie Christa Wolff in
dichterischer Freiheit schreibt, sondern
daß ich — am 30. Januar 1945 noch
wenige Minuten vor dem russischen
Einmarsch Landsberg verlassen konnte,
ein Wunder erfahren habe. Für mich ist
es eine Rettung durch Christus." Das
können selbstverständlich nicht alle
sagen. Die schon gar nicht, die da-
bleiben mußten, die schon gar nicht, die
umgekommen sind. Dies ist ein ganz
persönliches Bekenntnis des Einzelnen,
wie er sich, seine Welt und sein Leben
versteht, wo ich vor allen Dingen nie-
mals sagen kann, wer sich so versteht,
daß er andere richten könnte oder daß
er aufgrund seines Bekenntnisses ge-
richtet werden könnte. Sondern er
nimmt sein Leben so aus seiner Hand:
„Leben wir, so leben wir dem Herrn,
sterben wir, so sterben wir dem,Herrn"
in diesem Bekenntnis.

Oder ein anderes, ein letztes frei-
lich. „Du aber, was richtest du deinen
Bruder?" Diese Bruderschaft, sage ich,
ist keine leibliche, sondern eine Bruder-
schaft im Herrn für Menschen, die den
Gottesdienst treu besuchen und im Ge-
bet bezeugen.

In dieser Gemeinschaft heute wie sie
ist, — und wenn einer einer anderen
politischen Partei angehört und darum
auch andere parteipolitische Entschei-
dungen fällt, liebe Gemeinde, die Bru-
derschaft im Herrn reicht wie über
nationale Grenzen und Gesellschafts-
ordnungen hinweg auch über partei-
politische Gliederungen und Grenzen
hinweg und ist für uns heute dringen-
der vonnöten als je zuvor. Hier wäre
eine gesellschaftspolitische Wirkung
möglich, wenn Christenmenschen, vor
allen Dingen auch Landsberger, so
wieder beten könnten und würden, wie
es heute die Katholiken in unserer
Marienkirche tun. Christenmenschen,
die erkennen: „Leben wir, so leben wir
dem Herrn." Und dann vergeht uns
auch das Richten auf der Zunge.
Christen, sage ich, gilt dieses alles. Es
ist nicht jedermann zugänglich, das ist
deutlich geworden, aber wo es Christen
gilt und zu einer Gemeinde und in
einem Gottesdienst zusammenschließt,
da wird das keine müde Schar, und
seien das auch immer mal vorwiegend
Ältere. Sondern da werden sie aufge-
baut, geradezu zu einer Weisheit, von
der die nächstfolgenden lernen werden.
Die Verzagtheit oder gar die ständige
Anklage oder gar — wie es landes-
üblich ist, — die Unzufriedenheit mit



allem, was einem widerfahren ist, liebe
Gemeinde, das nötigt natürlich der
jüngeren Generation nicht sehr viel Re-
spekt ab. Aber Menschen, die sich zu
ihrem Lebensweg bekennen, und die
davon absehen, und die in diesem
Wort leben und wenn's eines Tages
denn auch sein muß, auch einmal ster-
ben, werden Scharen von Jüngeren
nach sich ziehen, die das, wenn sie's
heute auch noch nicht verstehen, aber
eines Tages auch mal machen möch-
ten: „Leben wir, so leben wir dem
Herrn, sterben wir, so sterben wir dem
Herrn." Dazu ist Christus gestorben
und wieder lebendig geworden.

Amen.

Pfarrer Dr. Klaus-Jürgen Laube während seiner Predigt
in der überfüllten Münster-Kirche.

. . . andächtig lauschen die
„Konfirmanden" den Worten
des Pfarrers . . .

Pfarrer Dr. Laube im Kreise
„seiner Goldenen Konfirmanden".

Die „Goldene Konfirmation'' —
ein fester Bestandteil unserer Her-
forder Bundestreffen — war auch
in diesem Jahr für die zahlreichen
Teilnehmer ein ganz besonderes
Erlebnis!

Text und Fotos:
Kurt Jacoby



Sportclub „Preußen"
Landsberg (Warthe)

Der alljährliche Kameradschaftsabend
am Freitag, dem 16. Juni 1978, fand
diesmal im Rahmen des 11. Landsber-
ger Bundestreffens statt. Der Raum des
Elisabeth-Cafes bot neben der aufge-
bauten Tombola, die auch dieses Jahr
besonders reichhaltig ausgestattet war,
ein schönes Bild.

Geschäftsführer Bruno Grünke eröff-
nete den Festabend und begrüßte die
Anwesenden. Besonders begrüßte er
die Vorstandsmitglieder und Mitglieder
des Patenvereines, wie auch das Ehren-
mitglied Max Küssner vom S.C. Herford
und die Sportk. Erwin Marquardt, der
mit seiner Musikbox zur Unterhaltung
des Abends beitrug, wie Kurt Jacoby,
der den Film vom Kameradschafts-
treffen 1977 in Herford vorführte. Eine
besondere Freude war auch die An-
wesenheit des 1. Vorsitzenden Willy
Siemers, dessen Teilnahme nach seiner
erst kürzlich erfolgten schweren Hüft-
operation sehr fraglich war. In einer
Schweigeminute gedachte man der ver-
storbenen Mitglieder beider Vereine,
besonders der des letzten Jahres, die
namentlich verlesen wurden. Anschlie-
ßend wurden die Grüße der Sport-
kameraden bekanntgegeben, denen eine
Teilnahme zum Treffen nicht möglich
war. B. Grünke beendete seine Rede
und wünschte allen einen schönen und
fröhlichen Abend.

Das Wort hatte dann der 1. Vorsit-
zende Siemers, der neben seinen Er-
innerungen an die Heimat Lands-
berg a. W. auch die Grußworte der da-
maligen Spielvereinigung Union 08 Her-
ford e. V. nach einer Fusion, heute
S.C. Herford, die bei der am 4. Juni
1960 beschlossenen Patenschaft ge-
sprochen wurden, noch einmal zu Ge-
hör brachte:

Gemeinsam die Sprache, die Treue zur
Heimat, die Liebe zum Sport, so waren
und sind Brüder wir im deutschen Vater-
land. Und ging Euch verloren das Schönste,
die Heimat, vertrieben von dort, so seid
Ihr nicht allein. Wir reichen Euch die
Bruderhand!

Ihr fandet die Stätte, an der Ihr nun
schafft, habt wohl auch wieder ein trautes
Heim.

Schöpft wieder die Freude und Mut und
die Kraft und doch: Ihr seid nicht, nicht
mehr daheim.

Drum kommet herzu in den Kreis un-
serer S.-U. und laßt in Treue uns Freunde
sein. Spielvereinigung-Union ruft Euch.
Willkommen Du und auch Du, kommt,
fühlt Euch bei uns wie . . . Daheim!

Abschließend begrüßte er das in-
zwischen eingetroffene Vorstandsmit-
glied vom S.C. Herford, Erich Gon-
dershausen und vom Kirchl.-Betreu-
ungsdienst, Frau Irma Krüger (Her-
ausgeber des Landsberger Heimat-
blattes). Es erfolgte dann die Ausgabe
der Damenspende, die diesmal einen
besonderen Anklang fand, wie auch
der Losverkauf für die Tombola. Es
wäre noch zu erwähnen, daß unser

Die gemeinsame Tischrunde
des SC „Preußen"!

Sportfr. Max Küssner fünf schöne,
selbstgebastelte Preise spendete.

Nun führte Kurt Jacoby seinen Film
vom Kameradschaftsabend 1977 vor,
der gebührende Beachtung fand. Bei
guter Beteiligung und angeregter
Unterhaltung waren es wieder schöne
und unvergeßliche Stunden.

Am Sonnabendvormittag fand die
traditionelle Vereinssitzung statt, die
Br. Grünke eröffnete. In dieser Sitzung
wurden Sportfr. Kurt Jacoby mit der
goldenen Vereinsehrennadel und dem
Preußenwimpel, Ulrich Schulze und
Otto Rausch mit der silbernen Vereins-
nadel und dem Preußenwimpel ausge-
zeichnet. Das nächste Treffen ist für
September/Oktober 1979 geplant. Der
genaue Termin wird noch festgelegt
und bekanntgegeben. Anschließend gab
es ein gemeinsames Mittagessen. Da-
zu hatte der Vorstand alle Teilnehmer
des S.C. Preußen eingeladen.

Der Samstagnachmittag und der
Sonntag war den Veranstaltungen der
BAG und dem Fernsehen, das die
Spiele zur Fußballweltmeisterschaft
zeigte, gewidmet.

Am Montag, dem 19. 6., wurde von
den meisten Sportfreunden die Rück-
reise angetreten und jeder wünschte
sich, 1979 gesund wieder dabei zu
sein! Br. Gr.



SC „Preußen" — Kegelabteilung

Heinz R u s c h i n s k i , der Leiter der
Kegelgruppe, hatte auch in diesem Jahr
seine Kegelschwestern und Kegelbrüder
zu einem gemütlichen Nachmittag in
sein Gartengrundstück eingeladen. Das
Wetter hätte nicht schöner sein kön-
nen. Für das leibliche Wohl war von
Frau Gretel Ruschinski und ihren Kin-
dern reichlich gesorgt. Ihnen allen ge-
bührt ein besonderer Dank.

Ein schöner Einfall — ein schönes
Bild! An einem Baum im Garten hingen
künstliche Orangen. Für jede der an-
wesenden Damen war eine gedacht. In
dieser war die Nummer des Geschenks
enthalten. Besondere Heiterkeit bei der
Losverteilung löste dann der Gewinn
eines kleinen Tellers mit einer echten
kleinen Fruchtschale aus. Die anfäng-

lich betroffene Gewinnerin strahlte dann
doch, als man ihr eine mit schönen
Früchten gefüllte große Obstschale da-
für eintauschte. Sie hatte das schönste
Obstgeschenk erwischt.

Es war wieder ein fröhliches Beisam-
mensein, in dem mit einer festlichen
Beleuchtung und Dekoration ge-
schmückten Garten. Im Laufe des
Abends wurde dann ein gemeinschaft-
licher Ausflug angeregt, dieser soll am
23. September nach Alexandersbad
(Fichtelgebirge) gehen. Er fand allge-
meine Zustimmung! Zu später Stunde
dankte H. Ruschinski allen für ihr Er-
scheinen und wünschte eine gute Heim-
fahrt und ein frohes Wiedersehen.

B. Gr.

Gärtnerstraße 18, 8000 München 50; am 1. August 1978
„. . . Dank für die Karte aus Herford vom „Preußen"-Treffen mit den vielen Unter-
schriften der Sportkameraden . . . — hatte meine Freude daran! Was sagst Du zu dem
Foto, lieber Bruno? Zwei „junge" Preußen trafen sich in München!! Es entstand im
Winter bei Eurer Durchreise in unserer Wohnung... — wäre ja direkt eine Aufnahme
für's Heimatblatt!
... freundliche Grüße Dein Hans Wittchow, fr. LaW., Friedeberger Straße 7

6418 Haskell St
Houston, TX 77 007, USA

. . . Herzlichen Dank für Ihre Karte
aus Berlin mit Gedächtniskirche - Kur-
fürstendamm. Als ich im vorigen Sep-
tember in Berlin war, brachte mich
mein Bruder Gerhard auch auf den Kur-
fürstendamm (für mich erstmalig). Dort
befand sich ein Leierkasten (was es
hier nicht gibt!) auf einem Eselgespann.
Der Leierkasten wurde von einer Frau
bedient. Zufällig spielte der Leierkasten
den Marsch „Alte Kameraden" von
Teike. Ganz gewiß waren mein Bruder
Gerhard und ich die einzigen in der
Menschenmenge, die mit Teike nicht
nur persönlich bekannt waren, sondern
auch mit ihm zusammen musiziert hat-
ten. Tanzmusik im „Eldorado" usw., wo
Teike den Baß spielte, Gerhard Cello
und ich Klavier. Mir kam dies alles so
sonderbar vor, daß ich eine Fotoauf-
nahme machte, von der ich einen Ab-
druck hier beifüge.

Herzlichste Grüße
Ihr Herman Silwedel

ehemals LaW., Zechower Straße, und
Wepritz.

Diekhardtstraße 5, 1000 Berlin 41

. . . Im vorigen Jahr erfüllte ich mir
einen Wunschtraum: drei Wochen Ca-
pri! Begeistert zurückgekehrt, empfahl
man mir das Buch „Capri", Biographie
einer Insel, von einem namhaften Autor,
einem in Neapel und Capri aufgewach-
senen Deutschen: Humbert Kesel.

Nachfolgend ein Auszug daraus:
Mit der Zeit füllte sich daneben

eine Mappe mit Aufzeichnungen, Bil-
dern, Briefen. Eine Bibliographie mit
Hunderten von Buchtiteln, Auszügen
und eigenen Aufsätzen wurde daraus.
Als der zweite Weltkrieg ausbrach, war
aus der Mappe ein kleines Archiv ge-
worden, dem sich viele Bücher über
Capri zugesellten.

Der Bombenkrieg kam. Ich brachte
von Berlin aus die Bücher und das Ar-
chiv in eine kleine Stadt im Osten —
nach L a n d s b e r g an der W a r t h e ,
und glaubte, da wäre alles weit mehr
in Sicherheit als in Berlin. In jungen
Jahren hatte ich dort schöne Tage ver-
bracht und meinen ersten Aufsatz im
L a n d s b e r g e r „ G e n e r a l - A n -
z e i g e r " veröffentlicht: ,Aus meiner
Caprimappe'. Alles was folgte ist be-
kannt: Rauchende Ruinen, alles ver-
loren . . . usw. . . . "

. . . wie überrascht war ich, von die-
sem für Sie abgeschriebenen Artikel!
Herr Kesel soll noch in Bayern leben.

Mit allen guten Wünschen
Ihre Ursula Magendanz

Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am

Sonnabend, dem 9. September,
Sonnabend, dem 14. Oktober,
Sonnabend, dem 11. November,

in
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

„Zwee olle
Preußen",
Hans Wittchow
und
Bruno Grünke.



Als vor rund 800 Jahren das Christen-
tum sich bei uns Bahn brach, sind die
Ureinwohner unserer Heimat — etwa
um das Jahr 1150 — Christen geworden.
Bald nach der Gründung der Stadt
Landsberg an der Warthe — 2. Juli 1257
durch Markgraf Johann I. — erhielt
Landsberg seine erste Kirche, die Pfarr-
kirche St. Marien, und nicht viel später
dürfte auch V i e t z das erste Gottes-
haus erhalten haben. Vietz war schon
1262 Besitztum des Tempelordens; spä-
ter gehörte es zum Zisterzienser-Kloster
H i m m e l s t ä d t und war kirchlich
dem Bistum L e b u s zugeordnet. Mit
der Reformation, schon im Jahre 1540,
erhielt die Neumark eine neue Kirchen-
ordnung, und Vietz kam zur Inspektion
Landsberg und war Mutterkirche für
Massin. Außer Massin gehörten auch
einige Zeit die Dörfer B a l z , K l e i n -
h e i d e und R a d u n g (Radorf) zur
Kirche in Vietz, wurden aber alle im
Laufe der Jahre wieder abgezweigt,
und erst seit 1875 sind das Dorf
S c h a r n h o r s t und das Rittergut
R a d o r f eingepfarrt. Seit 1903 ist
Vietz der Sitz der Superintendantur
Landsberg II.

Die älteste noch bekannte Kirche des
Ortes Vietz stand auf dem jetzigen
Denkmalsplatze. Die Zeit ihrer Erbau-
ung dürfte in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts fallen, dafür spricht der Um-
stand, daß sich in der jetzigen Kirche
noch zwei Altarleuchter befinden, die
die Jahreszahlen 1756 und 1757 tragen.
In den Inschriften der beiden Leuchter
sind die Namen enthalten:

Casper Friedrich Feuerherm, Schulze
Friedrich Dietzel, Gerichtsmann
M. Andr. Hoffmann, Pomeranus, Pastor
Paulus Fabian, Metropolon, Past. emer.
Pastor Fabian amtierte 1721 bis 1756

in Vietz, Pastor Hoffmann 1756 bis 1776.
Im Kriegsjahre 1806 wurden der

größte Teil des Ortes und die Kirche
eingeäschert. Erst in den Jahren 1810/
1811 konnte die Kirche wieder aufge-
baut werden; zunächst ohne Turm.
Einige Jahre später konnte dann der
Turm gebaut werden, der auch eine
Turmuhr erhielt. Die beiden Glocken,
welche nun im Turm aufgehängt wur-
den — die alte Kirche hatte keinen
Turm, nur einen sogenannten Glocken-
stuhl —, stammten aus den Jahren 1634
und 1670. Eine Orgel erhielt die Kirche
erst, als Pastor Gerhardt im Amt war
(1833 bis 1861).

Die Kirche wurde nun aber im Laufe
der Jahre baufällig und bot, mit dem
Anwachsen des Ortes, auch den nöti-
gen Raum nicht mehr. So mußte man
also zum Bau einer neuen Kirche
schreiten.

Die jetzige evangelische Kirche in
Vietz wurde in den Jahren 1875 bis 1878
erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte
am 7. August 1875. Der Grundstein be-
findet sich in der Südseite der Sakristei.
Der Platz, auf dem die Kirche steht, ist
von dem Gutsbesitzer Feuerherm ge-
kauft worden. Die Einweihung der Kir-
che erfolgte am 29. April 1878 in feier-
licher Weise durch Festgottesdienste in
der alten und anschließend daran in
der neuen Kirche. Während der beiden

Gottesdienste erklangen die Glocken
beider Kirchen.

Die neue Kirche hatte drei Glocken
erhalten, welche 1877 von Fr. Gruhl in
Kleinwelka gegossen worden sind. Die
drei Glocken tragen folgende Inschrif-
ten:

1. „Land, Land, Land, höre des Herrn
Wort." Jer. 22, 29.

2. „Die Christen zu lehren, die Kirche
zu mehren, Christum zu ehren."

3. „Alles zum Preis von Gottes Na-
men und zum Heil der Menschen.
Amen".

Die Orgel lieferte der Orgelbauer
Sauer, sie kostete 18 000 Mark. Die Uhr
fertigte der Uhrmacher Baltzer, beide
aus Frankfurt (Oder).

Der Altar wird von einem prächtigen
Altarbild geziert, das Geschenk eines
Gönners. Vorher befand sich dort ein
aus Holz geschnitztes Kreuz. Von den
vier Altarleuchtern stammen noch zwei
aus der alten Kirche. Als Geschenke
erhielt die Kirche ferner: 1878 von
Frauen und Mädchen der Gemeinde
einen großen und kleinen Brüsseler
Teppich; von Frau Buchdruckereibesit-
zer Heinicke aus Berlin zwei dreiarmige
Kanzelleuchter aus Bronze; von dem
Hüttenwerksbesitzer Wilhelm Hoffmann
sen. zu Vietzer Schmelze eine silberne
Patene und von Frauen der Gemeinde
Sakramentstücher von Atlas und Silber
und von Linnen mit Spitzen. Im Jahre
1896 schenkte ein Gönner der Kirche
eine neue Altar- und Kanzelbekleidung
von rotem Tuch mit Goldborten.

Die Kirche, deren Turm eine Höhe
von 170 Fuß hat, bietet Raum für etwa
2000 Kirchenbesucher. Der Bau der
Kirche kostete ungefähr 77 000 Taler.

Die alte Kirche wurde am 12. Novem-
ber 1878 zum Abbruch an Petrick in
Balz für 1930 Mark verkauft. Die Orgel
kaufte die Gemeinde Gennin. Die Uhr
ging schon seit Jahren nicht mehr, und
die noch vorhandenen Teile sind beim

Abbruch verlorengegangen. In der Kir-
che befanden sich viele Gedächtnis-
tafeln mit Kronen und Bändern zum
Andenken Verstorbener. Berühmt waren
die Altar- und Kanzelbilder; Ölgemälde,
die Evangelisten und Apostel darstel-
lend, und die goldene Bibel. Diese
kostbaren Gegenstände sind aber ver-
schwunden. Nach dem Abbruch der
Kirche wurde der Platz geebnet und
zur Vergrößerung des Marktplatzes be-
nutzt.

Die neue Kirche wurde 1884 von
Grünanlagen und einer Mauer um-
geben.

Als Vietz 1903 Sitz der Superinten-
dentur Landsberg II wurde, kam Super-
intendent Koch nach Vietz; ihm folgte
1912 Superintendent Kumbier.

Aus: Beiträge zu einer Chronik des
Ortes Vietz von F. Pfeiler, Vietz 1902.
Als letzter Superintendent in Vietz

schrieb Superintendent R o t h k e g e l
die nachstehenden Zeilen zur Erinne-
rung an ein Jahresfest der Evangeli-
schen Posaunenchöre — Landesverband
Brandenburg — in Vietz.

Ein großer Tag
im kirchlichen Leben
der Gemeinde Vietz

Es war uns gelungen, beim Landes-
verband Brandenburg der Ev. Posau-
nenchöre die Zusage zu erwirken, daß
das J a h r e s f e s t 1937 in Vietz statt-
finden konnte. Die Mitglieder unseres
noch sehr jungen Posaunenchors strahl-
ten in der Vorfreude auf das Fest und
die Gelegenheit, nun in einem größeren
Verbande mitwirken zu können.

Und dann kam der 23. Mai 1937, ein
wundervoller Frühlingstag mit tief-
blauem Himmel und lachendem Son-
nenschein. Die Gärten prangten im
ersten jungen Grün, Flieder und Gold-
regen standen in Blüte.

Schon in den späten Nachmittags-
stunden des Sonnabends waren Teil-
nehmer eingetroffen und hatten ihre



Quartiere bezogen; die größere Menge
der Festgäste aber traf am Sonntag
früh in unserem Städtchen ein. Sie ka-
men mit der Bahn, mit Omnibussen, im
kleinen Pkw, mit Motor- und Fahr-
rädern. Aus manchem Rucksack lugte
verheißungsvoll, im Morgensonnen-
strahl funkelnd, ein gewaltiges Blas-
horn hervor. Auf dem Hof unserer Su-
perintendentur und dem Platz vor der
Kirche stauten sich alsbald die Fahr-
zeuge, aus allen Himmelsrichtungen
unserer lieben heimatlichen Mark kom-
mend. Viele Ankömmlinge waren sich
nicht ganz fremd, sie kannten einander
von früheren Veranstaltungen her. Die
Musik — auch die Posaunenmusik —
hat etwas stark Verbindendes. So gab
es ein gar fröhliches Wiedersehen,
Händedrücken und Erzählen.

Der Sonntag wurde eingeleitet durch
eine Turmmusik, morgens um 6 Uhr,
die gedacht war als ein geistlicher
Weckruf an die Gemeinde. Eine Reihe
von Bläsern war zeitig nach Massin
hinübergefahren und entbot der dorti-
gen Gemeinde den Morgengruß in
Posaunenklängen.

Für 9 Uhr war in Vietz der Fest-
gottesdienst angesetzt. Die Gemeinde
füllte das Gotteshaus fast bis auf den
letzten Platz. Im Altarraum standen
etwa 260 Bläser unter der Leitung des
sehr rührigen Pfarrers Reiche aus Nie-
derfinow. Wer damals in der Kirche
war, wird mir beipflichten, wenn ich
sage: Es war ein Erlebnis, als dieser
gewaltige Chor seine Instrumente er-
klingen ließ zum Lobe des Höchsten.
Es war ein machtvolles, emporreißen-
des, himmelanweisendes „Sursum cor-
da"! (Erhebet eure Herzen): Ehre sei
Gott in der Höhe! Der Predigt, die ich
der Gemeinde halten durfte, lagen
Worte des 98. Psalmes zugrunde: Jauch-
zet dem Herrn, alle Welt; singet, rühmet
und lobt! Lobet den Herrn mit Harfen,

mit Harfen und Psalmen! Mit Dromme-
ten und Posaunen, jauchzet vor dem
Herrn, dem Könige! —

Von 11 bis 12 Uhr war Platzmusik,
unmittelbar vor dem Gotteshaus auf
kircheneigenem Raum, zu der sich eine
große, andächtig und ergriffen lau-
schende Hörerschaft eingefunden hatte.

Der auswärtigen Festgäste wartete
ein Mittagsmahl, zu dem die Frauen-
hilfe eingeladen hatte. Der Aufruf und
die Bitte um eine Lebensmittelspende
hatten in den Kreisen unserer Evange-
lischen Frauenhilfe — wie immer! — eine
große Gebefreudigkeit ausgelöst. So
konnte denn mehr als 200 Personen
völlig kostenlos ein ebenso reichlicher
wie schmackhafter „Eintopf" geboten
werden. Im Garten der Superintenden-
tur waren lange Tafeln aufgestellt; un-
sere Frauenhilfsschwestern hatten es
sich nicht nehmen lassen, die Gäste
selbst zu bedienen und mußten immer
wieder die Teller füllen.

Um 4 Uhr riefen die Glocken zu einer
Posaunenfeierstunde, die nach Art einer
Volksmission der Evangelisation die
Gemeinde mit tiefem Ernst anfaßte und
sie hinwies auf das eine, das not ist.

Ein Kaffeetrinken mit reichlich gestif-
tetem Kuchen vereinte die Bläser noch
für ein friedsames Stündchen. Dann
hieß es Abschied nehmen, und alle,
wie sie gekommen, setzten sich wieder
heimwärts in Marsch, erfüllt von inni-
gem Dank gegen Gott, der uns dieses
festliche Geschehen und Erleben ge-
schenkt, vom Dank auch unserer Ge-
meinde gegenüber, die alles getan
hatte, was in ihren Kräften stand, um
ihren Gästen den kurzen Aufenthalt in
ihrer Mitte so warm und angenehm wie
möglich zu gestalten. Rothkegel, Sup.

Superintendent i. R. Rothkegel ver-
starb im März 1974 im 88. Lebensjahr.

. . . Bei meinem letzten Aufenthalt in
der Zone bekam ich zufällig Ihre An-
schrift. Ich selbst bin gebürtige Lands-
bergerin und wohnte dort, bis wir im
Juni 1945 Landsberg verlassen mußten.

Ich bitte sehr, doch zu veranlassen,
daß ich das Landsberger Heimatblatt
auch regelmäßig zugesandt bekomme.
Meine Heimatanschrift war: Kuhburg-
insel 2.

. . . es grüßt herzlich
Lucie Lehmann geb. Schaper

Zinnowitzer Str. 3 f, 2000 Hamburg 73.

. . . Hiermit möchte ich das Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemeinde
Landsberg (Warthe), Stadt und Land,
bestellen. Dankbar wäre ich, wenn ich
auch noch die Zeitungen ab Januar er-
halten könnte . . .

. . . mit besten Grüßen
Herbert Seipelt, geb. 27. 6. 1923

aus LaW., Böhmstraße 19, jetzt: Hans-
Schulten-Straße 10, 5000 Köln 91.

...Bitte übersenden Sie ab 1.1.78
rückwirkend das Heimatblatt an:

Frau Helene Bohrmann, geb. Böhm
(geb. 8.10.1915)

aus LaW., Richtstraße 24, jetzt: Hell-
weg 40, 5810 Witten-Heven.

. . . Ich habe wieder eine Bitte! Sende
doch auch das Heimatblatt an folgende
Anschrift:

Walter Weihs
Reventouallee 21 in 2217 Kelling-
husen; fr. LaW., Seilerstraße 8.
Herzliche Grüße!

Charlotte Kinder geb. Draeger
Ebersteinstraße 33, 7530 Pforzheim.

. . . durch einen alten Landsberger
aus Veerßen angeregt, bitte ich, auch
mir das Heimatblatt regelmäßig zuzu-
senden . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Ernst Dubral und Frau

fr. LaW., Friedrichstadt, jetzt: Hasen-
burger Berg 26, 2120 Lüneburg.

. . . Meine Tochter Eva Gulczinski be-
zieht die Heimatzeitung seit einiger Zeit.
Nun habe ich die Bitte, sie auch mir zu
übersenden.

Wir wohnten in LaW., Friedrich-
stadt 46. Mein Mann, Willi Troschke,
war 20 Jahre in der Brauerei Kohlstock
als Betriebsschlosser tätig. Er verstarb
leider schon 1957 im Alter von 60 Jah-
ren.

. . . im voraus herzlichen Dank
Martha Troschke, geb. Wodtke

Uhlandstraße 14, 4320 Hattingen/Ruhr.

Ferner lesen jetzt unser Heimatblatt
auch:

Wille Behm, ehem. Döllensradung
und von 1934—1945 in Königsberg/Nm.,
jetzt: 3181 Bahrdorf 3 — Mackendorf.

Frau Hildegard Haase, geb. Brose,
geb. 8. 3.1913 in Fahlenwerder, jetzt:
3204 Nordstemmen 1, Scharfe Worth 13.

Frau Gertrud Globke, geb. Hartwig,
geb. 31.8.1920, fr. LaW., Ostmarken-
Straße 18, jetzt: Elbestraße 15 a,
1000 Berlin 44.

Willi Berndt, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße, jetzt: Scharnweberstraße 57,
1000 Berlin 52.

Frau Hildegard Scheider, geb. Raschke,
fr. LaW., Bergstraße 25, jetzt: Winzer-
straße 51, 1000 Berlin 20, mit Tochter
Ursula und Mutter Pauline Jansen
verw. Raschke, geb. Blauschke.

Walter Wolff und Frau Hildegard, geb.
Weber, fr. LaW., Schönhofstraße 35,
jetzt: 7745 Schonach, Albrecht-Dürer-
Straße 15.

Gerhard Garbrecht geb. 5.4.1919, fr.
Wepritz/Kr. LaW., davor Friedrichstadt,
jetzt: Moltkestraße 107, 4000 Düssel-
dorf 30.

Frau Charlotte Wolff, geb. Ceglarski,
fr. LaW., Friedeberger-Kunststraße 50,
jetzt: Köpenicker Straße 93 b, 1000 Ber-
lin 47.

Frau Christel Kulyk, geb. Pinnow, fr.
LaW., Zechower Straße 169, jetzt:
2870 Delmenhorst, Langestraße 136.

Frau Erika Weinberg, geb. Bengisch,
fr. LaW., Gustav-Heine-Straße 8, jetzt:
Lämmchebergstraße 9, 6750 Kaisers-
lautern.

Frau Erna Dischak, geb. 7.10.1904
in Zettritz, aus Jahnsfelde/Kr. LaW.,
jetzt: Oldenburger Straße 34, 1000 Ber-
lin 21.

Richard Fischer und Frau Anni, fr.
LaW., Stadion-Siedlung, jetzt: Jahn-
straße 69, 1000 Berlin 47.

Frau Esda Bachenberg, geb. Prechel,
geb. 14.12.1909, aus Dechsel, Schul-
haus, jetzt: 5620 Velbert 11 — Langen-
berg, Im Schork-Kuhstraße 83.

Frau Frieda Andre, aus LaW., Anger-
straße 20, jetzt: Hindenburgdamm 57,
1000 Berlin 45.

Frau Elisabeth Miegel, geb. Kahn-
meyer, fr. LaW., Schillerstraße 6, jetzt:
Bahnhofstraße 9, 3440 Eschwege/Werra.

Frau Waltraut Wigger, geb. Kopitzke,
aus LaW., Kladowstraße 22, jetzt: Um-
bruchweg 23, 3000 Hannover 1.

„ . . iiist das Blatt wieder interessant!!!"



Vor 50 Jahren:
Professor Dr. Erich Wernicke — Miterfinder des Diphterie-Heilserums

Professor Dr. Erich Wernicke war von 1919 bis 1925 Direktor des Hygienischen Institutes in Landsberg (Warthe).

Unsere neumärkische Heimat hat die
Pflicht, eines ihrer besten Söhne zu ge-
denken. Am 25. Mai 1928 verstarb in
Berlin-Dahlem infolge eines Herzschla-
ges der Geheime Medizinalrat Profes-
sor Dr. Erich W e r n i c k e , ein Wohl-
täter der Menschheit: Der Miterfinder
des Diphtherie-Heilserums.

Der Entschlafene war am 20. April
1859 zu Friedeberg/Nm. geboren. Sein
Vater, ein hochachtbarer Mann, war
hier seit 1849 Kantor und hat sich nicht
nur als tüchtiger Schulmann bewährt,
sondern durch Aufführung von Orato-
rien und durch Heranziehung auswär-
tiger Künstler um das Musikleben der
Stadt sehr verdient gemacht. In der
kinderreichen Familie herrschte Gottes-
furcht und Preußengeist. Durch die
Großeltern wurde die Erinnerung an
die schweren Jahre 1806/12 wachgehal-
ten, hatte doch der Großvater die Köni-
gin Luise auf ihrer Flucht nach Preußen
selber begleitet. Im Elternhause emp-
fing der junge Erich auch jene Tugend
allzeit freundlicher Hilfsbereitschaft,
jene herzliche Teilnahme am Geschick
des Nächsten. Seine wissenschaftliche
Bildung erhielt er auf dem Friedeberger
und Landsberger Gymnasium. Nach be-
standener Reifeprüfung studierte der
junge Mann in Berlin Arzneiwissen-
schaft, um Militärarzt zu werden. 1885
erwarb er den Doktorgrad. Als Stabs-
arzt wurde er zum Hygienischen Insti-
tut kommandiert, das der berühmte
Forscher R o b e r t K o c h leitete. 1890
wurde er Assistent, trat im folgenden
Jahre zu dem neugegründeten Institut
für Infektionskrankheiten über und habi-
litierte sich hier 1894 als Privatdozent
für Hygiene und Bakteriologie. In dieser
Stellung geschah es, daß er dem Pro-
fessor B e h r i n g nahe trat. Die bei-
den kenntnisreichen Männer haben ihre
ganze Arbeitskraft, ihren Forschersinn
auf das eine Ziel vereinigt, gegen
Diphtherie, welche in unheimlicher
Weise hunderttausende von Kindern zu
qualvollem Tode führte, ein Heilverfah-
ren zu finden.

Nachdem sie an Hammeln ihr Serum
erprobt hatten, traten sie damit an die
Öffentlichkeit.

Die deutsche Medizin gewann einen
neuen Weltruhml

Seither ist bei vielen Millionen Kin-
dern, denen Erstickungstod drohte, das
segensreiche Mittel angewandt worden.

von B e h r i n g erntete den Ruhm.
Er schrieb aber selber: „Mein erster
und verdienstvollster Mitarbeiter auf
diesem Gebiete war mein Freund Wer-
nicke" und an anderer Stelle: „Ich will
nicht unterlassen, dankbar es hervor-
zuheben, daß ich das Verdienst, die
Wege gezeigt zu haben, wie man zur
erfolgreichen Bekämpfung gelangen
kann, mit meinem Freund Wernicke
teile, welcher mit Aufopferung wichtiger
Lebensinteressen mir treu zur Seite ge-
standen hat in allen Kämpfen und
Nöten, die einem deutschen Entdecker
ja nie erspart bleiben."

Den beiden Gelehrten wurden Ehrun-
gen zuteil: Behring erhielt die Mar-
burger Hygieneprofessur, Wernicke
wurde in Berlin mit seiner Vertretung
beauftragt, erhielt 1896 den Professor-
titel und ging im folgenden Jahre als
außerordentlicher Professor ebenfalls
an die Universität Marburg.

1899 folgte er einem ehrenvollen
Rufe an die neugegründete Akademie
nach P o s e n , wo er als Professor
der Medizin und Direktor des Hygieni-
schen Instituts hervorragend wirkte, so
daß er 1905-1908 als Nachfolger des
Professor Kühnemann die Würde eines
Rektors der Akademie bekleidete.

Vor den Toren Posens schuf er sich
ein freundliches Heim, nahm regsten
Anteil an dem geistigen Leben, an der
Förderung der Kultur und war lange
Jahre ein ungewöhnlich rühriges Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung.

Mit ganzer Liebe umfaßte er wieder
sein altes Heimatstädtchen, brachte
seine Dankbarkeit gegen das Gymna-
sium, das ihn erzogen hatte, zum Aus-
druck und schenkte dem Heimatmuseum
seine besondere Teilnahme.

Inzwischen gründete die Preußische
Medizinalverwaltung als Ersatz für das
verlorene Posener Institut das Hygie-
nische Institut zu Landsberg (Warthe)
und übertrug den Ausbau und die Lei-
tung der bewährten Hand Wernickes.

„Unverzagten Mutes", so heißt es in
der „Med. Welt", „ging er an die Auf-
gabe und richtete 1921 in zwei ihm zur
Verfügung stehenden Holzbaracken
seine neue Arbeitsstätte ein.

Als Aufgaben des Instituts lassen
sich im einzelnen bezeichnen: Kon-
trolle und Verbesserung der Wasser-
versorgungsanlagen, Lösung der Frage

In der Zechower
Straße entstanden
1921 die ersten An-
fänge des Hygiene-
Instituts. Zwei Ba-
racken (10 x 30 m)
wurden errichtet
und im Anschluß
daran Tierställe für
Versuchstiere.

„Seinen wissenschaftlichen Ratschlä-
gen", so schrieb das P o s e n e r
T a g e b l a t t nach seinem Tode, „ver-
dankt auch das heutige Posen noch so
manche wichtige hygienische Einrich-
tung, besonders auf dem Gebiete der
einwandfreien Wasserversorgung. Seine
zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten
über Pest, Cholera, Typhus, Blutserum-
therapie, Immunität, Schulhygiene, Was-
serversorgung usw. verliehen ihm den
Ruf eines hervorragenden Gelehrten.

Als der Weltkrieg kam, stellte Prof.
Wernicke sein reiches Können und
Wissen dem Heere zur Verfügung. Als
Korpsarzt, als leitender Hygieniker einer
Armee erwarb er, der Obergeneralarzt
der Landwehr, das Eiserne Kreuz
1. Klasse. Dann folgte der Zusammen-
bruch 1918 und Posen fiel in polnische
Hand. Er gab sein Heim und seinen
Wirkungskreis auf und kehrte unter Zu-
rücklassung seiner kostbaren Instru-
mente dahin zurück, wo seine Wiege
gestanden hatte. In Friedeberg fand er
mit seiner Familie eine Notwohnung.

der zweckmäßigen Beseitigung der Ab-
fallstoffe; Bodenuntersuchungen für
öffentliche Bauten, Begutachtung von
Wohnungen, hygienische Überwachung
gewerblicher Betriebe, Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten,
Prüfung von Desinfektionsapparaten,
Ausbildung von Desinfektoren, Fortbil-
dungskurse auf hygienischem, chemi-
schem und bakteriologischem Gebiete,
wissenschaftliche und populäre Vor-
träge auch für ein größeres Publikum.

Da der Umfang der Aufgaben und
Arbeiten des Instituts zusehends wuchs
wurden die Räumlichkeiten bald zu
klein. So wurde im Jahre 1927 das uns
allen bekannte stattliche Gebäude in
der Zechower Straße seinem Zweck
übergeben.

Vorstehende Würdigung, die wir teil-
weise aus der Beilage „Neumärkische
Heimat - Monatsblatt für Heimat-
pflege — Nr. 7 — Friedeberg/ Nrn.,
15. Juli 1928" entnahmen, schrieb
Dr. Müller.
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Aus der Jugendbewegung in Landsberg
Auch sie gehört zu den Erinnerungen

an unsere alte Heimatstadt. Ich besinne
mich nicht, darüber in unseren Lands-
berger Blättern gelesen zu haben. So
soll dies der Versuch sein, die Gedan-
ken daran wachzurufen.

Der Ortsgruppe des Alt-Wander-
vogels, eines damals im ganzen Reich
vertretenen Bundes der in jenen Jah-
ren weitverzweigten Jugendbewegung
gehörte ich in den Jahren von etwa
1913 bis 1916 an — im Alter von 10 bis
13 Jahren. Die Ortsgruppe hatte ihren
Kern in der Realschule und dem Gym-
nasium an der Schloßstraße.

Die Mitarbeit in dieser Gemeinschaft
hat mir maßgeblich ihren Stempel auf-
gedrückt. Zu ihren Führern und Orts-
gruppenleitern gehörten Primaner, wie
z. B. „Motz" Riedel, der Sohn des da-
maligen Pfarrers in Eulam, ferner die
Brüder Max und Hans Burchardt, Heinz
Axhausen aus der bekannten Bau-
meisterfamilie, ferner der ältere der
beiden Brüder Wittig vom Moltkeplatz
(Sohn des „Selterswasserfabrikanten").
Unter den Mitgliedern waren dessen
jüngerer Bruder Hans, Hans Fraissinet,
Fritz Neumann (beide zogen wie auch
unsere Familie 1916 nach Bromberg),
schließlich auch ein jüngerer Bundes-
bruder Senckpiel (sein Vater Archi-
tekt?).

Der Alt-Wandervogel war das Gegen-
teil einer Massenbewegung. In der da-
maligen Blütezeit der Wirtschaft eine
Oppositionsbewegung gegen aufge-
blähtes Spießertum und Klassendenken,
heimatbewußt, vaterlandsliebend. Wir
erwanderten uns unsere Heimat. Unver-
geßlich die weiten Wälder, Seen und
Wiesen im Dreieck Landsberg — Sol-
din — Berlinchen. Erziehungsgrundsatz
einzig und allein das Vorbild.

Eine kleine, scheinbar unbedeu-
tende Erinnerung an Motz Riedel (sein
richtiger Vorname ist mir entfallen), der
zu Beginn des ersten Weltkrieges bald
als Freiwilliger, wie mehrere unserer
ehemaligen Ortsgruppenleiter, kurz-
fristig gefallen ist. - Auf unseren Fahr-
ten kochten wir doch mittags meist in
den berühmten Aluminiumkochtöpfen
ab. Vom Holzfeuer schwarzgebrannt

mochte sie keiner gern scheuern. Ich
sehe noch wie heute vor mir unseren
„Motz" abseits von uns am Seeufer
hocken und einen großen Topf mit einer
Engelsgeduld mit einem Stückchen
Holz, Wasser und Sand auf Hochglanz
scheuern.

Der Alt-Wandervogel — AWV — als
Abzeichen eine fliegende Wildgans auf
grünem Grund — umfaßte nur Jungen.
Neben den bereits gestreiften Zielen
gehörten Erziehung zur Selbständigkeit,
Selbstverantwortung, körperliche Er-
tüchtigung, Ablehnung von Alkohol und
Tabak, die Pflege deutschen Volkstums,
des Volksliedes, Landkartenlesen und
dergleichen.

Zur Förderung unseres Gedanken-
gutes trugen Hermann Löns und Walter
Flex mit ihren Schriften und Liedern bei.
Auch diese beiden als Freiwillige ein
Opfer des ersten Weltkrieges.

Unser Liedgut stützte sich weit-
gehend auf den Zupfgeigenhansel, aber
auch auf andere Lieder. Was wir ge-
sungen haben? Für mich so gänzlich
überraschend bringt jetzt „Heino",
wenn auch als Berufssänger, fast alle
unsere Lieder und dankenswerterweise
in einer Schlichtheit des Ausdrucks, wie
sie uns damals lag.

Es kann nicht im Rahmen dieses Be-
richtes liegen, zu untersuchen, warum
heute auf mehreren Gebieten eine Be-
sinnung auf damalige gute Gedanken
und Erscheinungen auftauchen, zwei-
felsfrei auch durch die zu geringe
Ellenbogenfreiheit des Einzelnen aus-
gelöst. Die damalige Zeit kehrt nicht
zurück, trotzdem damalige Grundge-
danken auch heute ihre Geltung nicht
verloren haben.

Auf den AWV zurückkommend möchte
ich als bemerkenswert einschieben, daß
wir trotz unserer Konfrontierung zu
Spießertum und Klassenüberheblichkeit
nie in eine Konfrontation zu unseren
Eltern geraten sind, sondern Verständ-
nis bei ihnen fanden und auch wer-
bende Elternabende veranstalteten.

Ein Netz von Jugendherbergen gab
es damals noch nicht. Um für längere
Wanderungen einen Stützpunkt zu
haben oder ein längeres Wochenende

Als die Räume des provisorischen
Barackeninstituts zu eng wurden,
entstand 1927 seitliches stattliche
Gebäude in der Zechower Str. 48.
Für die Tätigkeit und Entwicklung
des Instituts war es besonders gün-
stig, daß das Städt. Krankenhaus
und auch die Landwirtschaftlichen
Forschungsanstalten in unmittel-
barer Nähe lagen, so daß der wis-
senschaftliche Verkehr zwischen
den Instituten sehr erleichtert
wurde.

Das Preußische Hygiene-Institut
zu Landsberg/Warthe.

zu ermöglichen, hatten wir uns ein
wunderschönes Landheim in einem klei-
nen zweizimmerigen Haus auf dem Ge-
lände einer stillgelegten Ziegelei nord-
westlich Himmelstedt eingerichtet. Un-
sere „Betten", eine große Strohschütte,
von einem Fußbrett begrenzt. Wenige
hundert Meter entfernt der Waldrand
und nicht viel weiter der kleine tiefge-
legene Waldsee gegenüber der För-
sterei Schweinebrück (Metzeltinsee?),
jedenfalls der idealste Badesee, den
ich je gesehen habe.

Bleibt noch ein kleines Erlebnis am
Rande der großen Wildwiese in der
Forst nördlich Kladower Teerofen. —
Die Beobachtung von Wild gehörte zu
unseren Passionen. Also legten wir uns
eines schönen Abends (5-6 Mann) in
unsere Schlafsäcke an den Rand der
Wildwiese in den Wald, um morgens
Wild beobachten zu können. Aus herr-
lichstem Schlaf wurden wir aus nächster
Nähe mitten in der Nacht durch ein
ganz unverfrorenes Grunzen von Wild-
schweinen unsanft geweckt! — Der
Schreck war wohl auf beiden Seiten
gleich groß. Wir raus aus den Schlaf-
säcken und nach einer Seite getürmt
und die Schwarzkittel — wahrscheinlich
mit ähnlich erhöhtem Pulsschlag — nach
der anderen Seite. Erst allmählich zog
der Friede wieder ein. —

Die Sommersonnenwende feierten
wir in Zechow auf einer hochgelegenen
Weide, die einen weiten Blick auf die
Warthe und das Warthebruch ermög-
lichte. Eine Fuhre altes Bauholz stiftete
uns die Baufirma Axhausen, deren
Sohn „Acco" ja einer der unsrigen war.
Der sorgsam geschichtete große Holz-
stoß wurde mit einem großen Strauß
aus rotem Mohn und Kornblumen ge-
krönt. Das nächtliche Feuer leuchtete
weit ins Land. Zum Brauchtum gehörte
der Sprung über das Feuer. Unsere
„Kluften" rochen noch Wochen danach
zünftig nach Holzrauch.

Soweit meine Erinnerungen an schöne
unvergeßliche Jahre im Alt-Wander-
vogel in Landsberg. Es würde mich
freuen, wenn dieser Bericht bei man-
chem von Ihnen Interesse findet und
Erinnerungen weckt, auch wenn Sie
nicht dem AWV angehört haben.

Eberhard Paucksch
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Vertreibung, Flucht und Aussiedlung der Deutschen
aus dem Osten in Zahlen und Phasen

Die Forschungsgesellschaft für das
Weltflüchtlingsproblem (AWR) veröffent-
lichte in ihrer Vierteljahresschrift Nr. 4/
1977 einen Beitrag über die Aussied-
lung von Deutschen aus Osteuropa im
Lichte der europäischen Nachkriegs-
entwicklung, dem wir einige Zahlen und
Hinweise entnehmen.

Demnach war die Vertreibung der
Deutschen aus den ehemaligen Ostpro-
vinzen im großen und ganzen 1950 zum
Stillstand gekommen. 12 Millionen hat-
ten Heimat und Besitz verloren. Nach
dem Abschluß der Vertreibungsmaß-
nahmen begann die Phase der Aus-
siedlung, die bis zum Ende des Jahres
1975 noch einmal 800 000 Deutsche er-
faßte. Ihre Zahl wird voraussichtlich auf
annähernd eine Million im Jahre 1979
angestiegen sein. Ein endgültiger Ab-
schluß dieser Entwicklung ist noch nicht
abzusehen.

Betrachtet man die Zahlen der Aus-
siedlung nach 1950, dann ergibt sich ein
merkwürdiges Auf und Ab. Insgesamt
sind ein viermaliges Absinken und ein
dreimaliges Ansteigen der Aussiedler-
zahlen festzustellen, wobei die Zeit-
räume nur leicht variieren. Die Gründe
dieses Phänomens sind aus den politi-
schen Konstellationen der jeweiligen
Zeit abzulesen.

Im Zeitraum von 1952 bis 1955 trafen
nur insgesamt 1863 Aussiedler bei uns
ein, was einem Jahresdurchschnitt von
466 Personen entspricht. Der Grund für
diese negative Entwicklung ist sicher
in der Weigerung Stalins zu suchen,
das Recht auf Familienzusammenfüh-
rung anzuerkennen.

Von 1956 bis 1959 schnellte die Zahl
der Aussiedler aus Polen auf 247 766
hoch. Das entspricht einem Jahres-
durchschnitt von 61 942 Personen. Unter
dem Eindruck der Arbeiterunruhen von
1956 hatte die UdSSR einen liberaleren
Kurs in Polen zugelassen.

In den Jahren von 1960 bis 1963 san-
ken die jährlichen Durchschnittswerte
wieder stark ab, von 61 942 auf nur
9050 Personen. Die Volksrepublik Polen
drängte auf bessere wirtschaftliche Be-
ziehungen zur Bundesrepublik Deutsch-
land und benutzte die Einschränkung
von Ausreisegenehmigungen als poli-
tisches Druckmittel.

Nachdem 1963 ein „Protokoll über
den Handels- und Schiffahrtsverkehr"
ausgehandelt worden war, auf Grund
dessen die Handelsvertretung der Bun-
desrepublik in Warschau eingerichtet
wurde, und als sich in den Folgejahren
die wirtschaftlichen Beziehungen zu
Polen erheblich verstärkten, nahm die
Zahl der Aussiedlungen wieder zu. In
der Zeit von 1964 bis 1967 kamen bei
einem Jahresdurchschnitt von 14107
Personen 56 426 Aussiedler zu uns.

Im folgenden Zeitraum von 1968 bis
1970 ergaben die Aussiedlerzahlen den
niedrigsten Jahresdurchschnitt seit der
Stalin-Ära: Insgesamt 23 595 Personen
ließen die Jahreswerte auf 7865 Aus-
siedler absinken. Gründe dafür lassen
sich in der Niederwerfung des Prager
Frühlings durch Truppen des War-

schauer Paktes 1968 und in der Ver-
unsicherung Polens durch die damals
verkündete Breschnew-Doktrin finden.
Hemmend wirkte sich auch der Wunsch
Warschaus nach Aufnahme voller diplo-
matischer Beziehungen zur Bundes-
republik aus. Mit dem deutsch-polni-
schen Abkommen konnte die Reduzie-
rung der Ausreisegenehmigungen als
politisches Druckmittel entfallen. Die
Aussiedlerzahlen stiegen wieder an.

In den ersten zwei Jahren nach dem
Abkommen (1971-1972) kamen 38 717
deutsche Aussiedler aus der Volks-
republik Polen. Das ergibt einen Jah-
resdurchschnitt von 19 359 Personen.

Leider war in den Jahren von 1973
bis 1975 wieder eine Drosselung der
Aussiedlung zu verzeichnen. In diesen
drei Jahren kamen nur 23 767 Aussied-
ler in die Bundesrepublik, der Jahres-
durchschnitt sank auf nur 7922 Perso-
nen. Fachleute lasen aus diesem Ab-
sinken der Aussiedlerzahlen den Wunsch
Polens auf verstärkte wirtschaftliche
Hilfe durch die Bundesrepublik Deutsch-
land heraus. Die Bundesrepublik war
— und ist auch heute noch — dazu
bereit.

Im Tätigkeitsbericht der Bundes-
regierung für das Jahr 1975 heißt es
auf Seite 8: „Die deutsche Regierung
fördert die Familienzusammenführung
der in den osteuropäischen Staaten
lebenden Deutschen mit ihren Ange-
hörigen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die vor Jahren von der deutschen
Regierung eingeschlagene Osteuropa-
Politik beginnt Früchte zu tragen." In
den Jahren 1976 und 1977 kamen dann
29 366 bzw. 32 861 Aussiedler aus der
Volksrepublik Polen in die Bundes-
republik.

Mit einer Gesamtzahl von 124 711
deutschen Aussiedlern aus Polen in
den Jahren von 1971 bis 1977 hat die
Volksrepublik Polen das im deutsch-
polnischen Abkommen festgelegte Kon-
tingent von 125 000 Personen fast er-
füllt. Wie hoch auch heute noch die
Zahl der Umsiedlungswilligen ist, kann
mit genauen Zahlen nicht belegt wer-
den. Sicher ist nur, daß es noch immer
viele Tausende sein dürften. Dabei muß
mit aller Deutlichkeit darauf hingewie-
sen werden, daß die Aussiedlung der
jetzt noch in Polen ansässigen Deut-
schen nicht nur politische Probleme
aufwirft. Viele sind inzwischen für eine
Aussiedlung zu alt geworden, die Jün-
geren sind inzwischen Bindungen ein-
gegangen oder in Bindungen aufge-
wachsen, die fester gefügt sind als
mögliche Verbindungen zu fernen Ver-
wandten in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Frage bleibt offen, ob die
integrativen Kräfte der Verwandtschaft
stark genug sind, um eine drohende
Entwurzelung hier auszuschließen.

Dennoch: Die Bundesregierung sollte
weiterhin alle Möglichkeiten ausschöp-
fen, die den heute noch Ausreisewilli-
gen zu einer schnellen Umsiedlung in
die Bundesrepublik Deutschland ver-
helfen können.

Wilhelm P r e n z l e r

Kurzinformationen

„Die Zahl der verfolgten Christen war
noch nie so groß!"

„Noch nie in der Geschichte der
Menschheit war die Zahl der verfolgten
Christen so groß, noch nie gab es einen
organisierten, mit staatlichen Macht-
mitteln ausgestatteten Atheismus wie
in unseren Tagen." Dies hat der Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Joseph H ö f f n e r, in
einem Aufruf zum Gebetstag für die
verfolgte Kirche an die Gläubigen er-
klärt. Durch die allgemeinen Erklärun-
gen über die Menschenrechte würden
diese Unterdrückungsmaßnahmen nur
verschleiert werden.

„Wir müssen Christenverfolgung auch
Christenverfolgung nennen, Gewalt muß
Gewalt genannt werden und die Ver-
letzung der Menschenrechte muß als
solche immer wieder in das Bewußt-
sein gehoben werden", schreibt Höffner.

Kirchenkampf in der UdSSR trotz
Helsinki verschärft

Die Religionsgesetzgebung in der
UdSSR und deren Anwendung stehen
nach Angaben in Dokumenten aus der
katholischen Kirche Litauens und der
Ev.-Iutherischen Kirche Estlands in kras-
sem Gegensatz zur KSZE-Schlußakte
von Helsinki und zum Bericht der 5. Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen. Die Dokumente wurden
jetzt vom Baltischen Institut Königstein
im Jahrbuch „Acta baltica XVII" ver-
öffentlicht. Sie geben u. a. Aufschluß
über die Anwerbung von Klerikern als
Agenten des Staatssicherheitsdienstes
und „Verurteilung wegen Versands von
Memoranden an die Vereinten Na-
tionen".

Rückkehr nach dem Osten nur aus
familiären Gründen

Nur wenige Aussiedler kehren von
der Bundesrepublik wieder in ihr Her-
kunftsland zurück. Wie das Bayerische
Sozialministerium mitteilte, waren nur
126 von 88 564 Aussiedlern, die von
1974 bis 1976 in die Bundesrepublik
kamen, also 0,14 Prozent. Die Gründe
lagen fast durchweg im familiären Be-
reich (Mischehen).

BILDER
WAPPEN

BÜCHER

- von Landsberg (Warthe) und
Umgebung

Ansichtskarten (Fotos, Postkarten und
Vergrößerungen auf 13 x 18 und
18x24 cm).
Wappenteller, Wappenkacheln und
Anstecknadeln.
Stadtplan, Kreiskarte und Meßtisch-
blätter des Kreises.
Heimatblätter ab Jahrgang 1949
durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,
Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20.
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Frau Elisabeth Kalläne, geb. Scheff-
ler, in 4742 Stromberg/Westf., Lange
Wende 38, feierte am 1. März 1978 bei
guter Gesundheit ihren 74. Geburtstag;
früher Derschau und Plonitz/Kr. LaW.

Frau Frieda Lehmann, geb. Altmann,
konnte am 7. April bei guter Gesundheit
ihren 78. Geburtstag begehen. Ihr Ehe-
mann Willi Lehmann feierte am 10. Mai
d. J. seinen 73. Geburtstag. Beide
konnten bei guter Gesundheit und
schönstem Wetter am 27. Mai 1978 in
483 Gütersloh, Schalückstraße 98, das
Fest der Goldenen Hochzeit feiern; fr.
Karolinenhof am Wall bei Eulam/Kr.
LaW.

Frau Irmgard Hafenrichter, geb. Prit-
sche, Wwe. des am 28. Mai 1970 ver-
storbenen Rechtsanwalt Dr. Hermann
Hafenrichter aus LaW., beging am
22. Juli 1978 ihren 75. Geburtstag. Frau
Hafenrichter verbringt ihren Lebens-
abend in einem Heim in 1000 Berlin 41,
Stindestraße 25/26, da sie sehr sehbe-
hindert ist. Sie freut sich stets über
Grüße von alten Freunden und ist auch
telefonisch erreichbar: (030) 7 95 80 98.

Am 3. Juli 1978 vollendete Frau Hed-
wig Deutschländer, geb. Groß, aus
LaW., Richtstraße 6, ihr 80. Lebensjahr
in: Teltower Damm 227 a, 1000 Berlin 37,
wo sie in ihrem schönen Eigenheim
lebt.

Schneidermeister Georg Deriko, fr.
LaW., Hohenzollernstraße 28 b, konnte
am 3. Juli 1978 auf 70 Lebensjahre zu-
rückblicken. Mit seiner Frau Ilse, geb.
Dreikandt, lebt er in: Carl-von-Ossietz-
ky-Straße 7, 4800 Bielefeld 1.

Auf 83 Lebensjahre konnte Frau Mar-
garete Schieretzki, geb. Schleusner,
ehem. LaW., Wollstraße 15, am 4. Juli
d. J. zurückblicken. Sie lebt in 1000 Ber-
lin 44, Urbanstraße 107.

Am 7. Juli 1978 vollendete Gerhard
Strauß, fr. LaW., Kurzer Weg 12, sein
70. Lebensjahr. Er lebt mit seiner Frau
Marianne, geb. Lorenz, in 3250 Hameln/
Weser, Gertrudenstraße 16; Telefon:
(051 51) 142 92.

Vielen Landsbergern ist G. Strauß be-
kannt durch seine Tätigkeit in LaW. bei
der Stadtsparkasse und jetzt als
„Schatzmeister" der Bundesarbeitsge-
meinschaft LaW.

Am 9. Juli 1978 feierte Frau Helene
Wartenberg, geb. Tummosheit, aus
LaW., Richtstraße 35, Drogerie am Müh-
lenplatz, ihren 85. Geburtstag in 2852
Bederkesa, Gröpelinger Straße 91, bei
Dr. Weiß.

Frau Marianne Lehmann, ehem. LaW.,
Küstriner Straße 107, beging am 10.7.
d.J. ihren 79. Geburtstag im Kreise
lieber Freunde in 1000 Berlin 51,
Emmentaler Straße 64.

Frau Gerda Dittrich, geb. Lehmann,
fr. Ludwigshorst/Kr. LaW., feierte am
28. Juli 1978 ihren 45. Geburtstag in
der DDR 117 Berlin-Köpenick, Rudower
Straße 120.

Frau Margarete Lautenschläger geb.
Westphal, aus LaW., Seilerstraße 10,
konnte am 24. Juli. ihr 60. Lebensjahr
vollenden. Sie hat ihren Wohnsitz von
Göttingen nach 3414 Hardegsen 6
(Asche), Berghofer Straße 9, verlegt.

Frau Luise Bräsemann, geb. Frädrich,
aus LaW., Fennerstraße 31, konnte am
31. Juli ihren 81. Geburtstag begehen.
Sie lebt in 5630 Remscheid, Erdelen-
straße 12.

Ihr 87. Lebensjahr vollendete am
2. August d. J. Frau Ida Thom, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, in 1000 Berlin 62,
Dominicusstraße 20/22, Telefon: (030)
7 81 62 13, wo sie im Hause ihrer Kin-
der Heinz Koltermann und Frau Ruth
lebt.

Frau Ilse Scheel, geb. Schulze, Leh-
rerwitwe aus Heinersdorf/Kr. LaW., be-
ging am 9. August 1978 ihren 80. Ge-
burtstag in 1000 Berlin 45, Karwendel-
straße 8.

Frau Charlotte Rühe geb. Poetter,
ehem. LaW., Röstelstraße 1, konnte am
9. August d. J. ihren 86. Geburtstag be-
gehen. Ihre Anschrift: Breisgauer
Straße 25 a, 1000 Berlin 38.

Frau Elly Doebel, ehem. LaW., Am
Markt und Marienhöhe, Zechower
Straße, konnte am 11. August 1978
ihren 84. Geburtstag feiern. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in einem
Ruhestands-Apartmenthaus, Am Son-
nenbühl 3, in 8942 Ottobeuren.

Ihren 81. Geburtstag wird Frau Berta
Hohm geb. Pauli, aus LaW., Bülow-
straße 30, am 16. August 1978 in Ries-
linggasse 8, 8544 Georgensgmünd,
feiern.

Seinen 75. Geburtstag begeht am
21. August 1978 Max Schmidt aus Karo-
linenhof b. Eulam, in der DDR 1261 Bol-
lersdorf, Buckower Weg 2, b. Straus-
berg.

Bauingenieur Walter Giedke, fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., Inhaber der Firma
Adolf Giedke, Sägewerk und Bauunter-
nehmen, wird am 23. August 1978 sei-
nen 78. Geburtstag in Ossietzkystraße
Nr. 18, 8000 München 21, feiern.

Am 25. August wird Frau Frieda Kreß-
mann geb. Harth, fr. Seidlitz/-Emden-/
Kernein, auf 79 Lebensjahre zurückblik-
ken. Sie lebt im Hause ihrer Kinder
Annerose und Gerhard Schlicke in:
Winzerstraße 26, 1000 Berlin 20.

Am 29. August d. J. kann Frau Ger-
trud Düsterhöft geb. Krause, aus LaW.,
Richtstraße 19, auf 75 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie lebt in Bozener Straße
Nr. 11/12, 1000 Berlin 62, Tel.: 030/
8 54 51 60.

Frau Frieda Nitschke geb. Löffler
kann am 4. September d. J. ihren
77. Geburtstag begehen. Ihre Anschrift:
Reginenweg 13, in 1000 Berlin 46, Tele-
fon: 7746331.

Frau Annalies Schilling aus LaW.,
Mühlenstraße 7, kann ihr 80. Wiegenfest
am 7. September 1978 in 3423 Bad
Sachsa, Schubertstraße 4, feiern.

Am 9. September 1978 kann Frau
Gertrud Kühn geb. Stenzel, aus Döl-
lensradung/Kr. LaW., ihren 85. Geburts-
tag feiern. Sie lebt in: Bruchwitzstraße
Nr. 14 d, 1000 Berlin 46. Als Frauenrefe-
rentin in der Landsmannschaft ist sie
nun schon seit vielen, vielen Jahren
unermüdlich für ihre Landsleute tätig.

Frau Gerda Riemeyer, fr. LaW., Kietz,
vollendet am 22. September d.J. ihr
65. Lebensjahr. Sie lebt jetzt mit ihrem
Mann, Herbert Riemeyer, in 4000 Düs-
seldorf, Boltensternstraße 19. Telefon:
62 95 53.

Meinen drei Jugendfreundinnen
Hilde Lindemann geb. Mittmann
geboren 19. Juli 1908
Maxim-Gorki-Straße 24,
DDR 172 Ludwigsfelde,
Else Lehmphul geb. Schuchmann
geboren 19. August 1908
Elevaagen 21
Oxelösund/Schweden,
Lucie Eichhorn geb. Frank
geboren 6. September 1908
Georg-Oberer-Weg 13
8800 Ansbach,

sei nachstehendes Gedicht zum 70. Ge-
burtstag gewidmet:

70 Frühling
70 Sommer
70 Herbst und
70 Winter
hat der Herrgott Euch geschenkt.
Danket IHM für seine Gnade,
daß ER Euch so fest gelenkt.
Mit dem Glauben in Euren Herzen
tragt die Zeit, die ER Euch
noch gibt,
daß Ihr sie schafft ohn' große
Schmerzen, das sind die Wünsche
für Euch von mir so lang ich leb'!

In Erinnerung an unsere Freund-
schaft — an unsere Landsberger Zeit —

Eure Lona Schwarz geb. Heßler
Böckenhoffstraße 8, 4250 Bottrop;
Tel.: 2 87 64.
fr. LaW., Richtstraße, Caf6 Monopol.

Frau Anna Gienau geb. Jacob, ehem.
LaW., Wollstraße, wird am 17. Septem-
ber 1978 - so Gott will - ihren 91. Ge-
burtstag begehen in: Teikeweg 11,
1000 Berlin 42.

Frau Martha Glüschke geb. Zachert
kann am 20. September d.J. ihr 81. Le-
bensjahr vollenden in: Hasenheide 72,
1000 Berlin 61, Tel.: 6 91 46 54; fr. LaW.,
Zimmerstraße 52.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Wir Landsberger danken mit dieser
Gratulation im Heimatblatt drei unse-
rer aktiven Landsleute, die viel für uns
getan haben — und noch immer tun.
Wir danken ihnen stellvertretend für
viele ungenannte Helfer unserer Ge-
meinschaft:

K ä t e R o h r , geb. Leißner, feierte
am 28. Juni ihren fünfundsechzigsten
Geburtstag in Hannover. Frau Rohr hat
den Frauenpackkreis der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) auf-
gebaut und arbeitet bis heute an der
Betreuung unserer Landsleute in der
DDR verantwortlich mit. Wir wissen, wie
viele ältere Menschen auch heute noch
auf diese Hilfe angewiesen sind. Ihr
Dank kommt aus tiefem Herzen. Wer
kennt hier bei uns noch diese ehrliche,
herzliche Reaktion auf jede noch so
geringe Hilfe im Brief- und Paketkon-
takt, noch besser in Verbindung mit
einem persönlichen Besuch oder einem
Treffen in Herford im großen Kreis der
Landsleute! Wir danken Käte Rohr für
ihren jahrelangen, uneigennützigen Ein-
satz und ihre Treue zum Heimatkreis
in Hannover.

H e d w i g D e u t s c h l ä n d e r be-
ging am 3. Juli ihren 80. Geburtstag in
Berlin in großer Runde vieler Lands-
leute und neuer Freunde aus der ev.
Gemeinde und dem Kreis der Deut-
schen Frauenkultur, sowie natürlich
auch lieber Verwandter, die von nah
und fern angereist waren. Wer auf ein
Leben von acht Jahrzehnten zurück-
blicken kann, hat Zeitläufte der Ge-
schichte unserer Heimat und unseres

Vaterlandes erlebt und an seinem Platz
mitgestaltet, die für viele junge Men-
schen heute oft ein „Buch mit sieben
Siegeln" bedeuten. Frau Deutschländer
hat manches davon in den Landsberger
Heimatbüchern berichtet.

Wir sind stolz auf diese Zeugin einer
wechselvollen Geschichte der Heimat,
stolz auf eine Frau, die mit ihrer selbst-
losen Hilfe und Güte auch heute noch
manch jüngeren Menschen unter uns
tief beschämt. „Mehr Sein als Schein",
dieses alte Preußenwort könnte als
Wahlspruch über ihrem Leben stehen.
Vor diesen Menschen, deren Wurzeln
in einem anderen Jahrhundert sicher
ruhen, verneigen wir uns. Wir danken
ihnen die Rettung der Werte, die unse-
rem Volke das Leben immer lebens-
wert gemacht haben.

Der Ehemann von Käte Rohr ist vor
Kriegsschluß gefallen. Rudolf Deutsch-
länder starb 1947 in Landsberg, wo er
mit seiner Frau noch zwei Jahre nach
dem Einmarsch der Roten Armee vie-
len unserer Landsleute in tiefer Not im
Krankenhaus und auf dem Sterbebett
letzte Hiife geleistet hatte. Ein deut-
sches Schicksal der Kriegs- und Nachr-
kriegszeit, das uns Überlebenden die-
ser schweren Jahre erspart geblieben
ist. Ob wir dieser Tatsache oft genug
gedenken — und danach leben?

G e r h a r d S t r a u ß vollendete am
7. Juli sein siebzigstes Lebensjahr. Er
konnte zu diesem Tage in Hameln seine
Familie — Ehefrau, Tochter und Sohn
mit Schwiegerkindern und Enkeln aus
München und Göttingen um sich ver-

sammeln. Neben den Vertretern ört-
licher Behörden, der Vertriebenen-Ver-
bände und alter Landsberger Freunde
— Käthe Textor und Dora Giese — über-
reichten Erich Hecht und der BAG-Vor-
sitzende einen schönen Farbdruck der
Landsberger Marienkirche als Dank
dem bewährten Bundesschatzmeister.
Vielen Landsleuten ist Gerhard Strauß
inzwischen bekannt geworden als un-
ermüdlicher Helfer im Versand der
Landsberger Heimatbücher und Be-
treuer der Heimatstube in Herford. Auch
während des 11. Bundestreffens in Her-
ford konnten wir seinen unermüdlichen
Einsatz an der Kasse, bei den Büchern
und in der Heimatstube bewundern, —
oft genug bis an den Rand der Kräfte.

Wenn diese Frauen und Männer nicht
mit und für uns sorgten, — wer könnte
dann noch in Herford das Treffen mit
seinen Landsleuten ungestört genie-
ßen, wer würde in den Besitz der Hei-
matbücher kommen und wer ahnt von
uns allen eigentlich, wieviel harte, un-
eigennützige Arbeit allein in der Vor-
bereitung dieser Treffen in Herford, in
Berlin und in den Orten des Bundes-
gebietes steckt?

Ich nutze diese Gelegenheit zum
Dank an alle getreuen Helfer unserer
Arbeit seit der Gründung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Landsberger
im Jahre 1956 in Herford und Hannover.

Geburtstagsgrüße sind Gelegenheit
zu Dank und Besinnung und vor allem
zu dem Wunsch auf gute Gesundheit
der Jubilare in den kommenden Jahren.

Herzlichen Glückwunsch!
Hans Beske

Wer kennt Frau Hildegard Vogt geb.
Papke, geb. am 29. Oktober 1918 in
Hohensalza/Posen. Die Genannte
wohnte zuletzt in LaW., Am Bollwerk
(oder am Wall?). Wer kennt ihren jet-
zigen Aufenthalt?

Im Auftrage der Deutschen Kriegs-
gräberfürsorge suchen wir nach dem
Verbleib einer Frau Ludwina Mehl oder
Angehörige aus LaW., Franz-Seldte-
Straße 48 — vorher Bergstraße 48. Es
liegt eine Meldung über die Grablage
von Heinz Mehl, geb. am 3. Dezember
1917 in LaW., vor.

In Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Roten Kreuz, München, wird
nach dem Verbleib einer Frau Carla
Bock von Wülfingen, geb. am 8. Januar
1903 in Kottbus, vermutlich aus Lands-
berg (Warthe) gesucht. Im Jahre 1947
soll die Gesuchte in Isselburg, Minerva-
straße 1, wohnhaft gewesen sein.

Wer kennt den Jetztaufenthalt der
Familie Kottus aus LaW., Pohlstraße 9.
Max Kottus, geb. 6. Februar 1903, und
Frau Anna, geb. Backhaus, geb. 12. Fe-
bruar 1902, und deren Sohn Heinz, geb.
23. April 1928.

Vom Ausgleichsamt der Stadt Bonn
hat die Heimatortskartei in Augsburg
den Auftrag, nach dem Verbleib eines
Robert A n k I a m aus LaW., Mittel-
straße 11, zu suchen. Wer kann helfen?

Wer steht mit Frau Anneliese Bun-
kowsky geb. Scharnow, aus LaW.,
Röstelstraße, in Verbindung und kann
Auskunft über ihren Jetztaufenthalt
geben. — In der Woll-/Ecke Priester-
straße hatte sie — wohl mit Mann und
Bruder — eine Goldschmiedewerkstatt.

Der Bruder Otto Scharnow, Gold-
schmied, und Frau Gerda, geb. Toma-
schewsky, fr LaW., Lugestraße 7,
lebte vor Jahren in der DDR in Treuen-
brietzen und heute?

Lang, lang ist's her . . .

Diese Aufnahme wurde im Jahre 1917
vor einer Schlosserwerkstatt in Landsberg
(Warthe) aufgenommen. Lebt noch einer
von den damaligen Schlosserlehrlingen?
Von links nach rechts: 1. W. Rauch,
2. P. Brühe, 3. A. Frädrich, 4. J, Stefanski,
5. W. Zick, 6. W. Chabrolewski, 7. Vogel,
8. M. Kupke.

(Erich Frädrich, Am Ortenbergsteg 2,
3550 Marburg 1)
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Am 9. Juni 1978 entschlief meine
liebe Mutter, unsere gute Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester und
Tante

Martha Grunzke
geb. Kuhrt

Wwe. von Wilhelm Grunzke
im 81. Lebensjahr.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Edith Hartlmeier geb. Grunzke
5750 Menden 1; —
Festingstraße 2, 8000 München 71;
fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 9/10.

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief infolge eines Herzinfarktes
am 28. April 1978 unser lieber Neffe
und Vetter

Heinz Harig
zwei Tage vor Vollendung seines
59. Lebensjahres.

In stiller Trauer
Frieda Weiher
Hildegard Weber, geb. Weiher

4980 Bünde 17, Amselweg 5; fr. LaW.,
Soldiner Straße 22.

Er fand seine letzte Ruhestätte
auf dem Grabe seiner Eltern.

Am 8. Juni 1978 verstarb nach
schwerem Leiden im 64. Lebensjahr
in Buchholz/Kr. Rostock, fr. Zan-
toch 57/Kr. Landsberg (Warthe).

Carl Wernicke
Um ihn trauern seine Witwe Elisa-

beth Wernicke nebst Tochter Anne-
marie, seine Geschwister Annemarie
und Fritz mit Angehörigen sowie
viele Freunde und Bekannte.
Buchholz, Duisburg und Berlin
im Juni 1978.

Ein immer fürsorgendes Herz hat
aufgehört zu schlagen!

Friedel Tafel
* 16.8.1894 † 9. 5.1978
Der Tod kam als Freund!
In stiller Trauer
Fritz Tafel

2000 Hamburg 26, Osterbrook 6;
fr. LaW., Steinstraße 10.

Unser lieber Vater, Großvater und
Uropa

Adolf Laube
* 20.2.1892 † 17.5.1978

hat uns für immer verlassen.
In stiller Trauer
Ilse Rank, geb. Laube
und Angehörige

8000 München 19, Dachauer Str. 215;
fr. LaW., Turnstraße 105.

Frau

Margarete Schmerse
geb. Wilke

* 4.2.1893 † 2.5.1978
Die Witwe des am 10. Oktober 1970

verstorbenen Oberstleutnant a. D.
Max Schmerse, ehemals Kernein/Kr.
LaW., verbrachte ihren Lebensabend
im Wohnstift Dibelius in 1000 Ber-
lin 42, Hausstockweg 57.

Jesus Christus spricht:
„Bleibet in meiner Liebe"
Trauspruch aus Ev. Joh. 15,9.10

Wir gaben sie dem Herrn über
Leben und Tod zurück und danken
für alles, was ER uns durch sie ge-
schenkt hat.

In den Abendstunden des Sonn-
tags ging heim meine glaubens-
starke Frau, unsere liebende Mutter
und Großmutter

Eveline Meyer
geb. Coenen

im Alter von 66 Jahren.
Friedrich-Wilhelm Meyer,
Oberstaatsanwalt a. D.
Pfarr. Burkhard Meyer und
Frau Lore Meyer geb. Kehr, mit
Tobias, Dorothea, Michael
Pfarr. Dr. Hans-Georg Wiedemann
und Frau Hildegard Wiedemann
geb. Meyer, mit
Stefan-Martin, Andreas,
Felix-Justus, Karsten-Hilmar

Mit uns trauern unsere Verwandten
und Freunde.
4700 Hamm 1, Heßlerstraße 28, den
11. Juni 1978 - Kassel und Düssel-
dorf; ehem. LaW., Kladowstraße 25.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln,
Konfirmationsspruch Psalm 23, 1

Am Sonntag ging nach einem er-
füllten Leben heim meine fürsorg-
liche Schwester, unsere liebe Tante
Anni, Frau

Anna Koch
geb. Meyer

im Alter von 85 Jahren.
Friedrich-Wilhelm Meyer,
Oberstaatsanwalt a. D.
Dr. med. Hans-Heinrich Koch
und Frau Erika Koch, geb. Kirsch-
sieper
Rudolf Schöpflin
und Frau Ingrid, geb. Meyer
Burkhard Meyer und
Frau Lore, geb. Kehr
Bernd Meyer und
Frau Ingeborg, geb. Giebitz
Volker Weidner und
Frau Monika, geb. Meyer
Hans-Georg Wiedemann und
Frau Hildegard, geb. Meyer
Mit uns trauern unsere Verwand-

ten und Freunde.
4700 Hamm 1, Heßlerstraße 28.

Frau Anni Koch, geb. Meyer, war
in LaW. an der M. V. I. am Moltke-
platz tätig und war eine der belieb-
testen Lehrerinnen bei den Schüle-
rinnen wie auch im Kollegenkreis.
Fr.: LaW., Kladowstraße 25.

Nach langer, schwerer Krankheit
verschied mein lieber Mann, unser
herzensguter Vater, Opa und Bruder,
der Kaufmann

Erich Jachmann
* 1.6.1899 † 24.6.1978
In stiller Trauer
Emmi Jachmann, geb. Feldbinder
im Namen aller Angehörigen

8000 München 70, Steinmetzstraße 8;
früher Liebenow/Kr. LaW.

Nachruf
Leise, leise haben Himmelsboten

seine Seele sanft zur Ruhe geleitet!

Paul Ueckert
* 25. 10. 1899 † 25. 12. 1977

Am 1. Weihnachtsfeiertag rief Gott
der Herr, meinen geliebten Mann,
unseren guten Vater und Schwieger-
vater, lieben Opa und Uropi, Schwa-
ger und Onkel zu sich in sein Reich.

In stiller Trauer
Johanna Ueckert, geb. Riemer
Kinder, Enkel und Urenkelkind

Holländer Straße 40, 1000 Berlin 51;
ehemals Döllensradung/Kr. LaW.,
später Berlin.

Nach kurzer Krankheit verstarb am
21. Juni 1978 unsere liebe gute Mut-
ter, Schwester, Oma und Tante

Ida Wittke
im Alter von 78 Jahren in Celle,
Kuckuckstraße 15.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Gerhard Reinke und Frau Käthe
Emma Wittke als Schwester

3100 Celle, Elbinger Weg 10; fr.
LaW., Soldiner Straße 10 d und Kü-
striner Straße 32.

Nach kurzer Krankheit entschlief
meine liebe Frau und meine liebe
Mutter

Elfriede Schaefer
geb. Jaekel

* 2.12.1901 † 17.7.1978
In stiller Trauer
Max Schaefer
Gerhard Schaefer

4950 Minden, Habsburger Ring 7;
fr. LaW., Bismarckstraße 38.

Bäckermeister

Ernst Schmerse
* 17. 11.1883 † 12.3. 1978

2400 Lübeck, Hansering 64; fr. LaW.,
Zechower Straße 21.

Am 7. Mai 1978 verstarb im Sankt-
Lukas-Krankenhaus in Berlin-Witten-
au Frau

Berta Otto
geb. Gerbitz

aus Eulam/Kr. LaW., kurz nach ihrem
90. Geburtstag.

In Berlin 19 (Charlottenburg),
Dankeimannstraße 19, verstarb

Günther Niemsch
* 1924

aus Wepritz/Kr. Landsberg (Warthe)
am 6. Januar 1978.
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Pfarrer Fey und neben ihm seine Frau
vor dem Pfarrhaus in Lipke/Kr. LaW.,
am 1. Dezember 1940.

Am 23. Mai 1978 verstarb nach
schwerer Krankheit — Folgeerschei-
nungen langer russischer Kriegsge-
fangenschaft —

Pfarrer i. R.

Ernst Fey
im 66. Lebensjahr in Lahnstein/
Rhein.

Pfarrer Fey war von 1938 bis zum
Kriegsende als Prädikant und Pfar-
rer in der Parochie Lipke im Kreis
Landsberg (Warthe) tätig. Viele Hei-
matfreunde aus Lipke und Umge-
bung werden sich seiner gern in
dankbarer Weise erinnern. Von 1949
bis 1970 leitete Pfarrer Fey die evan-
gelische Gemeinde Oberlahnstein.
In den ersten Jahren widmete er
sich besonders der Jugendarbeit
und war später maßgeblich an dem
Aufbau der Siedlung Friedland be-
teiligt.

Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn,
er wird's wohl machen.

Psalm 37, 6

Nach kurzem, schwerem Leiden
nahm Gott der Herr unsere liebe,
gütige Mutter, Schwester, Schwie-
germutter, Großmutter und Urgroß-
mutter

Frieda Stolpe
geb. Beyer

im 90. Lebensjahr, nach einem er-
füllten Leben, zu sich.

Es trauern:
Ullrich Stolpe
Irmela Rubow geb. Stolpe
Günter Rubow
Erna Waschipki geb. Beyer
Dieter Rubow
Uwe Stolpe
Oliver Rubow
und Verwandte

6903 Neckergemünd, Wiesenbacher
Straße 79, den 14. Mai 1978.

Frau Stolpe ist die Witwe des am
15. Juni 1959 verstorbenen Pfarrers
Konrad Stolpe - von 1929 bis 1941
Pfarrer in Lorenzdorf und später in
Wepritz/Kr. LaW.

Du leitest mich nach deinem
Rat und nimmst mich endlich
auf in deine Herrlichkeit.

Psalm 73, 24

Nach schwerer, mit großer Geduld
ertragener Krankheit Verstarb meine
liebe Frau, unsere herzensgute Mut-
ter, Schwiegermutter, Oma, Schwäge-
rin und Tante

Gertrud Pinnow
geb. Gohlke

* 2.2.1914 † 4.6.1978
In Liebe und Dankbarkeit
Hans Pinnow
Karl-Ernst Pinnow und Frau
Edith-Anette mit Kristin-Ariane
Gunther Pinnow
Hans-Joachim Pinnow
Familie Harro Pinnow
Familie Neumann

5090 Siegen 21 (Weidenau, Jung-
Stilling-Straße 19) und Kirchen; fr.
LaW., Fennerstraße 37.

Studienrat Nitz
† 20. März 1978

In Hildesheim, seinem Wohnsitz nach
1945, verstarb Herr Studienrat Hugo
N i t z im 94. Lebensjahr. Als eine der
markantesten Persönlichkeiten im Leh-
rerkollegium des Landsberger Gymna-
siums muß er seinen ehemaligen Schü-
lern in fester Erinnerung sein. In seinem
straffen, disziplinierten Unterricht ver-
stand er es, — selbst aus weitem, fun-
diertem humanistischen Wissen schöp-
fend — den Jüngeren zu echtem Kön-
nen, eigener Kenntnis und dann auch
zur Freude an der klassischen Bildung
zu helfen, Philosophie und Dichtkunst
des Altertums aus den Texten erleben
zu können. Von heute aus gesehen
unnützer Ballast? Da meist zweckfrei
und nicht alsbald in die Praktiken des
Erwerbslebens umzusetzen? Wissen ist
Reichtum und hat zunächst seinen Wert
in sich selbst. Die hohe Kunst, selb-
ständig zu denken, hat sich bei vielen
auf jahrzehntelangem Lebensweg be-
währt. Sie wurde auf unseren Lands-
berger Schulen gelehrt, und dafür dan-
ken wir unseren Lehrern. Wir wissen
außerdem, daß Studienrat Nitz kein
versponnener Stubengelehrter war,
kannte man ihn doch als engagierten
Violinenspieler, aber auch als Ski- und
Eisläufer. Als mehr als Fünfzigjähriger
ließ er sich von uns Siebzehnjährigen
keineswegs abhängen, als wir auf einer
Drei-Tages-Fahrt per Fahrrad die
Strecke Landsberg — Crossen — Lagow
und zurück abfuhren. Und keiner, der
dabei war, wird die Nacht im Stroh-
haufen auf freiem Feld vergessen, nach-
dem wir nachts um 11.00 Uhr aus gu-
tem Grund die Jugendherberge verlas-
sen hatten. — 25 Jahre lang noch wan-
derte Studienrat Nitz später von Hildes-
heim aus durch den Harz, immer zog es
ihn in die weite, freie Natur.

Nun ist diese Lebensfahrt zuende,
die in Hinterpommern begann, den
Kriegsfreiwilligen von 1914 in russische
Gefangenschaft nach Sibirien und nach
abenteuerlicher Flucht zurück an sein
Lebenswerk als Pädagoge führte. -
Hätten wir doch auch heute recht viele
seiner Art! D. H.

Nach kurzer schwerer Krankheit
rief Gott, überraschend für uns alle,

Lehrer i. R.
Gustav Zippel

* 7. 3.1895 † 19. 7. 1978
zu sich.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Dora Zippel geb. Kurzmann
Anneliese Moritz geb. Zippel
Rudolf Moritz
Ingeborg Jeßulat geb. Zippel
Volkmar Jeßulat
Kurt Zippel
Claudia Zippel geb. Rothert
und die vier Enkel

3110 Uelzen 1, den 19. Juli 1978,
Seifriedring 15.
fr. LaW., Kaempfstraße 5.

Am 13. Juli 1978 wurde unsere
liebe Mutter

Käthe Homann
geb. Wunnike
* 9. April 1897

von ihrem Leiden erlöst.
In stiller Trauer
Jürgen Homann
Gisela Homann geb. Brauss

Forstweg 29 c, 2300 Kiel 1.
Frau Homann ist die Witwe des

am 12. März 1967 verstorbenen
Dr. Georg Homann, s.Z. Leiter des
Finanzamtes in LaW.

Im Altenpflegeheim „Bethesda" in
Teltow bei Berlin verschied im Alter
von 84 Jahren Frau

Margarete Wolfgramm
am 28. Januar 1978; fr. LaW., Hin-
denburgstraße (Bäckerei), zuletzt:
Schillerstraße.

In die ewige Heimat wurden ferner
abberufen:

Frau Gertrud Falkenthal, geb.
Scholz, aus Diedersdorf/Kr. LaW.,
Gastwirtschaft, im 87. Lebensjahr
am 10. Mai 1978 in Neuenhagen/Kr.
Strausberg.

Das im Mai an Frau Else Valenta,
geb. Krüger, verw. Röder, aus LaW.,
Meydamstraße 60, nach 8264 Wald-
kraiburg/Obb. gesandte Heimatblatt
kam mit dem Vermerk: Empfänger
verstorben! zurück.

In 1000 Berlin 44, Jupiterstraße
lebte Herr Louis Quast, Bettfedern-
und Geflügelhändler, aus Alten-
sorge/Kr. LaW.; auch die an ihn ge-
richtete Post kam zurück. Wie wir
erfuhren, soll er bereits im März
1978 verstorben sein.

Am 9. November 1977 verstarb
Karl Hoffmann, fr. Ludwigshorst/Kr.
LaW., im Alter von 73 Jahren in
1000 Berlin 48, Wettelsroder Weg 42,
wo noch seine Ehefrau lebt.
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Aus
unserer
Patenstadt:

Herford (Westf.) — Daniel-Pöppelmann-Haus
Eine stattliche Anzahl herrlicher Stein- und Fachwerkhäuser läßt noch heute den
Wohlstand der Stadt und ihrer Bürger in vergangenen Zeiten ahnen. — Im obigen
Bürgerhaus gotischen Stils erblickte im Jahre 1662 Mathias Daniel Pöppelmann —
der große Barockbaumeister und Erbauer des Dresdener Zwingers — das Licht
der Welt.



Der zweite Teil des Monatsspruches
ist allgemein einleuchtend. Beispiele
ließen sich genug nennen: Begegnest
du jemand reserviert, dann kannst du
nicht erwarten, daß er dich umarmt. —
Wer seine Jugendzeit nutzt, um Neues
zu lernen und zu erfahren, bringt es
auch zu etwas. — Wem Geld und Ge-
nuß das Wichtigste sind, ist in der Ge-
fahr, sich schließlich selbst zu ruinie-
ren. — Was der Mensch sät, das wird er
ernten. Dies scheint ein guter erziehe-
rischer Satz von Älteren für Jüngere,
eine von den allgemeinen Weisheiten,
die wir vielfach zur Hand haben, um
menschliches Handeln und Leben ein-
zuordnen. Leider kommt die Einsicht
meist erst hinterher, wenn es zu spät
ist.

Der erste Teil des Monatsspruches
ist nicht allgemein gehalten, sondern
redet uns — jeden von uns — persön-
lich an. Diese Anrede ist wiederum
nicht einfach wie ein Appell, der uns
bei unserer eigenen Ehre, Vernunft
oder Courage packen will. Sie bringt
Gott in unser Blickfeld: „Irret euch
nicht, Gott läßt sich nicht spotten." Wir
werden damit gefragt, welche Rolle
Gott in unseren Lebensentscheidungen,
in unserem Tun oder Lassen spielt.

Spott ist die Reaktion eines Men-
schen auf das Verhalten eines anderen.
Durch Spott wertet einer den anderen
ab, macht ihm deutlich: „Du giltst in
meinen Augen nicht viel; du hast mit
dem, was du dir vornahmst, eine

Pleite erlebt!" Wer den Schaden hat,
braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Paulus warnte die Galater, an die er
schrieb: In dieser Weise könnt ihr mit
Gott nicht umgehen. Denn das hieße,
die Rangordnung auf den Kopf stellen.
Psalm 2 hat für diejenigen, die das
tun, nur die Feststellung bereit: „Aber
der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und
der Herr spottet ihrer."

Aber wurde und wird nicht immer
wieder Gottes gespottet? Nicht nur im
Dritten Reich, als Maßlosigkeit und Hy-
bris sich über Recht und Verantwor-
tungsgefühl hinwegsetzten. Auch heute
— überall, wo im Streben nach Profit
rücksichtslos umgegangen wird mit den
Mitmenschen und mit der Natur. Und
spottet man nicht auch dann schon
Gottes, wenn man so lebt und handelt,
als ob es ihn nicht gäbe?

Der Monatsspruch ist recht scharf
und negativ formuliert. Er klingt wie
eine Warnung. Gemeint ist er aber als
eine Werbung. Denn wenn man erst
dahin gekommen ist, im Spott mitein-
ander umzugehen, ist man im Grunde
schon miteinander fertig. Das Gegenteil
von Spott sind Lob und Anerkennung.
Diese schulden wir Gott, weil er in Je-
sus Christus zu uns JA gesagt und uns
angenommen hat. Auf dieser Ebene
möchte er mit uns verkehren. Daß wir
dabei auch „ernten", zeigt sich nicht
erst in der Ewigkeit.

Wolfgang Marzahn
OKI 78 - IX

KURZ NOTIERT:

Rentenantrag unbedingt notwendig

Die Rente aus der gesetzlichen So-
zialversicherung kann nicht automa-
tisch beansprucht werden; sie wird nur
auf Antrag des Rentenberechtigten ge-
währt. Das Bundessozialgericht in Kas-
sel hat jetzt entschieden, daß ein Ren-
tenanspruch verjährt, wenn der Antrag
erst verspätet gestellt wird. Die Verjäh-
rung beginnt vier Jahre nach Fälligkeit
des Rentenanspruchs (AZ: BSG 1
RA 37/77)

Flexible Altersgrenze für
Schwerbehinderte

Im Rahmen der Haushalts- und Kon-
junkturberatungen vom Juli dieses Jah-
res hat die Bundesregierung beschlos-
sen, daß für Frauen in Ausdehnung des
Mutterschutzgesetzes ab 1. Juli 1979
nach der Geburt eines Kindes ein zu-
sätzlicher Mutterschaftsurlaub einge-
führt wird. Die Acht-Wochen-Freistel-
lung nach der Geburt wird um vier Mo-
nate auf sechs Monate verlängert. Ent-
sprechend wird auch der Kündigungs-
schutz ausgedehnt. Die Sechs-Wochen-
Freistellung vor der Geburt bleibt er-
halten. Das teilte Bundesarbeitsminister
Dr. Herbert Ehrenberg mit. Er berich-
tet auch, daß die Bundesregierung wei-
ter beschlossen hat, die flexible Alters-
grenze für Schwerbehinderte in der
Rentenversicherung in zwei Stufen her-
abzusetzen. Ab 1. Januar 1979 ist die
Herabsetzung vom 62. auf das 61. Le-
bensjahr und ab 1. Januar 1980 die
Herabsetzung vom 61. auf das 60. Le-
bensjahr vorgesehen.

Verzögerung der Auslieferung von Band II der Landsberger Heimatbücher
Die für Ende August vorgesehene Auslieferung des Bandes II unserer

Landsberger Heimatbücher — „Kultur und Gesellschaft" —, mußte auf An-
fang Oktober verschoben werden. Wir bitten besonders diejenigen Lands-
leute sehr um Entschuldigung, die den Band schon bestellt — und vielfach
auch schon bezahlt haben.

Durch einen drucktechnischen Fehler in Bielefeld ist ein Teil der schönen
Bilder des Buches nicht ganz einwandfrei wiedergegeben (etwas zu
dunkel). Der Verlag hat uns zum Ausgleich dafür die Einlage eines 32sei-
tigen Neudrucks dieser Bilder auf Kunstdruckpapier angeboten.

Wir sind auf diesen Vorschlag eingegangen, da auch dieser Band im
übrigen wieder sehr gut gelungen ist. Die Bilder — z. B. die Marienkirche
und der Pauckschbrunnen ganzseitig, herrliche Aufnahmen von der Warthe
bei Zantoch, dem Stadttheater und von Vietz, aber auch von der Herforder
Münsterkirche und von der Entwicklung in der Heimat bis heute — sollen
auch dem kritischen Betrachter einen ungeschmälerten Eindruck vermitteln
und ihren dokumentarischen Wert für immer behalten.

Die Bildeinlage paßt sich dem Buch selber technisch gut an und wird
im Gesamteinband voll aufgenommen, so daß sie als eine echte Bereiche-
rung empfunden werden kann — und damit die Verspätung für manchen
hoffentlich auch aufwiegt. Der Verlag hat den Buchversand für die erste
Oktoberwoche fest zugesagt. Der Preis bleibt unverändert.

Für die Schriftenreihe ergibt sich damit folgende Planung:
Band I — „Stadt und Land im Umbruch der Zeiten"

erschienen 1976, Preis DM 32,50
Band II — „Kultur und Gesellschaft im Spiegel der Jahrhunderte"

erschienen 1978, Preis DM 34,50 (für Neubestellungen)
Band III — „Industrie und Landwirtschaft, Handel, Handwerk und

Verwaltung"
erscheint 1980 zum 12. Landsberger Bundestreffen in
Herford

Die Entscheidung über die mögliche Herausgabe eines Landsberger
Bildbandes — nach der Herausgabe der Bände I bis III — ist noch
nicht getroffen.

Die Landsberger Heimatbücher sind im Bundesgebiet über Gerhard Strauß
sowie über die Landsberger Kreisgruppen am Ort und in Berlin über den
Kirchlichen Betreuungsdienst zu beziehen.

Für die Herausgeber
Hans B e s k e

3101 Hambühren, Waldweg 30 im September 1978



Wieder einmal sind die Tage der Kar-
toffelernte da! Menschenhände und
Maschinen sind eifrig damit beschäftigt,
die große Masse der „Erdäpfel", die in
über 400 Arten und mehr denn 2600
Sorten in weißem, gelbem und rotem
Fleisch kultiviert werden, zu bergen.

Im Laufe der Jahrhunderte sind die
„Pellnudeln" neben dem Roggen, dem
„Korn", mit zu dem wichtigsten Volks-
nahrungsmittel geworden. Mit ihnen
ernten wir von einer Ackerfläche mehr
Nährstoffe, als von einer gleich großen
mit Getreide bebauten. Während näm-
lich Roggen auf den Hektar etwa
1040 kg Stärke liefert, geben Kartof-
feln, deren Gehalt daran durchschnitt-
lich gegen 20 % beträgt, darauf etwa
2880 kg davon.

Im menschlichen Körper wird nun
die Stärke durch Mund- und Bauch-
speicheldrüsen in Zucker, dieser wie-
der in Fett, in Muskelkraft und Wärme
umgesetzt, während Brennereien und
Kartoffelfabriken Spiritus, Kartoffel-
mehl und Stärke nebst Nebenproduk-
ten daraus gewinnen. Eine bedeutsame
Rolle spielen die „Tüffken" auch in der
Viehmästung. Da wir, wie die Zucht-
tiere, aber auch Fleisch- und Blutbild-
ner dringlich benötigen, Kartoffeln aber
nur sehr wenig Eiweiß (2 %) enthalten,
so können Menschen und Vieh des
Roggens nicht entbehren, der etwa
11 % davon aufweist. Kartoffeln be-
stehen außerdem noch aus etwa 75 %
Wasser, so daß ihre wirtschaftliche Be-
deutung eben mit ihrem größeren
Stärkegehalt steigt. Man arbeitet daher
auf Gütern und in Versuchszuchtanstal-
ten ständig an ihrer Veredelung. Hinzu
kommt, daß sie selbst auf geringem
Sandboden, ja auch in Höhenlagen, wo
kein Getreide mehr gedeiht, noch
wächst, daß mit ziemlicher Regelmäßig-
keit Ernten von ihr zu erwarten sind,
daß sich die Knollen leicht längere Zeit
hindurch aufbewahren lassen.

Man begegnet nun oft der irrtüm-
lichen Auffassung, als ob diese die
eigentlichen „Früchte" der Pflanze dar-
stellen und ist erstaunt, wenn auf die
oben im Kraut sitzenden grünen Beeren
als solche hingewiesen wird. In Wirk-
lichkeit ist die Knolle ein verkürzter und
stark angeschwollener unterirdischer
Stengelausläuferteil, so daß wir sie
als „Stengelknolle" bezeichnen müs-
sen, im Gegensatz zu den „Wurzel-
knöllchen", wie wir sie etwa in Minia-
turausgabe beim Scharbockskraute (Fi-
cärca verna) und anderen Unkräutern
finden. Es ist leicht einzusehen, daß
der Landwirt wohl daran tut, Erde um
die unteren, oberirdischen Teile der
Stengel anzuhäufeln, weil die Zweige,
die sich allmählich in den nunmehr be-
deckten Blattachseln zeigen, gleichfalls
zu Ausläufern werden, die ihrerseits
auch Verdickungen, Knollen bilden, so
daß also das Behäufeln den Ernteertrag
wesentlich erhöhen hilft. Die Knollen-
bildung dient lediglich Vermehrungs-
zwecken. Die Samen der Pflanze kom-
men hierfür gar nicht in Betracht, da
die aus ihnen gezogenen Knollen ihrer
Kleinheit wegen gänzlich unrentabel
wären. Außerdem gelangen durchaus
nicht alle Sorten zur vollen Blüte. Bei
einigen Arten tritt Selbstbestäubung
regelmäßig ein, weil die honig- und
duftlosen, zugleich blütenstaubarmen

Kartoffelernte im Bruch

Blüten trotz ihrer blaßvioletten oder
weißen Blumenkronen und des leuch-
tenden Gelbs ihrer Staubbeutel nur
selten von Insekten besucht werden.

Die große Frostempfindlichkeit der
oberirdischen Teile der Kartoffeln wie
auch der Knollen deutet darauf hin,
daß sie kein Glied der heimischen Na-
tur, sondern Kinder wärmerer Gegen-
den sind.

Im deutschen Volksmunde ist es
noch immer der kühne Seefahrer Franz
Drake, dem man die Einführung dieses
wichtigen Gewächses in Europa zu-
schreibt. Danach soll er 1586 die Kar-
toffel aus Südamerika einem Freunde
in England zur Aussaat gesandt ha-
ben, mit der Mitteilung, daß die Stau-
denpflanze nicht nur für England, son-
dern für ganz Europa von allergrößter
Bedeutung werden würde. Es fehlte
aber nicht viel daran, so hätte der An-
bauer die fremdländischen Dinger wie-
der vernichtet, weil er meinte, die un-
genießbaren, giftigen Beeren wären die
Früchte, die aber unmöglich munden
konnten. Eine andere Lesart ist die,
daß die Kartoffel schon 1565 durch Sir
Walter Raleigh bzw. dessen Gefährten
Thomas Herriot nach Irland gebracht
worden sein soll. Tatsache ist, daß
Spanier und auch Portugiesen bereits
in der Mitte des 16. Jahrhunderts diese
Pflanze aus Peru und Chile, wo sie
heute noch wild wächst, nach der Pyre-
näischen Halbinsel beförderten, wo sie
zunächst als Zierpflanze gepflegt wur-
de. Von hier aus gelangte sie schließ-
lich nach Italien. Und da nun die Knol-
len den dort gleichfalls unterirdisch
wachsenden Trüffelpilzen, die ja auch
bei uns gedeihen, sehr ähnlich sahen,
so erhielten die „Amerikaner" den Na-
men „Tartuffoli", woraus zuletzt die
Bezeichnungen „Tartoffel" und „Kar-
toffel" entstanden. Von Italien wanderte
diese nach Frankreich. Gegen 1780 be-
mühte sich dort Parmentier, die gro-
ßen Vorurteile, die nun einmal gegen
den Fremdling bestanden, zu vernich-
ten. — Vergeblich, bis er zu einer List
Zuflucht nahm. Er ließ nämlich Land
um Paris mit der neuen Frucht bestel-
len, die Felder tagsüber durch Hüter
bewachen, daß keine Knollen gestoh-
len würden, da sie nur für die Tafeln
der Adligen und des Königs forthin be-
stimmt wären, nicht aber für gemeine
Leute. — Das half! In der Nacht, da ja

die Aufseher schlafen durften, kamen
heimlich die Neugierigen, wurden zu
Dieben und trugen so wunschgemäß
zur Verbreitung der Kartoffel bei.

In D e u t s c h l a n d hören wir be-
reits am Ende des 16. Jahrhunderts
von ihr. Eine Urkunde im Hauptstaats-
archiv in Dresden erzählt folgendes:
Kurfürst Christian I. von Sachsen bat
1591 den Landgrafen von Hessen-Kas-
sel, ihm einige seltene ausländische
Pflanzen zu senden, die er in seinem
Lustgarten zog. Der Landgraf kam dem
Wunsche nach und fügte der Sendung
ein Schreiben bei, darin es unter an-
derem hieß: „Wir überschicken Eurer
Liebden zugleich ein Gewächs, so wir
vor wenig Jahren aus Italien bekommen
und „Tartouffli" genannt wird. Das-
selbe wächst in der Erde und hat
schöne Blumen, guten Geruch, und un-
ten an den Wurzeln hat es viele Knol-
len hängen, dieselben, wenn sie ge-
kocht werden, sind gar anmutig zu
essen. Man muß sie erstlich in Wasser
aufsieden lassen, so geht die oberste
Schale ab. Danach tut man die Brühe
davon und siedet sie in Butter vollends
gar." -

In B r a n d e n b u r g war der Große
Kurfürst der erste, der dem Fremdling
in seinem Obst- und Gemüsegarten, in
dem jetzigen Berliner Lustgarten, in
dem er persönlich gerne tätig war und
neben dem ersten Blumenkohl auch
den ersten Tabak anpflanzte, gleichfalls
ein Plätzchen gönnte.

Um den Anbau der Kartoffel in Preu-
ßen machten sich besonders Friedrich
Wilhelm I. und sein Sohn, Friedrich der
Große, recht verdient.

Nachdem nämlich nach 1740 infolge
eines sehr strengen Winters Not und
Teuerung in preußischen Landen
herrschten, nötigte der König durch
Verordnungen die Gutsbesitzer zum
Pflanzen der Knollen und ließ im Wei-
gerungsfalle durch ausgesandte Solda-
ten die Ausführung seines Befehls er-
zwingen. Nur langsam gelang es ihm,
den Widerstand der Bevölkerung ge-
gen das „Teufelskraut" zu brechen.

In Schlesien trug besonders die Not
des Siebenjährigen Krieges erheblich
zu ihrer Einbürgerung bei. Landpredi-
ger, die sich sogar von der Kanzel
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Nun haben wir auch den Sommer mit
Gottes Hilfe überstanden! Ein Sommer,
der alle Rekorde schlug, denn so viele
Regentage gab es wohl selten; aber
trotz des Frostes während der Blütezeit
im Frühjahr und des meist naßkalten
Wetters haben wir wohl wieder eine
gute Ernte. So wollen wir auch nicht
vergessen, daß all unser Sorgen und
Mühen umsonst ist, wenn Gottes Segen
fehlt. Denken wir einmal zurück an die
Zeit vor etwa 35 Jahren, als es uns
nicht nur am Nötigsten mangelte, als
fast Tag und Nacht Bomben auf
Deutschland fielen und wir uns dem
Zusammenbruch näherten — die Not
kaum noch zu ertragen war, da füllten
sich die Gotteshäuser und man betete
voller Inbrunst! Kaum ging es uns aber
wieder besser, da waren Not und Ent-
behrungen vergessen. Sehen wir uns
um, wie leer sind die Gotteshäuser
heute; wie wenige denken noch an
Gott, wenn die Ernte sicher geborgen
ist!? Unser Dank sollte sich aber nicht
nur in Worten erschöpfen, sondern wir
sollten von dem Überfluß auch denen
geben, die am Verhungern sind. Nicht
Reichtum und Überfluß fehlt uns, son-
dern Genügsamkeit, Zufriedenheit und
Verständnis für unsern Nächsten:

Denn all das Geld und all das Gut
gewährt zwar viele Sachen;

Gesundheit, Schlaf und guten Mut
kann's aber doch nicht machen.

Gott gebe mir nur jeden Tag,
soviel ich brauch' 2um Leben.

Er gibt's dem Sperling auf dem Dach,
wie sollt' er's mir nicht geben?

Sie, liebe Leser, sind hoffentlich alle
gesund und ausgeruht, mit frischen
Kräften, aus den Ferien heimgekehrt.
Ich habe noch alles vor mir, benötige
aber nun auch ein paar Wochen Erho-
lung, um neue Kräfte für meine Auf-
gaben zu sammeln. Es ist zwar nicht zu
übersehen, daß es überall schon „herb-
stet". Die Blätter an den Bäumen und
Sträuchern fallen ab, nachdem sie sich
noch einmal in leuchtenden Farben
zeigten . . . aber, um Erholung und Ent-
spannung zu finden, ist man ja an
keine Jahreszeit gebunden. Sie hören
noch von mir, denn ich möchte vermei-
den, daß die Zeitspanne von einem
Heimatblatt bis zum Versand des näch-
sten zu groß wird.

Auf Seite 2 dieses Blattes finden Sie
nun auch die Erklärung dafür, warum
sich der Versand des 2. Bandes der
Landsberger Heimatbücher verzögerte.
Inzwischen werden aber alle „Vor-Be-
steller" in den Besitz des 2. Bandes ge-
langt sein!

Wir hoffen mit dem Herausgeber, daß
die Empfänger schon ihre Freude beim
Lesen und Anschauen des Buches hat-
ten und weitere Bestellungen zu einem
guten Erfolg führen. Als besonderes
Weihnachtsgeschenk ist es sehr zu
empfehlen.

Ihnen allen, liebe Leser, herzliche
Grüße!

Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Str. 83 - 1000 Berlin 20;
Telefon: 030/3 35 46 21 u. 3 35 39 93.
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221 Itzehoe, Kolberger Straße 16
. . . Zunächst möchte ich mich sehr

herzlich für die laufende Zusendung
der Landsberger HEIMATBLÄTTER be-
danken. Es ist gewiß allen, die längere
Zeit in der schönen alten Warthestadt
gewohnt haben, dort zur Schule gingen,
einem der Sportvereine angehört, durch
den Zanziner wanderten, dort Fußball
spielten, über die Heide nach Wepritz,
oder durch den Loppower und Düh-
ringshofer Forst wanderten, alle die
schönen Ausflüge nach Kladower Teer-
ofen oder Zanztal machten, eine unend-
liche Freude und schönste Erinnerung,
an Landsberg an der Warthe zu den-
ken.

aber ging es leuchtend nieder,
leuchtet's lange noch zurück!"
. . . mit den allerbesten Heimatgrüßen

Ihr Erhard Kästner
(Dr. oec. Erhard Kästner, Bürgermeister
a. D., ist der Sohn des ehemaligen
Oberstudiendirektors Dr. Kästner aus
LaW.)

2814 Bruchhausen-Vilsen,
Schloweide 53

. . . ich möchte das Heimatblatt nicht
mehr missen und freue mich jedesmal,
wenn es ankommt. Es ist mit so
viel Liebe zusammengestellt! Herzlich
möchte ich Ihnen einmal danken, daß
Sie es so wundervoll weiterführen . . .

. . . mit heimatlichen Grüßen
verbleiben Ihre M. Brunzlow und Kinder
fr. Döllensradung/Kr. LaW.

HEIMATBLATT-LESER
schreiben uns:

3250 Hameln 1,
Heute möchte ich Ihnen ein paar

persönliche Mitteilungen machen. Wir
hatten in den letzten Wochen sehr viel
Kummer und Aufregung.

Unsere liebe Schwiegertochter hat
uns plötzlich und völlig unerwartet im
Alter von fast 38 Jahren für immer ver-
lassen. Am 26. Juli verstarb sie an
einem Gehirntumor innerhalb von drei
Tagen. Es tut uns allen sehr weh, da
immer ein gutes Verhältnis zwischen
uns bestanden hat. Für unseren Sohn
Manfred Meyer und seine beiden Töch-
ter — 13 und 15 Jahre alt — ist es be-
sonders schmerzlich. Das Leben ist
doch oft sehr, sehr hart! Aber, es muß
weitergehen!

Uns selbst, meinem Mann und mir
geht es gesundheitlich leidlich gut. Am
26. September wurde mein Mann 74
Jahre alt. Wir sind froh und dankbar für
jeden Tag, den wir gemeinsam in vol-
ler Harmonie verleben können.

Nun möchte ich Ihnen noch mitteilen,
daß wir ab 1. November d. J. eine
neue Anschrift haben. Wir wohnen dann
in: Schillerstraße 53, 3250 Hameln 1.

Es grüßen herzlich
Gerda Baumann, verw. Meyer, geb.
Quilitz und Ehemann Kurt

(fr. LaW., Ostmarken-Str. 3).

herab für das neue Gewächs einsetzen
mußten, wurden dort im Volke spott-
weise „Knollenprediger" genannt.

Auffallend ist, wie langsam sich die
Kartoffel trotz aller Bemühungen der
maßgebenden Stellen in Europa aus-
breitete, wie rasch hingegen der T a -
bak seinen Siegeslauf machte, e n t -
g e g e n aller Verbote der Regierun-
gen.

Gegenwärtig wird die Kartoffel fast
auf der ganzen Erde angepflanzt. E.A.

(Entnommen der Nr. 21 der Unterhal-
tungsbeilage der „Neumärkischen Zei-
tung" vom 3. 10. 1925.)

„Doch wir hatten Glück mit unseren
Sommerferien: nur 18 Regentage in drei
Wochen!"

... aus 3200 Hildesheim, Wollenwe-
berstraße 14/15 kommen Grüße von
Herrn Walter Lange an alle alten Be-
kannten aus der Heimat, die sich sei-
ner noch erinnern.

Von 1935 bis 1945 war er Hauptleh-
rer in Dühringshof/Kr. LaW. — Am 12.
Januar d. J. konnte er übrigens seinen
80. Geburtstag begehen. Im vorigen
Jahr brachte ihm eine seiner ehemali-
gen Schülerinnen, Dora Weber, das
Heimatblatt. Er war sehr erfreut, daß
es so etwas gibt und ist seitdem eifri-
ger Leser.

September 1978
wieder einmal ziehe ich um und

bitte, die neue Anschrift im Heimatblatt
zu veröffentlichen.

In einer stilleren Ecke, abseits von
überfüllten Straßen, Autos und Motor-
rädern, in der Nähe der alten Wohnung
fanden wir unter alten Genossen ein
ruhiges Plätzchen.

Meine letzte Umzugsmeldung brachte
mir überraschend Antwort. Seit 1922
nicht mehr gesehen noch gesprochen,
stehen wir heute in lebhaftem Schrift-
wechsel.

Mit großem Bedauern habe ich vom
Ableben eines meiner ältesten Schul-
kameraden Gustav Z i p p e I erfah-
ren . . .

Mit altem Heimatgruß!
Hanns Wehmann und Frau,

fr. LaW., Bahnhofstr. 12;
jetzt: 21111 Dolores Street

Carson-Californien 907 45, Space 186



Zu diesem weiten Gebiet des neumär-
kischen Volksglaubens gehört auch das
geheimnisvolle Tun und Treiben der
„Volksmedizin", das mit den Begriffen
Verbeten, Verböten, Verpusten, Bespre-
chen abgegrenzt wurde bzw. noch wird.
Im Hinblick auf die Fülle und die Be-
sonderheit des vorhandenen Materials
und seinem volkskundlichen Aussage-
wert sei diesem Kernstück alter Volks-
medizin der Schlußteil dieses Aufsatzes
vorbehalten.

Vorerst also z. T. im frohen Durchein-
ander einiges, das so leichthin im ge-
gebenen ursächlichen Fall gesagt
wurde und noch heute gesagt wird, ge-
sagt, ohne das Woher, das Warum und
Wozu ernstlich zu bedenken. Und dabei
hat doch alles „so hingesagte" seine
Bezogenheit in der Vergangenheit und
in der gegenwärtigen Zukunft. Es ent-
stammt oft der grauen Vorzeit, wohl
gar der Urzeit, bestimmt aber der
Naturverbundenheit, der Naturkenntnis
und wiederholten Erlebniserfahrung der
Alten. In den Kraftsätzen wirkt zudem
noch nach ein verkümmerter Rest lange
vergangener Glaubens- und Lebens-
formen. Und das alles ist gemischt und
wird dargeboten mit neumärkischem,
d. h. mit niederdeutschem Humor und
ebensolcher Gewitztheit und sinnver-
hüllender und — verdrehter— Pfiffigkeit.
Der liebe Gott erhalte uns diese frohe
Gabe, sie ist eine lebensverlängernde
Medizin, eine Volksmedizin!

Und also sprach zu unserer Zeit das
Volk der Heimat: Wenn man Blasen auf
der Zunge hat, muß man in das Herd-
feuer pusten, dann gehen sie fort. Wem
beim Zwiebelschneiden die Augen trä-
nen, der soll in das helle Feuer oder in
den blauen Himmel sehen, dann hört
das Tränen auf. Sieht man den ersten
Star im Frühling, dann soll man sich
hinwerfen; man bekommt dann keine
Kreuzschmerzen mehr. Wenn man sich
mit Märzschnee wäscht, verbrennt einem
nicht die Sommersonne. Den Mond
darf man nicht viel ansehen und be-
wundern, weil man sonst alle bösen
Krankheiten bekommen kann, die an
ihn — wenn Vollmond ist — durch Ver-
beten abgegeben werden. Das Haar
wird einem besser wachsen, wenn man
es bei zunehmendem Mond schneiden
läßt. Das abgeschnittene Haar muß ver-
brannt werden, sonst bekommt man
Kopfschmerzen. Und bei den ersten
grauen Haaren soll man keines aus-
reißen, sonst wachsen an der Stelle
zwe i neue graue Haare. Wenn man
Brot ißt, das Mäuse angeknabbert
haben, dann kriegt man keine Zahn-
schmerzen. Zahnschmerzen verlieren
sich, wenn man einen Maulwurf, den
man auf dem Kirchhof gefangen haben
muß, eine Pfote abbeißt. Kastanien in
der Tasche — besonders Hosentasche
der Männer — täglich getragen, besei-
tigen das Reißen oder verhüten es. In
den „Zwölfen" dürfen keine Hülsen-
früchte gekocht werden, sonst gibt es
Ausschlag und Geschwüre. Das Hand-
tuch aus Unachtsamkeit auf das Bett
gelegt, gibt Krankheiten. Die Butter wird
auf der Unterseite mit der Kelle be-
kreuzt, damit einen der Käufer der But-
ter nicht „behext". Freitags und sonn-
tags darf man sich nicht krank ins Bett

legen, dann dauert die Krankheit sehr
lange — sie kann sogar zum Tode
führen. Am Gründonnerstag und Kar-
freitag wird kein Fleisch von Säuge-
tieren gegessen, sondern nur Fisch.
Niest jemand, nachdem er geredet hat,
so hat er die Wahrheit gesagt. Hat sich
jemand den Magen „überladen", so
tröstet der Warthebrücher: „Dätt sucht
sich'n Loch!"...

Nun Beispiele von Neumärkers
Meinung über G e l d und G u t und
ihre mytischen Beziehungen zum All.
Auf das erste Geld, das am Tage ein-
genommen wird, soll man dreimal
speien, dann folgt ihm noch mehr sei-
ner Art. S c h u p p e n von N e u -
j a h r s k a r p f e n in der Geldtasche
bewirken, daß man immer Geld haben
wird. Juckt die rechte Hand, so gibt
man noch Geld aus. Juckt einem die
Linke, so nimmt man noch Geld ein.
Eigenartig sind die Ansichten über den
K u c k u c k und seine Beziehungen
zum Menschen. „Der Kuckuck ist im
Sommer, Herbst und Winter ein Aar
(Sperber, Habicht) und im Frühling ver-
wandelt er sich in den Kuckuck-rufen-
den „Vogel"; in diese zoologische
„Weisheit" kleidet man das Geheimnis,
mit dem dieser scheue Sonderling unter
den heimischen Vögeln sich umgibt.
Wenn man den ersten Kuckuck im Früh-
ling hört, ist es gut, wenn man Geld in
der Tasche hat; dreht man das Geld
dann um oder klappert man damit, so
hat man das ganze Jahr über Geld. Der
Kuckuck ruft einem auch die Zahl der
Jahre, die man noch zu leben oder auch
die Zahl der Jahre bis zur Verheiratung
zu, wenn man ihn danach fragt.

Knarren einem die Stiefel, so sind
sie, bzw. die Sohlen, noch nicht bezahlt.
Zwei Fliegen dürfen über Winter in der
Stube bleiben; die eine ist die B r o t -
f l i e g e , die andere ist die G e l d -
f l i e g e . (Aus all den volkstümlichen
und volkskundlichen Meinungen und
Grundsätzen dürfte dieser letztere für
die Volksgesundheit der gefahrvollste
sein.) K a l m u s und M a i e n soll
man das ganze Jahr hindurch hängen
lassen, dann schlägt der Blitz nicht ein;
dasselbe geschieht auch, wenn man
mit dem Finger nach dem Blitz zeigt.
In der Neujahrsnacht soll man Pfann-
kuchen backen und sie zum Abkühlen
auf Stroh legen; mit d i e s e m Stroh
sind die Obstbäume zu umbinden, da-
mit sie gut tragen. Wenn man Milch
verkauft und die Milch wird über s i e -
ben G r e n z e n (manche meinen,
über nur e i n e Grenze) getragen, so
muß man eine kleine Priese Salz in
diese Milch tun, sonst gibt es Unglück
oder Krankheit beim Vieh. Mit einem
Fremden, der den Hof betritt, soll man
zuallererst in den Stall zu dem Vieh
gehen, sonst trägt er nachher das Glück
fort. Haustiere, besonders auch die
kleinsten: Küken, Kälber, Ferkel usw.,
darf man nicht wegen ihrer „Niedlich-
keit" loben oder streicheln, denn dann
gedeihen sie nicht mehr. Wenn das Vieh
seines guten Zustandes oder seiner
Schönheit wegen gelobt wird, so speit
der Besitzer des Viehs: „Teu — teu —
teu!" hinter sich, oder er sagt: „Unbe-
rufen!" hinzu. Er will das Verrufen oder
Berufen, Behexen des Viehstandes ab-

wenden. Der Gast tut recht daran, wenn
er z. B. sagt: „Unberufen, das Vieh ist
gut imstande!" Nicht nur auf das Vieh
wird das „Unberufen, teu — teu — teu"
angewendet, sondern auch auf die Men-
schen: auf Gesundheit, Geschäftsgang,
Wirtschaftslage, Ernteertrag, Ernteaus-
sichten usw. Es geht einem gesund-
heitlich „unberufen gut". „Es geht
einem gut, teu — teu — teu!" Kleidet
man seine Zufriedenheit über den der-
zeitigen Lebensgang aber in Worte und
unterläßt dabei „unberufen" oder das
dreimalige „teu" zu sagen, so klopft
man mit dem gekrümmten Zeigefinger
unter den Tisch oder an den Tischrand.
Vergäße das der Sprecher auch noch,
so fordert ihn wohl ein Zuhörer auf:
„Klopfe schnell auf Holz!" oder „Schnell
dreimal Holz klopfen!"

Nach einem Haustier darf man nicht
mit dem Besen schlagen, sonst wächst
es nicht weiter. Dem Hund wird der
Schwanz gekürzt, um ihn vor dem Ver-
rufen zu schützen. Kühe und Schafe
treibt man am Mittwoch oder Sonn-
abend zum ersten Mal auf die Weide;
sie werden besser gedeihen, weil
M i t t w o c h und S o n n a b e n d keine
„Tage" sind. Federvieh wird aus dem
selben Grund mittwochs und sonn-
abends zum ersten Male ins Freie ge-
lassen, es wird dadurch auch von Raub-
tieren verschont bleiben. Ein verkauftes
Säugekalb wird unter Schweigen rück-
wärts aus dem Stall geführt; dadurch
wird verhütet werden, daß die Kuh nach
dem Kalbe brüllt. Wenn ein neues
Pferd gekauft wird, wird ein Hufeisen
vor die Stalltür gelegt und das Pferd
rückwärts in den Stall geleitet. Bei Ein-
zug neugekauften Viehs in den Stall
legt man Besen und Axt, letztere mit
der Schneide nach oben, auf oder neben
die Schwelle. Diese Maßnahme, wie
auch das Rückwärts-Einleiten soll das
Hereintragen von Krankheiten, von
bösen Geistern und Hexen (Besen) und
das Abtrennen (Axt) von solchen be-
wirken. Ein leerer Wagen darf auf dem
Hof über Nacht nicht mit der Deichsel
nach dem Tore zu stehen, über Sonn-
tag bleibe kein Wagen voll beladen,
sonst finden die Pferde über Nacht
keine Ruhe. Katzen verschenke man
nicht, sondern verkaufe sie — wenn
auch nur für einen Groschen, sonst
mausen sie nicht auf der neuen Stelle.
Bei Begegnung mit der ersten Bach-
stelze des neuen Jahres achte man auf
die Richtung nach der sie fortfliegt, in
diese Richtung zieht man einst noch.
Zieht man fort, so soll man die Hühner
einzeln verkaufen, sonst läßt man sein
Glück auf der alten Wohnstätte. Und
wenn man in eine neue Wohnung zieht,
so trage man als das Erste Salz, Brot
und Gesangbuch auf den Tisch und
unter das Fensterbrett lege man Geld,
dann wird man das ganze Leben lang
in dieser Wohnung Segen haben.

Spinne am Morgen — Kummer und
Sorgen. Spinne am Mittag — Freude am
Dritt- Tag. Spinne am Abend — erquik-
kend und labend. Die drei „Spinne"-
Sätze werden gegenwärtig auf das Tier:
d i e S p i n n e bezogen, und ihrem
— der Spinne — Erscheinen wird schick-
salkündende Macht zugesprochen. Ur-
sprünglich ist aber die Beziehung auf



die Tätigkeit: Das S p i n n e n . Das
Spinnen war wie das Stricken und wie
das Stopfen, das Zeitunglesen usw. eine
„erquickende und labende", eine trau-
liche Abendbeschäftigung — allerdings
nur da, wo die Wirtschaft in allen ihren
Teilen in Ordnung geht. Wo die Wirt-
schaft aber „schief geht" und nicht
„ihren Mann ernährt", da muß zum Aus-
gleich schon am Morgen, vor Beginn
der Tagesarbeit, ein Wocken abgespon-
nen werden und dann ist „Spinnen am
Morgen" ein Zeichen von Kummer und
Sorgen. „Spinne" oder besser S p i n -
nen am Mittag — Freude am Dritt-Tag
ist wohl eine nette Reimerei — „Mit-
tag - Dritt-Tag". Oder sollte es so ge-
meint sein: Mutter spinnt auf Vorrat,
um mit ihrer Spinnarbeit nicht in Rück-
stand zu geraten, weil lieber Besuch
— eine „Freude" — sich angemeldet hat
und erwartet wird?

Mit diesen Beispielen sind wir bei
dem „Aberglauben" gelandet; das ist
ein „Glaube", der sich — wie oben
aufgezeigt — an äußere, greifbare
Dinge hält und mit religiöser Verbrä-
mung Linderung oder gar Befreiung
von Leiden erhofft. Dieser „Glaube"
beruht auf Selbstbeeinflussung: Sug-
gestion, man bezeichnete diese Form
in unserer Heimat als „Sympathie".

Dieses aktive Mittun ist in uralten
Erfahrungen verwurzelt und von Urzeit
der Menschheit her im seelischen Be-
reich verstümmelt überliefert. Führende
Volkskundler meinen, in uns allen
wohne noch heute aus jener Ewigkeit
her die A n g s t , die seelische, die
Urangst, inne. Und sie sei auch der
Antrieb zu dem Aberglauben . . . bis in
unsere Tage und zum Suchen nach
Hilfe und nach Helfern aus und in der
Natur. Als deutlichstes Bild nur eines:
Das V e r p f l o c k e n . Es wurde einst
in unserer Heimat und es wird — man
sollte es bei aller Aufklärung, aller
Technik, allem Fortschritt und vor allem
bei unserer christlichen und freien Kul-
tur nicht für möglich halten, noch heute
getätigt: In einem Kurort für Leber- und
Gallekranke war es vor kurzem, da hat
ein Irgendwer zur Stützung der Kur —
„Hilft es nicht, so schad't es nicht" -
wohl bei günstigem Mondstand oder
sonstigen Vorbedingungen, ein „Wis-
sender", aus seinem Leibhemd das
Stückchen, das seit Tagen über seiner
revoltierenden Galle lag, herausge-
schnitten und mit einem kurzen Span,
Holzspan . . . vielleicht unter Herstam-
meln eines Spruches besonderer Art . . .
in die Rindenspalten einer uralten
Eiche „verpflockt"! Was ging dabei in
der Seele dieses armseligen Mensch-
leins vor? Urzeitlich: Die Kräfte und
Säfte aus den Tiefen der Urmutter
Erde würden die Krankheit durch Ast
und Zweig und Blatt in die Unendlich-
keit menschenerlösend tragen. Aber
auch — Teuflisches gedacht — ein
Neugieriger und Unwissender zöge
den Pflock aus den Schrunden der
Eiche, berühre das „behexte Stück"
Leinen und übernähme so Last und
Leiden zugunsten des nun befreiten
„Abergläubischen"! Die sonderbare Welt
der menschlichen Seele tut sich da vor
uns auf! Auch in unserer alten Heimat
wuchsen einst an den Pfühlen, den
Seen und Gräben und Laaken genug
der uralten Eichen, Rüstern, Pappeln
und Weiden mit uriger Rinde oder
Borke und auch von ihnen ist von Alten

— so „hinter der Hand" — getuschelt
worden, wie sie — die Bäume — in
schweren Notfällen geholfen haben . . .
durch Verpflocken. Am meisten „kon-
sultiert" waren dererlei Bäume, wenn
sie am Kreuzweg altgewordene Natur-
riesen waren und vor allem, wenn sie
von Gewitterschlägen-gezeichnet wa-
ren. Die begründeten Meinungen der
Alten können wir uns wohl ausmalen.

Wer von uns will aber den ersten
Stein werfen? Wir Heutigen, wir Auf-
geklärten mit Horoskopen, Amuletten,
Handlesen, Kartenlegen, Kaffeegrund-
weisheit, Traumdeuten und anderen
Pseudoweisheiten!

Das Wahr- und Erbbuch

Um die Jahrhundertwende und noch
bis zum Anfang der zwanziger Jahre
gehörten für den guten Neumärker ein-
schließlich des Warthebrüchers drei
Bücher ins Haus: Die Bibel, das Porst-
sche Gesangbuch und der Hauskalen-
der des jeweiligen Jahres; es war dies
der „Christliche Hausfreund" oder auch
der „Lahrer hinkende Bote". Derlei
Kalender waren eben wirtschaftlich und
familiär wichtig, denn sie enthielten die
Zeitangaben für die Viehmärkte, die
Daten der christlichen Feste und vor
allem — vor dem ersten Weltkrieg, we-
gen der damit verbundenen Feiern —
die Tageangaben für Kaisers Geburts-
tag und Sedanfest. Besonders dienlich
waren auch die Angaben der Trächtig-
keitszeiten für Pferd, Kuh, Schwein,
Schaf oder Ziege. Diese Angaben er-
leichterten das Risiko der Viehzucht.
Schriftführer war die Großmutter bzw.
die Mutter des Hauses, und auch Nach-
barn konnten sich hier jederzeit Rat
und Auskunft holen.

Dann aber gab es e i n Buch oder
sogar z w e i oder d r e i , da hatte nicht
jeder Einsicht — vor allem nicht die
Nachbarn — das war das Sparbuch der
städtischen Sparkasse oder der ört-
lichen Spar- und Darlehnskasse; nicht
einmal alle Familienangehörigen wußten
um diese „Urkunden", vor allem nicht,
wo diese versteckt und gesichert waren.

Diesen Büchern machte jedoch der
erste Weltkrieg durch die Kriegsanlei-
hen und danach die Inflation Ende 1923
den Garaus. Allerdings erhielten wir am
15. November 1923 für eine Billion Mark
(Goldmark) eine Rentenmark, die am
30. August 1924 Reichsmark benannt
wurde und so bis zum 21. Juni 1948
galt; damals — in der sogenannten
Währungsreform — erhielt ein jeder
dann als „Ablösung" 40 Deutsche Mark
(DM) als Kopfgeld (Kopfquote) in Bar
ausgezahlt. Und mit dieser jetzi-
gen Deutschen Mark haben wir Deut-
schen uns so nach und nach nicht ge-
rade schlecht „hochgenuckelt". Man ist
versucht, einem Kalendermacher unse-
rer Zeit zuzustimmen, der ein Wort un-
seres Friedrich von Schiller leichtfertig
umkehrte zu: „Das Neue stürzt, es än-
dert sich die Zeit und altes Leben blüht
aus den Ruinen!" Ja, ja, das leidige
Geld!

Jedoch aus ganz „alten Zeiten", von
Generation zu Generation vererbt und
von den Inhabern oder Inhaberinnen
geheimnisvoll und ängstlich verwahrt,
gab es in irgend einer Familie des
Ortes oder im Nachbardorf ein hand-
geschriebenes Heft, über das man eben

nicht sprach. Es genügte, daß die Omas
wußten wer es besaß, um in Bedarfs-
fällen — unter Umgehung des „Herrn
Doktors" — der übrigens dem „Gehei-
men Wissen und Können" der „weisen
Frau" oder des „weisen Mannes" in
bestimmten leichten Fällen gar nicht ab-
hold war, sich dieser „Weisen" als
Helfer, als Medien zu bedienen und das
in aller Heimlichkeit. Dieses Heft nannte
man einst und wohl auch noch heute
„Wahrbuch" und wegen seines langen
Lebenslaufes durch die Geschlechter
auch „Erbbuch", es war stets vom
weiblichen zum männlichen Besitzer
bzw. umgekehrt, übereignet worden
und das vorwiegend in ländlichen Be-
reichen.

Aus diesem Büchlein oder Heftchen
schöpften die „weisen Helfer" ihre
Sprüche oder Verse und Handhabun-
gen bei dem Böten, Beten oder Ver-
beten, d. h., dem Besprechen oder
Büten oder Verpusten, weil meistens
über die zu besprechenden Stellen
leicht gepustet, geblasen und mit den
Fingern darüber gestrichen oder die
kranke Stelle mit den Fingern umfah-
ren wurde.

Das Anwendungsgebiet war den Zei-
ten und ihren Nöten angepaßt und
recht umfangreich! Bei Menschen:
Brandwunden, Brandfieber, Rose, Blu-
tungen, Lähmungen, Wundschmerzen,
Fieber, Zahnschmerzen, Ausschlag,
Gerstenkorn, Hühneraugen, Herzspann
(zumal bei Kindern), Mundschwämme
(Soor), Gicht, Bleichsucht, Koliken an
Magen und Galle, Auszehrung (das ist
Lungenschwindsucht), Gelbsucht, Fall-
sucht, Schwindelanfälle, Schlagfuß.
Glückszahlen — also auch Daten —
waren 3, 7 und 9 bei günstigem Mond.
Und am Vieh: Verfangen, Blähungen,
Würmer, Rotlauf der Schweine, Blut in
der Biestmilch (das ist die erste Milch
nach der Geburt eines Kalbes ...) und
sogar Schweinepest...

Die Sprüche als solche sind Sammel-
werk (Stammelwerk) uralten germani-
schen Weihegutes, christlich Verbräm-
tes, Erdgebundenes und Verhimmeltes
und ebenso auf Hokuspokus begründet,
katholisiert und protestantisch weltge-
gründet — manchmal erschauernd pri-
mitiv, nein, gotteslästerlich.

Ist schon der Ernst dieser „guten,
frommen, alten" Leutchen beachtens-
wert, so ist eins bewundernswürdig: der
Glaube an die Kraft der jahrhunderte-
lang erprobten Weisheit, der selbst
durch Fehlschläge nicht erschüttert
wird.

Letzten Endes sind es ganz gewiß
nicht die von dem „Wissenden" ge-
flüsterten oder gemurmelten Worte,
auch nicht die beim Verbeten meist an-
gewandten „Fluidums", welche die hei-
lende, helfende Wirkung ausüben,
noch viel weniger sind es diese zu-
weilen grob unästhetischen und hahne-
büchen unhygienischen Mittel, die als
Heilmittel dringlichst empfohlen und an-
gewendet werden: Asche, Feuerglut,
Wollfäden, Bindfäden, Haare, Ringe,
Tierkot und -urin . .., sondern der un-
wandelbar feste Glaube an die Kraft
des Verbetens. „Ja, wenn du es nicht
glauben willst, oder glauben kannst,
dann brauchst du überhaupt nicht erst
hinzugehen!" I. Kant schrieb anno 1798:
„Von der Macht des Gemüts, durch den



Vorsatz: seines kranken Gefühls Mei-
ster zu werden." Eigenartig ist es, daß
nicht jede Anrufung der Dreieinigkeit
mit „Amen" schließt, ja, daß bei einzel-
nen Sprüchen das Amen sogar für un-
statthaft erklärt wird.

Darf man nun durch den Bötspruch
des „klugen", „weisen" Mannes oder
der klugen Frau in gläubiger Hoffnung
leben, vom Leiden sofort oder doch in
drei bis neun Tagen erlöst zu sein,
darf man gegebenenfalls hoffen, daß
das Leiden nunmehr auf ein anderes
Lebewesen — Tier, Baum oder Pflanze
— verbannt ist, so soll man still von
dannen ziehen und den Wohltäter nicht
nach der Schuldigkeit fragen; eine frei-
willige Gabe lohne ihn „unter der
Hand". Auch darf man sich bei dem
Wohltäter nicht bedanken; das könnte
die angebahnte Erlösung vom Leiden
oder die Hilfe hindern, vielleicht gar
aufheben.

Nachfolgend nun der Inhalt eines
Wahrbuches, das im Jahr 1862 hand-
geschrieben und später nach und nach
ergänzt worden ist. Es kam in den
zwanziger Jahren in meine Hand und
wurde anno 1925 in den Schriften des
„Vereins für Geschichte der Neumark"
erstmalig veröffentlicht. Ich fand es 1978
in der „Amerikanischen Gedenkbüche-
rei" (der Berliner „Gedenke") wieder.
Unter Fortlassung des einleitenden Auf-
satzes von 1925 nun nur die Sprüche
und das Schlußwort:

I. Verbet- und Besprechverse

Das Besprechen bei Zahnschmerzen.
Petrus stand unter einer Linde, war

sehr traurig, / Kam Jesus gegangen
und sprach: „Warum stehst du hier so
traurig?" / Petrus antwortete: „Warum
sollte ich nicht traurig sein? / Meine
Zähne im Munde wollen mir verfaulen
rein!" — / „Gehe hin an den Grund, /
nimm Wasser in den Mund, / und
spucke es wieder in den Grund!" / Im
Namen Gottes des Vaters, / des Sohnes
und des heiligen Geistes, †††

Ein Stöhnlicht, ein Freuelicht, / eines
von der Katze, / das andre von der
Ratze, / das dritte von einem tollen
Hunde: / Ich bespreche die Zähne in
deinem Munde! / Im Namen Gottes...
usw.

Unter einem fruchttragenden Baum,
morgens, / drei Mal bei abnehmendem
Mond: / Guten Morgen, fruchttragender
Baum, / ich werde gebissen von
Schmerzen. / Weise Gott, der gebe, daß
nun die Würmer / nicht mehr tun
beißen! ††† ††† †††

Wenn man sich verbrannt hat:
Maria liegt im Brande, / des toten

Menschen Hand liegt im Sande, / dich
soll der Brand nicht rühren, / bis sich
des toten Menschen Hand im Sand wird
rühren! / Heil mir und dir! † † † Amen!

„Für den kalten Brand" (? Schüttel-
frost.)

Heilge Ilse, du sollst weg / und du
mußt weg, / wie Tau auf dem Grase
liegt! / Im Namen Gottes . . . usw.

(Unter einem Baum.)
Lieber Baum, ich klage es dir, / das

kalte Fieber plaget „mir", / die große
Hitze ermattet mich! / Ach lieber Baum,
ich bitte dich, / nimm das böse Fieber
weg von „m ich ! " † † † Amen !

„Für die Gicht und das Reißen."
(Mit gefalteten Händen am Scheide-

pfahl d. h. Grenzpfahl, dem Pfahl zu-
gewandt):

Scheidepfahl, ich klag' es dir, / die
graue und gelbe und Gliedersucht, / die
plaget mir. / (Schnell dem Pfahl ab-
gewandt): Und meine Suchten, / die
verschwanden! Im Namen . . . usw.

O Jerusalem, du Stadt, / da unser
Herr Christus gemartert ward, / Gicht,
Flüsse, Kolike, Krämpfe, / alles, was
sich im Körper beweget, dämpfe! / Im
Namen . . . usw.

(An drei Freitagen.)
Heute ist Freitag, da unser Herr Je-

sus sein Marter antrat. / Da sprach der
Juden-Richter: / „Jesus, du bist gich-
tig!" Jesus sprach: / „Ich bin nicht gich-
tig, ich will auch nicht gichtig werden! /
Und alle, die diese Worte hören oder
sprechen, / soll die Gicht nicht mehr
reißen, stechen oder brechen, / es sei
die kühlende oder schwellende, / es sei
die hitzige oder fliegende oder rei-
ßende oder stechende, / es sei die
große oder kleine / an diesem Fleisch
oder diesem Gebeine!" / so sprach der
Mann, / der sein Ende an dem Kreuze
nahm. / Ich bitt' durch Christi Blut und
Wunden, Wehtage, stehe stille, / denn
das ist Gottes Wille. / ††† mit bei-
den Händen, und: Im Namen . . . usw.

Blut besprechen.
Dort auf jenem Raum, / Der Baum,

der blüht und blüht nicht mehr! /
Blut, du steh' und lauf nicht mehr. /
Im Namen . . . usw.

Gegen den Wurm.
(Früh, vor Sonnenaufgang / und bei

abnehmendem Mond, / drei Mal drei
Kreuze; auf solcher Stelle, / wo nicht
soviel „gewankt" wird): / Es fuhr eine
Jungfrau früh in (auf) den Acker. / Sie
fing an, drei Früchte zu zackern. / Sie
zackerte drei Würmlein raus, / der erste:
weiß, der zweite: schwarz, der dritte:
rot. /Gott gebe, sie sind, alle tot.††
††† ††† / Im Namen ... usw.

Das sind neunerlei Würmer; / der
erste: schwarz, der zweite: blau, der
dritte: / dunkelblau, der vierte: grün,
der fünfte: / dunkelgrün, der sechste:
schwarzbunt, der siebente: / gelb, der
achte: aschergrau, der neunte: rot, /
sollen sich fressen alle neun den Tod. /
Im Namen . . . usw.

(Drei Freitage, in abnehmendem
Mond.)

Wurm, du bist ein Fleisch; / Da
kommt der heilige Geist. / Wurm, du
sollst nicht fressen bis zum Sonntag. /
Im Namen . . . usw.

schwarzen, einen grauen, einen blauen,
einen gelben, einen grünen, einen fah-
len, einen bunten, einen roten; / Der
rote ist der Tod. / Den greif ich mit
meinen zehn Fingern tot ! / † † † † † †
††† im Namen . . . usw.

Gegen Verfangen beim Pferd.
Pferd, du hast dich verfangen, / weil

unser Herr Christus ist gehangen, / weil
unser Herr Christus ist sein Hangen ge-
worden los, / bist auch du dein Ver-
fangen los. Im Namen . . . usw.

Beim Schöpfen von Osterwasser.
Ich schöpfe das Wasser in Christi

Blut, / Das ist für siebenundsiebzigerlei
Fieber gut. /††† ††† ††† Amen.

(Das heißt wohl, es gibt dem Bespre-
cher oder Verbeter Macht gegen alle
Krankheiten bei sich und anderen. Denn
auf diese Zeilen folgt die Anweisung):
Beim Besprechen muß man drei Eßlöffel
einessen, abends, nach Sonnenunter-
gang.

Für den Wurm beim Vieh.
Es zog ein Bauer vor der Sonne pflü-

gen auf seinen Acker, / pflügte neun
Würmer aus, / einen weißen, einen

Blutstillen mit Salz.
Ich säe das Salz in Christi Blut, / das

ist für siebenundsiebzigerlei Fieber gut.
††† Amen.

II. Rezepte

1. Ameisenspiritus, Gliederwasser, Lö-
wenwasser, Hornwasser, fliegende Ele-
mente, jedes für 5 Pfennig, zum
Schmieren, wenn man sich „ va r -
r e n k t " hat.

2. Katzenfett, Rosenpomade, Schwe-
felblüte, Lorbeer für den A u s -
s c h l a g .

3. Hirschtalg, Jungfernwasser, grün-
gelbe Butter — schmelzen, mengen —
für Schaden von „h e i I e r D i n g e".

4. „Kerpitze" (Kürbis) in Wasser ge-
kocht gegen die S c h w u l s t (küh-
lende Wirkung).

5. „Allon Zitteronen Taft Salbe" (?)
für die K r ä t z e .

6. Magentropfen, Krampftropfen, Ko-
liktropfen, Zimttropfen, Pfefferminz-
tropfen, Ingwertropfen — jedes für fünf
Pfennig — für das L e i b s c h n e i d e n .

7. So ein Mensch die K o l i k oder
das Re ißen im L e i b e hat, dem
drücke drei Tropfen aus Pferdedreck,
dieselben im Branntwein eingenommen
und den Leib warm gehalten.

8. M ü d i g k e i t de r Füße zu ver-
treiben, nimmt man Wegebreite (Wege-
rich, Plantago media, auch Pl. lance-
olata (d. Verf.) und zerstoße sie wohl
und bestreiche die Füße mit dem Saft.

9. „Golganzwurzeln (?), Harmutiellen-
wurzeln (?)", Bibernellenwurzeln (Pim-
pinella saxifraga, dem Anis verwandt),
sind gut zur Gesundheit.

Als letztes Rezept mit angehängtem
Besprechvers setze ich folgendes hier
her, vollständig in dem für mich unlös-
baren Wirrwar des Originales, wie es
nachweislich „gegen die schwere
Krankheit" angewendet und gebetet
worden ist (ein verworrenes Gestam-
mel):

„Wen ein Mensch die schwere Krank-
heit hat. Den nimmt man die Milch von
einer Sau, die das erste mal gefärkelt
hat, die eingenommen, in diesen neuen
gehn bin ihn Seh mahl geben u zu an-



fangen dies zu gehn in Gottes Reich
Gottes Schenke mir guten Muht; Ich
jauchze ihnein mit frohen Schall und
Ruf ihn stets an über all. amen das
heißt es werde wahr das Sind Treue
werte worte und an allen Orten meit es
werde wahr".

So geschehen und so geschrieben
mit recht geschickter Hand, schwung-
vollen, klaren Buchstabenformen, und
so zu lesen auf sechs vergilbten, ab-
gegriffenen Blättern in Quartform, in
einem „Erbbuch".

Dieses Wahr- und Erbbuch, aus einer
bäuerlichen Streusiedlung am nörd-
lichen Rand des Warthebruches mir
„vererbt", übergab ich unserem ge-
treuen Fritz B u c h h o I z , der es im
Heimatmuseum, Abteilung Bauernkultur
(unter Glas), ausstellte.

Auf Grund dieser Ausstellung erhielt
ich aus dem Südrand des Bruches ein
weiteres Exemplar eines Erbbuches,
das aber — wie so vieles — den bitte-
ren Opfergang des Kriegsendes gegan-
gen ist.

Im Jahre 1868 schrieben Engelin und
Lahn das märkische Volkskundebuch
„Der Volksmund in der Mark Branden-
burg - Sagen, Märchen, Spiele, Sprich-
wörter und Gebräuche"!

Leider ist unser Heimatgebiet nur mit
den Rätseln aus Landsberg/W, berück-
sichtigt. Die Fülle von Verbetversen,
mehr als 50 Beispiele und Rezepte, ist
wohl durch Umfragen entstanden — das
Bruch fehlt aber.

Bleiben aber wird das alte Geheim-
wort der Prinzipienreiter: „Hokus-pokus-
fidibus — dreimal schwarzer Kater!
Diese Zauberformel gründet sich auf
die wandernden Scholaren des 16. Jahr-
hunderts und lautete in „vermanschtem
Latein: hax-pax-max-dens adimax!

Karl Lueda

Ferner lesen jetzt auch unser Heimat-
blatt:

Frau Elsa Boehme, geb. Groll, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 103, jetzt:
Springe 16, 5800 Hagen.

Günter Berndt, fr. LaW., Am Wall 37,
jetzt: Friesenweg 20, 4630 Bochum 6.

Frau Ruth Hannebauer und Schwester
Margot, fr. LaW., Seiler Straße 11; jetzt:
Lindemannstraße 59, 4000 Düsseldorf.

Frau Elfriede Mißbach, fr. LaW., Hei-
nersdorfer- Ecke Bismarckstraße, jetzt:
Gontermannstraße 26, 1000 Berlin 42.

Herbert Sagorny, fr. Vietz/Ostb., Neu-
dammer Straße 30 (Schmelze), jetzt:
Fauverney, 21 110 Genlis (Frankreich).

Frau Eva Jünemann, geb. Franz, fr.
Beyersdorf/Kr. LaW., Nr. 36, jetzt: Berg-
straße 38, 5202 Hennef Sieg 1.

Frau Erna Masche, geb. Herrmann,
geb. 30.6 1917, fr. LaW., Richtstr. 71,
jetzt: Albert-Schweitzer-Straße 27, in
8820 Gunzenhausen.

Frau EIN König, geb. Zikowski, geb.
24.9.1925, fr. LaW., Böhmstraße 17,
jetzt: Dalerhoferstraße 37, 5206 Neun-
kirchen 1.

Ernst Lange und Frau Emma, fr. LaW.,
Dammstraße 2, jetzt: Bickbargen 84,
2083 Halstenbek.

Frau Hildegard Lubasch, geb. Walter,
aus LaW., Böhmstraße 26, jetzt: Tabor-
straße 10, 1000 Berlin 36.

möchte hiermit anfragen, ob im
nächsten Jahr wieder ein Landsberger
Treffen in Herford stattfindet. Ich
schreibe im Auftrage meines Vaters,
der jetzt in der DDR. in 18 Branden-
burg, Franz-Ziegler-Str. 36, wohnhaft
ist. Er möchte gern einmal daran teil-
nehmen. Unser Wohnsitz war früher Eu-
lam im Kr. LaW. Mein Vater war auch
einige Zeit Postbote in LaW. und würde
sich freuen, wenn sich frühere Be-
kannte mit ihm in Verbindung setzten.
Ferner möchte ich noch die Heimatzei-
tung rückwirkend ab Juni 1978 bestel-
len.

Mit freundlichen Grüßen!
Erich Pudewell,

Rundstr. 41 - 4132 Kamp-Lintfort.

„ . . . heute möchte ich Sie herzlich
bitten, unser Heimatblatt regelmäßig an
meine Schwester

Frau Käte Müller (geb. Paasch),
Braunsberger Str. 6, 4048 Grevenbroich
13, zu senden! (Fr. LaW., Petersstr. 19.)

Recht herzlichen Dank und Gruß!
Paul Paasch,

Seerauer Str. 18, 3130 Lüchow.

„Es tut mir )a leid, Dich arbeiten z»
sehen . . . denn das neue HEIMATBLATT
ist wieder sehr interessant!"

„ . . . hiermit bitte ich höflichst, mir
das Heimatblatt von Landsberg (War-
the) zum baldmöglichsten Termin zu
übersenden.

Mit Gruß und besten Dank im vor-
aus!

Margarete Jacob, geb. Globig
Conzestr. 9 — 2000 Hamburg 55; fr.
LaW., Meydamstr. 69.

„ . . . Anläßlich des Heimattreffens in
Herford bekam ich wieder Kontakt zu
Menschen meiner ehemaligen Heimat.
Habe auch erfahren, daß Sie für den
Kirchlichen Betreuungsdienst und für
das Landsberger Heimatblatt zuständig
sind. Möchte nun auch das Blatt be-
stellen und bitte zu veranlassen, daß
ich es in Zukunft regelmäßig erhalte.

Im voraus für Ihre Mühen dankend
mit heimatlichem Gruß!

Rudolf Schnell
4100 Duisburg 14 — Rheinhausen, Am
Ballbruchgraben 8/B; fr. Vietz/Ostb.,
Straße der S.A. 6.

Bei unseren Bekannten in Wre-
stedt entdeckten wir das „Heimatblatt"
und konnten nicht davon loskommen.
Wir fanden sogar darin die Nachricht
vom Tode unseres Nachbarn aus We-
pritz-Bruch. Jetzt freuen wir uns, daß
wir nun auch regelmäßig das Blatt be-
kommen werden und sagen Ihnen vie-
len Dank!

Walter und Erna Ladewig, geb. Neidt,
fr. Wepritz-Bruch, Nr. 126, jetzt: 7590
Achern/Baden, Großsteinfeld 27.

. . . und nun haben wir noch einen
neuen Leser! Becks stammen auch aus
Wepritz und wohnen ebenfalls hier in
Achern. Sie interessieren sich sehr für
das Blatt und möchten es auch bezie-
hen. Die Anschrift:

Erich Beck und Frau Marta,
geb. Friedrich,

Sasbacher Str. 17, 7590 Achern/Baden;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Merzdorfer Str. . . .

Mit heimatlichem Gruß!
Erna Ladewig

„ . . . und bitte, mir für das 2. Halbjahr
1978 das „HEIMATBLATT" zuzusen-
den . . .

mit freundlichen Grüßen!
Edeltraut Linke, geb. Brall,

fr. LaW., Zechower Str. 101 und Kla-
dowstr. 165, jetzt: Florastr. 3, 4000 Düs-
seldorf.

Ich bin an unserm Landsberger
Heimatblatt sehr interessiert. Es wäre
schön, wenn Sie mir auch noch die
bisher in 1978 erschienenen Blätter
senden könnten . . .

Mit freundlichen Grüßen!
Gerda Bredahl, geb. Schumann,

fr. LaW., Meydamstr. 11; jetzt: Mar-
schallstr. 39, 4000 Düsseldorf 30.

Ferner lesen jetzt auch unser
HEIMATBLATT:

Joachim Zimmermann aus LaW., Frie-
deberger Str. 11, Restaurant „Zur
Reichsbank"; jetzt: 3424 St. Andreas-
berg/Oberharz, Breite Str. 12, Telefon:
055 82 / 7 92.

Gerhard Mai, fr. LaW., Küstriner
Str. 48, jetzt: Sertürnerstr. 30, 3250 Ha-
meln 1.

Hans-Joachim Rüdiger, fr. LaW., Mey-
damstr. 23, jetzt: Memeler Str. 26, 4800
Bielefeld 1.

Frau Ilse Fiebiger, geb. Barth, fr.
LaW., Probstei 11, jetzt: Steinmetz-
str. 18, 1000 Berlin 30.

Hans Hallauer, fr. LaW., Zechower
Str. 38, jetzt: Strengerstr. 7, 4832 Wie-
denbrück, Tel.: 052 42/89 34.

Hans Neumann, fr. LaW., Ancker-
straße 73, geb. 24.2.1921, jetzt: Her-
mannstraße 34, 4690 Herne 2.

Frau Ursula Werner, geb. Rüdiger,
geb. 1. 1. 1922 aus LaW., Meydam-
straße 23, jetzt: Salzufelner Straße 149.
4800 Bielefeld 17.

Frau Gertrud Koblischke, fr. LaW.,
Turnstraße 32, jetzt: Tobakskamp 71,
3140 Lüneburg.

Rudi Beier, fr. LaW., Bahnhofstr. 6-8,
später Bergstraße 1, jetzt: Kienhorst-
straße 5, 1000 Berlin 52, Telefon:
(030)4 9512 73.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe

verbinden sich Lebenserinnerungen,
die zur Festigung der Freundschaft
mit den Landsbergern in Herford bei-
tragen sollen.

Hans Beske dankte herzlich für die-
ses Zeichen persönlicher Verbunden-
heit des Bürgermeisters mit den Lands-
berger Patenkindern. Er verwies auf
die Landsberger Bemühungen um die
Heimatstuben in Herford und bat die
Stadt um weitere Unterstützung in die-
ser Arbeit.

Der Ratssitzung war ein Empfang
des BAG-Vorstandes durch die politi-
schen Vertreter der Stadt und die lei-
tenden Beamten vorausgegangen. Hier
standen die aktuellen Fragen des Pa-
tenschaftsverhältnisses zur Debatte.

Bürgermeister Dr. Schober bei seinem
Willkommensgruß im Daniel-Pöppel-
mann-Haus.

Im Sitzungssaal im Her-
forder Rathaus.
Bildmitte: Dr. Schober
überreicht Hans Beske ein
„Kleinod" für unsere
Heimatstube.

Fotos: K. Jacoby

Wer dabei war, hat viel erlebt. Wer
es hier nachliest, hält „Nachlese" —
und ist auch mit dabeigewesen. So hal-
ten wir es nun schon zum elften Male
— seit den 700-Jahrfeiern in Herford
und Berlin im Jahre 1957.

Unsere Herforder Freunde machen
immer mehr mit. Nicht nur eine Kreis-
delegation — mit Landrat Moning und
Oberkreisdirektor Dr. Ragati an der
Spitze — hatte unsere Heimat im Früh-
jahr dieses Jahres besucht, auch drei
Klassen der Anna-Siemsen-Schule aus
Herford fuhren auf Anregung ihrer Di-
rektorin Ursula Hasse während ihrer
Polenreise 1978 über Gorzów WIkp und
berichteten am Freitag, dem 16. Juni,
d. h., am Beginn unseres Heimattref-
fens — mit Dia-Aufnahmen — über den
Besuch in der Heimat der Herforder
Patenkinder.

Drei Herforder Klassen in Landsberg

Eine anregende Eröffnung unseres
Treffens mit viel gegenseitigem Erfah-
rungsaustausch! Wie sieht die Jugend
heute unsere östlichen Nachbarn, und
was sollte der ehemalige Landsberger
aus Geschichte und Gegenwart der
Heimat wissen und weitergeben: Kennt-
nisvermittlung — aber kein Besserwis-
sen, verständliche Klage um Verlore-
nes — aber keine Anklage gegen heute

dort lebende Menschen, sondern Fol-
gerungen für die Zukunft beider Völker.
So haben wir unsere heimatpolitische
Aufgabe immer gesehen.

Die Ratssitzung am Freitagnachmittag
Die Stadt Herford hatte auf den er-

sten Tag unseres Treffens eine Rats-
sitzung gelegt und den Vorstand und
interessierte Landsberger dazu einge-
laden. Nach dem Gedenken an einen
verstorbenen Herforder Ratsherrn und
der Amtseinführung des Nachfolgers,
sprach der Bürgermeister, Dr. Kurt
Schober, zum Thema der Herford/
Landsberger Patenschaft. Er erinnerte
an die Geschichte dieser 1257 gegrün-
deten Stadt und empfahl persönliche
Besuche in der Heimat der Landsber-
ger Patenkinder. Nach einer Schilde-
rung seiner Begegnung mit Landsberg
— als einer der letzten deutschen Sol-
daten und späterer Kriegsgefangener
— übergab er Hans Beske ein franzö-
sisches Wörterbuch aus dieser Zeit sei-
ner Gefangenschaft in Landsberg. Mit
diesem Dokument aus karger Notzeit

Das „Kindheitsmuster"
von Christa Wolf

Am Freitagabend stand den Freun-
den moderner Literatur ein besonderer
Genuß bevor. Ursula Hasse las aus
dem Roman der gebürtigen Landsber-
gerin Christa Wolf (Jahrgang 1929), und
Dr. Schober gab anschließend eine kri-
tische Würdigung und Einführung in
Stil und Inhalt des Buches, das 1976
in der DDR und ein Jahr später auch in
der Bundesrepublik erschienen ist und
1978 mit dem Literaturpreis der Stadt
Bremen ausgezeichnet wurde. Christa
Wolf habe — im Alter von 16 Jahren
mit ihrer Familie aus Landsberg im Ja-
nuar 1945 vertrieben — diesem Buch
eine Auseinandersetzung der Genera-
tionen mit der Hitlerzeit und den Jah-
ren danach zugrunde gelegt. Es han-
dele sich weder um ein Tagebuch noch
um eine Biographie, sondern um die
romanhafte Darstellung eigener Erleb-
nisse, ergänzt durch das Studium zeit-
genössischer Literatur und vor allem
auch der örtlichen Landsberger Presse-
berichterstattung während der Jahre



1933/45, soweit heute noch zugängig.
Die anschließende Diskussion unter der
sachverständigen Leitung des Vorsit-
zenden des Kreiskulturausschusses,
Rektor Heinz Kindler, spiegelte tiefes
Verständnis und offenes Mißverständ-
nis um Buch und Autor wieder: Ein ge-
radezu klassisches Bild der inneren
deutschen Auseinandersetzung um
Vergangenheit und Gegenwart einer
Generation, die die geschilderten Jahre
selber durchlebte und damit oft so
grundsätzlich verschiedene persönliche
Erlebnisse und Folgerungen verbindet.

Demokrat sein, heißt wohl in diesem
Falle besonders, nicht die gegenseitige
Achtung voreinander verlieren.

Sportler und einstige Schulfreunde
waren anschließend noch lange beiein-
ander im Schützenhof und in anderen
Lokalen der Stadt. (Siehe hierzu auch
den Bericht über: den Kameradschafts-
abend des SC „Preußen" im H.BI. 7-9/
1978.)

Empfang im Pöppelmann-Haus

Der Sonnabend wurde von Kreis und
Stadt Herford mit einem Empfang für
den Bundesvorstand und alle Lands-
berger Vertreter aus Berlin und dem
Bundesgebiet am Vormittag eingeleitet.
Diese nun schon seit vielen Jahren zur
Tradition gewordene liebevolle Geste
der Paten unterstreicht die persönliche
Verbundenheit der Menschen, die von
Amts wegen bzw. aus innerem Engage-
ment in den Verwaltungen und in unse-
rer Arbeitsgemeinschaft seit über zwei
Jahrzehnten in dieser Arbeit stehen.

Bürgermeister Dr. Schober fand in
diesen Tagen konzentrierter Herford-
Landsberger Begegnungen immer wie-
der eine neue Seite der Gemeinsam-
keit oder auch notwendiger kritischer
Besinnung auf den Ablauf zweier Jahre
und die Planung für die beiden kom-
menden Jahre bis zum 12. Landsber-
ger Bundestreffen in Herford. Die etwa
100 Teilnehmer dieser Vormittagsbe-
gegnung spürten etwas von dem Ernst
und der Intensität, mit der die Vertre-
ter dieser Patenschaft sich gegenseitig
akzeptieren und zu Partnern entwik-

keln. Die Herford-Landsberger Verbin-
dung ist auf einem guten Wege nach
vorn.

Die „FESTLICHE STUNDE"
im Friedrichs-Gymnasium

Das Herforder Stadttheater konnte in
diesem Jahr wegen Reparaturarbeiten
nicht für uns freigegeben werden. Da-
für stellte das Friedrichs-Gymnasium
die schöne Aula dieses ansehnlichen
Gebäudes im Stadtzentrum zur Verfü-
gung. Eine stattliche Zahl Landsberger
und Herforder Bürger füllten die Aula.
Hunderte unserer Landsleute waren zu
diesem Zeitpunkt in Herford — viele
davon schon seit Donnerstag bzw. Frei-
tag dieser Woche. Fast alle Hotelzim-
mer der Stadt waren von Landsleuten
vorbestellt worden, die nach den Er-
fahrungen früherer Jahre kein Quartier-
risiko eingehen wollten.

Auch alle später Nachfragenden wur-
den über das Verkehrsbüro nach
Wunsch vermittelt.

Die „FESTLICHE STUNDE" wurde
mit dem Kreiskuratorium Unteilbares
Deutschland gemeinsam im Gedenken
an den Volksaufstand im Jahre 1953 im
anderen Teil Deutschlands begangen.
Aus Anlaß dieses Ereignisses der ge-
samtdeutschen Geschichte vor 25 Jah-
ren nahmen auch geladene Gäste der
Herforder Bürgerschaft, Vertreter der
Schulen und Verbände, der Politik und
Gewerkschaft, der Kirchen und Behör-
den des Kreises und der Stadt und an-
dere Institutionen an der Gedenk-
stunde teil.

Hans Beske eröffnete die Veranstal-
tung und begrüßte neben dem Bürger-
meister Dr. Schober den Vorsitzenden
des Kreiskuratoriums, Kurt Heidhölter
und viele weitere Ehrengäste, Herfor-
der Bürger und die eigenen Landsleute
aus nah und fern. Ein besonderer Gruß
galt dem Festredner des Tages, Dr.
Peter Glotz, Wissenschaftssenator in
Berlin.

Dr. Schober erinnerte — im Zeitpunkt
der gerade viele Menschen bewegen-
den Fußball-Weltmeisterschaftskämpfe
in Argentinien — an das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Völker der Welt

und demgegenüber an die Idee der
Nation des 19. Jahrhunderts, die diese
Zusammengehörigkeit oft — zumindest
scheinbar — wieder in Frage gestellt zu
haben schien. Die Landsberger mach-
ten keinen Hehl aus ihrer seit langem
entwickelten tiefen Sympathie für
„ihren Patenschaftsbürgermeister" und
spendeten ihm herzlichen Beifall, — nun
schon seit 15 Jahren.

Kurt Heidhölter unterstrich den Frie-
denswunsch der Völker und die daraus
resultierenden Aufgaben der Staaten
zu friedlicher Koexistenz.

Senator Dr. Glotz stellte sich als
Sohn einer sudetendeutschen Flücht-
lingsfamilie vor. In Verbindung zum
17. Juni-Gedenktag wies er darauf hin,
daß die deutsche Nachkriegsgeneration
bereits ein anderes Verhältnis zur Ge-
schichte der Nation habe, als viele An-
gehörige der gesamtdeutschen Erleb-
nisgeneration. Es stellte sich die Frage,
ob es gelingen werde, der folgenden
Generation noch das Geschichtsbild
einer geschlossenen deutschen Nation
zu vermitteln, d. h., einer Generation,
die zumindest noch alle Deutschen bei-
der heutiger Staaten umfasse. Die
deutschen Heimatvertriebenen haben
bereits vor 25 Jahren in ihrer Charta
Rache und Vergeltung abgeschworen,
d. h., zu einer Zeit, als viele Menschen
der Kriegsgeneration noch nicht zentral
die Versöhnung der Völker in ihrem
politischen Programm verfolgten. Hierzu
sei jedoch heute ein neuer Lebensstil
zu entwickeln, der dem Einzelnen —
als einem „beschädigten Wesen" glaub-
haft und in seinem Leben realisierbar
erscheine, mit den anderen Menschen
in Frieden leben zu können. Dr. Scho-
ber dankte später dem Senator persön-
lich für dessen Worte: „Ich unter-
streiche jeden Satz Ihrer Ansprache,
herzlichen Dank!"

Der Jugendmusizierkreis Torweihe
(Bünde) — ein international erfahrener
Kreis junger und jüngster musikalischer
Begabungen unter der genialen Stab-
führung seines Meisters — umrahmte
und begleitete die Veranstaltung wür-
dig mit klassischer Musik. Mancher

Berliner auf dem
Wege zur „Fest-
lichen Stunde"!
Von l. n. r.: Wer-
ner Blumenthal,
Ursula Liersch,
Rut Blumenthal
geb. Sohlender,
Erika Rosmus
geb. Luttert —
A. Lange (Königs-
lutter), Heinz
Ruschinski und
B. Grünke.
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In der „Festlichen Stunde"
in der Aula des Friedrichs-
Gymnasiums.

Teilnehmer äußerte — davon noch ganz
gefangen: „Mehr Musik und weniger
Worte wäre vielleicht noch „mehr" ge-
wesen!"

Ursula Hasses Dankesworte und die
Nationalhymne beschlossen die Ge-
denkstunde.

Landsberger Ball im Schützenhof
Um 20 Uhr traf sich alles im großen

und kleinen Saal des Schützenhofes
und in dessen anderen Räumen. Musik,
Tanz und gute Laune waren auf einem
Höhepunkt. Ernst Handke begrüßte alle
Gäste und verwies auf die Veranstal-
tungen in den Nebenräumen: Tanz im
kleinen Saal, der Dia-Vortrag über
„Landsberg heute" — hervorragend
von der Familie Porath bebildert und
vorgetragen — und der Herford/Vlotho-
Film unseres „Medienmeisters" Kurt
Jacoby waren Angebote und Leistun-
gen, die wir in dieser Perfektion allen
ostdeutschen Heimatkreisveranstaltun-
gen wünschen. Viele Teilnehmer baten
um eine Wiederholung des Gebotenen.

Gerhard Strauss bot Reste der Auf-
lage des 1. Bandes unserer Schriften-
reihe und nahm Bestellungen für den
2. Band zu einem Subskriptionspreis
an. Herforder und andere Interessen-
ten, die bis zum 30. Juni ihre Bestel-
lung aufgaben, bekommen den Band
portofrei zugeschickt — wie angekün-
digt.

1980 werden wir in Herford die ge-
schlossene Trilogie der Landsberger
Heimatbücher vorlegen. Allein diese Ar-
beit beschäftigt nicht nur Vorstand und
Redaktion oft genug „ganztags" zwi-
schen den Bundestreffen. Es war be-
dauerlich, daß der Band 2 nicht am 16./
18. Juni — wie vorgesehen — in Herford
vorgelegt werden konnte.

Landrat Moning begrüßte die Teil-
nehmer des Landsberger Balles und
unterstrich die enge Zusammenarbeit
des Kreises Herford mit der Bundesar-
beitsgemeinschaft — nun schon im drit-
ten Jahrzehnt! Er freute sich schon auf
seine Teilnahme an der Landsberger
Jahreshauptversammlung im kommen-
den Jahre in Vlotho in den Räumen des
gesamteuropäischen Studienwerkes, wo

auch die Vorbereitung der Studien-
reisen in die Heimat der Landsberger
durchgeführt wurden.

Die letzten Begeisterten verließen
den Schützenhof weit nach Mitternacht.

Gottesdienst und Totenehrung
am Sonntagvormittag

Der Gottesdienst für die evangeli-
schen Teilnehmer fand wieder in der
Münsterkirche mit unserem Landsber-
ger Pfarrer Dr. Klaus-Jürgen Laube
statt. Der innere Höhepunkt unserer
Bundestreffen ist der Sonntagvormittag
in der Kirche und am Landsberger
Ehrenmal. Viele Teilnehmer bestätigen
immer wieder, daß ihnen das Treffen
ohne diesen Sonntagvormittag zwar
eine fröhliche Wiedersehensfeier —
aber ohne Tiefe und inneren Gehalt
bedeuten würde. Hier mögen sich frei-
lich die Geister scheiden, — und nie-
mand werfe einen Stein, auf wen auch
immer. Der überzeugte Christ ist dazu
ohnehin nicht in der Lage. (Als ich
diese Zeilen im Entwurf schreibe, auf

Foto unten:
Pfarrer Dr. Laube mit den
„goldenen" Konfirmanden.

dem Wege zu einer Sitzung unserer
Landsmannschaft in Bonn, fährt der
Zug gerade über den Rhein, und für
Sekundenbruchteile wird der Dom sicht-
bar. Falls es eine Mahnung war, — in
diesem Augenblick wäre sie nicht nötig
gewesen. Der vorige Satz stand schon
auf dem Papier.) Pharisäer wollen wir
sicher nicht sein, aber das Glück dieser
Sonntagsstunde in Herford sollte uns
auch niemand ausreden — oder gar
nehmen wollen. Gottesdienst und Zwie-
sprache mit unseren Toten gehören zu-
sammen für unser Leben. Der Wortlaut
der Ansprache zur Totenehrung ist be-
reits im Heimatblatt 7—9/1978 abge-
druckt worden.

Nach der Ansprache des Bundesvor-
sitzenden legten Landrat Moning und
Bürgermeister Dr. Schober sowie Heinz
Matz die Kränze für Herford und die
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) nieder. Der Bläserchor der
Münster-Kirche umrahmte die Toten-
ehrung mit Choralmusik. Hunderte un-
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serer Landsleute kamen unmittelbar
aus dem Gottesdienst über die Straße
zum Landsberger Ehrenmal. Andere
Landsleute waren erst am Sonntag-
morgen mit der Bahn oder dem Wagen
angereist und versammelten sich auch
zu 11.15 Uhr zu Ehren unserer Toten
am Herforder Rathaus.

In diesen Minuten der Stille gehen
die Gedanken an die Ursprünge zurück.
Diejenigen, die vor uns waren, stehen
im Geiste mitten unter uns, Landsberg
ist plötzlich Wirklichkeit. Wir sind nicht
mehr allein, wir spüren, daß wir alle
zusammengehören —, die Toten und
die Lebenden, und wir wissen, daß wir
vor unseren Toten bestehen müssen, —
heute und morgen, jeder bis an seinen
letzten Tag.

Wir danken Klaus-Jürgen Laube auch
für die Feier der Goldenen Konfirma-
tion in Verbindung mit dem Gottes-
dienst, für die frohe Mittagsrunde da-
nach im Ratskeller in traditioneller
Form und — dem Ehepaar Laube — für
die liebevolle Betreuung älterer Teil-
nehmer der Bundestreffen in ihrer Woh-
nung. Theorie und Praxis in einem Zug,
wird jetzt mancher denken. Könnten
wir alle nicht mehr tun in diesem
Sinne — füreinander und miteinander?
Der Predigttext wurde uns von Pfarrer
Laube schon zur Verfügung gestellt
(s. Heimatblatt 7-9/1978). Wir fühlten
uns im Innern angesprochen und ver-
standen. Wenn man das doch immer
von unseren Gottesdiensten sagen
könnte!

Heimattreffen im Schützenhof
Die Bundestreffen klingen aus mit

dem Sonntagnachmittag im Schützen-
hof. Hier treffen sich viele Landsleute,
die erst am Sonntag nach Herford fah-
ren können und die von den anderen
Veranstaltungen der Vortage nichts
mehr mitbekommen konnten. Der Ver-
anstalter muß sich sehr konzentrieren,
um hier — im Falle möglicher Über-
schneidungen — keine Enttäuschungen
oder Unlust aufkommen zu lassen. Viele
Heimatkreise kennen bei ihren Treffen
nur diesen einen Tag — und damit
auch nicht das hier genannte Problem.
Wir Landsberger sehen aber noch kei-
nen überzeugenden Grund, von der
Tradition des Zwei-Jahre-Rhythmusses
und der Drei-Tage-Dauer der Treffen
abzugehen, insbesondere, wenn wir
allen oben genannten Aufgaben gerecht

Die Film- und Dia-Schauen
bringen immer wieder „ein
volles Haus"!

Fotos: K. ].

Landrat Moning mit
dem Beigeordneten
H. Kemper und
Ernst Handke sen.

werden wollen: Dem einzelnen mög-
lichst viele Begegnungen schaffen und
der gesamtdeutschen Verpflichtung ent-
sprechen, deretwillen wir diese Auf-
gabe für unsere Landsleute und die
Heimat übernommen haben. Kritik müs-
sen wir einstecken können, praktische
und ideelle Hilfe wäre besser, wer
wünschte sich das nicht!

Oberkreisdirektor Dr. Ragati eröff-
nete das Treffen am Sonntagnachmit-
tag nach der Begrüßung durch Hans
Beske mit einem Hinweis auf die Reise
der Kreisdelegation in die Heimat der
Landsberger. Er bestätigte die Tat-
sache, daß die Herforder erst jetzt ein
unmittelbareres Verhältnis zu der
patenschaftlichen Verbindung gewon-
nen hätten. Man muß den breiten
Warthestrom fließen und die Marien-
kirche majestätisch über dem Stadt-
zentrum grüßen sehen, dazu die alten
und neuen Industrieviertel und die
großzügigen Anlagen, die früher Lands-
berg zur Parkstadt des deutschen
Ostens werden ließen, — um zu ver-
stehen, mit welcher Wehmut der ältere
Landsberger noch oft an die alte
Heimat dächte.

Bundessprecher
ehrt verdiente Landsleute

Der Bundessprecher der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg, Mini-
sterialrat Herbert Scheffler, überbrachte
die Grüße und Glückwünsche der
Landsmannschaft zu dem Landsberger
Heimattreffen. Er wies darauf hin, daß
die Arbeit der Landsberger im Rahmen
der Brandenburgischen Heimatkreise

vorbildlich sei und dankte Hans Beske
für seinen jahrzehntelangen Dienst in
der Landsmannschaft. Auf seine Initia-
tive gingen entscheidende Entwicklun-
gen in der Heimatpolitik der Nach-
kriegszeit zurück.

Scheffler überreichte die silberne
Ehrennadel der Landsmannschaft an
folgende Landsberger: Ursula Hasse,
Gerhard Strauss und Karl Porath, —
verdiente Mitglieder im Bundesvor-
stand der Landsberger Arbeitsgemein-
schaft, sowie an Carl Rittmeyer und
Martha Pade, unsere jahrelangen Kreis-
vertreter in Hamburg bzw. Bremen.

Der Bundesvorsitzende der BAG
überreichte die Herford-Landsberg-Me-
daille (Silberausführung), — die anläß-
lich des 10. Landsberger-Bundestref-
fens für besondere Verdienste um die
Patenschaft gestiftet wurde, — an den
stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der BAG, Landsmann Ernst Hanke sen.,
dem verdienstvollen Betreuer der aus
dem Landkreis Landsberg (Warthe)
stammenden Landsleute. Ernst Handke
hat für diese Landsleute eine Kartei mit
40 000 Personenadressen angelegt —im
Laufe von über drei Jahrzehnten — und
steht mit vielen dieser Landsleute be-
ratend und helfend im Briefwechsel.
Durch seinen Wohnsitz in Bünde bei
Herford kann er die BAG in Paten-
schaftsfragen unmittelbar sachkundig
vertreten.

Die Medaille wurde auch an den Bun-
desschatzmeister, Gerhard Strauss,
Hameln, verliehen, um seine Verdienste
zu würdigen, die zwar weniger im grel-
len Lichte der Publizität stehen, als im
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aufopfernden Einsatz der zuverlässigen
Kassen- und Rechnungsführung und
darüber hinaus noch — während der
letzten Jahre zusätzlich - in der Ver-
waltung und dem Versand der Lands-
berger Heimatbücher.

Diese Ämter-Kasse, Finanzverwaltung
und Buchversand sind das Rückgrat
unserer Organisation, an denen ihre
Mitglieder die Gesundheit des Gesamt-
verbandes ablesen können. Diese Ge-
sundheit verdanken wir unseren Freun-
den Strauss und Hecht von der Grün-
dung der BAG an. Sie basiert nicht zu-
letzt auf einem guten Arbeitskontakt
mit den Patengemeinden.

Schließlich wurde die Medaille dem
Gründer und Verwalter des Landsber-
ger Archivs, Landsmann Heinrich
Behne, Essen, verliehen. Das Lands-
berger Archiv ist wiederum die Grund-
lage der Landsberger Schriftenreihe.
Ohne diese jahrelange mühsame Vor-
arbeit wäre die Herausgabe unserer
Heimatbücher nicht möglich. Auch hier
mag der Außenstehende kaum eine
Vorstellung von der Arbeitslast, ge-
schweige denn von der Akribie und
Zähigkeit sowie der personellen und
sachlichen Übersicht besitzen, die sich
hinter so schlichten Begriffen — wie
Archiv- und Karteiarbeit — verbergen.
Das umfangreiche Quellen- und Lite-
raturverzeichnis für alle drei Bände,
am Schluß des dritten Bandes, wird zu-
mindest dem Sachkenner die Achtung
abnötigen, die der Vorstand der Bun-
desarbeitsgemeinschaft mit der Verlei-
hung der Medaille Heinrich Behne zu-
teil werden lassen wollte.

Wir danken diesen drei verdienstvol-
len Getreuen unserer Arbeit für Heimat
und Landsleute von Herzen.

Berichte über „Landsberg heute"
rundeten auch dieses Sonntagstreffen
ab. Der Berliner Bus war inzwischen
wieder heimwärts gestartet. Die Teil-
nehmer aus Berlin und der DDR lobten
— fast überschwenglich — die gute Auf-
nahme und Versorgung in den Schüler-
pensionatshäusern, die der Fürsorge-
und Gesundheitsverein Herford hilf-
reich zur Verfügung gestellt hatte.

Wieder war ein Landsberger Heimat-
treffen vorüber — und die Vorberei-
tungen für das 12. Bundestreffen laufen
schon an. Es wird 1980 im Zeichen der
Trilogie unserer Heimatbücher stehen.
Von der Nachfrage nach diesen Bän-
den hängt es ab, ob wir gegebenen-
falls noch einen Landsberger Bildband
und eine abschließende Darstellung
über „Landsberg gestern und heute",
— einen sogenannten „Lumpensamm-
lerband" — herausgeben werden. Bei
der Vorbereitung der ersten drei Bände
hat sich herausgestellt, auf wieviel herr-
liche Geschichten, Erlebnisse, Bild- und
Wortdokumente wir aus Platzmangel —
oder auch wegen verspäteten Eingan-
ges der Manuskripte bei den Bänden
1—2 verzichten mußten.

Zum Schluß sei vor allem den vielen
Helfern und getreuen Mitarbeitern und
Frau Irma Krüger vom Kirchlichen Be-
treuungsdienst herzlich gedankt. Ohne
sie alle käme das Werk der Landsber-
ger — in Büchern, Bundestreffen, Hei-
matblatt, Herford- und Heimatbesuchen
nicht zustande.

Wir freuen uns auf Herford 1980!
Hans Beske

Ein Berliner Bus brachte Walter Masche und August Bensch mit ihren Getreuen
nach Herford.

Herford — im Lichte von Zustimmung und Kritik
Wie soll es weitergehen?
Aus Briefen an uns:

„Für mich stellt sich nun die Frage,
wo bleibe ich? Kannst Du mir helfen?
Soll ich mich zweckmäßigerweise an-
melden?" —
„Soweit das Negative — das über-
wiegend Positive braucht hier nicht
genannt zu werden." —
„Einige der diesjährigen Gastredner
hielten etwas aufgepropfte Anspra-
chen. Interessanter als langweilige Re-
den wäre eine Namensverlesung aller
Anwesenden. Sterilität führt zur
Stagnation, neue Formen aktivieren
alte Freunde." —
„Ansonsten war wieder das hohe Ni-
veau der Veranstaltung und Reden
bemerkenswert, ein Höhepunkt Dr.
Schobers Buchbesprechung; eine Schul-
freundin meiner Frau äußerte, man
müsse den Organisatoren doch recht
dankbar sein! Wieviel Prozent mögen
dies wohl auch so sehen?"

Ja, liebe Landsleute, das ist wohl
wirklich eine sehr wesentliche Frage:
Wie wünschen wir uns alle die Organi-
sation — und den Inhalt eines Heimat-
treffens? Genauer gefragt, auf welchen
gemeinsamen Nenner können wir uns
einigen und welche grundsätzliche Auf-
gabe muß das Bundestreffen ostdeut-
scher Landsleute in unserer Zeit mit-
erfüllen, — auch wenn sie manchem
vielleicht überflüssig erscheint? Eins
vorweg: Es wäre keine besondere Lei-
stung, einige Tausend fröhliche Wieder-
sehensfeierer mit Militärmusik und
schmissigen Tanzkapellen zusammen-
zubringen, dazu dann noch eine kurze
knallharte Rede gegen einen bösen
Feind (innen oder außen wäre in die-
sen Fällen ohne Belang) und dann
feste „Wein, Weib und Gesang." „Brot
und Spiele" haben schon viele Men-
schenverächter für die Masse ihrer Mit-
menschen oft gefordert, — „das Den-
ken" besorgen wir wenigen dann in
den Zentralen, bis die Fanfaren wieder
mal zum Aufbruch blasen!"

Im östlichen und westlichen Ausland
sind bundesdeutsche Heimattreffen der
Landsmannschaften und Heimatkreise
oft so gesehen worden, in böswilligen
Gazetten bis auf den heutigen Tag. Die
Landsberger haben zu dieser Kritik
niemals Anlaß gegeben. Wir haben
zwar auch nicht auf Musik, Ansprachen
und Tanz verzichtet — weshalb denn
auch?

Unsere Treffen boten dem Teilneh-
mer vor allem immer das frohe Wie-
dersehen alter Nachbarn und Freunde,
Sportler und ehemaliger Schüler, Leh-
rer und Arbeitskollegen bei guter Un-
terhaltung, Musik und Tanz, — ergänzt
durch Reiseberichte aus der alten Hei-
mat. Darüber hinaus sollen aber noch
weitere Bedürfnisse befriedigt werden:
Die Fragen nach dem Einbau unserer
besonderen Landsberger Heimat- und
Interessenfragen in den Zusammen-
hang von Geschichte, Gegenwart und
Zukunft unseres Vaterlandes und der
geteilten deutschen Nation.

Niemand ist gezwungen an allen Ver-
anstaltungen eines Bundestreffens teil-
zunehmen. Schon aus zeitlichen oder
materiellen und gesundheitlichen Grün-
den ist das vielen Landsleuten zu
ihrem Kummer nicht möglich; beson-
ders denen aus dem anderen Teil
Deutschlands. Daran werden wir bei
der Planung immer denken müssen.
Wir müssen auch noch andere Ge-
sichtspunkte bedenken. Viele Lands-
leute sind nach dem Kriege in die
Bundesländer Schleswig-Holstein und
Niedersachsen verschlagen worden.
Erst durch spätere „innere Umsiedlun-
gen" aus existenziellen Gründen folg-
ten auch die Wanderungen nach Nord-
rhein-Westfalen, Hessen und wenige
auch nach Süddeutschland. In Berlin
und der DDR lebt noch heute ein be-
deutender Teil unserer Landsleute. Es
gibt deshalb heute keinen zentral gün-
stigen Treffpunkt für alle Landsleute.

Aus diesem Grunde veranstalten wir
seit Jahren Regionaltreffen in Nord-
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deutschland (Carl Rittmeyer) und Ber-
lin. („Tag der Landsberger in Berlin",
seit 1977 in den Jahren zwischen den
Herforder Bundestreffen.) Leider ist es
seit dem Tod der Geschwister Schmae-
ling nicht mehr möglich gewesen, re-
gionale Landsberger Kirchentage im
Bundesgebiet durchzuführen.

(Hier irrt der Verfasser, denn es fan-
den auch noch nach dem Tode von Paul
Schmaeling (t 10. 7. 1966) Kirchentage
statt. Unsere Finanzen und Kräfte ge-
statten es uns aber nicht, diese Treffen
weiterhin zu organisieren und durch-
zuführen. Der Kirchl. Betreuungsdienst)

Berlin — ein deutscher Mittelpunkt
Ein besonders reger Platz ist Berlin

mit den regelmäßigen Monatstreffen
des kirchlichen Betreuungsdienstes
(Irma Krüger) und den Kreisgruppen-
treffen der Landmannschaft mit August
Bensch und Walter Masche geblieben.
Diesen aktiven Landsleuten gebührt
immer unser herzlicher Dank.

Unser Vorschlag, weitere regionale
Treffen in Süddeutschland und Hes-
sen — etwa in Verbindung mit dem
kirchlichen Betreuungsdienst im Stile
der alten Landsberger Kirchentage —
durchzuführen, sind seit Jahren an
Zeit- und Kräftemangel gescheitert. Wer
könnte hier praktische Hilfe leisten?
Welcher Pastor aus der alten Heimat
kann hier noch helfen?

Unabhängig von dieser regionalen
Entwicklung bleibt die zentrale Bun-
desveranstaltung in der Patenstadt Her-
ford und die Jahreshauptversammlung
der BAG im Patenkreis Herford (in den
letzten Jahren im Gesamteuropäischen

Studienwerk in Vlotho) bestehen. Diese
Veranstaltungen tragen eine besondere
Verantwortung für die Entwicklung un-
serer Arbeit. Das mag von außen
nicht immer erkennbar sein auf den
ersten Blick. Gerade unsere beiden
Heimatkreise Landsberg (Warthe) —
Stadt und Land entwickeln seit Jahren
den Gedanken ost-westdeutscher Pa-
tenschaftsverbindungen weiter zu
einem partnerschaftlichen Verhältnis
der westdeutschen Komunalvertre-
tungen mit der ostdeutschen Heimat-
kreisorganisation. Wir entsprechen da-
mit dem geschichtlichen Auftrag der
aus Ostdeutschland stammenden Deut-
schen im westlichen Aufnahmeland, der
freien Bundesrepublik Deutschland, —
stellvertretend mit für unsere heimat-
vertriebenen Landsleute in der DDR.
Dort ist es nicht möglich, sich im
Kreise ehemaliger Landsleute öffentlich
zu treffen und über das gesamtdeut-
sche Schicksal zu sprechen. Wer das
täte, würde ein Opfer der Polizeiorgane
der DDR werden.

Wir müssen in der Bundesrepublik
auf unseren Treffen mit unseren west-
deutschen Patenschaftsvertretern über
Geschichte und Entwicklung der alten
ostdeutschen Heimatgebiete sprechen.
Wir müssen zum Besuch dieser Ge-
biete auffordern, — nicht um „revanchi-
stisches" Gedankengut im Westen zu
verbreiten, im Gegenteil. Wir ostdeut-
schen Heimatvertriebenen fühlen uns
als Botschafter der Versöhnung zwi-
schen einstmals verfeindeten Völkern.

Abgrenzung oder Versöhnung?
Damit stehen wir sicher manchem

Vertreter eines harten Abgrenzungs-

kurses — aus Ost und West — im
Wege, aber nicht nur diesen. Auch ei-
gene Landsleute, die glauben, unge-
schichtlich und unpolitisch ruhiger le-
ben zu können, werden nicht unsere
Meinung teilen. Vor der Heimat und
vor den Opfern der Kriege und mensch-
licher Unversöhnlichkeit müssen wir
unseren Auftrag jedoch erfüllen. Die
Generationen nach uns sollen nicht mit
dem Finger auf uns zeigen: „Erst ver-
spieltet Ihr die Heimat zu Eurer Zeit
und dann tatet Ihr so, als wäre nichts
gewesen — auf fröhlichen Wieder-
sehensfeiern und den Erzählerchen —
es war einmal . . ."

Liebe Landsleute, helfen Sie uns bei
diesem Gedanken und schreiben Sie
uns Ihre Meinung. Wir versuchen, der
Diskussion um unsere Heimat eine
Grundlage zu geben mit den Büchern
der Landsberger Schriftenreihe. Die er-
sten beiden Bände — „Geschichte und
Vertreibung", „Kultur und Gesellschaft"
— sind inzwischen erschienen und
über die Landsberger Kreisgruppen-
organisationen und über Gerhard
Strauss, Gertrudenstr. 16, 3250 Hameln,
Tel.: 05151 - 142 92, zu bekommen.
Der dritte Band — „Industrie, Landwirt-
schaft, Handel, Handwerk und Verwal-
tung" wird 1980 zum 12. Bundestreffen
vorliegen. Wer hat noch Material und
Vorschläge? Wir wünschen allen Hei-
matfreunden Gesundheit und Kraft für
die gemeinsame Arbeit an den Gedan-
ken um und für unsere Heimat.

Auf Wiedersehen — spätestens —
zum 12. Bundestreffen 1980 in Herford!

Hans Beske

Drei Währungen in Polen?

Wer sich als Tourist durch Polen be-
wegt, macht eine geradezu sensatio-
nelle Wahrnehmung. Polen hat drei
Währungen, die sich im offiziellen Rang
fast gleichstehen. Die eine ist die ge-
setzliche Währung, der Zloty, die aber
immer häufiger abgelehnt wird.

Die zweite Währung ist der Dollar,
dessen Aufstieg zum offiziellen Zah-
lungsmittel schon so weit fortgeschrit-
ten ist, daß zahlreiche Preise, wieder-
um bevorzugt in staatlichen Handels-
betrieben, bereits offen in Dollar aus-
gezeichnet werden. Die dritte Währung
ist die DM, die vor allem bei Dienst-
leistungen ebenfalls bereits den Rang
eines umlaufenden Zahlungsmittels er-
reicht hat.

Im Westen häufig zitiertes, aber in
seiner Bedeutung bisher offenbar ver-
kanntes Beispiel dafür sind die Bres-
lauer Taxifahrer, die allesamt leidlich
deutsch sprechen und sich ihre Leistun-
gen nur in DM bezahlen lassen, weil
sie nur so die Chance haben, ihr Fahr-
zeug termingerecht und mit der not-
wendigen Ausstattung erneuern zu kön-
nen.

Das ist symptomatisch für die völlige
Spaltung der polnischen Warenmärkte,
vor allem aber der Märkte für Investi-
tionsgüter. Es laufen die offiziellen
Märkte, auf denen in Zloty gerechnet
wird und die durch zeitweise totalen,
immer aber weitgehenden Waren- und
Liefermangel gekennzeichnet sind, ne-

ben den Märkten her, die nur nach Her-
gabe von fremden Zahlungsmitteln, im
wesentlichen von Dollar und DM funk-
tionieren, praktisch frei von jeder
Reglementierung sind und keine Liefer-
termine kennen. Alle wichtigen Investi-
tionsgüter sind auf diesen Märkten ge-
gen Devisen zu haben.

Die polnische Bevölkerung kann De-
visen in jeder beliebigen Menge besit-
zen. Denjenigen, die keine Gelegenheit
zur direkten Beschaffung fremder Zah-
lungsmittel haben, wird diese Geleqen-
heit über die Beschaffung von „Bon-
nies" geboten, also den berüchtigten
Devisengutscheinen, die amerikanische
oder deutsche Verwandte für Ange-
hörige erwerben können. Die in Polen
leben und mit diesen Gutscheinen
dann Autos oder andere begehrte
Waren einkaufen können. Die Folge ist,
daß sich in das bunte Währungstreiben
Polens praktisch noch eine vierte Wäh-
rung, eben diese Devisenbonnies, hin-
einschiebt. ..

D. Stutzer („Die Welt")

Bundestag verabschiedet Rentenpaket
In namentlicher Abstimmung verab-

schiedete der Deutsche Bundestag am
8. Juni das 21. Rentenanpassungsge-
setz. Es sieht in seinen wichtigsten Be-
stimmungen vor, daß die Renten im
nächsten Jahr um 4,5 und in den bei-
den darauffolgenden Jahren um 4 Pro-
zent steigen. Ab 1982 sollen die Renten
wieder den Einkommen der Arbeitneh-
mer folgen. Ferner soll der Beitrags-

satz ab 1981 von jetzt 18 auf 18,5 Pro-
zent angehoben werden.

Für die Bundesregierung erklärte der
Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung, Dr. Herbert Ehrenberg, daß
die Verlangsamung der Rentenzuwächse
in den nächsten drei Jahren das Prin-
zip der lohnbezogenen dynamischen
Rente nicht in Frage stelle. Im übrigen
hätten die Rentner in den letzten Jah-
ren überproportional an der Einkom-
mensentwicklung teilgenommen. Aus-
drücklich wies der Minister darauf hin,
daß auch die vom DGB vorgeschlagene
sofortige Beitragserhöhung geeignet
gewesen wäre, die rechnerische Lücke
in den Rentenfinanzen zu schließen.
Die Koalition habe aber den Arbeit-
nehmern jetzt keine Beitragserhöhung
zumuten wollen.

Bilanz der Aussiedlerzahlen

4097 kamen im August nach Fried-
land.

Im niedersächsischen Grenzdurch-
gangslager Friedland bei Göttingen
wurden im August dieses Jahres 4097
Spätaussiedler registriert. (Zum Ver-
gleich: Im August 1977 kamen 3899
Aussiedler.) Damit sind im vergangenen
Monat 322 Deutsche weniger in der
Bundesrepublik eingetroffen als im Vor-
monat.

Die größte Gruppe stellen auch im
August d. J. mit 3469 die Deutschen aus
dem polnischen Bereich. 503 kamen
aus der Sowjetunion und 125 aus den
übrigen Aussiedlungsgebieten.
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Aus Moers wird berichtet:
Die Heimatgruppen Düsseldorf, Es-

sen und Moers haben am 26. 8. 1978
gemeinsam einen kulturgeschichtlichen
Ausflug von Duisburg mit dem Bus
nach Xanten unternommen.

Schon die Zeit der Anreise wurde im
Bus genutzt! Um allen Teilnehmern zu
veranschaulichen, was sie in Xanten
erwartet, hielt ihnen Karl P o r a t h
einen kulturgeschichtlichen Vortrag.

Als niederrheinische Domstadt mit
11 000 Einwohnern feiert Xanten z. Z.
bis Mitte Oktober seinen 750. Geburts-
tag, den Jahrestag der Stadtrechtver-
leihung durch den Kölner Erzbischof.
Sie verehrt den Märtyrer St. Viktor,
einen römischen Soldaten, dessen Ge-
beine hier gefunden wurden und der
seines christlichen Glaubens wegen
hingerichtet wurde. Über seinem Grab
ist der Dom errichtet worden.

Übrigens ist Xanten wie Moers preu-
ßische Exklave und fiel durch Heirat
des Großen Kurfürsten mit der Oranie-
rin Luise Henriette an Kurbrandenburg
und damit an Preußen. Eine Gedenk-
tafel an der evangelischen Kirche in
Xanten weist auf 1660, der Einweihung
durch den Großen Kurfürsten. „Man
befand sich somit auf heimatlichem
Boden!" (Dies sind nur einige Aus-
schnitte aus dem Vortrag.)

In der Taberna des archäologischen
Parkes trafen sich die 31 Teilnehmer
zum Kaffeetrinken und besichtigten
dann Park, Dom, sowie die Stadt mit
Mauer, Kriemhildsmühle und dem be-
rühmten Klever Tor.

Zum Abschluß fand in einem Sonder-
raum des Hauptbahnhofes Duisburg
noch ein gemeinsames Abendessen
statt.

Da das Wetter auch annehmbar war,
waren alle Reisenden sehr zufrieden.

Zu den Fotos! Im archäologischen Park
in Xanten. — Darunter von links nach
rechts: Hanna Porath, geb. Rohrbeck; Else Behne; Lotte Pietz, geb. Porath; Ulla Krüger; Else Pfeiffer, geb. Groß; Gerda Lagen-
stein; Herr Bergeler mit Tochter.

Quittungskarten der Rentenversicherung
aus der DDR

Wie die Landesversicherungsanstalt
(LVA) Hannover bekanntgab, werden in
der DDR Quittungskarten der Arbeiter-
renten-Versicherung (früher Invaliden-
Versicherung) für Versicherte, die das
Rentenalter überschritten haben, ver-
nichtet. Wegen der unterschiedlichen
Rentensysteme kann ein weitergehen-
der Abbau der Archive früherer Landes-
versicherungsanstalten in der DDR für
die Zukunft nicht ausgeschlossen wer-
den. Versicherte, die Beitragszeiten
außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land zurückgelegt haben, sollten daher
prüfen, ob für sie möglicherweise noch
Quittungskarten in der DDR verwahrt
werden, die von dem zuständigen Ren-
tenversicherungsträger im Bundesgebiet
angefordert und ausgewertet werden
könnten. Die Pressestelle der LVA Han-
nover, 3014 Laatzen 1, Postfach 11310,
hält für Interessenten kostenlos eine
Broschüre „Sind Ihre Versicherungs-
unterlagen vollständig?" bereit, aus der
alles Nähere über die noch vorhande-
nen Quittungskarten-Archive hervorgeht.

Rentenzahlung ins Ausland

Eine Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird auch ins Ausland
gezahlt, wenn sich der Rentner nur vor-
übergehend, d. h. nicht länger als
1 Jahr, außerhalb des Bundesgebietes
aufhält. Der Rentenzahlbetrag kann
dann entweder ins Ausland überwiesen
werden oder dem Konto des Rentners
im Bundesgebiet gutgeschrieben wer-
den.

Bei dauerndem Auslandsaufenthalt
können Rentner mit deutscher Staats-
angehörigkeit im allgemeinen damit
rechnen, daß sie ihre Rente auch ins
Ausland erhalten, und zwar monatlich
im voraus. Bei ständigem Aufenthalt in
der DDR oder in den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten wird keine Rente
gezahlt.

Rentner, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit haben, bekommen
die Rente bei Daueraufenthalt im Aus-
land nur dann, wenn das mit dem be-
treffenden Staat vereinbart ist. Zu den
Ländern, mit denen solche Verträge be-
stehen, gehören die EG-Staaten und
andere Staaten. W. H.

Aussiedler „verlieren christlichen Glau-
ben" in der Bundesrepublik

(idea) „Die Spätaussiedler verlieren
zunehmend ihren christlichen Glauben
und werden zu Missionsobjekten der
Sekten", äußerte der Journalist Dieter
Kraeter, Leverkusen, auf dem Sieben-
ten Bundestreffen der Heimatvertriebe-
nen aus Gostin (Polen) am 27. August
in Langenfeld. Die kirchlich stark ge-
bundenen Ostdeutschen fänden in den
„mehr oder weniger säkularisierten
westdeutschen Kirchen keine theolo-
gische Heimat," Sie vermissen — so
Kraeter — ein „klares Bekenntnis und
Gemeinschaft". Viele würden sich in-
nerlich der Kirche ganz entfremden
oder in die Hände von Sekten geraten.
Kraeter kritisierte, daß Kirchengemein-
den nicht dem Wunsch der Aussiedler
nach „Vertriebenengottesdiensten in
heimatlicher Liturgie" entsprechen wür-
den.

Zu dem alle zwei Jahre stattfinden-
den Bundestreffen waren über 400 Ver-
triebene zu einem Festgottesdienst und
Vortragsveranstaltungen nach Langen-
feld gekommen.
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Klassentreffen in Herford!
V. l. n. r.: Dr. Engel und Frau (geb.
Freyer); Dr. Burkhardt; Edith Petersen
(Kruschel); Gerda Busse; Dr. Käthe Gol-
lin (Axhausen); Dr. Busse; Else Richter
(Axhausen); Annemarie Habelitz (Möge-
lin); Dr. Hilde Köpf (Stickdorn); Marga
Dargatz und sitzend: Eva Burkhardt
(Friedrich) und Lisel Kunze (Rudau).

Wieder sende ich einen Bericht für
das Heimatblatt über ein gelungenes,
fröhliches, harmonisches Klassentref-
fen.

Diesmal fanden wir uns nach drei-
jähriger Pause in der Nähe von Her-
ford ein. Im Hotel Freihof in Herford-
Schweicheln hatten wir alle eine
schöne, ruhige! und gepflegte Bleibe
gefunden und fühlten uns dort sehr
wohl. Das Wetter machte auch ein
freundliches Gesicht und wir genossen
die schöne nahe Natur, wogende Korn-
felder, Wiesenwege; Wald und Sicht in
die Lande entzückten uns bei den Spa-
ziergängen rund um das Hotel. — So-
gar einige Ehemänner waren dabei,
und es hat ihnen bei den „Mädels" gut
gefallen — sie wollen das nächste Mal
wieder mitkommen.

Ab Mittwoch, den 14. Juni, kamen
alle so nach und nach angereist — per
Bahn und per Auto — aus Berlin-West
und -Ost, Jever, Bielefeld, Minden, Mar-
burg, Pommern!, Lübeck, Oberhausen,
Ansbach. Wir waren eine frohe Runde
— nicht viele — leider konnten etliche
nicht kommen — sie haben aber viel
versäumt! Verpflegt wurden wir prima
von früh bis abends.

Einige erlebten noch das Bundestref-
fen der Landsberger am Sonnabend
und Sonntag. Am Freitagabend waren
wir alle zur Dichterlesung.

Leider fehlen noch immer etliche
Klassenkameradinnen vom Abiturjahr
1929! Hoffentlich finde ich sie noch und
sie sind beim nächsten Mal dabei!

Elisabeth Runze
Othmayrstraße 11, 8800 Ansbach/Mfr.

infolge meines Umzugs, bei dem
ich, neben weiterlaufender beruflicher
Betätigung, vieles selbst machen mußte,
blieb leider anderes liegen; z. B. die
Mitteilung der Anschrift-Änderung. Das
verursachte Ihnen zusätzliche Mühe.
Ich danke Ihnen, daß Sie die Mühe auf
sich genommen haben, damit mich das
Heimatblatt weiterhin erreichen kann.
Wenn auch jeder Tag von der Gegen-
wart ausgefüllt ist, ist es doch schön,
hin und wieder etwas an die schöne
Zeit der Jugendjahre erinnert zu wer-
den.

Für Ihre ständige, sicherlich nicht
leichte Arbeit, die früheren Bindungen
zu erhalten und mit ihnen auch neue zu
knüpfen, möchte ich Ihnen hiermit herz-
lich danken und alles Gute für die Zu-
kunft wünschen.

Mit freundlichen Grüßen!
Charlotte Propach, geb. Gieseler

Hirsch-Gereuth-Str. 29 - 8000 Mün-
chen 70; fr. LaW., Neustadt — Am
Volksbad.

Da wir am 1. 8. 1978 nach Ha-
meln zu unserer Tochter gezogen sind,
bitten wir Sie, das Heimatblatt an fol-
gende Adresse zu senden:

Toni und Herbert Welzel,
Eichbreite 18 - 3250 Hameln; fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße 35.

und teile Ihnen mit, daß ich ver-
zogen bin von Soorstraße 82, Berlin-
Charlottenburg, nach:

Eichborndamm 297 — 1000 Berlin 26.
Beste Grüße!
Frida Fritsche,

früher Dühringshof/Kr. LaW.

„6414 Hilders/Rhön, Am Alten Weg 3,
ist meine neue Anschrift seit einigen
Wochen.

Mit herzlichen Grüßen allen Heimat-
freunden von

Eugen Bloch,
bisher 4130 Moers und früher: LaW.,
Wasserstr. 8.

Richard Strunk, fr. Vietz/Ostb., Kas-
perstr., ist von Borken/Hessen nach
1000 Berlin 28, Münchener Str. 32, über-
gesiedelt.

Frau Else Braun, fr. LaW., Meydam-
straße 54, jetzt: Altenheim „Don Bosco",
Parkstraße 3 in 8034 Germering.

An unsere lieben Leser!

Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und
Bankanweisungen

deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen — möglichst mit
Schreibmaschine oder in Blockschrift
—, um Unstimmigkeiten und Rückfragen
zu vermeiden.

Sie helfen uns sparen! Danke!
. . . und bei Wohnungswechsel bitte

auch uns rechtzeitig die neue Anschrift
mitteilen.

Bei allen Anfragen, Auskünften usw.,
die eine Antwort erfordern, bitte das

Rückporto

nicht vergessen!!
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Gustav Zippel
Am 24. Juli 1978 gab eine stattliche

Trauergemeinde Gustav Zippel das
letzte Geleit zum Grabe auf dem alten
Friedhof in Veerßen, in der Nähe der
Kirche, deren Organistenamt er sieben
Jahre bis 1967 treulich übernommen
hatte. Noch beim letzten Bundestreffen
war er in Herford fröhlich und guter
Dinge unter uns, ein langes Kranken-
lager blieb ihm erspart. Wir Landsber-
ger kannten Gustav Zippel als guten
und verläßlichen Kameraden, als vor-
bildlichen Sportsmann und als Ideali-
sten, wie es leider nur wenige gibt. Die
Leibesübungen und die Musik waren
sein wesentlicher Lebensinhalt. Gebo-
ren war er noch im alten Jahrhundert,
am 7. März 1895 in Mechnatsch in der
Provinz Posen. Doch bereits 1901 kam
die Familie nach Landsberg/W., wo der
Vater als Lehrer an der Pestalozzi-
schule (KV III), der auch Gustav sein Le-
ben lang treu blieb, und als Organist in
der Friedrichsstädter Kapelle wirkte.
An der Landsberger Oberrealschule er-
warb er das „Einjährige" und besuchte
anschließend das Königlich-Preußische
Lehrerseminar in Schwerin an der
Warthe. Unterbrochen wurde die Aus-
bildung von 1914 bis 1916 durch den
1. Weltkrieg, an dem er als Kriegsfrei-
williger in einem Berliner Garderegi-
ment bis zu einer schweren Erkrankung
teilnahm. Ab 1919 unterrichtete er dann
an der Knabenmittelschule in Lands-
berg/Warthe und gab gleichzeitig Ste-
nographieunterricht an der kaufmänni-
schen Berufsschule, damals noch Fort-
bildungsschule genannt. 1923 erfolgte
seine Versetzung und endgültige An-
stellung zur KV III. 1926/27 erwarb er
eine zusätzliche Ausbildung zum Turn-
und Sportlehrer an der Preuß. Hoch-
schule für Leibesübungen in Berlin-
Spandau. Hier bekam er als erster
Landsberger die Berechtigung zur Ab-
nahme der Prüfungen für die Grund-,
Leistungs- und Lehrscheine der Deut-
schen Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG). Gleichzeitig war er berechtigt,
Freischwimmerzeugnisse auszustellen
und Prüfungen zum Erwerb des Reichs-
sportabzeichens abzunehmen. Viele
hunderte oder gar tausend Jugendliche
und Erwachsene mögen so seinen Na-
menszug auf ihren Urkunden besessen
haben, vielleicht sogar heute noch be-
sitzen. Die Stadt Landsberg (Warthe)
beauftragte Gustav Zippel, das ortho-
pädische Turnen für haltungsschwache
Schüler zu übernehmen. Selbstver-
ständlich stellte er sein Wissen und
Können auch den Landsberger Ver-
einen zur Verfügung. Im Männer-Turn-
Verein (MTVL) war er nacheinander Ab-
teilungsleiter der Frauen-, Mädchen-
und Knabenabteilung, ebenfalls
Schwimmwart des Schwimm- und Eis-
sportvereins (LSEV). Als Gausportwart
der Deutschen Turnerschaft leitete er
im Juni 1928 das Turnfest des Gaues
der Nordöstl. Neumark in Driesen an-
läßlich des 50jährigen Bestehens des
dortigen Männer-Turn-Vereins. Für die
Festwoche aus Anlaß der Einweihung
des Landsberger Stadions im August
1929 wurde ihm die sportliche Leitung
übertragen, gewiß ein Höhepunkt in
seinem Turnerleben. Weiterhin stand er
in jedem Jahr oben auf der Tribüne des
Stadions am Mikrofon und leitete die
Bestenwettkämpfe aller Landsberger

Im Juni konnte
Gustav Zippel noch
ein frohes Wieder-
sehen mit vielen alten
Freunden in Herford
feiern. Das Foto zeigt
ihn mit seiner Frau
Dora und Frau
Thea Becker, Uelzen.

Foto: L. Kunze

Schulen. So wird er vielen Landsber-
gern in Erinnerung bleiben. Doch auch
als Organist übernahm er oft die Ver-
tretung an den drei evangelischen Kir-
chen und in der Friedrichstadt. Hier
war er auch seit 1919 Dirigent des Män-
nergesangvereins Germania. Später
kam noch die Leitung des Chores der
Schwesternschaft Bethesda und der
Singschar des evangelischen Mädchen-
bundes hinzu. Alle diese Ehrenämter
bekleidete er bis zum Ausbruch des
Krieges 1939 oder sogar bis zur Ver-
treibung. Im 2. Weltkrieg nahm er am
Polenfeldzug teil, war bis Ende 1939
am Westwall und wurde noch am 29.
Januar 1945 zum Volkssturm einberu-
fen, geriet bei Bad Saarow in russische
Gefangenschaft, aus der er als 50jähri-
ger jedoch bald entlassen wurde. Um
seine Familie im Kreise Lüchow-Dan-
nenberg zu erreichen, schwamm er am
9. September 1945 bei Junkerwehnin-
gen durch die Elbe ans westliche Ufer.
In Breselenz konnte er darauf bald den
Organistendienst übernehmen und
schon 1946 gemeinsam mit dem Pfar-
rer einen Kirchenchor gründen, der
noch heute Bestand hat, und dessen
Leiter ihm einen ehrenden Nachruf am
Grabe widmete. 1948 wurde er in Bre-
selenz wieder in den Schuldienst über-
nommen und blieb dort bis zu seiner
Pensionierung 1960 im Amte. Danach
konnte er mit seiner Frau ein schmuk-
kes Eigenheim in Uelzen-Veerßen be-
ziehen. Doch auch im Ruhestand mußte
er noch tätig sein. Neben dem Organi-
stenamt leitete er den Männergesang-
verein Veerßen und den Frauenchor bis
ihn die Krankheit dazu zwang, den Chor
einem Nachfolger zu übergeben.

Ein erfülltes und vorbildliches Leben
fand seinen Abschluß, möge unserem
Gustav Zippel die ewige Ruhe beschie-
den sein. E. Hecht

Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft

Der nächste Lehrgang
im Rettungsschwimmen

beginnt am Montag, dem 6. August
1934, um 18 Uhr, im Vereinsbad,
des LSEV am Heinersdorfer See.

G. Z i p p e l

Heimattreffen
Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am

Sonnabend, dem 11. November 1978
und

Sonnabend, dem 9. Dezember 1978

in
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Hamburg
Die Landsberger in Hamburg be-

gehen ihre Adventfeier am Sonntag,
dem 17. Dezember 1978,

ab 15.00 Uhr, in der Gaststätte „Wands-
beker Bürgerstuben", 2000 Hamburg 70,
Wandsbeker Marktstraße 167. Anmel-
dungen bis zum 10. 12. erbeten.

Carl Rittmeyer
Neumayerstr. 4 — 2000 Hamburg 11,
Telefon: 3163 89.

Lübeck
Die traditionelle Adventfeier der

Landsberger in Lübeck findet am Sonn-
tag,

dem 3. Dezember 1978,
ab 15.30 Uhr, in der Heimatstube in
Lübeck-Moisling statt. Die Landsmann-
schaft — Kreisgruppe Lübeck — feiert
am 9. Dezember im Kath. Gesellenhaus
Advent.

Diese Anzeige stammt aus der „Neu-
märkischen Zeitung" vom 2. 8. 1934 —
vor 44 Jahren!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Landwirt Max Schulze aus Wildwiese
bei Ludwigsruh/Kr. LaW., feierte am
8. Juli 1978 im Kreise seiner Lieben
seinen 80. Geburtstag in: Sommerho-
fenstraße 218, 7032 Sindelfingen 1. Der
Jubilar — langjähriger Leser unseres
Heimatblattes — fährt noch gern mit
dem Fahrrad und macht Fußmärsche
bis zu 15 km. Im Obstgarten seiner
Kinder — Tochter und Schwiegersohn
— betätigt er sich eifrig. Wir wünschen,
daß es noch recht lange so bleibt.

Am 25. August 1978 vollendete Max
Braun, fr. LaW., Schießgraben, langjäh-
riger Geschäftsführer der Bäckerein-
kaufsgenossenschaft in LaW., sein
90. Lebensjahr. Er verbringt seinen Le-
bensabend in geistiger Frische in: DDR
131 Bad Freienwalde, Viktor-Blüthgen-
Straße 3, II.

Frau Gertrud Düsterhöft geb. Krause
aus LaW., Richtstraße 19, Gemüsege-
schäft Wilhelmstraße, konnte am 29. 8.
1978 ihren 75. Geburtstag feiern in: Bo-
zener Straße 11/12, 1000 Berlin 62. Tel.
(030) 8 54 51 60.

Am 3. Sept. 1978 beging Carl Mül-
ler, fr. Massin/Kr. LaW., seinen 88. Ge-
burtstag in 2878 Wildeshausen, Föhren-
straße 2.

Seinen 78. Geburtstag konnte am
1. Oktober d. J. Emil Wunnicke aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW. begehen. Er wohnt:
Hildegardstraße 18 a, 1000 Berlin 31;
Tel.: (030) 8 53 74 47.

Seinen 75. Geburtstag konnte am
5. Oktober 1978 Rolf Noé aus LaW.,
Bismarckstraße 19, begehen. Er lebt in:
Aldegrever Straße 30, 8000 München 21.

Frau Klara Klude geb. Sohlender,
ehem. LaW., feierte am 8. Oktober d.J.
ihren 81. Geburtstag in: Schönleinstraße
Nr. 8, 1000 Berlin 61; Telefon: (030)
6 92 96 39.

Am 12. Oktober vollendete Mühlen-
kaufmann Wilhelm Schulz sein 85. Le-
bensjahr. Er verbringt seinen Lebens-
abend in: 6720 Speyer/Rhein, Christian-
Dathan-Straße 21; fr. Mühlenplatz -
Stadtmühle.

Am 13. Oktober 1978 feierte Albert
Becker aus LaW., Meydamstraße 67,
seinen 78. Geburtstag. Er lebt mit sei-
ner Frau Emmy, geb. Eisermann, die
am 2. November d. J. ihr 80. Lebensjahr
vollenden kann, in 1000 Berlin 46, Char-
lottenstraße 46; Tel.: (030) 7 71 78 20.

Frau Johanna Karutz geb. Krause aus
LaW., Bahnhofstraße 9, Wwe. des Flei-
schermeisters Robert Karutz, konnte am
14. Oktober d. J. ihren 84. Geburtstag
begehen. Sie wohnt in: Alt-Mariendorf
Nr. 24/26, 1000 Berlin 42; Telefon: (030)
7 06 85 10.

Frau Luise Wunnicke geb. Schwarz,
ehem. LaW., Am Volksbad, konnte am
15. Oktober auf 84 Lebensjahre zurück-
blicken. Ihre Anschrift: Rudolstädter
Straße 96, 1000 Berlin 31; Tel.: (030)
8 2416 25.

In 3308 Königslutter, Stendeklee 2,
beging Frau Clara Wendland geb. Mal-
last aus LaW., Hindenburgstraße 24, am
18. Oktober d.J. ihren 80. Geburtstag.

Auf 92 Lebensjahre kann Frau Luise
Baumann aus LaW., Röstelstraße 11,
am 22. Oktober zurückblicken. Frau
Baumann, einst sehr beliebte Lehrerin
an der Mädchen-Mittelschule in LaW.,
besucht noch regelmäßig — wenn sie
nicht gerade auf Reisen ist — unsere
monatlichen Heimattreffen.

Ihren 79. Geburtstag kann Frau Martha
Ott aus LaW., Buttersteig 9, am 25. Ok-
tober feiern. Ihre Anschrift: 1000 Ber-
lin 13, Popitzweg 10 b; Telefon: (030)
3 81 8910.

Frau Ida Ringel aus Fichtwerder/Kr.
LaW., feiert am 25. Oktober d.J. ihren
78. Geburtstag in: 1000 Berlin 44, Emser
Straße 78.

Am 29. Oktober 1978 vollendet Frau
Charlotte Walessa, verw. Lück, geb.
Scheithauer, aus LaW., Bismarckstr. 12,
ihr 80. Lebensjahr. Sie wohnt in: Knap-
penstraße 15, 4223 Voerde-Möllen/Nie-
derhein.

Ihr 82. Lebensjahr vollendet am
29. Oktober 1978 Frau Meta Brandt aus
LaW., Luisenstraße 7, in 1000 Berlin 19,
Lötzener Allee 2, wo sie bei ihrem Sohn
Günther lebt.

Am 29. Oktober feierte Frau Minna
Kuke aus LaW., Max-Bahr-Str. 36, ihren
91. Geburtstag. Die Jubilarin ist ge-
sundheitlich ihrem Alter entsprechend
recht rege und hat große Freude daran,
einmal in der Woche „ihren" Altenclub
zu besuchen. Sie lebt bei ihrer Tochter,
Frau Maria Hoeft in: Lindenthalgür-
tel 29, 5000 Köln 41.

Ihre Schwiegertochter Christel Kuke,
geb. Reishaus, begeht am 30. Oktober
ihren 50. Geburtstag. Sie wohnt mit
ihrem Mann Paul Kuke in: Feldhauser
Str. 166, 4660 Gelsenkirchen-Buer.

Seinen 70. Geburtstag feiert am
31. Oktober Paul Wandrei aus Ludwigs-
horst/Kr. LaW. und seine Ehefrau Ida,
geb. Wolke, wird am 13. November d.J.
ihren 71. Geburtstag begehen. Ihre An-
schrift: Falkenweg 8, 3414 Hardegsen
bei Göttingen.

Am 9. November 1978 kann Lehrer
a. D. Erich Dahms, fr. LaW., Dammstr.
Nr. 31, und vorher Seidlitz/Kr. LaW., auf
88 schaffensreiche Lebensjahre zurück-
blicken. In unermüdlichem Eifer und
ungebrochener, geistiger Frische trägt
er heute noch dazu bei, daß wertvolles
Volksgut nicht verlorengeht, indem er
sein Wissen in vielen interessanten
Aufsätzen der Nachwelt überliefert.
Seine Anschrift: Prühßstraße 85, 1000
Berlin 42.

Ihren 90. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Rosa Lisicki geb. Michalke
aus LaW., Richtstraße 21, Hamburger
Kaffeelager, am 12. November 1978 be-
gehen. Sie verbringt ihren Lebens-
abend im Hause ihres Neffen in: Niko-
laus-Bares-Weg 27, 1000 Berlin 48.

Seinen 88. Geburtstag kann am
13. November der Oberlok-Führer i. R.
Paul Baum aus LaW., Schönhofstraße
Nr. 12, feiern. Er lebt in: Klingsorstraße
Nr. 39, 1000 Berlin 41; Telefon: (030)
7 71 81 63.

In ihrem neuen, gemütlichen Heim
kann Frau Gertraud Baumgarten, fr.
LaW., Schönhofstraße 23, am 17. No-
vember auf 67 Lebensjahre zurückblik-
ken. Benzmannstraße 31, 1000 Ber-
lin 41; Telefon: (030) 7 96 48 31.

Frau Gertrud Gebert, ehem. Loppow/
Kr. LaW., kann am 20. November 1978
ihren 85. Geburtstag begehen. Als
Krankenschwester im Ruhestand ver-
bringt sie bei völliger geistiger Frische
— mit altersbedingten Beschwerden —
zufrieden ihren Lebensabend im St.-
Marien-Stift, Hasenmark 3 in 1000 Ber-
lin 20, Telefon: (030) 3 33 3158.

Am 24. November d. J. wird Frau Lina
Weller, fr. LaW., Bergstraße 17, ihr
85. Lebensjahr vollenden. Sie wohnt in:
1000 Berlin 46, Ingridpfad 16; Tel.: (030)
7 73 30 54.

Seinen 79. Geburtstag begeht am
28. November 1978 Bundesbahn-Ober-
inspektor a. D. Erich Frädrich, früher
Döllensradung/Kr. LaW., in: 3550 Mar-
burg/Lahn, Am Ortenbergsteg 2; Tel.:
6 52 90.

Am 29. November 1978 feiert Kauf-
mann Willy Dudeck aus LaW., Böhm-
straße 25 (Schreibmaschinen), seinen
73. Geburtstag in: 6078 Neu-Isenburg,
Friedhofstraße 22.

Ihren 81. Geburtstag kann Frau Elisa-
beth Schulz geb. Krüger, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., und Küstriner Straße 55,
am 29. November d.J. begehen. Ihre
Anschrift: Margaretenstraße 7/8, 1000
Berlin 45, Tel.: (030) 8 31 47 79.

Auf 90 Lebensjahre wird, so Gott will,
Kaufmann Walter Witthuhn aus Lands-
berg/W., Luisenstraße 8-10, am I.De-
zember d. J. zurückblicken. Er lebt jetzt
in einem Altersheim: Suhrenkamp 40,
in 2000 Hamburg 63.

Am 2. Dezember begeht Frau Luise
Thieme aus Wepritz/Kr. LaW., Lands-
berger Straße 60, ihren 85. Geburtstag.
Sie lebt bei ihrer Tochter, Frau Ursula
Lübke in 5340 Bad Honnef, Frankenweg
Nr. 22; Tel.: (02224) 35 67.

In 3330 Helmstedt, Ernst-Reuter-Str.
Nr. 7 a, kann Frau Charlotte Rother geb.
Krahn, ehem. LaW., Dammstraße 2, am
2. Dezember 1978 ihr 80. Lebensjahr
vollenden.

Am 11. Dezember wird Frau Charlotte
Fandrich, verw. Wollmann, geb. Herz,
aus LaW., Robert-Nehler-Straße 2, ihren
68. Geburtstag begehen. 1000 Berlin 51,
Bieler Straße 9; Tel.: (030) 4 95 41 80.

Frau Frida Birkholz, geb. Grabe, fr.
LaW., Sonnenweg 8, feierte am 15. 10.
1978 ihren 73. Geburtstag in: Karl-
str. 40, 4040 Neuß 21 - Hoisten.
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Professor Kruska wurde geehrt
Der Bund der Vertriebenen ehrte am

9. Sept. d. J. in Berlin Professor lic.
theol. Harald Kruska durch die Verlei-
hung der Plakette für Verdienste um
den deutschen Osten und das Selbst-
bestimmungsrecht.

Professor Kruska ist emeritierter Pro-
fessor an der Kirchlichen Hochschule in
Berlin. Er wirkte vor dem Kriege in der
Posener Kirche. Seit 1953 leitete er
nach dem Tode von Dr. Kammel den
Kirchendienst Ost in Berlin, der sich
besonders zur Aufgabe gestellt hatte,
die Kirchengemeinden und ihre Ver-
treter im Osten zu unterstützen. Nach
der Auflösung des Kirchendienstes Ost
wurde die Arbeit bis in die letzte Zeit
vom „Büro Kruska" wahrgenommen.

Am 23. Oktober beging Professor
Kruska seinen 70. Geburtstag.

Er stellte sein Amt als Vorsitzender
des Konvents der zerstreuten ev. Ost-
kirchen, das er seit Jahren wahrgenom-
men hat, zur Verfügung. Auf der Ta-
gung des Konvents am 11. 9. 1978 in
Grafrath bei München wurde er jedoch
einstimmig für weitere vier Jahre zum
Vorsitzenden berufen. Wir wünschen
Prof. Kruska für sein weiteres Leben
beste Gesundheit und viel Kraft und
Segen für seine Aufgaben, die er zum
Wohle der Vertriebenen wahrnimmt.

IHRE CHANCE
Landsberg-Reisen 1979
Auch 1979 plant das Reiseunternehmen

Schwarz-Berlin
Tauroggener Straße 4

1000 Berlin 10
Telefon: (030) 3 44 31 02

für uns Fünf-Tage-Fahrten in die alte
Heimat!
Folgende Termine sind vorgesehen:

Mittwoch, 23. Mai bis Sonntag,
27. Mai (über Himmelfahrt)

und
Mittwoch, 19. September bis
Sonntag, 23. September 1979

Wer die Absicht hat, die alte Heimat zu
besuchen, kann jetzt schon diese Ter-
mine vornotieren.
Anmeldungen bitte nur an das Reise-
büro Schwarz-Berlin.

Neue Anschriften!

Hiermit gebe ich meinen Wohnungs-
wechsel bekannt.

Mit freundlichen Grüßen!
Else Forbrich, geb. Rostin
mit Tochter Christa
Schneideräckerstraße 8,
7000 Stuttgart 50 Neugereut,
Telefon: (0711)53 82 94

fr. LaW., Lehmannstraße 26 und Sol-
diner Straße 103.

Meine Mutter, Frau Anne Fischer, lebt
nun schon seit etlichen Monaten bei
uns und nicht mehr in Bad Oldesloe.
Sie ist sehr krank gewesen . . .

So möchte ich Sie nun bitten, in Zu-
kunft das Landsberger Heimatblatt an
folgende Adresse zu schicken:

Frau Anne Fischer
Beekstraße 17, bei Dr. Fissmann
4100 Duisburg 1

Herzliche Grüße . . . und besten Dank!
Waltraud Bohnstedt-Fissmann,
geb. Fischer

. .. und teile Ihnen hierdurch mit, daß
ich in ein Altenheim gezogen bin. Nach
einem erlittenen Herzinfarkt war es mir
nicht mehr möglich, meinen Haushalt
selbst zu führen. Bin am 12.1.1901 ge-
boren und somit reif für ein Altersheim!
Senden Sie mir nun mein Heimatblatt
an folgende Anschrift:

Frau Erna Kuke, geb. Kropp
Mönkhofer Weg 60 A, Zimmer 14,
Wilhelmine-Possehl-Heim
2400 Lübeck 1;

fr. LaW., Theaterstraße 6.

Frau Lieselotte Jacobs, geb. Wickert,
fr. LaW., Am Güterbahnhof, jetzt: Blu-
menthalstraße 9, 1000 Berlin 30, Tel.:
2 61 49 30.

Egon Schulze, fr. Seidlitz/Kr. LaW.,
Nordweg 17, Kuhburg-Insel, jetzt: Fritz-
Blank-Straße 23, 4830 Gütersloh 1.

Gerhard Jahnke, fr. LaW., Böhm-
straße 32, jetzt: Kreuzstraße 150,
7534 Birkenfeld/Württ.

Wir werden gebeten, nach dem Ver-
bleib der Familie Paul Apitz, Landwirt
aus Johanneshof/Kr. LaW., zu forschen.
Die Kinder heißen Martha und Sieg-
fried.

Wer kennt Herbert Prestel, geb. etwa
1923/25, von Beruf Tischler?, er stammt
aus LaW. oder Umgebung. Außerdem
gehörte er der Transportfliegergruppe
30 an!

Noch immer suchen wir Frau Pauline
Borchert, geb. Fitsch, und ihre Kinder
Hildegard und Heinz aus LaW., Damm-
straße 76.

Gesuchte:

Walter Thiemann, fr. Heinersdorfer Str.
Fritz Jope, fr. Kietz

Hans Jope, fr. Kietz

Oskar Rissmann, Schlachthofgasse
Erwin Schlindwein, Küstriner Str.
Kurt Schneider, Küstriner Str.

Horst Hauffe, Küstriner Str.
Otto Blümke, Küstriner Str.

Heiner Wandrei, Wilhelmstr.

Bruno Scheibe, Straße unbekannt,
Jahrgang 1915-17.

Wer über die oben Genannten aus-
sagen kann, möchte sich bitte melden
bei:

Gerhard Mai
Sertürner Str. 30
3250 Hameln (Tel.: 05151/16710),
fr. LaW., Küstriner Str. 48.

Bilder
Wappen

Bücher
— von Landsberg (Warthe) und

Umgebung
Ansichtskarten (Fotos, Postkarten und
Vergrößerungen auf 13 x 18 und
18 x 24 cm).
Wappenteller, Wappenkacheln und An-
stecknadeln.
Stadtplan, Kreiskarte und Meßtischblät-
ter des Kreises.
Heimatblätter ab Jahrgang 1949

Zu beziehen ist auch der Band 1 und 2
der Landsberger Heimatbücher
durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20.

Diese Aufnahme entstand in den dreißi-
ger Jahren auf der Dorfstraße in Döllens-
radung!
Vielleicht erkennt sich jemand darauf
wieder?

Foto: E. Frädrich



Plötzlich und unerwartet entschlief
am 11. August 1978 mein lieber
Mann, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Karl Hohenwald
im 82. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Irma Hohenwald, geb. Graphentin
Heinz Hohenwald
Ilse Hohenwald, geb. Schiddel

Bonner Str. 4, 1000 Berlin 33;
fr. LaW., Moltektsr. 18.

Nach langer schwerer Krankheit
entschlief am 25. August 1978 mein
geliebter Mann, mein herzensguter
Vater, Schwiegervater und Opa

Rudolf Gohlke
im Alter von 82 Jahren.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erna Gohlke, geb. Schulz
Ingrid Mertinat, geb. Gohlke
Horst Mertinat
Michael Mertinat

Winkelriedstr. 2, 1000 Berlin 51;
fr. Dechsel u. Roßwiese/Kr. LaW.

Unsere lieben Eltern sind wieder
vereint!

Am 4. April 1978 folgte Lok.-Füh-
rer i. R.

Alwin Rüdiger
im Alter von 79 Jahren seiner Frau

Luise Rüdiger
geb. Habermann

geb. in Soldin und verst. 23. 9. 1972
in Bielefeld

in die Ewigkeit.
Im Namen aller Angehörigen
Ursula Werner, geb. Rüdiger

fr. LaW., Meydamstraße 23, jetzt:
4800 Bielefeld 17, Salzufler Str. 149

Walter Orthbandt
* 23. 10. 1898 † 3. 10. 1978

Mein inniggeliebter Mann, unser
treusorgender Vater, Schwieger-
vater und Opa ist nach kurzer,
schwerer Krankheit für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer
Frida Orthbandt, geb. Makowski
Ina Küller, geb. Orthbandt
Detlev Küller
Sabine Leetz, geb. Orthbandt
Wolf Leetz
und Enkelkinder

1000 Berlin 19, Reichsstr. 6; ehe-
mals Gennin/Kr. LaW.

Am 22. August 1978 hat mein lie-
ber Mann nach schwerem Leiden
seine Augen für immer geschlossen:

Ewald Schulz
* 10. 1. 1910

In stiller Trauer
Hanna Schulz, geb. Jope

DDR 118 Berlin-Grünau, Regatta-
str. 56; fr. LaW., Ostmarken-Str. 82.

Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen, von welchen mir
Hilfe kommt. Meine Hilfe
kommt von dem Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.

Ps. 121, 1

Statt Karten
Wir haben hier keine bleibende

Stätte, die zukünftige suchen wir.
Herbert Wilke

Oberstintendant a. D.
Regierungsdirektor a. D.
geboren am 26. 2. 1903

verabschiedet sich.
3000 Hannover, den 6. 8. 1978

In stiller Trauer
Konrad Wilke, Soltau
Gerhard Wilke, Worms
und Frau Gerda
Dr. med. Klaus-E. Schulze
und Frau Veronika,
Hagen bei Neustadt/Rbg.
Der Verstorbene stammte aus

Karlsthal bei Egloffstein/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben ist
unsere liebe Mutter

Catharina Lorenz
geb. Kühne

* 11. 2. 1889 † 30. 5. 1978
in Ruhe von uns gegangen.

In stiller Trauer
Gerhard Lorenz
und Frau Gertrud, geb. Reuter

3360 Osterode/Harz, Oberer Rist-
chenweg 2; fr. LaW., Stadionsied-
lung 28.

Am 7. September 1978 verstarb
nach kurzer, schwerer Krankheit
Frau

Hildegard Winkelmann
geb. Zimmer

Geboren war sie am 3. 2. 1921 in
Seidlitz/Kr. LaW. und dort bis 1945
beheimatet.

Sie lebte für ihre Familie und
stand mit Freunden aus Landsberg
in Verbindung. Durch die Taufe ge-
hört sie Jesus an, ihm ist sie gleich-
geworden im Tode, er wird sie auch
auferwecken. (Gebet). Darauf ver-
trauen:

Theodor Winkelmann als Ehegatte
Beate Winkelmann als Tochter
Käte Heiterhoff, Heinz Zimmer
und Gudrun Zimmer als Geschwi-
ster und Angehörige

4300 Essen 18, Wupperstr. 25.

Am 18. Juni 1978 entschlief nach
einem arbeitsreichen Leben unser
lieber Vater

Bäckermeister
Paul Kubsch

* 7. 8. 1900
aus Landsberg/W., Küstriner Str. 39.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dorothea Bodzeck, geb. Kubsch
Kuno Bodzeck

Lyrastr. 37, 4513 Belm bei Osna-
brück.

Nach dem Kriege war der Verstor-
bene lange Jahre in Bleckede/Elbe
als Flüchtlingsbetreuer tätig und
arbeitete nach 1962 hauptamtlich
beim Bund der Vertriebenen in der
Rechtsabteilung in Osnabrück.
Seine Frau Charlotte, geb. Benne-
witz, verstarb bereits im Jahre
1971.

Der Herr ist meines
Lebens Kraft.

Psalm 27, 1
Tief ergeben in Gottes Willen ist

meine liebe Schwägerin, unsere gü-
tige Tante

Margarete Schöbel
geb. Unglaube

im gesegneten Alter von 84 Jahren
von ihrem schweren Leiden erlöst
worden.

In Dankbarkeit und Trauer
Anni Unglaube, geb. Schließer
Ruth Unglaube,
Zugspitzstr. 239, 8500 Nürnberg
Geschwister Radke,
Kilstetter Str. 29, 1000 Berlin 37

Berlin, den 28. August 1978
Die Heimgegangene stammte aus

LaW., Wasserstr. 10 - Bäckerei Un-
glaube — und lebte zuletzt in
1000 Berlin 45.

Nach einem erfüllten Leben hat
unsere liebe Mutti, Oma und Ur-
oma

Auguste Hoffmann
geb. Pufallt

* 18. 1. 1889 † 11. 9. 1978
ihren Weg vollendet.

In stiller Trauer
Tochter Elly Lehmann und Familie
Tochter Eva Weber und Familie

DDR 111 Berlin; fr. LaW., Richt-
straße 24.

Ganz plötzlich hat uns mein ge-
liebter Mann, der liebevolle Vater
unserer Tochter, alleingelassen.

Karlheinz Lüdemann
In stiller Trauer
Johanna Lüdemann geb. Schmidt
Jutta Lüdemann

2100 Hamburg 90, Asbeckstraße 15;
fr. LaW., Zimmerstraße 52 a.

Am 3. Oktober 1977 verstarb Frau
Erika Ortbandt

geb. Wernicke
aus LaW., Kirstädter Str. 8. Sie lebte
in 4994 Preußisch-Oldendorf.
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„ . . . Kinder stehn und schauen — sind so wunderstill beglückt! "



Freuet euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer
kann; Gott hat viel an uns getan.

Freuet euch mit großen Schalle, daß er uns so hoch geacht,
sich mit uns befreundt gemacht.

Freude, Freude über Freude! Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne! Christus ist die Gnadensonne.

Zum Weihnachtsfest gehört die Weih-
nachtsgeschichte; denn ohne die Weih-
nachtsgeschichte kann man wohl Weih-
nachten feiern, aber es fehlt die eigent-
liche Mitte. Auf zwei Tatsachen dieser
alten Geschichte will ich hinweisen:
1. Auf die Furcht, die Menschen haben,
2. auf die Freude, die Menschen er-

leben.
Die Hirten, die nachts auf dem Felde

ihre Herden hüteten, „fürchteten sich
sehr". Warum? Weil die Klarheit des
Herrn sie umleuchtete. Es geschah
ihnen etwas völlig Unbekanntes. Immer,
wenn Menschen das Unbekannte be-
gegnet, das Außergewöhnliche und Un-
begreifliche, fangen sie an, sich zu
fürchten. Diesen Zustand der Furcht
kennen wir auch. Nicht bloß, wenn das
Überirdische dem Irdischen begegnet,
auch dann, wenn z. B. Krankheit,
Schicksalsnot und besondere Ereignisse
uns überfallen. Wir erleben es, wenn
etwa eine Stadt, wie z. B. Berlin, durch
politische auf uns zukommende Pro-
bleme bedroht wird. Man mag zwar so
tun, als ob man ganz ruhig und gelas-
sen wäre — aber so manche haben sich
dann schleunigst nach dem Westen ab-
gesetzt —, man spürte aber doch viel-
fach hinter allem Reden und Schwei-
gen, hinter dem Handeln und der Hal-
tung der Menschen etwas von dem:

sie fürchteten sich . . ." Was er-
zählt uns die Weihnachtsgeschichte von
den Menschen, die sich fürchteten? Wir
bemerken, daß die Hirten in jener
Nacht eine dreifache Blickrichtung be-
kamen:

1. ihren Blick gen Himmel,
2. auf die Erde und
3. auf die Menschen richten.

1. Zuerst also mußten sie nach oben
gen Himmel schauen.
„Siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen."
„Siehe, ich verkündige euch große
Freude."

Ein doppeltes „Siehe" der Boten Got-
tes forderte sie auf, nach oben zu blik-
ken, wo Licht aufleuchtet, das alle Dun-
kelheit erhellt. Dorthin sind ihre Augen
gerichtet, wo sich eine Tür öffnet, von
der es im Adventslied Paul Gerhardts
heißt: „Seid unverzagt, ihr habet die
Hilfe vor der Tür" und im Weihnachts-
lied: „Die ihr schwebt im großen Leide,
seht hier ist die Tür zu der wahren
Freude", und wenn wir singen: „Heut'
schleußt er wieder auf die Tür zum
schönen Paradeis".

So haben es die Hirten erfahren, daß
etwas Außergewöhnliches geschieht,
was die Propheten verheißen und was
sie alle ersehnten und erhofften. Das
ist nun nicht mehr Verheißung und
Hoffnung, sondern Wahrheit und Wirk-
lichkeit geworden, denn sie vernehmen
die Botschaft: „Fürchtet euch nicht,
denn euch ist heute der Heiland ge-
boren!"

2. Um das zu erkennen, wird jetzt
der Blick zugleich vom Himmel auf die

Erde gerichtet, also vom Überirdischen
ins Irdische gelenkt. „Und das habt
zum Zeichen, ihr werdet finden das
Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen." Aus der himmlischen
Schau wird das irdische Sehen. „ . . .
laßt uns hingehen und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist." — „Sie
kamen eilend und fanden . . ." Da sahen
sie nun wieder auf der Erde in die Dun-
kelheit dieser Welt. Ein Menschenkind
in Armut und Enge. Kein Heiligenschein
umgab das Kind in der Krippe, wie es
später Maler und Künstler schufen. —
„Holder Knabe im lockigen Haar?" —
Ach nein! „In Windeln gewickelt", nur
eine Futterkrippe, bald auf der Flucht
vor den Soldaten des Tyrannen Hero-
des! „In unser armes Fleisch und Blut
verkleidet sich das ewge Gut." „Er ist
auf Erden kommen arm ...", so sehen
es die Hirten. Die ganze Armseligkeit
der Erdenwelt erblicken sie, und doch
..., sie hatten gen Himmel gesehen und
mit den vom Himmelsblick erleuchteten
Augen sahen sie mehr, sahen durch
Armut und Erdennot hindurch mit den
Augen des Glaubens, mit jetzt schon
verwandelten Herzen, aus denen die
Furcht gebannt und schon die Freude
begonnen hatte.

3. Nun w u r d e n i h r e A u g e n
h e l l . In ihnen spiegelte sich das Licht
der „Klarheit des Herrn", die sie um-
leuchtet hatte. Nun richteten sie ihre
Augen in die Dunkelheit dieser Welt
und auf die M e n s c h e n , die darin
leben und sich fürchten, wie sie sich
selber gefürchtet hatten. Sie bekamen
in ihren Blickpunkt die Angst und die
Not der anderen, ihrer Menschenbrüder.
Was hatte doch Weihnachten aus ihnen
gemacht! Aus Menschen, die sich fürch-
ten, waren Menschen der Freude ge-
worden! Aus Menschen, die in der
Nacht dieser Welt zum Himmel blickten,
waren erleuchtete Menschen geworden,
denen die Armut und das Elend dieser
Welt nicht verborgen blieb, die nun
aber als Lichteskinder und Freuden-
menschen zu Botschaftern der Freude
und des himmlischen Lichtes wurden.

„Sie kehrten um, priesen und lob-
ten Gott um alles, was sie gehört
und gesehen hatten . . . und sie brei-
teten das Wort aus, welches zu ihnen
von diesem Kinde gesagt war."

Liebe Freunde, Brüder und Schwe-
stern!

Wir feiern wieder Weihnachten, wir
hören und lesen wieder die Weihnachts-
geschichte. Wollen wir nicht darauf ach-
ten, wie Menschen durch Weihnachten
eine Wandlung erfahren, nämlich:

Furchtsame Menschen werden ge-
trost und fröhlich! Und vergessen wir
niemals diesen dreifachen Blick:

gen Himmel... auf die Erde . . . und
auf die Menschen!
Auch heute blicken Menschen mit oft

merkwürdiger Scheu und Verwunderung
nach oben . . . zu den Weltraumkörpern,
die Menschen erfanden, und die kreisen

unaufhörlich um die Erde. . . . sie hören
die Funktöne, sehen die Funkbilder, sie
lassen sogar Friedensbotschaften von
oben herab auf diese Erde senden, wo
kein Friede ist, sondern nur die Angst
um den Frieden in der Welt die Men-
schen plagt.

„Friede auf Erden" heißt es in der
Weihnachtsbotschaft, währenddessen
dröhnen dauernd Drohungen der Welt-
mächte durch unsere Erdenwelt. Den
Himmel wollen die Menschen mit ihren
Himmelsraketen erforschen und er-
obern, aber der wahre Himmel bleibt
ihnen verschlossen, wenn sie nichts
vom ewigen Licht kennen, das in der
Christnacht die Hirten sahen. Das Pa-
radies wollen sie auf Erden schaffen,
aber die Menschen bereiten sich unter-
einander die Hölle auf Erden. Da hel-
fen zur Weihnachtszeit weder Lametta
noch Lichterglanz, sondern einzig und
allein das Weihnachtswunder Gottes
durch das Christkind. —

Laßt uns doch Weihnachten feiern
und einander ein gesegnetes Weih-
nachtsfest wünschen als Menschen, die
gen Himmel schauen und die Freuden-
botschaft hören, als Menschen, die auf
das Christkind in der Krippe blicken
und wissen, daß der Heiland der Welt
geboren ist, als Menschen, die im
Nächsten und im Nachbarn und in allen
Menschen dieser Welt den Bruder in
Christus erkennen, der will, daß allen
Menschen geholfen werde und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen. Laßt
uns Gott danken, loben und preisen
und das Wort ausbreiten, das uns vom
Christkind gesagt ist:

„Freue, freue dich, oh Christenheit!"
In diesem Sinne wünsche ich allen

ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Erhard Schendel



Gedanken, die wir Menschen uns
über Gott machen, um seinem Geheim-
nis näher zu kommen, enthalten nicht
selten Aussagen wie: Gott ist das
höchste Wesen, der Ursprung aller
Dinge, die bewegende Ursache, das in
sich ruhende ewige Sein, das vollen-
dete Gute und anderes mehr.

Wir sollten solche Aussagen ernst
nehmen, denn es schlägt sich in ihnen
auch viel stückweise Erkenntnis und
viel Sehnsucht nach Sinnerfüllung un-
seres eigenen Lebens nieder. In jedem
Fall kommt darin aber zum Ausdruck,
was der alte Kirchenvater so beschrieb,
daß wir Gott nicht suchen würden,
wenn er nicht zuvor schon sich von
uns hätte finden lassen. Und in der Tat
sind wir alle von Gott angesprochene
Menschen, auch wenn uns dies viel-
leicht noch nicht so bewußt wurde.

Die Aussagen der Bibel über Gott,
stellen nicht das Sein und Wesen Got-
tes in den Mittelpunkt, sondern sein
Wirken und sein Tun, und das gilt für
die ganze Heilige Schrift, von der er-
sten Seite an, da Gott sprach und es
geschah, bis zur letzten Seite, da der
Schöpfergott, der in Christus zugleich
der rettende Gott ist, am Ende der
Zeit alles neu machen wird.

In dieser Betrachtung soll ein Zwei-
faches angesprochen sein.

Zunächst dieses: Es lohnt sich, sich
diesem Gott anzuvertrauen, der zu uns
spricht in den Wundern der Schöpfung,
der uns in seinem Sohn ganz persön-
lich die Hand reicht und der sein Werk
am Jüngsten Tage vollenden wird.

Und darum nimm alles, was dir auch
an Rätseln über Gottes Weltregiment
zu schaffen macht, und leg es Gott zu
Füßen in der sehr getrosten Zuversicht:

Gedanken zum Monatsspruch
Dezember

„Er sitzt ja doch im Regimente", oder
wie es Karl Barth in schwerer Zeit
ausdrückte: „Kopf hoch, es wird re-
giert!"

Und in dieser adventlichen Zeit gilt
es für dich ja ganz besonders, daß
Gott dich nicht aufgegeben hat und für
so wert erachtet, daß der Heiland aller
Welt auch dein Erretter und dein König
ist. Er wartet darauf, daß du ihm das
Herz öffnest. Denn sein Tun ist lauter
Segen und lauter Licht auch für dich.
Auch hinter den ungelösten Fragen,
auch hinter allem eigenen Leid steht
Gott: Laß dich von ihm segnen!

Und daraus folgt dann als Zweites:
Machet kund sein Tun! In der Tat, es
lohnt sich, gegen alle Dunkelheiten
und die Mächte des Verderbens anzu-
kämpfen. Auch das rief Karl Barth einer
verzagten Christenheit zu: „Schlagt nur
auf ihre Speere; sie sind hohl."

Niemand kann die Taten Gottes, die
er in dieser Welt und für uns getan
hat, rückgängig machen. Sein Sieg steht
fest, und wir dürfen Künder dieses Sie-
ges sein, daß in ihm Friede ist und
alle Seligkeit, daß in ihm das Heil der
Welt erschienen ist und in keinem an-
dern sonst. Nein, wir brauchen andere
Heilsbringer nicht zu suchen. Wir den-
ken an das programmatische Wort des
Papstes bei seiner Einführung am
22. Oktober 1978: „Erlaubt es Christus,
zu den Menschen zu sprechen."

Uns allen aber schenke es Gott, daß
auch unsere Stimme im Lobpreis seiner
großen Taten nicht fehle — im kom-
menden Advent und im neuen Jahr der
Kirche. Ja, „gelobet sei mein Gott, voll
Rat, voll Tat, voll Gnad'."

Johannes Juhnke (OKI)

Es ist Winter. Noch nicht Weihnach-
ten. Besser also: winterlich, Frühwinter.
Eiskalter Wind macht den Feldweg un-
gemütlich. Hier begegnen sie sich. Sie
kennen einander. Beide sind jung. Der
eine ist zu Pferd, der andere per Fahr-
rad unterwegs. Das hat nichts zu sa-
gen für die beiden. Dieser Unterschied
ist kein Hindernis. Beide haben in ganz
verschiedenen Bereichen Verantwortung
zu tragen. Und was die Zeichen der
Zeit betrifft, darin sind sie sich einig,
purer dämonischer Wahnwitz, wohin
wird das führen. Davon aber ist jetzt
nicht die Rede.

Das Pferd gehört auf das Gut. Wie
angenehm seine wärmende Nähe hier
ist. In der Weite der eisigen trüben
Landschaft des Einvernehmen zu dritt.

Auf dem Gut arbeiten jetzt polnische
Kriegsgefangene, achtunddreißig, die
vergeblich ihr Vaterland verteidigt hat-
ten. Seit drei Monaten hält Hitler schon
Polen besetzt, und über gewesene
Grenzen (Deutschland, Deutschland
über alles) strömen zwangsweise „Un-
termenschen", um Tieren gleich gefügig
gemacht zu werden.

Aber da sind Unterschiede. Die Vor-
stellungen der Wahnsinnigen decken
sich nicht lückenlos mit der Wirklichkeit.
Der zu Pferd spielt sich im Gut nicht
auf, als säße er auf hohem Roß. Als

Verwalter behandelt er die Gefangenen
nicht anders als die Landarbeiter auf
dem Gut. Aber — wie soll man heute
so etwas erzählen, ohne als märchen-
erzählender Aufschneider zu gelten, als
ein Potimist, der die Erinnerung ver-
golden will.

Es war so, daß es an jedem Morgen
eine Andacht gab für alle. Und auch das
bevorstehende Weihnachten sollte ge-
feiert werden. Was heißt feiern. Für die
in die Fremde Verschlagenen natürlich
nicht wie zu Hause. Auch nicht: Fröh-
liche Weihnachten überall oder „Süßer
die Glocken nie klingen". Aber: da ge-
hörte zum Gut und den darum liegen-
den Bauernhäusern auch eine Kirche.
Eine kleine Kirche, in der Jahr um Jahr
die alten Weihnachtslieder gesungen
wurden, wenn es soweit war. Von de-
nen, die da waren. In diesem Jahr sind
sie ja nun mehr. Und man könnte sich
auch nach außen hin absichern, erkun-
dige dich, Junge, nach deutschfeind-
lichen, fremdvölkischen Zügen in polni-
schen Weihnachtsliedern. Der mit den
Hosenklammern am Bein und dem Bart
im Gesicht war längst vom Rad gestie-
gen. Der große Junge auf dem Pferd
(jetzt neben dem Pferd) hatte sein An-
liegen vorgebracht. Wie gut, daß er den
jungen Pastor hier getroffen hatte. Der
dachte das gleiche, ja, er kannte den

Jungen, die Glaubwürdigkeit seines
Glaubens, nicht grübeln, was Gott vor-
hat in Zukunft, sondern Tag um Tag
tun, was er will.

Und es war für ihn keine Frage, na-
türlich würde er kommen. Seine vierte
Christvesper.

Vierundzwanzigster Dezember. Wie
wohl überall an diesem Tag in diesem
Jahr an solchem Ort: sie kamen alle nicht
so sehr eilend, weniger froh als vielmehr
gezeichnet (von der Zeit), längst nicht
so erwartungsvoll auf das Unbeschreib-
liche wie die Hirten, Christnacht — das
rief Erinnerungen wach, es müßte sein
wie früher...

Die Orgel spielte auf Kerzen, Men-
schen und frische Tannen und während
sie sangen „Fröhlich soll mein Herze
springen ...", wünschte es der eine und
andere wohl seinem Herzen.

Die Gedanken der Polen wanderten
nach Hause, Hirtenmesse um Mitter-
nacht, das Schönste im ganzen Jahr...

Daß das Verheißungen waren, die der
junge Geistliche da vorne sprach, konn-
ten sie nicht wissen. Mühsam tasteten
sie sich in diese Heilige Nacht.

Und ehe sie begriffen hatten, was
geschehen war, hatten sie ihr „Witaj

.Jesu, witaj Jesu" ausgesungen.



Es drangen wieder fremde Worte an
ihr Ohr, und sie mußten lange das Ge-
sicht des jungen Mannes im schwarzen
Talar ansehen.

Der Pastor konnte kein Polnisch, wie
sollten sie ihn auch verstehen. Wie
sollte er hier Freude verkündigen,
große, wie sie ihn alle ansahen, Mann
für Mann, auf der Empore, ohne Frau
und Kinder (auch die Familien im Kir-
chenschiff waren nicht mehr vollständig.

Kannten sie das Lukas-Evangelium?
Namen? Cyrenius, Augustus, Bethle-
hem. Und dann Josef und Maria. Ma-
ria. Natürlich. Und immer noch einmal
(sagte er) Jesus, Maria und Josef.
Vielleicht war es das. Immer noch ein-
mal. Fast polnisch, fast katholisch.

Was für große Freude über das fast.
Allem Volk widerfahren sollte . das
e u c h und das h e u t e und das H e i -
l a n d g e b o r e n ! Alles Volk — ihr.
Uns ein Kind. Gottes liebstes Kind uns
allen. Unserm Leid zu wehren seinen
Sohn. Wie sollte er da einen — heute —
hassen können. Und wie sollte Gott
e i n e n von euch mehr lieben als einen
anderen. Euch hier unten mehr als
euch dort. Einen wie den anderen liebt
er, übermenschlich. Wer von uns
brächte das schon fertig.

Der Pastor sprach von Schuld — die
ihr schwebt in großem Leide, und
dachte dabei immer wieder an die
Fremden — sehet, hier ist die Tür zu
der wahren Freude, sprach vom Kreuz

• — hier sind alle guten Gaben, und vom
Versöhnen - Gold, da ihr sollt euer
Herze... Jesus, Maria und Josef. Ma-
ria und Josef hauptsächlich um derer
willen, die in die Fremde verbannt
waren.

Die Orgel kam wieder mit vielen
Stimmen und sang mit der Gemeinde
„Stille Nacht". Aber es war nicht Stille
in der Kirche. Unruhe war da, und dort
und dort standen Offiziere auf, winkten
den anwesenden Soldaten, verließen
den Raum.

Und die Christvesper war noch lange
nicht zu Ende. Die Männer auf der Em-
pore sangen, sangen, als wäre nichts
geschehen: Gloria, jezusecek malu-
sienki, gloria.

Was dann geschah, später, nichts
Besonderes in jenen Tagen. Im Januar
fuhren die zwei nach Frankfurt/Oder.
Sie waren vorgeladen, man warf ihnen
„Beleidigung des deutschen Volkes"
vor, „Kontakt mit Untermenschen", was
sie wohl erwartet hatten, diese Über-
menschen, o deutsche Weihnacht!
(Nein, sehr deutsch ging es nicht zu
in jener Heiligen Nacht.)

Die beiden sahen zum allerersten
Mal ihren KZ-Einweisungsbefehl. Er-
hielten ihn nicht. Wie ein Wunder.

Aber davon wollte ich nicht erzählen.
Ich wollte von der Freude erzählen:
taubenhafte Arglosigkeit und die Klug-
heit der Schlangen, beides zusammen,
bei den Hirten - Lukas 2 — und den
Jüngeren — Matthäus 20 — hat solches
Tun Freude eingebracht.

Und: Weiß jemand, wie man in Polen
die Christnacht begeht?

Ruth Passauer geb. Wetzel

Zum Foto oben v. l. n. r., stehend: Zitha
Henke geb. Naumann; Georg Schenk;
Ernst Henke; Emmi Boddin stellt die
Maria dar; Walter Wilke und Gerhard
Sagert. . .

Krippenspiele zu St. Marien im Advent
Von Georg Schenk

Anfang der dreißiger Jahre war es,
als wir uns entschlossen, für ein Krip-
penspiel zu üben. Wir, das war die
evangelische Jugendgemeinde in Lands-
berg/Warthe, die durch erfolgreiche
Laienspielvorführungen zugunsten un-
seres Ferienheimes in Rohrbruch bei
Zanzhausen, am herrlichen Mierenstub-
bensee, schon einige Erfahrung hatte.
Unter der Leitung unseres kirchlichen
Jugendpflegers Erich Kindermann, lie-
bevoll „Onkel Erich" genannt, ging es
ans Rollenverteilen und Üben. Die grö-
ßeren Mädels, allen voran Schwester
Linda Lattermann, stürzten sich eifrig
über die Kostüme. Da wurde genäht
und gebügelt, während die Hauptdar-
steller schon fleißig lernten. Das war
gar nicht so einfach, denn gerade in
den Wochen vor dem Fest, also schon
ab Mitte November, begann das große
Weihnachtsgeschäft mit viel Trubel und
Überstunden, denn wir Älteren waren
ja längst berufstätig. Der Kirchenchor,
unter der Leitung seines Organisten
Walter Hubert, hatte es da leichter,
denn die benötigten Chorsätze waren
weitgehend bekannt; Es war lediglich
abzustimmen, wann die einzelnen Cho-
räle dran waren.

Advent! Die Zeit der Vorbereitung auf
die Geburt unseres Heilands, die Vor-
freude auf das große Geheimnis der
Weihnacht, sie sah uns fast täglich im
Einsatz. Nicht nur in unserem altehr-
würdigen Gotteshaus wurden wir mehr-
mals Anziehungspunkt eines Gottes-
dienstes ganz anderer Art.

Zunächst hatten wir noch einige Be-
denken, schon die Unmöglichkeit eines
Souffleurs setzte voraus, daß jeder
seine Rolle im Schlafe hersagen konnte.
Immerhin war trotz der weitgehend ver-
dunkelten Kirche Lampenfieber nicht
auszuschließen. Bis auf einige Ecken
und Kanten klappte dann auch die Ge-
neralprobe einigermaßen — für alte
Bühnenfüchse ein gutes Omen für das
Gelingen der ersten Vorstellung.

Und dann war es soweit! Selbst die

optimistischsten Prognosen über die
Besucherzahl wurden weit übertroffen,
denn lange vor Beginn waren die Ein-
gänge dicht umlagert. Wir mußten vor
dem Umkleiden eine Kette bilden, um
den Zustrom zur Kasse etwas zu brem-
sen, die 50 Pfennig Eintritt schreckten
niemand ab. Im Vorraum, am Haupt-
eingang, wurden noch schnell die Ko-
stüme überprüft. Für die großen und
kleinen Engel wallendes Weiß, für das
heilige Paar und die Hirten schlichte
braune Kutten, nur die Weisen aus
dem Morgenland stachen mit ihren
bunteren Gewändern und Kronen etwas
hervor.

Die Orgel setzte mit leisen Tönen ein,
da öffnete sich die Tür vom Vorraum
zum Kirchenschiff, und die beiden Erz-
engel, jeder mit einer großen Kerze,
schritten durch den langen Mittelgang
zum Altar. Sehr wirkungsvoll das lang-
same, gleichmäßige Schreiten, die
Wendung nach links und rechts und das
Entzünden der Kerzen auf dem Altar.
Die ganze Kirche ist bis auf diese zwei
Altarkerzen fast völlig dunkel. Und
dann sprechen sie abwechselnd die alt-
testamentarischen Weissagungen und
schreiten dann ebenso gemessen durch
den Mittelgang wieder zurück zum Ein-
gang. Von der Orgelempore setzt nun
der Chor mit einem alten Adventslied
ein. Im Nachklang der Orgel erscheint
nun das obdachsuchende heilige Paar.
Nacheinander werden sie von den gro-
ben Stimmen der Wirtsleute abgewie-
sen, bis ihnen der letzte einen Platz im
Stall anbietet.

Da steht nun die Krippe, direkt vor
unserem alten Altarbild, das einlädt:
„Kommet her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen seid, ich will euch er-
quicken!" Der Wechselgesang von Ma-
ria und Josef, der Chor, die Hirten und
Engel und die drei Weisen an der
Krippe ergeben ein ergreifendes Bild.
In der nun hellerleuchteten Kirche wird
nun auch die so zahlreich erschienene
Gemeinde eingeschaltet, und die alten



Inzwischen haben die Bäume nun
auch das letzte herbstliche Laub ab-
geschüttelt. Der bunte Laubteppich, der
den Boden deckte, löst sich langsam
auf und die Zeit für romantische Spa-
ziergänge ist vorbei. Die Zugvögel ha-
ben längst zur großen Reise in den
warmen Süden Abschied genommen...
die Tage werden kürzer und kürzer.
Der Herbst geht zu Ende, der Winter
beginnt und damit auch bald die Weih-
nachtszeit.

Es ist etwas schwierig, schon im No-
vember Worte für einen Weihnachts-
brief zu finden. Aber, „die Erinnerung
ist ja das Paradies, aus dem niemand
vertrieben werden kann!" Und so halte
ich Rückschau, wie es damals war...

. . . schon Wochen vor dem Fest
wurde Pfefferkuchen gebacken — und
wurde er nicht gut sicher aufbewahrt,
war er verzehrt und es mußte das
wohlgehütete Rezept wieder hervor-
geholt werden. Die Arbeit begann
nochmals mit viel Freude! Heute laben
wir uns u. a. an den Pfefferkuchen-
Spezialitäten von Bäcker-Becker! Wie
wenig Hausfrauen machen sich heute
noch die Mühe, selber zu backen?! —
Der Nikolaustag hatte zu unserer Zeit,
bzw. in unserer Gegend, für uns Kin-
der nicht die Bedeutung wie heute.
Aber mit der Adventszeit kam auch
unsere Weihnachtsstimmung. Voller
Ungeduld wurde jeden Morgen ein
Türchen am Adventskalender geöffnet
und die Tage wurden gezählt. Die
weihnachtlich geschmückten Schau-
fenster in der Richtstraße ließen viele
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vertrauten Weihnachtslieder werden
zum Abschluß von allen kräftig mit-
gesungen. —

Von staatlicher Seite, vor allem nach
1933, hat man uns zwar argwöhnisch
beobachtet, es kamen sogar einige
„Gesinnungsprüfer" zu unseren Bibel-
stunden, aber die „Frechheit", uns di-
rekt zu verbieten, hatte man nicht. Die
Jüngeren unter uns wurden in Jungvolk
und Hitlerjugend „eingegliedert", der
Dienst wurde absichtlich so gelegt, daß
sie unsere Bibelstunden nicht mehr
regelmäßig besuchen konnten. So
wurde unsere Jugendarbeit systema-
tisch zerschlagen. Übrig blieben die Äl-
teren von uns, die bis zum Schluß unse-
rer Sache treu blieben.

Gerade durch unsere zur Tradition
gewordenen Krippenspiele und durch
unsere Übernahme in den Kirchenchor
haben wir uns immer wieder zusam-
mengefunden, aus Jugendfreundschaf-
ten entstand eine Zusammengehörigkeit
fürs Leben, die selbst der Krieg mit
seinen schrecklichen Folgen nicht zer-
reißen konnte.

Unser liebes altes Landsberg, mit sei-
nen vertrauten Stätten unserer Jugend,
ist den meisten von uns unerreichbar
geworden. Wenn wir uns jetzt nach so
vielen Jahren wieder treffen, werden
die alten Erinnerungen wieder wach.
Wie schön war doch unsere Jugend,
nicht zuletzt durch die Gemeinsamkeit
bei Kirchenchor und Krippenspiel.

Wünsche aufkommen. Unsere beson-
dere Aufmerksamkeit galt allerdings
den Spielwarengeschäften von Kalcher
und Schiwinsky. Die ausgestellten
Puppen, Puppenwagen und -Stuben,
Kochgeschirre usw. für die Mädchen
und Eisenbahnen, Dampfmaschinen
oder Pferd und Wagen, Trommel und
Flöten für die Jungen, die Gesell-
schaftsspiele für die ganze Familie
ließen manchen Wunsch wach werden.

Waren die Schulaufgaben erledigt,
übten wir auch Weihnachtslieder und
Gedichte ein. So manche kleine Weih-
nachtsüberraschung wurde mit viel Ge-
heimnistuerei — eventuell bei der
Freundin — für die Eltern angefertigt.
Das waren köstliche Vorfreuden! Un-
vergessen bleiben mir auch die wun-
derschönen Weihnachtsfeiern in der
Landesanstalt. Auf der Bühne des fest-
lich geschmückten Saales, der bis auf
den letzten Platz besetzt war, wurden
Weihnachtsstücke aufgeführt. Vorange-
gangen waren nach dem Rollenstudium
viele Proben, unter der bewährten Lei-
tung von Frau Isolde Müller geb. von
Schulz, deren Vater s. Z. Anstaltspfar-
rer war; . . . und vor lauter Aufregung
bin ich sogar einmal in meinem Text —
der gar nicht schwierig war — stecken
geblieben! Diese Schande!! Aber, das
Stück wurde auf Wunsch von Lehrer
Bachmann, der fast immer anwesend
war, wiederholt und nun klappte alles
vorzüglich!

Kurz vor dem Fest kam dann auch
das Backen von Blech- und Napfkuchen
— und wir durften helfen — schlecken!
Schließlich war es Zeit, an den Kauf
des Weihnachtsbaumes zu denken.
Dies war nicht immer leicht, denn er
sollte nicht zu teuer,-aber trotzdem
schön sein. Aber, wenn er Weihnachten
ausgeschmückt im Zimmer stand, sah
man von den kleinen Mängeln nur noch
wenig. Endlich war es dann soweit, daß
wir singen konnten: „Einmal werden
wir noch wach, heißa, dann ist Weib-
nachtstag!" Waren wir Kinder dann zur
Ruhe gebracht, wurde der Baum aus-
geschmückt und wir konnten ihn schon
am nächsten Morgen bewundern. Am
Nachmittag ging die Familie geschlos-
sen zur Christvesper in die Kirche der
Landesanstalt. Als wir dann zurück-
kamen, durften wir noch draußen blei-
ben und freuten uns der Dinge, die da
auf uns harrten. Inzwischen war dann
nämlich der Weihnachtsmann dagewe-
sen und hatte die Geschenke abgege-
ben, die nun unter dem Weihnachts-
baum ausgebreitet lagen und dessen
Kerzen inzwischen angezündet waren.
Bevor wir zu den Geschenken „eilen"
durften, mußten wir aber erst unsere

Gedichte aufsagen. Es fiel uns nicht
schwer — wir standen mit hellen Blik-
ken, die Augen lachten . . . ! Es kam
auch vor, daß nicht alle Wünsche erfüllt
werden konnten, hatten wir uns doch
aus den Schaufenstern viel mehr aus-
gesucht ..., die Freude war trotzdem
ungetrübt. Hatte sich dann der erste
Jubel gelegt, zogen wir los von
einem Nachbarn zum anderen — jeder
war doch stolz auf seine Geschenke
und sie sollten bewundert werden . . .

War Schnee zum Weihnachtsfest ge-
fallen, und das war in der Heimat fast
immer der Fall, sah alles viel festlicher
aus... und die neuen Schlittschuhe
oder der Schlitten konnten gleich aus-
probiert werden. In den Feiertagen
wurden Verwandte besucht, oder sie
kamen zu uns.. . ganz in Familie! Bis
Neujahr wurden bei Einbruch der Dun-
kelheit die Kerzen immer wieder ange-
zündet und die Weihnachtslieder wie-
derholt . . . Radio kannten w i r n o c h
n i c h t , es kam erst etwas später zu
uns!

Anfang Januar wurde der Baum dann
geplündert, d. h., die Kugeln und sil-
bernen Ketten wurden sorgfältig abge-
nommen und für das nächste Jahr ver-
packt. Der süße Baumbehang war vom
Baum schon längst verschwunden. Wir
Kinder hatten ihn uns bei „geeigneter"
Gelegenheit gut schmecken lassen! Der
Baum wanderte dann in den Ofen. Es
war doch alles so schön! Man wird
unerbittlich älter, aber die guten Er-
innerungen bleiben. Insbesondere,
wenn am Heiligabend die Kerzen hell
am Weihnachtsbaum erstrahlen, gehen
die Gedanken zurück in die Kindheit
und damit auch in die Heimat. Bei
meinem „Ausflug" in die Vergangen-
heit" war ich es heute schon!

Zum ersten Male in meinem Leben
werde ich nun Weihnachten und Neu-
jahr fern von all meinen Lieben sein,
denn am 14. Dezember fahre ich zur
Kur. Als die Nachricht kam, mußte ich
mich erst an den Gedanken gewöhnen
.. . aber sie soll ja meiner Gesundheit
dienen. Im Januar hoffe ich, mit fri-
schen Kräften nach Berlin zurückzu-
kehren.

Während meiner Abwesenheit ist un-
ser Büro nicht geschlossen, denn Herr
Grünke, unser Mitarbeiter, wird hier
nach Möglichkeit alle anfallenden Ar-
beiten erledigen.

Indem ich Ihnen allen, liebe Leser,
ein reich gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes, glückbringendes
neues Jahr wünsche, grüße ich Sie
herzlich Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20;
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

„ . . . und Wünsche habe ich auch. Sie
finden sie auf Seite 6!"



Die „Alte" war ein fester Bestandteil
des Hofes. Sie hatte auf dem Altenteil
gesessen, und als der Hof unter den
Hammer kam, wurde sie unbeanstandet
mit übernommen. Darüber gab es nichts
zu verhandeln. Sie aß nur wenig, und
immer machte sie sich irgendwie nütz-
lich, obwohl ihr Augenlicht getrübt und
ihr Gedächtnis umwölkt war.

Bekam sie Garn, strickte sie den lie-
ben langen Tag. Daß sie einen Teil des
Garns für sich behielt, machte nichts
aus. Auch daraus wurden Strümpfe —
Weihnachtsgeschenke für Anders und
Jakob, ihre Söhne. Anders aber lag auf
dem Friedhof, und Jakob, der Seemann,
war seit Jahr und Tag verschollen. So
blieb es schließlich doch immer den
Leuten vom Hof vergönnt, Löcher in
diese Strümpfe zu reißen.

Aber daß weder Anders noch Jakob
von sich hören ließen, nicht einmal zu
Weihnachten, das war der große Kum-
mer der Alten. Jakob fuhr ja zur See
und konnte eben nichts dafür; daß aber
Anders seine alte Mutter einfach so ver-
gessen haben sollte, das grämte und
erzürnte sie. Das war bitter. „Es wird
ihn schon irgend etwas abhalten", trö-
stete die junge Bäuerin, die eine gute
Frau war. Und der Bauer, der ein Witz-
bold war, lachte und sagte: „Drei
Schaufeln Erde sind doch wohl ein trif-
tiger Entschuldigungsgrund für's Aus-
bleiben, vor Gott wie vor dem Läns-
mann!"

Das entsprach gewiß der Wahrheit.
Aber für die Alte, die kein Gedächtnis
hatte, war das nur närrisches Ge-
schwätz, mit dem sich junge Leute in
Erwartung der Feiertage vergnügen
mochten. Und so verzog sie sich mit
Garn und Stricknadeln in die Herdecke.

„Wenn er nicht kommt, ist es nicht zu
ändern. Kommt er aber, so soll er doch
sehen, wo seine Mutter mit ihren Ge-
danken gewesen ist!"

Und sie strickte. Das Weihnachtsfest
kam, aber kein Anders und kein Jakob.
Das war bitter und schwer. Und ebenso
bitter war es die nächsten Weihnachten
und die nächsten und die folgenden, in
einer langen Reihe.

Einmal Weihnachten aber kam er.
Daß heißt, Anders war es ja in Wirk-
lichkeit nicht, und auch nicht Jakob.

Es war ganz einfach ein Fremder, ein
Mann, der am Weihnachtsmorgen gern
etwas zu essen haben wollte, dem es
aber noch nicht recht klar war, wo und
wie er dazu kommen sollte.

Ohne anzuklopfen, trat er in die
Küche und fand die alte Frau schlafend
in der Herdecke. Das machte den
Fremdling ein wenig verlegen. Er hatte
damit gerechnet, daß alle Hofbewohner
zu dieser Tageszeit in der Christmette
seien. Er versuchte, sich an der Greisin
vorbeizuschleichen, ohne sie zu wek-
ken. Aber das glückte ihm nicht. „Ist
das Jakob?" fragte sie.

Der Fremde antwortete: „M-ja-nein."
„Dann ist es Anders!" rief die alte Frau
und breitete ihre Arme aus. „Ja, hab
ich's nicht gewußt! Komm her, Junge,
damit ich dich anfühlen kann! Jesses,
Jesses, er ist am Weihnachtsmorgen

gar nicht rasiert! Willst du nicht zur
Mette gehen, Junge?"

Doch, das wollte er schon. Aber er
habe so wenig Zeit. Und natürlich sei
er auch ganz ausgehungert.

Oh, dem lasse sich abhelfen! Mitein-
ander plaudern könnten sie ja danach.
Nun solle die Wurst auf den Tisch und
der Schinken und der Branntwein und
all das andere!

Der Fremde ließ sich nichts merken,
er sprach so wenig wie möglich, steckte
aber in seine Taschen, was er greifen
konnte. Es handelte sich zwar meist
um Kleinigkeiten ohne großen Wert,
jedoch war auch der feinste Seiden-
schal der jungen Bäuerin darunter, den
zur Mette mitzunehmen, sie sich nicht
hatte entschließen können.

„Iß jetzt, Junge! Hier tischt dir deine
Mutter auf", beteuerte die Alte. Denn
nun hatte sie die junge Bäuerin und
den Bauern und alles andere verges-
sen. Nur die Strümpfe, die vergaß sie
nicht. Drei Paar holte sie hervor. Und
dann sagte sie mit einem Augenzwin-
kern: „Deine Füße sind doch nicht etwa
naß, du, Anders?" Doch, und wie! Und
so bekam Anders alle drei Paar, obwohl
eigentlich Jakob eines davon hatte ha-
ben sollen. Aber Gott wisse, wann der
Liederjan komme...! Im übrigen solle
er nicht glauben, das Geschenk habe
irgend einen Wert, aber immerhin zeige
es ihm wohl, an wen die alte Frau
ständig denke.

Das rührte den Fremden.
„Unsereiner denkt natürlich . . . schon

auch... an seine Mutter." Dann holte
er den schönen Seidenschal der jungen
Bäuerin hervor. Als die Alte das feine
Stück an ihrer Haut spürte, wehrte sie
ab, lief weg und versteckte sich in der
Herdecke.

„Jesses, Jesses, so ein Schelm! Soll
ein altes Weib etwa einen Seidenschal
tragen? Solche Narrenpossen!"

Doch, ja, er schwöre darauf, das solle
sie! Und dann band er ihr den Schal
um, und dann küßte er sie, und dann
ging er — zur Christmette.

Als aber die Hofbewohner von der
Mette zurückkamen, saß die Alte, vor
Freude zitternd und weinend, am Herd,
und der feine Schal der jungen Bäuerin
war naß von Tränen. Und der Schinken
war fort und auch der Weihnachts-
schnaps und allerlei anderes mehr.

Das gab einen Wirbel!
Die Alte begriff nichts von alledem,

versuchte auch gar nicht zu begreifen.
Die Leute schrien und schimpften, und
dazu hatten sie wohl auch einigen
Grund. Die junge Bäuerin nahm den
Schal wieder an sich, und das ging nicht
gütlich ab. Der Mann mußte die mage-
ren, harten Finger, die das feine Stück
festhalten wollten, auseinanderbiegen.

Das machte nichts. Der Schal war
schnell vergessen. Aber die Erinnerung
an den Besuch des Sohnes, die behielt
die Alte von Weihnachten bis zum
Knutstag*).

Und das ist eine lange Zeit, eine
lange Weihnachtsfreude.

*) 13. Januar.
Hjalmar Bergmann

Fortsetzung von Seite 5
. . . an die lieben Landsberger!

Nachstehend mein Wunschzettel (lies:
meine Bitte) für das neue Jahr:

1. Es kommen immer wieder Post-
sendungen als unzustellbar an uns
zurück — wegen Umzugs usw. —, des-
halb die Bitte, auch uns rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen.

2. Noch immer oder auch immer wie-
der schreiben manche Spender ihre
Namen sehr, sehr unleserlich. Bei
Banküberweisungen ist die Durchschrift
meistens so matt, daß man auch nicht
mal ahnen kann, wer der Absender ist!
Erst durch Rückfragen bei den Banken
oder dem Postscheckamt können wir
klären... was alles Zeit und Geld
kostet!!! In allerjüngster Zeit hat ein
Bonner Geldinstitut den Antwortbrief
sogar unfrei an uns zurückgeschickt,
mit dem Vermerk „Gebühr zahlt Emp-
fänger!" Wir durften nun für Anfrage
und Antwort 1,50 DM zahlen, und das
ist leider kein Einzelfall.

3. Eine Anzahl von Beziehern des
Heimatblattes übersieht immer wieder
die Bitte um Zusendung der Beitrags-
spenden. Erst Aufforderungen, z.T.
mehrmalige, führen dann zum Erfolg.

Da schreibt ein Leser: „Im Januar
bekommen Sie wieder eine Spende von
mir. Ich vergesse es nie. . . genauso
wenig vergesse ich unsere so schöne
Heimat nicht. Sie müßten mal im Hei-
matblatt fettgedruckt schreiben:

„Unser Heimatblatt ist in Gefahr...,
wegen der hohen Druck- und Porto-
kosten usw.. .. und zu Spenden auf-
rufen. Vor allem muß das Blatt auch
von allen Lesern bezahlt werden! Es
ist ja unfaßbar, daß es Leser gibt, die
glauben, alle Arbeit, Papier, Druck- und
Portokosten müßten nur die anderen
Leser oder der Herausgeber zahlen!"
Hierzu möchte ich bemerken, daß der
Fortbestand des Heimatblattes und des
Betreuungsdienstes allein nur von den
Beitragsspenden unserer Leser getra-
gen wird.

Hiermit möchte ich nicht nur unsere
Abonnenten, sondern auch die vielen
„stillen Mit-Leser" ansprechen. Bekannt
ist uns, daß das Blatt von Hand zu
Hand über mehrere Familien kreist.

I. Krüger



Vor 50
Jahren!

Der Landsberger „General-Anzeiger" berichtete am 25. Okt. 1928:

Max B a h r — 80 Jahre. Eines deutschen Bürgers Arbeit
in Wirtschaft und Politik

Landsbergs Ehrenbürger, Fabrikbe-
sitzer Dr. Ing. h. c. Max B a h r , be-
geht am 25. Oktober in körperlicher
und geistiger Frische seinen 80. Ge-
burtstag. Verdient um seine Vaterstadt,
wie wenige, wegen seiner Leistungen
für das allgemeine Beste und wegen
seiner vielseitigen, tätigen Arbeit in der
Wirtschaft und im öffentlichen Leben
weithin bekannt und seiner schlichten
Persönlichkeit willen allgemein verehrt,
ist er der herzlichen Anteilnahme wei-
tester Kreise, besonders aber seiner
Landsberger Mitbürger, an seinem Eh-
rentage sicher.

Vor zwei Jahren erschien im Verlag
F. A. Herbig GmbH, ein Buch von Max
B a h r , betitelt „Eines deutschen Bür-
gers Arbeit in Wirtschaft und Politik".
Es lohnt sich, diese Erinnerung zu le-
sen und es lohnt sich, heute in kurzen
Zügen dies Charakterbild von Max
Bahr festzuhalten.

Am 25. Oktober 1848 wurde er, der
zweite Sohn des hiesigen Tuchhändlers
Alexander Bahr, Richtstr. 12, geboren.
Nach dem Besuch der Volksschule,
einer Privatschule, der damaligen höhe-
ren Bürgerschule und später des
Landsberger Gymnasiums machte er
eine dreijährige kaufmännische Lehre
in Potsdam durch und war darauf ab-
wechselnd im väterlichen Geschäft und
in einer ersten Berliner Tuchfirma tätig.
Als Einjährig-Freiwilliger im Dragoner-
Regiment 10 nahm er am deutsch-fran-
zösischen Kriege teil. 1872 finden wir
ihn zur Erweiterung seiner kaufmänni-
schen Kenntnisse in London. Im Herbst
1872 trat er endgültig ins väterliche
Geschäft ein und

er ist seiner Vaterstadt treu geblie-
ben.
Am 7. Oktober 1873 verheiratete er

sich mit seiner Kusine Adelheid Bahr.
Das väterliche Geschäft, das er nach

einigen Jahren gemeinsam mit einem
jüngeren Bruder übernahm, baute er
sofort aus. Neben dem alten, ständig
gewachsenen T u c h - , M a n u f a k -
t u r - und L e i n e n g e s c h ä f t
nahm er allein das S a c k g e s c h ä f t
auf, gründete im Jahre 1883 auch eine
e i g e n e S a c k f a b r i k . Hinzu ka-
men in der Folge Zweiggeschäfte in
D a n z i g , M a g d e b u r g und
H a m b u r g , von denen das Danziger
später wieder einging. Der Bedarf an
Jutegeweben wurde im Laufe der Jahre
immer größer und, um sich von den
ungünstiger werdenden Kaufbedingun-
gen der Jutespinnereien unabhängig
zu machen, gründete er im Jahre 1903
eine eigene Jutespinnerei und -webe-
rei, die im Sommer 1904 den Betrieb
aufnahm. Trotzdem Facharbeiter, die
es damals am Orte nicht gab, unter
großen Schwierigkeiten von auswärts
und aus dem Auslande herangeholt
werden mußten, arbeitete er nach eige-
ner Methode mit ungewöhnlichem Eifer
und Geschick am Ausbau des Werkes.
— Größere Reisen zu Geschäfts- und
Volksstudien führten ihn 1897 nach den
V e r e i n i g t e n S t a a t e n und M e -
x i k o und 1913 nach I n d i e n . Seine

Reiseeindrücke über die damaligen
amerikanischen Verhältnisse sind in
Zeitungsberichten und in Buchform er-
schienen.

Die Voraussetzungen zu einem ge-
schäftlichen Aufstieg schuf sein zeit-
weise kaum Grenzen kennender A r -
b e i t s w i l l e . Der Geschäftszeit von
8 bzw. 7 bis abends 8 Uhr folgte bei
Bedarf eine bis 10 oder 11 Uhr verlän-
gerte Arbeitszeit. Um neben dem alten
Geschäft noch für seine Säcke Absatz
zu schaffen, nahm er die Nächte für
Reisen und Schreibarbeiten mit zu
Hilfe. Er selbst erzählt, daß er sich zu-
viel zugemutet habe und ein auftre-
tender Schreibkrampf ihn zwang, die
doppelte Tätigkeit aufzugeben. Auf
diese Weise arbeitete er sich in 15 Jah-
ren zum unbestrittenen größten Sack-
händler Deutschlands hoch, dessen
Marktberichte im ganzen Reiche Beach-
tung fanden. — Die J u t e s p i n n e -
r e i und - w e b e r e i , 1904 mit 5000
Spindeln und 300 Webstühlen eröffnet,
war nach vierjährigem Bestehen schon
1908 auf 12 000 Spindeln und 690 Web-
stühle und damit

zum größten Betriebe dieser Indu-
strie in Deutschland vergrößert.
Aus dem Landsberger Erwerbs- und

Wirtschaftsleben ist dieser größte hei-
mische Betrieb nicht mehr wegzuden-
ken. Dem örtlichen Arbeitsmarkt hat
das Werk auch in den größten Krisen-
zeiten anerkanntermaßen Rückhalt ge-
geben.

In allen seinen Mitarbeitern hat er
immer zuerst den Menschen gesehen.
Daher kennt man hier Arbeitskämpfe,
vom ersten Betriebsjahr abgesehen,
nicht. Was das Betriebsrätegesetz
1920 nach schweren Kämpfen in
Deutschland einführte, ist hier in der
Arbeiterschaft nach 1 1/4jähriger Be-
triebserfahrung 15 Jahre früher und
freiwillig zugestanden — ein gewählter
Betriebsausschuß, mit dem die Arbeits-
bedingungen vereinbart wurden. —
Seine nach und nach in der Arbeiter-
fürsorge geschaffenen Einrichtungen:
Werkswohnungen mit verbilligter Miete,
Arbeitergärten, Sparkassen, Fabrik-
pflege, Verbands- und Krankenstube,
Heil-, Brause- und Wannenbäder,
Wöchnerinnenheim, Kinderheim und
eine Reihe andere gelten als vorbild-
lich.

Neben der Leitung seines Geschäftes
fand der Vielbeschäftigte noch Zeit für
die mannigfachsten Dinge. Sei es die
Arbeit im Kaufmännischen Verein, Turn-
verein, im Dienstag-Verein (einer Vor-
tragsvereinigung), der Feuerwehr, seien
es Wirtschaftsfragen wie die der Bin-
nenschiffahrt (Ausbau der Wasserstra-
ßen und Kanäle) oder seien es Fragen
einer v e r n u n f t g e m ä ß e n E r -
n ä h r u n g und L e b e n s w e i s e ,
Bekämpfung des Alkoholismus oder
viele andere, immer, wenn er eine
Sache als gut erkannte, setzte er sich
mit der ihm eigenen Zielsicherheit für
ihre Förderung ein.

Es hieße aber bei einer Würdigung
seines Lebenswerkes dem Menschen
Max B a h r schlecht gerecht werden,
wollte man an seinem

Wirken für das Allgemeinwohl,

insbesondere für Volksbildung und
-gesundheit, vorübergehen. Wie seine
Vorfahren, arbeitete er in der Stadtver-
ordnetenversammlung und als Stadtrat
im Magistrat mit an den Gemeindean-
gelegenheiten, wo er sich neben Fi-
nanz- und Wirtschaftsfragen Aufgaben
des Straßenbaues, der Kanalisation
und Wasserleitung und mit besonderem
Eifer dem S c h u l w e s e n widmete.
Letzterer Frage, die er auch auf seiner
Amerikareise gründlich studiert hatte
und die er durch eine S t i p e n d i e n -
s t i f t u n g für B e g a b t e gemein-
sam mit seiner Gattin (1910) praktisch
förderte, gilt sein unvermindertes Inter-
esse bis in die letzte Zeit. Er tritt hier
warm für gleiche Bildungsmöglichkeit
durch Schulgeld- und nötigenfalls Lehr-
mittelfreiheit für alle Schulen unter
Übernahme der Kosten auf den Staat
ein.

Schon von seiner Jugend an hat er
im politischen Leben als Kämpfer für
Liberalismus gestanden. Betätigung an
der Politik als Dienst am Volke er-
scheint ihm Pflicht aller, und er hat es
als einen bedauerlichen Fehler unserer
in der Wirtschaft stehenden bürger-
lichen Kreise bezeichnet, daß sie sich
zu sehr von der Mitarbeit in den Par-
lamenten zurückhalten. D i e S o r g e
f ü r a l l e F r a g e n d e r V o l k s -
w o h l f a h r t i s t i h m H e r z e n s -
s a c h e . An der Gründung der Lands-
berger V o l k s b ü c h e r e i , der
V o l k s w o h l f a h r t s - A k t i e n g e -
s e l I s c h a f t , des G e m e i n n ü t -
z i g e n B a u - V e r e i n s (der es
sich zur Aufgabe stellte, besonders für
kinderreiche Familien billige und ge-
sunde Wohnräume zu schaffen) war er
maßgebend beteiligt. Durch eine Stif-
tung an die Stadt, aus der kinderreiche
Familien mit geringem Einkommen
Mietszuschüsse zur Beschaffung größe-
rer und besserer Wohnungen gewährt
werden sollen, zeigte er sein tiefes Ver-
ständnis für die letzterwähnte Seite des
Wohnungsproblems. Zusammen mit
dem Gemeinnützigen Bau-Verein hat
seine Firma auch in den schweren In-
flations- und Nachinflationsjahren den
W o h n u n g s b a u gefördert und im
Laufe der Zeit über 1000 Wohnungen



errichtet. So arbeitete er in mancher
Hinsicht nach dem Grundsatz der
neuen Verfassung: „Eigentum verpflich-
tet!" Nach der Staatsumwälzung nahm
er besonders tätigen Anteil an de r
g r o ß e n P o l i t i k . Das Vertrauen
der Wähler entsandte ihn nach dem
Zusammenbruch in die V e r f a s -
s u n g g e b e n d e D e u t s c h e Na-
t i o n a l v e r s a m m l u n g und in
den ersten Reichstag, wo er als einer
der eifrigsten Parlamentarier speziell
für Steuerung der Wohnungsnot arbei-
tete, aber auch u. a. noch als Vorkämp-
fer für den Einheits-Stimmzettel, für
Wahlrechtsreform usw. auftrat.

Reich an Arbeit, aber auch reich an
Erfolgen und an Ehren, liegen 80 Jahre
seines Lebens hinter ihm. Seine Vater-
stadt ernannte ihn vor zehn Jahren, an
seinem siebzigsten Geburtstag, zu ih-
rem E h r e n b ü r g e r . Auch sonst
sind ihm, dem schlichten, aufrechten
Mann, wiederholt Ehrungen zuteil ge-
worden, ohne daß er sie gesucht hat.
Die Technische Hochschule Danzig ver-
lieh ihm 1924 in Anerkennung seiner
Verdienste um den Ausbau der Wasser-
straßen im Osten die Würde eines
Dr. Ing. ehrenhalber und, was vorher
nie einem Deutschen zuteil wurde, er
wurde Ehrenmitglied der Londoner
Jute-Association.

Mit dem Bau des Volkswohlfahrts-
hauses aber und, allen Widerständen
zum Trotz, der Schaffung des in der
Ausführung begriffenen V o l k s b a -
des sicherte er sich das bleibende
Gedenken auch späterer Geschlechter.
Er, der Achtzigjährige, macht an der
Schwelle seines Lebens der Jugend ein
Geschenk schönster Art. Es war ihm
aber auch eine Freude, daß sich ein
großer Teil seiner Mitbürger durch
Spenden an dem Volksschwimmbad be-
teiligt hat.

Jute-Spinnerei und -Weberei.

Nicht sentimentale Wohlfahrtsgelüste,
sondern der feste, klare Wille des Füh-
rers, der erkennt, was andern gut tut,
zeichnen die Werke Max B a h r s auf
dem Gebiet der Volkswohlfahrt aus.

Sein ganzes Denken und Handeln ist
erfüllt von sozialem Verantwortungsbe-
wußtsein und ausgeprägtem Gemein-
sinn.

Landsbergs Bürgerschaft kann stolz
sein auf den großen Sohn unserer
Stadt!

Als bei den sehr eindrucksvollen Fei-
erlichkeiten anläßlich seiner Beerdi-
gung — er verstarb am 25. September
1930 — deren Teilnehmer den großen
Turnsaal im Volkswohlfahrtshaus bis
auf den letzten Platz gefüllt hatten,
Oberbürgermeister G e r l o f f seine
Rede mit den Worten schloß: „Und so
lebe wohl, du guter, treuer Max Bahr!",
sagte er das Rechte damit. Treue und
Liebe zu seiner Vaterstadt hatten ihn
bewogen, sein großes Unternehmen
dort aufzubauen. Besser für ihn wäre
eine Stadt an der Wasserkante gewe-

sen — wie Hamburg oder Stettin — aber
er wünschte mit diesem Unternehmen
auch dem deutschen Osten einen
neuen Industriezweig zu eröffnen und
den Namen seiner Vaterstadt in die
Welt hinauszutragen.

Achtung!
Es folgt eine große Bitte an unsere

Leser:
Einer der ,Urenkel von Max B a h r ,
Dr. Friedrich Keller,
Römerstr. 2, 6057 Dietzenbach,

sucht ehemalige Landsberger Bürger,
die noch im Besitz des Buches

„Eines deutschen Bürgers Arbeit
in Wirtschaft und Politik"

von Max Bahr
sind. Für seine Familie möchte er diese
evtl. noch vorhandenen Bände sichern,
bevor sie verloren gehen. Wer helfen
kann, wende sich bitte an obige
Adresse. Dr. Keller ist auch bereit,
einen entsprechenden Betrag dafür zu
zahlen. Die Redaktion

Aus den Erinnerungen eines echten Landsberger Kindes:
Fritz Winkelmann

Diese Überschrift, die von der Re-
daktion des Heimatblattes über meinen
Artikel „Was war denn schon in Lands-
berg los" gesetzt wurde, ist mir Anlaß,
weitere Erinnerungen niederzuschrei-
ben.

Ich erinnere mich u. a. an meine
Schulzeit, die in der Zeit des ersten
Weltkrieges, der Nachkriegszeit mit
ihren Nöten und in der Inflationszeit
lag. An unserm Stammtisch „Ehemalige
Landsberger Jugend" in Hannover
sprechen wir oft von diesen Zeiten, von
unseren Streichen, von schrulligen Leh-
rern, von Landsberger Originalen. Ich
werde alles nur kurz erwähnen und
meine, daß es meinen Heimatfreunden
nichts schadet, sondern sie eher er-
freuen wird, wenn sie zu meinen Auf-
zeichnungen eigene Erinnerungen hin-
zusetzen, denn meine Erzählung bringt
allgemein Bekanntes.

Im ersten Weltkrieg waren viele Leh-
rer an der Front und an ihre Stelle tra-
ten Lehrerinnen, die sich erfolgreich
bemühten, uns das erforderliche Wis-
sen beizubringen. Schwierig waren die
Wintermonate, denn wegen der Kohlen-
knappheit konnten nicht alle Klassen-
räume geheizt werden, und wir muß-
ten mehrmals am Tage umziehen. Be-

denkt man, daß damals eine Klasse
eine Schülerzahl von ca. 50 Kindern
hatte und man heute ein Unterrichten
von 30 Schülern für unzumutbar hält, ist
es doch erstaunlich, daß wir uns mit
dem Erlernten bis zum Rentenalter
durchmogeln konnten. Mein Dank gilt
den Lehrkräften, denn schon in der
Lehrzeit brachte ich es auf einen Wo-
chenlohn von 1.000.000.000.000,-
gleich eine Billion Mark. Ober Nacht
wurde diese Billion dann 1 Mark, wo-
mit die unselige Inflation ein Ende
hatte.

Als quader Bengel bummele ich
durch unser Landsberg und komme ans
Bollwerk. Auf der Warthe fahren Flöße
zu Tal, Holzstämme bis weit aus Po-
len, sogar Erlen aus Wolhynien. Damals
wie heute wollte man wissen, wie das
Wetter wird . . . und die Flößer wuß-
ten es. Fragte man sie: „Flotter, woher
kommt der Wind?", kam die Vorher-
sage sofort zurück, die heute noch
manchem Landsberger in den Ohren
klingen mag: „Aus !"

Kamen im Winter die treibenden Eis-
schollen zum Stehen, war die Freude
allgemein groß und es erscholl der Ruf:
„Die Warthe steht!" Die „Trampelpfade
über die Eisschollen von der Ziegel-

straße und vom Bollwerk zur Brücken-
vorstadt verkürzten den Weg herüber
und hinüber beträchtlich. — Das Eis
verlockte auch zum Kriegsspiel und mit
Knüppeln und Säbeln zogen die Jun-
gen der Ziegelstraße und Umgebung
gegen die Überwarth'schen aufeinan-
der los. Erscholl im „Kriegsgebrüll" der
Ruf: „Der Weißköppige kommt!", trat
sofort Ruhe ein. Gesiegt hatten immer
beide Heere, die von hüben und die
von drüben. (So ist es bei den politi-
schen Parteien heute noch nach allen
Wahlen.)

Da ging es beim Sport doch gesitte-
ter zu. Der älteste Fußballverein in
Landsberg war m. W. der „F.C. 1912",
der auf einem Platz an der Endstation
der Straßenbahn in der Friedrichstadt
war. Die Spieler trugen ein schwarz/
gelb längsgestreiftes Dress. „S.C. Preu-
ßen" (schwarz-weiß), Viktoria, Arbeiter-
Turnverein Jahn und kleinere Vereine
trugen Fußball-Wettspiele auf dem Mu-
sterplatz aus, wo sich immer eine zahl-
reiche Zuschauermenge einfand.

Einmal traten Spieler auf den Plan,
äußerlich mehr Leichtathleten als Fuß-
ballern ähnlich, sie trugen Turnklei-
dung und leichte Schuhe. „Das sind
Handballer" ging es wie ein Lauffeuer



durch die Zuschauerreihen - und siehe
da, das Spiel wurde bald akzeptiert. Es
waren Turner des MTVL.

Der S.C. Preußen baute sich später
eigene Plätze am „Viktoria-Garten" in
der Kuhburger Straße und gründete
die Tennis-Abteilung „Schwarz-Weiß",
die sich schnell und gut entwickelte.
Ebenso nahm die Boxsport-Abteilung
des S.C. Preußen einen steilen Auf-
stieg. Älter als die Tennisabteilung
„Schwarz-Weiß" war der Tennis-Club
Blau-Weiß, jünger und wesentlich klei-
ner die Tennisriege des MTVL. Der
Tennissport hat seither einen gewal-
tigen Aufschwung genommen. Hallen-
tennis — damals gänzlich unbekannt —
kann man heute an vielen Orten aus-
üben.

In meiner Jugend war der „weiße
Sport" nicht jedermann zugänglich,
ebenso war auch der Rudersport durch
den damaligen Herrenparagraphen ein-
geengt. Zu Ruderregatten wurden da-
nach keine Wettkämpfer zugelassen,
die manuell tätig waren, und die Ver-
eine meldeten solche als Eleven, Vo-
lontäre, techn. Angestellte usw. zu den
Rennen. Im Stadtgebiet durfte übrigens
nicht mit entblößtem Oberkörper geru-
dert werden! ! !

Vom Tennissport weiß ich eine ku-
riose Geschichte zu berichten, die sich
Anfang der 30er Jahre wirklich zuge-
tragen hat. Die Tennissportler des
MTLV spielten immer in kurzer Hose,
was bei den Tennisclubs verpönt war,
denn da wurde in langer Hose gespielt.
Der Tennisclub Blau-Weiß wollte ge-
gen den MTVL ein Freundschaftsspiel
auf den Plätzen am Schützenhaus im
Zanziner austragen. Die Mannschaften
waren schon angetreten, Blau-Weiß in
langer Hose, MTVL in kurzer Hose,
man wartete nur noch auf den Schieds-
richter. Statt dessen trat ein Herr auf
den Platz und verkündete, daß auf
ihren Plätzen nur in langer Hose ge-
spielt werden darf! Das Spiel fand
nicht statt! Ja, das war die gute, alte
Zeit . . .

Spiel und Sport wurden früher auch
im Zanziner Wäldchen ausgeübt. Die
große Spielwiese wurde von der Stadt
als Kinderspielplatz unterhalten und
von „Papa Gesche" betreut. Er gab die
Spielgeräte aus und zeigte sich als
großer Kinderfreund. Hauptberuflich
war Herr Gesche Lehrer an der Kna-
ben-Mittelschule und zeigte dort, daß
er seinen Kollegen an Strenge um
nichts nachstand. Auf der Spielwiese
im Zanziner aber fühlte er sich sicht-
lich wohl und war bei den Kindern und
deren Müttern sehr beliebt. Hatten die
Kinder die Wiese geräumt, wurde sie
Sportplatz für die Turner des MTV.
Statt Rundlauf, Wippe, Ringe werfen
usw. turnte man am Reck, machte
Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen,
Diskuswerfen, spielte Faustball, Schlag-
ball, Völkerball, Schleuderball und lief
in der kurzen und langen Strecke um
die Wette.

Als der Männer-Turn-Verein dann im
Klosepark, seinen Sportplatz eröffnete,
entwickelte sich alles mehr zum Lei-
stungssport — es wurde nicht mehr ge-
übt, es wurde trainiert!

Vor dem 1. Weltkrieg benutzte der
MTV die Turnhalle der Mittelschulen,
die Abteilung Brückenvorstadt eine
Schulturnhalle in diesem Stadtteil. Der

Arbeiter-Turn-Verein-Jahn turnte in der
Turnhalle der Mädchen-Volksschule III
in der Heinersdorfer Straße. 1914 wollte
der MTV in die Turnhalle des Volks-
Wohlfahrtshauses einziehen, doch lei-
der machte der Kriegsausbruch dem
Verein einen Strich durch die Rech-
nung. Die Turnhalle wurde Lazarett und
mit verwundeten Soldaten belegt. Erst
etliche Jahre nach Kriegsende konnte
der MTV in die wunderschöne große
Turnhalle mit dem großen Hof, den
Duschräumen im Keller und in das
Turnerheim einziehen. Die Reckpfosten
ließen sich an die Seiten hieven und
aus der Turnhalle wurde ein großer
Saal, wo ich mich gern an die Auffüh-
rung von Beethovens IX. Sinfonie unter
Leitung von Gymnasiallehrer Hermann
Horstmann erinnere.

Der Turnbetrieb wuchs enorm. Ich
schildere nun einen Turnabend: Wäh-
rend eines Kürturnens fanden sich die
Turner ein. Nach einem Pfiff nahmen
die Riegen Aufstellung und bekamen
die Geräte zugeteilt. Vor und nach dem
Riegenturnen wurde mit einem frischen
Turnerlied auf den Lippen um die
Halle marschiert. Wer dann nach dem
allen eine trockene Kehle hatte, ging
anschließend hinüber ins Turnerheim.
Ausgiebig Gebrauch machten davon die
Turner der Abteilung der Älteren. Es
wurde dort Schafkopp, Doppelkopp
oder ein kräftiger Skat „gekloppt", die
„weniger Intelligenten" setzten sich um
einen Tisch und tranken aus dem 2-
Liter-Stiebel, wobei zahlreiche Trink-
sprüche angebracht wurden. Die Abtei-
lung der Älteren unternahm viele Wan-
derungen unter der Leitung des Vor-
sitzenden Rudolf Bloch. Diese Wande-
rungen waren sehr beliebt — sie führ-
ten in unsere herrlichen Wälder mit den
schönen Seen und an historische Stät-
ten.

Der Wald- und Seenreichtum lockte
Wanderer aller Altersgruppen weib-
lichen und männlichen Geschlechts hin-
aus. Wie heißt es doch in dem Wander-
lied u. a.: „ . . . über Pankow-Heiners-
dorf und Tegel . . . , mit 'nem Rucksack
wie 'ne Pauke dick . . . , oh, wie zickelt
det, zackelt det . . . , Kiek doch weg,
wenn dir det nich jefällt . . . " !

Wir hatten einige Wandervereine und
viele Wandergruppen, so u. a. „Die Alt-
Wandervögel".

Unsere vielen schönen Waldseen
wurden bei den Wanderungen nicht nur
betrachtet, sie luden auch zum Schwim-
men ein, wie ja der Schwimmsport in
Landsberg viele Anhänger hatte. In der
Warthe wurde emsig gebadet — unsere
Sandstrände waren auch schön, allen

voran unser „Swinemünde" bei
Zechow! Die Stadt unterhielt eine
Frauen- und eine Männerbadeanstalt,
nicht besonders pompös, doch brauch-
bar. Die Frauenbadeanstalt war soweit
überdacht, daß jeder Einblick von
außen unmöglich war und Hubschrau-
ber gab es s. Zt. noch nicht. War es
denn überhaupt nötig, die badenden
Frauen so abzuschirmen? — Waren sie
doch — wie es in einem Weihnachts-
gedicht so schön heißt: „ . . . zugebun-
den bis oben hin . . . es war gewiß et-
was Schönes drin!"

Der Landsberger Schwimm- und Eis-
sportverein — LSEV — hatte seinen
Badebetrieb im Heinersdorfer See und
die Schwimmabteilung des ATV Jahn
im Brenkenhof-Kanal am Rundungswall.
Die Perle unter den Badeanstalten un-
serer Heimatstadt war jedoch unser
Volksbad in der Neustadt. Es war da-
mals seiner Zeit voraus . . . darin wa-
ren ein großes Schwimmbecken, Wan-
nen- und Duschbäder — medizinische
Bäder wurden auch verabreicht — und
auf dem Dach ein Luft- und Sonnenbad.
Welche Stadt gleicher Größe hatte so
etwas zu dieser Zeit aufzuweisen?

Wir können unsere Heimatstadt
Landsberg an der Warthe jederzeit in
stolzer Erinnerung behalten.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ab-
berufen:

Kaufmann Fritz Siedschlag aus
Briesenhorst/Kr. LaW., im Frühjahr
1978, im 70. Lebensjahr in 3141
Rolfsen über Lüneburg.

Frau Olga Huchatz aus Briesen-
horst/Kr. LaW., am 10. August 1978
in der DDR im 92. Lebensjahr.

Landwirt Max Jander aus Jahns-
felde/Kr. LaW., am 3. Oktober 1978
im Alter von 78 Jahren in 1000 Ber-
lin 27.

Bernhard Lehmann aus Vietz/.
Ostb./Kr. LaW., am 19. August 1978
im 74. Lebensjahr in der DDR.

Frau Emma Göttel geb. Schmidt
im 81. Lebensjahr im Mai 1978 in der
DDR; früher Lindwerder/Kr. LaW.

Frau Anna Schulz geb. Schulz, aus
Liebenow/Kr. LaW., am 17. März 1978
im 80. Lebensjahr in der DDR.

Frau Roggenbach geb. Marquardt
aus Briesenhorst, im 91. Lebensjahr,
am 29. April 1978 in der DDR.

Frau Martha Raddatz geb. Löffler
aus Tornow/Kr. LaW., am 26. Juli
1978 im 64. Lebensjahr in der DDR.



Aus der Jugendbewegung in Landsberg

Im Heimatblatt Nr. 7-9/1978 habe ich
mit Interesse den Artikel von Eberhard
Paucksch über die Jugendbewegung
gelesen. Ergänzend möchte ich dazu
erklären, daß es in der Zeit von 1910
bis 1920 nicht nur eine Jungengruppe
des Altwandervogels gab, sondern
auch eine starke, aktive Mädchen-
gruppe stolz das schmale grüne Ab-
zeichen mit der fliegenden Wildgans
trug. Die Schwester des erwähnten
Motz (Martin) Riedel, genannt Lotte-
ken, war eines der ältesten und treu-
esten Mitglieder dieser AWV-Mädchen-
gruppe.

Auch wir Mädchen hatten ein eige-
nes „Nest" bei der Silbermühle am Sil-
berfließ, nicht so groß wie das der
Jungen am Metzeltinsee; jedoch haben
wir auch in dem einzigen, urgemüt-
lichen Raum manche besinnliche
Stunde und manches fröhliche Fest
verlebt. Oftmals durften wir uns aber
die Schlüssel des zweifellos schöneren
Jungenheims ausleihen, wenn die Jun-
gen nicht dort zu hausen beabsichtig-
ten. Wir haben dann den wunderschö-
nen Kamin angezündet, im Halbkreis
davor gesessen, gesungen zur Klampfe
oder auch vorgelesen und dann später
auf dem Strohlager im Nebenraum
übernachtet. Im nahen Metzeltinsee
schwammen wir mit Ausdauer vom
Rastplatz unter der riesigen Buche aus,
schnitten auch unsere Initialen in die
glatte Rinde ein und erlebten dort in
mancher klaren Sternennacht die Ge-
räusche des Waldes. Im Winter wan-
derten wir oft durch die Schneeland-
schaft und zündeten auf einer dickver-
schneiten Tanne Adventskerzen an.
Danach brannten im wohlig warmen
Heim die Kerzen auf dem Advents-
kranz und auf der hölzernen Eckbank
am Holztisch schmeckte uns das Mahl
besonders gut.

In jener Zeit war das gemeinsame
Wandern und Übernachten von Mädel
und Jungen noch keineswegs üblich.
Niemals gingen wir gemeinsam „auf
Fahrt" oder verbrachten unsere Lie-
derabende. Gemeinsam waren nur die
großen Feste, zu denen unsere Eltern
eingeladen wurden, um unsere Art und
unseren Lebensstil ein wenig kennen-
zulernen. Gemeinsam trafen wir auch
die Vorbereitungen hierzu, als das Sin-
gen von Volksliedern, der Volkstanz
und das Einüben eines Hans-Sachs-
Spiels oder eines Krippenspiels in der
Vorweihnachtszeit. Daß unsere Ideale
und Ziele gleichgerichtet waren, ist ja
mehr als selbstverständlich. Wir waren
wahrhaftig nicht nur ein sportlicher
Wanderklub, wir Wandervögel, sondern
eine Jugendbewegung gegen bürger-
liches Spießertum und engstirniges
Denken. Es gab für uns kein abend-
liches Kneipen in Tabakdunst und Al-
koholmief, sondern Lese- und Singe-
abende, keine Sonntagnachmittag-
Spaziergänge en Familie im Sonntags-
staat, sondern körperlich oft Anstren-
gung erfordernde Wanderungen in
meist kleineren Gruppen. So gestalte-
ten wir unser Leben in eigener Ver-
antwortung — oft mißverstanden und
angefeindet — aber auch gefördert von
vielen Eltern und Lehrern.

Zweifellos war unser Denken und
Tun revolutionär, aber gewaltlos und
nicht mit heutigen Jugendgruppen zu
vergleichen, weder mit Hippies, Gamm-
lern und Terroristen, ebensowenig ahm-
ten wir ausländische Redeweise, Sing-
oder Tanzart nach!

Wir erwanderten unsere herrlichen
Wälder mit den zahlreichen Seen, die
die Eiszeit in dieser Moränenlandschaft
zurückgelassen hatte und die meist
schmal und langgestreckt (Lübbesee,
Lagower See), oder manchmal kreis-
rund waren — wie der Stegsee bei Ho-
henwalde. Der Bestiensee bei Alten-
sorge, im Thorn-Eberswalder Urstrom-
tal gelegen, war Wanderziel im Warthe-
bruch.

Heimatliebe war der Kern unseres
Wesens. K. G.

Unsere Heimat im Osten, wie liegt sie
so fern

an der Warthe, der Oder, der Spree!
Einst durchwanderten wir ihre Wälder

so gern,
wo sich reihte so still See an See.
Eichen und Buchen, Jahrhunderte alt,
standen voll Hoheit im märkischen Wald.
Doch ich mußte sie verlassen und mußt

wandern viele Straßen
aus der Heimat, aus dem Osten, aus der

Mark!

Wie warn die Pappeln im Bruch so ge-
schwätzig und hoch,

und die Weiden am Fluß knorrig alt,
und die schneeweißen Birken, die leuch-

teten noch,
wenn der Herbstwind durchwehte sie

kalt.
Würde so gern von waldigen Höhn
des Bruchlandes Weite im Sonnenglanz

sehn!
Doch ich mußte sie verlassen und mußt

wandern viele Straßen
aus der Heimat, aus dem Osten, aus der

Mark!

Rotbraun flammten die Stämme der Kie-
fern so schön

an dem märchenhaft stillen See.
Und ich liebe das Wasser, die Weite, die

Höhn
wohl so lang ich auf Erden hier geh!
Heimat alleine kannst du mir nur sein,
du Land meiner Väter, mein Herz ist

nur dein!
Doch ich mußte dich verlassen und mußt

wandern viele Straßen
aus der Heimat, aus dem Osten, aus der

Mark!
O du märkische Kiefer, du märkischer

Sand,
viel verspottet und viel geschmäht,
o du märkische Eiche am Waldesrand,
euer Odem mich umweht!
Wohin ich mag ziehen, ich bin bei euch,
und müßt ich entfliehen bis in das fernste

Reich.
Doch ich mußte euch verlassen und mußt

wandern viele Straßen
aus der Heimat, aus dem Osten, aus der

Mark!

Nach alter Melodie und Vorlage neu
gedichtet von Käthe Gesche.

Weihnachten bei uns daheim
Weihnachten, bei uns daheim
Bei uns daheim, da läuteten die Glocken
in dunkler Nacht den Christtagsmorgen
ein.
Oft fiel der Schnee herab in dichten
Flocken,
es leuchtete der Sterne trauter Schein.
Und wenn wir durch die stillen Straßen
schritten —
weißt du — hier fehlt mir das so richtig
heut —
dann trug der Wind uns zu von vielen
Schlitten
weither der Schellen fröhliches Geläut.
Bei uns daheim,
ein Klang vergangener Zeiten,
so weit zurück —,
es war — es war einmal.
Es ist, als trennten tausend Ewigkeiten
uns von dem lieben alten Heimattal.
Hier singt man wohl dieselben
Weihnachtslieder,
hier brennen Kerzen auch am
Lichterbaum.
doch gibt uns das nicht das Verlorene
wieder,
das bleibt für uns ein ferner
Sehnsuchtstraum!

Märkische Strohmatten
„Die Ruhlos des Alten Fritz"

In den letzten Jahren ist zur Win-
terszeit an den Fenstern, vorzugsweise
der Landhäuser in der Mark Branden-
burg, eine Einrichtung wieder zu Ehren
gekommen, die vor dem Weltkriege
fast im Aussterben begriffen war. Es
sind das die R o l l m a t t e n a u s
S t r o h zum Schutz gegen den Frost.
Sie finden aber auch an Obstspalieren
Verwendung, desgleichen für die der-
zeit notwendige Verdunkelung. Im mär-
kischen Sprachgebrauch heißen diese
Vorrichtungen „die R u h l o s d e s A l -
t e n F r i t z " .

Man erzählt sich noch heute auf
dem Lande, daß diese Einrichtung auf
keinen Geringeren als auf den König
Friedrich den Großen zurückzuführen
ist, und zwar infolge des „Ewigen
Winters" von 1739 bis 1740, kurz nach
dem Regierungsantritt des Monarchen
am 31. Mai des letztgenannten Jahres.
Damals lagen Berlin und ein Teil der
Mark noch in jenem Monat in Schnee
und Eis. Der König wies infolgedessen
seine Amtsleute an, das Volk aufklä-
rend anzuhalten, sich auf jene Weise
gegen die Unbilden der Witterung zu
schützen. Es ist damals zur Erinnerung
an die grausige Frostzeit eine Gedenk-
münze geprägt worden, die auf der
Vorderseite eine Winterlandschaft mit
dürren Bäumen, ein Schlittengespann
und den Sturmgott zeigt, der kräftig
aus Schneewolken herab auf die frost-
erstarrte Erde bläst. Um den Rand der
Münze herum läuft die Jahreszahl. Auf
ihrer Rückseite sieht man einen
Bauersmann in schweren Gedanken
neben seinem Pfluge sitzen. Eine In-
schrift, die auf der Vorderseite der
Münze beginnt und auf der Rückseite
derselben endigt, lautet: „Weil Lieb'
und Andacht sich in Kält' und Eis ver-
kehrt, hat hart' und langer Frost das
arme Land beschwert."

So stand es geschrieben in der Num-
mer 8/1940 „Die Heimat", Beilage zum
General-Anzeiger für die gesamte Neu-
mark.
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Wir hören aus:
4040 Neuss 1, Roonstraße 14

„ . . . mit dem letzten Heimatblatt
kam auch die Nachricht vom Tode mei-
nes alten Lehrers; Studienrat Hugo
N i t z. Ich weiß zwar nicht, von wem
der Nachruf ist — es steckt soviel Wah-
res in den Worten, daß ich mich sofort
angesprochen fühlte und nun Ihnen
noch einiges an die Hand geben
möchte, damit es vielleicht in irgend-
einer Landsberger Dokumentation lan-
det.

Zunächst: Wir hatten uns nach dem
Kriege ein paarmal gesehen und dabei
alte Erinnerungen aufgefrischt. Es war
herzerfrischend, wie regen Anteil die-
ser anscheinend niemals älter wer-
den wollende Freund seiner Landsber-
ger Schüler an deren nunmehrigem Le-
ben nahm. Zum ersten Treffen der Abi-
turienten der Jahrgänge 30 und 31, das
ich für den Herbst 1971 vorbereitete,
leistete er gerne Mitarbeit durch Her-
ausgabe von Anschriften, konnte dann
aber nicht daran teilnehmen. Als Be-
gründung für diese Absage schickte er
mir einen Brief, dessen Fotokopie ich
zufällig parat habe und hier beifügen
möchte — er hat es sich wirklich sehr
schwer gemacht, indem er eine imagi-
näre Schuld auf sich lud.

Wir lassen hier einen wesentlichen
Teil dieses Briefes folgen! (Die Red.)

Es soll ein Dank-, Entschuldi-
gungs- und Abschiedsbrief sein. Dan-
ken möchte ich Ihnen zunächst, lieber
H. W., für die aufopfernde Mühe, die
Sie sich gemacht haben, um ein Klas-
sentreffen zusammen mit Ihrem alten
Lehrer zu ermöglichen.

Aber ich kann das wohlgemeinte,
opfervolle Angebot nicht annehmen
und bitte um Verständnis.

. . . ich habe mich um Sie, ich meine
jetzt auch die Gesamtklasse, mit allen
Kräften bemüht. Ob auch immer mit
vollem Verständnis für eine gewisse
Gleichberechtigung und mit individuel-
ler Rücksichtnahme? Überschätzte ich
nicht den Begriff Autorität? Ich warnte
vor anarchistischer Disziplinlosigkeit.
Laut Plato war Staat für mich = Kos-
mos, d. h. ein Abbild mathematischer
Ordnung. Das Ziel: Erziehung zur An-
erkennung der Idee des Guten, die
alles beherrscht, auch den Kosmos.
Fühlt sich nun dieser oder jener in
dieser Klasse nicht mit genügender
Achtung behandelt, bitte ich ihn um
Verzeihung. Ich war damals noch zu
jung.

. . . Jetzt bin ich zu alt, um mit Ihnen
allen unbefangen persönlich zu plau-
dern, geistig und körperlich behindert.
In dieser verzerrten „Form" kann ich
und möchte ich auch nicht in Ihrer Er-
innerung weiterleben.

So nehme ich Abschied von Ihnen.
Das Urteil fällt, wie im Platonischen
Gorgias

der unbestechliche Totenrichter.
Ihnen allen wünsche ich Erfolg in

Ihrem Wirken . . .
Das sei der Abschiedsgruß Ihres

doch zu früh zu alt gewordenen Leh-
rers

Hugo Nitz, 32 Hildesheim . . . "

Dieser Brief wurde dann bei dem
Klassentreffen verlesen und ein ge-
meinsamer Gruß aufgesetzt . . .

Was also zu diesem unserem alten
Lehrer aus der Sicht eines auch schon
66jährigen ehemaligen Schülers zu sa-
gen wäre? Gerade" das, was er in sei-
nem Briefe in Zweifel stellt, hat er näm-
lich getan — uns Heranwachsende
schon als Persönlichkeiten behandelt,
damals eine fast revolutionäre Tat, und
uns damit ein Fundament für das Le-
ben gegeben. Er war eben kein Leh-
rer, der nur das Abhaken des vorge-
schriebenen Lehrplanes als Pflichter-
füllung ansah, sondern gab sich uns
jungen Menschen als echter Pädagoge,
mit vollem Verständnis für unsere ver-
schiedenen Eigenheiten und behut-
samer Lenkung unserer Interessen in
die Lehren des klassischen Alter-
tums . . .

. . . Im Frühjahr 1931 machte ich
nach bestandenem Abitur meine Ab-
schiedsbesuche bei den Lehrern, zu de-
nen ich ein besonderes persönliches
Verhältnis hatte, also auch bei Hugo
Nitz. Beim sich entwickelnden Gedan-
kenaustausch sprach er plötzlich über
seine schlechten, aber auch guten Er-
fahrungen seiner Flucht und Rückwan-
derung aus Sibirien — damals lasen
wir mit Spannung und einem gewissen
Unglauben die einschlägigen Bücher
von Edwin Erich Dwinger, die noch
heute in meinem Bücherregal stehen.
Dabei sprach er über die Erfahrungen,
die ein Mensch in einer besonderen
Situation macht, vor allem dann, wenn
er von Hause aus auf solche Situati-
onen nicht vorbereitet wurde. Und dann
sagte Hugo Nitz einen Satz, dessen
wahre Bedeutung mir erst 14 Jahre
später aufging, als ich wie viele mei-
ner Jahrgangskameraden in mancher
fast ausweglosen Situation steckte:

„Es kann einem Menschen eigentlich
niemals so schlecht ergehen, daß er
nicht noch in irgendeinem Kompost-
haufen eine Mohrrübe fände, mit der
er seinen augenblicklichen Hunger stil-
len könnte."

. . . wie gesagt, ich habe, wie viele
von uns, manche fast ausweglose Si-
tuation im Kriege erlebt und manch-
mal auch nachher — aber ich habe im
Gedanken an diesen so dahingespro-
chenen Satz meines alten Lehrers im-
mer wieder ein Loch gefunden, durch
das ich schlüpfen konnte.

Hugo Nitz hat doch nur das gesagt,
was viele kluge Leute in vielen lang-
atmigen Darstellungen ausdrücken
wollten, daß man sich eben nicht auf-
geben darf, daß man auch den klein-
sten Strohhalm ergreifen muß, will man
nicht untergepflügt werden.

Diese Härte, diese Lebenserfahrung
hätten wir noch als widerborstige Se-
kundaner unserm Lehrer Nitz nicht zu-
getraut, als wir ihm in oft garstiger Art
sein Amt erschwerten . ..

Erst selbst älter geworden, kann man
ermessen, was Dank für das Empfan-
gene bedeutet. Hugo Nitz wußte, daß
ihm seine ehemaligen Schüler innigen
Dank entgegenbrachten.

. . . Hans Werther

ehemals LaW., Richtstr. 10/11.

Aus Dinkelsbühl hören wir:

Anläßlich der Ostdeutschen Kultur-
tage in Bayern wurde

Frau Gertrud Fedde
geb. Jobke

früher Landsberg (Warthe), Poststr. 13,
jetzt: Karl-Ries-Str. 14, in 8804 Dinkels-
bühl, mit der Ehrennadel des Bundes
der Vertriebenen für ihre langjährige,
uneigennützige und vorbildliche Arbeit
für die Vertriebenen ausgezeichnet.

Frau Fedde ist seit 25 Jahren I.Vor-
sitzende der Ostdeutschen Landsmann-
schaft — Gruppe Dinkelsbühl. (Eine ge-
mischte Gruppe mit Landsleuten aus
Ost- und Westpreußen, Pommern, Dan-
zig, Wartheland und Ostbrandenburg,
die der Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen — Landesverband Bayern,
in München, angeschlossen ist.

Rentenversicherungsbeiträge
für Arbeitslose

Vom 1. Juli 1978 an zahlt die Bundes-
anstalt für Arbeit für die Bezieher von
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und
Unterhaltsgeld die Rentenversiche-
rungsbeiträge in voller Höhe. Die Bei-
träge richten sich nach dem Arbeits-
entgelt, nach welchem sich das Arbeits-
losengeld, die Arbeitslosenhilfe oder
das Unterhaltsgeld bemessen. Diese
Regelung entspricht einem Beschluß
der Bundesregierung.

Zur Mitwirkung der deutschen Kardinäle
bei der Papstwahl

Die angeblich ausschlaggebende Mit-
wirkung der deutschen Kardinäle bei
der Wahl des polnischen Erzbischofs
Karol Wojtyla zum Papst hat nach An-
sicht des evangelischen Berliner Alt-
bischofs D. Kurt Scharf „eine Vorge-
schichte, in der die Ostdenkschrift des
Rates der evangelischen Kirche in
Deutschland eine nicht unwesentliche
Funktion hatte". In einem Beitrag für
den Berliner „Tagesspiegel" anläßlich
des Reformationstages schreibt Scharf,
die Denkschrift habe in der polnischen
Öffentlichkeit, unabhängig von politi-
schen oder kirchlichen Standpunkten,
eine „umwerfende Wirkung" gehabt
und das Verhältnis zwischen dem polni-
schen und dem deutschen katholischen
Episkopat beeinflußt. Vor etwa elf Jah-
ren habe ihm dies der heutige Papst
„nicht ganz beiläufig" gesagt, so
Scharf. Über seine damalige Begeg-
nung mit Wojtyla bemerkte der evan-
gelische Bischof: „Ich gewann von ihm
den Eindruck einer ökumenisch offenen,
weltkirchlich und weltpolitisch unge-
wöhnlich kundigen geistlichen Persön-
lichkeit." (KNA)

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
konnten am 22. September 1978 die
Eheleute

Willi Goldelius und Frau Else,
geb. Goldelius

aus Stolzenberg/Kr. LaW feiern.
Sie leben jetzt in: DDR 1551 Diet-

zow/Kr. Nauen.

Hermann Altmann, fr. Plonitz und
Ober-Alvensleben/Kr. LaW., feierte am
4. November d. J. seinen 75. Geburts-
tag in DDR 2602 Krakow am See.

Frau Agnes Wanzlick geb. Gohlke
konnte am 8. November 1978 ihren
82. Geburtstag begehen. Sie lebt im
Seniorenwohnheim, Flughafenstr. 66,
1000 Berlin 44; früher Esperance bei
Lipke/Kr. LaW.

Am 9. November 1978 feierte Heinz
Meixner, Zahnarzt, seinen Geburtstag,
den er leider im Krankenhaus verbrin-
gen mußte. Wir wünschen ihm eine
recht baldige Genesung. Seine An-
schrift: 1000 Berlin 38, An der Reh-
wiese 5; Tel. 030/8 03 40 81; früher
LaW., Sonnenweg.

Am 15. November feierte Frau Mar-
garete Malcher geb. Kühn, fr. LaW.,
Wollstraße 25, ihren 75. Geburtstag in
6442 Rotenburg/Fulda 1, Finkenstr. 14.

Frau Elsbeth Müller geb. Fude aus
LaW., Wollstraße 44, feierte am 23. No-
vember 1978 ihren 65. Geburtstag. Sie
lebt mit ihrem Mann — Heinz Müller,
früher I. R. 50, der am 14. September
1978 sein 70. Lebensjahr vollenden
konnte, in 3388 Bad Harzburg, Amts-
wiese 6, Tel.: 05322/44 28.

Am 23. November beging Frau Luise
Kobs geb. Jakob, verw. Reek, ehemals
LaW., Richtstraße, ihren 79. Geburts-
tag. Sie lebt in: Liliencronstraße 7,
3000 Hannover.

Frau Erna Wienecke geb. Sommer,
verw. Kuntze, beging am 26. November
d.J. ihren 79. Geburtstag in Stinde-
straße 24, 1000 Berlin 41; Tel.: 030/
7 96 41 47; ehem. Landsberg/W.

Am 30. November 1978 vollendete
Frau Else Tittmann geb. Wendt, ehe-
mals LaW., Hauptbahnhof, ihr 80. Le-
bensjahr. Sie verbringt ihren Lebens-
abend in: 1000 Berlin 51, Septimer-
straße14.

Frau Charlotte Weithe geb. Ruschin-
ski, ehem. Landsberg/W., Schwester
von Heinz Ruschinski und Hans Breh-
mer, konnte am 30. November 1978
ihren 75. Geburtstag begehen. Sie
wohnt: Gasteiner Straße 26, 1000 Ber-
lin 31; Tel.:030!87 36 64.

Am 11. Dezember 1978 beging Ulrich
Schulze aus LaW., Kuhburg-Insel, Nord-
weg 17, seinen 50. Geburtstag in: 4053
Jüchen 2, Hochneukirch, Weidenstr. 84.
Es wird wohl der traurigste Geburtstag
in seinem bisherigen Leben sein, denn
am 18. Oktober hat er seine geliebte
Frau völlig unerwartet verloren. (Siehe
auch Seite 15.)

Seinen 77. Geburtstag feiert am
19. Dezember 1978 Oberreg.-Rat Jo-
hannes Fraissinet, fr. LaW., Schönhof-
straße, jetzt: Beverbäkstraße 7 a, 2900
Oldenburg i. O.

Am 19. Dezember 1978 wird Paul
Balfanz, fr. Lorenzdorf/Kr. LaW., seinen
78.Geburtstag feiern. 1000 Berlin 65,
Ravenestraße 3.

Frau Maria Schmidt geb. Josel, vielen
Landsbergern bekannt durch ihre gute
Küche in der Hauptbahnhofsgaststätte
in LaW., beging am 11. Dezember 1978
ihren 90. Geburtstag. Seit vielen Jahren
wohnt sie bei ihrer Tochter, Frau Elisa-
beth Nicolai, in der Motzstraße 12, 4018
Langenfeld/Rhld., in einer eigenen klei-
nen Wohnung (Tel.: 02173/2 37 67).

Sie ist bis auf kleine Wehwehchen
in diesem Alter, wohlauf und gesund.
Sie versorgt sich vollkommen allein,
sieht sich in den Geschäften um und
macht ihre Einkäufe auch allein.

Vier Kinder, leider ist ihr Sohn Ernst
nicht mehr dabei, vier Schwiegerkinder,
13 Enkel, 8 Großenkel und 13 Urenkel
verschönten ihr den Ehrentag.

(Im nächsten Heimatblatt soll die
Wiedergabe eines 90jährigen Lebens
folgen.)

Am 7. Dezember 1978 beging Frau
Helene Kramer geb. Schmidt bei guter
Gesundheit ihren 76. Geburtstag in:
Thälmannstraße 43, DDR 1422 Hen-
nigsdorf; fr. Derschau, Eulam und
Landsberg/W., Max-Bahr-Straße.

Frau Katharina Textor, Lehrerin a. D.,
fr. LaW., Turnstraße 4, begeht am
23. Dezember ihren 83. Geburtstag in
3250 Hameln/Weser, Fr.-Maurer-Weg 33,
Tel.: 05151/218 85.

Frau Johanna Meier geb. Grade kann
am 31. Dezember ihr 70. Lebensjahr
vollenden. Ihre Anschrift: Eisackstraße
Nr. 35, 1000 Berlin 62; fr. LaW., Brük-
kenstraße 2.

Frau Charlotte Lauter geb. Linden-
berg, in 1000 Berlin 49, Uhlandstraße
Nr. 62 a, feiert am 6. Januar 1979 ihren
74. Geburtstag; fr. LaW., Angerstr. 25.

Frau Elise Grothe, fr. LaW., Soldiner
Str. 14, Privatsekretärin bei Dr. Gleich-
mann, begeht am 29. Dezember ihren
85. Geburtstag in: Karl-Kraut-Str. 1, 3000
Hannover.

Superintendent Fritz Leutke, bis 1929
im Pfarrhaus in LaW., Schloßstraße und
Vorgänger von Pfarrer Georg Wegner,
kann am 31.Dezember auf 85 gesegnete
Lebensjahre zurückblicken. Er lebt in:
1000 Berlin 61, Oranienstraße 132.

Frau Anna Kuke, fr. LaW., Fenner-
straße 7, Schwester i. R., feiert am
10. Januar 1979 ihren 79. Geburtstag in:
Nordenhamer Straße 7, 1000 Berlin 20.

Ihre Schwägerin, Frau Erna Kuke
geb. Kropp, aus LaW., Theaterstraße 6,
wird am 12. Januar 1979 ihren 78. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt seit Mai im
Wilh.-Possehl Heim, Mönkhoferweg 60 A,
Zimmer 14, in 2400 Lübeck 1.

In 3100 Celle-Klein-Hehlen, Zugbrük-
kenstraße 43, wird Willi Jahnle, fr. LaW.,
Röstelstraße 22, am 3. Januar seinen
86. Geburtstag feiern.

Am 13. Januar 1979 feiert in 5000
Köln 41, Lindenthalgürtel 29, Erich
Hoeft aus LaW., Max-Bahr-Straße 36,
seinen 67. Geburtstag. Seine getreue
Ehefrau Maria, geb. Kuke, kann am
2. Februar ihren 60. Geburtstag be-
gehen.

Am 14. Januar 1979 wird Walter
Masche, ehemals Briesenhorst/Kr. LaW.,
seinen 69. Geburtstag feiern. Seine An-
schrift: Buttmannstr. 4, 1000 Berlin 65,
I.Vorsitzender des Kreises der Lands-
berger in der Landsmannschaft.

In 2300 Kiel 1, Hofholzallee 212, bei
ihrer Tochter, Frau Sens, feiert Frau
Johanna Plume geb. Kahler am 16. Ja-
nuar 1979 ihren 89. Geburtstag. Heimat-
anschrift: LaW., Küstriner Straße 79.

Heinz Schrock, fr. LaW., Brücken-
straße 1, wird am 17. Januar 1979 sein
73. Lebensjahr vollenden in: Salinen-
straße 10, 8730 Bad Kissingen.
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Frau Annaliese
Schilling, fr. LaW.,
Mühlenstr. 7, am
7. 9. 1978 — ihrem
80. Geburtstage —
in ihrem Heim in
Bad Sachsa, Schu-
bertstr. 4, umgeben
von vielen schönen
Blumengrüßen.

Frau Frieda Doberschütz geb. Jaecke
aus LaW., Mühlenstraße 3, jetzt 4000
Düsseldorf, Grillparzerstraße 22, feiert
am 2. Januar 1979 ihren 90. Geburts-
tag.

Am 24. Januar 1979 kann Elektro-
meister Hermann Fitzner aus LaW.,
Küstriner Straße 95, und Kirchstädter
Straße 7, seinen 77. Geburtstag be-
gehen. Er lebt in 1000 Berlin 42, Ma-
riendorfer Damm 223 b, Telefon: 030/
7 41 17 33, und wird seit Jahren liebe-
voll umsorgt von Frau Ursula Patro
geb. Witzig, die am 6. November 1978
ihren 67. Geburtstag feiern konnte.
(Anschrift wie oben und Goldbekufer
Nr. 21, 2000 Hamburg 39.)

Am 26. Januar kann Georg Nitschke
aus LaW., Grüner Weg 23, seinen
79. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
lieben Frau Frieda, geb. Löffler, in:
1000 Berlin 46, Reginenweg 13; Tel.
Nr. 030/7 74 63 31

Frau Lucie Genske, Tochter des Koh-
lenhändlers Genske, LaW., Blücher-
straße 4, feiert am 28.Januar 1979 ihren
81. Geburtstag in: DDR 1272 Neuen-
hagen bei Berlin, Waldfließstraße 13.

Superintendent, Pfarrer i. R. Thassilo
Krueger, ehem. LaW., Meydamstraße,
wird am 29. Januar 1979 sein 83. Le-
bensjahr vollenden in: 3167 Burgdorf/
Hannover, Am Sägewerk 4. Tel.: 05136/
21 74.

In 2000 Hamburg 76, Neubertstr. 59
(Tel.: 040/25 83 72), begeht Kurt Jacoby
aus Landsberg/W., Gust.-Heine-Straße,
seinen 70. Geburtstag am 31. Januar
1979. Vielen Landsbergern ist der Jubi-
lar durch seine ausgezeichneten Film-
vorführungen anläßlich der Herforder
Tage, über die Herforder Treffen, be-
kannt geworden. Seine getreue Ehefrau
Hanni, geb. Kleinfeldt, vollendete am
9. Dezember 1978 ihr 68. Lebensjahr.

Frau Erika Weinberg geb. Bengisch,
fr. LaW., Gustav-Heine-Straße 8, feiert
am 4. Februar 1979 ihren 70. Geburtstag
in: Mämmchesbergstraße 9, 6750 Kai-
serslautern.

Am 10. Februar 1979 feiert auch
Bruno Grünke, ehem. LaW., der seit
über 10 Jahren die Geschäfte des SC
„Preußen" vorbildlich führt und auch
seit vielen Jahren ein getreuer und
fleißiger Mitarbeiter unseres Kirchlichen
Betreuungsdienstes ist, seinen Geburts-
tag. Ihm gebührt unser aller Dank! An
seinem Ehrentage werden deshalb nicht
nur seine Sportkameraden seiner be-
sonders gedenken. Seine Anschrift:
Wilmersdorfer Str. 165, 1000 Berlin 10,
Tel.: 030/3 41 6188. (Wahrscheinlich im
Februar mit seiner Frau Gerda auf
Reisen.)

Am 17. Februar 1979 feiert Frau Char-
lotte Jerkewitz geb. Sander aus LaW.,
Kladowstraße 18, ihren 74. Geburtstag.
Sie wohnt in: DDR 1251 Neuzittau, bei
Erkner, Berliner Straße 11. Ihre einzige
Tochter Ursula Haschke, geb. 20. Mai
1926, wohnt mit ihrer Familie ihr gegen-
über in der Berliner Straße 87. Beide
würden sich sehr über Post von frühe-
ren Bekannten freuen.

Seinen 86. Geburtstag kann am
15. Februar 1979 Günther Schneider,
ehem. LaW., aus dem Hause „Neu-
märkische Zeitung", feiern. Er lebt in
4800 Bielefeld, Gunststraße 29.

Am 20. Februar vollendet Frau Elise
Matz geb. Bergeler aus LaW., Luisen-
straße 21, ihr 85. Lebensjahr. Sie lebt
jetzt in 4800 Bielefeld 1, An der Reegt 1,
in einem Altenheim.

Ihren 88. Geburtstag feiert am 23. Fe-
bruar Frau Martha Fehling geb. Löffler
aus LaW., Bergstraße 45, jetzt: Moltke-
straße 38, in 1000 Berlin 45.

Am 2. Dezember 1979 konnte Willi
Elsner aus Kattenhorst/Kr. LaW., seinen
73. Geburtstag feiern. Er wohnt mit sei-
ner Frau Elli in: Kampsheide Nr. 75,
2811 Asendorf über Verden (Aller);
Tel.: 04253/15 23.

Frau Anna Mau geb. Köppe, fr. Lud-
wigsruh-Wildwiese/Kr. LaW., feiert am
15. Februar 1979 ihren 75. Geburtstag.
Sie lebt jetzt bei ihrem Sohn in: 8011
Eglharting/Obb., Hirschenweg 32 a.

Ihren 95. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Agnes Bunze aus Landsberg
(Warthe), Mühlenstraße 3, am 8. Dezem-
ber 1978 begehen. Sie wohnt bei ihren
Kindern in 2000 Hamburg 52, Jenisch-
straße 103.

W I C H T I G ! Bitte beachten!!

Unsere Treffen in Berlin finden 1979
statt am: 13. Januar; 10. Februar;
10. März; 14. April; 12. Mai; 9. Juni;
14. Juli; im August ist unser Trefflokal
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, geschlossen; 8. Septem-
ber; 13. Oktober; 10. November und
8. Dezember.

Frau Herta Stelter geb. Heuer, ehem.
Zanztal und LaW., später Cuxhaven und
jetzt: Hafenstraße 51, 2890 Nordenham,
begeht am 23. Februar 1979 ihren
73. Geburtstag. Das Foto stammt aus
einer glücklichen Zeit und zeigt
v. I. n. r.: Ihren Ehemann Herbert Stel-
ter; die Schwiegermutter; Herta Stelter;

Günter Voss (Gärtnerei); Oskar Klose
(Drogerie) Schwägerin Lena Richter
geb. Stelter; Herbert Rauch. — Frau
Stelter freut sich sehr, wenn die Post
ihr liebe Grüße von „draußen" bringt,
da es ihr nicht gut geht und sie wenig
Kontakt zur Außenwelt hat.
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Wir werden um Nachforschungen
nach dem Verbleib des Georg Käding
und dessen Sohn Walter Käding ge-
beten, beide früher wohnhaft in Cla-
dow/Kr. LaW.

Wer kann uns helfen, folgende Per-
sonen zu finden:

Hannelies Vogel
Ottilie Marth
Beide waren als Diakonissenschwe-

stern im Reserve-Lazarett 101 in LaW.,
Landesanstalt, auf der Chirurg. Abtei-
lung bis zur Auflösung des Lazaretts
im Januar 1945 tätig.

Gesucht wird die Jetztanschrift von
Frau Gertrud Paczulla geb. Wiegandt,
geb. 5. März 1902, aus LaW., Kuhburger
Straße 36. Frau Paczula war in LaW.
bei der Stadtverwaltung — Karten-
stelle — tätig. Die letzte bekannte An-
schrift DDR 7400 Altenburg/Bez. Leip-
zig, Talstraße 2.

Wer weiß wo Brigitte Kinsky, geboren
etwa 1928, jetzt lebt. Sie wohnte bei
den Großeltern Kinsky in der Max-
Bahr-Straße 46.

Wer kann mir den Ort nennen, wo
mein Vater

Johann Becker
geb. am 11. November 1889, aus LaW.,
Schönhofstraße 37, zuletzt gesehen
wurde?

Mein Vater besaß rechtsseitig ein
Kunstbein und mußte trotzdem mit den
Ausgewiesenen bis Berlin??!!? laufen.
Um Küstrin herum wurde er noch ge-
sehen.

Wer kann mir nähere Auskünfte ge-
ben?

Emmi Kohle-Becker
Holbeinstraße 7 in 7970 Leutkirch/Allg.

In Zusammenarbeit mit dem DRK und
der HOK (Suchdienst) ermitteln wir nach
dem Verbleib eines Paul Opitz, etwa
60 Jahre, Landwirt, aus Johanneshof/
Kr. LaW.

Er hatte zwei Kinder: Martha und
Siegfried. Wer kann helfen?

Aus Kiel wird berichtet:
1979 geplanter Besuch
unserer Heimatstadt!

Oft werde ich gefragt, wann wieder
eine Reise aus dem norddeutschen
Raume nach Landsberg (Warthe) —
heute Gorzów — gestartet wird.

Es liegen bereits insgesamt 15 Anfra-
gen vor, und zwar aus: Köln, Iserlohn,
Hamburg, Itzehoe, Eutin und natürlich
Kiel und Umgebung.

So habe ich geplant: Die Abfahrt soll
wieder ab Hamburg erfolgen. In Kiel,
Eutin und Lübeck kann zugestiegen
werden.

Als Reisetermin schlage ich die Zeit
vom 22. bis 28. Juni 1979 vor, also die
schönste Zeit des Jahres. Sollte eine
Mehrheit dafür sein, könnte man noch
zwei Tage anhängen. Die Heimfahrt
würde dann am 30. Juni erfolgen.

Es sollen auch wieder Busfahrten in
die schöne Umgebung von Landsberg
unternommen werden, die Teilnahme
daran ist natürlich frei.

Zu überlegen wäre, ob man die
Heimfahrt einmal ganz anders gestalten
sollte, nämlich über Danzig, Stolp, Kös-
lin, Misdroy, Swindemünde und Stettin.
(Dies ist eine Kostenfrage und lediglich
erst mal ein Denkanstoß!) Der Ostsee-
Reisedienst (Herr Wulle) wird nicht
mehr eingeschaltet.

Zunächst erbitte ich unverbindliche
Voranmeldungen und Anregungen.

Im Februar werde ich mittels Rund-
schreiben die Heimatfreunde im Kieler
Raum zu einem Heimattreffen in Kiel
einladen. Dabei wird ein neuer Film
über das heutige Landsberg-Gorzów
gezeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt werde

ich auch einen festen Preis nennen
können. Alle Vorgemerkten werden
mittels dieses Rundschreibens ebenfalls
informiert.

Wer Verwandte und Freunde in der
DDR hat, sollte diese einladen, zur Zeit
unseres Besuches auch nach Lands-
berg zu kommen, um ein Wiedersehen
zu feiern!

Erich Scholz, Flüggendorfer Str. 12
2300 Kiel 14
Telefon: 0431/72 69 66

1979 auch wieder über Berlin
nach Landsberg!

Auch 1979 plant das Reiseunternehmen
Schwarz-Berlin

Tauroggener Straße 4
1000 Berlin 10

Telefon: (030) 3 44 31 02
für uns Fünf-Tage-Fahrten in die alte
Heimat!
Folgende Termine sind vorgesehen:

Mittwoch, 23. Mai, bis Sonntag,
27. Mai (über Himmelfahrt)

und
Mittwoch, 19. September, bis
Sonntag, 23. September 1979

Wer die Absicht hat, die alte Heimat zu
besuchen, kann jetzt schon diese Ter-
mine vornotieren.
Anmeldungen bitte nur an das Reise-
büro Schwarz-Berlin.

Heimattreffen
Düsseldorf

Die Landsberger aus Düsseldorf
und Umgebung haben ihr nächstes
Treffen am

Mittwoch, dem 10. Januar 1979,
ab 19 Uhr

in der Gaststätte „Rübezahl" im Haus
des Deutschen Ostens in Düsseldorf,
Bismarckstraße 90.

Betreuer: Herbert Riemayer, Bolten-
sternstraße 19, 4000 Düsseldorf. Tele-
fon 62 95 53.

ERINNERUNGSFOTO! Vor etwa 50 Jahren wurde dieses Klassenfoto aufgenommen. Ich seihst hin nicht darauf. Hatte aber
selbst viel Spaß daran und fühlte mich in meine Schulzeit versetzt. Deshalb hoffe ich, den Beschauern, die sich eventuell selbst erken-
nen, damit Freude zu bereiten. Es handelt sich um die Klasse 6 a oder b der Mädchen-Volksschule II — Jahrgang 1920 — mit
ihrem Lehrer Lilienthal. 51 Kinder! Maria Hoeft, Lindenthalgürtel 29, 5000 Köln 41 (siehe auch Familien-Nachrichten)



Am 28. August 1978 verstarb
plötzlich und unerwartet meine in-
nigstgeliebte Frau, unsere liebe
Mutter, Schwester, Tante und her-
zensgute Oma

Helene Bahnemann
geb. Kluge

im 75. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Richard Bahnemann
Kinder und Enkelkinder

3256 Coppenbrügge 14,
Voldagsen Nr. 29;
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

Georg Werft
* 5.6.1898 † 9.10.1978
Mein inniggeliebter Mann, unser

treusorgender Vater, Schwiegervater
und Opa ist nach langer, mit Ge-
duld getragener Krankheit für im-
mer von uns gegangen.

Wir wissen ihn in den Frieden
genommen.

In stiller Trauer
Lotte Werft geb. Heimann
Brigitte Welcker geb. Werft
Otto Welcker
Marianne Werft
Hans-Georg Werft
Agnes Werft geb. Lemmermeyer
und die Enkelkinder
Lars-Peter und Björn-Ulrich

7958 Laupheim, Weldenstr. 29/2;
fr. LaW., Hindenburgstr. 22.

Nach Vollendung ihres 87. Le-
bensjahres ist meine liebe Mutter
und Schwiegermutter, unsere liebe
Großmutter, Urgroßmutter, Schwe-
ster und Tante

Martha Hirse
geb. Schmidt

sanft entschlafen.
In stiller Trauer
Frieda Lehmann geb. Hirse
Georg Lehmann
und Angehörige

4100 Duisburg 17 (Homberg),
den 7. September 1978,
Luisenstraße 59;
fr. Blumenthal/Kr. LaW.

Am 15. Juli 1978 verstarb plötzlich
und unerwartet

Paul Sohlender
* 10. Dezember 1910

Im Namen aller Angehörigen
Ehrentraut Schlender geb. Wittwer
Rut Blumenthal geb. Schlender
Herbert Schlender

fr. Landsberg (Warthe), Klugstr. 27.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 7. Oktober 1978 mein
lieber Vater, der Lok.-Führer

Wilhelm Groll
* 14. Oktober 1894

In stiller Trauer
Elsa Boehme geb. Groll

5800 Hagen, Springe 16;
fr. Landsberg (Warthe), Heinersdor-
fer Straße 103.

Selig sind die Toten, die
in dem Herrn sterben, von nun
an. Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit;
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Off. 14, 13

Mein guter Lebenskamerad

Else Schulze
geb. Türk

ging plötzlich und unerwartet im
Alter von 50 Jahren für immer von
mir.

Wer sie kannte, weiß was ich ver-
lor, und kann meinen Schmerz er-
messen.

In tiefer Trauer
Ulrich Schulze
und Anverwandte

4053 Jüchen 2 — Hochneukirch,
Weidenstraße 84, den 18. Okt. 1978.

Es war uns noch vergönnt, ge-
meinsam im Mai unsere geliebte
und unvergessene Geburts- und
Heimatstadt Landsberg (Warthe) mit
ihren wunderschönen Wäldern und
stillen Seen in der Umgebung wie-
derzusehen.

In unseren Elternhäusern waren
wir auch: Heydekruger Straße 11
und Kuhburg-Insel, Nordweg 17.

Wir empfanden es als eine Gnade.

Am 17. Oktober 1978 starb im Al-
ter von 85 Jahren Frau

Anna Rutetzki
geb. Zerbe

aus Landsberg (Warthe), Theater-
straße 2.

Es trauern um sie die Enkelin
Heidemarie Weiße geb. Rutetzki
und Familie, Hoppegarten
Johanna Geßner
langjährige Betreuerin,
Nithackstr. 13, 1000 Berlin 10
Familie Dora Kannowski
Schützenstr.18, 1000 Berlin 42

Am 19. Oktober 1978 verstarb völ-
lig unerwartet mein lieber Sohn,
mein guter Bruder

Hauptfeldwebel

Joachim Wegener
* 23. Juni 1926

In stiller Trauer
Herta Wegener geb. Fieke
und Familie Karl-Heinz Wegener
sowie alle Angehörigen

1000 Berlin 12, Roscherstraße 10;
fr. Kernein, vormals LaW.;
2822 Schwanewede, Mozartstraße 4.

Nach einem wechselvollen, schaf-
fensreichen Leben und vieler Mo-
nate voller Kummer und Leid ent-
schlief im 80. Lebensjahr unser treu-
sorgender lieber Vater und Schwie-
gervater

Erich Polensky
* 5. 7. 1899 † 11. 11.1978
In stiller Trauer
Günter und Doris Polensky

Soorstraße 1, 1000 Berlin 19;
fr. LaW., Soldiner Straße 13.

Am 23. September 1978 verstarb

EIli Gürke
geb. Wolke

aus LaW., Fernemühlenstraße 6 —
Wißmannstraße 40, in 7894 Stühlin-
gen/Baden.

Unser lieber, guter Vater und Opa,
Schwiegervater und Onkel

Philipp Lutz
* 29. 8.1896 † 18. 10. 1978

hat uns für immer verlassen.
In stiller Trauer
Hildegard Burmeister geb. Lutz
Rosemarie Konst geb. Lutz

Helmstedt, Elzweg 62,
3300 Braunschweig, Hannov. Str. 9 h;
fr. LaW., Bismarckstraße 15.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.

Jes. 43,1

In Gott, unserm Herrn, ist mein
lieber Mann, unser guter Vater

Gerhard Radike
Landesoberamtmann i. R.

* 19. 9.1912 † 9. 10. 1978
sanft entschlafen.

Wir trauern sehr um ihn:
Herta Radike geb. Pohl
Eva Annette
Dorlies
und alle Angehörigen

4150 Krefeld, Breitendyk 4;
fr. LaW., Am Wall 22.

In Unna verstarb am 6. Juni 1977

Paul Schmiedicke
* 14. September 1903

früher LaW., Neustadt 26.

Fern von seinem jetzigen Wohn-
sitz in Berlin-Charlottenburg ver-
starb während seines Urlaubs in
Österreich

Georg Zimmermann
im Alter von 64 Jahren am 6. Sep-
tember 1978; fr. LaW., Wollstraße.

Am 3. Oktober 1978 verstarb Frau

Frieda Matz
geb. Paeg

aus LaW., Zimmerstraße 72. Sie
lebte zuletzt in Lünen-Brambauer in
einem Seniorenheim.
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„Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein."

Off. 21,4

Wie finden wir nur den Zugang zu
diesem Monatsspruch?

Die Gedenktage am Ende des Kir-
chenjahres in diesem düsteren Monat
November sprechen doch zunächst eine
ganz andere Sprache. Sie richten un-
sere Gedanken leidvoll hin zu den Grä-
berfeldern und zu schon längst einge-
ebneten Grabstellen der Weltkriegs-
Kampfgebiete und im Weichbild von
Bombenstädten, im Umkreis ehemaliger
Gefangenenlager und entlang der ein-
stigen Fluchtstraßen. Auf dem Weg die-
ser Gedanken verweilen viele von uns
und wir mit ihnen an frischen Gräbern
nächster, lieber Menschen, um die wir
trauern und die wir schmerzlich vermis-
sen. Jeder einzelne hat sein unaus-
wechselbares Leben gelebt, die einen
bis ins hohe Alter, andere nur in einer
kurz bemessenen Zeitspanne; und jeder
ist auch seinen Tod gestorben. Wie ge-
heimnisvoll und rätselhaft ist doch das
Sterben! Tod auf der Straße und zu
Hause, in der Einsamkeit einer Intensiv-
station, auf hoher See und am Arbeits-
platz. Tod durch Unfall, Krankheit,
Mord oder ein plötzliches Herzversa-
gen. Da werden mit einem Mal die mit-
telalterlichen Totentanz - Darstellungen
überaus aktuell. Das sollte uns, die wir
noch unterwegs sind, bescheidener und
demütiger machen, in meiner ersten
Gemeinde, Höllrich in Unterfranken,
wurde zu jeder Beerdigung der Choral
gesungen: „Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende..." mit dem jeden Vers
schließenden Refrain: „Mein Gott, ich
bitt' durch Christi Blut: Mach's nur mit
meinem Ende gut!"

In allem Erschrecken, angesichts der
Wirklichkeit des Todes, hat diese Bitte
doch ihre zentrale, unverrückbare Mitte:
Christi Blut, Sein Opfertod für uns —
unsere Erlösung durch Ihn. Er stößt das
dunkle Tor auf und eröffnet den Zugang
zum Leben der zukünftigen Welt. Von
diesem Leben spricht die Offenbarung
in gewaltigen Bildern — wer mag sie
deuten? Dieses aber erlaubt Er uns,
schon jetzt zu erfahren als Abglanz
Seines kommenden Reiches: Ihr braucht
eure Einsamkeit, eure Verzweiflung,
euer großes Leid nicht allein zu tragen
— Er tritt mit unter eure Last. Eure
Tränen sollen in bitterem Schmerz nicht
fließen bis zum Versiegen — „Gott wird
abwischen alle Tränen auch von euren
Augen". Wer darauf zu vertrauen wagt,
„dem wandelt sich das Leid jeden Tag.
Nicht, daß es abgenommen, aber daß
es übernommen werden kann, weil es
verwandelt ist vom Ziel her". Das Ziel
aber ist Friede und Geborgenheit.

Claus v. Aderkas

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief plötzlich und unerwartet
mein lieber Mann, mein guter Vater,
Schwiegervater, Opa und Schwager

Ernst Lehmann
im Alter von 79 Jahren.

In stiller Trauer
Meta Lehmann geb. Hagedorn
Ernst Lehmann und Frau Rita
Dirk als Enkel
und alle Anverwandten

5860 Iserlohn-Sümmern,
den 20. Okt. 1978, Kapellenstraße 25;
fr. Giesenaue Post Wepritz/Kr. LaW.

Am 23. Oktober 1978 nahm Gott
der Herr — fern ihrer geliebten ost-
deutschen Heimat — im 92. Lebens-
jahr meine liebe Mutter, Schwieger-
mutter und Schwägerin, unsere
liebe Großmutter und Urgroßmutter,
meine langjährige Hausgenossin

Anna Dorothea von Ditfurth
geb. Stech

für immer zu sich.
Im Namen der Angehörigen
Franz Dietrich von Ditfurth
Wilhelma von Ditfurth
geb. Steineck
Elisabeth Karp
als langjährige Betreuerin
Mit uns trauern die Gralower Ge-

schwister mit ihren Familien um ihr
geliebtes „Tantchen"

Eva-Maria Michaelis
geb. Honig v. Kameke
Konrad Honig — Gralow
Inge Trebeljahr
geb. Honig von Kameke
Signe Michaelis
geb. Honig von Kameke

Rinkerode, Recklinghausen,
Münster, im November 1978.

Nun aber bleibet Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei,
die Liebe aber ist die größte
unter ihnen.

1. Korinther 13, 13

Meine geliebte Frau, unsere gute
Mutter und Omi, Schwester und
Tante

Käte Kadoch
geb. Koch

* 10. 4. 1907 † 25.11.1978
ist nach einem langen, schweren, mit
großer Geduld ertragenen Leiden für
immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Heinz Kadoch
Dietrich Kadoch und
Frau Hannelore
und Markus

5860 Iserlohn, Wolfskoben 60 a;
fr. LaW., Richtstraße, Konditorei

Am 30. September 1978 verstarb
in Kiel

Bruno Siebner
Ehemann von Ilse Siebner geb.
Friedrich, fr. LaW., Theaterstaße 10,
Kalkbrennerei.

Willi Dennert
* 9.4.1900 † 21.11.1978
Nach fast 48jähriger glücklicher

Ehe ist heute mein inniggeliebter
Mann, lieber Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel
nach langer, schwerer Krankheit für
immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Elfriede Dennert geb. Bartsch
Lilo Mührer geb. Dennert
Eberhard Mührer
Jörg Mührer als Enkel

1000 Berlin 61, Jahnstraße 14;
fr. LaW., Meydamstraße 44.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23, 1

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Schwe-
ster

Ida Ringel
verw. Strauß

im Alter von 78 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Horst und Frieda Strauß
Klaus Strauß
Walter und Ingrid Scholtz
Regina Scholtz
Martha Glaesemann

1000 Berlin 44, den 23. Nov. 1978,
Emser Straße 78;
fr. Fichtwerder/Kr. LaW.,
später LaW., Theaterstraße.

„Sei getreu bis an den Tod!"
Anna Dietrich

aus Zantoch
Kr. LaW.

* 25.5.1890 † 28.10.1978

Bilder
Wappen

Bücher
— von Landsberg (Warthe) und

Umgebung

Ansichtskarten (Fotos, Postkarten und
Vergrößerungen auf 13 x 18 und
18 x 24 cm).

Wappenteller, Wappenkacheln und An-
stecknadeln.

Stadtplan, Kreiskarte und Meßtischblät-
ter des Kreises.

Heimatblätter ab Jahrgang 1949

Zu beziehen ist auch der Band 2 der
Landsberger Heimatbücher
durch den

Kirchlichen Betreuungsdienst LaW.,
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20.
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Diese Jahreslosung ist eine
sehr anspruchsvolle Aussage
über den Menschen und seine
Bestimmung in dieser Welt. Ist
man bereit, sich darauf einzulas-
sen, bleibt einem Umdenken
nicht erspart. Denn paradoxer
Weise eignet dem Menschen
selbst dieses Wissen von Natur
aus nicht. Er ist eher gern sein
eigener Herr und seines eige-
nen Glückes Schmied; nicht je-
mandes Bild. Doch die Mühe
lohnt, sich diesem alten Bibel-
wort zu stellen.

Da ist zunächst die einladend
wirkende Ermutigung, sich
selbst von Gott her zu verstehen
als von ihm gewollt, nach Art,
Gestalt und Wesen — als krö-
nender Abschluß alles Geschaf-
fenen. Mit anderen Worten:
Über den Menschen führt nichts
hinaus. Daß dies nun ohne Ein-

Jahreslosung für das Jahr 1979

schränkung jedem gilt, gleich
weicher Herkunft und Hautfarbe
er sei, ist dabei ebenso auf-
regend wie selbstverständlich.

Das klingt sehr positiv, fast
beängstigend positiv, weil man
befürchten mag, damit verbun-
dene Auflagen nicht erfüllen zu
können. Doch die fehlen hier.
Die Aussage bleibt unumwun-
den positiv. Wo immer man ver-
sucht, für sich eine andere Her-
kunft abzuleiten, kommt man
schlechter weg. Alle biologi-
schen, psychologischen und ide-

ologischen Ersatzlösungen rei-
chen da nicht heran. Es ist alles
weniger als dieses hoffnungs-
volle Bibelwort. Es lohnt, darauf
einzugehen. Es ist eine Chance,
mit sich ins Lot zu kommen, den
Stellenwert nicht zu verlieren,
der vorgegebenerweise sich mit
unserem Menschsein verbindet:
Gottes Bild. Sobald und solange
einer selbst daran festhält, ist
eine Position gewonnen, die un-
vergleichlich ist in dieser Welt.
Hier ist man der Wahrheit über
sich selbst schon auf der Spur:
Selbstverwirklichung Gottes im
Menschen und Selbstverwirk-
lichung des Menschen in Gott.

So mag diese Jahreslosung
uns mit solchem Wissen durch
ein damit gnadenreiches neues
Jahr des Herrn begleiten.

(OKI 12/78) Siegried Springer



„Wer nach dem Willen meines Vaters im Himmel handelt,
der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter."

Matth. 12,50

Dem schlichten Bibelleser springt so-
fort die Rede vom Willen Gottes ins
Auge. Wir erschrecken, wenn wir unse-
rer Rat- und Hilflosigkeit innewerden,
diesen Willen konkret zu erkennen.
Und das müßten wir doch, wenn wir
nach ihm handeln oder zu diesem Wil-
len Gottes Ja sagen wollen. Wenn es
nur um die Einhaltung seiner 10 Ge-
bote ginge, die wir lernen, wäre die
Erfüllung schon schwer genug, nein:
unmöglich. Denn wir Menschen (zum
Bilde Gottes geschaffen — Jahres-
losung) kommen aus unserer Situation
des täglichen Abfalls nicht heraus. Wo
aber nun die gelernten Gebote keine
Weisung geben, wie soll ich da han-
deln?

Noch schwieriger wird's mit dem
Willen Gottes, wenn wir ihm ganz pas-
siv als Erleidende begegnen, wenn wir
mit schweren persönlichen Schicksalen
fertig werden müssen, wenn wir mit
dem Geschick unseres Volkes hadern.
Gottes Wille, ohne den doch nichts auf
Erden geschieht? Hier zwingt er uns
zu ernster Selbstprüfung und zum Weg
einer täglichen Buße die uns erst wahre
innere Freiheit schenkt. Das kann ein
gesegneter Weg werden, auf dem Men-
schen, die sich feind waren, ja auch
Völker zu einander finden, auf dem wir
Ja sagen lernen und Zuversicht und
Kraft zum Handeln und für die Zukunft
finden, die Gott uns bestimmt hat.

Vertrauen zu Gott ( das heißt Ge-
horsam) steht am Anfang. ER begeg-
net uns in Jesus Christus. Wie ER uns
in Jesus seine Liebe bezeugt, lehrt die-
ser uns, daß Gott lieben und seinen
Nächsten lieben zusammengehört. Man
kann Liebe zu Gott und Liebe zu sei-
nem Nächsten nicht gegeneinander aus-
spielen (Matth. 22, 37-40). Uns allen ist
aus dem Neuen Testament deutlich,
daß Gottesliebe ohne Liebe zum Näch-

sten ein Unding ist. So finden wir auch
Zugang zu diesem Monatsspruch, der,
wenn wir ihn im Textzusammenhang
lesen, uns zunächst ein zweites Mal
schockiert: Dem Herrn Jesus wird ge-
meldet, daß seine Mutter und Brüder
draußen stehen und mit ihm reden wol-
len. Er aber weist auf seine Jünger und
antwortet: „Siehe, das ist meine Mutter
und sind meine Brüder." Sprengt der
Gehorsam zum Willen Gottes die Fa-
milie?

Der Glaube verbindet uns mit dem
Nächsten, dem Gott uns begegnen läßt,
und schenkt uns Gemeinschaft. So ent-
standen und entstehen immer aufs
neue Bruderschaften, Kommunitäten,
die aus dem Glauben und der Liebe
Kraft ausströmen und lebendige Ge-
meinschaft entstehen lassen. Die An-
reden „Bruder" und „Schwester", etwa
in den siebenbürgischen Dörfern, sind
nicht leere Worte. Wenn aber Gottes-
liebe die Nächstenliebe nicht aus-
schließt, sondern geradezu zu ihrem
Prüfstein macht und ihre Begrenzung
weit öffnet, zu den Menschen — und
auch den Völkern — der Nachbarschaft
hin, schließt sie die natürliche Familie
davon nicht aus, sondern gibt ihr eine
neue Grundlage und nimmt sie in die
neue Gemeinschaft des Glaubens und
der Liebe mit hinein.

Ein guter Freund, den ich zu Weih-
nachten auf seinem Krankenbett an-
rief und dabei bedauerte, daß er das
Christfest getrennt von der Familie be-
gehen müsse, sagte: „Du, für mich ist
Weihnachten nicht an einen Termin im
Kalender gebunden!" Auch der Gehor-
sam und die Liebe sind nicht an Ter-
mine und Orte und Grenzen gebunden
— sie machen uns das Herz weit und
schließen uns mit unseren Nächsten zu-
sammen.
OKI 1/2-79 Hans Philippi

„Frischer Wind in der Ostpolitik des
Vatikan"

OKI 79-II —(epd) „Nicht aus der Luft
gegriffen" sind Stimmen, die von einer
diplomatischen Kontaktaufnahme zwi-
schen Moskau und dem Vatikan spre-
chen. Dies erklärte der Wiener Kardi-
nal Franz König auf einer Pressekonfe-
renz in Wien. Die Einrichtung von
Büros in Rom und Moskau sei nicht
auszuschließen. Durch die Wahl Karol
Wojtylas zum Papst sei „sicherlich ein
frischer Wind in die Ostpolitik gekom-
men". Seine genaue Kenntnis der
Situation in Osteuropa werde für den
Papst ein großer Vorteil bei Verhand-
lungen mit osteuropäischen Regierun-
gen sein.

Gemeinsames Dach für alle
Protestanten in der DDR

OKI 79-II (epd) In der DDR wird die
Bildung einer „Vereinigten Evangeli-
schen Kirche" vorbereitet. Sie soll im
Herbst 1981 die drei jetzigen kirchlichen
Zusammenschlüsse im Gebiet der
„Deutschen Demokratischen Republik"
ersetzen. Dies ist das Ergebnis der

Verhandlungen von 45 Delegierten
der beteiligten Organisationen, die vom
25. bis 28. Januar d. J. hinter verschlos-
senen Türen in Eisenach stattgefunden
haben. Vertreten waren der „Bund der
evangelischen Kirchen", dem alle acht
Landeskirchen in der DDR angehören,
sowie deren bisherige bekenntnismäßi-
gen Zusammenschlüsse, die „Verei-
nigte Evangelische Kirche der Union"
(Mecklenburg, Sachsen, Thüringen) und
die „Evangelische Kirche der Union",
Bereich DDR (Anhalt, Berlin-Branden-
burg, Görlitz, Greifswald, Provinz Sach-
sen).

Eine Vorbereitungsgruppe soll in
Kürze die erforderlichen Vorschläge zur
Änderung des Kirchenrechtes vorlegen.
Es ist vorgesehen, daß die „Vereinigte
Evangelische Kirche in der DDR" die
rechtliche Selbständigkeit und die Be-
kenntnisbestimmtheit der fünf unierten
und der drei lutherischen Landeskir-
chen nicht antastet, aber alle Aufgaben
und Zuständigkeiten übernimmt, die
jetzt bei Kirchenbund, VELK und EKU
liegen, sowie weitere Kompetenzen er-
hält.

Neuer EKD-Beauftragter für
Umsiedler- und Vertriebenenfragen

OKI 79-II (epd) Zum neuen Beauf-
tragten für Umsiedler- und Vertriebe-
nenfragen hat der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD)
Probst i. R. Horst Schubring (Gießen)
berufen. Nach Mitteilung der Kirchen-
kanzlei in Hannover trat Schubring sei-
nen Dienst am 1. Januar an.

Er ist Nachfolger von Pastor i. R.
Günter Besch (Bremen), der aus Alters-
gründen seinen Ratsauftrag nach mehr
als zwölfjähriger Tätigkeit in diesem
Amt zurückgab.

Probst Schubring (66) stammt aus
Tempelberg/Pommern und war bis 1938
in Greifswald und Kolberg tätig. 1963
wurde er Probst für Oberhessen. Zu
den Aufgaben des Beauftragten für Um-
siedler- und Vertriebenenfragen gehört
die Kontaktpflege zu den kirchlichen
Gruppen und Verbänden der Heimat-
vertriebenen sowie die Koordinierung
der kirchlichen Arbeit für die Aussied-
ler aus den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten und der Sowjetunion.

Steigende Aussiedlerzahlen — aber
noch immer Antragsschwierigkeiten

OKI 79-II „Die Niedersächsische Lan-
desregierung stellt fest, daß die Aus-
siedlung Deutscher aus dem polnischen
Bereich dem Warschauer Vertrag von
1976 gemäß erfolgt. Aber auch die
Rekordzahl von mehr als 58 000 Aus-
siedler im vergangenen Jahr kann nicht
darüber hinwegtäuschen, daß es durch
lange Bearbeitungszeiten und häufige
Ablehnung von Aussiedleranträgen
noch immer zu Schwierigkeiten kommt."
Das erklärte der Niedersächsische
Minister für Bundesangelegenheiten
Wilfried Hasselmann zu einer von sei-
nem Haus vorgelegten Statistik.

Danach ist die Zahl der Aussiedler
1978 gegenüber 1977 von 54 256 um
3 858 auf 58 114 gestiegen und hat da-
mit den höchsten Stand seit 1958 er-
reicht.

Über 10 Prozent der 36100 Aussied-
ler aus dem polnischen Machtbereich,
die in den Durchgangslagern eintrafen,
waren nach Angaben von BdV-Vize-
präsident Dr. Herbert Hupka, MdB, Be-
sucher, die gelegentlich eines befriste-
ten Aufenthaltes in der Bundesrepublik
„aus Verzweiflung" nicht zurückgekehrt
seien. . . . bei diesem Personenkreis sei
der Ausreiseantrag von den polnischen
Behörden stets abschlägig beschieden
worden.

Zum 175. Todestag des Philosophen
Immanuel Kant
(* 22. 4. 1724 † 14. 2.1804)

„Wenn es irgend eine Wissenschaft
gibt, die der Mensch wirklich bedarf,
so ist es die, welche ich lehre: die
Stelle geziemend zu erfüllen, welche
dem Menschen in der Schöpfung ange-
wiesen ist, und aus der er lernen kann,
was man sein muß, um ein Mensch zu
sein." Dieser Ausspruch Kants auf den
Primat der Philosophie hat auch heute
unverändert Gültigkeit. So wichtig For-
schung und Wissenschaft auch sind, so
wenig dürfen wir die Besinnung auf uns
selbst verdrängen. Hierin sieht Kant die
Aufgabe der Philosophie, der er sein
ganzes Leben widmete.



Diesen langen und kalten Winter ha-
ben wir hoffentlich überwunden. War
das eine Pracht? . . . doch leider nicht
nur, denn wie viel Menschen haben
unter seiner Schreckensherrschaft lei-
den müssen! Hier bei uns in der Groß-
stadt . . . diese enormen Schneemas-
sen . . . und wohin damit? . . . aber ein
Chaos hat's nicht gegeben! . . . und
jetzt sind die Straßen wieder frei! Oft
habe ich in diesen Tagen gedacht:
„Waren die Winter bei uns daheim
nicht immer so lang und streng?"

Landsberg (Warthe) - einst!

Tiefer Winter (etwa 1941?)
an der Endstation der
Straßenbahn Meydam-,
Hardenberg-, Hohen-
zollernstraße.

So danke ich zunächst für die vielen
übermittelten Grüße und Glückwünsche
zu den Festtagen, die uns sehr erfreu-
ten, recht herzlich. Rührende Briefe mit
vielen Dankesbekundungen waren dar-
unter von Landsleuten aus der DDR,
denen wir wieder durch Pakete eine
große Festtagsfreude bereitet haben.
Diesen Dank darf ich hier gleich an
Sie, liebe Heimatblatt-Leser, weiter-
geben, die Sie es uns durch Ihre z. T.
großzügigen Spenden ermöglichten,
diese Freude zu bereiten.

kosten tragen und fügen Sie bei allen
Anfragen das Rückporto bei. Die Deut-
sche Bundespost hat ja gerade erst im
Januar wieder alle Gebühren erhöht.

Dies zu Ihrer Orientierung. Sie sehen,
daß neben unserer Hauptarbeit „Das
Heimatblatt" noch andere Aufgaben zu
erledigen sind. Deshalb bitte ich auch
um Ihr Verständnis, daß Sie diese Aus-
gabe erst jetzt erreicht. Inzwischen ein-
gegangene Anfragen nach dem Ver-
bleib des Blattes beweisen, wie sehn-
süchtig jede neue Ausgabe schon im-
mer erwartet wird. (Siehe auch Leser-
briefe ...)

Foto: F. Nusser

Weihnachten und der Jahreswechsel
gehören nun schon der Vergangenheit
an. Ich hoffe sehr, daß Sie alles bei
guter Gesundheit, glücklich und zufrie-
den erleben konnten, um frisch und
munter in's neue Jahr gehen zu kön-
nen.

In der Nummer 12/1978 unseres Hei-
matblattes hatte ich ja angekündigt,
daß ich für etliche Wochen zur Kur
fahre und da bin ich dann aus Bad Wil-
dungen mit vielen schönen und neuen
Eindrücken, gestärkt und mit frischem
Mut, heimgekehrt.

Zu meiner Freude hatte ich das
Glück, „Familien-Anschluß" zu finden,
denn in Wildungen lebt eine liebe, alte
Bekannte aus der Kinder- und Jugend-
zeit — Frau Elsbeth Henze, geb. Meiß-
ner, fr. LaW., Düppelstraße 47, mit ih-
rem Mann und den Schwiegereltern in
ihrem schönen Eigenheim „Am langen
Rod 8". Zwei Töchter, inzwischen ver-
heiratet, kommen oft und gern mit ihren
Familien zu Besuch. So habe auch ich
mich recht wohl bei ihnen gefühlt! —
Da ich viele Anwendungen hatte, war
die Kur im „Fürstenhof" ziemlich an-
strengend, aber ich spüre es, daß mir
alles gut getan hat und wünsche nur,
der Erfolg möge recht lange anhalten.

Bei der Heimkehr galt es dann, all
die viele Post zu sichten, die sich in-
zwischen hier angesammelt hatte. Herr
Grünke, unser getreuer und fleißiger
Mitarbeiter, hatte ja viele Dinge inzwi-
schen erledigt; aber es gab und gibt
bei uns ja immer viel zu tun.

Im Rückblick auf den Dezember
möchte ich noch an unsere Adventfeier
im weihnachtlich geschmückten kleinen
Saal in „Kliems Festsäle" in der Hasen-
heide in Neukölln — unserem monat-
lichen Trefflokal — erinnern. Die Ker-
zen am Baum und auf den Tischen
wurden angezündet und die alt-vertrau-
ten Weihnachtslieder wurden gesungen.
Unser verehrter Superintendent, Pfarrer
i. R. Schendel, hielt uns wieder die
Andacht und alles lauschte seinen Wor-
ten. Unsere Landsberger Familie
Bäcker-Becker, jetzt Uelzen, hatte auch
in diesem Jahr dafür gesorgt, daß hei-
matliche Pfefferkuchen „in aller Munde"
waren. Hier sei deshalb noch einmal
Frau Thea Becker sehr herzlich dafür
gedankt. Ein Dankes-Grußbrief mit vie-
len, vielen Unterschriften (wir waren 86
Personen) ging an sie ab.

Da ich nun bei den Zahlen angelangt
bin, kann ich gleich noch berichten, daß
unsere monatlichen Treffen im Jahre
1978 (ohne August) insgesamt 589 Per-
sonen aus Stadt und Land — aus Ost
und West — vereinten! Eine stattliche
Zahl, wenn man bedenkt, wie erschwer-
lich für viele Landsberger allein die An-
fahrt zur Hasenheide ist!

Und hier auch gleich in Zahlen die
1978 an uns gesandte Post. Wir erhiel-
ten: 1581 Briefe und 332 Postkarten.

Die von uns ausgeschickte Post: 1426
Stück (Briefe, Postkarten und Druck-
sachen — ohne Heimatblattversand!).
Dazu komme ich gleich wieder mit
einer Bitte: Helfen Sie unsere Porto-

Frühling

Nun ist er endlich kommen doch
in grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch",
die Bäume nickten sich's zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
nun treiben sie Schuß auf Schuß;
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er muß.

Wohl zögert auch das alte Herz
und atmet noch nicht frei,
es bangt und sorgt: „Es ist erst März,
und März ist noch nicht Mai."

O schüttle ab den schweren Traum
und die lange Winterruh:
es wagt es der alte Apfelbaum,
Herz, wag's auch du.

Theodor Fontane

In diesem Sinne seien Sie, liebe
Landsberger aus Stadt und Land, herz-
lich gegrüßt mit den besten Wünschen
zum bevorstehenden Osterfest!

Ihre Irma Krüger

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 030/335 46 21 und 335 39 93.



Einem sicherndem Saume gleich
grenzt der Wall das Warthebruch ge-
gen den Stromlauf der Warthe ab. Er
hütet und schützt eines der Meister-
werke seines Schöpfers: die Kolonisa-
tion — Urbarmachung und Besiede-
lung — des Bruches durch Friedrich
den Großen.

Nicht allein vom Südrande des Hö-
henlandes der Neumark kann man
einen Blick tun über dieses Werk, das
wie ein gesegneter Garten daliegt
— weiter südwärts durch die Gollmüt-
zer und Sternberger Höhen begrenzt—,
sondern auch eine Wallwanderung, eine
„Wallfahrt" bietet diesen Genuß, wenn
man ihn nur sucht.

Der Wall aber, darauf du stehst, ist
heiliges Land, heiliges Werk! War
Heimat!

Wenn zu Zeiten des Hochwassers die
sonst so friedlichen Warthewogen die
Vorlandwiesen überfluten, wenn die
gierigen Wellen an dem Wall empor-
lecken und die Wasser steigen und
hinüber möchten über die Wallkrone,
um der Menschen Wohl und Wehe zu
verschlingen, dann ist Notzeit, dann
weiß und fühlt der Bruchbewohner
mehr als sonst, was ihm die Verwallung
der Warthe bedeutet.

Solcher Notzeiten mußte seiner Zeit
der Warthebrücher stets gewärtig sein.
Anno 1785 erlebten die damaligen Ge-
schlechter wohl erstmalig, wie die
Warthe gegen die damals kaum zwei
Jahrzehnte (1767) errichtete „Zwangs-
jacke" — den W a l l — antobte. Die
nächste amtlich bezeugte „Über-
schwemmung" im Jahre 1854 hat im
Kreis Landsberg einen Schaden „von
104 333 Thaler" angerichtet. Und 1924
war das damalige Geschlecht — nach
erstem Weltkrieg, Hungersnöten, In-
fluenza-Epidemie und Inflation —
Zeuge einer solchen Sorgenzeit.

Den nachhaltigsten Eindruck scheint
jedoch das F r ü h j a h r s h o c h w a s -
ser des J a h r e s 1888 hinter-
lassen zu haben. Hieß es doch bis in
die Zeit unserer Tage im Volksmund
des Brüchers „das große Wasser 88",
und jeder mag noch heute nachfühlen,
was diese wenigen Worte in sich fas-
sen.

Alles nun, was amtliche Festellun-
gen und Verfügungen, was Chronisten,
private Aufzeichnungen und Erzählun-
gen über diese Naturkatastrophe brach-
ten, hat in jenen schweren Tagen un-
serer alten Heimat Lehrer und Kantor
Hübner (1910 in den Ruhestand ge-
treten) in der Schulchronik der Ge-
meinde Seydlitz niedergeschrieben.
Dieser lobenswerte „Schulmeister" der
Zeit um die Jahrhundertwende war in
unserer einstigen Heimat zudem ein
seiner Zeit weithin- und vielbekannter
Obstbaumzüchter (Pomologe), von dem
die Gartenbesitzer und Landwirte ver-
edelte Jungbäume aller Arten und Sor-
ten kauften und sich in Obstbaum-
pflege und Sortenwahl Rat holten. Sein
besonderes Bemühen — und das mit
trefflichem Erfolg — galt dem Anbau
einer goldgelben, fruchtenden Wein-
rebe, geeignet an den Sonnenseiten
der Gebäude.

Bauernhof im Bruch von den Hochwasserfluten eingeschlossen.

Diesem Lehrer und Kantor also ver-
danken wir die Niederschrift in der
Schulchronik über das „Große Wasser
1888". Und wer konnte über diesen
meisterlichen Bericht sich wohl mehr
freuen, als der Redakteur des „Lands-
berger-General-Anzeiger", unser Paul
D a h m s , eben für seine „Heimat-
Beilage". In Nummer 8 wurde diese
Fleißarbeit am Sonnabend, 18. Juli
1925, erstmalig dort veröffentlicht.

Und also schrieb Kantor Hübner nach
den schweren Ostertagen des Jahres
1888 in die Schulchronik des friedrizia-
nischen Siedlerdorfes Seydlitz — Kreis
Landsberg an der Warthe:

Mit Furcht und Schrecken kam für die
Bewohner des Warthebruches, beson-
ders auch für die Einwohner von Seid-
litz (amtliche Schreibweise Seydlitz) das
Osterfest 1888. Bis in die letzten Tage
des Monats März lagen überall dichte,
beträchtlich hohe Schneemassen auf
dem hartgefrorenen Grunde; war doch
der Winter 1888 auch kalt, bitterkalt
gewesen. Mit banger Erwartung blick-
ten die Bewohner der Niederung dem
Wegtauen des Schnees entgegen. Die
Befürchtungen wurden von dem plötz-
lich eintretendem Tauwetter fast noch
übertroffen. Der Schnee wurde durch
das hereinbrechende Frühjahr und die
wärmende Sonne in wenigen Tagen
zum Schmelzen gebracht. Dazu setzte
noch gelindes Regenwetter ein. Die
Wassermassen hoben die Eisdecke der
Warthe und Netze, deren Ufer über-
flutend und die Wälle beängstigend
schnell emporsteigend. Am 1. und
2. April waren Ostern, Ostern ,wie sie
an Bangigkeit noch von keinem erlebt
worden waren. In kurzer Zeit hatten
Netze und Warthe im Posenschen die
dort unzulänglichen Dämme überstie-
gen, zerrissen und die Niederungen
weithin überschwemmt. Jeder Tag
brachte neue Unglücksposten, die häu-
fig reichlich übertrieben wurden und so-
mit geeignet waren, aus der Angst
Kopflosigkeit werden zu lassen.

Gewiß, die Lage war bedrohlich
ernst! Am 31. März trat die Netze bei
vollem Eisgange oberhalb und bei
Driesen mit großer Gewalt über die
Wälle und überflutete die Umgegend.
An demselben Tage drang sie in die
Bruchgegend bei Gurkow. Der erste
Osterfesttag sah eine große Wasser-
wüste inmitten blühender Ortschaften.
Die Warthe hatte ebenfalls bei und
oberhalb Schwerins weithin alles in eine
wogende See verwandelt, und beider
Ströme Wassermengen drängten nun
vereint auf die Gegend bei Landsberg
zu.

Als die Höhe des Wasserstandes im-
mer drohender wurde, empfahl der da-
malige Landrat J a c o b s den Bewoh-
nern unseres Ortes, die Bruchniede-
rung zu verlassen. Diesem Rufe folg-
ten zunächst nur einige. Als der Strom
jedoch unaufhaltsam weiterstieg und
die bisher größte Höhe von 1785 über-
holt hatte, welche nach Ausweis des
Pegels an der Landsberger Warthe-
brücke 4,89 Meter beträgt, da erließ der
Landrat am ersten Ostertag abermals
durch einen Eilboten die Aufforderung
an die Einwohner von Seidlitz, das Dorf
zu verlassen, die größte Gefahr sei im
Anzuge, auch sei der Wall, dessen
Krone durch das Wasser vielfach er-
reicht war, bei dem Zechower Bruch
höchstwahrscheinlich vor einem Durch-
bruch nicht mehr zu schützen. Und das
alles, obwohl die Tage und Nächte vor-
her durch Fuhrwerke aus den Bruch-
und Höhendörfern Erde, Steine und
Dung auf den Wall gefahren worden
war, um an den gefährdeten Stellen zur
Hand zu sein. Faschinen, jene Bunde
aus Pappel- und Weidenzweigen und
aus schwächeren Ästen, die dem Be-
wohner des Bruches nur zu vertraut
sind und zu deren Gewinnung fast alle
Graben- und viele Wegränder mit der
Kropfweide bepflanzt sind, wurden in
Eile gebunden und Haufen an Haufen
auf dem Wall verteilt; zur Befestigung
aber wurden Pfähle bereitgehalten.
Dampfer, große und kleine Kähne



schafften unausgesetzt von den Zecho-
wer Bergen Sand herbei und hielten
sich an der Wallseite der Warthe
— auch gegen die Eisschollen schüt-
zend — bereit. Es mußte doch alles ge-
tan werden, was nur Menschenmacht
vermochte, um das scheinbar Unver-
meidliche aufzuhalten, wenigstens so
lange aufzuhalten, bis die am ersten
bedrohten und betroffenen Orte ge-
räumt waren und die Einwohner sich
gesichert hatten. Die Fabriken Lands-
bergs wurden geschlossen, um die Ar-
beiter zum Schutze der bedrohten
Wälle zu verwenden. Die Feuerwehr
und die Garnison — damals die 2. Ab-
teilung des Feldart.-Regts. Nr. 18 —
strengten im Verein mit den Bewoh-
nern der gefährdeten Niederung alle
Kräfte an. Günstig war es, daß am
1. April ein heftiger Westwind, beinahe
ein Sturm, sich erhob, der die Wellen
stromaufwärts führte. So wurde das
Überspülen des Walles verhindert und
der Druck des Wassers auf den Wall
etwas behoben.

Die Nacht vom 1. zum 2. Feiertag
wurde unter großen Sorgen durch-
wacht. Signalfeuer und Kanonen wur-
den bereitgehalten, um einen etwaigen
Durchbruch anzuzeigen. Durch Later-
nen und Pechfackeln und ständig in
Brand gehaltene Reisighaufen suchte
man besonders die bedrohtesten Stel-
len zu beleuchten. Die so beleuchtete
Wallinie bot einen schaurig-schönen
Anblick dar.

Die meisten der heimgebliebenen
Einwohner hatten am 1. Feiertag Vieh
und Futtervorräte zur Stadt gebracht,
wo schon die Flüchtenden in den Tagen
vorher bereitwilligst und mit großer
Gastfreundschaft von den Bürgern auf-
genommen worden waren. Die weniger
Ängstlichen aber brachten ihr Vieh, be-
sonders das Kleinvieh (Schweine, Zie-
gen, Schafe) in den Ställen hoch, sogar
auf den Stallboden hinauf. Die Möbel
der Wohnungen schaffte man auf den
Hausboden oder in massive Gebäude.
Um die Lehmfachwerkhäuser schichtete
man an den Außenwänden Sand auf;
vielfach verschüttete man auch die
Haustüren außerhalb mit Erde, während
sie von innen durch Stangen gestützt
wurden, um so im Falle des Unglücks
das Wasser solange wie möglich vom
Eindringen in die Hausräume abzuhal-
ten. In die so geschützten Häuser führte

der Eingang durch irgend ein Fenster.
Endlich bereitete man sich aus Balken,
dicken Stangen und Brettern Notfähren
oder besorgte sich Boote. Ein gere-
gelter Wachtdienst war längst einge-
richtet worden und nahm jeden voll in
Anspruch.

Als der Gottesdienst am 2. Feiertag
um 12 1/4 Uhr beginnen sollte, hatten
sich nur wenige Gläubige eingefunden,
welche auf eine soeben bekanntgege-
bene Eilnachricht des fürsorglichen
Landrats zurückeilten, um mit der nötig-
sten Habe so schnell wie möglich das
Dorf zu verlassen, da in jedem Augen-
blick das Anströmen der höchsten Flut
des „Großen Wassers" zu erwarten
war.

Mit Hangen und Bangen wurde der
hereinbrechenden Nacht entgegenge-
sehen, wo es in der Finsternis nicht
möglich war, trotz erhöhter Wachsam-
keit eine etwaige Überflutungs- oder
Durchbruchsstelle zu entdecken. Doch
auch diese Nacht verging ohne grö-
ßeres Unglück. Viel aufopfernde Arbeit
war schon geleistet worden, ebenso
viel blieb noch zu tun. Hieß es doch in
einer Bekanntmachung des Landrats
am 3. April: „Allen den bei der Ver-
teidigung der Deiche Tätigen den herz-
lichsten Dank der Gefährdeten. Die Ret-
ter der Überschwemmten lohnt vorläufig
das Bewußtsein ihrer opferfreudigen
Tat. Alle haben ihre Pflicht getan, die
Meisten mehr als das. Es bedarf aber
immer noch der angestrengtesten Tätig-
keit, um den Deich bei Zechow-Bruch—
Czettritz zu halten."

Am dritten Feiertag wandte man die
besondere Fürsorge nun dem alten
„Bruch" unweit Groß-Czettritz zu. Hier
bestand die größte Gefahr für unsere
Gegend darin, daß zwischen dem alten
und dem neuen Wall noch keine feste
und vollwertige Verbindung vorhanden
war. Um die nötige Sicherung zu er-
reichen, wurden von Zechow Kahn-
ladungen von Stangen, Brettern, Dung,
Strauch, Erde hierher geschafft. Mit die-
sem Material und durch gefüllte Sand-
säcke wurden der aufgeweichte Unter-
grund, sowie die Böschung des Walles
gefestigt. Um ganze Arbeit zu leisten,
wurden große Pappeln gefällt, heran-
geschafft, längs der Böschung gelegt
und durch Streifen mit den nahen Wei-
den fest verbunden. Hierdurch be-
kamen die Faschinen einen festen Halt

Kinder im überschwemmten Bruch
auf dem Schulweg ...

und das anderweitige Schutzmaterial
eine genügende Anlehnung. Viele Hun-
derte gefüllter Sandsäcke verschafften
endlich die nötige Sicherung an dieser
bedrohlichen Stelle. — Um ein Über-
fluten zu verhindern, mußte an vielen
Orten die Wallkrone erhöht werden, so
bei dem Rundungswall, der die Damm-
vorstadt schützt. Dieser Stadtteil war in
großer Gefahr und wurde von vielen
Bewohnern verlassen. Über siebzig ge-
füllte Sandsäcke mußten auf einer
Strecke von etwas mehr als einer Haus-
länge aufgepackt werden, um das
Schlimmste zu verhüten.

Als äußerst günstig war der Umstand
anzusehen, daß das Eis der Netze und
oberen Warthe die engen Durchlässe
des Kanals und der Warthebrücke nicht
mehr erreichte. Eine Verstopfung und
dadurch eine Überflutung wäre unver-
meidlich gewesen, da ja die untersten
Balkenlagen der beiden Brücken schon
vom Wasser bespült wurden. — Die
Überflutung der Brücken und des Walls
wäre jedenfalls doch eingetreten, wenn
nicht — wie schon erwähnt — die Netze
die Gegend oberhalb Driesen-Gurkow
überflutet und einen Teil des zuströ-
menden Wassers aufgenommen hätte
und wenn nicht bei Sonnenburg Damm-
brüche erfolgt wären, die ein schnelles
abfließen des Hochwassers begünstigt
hätten. So wurde für uns das eine Ret-
tung, was anderen Orten ein Unglück
oder doch größter Schaden war. Wel-
chen Umfang das Unglück bis zu dem
Tage schon hatte und welche Bedeu-
tung die Wassersnot für unsere Heimat
noch gewinnen konnte, erhellt ein Auf-
ruf der „Hilfsstelle", die in Frankfurt/
Oder eingerichtet worden war. In dem
Aufruf heißt es u. a.: „Durch mehr-
fache Brüche des Netzedeiches und
durch Bruch der Verwallung des
Warthebruches bei Sonnenburg und
Limmritz sind Kreisteile unter Wasser
gesetzt. Ungefähr 20 000 Menschen sind
der größten Not und Gefahr preisge-
geben . . . "

Wie durch ein Wunder ist das Dorf
Seydlitz und damit der östliche Zipfel
des Warthebruchteiles südlich von
Landsberg vor einem Durchbruch des
Walles verschont geblieben. Da der
Wasserspiegel nur ganz langsam fiel,
durch den hohen Druck der Flut aber
das Grundwasser auf der Bruchseite
eine bedeutende Höhe erreichte und
der Wall erweichte, lag die Gefahr
eines Bruches immer noch recht nahe.
So eine wunde Stelle befand sich in
der Nähe der Lorenzdorfer Fähre. Hier
steht der Wall auf wasserdurchlässi-
gem, quelligem Boden. Bei dem Früh-
jahrshochwasser 1924 war das wieder
an fast unzähligen kleinen Quellchen an
und nahe der Sohle des Walles deutlich
erkennbar. Im April 1888 drang aber
das Wasser schon mit mächtigem
Strahle unter der Sohle des Walles her-
vor. Es war nicht mehr möglich, durch
Steine und Dung von der Ausflußseite
her den Strom zu hemmen. Von der
Wartheseite her zur Stopfung des
Kanals eilig versenkte Massen von
Steinen, Sand und Faschinen wurden
vom Druck des Wassers hindurch-
und herausgeschleudert. Das waren
wahrlich beängstigende Augenblicke



letzter, höchster Not! Größer und grö-
ßer wurde der Durchfluß, schwächer
und schwächer die brückenartig noch
stehende und tragende obere Kante
und Fläche des Walles! Da, im letzten
Augenblick schoß der Wall in sich zu-
sammen; man hatte gerade angefangen,
die gefährliche Stelle durch Faschinen
und Sandsäcke zu sichern und zu be-
lasten. So schloß der Wall selbst den
Durchlaß, und nur handbreit blieb die
Flut, die gierig nachdrängende Flut,
unter der jetzt schützenden oberen
Wallkante. Ein Schiffer fuhr dann noch
mit seinem Kahn quer vor die schad-
hafte Stelle, nachdem man ihm im Falle
einer Beschädigung des Fahrzeuges
Beistand und Schadenersatz zuge-
sichert hatte. „Es war Gottes Fügung",
schreibt der Chronist, „daß dieser Ein-
sturz am Tage geschah und so schnell
bedacht werden konnte, ebenso, daß
der Wall selbst verhütete, was Men-
schenhilfe nicht mehr hätte vollbringen
können!"

Der höchste Wasserstand war mit
4,93 Meter erreicht, und langsam nur
verlief sich die Flut. In der Niederung
aber blieb der hohe Grundwasserstand
noch ziemlich lange und verhinderte
eine rechtzeitige Bestellung der Felder
mit Sommerfrüchten, wie auch unter
den Winterfrüchten große Verluste ent-
standen waren. Der Ertrag der Wiesen
zwischen Wall und Warthe war durch
Sand und Geröll und durch Aus-
waschung auf Jahre hinaus beeinträch-
tigt. Die an sich nicht gerade günstigen
gesundheitlichen Verhältnisse in den
Brüchen waren durch das „Große Was-
ser" nicht günstiger geworden; auf sie
richtete sich das besondere Augenmerk
der Behörden. „Die Herren Amtsvor-

Eisbrecher auf der Warthe.

steher in den durch die Überschwem-
mung berührten Bezirken wollen zu
jedem Donnerstag über den Gesund-
heitszustand an mich berichten", heißt
es in einer damaligen Verfügung des
Landrats. Die Bewohner des Sand-
werders im Raum zwischen Warthe und
Wall unweit Klein-Czettritz retteten sich
nach Czettritz, da ihnen das Wasser
zum Fenster in die Stuben hineinlief.
Weitere derartige und ähnliche Vor-
kommnisse veranlaßten folgende be-
hördliche Bestimmungen: „Wohnräume,
welche infolge Hochwassers unter Was-
ser gestanden haben, dürfen solange
nicht bewohnt werden, bis sie vollstän-
dig gereinigt und ausgetrocknet sind.
Ob die Reinigung und Trocknung ge-
nügend ist, entscheidet eine einzu-

„Schön war die Zeit. . .!"
Der Artikel im Heimatblatt 1-3/77 über

„Kochs Eisbahn", von Frau Dora Giese,
hat liebe Erinnerungen in mir wach-
gerufen und so möchte ich gern eine
kleine Fortsetzung bringen:

Es war ein schöner Tag, die Tannen
hatten ihr weißes Festkleid angelegt,
und wenn die Sonne durchbrach, fun-
kelten Tausende von kleinen Schnee-
sternchen wie Diamanten.

Wir, Familie Riege, Frau Elisabeth
Eckert, meine Schwester Käte und ich,
zogen originell kostümiert, in fröhlicher
Stimmung zu „Kochs Eisbahn".

Für große Heiterkeit sorgte Herr
Riege. Er war als Kinderfrau verkleidet,
hatte ein „Compotthütchen" auf, vorn
gebunden und im Nacken sah ein gro-
ßer Haarknoten — ein Dutt — hervor.
Dazu trug er eine Nickelbrille, Damen-
schuhe und als Umhang eine schwarze
Spitzenmantilla. Vor sich her schob er
einen Kinderwagen, in dem ein Teddy-
bär lag — oben am Wagen war ein
Vogelbauer mit einem Kanarienvogel
angebracht und unten war ein „Töpf-
chen" befestigt.

Elisabeth Eckert und Frau Riege gin-
gen als Matrosen, meine Schwester
Käte als „Hans im Glück" und ich als
Baron ..., mit Skianzug, silbergrauem
Pappzylinder, großer Chrysantheme im
Knopfloch und Spazierstock unter dem
Arm. Da zur Zeit gerade der Schlager
„Ich brauch für Sonntag eine Braut,

Koch's Eisbahn.

meine alte haben sie mir geklaut..."
aufkam, bediente ich mich desselben.

Ab und zu machte die Kinderfrau mit
ihrem Wagen halt, stellte fest, daß das
Baby nicht brav war, nahm es heraus
und mit ernster Miene gab es ein paar
Klapse, und in hohen Fisteltönen er-
schallte: „Du warst ja schon wieder
unartig!" Das erweckte bei uns und den
Umstehenden große Heiterkeit und in
großer Begleitung zogen wir weiter.

Es war doch eine schöne, un-
beschwerte und glückliche Zeitl

Elsa Bahr

setzende Kommission bzw. die Polizei.
Diese haben auch zu entscheiden, ob
weitere Vorkehrungen zu treffen sind."

Mochte nun jedoch alles sein, wie es
wollte: Die Gefahr war überstanden;
die engere Heimat als Ganzes war vor
dem schwersten Unglück bewahrt ge-
blieben. Und wohl selten — weil unter
dem ursprünglichsten und handgreif-
lichsten Miterleben — ist so mit In-
brunst wie am Tage des Gottesdienstes
das Lied des frommen Sängers Martin
Rinkart (1586 bis 1649) erklungen: „Nun
danket alle Gott..."

Die märkische Treue hatte sich, wie
immer, so auch diesmal bewährt!

So geschehen Ostern vor mehr als
90 Jahren. Karl Lueda

Urlaubsverkehr mit Polen verstärken

(KK) Um einen stärkeren Urlauber-
verkehr zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Polen warben pol-
nische Referenten, u. a. der Sozialwis-
senschaftler Antoni Rajkiewicz bei einer
Tagung der Evangelischen Akademie
Loccum. Als Gründe für das polnische
Interesse am Ausbau des Tourismus
wurden vor allem das angestrebte Wirt-
schaftswachstum und die politische Ent-
spannung genannt. — Als ein Ergebnis
der jüngsten „Polnischen Woche" in
der Bundesrepublik Deutschland wurde
die Errichtung eines Lehrstuhles für
Polonistik in Augsburg von Oberbürger-
meister Hans Breuer bekanntgegeben.

(OKI 12/78)

Aus Kiel wird berichtet:

Der für 1979 von Herrn Erich Scholz,
Kiel, geplante Besuch (Gruppenreise)
unserer Heimatstadt Landsberg (War-
the) muß abgesagt werden.

Herr Scholz ist leider ernstlich er-
krankt und kann die erforderlichen Vor-
bereitungen nicht durchführen.

Von weiteren Anfragen bitten wir aus
verständlichen Gründen abzusehen.

Die Redaktion



Eine Reise in die
Vergangenheit

Oft vorgesehen, doch leider durch
verschiedene Umstände nicht zur Aus-
führung gekommen, war es nun Mitte
November endlich so weit, eine Reise
in die Vergangenheit anzutreten.

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt.
Durch Vermittlung eines Familienmit-
gliedes, das vor zwei Jahren einmal in
die Gegend von Landsberg (Warthe)
fuhr, war es möglich geworden, einen
angemeldeten Besuch dort zu absolvie-
ren. Die notwendigen Reisevorbereitun-
gen, d. h. also Besorgung des Visas
sowie nötige andere Formalitäten wa-
ren erledigt. Man hatte, ohne Zeitan-
gabe, nun die Möglichkeit, die Reise
anzutreten.

Wir fuhren am Samstag sehr früh in
Richtung Drewitz zum Grenzübergang
für die Transitstrecke in die Volksrepu-
blik Polen. Die Grenzformalitäten wa-
ren relativ schnell und ohne Kompli-
kationen erledigt, so daß wir in Rich-
tung Frankfurt/Oder weiterfahren konn-
ten.

Dort fuhren wir dann jenseits der
Oder — bereits im polnischen Gebiet
— in die Grenzkontrollstelle ein, die
von der DDR und von den Polen ge-
meinsam betrieben wird. Dort müssen
die notwendigen Devisenerklärungen
abgegeben werden, Papiere werden ge-
prüft, danach kann man dann am Bank-
schalter seine Zahlungsanweisung, die
man in West-Berlin bei der Beantra-
gung des Visums erhielt, in Zloty ein-
tauschen. Zur Zeit beträgt der Kurs
13 Zloty für eine DM. Falls nötig, kann
man auch Benzin-Gutscheine erwerben.
Die Abfertigung war höflich und außer-
ordentlich korrekt, und nach 1 1/2 Stun-
den konnten wir weiterfahren. Zu be-
merken ist, daß für Autofahrer die
grüne Versicherungskarte unbedingt er-
forderlich ist. Wer diese nicht hat, muß
eine polnische Versicherungskarte ge-
gen Devisen erwerben! Autofahrern ist
zu raten, daß sie sich vor Reiseantritt
die Merkblätter vom ADAC oder von
einem Reisebüro besorgen, um über
ihre Reiseroute die erforderlichen Infor-
mationen zu erhalten.

Es gibt keine deutschen Namen
mehr für die einzelnen Orte, und wer
sich nicht eine entsprechende Karte
besorgt hat, könnte leicht falsch fahren.
(Diese Autokarte ist auch über den
Kirchlichen Betreuungsdienst, Neuen-
dorfer Str. 83, 1000 Berlin 20, zu erhal-
ten).

Nimmt man nach dem Grenzüber-
gang die Fahrt wieder auf, kann man
erfreulicherweise feststellen, daß man
die Straße „fast für sich allein" hat.
Autos trifft man selten, höchstens
Pferdefuhrwerke oder ähnliches. Die
Reise in die Vergangenheit hat damit
aber auch schon begonnen. Reisige
Felder, kaum ein Haus, es sei denn ge-
schlossene Ortschaften. Eine unbe-
rührte Landschaft, ein Erlebnis, das
man vor 50 Jahren ebenfalls hatte. Hier
hat man keine Sorge mit dem Wohl-
standsmüll, keinerlei Sorgen mit Um-
weltschutz o. ä. Dingen, die in unserem
Leben zu gesetzlichen Auflagen gewor-
den sind.

In einem kleinen Ort bei Landsberg
lernten wir dann unsere Gastgeber
kennen. Obwohl wir uns vorher nie ge-
sehen haben, war die Aufnahme sehr,
sehr herzlich. Unser Hausherr — nen-
nen wir ihn Stanislaus — stellte uns
seine Frau und Familie vor. Später,
beim Mittagessen lernten wir auch
Mammutschka, die Seniorin der Fami-
lie, kennen.

Die Unterkunft war sehr einfach.
Es gibt dort auch noch das „Örtchen"
auf dem Hof. Federvieh und Hofhund
waren ständige Begleiter, wenn man
aus dem Hause trat. Im Hause selbst
gibt es nur einen einzigen Wasserhahn.
Das Dorf ist sauber gehalten, jedoch
hat es sicherlich in den letzten Jahren
— mit Ausnahme einiger Neubauten —
nie Farbe für einen Anstrich gesehen.

Außer dem Hausherrn und dessen
Ehefrau sprach im Dorf niemand
deutsch, was uns nicht wunderte, als
man uns sagte, daß es sich hier um
Polen, aus dem ehemaligen Ostpolen
handelt, die jetzt hier leben. Um so er-
staunter waren wir über die außer-

ordentlich herzliche und ohne jeden
Pathos demonstrierte Gastfreundschaft.

Trotzdem die Verhältnisse in Polen
nicht gerade als üppig bezeichnet wer-
den können, stellten wir fest, daß im
Hause reichlich Essen und Trinken vor-
handen war. Wir wissen nicht, ob es
unseretwegen war, oder ob es ständig
so ist.

Unser Hausherr ist Frührentner mit
einer Rente von 2100 Zloty, das ent-
spricht etwa 170 bis 180 DM. Wenn man
dagegenhält, daß ein einfacher Mantel
2000 Zloty kostet, dann weiß man in
etwa um die Verhältnisse dort. Wir
hatten aber nicht den Eindruck, daß
sich unsere Gastgeberfamilie unglück-
lich fühlt oder unzufrieden ist, im Ge-
genteil, es ist bewundernswert, wie sie
ihr Leben meistert.

Über Politik wurde so gut wie über-
haupt nicht gesprochen. Man erfreute
sich an dem Gast aus West-Berlin. Wir
hatten eine Menge zu erzählen, und es
war für alle Beteiligten ein recht inter-
essanter Aufenthalt, der uns in den11/2
Tagen viel Verständnis abnötigte für
die Situation jener Menschen, die in
den ehemals deutschen Gebieten leben.
Unser Hausherr fühlt sich nicht als
eigener Herr, sondern als Sachwalter,
und er hat uns dies auch zum Aus-
druck gebracht.

Bei einem Spaziergang überzeugten
wir uns von der unverfälschten Natur
und mußten neben dem Erfreulichen
auch bedrückterweise feststellen, daß
wir sicher nicht mehr wissen, wie ein-
fach wir es durch technische Hilfsmittel
bei unserer Arbeit haben, die dort noch
mit herkömmlichen Mitteln, ohne Ein-
satz der industriellen Möglichkeiten be-
werkstelligt wird. Beim Besuch im ehe-
maligen Landsberg/Warthe war mir die
gewisse „Uniformiertheit" der Neubau-
ten unbehaglich, die nicht zur Auflocke-
rung des Städtebildes beitrugen.

Unser Hausherr hatte zum Abend
zwanglos noch einige Freunde einge-
laden, die zwar nicht deutsch sprechen
konnten, aber dieser einfache Mann,
unser Stanislaus, besaß ein enormes



Taktgefühl und sprach immer deutsch
und polnisch, so daß wir nie den Ein-
druck hatten, als gehörten wir nicht zu
dieser Runde. Ich glaube, er fühlte sich
aber auch sehr wohl in dieser Mittler-
rolle. Nicht nur, weil er uns beweisen
konnte, daß er unserer Sprache mäch-
tig war, sondern weil es ihm sicher
auch ein Anliegen war, den politischen
Unterschied zwischen Ost und West
nicht erst aufkommen zu lassen. Wir
waren für den Zeitpunkt unseres Auf-
enthalts mit in der Familie aufgenom-
men und gehörten dazu.

Als wir wieder abreisen mußten, war
uns allen trotz der Kürze des Besuches
eines deutlich geworden: Die Kontakte
zwischen den Menschen — in Ost und
West — sind unerläßlich, weil dort die
Bereitschaft zur Verständigung sehr
viel größer ist, als die meisten es an-
nehmen. Ich bin mit dem festen Vor-
satz abgefahren, unter allen Umstän-
den meine Besuche dort zu wieder-
holen, um sicherlich auch damit einen
Teil zur Verständigung zwischen den
Völkern beizutragen.

Nach einer Fahrt von rund 300 km
waren wir von unserer „Reise in die
Vergangenheit" heimgekehrt, sicherlich
nicht ohne ein klein wenig von dieser
Vergangenheit in die Gegenwart mit-
genommen zu haben, um auch festzu-
stellen, wie sehr viel bequemer, ange-
nehmer und leichter wir hier mit all
unserem Wohlstand und unserem
selbstverständlichen Komfort leben.
Leicht vergessen wir dabei, daß auch
jene Menschen drüben durch einen
Krieg und seine Folgen aus ihrer Hei-
mat vertrieben wurden und bemüht
sind, in ihrer neuen Heimat den Teil
zur Erhaltung des Lebens beizutragen.
Dies jedenfalls klang aus den Ab-
schiedsworten von Stanislaus und
seiner Familie sehr deutlich in uns
nach.

Diese Reise wird uns eine gute Er-
innerung bleiben. —We—

Heimatdienst
Es wird nach dem Verbleib der Frau

Elli, Anna, Wilhelmine Müller, geb. Wilk,
geb. am 11.1.1921 in Petersdorf, aus
Pyrehne/Kr. LaW., gesucht.

Wir werden gebeten, nach folgenden
Personen zu suchen, die früher in Dech-
sel/Kr. LaW. wohnten:

Hertha Köhler
Elfriede Sommer
Otto Wernicke

Wir werden gebeten, Näheres über
das Schicksal von Paul Bornstein, geb.
6. 6. 1888, Landwirt aus Dechsel/Kr.
LaW., zu ermitteln. Bekannt ist nur, daß
der Genannte am 28.6.1945 von den
Polen ausgewiesen wurde.

Wer war eventuell mit ihm zusammen
und kann Auskunft geben, wo er später
gewohnt hat?

Wer kann bei der Klärung nachste-
henden Suchfalles helfen?

Ewald Joachim, geb. 29. 3. 1903,
in Unter-Gennin, aus Ober-Gennin/Kr.
LaW., von Beruf: Arbeiter.

Frau Gertrud Prüfert, geb. Pfeffer,
aus LaW., Neustadt 13, zuletzt wohn-
haft in Gazellenkamp 90, in 2000 Ham-
burg 54, ist unbekannt verzogen. Wer
kennt die Jetztanschrift?

Gesucht wird Frau Hildegard Schnei-
der, geb. Drägestein, fr. LaW., Röstel-
straße — war in LaW. bei Fa. Matthies,
Schloßstr., Lebensmittelgeschäft, be-
schäftigt!

Vor 130 Jahren — Landsberg im Jahre 1849
Vor mir liegt der „Landsberger Bote"

mit dem Untertitel „Freiheit und Recht,
Ordnung und Gesetz". Er erschien un-
ter Verantwortlichkeit der Verlagshand-
lung Friedrich Schaeffer & Co. in Lands-
berg a. d. Warthe von Januar bis Sep-
tember 1849 mit 76 Ausgaben, die von
der Witteschen Offizin in Landsberg ge-
druckt wurden.

„Engelin" hat sie aufgesammelt und
gebunden liegen sie nun heute in der
Bücherei des Deutschen Ostens in
Herne/Westfalen.

Es lohnt sich schon, darin zu blättern,
auch zu lesen, welche Mühe nötig war,
etwas Demokratie zu erhalten!

Wenn Adolf Brennglas im „Komi-
schen Volkskalender 1849" schon im
Oktober 1848 „voraussieht", daß es bei
der Tagung der neuen preußischen
Kammern am 26.6.1849 zu folgendem
Ergebnis kommen wird:

„Wiedereinführung des beschränkten
Unterthanenverstandes. Der Wille der
Polizei wird als höchstes Staatsgesetz
anerkannt"! Nach der Ankündigung, daß
der Landsberger Bote ab 1. Oktober
1849 nicht mehr erscheint, muß man
feststellen, daß Zensur und Polizeistaat

von Gedankenfreiheit nichts wissen
wollten. —

Am Neujahrstage 1849 bekam
Wrangel vom König „den Roten Adler-
Orden 1. Klasse mit Brillanten"! — Als
junger Lieutenant war er zu seinem
Major geeilt, weil er meinte, ohne
Prügel nicht auszukommen, obwohl der
König die Prügelstrafe beim Heer ab-
geschafft hatte! Dem „Papa Wrangel"
war die Verfassung zu l iberal. . . Man
soll sich auch hier einmal an die „gute
alte Zeit" erinnern, man findet dann
einige Flecken auf den Wappenschil-
dern unserer Könige und ihrer Vasal-
len! Geschworenen-Gerichte haben 1849
Zuchthaus für ,,'Majestätsbeleidigung"
ausgesprochen! . . . so gut war sie nicht
— die „alte Zeit". Da wurde am 7.8.
1849 der Colonist Gustavus aus Ober-
gennin — Vater von 11 Kindern — zu
eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Er hatte einige Bemerkungen über den
König gemacht und der Gendarm
Fribus hatte ihn denunziert!

Adolph von Trützler's letzte Briefe
waren auch in der später verbotenen
Zeitung abgedruckt. Er wurde am
14.8.1849 hingerichtet. Morgens, 3 Uhr,

Wer kennt Otto Siepelt, fr. LaW., Ger-
bergtraße, und weiß, wo er jetzt lebt?

Beim Amtsgericht Berlin-Neukölln ist
ein Todeserklärungsverfahren über

Frau Martha Lehmann, geb. 20. 4. 81
in Frankfurt/Oder,

eingeleitet worden.
Frau Lehmann war 1. 9. 1939 in der

Brandenburgischen Heil- und Pflege-
anstalt LaW., Friedeberger Chaussee,
untergebracht.

Wir suchen nach Personen, die evtl.
Auskunft geben können, wo Frau L.
verblieben ist!

Achtung!
Abiturienten des Jahres 1930

Es wäre schön, wenn Ihr nachstehend
genannten Mitschüler an unseren von
Zeit zu Zeit verstalteten Treffen teilneh-
men würdet!

Dazu brauchen wir Eure Anschrift,
die Ihr, bitte, dem Unterzeichneten mit-
teilen solltet!

Wer aus dem Kreis der Verwandten
und Bekannten könnte ansonsten noch
Angaben machen über folgende „Ehe-
malige":

Behnke, Reinhold geb. 15. 8.1909
Graw, Kurt geb. 15. 2.1911
Hasse, Johannes geb. 1.8.1909
Massat, Herbert geb. 7.7.1911
Szamotulski, Werner geb. 29. 9. 1911

Für jede Mitteilung über die Gesuch-
ten sage ich im voraus besten Dank.

Heinz Arnous
Schuckertstraße 14
8000 München 70; Tel.: 089/78 89 53.

schrieb er an seine Frau . . . Es lebe
Deutschland — es lebe die Freiheit...

Günter Dreikandt,
Garmisch-Partenkirchen

Benzin in Polen teurer!

In Polen wird der Preis für Benzin um
7,7 Prozent erhöht. Ein Liter hochok-
taniges Benzin wird um einen auf
14 Zloty (nach offiziellem Umrechnungs-
kurs rund 95 Pfennig) heraufgesetzt.
Weiterhin werden die Preise für T a x i -
f a h r t e n um fünf Prozent angehoben.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur
PAP berichtete, ist die Treibstoffver-
teuerung eine Folge der ölpreiserhö-
hungen auf den ausländischen Märkten.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.
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DIE LANDSBERGER IM JAHRE 1979

„Ich entdecke Landsberg wieder..."
Als ich das erste Buch der Landsberger
Schriftenreihe gelesen hatte, träumte
ich nächtelang von Landsberg, meiner
alten Heimat, den Dörfern, Wäldern
und Seen in der Neumark. Vor mir
standen plötzlich alte Schulfreunde und
die Mädchen aus der Tanzstunde. Ich
lief die „Renne" (Richtstraße) runter...
— hinter irgend jemand her, . . . und
am Sonntag waren wir unterwegs zum
Baden!

Was ist los mit mir? Dreißig Jahre
lang schien die Heimat fast vergessen.
Treffen mit Landsleuten habe ich nie
besucht. Meine Frau stammt aus West-
deutschland — und ausgerechnet sie
schenkte mir das Buch, das mich nicht
mehr losgelassen hat, ein Menschen-
alter danach!

Jetzt wollen wir alle schleunigst hin.
Wohin wohl? Natürlich nach Landsberg
und an die Warthe, zu den Dörfern und
Seen. Meine Frau und Tochter schwär-
men nur noch von Vatis „Traumreise
in seine Jugend". Ob wir enttäuscht
werden? Wir wissen wenig von Polen.
Wir waren öfter in der DDR bei Ver-
wandten. Aber Gorzów Wlkp. heute?
Wo wohnt man da, und wen könnte
man besuchen ..., was nimmt man mit?
Fragen, nichts als Fragen überfallen
den „Heimattouristen". Wir haben in-
zwischen natürlich manches über Hei-
matreisen in den Osten gehört und ge-
lesen. Wir fahren nicht unvorbereitet
los. Wir sind gespannt wie ein Flitz-
bogen. Wenn es doch endlich los-
ginge! —

Diese Briefe, Anrufe und Besuche
von Heimatfreunden mehren sich in den
letzten Jahren ständig. Menschen, die
seit 1945 keine Verbindung zum Hei-
matkreis, zur Heimatzeitung und zu den
Treffen der Landsleute hatten, entdek-
ken förmlich die alte Heimat neu. Das
berichten uns übrigens Freunde aus
vielen ostdeutschen Heimatkreisverbin-
dungen. Viele Menschen brauchten
lange Zeit nach 1945, bis die alten Bin-
dungen in ihnen und mit ihren Familien
wieder durchbrachen in das Alltags-
bewußtsein.

Heimat Ist kein Streitobjekt

Die Heimat erscheint ihnen nicht als
ein verlorenes Streitobjekt staatlicher
Mächte. Dieses aufbrechende Heimat-
gefühl ist keine Basis für Nachbar-
schaftskonflikte oder das Aufbrechen
vernarbter Wunden. Hier geschieht
eigentlich das Gegenteil: Der Heimat-
tourist sucht Nachbarn und neue
Freunde in alter, vertrauter Landschaft.
Menschen und Landschaft wachsen
langsam, ganz langsam wieder zusam-
men. Ein Heilungsprozeß ist im Wer-
den, — oft rauh gestört, mißverstanden
und abgewiesen, im Grunde aber un-
aufhaltsam wachsend nach alten Le-
bensgesetzen, die weder Ideologen
noch Staats- oder Privatökonomen hin-

dern oder fördern könnten. Ein gene-
rationenlanger Wachstumsprozeß! Wir
Landsberger fördern diesen Prozeß so-
weit wir nur können. Die Patengemein-
den Stadt und Kreis Herford unter-
stützen unsere Bemühungen. Wir spü-
ren immer mehr, wie wichtig die Hei-
matliteratur in diesem Zusammenhang
ist. Dankbar nutzen wir die verdienst-
vollen Publikationen unseres Heimat-
historikers, Rektor Otto K a p I i c k ,
der uns viel zu früh verlassen hat, aber
in Zusammenarbeit mit Erich H e c h t
in den Herforder Heimatstuben der
Landsberger seit 1957 alles zusammen-
trug, was wir heute für die Arbeit an
der Landsberger Schriftenreihe verwer-
ten können. Wie viel Artikel, Anregun-
gen und Hinweise ergänzen dazu
das Landsberger Archiv Heinrich B e h -
n e s und seiner Schwester Else aus
den jahrelangen Veröffentlichungen des
Landsberger HEIMATBLATTES der Ge-
schwister Schmaeling — von Irma Krü-
ger getreulich weitergeführt bis auf den
heutigen Tag.

Die Landsberger Schriftenreihe

Seit 1974 arbeitet ein Redaktions-
ausschuß zusammen mit dem Beh-
ne-Archiv fleißig an der Landsberger
Schriftenreihe. 1976 lag der erste Band
vor, 1978 der zweite Band — und jetzt
arbeiten wir am dritten Band!

„Industrie, Landwirtschaft, Handel
und Handwerk, Recht und Verwal-
tung"

kommen dabei zu ihrem Recht, nachdem
„Geschichte und Vertreibung" sowie
„Kultur und Gesellschaft, Sport und
Vereinsleben" in Band 1 bzw. Band 2
abgehandelt worden sind. Zum 12. Bun-
destreffen in Herford soll der dritte
Band vorliegen. Eine umfangreiche Bi-
bliographie, ein Personen- und Sach-
register — alles auch in Band 3 —,
werden das Werk krönen. Wichtig sind
uns bei allen drei Bänden die Ergän-
zungen der Landsberger Heimatge-
schichte, Kultur und Wirtschaft durch
entsprechende Entwicklung in Kreis
und Stadt Herford, unseren westdeut-
schen Patengemeinden. Dazu kommt in
jedem Band auch eine Darstellung der
Entwicklung der Stadt und der Woje-
wodschaft Gorzów Wlkp. bis in die
Gegenwart.

Eine solche Arbeit — Geschichte und
Gegenwart der Heimat betreffend —
hat bis heute noch keine Vereinigung
Deutscher aus dem Osten des Deut-
schen Reiches vorgelegt. Darauf dürfen
wir Landsberger stolz sein. Dank ge-
bührt immer wieder den vielen genann-
ten und ungenannten Mitarbeitern, Hel-
fern und „Materiallieferanten", aber
auch der großen Lesergemeinde des
Heimatblattes und vielen öffentlichen
Stellen, deren Interesse und materiel-
ler Beitrag die Grundlage dieser Arbeit
bilden.

Der „Tag der Landsberger 1979
in Berlin"

Am Sonnabend, dem 8. September
dieses Jahres, treffen sich wieder —
wie schon 1977 — Hunderte von
Landsbergern in Berlin in „Kliems
Festsälen" in der Hasenheide! Wir tref-
fen uns ab 14 Uhr mit Freunden und
Verwandten aus Ost und West. Kurt
Jacoby, Hamburg, wird uns seinen Ton-
film — Herford 1978 — „uraufführen".
Wir denken dabei noch dankbar an den
„Landsberger Tag 1977 in Berlin" zu-
rück, wo uns Landsmann Günter
Perschmann — in Vertretung für Kurt
Jacoby — dessen Filmbericht über
„Herford 1976" vorführte, und dann
noch zweimal wiederholen mußte, we-
gen des begeisterten Andranges der
Landsleute.

Gemütliches Beisammensein und ein
flottes Tänzchen werden auch in die-
sem Jahr das Berliner Treffen be-
schließen. Schon heute sei unseren
Landsleuten in Berlin — Irma Krüger,
August Bensch und Walter Masche —
für Vorbereitung und Durchführung die-
ses Tages herzlich gedankt. Jeder Teil-
nehmer verabrede sich rechtzeitig — am
besten sofort!! — mit Freunden und
Verwandten zu diesem frohen Wieder-
sehenstage in Berlin Auch die Vertre-
ter unserer Herforder Patengemeinden
werden wieder am 8. September d. J.
dabei sein und auch über ihren Besuch
in unserer alten Heimat berichten.

Reiseerlebnisse, Übernachtungsmög-
lichkeiten bei guten Freunden und viele
interessante Organisationsfragen für
Gruppen- und Alleinreisende werden
besprochen.

Die beiden Bände unserer Schriften-
reihe können am 8. September in Berlin
zu einem lohnenden Sonderpreis er-
worben werden.

Die Jahreshauptversammlung 1979
Vom 5. bis 7. Oktober d. J. treffen

sich alle Vertreter Landsberger Grup-
pen aus Berlin und dem Bundesgebiet
in Vlotho zur Jahreshauptversammlung
im Gesamteuropäischen Studienwerk.
Wir ziehen Bilanz über zwei Tätigkeits-
jahre im Landsberger Betreuungsbe-
reich, u. a. über

Herford-Treffen
Regional-Treffen
Schriftenreihe
Patenschaftsfragen
Heimatbesuch und Heimatzusammen-
hang
pp.
Mit den Vertretern des Kreises und

der Stadt Herford werden wir die Vor-
bereitungen und Durchführung des
12. Landsberger Bundestreffens beraten.
Von hier gehen immer wesentliche An-
regungen für unsere Arbeit der kom-
menden Jahre aus. „Von Nichts ist
Nichts — und nichts geht von alleine!"

„Mitdenken — Mithelfen — Mit-
machen" ist die Devise!



Das 12. Landsberger Bundestreffen
findet

vom 30. Mai bis I.Juni 1980 in Herford
statt.

Haltet euch die Tage frei und organi-
siert Sportler-, Schüler-, Betriebs- und
andere Freundschaftstreffen rechtzeitig
in Herford! Manch älterer, reisebehin-
derter Landsmann nimmt auf diesen
Treffen Abschied von der alten Heimat-
gemeinde. Junge Menschen unserer
Familien lernen die Landsberger Ge-
meinde zum ersten Male kennen. Sie
hören und erleben Heimatzusammen-
hang, Heimatgeschichte und -gegen-
wart, und damit vielleicht in ihrem Le-
ben zum ersten Male auch bewußt ein
Stückchen „Vaterland", ein bisher un-
gewohnter oder gar verpönter Begriff
aus Schule und Beruf. Landsberger
Totenehrung am Herforder Ehrenmal,
Gottesdienst und Begegnung von alt
und jung im Sachgespräch, in der
„Festlichen Stunde" sowie bei Froh-
sinn und Gemütlichkeit, haben schon
manchen Landsberger in Herford be-
schenkt. Wir sind dankbar und glück-
lich, daß wir hier so denken und leben
dürfen.

Auf Wiedersehen in Berlin und Her-
ford! Hans B e s k e

Vom Eise befreit!
1941 — die von Eis und Wasser-
massen eingedrückte Bollwerks-
mauer.

Nümärkisch Land
Dat Ländken an der Woarh un Oder,
Dat hät joa woll en bisken Sand;
Doch sin de Lüd' dorum nich dümmer,
Se lewen sihr ehr Nümärksch Land.

Se sehn ook nich den koahlen Bodden,
Se kieken blot na't gröne Feld.
Und stolt sin se up ehre Heede,
Et is nisch Scheenert up de Welt!

Doa blöht dat Heedkrut söt un doftig,
Un in em wimmelt Imm' an 1mm',
Un Käwer, grot und kleen, krabbeln
Im gälen Ginster fix herüm.

Im Dörp, doa dümpeln up'n Pouhle
De Burn sien Ente, Schoa bi Schoa.
Et koam'n de Jöhrn grad ut de

Schoule,
De Köster steiht un schugt ehr noah!

Ick weet nich, dat ick immer wedder
Son Heimwehdag hebb na'em Sand.
Ick kann de Tränen mi kum hollen:
Wie lew' ick di, Nümärkisch Land!

Curt Schröeder

Die BAG-Führung im Jahresdreiklang
50 — 65 — 80

Das laufende Jahr vereinigt die Vorsitzenden der Landsberger Bundesarbeits-
gemeinschaft in einem Fünfzehner-Geburtstagsreigen, so wie der Generationenzu-
sammenhang symbolisch nicht deutlicher gemacht werden könnte:

Ursula Hasse
* 12. Februar 1929
Berliner Straße 29

4900 Herford

Hans Beske
* 9. Juni 1914
Waldweg 30

3101 Hambühren

Ernst Handke
* 23. September 1899

Friedrichstraße 18
4980 Bünde

Dem Senior und stellvertretenden Vorsitzenden der BAG sowie Vorsitzenden des
Heimatkreises Landsberg (Warthe)-Land in der Landsmannschaft, Ernst Handke,
steht im Generationenspiegel die stellvertretende Vorsitzende der BAG, Ursula
Hasse, gegenüber. In der Generationenmitte zwischen beiden steht der Vorsit-
zende der BAG und stellvertretende Bundessprecher der Landsmannschaft, Hans
Beske, zugleich Vorsitzender des Heimatkreises Landsberg-Stadt.

Dieses Generationentrio weist sinn-
bildlich auf die jahrgangsbedingte Ab-
grenzung der heimatbewußten Vertrie-
benen aus dem deutschen Osten hin.
Die Generation der 50- bis 80jährigen
Deutschen trägt die Arbeit und Verant-
wortung in den Organisationen der
Heimatvertriebenen. Diese Frauen und
Männer sind die bewußten Mittler des
Heimaterlebnisses an die Nachwach-
senden, sie sind zugleich die Brücken-
generation zu unseren Nachbarn im
Osten — wie auch zu den westdeut-
schen heimatverbliebenen Landsleuten.
Diese Aufgabe kann ihnen niemand ab-
nehmen — auch wenn es sich bei poli-
tisch bewußt lebenden und handelnden
Menschen immer um kleine Minder-
heiten der eigenen Jahrgänge handelt.

Eine Darstellung des Lebens und
Wirkens dieser Landsleute in Beruf und
Öffentlichkeit sollte dem Jahresrück-
blick 1979 vorbehalten bleiben. Für die
Landsberger Heimatgemeinschaft sei
hier festgehalten, daß

unser Heimatzusammenhang in Berlin
und der Bundesrepublik, mit Hilfe
der Herforder Patenschaft (seit 1956),

die menschliche Verbindung zur alten
Heimat im Laufe eines Jahrzehnts
und der Aufbau der Landsberger
Schriftenreihe

zu den wesentlichen Aufgaben dieses
Generationentrios gehören. Die Bewälti-
gung dieser Aufgaben hängt in der Tat
sehr vom Gleichklang der Bemühungen
dieser Landsberger Jubilare ab.

Generationenvermittlung gehört wohl
nicht nur in Familien und Schule, son-
dern auch im politischen und sonstigen
öffentlichen Leben zu den schönsten —
aber auch zu den schwersten Aufgaben
dieses Lebens. Wir Landsberger wollen
uns nicht drücken. Wir sehen unseren
Einsatz im Ringen um den inneren Hei-
matzusammenhang als einen Mosaik-
stein im Ringen um Volk und Nation —
auch wenn das nicht aus jedem Artikel
unserer Publikationen, Ansprachen und
aus jeder Tagesordnung unserer Hei-
mattreffen gleich in die Augen springt.

Jubiläen sollten zum Nachdenken an-
regen: Wie läuft das Generationen-
gespräch bei uns — und über die Gren-
zen hinweg? Hans Beske

Ein echtes Friedrich-
städter Kind!

Kurt Jacoby,

der am 31. Januar 1979
seinen 70. Geburtstag
feiern konnte.

(Siehe auch H.-Bl. 12/78
— Fam.-Nachr. S. 13.)

Hier bei seiner Lieb-
lings- und Freizeit-
beschäftigung:

Filmen!
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Heimattreffen und Berichte!
Aus Bremen hören wir:

Das letzte Heimatblatt, Nr. 12/78,
hat mir mit seinen weihnachtlichen Bei-
trägen besonders viel Freude bereitet.

Unser Bremer Heimatkreis kam am
6. Dezember 1978 zur Adventfeier zu-
sammen. Trotz großer Kälte fanden sich
40 Heimatfreunde von nah und fern ein,
doch leider mußten etliche wegen
Krankheit, beruflicher Pflichten oder
auch Reisen fernbleiben.

Im wunderschönen Cafe Subtropia, in
dem wir meistens zusammenkommen,
wurde an festlich geschmückter Tafel
bei Kerzenschein der Kaffee getrunken,
zur Einstimmung untermalt von weih-
nachtlicher Musik, die aber bei dem
allerseits munteren Geplauder unter-
ging. Danach wurden im Gedenken an
die alte Heimat Kerzen in den Heimat-
farben entzündet, begleitet von Haydns
2. Satz aus dem Kaiserquartett. Hans
Fraissinet, jetzt Oldenburg, ließ dann
Erinnerungen an Landsberg zur Weih-
nachtszeit aufleben, die allgemein ganz
große Freude bereiteten. Gemeinsam
gesungene Weihnachtslieder, Gedichte
und Erzählungen und zum Schluß Jul-
klapp-Präsentchen ließen die Stunden
nur zu schnell vergehen.

In dem schönen Garten des Cafes er-
strahlte eine große Tanne im Glanze
elektrischer Kerzen, und darüber ging
in voller Größe der Mond auf. Einmalig
schön! Weniger schön aber war, daß es
in unserem so schönen, mit großen
Fenstern versehenen Raum kalt war,
sehr kalt sogar. Mit Grog, Glühwein
und Umhängen wurde der Kälte zu
Leibe gegangen. Zu loben sind die lie-
ben Heimatfreunde, die das in Kauf
nahmen und zum Teil Erkältungen da-
vontrugen. „Macht nichts, eine Erkäl-
tung geht vorüber, Hauptsache, wir
waren dabei!" so schrieb z. B. Lotte
Wilske aus Stade. Solche Einstellung ist
doch zum Freuen . . .

Nun wollen wir wieder zusammen-
kommen, sobald das Wetter es zuläßt.

Unlängst habe ich nun festgestellt,
daß unsere älteste Heimatfreundin hier
in unserem Kreise, Frau Anna Klesse,
am 7.3.1979 das stattliche Alter von
97 Jahren erreicht. Sie lebt mit ihrer
Tochter Irmgard in 2830 Bassum (siehe
auch unter Familiennachrichten). Frau
Klesse kam 1919 aus Schlesien nach
Landsberg, wo ihr Mann als landwirt-
schaftlicher Oberinspektor in der Guts-
verwaltung Oberhof bis zu seinem Tode
1933 tätig war. Frau Klesse übersiedelte
dann mit ihren Kindern, Kurt und Irm-
gard, zur Zimmerstraße 74, wo sie bis
zur Ausweisung lebte. In jüngster Ver-
gangenheit mußte sie noch eine Ope-
ration über sich ergehen lassen, von
der sie sich erstaunlich gut erholte. Ihr
Sohn Kurt, der als Oberingenieur bei
München tätig ist, besucht die Mutter
so oft es ihm möglich ist . . . Wir Lands-
berger Heimatfreunde wünschen der
alten Dame, daß ihre letzte Lebenszeit
noch schön verlaufen möge.

. . . in heimatlicher Verbundenheit...
Ihre Martha Pade, geb. Eysen
Langemarckstraße 230, 2800 Bremen 1
Telefon: 0421/50 43 37

Hamburg berichtet:
„ . . . am 3. Advent durften 65 Lands-

berger der Gruppe Hamburg im weih-
nachtlich geschmückten Saal der
Wandsbeker Bürgerstuben eine stim-
mungsvolle Feier erleben.

Unser Landsberger Pfarrer Lehmann
hielt die Festansprache.

Frau Anneliese Petermann spielte in
altbewährter Weise auf ihrer Heimorgel
und Karsten Janzen und Jan Peter
brachten Weihnachtslieder — gespielt
auf dem Akkordeon, zu Gehör. Das von
unserem Heimatfreund Fritz Strohbusch,
Lübeck, erdachte Märchen „Das Lands-
berger Wappen" las ich vor und eben-
falls die plattdeutsche Geschichte „De
Wiehnachtsstiern".

Eberhard Groß hielt die Begrüßungs-
ansprache und würdigte den Ehrenvor-
sitzenden Paul Gohlke für 30jährige,
treue Mitarbeit.

Ein ehrendes Gedenken wurde zu-
teil:

Frau Friedel Tafel,
Herrn Erich Klaffke,
Herrn Walter Witthuhn,

die uns für immer verlassen haben.
Das Glockengeläut von St. Marien

aus LaW., auf Tonband von Heinz
Theuerkauf aufgenommen, umrahmte
die Gedenkminute.

Am 25. Februar 1979 fand in den
Wandsbeker Bürgerstuben, 2000 Ham-
burg 70, Wandsbeker Marktstraße 167,
die Jahreshauptversammlung — ver-
bunden mit einem gemeinsamen
Essen — der Heimatgruppe der Lands-
berger in Hamburg statt.

. . . alles Gute und herzliche Grüße . . .
Carl Rittmeyer
Neumayerstraße 4, 2000 Hamburg 11;
Telefon: 040/31 63 89.

Es folgt der Bericht über die Jahres-
hauptversammlung.

Eberhard G roß begrüßte 39 Mitglie-
der und vier Gäste und widmete der
am 7. Januar heimgegangenen Frau
Anna Futterlieb ein ehrendes Geden-
ken.

Nach einer gemütlichen Kaffeestunde
folgte der geschäftliche Teil. Carl Ritt-
meyer gab einen Rückblick auf die ge-
leistete Arbeit und erklärte, daß der
seit neun Jahren amtierende Vorstand
sich auch weiterhin zur Verfügung
stellt.

Unter Leitung von Heimatfreund Erich
F i s c h e r fand die Entlastung des
Vorstandes statt. Nach erfolgter Wie-
derwahl des Gesamt-Vorstandes ver-
lieh Eberhard Groß die goldene Ehren-
nadel des Heimatkreises an den ersten
Schriftführer Willi S c h l ö s s e r und
den I.Vorsitzenden Carl R i t t m e y e r .

Kurt J a c o b y führte drei ausge-
zeichnete Tonfilme vor, die von drei
Busfahrten der Heimatgruppe berichte-
ten.

Carl Rittmeyer sprach über eine im
August 1978 erfolgte Reise nach Lands-
berg — Lipke und Louisenaue.

Die anwesenden Gäste fühlten sich
im Kreise der Landsberger so wohl,

daß sie dem Heimatkreis als neue Mit-
glieder beitraten.

Eine Überraschung war das gemein-
same warme Essen, das die „Heimat-
kasse spendierte"! An dieser Stelle sei
auch einmal den stillen Spendern herz-
lich gedankt.

Zum nächsten Wiedersehenstreffen
ergehen rechtzeitig Einladungen.

Ca. Ri.

. . . hier spricht Lübeck:

Die Landsberger in Lübeck begingen
am 3. Dezember 1978 ihre Adventsfeier.
In der Heimatstube in Lübeck-Moisling
konnte der 1. Vorsitzende, Landsmann
Fritz S t r o h b u s c h , zahlreiche Mit-
glieder begrüßen. Als Gäste hieß er
den 1. Vors. der Lübecker Kreisgruppe
der Landsmannschaft, Otto K ü b l e r
und Frau, den Vors. der Arnswalder,
B o h m , die Ehepaare Rabe und Ker-
sten, das Ehepaar Frohloff aus Ham-
burg und Frau Hennig aus Berlin will-
kommen. Der 2. Vors., Landsmann Er-
win F a l k e n h a g e n , begrüßte eben-
falls alle Anwesenden und richtete
Grüße aus von Landsmann Säwert,See-
dorf, der in Ratzeburg im Krankenhaus
lag und von seiner Frau Gertrud Fal-
kenhagen, die sich nach schwerer Ope-
ration auf dem Wege der Besserung
befindet. Die Landsleute E. Scholz, Kiel,
und Meißner, Eckernförde, mußten lei-
der unserer Feier fernbleiben. Hierauf
folgte die gemeinsame Kaffeetafel, die
Bezahlung hatte die Kasse des Heimat-
kreises übernommen. Den besinnlichen
Teil der Adventsfeier leiteten Lichter-
sprüche ein, dazu wurden drei Kerzen
in den Farben Landsbergs angezündet.
Weihnachtliche Gedichte und Ge-
schichten, abwechselnd vorgetragen
von Fr. Strohbusch und E. Falken-
hagen, wurden umrahmt durch weih-
nachtliche Lieder, gespielt auf der
Hammondorgel von Frau Wiencke. Be-
sonders beeindruckten die heimatlichen
Verse, die F. Strohbusch statt des üb-
lichen Märchens gedichtet hatte. Er las
auch das Märchen: „Das Landsberger
Wappen" vom letzten Jahr — auf
Wunsch — noch einmal vor. Landsm.
Beisenherz aus Wanne-Eickel dankte im
Namen aller dem Vorstand für die Mü-
hewaltung zur Ausgestaltung dieser
Feierstunde. Als besondere Über-
raschung überreichte E. Falkenhagen
jedem Anwesenden einen Landsberger
Kalender, der großen Anklang fand. Au-
ßerdem sprach er der Musikerin, Frau
Wiencke, herzlichen Dank aus. Nach
einer Pause wurden durch E. Falken-
hagen in humoriger Weise die Gewinne
der Tombola verteilt. Dank der vielen
gestifteten Gaben ging keiner unserer
Teilnehmer leer aus.

Es wurde noch bekanntgegeben, daß
am 3. 2. 1979 hier in der Heimatstube
die Jahreshauptversammlung stattfindet.
Landsmann Frohloff wird dann einen
Film über Landsberg zeigen.

Nachfolgend der Bericht:
Am 3. 2. 1979 fand in der Heimat-

stube in Lübeck-Moisling die Jahres-
hauptversammlung statt. Um 15.30 Uhr
begrüßte der 1. Vors., Fritz S t r o h -
b u s c h , die Mitglieder und als Gäste
das Ehepaar Frohloff aus Hamburg
recht herzlich. Nach der gemeinsamen
Kaffeetafel wurde der Verstorbenen des
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letzten Jahres gedacht: Frau Frieda
König, Hans König, beide Ratzeburg,
Ehrenmitglied Ernst Schmerse, Frau
Antonie Prüfert und Frau Martha
Schulz. Danach gab F. Strohbusch
einen kurzen Bericht über die außen-
und innenpolitische Lage. Dann hörten
wir den Jahresbericht von Frau Schu-
macher, der Aufschluß über die Veran-
staltungen des letzten Jahres ab. Ein-
wände dagegen wurden nicht erhoben.
Landsmann Schumacher gab den Kas-
senbericht, auch in diesem Jahr war
sehr sparsam gewirtschaftet worden.
Die Kasse war von Frau Lange und Fr.
Beisenherz geprüft worden. Fr. Beisen-
herz betonte in seinem Kassenprü-
fungsbericht die sorgfältige und exakte
Kassenführung, die zu keiner Beanstan-
dung Anlaß gab. Es wurde der Antrag
auf Entlastung des Gesamtvorstandes
gestellt, dieser wurde einstimmig ange-
nommen. Dann erfreute uns Werner
Frohloff aus Hamburg durch mehrere
Filmvorträge. Zuerst sahen wir 2 Filme
von den Heimattreffen in unserer Pa-
tenstadt Herford im Jahre 1976 und
1978. Ein anderer Film zeigte Lübeck
in der Weihnachtszeit 1977. Die letzten
Filme führten uns in die alte Heimat-
stadt Landsberg und ihre Umgebung.

Die Aufnahmen hatte Landsmann
Frohloff im Urlaub 1974 gemacht. Auf
ihnen waren viele alte, bekannte Ge-
bäude und Straßen zu sehen, die Er-
innerungen weckten und große Begei-
sterung bei den Zuhörern auslösten.
Fr. Strohbusch dankte im Namen aller
Werner Frohloff für seine Bemühungen.

Noch lange saßen unsere Landsleute
in anregendem Gespräch beisammen.

A. Sch.

Mit frohem Herzen kamen wir
von der Adventfeier, die am 3.12. in
Lübeck stattfand, nach Hause.

Wir fühlten uns dort zwischen all den
lieben Heimatfreunden wieder wie in
einer großen Familie. Fritz Strohbusch
hat, wie in all den anderen Jahren,
seine selbstverfaßten Geschichten und
Gedichte vorgetragen. Er ist unser klei-
ner Heimatdichter, und mit Spannung
warten alle in jedem Jahr auf eine neue
Geschichte. Mit viel Humor und passen-
den Vorlesungen brachte Landsmann
Falkenhagen seinen Beitrag, obwohl
seine Frau erst kurz zuvor nach einer
schweren Magenoperation nach Hause
gekommen war.

Gut gelungen ist ihm in diesem Jahr
eine Idee, zu der er viel Zeit aufbringen
mußte, um alles so zu bekommen, wie
er es sich gedacht hatte. So bekam je-
der Teilnehmer einen Tier-Kalender mit
dem Aufdruck: „Heimatkreis Landsberg/
Warthe in Lübeck". Es war eine gelun-
gene Überraschung; jeder freute sich
darüber! Schön waren auch die ge-
spielten Weihnachtslieder, die auf einer
kleinen Heimorgel gebracht wurden.

Beim Kaffeetrinken gab es dann eine
rege Unterhaltung und alles war schon
gespannt auf die im Anschluß stattfin-
dende Tombola.

Jede gewonnene Kleinigkeit löste
kindliche Freude aus... Wir wollen
Gott bitten, daß wir diese schönen
Stunden noch oft miteinander verleben
dürfen.

Inge und Fritz Beisenherz
4690 Herne 2, Berliner Straße 1
Telefon: 02325/7 27 30

Bei den Lands-
bergern in Lübeck!
Fritz Strohbusch
beim Verlesen
seines Gedichtes.
Links: Frau Kubin;
Frau Becker; Frau
Lange und Frau
Trux!

Von links:
Erika Wiese;
Ilse Henning-
Kambach; Fritz
Strohbusch;
Friedel Stroh-
busch- Siepelt;
Inge Beisen-
herz-Müller
und Ruth
Frohloff-
Kambach.

'.
Treffen ehemaliger Landsberger Ruderinnen

Wieder einmal war es so weit! Die
ehemaligen Landsberger Ruderinnen
trafen sich am 16. September 1978 wie-
der in Mannheim. Wie immer, hatte
Liselotte Hennicke, „unsere Lehrern",
eingeladen und alles auf's Beste orga-
nisiert. Jedes müde Haupt hatte für die
Nacht ein Plätzchen, jeder leere Magen
wurde zufriedengestellt. S i e hatte die
Arbeit, w i r das Vergnügen.

Sehr vergnüglich war besonders der
erste Tag, der Samstag, als wir 28 ehe-
malige Ruderinnen aus allen Teilen
Deutschlands herbeiströmten. Das war
wieder ein Händeschütteln und ein Um-
den-Hals-fallen!! Ein Lichtbildervortrag mit akustischer
Begleitung über das heutige Lands-
berg, den das Ehepaar P o r a t h
(Poraths kamen auf einen Sprung aus
Grasellenbach, wo sie zur Kur weilten,
nach Mannheim) uns darbot, hat uns
sehr beeindruckt und auch wehmütig
gestimmt, gab es doch für uns damals
keine schönere Stadt, als die kleine,
kulturell hochstehende Heimatstadt
Landsberg an der Warthe.

Am Sonntag ging es dann mit einem
Bus zunächst nach Heidelberg. Unsere
„Reiseleiterin", Margot Hohenadel,
sorgte dafür, daß historische Ereignisse
wieder in uns wachgerufen wurden. Sie
wies auf die Schönheiten hin, die
Heidelberg und seine Umgebung so
reizvoll machen. Der Blick vom Schloß
ist unumstritten schön! Der Inhalt des

berühmten Fasses jedoch nach wie vor
umstritten.

Von Heidelberg fuhren wir weiter zum
Dilsberg, der den meisten von uns un-
bekannt war. Wir waren ja eine Gruppe
rüstiger, fröhlicher Rentnerinnen, und
da lohnte sich schon eine Extra-Füh-
rung durch den Felsengang, der unter-
halb der Burg geht und dort in einer
Zisterne endet. Auf diesem Wege sind
die Dorfbewohner und der Proviant im
Falle einer Belagerung in die Burg und
damit in Sicherheit gebracht worden.
Diese Burg war weit und breit die ein-
zige, die uneinnehmbar war. Auch Tilly,
so sagt die Chronik, mußte unverrich-
teter Sache wieder abziehen.

Am dritten Tage waren wir immer
noch 20 (!) Personen an der Zahl, und
hatten uns für eine Fahrt mit eigenen
Autos (es waren vier rassige Kreuzer
— und 4x5 ist ja 20 — außerdem wir
alle schlank und rank!) zur Burg Horn-
berg am Neckar entschlossen. Doch,
Gottlob, streikte ein Wagen bereits bei
der Abfahrt. Kommando: Alles zurück!
Schnell waren wir uns einig darüber,
daß es auch in Mannheim viel Schönes
zu sehen gibt. So verbrachten wir den
Tag im Luisenpark mit Gondelfahrt und
allem Drum-und-dran! Manche kannten
dieses Gelände, das seine Existenz der
Bundesgartenschau 1975 zu verdanken
hat, noch nicht. Die Anderen waren

Fortsetzung Seite 13
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von Fritz Strohbusch

Einmal vor vielen langen Jahren
der Herrgott auf der Erde ging
und hieß mit göttlichem Gebaren,
lebendig werden manchem Ding.
Er freute sich an seinen Werken
und schuf sie wie in Spielerei,
als sollten sie ihn drin bestärken,
daß seine Welt die Schöpfung sei.
So stand er eines Tag's am Morgen
auch vor dem breiten Warthebruch
und sah, nicht ohne große Sorgen,
der weiten Wasserwüste Fluch.
Er setzt' sich auf die kahle Erde,
sinnend betrachtet er die Flur.
Doch dann, wie stets, er sprach:

Es werde!
Und so erschuf er die Natur.
Mit Kiefern, Eichen, Fichten, Birken
sogleich ergrünte Berg und Tal
und zeugt noch heut' von seinem

Wirken
unzählig viele tausendmal.
Spielend mit seinem Wanderstabe,
zog er die Rinne in das Land,
und so, dank seiner Schöpfergabe,
hier nun der Warthelauf entstand.
Dann schaute fröhlich er ins Weite
und stützte sich nach rückwärts ab.
Er drehte sich auch mal zur Seite,
wie sich's gerade so ergab.
Weil seine Finger in den Feldern
sich drückten tief ein in den Grund,
entstanden ringsum in den Wäldern
die stillen Seen, lang und rund.
Die Erde hatte sich gebogen
unter unseres Herrgott's Last
und seine Formen nachgezogen
dort, wo er friedlich saß zur Rast.

Bald stand er auf und ging von
dannen.

Doch segnend hob er noch die Hand,
als wollt' er alles Übel bannen
von uns'rem neumärkischen Land.

Und in das Tal, wo er gerastet,
wies später er die Menschen ein.
Sie sollten sorglos, unbelastet,
hier, so wie er, nur glücklich sein.

Der Herrgott ließ nicht mit sich
geizen,

segnend es wachsen und gedeih'n,
auf weiten Feldern Roggen, Weizen
und an den Hängen wuchs der Wein.

In allen Wäldern auf den Höhen
die Bäume rauschten Gottes Lob.
Im grünen Tal, weithin zu sehen,
die Warthe ruhig westwärts zog.

Er war mit seinem Werk zufrieden
und gab's den Menschen in die Hand,
daß sie getreu von Herzen lieben
die Heimat hier am Warthestrand.

Und diese hielten fest zusammen,
gemeinsam bauten sie die Stadt,
die später selbst der heißen Flammen
Zerstörung überdauert hat.

So wurde Landsberg einst gegründet,
die schönste Stadt im Märkerland.
Von ihren Bürgern nichts mehr

kündet.
Verwehte Spuren in dem Sand.

Heut' denken wir aus weiter Ferne
an uns're alte Stadt zurück.
Dankbar erinnern wir uns gerne
an der vertrauten Heimat Glück.

Noch immer dunkle Wälder rauschen
daheim das alte Lobeslied,
und bange Herzen gläubig lauschen:
Ob uns der Wind zur Heimkehr riet?

Der Herr in seiner großen Gnade
gab uns'rem Leben einen Sinn:
All' uns're kurzen Erdenpfade
führen zur ew'gen Heimat hin.

Sportclub „Preußen"
Landsberg (Warthe)

Liebe Sportfreunde, bei unserer letz-
ten Vereinssitzung 1978 in Herford
wurde der Herbst 1979 für unser näch-
stes Treffen vorgeschlagen.

In meinem Jahresbericht vom 17. 12.
1978 habe ich den 31. 8. oder 7. 9. 1979
angekündigt. Nach einer Umfrage wird
unser Kameradschaftsabend in Herford
nunmehr am 7. Sept. 1979 stattfinden.
Unsere Devise:

Laßt uns fest zusammenhalten!
„ W i r v o m S. C. . P r e u ß e n ' —

A u f n a c h H e r f o r d ! "
W i e d e r s e h e n s t r e f f e n m i t

u n s e r e n S p o r t f r e u n d e n v o m
H e r f o r d e r S . C . am F r e i t a g ,
d e m 7 . S e p t e m b e r 1 9 7 9 !
Einladungen ergehen rechtzeitig. Ich
bitte, diesen Tag bzw. Termin, in Ihrem
Urlaubsplan zu berücksichtigen.

Am 22. März 1979 feierte unser Sport-
freund Wilhelm Christoph, Bruchsaler
Straße 10, 7100 Heilbronn (Tel.: 07131/
4818 69), fr. LaW., Gustav-Heine-Str. 5,
seinen 70. Geburtstag. Herzlichen Glück-
wunsch!

Alle guten Wünsche auch für unse-
ren Sportfreund Walter Säwert, der am
16. März seinen 85. Geburtstag feierte.
(Siehe auch Fam.-Nachrichten!)

Bei dieser Gelegenheit möchte ich
allen Sportfreunden, die mir zu meinem
Geburtstag so viele Glückwünsche
übermittelten, recht herzlich danken.

B. Grünke
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gern noch ein zweites Mal mit dabei.
Wir waren alle der Autopanne von
Herzen dankbar, denn die Auto-
fahrt wäre — besonders für die Fahre-
rinnen — aus Unkenntnis des Weges
anstrengender gewesen.

Nach diesen „3 tollen Tagen"
— Petrus gab übrigens auch sein
Bestes her — löste sich die Runde
wieder auf. Man fuhr heim, in der Hoff-
nung, gesund zu bleiben, um 1979 wie-
der dabei sein zu können, wenn es
wieder heißt:

„Ehemalige Landsberger Ruderinnen
treffen sich in Mannheim!"

Ganz herzlichen Dank sagen Dir,
liebe Liselotte, die 28 Ruderinnen, die
Du wieder sehr glücklich gemacht hast.

E.B.

Neue Gesetze im neuen Jahr

Mit dem neuen Jahr traten mehrere
neue Gesetze und Gesetzesänderungen
in Kraft, die soziale Verbesserungen
bringen. Durch das 21. R e n t e n a n -
p a s s u n g s g e s e t z nähern sich die
Einkommenszuwächse bei Rentnern und
Erwerbstätigen an. Die Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung stei-
gen um 4,5 Prozent an, Renten aus der
gesetzlichen Unfallversicherung um 6,9
Prozent. Das 10. Anpassungsgesetz in
der Kriegsopferversorgung bringt hö-
here Bezüge für 2,1 Millionen Versor-
gungsberechtigte, also für Kriegs- und
Wehrdienstopfer, Opfer von Gewalt-
taten und Impfgeschädigte, um 4,5 Pro-
zent. Außerdem bewirkt das 10. Anpas-
sungsgesetz strukturelle Verbesserun-
gen im Bereich der Heilbehandlung, der
Kriegsopferfürsorge und des Renten-
rechts.

Durch die 29. Novelle zum L a s t e n -
a u s g l e i c h s g e s e t z erhöht sich
die Kriegsschadenrente (Unterhalts-
hilfe) um 4,5 Prozent. Weitere Verbes-
serungen der 29. LAG-Novelle sind
strukturelle Änderungen bei den Zu-
schlägen (Sozial- und Selbständigenzu-
schlag) sowie eine längere Laufzeit der
Eingliederungsdarlehen für Aussiedler
und Zuwanderer aus der DDR. Die
8. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz
sieht weitere Hilfen für die Familie vor.
Das K i n d e r g e l d steigt für das
dritte und jedes weitere Kind um
DM 50,00 auf DM 200,00 monatlich und
ab 1. Juli 1979 für jedes zweite Kind
um DM 20,00 auf DM 100,00. Durch das
5. Rentenversicherungsgesetz wird die
flexible Altersgrenze für Schwerbehin-
derte stufenweise abgebaut, ab I.Ja-
nuar vom 62. auf das 61. Lebensjahr
und ab 1.1.1980 auf das 60. Lebens-
jahr.

13



5810 Witten-Heven, Hellweg 40
Sie schickten mir die Anschriften

von Elli Lehmann und Eva Weber geb.
Hoffmann. Leider komme ich erst heute
dazu, mich recht herzlich dafür zu be-
danken. Ich bin mit Frau Elli Lehmann
in Landsberg groß geworden und nun
stehen wir jetzt wieder in schriftlicher
Verbindung. Wir haben auch schon so
manche Erinnerung an unsere Kinder-
streiche aufgefrischt! Es waren doch
schöne Zeiten. — So habe ich auch er-
fahren, daß Familie Puffalt (unser Haus-
wirt) auch nicht mehr am Leben ist.
Drei Töchter leben in Lübben.

Die Freude war riesengroß, als der
erste Brief ankam . . .

Freundliche Grüße!
Helene Bohrmann, geb. Böhm

fr. LaW., Richtstraße 24.

Döllnsradung/Ostbahn — Im Vordergrund die Reste des einstigen
großen Beamtenwohnhauses. — Foto rechts: Am Bahnhofsgebäude.
— Bildmitte: Gustav Müller.

Achtung! Eine Bitte
an alle Heimatfreunde, die noch im

Besitz von Ansichtskarten oder sonsti-
gen Fotos von unserer Ostbahn sind —
gegen eine Veröffentlichung nichts ein-
zuwenden haben — möchten mir diese
freundlichst für kurze Zeit überlassen.

Ich beabsichtige ein Buch über un-
sere Ostbahn herauszubringen. Der
Titel „Unsere Ostbahn einst und jetzt"
(zwischen Küstrin und Schneidemühl).
Besonders interessieren alle Bahnhöfe
dieser Strecke, alte Fahrkarten und
überhaupt alles, was mit der Bahn zu-
sammenhängt.

Hans Madajewskl,
Fuchsweg 16 — 7710 Donaueschingen
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Unsere nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am:

Sonnabend, dem 14. April 1979
Sonnabend, dem 12. Mai 1979
Sonnabend, dem 9. Juni 1979
Sonnabend, dem 14. Juli 1979

Ab 14 Uhr in „Kliems Festsäle", Hasen-
heide 14/15, 1000 Berlin 61 — U-Bahn-
hof Hermannplatz.
Im August ist das Lokal geschlossen!
Am 8. September dann wieder der
Tag der Landsberger aus Ost und West

mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
LaW

in „Kliems Festsäle"!
Bitte notieren und weitersagen!



Gartenstraße 17, 8042 Oberschleißheim
Tel.: 089/315 02 95

eine Überraschung für mich war
das Zufallstreffen mit Ulrich-Günter
Schmidt (dritter Sohn von der Bahn-
hofswirtschaft Schmidt in LaW.). Von
der Insel Juist kommend, wollte ich
auch noch die Insel Wangerooge be-
suchen. Auf dem Wege dorthin über-
nachtete ich im Bundesbahn-Hotel in
Sande i. O., kurz vor Wilhelmshaven.
Hierbei ergab sich für mich über-
raschend, daß der Pächter der Wirt-
schaft ein Landsberger ist, nämlich der
besagte Ulrich-Günter Schmidt. Seine
beiden Brüder Ernst und Walter waren
mir bestens aus LaW. bekannt, nicht
aber Ulrich-Günter, da er als jüngster in
Schwerin (Warthe) erzogen wurde.

Zu meiner weiteren Überraschung er-
fuhr ich, daß er sämtliches Tafelge-
schirr (Bestecke, Kannen usw.) und
20—30 m lange Tischtücher mit dem
eingravierten bzw. eingewebten Namen:
„Bahnhofswirtschaft Landsberg/Warthe"
besitzt. Sein Vater hatte diese Sachen
1945 retten können, indem er einen
Waggon an den letzten von Lands-

berg/W, abgehenden Personenzug
(29.1.1945) anhängte. Da der Vater
Schmidt tot ist, hat nun er, als Jüng-
ster, dieses kostbare Gut in Verwah-
rung. Anläßlich eines Heimattreffens in
seinem Hotel würde er uns Landsber-
ger mit diesem Geschirr speisen las-
sen; vorausgesetzt, daß nichts als
Souvenir „mitgenommen" wird! — Carl
Rittmeyer, Hamburg, hat aufgrund mei-
ner Angaben bereits Kontakt mit Herrn
Schmidt aufgenommen und möchte gern
dort ein Heimattreffen — ähnlich wie in
Laboe — veranstalten. Das Treffen wird
doch sicherlich im HEIMATBLATT be-
kanntgegeben bzw. angekündigt wer-
den?! Ich würde gern zu gegebener
Zeit daran teilnehmen .. ."

. . . Beste Grüße von Ihrem
Gerhard Guretzki

Bauerweg 21, 2200 Elmshorn
inzwischen kam dann auch das

Heimatblatt an — wieder mit vertrauten
Beiträgen und Aufsätzen. Ich danke
Ihnen persönlich von Herzen für Ihren
mühevollen Einsatz, den Sie für die Ge-

staltung des Blattes und seinen Inhalt
aufbringen und das damit ein Binde-
glied mit der Heimat und untereinander
ist, wie es in seiner Wärme und per-
sönlichen Herzlichkeit wohl kein ande-
res Heimatblatt hat.

. . . mit vielen guten Wünschen für Sie
und Ihre weitere Arbeit...

Ihre Hildegard Stephani geb. Henke
fr. La W., Böhmstraße 1 a und Richtstr./
Am Markt.

ZuthenstraßeH, 5403 Mülheim-Kärlich 2
„ . . . für Deine Zeilen danke ich Dir

vielmals. Leider fehlt mir die heimat-
liche Verbundenheit hier ganz. Anschei-
nend gibt es im Koblenzer Raum wenig
Landsberger? (Vielleicht meldet sich
ein Leser auf diese Zeilen hin!?) In
meinem früheren Arbeitsbereich waren
zwei Brüder aus der Försterei Wildenow
b. Friedeberg. Gerhard Strauß, Hameln,
ist übrigens ein Kollege aus der städt.
Sparkasse in LaW. gewesen . . .

.. . und beste Grüße!
Wilhelm Meißner

fr. LaW., Düppelstraße 14.

Inhaber

Ulrich-Günter
Schmidt

Telefon:
(0 44 22) 6 87

2945 Sande
bei Wilhelms-
haven

Das ideale Hotel für Reisende von und nach den tideabhängigen Nordsee-Inseln
Wangerooge, Spiekeroog und Langeoog.

Zentral gelegen; am Kreuzungspunkt der Verkehrsadern (Bahnlinien-Autobahn B69); vor
den Toren Wilhelmshavens; in der Nähe des Flugplatzes Mariensiel.

Abends ankommen — übernachten — am anderen Tag Anschluß direkt vor der Tür.
Das Bundesbahnhotel ist ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge in die nähere und

weitere Umgebung: Wilhelmshaven mit dem bekannten Seewasseraquarium • Nordsee-
badeort Dangast mit dem Meerwasser-Quellbad • Tiergarten Jaderberg • der Urwald bei
Neuenburg • Schloßmuseum Jever • Blumengemeinde Wiesmoor, Bad Zwischenahn • viele
Nordseeküstenbadeorte • auch Abgangshafen für Tagesfahrten zu den ostfriesischen Inseln
und für Fahrten in See (Angelfahrten usw.). Von Wilhelmshaven aus: Hochseefahrt zur Insel
Helgoland.

Das Hotel bietet Clubräume für Konferenzen, Tagungen, Familienfeiern usw. (bis zu 30
Personen und bis zu 100 Personen).
Parkplätze und Garagen am Haus!
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Bäverbäkstraße 7a, 2900 Oldenburg i. O.
Tel.: 0441/3 42 81

„ . . .Zu Ihrem Vermerk über den
90. Geburtstag von Frau Maria Schmidt,
früher Hauptbahnhof Landsberg/Warthe,
möchte ich für das Heimatblatt ein Foto
übersenden, das die betagte Jubilarin
mit ihrer Tochter Margarete Falke und
mich zeigt. Walter — einer der Schmidt-
Söhne — hatte mich und meine Frau
gebeten, bei der Geburtstagsfeier in
S a n d e , wo der Sohn Uli das Bundes-
bahnhotel betreibt, als ehemaliger
Landsberger anwesend zu sein.

Wir haben uns in dem großen Fami-
lienkreis recht wohl gefühlt.

. . . Ihr Hans Fraissinet u. Frau Traute

Oranienstraße 132, 1000 Berlin 61
Dieser Brief sollte schon längst

einmal geschrieben sein. Den letzten
Anstoß gab nun die letzte Ausgabe des
Heimatblattes von 1978! Mein Brief ist
ein Brief des Dankes für Ihren Einsatz,
Ihre Mühe und Ihre Umsicht, die sie in
jedem Heimatblatt sehr deutlich zeigen.
Die letzte Nummer ist Ihnen besonders
gut gelungen und hat mich persönlich
sehr stark angesprochen. Dabei denke
ich nicht nur an die geistlichen Beiträge,
die Sie mit besonderem Geschick aus-
gewählt haben. Auch die weltlichen
Aufsätze werden viele Ihrer Leser an-
sprechen. Lassen Sie mich dreierlei er-
wähnen: 1. den Bericht des „General-
Anzeiger" über Max Bahr; 2. das so
fein gezeichnete Bild eines alten Leh-
rers von einem seiner Schüler und
3. Ihre Zeilen, die wohl Erinnerungen
an die Weihnachtszeit unserer Kinder-
tage wachrufen. Mit einer Kleinmalerei
haben Sie es verstanden, diese Zeit vor
uns allen lebendig werden zu lassen.

Für mich liegt die Landsberger Zeit
50 Jahre zurück. Ihr Heimatblatt ruft
aber immer wieder so viele Erinnerun-
gen wach, obwohl ich nur einige Jahre
in Landsberg tätig war. Diese Zeit war
für mich aber von großer Bedeutung.
Ich habe Landsberg und die Neumark
schon in meiner Kindheit kennen ge-
lernt. Mit 10 Jahren besuchte ich mit
meinem Vater meine Großeltern, die in
der Fernemühlenstraße wohnten. In
Woldenberg war meine Mutter zu
Hause, aus einem Dorf bei Meseritz
stammte mein Vater. In Schwerin gab
es bis zum Zusammenbruch ein Hotel
Leutke. Nun frage ich mich, soll ich
weiterschreiben? . . . doch wem das
Herz voll ist, dem geht der Mund
über.. . Wie bin ich einmal als Pfarrer
nach Landsberg an die Marienkirche
gekommen? Im Frühsommer 1926 lernte
ich auf einer Pfarrertagung in Lands-
berg Pfarrer Dammerow kennen, der
mich fragte, ob ich Neigung hätte, mich
um eine freie Stelle an St. Marien zu
bewerben. Ich tat es und bekam vom
Magistrat, der als Patron der Kirche die
Stelle zu besetzen hatte, die Nachricht,
daß die Bewerberliste bereits abge-
schlossen sei. Doch nach wenigen
Wochen erhielt ich ein Telegramm, ob
ich im September eine Probepredigt
halten würde. Ich sagte zu und durfte
in einer Kirche predigen, die bis auf
den letzten Platz besetzt war. Nach
dem Gottesdienst kam Oberbürgermei-
ster Gerloff zu mir in die Sakristei. Der
„OB" gab zu verstehen, daß er an einen
etwas älteren Pfarrer gedacht hatte.

Ich konnte nur erwidern: Ich habe
manche Fehler, aber im Blick auf meine
Jugend kann ich versprechen, daß es
mit diesen Fehlern von Tag zu Tag bes-
ser wird. Ich wurde gewählt und zog im
Januar 1927 mit meiner Frau und unse-
rem kleinen Sohn in das Pfarrhaus in
der Schloßstraße ein. Noch im gleichen
Monat wurde ich von Superintendent
Harder in mein Amt eingeführt.

Nun begann eine Zeit, an die ich nur
mit großer Dankbarkeit zurückdenken
kann. Ich fand eine aufgeschlossene
Gemeinde, lernte sehr bald viele Men-
schen kennen, die mir mit Vertrauen
begegneten. Noch heute stehe ich mit
etlichen im Briefwechsel oder persön-
lichen Kontakt.

Nur in Stichworten kann ich aufzeich-
nen, was mich damals erfüllte: Die über-
aus stark besuchten Gottesdienste
— an Festtagen gab es schon eine
Viertelstunde vor dem Gottedienst kei-
nen Sitzplatz mehr! Gemeindeglieder
saßen auf den Stufen zum Altar oder
auf der Treppe zur Kanzel — eine rege
Jugendarbeit, bei der mir Schwester
H i I d a vom Mutterhaus Bethesda und
Herr Kindermann treue Gehilfen wa-
ren . . . unsere Feste im „Weinberg"
und im „Eldorado", unsere Fahrten in
die herrliche Umgebung Landsbergs,
mein Dienst am Taufstein, am Traualtar
und auf dem gepflegten Friedhof, mein
Konfirmandenunterricht in der Mäd-
chenmittelschule... doch nun genug!

. . . ein bewußt unter Gott gelebtes
Jahr 1979 wünscht Ihnen von Herzen

Ihr Fritz Leutke
(Superintendent, Pfarrer i. R. Fritz
Leutke feierte am 31. Dezember 1978
seinen 85. Geburtstag. Leider mußte er
sich im Januar einer Operation unter-
ziehen, von der er sich noch nicht er-
holen konnte.)

Anzeige
Wer von den ehemaligen Pfadfindern,

Turnern, Wandervögeln, Volkstänzern
u. a. „Jugendbewegten" Interesse an
einem zwanglosen Treffen im Herbst in
Franken hat, der schreibe an:

Günter Dreikandt
Fürstenstraße 27 — Schließfach 604
8100 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: 08821/37 85

ÜJk

Es war nicht das erste Mal
In der „BZ" vom 24. Januar 1979

konnten wir lesen:
Zum Bericht „Lehrer wollte einem

Mädchen helfen, da schnitten Gangster
ihm die Zunge ab."

Eine solche Operation ist nicht erst-
malig in Deutschland durchgeführt
worden.

Ende der 30er Jahre verunglückte in
Landsberg/Warthe die junge Geschäfts-
frau Frau Clemens der Firma Bahr &
Clemens. Sie biß sich dabei die Zun-
genspitze ab.

Diese Spitze wurde von ihrem Mann
an der Unfallstelle gesucht, nach eini-
ger Zeit gefunden und sofort ins Städ-
tische Krankenhaus gebracht.

Der dortige Chefarzt, Dr. Heidemann,
nähte die Spitze mit gutem Erfolg an.
Es blieb bei Frau Clemens ein kaum
bemerkbarer Sprachfehler in Form von
Lispeln zurück.

Käthe S.
Hildegardstraße, Wilmersdorf

An unsere lieben Leser!

Wir bitten herzlich darum,
Zahlkarten und

Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen — möglichst mit
Schreibmaschine oder in Blockschrift
—, um Unstimmigkeiten und Rückfragen
zu vermeiden.

Sie helfen uns sparen! Danke!

. . . und bei Wohnungswechsel bitte
auch uns rechtzeitig die neue Anschrift
mitteilen.

Bei allen Anfragen, Auskünften usw.,
die eine Antwort erfordern, bitte das

Rückporto
nicht vergessen!!

Alle Familien-Nachrichten
gehören a u c h ins HEIMATBLATT!
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Am 26. Januar 1979 konnten Stadt-
oberinspektor a. D. Erich Lenz und
Frau Martha, fr. LaW., Zechower Str. 23,
ihre Goldene Hochzeit begehen. Sie
leben beide in: Hamerhütte 61, 4050
Mönchengladbach 1.

In 1000 Berlin 31, Kurfürstendamm
114, feierten Richard Neumann und
Frau Hilde am 19. 11. 1978 ihre Gol-
dene Hochzeit; ehem. LaW., Küstriner
Str./Ecke Bahnhofstr. — Telefon: 030/
886 41 14.

Im November 1978 konnten die Ehe-
leute Berufsschullehrer Alfred Wiesen-
thal und Frau Erna, geb. Zimmermann,
aus LaW., Steinstr. 31, ihre goldene
Hochzeit feiern. Zu ihrer großen
Freude war ihre jüngste Tochter, Dr.
med. vet. Ingeburg Boye, die mit ihrer
Familie in Rhodesien lebt, dabei. Trotz
aller Nöte, in der Hoffnung, daß alles
gut abläuft, bleiben sie dort wohnen.
Wiesenthals leben in: Flensburger
Straße 8, 2340 Kappeln/Schlei. Tel.:
(04642) 20 41.

Frau Elisabeth Szemkus, aus LaW.,
Dammstr. 72, vollendete am 12. Nov.
1978 ihr 80. Lebensjahr in 1000 Berlin
51, Hinter der Dorfaue 5.

Am 22. November 1978 konnte Frau
Gertrud Gohlke, fr. LaW., Fernemühle,
Ecke Bergstraße, ihren 87. Geburtstag
feiern in: Siegesmundkorso 67-70, Al-
tenheim, 1000 Berlin 28.

Am 9. Dez. 1978 konnte Frau Anna
Kortschack, geb. Becker, Wwe. des
Stellmachermeisters Ernst Kortschack
aus Zantoch/Kr. LaW., verstorben am
4. Nov. 1945 in Berlin, ihren 91. Ge-
burtstag bei ihren Töchtern in 1000
Berlin 48, Tirschenreuther Ring 17, be-
gehen.

Am 4. Januar 1979 vollendete der
Fleischermeister Fritz Weber aus LaW.,
Hindenburgstr. 24, sein 80. Lebensjahr.
Er lebt mit seiner Frau Gertrud (Toch-
ter des Landwirts Georg Wilke aus Ker-
nein) in: Parchamstr. 12, 2400 Lübeck.

Am 11. Januar 1979 beging mein Va-
ter Artur Kurzweg in 2080 Pinneberg,
Damm 39 E, seinen 87. Geburtstag; fr.
LaW., Am Markt 8, bei guter Gesund-
heit.

Ursula Basche, geb. Kurzweg

Frau Johanna Plume, geb. Kähler,
aus LaW., Küstriner Str. 79, konnte am
16. Januar 1979 ihr 90. Lebensjahr voll-
enden. Sie lebt in 2300 Kiel 1, Hofholz-
allee 212, wo sie liebevoll von ihrer
Tochter, Frau Helene Sens, umsorgt
wird.

Frau Anneliese Clausen, geb. Henke,
fr. LaW., Böhmstr. 1 a, beging am 20.
Januar 1979 ihren 80. Geburtstag in
2000 Hamburg 26, Perthesweg 2.

Auf 79 Lebensjahre konnte am 24.
Januar 1979 Wilhelm Frädrich aus LaW.,
Sonnenplatz 1, zurückblicken. Seine
Anschrift: 7100 Heilbronn, Leonhard-
Franz-Straße 9.

Frau Martha Troschke, geb. Wodtke,
aus LaW., Friedrichstadt 46, konnte
am 3. Februar ihren 75. Geburtstag in:
Uhlandstr. 14, 4320 Hattingen/Ruhr, be-
gehen.

Am 5. Februar 1979 vollendete Rudolf
Schnell aus Vietz/Ostb., Straße der
SA 6, sein 60. Lebensjahr in 4100 Duis-
burg 14, Am Ballbruchgraben 8 B.

Am 18. Februar d. J. feierte Frau
Gertrud Leipoldt, geb. Jäkel aus
Schnellewarthe, und später Stolberg/
Kr. LaW., ihren 75. Geburtstag. Ihre An-
schrift: Rotdornweg 16, 2300 Kiel 17,
Altenholz.

Im Kreise ihrer Kinder und Enkel
feierte bei bester Gesundheit Frau Eli-
sabeth Kalläne am 1. März 1979 ihren
75. Geburtstag in: Lange Wende 38,
4742 Stromberg/Westf.; früher Derschau
und Schönwald/Kr. LaW.

Seinen 80. Geburtstag beging am
3. März d. J. Wilhelm Oestreich aus
LaW., Schillerstr. 10, in: Rhabarberweg
1-5, 1000 Berlin 47 (Rudow); Telefon:
030/661 46 96.

Am 7. März 1979 beging Frau Anna
Klesse aus LaW., Zimmerstr. 74, ihren
97. Geburtstag. Sie wird von ihrer Toch-
ter Irmgard liebevoll betreut in: 2830
Bassum, Blumenstr. 17.

Am 10. März 1979 kann Otto Buch-
holz aus Blockwinkel/Kr. LaW., seinen
79. Geburtstag feiern. Er lebt in: 1000
Berlin 47, Bruno-Taut-Ring 19 b.

Am 16. März 1979 konnte Walter Sä-
wert, aus LaW., Am Wall 18, seinen 85.
Geburtstag begehen. In LaW. war der
Jubilar in der Marien-Apotheke (De-
misch) als Laborant beschäftigt. Er ver-
bringt seinen Lebensabend in 4300
Essen-Altenessen, Hövelstr. 26. Wie wir
gerade feststellen, kann seine Frau
Else, geb. Bergeler, am 1. April ihren
75. Geburtstag feiern.

Am 17. März 1979 konnte Frau Berta
Wunnicke, geb. Eschenbach, aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW., ihr 80. Lebensjahr
vollenden. Sie wohnt mit ihrem Ehe-
mann Emil Wunnicke in: 1000 Berlin 31,
Hildegardstr. 18 a; Tel.: 030/853 74 47.

Frau Aenne Jahnle, fr. LaW., Röstel-
str. 22, konnte am 17. März ihren 82.
Geburtstag begehen. Sie lebt in 3100
Celle-Klein-Hehlen, Zugbrückenstr. 43.

Ihren 90. Geburtstag kann Frau Toni
Hühne, geb. Jacubeit, ehem. LaW., am
24. März 1979 feiern. Sie lebt in 1000
Berlin 44, Karl-Marx-Str. 104 und ist
eine unserer treuesten Besucherinnen
unserer Landsberger Treffen.

Frau Änne Obst, fr. LaW., Neustadt
14, bekannte und beliebte Lehrerin an
der Mädchen-Mittelschule in LaW., fei-
ert am 27. März 1979 ihren 84. Geburts-
tag in: Hagenstr. 39/45, 1000 Berlin 33.

Walter Herrmann aus Marwitz/Kr.
LaW., wird am 27. März 1979 seinen
70. Geburtstag feiern in: 534 Bad Hon-
nef 6, Musfeld 4.

Frau Lucie Buchholz, fr. LaW., Lo-
renzdorfer Str. 28, kann am 28. März
d. J. ihren 78. Geburtstag feiern. Die
Anschrift: Am Steinhügel 60, 5860 Iser-
lohn.

Frau Katharina Press, fr. LaW., Hin-
denburgstr. 33, Wwe. von Dr. med.
Press, kann am 29. März ihren 86. Ge-
burtstag begehen in: Matthäikirch-
str. 29, 3000 Hannover-Wülfel.

Frau Käthe Sommer, fr. LaW., Bis-
marckstr. 15, kann, so Gott will, am
30. März 1979 ihren 90. Geburtstag be-
gehen. Durch ihre Tätigkeit an der The-
aterkasse in LaW. ist die Jubilarin vie-
len bekannt geworden. In der Stinde-
straße 24, 1000 Berlin 41, (Tel.: 030/
796 41 47) lebt sie mit ihrer Schwester,
Frau Erna Wienecke, verw. Kuntze, zu-
sammen.

Frau Luise Kiefert aus LaW., Heiners-
dorfer Str. 72, feiert am 30. März 1979
ihren 70. Geburtstag in: Ludwig-Wolker-
Str. 1, 4504 Georgsmarienhütte 3 —
über Osnabrück.

Am 5. April 1979 kann Erich Herzberg
aus LaW., Heinersdorfer Weg 1, seinen
75. Geburtstag feiern. Er lebt mit sei-
ner Frau Gertrud, die am 12. Mai ihren
Geburtstag feiert, in: 1000 Berlin 20,
Golmer Str. 18; Tel.: 030/375 37 34.

Frau Johanna Kühn, fr. LaW., Neu-
stadt 25, kann am 11. April 1979 auf
70 bewegte Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt in 1000 Berlin 47, Suderoder
Str. 6a, Tel.: 030/625 65 18.

Frau Käthe Gesche, Mittelschullehre-
rin i. R., ehemals LaW., Steinstr. 25,
kann am 11. April ihren 77. Geburtstag
begehen. Sie wohnt in: Friedhofstr. 10,
4970 Bad Oeynhausen 1.

Frau Margarete Rodewaid, geb. Fi-
scher, aus LaW., Dammstr. 8, kann am
11. April 1979 ihren 85. Geburtstag fei-
ern. Ihre Anschrift: Flensburger Str. 52,
2380 Schleswig.

Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehem. LaW., Wasserstr., jetzt: Eschers-
hauser Weg 29 c, 1000 Berlin 37 (Tel.
030/813 23 62), wird am 13. April 1979
ihren 91. Geburtstag feiern.

Auf 88 Lebensjahre kann Reg.-Ob.-
Inspektor Friedrich Wrück, ehemals
LaW., Bergstr. 37, am 20. April 1979 zu-
rückblicken. Seine Anschrift: Borkumer
Str. 37, 1 Berlin 33, Tel.: 030/824 52 37.
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Am 21. April 1979 kann Frau Ella

Loewe, geb. Hass, aus LaW., Harden-
bergstr. 16, ihren Geburtstag feiern in:
1000 Berlin 42, Rixdorfer Str. 69, Seni-
orenheim, Appartment 69 c; Tel.: 030/
703 27 70.

Frau Else Dey, fr. LaW., Anckerstraße
Nr. 20, kann am 2. Mai 1979 ihr 80. Le-
bensjahr vollenden. Sie wohnt in Pe-
tersenweg 6, 1000 Berlin 20; Tel.: (030)
3 3317 67.

Am 10. Mai kann Alfred Esch, fr.
LaW., Bahnhofstr., seinen 86. Geburts-
tag feiern in: 1000 Berlin 44, Weser-
str. 191; Tel.: 030/623 25 95.

Frau Hulda Schmelzer, geb. Elsner,
aus LaW., Zechower Str. 71 a, wird am
16. Mai ihr 82. Lebensjahr vollenden in:
Lobeckstr. 73 b, 1000 Berlin 61, Tel.:
030/686 72 54.

Frau Frieda Riemer, geb. Leest, fr.
LaW., Heidekruger Str. 36 — Gold-
becksiedlung, wird am 23. Mai 1979 im
Kreise ihrer Kinder, Enkel und Ur-
enkel ihren 85. Geburtstag feiern. Ihre
Anschrift: Seegefelder Str. 30, 1000 Ber-
lin 20, Telefon (030) 333 74 89.

Unsere Jubilarin!
Frau Ursula Hasse, Oberstudiendirek-

torin und Leiterin der Anna-Siemsen-
Schule, feierte am 12. Februar 1979
ihren 50. Geburtstag in 4900 Herford,
Berliner Straße 29. In Hindenburg/Ober-
schlesien geboren, lebte sie von 1931
bis 1945 in Landsberg (Warthe), zuletzt
Hintermühlenweg 47. Nach Abitur und
Gesellenprüfung als Handweberin nahm
Ursula Hasse ihr Studium an der Uni-
versität Hamburg in den Fächern Be-
rufspädagogik und Bekleidungsgewerbe
auf und trat am 1. April 1954 in den
Schuldienst der Hansestadt ein. 1970
zog sie nach Herford, unserer Paten-
stadt, und wurde Leiterin der damaligen
Allgemein-Gewerblichen und hauswirt-
schaftlichen Schulen, der heutigen
Anna-Siemsen-Schule. Frau Hasse ar-
beitet in mehreren Ausschüssen an
der Weiterentwicklung des beruflichen
Schulwesens mit. Als stellvertretende
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg/Warthe hat sie u. a.
an der Herausgabe der Landsberger
Heimatbücher mitgewirkt.

(Auszug aus einer Herforder Tages-
zeitung)

Herzliche Glückwünsche
allen Jubilaren!

Wer ist an einer Reise in die alte
Heimat interessiert?

Wie schon in den vorangegangenen
Heimatblättern angekündigt, fährt das
Reiseunternehmen

Schwarz - Berlin
Tauroggener Straße 4
1000 Berlin 10
Telefon: 030/3 44 40 78

im Mai und September 1979 wieder
nach Landsberg (Warthe), dem jetzigen
Gorzów.

Der Termin im Mai — vom 23. 5. bis
27. 5. — Mittwoch bis Sonntag (über
Himmelfahrt) ist fast ausgebucht. An-
meldungen müßten schnellstens er-
folgen!

Für die Reise vom 19. September bis
23. September (Mittwoch bis Sonntag)
werden jetzt schon Voranmeldungen
angenommen.
Das Programm:
I.Tag: Abfahrt 6 Uhr vom Omnibus-

bahnhof am Messedamm/Ecke
Masurenallee über Frankfurt
(Oder) — Ankunft etwa mit-
tags in Landsberg-Gorzów.

2. Tag: Zur freien Verfügung.
3. Tag: Große Rundfahrt.
4. Tag: Zur freien Verfügung.
5. Tag: Nach dem Mittagessen Rück-

fahrt nach Berlin.
Reisepreis: 369,00 DM
Visum: 45,00 DM
Einzelzimmer-
Zuschlag für
4 Nächte 32,00 DM

Reisebedingungen — Leistungen:
Fahrt im bequemen Reisebus (nume-
rierte Plätze), alle Rundfahrten und
Ausflüge mit unserem Bus, Reiseleitung,
Straßengebühr und Unterbringung in
guten Hotels. Vollpension. Reise- und
Rücktrittskosten- und Gepäckversiche-
rung der NOVA. Kinderermäßigung auf
Anfrage.
Anmeldung:
Reiseanmeldungen und Visaanträge er-
halten Sie vom Reiseunternehmen.
West-Berliner benötigen ihren Personal-
Ausweis und 3 (drei) Paßbilder, Bun-
desbürger einen Reisepaß und 2 (zwei)
Paßbilder.
Die Ausweise müssen bei Beantragung
des Visums noch mindestens 6 (sechs)
Monate Gültigkeit haben. Erst mit der
Anzahlung von DM 100,00 gilt die An-
meldung als verbindlich. Die Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge der
Eingänge berücksichtigt.

Sechs Wochen vor Reiseantritt müs-
sen alle Unterlagen (Visa-Antrag, Aus-
weis und Bilder) im Reisebüro Schwarz
sein.

Die Restzahlung ist bei Aushändigung
der Reiseunterlagen fällig.
Rücktritt:

Falls Sie die Reise sechs Wochen
vor Antritt absagen, entstehen DM 30,00
Bearbeitungskosten. Bei späterem
— auch unverschuldetem Rücktritt —
gehen alle Kosten zu Lasten des Rei-
senden.
Devisen:

Geld darf nur in Polen umgetauscht
werden. Sie können D-Mark in belie-
biger Höhe einführen und ausgeben.

Bei Gruppenreisen entfällt jeglicher
Pflichtumtausch!

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an
das Reisebüro Schwarz recht bald, da
großes Interesse an den Fahrten be-
steht.

Ein Landsberger
hat kürzlich ein interessantes Kunst-

buch herausgegeben:
„Die Geburt in der Kunst"

Das Buch schildert in Text und Bild,
wie das alte mit Mythologien beladene
Thema des werdenden Lebens und der
Geburt immer wieder von der Antike
bis zur Gegenwart in der bildenden
Kunst behandelt wird.

Das Thema ergab sich aus dem Beruf
des Arztes und der Neigung zur bilden-
den Kunst.

Der Verfasser
Priv.-Doz. Dr. med. Volker Lehmann,

studierte in Kiel, 1972 Habilitation an
der Medizinischen Hochschule in Han-
nover.

Von 1973 bis 1977 war er Oberarzt an
der Universitäts-Frauenklinik in Würz-
burg, bis er 1977 zum Chefarzt an
einem Hamburger Krankenhaus berufen
wurde.

Dr. med. Volker Lehmann, Sohn von
Dr. Ulrich Lehmann und Frau Dr. med.
Liselotte Lehmann, hat im 2. Weltkrieg
viele Kindheitsjahre in Landsberg/W,
verlebt, wo er auch Schulanfänger
wurde. Trotz der Kriegsjahre eine
glückliche Kindheit in den großelter-
lichen Häusern (Ingenieur Hans Leh-
mann, Teilhaber der Fa. Jaehne, und
Frau Elisabeth, geb. Jaehne, und Mittel-
schullehrer Julius Wiese und Frau
Meta, geb. Holst).

N.S. Das Buch erschien in der Braun-
schweiger Verlagsanstalt.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ab-
berufen:

Kaufmann Fritz Siedschlag aus
Briesenhorst/Kr. LaW., im Frühjahr
1978, im 70. Lebensjahr in 3141
Rolfsen über Lüneburg.

Frau Olga Huchatz aus Briesen-
horst/Kr. LaW., am 10. August 1978
in der DDR im 92. Lebensjahr.

Landwirt Max Jander aus Jahns-
felde/Kr. LaW., am 3. Oktober 1978
im Alter von 78 Jahren in 1000 Ber-
lin 27.

Bernhard Lehmann aus Vietz/
Ostb./Kr. LaW., am 19. August 1978
im 74. Lebensjahr in der DDR.

Frau Emma Göttel geb. Schmidt
im 81. Lebensjahr im Mai 1978 in der
DDR; früher Lindwerder/Kr. LaW.

Frau Anna Schulz geb. Schulz, aus
Liebenow/Kr. LaW., am 17. März 1978
im 80. Lebensjahr in der DDR.

Frau Roggenbach geb. Marquardt
aus Briesenhorst, im 91. Lebensjahr,
am 29. April 1978 in der DDR.

Frau Martha Raddatz geb. Löffler
aus Tornow/Kr. LaW., am 26. Juli
1978 im 64. Lebensjahr in der DDR.

Frau Antonie Prüfert, geb. Kobis,
fr. LaW., Böhmstr. 22, am 3. 12. 1978
im Alter von 92 Jahren in 2407 Bad
Schwartau, Alb.-Schweitzer-Str. 3.

Frau Draeger, Witwe von Pastor
Edgar Draeger, † 15. 4. 1943, aus
Berneuchen/Kr. LaW., im Frühjahr
1978 in 1000 Berlin 41.

Hans Targatz, fr. LaW., Hinden-
burgstr. 22, am 7. Nov. 1978 in 3339
Beierstedt 3, bei Braunschweig.
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Für uns alle unfaßbar verschied
nach kurzem, schweren Leiden mein
lieber Mann, mein guter Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager
und Onkel

Erwin Meritz
* 3. Juli 1924 † 12. Okt. 1978

In tiefer Trauer:
Erna Meritz, geb. Rolke
Manfred Meritz und Frau Doris,
geb. Schnitzler
Herbert Michalak und Frau Char-
lotte, geb. Meritz
und alle Anverwandten

5300 Bonn - Bad Godesberg, St.-Au-
gustinus-Str. 60; fr. Ludwigshorst/
Kr. LaW.

Walter Witthuhn
* 1. 12. 1888

Unser lieber Vater, Schwieger-
vater, Opa und Uropa ist am 8. De-
zember 1978 zu Beginn seines 91.
Lebensjahres völlig überraschend
für immer von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Ingeborg Wilke, geb. Witthuhn
Bruno Wilke
Familie Christian Wilke
Familie Harald Holmqvist

Genslerstr. 14, 2000 Hamburg 60;
fr. LaW., Luisenstr. 8/10.

Nach schwerem mit unendlich
großer Geduld ertragenem Leiden
ist am 14. Dezember 1978 mein lie-
ber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Schwiegersohn,
Bruder, Schwager, Onkel und Opa

Karl-Gerd Wilke
im Alter von 59 Jahren erlöst wor-
den.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen:
Helga Wilke, geb. Streichen
Barbara Köhler, geb. Wilke
Horst Köhler
Regine Wilke
Irina als Enkelkind

1000 Berlin 49, Lichtenrader Damm
80; fr. Bürgerbruch/Kr. LaW. (Eltern:
Lehrer Karl Wilke und Frau Anna,
die beide verstorben sind.)

Meine liebe Frau ist heimgegan-
gen!

Anna Futterlieb
* 7. 11. 1902 † 7. 1. 1979

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Richard Futterlieb

2000 Hamburg 61, Herzog-Bruno-
Weg 42; fr. LaW., Pohlstr. 16.

Unser langjähriger Leser

Erich Tetenz
* 2. 9. 1895

aus Landsberg/W., Lehmannstr. 68,
ist verstorben. Das an ihn gesandte
Heimatblatt Nr. 12/1978 kam zurück
mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben!" Seine letzte Anschrift:
1000 Berlin 42, Höhndorfstr. 13.

Der Herr ist mein Licht
und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten!

Psalm 27, 1

Gott der Herr nahm meinen lie-
ben, guten Mann, unseren treusor-
genden Vater und Großvater, plötz-
lich und unerwartet zu sich in seine
Geborgenheit.

Helmut Fritsch
* 9. 8. 1911 † 22. 11. 1978

In steter Liebe und Dankbarkeit
Käte Fritsch
Ute Fritsch
Hartmut Fritsch und Familie
Norbert Fritsch und Familie

DDR 1221 Trebatsch; fr. LaW., Kla-
dowstraße 4.

Ein Leben voll Liebe und Für-
sorge für ihre Familie ging zu Ende.

Frieda Rau
geb. Jahn

* 5. 11. 1904 † 29. 12. 1978
Meine geliebte und treusorgende

Friedel, unsere liebe, gute Mutti und
Oma ist unerwartet von uns gegan-
gen.

In tiefem Schmerz, in Liebe und
Dankbarkeit:
Herbert Rau
Dietrich Rau
Detlef und Barbara Rau
und Monika

5010 Bergheim, Hauptstr. 87 — 2390
Flensburg; fr. LaW., Neustadt 29.

Am 23. November 1978 verstarb
unsere liebe Mutter und Schwieger-
mutter, Frau

Emma Fischer
geb. Brüggener

- früher LaW., Stadionsiedlung 9 -
im 94. Lebensjahr.

In stiller Trauer:
Rudi Herbst und Frau Hanna,
geb. Fischer

Heilbronner Str. 189, 7000 Stutt-
gart 1.

Am 19. Januar 1979 verstarb im
75. Lebensjahr

Günter Arnd
aus LaW., Hohenzollernstr. 10, Sohn
von Th. Arnd (Haus- und Küchen-
geräte, Glas, Porzellan, Beleuch-
tung), Richtstr. 15, in 3180 Wolfs-
burg.

Nach einem Leben treuer Verbun-
denheit ist mein lieber, guter Bruder

Dr. med. Carl Bock
* 19. 12. 1896 † 5. 1. 1979

von mir gegangen.
Noch bis ins hohe Alter übte er

voller Hingabe seinen ärztlichen Be-
ruf aus. Trotz längeren Leidens war
er bis zuletzt aktiv, vor allem gei-
stigen Bereichen in hohem Maße
aufgeschlossen.

In stiller Trauer
Gerda Bock

6000 Frankfurt/M. 1, Loenstraße 10;
fr. Landsberg/W., Hindenburgstr. 31.

Hilde Witschel
geb. Ott

* 27. 1. 1902 † 8. 1. 1979
hat uns für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.
Arno und Ruth Schmehl,
geb. Witschel
mit Beate und llka

6349 Burg/Dillkrs., Am Schloßberg 8;
Karl-Heinz und Renate Merkardt,
geb. Witschel
mit Ute, Pia und Sandra
Heiner und Ruth Trockel, geb. Ott
mit Familie
und alle Verwandten

Dillenburg und Körbecke; früher
LaW., Heinersdorfer Str. 93.

Am 3. November 1978 verstarb
nach langem, schweren Leiden mein
lieber Mann, unser guter Bruder und
Onkel

Willi Zuch
im Alter von 81 Jahren.

In stiller Trauer:
Erna Zuch
Charlotte Ferch, geb. Zuch
Fritz Zuch
Joachim Altmann und Frau
Gustav Manthey

DDR 2001 Krickow/Mecklenburg; fr.
LaW., Fernemühlen Str. 23.

Nachruf
Völlig unerwartet verstarb am 19.

Oktober 1978 nach einem schaffens-
reichen Leben mein lieber Mann,
unser guter Vati, Schwiegersohn,
Schwager und Kamerad

Hauptfeldwebel

Joachim Wegener
* 23. 6. 1926

In stiller Trauer:
Dorit Wegener, geb. Rave
Gerhard und Petra
Nikolai Rave und Frau
Klaus-Peter Rave und Frau
Henning Hinrichsen und Frau
Karin, geb. Rave
Konrad Werner und Frau Frauke,
geb. Rave
sowie Chefs und Kameraden der
K.T.S. II.

3042 Munster, Lärchenweg 3
3100 Celle/Gerßen
2300 Kiel — fr. LaW. bzw. Kernein/
Kr. LaW.
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Friedel Klockow
geb. Schwaß

* 15. 1. 1911 † 28. 1. 1979
Mit meiner lieben Frau ist ein gü-

tiger und hilfsbereiter Mensch heim-
gerufen worden.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Fritz Klockow

3250 Hameln 1, Wettorstr. 1; fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 105 und
Schönhofstraße 23.

Am 7. Dezember 1978 verstarb
nach langer Krankheit, Frau

Ilse Wilke
* 13. 11. 1922

aus Borkow/Kr. LaW., in 1000 Ber-
lin 39, Zum Heckeshorn 44/46.

Nach einem arbeitsreichen und er-
füllten Leben ist am 5. Dezember
1978 nach kurzer, schwerer Krank-
heit mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Schwiegervater, Opa und Ur-
opa, Bruder und Onkel

Erich Klaffke
(ehem. Amtsvorsteher seines

Heimatortes Wepritz/Kr. Lands-
berg/Warthe)

im 80. Lebensjahr von uns gegan-
gen.

In Dankbarkeit und Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen:
Charlotte Klaffke, geb. Meyer
Siegfried Klaffke, Sparrieshoop
Kriemhilde Wehmann, geb. Klaffke
Erica Brabslon-Rounds, geb.
Klaffke, Los Angeles, USA
Marlies Klaffke, geb. Reichelt

2200 Elmshorn, den 7. Dezember
1978, Saarlandhof 32.

Nach kurzer Krankheit entschlief
am 16. Oktober 1978 im Alter von 69
Jahren, für uns alle unerwartet,
meine liebe Frau, unsere liebe, treu-
sorgende Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Tante

Johanna Wohlfeil
geb. Krause

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Max Wohlfeil

5223 Nümbrecht-Distelkamp; fr.
Ober-Gennin/Kr. Landsberg (W.).

Gott sprach das große Amen!

Anna Tessmer
geb. Thiede

* 22. 5. 1903 † 6. 12. 1978
aus Briesenhorst/Kr. Landsberg/W.

Erich Tessmer
* 28. 1. 1907 † 14. 12. 1978

aus Schöneberg/Kr. Soldin,
wohnhaft gewesen in Stade/Elbe.

Emma Schiller, geb. Thiede
8000 München, Scharnhorststr. 2;

Käte Wendt, geb. Thiede
und Angehörige

8054 Mauern, Mitterfeld 70

Selig sind die Toten, die in dem
Herrn sterben, von nun an.
Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen
von ihrer Arbeit; denn ihre Werke
folgen ihnen nach. Off. 14, 13

Durch einen tragischen Autounfall
verlor ich meine liebe, herzensgute
Frau und wir unsere liebe Mutti und
Omi

Herta Lange
geb. Steinborn

* 14. 1. 1920 † 13. 8. 1978
In stiller Trauer:
Heinz Lange
Wolfhard Molkentin und Frau
Christa, geb. Lange
Heinz Jürgen Lange und Frau
Reiner Lange
und fünf Enkelkinder
sowie alle Verwandten und
Bekannten

DDR 2321 Brönkow über Grimmen;
fr. Kladow/Kr. LaW.

Jesus Christus spricht:
In der Welt habt ihr Angst
aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.

Joh. 16, 33
Anna Quilitz

geb. Porsch
* 10. 4. 1893 † 3. 3. 1979

Wir trauern um unsere liebe Mut-
ter, Schwiegermutter und Oma.

Gerhard Quilitz
und Frau Gertrud, geb. Schmidt
Gerhard Wiedemann
und Frau Gerda, geb. Quilitz
Monika und Axel

Hackbuschstr. 7, 1000 Berlin 20; fr.
LaW., Küstriner Str. 34.

Am 23. November 1978 entschlief
ganz plötzlich mein lieber Mann, un-
ser lieber Onkel

Ernst Kröger
im 81. Lebensjahr.

Es trauern:

Charlotte Kröger, geb. Ebeling
und die Anverwandten

2000 Hamburg 53, Immenbusch 63;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 63.

Als Mitbegründer der Heimat-
kreisgruppe der Landsberger in
Hamburg hat sich der Verstorbene
sehr verdient gemacht. Die Red.

Meine treue Freundin und gütige
Schwester

Katharina Unger
* 25. 5. 1899 † 19. 11. 1978

ist heimgegangen.
In tiefer Trauer:
Frieda C. Wilk
Johanna Unger
Heidenheim und Fürstenwalde
Heidenheim, Waldstraße 51.
K. Unger lebte ehem. mit ihren

Eltern (Mittelschulkonrektor Unger)
in der Gartenstraße 3, später war
sie als Lehrerin in Thüringen tätig.
Nach dem Kriege zog sie nach Hei-
denheim.

Ein sanfter Tod erlöste unsere
liebe Mutter und Schwiegermutter,
unsere gute Omi, nach langem, mit
Geduld ertragenem Leiden

Anne Fischer
geb. Buchholz

* 15. 2. 1896 † 6. 2. 1979
In stiller Trauer:
Waldtraut Bohnstedt-Fißmann,
geb. Fischer
Dr. med. Franz Fißmann
Dr. Ing. Wolfgang Bohnstedt
und Frau Barbara
Dipl. Ing. Michael Bohnstedt

4100 Duisburg 1, Beekstraße 17;
2060 Bad Oldesloe, Sülzberg 7; fr.
LaW., Hindenburgstraße 33.

Am 10. Februar 1979 ist unser lie-
ber Vater, Schwiegervater, Groß-
vater und Onkel

Gustav Schulze
im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dr. Sigurd Schulze
Berta Schulze, geb. Biesewig
Leni Schulze, geb. Fischer
Irmgard Geike, geb. Schulze
Klaus Geike
Enkel und Urenkel

2806 Oyten, Wächterstr. 31; fr. LaW.,
Bülowstraße 10.

Der Verstorbene war Lehrer an
der Mädchenvolksschule III, in der
Heinersdorfer Straße.

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief plötzlich und unerwartet
am 31. 5. 1977 mein lieber Mann,
mein lieber Vater und Schwieger-
vater, guter Großvater

Willi Lamprecht
im 77. Lebensjahr.

In stillem Gedenken
im Namen aller Angehörigen:
Elfriede Lamprecht

Hallgartenstr. 44, 6000 Frankfurt/
M. 60; fr. LaW., Friedrichstadt 23.

Am 20. November 1978 verstarb
Kaufmann

Erich Mahrenholz
* 6. Januar 1908

gebürtig aus Döllensradung/Kreis
LaW. in Schönwalder Straße 61,
1000 Berlin 20.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Martha Franke, geb. Kube,
aus Blumberg/Kr. LaW., im Nov.
1978 in der SBZ.

Frau Marie Müller, geb. Hübner,
aus Blumberg/Kr. LaW., im Nov.
1978 in der SBZ.

Herbert Manthey aus Balz/Kr.
LaW., am 27. 11. 1978 in 1000 Ber-
lin 41, Beckerstraße 3.

Frau Hedwig Feldbinder, geb.
Marquardt, aus Briesenhorst/Kr.
LaW., im Alter von 78 Jahren am
3. 11. 1978 in Hamburg.

Lothar Heese, fr. LaW., Röstel-
str. 22, am 4. 1. 1979 im Alter von
52 Jahren in 2400 Lübeck 1, Bruck-
ner Str. 4.
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Zantoch, wo die Netze in die Warthe fließt Aufnahme: Bruno Schulz, Sept. 1977

Blühende Wiesen,
grünende Au,
Bäume gleich Riesen
im Morgentau.

Lockender

Drosseln und Finken
schlagen Duett,
Tautropfen blinken
im Wiesenbett.

Tauber im hohen Baum.

Wanderer wallen
lautlos und weich
quer durch die Hallen
im Wunderreich.

Heimatzauber ... Erinnerungstraum!



Vorbemerkung:
Folgende Pfingstbetrachtung hat

Superintendent Schendel vor seiner
Israel-Reise im März/April d. J. für den
Friedeberger Heimat-Rundbrief ge-
schrieben. Er hat in Israel alte Freunde
aus den Kreisen Friedeberg, Lands-
berg, Arnswalde und Pyritz besucht.
Die Landsberger Familien Lewin,
Schönblum und Weil lassen durch ihn
herzliche Grüße bestellen an alle, die
sie kennen.

Ich habe Herrn Superintendent
Schendel gebeten, diese Andacht auch
für das Landsberger Heimatblatt ab-
drucken zu dürfen. Wenn einige per-
sönliche Bemerkungen für den Frie-
deberger Kreis darin enthalten sind,
so kann das vielleicht auch für die
Landsberger interessant sein. Ist doch
Superintendent Schendel noch immer
der Beauftragte der Kirchenleitung für
die ehemaligen Ost-Brandenburgi-
schen Kreise Arnswalde, Landsberg
und Friedeberg.

Liebe Heimatfreunde!
Unseren Pfingst-Rundbrief beginne

ich wieder mit einer biblischen Ein-
leitung über den 122. Psalm, den ihr
selbst in eurer Bibel lesen müßt. Ich
habe ihn aus einem bestimmten Grund
gewählt, den ihr gleich erfahren
werdet.

Heute ist der 6. Februar, vor mir liegt
die noch immer schneebedeckte herr-
liche Winterlandschaft, die freilich vie-
len in den verschiedenen Gegenden
— auch in Berlin — manchen Kummer
und sogar große Not bereitet hat. Ich
erinnere mich an den sehr kalten Win-
ter 1928 in unserer alten Heimat, wo
mir im neuen Pfarrgarten sämtliche
neugepflanzten Obstbäume erfroren
sind. Mir fällt auch das Jahr 1967 ein,
als ich in Jerusalem das Osterfest im
Schnee erlebte und niemand dort dar-
auf vorbereitet war und ein unbe-
schreibliches Verkehrschaos mit vielen
Unfällen entstand.

J e r u s a l e m ist nun auch das
Stichwort und der Anlaß zur Wahl des
122. Psalmes.

Er ist ein Wallfahrtslied von König
David, in meiner Bibel steht als Über-
schrift: „Pilgerwunsch und Pilger-
freude".

Ungezählte fromme Pilger haben ihn
gesungen, wenn sie hinaufzogen zum
Gottesdienst im Tempel... „Jerusa-
lem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott,
ich wär in dir. . ." Sehnsucht vieler
Menschen!

Die aus der Heimat vertriebenen
Juden haben sie in Babylon gehabt,
wenn sie „an den Wassern Babylons
saßen und weinten" um ihre Heimat.
Die Kreuzfahrer hatten dieselbe Sehn-
sucht, vor den Toren Jerusalems an-
gekommen, riefen sie nach den mühe-
vollen Strapazen kniend aus: „Jeru-
salem . . . Jerusalem".

Ungezählte Touristen besuchen
heute das heilige Land, teils aus Neu-
gier, teils aus Sehnsucht nach dem
Land und den Stätten, wo einst Jesus

gewandert ist, wo er wirkte und die
Frohbotschaft verkündete, teils auch
aus berechtigtem Grund, Kontakt mit
den Israelis zu suchen, denen
Deutschland unvorstellbares Leid zu-
gefügt hat. Ich denke an den Film
„Holocaust", den Millionen gesehen
haben und über den sie sich ihre Ge-
danken gemacht haben.

Wie ihr aus dem Rundbrief Nr. 112
wißt, haben meine Frau und ich 1976
eine Israel-Reise gemacht, die ich dort
beschrieben habe. Wir haben damals
eine „Wallfahrts-Urkunde" erhalten,
deren Text ich aufgezeichnet habe.
Der letzte Weihnachts-Rundbrief
schloß mit dem Bericht: „30 Jahre
ISRAEL". Darauf bekam ich von un-
seren Israelfreunden — auch alle
Heimatvertriebene aus Altkarbe, Frie-
deberg, Landsberg, Pyritz usw. —
dankbare Briefe mit dem Wunsch, sie
doch wieder zu besuchen. Das habe
ich nun für Ende März geplant — eine
Israel-Reise mit Tochter Rosemarie
aus Hamburg. In diesem Vorberei-
tungsstadium befinde ich mich jetzt
und schreibe daher an unserem
Pfingst-Rundbrief schon im Februar,
damit er rechtzeitig zum Druck und
Versand kommen kann.

Ihr versteht nun, daß meine Gedan-
ken um den 122. Psalm kreisen und
daß ich alle Leser daran teilnehmen
lassen möchte.

Wenn ihr jetzt nochmal den Psalm
mit mir lest, dann könnt ihr wie ich
etwa folgendes erkennen, indem ich
nicht nur an Israel und Jerusalem als
vielbesuchte Touristenstadt zu Ostern
denke, sondern vor dem Pfingstfest,
dem Geburtstag der Kirche, an die
Kirche und die gesamte Christenheit
auf Erden.

An ein Dreifaches denke ich und das
wollen wir gemeinsam bedenken:
1. Die persönliche Freude des einzel-

nen Gläubigen.
2. Die allgemeine Dankespflicht aller

Gläubigen.
3. Der herzliche Segenswunsch für

Jerusalem, für die Einzelnen, für
die Gemeinden und für die ganze
Kirche.

1.
Wir wissen, daß der Psalm ein Wall-

fahrtslied ist. Ich kann mir denken, daß
auch der zwölfjährige Jesus mit allen
Pilgern damals „hinauf nach Jerusa-
lem zum Osterfest" dieses Lied ge-
sungen haben, ebenso kann ich mir
denken, daß es auch als Abschieds-
lied erklungen ist, wenn sie heimkehr-
ten und sich erinnerten, was ihnen der
Anlaß zu einer großen Freude gewe-
sen ist: „Ich freute mich über die, die
mir sagten: Laßt uns ins Haus des
HERRN gehen!"

Damals, als der Gedanke laut wurde,
wir gehen zum Fest nach Jerusalem,
wir feiern dort mit der großen Ge-
meinde die Festgottesdienste. Und
nun war es Wirklichkeit geworden:
„Unsere Füße stehen in den Toren
Jerusalems . . . haben in den Toren ge-
standen . . . Jetzt gilt es Abschied zu
nehmen, jetzt gehts wieder heimwärts,

noch ein letzter Blick an der Wegkreu-
zung unten im Tal zurück . . . hinauf
zur hochgebauten Stadt, zum Tempel,
zu den Mauern, die die Häuser, die
Paläste, die Königsburg umschlossen
. . . und im Geiste mag die große Ge-
schichte der Vergangenheit ihres Vol-
kes vorüberziehen, sie sehen nochmal
vor sich das bunte Bild der Fest-
pilger und des feiernden Gottesvolkes
— Menschen aller Stämme, das Drän-
gen in den Straßen und zum Tempel-
platz."

„Jerusalem ist gebaut, daß es eine
Stadt sei, da man zusammen kom-
men soll, da die Stämme hinauf-
gehen. Die Stämme des HERRN,
wie geboten ist dem Volke Is-
rael, zu danken dem Namen des
HERRN."

Vielleicht ahnen wir etwas von dem,
was eine fromme Seele durchflutet, es
ist die ganz persönliche Freude des
einzelnen Gläubigen über das Heilig-
tum Gottes, die Freude darüber, daß
er teilhaben darf an den Festen und
Gottesdiensten seines, des Gottes-
volkes, die Freude darüber, daß er
mitsingen, mitfeiern, mitbeten und mit-
danken darf, und zwar in der Gemein-
schaft der Brüder und Freunde, die
sich hier treffen im Tempel — dem
Mittelpunkt und Sammelplatz der
Gläubigen des Alten Bundes. Hier
finden die Zerstreuten und Zertrenn-
ten Trost, Heimat, Frieden, Stärkung
und Wegweisung aus dem Gotteswort
und den Verheißungen. Vielleicht füh-
len wir mit die innere Bewegung des-
sen, der nun Abschied nimmt und
seine Mitpilger aufruft:

„Wünschet Jerusalem Glück! Es
möge wohl gehen denen, die dich
lieben. Es möge Friede sein in dei-
nen Mauern und Glück in deinen
Palästen."

Nun mal eine Gewissensfrage an uns
alle, an den Schreiber sowohl wie
auch an die Leser: ob wir wohl dem
Psalmsänger ehrlich nachsprechen
können — sonntags, an den Festtagen,
zu Pfingsten:

„Ich freute mich über die, die mir
sagten: Laßt uns ins Haus des
HERRN gehen!"

Ob ich wohl einer von denen bin, der
zum Freund, Bruder und Nachbarn
spricht: Kommt, laßt uns Gottesdienst
feiern, laßt uns teilhaben an der Bru-
derschaft und Gemeinde der Gläubi-
gen, laßt uns lobsingen, danken dem
Namen des HERRN! Ob wir wohl die
große Freude im Herzen tragen dar-
über, daß wir nicht mehr Pilger und
Fremdlinge sind, sondern Bürger und
Gottes Hausgenossen, daß wir in der
Kirche Jesu Christi und in seinem
Hause Heimatrecht haben und aus der
Fülle aller Gnadengaben Gottes
schöpfen und uns beschenken lassen
dürfen?

Liebe Leser und Heimatfreunde, wir
wissen doch auch als das Volk des
Neuen Bundes, daß nicht nur die ge-
samte Kirche mit allen ihren Gliedkir-
chen in der Welt und mit allen Ge-
meinden das neue Jerusalem ist, son-



dern daß sogar über der Einzelge-
meinde mit ihrem Gotteshaus der
Glanz des neuen Jerusalem liegt, ja
daß jedes Gemeindeglied an dieser
Freude über die ganze Kirche, an dem
Lobpreis und an dem Segenswunsch
Anteil hat.

Darum darf ich wohl jetzt aus dem
Geist des Psalmes heraus ganz per-
sönlich zu euch allen ein Wort sagen.

Als wir 1945 Heimat, Heimatkirche
und Heimatgemeinde verlassen muß-
ten, legte sich auf unsere Herzen ein
unsagbarer Schmerz. Keine Heimat,
keine Heimatgemeinde zu haben, das
kann nur der verstehen, der es erlebt
hat. Da haben wir uns gefragt, wo wer-
den wir wieder Fuß fassen, in welcher
Gemeinde? Gottes Wege sind wun-
derbar, er führt und bringt uns dahin,
wo wir wieder Heimat finden. Ich be-
kam einen Ruf ins Johannesstift, Span-
dau, als Brüderpfarrer, dort trafen wir
uns zu den ersten Heimatkirchentagen
in großer Fülle aus Ost und West,
nach fünf Jahren kam ich nach Schmar-
gendorf an die Kreuzkirche und als
Krankenhausseelsorger im Martin-
Luther-Krankenhaus, 1967 der „Ruhe-
stand", der mich aber nicht ruhen
ließ, denn seit über 30 Jahren betreue
ich euch, schreibe Rundbriefe — jetzt
der 117. —, fahre zu den Heimat-
kirchentagen und freue mich jedesmal
mehr über unsere Begegnung.

Und ihr seid auch wieder heimisch
geworden in den Gemeinden, habt
wieder eine Kirche im Ort, die ihr be-
suchen könnt.

Wenn wir uns auf den Heimat-
kirchentagen treffen, dann feiern wir
mit den Gastgemeinden die Gottes-
dienste und das Abendmahl in Bo-
chum in der Matthäusgemeinde, in
Hamburg in der Broder-Hinrik-Kirche,
in Hannover im Freizeitheim der Inne-
ren Mission und vor der Trennmauer
waren wir auch im Osten in Gemein-
den zusammen und im Westen in Heil-
bronn, Ludwigsburg, München, auf der
Karlshöhe, im Stephansstift, in den
Alsterdorfer Anstalten . . .

Liebe Freunde, Brüder und Schwe-
stern! Laßt euch zum Pfingstfest 1979
folgendes sagen:

Auch du und ich, wir alle gehören
zu einer Gemeinde, zur Kirche als dem
Sammelplatz für Gottes Volk. Ihr -
wir dürfen Gottesdienste feiern, dort
in den Kirchen zusammenkommen, wo
das Evangelium verkündet wird, wo
der Dank- und Lobpreis der anbeten-
den Gemeinde zum HERRN aufsteigt.
Wir alle haben die Verheißung, die
Jesus einst seinen Jüngern sagte:

„Ihr werdet die Kraft des Hl. Gei-
stes empfangen und ihr werdet
meine Zeugen sein!" Ihr sollt und
dürft es sein!

2.
Wenn ihr diesen Brief bekommt,

dann ist Pfingsten nahe. Wenn ihr den
Pfingstgottesdienst besucht, dann hört
ihr die Epistel, die beginnt: „Als der
Tag der Pfingsten erfüllt war, waren
sie alle einmütig beieinander." War-
um? Nicht weil hier Menschen durch
ihr eigenes Planen, Wollen und Wün-
schen zusammengeführt worden sind,
sondern weil sie G o t t e s Plan und
Wille, sein wunderbares Tun zusam-

Unsere Marienkirche — heute! Leider gibt das Foto nicht wieder, wie schön
die alten Kastanien in ihrer roten Blütenpracht noch immer sind.

Foto: Wilh. Schröter

mengeführt hat: der K a r f r e i t a g
mit dem Kreuz des Sterbenden, der
O s t e r s o n n t a g mit dem Sieg des
Auferstandenen, der vor seiner H i m -
m e l f a h r t befohlen hatte, daß sie
nicht von Jerusalem wichen, sondern
warten sollten auf die Verheißung des
Vaters und auf seine Bestätigung: „Ihr
werdet die Kraft des Hl. Geistes emp-
fangen, welcher auf euch kommen wird
und ihr werdet meine Zeugen sein zu
Jerusalem und in ganz Judäa und Sa-
marien und bis an das Ende der
Erde." Deswegen waren sie einmütig
beieinander.

Einmütig beieinander.. . nicht weil
die Menschen dieselben Gedanken
hatten über die Taten Gottes, sondern
weil die Taten Gottes über ihre
menschlichen Gedanken hereingebro-
chen waren mit Sturm und Feuer, mit
der Kraft des Hl. Geistes. Da geschah
es!

Da geschah das Wunder Gottes —
die Geistausgießung, es geschah die
Grundlegung der Kirche, es geschah
die Erfüllung der Verheißung: „sie
wurden voll des Hl. Geistes" und fin-
gen an zu predigen mit anderen Zun-
gen, nach dem der Geist ihnen gab
auszusprechen.

Es geschah die Predigt des Petrus,
der an das Alte Testament anknüpft
und die klare Linie zieht vom Zeugnis
der Propheten und der Psalmen bis
zum persönlichen Zeugnis der Jesus-
jünger und Apostel: „Jesus lebt, sein

Hl. Geist regiert, des sind wir Zeu-
gen."

Und es geschah eine Erregung und
Bewegung und ein Fragen: Was sol-
len wir tun? Es geschah die Taufe
derer, die das Wort Jesu annahmen
und es geschah, daß sie „beständig
blieben in der Apostel Lehre und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet", so daß es heißen
konnte: „Die Menge der Gläubigen
war ein Herz und eine Seele."

Das ist die Pfingstbotschaft, die
zeugt und verkündet von der Grund-
legung der Kirche Jesu Christi — das
neue Jerusalem, wozu wir alle gehören
dürfen, wir alle, die getauft sind auf
seinen Namen. Zu dieser Kirche ge-
hören die Völker und Stämme — „die
Parther und Meder und Elamiter" und
wie sie alle heißen mögen und welche
Farbe sie auch immer haben. Wer
Ohren hat zu hören, der hört den Lob-
preis in allen Zungen und Sprachen:

„Wir hören sie mit unseren Zungen
die großen Taten Gottes reden."
Ihr Lieben! Kehren wir zurück zu

unserem Psalm, lesen wir ihn nochmal
als Christ und Glied der Kirche, jeder,
der den Namen „Christ" trägt, darf
sich freuen, ganz persönlich freuen,
wenn seine Füße stehen in den Toren
Jerusalems — des neuen Jerusalems,
in der Einzelgemeinde wie in der Ge-
samtkirche, von der wir immer im
Glaubensbekenntnis sprechen. Es ist



unsere Pflicht und Aufgabe, als Glie-
der der Kirche in echter Brüderlichkeit
und Gemeinschaft der Gläubigen zu-
sammenzustehen in Einmütigkeit des
Geistes und der Kraft aus der Höhe.
„Er das Haupt und wir die Glieder.
Er das Licht und wir der Schein.
Er, der Meister, wir die Brüder, er
ist unser, wir sind sein." Das verpflich-
tet jeden einzelnen zu dankbarer
F r e u d e .

3.

Wenn ich nun zum Schluß bitte, noch
einmal den Psalm zu lesen, dann wer-
det ihr vielleicht sagen, jetzt kennen
wir ihn aber, jetzt können wir ihn ja
schon auswendig. Nun gut, aber auch
inwendig? Fällt uns auf, daß, je auf-
merksamer der königliche Sänger den
Segen betrachtet, den Gott, der
HERR, ihm und seinem Volk in der
Stadt Jerusalem dargereicht hat, desto
mehr kommen seine Wünsche und Ge-
bete über seine Lippen: „Wünschet
Jerusalem Glück!" „Es möge wohl
gehen denen, die dich lieben! Es
möge Friede sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen. Um
meiner Brüder und Freunde willen will
ich dir Frieden wünschen. Um des
Hauses des HERRN, unseres Gottes,
willen, will ich dein Bestes suchen."

Das sind wirklich herzinnige Worte
der Liebe und Treue, echte Glück-
und Segenswünsche.

Wer heute durch das schwergeprüfte
Israel reist, hört überall den einen
Gruß: Schalom, Schalom! Das heißt
Frieden. Wenn wir unterwegs waren,
haben wir im Bus immer wieder Lie-
der gesungen, in denen es heißt: „Wir
bringen Frieden, Frieden bringen wir,
verkündet Frieden den Menschen,
Frieden den Völkern, Frieden allem
Volk. Der HERR schafft Frieden auf
Erden, Frieden in der Welt."

Also Frieden allezeit und überall —
das ist der Gruß, das ist der Wunsch
und die große Sehnsucht.

Aber nun soll das nicht nur im Psalm
und in den Liedern gesungen und ge-
wünscht werden, das wollen wir nicht
nur hören, lesen und zur Kenntnis
nehmen, das müssen wir als ganz per-
sönlichen Auftrag und Ruf vernehmen.
Dabei denke ich wieder an jeden ein-
zelnen, an jede Gemeinde, die ein
Gotteshaus hat, in dem die Gottes-
dienste mit Wort und Sakrament ge-
feiert werden, in dem Taufen, Konfir-
mationen, Trauungen, Trauerfeiern
stattfinden. Auch ihr gilt dieser Glück-
und Segenswunsch und kann es einen
schöneren Segenswunsch geben als
den, in dem Heil und Frieden der
tiefste Inhalt ist — Friede von dem
HERRN und Heiland, der verheißen
hat — wie es im Pfingstevangelium
heißt: „Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch."

Und was für die Einzelgemeinde gilt,
das gilt natürlich erst recht für die
ganze Kirche auf Erden.

Pfingsten ist der Geburtstag der
Kirche. Am Geburtstag wünschen alle
Kinder der Mutter Kirche das Beste.
So kann ich uns nur alle aufrufen, sich
eng zusammenzuschließen zur Ge-
meinschaft der Gläubigen im Gebet
und Segenswunsch, weil wir zusam-
mengeschlossen sind durch die Taufe
in unserer Kirche, deren Armseligkeit,
Armut und Anfechtung in der Welt uns
bekannt ist, in der die Plätze in den
Gotteshäusern immer leerer werden,
in denen manchmal Pastoren nicht
mehr das alte, echte liebe Evangelium
verkündigen können, weil ihnen der
große Reichtum und die Herrlichkeit
der Guten Botschaft vernebelt zu sein
scheint. Darum ist der Segenswunsch
und das Gebet der Gläubigen, „der
Bürger und Hausgenossen Gottes mit
den Heiligen" so wichtig, darum:

„Um des Hauses des HERRN willen,
will ich dein Bestes suchen, will dir
Glück wünschen."
„Um meiner Brüder und Freunde
willen, will ich dir Frieden wün-
schen."

Meine herzlichen Pfingstgrüße und
Pfingstwünsche für alle Leser und
Freunde, die geduldig bis hierher ge-
lesen haben, bringe ich zum Ausdruck
mit Paul Gerhardts Pfingstlied im Ge-
sangbuch Nr. 105, aus dem ich nur die
eine Strophe zitiere (8):

„Du, HERR, hast selbst in Händen
die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden,
wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad'
zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen,
was sich getrennet hat."

Die anderen Strophen müßt ihr
schon selber lesen im Gesangbuch,
oder noch besser, im Pfingstgottes-
dienst mit der Gemeinde singen, in
der ihr jetzt zu Hause seid. Ich hoffe
und wünsche, daß ihr zu denen gehört,
die die Kirchenbänke füllen helfen,
wie ihr es früher in der alten Heimat
getan habt in den heimatlichen Got-
teshäusern in Friedeberg, Altkarbe,
auf der Höhe und im Bruch. Ich kann
euch verraten, daß diese Kirchen
heute voll sind und daß die jetzt dort
wohnenden polnisch-katholischen Chri-
sten ihre Kirche lieben und nicht nur
die ehemaligen Heimatkirchen pfle-
gen, sondern auch gern besuchen, die
Frohe Botschaft hören, miteinander
beten und Gott in ihren Liedern loben
und preisen.

In diesem Sinne grüße ich euch alle
von Herzen mit Gott befohlen

euer Heimatpfarrer

Erhard Schendel

Arbeitsbericht für das Berichtsjahr 1978
der Heimatortskartei Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße und dem Kirchlichen Suchdienst — amtlich anerkannte
Auskunftstelle mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße = (DDR)

Die Heimatortskartei Mark Branden-
burg und der Kirchliche Suchdienst
haben für das Jahr 1978 einen Kurz-
bericht über die geleistete Arbeit in
diesem Zeitraum erstellt.

Der nachstehende Zahlenspiegel be-
weist die Notwendigkeit und den Fort-
bestand dieses Karteienwerkes.

Postein- und -ausgang 38 538
Anfragen von Behörden von
Bund, Ländern und Gemeinden 13 020
Auskünfte 21 008
Anträge nach vermißten
Angehörigen 923
positiv abgeschlossen 1 476
private Antragsteller: Anfragen 10 918
private Antragsteller: Auskünfte 11 815
insgesamt sind Suchaufträge
eingegangen 23 938
Auskünfte 25107
Umzugsmeldungen zur
Auswertung 9 462
Heimatblätter-Fälle 2 362
Familienbuchanträge 1 491

Nachbarschafts- und Ein-
wohnermeldeamtsanfragen 15 982
Kartenbestand am Ende des
Berichtsjahres 1978 1 533 059

Die Amtshilfe in den Versorgungs-
angelegenheiten, Lastenausgleichsan-
gelegenheiten und Personenstandsan-
gelegenheiten haben in den letzten
Jahren Vorrang vor den privaten
Suchfällen erhalten.

Der Kirchliche Suchdienst hat sich
besonders bei der Ermittlung von An-
gehörigen von Zivilpersonen, die in
russischer Inhaftierung verstorben
sind, mit eingeschaltet. Hier handelt es
sich um die Zustellung von Todesnach-
richten (Urkunden) an Angehörige.
Wie dankbar diese Nachrichten von
Angehörigen aufgenommen werden,
beweisen die vielen Dankschreiben!

Dieser Arbeitsbericht kann nicht alle
im vergangenen Jahr durchgeführten

Arbeiten aufzeichnen. Er soll aber
einen Einblick in die vielfältige Tätig-
keit der Heimatortskartei geben.

Die Heimatortskartei befindet sich
ab I.Februar 1979 im neuen Caritas-
haus. Unsere Anschrift lautet:

Heimatortskartei Mark Brandenburg
Kirchlicher Suchdienst
Auf dem Kreuz 41
Postfach 101 420
8900 Augsburg

An dieser Stelle möchten wir auch
allen Behörden, Herausgebern von
Heimatblättern, den Heimatkreis- und
Ortsvertrauensmännern, den Gewährs-
leuten und den vielen Landsleuten
danken, die schon seit Jahren unser
Werk unterstützen.

Augsburg, im März 1979

Heimatortskartei Mark Brandenburg
und Kirchlicher Suchdienst

Thamm



Man kann eigentlich nicht sagen,
daß diese Ausgabe des Heimatblattes
unter einem besonderen Unstern steht,
widrige Umstände sind aber doch da-
für verantwortlich, daß Sie das Blatt
erst jetzt in Händen haben. (Sollten
Sie es nicht wissen: Wir haben kei-
nen großen Redaktionsstab!) Wir hof-
fen aber, daß Sie sich auch jetzt noch
darüber freuen werden.

Eben erst von meiner 7. Reise in
die Vergangenheit zurückgekehrt, kann
ich mit den Worten von Hermann
Lingg (1820-1905) berichten:
In meine Heimat kam ich wieder,
Es war die alte Heimat noch.
Dieselbe Luft, dieselben frohen Lieder,
Und alles war ganz anders doch.
Die Wellen rauschten wie vor Zeiten,
Am Waldweg sprang wie einst das Reh.
Von ferne hört' ich Glocken läuten,
Die Wälder glänzten aus dem See.
Doch vor dem Hause, wo vor Jahren
Die liebe Mutter mich empfing,
Da sah ich fremde Leute, fremd

gebaren;
Wie weh, wie weh mir's da erging . ..
... und trotzdem zieht's mich immer

wieder hin!
Vom 23.-27. Mai war das Reise-

unternehmen Schwarz-Berlin mit der
stattlichen Teilnehmerzahl von 38
„Ehemaligen" wieder in Landsberg!
Leider ist das neue Hotel in der Hei-
nersdorfer Straße erst im Rohbau
erstellt und wir wohnten wieder in den
beiden Häusern in der Bahnhofstraße.
Vielleicht, vielleicht können wir 1980

im neuen Hotel wohnen!? Genaueres
konnte uns unsere Reiseleiterin, Frau
Ada, die etlichen Teilnehmern an frü-
heren Landsberg-Reisen schon wohl-
bekannt ist, nicht verraten! Wir fan-
den uns aber mit den Gegebenheiten
ab und nutzten die Tage, die wieder
viel zu schnell vergingen, um uns tüch-
tig umzusehen!

Ich will nun keinen ausführlichen
Bericht über unsere Reise folgen las-
sen, um es nicht zu Wiederholungen
kommen zu lassen. Sie finden nämlich
auf den Seiten 7-12 eine Schilderung
der Eindrücke, die ein Landsberger
mit seiner leider inzwischen heimge-
gangenen Frau gewonnen hat. Außer-
dem bitte ich Sie, dem hier folgenden
Beitrag von Pfarrer i. R. Robert
T h e i l e m a n n Ihre Aufmerksamkeit
zu schenken. Pfarrer Theilemann war
mit seiner Frau Charlotte, geb. Kunze,
Teilnehmer unserer letzten Landsberg-
Reise.

Übrigens, die nächste Landsberg-
Reise ab Berlin findet vom

19. bis 23. September d. Js. statt.
Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an
das Reisebüro Schwarz - Berlin, Tau-
roggener Straße 4, 1000 Berlin 10,
Telefon: 030/3 44 40 78.

Es grüßt Sie, liebe Leser, herzlichst
und wünscht Ihnen einen schönen
Sommer

Ihre Irma Krüger

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Das „Große Halleluja" von Landsberg!
Eine merkwürdige Überschrift, wer-

den die Leser sagen. In der Tat, so
ist es. Aber ich muß ganz anders an-
fangen. Wir alle kennen jenes Volks-
lied mit der so herzanrührenden
Melodie: „Wenn ich den Wandrer
frage . . .", in welchem es in der letz-
ten Strophe heißt: „So hat man mich
gefraget: Was quält dich sehr?" —
„Ich kann nicht nach Hause, hab' keine
Heimat mehr!" Verlust der Heimat
gehört zu den schweren Belastungen
im Leben eines Menschen. 34 Jahre
sind vergangen seit jenem schreck-
lichen Tage, an dem meine liebe Frau
mit dem vier Monate alten Jungen
und ihrer Mutter unter schwierigen
Umständen Landsberg mit dem letzten
Zug verlassen durfte, ehe russische
Streitkräfte Landsberg erreichten, wäh-
rend ich mich bereits in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft befand. Noch
Jahre mußten vergehen, bis wir end-
lich als Familie in meiner Heimat in
Braunschweig wieder beisammen sein
konnten. Der neue Anfang nahm uns
voll in Anspruch. Erst als sich die Ver-
hältnisse gefestigt hatten und später
das HEIMATBLATT mit den Berichten
von Besuchsreisen zu uns gelangte,
wuchs auch bei meiner Frau der
Wunsch, die Heimat einmal wieder-
sehen zu dürfen. Berufliche Verpflich-
tungen und Terminschwierigkeiten
zwangen uns immer wieder, den

Wunsch zurückzustellen. Erst als ich
in den Ruhestand eintreten konnte,
wurde der Weg frei. So kam es zur
Buchung dieser Reise.

Mit herannahendem Termin wuchs
die Spannung. Werden unter den Mit-
reisenden vielleicht Bekannte sein?
Wie wird Landsberg aussehen? —
Aber das sind jene Fragen, die jeder
kennt. Umschau auf dem Autobus-
Bahnhof . . . nein, kein bekanntes Ge-
sicht dabei; aber das gemeinsame
Reiseziel bindet zusammen. Um Wie-
derholungen von früheren Berichten
zu vermeiden, soll jetzt nicht berichtet
werden über den Verlauf der Anreise,
Unterbringung, Verpflegung, Gestal-
tung der freien Zeit, Busfahrt in die
Umgebung, Gebliebenes und Verän-
dertes im Stadtbild und Rückfahrt. In
den wenigen Tagen hatte jeder sein
eigenes Programm. Die gemeinsamen
Mahlzeiten aber brachten uns in wach-
sendem Maße näher. Gedankenaus-
tausch, Erinnerungen, Ratschläge, Hin-
weise, Erzählen von lustigen Begeben-
heiten lockerten immer mehr auf. So
nahte der letzte Abend heran, der für
uns so überraschend nett gestaltet
worden war. In unserer Tischrunde
sprachen wir auch von der Marien-
kirche. Eine merkwürdig gespaltene
Erinnerung stieg in mir auf. Unbefan-
gen erzählte ich von einem Gottes-
dienst am 1. Ostertag 1937. Die Pre-

digt, vom damals herrschenden welt-
anschaulichen Zeitgeist stark beein-
flußt, ließ mich tieftraurig und er-
schüttert sein. Aber in diesem Gottes-
dienst gab es im liturgischen Ablauf
etwas, das dieses Traurigsein hinweg-
fegte. Es erklang das „Große Halle-
luja" von Händel, gesungen vom Chor,
begleitet von Orgel und Regiments-
kapelle. Von der Seitenempore konnte
ich alles gut beobachten. Erstaunt war
ich, ein sehr junges Mädchen an der
Orgel sitzen zu sehen. Es war ein
stürmendes, immer wieder aufbran-
dendes Jubeln des Chores, unterbaut
vom gewaltigen Brausen der Orgel,
überlagert von schmetternden Trom-
peten bis zum überwältigenden, alles
noch einmal zusammenfassenden
„Halleluja".

Davon also erzählte ich munter und
begeistert in unserer Tischrunde. Uns
gegenüber saß eine Frau. Mit erstaun-
ten Augen und zitterndem Mund war
sie dem Erzählen gefolgt, schaute
mich an und rief mir zu: „Die damals
an der Orgel saß, das war ich!" Das
war wie ein Paukenschlag. Ich erstarrte
fast. Wild sprang das Gespräch auf,
überschlug sich wie in Wellen und
Brechern. Alles war aufmerksam ge-
worden. Ich stimmte das „Halleluja"
an. Die Organistin (jetzt Frau Peter-
sen — Margot geb. Hedtke), stimmte
mit ein . . . Es war ein wunderbarer
Beitrag zum Abschiedsabend.

Nach einer Dankansprache an alle,
die am Zustandekommen, Durchfüh-
rung, Leitung und Versorgung dieser
Landsbergfahrt beteiligt waren, wurde
ich gebeten, diese kleine Begeben-
heit als Beitrag zum Heimatblatt nie-
derzuschreiben. Dem darf man sich
nicht verschließen.

Mit freundlichen Grüßen!
Robert Theilemann, Pfarrer i. R.
und Frau Charlotte geb. Kunze

Braunschweig, Sattlerweg 18.

Hochwasserkatastrophe in Polen
Vormals deutsche Ortschaften

überflutet
Was nach diesem Winter in Polen

zu befürchten war, ist eingetreten. In-
folge der stürmischen Schneeschmelze
und gleichzeitiger Regengüsse sind
die Ströme und Flüsse in Mittelpolen
seit dem 12. März d. J. vielfach aus
ihren Ufern getreten.

Als Echo auf den Aufsatz „Das
große Wasser 1888" von K. Leuda im
Heimatblatt 1-3/1979 schickt uns ein
aufmerksamer Heimatblatt-Leser einen
Ausschnitt aus der „Rheinischen Post"
vom 9. April 1979.

Wir können lesen:
„Hochwasseralarm herrschte auch im

Bezirk Landsberg (Warthe), wo die
Netze Dämme zu sprengen drohte.
Hier sind nach einem Bericht der
Warschauer Nachrichtenagentur PAP
Rettungseinheiten dabei, an einzelnen
Stellen die Deiche zu durchstechen,
um das Hochwasser in bereits über-
flutete oder dünnbesiedelte Gebiete
umzuleiten."



Maidenhead Str. 1,
5300 Bonn-Bad Godesberg

Obwohl ich in Morrn geboren bin
und erst 1921 als 8jähriger nach Lands-
berg kam, wo mein Vater beim Wasser-
bauamt und auf dem Winterhafen tätig
war, fühle ich mich als alter Landsber-
ger. Viele, viele schöne Erinnerungen
hängen an Landsberg — besonders die
Erlebnisse aus den jungen Jahren ver-
gißt man nicht. Nachdem wir einige
Jahre in der Kuhburger Straße im
Hause des Landwirts Gohlke wohnten,
verzogen wir in die Zechower Straße in
das Haus des Milchhändlers Manns, wo
auf dem Hof auch eine Drehorgel unter-
gebracht war. Gegenüber war die Gast-
stätte von Gregorius und in dieser war
Kurt Winkelmann zu Hause. In Verbin-
dung mit Herbert Vandeit und Withold
Jankowiak (Verwandte von Genge)
waren wir ein Freundeskreis, der so
manchen Streich ausgeheckt hat. Auf
dem Platz hinter der Konkordienkirche
veranstalteten wir unsere Ballschlach-
ten. Wir mußten natürlich aufpassen,
daß uns „Nante" — der Parkwächter —
nicht erwischte, er kassierte nämlich die
Bälle ein, da es verboten war, dort zu
spielen. Die Anlagen hätten ja beschä-
digt werden können! Aus der Schulzeit
in der Mittelschule ist mir besonders
Konrektor Fritz in Erinnerung. Er legte
großen Wert auf Geschichtszahlen.
Wußte man von drei Zahlen zwei nicht,
wurden die Hosen stramm gezogen . . .
man versuchte dann den Stockhieb
möglichst gelinde zu gestalten . . .

Mit Interesse habe ich den Artikel
von Fritz Winkelmann in Nr. 12/78 ge-
lesen, den ich dahin ergänzen kann,
daß auch der MTVL einen Badebetrieb
aufgebaut hatte, der sich in der Einfahrt
zum Winterhafen abspielte. Mein Vater
übernahm dort das Übersetzen der
Badegäste und ich durfte des öfteren
als sein Vertreter tätig sein. Auch der
Fußballclub 1912 hatte m. W. einen
Spielplatz in oder in der Nähe der
Turnstraße. Besonders wurde doch auch
der Handballsport gepflegt. Als wir
dann nach Wepritz verzogen, wurde ich
Mitglied des dortigen Turnvereins und
spielte in der 1. Mannschaft Handball.
Jeden Sonntag ging es auf den Sport-
platz und mit dem Fahrrad zum Punkt-
spiel auf die umliegenden Dörfer...
Dühringshof usw. . . . sogar bis Driesen
fuhren wir zum Spiel.

Ja, es waren doch schöne Zeiten.
Noch heute erzählen wir davon, wenn
wir mit Frau Thieme und deren Toch-
ter, Frau Lübke, in deren Haus in Bad
Honnef zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag zusammen kommen. Von
Bad Godesberg nach dort ist es ja
nicht weit und wir veranstalten dann
immer ein kleines „Wepritzer Treffen".
So haben wir auch am 2. Dezember
1978 den 85. Geburtstag von Frau
Thieme gebührend gefeiert. Leider war
Walter Hermann aus Marwitz, der ja in
Ägidienberg wohnt, an diesem Tage
nicht dabei.

Auf dem Foto sehen Sie v. I. meine
Frau Käthe, geb. Gersing, aus Wepritz,
Landsberger Straße 58, Frau Luise
Thieme, fr. Landsberger Straße 60, und
ihre Tochter Ursula Lübke. Ein- bis

zweimal kommen wir monatlich zusam-
men und haben besonders dann viel
Gesprächsstoff, wenn wieder ein neues
Heimatblatt gekommen ist.

. . . heimatliche Grüße
Friedrich Vogel

Wellingstraße 14, 7000 Stuttgart 75,
Tel.: 0711/47 34 01

Es wird nun Zeit, daß ich Ihnen,
wie versprochen, mitteile, daß ich mein
einstmaliges Pflichtjahrmädel (vor ge-
nau 40 Jahren) zu unser beider Freude
wieder ausfindig machen konnte.

Sie gaben mir die Adresse von
Herrn Bernhard Weiser, Revierförster,
und ich schrieb umgehend dorthin.
Etwa 10 Tage später bekam ich einen
Telefonanruf aus Berlin von Lore van
Haersolte, geb. Weiser, fr. LaW., Hin-
denburgstraße. Sie können sich den-
ken, wie ich mich freute.

Nun hoffen wir, uns einmal in Stutt-
gart oder Berlin wiederzusehen . . .

. . . nochmals vielen Dank für Ihre
Hilfe und freundliche Grüße Ihre

Edith Hildebrand geb. Beißer
fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger
Straße 5.

Erinnerungen
In unserer Zeitschrift „Arzt und Auto",

das Organ des Kraftfahrverbandes
Deutscher Ärzte, fiel mir der sicher
interessierende Anfang der Nieder-
schrift eines Festvortrages auf, den
Herr Direktor Professor Dr. med.
H. S c h a d e w a l d t vom Institut für
Geschichte der Medizin anläßlich eines
Jubiläums in Düsseldorf gehalten hat:

„Aus den Erinnerungen meines Groß-
vaters, des weiland Sanitätsrates
Dr. med. Hugo S c h a d e w a l d t in
Landsberg (Warthe), sind mir zwei Ein-
zelheiten unvergeßlich geblieben: Der
wackere Praktiker konnte sich rühmen,
in Landsberg den ersten selbständigen
Telefonanschluß zu besitzen und war
nun nicht mehr gezwungen, nach Auf-
forderung durch einen Postboten ins
Postamt zu eilen, um dort den einzigen
Apparat zu benutzen, und er wurde der
erste stolze Besitzer einer „Motor-
kutsche", während ein anderer Honora-
tior dieses Kreisstädtchens, der könig-
lich-preußische Landrat, es nach wie vor
vorzog, vierspännig mit der Pferde-
kutsche zu fahren. Legte letzterer zwei-
felsohne besonderen Wert auf Reprä-
sentation als preußischer Beamter, so
kam es für den Sanitätsrat wiederum in
erster Linie darauf an, so schnell wie
möglich seine weitverzweigte Stadt-
und Landklientel zu besuchen. Dafür
schiene das neue Verkehrsmittel erheb-
liche Vorteile zu bieten."

Ich habe auf Grund dieses Absatzes
mit Herrn Professor Schadewaldt korre-
spondiert und ihn gebeten, falls er noch
weitere Erinnerungen an seinen Groß-
vater hat, diese schriftlich niederzu-
legen, da diese sicher in unseren Hei-
matblättern eine interessierte und dank-
bare Leserschaft finden würden. Prof.

Schadewaldt teilte mir mit, daß er lei-
der über seinen Großvater nichts weiter
berichten kann, aber daß der Telefon-
anschluß offensichtlich, seinen Erzäh-
lungen nach, ein ganz besonderes Er-
eignis war und er als Sanitätsrat dort
hochangesehen war und gelegentlich,
etwas, was heute gar nicht mehr vor-
kommen kann, seine Praxis für eine
oder mehrere Wochen schloß, um vor-
mittags in Berlin in den großen Kliniken
zu hospitieren und auf diese Weise
ärztliche Fortbildung zu betreiben, wäh-
rend er am Nachmittag die Kaffee-
Etablissements und abends die Theater
besuchte. Dafür hatten offensichtlich
seine Patienten volles Verständnis.
Seine beiden Söhne seien nicht in seine
Fußtapfen getreten. Der älteste Sohn,
Vater von Professor Schadewaldt,
wurde Journalist, Chefredakteur und
war schließlich in der Presseabteilung
des Auswärtigen Amtes beschäftigt. Der
jüngere Sohn riß buchstäblich von zu
Hause aus, ging zur Marine, wurde
Zahlmeister und erreichte schließlich
am Ende des Krieges den höchsten
Posten für einen Verwaltungsoffizier
möglichen Dienstgrad eines Kapitäns
zur See (V).

Zur dritten Generation gehört nun
Professor Dr. med. Schadewaldt, der als
Direktor dem Institut für Geschichte der
Medizin der Universität Düsseldorf vor-
steht.

Mir schien diese alte Landsberger
Persönlichkeit so bemerkenswert, der,
wie sein Enkel es formulierte, „gegen-
über heute in geradezu behäbigem
Leben einer doch recht bedeutsamen
Kreisstadt" lebte und wirkte und des-
sen Nachkommen zu bedeutenden Stel-
lungen gelangten.

Fr. Schlender
Nerotal 1 d
6200 Wiesbaden

N.S.: „Da die ersten Telefonan-
schlüsse nach meinen Erkundigungen
im damaligen Deutschen Reich um
1877 gelegt wurden, kann angenom-
men werden, daß in Landsberg die
ersten Anschlüsse zwischen 1880 bis
1885 erfolgten."

Sonderzuwendungen:
Berlin — Auf Grund eines Vor-

standsbeschlusses der BfA erhalten
alle über 90 Jahre alten Rentenemp-
fänger der Angestelltenversicherung
einmalige Sonderzuwendungen in
Höhe von 100 DM bei Vollendung des
90. Lebensjahres und 200 DM bei
Vollendung des 95. Lebensjahres. Ab
Vollendung des 100. Lebensjahres er-
halten die Rentenempfänger jährlich
eine einmalige Sonderzuwendung von
300 DM. Im dritten Quartal 1978 be-
kamen 1948 Rentner im Alter von
90 Jahren, 229 von 95 Jahren, 23 von
100 Jahren, 10 von 101 Jahren, 4 von
102 Jahren, 2 von 103 Jahren, 1 von
104 Jahren und 1 von 105 Jahren diese
Sonderzuwendung der BfA ausgezahlt.

E. M.

Bei Wohnungswechsel
bitte rechtzeitig auch uns die neue

Anschrift bekanntgeben!



Wir waren zu Hause — in Lands-
berg! Wir, das sind meine Frau und
ich. Da wir beide ja geborene Lands-
berger sind und dazu ehemalige
„Stifte" bei C. F. Bornmann, war es
auch für uns beide eine aufregende
und abenteuerliche Reise in die Ver-
gangenheit.

Davon möchte ich nun berichten. Die
Eindrücke und Erlebnisse waren so
vielfältig und überwältigend, daß ich
gar nicht weiß, womit ich beginnen soll
und aufpassen muß, daß es nicht ins
uferlose geht, denn was ich auch
schreibe, es wird immer ein unvoll-
kommener Bericht dessen sein, was
wir gesehen und erlebt haben.

Wir hatten uns vorgenommen, wenn
wir in Frankfurt/Oder die Grenze hin-
ter uns hätten, schnurstracks irgendwo
in Richtung Norden zu fahren, um in
Fichtwerder über die Warthebrücke
und von dort nach Döllensradung wei-
ter, um an unsere alte Reichsstraße 1
zu kommen und von dieser Seite aus
nach Landsberg zu fahren. Leider
stand mir nur eine polnische Autokarte
zur Verfügung, die nur in großen Zü-
gen das Straßennetz des ganzen Lan-
des zeigte und es meiner in langen
Jahren geübten „Autofahrernase"
überließ, meinen Weg zu finden.

So landeten wir dann auch in Rep-
pen, fuhren weiter nach Drossen und
wollten von dort nach Kriescht. Unter-
wegs nahmen wir aber einen polni-
schen „Anhalter" mit, in der Hoffnung,
den Weg besser zu finden — aber der
lotste uns nach Sonnenburg; wir hat-
ten einen schönen Umweg gemacht.
Zu bedauern war das kleine Malheur
jedoch nicht, denn wir lernten so auch
diese Ecke kennen und können be-
richten, daß der dortige, allen un-
rühmlich bekannte „Knast" in voller
— wahrscheinlich nahtloser — Funktion
ist.

Es war für uns ein schwer zu be-
schreibendes Gefühl, das uns be-
schlich, in der Heimat zu sein und
doch in der Fremde; ein Land, in dem
man einst zu Hause war und doch
nicht kannte. Eine Landschaft, die uns
heimelig aufnahm, wo jedoch die Men-
schen in fremder Zunge zu uns spra-
chen. Und wir? Mit wachen Sinnen,
angespannt alles wahrnehmend, was
mit uns und um uns geschah! Keine
Zeit für Sentimentalitäten! Was ist nur
mit unseren Gefühlen los? Ob es wohl
allen Heimwehkranken, die sich über-
wunden haben und gefahren sind, auch
so ergangen ist? Wir sind erschreckt
und verwundert zugleich, mit welch'
nüchternem Abstand alles aufgenom-
men wird, und daß trotzdem soviel
Wehmut aufkommt über das, was ein-
mal war.

In Kriescht angekommen, biegen wir
links ab in Richtung Fichtwerder. Fuh-
ren wir eben noch durch leicht hüge-
liges Land, abwechselnd an grünenden
Feldern, blühenden Wiesen und schö-
nen Mischwäldern vorbei, liegt nun
unser vertrautes Warthebruch vor uns:
Wolkenschwer! Grauverhangenes fla-
ches Land! Weidekoppeln, Wiesen,
Reihen von gedrungenen Kropfweiden,
unterbrochen von Stücken schweren

Ackers, soweit das Auge reicht! Pap-
pelalleen, niedrige, sich in die
Landschaft duckende Bauernhäuser,
schnurgerade gezogene Moorgräben,
die das Land einigermaßen trocken
halten sollen. Für Weitgereiste, die
gewöhnt sind von einer Landschaft
Sensationen zu erwarten — ein trister
Anblick! Aber, wie oft stand uns ja
doch dieses Bild vor Augen, wenn wir
zurückdachten!?

Jetzt fuhren wir durch „Klein-
Amerika". Unser unvergessener Paul
Dahms vom Landsberger „General-
Anzeiger", hat in seiner unverwechsel-
baren Art vor dem Kriege über dieses
Stück Heimat geschrieben. Auf ein
paar Quadratkilometer Warthebruch
drängte sich die große weite Welt in
den Namen einiger kleiner Bauern-
dörfer zusammen. Man konnte von
Pensylvanien nach Hampshire und Flo-
rida, aber auch von Sumatra nach Cey-
lon oder von Malta nach Korsika fah-
ren. Wieviel Fernweh müssen früher
die Menschen dort gehabt haben?
Und wie einfach, genial löste der Alte
Fritz dieses Problem, indem er ihnen
in den Namen die „Welt" zu sich
holte?

Plötzlich sind wir dann an der War-
the! Durch Pappelkronen sehen wir
den Bogen der Warthebrücke, der sich
über den Fluß spannt. Und schon sind
wir auf der Brücke, die sich lang über
Flutland erstreckt, ehe sie mit einem
kühnen Hopser über das Wasser
springt und die Straße in das Dorf
einmündet.

Der Kirchturm von Fichtwerder grüßt
vom anderen Ufer herüber, es ist der
altgewohnte Anblick. Was uns aber
auch hier, wie überall, in Verwunde-
rung versetzt, ist das Mißverhältnis
zwischen dem wirklich gepflegt aus-
sehenden Land und der Trostlosigkeit
der Orts- und Städtebilder. Die Stra-
ßen sind — von wenigen Ausnahmen
abgesehen — in gutem Zustand. Alle
Landstraßen, die früher nur Kopfstein-
pflaster hatten oder auch nur sandige
Sommerwege waren, sind jetzt asphal-
tiert. In den Dörfern, soweit sie nicht
von wichtigen Durchgangsstraßen
durchquert werden, hoppelt man — wie
früher — von Schlagloch zu Schlag-
loch. Hinter Döllensradung stoßen wir
dann an die alte Reichsstraße 1 und
biegen rechts ab in Richtung Lands-
berg. Linker Hand begleiten uns nun
die schönen Kiefernwaldungen, die
hier sogar bis an die Straße reichen
und mich ins Schwärmen geraten las-
sen; denn hier beginnt das Paradies
meiner Kindheit. Wir kommen an den
Horstbergen vorüber, wohin ich als
kleiner Steppke — mit einem „Sech-
ser" in der Tasche — oft in sommer-
licher Hitze gepilgert bin. Natürlich
mit „bafde Beene"! Der MTV Düh-
ringshof rief zu seinem Sommerfest
mit Seilklettern, Sackhüpfen . . . und
dem Eismann mit seinem Wald-
meistereis; für uns „kleene Bengels"
der wichtigste Mann des ganzen Fe-
stes. Schließlich, nachdem wir Fried-
richsberg hinter uns gelassen haben,
sind wir in Dühringshof. Alles, was
sich mit dem Begriff kindlicher Glück-

seligkeit beschreiben läßt, habe ich
hier erlebt: Zur Fastnacht zogen wir
mit selbstgebastelten Spießen zu den
Bauern, Bäckern und Fleischern, bei
denen wir so lange unsere „lieblichen
Gesänge" erschallen ließen, bis sie
uns unsere Spieße mit kleinen Wür-
sten und Pfannkuchen vollhängten.
Zum Osterfest ging es, ausgerüstet
mit Birkenreisern und Eierkorb, zum
„Pietschen" von Haus zu Haus. Un-
sere besonders beliebten Opfer dabei
waren die Lehrer und der Herr Pastor:
konnten wir denen doch zur Feier des
Tages — wenn sie noch im Bett la-
gen — „stiepen", d. h., Gesundheits-
hiebe verabreichen, worüber die sich
dann auch noch freuen mußten und
sie uns obendrein mit Ostereiern zu
beschenken hatten!!!

Im Sommer wurden auf den Wiesen
um Blumenthal Kühe gehütet. Ganze
Jungenscharen trafen sich hier; die
schönsten Streiche wurden ausge-
heckt und die ersten Zigaretten ge-
qualmt ..., was beides oft in die Hose
ging! Leberblümchen-, Blaubeeren-,
Pilzesammeln, Streunen durch die
wunderschönen Wälder, das waren
einst hier Tage und Stunden unserer
frohen Kindheit! „Paradies am Müh-
lenfließ", Ober-, Mittel- und Unter-
mühle, Sportplatz mitten im Walde,
Wolfsschlucht mit Eulennest, glasklare
Quellen im Wald, wo wir, erhitzt und
verschwitzt vom vielen Herumjagen,
das Wasser wie junge Fohlen in uns
reinschlürften. Versunken, doch unver-
gessen! Hier fühlten wir uns wohl wie
die Küken im warmen Nest.

Und nun? Hier und heute? Wie ein
altes Huhn in der Mauser, so sieht
unser ehemals so schönes Dorf aus . . .
es war einst das schönste weit und
breit! Wie muß hier der Krieg gehaust
haben? Viele Anwesen sucht man ver-
gebens; vieles sieht verrottet aus.
Einige wenige neue Häuser wirken in
dem sonstigen Einheitsgrau wie auf-
geputzte Gecken. Die schöne alte
Fachwerkkirche ist durch einen bezie-
hungslosen Steinbau ersetzt worden
und macht einen sauberen, gepflegten
Eindruck. In den nächsten Tagen sind
wir noch einmal dorthin gefahren und
sind alle die vertrauten Wege gemein-
sam abgelaufen. Über Gennin, Lop-
pen und Wepritz — das übrigens ge-
nauso wie Seidlitz, Kernein und Roß-
wiese zur Stadt eingemeindet worden
ist — fuhren wir nach L a n d s b e r g
hinein. Unser erster Eindruck? Wie
hatte sich die Stadt verändert! Wir
sahen uns fast fassungslos an: Das
soll unsere Geburts- und Heimatstadt
sein? Gewiß, meine Frau hatte das
Inferno bis zum Juni 1945 erlebt und
erlitten, und ich habe im Mai 1945 als
16jähriger Kriegsgefangener auf der
Fahrt in die östliche Ungewißheit, aus
einem Viehwaggon heraus, die zer-
störte Stadt gesehen, aber das ist
über 33 Jahre her.

Wenig später sind wir am Hotel in
der Bahnhofstraße angelangt. Wir sind
noch gar nicht richtig aus dem Auto
ausgestiegen, da sind auch schon
zwei „Schwarzhändler" bei uns, die
Geld umtauschen wollen, und schon
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heute:
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— im Vorder-
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(Landsheim) —
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Cafe Monopol
usw. — jetzt
alles Neubauten.

ist auch jemand da, der uns warnt, uns
nicht darauf einzulassen. An der Re-
zeption ist man sehr höflich und kor-
rekt. Bald sind wir auf unserem Zim-
mer, um uns frisch zu machen und aus-
zuruhen für kommende Erlebnisse.

Wir wußten nicht, daß wir den auf-
regendsten und interessantesten Ta-
gen, die wir je in einem Urlaub ver-
lebt haben, entgegenschliefen.

Am späten Nachmittag machten wir
uns dann zu unserem ersten Rundgang
durch die Stadt auf, um Altes und
Neues wiederzusehen oder zu entdek-
ken. Diese Rundgänge machten wir
jeden Tag, und so erschloß sich uns
immer mehr das Bild des neuen
Landsberg — Gorzów genannt. Es sol-
len fast schon 100 000 Menschen dort
leben; das wäre dann glatt das Dop-
pelte wie zu unserer Zeit. Man merkt
es auch an den vielen Menschen in
der Innenstadt und an dem dichten
Autoverkehr, der sich unablässig durch
die Stadt ergießt, daß wir uns in einer
werdenden Großstadt befinden. Der
Urkern Landsbergs, d. h. die Richt-
straße, Wollstraße und Luisenstraße,
ist nicht mehr da mit seinen alten
Häusern und lebt nur noch in unserer
Erinnerung. Auch die Häuser am
Markt sind neu. Vom Pauckschbrunnen
steht nur noch der Sockel und die
Brunnenumrandung; aber die Bedürf-
nisanstalt darunter, die ist in vollem
Betrieb. Nur unsere schöne, alte Ma-
rienkirche steht unverändert in ihrer
behäbigen, massigen Backsteinpracht
als alter, neuer Mittelpunkt da, als ob
nichts gewesen wäre. Zwischen all der
neuen Fertig betonplatten-Wohnblock-
Architektur, an der schon wieder der
Verfall nagt, ist die Marienkirche ein
gutes Stück Beständigkeit.

Die Richtstraße ist mehr als doppelt
so breit als früher. Die Straßenbah-
nen verkehren doppelgleisig, links wie
rechts stehen neue Wohn- und Ge-
schäftsblocks . . ., nur die Häuser von
Lewinson (später Deutschländer) bis
hin zur Stadtverwaltung, sind noch zu
erkennen. Der Paradeplatz ist nicht
mehr da und auch die Zechower
Straße ab Ecke Friedeberger Straße
bis zur Schroederschen Villa, dem heu-

tigen Museum, hat ein völlig anderes
Gesicht bekommen ..., z. T. Neubau-
ten, die weiter zurückversetzt entstan-
den sind. Die rechte Straßenseite ist
bis hinter den Krankenanstalten fast
erhalten und macht, wie alles Alte,
einen traurigen Eindruck. Auf den
Straßen und Gehwegen herrscht ab-
solute Sauberkeit. Das Volksbad ist
erhalten und in vollem Betrieb, ebenso
die Schulen, die oft einen besseren
Eindruck äußerlich machen als zu un-
serer Zeit; z. B. die MV III in der Hei-
nersdorfer Straße. Das neue Gymna-
sium an der Keutelstraße ist jetzt eine
Filiale der Posener Universität und
beherbergt eine Sporthochschule. Am
Hauptbahnhof, hinter Hotel Altmann,
ist ein großer Bus-Bahnhof entstan-
den, von wo alle Überlandlinien ab-
gehen. Alle Industriewerke sind wie-
der in Betrieb, z. T. wieder aufgebaut
bzw. erheblich erweitert. Die Jute-
fabrik soll, so erzählte man uns, etwa
6500 Menschen beschäftigen. Dort
werden Stilongarne (Nylon) von den
gleichnamigen Werken (IG Farben)
verwebt. Die Kasernen sind voll be-
legt mit Militär und es ist keineswegs
ratsam, sich dort in unmittelbarer
Nähe aufzuhalten, noch zu versuchen,
etwaige Erinnerungsfotos zu schießen.
Das ganze Segelfluggelände ist mili-
tärisches Sperrgebiet, wie auch das
Terrain hinter der Walter-Flex-Kaserne
bis hinunter zum Ende des Zanziners.
Von den Sportplätzen ist besonders
das Stadion in exzellentem Zustand.
Unsere alten Parkanlagen geben mit
Ausnahme des schönsten Parks, s. Z.
dem Quilitzpark, ein gutes Bild im
Vergleich zu den Häusern.

Zum Quilitzpark führt von der Berg-
straße, hinter dem Volksbad, eine
schöne terrassenförmig angelegte
Freitreppe hinauf. Der Blick über die
Stadt und weiter ins Bruch entschä-
digt für den mühsamen Aufstieg! Das
Bild auf dem Schutzumschlag des
Buches „Kindheitsmuster" von Christa
Wolf, ist wohl von hier aus aufgenom-
men. Der Blick schweift linker Hand
bis Zechow, geht dann über die Brük-
kenvorstadt bis zu den Dörfern jen-
seits des Kanals und weiter nach

rechts hinüber bis zum großen Warthe-
knie hinter Wepritz. Wir waren bei
schönstem Sonnenuntergang da, ha-
ben geschaut und geschaut und wa-
ren ganz still. Die Gerloffbrücke exi-
stiert in ihrer alten Form auch nicht
mehr; man hat eine breite Stahlkon-
struktion auf die alten Brückenpfeiler
gestellt und dadurch einen flüssigeren
Verkehr ermöglicht. Die Eisenbahn-
brücke wiederum, hat dieselbe Form
wie früher und ist jetzt sogar in bei-
den Richtungen von Fußgängern zu
begehen und ist dadurch zu einer
enormen Wegabkürzung geworden für
Leute, die von der Jutegegend zum
Hauptbahnhof wollen. In der Brücken-
vorstadt, zwischen Dammstraße und
Probstei, hat man den Wochenmarkt
eingerichtet. Dort kann man kaufen,
was das Herz begehrt... — wenn et-
was zum Kaufen da ist. Wir sahen
sogar einzelne linke Schuhe im An-
gebot.

Von den Häusern der Dammstraße
steht nur noch ein Rest. Fast alle al-
ten Häuser sind abgerissen worden,
und es sieht aus, als wäre eine ganz
neue Bebauung geplant. Der Bren-
kenhoffkanal und die Brücke sind un-
verändert. Uns wurde gesagt, daß dort
1979 ein großes internationales Sport-
anglertreffen stattfinden soll. Die Bind-
faden-„Bude" ist heute Jutefabrik und
unser schöner „Viktoriagarten" eine
Lagerei. Die Sportanlagen des SC
„Preußen" beherbergen einen großen
Fuhrpark. Das große offene Viereck
der „Wiedemannschen Häuser" grüßt
von rechts herüber. Nur der Teich ist
zugeschüttet und darauf hat man die
Mittelpunkt-Schule gebaut, zu der
auch die Kinder von Seidlitz hingehen.
Die Siedlungsstraßen auf der linken
Seite der Kuhburger Straße, die da
hießen: Birnbaumer-, Posener-, Gne-
sener-, Bromberger Straße, heißen
heute noch so und sind nur polonisiert
worden.

Endlich sind wir dann an der „Kuh-
burg" angelangt und acht Jahre Kind-
heit und frühe Jugend (von 1937 bis
1945) stehen wieder auf. Wir halten an
der Brücke, steigen aus, und nun
merke ich doch, welche Erregung mich



packt! Bis hierher war das alles ein
Registrieren: Freudig überrascht, oft
enttäuscht, mal verwundert und auch
erstaunt über das Gesehene, aber
doch immer mit ein wenig innerem
Abstand. Hier nun rührt uns doch viel,
viel mehr an; denn bis hier ging unser
Kinderland. Hier waren unsere un-
sichtbaren Grenzmarkierungen. Linker
Hand der Teich, unser „Paddenpuhl",
in dem wir vorwitzigen „kleenen Wru-
ken", wie die jungen Hunde, uns sel-
ber das Schwimmen beibrachten, im-
mer nach der Devise: So lange pad-
deln und Wasser schlucken, bis man
oben bleibt. Es klappte immer — das
Wasserschlucken und das Obenblei-
ben. Hier saßen wir, versteckt hinter
den Büschen am Ufer des „Kuhburg-
Garten" und angelten Fischer Zimmer-
mann von der Zettritzer Straße die
Plötzen und Güstern aus seinem Ge-
wässer. Er hat uns, so hoffe ich — in-
zwischen wohl längst verziehen. Und
ein ganz Vorwitziger holte sogar per
Reuse unserem Kreisbauern Siedke,
der für uns Göhren fast gottähnlich
auf der „Kuhburg" thronte, die schön-
sten und dicksten Karpfen aus seinem
Teich. Na, das gab ein Donnerwetter!

Die „Kuhburg" ist noch da, auch der
Karpfenteich. Der schöne „Kuhburg-
Garten" aber mit: „Hier können Fami-
lien Kaffee kochen!"..., das Restau-
rant und die Gärtnerei sind verschwun-
den. Die Äpfel auf den Bäumen im
Garten waren immer „unsere", ebenso
der Flieder am „Kuhburg-Graben". Die
Geduld der Erwachsenen war fast un-
endlich; denn sie wußten ja von all
dem Treiben, mochten wir uns auch
noch so schlau und gerissen vorkom-
men .. . ! Sie gaben uns immer eine
Chance zu entwischen. Nur wenn wir
es zu bunt trieben, gab's was aus der
„Armenkasse"! Es wurde von uns heu-
lend und zähneklappernd ertragen!!

Ein großes Fest war immer der
„Kuhburger Fischzug" im Kuhburg-
teich. Ein richtiges Volksfest rings um
die Kuhburg mit Musik und Tanz, im
Garten und im Saal bei Barkuskys im
Restaurant! Der letzte Fischzug, vor
dem Kriege, ist mir noch in besonders
guter Erinnerung geblieben. Mit gro-
ßem Hallo und Getöse wurde das Netz
an Land gezogen und siehe, es war
nur eine einzige Plötze darin, die dann
auch noch so klein war, daß sie be-
sagter Fischmeister im hohen Bogen
zurück ins Wasser warf. Ich stand un-
mittelbar daneben, wie dieses Uni-
kum munter im Netz zappelte. Dabei
hätte ich schwören können, daß ich
sah, wie es mir ganz verstohlen mit
einem Auge zublinzelte, ehe es mit
Vehemenz zurück in sein Element
flog. . . . Doch dann ging es weiter,
denn wir wollten ja zu mir „nach
Hause". Über die alte Holzbrücke
fuhren wir auf die Kuhburginsel. Ganz
langsam! Und Haus für Haus sagte
ich ganz automatisch und ganz selbst-
verständlich die Namen der Bewohner
auf, die zu unserer Zeit darin lebten.
Wo sind sie geblieben? Wer von
ihnen hat überhaupt überlebt? —
Spreu im Winde . . .

Und dann stehen wir vor meinem —
unserem — Zuhause! Was tun? Unser
vorsorglich mitgenommener Begleiter
geht ins Haus und kommt schnell und
strahlend wieder heraus, gefolgt von

der Hausfrau, die uns spontan hinein-
bittet. Auch das Haus strahlt, wie
überhaupt das ganze Anwesen, außen
und innen! Die liebe Frau ist so natür-
lich und freundlich, daß unsere anfäng-
liche Befangenheit schnell verfliegt
und wir uns mit tatkräftiger Hilfe
unseres Getreuen gleich in bester
Unterhaltung befinden und nicht mer-
ken, wie schnell die Zeit vergeht.

Dann wird an die Tür geklopft und
die Briefträgerin kommt herein und
begrüßt uns mit lautem „Hallo" in
perfektem Deutsch. „Hab' ich im Krieg
in Deutschland gelernt. Im Oderbruch
hab' ich bei guten Menschen gelebt
und gearbeitet. Es sind heute noch
meine Freunde und ich besuche sie
jetzt noch regelmäßig." —

Wie gut sich doch Menschen ver-
stehen können, wenn man sie nur läßt!
Es stellt sich heraus, daß die wackere
Frau noch dieselbe Tour vom Haupt-
postamt aus zu bewältigen hat, wie
früher unsere Postboten auch. Diese
wurden immer und zu jeder Jahreszeit
von allen bedauert, wegen dieser Rie-
sentour, die sie mit einem Dienst-
rad zu bewältigen hatten. Unsere
Botin heute muß ihr eigenes Fahrrad
nehmen, wenn sie ihr Tagessoll eini-
germaßen schaffen will.

Wir sind noch zweimal auf der Kuh-
burginsel gewesen und haben auch
unseren Abschiedsabend mit den fei-
nen, einfachen Menschen gefeiert. Als
Freunde sind wir geschieden. Es sind
ehemalige Bauersleut' aus Galizien,
die bis vor einigen Jahren einen Hof
in Albrechtsbruch bewirtschaftet haben
und nun mit ihren erwachsenen Kin-
dern zusammen ihren Lebensabend
hier auf der Insel verbringen. Selten
sind wir Menschen begegnet, die uns
so gastfreundlich und aufgeschlossen
aufnahmen wie diese! Wir haben uns
halbe Nächte in einer wißbegierigen
Runde die Köpfe heißgeredet. Jeder
Besucher, der dort hinfährt, sollte die
Möglichkeit unbedingt wahrnehmen
und versuchen, mit den Menschen
dort in ein gutes Gespräch zu kom-
men. Er wird erstaunt sein, welche
Welten und Schicksale sich da auftun!

Voraussetzung ist natürlich, daß die
Sprachbarriere überwunden wird, denn
der größte Teil der neuen Bewohner
sind Ostpolen, die ihrerseits 1945 von
den Russen vertrieben wurden .. . Wir
sprachen mit Menschen aus Galizien
im Süden und bis hoch nach Wilna im
Norden. Feindselige Gefühle gegen
uns haben wir bei keinem angetrof-
fen, wenn wir auch selbst die ganze
Zeit über ein Gefühl der bangen Be-
fangenheit nie ganz abstreifen konn-
ten. Vielleicht ist auch unsere Gene-
ration, die wir als ganz junge Men-
schen dort weg mußten, erst einiger-
maßen in der Lage, dieses bittere Ge-
schehen mit etwas Abstand und weni-
ger wehem Gefühl zu verarbeiten. Wir
haben das mit Verwunderung regi-
striert. Uns vorzustellen, eventuell mit
den Eltern dort zu sein und deren
Reaktionen zu erleben, ging über un-
sere Vorstellungskraft. Und ich kann
jeden verstehen, der es nicht übers
Herz bringt, dort hin zu fahren. Haben
wir doch selber lange genug gezögert.

Wie anders trafen wir es dann am
Elternhaus meiner Frau in der „Gold-
becksiedlung" an. Alles ist dort sehr
verkommen, trotzdem die Häuser alle
erhalten und bewohnt sind. Selbst un-
serem einheimischen Begleiter war
das Haus innen zu schmutzig, so daß
wir uns nur draußen im Hof aufhielten.
Die Bewohnerin ist eine sehr arme,
alte Frau, die uns erzählte, daß sie
von etwa 50 DM im Monat ihr Leben
fristen müßte. (Eine Summe, die uns
noch oft bestätigt wurde!)

Da wir uns für unsere Landsberg-
reise zehn Tage Zeit genommen hat-
ten, konnten wir in aller Ausführlich-
keit auf Entdeckungen gehen. Wir
durchstreiften Stadt und Land.

Unser altes Seidlitz hat die Zeit-
läufte einigermaßen gut überstanden.
Die mächtigen Kastanien an der Allee
zum Dorf hin, hatten alle ihre herr-
lichen Blütenkerzen aufgesetzt und
strahlten, wie eh und je, in wunder-
voller Pracht. Die Anwesen links und
rechts der Straße sind noch alle da;
selbst Bäcker Sense, zu dem wir als
Kinder immer Mutters selbstgerührten

Seidlitz — Anwesen Bauer Benthin — links die Kirche



Streuselkuchen auf großen Blechen
zum Abbacken schleppen mußten.
Sonntags früh wurden vor dem Kriege,
ab 7 Uhr, knusperfrische Schrippen für
den Frühstückstisch geholt, und die
Salzkuchen und das herzhafte Roggen-
brot waren in der ganzen Umgebung
wohlbekannt. Weiter im Ort sieht man
auf beiden Straßenseiten auch neue
Häuser. Und immer wieder kamen mir
Namen über die Lippen, die ich ver-
gessen glaubte und die da waren, als
wir an den alten Häusern vorbeifuh-
ren.

Endlich waren wir an unserer Schule
angelangt! Vor 35 Jahren bin ich hier
ins „Leben" entlassen worden. Und
hier steh' ich nun, ich alter Tropf!
Gegenüber wohnte Erwin Habicht,
mein Freund. Er saß neben mir in der
Bank. Wie oft waren wir in der Erd-
kundestunde auf Weltreise gegangen
und stellten gemeinsam — aus unse-
rem fast unerschöpflichen Bildmate-
rial — ganze Bilderserien für den An-
schauungsunterricht zusammen. Neu-
lich erst las ich, beim Durchblättern
meiner alten Heimatblätter, eine Such-
meldung über ihn: „ . . . zuletzt ge-
sehen in Rußland . . . !" Damals waren
wir 16 Jahre alt. Wir gehen auf unse-
ren alten Schulhof! Es ist ganz still!
Kein Pausentoben jagender Kinder,
Völkerball, Fußball, Reigentanz der
Mädchen? Vorbei! Von Schule keine
Spur! Ein paar Frauen sitzen mit ihren
Babys auf dem Schoß in der Sonne
und dösen vor sich hin. Ansonsten
steht noch alles unverändert: die
Schuppen und auch das Gerätehaus.
Aber wo ist unser heißgeliebter und
ebenso gehaßter Schulgarten? Etwas
ratlos sehen wir uns um. Ein unge-
pflegtes Stück Land mit struppigen
Grassoden bewachsen und darauf ein
paar halbwilde Apfelbäume, das ist
der Rest unseres einstigen Stolzes!
Wie zwang der Garten uns einst zu
intensiver Arbeit, und wie freuten wir
uns aber dann über das Ergebnis un-
serer vermeintlichen Plackerei. Es war
die natürlichste Biologiestunde der
Welt, ein unbezahlbarer Anschauungs-
und Arbeitsunterricht. Heute sagt man
verächtlich „Zwergschule" zu unserer
Art von Schulen. Unsere war an Wis-
sensvermittlung eine „Riesenschule".

Doch dann ging es weiter in Rich-
tung „Spitzkrug". Der Sportplatz, die
sehr gepflegt wirkende Kirche, selbst
das alte Spritzenhaus, sind noch da.
Dahinter, mit den „Entenpfühlen" links
und rechts der Straße, die beiden
Bauernhöfe von Benthin und Mai. Die
Gasthöfe sind alle noch als Gebäude
vorhanden, aber außer Betrieb. Auf
unsere Fragen nach dem Warum, sag-
ten uns Einheimische, daß das aus
„Sicherheitsgründen" geschieht, da
„Saufen" Volkssport Nr. 1 ist, würde
dem „Suff" noch mehr gehuldigt wer-
den.

Da die Mahlzeiten entweder im
„Kosmos" in der Friedrichstadt oder
im „Slowianski" am Markt eingenom-
men werden mußten, waren wir immer
im Trab und nutzten auch diese Zei-
ten, um uns in der Stadt umzusehen.
Unsere gemeinsame Lehrfirma C. F.
Bornmann war einmal, und nicht das
Geringste erinnert mehr an sie. Un-
beschwerte glückliche Jugendjahre

verbrachten wir hier und ahnten nicht,
daß es auch unsere letzte heitere Zeit
auf Jahre hinaus sein sollte.

Oft streiften wir auch durch den
Stadtpark und wurden immer wieder
von Erinnerungen überwältigt. Der
Kladowteich mit der Schwaneninsel
und den Wildenten darauf, träumt un-
ter Kastanien und Trauerweiden —
still inmitten der städtischen Geschäf-
tigkeit — von vergangenen besseren
Zeiten .. . ; oder wir besuchten unsere
Marienkirche, setzten uns still in eine
Bank und ließen die andächtige Ruhe,
die den Gottesraum durchzieht, auf
unser Gemüt wirken. Sie ist ja jetzt
Dom — eine polnisch-katholische Bi-
schofskirche — geworden. Wir waren
immer wieder tief beeindruckt von
dem ständigen Kommen und Gehen
und der stillen, natürlichen und selbst-
verständlichen Frömmigkeit der Be-
sucher, die allen Altersklassen —
gleich ob weiblich oder männlich —
angehörten.

Dann wieder ging es zu einem Mu-
seumsbesuch in die Schroeder'sche
Villa in der Zechower Straße. Es ist
für diesen Zweck das schönste und
repräsentativste Anwesen, das sich in
der Innenstadt noch finden ließ und ist
in sehr guter und übersichtlicher
Weise angelegt worden. Das ganze
Arrangement verrät viel Fachsinn und
Liebe zu dieser Wissenschaft. Leider
sind nur — wenn auch mit sehr schö-
nen, raren Stücken, das 18. und
19. Jahrhundert vertreten. Jedem
Landsberg-Besucher sollte ein Mu-
seumsgang angeraten sein.. . ! Abge-
sehen von einer polnisch-katholischen
Bibel, die 1801 in Bratislava gedruckt
wurde, findet man nur deutsche Aus-
stellungsstücke.

Was uns immer wieder begeisterte,
war das stille Land rings umher mit
seinen friedlichen Dörfern, Feldern
und Wäldern. Und dann die schönen
Seen! Dreimal waren wir allein am
Bestiensee bei Altensorge. Immer
wieder ließen wir uns einfangen vom
Zauber seiner großartigen, verträum-
ten Stille. Ausgebreitet in fast heiterer
Schönheit blinkte er uns in frühsom-
merlicher Sonne entgegen. Es ging
über Roßwiese, Kernein, Dechsel, dort
ab Richtung Massow nach Altensorge,
das heute Glinik heißt. Sowie man
hinter dem Dorf in den Wald kommt,
muß man sich alsbald nach links wen-
den, um an den See zu kommen. Wir
fanden ihn nicht auf Anhieb, trotzdem
mir die Örtlichkeiten aus vielen Wo-
chenendlagern im dortigen Ferienheim
noch ziemlich vertraut waren. D e c h -
s e l ist heute, wie früher, wieder
dörflicher Mittelpunkt für die Um-
gebung. Die Hauptverkehrsstraße
Richtung Posen-Warschau führt hier
durch und es herrscht dichter Fahr-
zeugverkehr. Alles was sich zu unserer
Zeit über die R1 Richtung Friede-
berg—Ostpreußen an Fernverkehr ab-
wickelte, hat sich jetzt nach hier ver-
lagert.

Unsere alte R1 ist eine stille Straße
geworden, aber von einer selten ge-
sehenen Großartigkeit, weil ja die
großzügige Trassenführung geblieben
ist, und der Zustand der Straße selbst
sehr gut ist. Wir befuhren sie, als wir
einen Abstecher nach Driesen-Vor-

damm zum Haus meiner Großeltern
machten. Die Fahrt ging zuerst über
Lorenzdorf, Jahnsfelde, Gralow, nach
Zantoch hinunter über die Netze-
brücke. Wir machten dort Halt und
genossen den Rundblick über das
Land zur Höhe hinauf, wo wieder der
Burgturm in alter Schönheit thront,
hinunter ins Bruch, wo unmittelbar
zu unseren Füßen sich Warthe und
Netze vermählen, um einträchtig zu-
sammen ihren Weg der Oder ent-
gegenzufließen. Die Bruchwiesen sind
noch teilweise überschwemmt, und es
wimmelt von Wasservögeln; sehr viele
wilde Schwäne sind darunter. Weiter
geht es dann über Pollychen, Lipke,
Guscht, Gottschimm nach Driesen, der
Heimat meiner Mutter, zum Haus der
Großeltern. Oft habe ich hier herrliche
freie und unbeschwerte Sommerferien
verbracht. Alles scheint unverändert,
selbst der weiße Sandberg hinter dem
Haus ist noch da. Gern wäre ich — wie
früher als Junge — noch einmal auf
dem Bauch von oben herunterge-
rutscht. Bei der Fahrt durch Driesen
bemerkten wir eine lebhafte Bau-
tätigkeit und noch viele Zerstörungen.
Den Berichten nach sollen hier
schwere Kämpfe stattgefunden haben.
Den Rückweg nehmen wir dann über
Altkarbe — wieder auf die Höhen hin-
auf — nach Friedeberg.

Wir beide kannten die Stadt aus
unseren Kindertagen nicht und waren
darum begeistert von ihrem Anblick.
Wir hielten spontan an, um das schöne
Bild, das sich uns darbot, ganz in uns
aufzunehmen: Rechter Hand der Un-
tersee mit der Badeanstalt und vor
uns die Stadtmauer mit dem wunder-
bar erhaltenen Stadttor, alles in
schönster, ostdeutscher, rotbrauner
Backsteingotik. Dahinter: Turm und
Schiff der mächtigen Marienkirche.
(Sie wurde im Kriege zerstört, wieder
hergestellt und 1973 eingeweiht.)

Als wir dann durch das Tor in die
Stadt hineinfahren, sind wir in einer
neuen Betonplatten-Wohnblock-Stadt
und fragen uns, angesichts dieser
glatten Öde des Baustils, ob hier
überhaupt 1945 noch ein Stein auf
dem anderen geblieben war.

Entschädigt werden wir dann wieder
von der Fahrt durch das schöne blü-
hende Land. In dieser Schönheit und
Mächtigkeit nie gesehene Laubbaum-
alleen bilden den Verlauf der Straße.
Wir fahren wie durch einen grünen
Dom, ehe uns hinter Altenfließ wieder
der Wald aufnimmt und uns über
Zanztal, bis kurz vor Stolzenberg, be-
gleitet. Kurz davor, noch im Wald,
kommen wir an einen großen Park-
platz. Große Schilder verraten uns, daß
wir uns am Erholungsgebiet des Nie-
rimsees befinden. Parkähnlich ange-
legte, beleuchtete Wege führen zu ihm
hin. Wir kommen auf einen großen
Campingplatz, sehen Bootshäuser und
Verkaufskioske, alles sehr vorbildlich
angelegt. Es läßt sich leicht vorstellen,
daß hier im Sommer ein recht lebhaf-
ter Betrieb herrschen muß!

Eine andere Fahrt führt uns dann
über Kladow — durch das schönste
Waldgebiet, das wir überhaupt dort
antrafen und auch nicht kannten —
Breitebruch — nach Berlinchen und
seinem wunderschönen See. Überall
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in diesen riesigen Waldgebieten hat
man rechts und links der Straße hüb-
sche Rastplätze angelegt, die mei-
stens auch eine Schutzhütte haben.
Von Berlinchen geht es quer durch
hügeliges, fruchtbares Bauernland
nach Soldin und an seinen, in Segler-
kreisen vielgerühmten See. Auch das
ist Neuland für uns; denn als Kinder
kamen wir vor dem Kriege nicht viel
herum. Außer begüterten Bürgern
hatte niemand ein Auto. Als wir dann
in dem Alter waren, um Radtouren zu
unternehmen, gab es im Kriege keine
Fahrräder mehr. Die ganze Anlage am
See macht einen guten Eindruck und
wird anscheinend auch lebhaft genutzt;
nur jetzt im Mai herrscht noch abso-
lute Ruhe am und auf dem Wasser.
Über Marwitz, Beyersdorf und Merz-
dorf geht es dann wieder nach Lands-
berg zurück.

Mit unserem guten Begleiter (Dol-
metscher), der uns leider nicht immer
zur Verfügung stand, fahren wir nach
Königswalde. Diese Fahrt entpuppt
sich dann als die schönste Tour unse-
rer Heimatfahrt. Es geht über Roß-
wiese, Egloffstein, Blockwinkel, Wal-
dowstrenk, von dem wir noch Reste
sehen, durch den Königswalder Forst
zum Schloß. Das Dorf selbst ist hübsch
hergerichtet, die meisten Häuser sind
lustig bunt getüncht und die Atmo-
sphäre im und am Schloß hat sogar
ein wenig internationalen Charakter.
Die Menschen bewegen sich in ge-
löster Ferienstimmung und man hört
außer Polnisch und Deutsch auch fran-
zösische und englische Wortfetzen.
Auf dem Parkplatz fallen auch einige
schwedische Pkw ins Auge. Alles ist
sehr gepflegt. Der Blick von der
Schloßbrüstung an diesem wunder-
schönen, sonnenüberglänzten Sonn-
tagvormittag über den weiten, in fried-
licher Stille liegenden See gehört zu
den unauslöschlichen Erinnerungen
jener Tage.

Eine besondere Überraschung steht
uns aber noch bevor: Unser treuer
Begleiter fährt mit uns noch weiter
und nach einigen Minuten landen wir
am Ankensee, der sich uns in fast
jungfräulicher Unberührtheit, rings von
dichten Wäldern umgeben, darbietet.
Hier hat sich die Belegschaft der alten
Bahr'schen Jutefabrik ein Ferienpara-
dies geschaffen, das seinesgleichen
sucht. Skandinavische Nurdachholz-
häuser, kleine Bungalows, ein großer
Campingplatz, ein ganz modern ge-
stalteter Abenteuerspielplatz für die
Kinder, ein von Holzbänken umrahm-
ter, gemauerter Freiluftgrill, diverse
Bootshäuser und auch ein schönes
Restaurant mit Terrasse und Ausblick
auf den See, alles ist vorhanden, um
den Menschen ihre kostbare Freizeit
so angenehm wie möglich zu machen.
Hier sehen wir auch unsere alten
Straßenbahnwagen wieder; man hat
sie unter den Bäumen aufgestellt und
den Selbstversorgern unter den Ur-
laubern als Kochküchen eingerichtet.
Wir sind so begeistert von dem Ge-
sehenen, daß wir am liebsten hierblie-
ben. Natürlich werden wir gleich spon-
tan zu einem Urlaub nach hier einge-
laden und sind wieder einmal ange-
nehm berührt von der Großherzigkeit,
die man uns entgegenbringt.

Was uns immer wieder tief beein-
druckt und auch nachdenklich macht,
ist die stille Großartigkeit des Landes
und der Seen. Wie lange wird es noch
so bleiben? Und wie sähe alles aus,
wenn wir noch dort wären, unter den
Bedingungen unseres heutigen zivili-
satorischen „Fortschritts"? Wären wir
wirklich so behutsam mit dem Land
umgegangen, wie es das verdient?

An einem der letzten Tage unseres
Besuches fuhren wir nach Tamsel, um
unserer preußischen Vergangenheit
„unsere Reverenz" zu erweisen. Unter-
wegs machten wir noch in Vietz Sta-
tion, besahen uns Handkes Brauerei,
wo heute wieder ein vielgelobtes Bier
gebraut wird. Wir selbst haben es oft
im „Kosmos" getrunken. Landsberg-
Besucher können es daran erkennen,
daß auf dem Flaschenetikett steht:
„Brewed in Witnica". Dieses Vietzer
Bier ist also auch ein Exportbier! Zum
Dolgensee wurde auch ein Abstecher
gemacht. Wir stießen dort auf eine
ganze „Meute" oberschlesischer Ar-
beiter, die sich dort erholten und mit
denen wir uns in bestem Deutsch un-
terhielten, so daß wir uns am Ende
losreißen mußten, um weiterzukom-
men.

In Stolberg kamen wir dann ins Dorf
der Störche. So etwas hatten wir aber
wirklich noch nicht gesehen: Storchen-
nester überall! Ob Haus- oder Scheu-
nendächer, Telegrafenmasten, alte
Baumstümpfe . . . überall Storchen-
nester und alle besetzt, in allen wurde
fleißig gebrütet. Erst fingen wir an zu
zählen, stellten das aber schnell wie-
der ein, weil es einfach zu viele waren.
Wenn man auch sonst unsere lieben
„Klapperstörche" noch überall im
Bruch sieht, dies hier war auch für dor-
tige Verhältnisse einmalig.

Dann sind wir in Tamsel — da wir
auch hier zum erstenmal sind — über-
rascht es uns, direkt an der Straße das
Schloß zu finden, an dem wohl gerade
Renovierungsarbeiten abgeschlossen
waren. Auch die Kirche ist in die Re-
stauration mit einbezogen worden und
wir sehen in der heutigen Sakristei
noch zwei große steinerne Büsten de-
rer von Schöningen. Im Hause selbst
muß — nach unserer Entzifferung —
ein Schulungsheim untergebracht sein.
Der Schloßpark ist leider verwildert.
Das Ganze hat aber mit Preußen nichts
mehr zu tun . . .

Die Hauptverkehrsader über Küstrin
nach Berlin ist abgeschnitten und das
ganze westliche Kreisgebiet ist —
außer Vietz — in eine kleinbäuerliche
Idylle zurückgefallen. Überall auf den
Landstraßen sieht man gummibereifte
Panjewagen, mit einem struppigen
Pferdchen bespannt, auf dem Bock ein
Bäuerlein, das mit einem Kalb oder
ein paar Ferkeln hinten auf dem Wa-
gen zu oder von irgendwelchen Vieh-
märkten fährt.

Bei einem weiteren Besuch auf der
„Kuhburginsel" machten wir dann auch
eine Wanderung durch die Lorenzdor-
fer Wiesen, über den Borkower Wall,
zu unserem sommerlichen Badepara-
dies „Swinemünde"! Wer kennt es
nicht? Wie oft sind wir Jungen diesen
Weg gepilgert, um uns dort in den
weißen Sandbuchten zu aalen, in der
Warthe zu schwimmen und zu balgen;

und weil es verboten war, zu angeln
oder Kiebitzeier zu suchen. Aber von
alldem ist nichts mehr da. Das Was-
ser der Warthe ist trübe, obenauf
treibt eine Ölschicht. Die Weiden-
büsche an den Ufern sind prächtig
gediehen. Die Wiesen sind allerdings
verunkrautet, und auf der riesigen
Weidefläche sieht man kaum Rinder.

Wenn man vom Wall zu den Zett-
ritzer Feldern hinüberschaut, sieht man
in der Ferne das neue Landsberger
Wasserwerk, das die Polen gebaut
haben ..., trotzdem fließt in der Stadt
morgens und abends kaum Wasser
aus der Leitung. — Hier oben auf der
Deichkrone erinnere ich mich auch an
das schreckliche Hochwasser im Früh-
jahr 1942, als alles Land ringsumher
überschwemmt war, der starke Eisgang
einen riesigen Hochspannungsmast,
trotz betonierter Eisbrecher davor,
wegriß und die Menschen vom Bauern-
hof Lube, welcher unmittelbar am Fluß
lag, auf einer Eisscholle hinwegtrug!
Erst in Höhe des Winterhafens konn-
ten sie in einer dramatischen Ret-
tungsaktion aus ihrer lebensgefähr-
lichen Lage befreit werden.

Unser Blick geht nach Landsberg
hinüber, und hier kommt uns so recht
zum Bewußtsein, in welcher Weise das
Stadtbild sich verändert hat. Der
ganze Höhenzug von IG Farben bis
Wepritz hin ist mit Hochhauswohn-
blöcken „vollgepflastert" und man
meint, hinter der altbekannten Sil-
houette der Stadt fängt Manhattan an.

Gegenüber auf der anderen Fluß-
seite grüßt das Goldbeck-Wäldchen
herüber, dem wir dann auch einen
Besuch abstatteten. Hier war das
Kindheitsparadies meiner Frau. Wir
sind einen ganzen Vormittag darin her-
umgewandert, bis ganz auf die Höhe
hinauf. Oben angekommen, stieg ich
auf den trigonometrischen Punkt und
hatte alles Land zu meinen Füßen lie-
gen: Zum Greifen nahe das IG-Far-
ben-Werk, das beträchtlich gewachsen
ist, sich bis zum Versuchsgut Olden-
burg erstreckt und z. T. die Friedeber-
ger Chaussee überbrückt. Auch das
Gelände auf dieser linken Straßen-
seite ist mit Industrieanlagen bebaut,
u. a. mit dem neuen Traktorenwerk
„Ursus", das sich bis jetzt noch in der
Pauckschen Kesselschmiede, Anger-
straße, befindet. Mein Blick schweift
über Lorenzdorf und die anderen na-
hen Höhendörfer, geht dann weiter ins
Bruch hinein, folgt dem silbernen Band
der Warthe von hinter Zantoch bis
weit über Wepritz hinaus. In dunstiger
Ferne ahnt man das Sternberger Land.
Wie oft habe ich in unserem Garten
gestanden, zu dem hölzernen Turm
über dem Wäldchen hinaufgeschaut
und mir gewünscht, einmal dort oben
zu sein — vogelgleich! Nun bin ich
dort oben und es ist tatsächlich vogel-
gleich — und -frei!

Einer unserer letzten Besuche gilt
dann dem Zanziner. Welche seligen
Erinnerungen an strahlende Pfingst-
tage auf dem „Schützenplatz" kom-
men da in uns hoch und stehen uns
vor Augen, als wäre alles erst gestern
gewesen; Keßners Würstchen vor allen
Dingen, dann Fruchteis, rotglasierte
Äpfel, das Dudeln der Karussells, das
Schreien der Losverkäufer an den
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Buden, akrobatische Steilwandrennen,
Neger, die auf Glasscherben tanzen,
der Degenmann, der die Dame im
Kasten von allen Seiten durchsticht
und sie dann unverletzt daraus hervor-
holt, was uns Kinder staunend er-
schauern ließ. Mütter, die mit ihrem
Nachwuchs am Rande des Waldes auf
mitgebrachten Decken im Gras lagern,
intensiv duftende Bierzelte . . . und,
und, und . . .! Der Zanziner ist noch da,
der Schützenplatz ist eingezäunt, und
es wird darauf gebaut. Die Tennis-
anlage von „Blau-Weiß" ist noch in
Betrieb. Am Ende des Waldes
ist schon militärisches Sperrgebiet:
Schießplätze von der Walter-Flex-
Kaserne, die sich heute bis hierher
ziehen, wie auch das ganze Segel-
fliegergelände an der Soldiner Straße
abgeriegeltes Militärgelände ist. Also
gehen wir rechts hinauf zur Heiners-
dorfer Straße und kommen an der
Rückseite des neuen Friedhofes her-
aus, den die Polen dort angelegt ha-
ben und der schon fast die Ausmaße
unseres ehemaligen Gottesackers an
der Wormsfelder Straße/Friedeberger
Chaussee hat, der übrigens eingeeb-
net worden ist und zu einer Park-
anlage umgestaltet wurde. Am alten
Wasserwerk, am Eingang zum Zanzi-
ner, entdecken wir noch den Brahtz-

Der Brahtz-Gedenkstein
im Zanziner 1978

Gedenkstein. In der Meydamstraße
sehen wir, daß sich in der alten Ka-
serne die Wojwodschaftsverwaltung
niedergelassen hat. Die Gebäude sind
gut hergerichtet und prangen im Flag-
genschmuck, denn es gilt gerade in
diesen Tagen, große nationale Feste
zu feiern. Am Tage der „Nazi-Kapitu-
lation" hat man dann in der Nacht
mein Auto aufgebrochen und mich von
meinem Autoradio befreit. Hoffentlich
ist es dadurch dem jetzigen Besitzer
möglich, einige gute Westsender zu
empfangen. Dieses kleine Scherflein
würde ich dann gern zur Volksaufklä-
rung beisteuern. Solche Artikel sind
auch für gute Dollars im „Pewex"-
Devisenladen an der Soldiner Straße
nicht zu haben.

Wo einst die Feierhalle auf dem, Friedhof stand,
befindet sich heute diese Brunnenanlage!

Aber viel zu schnell gehen unsere
Tage in Landsberg ihrem Ende ent-
gegen. An einem schönen sonnen-
überfluteten Maimorgen heißt es Ab-
schied nehmen. Mit Wehmut sind wir
geschieden. Lebe wohl, Landsberg!

Über Roßwiese, Egloffstein, Block-
winkel, Kriescht, Drossen und Kuners-
dorf geht es nach Frankfurt/Oder an
die Grenze. Wir empfinden fast kör-
perlich, wie wohltuend uns unsere Mut-
tersprache umfängt, selbst das Säch-
sisch des Grenzers ist nun Balsam
für's Gemüt.

Nach einigen Tagen der Besinnung
zu Hause versuchen wir ein Fazit un-
serer Reise in die Vergangenheit zu
ziehen: War es gut, daß wir gefahren
sind? Wir glauben, ja! Aber wir haben
auch gemerkt, daß unsere Generation
der Kriegskinder schon nicht mehr die
große innere Bindung zur alten Heimat

hat, weil wir unsere entscheidenden
Entwicklungsjahre schon in der Frem-
de zu bestehen hatten und inzwischen
doch so etwas wie Wurzeln geschla-
gen haben, daß wir im Grunde aber
seelisch immer Landsberger, Märker
und Preußen bleiben werden. Ob wir
noch einmal hinfahren? Wahrscheinlich
nicht! Wir haben genau hingeschaut
und oft auch nicht, um uns unsere
kostbaren Erinnerungen nicht zu zer-
stören.

Wir wünschen denen, die — vielfach
ja unfreiwillig — in unser Land gekom-
men sind, dort ein friedvolles Leben
und jedem sein eigenes Stückchen
Glück. Auf die Lenkung ihrer Ge-
schicke können sie — genau wie wir —
keinen Einfluß nehmen. Das was ein-
mal war, können wir nur fest in unser
Herz einschließen und es darin bis
zum Ende unserer Tage bewahren.

U. Sch.

Blick zur Warthebrücke durch den neuen Bahnbogen. Die Häuser gehören zur
Wasserstraße (Rückfront) — Häuser: Brückenstraße, Am Markt bis zur

Wasserstraße fehlen.

12



Bestimmungen über den Nachlaß rechtzeitig abfassen!

Leider denken nur wenige Mitbürger
daran, rechtzeitig Verfügungen über
ihr Vermögen nach dem Tod zu er-
lassen. Dabei könnte durch die Auf-
stellung von Hab und Gut jeder un-
erfreuliche Streit unter den Erben
über den Nachlaß vermieden werden.
Deswegen hat die Deutsche Ange-
stellten-Krankenkasse (DAK) in ihrer
Fachzeitschrift „Praxis + Recht" ihren
Mitgliedern geraten, rechtzeitig, das
heißt, auch in jüngeren Jahren, beson-
ders nach Gründung einer Familie
oder Lebensgemeinschaft, schon an
später zu denken und ein Testament
zu errichten. Auf Grund verschiedener
Anfragen aus unserem Leserkreis zum
Erbrecht veröffentlichen wir den Bei-
trag hier mit geringfügigen Kürzun-
gen.

Rechtlich ist die Erbfolge durch Ge-
setz geregelt. Es kommen besonders
die Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB), 5. Buch, Erb-
recht, §§ 1922 bis 2385, zur Anwen-
dung. Jeder hat aber auch die Mög-
lichkeit, von dieser gesetzlichen Rege-
lung abweichend, durch ein Testament
oder einen Erbvertrag seine Erben
selbst zu bestimmen und die Vertei-
lung seines Nachlasses zu Lebzeiten
zu regeln. Er kann dabei selbst nahe
Verwandte und den Ehepartner aus-
schließen (enterben).

Pflichtteilberechtigte

Ausgenommen ist davon der Pflicht-
teilanspruch, der den Enterbten einen
Rechtsanspruch in bestimmter Höhe
aus dem Nachlaß sichert. Der Pflicht-
teilberechtigte ist aber kein Erbe,
sondern er kann den Pflichtteil-
anspruch nur gegen den oder die Er-
ben geltend machen. Erben und
Pflichtteilberechtigte sind also aus-
einanderzuhalten. Das Pflichtteilrecht
ist bei der Errichtung eines Testa-
ments zu berücksichtigen.

Bei schwierigen Fragen ist es zu
empfehlen, sich von einem Rechts-
kundigen (Rechtsanwalt oder öffent-
liche Rechtsberatungsstelle) helfen zu
lassen.

Wer kann ein Testament errichten?
Jeder Volljährige ist testierfähig,
kann also ein Testament errichten.
Testierunfähig sind Jugendliche unter
16 Jahre und Personen, die bei Errich-
tung des Letzten Willens geistes-
gestört, geistesschwach oder bewußt-
seinsgestört waren und Personen, die
wegen Geistesgestörtheit, Geistes-
schwäche oder Trunksucht entmündigt
sind.

Minderjährige können, soweit sie
16 Jahre alt sind, ebenfalls ein Testa-
ment errichten. Dies kann aber nur
durch mündliche Erklärung oder durch
Übergabe einer offenen Schrift durch
einen Notar erfolgen. Er kann also
kein eigenhändiges Privattestament
verfassen, sondern nur ein öffentliches
Testament vor dem Notar errichten.

Was ist zu beachten? An dieser
Stelle sollen, um jedem Leser die
Möglichkeit zu geben, ein gültiges,
selbstgeschriebenes Testament zu er-

richten, zunächst die unbedingt erfor-
derlichen Formvorschriften behandelt
werden. Diese Vorschriften sollen den
Erblasser vor Fälschungen und Un-
klarheiten schützen. Die gesetzlichen
Bestimmungen sind daher unbedingt
einzuhalten.

Das Privattestament muß eigenhändig
errichtet werden.

Wichtige Formvorschriften: Das pri-
vatschriftliche Testament wird errichtet
durch eine vom Erblasser unter An-
gabe des Ortes und Tages eigenhän-
dig geschriebene (nicht mit Schreib-
maschine) und unterzeichnete Erklä-
rung des Letzten Willens. Besonders
hinzuweisen ist darauf, daß der ge-
samte Wortlaut des Testaments, also
auch die Orts- und Zeitangabe, eigen-
händig geschrieben und unterschrie-
ben sein muß. Die Verwendung von
Vordrucken und die Abfassung in Ma-
schinenschrift sind unzulässig und ma-
chen das Testament ungültig. Die
Namensunterschrift des Erblassers soll
unterhalb der Orts- und Zeitangabe
stehen. Die Unterschrift ist zweck-
mäßig so zu leisten, daß Vor- und
Zuname deutlich zu lesen sind und
die Persönlichkeit des Erblassers
zweifelsfrei erkennen lassen.

Die Außerachtlassung der hand-
schriftlichen Errichtung führt zur Nich-
tigkeit (Ungültigkeit) des Testaments.

Streichungen, Änderungen und Ver-
besserungen sollten im Testament
nicht vorgenommen werden. Etwa not-
wendige Änderungen sind unter dem
Testament vorzunehmen, mit Ort und
Datum zu versehen und besonders,
genau wie das Testament, selbst zu
unterschreiben. Besser ist in einem
solchen Fall aber, das ganze Testa-
ment unter Berücksichtigung der Än-
derungen neu zu schreiben.

Enthält ein eigenhändiges Privat-
testament keine Angaben über die
Zeit der Errichtung und ergeben sich
hieraus Zweifel über seine Gültigkeit,
so ist das Privattestament nur dann
als gültig anzusehen, wenn sich die
notwendigen Feststellungen über die
Zeit der Errichtung anderweitig treffen
lassen. Dasselbe gilt entsprechend für
ein Testament, das keine Angabe über
den Ort der Errichtung enthält. Feh-
len Ort und Datum im Testament,
kann das besonders dann zu Schwie-
rigkeiten führen, wenn ein neues Te-
stament errichtet und das alte nicht
vernichtet wird.

Zusammenfassend ist also festzu-
stellen, daß das Privattestament
eigenhändig (handschriftlich) zu
schreiben und zu unterschreiben ist.
Es soll Ort und Datum enthalten. Ein
nach diesen Grundsätzen errichtetes
privatschriftliches Testament erfüllt
die gesetzlichen Vorschriften. Es ist
nicht notwendig, daß das Privattesta-
ment durch einen Notar oder durch
Zeugen beglaubigt wird. Anders ist es
beim Nottestament.

Beim Privattestament sollte noch
folgendes berücksichtigt werden: Es
empfiehlt sich, das eigenhändig er-
richtete Testament in amtliche Ver-

wahrung beim Amtsgericht zu geben.
Die Hinterlegung verursacht nur ge-
ringfügige Kosten und der Erblasser
erhält einen Hinterlegungsschein. Die-
ser Vorgang macht das Schriftstück
aber nicht zu einem „Öffentlichen Te-
stament". Eine Rücknahme aus der
amtlichen Verwahrung ist durch den
Erblasser jederzeit möglich. Er kann
das Testament auch jederzeit wider-
rufen. Der Rat, es in amtliche Ver-
wahrung beim Amtsgericht zu geben,
wird erteilt, weil sonst die Gefahr be-
steht, daß ein unter dem Nachlaß be-
findliches privates Testament beiseite
geschafft oder vernichtet werden kann.
Es tritt dann nicht die gewollte, son-
dern die gesetzliche Erbfolge ein. Bei
Hinterlegung wird empfohlen, eine
Abschrift zu Hause aufzubewahren,
damit der Erblasser auch nach länge-
rer Zeit sich über den genauen Inhalt
seines Letzten Willens informieren und
notfalls durch veränderte Verhältnisse
erforderliche Änderungen vornehmen
kann.

Zum besseren Verständnis veröf-
fentlichen wir hier Muster von eigen-
händig geschriebenen Privattestamen-
ten.

Testament für Alleinstehende:
Ich, Karl Müller, bestimme als mei-

nen Letzten Willen, daß mein Vater
Ernst Müller und mein Bruder Hans
Müller meine Erben zu gleichen Teilen
sein sollen. Verstirbt einer der Erben
vor meinem Ableben, dann soll der
längerlebende Alleinerbe sein.

Hamburg, am 10. Juli 1979
Karl Müller

Testament für Verheiratete:
Wir, die Eheleute Fritz und Martha

Berger, bestimmen als unseren Letz-
ten Willen: Wir setzen uns gegenseitig
zu Alleinerben ein mit der Maßgabe,
daß nach dem Tode des Längerleben-
den der beiderseitige Nachlaß an un-
sere Kinder Helmut und Irma zu glei-
chen Teilen fällt.

Hamburg, am 15. Mai 1979
Fritz Berger

Vorstehendes Testament soll auch
als mein Testament gelten.

Hamburg, am 15. Mai 1979
Martha Berger

Testament für Lebensgemeinschaften:
Da ich keine nahen Verwandten

habe und meine entfernten Verwand-
ten alle in guten Verhältnissen im
Ausland (z. Z. Kanada) leben, setze
ich meine Lebensgefährtin Irma Treu,
die mir auch in Notzeiten und Krank-
heitsfällen immer hilfreich zur Seite
gestanden hat, zu meiner alleinigen
Erbin ein mit der Auflage, mein Grab
nach meinem Tod in einem guten Zu-
stand zu halten.

Hamburg, am 10. September 1979
Erich Neumann

Gemeinsame Testamente können
nur von Ehegatten gemacht werden.
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Die Errichtung geschieht in der Weise,
daß ein Ehegatte den gesamten Inhalt
des Testaments handschriftlich nieder-
schreibt, mit Ort und Datum versieht
und unterschreibt, während der andere
Ehegatte auf derselben Testaments-
urkunde hinzusetzt: „Vorstehendes Te-
stament soll auch mein Letzter Wille
sein." Diese Erklärung muß der an-
dere Ehegatte eigenhändig unter-
schreiben. Sie soll ebenfalls mit Ort
und Datum versehen sein (siehe Text-
muster). Ein gemeinschaftliches Testa-
ment kann nur während einer be-
stehenden Ehe errichtet werden.

Wird die Ehe vor dem Tod des Erb-
lassers aufgelöst, so bleiben die Ver-
fügungen von Todes wegen nur inso-
weit wirksam, als anzunehmen ist, daß
sie auch für diesen Fall getroffen sein
würden. Im Fall einer Scheidung ist
das Testament also nur dann noch
wirksam, wenn das ausdrücklich von
den Ehegatten auch für diesen Fall
gewollt und erklärt ist.

Eine besonders häufige Form des
Testaments zwischen Ehegatten ist
das sogenannte „Berliner Testament".
Voraussetzung dafür ist, daß der über-
lebende Ehegatte zum Alleinerben
(nicht nur zum Miterben) berufen und
daß bestimmt ist, daß nach dem Tod
des längerlebenden Ehegatten der
beiderseitige Nachlaß an dritte (zum

Beispiel an Kinder) fallen soll (siehe
Textmuster). Oft wird in solchen Te-
stamenten bestimmt, daß bei Wieder-
verheiratung des längerlebenden Ehe-
gatten der Nachlaß an die Kinder fal-
len oder daß dann die gesetzliche Erb-
folge eintreten soll.

Der sicherste Weg, allen Schwierig-
keiten formeller Art aus dem Wege
zu gehen, ist die Errichtung eines Öf-
fentlichen Testaments vor einem No-
tar. Es erschwert die Anfechtung, ver-
meidet die Nichtigkeit wegen Form-
fehlern, und es befreit die Erben in
vielen Fällen von der Erwirkung eines
Erbscheins nach dem Tod des Erb-
lassers, wenn es sich darum handelt,
Änderungen oder Berichtigungen im
Grundbuch, Handels- oder Schiffs-
register vorzunehmen.

Beim Amtsgericht hinterlegt

Das notarielle Testament wird beim
Amtsgericht hinterlegt. Es muß, wie
der Erbschein, zum Nachweis des Erb-
rechts jeweils mit dem Eröffnungs-
protokoll den Behörden (etwa dem
Grundbuchamt) vorgelegt werden. Das
Öffentliche Testament zur Nieder-
schrift eines Notars wird in der Form
errichtet, daß der Erblasser dem No-
tar seinen Letzten Willen mündlich
erklärt oder ihm eine Schrift (Auf-
zeichnung) mit der Erklärung übergibt,

daß die Schrift seinen Letzten Willen
enthält. Der Erblasser kann die Schrift
(seinen Letzten Willen) dem Notar
offen oder verschlossen übergeben.
Eine Form ist vom Gesetz nicht vorge-
schrieben. Die Erklärung des Erblas-
sers mit seinem Letzten Willen
braucht von ihm nicht handschriftlich
geschrieben zu sein. Es gelten hier
nicht die Formvorschriften des eigen-
händig geschriebenen Privattesta-
ments.

Der Widerruf des notariellen (Öf-
fentlichen) Testaments ist jederzeit
möglich, so daß sich der Erblasser
nicht für immer bindet, sondern bei
Änderung der Verhältnisse ein neues
Testament machen kann.

Die Testamentsform des Nottesta-
ments vor dem Bürgermeister, das
Nottestament in besonderen Fällen
und das Seetestament sind im vor-
stehenden Beitrag wegen ihrer Be-
sonderheit nicht behandelt worden.
Diese Testamente gelten als nicht er-
richtet, wenn seit der Errichtung drei
Monate verstrichen sind und der Erb-
lasser noch lebt. F. T.

Jedem, der nun für den Ernstfall
Vorsorgen will, sei eine Mappe zu
empfehlen, in der alle wichtigen Un-
terlagen für die Hinterbliebenen über-
sichtlich gesammelt sind.

Möllner Straße 21, 2071 Kuddewörde

„ . . . Eigentlich wollte ich Ihnen das
Klassenfoto unserer Volksschule
Hohenwalde/Kr. LaW. schon vor eini-
ger Zeit zusenden. Sollte es Ihnen
möglich sein, dieses Foto in einer
Ausgabe des Heimatblattes zu brin-
gen, würde ich allen noch lebenden
Hohenwaldern — besonders allen da-
maligen Mitschülerinnen und Mitschü-
lern — eine große Freude bereiten.

Das Foto wurde im Jahre 1926 an
unserer neuen Schule aufgenommen
und zeigt die Jahrgänge 1912 und

Erinnerungsfoto!
1913. Unser hochverehrter Lehrer:
Martin Brauer. Soweit ich mich erin-
nern kann, lasse ich die Namen der
Schülerinnen und Schüler folgen.
Links oben: Alfred Hollatz, Willi
Dahms, Willi Vetter, Otto Schäm, Wal-
ter Lanske, Hermann Zeitz, Otto Zan-
der, Willi Feldbinder, Hermann Froh-
loff, Willi Lippert, Willi Wenzel, Willi
Streblow, Albert Linde, Sohn unseres
Bahnvorstehers, Erich Feldbinder, Her-
mann Keilig, Willi Staudy, Hermann
Kämpf, Walter Kurzweg, Willi Pfenner,
Paul Schmidt, Walter Kurzweg, Gustav
Steinicke, Walter Möwes.

Die Mädchen: Hedwig Muschi, Hed-
wig Ziesing, Käthe Schimmelpfennig,
Frieda Lippert, Martha Muschi, Ger-
trud Schmidt, Dora Pfenner, Marie-
chen Feldbinder, Elli Schulz, Elsbeth
Fechner, Anna Wenzel, Anna Schmidt,
Hedwig Wenzel, Erna Marquardt, Dora
Wiegand, Hedwig Wenzel, Anna Kei-
lig und Anna Breßler, .. . die Namen
der letzten drei Mädchen sind mir
entfallen . ..

Beste Grüße in heimatlicher Ver-
bundenheit

Hermann Zeitz
Tel.: 04154/3517
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gendgruppen Heime geschaffen wor-
den, die den vielen Gruppen das Sin-
gen, Musizieren, Diskutieren usw. erst
ermöglichten. Da waren von „rechts
bis links" alle Weltanschauungen fried-
lich nebeneinander — man ließ einan-
der gelten!

Von den „alten" Wandervögeln sei
auch an Heinrich W i l l e r s erinnert,
der uns oft mit seiner Fiedel, zusam-
men mit anderen Musikanten, voran-
ging und wir schritten nach den Klän-
gen des „Egerländer Hochzeitsmar-
sches" zum Singen und Tanzen auf
einen Platz im Walde oder auch in
einen Saal. Auch beim Volkstanz fan-
den sich die verschiedensten Leute zu-
sammen . . . die Abzeichen der Deutsch-
nationalen und der Arbeiterjugend hin-
derten die Träger nicht, miteinander zu
tanzen.

Bei Magistratsrat L i n d n e r fand
man für diese Jugendveranstaltungen
ein offenes Ohr. Eine besondere Ehre
war es für den Volkstanzkreis, wenn bei
so einem Tanzfest im „Eldorado" un-
ser Oberbürgermeister G e r l o f f mit
seiner Familie teilnahm. Auch der
Volkstanz, der damals aufblühte, war
ein Sproß der „alten" Jugendbewe-
gung der ersten Wandervögel. Wenn
man heute jemand fragt, wo ist die
Jugendbewegung? Was hat sie bewirkt,
so ist das nicht leicht zu beantworten.
Eines ist sicher: Sie wurde durch
„Gleichschaltung und Eingliederung"
umgebracht.

Bei unseren Wanderungen haben wir
so manche Försterei besucht und dort
im Heu übernachtet. Bei Pfarrer Meuß
in Gralow haben wir gesungen und ge-
tanzt . . . und sind mit Kaffee und
Kuchen bewirtet worden . . . bei Pfarrer
Wegner in Zanzhammer waren wir am
Mierenstubbensee . .. wir trafen uns mit
den Driesenern und Friedebergern zum
Tanzen, Singen und Turnen. Es war ein
besonderer Stil im Leben dieser Ju-
gend, die weder rauchte noch trank.
Jugend war eben „Trunkenheit ohne
Wein" . . . der später um so besser
schmeckte, als man dann auch schon
zu den Älteren zählte. Mucker und
Pharisäer sind aus dieser Wander- und
Turnerbewegung nicht hervorgegan-
gen — aber Freundschaften, die sich er-
neuern, wenn man sich nach einem
halben Jahrhundert wiedersieht!

Es gab damals Jugendpflege und
Jugendbewegung in Landsberg. Die
braune Uniformierung hat alles mit
ihrem Rassenwahn zunichte gemacht!

Es mag den Anschein erwecken, als
wäre damals alles „Freizeitbewegung"
gewesen. So war das nicht! Traven's
„Totenschiff" ging von Hand zu Hand,
Hesse und Ernst Wiechert wurden ge-
lesen. Daß man Wiechert wegen seiner
Reden an die Jugend dann ins KZ ge-
steckt hatte, haben wir allerdings erst
später erfahren. In seinem „Totenwald"
(Buchenwald) ist es nachzulesen.

Im Band II des Landsberg-Buches
wird gefragt: „Wo ist das Erbe der bün-
dischen Jugend?" Vielleicht sollte man
fragen: „Was ist das Erbe?" Wir, die
Jugend nach dem 1. Weltkrieg, haben
von Karl Fischer, Edmund Neuendorff,

H. Löns, Walter Flex u. a. genommen,
was uns brauchbar erschien und man-
ches hinzugefügt. Wir waren nicht, wie
manche behaupten, „bürgerliche Flucht-
bewegung", aber wir haben die poli-
tische Gefahr nicht oder zu spät er-
kannt.

Im Archiv der Deutschen Jugendbe-
wegung, Burg Ludwigstein, 3430 Witzen-
hausen 1, kann man erfahren, wie es
damals war und wie es heute ist.

Als sichtbares Erbe der Jugendbewe-
gung ist dank der „Alten" die Burg
Ludwigstein geblieben! Vielleicht sollten
wir uns dort einmal treffen, wir „Ehe-
maligen"!

Man sieht, der Artikel von Eberhard
Paucksch im Heimatblatt 7—9 von 1978
hat dankbaren Widerhall gefunden! All-
zuviele sind nicht mehr unter uns!

Wollen wir uns treffen? . . . auf dem
Ludwigstein?. .. bestimmt aber in Her-
ford, bevor wir die letzte Fahrt an-
treten?

Günter Dreikandt
Fürstenstraße 27
8100 Garmisch-Partenkirchen

Am 8. September 1979

Tag der Landsberger
aus Ost und West in Berlin

(siehe auch Seite 20)

Die Warthe-Zeitung
vom 16. August 1925 berichtet:

Landsberger Stadtklatsch
„Juten Morjen Frau Schlippermil-

chen, sind Se ooch mal wieder da?"
„Na ja ooch, Koffmanns Muppe,

warum sollste denn alleene nur durch
de Stadt latschen!"

„Wat et Neues jibt?" -
„Ne janze Masse, wo wir so ville

Zeitungen haben und die eene imma
mehr weeß als die andere, nur pas-
siert is nischt" —

„Aba dett kann ick Ihnen seggen,
dett is doch een starker Toback mit
de Straßenbahn."

„Wieso denn?" -
„Na dett is ja jefährlich, sich rinzu-

setzen, man denkt, die will alle Mi-
nute abfahrn." —

„Wat Sie nich seggen, da weeß ick
ja ooch noch ne Neujigkeit. Die wol-
len Se jewiß ooch jerne wissen, Koof-
manns Muppe?"

„Warum nich, Mutter Schlippermil-
chen, so wat hört man doch jerne."

„Ja, da hebben se eenen uffjehon-
gen!"

„Wat!? Un dett seggen Se so een-
fach, dett is doch allerhand. Wen
denn und wo, — na solche Jeschichte!
Wat aba heite allet meeglich is, ne,
ne, dett war doch frieher anders."

„Aber beruhigen Se sich man bloß,
dett es der Borgemeester, der will
sich verheeraten, nu hebben se seen
Uffjebot uffjehongen!"
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Die „tausendjährige" Eiche in Him-
melstädt, sie steht wohl nicht mehr?
Wie oft sind wir auf sandigen Wegen
zum Wandervogel-Landheim daran vor-
übergewandert:

„Seht, die alten Wandervögel ziehen
wieder durch die Nacht..."

wir, die Nachkriegsjugend in den 20er
Jahren! Wir rechneten uns zur Jugend-
bewegung, die damals aus vielen Grup-
pen und Vereinen, Bünden usw. sich
zusammenfand mit gemeinsamen Lie-
dern, im Wald, am See, in den Zelten
und Jugendherbergen! Organisiert war
das alles auch im Jugendring. — „So
quasi" nannten wir ihn, den damaligen
Vorsitzenden des Jugendringes: Gün-
ther Fritz Mannheim!

Damals entstanden die Jugendher-
bergen und wir bauten mit — keine
„Hotels", wie später — mit zusammen-
gebettelten Matratzen, Decken, Schüs-
seln, Kannen, alten Bänken und
Tischen aus leerstehenden Häusern
und Türmen! — Uns hat's genügt!! Wie
oft habe ich von Peter Bahr, Berg-
straße 18, für uns den Schlüssel zum
Landheim ausgebeten! Wie viele Lie-
der haben wir, bei Kerzenschein im
Blick auf den Totenkopf im Kamin, ge-
sungen!? — Der morgendliche Wald-
lauf um den Metzeltinsee — wenn die
grauen Nebelschwaden sich hoben und
die Taucherenten ihr Futter suchten —
machte uns Hunger. Nach dem Früh-
stück ging es dann weiter vorbei an
Hammelbrück und Schweinebrück zum
Flößerkanal, auch einmal zum Grab von
Förster Schulz, den Wilderer erschos-
sen hatten.

Wir kannten wohl alle Seen um
Landsberg und haben die meisten auch
durchschwommen. Auf dem Weg ins
Landheim haben wir nie vergessen, das
Zigeunergrab auf dem Himmelstädter
Friedhof zu besuchen. Auf dem Grab-
stein war eine Fiedel mit Bogen abge-
bildet und dabei stand ein Vers: „Lieber
Dadd, setze Dich hier zu meinem Grab
und weine nicht...", es ging noch
weiter...??? Auf dem Sockel stand
eine Laterne, die eine kleine blaue Ma-
donna enthielt.

Damals gab es die Wandervogel-
Arbeitsgemeinschaft, der wir zwar nicht
angehörten, aber wir machten mit oder
waren dabei, bei den Krippenspielen,
Liederabenden u. a. — Man mag die
vielen Richtungen und Bünde des Wan-
dervogel, die Ring-, Neu-, und DPB-
Pfadfinder, Junabu, SAJ, Guttempler,
Jugendkraft und CVJM wegen der
(scheinbaren) Zersplitterung schelten
Vorläufer einer Staatsjugend oder Hit-
lerjugend waren sie nicht! —

Es gab einige Wandervogel-Nester
am Schönbachsberg, in der Phönix-
mühle usw. Wir hatten uns ein Heim,
wie wir das nun nannten, in der
Paucksch-Villa eingerichtet. Was an
Bünden anerkannt war, hatte auch bald
ein Zimmer im Wohlfahrtshaus; dafür
sei heute noch Max Bahr und seiner
VW-A. G. zu danken! Volks-Wohlfahrt-
Aktiengesellschaft, das war doch etwas
Großes. Wer kauft schon h e u t e
Aktien, die nichts einbringen? Damals
aber waren für Jugendpflege und Ju-



Wie uns leider erst jetzt bekannt
wurde, konnte Bankdirektor i. R. Karl
Schadow aus LaW., Bismarckstraße 8,
und Commerzbank, am 27. Februar d.
J. sein 90. Lebensjahr vollenden. Er
ist einer unserer treuesten Bezieher
des Heimatblattes und lebt in: Oberer
Triftweg 31, 3380 Goslar/Harz.

Frau Frieda Fritsche, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., konnte am 4. April d. J.
ihren 73. Geburtstag begehen. Sie lebt
jetzt in: Eichborndamm 297, 1000 Ber-
lin 26; Tel.: 030/4 11 1810.

Bei guter Gesundheit feierten ihre
Geburtstage:

Frau Frieda Lehmann, geb. Altmann,
am 7. April ihren 79. und ihr Mann
Willi Lehmann am 10. Mai 1979 seinen
74. in der Schalückstraße 98 in 4830
Gütersloh/Westf.; fr. Karolinenhof bei
Eulam/Kr. LaW.

Frau Berta Peter geb. Messer aus
LaW., Neustadt 5, konnte am 10. Mai
1979 ihren 80. Geburtstag feiern. Sie
lebt bei ihrer Tochter Ingrid Jaworski
in: 8920 Schongau/Lech, Im Tal 15.
Frau Peter ist vielen Landsbergern
durch ihre langjährige Tätigkeit an der
Kasse unseres schönen Volksbades
in der Neustadt bekannt.

Frau Dora Reimann geb. Lück, fr.
LaW., Kurzer Weg 13, beging am
12. Mai ihren 77. Geburtstag. Ihre An-
schrift: Ebersstraße 41. Gartenhaus,
1000 Berlin 62; Tel. 030/7 81 39 16.

In 1000 Berlin 20, Golmer Str. 18,
konnte Frau Gertrud Herzberg, fr.
LaW., Heinersdorfer Weg, ihr 77. Le-
bensjahr am 12. Mai vollenden.

Auf 73 Lebensjahre konnte Frau
Marie Heese, fr. LaW., Düppelstr. 2,
am 16. Mai zurückblicken. Sie wohnt
jetzt: Waldsassener Straße 29, 1000
Berlin 48; Tel.: 030/711 32 28.

Frau Hulda Schmelzer geb. Elsner,
fr. LaW., Zechower Straße 71, konnte
am 16. Mai 1979 ihren 82. Geburtstag
verleben in: Alter Markt 6, 4791 Hövel-
hof, wo sie bei ihrem Enkel Siegfried
Rust vorübergehend lebt.

Am 17. Mai konnte Frau Erna Gre-
gert geb. Guttmann, fr. LaW., Hinter-
straße 21, ihren 87. Geburtstag be-
gehen. Sie wohnt: Spandauer Damm
Nr. 217, 1000 Berlin 19.

Am 18. Mai beging Frau Olga Stim-
mel geb. Bandur, Witwe des Tischler-
meisters Bruno Stimmel aus LaW.,
Meydamstraße 8, ihren 80. Geburtstag.
Sie erfreut sich bester Gesundheit und
wohnt im Hause ihres Sohnes Herbert,
seiner Ehefrau Brigitte und ihrem En-
kel Günter in 3303 Vechelde, Süd-
straße 61; Tel.: 05302/3221.

Frau Dorothea Nehler, fr. LaW.,
Steinstraße 32, feierte am 27. Mai ihren
78. Geburtstag in: Altkönigstift B 420,
6242 Kronberg/Taunus.

Frau Gertrud Fredrich geb. Paul aus
Loppow/Kr. LaW., konnte am I.Juni
1979 auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
„ . . . mir geht's immer noch erträglich,
und darüber bin ich sehr froh!"
schreibt die Jubilarin aus: 5900 Sie-
gen 32-Gosenbach, Siegener Str. 77,
wo sie bei ihrer Tochter Karla und
deren Familie lebt.

Frau Margarete Teichert geb. Schul-
ze, fr. LaW., Ziegelstraße 5, beging am
2. Juni d. J. ihren 83. Geburtstag in:
Streitstraße 26, 1000 Berlin 20.

Frau Dora Giese, Zimmerstraße 76,
in LaW., und beliebte Lehrerin an der
MV II. in der Dammstraße, feierte am
5. Juni 1979 ihren 83. Geburtstag in
3250 Hameln, Friedrich-Maurer-Weg
Nr. 33, wo sie gemeinsam mit ihrer
Freundin, Frau Käthe Textor, lebt.

Ihren 81. Geburtstag konnte Frau Ger-
trud Troschke geb. Wegner, Wwe. von
Pfarrer Troschke, fr. Lipke/Kr. LaW.,
und Schwester unseres Pfarrers an
St. Marien, Georg Wegner, am 7. Juni
1979 feiern. Ihre Anschrift: Wilhelms-
havener Straße 55, 1000 Berlin 21;
Tel.: 030/3 96 44 55.

Alfred Schwärzke, fr. LaW., Caprivi-
straße 14, feierte am 7. Juni d. J. sei-
nen 73. Geburtstag. Seine Anschrift:
Pommernstraße 11, 2160 Stade, Tel.:
04141/6 25 27.

Am 7. Juni 1979 beging Frau Else
Müller geb. Pade, fr. Massin/Kr. LaW.,
ihren 85. Geburtstag. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Carl Müller, der am
3. September 1979 89 Jahre alt wird, in
2878 Wildeshausen, Föhrenstraße 2;
Tel.: 04431/25 74, bei ihrer Tochter
Käthe und Schwiegersohn Gottfried
Wilke, fr. Kernein, in deren Eigen-
heim.

Dipl. rer. pol. Hans Beske, Min.-Rat
a. D., der 1. Vorsitzende unserer
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe), konnte am 9. Juni sein 65. Le-
bensjahr vollenden. Wir berichteten
bereits im Heimatblatt 1-3/1979 dar-
über. Seine Anschrift: 3101 Hambüh-
ren, Waldweg 30, Tel.: 05084/23 56, wo
er jetzt mit seiner lieben Frau Barbara,
geb. Sasse, lebt.

Am 10. Juni 1979 konnten Otto
Buchholz und Frau Emma, geb. Wer-
ner, aus Blockwinkel/Kr. LaW., das
Fest ihrer Goldenen Hochzeit feiern.
Sie leben jetzt in: Bruno-Taut-
Ring 19 b, 1000 Berlin 47.

Paul Hahn und Frau Käte, geb.
Grunzke, aus Vietz/Ostb., feiern am
15. Juni 1979 das Fest der Goldenen
Hochzeit in: DDR 1422 Hennigsdorf,
Mittelstraße 7, Fach 7.

Ihren 64. Geburtstag kann Frau Jo-
hanna Lüdemann geb. Schmidt, fr.
LaW., Zimmerstraße 52 a, am 16. Juni
in 21 Hamburg 90, Asbeckstraße 15,
begehen.

Ihren 71. Geburtstag kann Frau Lis-
beth Lippert geb. Grunow, fr. LaW.,
Lehmannstraße 26, am 17. Juni 1979
begehen. Sie lebt bei ihrer Tochter in:
Hochbergweg 21, 1000 Berlin 45; Tel.:
030/7 72 76 05.

Am 21. Juni wird Friedrich Maywald
aus LaW., Zimmerstraße 73, seinen
79. Geburtstag feiern. Er lebt in: Ost-
landstraße 17, 3000 Hannover 72.

Frau Elli Neumann, fr. LaW., Capri-
vistraße 9 a, vollendet am 21. Juni d. J.
ihr 76. Lebensjahr in: Niklasstraße 49,
1000 Berlin 37; Tel.: 030/8 01 53 47.

Der letzte Intendant unseres
Landsberger Stadttheaters wird 75!
Willy Moll, Träger des großen gol-

denen Ehrenzeichen der G.D.B.A.
feiert am 24. Juni 1979 seinen 75. Ge-
burtstag. Er war von 1947 bis 1978
Spielleiter und Schauspieler am
Schloßtheater Celle, dem er auch
heute noch als Gast zur Verfügung
steht. Seine Anschrift: Neumarkt 6,
3100 Celle.

Zwei getreue Landsberger in Herford
— 1978! Erika Wiese und Werner

Frohloff.

Am 24. Juni 1979 vollendet Werner
Frohloff sein 60. Lebensjahr in
2000 Hamburg 55 (Blankenese), Blut-
buchenweg 21, wo er mit seiner Frau
Ruth, geb. Kambach, lebt; fr. LaW.,
Dammstr. 33 und Hindenburgstr. 11.

In 2420 Eutin/Holstein, Plumpstr. 4,
feierte Frau Erika Wiese aus LaW.,
Lorenzdorfer Straße 45, am 2. März
d. J. ihren 60. Geburtstag.

Frau Friedel Käding geb. Hoffmann
aus LaW., Lehmannstraße 22, vollendet
am 25. Juni d.J. ihr 78. Lebensjahr in
Steifensandstraße 2, 1000 Berlin 19;
Tel.: 030/3 22 35 48.

Ihren 79. Geburtstag kann Frau Eli-
sabeth Prömmel, Lehrerin i. R., fr.
LaW., Markt 13, am 26. Juni d.J. feiern
in: Hochbaumstraße 20 a, 1000 Ber-
lin 37; Tel.: 030/8 17 32 00.
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Familien-Nachrichten

Seinen 80. Geburtstag wird am
3. Juli 1979 Erich Weigelt aus Massow/
Kr. LaW., in: DDR 1262 Hennickendorf
bei Strausberg, Herzfelder Straße 8,
feiern. Das Foto zeigt ihn mit seiner
Schwester, Frau Charlotte Pasewald,
1000 Berlin 42, Grüntenstraße 80, Tel.:
030/7 03 26 46; fr. LaW., Friedrichstraße
Nr. 6/7.

Wir erfuhren, daß es dem Jubilar
augenblicklich gesundheitlich leider
nicht gut geht. — Unsere besten Wün-
sche sind bei ihm.

Frau Margarete Schieretzki geb.
Schleusener, fr. LaW., Wollstraße 15,
kann am 4. Juli d. J. ihren 84. Geburts-
tag begehen. Wir wünschen ihr, daß
sie inzwischen ihre Krankheit über-
wunden hat und wieder froh und mun-
ter ins neue Lebensjahr gehen kann.
Ihre Anschrift: Urbanstraße 107, 1000
Berlin 61.

Frau Margarete Scharrfuß verw. Kra-
nich (Möbel), Brückenstraße, begeht
am 5. Juli 1979 ihren 80. Geburtstag.
Seit April 1979 ist ihre Anschrift wie-
der: 3321 Salzgitter-Lebenstedt, Al-
bert-Schweitzer-Straße 51.

Frau Marianne Lehmann, ehemals
LaW., Küstriner Straße 107, Villa am
Stadtpark, kann am 10. Juli 1979 auf
80 schaffensreiche und bewegte Le-
bensjahre zurückblicken. Sie verbringt
ihren Lebensabend in: 1000 Berlin 51,
Emmentaler Str. 64; Tel.: 030/4971204.

Ihren Ehrentag will sie in Bad Harz-
burg im Kreise all ihrer Verwandten
feiern!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

Ihr 76. Lebensjahr wird Frau Irmgard
Hafenrichter geb. Pritzsche, Wwe. von
RA Dr. Hermann Hafenrichter aus
LaW., Böhmstraße 5/Lugestraße 4, am
22. Juli d. J. vollenden. Sie lebt in:
1000 Berlin 41, Stindestraße 25/26, und
ist über jeden Telefonanruf (unter der
Nummer: 030/7 95 80 98) sehr erfreut,
da sie wenig Abwechslung hat und auf
die Hilfe lieber Mitmenschen angewie-
sen ist.

Frau Charlotte Rademann geborene
Schulz, fr. LaW., Steinstraße 24/Bis-
marckstraße 1, wird am 25. Juli 1979
ihren 84. Geburtstag feiern in: Meißner
Straße 33, 3507 Baunatal-Kirchbauna 3.

Am 26. Juli 1979 kann Gewerbeschul-
lehrer i. R. Alfred Wiesenthal aus
LaW., Steinstraße 31, seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Er lebt mit seiner lie-
ben Frau Erna in 2340 Kappeln/Schlei,
Flensburger Straße 8.

SPORTCLUB„PREUSSEN"
Landsberg (Warthe)

Zum Geburtstag unserer Sportkame-
raden Erwin Marquardt, fr. LaW., Zim-
merstraße 8, jetzt: 4992 Espelkamp,
Frontheimer Weg 103, Tel. 05772/89 56,
am 30. Juni zu seinem 70. und

Willi Keßner, fr. LaW., Küstriner
Straße 58/59, jetzt: 3180 Wolfsburg-
Detmarode, Karl-Arnold-Ring 15, Tel.:
05361/7 19 13, am 8. Juni zu seinem 65.,
unsere herzlichsten Glückwünsche!

B. Gr.

Kurzinformationen
Befreiung vom Mindestumtausch
bei DDR-Reisen

Bei Reisen in die DDR und nach
Berlin (Ost) werden neben Altersrent-
nern auch Invaliden- und Unfall-Voll-
rentner mit einem Körperschaden von
mindestens 662/3 % vom verbindlichen
Mindestumtausch von Zahlungsmitteln
befreit. Dem Begriff der Invaliden-
und Unfall-Vollrentner entsprechen
nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland folgende Personenkreise:
Berufsunfähigkeitsrentner, Erwerbsun-
fähigkeitsrentner, Unfallrentner, wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzte Beamte, sofern eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit um 70 vom
Hundert oder mehr festgestellt ist.
Der Nachweis der Höhe des zur Be-
freiung berechtigenden Körperscha-
dens kann künftig von diesen Perso-
nen durch eine entsprechende Be-
scheinigung des örtlich zuständigen
Versorgungsamtes erbracht werden.

Bei gleichzeitiger Vorlage dieser
Bescheinigung und des Rentenbe-
scheides bei der Einreise in die DDR
erfolgt eine Befreiung vom Mindest-
umtausch.

Ost-Berlin öffnet einige Konten
Ab sofort können Rentner, Sozial-

hilfeempfänger, minderjährige Voll-
waisen und andere bedürftige Perso-
nen DDR-Sperrguthaben bis zu 600
Mark in die Bundesrepublik überwei-
sen lassen. Wie das Bundesministe-
rium für innerdeutsche Beziehungen in
einem kürzlich herausgegebenen
Merkblatt mitteilt, wird der Betrag ent-
sprechend der innerdeutschen Verein-
barung vom November 1978 im Ver-
hältnis 1 :1 (1 DM West für 1 DM Ost)
ausgezahlt.

Ausgenommen von der Transfer-
möglichkeit sind allerdings Gelder aus
„Grundstückssperrkonten" oder von
beschlagnahmten Konten in der DDR.
Das Ministerium rechnet damit, daß
alle Berechtigten in den nächsten vier
Jahren bis zu 2400 Mark aus ihren
Sperrguthaben erhalten.

Keine Repressalien gegen
Familienangehörige in Polen?

Der Bundesregierung ist nicht be-
kannt, daß Familienmitglieder von
Deutschen, die mit einem Besucher-
visum in die Bundesrepublik Deutsch-
land eingereist sind und nicht mehr
zurückkehren, durch polnische Dienst-
stellen Arbeitsplatz und Wohnung ge-
kündigt werden. Das erklärte die
Staatsministerin im Auswärtigen Amt
Dr. Hildegard Hamm-Brücher in der
Fragestunde des Bundestages. Sie
fügte hinzu, daß in Vorbereitung der
Fragestunde ausdrücklich noch einmal
bei der Deutschen Botschaft in War-
schau nachgefragt und dort erklärt
wurde, daß der Botschaft solche Fälle
nicht bekannt seien(?) s. u. a.

Heimatdienst
Wer kennt die Jetztanschriften von

Irmgard Blumenstein, fr. LaW., Rey-
mannstraße, und Irmgard Thürmann,
fr. LaW., Turnstraße, bei Fränkle im
Haus. Beide sind etwa 1919/20 ge-
boren.

*
Wer kennt Frau Erna Doherr aus

LaW., Schloßstraße (Gemeindehaus),
und weiß, wo sie jetzt lebt?

*
Wir suchen die Jetztanschrift von

Herbert Neumann, geb. 16. 2.1910, und
seiner Frau Olga geb. Seiler, aus
LaW., Zimmerstraße 17. Herr N. war
Leiter der Konfektionsabteilung bei
der Firma Wecke in LaW.

Ferner wird nach der Jetztanschrift
von Frau Johanna Lenz, geb. Schmidt,
aus LaW., Fennerstraße, gefragt. Wer
kann helfen?

*
Wer kann Auskunft geben, wo Frau

Waltraud Mögelin aus LaW., Fried-
richstraße und Heinersdorfer Straße,
heute lebt?
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 17. März 1979 unsere
liebe Tante, Frau

Ida Hamel
geb. Neumann

im 81. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen:
Elfriede Brendler

Heilmannring 22, 1000 Berlin 13
Die Heimgegangene lebte in

LaW., Darrstraße 4, und zuletzt in
6700 Ludwigshafen/Rhein, Schüt-
zenstraße 25.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, verstarb mein lieber,
treusorgender Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

August Bensch
im 79. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Emma Bensch

Großgörschenstraße 10,
1000 Berlin 62, den 28. März 1979;
fr. Blumberger Bruch/Kr. LaW.

Der Verstorbene hinterläßt eine
große Lücke — nicht nur im Kreise
seiner Familie —, sondern auch im
Kreise seiner Freunde und Lands-
leute in Berlin aus dem Kreise
Vietz, deren langjähriger Vorsitzen-
der er war.

Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende —
sei alles gelegt!

Nach längerem Leiden entschlief
unsere liebe Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter, Schwägerin und
Tante

Elisabeth Bengisch
geb. Schüler

früher Gralow-Untermühle/Kr. LaW.,
im 96. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Hubert Herker und
Frau Anneliese, geb. Bengisch
Gerhard Herker und Frau Maria
geb. Kolbe
Ulrich Herker und Frau Silvia
geb. Hucke
Rainer Großmann und
Frau Regina, geb. Herker
Katrin als Urenkelin

4630 Bochum 1, Prinzregentstr. 103.

Am 1. März 1979 verstarb Frau
Hildegard Hübner

geb. Reckzeh
* 18. Mai 1903

aus Landsberg (Warthe), Zimmer-
straße 5, in der Hochschulklinik in
Lübeck.

Ein liebevolles, treues Herz hat
für immer aufgehört zu schlagen.

Charlotte Gähde
geb. Seemann

* 16. 9.1896 † 28. 3.1979
Niemand kann ermessen, was ich

verloren habe. Lucie Seemann
DDR 117 Berlin,
Am Kietzer Feld 23;
fr. LaW., Küstriner Straße 82.

In deine Hände befehle ich
meinen Geist; du hast mich
erlöst, Herr, du treuer Gott.

Psalm 31,6

Nach langem, schwerem, mit Ge-
duld ertragenem Leiden ist am
11. Januar 1979 meine liebe Frau,
unsere gute Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Schwester und Tante

Johanna Herbst
geb. Fischer

im 69. Lebensjahr von uns gegan-
gen.

Sie folgte ihrer lieben Mutter,
Emma Fischer, geb. Brüggener, die
am 23. November 1978 verstarb.

In stiller Trauer
Rudi Herbst
Wolfgang Herbst und Frau
sowie Enkelkinder
und Anverwandte

7000 Stuttgart 1,
Heilbronner Straße 189;
fr. LaW., Friedrichstadt 78.

Wer Dich gekannt,
wird unser Leid ermessen,
Was Du warst,
bleibt ewig unvergessen!

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 31. März 1979, im Al-
ter von 75 Jahren, mein lieber
Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater und Opi

Paul Spiller
In tiefer Trauer
Gertrud Spiller geb. Nothdurft
Karin Spiller
Peter Spiller
und Familie

1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 9;
ehemals Altensorge-Landsberg
(Warthe).

Am 22. Dezember 1978 verstarb
Frau

Frieda Blümke
geb. Brietzke

im Alter von 70 Jahren in Glück-
stadt an der Elbe. Ihr Ehemann
Hans Blümke, Milchhändler in
LaW., Meydamstraße 25, verstarb
bereits 1963.

Am 9. Januar 1979 verstarb
Dipl.-Ing.

Walter Schwarz
M.August 1913

aus Eulam/Kr. LaW., Schulhaus; zu-
letzt 7500 Karlsruhe.

Am Dienstag, dem 13. März 1979,
ist nach einem arbeitsreichen Le-
ben unsere liebe Tante

Luise Hirse
geb. Krowke

im 74. Lebensjahr sanft entschlafen.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Familie Krowke

Eichenallee 64, 1000 Berlin 19;
ehemals Dühringshof/Kr. LaW.

Sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir die Krone des
Lebens geben.

Offb. 2,10
Bodild Hobus

* 26. Dezember 1905 in Dechsel/
Kreis Landsberg (Warthe)
† 4. April 1979 in Göttingen

Die Liebe zu ihrer Heimat und
die Pflege des Preußischen Kultur-
gutes waren Inhalt und Aufgabe
ihres Lebens.

Mein lieber, guter Vater, Bruder,
Schwager und Onkel

Willy Schendel
ist nach kurzer Krankheit im Alter
von 88 Jahren sanft entschlafen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Margarete Tietze geb. Schendel

4950 Minden, Kuhlenstraße 34,
den 7. April 1979;
fr. LaW., Küstriner Straße 68.

Am 6. Januar 1979 verstarb im
Spandauer Krankenhaus Frau

Hildegard Greffenius
aus Landsberg (Warthe), Böhm-
straße 25.

In ihrem 90. Lebensjahr hat sie
der Herr abberufen. Auf dem Fried-
hof in Ruhleben hat sie ihre letzte
Ruhestätte gefunden.

Am Montag, dem 12. März 1979
entschlief nach kurzer Krankheit
unser lieber Vater, Opa und Großopa

Rudolf Wesener
im 73. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Ingeburg Schröder geb. Wesener
und Familie
1000 Berlin 44, Weserstr. 68
Wolfgang Wesener und Familie

früher Landsberg (Warthe), Darr-
straße 4.

Am 18. April 1979 verstarb Frau
Else Fischer
* 23. Mai 1892

aus Landsberg (Warthe), Zechower
Straße 63, in 1000 Berlin 42, Tank-
redstraße 5, wo sie ihren Lebens-
abend verbrachte.

Dipl.-Handelslehrer
Hans Lüder

verstarb am 24. Februar 1979 im
78. Lebensjahr in Neumünster/
Holstein; fr. LaW., Moltkestraße.
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Am 26. März 1979 wurde unsere
liebe Tante

Christa Mars
* 16. Juni 1901
von schwerem Leiden erlöst.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Inge Friedrich
Jutta Wüstenhagen
Dr. Wolfgang Friedrich

DDR 508 Erfurt, Saalfelder Str. 5;
fr. LaW., Dammstr. 9 - Fahrrad-
großhandlung.

Unsere gute Schwester, liebe
Verwandte und Bekannte, meine
treue, hilfsbereite Freundin

Frieda Kirsten
geb. Volger

hat uns im 79. Lebensjahr für immer
verlassen.

Im Namen aller Trauernden
Charlotte Feuer

5880 Lüdenscheid, den 20. Mai 1979,
Börsenstraße 15.

Frau Anna Mrogoschewski geb.
Bunze, geb. 17. Juni 1894, fr. Gen-
nin/Kr. LaW., verstarb im März 1979
in 4910 Lage-Lippe, Birkenstr. 29.

Am Sonnabend vor Ostern wurde
unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Gertrud Fedde
geb. Jobke

im 70. Lebensjahr von schwerer
Krankheit heimgerufen.

Im Namen aller Angehörigen
in tiefer Trauer
Ingelore Fedde
8000 München 22, Mandlstraße 7
Friedrich-Karl Fedde und Familie

8804 Dinkelsbühl/Mfr., 14. 4. 1979;
fr. LaW., Poststraße 13.

Am 19. April 1979 verstarb plötz-
lich und unerwartet mein lieber
Mann

Heinz Grannas
im Alter von 65 Jahren.

In stiller Trauer
Ruth Grannas, geb. Neidt

Sulinger Straße 14, 4500 Osnabrück;
fr. LaW., Röstelstraße 15.

Was wir bergen in den Särgen
ist der Erde Kleid.
Was wir lieben, ist geblieben,
bleibt in Ewigkeit.

Herbert Jobke
* 12.12.1912 t 7.5.1979

In Liebe und Dankbarkeit nah-
men wir Abschied.

Edeltraud Jobke geb. Zimmer-
mann
Gerd Jobke
Heinz Fedderwitz u. Frau Renate
geb. Jobke
Norbert, Jutta und Petra
Bernd Blumenthal u. Frau Helga
geb. Jobke
Luise Zimmermann, geb. Grunow
sowie alle Anverwandten

2850 Bremerhaven, Moltkestr. 14;
fr. LaW., Böhmstraße 32 und 17.

Am 17. März 1979 verstarb Frau
Ingetraut Hennig

geb. Kubisch
* 27.10.1925

aus Landsberg/W., Böhmstraße 7.
Dies zeigt an:
Ewald Hildebrandt als Vetter

2000 Hamburg 76, Volksdorfer Str.32

August Bensch
hat uns verlassen

5. September 1900 bis 28. März 1979
Am 29. März trafen wir uns in

Berlin — die Vertreter der Lands-
berger Gruppen, Frau Krüger vom
Kirchlichen Betreuungsdienst und
Mitglieder des Bundesvorstandes
der BAG - Landsberg (Warthe).
August B e n s c h hatte sich und
seine Frau schriftlich entschuldigt.
Als wir die Sitzung — zur Vorberei-
tung des „Tages der Landsberger
in Berlin" am 8. September d. J. —
eröffnen wollten, legte Walter Ma-
sche eine Nachricht von Emma
Bensch auf den Tisch:

„August B e n s c h ist gestern —
am 28. März - plötzlich gestor-
ben, Herzversagen!"
Wir waren versteinert, die Stim-

me versagte den Dienst.
Einer der Treuesten in Berlin

wird nun nie mehr unter uns sein.
Er läßt seine Frau und Familie und
seine Vietzer Heimatgemeinde, für
die er seit dem 31. Januar 1960 als
Ortsbetreuer in Berlin gesorgt hat,
zurück:

Der gelernte Zimmermann aus
Blumberger Bruch im Kreise Lands-
berg (Warthe), der unermüdliche
Mahner zum Zusammenhalt der
Heimatfreunde nach der Vertrei-
bung, der verschmitzte, humorvolle
Freund launiger Feste und kluge
Organisator ungezählter Veranstal-
tungen in Berlin —, unser Freund
August Bensch. Wer konnte sich
seinem Schalk, seiner vergnügten
Aufforderung zum Mittun und zur
Mithilfe entziehen!

August Bensch, ein Original un-
serer Heimat, kein Philosoph und
hochgelehrter Akademiker — oder

August Bensch — stehend —
wie er leibte und lebte!

doch ein Philosoph der Lebens-
kunst, der Liebe zur Heimat und
ihrer unverfälschten Mundart, wie
sie kaum noch einer von uns be-
herrscht!

Mit August Bensch verlassen
Menschen unser Volk, die in ihrer
Person die Neumark verkörperten
und deren Tod uns den Heimatver-
lust tiefer vor Augen führt, als der
Gedanke an verlorene Quadrat-
kilometer Boden und veränderte
Landkarten zwischen Elbe, Oder
und weiter im Osten. Die Men-
schen, die diese ostdeutsche Land-
schaft prägten und verkörperten,
sind der unersetzliche Verlust im
Volk. Der moderne Nachkriegs-
mensch Schrumpfdeutschlands kann
diese Tragik, diese deutsche Ver-

lustbilanz kaum noch begreifen. Die
Nachgeborenen kennen eine an-
dere Welt, als die Frauen und Män-
ner der gesamtdeutschen Erlebnis-
generation. August Bensch gehörte
zu uns Älteren.

Die Vietzer und Landsberger in
Berlin rücken zusammen. Es geht
weiter, natürlich. Aber wir sind är-
mer geworden. Wir sollten das
nicht unterdrücken, sondern bewußt
erleben. Trauer ist keine Schande,
im Gegenteil.

Wir werden August Bensch am
I.Juni 1 9 8 0 - vor dem Lands-
berger Ehrenmal bei unserem
12. Bundestreffen in Herford — in
unsere Mitte nehmen, wie eh und
je. Wir sind stolz auf unsere Toten.
Die Treue zu ihnen ist Richtschnur
in unserem Leben.

Eine große Trauergemeinde gab
dem Verstorbenen am 6. April auf
dem St.-Matthäus-Kirchhof in Ber-
lin das letzte Geleit. Walter Ma-
sche sprach tief empfundene Wor-
te zum Abschied und würdigte den
Einsatz für Heimat und Landsleute.
Ergriffen hörten die Landsleute in
der überfüllten Kapelle — unter
ihnen auch der Vorsitzende des
Berliner Landesverbandes der Hei-
matvertriebenen, der Küstriner
Landsmann Gerhard Dewitz —, die
Melodie vom „Guten Kameraden"
und später am Grabe die schöne
Weise „Es ist Feierabend . . . "
(Trompetensolo).

Der Kranz mit den grün-weiß-
roten Farben der alten Heimatstadt
Landsberg (Warthe) war ein letzter
Gruß der Bundesarbeitsgemein-
schaft inmitten der Farbenpracht
des Blumenmeeres am Grabe un-
seres lieben Landsmannes August
Bensch. Hans Beske
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Fritz Leutke †
Im Heimatblatt 1-3 von 1979,

Seite 16, veröffentlichten wir einen
Brief unseres langjährigen Lesers
Superintendent i. R. Fritz Leutke.
Er schildert darin, wie es zu seiner
Berufung an unsere Marienkirche in
Landsberg kam. In der Nummer 20,
auf Seite 12, des Berliner Sonn-
tagsblattes „Die Kirche" finde ich
einen Nachruf von W. Dittmann,
aus dem ich einige Sätze zitiere:

Am 27. April 1979 verstarb der
Superintendent i. R. Fritz Leutke im
86. Lebensjahr. Der am 5. Januar
1894 in Berlin geborene Lehrersohn
ist schon in jungen Jahren in die
Verantwortung der Kirche in be-
sonderer Weise gestellt worden.
Nach einer siebenjährigen Tätig-
keit als Pfarrer in Kyritz wurde er
1927 nach Landsberg an der War-
the berufen und bereits zwei Jahre
später zum Superintendenten des
Kirchenkreises Kyritz berufen. Er
war damals knapp 36 Jahre alt und
hat bis zu seinem 70. Lebensjahr
diesen Dienst ausgeübt. Seine
klare Art, Dinge zu sehen, einzu-
ordnen und auch bei Namen zu
nennen, seine Fähigkeit, über das
augenblicklich Nötige hinaus auch
Zukunftsperspektiven zu erkennen,
hat die Provinzialsynode veranlaßt,
ihn zum Vorsitzenden des Haus-
haltsausschusses zu wählen . . .

. . . Die Evangelische Kirche in
Berlin-Brandenburg schuldet Su-
perintendent Leutke großen Dank
für seine bis in sein Alter hinein
währende Bereitschaft, Verantwor-
tung mitzutragen, Pläne zu entwik-
keln und auf Dinge hinzuweisen,
die vom Auftrag der Kirche her
Vorrang haben.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Isolde Jeske aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., im Februar 1979 im
83. Lebensjahr in Ost-Berlin.

Friseurmeister Max Militz aus
Fichtwerder/Kr. LaW., im Alter von
67 Jahren im Februar 1979 in 1000
Berlin 12, Savignyplatz 13.

Helmut Polzfuß aus Döllens-
radung/Kr. LaW., am 3. Januar 1979
im Alter von 77 Jahren in Uelzen,
Haferkamp 27.

Frau Martha Siedler aus Brie-
senhorst/Kr. LaW., im 72. Lebens-
jahr in der DDR, am 23. Januar
1979.

Frau Hedwig Schmerse aus
Dechsel/Kr. LaW., im November
1978, kurz vor ihrem 63. Geburtstag
in DDR 1551 Tremmen/Kr. Nauen,
wo noch die älteste Schwester
Erna Schmerse lebt.

Walter Basche, geb. 23. Juni 1892,
aus Gerlachsthal/Kreis LaW., am
29. Januar 1979 in 1000 Berlin 21,
Emdener Straße 27.

Frau Emma Fleischer geb. Malz
aus Morrn/Kr. LaW., kurz vor Voll-
endung ihres 79. Lebensjahres, am
22. Januar 1979 in 1000 Berlin 47,
Tropfsteinweg 59.

Frau Waltraut Friedrich geb. Ko-
schinsky, aus LaW., Küstriner Str.,
am 22. Dezember 1978 in 1000 Ber-
lin 44, Spremberger Straße 5.

Tischlermeister Gustav Haller aus
Ludwigsruh/Kr. LaW., geb. 17. Fe-
bruar 1888, verstarb 23. Januar 1979
in der DDR.

Die Landsberger in Lübeck
berichten:

In der Heimatstube in Lübeck-Mois-
ling fand am 21. April 1979 eine Mit-
gliederversammlung des Heimatkrei-
ses statt.

Der I.Vorsitzende Fritz S t r o h -
b u s c h begrüßte alle Erschienenen
und hob besonders hervor, daß die
Mitglieder Frau Falkenhagen und
Landsmann Säwert aus Seedorf nach
überstandener Krankheit wieder in un-
serer Mitte sein konnten.

In Vertretung des 1. Vorsitzenden
des BdH in Lübeck, Herrn Barkowski,
war der I.Vorsitzende der Lands-
mannschaft Westpreußen, Herr Rieth-
baum, erschienen. Er überbrachte die
Grüße des aus Krankheitsgründen
verhinderten Lm. Barkowski... und
überreichte an Landsmann Otto Küb-
ler die goldene Ehrennadel mit Ur-
kunde vom BdH. Damit wurde er für
seine Verdienste in der langjährigen
Vertriebenenarbeit geehrt.

Nach der Kaffeepause übermittelte
der 2. Vorsitzende Erwin F a l k e n -
h a g e n Grüße von unseren Mitglie-
dern — dem Ehepaar Beisenherz aus
Herne und Landsmann Dannenberg
aus Eutin.

Fr. Strohbusch verlas dann ein Früh-
lingsgedicht von Th. Fontane aus dem
Heimatblatt 1-3/1979. Es folgten die
Berichte über Veranstaltungen unse-
res Heimatkreises, verlesen von
A. Schumacher. Auf besonderen
Wunsch las F. Strohbusch sein Ge-
dicht „Mein Landsberg" vor, welches
im selben Heimatblatt veröffentlicht
worden war. Danach sprach er aus-
führlich über die außen- und innen-
politische Lage und fand interessierte
Zuhörer.

Aus dem 1. und 2. Teil des „Faust"
von Wolfgang von Goethe brachte
F. Strohbusch den „Osterspaziergang"
und „Die Sprüche des Ariel" zu Ge-
hör. Aus dem Büchlein „Der Kornett"
von Rainer Maria Rilke folgten „Die
Weise von Liebe und Tod".

In einer kurzen Pause wurde über
einen Ausflug im Juni beratschlagt.
Die Vorbereitungen dazu übernahm
wieder E. Falkenhagen.

Zum Abschluß las F. Strohbusch
eine Tiergeschichte aus dem Urwald
vor. Er wünschte dann allen Lands-
leuten einen schönen Frühling und
sprach die Hoffnung auf ein gesundes
Wiedersehen aus. — In angeregtem
Gespräch blieb man noch lange bei-
sammen. A. Sch.

Heimattreffen
Heimatkreis der Landsberger
in Hamburg Stadt und Land

Liebe Landsberger Heimatfreunde!
Auf vielfachen Wunsch veranstalten

wir wieder eine Busfahrt.
Am Sonntag, dem 17. Juni 1979,
starten wir um 9 Uhr am Besen-
binderhof — Gewerkschaftshaus —
um 9.20 Uhr in Harburg-Phönix.
Die Fahrt führt uns entlang der Lü-

neburger Heide, durch viel Wald, nach
Ebstorf zum „Hotel zur Krone"!

Um 11.30 Uhr wollen wir dort zu
Mittag essen.

Ab 14 Uhr Besichtigung des Klo-
sters Ebstorf oder Spaziergang im
nahen Walde.

Um 16 Uhr gemeinsame Kaffeetafel.

Nach der Sommerpause hier eine
Vorschau auf kommende Ereignisse:

Treffen aller Landsberger aus Ost
und West am 8. September, ab 14 Uhr
in der Hasenheide 14-15, 1000 Ber-
lin 61, am U-Bahnhof Hermannplatz, in
„Kliems Festsäle".

Am 8. September in Hamburg „Tag
der Heimat". — Ökumenischer Gottes-
dienst im großen Michel um 16 Uhr.

Am 9. September 1979 Festveran-
staltung: Redner Otto von Habsburg.

Am 6. Oktober 1979: Die LM Berlin-
Mark Brandenburg veranstaltet aus
Anlaß des 30jährigen Bestehens ein
Märkisches Herbstfest im Haus der
Heimat.

Am 7. Oktober 1979 soll uns eine
Busfahrt nach Salem am See (mit
Kegelbahn) bringen.

Carl Rittmeyer
2000 Hamburg 11, Neumayerstraße 4,
Telefon: 040/31 63 89.

Die nächsten

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am:

Sonnabend, dem 14. Juli 1979,
ab 14.00 Uhr.

Im August ist das Lokal geschlossen!

Am 8. September 1979, ab 14.00 Uhr:

Tag der Landsberger aus Ost und
West in Berlin
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg/Warthe —
Hans Beske, 1. Vors.

im Trefflokal:

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14-15,
1000 Berlin 61 — Nahe am U-Bahnhof
Hermannplatz.

Bitte notieren und weitersagen!
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Jetzt endlich sind die letzten Richten
mit Mühe unter Dach gebracht,
der Regen hat die Erntepflichten
uns allen furchtbar schwer gemacht.

Erst nahm der Winter uns die Saaten,
es wurde noch einmal gesät,
und dann begann das Rätselraten:
„Wie kriegen wir das Korn gemäht?"

Es regnete an allen Tagen,
vier lange, bange Wochen lang,
dann lag das Korn gewalzt,

zerschlagen
im flachen Land wie auch am Hang.

Wir standen stündlich auf der Lauer
wie die Soldaten bei Gewehr,
und immer drohten neue Schauer
vom dunkelgrauen Himmel her.

Es war ein Hasten und ein Rennen,
es ging kopfüber, Tag um Tag,
wie mancher wird die Not verkennen,
die über unserm Brote lag.

Fritz Kukuk



Der polnische Papst und wir

Jesus Christus
spricht:

Alles was ihr
von anderen erwartet,

das tut auch für sie !
MT-7-12

Einige erwarten von anderen Men-
schen sehr wenig oder überhaupt
nichts mehr. Das ist eine Folge ver-
meintlicher oder wirklicher schlechter
Erfahrungen und ein Ausdruck von
Resignation oder gar Menschenver-
achtung.

Andere wiederum erwarten zu viel
oder gar alles vom anderen und das
möglichst ohne Gegenleistung. Das ist
eine Haltung des Forderns, der Inan-
spruchnahme und des Ausnutzens. Da-
zwischen gibt es noch eine Reihe von
Variationsmöglichkeiten. Immer aber
ist das soziale Gleichgewicht gestört,
und das ist für den Menschen nicht
gut. Wir müssen der Bibel sehr dank-
bar sein, daß sie uns ermuntert, un-
sere Haltung zu ändern und vom an-
dern noch etwas oder wieder etwas
zu erwarten. Sie will als Buch des
Heils uns auch an dieser Stelle „heil"
und gesund machen.

Man darf allerdings nicht nur ein
Erwartender sein, sondern muß auch
die Erwartungen anderer uns gegen-
über ernst nehmen. Diese Wechsel-
beziehung gilt es zu erkennen und zu
bejahen. Diese doppelte Ermunterung
der Bibel drückt die kirchliche Musik-
gruppe der „Zündhölzer" in Hannover
in einem ihrer eigenen Lieder mit dem
Titel „Ein Wort kann Anstoß sein" so
aus: „Wir gehen aufeinander zu — mit
offenen Händen, ich und du!"

Eins aber müssen wir wissen:
Mit einem bißchen guten Willen ist

es nicht getan. Wir müssen auf die
Dauer von uns schon sehr viel daran
geben, und das wird wehe tun. Wir
werden uns auch leicht überfordert
fühlen. Es wird Versagen und Enttäu-
schungen geben. Ist damit wieder alles
beim alten? Vielleicht! Wenn wir aber
auf den sehen, der dieses Wort gesagt
hat, dann nicht. Jesus Christus ist
eben mehr als ein Moralist oder ein
Humanist. Er ist der, der Schuld und
Versagen auf sich genommen und
durch Abgründe hindurch ans Kreuz
getragen hat. Und er ist der, der uns
Mut macht, sein Wort zu befolgen und
es mit dem Nächsten — und also auch
mit uns — zu wagen. Das könnte auch
für den Urlaub gelten und für die Be-
gegnung mit anderen Menschen und
Völkern. Übrigens: Wir stehen bei der
Befolgung dieses Wortes immer noch
am Anfang. Lassen wir es doch nicht
dabei bleiben!

Dem Besuch des Papstes Johannes
Paul II. in seiner polnischen Heimat
haben bekanntlich die Medien nicht nur
in der Bundesrepublik, sondern überall
im Westen sehr viel — für manche Fern-
sehzuschauer zu viel — Aufmerksam-
keit geschenkt, daß dadurch der polni-
sche Nationalstolz gestärkt wurde, ist
verständlich. Kennzeichnend ist, daß
laut Zeitungsmeldungen sogar in den
USA die polnische Minderheit Nutz-
nießer der allgemeinen Sympathie für
diesen Papst war, bzw. noch ist. So
wurden überall dort, wo Amerika-Polen
in größerer Anzahl wohnen, wie z. B.
in Chicago und Boston, während des
Papstbesuches in Polen allenthalben in
Hauseingängen polnische Nationalflag-
gen gehißt.

Wir gönnen den Polen ihren Stolz
darauf, daß sich unter den in der Welt-
politik z. Z. am häufigsten genannten
Persönlichkeiten drei befinden, die aus
Polen stammen — neben dem Papst
noch der Sicherheitsberater des US-
Präsidenten Carter,. Zbigniew Brzezin-
ski, und der israelische Ministerpräsi-
dent Menachim Begin, wenngleich sie
dem letzteren vor allem dessen früh-
zeitige Auswanderung aus Polen zu-
gute halten. Wir wissen aber, daß der
wesentliche Erfolg des Papstbesuches
in seiner Heimat in einer Stärkung der
geistigen Widerstandskraft des polni-
schen Volkes dem Kommunismus ge-
genüber beruht. Keineswegs sind da-
durch im polnischen Volk latent vorhan-
dene antideutsche Strömungen — wer
wüßte nicht besser darüber Bescheid
als wir, die leidgeprüften Vertriebenen
aus dem Osten — wachgerufen oder
gar angeheizt worden.

Dies ist kein Wunschdenken unserer-
seits, sondern dies stützt sich auf die

Äußerung des Papstes in Polen. Er hat
dort keine antideutschen Bemerkungen
fallen lassen. Er hat sich vielmehr schon
in Tschenstochau für eine Versöh-
nung zwischen Deutschland und Polen
ausgesprochen. Diese beruht seinen
Worten nach „auf der Anerkennung des
Rechtes und auf der Respektierung der
Rechte einer jeden Nation". Als wich-
tigste Rechte hat er das „Recht auf
Existenz" und das „Recht auf Selbst-
bestimmung" bezeichnet.

Und in Auschwitz betonte Johannes
Paul II., daß er nicht anklage, sondern
nur erinnere. Der Papst forderte, daß
auch die Rechte der Nationen gesichert
werden müßten: Die Rechte aller Völ-
ker auf Existenz, Freiheit, Unabhängig-
keit, auf eigene Kultur und eine ehren-
volle Entwicklung.

Da in den letzten Jahrzehnten gerade
das Recht des deutschen Volkes ver-
letzt worden ist und noch wird, können
wir ihm für diese Forderungen nur
dankbar sein. Für unser Volk ist es —
wie Dr. Alois Mertes, MdB, in einem
Zeitungsaufsatz ausführte — „von her-
ausragender Bedeutung, daß der Papst
im dienenden Patriotimus — nicht nur
im polnischen — einen wesentlichen
Bestandteil des christlichen Ethos und
der Nächstenliebe sieht, und daß er
nicht müde wird, den unlöslichen Zu-
sammenhang zwischen personaler Men-
schenwürde und nationaler Selbst-
bestimmung hervorzuheben. Damit er-
mutigt er auch sein deutsches Nach-
barvolk, dessen Sprache und Geistes-
welt ihm vertraut sind, nicht nachzulas-
sen in der Treue zu den Grundlagen
seiner Kultur und nationalen Identität".

Diese Aufforderung hat unser Volk
gerade heutzutage sehr nötig.

Th. Bierschenk

Konvent der zerstreuten ev. Ostkirchen in Hannover

E.-A. Marburg O K I - V I -

In Verbindung mit einem Informa-
tions-Seminar der Landesstelle Han-
nover der Gemeinschaft Evangelischer
Posener unter dem Thema „Die kirch-
liche, wirtschaftliche und politische
Lage der Deutschen in den Ostblock-
staaten" fand Anfang Juni im Ste-
phansstift Hannover eine Mitglieder-
versammlung des Konvents der zer-
streuten evangelischen Ostkirchen
statt, an dem wir auch teilnahmen.

Im geschäftlichen Teil ging es neben
den üblichen satzungsgemäßen Be-
richten für das Jahr 1978 vornehmlich
um Überlegungen zu der zukünftigen
finanziellen Ausstattung der Konvents-
arbeit innerhalb der 20 Hilfskomitees
der zerstreuten ev. Ostkirchen im Be-
reich der EKD in der Bundesrepublik
Deutschland, deren Anfänge in der
Zeit nach 1945 liegen.

Schwerpunkt des theoretischen Teils
der Mitgliederversammlung war das Re-
ferat von Pastor Arnulf Baumann,
Wolfsburg (ehemals Bessarabien) zum
Thema „Stellung und Aufgaben unse-
res Konvents in der kirchlichen Arbeit
an den Vertriebenen", in dem er mit
bemerkenswerter Sachlichkeit von der
Verpflichtung gegenüber einem gesamt-
kirchlichen geschichtlichen Erbe sprach,

das sich auch noch in der Gegenwart
als ein spezifischer Beitrag der Ver-
triebenen und neuerdings der Spätaus-
siedler in den westdeutschen Landes-
kirchen bewährt. Ebenso sachlich wie
nüchtern wies er aber auch auf die
Probleme in der Zukunft hin und rich-
tete seinen Appell an die Mitgliederver-
sammlung mit dem Blick auf die jün-
gere Generation, die nunmehr nach
30 Jahren die Aufgaben anzugehen
habe, die immer noch vorhanden sind.

OKI 79-VI

Sozialhilfe

Bonn — Mit neuen Daten ist im Ta-
schenformat die Broschüre „Sozial-
hilfe — Ihr gutes Recht" wieder aufge-
legt worden. Sie informiert u. a. über
die erhöhten Sätze beim Pflegegeld.
Ferner soll die Broschüre Vorbehalte
gegen die Sozialhilfe, die nichts mit der
früheren Fürsorge zu tun hat, abbauen
und die betroffenen Bürger ermutigen,
ihre Rechtsansprüche wahrzunehmen.
Beim Bundesministerium für Jugend,
Familie und Gesundheit. Kennedyallee
Nr. 105, 5300 Bonn, ist die Broschüre
kostenlos zu beziehen. dpd



Der Sommer ist ins Land gezogen,
doch leider haben wir in den vergange-
nen Wochen nicht viel davon gespürt.
Hier in Berlin sprachen wir schon von
einem milden Winter!!! Während ich im
Büro schreibe und friere, ist draußen
herrlicher Sonnenschein — endlich ein
Tag ohne Regen —,der die Hoffnung
aufkommen läßt, daß es doch noch
sommerlicher wird! Wir mußten noch
alle Tage ein paar Stunden heizen —
und das bei der Ölkrise! Beruhigend ist
es, daß wir unseren „Wintervorrat" be-
reits im „Tank" haben. Allerdings muß-
ten wir im Vergleich zum Vorjahr für
weniger Öl mehr als das Doppelte be-
zahlen. Was sind das für Zeiten!? Denn
auch die Druckkosten für unser Heimat-
blatt sind seit April d.J. wieder um
5 Prozent gestiegen. Hinzu kommt die
im Januar vorangegangene Portoerhö-
hung. Eine Schraube ohne Ende, denn
seit Juni müssen wir auch eine höhere
Miete für unsere Büroräume entrichten.

So bringe ich gleich hier meine Bitte
an, uns zu helfen, die vielen stillen
„ M i t - L e s e r " als zahlende Abon-
neten zu gewinnen, damit auch weiter-
hin die Grundlage zur Erfüllung unserer
Arbeit erhalten bleibt. Es wäre uns
peinlich, Sie wieder um einen höheren
Unkostenbeitrag bitten zu müssen.
Durch einen größeren Bezieherkreis
(der Leserkreis ist sowieso größer,
denn unser Heimatblatt geht oft von
Hand zu Hand) ließe sich das auch vor-
erst vermeiden.

„... Hoffentlich ausreichend fran-
kiert und deutlich geschrieben .. .'."

Ein anderes, immer wieder auftreten-
des Problem ist die versäumte Umzugs-
meldung! Besonders nach jedem Hei-
matblatt-Versand bringt uns die Post
viele Sendungen zurück, die ihre Adres-
saten nicht erreicht haben. Das be-
deutet für uns höhere Kosten durch
Nachforschungen und erneuten Ver-
sand. Darum: Teilen Sie uns bitte gleich
mit, wenn sich Ihre Anschrift ändert,
und zwar mit möglichst d e u t l i c h e r
S c h r i f t ! Für das Auffinden der
Unterlagen ist es natürlich auch gut,
uns die alte, bzw. die Heimatanschrift
mitzuteilen. In diese Bitte beziehe ich
auch das Ausfüllen der Zahlkarten und
besonders auch die Gutschriftanweisun-
gen, die von Geldinstituten kommen.
Bei den Durchschriften ist oft kaum
noch zu erkennen, wer die Auftrag-
geber sind. Wir wären dankbar, wenn
Sie uns helfen, Geld und Zeit zu spa-
ren. — Nun aber genug davon!

Ich mache noch einmal auf das große
Treffen der Landsberger aus Ost und
West in Berlin am 8. September auf-
merksam (siehe Seite 13). Es ist der
zweite Sonnabend im Monat, an dem
auch unser Monatstreffen jeweils statt-
findet. Ich würde mich freuen, wenn
Sie, liebe Leser, alle recht zahlreich
erscheinen.

„Sommerfreuden . . .,

Mögen inzwischen alle Ihre Urlaubs-
pläne Wirklichkeit werden. Ich selbst
habe noch keinerlei Vorbereitungen ge-
troffen und tröste mich mit den Worten
von Jochen Hoffbauer:

„Die blauen Postkarten,
die ich in jedem Jahr
mit schöner Regelmäßigkeit erhalte;
lassen mich beschämt erkennen,
was ich in meinem Leben versäumte:
Kanada, Pazifik, Südafrika;
Inseln, Berge, Meere und Himmel.
In die Meere der Karten versenke
ich all meine Hoffnungen;
In die Himmel der Grüße,
die mich erreichen und
noch immer erreichen werden,
stößt meine traurige Hoffnung
wie ein Adler,
der mit versengten Fittichen
das Paradies sucht.
Vielleicht ist es gar nicht so
weit von mir entfernt,
wie die blauen Karten
glauben machen wollen.
Vieleicht ist es näher,
als ich denke!"

... wie wir sie uns wünschen!"

Mit den besten Wünschen und herz-
lichen Grüßen! Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon: (030) 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Viele Grüße
Wenn in den letzten Wochen die Brief-

träger unterwegs waren —, sofern sie
nicht selbst Urlaub machten — brachten
sie uns zusätzlich zu der laufenden Post
die Urlaubskarten: aus Italien, Spanien,
Frankreich, Dänemark usw. Mancher
von denen, die aus verschiedenen Grün-
den zu Hause bleiben mußten, liest
solche Urlaubsgrüße mit gemischten
Gefühlen. Nicht immer regiert mensch-
licher Takt diese Karten, wenn zu dick
aufgetragen ist, wie gut man es in allem
getroffen habe. Was steckt in solchen
Fällen nur dahinter??? Plötzlich kann
der Regen trösten.

Die Inflation der „Grüße" zwingt also
zu der Überlegung, was der Gruß unter
Menschen überhaupt bedeuten soll. Er
ist eine Grundform menschlicher Rede
und menschlicher Gemeinschaft, geübt,
solange wir das menschliche Geschlecht
kennen. Mit dieser Form vollziehen
Menschen ihr Menschsein, das aufhört,
menschlich zu sein, wenn sich Men-
schen nicht mehr grüßen. Sie gehen
sich auf der Straße aus dem Wege, weil
sie sich verneinen.

Eine rasch dahingeworfene Karte
kann also mit dem Gruß bedeuten: Ich
bleibe mit dir in Verbindung! Ich denke
an dich, ich bejahe dich! Sie wird in dem
Maße „Gruß" sein, wie der Absender
von sich absieht und der Adressat sein
Denken bestimmt. Wer an Nürnberg vor-
beikommt, schaue sich in der Kuppel
der Lorenzkirche den „Englischen
Gruß" an. Wenn Gott durch den Engel
seinen Gruß entbietet, hat er nur den
Adressaten vor Augen und entäußert
sich so weit, bis er ganz Mensch gewor-
den ist.

Pfarrer Dr. Klaus Jürgen Laube

„W i e das Wetter ist, stört mich ja
nicht — mich stört nur, daß man sich
bei niemandem darüber beschweren

kann."

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.



Eis und Schnee im vergangenen Win-
ter hatten die Reiseplanung bis in das
Frühjahr verschoben. Wir fuhren also
im Mai über die Autobahn Helmstedt—
Frankfurt/Oder in Richtung alte Heimat.
Die Straßen haben den strengen Win-
ter ersaunlich gut überstanden. An der
Oder entlang von Frankfurt über Kü-
strin fuhren wir geradewegs in das alte
Heimatgebiet hinein. Diese Strecke
fahren wir meistens — und nicht über
Fichtwerder oder Schwerin —, um die
schöne Bruchlandschaft an Oder und
Warthe möglichst lange genießen zu
können. Die Apfel- und Birnbäume
blühten um die Wette, wie eh und je.
Imker waren an den unübersehbaren
Rapsfeldern mit Bienenvölkern unter-
wegs, eine Flut gelber Farben inmitten
der grünen Bruchlandschaft. Land-
schaftlicher Höhepunkt um diese Jah-
reszeit ist aber wohl unumstritten der
Blick von der „Zantocher Burg" — als
Museum ausgestattet und gepflegt —
weit in die Überschwemmungsniederun-
gen von Netze und Warthe hinein, der
Horizont versinkt im Sonnenglast der
vorsommerlichen Tagesglut.

Die Gedanken wandern, von Schul-
zeit- und Jugenderinnerungen getra-
gen, ganz automatisch in die alten
schönen Dörfer und Landsitze, wo die
Schulfreunde wohnten. Namen werden
lebendig, . . . wo sind ihre Träger ge-
blieben? Vieler von ihnen können wir
nur in Herford am Landsberger Ehren-
mal während der Totengedenkstunde
der Bundestreffen gedenken. Was für
ein Schicksal trägt unsere Generation!

Aber dann die Stadt an der Warthe
selber! Jedesmal gibt es Neues zu
bestaunen — und auch zu befürchten.
Angenehm ist die Fußgängerzone in
der Hindenburgstraße, von der Blücher-
straße (Kyffhäuser-Lichtspiele und Mu-
sik-Schröder) bis zum Beginn der Mey-
damstraße (Fernemühlenstraße). Große
Hoffnungen verbinden sich mit dem
Ausbau des mächtigen Freilichttheaters
im Quilitzpark. Am polnischen Natio-
nalfeiertag, dem 22. Juli d.J., soll es
mit Hunderten von Sitzplätzen im
prächtigen Halbrund, einer großen
Bühne und umfangreichen Beleuch-
tungs- und Tontechniken eingeweiht
werden (Eingang Bergstraße und Frie-
deberger Straße — wie früher). Die
bombastisch von der Bergstraße/Neu-
stadt erbaute Treppe hinauf in den
Quilitzpark (wo einst die schöne Per-
gola stand), stellte sich als Fehlplanung
heraus, da das am Kopf dieser Treppe
geplante Restaurant nicht gebaut wer-
den wird, wegen winterlicher Unerreich-
barkeit bei Schnee und Eis. Wer
schreibt den ersten Erlebnisbericht
über die — hoffentlich wirklich fertig-
werdende, seit Jahren in Bau befind-
liche — herrliche Theateranlage im
Quilitzpark?

Die prächtige alte —
neue Konkordienkirche

Ein baulicher Genuß hohen Grades
ist die — außen fertiggestellte — Kon-
kordienkirche nach ihrem Um- und Aus-
bau durch den Kapuzinerorden. Hier
bewundert der Betrachter ein Meister-
werk polnischer Baukunst (der Archi-
tekt ist ein Gorzówer Bürger). Die Ver- •
bindung des alten Bauwerkes mit dem
bekannten Turm, mit neuen Stil- und

Hans Beske Nur ein Reisebericht?

Blick vom
Zantocher
Schloßberg
in das Über-
schwemmungs-
gebiet von Netze
und Warthe.

Bauelementen am Nord- und Südteil
der Kirche; sie wird noch mit einem
Wohntrakt für die Ordensbrüder ver-
bunden werden (Ostteil). Die Innen-
ausstattung liegt noch bescheiden in
den Anfängen. Die Kirche wurde Weih-
nachten 1978 vom Bischof geweiht.

Die Innenstadt ist noch immer im
„Umbruch". Die Zechower Straße kann
vom Krankenhaus bis zum Paradeplatz
z. Z. nicht befahren werden. Die Richt-
straße ist — offensichtlich wegen neuer
Kanalisation u. a. Rohrarbeiten — vom
Paradeplatz bis zum Markt auf der
Nordseite aufgerissen. Das sind zivili-
sationstechnische Notwendigkeiten, wie
überall.

Aber die Vernichtung des Schönfließ-
parkes — (wir denken dabei an die
Rodelbahn)! „Hier schweigt des Sän-
gers Höflichkeit" — aber aus der Be-
völkerung kamen geharnischte Proteste,
die nicht an Deutlichkeit zu wünschen
übrig ließen — zu spät!

Eine nördliche Umgehungsstraße

Um die Kladower Straße und die
Friedeberger Chaussee zu verbinden,
wurde für den Bau einer künftigen
Stadtumgehungsstraße eine etwa 200
Meter breite Schneise in den herrlichen
Baumbestand (seit unserem „Wegzug"
waren schon wieder drei bis vier Jahr-
zehnte Wachstum hinzugekommen!) —
vom einstigen Vergnügungslokal „Wein-
berg", an der Kladower Straße aus
hochgehend bis zum Eingang des ein-
stigen evangelischen Friedhofes (heute
umgestaltet in eine Parkanlage „Koper-
nikuspark" mit breiten Spaziergänger-
wegen) — an der Wormsfelder Straße,
geschlagen. Eine Zierde der einstigen
„Parkstadt des Ostens" wurde vernich-
tet. Die alte Rodelbahn mit ihrer schö-
nen Umgebung ist erhalten geblieben.
Über „Umweltschutz" und Erhaltung
der Landschaft — trotz notwendiger
Konzessionen an die zivilisatorische
Weiterentwicklung — wird auch bei uns

sehr gestritten. Im Osten ist das nicht
anders. Die fehlende harte parlamen-
tarische Kontrolle der Bürokratie je-
doch — bei uns oft verleumdet als
sinnlose Bühne für persönliche Eitel-
keiten, Unsachlichkeit, Streitsucht und
Besserwisserei, kann sich auch als exi-
stentieller Mangel auswirken. Die Mei-
nungen in Gorzów Wlkp. sind im vor-
stehenden Falle sehr geteilt — aber
der Park ist kaputt.

Zwischen der Meydam- und der Hei-
nersdorfer Straße wird ein großes Re-
gierungsgebäudezentrum gebaut, für
die Wojewodschaftsverwaltung, die seit
1975 in einem Gebäude des Stilon-
werkes zu Gast ist.

An der Straße nach Soldin/Stettin,
etwa 6 km nordwestlich der Stadt, ent-
steht ein neues Werk der Warschauer
Ursus-Traktorenfabrik für Zuliefermate-
rialien. Etwa 4000 Beschäftigte sollen
dort einmal arbeiten.

Die etwa 8000 Gemeindemitglieder
starke katholische Kirchengemeinde im
Bereich der Hohenzollern- und Bülow-
straße baut sich z. Z. ausschließlich aus
Spendenmitteln und mit eigener Ar-
beitsleistung eine neue Kapelle in der
Bülowstraße, westlich der Hohenzol-
lernstraße. — Wo gäbe es das hier?

Noch immer kein neues Hotel
Auf die seit Jahren angekündigten

Hotelneubauten (Nähe der ehemaligen
Oberschule für Jungen, an der Keutel-
straße) müssen die Gäste noch weiter
warten. Trotz entsprechender Ankündi-
gungen und Versprechen der Reise-
büros gibt es in Gorzów Wlkp. — auch
für absehbare Zeit — nur die Hotels in
der Bahnhofstraße (ohne unmittelbare
Gastronomie) und dazu noch — beson-
ders für Gruppenreisende — gelegent-
lich auch Zimmer im Stilonhotel an der
Friedeberger Chaussee (ul. Warczaka),
gegenüber den Stilonwerken. Das
Fremdenverkehrsgewerbe ist in der VR
Polen noch lange kein lohnender Er-



Die
Konkordienkirche
heute —
nach dem Umbau
bzw. Ausbau!

werbszweig. Gute Hotels sind noch
immer eine seltene Ausnahme (z. B. in
Grünberg, Posen, Warschau, Krakau
usw.). Dafür gibt es aber sehr emp-
fehlenswerte Privatquartiere in Gorzów
Wlkp., oft auch mit Deutsch sprechen-
den Quartiergebern, die dem sprach-
unkundigen Landesbesucher (und wer
ist das nicht?) liebenswürdig und gast-
freundlich behilflich sind. Gerade die
selbstlose, uneingeschränkte Gast-
freundschaft — eine weitverbreitete pol-
nische Nationaleigenschaft —, kann
dem heutigen Besucher gelegentlich
zum Problem werden, im Hinblick auf
die dortige Versorgungslage, beson-
ders was Fleischwaren betrifft. Hier ist
Takt und Zurückhaltung am Platze.

In den Gaststätten ist der Gast zwar
auch nicht mehr „König", aber die an-
gebotenen Mahlzeiten sind abwechs-
lungsreich und gehaltvoll. Schwierig-
keiten schafften dem Besucher eher
die ungewohnten hochsommerlichen
Temperaturen — im Mai!

Die Städte Gorzów Wlkp. und Frank-
furt (Oder) haben im Herbst vergange-
nen Jahres eine Städtepartnerschaft
geschlossen. Auch in der örtlichen
DDR-Presse wurde darüber ausführlich
mit Bild und Wort berichtet. Die Be-
mühungen dieser Verbindung dürften
vor allem auch dem Ressentiment ent-
gegenwirken sollen, das sich beson-
ders in grenznahen Städten der DDR
gegenüber der Heerschar polnischer
Warenaufkäufer, nach dem Fortfall des
Reise-Visazwanges — beiderseits —, ge-
bildet hat.

Heimatliebe — gestern und heute
Ein Besuch heute in der Heimat —

über drei Jahrzehnte „danach" —, löst
in dem einstigen Landsberger, trotz
vielfacher Gelegenheit deutsch-polni-
scher Kontakte und ernsthaften Be-
mühens um die Aussöhnung beider Völ-
ker, immer wieder erneut zwiespältige
Gefühle aus. Das betrifft mit Sicherheit
vor allem die Erlebnisgeneration, d. h.

die Menschen, die Gorzów und seine
Umgebung noch als „Heile Welt", als
die unzerstörte, geliebte Heimat erlebt
haben. Wer das leugnet und meint,
kaltschnäuzig über die Geschichte die-
ser Generation hinweggehen zu kön-
nen — ob Deutscher oder Pole —, der
kann für beide Völker kein guter Dol-
metsch sein. In den Folge-Generationen
mag das ganz anders laufen — wer will
hier den Wahrsager und Zukunftsdeuter
spielen?

Es gibt noch immer Augenblicke,
bei einem Rundgang durch die alte
Stadt — oder auch gerade im Wald, am
Metzeltinsee, dem Ziel unzähliger Wan-
derfahrten und Nestabende der Frei-
schar und Pfandfinder Landsbergs, wo
der Gast in der alten Heimat plötzlich
umgeworfen wird. Wer will hier Gefühle
beschreiben oder rationale Begründun-
gen geben? Es sind nicht einmal die
zentralen Orte einstigen Lebens, Ge-
burtshaus, Freundesstätten usw. Es
überwältigt den Besucher vielleicht ge-
rade eine im Umbau begriffene Stra-
ßenecke, ein ganz unbedeutendes Stück
Holperpflaster, oder ein übriggebliebe-
ner schöner Straßenbaum. Landsberg,
Heimat — was war und was ist das
heute?

„Frühling an der Warthe", ist wohl
der Ausdruck einer ganz persönlichen
Empfindung, die jeder für sich — und
oft ganz anders mit- und nachvollzieht.
Sollte der Mensch wirklich auf dieses
Erlebnis verzichten? Wer wollte uns die
Heimatliebe ausreden, zu welchem
Zweck und gegebenenfalls für welche
politischen Pseudoziele?

Unsere Reise führte uns dann weiter
nach Posen und Warschau, zu alten
und neuen Freunden. Sie hätten uns
nicht verstanden, wenn wir Gorzów, die
alte Heimat Landsberg (Warthe), aus-
geklammert hätten auf der Reise. Wer
seine Heimat liebt, wird ernst genom-
men in der Welt — besonders aber in
Polen —, ist das nicht des Nachden-
kens wert, für ältere und ebenso für
jüngere Menschen?

Wir werden bald wieder rüberfahren!

Hans Beske zum Bundessprecher
der

Landsmannschaft gewählt

Die Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg führte vom 6. bis 8. Juli
1979 die Brandenburgische Landesver-
sammlung in Celle durch.

Ministerialrat a.D. Hans B e s k e ,
der als stellvertretender Bundessprecher
der Landsmannschaft die Veranstaltung
leitete, wurde von der Landesversamm-
lung am 8. Juli als Nachfolger für den
aus beruflichen Gründen zurückgetre-
nen Bundessprecher Dr. Geitner, zum
Bundessprecher der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg berufen.

Ein Landsberger, der in die Luft ging

das ist Rudolf Braunburg. Von ihm,
dem Flugkapitän der Lufthansa und
seinem umfangreichen literarischen
Schaffen, hoffen wir, in der nächsten
Nummer unseres Heimatblattes berich-
ten zu können.

Erzählerwettbewerb
des Ostdeutschen Kulturrats

In Verbindung mit dem Bundesinnen-
ministerium hat der Ostdeutsche Kul-
turrat für 1979 seinen elften Hörspiel-
und Erzählerwettbewerb ausgeschrie-
ben. Das Thema des Wettbewerbs, bei
dem in erster Linie Autoren der jungen
Generation zu Wort kommen sollen,
lautet: „Begegnung mit der Heimat der
Eltern". Der Wettbewerb zielt auf Fra-
gen- und Themengebiete, die sich die
Angehörigen der Nachkriegsgeneration
immer häufiger stellen: Gibt es noch
Bindungen an die Heimat und Lebens-
formen der Vorfahren, an Landschaften
und deren Menschen, die man aus
eigenem Erleben nicht mehr kennen-
lernte? Wie kann ostdeutsches Kultur-
erbe in einer weitgehend veränderten
Umwelt und im Blick auf die Zukunft
weitergeführt werden?

Die Manuskripte (bis zu 15 Schreib-
maschinenseiten) sind bis zum 15. Sep-
tember 1979 an den Ostdeutschen Kul-

turrat, Kaiserstraße 113, 5300 Bonn 1,
einzusenden. Es werden Preise in Höhe
von insgesamt 11 000 DM vergeben,
die besten Arbeiten in einem Sammel-
band veröffentlicht.

Der 30. Tag der Heimat

Am 9. September 1979 begehen die
Vertriebenen in Berlin den 30. Tag der
Heimat. Er steht unter dem Leitwort:
„Gegen die Mauer des Schweigens,
ganz Deutschland verpflichtet!"

Die Großkundgebung findet am Sonn-
tag um 15 Uhr in der Charlottenburger
Sporthalle in der Sömmeringstraße
statt.

Fahrverbindung: Bis U-Bahn Richard-
Wagner-Platz sowie Autobuslinien: 54,
55 und 62.



Im Archiv der Heimatstube in Herford
befindet sich eine von Diplom-Brau-
meister Ernst H a n d k e sen. zusam-
mengestellte Geschichte der Stadt
Vietz. Zwei Kapitel daraus mögen an-
läßlich der Vollendung seines 80. Le-
bensjahres am 23. September 1979 mit-
geteilt werden:

Das Braugewerbe ist schon seit älte-
sten Zeiten bei allen Menschen unseres
Erdballes von größter Wichtigkeit ge-
wesen. Wie in fast allen Gemeinden
unserer Heimat wurde von der Obrig-
keit auch in Vietz einigen Einwohnern
das Brenn- und Braurecht gegen Ent-
gelt oder als freies Recht verliehen.

Da der Ort Vietz schon im Anfang
des 14. Jahrhunderts dem Kloster Him-
melstädt unterstand, wird es auch ein
eigenes Braurecht im Orte gegeben
haben.

1539 wurde dem Markgräflichen Vor-
werk (früher Amtsvorwerk Himmelstädt)
ein Brenn- und Braurecht verliehen.
Das weitere Braurecht hatte das so-
genannte Freischulzengut bereits schon
früher. Wir erfahren erst 1589, daß ein
Braukrug dem Peter Feuerherm ge-
hörte. Diese Familie ist eine der älte-
sten in Vietz. Bereits um 1443 wird ein
Colonist Feuerherm als Ortsschulze er-
wähnt. 1579 heißt der Schulze Caspar
Feuerherm. In den Schriften des Ver-
eins für Geschichte der Neumark ist
die Abschrift einer Urkunde des Kur-

Der „Dicke Bräuer" aus Vietz
Von einer wahren Begebenheit, die

mit dem „Schießplatz Vietz 1915/16" in
Verbindung steht, sei hier noch berich-
tet.

Als ich 1922 in Freising/Oberbayern bei
der Polizei wegen eines studentischen
Streichs für meine Studienfreunde ein
gutes Wort einlegen wollte, wurde ich
von dem diensthabenden Wachtmeister
Strobel aus Feldmoching nach meinen
Personalien gefragt. Als ich meinen Ge-
burtsort Vietz nannte, strahlte er und
wollte wissen, ob ich da den „dicken
Bräuer" kenne. Als ich ihm darauf
sagte, das wäre mein Vater, da war das
Thema „Streich" gestrichen. Er berich-
tete voller Stolz, daß der „dicke
Bräuer" ihm als Etatmäßigen der
Landshuter Batterie, welche auch in
Vietz zum Scharfschießen kommandiert
war und in der Schule ihr Quartier
hatte, als Marschverpflegung nach Ruß-
land 300 Liter Bier gespendet hatte.
Diese Batterie hatte es meinem Vater
besonders angetan, da die meisten An-
gehörigen schon vor Dienstbeginn am
frühen Morgen bei uns im Ausschank
erschienen, um aus gefüllten Maß-
krügen den ersten Morgentrunk zu ge-
nießen.

Wir wurden gute Freunde und wenn
wir uns auf der Straße begegneten,
machte der gute Strobel auch oft Front
und rief: „Es gibt nur ein Feldmoching,
ein Freising und ein Vietz auf der
Welt!" Er salutierte stets dabei, um
nach diesem Gruß mit mir im Weißbräu-
haus auf das Wohl unserer Orte ein
paar Halbe zu trinken.

Ernst Handke sen.

fürsten Friedrich Wilhelm vom 14. Okt.
1679 erhalten, in der ein Caspar Feuer-
herm zum „Saltzhäcker zu Vietze" be-
stellt wurde. (Salzhäcker war der kon-
zessionierte Verkäufer und Einnehmer
der Salzsteuer.) Um 1756 ist Caspar
F. Feuerherm Erbpächter und 1806 bis
1831 Wilhelm F., 1842 bis 1860 August
Wilhelm F. Erbschulzen und Vorwerks-
pächter. Mit Caspar Rudolf Gerhard
Feuerherm stirbt 1923 die männliche
Linie aus, doch die 1896 geborene
Frieda Feuerherm heiratete Günter
Hartmann und ihr 1957 geborener En-
kelsohn Ludwig Hartmann setzt die Tra-
dition der Familie Feuerherm bis zum
heutigen Tage fort.

1848 pachtete der Brau- und Brenn-
meister Ernst Ferdinand Handke aus
Schönow/Oststernberg von Wilhelm
Feuerherm den Brauereibetrieb. Die
Brennerei wurde eingestellt. Schon bald
reichten die Betriebsverhältnisse für
den sich dauernd steigernden Ausstoß
nicht mehr aus. Daher entschloß sich
Feuerherm, den Ostteil seines Parkes
abzuholzen und an dieser Stelle ein
größeres Gasthaus mit Brauerei zu er-
richten. 1854 wurde der Betrieb vom
Pächter Handke dort weiter geführt und
schon 1856 konnte er das Anwesen von
der Familie Feuerherm käuflich als sein
Eigentum übernehmen. Auf dem 1862
von der Kossäten-Witwe Pälicke erwor-
benen Nachbargrundstück wurden wei-
tere Kelleranlagen errichtet und seit

1874 waren die Voraussetzungen für
die Herstellung eines untergärigen Bie-
res geschaffen, welches man allgemein
als Bairisch-Bier bezeichnete.

Gerste war in der Umgebung für die
Malzherstellung im eigenen Betriebe
reichlich vorhanden, und durch die gute
Lage an der Ostbahn der Bezug von
gutem „Bayrischem Hopfen" gesichert.
Früher genügte der Hopfen, den man
in der Gemarkung anbaute. Dieser An-
bau muß große Ausmaße gehabt haben,
da schon zu Klosterzeiten zwölf Vietzer
Bauern zwei Wispel Hopfen, etwa
28 Zentner, an die Brauerei und an das
Kloster liefern mußten. Zu Anfang des
18. Jahrhunderts wurden schon 600
Tonnen Bier hergestellt.

Dieser Brauerei- und Mälzereibetrieb
entwickelte sich im Besitz der Familie
Handke zu einer der modernsten Klein-
brauereien der „Norddeutschen Brau-
gemeinschaft". Außer Bier wurde auch
Malz, Mineralwasser und Limonade
verkauft. Er galt in Vietz als der älteste
Gewerbebetrieb, der stets dem Wett-
bewerb mit den immer mächtiger wer-
denden Brauereikonzernen standhielt.
Leider wird er auch dem alten Preu-
ßenkönig Friedrich II. Anlaß zu folgen-
dem Ausspruch gegeben haben: „Die
Vietzer seien ein halsstarrig und ver-
soffen Volk! Man möge sie mit allen
Mitteln der Exekution zu züchtigen
suchen!"

„Prost!" seggen die Vietzer
wenn se jedrunken hebben. Dies ist

nämlich eine bodenlose Gemeinheit;
denn gerade will ich auf die übliche
Aufforderung, zu trinken, mein Glas
ans Kinn heben und tief in den Behäl-
ter hinabhorchen, da stellt der bos-
hafte Vietzer sein Glas schon wieder
hin. Er sagt „Prost" und hat seine
Trinktätigkeit schon beendet, und ich,
ich armer, bemitleidenswerter Raum-
und Zeitgenosse, ich komme um
meinen wohlverdienten Anteil an der
Vietzer Weiße. Das ist mir nicht ein-
mal, zweimal so ergangen, sondern
immer, wenn ich mit Vietzern irgendwo
in der Welt zusammenkam, und die
Vietzer laufen so zahlreich auf unserm
Erdball herum wie Fliegen auf dem
Globus. Ihre Bierbetrügereien — denn
anders kann ich das nachträglich an-
gebrachte Prostsagen nicht bezeich-
nen — haben mich maßlos erbittert,
und ich forschte nach Beweismaterial,
um sie ihrer „Handlungsweise wider
Treu und Glauben" gerichtlich zu über-
führen und sie wegen „Vorspiegelung
falscher Tatsachen zum Zwecke der
Schädigung eines andern" vor den
Staatsanwalt zu schleifen. Vielleicht
gelingt es mir, so spekulierte ich, alle
betrügerischen Vietzer Biertrinker ins
Kittchen zu zerren, damit ich dann in
Ruhe mein mir zukommendes Achtel
genießen darf.

Damit bin ich aber hineingefallen.
Und das ist die zweite Gemeinheit.
Die Vietzer sind glatt wie ihre Sand-
aale, die sie einst in der Warthe fin-
gen. Sie witschen einem aus der Hand

und grinsen. Hat man sie endlich auf
frischer Tat ertappt, so wischen sie
sich gelassen und schmunzelnd den
Bart ab: Wettste, met Bedrug het dat
nischt tu durin" und rühmen sich ihrer
Barmherzigkeit. Sie tränken so gern,
sagen sie und rufen nach dem Schluck
„Prost!", damit der andere nicht auf-
merksam werden und sehen sollte,
wie viel sie getrunken hätten. Wenn er
das sähe, würde ihn vor Staunen und
Schreck der Schlag rühren.

„Ich habe mir das Staunen über die
Vorfälle unserer Welt schon lange ab-
gewöhnt; denn es geht nirgends so
absonderlich zu wie in ihr", versuchte
ich schüchtern geworden, einzuwen-
den. „Und außerdem", meine Stimme
schwoll, „tritt jeder anständige Mensch
voll für seine Tat ein."

Ein anderer neben ihm lachte; „loat
uns doch met dine Preddigt tufrieden!
Wie käanen doch ook nischt dafär!"
Und er erzählte die Geschichte von
seinen Vor- und Stammvätern, die, wie
alle Vietzer, in der Warthe gefischt
hatten. In mooderkalten November-
nächten hätten sie mit ihrem Kahn in
Sumpf und Bruch hinausfahren müs-
sen. Das gefrorene Schilf klirrte ans
Boot, und die Eisscherben splitterten,
Reif hing in ihren Bärten. Dann langte
einer mit frostzitternden klammen
Fingern nach hinten und holte aus der
Tasche die Schnapsbuddel hervor. Er
hob sie, hielt sie vor den blassen,
halberfrorenen Mund, und dann
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Hinterwäldler waren sie wirklich, die
Schulkinder, die ich als Kriegsvertrete-
rin vom Herbst 1940 an bis zum Kriegs-
ende in Wildenow-Försterei unterrich-
tete. Lag doch ihre abgelegene Heimat,
nicht einmal „Dorf" zu nennen, sondern
nur Kolonie, noch 7 km hinter Zanz-
hausen ostwärts, an der Grenze zum
Kreise Friedeberg. Die Straße führte
von Zanzhausen aus nur durch Wald.
Wenige Landsberger kannten die kleine
Waldsiedlung, die aus gut hundert
Seelen bestand, meist nur diejenigen,
die durch Holzkäufe mit dem Forstamt
oder den umliegenden Förstereien zu
tun hatten. Auch passionierte Jäger
kannten den reichen Bestand an Rot-
wild in den wenig gestörten Forsten,
auch Fischer und Angler, die sich an
den mannigfaltigen Waldseen auskann-
ten. Der Prielangsee war wohl noch der
bekannteste.

Umgekehrt wußten auch die Wald-
kinder wenig von der übrigen Welt.
Keine Bahn und kein Bus verband
Wildenow-Försterei mit anderen Orten
oder mit der Kreisstadt Landsberg an
der Warthe. Wer noch nicht radeln
konnte oder kein Fahrrad besaß, blieb
eben zu Hause. Die größeren radelten
ab und zu einmal mit nach Friedeberg/
NM. Das war nur 10km entfernt...
aber die Kreisstadt Landsberg kannte
kein Kind!!! Bis dahin waren es ja
27 km mit dem Rade, oder man mußte
über Friedeberg mit der Bahn fahren
und dabei noch in Friedeberg-Ostbahn
umsteigen. Wer von den Schulkindern
kannte die Eisenbahn? Einige hatten
die „stille Frieda" gesehen, die kleine
Nebenbahn, die von Friedeberg-Ost-
bahnhof über „Hammelstall" sich her-
aufquälte nach Friedeberg-Stadt. Aber
mit dieser Bahn gefahren? Wer wohl?
Als der 14jährige Heinz, der zum Leh-
rerberuf vorgeschlagen war, bis hinter
Breslau zur Lehrerbildungsanstalt rei-

sen mußte, brachte ich ihn bis Frank-
furt/Oder und lehrte ihn dabei das Um-
steigen in Küstrin und Frankfurt, denn
er war zuvor nie mit einer Bahn ge-
fahren.

Ja, sie waren wirklich Hinterwäldler,
ohne etwas dafür zu können.

Da sie eine andere Welt nicht kann-
ten, lebten sie aber froh und unbe-
schwert in ihrer Weltabgeschiedenheit.
Alle waren das „einfache Leben" (nach
Ernst Wiechert) gewöhnt. Keiner hatte
viel mehr als der andere, seien es die
wenigen Kleinbauern, die Waldarbeiter,
der Forstangestellte, Müller oder För-
ster, der „Krüger" oder die Gutsarbei-
ter und Gutshandwerker, die auf dem
Gut Wildenow arbeiteten — alle lebten
sehr schlicht und ohne den heute ge-
wohnten Komfort. Da brauchte niemand
den Nachbarn zu beneiden. So gab es
kaum Mißgunst oder Zwietracht. Da-
gegen blühte aber die Nachbarschafts-
hilfe! Wenn eine Kuh kalbte, das Heu
eingefahren werden mußte, Federn ge-
rissen wurden, ein Kind krank war oder
eins geboren wurde, immer sprangen
selbstverständlich die Nachbarn ein. Es
wurde nicht nach Stand oder Einkom-
men gefragt; man lebte wie in einer
großen Familie.

Ein Teil des kleinen Gemeinwesens
gehörte schon in den Kreis Friedeberg
— also eigentlich schon zu Pommern.
Die Mühle lag ostwärts der Puls, wel-
che die Kreisgrenze bildete, und nörd-
lich der Hauptstraße lagen drei Wohn-
häuser, die auf Grund und Boden von
Büssow gebaut waren, was ebenfalls
wie Dorf und Gut Wildenow zum Kreis
Friedeberg gehörte. Die ansässigen Fa-
milien machten aber keine Unterschiede
daraus, und so kannten auch die Kin-
der keine. Alle umschloß der gleiche,
friedliche Wald. Er grüßte hinein in die
kleine Waldschule, die im Durchschnitt
20 Kinder beherbergte.

Dann kam das grausame Ende dieser
Waldidylle. Wie wir alle, wurden auch
meine lieben Hinterwäldler auf die
Landstraße hinausgejagt, in die weite,
fremde und gefährliche Welt.

Väter und ältere Brüder, soweit sie
nicht irgendwo als Soldaten kämpften,
wurden verschleppt oder getötet; Müt-
ter und kleine Geschwister kamen um.
Anfangs hielt die kleine Schar noch
zusammen; aber bald wurden sie ver-
streut, wie es auch anderswo zuging.
So wurden diese behüteten Waldkinder
ins Leben hinausgestoßen und mußten
frühzeitig lernen, sich durchzukämpfen.

Im Herbst 1977, also nach über
32 Jahren, trafen sich zum ersten Male
ein Teil der damals 8- bis 18jährigen.
Es war wie ein „Nachhausekommen!"
Die alte Vertrautheit stellte sich sofort
wieder ein. Bisher hatten nur wenige
Verbindungen zwischen ihnen bestan-
den, aber die Bindungen waren nicht
gelöst. Ich durfte bei diesem Treffen
dabei sein. Zwölf ehemalige Schülerin-
nen und Schüler hatten sich eingefun-
den, dazu einige ältere Geschwister,
zwei Mütter, zwei Ehefrauen, rund
20 Personen, ein richtiges Familienfest.
Keine Fremdheit — selbst einst wider-
spenstige Jungen herzlich und aufge-
schlossen — auch zu mir. Hatte ich
doch vier Jahre in ihrer schlichten Ge-
meinschaft mitgelebt, ihr einfaches Le-
ben geteilt und gehörte zu ihrer Kin-
derzeit.

Waren sie noch „Hinterwäldler"?
Nichts davon zu merken! Sie hatten es
alle zu etwas gebracht, hatten Familien
gegründet, besaßen ein Auto, ein Häus-
chen, waren Beamte oder Behörden-
Angestellte, beim Südwestfunk, im
Bergwerk oder Fabrik beschäftigt. Sie
stehen als Haus- oder Geschäftsfrau
oder als Schwester im Blindenheim,



oder als Müller fest im Leben. Vor je-
dem der einstigen Kinder konnte man
Achtung haben.

Aber mit der Vertrautheit erwachte
gleichzeitig eine große Sehnsucht. Eins
der damaligen Försterkinder hatte im
Sommer als Erster die alte Waldheimat
aufgesucht. Er hatte Dias aufgenommen
und führte sie bei diesem ersten Wie-
dersehen den alten Schulfreunden vor.
Mit dem Auto war er zusammen mit
seiner jungen Frau über Landsberg
und Friedeberg hinauf in den Wald ge-
fahren. Er hatte damals miterleben
müssen, daß die Russen das geliebte
Elternhaus anzündeten. Er fand den
Weg noch hin zu der kleinen Anhöhe,
auf der die Försterei Karlsberg einmal
stand. Nur geringe Mauerreste, kaum
sichtbar im hohen Grase und im vor-
gedrungenen Walde, bestätigten ihm,
daß er „zu Hause" war. Auch Obst-
bäume und Beerensträucher zeugten
noch vom einstigen Garten. Hubertus
schlug auf der kleinen Waldblöße sein
Zelt auf. Das mußte ihm sein einstiges
Vaterhaus ersetzen.

Von hier aus besuchte er dann die
übrigen Stätten der Kindheit. Die Müh-
lengrundstücke und Wildenow-Försterei
waren unzerstört geblieben und werden
von einigen Polen bewohnt. Jedoch ist
leider alles recht heruntergekommen,
wovon die Dias Kunde gaben. Die an-
fängliche Stille der Zuhörer und Zu-
schauer bewies die Erschütterung . . . —
Dann jedoch begann allmählich ein er-
regtes Rufen und Gespräch beim Be-
trachten der Bilder. Am nächsten Tage
bat man Hubertus, sie doch noch ein-
mal vorzuführen. Die Sehnsucht nach
der Waldheimat war erwacht und über-
mächtig. —

Nun planen einige auch ihrerseits
eine Reise in die Vergangenheit.

Ein zweites Treffen im Herbst 1978
hat die Waldkinder erneut zusammen-
geführt und ihre heimatlichen Bindun-
gen gefestigt.

Katharina Textor,

Hameln, im April 1979

Ein Echo!

Zum Beitrag im Heimatblatt 4-6, „Er-
innerungen", 1979, auf Seite 6, schreibt
uns Herr Erich Hecht, Georgstraße 10 D,
Bückeburg:

„Zum Telefon: Im Landsberger
Adreßbuch von 1903 sind 149 „Stadt-
sprechanschlüsse" verzeichnet.

Nr. 1 Neumärkische Zeitung,
Schneider & Sohn, Bollwerk 7.

Nr. 2 Güterabfertigungsstelle Ost-
bahnhof.

Nr. 3 Heinrich Isensee, Neue Str. 1/2.
Nr. 4 Gebr. Enderlein, Kladowstr. 11.
Nr. 5 Bendix Söhne AG., Ferne-

mühlenstraße 34/40.

. . . Der Magistrat hat die Nr. 17; die
Polizei ist noch ohne Anschluß.

Der patriotische Tanzmeister
Sedan 1909 — vor nunmehr 70 Jah-

ren — machten die Klassen des Gym-
nasiums und der Realschule zu Lands-
berg an der Warthe mit ihren Klassen-
lehrern Ausflüge in die nähere Um-
gebung, denn Sedan wurde damals
noch als historisches Ereignis gewür-
digt und gefeiert.

Die Obersekunda des Gymnasiums
fuhr mit ihrem Ordinarius Professor
Seyffarth nach Tamsel und erhielt hier
im Schloßpark zunächst die geschicht-
lichen Begebenheiten aus der Zeit
Friedrichs des Großen eingeimpft, da-
mit wir uns der historischen Verdienste
dieses Mannes um unsere Heimat be-
wußt wurden. Nach Durchwanderung
des Parkes strebten wir aber dem
eigentlichen Ziel des Ausflugtages zu,
nämlich Zorndorf.

Der Weg war nicht besonders reiz-
voll, aber er wurde uns nicht lang, denn
in dem Alter eines Obersekundaners
hatte man doch interessanteren Stoff
zur Unterhaltung als weitgestreckte Fel-
der und staubige Straßen zu bewun-
dern. Wir gelangten mittags ans Ziel.
Wiederum hielt „Schlachter" — das war
der „Kosename" unter den Schülern! —
seinen geschichtlichen Rückblick, dies-
mal über die Schlacht bei Zorndorf am
25. August 1758. Da wir bisher noch
nicht die Schrecken eines Krieges und
seine bösen Folgen kennengelernt hat-
ten, berührte uns diese Schilderung
kaum.

Uns interessierte es vielmehr, mög-
lichst bald unseren Durst löschen zu
können, denn unsere Kehlen waren
nach der langen Wanderung recht aus-
getrocknet. Unser Wunsch wurde bald
erfüllt. Wir steuerten eine Gastwirt-
schaft mit Garten an und belagerten
bei herrlichem Spätsommerwetter sofort
die im Garten stehenden langen Bänke
und Holztische. Die mitgenommenen
Stullen wurden ausgepackt und alles
rief nach dem Kellner. Der Herr „Ober",
schon etwas angegraut, aber noch statt-
lich von Figur, erschien, notierte unsere
Wünsche und brachte alles, was unser
Herz und die darbende Kehle ge-
wünscht hatten.

Der Ober fragte zufällig mich, nach-
dem er seine Getränke verteilt hatte:
„Wo kommen Sie denn her, meine Her-
ren?!" „Aus Landsberg!" antwortete
ich. „Ach, Landsberg", seufzte er. „Da
habe ich die schönste Zeit meines Le-
bens verbracht. — Ich war nämlich vor
vielen Jahren dort Tanzlehrer und habe
im Aktientheater die Söhne und Töch-
ter der ersten Bürgerfamilien im Tanz
unterrichtet, z. B. die Töchter vom
Brauereibesitzer Groß und vom Braue-
reibesitzer Hoffmann und deren Ver-
wandte." „Na", sagte ich, „da sind Sie
ja bei mir an der rechten Adresse, denn
ich bin nicht nur mit den beiden ge-
nannten Familien, sondern fast mit der
halben Stadt verwandt." Er strahlte
über das ganze Gesicht und ich fürch-
tete schon, er würde mir vor Freude
um den Hals fallen. Natürlich mußte ich
ihm meinen Namen verraten und viele,
viele Fragen nach dem Werdegang
seiner alten Schüler und Schülerinnen
beantworten, die meinem weitverzweig-
ten Stammbaum nahestanden.

Abends erzählte ich meiner Mutter
von dem ereignisreichen Tag und na-
türlich auch von dem Zorndorfer Ober.
Da lachte meine Mutter und sagte:
„Das war der Patriotische Tanzmeister,
den du dort getroffen hast. Er trug im-
mer beim Tanzunterricht im Aktien-
theater eine schwarz-weiß-rote Schärpe
über seinem schon stark strapazierten
Frack und war deshalb allgemein der
Patriotische Tanzmeister genannt. Die
größte Freude gab es immer beim
Rheinländer. Er stand mit der deut-
schen Grammatik auf dem Kriegsfuß
und wußte nicht, wo der dritte oder
vierte Fall am Platze war. So komman-
dierte er dann immer: ,Die Herren fan-
gen mit dem linken und die Damen mit
dem rechten Fuß an. Also bitte! Links,
zwei, drei und rechts, zwei, drei. Weg
von die Dame, ran an der Dame, links
Polka und rechts Polka. Und wieder-
holen: links, zwei, drei und rechts, zwei,
drei, weg von die Dame, ran an der
Dame, links Polka, rechts Polka'..."

Mein Vorschlag: Sollten Sie eine in-
terne Tanzerei haben, eine kleine Be-
triebsfeier oder so etwas ähnliches,
dann legen Sie bitte eine Rheinländer-
Platte auf oder bitten Sie die Musiker,
einen Rheinländer zu spielen. Und nun
kommandieren Sie nach dem Vorbild
des Patriotischen Tanzmeisters: „Links,
zwei, drei und rechts, zwei, drei, weg
von die Dame, ran an der Dame usw.
usw. . . . Ist die Stimmung bis dahin
noch flau gewesen, jetzt bricht die
rechte Gaudi an! Dafür verbürge ich
mich, denn ich habe das wiederholt
selbst probiert und sogar im sturen
Pommern Lachstürme geerntet.

Günther Schneider

Gunststraße 29, 4800 Bielefeld;
einst LaW., Richtstraße,
Neumärkische Zeitung.

Schluß von Seite 6
„Prost!" seggen de Vietzer,

beugte er sich zurück und ließ zwei
Daumenbreit Fischerfeuer über seine
Zunge gluckern. Endlich setzte er sie
ab, wischte sich die Eiskluntern aus
dem Bart und reichte die Buddel mit
einem kräftigen „Prost!" seinem Nach-
barn. Der machte es ebenso, trank,
sagte hinterher „Prost!" und gab sie
weiter. Und so ging es fort. Erst wurde
getrunken und dann zum andern
„Prost!" gemeint.

Dieser Trinkbrauch sei, so schloß
der Vietzer, ins Blut übergegangen,
und keine Generation käme mehr von
ihm los. Es sei Vererbung, und kei-
ner könne ihnen heute einen Vorwurf
machen.

Nun mache ich ihnen auch keinen
mehr. Es sei dahingestellt, ob ich von
der Beweisführung überzeugt bin oder
ob ich es aufgegeben habe, mich mit
den Vietzern zu streiten. Ich ärgere
mich auch nicht mehr über sie. Aber
das Trinken mit ihnen habe ich mir
abgewöhnt. K. Hz.



Wohl selten haben Pferdeliebhaber
und Reitsportfreunde so günstige Um-
stände vorgefunden, wie dies in unse-
rer Heimatstadt Landsberg an der War-
the — mehrere Jahre nach dem ver-
lorenen 1. Weltkrieg — der Fall ge-
wesen ist. Die leerstehende Reitbahn-
halle mit ihren Pferdeboxen und dem
dahinterliegenden Übungsgelände der
1895 erbauten Kaserne für die Artille-
rie in der Meydamstraße begünstigten
die Gründung einer Reitervereinigung
durch interessierte Landsberger Bürger.

Leider kann ich das Gründungsjahr
nicht feststellen, da von den Grün-
dungsmitgliedern, soweit mir bekannt
ist, niemand mehr unter den Lebenden
weilt, und ich erst 1926 dem Klub bei-
getreten bin. Sicher aber ist, daß außer
Rechtsanwalt Dr. Rosenberg, der auch
jahrelang den Vorsitz führte, die Her-
ren Walter Groß, Wollstraße, Edmund
Becker, Allianz - Geschäfte, Tierarzt
Dr. Koschminsky, Wollstraße, Inspektor
Lübke vom Gut Merzdorf, Erich
Schwartz (Essigfabrik) und Otto Schön-
rock, Uhren und Goldwaren, Richt-
straße, zu den ältesten Mitgliedern
zählten. Später gehörten dann zum
Stamm Fritz Heymann vom Kaufhaus H.,
Dr. med. Göhler, Zahnarzt Sohlender,
Karl Timm, Kyffhäuser-Lichtspiele, und
Ulrich Karutz, Holzkaufmann, dazu.

Die Aufnahme neuer Mitglieder er-
folgte in geheimer Abstimmung. Der
erste Reitlehrer und Inhaber des Tat-
tersalls war Herr Heye, ein Offizier a. D.
und Verwandter des damals bekannten
Generals Heye bei der Reichswehr, der
den Klubmitgliedern und anderen
Sportfreunden Unterricht erteilte. Außer
den Verleihpferden standen in den
Boxen Pferde, die den Klubmitgliedern
gehörten. Etwas später übernahm dann
der Reitlehrer Blohm den Reitstall, und
vermittelte uns seine beim Militär er-
worbenen reiterlichen Kenntnisse. Be-

herrschte der Reitschüler sein Pferd
und die Gangarten, durfte er beim
Gruppenreiten und Ausreiten teilneh-
men. Zweimal in der Woche waren
Übungsstunden für die Klubmitglieder
angesetzt und des öfteren wurde ein
Musikreiten nach flotten Reitermärschen
veranstaltet, das sich immer einer
großen Zuschauerzahl erfreute. Wenn
dann noch Herr Timm als ehemaliger
Husar in seiner Uniform seine Künste
im Springen vorführte, konnte er des
Beifalls aller sicher sein.

Der Klub pflegte auch die Beziehun-
gen zu den ländlichen Reitervereinen
und wagte sich selbst an die Veranstal-
tung von Reit- und Fahrturnieren. Sie
waren, auch was die Zuschauerzahlen
betrifft, immer ein Erfolg und sahen
gute Dressur- und Springreiter am
Start.

So beteiligte er sich auch maßgeblich
an einem großen Turnier im Jahre 1928,
an dem so erfolgreiche Dressurreiter
der damaligen Zeit wie der aus der
Neumark stammende August Staeck
mit seiner Schülerin Käthe Franke, die
zu einem Begriff für den Reitsport
wurde, teilnahmen.

Bei Ausritten stand genug Gelände
zur Verfügung, da unser Klubmitglied
Inspektor Lübke als Pferdeliebhaber
immer gestattete, auf den Wegen und
nach der Ernte über die Felder von
Gut Merzdorf zu reiten. Es gab wohl
nichts Schöneres, als über die Stoppel-
felder zu galoppieren!

Höhepunkt war in jedem Jahr die
Hubertusjagd, an der so viel Reiter
teilnahmen, wie Pferde vorhanden wa-
ren. Dann hatten die Damen der Klub-
mitglieder ein kaltes Büffet aufgestellt,
an dem sich die Reiter nach der Jagd
— aber auch die übrigen Gäste — bei
heißen Getränken laben konnten. Oft
kam es dabei zu heiteren Szenen. So

war verabredet, daß sich alle Reiter
nach dem Ritt sammelten und dann ge-
meinsam in einer Reihe auf das Büffet
zugaloppierten, um auf Kommando un-
gefähr 10 m davor stehen zu bleiben.
Dem Verfasser dieses Berichtes ging
das Pferd durch und ein lähmendes
Entsetzen verbreitete sich, als es auf
die Tafel zu weiter galoppierte. Gott
sei Dank hatte das Tier ein Einsehen
und blieb genau vor der Tafel stehen
. . . über die Hänseleien war er nicht
gerade begeistert!

Gesellschaftlicher Höhepunkt war
dann der Hubertusball, der meistens im
Saal des Hotel Vater oder des Hotel
„Zur Krone" — nach einem gemein-
samen Festessen mit prominenten Gä-
sten und vielen Reden begangen
wurde. Auch Maskenbälle und Stif-
tungsfeste wurden veranstaltet, die oft
mit künstlerischen Darbietungen auf-
warteten und starke Beachtung fanden.
Mit größtem Vergnügen erinnere ich
mich der Herrenabende, zu denen je-
weils die einzelnen Klubkameraden ein-
luden und auch Gäste willkommen
waren. Da Reiter auch sehr trinkfreudig
sind, endeten diese und auch die Mit-
gliederversammlungen im „Kyffhäuser"
— fast immer in der Frühe im Bahnhofs-
wartesaal!

Die Zahl der Reitsportfreunde nahm
damals erheblich zu, nicht zuletzt durch
die Veranstaltungen des Klubs, wenn
auch nicht alle, die Leihpferde des Tat-
tersalls ritten, Mitglieder waren.

Es kam das Jahr 1933 und wir stan-
den vor der Tatsache, daß der Klub,
wenn er nicht „gleichgeschaltet" wer-
den sollte, keine Existenzberechtigung
mehr hatte. In einer extra einberufenen
Sitzung im Klublokal „Kyffhäuser"
wurde mit den Stimmen aller anwesen-
den Mitglieder beschlossen, sofort den
Reitklub Landsberg/Warthe aufzulösen.

Ein Reiter: „Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!" — Aufnahme von einem Ausritt
nach Cladower Teerofen, V. l. n. r.: Dr. Rosenberg, Frau Rosenberg, Frl. Groß, Herr Bergmann, Fritz Schlender,
Fritz Heymann, Dr. Goehler, ?, Erich Schwartz, Herr Groppe, ?, Otto Schönrock, Edmund Becker, Karl Timm,
Walter Lübke und Herr Adler.



So kurz wie die Sitzung war auch un-
ser letztes Beisammensein! Am Stamm-
tisch aber trafen sich immer — noch
lange Jahre danach — die übriggeblie-
benen Klubkameraden.

Später wurde, wenn ich mich recht
erinnere, erneut eine Reitervereinigung
ins Leben gerufen.

Fritz Sohlender, Wiesbaden

In der Beilage zum „Ostland", Wo-
chenschrift des Deutschen Ostbundes
E.V.

Ostland-Kultur
vom 19. Oktober 1928 - Nr. 30 -
9. Jahrgang, schildert F.-W. Kuhlmann
seine Eindrücke, die er anläßlich einer
Landsberger Werbewoche gewann.

Wir lesen: „Ich betrachte es als eine
besonders ehrenvolle Aufgabe, als
Westdeutscher etwas über die Ein-
drücke im deutschen Osten, insbeson-
dere über die letzten Ereignisse in der
Ostmark, von der Landsberger Herbst-
woche, berichten zu können.

Wie weit ist doch im Westen die An-
sicht verbreitet, daß hinter Berlin, an
der Oder und hinter ihr, schon halb-
wegs polnische Wirtschaft herrsche.
Selbst bei den Intellektuellen ist die
Meinung stark verbreitet, daß ostwärts

der Oder recht ungastliche Verhältnisse
existieren.

Diese irrigen Auffassungen haben
doppelten Ursprung. Der Westen hat
sich zu wenig und zu oberflächlich mit
der Ostmark beschäftigt. Andererseits
haben sich die Ostmärker zu wenig um
den Westen gekümmert...

Nach der Schilderung des würdigen
Auftaktes dieser Festwoche am Sonn-
tag, heißt es u. a.:

Am Nachmittag desselben Sonntags
gaben sich vor den Toren der Stadt
viele Tausende ein Stelldichein, um
dem e r s t e n o s t m ä r k i s c h e n
R e i t - und F a h r t u r n i e r mit
Pferdeschau beizuwohnen. Diese Ver-
anstaltung hatte weit über die Grenzen
der Ostmark Anklang gefunden und war
mit mehr als 80 Pferden erster Klassen
beschickt. Den Gipfel dieses Turniers
bildete die Vorführung des Programms
der Olympia-Dressurprüfung in Amster-
dam auf dem Sieger „Draufgänger"
durch Herrn A. Staeck, Berlin. Auf den
bunt geschmückten Radewiesen hatte
sich ein erlesenes Publikum aus weiter
und näherer Umgebung eingefunden.
Die außerordentlich starke Beteiligung
hat den Entschluß reifen lassen, alljähr-
lich ein weiteres ostmärkisches Turnier
in Landsberg zu veranstalten . . ."

Unsere nächsten Treffen in Berlin:

Am Sonnabend, dem 8. September 1979, mit der Bundesarbeitsgemeinschaft

Tag der Landsberger aus Ost und West

(Siehe auch Seite 13.)

Am Sonnabend, dem 13. Oktober 1979,
Sonnabend, dem 10. November 1979,

und Sonnabend, dem 8. Dezember 1979,

Ab 14 Uhr in „Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61, U-Bahnhof
Hermannplatz.

Klubmitglieder mit
Angehörigen und
Freunden nach
einem Ritt in
Cladower Teerofen.

Sie sehen auf
dem Foto:
4. v. l. Edmund
Becker (Allianz),
Inge Weise geb.
Groß; Bildmitte:
„Schuh"-Lemke
(Salamander), da-
hinter: Walter Groß
und Frau;
im Vordergrund
nach rechts: Käthe
Schettler und Ilse
Goehler geb. Textor;
dahinter: Lotte
Schönrock geb.
Schettler und Otto
Schönrock; vor der
Fahne: Erich
Schwartz (Essig!) und
Frau (mit hellem
Hut!), daneben
Dr. Fritz Goehler;
2. v. r. vorn:
Walter Lübke und
Ra. Dr. M. Rosenberg.

Unsere Anschrift
hat sich geändert!

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
sich meine Anschrift geändert hat und
jetzt

3012 Langenhagen, Walsroder Str. 94,
lautet.

Mit freundlichen Grüßen!
Alfred Pinnow

Herr Pinnow aus LaW., Hindenburg-
straße 23, feiert am 24. September d. J.
seinen 52. Geburtstag.

. . . Ihnen zur Kenntnis, daß ich Ber-
lin verlassen habe. Mein neuer Wohn-
sitz ist Bochum, wo ich im Hause mei-
ner Schwester Irma Meißner, verw.
Kopitzke, geb. Ceglarski, eine hübsche
kleine Wohnung habe . . . und bin dann
nicht mehr so allein, wie hier in Berlin.

Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Wolf geb. Ceglarski

fr. LaW., Friedeberger Chaussee 50,
jetzt: Zillertalstraße 11, 4630 Bochum 1.

Viele herzliche Grüße aus unserer
neuen Heimat! Wir sind im Juni aus
gesundheitlichen Gründen nach Bad
Füssing gezogen. Unsere neue An-
schrift möchten wir Ihnen mitteilen:

8399 Bad Füssing, Ortsteil Würding,
Heilmühler Weg 14.
Mit freundlichen Grüßen!

Erich Großwendt, fr. Kernein, und
Erna Hanff, fr. Roßwiese.

Ich bin umgezogen!
Bitte senden Sie mir das Heimatblatt

nach
4300 Essen 1, Freytagstraße 22.
Mit heimatlichen Grüßen!

Gerda Fehrmann geb. Seidler,
fr. LaW., Theaterstraße 12.
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Hamburg
Am 17. Juni d. J. vereinte eine Bus-

ausfahrt 36 Heimatfreunde und fünf
Gäste der Landsberger Gruppe in Ham-
burg. Es ging rund um die Lüneburger
Heide, durch viel Wald, schmucke Hei-
dedörfer, am Lopausee entlang nach
Ebstorf ins Gasthaus „Zur Krone". Dort
erwarteten die Ankommenden schon
Frau Thea Becker und Frau Dora Zip-
pel aus Uelzen und Familie Schulz aus
Melzingen mit Angehörigen.

Nach einem guten Mittagessen spa-
zierte man durch eine herrliche Park-
landschaft zum Kloster Ebstorf. Das
Ohr lauschte hier den Erklärungen
einer Stiftsdame und das Auge erfreute
sich an den mit viel Stukkatur ge-
schmückten Rundbögen des Kreuzgan-
ges, der um einen mit Blumen ge-
schmückten Innenhof führt. Herrliche
Buntglasfenster, alte Truhen mit gedie-
genen Schlössern aus dem 16., 17. und
18. Jahrhundert, fesselten zum ein-
gehenden Betrachten. In der Hallen-
kirche gab es viele Barockarbeiten zu
bewundern, der Altar, die Kanzel, das
Taufbecken. Ferner waren schöne Ge-
mälde, Holzschnitzereien und Schmie-
dearbeiten zu sehen. Mittelpunkt und
Schmuckstück: ein drei Meter hoher
und drei Meter breiter Mesingkerzen-
leuchter mit drei Kerzen — Sinnbild —
die Dreieinigkeit Gottes.

Wieder im Gasthaus — nach der Kaf-
feestunde — hielt der I.Vorsitzende,
Carl Rittmeyer, einen Vortrag „Gibt es
überhaupt den Märker?" Die Ausfüh-
rungen stellten klar, daß sich in Jahr-
hunderten die Märker aus einer Viel-
zahl von Menschen aus den verschie-
densten Landen zu einem tüchtigen
und fleißigem Menschengeschlecht ge-
formt haben, die heute, nach 1945, in
alle Winde zerstreut leben müssen.

Herbert Schulz, Melzungen, sprach
mahnende Worte zum Gedenken des
17. Juni.

Das Dankwort sprach Eberhard Groß,
wie er auch bereits die Begrüßungs-
ansprache hielt.

Lebhafte Beachtung fand die Ankün-
digung des Busausflugs am Sonntag,
dem 7. Oktober, nach Salem am See.

Ferner die Fahrt am Sonntag, dem
9. Dezember, nach Bad Reinfeld (?),
zum Karpfenessen.

Einladungen ergehen rechtzeitig. Nä-
here Auskünfte auch unter Telefon:
(040) 31 63 89.

Die Rückfahrt führte über die Zentral-
heide über Undeloh/Wesel.

C. Rittmeyer

Lübeck
18 Landsberger Heimatfreunde hatten

sich am 17. Juni d.J. in der Halle des
Lübecker Bahnhofs eingefunden, um an
einer „Blaufahrt" teilzunehmen. Lands-
mann Erwin Falkenhagen begrüßte alle
Teilnehmer in dem reservierten Abteil
herzlich und wünschte für den Verlauf
viel Humor und gutes Gelingen. Der
Wettergott meinte es halbwegs gut; es
war kühl, trotz Sonnenscheins. Die
Reise ging bis nach Eutin, wo am Bahn-
hof ein Kremser bereit stand. Gezogen
von zwei PS ging es im Zuckeltrab
in Richtung M a I e n t e. Für Unterhal-
tungsmusik war sogar auch gesorgt.
Die Fahrt führte durch ein ausgedehn-
tes Waldgebiet. Eine Rast wurde auf
dem dortigen Grillplatz gehalten. Wei-

Die Landsberger aus Hamburg und Lübeck berichten:
Ein schöner Tag ging zu Ende!

Die Lübecker Landsberger auf der Heimfahrt am Eutiner Bahnsteig .. .

Von
links
nach
rechts:
Ehepaar Falkenhagen, Frau Fick, Frau Träger, Frau Kühn, dahinter ver-
steckt Frau Kubin, Frau Schumacher, Frau Höft, Frau Trucks, Herr Dannen-
berg, Frau Beisenherz, Frau Säwert, Frau Becker, Frau Strohbusch.
ter ging es am Dieksee entlang, mit
weitem Blick über das Wasser. Nach
etwa zwei Stunden war das Hotel
„Dieksee" erreicht. Nach einer gemüt-
lichen Kaffeepause traten wir die Rück-
fahrt an. Eine kurze Strecke über Stra-
ßen, dann war wieder der Waldweg
erreicht, er führte entlang am Kellersee
bis zum Bahnhof Eutin.

Hier erwartete alle Teilnehmer eine
besondere Überraschung. Der Heimat-
kreisbetreuer der Templiner, Lands-
mann D a n n e n b e r g , Eutin, lud
nach herzlicher Begrüßung zu einem
Umtrunk ins Hotel „Wittler" ein. Er be-
tonte das gute Einvernehmen zwischen
den Landsbergern und Templinern in

Lübeck und ließ jeder Dame drei rosa
Rosen überreichen. Im Namen aller
dankte der 1. Vorsitzende Fritz S t r o h -
b u s c h und sprach auch Landsmann
Falkenhagen, der weder Mühe noch
Kosten gescheut hatte, um das Gelin-
gen dieser „Blaufahrt" zu garantieren.

Landsmann Dannenberg, nun der
„Rosenkavalier" genannt, begleitete uns
noch zum Zug. Wieder waren die Plätze
reserviert und alle waren begeistert
von dieser Fahrt und sparten nicht mit
anerkennenden Dankesworten. In Lü-
beck angekommen strebte jeder seiner
Wohnung zu und wird noch lange die
Erlebnisse dieses schönen Tages in Er-
innerung behalten. A. Schumacher

Wir sind umgezogen!
Es war unser Wunsch, hier in Immen-

staad unseren Lebensabend zu verbrin-
gen. Es ist herrlich hier und wir hoffen,
alles noch recht lange genießen zu
können.

Wir grüßen alle Landsberger, die uns
kennen.

Franz Schulz und Frau Gertrud
geb. Schlüter,

fr. LaW., Fernemühlenstraße 23/Schieß-
graben 7, jetzt: Hauptstraße 36, in
7759 Immenstaad, Tel.: (07545) 26 83.

Meine jüngste Nichte hat gebaut und
so bin ich zu ihr gezogen. Da meine
Schwester auch hier in Brombachtal
wohnt und mein Mann hier auf dem
Friedhof ruht, fiel mir der Abschied von
Reinheim nicht so schwer. Immerhin
wohnte ich 30 Jahre dort. ..

Mit besten Grüßen!
Hanni Arras geb. Lange

fr. LaW., Zimmerstraße 54, jetzt: 6126
Brombachtal 1, Auf der Herberg 3.

. . . Nach dem Ableben meines Man-
nes, Emil Kieselack, am 30. Dezember
1978, bin ich zu meiner Tochter Renate
Romberg gezogen . . .

Meine neue Adresse lautet:
Dora Kieselack geb. Löchelt
Rathenaustraße 6, 4700 Hamm 1;

fr. Dühringshof/Kr. LaW.

Nun wohne ich in
3414 Hardegsen 6, Asche, Berghof-
straße 9, Tel.: (05505) 7 01!
Zusammen mit meiner Schwester

Margarete Lautenschläger, deren Toch-
ter mit Mann und kleiner Tochter sind
wir in einem Eigenheim, wo jeder sei-
nen eigenen Wohnbereich hat.

Da Sie im Heimatblatt 1-3 einen Bei-
trag von mir brachten, bekamen wir
schon Landsberger Besuch . . . Leider
war nur ein kleiner Erinnerungs-Gedan-
kenaustausch möglich. Alle kannten
mich persönlich aus meiner Zeit bei
Paul Ottow Nachf., Bahnspedition, Am
Bollwerk. Ein Wiedersehen wurde ver-
einbart!

Mit besten Wünschen . . .
Kurt Westphal

fr. LaW., Seilerstraße 10,

Meine neue Adresse ist:
Kruppstraße 211 in 5600 Wuppertal 1.
Mit heimatlichen Grüßen!

Lucie Heinze geb. Dehn,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW. — Frau Heinze
feierte am 6. August d. J. ihren 79. Ge-
burtstag.

. . . Wr sind umgezogen! Bitte notieren
Sie unsere neue Adresse:

Gertrud und Max Thiele,
fr. LaW., Böhmstraße 27, jetzt:
Rudolf-Roß-Allee 7, Tel. (040) 6 51 7916,
in 2000 Hamburg 74.
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Am 2. Juni 1979 vollendete Gerhard
Wilke aus Karlstal/Egloffstein/Kr. LaW.,
sein 70. Lebensjahr in: 6520 Worms,
Neumarkt 7.

Frau Elfriede Lamprecht geb. Noack
aus LaW., Friedrichstadt 23, konnte am
18. Juli d .J. ihren 79. Geburtstag feiern.
Sie lebt in 6000 Frankfurt/M. 60, Hall-
gartenstraße 44, Tel.: (0611) 45 96 08.

Der Sohn Werner wohnt mit seiner
Familie ganz in der Nähe: Humboldt-
straße 59, Tel.: (0611) 59 41 65.

Frau Luise Bräsemann geb. Frädrich,
fr. LaW., Fennerstraße 31, vollendete
am 31. Juli d.J. ihr 82. Lebensjahr in:
Erdelenstraße 12, 5630 Remscheid.

Frau Ida Thom fr. LaW., Max-Bahr-
Straße, konnte am 2. August ihren
88. Geburtstag feiern. Ihre Anschrift:
Dominicusstraße 20/22, 1000 Berlin 62.
Tel.: (030) 7 8162 13, wo sie bei ihren
Kindern Heinz Koltermann und Frau
Ruth lebt.

Am 2. August 1979 vollendete Frau
Maria Horstmann, Witwe des Studien-
rats Hermann Horstmann, fr. LaW.,
Steinstraße 29, ihr 95. Lebensjahr in der
Geborgenheit ihrer Familie. Mit ihr
feiern ihren Gebutrstag ihre beiden
Töchter Lisa und Helga sowie ein
Schwiegersohn, vier Enkel und vier Ur-
enkel. 6050 Offenbach/Main, Odenwald-
ring 102.

Frau Elisabeth Giesler aus LaW.,
Röstelstraße 10, konnte am 5. August
d.J. auf 85 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt in: Friedrich-Ebert-Straße 178,
B 456 - 3500 Kassel 1.

Am 9. August beging Frau Charlotte
Rühe geb. Pötter, ehemals LaW., Rö-
stelstraße 1, ihren 87. Geburtstag. Sie
lebt jetzt in: 1000 Berlin 33, Clayallee
Nr. 54, Residenz „Dahlem", Tel.: (030)
8 31 22 79.

Frau Vally Meyer geb. Froelich, fr.
LaW., Steinstraße 5, jetzt in 6800 Mann-
heim 1, St. Clara, B5, 19, konnte am
12. August d. J. ihr 92. Lebensjahr voll-
enden.

Herzlichen Dank
sage ich allen lieben Bekannten

und Freunden, die meiner zu meinem
80. Geburtstag so reich gedachten. Un-
ser alter Herrgott hat mir auch zu die-
sem Tag die Kraft gegeben, daß ich
alles gut überstehen konnte.

Ihre Margarete Scharrfuß
verw. Kranich (Möbel), Brückenstraße,
jetzt: 3321 Salzgitter 1, Albert-Schweit-
zer-Straße 1.

Am 11. August beging Frau Elly
Doebel, ehem. LaW., Am Markt, ihren
85. Geburtstag. Sie verbringt ihren Le-
bensabend Am Sonnenbühl 3, 8942
Ottobeuren, in einem schönen Ruhe-
stands-Apartmenthaus.

Am 16. August kann Frau Berta Hohm
geb. Pauli, aus LaW., Bülowstraße 30,
ihren 82. Geburtstag begehen. Sie lebt
in: 8544 Georgensgmünd über Schwa-
bach, Rieslinggasse 8.

Am 18. August 1979 kann Bäcker-
meister Albert Kluckow sein 70. Lebens-
jahr vollenden. Er wird seinen Ehrentag
mit seiner Frau Hildegard, geb. Gaebel,
und hoffentlich all seinen Lieben, feiern
in: 1000 Berlin 31, Württembergische
Straße 17; Telefon: (030) 8 83 5517.
Früher Landsberg/W., Heinersdorfer
Straße 58.

Ihren 80. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Frieda Kressmann geb. Harth,
ehem. Seidlitz - Emden - Kernein, im
Kreise ihrer Lieben am 25. August 1979
begehen. Sie lebt bei ihren Kindern:
Schwiegersohn Gerhard Schlicke und
Frau Annerosel in 1000 Berlin 20, Win-
zerstraße 26, im schönen Eigenheim.

Frau Minna Quilitz aus Dechsel/Kr.
LaW., wird, so Gott will, am 26. August
d.J. ihren 95. Geburtstag begehen. Sie
wohnt bei ihrer Schwester, Frau Ida
Freund, Martin-Luther-Straße 17, 1000
Berlin 30. Ihr Schwiegersohn Kurt Bau-
mann, Ehemann ihrer Tochter Gerda,
verw. Meyer, fr. LaW., Ostmarken-
straße 3, kann am 26. September sei-
nen 75. Geburtstag feiern. Beide leben
jetzt in: Schillerstraße 53, 3250 Ha-
meln 1.

Frau Frieda Nitschke geb. Löffler, fr.
LaW., Grüner Weg 23, begeht am
4. September ihren 78. Geburtstag in
1000 Berlin 46, Reginenweg 13, Tel.:
(030) 7 74 63 31.

Frau Else Braun, Wwe. des Friseur-
meisters Erich Braun, fr. LaW., Mey-
damstraße 54, feiert am 6. September
d.J. ihren 75. Geburtstag in: 8034 Ger-
mering, Parkstraße 3, im Altenheim Don
Bosco.

Auf 86 Lebensjahre kann Frau Gertrud
Kühn geb. Stenzel, aus Döllensradung/
Kr. LaW., am 9. September d.J. zurück-
blicken. Frau Kühn ist in ihrem geseg-
neten Alter noch immer eifrig um den
Zusammenhalt ihrer (unserer) Lands-
leute bemüht. Ihre Anschrift: Bruchwitz-
straße 14 d, 1000 Berlin 46.

SPORTCLUB„PREUSSEN"
Landsberg (Warthe)

Herzliche Glückwünsche zum 70. Ge-
burtstag unseres Sportkameraden Eber-
hard Groß, fr. LaW., Hohenzollernstr. 22
(und Wollstraße), jetzt: 2110 Buchholz-
Steinbek-Nordheide, Pütjerweg 20, Tel.:
(04181) 67 47, den er am 12. August d. J.
begehen konnte.

Unsere herzlichen Glückwünsche ge-
hen auch an Kurt Kossert, fr. LaW., Am
Wall 28, der am 21. Juli seinen Geburts-
tag feiern konnte. Er lebt jetzt in: 2000
Hamburg 76, Mirowstraße 16, Tel. (040)
29 72 59, und an

Fritz Tafel aus LaW., Steinstraße 10,
jetzt: 2000 Hamburg 26, Osterbrook 6,
Tel.: (040) 219 18 37, der am 9. Sep-
tember sein 85. Lebensjahr vollenden
wird.

Erwin Petermann, fr. LaW., Zimmer-
straße 24, wird am 26. September 1979
seinen Geburtstag feiern in: 2000 Ham-
burg 13, Brahmsallee 39, Hochhaus,
Tel.: (040) 45 47 20.

Adolf Waschke, fr. LaW., Hindenburg-
straße 34, kann am 8. Oktober 1979 auf
75 Lebensjahre zurückblicken. Er lebt
in: 4830 Gütersloh/Westfalen, Auf dem
Künll 3, Tel.: (05241) 1 41 61.

Auch ihnen beiden unsere besten
Wünsche! B. Gr.

Am 12. September d. J. wird Frau
Margarete Wlotzke geb. Pollack, fr.
LaW., Küstriner Straße 19, ihren 90. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt in: 5308
Rheinbach, Hermann-Löns-Weg 20.

In 1000 Berlin 42, Teikeweg 11, Tel.:
(030) 7 05 48 19, kann Frau Anna Gienau
geb. Jacob, fr. LaW., Wollstraße 19,
am 17. September d.J. ihren 92. Ge-
burtstag begehen. Die Jubilarin erfreut
sich einer ihrem Alter entsprechend
guten Gesundheit und unternimmt noch
immer viele schöne Reisen.

Frau Friedel Kallies geb. Mielke, aus
LaW., Schloßstr. und Zechower Str. 55,
kann am 17. September d. J. ihren
70. Geburtstag feiern in: 2900 Olden-
burg i. O., Sandstraße 29.

Frau Martha Glüschke geb. Zachert
kann am 20. September ihren 82. Ge-
burtstag begehen. Leider geht es ihr
gesundheitlich nicht sehr gut. Sie
wohnt: 1000 Berlin 61, Hasenheide 72,
Tel.: (030) 6 9146 54. Früher LaW.,
Zimmerstraße 52.

Ihren 85. Geburtstag wird am 20. Sep-
tember 1979 Frau Anna Griefenow aus
Derschau/Kr. LaW., begehen. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in 7987 Wein-
garten, Benzstraße 5, bei ihrer Tochter
Ruth und dem Schwiegersohn Herbert
Mischke, mit Enkelsohn Klaus und Frau
Renate sowie Urenkelkind Manuela.
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Frau Elisabeth Streblow, fr. Hohen-
walde, Bahnhof, lebt in der DDR 301
Magdeburg, Altenheim „Bethanien",
Bruno-Strutz-Straße 4, und wird — so
Gott will - am 21. September 1979 ihren
85. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder
Rosemarie Kuhn, Magdeburg, Fußlochs-
berg 16, und Willi Streblow und Frau
Ilse, geb. Wenzel, 1000 Berlin 65, Ernst-
Reuter-Siedlung 7, Tel.: (030) 4 63 58 28,
verleben.

Am 23. September vollendet der Be-
treuer unseres Heimatkreises in der
BAG, der Brauereibesitzer und Brau-
meister Ernst Handke aus Vietz sein
80. Lebensjahr. Seine Anschrift: Fried-
richstraße 18, in 4980 Bünde 1. (Siehe
auch Seite 6.)

Am 11. August 1979 feierte Frau Ger-
trud Kant geb. Dodrimon, aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 73, ihren 70. Ge-
burtstag. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Alfred Kant in: Schlüterstraße 3, 1000
Berlin 12, Telefon: (030) 312 59 53.

Im Heimatblatt
4-6/1979, Seite 6,
Spalte 1,
berichtete Herr
Friedrich Vogel,
Maidenhead-
straße 1,
5300 Bonn 2,
Tel.: (02221)
33 23 71:
„ . . . auf dem
Foto sehen Sie
von links
meine Frau Käthe, geb. Gersing, aus Wepritz, Landsberger Str. 58, Frau
Luise Thieme, fr. Landsberger Str. 60, und ihre Tochter, Frau Ursula Lübke
..." — Durch ein Versehen kam dieses Foto leider nicht zur Veröffentlichung.

Landsberger am 8. September in Berlin
Bald ist es wieder soweit!
Am Sonnabend, dem 8. September

d. J., treffen sich die Landsberger aus
Berlin und dem Bundesgebiet mit allen
Freunden und Verwandten aus Ost und
West in der Hasenheide in

„Kliems Festsälen"
Hasenheide 14-15, 1000 Berlin 61,

nahe am U-Bahnhof Hermannplatz.
Festfolge

11.00 Uhr Treffen der Berliner Kreis-
gruppenvorstände, des Kirch-
lichen Betreuungsdienstes
und des BAG-Vorstandes mit
den Vertretern des Paten-
kreises und der Patenstadt
Herford im I.Stock, kl. Saal.

14.00 Uhr

15.00 Uhr
15.30 Uhr

Eintreffen der Heimatfreunde
zum Landsberger Wieder-
sehen in Berlin.
Begrüßung der Teilnehmer.
Ansprache:
Oberkreisdirektor Dr. Ragati,
Herford.

16.00 Uhr Filmvortrag „Herford 1978",
von Kurt Jacoby, im Klub-
zimmer (I.Stock), mit Kurz-
berichten über Reisen in die
alte Heimat.

Musikalische Umrahmung und an-
schließend Tanz für jung und alt!

Ende?
Viele Freunde aus Ost und West, aus

Berlin und dem ganzen Bundesgebiet
haben ihr Erscheinen zugesagt und
freuen sich schon alle auf ein Wieder-
sehen mit neuen und alten Bekannten.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit zu
einem persönlichen Treffen in Berlin!
In begründeten Fällen wird finanzielle
Hilfe geleistet.

Wer nicht nach Herford kommen
kann, sollte sich den ausgezeichneten
Tonfilm von Kurt J a c o b y nicht ent-
gehen lassen!

Dr. Ragati, unser Herforder „Paten-
onkel", wird mit bekanntem jugend-
lichem Schwung zu uns sprechen und
die Herford-Landsberger Verbindung
als Grundlagenarbeit für Heimat und
Landsleute würdigen.

Vom 30. Mai bis I.Juni 1980 wollen
wir uns alle wieder in Herford treffen,
nun schon zum 12. Male. Dazwischen
liegt noch die Landsberger Hauptver-
sammlung aller Delegierten und Grup-
penvertreter vom 5. bis 7. Oktober d. J.
im

Gesamteuropäischen Studienwerk
in Vlotho/Weser

sowie vor allem auch noch manche Hei-
matreise in das schöne Warthebruch.
Über Gruppenreisen und auch über
Privatreisen werden notwendige Aus-
künfte und Erfahrungshinweise erteilt.

Wer nach Landsberg — heute Gorzów
Wlkp. — reist, fährt nicht mehr ins Nie-
mandsland. Er trifft gute Freunde und
Helfer, Quartiere und Dolmetscher für
ein volles Reiseerlebnis. Stadt und Land
wandeln sich ständig — wie auch bei
uns. Siehe auch die neuen Reise-
berichte aus der letzten und in dieser
Ausgabe des Heimatblattes.

Herzlichen Dank schon heute allen
Helfern zum Gelingen des Treffens in
Berlin am 8. September.

Auf Wiedersehen in Berlin!
Ihr Hans Beske

Dieser Hinweis beginnt zunächst mit
einem herzlichen Dankeswort an die
vielen fleißigen Mitarbeiter und Helfer
am Werk dieser drei Bände — von de-
nen bisher die ersten beiden vorliegen
und Band 3 am 30. Mai 1980 das Licht
der Welt erblicken soll.

Der erste Band — „Geschichte und
Vertreibung" — ist schon fast ganz ver-
griffen. Wir halten einen kleinen Rest
zurück für die Sammelausgabe aller
drei Bände — in Geschenkkassette —
für das 12. Bundestreffen 1980 in Her-
ford.

Der zweite Band — Kultur und Ge-
sellschaft, Sport- und Vereinsleben und
vieles andere mehr" — aus der alten
Heimat, aus Herford und Gorzów Wlkp.,
reich bebildert und von Sachkennern
kommentiert, ist noch über

Unsere HEIMATBÜCHER
Gerhard Strauß,
Gertrudenstraße 16,
3250 Hameln/Weser,

zu erhalten.
Preis: 37,50 DM einschließlich Porto
und Verpackung.

Am 8. September, in Berlin, ist der
2. Band für 32 DM am Tisch des Kirchl.
Betreuungsdienstes zu erhalten. Nutzen
Sie die Gelegenheit für Geschenke zu
Fest- und Geburtstagsgelegenheiten.
Vor allem aber auch für die nachwach-
sende Generation haben wir diese Bü-
cher geschrieben. Die Fragen der jun-
gen Menschen nach dem „Woher" und
„Wohin" ihrer Familien finden wohl be-
gründete Antworten in unserer Heimat-
literatur.

Mit dieser Arbeit steht unser Heimat-
kreis mit Abstand an der Spitze der

bisher erschienenen brandenburgischen
Heimatbücher. Wir setzen damit die
Tradition des Vereins für die Ge-
schichte der Neumark fort, dem unser
verehrter Gründungsvorsitzender, Rek-
tor Otto K a p I i c k , schon in Lands-
berg vorstand — eine Tradition, die sich
auch heute in der Verantwortung für
die ganze Neumark in unserer Arbeit
beweist.

Wir sind dankbar und stolz auf diese
Heimat:

Landsberg an der Warthe —
seine Dörfer, Wälder und Seen,
die Menschen unserer Heimat
und ihre Geschichte leben
unauslöschlich fort in
unseren Herzen —
sie prägen unser Leben heute
und unsere Zukunft'.

Hans B e s k e



Der Lebens- und Leidensweg un-
serer lieben Schwester, Schwägerin
und Tante hat sich vollendet.

Margarete Henschke
* 19. 2. 1910 † 30. 5. 1979
Wir werden sie vermissen.
Im Namen der Familie
Hans Henschke

Plön, Buchenallee,
3000 Hannover 71, Ottweiler Str. 3 A;
fr. LaW., Sonnen-Apotheke am Para-
deplatz und Steinstraße 29.

Nach schmerzvollem Leiden
schlossen sich heute für immer die
Augen meines lieben Mannes, un-
seres guten Vaters, Opas, Uropas,
Schwagers und Onkel

Karl Gummelt
in seinem 72. Lebensjahre.

In tiefer Trauer,
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Gummelt geb. Haack
und Kinder

Rapstedter Weg 62, 1000 Berlin 49;
fr. Seidlitz/Landsberg, Kuhburginsel,
Südweg 18.

Der Tod kann auch Erlösung sein!
Paul Janisch

* 16.5.1903 † 24. 4.1979
Martha Janisch geb. Reißner
Heinz Janisch
Edith Janisch
Katrin Janisch

3300 Braunschweig, Cyriaksring 20,
fr. LaW., Gnesener Straße 48.

Nach schwerer, mit großer Ge-
duld ertragener Krankheit wurde un-
ser lieber Sohn, Bruder und Neffe

Dr. med. Gerald Engberg
* 21.2.1942 † 24.10.1978

erlöst.
San.-R. Dr. Liselotte Engberg
geb. Marthen
ehemals LaW., Landesanstalt
und Fernemühlenstraße 29
Dagmar Engberg und Familie
Dipl.-Ing. Burkhard Engberg
und Familie
Grad. Ing. Helmut Engberg
Herta, Ilse, Gerald und
Reinhard Marthen

Hamburg — DDR 12 Frankfurt/Oder,
Zillestraße 48.

Am 22. Mai 1979 ging unser
Bruder

Hermann Wilke
* 17. 3.1918 in Kernein/Kr. LaW.

heim in die ewige Heimat, aus der
ihn keine Macht der Welt mehr ver-
treiben kann.

In stiller Trauer
Anneliese Maaß geb. Wilke
und Familie
Gottfried Wilke und Familie
Eberhard Zunke und Familie

4793 Büren, den 22. Mai 1979,
Hoppenberg 8; fr. Kernein/Kr. LaW.

Unser Leben währet siebzig
Jahre, und wenn's hoch kommt,
so sind's achtzig Jahre, und
wenn's köstlich gewesen ist, so
ist es Mühe und Arbeit ge-
wesen; denn es fähret schnell
dahin, als flögen wir davon.

Psalm, 90,10

Am 18. Juni 1979 ist im 99. Le-
bensjahr Frau

Liesbeth Moritz
geb. Forch

früher Möbelfabrik C. Moritz, Lands-
berg (Warthe)

unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter, Urgroßmutter, Ur-
Urgroßmutter und Tante in Frieden
heimgegangen.

In stiller Trauer
Liselotte Quandt geb. Moritz
3030 Walsrode, Dürerring 72
Käte Schnetter geb. Moritz
7802 Merzhausen, Alte Straße 29
Ursula Koesling geb. Moritz
1000 Berlin 31, Landhausstraße 19

Die Trauerfeier und Beisetzung fand
im engsten Familienkreise statt.

Nach langem Leiden nahm Gott
zu sich unsere liebe Cousine

Elisabeth Staberock
geb. Krebs

* 29.1.1897 † 26. 6.1979
In ihrem Geburtsort Hessisch-

Oldendorf ruht sie in Gottes ewigem
Frieden an der Seite ihres Mannes
Georg Staberock, einst Hofbesitzer
in Beyersdorf/Kr. Landsberg (War-
the). Gemeinsam trugen beide Leid
um den Verlust von Hof und Heimat,
schwer um den Verlust der beiden
blühenden Söhne Martin und Eber-
hard.

Im Namen der Familie
Richard Staberock
Oberstudiendirektor i. R.

206 Bad Oldesloe/Holstein,
im Juli 1979, Meisenweg 24.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von meinem herzensguten
Mann, unserem lieben Vater,
Schwiegervater, Opa, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Ewald Marquardt
der am Freitag, dem 25. Mai 1979,
im 86. Lebensjahr verstarb.

Erna Marquardt
und Angehörige

Osloer Straße 11, 1000 Berlin 65;
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

Willy Gramuschky
* 3.7.1895 † 4. 3. 1979
In stiller Trauer
Emmi Gramuschky geb. Glaubitt

DDR 9026 Karl-Marx-Stadt,
Juri-Gagarin-Straße 215;
fr. LaW., Angerstraße

Am 27. März 1979 verstarb in Karls-
ruhe-Durlach Frau

Elisabeth Brauer
im Alter von 73 Jahren. Die Heim-
gegangene lebte in LaW., Friedrich-
stadt 104 und war viele Jahre in der
Buchhandlung Schaeffer & Co., in
der Richtstraße beschäftigt.

Unsere liebe Cousine und Schwä-
gerin, langjährige treue Heimat-
freundin und Wanderkameradin

Elsbeth Hannebauer
ging nach längerer Krankheit im
Alter von 83 Jahren in Gottes Frie-
den ein.

Im Namen derer,
die mit ihr eng verbunden waren,
Margarete Miehe

3360 Osterode am Harz, 17. Juli 1979
Unterer Ristchenweg 11;
fr. LaW., Caprivistraße 5.

Am 13. Juli 1979 verstarb unsere
geliebte Mutter, Großmutter und
Schwester

Anneliese Clausen
geb. Henke

im 81. Lebensjahr.
Wir werden sie sehr vermissen.
Claus Clausen
mit Gisela Brahe
John und Ingeborg Feeney
geb. Clausen
mit Susanne, Renita und Rowan
Hildegard Stephani geb. Henke

2000 Hamburg 26, Perthesweg 2;
ehemals LaW., Böhmstraße 1 a.

Nach kurzem, schmerzlichem
Krankenlager verschied mein lieber
Bruder, unser lieber Onkel

Erich Weigelt
wenige Tage nach seinem 80. Ge-
burtstag, den er im Krankenhaus
verlebte.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Pasewald geb. Weigelt
Grüntenstraße 80, 1000 Berlin 42

DDR 1262 Hennickendorf/Strausberg;
fr. Massow/Kr. LaW; 14. Juli 1979.

Am 29. Juni 1979 verstarb Frau
Charlotte Winter

geb. Schmidt
* 28.5.1898 † 29. 6.1979

im Virchowkrankenhaus in Berlin 65.
Die Heimgegangene stammt aus
Ober-Gennin/Kr. LaW.
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Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief mein lieber Mann, unser gu-
ter Vater, Bruder und Opa. Seine
Liebe galt der Familie. Seinen Ge-
schwistern und Freunden war er
auch in schweren Zeiten stets ein
selbstloser Helfer.

Erich Scholz
* 9. 8.1900 † 9. 6. 1979
In stiller Trauer
Anni Scholz geb. Weber
Ulrich Scholz und Frau Ingeborg
Günter Scholz und Frau Dagmar
Peter Scholz und Frau Karin
Martha Knispel geb. Scholz
Fritz Scholz und Frau Lucie
und Enkelkinder

2300 Kiel 14, Flüggendorfer Str. 12;
fr. Law., Lorenzdorfer Straße 33.

Am 7. Juni 1979 verstarb
Walter Hoese

* 20. Dezember 1909
aus Landsberg/W., Ostmarkenstr. 78,
in 6107 Reinheim/Odenwald.

Selig sind, die reinen Herzens
sind; denn sie werden Gott

schauen. Matth. 5,8

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief nach längerer Krankheit mein
lieber Mann, unser guter Vater und
Opa

Dr. jur. Wilhelm Schuster
Rechtsanwalt

* 19.7.1891 † 11. 7.1979

In tiefer Trauer
im Namen der Hinterbliebenen
Marianne Schuster geb. Brandt

Heerstraße 2, 1000 Berlin 19;
ehemals LaW., Bismarckstraße 28/
Meydamstraße.

Nach schwerer Krankheit ent-
schlief mein lieber Mann, unser gu-
ter Vater, Schwiegervater, Opa und
Bruder, der Kaufmann

Fritz Scholz
* 6. 8. 1906 † 22. 7.1979
In Liebe und Dankbarkeit
Lucie Scholz geb. Buske
Ulrich Nowack und
Frau Christa, geb. Scholz
Wolfgang Scholz und
Frau Anke, geb. Thiessen

2300 Kiel 17, Hasenberg 8;
fr. LaW., Fernemühlenstraße 16.

Im gesegneten Alter von 81 Jah-
ren verstarb Frau

Anna Herrmann
aus Stolzenberg/Kr. Landsberg/War-
the in 8224 Chieming-Egerer, Was-
serlohstraße 2 b, wo sie bei ihrer
Tochter Käte Klück lebte.

Erich Scholz
* 9. 8.1900 † 9. 6.1979

Wiederum ist aus der Landsber-
ger Heimatgemeinde einer ihrer Ge-
treuen in die ewige Heimat abberu-
fen worden. Am 9. Juni 1979 verstarb
der Generalvertreter i. R. Erich
Scholz. Fünf Monate zuvor war als
Folge eines Schlaganfalles eine ein-
seitige Lähmung geblieben. Weder
ärztliche Hilfe, zuletzt in einem Spe-
zial-Krankenhaus in Eutin, noch lie-
bevolle Betreuung durch seine An-
gehörigen, konnten ihm helfen.

Kurz nach dem I.Weltkrieg war
der gebürtige Schlesier nach Lands-
berg gekommen, hatte am 13. Mai
1929 Anni Weber geheiratet und
sich als Vertreter für Lebensmittel
selbständig gemacht.

In der Ruderriege des MTVL
wurde er aktives Mitglied und dank
seiner Zuverlässigkeit bald als
Schriftführer in den Vorstand ge-
wählt. Ein Amt, das er freiwillig auch
nach der Vertreibung beibehielt und
wodurch er beispielhaft zum Wieder-
finden und zum Zusammenhalt der
einstigen Kameraden beitrug. Gern
denken wir noch heute zurück an
die jährliche Himmelfahrtstour nach
Borkow, wo Erich Scholz nicht nur
die Erbswürste spendete, sondern
auch als Koch in weißer Schürze im
großen Waschkessel des Gasthau-
ses die deftige und schmackhafte
Suppe zubereitete. Alle Zutaten,
auch der große Topf mit gekochtem
Speck in Brühe, wurden im Doppel-
zweier, der eine Stunde vor der
übrigen Flotte ablegte, nach Borkow
transportiert. Und bei den Jugend-
regatten, sei es in Frankfurt/Oder,
in Berlin-Grünau oder in Deutsch-
Krone, stellten die Kameraden Ri-
chard Bergemann, Erich Kuhlmann
und Erich Scholz selbstverständlich
und unentgeltlich ihre Autos zur
Verfügung, um die jungen Ruderer
bequem zum Einsatzort zu bringen.

Der Tod beendete eine über
50 Jahre währende Freundschaft!
Von links: Otto Pauschel — Erich
Kuhlmann, † 27. April 1970 —

Erich Scholz.
Nach der Teilnahme am Polen-

feldzug 1939 wurde Erich Scholz uk-
gestellt und ihm die Fettversorgung
für Landsberg und Umgebung über-
tragen. Doch im Sommer 1942
wurde er erneut eingezogen und
mußte nun als Marine-Hilfsassistent
wiederum in seinem Fach bei der
Versorgung der Arbeiter auf den
Kieler Werften mitwirken. Hier in
K i e l gelang es ihm, nach dem
Kriege eine neue Existenz aufzu-
bauen. In zäher Arbeit, aus klein-
sten Anfängen heraus, nahm er die
alten Beziehungen auf, um haupt-
sächlich für ehemals ostdeutsche
Betriebe neue Kunden zu werben
und sie zufriedenzustellen. Schon
bald bekam er die Genehmigung
zum Besuch der Posener Messen
und konnte von dort aus die alte
Heimat aufsuchen. So konnte er in
Wort und Bild im Heimatblatt und

auf Vorträgen bei den einzelnen
Landsberger Gruppen von den Ver-
änderungen in unserer alten Heimat
berichten. Bei diesen Reisen kam
er einmal in Konflikt mit der pol-
nischen Miliz. So verweigerte man
ihm das Visum, und er konnte nicht
an den von ihm organisierten Fahr-
ten nach Landsberg-Gorzów teil-
nehmen.

Dolmetscher in Gorzów war sein
ehemaliger Kunde Johannes M a t -
t i s , von dem er wertvolles Material
für die Landsberger Heimatstube in
Herford mitbringen konnte.

In Herford nahmen Anni und Erich
Scholz auch an allen Bundestreffen
teil und sein Wagen stand immer
bereit, wenn es galt, Material und
Ausschmückungsgegenstände von
der Heimatstube zu den Festräumen
und zurück zu transportieren. Noch
am Montag nach dem letzten Tref-
fen 1978 in Herford war es der bald
78jährige Erich Scholz, der im
Schützenhof und in der Aula auf die
hohen Leitern kletterte und die Fah-
nen abmontierte. Stets und überall
war er selbstlos zur Mitarbeit und
zur Hilfe bereit. Ganz besonders
treu hat er auch für die Angehöri-
gen der Kameraden der Ruderriege
im anderen Teil Deutschlands ge-
sorgt und viele von ihnen besucht.

Ein erfülltes und gesegnetes Le-
ben ging schmerzvoll zu Ende.

An seinem Sarge, geschmückt mit
der Bootsflagge der ehemaligen Ru-
derriege des MTVL und einem Meer
von Blumen, trauerten mit den An-
gehörigen viele, viele Leidtragende.
Seine Sangesbrüder verabschiede-
ten sich mit zu Herzen gehenden
Abschiedsliedern. Er ruht nun nach
einem erfüllten Leben in Gottes
Frieden. Seine Asche wurde neben
seinem Vater auf dem Kiel-Dietrichs-
dorfer Friedhof beigesetzt.

Laßt uns seiner in Ehren ge-
denken! Erich Hecht
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Unsere gute Schwester, liebe Ver-
wandte und Bekannte, meine treue,
hilfsbereite Freundin

Frieda Kirsten
geb. Volger

hat uns im 79. Lebensjahr für immer
verlassen.

Im Namen aller Trauernden
Charlotte Feuer geb. Münzenberg

5880 Lüdenscheid, den 20. Mai 1979,
Börsenstraße 15.

Frau Kirsten war die jüngste
Tochter des Buchhändlers Paul Vol-
ger, ehem. Friedrichstr./Ecke Schloß-
straße, später Joh. Mattis.

Am 23. Juni 1979 verstarb Frau
Lotte Werft
geb. Heimann

aus Landsberg/Warthe, Hindenburg-
straße 22, in 7958 Laupheim.

Am 2. Mai 1979 schloß seine
Augen für immer

Lehrer
Walter Schulze

aus Raumerswalde / Kr. Landsberg/
Warthe.

Ruder-Riege der TSG von 1861
Landsberg (Warthe)

Wir trauern um den Tod unserer
bewährten Mitglieder

Erich Scholz
* 9. 8.1900 † 9. 6. 1979

Fritz Scholz
* 6.8.1906 † 22. 7.1979

Ursula Patro
* 6. 11.1911 † 24. 7.1979
Möge ihnen, fern der irdischen

Heimat, der ewige Frieden gewährt
sein.

Im Namen des Vorstandes
Hecht Pauschel Winkelmann
DRK-Schwester Emma Winkelmann

aus Dühringshof/Kr. LaW., verstarb
am 7. März 1979 in 2130 Rotenburg-
Hannover.

Ursula Patro
geb. Witzig

* 6.11.1911 † 24. 7. 1979
Wir werden sie sehr vermissen.

Bärbel Bösch geb. Patro
Sabine Kröger geb. Patro
Peter Kröger
Joachim Zimmt
Hermann Fitzner
und alle Angehörigen

2000 Hamburg 60, Goldbekufer 21,
fr. LaW., Schulzestraße 3.

Das an Herrn Gerhard Fröhlich
gesandte Heimatblatt kam zurück,
mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben!" — G. Fröhlich war Bürger-
meister in Dühringshof/Ostb., Kreis
LaW.

Ebenfalls zurück kam die an Frau
Helene Karrasch gerichtete Post
nach 3384 Liebenburg 5 über Gos-
lar, Auf der Worth 13, da sie ver-
storben sein soll. Leider haben wir
keinerlei Hinweise auf Familien-
angehörige.

Gesuchte!
Wir werden gebeten, den Jetztaufent-

halt der Familie Ernst Bonow, Reichs-
bahninspektor a. D., aus LaW., Keutel-
straße 8, zu erforschen. Seine Frau
Hedwig, geb. Dostal, zwei Kinder: Sohn
Hans, geb. etwa 1914, der beim I. R. 50
war, und die Tochter Edith, die s. Z. bei
der Firma Elektro-Freund beschäftigt
war — Jahrgang 1926.

Wer weiß, wo Frau Brunhilde Jän-
schen geb. Adler aus LaW. jetzt lebt.
Sie wird von einer Mitschülerin drin-
gend gesucht. Mädchen-Mittelschule,
Jahrgang 1920/21.

Wer kennt Frau Ilse Fritsch(e) geb.
Salomon aus LaW. und weiß, wo sie
sich jetzt aufhält?

Der Vater Otto Salomon war bei der
Reichsbank in LaW. beschäftigt und
wohnte LaW., Röstelstraße 5. Die
Schwester Hertha Sydow soll wohl nicht
mehr am Leben sein.

Ernst Ritter, geb. etwa 1900, Sohn
des Lok.-Führers Richard Ritter aus
LaW., Heinersdorfer Straße 106, wird
gesucht.

Nachricht bitte an:
Frau Käthe Schievelbusch
geb. Pahl (Jacoby),

Senftenberger Ring 80, 1000 Berlin 26,
Tel.: (030) 4 0312 58.

Wir fragen unsere Leser, ob jemand
Frau Marie Schmidt geb. Bensch aus
LaW., Luisenstraße 26 a, kannte. Sie
war Schneiderin und hat für viele Fa-
milien gearbeitet. Ihre Daten: 6. Juni

1870 in Stolzenberg/Kr. LaW. Wer kann
etwas über ihr Schicksal nach 1945
aussagen?

Frau Else Heinrich geb. Kunkel, fr.
Kladow/Kr. LaW., jetzt: Obentrautstr. 53,
3. Port, in 1000 Berlin 61, sucht ihre
Jugendfreundinnen:

Ruth Bahr, Vater war Sattlermeister,
aus Kladow/fr. LaW.
Hedwig Glasenap und
Elisabeth Radke aus Himmelstädt.
Wer kann helfen?

Letzter Aufruf!
Eisenbahnfreund sucht für sein Buch

„Unsere Ostbahn einst und jetzt" —
zwischen Küstrin und Schneidemühl —
noch dringend einige Ansichtskarten
(alte und auch aus neuester Zeit von
den Bahnhöfen

Loppow, Wepritz und Kreuz
sowie andere Unterlagen.
Das Buch ist kurz vor der Fertigstel-

lung und soll im Herbst 1979 in Druck
gehen. Wer noch im Besitz von Fotos
oder Ansichtskarten der oben genann-
ten Bahnhöfe ist und sie mir leihweise
überläßt (garantiert zurück!), dem wäre
ich sehr dankbar.

Hans Madajewski,
Fuchsweg 16, 7710 Donaueschingen.

Werner Lamprecht und Familie grüßt
alle Landsberger herzlich aus Frank-
furt am Main, seinem jetzigen Wohnort,
Humboldtstraße 59, Tel.: (0611) 59 41 65.

Er würde sich freuen, von ehemali-
gen Kollegen des Kulturamtes von
Landsberg (Warthe), Heinersdorfer Str.
Nr. 27, zu hören, sowie von ehemaligen
Mitschülern der Pestalozzischule am
Schlachthof/Ecke Soldiner Straße (sein
Jahrgang 1926). Die Heimatadresse
lautete: LaW., Friedrichstadt 23.

Sterbegeld
Leben ist teuer in Deutschland, ster-

ben aber auch. Die Ausgaben summie-
ren sich schnell zu etlichen tausend
Mark. Das Sterbegeld der Kranken-
kasse ist deshalb bei den Hinterblie-
benen meist sehr willkommen. Bei der
Barmer Ersatzkasse (BEK) beträgt es
zur Zeit bis zu 4000 DM. Wer erhält
nun das Sterbegeld, das beim Tod
eines Versicherten fällig wird? Grund-
sätzlich derjenige, der die Bestattung
des verstorbenen Mitgliedes besorgt
hat. Ein Nachweis darüber ist neben
der standesamtlichen Sterbeurkunde
zur Auszahlung erforderlich. Wenn ein
Überschuß verbleibt, heißt es in der
Presseinformation der Barmer, sind
nacheinander der Ehegatte, die Kinder,
die Eltern und die Geschwister bezugs-
berechtigt. Voraussetzung: Sie haben
mit dem Verstorbenen bis zu seinem
Tod in häuslicher Gemeinschaft gelebt.

B. D.
Rentenauskünfte ab 55. Lebensjahr
Der Verband Deutscher Rentenver-

sicherungsträger (VDR) hat allen Lan-
desversicherungsanstalten, der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte,
der Seekasse, der Bundesbahn-Ver-
sicherungsanstalt und der Bundes-
knappschaft empfohlen, ab I.April 1979
Rentenauskünfte an Versicherte von der
Vollendung des 55. Lebensjahres an zu
erteilen. Die Auskünfte sollen allerdings
nur auf Antrag erteilt werden. Der VDR
kommt damit dem Wunsch der Ver-
sicherten, möglichst frühzeitig über die
Anwartschaft auf Altersruhegeld unter-
richtet zu werden, entgegen. Seit 1975
galt als Altersgrenze für Auskünfte über
die zu erwartende Rente das 59. Le-
bensjahr. Sobald die Speicherung aller
Daten durch EDV bei den Versiche-
rungsanstalten erfolgt ist, sollen Aus-
künfte über Renten-Anwartschaften al-
len Versicherten gegeben werden.
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Landsberger Holländer Foto: Kurt Aurich †

Der Kreuze stehn so viele vor'm Kirchlein an dem Hang
und mancher Junggespiele ruht dort schon jahrelang.

So viele ließ indessen ich in die Gruft hinab,
ich hob' sie nicht vergessen, auch nicht ihr schlichtes Grab.

Die Zeit hat weite Flügel, und schnell eilt sie dahin,
und jeder Blumenhügel deckt eines Lebens Sinn.

Deckt einen von den Lieben, die wir so gut gekannt,
uns ist nur eins geblieben: Erinnerung genannt!

So mancher starb vor Grämen, ein andrer in der Lust,
doch um das Abschiednehmen hat mancher nicht gewußt!

Und Du? Du siehst die Hügel, gehst achtlos dran vorbei,
läßt deiner Lust die Zügel und fühlst dich stark und frei.

Läßt dich von Lust umkosen voll Stolz und Lebensdrang ...
Bald blüh'n auch dir die Rosen vor'm Kirchlein an dem Hang! f.k.



Kommt so etwas bei Ihnen vor? Bitte
antworten Sie nicht, ehe Sie ganz ge-
nau hingehört haben, worum es hier
geht. Ein vorschnelles „Nein" wäre viel-
leicht doch töricht.

Unser Spruch meint: Leider gibt es
immer wieder Menschen, die einfach
unhöflich sind. Sie nehmen sich nicht
einmal die Mühe, ein wenig aufmerk-
sam zuzuhören. Sie reden darauflos,
Hauptsache: ihre Meinung haben sie
gesagt. Wir sind natürlich nicht so!
Das mag sogar stimmen.

Gefährlicher sind die anderen: Ihre
Aufmerksamkeit ist nur scheinbar. Aber
der Schein trügt. In Wirklichkeit hören
sie nur das, was sie hören wollen, was
in ihre Vorstellungen paßt. Entspre-
chend fällt auch ihre Antwort aus: Sie
werden „ihren Gesprächsbeitrag" los
und merken nicht, daß ein Gespräch
gar nicht stattfinden kann. Denn dazu
gehören mindestens zwei Partner, die
ihre Gedanken austauschen. Wir sind
auch nicht so! Ganz sicher bin ich mir
nicht, aber wenn sie der ehrlichen
Überzeugung sind...

Nun wendet sich unser Spruch nicht
nur an Menschen, die wohl hinhören,
aber nicht zuhören können. Angespro-
chen werden gerade wir, die auf Gott
hören wollen. Nach den Erfahrungen
der Bibel geschieht das so: Gott spricht,
und der Mensch antwortet: „Rede Herr,
Dein Knecht hört." Ist Ihnen noch nie

Monatsspruch für den November

Zeichnung Deike - Schmidt

der umgekehrte Vorgang aufgefallen?
Da tritt ein eifriger Mensch auf, der
zwar im Namen Gottes sprechen will,
bei dem es aber eher scheint: „Höre,
Herr, Dein Knecht redet!" Gerade weil
hier guter Wille und ernsthaftes Be-
mühen vorhanden ist, ist dieser Vor-
gang besonders gefährlich. Wer Gottes
Anruf überhört, begeht im Sinne unse-
res Spruches nicht nur eine Dummheit.
Er versucht vielmehr ganz ohne Gott
auszukommen. Wer so seinen Lebens-
weg geht, muß sich nicht nur schämen.
(Das wäre eine falsch verstandene mo-
ralische Zurechtweisung.) Schande be-
deutet für ihn: die Grundlage stimmt
nicht. Das Lebensfundament ist nicht
tragfähig. Darum sollen wir den Rat an-
nehmen: Erst redet Gott, dann antwor-
ten wir.

Für die christliche Praxis bedeutet
das, Gottes Wort und die Predigt müs-
sen viel aufmerksamer gehört und
durchdacht werden. Wenn Luther im
Katechismus meint, daß wir an dieser
Stelle „gerne hören und lernen" sollen,
dann wollen wir künftig ernsthaft unser
Verhalten überprüfen. Torheit und
Schande ist mehr als schlechter Le-
bensstil. Es wäre schön, wenn wir auf
die Frage nach unserem Verhalten mit
gutem Gewissen antworten könnten:
„Rede, Herr, wir, Deine Kinder, hören."

Bernd Walter

Wieder sind einige Monate ins Land
gegangen, ehe Sie diese Ausgabe un-
seres HEIMATBLATTES in Händen hal-
ten; und schöne Urlaubs- und Sommer-
tage, die Sie hoffentlich alle verleben
durften, sind Vergangenheit geworden.

Nach dem Treffen der Landsberger
in Berlin im September hatte ich nur
noch den Wunsch, „von allem hier nichts
mehr hören und sehen"! So habe ich
dann — nach Erledigung der wichtigsten
Dinge — ein paar Wochen der Ruhe und
Erholung eingelegt. In der Zwischenzeit
hatte sich hier— wie immer— viel Post
angesammelt die gesichtet und bearbei-
tet werden mußte. Erst dann konnte die
Arbeit am neuen Heimatblatt beginnen.

So ist es November geworden und
die Natur hat inzwischen ihr buntes
Herbstkleid abgelegt, um den Winter-
schlaf zu beginnen. November ist ja
auch der Monat in dem die meisten
Menschen sterben und es ist deshalb
wohl auch kein Zufall, daß viele Trauer-
und Gedenktage begangen werden:
Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauer-
tag, Bußtag und Totensonntag!

Da ziehen unsere Gedanken dann be-
sonders in die alte Heimat zu unseren
Friedhöfen . . . — wie wir sie einst mit
Tannen und Blumen schmückten . . . !
Heute können wir nur der Erinnerung
leben; aber wohl kaum eine Familie hat
nicht inzwischen in ihrer neuen Heimat
auch liebe Angehörige oder Freunde
verloren, derer man nun — besonders

in diesen dunklen Tagen — in Liebe
und Dankbarkeit gedenkt.

Haben wir die grauen Novembertage
aber überwunden, gehen wir der schö-
nen Adventzeit entgegen, die uns wieder
Licht in unser Dasein bringen soll. Ich
lasse hier wörtlich folgen was uns un-
ser verehrter, leider viel zu früh ver-
storbene, Pfarrer Georg W e g n e r
dazu zu sagen hatte: Da ist das
Adventlicht. Lichter sind Spender der
Freude. Im Spenden der Freude
verzehren sie sich selbst. Sich selbst
verzehren, anderen leuchten und die-
nen, darin liegt die Mahnung zu einem
adventlichen Leben, das auf den König
wartet und sich vorbereitet. Das Schöne
liegt vor uns, das Kommen des Herrn ist
nahe . . . Du mußt nur schweigen in Ge-
duld und in Sehnsucht warten, dann
kommt die Freude des heiligen Christ
zu dir".

„Nun geht ein Freuen durch
die Welt,

nicht laut, nein köstlich still,
das überall sein Licht hinstellt,

weil Christkind kommen will."

Mit vielen lieben Grüßen Ihnen allen
eine gesegnete Adventzeit wünschend,
verbleibe ich

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/335 46 21 und 335 39 93.

„Schriftliches Geplauder"

Viele von uns schreiben höchst un-
gern längere private Briefe. Wenn sie
wirklich zum Kugelschreiber greifen,
dann tun sie dieses selten aus Freude
am schriftlichen Plaudern, sondern eher
aus unumgänglicher Pflicht. Ob wir alt
oder jung sind: Immer finden wir eine
Ausrede, unsere Versäumnisse zu recht-
fertigen: „Keine Zeit — wirklich nicht
dazu gekommen — wollte schon im-
mer . . ." Selbst der Gruß zum Geburts-
tag wird immer seltener; in letzter Mi-
nute schickt man ein Glückwunschtele-
gramm oder was noch einfacher ist,
man telefoniert. Ohne Zweifel bedeutet
unsere Schreibfaulheit eine Verarmung
mitmenschlicher Beziehungen. Am Tele-
fon kommt es kaum zum Erzählen, son-
dern es bleibt bei einem Frage- und
Antwortspiel, das von den Gebühren
gehetzt wird — auch am Abend, beim
Mondscheintarif! Fasse dich kurz!" Es
bleibt nichts, wenn man wieder auf-
gelegt hat... Und man hätte noch so
viel sagen müssen. Ohne Zweifel ist der
Fernsprecher eine segensreiche Erfin-
dung. Aber warum sollte man neben
die Nummerscheibe nicht ab und zu
mal wieder das Briefpapier legen und
mit einem Gedanken auf Reisen gehen,
um liebe Verwandte zu suchen oder
einen guten alten Freund? Wer einmal
in den Briefen berühmter Leute blättert,
die es ja gesammelt in Büchern gibt,
der wird erkennen, wie sich nicht nur
die Ereignisse, von denen berichtet
wird, sondern auch die Persönlichkei-
ten, die sie erzählen, in der Schrift und
im Schriftbild widerspiegeln.



Seit Jahren verfolge ich mit zäher,
freundlicher Teilnahme die literarische
Entwicklung des „schreibenden" Piloten
von Verkehrsflugzeugen der „Lufthansa"
Rudolf B r a u n b u r g , der seiner
Zeit von der Pädagogik zur Kriegs-
fliegerei und nach dieser bösen
Zeit zur Verkehrsfliegerei und da-
mit zur Weltfliegerei überwechselte
und das Wichtigste — der eben aus
unserer Heimatstadt Landsbe rg an
der War the stammen sollte. Er hätte
zudem als Erster und wohl als Einzig-
ster der Schriftsteller der Fliegerei der
Neuzeit — nach 1945 — angesehen zu
gelten. Die Verleger seiner Bücher seit
1957 - stellte ich fest — wären ihm fach-
lich und persönlich bestens, manche
sogar begeistert verbunden. Sie gaben
mir gern und — soweit möglich — aus-
führlich Auskunft über biographische
Einzelheiten.

Als nun aber eine Berliner Tageszei-
tung zu Ende des Regensommers im
August 1979 meldete: „Der schreibende
Flug-Kapitän" Rudolf B r a u n b u r g hat
endgültig von der Fliegerei Abschied
genommen. Nach 25 Berufsjahren und
15 000 Flugstunden bei der Lufthansa
möchte er sich in der Zukunft ganz der
schriftstellerischen Arbeit widmen. Der
55jährige hat in den letzten 25 Jahren
30 Bücher geschrieben. (Der Setzer hat
die 6 für eine 0 gelesen; es sind 36
Werke) . . .

Ja, da griff ich zu dem betriebsbillig-
sten Wunderwerk der staatlichen Tech-
nik: Dem Telefon, und das Gespräch
war dann erfüllt von tiefer Herzlichkeit
und rührender Freude: „Ach, Landsberg
Warthe!.. . und die alte Heimatsprache!
. . . Noch oft habe ich diese landsmann-
schaftliche Freude und die Bereitschaft
zur Auskunft dankbar genießen dürfen.
Und eines Tages trafen dann zwei klei-
ne Bücher vom Autor ein: „Bitte an-
schnallen zum Fliegen" und „Träumen
über den Wolken" (1968) und „Alle
meine Flüge" (1965); sie enthalten das
trefflichste Material für die Biographie
Rudolf B r a u n b u r g s . Noch eines
aber vorweg . . . einen Zweizeiler, den
ich irgendwie . . . wo . . . und wann auf-
griff: „Des r e i f e n M e n s c h e n
A r t u n d W e s e n magst Du aus
Stil und Schriftform lesen!"

Unser Landsberger Landsmann ist —
neumärkisch-warthebrüchisch kurz ge-
sagt, ganz der Mann mit drei „Eliten" —
das sind: Luft — Literatur — Lachen.
Und das besagt auf „die feine Art": Sei-
ne literarischen Werke sind vielseitig
geschichtlich — kulturell, von fast uner-
schöpflichem tierkundlichem und tech-
nischem Wissen in einem erfrischenden
Stil geschrieben. Die Titelliste am
Schluß des Aufsatzes mag das alles be-
stätigen.

Unser Rudolf Braunburg ist der Sohn
des Schlossermeisters Braunburg — ge-
bürtig aus der Theaterstraße — und hat
z. Zt. Wohn- und Ruhesitz in Mainaschaff
bei Aschaffenburg am Main, am Rande
des Spessarts. Rudolf Braunburg wurde
am 19. Juli 1924 in einen umfangreichen
Familienkreis der Braunburger, die das
Landsberger Adreßbuch von 1932/33
aufweist, hineingeboren. Sein Vater Willi
Braunburg ist Jahrgang 1890. Alle
Braunburgs waren wackere Handwerker
am Eisen und am Holz. Verwandte, de-
rer sich Rudolf Braunburg aus Kind-

Flugkapitän Braunburg in seiner DC-10 ... und als Flieger 1944

heitstagen noch gerne erinnert, wohnten
in Plonitz-Blockwinkel: Schulzes und
Krügerkes, wo er „schöne Sonntagsbe-
suche" erlebt hat. Seine Mutter Hedwig
war eine geborene Schulz aus Block-
winkel. Schuleintritt Anno 1930 in die
Knabenvolksschule in der Schulstraße,
sein erster Lehrer, Herr Gerlach. Aber
ein paar Jahre danach kam dann eine
böse Strähne: Die Arbeitslosigkeit. Sie
wirkte sich auch auf die Schlosserei-
Branche des Vaters aus. Durch Anzeige
in der Fachzeitung fand er, der auf neu-
ere Arbeitsmaschinen „eingefuchst" war,
in Westdeutschland ein festes Angebot.
Fort ging es von dem Familienklan!
Vor allem aber — recht schmerzlich —
von dem lieben Großvater, dem stadt-
bekannten Tischlermeister und Sarg-
fabrikanten Braunburg, von dem Rudi
so prächtige Holzabfälle erhielt: dünne
Holzlatten, saubere Stäbchen und Leim
und Sandpapier, eben alles, was er zur
Freude und zum Werkunterricht, der
s. Zt. in der Schule staatlich eingeführt
worden war, gebrauchen konnte. Das
alles blieb auch auf der Wunschliste des
Jungen, als der Vater 1934 nach Bradel
an der holländischen Grenze gelegen,
zwischen den Städten Bentheim und
Gronau, umzog. In Gronau machte Ru-
dolf Braunburg später sein Abitur. Was
für ihn vorläufig aber wichtig war: In
10 Minuten Fahrradfahrt über die da-
mals noch fast ungesperrte Grenze, da
war „drüben" bei Hengelow, nördlich
von Enschede der holländische Flug-
hafen mit allen Flugzeugtypen jener er-
sten Zeiten, und dieser Flugplatz wurde,
so oft die Schulaufgaben und die neuen
Freundschaften es zuließen, besucht.
Über seinen Lebensgang als Kleinkind
und Schuljunge schrieb er dann 1965
und 1968 in seinen ersten Büchern
„Bitte anschnallen . .." und „Alle meine
Flüge...", seine erste .Selbstbiographie.

„Schon als neun Monate altes Baby
faßte ich den Entschluß, Flieger zu wer-
den. Ich krabbelte unter Aufwand aller
zur Verfügung stehenden B(aby)-S(tär-
ke)-Leistung auf einen Schrank und fiel
kurzerhand hinunter. Dabei bewältigte
ich die Strecke von 1,30 m im freien

Flug innerhalb einer Sekunde, — ein
schönes, beachtliches Ergebnis für die
damalige Zeit.

Weitere Impulse erhielt ich, als ich,
fünfjährig, aus einem unverständlichen
Rundfunkhörspel den Satz heraushörte:
DIE LUFT HAT KEINE BALKEN. Diese
Behauptung hatte etwas faszinierend
Beruhigendes in sich. Hatte ich doch die
Balken bisher als äußerst heimtücki-
sches Spielzeug kennengelernt: balan-
cierte man auf ihnen, so waren sie
grundsätzlich morsch und zerbrachen,
wenn man sich in ihrer Mitte befand.
Und mein bester Freund hatte mir im
Verlaufe einer politischen Diskussion
mit einem ausgeprägten Exemplar die-
ser Gattung eins über den Schädel ge-
geben; daher meine spätere Abneigung
gegen Politik jeglicher Art und meine
frühe Sehnsucht nach einem balken-
losen Reich.

Mit zwölf Jahren hatte ich meine
Kenntnisse so vervollkommnet, daß ich
sämtliche damals gängigen Flugzeug-
typen am bloßen Motorengeräusch iden-
tifizieren konnte. Ich legte im Garten
des elterlichen Hauses fünf Flughäfen
an, errichtete im Fahradschuppen eine
Flugzeugfabrik und schnitzte dort etwa
zwanzig Flugzeuge. Dann gründete ich
eine Fluggesellschaft, stellte einen
Flugplan für die schulfreien Nachmit-
tage auf und ließ meine Flugzeuge die
Flughäfen anfliegen. Am Zaun standen
die Nachbarskinder — nicht der Intel-
ligentesten welcher — und äugten mit
großen Glotzaugen und laufenden Na-
sen auf d e n , der mit seiner Freizeit-
gestaltung so gänzlich aus dem Rah-
men fiel. Ich rannte mit tierisch ernstem
Gesicht mit meinen Langstrecken-Flug-
zeugen zwischen Erdbeerbeeten und
Kartoffelstauden hin und her und war
eifrig bemüht, den Flugplan trotz stö-
render Gänge zum Bäcker und Freun-
desbesuche auf die Minute einzuhalten.
Eine Stunde nachsitzen brachte das
gesamte mitteleuropäische Flugnetz
durcheinander. Später legte ich auch im
Schlafzimmer, auf dem Wäscheboden
und in der geräumigen Toilette Flug-
häfen an. Besucher, die ahnungslos im

— Versuch einer Biographie —



Sessel Platz nahmen, mußten sich fol-
gendermaßen belehren lassen: „Rücken
Sie ein wenig nach rechts, hier kommt
gleich die Nachmittagsmaschine nach
Kalkutta vorüber." Und wer die Toilette
aufsuchte, wurde gebeten, nicht auf die
Startbahn Roms zu treten und sich zu
beeilen, da jeden Augenblick die Ma-
schine aus Athen landen könne. Natio-
nale Katastrophen ergaben sich, wenn
mir eine der in der Luft befindlichen
Maschinen aus der Hand glitt. Diese
Abstürze gab ich in einem schwarz-
umrandeten Bulletin meinen Eltern be-
kannt — und hier, bei diesen Sonder-
blättern, werden meine späteren Bio-
graphen einmal die erste Beziehung
zwischen Fliegerei und Literatur auf-
zeigen.

Als ich zwölf Jahre alt war, wurde ich
Besitzer eines Flugzeugwerkes. Ich
schnitzte mir ein halbes Dutzend finger-
langer Flugzeugrümpfe, sägte aus
Sperrholz die Flächen dazu aus, fügte
aus Pappe Leitwerk und Fahrwerk und
Motoren hinzu und bemalte den Serien-
bau im Fließbandverfahren. Als die
Montage beendet war, wurde ich Direk-
tor zweier Flughäfen. Ich malte in mei-
nem Kinderzimmer mit aus der Schule
entfremdeter Tafelkreide Landebahnen
und Abfertigungsgebäude auf den Bo-
den, schrieb London daneben und be-
gab mich dann in den elterlichen Ge-
müsegarten. Dort konfiszierte ich ein
für Sellerie bestimmtes Quadrat, goß
mit einer Zementmischung eine Start-
bahn in den zweckentfremdeten Hu-
musboden, grub ein paar Hallen, in die
sich nachts zunächst die Kröten ver-
krochen und streute mit feinen Kieseln
den magischen Namen „Melbourne"
daneben.

„Das finsterste Kapitel meiner da-
maligen Karriere — ich wurde mit fünf-
zehn Jahren Flugmillionär —, waren
ohne Zweifel die Unfälle. Daran waren
fast immer ungebetene Besucher
schuld. Einmal rammte ich mitten über
der Wüste Gobi den Bauch von Onkel
Hermann. Ergebnis: zwölf Tote in einer
total zerstörten Maschine. Ein anderes
Mal zerschellte ein funkelnagelneues
Short-Flugboot am Sinai, weil eine ex-
altierte Nachbarsfrau mir über Arabien
unbedingt die Hand drücken wollte.
Eine DC-3 stürzte beim Start in Batavia
auf eine Halle, weil ich durch den
Staub, den meine teppichklopfende
Mama erzeugte, niesen mußte.

Nie wieder habe ich so innig mit der
Luftfahrt verbunden gelebt! Wenn meine
Freunde fragten: „Wie ist es morgen
abend mit Kino, Tom Mix und so",
dann zog ich mein Notizbuch und
konnte etwa erwidern: „Es tut mir leid,

aber von acht bis halbneun bin ich in
Indien, drei Flüge nach Java und Hong-
kong, und anschließend muß ich noch
rasch rüber nach Lissabon, da liegt wie-
der ein Flugboot fest."

„Der kluge Leser kann sich nun wohl
denken, welchen Beruf ich mir aus-
erwählte — jedoch: Das Kind denkt und
Papa lenkt! Nach Erledigung des Ab-
iturs befleißigte ich mich zunächst ein-
mal des psychologischen, philosophi-
schen und pädagogischen Studiums auf
der Pädagogischen Hochschule in Lüne-
burg."

Hier war es nun wohl, wo Rudolf
Braunburg u. a. mit den damals um-
laufenden Schriften von Gleichgesinn-
ten, die auf irgendeinen Weg gewollt,
gewünscht oder auch gerufen der „Flie-
gerei" anheimfielen und dunkel ahnend
das Grauen für die Zukunft der Mensch-
heit ideologisch zum Ausdruck brach-
ten. Da war der Holländer Adrian
Viruly, Pilot und Schriftsteller, der durch
seine Bücher über die Anfänge der
Fliegerei der Lieblingsschriftsteller des
heranreifenden Schuljungen wurde.
Auch der Schriftsteller Romain Rolland
(Frankreich) und besonders Antoine
d'Exupery (1866 bis 1944), der bis
dahin erfolgreichste Flieger-Schriftstel-
ler: „Nachtflug", „Flug nach Arras"
und das lyrische Geschichtchen „Der
kleine Prinz", das Rudolf Braunburg
besonders verehrte, sind die Werke
Exuperys. Er war ein Pilotenschüler der
Franzosen, wurde auf einem Übungs-
flug über Korsika 1944 abgeschossen.

Und nun machte der 2. Weltkrieg auch
für Rudolf Braunburg bald einen Strich
durch Platon, Pestalozzi, Freud, Diester-
weg, Berthold Otto, Gaudig und wie sie
alle hießen, die großen deutschen Päd-
agogen und „nichts hätte näher ge-
legen", schreibt Rudolf, „als sich durch
Meldung bei der Luftwaffe den Weg in
den Fliegerhimmel ebnen zu lassen.
Aber die Luftwaffe nahm nur Wehr-
machtsfreiwillige; damit war mir diese
Möglichkeit versperrt. So lernte ich,
endlich in der Kaserne einer Infanterie-
Einheit zwangsevakuiert, auf dem
Bauche robend, die Schönheiten
Aachens kennen. Da ich nun ohnehin
mit dem Ehrenkleid der Nation behängt
worden war, versuchte ich, das Beste
aus der vertrackten Situation zu holen;
und tatsächlich gelang mir unter Um-
gehung von 312 Dienstwegen die Flucht
aus der Infanterie zur Luftwaffe. Von
nun an genoß ich vom Cockpit eines
Transportflugzeuges aus den Anblick
auf die ostpreußischen Seen und russi-
schen Sümpfe und abends die gute Ver-
pflegung im Fliegerhorst. Ich lernte die
Steppen und Wälder um Byalistock lie-

ben und fand, daß man Rußland schon
deshalb nicht mit Marschstiefeln betre-
ten dürfe, um die Elche nicht zu er-
schrecken."

„Um mir mehr Gelegenheit zu bieten,
mich auf dem Felde der Ehre zu tum-
meln, setzte man mich ein Jahr vor
Kriegsschluß in einen Focke-Wulf-Jäger
und hängte mir vier Bordkanonen unter
die Flächen. Und es ist erstaunlich und
grenzt geradezu ans Phänomenale, wie
wenig Schaden ich mit diesen Dingern
angerichtet habe. Immerhin brachte ich
es zu einem Abschuß: ich wurde über
der schönen lehmgelben Donau von
einer Mosquito abgeschossen."

Als Zwanzigjähriger hatte Rudolf
Braunburg mit zu dem letzten Aufgebot
der deutschen Jagdflieger im zweiten
Weltkrieg gehört. „. .. das ganze Leben
noch vor sich und jede Sekunde den
Tod vor den Augen . . .!" Mehr als drei-
ßig Jahre später gibt er seine Erleb-
nisse und Erfahrungen als Roman in
Druck. Es ist ein erschütternd authen-
tisches Zeugnis gegen den Krieg, wie
einst 1919 Remarque „Im Westen nichts
Neues" schrieb. Braunburg gibt ihm
den Titel „Der verratene Himmel" und
läßt uns die mörderischen Kurven-
kämpfe der Jagdeinsitzer, das Sterben
im Cockpit an der Ostfront miterleiden!
„Ich habe dabei alle die Seiten des
Krieges kennengelernt: Es gibt aber
keine positive .. ." „Mut ist Selbstauf-
opferung" schreibt er . . .

Das Buch endet mit der bitteren
Heimkehr über dem Osten unseres
Vaterlandes und erlöst, aber abschied-
nehmend von und über der Heimat:
Die Neumark und Landsberg (Warthe).

Nun ging das Leben weiter. Nach
dem Krieg gewannen Platon und Pesta-
lozzi wieder die Oberhand, denn die
Fliegerei, da 1945 grundsätzlich milita-
ristisch, war für die nächsten hundert
Jahre „uns" untersagt. Die Flugplätze
wurden „also wieder zu Kartoffel-
äckern" — erzählt unser Freund.

Inzwischen vollendet Rudolf sein Leh-
rerstudium. Die erforderlichen Geldmit-
tel „erpustete" er sich allabendlich als
Jazzmusiker in entsprechenden Lokalen
— so bestätigen seine Buchverleger —

und endlich unterrichtete ich in
einer Hamburger Schule und versuchte
meine Schüler durch Zitate aus den
Werken der ersten Fliegerschriftsteller,
vor allem d'Exupery, aber auch des
Dichters Hesse, davon abzuhalten, mit
einem Düsenjäger von einem Kartoffel-
acker gegen einen Feind zu starten!"
— „Aber ich weiß nicht, woran es lag,
jedenfalls . . . also eines Tages . . . nach
sieben Jahren:

Als die Lufthansa vor 25 Jahren wie-
der Piloten suchte — wir also wieder
fliegen durften —. da meldeten sich
gleich 4000 alte Kampf- und Transport-
flieger, Männer, die bis dahin als Taxi-
fahrer, Handwerker, Gastwirte, Lehrer,
Landarbeiter sich „durchgeschlagen"
hatten. Nur fünf bildeten den ersten
Lehrgang — Durchschnittsalter 47 Jahre
.. . heute ist kein Flugschüler älter als
24 Jahre. Schließlich aber wurden da-
mals 180 „alte Adler" wieder flügge. Sie
trainierten u. a. mit „alten schwedischen
Kisten" und zweimotorigen deutschen
Maschinen, für monatlich 375 DM und
täglich 6 DM Verpflegungszuschuß. Ru-
dolf Braunburg war selbstverständlich



sofort dabei; wurde doch die vorläufige
Lufthansa-Schule in Hamburg eingerich-
tet, eben, wo er „schulmeisterte".

Nach Hamburg hatte er bald nach
dem Krieg seine Eltern geholt, und hier
fanden sie auch ihre letzte Ruhestätte.

Zunächst navigierte ich all-
wöchentlich eine Super-Constellation,
das ist ein Großraumflugzeug, über den
Atlantik . . . und dann wurde ich Flug-
kapitän und beflog die Strecken Süd-
amerika als die Hauptstrecken mit den
Großmaschinen" — Leergewicht 160
Tonnen, das sind nach unseren Maß-
stäben 3200 Zentner — besetzt 250 Ton-
nen, das sind 5000 Zentner. Die Ge-
schwindigkeit beträgt — in Reiseflug-
höhe zwischen 4500 und 11 000 Meter —
um 900 km/h. Das Abheben von der
Piste erfolgt bei 270 km/h, das Aufset-
zen bei der Landung mit 230 km/h. Der
„Spritvorrat" von etwa 34 200 Litern —
bei einem Konsum von 5400 Litern je
Flugstunde — reicht für eine Strecke
bis zu 3500 Kilometern. Das alles d a r f
ein M e n s c h durch das Weltall in
10 000 bis 15 000 Metern Höhe leiten
und steuern. Ich schreibe bewußt
„darf"! Denn wie gering ist der Mensch
z. B. auf dem Flugplatz gegenüber bzw.
neben einer der Riesenmaschinen und
ihren gigantischen Apparaten und Kräf-
ten, die dem Menschen „gehorchen".
Der Psalmist sprach es schon tausend
Jahre vor unserer Zeitrechnung mit der
Frage aus: „Was ist der Mensch . . .?"
„ . . . Du hast ihm zum Herren ge-
macht . . . " Wir Heimatler beglückwün-
schen unseren Rudolf Braunburg zu
dieser seiner Leistung und zu der
Bewahrung in allen Notlagen seines
wechselvollen Lebens!

Und nun zu seinen vielfältigen lite-
rarischen Arbeiten. Sein seelisches
Leitziel:

„Mein Hobby: Mich vermittels meh-
rerer Flugzeugmotoren soweit aus dem
irdischen Schlamm politischer Phrasen
und Haßgesänge zu erheben, daß die
Schönheit der Welt . wieder sichtbar
wird."

Bei ihm können sich alle Lesergrup-
pen erschöpfende Unterhaltung und vor
allem vielseitige Belehrung und Be-
reicherung des Wissens holen. Und dar-
um reißen sich die Verleger der Bücher,
der Tageszeitungen und Zeitschriften
um Braunburgs Aufsätze und um die
literarischen Großschöpfungen, die —
mit aller Bescheidenheit sei es gesagt
— erstmalig — zumindest in dieser Viel-
seitigkeit gestaltet wurden.

Da schrieb unser Freund z. B. für die
Jugend „Elefanten am Kilimandscharo'"
und „Kraniche in der Sonne", vielleicht
auch für Strebsame eine Berufskunde
„Beruf Flugkapitän" — und für die Mäd-
chen „Gina und die Stratosphäre", das
Letztere betrifft den Bildungsgang usw.
der Stewardeß in den Verkehrsflugzeu-
gen. Ich verrate kein Geheimnis: Rudolf
Braunburgs Gattin Anne-Marie, geb.
Pohl, aus Dortmund stammend, war bis
vor kurzem Stewardeß bzw. wie man
in der Berufssprache der Verkehrsflie-
gerei klassifiziert sagt: Purserette, d. h.
wohl soviel wie Lagerverwalterin bzw.
Verteilerin der Versorgungsbestände
einer Flugmaschine, die durch die
Stewardessen an die Fluggäste weiter-
gereicht werden. Nach den strengen

Vorschriften, die auch für die Verkehrs-
flugzeuge gelten, dürfen Ehepaare nicht
in der gleichen Maschine „arbeiten",
d. h. „dienen". Aus diesem Kodex er-
gaben sich laut Rudolf Braunburgs Dar-
stellung hin und wieder Verwicklungen;
er berichtet: „Meine Frau traf ich auf
der Flugstrecke Frankfurt/Main—Indien
—Ostasien über der Sahara in Nord-
afrika. Da ruft mich der Flugkapitän
der uns entgegenkommenden Maschine
auf der Privatfrequenz an: „Hörn S©
mal, ich habe hier eine Purserette an
Bord, die behauptet, Ihre Frau zu sein!"
Ich darauf: „Machen Sie mal Ihre
Scheinwerfer aus, damit ich sie ent-
decken kann und lassen Sie sie mal an
das Mikrophon!" Und nun begegnen
sich in der Einsamkeit über der Wüsten-
nacht zwei Scheinwerferpaare in der
Stratosphäre und eine vertraute Stim-
me klingt durch in meinen Kopfhörer:
„Hör mal, wenn Du gleich nach Hause
kommst: der Cognac ist alle, aber im
Supermarkt um die Ecke, da gibt es
eine Sondermarke für 19,30 DM. Denk
mal daran! Schönen Heimflug!" . . .
Oder: „Der große Kommandant kehrt
vom Flug von Tokio zurück, riecht
schon auf dem Treppenflur was An-
gebranntes . .. und findet eine durch-
gebrannte . . . durchgeschmorte Koch-
platte mit einem verkohlten Kochtopf
und mit der Botschaft: „Ich mußte un-
erwartet aus der Reserve fliegen, aber
Du kommst ja gleich nach Hause. Ich
habe Dir schon Kaffeewasser aufge-
setzt!"

Der große Kommandant kam aber
keineswegs „gleich nach Hause". We-
gen schlechten Wetters mußte er aus-
weichen und kam über London—Wien-
München—Frankfurt mit 18 Stunden
Verspätung an. Aber, so leben keines-
wegs alle Flugkapitäne...!

Erstaunlich bereichernd hat Rudolf
Braunburg historische, kulturelle, lite-
rarische, technische, botanische und
allgemein naturkundliche Einzelheiten
in seine Bücherinhalte belebend ein-
gefügt. Sein tierkundliches Wissen z. B.
erinnert an Grczimek, den Fernseh-
Zoologen und Tierschützer. Aus der
Fülle der Beispiele nur folgende Seite
eines der Bücher von R. Braunburg:

„Auf Rhein-Main läßt sich beobach-
ten, daß sich Turmfalken und Mäuse-
bussards gerade mit Wollust in die
heißen Wirbel hinter einer startenden
Maschine stürzen.

Man unternimmt viele Versuche, die
Vögel, insbesondere die zahlreichen
Möwen auf küstennahen Häfen, zu ver-
treiben. Zum Beispiel durch Laut-
sprecheranlagen, die den Todesschrei
ihrer Artgenossen über Tonband wie-
dergeben. Neuerdings werden mit gro-
ßem Erfolg Falken abgerichtet, die die
platzansässigen Möwen vertreiben. Vom
fliegerischen Standpunkt erscheint eine
solche Vertreibung notwendig; die na-
turfreundliche Seite im Seelenleben
eines Piloten wehrt sich dagegen.

Immerhin bieten die Flughäfen der
großen weiten Welt Gelegenheit genug,
interessante Beobachtungen zu machen,
genug, ein ganzes Buch über dieses
neuartige Thema zu füllen. So konnte
ich zu bestimmten Jahreszeiten fest-
stellen:

Auf Istanbul-Yesilköv Dutzende wei-
ßer Störche, die sogar versuchten, im
Leitwerk der über Nacht abgestellten
Flugzeuge zu nisten.

Auf Madrid-Barrajas einfallende Zwerg-
trappen, auf dem Durchzug an die Süd-
westküste Frankreichs.

Auf Düsseldorf-Lohausen Scharen
von Wachteln.

Auf Johannesburg-Smuts fast hundert
Regenstörche.

Auf Amsterdam-Schiphol und Boston-
Logan graue Reiher an den Tümpeln
zwischen den Bahnen.

Auf San Franzisko-International weiße
Pelikane im Überflug.

Über New-York-Kennedy Waldibisse,
eine amerikanische Storchenart.

Im Anflug über dem Vogelschutz-
gebiet Jamaica Bay: Wildschwäne, Ka-
nadagänse, weiße Reiher.

Auf Dakar-Yoff: Rotmilane. In Syd-
ney: Schwarzschwäne.

Niemals habe ich vor Jahren so viele
Füchse gleichzeitig beobachtet wie zwi-
schen den beiden Bahnen des Frank-
furter Flughafens. Heute sind sie wahr-
scheinlich einer Vernichtungsaktion zum
Opfer gefallen."

In den gesetzlichen Ruhestand ent-
lassen, wird Rudolf Braunburg weiter-
hin literarisch tätig bleiben. Und: seit
einiger Zeit gehört er zu den Mitarbei-
tern des Goethe-Instituts. Diese Orga-
nisation, 1952 neu geschaffen, dient der
Pflege und Verbreitung der Deutschen
Sprache und des Deutschen Kulturgutes
sowie für das Verständnis des heutigen
Deutschlands im Ausland. Anno 1969
bestanden im befreundeten Ausland
115 Zweigstellen mit 7300 deutschen
Lehrbeauftragten. Einen Beweis für die
Erfolge der Arbeit des Goethe-Instituts
erfahren wir oft in Werner Höfers Inter-
nationalem Frühschoppen: Die „Farbi-
gen" als Teilnehmer sprechen das
Deutsche oft treffender und formreiner
als die Vertreter von Fernwest.

R. Braunburgs Sprachkenntnisse: Hol-
ländisch, Englisch, Französisch und
Deutsch sind ihm eine voll ausreichende
Lehrbasis des Verstehens und Eindeu-
tens mit einem Großteil der Völker der
Erde. Selbstverständlich „beherrscht"
unser Freund auch die Miniweltspra-
chen „Hessisch" und noch ein gut Teil
des „Warthebrüchisch" und diese mit
ihrem besonderen „Herzschlag"!

Kürzlich überraschte ich den „Rudi"
telefonisch bei dem Kofferauspacken,
nach einer „Institutsreise" nach Stock-
holm. „Ja, ich bin viel unterwegs!"
Auf der Frankfurter internationalen
Buchmesse d. J. hat R. Braunburg an
den Ständen seiner Verleger sich den
Kunden zu Gesprächen gestellt, auf der
Messe Vorlesungen aus seinen Werken
gehalten und im Hessischen Rundfunk
gesprochen.

Unsere beiden Heimatbücher „Lands-
berg (Warthe) I und II" und einige spe-
zielle Heimatblätter haben ihn erfreut
und überrascht. Einige Tage später traf
ein Büchlein bei mir ein: „Der Engel auf
der Wolke", geschrieben zum Geden-
ken für den Flieger und Dichter Antoine
de Saint-Exupery, dessen „Kleiner
Prinz" diesen Engel das Fliegen lehrte...



Er suchte die moderne Technik mit
humanitärem Ethos zu erfüllen, sinn-
volles Leben war für ihn Dienst am
Menschen. Inhalt seiner Dichtungen sind
Brüderlichkeit, Pflichtbewustsein, Mut,
Einheit von Geste, Wort und Tat.

. . . und dann schließend:

„Na, dänn man tau! — Lieber Lands-
mann!" „Imma feste druff!" meent dea
olle Blücha!

Und wir wünschen: Guten Aufwind!
Herr Flugkapitän i. R.!

Ihre Landsberger Landsleute

Anhang: Die litararischen Werke Ru-
dolf Braunburgs von 1957 bis 1979.

1. Dem Himmel näher als der Erde
(Roman), 1957

2. Kraniche am Kebnekaise (Roman),
1959

3. Der Testpilot und andere Geschich-
ten, 1960

4. Geh' nicht nach Dalaba (Afrika-
Roman), 1961

5. Schattenflug (Roman), 1962
6. Shanghai ist viel zu weit (Erzäh-

lungen), 1963
7. Leichter als Luft (Geschichte der

Ballonfahrt), 1963
8. Atlantikflug, 1964
9. Das Geschäfts- und Privatflugzeug,

1965
10. Alle meine Flüge, 1965
11. Tau über der Wüste (Israelbuch),

1966
12. Libanesisches Logbuch, 1967
13. Das achte Weltmeer — Auf den

Luftstraßen, 1967
14. Mexikanisches Logbuch, 1968
15. Logbuch New York, 1968
16. Gina und die Stratosphäre, 1968
17. Bitte anschnallen zum Fliegen und

Träumen über den Wolken, 1968
18. Elefanten am Kilimandscharo und

andere Fliegergeschichten, 1969
19. Traumflug über Afrika, 1969
20. Vielleicht über Monschau (Roman),

1970
21. Ein Himmel voller Abenteuer —

Flüge im Grenzbereich, 1971
22. Beruf: Flugkapitän, 1971
23. Reise durch Masuren, 1975
24. Der Engel auf der Wolke, 1975
25. Von der DC 3 zur DC10 - Ein

Pilotenleben, 1977
26. Der verratene Himmel, 1977
27. Nachtstart, 1977
28. Piratenkurs (Roman), 1977
29. Zwischenlandung (Roman), 1977
30. Monsungewitter (Roman), 1977
31. Deutschlandflug (Roman), 1977

Ein Fluß im Abenddunst, sanft und
verspielt durch versumpfte Weiden, ver-
stepptes Brachland mäandrierend. Ne-
benher eine Bahnlinie, wie mit dem
Lineal gezogen. An einer weit nach
Norden schwingenden Schleife das die-
sige Zementgrau und Ziegelrot einer
Kleinstadt. Eine Brücke, Wolken drüber-
hin.

So hatte ich die Landschaft meiner
Heimat zum letzten Mal gesehen —
durch die Plexiglashaube meiner Focke-
Wulf 190, eines Jagdflugzeuges, in dem
ich durch amerikanische Jagdmaschinen
bei Danzig vom Kurs abgedrängt wor-
den war. Und wenn man in den Nach-
kriegsjahren wieder einen Blick auf
diese Landschaft werfen wollte, dann
ging das nur als Passagier auf der Luft-
straße Blau 20 zwischen Berlin-Schöne-
feld und Moskau. Der Landweg nach
Polen war tabu.

Was blieb, waren Erinnerungen und
Träume. Erinnerungen, die stets den
Fluß, die Storchenwiesen und die blau-
dämmernden Wälder am östlichen Hori-
zont als Motiv hatten. Träume, die stets
in der gleichen Weise endeten: man nä-
herte sich per Schiff, Bahn oder Flug-
zeug der Geburtsstadt, fragte sich im
Traum verzweifelt, ob denn dieses Mal
alles echt und kein Traum sei, erhielt
die Antwort, nein, dieses Mal sei es
kein Traum —, und erwachte vor der
letzten Bahn- oder Flußkrümmung, nach
der der Blick auf die lang Vermißte frei
werden würde.

Die Notwendigkeit, die Rückkehr im-
mer nur träumen zu müssen, ging An-
fang der siebziger Jahre zu Ende, als
Reisen nach Polen für Touristen aus
der Bundesrepublik einfacher wurden.
Denn die Stadt, die einst in der Neu-
mark lag, hieß L a n d s b e r g an der
W a r t h e und war, als Folge des ein-
stigen Überfalls auf Polen und die So-
wjetunion, inzwischen polnisch gewor-
den.

Eine der ersten, die ihre ehemalige
Heimatstadt besuchten, war C h r i s t a
W o l f , geboren 1929. Sie machte sich
1971 aus der DDR gen Osten auf: und
in ihrem Buch „Kindheitsmuster" (im
Luchterhand-Verlag) liegt das Fazit die-
ses Besuches vor. Freilich war ihr Ver-
hältnis zur Stadt Landsberg von vorn-
herein ein völlig anderes. Sie hatte als
Mädchen nie in den stillen, nebeldamp-
fenden Warthewiesen gesessen und
gegen Abend sehnsuchtsvoll in die auf-
steigende Nacht nach Osten geblickt.
In jenes Land, das meine Großmutter
wenig geheimnisvoll als „die Pollackei"

32. Der Töter (Roman), 1977
33. Kranich in der Sonne — Die Ge-

schichte der Lufthansa, 1978
34. Rio in Raten (Roman), 1978
35. Keine Landschaft für Menschen —

Flugstücke, 1979
36. Septemberflug (Roman), 1979

Die Preise der Bücher konnten wir
dieser Liste aus pressegesetzlichen
Gründen (versteckte Werbung) nicht
beifügen und verweisen daher auf die
Buchhandlungen.

zu benennen pflegte. Der Wunsch, wie
eine Art Tom Saywer des Warthegaues
mit den Raddampfern und Schleppern
dorthin zu fahren, wo in den Sümpfen
die Störche auf abgestorbenen Bäumen
nisteten, erfüllte sich nie. Abends sah
ich neidvoll hinter den Graureihern her,
die sich träge über den Fluß und die
nahe Grenze bei Schneidemühl schwan-
gen.

Derartige Träume, die Jahrzehnte
überbrücken halfen, müssen Christa
Wolf fremd geblieben sein. Widerwillig
zunächst, dann aber mit realistischer
Zielstrebigkeit besucht sie in Landsberg
all jene Straßen und Häuser, zu denen
sie familiäre Bindungen hat.

Wie erträgt man die Realität verruß-
ter Fabrikstraßen, farbloser, ungetünch-
ter Reihenhäuser, reizloser Neubauten
auf leergeräumten Plätzen, wenn dies
alles jahrzehntelang im verklärten Licht
der Erinnerung existiert hat? Antwort:
Es zeigt sich, daß die Innenwelt mehr
Wirklichkeit besitzt als die sogenannte
Wirklichkeit der äußeren Sinneswahr-
nehmung.

Da ragt sie noch immer über die
Dächer des Stadtkerns: die Marien-
kirche. Sie wirkt wie eine überdimen-
sionale Marktfrau mit weitem Bauern-
rock. Da die Innenstadt fast völlig zer-
stört wurde, steht sie heute inmitten
weiter und kahler Plätze. Sie sind nur
spärlich, und noch einen Grad schäbi-
ger als im Westen, mit Reihenmiets-
kasernen bebaut worden. Denn in der
Volksrepublik wurden zunächst histo-
risch wertvolle Gebäude restauriert.

Aber die Magie der Erinnerung wirkt
noch immer. Mag es länger als vierzig
Jahre her sein, daß Samstagabends ein
Trompeter vom Turm Choräle und
Volkslieder blies: das Gefühl kindlicher
Geborgenheit, das den Zehnjährigen in
seinem Dachkämmerchen befiel, wenn
die Klänge durch das Ausstellfenster
trostreich hereinwehten, stellt sich so-
fort beim Anblick des anspruchslosen
Baus wieder ein. Einen ganzen Welt-
krieg überlebt — es war berechtigt, sich
geborgen zu fühlen.

Das zweite große Dachkammer-Erleb-
nis ist allgemeingültig; es dürfte in kei-
ner Biographie als entscheidendes Er-
lebnis der älteren Generation fehlen:
der Vorbeiflug des Zeppelins. Ein selt-
sames Rumpeln am Horizont, ein An-
schwellen und dumpfes Vorübergleiten
— und hinter Kirchturm und Warthe-
brücke taucht die Silhouette des Luft-
schiffes auf, die „Graf Zeppelin" auf
dem Flug nach Königsberg, hinein-
schwebend in jene östliche Weite, die
schon mit dem Ausflugsdampfer aus
Mangel an Taschengeld nicht zu er-
reichen ist. Die Luftfahrt als friedliche
Art, die Welt zu erobern!

Paradoxerweise fand das erste Wie-
dersehen dann nicht, wie bei Christa
Wolf von Westen, von Küstrin und den
Wepritzer Bergen, her statt, sondern
von Posznan. Aus reinen reiseorgani-
satorischen Gründen wurde ich um die
Möglichkeit gebracht, meinen Kindheits-
traum zu verwirklichen, von Landsberg
aus weiter nach Osten vorzudringen.



Im Laufe der Jahre haben sich die
anfangs abenteuerlichen Versuche, die
ehemalige Heimat im Osten wieder-
zusehen, zum durchorganisierten Be-
suchs-Tourismus entwickelt. Das Stan-
dardverfahren besteht darin, Geburts-
haus oder Wohnstätte aufzusuchen und
die Reise als gescheitert zu betrachten,
wenn alles zerstört wurde.

Die Taxifahrt von Posen aus hatte
gezeigt, daß die Heimatstadt inmitten
einer unberührten Natur lag: klare
Bäche voller Fischschwärme, Hecken
und Knicks zwischen den Äckern und
Wiesen, die voller Klatschmohn und
Kornblumen waren. Keine Flurbereini-
gung hatte hier die letzten Feucht-
wiesen und Moore „kultiviert".

Diese — wenigstens im Verhältnis zur
zersiedelten, verindustrialisierten Land-
schaft der Bundesrepublik — noch eini-
germaßen heile Natur entschädigte
schon ohne weiteres für eventuelle Ent-
täuschungen der Stadt selber. Das mein
Geburtshaus in der immer schon un-
scheinbaren Wollstraße noch stand, ist
unwesentlich. Wesentlicher war, daß in
den Gehölzen der Vorstadt und der
Parks immer noch die Sprosser, die
östlichen Nachtigallen, schlugen und in
den Warthewiesen Graureiher und Wild-
schwäne nisteten, während der Westen
in bezug auf ökologisches Gleich-
gewicht und Wildlife von Jahr zu Jahr
unterentwickelter und ärmlicher wird.

Weniger zivilisationsmüde Besucher
sind begeistert vom einzigen akzep-
tablen Restaurant Landsbergs, sowie
vom spartanischen Duschraum des
hübsch scheußlichen Bahnhofshotels.

Nicht nur Christa Wolf hat diese ein-
stige Kreisstadt am Rande der Mark
Brandenburg literarisch verewigt. Gott-
fried B e n n verbrachte in ihrer Kaserne
die letzten Monate vor dem endgültigen
Rückzug, durchstreifte Stadtpark und
Warthewiesen, Friedhofsanlagen und
Jachthafengelände jener Stadt, die
heute, weitaus klangvoller, „Gorzów
Wielkopolski" heißt. Über sie sagt der
polnische Reiseführer aus:

„Gorzów Wielkopolski, 74 000 Ein-
wohner (inzwischen über 100 000!). In-
dustrie- und Hafenstadt an der Warta.
Große moderne Kunststoffabrik, nach
dem Krieg errichtet. Gotische Kathe-
drale aus dem 13. bis 14. Jahrhundert.
Teile einer Stadtmauer aus dem
14. Jahrhundert. Theater, überdeckter
Swimming-pool."

Der Firmenkomputer in der Bundes-
republik sagte eines Tages aus, daß
mein Geburtsland Polen ist. Ich habe
diese Angabe nie gemacht; aber sie
stört mich nicht. Was mich stark beun-
ruhigt ist, daß der Komputer diese Da-
ten ausdruckt, obwohl auf allen Frage-
bogen unter „Geburtsland" Deutschland
eingetragen stand.

Rudolf Braunburg

N. S. Den obigen Artikel sandte uns
Frau Lena Paul, In den Kröhnen 10,
3380 Goslar, im November 1977 ein.
Sie steht mit R. Braunburg in Verbin-
dung.

. . . Wäre es Ihnen möglich, auch mir
hier nach Österreich das Heimatblatt zu
senden? (Ja!)

Zum 79. Geburtstag meines Vaters
Friedrich Maywald hatte ich wieder Ge-
legenheit, darin zu blättern . . . und
immer, immer wieder ist das Heimweh
groß! In Ihrem Blatt Nr. 4-6 las ich den
wunderschönen Artikel „Erstes Wieder-
sehen mit der alten Heimat nach 1945".
Er versetzte mich so richtig in meine
Jugendtage zurück. — Bedauerlicher-
weise mußte ich auch die Todesanzeige
von Frau Ingetraut Hennig, geb. Kubisch
lesen. Ingetraut war eine meiner Mit-
schülerinnen aus der Mädchen- Mittel-
schule von denen ich seit 1943 nichts
mehr gehört habe. Ich selbst bin seit
1950 hier in Österreich verheiratet. Mein
Mann ist Baumeister und mein Sohn
studiert Chemie.

Mein größter Wunsch wäre es, noch
einmal die alte Heimat zu sehen. Wie

. . . wenn Sie sich jetzt schon auf das
12. Landsberger Bundestreffen

vom 30. Mai bis 1. Juni 1980 in der Patenstadt Herford einstellen!

Das letzte Heimatblatt ist wie-
der ganz großartig ausgefallen, und ich
will mich bemühen, aus einem „Mit-Le-
ser" einen neuen Abonnenten zu ge-
winnen. Das müßte uns doch wirklich
der Zusammenhalt aller Landsberger
durch das HEIMATBLATT wert sein.

Heute habe ich Ihnen wieder eine
neue Familien-Nachricht zu bringen:

Carl Friedrich Gethmann, geb 22. Ja-
nuar 1944 in Landsberg/Warthe, Sohn
des Otto Gethmann und seiner Ehefrau
Anna geb. Hannich, früher Anckerstr. 8,
studierte in Bonn, Innsbruck u. Bochum
Philosophie,

promovierte in Bochum,
habilitierte sich an der Universität
Konstanz

und erhielt am 9. 8. 1979 einen Ruf
als Professor für Philosophie an die
Universität Essen.

. . . . Meine Hoffnung ist, daß aus
einer Fahrt nach Landsberg wieder
einmal Wirklichkeit wird. Eigentlich
warte ich nur darauf, daß das neue
Hotel in der Heinersdorfer Straße bald
fertig wird. Lange kann es doch nicht
mehr dauern . . . ?

Herzliche Heimatgrüße
Ihre Frau Anna Gethmann

Hauptstraße 28 E, 4320 Hattingen 13 -
Ortsteil Blankenstein - Telefon: 023 24/
6 10 67.

ich aus dem Heimatblatt ersehe, ist es
ja möglich . . .

Beste Grüße — in heimatlicher Ver-
bundenheit!
Ihre Ingeborg Breitwieser

geb. Maywald, fr. LaW., Zimmerstr. 73,
jetzt: A - 4064 Oftering 107, Österreich.

Auf der Höchte 20, 3008 Garbsen 1
. . . Für ein Treffen mit den ehemali-

gen Klassenkameraden der Knaben-
Mittelschule (Reifeprüfung: Ostern 1936)
brauche ich noch die Anschriften und
wäre für Hilfe bei der Beschaffung
dankbar...

. . . die beiden letzten Nummern un-
seres HEIMATBLATTES zeigen herrliche
Landschaftsfotos auf den ersten Seiten.
Die Beiträge sind sehr interessant.
Besonders hat mich angesprochen:
„Meine lieben Hinterwäldler" von Kat-
harina Textor.

. . . Unseren Urlaub haben wir zu
Hause verlebt - da ist es auch ganz
schön! Zum Abschluß kriegte ich 4 Tage
Wanderurlaub von der Familie und
wanderte auf dem Weserberglandweg
von Stadtoldendorf über Silberborn/
Solling - Neuhaus - Karlshafen - Sa-
baburg (Reinhardswald) — nach Han-
noversch-Münden, so etwa 106 km. Dann
denke ich so manches mal an die Wan-
dergruppe der Altherrenschaft des MTV
Landsberg, der auch mein Vater Hugo
Butzin angehört hat. Sie durchwander-
ten mit Rudolf Bloch als Führer die
Wald- und wasserreiche Umgebung
Landsbergs. Dabei wurde das schöne
Liedgut der Turnerschaft gepflegt, in-
dem sehr viel gesungen wurde.

„Froh und frei, froh und frei,
ziehn wir dahin . . . "
Auch mir ergeht es so, wie es wohl

der Altherrenwandergruppe damals er-
gangen sein mag. Ein Gefühl von Frei-
heit durchströmt Geist und Seele des
Wanderers beim Schreiten durch die
unerschöpfliche Vielfalt der Natur. Von
der Tilly-Schanze aus konnte ich ganz
Hann.-Münden überblicken . . . sogar
der Weserstein bietet sich dem Auge
dar... müde und beglückt fuhr ich
über Göttingen nach Hause . . .

. . . herzliche Grüße aus Hannover-
Garbsen

Dein Lothar Butzin
fr. LaW., Soldiner Straße 17 a.



| Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Waldweg 30 - 3101 Hambüren - Telefon: 05084/23 56

Die Landsberger hier — und daheim
Der Herbst dieses Jahres brachte

wieder besonders viele und intensive
Aktivitäten unserer Gesamtarbeit für
Heimat und Landsleute.

Es begann am 8. September mit dem
„Tag der Landsberger". Viele Lands-
leute aus dem Bundesgebiet und der
DDR feierten ein frohes Wiedersehen
mit den Landsbergern in Berlin — auch
wenn die Teilnehmerzahl des Jahres
1977 wegen der kurzen Vorbereitungs-
zeit nicht erreicht wurde. Deshalb sei
schon heute auf den nächsten „Tag der
Landsberger in Berlin" in zwei Jahren
hingewiesen.

Bitte gleich vornotieren:
Sonnabend, den 9. Mai 1981.
Wir werden immer wieder auf dieses

Treffen in zwei Jahren hinweisen, damit
es sich auch in Ost und West mit
Sicherheit herumspricht und der Termin
überall bekannt wird.

Die Veranstalter Landsberger Treffen
in Berlin und in der Bundesrepublik
sollten ihre örtlichen Treffen auch auf
diesen Berliner Termin absprechen,
ebenso wie auf den Termin des

12. Landsberger Bundestreffens im
kommenden Jahr:
30. Mai bis I.Juni 1980 in Herford!
Es sind dies auch Treffen, wo minder-

bemittelten Landsleuten mit entspre-
chenden Beihilfen geholfen werden
kann.

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit
schon ausreichend für persönliche Ver-
abredungen und Reisepläne.

*
In diesem Jahr, am 8. September

1979, sprach Oberkreisdirektor Dr. Ra-
gati zu den Landsleuten. Er unterstrich
unsere gute patenschaftliche Verbin-
dung und lud nach Herford zum
12. Landsberger Bundestreffen herzlich
ein. Der Beigeordnete der Stadt Her-
ford, Jürgen Kulow, ein Jurist der jun-
gen Generation, unterstrich die Ein-
ladung auch für die Stadt Herford mit
jugendlichem Temperament und sach-
licher Eindringlichkeit. Die Patenge-
meinden nehmen die Pflichten sehr
ernst und fördern unsere Arbeit nach
Kräften.

Der Küstriner Landsmann Gerhard
Dewitz, Vorsitzender des Berliner Lan-
desverbandes der Vertriebenen, lud die
Anwesenden zu den Veranstaltungen
des „Tages der Heimat" in Berlin, am
9. September; ein.

Im Mittelpunkt dieses Landsberger
Tages stand dann die Filmvorführung
von Kurt Jacoby:

Herford 1978!
Kurt Jacobys Tonfilme lassen uns die

unvergessenen Tage von Herford wie-
der neu erleben und vermitteln auch
dem Nichtteilnehmer der Bundestreffen
einen unverwechselbaren Eindruck die-
ser Heimattreffen, die seit über 20 Jah-
ren nun schon aus unserem Leben in
der Bundesrepublik nicht mehr weg-
zudenken sind.

„Heimatblatt und Heimattreffen bin-
den uns zusammen" — das ist die
These des Bundesvorsitzenden, Hans
Beske, die er auch in Berlin wieder er-
neut begründete.

Frau Irma Krüger (Kirchlicher Betreu-
ungsdienst und Landsberger Heimat-
blatt), sprach Grußworte und betreute
die Teilnehmer mit ihren getreuen Mit-
arbeitern an ihrem großen Tisch. Frau
Barbara Beske hatte ihr nachträglich
zum Geburtstag als Landsberger Dank
Blumen überreicht.

Am 23. September feierten wir den
80. Geburtstag mit

Ernst Handke in Bünde.

Oberkreisdirektor Dr. Ragati, Bürger-
meister Kremeyer und der Beigeordnete
Kulow der Stadt Herford halfen, der
großen Familie Ernst Handkes — mit
Ehefrau, Tochter, Sohn und Enkelkin-
dern — gemeinsam mit den Gästen aus
der Bündener Umgebung und dem
BAG-Vorstand zu einem guten Start für
die Feier dieses Tages am Vormittag in
Handkes hübschem Haus in der Fried-
richstraße 18 in Bünde.

Am Tisch des Kirchl. Betreuungs-
dienstes die Mitarbeiter: Bruno Grün-
ke, Johanna Kühn und Irma Krüger.

Nachträgliche Glückwünsche!
rechts: Fr. Bärbel Beske u. I. Krüger

Tanz, Unterhaltung und vorher Ge-
dankenaustausch der Teilnehmer be-
endeten diesen schönen Tag in Berlin,
der mit einer Sitzung der Vorstände
aller Landsberger Gruppen in Berlin,
dem BAG-Vorstand und den Patenver-
tretern schon am Vormittag eröffnet
worden war.

Ernst Handke erzählte aus seinem
Leben, und wieder hieß es dabei — wie
immer, wenn unser Senior aus der
Heimat und aus seinem Leben berich-
tet: Man sollte alles auf „Band" auf-
nehmen, diese Erinnerungen dürfen
nicht verlorengehen!

Wir haben Ernst Handke viel zu dan-
ken! Ein kleines Zeichen dafür war
dann auch die Übergabe der faksimi-
lierten Merian-Ausgabe Topographia
Germaniae — Brandenburg/Pommern —
des Bärenreiter-Verlages, die wir bei
dieser Gelegenheit allen Landsleuten
und Familien als würdige Geschenk-
und Erinnerungsgabe für entsprechende
Anlässe empfehlen.

Ernst Handke bekam Gratulationen
— buchstäblich aus aller Welt — von
Heimatfreunden, die diesen Anlaß of-
fensichtlich über das HEIMATBLATT er-
fahren hatten.

Der BAG-Vorstand und die Redak-
tionsgemeinschaft (Heimatbücher) be-
schlossen den Tag in Bünde mit der
Vorbereitung der Jahreshauptversamm-
lung und der Endspurtarbeit am 3. Band
der Landsberger Heimatbücher.

Und dann war es wieder soweit: Am
5. bis 7. Oktober trafen sich 40 Teilneh-
mer — Vorstand, Kreisdelegierte und
Gäste aus Berlin, der DDR und der
Bundesrepublik — zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
in den schönen gastlichen Räumen des
Gesamteuropäischen Studienwerkes in
Vlotho an der Weser.

Dieses Treffen im Kreis Herford hat
inzwischen seine gute Tradition und



Schon am Vormittag trafen sich
die Berliner Führungsgremien,
der BAG.-Vorstand u. Vertreter
der Patenstadt Herford.

Eng zusammengerückt war man
am Tisch des S. C. „Preußen";
v. l. Fr. Käding, Frau Grünke,
Willi Kessner u. Fr., Wolfsburg;
Kurt Sähn, Itzehoe; Heinz Ru-
schinski u. Frau Grete, Alfred
Kant u. Fr. - Aus Unna waren
Karzewski's angereist, (links u.
rechts außen), hier mit Fr. Lisel
Runze-Rudau und Fr. Krüger.

Fotos: K. Jacobi

Die Wiedersehensfeier am Nachmittag:

Ein Blick in den Festsaal

In vertrauter Tischrunde! V. l.: Frau Erika
Rosmus - Luttert; Frau Ursula Liersch, W.
Seelig, Rut Blumenthal-Schlender, Eberh.
Schwarz.



erhält auch durch die Teilnahme leiten-
der Vertreter von Kreis und Stadt Her-
ford sein besonderes Gewicht im Rah-
men unserer Patenschaft (seit 1956).

Aber die Hauptsache ist und bleibt
die familiäre Atmosphäre in der die
Landsberger Führungskräfte die Arbeit
zweier abgelaufener Jahre kritisch un-
ter die Lupe nehmen und Beschlüsse
über den künftigen Weg fassen.

Die saubere menschliche Gemein-
schaft und die Beteiligung aller Ta-
gungsteilnehmer — im Lebensalter zwi-
schen dem 4. und dem 8. Jahrzehnt —
sind das beglückende Erlebnis dieser
Tage, das für manche persönliche Ent-
täuschung und Arbeitslast seit Jahr-
zehnten über Gebühr entschädigt und
neue Kraft und viele Anregungen für
die Weiterarbeit gibt. Diese Landsber-
ger Gemeinschaft prägt sich durch per-
sönliche Treue und ungebrochene Hei-
matliebe selber und leistet damit eine
Gemeinschaftsarbeit im Ehrenamt für
alle Heimatfreunde — ob sie das nun
im einzelnen überhaupt zur Kenntnis
nehmen bzw. zu würdigen wissen.
Landsberger sind Brandenburger. Bran-
denburger sind und bleiben Preußen.

In diesem Geiste arbeiten wir — ohne
Spekulation auf Anerkennung oder be-
hördlichen Dank. Doch die Landsleute
sollen wissen, was ja letzten Endes
auch in ihrer aller Namen geschieht:

1. Die personale Verbindung zur alten
Heimat.

2. Die patenschaftliche Bindung an
Herford mit den Bundestreffen der
Landsleute, den Tagen in Berlin und
den regionalen Treffen im Bundes-
gebiet.

3. Die Arbeit an den Landsberger Hei-
matbüchern, der Grundlage für un-
seren inneren Zusammenhalt, für die
Treue zur Geschichte der Heimat
und für die Weitergabe unserer Hei-
mataufgabe an die kommenden Ge-
nerationen, ein Mosaikstein für die
Mitarbeit am nationalen und ge-
samteuropäischen Wachstum.

So war schon im Vorraum zu dem
großen Tagungssaal im GESW in Vlotho
eine Tischauslage zur Kenntnis für alle
Teilnehmer mit Schrifttum aus und über
Landsberg — gestern und heute — und
die weitere brandenburgische Heimat
liebevoll vorbereitet worden.

Die Vlothoer Tage begannen mit
einem ausführlichen Bericht von Hans
Beske über die städtebauliche Fortent-
wicklung bzw. Umwandlung von Lands-
berg (Warthe) zu Gorzów Wlkp.

Der Vortrag war das Ergebnis von
zehn Besuchen in der alten Heimat im
vergangenen Jahrzehnt, aber auch das
weitere Ergebnis eines intensiven Stu-
diums der deutsch-polnischen Frage im
Laufe der letzten beiden Jahrzehnte —
in Polen, in der DDR und in der Bun-
desrepublik.

Das Resümee des Vortrages hieß:
Abschied von Landsberg —

Wiedersehen mit Gorzów Wlkp.
Es war keine Resignation oder Ab-

kehr von Geschichte und Gegenwart —
im Gegenteil. Es war ein Aufruf zur Mit-
arbeit am menschlichen Brückenbau zur
alten Heimat in voller Erkenntnis der
bitteren Tatsache für den gebürtigen
Landsberger:

Diese neue polnische Stadt Gor-
zów Wlkp. liegt zwar auch noch am
Warthefluß, an Kladow und Brencken-
hoffkanal, die alte Marienkirche grüßt
den Besucher wie eh und je aus der
Stadtmitte — wenn auch heute fast
einsam und allein gelassen auf einem
großen, kahlen Platz stehend, im
Kreise grauer langweiliger Neubau-
ten. Die Straßenzüge des westlichen
und nördlichen Teils der Stadt sind
noch erhalten — aber dann beginnt
schon das Neue:

Die fünf Hochhausviertel mit über
30 000 Bewohnern an den Stadträn-
dern, die erstaunlichen Fußgänger-
zonen zwischen Süd und Nord (ehe-
malige Hindenburgstraße und Post-
straße), die versunkenen kleinen Häu-
ser der gesamten Friedrichstadt und
die verschwundenen Kaimauern am
Nordufer der Warthe — um nur eini-
ges zu nennen.
Der ganze Bericht dieses Vortrages

wird — von Karl Porath bebildert —
allen Gruppen zur Verfügung gestellt,
vor allem auch zur Vorbereitung für
„Erstbesucher" der alten Heimat.

Unsere alte Stadt Landsberg an der
Warthe existiert nicht mehr. Diese Ent-
täuschung muß jedem Reisenden — der
das alte Landsberg sucht — erspart
werden. Es ginge ihm sonst ähnlich wie
einem westdeutschen Landsmann, der
seine kriegszerstörte, wieder aufge-
baute Heimatstadt unvorbereitet zum
ersten Male nach dem Kriege besucht.
Eine neue Industriestadt — Gorzów
Wlkp. - mit heute 103 000 Einwohnern,
nach Eingemeindung der Ortschaften
Wepritz und Roßwiese, erwartet den
Landsberger „Heimkehrer" und bietet
ihm ein unbekanntes Bild, mit dem er
sich erst wieder neu anfreunden muß.

Viele Darstellungen über Landsberg-
Besuche haben darüber im einzelnen
schon berichtet. Manch älterer Heimat-
freund wird dieser persönlichen Enttäu-
schung entgehen wollen. Wer nach
Gorzów Wlkp. fährt, muß neue Freund-
schaften schließen — mit einer neuen
Stadt und mit neuen Menschen!

Der Sonnabendvormittag in Vlotho
brachte uns das Erlebnis des ein-
drucksvollen, farbenfrohen Herford-Fil-
mes der Kreisverwaltung und die Filme
von Kurt Jacoby über Vlotho 1977, Her-
ford 1978 und die Trauerfeiern für Karl-
Ernst Becker und Gustav Zippel. Alte
Freunde standen plötzlich wieder vor
uns im Geiste, Menschen, die die Hei-
mat verkörperten, wie nur wenige. Die
Jacoby-Filme sind nicht nur persönliche
Erlebnisberichte — und damit Teile
eines großen Landsberger Tagebuches
unserer Zeit, sie ermöglichen auch den
Nichtteilnehmern dieser Ereignisse den
Anschluß an das Geschehen im Kreise
der Heimatgemeinschaft.

Die Kreisgruppen sollten sich diese
Erlebnisquelle für ihre Veranstaltungen
durch Filmausleihe — nach Absprache
mit Kurt Jacoby, Neubertstraße 59 in
2000 Hamburg 76; Tel.: (040) 25 83 72,
nicht entgehen lassen.

Die eigentliche Jahreshauptversamm-
lung der BAG am Sonnabendnachmit-
tag brachte neben den Organisations-
berichten (unter anderem: „Die Kasse
stimmt" korrekt geprüft — mit Dank an

Gerhard Strauß, dem Unermüdlichen)
auch das Ergebnis folgender Vorstands-
wahlen bzw. Wiederwahlen:
Bundesvorsitzender:

Hans Beske
Stellvertreter:

Ursula Hasse, Ernst Handke, Heinz
Matz

Schatzmeister:
Gerhard Strauß, Stellvertr. Erich
Hecht

Schriftführer:
Karl Porath, Stellvertr. Siegfried
Beske

Beisitzer:
Heinrich Behne, Barbara Beske,
Eberhard Groß, Dietrich Helle, Kurt
Jacoby, Käte Rohr, Fritz Stroh-
busch, Charlotte Zimmermann;

neu gewählt wurden:
Ernst Handke jun.
Dr. Hugo Quast

Kassenprüfer:
Lieselotte Gennrich, Otto Marquard

Kassenhelfer:
Traute und Dieter Helle, Ernst
Handke jun., Carl Riemeyer — be-
sonders für Herford 1980.

Dr. Hugo Quast dankte dem Vorstand
für die Arbeit der Jahre 1977 bis 1979.
Er hob die Verantwortlichkeiten und
Leistungen der einzelnen Vorstandsmit-
glieder klar hervor und gab damit zu-
gleich einen genauen Überblick über
die Arbeitsbereiche, vor allem auch
über die Landsberger Bücher, an deren
drittem Band er selber mit dem Kapitel
„Landwirtschaft" großen Anteil hat.

Er würdigte die Persönlichkeit des
ersten Vorsitzenden, Hans Beske, als
einen Pionier der deutschen Ostarbeit
nach dem Kriege und als Initiator der
Landsberger Heimatbücher. Damit lei-
tete er dann zu den Gesamtwahlen und
den Planungsgesprächen über, beson-
ders zu

HERFORD 1980
12. Landsberger Bundestreffen

vom 30. Mai bis I.Juni

Die Mehrheit der Teilnehmer ent-
schied sich für folgende Änderungen
bzw. Ergänzungen der bisherigen tra-
ditionellen Bundestreffen:
1. Am Sonnabend, dem 31. Mai, vormit-

tags, sollte eine literarische Ver-
anstaltung im Daniel-Pöppelmann-
Haus stattfinden unter dem Ge-
sichtspunkt: „Deutsche Schriftsteller
der Vergangenheit und Gegenwart
äußern sich zum Thema „Heimat in
Deutschland, Werte der Überliefe-
rung zur Bewältigung von Gegen-
wart und Zukunft".

2. Für die „Festliche Stunde" am Sonn-
abendnachmittag, dem Mittelpunkt
der Landsberger Treffen, soll ein
profilierter Redner das unter 1. ge-
nannte Thema in verständlicher
Form in den großen Rahmen der
Lebensbewältigung unter der Nach-
barschaft von Völkern und Nationen
stellen. Wichtig ist hierbei, hohes
Niveau der Aussage und umfas-
sende Allgemeinverständlichkeit nicht
nur zu beherrschen, sondern auch
zur Geltung zu bringen. Die Ver-
wechslung der „Festlichen Stunde"
mit einem Hochschulseminar ist
grundsätzlich zu vermeiden.
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3. Der Landsberg-Abend am Sonn-
abend soll mit dem Konzert einer
guten Militärkapelle — mit den be-
kanntesten deutschen Märschen
(von Karl Teike u. a.) eingeleitet
werden.

Der Sportclub „Preußen" und alte
Sportfreunde, die ehemaligen Schüler
und Betriebsangehörigen werden sich
— wie immer — schon am Freitagabend
treffen. Willi Siemers, 1. Vors. der Preu-
ßen", der mit seiner Gattin an den Vlo-
thoer Tagen teilnahm, berichtete über
die Preußentreffen, die bewußt in den
Rahmen der Landsberger Gesamtarbeit
gestellt werden können. Siemers unter-
strich den Namen des Sportclubs:
„Preußen e. V.." aus Landsberg (War-
the). Gerade dieser Zusatz dokumen-
tiere die Treue zur alten Heimat ganz
eindeutig und bindet „Preußen" fest in
die Landsberger Gemeinschaft ein.

unser Landsmann Heinrich Behne, zeigte
sich den Landsbergern in Vlotho von
einer ganz neuen literarischen Seite: Er
rezitierte die mundartliche Wiedergabe
einer gerichtlichen Zeugenvernehmung
(Löffler, aus dem 19. Jahrhundert), die
fast zu Lachmuskelkrämpfen der be-
geisterten Hörer führte. Ernst Handke
jun. schlug spontan vor, daraus für Her-
ford ein geeignetes Theaterstück vor-
zubereiten. Mit dem eindrucksvollen
Liede „Kein schöner Land in dieser
Zeit..." — im großen Kreis gesungen,
haben sich die meisten Teilnehmer des
Abends erst zu später Stunde getrennt.
Einige Unverwüstliche konnte man noch
weit nach Mitternacht beim Glase des
vorzüglichen Weines des gastlichen Vlo-
thoer Hauses sehen.

Wer könnte diese Tage und Abende
mit so vertrauten Menschen je ver-
gessen?

Im lustigen Teil des Vlotho-Abend-
programms brillierten Käthe Textor
und Dora Giese in ihrem Sketsch
„Zahnweh".

Für den Sonnabendabend, den 6. Ok-
tober, in Vlotho, hatten Heimatfreunde
eine großartige Überraschung vorberei-
tet: Sie trugen Gedichte zum Heimat-
gedanken vor (Fontane, Nietzsche, Höl-
derlin und zeitgenössische Literatur),
von Gitarrenmusik (Meister aus dem
18. Jahrhundert) eingeleitet und abge-
schlossen — eine gelungene themati-
sche Vorbereitung für die Matinee-Ver-
anstaltung am 31. Mai 1980 in Herford.
Die späteren Stunden des Freitag- und
Sonnabendabend waren jedoch dar-
über hinaus den Berichten der Kreis-
gruppen und schließlich vor allem den
bewährten Landsberger Vortragskünst-
lern gewidmet:

Dora Giese und Käthe Textor (mit
einer tollen Parodie „Beim Zahnarzt"),
Martha Pade und Alice Schulz sowie
Karl Porath. Der verdienstvolle Archivar
des Landsberger Schriftgutes, der Ver-
fasser einer umfassenden Landsberger
Bibliographie (für den Anhang des Ban-
des 3 — gemeinsam mit der leider seit
langem schwer erkrankten Schwester
Else) und darüber hinaus ständige Mit-
arbeiter der Redaktionsgemeinschaft,

Für den Sonntagvormittag hatte sich
der verdienstvolle Patenschaftsbetreuer
des Kreises Herford, unser Freund
Kreisoberamtmann Günter Lücking und
sein getreuer Gehilfe Judin — nach Ab-
sprache mit Ursula Hasse — noch eine
besondere Freude für uns ausgedacht:

Sie geleiteten die Tagungsteilnehmer
im geschlossenen Konvoi aller Lands-
berger Pkw's durch den landschaftlich
schönsten Teil des Herforder Kreis-

gebietes. Die herbstliche Sonne lachte
dazu aus vollem Halse und ermöglichte
auch einen erfrischenden Spaziergang
in der Umgebung der Gaststätte „Wal-
desrand", wo die Fußkranken der
Landsberger Völkerwanderung sich
schon um Kaffee und Tee versammelt
hatten. Für den Chronisten: Die Frak-
tion der über 80jährigen Heimatfreunde
nahm selbstverständlich zunächst auch
an der Wanderung teil!

Landrat Monig beglückwünschte
die Landsberger zu ihrem Zusammen-
halten und freut sich mit ihnen auf
das Bundestreffen 1980 in Herford
(30. 5. — 1.6.1980).

Abschließend wurde noch im Daniel-
Pöppelmann-Haus das berühmte Her-
forder Stadtmuseum mit seinen ansehn-
lichen Schätzen aus grauer Vorzeit be-
sucht. Jeder Teilnehmer ist hier auch
mit dem umfangreichen Museumskata-
log beschenkt worden.

Dann lud uns Landrat Siegfried Mo-
n i g zum gehaltvollen Mittagsmahl im
Hotel „Stadt Berlin" am Herforder
Bahnhof ein. Der Landrat berichtete von
den Kommunalwahlen in Nordrhein-
Westfalen, die gerade vor acht Tagen

Nachdem auch der Bundesschatz-
meister G. Strauß und der Schriftfüh-
rer K. Porath „Ja" gesagt haben, ist
der neue/alte Vorstand wieder kom-
plett. Nach dem klaren „Ja" gab es
einen „Klaren"!
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stattgefunden hatten, und forderte die
Landsberger Patenkinder auf, sich an
den Herforder Kulturtagen im kommen-
den Jahr zu beteiligen.

Wir denken dabei an einen öffent-
lichen

„Märkischen Abend"
und an eine Landsberger Ausstellung
in Herford.

Landsmann Schulz, Melzingen, schlug
dazu vor, eine ostdeutsche Trachten-
gruppe und einen bekannten Chor ost-
deutscher Sänger nach Herford einzu-
laden.

Kreisdirektor Kemper hatte die Vlo-
thoer Veranstaltung schon von Freitag-
abend an begleitet, Bürgermeister Kre-
meyer überbrachte die Grüße des ur-
laubshalber verreisten Dr. Kurt Schober
und der Beigeordnete Kulow erweiterte
— wie am „Tag der Landsberger" in
Berlin schon begonnen — seine Vor-
stellung über die Entwicklung der Her-
ford-Landsberger Patenschaft.

Ein weiteres wichtiges Thema, das
mit Vertretern der Kreisverwaltung er-
örtert wurde galt der namentlichen Er-
fassung aller Landsberger Anschriften
im Komputer des Kreises, der endlich
fertiggestellt wurde, für die Einladungen
zu den Herforder Treffen.

Abschließend trafen wir noch mit dem
Verleger Christian Gieseking, Frau Ka-

Ernst Handke prüft kritisch das
Etikett! Diesen Kasten hier hatten
Beskes bei ihrer letzten Reise direkt
aus Handkes „Sternbrauerei" in Vietz
mitgebracht.

„Prost!" seggen die Vietzer
In der Ausgabe des Heimatblattes 7/9

- 1979 versucht Herr K. Hz. den Ur-
sprung des Spruches „Prost seggen die
Vietzer, wenn sie getrunken haben!" zu
erklären.

Auf Grund der Überlieferungen
glaube ich durch einige Verse auf die
Ursache dieses weit bekannten Satzes
hinzuweisen.

PROST!
Als unsere Väter noch nicht sah'n
ein Auto und 'ne Autobahn,
als sie noch nicht auf Eisengleisen,
auch nicht im Flugzeug konnten

reisen,
da waren doch noch andre Zeiten,
man mußt mit Pferden fahren, reiten.
Von dieser Zeit spricht mein Bericht,
in den Ort Vietz blickt mein Gesicht.
Es kamen Wagen, die die Frachten
und Güter in die Städte brachten,
es zogen Händler mit den Herden,
mit Kühen, Schafen, Schweinen,

Pferden,
zur fernen Stadt und zu den Messen.
Das Hin und Her sei nicht vergessen!
Ein solches Treiben bringt Verkehr,
im Krug und Herbergen Verzehr,
denn jeder Mensch wollt ja beim

Reisen
auch mal ausruhen und gut speisen.
Aus allen diesen vielen Gründen
war abendlich viel Volk zu finden
im alten Braukrug an den Straßen,
wo Kaufmann, Graf und Händler

saßen.
Dort traf man sich aus aller Welt,
man hatte viel auch wenig Geld.
Die einen lebten wie die Fürsten,
sie tranken Wein, um nicht zu

dürsten. —
Andere waren schon zufrieden —
zu essen, trinken nach Belieben.
Doch alle brachten Neuigkeiten,
worauf sich viele Vietzer freuten.
Man fand deshalb im Kruge dort
neugierige Alte aus dem Ort.
Sie lauschten nur — oder erzählten,
wenn Fremde für sie Bier bestellten.

Zu der Zeit trank man Bier aus
Stangen.

Mit Braunbier wurde angefangen,
dann Bitterbier — großzüg'ge Herzen
spendierten auch mal „Vietzer

Märzen".
Die jungen Leute aus dem Ort
gaben auch keinen Dreier fort.
Sie kannten Taler nur vom Sehen,
doch sah man sie am Schanktisch

stehen,
denn mancher Fremde, der auf

Reisen,
mußt' hier Freigibigkeit beweisen.
Und ließ sich einer erst mal lumpen,
wurde sein Bier frech ausgetrunken.
Die Burschen sagten danach „Prost!"
Der Fremde war meist sehr erbost,
doch seine Wut muß' er verschweigen
zum bösen Spiel gut' Miene zeigen.
Man durft' den Burschen gar nicht

trauen,
sie sollen auch mal zugehauen.
Und diese alte Vietzer Schande
wurde bekannt im weiten Lande.
Aus dieser Zeit stammt noch der

Spruch,
man nannt' ihn oft des „Vietzers

Fluch".
Die Fremden haben ihn geboren,
wir ihn zum Trinkspruch uns erkoren.
Er birgt in sich den Gedanken
wie Vietzer Fremden Bier

austranken.
Es heißt noch heut, wenn wir uns

laben:
„Prost sagen die Vietzer, wenn sie

getrunken haben!"
Eingesandt: von Ernst Handke sen.

rin Bader und unserer Redaktion zu-
sammen. Es ging um den Abschluß der
Arbeiten an Band 3 und vor allen Din-
gen um sein pünktliches Erscheinen im
Mai 1 9 8 0.

Die Vlothoer Tage sind vorüber. Wir
reisten alle ab voller neuer Gedanken
über die Weiterarbeit und voller Dank-
barkeit über soviel heimatliche Treue
und menschliche Gemeinschaft: Lands-
berg lebt! H. Beske

Heimattreffen
Hamburg

Einen goldenen Oktobersonntag in
schönster Herbstfärbung der Natur er-
lebten am Sonntag, dem 7.10.79, 47
Heimatfreunde und Gäste bei einer
Busausfahrt. Sie führte durch den Sach-
senwald, Aumühle, Friedrichsruh, am
Mauseleum, dem Schloß und Museum
des Fürsten Bismarck vorbei, auf die
alte Salzstraße. Weiter ging es durch
Mölln nach Salem am See ins schön
gelegene „Gasthaus Seehof".

Vor dem guten Mittagessen war noch
Zeit, am See spazieren zu gehen. Nach
der Begrüßung wurde Frau Charlotte
Jahn in Anerkennung ihrer Verdienste
die goldene Ehrennadel überreicht. Bis
zur Kaffeetafel spazierten alle wieder
bei herrlichem Sonnenschein am See-
ufer entlang. Später berichtete der erste
Vorsitzende aus der Arbeit der BAG.
Landsberg (Warthe) und stellte für die
Gruppe Hamburg gemeinsam mit dem
Bürgerverein Dammtor eine Ausfahrt
zum Karpfenessen nach Bad-Reinfeld,
sowie einen Abstecher nach Trave-
münde vor.

Die Fahrt ist für den 9.12., dem 2.
Advent, vorgesehen. Bitte rechtzeitig an-
melden ! ! ! Nach der Kaffeetafel, Tanz,
Kegeln und dem Abendbrot findet dann
eine gemeinsame adventliche Feier statt.

Nun leitete der erste Vorsitzende mit
einem humorigen Beitrag zur Kegelstun-
de über.

Zeitig traten wir die Rückreise an
und fuhren über Ratzeburg durch den
schönen Herbstwald nach Hamburg. Um
19.00 Uhr gingen alle dankbar ausein-
ander.

Carl Rittmeyer
1. Vorsitzender

Neumayerstraße 4 — 2000 Hamburg 11.

Lübeck
Für den 20.10.79 hatte der Heimat-

kreis Landsberg (Warthe) zu einer Mit-
gliederversammlung mit Filmvorträgen
eingeladen. Der I.Vorsitzende, Lands-
mann Fritz Strohbusch, begrüßte zahl-
reiche Mitglieder und als Gäste die
Ehepaare Rabe aus Lübeck und Froh-
loff aus Hamburg. Nach dem gemein-
samen Kaffeetrinken erinnerte F. Stroh-
busch an den Ausflug nach Eutin mit
der reizenden Kutschfahrt. (Siehe Be-
richt im H. Bl. 7-9.79). Seine Ausfüh-
rungen über die derzeitige außen- und
innenpolitische Lage fand aufmerksame
interessierte Zuhörer.

Danach berichtete er über die Bun-
desdeligiertentagung der Arbeitsge-
meinschaft Landsberg-Warthe in Vlotho,
an der 42 Delegierte teilgenommen hat-
ten, die von Vertretern der Stadt und
des Landkreises Herford besonders
herzlich willkommen geheißen wurden.
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Im Verlauf dieser Tagung wurde der
alte Vorstand neu gewählt. Außerdem
wurde über die Vorbereitungen zum
Bundestreffen der Landsberger im Mai
1980 in der Patenstadt Herford berat-
schlagt. F. Strohbusch berichtete in
Vlotho über die Veranstaltungen unse-
res Heimatkreises und der Kreisgruppe
der Landsmannschaft Berlin-Mark-Bran-
denburg hier in Lübeck. Daraufhin
wurde ihm von Herrn Lücking für die
nächste große Veranstaltung Unter-
stützung der Stadt Herford zugesagt.
Herford würde uns eine „5-Mann-
Kapelle" unentgeltlich nach Lübeck
schicken. Dieses Angebot wurde dan-
kend angenommen. F. Strohbusch er-
wähnte auch, daß der 3. Band des
Landsberger Heimatbuches in Vorberei-
tung ist und von uns bestellt werden
kann. Vom 2. Band sind noch etwa 1200
Bücher vorhanden, die auf Besteller
warten!

Den Abschluß dieser Delegiertenta-
gung bildete eine Fahrt durch das
schöne Herforder Land, ein Museums-
besuch in Herford und ein gemein-
sames Mittagessen.

Die diesjährige Adventfeier unseres
Heimatkreises findet am 2.12. hier in
der Heimatstube statt. Der 2. Vorsitzen-
de E. Falkenhagen, wird sich wieder um
die Ausgestaltung kümmern.

E. Falkenhagen richtete Grüße von
unseren Mitgliedern, dem Ehepaar Bei-
senherz, Herne, aus, das leider aus
persönlichen Gründen nicht unter uns
sein konnte. Carl Rittmeyer aus Ham-
burg ließ grüßen. Er lud zu seiner
Adventfeier am 9. 12. in das Forsthaus
„Bolande" in Reinfeld ein. Als Abschluß
las F. Strohbusch sein Märchen von
der Gründung Landsbergs vor.

Nach kurzer Pause erfreute uns W.
Frohloff, Hamburg mit Filmen unserer
Heimatstadt Landsberg/Warthe. Die Auf-
nahmen stammen von einer Urlaubs-
reise 1974 und führten uns zu alten ver
trauten Stätten, die viele Erinnerungen
aufleben ließen.

Der nächste Film war im Vogelpark
Walsrode entstanden. Als Abschluß
sahen wir noch einen 1972 gedrehten
Film aus der neuen Heimatstadt Lübeck.

F. Strohbusch sprach im Namen aller,
Werner Frohloff seinen Dank aus und
wünschte allen Teilnehmern einen guten
Heimweg. A. Sch.

Viele Besuchsreisende aus Polen
kehrten nicht zurück

Seit der Unterzeichnung des Aus-
reiseprotokolls mit der polnischen Re-
gierung sind aus Polen bis August die-
ses Jahres 17139 Personen ohne Ge-
nehmigung Warschaus in die Bundes-
republik übergesiedelt.

Wie die Staatsministerin im Auswärti-
gen Amt, Hildegard Hamm-Brücher, in
einer Fragestunde des Bundestages in
Bonn mitteilte, blieben sie als Besucher
von Familienangehörigen in der Bun-
desrepublik zurück.

Noch über 500 000 ausreisewillige
Deutsche in Ostblockländern

Von den über zwei Millionen Deut-
schen, die in den Gebieten östlich von
Oder und Neiße leben, wollen noch
mindestens 500 000 in die Bundesrepu-
blik aussiedeln. Das in Prien erschei-

nende „Deutschland-Magazin" machte
darauf aufmerksam, daß allein in der
Sowjetunion die Zahl der aussiedlungs-
willigen Deutschen, über die die amt-
lichen Stellen jede Angabe verweigern,
bei „einigen Hunderttausend" liegen.

tel des Gesamteinkommens der betref-
fenden Person, so liegt Versicherungs-
freiheit vor — was weder den Beschäf-
tigten noch den Arbeitgeber mit Bei-
trägen belastet. G. Sch.

Wir werden nach dem Verbleib einer
Giesela Kirsch, geb. etwa 1929 aus
Zechow/Kr. LaW. gefragt. Ihre Mutter
Klara Kirsch ist verstorben.

Wer kennt den Jetztaufenthalt?

Erneut werden wir um die Ermittlung
einer Frau Elfriede Els, geb. Deckert,
geb. 26. 11.1921, aus LaW., Friesenstr. 6
gebeten.

Seit 1959 ermitteln wir schon in die-
ser Sache und haben leider bisher noch
keine Klärung erreichen können.

Wer kennt Robert Julius Müller, geb.
17.8.1904, aus LaW., Dammstraße 73.

Wer kann etwas über sein Schicksal
mitteilen?

In einer Rentensache wird die heutige
Anschrift eines Paul Walle, Arbeiter aus
Berneuchen/Kr. LaW., gesucht.

SOZIALVERSICHERUNG
Wichtig für tätige Hausfrauen:
Ohne eigene Beiträge eine Rentenan-
wartschaft aufbauen.

Bis zu 390 DM im Monat können
Hausfrauen regelmäßig verdienen, ohne
Beiträge zur Sozialversicherung abfüh-
ren zu müssen. Schon eine Mark mehr
als 390 DM monatlich bringt im Regel-
fall Versicherungspflicht zur Kranken-,
Renten- und Arbeitslosenversicherung
mit der Verpflichtung zur Beitragszah-
lung. Das bedeutet im Grundsatz etwa
16 Prozent Abzüge vom Arbeitsverdienst
für die soziale Sicherung.

Doch sieht das Gesetz vor, daß bis
zu 400 DM Monatsverdienst der Arbeit-
nehmer nicht mit dem sonst üblichen
Anteil von 50 Prozent an den Sozial-
beiträgen belastet werden darf. Der
Arbeitgeber hat den Beitrag allein auf-
zubringen, muß also etwa 32 Prozent
des Verdienstes seines Arbeitnehmers
aus der eigenen Tasche berappen. Wird
der Lohn wöchentlich abgerechnet, so
gilt statt der 400 DM ein Grenzwert von
93,33 DM, bei vierwöchentlicher Ab-
rechnung ein Grenzwert von 373,33 DM.

Diese Regelung sollten sich viele
wenig Verdienende vor Augen halten,
die bisher wegen der Abzüge ihre Ar-
beitsstundenzahl so eingerichtet haben,
daß sie maximal 390 DM monatlich ver-
dienen. Zehn DM mehr pro Monat
führen zwar zur Versicherungspflicht,
kosten den Beschäftigten aber keinen
Pfennig Beitrag. Dafür zählt die Be-
schäftigungszeit jedoch später als Bei-
tragszeit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung mit.

1980 werden die Arbeitgeber bis zu
420 DM im Monat verpflichtet sein, die
Sozialversicherungsbeiträge für ihre Ar-
beitnehmer zu übernehmen.

Übrigens: Übersteigt der Verdienst
aus einer Nebenbeschäftigung zwar
390 DM im Monat, nicht jedoch ein Fünf-

Ruder-Riege der TSG von 1861
Landsberg (Warthe)

Liebe Heimatfreunde!
Unsere Kameraden Erich Hecht, Otto

Pauschel und Erich Scholz haben uns
nach dem Kriege wunderbar zusam-
mengeführt und bis heute zusammen-
gehalten. Viel geholfen haben ihnen
dabei die Landsberger Heimatkirchen-
tage und die Heimattreffen dann später
in Herford, wofür besonders Dank ge-
bührt Herrn Pfarrer Georg Wegner,
den Geschwistern Else und Paul Schmae-
ling, Frau Irma Krüger und dem Lands-
berger Heimatblatt, ebenso der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the).

Wir können unsere Dankesschuld ab-
tragen, indem wir das HEIMATBLATT
abonnieren, welches immer so interes-
sant berichtet, daß alles andere zur
Seite gelegt wird, wenn wir ein neues
Exemplar davon in die Hände bekom-
men.

Die Ruderkameraden und Kamera-
dinnen und Freunde der Ruderei erfreut
es besonders, unter der Flagge der
Ruder-Riege die Ruderei betreffende
Nachrichten zu finden.

Für unsere Kartei bitten wir um An-
gabe des Geburtsdatums, eventuelle
Adressenänderungen u. anderes Wich-
tige.

Nachstehend geben wir die Geburts-
tage einiger Kameraden bekannt, so-
weit die Daten in unserer Kartei
stehen:

Max Schaefer, Habsburger Ring 7,
4945 Minden/Westf.; am 2. .11. 82 Jahre.

Ericht Hecht, Georgstraße; 10 D,
3062 Bückeburg; am 4.12. 78 Jahre.

Otto Pauschel, Bülowstraße 13,
2300 Kiel 1; am 14.12. 82 Jahre.

Joachim Sommer, Königstraße 47,
3000 Hannover 1; am 22.12. 65 Jahre.

Fritz Winkelmann, Elkartallee 4(76),
3000 Hannover 1; am 24.12. 72 Jahre.

Käthe Winkelmann, geb. Wende,
am 25.12. 70 Jahre.

Hermann Fitzner, Mariendorfer Damm
223 b, 1000 Berlin 42; am 24.1.1980, 78 J.

Alle Wünsche werden klein, gegen
den, gesund zu sein.

Mit heimatlichen und kameradschaft-
lichen Grüßen!

Der Vorstand der Ruder-Riege der
Turn- und Sportgemeinschaft von 1861
Landsberg (Warthe)

i. A. Fritz Winkelmann
Elkartallee 4 (76) - 3000 Hannover 1
Telefon: (0511)80 84 98.
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Von F. Werner, einst LaW.

Leicht fröstend erwartete ich nach
6 Uhr morgens den Autobus vom Bahn-
hof her auf dem Marktplatz in Lands-
berg, der mich nach S t o l z e n b e r g
bringen sollte. Der Wind trieb den kal-
ten Regen und Nebelfetzen um den
Kirchturm herum und über die Dächer
hinweg: ja — nein — ja — nein; sollst
du noch wandern? Und dennoch! Ja!
das Auto kam, bald war Stolzenberg er-
reicht und los ging bei Sturm und
Regen der frohe Wandersmann durch
das Dorf zur versteckt liegenden Ober-
försterei, zwischen den Osterwitz-Seen
hindurch, wo im Wasser zur Rechten
eine kleine Insel ihr einsames Dasein
kündete, zum Forsthaus Möllenberg:
kleine, aber sehr liebe Rast bei der
treuen grünen Farbe! An Zanzhausen
vorbei, die Westufer des Mierenstubben-
Sees entlang, zur Aalkastenbrücke, die
wohl schon so mancher Wanderer —
aber zu günstigerer Jahreszeit — er-
schaut hat. Und nun in den schönsten
Hochwald, den die Heide wohl aufzu-
weisen hat. Da brauste der Sturm erst
recht auf, vom Lübbesee her und die
Wurzeln der Eichen tief da drunten
donnerten den großen Orgelton in D:
Deutschland, und durch die halbkahlen
Äste und Zweige erklang im Herb-star-
ken Harfenton die Dominante: Vater-
land! O du deutscher Wald, du bist auch
im November schön, mehr noch in Stur-
mesgewalt und im Regengejage! Aber
weiter trotzdem und dennoch!

Am Mittag war das mir so liebe Forst-
haus Marienbrück erreicht, wo ich für
zwei Tage Unterkunft finden sollte: wie
sind doch des Waldes Heger und Pfle-
ger so treue Menschen! Am Nachmittag
begleitete ich den Förster noch auf sei-
nem Dienstgange.

Am nächsten Morgen hatte der Sturm,
der des Nachts das alte Forsthaus or-
dentlich geschüttelt und gerüttelt hatte,
nachgelassen und blauer Himmel lugte
aus dem Wolkengewirr hervor, als ich
losschritt durch den düster —heimlichen
Wappengrund, wo vor Jahren ein Räu-
ber sein Höhlenleben geführt haben
soll, an dem grünäugigen Dorspfuhl
vorüber, am Wappensee, der lieblich
heraufblaute, entlang unter gold-brau-
nen Eichen und Buchen nach Tankow
zu; bald trat ich in eine grüne Wand,
rechts und links, ein sehr schöner
Tannenweg war es, den zum Schluß
zwei starke Buchen als Eckpfeiler wieder
öffneten. Ein Stück Hochwald noch ein-
mal. Dann über freies Feld zum Dorf
Tankow, wo ein alter Wandersmann an
zwei Stöcken und in zerschlissener
Gewandung und zerschlissenen alten
Schuhen des Weges mich erfragte —ein
Wandergenosse! (Am nächsten Morgen
sprach er in Marienbrück vor). Tankow ist
ein schmuckes Dorf mit Gehöften, die
Wohlhabenheit verraten, am Doppelsee
malerisch gelegen, und überhöht von
dem getürmten großen Schlosse. Das
Innere desselben zeigte mir in großer
Bereitwilligkeit der Oberförster dort:
neben guten Tierbildern, wohl von Sny-
ders, dem Niederländer, gemalt, sind

auch schöne Meißener Porzellane zu
sehen.

Auf Umwegen kehrte ich, überall neue
Waldbilder- auch ein fideles Füchslein
erblickend, nach Marienbrück zurück,
wo der traute Kachelofen köstliche Wär-
me spendete. Und der Abend ging in
ruhigem Gespräch dahin.

Der dritte Tag sollte die Rückkehr
bringen — und da der Weg zum Auto-
bus Berlinchen-Landsberg nicht allzuweit
war, wanderte ich erst später fort, an
der Oberförsterei Lübbesee vorüber
zum Nordende des schönsten der Seen
in der Heide zum Lübbesee. Goldig-
stark standen hier noch die aufrechten
Buchen und gaben den Durch- und
Weitblick auf den See entlang . . . es
kostet Aufreizung, sich von dem herr-
lichen Bilde loszumachen. Einsam hatte
ich diesmal die E-Linie genommen, um
über Forsthaus Saugarten die Chaussee
von Breitebruch her zu erreichen; es ist
ein recht stilles Wandern, aber die Stille
ist um so beruhigender; ein einziges Mal
nur traf ich fleißige Schwellenhauer,
denen ich ein fröhlich erwidertes „Grüß
Gott" bot. Im Forsthause traf ich einen
alten Bekannten an und eine warme
Tass Kaffee erfrischte sehr. Ruhe war
gegen Abend in der Natur eingezogen.
Das Abendrot leuchtete das Gesträuch
goldig unter den Kiefern Dukelgrün an,
als der Förster mich noch ein Stück
begleitete, bis das ferne Knattern das
Auto anzeigte. Nun wurde es schumme-
rig und über den Waldesgipfeln leuch-
tete schon der erste Stern auf. — Der
Venus hoher Glanz!

KRANKENVERSICHERUNG:
Wichtig für unsere berufstätigen Heimatblattleser!

Ab I.Januar 1980 gibt es neue
Pflicht- und Beitragsbemessungsgren-
zen für Angestellte.

Hamburg — Zum I.Januar werden
die Beitragsbemessungsgrenzen der ge-
setzlichen Renten- und Krankenver-
sicherung wieder heraufgesetzt. Da-
durch verteuert sich der Versicherungs-
schutz zum Beispiel für alle freiwillig
Krankenversicherten. Mit der Beitrags-
bemessungsgrenze steigt aber auch die
Versicherungspflichtgrenze in der Kran-
kenversicherung: Von jetzt 3000 DM
Einkommen im Monatsdurchschnitt auf
3150 DM. Die Folge: Viele freiwillig ver-
sicherte Angestellte werden wieder
krankenversicherungspflichtig.

Die Rechtsvorschriften legen für 1980
eine Jahresarbeitsverdienstgrenze von
37 800 DM (1979: 36 000 DM) fest. Nur
Angestellte, die „regelmäßig" mehr als
37 800 DM im Jahr verdienen, bleiben
auch 1980 von der Krankenversiche-
rungspflicht ausgenommen.

Um festzustellen, ob das der Fall ist,
wird nicht nur das laufende Monats-
gehalt des Jahres 1980 (mit 12 multipli-
ziert) angerechnet, sondern auch regel-
mäßige Einzelzahlungen wie Urlaubs-
oder Weihnachtsgeld. Nicht mitgezählt
werden Familienzuschläge, die im Ge-
halt stecken sowie alle lohnsteuerfreien
Einnahmen aus dem Arbeitsverhältnis.

Bezieht ein Angestellter in diesem
ein regelmäßiges Jahresentgelt zwi-

schen 36 000 DM und 37 800 DM, der
neuen Pflichtgrenze für 1980, so wird
er vom I.Januar 1980 an Krankenver-
sicherungspflichtig.

Von dieser Pflicht kann er sich be-
freien lassen. Er muß dann aber einen
privaten Krankenversicherungsschutz
nachweisen, der in den Grundzügen
einer gesetzlichen Krankenversicherung
— also den Leistungen einer der Kran-
kenkassen entspricht. So ist es zum
Beispiel erforderlich, daß seine private
Krankenversicherung (PKV) eine hun-
dertprozentige Kostenerstattung vor-
sieht. Auch sogenannte Selbstbehalte,
die die Prämie mindern, lassen eine
private Krankenversicherung nicht „be-
freiungswürdig" werden.

Der Befreiungsantrag, für den die
Privatversicherer Formulare bereithal-
ten, wird von der zuständigen AOK, Be-
triebs- oder Innungskrankenkasse ent-
gegenommen, nicht aber von den Er-
satzkassen. Letzter Zeitpunkt für einen
solchen Antrag ist Donnerstag, der
31. Januar 1980.

Wer bereits ab Dezember 1979 (oder
früher) ein höheres Jahresgehalt als
37 800 DM bezieht, wird von Januar
1980 an krankenversicherungsfrei. Wird
erst 1980 eine Erhöhung des Gehalts
über die Pflichtgrenze hinaus verein-
bart — auch wenn das rückwirkend zum
I.Januar geschieht —, so besteht Kran-
kenversicherungspflicht noch bis Ende
1980.

Angestellte, die von Januar 1980 an
krankenversicherungsfrei werden, ha-
ben verschiedene Möglichkeiten. Sind
sie Mitglied einer Ersatzkrankenkasse
und wollen sie das bleiben, so brau-
chen sie nichts zu unternehmen.

Sind sie Mitglied einer AOK bezie-
hungsweise einer Betriebs- oder In-
nungskrankenkasse und wollen sie dar-
an nichts ändern, so können sie dort
bis zum 31. Januar 1980 eine freiwillige
Versicherung anmelden. Es wird also
nicht automatisch weiterversichert.

Wollen sich diese Angestellten privat
versichern, so können sie als Ersatz-
kassenmitglieder zum 31. Dezember
1979 kündigen, verschiedentlich nur mit
einer sechswöchigen Kündigungsfrist.
Eine Sonderregelung besagt aber, daß
sie unter Umständen auch noch bis ein-
schließlich Montag, 7. Januar 1980,
rückwirkend zum 31. Dezember 1979 ihr
Versicherungsverhältnis bei der Ersatz-
kasse aufkündigen können. Allerdings
ist die Befreiung endgültig und gilt
auch weiter, wenn der Ledige heiratet
und wenn Kinder dazukommen: Für sie
sind in der PKV seperate Prämien zu
entrichten, während die Angehörigen in
einer Krankenkasse grundsätzlich ko-
stenfrei versichert sind.

Unzweifelhafte Vorteile der PKV lie-
gen allerdings in der Gestaltung
des Versicherungsverhältnisses durch
Selbstbehalte und prozentuale Erstat-
tungen, während die Krankenkasse
stets einen Vollschutz bietet, der auch
voll bezahlt werden muß.

Fortsetzung Seite 16
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PATENVEREIN „SPORT-CLUB" HERFORD (WESTFALEN)

„Es ist wieder soweit! Freitag Kame-
radschaftsabend im Elisabethcafe.
„Preußen" Landsberg kommt am
Wochenende!!!"

Mit diesen Schlagzeilen des Presse-
sprechers vom SC Herford — Berno
Ahlborn — kündete die „Neue West-
fälische Zeitung" unseren Kamerad-
schaftsabend am 24. August im Elisa-
bethcafe an. Eigentlich war der 8. Sep.
tember 1979 dafür vorgesehen und
auch die Einladungen für diesen Tag
schon versandt. Aus bestimmten Grün-
den wurde der Termin vom Geschäfts-
führer Bruno Grünke vorverlegt. Wer
nun glaubte, daß es durch diese Ver-
legung schief laufen würde, der hatte
sich geirrt. Der Besuch der Preußen-
mitglieder unseres Treffens stand in
der Beteiligung in keiner Hinsicht dem
Berliner Treffen der Bundesarbeitsge-
meinschaft am 8. September nach — im
Gegenteil!

Was geboten wurde — ausschließlich
politischer Reden — wie Musik und ge-

Erich GONDERSHAUSEN,
Ehrenvorsitzender

unseres Patenvereins S. C. Herford,
wurde am 11. Oktober 1979 60 Jahre.

Er war von 1960 bis 1976 1. Vorsit-
zender des Herforder Fußballvereines
„Union 08". Nach der Fusion mit SuS
und VfB, wurde er Ehrenvorsitzender
des heutigen „S. C. Herford" und ist
seit 1975 stellvertretender Landesvor-
sitzender des Deutschen-Leichtathletik-
Verbandes. Zu seinen verdienten Aus-
zeichnungen gehört auch die goldene
Ehrennadel unseres Vereines und der
im Juni 1977 mit einer Widmung über-
reichte Zinnteller für seine Verdienste
um den „S. C. Preußen". Bei unseren
Kameradschaftsabenden, wie sonstigen
Anlässen, war er als Vertreter des „S. C.
Herford" stets zugegen.

Wir gratulieren herzlich u. wünschen
diesem, uns allen sympathischen Sports-
freund zu seinem 60. Geburtstag alles
Gute.

*
Herzliche Glückwünsche zum 71. Ge-

burtstag und alles Gute, auch unserem
Sportfreund Otto Rausch fr. LaW., Max
Bahrstraße 46 und Buttersteig 4. Er lebt
jetzt in 8000 München 70, Preßburger
Straße 3/1; Telefon 089/714 83 42.

sellschaftliche Darbietungen . . . gibt es
wohl keinen Vergleich. Die drei aus der
Bundesrepublik angereisten enttäusch-
ten Preußenteilnehmer äußerten sich
negativ. Trotz der Verlegung wurde un-
ser Treffen mit eines unserer schönsten
. . . wie allgemein geurteilt wurde.

Mit der Begrüßung der Teilnehmer
durch den Geschäftsführer Br. Grünke
wurde um 19 Uhr dieses Treffen eröff-
net. Anschließend richteten der Ehren-
vorsitzende vom SC Herford, Erich
Gondershausen, und der I.Vorsitzende
vom SC Preußen, Willi Siemers, Be-
grüßungsworte an die Erschienenen.

Für die musikalische Unterhaltung
und Umrahmung sorgte ein hervor-
ragendes Duo, der Clou des Abends!
Bis nach Mitternacht wurde getanzt und
fröhlich geplaudert. Auch einige Sport-
ler sorgten mit ihren Darbietungen für
frohe Stimmung.

Unterbrochen wurde der schöne
Abend durch eine Filmvorführung des
Kurt Jacoby und die wieder gut aus-
gestattete Tombola . . . auch eine Da-

menspende fand freudige Aufnahme.
Die Sportkameraden Otto R a u s c h ,

München, Adolf W a s c h k e , Güters-
loh, und Alois A d a m c z y k , Lüden-
scheid, wurden mit der Verleihung der
goldenen Ehrennadel des SC Preußen
ausgezeichnet.

Am Sonnabend, vormittags, wie im-
mer, fand im Hotel Winkelmann die
Vereinssitzung statt.

Anschließend hatte der Vorstand alle
Teilnehmer dieses Treffens zum Mittag-
essen eingeladen.

Pünktlich um 15 Uhr stand ein vor-
her bestellter Autobus bereit für eine
Fahrt durch das schöne Ravensberger
Land. Diese fand eine Unterbrechung
in Bad Eilsen, wo alle zu Kaffee und
Kuchen eingeladen wurden.

Gegen 18 Uhr endete dieser Ausflug
wieder in Herford und damit auch das
schöne, uns allen wohl unvergeßlich
bleibende Treffen vom August 1979.

Am Sonntag ging es dann zurück
wieder in den Alltag und jeder in sein
Zuhause! Br. Gr.

In alter Treue waren dabei: 1. Reihe - v. l. n. r. - W. Säwert; A. Adamczyk;
G. Käding; H. Meixner; H. Ruschinski; E. Fischer W. Groß; U. Schulze. —
2. Reihe: O. Rausch; M. Küssner; H. Forch; W. Kessner; K. Jacoby; K. Sähn;
W. Siemers; E. Höft; B. Grünke; H. Hallauer; P. Allert; K. Grabi u. E. Mar-
quart. ... auch die Damen stellten sich dem Fotografen!
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Schulfreunde
Die Älteren von uns, vielleicht schon

im oder an der Schwelle vom Renten-
alter, hat das Schicksal in den Jahr-
zehnten nach dem unseligen Krieg arg
umhergetrieben, und vielen ist dabei
die Heimat verlorengegangen. Damit
wurde auch der Kontakt zu Bekannten
und Schulfreunden zerrissen. Der Zu-
fall aber ist ein Geselle, der Über-
raschungen liebt. So kann es passieren,
daß er nach Jahrzehnten irgendwo
plötzlich zwei Schulfreunde wieder zu-
sammenführt. Manchmal haben sie sich
so verändert, daß sie sich nicht er-
kannt hätten, wenn nicht der Name ihrer
Heimatstadt aufgeklungen wäre. Dann
aber ist es, als wäre ein Vorhang auf-
gegangen, hinter dem bislang die Ver-
gangenheit verborgen lag. Was der
eine nicht weiß, daran erinnert sich
der andere. Im Gespräch werden die
kleinen und großen Erlebnisse dann
wie in einem Puzzle-Spiel wieder zu-
sammengetragen und ergeben ein bun-

Hans Madajewski mit seiner
Frau vor der Kirche in Döl-
lensradung - 1976; links das
Schulhaus, in dem er bis 1945
v. Lehrer Daubitz unterrichtet
wurde,
. . . und in Landsberg am
Sockel des Pauckschbrunnen
mit seiner Familie.

Er grüßt alle Bekannten herz-
lich aus: Fuchsweg 16 - 7710
Donaueschingen.

tes Bild. Unter diesem Bild könnten die
Worte stehen, die, auf eine Schiefer-
tafel gemalt, früher so manches Klas-
senfoto zierten: „Erinnerungen an
meine Schulzeit." Wenn sich Schul-
freunde nach langer Zeit begegnen,
dann dauert es meist nicht lange, bis
sie auf ihre Lehrer zu sprechen kom-
men, deren Spitznamen ihnen geläufi-
ger sind als die richtigen Famlien-
namen. Da erinnert man sich an Muf-
fel, Knautschke, Beppo, an Sense,
Frosch und Blümchen. Man hat ihre
Eigenheiten noch gut im Gedächtnis
und könnte sie auch noch kopieren und
parodieren; aber das versagt man sich.
Sie alle sind schon längst im Lehrer-
himmel, den sie sich — das sieht man
jetzt ein — redlich verdient haben. Und
eigentlich hat man ein schlechtes Ge-
wissen, daß man ihnen das Leben da-
mals so schwer gemacht hat. Wie schön
wäre es, wenn man noch einmal vor
ihnen allen sitzen könnte, in der vierten
Reihe bei der Zentralheizung am Fen-
ster, und auf der Bank mit dem ein-
geschnitzten Herzen . . .

4780 Lippstadt, von Boldelschwingh-
straße 4

. . . vielleicht interessiert es, daß ich
zu folgenden Mädchen aus meiner
Klasse Kontakt habe:

Traute Jansen, geb. Schmolke
Christel Palm, geb. Junghans
Eva Weinert, geb. Reeck
Elisabeth Panche ?, geb. Hohm
Gerda Noel, geb. Köbernick, USA
Christel Modjenavic, geb. König, USA
Lieselotte Doenecke, geb. Karutz, DDR
Irmgard Wittenbecher, geb. Puff, DDR
und Erika Reder, geb. Engel.

Bei Aufenthalten in der DDR habe
ich mich schon des öfteren mit den
beiden dort lebenden Freundinnen ge-
troffen und habe ihnen von den hier
wohnenden berichtet.. .

. . . Gertraude Helle, geb. Chiout
fr. LaW., Blücherstraße 7.

Bericht und Foto schickte uns Frau
Helle bereits vor einiger Zeit. Sie sehen
v. I. n. r.: Christel Palm, geb. Junghans;
Gerda Noel, geb. Köbernick USA; Ger-

Fortsetzung von Seite 14

Für diejenigen Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst, die von ihren Dienst-
herren Beihilfe im Krankheitsfalle be-
kommen — sie betragen zum Beispiel
bei einem Verheirateten mit zwei Kin-
dern 65 Prozent der Kosten —, lohnt
sich in der Regel eine sogenannte Rest-
kostenversicherung in der PKV (im Bei-
spiel zur Abdeckung der verbleibenden
35 Prozent), die entsprechend preis-
wert ist.

Übrigens: Arbeiter sind grundsätzlich
pflichtversichert. G. Sch.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung des
Herausgebers des Blattes dar.

traude Helle; Elisabeth Panche?, geb.
Hohm; Traute Jansen, geb. Schmolke.
1975 in Lippstadt.

Wintgenstraße 63, in 4300 Essen 16
. . . Im September Heimatblatt 1960

lasen wir: „Nach 150 Jahren! — Zirkus
Brumbach aufgelöst — Gustav Brumbach
hat aufgegeben"! und nun sehe ich
neulich hier in Essen Hinweise über
ein Gastspiel „des berühmten Zirkus
Brumbach". Der Platz lag fast an
meinem Wege. Da mußte ich doch
einmal nachsehen. Ich traf dann auch
den Chef. Er ist der Neffe der letzten
Inhaber, der selbst lange Zeit im alten
Zirkus Brumbach gearbeitet hat, und
vor wenigen Jahren den Zirkus mit
Genehmigung der Familie wieder er-
öffnet hat. In zäher Arbeit konnte er von
kleinen Anfängen bereits einen Bestand
von 70 Tieren aufbauen. Es ist noch
immer hart für ihn und seine Getreuen.
Deshalb würde er sich auch immer über
den Besuch alter Landsberger freuen,
denn, so versicherte er, „wir sind auf
jede Mark angewiesen". Das mußte ich
Ihnen doch „kurz zwischendurch" mit-
teilen.

Herzliche Grüße — auch an Ihren Stab
Ihr Heinrich Behrte

ehem. LaW., Hindenburgstraße 3

N. S. Dazu wäre zu berichten, daß wir
bereits im Heimatblatt 5/6 von 1970 die
Nachricht brachten, daß Johann Brum-
bach hier bei uns in Spandau mit sei-
nem „jungen" Zirkus ein Gastspiel gab.

D ie R e d a k t i o n
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Wie wir verspätet erfahren haben,
feierte Paul Papke, aus LaW., Schön-
hofstraße 14 am 8. August d. J. seinen
75. Geburtstag in Parkstraße 29, 3578
Schwalmstadt 1. Seine Frau Else, geb.
Kambach konnte am 10. März d. J. auf
70 Lebensjahre zurückblicken.

In 7000 Stuttgart 40, Schützenbühl-
straße 49, feierte Frau Ida Jahnke, geb.
Melchert am 16. August 1979 ihren 80.
Geburtstag. Ihr Ehemann Paul Jahnke,
hat am 22. Juni 1979 sein 81. Lebens-
jahr vollendet. Die Heimatanschrift:
LaW., Bergstr. 24, zuletzt Böhmstr. 26.

Am 29. August d. J. beging Frau Ger-
trud Düsterhöft, geb. Krause, aus LaW.,
Richtstraße 19, ihren 76. Geburtstag in
1000 Berlin 62, Bozener Straße 11/12;
Tel.: 030/854 51 60.

Aus München 19, Klarastraße 15 —
Telefon: 089/1819 83 - hören wir:

. . .a ls kleinen Beitrag für das nächste
— von uns so gern gelesene Landsber-
ger Heimatblatt:

Am 25. September 1979 feierten wir,
ich, Friedrich (Fritz Dreikandt, fr. LaW.,
Priesterstraße 4, und meine Frau Erna
Dreikandt, geb. Englick, fr. LaW., Röstel-
straße 6, unsere goldene Hochzeit im
Kreise der mit uns im Leben stehenden
vier Geschwister, unserer drei Kinder
und sechs Enkelkinder.

Am 1. Oktober d. J. beging seinen
79. Geburtstag Emil Wunnicke, fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., in der Hildegard-
straße 18a, 1000 Berlin 31; Telefon:
030/853 74 47.

Am 9. Okt. d. J. vollendete Schmiede-
meister Richard Bork aus Gennin/Kr.
LaW., sein 85. Lebensjahr in: Meisen-
bacherstr. 59, 5202 Neunkirchen-Seel-
scheid 2/Kr. Siegburg.

Frau Johanna Krahn, Wwe. des Ober-
studienrats Walter Krahn, aus LaW.,
Buchwaldweg 5, vollendet am 15. Okt.
d. J. ihr 89. Lebensjahr in: Reinsburg-
straße 162, 7000 Stuttgart 1.

Am 15. Oktober 1979 wurde Richard
Noske aus LaW., Böhmstraße 24 und
Landesanstalt, 80 Jahre alt. Er lebt im
Puls-Stift, Pulsstraße 3-11 in 1000 Berlin
19. Seinen Ehrentag verschönten ihm
seine Kinder — Tochter Gerda Otto,
Schwiegersohn Franz und Enkel. Tha-
rauer Allee 3, 1000 Berlin 19.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
feierte am 15. Oktober 1979 ihren 85.
Geburtstag in: Rudolstädter Straße 96,
1000 Berlin 31; Telefon: 030/82416 25.

Frau Emmi Becker, geb. Eisermann,
aus LaW., Meydamstraße 67, konnte am
2. November ihren 81. Geburtstag fei-
ern. Ihr Ehemann, Albert Becker konnte
am 13. Oktober seinen 79. Geburtstag
begehen. Beide leben in 1000 Berlin
46, Charlottenstr. 46; Tel.: 030/771 78 20.

Auf 93 Lebensjahre konnte Frau
Luise Baumann, fr. LaW., Röstelstr. 11,
am 22. Oktober d. J. zurückblicken.
Frau Baumann, einst Lehrerin an der
Mädchen-Mittelschule in LaW. verbringt
ihren Lebensabend in: Dillgestraße 19,
1000 Berlin 46; Telefon: 030/772 87 86.

Auf 93 Lebensjahre konnte unser
langjähriger Heimatblatt-Leser Arthur
Preuß I, aus Vietz/Ostb., Sonnenburger
Straße 20, am 24. Oktober zurückblicken.
Er lebt jetzt in: Eisenberger Straße 23,
6719 Kerzenheim/Rhl. Pfalz.

Am 7. November d. J. konnte Frau
Hanni Arras aus LaW., Zimmerstr. 54,
ihr 70. Lebensjahr vollenden. Sie lebt in
6126 Brombachtal 1, Auf der Herberg 3.

Schon wieder ist ein Jahr vergangen
und unser verehrter, lieber Herr Erich
Dahms konnte am 9. November 1979
seinen 89. Geburtstag in geistiger und
körperlicher Frische begehen. Mit un-
erschöpflichem Eifer betätigt er sich
nach wie vor als unser stiller Mitarbei-
ter. Wir wünschen ihm, daß ihn Gottes
Segen auch weiterhin begleiten möge.

Mit seiner getreuen Ehefrau Elisabeth
Dahms, geb. Bernsee, die am 31. Okt.
ihren 86. Geburtstag feierte lebt er in:
Prühstraße 85, 1000 Berlin 42.

Fr. Martha Ott
an ihrem
Ehrentage —
umgeben von
schönen
Blumen der
vielen
Gratulanten!

Am 25. Oktober 1979 vollendete Frau
Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9,
ihr 80. Lebensjahr in Popitzweg 10 b,
1000 Berlin 13; Telefon: 030/38189 10.

Zur Feier des Tages war ihr Sohn
Heinz aus Stuttgart gekommen. Er und
viele Freunde halfen, ihr den Tag zu
verschönen.

In 2300 Kiel, Rotdornweg 16, konnte
Hermann Leipoldt aus Stolberg/Kr.
LaW., am 31. Oktober d. J. seinen 80.
Geburtstag feiern. Seine Ehefrau Getrud
geb. Jäkel aus Schnellewarthe bei Vietz,
beging ihren 75. Geburtstag am 18.
Februar d. J.

Frau Klara Altmann feierte am 1. Nov.
1979 ihren 79. Geburtstag in: DDR 1931
Blesendorf/Kr. Wittstock, b. Frau Scho-
stek; fr. Plonitz und Hotel Altmann,
LaW. Bahnhofstr. 12.

Ihr Bruder Hermann Altmann feierte
am 4. November bei guter Gesundheit
seinen 74. Geburtstag in: DDR 2602
Krakow a. See, E.-Thälmann- Str. 17,
fr. Plonitz und Oberalvensleben Kr./
LaW.

Auf 70 Lebensjahre kann Frau Grete
Ruschinski, geb. Pichocki, am 13. Nov.
d. J. zurückblicken. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Heinz in: 1000 Berlin 51, Kla-
mannstraße 5; Telefon: 030/49635 04;
fr. LaW., Blücherstraße 2.

Ihren 91. Geburtstag feierte am 12.
November Frau Rosa Lisicki, geb. Mi-
chalke, fr. LaW., Richtstraße 21. Ham-
burger Kaffeelager, in 1000 Berlin 48,
Nikolaus-Bares-Weg 27.

Am 8. November feierte Frau Agnes
Wanzlick, geb. Gohlke, aus Esperance
b. Lipke/Kr. LaW., ihren 83. Geburtstag
in: Flughafenstraße 66/74 — Senioren-
Wohnheim — 1000 Berlin 44.

Sein 89. Lebensjahr vollendete am
13. November d. J. Oberlok-Führer i. R.
Paul Baum, fr. LaW., Schönhofstr. 12,
in 1000 Berlin 41, Klingsorstraße 39;
Telefon: 030/771 81 63.

Ihren 86. Geburtstag begeht am 20.
Nov. Frau Gertrud Gebert, Schwester
i. R., ehem. Loppow/Kr. LaW., in 1000
Berlin 20, Hasenmark 3; St. Marienstift;
Telefon: 030/333 31 58.

Frau Gertrud Gohlke, geb. Glasemann,
fr. LaW., Fernemühle/Ecke Bergstraße-
Kladowstraße, kann am 22. November
auf 88 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt im Altenheim Sigismundcorso
67-70, 1000 Berlin 28.
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Familien-Nachrichten
Frau Luise Kobs, geb. Jakob, verw.

Reek, fr. LaW., Richtstraße und dann
Zielenzig — jetzt: 3000 Hannover, Lili-
encron Straße 7, feiert am 23. Nov.
1979 ihren 80. Geburtstag.

Frau Berta Gramuschky aus LaW.,
Max-Bahr-Straße 56, feiert am 25. Nov.
1979 ihren 80. Geburtstag in: Zollamt-
straße 37 — 675 Kaiserslautern. Alles
Liebe und Gute wünschen ihr von
Herzen ihre Kinder:

Sohn Klaus, Tochter Waltraud und
Familie, nebst Enkelkinder mit Familie
und ein Urenkel.

Ihren 89. Geburtstag feiert am 27.11.
d.J. Frau Maria Frey, fr. LaW., Böhm-
straße 24, in Wichernstraße 46, 3300
Braunschweig.

Bundesbahn - Oberinspektor a. D.
Erich Frädrich aus Döllensradung/Kr.
LaW., später bei der Reichsbahndirek-
tion in Ffo., begeht am 28. November
d. J. seinen 80. Geburtstag. Er lebt mit
seiner Ehefrau Charlotte, geb. Müller
aus Döllenradung in: 3550 Marburg/
Lahn, Am Ortenbergsteg 2; Telefon:
652 90.

Auf 82 Lebensjahre kann am 29. Nov.
d. J. Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger;
aus LaW., Küstriner Straße 55, zurück-
blicken. Sie lebt in: 1000 Berlin 45, Mar-
garetenstraße 7-8; Tel.: 030/83147 79.

Ihr 85. Lebensjahr vollendet am 2.
Dezember 1979 Frau Agnes Zakacz,
fr. LaW., und bei der Fa. Eichenberg
Nachflg. als Kassiererin, ihre Anschrift:
Elbestraße 18. Stflg., 1000 Berlin 44.

Frau Charlotte Rother, geb. Krahn,
ehem. LaW., Dammstraße 81, kann am
2. Dezember auf 81 Lebensjahre zu-
rückblicken in: Ernst-Reuter-Straße 7 a,
3330 Helmstedt.

Am 7. Dezember 1979 begeht Frau
Helene Kramer aus Derschau und Max-
Bahr-Str. 14 in LaW., ihren 77. Geburts-
tag in: DDR 1422 Henningsdorf, E.-Thäl-
mann-Straße 43.

In 1000 Berlin 65, Ravenestraße 3,
feiert am 19. Dezember Paul Balfanz
aus Lorenzdorf/Kr. LaW., seinen 79. Ge-
burtstag.

Ob.-Reg.-Rat a. D. Hans Fraissinet
begeht in: Beverbäkstraße 7 a, 2900
Oldenburg i. O. (Telefon 0441/3 42 81)
seinen 79. Geburtstag am 19. Dez. 1979.

Am 22. Dezember wird Frau Elisabeth
Janzeh, geb. Müller, fr. LaW., Küstriner
Straße 109, ihren 82. Geburtstag feiern
in: Friedrich-Wilhelm-Straße 92, 1000
Berlin 42; Telefon: 030/752 42 58.

Ihr 84. Lebensjahr vollendet am 23.
Dezember 1979 Frau Katharina Textor,
Lehrerin i. R., fr. LaW., Turnstraße 4, in:
Friedrich-Maurer-Weg 33, 3250 Hameln/
Weser; Telefon: 05151/21885.

In 5373 Gemünd/Eifel, Uferstraße 17,
wird Frau Lenilotte Elstner, geb. Wolf-
gramm, aus LaW., Bismarckstraße 17
und Richtstraße 69, Anker-Drogerie, am
23.12.1979 ihren 80. Geburtstag bege-
hen.

Frau Elise Grothe, fr. LaW., Soldiner
Straße 14, wird am 29. Dezember d.J.
ihren 86. Geburtstag feiern. Sie lebt in:
Karl-Kraut-Straße 1, 3000 Hannover.

Bei bester Gesundheit begeht am 26.
Dez. 1979 Gustav Noske aus LaW.,
Dammstraße 14 seinen 85. Geburtstag
in: Kuno-Fischer-Straße 19, 1000 Berlin
19; Telefon: 030/322 53 16.

DANK
Für die zahlreichen Glückwünsche

und Aufmerksamkeiten zu meinem 70.
Geburtstage sage ich hiermit allen, auch
im Namen meiner Frau Gerda, unseren
zwei Söhnen und vier Enkeln, herzlichen
Dank!

Ihr Eberhard Groß
fr. LaW., Hohenzollernstraße (und Gebr.
Groß, Wollstraße) - jetzt: 2110 Buch-
holz in der Nordheide, Pütjerweg 20.

Unser nächstes

TREFFEN IN BERLIN
finden statt am

Sonnabend, dem 8. Dezember 1979,

in
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

An unsere lieben Leser!

Wir bitten herzlich darum,
Zahlkarten und Bankanweisungen

deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.

UNSERE 60-JÄHRIGEN JUBILARE:

Am 7. Okt. 1979 beging Arno Bank,
fr. LaW., Wall 14, seinen 60. Geburtstag
in Krögerskamp 39, 2900 Oldenburg i.O.

In 3062 Bückeburg, Röntgenstr. 36,
feierte Frau Lotti Jäschke, geb. Leh-
mann, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 58,
am 22. Oktober d. J. ihren 60. Geburts-
tag.

Am 2. November 1979 konnte Frau
Irma Hein, geb. Maske, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 59, ihren 60. Geburts-
tag begehen. Ihre Anschrift: Ulmenstr.
15 in 1000 Berlin 20; Tel.: 030/361 64 06.

Frau Irma Schmidt, geb. Neumann,
fr. LaW., Grüner Weg 23, feierte am 4.
November ihren 60. Geburtstag in :
Westring 59, 1000 Berlin 22; Telefon:
030/362 12 97.

Frau Elise Dehmann, geb. Hohensee,
konnte am 4. November ihren 60. Ge-
burtstag feiern. Ihre Anschrift: Wedell-
straße 7, 1000 Berlin 46.

Frau Erika Weißer, geb. Persch-
mann, aus LaW., Hardenbergstraße 15,
beging am 31. Oktober 1979 ihren 60.
Geburtstag in: Wiesbadener Straße 8,
1000 Berlin 41.

In Spandau, 1000 Berlin 20, Gatower
Straße 2, beging Frau Helene Persch-
mann, geb. Zopick, am 6. November
ihren 60. Geburtstag. Fr. LaW., Karl-
Teike-Platz 5/Hardenbergstraße 15.

Am 19. Nov. vollendete Eberhard
Schwarz aus LaW., Küstriner Str. 18,
sein 60. Lebensjahr. Er lebt in Alt-Buk-
kow 15 a, 1000 Berlin 47 und betreibt
dort eine Drogerie.

Herzliche Glückwünsche
allen Jubilaren!

Geburtstag bei Lotti Jäschke, geb. Lehmann! - Die Gratulanten kamen von
weit und breit... — Neben dem Geburtstagskind links u. rechts sitzend:
Die Tante, Fr. Ida Lehmann u. Frau Dora Giese — dahinter stehend Frau
Käthe Textor, Fr. Ursula Deppe, geb. Lehmann und Frau Herta Haase.
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Nach langem, schwerem, mit gro-
ßer Geduld ertragenem Leiden ent-
schlief mein lieber Mann

Kurt Meyer
* 20. 7.1911 † 25. 7.1979
In stiller Trauer
Mignon Meyer

Ludolfstraße 14, 4000 Düsseldorf 13.
Der Heimgegangene war ein Sohn

des Landsberger Rechtsanwalts Dr.
Kurt Meyer, fr. LaW., Paradeplatz
(Büro) und Hohenzollernstraße 14.

Für uns alle unerwartet entschlief
in Westerland/Sylt mein geliebter
Mann unser herzensguter Sohn und
Bruder

Heinz Koltermann
* 20. 3. 1911 † 3. 8. 1979
Im Namen aller Hinterbliebenen
Ruth Koltermann geb. Thom
Eleonore Koltermann geb. Späth
Brigitte Skowronski
geb. Koltermann
Ida Thom

Dominicusstraße 20-22, 1000 Berlin
62; fr. LaW., Richtstraße 16.

Es wurde aus unserer Mitte ge-
rissen

Hilmar Bothe
Studiendirektor i. R.

* 17. 2.1911 † 28. 8.1979
und wir haben Abschied nehmen
müssen.

Karin, Hilmar und Holger
Die Beisetzung fand in aller Stille
statt.

Obige Traueranzeige fand ich in
der Ausgabe vom 2. 9.1979 des
Spandauer Volksblattes und möchte
sie auch unseren Lesern mitteilen,
denn viele der ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler der Landsberger
Mittelschulen werden sich ihres be-
liebten ehemaligen Lehrers gern er-
innern.

Ich selbst traf den Heimgegange-
nen nach der Vertreibung hier in
Spandau wieder, als er Leiter der
3. Oberschule (Wissenschaftlicher-,
Technischer- und Praktischer-Zweig)
war, die mein Sohn in den 50er
Jahren besuchte. I. K.

Kurz nach Vollendung seines 70.
Lebensjahres verstarb am 8. Oktober
1979 mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder
und Schwager, der Bäckermeister

Albert Kluckow
In stiller Trauer
Hildegard Kluckow geb. Gaebel
W. Mergenthal und Frau Margot
geb. Kluckow
D. Waldvogel und Frau Renate
geb. Kluckow
Jutta und Petra als Enkel
und Angehörige

Württembergische Straße 17, 1000
Berlin 31, früher LaW., Heinersdorfer
Straße 58.

Denn alles Fleisch ist wie Gras
und alle Herrlichkeit der Men-
schen wie des Grases Blume. Das
Gras ist verdorrt und die Blume
abgefallen, aber des Herrn Wort
bleibt in Ewigkeit.

1. Petrus 1, V. 24,25

Nun hat der Herr daß große Amen
gesprochen!

Gertrud Oppermann
geb. Dermietzel
† 13. August 1979

Unsere innigst geliebte, gütige
Schwester hat uns nach schwerer
Krankheit für immer verlassen. Sie
ging in Frieden heim.

Ihre nie ermüdende liebevolle Für-
sorge und stete Hilfsbereitschaft für
uns hat ihr Leben erfüllt.

Wir danken ihr für ihre Treue!
In stiller Trauer
Irene Dermietzel
Katharine Boin, geb. Dermietzel

Peschkestraße 13, 1000 Berlin 41;
fr. LaW., Hintermühlenweg 1.

So still und bescheiden, wie sie
lebte, verstarb unsere liebe Mutti,
Schwiegermutter und Omi

Ilse Scheel
geb. Schulze

* 9. 8.1898 † 6. 9.1979
Ihre Fürsorge, ihre Treue und ihr

Verständnis können wir nie ver-
gessen.

In tiefer Trauer
Elfriede Barsch geb. Scheel
Otto-Karl Barsch
Martina Barsch
Beate Barsch

Karwendelstraße 18, 1000 Berlin 45;
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., Schulhaus.

Nach einem arbeitsreichen Leben
ist am Mittwoch, dem 29. August 1979,
unser lieber Bruder und Schwager

Willy Juch
im Alter von 68 Jahren unerwartet
von uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erich und Friedet Juch
Burscheider Weg 6 f, 1000 Bln. 20
Elvlra Juch
Manfred und Karin Lude
Der Heimgegangene lebte früher

in Diedersdorf/Kr. LaW. und zuletzt
in 1000 Berlin 31.

O Herr, dein Wille geschehe!

Plötzlich und unerwartet verstarb
am Sonnabend, dem 25. August 1979,
gleichzeitig mit ihrem Sohn Harri,
auf der Fahrt in den Urlaub bei
einem Verkehrsunfall meine liebe
Mutter, Schwiegermutter, unsere gute
Oma, geliebte Uroma und Tante

Frieda Schwän
geb. Buhle

im gesegneten Alter von 91 Jahren.
Ihr Leben war Liebe und Fürsorge
für uns.

In stiller Trauer
Gerda Kahl geb. Schwän
Waltraud Schwän geb. Girke
Hans-Jürgen Kahl und Frau Karin
Henry Schwän und Frau Ingrid
Christian und Mathias

Sandstraße 51, 1000 Berlin 20.
Die Heimgegangene lebte seit über

70 Jahren in Berlin, hat aber ihre
Heimat Diedersdorf im Kreis Lands-
berg a. W. nie vergessen.

Das Spandauer Volksblatt vom
28. August 1979 berichtete über den
tragischen Tod von Mutter u. Sohn:

Ein tragisches Ende nahm für eine
Spandauer Familie eine Urlaubs-
reise. Bei einem Verkehrsunfall in
der Nähe von Wetzlar starben der
61jährige Harri Schwän und seine
91jährige Mutter Frieda Schwän.
Die 55jährige Ehefrau von Harri
Schwän, Waltraud, wurde schwer
verletzt. Alle drei waren in dem völ-
lig zertrümmerten Auto eingeklemmt
und mußten von der Feuerwehr her-
ausgesägt werden. Mutter und Sohn
waren sofort tot. Wie die Polizei mit-
teilte, war ein 43jähriger Mann aus
der Ortschaft Aßlar auf einer Land-
straße im Lahn-Dill-Kreis von Braun-
fels in Richtung Wetzlar gefahren.
Vermutlich infolge Trunkenheit und
überhöhter Geschwindigkeit verlor
er auf der regennassen Straße die
Gewalt über seinen Wagen und ge-
riet schleudernd auf die Gegenfahr-
bahn, wo er frontal gegen den Wa-
gen von Harri Schwan prallte.

Frau Martha Rinder
geb. Schönborn

* 14. 5. 1931
aus Landsberg (Warthe), Lorenzdor-
fer Straße 47, verstarb am 31. Januar
1979 in England, wo sie s. Zt. bei
ihrer Schwester Hildegard weilte.
Ihr letzter Wohnsitz war Lövenich
bei Köln.

Am 26. Juli verstarb Frau

Lucie Schaflick
geb. Otter

aus Landsberg/Warthe, Cladowstr.
18, im Alter von 77 Jahren in Göttin-
gen.
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Am 9. September 1979 verstarb
nach kurzer, schwerer Krankheit un-
sere liebe Mutter, Schwester, Schwä-
gerin und Tante

Erna Schulz
geb. Weidehoff

im Alter von 72 Jahren.
Im Namen aller Trauernden
Horst Schulz und Frau
Australien

Renteistraße 24, 4800 Bielefeld; fr.
LaW., Am Wall 18.

Am 15. September 1979 verstarb
Herr

Harry Höhne
im Alter von 57 Jahren nach länge-
rer, schwerer Krankheit in:
4000 Düsseldorf, Aufm Hennekamp
82; fr. LaW., Steinstraße 10.

Am 20. September 1979 verstarb
unsere liebe Mutter, gute Schwie-
germutter, Groß-, Ur, und Ururgroß-
mutter, Frau

Martha Fehling
geb. Löffler

im 89. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen
Emmi Döge, geb. Fehling
Margarete Seidel, geb. Fehling

Dürerstraße 5, 1000 Berlin 45;
fr. LaW., Bergstraße 45.

Ein Leben voll Liebe und Für-
sorge ging zu Ende.

Am 26. Oktober 1979 verstarb nach
einem erfüllten Leben unsere her-
zensgute Mutter, Tante und Cousine

Anna Kortschack
geb. Becker

kurz vor ihrem 92. Geburtstag.
In stiller Trauer
Gertrud Kortschack
Elisabeth Scheibe,
geb. Kortschack

Tirschenreuther Ring 17,
1000 Berlin 48.

Sie folgte ihrem Mann, unserem
lieben Vater, dem Stellmachermei-
ster Ernst Kortschack, fr. Zantoch/
Kr. LaW., nach 34 Jahren in die
Ewigkeit.
Beide ruhen nun auf dem Neuen
Zwölf-Apostel-Kirchhof II, Berlin-
Schöneberg, Werdauer Weg 5.

Paul Streblow
* 30. 11.1893

aus Ludwigsruh/Kr. LaW., verstarb
am

10. März 1979

in 4100 Duisburg 18, Franz- Lenze-
Platz 22, wo seine Witwe, Frau Elise
Streblow noch wohnt.

Frau Anneliese Schulze
geb. Röning

* 23.10.1900 † 6. 9.1979
aus Fichtwerder/Kr. Landsberg/War-
the, Drogerie. Die Heimgegangene
lebte zuletzt in Oldenburg i. O., Neu-
südender Weg 72.

Paul Piethe
* 5. 4.1896 † 20. 9. 1979
Mein lieber, treusorgender Mann

hat mich für immer verlassen.
In tiefer Trauer
Elisabeth Piethe geb. Beyer
und Angehörige

Hans-Böckler-Allee 60, 2350 Neu-
münster 2; fr. LaW., Schönhofstr. 12.

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich dir die Krone des
Lebens geben. Off. 2,10

Gott der Allmächtige nahm unsere
über alles geliebte Mutti, Oma,
Schwester und Tante

Elise Polensky
geb. Polensky

nach kurzer, schwerer Krankheit im
Alter von 82 Jahren zu sich.

In stiller Trauer
Ingeborg Polensky
Rudolf Polensky und Familie
sowie alle Anverwandten

Keltenstraße 1, 5413 Bendorf; Lan-
genberg und Neuenhagen, den 20.
September 1979; fr. LaW., Röstel-
straße 20.

Viel gelitten,
nie geklagt.
Viel gekämpft,
nie verzagt.

Clara Brand
geb. Zimmermann

* 27. 7. 1894 † 14.10. 1979
Wir nehmen in Liebe und Dank-

barkeit von ihr Abschied.
In stiller Trauer
Anna Becker geb. Zimmermann
Waltraud Langer
Margarete Petersen
Familie Karl-Heinz Brand

4650 Gelsenk., Rotthauser Markt 12,
Ludwigsburg, Niebüll; früher Gralow/
Kr. LaW., Gasthof Zimmermann.

Im August 1979 verstarb Frau

Johanna Amsel
geb. Gohlke

Wwe. des Kaufmanns Gerhard Am-
sel, fr. LaW., Brückenstraße 6, Haus-
haltwaren, in: DDR Lieberose.

Meine Hände sind nun leer!
Nur mein Herz weiß noch von
Deinem Zauber seit dem Abschied
ohne Wiederkehr.
Alle Träume, einst mit Dir
geträumt,
liegen nun zerschellt am Boden.
Glück wird fortgeräumt.
Unwissend und blind taste ich
mich durch die Stille.
Hab' Gedanken die nicht meine
sind.
Du gingst von mir fort,
ließest mich allein.
Doch am Ende meines Weges
wird mein Platz neben Dir sein ..

Meinem so geliebten Mann

Willi Dennert
† 21. Nov. 1978

zum ersten Todestag ein stilles Ge-
denken.

Deine Elfriede
1000 Berlin — im November 1979.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Martha Knop aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., am 2.9.1979 im 88.
Lebensjahr in 1000 Berlin 36.

Frau Ann Pulz, geb. Schulz, aus
Massin/Kr. LaW., am 15.8.1979 im
82. Lebensjahr in 1000 Berlin 20.

In Schwerin/Mecklbg. verstarb 1977
Frau Lotte Kupke, geb. 27.3.1915,
aus LaW., Böhmstraße 13.

In Hamburg verstarb am 16. 9. 79
Frau Erna Manske, geb. Kurzweg,
geb. 22.5.1915, aus LaW., Stein-
straße 30, nach kurzer schwerer
Krankheit.

. . . und zu Weihnachten:

BILDER +
WAPPEN -

von Landsberg (Warthe) und Umgebung

Ansichtskarten (Fotos in Postkartengr.
und Vergrößerungen auf 13 x18 und
18x24 cm).

Wappenteller, Wappenkacheln und An-
stecknadeln.

Stadtplan, Kreiskarte und Meßtisch-
blätter des Kreises.

Durch den „Kirchlicher Betreuungsdienst
La./W.", Neuendorfer Straße 83 - 1000
Berlin 20.

Das Landsberger Heimatbuch - Band 2 -
erhalten Sie bei:

Gerhard Strauß
Gertrudenstr. 16 — 3250 Hameln/Weser.
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Das

„NEUE JAHR"
Es ist so jung und

undurchsichtig,
voll Rätsel, unberechenbar,
und doch ist es genau so

wichtig
wie jedes schon verfloss'ne

Jahr.

So schreite denn in Gottes
Namen

in dieses neue Jahr hinein,
das Wörtchen Friede sei sein

Amen
und Liebe sei sein Meilenstein!

F.K.

Landsberg (Warthe) — einst
Die Konkordienkirche im Winterkleid!



Karl-Teike-Platz (Lindenplatz) mit Konkordien-Kirche

Heute, es ist der 2. Advent, ich
sitze im Büro und lasse unsere Advent-
feier (8.12. 79) mit unseren Landsber-
gern hier in Berlin noch einmal im
Geiste vorüberziehen.

Im weihnachtlich geschmückten „Klei-
nen Saal" in Kliems-Festsäle konnte ich
etwa 90 Landsberger begrüßen . .. unter
ihnen auch etliche Landsleute aus dem
östlichen Teil unseres Vaterlandes, die
dankbar waren, wieder einmal unter uns
weilen zu dürfen. Beim Schein der Ker-
zen wurde es dann eine gemütliche
Kaffeestunde, die von lebhaftem Ge-
plauder begleitet war.

Ein junger Musikus, dessen Vorfahren
auch aus unserer Heimat stammen,
spielte auf seinem Akkordeon weih-
nachtliche Weisen.

Nach Bekanntgabe einiger wichtiger
Mitteilungen brachte ich zu Gehör, wie
es mit dem Schenken zum Weihnachts-
fest anno dazumal war.. . nämlich als
es von der Obrigkeit unter Strafandroh-
ung verboten worden war (im 16., 17. und
18. Jahrhundert!) Und wie ist es heute?
. . . meistens ein Festival der Großge-
schenke, wobei der innere religiöse
Sinn fast verloren geht!

Unser verehrter Superindendent a. D.,
Herr Pfarrer i. R. Erhard Schendel, hielt
uns, wie schon in vielen Jahren zuvor,
eine Adventandacht, der alle andächtig
zuhörten.

Nach dem Vortrag eines sinnreichen
Weihnachtsgedichtes durch Herrn Bruno
Grünke kamen wir zur Verteilung klei-

ner Weihnachtsgaben — einschließlich
der leckeren Pfefferkuchen von Bäcker-
Becker. Ein Dankesgruß mit vielen, vie-
len Unterschriften der Anwesenden ging
an Frau Thea Becker ab nach Uelzen.

In der Hoffnung, daß Sie alle ein ge-
segnetes Weihnachtsfest verleben durf-
ten, grüße ich Sie mit dieser Nummer
12/1979 unseres Heimatblattes zum
Jahreswechsel herzlich.

Sicherlich wurden wieder viele gute
Wünsche in der Sylvesternacht — auch
vor- und nachher — zwischen fröhlich
oder besinnlich ins neue Jahr hinein-
feiernden Zeitgenossen ausgetauscht.
An der Spitze all dieser Wünsche steht
meistens die Gesundheit; denn gesund
möchten wir unsere Lieben sehen, aber
auch wir selbst möchten gesund das
Leben in den kommenden 12 Monaten
meistern. Ist die Gesundheit in der
Jugend eine hingenommene Selbstver-
ständlichkeit, so sind wir Älteren uns
ihres Wertes doch mehr bewußt, denn
„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber
ohne sie ist alles nichts!"

So lassen Sie auch mich gleich hier
Ihnen allen ein gesegnetes, glückliches
und gesundes Jahr 1980 wünschen.

Für viele von uns wird es hoffentlich
ein frohes Wiedersehen im Mai in un-
serer Patenstadt Herford geben . . . und
was mag es uns sonst noch bringen?
Wie wird sich unsere Zukunft gestalten?
Wie wird es weitergehen mit uns, mit
unserer Familie, mit unserem Volk und
überhaupt in der Welt? Wieder gehen

unsere Gedanken in diesen ersten Ta-
gen des neuen Jahres zurück an den
Anfang des wohl schwersten Jahres,
das wir erlebt haben, des Jahres 1945.
35 Jahre sind inzwischen ins Land ge-
gangen, doch wir haben das Grauen
und Entsetzen, das damals über uns
kam, nicht vergessen... und Frieden?
Den gibt es immer noch nicht in der
Welt! Es hat sich nur der Schauplatz
geändert und wir sind nicht mehr die
unmittelbar Betroffenen.

Ich möchte nun enden mit den zuver-
sichtlichen Worten Dietrich Bonhoefers:

„Von guten Mächten wunderbar
getragen,

erwarten wir getrost, was
kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend
und am Morgen

und ganz gewiß an jedem
neuen Tag!"

Herzlichst!
Ihre Irma Krüger

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/335 46 21 und 3353993.

Zum

12. Landsberger Bundestreffen
vom 30. Mai bis 1. Juni 1980

in unserer Patenstadt Herford

sind alle Landsberger aus dem Stadt- und Landkreis herzlich eingeladen.
Näheres wird noch bekanntgegeben!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe |

Liebe Landsleute!
Zum Jahreswechsel grüßt Sie der Bun-

desvorstand der Landsberger Bundes-
arbeitsgemeinschaft herzlich, verbunden
mit allen guten Wünschen für Gesund-
heit und Frieden in Volk und Vaterland.

In den Jahren zwischen den Herfor-
der Treffen finden
1. die Jahreshauptversammlung in Vlo-

tho und
2. der „Tag der Landsberger" in Berlin

statt.
So war auch die Jahreshauptver-

sammlung dieses Jahres vom 5.-7.10.
1979 im GESW in Vlotho mit 40 Vertre-
tern der Kreisgruppen aus Berlin und
dem Bundesgebiet und den Vertretern
der ehemaligen Schüler und der Sport-
ler wieder eine Gelegenheit zur Bilan-
zierung der Arbeit zweier Jahre. Die
Vertreter der Patengemeinden - Land-
rat Moning, Kreisdirektor Kemper, Bür-
germeister Kremeyer und Beigeordne-
ter Kulow, sowie die alten Freunde der
Landsberger, Kreisoberverwaltungsrat
Lücking und Herr Judin, berichteten
über Pläne künftiger Zusammenarbeit
und richteten die Grüße der urlaubs-
halber verhinderten Herren Bürger-
meister Dr. Schober und Oberkreisdi-
rektor Dr. Ragati aus.

Der ausführliche, bebilderte Bericht
über die Jahreshauptversammlung be-
findet sich im Landsberger HEIMAT-
BLATT Nr. 10-11/1979.

Das 11. Bundestreffen 1978 in Herford
Die Gedanken führten zurück zum

11. Bundestreffen vom 16. bis 18. Juni
1978 mit der einführenden Lesung
(Ursula Hasse und Dr. Kurt Schober)
aus dem autobiographischen Werk
„Kindheitsmuster" der Landsberger
Schriftstellerin Christa Wol f . Viele
von uns haben die Bücher der in-
zwischen weit über Deutschland hinaus
bekannten und geschätzten Schriftstel-
lerin gelesen.

In dem Roman „Kindheitsmuster" be-
schreibt Christa Wolf ihr eigenes Leben
in der Heimatstadt Landsberg (Warthe),
die sie 1945 — im Zuge der Vertreibung

Vlotho 1979
Die Teilnehmerrunde (nicht ganz
vollständig). V. r. n. l.: W. Ma-
sche; Charl. Meißner; Gertraude
Helle; H. Beske; H. Matz; Ernst
Handke jun.; H. Riemeyer; Mar-
tha Pade; Käthe Textor; Käte
Rohr; Maria Rumland; Dora Giese;
G. Meißner; Charl. Zimmermann;
E. Handke sen.; Barbara Beske;
Alice Schulz; Elfr. Strohbusch;
Urs. Hasse; Fr. Strohbusch; Dr.
Hugo Quast; Gerda Gross; Erna
Quast; Marianne u. Gerh. Strauß;
darunter v. l. n. r.: Elly und W.
Siemers; Kurt Jacoby; Hanna Po-
rath; E. Gross; H. Schulz; sitzend:
Gerda Riemeyer.

der Bevölkerung — im Alter von 16 Jah-
ren verlassen mußte, so wie viele von
uns auch. Christa Wolf versucht in
diesem Roman — über eine freie Schil-
derung familiärer Erlebnisse hinaus, —
vor allem aber selber, wie sie sagt
generationsgebunden, mit dem poli-
tischen Umbruch — vom begeisterten
BdM-Mädel zur kritischen DDR-Bürge-
rin — fertig zu werden. In öffentlichen
Lesungen in der Bundesrepublik und
in der DDR gibt Christa Wolf den
inneren Prozeß wieder, den eine ganze
Generation dieser Jahrgänge nach dem
Kriege — in Ost und West — durch-
machen mußte. Die Stadt Bremen hat
ihr für ihre Arbeiten 1978 den Literatur-
preis verliehen.

In Herford wurde das Für und Wider
der romanhaften Darstellung der Schrift-
stellerin lebhaft — und kontrovers —dis-
kutiert. Am Vormittag des 1. Tages hatten
schon drei Klassen der Herforder Anna-
Siemsen-Schule — Leitung Ursula Has-
se — über eine Reise durch die VR
Polen berichtet, bei der u. a. auch die
Heimat der Landsberger Patenkinder
Herfords besucht worden war.

Während der Ratssitzung am Nach-
mittag dieses Tages überreichte Bürger-
meister Dr. Kurt Schober dem BAG-Vor-
sitzenden ein Wörterbuch, das er als
Erinnerungsstück an seine Landsberger
Tage im Januar 1945 — in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft — bis zu diesem
Zeitpunkt sorgfältig gehütet und be-
wahrt hatte. Das Büchlein fand seinen
Ehrenplatz in unserer Heimatstube in
Herford.

Die „Preußen" hatten am Abend wie-
der ihre große Wiedersehensfeier im
Schützenhof, desgleichen auch die ehe-
maligen Schüler u. a. „Schlachten-
bummler" des Heimattreffens in Herford.

Die „Festliche Stunde"
und das Heimattreffen

In der „Festlichen Stunde" am Sonn-
abend, dem 17. Juni, wurde mit An-
sprachen — u. a. auch Dr. Schober und
der Berliner Wissenschaftssenator Dr.
Peter Glotz — insbesondere des 17. Juni

Waldweg 30, 3101 Hambühren
Telefon: 050 84-23 56

1953 sowie der Bedeutung des Ost-
deutschtums in der Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland gedacht.
Am Abend unterstrich Landrat Moning
im Schützenhof die Bedeutung der
patenschaftlichen Entwicklung in dem
guten Herford-Landsberger Unterneh-
men seit 1956, — von Ernst Handke sen.
entsprechend eingeführt und motiviert.

Die Landsleute Ursula Hasse, Heinrich
Behne, Ernst Handke sen., Karl Porath
und Gerhard Strauß wurden mit der
Herford-Landsberger Gedächtnisplaket-
te bzw. dem Silbernen Ehrenzeichen der
Landsmannschaft für ihre Verdienste
um Heimatbücher und Verbandsarbeit
ausgezeichnet. DIA-Vorträge und Filme
über Heimatbesuche beschlossen das
Treffen der Landsleute am Sonnabend
und Sonntag im Schützenhof (Anspra-
che: Oberkreisdirektor Dr. Manfred
Ragati).

Ein Höhepunkt unserer Landsberger
Heimattreffen in Herford sind immer
am Sonntag der Gottesdienst (Pfarrer
Dr. K. J. Laube) in der prächtigen
Münsterkirche und die anschließende
Totenehrung am Landsberger Ehren-
mal (Rathaus), sowie die Feier der
Goldenen Konfirmation der entsprechen-
den Jahrgänge — zunächst während des
Gottesdienstes in der Kirche und dann
im Ratskeller von Pastor Laube sorg-
fältig und eindrucksvoll gestaltet als
eine Lebenserinnerung für die Betei-
ligten.

Wir erwarten alle den 30. Mai/1. Juni
1980 in Herford!

Das 12. Bundestreffen steht vor der
Tür. Wir rüsten, alle rüsten, wem sollen
wir danken, wenn wir in Gedanken die
ersten 11 Treffen und jetzt das 12.
Treffen vor uns sehen:

Den vielen stillen Helfern im Lande,
dem Heimatblatt für getreue Aufrufe
und Berichterstattung,
den Patengemeinden für ideelle und
materielle Hilfe,
dem Vorstand für unermüdliche ge-
dankliche und organisatorische Vor-
bereitung



und schließlich den Teilnehmern für
ihre Treue zum Heimatgedanken —
und für ihre ungebrochene Freude
einfach am Wiedersehen?

„In Herford schlägt das Herz Lands-
bergs" — dem kann und will sich nie-
mand bei den Heimattreffen entziehen.
Wir können nur hoffen und wünschen,
daß dieser Satz auch bei unseren
Nachbarn so verstanden wird, wie er
gemeint ist. „Niemand denkt mehr an
die Beseitigung alten Unrechts durch
neues Unrecht" — schrieb kürzlich der
Chefredakteur der „Märkischen Zeitung"
nach einem Besuch in seiner Heimat
Breslau. Wir suchen gemeinsam nach
neuen Wegen durch die Überwindung
der europäischen und der deutschen
Teilung zwischen Ost und West. Der
Vorsitzende der BAG Landsberg (War-
the) wurde am 8. Juli 1979 in Celle zum
Bundessprecher der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg gewählt. Da-
mit geht diese Landsmannschaft einen
Schritt weiter nach vorn in der hier ge-
nannten Richtung einer gesamteuro-
päischen Konzeption. Die „Tage der
Landsleute" in Berlin und unsere Hei-
mattreffen im Bundesgebiet sind Mar-
kenzeichen auf diesem Wege.

Den Landsleuten im anderen Teil
Deutschlands, unserem getreuen „Pack-
kreis", der viele Verbindungen nach
drüben hält, und allen „Parlamentären"
zwischen Ost und West aus unseren
Reihen gilt auch an dieser Stelle ein
besonders herzlicher und dankbarer
Gruß!

Von zwei bewährten und geschätzten
Landsleuten mußten wir uns in diesem
Jahr für immer verabschieden:

A u g u s t B e n s c h
verließ uns am 28. März

und
E r i c h S c h o l z

verstarb am 9. Juni 1979.

August Bensch hatte die Landsleute
aus Vietz und dem Kreis nahezu zwei
Jahrzehnte in Berlin betreut und Erich
Scholz war einer der Pioniere in Kiel,
die als erste wieder in die alte Heimat
fuhren und den Weg frei machten für
manche folgende Reisegruppe. Beider
Landsleute wurde in Vlotho sowie auch
im Heimatblatt ehrend gedacht. Am 1.
Juni 1980 werden wir am Herforder
Ehrenmal noch einmal von ihnen Ab-
schied nehmen im Kreise unserer
Landsberger Gemeinde während des
Landsberger Bundestreffens.

Heimattreue ist in erster Linie Treue
zum Menschen, zum Nachbarn und
Landsmann.

Der Senior unserer Heimatarbeit,
Ernst H a n d k e , früher Vietz, heute
in Bünde/Westfalen, feierte am 23. Sep-
tember seinen 80. Geburtstag, — nicht
nur weil es immer so schön heißt
„in geistiger und körperlicher Frische",
sondern weil es auch wirklich so ist!
Wir waren alle um ihn und seine Familie
in Bünde versammelt, um zu gratulieren
und um zu danken für nunmehr fast 35
jährige treue Hilfe an Landsleuten, bei
unseren Treffen und bei den Heimat-
büchern. Ernst Handke sollte in einer
Reihe genannt werden mit Erich Hecht
und Otto K a p I i c k (gest. 1967), den
Schöpfern und Bewahrern unserer hi-
storischen Überlieferungen in der Her-
forder Heimatstube, ergänzt und ange-

reichert im Landsberger Archiv durch
Heinrich B e h n e für die dreibändige
Schriftenreihe. Es wäre töricht und leicht-
fertig von uns und den Nachwachsenden,
wenn wir uns dieser gehobenen und
für uns aufbereiteten Schätze aus 700
jähriger heimatlicher Überlieferung —
bis in die Gegenwart — nicht bedienten.

Eine Durchsicht der Jahrgänge des
Landsberger HEIMATBLATTES zeigt
dem Leser die Verbindung dieser Tra-
dition — Georg W e g n e r, Geschwister
S c h m a e l i n g , Irma K r ü g e r — mit
der genannten Heimatarbeit bis auf den
heutigen Tag. Wieviele Anregungen und
Hinweise konnte das Archiv aus den
Veröffentlichungen des HEIMATBLAT-
TES entnehmen! Die Landsberger Ge-
schichte und unsere Gegenwart wach-
sen in diesen Arbeiten zusammen.

Heimatbesuche und
„späte Heimkehrer"

Ein Jahresbericht wäre unvollkommen,
ohne den Hinweis auf die vielen per-
sönlichen Kontakte der Landsleute mit
der alten Heimat im Osten. Hier sei nur
ein interessanter Hinweis gestattet:
Viele Landsberger „entdecken" plötz-
lich die alte Heimat heute wieder neu.
Jahrzehnte ihres Lebens nach 1945
haben sie dem Aufbau der neuen Exi-
stenz, der Familie und dem Beruf gewid-
met. Langsam spürt mancher von ihnen,
daß da etwas Entscheidendes immer
noch gefehlt hatte: Das Bewußtsein,
einmal die Heimat verloren zu haben,
ohne sie vergessen zu können. Gemeint
sind hier nicht die „heimatlosen Ein-
tagsfliegen", die das Heimatblatt (Kirchl.
Betreuungsdienst), die Landsmannschaft
u. a. Organisationen lediglich für die
Beschaffung von Renten-, Lastenaus-
gleich- oder Erbansprüchen bemühen
(meistens noch, ohne wenigstens das
Rückporto beizufügen). Selbst ver-
ständlich sind wir auch zu diesen Aus-
künften bereit soweit die Unterlagen
dazu ausreichen.

Die verspäteten Heimatsucher sind
aber auch aus anderen Gründen plötz-
lich da: Heimatsehnsucht, tiefe, unzer-

störte Jugenderinnerungen leben plötz-
lich auf. Namen von Schul- und
Arbeitskameraden, Nachbarn, Straßen,
Lokale, Ortsteile tauchen auf — Men-
schen werden wach und suchen die
Wurzeln ihrer Herkunft. Sie fahren in
die alte Heimat und berichten — mei-
stens sehr positiv berührt, sie knüpfen
Verbindungen zu Menschen eines an-
deren Volkes, die heute in der einstigen
eigenen Heimat leben. Tiefe Enttäu-
schungen über „eine andere Welt", die
teilweise Verschandelung der Natur —
genau wie hier im Westen — überfremde
Ideologien und gelegentliche Unbe-
quemlichkeiten bei Grenzübergängen
können den positiven Gesamteindruck
dieser Heimat-Entdeckungsreisen nicht
wesentlich beeinträchtigen.

Alte u. neue „Heimatforscher" tauschen
ihre Erlebnisse aus — im Heimatblatt
und auf Veranstaltungen. Einige haben
tatsächlich „die Nase voll". „Niemals
wieder rüber", kann man auch hören.
Andere können die Zeit für eine neue
Reise in die alte Heimat gar nicht ab-
warten. Neue Freunde von drüben
werden eingeladen.

Erkenntnisse wachsen: Wer die un-
zerstörte Heimat sucht, sollte sie im
Herzen bewahren — und durch keine
„neue Welt" zerstören lassen im Rah-
men von Besuchen oder Berichten. Wer
die Kraft zum „Abschied" findet, sollte
diesen niemals aufschieben — durch
einen ersten und zugleich letzten Be-
such. Wer aber mitbauen will am Neu-
bau der so lebens- und friedensnotwen-
digen Brücke nach drüben, trotz mancher
Enttäuschung und mancher Hindernisse,
der sei herzlich zur Mitarbeit an diesem
Werk eingeladen.

In Herford mehr davon vom 30. Mai
bis 1. Juni 1980 . Wir sind mitten in
den Vorbereitungen und empfehlen
allen Heimatfreunden für diese Tage
gleiche Planungen und feste Ent-
schlüsse zum Wiedersehen.

Auf ein glückliches Jahr und auf Wie-
dersehen in H e r f o r d !

Der Bundesvorstand
gez. Hans Beske, Vorsitzender

Ernst Handke im Kreise seiner Familie am 23. 9. 1979



Zwiebelkalender — Tassenorakel — Erbsenblei
Allerlei Ergötzliches aus der Silvesternacht märkischer Dörfer

Von Gustav Metscher

Will man in der Silvesternacht aller-
lei Ergötzliches und Originelles bezüg-
lich alter Silvestersitten und Silvester-
bräuche erleben, so muß man hinaus
auf unsere Dörfer gehen, wo in den
molligen, warmen Bauernstuben die
Burschen und Mädchen sich ein Stell-
dichein geben. Dort gibt es noch viel
Interessantes an alten Sitten und Bräu-
chen. Da ist zuerst der sogenannte
Z w i e b e l k a l e n d e r !

Eine der drallen Bauerntöchter hat
eine besonders starke und große Zwie-
bel mitgebracht. Gleich ist ein Bauern-
bursch dabei, sie der Länge nach mit
seinem Taschenmesser aufzuschneiden.
Er löst sehr vorsichtig und behutsam
die beiden Hälften in Schalen auf.
Rings um ihn herum stehen die übrigen
Burschen und Mädchen und schauen
ihm auf die Finger, daß er auch ja ge-
nau zählt und die Schalen sorgsam von-
einander löst. Zwölf Zwiebelblätter
müssen zum Vorschein kommen! Kei-
nes mehr und keines weniger, denn
sonst muß flugs eine neue Zwiebel her-
beigebracht werden. Will doch jeder der
Anwesenden einen „Zwiebelfalz" für
sich beanspruchen. Zudem bedeuten
die zwölf einzelnen Schalen die zwölf
Monate des Jahres. Der Reihe nach
werden alsdann die Monate verteilt auf
die Burschen und Mädchen, denn jeder
will heute in der Silvesternacht den
Zwiebelkalender befragen. Zu diesem
Zweck streuen die einzelnen Monats-
Besitzer ein paar Körnchen Salz in die
für sie bestimmte Monatsfalte. Schmilzt
das Salz sehr schnell in jener Falte, so
bedeutet beispielsweise der Monat Mai
für den Betreffenden ein Tränenmonat.
Hält sich das Salz jedoch recht lange
zwischen den beiden Schalen, so kann
der Betreffende der Treue des Schat-
zes versichert sein. So ein Zwiebel-
kalender löst dann allemal viel Heiter-
keit und Frohsinn aus, aber er bringt
auch manchem Burschen und manchem
Mädchen etlichen stillen Kummer ein,
sofern der Aberglaube noch hoch im
Kurse steht.

Hier und da auf den Dörfern hält
man es in der Silvesternacht mehr mit
dem T a s s e n o r a k e l .

Man stellt vier Kaffeetassen auf den
Tisch. Unter die erste legt man ein
Stückchen Brot, unter die zweite ein
Geldstück, unter die dritte einen grauen
Lappen und unter die vierte einen
schwarzen Lappen. Dann werden diese

umgekehrten Tassen dauernd hin- und
hergeschoben, daß man nicht mehr
weiß, unter welcher die einzelnen Ge-
genstände sind. Jede Tasse stellt einen
Teil des neuen Jahres dar und bedeutet
ein Orakel. Will nun ein Bursche oder
ein Mädchen das Orakel befragen, so
wendet sich der Betreffende an die
alte Bauersfrau, die diese Tassen-
orakel auf den Tisch gebracht hat, mit
der Frage: „Bauersfrau, ich frage euch,
was bringt das Schicksal mir im ersten
Vierteljahr an Gaben?" Diese gibt dar-
auf die Antwort: „Frag das Schicksal
selber!" Sie führt ihn nun an den Tisch
heran und läßt ihn von den vier Tassen
eine aufheben. Wird nun jene Tasse
aufgehoben, unter der sich der graue
Lappen befindet, so bedeutet das, daß
der Frager im ersten Vierteljahr mit
Sorgen und mit Zank zu tun haben
wird. Dann stellt er die Frage nach dem
zweiten Vierteljahr. Wieder darf er eine
Tasse aufheben. Kommt dabei das
Geld zum Vorschein, so wird ihm die-
ses Quartal reichen Segen bringen.
Hebt er zum drittenmal den schwarzen
Lappen, so bedeutet das im dritten
Vierteljahr einen Todesfall in der
Freundschaft. Für das vierte Vierteljahr
bleibt nur noch das Brot übrig, das will
sagen, daß er im Winter keine Not zu
leiden braucht.

Vielfach wird dieser Silvesterbrauch
des Tassenorakels auch so gehand-
habt, daß jeder Orakelbefrager nur ein-
mal eine Tasse heben darf. Der betref-
fende Gegenstand, den seine Hand
zieht, bleibt dann ausschlaggebend für
das Schicksal im neuen Jahre.

Die Deutungen der Gegenstände sind
in den einzelnen Landstrichen ebenfalls
verschieden. Manche wollen beim Er-
scheinen des Geldstücks von einer
Erbschaft wissen, die der Betreffende
im neuen Jahre machen wird, andere
glauben dabei an einen Lotterie-
gewinn. Den grauen Lappen deutet
man auch als langwährende Krankheit
und den schwarzen Lappen als Zeichen
der Untreue bei den Mädchen. Dieses
Tassenorakel ist ein Silvesterbrauch,
der sich in der Mark als Erbteil unserer
Vorfahren in einzelnen Dörfern recht
lange gehalten hat.

Auch der Brauch des E r b s e n -
b l e i s hat heute noch eine Pflegestätte
auf den Dörfern. Er erinnert an den
Zwiebelkalender. Auch bei ihm spielt
die Zahl der zwölf Monate eine wich-

tige Rolle. Jeder, der ihn in der Sil-
vesternacht ausübt, muß sich zwölf Erb-
sen besorgen, die alle von gleicher
Größe sein müssen. Auch hierbei ver-
sammelt man sich zu gemeinsamem
Tun in den bäuerlichen Familien. Der
alte Bauer sorgt für Blei und läßt es
über dem Feuer in einem Löffel schmel-
zen. Dann tritt der Reihe nach jeder
an ihn heran und wirft auf einmal die
zwölf Erbsen hinein in das geschmol-
zene Blei, das darauf von dem alten
Bauern blitzschnell mit den Erbsen in
ein Gefäß mit Wasser geschüttet wird.
In atemloser Spannung erwartet nun
jeder, was aus diesem Guß werden
wird. Bleiben die zwölf Erbsen zusam-
men mit der Bleimasse, so bedeutet
das für den „Bleierbsenwerfer" viel
Glück im neuen Jahr. Fallen jedoch
einige Erbsen heraus aus dem Blei-
gemisch, so ist es mit dem Glück im
neuen Jahr nicht weit her. Ein solcher
mißlungener Guß kann für ihn Tränen
bedeuten, wenn sich an die einzelnen
versprengten Erbsen kleine Bleiteile
gesetzt haben. Fallen beispielsweise
von den zwölf Erbsen vier ab, so wird
er in vier Monaten des neuen Jahres
vom Schicksal „nicht gerade hold unter
die Flügel genommen" werden. Bleibt
bei dem Guß keine der zwölf Erbsen im
Blei, so bedeutet das für ihn ein sehr
glückloses Jahr — und für die unver-
heirateten Mädchen die Vorbedeutung,
daß im kommenden Jahr noch kein
Freiersmann erscheinen wird. Einigen
Trost suchen solche Mädchen dann
darin, daß sie sich ob solchen Erbsen-
orakels noch schnell, wenn sie nach
Hause kommen, ein Gesangbuch unter
das Kopfkissen legen. Sie fassen das
Buch im Dunkeln und schlagen wahllos
eine Stelle auf. Am nächsten Morgen,
dem Neujahrsmorgen, schauen sie
dann nach, welche Stelle sie im Ge-
sangbuch in der Silvesternacht „ge-
troffen" haben. Sie atmen erleichtert
auf, wenn ein Vers auf jener Gesang-
buchseite steht, der ihnen Trost zu-
spricht und der nicht gerade zu den
Versen gehört, die von den „letzten
Dingen" handeln. Oder aber, sie
schneiden beim Nachhausegehen flugs
einen Zweig von einem Obstbaum und
stellen ihn in eine Vase mit lauwarmem
Wasser. Treibt dieser Zweig kleine
Knospen, so haben sie doch die Aus-
sicht, daß ein Freiersmann über die
Schwelle kommen kann, im Verlauf des
neuen Jahres.

Wir haben eine neue Anschrift...
. . .Jetzt haben wir unseren Ruhesitz

bezogen. Die Anschrift lautet:
Charlotte Trinks, geb. Spettstößer
und Ehemann Walter,

Weinbergsfeld 1, 3101 Ricklingen
(fr. LaW., Schönhofstr. 38)

. .. Wir sind innerhalb von Reckling-
hausen umgezogen! Die neue Anschrift:

Am Pläsken 10, 4350 Recklinghausen
Telefon: 4 61 12

Franz-Dietrich und Katja v. Ditfurth
fr. Gralow/Kr. LaW., Gut

. . . Ich möchte Ihnen mitteilen, daß
wir eine schönere und größere Woh-
nung bezogen haben . . .

Iserbrooker Weg 84 II,
2000 Hamburg 55.

Herzliche Grüße!
Heinrich S. Rehder,

fr. LaW., Hintermühlenweg 6.

. . . Unsere neue Anschrift:
Lohmühle 14, 8425 Neustadt/Donau,
Telefon 094 45 / 12 89.
Wir fühlen uns in Bayern sehr wohl

und haben es von hier nicht weit in die

Berge, nach München, Regensburg,
Passau oder auch nach Österreich zu
kommen. Die Gegend ist sehr schön
und das Klima nicht zu rauh.

Sonst ist alles wohlauf. Auch meiner
Mutter, Frau Maria Schmidt, geb. Josel,
geht es mit ihren 91 Jahren (11. 12.
1979) noch gut. Sie ist noch immer sehr
rege und geht allein in die Stadt, um
ihre Besorgungen zu machen . . .

. . . schöne Grüße,
Walter Schmidt,

Dipl. Brauerei-Ing. — fr. LaW., Haupt-
bahnhof.



„Freude am Freudebringen . . . '
In der vorigen Ausgabe unseres Hei-

matblattes berichteten wir von dem
Landsberger „der in die Luft" ging.
Heute stellen wir ein Landsberger
Ehepaar vor, das sein Leben dem „Pup-
penspiel" verschrieben hat und fest
davon überzeugt ist: „Das Puppenspiel
erhält jung!"

Es handelt sich um Gerhard Sager t
und seine Frau Ursula, geb. S t e g e -
mann.

Gerhard Sagert, der 1911 in Lands-
berg geboren wurde, sollte ursprünglich
Postbeamter werden. Es kam aber an-
ders. Als freier Journalist griff er zur
Feder und war bis 1937 hauptsächlich
für den Landsberger „General-Anzei-
ger" tätig. Danach wurde er Angestell-
ter im Ev. Parochialverband (Kirchen-
steuerkasse) in der Friedrichstraße in
Landsberg.

Ursula Sagert, geb. Stegemann, er-
blickte 1917 als Tochter des bekannten
und geschätzten Fotografen Stegemann
am Paradeplatz und später Küstriner
Straße das Licht der Welt. Sie erlernte
den väterlichen Beruf im eigenen Betrieb
und führte das Geschäft nach dem Tode
des Vaters weiter. Sie legte die Gesel-
lenprüfung und 1944 die Meisterprü-
fung ab. Ihr Spezialgebiet war die
Porträt-Fotografie.

Schon bevor das Kriegsende die
schicksalhafte Wende brachte, hatte
sie den Journalisten Gerhard Sagert
geheiratet, Beide kannten sich lange
Zeit, waren beide doch Mitglieder der
Ev. Jungendgruppe unter Erich Kinder-
mann, dem damaligen Leiter der Ju-
gendarbeit mit Pfarrer Georg Wegner.

Die Flucht von Landsberg 1945 nach
Wittenberge/Elbe ist ein trauriges Ka-
pitel .. . ! Nachdem Frau Ursula hier
aber ein Lebenszeichen ihres Mannes —
der inzwischen Soldat geworden war—
erhalten hatte, wagte sie den Sprung
über die Grenze. In Hannover begann
dann das gemeinsame neue Leben.

Puppenspielerin Ursula Sagert mit Seehund „Cuxi"

Schon im Kriege leitete Gerhard Sa-
gert eine Gefangenenbühne in Arizona.
Er hatte schon immer einen „Zug zur
See" und so wählte er sich neben Han-
nover Cuxhafen als Domizil; wo in-
zwischen ungezählte große und kleine
Kurgäste die Aufführungen von „Sagerts
Handpuppenbühne" erlebt haben.

So ganz nebenbei entwickelte sich
G. Sagert auch noch zum Autor und
Verleger. Vor etwa 15 Jahren brachte
er seine erste Broschüre heraus, Thema:
Fischdampfer. Es folgten Hefte über
die Sturmflut und das Wattenmeer,
dessen Veränderungen er auf regel-
mäßigen langen Wanderungen sorgfäl-
tig registriert. Über diese seine „Spe-
zialgebiete" hält er auch Vorträge.

Als sich nun Gerhard Sagert 1948
entschloß, eine Handpuppenbühne zu
gründen, zeigte sich bald, was für
einen Glücksgriff er getan hatte. Seine

Sagerts Puppenbühne
ist bestrebt, durch gutes
Puppenspiel neue
Freunde zu gewinnen!

><

Puppenspieler
Gerhard Sagert
mit Clown und „Leo",
dem zahmen Leopard

Frau Ursula machte mit. Und je mehr
sie spielte, lernte und arbeitete, desto
tiefer wurde ihre Liebe zu ihrem zwei-
ten Beruf. Ihm zuliebe führt sie viele
Wochen im Jahr ein unruhiges Wander-
leben und verzichtet weitgehend auf
Urlaub, Freizeit und geregelte Arbeits-
zeit. Auf Seminaren und Kongressen er-
weitert sie ihr Fachwissen und schult
Stimme und Gestik.

Richtige Handpuppenspieler haben
den Ehrgeiz, möglichst alles selbst zu
machen. Als „rechte Hand" ihres Man-
nes ist Ursula Sagert verantwortlich für
den Fundus, die Requisiten, die Deko-
ration und das reibungslose Funktio-
nieren der Technik. Sie führt die Kasse
und kümmert sich um das Wohlergehen
der kleinen Theaterbesucher.

Am liebsten jedoch entdeckt, entwirft,
formt und näht Frau Ursula neue Figu-
ren, vor allem Tiere. Hier kann sie
ihrer künstlerisch-schöpferischen Bega-
bung freien Lauf lassen. Puppen, so sagt
man, sind aus dem Stoff, aus dem
Träume gemacht sind. Viel Phantasie
und Liebe gehört dazu, sie ins Wesen-
hafte umzusetzen. Später, im Spiel,
beseelt die Puppenspielerin ihre Ge-
stalten mit ihrer überaus wandlungsfä-
higen Stimme.

„Aus Freude am Freudebringen"
lassen Sagerts jahraus, jahrein "die
Puppen tanzen". Sie glauben, daß das
Handpuppenspiel auch in der fernseh-
gewohnten Welt der heutigen Kinder
seinen Platz hat, weil es den unmittel-
baren Kontakt zwischen Kinderherzen
und Bühne erlaubt. Vor dem Bildschirm
wird das Kind keine Antwort auf seine
Zwischenfragen bekommen. Der Kas-
perle der Sagerts gibt jedoch freundlich
Auskunft, selbst wenn sich ein Knirps
mitten im Spiel lautstark danach erkun-
digt, wo man denn hier mal austreten
kann . . .

Auf den verschiedensten Spielfahrten
mit ihrer Bühne, die nunmehr über 30
Jahre besteht, begegneten Sagerts so
manchem Landsberger, wobei alte Er-
innerungen an unsere Heimatstadt aus-
getauscht wurden.

Fortsetzung Seite 7



„ . . . dein Kleid will mich was lehren!"
Man schrieb das Jahr 1945. In der

Lüneburger Heide war ein grauer Tag
angebrochen: der 24. Dezember — ein
Tag wie jeder andere! ? Wirklich wie
jeder andere? Gingen nicht die Gedan-
ken an diesem Tag in besonderer Weise
auf die Reise?

Der Sommerweg, der um die Domäne
führt, ist vom Regen aufgeweicht und
zerfahren. In gehörigem Abstand zu
der trostlos scheinenden Straße ste-
hen die Häuser der Landarbeiter hinter
einem noch grünendem Rasen flach un-
ter die mächtigen Eichen geduckt. „Zum
Friedhof" kündet ein Straßenschild an
dem Fachwerkhaus, das so an der
Straßenkrümmung steht, daß man über
das holprige Pflaster weit hinab schauen
kann — fast bis an den Emmer Bach.

Bei der Familie oben in dem Dach-
stübchen dieses Hauses will sich an
jenem Heiligen Abend keine Weih-
nachtsstimmung einstellen. Was hindert
sie daran? Ist es der Blick auf diese
regennasse Landschaft mit grünem
Gras zu dieser Jahreszeit? Ist es der
Ausblick auf die so Ungewisse Zukunft
oder ist es die Erinnerung an die Ereig-
nisse des verflossenen Jahres?

Weihnachten 1944, in der neumär-
kischen Heimat, ja, da wurde noch ge-
feiert! Gefeiert? War das Fest nicht
schon überschattet von dumpfer Vor-
ahnung? Es wurde gefeiert! Nicht laut,
aber festlich und dankbar wenigstens
bis jetzt von den Grausamkeiten des
Krieges verschont geblieben zu sein.
Der Festbraten, der Stollen, die Pfeffer-
kuchen, alles war reichlich — auch der

Fortsetzung von Seite 6
Einen Höhepunkt ihrer Tätigkeit konn-

ten sie im Sommer 1977 mit der Eröff-
nung des ersten Puppenmuseums in
Niedersachsen erleben, was für sie ein
langgehegter Wunsch war. Am Wehr-
bergsweg 28, im Haus der ehemaligen
Gemeindeverwaltung wurde in unmittel-
barer Nachbarschaft des Meerwasser-
Brandungsbades in drei Räumen das
Museum eingerichtet.

Wer Augen hat zu sehen, nimmt von
einem Besuch am Wehrbergsweg 28
reizvolle Eindrücke mit nach Hause.
Fünfzig Jahre alte Marionettenköpfe
mit den ausdrucksvollsten Gesichtern,
originelle Solopuppen wie der „Einrad-
fahrer" und die „Berliner Jöre", ge-
schichtsträchtige Gestalten aus dem
„Dr. Faustus"-Spiel und phantasievolle
Tiergruppen sind nur einige Bei-
spiele aus dem reichen Fundus dieser
Sammlung. Viele Ausstellungsstücke
werden kein abgeschiedenes Museums-
dasein führen, sondern den kleinen
Besuchern bei den Aufführungen der
Puppenbühne gewissermaßen „leben-
dig" wiederbegegnen.

Übrigens erschien 1977 unter dem
Titel: „Mein Freund, der Seehund Kas-
per" das jüngste Cuxhaven-Buch des
Schriftstellers, Puppenspielers und Vor-
tragsreisenden Gerhard S a g e r t .
Erhältlich über Selbstverlag Sagert,
Pfarrstraße 29 a, 3000 Hannover 91.

Raum war reichlich. Man hätte an die-
sen Festtagen den Krieg vergessen
können, wenn nicht ein Gast, allein
durch seine Anwesenheit, die Kriegs-
wirklichkeit ins Zimmer getragen hätte.
Ein Verwundeter, vom örtlichen Reser-
velazarett beurlaubt, beging die Weih-
nacht im Kreise der Familie. Seine Be-
richte von der Front zeichneten ein
düsteres Bild, doch die Wirklichkeit
sollte noch viel dunkler werden.

Zuerst waren es nur wenige in klei-
nen Gruppen, die mit Pferd und Wagen
die Reichsstraße 1 von Ost nach West
durchfuhren. Dann wurden es mehr und
mehr. Schließlich riß der Strom der
Flüchtenden vom Morgen bis zum Abend
nicht mehr ab. Am 30. Januar — Tag der
Machtergreifung nannte man dieses Da-
tum damals — war bereits eine rus-
sische Panzerspitze vor Landsberg/W,
gewesen. Nun wollte man sich auch
einreihen in diesen Strom aus Mensch
und Pferd und Wagen, in diesen Strom
aus Furcht und Hoffnung. Aber es war
unmöglich! Es gab keine Lücke in
diesem Bandwurm, der sich durch
Schnee und Kälte dahinquälte, von vor-
und zurückeilenden Fahrzeugen der
Wehrmacht an die Seite gedrängt.
Es mußte Nacht werden, ehe man auf
die Straße konnte. Es war Nacht in
Deutschland.

Nun sitzen sie dort oben in ihrem
Obdach. Weihnachten ist ihnen fern.
Furcht, Besatzung, Not sind ihnen nahe.
Deutschland ein Trümmerhaufen, ein
Volk ohne Staat, zerschlagen unter den
Trümmern des Jahrhunderts liegend,
bewacht von seinen Siegern; bedin-
gungsloser Waffenstillstand — nicht
Friede! Hieß es nicht in der Weihnachts-
geschichte:

und Friede auf Erden .. . ? "
Aus stumpfen Sinnen ließ sich die

Stimme des Sohnes vernehmen: „Vati,
wollen wir nicht doch noch einen Weih-
nachtsbaum besorgen?" „Ach, Junge,
wir haben doch keinen Platz, ihn zu
stellen!" „Es braucht doch nur ein
kleiner zu sein, ein winzig kleiner, es
ist doch Weihnachten."

So kam es, daß denn doch noch ein
Bäumchen in die Wohnung gelangte.
Ein Sämling war es, mit wenigen Wur-
zeln und Zweigen, kaum 50 cm groß.
Das Silberpapier aus einer leeren
Schachtel „Player's", in schmale Strei-
fen geschnitten, diente als Lametta, ein
zersprungener Tischtennisball ersetzte
die einst so bunten Glaskugeln. Die
einzige Kerze wurde vor das Bäumchen
auf den Tisch gestellt, denn die Zweig-
lein hätten sie nicht tragen können.
Am Abend strahlte die Kerze Licht in
den Raum. Licht, das alle Dunkelheit
dieser Zeit nicht erlöschen konnte; Licht,
daß das Bäumchen mit grünem Hoff-
nungsschimmer reflektierte. Ein Schim-
mer von Hoffnung drang nun auch in
die Herzen: Möge es Frieden werden
und den Menschen ein Wohlgefallen!

Weihnachten und Neujahr waren vor-
über. Das Bäumchen lag beim Schutt,
samt der alten Blechbüchse, die als
Christbaumständer gedient hatte. Die
Sonne stieg höher, schmolz den Schnee,
den wenigen, den es gegeben hatte...
der Frühling zog ein. Da bemerkte der

Sohn, daß die Fichte auszutreiben be-
gann. Leben in einem Schutthaufen!
Ein Symbol deutscher Nachkriegswirk-
lichkeit. „Ich möchte den Baum ein-
pflanzen", sagte der Sohn. „Junge,
wohin willst du denn den Baum pflan-
zen," fragte der Vater, „wir haben doch
kein Land mehr!" „Auf den Rain
zwische Friedhof und Feld werde ich ihn
pflanzen. Dort stört er niemanden; dort
mag er wachsen!"

So geschah es! Der Vierzehnjährige
pflanzte den Baum an die Grenze des
Friedhofes in Isenhagen. Er schlug dort
Wurzeln und wuchs Jahr um Jahr. Neu-
es Leben neben dem Vergehenden. Ein
Christbaum, der das Fest überdauerte.

Millionen Menschen wurden damals —
an der Grenze ihrer Existenz und hei-
matlos — in fremde Erde verpflanzt,
herausgerissen, fortgetragen, wieder
eingepflanzt in dem Bemühen, um Arbeit
und Brot, bis sie Wurzeln schlugen oder
in der kühlen Erde endlich letzten Frie-
den fanden.

Jahre vergingen, da kehrte der Sohn
— inzwischen selbst Vater — mit seinen
Kindern nach Isenhagen zurück, das
Grab der Mutter zu besuchen. Der
Friedhof war erweitert worden. Die be-
grenzende Hecke war gerodet. Doch die
Fichte, der Christbaum von 1945, hatte
die Zeit überdauert. Ein Christbaum auf
dem Friedhof.

„Seht, Kinder, das war 1945 unser
Weihnachtsbaum."

„So ein großer Baum? Für so viele
Lichter? Da müßt ihr aber eine große
Stube gehabt haben!"

Ernst Handke, Jun.

ZUM NEUEN JAHR !

Ein jedes Jahr hat seinen Sinn,
ein jedes seinen Segen.
So wie es kommt, so nimm es hin,
nimm Sonne, Wind und Regen.

Denn alle sind von ihm ein Teil,
denn alle sind gegeben,
trotz deiner Not, zu deinem Heil
und bauen mit dein Leben.

Es sei dem Jahr, das nun beginnt,
ein gutes Maß beschieden.
Gott geb' ihm Sonne, Regen, Wind
und eine rechten Frieden.

Unsere Heimattreffen In Berlin
finden 1980 statt am Sonnabend, dem
12. Januar; 9. Februar; 8. März; 12.
April; 10. Mai; 14. Juni; 12. Juli; im Au-
gust ist unser

Trefflokal „Kliems-Festsäle",
Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61,

geschlossen; . . . dann sehen wir uns
wieder am 13. September; 11. Oktober;
8. November und am 13. Dezember zur
Vorweihnachtsfeier (jeweils ab 14 Uhr!).

Bitte, beachten und notierenl



80 Jahre
DRK-

Schwesternschaft
Grenzmark

Mutterhaus „Bethesda"
mit Kinderkrankenhaus

in der Friedeberger
Straße

Als im Jahre 1899 der Vaterländische
Frauenverein vom Roten Kreuz im da-
mals preußisch verwalteten Gnesen von
seinem Hauptverein in Berlin den Auf-
trag erhielt, in dieser alten, im Jahre
1000 zum Sitz eines Erzbistums auser-
sehenen Stadt ein Krankenhaus zu bau-
en und eine Krankenpflegeschule zu
gründen, um mit Hilfe der dort ausge-
bildeten Krankenschwestern die pflege-
rische Versorgung der Kranken sowohl
in der Klinik wie auch in der Gemeinde-
pflege zu verbessern, konnte niemand
ahnen, daß die in Erfüllung dieses Auf-
trages gegründete, unter dem Namen
„Bethesda e.V." ins Vereinsregister ein-
getragene Schwesternschaft, die später
den Namen „DRK-Schwesternschaft
Grenzmark" erhielt, ihres 80jährigen Be-
stehens in der viele hundert Kilometer
westlich gelegenen Bischofsstadt Hil-
desheim gedenken würde.

Der Weg von Gnesen nach Hildesheim
war wechselvoll und schwer und reflek-
tiert die leidvolle Geschichte des Landes
zwischen Oder und Weichsel. Schon in
der „guten alten Zeit" vor dem ersten
Weltkriege hatten die Gnesener Bethes-
da-Schwestern zwei harte Bewährungs-
proben zu bestehen: eine Typhus-Epi-
demie im Jahre 1904 und ein schweres
Eisenbahnunglück bei Thalsee im Jahre
1907 forderten von ihnen die Anspan-
nung aller Kräfte. Doch waren diese
beiden Prüfungen nur ein Vorspiel
dessen, was der Schwesternschaft im
ersten Weltkrieg abverlangt wurde. Von
den 33 Schwestern, die sie damals in
den Einsatz schickte, kamen 14 durch
Kriegseinwirkung ums Leben. Dem er-
sten Weltkrieg folgte 1919/20 die Aus-
weisung aus dem nun polnischen Gne-
sen. In L a n d s b e r g an der War the
faßten die Schwestern 1920 wieder Fuß.
Nachdem sie zunächst provisorisch un-
tergekommen waren und neben der Ar-
beit in Lagern, in der Gemeindepflege,
im alten Kinderkrankenhaus und in
einer Privatklinik auch Privatpflegen an-
nahmen, erhielten sie 1922 durch eine
großherzige Schenkung der Stadt ein
schönes Grundstück. Hier stand das
neue Mutterhaus mit großem Garten,
das den Ausgewiesenen zur zweiten

Heimat wurde. Es begann eine Zeit
fruchtbarer und äußerst erfolgreicher
Arbeit für die Schwestern. Ihre Arbeits-
felder waren die Städt. Krankenhäuser
in Landsberg und Schneidemühl, ein auf
dem Gelände ihres Mutterhauses in
Landsberg neu erbautes Kinderkranken-
haus, das damals als modernste pädi-
atrische Klinik Ostdeutschlands apos-
trophiert wurde, das DRK-Krankenhaus
in Meseritz und weitere Außenstationen.

In den Krankenpflegeschulen in Lands-
berg und Schneidemühl und in der dem
Kinderkrankenhaus Landsberg angeglie-
derten Kinderkrankenpflegeschule bil-
dete die Schwesternschaft laufend junge
Schwestern aus, von denen viele ins
Mutterhaus eintraten.

Wie früher in Gnesen waren die DRK-
Schwestern auch in der neuen Heimat
in der Gemeindepflege tätig, und ab
1930 erfüllten einige von ihnen als Wan-
derlehrerinnen für das Fach Gesund-
heitserziehung eine interessante päda-
gogischen Aufgabe.

250 Schwestern gingen bei Ausbruch
des zweiten Weltkrieges in den mobilen
Einsatz. 19 von ihnen kamen im Krieg
und in der Gefangenschaft ums Leben,
während 17 Schwestern und Lern-
schwestern nach und nach aus Sibirien
in die Bundesrepublik Deutschland zu-
rückkehrten.

Als das Kriegsgeschehen sich Lands-
berg näherte, hatte Oberin Elisabeth
Holm, die damals die Geschicke der
Schwesternschaft leitete, allen Schwe-
stern für den Fall der Flucht die Werner-
Schule des Deutschen Roten Kreuzes
in Göttingen als Zielpunkt genannt. Dort
fanden bei Kriegsende und in der
ersten Nachkriegszeit keine Lehrgänge
statt, so daß die Geflüchteten dort unter
kommen konnten. Und hier stieß Oberin
Holm, die mit der Hausschwester bis
zuletzt geblieben war, 1946 wieder zu
ihren Schwestern, die in und um Göttin-
gen, in St. Andreasberg und Bad Pyr-
mont und in den Lagern Friedland und
Uelzen Arbeitsplätze fanden.

Nach der Rückkehr von Oberin Holm,
die schwerkrank war und nie mehr
arbeitsfähig wurde, übernahm Oberin

Grete Thöne die Leitung des Mutter-
hauses.

Da für den Wiederbeginn der Lehr-
tätigkeit in der Werner-Schule der
April 1947 in Aussicht genommen wurde,
mußte sie sich nach einem neuen Domi-
zil für die Schwesternschaft umsehen
und übernahm das Kreiskrankenhaus
in Großburgwedel, wo sofort eine Kran-
kenpflegeschule eingerichtet wurde. We-
nige Monate später begannen Verhand-
lungen mit dem Städt. Krankenhaus
Hildesheim, dessen ärztlicher Leiter
Professor König, der zugleich Vorsit-
zender des DRK-Kreisverbandes Hildes-
heim e. V. war, die Schwesternschaft
aus Landsberg kannte und im Herbst
1948 «inen Gestellungsvertrag für die
Besetzung von Krankenhaus und Kran-
kenpflegeschule mit ihr abschloß.

Im Jahre 1948 erfolgte dann auch die
Neugründung der DRK-Schwesternschaft
Grenzmark, die als e. V. ins Vereins-
register eingetragen wurde. Sorgen
bereitete die Unterkunftsfrage, insbe-
sondere die Unterbringung der pensio-
nierten Mutterhausschwestern, für die in
der kleinen Notwohnung im Städt. Kran-
kenhaus Hildesheim, dem langjährigen
Wohnsitz der Schwesternschaft, kein
Platz war. Eine wirklich befriedigende
Lösung ist wohl auch heute noch nicht
gefunden trotz des gemeinsamen An-
kaufs eines Hauses durch vier Flücht-
lingsschwesternschaften und dessen
Umbau zu einem Schwesternaltenheim.

Mode unter Verdacht

Das sowjetische Parteiorgan „Prawda"
kritisierte neuerdings wieder die bei der
Jugend immer beliebter werdende Sitte,
Halsketten mit Kreuzen zu tragen. Es
handelt sich dabei um mehr als eine
Mode, sondern um eine Konzession an
die Propagandisten d. Religion. Das Par-
teiorgan kommentiert dazu: „Schlechte
Sitten" griffen oft schnell um sich und
erinnert an das verfassungsmäßig ga-
rantierte Recht auf antireligiöse Propa-
ganda.



Wie die Warthebrücher Wein manschten und planschten
Auch ein Sylvesterbeitrag

Ett nutzt äbnt allet nischt nich: Man-
schen un Plantschen (oder Planschen)
sin bei uns Behause in't Bruch in de
Landsberger Jejend doch nie nich een
un dieselbe Sache jewäst; ick hadde
mir dätt uff dän erschten Anhieb woll
ooch all jedacht. Aba bei dett Uffschrei-
ben un Zusammenstellen, da habe ick
so sachtekin doch balle jemerkt, dätt
ick uff'n Holzwegch sin kunde un dätt
die beeden Begriffe sich bloßigch ver-
briedert a n h ö r n duhn . . . sie
hatten und sie haben eben nur das
gleiche Klangbild, aber die Inhalte sind
verschieden, eben jeder steht für sich.

Um dem auf den Grund zu kommen,
trieb es mich — wie schon so oft —
zu den Urvätern und Ausdeutern unse-
rer deutschen Volkssprache, nämlich
zur „Gedenke" — d. h. zu der „Amerika-
nischen Gedenkbücherei" am Mehring-
platz in Berlin und da zu dem „Wörter-
buch der Deutschen Sprache", das die
Gebrüder Grimm in Marburg anno 1854
begannen und das in unseren Tagen
von Heron der Deutschen Sprache
fortgesetzt und vollendet worden ist: 32
dickleibige, gewichtige Bände in Kleinst-
Schrifttypen. Und da fand ich: „Man-
schen" (mit t = Mantschen) seit 1268
östlichen Mitteldeutschland mantschen
im . . . Dreck, grauenerweckendes Um-
gehen mit Speisen . . . und etwas Wid-
riges." Und dann aber „in Brandenburg
ein widriges Durcheinanderwerfen und
Mischen mit dem Nebenbegriff des Un-
passenden, Ungehörigen, nicht Zusam-
menpassenden."

Und bei „Planschen oder Plantschen"?
Da stand: „ein Begriff betr. Bierbrauer,
W e i n p a n s c h e r , Schankwirte . . . "
aufgeschrieben war das von Caspar von
Stieler (1632-1707) in seinem, dem e r -
s t e n l e x i k a l i s c h e n W e r k von
1691 „Der D e u t s c h e n S p r a c h e
Stammbaum und Fortwachs . . . Letzteres
auch eine drollige sprachliche Formung!
Die Urmeister unserer Deutschen Spra-
che hatten mir knirpsigen „Nachwachs"
mit diesem Suchetag einen Festtag be-
schert! Unser heimatliches Sprichwort
„Zwei Fliegen mit einer Klappe!" hatte
hier wieder mal Erfüllung gefunden.

Nun darf ich getrost ans Werk l a u t
Überschrift gehen!

Nach meiner unmaßgeblichen Meinung
gehören zu dem Nachgewiesenen fol-
gende drei Urgenüsse der Menschheit:
Das E s s e n ; zur Abwehr der drohen-
den Pflicht zur Arbeit. Das S c h l a f e n
und endlich als ehrenhaften Lustbringer:
das des T r i n k e n des W e i n e s .

Aus den Anliegern der weiten Lande
am östlichen Mittelmeer — den Sonnen-
ländern — ist vor einigen Tausend
Jahren danach „er" von den Westufern
des Mittelmeeres über die sonnigen
Täler Süd-Frankreichs zu uns an den
Oberrhein- gekommen, und unter all-

mählicher Angleichung auch an nicht so
günstige Klimata hat „er" sich an diese
gewöhnt. Er, der „Wein". (Ich fange
somit schon an zu manschen, denn ich
müßte eindeutiger sagen „Sie", die
„Rebe", die „Traube"!) Und die Reben-
sorten „wurden" und erhielten Bezeich-
nungen, Namen, und seit mehr als 2000
Jahren erfreut uns jetzt noch e i n e Art,
die Gutedel" heißt — so blond wie
Walkürenhaar — und der „Weißherbst"
— so dunkel wie heute Schwabenhaar
noch sein könnte. Und beide Sorten
fanden den Beifall bis hin zu den Fran-
ken, am Ober- und Mittelrhein und
ostwärts die Pflege durch die Sachsen
an Unstrut und Saale. Diese Genießer!

Die lieben „Besatzer" unseres schon
damals begehrten „Germaniens" mit
seinen rebenträchtigen Bergen am Rhein
nahmen — um Transportkosten von Rom
her zu sparen — „Reben" mit auf ihrem
Vormarsch sogar über den „Kanal" nach
dem jetzigen England mit, wo noch
heute in dem Landesteil Somerset (am
Bristolkanal) Reben deutschen Ur-
sprungs mit Erfolg gedeihen.— Anno 794
z. B. schrieb Kaiser Karl der Große in
dem Capitulare de villis seinen „Amts-
leuten" in Absatz 8 vor: „Es sollen unse-
re Amtsleute unsere Weinberge über-
nehmen, die in ihren Bezirken liegen,
sie gut besorgen und den Wein selbst
in gute Gefäße tun. Auch sollen sie
von anderen Leuten Wein kaufen. (Ob
es damals schon Panscher und Man-
scher gab?) Von u n s e r e n Wein-
bergen sollen sie uns für unsere Tafel
Wein senden!" Im Absatz 34 aber mel-
dete sich in Karl dem Großen schon der
Umweltschützergeist der Teutschen. Er
schrieb: „Es ist mit aller Sorgfalt dar-
auf zu achten, daß das, was die Leute
mit ihren Händen verarbeiten oder ver-
fertigen: Speck, getrocknetes Fleisch,
Wurst, Wein, Maulbeerwein, Senf, Käse,
Butter, Bier, Met, Wachs, M e h l . . . alles
mit der größten Reinlichkeit hergestellt
und bereitet werde!" Alle Achtung! —
Beinahe wie später bei Preußens!

Aber zuerst kamen die Sachsenkaiser
über die Elbe. Ja, und sie führten sol-
cherlei erzogene Mannen hierher, und
nicht zu vergessen auch die Männer in
den Abteien, die Priester und ihre
Oberen und Untergebenen, den Laien-
brüdern, in den Klöstern. Diese Träger
christlicher deutscher Kultur der Gotik
des Mittelalters zogen im Bewußtsein
ihrer Werte und geistigen Kräfte um die
Jahrtausendwende mit über die Elbe,
die Oder und bis an die Weichsel fast;
die Polen, Wenden, Pommoren, von
langwierigen Kriegen zerstritten, wur-
den „gewöhnt zu sanften Sitten" oder
auch wohlwollend „ausgekiezt". Unsere
Städte des 13. Jahrhunderts wurden
gegründet, übernommen, gesichert, und
dann die Klöster Lehnin, Chorin und
nordwärts Kollbatz und endlich Paradies,
das vor der Anerkennung der Gründung
Landsbergs schon alle umliegenden
Dörfer — vor allem im Bruch — unter
seine segnenden Fittiche genommen
hatte, sie dann aber nach und nach an
die Stadt „verkaufte": Dechsel, Glinick,
Eulam, die Roßwiese bei Kernein u. a.
— Man muß die Siedelungstechnik bzw.
-politik der damaligen Zeit durchaus be-
wundern! Und Wein, d.h. der Wein
war immer dabei, natürlich auch Roggen,
Hafer, Gerste für Menschen und Tiere.
In Bildergalerien und in guten Bild-
bänden der „Deutschen Malerei" findet
man oft Bilder von fröhlich zechenden,
wohlbeleibten Klosterbrüdern, gemalt
von Eduard von Grützner (1846-1925),
einem Stilgenossen von Lenbach, Def-
regger und Leibl — im Anfang unseres
Jahrhunderts „Bruder Küfner", „Gam-
brinus im Klosterkeller, Trinkscenen
mit Klosterbrüdern". Ja, diese Kloster-
brüder und die zuständigen Laienbrüder,
sie pflanzten die „Reben" an die weiß-
getünchten Südwände der Gebäude
und der Mauern, wo der Regen dann
auch die Kalktünche abwusch, die so
den Pflanzen düngend und kräftigend
zufloß; sie suchten in der Umgegend
Südabhänge an den Flußtälern und
Bachufern und pflanzten und pflegten
die Reben bis zur Traubenlese. Ihr
steter Wunsch: .. . wenn doch die Sonne
so heiß wäre wie in der Heimat am
Rhein und Main! Die Sonne, ja auf die
kam es besonders an — schaffte „Süße"
in die Traube, gab dann gute Gärung
und süßen, milden Weingeschmack! —
Und darüber klagten die „Oberen", auch
die in den weltlichen Behausungen. Es
jammerten und motzten die Hohen
Herren: „Märkischer Berge Weinerträge
gehen durch die Kehle wie eine Säge!"
Dieses Winzerwort entnahmen wir —
mit dankenswerter Genehmigung unse-
res verehrten Superintendenten Erhard
Schendel, Kirchenkreis Friedeberg, aus
dem Heimatrundbrief Pfingsten 1979.
Diese Fleißarbeit enthält u. a. einen
Aufsatz von Rektor A. Höft †. Altkarbe



— „Die Geschichte der Altkarber Wein-
berge". Wir staunten: Von Weinbergbe-
sitzern noch aus den Jahren 1824-1911
werden die Namen genannt; von den
fröhlichen herbstlichen Weinlese-Festen,
den „Weinkösten" werden viele Einzel-
heiten erzählt und endlich von dem Ver-
fall, d. h. von der Überführung der
Weinberge in Ackerland. Und dabei
konnte sich unser Heimatland mit Stolz
zu den weinbauenden Gauen (!) Deut-
schlands zählen, aus dem eine starke
Weinausfuhr bestand, erfahren wir. So
ziemlich alle märkischen Städte ließen
heimischen „Most über die Kelter flies-
sen" . . . aber schließlich mußten die
märkischen Sorten — wohl den hoch-
gezüchteten und edleren Rebenträgern
West-Deutschlands weichen und auch —
man höre! — dem zunehmenden Bier-
verbrauch. Aber Grünberger Wein —
und daraus der Sekt — sind immer
noch da! Und dabei hatte zur Zeit des
Alten Fritz der Alleskönner Brenken-
hoff, der am Ende der Besiedelung der
Brüche z. B. auf dem Gut Roßwiese —
einem der Wohnsitze Brenkenhoffs —
versuchte, Kamele als Zugtiere einzu-
setzen, vor allem empfohlen, „die
wüsten Berge, so von Cüstrin bis
Bromberg gehen, auf eine oder an-
dere Art für den Unterhalt von
Menschen zu nutzen" und „auf 20 Mor-
gen bei Altkarbe und Umgebung, wo
kein Gras zu finden wäre, „Wein" an-
zulegen . . . die erst nach drei Jahren

— aber dann über 800 Quart Berliner
Art erbrachten . . . von einer Güte, die
den Grüneberger überträfe." Eine be-
sondere Art der Kultivierung mit
„schwarzer Brucherde" wurde von Bren-
kenhoff — irrtümlich — gerühmt. Bis in
die achtziger Jahre (also 1880) bestan-
den noch zwei Weingüter bei Alt-Karbe
— dort durfte man zur „Weinköste" für
vier gute Groschen sich Weintrauben
selbst schneiden.

Weinberge gab es ja auch bei Lands-
berg und laut Heimatbuch bei Zantoch
und an den Sonnenseiten der Höhen —
eben als Reste der Klösterkulturen, und
dann auf den Gütern auch noch ost-
wärts von der Neumark. Einen giftigen
Ruhm in Männerkreisen gewann der
Wein des Rittergutes von Bomst, in der
Provinz Posen. Das Gut gehörte dem
Kammerherrn von Unruh, der bei S. M.
Wilhelm I. zu Berlin in allergehorsam-
sten Diensten stand. Seine Majestät
hatte unter Verdauungshemmungen zu
leiden; ihm empfahl der Kammerherr von
Unruh-Bomst „allergehorsamst seine
hauseigene Weinzüchtung: „Ein abend-
liches Glas brächte Erlösung!" Am Mor-
gen des nächsten Tages dann die ge-
horsamste Frage des Kammerherrn an
S. M. nach dem Erfolg. Die Antwort soll
gelautet haben: „Gut! — Aber erst vorn
Unruh — und dann hinten Bomst!" Ein
hartes Urteil über den ostdeutschen
Weinbau!

Trotzdem haben die Warthebrücher
„Wein", d. h. Reben an die Südseiten
der Häuser, Stallungen und Scheunen
angepflanzt. Die Zeit des Großanbaues
der Weinreben in unserer Heimat war
wohl doch zu Ende. Die preiswerte,
zollfreie Einfuhr von Weinen aus den
westdeutschen Hauptanbaugebieten der
Reben — aus dem kleinen Preußenland
war zudem 1871 das Reich der Deut-
schen geworden — begründete diese
wirtschaftliche Umgestaltung — trotz der

zähen neumärkischen Bemühungen bei
Altkarbe und der bei Grünberg in
Schlesien, wo der Saft der Reben, d. h.
der Trauben, noch bis in unsere Tage
zu Sekt „umfunktioniert" wird; das
Gleiche gilt von dem „Rotkäppchen-
Sekt" aus Freyburg an der Unstrut. Von
den heutigen großen Sektkellereien sei
ganz abgesehen, sie waren damals wohl
nur für „die besseren Leute" — wie
man so sagte! Heute ist Sekt — ich will
keine „Werbung" treiben — Volksgenuß.
Wieviel Manschen und Planschen aber
nötig ist, damit aus dem „Weingetränk"
Sekt wird, das gehört nicht zum Thema
„Warthebrüchische Weinpanscherei"; In-
teressenten mögen ihr Wissen betr. Sekt
aus einem guten Lexikon befriedigen
und mir recht geben. Das jahrelange
Kopfstehen der bearbeiteten Inhalte der
Flaschen garantiert die Wirkung. Sehr
zum Wohle!

Genug der Vorworte — nun aber hin
zu unserer heimatlichen Unschuld! Bis
zum Beginn der Schulzeit habe ich
mein Soll an Kinderkrankheiten mehr
als voll erfüllt. Um immer wieder „auf
die Beine" zu kommen, gab man mir
laut ärztlicher Verordnung (apotheken-
pflichtig) löffelweise Wein ein, Süßwein,
das war Ungarwein in jenen bauchigen
Flaschen mit dem langen, schmalen,
dünnen Hals. So bildete sich bei mir —
bis heute — die Vorstellung, daß „Wein"
etwas unbedingt „Süßes" sein müßte —
zumindest aber wäre. Ein anderes Bei-
spiel: Als mein Vater so gegen 1905/06
— wir waren 1903 in unser neuerbautes
Haus eingezogen, anno 1904/05 hatte
er nun als Haus-und Gartenbesitzer
für den Garten 6-8 Obstbaum-Jung-
bäume gesetzt und im Frühjahr darauf
erklärt „Ick wärre nu ooch noch von
dän Kister in Seydlitz (Hübner, dem
Verfasser des Berichtes „Das Große
Wasser 1888") Wein holen jehen!" Meine
hellen Jungsohren hörten nur noch das
geliebte Wort „Wein", die weitre Pla-
nung entging mir: Hofseite des Hauses
weißen und Stallseite — roten Wein —
„hörte" ich nicht mehr.

Und was der Vater dann brachte? Im
Rucksack waren 4 komische Ruten mit
hellbrauner „strippiger Rinde" — das
sollte „Wein" sein?? Nicht mal Flöten
oder Püstehörner konnte unser Albert,
der Lehrjunge, daraus machen, — aus
den „Reben". So fing also schon die
Begriffs-Vermanschung an.

Es war die gute, alte, deutsche,
weiße Rebe „Gutedel", drei Ableger die
der Reben- und Obstmeister in Seyd-
litz am Südostgiebel seines Amtshauses
gezogen hatte und drei hellrote „Weiß-
herbst", die am Lehmgiebel der stroh-
gedeckten Scheune als Stecklinge ge-
wachsen waren; diese Pflegeanlage wur-
de am 16. Mai 1916 nachmittags
vernichtet, als der Blitzschlag eines
schweren Frühlingsgewitters die Scheu-
ne traf. Zwischen den Mauerresten ent-
stand im Frühjahr 1917 der Schulgarten,
der später beträchtlich erweitert wurde.

Im Bruch, aber, wie ich von einem
Landsmann vom Höhenland erfuhr, auch
auf den Höhendörfern am Rande von
Landsberg sind Südwände der Gehöfte
mit Reben beider Wein-Entschuldigung!
beider Rebensorten bepflanzt gewesen.
(Von Hübner, dem Pomologen (Obst-
züchter!) besorgt). Ich persönlich halte
die „Altkarber" Quelle für möglicher.
Aber, wie dem auch sei: Es wurde in

der Neumark immerhin Wein „gebaut"!
Und das kostete viel Mühe und Sorg-
falt und ging oft — eben als Neben-
sache der Landwirtschaft nicht gerade
„lobenswert" zu; es sei denn, ein Opa
konnte da „einspringen": Spaliere an
den Südwänden der Gebäude . . . diebes-
sicher! Netze gegen die Vogelwelt!
Stroheinbund als Schutz gegen kalte
Frosttage und dann ab Frühjahr bis
zur „Wein"-Iese das Verschneiden,
Kappen, d. h. Kürzen der überflüssigen
Rebentriebe und was sonst noch zu
bedenken war. Das Verschneiden — der
Verschnitt — der durfte nicht vor Monat
März erfolgen, sonst wären die Reben
„verblutet"; ferner das Kürzen der
Fruchttriebe — vier Augen hinter dem
„Gescheine", d. h. Traubenansatz usw.
usw.; das ganze Jahr hindurch machte
der Wein mehr Kleinarbeit als die
Kartoffeln oder die Zuckerrüben, und
man konnte mehr Schaden als Profit
riskieren. Und doch war die Weinbau-
arbeit den Brüchern wichtig genug und
manchen von ihnen wichtiger als das
sonntägliche Skat- nein Schafskopfspiel.

Was war da aber mit einem Male
besonders in die Kleinhäusler bzw. Neu-
Hausbesitzer gefahren? Da muß doch
garten- bzw. hauswirtschaftlich an Neu-
em und Neustem vor sich gegangen
sein? In andeutender Kürze: Maßgeb-
liche Stellen bei der „Freien Universität
Berlin" und auch bei entsprechenden
Wirtschaftsstellen bat ich telefonisch
um Beratung zu der Frage: Womit
haben unsere Mütter bzw. Urgroßmütter
vor 100-150 Jahren Speisen und Trink-
bares wohl gesüßt? Antworten: Natür-
lich mit Zucker!... nein, Halt mit Honig!
Mit Sirup! Und Ähnlichem? — Und dann
hatten die Uralten aus der Zeit vor
langen Zeiten wohl schon den mittel-
alterlichen Zucker, den Rohrzucker aus
der Zuckerrohrpflanze! (Siehe Abbil-
dung!) Aus dem Mark der Pflanze —
bis 5 cm dick! Usw. usw.! Noch über
viel damit Zusammenhängendes könnte
ich für die in mir schlummernden Kind-
heitserinnerungen bestätigt sehen aus
jener Zeit, in der wir Kinder unsere
Eltern und mit ihnen sie und wir die
Großeltern noch mit „Sie" anredeten. —
Ältere Apotheker halfen mir aus ihrer
Studienerfahrung und überlieferten Be-
rufserfahrung. Ihnen allen gesellte sich
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danach meine Erinnerung an die Be-
richte meiner Mutter mit ihren fünf
„Wärjels" von Jungs: Rohrzucker (13-
20% Zuckerwert) wurde verwendet bei
entsprechenden anatomischen Mangel-
erscheinungen der Mutter! Man holte
ihn damals aus der Apotheke. Der aus
der Runkelrübe gekochte Syrup war —
außer Honig — ein „altdagsches" Hilfs-
mittel der Süßung. Und, dann aber
erlebte die gesamte Welternährung
eine erlösende, erleichternde Neue Zeit
und für die Warthebrücher und Neu-
märker begann die Manscherei und
Panscherei. Sie war getragen von den
deutschen Forschern und Chemikern
Marggraf (geb. 1709 in Berlin und 1782
in Berlin verstorben) und Achard (geb.
1753 in Berlin, gest. 1821 in Schlesien).
Beide wirkten an der Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften in Berlin,
anno 1700 von dem ersten Preußen-
könig Friedrich I. nach Plänen von Leib-
nitz gegründet. Hier entdeckte der
Chemiker Marggraf 1747 den „Zucker",
der in der äußersten Wurzelspitze der
„Runkelrübe" sitzt. In unserem Berlin
also ist durch ihn der Sirup — die
Grundlage der Zuckerchemie gefunden
worden, den der Schüler Marggrafs der
Berliner Achard anno 1798 herstellte
und zwar im heutigen Kaulsdorf (Ost-
Berlin), wo die Zuckerfabrik errichtet
wurde. Die Gebäude beherbergen heute
eine Likörfabrik und in Lichtenberg gibt
es auch eine Achardstraße. In West-
Berlin gibt es zwar — leider — keine
Marggraf-Straße, aber in der Amrumer-
Straße besteht eine Art Zuckermuseum
mit alten Geräten usw. der Zuckerge-
winnung einschließlich „einem herrlichen
Papp-Ochsen, der die Tretmaschine auf
Hochtouren bringt".

Beide deutschen Forscher haben durch
ihre mühevollen Versuche und For-
schungen, d. h. stete Sortenwahl, Kreu-
zungen usw., die Zuckerrübe gezüchtet,
gewissermaßen: erfunden! Sie haben
der Weltwirtschaft und der Natur ein
wertvolles neues Gewächs geschenkt,
eben die schlanke Zuckerrübe aus der
pummeligen Runkelrübe. Das ist doch
wohl mehr als eine „Art" Museum wert.
Hat doch „Racker Staat" zudem im
Jahre 1967 (It. Lexikon) sich mit 114 DM
Zuckersteuer das Leben versüßt. Aller-
dings, als es 1914 ernst wurde, da
machte er die Zuckersäcke für das Volk
zu und gab den Hausfrauen immer klei-
nere Rationen und an Stelle von unse-
rem so reichlich vorhandenen Zucker
den künstlich, d. h. chemisch erzeugten
Süßstoff, d. h. Saccharin, der von Dia-
betikern noch heute verwendet wird.
Zucker brauchte damals die Landesver-
teidigung auf ihre Art.

Aus allen vorherigen Darlegungen
haben meine Leser wohl empfunden,
daß die Wein-Manscherei in unserer
warthebrüchischen Heimat mit den Ar-
beitsergebnissen der beiden Marggraf
und Achard zu begründen ist. Ich selbst
war ein erwachender, heranwachsender
Junge in dieser letzten Phase vor dem
Rübenzucker, das war der Rohrzucker
. . . und endlich . . . ja, dann gab es in
den damaligen „Tante Emma Läden"
so komisch grau-weiße, fingerstarke
Platten-Zucker. Im Laufe kurzer Zeit
bekamen diese immer dickere Formen,
fast wie Stangen und gegen 1898/99
wurden es „Zuckerhüte" — fünf — und
zehnpfündig. Um nun ein Pfund abzu-

Zuckerrohrstaude (wird 4 - 5 m hoch)

Der jahrelange Neu-Züchtungsver-
such ergab eine Umformung von der
Runkel- zur Zuckerrübe; die Wurzel-
spitze enthielt den unterschiedlichen
Zuckergehalt ... ! Runkel- 14 % und
Zuckerrübe 21 %, d. h. ein Drittel der
Wurzel.

geben, da mußten die armen „Emma's"
den Zuckergranaten schon mit einem
breitschneidigen Hackmesser und Ham-
mer zu Leibe gehen. Doch dann gab es
endlich, endlich den gemahlenen Zucker,
von mehliger Struktur, der aber noch
lange, lange nicht Kristallzucker
war, das Pfund zu 20 bzw. 23 Pfennige.

So also begann für die Hausfrauen
und -mütter die Neue Zeit in Küche,
Backstube und Kinderstube. Und dann
kam die Bonbonzeit auf uns Kinder
zu — nicht mehr nur „Lakritze", diese
schwarzen Strippen. .. und endlich für
die Väter die Zeit der Weinpanscherei
aus den eifrigst angebauten und un-
fachmännisch gepflegten Weinreben
und aus allem Gartengewächs, das Saft
hergab. Weil das aber meist saurer
schmeckte als die reife Weinbeere,
nahm man von dem Zuckerhutzucker —

bei Reben 1/2 Pfd. auf einen Liter Saft,
bei Johannisbeeren und Blaubeeren 1
Pfund auf einen Liter - - na, ja, die wa-
ren ja ziemlich sauer — aber ebenso
auf Stachelbeeren und sogar auf den
Saft der Birke: wohl 1/2 Pfund auf einen
Liter Birkensaft. Da mußten die Birken-
stämme „leiden". Sie wurden im Früh-
jahr zu Beginn des Safttriebes mit dem
Nagelbohrer durch die Rinde angebohrt
— schräg nach innen, wo der Saft sich
sammeln sollte — eine Glasröhre ir-
gendwie in das Bohrloch eingeführt
und nach kurzer Zeit lief der Birken-
saft Tag und Nacht in untergestellte
Eimer und Gläser. Der Birkenbaum tat
das geduldig, ohne „Ade" zu sagen.
Richtig: auch der Saft der Rhabarber-
stiele wurde zu Wein verarbeitet. Ein
Pfund Zucker auf einen Liter Saft... !
In Summa: War das nicht schon Man-
scherei und Planscherei? Um diese
„fachgemäß" und ausgiebig zu betäti-
gen, begann der Fässerkauf-Sturm auf
die Landsberger Destillateure: Groß,
Ehrenberg, Stenigke u. a.; zuletzt waren
nur noch 40-Liter-Fässer „greifbar", und
das hieß, um das Faß „voll" zu kriegen:
mehr Wasser und noch mehr Zucker
zur Planscherei! Nach Jahren erst hatte
die Glasindustrie ihr „Geschäft" erfaßt:
Glasballons in Korbgeflecht, allerdings
in „Normalverplanschergrößen" um 20
bis 30 Liter einzumanschen. Aber, nun
bloß nicht das Schwefeln vergessen!
Schwefel, diese Ketten „jelber Dröpkes
Schwefel" aus der „Drojscherie" — Dro-
gerie d. h. trocken — holländisch drog-
gen! Auch damals schon eine Art Um-
weltschutz! Soviel die Vorbereitungen!

Nach der „Lese", d. h. dem Pflücken
der Beeren von den Sträuchern und
der Trauben von den Reben, mußte nun
der Saft gewonnen werden. Ich entsinne
mich deutlich der damaligen ersten
Techniken. Das Preßgut, die Beeren,
wurden in einen kräftigen Leinenbeutel
(selbstgesponnen, gewebt und genäht)
gefüllt, fest zugebunden und über die
Sitzfläche eines rohen Küchenstuhles
gelegt — letzterer schräg gehalten und
dann wurde alles mit einem Holzknüppel
geschlagen bzw. gerollt, dann aber mit
der Hand unter größter Kraftanwendung
lange gepreßt, umgewendet, wieder ge-
preßt und geschlagen.

Der nächste Schritt der Saftgewin-
nung war der Versuch mit der Wurst-
maschine — dem Fleischwolf. Auf diese
mag man wohl bei dem Bemühen um
Entsaftung der Äpfel oder des Rhabar-
bers gekommen sein. Man erhielt zwar
scheinbar den Trester, d. i. der Restab-
fall — sehr schön trocken aus der durch-
löcherten Rundscheibe, aber aus dieser
floß auch der Saft, der Wein werden
sollte und das Sammeln und Auffangen
desselben brachte neue technische Pro-
bleme. Arme, arme Warthebrücher!

Nach nicht allzu langer Zeit half die
Industrie und ihre erfindungsreichen
Techniker mit bequemeren, zweckent-
sprechenden Hilfsmaschinen. Auf Grund
der Technik der Wurstmaschine brach-
ten sie die Saftpresse auf den Markt.
Ebenso aus Weißmetall gegossen, mit
Drehkurbel, Schneckengewinde zum
Dreh-Transport des Trester, aber auf
halbem Wege desselben nach außen
trennte sich der Saft von der Frucht
und lief einen kurzen Weg durch eine
Tülle in das Sammelgefäß. Nun konnte
kaum noch etwas schief gehen . ..
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Es folgte ein erster Höhepunkt des
Spieles der Alten: Die Gärung, d. h. zu-
nächst die Vorarbeit zu dieser, also
eigentlich eine Küferarbeit. Das beizu-
fügende klare Brunnenwasser — abge-
messen und in ein Verhältnis zur ge-
wonnenen Saftmenge — wurde gekocht
(Keimfreiheit!) und je Liter Saft kam ein
halbes Pfund — manchmal auch mehr
Zucker vom Zuckerhut dazu . . . der Wein
sollte doch richtig „süße" werden! —

Dann Schwefelung des Fasses! Ein-
laufen des Saftgemisches und des
Zuckerwassers mittels Saugschlauch und
Aufstellen in der Küche in einer Ecke,
die gleichmäßige Temperatur hielt. Als
sie mit ihrem ihnen an sich fremdarti-
gen und wohl gar kostspieligen Werk
soweit fertig waren, vernahm man von
Seiten der Beteiligten ein erlösend ge-
sprochenes „Gott sei Dank!"

Nach einigen Tagen begann das Saft-
gemisch, d. h. die Bakterien und was
da in dem Faß sich zusammengefunden
hatte, sich über die gegenseitigen Auf-
gaben zu unterhalten. Das „gemischte
Volk" begann zu rumoren — also: zu
gären. Das Gefäß (Faß oder Glas-
ballon) war vorsichtigerweise nicht voll
gefüllt und darum begann erst nach
geraumer Zeit ein grüngelbes, fusseliges
Schaumgemisch -- süß-sauer duftend ..
empor zu quellen. Es stieg über das
Spundloch ins Freie .. . von den „Dorf-
Küfern" Cham oder Kahmen genannt
und wurde der „Reinlichkeit" wegen
beseitigt. Aber auch das nahm ein
Ende. Nach und nach kam Ruhe in den
Ballon.

Ein tief S-förmig gebogenes Glasrohr,
in einem Korken steckend, wurde auf-
gesetzt und ordnete die Restgärung.
Die Dauer der Gesamtgärung vermag
ich nicht mehr anzugeben. Die letzten
Prüfungen wurden mit dem Ohr und
einem Kerzenstummel vom letzten Weih-
nachtsbaum vorgenommen. Dann wagte
man mit einem langen Gummischlauch
die erste Saugprobe. Nach positivem Er-
folg aller dieser Manipulationen wurde

die Absaugung des klaren Teiles des
künftigen Familien- und Freundschafts-
getränkes vorsichtig — eben wegen des
„Satzes in't Fäß'ken" beendet. Erst
Kostproben? Säuberung des Fasses!
Schwefelung und Rückfüllung— zur letz-
ten reinigenden Beruhigung, und erst
dann die Abfüllung in die sauberen
Weinflaschen. Die erste Kostprobe er-
gab: „So ville Zucker vermanscht und
denn nich'n Bisken süße!"

Ja, da fehlte dem Brücher eben die
Erfahrung als der beste Lehrmeister!
Folgendes ist in Kürze zu sagen:
Hättet Ihr dem Most — aus einem Zent-
ner Weintrauben gab es 30Liter „Wein"!
— nicht den Achard'schen Rübenzucker
„aufgehalst", dann wäre er an sich
schon nicht „unsüßer", d. h. für Euren
Geschmack weniger sauer, vielleicht —
je nach einem sonnigen Jahr, wie z. B.
anno 1914! sogar ausreichend süß ge-
wesen. Denn der Zucker, den Ihr da
„vermanscht" habt, gab keine „Süße",
sondern durch die Gärung wurde che-
misch nur Alkohol und das bedeutet, der
Wein wurde fast zu Likör mit 30-35 %
Alkohol, also — wie Ihr sagtet: zu
Schnaps! Denn „saure" Weine von der
Rebe — und oft auch aller Beeren-
früchte gibt es nicht, so sagt der Fach-
mann nach seinem Wissen! Er sagt da
zu dem „reinen Wein", der ist „trocken".
Das ist die Facherfahrung bzw. Fach-
sprache, der wir heute in den Weinge-
schäften und Zeitungsreklamen häufig
begegnen. Wir würden sagen: Der Wein
ist herbe! Das ist de r W e i n der zu
den Mahlzeiten gehört.. . und mit klei-
nen „Schlücken" genossen werden will.

Nun aber suchen wir Laien, die wir
Warthebrücher sind (wie auch viele
andere Weintrinker der Gegenwart),
den milden, süßlichen, halbtrockenen
Wein. Diesem „Modegeschmack" fügen
sich — schon lange — die echten Küfer
und — nun kommt ihr bemerkenswerter
Dreh — sie fügen dem abgegorenen
Traubensaft „viel Süßreserve", das ist
ungegorener Most in einem nur ihnen

7417 Pfullingen . . .
Ich teile Ihnen mit, daß ich am I.Juni

d. J. von der Kraußstraße zur Hauff-
straße 18 in Pfullingen verzogen bin.

Am 12. Mai habe ich meinen 80. Ge-
burtstag noch in der alten Wohnung im
Kreise meiner Kinder, Enkel und Ur-
enkel gefeiert. Anfang Juni habe ich die
Hochzeit meines fünften Enkels mit-
erlebt und anschließend habe ich mich
drei Wochen im Schwarzwald erholt. Es
geht mir und den Kindern gut. Meine
Hausarbeiten und Einkäufe mache ich
sämtlichst selbst, da die Kinder nicht
hier am Ort sind und ich gut zu Fuß
bin. . .

Freundliche Grüße!
Ihre Anni Stimmel geb. Schüler

aus Vietz/Ostb., Eisenbahnstraße 37
Ecke Feldstraße.

2800 Bremen, Fritz-Gansberg-Straße 1
. . . In einem Heimatblatt wird nach

Irmgard Blumenstein, Wiesenstraße 1,
und Irmgard Thürmann, Turnstraße 5,
gesucht. Unvergeßliche Kindheitserinne-

bekannten Mengenverhältnis bei. Das
„dürfen" sie laut Weingesetz von 1965
bis 1979 noch tun. Und noch mehr
dürfen wir staunen — die „Naßzucke-
rung" und das „Wässern" ist gestattet,
um die übermäßig vorhandene Säure zu
strecken!"

Wie stolz waren unsere „Panscher",
wenn sie aus den Drogerien Weinhefe
holten, die unseren Warthebruchwein
geschmacklich zu Edel- und Marken-
weinen des Rheingebietes umformten.
Es gibt ein Sprichwort: „Die Welt will
betrogen sein!" Übrigens, zu meiner
Zeit füllte man das selbstgefertigte
„Gesüff" in Flaschen, die man mit Kor-
ken der Korckeiche Spaniens verschloß
und mit rotem Siegellack versiegelte.
Anno 1914 — es war ein sehr heißer
Sommer — „manschten meine Eltern
das letzte Mal Warthewein". 1920 noch
konnte ich diesen wohlgereiften Trunk
anläßlich einer persönlichen Festlichkeit
meinen Gästen — zum Erstaunen —
spenden.

Das ist die Geschichte der Warthe-
bruch- Weinmanscherei von vor 70-80
Jahren einmal im Vergleich zur heuti-
gen „besseren Zeit", wie sie sich in
den Beständen der Fachgeschäfte,
aber besonders in den Weinlisten dartut.

Es ist ein weiter, weiter Weg gewesen,
den dieser Edeltrank gehen mußte . . von
dem guten Noah, im I.Moses, Kap. 9,
der nach der Errettung aus der Sintflut
„ein Ackersmann wurde und Weinberge
pflanzte!" bis zu dem Wein, der uns
Christen zu einem heiligen Symbol ge-
worden ist. Der Wein ist uns aber auch
ein Idol der Freundschaft, der inneren
Bindung, des Wohlwollens, der Wünsche
und des Wünschens geworden.

Wir grüßen zum Jahresschluß unsere
Leser und Leserinnen mit herzlichem
Dank für ihre landsmannschaftliche

Treue! Ihr HEIMATBLATT

Friede den Kommenden,
Freude den Bleibenden,
Segen den Scheidenden!

S.C. „Preußen" Landsberg (W.)
Im Bericht über das letzte Treffen im

Heimatblatt 10-11/1979 ist ein erwäh-
nenswerter Absatz beim „Umbruch" —
der Veröffentlichung — übersehen wor-
den. Ich lasse ihn hier folgen:

Zuvor aber hatte man noch auf der
Fahrt in Möllenbeck b. Rinteln halt ge-
macht und auf dem Friedhof die letzte
Ruhestätte unseres ehemaligen, unver-
geßlichen 1. Vorsitzenden, Gustel Feil
besucht († 1. 3. 57).

Mitteilen möchte ich noch, daß ich am
3. 12.1979 von der Schwiegertochter der
Anneliese Petermann die traurige Nach-
richt erhielt, daß unser Sportfreund Er-
win Petermann am 1. 12. 1979 in Ham-
burg' verstorben ist

Bei dieser Gelegenheit möchte ich
allen meinen Sportfreunden — auch
nach der Aufgabe meines Postens als
Geschäftsführer des S.C. „Preußen" —
für das mir in meiner 12jährigen Tätig-
keit entgegengebrachte Vertrauen herz-
lich danken und allen viel Glück und
Segen in einem friedlichen neuen Jahr
wünschen. Bruno Grünke
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rungen sind mit der Freundschaft mit
Irmgard Blumenstein verknüpft. Wir
waren während der ganzen Schulzeit
eng befreundet. Mit Irmgard Thürmann
habe ich im Lützowpark zusammen ge-
spielt . . . Es würde auch mich inter-
essieren, wo beide verblieben sind.

(Leider haben wir bis jetzt noch
nichts über ihr Schicksal erfahren kön-
nen. Die Red.)

Der Heimatbericht im Heimatblatt
4-6 ist wunderbar geschildert! Ob ich
wohl auch noch einmal dorthin kommen
werde?

Bei einer Besuchsreise in die DDR
hatten wir alle Papiere für eine Tages-
fahrt nach Landsberg in der Tasche.
Wir hätten wohl hinfahren können, aber
die DDR hätte uns nicht wieder auf-
genommen. Dazu wäre eine erneute
Aufenthaltsgenehmigung erforderlich
gewesen . .. Wir haben nun verzichtet!

. . . und grüße herzlich
Gerda Tzschätzsch geb. Fender
fr. LaW., Wollstraße 20.



Der „Lumpensammler" trifft sich!

Wer ist der Lumpensammler?

So nannten wir uns, die ehemaligen
Schüler der Klasse 0l g des Staatlichen
Gymnasiums zu Landsberg (Warthe). Wir
waren die letzte Klasse des humanis-
tischen Zweiges (Sprachen Latein, Fran-
zösisch, Griechisch). Nach uns kam das
Reformgymnasium (Englisch, Latein,
Französisch). Das bedeutete, das die
Sitzenbleiber die Schule verlassen mus-
sten und in einer anderen Stadt das
Abitur ablegen mußten, — für die Eltern
eine erhebliche finanzielle Belastung.
So haben dann wohl unsere Lehrer
manchmal wohlwollend ein Auge zuge-
drückt.

Wir waren und sind eine festgefügte
Klassengemeinschaft, wir halfen uns
gegenseitig nach Kräften, und auch
unser turbulentes Abitur - wir mußten
die schriftlichen Arbeiten in Griechisch
und Latein wiederholen — erhöhte das
Gefühl der Zusammengehörigkeit. Am
9. März 1933 bestanden wir das Abitur.
Die Prüfungskommission leitete Ober-
studiendirektor Dr. Schröder, es prüften
die Studienräte Stiller (unser Klassen-
lehrer), Dr. Koziol, Krahn, Lewin, Dr.
Saager, Horstmann und Kirsch. Von
ihnen weilt keiner mehr unter den
Lebenden.

In jedem Jahr, meist am 3. Weih-
nachtsfeiertag, trafen wir uns in Lands-
berg. Nach 1945 versuchten Martin
Wandrey und ich unter tatkräftiger Mit-
hilfe der Heimatkartei, unsere in ganz
Deutschland verstreuten Kameraden
ausfindig zu machen. Leider hat der
Krieg große Lücken gerissen. Gefallen
sind: Friedrich Paul Bergemann, Paul
Georg Goebel, Herbert Klatt, Heinrich
Biebrecht, Gerhard Obst, Hans-Bern-
hard Peege, Hans-Rudolf Penther, Wal-
ther Rudolph, Alfred Tornow, Eckart
Wandam. Herbert Peters wurde 1945 er-
mordet.

Im Jahre 1958 trafen wir Oberleben-
den uns zum 25jährigen Abitur- Jubi-
läum in Berlin. Auch unser verehrter
Klassenlehrer, Studienrat Oswald Stiller,
war bei uns. Ein Bericht über das
Treffen mit Fotos von 1933 und 1958
erschien im Heimatblatt Nr. 3 von 1960,
Seiten 6 und 7. Wir trafen uns dann
zunächst im Abstand von 5 Jahren,
meist in Berlin, um den Kameraden
aus der DDR die Teilnahme zu ermög-
lichen. Nun aber, da wir fast alle Pen-
sionäre oder Rentner geworden sind,
sehen wir uns jedes Jahr. Unser letz-
tes Treffen war am 9. Juni 1979 in
Ost-Berlin (siehe Foto). Es fehlen Erhard
Immel, der leider beruflich verhindert
war, und Helmut Försterling. Er ist der
einzige, über dessen Schicksal wir nichts
wissen. Er wurde am 13. Juni 1913 in
Landsberg (Warthe) als Sohn des Arztes
Dr. Försterling (Landesanstalt) geboren.
Nach Angabe der Wehrmachtsauskunft-
stelle liegt keine Gefallenenmeldung
vor, er kann also den Krieg überlebt
haben. Für Angaben über sein Schick-
sal — mehr noch über seine Anschrift —
wäre ich dankbar.

Dr. Kurt Sanft
Reinickendorfer Str. 74
1000 Berlin 65;

früher Döllensradung/Ostbahn

. . ehem. Landsberger Ruderinnen trafen sich wieder in Mannheim ..
35 ehemalige Landsberger Ruderin-

nen, ein charmanter Ehemann und ein
braver Dackel fanden sich am 25. Sep-
tember 1979 ein, als es hieß: „Wir
treffen uns wieder in Mannheim."
Es war dies das neunte Mal, daß wir
zusammenkamen. Der Kreis wird, zur
Freude aller Beteiligten, immer größer,
und, wenn man bedenkt, daß leider 10
Teilnehmerinnen haben absagen müs-
sen, so ist dies ein Beweis dafür, wie
gern wir alle dabei sind, und wie eng
der Zusammenhalt ist. Sind es doch
schon mehr als 40 Jahre, seitdem wir
aktiv im Landsberger Ruderverein „War-
the" tätig waren.

Liselotte Hennicke hatte wieder alles
bestens organisiert, und wir konnten
wieder in unserem „Stammlokal", den
„Rheinterrassen", das Wiedersehen fei-
ern. Wie immer war der Auftakt recht
turbulent, denn die Begrüßungen sind
stets mit Überraschungen verbunden,
weil immer wieder neue „Größen", die
man . . . zig Jahre nicht gesehen hat,
aufkreuzen. Dann legten sich die Wogen,
und es bildeten sich kleine Gruppen,
so, wie man in iungen Jahren mal
„zusammengehockt" hatte.

Für den zweiten Tag war eine Bus-
fahrt geplant, die uns neckaraufwärts
nach Bad W i m p f e n führen sollte.
Als wir um 9 Uhr abfuhren, war es stark
neblig; dann aber gab es einen wunder-
baren Ausblick, als sich die Sonne so
nach und nach durch den Nebel kämpf-
te und der Neckar „zu dampfen" begann.
Nach kurzer Zeit hatte sie es geschafft,
und wir hatten, wie immer, von Petrus
„unser Mannheimer Wetter" geschenkt
bekommen.

Es ging auf der Burgenstraße am
rechten Neckarufer entlang, die Berge
des Odenwaldes greifbar nahe. Unsere
bewährte „Reiseleiterin" Margot Hohen-
adel (kapitelfest wie eh und je!) machte
uns auf alle Sehenswürdigkeiten auf-
merksam, geschichtliche Zahlen und
Ereignisse sprudelten nur so aus ihrem
Munde. Einiges davon habe ich behal-
ten und will es kundtun: Nachdem wir
Heidelberg hinter uns gelassen hatten,
gab's für die meisten von uns Unbe-
kanntes zu bestaunen. Die Burg Hirsch-
horn, Eberbach und gleich dahinter den
„Katzenbuckel", die höchste Erhebung
des Odenwaldes, 626 m über NN.

Gegen Mittag erreichten wir unser er-
stes Ziel, Schloß Hornberg. Es liegt
251m hoch, und man hat von seinem
höchsten Punkt eine herrliche Aussicht
in's Neckartal. Hier hatte Götz von Ber-
lichingen 45 Jahre seines Lebens ver-
bracht und hier starb er 1562. Jetzt ist
die ehemalige Burg ein Museum. Wir
haben es uns nicht nehmen lassen, alles
zu inspizieren; in's dunkelste Loch sind
wir gekrochen . . . !

Wo sich Touristen einfinden, gibt es
natürlich auch eine Gaststätte, und
diese haben wir dann aufgesucht, denn,
„wenn Aug' und Herz sich laben, will
der Magen auch was haben"! Gestärkt
ging es dann weiter nach Bad W i m -
p f e n , die alte Kaiser- und Freie
Reichsstadt, die sich jetzt als roman-
tischer Ferien- und Kurort präsentiert.
Doch hat man die Altstadt mit ihren
vielen Fachwerkhäusern an den ver-
winkelten Straßen und Plätzen, die nach
Belagerungen und Überfällen unversehrt
geblieben sind, unverändert gelassen.
Das moderne Kurzentrum liegt außer-
halb des Stadtkerns. Das Wahrzeichen
der Stadt und der westliche Bergfried
ist der „Blaue Turm". Die 169 Stufen
bis oben hinauf in den Turm haben wir
uns erspart. Wir hatten ja noch manch
anderes auf dem Programm und sind
nicht mehr die Jüngsten! Der „Rote
Turm", der östliche Bergfried, war für
den Fall einer Erstürmung der Kaiser-
pfalz als letzte Zuflucht für den Kaiser
gedacht. Für die Besichtigung dieser
Sehenswürdigkeit und für die Besichti-
gung der Stadtkirche hatten wir eine
sehr symphatische Führerin des Wim-
pfener Verkehrsvereins zur Verfügung,
die sich viel Zeit für unsere Fragen
nahm. Nach einer Kaffeepause am Bir-
kensee ging's wieder nach Mannheim
zurück. Der Busfahrer, ein flotter,
sicherer Fahrer, gab zwischendurch in
seinem Mannheimer Dialekt humorvoll
seine Erläuterungen.

Der Tag endete mit dem Abendessen
im „Ochsen", wo wir als „geschlossene
Gesellschaft" einen Raum für uns hatten.
Der gute Wein machte uns Müdege-
wordene wieder munter, und es gab
wieder ein lebhaftes Geplauder.

Für viele klang damit das diesjäh-
rige „Mannheimer Treffen" aus, denn
sie mußten am nächste Morgen abrei-
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Auf dem Foto: Stehend von links nach rechts: Dr. Eberhard Stickdorn, Walter
Schmidt, Dr. Kurt Sanft, Dr. Herbert Hupp, Willy Pachtner, Martin Wandrey;
sitzend von links nach rechts: Otto Witte, Bernhard Helle, Dr. Heinz Meyer.



Der „Alt-Wandervogel" Landsberg (Warthe)
„Ein Wandervogel bin ich auch.. . " ,

klang es in mir, als ich in unserem Hei-
matblatt 7-9 von 1978 den Artikel „Aus
der Jugendbewegung in Landsberg"
las. Ja, wir wanderten und wanderten
und hinterließen diesen Drang der Ge-
neration, die Eberhard P a u c k s c h
mit Namen präsentiert. Aber nicht nur
Namen werden in Erinnerung gerufen,
sondern auch der Geist, der unsere
Zeit beseelte. Daß einmal schwarz auf
weiß festgehalten wird, daß wir in unse-
rem Landsberg mitgestaltend und in
bewußter Bejahung echter Jugend-
ideale, wie sie hier klar dargestellt wer-
den und, wie wir hoffen, wieder auf
fruchtbaren Boden fallen.

Ich kramte in der Mappe „Unerledigte
Manuskripte". Siehe da, eine Schrift
kam zu Tage: „Der Alt-Wandervogel",
dazu eine Fotokarte mit dem Aufdruck
„Alt-Wandervogel Landsberg a. d. War-
the", gedruckt bei Schaeffer & Co. (Inh.
Scharf & Ogoleit), Poststempel Beyers-
dorf Neumark mit einem Gruß nach
Berlin, die Karte, mir heute ein teures
Andenken und eine wertvolle Dokumen-
tation. Sie hat mich wohl angeregt,
einen Artikel für unser Heimatblatt
zu schreiben, Datum 10./11. Nov. 1977.
Bei dem Wollen ist es geblieben. Die
Abhandlung von Eberhard Paucksch
gibt Anregung, neue geistige Verbin-
dung mit unserer neumärkischen Hei-
mat zu schaffen. Ihm sei Lob und Dank!

Ich selbst habe mein Abitur abgelegt
im Kometenjahr 1911. Konabiturienten
waren Ernst Golde, Georg Wegner,
Hans Rosengarten, Hans Sauer, Georg
Bengisch u. u. . . . Die bei Paucksch ge-
nannten Namen sind meiner Frau Dora,
geborene Schneider, bekannt. Den
„Motz" Riedel identifizierte sie sofort
als Martin Riedel. Außerdem erinnerte
sie sich sogleich, daß Rosemarie
Paucksch ihre Klassenkameradin war.

Das Foto aus dem Jahre 1909 habe
ich meinem Artikel beigefügt. Ja, wer
ist das? Wer lebt noch . ..?

Nun mein Artikel aus der Periode
des „Wollens". Überschrift wie oben.
Also!
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sen. Sie trennten sich, wie immer, in
der Hoffnung, im nächsten Jahre genau
so munter wieder dabeisein zu können.

Am dritten Tag, dem 27. 9., waren
wir immerhin noch „20"! Bei wunder-
schönem Wetter durchstreiften wir den
herrlichen Luisenpark. Auf der Sonnen-
terrasse der Mannheimer Rudergesell-
schaft „Amicitia" fanden wir uns dann
zu gemütlicher Kaffeestunde ein.

Am 28. 9. zogen wir — noch 13 an der
Zahl - nach Heidelberg. Mit der Berg-
bahn ging's auf's Schloß! Von dort
machten wir einen Sonnenspaziergang
zur Scheffelterrasse und genossen den
prachtvollen Blick auf die Stadt und das
Neckartal. Abends fanden wir uns wie-
der im Feudenheimer „Ochsen" zu ei-
nem Imbiß ein. Später dann zu einem
kleinen Weinumtrunk in der Wimpfener
Straße bei unserer „Lehrern" ! Alle
waren frohgestimmt und glücklich über
die schönen Tage — m i t Vorfreude auf
das nächste Treffen! E. B.

„Ein Wandervogel bin ich auch,
mich trägt ein frischer Lebenshauch,
und des Gesanges Gabe ist meine
liebste Habe."

Die Vögel in unseren grünen Wäl-
dern stiegen erstaunt empor, und wir
antworteten in morgenfrischer Begei-
sterung „Ihr Wandervögel in der Luft,
im Sonnenglanz und Ätherduft, in
blauen Himmelswellen, euch grüß' ich
als Gesellen". Erregt stieg ein Enten-
schoof aus dem Röhricht des stillen
Sees: „Wat is dat, wat is dat" schnat-
terte es in allen Tonarten. Wer war's,
die „Wandervögel" aus Landsberg, so
immer ein Dutzend an der Zahl. Weiße
Mützen, Primaner, samtblau bemützte
Sekundaner, rote Tellermützen auf sin-
genden Tertianerköpfen! Ja, wir sangen
und wanderten. Daß wir eine „Be-
wegung" waren, wußte keiner von uns.
Daß unser natürlicher Jugenddrang
„eine Protestbewegung der Jugend ge-
gen die als unwahrhaftig und natur-
fremd empfundenen Verhältnisse des
Wilhelminischen Deutschlands, eine
Rückwendung zu freiem natürlichem
Leben in der romantisch verklärten
Vergangenheit gesehen sei", wußte kei-
ner von uns. Für uns war es Gegen-
wart, unser Leben! Auch Lexikografen
sollten nicht ihre Gegenwart in eine
Vergangenheit, die sie nicht erlebt ha-
ben, hineinzupfropfen versuchen! Am
12. Juni 1977 brachte eine Fernsehsen-
dung über das „Volkslied" eine Erinne-
rung an diese Zeit, die viele, die diese
Zeit noch miterlebt haben, wie ich
selbst, mit Wohlgefallen aufnahmen.
Mich regte die Sendung zu der kleinen
Niederschrift an.

Wir wanderten — heute nach Döllens-
radung — Vietz, in den nächsten Wo-
chen nach Zantoch — Woldenberg,
Zwei-Drei-Tage-Wanderung nach Ber-
linchen, auch nach Lagow (ich glaube,
die Aufnahme ist am Lagower See ge-
macht). Von einem Zusammenschluß
mit Namen „Wandervogel" erfuhren wir
über Berlin, auf welche Weise weiß ich
nicht mehr. Wir waren gleich dabei.
Unser Organisator war Ernst G o l d e ,
der 1916 als Leutnant im 5. Branden-
burgsichen I. R. Nr. 48 gefallen ist.

Die Gründung des Wandervogelver-
bandes geschah 1901 in Berlin-Steglitz.
Wir gerieten frühzeitig in die Spaltung
„Altwandervogel" — „Neuwandervogel".
Diese Neugruppierung nahm Mädchen
auf. Wir in Landsberg blieben „männ-
lich", der Entstehung treu, daher „Alt-
Wandervogel"!

Wie es bei uns zuging? Blickt auf
das Foto aus dem Jahre 1909! Alltags-
kluft, Rucksack aufgeschnallt, den grü-
nen Lodenmantel übergeworfen, auf
dem Haupt die Mütze, in der jungen
Faust den knorrigen Eichenstock, im
Herzen jugendliche Abenteuerlust und
vor allem frischen, frohen Mut! Natürlich
gab es auch „Druck". Unsere lieben
Mütter sorgten sich um uns. „Paßt ja
gut auf! Das müßt ihr noch mitnehmen.
Auf eurem Dorf bekommt ihr ja nichts.
Und in der Nacht auf dem Stroh,
schlagt euch nur die Decke richtig fest
um!" Habt Dank, liebe Mütter! Die Vä-
ter gaben praktischen Rat, empfahlen

Freund Karl oder Wilhelm als Herbergs-
vater oder Helfer bei Nöten. Beim Stu-
dium der Wanderkarte haben auch Leh-
rer zur Seite gestanden. Alles war aber
uns selbst überlassen. Wir Älteren
„fühlten" uns, für unsere jüngeren Ka-
meraden sorgen zu dürfen.

Jugendherberge? Zum Bauern ging's
ins Nachtquartier. Heustall oder Scheu-
ne, letztere wurde vorgezogen. Heu
gibt Kopfschmerzen. Des Bauern erste
Frage: „Hebbn ji ook Strikhölzer?" Wir
drückten sie ihm in die Hand, da wir,
selbst vom Lande kommend, wußten,
wie gefährlich diese Dinger sind, wenn
schnell mal Licht gemacht wird, nur um
etwas zu sehen. Der Schlaf richtete sich
nach Müdigkeit oder aber auch nach
dem Lebensbedürfnis der Kühe oder
anderem Getier. Gackerten unter uns
Hühner, wurden wir Frühaufsteher, mek-
kerten unter uns Ziegen, zog mit uns
einige Zeit ein feiner Geruch echter
Naturverbundenheit, aber gesünder als
der moderne Benzingeruch. Morgens
ging es unter den Brunnen, kalt das
Wasser — aber erfrischend. Der leichte
Kaffee, die warme Milch, die kräftige
Stulle von selbstgebackenem Brot
wurde mit Dank angenommen. Dann
hieß es: „Rucksack auf!" Und mit einem
fröhlichen Lied nahmen wir Abschied.

„Wohlauf, die Luft geht frisch und
rein,

wer lange sitzt, muß rosten,
den allerschönsten Sonnenschein
läßt uns der Himmel kosten!"
Heute „Romantik", für uns lebendige

Gegenwart!
Wie herrlich wäre es, wenn Zupfgeige

und Gitarre mit den Liedern aus dem
Zupfgeigenhansel Joedes Gegenwart
würden und das „Dischkuschtieren und
Demonschtrieren" überwänden. Ich ver-
traue auf unsere Jugend!

Daß wir damals schon eine Aufnahme
machen konnten, die fast 70 Jahre
überdauert hat, scheint mir selbst heute
als supermodern.

So kann ich aber unsere Wander-
gruppe im Bilde vorstellen: Wir mächen
Rast zum Essen, zum selbstbereiteten
Mahle:

Von rechts nach links: Fritz Wunnicke,
später Bürgermeister von Berlinchen
(+); Ernst Golde ist gefallen; Gustav
Voigt, Pastorensohn aus dem Bruch,
starker Mann, stemmte mit dem rechten
Arm einen Zentner als Obersekundaner,
gefallen im I.Weltkrieg; Gustav Rettig,
Dr. med. u. Dr. dent. in Zoppot, ruht auf
dem Grunde der Eckernförder Bucht, er
ging mit der „Gustloff" unter; Richard
Staberock, liegend und mit Messer und
Gabel hantierend, z. Z. Bad Oldesloe;
den kleineren im Hintergrund kann ich
nicht identifizieren, auch nicht den ne-
ben mir liegenden, der gerade Kartoffeln
schält; dann aber Karl Böse, Dr. med.,
Chefarzt in Driesen (+); Hans Zillmann,
am Baumstamm sitzend, und ganz links
Kurt Schliephack, Sohn des Pfarrers
aus Fahlenwerder, Dr. med. (? und
wo?)

Seid mir gegrüßt, ihr Wandergesellen
von einst, ob diesseits oder jenseits der
Erde! Richard Staberock

Der Verfasser konnte am 18. 4. 1979
seinen 86. Geburtstag begehen in Mei-
senweg 24, 2060 Bad Oldesloe.
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Ergötzliches aus alten Tagen
Ein neumärkischer Bürgermeister hatte keine Angst vor den Trichinen

In der Beilage zum Landsberger
„General-Anzeiger", die „Heimat",
Nr. 6, im Jahre 1941 wird berichtet:

Ich weiß nicht, wie die heutigen Neu-
märker zu den Trichinen stehen. Ich
kann mir aber ganz gut denken, daß es
noch einzelne „Utsiedler" gibt, die
dem „Trichinenkieker" nur höchst wi-
derwillig die Mark zuzüglich des Fuff-
zigers für die Trichinenversicherung
auf den „Disch" legen, wenn sie ein
Dreizentnerspanferkel vom Leben zum
Tode befördert haben. Ich wundere
mich darüber gar nicht, denn es ist
eben Altväter-Erbe, wie wir gleich
sehen werden.

Als in den siebziger Jahren des vo-
rigen Jahrhunderts die Regierung die
Trichinenschau anordnete, stieß sie
auf den Dörfern auf größte Wider-
stände. Kein Mensch glaubte hier an
Trichinen; keiner glaubte, daß es einen
„Wurm" gebe, den man nicht sehen
könne, daß er sogar gefährlich werden
könnte, und daß man gegen ihn etwas
tun müsse. Man machte Winkelzüge
und suchte um die Trichinenschau auf
alle mögliche Weise herumzukommen.
So erleichterte der Bürgermeister
einer größeren neumärkischen Land-
gemeinde sein Herz und setzte in

einem längeren Bericht der Behörde
seinen Standpunkt auseinander. Sein
Bericht erscheint uns heute ergötzlich.
Ich bin aber sicher, daß er allen seinen
Leuten aus der Seele gesprochen hat.
Er schrieb:

„Die Erfüllung dieser Verordnung
wird noch einen harten Kampf setzen,
da man auf dem Lande nicht an Trichi-
nen glaubt, oder sich auch vor solch
kleinen erbärmlichen ,Tirgen', die man
nicht sehen kann, fürgtett. Wir hier auf
dem Lande haben gesunde Zähne, und
wehe dem, was dazwischen kommt —
es wird zermalmt! Wer hat unsere
Großväter und Großmütter geschützt,
die alle sehr alt geworden sind, ehe
sie ins Gras gebissen haben und in
die Ewigkeit gewandert sind? Außer-
dem scheut man neben den Kosten
auch den weiten Weg zur Stadt, nach
der man oft beim besten Willen nicht
hinkommen kann, der Witterung we-
gen.

Da es nun aber einmal verordnet ist,
und die Leute gehorchen müssen, so
trage ich darauf an, daß für unseren
Ort Lehrer Vanselow, da es allgemein
gewünscht wird, zu dem Amthe be-
stellt wird. Er ist ein zuverlässiger
Mann und kennt alle Tiere, vom Ele-

fanten bis zum kleinsten Wurm, und
überdies kann er sich noch speziell
belehren lassen. Solche Leute lernen
leicht und schnell, wissen Franzosen
und Oesterreicher zu bekämpfen, war-
um nicht auch so kleine Tirgen.

In meinem ersten Bericht habe ich
ganz ausdrücklich erklärt, daß wir uns
vor solch kleinen Feinden durchaus
nicht fürchten und nur aus Gehorsam
gegen die Hohe Obrigkeit jemanden
auf Vorposten stellen wollen. Da nun
aber der Tierarzt Braun, der diesen
gantz ungefährlichen Posten bekom-
men hat, 16 Silbergroschen gefordert
hat, so halten wir dieses für unver-
schämt und wollen nun lieber den
Kampf mit den Unholden aufnehmen
auf Dot und Läben. Wir haben Feuer
und Messer und Zähne und dazu un-
seren gesunden Magen. Herr Gott, ist
es nicht möglich, daß wir unterliegen,
man macht uns nur unnötige Kosten.
Man soll uns nicht für Schwarzbörner
halten, wir sind keine Memmen. Die
gantze Gemeinde schlägt mit der
Faust auf den Disch; ich bitte deshalb
um Gerechtigkeit. Mehr wie fünf Sil-
bergroschen geben wir nicht; denn wir
sind keine Californier!"

E. Koerth

„Alt-Wandervögel" Text zum Foto vor 70 Jahren siehe Seite 14 unten rechts!
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Aus Landsbergs Vergangenheit:

Bis zur Jahrhundertwende wurden in
Landsberg Modelle nur aus Holz für die
eigenen Gießereien in den Firmen
Paucksch und Jaehne gebaut. Später
verlagerte der Kaufmann Otto Zinke
einen Zweigbetrieb der Firma Vereinigte
Modellfabriken Berlin-Landsberg in die
Theaterstraße. In diesem Spezialbetrieb
wurden Modelle aus Holz und Metall
hergestellt, die an die Maschinenfabri-
ken in ganz Deutschland geliefert wur-
den. Einige Angestellte dieser Firma
gründeten eigene Firmen, so Heinrich
Müller, Gerberstraße, Carl Noe, Mey-
damstraße, Peter Reuther am Moltke-
platz, Georg Rihm am Wall und K. und
F. Winkelmann in der Küstriner Straße,
ferner F. Hanack, der seinen Betrieb
später nach Vietz verlegte. Die Bezeich-
nung für die Facharbeiter in den Mo-
delltischlereien der Gießereien war Mo-
delltischler, in den Modellbaubetrieben
war sie Modellbauer. Die Löhne wurden
nach zwei verschiedenen Tarifen gezahlt,
wonach die Modellbauer nach einem
Sondertarif wesentlich höher eingestuft
wurden.

Der Modellbau blühte im verborgenen,
er blühte jedoch gut! Für die „Verei-
nigte" wurden die Räume in der The-
aterstraße bald zu eng, und so etablierte
sich die Firma als Vereinigte Modell-
und Maschinenfabriken — Landsberg,
zwischen Meydam- und Heinersdorfer
Straße.

Landsberg, Hochburg eines interessanten, unbekannten Berufes
Bau von Modellen für Gießereizwecke

Was bauten denn nun diese Modell-
bauer? Sie fertigten Artikel, die der
Bürger nicht kannte, die er auch nicht
gebrauchen konnte, Nach technischen
Zeichnungen und nur auf Bestellung
wurden Modelle gebaut als Zulieferant
der Industrie. Für schwierige Modelle
wurden in den Modellbaubetrieben
Zeichnungen gefertigt. Die Modelle wur-
den nach einem besonderen Maß, dem
Schwindmaß gebaut. Dieser Maßstab
berücksichtigte das Schwinden des
Gußmaterials beim Erkalten, z. B. 1 %
bei Grauguß, 2% bei Stahlguß, 1,5%
bei Aluguß, 1,65% bei Bronzeguß.
Ein Schwindmaßstab von 1 m für 1 %
war 1010 Normalmillimeter lang und in
1000 Einheiten = 1000 Schwindmaß-
millimeter eingeteilt. Ein Meterstab für
2% war sogar 1020 Nmm lang und
nach diesen Schwindmaßstäben wurden
die Modelle gefertigt. Das Modell wurde
vom Former in Sand geformt, aus der
Form gehoben, es wurden Kerne ein-
gelegt, und der verbleibende Hohlraum
ergab die Wandstärke, die ausgegossen
wurde. Beim Erkalten des Gußstückes
zog sich das Material zurück, es
schwand auf die normalen Millimeter.
So unbekannt diese Fertigung war, so
interessant war sie auch. Als die
Maschinenformerei eine Serienherstel-
lung von Gußstücken ermöglichte, wur-
den auch Modelle aus Metall verlangt.
Auch hier war die „Vereinigte" bahn-

brechend, sie entwickelte für kompli-
zierte Abgüsse Gießkokillen und machte
in Fachkreisen Landsberg als Modell-
bauerstadt bekannt. Wurde bisher für
jeden Abguß eine neue Sandform be-
nötigt, so konnte man nun eine Kokille
als Dauerform benutzen. Das Prinzip
ist sicher noch aus unserer Kindheit
bekannt, wo wir Bleisoldaten in Ko-
killen gegossen haben.

Die Größe der Modelle war recht un-
terschiedlich. Es gab welche, die als
Päckchen per Post verschickt wurden.
Große Modelle, z. B. Steven für die
Schichauwerft in Elbing mußten in
Bahnwaggons verladen werden. Oftmals
paßten sie auch dort nicht hinein und
man mußte sie in Teile zerlegen und in
Elbing wieder zusammenbauen.

Hohe Anforderungen stellte die Rü-
stunganden Modellbau: der Panzerbau,
der Flugzeugbau, der Schiffbau und an-
dere entwickelte Gußstücke, die eini-
ges Kopfzerbrechen bereiteten.

An den Modellbauer wurden jederzeit
hohe Anforderungen gestellt. Für die
vier-jährige Lehrzeit war eine gute
Schulbildung Voraussetzung. Nach Be-
endigung der Lehrzeit besuchten streb-
same Leute die Hüttenschule in Duis-
burg und „bauten" dort ihren Gießerei-
Ingenieur. F. W.

Der schlagfertige Zimmermeister von Landsberg an der Warthe
Es mag so um die Jahrhundertwende

oder etwas später gewesen sein, da
bestand in Landsberg an der Warthe
in der Richtstraße neben dem Rathause
die Schaeffersche Buchhandlung. Ihr
Handel mit Büchern und Zeitschriften
war beachtlich aufgeblüht. Dafür hatten
die Schüler des Gymnasiums und der
Realschule, die Schauspieler des Thea-
ters, auch manch bildungsbeflissener
Offizier des dort liegenden Battaillons,
vor allem aber die Pfarrer und Lehrer
in der Stadt gesorgt. Aber das genügte
Herrn Schaeffer noch nicht. Die Bildung
und damit seine Bücher mußten auch
den Weg in die übrigen Bürgerhäuser
finden, zu den Handwerksmeistern und
Geschäftsleuten, zu den Beamten und
Ackerbürgern und das dafür verein-
nahmte Geld in seine Ladenkasse. So
war beiden Seiten geholfen, den Bür-
gern mit der Bildung und ihm mit
einem noch besseren Verdienst. Trotz-
dem Schaeffer bei den verschiedenen
Gelegenheiten in den Vereinen, denen
er angehörte, oder auch im privaten
Verkehr seine Mitbürger zum Lesen der
Bücher und Zeitschriften anregte, hatte
er mit dieser Art von Kundenwerbung
wenig Erfolg.

In einer schlaflosen Nacht, nach einer
Berliner Geschäftsreise, kam ihm der
Gedanke, ob er es in Landsberg nicht
auch einmal damit versuchen sollte, wie
es manche Firmen in Berlin machten.
Er stellte Bücherpäckchen zusammen,
die den individuellen Neigungen, dem
besonderen Interesse, dem Berufe oder
dem Bildungsstand dieses oder jenes
Landsberger Bürgers entsprach. Diese

Päckchen mußte sein Laufjunge in die
verschiedensten Häuser bringen. Jedem
Päckchen war ein Anschreiben beige-
fügt, in dem er dem Kunden mitteilte,
daß er ihm das Päckchen 14 Tage zur
Ansicht beließe und daß die darin ent-
haltenen Bücher bei Nichteinhaltung der
Frist bezahlt werden müßten. Die Sache
lief im allgemeinen gut an. Es waren
zwar wenige, die wirklich die Sendungen
durchsahen, an ihnen Interesse fanden
und sie an Schaeffer bezahlten. Es waren
auch wenige, die die Bücherpäckchen
fristgemäß zurückbrachten. Bei den
meisten allerdings lagen die Päckchen
ungeöffnet oder auch geöffnet wochen-
lang herum, waren manchmal auch gar
nicht aufzufinden und mußten schließ-
lich bezahlt werden. Immerhin stiegen
Schaeffers Einkünfte.

Viele Landsberger empfanden diese
Art als eine Belästigung und meinten,
daß sie sich selber in der Buchhand-
lung ihre Bücher zu dem Zeitpunkt aus-
suchen würden, der ihnen genehm sei.

Nun lebte zu damaliger Zeit in Lands-
berg an der Warthe der Zimmermeister
E n d e r l e i n . Er war ein Mann mit
Humor und Witz und hatte den Schalk
manchmal im Nacken. Auch er erhielt
so ein Bücherpaket. Bei seiner vielen
Arbeit auf dem Zimmerplatz und auf
den Baustellen kam er einfach nicht
dazu, sich das Probepäckchen anzuse-
hen. Es hielt unter Bauzeichnungen, Be-
rechnungen und Fachzeitschriften seinen
Schlaf. Die Frist wurde versäumt. Die
Rechnung des Herrn Schaeffer kam, und
Enderlein als ein großzügiger Mann
bezahlte.

Da das Geschäft mit Enderlein so gut
geklappt hatte, machte der Buchhändler
bald wieder ein Päckchen fertig und
schickte es Enderlein ins Haus. Auch
mit diesem ging es zu wie mit dem
ersten. Enderlein bezahlte! Das gab
Schaeffer weiterhin Mut, den biederen
Zimmermeister mit einer neuen Ansichts-
sendung zu bedenken. Das fiel Ender-
lein nun aber doch auf die Nerven. Er
bezahlte zwar auch diese Sendung;
denn er wollte sich ja schließlich in
Landsberg nicht nachsagen lassen, daß
er ein so lumpiges Bücherpäckchen
nicht bezahlen könne.

Für Enderlein stand es fest, daß dieser
geschäftlichen Aufdringlichkeit begeg-
net werden müsse, aber nicht mit streng
sachlichen Zurechtweisungen, sondern
gewissermaßen durch einen Wink mit
dem Zaunpfahl. Er ließ in seiner Schnei-
demühle ein recht kompaktes Stück
Kantholz von beträchtlicher Länge zu-
rechtschneiden. In dieses brannte er
mit einem glühenden Eisen die Auf-
schrift „Muster zur Ansicht". Zwei Zim-
merlehrlinge mußten die hölzerne Last
auf die Schulter nehmen, dem Buch-
händler in den Hausflur legen, ihm
einen Gruß vom Zimmermeister be-
stellen und ihm sagen, das wäre des
Meisters „Muster zur Ansicht", wofür
sich der Meister, falls es nicht zurück-
geschickt würde, in den nächsten Ta-
gen den Betrag einkassieren würde.

Der Zimmermeister Enderlein hat von
diesem Tag an nie wieder Ansichts-
sendungen des Buchhändlers bekom-
men, blieb aber dessen Kunde, der sich
aber nur dann Bücher bei ihm kaufte,
wann es ihm beliebte.
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Der Kronenhirsch

Seit vielen Wochen herrschte ein
strenger Winter im Land.

Wo sonst die Wasser der nicht einge-
deichten Warthe rauschten, war ein
zackiges Eisschollenmeer. Und in den
Landsbergischen und Sternbergschen
Forsten türmte sich Schnee und Eis
und überdeckte Unterholz, Waldweiher,
Sümpfe und Gräben, daß bis zur Kuh-
burg keines Menschen Fuß die weite
Winterwildnis zu durchdringen ver-
mochte. Alle Boote lagen eingefroren
unter der dicken Decke des Eises.

In den langen Nächten brausten immer
neue Schneestürme über die Warthe-
bruch-Wildnis hinweg. Sie kamen von
Osten her, fegten und wirbelten in dem
breiten Bruch zwischen den Trebitscher
Höhen, dem Sternberger und dem
uralisch-baltischen Hochland jaulend
und grollend umher. Trieben in den
Forsten zwischen alten Buchen und
knarrenden Kiefern ein vernichtendes
Spiel. Heulten zwischen Erlen und Rohr
an vereisten Sümpfen und Morästen.
Peitschten auf den Eisflächen der War-
the hin und her und brachen durch das
Geäst stämmiger Eichen und knorriger
Weiden. Die Stürme rissen auf den In-
seln das Rohr von den Dächern ein-
samer Vorwerke und wüteten in den
Bruchdörfern der Ebene.

Mit diesem gestrengen Winter des
Jahres 1599 hielt eine schwere Not-
zeit gleichen Schritt.

Alles Getier, Luchs und Wildkatze,
Biber und Fischotter steckten tief in
ihren Bauen, und die Wildsauen hatten
sich im Kessel fest eingeschoben. Selbst
den Bären, der in dem dichten Forst
noch herumlungerte, gelüstete es in
diesen Tagen nicht, auf Raub auszu-
ziehen. Nur Hirsche und Rehe flüch-
teten mit leerem Magen durch die
Heide, denn mit den grausigen Sturm-
melodien heulten trabende hungrige
Wölfe in die dunkle Nacht. Sie waren
von Polen herübergewechselt, um sich
unter neumärkischem Wilde den knur-
renden Magen vollzuschlagen.

In den Dörfern wagten sich die Leute
kaum hinaus auf die Höfe, denn ganz
in der Nähe der Gehöfte hörten sie das
Heulen der Wölfe aus Heide und Dik-
kicht herüberschallen.

„Die polnischen Hunde jagen!" knirsch-
ten die Bewohner. „Es wird wieder ein
schweres Treiben geben!" Und die
Frauen jammerten um das Vieh in den
Ställen. Sie beteten, daß der Herr alles
Unheil von ihnen wende.

Die schwere Not aber schien kein
Ende zu nehmen. Als Schnee und Eis
zu schmelzen begannen, setzten starke
Regenschauer ein, und von den Höhen
schossen die Schmelzwasser zu Tal,
ergossen sich in die Warthe und über-
schwemmten das weite Bruch.

An einem Sonntagvormittag saßen die
Gläubigen von Landsberg in der Kirche
zu St. Marien beisammen und riefen,
stark im Glauben, den Allmächtigen an
im Singen und Beten, daß er jetzt und
immerdar zu ihnen und den Leuten da
draußen im einsamen Bruche gnädig
sein und mit der harten Notzeit bald
ein Ende machen möge. Sie glaubten
an ihn und an Zeichen und Wunder.

Durch die Bruchwildnis aber jagten
zur selben Stunde die Wölfe und scheu-
ten nicht den hellen Tag. Eine ganze
Rotte trieb bluthungrig einen verirrten
Hirsch vor sich her. Der Kapitale, der
ein starkes Kronengeweih trug, hatte
sich wohl mit seiner Waffe dem Raub-
wild zur Wehr gesetzt. Denn drei Wölfe,
die dem Geweihten an die Drossel woll-
ten, lagen mit zerrissenem Gescheide
geforkelt im Unterholz und färbten
Wasserlachen mit ihrem Schweiße rot.
Ein halbes Dutzend Wölfe hing indes
dem Hirsch noch immer an den Läufen,
bis das Tier in Todesangst wild auf-
bäumte, die Schalen in die Rotte schlug
und dann mit schmerzenden Wunden
in hohen Fluchten Moore, Sumpf und
Gräben überfiel.

So ging es in wilder Hatz durch das
Bruch. Wie entfesselte Furien hetzte die
hungrige Meute ihr Opfer und trieb es

bis vor die Tore Landsbergs. Überall
dehnte sich das weite Warthemeer.
Hier gab es kein Zurück und kein ande-
res Entweichen. Der wunde Recke
sprengte mit letzter Kraft über die
schmale und lange Brücke durch das
Brückentor in die Stadt über den Markt-
platz und den Friedhof in St. Marien
hinein und brach hier vor der entsetz-
ten Menge todwund am Altar zusammen.

In der Gemeinde war ob dieses selt-
samen Zwischenfalles maßloses Erstau-
nen. Denn es hatte sich bis dahin in
keinem Lande ereignet, daß ein wehr-
loser Hirsch, gejagt und gerissen von
Wölfen, in eine Kirche flüchtete.

Und im Glauben der Leute war ihnen
das Tier Weiser und Mahner, durch hö-
here Fügung, an diesem geheiligten
Orte in Not und Tod Zuflucht zu suchen
und Einkehr zu halten. Sie meinten
sogar, daß sie inmitten des Geweihes
ein weißes Kreuz hätten aufleuchten
sehen. So raunt eine alte Sage.

Im Jahre darauf hing vor dem Rats-
gestühl in St. Marien ein prachtvoller
Kronleuchter herab, in welchem das
starke Geweih des Kronenhirsches ein-
gefaßt war. Bei Ausbesserung der
Kirche im Jahre 1821 wurde das Ge-
weih veräußert und von dem Käufer dem
König Friedrich Wilhelm III. übereignet.
Seit 1842 ward es auf Befehl des Königs
im Jagdschloß Grunewald bei Berlin auf-
bewahrt. Kaiser Wilhelm I. aber schenkte
am 28. August 1876 das Geweih und
mit diesem einen geschnitzten Hirsch-
kopf der Kirche zurück. Hier hängt es
noch heute „als eine Merkwürdigkeit
aufbewahrt" mit einer Tafel daneben,
auf der die Historie geschrieben steht,
das „Anno 1599 dieser Hirsch, der
dieses Gehörn trug, von Wölfen gejagt,
in der Hauptkirche zu Landsberg an der
Warthe sein Ende fand.

Die vorstehende Erzählung haben
wir dem Buch „Waidmannsgänge" von
Paul Dahms entnommen.

Die einzige Tochter von P. Dahms,
Frau Ilse Golm, lebt in 1000 Berlin 41,
Handjerystraße 85.

. . . Ich bitte Sie, davon Kenntnis zu
nehmen, daß mein Großvater
Franz Strek, fr. LaW., Soldiner Str. 103,
verzogen ist nach:

Schützenstr. 25 A, 1000 Berlin 42.
Er bittet, ihm wieder regelmäßig das
Heimatblatt zuzustellen.

Mit Dank und besten Grüßen!
Margarete Tabert

. . . Wir ziehen um!
Die neue Anschrift lautet:

Rosenstr. 18 — 3420 Herzberg/Harz.
Mit freundlichen Grüßen!

Anneliese Ihlemann, geb. Engel,
fr. LaW., Küstriner Str. 32 und Sonnen-
weg 39.

. . . Ich möchte noch einmal meine
neue Anschrift mitteilen:

Gerda Drege, geb. Sawall
Herzberger Landstraße 101,
3400 Göttingen,

fr. LaW., Schönhofstr. 38, bei der Tante
Frau Margarete Tesch.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Charlotte Frießner, fr. LaW., Bis-

marckstr. 6, jetzt: Bahnstr. 10 in 6106
Erzhausen.

Frau Anneliese Dubberke, geb. Wan-
drey, fr. Cladow/Kr. LaW., Pfarrhaus,
jetzt: Stefan-Zweig-Str. 5 VI, 2000 Ham-
burg 71.

Frau Martha Neumann, geb. Nicolei,
fr. LaW., Roßwieser Str. 56, jetzt: Adler-
straße 13 in 2362 Wahlstedt.

Richard Daubitz, fr. LaW., Seilerstr. 9,
jetzt: 7000 Stuttgart 70, Metzinger
Straße 23.

Frau Elsbeth Schlack, fr. Ratzdorf/Kr.
LaW., jetzt: 3400 Göttingen-Holtensen,
Torweg 8.

Frau Lucie Persicke, fr. LaW., Bis-
marckstraße 24, jetzt: 3008 Garbsen,
Haberkamp 1.

Frau Gertrud Prüfert, fr. LaW., Neu-
stadt 13, jetzt: 3380 Goslar 1 (Hahnen-
klee), Emma's Ruhweg 5, III.

Fritz Wotschke, fr. LaW., Dammstr. 45,
jetzt: An der Hülle 2, in 4048 Greven-
broich 1.

Frau Sophie Bannach geb. Nehls, fr.
LaW., Meydamstraße 46, jetzt: Ernst-
Born-Straße 5, in 5427 Bad Ems.
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Am 16. Nov. 1979 feierten das Fest
ihrer goldenen Hochzeit

Paul Reiter und Frau Gertrud,
geb. Golze,

aus LaW., Bismarckstr. 23.
Der Jubilar kann am 4. Februar 1980

seinen 75. Geburtstag begehen.
Reiters wohnen in: Schwannstraße 2,

8500 Nürnberg, und freuen sich auch
jetzt noch, wenn sich Bekannte ihrer
entsinnen und ihrer gedenken.

Am 3. 1. 1980 begeht Willy Jahnle aus
LaW., Röstelstr. 22, seinen 87. Geburts-
tag in: Zugbrückenstr. 34, 3100 Cel le-
Kl. Hehlen.

Frau Charlotte Lauter, geb. Linden-
berg, fr. LaW., Angerstr. 25, wird am
6. Januar 1980 ihren 75. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt in: Uhlandstraße 62 a,
1000 Berlin 49. Tel.: (030) 742 21 62.

Ihr 79. Lebensjahr vollendet am 12.
Januar 1980 Frau Erna Kuke, geb.
Kropp, aus LaW., Theaterstr. 6, in:
2400 Lübeck 1, Mönkhofer Weg 60 A,
Zimmer 14, wo sie im Wilh.-Possehl-
Heim ihren Lebensabend verbringt.

Am 14. Januar 1980 kann Walter
Masche, 1. Vorsitzender des Heimatkrei-
ses Landsberg/W, in der Landsmann-
schaft seinen 70. Geburtstag feiern.
Seine Anschrift: Buttmannstr. 4, 1000
Berlin 65; Tel. (030) 461 79 03.

Nach einer Erkrankung, mit Kranken-
hausaufenthalt, befindet er sich jetzt
wieder - Gott sei Dank — auf dem
Wege der Besserung.

In 6380 Bad Homburg v. d. Höh, Im
Lech 15, vollendet Frau Hildegard
Schroeder, geb. von Mellenthin, am 15.
Januar 1980 ihr 92. Lebensjahr; fr. LaW.,
Zechower Str. 35. Frau Schroeder ist die
Wwe. von Erich Schroeder, Kabelfabrik.

Frau Johanna Plume, geb. Kähler,
kann am 16. Januar 1980 auf 91 erfüllte
Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt bei
ihrer Tochter, Frau Helene Sens, Hof-
holzallee 212, in 2300 Kiel 1; fr. LaW.,
Küstriner Str. 79.

Frau Herta Haase, geb. Kerschke, fei-
ert am 16. Januar 1980 ihren 70. Ge-
burtstag in: Holländer Str. 49, 1000 Ber-
lin 51; Tel. (030) 455 37 34. Fr. LaW.,
Hintermühlen-Weg 14.

Am 17. Januar 1980 kann Frau Editha
Schulz, geb. Wappler, Wwe. des Schmie-
demeisters Otto Schulz aus Kernein/
Kr. LaW., ihren 75. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: Am Volkspark 81, 1000
Berlin 31.

Ihren 76. Geburtstag begeht Frau
Emma Dolgener, geb. Ring, fr. Blockwin-
kel/Kr. LaW., am 19. Januar 1980. Frau
Dolgener lebt in einem Heim und ist zu
erreichen unter der Anschrift ihrer
Nichte: Frau Barz, Kollatzstr. 12, 1000
Berlin 19.

Frau Barbara Beske, geb. Sasse, aus
LaW., Friedeberger Str. 25, begeht am
16. Januar 1980 ihren 60. Geburtstag in:
3101 Hambühren, Waldweg 30; Telefon
(05084) 23 56. — Frau Beske ist vielen,
vielen Landsbergern bekannt als Gat-
tin (und „rechte Hand") des 1. Vorsit-
zenden der Bundesarbeitsgemeinschaft
LaW.

Am 20. Januar 1980 wird Frau Hilde-
gard Masur, geb. Bischof, ihren 65. Ge-
burtstag feiern. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Willi Masur in: Kienitzer Str. 24,
1000 Berlin 44; Tel. (030) 687 2914. Frü-
her LaW., Düppelstr. 16, Bülowstr. und
zuletzt Kladowstr. 119 a.

Seinen 80. Geburtstag feiert am 24.
Januar 1980 Wilhelm Frädrich aus LaW.,
Sonnenplatz 1, in: 7100 Heilbronn-
Neckargartach, Leonhard-Frank-Str. 9.

In 5223 Nümbrecht-Distelkamp, Ober-
bergischer Kreis, begeht Max Wohlfeil,
ehemals Amtsvorsteher — Mühlenbe-
trieb, Futtermittelhandel und Landbrot-
bäckerei in Ober-Gennin, am 25. Ja-
nuar 1980 seinen 83. Geburtstag. Tele-
fon (02293) 63 55.

Am 26. Januar 1980 kann einer unse-
rer treuesten Landsberger, Georg
Nitschke, aus LaW., Grüner Weg 23, sei-
nen 80. Geburtstag feiern. Er lebt in
1000 Berlin 46, Reginenweg 13, Telefon
(030) 774 63 31.

Sein 73. Lebensjahr vollendet in 1000
Berlin 15, Sächsische Str. 2, Bruno
Cohn, fr. LaW., Am Markt/Ecke Wasser-
straße, am 28. Januar 1980. Telefon
(030) 882 16 31.

Superintendent i. R. Thassilo Krueger,
ehemals LaW., Meydamstr., begeht am
29. Januar 1980 seinen 84. Geburtstag
in 3167 Burgdorf/Hann., Am Sägewerk 4.
Telefon (05136) 21 74.

Frau Anna Lange, geb. Eipert, fr.
LaW., Schönbachsberg 9, feiert am 30.
Januar 1980 ihren 75. Geburtstag in
1000 Berlin 20, Schönwalder Str. 60.

Frau Lucie Genske aus LaW. (Kohlen-
handlung Blücherstr.), begeht am 28.
Januar 1980 ihren 82. Geburtstag in:
DDR 1272 Neuenhagen b. Berlin, Wald-
fließstraße 13.

Ihren 76. Geburtstag begeht Frau
Martha Troschke aus LaW., Friedrich-
stadt 46, am 3. 2. 1980 in: Uhlandstr. 14;
4320 Hattingen (Ruhr).

Am 12. Februar 1980 feiert Frau Lotte
Berger, geb. Binting, ehem. LaW., Frie-
deberger Str. 15 c, später Batow/Kreis
Soldin, ihren 80. Geburtstag in 3111
Bahnhof-Brockhöfe, Heidehofweg 5.

Frau Charlotte Jerkewitz, geb. San-
der, fr. LaW., Kladowstr. 18, feiert am
17. 2. ihren 75. Geburtstag in: DDR 1251
Neuzittau, Berliner Str. 11. Sie und ihre
Tochter Ursula Haschke, geb. Splies-
gardt, * 20. 5. 1926, in DDR 1262 Fried-
richshagen, Boelchestr, lassen alle
Landsberger Bekannte herzlich grüßen.

Auf 86. Lebensjahre kann Frau Elise
Matz, geb. Bergeler, aus LaW., Luisen-
str. 21, am 20. 2. 1980 zurückblicken.
Ihre Anschrift: 4800 Bielefeld 1, An der
Reegt 1, in einem Altenheim.

Frau Herta Stelter, geb. Heuer, ehem.
Zanztal und Landsberg/W., später Cux-
haven und jetzt: Hafenstr. 51 in 2890
Nordenham, begeht am 23. 2. 1980 ihren
74. Geburtstag.

Am 26. 2. 1980 begeht Fritz Schönsee
aus LaW., Stadionsiedlung 15, seinen
83. Geburtstag in: 6457 Maintal 2, Zwin-
gerstraße 19.

Frau Hildegard Vollmer, geb. Gla-
dosch, ehem. LaW., Friedrichstadt und
Bergstr., kann am 26. 2. 1980 ihren 71.
Geburtstag feiern: Martin-Luther-Str.
106, 1000 Berlin 62; Tel. (030) 784 363 41.

2300 Kiel, EckernfOrder Straße 113
. . . Vielen Dank sage ich Ihnen für

die Übermittlung der Anschriften von
Irma Meißner geb. Ceglarski und Jo-
hanna Heim geb. Klause. Ich habe
beide im Juni besucht. Das war eine
große Freude nach so vielen Jahren!
Es waren sehr schöne Tage — und sooo
viel gab es zu erzählen . . .

. . . es grüßt Sie herzlich
E. Jehring geb. Stolz

fr. LaW., Großstraße 8.

Ein frohes
Wiedersehen
bei Frau
Irma Meißner,
geb. Ceglarski,
in
4630 Bochum 1,
Zillertalstr. 1;
v. l. n. r.: Irma
Meißner,
E. Jering und
Charlotte Wolf,
geb. Ceglarski
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 8. Nov. 1979 mein lieber
Mann, unser guter Vater, Opa,
Schwiegervater, Bruder und Onkel

Bruno Möller
im  77. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Möller geb. Horn

7890 Waldshut-Tiengen 2, Schlesier-
Str. 8; fr. LaW., Caprivistraße 2.

Gott der Herr nahm in seinen
Frieden unsere geliebte Schwester,
Schwägerin, Tante und Großtante

Ella Vragel
im 85. Lebensjahr.

In Dankbarkeit, Liebe und Trauer:
Wally und Willi Schlösser
Udo und Monika Schlösser
mit Ulf und Knud
Gundel und Jürgen Gawens
mit Babette und Rüdiger
Wilfried und Marion Schlösser
mit Mark und Bente

Hamburg 73, den 5. Dezember 1979
Am Fleet Venbrook 6 - 2060 Bad
Oldesloe, Danziger Straße 4 E; fr.
LaW., Bülowstraße 30 und Meydam-
straße 50.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 3. November 1979
meine liebe Frau, Schwester, Schwä-
gerin, Cousine und Tante

Irma Selchow
geb. Dobberke

kurz vor Vollendung ihres 54. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Horst Selchow
Frieda Päseler geb. Büttner

Janischweg 4, 1000 Berlin 13; fr.
LaW., Küstriner Straße 105.

Am 31. Oktober 1979 verstarb un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Groß- und Urgroßmutter

Berta Gramuschky
wenige Tage vor ihrem 80. Geburts-
tag.

Unser lieber Bruder, Schwager
und Onkel

Klaus Gramuschky
* 26. 5.1926

folgte ihr am 9. November 1979 in
den Tod.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Waltraud Hahn geb. Gramuschky

Zollamtstraße 37, 6750 Kaiserslau-
tern; fr. LaW., Max-Bahr-Straße 56.

Am 21. August 1979 verstarb

Walter Böhm
aus LaW., Heinersdorfer Straße 19,
in 4350 Recklinghausen, Alte Grenz-
straße 247.

In deine Hände befehle
ich meinen Geist; du hast
mich erlöst, Herr, du treuer Gott.

Ps. 31,6

Johannes Minzlaff
* 25. 2. 1960 † 4. 11.1979

In tiefer Trauer
Margarete Minzlaff
verw. Ernser, geb. Schneider
und alle Angehörigen

3280 Bad Pyrmont, Bismarckstr. 22 -
1000 Berlin 31, Landhausstraße 25;
fr. LaW., Richtstraße 20 - Teppich-
und Gardinenhaus.

Sanft entschlief am 4. Dezember
1979 unser lieber Vater und Opa

Richard Noske
im Alter von 80 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gerda, Franz und Michael Otto

Tharauer Allee 3, 1000 Berlin 19; fr.
LaW., Böhmstraße 24 und Landesan-
stalt.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Oma, Schwägerin und
Tante

Marie Bork
geb. Mietusch

im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Richard Bork
Kinder, Enkelkinder
und alle Anverwandten

5206 Neunkirchen-Seelscheid 2, den
21. November 197.9, Meisenbacher
Straße 59; fr. Gennin/Kr. LaW.

Am 8. August holte nun unser
Herrgott auch die Witwe von Sup.
i. R. Fritz Leutke zu sich heim. Sie
lebte nach dem Tode ihres Mannes
am 27. 4.1979 bei ihrer Tochter in
1000 Berlin 27, Rüdnitzer Zeile.

BERICHTIGUNG

Im Heimatblatt 10-11/1979 erschien
die Nachricht vom Heimgang der
Witwe von Kaufmann Gerhard Amsel,
fr. LaW., Brückenstr. Herr Gerhard
Amsel erfreut sich aber — Gott sei
Dank — noch seines Lebens in Lie-
berose/Bez. Frankfurt/Oder.

Nach langem, schwerem, mit
großer Geduld ertragenem Leiden
verstarb am 6. Dezember 1979 meine
liebe Frau und Mutter, Schwester,
Schwiegertochter und Schwägerin

Rut Blumenthal
geb. Sohlender

im Alter von 63 Jahren.
Im Namen aller Angehörigen
Werner Blumenthal
Jutta Gehler geb. Blumenthal

Stieglakeweg 18, 1000 Berlin 20;
fr. LaW., Klugstraße 27.

Meine liebe Mutter und Schwieger-
mutter, unsere gute Groß- und Ur-
großmutter, Schwägerin und Tante

Marie Otto
geb. Engelmann

ist im Alter von fast 95 Jahren in
Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hermann Otto und
Frau Elfriede geb. Hassepaß

3420 Herzberg (Harz), den 19. 10.79,
Wiesenweg 3; früher Neuendorfer-
bruch bei Loppow/Kr. LaW.

Nach einem langen, erfüllten Le-
ben verstarb unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Großmutter, Ur-
großmutter, Schwester und Tante

Anna Klesse
geb. Voit

* 7.3. 1882  †4.11. 1979
bis 1945 wohnhaft in Landsberg/W.,
Zimmerstraße 74.

Im Namen aller Angehörigen
Irmgard Klesse
Kurt Klesse

2830 Bassum, Blumenstraße 17, 8025
Unterhaching, Leuschnerstraße 53.

Gewaltig endet so das Jahr
Mit goldnem Wein und Frucht
der Gärten
Rund schweigen Wälder
wunderbar
Und sind des Einsamen
Gefährten.

(Georg Troeckl,
„Verklärter Herbst")

Aus einem schicksalreichen Leben,
das mit großer Tapferkeit bestanden
wurde, nahm Gott der Herr meine
liebe Schwester

Margarete Pies
geb. Enderlein

* 25.11.1891 Landsber/Warthe
† 13.11. 1979 Langenlonsheim/Nahe
wenige Tage vor Vollendung ihres
88. Lebensjahres zu sich in die
Ewigkeit.

Friede gehört Dir —
Deinen Mut hast Du uns bewiesen.
In Dankbarkeit
Im Namen aller Verwandten
Frida Rhetz geb. Enderlein

6550 Bad Kreuznach, Tilgesbrunnen-
straße 2; ehemals LaW., Kladow-
straße 75.
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ad mortem

MARGARETE PIES
geb. Enderlein

Wie hat sie geliebt: ihre Heimat!
Die Sehnsucht blieb in den 69 Jah-
ren ihrer „Umsiedlung" nach den
märkischen Wäldern und Seen —
nach dem Elternhaus in der Kladow-
straße 75.

Margarete Pies geb. Enderlein
(* 25.11.1891) in Landsberg/Warthe,
Tochter des Holzkaufmanns Otto En-
derlein und seiner Ehefrau Char-
lotte geb. Nehse: Nach glücklichen
Kinder- und Jugendjahren, in liebe-
voller Umgebung, aber auch unter
strenger Erziehung, wuchs sie auf
mit ihren Geschwistern Fritz, Anne-
liese, Hermann und Frida. Sodann
verlies sie 1910, in die Ehe einge-
gangen mit dem Weingutsbesitzer
und Kaufmann Ernst-Ludwig Pies,
ihr Elternhaus, um von nun an in
Langenlonsheim/Nahe zu leben bis
zu ihrem Tode am 13.11.1979.

Ihr Leben war, als Ehefrau und
Mutter von drei Söhnen, schwerge-
prüft und schicksalreich. Kurze Peri-
oden des Glücks, die Erinnerung an
die unvergeßliche Heimat, Liebe zur
Literatur, das Niederschreiben ei-
gener Gedichte und die Gabe zur
manuellen Geschicklichkeit (letztere
wurde im Alter ganz besonders ge-
nutzt) gaben ihr die Kraft, die äus-
sere Haltung zu bewahren und Trost
zu finden — doch das Herz blieb
gebrochen. Der älteste Sohn, Karl-
Otto, wurde bei den Kämpfen um
Stalingrad als vermißt gemeldet, sein
Schicksal blieb für die Mutter eine
quälende Ungewissheit. Im Jahre
1943 verstarb der Ehemann und
damalige Bürgermeister des Ortes

sowie Reichstagsabgeordnete; kurz
darauf, 1944, verunglückte tödlich der
aus dem Kriege heimgeholte Sohn
Horst, der den Weinbaubetrieb mit
seinem jüngeren Bruder Joachim
weiterführen sollte.

Seit 1945 quälten sie Ungewißheit
und Sorge um den Verbleib ihrer
über 80jährigen Mutter und der
Geschwister, die Haus und Heimat
(Landsberg/Warthe und Frankfurt/
Oder) verlassen hatten, dann der
Einmarsch der Franzosen im Rhein-
land und die Beschlagnahme des
Betriebs durch diese und totale Ver-
nichtung der Wirtschaftsgüter. Not
und Unruhe wurden umgesetzt in
künstlerische Inspiration, bis endlich
die Aufnahme der alten Mutter und
Schwester Frida in Bretzenheim/
Nahe erfolgen konnte. Fürsorge, die
beide Schwestern aufopfernd um die
Mutter trugen, erfüllte sie, und ihrem
Sohn gab sie Kraft und Mut beim
Wiederaufbau. Auch dann, als ihre
Mutter starb, galt ihre Liebe und
Sorge den Menschen ihrer engsten
Umgebung, denen sie Trost zu spen-
den vermochte. Ihrem schwerkran-
ken, letzten Sohn, Joachim, der 1968
nach langem Leiden verstarb, stand
sie tapfer bei.

So war ihr Leben gezeichnet von
Marksteinen der Trostlosigkeit, die
immer wiederkehrten. Geistig und
körperlich ließ sie sich nicht beugen.
Das gütige Schicksal gab ihr einen
leichten Tod, der sie im Schlaf
überfiel.

Brigitte Brandenburg
geb. Enderlein

Auch 1980
wieder Gruppenfahrten
in unsere alte Heimat
Landsberg (Warthe)!

Das Reiseunternehmen
Schwarz-Berlin, Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10, Telefon (030) 3 44 40 78,
fährt im Mai und Oktober 1980 wieder für uns!
Die genauen Termine:
Von Donnerstag, 22. Mai, bis Pfingstmontag, 26. Mai (5 Tage! Preis: 369,- DM,
zuzügl. 45,— DM Visum)
Von Donnerstag, 9. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober (4 Tage! Preis: 319,— DM,
zuzügl. 45,— DM Visum)
Jeweils findet an einem Tage eine Rundfahrt in die Umgebung statt!
Anmeldungen bitte nur an das Reisebüro Schwarz-Berlin!

ELSE SCHMAELING
in memoriam

Am 9. Januar 1980 jährt sich der Ge-
burtstag von Else S c h m a e l i n g zum
90. Male.

Sie hat in Verbindung mit der Ev.
Kirchenleitung Berlin-Brandenburg ge-
meinsam mit Pfarrer Georg Wegner
(verst. 17. 7. 1954) und ihrem Bruder
Paul (verst. 10. 7. 1966) unser Lands-
berger Heimatwerk, aus dem später das
Landsberger HEIMATBLATT hervor-
ging, begründet.

In jahrelanger, mühevoller Arbeit hat
sie im Dienst der Heimat gestanden und
in vorbildlicher Weise an der Hebung
des persönlichen und sozialen Wohles
unserer heimatvertriebenen Landsberger
mitgewirkt.

Ihr Leben und Wirken, das am 26.
September 1956 ein so jähes Ende fand,
trägt noch heute seine Frucht. Viele,
viele unserer Landsleute, denen sie in
schwerster Zeit helfen und beistehen
konnte, werden sie auch heute noch in
dankbarer Erinnerung haben. I.K.

„HEIMAT"

Und sei es nur ein Fleckchen
Acker
Ein Stückchen Strand am Meer —
Wo immer ich auch weile,
Die Heimat ist es hoch und hehr!

In meinem Vaterlande
Gehört die Erde mir
Mit unzerreißbar festem Bande
Verknüpft mein Leben mich
mit ihr.

Und wie die Pflanze lebt
vom Erdreich
Von Regen, Sonne und vorn Licht,
So kann ich auch nur leben
Wo man der Heimat Sprache
spricht.

Wo deutsche Wälder rauschen,
Wo Glocken läuten dumpf
und schwer
Und wo die Wolken wandern
Tief übers graue Meer.

Wo muntre Lieder klingen
Bei schwerster Arbeitsplag.
Und wo mit frohem Singen
Schon früh beginnt der Tag.

Heimat, wie bin ich dir
verpflichtet
mit meines Blutes Strom —
„Du bist in meinem Herzen
Der Gottheit schönster Dom!"

(Margarete Pies, im Sommer 1938,
an der Nordsee)

An unsere Leser!

Wir kommen heute erneut mit der Bitte, deutlich zu schreiben, wenn Sie uns eine
Mitteilung machen und besondere Sorgfalt bei der Niederschrift von Namen, Hei-
mat- und jetziger Anschrift aufzuwenden. Möglichst Druck- oder Maschinenschrift —
(bei Zahlkarten und Banküberweisungen können wir oft nur raten bzw. erahnen,
wer der Auftraggeber ist)! Nur so lassen sich Fehler vermeiden, die für beide Teile
unangenehm sind.

Es dankt Ihr HEIMATBLATT

Landsberger Wappen - Kacheln
und Wappen - Nadeln
Stadtplan, Kreiskarte und
Meßtischblatt von Landsberg/W.
durch den Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Berlin 20, Neuendorfer Str. 83

20



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 1/2/3-1980 
 
Auch 1980 wieder Gruppenfahrten 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe (1) 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe (2) 
Die Einweihung des Landsberger Volksbades   
Die Heimat in Wort und Bild 
Die Landsberger Schriftenreihe ist komplett 
Dyasis Heimatwiege gefunden 
Ein ganz und gar haariges Jubiläum 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (1) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (2) 
Evangelische haben es in Polen besonders schwer 
Familien-Nachrichten (1) 
Familien-Nachrichten (2) 
Frühling 
Gedanken zum Monatsspruch März  
Grab eines unbekannten deutschen Soldaten in Warschau 
Heimatblatt-Leser schreiben uns 

Berliner Str. 1, 4690 Herne 2 - Tel.:02325/72730 
3300 Braunschweig, Nietzsche-Str. 13 
7000 Stuttgart 1, Reinsburgstr. 162. 
4057 Brüggen 1, In der Stieg 19,Telefon: 0 21 63/5 95 80 
7590 Achern/Baden, Großsteinfeld 47 

Heimatdienst 
Heimattreffen 

Hamburg 
Lübeck 
 Jahreshauptversammlung am 9. 2. 1980 

Herford ruft 
Herforder Vorschau 
Journalisten-Ehrung – Lothar Loewe 
Kein regelmäßiger deutschsprachiger Gottesdienst 
Klassentreffen ehemaliger Landsberger Schüler in Herford 
Liebe Landsberger aus Stadt und Land 
Mädchen-Mittelschule - Jahrgang 1919/20 
Märkische Heimat 
S.C. „Preußen" Landsberg (W). - Kegelabteilung – 
Unsere Patenstadt in schöner Umgebung 
Vor 50 Jahren  
 
 
 



UNSERE PATENSTADT IN SCHÖNER UMGEBUNG !



Auf den ersten Blick hat unser Hei-
matblatt diesmal ein anderes Gesicht
bekommen. Aber keine Bange — alles
bleibt beim alten, wie in den vergan-
genen 31 Jahren! Wie Sie bald merken,
handelt es sich bei den ersten und
letzten zwei Seiten um die Einladung
zum 12. Landsberger Bundestreffen
in Herford. Bitte, schenken Sie diesen
Seiten Ihre besondere Aufmerksamkeit,
damit Sie keinen Termin bei der
Zimmer- bzw. Buchbestellung versäu-
men. Aus versandtechnischen Gründen
war diese Seitenanordnung erforder-
lich. Sie können die Seiten aber leicht
vom eigentlichen Heimatblatt trennen.

Die Berichte von der Heimat, d. h.
über die heutigen Zustände in Lands-
berg und in unseren Dörfern, die wir
schon seit Jahren mit vielen Bildern
veröffentlichen, erwecken bei vielen
Lesern den Wunsch, nicht nur in einer
Gruppe, sondern im eigenen Pkw oder
mit der Bahn die Reise über die Oder
anzutreten. Die Anfragen, was man tun
muß, um aus der BRD in die Heimat
reisen zu können, haben sich in letzter
Zeit gemehrt. Auch werden wir gebe-
ten, Namen und Anschriften von Lands-
bergern anzugeben, die nach 1945 dort
geblieben sind. Meistens können wir
helfen . . . auch mit Kartenmaterial
(Kreiskarte, Stadtplan und Meßtisch-
blätter).

Versäumen möchte ich nun aber nicht,
all den lieben Landsbergern sehr herz-
lich zu danken für die vielen lieben
Grüße und guten Wünsche für persön-
liches Wohlergehen und den Fortbe-
stand unseres Heimatblattes, die bis
zum Jahreswechsel bei uns eingingen.
Wie immer brachten sie Freude und
spornen an zur fleißigen Weiterarbeit!

Nachstehend eine kleine Übersicht in
Zahlen über die im vergangenen Jahr
bei uns eingegangene und bearbeitete
Post:

1437 Briefe und 337 Postkarten. 48
Heimatblätter kamen zurück, weil wir
nicht rechtzeitig die neue Anschrift
erhielten oder die Empfänger verstor-
ben waren.

Die 1979 ausgeschickte Post belief
sich auf 1334 Stck. Briefe, Postkarten
und Päckchen (ohne Heimatblatt- und
Paketversand).

Unsere monatlichen Treffen (ohne
August) wurden von rund 700 Lands-
leuten besucht; davon entfallen etwa
200 Personen auf den Monat Septem-
ber, als das Treffen mit der Bundes-
arbeitsgemeinschaft zusammen statt-
fand.

Allen lieben Lesern unseres Hei-
matblattes — besonders den Abonnen-
ten — sei an dieser Stelle einmal wie-
der für ihre Treue und Unterstützung
unserer Arbeit herzlich gedankt.

Ein frohes und gesegnetes Osterfest
wünscht allen lieben Lesern aus Stadt
und Land mit den herzlichsten Grüßen

Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,
Telefon: 030/335 46 21 und 335 39 93.

H A L L O ! H A L L O !

Auch 1980 wieder Gruppenfahrten
in unsere alte Heimat Landsberg/Warthe

WICHTIGE MITTEILUNG!

Alle Landsberger, die im Mai gern mit dem Reiseunternehmen S c h w a r z —
Berlin — in unsere alte Heimat Landsberg (Warthe) gefahren wären, aber den
Termin vom 22. Mai bis 26. Mai nicht wahrnehmen können, weil sie auch zum
großen Landsberger Bundestreffen vom 30. Mai bis 1. Juni nach Herford fahren
möchten, haben die Möglichkeit, schon im April mit dem Spandauer

Omnibusbetrieb Klaus B Ö L T A U ,
Alt-Picheisdorf 27, 1000 Berlin 20,
Telefon: 030 / 361 18 56 und 362 45 91

zu reisen!
Die Reise beginnt am Freitag, dem 11. April um 7.00 Uhr am Omnibusbahnhof,
Messedamm, Bahnsteig 21 und endet am Sonntag, dem 13. April wieder am
Messedamm, gegen 21.00 Uhr etwa.
Leistungen im Reisepreis von DM 229,00:

Busfahrt Berlin — Landsberg — Berlin
Rundfahrt in die Umgebung und Stadtrundfahrt in Landsberg
Zwei Übernachtungen mit Halbpension — Alle Visa-Gebühren
Pflichtumtausch entfällt

Geldumtausch möglich in Frankfurt-Grenzübergang und am Ort.
Interessenten wollen sich bitte melden beim

O m n i b u s b e t r i e b K l a u s B Ö L T A U ,
der auch alle Formalitäten erledigt. (Erforderlich sind zwei Passbilder und ein
gültiger Berliner Ausweis bzw. Reisepass).
Weil die Bekanntgabe der April-Reise sehr kurzfristig ist, wird eine zweite Reise
vom 12. - 14. September 1980 unter voraussichtlich gleichen Bedingungen ge-
plant! Bitte vormerken ! ! !

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Zur genauen Information sei auch noch einmal auf die Fahrten des
Reiseunternehmen S C H W A R Z - Berlin,
Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10,
Telefon: 030 / 344 40 76

hingewiesen.
Donnerstag, 22. Mai bis Pfingstmontag, 26. Mai 1980 (5 Tage! Preis 369,00 DM
zuzüglich 45,00 DM Visum)
und vom
9. Oktober bis 12. Oktober 1980 (4 Tage! Preis 319,00 DM zuzüglich 45,00 DM
Visum).
Jeweils findet an einem Tage eine Rundfahrt in die Umgebung statt.
Anmeldungen bitte nur an das Reisebüro Schwarz-Berlin!

ZUR TITELSEITE:

Die alte Hansestadt Herford — unsere Patenstadt — ist Verkehrsknotenpunkt der
Bundesbahnstrecken Berlin-Hannover-Ruhrgebiet und Frankfurt-
A l t e n b e k e n-Osnabrück. Mit dem Staatsbad Salzuflen , der Wittekindstadt
Enger, dem Weserluftkurort V l o t h o , dem nahen Bad Oeynhausen, be-
stehen ständige Verkehrsverbindungen. Da auch die anderen Heilbäder Ostwestfalens
und das Ferienland Teutoburger Wald nur wenige Kilometer von Herford entfernt
liegen, ist Herford das ideale Standquartier für Fahrten in diese Erholungszentren.

HERFORD ERWARTET AUCH SIE
ZUM 12. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN

VOM 30. Mai — 1. JUNI 1980

Brandenburger Heimattreffen am 3. Mai 1980
in Stuttgart im „Cafe am See"

im Mittleren Schloßgarten neben dem Hauptbahnhof
(5 Minuten Fußweg durch den Park).

Beginn: 15.00 Uhr
Alle brandenburgischen Heimatkreise sind herzlich eingeladen!
Der Bundessprecher Hans Beske berichtet über:

„Reisen in die Heimat — heute"!
Karl Borngräber hält einen Dia-Vortrag zum Thema:

„Geschichtliches der Mark Brandenburg seit der Reichsgründung"
Anschließend gemütliches Beisammensein mit Tanz!



Beten Sie, lieber Leser? Sagen Sie
ruhig Ja, denn die Mehrzahl ihrer Mit-
christen tut es auch. Es ist erfreulich,
wieviel Menschen ganz schlicht und
ungezwungen zugeben: Ich habe schon
gebetet — und tue es noch. Was sie
sich unter einem Gebet vorstellen, ist
manchmal erchreckend töricht und an-
maßend. Aber sie wagen es, einfach
nach Gott zu rufen. Nur mit ehrfürchti-
gem Staunen können wir andererseits
miterleben, was Gott sich an verküm-
mertem, unsachgemäßem Beten ge-
fallen läßt. Er hört durch unser Ge-
stammel hindurch die wirklichen Not-
schreie, er überhört unsere gebeteten
Torheiten. Darum macht Jesus seinen
Jüngern zu allen Zeiten Mut, den Vater
im Himmel anzurufen.

Was geschieht beim Beten? Wenn
wir Gott anrufen, tut er das, was unter
uns Menschen auch erfolgt: er wendet
sich uns zu. Er sieht uns an. Wer etwas
von der Größe und Herrlichkeit des
allmächtigen Gottes ahnt, empfindet
diesen Vorgang an sich schon sehr
aufregend. Aber Jesus mahnt: bedenkt,
ob Gott euch auch wirklich erkennen
kann! Es könnte sein, daß zwischen
ihm und uns plötzlich ein anderer
Mensch steht. Es hat sich einer
zwischen Gott und uns gedrängt, weil
wir etwas gegen ihn haben. Kennen
sie nicht solche Mitmenschen, die sich
— meist sehr zu unserm Ärger — stän-
dig in den Vordergrund unseres Den-
kens schieben? Weil sie uns nicht
gleichgültig sind, weil wir etwas gegen
sie haben. Die Gründe sind ver-
schieden: ein Mißverständnis, ein fal-
sches Wort, eine häßliche Tat.

Gedanken zum Monatsspruch März

W e n n i h r b e t e t , s o v e r g e b t ,
w e n n i h r e t w a s g e g e n j e -
m a n d h a b t . M a r k u s I I , 2 5

Plötzlich steht zwischen uns die
Schuld. Wir sind ihm etwas schuldig
geblieben — oder er uns. Bitte pro-
bieren sie es einmal an den Zehn
Geboten aus und durchdenken sie un-
ter dem Gesichtspunkt: Was bin ich
Gott und dem Nächsten schuldig, und
wie oft bin ich es ihm schuldig ge-
blieben? Machen wir eine Probe: Der
gute Ruf des Nächsten ist durch ein
Gebot geschützt („Du sollst nicht
falsch Zeugnis reden"). Schuldig bin
ich, das Ansehen dieses Menschen
zu wahren. Bin ich ihm vielleicht die
Entschuldigung schuldig geblieben? —
Wenn ich gegen jemanden etwas habe,
dann steht zwischen uns eine Mauer,
von der Jesus sagt: sie kann so
hoch sein, daß uns auch der Blick zu
Gott verbaut ist. Er hört unser Rufen,
aber er sieht nur die Trennwand
zwischen uns, uns selbst kann er nicht
sehen. Jesus fährt fort: Also reißt
die Wand ein, tragt die Mauer ab. Nur
so wird der Blick zu Gott wieder frei!
Das ist Vergeben. Die ganze Wand
muß weg, ein Sehschlitz genügt nicht.
Der ganze Schutt muß auch weg, sonst
liegt er schon als Material für neue
Schuld bereit. Die Arbeit ist schwer,
aber sie lohnt sich. Denn nur mit
einem ganz freien Blick zu Gott und
einem unbeschwerten Gefühl für den
Nächsten können wir wirklich beten.
Nur so wächst in uns das Vertrauen
und der Mut, Gott anzurufen, der uns
das Vorrecht gibt, ihn unseren lieben
Vater zu nennen.

Bernd Walter (OKI)

Evangelische haben es in Polen be-
sonders schwer

Der ökumenische Gedanke der Ver-
ständigung setzt sich in Polen nur unter
großen Schwierigkeiten durch. Ursache
hierfür ist noch immer die vorhandene
intolerante Haltung unter den verschie-
denen Konfessionen. Dies geht aus
einem Aufsatz des lutherischen Theo-
logen Dr. Karol Karski aus Warschau
in einer Publikation des Lutherischen
Weltbundes hervor. Obwohl gleich
nach dem Krieg acht Minderheitskir-
chen — darunter die orthodoxe, die
Evangelisch-Augsburgische und die
Evangelisch-Reformierte — einen Pol-
nischen Ökumenischen Rat gegründet
hatten, habe sich die katholische Kirche
erst 1974 für eine offizielle Zusammen-
arbeit entscheiden können. Bis heute
komme es, so schreibt Karski, ledig-
lich in Großstädten wie Warschau,
Lodz oder Krakau zur zwischenkonfes-
sionellen Mitarbeit. Auf lokaler Ebene
gebe es noch immer Konflikte und
Streitigkeiten. So sei es keine Selten-
heit, daß von einem Protestanten, der
sich in der katholischen Kirche trauen
läßt, die Wiedertaufe verlangt wird.
Im Herbst wollen sich Vertreter der
Konfessionen mit dem Problem der
Mischehen befassen. Wie Karski be-
richtet, habe das katholische Kirchen-
gericht in Posen eine orthodoxkatho-
lische Ehe, die in einer orthodoxen
Kirche geschlossen wurde, für ungültig
erklärt.

Kein regelmäßiger deutschsprachiger Gottesdienst

Regelmäßige deutschsprachige Got-
tesdienste gibt es im polnischen
Machtbereich nicht. Das hat die Bun-
desregierung der CDU/CSU — Bundes-
tagsfraktion aufgrund einer Anfrage
mitgeteilt.

Von Zeit zu Zeit würden, wie Staats-
minister Dr. Klaus von Dohnany im
Auswärtigen Amt erklärt, in drei Kir-
chen in Breslau Gottesdienste in deut-
scher Sprache abgehalten, ebenso in
Liegnitz. In Oberschlesien und im
früheren Südostpreußen würden solche
Gottesdienste nach Kenntnis der Bun-
desregierung nicht veranstaltet. Hin-
gegen findet dem Bericht zufolge
jeden Sonntag in Warschau eine deut-
sche Messe statt, die allerdings mehr
für deutsche Touristen bestimmt sei.

Der Staatsminister betonte, daß die
Frage der kulturellen und sprachlichen
Rechte für Deutsche in Polen weiter-
hin auf der Tagesordnung der Ge-
spräche der Bundesregierung mit War-
schau bliebe, „um im Rahmen des
Möglichen Verbesserungen für die Be-
troffenen zu erreichen". Auf dem Hin-
tergrund der historischen Erfahrungen
bleibe diese Frage schwierig und nur
langfristig lösbar.

Nach dem Bericht der Bundesregie-
rung gilt D e u t s c h in Polen als
wichtigste Fremdsprache und steht
unter den Pflichtfächern nach Russisch
und Englisch an zweiter Stelle. Nach

polnischen Schätzungen hätten 1977
etwa 194 000 Schüler deutsch gelernt.

Schulen mit erweitertem Deutsch-
unterricht gebe es in Posen, Krakau,
Warschau, Lublin, Breslau, Waiden-
burg, Sorau, Danzig, Stettin, Allenstein,
Thorn und Bromberg.

Nach Erkenntnis der Opposition
wird in keiner Schule des Bezirks
Oppeln Fremdsprachenunterricht in
Deutsch erteilt. In diesem ostdeut-
schen Gebiet lebten aber noch die
meisten Deutschen.

Mich reut kein Tag, den ich in Tal
und Hügel durch meines Gottes
schöne Welt geschwärmt,

im Sturm umbraust von seiner
Allmacht Flügel — im Sonnen-
schein von seiner Gunst durch-
wärmt.

Und war's kein Gottesdienst im
Kirchenstuhle, war's auch kein Tage-
werk im Joch der Pflicht,

auch in der Schöpfung hält die
Gottheit Schule — es reut mich
nicht!

GESEGNETE OSTERN !



Vor 50
Jahren!

Die Einweihung des Landsberger Volksbades
Die Neumärkische Zeitung vom 8. Januar 1930 berichtet:

Vom Volksbad und vom Wohlfahrts-
haus grüßen die Reichsfarben und ver-
künden, daß das stolze Werk beendet
und seiner Bestimmung übergeben ist.
In 11/2 jähriger, fast ununterbrochener
Arbeit ist das Volksbad geschaffen
worden, das einzige dieser Art auf der
ganzen Strecke zwischen Breslau und
Stettin. Landsberg und seine Bevölke-
rung ist stolz auf diesen Monumental-
bau und darf es auch sein, denn es
geht ja in der ganzen mittleren Ost-
mark auf diesem Gebiete voran. Hier
soll sich die Jugend Landsbergs im
Wasser fröhlich tummeln, soll Körper
stählen und Kräfte proben für den Le-
benskampf. Und hier sollen die, die im
Leben stehen, sich erholen und er-
frischen, um das Leben noch einmal
so stark anpacken zu können. Und
Kranken, Leidenden will das Bad Ge-
sundung und Genesung schenken.

Wenn man all die Segnungen über-
schaut, die von dem Volksbade ausge-
hen sollen und werden, so fühlt man
sich in der Tat zu wärmstem und auf-
richtigstem Dank an den verpflichtet,
dessen soziale Gesinnung dies Volks-
bad erstehen ließ, Fabrikbesitzer Dr.
Max Bahr . Die Zukunft der Stadt
Landsberg lag ihm mehr am Herzen
als sein hohes Alter, als Arbeit, Mühe
und unsäglicher Verdruß. Und aus die-
sem Gedanken heraus wurde er der
Vater des Volksbades und schuf es
zum Segen für die Stadt Landsberg
und die gesamte Ostmark.

Die Büste Max Bahrs am Eingang
zum Volksbad möge darum nachfolgen-
de Geschlechter an den hochherzigen
uneigennützigen Stifter erinnern und
zur Nachahmung und Nacheiferung an-
spornen. Wir aber wollen unsern Dank
an Max Bahr abstatten, indem wir
selbst das Volksbad in unserem eigen-
sten Interesse benutzen und wollen die
Jugend dorthin führen, damit bald
„jeder Landsberger ein Schwimmer
und jeder Schwimmer ein Retter" ist.

Eine große Anzahl von Festteilneh-
mern versammelte sich in dem im 2.
Stock gelegenen, mit Tannengrün fest-
lich geschmückten Gymnastiksaal, in
dem eine kurze, eindrucksvolle Feier
stattfand.

Man sah zunächst Fabrikbesitzer
Dr. Max Bahr und Gattin, beide sicht-
lich bewegt über das Geschehen. Fer-
ner waren anwesend Oberbürgermei-
ster Gerloff, Regierungspräsident Bar-
tels, Bürgermeister Henckel, Stadtver-
ordnentenvorsteher Groß, Professor
Dr. Densch, Professor Dr. Fiehe, Wirk-
licher Geheimrat Oberbaurat Paul
Boettger, Berlin, als Vertreter der
deutschen Gesellschaft für Volks-
bäder, der Erbauer des Volks-
bades Regierungsbaurat Czrellitzer, so-
wie Vertreter des Magistrats, der
Sportvereine, der Ärzteschaft, der
Kreis- und Staatsbehörden und zahl-
reiche andere Persönlichkeiten.

Regierungsbaurat Czrellitzer ergriff
als erster das Wort; das er an Dr. Max

— Das Volksbad mit medizinischer Bäderabteilung —

Bahr richtete: „Ich habe die Freude
und die Ehre, Ihnen von der Bauleitung
aus das Volksbad zu übergeben. Wa-
rum ich meine Worte an Sie richte, ist
wohl jedem klar. Sie sind der Vater
der Volkswohlfahrt-Aktiengesellschaft
und somit auch des Volksbades. Das
Bad sollte schön sein; ich hoffe, daß
es mir gelungen ist. Das Haus soll
fröhlich und freudig sein. Und wenn
Sie das empfinden, so soll es mir der
schönste Dank für meine Arbeit sein.
Besonders aber auch Ihnen Dank, Herr
Dr. Max Bahr, der Sie mir beim Bau
freie Hand ließen. Meistens werden
ja heute Kompromisse gebaut. Hier
aber nicht! Und ich danke Ihnen für
das große Vertrauen, das Sie mir be-
wiesen haben. Ich schließe mit dem
Wunsche, daß Sie und Ihre treue
Lebensgefährtin noch recht lange den
Genuß dieses Baues haben!"

Nach dem Beifall der Festteilnehmer
richtete Dr. Max Bahr folgende Worte
an die Erschienenen:

„Meine Damen und Herren! Sie
werden es mir nachfühlen können, daß
mein Herz heute etwas leichter ist, als
in den vorhergehenden Monaten. Es
war doch immer noch sehr zweifelhaft,
wann das Volksbad fertig sein würde.
Mit aufrichtigstem Dank muß ich aner-
kennen, daß fast ausnahmslos alle, die
hier mitgearbeitet haben — die Archi-
tekten, die Facharbeiter, die Spezial-
firmen, die Bauausführenden, die Po-
liere und die Arbeiter — mit seltener
Hingabe am Werke gearbeitet haben.
Und ich hoffe, wenn auch nicht absolut
Vollendetes geschaffen wurde, daß
aber ein Werk geschaffen ist, das ein-
mal dauernd der Gesundheit unseres
Volkes dient, zur Stärkung eines jeden,
der in dem Bade Erholung und Heilung
sucht. Wenn ich hoffe, daß dies in
Erfüllung geht, so wollen wir uns doch
nicht verhehlen, daß der überaus schwe-
re Druck, der auf unserem Vaterland
und im verschärften Maße auf unserer
gesamten Wirtschaft ruht, die Zukunft
nicht in rosigem Lichte erscheinen läßt.

Doch vertraue ich darauf, daß die
Tüchtigkeit des deutschen Volkes, das
leider im Laufe der Jahrhunderte
schwere Zeiten durchmachen mußte,
wie wohl kein anderes Volk, auch
durch diese schwere Zeit den Weg
nach oben wieder finden wird und daß
es uns gelingen mag, Deutschland im
Kreise der Völker wieder die Stellung
zurück zu erobern, die es auf Grund
dessen, was die großen von anderen
Völkern fast kaum in ihren Leistungen
erreichten Männer der deutschen Nati-
on schufen. Wir wollen gleichberech-
tigt sein unter den anderen Nationen.
Es wird nicht leicht sein; denn wir
haben mit vielen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Das Schlimmste ist, daß sich
ein großer Teil unseres Volkes nicht
ein richtiges Bild von der ernsten
Lage machen kann. Jeder im Volk muß
sich sagen, daß die schwerste Gefahr
nicht von äußeren Feinden droht, son-
dern aus törichten und nicht zu billi-
genden Anschauungen, die sich im
Volke bilden, die allerschwerste Ge-
fahr, deren Überwindung sehr schwer
sein wird, ist die tiefe Zerklüftung, die
in der Vergangenheit durch unser Volk
gegangen ist und die wir begraben
glaubten, als der große Krieg ausbrach.
Leider ist der Ausgang des Krieges
derart gewesen, daß der Traum der
Einigkeit darunter begraben ist.

Die Spalten, die durch unser Volk
gehen, zu beseitigen, dieser Wunsch
und dieser Gedanke hat bei der Er-
bauung dieses Werkes mitgesprochen,
und ich freue mich, der Hoffnung Aus-
druck geben zu dürfen auf Grund mei-
ner Erfahrungen, daß es doch gelungen
ist. bei diesem Werk alle Teile der Be-
völkerung zu gemeinsamer Arbeit zu
gewinnen.

Möge in diesem Sinne das fertige
Werk weiter wirken. Möge es dazu bei-
tragen, daß alle Teile des Volkes
sich zusammenfinden und zusammen-
schließen zu einem festen einheit-
lichen Volkskörper, damit unser Vater-
land nicht zu Grunde geht!"



Brausender, tiefempfundener Beifall
dankte diesen Ausführungen.

Oberbürgermeister Gerloff führte
aus:

Der heutige Tag, an dem wir das
Volksbad seiner Bestimmung überge-
ben, scheint mir aus der Reihe der
Tage besonders hervorzuragen, an de-
nen wir andere öffentliche Gebäude
eingeweiht haben, deren wir ja eine
stattliche Zahl nach dem Kriege er-
richtet haben. Die besondere Bedeu-
tung des heutigen Tages liegt ja nicht
nur darin, daß wir einem schönen und
gewaltigen Bauwerk von vornehmen
und edlen Formen, einer Zierde unse-
res Stadtbildes, die Weihe geben, sie
liegt auch nicht nur in der Zweckbe-
stimmung dieses Gebäudes, das die
hohe Aufgabe hat, der Volksgesund-
heit zu dienen, die besondere Weihe,
die über der heutigen Feier liegt,
scheint mir darin ihren Grund zu haben,
daß es unserem hochverehrten Ehren-
bürger Dr. Max Bahr vergönnt ge-
wesen ist, trotz aller wirtschaftlichen
Nöte der Zeit mit diesem stolzen Bau-
werk den Schlußstein zu setzen in sei-
nem großen Sozialwerk, das sich in
den Dienst der Volkswohlfahrt gestellt
hat. An das schöne Bauwerk des Volks-
wohlfahrtshauses, das die Bewunde-
rung unserer Nachbarstädte erregt,
schließt sich nunmehr das gleich im-
posante Gebäude des Volksbades an.
Seine zweckmäßig angeordneten, licht-
und luftdurchfluteten Räume und deren
mit großer Liebe und Sorgfalt getroffe-
nen Einrichtungen erfüllen unsere
Landsberger Bürger mit berechtigtem
Stolz —, sie verpflichten uns aber auch
zu tiefem Dank gegen den Erbauer.
Denn darüber muß sich die Bürger-
schaft klar sein, daß es bei der Wirt-
schaftslage unserer Stadt auf lange
Zeit hin nicht möglich gewesen wäre,
ein Hallenschwimmbad zu errichten,
wenn nicht der Impuls und die Durch-
führung von privater Seite auf Grund
eines hochgemuten Bürgersinnes er-
folgt wäre.

Der heimische Bürger hat vielleicht
zu wenig räumliche Distanz und es
fehlen ihm Vergleichsmöglichkeiten,
so daß er leicht geneigt ist, das schön-
ste Geschenk als etwas Selbstver-
ständliches hinzunehmen. Die Stadt-
verwaltung übermittelt ihre besten
Wünsche und spricht Ihnen, sehr ge-
ehrter Herr Dr. Bah r, ihren tiefemp-
fundenen Dank für dieses Werk aus,
das der Volksgesundheit dient und
damit beitragen will zum Wiederauf-
stieg unseres geliebten Vaterlandes.

Es folgten die Ansprachen des Re-
gierungspräsidenten Bartels und des
Oberbaurat Paul Boettger, Berlin.

Kreisausschußsekretär Voigt über-
brachte die Glückwünsche des LSEV
(Landsberger Schwimm- und Eissport-
verein) und des Deutschen Schwimm-
verbandes und Konrektor Bloch die
des Männerturnvereins.

Fabrikbesitzer Dr. Max Bahr dankte
allen Gratulanten und Festgästen mit
bewegten Worten, worauf eine Besich-
tigung des Bades vorgenommen wurde,
die überall helle Begeisterung und
Freude hervorrief.

— Das Wohlfahrtshaus mit Turnhalle —

Im Anschluß an den Rundgang
fand im Wohlfahrtshaus ein einfaches
Essen statt, bei dem Regierungsbaurat
C z r e l l i t z e r noch des Bildhauers
L e h m a n n - B o r g e s gedachte, der
die Max-Bahr-Büste geschaffen hat.

In den Schaufenstern des Volksbad-
gebäudes haben eine Reihe Lands-
berger Firmen ihre Waren ausgestellt,
die Zeugnis ablegen sollen, daß Lands-
bergs Geschäftswelt allen Anforde-
rungen zu jeder Zeit gerecht wird.

Ausgestelltl haben die Firmen M o -
r i t z , L a n d s h e i m , H e n k e , Köh -
Ier und L e w i n s o h n , letztere hat
übrigens durch Möbellieferungen auch
zur Ausstattung des Volksbades bei-
getragen.

Leider hat es das Schicksal nicht
gewollt, daß sich der Gründer unseres
Volksbades, Dr. Ing. e. h. Max Bahr ,

noch lange seines Werkes erfreuen
konnte. Bereits am 25. September 1930
ist er im gesegneten Alter von fast
82 Jahren aus dem Leben geschieden.

In vielen Nachrufen wurden seine
Verdienste gewürdigt und seiner eh-
rend gedacht.

Er war der Senior der Jute-Industrie.
Aus eigener Kraft hat er sich seine
führende Stellung in Wirtschaft und
Politik geschaffen. Sein soziales Wir-
ken ist vorbildlich gewesen. Reiches
Wissen, starke Arbeitskraft und große
Herzensgüte zeichneten ihn aus. All-
enthalben wurde ihm besondere Ver-
ehrung und Freundschaft entgegenge-
bracht. Er war ein ganzer Mann.

Die gemeinnützigen Unternehmen,
hochherzigen Stiftungen und Spenden
für die Wohlfahrt der Bürgerschaft
unserer Stadt haben ihm ein dauern-
des Denkmal gesetzt.

Grab eines unbekannten deutschen Soldaten in Warschau
Warschau — In Warschau gibt es

jetzt das Grab eines unbekannten
deutschen Soldaten. Während die Be-
mühungen des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge um eine Über-
einkunft mit Polen über eine Regi-
strierung und Pflege deutscher Sol-
datengräber zwischen Oder und Bug
bisher zu keinem Ergebnis geführt
haben, hat ein Einwohner der pol-
nischen Hauptstadt aus eigenem An-
trieb für die Bergung und Umbettung
der Überreste des deutschen Soldaten
gesorgt. Das berichtet jetzt der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
in Kassel.

Der ungenannt bleibende Warschau-
er hat im Sommer vergangenen Jahres
bei Ausschachtungsarbeiten für eine
Garage in seinem Garten das Feld-
grab gefunden, das aus den Kämpfen
um Warschau 1944 stammt. Er meldete
seinen Fund der deutschen Botschaft,

die sich an das staatliche Büro für
ausländische Gräber mit der Bitte, um
Erlaubnis einer Beisetzung des Ge-
fallenen auf einem Warschauer Fried-
hof wandte.

Die polnische Behörde willigte ein,
wollte aber die Kosten in Devisen er-
stattet haben, weil es sich bei dem
Toten um einen „Devisenausländer"
handelte. Der Volksbund erklärte sich
zur Kostenübernahme bereit, wies je-
doch auf internationale Abmachungen
hin, wonach die Staatskasse des be-
treffenden Landes, in dem sich das
Grab befindet, die Kosten übernimmt.
Diesem Einwand gab Warschau nach
und ließ die Umbettung durchführen.

Das Grab befindet sich auf dem
Warschauer Nordfriedhof in der Ab-
teilung W, Feld XVI. Reihe drei, Grab
zwei. Die Pflege haben Angehörige
der deutschen Botschaft übernommen.

ACHTUNG ! Bei Anfragen an uns das Rückporto nicht vergessen

— und immer recht deutlich schreiben —

— besonders bei Bank- und Postscheckanweisungen —



Unwiderstehlich zog es mich noch
einmal in die märkische Heimat. Trotz
vorgeschrittenen Lebensalters wagte
ich die Fahrt und fuhr mit dem Zuge
nach Berlin. Dort erholte ich mich zu-
nächst ein wenig bei meinen Verwand-
ten. Der Himmel war trübe, als ich
morgens gegen 8 Uhr — begleitet von
unserem Enkel — die Fahrt mit dem
Auto antrat.

Der Enkel übernahm das Lenkrad.
Unterwegs ab und zu Regenschauer.
Vor uns ein norwegischer Pkw.

Die Abfertigung am Grenzkontroll-
punkt Dreilinden zur DDR währte 50
Minuten. Sie ging reibungslos von-
statten. In geruhsamem Tempo fuhren
wir weiter in Richtung Oder, dem
Grenzfluß zwischen der DDR und Po-
len. Nach Überqueren der Oder kamen
wir zu den beiden zusammenliegenden
Kontrollstellen der DDR und Polen -
Swiecko (früher Schwetig). An beiden
Stellen rund eine Stunde Aufenthalt.
Auf polnischer Seite bekommt man ge-
gen den Gutschein (Pflichtumtausch),
den man bei einem hiesigen Reisebü-
ro gegen DM erwerben muß, Zloty.
Man kann auch zusätzlich DM in Zloty
umtauschen.

An keiner Stelle Gepäckkontrolle.
Nun geht es weiter in Richtung Frank-
furt (Oder) Dammvorstadt — jetzt Slu-
bice —.

Das ehemalige Schützenhaus — heute
Kirche — erstrahlt in neuem Glanz.
Hier werden die ersten Aufnahmen
gemacht. Dann ein kleiner Abstecher
zur Oderbrücke, die nach dem Kriege
wieder aufgebaut wurde. Auf der Brük-
ke lebhafter Fußgängerverkehr nach
hüben und drüben. Die DDR-Einwoh-
ner benötigen kein Visum für einen Be-
such in Polen. Für die Polen gilt die
gleiche Bestimmung für einen Besuch
in Frankfurt (Oder).

Weiter geht die Fahrt in Richtung
Küstrin. Die an der Straße stehenden
Häuser der von uns durchfahrenen
Dörfer machen einen ordentlichen Ein-
druck. Die Felder alle bestellt. Weit-
hin leuchten die Felder mit dem blü-
henden weißen Mohn. Ein beeindruk-
kendes Bild, das man hier in Hessen
nicht kennt.

Auf der Straße ist wenig Verkehr. Ab
und zu begegnet uns ein pferdebe-
spanntes Bauernfuhrwerk. Die Pferde
machen einen gepflegten Eindruck. So
wie wir hier im Westen unseren Autos
beste Pflege angedeihen lassen, so
tut es drüben der Pole mit seinen
Pferden.

In Küstrin fehlen viele Häuser. Dort,
wo früher Wohnhäuser standen, sieht
man heute Grünflächen. Aber es sind
auch einige Neubauten entstanden, so
in der Nähe des Bahnhofes. Das Bahn-
hofsgebäude hat den Bombenhagel
überstanden. Ebenso das Gebäude
des ehemaligen Reichsbahn-Betriebs-
und Verkehrsamtes, das heute wieder
denselben Zwecken dient wie einst.
Gegenüber diesem Gebäude stand
früher das Hotel „Weißes Rössl".
Heute steht an dieser Stelle ein ge-
räumiger Wohnblock.

Die Waldstraße in Döllensradung — im Vordergrund das Haus des Verfassers.

Nachdem wir uns auf dem oberen
Bahnsteig ein wenig umgeschaut hat-
ten, setzten wir die Fahrt auf der ehe-
maligen Reichsstraße 1 in Richtung
Landsberg (Warthe) fort.

In Tamsel machten wir Halt, um das
ehemalige Schloß zu bewundern. Es
ist außen renoviert worden und sieht
jetzt recht ordentlich aus. Als wir das
ehemalige Schloß von der Bahnseite
her besichtigten, fuhr ein langer Güter-
zug in Richtung Küstrin an uns vorbei,
der mit einer Diesellok bespannt war.
Die Reisezüge werden auch überwie-
gend von Dieselloks gezogen. Man
sieht aber auch noch Dampfloks. Man-
che Reisezüge führen Doppelstockwa-
gen, wie man sie auch in der DDR
sieht. D-Züge fahren heute nicht mehr
auf dieser Strecke. Die einst stark be-
legte Ostbahnstrecke (Berlin-Königs-
berg) gilt heute als Nebenbahn, ob-
wohl die Signal- und Blockanlagen
denen einer Hauptbahn entsprechen.
Die Züge sind durchweg gut besetzt.
Bahnsteigsperren gibt es in Polen auch
nicht mehr.

In Vietz fuhren wir zum Bahnhof, wo
einst im 1. Weltkrieg meine berufliche
Laufbahn begann. 1916/17 kamen
Transportzüge mit Geschützen und
Bedienungsmannschaften nach Vietz.
In den Warthewiesen hielten sie
Scharfschießübungen ab. Nach etwa
vierzehntägigem Aufenthalt wurden sie
wieder verladen und fuhren gen Osten.
Wenige Tage später rollten neue
Transportzüge an.

Als wir auf dem Bahnhofvorplatz an-
hielten, um das dem Bahnhofsgebäude
gegenüberliegende Eisenbahnerwohn-
haus zu fotografieren, schrie uns ein
Zivilist vom Fenster eines Nachbar-
hauses aus an: „Nicht fotografieren.
Sofort ins Auto und weg, oder ich rufe
die Polizeistation an". Das fotogra-
fieren ist in Polen eine heikle Sache.
Frühere Wohnhäuser sind heute so-
genannte öffentliche Gebäude, die
nicht fotografiert werden dürfen ! ! !

Ein wenig verärgert setzten wir die
Fahrt fort. Vietz macht einen recht

guten Eindruck. Es hat wohl wenig
unter dem Krieg gelitten. Die Brauerei
von Ernst Handke ist in vollem Betrieb.
Die Kirche ist unverändert.

Döllensradung ist unser nächstes
Ziel. Der alte Baumbestand an der
ehemaligen Reichsstraße 1 ist noch
vorhanden.

In Döllensradung verlebte ich meine
Jugendjahre. Mein Vater war dort
Bahnhofsvorsteher von 1914-1922. Er
ruht — mit meinem jüngeren Bruder
— auf dem dortigen Friedhof. Der
Friedhof wurde gerade eingeebnet.

Meine Frau stammt von dort. Der
Schwiegervater ließ für uns in der Wald-
straße ein Haus bauen, das heute
noch recht gut erhalten ist und von
netten Polen bewohnt wird. Sie sind
auch Vertriebene (Ostgalizien). Hand-
werker waren gerade dabei, den Bal-
kon unseres Hauses in ein Zimmer
auszubauen, eine Wasserleitung zu
legen und in den Zimmern Heizkörper
einzubauen. Eine etwas eigenartige Er-
scheinung bei dem Materialmangel in
Polen!

Der Wald zwischen dem Bahnhof
und dem Friedhof ist abgeholzt. Die
Straße heißt trotzdem auch heute
Waldstraße (Ulica Lésna).

Ich habe in Döllensradung viel foto-
grafiert, ohne daß es Ärger gab. So
konnte ich nach meiner Rückkehr eini-
gen Bekannten Bilder ihres Hauses
überlassen.

Man sieht in Döllensradung und Um-
gebung kein verkommenes Haus.

Wir sind sämtliche Straßen entlang
gefahren und haben immer wieder
Halt gemacht, um zu fotografieren.

Auch Hopfenbruch und Fichtwerder
haben wir besucht. Hopfenbruch ist in
Fichtwerder eingegliedert. Auf der
Warthe tuckerte ein Kahn in Richtung
Küstrin. Das ist dort ein seltenes Bild.
Fischer scheint es an der Warthe nicht
mehr zu geben. Die Windmühle und
das Wohnhaus der beiden Beamten —
Strommeister und Wallmeister — in
Fichtwerder sind verschwunden, wie



auch der Fährgasthof. Gasthöfe sind in
Polen eine Rarität. Entweder hat man
sie abgerissen — wie z. B. Gasthof
Tornow in Döllensradung an der Straße
nach Fichtwerder — oder man hat sie
anderen Zwecken zugeführt, wie „Ho-
tel zum Eichenhain" in Döllensradung,
in dem eine Polizeistation unterge-
bracht ist.

In Landsberg übernachteten wir wie-
der im ehemaligen Hotel Altmann
in der Bahnhofstraße, in dem man leid-
lich unterkommt. Die Zimmer haben
Telefon und Radio. Eine Fernsprech-
verbindung, die wir um 20 Uhr für
Marburg anmeldeten, kam am nächsten
Tage um 11 Uhr zustande.

Bei der Ankunft in Landsberg wur-
den wir von zwei Halbwüchsigen emp-
fangen, die sich als Führer durch die
Stadt und als Dolmetscher anboten.
Sie machten einen guten Eindruck und
sprachen gut Deutsch. Bei der Verab-
schiedung fragte einer: „Haben Sie
eine Mark für uns?" Selbstverständ-
lich bekam jeder eine DM.

Unser Auto blieb in den Nächten
draußen, unbewacht. Wir fanden es
stets am nächsten Morgen unbeschä-
digt vor.

Frühstück gab es nicht im Hotel. Das
haben wir in der nahegelegenen Milch-
bar eingenommen. Die Auswahl war
mäßig, aber das Gebotene schmack-
haft und preiswert.

Am nächsten Tage machten wir
einen ausgedehnten Spaziergang
durch Landsberg. Das Stadtbild ist ge-
genüber unserem Besuch vor 2 Jahren
kaum verändert. Es sind nur wenig
Neubauten entstanden, wogegen man
in den Dörfern hie und da kleine Neu-
bauhäuser sieht. Sie sind alle im glei-
chen Stil erbaut. Sehr eindrucksvoll
ist das renovierte Postamt.

Auf dem Bahnhof Landsberg Brük-
kenvorstadt bin ich auch einige Zeit
tätig gewesen, bis ich Anfang 1918 zur
Nachrichten Abtlg. 3 Frankfurt (Oder)
zum Wehrdienst einberufen wurde.

Beim Rundgang durch Landsberg
sprach uns ein Mann an, der DM in
Zloty wechseln wollte. Er bot für 1 DM
50 Zloty (sonst etwa 13 Zloty). Wir
lehnten ab, weil private Wechselge-
schäfte verboten sind und wir überdies
über genügend Zloty verfügten.

Am nächsten Tag haben wir uns
noch im Kreis Friedeberg (Neumark)
umgeschaut und auch dort nette
Menschen kennengelernt. In Lichtenow
bei Friedeberg wurden meine Eltern

Die Küstriner Straße in Landsberg!
Zur Orientierung: links im Bild: Nr. 106 — Ecke Heinersdorfer Straße.

1898 getraut. Das benachbarte Dolgen
ist heute Erholungsort — auch für Aus-
länder —. Auf dem Dolgener See
kreuzten mehrere Segelboote. Leider
wurde unsere Fahrt durch häufige
Regenschauer etwas getrübt.

In Polen ist das Rauchen etwas ver-
pönt. Frauen dürfen auf der Straße
nicht rauchen. In den Lokalen weist
schon das auch hier bekannte Symbol
darauf hin: „Rauchen verboten". Sogar
die Eingangstür zum Bahnhofsgebäude
trägt 2 solche Symbole.

Die Straßen von Landsberg waren
auffallend sauber.

Die Poststelle
in Döllensradung!

Der Wochenmarkt zeigte ein armse-
liges Bild. Von den etwa 10 Ständen
war nur die Hälfte besetzt. Außer Gur-
ken und Tomaten wurde nichts ange-
boten. Es herrscht noch immer Mangel
an Lebensmitteln. Nach Fleischwaren
wird auch noch heute angestanden.
Zucker gibt es nur auf Marken.

Am letzten Tage wurde noch einmal
Döllensradung besucht. Dort, wo frü-
her in der Nähe des Bahnhofs das Sä-
gewerk Pahl stand, steht heute auch ein
Neubau — Wohnhaus. Die Sägewerke
sind sämtlich verschwunden. Angeblich
hat sie der Russe demontiert und gen
Osten abgefahren.

Schleppkahn auf der
Warthe
bei Fichtwerder!

Auf dem Friedhof hatte man die
Grabkreuze und Umrandungen an ei-
ner Stelle zusammengetragen. Ich fand
aber trotzdem die Ruhestätten meines
Vaters und meines Bruders.

In der Poststelle sind die Fenster
vergittert. Sonst ist sie unverändert.
Man sieht keine neuen Straßen oder
gar Autobahnen. Dort hat man noch
nicht die herrliche Landschaft ver-
schandelt und fruchtbare Äcker ihrem
Daseinszweck entzogen. Die alten
Durchgangsstraßen — durchweg in gu-
tem Zustand — genügen wohl auch
heute den Anforderungen des Straßen-
verkehrs.

Mit Wehmut im Herzen nimmt man
Abschied von den Stätten der Heimat.



Gleichzeitig ist man dankbar, daß man
sie noch einmal schauen durfte. Es
war eine Wohltat, noch einmal die ein-
malig schöne heimatliche Natur zu be-
wundern, die würzige Heimatluft der
ausgedehnten Kiefernwälder und der
Wiesen zu atmen.

Während meines Aufenthaltes in der
Heimat hatte ich keinerlei gesundheit-
liche Beschwerden.

Am Grenzübergang wieder die üb-
lichen Formalitäten. Ein polnischer
Zöllner warf nur einen kurzen Blick in
einen unserer Koffer. Auf der DDR-
Seite mußte — wie üblich — der Rück-
sitz des Autos hochgehoben werden.
Sonst auch keine Kontrolle. Nur die
— wohl spaßhafte? — Frage: „Haben
Sie ein Schießgewehr oder ein Funk-
gerät?".

Zurückgekehrt erkennt man so recht
den krassen Unterschied zwischen hü-
ben und drüben und es wird einem so
recht bewußt, in welchem Wohlstand
wir hier leben. Es stellt sich die Frage:
Soll das wohl ein Dauerzustand sein?

Die ehemalige Bäckerei Rehfeld in der Bahnhofstraße in Döllensradung;
daneben die Tischlerei Müller.

Zahlreiche gut gelungene Aufnahmen werden die Erinnerung an die Fahrt in die
Heimat wach halten. E. Frädrich

Berliner Str. 1, 4690 Herne 2 - Tel.:
02325/72730.

Bald ist es nun wieder soweit,
daß wir uns — so Gott will — gesund
in Herford wiedersehen.

In Lübeck haben wir im Dezember
eine wunderschöne Weihnachtsfeier
miterleben dürfen.

Eine besonders schöne Überraschung
war es, als sich sechs ehemalige Kolle-
ginnen der Firma C. F. Bornmann
wiedersahen. Natürlich gab es sehr
viel zu erzählen und der schöne Nach-
mittag ging viel zu schnell vorbei.

Ich würde mich freuen, wenn unser
kleiner Kreis im nächsten Heimatblatt
zu finden wäre.

Das Foto zeigt von links nach rechts:
Gretchen Köhler, geb. Grützmann
Martin Veit (Mann von Elfi Kuke), Ruth
Frohloff, geb. Kambach, Elfi Veit,
Erika Wiese und Inge Beisenherz, geb.
Müller. Leider haben wir Friedel Stroh-
bisch, geb. Siepelt, nicht in unserer
Mitte — der Blitz war schneller.. . !

. . . alles Gute wünschend grüßen
herzlich

Ihre Inge Beisenherz und Mann
fr. LaW., Großstraße 19.

3300 Braunschweig, Nietzsche-Str. 13
„ . . . ich bin von der DDR nach hier

übergesiedelt und grüße alle Be-
kannten und Freunde aus der alten
Heimat herzlich.

Gertrud Loskant, geb. Meyer,
fr. LaW., Turnstraße 69 und Max-Bahr-
Straße 57.

Mit großer Spannung erwarte ich
jetzt immer das Heimatblatt — und ist
es endlich da, wird fieberhaft gelesen!
Es ist immer etwas dabei, seien es
Familiennamen oder sonstige Nachrich-
ten, die die Gedanken in die Vergan-
genheit schweifen lassen . . . Lands-
berg war doch eine schöne Stadt, man
hatte nicht viel Geld . . . aber man war
glücklich und zufrieden . . .

Ein Wiedersehen in Lübeck!

7000 Stuttgart 1, Reinsburgstr. 162.
„ . . . nun ist unser einziger, lieber

Schwiegersohn, Architekt Gerd Ilmer,
meinem lieben Mann im Alter von 54
Jahren gefolgt. Er ruht hier auf dem
Waldfriedhof und war der Ehemann
unserer jüngsten Tochter Lieselotte
in glücklichen Jahren . . ."

. .. herzliche Grüße
Ihre Johanna Krahn

fr. LaW., Buchwaldweg 5.

ACHTUNG!

Wegen völliger Umgestaltung mei-
nes Buches,

„Unsere Ostbahn einst und jetzt"
verzögert sich die Drucklegung auf
einige Zeit.

Wer noch alte Fotos, Postkarten von
Küstrin, Tamsel, Stolberg hat, sie mir
leihweise zur Verfügung stellen kann—
Rückgabe wird garantiert — dem danke
ich im voraus.

Hans Madajewski, Fuchsweg 16,
in 7710 Donaueschingen.

4057 Brüggen 1, In der Stieg 19,
Telefon: 0 21 63/5 95 80.

„ . . . am 17. Januar sind wir in unser
Haus gezogen! Bis es soweit war, hat-
ten wir viel Arbeit. Freunde und Ver-
wandte haben oft vergeblich auf einen
Gruß gewartet. . . Nun haben wir aber
nach 35 Jahren wieder eigene vier
Wände . . . und doch ist die Heimat des
Herzens 700 km weiter östlich. So freu-
en wir uns auf das nächste Heimat-
blatt, das Sie uns an unsere neue
Adresse schicken werden.

Mit den besten Grüßen!
Ihr Ernst Handke jun.

fr. Vietz/Ostbahn, Kr. LaW.

7590 Achern/Baden, Großsteinfeld 47
mit viel Freude und Dankbar-

keit erfüllt uns immer wieder das HEI-
MATBLATT mit den interessanten Be-
richten und so vielen, vielen Adressen.

. . . mit herzlichen Grüßen!
Walter Ladewig und Frau Erna
geb. Neidt

fr. Wepritz/Kr. LaW, Bruch Nr. 126.



Ein Volkskundler erforscht, beobach-
tet und berichtet über den Wechsel
der ideellen und realistischen Dinge,
Lebensformen und deren Äußerungen
vor allem des eigenen Volkes: über
Volksglauben, Volksbräuche, Mode,
Sprache, technisches, handwerkliches,
wirtschaftliches u. künstlerisches Schaf-
fen, in denen sich die Stammeszuge-
hörigkeit und die Gemeinschaftsbin-
dung äußert.

So gesehen, muß der Volkskundler
ganz schön nicht nur seinen Bleistift
spitzen, und das bei der unüberseh-
baren Fülle der Einzelheiten und das
ein Leben lang. Und da ist mir doch
bei aller Findigkeit — wie man so sagt
— eine Angelegenheit beinahe „durch
die Lappen" gegangen; die dunkelste
Ecke in meinem Schreibtischkasten
wurde der rettende Helfer!

Vor gut 50 Jahren, genau gesagt so
um anno 1928, ist eine Sache vor sich
gegangen, geboren und entstanden,
das nicht nur uns Landsberger und Um-
gebung — nein — was die ganze Welt
auf den Kopf stellte, d. h. auf den
Kopf traf: Der Bubikopf!

Also: Der Bubikopf ist das haarige
Halbjahrhundert-Jubiläum!

Wer von unseren Landsleuten, bzw.
vor allem unserer holden Weiblichkeit
kann sich — jeder in seinem Daseins-
kreis — der modeverändernden und
aufrührenden Zeit und der fast revo-
lutionierenden Tatsachen erinnern ?
Plötzlich waren bei Mädchen und Frau-
en, besonders den jüngeren, die Haar-
zöpfe, das Haarflechten, der Haarkranz
der Dutt nicht mehr „up to date" (Uff
de Dattel!) möglich, nicht mehr „neu-
ester Modeschrei"! Aus dem Westen
Deutschlands bzw. auch von weiter her,
von unseren westlichen Nachbarn, viel-
leicht von den Singspielen, den Volks-
stücken der Theater, da kam die Ur-
form des Bubikopfes — das war der
Pagenkopf, diese einfachste Formung
des Kopfhaarschnittes vom Mittelalter
her. Wie und wann und warum das Ge-
wordene, Nachgemachte blieb, das sei
nun einmal heute einerlei: Der Bubi-
kopf war eben da, war Mode d. h. ver-
pflichtende Gewalt, für die es keine
Gegengewalt gab, wie ja heute auch
bei allem, was Mode aller Art angeht.

Da mochten die alltäglichen tech-
nischen Schwierigkeiten für die Haar-
künstler auch nicht so ganz ohne ge-
wesen sein. Für die leidtragenden
Zeitgenossinen, ob jung oder alt, war
das Leiden noch belastender. Immer-
hin war und ist die „Umschaltung" für
die Haarkünstler bis heute eine Glanz-
leistung geworden und geblieben. Vom
Bader des Mittelalters hat sich dieses
Gewerk zum „Schaber", der auch kran-
ke Zähne entwurzeln konnte, zum Fri-
seur oder auch Frisör (die französische
Herkunft des Tuens nicht verleugnend)
zum Perückenmacher und heute hier
und da It. Firmenschild zum Coiffeur.
hochentwickelt. Die fachbezogene In-
dustrie der Chemie und der Technik
leisteten mitwachsend aufbauend ein-
träglichen Hilfsdienst: Made in Ger-
many!

Nun zur heimatlichen Auswirkung
des Bubikopfes: Im „Eldorado" im
„Weinberg" für die „gehobene Klasse"
oder im „Voktoriagarten" wurden die
Kämpfe auf den Köpfen der Mädchen,
Fräuleins, Frauen und stolzen Mütter
ausgetragen, ausgehalten, durchge-
standen! Der Haarschmuck, die „Fau-
den", an das Alte und mit dem Alten
so vertraute und gewöhnt, wollten
zuerst nicht — noch nicht — mitmachen.
Ich erlebte solche „Auftritte" im Eldo-
rado vor nun mehr also gut 50 Jahren
auf einem der Bälle einer Berufsorga-
nisation Landsbergs, die unter der
Hand als „Heiratsmärkte" bezeichnet
wurden. Jedes Ehepaar mit „gewag-
ter" Bubikopf-Frisur der Gattin, jedes
entsprechend „verschönte" Töchterlein
wurden mit „Beifallgeklatsche" be-
grüßt. Die Wenigsten aber wußten, wie-
viel Mühe, manchmal auch Tränen der
„Umbau" mit sich gebracht hatte. Haar-
nadeln, Haarklemmen waren an jedem
Ballabend ein vielbegehrtes „Requi-
sit"! Nicht selten gab es Zank und
Streit um diese neue Haarmode in den
Familien. Der Widerwillen gegen den
Bubikopf als solchen erfaßte sogar
Städtische Behörden; die Welle der
Entrüstung des Volkes veranlaßte Ge-
genmaßnahmen.

Vor fünfzig Jahren — schreibt eine
Zeitung — erwog z. B. der Stadrat von
Tilsit im damaligen schönen Ostpreus-
sen die Einführung einer Bubikopf-
steuer; den Stadtvätern von Warten-
burg aber überließ er es, eine solche
Steuer tatsächlich — vielleicht versuchs-
weise — zu erheben. Dort mußten ver-
heiratete Frauen sogar das Doppelte
der Unverheirateten zahlen! Andere
Gemeinden schlossen sich diesem Bei-
spiel an. Die Gemeinde Schönau —
heißt es — „Der Gemeinderat hat eine
Besteuerung des Bubikopfes beschlos-
sen! Mädchen mit dieser Frisur blei-
ben bis zum zweiten Fortbildungsjahr
von der Steuer befreit; von da an aber
bis zum 20. Lebensjahr kostet der
Bubikopf 20 Mark, vom 20. bis 30.
Lebensjahr 30 Mark Steuer an die
Stadtkasse. Wer sich zwischen dem 20.
und 30. Lebensjahr das Haar wieder
wachsen lassen will, erhält die Hälfte
der geleisteten Steuer rückvergütet.
Alle Bubiköpfe tragenden Mädchen
müssen sich innerhalb von vier Wochen
zur Anmeldung der Steuer beim Ge-
meindekassierer melden!"

Man möchte heute — im Karneval
eine solche Verfügung als Karnevals-
scherz ansehen wollen, wenn es die
Perückensteuer nicht gegen anno 1700
schon gegeben hätte. Damals brauchte
der Sohn des Großen Kurfürsten na-
mens Friedrich Wilhelm IV. viel Geld,
um sich 1701 in Königsberg in Preußen
zum ersten Preußenkönig als Friedrich
I. krönen zu lassen. Die Damen mußten
damals geldlich, steuerlich schwer
herhalten und sogar für Strümpfe,
Schuhe, Pantoffeln und Hüte Extra-
steuern zahlen. In Preußen war das
alles möglich, wie zu unseren Tagen
des ersten Bubikopfes in Japan. Hier
wurde sogar durch die Polizei der

Grundsatz angewendet: Eine Frau mit
Bubikopf müsse wohl ein unmoralisches
Leben führen und verlangte von Fest-
genommenen den Nachweis, trotz
der anstößigen Haartracht anständige
Frauen zu sein. Wie der erbracht wur-
de, bzw. zu erbringen war, ist allerdings
nicht berichtet. Aber schließlich sollten
wir uns der Vergangenheit von 50 Jah-
ren gegenüber nicht gar zu überheb-
lich gebärden. Vater Staat, der ge-
wiewte Racker, ist immer und überall
heimlich dabei.. . wir merken es kaum
oder gar nicht. Er ist heute sogar
immer noch mit seinem Schöpflöffel
dabei, der die Aufschrift trägt: „Mehr-
wertsteuer". Im Jahre 1968 am 1. Ja-
nuar 10 Prozent, ab 1. 7. 1968 — weil es
ja so gut ging — 11 % und da aller
guten Dinge drei sind — ab 1. 8. 1979
mit 13%. Das machte ab 1. 1. 1969 bei
5,- DM Kasse 0,50 DM und gegen-
wärtig bei 8,- DM rund 1,10 DM . . . und
das für den puren Kahlschlag meiner
numerierten wenigen Faudenstämme
wegen! Und wenn ich nun die Ausga-
ben, d. h. auch die Opfer für die Bubi-
kopf-Nachfolgeformen bedenke: ge-
genwärtig zu 13% MWST. bei - sa-
gen wir 60,— DM Kasse — sind es be-
scheidene 7,80 DM für unseren lieben
Vater Staat. Rechnen wir mal ruhig
weiter: Bei 80,- DM mit 10,40 DM
MWSt. . . . Da kann ich es verstehen —
daß die Damenwelt — vornehmlich die
jüngere — das Haar (zu Hause sagte
man „Schandnudel" zu der Faude) in
alle Puppen wachsen läßt und was
nach hinten und über die Ohren nur
noch für die Umwelt bedrohenden Platz
hat, nun ganz nach vorne über Stirn
und Augen und Nase revolutionär hän-
gen zu lassen. Neuerdings waren auf
dem Bildschirm sogar Männerköpfe bei
einigen Darstellern zu sehen, die ihren
Kopfschmuck nach vorn, d. h. über
die Stirn hinausragend stolz trugen,
gewissermaßen als ob sie lieber auf
die Stirn und was dahinter verborgen
sein könnte oder müßte, verzichten
wollten. Und dabei ist die freie Stirn
doch die schönste und wertvollste Ga-
be des Schöpfers an den Menschen,
zumal an den deutschen Mann und vor-
züglich an die deutsche Frau. Das alles
wird des schnöden Mammons wegen
heute wohl verleugnet.

Was ist im laufenden Jahrhundert aus
dem Barbier oder Schaber in unseren
Städten und Dörfern nun alles gewor-
den? In den Tageszeitungen, den
Fachzeitschriften, auch an den Fir-
menschildern, vor allem aber in
dem Branchenverzeichnis des Telefon-
buches übertreffen sich die Haarkünst-
ler geradezu mit Berufsbezeichnungen.
Da stehen zwar noch bescheiden neben
dem Frisör der Frisiersalon, der Frisier-
laden, die Frisierkunst, Damen- und
Herrenfrisör, Herrensalon, Damensa-
lon, Haarfärbesalon, Modefrisör, aber
dann müssen die Fremdwörter oft bis
in das Unverständliche herhalten: Coif-
feur, Intercoiffeur, Coiffeurbotique,
Haarstudio, Haarstylist, Haardesigne,
Figaro und dann scheinbar von Tuten-
chamus Zeiten her, als die Haarkünst-
ler wohl noch mit Lehm formten: Kera-
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logie, Kerametrie, d. h. ungefähr For-
mengestaltung.

Vor dieser Hochflut der Begriffto-
logie muß der Nachwuchs sich ja
scheuen, da in die Lehre zu gehen!
Die Plakatzeichner, die Chemie-Indu-
strie und die Presse aber arbeiteten
stets innig Hand in Hand, um die
Köpfe oben zu behalten . . .

...und was ist das alles gegen Groß-
mutters Milchtopf? Wenn sie, um
Kosten zu sparen, den Haarschnitt
ihrer Enkel selbst vornahm, dabei —
um gleichmäßig zu schneiden — den
Milchtopf über den Kopf stülpte und
unter dem unteren Rand den Schnitt
vornahm ! ! ! ? ! Das waren noch Zeiten!

Aber: Alles in Allem: In den letzten
50 bis 60 Jahren hat der Molch „Mode"
den allgemeinen Fortschritt der spe-
ziellen Techniken auch in der Haar-
pflegekunst der einstigen Barbiere zu
höchsten Leistungen geführt; in der
Kunst der „Perückenmacher" — heute
Kerametrie — haben die Fachleute die
Lockungen des Barock zu vielgestalti-
gen, gefälligen Formen verfeinert.

Nichts für ungut! Es ist ja Karne-
valszeit! Und da brabbelt eben jeder
auf seine Art! Manchmal auch auf die
haarige Tour! Gute Besserung!

Dyasis Heimatwiege gefunden!

Abschließend: Laßt Euch die Fastel-
abend-Pfannkuchen gut bekommen! Je-
nes weltberühmt gewordene kugelige
Berliner Fettgebäck, das anno 1758 ein
Potsdam-Berliner Kanonier seinen Ka-
nonenkugeln nachbildete, die er in der
Feldschlacht in das Kanonenrohr zu
schieben geübt war. Diese Nachbil-
dungen formte er wohl aus Weizen-
mehlteig — füllte sie mit märkischem
Pflaumenmuß und siedete sie in
kochendem Fett und Öl in einer
Pfanne - dem Grapen — ! Die garen,
schön gebräunten „Kugeln" bestreute
er mit Mehl, dem Rohrzucker beige-
geben war und gab sie so seinem
König Friedrich II., dem Großen, dem
Urvater unserer Warthebruchheimat,
unserem „Alten Fritz".

Und nun möge uns allen ein besserer
Sommer beschert werden, besser, als
sein Vorbote, der Februar es zur Zeit
für 1980 zu sagen scheint!

xyz.

Von Rechts wejen mißte ick dätt, watt
ick nu ßu berichten wage, in de Re-
densart von unsere warthebrüchische
(Dechselsche-) Mundart schreiben; aba
ick michte andererseits doch meine Le-
ser nich vor'n Kopp stoßen, äbn, weil'
et woll kaum noch Brücher oder gar
Deckzier jibt, die de Sprechart von de
Heimat „können" oda ooch bloßigch
kennen duhn; sie häbbn sich woll alle
in ähre neie Heimat „ehemannzipiert",
d. h. rinnjewöhnt, wie man so säggn
duht. Dätt is äbn heite woll so der Loof
der Welt. Die Tärken und Jugeslawen
un gar die Vietnamer, die sinn doch
ville böser dran wie wir.

Ibrijens: Bei't nächste Mal muß ick
noch'ne Biographie uffschreibn, näm-
lich die von unsen Landsmann Profes-
ser Dokter Dokter ehrenhalber der
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, der
in'n März in dätt heitige Joahr all een-
hundat Joahre olt jewordt wäre. Hä
war dea Hochmeesta von unse nei-
märkische Mundart. Na, jie wärrn dätt
jo siehent In'n Anfang von de zwan-
zijer Joahre machte hä seine Dokter-
arbeet: „Wörterbruch der Neumär-
kischen Mundart"; die hätt'er sich
drucken jelassen un in'n Selbstverlag
an seine Freunde verschenkt. Ick häbbe
oock eent von soone Bicher jehatt.
Aber:... Futschikato!.. .wie alles, was
unser war!

So, nun können die Alten unter mei-
nen Lesern die Brillen abnehmen und
mit mir auf die Suche nach Dyasis
Wiege und durch unsere alle Heimat
gehen. Eine kleine Landkarte soll uns
helfen, fündig zu werden. Danach aber
werden wir dabei die Brille wieder be-
nötigen oder gar eine Lupe. Mit all
dem erfülle ich aber mein Versprechen,
was ich in unserem HEIMATBLATT Nr.
4-6 von 1977 gab, in dem ich mich „so-
fort melden würde", wenn ich meiner
vielgesuchten, vielgeliebten Dyasi von
Dechsel begegnen würde; denn zu tief
saß in mir der Zweifel, den mein Pfar-
rer Hobus im Konfirmandenunterricht
in mir geweckt hatte, eben an dem,
was dann 1978 im „Landsberger Hei-
matbuch" stand. Also: Da hat nun kürz-
lich ein befreundeter Großbuchhändler
mir ein Buch gezeigt mit dem Titel
„Von Menschen und Städten des Deut-
schen Ostens"; es ist geschrieben von
Bogislav von Archenholz. Ich staunte!
Denn der Verfasser: geboren 1773 in
Langfuhr bei Danzig (!) und gestorben
1892 in Oyensdorf bei Hamburg, war
mir in meiner Ausbildungszeit begeg-
net mit seiner damalig berühmt gewor-

Ein Wochenend, einsam, allein,
ist traurig, aber muß nicht sein!

Herford lädt Sie herzlich ein
und bringt Ihnen Freud' und Sonnenschein!

Haben Sie schon Ihre Anmeldung
zum 30. M a i / 1 . Juni abgeschickt?
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denen „Geschichte des Siebenjährigen
Krieges". Jetzt aber hat der Ullstein-
Verlag ein Werk von B. v. Archenholz,
das schon 1879 (!) mit dem Titel „Bür-
ger und Patrizier" veröffentlicht wor-
den war, den obigen Titel über den
„Deutschen Osten" entnommen. Der
Inhalt ist bewundernswert reich an
historischen Einzelheiten der Städte-
geschichte der Zeit der Deutschen Ost-
besiedlung, d. h. der Zeit der Ottonen-
Kaiser bzw. auch ab der Jahre um
900 und vorher. Mich interessierte vor-
nehmlich unsere Mark Brandenburg und
hier die Neumark und ihre südlich
angrenzenden Landgebiete Nieder- u.
Oberlausitz. Und da waren uns ja von
der Schule her fremdvölkische Namen
bekannt: Awaren, Slawen, Polen, und
dann in mehr nachbarlicher Nähe: die
Wenden, die Sorben — deren Reste
noch heute da sein sollen — aber auch
von Wilzen, Obotriten im Nordwesten
(Prignitz) unserer (späteren) Mark
Brandenburg vernahmen wir. Das ge-
nügte damals für das Wissen, d. h. Ge-
schichtsdenken des gemeinen, des
kleinen Mannes. Aber in den Akteien
der Städte, der Klöster, der Herren-
häuser, da spiegelte sich das geschicht-
liche Werden, das volkhafte Wechsel-
spiel wider; wer dann da gerade an der
Krippe war, der tat das wohl oft zu
seinem Nutzen, manchmal auch wider
Recht und Gesetz und Vertrag und
Wahrheit. Was g e s c h r i e b e n war,
wurde Rech t , blieb Recht und wenn
es gar Unwahrheit war und Gewalt
werden konnte. Wir Heutigen — und
die kurz vor uns — halten nun eben
Geschriebenes für Wahrheit — von
Jahrhundert zu Jahrhundert und von
Generation zu Generation und schrei-
ben bzw. schrieben es bedenkenlos
ab: Siehe Dyasi und Dechsel.

Der gute, alte Bogislav von Archen-
holz läßt uns in seinem obengenannten
Werk — vielleicht aus besserer Sicht
und größerem Wissen — den Jahrhun-
dertwechsel, nein, den Wechsel zu dem
Neuen Jahrtausend „eben von anno
999 zu Jahr 1000 erleben". Das scheint
jedoch ohne allzugroße seelische und
wirtschaftliche Schäden vor sich ge-
gangen zu sein; denn staatliche und
kirchliche Gewalten hatten die gemein-
same Volksführung fest in den Händen.
Und das ist um so interessanter, weil
der damalige Kaiser Otto III. — der
Neffe von Kaiser Otto I. — im Alter
von drei Jahren zum Kaiser gekürt wor-
den war; für ihn „regierte" die Mutter
mit Hilfe von Bischof Williges von
Mainz; nach dem Tode der Mutter half
dann die Großmutter „regieren", bis
auch Otto ein „Mann" geworden war.
Er wurde ein Bild und ein Bildner der
Geschichte des jungen Mittelalters der
Deutschen. Großherzig, klug, christlich
getreu zog er über Elbe und Oder
furchtlos ostwärts; die deutschen Rück-
siedler und die Mönche hatten vorge-
sorgt. Von ihren Artgenossen waren die
Polen von den Awaren hart bedrängt
gewesen. In Gruppenkämpfe und in
machtpolitische Stammesfehden der
Adligen zerfallen, riefen sie nach den
Deutschen um Hilfe und Schutz. Und
das geschah besonders im Südosten —
im Oder- und Spreeraum, wo noch
heute — wie einst — u. a. Wenden und
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Sorben und Lusitzen (Lausitz) lebten,
und im Prignitzgebiet, von den Obotri-
ten lernten wir einst in der Schule so
nebenbei. Bischof Otto von Bamberg
tat da in christlicher Güte und staat-
lichem Willen — so hörten wir — erfolg-
reich das Seine in der Zeit um 1090
am Hofe polnischer und pommerischer
Herzöge als Missionar der Pommern.
Unser guter B. von Archenholz zeigt
in seinen so trefflichen Zeitbildern aber
mehr das kraftvolle Sein und Werden
der damals deutsch gewordenen Städ-
te an der Ostsee, im weiten Pommern-
land und in Ost-Brandenburg bis in das
damals schon so reiche, schöne Schle-
sien. Und während ich bei dem Ge-
nießen dieser historischen Herrlichkei-
ten nicht ahne, was mich noch innerlich
packen könnte, da hat es mich Seite
222 getroffen — wie unsere Alten zu-
hause immersagten - „wie der Schlag!"
Da stand:

„Bei der Ankunft in Zeitz wurde der
Kaiser von (Bischof) Hugo II., dem
dritten Inhaber dieses Stuhles, mit
kaiserlichen Ehren aufgenommen.
Dann zog er geradewegs nach der
Burg Meißen, wo ihn der Eid, des
hochwürdigsten Bischofs dieser Kir-
che, und der beim Kaiser beson-
ders angesehene Markgraf Eckhart
(I.) ehrenvoll empfing. Dann reiste
er durch das Milzenerland; an der
Grenze des Gaues Diadesi (am Bo-
ber bei Sprottau) traf er mit (Her-
zog) Boleslav (von Polen) zusam-
men, der ihn voller Freude gastlich
in Eulau bewirtete. Jede Schilde-
rung der prächtigen Aufnahme des
Kaisers durch ihn und des Geleits
durch sein Land bis nach Gnesen
wäre unsagbar unglaubwürdig. An-
gesichts der ersehnten Burg pilger-
te Otto III. demütig barfuß, wurde
vom dortigen Bischof Unger ehr-
furchtsvoll empfangen und in die
Kirche geleitet; hier bat er unter
Tränen den Märtyrer Christi um
seine Fürbitte zur Erlangung der
Gnade des Herrn. Dann errichtete
er unverzüglich dort ein Erzbistum."

Und nun füge ich auch noch die Karte
des Wohngebietes der Diadesi bei mit
dem Boberflüßchen zwischen Sorau,
Sagan und Glogau am wasserreichen
Oderfluß; Sprottau also als die Zen-
trale der Diadesi.

Hier nun „könnte" — nach meinem
Dafürhalten aber „hat" — die Wiege
meiner geliebten Dyasi gestanden!
Und von dieser Stelle — in der östlichen
Nachbarschaft der Wenden und Sorben
im Spreewald,— geht unser Blick nord-
wärts durch das fruchtbare, wald- und
seendurchsetzte (einstige) Sternber-
ger Land geradezu auf unsere Warthe-
bruchlandschaft und auf unser Lands-
berg an der Warthe hin.

Wer mag es nun heute ergründen,
wann und wie ein frommer Heiden-
mensch aus dem Land der Diadesen
in Dechsel Fuß faßte und dem Ort sei-
ner Göttin Dyasi ein religiöses Denk-
mal setzte? Lange Zeiten hat es be-
stimmt nicht standgehalten. Stärkere
kamen mit der Kraft ihrer staatlichen,
wirtschaftlichen und religiösen Kultur.
Sie kamen schon vor Kaiser Otto III.
und Bischof Otto von Bambergs Zeit,
d. h. lange vor der Jahrtausendwende.

Aber „im 15. Jahrhundert" erst (s. Sei-
te 91 unseres Heimatbuches von Lands-
berg a. d. W.) wird vermeldet, „der
Ort (Dechsel) wird erstmals im Jahre
1316 erwähnt". Wer war damals mein
Kollege in spe der Volkskunde? Er sei
mir noch heute gegrüßt ob seines
volkskundlichen Eifers und Feingefühls!
Aber, damals gab es ja nur die münd-
liche, persönliche Weitergabe und
Festlegung, jedoch noch kein „Großes
Deutsches Wörterbuch" mit mehr als
30 Bänden zur Nachprüfung und Kon-
trolle und sprachgeschichtlicher Be-
gründung. (Siehe Heimatblatt Nr. 4-6
anno 1977).

Von diesem Altmeister der Ge-
schichtsforschung, dem Historischen
Schriftsteller und dem Herausgeber
der wohl ersten „Monatsschrift: Litera-
tur und Volkskunde" Johann Wilhelm-
Bogislav genannten — von Archenholz
(1743-1812) konnte ich folgende noch
greifbare Titel ermitteln:

1. Erinnerungen und Abschied:
Schicksal und Schöpfertum im
deutschen Osten.

2. Bürger und Patrizier:
Ein Buch von Menschen und
Städten des deutschen Ostens.

3. Die verlassenen Schlösser:
Ein Buch von den großen Fami-
lien des deutschen Ostens.

Sämtlich 1978 wieder neu aufgelegt.
Die reichhaltigen Darstellungen aus

der Geschichte des deutschen Ostens
sind in guter Broschur und zu einem
Preis je unter DM 10,00 zu haben.

Anerkennung und Dank über Grab
und Zeit hinaus für den wissenschaft-
lichen Segen, den Bogislav von Archen-
holz uns Nachgeborenen schenkte!

„Wohl dem, der seiner Väter gern
gedenkt!"

Karl L u e d a

Aus Gründen der Platzersparnis wur-
de die Karte (das Bild) etwas beschnitten.

Journalisten-Ehrung!

Der Berliner Fernsehkorrespondent
Lothar L o e w e bekam im Januar 1980
das ihm vom Bundespräsidenten ver-
liehene Bundesverdienstkreuz am Band
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik überreicht. Der Leiter des Senats-
presseamtes würdigte im Rathaus Schö-
neberg Lothar Loewe als einen Jour-
nalisten, der sich „mit großem Enga-
gement in entscheidenen Jahren durch
realistische Beiträge für eine bessere
Verständigung zwischen Ost und West"
eingesetzt habe. Gegenwärtig arbeitet
L. Loewe als ARD-Korrespondent in
Washington.

Für uns Landsberger ist dabei in-
teressant, daß Lothar Loewe (Jahrgang
1929) ein Kind unserer Heimatstadt
ist. Er besuchte nach den vier Grund-
schuljahren am Neustädter Platz das
Landsberger Gymnasium in der Keu-
telstraße. . . . bis zum Zusammenbruch.
Mit seiner Mutter Frau Ella Loewe, fr.
LaW., Hardenbergstraße 16, kam er
auf Umwegen nach Berlin.

Frau Loewe lebt jetzt in einem Se-
niorenheim in 1000 Berlin 42, Rixdor-
fer Straße 69, Appartment 69c; Tel.:
030/7 03 27 70 und kann am 21. April
ihren Geburtstag feiern.
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Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe |

Nun auch Band III unserer
HEIMATBÜCHER!

Industrie und Landwirtschaft, Han-
del, Handwerk und Verwaltung unseres
Heimatkreises Landsberg (Warthe)
werden beim Lesen dieses dritten Ban-
des wieder lebendig, so interessant-
vielseitig und dennoch kurz gefaßt,
sind die einzelnen Abschnitte gestaltet.

Beim diesjährigen 12. Landsberger
Bundestreffen vom 30. Mai bis 1. Juni
in Herford erfolgt die Erstausgabe von
Band III.

In diesem Buch werden Namen ge-
nannt, die im Kreis Landsberg und da-
rüber hinaus Vorbilder waren und
Geschichte gemacht haben. Hervor-
ragende Kenner schildern Wirtschaft
und Brauchtum. Es ist ein Dokument
über Leben und Wirken der Vor-
fahren im Dienste der Nachfahren,
ausgestattet mit eindrucksvollen Ab-
bildungen. Als B e i s p i e l sei hier
ein kurzer E i n b l i c k in das Kapitel
L a n d w i r t s c h a f t gestattet: Agrar-
struktur und Landsberger Schnitter,
bäuerliche Züchterarbeit im Neumär-
kischen Herdbuch- und Rindviehkon-
trollverband, Milchwirtschaft, Pferde-
zucht-Gestüte und landwirtschaftliche
Nebenbetriebe wie Brennereien, Gän-
semast im Warthebruch, Fischerei-
wesen und Imkerei werden behandelt.

Es waren Bauern, Gutsbesitzer und
Dömänenpächter, die nach dem I.Welt-
krieg die Forschungsgesellschaft in
Landsberg gründeten und damit zur
Förderung der von Bromberg nach
Landsberg verlegten landwirtschaft-
lichen Versuchs- und Forschungsanstal-
ten beigetragen haben. Nur einige von
vielen Namen können wir nennen: Voll-
mar - Merzdorf, Balcke - Stolzenberg,
Professor Schander, Landsberg, Pro-
fessor Könekamp hat 1968 hierüber
eingehend berichtet.

100 Jahre alt ist in diesem Jahre der
„Landwirtschaftliche Verein für den
Stadt- und Landkreis Landsberg (War-
the)", der 1880 gegründet wurde. Eng
verbunden sind mit ihm Namen wie
Amtsrat Schleusener, Hanff-Gennin,
Graffunder-Landsberg, Sasse-Lorenz-
dorf, Siedke-Kuhburg, Eichholz-Lands-
berg und viele andere.

Der Verfasser des Abschnittes
„Landwirtschaft", Dr. Hugo Quast, ge-
boren als Landwirtssohn in Zantoch,
später in Landsberg — tätig bei den
Forschungsanstalten und am Tierzucht-
amt — kennt die landwirtschaftlichen
Verhältnisse des Heimatkreises aus
langjähriger praktischer Erfahrung. Be-
kannte Namen wie Schlickeiser und
Wernicke aus Zantoch, Kujas-Borkow,
Schulz-Zettritz und Eulam, Honig-Gra-
low, Wilke-Kernein und Karlsthal,
sprechen uns alle an. Landwirtschafts-
schule und Höhere landw. Lehranstalt
sowie Güter, Domänen und Adelsge-
schlechter des Kreises, Wald, Wild
und Jagdgeschichten dieses Werkes
rufen auf zum lesen des dritten Ban-
des unserer Heimatbücher!

Dr. Q u a s t

HEIMATTREFFEN

Hamburg

O — la — la ! Das war ein Advent-
sonntag — der 9. Dezember 1979 —
für den Heimatkreis Landsberg (W.)
und seine Gäste!

Pünktlich, 9.00 Uhr, startete vom
Besenbinderhof unser Bus mit 63 Per-
sonen nach Reinfeld in Holstein ins
Forsthaus Bolande.

Nach dem Mittagsmahl, sprach Eber-
hard Gross die Begrüßungsworte und
dankte allen, die zum Gelingen dieses
schönen Tages beitrugen. In Andacht
wurde der Mitglieder gedacht, die 1979
in die Ewigkeit abberufen wurden.

Bedauert wurde, daß Mitglieder aus
unterschiedlichen Gründen an dieser
Fahrt nicht teilnehmen konnten. Den
Kranken, wünschte er baldige Gene-
sung. (Wir danken an dieser Stelle,
für die zahlreichen Spenden und un-
serem Kurt Kossert für seine vortreff-
lich geführte Heimatkasse, die es er-
möglichte die Unkosten (Bus u. Musik)
zu begleichen).

Um 12.30 Uhr unternahmen wir einen
Abstecher durch die Innenstadt Lü-
becks bis zum Timmendorfer Strand
mit Blick zum Ostdeutschen Land, un-
serem Mecklenburg hinüber. Um 15.30
Uhr trafen wir wieder im Forsthaus
Bolande ein.

Bei gemeinsamer Kaffeetafel, sprach
C. Rittmeyer verbindende Worte. Ein
zu Gehör gebrachtes Heimatgedicht,
ließ die Herzen höher schlagen. Das
Damenduo spielte zum Tanz. Kegel-
freunde bewegten die Kugel und Froh-
sinn breitete sich aus. Adventliche Me-
lodien nach dem Abendbrot leiteten
zum gemeinsamen Gesang über.

C. Rittmeyer brachte dann eine stim-
mungsvolle Adventgeschichte: „Datt
lütt fine Klingen"! Darauf erhielt er
großen Applaus.

Zum Abschluß wurde der Wunsch
laut, 1980 möge man diese schöne
Fahrt im Advent wiederholen.

Die Rückfahrt führte durch die weih-
nachtlich beleuchteten Orte: Bad Ol-
deslohe, Bargteheide und Ahrensburg.
Wir sahen hier auch das wirkungsvoll
angestrahlte Schloß.

Beim Eintreffen in Hamburg verab-
schiedete man sich auf ein gesundes,
frohes Wiedersehen!

Carl Rittmeyer

Lübeck

Am 2. 12. 1979 konnte der 1. Vor-
sitzende Fritz S t r o h b u s c h zahl-
reiche Landsleute und Gäste aus Ham-
burg, Eckernförde und Eutin, wie seine
Vorstandsmitglieder zur Adventsfeier
begrüßen. Der 2. Vorsitzende Erwin
F a l k e n h a g e n sprach gleichfalls
herzliche Begrüßungsworte.

Nach der gemeinsamen Kaffeetafel,
bei der Frau Wienke auf der Ham-
mondorgel weihnachtliche Weisen er-
klingen ließ, begann der gemütliche

Klassentreffen ehemaliger
Landsberger Schüler in Herford

Alle ehemaligen Landsberger Schü-
ler werden aufgerufen, während des
12. Landsberger Bundestreffens in un-
serer Patenstadt Herford Klassentref-
fen zu veranstalten.

Da bereits in den vergangenen Jah-
ren sowohl in Herford als auch in
vielen anderen Orten der Bundesre-
publik solche Treffen abgehalten wor-
den sind, sollten die dabei gewonne-
nen Kontakte in diesem Jahr in Herford
weiter gepflegt und verstärkt werden.

Wer über Anschriftenlisten seiner
früheren Klassenkameraden verfügt,
wird gebeten, als „Klassensprecher"
feste Verabredungen über Ort und
Zeit der Zusammenkünfte in Herford
zu treffen.

Als Treffpunkt steht für Freitag, den
30. Mai 1980, ab 19 Uhr, der kleine
Saal im Erdgeschoß des Herforder
Schützenhofes zu Verfügung!

Die Klassenkameraden des Abitu-
rientenjahrgangs 1936 des Gymnasiums
und der Oberrealschule werden gebe-
ten, recht zahlreich zu erscheinen.

Etwaige Anfragen bitte an:
Siegfried Beske

Im Brockhold 35, 3100 Celle; Telefon:
0 51 41/3 43 44.

Mädchen-Mittelschule
ACHTUNG!!

Jahrgang 1919/20!
Alle Klassenkameradinnen dieser

Jahrgänge — die jetzt ihren „60." feiern
konnten bzw. können — werden anläß-
lich des Herforder Treffens zum Schü-
lertreffen am Freitag, 30 Mai 1980,
im Schützenhof, ab 19.00 Uhr, erwartet.

Teil dieser vorweihnachtlichen Feier.
E. Falkenhagen trug vier Lichtersprüche
mit folgender Bedeutung vor: Ver-
trauen, Freude, Frieden und Hoffnung,
dazu wurden die Kerzen entzündet.
Danach sangen wir mit Begleitung die
1. Strophe von „Mach hoch die Tür."
F. Strohbusch sprach zunächst aner-
kennende Worte für seine Mitarbeiter
im Vorstand aus und erinnerte an die
Vorweihnachtszeit in der alten Heimat.
Danach verlas er das Gedicht „Weih-
nachten" von Siegbert Stehmann aus
einer alten Heimatzeitung. Anschlies-
send trug E. Falkenhagen ein weih-
nachtliches Gedicht vor, dem sich das
Lied „Leise rieselt der Schnee" an-
schloß. Frau Wienke erfreute dann
wieder mit weihnachtlichen Melodien.
Nachträglich wurde noch der 1. Vor-
sitzende der Kreisgruppe Lübeck
der Landsmannschaft Berlin - Mark-
Brandenburg Otto K ü b l e r und Frau
begrüßt, die auch für das leibliche
Wohl sorgten. In der Pause meldete
sich Landsmann Dannenberg, Eutin
zu Wort. Er dankte für die Einladung
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und sprach seine Anerkennung dem
2. Vorsitzenden E. Falkenhagen für
die Vorbereitungen und Durchführung
aus. Nachdem die Lose für die Tom-
bola verkauft waren, löste die Vertei-
lung der Gewinne Stimmung und
Heiterkeit aus. Als besondere Über-
raschung überreichte E. Falkenhagen
jedem Haushalt einen Blumenkalender
mit der Aufschrift: „Landsberg (War-
the)", gestiftet von der Kasse des
Heimatkreises.

In seinen Schlußworten wünschte E.
Falkenhagen allen eine schöne Ad-
ventszeit, frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr!

Jahreshauptversammlung am 9. 2. 1980
In der Heimatstube in Lübeck-Mois-

ling hatten sich 17 Landsleute des
Heimatkreises Landsberg a. W. einge-
funden.

Nach kurzer Begrüßung durch den
1. Vorsitzenden Fritz S t r o h b u s c h
richtete er Grüße vom Ehepaar Raabe
aus und verlas einen Urlaubsgruß von
Frau Kubin.

Ein stilles Gedenken widmete er
dem verstorbenen 1. Vorsitzenden der
Kreisgruppe Lübeck der Landsmann-
schaft Berlin-Mark-Brandenburg, Otto
Kübler. Aus unserem Heimatkreis sind
im Jahre 1979 keine Toten zu beklagen.

F. Strohbusch gab einen Bericht über
die politische Lage. Er erwähnte im
besonderen das Tauziehen um die
Renten und die damit verbundene Ver-
unsicherung der älteren Bundesbürger.
Die Schriftführerin A. Schumacher
trug den Jahresbericht vor, der Auf-
schluß gab über die Veranstaltungen
des Heimatkreises im Jahre 1979. Ein-
wände wurden nicht erhoben.

Danach verlas C. Schumacher den
Kassenbericht der eine gute Bilanz
aufwies. Das Ehepaar Beisenherz hatte
vorher die Kasse geprüft und für in
Ordnung befunden. Es stellte den An-
trag auf Entlastung der Kassenführung
und des Gesamtvorstandes. Dieser
Antrag wurde einstimmig gebilligt. Da
alle 3 Jahre ein neuer Vorstand ge-
wählt werden muß, trat derselbe ge-
schlossen zurück. F. Beisenherz stellte
den Antrag auf Wiederwahl. Der alte
Vorstand war bereit, sein Amt weiter-
zuführen. Dieser Antrag wurde ein-
stimmig angenommen.

Für einen Ausflug unseres Heimat-
kreises schlug E. Falkenhagen eine
Fahrt mit der Bundesbahn nach Putt-
garden/Redby im März vor. Ein ge-
nauer Termin soll am 16. 2. festgelegt
werden. Im Sommer könnte gemeinsam
mit der Landsmannschaft eine Fahrt
nach Plön veranstaltet werden, beide
Fahrten sind sehr preiswert.

Als Abschluß verlas F. Strohbusch
sein vor 25 Jahren zur Faschingszeit
verfaßtes Märchen: Die Gründung
Landsbergs! Die Frauenreferentin, Frau
Strohbusch, sprach über eine Tagung
der Frauen aller Landsmannschaften
in Lübeck am 16. oder 19. 4. 1980 im
Hause der Rudergesellschaft Hüxter-
tor-Allee. Der genaue Termin wird im
Mitteilungsblatt bekanntgegeben. Nach
Beendigung der Versammlung wün-
schte F. Strohbusch allen Teilnehmern
einen guten Heimweg.

A. Sch.

Liebe Sportfreunde!

Das 12. Landsberger Bundestreffen
findet vom 30. Mai bis 1. Juni 1980 in
unserer Patenstadt H e r f o r d statt.

Am Freitag, dem 30. Mai, ab 18 Uhr,
wollen wir uns mit unseren Sportfreun-
den vom S. C. Herford im Schützenhof
wiedersehen. Wir haben wieder das
Hotel Winkelmann für uns reservieren
lassen. Kameraden, die dort ein Zimmer
haben möchten, teilen mir bitte recht
bald, möglichst unter Angabe der An-
kunft und Abreise, dieses mit.

Persönliche Einladungen ergehen
rechtzeitig.

Willy S i e m e r s
Domstraße 14 - 2810 Verden/Aller,
Telefon: 0 42 31 / 34 90.

S.C. „Preußen" Landsberg (W).
— Kegelabteilung —

Der alljährliche Gesellschaftsabend
der Kegelabteilung des S. C. P. in Ber-
lin fand am 18. Januar in ihrem Kegel-
restaurant statt.

Dieser schöne Abend, organisiert
und gestaltet von unserem Sports-
freund und Leiter der Kegelabteilung
Heinz R u s c h i n s k i , war auch dies-
mal „eine Wolke" ! !

Nach dem Eisbeinessen, zu dem der
Vorsitzende eingeladen hatte, ging
man zum gemütlichen Teil über. Unser
Sportfreund, Roland Ziemeck, sorgte
wieder unermüdlich für die musikalische
Unterhaltung des Abends. Seine vorge-
tragenen Couplets, an denen sich auch
Heinz Ruschinski beteiligte, brachten
Stimmung und großen Beifall. Neben
dem Tanz fehlte auch die Tombola
nicht, die mit tollen Preisen ausge-
stattet war. Der Lospreis = 5,00 DM,
(jedes Los war ein Gewinn und jeder
konnte nur ein Los erwerben).

Br. Grünke und W. Masche dankten
in ihrer Rede Heinz Ruschinski für die
Mühe und den so fröhlichen Abend.

Br. Gr.

HERFORD ruft! — Bitte Anmeldung nicht vergessen,
zum 12. Landsberger Bundestreffen

vom 12. Mai - 1. Juni 1980.

Ruder-Riege der TSG von 1861
LANDSBERG (WARTHE)

Liebe Kameraden! Liebe Kameradinnen!
Ein unerbittliches Schicksal hat uns unsere Heimat genommen, man hat unserer

Heimatstadt Landsberg den polnischen Namen Gorzów gegeben, jedoch unser
Landsberg mit seiner Kultur, den Schönheiten der Stadt, der Wälder, der Seen,
der Warthe, mit allem was uns lieb und teuer war, wird ewig in unseren Herzen
weiterleben.

Wir Ruderer erinnern uns besonders gern an die Erlebnisse im Bootshaus, wie
Hauskapelle, Trainingsverpflichtungen, An- und Abrudern, Lumpenabend, Re-
gattasiege, Wanderfahrten etc. — Wir halten immer treu und kameradschaftlich
zusammen und treffen uns alle zwei Jahre in Herford. Bei diesen Treffen sind
wir in einer Kameradschaft vereint, schwelgen in Erinnerungen, singen alte Ru-
derlieder, gedenken still der weitergegangenen Freunde.

Beim Heimattreffen 19 8 0 sind wir wieder beisammen. Am Sonnabend, dem
31. Mai treffen wir uns ab 10.00 Uhr im Hotel Twachtmann und am Sonntag, dem
1. Juni im Schützenhof.

Allen Freunden, die schon am Freitag, dem 30. Mai 1980 anreisen, empfehlen
wir, sich um 20.00 Uhr zum Schützenhof zu begeben, wo im kleinen Saal ein
zwangloses Beisammensein angesetzt ist. Hier wird ein Jeder Anschluß finden.

Wir hoffen gern, daß wir neben unseren Ruderkameraden wieder Freunde der
Ruderei, Turner und Sportler in großer Zahl begrüßen können.

Pfarrer Georg W e g n e r, die Geschwister Else und Paul S c h m a e l i n g
und z. Z. Frau Irma K rüge r , nicht zuletzt die BAG Landsberg/W., unter ihrem
1. Vorsitzenden Hans B e s k e, haben es durch die Heimatkirchentage und die
Heimattreffen möglich gemacht, daß wir unsere Ruderkameradschaft so aufbauen
konnten und heute noch unsere „Ru-Rie" so fest verbunden halten.

Wir haben allen Grund, aus Dankbarkeit das H E I M A T B L A T T zu unter-
stützen, das können wir am besten mit einem Abonnement.

Alle Wünsche werden klein, gegen den, gesund zu sein!
Mit heimatlichen und kameradschaftlichen Grüßen bis zum Wiedersehen in

H e r f o r d Eure
Erich H e c h t Otto P a u s c h e I Fritz W i n k e l m a n n
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Schnappschuß vom Keglertreffen des S. C. „Preußen" (siehe auch Seite 13)

Wer kannte die Familie Georg Stein
aus LaW., Hardenbergstraße 15.

Frau Gertrud Stein, geb. Zeggert,
lebte vor Jahren in der DDR. Ihre An-
schrift war Halle/Saale, Goethestr. 25,
bei Schmiedel. Der Ehemann war Ju-
stizinspektor und ist seit Januar 1945
vermißt.

Das besondere Interesse gilt dem
Sohn E b e r h a r d .

Wir werden gebeten, nach dem heu-
tigen Verbleib einer Frau Frieda Dre-
mert, geb. Schoß, geb. 21. 5. 1911 in
Landsberg (Warthe), zu forschen.

Wer kennt Frau Dremert und kann
etwas über ihren Jetztaufenthalt aus-
sagen?

Familienforschung!
Suche:

1. Lehrer Robert Lange, geb. etwa
1840 in Beelitz, verst. etwa 1920 in
Landsberg (Warthe). Er war Lehrer
in Hohen . . . ? bei Vietz.

2. Liesbeth (Tochter von 1.) geb. etwa
1870, verh. mit Lehrer Schurian, Py-
rehner Holländer, später in Zernin
bei Kolberg.

3. Doris (Tochter von 2.) wurde Zahn-
ärztin.

Mitteilungen über die oben Genann-
ten erbittet:

Wilhelm Beyer, Amselstraße 66, 2054
Geesthacht.

. .. wir werden gebeten, bei der Klä-
rung des nachstehenden Suchfalles zu
helfen:

Gesucht werden:
Gerhard Kunze, jun., geb. 1921.
Margarete Lüdke, geb. etwa 1920.
Erika Riemer, geb. etwa 1924.
Elisabeth Schmidt, geb. etwa 1917.
Hedwig Schmidt, geb. 1913.
Alle stammen aus Landsberg/W.,

Friedeberger Chaussee 6-8 (Versuchs-
gut Oldenburg).

ACHTUNG - bitte melden!
Dir. Heinz Lenz aus LaW., Meydam-

straße 52 und Eva-Luxus- Schuhfabrik,
Küstriner Straße, würde sich über Le-
benszeichen von Freunden und Be-
kannten freuen. Seine Anschrift:

Werdenfelser Straße 1, in 8106
Oberau - Tel. 08824/8399.

Gesucht wird Erich Thierling, geb.
etwa 1918/19 aus Giesenaue/Krs. LaW.

Wer kann etwas über seinen Ver-
bleib aussagen?

Zur Beschaffung von Rentenunter-
lagen werden ehemalige Betriebsan-
gehörige der Firma Zinke & Co., Ver-
einigte Modell- und Maschinenfabri-
ken, LaW., Max-Bahr-Straße 13-17,
gesucht.

Wer Herrn Alois Buske, geb. 1921,
aus LaW., Seilerstraße 11, helfen kann
— es handelt sich um die Lehrzeit —
möchte sich bitte bei ihm melden:

Bahnhofstraße 8, in 4060 Viersen/
Rheinland 1.

Aus der Ostmarkenstraße (Turnstr.)
suchen wir Kurt Baerwald, Lebens-
mittelgeschäft. Er soll vor längerer Zeit
in der DDR in Dessau, Innsbrucker
Straße 4, gewohnt haben.

Unsere an Familie Fritz Kirchner —
Ehefrau Elli — gerichtete Post nach
Rüdersdorf in der DDR kam als unbe-
stellbar zurück; fr. LaW.!

Wer kann uns helfen?

ACHTUNG - ANFRAGE!
Wir suchen ehemalige Angestellte

und Arbeiter der Firma
Moritz Zünder, Spirituosen,
ehemals Law., Wilhelmstraße 8,
Ecke am Markt.
Wer kennt Landsberger und kann

uns deren Jetztanschrift mitteilen?
Es dankt! Das Heimatblatt.

Unsere Anschrift hat sich geändert!

. . . Nach 20 Jahren Bundesbahnhotel
Sande i. O. ade!

Neue Heimat! — Neue Adresse!
Pension „Zur hohen Wacht"
Ulrich-Günter Schmidt
Telefon: 0 92 77/543
Böhmerwaldweg 359
8581 Warmensteinach im Fichtelge-
birge — Luftkurort und Wintersport-
platz —

fr. LaW., Hauptbahnhof.

. . . Ihnen zur Kenntnis, daß ich mit
meiner Frau Hildegard, geb. Dossow
(Tochter des verst. Schmiedemeisters
Fritz Dossow, Luisenstraße) im März
von Bielefeld nach

Mühlenstraße 21
2390 Flensburg,

verzogen bin.
Mit Heimatgruß!
Bruno Schulz

fr. LaW., Moltkestraße 16.

. . .Wir sind umgezogen! Unsere
Wohnung, in der wir 20 Jahre gewohnt
haben, wurde uns zu groß. Unsere
Kinder sind alle verheiratet und aus-
gezogen. Jetzt haben wir in einem an-
deren Stadtteil eine Neubauwohnung
in einer ruhigen Seitenstraße bezogen
und fühlen uns hier sehr wohl.

. .. Ihre Waltraud Möller
geb. Hengstmann,
Zillertaler Straße 41
4100 Duisburg 28.

fr. LaW., Düppelstraße 43.

. . . Wegen Wegzuges aus Berlin än-
dert sich ab März 1980 meine An-
schrift!

Mit freundlichen Grüßen!
Horst Blankenhagen
Ferienzentrum Haus 12/31
2135 Bothel/Kr. Rotenburg (Wümme).

fr. LaW., Soldiner Straße 20.

TREFFEN IN B E R L I N :
UNSERE NÄCHSTEN

HEIMATTREFFEN IN BERLIN

finden statt am Sonnabend, dem 12.
April und 10. Mai 1980 ab 14.00 Uhr,

im Trefflokal „Kliems-Festsäle",

Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61.

BERICHTIGUNG!
In der letzten Ausgabe unseres Hei-

matblattes Nr. 12/79 hat der Druckfeh-
lerteufel gleich mehrmals zugeschla-
gen.

Familiennachrichten:
Frau Herta Haase feierte ihren 69.

Geburtstag und hat zum „70." noch
Zeit bis zum 16. Januar 1981. Die Te-
lefon-Nummer lautet: 030/4 55 37 43.

Trauernachrichten:
In der Anzeige des Herrn Johannes

Minzlaff muß stehen:
*25. 2. 1906.



Am 17. August 1979 vollendete Wal-
ter Kühn, aus LaW., Max-Bahr-Str. 57,
sein 65. Lebensjahr in 3370 Seesen/
Harz, Posener Str. 6 c, wie wir leider
erst jetzt erfahren haben.

Am 14. November 1979 feierten bei
guter Gesundheit

Wilhelm und Lina Sadebaum
das Fest der „Eisernen Hochzeit" in
3000 Hannover, Sallstraße 90; fr. LaW.,
Meydamstraße 21.

DANK!

Frau Else Forbrich, geb. Rostin,
konnte am 25. Dezember 1979 ihren
85. Geburtstag begehen. Die Jubilarin
lebt mit ihrer Tochter Christa in:
Schneideräckerstraße 8, 7000 Stuttgart
50, Tel.: 53 82 94; fr. LaW., Soldiner
Straße 103 und Lehmannstraße 26.

Fritz Bolduan, aus LaW., Dammstr.
23, konnte am 19. Januar 1980 seinen
70. Geburtstag begehen. Er lebt mit
seiner Frau in 6450 Hanau, Hahnen-
kammstraße 18; Tel.: 0 6186/3 23 46.

Frau Hildegard Lubasch, geb. Wal-
ter, aus LaW., Böhmstr. 26, feierte am
11. Februar 1980 ihren 75. Geburtstag
in 1000 Berlin 36, Taborstraße 10; Tel:
030/612 44 71.

Frau Gertrud Axhausen, geb. Schrö-
der, fr. LaW., Schießgraben 2, vollen-
dete am 13. Februar 1980 ihr 97. Le-
bensjahr bei ihrer Tochter — Frau Dr.
Käthe Gollin - Edithstraße 1, in 1000
Berlin 37.

Am 19. Februar 1980 beging Hans
Brehmer aus LaW., Dammstraße 67 a —
Steinstraße 10, seinen 60. Geburtstag
in: 8000 München Leim, Willibaldstr.
125; Tel.: 089/56 02 01.

Frau Toni Hühne, ehem. LaW., geb.
Jacubeit, begeht am 24. März ihren 91.
Geburtstag, sie lebt in: 1000 Berlin 44,
Karl-Marx-Str. 104; Tel.: 030/6 87 36 72.

„ . . . seit Wochen trage ich mich mit
dem Gedanken, Ihnen ein paar Zeilen
für das Heimatblatt zu schicken. Zu
meinem 80. Geburtstag am 15. Okt.
1979 sind mir sehr viel Blumen und
Glückwünsche von Landsbergern ge-
sandt worden, die mich sehr erfreut
haben. Ich bedanke mich recht herz-
lich!

Hildegard Kaplick, Eichendorff-Str.
41, in 8500 Nürnberg; fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 77, Wwe. von Rektor
Kaplick (fr. MV. I).

Am 5. März 1980 feierte Frau Gerda
Baumann, geb. Quilitz, fr. LaW., Ost-
markenstraße 3, ihren 65. Geburtstag.

Mit ihrem Mann lebt Sie in 3250
Hameln, Schillerstraße 53. Sie freut
sich, an ihrem Ehrentage ihren Sohn
Manfred mit seinen zwei Töchtern und
ihrer Mutter, die bei ihr ihren Lebens-
abend verbringt, bei sich zu haben.

Auf 88 Lebensjahre kann Fritz Kuh-
blank aus LaW., Dammstraße 42 a (an
der Kanalbrücke) am 10. März 1980
zurückblicken. Er verbringt seinen Le-
bensabend im Wohnstift Charlotten-
burger Straße 19, in 3400 Göttingen-
Geismar

Ihren 81. Geburtstag beging am 17.
März 1980 Frau Berta Wunnicke, geb.
Eschenbach, aus Heinersdorf/Kr. LaW.,
in 1000 Berlin 31, Hildegardstraße 18 a,
Telefon: 030/8 53 74 47.

Frau Aenne Jahle, fr. LaW., Röstel-
straße 22, feiert am 17. März d. J. ihren
83. Geburtstag in: 3100 Celle-Kelin-
Hehlen, Zugbrückenstraße 42.

Ihren 85. Geburtstag begeht am 27.
März d. J. Frau Anne Obst, fr. LaW.,
Neustadt 14, vielen Schülerinnen der
Mädchen - Mittelschule als beliebte
Lehrerin bekannt. Ihre Anschrift: 1000
Berlin 33, Hagenstraße 39/45.

Das Fest der goldenen Hochzeit
feierten am 24. Februar 1980 die Ehe-
leute Hans Fechner und Frau Gertrud,
geb. Fechner, in 4350 Recklinghausen,
Landschützstraße 57; früher Gennin/Kr.
LaW., — dazu gratulieren herzlich
Tochter Hiltrud, Schwiegersohn Günter
und die beiden Enkelkinder.

Auf 91 Lebensjahre kann am 30.
März 1980 Frau Käthe Sommer, aus
LaW., Bismarckstr. 15, zurückblicken.

Mit ihrer Schwester Frau Erna Wie-
necke lebt sie in 1000 Berlin 41, Stin-
destraße 24; Telefon: 030/7964147.
Frau Wienecke, verw. Kuntze, konnte
am 26. November 1979 ihr 80. Lebens-
jahr vollenden.

Frau Frieda Erasmus, geb Elwing,
aus LaW., Max-Bahr-Straße 57, begeht
am 2. April 1980 ihren 80. Geburtstag
in: Ostpreußenring 20, 2402 Lübeck 14.

Am 4. April kann Frau Elise Liebitz
geb. Hahn aus Dühringshof / Ostb.,
Hauptstraße 10, ihren 79. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: 6800 Mannheim
34, Glücksburger Weg 108. Telefon:
06 21 / 75 59 08.

Am 5. April 1980 feiert Otto Walle
aus LaW., Kuhburg, seinen 70. Ge-
burtstag, (gebürtig aus Gralow), mit
seiner Frau Ilse, geb. Berger, aus
Dühringshof/Kr. LaW., in 6000 Frank-
furt/M.-70, Ziegelhüttenweg 52.

In 2380 Schleswig, Flensburger Str.
52, feiert Frau Margarete Rodewald,
geb. Fischer, fr. LaW., Dammstraße 8,
am 11. April ihren 86. Geburtstag.

Am 11, April 1980 begeht Frau
Käthe Gesche, Realschullehrerin i. R.
ihren 78. Geburtstag in 4970 Bad
Oeynhausen 1, Friedhofstraße 10; fr.
LaW., Steinstraße 25.

Frau Margarete Baginski, geb. Klaff-
ke, aus LaW., Hohenzollernstraße 24,
feierte am 3. März 1980 in 3280 Bad
Pyrmont, Georg-Viktor-Straße 23 a, ih-
ren 80. Geburtstag.

Frau Margarete
Baginski mit
Tochter Christa-
Maria und
Ehemann —
Lehrer Gotthilf
Baginski.
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Das Ehepaar:
Carl Müller
und Frau Else

Am 10. April 1980 können die Ehe-
leute Carl Müller, geb. am 3. 9. 1890,
und Else Müller, geb. Pade, geb. am
7. 6. 1894, früher Massin/Kr. LaW.,
ihre Diamantene Hochzeit feiern.

Beiden Jubilaren geht es trotz ihres
hohen Alters bei wechselnder Gesund-
heit noch recht zufriedenstellend. Sie
werden diesen Tag im Hause ihres
Schwiegersohnes und ihrer Tochter
W i I k e im engsten Familienkreis
mit zwei Enkelkindern und vier Uren-
keln begehen.

Ihr Sohn Günther ist seit Anfang
1943 als in Rußland vermißt gemeldet.

Den Tag ihrer Silberhochzeit vor
35 Jahren erlebten sie als von Haus
und Hof Vertriebene zusammen mit
ihren Eltern bzw. Schwiegereltern Pa-
de, ihrer Tochter Käthe und deren
Kinder Karin und Gisela in Giesenaue/
Kr. LaW.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 12.
April 1980 Ernst Haber aus LaW., Frie-
deberger Straße 26, in 6200 Wiesba-
den, Graf-von-Galen-Straße 68; Tel.:
0 61 21/4618 09.

Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehem. LaW., Wasserstr., jetzt: Eschers-
hauser Weg 29 c, 1000 Berlin 37,
Telefon: 030/813 23 62, begeht am 13.
April d. J. ihren 92. Geburtstag.

Seinen 89. Geburtstag begeht am
20. April Reg.-Ob.-Inspektor i. R. Fritz
Wrück, ehem. LaW., Bergstraße 37, in
1000 Berlin 33, Borkumer Straße 37;
Telefon: 030/ 8 24 52 37.

Frau Helene Dudeck, geb. Grimm,
fr. LaW., Böhmstraße 25, feiert am 24.
April ihren 75. Geburtstag in: 6078 Neu-
Isenburg, Friedhofstraße 22.

Familien-Nachrichten
Am 1. Mai 1980 kann Ingenieur Josef

Vollmer, Ehemann von Frau Hildegard,
geb. Gladosch, aus LaW., Friedrich-
stadt und Bergstraße 23, seinen 75. Ge-
burtstag begehen. Die Anschrift: Mar-
tin-Luther-Straße 106, in 1000 Berlin 62.
Telefon: 030/7 84 36 41.

Am 6. Mai wird Frau EIli Elsner, geb.
Walter, fr. Kattenhorst/Kr. LaW., in
2811 Kampsheide Nr. 75, Post Asen-
dorf, ihren 70. Geburtstag im Kreise
ihrer Lieben feiern. Tel.: 0 42 53 / 15 25.

Seinen 87. Geburtstag kann am 10.
Mai d. J. Alfred Esch aus LaW., Bahn-
hofstraße feiern. Seine Anschrift: 1000
Berlin 44, Weserstraße 191, Telefon:
030 / 6 23 25 95.

In 1000 Berlin 62, Ebersstraße 41,
Grths., feiert Frau Dora Reimann, geb.
Lück, am 12. Mai 1980 ihren 78. Ge-
burtstag; fr. LaW., Kurzer Weg 13.

Ihren 60. Geburtstag feiert am 15.
Mai d. J. Frau Ilse Seelig, geb. Dey, aus
LaW., Anckerstraße 20, in 1000 Berlin
20, Wolfshorst 16 - Tel.: 030/3665737
— im Kreise ihrer Lieben in ihrem
schönen Eigenheim.

Am 23. Mai d. J. wird Frau Frieda
Riemer, geb. Leest, fr. LaW., Heide-
kruger Str. 36 - Goldbeck-Siedlung -
ihren 86. Geburtstag begehen. Ihre
neue Anschrift: Winklerstraße 1, DRK-
Wohnheim, 1000 Berlin 33.

Seinen 60. Geburtstag feiert am 24.
Mai 1980 Fritz Zerbe aus Giesenaue/
Kr. LaW., mit seiner Frau Dora in 1000
Berlin 20, Dallgower Straße 8; Telefon:
030/3 33 15 44.

Frau Irmgard Überdick, geb. Kam-
bach, fr. LaW., Wollstraße (Zoch) feiert
am 28. Mai 1980 ihren 70. Geburtstag
in unserer Patenstadt Herford. Ihr
ständiger Wohnsitz ist Eichenweg 4,
in 3472 Beverungen 1.

Nebenstehendes Foto zeigt Frau Hedwig
Schmiedke, geb. Manthey, aus Lipke/Kr. LaW.,
die vielen Landsleuten in guter Erinnerung ist,
im Kreise ihrer Lieben!

Von 1932-1945 war sie als Hebamme bis weit
über ihren Heimatort hinaus eine sehr gefragte
Persönlichkeit.

Am 22. Mai 1980 kann sie ihren 80. Geburts-
tag bei guter Gesundheit und Schaffenskraft
begehen. Sie lebt in: 6128 Höchst/Odenwald 2,
Am Berg 20.

V. I. n. r.: Enkel Karl - Burghard (Jurist);
Schwiegersohn K.-Heinz Kotz; Enkel Matthias
(Arzt); Tochter Gisela Kotz; im Vordergrund:
Hedwig Schmiedke; Enkelin Esther-Julia u. Ehe-
mann Max Schmiedke.
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Am 20. Oktober 1979 rief Gott
meinen lieben Mann, unseren guten
Vater und Opa

Erich Rudolf Kretschmer
* 17. 8.1905

heim in sein ewiges Reich.
Im Namen aller Angehörigen
Maria Kretschmer geb. Feuerherd

Dalldorfer Straße 11, 3171 Hillerse;
bis 1945 wohnhaft in Dühringshof/
Ostb., (Haushalts- und Textilwa-
ren).

Am 13. November 1979 verstarb
unser lieber Vater, Großvater und
Schwiegervater, Schmiedemeister

Otto Bork
nach langer, schwerer Krankheit im
Alter von 86 Jahren in Wendisch-
Rietz (DDR).

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Anneliese Hasenbank geb. Bork

5000 Köln 90, Richard-Wagner-Str.
15.

Am 23. November 1979 verstarb
unsere langjährige Heimatblatt-Le-
serin Frau

Charlotte Jestel
aus Landsberg (Warthe), Zimmer-
straße 69, im Alter von 77 Jahren
in Oestrich-Winkel/Rhein, Birken-
straße 14.

Am 13. Dezember 1979 entschlief
sanft Frau

Amanda Schostag
geb. Schenk, verw. Grüneberg

nach einem arbeitsreichen Leben im
Alter von 84 Jahren, in DDR 2805
Lenzen/Elbe. Die Heimgegangene
war die Witwe des Gänsemästers
Otto Schostag aus Dechsel/Kr.LaW.

Mein lieber, guter Mann, unser
lieber Vater, Schwiegervater und
Opa

Alwin Ziska
ist am 14. Dezember 1979 nach ei-
nem zweiten Herzinfarkt für immer
von uns gegangen.

In großem Schmerz
im Namen aller Angehörigen
Teofila Ziska geb. Stefanski

66-400 Gorzów, Wlkp., Wawrzyni-
aka Nr. 16/5; (= Zimmerstraße 16,
Wohnung Nr. 5).

Ernst-August Priebe
* 23.6.1913 † 16.12.1979

aus Fichtenwerder/Kr. Landsberg/
Warthe.

Der Heimgegangene ist unseren
Berliner Landsleuten als Opern-
und Konzertsänger bekannt gewor-
den. Bei vielen Weihnachtsfeiern
erfreute er mit seinem Gesang und
bereicherte das Programm in be-
sonders schöner Weise.

Die gerechten Seelen
sind in Gottes Hand,
und keine Qual rühret sie an.

Wsh. 3,1

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief nach kurzer Krankheit unse-
re liebe Mutter, Oma und Urgroß-
oma

Charlotte Schuster
geb. Graeff

im 86. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ingeborg Niens geb. Schuster

4000 Düsseldorf 30, Klever Str. 69,
und Goslar, den 21. Dezember 1979;
fr. LaW., Bergstr. 19/Ecke Böhmstr.

Richard Futterlieb
* 22.11.1896 † 3.12.1979
In stiller Trauer
Hans Heinrich Sellschopp
und Frau Hilde geb. Futterlieb
Gundel Fischer-Sellschopp
Uwe Sellschopp
Gernot Fischer
und Christina

2000 Hamburg 61, Graf-Anton-Weg
24; fr. LaW., Pohlstraße 16.

Am 20. Dezember 1979 verstarb
meine liebe Mutter, gute Schwie-
germutter, Oma, Uroma und Tante

Ida Hennig
geb. Liebsch
*25. 9.1895

Im Namen aller Angehörigen
Christa Rogge geb. Hennig
Willi Rogge

3508 Melsungen, Küstiner Str. 24;
fr. Fichtwerder/Kr. LaW.

Am 26. Dezember 1979 verstarb
Frau

Helene Adam
aus Jahnsfelde/Kr. LaW. im Alter
von 78 Jahren in 1000 Berlin 20.

Nach einem segensreichen Leben
entschlief am 31. Dezember 1979

Martha Schwanz
unsere liebe Schwägerin und Tante
im 95. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hilde Schwantke geb. Raue

1000 Berlin 44, Nogatstraße 35/36;
fr. Diedersdorf/Kr. LaW.

Zwei fleißige Hände ruhen aus,
ein liebes Herz steht still;
sie geht für immer aus dem Haus,
weil es das Schicksal will...

Nach langer, geduldig ertrage-
ner Krankheit nahm Gott der Herr
meine über alles geliebte, herzens-
gute Frau, meine liebe Mutti,
Schwiegermutter, unsere liebe Omi,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frieda Nitschke
geb. Löffler

im 79. Lebensjahr zu sich in die
Ewigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Georg Nitschke
Lieselotte Koch geb. Nitschke
Werner Koch
Hartmut und Antje Koch
Birgit Koch

1000 Berlin 46, den 15. Januar 1980,
Reginenweg 13; fr. LaW., Grüner
Weg 23.

Herr, dein Wille geschehe!

Nach langer, schwerer Krankheit,
jedoch plötzlich und unerwartet,
entschlief meine geliebte Frau

Else Müller
geb. Siegel

* 23.11.1909 † 29.12.1979
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Otto Müller

3254 Emmertal 1, Sültstraße 36; fr.
LaW., Bülowstraße 24.

Nach einem erfüllten Leben hat uns
meine liebe, herzensgute Mutter,
unsere gute Oma, Uroma und Ur-
uroma

Emma Menge
geb. Flick

im gesegneten Alter von 94 Jahren
für immer verlassen.

In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Clara Nitsche geb. Menge

1000 Berlin 62, den 5. Januar 1980;
fr. Fichtwerder/Kr. LaW.

Am 6. Januar 1980 entschlief
plötzlich und unerwartet unsere lie-
be Mutter und gute Oma, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Charlotte Dunst
geb. Bergmann

* 1.11.1906
In stiller Trauer
Siegfried und Renate Dunst
Carsten und Ulrike
Berthold und Erna Krüger

geb. Bergmann
und alle Angehörigen

3050 Wunstorf 1, Ludwig-Richter-
Straße 25, 4770 Soest, Pagenstr. 11;

Frau Charlotte Dunst war die
Ehefrau von Eberhard Dunst — Ta-
peten-Dunst, LaW., Wollstraße 12.
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Plötzlich und unerwartet ent-
schlief mein lieber Mann, unser gu-
ter Vater und Großvater

Bundesbahnamtsrat a. D.
Erich Vobienke

* 26.11.1913 † 18.1.1980
In stiller Trauer
Elly Vobienke geb. Dutschke
und Kinder

3410 Northeim, Wieterstraße 14;
fr. Stolberg/NM., Dorfstraße 94.

Die Welt besteht aus lauter
Gelegenheiten zur Liebe.

Sören Kierkegaard

Ursula Witzig
geb. Neumann

* 28.2.1921 † 22.1.1980
In stillem Gedenken
Klaus Witzig
Gudrun Witzig geb. Frank
Alexander und Malte
sowie alle Verwandten

2330 Eckernförde, Rosseer Weg 41;
fr. LaW., Friedrichstadt 23, vorher
Wollstraße 61.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am Sonntag, dem 27. Ja-
nuar 1980, unser lieber Vater, Opa,
Onkel und Lebensgefährte

Karl Uebel
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer
Heinz Uebel
Margarete Gora

1000 Berlin 27, Holzhauser Str. 107;
1000 Berlin 65, Schererstraße 4; -
fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger
Straße 38.

3220 Alfeld/Leine, Kuckushöhe 6.
Nach längerer Krankheit entschlief

mein geliebter, gütiger Vater, unser
lieber Schwiegervater und Groß-
vater

Berthold Dolgner
* 12.3.1893 † 12. 2. 1980
In tiefer Trauer
Christel Jaquerod geb. Dolgner
Dr. med. Rene Jaquerod
Christine und Sibylle Jaquerod

CH 1009 Pully-Lausanne - Av. C. F.
Ramunz 88; fr. LaW., Pohlstraße 8
und Damaschkestraße 6.

Nicht trauern, weil Du gegangen
bist, danken, daß Du gewesen bist.

Von seinem schweren Leiden er-
löst wurde mein lieber Mann

Fritz Kühn
* 10.5.1904 † 29. 2.1980
In stiller Trauer
Ilse Kühn geb. Haff
3410 Northeim, Gerhart-Haupt-

mann-Str. 3; fr. LaW., Upstallstr. 18.

Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln,

Psalm 23

Nach einem erfüllten und vom
Glauben getragenen Leben ent-
schlief im gesegneten Alter von 85
Jahren unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Großmutter und Tante

Elise Matz
geb. Bergeler

* 20.2.1894 † 2. 2.1980
In Dankbarkeit und stiller Trauer
Heinz Matz
und Frau Liselotte geb. Ahl
Pastor Lothar Matz
und Frau Christa geb. Tschirner
und Enkelkinder

4800 Bielefeld 1, Talbrückenstr. 73,
6500 Mainz 1, Bahnstraße 48 b; fr.
LaW., Luisenstraße 21.

Plötzlich und unerwartet ent-
schlief am 4. Februar 1980 unsere
liebe Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Käthe Klehr
geb. Siewert

Im festen Glauben an ihren Er-
löser ging sie im Alter von 74
Jahren in den ewigen Frieden.

Im Namen aller Angehörigen
Conrad Klehr
Waltraud Klehr, geb. Bürger

5760 Arnsberg 2, Dickenbruch 14;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger
Straße 80 - LaW., Moltkestraße 19.

Die Heimgegangene wird noch
einem großen Leserkreis in guter
Erinnerung sein, da sie von 1934
bis 1945 als Hebamme tätig war.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater und
Opa, unser Bruder, Schwager und
Onkel

Max Bengsch
* 17. Mai 1902 † 21. Febr. 1980
In stiller Trauer
Martha Bengsch geb. Wagner
Heinz Klinisch und Frau Brigitte
geb. Bengsch
Günther Bengsch und Frau Wally
geb. Schwarz
Enkelkinder
und Angehörige

2800 Bremen 61, Paderborner Str. 2;
fr. LaW., Sudetenlandstraße 2.

Am 16. Februar 1980 verstarb
Frau

Hedwig Grunzke
geb. Kühl
* 6. 1. 1907

aus Landsb. (Warthe), Neustadt 7,
in 1000 Berlin 20 (Spandau).

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Maria Liske, geb. Petrick,
aus Balz bei Vietz, im Alter von 77
Jahren im August 1977 in der DDR.

Frau Marianne Butzier, aus Vietz/
Ostb., am 23. 10. 1979 im Alter von
82 Jahren in einem Altenheim in
Nürnberg.

Richard Dunst aus Döllensradung/
Kr. LaW., am 6. 9. 1979 im Alter von
69 Jahren in 1000 Berlin 27.

Georg Kube aus Briesenhorst/
Kr. LaW., verstorben am 5. 2. 1980
in der DDR Bliesdorf/Kr. Wriezen
(Oderbruch) im Alter von 86 Jahren.

Walter Lanske, Fleischer aus
Hohenwalde/Kr. LaW., am 31.1. 1980
in Straßburg/Mecklbg. im Alter von
68 Jahren.

Frau Frieda Matte geb. Feldbin-
der, aus Liebenow/Kr. LaW., im
November 1979 in Kyritz, Weber-
straße 63, im Alter von 73 Jahren.

Paul Siepelt aus Jahnsfelde/Kr.
LaW., am 19.1.1980 in 1000 Berlin
26, Wittenauer Straße 5, im Alter
von 67 Jahren.

— FRÜHLING —

Hallo, es wird Frühling!
Hallo, es ist März!
Hörst Du den Sturm nicht,
altes Herz?
Und siehst Du nicht,
wie Tag um Tag nun immer heller
die Sonne durch die Wolken bricht
und wie es ringsum tropft und rinnt
und wie es zu keimen und knospen
beginnt . . . in Tal und Höh',
all-allerwärts . . .
sieh's doch und glaub' es,
altes Herz!
Sieh's doch und glaub' es
und rüst' ihm entgegen
und schüttle ab, was Dich bedrückt
und verstimmt. . .
es ist so einfach alles, wenn man
selber nur es einfach nimmt!
Sorgen und Schwarzsehen trägt nicht weit.
Zuversicht schafft es und Fröhlichkeit!
Also: Raffe Dich auf, Hallo! und
tu' mit und halte Schritt,
und mache Dich wieder jung,
altes Herz!
Es wird ja doch Frühling . . .
es ist ja schon März!

Cäsar Flaischlen
1864 - 1920
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1257 1945 1980

3101 Hambüren, im März 1980
Waldweg 30
Telefon: 0 50 84-23 56

Die Schriftenreihe und unser Landsberger Auftrag heute

Liebe Landsleute!

Es ist geschafft: Am 30. Mai d. J. legen wir nun auch den dritten Band der Landsberger Schriftenreihe vor. Damit sind
nahezu 700 Jahre heimatlicher Geschichte-sowie die Entwicklung dieses Gebietes bis auf den heutigen Tag - in Wort und
Bild eingefangen.

Landsberg lebt — in unseren Herzen und im Leben der Nachfolgenden. Heimatliche Tradition ist kein steinernes Mau-
soleum. Die Landsberger heute setzen die Tradition des „Vereins für die Geschichte der Neumark" - das Werk unseres
verstorbenen Gründungsvorsitzenden Otto Kaplick — fort.

Landsberg war der wirtschaftliche Schwerpunkt der Neumark, es war der industrielle und landwirtschaftliche Mittelpunkt
in der östlichen Mark Brandenburg. In den Medien und zeitgeschichtlichen Darstellungen der Nachkriegszeit taucht das
alles unter. Wir finden unsere Heimat meistens, in vielen oberflächlichen — leider aber meinungsbildenden Darstellungen,
Statistiken und Karten im Bereich Pommerns oder Schlesiens - wenn nicht gar im „Warthegau" (Landsberg an der
Warthe!) aufgesogen. Die Neumark und das östliche Brandenburg drohen hinter einem Schleier des Vergessens zu ver-
sinken.

Dieser Vorhang geht jetzt hoch! Die Landsberger Schriftenreihe — die Arbeit vieler Jahre von sehr vielen Autoren und
einer tatkräftigen Redaktion, auf der Grundlage des Archivs der BAG, der Arbeiten Otto Kaplicks und unseres verdienst-
vollen Heimatblattes - gibt der Heimat wieder den zeitgeschichtlichen Rang in der Entwicklung, der ihr bis zum großen
Umbruch 1945 entsprach. Eine Basis wurde geschaffen, von der aus — in Gemeinschaft mit unseren heimatlichen Nachbarn
aus dem Lande der Neumärker — dieses östliche Kernstück der Mark wieder der zeitgenössischen Vergessenheit entrissen
wird. Medien und Ostinstitute, ost- und mitteldeutsche Landsmannschaften, Schulen, Verleger und Autoren erhalten nicht
nur aufbereitetes Material und umfassende Quellenangaben — der dritte Band enthält mit der Behne-Bibliographie fast
100 Seiten Sach- und Autorenhinweise für den Bearbeiter der Landsberger und der ostbrandenburgischen Thematik. Er
gibt aber nicht nur Material- und Quellenhinweise.

Die Landsberger Schriftenreihe — am 30. Mai d. J. im Herforder Rathause von berufener Warte aus der Öffentlichkeit
vorgestellt — wird einen Scheinwerfer auslösen mit Richtstrahlen in die Heimat.

C H R I S T A W O L F und Landsberg

1977 stellte Christa Wolf mit ihrem autobiographischen Roman „Kindheitsmuster" von der DDR aus ihre —unsere Heimat
- Landsberg (Warthe) schlagartig in beiden Teilen Deutschlands in das Licht der Medienlandschaft und einer großen
deutschen und internationalen Leserschaft. Jetzt sind wir Landsberger in der Bundesrepublik am Zuge. Wir schreiben
keine Romane, wir müssen auf unsere Weise Zeitgeschichte aufarbeiten. Christa Wolf setzte sich mit der NS-Vergangen-
heit auseinander. Wir geben in den drei Bänden der Landsberger Schriftenreihe eine Darstellung unserer Heimatgeschichte
und setzen uns — über die Flucht- und Vertreibungsgeschichte bis in die Gegenwart — mit dem Heimatverlust und seinen
Folgen auseinander.

Bitte lesen Sie in einer stillen Stunde besonders diesen ergreifenden Teil im ersten Band noch einmal nach. Vielleicht
sogar im Kreise von Freunden und Nachwachsenden, wenn Sie sich möglicher Tränen nicht schämen. Ein neues Lebensge-
fühl voller Dankbarkeit durchströmt den Leser bei dem Gedanken, diesem Inferno noch lebend entkommen zu sein.

Wir können und wollen damit auch nicht die Publizität der Wolfschen Romane erzielen. Aber wir wollen den eigenen
Landsleuten und den Kräften, die sich mit der deutschen Zeitgeschichte befassen, Verständnishilfen geben, Hilfen für eine
sinnvolle Nachbarschaft und für den Heimatgedanken heute — und morgen. Wer seine Heimat vergißt oder verdrängt, wird
diese Hilfen weder anderen geben, noch sie selber empfangen können.

Landsberg (Warthe) und seine Dörfer im Herzen Ostbrandenburgs, das ist unsere Heimat, sie bleibt es in unserem Le-
ben, — in der Geschichtsschreibung unseres Volkes soll sie den ihr gebührenden Platz einnehmen.

Bitte wenden!
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Die Schriftenreihe arbeitet diese Thematik im einzelnen wie folgt auf:

BAND I „Stadt und Land im Umbruch der Zeiten", erschienen 1976 — Geschichte und Vertreibung aus der Heimat (nur
noch in der Trilogie zu erhalten), 346 Seiten.

BAND II „Kultur und Gesellschaft", erschienen 1978 - Das Vereinsleben, die Kirchen, Sport und Theater pp., 320 Seiten,
DM 34,50 + Porto und Versand DM 3,-.

BAND III „Landwirtschaft und Industrie", erscheint 1980 in Herford — Banken, Handel und Gewerbe, Verkehr, Recht und
Verwaltung, — mit einer umfassenden Bibliographie aller erreichbaren Schriften und Quellennachweise über
Tatsachen und Personen der Heimat, mit einem Autorenverzeichnis für alle drei Bände und einem entspre-
chenden Register.

Dieser Band enthält nicht nur eine umfassende Darstellung der landwirtschaftlichen und industriellen Entwick-
lung der Heimat, sondern auch Berichte und viele Bilder aus dem Leben der anderen — oben angegebenen —
Wirtschafts- und Verwaltungszweige einschließlich der Naturkatastrophen — wie Hochwasserüberflutungen im
Bruch, Feuersbrünste (Warthebrücke) und dramatische Kriegsereignisse in der Geschichte, aber auch die Hoch-
legung der Ostbahn in Landsberg, Brücken-, Straßen- und Bahnbauten für die wirtschaftliche Erschließung
von Stadt und Land, —sowie eine, vielen bisher unbekannte wissenschaftliche Darstellung der verhängnisvollen
Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft im deutschen Osten — zwischen den beiden Weltkriegen. So
mancher Zeitgenosse wird hiernach den zwanghaften Übergang von der Demokratie zum Polizeistaat 1933 mit
anderen Augen sehen, begreifen und fürchten lernen.

Das Buch erscheint am 30. Mai d. J. in Herford, über 500 Seiten stark, zum Preise von DM 39,50 + Porto und
Versand.
Zu bestellen bei: Gerhard Strauß Gertrudenstraße 16, in 3250 Hameln, Postscheckkonto Hannover 487439-301.

Ermäßigte Preise bei Vorbestellung (bei Gerhard Strauß nur bis 30. Mai d. J.).

Band I - III (Trilogie DM 89,- + Versandkosten DM 3,- + Kassette DM 4,50).

Band II + III DM 65,- + Versandkosten DM 3,- + Kassette DM 4,50 (wenn gewünscht).
Band III DM 34,- + Versandkosten DM 3,- + Kassette DM 4,50 (wenn gewünscht).

Sonderpreise in Herford beim 12. Landsberger Bundestreffen vom 30. Mai bis 1. Juni 1980:

Trilogie DM 79,— einschließlich Kassette.

Band II DM 30,- + Kassette DM 4,50.
Band III DM 32,- + Kassette DM 4,50.

Band II +II I DM 59,- einschließlich Geschenkkassette.

Diese ungewöhnlich niedrigen Preise — bei der zwangsläufig niedrigen Auflage von je 2000 bzw. 2500 Exemplaren pro Band
— sind nur möglich, weil

1. keine Autoren- o. a. Honorare enstanden sind

2. die Bücher im Eigenversand, d. h. ohne den sonst notwendigen erheblichen Buchhändleraufschlag, abgegeben
werden können, und

3. bisher über 30.000,— DM aus der Stiftung Brandenburg, den Patengemeinden und privaten Spenden zugeflos-
sen sind, bzw. zufließen werden.

Die ost- und mitteldeutschen Heimatkreisorganisationen erbitten seit vielen Jahren hohe Spenden aus Mitgliederkreisen.
Wir werden dazu erstmalig aufrufen, wenn wir

a) den Landsberger Bildband (Kunstdruckpapier) vorbereiten,

b) die grundsätzliche Erneuerung und Erweiterung der Landsberger Heimatstuben in Herford durchführen müssen
und

c) die Vorbereitungen für das 25jährige Patenschaftstreffen in Herford 1982 — in angemessenem Rahmen — be-
ginnen.

Bis dahin helfen Sie unserer Arbeit entscheidend durch die Verbreitung der Landsberger Schriftenreihe — überall dort,
wo unsere Landsleute heute in der Welt leben!

Die Bücher sind die Grundlage unserer inneren Verankerung im Heimatgebiet, sie vermitteln darüber hinaus Kenntnisse
über die Entwicklung in Patenkreis und Stadt Herford, sowie im Heimatgebiet seit 1945 bis heute (Gorzów Wlkp). Sie sind
das Bindeglied für Kinder und Enkel an die letzte Landsberger Erlebnisgeneration — aber auch an einen wesentlichen Teil
deutscher Zeitgeschichte. Sie wurden nicht aus nationaler Überzogenheit, sondern aus der Liebe zur Heimat und der Ach-
tung vor dem Nachbarn im Osten geschrieben. Insoweit sind sie auch ein deutscher Beitrag zur Lebensbewältigung unse-
res Volkes — aus der Feder ostdeutscher Heimatvertriebener geschrieben.

Für die Herausgeber
H A N S B E S K E
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Bundesarbeitsgemeinschaft
L A N D S B E R G (WARTHE)

Stadt und Land

„HEIMAT" — gestern — heute und morgen 3101 Hambühren, im März 1980
Waldweg 30
Telefon: 0 50 84-23 56

Liebe Landsleute,
wir laden Sie, Ihre Angehörigen und Freunde herzlich ein zum

12. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN IN HERFORD
vom 30. Mai bis 1. Juni 1980

Das Treffen wird in diesem Jahr ganz unter dem Heimatgedanken stehen. Vor 35 Jahren wurden wir — am 30. Januar und
der nächste große Teil der Bevölkerung dann im Juni des Jahres 1945 — aus der Heimat vertrieben. Heimatverlust als per-
sönliches und nationales Schicksal kann der bewußt lebende Mensch nicht einfach „vergessen", es sei denn, er gäbe sich
selber auf.

Wir haben zur Bewußtmachung dieser Zusammenhänge die Landsberger Schriftenreihe herausgegeben — und werden
ihre drei Bände, in Verbindung mit der Herausgabe des dritten Bandes — am 30. Mai in Herford der Öffentlichkeit vor-
stellen.

Der Herforder Bürgermeister Dr. Kurt Schober und der Oberkreisdirektor Dr. Manfred Ragati werden während dieses
Heimattreffens mit ihren Referaten die historischen und kulturpolitischen Bezüge zwischen Geschichte und Gegenwart
offenlegen und helfen, das Bundestreffen zu einem besonderen Erlebnis für alle Teilnehmer zu machen.

Ein schneidiges Musikkorps und fröhliche Unterhaltung werden am Sonnabendabend im Schützenhof — in Verbindung mit
Heimatberichten und Filmen — das große Wiedersehen begleiten. Frohsinn und Tanz werden schon am Freitag die Sport-
ler (Preußen!) und die ehemaligen Schüler bei traditionellen Treffen im Schützenhof zusammenführen.

Festabzeichen und ausführliches Programm erhalten Sie an derTageskasse in Herford. Die Programmvorschau finden Sie
auf der Rückseite. Teilnehmerbeitrag an der Herforder Kasse beträgt 3,— DM pro Person.

Die Quartierbestätigung vom Herforder Verkehrsamt geht Ihnen zu, wenn Sie den unten anhängenden Meldezettel an das
Verkehrsamt in Herford schicken. Sie erhalten zunächst einen Quartierantrag, den Sie möglichst umgehend wieder ausge-
füllt an das Verkehrsamt zurückschicken sollten.

Glückliche Anreise und auf Wiedersehen in Herford!

Mit heimatlichen Grüßen!

Hans Beske Ernst Handke

Hier abschneiden!

An das VERKEHRSAMT IN HERFORD!
4900 Herford, Fürstenaustraße 7, Telefon 0 52 21 -514 15

Hiermit bitte ich um Übersendung einer Hotelzimmerbestellkarte für das 12. Landsberger Bundestreffen in Herford (vom
30. Mai bis I.Juni 1980).

Anschrift:

Ich habe schon selber ein Hotelzimmer bestellt und brauche keine Bestellkarte mehr. Ich teile zur Übersicht für die dorti-
ge Organisation jedoch meine Teilnahme mit Personen mit.

Ich werde in Herford vom bis bleiben.

(Unterschrift)



Freitag, 30. Mai, 16 Uhr,
Vorstellung der Landsberger Schriftenreihe im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Kulturausschüsse des Kreises und
der Stadt Herford im großen Sitzungssaal des Rathauses — mit den Delegierten der BAG sowie weiteren Landsberger
und Herforder Gästen, der Presse u. a. Vertretern der Öffentlichkeit. Teilnehmerkarten sind bei Karl Porath, Bruckschen-
weg 14, 4130 Moers 1, Telefon 0 28 41 -2 54 46 in beschränkterr Zahl zu bestellen.

Abends im Schützenhof finden die Sondertreffen des SC Preußen und der ehemaligen Schüler und Lehrer statt. Gäste sind
herzlich willkommen.

Sonnabend, 31. Mai,
11.00 Uhr: Matinee im Daniel-Pöppelmann-Haus (Nähe Kreisamtshaus Herford), Vortrag Dr. Kurt Schober zum Thema

„Fontane und das Preußentum", Kammermusikalische Umrahmung; das neue Fontane-Buch von Dr. Schober
wird auch bei dieser Gelegenheit vorgestellt werden. Eintritt frei.

16.00 Uhr: „Festliche Stunde" im Stadttheater.
Grußworte und Festvortrag von Oberkreisdirektor Dr. Manfred Ragati zum Thema: „Heimat im Wandel", —
Musikalische Umrahmung. — Im Foyer werden schon die Festschriften zum Heimattreffen mit Teilnehmerpla-
ketten sowie die Landsberger Heimatbücher angeboten. (Vermeidung von Gedränge im Schützenhof).

20.00 Uhr: „Landsberger Abend" im Schützenhof.
Ansprache Landrat Moning, einstündiges Konzert eines schneidigen Musikkorps im großen Saal, Tanz und Un-
terhaltung im kleinen Saal ab 21.00 Uhr, große Büchertische der Landsberger Schriftenreihe und des kirch-
lichen Betreuungsdienstes, Informationen über Heimatreisen, Filme und Dia-Vorträge über Landsberg, Her-
ford, Vlotho u. a. von Kurt Jacoby und Karl Porath u. a. Kennern der Entwicklung in der Heimat.

Sonntag, 1. Juni,
10.00 Uhr: Gottesdienst in der Münsterkirche und in der katholischen Kirche. Goldene Konfirmation der Konfirmations-

jahrgänge bis 1930 (Anmeldung bei Pfarrer Dr. Klaus-Jürgen Laube, Münsterkirchplatz 3), Herford.

11.15 Uhr: Totenehrung am Landsberger Ehrenmal am Rathaus gegenüber der Münsterkirche, Posaunenchor und Kranz-
niederlegung von Kreis, Stadt und der BAG Landsberg (Warthe), Ansprache: Hans Beske.

15.00 Uhr: Heimattreffen im Schützenhof.
Bücher- und Informationstische, Filme und Dia-Vorträge über Landsberg, Herford, Vlotho pp.

Heimatstube in der Elisabethstraße 9, Öffnungszeiten am 30. Mai bis 1. Juni:
Freitag, 30. Mai: 18 bis 20 Uhr
Sonnabend, 31. Mai: 9 bis 12 Uhr
Sonntag, 1. Juni: 9 bis 11 Uhr

Quartiere: Hotelbestellung im Herforder Verkehrsamt, Fürstenaustr. 7 — Sonderfälle (Alter, Krankheit und Behinderung),
auswärtige Gäste (Sozialfälle mit BAG u. a. Förderung) in bewährter Internatsunterbringung möglich, sofor-
tige Meldung bei der Veranstaltungsleitung (Absender), Meldung auch über „Einlader" aus der Bundesrepu-
blik rechtzeitig möglich!

Festbeitrag: DM 3,— an den Kassen im Theater oder im Schützenhof gegen Aushändigung der Festschrift und der Teilneh-
merplakette.



Die
„Landsberger Schriftenreihe"

ist komplett.
Auch Band III liegt in Herford vor!

Der große Wurf ist gelungen, liebe Landsleute, am 30. Mai wird jetzt auch der Band III das Licht der Welt erblicken und
damit die über sechsjährige Arbeit der Redaktion und vieler Autoren abschließen:

Band I — „Geschichte und Gegenwart", erschienen 1976.
Band II - „Kultur und Gesellschaft", erschienen 1978.
Band III — „Landwirtschaft und Industrie" erscheint Mai 1980.

Dieser dritte Band enthält neben einer Darstellung der wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklung der Heimat
— aus der Geschichte über die sogenannten Gründerjahre und die Weltkriege, die Weimarer- und die NS-Zeit bis zum bö-
sen Ende 1945 — auch tiefe Einsichten in die verkehrstechnischen Entwicklungen, das Zeitungswesen, in die Rechts- und
Sozialgeschichte, die Bedeutung der wissenschaftlichen Institute, die Ärzte und das Veterinärwesen, die Banken und die
Verwaltung u. a. Gebiete unseres Lebens, die in den ersten Bänden nicht enthalten sind.

Dazu kommen auch im dritten Band wieder vergleichbare Darstellungen der Entwicklung in Patenkreis und Stadt Her-
ford sowie in der Heimat nach 1945 bis in die Gegenwart.

Wir legen damit eine Dokumentation vor, die nicht nur der Landsberger Erlebnisgeneration einen umfassenden Über-
blick über die Geschichte der Heimat, d. h. über die Wurzeln und den Boden unseres Lebens gibt, sondern die auch den
folgenden Generationen den Blick öffnet über Deutschland, über die 700jährige Geschichte unseres Volkes im Osten, de-
ren Erfahrungen es hinüberzuretten gilt in eine neue Zeit der Nachbarschaft mit den Völkern im Osten — wenn Frieden
bleiben soll.

Wir sind dankbar und stolz, daß diese Arbeit jetzt hier abgeschlossen vorgelegt werden kann. Sie findet im dritten Band
durch die Bibliographie — erarbeitet von den Geschwistern Else und Heinrich Behne — eine Ergänzung, wie sie bisher kein
ostdeutscher Heimatkreis vorlegen konnte. Dem heimatinteressierten Leser, dem wissenschaftlichen Arbeiter und Freund
Ostdeutschlands, speziell der Neumark — im Bereich von Oder, Netze und Warthe — werden mit diesem umfangreichen An-
hang Quellen erschlossen, die als Frucht jahrelangen Studiums und bibliographischer Arbeit hier zusammengetragen wur-
den.

Wir verdanken es der Stiftung Brandenburg u. a. Spendern, der ehrenamtlichen Mitarbeit der Redaktion und vieler Auto-
ren (s. hier auch das Verzeichnis aller Autoren im Register- und Inhaltsanhang von Band III), sowie dem großen Interesse
der Landsleute am nahezu ausverkauften Band I, daß wir diesen umfangreichen dritten Band (mit etwa 500 Seiten und
vielen Bildern ) so preisgünstig anbieten können.

Wir machen folgendes Angebot zur Deckung der Selbstkosten:

Band I ist nur noch in Verbindung mit Band II und III zu erwerben.
Subskriptionspreis für die Trilogie (I bis III) bis 30. Mai d. J. DM 89,— zuzüglich Geschenkkassette (4,50 DM) und Versand-
kosten (DM 3,-).
Einzeln Band II DM 34,50 + Porto pp. wie bisher.
Einzeln Band III DM 34,- + Porto pp. bis 30. Mai d. J. (dann: DM 39,50 + Porto).

In Herford am 30. Mai bis 1. Juni d. J. gelten folgende Sonderpreise:

Band II DM 30,-
Band III DM 32,-
Band II + III zusammen DM 59,— einschließlich Geschenkkassette

Die Trilogie kostet in Herford DM 79,- (Band I bis III + Kassette für Band I bis III).

Alle Bestellungen (Subskription bis 30. Mai d. J.) und spätere Bestellungen der Bücher sind immer an

Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 18, 3250 Hameln - Konto: Postscheckkonto, Hannover 48 74 39 - 301
zu richten.

Der Verkauf in Herford findet am 31. Mai ab 15.00 Uhr im Stadttheater und ab 19.00 Uhr im Schützenhof statt. Benutzen Sie
bitte den umseitigen Bestellschein für Subskriptionen (Vorbestellungen zu vergünstigtem Preis).



Gilt bis 30. Mai 1980! Bestellung!
Hiermit bestelle ich von der Landsberger Schriftenreihe (Subskriptionspreis):

Exemplare

Die Trilogie (Band I bis III) für DM 89,- + DM 4,50 Kassette + DM 3,- Porto und Versandkosten.

Band II für DM 34,50 + Porto mit/ohne Kassette DM 4,50.

Band III für DM 34,- + Porto mit/ohne Kassette DM 4,50.

Band II und III zusammen für DM 65,- + Porto mit/ohne Kassette DM 4,50.

Ich bitte um Nachnahmeversand sofort nach Erscheinen des dritten Bandes.

oder:

Ich überweise den Betrag von DM auf das Konto: Gerhard Strauß, Postscheckkonto Hannover 48 74 39-301
und bitte um Zusendung der Bücher nach Erscheinen von Band III.

Ich bin darüber informiert, daß die Ausgabe der Trilogie (wegen des beschränkten Vorrates von Band I) nach Eingang der
Bestellungen erfolgt. Bei Nachweis der Bestellung vor Herford, wird diese entsprechend berücksichtigt. (Für Teilnehmer
des 12. Bundestreffens).

Ich kaufe die Bücher in Herford während des Bundestreffens zu den umseitig genannten Preisen.

Anschrift: Bitte um Reservierung von:

Datum:
(Unterschrift)

Nichtzutreffendes bitte streichen bzw. ergänzen.
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HERFORD ist eine Reise wert. . .
. . . die Schönheit Herfords wird dem Besucher erst richtig bewußt, wenn er auf bequemen Wegen zum

Langenberg wandert, oder den Bismarckturm auf dem Stuckenberg besteigt. Von dort oben gewinnt man den
richtigen Gesamteindruck von HERFORD, das mit seinem alten Stadtkern und den sich breit ausstreckenden,
locker aufgebauten neuen Siedlungen weit ausgebreitet im Tale liegt. Im Frühjahr, mit ihrem frischen Grün
und der Blütenpracht der Bäume oder im Herbst mit ihrem bunten Laub, bieten die vielen Gärten zwischen
dem Häusermeer ein besonders reizvolles Bild.



Gedanken zum Pfingstfest

Wenn die christliche Kirche Feste
feiert, dann tut sie das immer nur des-
halb, weil sie sich an etwas ganz
Großes erinnern will, was der leben-
dige Gott an seinen Menschenkindern
getan hat und was grundlegend ist für
unsere ganze christliche Existenz.

Zu Pfingsten ist der Heilige Geist
in die Welt gekommen. Er ist nicht
nur für ein paar Stunden dagewesen
und hat sich dann wieder in den Him-
mel zurückgezogen; sondern: seitdem
ist er da, seitdem ist er nicht wieder
von seiner Christengemeinde gewichen.
Er ist noch heute da! Wir feiern Pfing-
sten, weil der Heilige Geist da ist!

Der Heilige Geist ist übergegangen
in das alltägliche Leben der christ-
lichen Gemeinde und hat die Christen
zu etwas anderem gemacht, als sie
vorher waren.

Darum sagen wir mit dem Apostel
Paulus: „Wir haben den Heiligen Geist
empfangen" und „der Heilige Geist
wohnt in uns", er läßt uns zu einer
völligen Hoffnung werden mit unse-
rem ganzen Leben.

Es ist immer ein Extrawunder Gottes,
wenn der Heilige Geist einmal zu
einem Einzelnen kommt — so etwa, wie
er zu Paulus gekommen ist in dem
Ereignis vor Damaskus —, wobei man
nicht vergessen darf, daß der Apostel
Paulus, als er das erlebte, schnur-
stracks nach Damaskus ging und Ge-
meinschaft suchte mit der dortigen
christlichen Gemeinde

Der Heilige Geist redet zu Gemein-
den. Er redet nicht zu besonders aus-
erwählten Naturen, sondern er redet
zu ihnen nur dann, wenn sie in der
Gemeinde stehen.

Es ist eine Tatsache, daß es sich
in dem ganzen neuen Testament immer
um die Gemeinde dreht. Wenn unser
Herr Jesus Christus zu seinen Jüngern
gesprochen hat, dann hat er ganz
selten einmal gesagt „du"; er hat fast
immer gesagt „ihr". Wenn die Apostel
Briefe geschrieben haben, haben sie
ganz selten einmal an einzelne Per-
sonen geschrieben. Sie haben an Ge-
meinden geschrieben und haben ge-
legentlich hinzugefügt: Sorgt dafür,
daß dieser Brief auch von dieser und
jener anderen Gemeinde gelesen wird.
Denn erst in der Gemeinde wird das
lebendig, was mit Tinte auf totes Pa-
pier geschrieben ist.

Gemeinde, Gemeinde und immer
wieder Gemeinde — das ist es, wovon
das Pfingstfest redet. Wer Ohren hat,
der höre, was der Herr zu den Ge-
meinden sagt.

Das Wort vom Sieg, vom endgül-
tigen Sieg Jesu Christi über die ganze
Welt —, das ist ein kühner Glaube. Es
ist ein doppelt kühner Glaube in einer
Zeit wie der unsrigen. Doch wir sind
dessen gewiß, daß eine Zeit kommen
wird, in der man von der trostlosen
atheistischen Ideologie unserer Tage
nichts mehr wissen wird; der Name
Jesu Christi aber wird auch dann noch
verkündigt, bekannt und geglaubt
werden über die ganze Erde hin.

Das letzte Wort ist bei unserem
Herrn Jesus Christus. Bei ihm ist und
bleibt der Sieg. Das bekennen wir
zum Pfingstfest. Der Heilige Geist ist
da und redet zu den Gemeinden.

(Aus einer Pfingstpredigt von Bischof
D. Otto Dibelius.

Otto Dibelius, am 15. Mai 1880 in
Berlin geboren, wo er — seit 1958
Ehrenbürger der Stadt — am 31. Ja-
nuar 1967 starb, war von 1925 bis 1927
in verschiedenen Gemeinden der alt-
preußischen Unionskirche und wurde
1925 Generalsuperindendent für die
Kurmark. In der nationalsozialistischen
Zeit wurde er an der Ausübung dieses
Amtes gehindert, arbeitete in der Be-
kennenden Kirche mit und war wieder-
holt in Haft.

Von 1945 bis 1966 leitete er als
Bischof die West-Berliner Evange-
lische Kirche, die sich auf seinen hun-
dertsten Geburtstag am 15. Mai vorbe-
reitet.

Anfang Mai erscheint unter dem
Titel „So habe ich's erlebt" ein Band
mit selbstzeugnissen von Otto Dibe-
lius).

ACHTUNG! ACHTUNG!

Das Heimatbuch
Erinnerungen an Friedeberg

— Stadt und Land —
ist auf Grund vieler Nachfragen noch
einmal neu aufgelegt worden!

Es kann ab Mai 1980 zum Preise
von DM 30,00 zuzüglich DM 3,00 Porto

und Versandkosten bezogen werden
bei:

Superintendent a. D. Pfarrer i. R.
Erhard S c h e n d e I
Auguste-Viktoria-Straße 20, 1000 Ber-
lin 33.

LIEBE LANDSBERGER
AUS STADT UND LAND !

Wir stehen kurz vor dem 12. Lands-
berger Bundestreffen in Herford, unse-
rer Patenstadt, vom 30. Mai bis 1. Juni
1980.

Bevor wir nun — hoffentlich — mit
vielen lieben, alten Bekannten ein
frohes Wiedersehen feiern können,
soll Sie diese Ausgabe unseres Hei-
matblattes schnell noch einmal an das
Treffen erinnern.

Sie haben sich doch hoffentlich an-
gemeldet und — bei Bedarf — auch ein
Quartier bestellt ? !

„ . . . sonst ergeht es Ihnen wie diesen
beiden Herren . . . "

Wir hier „vom Heimatblatt" werden
voraussichtlich bereits am Donnerstag,
dem 29. Mai, in Herford eintreffen und
im „Hansa-Hotel" in der Brüderstraße
40 unser Quartier beziehen. Unseren
Stand vom „Kirchlichen Betreuungs-
dienst" werden Sie im Schützenhof
finden.

Also: Auf Wiedersehen in Herford!

Zum bevorstehenden Pfingstfest grüße
ich Sie, liebe Leser, herzlich und
wünsche Ihnen allen gesegnete und
frohe Feiertage!

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

All unsere Arbeit zu Nutzen und
Frommen

Wächst in Geschlechtern, die nach
uns kommen.

Sammelt für sie, in verjüngendem
Drang,

Was uns gelang;
Tragt voller Kraft unser Werk

hinein,
Unfehlbar hinein ins Zukunftsland.

- Björnson -



GEDANKEN ZUM MONATSSPRUCH
MAI

Einen ganzen Monat lang — Tag für
Tag — ergeht nun diese Aufforderung
mit besonderer Eindringlichkeit an uns.
Sie gilt der gesamten Gemeinde, aber
auch ganz konkret jedem einzelnen ih-
rer Glieder.

Jeder, der diesen Monatsspruch ge-
lesen hat, ist gemeint, und keine noch
so geklügelte Ausrede erlaubt es, sich
diesem Gebot zu entziehen, denn ohne
Gaben hat Gott keinen in die Gemein-
de berufen.

Nun leben wir in einer Zeit, in der
im kirchlichen Bereich viel geschieht
an Dienst, an hilfreichen Taten, an Ein-
satz für den Nächsten. Die von Prof.
Braun postulierte „Theologie der Mit-
menschlichkeit" hat wohl viel dazu bei-
getragen, daß der praktische Dienst
der Diakonie an erste Stelle gerückt
ist, während die Verkündigung letzt-
rangig zu werden scheint — so wenig-
stens könnte man aus unseren leerer
werdenden Kirchen schließen. Es dient
vielleicht dem besseren Verständnis
dieses Monatsspruchs, wenn auf die
Reihenfolge der Gebote hingewiesen
wird, in deren Mitte Petrus ihn gestellt
hat: An erster Stelle nennt er das Ge-
bet, es folgt die Aufforderung, „Haltet

Liebe zueinander", dann die Ermah-
nung „Seid gastfrei zueinander". Und
nach unserem Monatsspruch, der an
dieser Stelle in der Mitte steht, folgen
die Sätze „Seht euch als Haushalter
Gottes an" - „Redet Gottes Wort" -
„Tut es aus der Kraft, die Gott euch
schenkt" — „Tut es zur Ehre Gottes!"
Damit wird nun ganz deutlich, daß
unsere heutige Aufforderung zum
Dienst füreinander weder das eine
voranstellt, noch das andere geringer
bewertet, denn die Quellen der Diako-
nie liegen allein in der Gabe — in der
Kraft, die von Gott verliehen wird.

Bei allem Eifer, den wir im Dienen
an den Tag legen mögen, sollten wir
uns die Aufforderung des Petrus doch
dankbar zu Herzen gehen lassen, weil
sie unsern Stolz, der bei jedem ge-
lungenen Dienst uns verblenden kann,
zurechtrückt mit dem Hinweis: Alles
war Gnade Gottes, was sich erfolg-
reich auswirkte. Ebenso ernst trifft uns
diese Ermahnung aber auch dann,
wenn sie uns vor die Frage stellt:
Diene ich wirklich mit der empfange-
nen Gabe — oder setze ich nur Aktivi-
täten in Gang, die letzten Endes mir zu
Ansehen und Ruhm verhelfen sollen?

Gott schenke es uns, daß wir uns
nach seinem Willen durch diesen Mo-
natsspruch fordern lassen.

Gerda Zottmaier (OKI 198071V)

Frühjahrsgeschichten aus der Heimat
Weiß der Himmel, welcher Wind sie

bis auf Wilhelm Webers Ackergrenze
verweht hatte. Besuch aus Berlin oder
so ähnlich.

Der Bauer hinter seinem Pfluge
schmunzelte, als er das Dämchen mit
den langen, hellen Beinen in Lack-
schuhen durch den aufgeweichten Lehm
kneten sah. Jetzt stand es schon bei-
nahe eine halbe Stunde am Koppel-
zaun, sah auf das Hin und Zurück des
Pflügergespannes und auf die gebük-
kten Frauen, die hinter dem Pfluge
Kartoffeln in die Erde steckten . . . und
wunderte sich.

Jetzt war das Land fertig gepflügt.
Die Pferde kamen vor die Eggen. Die
Dame aus Berlin stand am Koppelzaun
und staunte. Sie staunte die merkwür-
digen gezähnten Dinger an, die wie
sinnlos über das Land gezogen wur-
den. Sie staunte den Bauer an, der
stur und stumpf (wie sie meinte) immer
im Kreise hinter den Dingern herlief.
Sie staunte die Pferde an, die — patsch
— patsch — über den aufgewühlten
Boden talpschten.

Aber als der Bauer schließlich mit
der riesengroßen, riesenschweren ei-
sernen Ringelwalze kam — Herrgott!
Diese bauernblöde Unvernunft, solch
gewaltiges eisernes Ungemach ras-
selnd über den Acker, über die eben
in die Erde gesteckten Kartoffeln zu
wuchten ?! ?!

Da hielt sie sich nicht mehr und
schrie Wilhelm Weber an.

„Purr!" sagte er zu seinen Braunen.
„Um Himmelswillen! Warum rollen

Sie denn mit dem schweren Eisenklotz
über den Acker?" Sie wies auf die
Walze.

„Joo, Freileinken", griente er breit,
„det war ick ju vartellen: Ick hebbe't
mi nu moal in'n Koppgesett, dett Joahr
ees Quetschkartoffeln tu ernten. — Hü!
Na nu man wedder bis tue!"

Die Pferde verstanden und trotteten
vorwärts. Das Fräulein mit den Lack-
schuhen und dem puderzarten Gesicht
hat im Weitergehen überlegt, ob es
zum Herbst wiederkommen sollte, um
sich das Quetschkartoffelbuddeln an-
zusehen.

Der junge Bauer freute sich! Die
Sonne zitterte über den Feldern. Die
Luft war voll von dem Duft wachsender
Saat. In der feurigen Bläue des Him-
mels flatterten hundert Lerchenjubel,
hundert Lerchenherzen. Und sein
Schimmel stapfte sehnig und stark vor
dem Pfluge und lachte manchmal hell
zu dem Nachbaracker hinüber. Vom

Pfluggespann drüben kam ebensolche
Antwort. Ober all das freute er sich.

Als er wieder einmal an der Straße
seinen Pflug umwendete, stand da
ein Herr. Der war nicht von hier, son-
dern im Gegenteil: gewiß Besuch von
weither aus dem Dunst der Großstadt.
Sein blasses, aufgeplustertes Gesicht
sagte das. Er lachte den Bauer aus
kleinen verschwommenen Augen an,
als ob er sich über ihn lustig machen
wollte, und meinte überlegen und wohl-
wollend:

„Saajen Se ma, Herr Oberlanddi-
rektor, warum sieht denn Ihr Jaul so
blaß aus?" Erzeigte auf den Schimmel.

Der Bauer griente: „Weet ook nich,
wie det kimmt. Ick glowe, det Perd is
mi von de ville F r ü h j o a h r s c h -
s o n n e s o u t j e f o a h l t ! "

Er lachte laut und leuchtend und
pflügte weiter, während der andere
böse hinter ihm hersah.

K. H.

Liebe Landsberger Heimatfreunde aus Stadt und Land!
Die Kreisverwaltung unseres Patenkreises ist bereit, die Anschriften der Lands-

berger, soweit sie der BAG bekannt sind, in die dortige EDV-Anlage einzuspei-
chern, um Einladungen zu Landsberger Treffen pp. schneller und einfacher mit
Adressen versehen zu können.

Wir bitten alle Heimatfreunde, die von dieser Nachricht Kenntnis bekommen —
und nicht mit der Aufnahme ihrer Anschrift in die Herforder EDV-Anlage einver-
standen sind, aus welchem Grund auch immer, — dies dem Unterzeichneten bald-
möglichst mitzuteilen. Seine Anschrift würde dann lediglich in den Landsberger
Adressenlisten wie bisher weitergeführt, um Suchdienstzwecken und Einladungen
pp. zu dienen.

Mit heimatlichen Grüßen
Hans Beske
Bundesvorsitzender der BAG-Landsberg (Warthe)
Waldweg 30, 3101 Hambühren - Telefon: 050/2356



Im Heimatblatt 10-12/1975 veröffent-
lichten wir eine Suchanzeige (mit Foto)
nach Frau Gertrud G o e r k e, geb.
Schulz, geb. 17. November 1920 in
Seidlitz/Kr. Landsberg (Warthe), letz-
ter Wohnsitz war 1945 LaW., Hinden-
burgstraße 39. Die Suchende: Tochter
Irene O t t e in 2058 Lauenburg/Elbe.

Leider haben unsere Bemühungen
nicht den erhofften Erfolg gebracht.

Da flattert uns in diesen Tagen aus
Bad Schwartau ein Zeitungsausschnitt
auf den Tisch mit folgender Nachricht:

Nach 35 Jahren Mutter gefunden

Lauenburg (WN/T. T.) 12. 2. 1980
Allen Schwierigkeiten zum Trotz hat

eine Tochter nach 35 Jahren ihre Mut-
ter wiedergefunden, die sie in den
Nachkriegswirren aus den Augen ver-
loren hatte und von der es seither
kein Lebenszeichen gab.

Irene Otte, die heute in Lauenburg
lebt, war 1946 gerade drei Jahre alt,
als ihre Mutter in Landsberg an der
Warthe von den Russen zur Zwangs-
arbeit verdingt wurde.

Der Dreijährigen gelang mit der
Großmutter die Flucht aus Landsberg,
Doch die Verbindung zur Mutter war
abgerissen; alle Nachforschungen blie-
ben ohne Erfolg.

Neue Hoffnung schöpfte Irene Otte
erst, als sie Anfang der siebziger Jah-
re den DRK-Suchdienst einschaltete.
Doch erst Mitte Mai vergangenen Jah-
res kam aus München eine Erfolgs-
meldung: „Wir haben in Wismar eine
Frau Goerke, geborene Schulz, aus-
findig gemacht".

Irene Otte wußte, „das kann nur
meine Mutter sein,,. Doch die Gewiß-
heit fehlte. — Monatelang! Das Rote
Kreuz der DDR, um Amtshilfe gebeten,
hüllte sich in Schweigen.

Anfang dieses Jahres mahnte der
DRK-Suchdienst die Kollegen in der
DDR an. Diesmal zeigte man sich im
anderen Teil Deutschlands übereifrig.
Die Krankenschwester Gertrud G o e r-
k e erhielt Hausbesuch. Und an die
Mitteilung, daß ihre Tochter in Lau-
enburg wohnt, knüpften die Mitar-
beiter des dortigen Roten Kreuzes
gleich die Frage: „Wollen Sie diesen
Kontakt überhaupt ?" Keine Frage,
Gertrud Goerke wollte!

Nach jahrzehntelanger Ungewißheit
fand Irene Otte wenige Tage später
im Briefkasten die Bestätigung dafür,
daß sich die beinahe hoffnungslose
Suche nun doch gelohnt hat.

. ,. Ob der 14jährige Ralf Otte im
April seine Konfirmation mit seiner

Großmutter von „drüben" feiern kann,
ist ungewiß. Aber an einer Tatsache
ist nicht zu rütteln. Im November wird
Gertrud Goerke 60! Dann öffnet sich
der „Eiserne Vorhang" . . .

. . . dazu schreibt uns die Tochter:

2058 Lauenburg/E., Büchener Weg 20.
„ . .. heute kann ich Ihnen voller

Freude mitteilen, daß man meine Mut-
ter in der DDR ausfindig gemacht hat.
Durch den Briefwechsel hat sich nun
herausgestellt, daß mein Onkel Max
Schulz, den ich auch gesucht habe, in
Düsseldorf lebt. Vielleicht können wir
das im Heimatblatt bekanntgeben und
die Landsberger freuen sich mit mir.
Für die Kartei schreibe ich nachste-
hend die Adressen auf:

Meine Mutter: Gertrud Goerke, geb.
Schulz, geb. 17. 11. 1920, jetzt: Gertrud
Sengpiel.

Am Schwedenstein 20
in: DDR 24 Wismar
und mein Onkel: Max Schulz, geb.
14. 3. 1919, jetzt:
Hohe Straße 49,
4000 Düsseldorf.
. .. Mit freundlichen Grüßen!
Irene Otte

Aus Essen erhalten wir einen Aus-
schnitt einer in Recklinghausen er-
scheinenden Zeitung mit folgendem
Inhalt:

Marta Frank: 100 Jahre
und kein bischen müde

Wenn Martha Frank, Fehmarnweg 4,
ihren 100. Geburtstag feiert, so ist
das schon ein ganz besonderes Ereig-
nis. Noch höhere Anerkennung aller-
dings gewinnt dieser Ehrentag durch
eine Tatsache, die uns Dr. Modjtaba
Abtahi mitteilte: „Zumindest nach der
derzeitigen Literatur ist sie der älteste
lebende Mensch der Welt mit zwei
Hüftprothesen". Ein Phänomen, das um
so stärker wirkt, wenn man das Opera-
tionsdatum bedenkt. Immerhin war
Martha Frank bereits 96 Jahre alt, als
sie sich dem ersten schwierigen Ein-
griff unterzog. Mit 97 begab sie sich
erneut ins Krankenhaus, wo sie die
zweite Prothese erhielt.

Daß sie sich von diesem Handikap
keineswegs hat unterkriegen lassen,
weiß ihre Enkelin, bei der sie wohnt,
zu berichten: „Sie kann prima damit
laufen und würde mir am liebsten noch
die ganze Hausarbeit abnehmen."

Geboren wurde die Ehrenjubilarin
in Pommern, lebte allerdings lange
Jahre in der Mark Brandenburg, genau
i n L a n d s b e r g a n d e r W a r t h e .
1953 kam sie nach Recklinghausen.

. .. am liebsten hat sie die ganze
Familie um sich herum versammelt, er-
zählt von früher und nimmt an aktuellen
Problemen teil.

„Ich habe schwere Zeiten hinter
mir, aber irgendwie gefiel es mir trotz-
dem früher besser", meint die Jubila-
rin, „es war schöner als heute, weil es
eben ruhiger war!"

Ein nachträgliches Osterei!

Das war aber doch ein schönes
Osterei, das uns Irgendwer — d. h.
ohne Angabe des Absenders — aus
seinem Osterurlaubsort in den Tiroler
Alpen zukommen ließ! Er muß sich in
und mit unserer alten Heimat ausken-
nen und wohl auch mit unserem Hei-
matblatt und seinen Berichten. Hier
handelt es sich nämlich um eine Ergän-
zung zu dem Lebensbild unseres
Rudolf B r a u n b u r g (Heimatblatt
10-11/1979) und betrifft erfreulich Rudi
und Annemarie Braunburg; es ist —
wie der Blattrand dartut — der welt-
bekannten Zeitschrift „Charme" ent-
nommen.

Schönen Dank, lieber hilfreicher,
mitdenkender Heimatfreund — oder
noch herzlicher: Teure Heimatfreundin!

K. Lueda

Die Frau des schriftstellernden Luft-
hansa Piloten Rudolf Braunburg, Anne-
marie, hat ihren Mann irgendwo über
den Wolken kennengelernt. Er wirkte
am Steuerknüppel, sie verteilte die
warmen Mittagessen, bot Kaffee, Tee
oder Wein an und besorgte Beruhi-
gungstabletten für genervte Passagie-
re. Auch in den ersten Ehejahren ver-
suchten beide, dem Himmel treu zu
bleiben. Und das sah in der Praxis des
Luftverkehrs etwa so aus: Am Mon-
tagmorgen verabschiedete sie sich zu
einem Vier-Tage-Trip in Richtung Sid-
ney. Am Donnerstag startete er eine
Boeing nach Südamerika. Wenn sie
nach einer häuslichen Ruhepause wie-
der zum Start nach Japan ansetzte,
durfte er gerade seine tariflich garan-
tierten Erholungsstunden daheim bei
Darmstadt verbringen. „Durchschnitt-
lich sahen wir uns pro Monat drei
Tage", addierte Annemarie Braunburg
— und kündigte.

Heute ist sie seine (unbezahlbare)
Allroundmitarbeiterin, die als Lektorin,
Sekretärin, Reporterin, Archivdurchfor-
sterin und Fotografin seine Doppelrolle
als Pilot und Romanschreiber über-
haupt ermöglicht. Vermutlich verhilft
sie — ziemlich unbemerkt von der
Öffentlichkeit — seinen (inzwischen
über 30) Büchern durch ihre häusliche
Kritik erst zum Popularerfolg. Denn
Annemarie Braunburg (41) betätigt sich
nebenher auch noch als Testleserin.
Wenn ihr eine Passage oder eine
ganze Handlung nicht gefällt, legt sie
ein Veto ein. Und bisher ist der Autor
Rudolf Braunburg nach solchen weib-
lichen Lesergefühlen immer recht gut
„geflogen".

In Summa: „Ehret die Frauen, sie
flechten und weben himmlische Rosen
ins irdische Leben!" - Schiller -



Molch - Hochzeit
Draußen, wenige Kilometer vor der

Stadt, kletterte der Frühling auf die
Berge. Und alles, was er mit seinem
grünen Kleide streifte und berührte,
wurde grün, und der Sonnenstrahl, der
ihn begleitete, tat sein übriges dazu.

Blaue Veilchen lugten verschämt un-
ter Gräsern hervor, Schneeglöckchen
läuteten, die Kätzchen am Weiden-
strauch grüßten, Anemonen steckten
ihre weißen, Lerchensporn und Lun-
genkraut blaue und rote Blüten auf.
Überall war ein hoffnungsfrohes Spries-
sen und Knospen. Die grünen Wiesen
schmückten sich mit einem neuen, gelb,
weiß und lila betupften Teppich, und
drunten am Hang umsäumte eine brei-
te Schilfborte den kleinen einsamen
Teich, der jetzt ein blankes Gesicht
machte.

Die knorrigen Kiefern auf der Höhe
blickten verwundert drein und kamen
sich recht altmodisch vor neben dem
hellen, gründurchwirkten Brautkleid
der jungfräulichen Birken, die am Ufer-
rand standen und, in den glatten Teich-
spiegel blickend, ihr langes feines
Haargezweig strählten.

In stiller und erwartungsvoller An-
dacht breitete sich der buntumrahmte
Teich, der in dieser Zeit unter den
treuesten seiner seltsamen Bewohner
ein kleines Wunder erlebte.

Die Sonne, die den schimmernden
Spiegel hell und warm geküßt hatte,
lockte unter verwittertem, moosüber-
wachsenem Steine am Uferrand ein
Tierchen hervor, das verschlafen in den
golden blinkenden Schein blinzelte,
sich ängstlich krümmte, reckte und
dehnte, um offenbar nicht zu zer-
brechen, und dann schwerfällig über
moderndes Blattwerk kroch. Wie eine
erdschmutzige Eidechse sah es aus,
welcher der Winterschlaf noch in allen
Gliedern steckte. Es benahm sich so
unbeholfen, so ungeschickt, daß man
meinen könnte, es habe sich in seinem
Erscheinen um Wochen verfrüht.

Als das kleine Lebewesen aber vom
Ufer in das Teichwasser plumpste,
wich plötzlich alle Trägheit und Trau-
rigkeit von ihm. Auf- und niedertau-
chend machte es eine Runde durch
den Teich und war hierbei an Ge-
schicklichkeit den Schwimmkünsten
eines Fisches gewachsen.

Auf der Rundfahrt begegnete es
noch anderen Geschöpfen gleicher Art,
die sich ebenso lustig tummelten. Sie
alle fühlten sich hier zu Hause, kannten
offenbar keine andere Welt in dieser
Zeit frohen Erwachens. Und der Teich
putzte sich selbst in jedem Frühjahr
zum Empfang der possierlichen Be-
sucher, die sich in seinem wasser-
molligen Bettchen so wohl fühlten und
sogar minnigliche Molchhochzeiten
hielten. Neben den großmäuligen
Fröschen und allem Kleingetier, das
im Teich ein beschauliches Dasein
fristete, waren die Wassermolche die
vornehmsten, die im klaren Wasser-
reich ihren Liebesmai feierten.

Von Tag zu Tag wurde der kleine
Molch schöner. Er bot alle geheimsten
Toilettenkünste von Mutter Natur auf,
um dem bescheidenen Molchfräulein,
das im Schilfgras von kommenden

Freuden und Pflichten träumte, zu ge-
fallen. Jeden Tag trug des Molchmänn-
chens Kleidung eine andere Farbe,
und als endlich seine Zeit erfüllet
ward, da kam er wie ein ritterlicher
Held daher gewedelt. Er hatte sein
bestes, schönstes Hochzeitskleid an-
getan. Über Hals, Rücken und Rute
zog sich ein wunderbar gezackter, hell

beränderter Kamm, schwärzlich oliven-
braun und weiß betupft war das Ge-
wand, unterseits leuchtete eine glut-
rote Orangeweste, und die Frack-
schöße waren zu beiden Seiten der
Rute weiß-bläulich perlmuttfarben ge-
batikt. Was Wunder, daß sich der
Molch in diesem herrlichen Aufputz
recht vornehm ausnahm und hiermit
allein eine Molchjungfer wohl betören
konnte. Und die von ihm Umworbene
war durchaus nicht neidisch, daß sie
durch Naturgesetz mit einem viel
schlichteren, weniger farbenfrohen
Kleide ohne Helmbrünne und zackigen
Hautkamm bedacht war. Dafür sollte
sie reichlich entlohnt werden im minnig-
lichen Spiel, wenn im Frühling der
Molch zur Hochzeitsfeier unkt.

Im Vollbewußtsein seiner männ-
lichen Schönheit verfolgte der Freier
die anfangs noch Schüchterne, wohin
sie sich bewegte. Und wenn die Molch-
schöne sittsam unter dem leichtbeweg-
ten Schilfgrase ruhte, ließ sie sich in
bräutlicher Vorahnung ergeben vom
Kammritter umwedeln und umsegeln.
Es schien, als gäbe er der schlanken
Kleinen eine schnurrige Sondervor-
stellung als Schlangenkünstler, als
schillernder Artist am unsichtbaren
Trapez unter Wasser. Bald stand er
kerzengerade mit dem Kopf nach un-
ten, bald nach oben, bald flitzte er
blitzgeschwind wie ein smaragdnes
Band durch das Röhricht, wühlte im
Schlamm und schlug gleich darauf
freudetrunken mit der schillernden Ru-
te auf die Wasseroberfläche, daß die
unzähligen Mückenlarven entsetzt in
die Tiefe purzelten, am Rande der rund-
liche Springschwanz wild davonsprang,
der langbeinige Wasserreiter ruckwei-
se über den Spiegel hüpfte und der
metallisch glänzende Taumelkäfer wie
ein irrsinnig gewordener Schlittschuh-
läufer sich drehte. Bei so viel Auf-
merksamkeit konnte die Kleine nicht
länger tatenlos zuschauen. Und wozu
gab es denn einen Liebesmai!

Erst schüchtern, dann immer williger
pendelte sie ihm entgegen und bilde-
te einen tanzenden Rythmus zu sei-
nen Spiralen. Nun geriet der ritterliche
Schwärmer im Prachtkleid vollends
außer sich und reizte nicht nur die
bräutliche Molchin, sondern sich selbst
zu höchster Liebeslust in tollkühnen

Schwimmkünsten im Teich. Er schlin-
gerte gewandt durch Schilfstengel und
Laichkraut, streifte Wasserlinsen und
Tausendblatt; es fehlte nur noch, daß
er der Erkorenen als Zeichen tiefster
Verehrung ein Sträußchen von Horn-
blatt und Wasserpest überreichte.
Aber in seiner stürmischen Werbung
blieb er ein ritterlicher Galan, wurde
niemals aufdringlich, berührte nicht ein
einziges Mal ihren schlanken Leib, ver-
suchte nie, seine aufrichtige Liebe in
inniger Umarmung zu bekunden. Er
war durch und durch ein Ehrenmolch-
mann und so geartet, daß er nicht
nötig hatte, auf ein nach allgemeinen
sittlichen Grundsätzen ortsüblich ge-
wordenes Eherecht zu pochen.

Die Natur setzt das Molchenpärchen
seltsamerweise über eine gewöhnliche
Vermählung hinweg; beide kosteten
allein schon im drolligen Minnespiel
seligste Wonnen, den blühendsten Mai.

Im Geben des glockenartigen Lie-
bespfandes ward dem Männchen Er-
füllung, und im Nehmen des Angebin-
des eines Weibchens Sehnsucht ge-
stillt.

Nun war es vorbei mit den lustigen
Spielen im Wasser. Aus hochzeitlichem
Reigen erwuchsen ernste Ehepflichten.

Mit vielem Fleiß baute und rollte
die Molchfrau mit den Hinterbeinen
aus den Blättern der Hornkräuter zier-
liche kleine Wiegen und legte, wie es
einem rechtschaffenen Weibchen ihrer
Art zukommt, bis zweihundert Eierchen
in die Röllchen hinein. Und ehe aus
diesen zweihundert Pünktchen Larven,
quappenähnliche Geschöpfe und end-
lich allerliebste Molchbabys wurden,
war auch des lustigen Molchmännchens
farbenfreudiges Kleid verblaßt, der
stolze Kamm zusammengeschrumpft
und endlich ganz verschwunden.

So geht die Zeit schnell darüber
hin. Wie lange wird es dauern, dann
sind die Spuren verweht, die Frühling
und Sommer hinterließen. Dann wird
es im Teiche wieder trübe und leer
werden und das buntbewegte Klein-
tierleben verstummen, erstarren.

Und nichts mehr erinnert an den
sonnigen, wonnigen Mai der Liebe im
Wasser...

Entnommen haben wir diese reizen-
de kleine Erzählung dem Buch

„Tiere auf Brautschau"
von Paul D a h m s, einst am Lands-
berger „General-Anzeiger".



Professor Dr. phil. Dr. h. c. Hermann TEUCHERT
* 3. März 1880 in Loppow/Kr. Landsberg/W.

†13. Januar 1972 in Heidelberg

Der eifrigen Sammeltätigkeit der
Geschwister S c h m a e l i n g von auch
geschichtlichen und volkskundlichen
Aufsätzen des Landsberger „General-
Anzeiger" aus den Jahren vor unserer
Vertreibung aus der Heimat verdanken
wir für unser Berliner Heimatarchiv eine
erfreulich große vielseitige Anzahl von
„Heimat-Beilagen" dieser, unserer Zei-
tung. In der Sammlung fand ich nun
auch einen Aufsatz, den ich im Jahre
1930 mit demTitel „Kortsche Jeschichte
von Loppow" geschrieben, bzw. abge-
schrieben habe. Das Material dazu hatte
mir unser Paul D a h m s gegeben, der
bibliografische Teil stammte aus einer
damaligen „Presseagentur" betr. „Letz-
te Tagesereignisse".

Aus Veröffentlichungen von Ge-
schichten und Sagen z. T. in Warthe-
bruchmundart wußte „Paulemann" von
meinen damaligen Beziehungen zu
Professor Hermann T e u c h e r t . Der
„Geschichte von Loppow" stellten wir
— da es der 50. Geburtstag des Autors
war — die Kurzbiografie voran, diese
war jedoch keinesfalls erschöpfend.
Aber: Unser Dr. Hermann Teuchert
hatte zu jener Zeit immerhin einen
Höhepunkt seines persönlichen Lebens
und Schaffens erreicht, nämlich die Be-
rufung in eine Professur an der Uni-
versität Rostock (Mecklenburg). Sein
Arbeitsgebiet dort hieß: „Niederdeut-
sches Seminar". Nun lag ein Leben
ihm eigener Art vor ihm, mit vieler,
schöner Arbeit, mit Kämpfen und mit
Erfolgen für eine ganz neue Seite der
Philologie (Sprach- und Literaturwis-
senschaft). Erstmalig war hier wohl für
diese Spezialwissenschaft in diesem
Rahmen: Niederdeutsch, d. h. die
Mundarten von der Maas und dem
Rhein bis gar zur Memel ein Lehrstuhl
geschaffen worden.

Professor Dr. Hermann Teuchert
blieb laufend mit seinen Heimatfreun-
den schriftlich und in Ferienzeiten der
Universität in persönlichen Besuchen
verbunden . . . — und das auch, nach-
dem die politischen Änderungen hätten
hindernd einwirken können. Die „Wil-
helm-Pieck-Universität", wie sie dann
betitelt wurde — erkannte die alte
Heimat ihres Forschers als durchaus
nötiges Arbeitsfeld an. Als Hermann
Teuchert am 13. Januar 1972 in Heidel-
berg in die ewige Ruhe eingegangen
war, teilte es die Archivleitung der
Universität uns mit. Aber: Zurück zu
dem Lebenden!

Nun zu Anfang des laufenden Jahres
1980 wurde der Hundertste Geburts-
tag, unseres Landsmannes fällig. Da
baten wir die „Wilhelm-Pieck-Univer-
sität" in Rostock — unter Hinweis auf
diesen Gedenktag um Hergabe von
persönlichen Lebensdaten des vor acht
Jahren verblichenen Professor emeret.
Dr. Dr. phil. Dr. h. c. Hermann Teuchert.
Wir ersuchten um diese Hilfe nicht
ohne auf die landsmannschaftlichen
Beziehungen seit anno 1920 hinzuwei-
sen; z. B. auf den uns hier noch vorlie-
genden biografischen Aufsatz in der
„Heimat-Beilage" des Landsberger
„General-Anzeiger" vom März 1930 zum

50. Geburtstag unseres Heimatfreun-
des hinzuweisen. Wir sagten abschlies-
send zu, das Material und unseren
Erinnerungsaufsatz der Abteilung (Re-
ferat) „Germanistisches Seminar" der
„Freien Universität Berlin" zu übereig-
nen.

Nach geraumer Zeit erhielten wir
dann das Gewünschte in einem kaum
gedachten Umfang, von einem freund-
lichen Schreiben begleitet, in dem es
u. a. hieß . .." wir freuen uns, daß wir
in Ihnen einen alten Mitarbeiter dieses
Wissenschaftlers kennenlernen. Wir
werden seines 100. Geburtstages am
3. März während einer wissenschaft-
lichen Konferenz über das Nieder-
deutsche gedenken. Professor H. Teu-
chert ist im Herbst 1971 nach Heidel-
berg umgezogen, um in der Nähe
seiner Kinder zu sein. Dort ist er am
13. Januar 1972 gestorben.

Ich lege Ihnen die Laudatio bei, die
ich 1970 zur Verleihung des Ehrendok-
tors an H. Teuchert gehalten habe".
(Laudattio d. h. Ehren- oder Lobrede
für Preisträger — hier des Ehrendok-
tors = h. c. = honoris causa (honorie
d. i. Ehre und causa = Fall also ehren-
volles Beispiel). Das Ganze war mit
dem (sogar deutlich lesbarem) Namen
des Archivleiters unterschrieben. Ihm,
dem Professor Dr. Gernentz, (einem
Schüler Prof. Dr. Teucherts) dankten
wir nicht nur für die Laudatio, sondern
auch für das Konterfei unseres Her-
mann Teuchert, das uns mit einem
„Ehrenblatt zum 90. Geburtstag" un-
seres Landsmannes übermittelt wurde.
Diesem und vor allem der Laudatio
zur Ehrenpromotion von Prof. Dr. phil.
Hermann Teuchert am 24. Februar 1970
entnehmen wir nun nach Auslassung
einer einleitenden wissenschaftlichen
Darlegung der Sprachforschung seit
den Gebrüdern Grimm und Wilhelm
von Humboldt und anderen bis hin zu
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts.
Damals gelang es — so heißt es in der
Laudation — „nicht nur mundartliche
Eigenheiten besonderer Territorien
zu erklären, sondern auch, neue bis
dahin unbekannte Zusammenhänge im
Verhältnis der germanischen Sprachen
zueinander und über das Werden der
Deutschen Nationalsprache im Beson-
deren aufzudecken. Zu den führenden

Vertretern dieser Forschungseinrich-
tung . . . gehört . . . der emeritierte Pro-
fessor mit Lehrstuhl Dr. phil. Hermann
Teuchert, Ordinarius für die Fachge-
biete „Deutsche Sprache und ältere
deutsche Literatur", Träger des Natio-
nalpreises I. Klasse und anderer hoher
Auszeichnungen, korrespondierendes
Mitglied der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin."

Nun aber wollen wir rückschaltend
dem Lebenslauf und damit dem Werde-
gang unseres Hermann Teuchert fol-
gen, wie er in der Laudatio aus dem
Jahre 1970 dargelegt wird.

„Hermann Teuchert wurde am 3.
März 1880 in dem neumärkischen Dorf
L o p p o w / Kreis Landsberg an der
Warthe, als Sohn eines Bauern gebo-
ren. Er besuchte die Vorschule des
Gymnasiums in Landsberg/W. bis zu
seiner Einsegnung, um danach als
Alumne (Zögling) in das Alumnat am
Joachimstaler Gymnasium in Berlin
einzutreten und als Abschluß das Abi-
tur zu machen. Anschließend studierte
er in Straßburg und Berlin klassische
Philosophie der alten Völker und Ger-
manistik (Vorgeschichte). Bereits wäh-
rend seines Studiums wandte er sich
besonders der Dialektologie (Lehre
der Arten von Dialekten d. h. Mundar-
ten) zu und promovierte im Jahre 1906
in Berlin mit einer Arbeit (einem schon
oft erwähnten Werk über seine Hei-
matmundart: „Laut und Flexionslehre
der neumärkischen Mundart". Als nun
gewordener Doktor der Philologie ging
er zur Universität Bonn, wo er an einer
ihn so sehr gelegenen Aufgabe — den
Sammlungen des „Rheinischen Wörter-
buches" mitarbeitete, sein Staatsex-
amen als Philologe ablegte und in
Berlin-Steglitz als Studienrat Anstel-
lung fand. Hier war er von anno 1910
bis 1920 tätig. Vor dieser schönen
Zeit „promovierte" Hermann Teuchert
noch einmal in Bonn und zwar dieses
Mal als Ehemann. „Ein holdes Kind
vom schönen Rhein" hatte es ihm „an-
getan", das dann mit unserem Dr. phil.
Hermann Teuchert die Ehe einging
und ein Lebensweg begann mit vielen
Freuden und auch Sorgen im anschlies-
senden Familienkreise, aber auch voll
erfolgreicher, vielseitiger Arbeit. Eine
Familie mit einer Tochter und fünf
Söhnen bildeten im Laufe der Jahre
den Lebenskreis unseres getreuen
Landsmannes.



Es sind bzw. waren dies s. Zt. in
Berlin-Steglitz geboren:

Walter - 1911:
Im Alter von 7 Jahren 1917 ver-
storben.

Kurt - 1913:
Berufssoldat - Offizier, 1974 ver-
storben.

Günter - 1915:
Dr. med. z. Zt. in Aalen (Württem-
berg) hat zwei Söhne (Philologe
und Physiker) und eine verheira-
tete Tochter mit Enkelkindern.

Helmut - 1917:
Berufssoldat: Offizier 1939 gefal-
len in Polen.

Gerda - 1919:
Verheiratet mit Prof. Dr. Nirk, An-
walt am Bundesgerichtshof in
Karlsruhe, betreut mit Gattin die
89 Jahre alte Mutter der Familie
Teuchert.

Wolfgang - 1924:
in Rostock; Dr. phil. Wissenschaft-
licher Direktor in Kiel am Landes-
amt für Denkmalpflege — im letz-
ten Krieg schwerverwundet (Arm).

„In dieser Zeit veröffentlichte H.
Teuchert mehrere richtungweisende
Aufsätze zur Mundartforschung: „Da-
bei wurde für ihn damals bereits deut-
lich, daß seine in der Dissertation
(Doktorarbeit) bearbeitete Heimat-
mundart nie isoliert dastand; niemals
war er ein engstirnig orientierter Orts-
grammatiker, sondern er war von vorn-
herein ein Dialektgeograph, der nach
den Ursachen der sprachräumlichen
Gliederung suchte und so neue Kennt-
nisse zu dem Verhältnis von Sprache
und Gesellschaft — auch für die ihm
zunächst fremden oberdeutschen (d. h.
süddeutschen) Mundarten beibrachte.

Damit erwarb er sich eine solche
Anerkennung, daß er im Jahre 1920
auf den damals eingerichteten Lehr-
stuhl für Niederdeutsch und Nieder-
ländisch an der Universität Rostock
berufen wurde.

Diesen Lehrstuhl vertrat er jahrzehn-
telang mit einem so großen Erfolg,
daß er zusätzlich noch zum Ordinarius
für die ältere deutsche Literatur und
die deutsche Sprache ernannt und nach
den schweren Jahren anno 1945 als
Direktor des damaligen Germanisti-
schen Instituts tätig wurde, bis er im
Jahre 1955 — also zehn Jahre nach
Erreichung der Altersgrenze — emeri-
tiert (pensioniert) wurde.

In den fünfzig Jahren des Wirkens
an der Universität Rostock hat Her-
mann Teuchert sich durch seine For-
schungen große internationale Aner-
kennung erworben".

Die Laudatio schreibt, „daß er schon
in der Weimarer Zeit mit jungen Ver-
tretern der russischen Sprach-Wissen-
schaft Verbindung aufnahm, die bis in
unsere Tage in unserem Hermann Teu-
chert ihren wissenschaftlichen Berater
sehen".

Unter gleichzeitiger Würdigung für
das „Mecklenburgische Wörterbuch"
wurde diese Leistung unseres Lands-
mannes im Jahre 1961 mit dem Natio-
nalpreis I. Klasse ausgezeichnet.

Diese Lexikonarbeit ist nur ein Teil
der gesamten Forschungstätigkeit. Sem
Schriftenverzeichnis aus dem Jahre
1960 enthält im ganzen 462 Titel.

Fortsetzung Seite 8

„In den zwanziger Jahren begann
die Abschlußarbeit für das „Mecklen-
burgische Wörterbuch" in Fortsetzung
der Sammlungen von Richard Wossid-
lo. Nach zweiundzwanzig Jahren war
dieses Werk vollendet! Es wurde zur
Grundlage zu dem auf sieben Bände
berechneten „Wörterbuch der Deut-
schen Mundarten". Neben dem allen
leitete der Meister das Fachorgan der
deutschen Dialektologie, die „Zeit-
schrift für deutsche Mundarten", die
schon seit 1913 bestanden hatte.

Hand in Hand mit der Arbeit am
„Mecklenburgischen Wörterbuch" ging
H. Teucherts Einsatz an einem der
größten Forschungsvorhaben der Ger-
manistik, an dem „Deutschen Wörter-
buch" der Brüder Grimm, jenes heute
32 Bände zählenden Werkes. Entsteh-
ungszeit 1853 bis 1961.

Der 15. Band dieses Wörterbuches
ist von 1925-1956 fast von ihm allein
bearbeitet worden. Dieser Band um-
faßt 870 Seiten mit je zwei Spalten -
also 1 740 insgesamt. Der Band ist —
wie alle Bände des Riesenwerkes etwa
28 cm hoch, 18 cm breit und 8 cm stark.

Das Vorwort Hermann Teucherts lau-
tet:

Vorwort
Die Arbeit am XV. Bande hat sich über ein halbes Jahrhundert hingezogen.

Begonnen hat sie MORITZ HEYNE. Als das Leben dieses Gelehrten sich bereits
dem Ende zuneigte, legte er, noch ungebrochen in seinem Schaffensdrang, seine
Hand auch an den letzten Buchstaben des Alphabetes, dessen Bearbeitung ihm
seit je als krönendes Ziel vor Augen geschwebt hatte. Seine Beiträge, die von
z a a r - z ä h l k a m m e r reichen, hat HENRY SEEDORF 1913 aus dem Nachlaß
veröffentlicht, sie ergänzend und zur ersten Lieferung abrundend. Zu Beginn der
zweiten Lieferung, die 1925 erschien, setzt mit dem Worte zank meine Arbeit
ein; denn der Anteil von HENRY SEEDORF, den ein früher Tod schon 1922 ab-
berief, reicht nur bis z a n d e r. Das anschließende z a n g e hat PETER DIEPERS
zum Verfasser. 1927 konnte ich die dritte Lieferung folgen lassen und bis zum
Beginn des zweiten Weltkrieges noch weitere vier vollenden: die vierte 1931, die
fünfte 1932, die sechste 1936, die siebente 1938. Mehr als ein Jahrzehnt mußte
dann die Arbeit während des Waffenlärms ruhen. 1951 folgte die achte, 1953 die
neunte. Das Jahr 1956 brachte mit der zehnten und elften Lieferung den Abschluß
des Bandes. Für die elfte Lieferung und einen kleinen Rest der zehnten mußte
ich, da mir meine Gesundheit Schonung gebot und anderweitige Verpflichtungen
riefen, die Hilfe etlicher meiner Schüler, jetzt Mitarbeiter in der Berliner Arbeits-
stelle des Deutschen Wörterbuchs, heranziehen: WILHELM BRAUN ( z i r e -
z i r k a s s e ) , GERHARD POWITZ ( z i r k e l - z i r k u s z e l t , z i t w e r -
z m a s c h e ) , GERHARD ISING ( z i r l a m m e r - z i s c h l a u t ) , JÜRGEN
SCHARNHORST ( z i s e — z i t t r a c h t ) . Ihre Artikel sind unter meiner Leitung
entstanden.

GUSTAV ROETHE hatte mich 1920 zur Arbeit am Deutschen Wörterbuch ge-
wonnen. Die ersten zögernden Schritte lenkte EDWARD SCHRÖDER; sein Rat
ist mancher Stelle zugute gekommen. Gern gedenke ich der Unterstützung, die
mir ALFRED HÜBNER als Leiter der Göttinger Centralsammelstelle gewährte.
Als ARTHUR HÜBNER im Jahre 1930 die Berliner Arbeitsstelle begründete, ist
mir auch von dort manche Belegstelle nachgewiesen, mancher Wortlaut über-
prüft worden. Besonders eng und erfreulich war die Zusammenarbeit mit PETER
DIEPERS und BERNHARD BECKMANN. Bei den grammatisch-sprachlichen An-
sätzen hat, von h i e r an, WILHELM WISSMANN beratend und fördernd zur Seite
gestanden.

Dank sei auch den fleißigen Händen in der Berliner Arbeitsstelle, die mir die
Mühe der Herstellung des druckfertigen Manuskripts abnahmen.

Mein Ziel war, den Sachverhalten in der Darstellung des Sprachstoffes einen
angemessenen Platz zuzuweisen. Ausgiebiger suchte ich auch die Mundarten
heranzuziehen, um aus ihnen die räumliche Geltung von Wörtern und ihrer gram-
matischen Form zu bestimmen, sowie der gesellschaftlichen Sprachschichtung
nachzuspüren. Die Aufgliederung der Artikel folgt der Bedeutungsentwicklung
des Wortes, in einigen Fällen jedoch erwies es sich als nützlich, die verschiede-
nen Bedeutungen nach dam syntaktischen Gebrauche zu scheiden. Indem ich
Raum und Sache mit kräftigen Strichen zeichnete, tritt der Grund deutlich hervor,
in dem das Sprachleben eigentlich wurzelt.

Rostock, den 14. November 1956

HERMANN TEUCHERT

Als Beispiel des „Deutschen Wörter-
buches" betr. „Zimmer".



In der Laudatio besonders hervor-
gehoben: „Der Schwerpunkt der For-
schungsarbeit an der Dialektologie
aber legte H. Teuchert auf „die Sprach-
reste der niederländischen Siedlungen
des 12. Jahrhundert", 1944, und die
Mundarten der brandenburgischen Mit-
telmark", d. h. die Siedlungen der
Niederländer (Holländer) in der Mark
Brandenburg (1964).

„ . . . Die Reste der alten Siedler-
sprache mußten entdeckt und gedeutet
werden .. . dann war die Lücke ge-
schlossen . . ." Und tatsächlich gelang
es, aus der gegenwärtigen branden-
burgischen Mundart neues Material für
die deutsche und niederländische Sied-
lungs- und Sprachgeschichte beizubrin-
gen. Durch die Aufdeckung der nieder-
ländischen „Sprachreste" wurden so
wichtige Grundlagen für die niederlän-
dische Sprachforschung gelegt und von
den Niederländern hoch anerkannt.
Hermann Teuchert wurde von der Uni-
versität in Münster mit dem Vondel-
Preis geehrt.

Joost van den Vondel, geb. 1587 in
Köln, gest. 1679 in Amsterdam, war
der niederländische Dichter der Klas-
sik des Barock. Die allererste platt-
deutsche - niederdeutsche Professur
wurde von der Universität Hamburg
schon vor 1919 an Conrad Borching
verliehen. Es waren damals die Hoch-
jahre des Erwachens der plattdeut-
schen Dichtung nach Fritz Reuter, Klaus
Groth u. a.

Den Abschluß der Laudatio nun bil-
det eine überaus ehrende Charakteri-
stik unseres teuren und getreuen
Landsmannes; sie lautet:

„Selbstlose, strenge Arbeit, genaue
philologische Akribis (peinliche Genau-
igkeit, Sorgfalt), dabei stets dem Neu-
en aufgeschlossen, aber auch zäh das

einmal für richtig Erkannte verteidi-
gend, das sind einige der Charakter-
züge, die den Mann auszeichnen, zu
dessen Ehren wir uns hier versammelt
haben. Dazu kommt sein umfangreiches
Wissen, das ihn befähigte, in der Leh-
re das Gesamtgebiet der Germanistik
einschließlich des Niederländischen
und des Nordischen im sprachlichen
und weitgehend auch im literarischen
Bereich zu vertreten. Das alles machte
ihn zu einem Hochschullehrer, der nicht
nur zahlreiche Studenten schlechthin
ausgebildet hat. Sondern durch diese
Eigenschaften konnte er auch dabei
mitwirken, daß viele seiner Schüler
zu Persönlichkeiten wurden, die als
qualifizierte Fachleute im Dienste un-
serer Gesellschaft stehen. Durch For-
schung und Lehre hat er so während
eines halben Jahrhunderts dabei mit-
gewirkt, daß die Universität Rostock
heute weit über die Deutsche Demo-
kratische Republik hinaus einen guten
Ruf besitzt."

Wir freuen uns in Dankbarkeit für
Anerkennung und Ehrung!

Und nun Abschließend:
Am 11. 11. 1964 schrieb unser Her-

mann Teuchert einen — uns noch
vorliegenden — Brief an einen Stu-
dienfreund aus Beyersdorf im Kreise
Landsberg/W.

(Das Schicksal fügte es, daß in der
Ehrenspalte des hier vorliegenden
Heimatblattes der Heimgang des da-
maligen Briefempfängers gemeldet
wird).
In diesem Brief „malt" Hermann Teu-
chert das Bild der Heimat wie F.
Freiligrath einst dichtete:
„ . .. gleich einer stillen, frommen
Sage wird es Euch vor der Seele
stehn!"

. . . unter anderem schrieb H. Teu-
chert:

„Ihr Brief ruft die Erinnerung an die
Jugend zurück. Ihr Heimatort Beyers-
dorf war das Pfarrdorf, zu dem mein
Heimatdorf Loppow gehörte. Außer-
dem waren noch zugehörig die Dörfer
Neuendorf und Zanzin. Die Dorfjugend
mußte ja, wenn sie heranwuchs, zwei
Jahre hindurch zum Unterricht für die
Einsegnung. Es waren sieben Kilome-
ter Entfernung! Der Weg ging das
schöne Klingetal aufwärts, dann über
die Neuendorfer Karpfenteiche hin-
weg, schließlich durch eine Schlucht,
die Hölle genannt, und dann kam man
auf die Beyersdorfer Gemarkung. Nur
bis dahin ist mein Fuß gelangt; denn
ich als Landsberger Schüler wurde in
Landsberg eingesegnet. Nur einmal
bin ich auf dem elterlichen Wagen
durch Bayersdorf gefahren. Nichtsde-
stoweniger steht der Ruf dieses Ortes
als einer wohlhabenden Dorfgemein-
schaft in der Erinnerung fest; denn die
Eltern berichteten vielfach von der
Fruchtbarkeit der Gemarkung."

So klar also lebte das Bild der Hei-
mat noch in der Seele des Vierund-
achtzigjährigen!

Das ist Heimattreue! — „Der ist in
tiefster Seele treu, der die Heimat
liebt wie Du!" sang einst der Märker
Theodor Fontane. —

Hermann Teuchert: Dein Leben,
Deine Art, Dein Denken und Schaffen:
Werken und Schreiben stand unter
reichem Segen!

Wir Neumärker des Kreises Lands-
berg (Warthe) Stadt und Land, wir
danken Dir, Du Getreuer!

Du warst und bleibst Einer der un-
vergessenen Unsern!

Karl Lueda

. . . und nun folgt die

t'is zwoarsch man kleen min Hei-
matsdörp, Loppe — wenn je an een
Enge rinkoam', sin je an't andere balle
wedder rut — aber 't hät do mehr ar-
lee.'t, as manch eene Stadt mätt sech-
zichdausend Inwohner, die var Kortn
noch 'n Dörp jewest is.

t' lijt, wie je woll noch nich weetn
warn un ick juu ook nich tumuden
kann, in Kreis Landsbarch ane Woar-
the, eene Miele van Landsbarch aff,
noa'n Awent tue.

Middn-därch fiehrt dar grote Schos-
see van Barlin noa Keenichsbarch, un
de Waorte beert (biegt) man ne halwe
Stunde aff erscht noa 'n Middach im.
Na, nu kenn je ju all ehr ne Beer-
stellunge doavon moakn, wat in daan
Winkl nich allns passiert is.

Loppe hitt et Dörp; dätt bediit't so
ville, as dätt dar Noame nich diitsch
(deutsch) is; denn ow an 't Enge wart
(wird) nich jesprochen, wie 't mache
meenen um den Loppoff säggen. Der
Noam is alse wendsch, wie je woll ook
weetn. Var ville Joahrhunderte, as de
olln Jarman'n noo 'n Westn tröktn, kam
'n andrer Schlag Menschen in unse Je-
jend un sette (setzte) sich ane bestn
Punkte feste, 't woarn merschdendeels
Fischer, tum wenjisten (wenigsten)

häbm se sich am liefsten in ne Nähe
van Woater nederjeloaten.

Miin Heimatsdörp paßte ähr nu säh-
re. Watt? warschte (wirst du) jetz
froan, du säjchst: an 't Woater sin se
järne sitzn jebläwn? Un wenn man nu
uppe Koarte kickt, denn is noah'n Mor-
jn ne halwe Stunde tu loopn un noah'n
Middagch nu ärscht doch goar noch
ne guude vulle Stunde, bäs eener an
de Woarthe kimmt, un wu is 'n sonstn
noch Woater? — Ja, miin Freind, segg
ich di denn, du weetst nich, dätt de
Woarthe frieher 't ganze Land äwer-
schwemmt jehat hat, noch äwer de
Boahne wegeh, wuu hiite de Schiinen
(Scheunen) van'e Buern stoahn, oder
noch jenauer: an 'e Bäckaane (Back-
öfen) hat 't grote Woarthnbruuk anje-
fängt. Awer doavan vartäll ick noadem
(nachdem-danach) noch. Also de Wen-
dn sätn (saßen) nu in Loppe.

Mätt ees (Mit einem Male) junk 't
in 'n Westn los! Üwer de Oder kam 'n
Daitsche un kämpftn mätt de Pommern,
die dünne (damals) dätt Land unger
sich huddn, un 't woarte (dauerte) nich
lange, doa jeheerte allns är. Se lechtn
niie Derper an, de olln kreen (krieg-
ten) zu wenjisten 'n daitschen Schulze,
oder ook wurdn de olln Besitzer een-

fach verjaet (verjagt). Die Wendn awer
mußten sich in 'n Winkl turickträckn,
dar „Kietz" jeniemt (genannt) wurre.
Dar is in Loppe ook, un wenn ar ook
woll man mehr ut Spoß so beteekent
ward: rechts un links van 't Fliit (Fließ).

Van 'ne niie Dörper will ick 'n poar
upptelln. Glück dichte bi, ne knappe
halwe Stunde aff, liejeht uppe Barje
Niiendörp (Neuendorf), dann kimmt
Matsdörp (Merzdorf) un noch 'n Enge-
kin wiider (weiter) Heenerschdörp
(Heinersdorf) un Baierschdörp (Baiers-
dorf), un hinger Landsbarch dätt reiche
Loornsdörp (Lorenzdorf).

In 't Joahr dreitsenhundert wur' et
Kloster Himmelstädt van'e Tsisterts-
jenser (Cisterzienser) jegrinnt (gegrün-
det), un unger de Nehe (Menge-Zahl)
Dörper, di emm (ihm) äwerweesn wur-
dn, is Loppe ook jewest. Un tu Him-
melstädt hätt 't immer jeheert, ook as
't Kloster in'e Reformationszeit Amt
wurde.

Noadem jafft (danach gab es) noch
ville Kämpfe hänn un häe.

De Askanjer storwn ut. — Dätt
schmächtige Jingelnkin (Jungelchen) in
'e Siejesallee in Barlin — wenn je all
ees doa jewest sind — dar stellt 'n
letznvan siin berihmtet Jeschlecht veer



un hätt siin n Noam Heinrich van
Landsbarch noa unse Stadt an 'e
Woarthe.

Van de Bayernherrscher un 'n
schwartn Dod (scharzen Tod) un 'n
Falschen Wollemaar (Woldemar) will
ick nischt vartälln.

Dänn kam ne Tiid, wuu nich bloß
miin Dörp, nee, de ganze Neimark
jeistlich woar; se woar neemlich an e
deitschn Ornsridder (Ordensritter) aff-
jeträdn jewort, bäs se van 'e Hohen-
zollern firtsenhundert un fimwnfuffzich
(1455) turigge jekooft wurre. Dätt is nu
allns twoarsch (zwar) faar de groote
Zusammenhänge sehre wichtig, awer
in soo'n kleen Nest is dätt ganz een-
goal, wer boawn (oben) an 't Ruder
sitt, besundersch, wenn 't ungern (un-
ter dem) sichern Schutz van 'n Kloster
steht.

Doarimm willn we uns ook hiebie
nich uppholln.

't is besser, wii richtn unse Ooen (Au-
gen) upp de Kriie (Kriege); denn do
sinn we jewisse, dätt ook in Loppe
watt veerjefalln is. Wu selln de Trup-
pm denn andersch därchträckn? Rechts
sinn de Barje un links wiider (weiter)
nischt as Sump un natte Weesen (Wie-
sen), so wiit-et Ooe kickn deet (Auge
gucken tut). Na, denn ist 't nächste dar
dreißichjährige Kriejch un de Schwedn.
De Schwedn sinn noch immer läwich
(lebendig) un spuken 't awens (des
Abend), wenn Großvoader van olle
Tiedn vartellt: wie se jehuust häbm
un wu sehre se de arm'n Landliede
jequält mätt 'n Schwedendrunk un Dum-
schruwen (Daumschrauben) un andre
gräßliche Torturn, im ähre Jeld, dätt se
vargraben huddn, tu kriien. Un wenn
an eene Stelle ne Schanze arholln is,
denn stammt se ut jenne schlimme Tie-
de.

Aver balle floch dar Grote Kurfirscht
harbi un juch (jagte) dätt Pack var
sich häe äwer Land un äwer Jis.

Un 't träckte wädder ne Tied rupper
(herauf), wu et beese tujink in'e Nei-
mark. Van Morjen koam villet, unje-
täjl't (ungezügeltes) Volk, watt allns
vor sich rungerbrennte, ick meene de
Russn. Dünne ist 't jeweßt, as dar olle
Fritze tu de Lüde, wie se klaaten (klag-
te), jesäjcht hätt, as ha in ne ammern-
de (funkelnde) Glut un Rook van ähre
Hiiser sach: „Kinger, 't warrd alles
wädder uppjebauet!" Un dar Dagch van
Tßorndörp (Zorndorf), wu de Russn as
ne Muer stundn und as ne Muer fäln,
is in ne Neimark nonnich (noch nicht)
verjätn.

Awer se kam 'n wädder. Und de Be-
wohner wardn nich ville häbm kunnt
in ähre Dörp bliewn. Un 't is noch in 'e
Arinnerunge läwich — dän oder jennen
olln Mann hät-etsiine Großmudder var-
tellt — wu se dünne in 'n Koahn hinger
de Schiine (Scheune) jesteejn sind un
sich upp 't Woater un sich in 'e Bische
in Sicherheet jebrocht häbm.

As äwerscht (aber) wädder Friede
woar, wurr 'et ganz andersch im un bie
mien Därpkin: Dar Groote Keenich
läd'et (legt das) Brunk drehe (trocken)
un holte Kollenisten (Kolonisten) ut
andre Jäjenden häe. Dünne wurdn alle
de Brunkdärper anjeläjcht: Ludwichs-
doal, Friedrichsdoal, Baierschhorscht,
Landsbarjer Hollänger (Holländer) un

— Dorfidyll in Loppow —

wie se alle hiitn (hießen). Loppe kriiete
ook 'n gut Deel vant Brunk un doämät
'et beste Land, watt'et hätt.

Noch ees (noch einmal) awerschwarkt
et (wölkte es) an'n Himmel un Jewitter-
wulken träckten sich äwer min Därp
tusamme. t woar achtznhundert-säk-
kze, as de Franzosn noa Ostn hinger
de Preißn häjaeten (herjagten). Un
dänn wädder, as dar Välkerbezwinger
Bonaparte noa Rußland marschierte.
Drei Dagche lank, so häb ick 't ofte
heert vartelln, sin 'e Szalldoatn därch-
jemarschiert. Un wuu Wännje (Wenige)
sinn doavon turickjekehrt! Un die,
die'et jeschafft häbm, wuu sinn die be-
hannelt jeword'! Manche gruse Je-
schichte van Mord uff't eensame Feld
is noch im Jange. Oder: wie 'n Kosake
een' n Franzosn upp 'e Fliitbrigge
(Fließbrücke) jedroppm (getroffen) hat.
Un dar trurije Uutruup (Ausruf): „O,
viel miserable Italjaniie!" klingt mie
noch ut de Kindheet in 't Ohr. 't duuär-
te nich lange, doa huddn se de Frant-
zosen ut ganz Deitschland varjaaet.

Un et funk nu ne Tied an, wu allns
uppläwn un sich varholn kunnde. De
Buern woarn varn Kriejch frie je-
wort (geworden); se bruktn bloß noch
Afgabm an 't Amt tu toaln, bäß die ook
achtnvürtßich uppheertn. De Wärt-
schaftn woarn jeßipariert (seprariert —
Separation) un 'ar Grund un Boden
gliikmäßijer as varhäe vardeelt.

Siitdem is de Entwicklunge ruhijch
wiider jegoahn bäß in unse Tied rin.

Dar Schoßee jeniiete (genügte) nich
mähr varn Varkehr. Doa häbm se de
groote Ostboahne jebuet, immer an 'n
Schoßee varlanke. Un — 't is non-nich
lange hä, doa häbm se no eene jebuet;
ick meene die noa Middernacht, noa
Soldin.

Aver, wenn se ook matt de Boahne,
mätt 'et Rad oder Autemobiil därch-
suusen: min Därp blieft, as et jewäst
is. Un de Lüde doarin holn an olle
Siddn feste. Wat 'n Buer is, blift äwnt
n Buer! Un ick bin ook 'n Buernjunge

jewäst.

Vorausbescheinigung verkürzt Bearbei-
tungszeit für den Rentenantrag.

Wer seinen Rentenantrag stellt, der
muß mitunter längere Zeit auf die Ren-
te warten. Die Gründe dafür sind un-
terschiedlicher Art. Meistens wird der
„schwarze Peter" den Rentenversiche-
rungsträgern zugeschoben. Doch oft-
mals liegt es am Versicherten selbst.
Unvollständige Angaben, fehlende Ver-
sicherungsunterlagen erschweren die
Arbeit bei der Berechnung der Rente.
Auch ein „Rentencomputer" kann nur
die Daten ausdrucken, die einmal ein-
gegeben wurden.

F a z i t : Möglichst für lückenlose
Versicherungsunterlagen sorgen und
diese an die BfA schicken.

Auch mit Hilfe des Arbeitgebers gibt
es eine weithin ungenutzte Möglich-
keit, daß Rentenverfahren zu verkürzen.
Soll nämlich ein Beschäftigungsverhält-
nis zu einem bestimmten Zeitpunkt en-
den und schließt sich daran unmittelbar
der Bezug von Altersruhegeld an, so
stellt der Arbeitgeber auf Wunsch des
Arbeitnehmers ein Vierteljahr zuvor
die sogenannte Vorausbescheinigung
aus; sie enthält das Arbeitsentgelt,

das in den restlichen drei Monaten
der Beschäftigung voraussichtlich noch
erzielt wird. Entsprechend früh kann
dann der angehende Rentner seinen
Rentenantrag mit allen erforderlichen
Unterlagen einreichen.

Vorteil: nahtloser finanzieller Über-
gang vom Berufsleben ins Rentenalter.

Verringert Kurzarbeit die Rente?

Kurzarbeit wirkt sich nicht negativ
auf die spätere Rente aus. Arbeitneh-
mer, die infolge Kürzung der betrieb-
lichen Arbeitszeit vermindertes Arbeits-
entgelt beziehen, erhalten nach dem
Arbeitsförderungsgesetz Kurzarbeiter-
geld. Diese Arbeitnehmer brauchen
grundsätzlich keine Minderung ihrer
Rentenansprüche zu befürchten.

Während des Bezuges von Kurz-
arbeitergeld werden die Beiträge zur
Rentenversicherung nach dem regel-
mäßigen Arbeitsentgelt bemessen, das
der Arbeitnehmer ohne den Arbeits-
ausfall erzielt hätte. Den Beitrag zur
Rentenversicherung, soweit er das we-
gen Kurzarbeit ausfallende Arbeits-
entgelt betrifft, trägt der Arbeitgeber
alleine.



LESER SCHREIBEN:

„Ein Landsberger „ging" in die Luft"
(Siehe Heimatblatt 11/1979 S. 3-6)
Wir begrüßen Flugkapitän a. D. Ru-

dolf B r a u n b u r g als einen der
Unseren!

Er schrieb dem Autor des Aufsatzes:
„ . . . mit dem Artikel hast Du mir

natürlich eine ganz große Freude ge-
macht! Ich finde ihn auch sehr, sehr
gut gelungen und habe schon einige
positive Zuschriften darauf erhalten!
Ich werde mir das Blatt jetzt mal
abonnieren . . .

Herzlichst Dein „Rudolf Braunburg"
Die Aufnahme zeigt eine der Luft-

hansa-Maschinen — Boeing 727 Europa

Jet — die Rudi Braunburg flog. Sie hat
It. Abbildung folgende Maße: Länge
46,70 m, Spannweite 32,90 m, Höhe
10,40 m, größte Kabinenbreite 3,53 m,
Kraftstoffverbrauch 54001 pro Flug-

Die Abschlußklasse 1 a der Mädchen-Mittelschule in LaW. im Jahre 1930! Obere Rei-
he v. /.: Luise Rau, Anneliese Häuseler, Erna Schulz (jetzt Persicke), Elisabeth Schmidt,
Irmgard Bartel, Brigitte Riske (jetzt Meyer), Hildegard Herfurth.

Untere Reihe v. l.: Gertrud Gehrke, Elfriede Reak, Käthe Scatturin, Luise Domack,
Käthe Bolle. Es fehlen Hildegard Hering, Magrit Nowak und Dora Stryczynski.

Das zweite Bild zeigt in der oberen Reihe von links: Gertrud Gehrke, Luise Rau,
Irmgard Bartel, Erna Schulz, Rektor Lapke, Elisabeth Schmidt, Anneliese Häuseler und
Fräulein Gebhardt; mittlere Reihe: Hildegard Herfurth, Elfriede Raek, Luise Domack;
untere Reihe: Margrit Nowak, Brigitte Riske, Käthe Bolle, Dora Stryczynski, Hildegard
Hering (jetzt Kujawa).

stunde, Reisegeschwindigkeit 900 km
pro Stunde, maxim. Flughöhe 12.500 m,
maximale Reichweite 3.900 km, Lande-
geschwindigkeit 250 km pro Stunde.

(Siehe auch Seite 4!)

4670 Lünen Westf., Ernst - Becker-
Straße 29.

kürzlich fiel mir ein, daß ich vor
50 Jahren, also 1930 aus der Schule
entlassen worden bin. So habe ich mir
daraufhin ein Bild unserer Entlassungs-
klasse 1 a der Mädchen-Mittelschule
herausgesucht. Vielleicht hätten meine
ehemalig. Klassenkameradinnen noch
ihre Freude daran, wenn sie diese
Aufnahme im Heimatblatt fänden. Lei-
der habe ich mit keiner von ihnen mehr
Kontakt und weiß daher auch nur die
Mädchennamen.

Es werden jetzt häufig Reisen in
unsere alte Heimat gemacht. Vielleicht
kann mir jemand etwas von unserem
Zantocher Schulhaus, in dem ich auf-
gewachsen bin, erzählen!?

. . . mit freundlichen Grüßen
Anneliese Höhne, geb. Häuseler

„LETZTE MELDUNG"
Die „Berliner Morgenpost" berichtete

am 16. 4. 1980:
„Bei einem Zugunglück im Herforder

Bahnhof wurden gestern 43 Fahrgäste
leicht verletzt. Ein leerer Reisezug
war auf einen haltenden D-Zug aufge-
fahren. Der Sachschaden wird auf etwa
100 000 Mark geschätzt."

BITTE:

Wir bitten dringend darum, bei allen
Zuschriften deutlich zu schreiben; dies
gilt besonders bei der Absender-An-
gabe auf den Zahlkarten und Bank-
überweisungen.

DANKE! Das HEIMATBLATT!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.
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ERINNERUNGSFOTO!

Diese Aufnahme entstand bei einer Tagung des Arbeitsamtes Landsberg (Warthe) vor
50 Jahren am 10./11. Januar 1930 in Königsblick bei Schneidemühl.

Bruno Crünke — 2. Reihe v. oben, 4. v. links, der das Foto zur Verfügung stellte —
kann sich noch an folgende Mitarbeiter auf dieser Aufnahme entsinnen:

Arbeitsamtsdirektor Schilling, Stellvertreter Krause, Paul Reddemann, Erich Röstel,
Paul Blank, Heinrich Gallasch, Panke, Fr. Dreikandt, Walter Nitschke, Runge, Hübner
und Zimmer.

Sollte sich jemand auf dem Bilde wiederfinden, bitte Zuschriften an die Redaktion
des Heimatblattes.

tete dann über seine Eindrücke und
Erlebnisse während einer Besuchsrei-
se in die DDR. Danach verlas die
Schriftführerin A. Schumacher das Pro-
tokoll der Jahreshauptversammlung
vom 9. 2. 1980. Es folgte dann ein in-
teressanter Bericht über die außen-
und innenpolitische Lage von F. Stroh-
busch. Danach sprach er über das
bevorstehende Bundestreffen der
Landsberger Heimatfreunde in der
Patenstadt H e r f o r d vom 30. 5. -
1. 6. 1980. Anmeldungen dazu wurden
auf vorgedruckten Einladungen verteilt.
Den Abschluß gestaltete F. Strohbusch
durch 2 Gedichte von Johann Wolf-
gang von Goethe, betitelt „Legende"
und „Hochzeitsgedicht". Er wünschte
dann allen Teilnehmern einen guten
Heimweg und ein gesundes Wieder-
sehen!

A. Sch.

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN B E R L I N :
finden statt am

Sonnabend, dem 14. Juni 1980
und

Sonnabend, dem 12. Juli 1980
in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Das Treffen im August fällt aus!

Heimattreffen
Hamburg

Bericht über die Jahreshauptversamm-
lung.

Der Heimatkreis Landsberg/Warthe -
Stadt und Land, veranstaltete 1979
drei schöne Busausflüge. Schade, daß
nicht alle daran teilnehmen konnten,
da sie sehr schön waren.

48 Personen hatten sich in den
„Wandsbeker Bürgerstuben" am 1.
März, um 15,00 Uhr, zur Jahreshaupt-
versammlung eingefunden. Die Be-
grüßung nahm Eberhard Gross vor.
Hierbei stellte er freudig heraus, daß
Anneliese Petermann, nach ihrem er-
littenen Unfall als Taxifahrerin, wieder
dabei war.

Nach ausführlichem Rückblick auf
das Jahr 1979 durch den 1. Vorsitzen-
den Carl R i t t m e y e r , präsentierte
der 1. Schatzmeister Kurt Kossert den
Kassenbericht. Die Herren Theuerkauf
und Tafel bestätigten die ordentliche
Kassenführung. Erich Fischer dankte
und stellte den Antrag auf Entlastung,
für den Gesamtvorstand, die einstim-
mig angenommen wurde. Einstimmig
wurde danach der Vorstand zum 13.
Male wiedergewählt! Als neue Kassen-
prüferin wurde das langjährige Mit-
glied Frau Ilse Büttner in den Vorstand
aufgenommen. Im Falle eines Aus-
scheidens von Frau Büttner übernimmt
Frau Gertrud Gehrmann die Tätigkeit.

Begrüßt werden konnte Herr Dr. H.
P. Erhardt, 1. Vorsitzender der „Lands-
mannschaft Berlin Mark-Brandenburg"

der Grüße vom Vorstand übermittelte.
Er berichtete von der Arbeit und den
kulturellen Veranstaltungen, zu denen
unser Heimatkreis als kooperatives
Mitglied stets herzlich eingeladen ist.
Eberhard Gross gab einen Bericht
über die Arbeit der Bundesarbeitsge-
meinschaft L. a. W.

a) Sitzung in Vlotho im Landkreis
Herford

b) Bevorstehendes 12. Bundestref-
fen in Herford vom 30. Mai bis 1. Juni
1980.

Außerdem sprach er über den Sport-
Club „Preußen" L. a. W.

Einladungen zum Herforder Treffen
wurden dann an die Teilnehmer ver-
teilt.

Frau Lieselotte Schlickeiser führte
in Wort und Bild nach Landsberg/War-
the und Umgebung „heute" und fand
damit großen Anklang.

Gegen 19 Uhr verabschiedeten wir
uns von der alten Wirtin, Frau Breul,
die ihre Gaststätte leider aufgibt.

gez. Carl Rittmeyer

Lübeck

Bei herrlichem Frühlingswetter wa-
ren am 12. 4. 1980 17 Landsleute zu
einer Versammlung in die Heimatstube
in Lübeck — Moisling gekommen.

Der I. Vorsitzende, Landsmann Fritz
S t r o h b u s c h , begrüßte die Mit-
glieder und als Gäste das Ehepaar
Müller aus Ostberlin und Frau Mel-
chert aus Eutin aufs herzlichste.

Mit dem lustigen Gedicht „Es naht
der Lenz" von Endrikat begann Fritz
Strohbusch sein Programm. Er berich-

ACHTUNG! ACHTUNG!
1. TREFFEN

der
DÖLLENSRADUNGER

aus dem Kreise Landsberg (Warthe)
am

PFINGSTSONNTAG, DEM 25. MAI 80
ab 10 Uhr im Hotel „Goldener Stern"
Bäringer Str. 6 - in 3380 Goslar/Harz.

Anmeldungen an: H. Krüger
Telefon: 05321/2 24 63 oder 2 68 26.

ZUR ERINNERUNG!

Ausführlich berichteten wir bereits
im vorigen Heimatblatt 1-3/1980 über
die geplanten Treffen des

„S. C. Preußen Landsberg (W.)"
und der

Ruder-Riege der TSG 1861!

Nun sei hier nur noch einmal kurz
daran erinnert:

S. C. „Preußen": Am Freitag, dem
30. Mai 1980, ab 18.00 Uhr im Herforder
„Schützenhof", Stiftbergstraße 2, „Eli-
sabeth-Cafe".

Ruder-Riege und Freunde der Rude-
rei sowie andere Sportler: Am Freitag,
dem 30. Mai ab 20 Uhr, im kleinen
Saal im Schützenhof für alle, die schon
angereist sind.

Sonst am Sonnabend, dem 31. Mai
ab 10.00 Uhr im „Hotel Twachtmann"
in der Bügelstraße 4/5.
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Ihren 45. Hochzeitstag konnten am 20. 10. 1979 drei der Geschwister Patzer aus
Landsberg (Warthe) feiern! Links das Ehepaar FRITZ LOEWE UND FRAU DORO-
THEA, rechts: WILHELM BEHL UND FRAU ERNA, Bildmitte: GEORG SCHMIDT
UND FRAU MARGARETE in: 8741 Salz - Bad Neustadt I Saale, An der Bahn 4,
Telefon: 09771 I 52 64.

Frau Hildegard Herrmann, geb. Reiff,
fr. LaW., Schönhofstraße 20, konnte am
15. März d. J. ihren 71. Geburtstag mit
ihrem Ehemann Rudolf Herrmann, fr.
LaW., Anckerstraße 76, begehen. Ihre
jetzige Anschrift lautet: Immengarten
66-5, in 4990 Lübbecke 1; Telefon:
05741/78 44.

Bei guter Gesundheit feierte Frau
Elisabeth Kalläne, geb. Scheffler, in
4742 Stromberg/Westf., Lange Wende
38, am 29. 2. 1980 ihren 76. Geburtstag;
fr. Derschau und Schönewald/Kr. LaW.

Frau Frieda Lehmann, geb. Altmann,
feierte am 7. 4. 1980 bei guter Gesund-
heit ihren 80. Geburtstag und ihr Mann
Willi Lehmann konnte am 10. Mai d. J.
seinen 75. Geburtstag begehen.
4830 Gütersloh, Schalückstraße 98; fr.
Karolinenhof bei Eulam/Kr. LaW.

Frau Frieda Fritsche, geb. Zimmer-
mann, aus Dühringshof/Kr. LaW., fei-
erte am 4. April d. J. ihren 74. Geburts-
tag in: Eichborndamm 297, 1000 Berlin
26; Telefon: 030/4 11 1810.

Frau Sidonie Böök, geb. Finder, fr.
LaW., Friedeberger Straße 8, konnte
am 17. April 1980 ihren 70. Geburtstag
begehen. Ihre Anschrift: Gartenweg
24, „Haus Sonnenschein" in 2941 Nord-
seebad Spiekeroog.

Am 16. Mai konnte Frau Hulda
Schmelzer, geb. Elsner, fr. LaW., Ze-
chower Straße 71 a, ihren 83. Geburts-
tag begehen. Sie lebt jetzt in: 4791
Hövelhof, Alter Markt 6, bei ihrem
Enkel Siegfried Rust und Familie.

Frau Frieda Weber, geb. Neumann,
aus Dühringshof/Kr. LaW., beging am
10. Mai d. J. ihren 80. Geburtstag in:
Am Kohlenberg 10, 3204 Nordstem-
men 4.

Ihren 80. Geburtstag begeht am 15.
Mai 1980 Frau Gertraude Gutsche, fr.
LaW., Hindenburgstraße 5, in: 7444
Beuren/Württ., Sudentenstraße 14.

Am 17. Mai d. J. beging Frau Erna
Gregert, geb. Guttmann, fr. LaW., Hin-
terstraße 21, ihren 88. Geburtstag in
1000 Berlin 19, Spandauer Damm 217.

Seinen 75. Geburtstag begeht am
21. Mai d. J. Fritz Hennrich, Richter
a. D., fr. LaW., Bismarckstraße 11 b,
jetzt in: 1000 Berlin 12, Mommsenstraße
28; Telefon: 030/3 24 27 01.

Gerhard Quilitz aus LaW., Küstri-
ner Straße 34, wird am 28. Mai 1980
mit seiner Frau Gertrud, geb. Schmidt,
im Kreise seiner Lieben Silberhochzeit
feiern. Die Anschrift: Hackbuschstr. 7,
1000 Berlin 20. Telefon: 030/3 66 75 69.

Am 1. Juni d. J. kann Frau Gertrud
Fredrich, geb. Paul, fr. Loppow/Kr.
LaW., ihren 76. Geburtstag feiern. Sie
lebt jetzt bei ihrer Tochter Karla in
5904 Eiserfeld-Gosenbach, Siegener
Straße 77.

Frau Dora Giese, fr. LaW., Zimmer-
straße 76, einst an der MV II und der
Mädchen -Mittelschule in LaW., tätig,
begeht am 5. Juni d. J. ihren 84. Ge-
burtstag in: 3250 Hameln, Friedrich-
Maurer-Weg 33.

Unsere 60jährigen Jubilare!

Bereits am 24. Januar d. J. konnte
Frau Ruth Hannebauer aus LaW., Sei-
lerstraße 11, ihren 60. Geburtstag fei-
ern. Sie wohnt jetzt mit ihrer Schwe-
ster Margot in: Lindemannstraße 59,
4000 Düsseldorf.

Frau Vera Fischer, geb. Noetzel, fr.
LaW., Richtstraße 67/68, vollendete ihr
60 Lebensjahr am 9. Februar d. J.
Ihre Anschrift: Friedlandstraße 9/1 in
2351 Trappenkamp über Neumünster.

In 1000 Berlin 41. Buhrowstraße 10,
konnte Frau Ursula Kath, geb. Foles-
ky, am 31. März d. J. ihren 60. Geburts-
tag begehen. Früher: LaW., Kladow-
straße 72. - Telefon: 030/7 96 43 99.

Karl Borngräber, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 27, kann am 27. Mai 1980
auf 60 Jahre zurückblicken. Er lebt mit
seiner Familie in: 7336 Uhingen, Am-
selweg 14; Telefon: 07161/3 23 21.

Auf 74 Lebensjahre blickt am 7. Juni
d. J. Alfred Schwärzke, aus LaW., Ca-
privistraße 14, zurück, jetzt: 2160 Stade,
Pommernstr. 11, Telefon: 04141/25 27.

Frau Charlotte Müller, geb. Schmidt,
aus LaW., Küstriner Straße 109, Le-
bensmittelgeschäft, wird am 11. Juni
1980 ihren 76. Geburtstag begehen in:
Pelicanstraße 53 b, 7000 Stuttgart 50.

Am 14. Juni 1980 begeht Frau Klara
Lenz, geb. Reiche, aus Dühringshof/
Ostb., Kr. LaW., ihren 75. Geburtstag
in: Alte Poststraße 2, DDR 1903 Wus-
sterhausen/Dosse. Sie kann sich mit
ihrem Ehemann Otto Lenz, dem es
gesundheitlich leider nicht gut geht,
inzwischen über 22 Enkel und 24 Uren-
kel freuen. Das Ehepaar hatte 8 Kinder.

Frau Johanna Lüdemann, geb.
Schmidt, fr. LaW., Zimmerstraße 52 a
feiert am 16. Juni ihren 65. Geburtstag
in: Asbeckstraße 15, 2100 Hamburg 90.

Frau Erna Krüger, geb. Bergmann,
fr. LaW., Meydamstraße 12, vollendet
am 16. Juni d. J. ihr 71. Lebensjahr in:
4770 Soest/Westf., Pagenstraße 11.

Frau Lisbeth Lippert, geb. Grunow,
kann am 17. Juni ihren 72. Geburtstag
feiern. Ihre Anschrift: Hochbergweg
21, 1000 Berlin 45; Tel: 030/7 72 76 05;
fr. LaW., Lehmannstraße 26.

Am 23. Juni kann Leo Stefanski aus
LaW., Zimmerstraße 31, seinen 70.
Geburtstag begehen. Er lebt mit sei-
ner Ehefrau Hildegard, geb. Ehl, in
1000 Berlin 42, Attilastraße 119; Tele-
fon: 030/7 53 97 64.
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FAMILIENNACHRICHTEN

Frau Frieda Käding, geb. Hoffmann,
kann am 25. Juni d. J. auf 79 Lebens-
jahre zurückblicken. Ihre Anschrift:
Steifensandstraße 2, 1000 Berlin 19;
Telefon: 030/3 22 35 48; fr. LaW., Leh-
mannstraße 22.

Seinen 80. Geburtstag feiert, so Gott
will, am 21. Juni Friedrich Maywald,
aus LaW., Zimmerstraße 73, in 3000
Hannover 72, Ostlandstraße 17.

.. . und Frau Elisabeth Prömmel, Leh-
rerin i. R. aus LaW., Markt 13, wird
am 26. Juni ihren 80. Geburtstag fei-
ern in: Hochbaumstraße 20 a, 1000 Ber-
lin 37; Telefon: 030/8 17 32 00.

Frau Dora Böttger, Wwe. des Ober-
studiendirektors Wilhelm Böttger, fr.
LaW., Bismarckstraße 3, kann am 28.
Juni auf 87 Lebensjahre zurückblicken.
Sie verbringt ihren Lebensabend in
3360 Osterode/Harz, Fuchshallerweg
10, Altenheim St. Jacobi.

Am 4. Juli d. J. wird Frau Margarete
Schieretzki, geb. Schleusener, aus
LaW., Wollstraße 15, ihren 85. Geburts-
tag feiern. Die Jubilarin wohnt in: Ur-
banstraße 107, 1000 Berlin 61; Telefon:
030/6 91 21 52 . . . und gehört zu unse-
ren getreuesten Landsleuten.

Ihren 77. Geburtstag begeht am 22.
Juli Frau Irmgard Hafenrichter, geb.
Pritzsche, aus LaW., Böhmstraße 5/
Lugestraße 4, in 1000 Berlin 41, Stin-
destraße 25/26; Telefon: 030/7 95 80 98.
Fr. H. ist die Witwe von Ra. Dr. Her-
man Hafenrichter.

In 3507 Baunatal-Kirchbauna 3, Meis-
sner Straße 33, kann Frau Charlotte
Rademann, geb. Schulz, ehem. LaW.,
Steinstraße 24/Bismarckstraße 1, am
25. Juli d. J. auf 85 Lebensjahre zurück-
blicken.

Erinnerungen an die gute alte „Penne"
sollen wieder in Herford ausgetauscht
werden. Immer mehr, scheint's, denken
wir an die angeblich schönste Zeit zu-
rück: die Schulzeit!

Die Erinnerungen an manch gelun-
genen Klassenstreich und an die lie-
ben „Pauker" werden sicher in froher
Runde für lustige Stunden sorgen.

Also: Als Treffpunkt steht für Frei-
tag, den 30. Mai 1980, ab 20 Uhr, der
kleine Saal im Erdgeschoß des Her-
forder Schützenhofes für alle Interes-
senten zur Verfügung!

LESER SCHREIBEN

6000 Frankfurt, Severusstraße 69,
Telefon: 0611/57 15 48.

„ . .. beim Ordnen meiner Fotos fiel
mir kürzlich beiliegende Aufnahme in
die Hände. Da ich sie doppelt besitze,
stelle ich Ihnen eine zur Verfügung.
Vielleicht können wir einer der Schwe-
stern noch Freude damit bereiten. Die
Namen lauten von links nach rechts
obere Reihe:

Grete Hacht, Luise Schmidt, Luise
Lewerenz — später verheiratet Gül-
denpfennig †1945 —, Lotti Stamer, Lisa
Schneider, Käthe Schleusener, Else
Mi kusch.

Sitzend: v. I. n. r. Ilse Straub, Käthe
Schuhmann, Helene Schulz, Ober-

KNABEN-MITTELSCHULE
Liebe Klassenkameraden!

Liebe Schulkameraden!

Ich lade alle Klassenkameraden der
Klasse 1 a — „Mittlere Reife — Prüfung
Ostern 1936" — und Schulkameraden
der anderen Jahrgänge zu einem Schü-
lertreffen nach Herford ein.

Wir wollen uns am 31. Mai 1980 um
18.00 Uhr im Cafe des Schützenhofes
treffen.

Wer schon zeitig anreisen kann, der
nehme bitte an der Matinee im Daniel-
Pöppelmann-Haus am 31. Mai 1980, um
11.00 Uhr, teil.

Es wäre schön, nach so langen Jah-
ren alte Verbindungen wieder aufleben
zu lassen! Das 12. Landsberger Bun-
destreffen in Herford vom 30. Mai bis
1. Juni 1980 bietet eine gute Gelegen-
heit dazu.

Lothar Butzin
Auf der Höchte 20, 3008 Garbsen 1

HALLO! HALLO!
Ihr ehemaligen Schülerinnen der

MV III, 1. Kl. - (erst Rektor Freese,
dann Rektor Nocka), Konfirmation:
März 1934!

Wer kommt vom 30. Mai bis 1. Juni
1980 zum Heimattreffen nach Herford
zu einem Wiedersehen?

Zum besseren Erkennen bei Frau
Krüger, am Tisch des Kirchlichen Be-
treuungsdienstes nachfragen.

Bitte Klassenbilder mitbringen oder
zur Reproduktion einsenden an:

Lotti Jäschke, geb. Lehmann, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 58; jetzt:
Röntgenstraße 36, 3062 Bückeburg.

Bis zum Wiedersehen allen recht
herzliche Grüße!

Schwester Gertrud Mertens, Helene
Schlesier, Irene Petzel.

. . . mit freundlichen Grüßen!
Helma Güldenpfennig

fr. LaW., Richtstraße, Apotheke zum
goldenen Adler.

Nebenstehendes Foto sandte
uns Frau Helma Gülden-
pfennig. Es zeigt Schwestern
des Deutschen Roten
Kreuzes aus Landsberg im
Jahre ? ?, dem auch ihre
Mutter angehörte, (siehe
Brief oben).
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Gott nahm unsere geliebte Mut-
ter, Großmutter, Schwester und
Tante

Gertrud Troschke
geb. Wegner

im 82. Lebensjahr zu sich in seinen
ewigen Frieden.

In stiller Trauer
im Namen der Enkel, Schwestern
und aller Angehörigen
Rosemarie Querry geb. Troschke
Käthe Mc Sween geb. Troschke
Johanna Weed geb. Troschke

1000 Berlin 21, am 15. März 1980;
fr. Lipke/LaW., Pfarrhaus.

Am 25. März 1980 verstarb nach
schwerem, mit Geduld ertragenem
Leiden mein geliebter Mann, unser
guter, treusorgender Vater

Kurt Krebs
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Friedel Krebs geb. Briesemeister
Hannelore und Horst Heidrich
Irmgard Michusch
Hildegard Briesemeister

Monumentenstraße 17, 1000 Berlin
61; fr. LaW., Baderstraße 4.

Dr. med. habil.
Walter Arbogast

* 12. 2. 1911 † 28. 3. 1980
In Liebe und Dankbarkeit
Irmgard Arbogast geb. Arndt
Dr. Rüdiger Arbogast und
Frau Elke geb. Theobald
Dr. Rainer Arbogast und
Frau Ingrid geb. Halling
Prof. Dr. Hans Petres und
Frau Waldtraut geb. Arbogast
Dr. Karin Bailer geb. Arbogast
Enkelkinder: Manfred, Christiane,
Anette, Kattrin, Susanne,
Stefanie, Eva und Andreas

6720 Speyer, Ebernburgstraße 21;
fr. LaW., Meydamstraße 42 - Frau-
enklinik, Dr. Arndt.

Mein lieber, unvergeßlicher Mann
Gerhard Mai

hat mich am 18. November 1979 im
Alter von 64 Jahren für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Hildegard Mai geb. Krause

Horst-Kohl-Straße 10 a, 1000 Berlin
41; fr. LaW., - Döllensradung.

Unsere liebe, treusorgende Mut-
ter, Schwägerin und Tante

Ida Sohlender
geb. Knöfelt

ist im gesegneten Alter von 97
Jahren in Gottes Frieden heimge-
gangen

In Dankbarkeit und stiller Trauer
nehmen wir Abschied:

Walter Sohlender
Käthe Micheles geb. Schlender
und alle Anverwandten

Eggeweg 54, 4800 Bielefeld 13, den
16. März 1980; fr. LaW., Bismarck-
straße 13.

Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn's hoch kommt,

so sind's achtzig Jahre
und wenn es köstlich gewesen ist,

so ist es Mühe und Arbeit gewesen.

Psalm 90, 10

Am 20. März 1980 entschlief nach
einem reichen, erfüllten Leben un-
sere liebe Mutter

Marie Horstmann
geb. Friedrichsen

im 96. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Lisa Plitt geb. Horstmann
Kurt Kessler und Frau Helga
geb. Horstmann
Enkel und Urenkel
sowie alle Angehörigen

6050 Offenbach, Odenwaldring 102;
fr. LaW., Steinstraße 29.

Die Heimgegangene ist die Witwe
des Studienrates Herman Horst-

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 28. Dezember 1979
mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Opa, Schwiegervater, Bruder,
Schwager und Onkel

Kurt Krüger
* 8.9.1908

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Krüger geb. Schönrock

2360 Bad Segeberg, Falkenburger
Straße 37; fr, LaW., Stadion-Sied-
lung 13.

Kol. 3, V. 14-15

Am 3. Februar 1980 ist unsere
liebe Mutter und Großmutter

Gertrud Munde
geb. Tapper

im Alter von 80 Jahren entschlafen.
Wir werden sie nicht vergessen.
Familie Dr. Wolfgang Munde
Familie Dr. Hans Peter Geck
Familie Karl-Heinrich Munde
Familie Konrad Munde
Coesfeldweg 38, 4400 Münster.

4770 Soest/Westf., früher LaW.,
Friedeberger Straße 17, Landwirt-
schaftliche Schule.

Die Heimgegangene war die Wit-
we von Oberlandwirtschaftsrat Dr.
Heinrich Munde.

Am 22. Januar 1980 verstarb mein
lieber Sohn, unser guter Bruder
und Schwager

Heinz Kuke
* 20.7.1922

Im Namen aller Hinterbliebenen
Minna Kuke

5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29;
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 36.

Am 9. März 1980 verstarb unsere
liebe Mutter

Tessa Mannkopf
im 89. Lebensjahr.

Dr. med. habil. Hans Mannkopf
Gisela Höhne geb. Mannkopf

4930 Deltmold, Sophienstraße 25,
4100 Duisburg 46, Traarer Str. 109.

Frau Mannkopf war die Ehefrau
des Mittelschulrektors Otto Mann-
kopf, LaW., Wall 2.

Annemarie von Alten
geb. Greinert

* 14.7.1897 † 26.3.1980
aus Landsberg (Warthe), Friede-
berger Straße 19 verstarb nach lan-
ger, schwerer Krankheit.

Ihrem Gatten, dem Landrat Kurt
von Alten und ihren Söhnen Eber-
hard und Hans Jürgen folgte sie
nach 35 Jahren.

Sie hatte einen schweren Weg,
den sie tapfer zu gehen versuchte.

Im Namen aller Angehörigen
Irmi Kreeker geb. Greinert

Lassallestraße 4 - 6750 Kaisers-
lautern.

Fürchte Dich nicht, glaube nur.

Aus einem erfüllten Leben ent-
schlief am 16. April, zwei Tage vor
seinem 87. Geburtstag, mein lieber
Mann, unser gütiger Vater, Schwie-
gervater und Großvater

Richard Staberock
Oberstudiendirektor i. R.

In Dankbarkeit und Liebe
Dora Staberock geb. Schneider
Ilse Staberock
Annemarie Staberock
Martin Staberock
Sigrid Staberock geb. Kleinknecht
Manfred, Uta, Gerald

2060 Bad Oldesloe, Meisenweg 24;
ehem. Beyersdorf/Kr. LaW,. Lands-
berg/W.

Am 3. März 1980 verstarb in Stöd-
len (Württemberg) Frau

Charlotte Linder
geb. Finder

kurz vor ihrem 81. Geburtstag.
Ihre Asche wurde auf dem Insel-

friedhof Spiekeroog beigesetzt, wo
ihre Schwester, Frau Sidonie Böök,
lebt.

Beide sind Töchter von Schmie-
demeister Ewald Finder aus LaW.,
Friedeberger Straße 8.
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Und noch ein

HEIMATBUCH !

Aus Berlin-Schöneberg sandte uns
eine aufmerksame Leserin nachstehen-
de Notiz, die „Die Zeit" Nr. 12, vom
14. 3. 1980 veröffentlichte:

Landsberg an der Warthe
AUF DER SUCHE NACH HEIMAT

Ein Text, der nicht Recht haben will.
Es gibt Wörter, die unter dem

Druck der allgemeinen Verhältnisse
verludern und hinterher unbrauch-
bar sind. Es gibt Wörter, die den
soeben beschriebenen Vorgang durch-
leiden und sich danach, unglaub-
licherweise, davon zu erholen vermö-
gen. Zur zweiten Art gehört das Wort
Heimat. Es ist wieder möglich gewor-
den, wofür das Wort steht: die topo-
graphische und kulturelle Region einer
persönlichen Herkunft als nicht durch-
weg verachtenswerte Erinnerung. Sie
zu finden und sie also zu suchen, es
sei eine Heim-Suchung — dies höchst-
bezügliche Wortspiel steht in

Jürgen Serke: „Nach Hause. Eine
Heimatkunde"; Fotos von Wilfried
Bauer, Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 1979; 163 Seiten, 38,00 DM.

Hier fährt einer im Alter von 40, da
ihm die Mode eigentlich eine „midlife
crisis" vorschreibt, in die Stadt seiner
Geburt. Sie hieß einmal Landsberg an
der Warthe, die heute Gorzów Wiel-
kopolski heißt.

Das Buch beschreibt die Reise, es
zitiert Erinnerungen, Serke erzählt die
Geschichte seiner Eltern und deren
Sterben, er verknüpft dies alles mit

der Agonie des deutschen Landsberg
unterm Pesthauch der Himmler und
Göring bis zum deutschen Exodus, der
zugleich ein deutscher Exitus war; er
beschreibt die mühselige Wiederge-
burt einer polnischen Industriestadt
östlich der Oder.. Der Text wechselt
assoziativ von eigener Biographie zu
jener des Landsberger Nazis von dem
Bach-Zelewsky und von dort zum poli-
tischen Terrorismus der Gegenwart.
Der Text will nicht recht haben, er
fragt mehr, als er Antworten weiß,
diese aus emotionaler Betroffenheit
herrührende Unsicherheit ist der
Grundton.

Literarische Texte von Dichtern aus
dieser Region komplettieren das Buch,
und derart steht dann Gottfried Benn,
der zeitweilig hier stationierte Militär-
arzt und vorübergehende Nazi der
ersten Stunde neben dem jüdischen
Räterepublikaner Ernst Toller, der im
amerikanischen Exil Selbstmord be-
ging. Aus beider Zeugnissen spricht
die gleiche Traurigkeit.

Jürgen Serke ist Journalist bei ei-
nem großen bebilderten Wochenblatt.
Das Buch bezieht von diesem Umstand
seinen Vorteil. Die vorzüglichen Pho-
tos von Wilfried Bauer dokumentieren
Landsberg als Gorzów. Der Rückwärts-
wendung des Textes ist durch eine
unwiderlegliche Gegenwärtigkeit be-
gegnet.

Rolf Schneider

Eine neue Anschrift hat ferner:
Gerhard Rausch
Auf der Loge 24
2132 Visselhövede

fr. Landsberg/W., Roßwieser Straße 16.

UNSERE ANSCHRIFT
HAT SICH GEÄNDERT:

. . . und möchte Ihnen mitteilen, daß
ich umgezogen bin und bitte, mir das
Heimatblatt nach hier zu senden.

Mit heimatlichen Grüßen!
Charlotte Kuhn, (geb. Stranz)
bei Köhler
Salzendeich 5 a, 2890 Nordenham 21;

fr. LaW., Schlachthofgasse — Kessel-
straße 3 - zuletzt Frankfurt/O.

...seit Januar 1980 habe ich eine
neue Wohnung. Die Anschrift lautet:

Erna Hahn geb. Schüler
Zimmerstraße 4
4905 Spenge 1;

fr. LaW., Angerstraße 11.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am Mittwoch, dem 30. April 1980,
mein lieber Lebensgefährte, unser
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater

Fleischermeister
Willi Kessner

im 66. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Gisela Kowalewski
als Lebensgefährtin
Hilmar Schröder und Frau Christa
geb. Kessner
Willi Kessner und Frau Rosi
mit Kindern

3180 Wolfsburg - Detmarode, Karl-
Arnold-Ring 15; Kalifornien und
Kanada; fr. LaW., Küstriner Straße
58-59.

Margarete Brüschke
geb. Neumann

* 27. Mai 1894 † 13. April 1980
Unsere liebe Schwester, Schwä-

gerin und Tante hat uns für immer
verlassen.

In stiller Trauer
Edith Machander geb. Neumann
Willi Neumann und Frau Anne
geb. Krüger
und alle Verwandten

2160 Stade, Teichstraße 54; fr. LaW.,
Pestalozzistraße 1.

Unser gemeinsamer Lebensweg
ging zu Ende!

Paul Reiter
* 4. 2. 1905 † 27. 4. 1980
In stiller Trauer
Gertrud Reiter geb. Golze
und seine Kinder und Enkel

8500 Nürnberg, Schwannstraße 2;
fr. LaW., Bismarckstraße 23.

Am 22. Februar 1980 verstarb
Franz Koch

aus Landsberg/W., Friedrichstadt 77
in 4400 Münster/Westf., Dreizeh-
nerstraße 27.

Er war immer für uns da.
Ein Herz voller Liebe,
voll Arbeit die Hände,

das war sein Leben bis zum Ende!

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 28. April 1980 mein lieber, treu-
sorgender Lebensgefährte, unser
guter Vater und Opa

Erich Goldelius
im 69. Lebensjahr.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer
auch im Namen aller Angehörigen

Gertrud Meissner
Marlies Haase geb. Goldelius
Horst-Dieter Haase
Horst Kost und Familie

1000 Berlin 44, Heidelberger Straße
42; fr. Stolzenberg/Kr. LaW.

Frau
Alma Perlick

aus Landsberg (Warthe), Lehmann-
straße 62, verstarb am 2. April kurz
vor Vollendung ihres 87. Lebensjah-
res in Berlin-Spandau.

Für uns alle unfaßbar verstarb
nach einem arbeitsreichen und
pflichterfüllten Leben unser guter
Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa
und Onkel

Arthur B. F. Preuß I.
im 94. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Artur Preuß und Frau Erna
geb. Rosner
Wolfgang und Familie
Siegfried und Familie Bernhard
Brigitte und Familie Martin
sowie alle Anverwandten

6719 Kerzenheim, Eisenberger Str.
23, Göllheim, Eisenberg, Hetten-
leidelheim, den 25. April 1980; fr.
Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 20.

Unsere liebe Tante

Martha Bumke
* 10. 7. 1892

aus Landsberg (Warthe), Goethe-
straße 1, ist am 21. März 1980 ver-
storben.

Wir haben Sie am 27. März in
Luckau (DDR) zur letzten Ruhe ge-
bettet.

Ihre Großnichte
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Liebe Landsleute aus Stadt und Kreis Landsberg (Warthe)!

Von Freitag, dem 30. Mai bis Sonntag, dem 1. Juni d. J. treffen wir uns in Herford zum 12. Landsberger Bundestreffen:
Schüler und Lehrer
Die „Preußen, Ruderer und Turner, Schwimmer und Sänger
Betriebskollegen
Goldene Konfirmanden

haben ihre Sondertreffen im kleinen, vertrauten Kreise am Freitag Abend (siehe Sondereinladungen zum 30. /31. Mai).
Am Sonnabend Vormittag um 11.30 Uhr spricht der Herforder Bürgermeister Dr. Kurt S c h o b e r im Daniel-Pöppelmann-

Haus über
„FONTANE UND DAS PREUSSENTUM",

eine tiefgründige Zeitanalyse aus dem Zentrum brandenburg-preußischer Geschichte, mit überraschenden Parallelen für
unsere Tage.

Ist die heutige Konsum- und Wegwerfgesellschaft — bei aller Dankbarkeit für Frieden, Freiheit und Lebensstandard —,
aber mit dem angeblichen „Leben unserer Jugend ohne Sinn und Zukunft" —, wirklich die Endstation der geistigen und
wirtschaftlichen Leistung eines der intelligentesten und fleißigsten Völker dieser Welt — der Deutschen im ausgehenden
20. Jahrhundert?

Dr. Schober hat ein Buch zu seinem Vortragsthema geschrieben, dessen Veröffentlichung im Sommer d. J. vorgesehen
ist, — ein berufener Sprecher zu diesem Thema!

In der FESTLICHEN STUNDE am Sonnabend Nachmittag um 16.00 Uhr spricht der Oberkreisdirektor unseres Paten-
kreises, Dr. Manfred R a g a t i im Stadtheater zu dem Thema:

„HEIMAT IM WANDEL" gestern - heute - morgen.
Viele Gäste aus anderen brandenburgischen Heimatkreisen und Landsmannschaften haben ihre Teilnahme zu diesen

Veranstaltungen schon zugesagt. Sie erwarten — mit uns gemeinsam — wegweisende Gedanken, die unsere Gespräche im
Kreise der Familie, Freunde und der Heimatverbände vorwärts führen helfen. Hier spricht ein Vertreter der jüngeren Ge-
neration, der Sohn einer nichtvertriebenen Familie aus Deutschlands Süden. Sein Engagement, die Tiefe seiner Empfin-
dungen und die Weite seines geistigen Blickes werden uns Angehörige der gesamtdeutschen Erlebnisgeneration beglük-
ken — und vielleicht sogar beschämen.

Die herrliche musikalische Umrahmung beider Veranstaltungen ist wieder ein Leckerbissen für die Freunde dieser edlen
Kunst.

Am Sonnabend Abend kommen dann ab 20 Uhr im Schützenhof
TANZ UND UNTERHALTUNG

in getrennten Räumen zu ihrem Recht. Dazu die einzigartigen Film- und Dia-Vorträge über
„DIE HEIMAT FRÜHER UND HEUTE".

Wer möchte sich das entgehen lassen ! ?

Unsere Landsberger HEIMATBÜCHER sind jetzt komplett. Im Herforder Stadtheater und im Schützenhof werden alle
drei Bände den Teilnehmern zu sehr ermäßigten VORZUGSPREISEN angeboten.

Bitte greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Die Vorzugspreise haben wir natürlich eingeplant, um den Herford-Rei-
senden die Gesamtkosten zu erleichtern.

DAS SONNTAGSPROGRAMM IST ALLEN BEKANNT:
10.00 Uhr: Gottesdienst
11.15 Uhr: Totenehrung vor dem Rathaus
15.00 Uhr: Großes Heimattreffen im Schützenhof mit dem umfangreichen Heimatprogramm über Film- und

Dia-Vorträge und dem Angebot der Schriftenreihe und des Kirchlichen Betreuungsdienstes wie am
Vortage.

Früher anreisende Gäste werden auf die Landsberg-Ausstellung in der Städtischen Sparkasse hingewiesen, insbeson-
dere auch auf die Landsberger H e i m a t s t u b e in der Elisabethstraße.

H e r f o r d bringt für uns alle das W i e d e r s e h e n — im kleinen persönlichen und im großen Kreise der ganzen Hei-
matgemeinde.
Wir danken allen Helfern und Mitarbeitern schon heute recht herzlich!
Wir danken unseren Herforder Paten in Stadt und Land!

Wir freuen uns einfach von ganzem Herzen auf diese Tage in Herford!

IHR HANS BESKE

3101 Hambühren, Waldweg 30 - Telefon: 05084/23 56.
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Ein Sonntagmorgen

Die Felder lagen still und schwer,
Der Sommer brachte Segen.
Wir gingen kreuz und gingen quer
Und kamen von den Wegen.

Es stand ein roter Mohn im Korn
Und eine weiße Winde;
Es hing ein kleines Nest im Dorn
Aus Halmen und aus Rinde.

Ein Sonntag war's das Dorf versteckt
In Andacht und in Frieden,
Und wir, von Wall und Busch umheckt,
Von allen abgeschieden.

Hier ward uns eine Predigt rings
Aus Sonne und aus Stille,
Das Leuchten eines Schmetterlings,
Das Zirpen einer Grille.

Und hier und da ein Liebeswort
So abseits von den Wegen.
Die Ähren wogten leise fort,
Der Sommer brachte Segen.

Gustav Falke

Unsere schöne Heimat -
ein Sonnenblumenfeld im Bruch bei Wepritz Foto: Lucie Oppermann



Nun ist sie wieder da, die Haupt-
urlaubszeit des Jahres und Sie werden
sich auch in diesem Jahr darauf freuen
bzw. schon gefreut haben. Ganz gleich,
ob Sie zu Hause bleiben oder auf
Reisen gehen. Es ist schön, einmal
aus dem Alltagstrott herauszukommen.
Ich freue mich noch auf meine Ferien
(vielleicht auch eine Kur), obwohl mir
meine Arbeit Freude und auch Ab-
wechslung bringt. Einmal ohne Pflich-
ten zu sein und nicht von der Zeit den
Tagesablauf diktiert zu bekommen ist
doch schon befreiend und erholsam . . .
auch wenn das Wetter nicht mitspielt!
Natürlich wird einiges vom Sonnen-
schein abhängen, um etwas unterneh-
men zu können.

Da las ich übrigens kürzlich einige
Urlaubstips:

Urlaub ist erlaubt, aber nicht alles
ist im Urlaub erlaubt!

Ruhe ist die erste Urlaubspflicht!

Liebe ist die eigentliche Sonne im
Urlaub!

Abstand gewinnen von allen All-
tagssorgen!

Unternimm nicht zu viel!

Bücher wollen gelesen sein!

Sei dankbar für die kleinen und
schönen Dinge!

Teile deine Freude mit — geteilte
Freude verdoppelt sich!

In sich sehen — führt zum „in sich
gehen"!

Pflege deine Beziehungen als erstes
in deiner Familie!

Stille vor Gott läßt dich alles neu
sehen und neu anpacken!

Alles nimmt einmal ein Ende — auch
der Urlaub, und bald steht man wieder
im Alltag mit seinen Pflichten und
Schwierigkeiten und braucht viel Kraft
um allen Anforderungen gerecht zu
werden.

Ober das 12. Landsberger Bundes-
treffen wird an anderer Stelle aus-
führlich berichtet. Ich möchte Wieder-
holungen vermeiden. Jedenfalls waren
viele, viele Landsberger aus Stadt und
Land in der Zeit vom 31. Mai - 1. Juni
1980 in Herford vereint.

Gute alte Bekannte konnten sich
wieder begrüßen — die Freude war oft
groß. Sind doch immer mit dem Er-
scheinen Einzelner Erinnerungen aus
dem Leben in unserer lieben, alten
Heimat verbunden.

„Aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir
immerdar.

O wie liegt so weit,
was mein einst war!"

Leider läßt es sich nicht immer ein-
richten, ganz gleich aus welchen Grün-
den, an allen drei Tagen in Herford
dabei zu sein. Sehr schade! Wie viele
gehen dadurch aneinander vorbei. Oft
hörte ich an unserem Tisch, den wir
wieder im großen Festsaal des Schüt-
zenhofes aufgestellt hatten, bedauernd
sagen: „Ach, „Schulzes" waren ge-
stern da? Das hätten wir wissen sollen,
dann wären wir gestern auch schon
gekommen . . . !" Vielleicht ist dies eine
Anregung für das 13. Bundestreffen
1982. Man müßte sich doch verabreden
und gegenseitig darauf aufmerksam
machen . . . auch innerhalb der Ver-
wandtschaft und im Leserkreis!

Nicht uninteressant ist, daß H e r -
f o r d mit seiner schönen Umgebung
ein besonderer Anziehungspunkt ist
und es sich lohnt, noch ein paar Tage
für den Aufenthalt „anzuhängen". Wie
es etliche unserer Landsleute schon
seit Jahren tun.

Wir wollen hoffen, daß wir uns 1982
beim nächsten Bundestreffen — gleich-
zeitig 25 Jahre Patenschaft — gesund
wiedersehen.

Damit verabschiede ich mich heute
in alter Verbundenheit und grüße Sie
alle herzlich.

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

1. Die Aufgliederung in anerkannte
und nicht anerkannte Flüchtlinge wird
aufgehoben. Sie soll als eine Gruppe
mit gleichen Rechten anerkannt werden.
Die bisherige Fassung des §3 des
Bundesvertriebenen- und Flüchtlings-
gesetzes, in dessen Auswirkung nur
ein kleiner Teil der Menschen aus der
Zone als Flüchtlinge im juristischen
Sinne anerkannt wurde, konnte weder
dem Flüchtling noch der tatsächlichen
politischen Entwicklung in der sowje-
tischen Besatzungszone gerecht wer-
den. Zu keinem Zeitpunkt berücksich-
tigte §3 mit seinen Bestimmungen die
Tatsache, daß die Menschen in der
Zone seit Errichtung des dortigen Re-
gimes in einer ständigen Zwangslage
leben mußten. Diesem Zustand soll
mit dem § 1 des neuen Flüchtlingsge-
setzes ein Ende bereitet werden.

2. Das bisherige Notaufnahmege-
setz, daß durch die Praxis der ver-

gangenen Jahre völlig ausgehöhlt
wurde, wird beseitigt und in unbüro-
kratisches Registrierverfahren mit einer
Meldepflicht umgewandelt.

3. In diesem Gesetzentwurf ist eine
echte Schadensfeststellung vorgese-
hen, um in der Zone erlittene Schäden
festzustellen und um damit die Grund-
lage für gleiche Leistungen wie für die
Vertriebenen zu errichten. Zu dem Ver-
treibungsschaden für die Vertriebenen
tritt der Zonenfluchtschaden für die
Flüchtlinge.

4. Aus dieser Schadensfeststellung
ergibt sich zwangsläufig und konse-
quent die Entschädigung, die geleistet
werden muß, wenn man Vertriebene
und Flüchtlinge rechtlich und sozial
gleichstellen will. Zum Unterschied von
der Regelung für die Vertriebenen soll
diese Entschädigung als unverzins-
liches Darlehen gegeben werden.

Diese Regelung hat ihre besondere
Bedeutung für einen Personenkreis
unter den Flüchtlingen, der bisher lei-
der insbesondere benachteiligt ist und
der unserer besonderen Fürsorge be-
darf. Es sind die alten ehemals Selb-
ständigen, die keine Ansprüche an die
Sozialversicherung haben, und deren
Einkünfte an der Grenze des Existenz-
minimums liegen.

Der Anspruch auf Entschädigung ist
die Voraussetzung für die Zahlung von
Kriegsschadensrente, die das Schick-
sal dieser alten Menschen entscheidend
ändert.

5. Die Finanzierung kann selbstver-
ständlich nicht aus dem Ausgleichs-
fonds des Lastenausgleichgesetzes ge-
nommen werden, die Rechte der Ver-
triebenen dürfen nicht berührt werden.
Es wird deshalb vorgeschlagen, im
Lastenausgleichgesetz einen Sonder-
fonds zu schaffen, der aus Mitteln des
Bundes und der Länder im Verhältnis
80 : 20 gespeist werden soll.

Soweit die politischen Schwerpunkte
des Gesetzes selbst.

Die Erkenntnis, daß der Flüchtling
mit dem Vertriebenen das gleiche ge-
meinsame Schicksal trägt, das seine
Ursache in dem Ausgang des Krieges
und der vorangegangenen politischen
Entwicklung hat, muß von jedem gese-
hen werden und muß dazu führen, die
Gleichstellung zu bejahen.

Wenn im Bulletin vom 12. September
1962 das Bundesministerium für Ver-
triebene, Flüchtlinge und Kriegsge-
schädigte mit Recht ausführt, daß „die
Flucht der 3,7 Millionen Deutschen aus
der sowjetischen Besatzungszone seit
1945 zu keiner Zeit wesentlich durch
wirtschaftliche Überlegungen der Flüch-
tenden bestimmt war, daß sie vielmehr
vor einem unerträglichen Druck, dem
sich nun, nach der Errichtung der Mauer
in Berlin, nur noch wenige unterTodes-
risiko entziehen können, wichen", so
ist das zwar eine von allen begrüßte
Feststellung, die aber nur Theorie
bleibt, solange die Regierung dazu
keine grundsätzlichen Konsequenzen
durch die Vorlage von entsprechenden
Gesetzentwürfen zieht.

Ebensowenig wie der Heimatver-
triebene durch die Einbeziehung in
den Lastenausgleich auf seine Heimat-
rechte verzichtet hat, wird der Flücht-
ling aus der sowjetisch besetzten
Zone bei einer Gleichstellung mit den
Heimatvertriebenen seine Heimat-
rechte aufgeben. Die Präambel des
LAG „In Anerkennung des Anspruches
der durch den Krieg und seine Folgen
besonders betroffenen Bevölkerungs-
teile auf einen die Grundsätze der so-
zialen Gerechtigkeit und die volkswirt-
schaftlichen Möglichkeiten berücksich-
tigenden Ausgleich von Lasten und auf
die zur Eingliederung der Geschädig-
ten notwendige Hilfe sowie unter dem
ausdrücklichen Vorbehalt, daß die Ge-
währung von Annahme von Leistungen
keinen Verzicht auf die Geltend-
machung von Ansprüchen auf Rückgabe
des von den zurückgelassenen Ver-
mögens bedeutet, hat der Bundestag
mit Zustimmung des Bundesrates das
Gesetz beschlossen" wird für die
Flüchtlinge die gleiche Bedeutung wie
für die Vertriebenen haben.
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Notaufnahmegesetz und Schadensfeststellung



So wurde am Sonntag Trinitatis, dem 1. Juni 1980, im Herforder Münster gepredigt:

Predigttext: Rö 11, 33
Prediger: P. Dr. Laube

Liebe Gemeinde! Liebe Landsberger!

Ich begrüße heute morgen diejenigen,
die zum Teil von weit her zum Lands-
berger Treffen angereist sind, um an
diesem Bundestreffen und an diesem
Gottesdienst teilzunehmen. Ich be-
grüße auch die Herforder, die Glieder
unserer Münstergemeinde, zu diesem
besonderen Gottesdienst, wünsche und
hoffe, daß wir in diesem Gottesdienst
gemeinsam im Nachdenken über die-
sen Vers aus dem Römerbrief und im
gemeinsamen Gebet zu einer Gemein-
de werden und eine Gemeinde sind,
woher wir auch kommen und wohin
wir wieder gehen werden.

Beginnen möchte ich mit einer
Überlegung am Rande. Selten hat es
in unserem Lande so viele Vertriebene
und Flüchtlinge gegeben wie in die-
sem Jahrhundert und in den zurück-
liegenden Jahrzenten, und das nicht
nur in unserem Lande, sondern auf
der ganzen Welt. Und das nach der
Aufklärung, also nach einer Zeit, in
der man sehr viel hören und lesen
konnte über die Humanität und über
die Menschenwürde. Bis heute sind
die Zeitungen angefüllt vom Elend
der Vertriebenen und Flüchtlinge. Ist
es nicht so: Es ist ein Unterschied, ob
ein Mensch von der Vertreibung ge-
hört hat oder ob er Vertreibung nur
vom Fernsehen kennt, ob er Vertrei-
bung erlebt hat oder ob es ihm andere
erzählt haben.

Die Aufgabe, Vertreibung zu bewälti-
gen, hat also die Menschen von je
her begleitet. Mit dem Wiedererwachen
des Heimatbewußtseins — wir hörten
darüber am vergangenen Freitagnach-
mittag — fällt ein Wiedererwachen
des Nachdenkens über die Vertreibung
zusammen und damit verbunden ein
Wiedererwachen des Interesses an
deutscher Literatur. Das ist bei unse-
rem Treffen in diesem Jahr ganz be-
sonders hervorgetreten.

Aus diesem Grunde mache ich auf
ein besonderes Werk der deutschen
Literatur aufmerksam, in dem das
Elend der Vertreibung am Anfang
steht. Ich lese diese Verse deutscher
klassischer Literatur so:

„Hab ich den Markt und die Straßen
doch nie so einsam gesehen!
Ist doch die Stadt wie gekehrt! wie
ausgestorben! Nicht fünfzig,
Deucht mir, blieben zurück von allen
unsern Bewohnern.
Was die Neugier nicht tut! So rennt
und läuft nun ein jeder,
Um den traurigen Zug der armen
Vertriebnen zu sehen.
Bis zum Dammweg, welchen sie
ziehn, ists immer ein Stündchen,
Und da läuft man hinab, im heißen
Staube des Mittags.
Möcht ich mich doch nicht rühren
vom Platz, um zu sehen das Elend
Guter fliehender Menschen, die nun,
mit geretteter Habe,
Leider das überrheinische Land, das
schöne, verlassend,

Zu uns herüberkommen und durch
den glücklichen Winkel
Dieses fruchtbaren Tals und seiner
Krümmungen wandern."

Der Anfang des berühmten Epos
„Hermann und Dorothea" von Johann
Wolfgang von Goethe ist mehr als 160
Jahre alt. Was hat eigentlich den
Dichter bewogen, und was hat er be-
schrieben schon damals? Das Elend
der Vertriebenen, die Neugier von
Menschen, die nicht betroffen wurden,
die zuschauen; aber auch die Hilfs-
bereitschaft von Menschen, die nicht
betroffen wurden. Das Elend in der
Welt ist ein beständiges Stück der
Welt. Und das Elend in der Welt von
Menschen löst immer ein Zwiefaches
aus: Neugier einerseits und Hilfsbe-
reitschaft andererseits.

Viele von uns haben beides erlebt:
Neugier von Menschen einerseits und
Hilfsbereitschaft von Menschen ande-
rerseits. Und die Vertreibung von
Menschen ist immer mit dem Verlust
ihrer Heimat verbunden, wie wir ge-
hört haben. Und dazu schrieb Goethe
in „Hermann und Dorothea" auch noch
ein Wort:

„Denn gelöst sind die Bande der
Welt; wer knüpfet sie wieder
Als allein nur die Not, die höchste,
die uns bevorsteht!"

Das ist Vertreibung, und das ist
Verlust von Heimat, und das ist Elend
der Menschen. Ist es eigentlich tunlich,
liebe Gemeinde, in dieser Weise von
der Not und von dem Elend der
Menschen zu reden? Der Schriftsteller
und Dichter Theodor Fontane, den uns
Dr. Schober gestern so eindrucksvoll
beschrieben hat, hat in einem Essay
Goethe kritisiert. Er hat gesagt, wenn
man die Vertreibung dichterisch so
hoch beschreibt, dann geht man im
Grunde genommen am wirklichen
Elend der Menschen vorbei. So pate-
tisch darf man davon gar nicht reden,
dann wird die wirkliche Klage des
Menschen gar nicht laut. Ich lasse es
offen, ob das richtig ist, oder ob man
nicht wirklich, um den Menschen das
Elend ins Bewußtsein zu heben, die
Vertreibung gerade in dieser Weise
erhalten muß, damit den Menschen
stets vor Augen geführt werden kann,
was hier gelitten wurde. Eine Erlebnis-
generation ist bald nicht mehr da. Sie
kann nicht mehr mit ihrem eigenen
Munde weitertragen, was ihr widerfuhr,
sondern ist darauf angewiesen, daß
die Sprache und die Texte der Men-
schen aufbewahren, was sie an Not
erfahren hat.

Wenn ich auch Fontane an dieser
Stelle infrage gestellt habe, er sagt
in seinem letzen Roman „Der Stechlin",
von dem am Freitag die Rede war:
„Das Wort ist das Wunder. Es läßt
uns lachen und weinen, es erhebt uns
und demütigt uns. Es macht uns krank
und gesund. Ja, es gibt uns erst das
wahre Leben hier und dort. Und dies
letzte höchste Wort, das haben wir
in der Bibel." Sie werden verstehen,
wenn ich sage: Da hat er mir freilich
aus dem Herzen gesprochen, vor al-
len Dingen, wenn zu bedenken ein sol-
ches Wort vorliegt, von dem es heißt:

„O welch eine Tiefe des Reichtums,
beides, der Weisheit und der Erkennt-
nis." Die Forschung ist sich darüber
einig: Dieses Wort ist hymnisch, lob-
preisend, fast hätte ich gesagt: wie
bei Goethe in „Hermann und Doro-
thea". Hymnisch, lobpreisend, obwohl
Paulus, der es aufschreibt, im Hinter-
grund das Elend des israelitischen
Volkes hat, ein Elend eines Volkes,
das in vielen, vielen Niederlagen, in
Kriegen und in Vertreibungen viele
Opfer hat bringen müssen. Paulus
formuliert also dieses Wort, obwohl
er genau bedenkt, — nicht nur, weil
er Jude ist, — daß das Volk Israel
immer und immer wieder durch Kriege
und Vertreibungen zugerichtet wurde.
Aber anders als Goethe und Fontane
vermochten, hat er dieses gesamte
Elend der Menschen und eines Volkes
noch höher getragen, nicht nur in die
Ebene einer Sprache, sondern noch
ein Stück höher, direkt vor Gott ge-
tragen und ihm zu Füßen gelegt. Und
das kann man immer nur, wenn man
dafür auch in den Worten geübt ist.
Wir können es kaum noch. Und dann
hat er dieses alles, was sich da in der
Geschichte ereignet hat, die Nieder-
lage: Die einen sind gestorben und
die anderen haben überlebt; die einen
sind verschleppt worden und die an-
deren gequält; manch einer hat über-
haupt nichts Schlimmes erlebt, sondern
ist gesund und munter daraus hervor-
gegangen, dann hat er zwar diesen
Knäuel nicht entwirren können der
vielen schweren und der vielen glück-
lichen Schicksale von Menschen. Das
alles nicht. Aber indem er dieses Ganze
der Geschichte der Menschen vor Gott
ausbreitete, kam er zu der Erkenntnis:
Das kann ich Gott mitteilen. Er hört
mir zu. Er bleibt sich treu, treu in sei-
ner Zuwendung zu den Menschen, auch
in dieser Welt. Und eigentlich hat er
nirgends gesagt, daß auf den Men-
schen auf Erden ein Paradies und
Himmelreich wartet. Er hat nirgends
den Menschen versprochen: Freiheit,
Frieden, Gerechtigkeit, Emanzipation
und Glückseligkeit, nirgends. Er hat
den Menschen in allem, was sie er-
leben, stets seine Zuwendung ver-
sprochen in der Taufe, in der Konfir-
mation bis in die Goldene Konfirma-
tion hinein, und sagt: Ich bleibe euer
Vater, komme, was da wolle. Gerichte
kommen und Gerichte gehen, aber das
letzte, größte, endgültige Gericht, das
sieht euch vor meinem Thron mit dem
großen Stellvertreter, der über die
Erde gegangen ist, mit Jesus Chri-
stus, der euch vertritt. Und dann werdet
ihr an meiner Seite stehen, und nie-
mand kann euch aus meiner Hand
reißen. Und als er das erkannte, als
Paulus dies erkannte und ihm dies
deutlich wurde, da sagte er noch ein-
mal mit großen Worten, die eigentlich
nur in die feierliche Liturgie eines
Gottesdienstes gehören:

„O welch eine Tiefe des Reichtums,
beides, der Weisheit und der Erkennt-
nis Gottes! Wie gar ungreiflich sind
seine Gerichte und unerforschlich seine
Wege! Denn wer hätte des Herrn Sinn
erkannt? Aber von ihm und durch ihn
und zu ihm sind alle Dinge in Ewig-
keit." Amen.



Totenehrung 1980 in Herford
Ansprache des Vorsitzenden der BAG Landsberg (Warthe) HANS BESKE.

Wir haben uns wieder zu Ehren unserer Toten versammelt.
Vor Jahren stand noch mancher von ihnen hier mitten unter uns.
Wir wissen nicht, wer der Nächste ist, wir sind in Gottes Hand
und haben Vertrauen zu ihm.
Wir fühlen uns geborgen in einer solchen Stunde, — im Kreis der Menschen,
die an unsere Toten denken:

Stellvertretend für sie:
AUGUST BENSCH, ERICH SCHOLZ und PAUL GOHLKE.

Totenehrung ist innere Sammlung der Lebenden.
Hier liegt wohl der tiefere Sinn — auch dieser Stunde, —
in der Kirche und jetzt hier am Ehrenmal der Heimat.
Wir wissen, daß die Gräber unserer Lieben in der Heimat inzwischen
eingeebnet sind.
Auf allen Friedhöfen muß Platz geschaffen werden für die Nachfolgenden.
Der große Landsberger Friedhof wurde einfach beseitigt.
Hier in Herford bleibt uns das Ehrenmahl erhalten. Dafür sorgen unsere
Herforder Paten, dafür sorgen wir alle gemeinsam.
Daß wir heute wieder hier versammelt sind ist Unterpfand der Treue
zu unseren Toten, ist ständige Mahnung, diese Stätte nicht zu vergessen
oder gar zu beseitigen wie private Grabstätten, ganz zu schweigen
von den namenlosen Plätzen vieler Toter an den Straßen von Krieg und
Vertreibung, von dem Irrsinn, den sich Menschen und Völker immer wieder
antun in ihrem kurzen Leben.
Herford ist der Mittelpunkt unserer Gedanken, wenn wir heute an die
Heimat denken.
Herford steht mit den Gedanken der Lebenden auch für unsere Toten.
Volk und Nation brauchen diese Gedenkstätten, sie sind Teil eines Bandes,
das die Lebenden zusammenhält.
Es sind keine Mahnmale für Schlachten und Helden, für Girlanden,
Fahnenschmuck und schmetternde Musik.
Es sind Plätze der Ruhe und Besinnung, der Achtung vor der Geschichte
und ihren Opfern.
Mit unseren Söhnen und Töchtern müssen wir sie gemeinsam besuchen,
um aus erlebter Geschichte zu lernen.
Werden die Nachfolgenden es besser machen?
Können Menschen und Völker überhaupt aus der Geschichte lernen?
Wir geben diese Hoffnung nicht auf, wenn wir hier mit unseren Toten sprechen.
Wir lieben unser Volk und Deutschland, wir leben und arbeiten für die Nation.
Die Toten mahnen uns zu dieser Arbeit:
„Macht es einmal besser als wir" — kann man hören, — wenn man sich
in das eigene Erleben, in die eigene Geschichte in dieser Stunde tief versenkt.
Ja, — wir versprechen es unseren Toten.
Wir wollen es zumindest versuchen, jeder für sich, wir alle hier gemeinsam,
solange wir noch ein Stück Geschichte in unserem Leben mitschreiben können.
Wir leben und arbeiten für gute Nachbarschaft und für die Aussöhnung
der Völker.
Wenn die Nachfolgenden einmal an dieser Stelle stehen und über uns
sprechen werden, dann sollen sie ohne Zwang und Überwindung sagen können:
Diese Generation hatte ihre Toten nicht verschwiegen oder vergessen,
vor allem aber auch nicht ihre Mahnung zu Frieden und Freiheit der Menschen,
zur Aussöhnung der Nachbarn, zur Achtung vor dem Leben!

In der Achtung vor unseren Toten widmen wir jetzt unsere Kränze an diesem
Mahnmal ihrem Gedenken, — in den Farben Herfords und unserer Heimat
Landsberg an der Warthe, — grün, weiß und rot.

Landsberger Treffen 1980/81
Wir laden schon heute sehr herz-

lich nach Lübeck und Berlin ein! Am
10. Oktober d. J. findet in Lübeck ein
norddeutsches Treffen der Landsber-
ger statt. Fritz Strohbusch-Lübeck hat
mit dem Kreis Herford eine praktische
Idee zur Verwirklichung vorgeschlagen:

Das Rödinghauser Blasorchester
kommt am 10. Oktober nach Lübeck —
mit Platzkonzert und Werbung für
das schöne Ravensberger Land, das
viele Landsberger in Verbindung mit
den Herford-Treffen besucht haben.
Am Abend des 10. Oktober trifft sich
dann alles im Saal des katholischen
Gesellenhauses in der Lübecker In-
nenstadt („Parade" heißt die Straße)
zu einem „Märkischen Abend", den
Fritz Strohbusch und seine Helfer in
bewährter Regie vorbereiten und
durchführen (zwei Stunden Programm
und Tanz pp.). Auch der Bundesvor-
stand der BAG-Landsberg (Warthe)
wird an diesem norddeutschen Tref-
fen in Lübeck teilnehmen. Alles Nähere
bei Fritz Strohbusch, Marlistraße 23,
2400 Lübeck, Telefon: 04 51-7916 33.

Da auch die Patengemeinden ver-
treten sind, sollten unsere norddeut-
schen Kreisgruppen entsprechende
Fahrten nach Lübeck vorbereiten.

Ähnliches gilt für Berlin:
Am Sonnabend, dem 9. Mai 1981,

findet wieder in Berlin der
„TAG DER LANDSBERGER"

statt, wie schon 1977 und 1979. Wir
treffen uns wieder in der Hasenheide,
in dem bekannten Landsberger Treff-
lokal „Kliems Festsäle". Wir werden
in jedem Heimatblatt bis zum Treffen
darauf hinweisen.

Bitte alle erreichbaren Freunde aus
Berlin und der DDR schon jetzt auf
dieses „gesamtdeutsche" Treffen der
Landsberger aufmerksam machen und
die eigenen Veranstaltungen entspre-
chend terminieren.

DDR-Besucher des Treffens erhalten
Reise- und Übernachtungsförderungen.
Auch die Landsberger Gruppen und
Interessenten aus der Bundesrepublik
sollten ihre Mitglieder und Freunde
auf dieses Treffen aller Landsberger
hinweisen und die Reisen entsprechend
vorbereiten (Bus, Bahn, PkW).

Die Vertreter der Herforder Paten-
gemeinden und der BAG-Bundesvor-
stand werden auch in Berlin dabei
sein. Informationen über „Landsberg
heute", Tanz und Unterhaltung werden
uns lange zusammenhalten.

H a n s B e s k e

Auf Wiedersehen in Lübeck und Berlin!

ACHTUNG! Landsberger Heimatbuch Band 3 ACHTUNG!
Betrifft: Bestellung
Der neue Band liegt vor. Wer ihn noch nicht besitzt, kann seine Bestellung richten an
Gerhard Strauß, Gertrudenstraße 16 in 3250 Hameln; Telefon: 0 51 51 /1 42 92.
Berliner Interessenten können ihn bei uns bestellen bzw. selbst abholen:
Kirchlicher Betreuungsdienst für Landsberg (Warthe) Stadt und Land, Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20;
Telefon: 030/3 35 46 21.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Waldweq 30, 3101 Hambüren - Telefon: 0 50 84 - 23 56

Zum 12. Mal in Herford —
Die Schriftenreihe ist komplett!

Die Herforder Tage — 30. Mai bis
1. Juni d. J. — waren wieder ein Lands-
berger Fest! Wohl dem, der sie erle-
ben und auskosten kann, schade um
die Landsleute, die durch Alter, Krank-
heit oder Unkenntnis Herford fern-
bleiben müssen. Wer könnte die Höhe-
punkte bestimmen:

— Die feierliche Sitzung im Rathause
mit den Kulturausschüssen,

— das Preußentreffen im Schützenhof
und viele andere persönliche Tref-
fen,

— die Matinee mit Dr. Schober zum
Thema „Preußentum und Fontane",

— die „Festliche Stunde" mit dem
Vortrag von Oberkreisdirektor Dr.
Ragati zum Heimatthema,

— Tanz, Unterhaltung und DIA- und
Filmvorträge im Schützenhof,

— Gottesdienst, Goldene Konfirma-
tion und Totenehrung am Sonntag,

— die herrliche musikalische Umrah-
mung im Daniel-Pöppelmann-Haus
und im Stadttheater,

— das Angebot der Landsberger
Schriftenreihe im Theater u. Schüt-
zenhof,

— der Besuch unserer Heimatstube in
der Elisabethstraße 9,

— das große Angebot unserer Hei-
matblätter und vieler Erinnerungs-
stücke an die Heimat am Tisch des
Kirchlichen Betreuungsdienstes im
Schützenhof.

Nur diese 10 Punkte herausgegriffen
aus dem bunten Strauß Landsberger
Angebote in Herford lassen erkennen,
wie schwer die Wahl und manchmal
auch die Qual war, sich zeitlich, kräfte-
mäßig und finanziell für die dem Ein-
zelnen wichtig erscheinenden Ange-
bote zu entscheiden.

Mancher wollte sicher nur alte Hei-
matfreunde treffen — hoffentlich mit
Erfolg! Andere wollten tanzen — und
die Musik war vielleicht zu susesanft
für modernen Geschmack, viele woll-
ten essen und trinken — und die Wirt-
schaft lahmte streckenweise ungast-
lich. Ja, es gab bestimmt auch manche
Schimpferei über organisatorische
Schwächen (z. B. wo trifft man wen?)
und Bedienungspannen en gros. Zuk-
ker und Salz im rechten Gemisch?

Ganze „Mädchen"-Klassen genos-
sen still am Rande ihr privates
Schwätzchen — „weißt Du noch", —
weit ab von den verlockenden Ange-
boten der fleißigen Organisatoren,
siehe oben Nr. 1-10. Was soll's?

Jeder sucht sich seinen Genuß aus
den Herforder Möglichkeiten, sei es
nun in vollen Zügen von Freitag bis
Sonntag und noch länger, oder mehr
diätisch in kleinen Portionen am Rande
der Tafel:

Als Auftakt der Landsberger Tage in Herford fand ein Empfang der Stadt im Rat-
haus statt. Der Schnappschuß zeigt Vertreter Herfords und Landsbergs vor dem
Rathaus vereint.

Die Hauptsache, es hat Freude ge-
macht und die Reise hat sich gelohnt:

„Herford ist eine Reise wert!"
Bitte sagen Sie doch, oder schreiben

Sie, was gut war — und vor allem, was
noch besser werden muß beim näch-
sten Mal!

HERFORD 1982

Zum Herford - Landsberger Jubilä-
umstreffen 1982 - „25 Jahre Paten-
schaft" — kann und muß zweifellos
noch manches besser werden. Wir
werden einen erfahrenen Organisati-
onsleiter haben, der alle Teilveranstal-
tungen fest im Griff haben wird, der
immer erreichbar ist für Anregungen,
Fragen und Beschwerden — und der
auch helfen will und kann. Die Saalbe-
dienung wird klappen. Die Teilnehmer
werden sich orientieren und treffen
können, Dorfnamen auf den Tischen,
Fragetafeln und Säulen, Einweisungs-
hinweise und Sitzordnungen werden
helfen, daß sich die Landsleute aus
den einzelnen Dörfern, aus südlich
und nördlich der Warthe und der Stadt
schneller finden können.

Die Musik wird niemand stören, son-
dern ihre Liebhaber von den Stühlen
reißen — und ruhebedürftige Ge-
sprächsrunden nicht belästigen, klare
Saal- und Zeiteinteilung für alle Ver-
anstaltungen sind durchaus möglich.
Klassen- Sport- und Betriebsgruppen
werden ihre Trefflokale haben, ohne,
daß die Höhepunkte der Gesamtver-
anstaltung gemieden werden müßten.
Und dann das Programm!

Herford 1980 war zweifellos schon
ein einsamer Höhepunkt bisher. Mini-
sterialdirektor Dr. von Köckritz lobte
uns im Rathause am 30. Mai öffentlich:
„Die Landsberger haben mit diesen

drei Büchern ihrer Schriftenreihe bei-
spielhaft bewiesen, wie man heute,
— 35 Jahre nach dem Verlust der
Heimat, — das Heimatbewußtsein
glaubwürdig und eindrucksvoll dar-
stellt, als Zeugnis für die Lebenden
und für die Kommenden, für Deutsche
und ihre Nachbarn, ein Beispiel für
nachbarschaftlichen Brückenbau zum
Frieden in der Welt."

Das Landsberger Beispiel

„Namens des Innenministers der
Bundesrepublik Deutschland sei für
dieses Beispiel gedankt, dahinter dür-
fen in der Tat, wie es der Landrat und
der Bürgermeister Herfords in ihrem
Vorwort zum dritten Bande schreiben,
künftige Verfasser deutscher Heimat-
bücher nun nicht mehr zurückbleiben",
sagte Dr. von Köckritz in seiner Wür-
digung dieser Arbeit. Ein schöneres
Lob aus berufenem Munde konnte uns
nach jahrelanger Arbeit nicht gespen-
det werden. Wir geben den Dank
weiter an die vielen uneigennützigen
Autoren und Helfer, an die Stiftung
Brandenburg, die uns wesentlich half,
den Abgabepreis der Bücher zu sen-
ken — und an die Landsleute, die bis
heute schon über 5000 Exemplare
der drei Bände insgesamt erworben
haben.

Von dem weiteren Absatz der Bände
II und III wird abhängen, ob wir uns
die Herausgabe eines Landsberger
Bildbandes — auf feinem Kunstdruck-
papier mit Gegenüberstellung von Auf-
nahmen nach dem Motto:

„Heimat gestern und heute"
finanziell leisten können, denn nor-
male Buchhandelspreise könnten sich
dann nur wenige von uns leisten, wir
müßten aus dem Verkaufserlös der



Bände I bis III erheblich nachhelfen.
Herrliches Bildmaterial ist schon vor-
handen aus dem Nachlaß bisher un-
veröffentlichter Bilddokumentationen,
Jubiläumsgaben an verdiente Bür-
ger Landsbergs, die uns erst jetzt
erreichten und berufsfotografische
Schätze aus alter Zeit, die dann dem
heutigen Bild in vergleichbaren Posi-
tionen gegenübergestellt werden sol-
len. Sollten wir wirklich darauf ver-
zichten müssen, nur weil es manchem
Zeitgenossen so schwer fällt, endlich
die Buchbestellung bei Gerhard Strauß,
Gertrudenstraße 16, 3250 Hameln, Tel.
0 51 51 -1 42 92 (oder bei anderen Vor-
standsmitgliedern bzw. bei dem Kirchl.
Betreuungsdienst in Berlin) aufzuge-
ben?

Der erste Band ist leider z. Z. schon
vergriffen. Das Schicksal der beiden
anderen Bände, vor allem aber des ge-
planten Bildbandes, liegt jetzt bei der
Landsberger Heimatgemeinde selber.
Noch sind Initiatoren, Material und
technische Möglichkeiten vorhanden,
— den Startschuß möglichst noch zum
Jubiläumstreffen 1982 aber — den
müssen die Landsberger selber geben:
„Auf denn, bestelle noch heute, werbe
und teile uns mit, wo und wie mögliche
Interessenten erreichbar sind, — Mit-
machen ist hier das Stichwort!"

Das Sicherstellen der Bücher für
Kinder und Enkel, Freunde und Ver-
wandte ist die Parole, auch gerade
für diejenigen, die den Inhalt heute
noch nicht begreifen können oder
wollen, vielleicht gerade für diese
zögernden Zweifler, denen der Wert
der Heimat der Eltern erst später auf-
geht, wer kennt diese Problematik
heute nicht aus eigenem Erleben in
der näheren oder ferneren Umgebung!
Vergessen Sie auch nicht die Lands-
leute im Ausland und in der DDR, sie
warten am meisten auf uns! Es gibt
für diese Heimatfreunde heute keine
schönere Überraschung bei Besuch,
Festtag oder Familienfeier, als diese
Bücher, in denen 1000 Namen, Bilder
und Erinnerungen festgehalten sind
bzw. wieder wach werden.

Landsberg, die Heimat lebt in uns
und damit auch durch diese Heimat-
bücher weiter. Aber bitte: Nicht nur
zuschauen und gelegentlich Beifall
klatschen — oder auch kritisieren, wo
nötig und korrigieren für notwen-
dige spätere Nachträge, die schon in
der Planung sind — sondern mitmachen
durch Verbreitung dieser guten Nach-
richt in Wort und Schrift:

„ D i e H e i m a t l e b t i n und
d u r c h uns u n g e b r o c h e n
w e i t e r , w e n n w i r es nur
w o l l e n ! "

Heimat ist nicht nur Geographie
und materieller Besitz. Heimat ist Ge-
schichte und Erlebnis zugleich. Heimat-
bewußtsein ist Teil unseres Herzens
und unseres Willens. In Herford sind
diese Werte für uns verankert — und
in unseren Büchern!

Landsberger Dreiklang in Herford

Herfordtreffen und Heimatbewußt-
sein sind mehr als kurzweiliges Wie-
dersehen, Treffen und Gedankenaus-
tausch einzelner. Die Gemeinschaft
der Landsberger verankert ihren Willen

Der 1. Vorsitzende der BAG, Ministerialrat a. D. Hans Beske mit den Vertretern von
Stadt- und Landkreis Herford! Links: Bürgermeister Dr. K. Schober, rechts: Landrat
S. Moning — daneben: stellvertretender Bürgermeister W. Kremeyer.

zum Heimatbekenntnis in Herford, in
unseren Schriften und im Heimatblatt.
In diesem Dreiklang lebt Landsberg
weiter. Die Krönung ist für den Einzel-
nen der Heimatbesuch, der Wille und
die Kraft zum Wiedersehen und zum
Brückenbau zur Heimat. Das 12. Bun-
destreffen hat diese These wieder
voll bestätigt:

„Preußentum und Fontane", der Vor-
trag von Bürgermeister Dr. Kurt Scho-
ber, bot uns die historische Grundlage
dieses Treffens. Die tiefe Ergriffenheit
der Hörer während der Matinee im
Daniel-Pöppelmann-Haus, bereichert
durch das hervorragende „Sturm-Trio",
wirkt weiter nach, zahllose Bitten um
den Vortragstext beweisen seine Wir-
kung. Dr. Schober hat die Gedanken
zu diesem Vortragsthema in einem
Buch niedergelegt, das noch in diesem
Jahr zur Buchmesse erscheinen soll.
Wir Landsberger erwarten diese Arbeit
schon mit Spannung.

„Heimat im Wandel" — gestern,
heute und morgen — das Referat von
Oberkreisdirektor Dr. Manfred Ragati
in der „Festlichen Stunde" zog sicher
nicht zuletzt deshalb die Hörer in
Bann, weil hier ein Vertreter der jün-
geren Generation, ein nicht heimat-
vertriebener Süddeutscher von Geburt,
unser zentrales Gegenwartsthema be-
handelte — mit weitem Blick nach vorn.
Auch dieser Text liegt uns vor und
soll später im Heimatblatt auszugs-
weise veröffentlicht werden. Dr. Ragati
schloß seine Ausführungen mit Worten
des französischen Staatsmannes Jean
Jaures:

„ T r a d i t i o n b e w a h r e n , he iß t
n i c h t , A s c h e a u f h e b e n ,
s o n d e r n d i e F l a m m e am
B r e n n e n h a l t e n . "

Abschließend rief uns der Redner
zu: „Nach dieser Maxime lassen Sie
uns leben!"

Landrat Siegfried Moning begrüßte
die „Herforder Patenkinder" im gros-
sen Saal des Schützenhofes und ern-
tete lebhaften Beifall für seine zu
Herzen gehenden Worte.

So wie das Blockflötenensemble
der Volkshochschule Hiddenhausen und
der prächtige Hiddenhausener Chor
unter Leitung von Rektor Modersohn
schon im Stadttheater für die rechte
Einstimmung zur „Festlichen Stunde"
sorgten, leitete das Rödinghausener
Blasorchester das Heimattreffen im
Schützenhof mit flotter Marsch- und
Volksmusik ein. Eine Tanz- und Unter-
haltungskapelle bewegte die Unent-
wegten noch bis nach Mitternacht,
während Karl Porath, Kurt Jacoby,
Landsmann Frohloff u. a. Heimat-
freunde Hunderte interessierter Lands-
leute mit ihren Film- und DIA-Vor-
trägen die Heimat, Herford und
Vlothoer Tage unserer Jahreshauptver-
sammlungen sehr lebendig vor Augen
stellten. Wer konnte die zahllosen
Fragen nach Heimatreisen und künf-
tiger Entwicklung erschöpfend beant-
worten?

Der Dank an die Akteure
Pastor Dr. Klaus-Jürgen Laube

dankte Hans Beske — wie er sich aus-
drückte — „dem Initiator, Organisator,
geistigem Vater und Träger dieser
Landsberger Arbeit von ihrer Grün-
dung 1957 an in Wort, Schrift und
Tat" — mit bewegenden Worten. Lang-
anhaltender Beifall der Landsleute im
Schützenhof nahm diesen Dank auf, —
und der Bundesvorsitzende gab ihn
weiter an die vielen genannten und
ungenannten Helfer:

Ernst Handke sen., dem verdienst-
vollen Betreuer der Landsleute aus
dem Landkreis seit mehreren Jahr-
zehnten, Gerhard Strauß, dem Schatz-
meister und unermüdlichen „Betreuer"
unserer Schriftenreihe vom ersten
Bande an bis heute, der sich wieder
mit Erich Hecht, ihren Familienange-
hörigen, Freunden und Schulhelferin-
nen der entsagungsvollen Aufgabe
des Buchverkaufs und der Kontrollen
im Stadttheater, dem Schützenhof und
auch der Heimatstube in der Elisa-
bethstraße 9 zur Verfügung gestellt
hatte. Dienste, in Vorbereitung, Durch-
führung und Abwicklung der Herforder
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Treffen in Verbindung mit der Lands-
berger Schriftenreihe, — wer übersieht
sie schon und wer kann sie würdigen?
Wir nehmen es als selbstverständlich
hin und sollten doch bei einer solchen
Nachbetrachtung und Vorausschau auf
Künftiges wenigstens einmal in Ge-
danken diesen ehrenamtlichen Ge-
treuen von Herzen danken, ohne sie
liefe nichts!

Wer hilft freiwillig weiter beim näch-
sten Mal in Herford? Wer hilft
Karl Porath bei der mühseligen
Schriftführung, Gerhard Strauß bei
der Kasse und Schriftenreihe und
Erich Hecht in der Heimatstube, die
erweitert und umgestaltet werden soll
laut Zustimmung der Kulturausschüsse
und der Herforder Behördenleiter?

Dank gebührt auch Frau Irma Krüger
und ihren unermüdlichen Helfern am
Tisch des Kirchlichen Betreuungsdien-
stes im Schützenhof. Der „Klammer-
wert" unseres H e i m a t b l a t t e s (32.
Jahrgang!) für die Gesamtgemeinde
der Landsberger im In- und Auslande,
die umfassende Berichterstattung über
„Landsberg einst und jetzt", die Reise-
und Veranstaltungsberichte, die Perso-
nal- und Erbrechtsauskfünfte, Renten-
zeugenhilfen und viel Persönliches
mehr können durch verstärkte Mitar-
beit, Berichterstattung und Informati-
onsangebote immer weiter ausgebaut
werden. Das Heimatblatt bittet seit
Jahren immer wieder um diese Mit-
arbeit. Jede Redaktion ist auf leben-
digen Kontakt mit der Lesergemeinde
angewiesen. Die zahllosen Personal-
nachrichten über Landsberger in aller
Welt in jeder Ausgabe des Blattes
zeigen uns diesen Kontakt. Wir sollten
verstärkt weiter mithelfen, alle!

Gottesdienst und Goldene Konfir-
mationsjahrgänge um 1930 sowie die
anschließende Totenehrung bildeten
am Sonntagvormittag wieder den
geistlich-geistigen Kern des Treffens.
Auch hier sei unserem Landsmann,
Pastor Dr. Klaus-Jürgen Laube, von
der Herforder Münsterkirche noch ein-
mal sehr herzlich gedankt, für Gottes-
dienst und Predigt, in die unser Schick-
sal als Heimatvertriebene in über-
tragenem Sinne fein und tiefempfun-
den miteinbezogen wurde. Wir sind in
Herford in jeder Hinsicht wohl aufge-
hoben und behütet.

Um das eigentliche Treffen herum
ranken sich — wie immer — Neben-
und Ergänzungsveranstaltungen. Die
Herforder Friedrich-List-Schule hatte
während einer Studienfahrt nach Polen
auch Landsberg besucht. Der Bundes-
vorsitzende hatte bei der Vorbereitung
geholfen und an der Auswertung der
Schülerreise am 30. Mai nahmen wei-
tere Mitglieder des Bundesvorstandes
ebenfalls teil. Frau Ursula Hasse hatte
wieder im Foyer der Stadtsparkasse
eine Landsberger Bilderausstellung
aufgebaut und damit vielen Herforder
Bürgern schon Wochen vor dem Tref-
fen Gelegenheit zu Landsberger Kon-
takten verschafft.

Die besondere Aktivität unseres
Landsberger Sportclubs „Preußen"
während und zwischen den Herforder
Treffen sollte auch anderen ehema-
ligen Sportlern Ansporn und Vorbild
sein, so wie es die Turner und
Schwimmer — vor allem auch die

Am Tisch des
Kircbl. Betreu-
ungsdienstes —
der immer um-
lagert war!
Links:
W. Strehmel,
Kernein, rechts:
B. Grünke,
I. Krüger und
U. Liersch.

Schwimmerinnen — ebenfalls tun. Den
Landsleuten Siemers, Hecht und Win-
kelmann gebührt in diesem Zusam-
menhang (Herford) besonderer Dank!

Die Landsberger Bibliographie

Wer den dritten Band unserer
Schriftenreihe zur Hand nimmt, wird
sich vielleicht zunächst über seinen
Umfang — 526 Seiten gegenüber 346
im ersten und 320 Seiten im zweiten
Band — gewundert haben. Bei nähe-
rem Studium entdeckt er dann auch
die 102 seitenstarke Landsberger Bib-
liographie am Schluß, die Namen
bedeutender Autoren und die Fund-
stellen ihrer Werke und sämtlichen
Schrifttums, das dem Studium unserer
Heimat dient. In einer Fachzeitschrift
(Ostdeutsche Familienkunde) hat der
Rezensent unsere Bücher sogar als
„Monographien", d. h. als wissen-
schaftliche Untersuchungen bezeichnet.

Inwieweit der Bibliographische Teil
des dritten Bandes nunmehr diesem
hohen Anspruch genüge, mögen die
Wissenschaftler entscheiden. Wir haben
seit Jahren auf die Vorbereitung dieser
umfangreichen Archiv- und Karteiar-
beit der Geschwister Behne hinge-
wiesen. Else und Heinrich Behnes
Sammeleifer, ihrer nahezu unerschöpf-
lichen Energie und Schaffenskraft —
trotz schwerer Erkrankung Else Behnes
seit nunmehr bald zwei Jahren — ver-
danken jedenfalls Herausgeber und
Redaktion unserer Schriftenreihe das
Material, mit dem sie arbeiten und
aus dem sie schöpfen konnten. Das
sollten die Landsberger wissen, wenn
sie die Bücher zur Hand nehmen.

So schließt sich dieser Kreis einer
Landsberger Bilanz mit dem 12.
Bundestreffen und der abschließenden
Herausgabe unserer Schriftenreihe zu-
nächst. Spätestens in diesem Punkt
gehen unsere Gedanken — über den
Dank an unsere Paten in Kreis und
Stadt Herford, — der Basis unserer
Arbeit — zurück in die alte Heimat,
nach Landsberg und in die Neumark.
Bewährte Helfer in Kreis — Kreisober-
amtsrat Lücking — und Stadt Herford
— Stadtoberverwaltungsrat Eckstein,
stehen, der eine von 1957 an, der an-
dere erst seit kürzerer Zeit, jetzt

neben uns. Sie kennen diese Gedan-
ken und wissen sie bei den Parla-
menten und Behörden genau so gut
aufgehoben und vertreten:

Stolz auf die Heimat

Paten und Landsberger denken ge-
meinsam an die Heimat der Herforder
Patenkinder — stolz auf die Leistung
der Vorfahren in Ostbrandenburg, und
mit Wehmut an den Verlust nach Krieg
und Vertreibung, — aber voller Hoff-
nung auf eine kommende Zeit nach-
barschaftlicher Freundschaft der näch-
sten Generationen.

Aufgabe und Ziel sind uns gegeben:
Herforder Bürger und Landsberger
begegnen sich im Bewußtsein der
Liebe und Treue zur Heimat, d. h.
nichts anderes als in der Achtung
voreinander. Wir wollen und wir wer-
den gemeinsam nach Landsberg fah-
ren. Wir werden in den Schulen und
Verbänden darüber sprechen — und
1982 werden wir gemeinsam Zeugnis
legen während des Herford-Lands-
berger Patenschaftsjubiläums. Preus-
sentum, Fontane- und Nachbarschafts-
gedanken, das praktische Leben
zwischen Ost und West auf der Grund-
lage einer bewährten Überlieferung,
sollen uns dabei leiten.

Bitte schreiben Sie, machen Sie sich
und uns Mut für 1982, es soll der
Höhepunkt unserer 25jährigen Arbeit
für Landsleute und Heimat werden.

Hans Beske

ACHTUNG! ACHTUNG!

Wir werden gebeten, darauf hinzu-
weisen, daß das Heimattreffen der
Landsberger in der Landsmannschaft
mit ihrem Vorsitzenden Walter Masche
nicht wie vorgesehen Ende August
stattfindet, sondern erst am 19. Ok-
tober d. J. ab 14.00 Uhr, im bekannten
Trefflokal:

„PARKRESTAURANT SÜDENDE",

Steglitzer Damm ! ! !



Rückblende Herford 1980

.. . sie kamen zur „Festlichen Stunde",
v. l. n. r.: Eberh. Groß u. Fr. Gerda mit
Willy Siemers und Frau Elly — Ursula
Liersch, Margot Petersen-Hedtke, Irmg.
Witt-Linde, Ilse Seelig-Dey, Erika Ros-
mus-Luttert, Hedw. Hamann-Mührer.

Darunter: Annaliese Schilling, Herta Wolf-
Müncheberg, Gertrud Hohnhold-Bahr, Fr.
Thea Becker, Ingrid Bahr-Gerloff, Dora
Zippel, Hanna Porath — Käte Dyhern,
Irma Krüger-Liersch, Karl Porath, U.
Liersch.

Am Büchertisch: Gerh. Strauß u. Fr. Ma-
rianne, O. Meißner und Frau Charlotte.



Hilde Exner-Kambach, Gretchen
Köhler - Grützmann, Fritz Stroh-
busch, Heinz Feldhahn, Lothar
Butzin, Ruth Frohloff-Kambach,
Elfriede Strohbusch-Siepelt.

Landsberger Abend im
„Schützenhof" !

W. Seelig, Fr. Gertrud Fal-
kenhagen, Gudrun Rostin-
Oliskowski, Erwin Rostin,
Erwin Falkenhagen u. Fritz
Beisenherz.

Die Gruppe der „goldenen
Konfirmanden" mit Pastor
Dr. Laube im Hintergrund.



Der Gottesdienst ist beendet
Im Vordergrund v. l.: Frau
Bolduan, Charl. Sell, Ge-
schwister Giese, Johanna
Jacoby - Kleinfeldt, Hanni
Basche-Thomann und Ehem.
Willi. . .

Erika Wiese, L. Butzin,
Ehepaar Feldhahn, Ruth
Frohloff.

Gemütlicher Ausklang . . .

Ingrid Bahr-Gerloff, Hans-Joachim Demisch,
Johanna Porath-Rohrbeck.

Frau Elisabeth Demisch,
Heinrich Behne, Fr. Herta
Wolf und Karl Porath.
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KINDHEITSERINNERUNGEN AN DEN SOMMER IN GRALÓW
von Else Michaelis-Arntzen

Wo war der Gralówer Sommer am
schönsten, wo empfand man ihn so
richtig? Einmal muß ich sagen: er war
überhaupt viel schöner, wärmer, son-
niger als unsere Sommer jetzt — so
alt ist man nun schon, daß man sagt:
in unserer Jugend war alles viel besser!
Aber etwas stimmt daran: die östlichen
Sommer waren trockener und heißer,
und doch war die Hitze, glaube ich,
nicht so drückend, nicht so schwül,
denn die Luft war dünner und feuchtig-
keitsärmer — ähnlich, wie die größere
Kälte im Winter leichter zu ertragen
war, weil es eine „trockene" Kälte war.
Außerdem hat es inzwischen wohl auch
wirkliche Verschiebungen des Klimas
gegeben: die zweite Hälfte unseres
Jahrhunderts soll — wie die des vori-
gen — kühler und feuchter sein als die
erste. Die Sonne strahlte dort auch
noch ungebrochener auf das weite,
kaum gewellte Land, dessen Wälder
immer erst an einem viele Kilometer
entrückten Horizont auftauchten. Ich
sehe vor mir, wie hinter dem „Neuen
Garten" am Transformatorenhäuschen,
das dort einsam am Rand der Felder
steht, gegen zwei Uhr mittags die Luft
vor Hitze flimmert. Blaue Wegwarte im
mehligen, grauen Lehmstaub am Weg-
rand, kein Windhauch, keine Bewe-
gung, nur die Grillen zirpen so unaus-
gesetzt, daß man sie schon nicht mehr
hört. Und es scheint, daß Sonne und
Zeit vergessen weiterzurücken. Doch
habe ich es nicht als lähmend und
bedrückend im Gedächtnis, sondern
es m u ß t e so sein — obwohl es be-
stimmt auch sehr oft nicht so war.

Ich erinnere mich aber konkret eines
Sommers, in dem wir drei volle Wochen
lang täglich zu der kleinen Dorfpost
(neben dem Lebensmittelladen Becker
gelegen und von ebenso relativ großer
oder kleiner Bedeutung wie dieser)
liefen, wo stets auf einem Zettel die
Wettervoraussage für den nächsten
Tag im Fenster hing, und wo wir täg-
lich lasen: „Keine Niederschläge", was
sich ausnahmslos bestätigte.

Das bedeutete, daß der beliebtesten
Sommernachmittagsbeschäftigung, der
Fahrt zum R ö t h s e e, nichts entgegen-
stand. Dies war ohne Frage ein sehr
intensives Sommererlebnis. Der 5 km
entfernt im Wald liegende Röthsee
war gar nicht klein, sondern wohl
500 bis 800 Meter lang, wenn auch
schmal, und lag, wenn man ihn von der
Forsthausanhöhe betrachtete, zwischen
dem mit Kiefern bestandenen etwas
ansteigenden Ufern wie ein großes,
klares Auge, keinesfalls ein Tümpel
oder Teich; aber weil er dicht von
hohem Schilf umgeben war, wirkte er
doch von den ins Schilf geschlagenen
kleinen Badeplätzen aus sehr ver-
schwiegen, friedlich und idyllisch für
die Badenden. Libellen flogen dort,
leider auch Bremsen, das Wasser war
im Sonnenschein lau, sehr ruhig und
grün - gold - braun, weiter draußen
schwammen Flächen von Seerosen-
blättern und -blüten. Der große, schwer-
fällige Kahn lagerte dort angetaut am
„kleinen Steg" immer im Wasser und
bot Möglichkeiten zum Sonnen und
Ins-Wasser-Springen für den Nicht-
schwimmer, das Paddelboot dagegen
mußte auf Schienen und Rollen aus
dem Bootshaus gezogen werden und
war nur Schwimmern zugänglich.

Ein ganz anderes „Wassergefühl"
hatten die Wasserratten auf dem
„großen Steg", der vom Forsthaus-
ufer aus tief in den See hinausgebaut
war. Er lag dem kleinen Steg in etwa
10 Meter Entfernung gegenüber. Auf
einem schwankenden, schmalen Weg
aus zwei Brettern mit einer wackligen
Stange als Geländer ging man unmit-
telbar über der Oberfläche des gluck-
senden Wassers durch die raschelnde
Schilfzone bis zu einer kleinen Platt-
form aus Holz zum Sprungbrett. Hier
war man im „Tiefen", hatte einen
schönen Überblick und konnte sich
wundervoll sonnen. Es war aber eine
Wassernähe wie etwa auf einem klei-
nen Floß und die Tiefe war nicht
bestimmbar. Man mußte schon mit dem

nassen Element gut vertraut sein, und
es war ganz richtig, daß Nichtschwim-
mer dort keinen Zugang hatten. Erst
mit dreizehn Jahren durfte ich ihn end-
lich betreten, erwarb aber eine richtige
Wasserratten-Mentalität in der ver-
bleibenden Zeit bis zu vierzehn Jah-
ren nicht mehr. Der Boden hat immer
ein bißchen unter mir geschwankt,
wenn ich über den „großen Steg"
ging. Im übrigen aber kann man sich
denken, was für ein Jubel, Geplatsche
und Gekreische dort war, bis man
etwa gegen 17 Uhr das Wasser ver-
lassen mußte. Um 17.30 Uhr war Auf-
bruch, denn um 18.30 Uhr mußte man
pünktlich zum Abendbrot zu Hause
sein.

Aber nicht nur das Wasser, sondern
schon der heiße, mühselige Hinweg
über die Trift, der in dem überfüllten
Pony-Wagen meist im Schritt zurück-
gelegt wurde, so daß man während der
Fahrt auf- und abspringen konnte, war
„Sommer". Vorbei ging es an der
Sägemühle, rechts das „Viereck", ein
großes quadratisches Kiefernstück,
später am „Birken-Wäldchen" vorbei,
einem viel kleineren, lichteren, mit
großen Birken durchsetzten Wäldchen.

Die Äpfel der auch „Appelallee"
genannten Trift waren noch nicht reif,
auch sorgte der „Appelpächter" von
seiner kleinen Holzbude aus, in der
er wochenlang hauste, dafür, daß nie-
mand an die Bäume ging. Man war
froh, wenn man in den Wald eintauchte.

„Sommer" war aber unbedingt auch
der oft zu Fuß durch die „Kirschallee"
zurückgelegte Heimweg, denn dieje-
nigen, die auf dem Hinweg „gefahren"
waren, liefen den Rückweg. Wunder-
bar abgekühlt, hungrig vom Schwim-
men, stürzte man sich jetzt auf die
Sauerkirschen rechts und links der
Allee. Sie waren wohl auch verpachtet,
aber dieser Mundraub war uns selbst-
verständlich. Mit blaurot verfärbten
Mündern und Händen kam man so
gerade noch zurecht zum Abendbrot. . .
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Andere Waldfahrten gab es noch:
Auf der Spinne, einem hochrädrigen,
einspännigen Wagen fuhren wir mit
Pferd, Eimern, Körben und Bechern
für den ganzen Tag in den Wald. Zum
B l a u b e e r e n s u c h e n ! Es gab
eine große Menge Blaubeeren in den
durchsonnten Kiefernwäldern dort.

Beerenpflücken im Walde ist durch-
aus auch für Kinder eine passende
Beschäftigung. Sie braucht nicht ziel-
strebig und gründlich gemacht werden,
man kann ungestraft zwischendurch
essen, und trotzdem entwickelt sich
ein Wetteifer. Am Abend waren, nach
häufigem Ausleeren der kleinen Becher,
sicher zwei bis drei große Eimer von
15 Litern voll. Auch Walderdbeeren gab
es aber mehr vereinzelt, wie auch bald
Himbeeren, Brombeeren und im Spät-
sommer und Herbst an bestimmten
Stellen Preißelbeeren, die aber wohl
eine Kostbarkeit waren. Ein wunder-
volles Kinderabendbrot dagegen waren
z. B. Blaubeeren und Erdbeeren ge-
mischt mit Milch und Zucker.

Waldfahrten und Gänge zum Pir-
schen waren uns Mädchen versagt.
Für die Jungen, die den Großvater
begleiten durften, waren sie das Höch-
ste. Stunden um Stunden saßen sie
mit auf dem Ansitz, regungs- und be-
wegungslos, gefesselt, auch wenn
nichts geschossen wurde. Oder aber
sie wurden spät abends geweckt,
wenn ein glücklicher Schütze ein Tier
erlegt hatte, und durften mitfahren, es
zu holen.

Eine weitere Gelegenheit waren
Entenjagden, z. B. am Voßpuhl, wo
die Vettern in Badehose mitfahren
mußten, um in dem links von der Trift
gelegenen, von Entengrütze bedeck-
ten Gewässer nach den geschossenen
Enten zu schwimmen — auch das sicher
eine urige Angelegenheit.

Auch eine Erntetätigkeit hatten die
Jungen als Privileg — allerdings eben-
so wohl als eine belastende Pflicht —
uns Mädchen voraus: Das Hunger-
harkefahren auf den abgeernteten Fel-
dern. Ich weiß gar nicht, ob man heute
noch solche Harken hat, oder ob die
heutigen Mähdrescher — damals fuhr
man eigentlich nur Binder — so sauber
arbeiten, daß nichts liegen bleibt, bzw.
es unrentabel ist, nachharken zu lassen.
Die Hungerharke war eine 2 bis 3
Meter breite, riesige Harke mit hohen
gebogenen Zinken, die auf Rädern
fuhr, ein Pferd davor, Acker aufwärts,
abwärts, schön sauber, reihenweise,
und oben thronte auf dem Sitz den
ganzen Tag in der glühenden Sonne,
einen Tropenhelm auf dem Kopf, die
Zügel in der Hand, ein junger Gehilfe
oder eben einer von den älteren Vet-
tern. Ab und zu ein Hebeldruck, dann
hob sich die Harke und ließ einen
Haufen zusammengekehrter Halme
liegen, die noch verwertet wurden.

Erst wenn die Hungerharke über das
Feld gegangen war, durften noch
Ähren nachgelesen werden.

Ich glaube, daß die Vettern bezahlt
wurden für diese Arbeit, ebenso wie wir
fürs Flachsraufen und im Herbst fürs
Kartoffellesen, das ich unbedingt noch
beschreiben muß. Aber sie hatten es
auch verdient, denn sie waren wegen
der Ungewohntheit dieser einseitigen
Tätigkeit in glühender Hitze doch

regelrecht „gerädert", wenn sie nicht
noch überhaupt einen Sonnenbrand
oder gar Sonnenstich hatten. Aber es
war, soweit ich mich erinnere, der
einzige Arbeitseinsatz, der in den
Ferien gefordert wurde und darum
doch auch nur berechtigt.

Die hochbeladenen, hereinfahrenden
Wagen, die wachsenden Strohmieten
auf den Feldern, das mitunter bis in
die späten Abendstunden hörbare Ge-
räusch der Binder, das Ohrenbetäu-
bende des großen Mähdreschers (er
war der erste, der in dieser Gegend
angeschafft wurde und war eine ent-
sprechende Sensation), die „Mandeln"
auf den Feldern (immer 15 Garben
wurden zu einer „Mandel" gestellt)
und schließlich die kahlen Stoppel-
schläge gaben dem Leben die Farbe.

Bescheidenere Erntetätigkeiten und
weniger bekannte, aber doch nicht
weniger ernstgenommene waren das
eben erwähnte F l a c h s r a u f e n , an
dem sich vor allem Frauen und Mäd-
chen und eben wir Kinder beteiligten.
Wenn man die „neue Straße" hinaus
in Richtung auf die „schöne Aussicht"
zuging, so kam man dort linkerhand
zu einem Flachsfeld — groß, jedes
Feld reichte immer bis an den Hori-
zont — das im Juni zauberhaft himmel-
blau oder etwas kräftiger blühte und
sich dann allmählich grün-braun ver-
färbte und auf etwa 30 cm hohen dün-
nen Halmen kleine, nicht einmal erb-
sengroße trockene Köpfchen mit
raschelndem Samen drin entwickelte;
ich höre noch das Geräusch, wenn
man mit dem Wagen dran entlang fuhr.
Nun, wenn es also so weit war (etwa
im Juli) mußte der Flachs ausgerauft
werden. Man raufte immer kräftige
Büsche, zwei Hände voll aus und legte
sie dann alle in einer Richtung auf
die Seite. So kam Reihe um Reihe
dran. Es zog ganz schön durch die
Finger und der Rücken wurde steif,
und wenn man das hätte allein oder
auch zu zweit machen sollen auf dem
riesigen Feld, so wäre man wohl ver-
verzweifelt.

Aber — und das ist ein wesentlicher
Unterschied zur heutigen Landwirt-
schaft — Landarbeit war in Gralów
etwas Geselliges. Immer sah man die
Arbeitenden, ob es nun Männer, Frau-
en oder Kinder waren, in großen Grup-
pen in den Feldern. Konnte dabei auch
nicht gerade geplaudert werden, so
schaffte man doch Hand in Hand um
die Wette, rief sich manches zu, pau-
sierte schließlich auch mal ein paar
Minuten und genoß vor allem die
größeren „offiziellen" Pausen am Feld-
rand in einer munteren Runde sowie
den gemeinsamen, nicht immer kurzen
An- und Abmarsch.

Wenn ich jetzt so auf den Feldern
hier im Westen einen einsamen Mann
verloren arbeiten sehe, so kann ich
verstehen, daß dies nicht sehr attrak-
tiv ist. Natürlich nehmen Maschinen
unendlich viel Arbeit ab, und es mag
nicht mehr notwendig sein, in großen
Rudeln auf die Felder zu gehen, aber
Maschinen ersetzen wahrscheinlich den
menschlichen Kontakt bei der Arbeit
nicht.

In der Nähe dort war auch ein gros-
ses E r b s e n f e l d , wo wir ebenfalls
eines Tages mit den Mädchen vom
Haus stundenlang beschäftigt waren
mit Schotenpflücken: kiepenweise ver-
steht sich, zum Einmachen. In späte-
ren Stadien wurden die Erbsen ge-
mäht, in großen Haufen getrocknet
und immer wieder gewendet und ge-
droschen, aber damit hatten wir nichts
zu tun. Es war auch eine anstrengende
Tätigkeit in der schattenlosen Sonne;
aber ich weiß noch, daß ein wunder-
voller Blick von dort bis ins Warthetal
alles verklärte, wofür ich schon da-
mals viel Sinn hatte: Man sah von
einer höheren Ebene in eine entrückte,
tiefere, sehr flache, zum Horizont hin
verschwimmende, in ein zartes, wenig
diesiges helles Blaugrün getaucht,
schwerelos und weit. Ein grüner Wie-
senstreifen hinter dem anderen (sah
man auch die Warthe?), wie aus dem
Spielzeugkasten einzelne Bäume, auch
mal ein kleinerer Häuserkomplex oder
eine Windmühle. Darüber ein hoher
Himmel, mit kleinen, hellen Wolken —
eine Zeichnung mit ganz zartem Stift
oder ein duftiges Aquarell wäre dem
am besten gerecht geworden. Hier
oder doch hier in der Nähe war die
„schöne Aussicht", und man zählte an
klaren Tagen 23 Mühlen, die da zu
sehen waren. Übrigens hatten sie zum
großen Teil noch ihre Flügel und ar-
beiteten neben elektrischen Motoren
such mit dem Wind.

„Kinder, ihr d ü r f t — heute nach-
mittag — Erbsen auspahlen", verkün-
dete mittags dann die Großmutter in
die erwartungsfrohe Stille, wohl in der
Meinung, es uns durch diesen hoch-
pädagogischen Trick sehr schmackhaft
zu machen. Wir lachten natürlich, aber
so übel habe ich derartige Tätigkeiten,
im großen Kreise und geführt von
unserer immer fröhlichen Tante Anne
bei gutem Wetter auf dem Holzbalkon,
bei schlechtem auf der hinteren Diele,
stattfanden, nie empfunden. Auch das
Kirschenaussteinen gehörte dazu: mit
einer in einen Flaschenkorken gesteck-
ten Haarnadel wurde ein wahres Blut-
bad unter den schwarzen Sauerkirschen
angerichtet, das sich auch auf Händen
und Gesichtern und auf der Kleidung
abzeichnete, wenn man sich nicht in
riesige Schürzen gewickelt hatte. Beim
Erbsenpahlen saß man sich ohne Tisch
auf Stühlen in der Runde gegenüber,
jeder einen Teller auf dem Schoß, in
der Mitte ein großes Gefäß mit den
Fertigen — wobei die Erbsen noch in
kleine, mittlere und dicke zu trennen
waren — und jede Menge Nachschub
stand in großen Körben bereit. Dabei
wurde gesungen oder der Reihe nach
erzählt.

Manchmal verkündete Großmutter
auch bei Tisch: „Nach dem Essen alles
in die Obstplantage, jeder pflückt
einen Blumentopf Johannisbeeren!"
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Mitunter blieb es nicht bei einem Topf,
aber im Grunde waren das angenehme,
schmackhafte Beschäftigungen, ebenso
wie das seltenere Himbeerpflücken im
anderen Gartenteil. Wer übrigens nie
zum Abendbrot Hirn- und Johannis-
beeren, roh gemischt mit Zucker, als
Kompott oder auch als rote Grütze
mit Vanillensauce gegessen hat kann
mir ewig leid tun.

In die O b s t p l a n t a g e , wo Apfel-
bäume und die besagten unzähligen
Johannisbeersträucher, die nie ganz
abgeerntet wurden, auf einer schönen
Wiese mit vielen Blumen und fliegen-
den Schmetterlingen standen, konnte
man übrigens gehen, soviel man wollte.
Und tatsächlich haben Johannisbeeren,
wenn sie von der Sonne so richtig
durchwärmt, ich würde sagen, durch-
braten sind, einen besonders süßen
Geschmack. Was hat man da gefuttert!

Die Äpfel (es muß ein schlichter
Klarapfel gewesen sein) wurden unter
uns Kindern auch vom 1. Juli ab als
genießbar angesehen, obwohl eigent-
lich noch keinesfalls reif.

Das gepflückte Beerenobst wanderte
zum Teil noch in einen anderen Kanal
als in die hungrigen Ferienkinder-
Mägen.

In Gralów habe ich zum ersten Mal
im großen Kessel stundenlang den
dicken, wunderbar riechenden, immer
zäher werdenden dukelroten Johannis-
und Himbeerbrei beobachtet und ge-
rührt, runde Plättchen aus Butterbrot-
papier geschnitten, die mit Salyzil be-
streut, auf die Marmeladengläser
gelegt wurden, das angefeuchtete
Zellophanpapier angezogen, während
die „Strippe" drum gebunden wurde.
Zum Schluß wurden Paket-Aufklebe-
adressen, in schmale Streifen geschnit-
ten und beschriftet, zur Kennzeichnung
auf die Gläser geklebt — weil es näm-
lich sonst im Krieg kein gummiertes
Papier zu kaufen gab. Ich muß dringend
aufhören zu schreiben, denn es ist
kaum zu ertragen, hier im Geist in
einer Wolke von Johannisbeer-Marme-
ladenduft zu sitzen und nichts davon
kosten zu dürfen!

Auch in vielem anderen saß der
Gralówer Sommer noch: zum Beispiel
in den B l u m e n , die man reichlich,
mindestens einmal in der Woche aus
dem Garten holte, Stiefmütterchen,
Tausendschönchen, Zinnjen, die stei-
fen, mit den samtenen Farben, Wicken,
Nelken, Flox, Goldlack, Georginen
(eine rundköpfige Dahlienart mit wa-
benartig gefalteten Blütenblättern), die
zarte Kosmea, Sommersonnendraut
und andere Abarten von Sonnenblu-
men, sowie eine orange farbene Ver-
wandte der Margerite, Astern und
Dahlien, leuchtend in allen Farben.
Letztere aber bedeuten eigentlich
schon Herbst, es war ein bißchen
schmerzlich sie zu sehen. Alle diese
Blumen habe ich zuerst in Gralów
kennen und als Ausdruck üppigen,
strahlenden, sommerlichen Lebens lie-
ben gelernt. Armweise holten wir sie
und stellten sicher bald 20 Vasen und
Väschen voll ein, die überall verteilt
wurden, schön jede Blume einzeln
eingesetzt.

Natürlich kostete das Einstellen und
tägliche Auffrischen der Sträuße Zeit;

aber die hatte man, das gehörte mit
zu dem selbstverständlichen Überfluß
des damaligen ländlichen Lebens.

Der späte Sommer war auch wunder-
bar: die Ebereschen an der Trift
zwischen den Apfelbäumen und am
Röthseeweg über dem hohen Schilf
wurden immer roter, und die Dahlien,
die sich Ende Juli nur zaghaft hervor-
wagten, weil man sie noch nicht sehen
wollte, leuchteten im Laufe des August
immer prächtiger in ihren tiefen, sam-
tenen Farben, der Fülle ihrer großen,
dichten Blüten. Jetzt in der zweiten
Augusthälfte und im September war
ihre Herrschaft im Garten rechts und
links der „neuen Straße" unumschränkt
und strahlend.

In der Luft des späten August, die
von besonderer Klarheit und Stille
sein kann und neben mittäglicher Hitze
morgens und abends schon einen küh-
len frischen Unterton hat, leuchten
auch Blumen wie Dahlien besonders
stark und schön, und die Natur und
die Zeit verharren gleichsam eine Zeit-
spanne reglos auf diesem späten strah-
lenden Gipfel, als gäbe es kein Ver-
gehen. Und man saß auf der Strohmiete,
einer viele Meter hohen kubusförmigen
Burg aus gepreßtem, drahtumschnür-
ten Stroh hinter der Obstplantage
und sah dem Sonnenuntergang über
den gemähten Feldern zu, und das
war auch immer noch Sommer, krampf-
haft festgehalten, obwohl man wußte:
wenn die Mandeln erst einmal stehen ..

oder: wenn das Korn erst eingefahren
ist, dann ist schon bald alles vorbei.

Freudig denke ich jedoch an die
letzte vorwinterliche Station des Jah-
res, die ich im folgenden beschreibe.

DIE KARTOFFELERNTE

Diese geschah meist bei sonnigem,
milden, trockenem Wetter, unter Be-
teiligung der gesamten Bevölkerung,
bis zu den Schulanfängern hin: eine
saubere, leichte unkomplizierte Arbeit,
gesellig und sichtbar etwas einbrin-
gend, wenn man nur ordentlich raffte.
Zu unserer Zeit wurde normalerweise
nämlich nicht mehr mit der Hacke
gearbeitet, die Kartoffeln waren schon
mit der Maschine gerodet, das Kraut
entfernt. Sie lagen säuberlich und so-
fort greifbar, dicht und rund auf dem
ganzen flachen Feld; in langen Reihen
rutschten Frauen und Kinder in Trai-
ningszeug und Schürzen auf den Knien
darüber, jeweils zwei Drahtkörbe ne-
ben sich, die sich schnell füllten. Kaum
waren sie voll, so trat schon einer von
den Männern heran, reichte ein, zwei
neue und trug die gefüllten Körbe zum
Wagen, wo sie geleert wurden und es
dafür eine Kartoffelmarke vom Auf-
seher gab, die man sich mit erdigen
Händen sorgfältig in eine umgehängte
Tasche steckte. Wir Kinder schafften
sechs Marken in der Stunde, die Frauen
wohl das Doppelte, es wurde aber
auch so eifrig gelesen, daß kaum ein
Wort fiel, alles war in geschäftigster,
bester Laune. Natürlich werden zum
Schluß Kartoffelfeuer gemacht worden
sein, aber komischerweise erinnere ich
mich an sie nicht mehr richtig, sondern
nur noch an die großen, weißen Bögen,
auf die wir stolz mit selbstgerührtem
Mehlkleister (was gab es in der Kriegs-
zeit schon anderes?) unsere erarbei-
teten Marken klebten, die ins Büro
gebracht werden mußten, wo es dann
am Freitag den Erlös (13 Pfennig pro
Marke) für jeden in einer richtigen
Lohntüte gab! Ich glaube, es handelte
sich wegen der akkordmäßigen Ab-
rechnung um eine der besten Ver-
diensmöglichkeiten des ganzen Jahres
und deshalb die eifrige Beteiligung
von groß und klein, für uns Kinder
natürlich noch von ganz besonderer
Bedeutung, da wir sonst damals ei-
gentlich noch kein Geld verdienen
konnten. Nichts ging über dieses Fest
im September/Oktober — ein Tag auf
dem Feld war hier eigentlich ebenso
befriedigend wie ein Tag auf der Ro-
delbahn oder dem Röthsee im Winter.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.
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7263 Bad Liebenzeil Schwarzwald,
Sonnenrain 19 - Tel.: 07052/2109.

„ . . . Anläßlich des Landsberger
Treffens in Herford 1980 konnte ich
auch die Heimatstube in der Elisabeth-
straße besuchen. Dabei stellte ich fest,
daß von den Lehrern der ehemaligen
Knaben-Mittelschule eigentlich nur un-
ser guter, alter Bloch in Erinnerung
gebracht wird.

Mit dem beiliegenden Bild möchte
ich unseren ehemaligen Konrektor
F r i t z , der zu damaliger Zeit - möchte
ich sagen - so etwas wie ein Original
der Schule war, in Erinnerung bringen.
Vielleicht haben ehemalige Schüler
eine Freude an diesem Erinnerungs-
foto.

Die Aufnahme entstand im Jahre
1936 nach der Reifeprüfung im Hofein-
gang der Knaben-Mittelschule. Auf
dem Foto befinden sich in der unteren
Reihe die Schüler (soweit in Erinne-
rung!): Berger, Walter Schulz, Schö-
ning, Konrektor F r i t z , Schüler, Prall,
Marks, Vogt; obere Reihe: Jänisch,
Kucharz, Zuschke, Stoltz.

. . . mit freundlichen Grüßen!
Walter Schulz

fr. LaW., Böhmstraße 6.

2900 Oldenburg, Beverbäckstraße 7 a
„ . . . Sie werden vollgepfropft mit

Erlebnissen von der Landsberger Hei-
mattagung in Herford nach Berlin zu-
rückgekehrt sein. Leider sind wir dies-
mal nicht dabei gewesen, obwohl wir
ernsthafte Ansätze dazu gemacht hat-
ten. Dazwischen kam uns eine Bus-
fahrt unserer Oldenburger Zeitung in
das herrliche Thüringer Land zu den
klassischen Gefilden von Goethe,
Schiller, Bach, Luther usw. . . .

Wir hätten gleich anschließend wie-
der die Koffer packen müssen, um
nach Herford zu starten. Dazu fühlten
wir uns nicht mehr jung genug. Zudem
haben Sie mich, liebe Frau Krüger,
letztens 1 Jahr älter gemacht. Ich werde
erst am 19. Dezember 1980 79 Jahre
alt. (O, weh, Entschuldigung! I. K.)

Fern von dem Herforder Treffen
haben wir uns trotzdem sehr viel mit
unserer Landsberger Heimat beschäf-
tigt. Während der Thüringer-Fahrt tra-
fen wir in Naumburg mit Lucie Bramcke,
geb. Müller, genannt Luckie, Ferne-
mühlen Straße, zusammen. Die Freude
war auf beiden Seiten groß. Sie hat
mir zu einem Tanzstundenbild verhol-
fen, auf dem ich viele bekannte Ge-
sichter wiederfand.

Dann sind wir Ende April mit Familie
Erich Schulz (Bankdirektor i. R.) und
Frau Else, geb. Karutz, anläßlich eines
Geburtstagsbesuches in Scharbeutz —
Ostsee zusammengetroffen. Meine
Frau Traute ist mit den Schulzens
entfernt verwandt. Durch das Heimat-
blatt erfuhr ich die Anschrift von Bruno
Schulz, Flensburg, den ich vom Finanz-
amt Landsberg her gut kenne. Ein ge-
rade angefangener herzlicher Brief-
wechsel endete jäh durch seinen Tod.

Einen regen Briefwechsel pflege ich
auch mit Friedel Gutiérrez, Pastoren-
Ehefrau aus Barcelona. Sie ist eine
geborene Arzt-Tochter Schlesier, Kü-
striner Straße. Wir waren beide zu-
sammen im Wandervogel. Meine An-
schrift erfuhr sie durch unser Heimat-
blatt. Für eine Freundin wollte sie
näheres wissen über die Hugenotten-
Familie Fraissinet. Meine Abstammung
habe ich klären können. Pierre Frais-
sinet ist nach 1685 aus Languedoc
(Montagnac) nach Cottbus geflüchtet
und hat die Französische Seiden-
strumpffabrikation mitgenommen. Frau
Gutiérrez schickte mir eine Aufnahme
vom Metzeltinsee. Unsere Gruppe la-
gert dort unter dem großen Baum . . .
sie spielt Laute und ich Mandoline . . .

Aufgrund eines Artikels im Heimat-
blatt über den Wandervogel habe ich
eine alte Freundschaft aus frühester
Jugendzeit mit Eberhard Paucksch er-
neuern können.

Schließlich gibt es auch ehemalige
Landsberger in Oldenburg, wo wir
seit Oktober 1971 wohnen, um in der
Nähe unserer Tochter Dagmar zu sein.

Letztens habe ich Rechtsanwalt Paul
W i I k e zu seinem 75. Geburtstag
gratulieren können. (2900 Oldenburg
i. O., Gartenstraße 3, fr. LaW., Brük-
kenstraße 4). Er ist noch immer in
voller Frische als Rechtsanwalt und
Notar tätig und hofft, dies noch einige
Jahre fortsetzen zu können.

Sie sehen, liebe Frau Krüger, daß
die Tradition mit Landsberg eifrig ge-
pflegt wird. Das tun Sie ja auch vor-
bildlich mit ihrem HEIMATBLATT.

Herzliche Grüße!
Hans und Traute Fraissinet

ehemals LaW., Schönhofstraße.

4300 Essen, Schnütgenstraße 1.
„ . . . was ich Ihnen, sehr geehrte

Frau Krüger, und Ihnen, lieber Herr
Grünke, aber schon längst einmal
schreiben wollte — Ihnen unsere un-
eingeschränkte Anerkennung Ihrer Ar-
beit, die Sie seit Jahren unermüdlich
und geradezu hegerisch gemeinsam
leisten, zu übermitteln. Daß das von
Ihnen redigierte HEIMATBLATT so
lebendig und vielgefächert gestaltet
ist, das ist Ihr Werk und wir — ich
glaube hier für eine große, oder bes-
ser: d i e ganze Leserschaft schreiben
zu dürfen — wollen das gar nicht so
selbstverständlich hinnehmen. Es ge-
hört hierzu nicht nur Können und
Beharrlichkeit, sondern auch persön-
liches Engagement und wahrscheinlich
sogar Verzicht auf ein eigenständiges
Leben.

Aus früherer, beruflicher Sicht weiß
ich, wie schwierig es ist, ein Mittei-
lungsblatt immer wieder lesenswert zu
gestalten, welche Mühe und Aufmerk-
samkeit es erfordert, die Spalten sinn-
voll zu füllen. Da liegt ein zugesagter
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Bericht bei Redaktionsschluß noch im-
mer nicht vor. Wie füllt man nun die
vorgesehenen Seiten? Oder es fehlen
noch versprochene Bilder. Oder sie
sind zu flau und drucktechnisch un-
brauchbar. Vielleicht kommen auch
liebe Besucher aus der großen, weit
verstreuten Gemeinde. Aber zu un-
passender Zeit — man muß doch noch
in die Druckerei. Und über allem die
dunkle K o s t e n - W o l k e ! Es ist
bestimmt ein gerüttelt Maß an Umsicht
und Fleiß erforderlich, um mit allem
Drum und Dran klarzukommen.

Wir haben jedenfalls allen Grund,
Ihnen ganz herzlich für Ihre Arbeit und
Ihren Einsatz zu danken. Mögen Ihnen
noch lange Jahre in Gesundheit und
Schaffenskraft beschieden sein.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Gerhard und Käthe Butzin

fr. LaW., Hindenburgstraße 34.

3057 Neustadt 1, Eichenweg 13, Tel.:
0 50 32/21 59.

Mit Betroffenheit erreichte mich
die Todesanzeige unseres alten Lands-
mannes Richard S t a b e r o c k , Ober-
studiendirektor i. R. (Heimatblatt 4-6/
1980."

Durch unsere Berichte in den Lands-
berger Heimatblättern über die Jugend-
bewegung und den Alt-Wandervogel
waren wir in einen engen Briefkontakt
gekommen und trotz zehnjährigen Al-
tersunterschiedes bildete sich schnell
eine Freundschaft und gegenseitige
Achtung. Auf zwei Pfeilern stand sie:
auf unserer problemlosen Lebensauf-
fassung, auf der unveränderten Grund-
lage der Jugendbewegung und auf
unserer unumstößlichen Verbundenheit
zur ostdeutschen Heimat und den durch
sie geformten Menschen und damit im
größeren Verbund zum echten Preußen-
tum. Aus seinen Briefen: „Meine
Preußentreue ist unerschütterlich! Über
allem stand der Gedanke "Ich diene".
Das wußten meine Schüler, das wußte
man im Offizierskorps, dem ich im 1.
und 2. Weltkrieg angehörte." 1911 Abi-
turium in Landsberg. Die Eltern aus
Beyersdorf. Im 2. Weltkrieg 2 Jahre
in amerikanischer Gefangenschaft im
Offizierslager in Arkansas. Während
dieser Zeit förderte er 200 junge Offi-
ziere zur später anerkannten Abitu-
rientenreife.

Er schreibt auch für das fehlende
Selbstbewußtsein der heutigen Jugend
u. a.: „Ich bin Alt-Wandervogel nicht
aus wilhelminischem Druck geboren,
ich bleibe ein echter Preuße. Die Ame-
rikaner haben unsere preußische Ge-
sinnung und Haltung geachtet. Ich
bleibe als echter Neumärker dabei."

Übrigens waren während seiner Di-
rektorenzeit am Gymnasium in Bad
Oldesloe auch Gerhard Stoltenberg
und Minister H. Schwarz seine Schüler.

Für mich sehr wesentlich ist auch
seine Anmerkung: „Wir sind nämlich
Flamen, sind dann vor hunderten von
Jahren Brandenburger und Preußen
geworden." Ist es nicht wesentlich für
die gerechte Beurteilung des ostdeu-
tschen Menschen, daß so viele um
ihres Glaubens Verfolgte, Salzburger,
Hugenotten, Menoniten, als aufbau-
ende und charaktervolle Menschen im

Preußentum integriert worden sind?
Ist es nicht bezeichnend, daß unsere
ehemaligen Feinde das Preußentum,
welches mit Militarismus nicht das Ge-
ringste zu tun hat, auslöschen wollten?

Ich glaube daran, daß diese Worte
des Nachrufes über die Persönlichkeit
Richard Staberocks hinaus uns allen
alten Landsbergern eine Rückenstütze
sind und eine kleine Hilfe, bei unserer
Jugend wieder ein deutsches Selbst-
bewußtsein zu wecken.

Eberhard Paucksch
ehem. LaW., Fernemühlen Straße 29.

6457 Maintal 2, Zwingerstraße 19,
Telefon: 0 6194/611 18.

was ich schon lange vorhatte
und immer wieder „wegen Zeitmangel"
aufgeschoben hatte (. . . kennen Sie
Rentner die Zeit haben?), will ich end-
lich erledigen."

Auf den Artikel in Nr. 12/1979 des
Heimatblattes „Wie die Warthebrücher
Wein manschten und planschten", will
ich noch einen Schlußpunkt setzen. In
einem Buch „von Mosellas Strande",
das Anfang der zwanziger Jahre er-
schienen und in Landsberg liegen
blieb, ist mir noch immer ein Gedicht
in Erinnerung. In diesem Buch, das in
Trier herauskam, wurde natürlich auch
über Wein diskutiert. Da bekam auch
der weltberühmte „Bomster" sein Fett.
Was ich davon noch in Erinnerung habe
will und kann keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben.

Vielleicht findet sich unter unseren
Lesern jemand, der dieses Buch noch
hat und evtl. zu einer Ergänzung bei-
tragen kann.

Der Verfasser dieser „Etüde" schreibt:
Der übelste Krätzer aber ist der
Bomster und sagt dann:

Wanderer, wenn du kommst
in diesem Winter einmal nach Bomst
und man setzt dir, um dich zu ehren
und um deine Erfahrung zu mehren,
heurigen Bomster Wein vor,
so bitt ich dich, sieh dich fein vor,
das du nichts davon verschüttest
und dein Gewand damit zerrüttest,
weil er Löcher frißt in die Kleider
und auch in das Schuhwerk, leider;
denn dieses Weines Säure
ist eine so ungeheure,

daß gegen ihn Schwefelsäure der
Milch gleich ist, der süßen,
die zarte Kindlein genießen.
Fällt ein Tropfen davon auf den Tisch,
so fällt er mit lautem Gezisch,
gleich hindurch durch die Platte!
Eisen zerstört er wie Watte,
durch Stahl geht er wie durch Butter,
er ist aller Sauerkeit Mutter!
Diamanten werden sogleich
— in ihn hineingelegt —
pflaumenweich.
Aus Ziegelstein macht er Mürbeteig ..
Dies vergiß nicht, wenn du kommst,
in diesem Winter einmal nach Bomst!
Mit freundlichen Grüßen!
Fritz Schönsee

früher LaW., Stadionsiedlung.

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN B E R L I N :
finden statt am

Sonnabend, dem 13. September,
11. Okt., 8. Nov. und 13. Dez. 1980

in
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

8870 Günzburg, Pappelweg 4
. . . ist meine neue Anschrift und ich

bitte, mir das Heimatblatt nach dort zu
schicken. Zugleich lasse ich ein paar
Verse zum Foto unseres Landsberger
Rosengartens folgen:

Es waren schöne Tage,
vor Zeiten und Daheim,
faßt klingt's wie eine Sage,
das Lied vom Rosenhain.
Oft bin ich drin gegangen,
hab' meinen Geist erquickt,
die Vögelein sie sangen,
das Rös'lein hat genickt.
Am lauschig stillen Plätzchen,
ganz dicht am Kladowstrand,
ging ich mit meinem Schätzchen
dereinsten Hand in Hand.
Geschwunden sind die Tage
der Jugend und der Freud';
es klingt wie eine Sage,
ein Märchen, find ich heut!

Ihre Sylvia Gregorius-Grohmann
fr. LaW., Ostmarkenstraße 69.
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8800 Ansbach, Otmayrstraße 11.
„ . . . Hoffentlich ist „Herford" gut

besucht gewesen und hat allen Erwar-
tungen entsprochen, daß sich viele
Landsleute wiedersehen konnten.

Von unserem Schülertreffen der
Jahrgänge 1910 - Abiturjahr 1929 -
lasse ich einen kleinen Bericht folgen.
Es war wieder so harmonisch und schön
in dieser herrlichen Landschaft um
Witzenhausen. Maiengrün und von Blü-
ten duftend waren Wälder und Wiesen.

Ein „Schultreffen" vom 16.-18. Mai
d. J. versetzte „reife" Damen in fröh-
liche Stimmung. Dieses Mal trafen
wir uns in Ziegenhagen bei Witzen-
hausen im Kaufunger Wald. Einige
Ehemänner waren auch wieder dabei.
So hatte z. B. Margot Frischmuth's
(geb. Tilgner) Mann seinen Spaß an
den Temperamenten und Stimmen der
alten Mädchen, die er alle kennt, nach-
dem er nun schon fünfmal dabei war —
er kennt sie nur vom Hören, er kann
uns nicht sehen, wird von allen geliebt
und verwöhnt. Gerda Busses (Nitz)
Ehemann machte folgende Feststel-
lung „ . . . es muß vom Lehrerstand-
punkt eine Freude gewesen sein,
solche prächtige Klasse gehabt zu

haben!" Hört, hört.. . wir können lei-
der keinen von damals mehr fragen.

Es wurde fleißig von der Jugend-
zeit, der „Penne" und ihren Lehrern,
der alten Heimat - gestern und heute -
von der Seele geschwatzt, so wie Her-
der sagt: „Gewissermaßen ist unsere
menschliche Sprache mehr für das Herz
als für die Vernunft geschaffen". Auch
sind wir stundenlang in dem schönen
Kaufunger Wald spazieren gegangen,
zumal es der Himmel gut mit uns
meinte. Die Sonne schien und wir
genossen immer wieder die schönen
Ausblicke über Täler und Höhen.

Herta Rehmann (geb. Bahr) fuhr mit
uns nach Friedland zum Mahn- und Er-
innerungsmal mit den gewaltigen in die
weite Ferne weisenden Steinflügeln
und den bedeutungsvollen Inschriften.
— Übrigens wohnten wir alle zusam-
men in einem schönen Fachwerkhotel,
das so herrlich ruhig und angenehm
war und eine feine Küche hatte.

Wir trennten uns ungern von diesem
schönen Fleck unseres Vaterlandes,
hoffen aber auf eine neue Plauderzeit
im „Nachmittag" unseres Lebens in
zwei Jahren.

. . . Elisabeth Runze

Eine höfliche Bitte an unsere Leser!

Obwohl wir schon im August leben,
haben es etliche Leser bisher ver-
säumt, uns ihre Beitragsspende für
das 1. Halbjahr 1980 zu übersenden.
Dieser Ausgabe sind wieder Zahlkar-
ten beigefügt und wir bitten, sich ihrer
zu bedienen.

Unsere Unkosten steigen immer hö-
her und wir müssen unsere Aufgaben
aus eigenen Mitteln bestreiten. Hier
ist jede Mark und jeder noch so gering
erscheinende Betrag willkommen.

WIR DANKEN!

Reh. Katz 85 Sh. Amami,
Petah Tikwa, ISRAEL.
„ . . . Sehr habe ich mich über Ihren

Brief gefreut, zumal ich dadurch auch
wieder von Weises etwas erfuhr.
(Fleischermeister R.Weise). Wir haben
uns einmal ganz zufällig im Harz ken-
nengelernt, uns angefreundet und sind
seit damals mit ihnen in Kontakt ge-
blieben. Es gab so viele Erinnerungen
auszutauschen... in Gedanken be-
suchten wir jedes Haus und jede
Straße... Wir hatten sogar, trotz des
Altersunterschiedes (10 J.) im Lyzeum
den selben Oberstudiendirektor, Dr.
Kaestner, und einige andere Lehrer.
Ich habe Anfang Obertertia die Schule
verlassen müssen.

Nun zu dem Foto, das ungefähr 1919/
1920 entstand. Es ist der Kindergarten
von „Tante Blume", den auch ich be-
suchte. Vielleicht erkennen sich noch
Leser des Heimatblattes darauf wieder
und haben ihre Freude daran.

. . . ich selbst bin Ester Graupe, ge-
borene Else Zirler und bin 1915 in
LaW., Wasserstraße, geboren.

Zu dem Foto kann ich übrigens noch
einige Namen nennen:
Hildegard Kurtzwig, Ingeborg Schreu-
der, Heinz und Günter Mulack, Elfriede
Stegemann, Hanni Cohn und Else
Deblinger...

Erinnerungsfoto aus den
Jahren 1919/20 „Tante
Blume's" Kindergarten!

Wer erkennt sich wohl
wieder?

(siehe auch Text rechte
Spalte)
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DIE ERSTEN FUSSBALLSTIEFEL!
Erinnerung von Wilh. Bliesenick

Als ich 12 Jahre alt war, war ich von
Körperwuchs zwar noch sehr klein, im
Fußballspiel aber bereits eine „Größe".
Erstmal konnte ich spätere Ligaspieler
wie Düllnard, Quast, Hippler, Korth,
Schütt, Jungtow usw. ganz gut fixie-
ren, war dann ferner trotz meiner Ju-
gend Zeugwart und erster Kapitän von
Roland, seinerzeit gegründet am 1. Mai,
Sandkiste Gartenplatz. Ärgerlich aber
war es für mich, daß mein Rivale Prop-
pen (Düllnard) richtiggehende Fußball-
stiefel hatte, damit manchmal meine
Schienbeine polierte und auch sonst
auf dem besten Wege war, meinem
hohen Ansehen Abbruch zu tun. Als
ich dann an einem Trainingstage wie
gewöhnlich mit dem besten Ball
(Chromleder 13,50 Mark) und einer
Anzahl Koryphäen zum Exer wandern
wollte, konnte ich es mir nicht ver-
kneifen und zog die Fußballstiefel
meines großen Bruders an, damals
Mitglied in Herta 92. Diese Stiefel
waren mir natürlich eine halbe Meile
zu groß, ich kam auf den Steinfliesen
nicht gut vorwärts mit ihnen, rutschte
aus usw., erregte bei den Jungen in
der Nähe des Exers Aufsehen, zudem
trug wohl noch die gelbe Färbung der
Stiefel dazu bei, da es aussah, als ob
ich irgendwo reingetreten hätte. Man
machte sich daher in bekannten Re-
densarten über mich lustig. Beim
Leutnantsberg ging dann das Training
vor sich, wobei ich endgültig fest-
stellen mußte, daß man passende
Stiefel haben muß, denn mit den „Mau-
ken", so heißt ja wohl der Fachaus-
druck dafür, stieß ich oft in den Sand,
konnte auch nicht so laufen wie sonst.
Ein zweites Mal beging ich also diese
heimliche Sünde nicht!

Dann kam Weihnachten! Und siehe
da, ich erhielt vom Weihnachtsmann
ein Paar tadellos passende Fußball-
stiefel, und Alfred Schütt (Union 98
und N. N.W.), der nebenan wohnte,
einen Ball. Einweihung fand gleich am
1. Feiertag vormittags auf unserem
Hof statt. Resultat: Stiefel gut, Ball
zu leicht und — eine zerbrochene Fen-
sterscheibe, die einem unserer schar-
fen Schüsse nicht standhalten konnte.
Das machte aber weiter nichts, denn
bei uns konnte der Wirt niemals raus-
kriegen, welcher Schlingel das schon
wieder war. Wir hielten damals gut
zusammen. „Jesagt wird nischt"! war
in solchen ziemlich oft vorkommenden
Fällen die Parole.

Nach dem Mittagessen, damals tat
man es unter Gänsebraten nicht, ging
es los zum Exer, wo sich dann dieser
und jener Exernauke einfand, so daß
manchmal auf jeder Seite fünfzehn
Mann spielten . . . das machte weiter
nichts aus, es ging auch ohne Schieds-
richter. Beiträge haben diese Exer-
Kanonen schon damals nicht bezahlt.
Es war für uns eine ganz besondere
Ehre, wenn sie so gnädig waren und
mitspielten, besonders bei Wettspie-
len gegen irgend einen wilden Verein
bedienten wir uns gern der „Künstler".
Bei anbrechender Dunkelheit hieß es
dann: Ball einziehen! Jeder holte sich
dann aus dem als Torraum-Abgren-
zung dienenden Zeughaufen seine

Mütze und dann troddelten wir los in
unser Stammlokal „Sechsertopp" von
Kienz. Hier hatten damals mehrere
Vereine ihr Sitzungslokal, die Sitzung
wurde natürlich nur an dem Tisch, an
dem man gerade saß, abgehalten.
Vereinszimmer kannte man nicht, einen
Vorsitzenden gab's auch nicht, jeder
redete möglichst viel und laut, ge-
wöhnlich alle immer auf einmal ! ! Ich
war damals schon ziemlich seßhaft,
an diesem Tage aber benutzte ich alle
Gelegenheiten, um umherzugehen und
meine noch etwas knarrenden Stiefel
bewundern zu lassen. Dieser erste
Feiertag aber war für mich noch ein
besonderes Ereignis. Ich bekam sonst
immer nur 10 Pfennig Taschengeld für
Sonntag, verdiente mir aber einen
weiteren Sechser für Hoffegen und
noch einen für Wassertragen, verfügte
also gewöhnlich Sonntags über bare
20 Pfg. Beitrag kostete es bei uns pro
Woche einen Sechser, die übrigen
15 Pfg. wandte ich wie folgt an: 1 Glas
Bier = 5 Pfg., 1 Stulle = 5 Pfg., 1 Roll-
mops = 5 Pfg., oder statt dessen ei-
nen Sechserkäse, wenn er so schön
durch war. An diesem ersten Feiertage
aber bekam ich von Vater noch einen
„Fünfziger" extra, hatte also insge-
samt 70 Pfg., die ich wie folgt anlegte:
Zweimal Bockwurst mit Salat je 25 Pfg.
= 50 Pfg., zweimal einen Sechsertopp
= 10 Pfg. und . . . 12 Zigaretten (Aus-
schuß) zu 10 Pfg. Ja, auch ich habe
damals geraucht, aber welcher Junge
in meinem Alter tut es nicht? Wenn
das mein Rektor erfahren hätte, wäre
meine Prämie für „sehr gutes Be-
tragen" sicher einem anderen zuge-
fallen ! !

Aber wir Fußballer „petzten" eben
nicht, waren dicke Freunde und sind's
heute noch. Übrigens will ich nicht
unerwähnt lassen, daß ich hernach vom
14.-20. Lebensjahre nicht geraucht habe.
Erst beim Militär fing ich so langsam
wieder damit an. Kurz und gut, an
diesem ersten Feiertag war ich ein
Krösus, was mir jeder nachfühlen
wird.

Zwei Bockwürste mit Salat,
zwei Glas Bier, 12 Zigaretten,
alles zusammen für 70 Pfennig ! !

Das waren damals goldene Zeiten .. !
Ich wünschte, das wieder zu dem sel-
ben Preis und mit den gleichen Ka-
meraden am Tische genießen zu kön-

O' alte Burschenherrlichkeit,
wohin bist du entschwunden?

. . . Auch ich habe diese Zeit
in Berlin noch miterlebt. Bei Böt-
zow, Prenzlauer Allee. Eisbein mit
Sauerkraut und Erbspüree = 60 Pfg.,
1/2 Ltr. Bier =15 Pfg. und 2 Zigarren
= 15 Pfg., und Brötchen gab's gratis.
Eine Rundfahrt mit der Linie „2" im
inneren Ring von Berlin = 20 Pfg.
Wenn ich mich recht erinnere, lag der
Exer (Exerzierplatz) zwischen Vineta-
platz und Kastanienallee.

M. K ü s s n e r

Dieser Artikel wurde entnommen aus
der Sportzeitung „Spiel und Sport"
für Minden — Ravensberg — Lippe.
Herausgeber: Max Küssner, Herford,
vom 17. Februar 1921.

ERBEN GESUCHT!
Wer kennt Verwandte von Frau Else

Klinzmann, geb. Busch?
Am 7. 3. 1974 verstarb Frau Else

Klinzmann, geb. Busch, in Varel. Sie
war am 11. 5. 1901 in Bromberg/War-
theland geboren und wohnte zuletzt in
Varel-Büppel, Am Waldesrand 24. Da
keine Erben bekannt waren, bestellte
das Amtgericht Varel zum Nachlaß-
pfleger Georg Seghorn, Schützenstr. 15
in 2872 Hude.

Frau Klinzmann wohnte vor dem
Krieg in Landsberg (Warthe), Bollwerk
17. Ehemann Hans und Sohn Gerd sind
im Krieg gefallen. Auf Antrag des
Nachlaßpflegers wurden sie am 21. 8.
1979 vom Amtsgericht Varel für tot
erklärt. Als Zeitpunkt des Todes wurde
der 31. 12. 1945, 24.00 Uhr festgesetzt.

Die Suche des Nachlaßpflegers er-
streckt sich nun auf die Geschwister
von Frau Klinzmann. Zwei Schwestern
sollen in der DDR verheiratet sein. Ein
Bruder (evtl. auch Stiefbruder oder
eine der Schwestern) soll im Raum
Hannover leben und dort eine Bahn-
hofsgaststätte oder ein Bahnhofshotel
führen oder geführt haben. Er heißt
evtl. Hans? Busch.

Wer kann Herrn Georg Seghorn bei
der Suche weiterhelfen und an wen
könnte er sich sonst noch wenden?

Zuschriften erbeten an:
Georg Seghorn,

Schützenstraße 15, 2872 Hude.

„Doch wir hatten Glück mit unseren
Sommerferien: nur 18 Regentage in drei
Wochen!"
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HEIMATBLATT- LESER schreiben uns:

Nachstehender Leserbeitrag sollte
eigentlich schon vor einiger Zeit er-
scheinen. Leider reichte damals der
Platz im Heimatblatt nicht aus und
später fehlte die Gelegenheit.

D ie R e d a k t i o n

1000 Berlin 15, Sächsische Straße 2
Aus den USA wieder zurück, sende

ich Ihnen das Gedicht eines Unbekann-
ten über die Mauer. Ich fand es in der
deutschsprachigen Zeitung: New Yorker
Staats-Zeitung und Herold, für das Sie
vielleicht Interesse haben . . .

. . . Ihr Bruno Cohn
fr. LaW., Am Markt/Ecke Wasserstraße.

In Erinnerung an den 13. August 1961,
der uns die Mauer brachte, lassen wir
es hier folgen:

„DIE MAUER"

Von einem Unbekannten

Ich bin — man ließ mir keine
Wahl —

Nun einmal aus Berlin.
Doch schon seit Anno dazumal
Fahr' ich nicht mehr dorthin.
Denn erstens hat's nicht sollen sein
Und dann ist's zu weit weg —
Und überhaupt, für unserei'n
Gibt's eben kein Come-back.

Mein Paßport, der ist mein Kumpan
Der stempeln gehen will —
Und immer über'n Ozean
atlantisch oder still.
Der Zöllner stottert vor Respekt
Wenn er die Länder liest —
Doch wenn er „Aus Berlin" entdeckt,
dann fragt er: „West or East?"

Da säg ich: „Herr, es tut mir leid —
I'm sorry, Sir, ich bin
Aus beiden, denn zu meiner Zeit
Gab es nur „ein" Berlin.

Ich komm' genau von Treptow her
wie von Charlottenburch —
Die Mauer, Mister, die geht quer,
Geht mitten durch mich durch.
Ich bin am Wedding Platz gebor'n —
Sie wissen, wo das ist?
In Pankow bin ich groß gewor'n —
Am Knie hob' ich geküßt.
Ich hatt 'nen Schatz am

Friedrichshain —
Und ein' in Siemensstadt —
In Köpenick war mein Turnverein —
In Steglitz spielt' ich Skat.

Am Alex saß ein Freund von mir —
Der liegt in Weißensee —
Bei'n Zelten trank ich Lagerbier —
Bei Eobe trank ich Spree.
Ich hab' die Künstler abgefaßt
Vor'm Großen Schauspielhaus —
Und brüllte mir im Sportpalast
Die Sonntagskehle aus.

Im Zoo sah' ich die Affen an —
Das heißt, soweit sie „drin" —
Am Müggelsee, da lag mein Kahn —
You see woher ich bin?
Ich bin genau von Treptow her
Wie von Charlottenburch
Die Mauer, die geht kreuz und quer
Geht mitten durch mich durch.

Das alles ist nur noch „flash back —
It's over, Gott sei Dank —
Und ich bin viele Meilen weg —
Und nicht mehr mitten mank.

Auch hab' ich heute mehr
Verstand —

In meinem alten Kopp —
Ich hab' ein neues Vaterland —
Und einen neuen Job.

Ich hab' für mich die ganze Welt
Und Weib und Kind dazu —
Und habe etwas Taschengeld —
Und habe meine Ruh'.

Nur manchmal, wenn ich
stillvergnügt,

In meinem Bette penn' —
Dann fühl' ich plötzlich ein Gewicht
Auf meiner Brust, als wenn ...
Als wenn ein Auto auf mir parkt —
Mit Weib und Kind darin —
No Sir, das ist kein Herzinfarkt —
No Sir, das ist Berlin.

Ich bin nun mal von Treptow her
wie von Charlottenburch —
Deshalb ist mir das Herz so schwer
Denn eine Mauer, die geht quer —
Geht mitten durch mich durch.

DIAMANTENE HOCHZEIT

Am 12. Juli 1980 konnte Lehrer a. D.
Erich Dahms aus LaW., Dammstr. 31,
vormals Seidlitz, mit seiner Gattin
Elisabeth geb. Bernsee, das seltene
und schöne Fest ihrer „Diamantenen
Hochzeit" in Bad Steben begehen.

Ihre ständige Anschrift:
Prühßstraße 85, in 1000 Berlin 42.
Der Leserschaft unseres HEIMAT-

BLATTES ist der Jubilar bekannt durch
seine vielen wertvollen Aufsätze zur
Bewahrung unseres Volksgutes. Trotz
seines gesegneten Alters — er kann
am 9. November 1980 auf 90 schaffens-
reiche Lebensjahre zurückblicken —
schöpft er noch unermüdlich aus sei-
ner Erinnerung für die Nachwelt.

In einem Brief schrieb unlängst einer
seiner ehemaligen Schüler:

„ . . . welche prägende Kraft mein
einstiger Lehrer auf mich ausübte,
ahnte ich viel später und weiß es erst
heute, nachdem ich schon selber
„grau" werde. Ich wünschte mir, ihm

Klassen-Freundin-
nen-Treffen in Her-
ford 1980, v. l. n. r.:
Helene Giese, Erna
Haß, Hilde Mekow,
Lucie Weißenfels-
Giese, Erika Praek-
ker-Patro, Else Pap-
ke-Kambach, Hilde
Schätzel-Haß, Hilde
Exner-Kambach,
Ruth Frohloff-Kam-
bach, Irmgard Über-
dick-Kambach und
Annerose Papke.

viel länger so verbunden geblieben zu
sein, wie in meinen drei letzten Schul-
jahren in Seidlitz .. .

So mögen wohl viele seiner ehe-
maligen Schüler empfinden!

WIR GRATULIEREN HERZLICH!

An unsere lieben Leser!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen — möglichst mit
Schreibmaschine oder in Blockschrift
—, um Unstimmigkeiten und Rückfra-
gen zu vermeiden.
Sie helfen uns sparen! - DANKE!

Beim nachstehend abgebildeten
Zahlkarten-Abschnitt halfen uns alle
Rückfragen und Nachforschungen nicht.
Auch das Postscheckamt H a n n o v e r
konnte den Absender nicht feststellen.
Die Rückseite trägt den Stempel:

H a n n o v e r - 9. 5. 80 III ng PSchA
Wer erkennt seine Handschrift wie-

der und meldet sich bei uns?
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Frau Käthe Jaeckel, aus LaW., Molt-
kestraße 15, feierte am 21. Juli 1980
ihren 75. Geburtstag in: 7590 Achern,
Bert-Brecht-Straße 9; Tel.:07841/1314.

Am 1. September 1980 feiern das
Fest der goldenen Hochzeit in geisti-
ger und körperlicher Frische Walter
Böhme und Frau Erna geb. Bachert
(aus Morrn/Kr. LaW.,) in: 4000 Düssel-
dorf 1, Humboldtstraße 76, fr. LaW.,
Schillerstraße 1.

Der Jubilar war in Landsberg KfZ-
Meister bei Opel-Kuhlmann.

Es gratulieren herzlich Frieda Schulz,
geb. Bachert (fr. Morrn) mit Kindern
Käthe, Irene und Walter sowie die
Nichten Ruth und Margot Hannebauer.

Frau Emma Hertel, geb. Wenzel, aus
Dühringshof/Kr. LaW., wird am 8. Ok-
tober d. J. ihren 79. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: Zobeltitzstraße 96, III.,
1000 Berlin 52.

Frau Anna Zordick, geb. Wernicke,
fr. LaW., Meydamstraße 7, feiert am
15. Oktober 1980 ihren 80. Geburtstag
in: Jakob-Kast-Straße 11, 7562 Gerns-
bach i. Baden.

Am 23. August 1980 kann Bauinge-
nieur Walter Giedke, ehemals Inhaber
der Firma Adolf Giedke, Sägewerk
und Bauunternehmen in Hohenwalde/
Kr. LaW., seinen 80. Geburtstag fei-
ern. Er lebt in: 8000 München 21, Os-
sietzkystraße 18.

Frau Elfriede Lamprecht, geb. No-
ack, aus LaW., Friedrichstadt 23, voll-
endete am 18. Juli 1980 ihr 80. Lebens-
jahr. Sie lebt in: 6000 Frankfurt/M. 60,
Hallgartenstraße 44; Tel.: 0611/45 96 08.

Das Ehepaar
Baginski noch
glücklich vereint!

Am 10. Juni 1980 begingen der ehe-
malige Lehrer Gotthilf Baginski, und
seine Frau Margarete, geb. Klaffke,
aus LaW., Hohenzollernstraße 24, das
seltene Fest der Diamantenen Hoch-
zeit im Kreise ihrer Kinder und vieler
Freunde in: Georg-Viktor-Straße 23 a,
328 Bad Pyrmont.

Nur wenige Tage später wurde der
Jubilar heimgerufen. Siehe auch die
Anzeige auf Seite 24.

Frau Frieda Pfeiffer, Schneidermei-
sterin aus Law., Dammstr. 17, konnte
am 22. Juni d. J. ihren 81. Geburtstag
in 3000 Hannover, Sallstr. 43 begehen.

Am 11. August feierte Frau Elly
Doebel, ehem. LaW., Am Markt, ihren
86. Geburtstag. Ihre Anschrift: Am
Sonnenbühl 3, 8942 Ottobeuren.

Frau Margarete Scharrfuß, verw.
Kranich (Möbel), LaW., Brückenstraße,
konnte am 5. Juli auf 81 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt jetzt in: 3321
Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schwei-
tzer-Straße 51.

Frau Charlotte Rühe, geb. Pötter
ehem. LaW., Röstelstraße wird am 9.
August d. J. ihren 88. Geburtstag be-
gehen in: 1000 Berlin 33, Clayallee54,
Residenz „Dahlem",Tel.:030/831 2279.

Seinen 75. Geburtstag begeht am 11.
August d. J. Erich Fanselow aus Wep-
ritz/Kr. LaW.

In 3450 Holzminden 1, Dr.-Stiebel-
Straße 27, verbringt er seinen Lebens-
abend.

„Herzliche Glückwünsche"

Das sind die „drei jungen Damen" vom nebenstehenden
Bild, mit ihrer Mutter, Frau Margarete Knorn, als sie im
Dezember 1965 das Licht der Welt erblickten.

Ein fröhliches Trio feierte am Pfingstsonntag 1980 Konfir-
mation in der Sühne-Christi-Kirche in Berlin Charlottenburg.

Die 14jährigen Drillinge Corinna, Ulrike und Simone mit Ihren
Eltern Margarete und Dietrich Knorn, Jungfernheideweg 23, 1000
Berlin 13; fr. LaW., Heinersdorfer Straße 95.
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Schneidermeister Georg Renk und
Frau Elisabeth, geb. Gneust, aus LaW.,
Schönhofstraße 22, konnten am 19. Juli
das Fest ihrer goldenen Hochzeit fei-
ern. Beide wohnen sehr schön bei ihrem
Sohn Ulrich, der gebaut hat, in: 3553
Cölbe bei Marburg, Goldbergstr. 31.

Frau Vally Meyer, geb. Fröhlich, fr.
LaW., Steinstr. 5, konnte am 12. Aug.
auf 93 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt in: 6800 Mannheim 1, St.-Clara,
B5, 19.

Frau Berta Hohm, geb. Pauli, fr.
LaW., Bülowstr. 30, kann am 16. Aug.
ihren 83. Geburtstag feiern in: 8544
Georgensgmünd ü. Schwabach, Ries-
linggasse 8.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
ehem. Seidlitz — Emden — Kernein,
feiert am 25. August ihren 81. Geburts-
tag in der Winzerstr. 26, 1000 Berlin 20.

Am 9. September vollendet Frau
Gertrud Kühn, geb. Stenzel, fr. Döl-
lensradung/Kr. LaW., ihr 87. Lebens-
jahr. 1000 Berlin 46, Bruchwitzstr. 14 d;
Telefon: 030/7 74 37 39.

Ihren 83. Geburtstag wird Frau
Martha Glüschke, geb. Zachert, aus
LaW., Zimmerstraße 52, am 20. Sept.
begehen. Sie wohnt in: 1000 Berlin 61,
Hasenheide 72; Tel.: 030/6 9146 54.

Mühlenkaufmann Wilhelm Schulz, fr.
LaW., Mühlenplatz 2-3, Große Mühle,
begeht am 12. Oktober seinen 87. Ge-
burtstag in 6720 Speyer/Rhein, Chri-
stian-Dathan-Straße 21.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
fr. LaW., Bergstraße 7 - am Volks-
bad —, kann am 15. Oktober ihren
86. Geburtstag begehen. Rudolstädter
Straße 96, 1000 Berlin 31; Telefon:
030/8 24 16 25.

Frau Hildegard Kaplick, geb. Schulz,
Wwe. des allseitig verehrten und ge-
schätzten Rektor Otto Kaplick, fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 77, wird
am 15. Oktober d. J. ihren 81. Ge-
burtstag in: Eichendorffstraße 41, Zi.
12, 8500 Nürnberg, feiern.

Frau Johanna Krahn, Wwe. von
Oberstudienrat Walter Krahn, fr. LaW.,
Buchwaldweg 5, kann am 15. Oktober
d. J. ihren 90. Geburtstag feiern. Ihre
Anschrift: 7000 Stuttgart 1, Reinsburg-
straße 162.

Frau Anna Gienau, geb. Jacob, ehe-
mals LaW., Wollstraße 19, wird am 17.
Sept. ihren 93. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: 1000 Berlin 42, Teike-
weg 11; Tel.: 030/7 05 4819.

Das Foto zeigt die Jubilarin am Tage
ihres 92. Geburtstages, den sie wäh-
rend einer Erholungsreise verlebte.

Der Bürgermeister von Saldenburg im
Bayerischen Wald, Herr Vogel, gratuliert
unserer Jubilarin!

Unsere 60jährigen Jubilare!

Frau Ursula van der Have, geb.
Schwedler, aus LaW., Schönhofstr. 21,
beging am 6. Juli ihren 60. Geburtstag.
Mit ihrem Ehemann Jo lebt sie in:
Nassaulaan 139, 4461/SW. Goes -
Holland; Telefon: 0031/11 00 -16634-.

Beide hatten die weite Anreise
nicht gescheut, um am 12. Landsber-
ger Treffen in Herford teilzunehmen.

Frau Erika Röstel, geb. Wolff, fr.
LaW., konnte am 14. Juli d. J. auf
60 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
mit ihrem Ehemann Otto Röstel, fr.
Seidlitz/Kr. LaW., in: 1000 Berlin 49,
Franziusstraße 105; Tel.: 030/7 46 35 91.

Am 10. August konnte Frau Ilse
Fiebiger, geb. Barth, aus LaW., Prob-
stei 11, in Berlin 30, Steinmetzstr. 18,
ihren 60. Geburtstag feiern; Telefon:
030/2 15 5914.

Frau Gerda Kurtzweg, geb. Riemer,
aus LaW., Heidekruger Straße 36,
feiert am 19. August ihren 60. Ge-
burtstag. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Günter in: 1000 Berlin 20, Lutherstr. 4.
Tel.: 030/3 35 57 56.

Frau Martha Weber, geb. Mührer,
fr. LaW., Meydamstraße 28, wird am
24. August auf 60 Lebensjahre zurück-
blicken. Ihre Anschrift: 2300 Kiel, Es-
marchstraße 23.

Am 30. August kann Frau Anneliese
Schmidt, geb. Zepp, aus LaW., Kü-
striner Straße 54, ihren 60. Geburtstag
feiern. Sie lebt in: 1000 Berlin 19,
Suarezstraße 33; Tel.: 030/3 214157.

Frau Gertrud Glöbke, geb. Hartwig,
aus LaW., Ostmarkenstraße 18 (ehem.
Turnstraße), wird am 31. August ihren
„60." feiern in: 1000 Berlin 44, Elbestr.
15 a; Tel.: 030/6 86 71 18.

In 4911 Lage/Lippe, Sedanplatz 8
kann am 10. September Rechtsanwalt
Franz Sikorski aus LaW., Düppelstr. 19,
seinen 60. Geburtstag feiern.

Am 22. September begeht Günter
Peege aus LaW., Schönhofstraße 31,
seinen 60. Geburtstag in: 6360 Fried-
berg/Hessen, Bismarckstraße 18; Tel.:
0 60 31/148 56.

Frau Margarete Köhler, geb. Grütz-
mann, fr. LaW., Poststraße und Gralów,
feiert am 22. September d. J. ihren 60.
Geburtstag in: Sievekingdamm 49,
2000 Hamburg 26.

Frau Herta Kray, geb. Schmelzer,
fr. LaW., Zechower Straße 1, feiert am
7. Oktober ihren 60. Geburtstag in:
1000 Berlin 44, Erkstraße 12; Tel.: 030/
6 86 72 54.

Am 3. Oktober d. J. feiert Horst
Blankenhagen aus LaW., Soldiner Str.
20, seinen 60. Geburtstag. Seine An-
schrift: 2135 Bothel/Kr. Rotenburg,
Ferienzentrum Haus 12.

I

Abgangsklasse von Frl. Lucie Bänger der
Katholischen Schule 1933.
Obere Reihe v. /.: Helene Dobcowiz,
Maria Gossling, Isolde Knebel, Grefe
Kantke, Anne Rotter, Martha Mührer;
dazwischen: Lotte Hetmann, Lieschen
Erdmann; davor: Erna Maciejewski, Erna
Losert, Hilde Nikolai.
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Frau Krüger
an ihrem
Arbeitsplatz.

Frau Irma Krüger, geb. Liersch, fr.
LaW., Düppelstraße 37, begeht am
2. September 1980 ihren 60. Geburts-
tag in 1000 Berlin 20, Schwendyweg 46,

Seit 1946 ist Frau Krüger im Kirch-
lichen Betreuungsdienst Landsberg
(Warthe) Stadt und Land tätig und
übernahm nach dem Tode von Paul
S c h m a e l i n g 1966 die alleinige
Verantwortung als Herausgeber des
Landsberger Heimatblattes.

Ihr Wissen, das Personengedächtnis
und die Erfahrungen in ihrem Arbeits-
bereich sind zu bewundern . . . und
sobald nicht zu übertreffen. Sie gehört
mit zu den Pionieren — nicht nur un-
seres Heimatblattes — sondern auch
der noch heute bestehenden Gemein-
schaften der Landsberger aus Stadt
und Land. Es ist nicht selten, daß bei
ihr im Büro die Woche sieben Arbeits-
tage hat. Trotz mancher Schwierigkei-
ten hat und wird sie sich in ihrer
Auffassung und Aufgabe für uns Lands-
berger nicht beirren lassen.

Frau Krüger hat in der Geschichte
unserer Heimat — einschließlich des
Flüchtlingsproblems — wohl einen be-
sonderen und beachtlichen Platz ver-
dient.

„Nicht das Freuen und das Leiden
stellt den Wert des Menschen dar,
immer nur wird das entscheiden,
was der Mensch dem Menschen war."

Otto Promber

Mit diesem Zitat unserer Jubilarin
zu ihrem Ehrentage — neben unserem
gebührenden Dank — unsere herzlich-
sten Glückwünsche für Gesundheit und
weitere Lebensjahre.

B. G r ü n k e

Frau Martha Pade, geb. Eysen, ver-
witwete Witzke, fr. LaW. Heinersdor-
fer Straße 80, begeht am 16. Sept.
ihren 70. Geburtstag in: 2800 Bremen 1,
Langemarckstr. 230; Tel. 04 21/50 43 37.

In 8500 Nürnberg, Feldgasse 29, II.
feiert am 11. Oktober 1980 Georg
Müller aus LaW., Hindenburgstr. 16,
seinen 70. Geburtstag.

Frau Helene Balfanz aus Lorenz-
dorf/Kr. LaW., begeht am 28. Sept.
1980 ihren 80. Geburtstag. Sie lebt mit
ihrem Mann in 1000 Berlin 65, Rave-
nestraße 3.

lieber Herr Grünke, zum 60.
Geburtstag von Frau Krüger bitten
wir Sie, das nachstehende Schreiben
im nächsten Heimatblatt zu veröffent-
lichen:

„Als ehemalige IR 50er, die wir mit
Ihrem Gatten in der 11. Kompanie
kameradschaftlich verbunden waren,
ist es uns ein Herzensbedürfnis, Ihnen,
sehr geehrte Frau Krüger, zu Ihrem
Ehrentage die herzlichsten Glückwün-
sche auszusprechen.

Mögen Sie uns und den ehemaligen
Landsbergern noch lange gesund und
tatkräftig erhalten bleiben.

Das wünschen Ihnen
Fritz Beisenherz und Frau Ingeborg,

Erwin Falkenhagen und Frau Gertrud.
4690 Herne 2, Berliner Straße 1,
2400 Lübeck 1, Wendische Straße 66.

ALLEN JUBILAREN
HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE!

Frau Martha Pohlandt, ehem. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., kann am 29. Sept.
auf 80 Lebensjahre zurückblicken. Sie
verbringt ihren Lebensabend in: 1000
Berlin 20, Glöwener Straße 27; Tel.:
030/3 75 54 29.

Am 1. Oktober kann Emil Wunnicke
mit seiner lieben Frau und seinen
Lieben seinen 80. Geburtstag feiern.
Beide leben in der Hildegardstr. 18 a,
1000 Berlin 31; Tel.: 030/8 53 74 47 -
früher Heinersdorf/Kr. LaW.

In 1000 Berlin 46, Charlottenstr. 46,
begeht am 13. Oktober Albert Becker
aus LaW., Meydamstraße 67, seinen
80. Geburtstag im Kreise seiner Lie-
ben. Telefon: 030/7 7178 20.

Frau Herta Blohm, geb. Seidig,
LaW. Richtstraße - Conditorei -,
wird am 1. Oktober d. J. ihren 85. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt mit ihrer
Schwester, Frau Emmy Eichholz in:
4800 Bielefeld 11, Vennhofallee 57.

Mittelschullehrer i. R. Wilhelm Mar-
quardt, aus LaW., Wilh.-Ebert-Str. 8,
kann, so Gott will, am 12. Oktober
seinen 85. Geburtstag feiern. Er lebt
in: 6478 Nidda 1, Oberhessen, Am
Heiligen Kreuz 9.

Superintendent i. R. E. Schendel
80 Jahre!

Unser verehrter Superindendent i.R.
Erhard S c h e n d e l wird am 9. Au-
gust 1980 im Kreise all seiner Lieben
seinen 80. Geburtstag begehen. Er
lebt mit seiner lieben Gattin in sei-
nem schönen Eigenheim in der Au-
guste-Viktoria-Straße 20, 1000 Berlin
33 (Grunewald).

Wir Landsberger kennen Superin-
tendent Schendel, der in Altkarbe Kr.
Friedeberg als Pfarrer und Superin-
tendent seines Amtes waltete, aus
Heimatgottesdiensten und aus Bei-
trägen und Andachten im Heimatblatt.

Nach der Ausweisung übernahm Su-
perintendent E. Schendel das Amt des
Bruderhauspfarrers im Ev. Johannes-
stift in Berlin-Spandau, das er bis 1952
innehatte. Von dort ging er als Pfarrer
an die Kirchengemeinde der Kreuz-
kirche in Berlin-Schmargendorf und
gleichzeitig als Seelsorger im Martin-
Luther-Krankenhaus.

Als Beauftragter der Ev. Kirche in
Berlin Brandenburg kümmert er sich
um die Kirchenkreise Arnswalde,
Friedeberg und Landsberg (Warthe).
Trotz Ruhestand führt er nach wie vor
für seinen alten Kirchenkreis Friede-
berg Heimatkirchentagstreffen an den
verschiedensten Orten im Bundesge-
biet durch. Außerdem versorgt er seine
alten Gemeindemitglieder mit dem
„Friedeberger Heimatrundbrief". Seine
Leser sind ihm dafür sehr dankbar,
denn es gehört schon sehr viel Ide-
alismus dazu, im hohen Alter noch
immer diesen Rundbrief herauszu-
bringen.

Wir wünschen dem Jubilar von Her-
zen beste Gesundheit, Rüstigkeit und
Schaffenskraft für noch viele schöne
Lebensjahre. D. Red.

Am 3. Sept. 1980 begeht Carl Müller,
fr. Massin/Kr. LaW., seinen 90. Ge-
burtstag in: 2878 Wildeshausen, Föh-
renstraße 2.

Siehe Heimatblatt 1-3/1980 auf Seite
16: bei der Anzeige „Diamantene Hoch-
zeit" war leider die Jetztanschrift
„verlorengegangen"!
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Will i Kessner
* 8.6.1914 † 30. 4.1980

Wir trauern um ihn, der unerwar-
tet im Alter von 66 Jahren verstarb.

Nachdem er von einer Erkrankung
und Operation genesen war, be-
suchte er seine Kinder in Kalifor-
nien und Canada, wo ihn dort der
Tod ereilte.

Er war einer unserer Getreuesten
und wir verlieren mit ihm eine der
Stützen unseres Vereins.

Nach der Vertreibung lebte Willi
Kessner in Wolfsburg, wo er nun
unter großer Anteilnahme der Be-
völkerung und der Schützengilde —
der er, wie schon in Landsberg
(Warthe) angehörte — zur letzten
Ruhe gebettet wurde. Auch Kame-
raden des S. C. „Preußen" LaW.
erwiesen ihm die letzte Ehre.

Er bleibt uns unvergessen!
B. Grünke

Am 19. September d. J. begeht in
3308 Königslutter, Braunschweiger Str.
7, Adolf Lange (genannt Peter), seinen
70. Geburtstag; fr. LaW., Hindenburg-
straße.

Kurt Grabi, fr. LaW., Soldiner Str.
57, kann am 8. September 1980 seinen
80. Geburtstag feiern in: Annastraße 7,
3500 Kassel. B. G.

S. C. Preußen in Herford

Die ersten Sportfreunde trafen be-
reits am Donnerstag im Hotel Winkel-
mann ein; aber es war alles gedämpf-
ter als sonst, denn das gar zu frühe
und plötzliche Ableben des 2. Vor-
sitzenden, Willi Keßner, bewegte alle.
Ein Film von der feierlichen Beisetzung
in Wolfsburg bildete dann auch am
Freitag den Auftakt des diesjährigen
Kameradschaftsabends im Schützen-
hof.

Der 1. Vorsitzende, Willy Siemers,
konnte nicht nur die zahlreich erschie-
nenen Sportkameraden begrüßen, son-
dern auch Frau Irmgard Krüger mit
einer Gruppe ihrer Getreuen aus Ber-
lin und die Gäste des S. C. Herford,
an deren Spitze den Ehrenvorsitzen-
den, Erich Gondershausen. Vielschich-
tig und erfolgreich sind die Aktivitäten
der Herford-Sportler, das ließ der
Lagebericht ihres Vorsitzenden er-
kennen. — Auch diesmal wieder eine
angenehme musikalische Umrahmung
des gemütlichen Abends, der mit einer
von Heinz Ruschinski toll zusammen-
gestellten Tombola ausklang.

Am Sonnabend Vormittag: Jahres-
hauptversammlung im Hotel Winkel-
mann. Wichtigster Punkt der Tages-
ordnung: Der langjährige Geschäfts-
führer, Bruno G r ü n k e , hatte bereits
im Anschluß an seine Kur aus Ge-
sundheitsgründen sein Amt zur Verfü-
gung gestellt. Viele Worte des Dankes
und der Anerkennung konnte er heute
für seine mit Eifer geleistete Arbeit
entgegennehmen. Der 1. Vorsitzende
führt die Geschäfte weiter. Da aber
auch das Amt des 2. Vorsitzenden
neu zu besetzen ist, soll ein jüngerer
Sportfreund damit betraut werden. Für
den Festausschuß zeichnet Heinz Ru-
schinski, Medien Kurt Jacoby. — Schief
gehen kann nichts; denn für beson-
dere Fälle oder „wenn Not am Mann
ist" sagte Bruno Grünke „selbstver-
ständlich seine Unterstützung zu". Bei
der Tombola hatte er es bereits be-
wiesen.

Mit der „Goldenen Ehrennadel" wur-
den in diesem Jahr Johanna Jacoby,
Helmut Affeldt und Willi Christoph
ausgezeichnet.

Das nächste Preußentreffen wurde
nach Aussprache und im allseitigen
Einvernehmen vom 4. bis 6. Septem-
ber 1981 festgelegt. „Das ist jetzt so
rechtzeitig, daß diesen Termin nun
auch alle einhalten können, wenn er
bei den sonstigen Jahresplanungen
1981 berücksichtigt wird." Das war
keine Bitte, das war schon ein Apell
des 1. Vorsitzenden.

Ein schmackhafter Erbsen - Eintopf
rundete das interne Preußentreffen
ab — man gliederte sich ein in's 12.
Landsberger Bundestreffen. K. J.

ACHTUNG!

Alle Landsberger in und um Hamburg
sowie aus dem norddeutschen Raum.

AUF ZUR HEIDEBLÜTENFAHRT!

Start am Sonntag, dem 31. August
nach Handeloh! Domizil: Hotel und
Restaurant „Fuchs"!

Schönes Wetter ist uns gewiss!
Anmeldungen möglichst schriftlich bei:

Carl Rittmeyer,
Neumayerstr. 4, 2000 Hamburg 11
Telefon: 040/31 63 89
Magenfahrplan: Menü: Nach Wahl

15.00 DM. Jägerschnitzel oder Forelle
blau. Kaffeegedeck: 6,50 DM.

C. R i t t m e y e r

Heimattreffen
Hamburg:

Am Sonntag, dem 4. Mai 1980, erleb-
ten 55 Teilnehmer bei strahlender
Sonne eine gelungene Busfahrt in die
„Wingst", ein paradiesisch gelegenes,
hügeliges Walderholungsgebiet vor
Cuxhaven.

Die Fahrt führte uns durch den Frei-
hafen über ein „Jahrhundert-Bauwerk",
die vor einigen Jahren fertiggestellte
Köhlbrandbrücke, durch die Fischer-
insel Finkenwerder, über die Este mit
Blick über die Elbe nach Blankenese
hinüber, welches sich im Sonnenschein
als ein wahres Schmuckstück Ham-
burgs präsentierte.

Weiter ging's durch Königreich und
Jork vorbei an der prächtigen Baum-
blüte und den farbenfrohen, strohge-
deckten Niedersachsenhäusern wohl-
habender Obstbauern, mit den bemer-
kenswerten Balkensprüchen und
geschnitzten Balkenköpfen.

Auf den Deichen entdeckten wir
manchmal einen frohen Wanderer. Bei
Neukloster fuhren wir auf der B 73
dann an Stade vorbei.

Wir hörten neben den fachlichen
Erklärungen von Herrn Rittmeyer, daß
hier in Stade sein ehemaliger Ge-
schwaderkommodore, ein Held von
Landsberg (Warthe), Ritterkreuzträger
mit Eichenlaub und Schwertern mit
Brillanten, Fliegeroberstleutnant, Pfar-
rerssohn aus Pyrehne mit seiner Flug-
zeugbesatzung auf dem Friedhof bei-
gesetzt ist.

Am Zielort, dem schön gelegenen Do-
brock, im Restaurant Waldschlößchen
begrüßte Eberhard Gross alle Lands-
leute und Gäste herzlich. Nach dem
Mittagessen zeigte uns Michael Ritt-
meyer im Bar-Raum 2 Kurzfilme, Lands-
berg (Warthe) wie es einmal war, und
Landsberger 1979 auf Bus-Fahrt nach
Ebstorf mit Besichtigung des berühm-
ten Klosters und seiner Kirche; beide
Filme kommentiert durch Werner
Frohloff. Auch der Tonfilm vom Bun-
destreffen 1978 in Herford, erarbeitet
von Kurt Jacoby, fand begeisterten
Anklang.

Man spazierte dann im großen Gar-
ten mit Springbrunnen, im Wald am
See, im Babyzoo. Andere fuhren mit
der dortigen besonderen Attraktion:
der Minieisenbahn!

Eine Bitte sprach Eberhard Gross
aus, man möge beizeiten Erinne-
rungsstücke aus der Heimat unserer
Heimatstube Landsberg/Warthe in Her-
ford überlassen, damit einst nachfol-
genden Generationen sichtbares Zeug-
nis abgelegt werden kann vom Gut der
Väter.

Zur Unterhaltung bot Carl Rittmeyer
in spaßiger Weise einige routinierte
Zaubertricks, die lebhaften Beifall
fanden.

Eberhard Gross spendete Lob und
Anerkennung namens aller Anwesen-
den den erfolgreichen Akteuren des
Tages. Er dankte den Mitgliedern des
Heimatkreises, die durch rege Teil-
nahme an den Versammlungen und
Bus-Ausflügen den Vorstand immer
von neuem ermuntern, weitere interes-
sante Zusammenkünfte zu veranstalten.
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ABSCHIED VON HERBERT SCHULZ.

Herbert SCHULZ, auf Immenhof in
Melzingen, Vertrauensmann der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) Stadt und Land, starb am
10. Juni 1980 im 78. Lebensjahr. An
seinem Grab legte im Auftrag des
Bundesvorsitzenden der Jugendfreund
des Verstorbenen, Dr. Hugo Quast,
einen Kranz der B A G nieder und
sprach nachstehende Worte des Ge-
denkens.

Leben, wohl dem, dem es spendet,
Freude, Kinder, täglich Brot,
Doch das Beste, was es sendet,
Ist das Wissen, daß es endet,
Ist der Ausgang, ist der Tod.

Oft hast Du an Gräbern von Freun-
den und Heimatvertriebenen Worte des
Dankes an die Verstorbenen ge-
sprochen und Trost den Hinterbliebe-
nen mit neuem Mut zum Leben gege-
ben.

Heute nun stehen wir an Deinem
Grab, um von Dir Abschied zu nehmen,
Abschied von einem Freund und
Kameraden, von einem echten deut-
schen Menschen.

Herbert Schulz, Du warst viele Jahre
Vertrauensmann in der Bundesarbeits-
gemeinschaft L a n d s b e r g (Warthe)
Stadt und Land für den Kreis Uelzen
und über dessen Grenzen hinaus.

Unser Bundesvorsitzender, Hans
B e s k e, dankt Dir für die treue Mit-
arbeit und den unermüdlichen Einsatz
für alle Menschen, die ihre alte Heimat
verlassen mußten.

Für Dich, Herbert, galt der Satz:
Glaube nicht an Schicksal, glaub Du
Deiner eigenen Kraft. Ein jeder hat
das Schicksal, daß er sich selber
schafft.

So hast Du mit Deiner lieben Frau
Alice, mit Deinen Kindern und Enkel-
kindern durch Arbeit, Fleiß und Ener-
gie wieder einen neuen Hof, den
Immenhof geschaffen, der sich sehen
lassen kann.

Du hast Dein Haus gut bestellt und
kannst in Frieden ruhen, der schöne
familiäre Zusammenhalt im Hause
Schulz durch regelmäßiges Treffen
aller Familienmitglieder wird in Zu-
kunft mit dankbarem Gedenken an den
Senior vom Immenhof fortgesetzt
werden.

Als Dein alter Freund nehme auch ich
Abschied von Dir. Seit der Schulzeit
kennen wir uns. Wir haben in Zettritz
und in vielen umliegenden Dörfern in
unserer Jugend manch schöne Feier
miterlebt und darüber in den letzten
Jahren in froher Erinnerung oft mit-
einander geplaudert. Du warst Bürger-
meister Deiner Heimatgemeinde Zett-
ritz und in der berufsständischen land-
wirtschaftlichen Organisation im Kreis
Landsberg (Warthe) und in der Pro-
vinz Brandenburg führend tätig.

Heute verneigen wir uns alle an
Deinem Grab und danken Dir. Du
warst uns Vorbild stets ein guter
deutscher Kamerad und ein treuer
Freund.

HEIMATDIENST

Gesucht wird Frau Anna Diethert,
geb. Gerlach, aus LaW., Schmale
Gasse 2, geb. etwa 1899 oder 1900.
Anfang der 30er Jahre in Berlin (Span-
dau?) verheiratet.

Wer kennt die Anschrift von Rudolf
Dümke, geb. etwa 1922, aus LaW.,
Probstei?

In Zusammenarbeit mit dem DRK
in München wird nach dem Verbleib
folgender Personen gesucht:

1. Beisa bzw. Beis, Jan oder Jo-
hann, Landwirt, etwa 73 Jahre alt.

2. Beisa bzw. Beis, Elisabeth etwa
40 Jahre alt, (Tochter von 1).

3. Beisa bzw. Beis, Heinz od. Hans,
(Sohn von 1).
Alle aus Dühringshof/Kr. LaW., stam-
mend.

Wer kann helfen?

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Else Preuß geb. Kobs, aus
Vietz/Kr. LaW., Kurze Straße 5, am
11. 7. 1980 in Reichenbach 33/Kr.
Kulmbach, im 59. Lebensjahr.

Frau Hedwig Schmidt aus Massin/
LaW., am 4. 6. 1980 in Zernsdorf/
Kreis Königswusterhausen, im 89.
Lebensjahr.

Otto Schiebeck aus Ludwigsruh/
Kr. LaW., und Fahlenwerder/Kreis
Soldin, am 8. 6. 1980 im 74. Lebens-
jahr in 1000 Berlin 21.

Paul Schulz aus Massin/Kr. LaW.,
im Juli 1980 in Berlin-Spandau.

Frau Anna Seiling, aus LaW., im
82. Lebensjahr am 21. 7. 1980 in:
DDR 112 Berlin, Schönstraße 40.

UNSER HEIMATBLATT KONNTE
FOLGENDE LANDSBERGER
NICHT MEHR ERREICHEN:

Max Schaefer
aus Landsberg/Warthe, Bismarck-
straße 38, geboren 2.11.1897. Er
lebte zuletzt in 4950 Minden, Habs-
burger Ring 7.

Erich Nitsch
Postoberschaffner a. D. aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., verstarb am 16.
4. 1980 in 8804 Dinkelsbühl, Stefa-
nus-Altenheim.

Unser HEIMATBLATT an Frau
Emma Futterlieb

aus LaW., Dammstraße 26 a, kam
im Mai 1980 zurück mit dem Ver-
merk „Empfänger verstorben!"

Wer von unseren älteren Lands-
bergern kann sich an den Inhaber des
Garten-Restaurants „Arndtsheim" in
LaW., Zechower Straße 124-130 er-
innern? Es handelt sich um Reinhold
Schwarz und seine Ehefrau Charlotte,
geboren zwischen 1880 und 1890. Wer
weiß etwas über den Verbleib?

Nachricht erbittet:
Ernst Schwarz

Schluchseestraße 7, 1000 Berlin 28;
Telefon: 030/4 02 36 39.

Wer weiß, wo Edith Schröder aus
aus Lotzen/Kr. LaW., jetzt lebt?
Jahrgang 1926!

Gesucht wird nach der Jetztanschrift
von: Ernst Wichert und Frau Ilse, geb.
Müller aus LaW., Zechower Straße 40.
Das Ehepaar hat 4 Kinder: Arno, Peter,
Helga und Margit und hat vor Jahren
in Kiel gewohnt.

Wer kennt Frau Lotte Brüst, fr. LaW.,
Friedrichstadt oder deren Schwester
Frieda? . . . beide sind verheiratet!
Jetziger Name?
Wie ist ihre Anschrift heute?

Wer kennt Familie Seifert aus LaW.,
Kuhburg-Insel und weiß, wo sie jetzt
lebt?

Wer kannte Frau Lucie Stein, geb.
Klatte, aus LaW., und kennt ihre Jetzt-
anschrift? Sie hat nach der Vertrei-
bung in Fredersdorf bei Berlin gelebt.

Gesucht wird ferner die Anschrift
von Klaus Sander, der in LaW., bei
seiner Großmutter, Frau Anna Fiehe,
in der Gartenstraße wohnte.

An Frau Else Herrmann aus Louisen-
aue/Kr. LaW., soll eine Nachricht wei-
ter geleitet werden. Wer kennt ihren
Jetztaufenthalt?

Berichtigung!

Leider hat der Druckfehlerteufel
wieder einmal seine Hand im Spiel
gehabt.

Im letzten Heimatblatt Nr. 4-6/80
auf Seite 10 handelt es sich um Frau
Anneliese Höhne, geb. Hänseler, ehe-
mals Zantoch/Kr. LaW., Schulhaus.

Um folgende Berichtigung wurden
wir ferner gebeten:

Im Programm-Heft des 12. Lands-
berger Bundestreffens hat sich in der
ausgedruckten Festfolge vom Sonn-
abend, 31. Mai, auch ein Fehler ein-
geschlichen.

Den Film über „Landsberg (Warthe)
— einst und jetzt" hat Werner Froh-
loff, Hamburg vorgeführt.
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3280 Bad Pyrmont, d. 22. Juni 1980,
Georg-Viktor-Straße 23 a.

Heute entschlief nach längerem
Leiden mein herzensguter Mann,
unser lieber Vater, Schwiegervater
und Opa

Gotthilf Baginski
im Alter von fast 83 Jahren.

Es trauern um ihn
Margarete Baginski geb. Klaffke
Kurt und Christa-Maria
Oelschlägel geb. Baginski
Georg und Hannelore Schmöe
geb. Baginski
Karen und Petra als Enkel
sowie alle Anverwandten

früher Landsberg (Warthe), Hohen-
zollernstraße 24.

In Deinem Leben kam die Wende.
Nur Arbeit kanntest Du,
nun ruhen Deine fleißigen Hände;
Dein krankes Herz hat Ruh'!

Von einem Urlaub zurück aus dem
Allgäu ereilte meine innigstgeliebte
Frau, liebe Schwester, gute Tante
und Cousine plötzlich und uner-
wartet, für uns unfaßbar, ein schnel-
ler Tod.

Helene Degner
geb. Päschel verw. Wernicke
* 13. 7. 1907 † 10. 4. 1980
In Liebe und Dankbarkeit neh-
men wir Abschied
Erich Degner
Frieda Krüger als Schwester
und alle, die sie lieb hatten

Lortzingweg 11, 3250 Hameln 1; fr.
Stolzenberg/Kr. LaW.

Paul Gohlke
* 6. 4.1896 † 13. 5. 1980
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Käthe Seifert
Lieselotte Heibach
Barbara Meierkord

Eißendorfer Straße 81, 21 Hamburg
90; fr. LaW., Pohlstraße 3.

Erlöst von allen Leiden,
von aller Pein befreit,
bin ich nun eingegangen
in Gottes Ewigkeit.

Aus einem schicksalsreichen Le-
ben, das mit großer Tapferkeit ge-
tragen wurde, nahm Gott der Herr
meine inniggeliebte Mutter, meine
herzensgute Schwiegermutter, un-
sere liebe Oma und Uroma

Anna Griefenow
geb. Schmidt

im Alter von 85 Jahren zu sich in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Ruth und Herbert Mischke
Klaus und Renate Mischke
und Urenkelin Manuela

Benzstraße 5, 7987 Weingarten, den
16. Mai 1980; fr. Derschau/Kr. LaW.,
Witwe des Frisörs Paul Griefenow
* 1965.

Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott
und Gott in ihm. 1. Joh. 4,16

Am Pfingstmontag nahm Gott der
Herr in seinen Frieden meine liebe
Frau, unsere geliebte Mutti und
Omi

Wally Schlösser
geb. Vragel

im 81. Lebensjahr.
In Dankbarkeit Liebe und Trauer
Willi Schlösser
Udo und Monika Schlösser
mit Ulf und Knud
Gundel und Jürgen Gawens
mit Babette und Rüdiger
Wilfried und Marion Schlösser
mit Mark und Bente

2060 Bad Oldesloe, den 26. Mai
1980, Danziger Straße 4 E; fr. LaW.,
Meydamstraße 50.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief mein treuer Lebensge-
fährte, mein lieber Mann, unser
guter Vati und Opa, der

Steueramtmann i. R.
Bruno Schulz

in seinem 80. Lebensjahr.
Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Schulz geb. Dossow
Karl-Gottfried Kruhl und Frau
Anneliese geb. Schulz
Michael Kruhl
Susanne Kruhl

2390 Flensburg, den 16. Mai 1980,
Mühlenstraße 21; vorher Bielefeld!
früher LaW., Moltkestraße 16.

Selig sind, die reines Herzens sind;
denn sie werden Gott schauen.

Matthäus 5,8

Am Mittwoch, dem 9. Juli 1980,
entschlief nach langer Krankheit
unsere liebe Schwester, Schwäge-
rin und Tante

Emma Dolgener
geb. Ring

im 76. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Helene Link geb. Ring
Wilhelm Ring
Elsa Henschke geb. Ring

Knobelsdorffstr. 102, 1000 Berlin 19.
Die Heimgegangene stammte aus
Blockwinkel/Kr. LaW.

Paul Zielke
* 13. 3.1901 † 21. 6.1980

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Martha Zielke geb. Klemke
Erwin Zielke und Frau Helga
Heinz Schwikowski und
Frau Lieselotte geb. Zielke
Enkel und Urenkel

An der Königseiche 121, 3013 Bar-
singhausen 4; fr. Kernein/Kr. LaW.

Heute entschlief friedlich mein
lieber Mann, der

Sparkassendirektor a. D.
Richard Neumann

im 76. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hildegard Neumann
geb. Kirchner

1000 Berlin 31, den 25. Juni 1980,
Kurfürstendamm 114; früher LaW.,
Küstriner Straße/Ecke Bahnhofstr.

Am 8. Mai 1980 verstarb Frau
Frieda Grau
geb. Völlmer
* 27. 3. 1906

aus Wepritz/Kr. LaW., in 3150 Peine.

Frau
Charlotte Müller

geb. Schmidt
aus LaW., Küstriner Straße 109,
Lebensmittelgeschäft, verstarb am
21. April 1980 während einer Be-
suchsreise wenige Wochen vor
ihrem 76. Geburtstag.

Karl Hagedorn
aus Eulam/Kr. LaW.

* 15.10.1905
verstarb am 27. Januar 1980 in der
DDR 6082 Breitungen/Thüringen.

In tiefer Trauer nehmen wir Ab-
schied von meinem lieben Mann,
Vater, Schwiegervater und Bruder,
unserem geliebten Groß- und Ur-
großvater, dem Maler und Gra-
phiker

Arthur Stobbe
* 8. 4. 1896 † 1. 7. 1980
Der Tod erlöste ihn von schwerer

Krankheit.
Wir alle werden ihn sehr ver-

missen.
Else Stobbe geb. Rothe
Gerhard und Ruth Kausch
geb. Stobbe
Birgit, Susanne und Miriam
Elisabeth Schüler geb. Stobbe
Christiane Brandenburg und Jörg
Gabriele Baumann
Steffen Baumann und Jens

Quarzweg 88 a, 1000 Berlin 47; fr.
LaW., Meydamstraße 65 a.

Der Heimgegangene war 17 Jahre
in der Firma Landsheim — später
Wecke — als Chefdekorateur tätig.

24



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 10/11/12 – 1980 
 
90 Jahre - ein begnadetes Leben 
Altersversorgung 
Ausflug nach Brüggen 

Fortsetzung von Seite 15 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe 

Die Landsberger Heimatbücher 
Mehr wissen über die Heimat 

Der Bahnhof  Landsberg (Warthe) – Brückenvorstadt 
Die Knaben-Mittelschule in Landsberg – Erinnerungen 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (1) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (2) 
Familien-Nachrichten (1) 
Familien-Nachrichten (2) 
Gedanken zum Volkstrauertag 
Heideblütenfahrt 
Heimatblatt-Leser schreiben uns 

2400 Lübeck, Triftstraße 83 
2420 Eutin, Plumpstraße 4 

Heimatdienst 
Heimattreffen 

Mitgliederversammlung des Heimatkreises Landsberg (Warthe) in Lübeck 
Märkischer Heimatabend in Lübeck 

Kindergarten von Tante Gollnow - 3062 Bückeburg, Röntgenstraße 36 
Kirche und Friedhof in Blumberg 
Klassenbild mit unserem Konrektor Fritz 
Liebe Landsberger aus Stadt und Land 
Ruderriege der TSG von 1861 Landsberg (Warthe) 

Vom ersten Regattasieg 1921 
Kurt Krebs † Max Schaefer † Georg Fehrle † Friedrich Dreikandt † 

S.C. Preussen Landsberg (Warthe) 
Max Küssner † 

Spätherbst 
Tod oder Leben 
Versuch einer Reise in die Vergangenheit  
 
Bilder von Kirchen 
Kirche in Blumberg 
 
 
  



KIRCHE UND FRIEDHOF IN B LU M B E R G

Kalte Winde, nasse Tage,
Totenmonat, Totenklage
und das Laub fällt müd und matt.
Wer will wohl zu Allerseelen
all die neuen Kreuze zählen
die das Jahr gezimmert hat.

Menschendasein, Gotteslehen,
stetes Kommen und Verwehen!
Gegenwart! Vergangenheit!
Neue Hügel, neue Trauer!
Hinter jeder Friedhofsmauer
thront ein Hauch der Ewigkeit! f.k.



Gedanken zum Volkstrauertag
Am 16. November begeht das Deut-

sche Volk wie alljährlich den Volks-
trauertag. Es ist ein Gedenktag für
die vielen Millionen Opfer die im
ersten und zweiten Weltkrieg ihr Le-
ben lassen mußten und all jene, die
in den Vorkriegs-, den Kriegs- und
Nachkriegsjahren Opfer des Hasses,
des Terrors und der Vertreibung wur-
den.

Der erste Weltkrieg kostete mehr
als zwei Millionen jungen Deutschen
das Leben. Mehr als vier Millionen
deutsche Soldaten ließen ihr Leben
im zweiten Weltkrieg. Während der
erste sich kaum auf deutschem Boden
abspielte, erlebte Deutschland das
Geschehen des zweiten großen Krie-
ges wie kaum ein anderes Volk am
eigenen Leibe auf eigenem Boden.

Nach 1943 war der Krieg total ge-
worden. Der Tod griff nicht nur nach
dem Waffenträger in Uniform, sondern
auch nach Frauen, Kindern und alten
Menschen. Der Bombentod, das Flücht-
lingselend und die furchtbaren Leiden
der in den besetzten Ostgebieten Zu-
rückgebliebenen forderten Hundertau-
sende von Opfern. Zudem entartete
der Kampf an den Fronten zum Wüten
einer erbarmungslosen Vernichtungs-
maschinerie.

Als letztes furchtbares Geschehen
kommt der Mord an den Millionen hin-
zu, die in den Konzentrations- und
Vernichtungslagern in grausamer Wei-
se getötet wurden. Man hat die Zahl
dieser Opfer in den ersten Nachkriegs-
jahren in ihrem vollem Ausmaß gar
nicht richtig erfassen können. Es ge-
hörte Zeit dazu mit dem Entsetzen
über das was hier geschehen war, fer-
tig zu werden.

Fünfunddreißig Jahre trennen uns
heute von diesem tragischen Zeitab-
schnitt in der deutschen Geschichte.
Seit dieser Zeit werden uns tagtäglich
im engen persönlichen Bereich, wie
auch aus der weiten Welt eine Fülle
von widerspruchsvollen Nachrichten
aufgedrängt, die verwirren und in vie-
len Ungläubigkeit, ja Verzweiflung her-
vorrufen: Wohlstand wie Krieg und
Blutvergießen, aufopferungsvolle Hil-
feleistungen, wie grausame Unterdrük-
kung. Nahezu pausenlos wird der
Einzelne damit täglich konfrontiert.

Was gestern geschehen ist, sinkt
schnell in Vergessenheit, weil sich
Neues meldet, das den Einzelnen ge-
fangen nimmt.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß
selbst die Angehörigen der älteren
Generation unter uns, die all das Grau-
en miterlebt haben, kaum noch an die
Zeit vor fünfunddreißig Jahren zurück-
denken und sich der Schmerzen und
des Zustandes erinnern, in dem sich-
seinerzeit das deutsche Volk befand.
Die Nachkriegsgeneration lehnt sogar
oftmals diesen Zeitabschnitt in der
deutschen Geschichte ganz ab, weil
sie glaubt, daß das was mehr als drei
Jahrzehnte zurück geschehen ist, nicht
ihre Angelegenheit sein könne. Nur
selten hat die Jugend Verständnis da-
für, daß die Erinnerung an die Men-
schen und an die Blutopfer des Krie-
ges, die von ihren Vätern und Vorvä-

tern gebracht wurden, lebendig er-
halten und gepflegt werden muß.

Etwa 10 Millionen Menschen aller
Nationen starben im ersten Weltkrieg.
50 Millionen Menschenleben der krieg-
führenden Völker kostete der zweite
Weltkrieg. Ist es in Anbetracht dieser
Zahlen nicht gerechtfertigt, wenigstens
einmal im Jahr die Lebenden aufzuru-
fen und gemeinsam über die Gescheh-
nisse von damals und ihre Bedeutung
für die Gegenwart nachzudenken? Vor
allem, wie auch seit 1945 in der Welt
dauernd kriegerische Auseinanderset-
zungen stattfinden. Irgendwo sprechen
immer die Waffen.

Die Erinnerung an unsere Opfer
darf nicht verlöschen, wie auch der
Krieg nicht einfach aus dem Gedächt-
nis getilgt werden soll.

Wer die vielen Kriegsgräberstätten
in Europa kennt, wer die Totenburgen
in Afrika sah, in denen mehr Tote
ruhen als deutsche Mittelstädte an
Einwohnern zählen, wird kaum begrei-
fen, daß die Menschheit bis heute
noch nicht gelernt hat, ihre Konflikte
friedlich zu lösen und auf Anwendung
von Gewalt ein für allemal zu ver-
zichten.

Trotz all der bitteren Erfahrungen
werden in der Welt pro Stunde, Tag
für Tag, Nacht für Nacht, etwa 40
Millionen Dollar für Rüstungszwecke
ausgegeben! Seit 1945, in der soqe-
nannten Nachkriegszeit, hat die Welt
bereits wieder mehr als 50 Kriege
oder kriegerische Auseinandersetzun-
gen erlebt.

Gräber über Gräber — wohin wir
blicken, Opfer des Hasses, der Ge-
walt und des Terrors.

Fast 100 Millionen Menschen fanden
einen gewaltsamen Tod in den letzten
sechs Jahrzehnten. All diese Opfer
sind Ankläger gegen den Krieg.

Das tragische Menschheitsgesche-
hen dieses Jahrhunderts ruft uns der
Volkstrauertag in unser Bewußtsein.
Er will uns mahnen, daß im großen
Leben der Völker, wie im kleinen Da-
seinsbereich des Einzelnen, nur der
unbedingte Wille zum Frieden und
zum gegenseitigen Verstehen mit den
Mitmenschen Leben und Zukunft ver-
heißt. R o l f R o b r a

Obigen Beitrag erhielten wir von
Herrn Bruno Cohn, der ihn anläßlich
eines Besuches in den USA in der
deutschsprachigen Zeitung: „New Yor-
ker Staats-Zeitung und Herold" fand.

TOD ODER LEBEN?

So weit wir in die Geschichte der
Menschheit zurückblicken, von Anfang
an stoßen wir auf das Phänomen der
Religion. In der Religion versucht der
Mensch das ihn in seinem irdischen
Leben begleitende Thema des Todes
zu bewältigen. Dieses Thema haben
eigentlich alle Religionen gemeinsam.

Unserer Zeit ist es vorbehalten ge-
blieben, die religiöse Frage abzuwer-
ten. Die Folge ist nach Meinung vieler
Wissenschaftler die Angst und stän-
dige Beunruhigung über den Tod. Aus
diesem Grunde bringen nur wenige
Menschen ein Testament zustande.
Viele werden schon allein durch den
Gedanken daran in Angst und Schrek-
ken versetzt.

Die Lösung besteht nicht darin, so
zu tun, als ob es den Tod nicht gebe
und wie Goethe jeden Schritt auf den
Friedhof zu vermeiden. Die christliche
Religion beantwortet die Todesfrage,
indem sie dem Tode zunächst ganz
stand hält. Auferstehung oder Aufer-
weckung setzt das Bestehende nicht
an anderer Stelle fort, sondern schließt
die Verwandlung durch Gottes Han-
deln ein, der aus dem Menschen wieder
sein Ebenbild macht.

Keine Vertröstung, aber Trost: „Und
Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein."

Pfarrer Dr. Klaus Jürgen Laube



Da mich durch die Bekanntgabe mei-
nes 60. Geburtstages im letzten Hei-
matblatt weit über 100 Glückwunsch-
schreiben sowie Telegramme und Blu-
mengrüße erreichten, war es mir nicht
möglich, mich bei all den vielen Gratu-
lanten persönlich zu bedanken. Des-
halb sei mir gestattet, mich auf diesem
Wege allerherzlichst zu bedanken. Es
war mir eine sehr große Freude, in den
Stapeln von Briefen und Karten immer
wieder den Dank und die Anerkennung
für meine — unsere Arbeit — am Lands-
berger Heimatwerk spüren zu dürfen.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die
vielen Glück- und Segenswünsche für
mein ferneres Wohlergehen, daß mir
noch lange Jahre des fröhlichen und
so gemeinnützigen Schaffens beschert
sein mögen. Ich kann sagen, wenn nur
ein Teil davon in Erfüllung geht, kann
ich uralt werden und noch lange meine
Arbeit ausführen. Sie begann im Sep-
tember 1946 mit den Geschwistern Else
und Paul Schmaeling. Sie waren es
auch, die zusammen mit Pfarrer Georg
Wegner unseren Dienst an der Heimat
nach 1945 aufgebaut haben. Ihnen ge-
bührt der weitaus größte Teil der An-
erkennung. Mir obliegt es, ihr Werk
fortzusetzen. Ich gebe mir Mühe, denn
in all den Jahren ist mir die Arbeit an's
Herz gewachsen. (Bis zum Tode von
Else Schmaeling - am 26.9.1956 -
mit den Geschwistern Schmaeling,
dann 10 Jahre mit Paul Schmaeling, als
auch er viel zu früh am 10. Juli 1966
heimgerufen wurde! Nun arbeite ich
schon 14 Jahre mit zeitweilig wech-

selnden Helfern, denen ebenfalls un-
ser aller Dank gebührt.)

Wir stehen nun wieder am Ende des
Kirchenjahres und während ich hier
schreibe, liegen Volkstrauertag und
Totensonntag noch vor uns. In dieser
Zeit werde ich in Bad Wildungen in
der Herz- und Kreislaufklinik Schu-
macher-Wicker zur Kur weilen, um
dann Anfang Dezember mit hoffent-
lich neuen Kräften und Besserung mei-
ner Beschwerden nach Berlin zurück-
kehren zu können. Herr Grünke, mein
eifriger Mitarbeiter, wird aber in der
Zwischenzeit die dringendsten Arbei-
ten erledigen (auch den Versand die-
ses Blattes) und hier in den üblichen
Bürostunden zu erreichen sein.

Am 13. Dezember hoffe ich, alle ge-
treuen Landsberger zu unserer Vor-
weihnachtsfeier in „Kliems-Festsäle"
gesund und froh begrüßen zu können.

Es grüßt Sie alle, liebe Landsberger
aus dem Stadt- und Landkreis, herzlich
und wünscht Ihnen eine gesegnete
Adventzeit.

Da voraussichtlich in diesem Jahr
kein weiteres Heimatblatt mehr er-
scheinen kann (Zeitmangel!), wünsche
ich Ihnen allen auch gleichzeitig ein
frohes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr!

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

ZUM WEIHNACHTSFEST

Viele Bilder (Fotos) aus dem Stadt-
und Landkreis Landsberg, Landsberger
Wappen-Kacheln und Anstecknadeln,
Stadtplan, Kreiskarte, Meßtischblatt,

durch den
Kirchlichen Betreuungsdienst

Landsberg (Warthe)
Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20,

Telefon (030) 3 35 46 21.

| Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe |
Waldweg 30, 3101 Hambüren - Telefon: 0 50 84 - 23 56

Landsberger aus Stadt und Land:
TREFFPUNKT BERLIN am 9. MAI 1981

Die Landsberger in Berlin und Umgebung, in der Bundesrepublik und der DDR — soweit reisefähig und reiselustig —
treffen sich wieder im kommenden Jahr in Berlin in „Kliems Festsäle" in der Hasenheide.

Beginn am Sonnabend, dem 9. Mai, um 14 Uhr
Ende: ?

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landsberger lädt alle Landsleute zu diesem Treffen herzlich ein. Wir wollen mit
den Vertretern unserer Patengemeinden — Kreis und Stadt Herford —, unserem Bundesvorstand und vielen Gästen aus
Berlin, der Bundesrepublik und der DDR zum

„TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN 1981"

zusammen Erinnerungen austauschen und fröhlich sein. Tanz und Unterhaltung werden genau so zu ihrem Recht kom-
men, wie Information über „Landsberg heute" (Film und Dias, Reiseberichte mit neuesten Nachrichten aus der alten
Heimat). Vorgesehen ist auch eine Ausstellung zum Thema „Die Entwicklung in der alten Heimat von 1945 bis 1980", ein
besonderes Erlebnis für die Landsleute, die die alte Heimat nicht aufsuchen können und sich einen Eindruck von diesem
Zeitabschnitt verschaffen wollen.

Dazu kommen Berichte über das 12. Landsberger Bundestreffen in Herford vom 30. Mai bis 1. Juni d. Js. sowie Hin-
weise und Fragen nach Ihren Wünschen für das große Bundestreffen 1982 — 25 Jahre Herford-Landsberger Patenschaft!
Sie alle sollen mithören und mitberaten:

Herford 1982 wird ein großes Fest der Erinnerung und Freude, aber auch der Besinnung auf
den großen Kreis derer, die uns inzwischen verlassen haben aus der Familie der Landsberger
in dieser Welt, die Lebenden sollen ihnen danken mit der Treue zur Gemeinschaft und zur Heimat.

Aber zunächst Berlin am 9. Mai 1981: Bitte sagen Sie es weiter und verabreden Sie Treffen mit Freunden und Ver-
wandten! Denken Sie bitte besonders auch an unsere „Rentnergäste", die eine Reisegenehmigung bekommen können.
Reisekosten- und Übernachtungshilfe ist möglich!

Wer nicht nach Herford kommen kann, sollte sich das Berliner Treffen nicht entgehen lassen. Herzlich willkommen am
9. Mai 1981 in Berlin! Hans B e s k e

. . . siehe auch nächste Seite!



Die Landsberger Heimatbücher!
Aus Briefen an uns während der letzten Wochen:

„Trotz Predigtvorbereitung habe ich mir Zeit genommen, den dritten Band genau zu lesen und die beiden anderen
noch einmal durchzugehen. Es waren für mich gelungene Tage. Aufs Ganze gesehen halte ich die von Ihnen mitge-
tragene Arbeit für einen gelungenen Wurf. Da ich bisher hauptamtlich in einem Archiv von Bedeutung arbeite, kenne
ich ähnliche Arbeiten und kann mir langsam ein gewisses Urteil erlauben. Sehr positiv werte ich, daß man von vorn-
herein die Orte des Warthekreises mit einbezogen hat. Gelungen ist die Tatsache, daß sich Herford als „Gastgeber"
in allen drei Bänden vorteilhaft präsentiert. . .". Pastor Dr. K.

„. . . möchte ich die Gelegenheit benutzen, Ihnen und Ihren Mitarbeitern — wenn auch unbekannterweise - meine
Bewunderung zum Ausdruck zu bringen für die unendlich anmutende Mühe und Arbeit, die mit der Zusammenstellung
der drei Heimatbände verbunden gewesen sein muß . ..". Dipl. disc. pol. H.

In meiner Gemeinde... erfuhr ich Ihre Adresse und von Ihrem unerhörten Einsatz für die Landsberger Geschichte .."
Pastor H.W. D.

„...Mit großem Interesse habe ich den Band 3 gelesen. Dieser enthält viele Namen von Personen, die ich selbst gut
gekannt habe, da sie mit meinen Eltern freundschaftlich verbunden waren. — Auf einige Fehler in den Darstellungen muß
ich jedoch hinweisen, da ich glaube, daß ich noch nicht der Einzigste bin, der die Zusammenhänge kennt. Im Namens-
register und im Text ist . . . (folgen Namensverwechselungen)...". Dr. rer. pol. habil. G. K.

So urteilen viele Landsberger, aber
auch andere Leser der Bücher, die
Freunden — oder sich selber — eine
Freude machen wollten mit dem Ge-
schenk der Bücher. Natürlich sind wir
für kritische Ergänzungen besonders
dankbar, da sie nicht nur unsere
Archivarbeit bereichern, sondern zur
Klarheit in der Geschichte der Heimat
beitragen. Viele Menschen haben in
Stadt oder Kreis Landsberg (Warthe)
entscheidende Jahre ihres Lebens,
ihrer Jugend, des Berufslebens oder
der Soldatenzeit verbracht. Sie erfah-
ren oft jetzt erst von unseren Büchern
und von der Bemühung um Heimat
und Landsleute — sie versinken in
schönste Jugend- und Lebensjahre,
die schon vergessen schienen.

Heimatblatt und Heimatbücher ent-
decken für viele Menschen die alte
Heimat neu. Der Wunsch entsteht
plötzlich, diese Stadt, diese Dörfer
und Landschaft wiederzusehen. Jeder
weiß, welches Risiko möglicher per-
sönlicher Enttäuschung im einzelnen
damit verbunden sein kann. Trotzdem:
Immer mehr Menschen fahren in diese
alte Heimat im Osten, sei es, um „Ab-
schied zu nehmen", sei es aus Wis-
sensdrang nach dem, was aus dem
700 Jahre alten deutschen Landsberg
an der Warthe, aus seinen Dörfern,
den Wäldern und Seen geworden sein
mag.

Mehr wissen über die Heimat

Landsberg (Warthe) — heute eine
über 100 000 Einwohner zählende-
„Großstadt", der provinziellen Ruhe
entrissen, wird von Menschen eines
Nachbarvolkes bewohnt, die heute in
harten Auseinandersetzungen um Zu-
kunft und Frieden stehen, einem Frie-
den, der auch der unsere ist.

Aber wer nach Landsberg fährt, wer
jungen Menschen die Heimat der Vor-
fahren zeigen will — und wir alle soll-
ten das tun —, der muß selber mehr
über diese Heimat wissen, als der
heutige, oft nur flüchtige Besucher
sehen und erleben kann bei einer kur-
zen Besuchsreise. Die Landsberger
Heimatbücher vermitteln dieses Wis-
sen. Sichern Sie es für die Zukunft
unserer Familien. Keiner weiß, wann
die drängenden Fragen der — heute

oft noch so uninteressiert scheinenden
nachwachsenden Generation auf ihn
zukommen.

Der erste Band — „Geschichte und
Vertreibung" ist z. Z. vergriffen.

Der zweite Band — „Kultur und Ge-
sellschaft" informiert über die kultu-
relle Entwicklung, über Schulen, Ver-
eine, Sport, Theater und Geistesleben
in der Heimat. 320 Seiten, mit vielen
Bildern, DM 34,50 und DM 3,- Ver-
sandgebühren.

Der dritte Band — „Industrie und
Landwirtschaft" gibt einen umfassen-
den Überblick über diese Thematik,
einschließlich Recht und Verwaltung,
Verkehr, Handwerk, Handel und Ban-
ken u. a. mehr. Dieser Band enthält
nicht nur ein Namens- und Ortsregi-
ster der Gesamtarbeit aller drei
Bände, sondern auch den Landsberger
Literaturnachweis, das Quellen- und
Autorenverzeichnis, d. h. eine umfas-
sende Landsberger Bibliographie
(Else und Heinrich Behne) mit Aus-
kunft über erreichbare Publikationen,
deren Fundstellen und Bibliotheken.
526 Seiten, DM 39,50 und DM 3,- Ver-
sandgebühren, zu bestellen bei Ger-
hard Strauß, Gertrudenstraße 16,
3250 Hameln 1. Die Bücher sind in
Berlin auch über den Kirchlichen Be-
treuungsdienst zu beziehen.

Denken Sie an Weihnachten und an
die Freunde und Verwandten außer-
halb Berlins und der Bundesrepublik!
Gerade vielen von ihnen kann man mit
den Heimatbüchern eine Freud, ma-
chen, die hier kaum noch vorstellbar
ist. Sind wir nicht dazu verpflichtet,
jeder, der es irgend tun kann?

Wir arbeiten jetzt an der Vorberei-
tung für Planung und Druck eines
„Landsberger Bildbandes", der auch
einen großen Teil über die neue Ent-
wicklung in der alten Heimat und über
Herford enthalten soll. Hierfür stehen
uns wertvolle Aufnahmen zur Verfü-
gung, die vor dem Druck der drei Hei-
matbände noch nicht in unserer Hand
waren. Näheres folgt nach Abschluß
der Vorbereitungen.

H a n s B e s k e

Heimattreffen

Mitgliederversammlung des Heimat-
kreises Landsberg (Warthe) in Lübeck

Zu einer Mitgliederversammlung
hatte der Vorstand für Sonnabend,
dem 4. 10. 1980, eingeladen. In der
Heimatstube in Lübeck-Moisling hat-
ten sich 15 Landsleute eingefunden
und wurden gegen 15.30 Uhr vom
1. Vorsitzenden Fritz S t r o h b u s c h
aufs herzlichste begrüßt. Als Gäste
weilten der 1. Vorsitzende der Lands-
mannschaft Berlin-Mark-Brandenburg,
Günther P r o m m n i t z und Frau, bei
uns. Nach der gemeinsamen Kaffee-
tafel wurde in einer Schweigeminute
des Todes unseres Landsmannes
Friedrich S c h i m p f gedacht, der am
14.8.1980 verschieden war. Alle An-
wesenden hatten sich zu Ehren des
Toten von ihren Plätzen erhoben,
Landsmann Strohbusch dankte ihnen
dafür.

Zum Gedenken des Erntedanktages
verlas Landsmann Strohbusch das Ge-
dicht „Ein Sonntagmorgen" aus der
Heimatzeitung. Er erwähnte auch, daß
trotz des schlechten Sommerwetters
die Ernte gut ausgefallen sei. In sei-
nen Ausführungen über die Außen-
politik sprach er unter anderem über
den Krieg zwischen dem Irak und dem
Iran, der Auswirkungen auf die wirt-
schaftliche Lage in aller Welt für 1981
haben wird. Zur Innenpolitik bezeich-
nete er die Kaufkraft der DM nach wie
vor als sehr gut, während andere Wäh-
rungen weniger stabil sind. Er ging
auch kurz auf die bevorstehenden
Wahlen ein.

Danach erfolgte ein ausführlicher
Bericht über das Bundestreffen in un-
serer Patenstadt „Herford" vom 30. 5.
bis 1.6. Er schilderte die einzelnen
Veranstaltungen dort. Die Schriften-
reihe „Landsberg (Warthe)", heraus-
gegeben von der Bundesarbeitsge-
meinschaft, ist gut aufgenommen wor-
den. Der Vorstand der BAG trifft sich
am 24. 10. 1980 in Herford, um das Ju-
biläumstreffen 1982 vorzubereiten.

Am 30. 11. 1980 findet in der Heimat-
stube unsere Adventsfeier statt. Sie
soll in üblicher Weise durchgeführt
werden. Beginn 15.30 Uhr. Gegen



17.45 Uhr war der offizielle Teil be-
endet, doch blieben unsere Landsleute
noch in anregender Unterhaltung bei-
sammen.

Märkischer Heimatabend in Lübeck

Ein Märkischer Heimatabend wurde
am 10.10.1980 im Saal im Kath. Ge-
sellenhaus vom Heimatkreis Lands-
berg (Warthe) in Lübeck, im Rahmen
des Herbstfestes der Landsmann-
schaften, durchgeführt. Um 19.00 Uhr
leitete das Trachtenblasorchester Rö-
dinghausen unter der Leitung des
Dirigenten Herrn Müller mit dem
Marsch „In Treue fest" den offiziellen
Teil des Abends ein.

Der 1. Vorsitzende der Landsmann-
schaft Berlin-Mark-Brandenburg, Ldsm.
Prommnitz, begrüßte alle Anwesen-
den und als Gäste die 1. stellvertre-
tende Stadtpräsidentin in Lübeck,
Frau Ingeborg Sommer, die Vertreter
der Kreisverwaltung Herford, Herrn
Lücking und Herrn Gieselmann, die
Vertreter des Luftkurortes Röding-
hausen, Herrn Oberpenning und Herrn
Imort, den Vorsitzenden des BDH in
Lübeck, Herrn Barkowski, und die
Vertreter der einzelnen Landsmann-
schaften in Lübeck. Außer vielen aus-
wärtigen Landsleuten aus Schleswig-
Holstein, Hamburg, Oldenburg (in
Oldbg.) und vielen anderen Orten,
konnte er auch Landsmann Dannen-
berg mit seinen Templiner Landsleu-
ten aus Eutin begrüßen und natürlich
auch das Trachtenblasorchester aus
Rödinghausen. Vom Bundessprecher
der Landsmannschaft, Herrn Hans
Beske, wurden Grüße ausgerichtet, er
selbst war wegen Erkrankung verhin-
dert.

Frau Ingeborg Sommer übermittelte
Grüße der Lübecker Bürgerschaft und
des Senats und wünschte für den
Abend einen guten, erfolgreichen Ver-
lauf. Dann sprachen zu uns Herr Lük-
king aus Herford und Herr Oberpenning
aus Rödinghausen, der betonte, daß
sein Ort seit 1980 ein anerkannter
Luftkurort ist, und Gäste aus Lübeck
dort herzlich willkommen sind. Im
Namen der Landsmannschaft West-
preußen begrüßte Herr Riethbaum
Mitglieder und Gäste.

Von nun an übernahm die Heimat-
kreisgruppe Landsberg (Warthe) unter
der Leitung von Fritz Strohbusch und
Erwin Falkenhagen die weitere Gestal-
tung des Abends. Mit abwechselnden
Vorträgen in Lyrik und Prosa wurde
durch die Mark Brandenburg geführt.
Nicht nur die Entstehung der Mark,
sondern auch ihre einzelnen Land-
schaften wurden geschildert. In Ge-
danken wanderten wir durch die Ucker-
mark auf den Spuren Theodor Fon-
tanes, durch das Havelland des Herrn
Ribbek, bewunderten in Brandenburg
den Roland und besuchten die Mühle
in Potsdam. Dann war Berlin an der
Reihe. Weiter ging es über Mitten-
walde; hier wirkte der Kirchenlieder-
dichter Paul Gerhardt, in den Spree-
wald mit seinen Kanälen und den rei-
zenden Trachten der Spreewälderin-
nen. Dann kamen wir in die Neumark,
die galt früher als Kornkammer der
Mark Brandenburg. Ihre Geschichte
wurde uns erläutert und endete diese
Gedankenwanderung mit dem Gedicht:

„Mein Landsberg". Das Rödinghauser
Trachtenblasorchester verband die ein-
zelnen Vorträge durch die passenden
Lieder und Märsche und einem Melo-
dienkranz von Berlin.

Leider hatte der Eutiner Chor wegen
Erkrankung seines Chorleiters seine
Mitwirkung kurzfristig absagen müs-
sen, doch das gute Blasorchester
füllte die Lücke gekonnt aus, und alle
Anwesenden sangen die Volkslieder
kräftig mit. Als Abschluß wurde ge-
meinsam das Lied „Märkische Heide"
gesungen, auch dabei vom Orchester
begleitet, welches keine Zeit und
Mühe gescheut hatte, alle heimatlichen
Lieder und Märsche einzuüben. Rei-
cher, verdienter Beifall wurde ihm zu-
teil. Auch unsere Landsleute Fritz
Strohbusch und Erwin Falkenhagen
ernteten allseitig Worte der Anerken-
nung für ihre Vorträge. Anschließend
konnte bei beschwingten Weisen das
Tanzbein geschwungen werden. Aus-
giebig machten davon die Gäste und
Mitglieder Gebrauch, zumal das Blas-
orchester seine Spielweise auf die
ältere Generation eingestellt hatte.
Gegen 24.00 Uhr war dieser schöne
„Märkische Abend" beendet und alle
gingen sehr befriedigt heimwärts.

Vorher war bekanntgegeben worden,
daß das Rödinghauser Blasorchester
am 11. 10. um 11.00 Uhr auf dem Lü-
becker Marktplatz ein Platzkonzert ver-
anstaltet. Hier wurden wieder Märsche
und Volkslieder zu Gehör gebracht.
Die zahlreichen Zuhörer sparten nicht
an verdientem Beifall. Bei einem ge-
meinsamen Mittagessen der Gäste aus
Herford und Rödinghausen zusammen
mit dem Vorstand des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) und der Lands-
mannschaft Berlin-Mark-Brandenburg
wurde ihnen Lübecker Marzipan über-
reicht. Dem Lübecker Vorsitzenden
wurde ein Schallplattenetui vom Kreis-
oberverwaltungsrat Günter Lücking aus
Herford übergeben. Bereits am Frei-
tagabend hatte der Bürgermeister,
Herr Oberpenning, das Bild der Rö-
dinghauser Kirche überreicht, welches
in der Heimatstube in Lübeck-Mois-
ling einen Platz finden soll.

Nach dem Mittagessen fuhren die
Gäste mit ihrem Bus, in welchem
Landsmann Falkenhagen zur Erklä-
rung die Begleitung übernommen
hatte und einigen Privatwagen nach
Travemünde. Hier wurden das Meer-
wasserschwimmbad und andere Se-
henswürdigkeiten besichtigt. Lange
konnten sich die Gäste von hier nicht
trennen, zumal gerade mehrere große
Schiffe aus- oder einfuhren und dies
für sie ein besonderer Anblick war.
Doch einmal mußte die Heimfahrt an-
getreten werden, und alle ihre Erleb-
nisse werden ihnen in angenehmer Er-
innerung bleiben. Der Kontakt zwi-
schen den Gästen und den Lübeckern
war so herzlich, daß beschlossen wur-
de, im Jahr 1981 eine Busfahrt nach
Rödinghausen zu unternehmen.

A. Schumacher

HEIDEBLÜTENFAHRT

Der Ausflug der Landsberger am
31. August in die Heideblüte war
wieder ein voller Erfolg. Bedauerlich
für etliche treue Mitglieder, die das
schöne Beisammensein vor 68 Lands-
bergern und ihren Gästen aus nah
und fern nicht miterleben konnten.

Bei strahlender Sonne begann die
„Reise"! Entlang der Außen- und Bin-
nenalster ging es im Zickzack durch
die Alt- und Neustadt, St. Pauli und
Altona bis hin zum neuen Eibtunnel.
Carl Rittmeyer gab eine Fülle von
Erläuterungen zu den Sehenswürdig-
keiten, die die Bewohner aus den
Randgebieten Hamburgs, ja selbst aus
der Innenstadt, zur hellen Begeiste-
rung entfachten. Über die Ölschnell-
straße von Altenwärder nach Haus-
bruch ging es in die Harburger Berge,
dem südlichen Walderholungsgebiet.
Vorbei an der Heideburg, der Senn-
hütte, dem Hochwildpark Ehestorf,
dem Kiekeberg mit dem Bauerndorf-
Museum. Durchfahren wurden ferner:
Varrendorf, Sohorf, Sieversen ent-
lang des Rosengartens und Diebes-
kulen, wo der Seeräuber Klaus Stör-
tebeker seine Raubschätze vergraben
hat. (Bis heute nicht gefunden ! ! !)
Weiter ging es über Buchholz, Holm
Seppensen, Wesel nach Handeloh ins
Gasthaus Fuchs, wo bereits Eberhard
Groß und Frau Gerda mit Sohn Ha-
rald und Familie (drei schmucke Kin-
der!) warteten. Frau Bäcker-Becker
war aus Uelzen auch schon da! Aus
dem Rheinland war Sportkamerad
Ernst Dörwald und Frau (SC. „Preus-
sen), z. Zt. Urlauber in Ebstorf gekom-
men, der den Tip von Carl Porath
erhalten hatte. Durch die Hamburger
Presse angelockt kamen das Ehepaar
Fr.-Wilhelm Cunis und Frau Hilde-
gard, geb. Julius; so auch die früheren
Mitglieder unserer Heimatgruppe Wal-
ter und Edith Marquardt.

Nach herzlicher Begrüßung durch
den 2. Vorsitzenden Eberhard Groß
gab es ein reichhaltiges Mittagessen.
Dann brachte uns unser Bus für zwei
Stunden nach Undeloh. Hier im Mittel-
punkt der Lüneburger Heide spazierte
jeder nach Laune. Die Augen konnten
sich satt sehen an der Flora der blü-
henden Erika. — Zur Kaffeezeit entwik-
kelten sich erbauliche Gespräche. E.
Groß wies auf kommende Veranstal-
tungen hin, die in Hamburg, Lübeck
und Reinfeld durchgeführt werden.
Während der Rückfahrt wurde zur
Überraschung Gebäck verteilt, welches
liebenswürdiger Weise Frau Thea
Becker spendierte. Heimatfreund Erich
Fischer fand hierzu das rechte Dan-
keswort.

Um 19.00 Uhr kehrten alle Mitrei-
senden zum Ausgangspunkt — nach
einem schön verlebten Tag mit lieben
Landsleuten — zurück.

Carl R i t t m e y e r

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.



Die unternehmungslustigen
Landsberger aus
Hamburg in der Heide!

Hamburg
Die diesjährige Adventsfeier der

Landsberger findet am 7. Dezember im
Gasthaus „Bolande" in Reinfeld statt.

Die Jahreshauptversammlung der
Hamburger Gruppe findet am 7. Fe-
bruar 1981 bei Kaffee und Kuchen im
„Haus der Heimat", Saal 1, 1. Stock,

Vor dem Holstentor 4, Hamburg 4,
statt. U-Bahn Messehallen.

Näheres zu erfragen bei dem 1. Vor-
sitzenden

Carl Rittmeyer
Neumayerstraße 4, 2000 Hamburg 11;
Telefon: 040/31 63 89.

RUDERRIEGE DER TSG VON 1861
LANDSBERG (WARTHE)

LIEBE KAMERADEN!
LIEBE KAMERADINNEN!

Spät kommt er, doch er kommt, ein
kurzer Bericht von der Zusammen-
kunft der Ruderriege anläßlich des 12.
Landsberger Bundestreffens in Her-
ford 1980. Dieser Bericht sollte schon
im vorigen Heimatblatt stehen, doch
haben mich höhere Gewalten daran
gehindert, ihn rechtzeitig einzusenden.

Wir hatten eingeladen zum Sonn-
abend, dem 31. Mai 1980, um 10 Uhr,
ins Hotel Twachtmann. Dort stand ich
mit Kamerad Erich Hecht im leeren
Clubzimmer in Erwartung, wer sich
wohl einfinden wird. Wir waren freudig
überrascht, als wir in Kürze 28 Männ-
lein und Weiblein zählen konnten.
Kamerad Erich Hecht begrüßte die Ka-
meradinnen und Kameraden der Ru-
der-Riege und anderer Farben, Turn-
schwestern und - brüder und alle
sonstigen Freunde. In stiller Ehrfurcht
hörten wir die Namen unserer Verstor-
benen: Erich Scho lz , Fritz Scho lz ,
Ursel P a t r o, Max S c h a e f e r , Kurt
K r e b s .

Da wir ja absolut nicht mit Nach-
wuchs rechnen können, freut uns die
Treue einiger Kameraden ganz beson-
der, die eine weite Reise und Kosten
gern in Kauf nehmen, um nur in unse-
rem Kreise zu sein. Von unseren Se-
nioren waren erschienen: Walter Gied-
ke (80-LRG), Kurt Grabi (80), Richard
Greiser (80), Anni Scholz (79), Her-
mann Fitzner (78), Erich Hecht (78)
Eine weite Anreise hatten: Willi und
Johanna Basche, Wasserburg, Gerhard
Guretzki -LaRuWa- Oberschleißheim,
Günter Nagel, Immendingen, Hans und
Anni Paulig (geb. Nagel) aus Tuttlin-
gen, Roland Boeck, Rödenthal, Kaethe
Jaekel, Achern, Helmut Förster, Gos-

lar, aus Bielefeld waren angereist:
Erika Praecker, Hans Kunert und
seine Dorothea, Georg und Ilse De-
riko, Kurt und Charlotte Paul, Hilde
Greiser aus Rheda, Gerhard Raschke,
Detmold und last not least — unsere
Lotti Kroll, Kassel.

Frohsinn breitete sich aus, es wur-
den alte Rudererlieder gesungen, Er-
innerungen ausgetauscht. Kamerad
Fritz Winkelmann gab einige kurze Be-
kanntmachungen, dankte für eingegan-
gene Post und lobte die Kameraden
in der DDR, die immer so treu und
hocherfreut und dankbar den Eingang
der Weihnachtspäckchen bestätigen.
Hier einmal die Namen: 1. Georg
Fehrle, 2. Klaus Hirsch, 3. Otto Ihlen-
feld, 4. Alfred Kuhlmann, 5. Erna Mei-
ner, 6. Heinz Münzenberg, 7. Erich
Sander, 8. Herbert Tetzlaff, 9. Wolf-
gang Tetzlaff, 10. Gertrud, gen. Olga
Vahle, Witwe von Kurt Winkelmann.

Kamerad Winkelmann bat dringend
um Zusendung von alten Erlebnissen
aus dem Vereinsleben, die er für den
Adventsbrief und auch für das Heimat-
blatt verwenden könnte, denn da fehlt
es bis dato an Mitarbeit gänzlich.

Dieser Frühschoppen wurde so be-
endet, daß die Interessenten für den
Vortrag über Fontane/Preußentum von
Herrn Dr. Schober daran teilnehmen
konnten. Unsere Kameraden waren an
Vielem interessiert und genossen die
Tage in Herford. Nach Schluß des

Heimattreffens im Schützenhof traf
sich ein „Fähnlein der Aufrechten"
im Hotel „Stadt Köln" zum Abschied.
Es kamen u. a. zusammen: Irma Krü-
ger, Gerhard Strauß und Frau, Bruno
Grünke, Erich Hecht und Frau, Karl
Porath und Frau, Annaliese Schilling,
Käthe Jaekel, Thea Becker, Dora Zip-
pel, Helmut Förster, Fritz Winkelmann
und Frau, Willi Basche und Frau, Ger-
hard Guretzki, Günter Nagel und Frau
und Schwester mit Mann, Roland
Boeck und Frau, Hilde Schätzel und
Schwester Erna Hass, Erika Praecker,
Georg Deriko und Frau .. .

Wir gingen auseinander in der Hoff-
nung auf ein gesundes Wiedersehen
und waren dankbar für die schönen
Stunden. F. W.

Treue Kameraden der Ruder-Riege
und Freunde der Ruderei können, so
Gott will, demnächst ihren Geburtstag
feiern:

Ilse Deriko, 4800 Bielefeld, C. v. Os-
sietzki-Straße 7, * 14. 10. 1910.

Richard, (genannt Peter) Schwandt,
3000 Hannover 81, Peiner Straße 43,
* 22. 10. 1904.

Fritz Hinze, 4300 Essen, Bornstr. 25,
* 23.10. 1906.

Richard Greiser, 4840 Rheda, Bis-
marckstraße 25, * 7. 11. 1900.

Gerhard Guretzki, 8042 Mü.-Ober-
schleißheim, Gartenstr. 17, * 24. 11.1912.

Willi Basche, 8090 Wasserburq/Inn,
Brunhuber Straße 10, * 1. 12. 1908.

Erich Hecht, 3062 Bückeburg, Ge-
orgstraße 10 D, * 4. 12. 1909.

Johannes Fraissinet, 2900 Olden-
burg, Beverbäkstr. 7 a, * 19. 12. 1901.

Erna Dreikandt, 8000 München 19,
Klarastraße 15, * 12. 12. 1905.

Otto Pauschel, 2300 Kiel 1, Bülow-
straße 13, * 14. 12. 1897.

Joachim Sommer, 3000 Hannover 1,
Königstraße 47, * 22. 12. 1914.

Karl Porath, 4130 Moers, Bruckschen-
weg 14, * 23. 12. 1907.

Fritz Winkelmann, 3000 Hannover 1,
Elkartallee 4, * 24. 12. 1907.

Käthe Winkelmann, 3000 Hannover 1,
Elkartallee 4, * 25. 12. 1909.
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Hilde Greiser, 4840 Rheda, Bismarck-
straße 25, *26. 12. 1907.

Friedel Krebs, 1000 Berlin 61, Monu-
mentenstraße 17, * 26. 12. 1920.

Allen Geburtstagskindern die besten
Wünsche!

Hipp-Hipp-Hurra! — Hipp-Hipp-Hurra!
Hipp-Hipp-Hurra!

Hecht Pauschel Winkelmann

Wir neigen uns in Ehrfurcht und
setzen unsere Flagge auf Halbmast!

Kamerad Kurt Krebs verließ uns am
25. 3. 1980.

Er war als Gatte unserer Kameradin
Friedel, geb. Briesemeister, oft unser
lieber Gast. Wir denken an unser
Beisammensein 1975 in Hannover.

Kamerad Max Schaefer verstarb am
15. 4. 1980, 82 Jahre alt in: 4950 Min-
den/Westf., Habsburger Ring 7.

Unsere alte, treue Seele Max, zum
alten Stamm der Ru-Rie gehörig, wird
uns unvergessen bleiben. Er ist seiner
Elfriede so bald gefolgt.

Beide waren oft gesellig und froh
unter uns.

Kamerad Georg Fehrle verschied
am 12. 8. 1980, fast 78 Jahre alt in:
DDR 113 Berlin, Albert-Hößler-Str. 14.

Georg Fehrle war schon vor 50 Jah-
ren gern als Kamerad des LRV Warthe
ein lieber Gast in unserem Bootshaus
und erfreute uns auch einmal mit
seiner lieben Else in unserem Kame-
radenkreise bei Twachtmann in Her-
ford. Wir danken ihm für seine Treue.

Kamerad Friedrich Dreikandt ver-
starb am 4. Oktober 1980 im Alter von
74 Jahren in: 8000 München 19, Klara-
straße 15.

Fritz Dreikandt war bald 60 Jahre
unser Mitglied. Auch in Herford war
er noch mit seiner Erna vor ein paar
Jahren bei seinen Kameraden der
Ru-Rie.

Vom ersten Regattasieg 1921
Bericht v. Kurt Grabi

Durch verschiedene Gespräche ent-
stand der Ehrgeiz, daß die Ruderriege
endlich einmal mit dem Rennrudern
anfangen sollte. Es sollte ein Gigvierer
auf die Beine gestellt werden. Der Be-
schluß zur Beschickung der Regatta
in Frankfurt-Brieskower-See war kein
leichtes Problem, weil das Boot von
Landsberg zum Regattaort mit der Ei-
senbahn befördert werden mußte. Al-
lein schon die Verladeschinderei auf
offenen Loren war auch ein finanzi-
elles Problem. Der Vorstand beschloß
jedoch, diese Regatta mit dem Gig-
vierer „Jahn" zu beschicken. Die Be-
satzung: Kurt Grabi - Willi Wattke -
Karl Viether — Fritz Hunger — Steuer-
mann Walter Pegelow. Wie es kam,
daß wir in dieser Besetzung ruderten,
ist heute nicht mehr mit Sicherheit zu
sagen. Es war 1921 — das Training be-
gann sehr frühzeitig und wurde unter
großen zeitlichen Opfern für jeden von

Wir erfüllen hiermit die traurige
Pflicht, von dem plötzlichen Tode
unseres lieben Sportkameraden
vom S. C. „Herford"

Max Küssner

Kenntnis zu geben.

Für uns unerwartet entschlief er
nach einem Unfall und den Folgen
einer hinzugekommenen Operation
am 6. September 1980 im 87. Le-
bensjahr.

Der Heimgegangene bekleidete
über 45 Jahre ein Vorstandsamt im
S. C. „Herford" und war auch Mit-
begründer der Schiedsrichterver-
einigung des Kreises Herford wie
Herausgeber der ersten Sportzei-
tung „Spiel und Sport". Außer-
dem war er Ehrenmitglied unseres
Patenvereins S. C. „Herford", zu
dessen Mitbegründern er auch
zählte.

Durch sein großes Interesse für
unseren S. C. „Preußen" Lands-
berg/W, hat er sich als vorbild-
licher Sportkamerad und Helfer in
allen unseren Anliegen bewährt
und ein bleibendes Andenken ge-
sichert. Er erhielt dafür die goldene
Ehrennadel unseres Vereins. Uns
allen bleibt er unvergessen.

B. Gr.

uns zäh und beharrlich durchgeführt.
Ganz neuartig war die Trainingsver-
pflichtung vor versammelter Mitglie-
derschaft. Mit vollem Ernst und einem
bewundernswerten Einsatz jedes Ein-
zelnen ging es an die mühseligen und
die körperlichen Kräfte voll in Anspruch
nehmenden fast täglichen Trainings-
fahrten. Es entstand eine fabelhafte
Gemeinschaftsleistung aller Beteilig-
ten und die Stimmung wurde von Tag
zu Tag besser. Mit der Stoppuhr wur-
den die Leistungen kontrolliert und
eingehende Beratungen über die Tak-
tik und die Erfolgsaussichten diskutiert.

Heinz Meixner, Zahnarzt, wohnhaft
in 1000 Berlin 38, An der Rehwiese 5,
Telefon: 030/8 03 40 81, feierte am
9. November seinen 65. Geburtstag;
fr. LaW., Sonnenweg 44.

Frau Anneliese Petermann, Wwe.
des Erwin P., fr. LaW., wird am 27. No-
vember d. Js. ihren 70. Geburtstag be-
gehen in: 2000 Hamburg 13, Heim-
huder Str. 88 b, Telefon: 040/45 66 68.

Helmut Affeldt, fr. LaW., Lehmann-
straße 5, kann am 6. Dezember 1980
sein 65. Lebensjahr vollenden. Er
wohnt in: 2000 Hamburg 52, Jenisch-
straße 103.

Am 9. Dezember d. Js. wird Frau
Johanna Jacoby, geb. Kleinfeld, aus
LaW., Gustav-Heine-Straße 7, ihren
70. Geburtstag feiern. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Kurt in: 2000 Ham-
burg 76, Neubertstraße 59, Telefon:
040/25 83 72.

Berichtigen möchten wir, daß sich
im vorigen Heimatblatt bei der An-
zeige von Adolf Lange (genannt Pe-
ter) ein Druckfehler eingeschlichen hat.
Er wurde am 19.9. d. Js. 67 Jahre alt.

„Herzliche Glückwünsche" B. Gr.

. . . und noch zwei Geburtstagskinder!

Frau Gertrud Gebert, Schwester i. R.,
ehem. Loppow/Kr. LaW., kann am
20. November auf 87 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie lebt jetzt im St.-Ma-
rien-Stift, Hasenmark 3, in 1000 Ber-
lin 20, Telefon: 030/3 33 31 58.

Frau Herta Wegener, fr. LaW., spä-
ter Kernein, vollende am 5. Novem-
ber 1980 ihr 76. Lebensjahr. Sie lebt
in 1000 Berlin 12, Roschestraße 10,
Telefon: 030/3 23 43 85.

An unsere lieben Leser!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.
. . . u. bei Wohnungswechsel bitte auch
an uns rechtzeitig die neue Anschrift!

Die Vierermannschaft stand beson-
ders in den letzten Tagen vor der
Regatta unter einem Streß ungeahn-
ten Ausmaßes und den immer wieder
psychologisch angeheizten Erfolgs-
zwang.

Das erste Rennen, Jungmann-Vierer
ging leider mit einer knappen halben
Länge verloren. Jedoch kam die Be-
lohnung im allerletzten Rennen, dem
Abschiedsvierer, dann doch noch. Der
Jubel war riesengroß über diesen er-
sten Regattasieg der Ruderriege am
ersten Julitage des Jahres 1921, denn
es war schon eine große Leistung, mit
diesem schweren Gigboot „Jahn" ge-
gen die anderen schnittigen und leich-
ten Boote anzutreten und zu gewinnen.



36 Jahre hatte ich meine Heimat
nicht mehr gesehen; seit 1943 nur hin
und wieder als Urlauber von der Flak,
vom Arbeitsdienst. Als ich 1944 im
Dezember zum letzten Mal in Lands-
berg war, ahnte wohl niemand, daß
nur eineinhalb Monate später Lands-
berg über Nacht aufhörte, eine deut-
sche Stadt zu sein.

Jetzt, nach 36 Jahren, Pfingsten
1980, war es so weit: Die brennende
Sehnsucht nach der fernen geliebten
Heimat war stärker als der Widerwille
gegen bürokratische und politische
Hindernisse. Mein Entschluß wurde
mir erleichtert durch die Bereitschaft
meiner Frau, mich zu begleiten, und
durch den unerwarteten Wunsch von
Florian, dem jüngsten meiner 3 Söhne,
der mit seinen siebzehn Jahren „schon
mal wissen und sehen wollte, wo sein
Vater eigentlich herkommt".

Die Entfernung von Landsberg nach
Berlin — so hatte ich es von den Weg-
weisern in Erinnerung — beträgt 138 km.
Wir brauchen vom Berliner Funkturm
bis zum Hotel am Landsberger Bahn-
hof 8 (acht) Stunden!

Die Fahrt auf der alten Chaussee
von Küstrin nach Landsberg: Der
kleine moderne Reiseomnibus läßt
den Blick frei schweifen. Die alten
Chausseebäume in ihrer Frühlings-
pracht wecken Kindheitsträume: Ich
suche das Haus in Friedrichsberg vor
Dühringshof, mein Großvater wohnte
dort nach seiner Pensionierung. Ich
suche vergebens. Ich finde nicht ein-
mal das Dorf. Ich kenne mich nicht
mehr aus. Ich bin verwirrt.

Aber die Fahrtrichtung muß stim-
men: Links die Hügel und Berge der
bewaldeten Moränen, rechts dehnt
sich unendlich das Warthebruch.
Schließlich kommt Landsberg, denn
alle sagen, es sei Landsberg. Sie sind
entweder älter als ich, oder waren
länger in Landsberg. Ich erkenne nur
Unansehnliches: Abbruchreife alte
Häuser, schmucklose Hochhäuser, eine
trostlose Gasanstalt. Ich sehe es Flo-
rian und meiner Frau an: So hatten
sie sich meine Heimatstadt nicht vor-
gestellt. Vor Gram und Erschrecken
über das lückenhafte und fehlerreiche
Gedächtnis bringe ich kaum ein Wort
über die Lippen. Wahrscheinlich wür-
den wir umkehren, wenn es möglich
wäre.

Wie überall in öffentlichen Einrich-
tungen im „Osten" so riecht es auch
in den Gaststätten und Hotels schier
unerträglich nach Karbol. Mein berufs-
bedingt verfeinertes Riechvermögen
macht mir die Einnahme der üppigen
Mahlzeiten zu einer Qual.

Tatsächlich, wir schlemmen in einer
polnischen Provinzstadt. Die Geschäfte
dagegen haben nichtssagende Schau-
fensterdekorationen, die Metzgereien
sehen wie leer aus. Die Straßen sind
voller Menschen, viele in jungen, mitt-
leren Jahren, gepflegt symphatisch,
ernst oder verhalten fröhlich. Ununter-
brochen fahren die schmalen Straßen-
bahnen, zweigleisig. Die ehemalige
Hindenburg-Straße ist zur Fußgänger-
zone geworden; in der Mitte der Gleis-
körper der Straßenbahn.

Allmählich weicht die Starre. Ich be-
ginne, mich zurechtzufinden. Die Freu-
de des Wiedererkennens beginnt. Da
ist ja der Stadtpark: So schön hatte
ich ihn gar nicht in Erinnerung. Die
zugeschüttete Wildwiese ist in über-
zeugender Weise gartenarchitekto-
nisch gestaltet. Nur ein Sprung zu
meiner Schule, der Hermann-Göring-
Schule. Nun ist sie Sporthochule
der Polen. In der Nähe, am „Alten
Friedhof", steht das Denkmal eines
polnischen Dichters.

Wir brennen darauf, zur Düsterloh-
Schanze im Quilitzpark zu kommen.
Ob man von dort noch immer diesen
grandiosen Blick auf Landsberg und
das Warthebruch hat? Man hat ihn —
und ich erkenne Landsberg endlich
wieder. Aber das fröhliche Geschrei
polnischer Kinder, die in der riesigen
Arena der geschickt in den Park ein-
gebetteten modernen Freilichtbühne
spielen, erinnert mich schnell daran,
daß wir ja in Gorzów sind. Ach ja, das
große Ehrenmal, den „Gefallenen" in
Form eines übermächtigen Steinkreu-
zes gewidmet, ist nicht mehr da. Beim
Blick nach Westen über den im Kla-

dow-Tal liegenden Teil der Stadt auf
die gegenüberliegenden Höhen taucht
am Horizont wie eine Fata Morgana
eine ausgedehnte Hochhaussiedlung
auf. Über 40 000 Menschen sollen da
wohnen.

Nun ist es mir möglich, unsere Woh-
nungen zu finden, in der Meydam-
straße und in der Adolf-Hitler-Straße,
die früher Heinersdorfer Straße hieß.
Jetzt wird mein Blick freier, auch vor-
urteilsloser. Wir begegnen vielen mit
großer Sachkunde und viel Geschmack
restaurierten Häusern im Jugendstil,
im ehemaligen Norden der Stadt, am
Moltke-Platz, eine ganze Häuserzeile
entlang der Kladow — wunderschön!

Unsere alten Wohnungen? Die in
der Meydam-Straße hat an der Seite
noch ein Fenster bekommen. Ich ent-
decke zum erstenmal, daß das Haus
ja auch im Jugendstil gebaut wurde.
Der kleine Kellerladen von Anna Gum-
melt im Nebenhaus ist noch vorhan-
den: Es duftet wunderbar herauf, an-
scheinend eine kleine Konditorei. Im
alten Hinterhof hatte ich Fahrradfah-
ren gelernt, an der Hand meines
Bruders, der 1944 durch Bomben um-

Eingangshalle zum Museum in der Schroeder'sehen Villa Zechower Straße
— heute!



gekommen ist. Im Hinterhof habe ich
bei meinen Spielgenossen Brot mit
Leinöl und Zucker drauf kennenge-
lernt.
Gegenüber wohnte mein Freund Her-
bert Stimmel. Wir gehen durch die
Toreinfahrt, gebückt. Ich suche nach
Kindheitsträumen. Ich finde nur einen
sauberen Innenhof, Wäsche, ein Pole,
der prüfend schaut. Wir laufen weiter.

Jetzt sprudeln die Erinnerungen. In
unsere letzte Wohnung, in der Hei-
nersdorfer Straße, will ich unbedingt
hineinschauen, nach alten Erinnerungs-
stücken fragen, Bücher, Bilder, Schrift-
stücke. Vielleicht hatte ja jemand mit
Sinn für Derartiges unsere Wohnung
bekommen und irgendetwas aufge-
hoben.

Ich traue mich nicht. Ich sehe die
vielen Namensschilder, die fremden
Gesichter, das verfallende bröckelnde
Haus. Was habe ich hier zu suchen?
Hier wohnen Menschen, die mit uns
gar nichts zu tun haben. Glückliche
oder Unzufriedene. Junge oder Alte.
Sollte ich ihre Kreise stören? Sie
hatten selbst ihre Heimat verloren.

Mein Bruder: Man hat ihn auf dem
großen Friedhof begraben. Jetzt ist
aus dem Friedhof ein großer öffent-
licher Park geworden.

Die Menschen hier: Außer unserer
Reiseleiterin spricht niemand Deutsch.
Nur hin und wieder, wenn wir etwas
ratlos vor einem Gebäude, einem La-
den, einer Inschrift stehen, bekommen
wir von einem geschäftig vorbeigehen-
den Polen — ohne daß dieser eine
Miene verzieht — eine deutsche Er-
klärung zugerufen.

Mit der Taxe fahren wir nach
Zantoch. Der Blick von der hoch
über der Warthe gelegenen Aus-
grabungsstätte mit dem Aussichtsturm
begeistert auch Florian, dessen Foto-
apparat jetzt promt streikt. Beim Bum-
mel durch Zantoch, daß scheinbar
menschenleer sich der Warthe entlang
zieht, auch diese öde und leer, über-
kommt es mich: Ich möchte endlich
mal wieder jemandem in meiner Hei-
mat „Guten Tag" sagen. So tue ich
es beim ersten Polen, der — so etwa
60 Jahre alt — in einem Vorgarten
arbeitet. Mir dröhnt eine urdeutsche
Antwort entgegen. Sie sprechen
Deutsch? „Nu freilich!". Er hat 10 Jah-
re während des Krieges und danach
in Deutschland gearbeitet.

An einem anderen Tag bringt uns
die Taxe nach Ratzdorf, wo mein
Großvater Lehrer war, wo meine
Mutter aufwuchs. Mit großer Mühe
kann ich dem Taxifahrer anhand der
Generalstabskarte von 1939, die ich
mitgenommen habe, die Fahrtroute
erklären. Selbst Florian erkennt die
unendliche Abfahrt von Ratzdorf nach
Loppow wieder, die ihm seine Groß-
mutter immer wieder geschildert hat,
die sie allein durch den Wald auf dem
Fahrrad fuhr, ohne zu treten, mit dem
Geld der Spar- und Darlehenskasse
beladen, die ihr Vater nebenher ver-
waltete. Das Geld mußte nach Lands-
berg gebracht werden.

Hätten wir nicht die Generalstabs-
karte des Kreises Landsberg und das
Meßtischblatt der Stadt Landsberg
dabei — ich glaube, wir fänden uns

nicht zurecht. Kein einziger deutscher
Name, kein alter ursprünglicher sla-
wischer Name. Nur die Hausnummern
sind noch die alten.

Mehr durch Zufall werden wir in
eine Wohnung eingeladen, in einem
Haus, das den Eltern eines meiner
Freunde gehörte. Wir trinken einen
guten Kaffee, essen etwas Gebäck,
hören Schallplatten — natürlich Chopin.
Politik? Die Gastgeberin wehrt mit
auffallender Heftigkeit ab! Daß ich ja
hier in der Nähe gewohnt habe, in
Landsberg getauft wurde, daß dieses
Haus den Eltern meines Freundes ge-
hörte, nehmen unsere Gastgeber kom-
mentarlos, fast abwesend, zur Kennt-
nis. Vielleicht ist es naiv, aber ich
schenke unseren Gastgebern die mit-
gebrachten Karten. Die Reaktion: Er-
schrecken! „Das ist ja militärisch!!"
Im Nu sind die Karten verschwunden,
sie werden nie mehr erwähnt.

Es ist mir doch nicht möglich, in
meine Taufkirche zu kommen, in die
alte Marienkirche. Ein Gottesdienst
löst den anderen ab, es ist ja Pfing-
sten. Die Menschen stehen vor der
Kirche, Lautsprecher übertragen die
Gottesdienste. Auf einer von Florian
angefertigten Aufnahme erkenne ich
die große Kunst polnischer Restaura-
toren! Im Bus sagt einer der Mitrei-
senden auf der Heimfahrt: Was haben
die Polen bloß aus unserer Kirche
gemacht! (Die Backsteingotik war in-
nen früher total unter weißem Putz
versteckt).

Die Resignation wird übermächtig
nach einigen Spaziergängen zum alten
Winterhafen, wo ich früher mein ur-
altes Holzpaddelboot liegen hatte.
Nichts erinnert mehr an das muntere
Leben und Treiben auf der Warthe in

meiner Kindheit. Die Mücken scheinen
aggressiver geworden zu sein.

Schließlich fahren wir mit der Taxe
nach Friedrichsberg. Mit detektivi-
schem Spürsinn, unter Ausnützung
aller möglichen Kriterien, finden wir
das Anwesen meines Großvaters wie-
der. Es ist ein Kleinbauernhof daraus
geworden. Das Wohnhaus in einem er-
bärmlichen Zustand. Die Geleise der
Ostbahn, die unmittelbar am Ende des
Grundstückes vorbeiführen, sind von
Unkraut fast überwuchert.

Nein, das ist nicht mehr meine
Heimat. Das ist ein fremdes, für uns
unbedeutendes Land. Es war interes-
sant, polnisches Leben in einer katho-
lischen polnischen Wojewodschafts-
stadt einige Tage kennenzulernen.
Über diese Grunderkenntnis tröstet
auch nicht die genußreiche Busfahrt
hinweg, die über alte Kopfsteinpfla-
ster- und Feldwege zu den Seen bei
Zanzthal, Rohrbruch, Berlinchen, führt.
Unsere gut deutschsprechende Reise-
begleiterin kennt auch nicht einen
einzigen deutschen Namen. Soll ich
mir die polnischen Namen der Seen
und Städte merken, die ich ja gar
nicht aussprechen kann?

Nein, ich kann und will es nicht. Ich
bin um eine Illusion ärmer, um eine
Erfahrung reicher geworden. Heimat
ist da, wo Familie ist, wo man die
Muttersprache spricht, wo unsere Kul-
tur vorherrscht. Es war der Versuch
einer Reise in die Vergangenheit.
Wenn wir diese Vergangenheit aber
nicht in unserem Herzen, in unserer
Seele haben, dann können wir bis ans
Ende der Welt fahren, und werden
sie doch nicht finden.

Dr. M. K a p l i c k

Altersversorgung
Wichtiger Hinweis für Witwen - Vor-
drucke bei den Postämtern.

Berlin-Leistungen der Rentenver-
sicherung werden nur „auf Antrag" be-
willigt; darauf weist erneut die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte
(BfA) in einer Pressemitteilung hin.
Versicherte oder deren Hinterbliebene
müssen also, wenn sie eine Rente er-
halten wollen, selbst einen Antrag
stellen oder jemanden damit beauftra-
gen.

Mit dem Antrag wird das Rentenver-
fahren in Gang gesetzt. Darüber hinaus
bestimmt das Antragsdatum im allge-
meinen den Zeitpunkt, von dem an die
Krankenversicherung der Rentner
(KVDR) einsetzt; in vielen Fällen ist
auch der Beginn der Rentenleistung
hiervon abhängig.

Zur selbstständigen Antragstellung
sind Versicherte und Hinterbliebene
berechtigt, die das 15. Lebensjahr
vollendet haben, darüber hinaus auch
gesetzliche Vertreter, Bevollmächtigte,
Pfleger und Vormünder.

Für eine Witwe, deren Ehemann bis
zu seinem Tod Rente erhalten hat, ist
folgender Hinweis wichtig: Sie erhält
einen Vorschuß in Höhe des Drei-

fachen der bisher laufend gezahlten
Versicherungsrente. Dieser Vorschuß
wird auf Antrag von der Deutschen
Bundespost gezahlt. Der Antrag muß
allerdings innerhalb von 20 Tagen nach
dem Tod des Ehemannes bei der Post
gestellt werden; dafür sind bei den
Postämtern entsprechende Vordrucke
erhältlich. Wird diese Frist versäumt,
dann kann die Witwe den Vorschuß
direkt von der BfA erhalten, nachdem
ein entsprechender Antrag gestellt
worden ist. Zu beachten ist aber, daß
neben dem Antrag auf Vorschuß der
Antrag auf Witwenrente noch extra
gestellt werden muß. Der Vorschuß-
Antrag ist also nicht gleichzeitig der
Antrag auf Witwenrente.

Der Antrag auf eine Rentenleistung
kann gestellt werden bei der BfA
selbst einschließlich ihrer Außenstellen
(Auskunfts- und Beratungsstellen, Be-
auftragte im Außendienst) bei den
rund 1800 Versichertenältesten, ferner
bei den örtlich zuständigen Versiche-
rungsämtern, den sonstigen Ausgabe-
stellen der Angestelltenversicherung
und darüber hinaus bei sämtlichen an-
deren Rentenversicherungsträgern. Er
kann aber auch bei anderen Leistungs-
trägern, wie z. B. den Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften, Arbeitsäm-
tern usw. sowie allen Gemeinden ge-
stellt werden. H. P.



Die Stadt Landsberg (Warthe) hat
zwei Bahnhöfe: Den Hauptbahnhof —
am rechten Wartheufer — und den
Bahnhof Brückenvorstadt jenseits der
Warthe. Der Hauptbahnhof liegt an der
Ostbahnstrecke Berlin - Königsberg /
Pr. Am Hauptbahnhof beginnen aber
auch die Nebenbahnstrecken nach Sol-
din sowie nach Meseritz und Zielenzig.

Der Hauptbahnhof besteht aus dem
Personen- und dem Güterbahnhof, zu
einer Dienststelle vereinigt.

Im Jahre 1896 wurde die Strecke
Landsberg-Schwerin-Meseritz in Be-
trieb genommen. Sie begann in Lands-
berg-Brückenvorstadt. Eine Verbin-
dung zum Hauptbahnhof bestand noch
nicht. Diese wurde erst im Jahre 1899
durch den Bau der Eisenbahnbrücke
über die Warthe hergestellt.

Im Jahre 1912 wurde die Strecke
nach Zielenzig in Betrieb genommen,
die in Roßwiese von der Strecke
Landsberg-Meseritz abzweigt. Roßwie-
se ist der Nachbarbahnhof von Lands-
berg-Brückenvorstadt.

Die Brückenvorstadt ist ein Teil
Landsbergs, der sich am linken War-
theufer ausdehnt. In diesem Stadtteil
hatte sich die Industrie entwickelt.
Es waren dies die Maschinenfabrik
Paucksch, gegründet 1845, die 1903
entstandene Jutespinnerei von Max
Bahr, die Schroeder'sche Mechanische
Netz- und Kabelfabrik und die Draht-
und Hanfseilerei. Die Erzeugnisse
dieser Firmen wurden mit der Eisen-
bahn über den Bahnhof Brückenvor-
stadt den Bestimmungsorten zuge-
führt. Dadurch hatte der Bahnhof ei-
nen regen Güterverkehr. Zu den Fa-
brikanlagen führte ein Anschlußgleis.
Zweimal täglich kam eine Rangierab-
teilung vom Hauptbahnhof Brücken-
vorstadt. Sie holte die beladenen
Wagen vom Gleisanschluß Paucksch
ab und stellte Leerwagen hinein. Die
Wagen vom Gleisanschluß und die im
Bahnhof beladenen Wagen wurden
zu einem kleinen Zug zusammenge-
stellt und zum Hauptbahnhof überge-
führt, begleitet von einem Rangier-
meister des Hauptbahnhofes. Außer
den Wagenladungen wurden auch
Stückgutsendungen aufgegeben.

Der Personenverkehr war mäßig.
Die Reisezüge begannen auf dem
Hauptbahnhof am sogenannten War-
thebahnsteig, von dem man einen
herrlichen Blick über die Warthe hatte.
Zum Warthebahnsteig führte — und
führt auch heute — eine Unterführung
von der Schalterhalle des Hauptbahn-
hofs.

Gleich nach der Abfahrt vom War-
thebahnsteig fahren die Züge über die
Eisenbahnbrücke zum Bahnhof Brük-
kenvorstadt, der heute Gorzów WLKP
Zamoscie heißt.

Am Südende des Bahnhofs Brücken-
vorstadt überquert die eingleisige
Bahnstrecke den Brenkenhofkanal.
Ganz in der Nähe des Bahnhofs lag
das Lokal „ELDORADO", in dem man
im 1. Weltkrieg ein Lazarett einge-
richtet hatte.

Im 1. Weltkrieg nahm der Güterver-
kehr auf dem Bahnhof erheblich zu.

Von rechts:
Signalwerk-
meister Gienau,
Fahrdienstleiter
Kossan und
Fräulein Hertha
— anno 1918 —

Die Fabriken fertigten überwiegend
in großen Mengen Kriegsmaterial. An
manchen Tagen wurden ganze Züge
zusammengestellt und abends zum
Hauptbahnhof abgefahren. Auch Heu
und Stroh wurde verladen.

Der Bahnhof Brückenvorstadt hatte
eine eigene signaltechnische Eigen-
art: Es waren weder Einfahr- noch
Ausfahrsignale vorhanden. Die Wei-
chen wurden handbedient, und, soweit
sie mit den Hauptgleisen in Verbin-
dung standen, mit Schlüsselsicherun-
gen versehen. Bevor der Fahrdienst-
leiter einen Zug von den Nachbar-
bahnhöfen Landsberg Hauptbahnhof

oder Roßwiese annahm, mußte er sich
vergewissern, daß sämtliche Weichen-
schlüssel am Schlüsselbrett im Fahr-
dienstleiterraum eingeordnet waren.
Diese Schlüssel ließen sich vom Wei-
chenschloß nur abziehen, wenn die
Weiche in der Grundstellung ver-
schlossen war. Dieser Zustand besteht
auch heute noch.

Der Bahnhof mit seinen Anlagen ist
von den Einwirkungen des Krieges
verschont geblieben. Nur die Eisen-
bahnbrücke über die Warthe ist von
den deutschen Truppen 1945 gesprengt
worden. Sie wurde nach dem Kriege
wieder aufgebaut.

An der Warthe heute
— im Hintergrund die Eisenbahnbrücke — im Vordergrund der Verfasser —
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Der Bahnhof Landsberg (Warthe)
— Brückenvorstadt — heute!

Am 28. Nov. dieses Jahres feiert
E. Frädrich, in 3550 Marburg 1, am Or-
tenbergsteg 2, seinen 81. Geburtstag.

Erich Frädrich mit den jetzigen Bewoh-
nern seines Hauses in der Waldstraße in
Döllensradung, Juli 1979.
Der Balkon wurde gerade zu einem Zim-
mer erweitert.

Der Dienst auf dem Bahnhof begann
um 3.30 Uhr und endete um 23.00 Uhr.
Außer den männlichen Bediensteten
waren während des 1. Weltkrieges
drei Frauen auf dem Bahnhof tätig.
Sie versahen den Dienst als Weichen-
wärterin, Schrankenwärterin und Bahn-
steigschaffnerin. Außerdem hatten sie
noch einige Nebentätigkeiten. In der
Zeit von 23.00 bis 3.30 Uhr Uhr war
eine Frau allein im Bahnhofsbüro, sie
wurde von einem Schäferhund des
Bahnhofsvorstehers behütet.

1917 und Anfang 1918 war ich als
Fahrdienstleiter und Abfertigungsbe-
amter auf dem Bahnhof tätig; dann
wurde ich zum Wehrdienst einberufen.
Chef des Bahnhofs war damals Herr
Päschke, sein Vertreter Herr Göttel.
Weitere Mitarbeiter waren die Herren
Kossan, Rahmel und Semmler. Weib-
liche Mitarbeiter waren: Frau Bohnen-
stengel, Frau Wichura und Fräulein
Hertha. Der Chef und sein Vertreter
wohnten im Beamten-Wohnhaus ge-
genüber dem Bahnhofsgebäude. In
einem von ihm selbst möblierten Zim-
mer des Bahnhofsgebäudes wohnte
der damalige Junggeselle, Signalwerk-
meister Otto Gienau. Er war ein
ausgezeichneter Zitherspieler. Wenn
abends der Hauptbetrieb auf dem
Bahnhof abgeklungen war, kam er ge-
legentlich mit seiner Zither zu uns in
den Dienstraum. Mit Vorliebe sang er
das Lied:

„Ich hab' einmal ein Ringlein kriegt
von meiner Herzensdirn —

und ich hab' ihr ein Rös'lein geben,
wie's halt im Sommer blüht. . . "

Im Sommer 1979 habe ich meine
ehemalige Wirkungsstätte besucht. Es
ist nahezu alles unverändert. Die Fahr-
kartenausgabe ist in den ehemaligen
Warteraum verlegt worden. Die Fen-
ster sind, wie in Kassenräumen in
Polen üblich, vergittert. Das Bahnhofs-
gebäude macht einen recht anspre-
chenden Eindruck.

Es war mir eine Freude, nach mehr
als 60 Jahren noch einmal auf dem
Bahnsteig zu stehen, auf dem ich da-
mals den Zügen den Abfahrauftrag
erteilte.

Erich F r ä d r i c h

Bald ist auch sie wieder da — die Zeit der Bälle und Kostümfeste!
Frau Herta Steher, geb. Heuer, (rechts im Bild), Hafenstr. 51, 2890 Nordenham, fragt:
„Wer erkennt sich auf dem Foto wieder?" Es entstand im Jahre 1930.
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„ . .. heute möchte ich Ihnen, liebe
Frau Krüger, ein Foto unserer Klasse
3 b der Mädchen-Mittelschule aus dem
Jahre 1933 senden mit der Bitte, es
einmal im Heimatblatt zu veröffent-
lichen.

Wir hatten im Juni 1980 ein Klassen-
treffen in Lübeck und würden uns alle
sehr freuen, wenn beim nächsten Tref-
fen 1981 noch ein paar alte Kamera-
dinnen mehr kämen.

Das Foto zeigt oben auf dem Holz-
stoß v. I. n. r.: Meta Quast, Else Burr,
Elfriede Kempin, Gerda Wernicke,
Herta Koch, Hilde Türk, Elfriede Mül-
ler, Gertraude Raue?. — Darunter:
Charlotte Bröske, unsere Zeichenleh-
rerin Margarete Geppert, unsere Klas-
senlehrerin Helene Heise, Marga West-
phal, Gerda Mache, Waltraud Lück. Im
Vordergrund: Marianne Kube, Hilde
Schloß, Gerda Danzer, Erna Jeske und
EIN Hoffmann . . .

. . . das zweite Foto zeigt uns 1980:
Oben Erika Zacharias, Elfriede Kem-
pin, Erika Wiese, dazwischen Gertrud
Rudolph, vorn Else Burr, Else Bart-
neck und Waltraud Lück.

Wer an einem Treffen 1981 interes-
siert ist, möchte sich bitte melden bei:

Waltraud Lüthgens, geb. Lück
früher LaW., Kladowstraße 8, jetzt:

2400 Lübeck, Triftstraße 83.

...aus 2420 Eutin, Plumpstraße 4 -
Telefon: 045 21/28 84 - schreibt uns
Erika Wiese:

. . . im nächsten Jahr hoffen wir auf
regere Beteiligung. Könntest Du an-
liegendes Foto zu den beiden anderen
auch noch veröffentlichen?

Es handelt sich um Hildegard Türk
und Marianne Tappe, die leider im
Juni nicht dabei sein konnten.

Ein lustiges
Völkchen einst
und auch jetzt
noch!

An unsere Leser!

Wir kommen heute erneut mit der Bitte, deutlich zu schreiben, wenn Sie uns eine
Mitteilung machen u. besondere Sorgfalt bei der Niederschrift von Namen, Hei-
mat- u. jetziger Anschrift aufzuwenden. Möglichst Druck- oder Maschinenschrift,
nur so lassen sich Fehler vermeiden, die für beide Teile unangenehm sind.

(Bei Zahlkarten und Banküberweisungen können wir oft nur raten bzw. erahnen,
wer der Auftraggeber ist)!

Es dankt Ihr HEIMATBLATT

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN B E R L I N :
finden statt am

Sonnabend, dem 8. November und

Sonnabend, dem 13. Dezember 1980
in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!
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Die Knaben-Mittelschule in Landsberg — Erinnerungen

„Angeregt durch die Mitteilung des
ehemaligen Schülers der Knaben-Mit-
telschule Walter Schulz, Böhmstr. 6, in
der Ausgabe Nr. 7-9 überlasse ich
dem Heimatblatt die beiden Fotos zum
Abdruck und zur eventuellen Weiter-
verwendung mit ergänzenden An-
gaben:

Das Foto zeigt den Schuleingang
vom Hof aus. Die Kollegen von links
nach rechts sind: Karl Prochnow, Paul
Zickert, Otto Wegner, Max Meyer,
Karl Bernhardt, Rektor Otto Mann-
kopf, Georg Grebenstein, Konrektor
Paul Fritz, Otto Dobberstein, Paul
Sturm, der in Schülerkreisen den nicht
verletzenden Spitznamen „Lüftchen"
trug.

Es fehlen Wilhelm Spreeberg, be-
fand sich bei der Wehrmacht, Paul
Wiese und Paul Koska. Dieser wurde
zur Luftwaffe eingezogen, übte seinen
Dienst bei der Flak (Flugabwehr-
kanone) im Raum nördlich von Duis-
burg am Rhein aus zum Schutze des
Ruhrgebietes.

Die Regierung in Frankfurt/Oder
hatte mich auf eigenen Wunsch 1942
nach Bromberg, meine engere Heimat,
an die Mittelschule abgeordnet. Des-
halb fehle auch ich auf dem Bild, das
ein Geschenk unseres vorbildlichen
und unvergeßlichen Schulleiters ist.
Paul Wiese soll eine neue Heimat in
Schleswig-Holstein gefunden haben.
Von Otto Dobberstein weiß ich mit Be-
stimmtheit, daß er gesund in Pommern
gelandet ist, weil wir eine kurze Zeit
in Briefwechsel standen. Als ich die
Anschrift von Karl Prochnow erfuhr,
kam es zu einem regen Briefaus-
tausch. Er wohnte in Neuruppin und
wurde in den Schuldienst übernom-
men. Sein Leben hat er einer Lands-
bergerin zu verdanken. Als ihn auf
dem Marsche nach Küstrin die Kräfte
verließen, blieb er wegen seiner star-
ken Gehbehinderung am Straßenrand
liegen und wäre umgekommen, wenn
ihn nicht die Frau aus Mitleid auf ihren
kleinen Leiterwagen geladen und bis
Berlin mitgezogen hätte. Seine Le-
bensretterin wurde seine Ehefrau.
Darüber freute ich mich besonders,
denn Karl lebte durch sein Alleinsein
zu Hause sehr zurückgezogen und
einsam. Da er gern rauchte, versorgte
ich ihn mit Rauchwaren. Der Schul-
behörde mißfiel unsere Verbindung,
und sie legte ihm nahe, den Brief-
wechsel abzubrechen. So kamen wir
leider auseinander.

Mein Freund Karl Prochnow ist der
geistige Vater der Radfahrten in den
Sommerferien. Ich stand ihm freudig
zur Seite, legte die Tagesstrecken
fest, die 100-120 km betrugen. Wir
übernachteten in Jugendherbergen,
bekamen immer ein warmes Abendbrot
nach Wunsch. Unterwegs mußte sich
jeder aus seinem Rucksack versorgen.

Ich erinnere die ehemaligen Schüler
an die Radfahrt 1936 nach Stettin,
120 km, an der hinterpommerischen Ost-
seeküste entlang über Kolberg, Rü-
genwalde, Jershöft, Leba bis zum pol-
nischen „Korridor", an die Fahrt 1937
auf die Insel Rügen, wo wir 14 Tage
allein in einer einsamen Holzbaracke

in der Nordwestecke bei Sonne, Sand,
Wasser, Spielen, Essen und Trinken
in den Tag hineinlebten. Der Strand
ist 100—200 m flach, nur die Priele
mußten durchschwommen werden. Die
Jungen waren so übermütig, daß sie
nur durch die tags und nachts offen-
stehenden Fenster aus- und einstiegen
zur Freude der Bauernfamilie, da nur
selten Herbergsgäste einkehrten. Es
gab morgens und abends Milch, so viel
jeder trinken wollte und konnte, natür-
lich gegen Bezahlung. Wir besuchten
die bekanntesten Badeorte wie Saß-
nitz, Lohme, Binz, Sellin, Putbus, Göh-
ren und den größten Ort Bergen. In
Saßnitz konnten wir die großen Damp-
fer bestaunen für den Personenver-
kehr nach Trelleborg in Schweden.

Mit meinem Turnbruder Wilhelm
Tischler benutzten wir solchen Damp-
fer nach einer Radfahrt über Dänemark

Karl Prochnow mit seiner Frau Margarete

nach Norwegen und Schweden, von
Trelleborg zurück auf die Insel. Lei-
der hatten wir auf der Rückfahrt im
Kreise Soldin einen Unfall. Als Spit-
zenfahrer sah ich einen Mann mit
Sense Gras schneiden im Straßengra-
ben und fuhr in großem Linksbogen
vorbei. Als ich mich umdrehte, war der
alte Mann plötzlich auf die Straße ge-
gangen, hielt die ungesicherte Sense
nach vorn und schnitt dem Jungen aus
Königswalde den linken Oberarm-
muskel durch. Ich sah es zuerst, führte
ihn in den Schatten eines Baumes und
legte ihm einen festen Notverband an,
denn jeder Radfahrer mußte in seiner
Satteltasche ein griffbereites Verband-
päckchen mitführen. Einige Schüler
benachrichtigten die Polizei im nahen
Ort; Karl kam mit dem Arzt im Auto;
sie nahmen den Verletzten mit in die
Praxis.

Nach einer schmerzstillenden Spritze
wurde die tiefe Wunde genäht und
verbunden. Da der Arzt keine Beden-
ken hatte, blieb der Schüler bei uns.
Er lehnte es ab, von Soldin die Bahn
nach Landsberg zu benutzen. Die
Wunde verheilte gut, nur die lange
Narbe behielt er als „Andenken". Ich
rufe den Schülern die letzte, aber
schwerste und erlebnisreichste Fahrt
1938 in Erinnerung. Sie ging über
Grünberg, Liegnitz, Hirschberg, über
das Riesengebirge ins Sudetenland
nach Reichenberg und Tetschen-
Bodenbach. Der Ausbruch des Krieges
zerschlug alle Pläne über die Fahrt
1939 nach Ostpreußen. Besonders war
dabei an die Frische und Kurische
Nehrung gedacht mit dem dazwischen-
liegenden Samland. seinen vielen Bä-
dern und dem bergmännisch gewon-
nenen Bernstein in Palmnicken.

Mit freundlichen und heimatlichen
Grüßen

Wilhelm M a r q u a r d t
früher Wilhelm-Ebert-Straße 8; 6478
Nidda 1, Am Heiligen Kreuz 9.
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7263 Bad Liebenzell/Schwarzwald
Sonnenrain 19 - Telefon: 0 70 52/21 09

. . . Die Veröffentlichung unseres
Klassenbildes mit unserem Konrektor
Fritz im Heimatblatt 7-9/1980 hat ein
erfreuliches Echo gefunden. Ich ersehe
daraus, daß Bilder oder Fotos doch
eine gewisse Mehrbeachtung finden
als nur Texte . . .

In meinem Besitz habe ich noch ein
interessantes Foto aus dem Jahre 1935
des Schülertanzkursus der Tanzschule
Kurzner.

Der Kursus fand damals in unserem
alten, lieben Schützenhaus im Zanziner
Wäldchen statt. Auch ohne Motorisie-
rung haben wir Teilnehmer immer
pünktlich den verhältnismäßig mehr
oder weniger weiten, aber äußerst
„romantischen" Weg dorthin geschafft!

Dieser Tanzkursus war eine schöne
Zeit, an die die Eine oder der Andere
wohl noch gern zurückdenken wird;
denn die ersten ungeschickten Schritte
auf dem Parkett, noch dazu mit einer
Dame im Arm, werden auch heute noch
ein inneres Schmunzeln hervorrufen.

Ich erzähle dies noch oft meiner
Frau, weil mir das Herz beim „ersten
Versuch" besonders tief in die be-
rühmte Hose gerutscht war, da ich vor
Aufregung alle ersten Tanzschritte ver-
gessen hatte. Sie waren einfach weg,
und ich wünschte mich ganz weit fort
in den „Zanziner". Zur rechten Zeit
wurde ich aber energisch von einem
weiblichen Wesen angefaßt und auf
das Parkett gezwungen . .. und siehe
da, — es ging!! Es geht auch heute
noch!

. . . In der Hoffnung, eine Freude mit
diesem alten Foto — es ist jetzt ge-
rade 45 Jahre (!) alt — bereitet zu
haben, grüße ich freundlichst

Ihr Walter Schulz
fr. LaW., Böhmstraße 6.

„ . . . wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung doch . . . . ' "
Wer denkt wohl nicht gerne an seine Tanzstunde zurück?

Diese Aufnahme vom Schülerkursus der Tanzschule Kurzner stammt aus dem Jahre
1935 und wurde von unserem Landsberger Photographen Herbert Rauch aufgenommen,
der jetzt in 6208 Bad Schwalbach, Emser Straße 33, lebt. Am 7. Januar 1981 kann er
übrigens seinen 76. Geburtstag begehen.

Ich war ganz begeistert, als mich der Brief von Walter Schulz mit diesem Foto er-
reichte und habe gleich versucht festzustellen, wer mir alles darauf bekannt ist.

Mit der ersten Reihe — sitzend v. l. n. r. fange ich an: Ingeborg Polensky u. ?; Inge
Fischer u. Gerhard Giebel; Erika Perschmann u. Fritz Rex; der Tanzmeister Fritz Kurz-
ner; Erika Hildebrandt u. ?; Johanna Krause u. Kurt Uckert; Gerda Kubsch u. ?;

Zweite Reihe v. l.: Hella Berg u. Gerhard Schmidt; Herta Fiedler u. ?; ? u. Stick-
dorn; Christa Rex u. Paul-Gerhard Gliese; Annemarie Noack u. ?; Käthe Schulz u.
Walter Schulz; Helga Binder u. ?; Erna Müller u. ?; ? u. Heinz Schindler;

Dritte Reihe v. /.: Willi Bauer, Liesel Hohensee (die das Foto auch besitzt und noch
etliche Namen kannte) u. G. Hildebrandt; Ilse Thews u. Gerh. Kubsch; Ursula Maske
u. Prall; Ingeborg Henschke u. ?; Susi Thiele u. ?; ? u. ?; Ursula Folesky u. Gerhard
Forstner; K. Pelz u. ?;

Vierte Reihe v. l: Erika Boehlke u. ?; H. Müller u. Berger; Käte Gründel u. K. Nar-
kewitz; Isolde Huth u. H.-M. Giesler; Grete Thies u. ?; Ursula Krüger u. Walter Um-
rath; ? Binder; Christa Lehmphul u. ?; Irene Giedke u. ?; ? u. ?.

. . . und wer erkennt sich noch? I. K.

— Teilnehmer an der Busreise von Duisburg nach Brüggen — (Bild Seite 16)
1. Reihe: Walter Böhm und Frau Erna — 2. Reihe: Herta Wolf geb. Müncheberg,

Charlotte Pietz geb. Porath — 3. Reihe: Else Pfeiffer, Gerda Lagenstein, Ehep. Troschke
— 4. Reihe: Herta Nortdorf, Job. Porath, Charl. Schallert und Mutter — 5. Reihe:
Heinrich Behne u. Tochter (hinter d. Landk.) u. Gerhard Butzin m. Gattin — 6. Reihe:
Peter Berger, Horst Bergeler, Ehepaar Doerwald—7. Reihe: Geschwister Hannebauer,
Gerda Bredahl, geb. Schumann und Mann — 8. Reihe: Ilse Op gen Oorth geb. Bahr.

Aus 5014 Mödrath-Kerpen, Albert-
Schweitzer-Str. 12 - Tel.: 0 22 37/48 84,
bittet Walter Raabe aus LaW., Böhm-
straße 3 um Hilfe bei unseren Lesern.

Er schreibt:
„ . . . es betrifft meine beantragte Ren-

te bei der BfA in Berlin. Am 1. 8. d. J.
wurde ich aus gesundheitlichen Grün-
den Früh-Pensionär nach fast 41 Jah-
ren bei der Bundes- bzw. Reichsbahn.
Zur Erlangung der Rente, aus der
Zeit, als ich noch nicht Beamter war

und als Angestellter bei der Bahn
tätig war, benötige ich Zeugen, die
mir bestätigen können, daß ich bis
1938 die Knaben-Mittelschule in LaW.
besucht habe. Mein Vater war auch
Eisenbahner und bis zur Vertreibung
in Landsberg im Bahnhof tätig.

Hoffentlich lesen ehemalige Mit-
schüler oder frühere Bekannte meinen
„Hilferuf" und melden sich bei mir.
Ich würde mich über Zuschriften sehr
freuen und wäre dankbar."

14

Namenliste zum Gruppenbild — Ausflug nach Brüggen — (Bild Seite 16)
v. l. n. r. Karl Porath, Walter Troschke, Horst Bergeler, Frau Troschke, Frau Margot

Hannebauer (Düsseldorf), Ernst Henke, Frau Zita Henke geb. Naumann, Ilse Op gen
Oorth geb. Bahr, Herta Nortdorf, Frau Ruth Hannebauer (Düsseldorf), Gerda
Lagenstein, Frau Handke jun., Kathrin Handke (im Vordergrund), Ernst Doerwald,
Tochter von Heinr. Behne, Frau Doerwald, Fr. Annemarie Vits (Nettetal), Ernst Hand-
ke jun., Helmut Vits (Nettetal), Heinrich Behne, Charlotte Schallert, Fr. Ilse Schallert.



90 Jahre — ein begnadetes Leben
Psalm 103, 1-4

.. . ein kleiner Nachtrag zum Treffen
der Landsberger in Herford:

Nach langer Zeit trafen wir unseren
ehemaligen Abteilungsleiter der Gar-
dinenabteilung von der Firma C. F.
B o r n m a n n , Herrn Fritz E i s e r -
mann, wieder. Es gab ein großes
Freuen und Staunen . . . und wissen
Sie noch ? ? ? — Natürlich wurde auch
ein Erinnerungsfoto gemacht, welches
Herr Siegfried Huth — auch ehemals
bei C. F. Bornmann — gleich 11 mal ab-
ziehen ließ und uns kostenlos zur Ver-
fügung stellte. Eine sehr nette, freund-
schaftliche Geste!

Auf dem Foto vordere Reihe v.l.n.r.:
Erika Wiese, Friedel Strohbusch-Sie-
pelt, Ruth Frohloff-Kambach, Lotti Pro-
döhl-Kerschke (Wecke), Inge Beisen-
herz-Müller.

Hintere Reihe: Fritz Eisermann, Gret-
chen Köhler-Grützmann, Ilse Nevoigt-
Jäger, Ilse Seelig-Dey, Lotti Jäschke-
Lehmann u. Gudrun Rostin-Oliskowski.

Wir wollen hoffen, daß wir uns alle
in zwei Jahren in alter Frische in Her-
ford wiedersehen .. . und evtl. noch
mehr Mitarbeiter begrüßen können . . .

. . . mit herzlichen Heimatgrüßen
Ihre Inge Beisenherz

Berliner Straße 1, 4690 Herne 2, Tel.
0 23 25/7 27 30; fr. LaW., Großstr. 19.

Ausflug nach Brüggen
Ihren diesjährigen Ausflug unternah-

men die Landsberger vom Niederrhein
am 16. August. Wie schon bei frühe-
ren Fahrten charterte unser Heimat-
freund Karl P o r a t h , Moers, wieder
einen Bus, der die Teilnehmer aus
Düsseldorf, Krefeld, Moers und Essen
am Hauptbahnhof Duisburg aufnahm.

Die Fahrt führte bei herrlichem Som-
merwetter — das hat es 1980 tatsäch-
lich auch gegeben! — nach Brüggen.
Dort wurde unsere Reisegesellschaft
schon von den Landsbergern aus der
Gegend um Mönchengladbach unter
alten Balken in den Mauern des Burg-
restaurants erwartet. Bei Kaffee und
Kuchen hörte man wieder heimatliche
Laute, pflegte alte Freundschaften
oder knüpfte gar neue Bekanntschaf-
ten zu Landsleuten, die bisher noch
nicht zu den Heimatgruppen in den ge-
nannten Städten gestoßen waren.

Ein „alter" Warthebrücher und
Landsberger wird, am 9. November,
90 Jahre. E r i c h D a h m s , unser
K a r l L u e d a unseres Heimatblat-
tes.

In vielen heimatlichen Artikeln, die
in den letzten Jahren in rascher Folge
darin erschienen sind, hat er unzäh-
ligen Menschen unserer Stadt und des
Landsberger Landes immer wieder
eine große Freude bereitet, und doch
auch zur Besinnung und Rückbesin-
nung angehalten an das was war, und
das wir alle so bitter verloren haben;
das unwiederbringlich, für alle Zeiten,
dahin ist, wenn es nicht aufgeschrie-
ben und damit, auch für uns und un-
sere Nachkommen festgehalten wird.
Ich meine nicht das Land, die Erde:
die ist ewig!

Ich meine die Menschen dieses Lan-
des, ihren Geist und ihre Seele, mit
denen sie das Land prägten und auf
uns, die Nachgekommenen, über-
trugen.

Ihre Städte und Dörfer, ihre Sitten
und Gebräuche, ihre Sprache, ihr
Leben und Wirken und auch Kämpfen
auf einer widerborstigen rauhen Erde,
die schon immer den ganzen Men-
schen, ob Frau oder Mann, forderte
und erforderte, doch, und gerade des-
halb, heiß und innig geliebt, weil sie
immer wieder so zäh, gegen jede
Unbill verteidigt werden mußte. Un-
sere spröde und doch so schöne Hei-
mat. Wer hat sie uns, bevor die drei
Landsberger Bände kamen, besser in
Erinnerung gerufen als unser Jubilar?

Geboren und aufgewachsen in Dech-
sel als Sohn eines Schneidermeisters.
In langen Jahren und zwei fürchter-
lichen Kriegen Lehrer in Seidlitz.
Schwerer Neubeginn als Buchhändler
in Berlin und Erfüllung im neuen Be-
ruf, aber doch im Herzen immer ge-
blieben: ein Pädagoge aus Berufung,
immer ein Lehrender, immer aber auch,
bis auf den heutigen Tag, ein Lernen-
der. Wie groß muß das Heimweh ei-
nes Menschen sein, daß er sich plötz-
lich hinsetzt und allen äußeren Widrig-
keiten zum Trotz versucht, aufzuschrei-
ben und festzuhalten, was bis dahin in
seiner Erinnerung geschlummert hatte,
vieles unbewußt, plötzlich nach drau-
ßen drängend und oft die Feder zum
Überfließen bringend!

Als ich an einem schönen Maientag
1978, als Heimwehtourist, auf unserem
alten Schulhof in Seidlitz stand und
mich umblickte, wurde ich mir dessen

erst richtig bewußt, welche kleine Kul-
turleistung wir als Kinder, unter seiner
Anleitung dort vollbracht hatten. Eine
Leistung, die damals unseren kind-
lichen Mikrokosmos so entscheidend
mitprägte: die Pflege und Erhaltung
unseres Schulgartens, von dem der
„General-Anzeiger" einmal schrieb,
„daß er wohl einzig in Deutschland
dasteht". Es war bester Biologie-
Unterricht in natura. Nun ist da holpri-
ger Grassodenboden mit einem halben
Dutzend Apfelbäumen darauf, früher
von uns Kindern „Kulpen" oder
„Gnitschen" genannt, mit denen wir
uns im Herbst heiße Schlachten liefer-
ten und Mutter sie höchstens zu Mus
oder Kompott verarbeitete. Ein Blick
hinüber zum Schulhaus: Es ist nicht
mehr wie damals, eine Stätte des Ler-
nens. Wo ich Kindersingen hinter offe-
nen Fenstern wähne, ist Stille. Es
wohnen Leute dort, es ist ein Wohn-
haus daraus geworden. Wieviel Schul-
generationen von Kindern sind dort
für das Leben vorbereitet worden?

Niemand wird diese Zeit jemals ver-
gessen, weil sie bei jedem unaus-
löschliche Eindrücke hinterlassen hat.

Die deutsche Tragödie der Verstrik-
kungen in den unabänderlichen Ablauf
des schrecklichen Geschehens der
Jahre von 1933-1945 traf uns alle
— ausnahmslos — mit schauerlicher
Wucht, und wir zufälligerweise Übrig-
gebliebenen, sollten immer daran den-
ken, daß die damals bestimmende,
unsere Elterngeneration, die, wie keine
Generation vor oder nach ihr, sich den
Zwängen des Zeitgeschehens ausge-
setzt sah, welche den einzelnen zu
Entscheidungen zwang, von denen
viele wußten, wie hoffnungslos und
aussichtslos sie waren und wie irrepa-
rabel. Nur wer in dieser Zeit, ohne
Anfechtung gleich welcher Art, sich in
sicherem Hafen befand, sollte und
kann über diese Generation rechten.

Für uns anderen aber sollte Danke
sagen selbstverständliche Menschen-
pflicht sein. Danke, dem guten Päd-
agogen E r i c h Dahms. Danke,
dem unermüdlichen Schreiber in un-
serem Heimatblatt, K a r l L u e d a. Er
wird 90 Jahre. Welch ein Leben! Er ist
einer großen Gnade teilhaftig ge-
worden.

Ulrich Schulze, Weidenstraße 84, in
4053 Jüchen 2.

Die Anschrift unseres Jubilars lautet:
Prüßstraße 85 - 1000 Berlin 42.

Nachdem sich alle gestärkt hatten,
wurde die Burg besichtigt. Graf Hein-
rich von Kessel (Kessel ist ein benach-
barter Ort in den Niederlanden) ließ
die Burg Brüggen als Wasserburg er-
bauen. Sie wird urkundlich 1289 erst-
mals erwähnt. Im Laufe der Geschichte
wechselten Burg und Amt Brüggen
mehrmals die Besitzer, bis sie schließ-
lich 1814 durch Erbschaft zu Preußen
kamen.

Seit einem Jahr beherbergt die Burg
ein Jagd- und Naturkundemuseum.

Neben einem Abriß über das Werden
der Landschaft und die geschichtliche
Entwicklung der Arten wird ein guter,
interessant aufgemachter Überblick
über jagdbares und geschütztes Wild,
sowie über die verschiedenen Jagd-
und Fangmethoden in Vergangenheit
und Gegenwart geboten. Beispiele
zum Naturschutz erhöhen darüber hi-
naus die Aktualität dieser vielgelobten
Anlage.

Fortsetzung Seite 16
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Fortsetzung von Seite 15

Wer gut zu Fuß war, ließ es sich
nicht nehmen, auch den Turm zu be-
steigen, um den Rundblick über Brüg-
gen und das Bruch des Schwalmtales
zu genießen. — Ähnlichkeiten mit der
heimatlichen Landschaft sind unver-
kennbar! — Einge Landsleute durch-
streiften noch den Burgwall und die
Fußgängerzone. Schließlich versam-
melten sich wieder alle 40 Teilnehmer
an den Gartentischen in heimatlicher
Runde. Hier übermittelte Ernst Handke
jun. die Grüße des Vorsitzenden der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) - Stadt und Land - Hans
B e s k e, sowie des Heimatkreisbe-
treuers Ernst H a n d k e sen.

Sein Hinweis auf die interessanten
Landsberger Heimatbücher regte Be-
stellungen bei Herrn Gerhard Strauß,
Hameln, an.

Viel zu schnell vergingen die Stun-
den bis zur Abfahrt des Busses um
19 Uhr. Deshalb haben auch noch eini-
ge Unentwegte den gelungenen Aus-
flug im Bahnhofsrestaurant in Duisburg
bei edlem Naß ausklingen lassen.

E. H.

3062 Bückeburg, Röntgenstraße 36
. .. als Parallele zu dem Foto im letz-

ten Heimatblatt 7-9/1980 von Tante
Blumes Kindergarten schicke ich ein
Foto von Fräulein Else Gollnow's Kin-
dergarten — wir nannten es auch Spiel-
schule — in der Cladowstraße 2, ge-
genüber der Fernemühle. Unser „Tant-
chen und deren Mutter waren sehr
beliebt bei allen Kindern.

Das Foto ist etwa 1924/25 aufgenom-
men. Leider weiß ich nicht mehr viele
Namen — aber ein paar fallen mir
doch noch ein: Vera Nötzel, Ingeborg

— Ausflug nach Brüggen —

(?) Herzog, Erika Ebensberger, Char-
lotte Kerschke, Margot Moser, Hilde-
gard Gerling, Lotti Lehmann (6. v. r.
in der oberen Reihe), Ilse Haff (? ) . . .

. . . ich hoffe, daß sich doch einige
unter den Lesern des Heimatblattes

(Text zu den Bildern Seite 14)

wiedererkennen und ein bißchen Freu-
de an dem Foto haben.

In alter Verbundenheit grüße ich
herzlich

Lotti Jäschke, geb. Lehmann
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 58.
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„TANTE"

COLLNOW

16



Gratulationscour bei Schlickeiser's

Am 19. Juli 1980 konnten die Ehe-
leute Karl Schlickeiser und Frau Char-
lotte, geb. Wittig, fr. LaW., Fernemüh-
lenstraße 10, im Kreise ihrer Kinder
und einiger Nichten und Neffen aus
dem großen Familienkreis ihre dia-
mantene Hochzeit feiern. Beide ver-
bringen ihren Lebensabend in: Hein-
richstraße 44, 3200 Hildesheim.

Am 8. Juli d. Js. konnte Frau Ilse
Rank, geb. Laube, aus LaW., Turn-
straße 105, ihren 60. Geburtstag feiern.
Sie wohnt in: Dachauer Straße 215,
8000 München 19.

Am 3. August d. J. vollendete Walter
Raabe aus LaW., Böhmstraße 3, sein
60. Lebensjahr. Er lebt in: 5014 Möd-
rath-Kerpen, Albert-Schweitzer-Str. 12;
Telefon: 0 22 37/48 84.

Frau Margarete Sydow, geb. Lange,
aus Heinersdorf/Kr. LaW., wurde am
5. August d. J. 85 Jahre alt. Ihre An-
schrift: 3320 Salzgitter-Gitter 51, Rot-
tenweg 1.

In 1000 Berlin 42, Werner-Voß-Damm
17, feierte am 21. 8. 1980 Frau Herta
Strehlow ihren 67. Geburtstag; fr. Plo-
nitz/Kr. LaW.

Am 23. August konnte Wilhelm Böh-
me aus LaW., Bergstraße 38, auf 92
Lebensjahre zurückblicken. Er wohnt
in: 1000 Berlin 41, Seierweg 32, im
selben Haus wie Frau Marie-Luise
Rothkegel, fr. Vietz, die sich auch für-
sorglich um sein Wohl kümmert.

Max Schmidt, fr. LaW., Karolinenhof
/Kr. LaW., bei Eulam, feierte seinen
77. Geburtstag in: 1261 Bollersdorf/Kr.
Strausberg.

Am 11. September 1980 vollendete
Frau Gertrud Eipert, geb. Lucke, ihr
65. Lebensjahr. Mit ihrem Ehemann
Otto lebt sie in: 1000 Berlin 20, Michel-
stadter Weg 4; Tel.: (030)3 35 53 44 -
fr. LaW., Meydamstraße 63 und in Fa.
Th. Arnd, Luxus-Abteilung.

Am 13. September konnte Frau EIli
Lenz aus LaW., Hohenzollernstraße 43,
ihren 89. Geburtstag begehen. Frau
Lenz, keine gebürtige Landsbergerin
schreibt, daß ihr Landsberg eine liebe
zweite Heimat geworden war und sie
und ihre Tochter Ingeburg, die ihr als
einzige von ihren drei Kindern geblie-
ben ist, Landsberg stets als liebe Hei-
mat im Herzen behalten werden. Ihre
Anschrift: Am Born 4, 3204 Nordstem-
men 1.

Frau Klara Günther, geb. Hilde-
brandt, aus Dühringshof/Kr. LaW.,
Untermühle, konnte am 15. September
1980 auf 90 erfüllte Lebensjahre zu-
rückblicken. Ihre Anschrift: 3000 Han-
nover 81, Roßkampstraße 29, bei
ihrem Sohn Dr. Friedrich-Karl Günther.

Frau Johanna Domack, geb. Haase,
beging am 26. September 1980 ihren
60. Geburtstag in: A 2224 Sulz i. Wein-
viertel 275 a — Niederösterreich; fr.
LaW., Theaterstraße 17.

Herzliche Grüße an alle Bekannte
und Freunde!

Hans Grade, geb. 2. 10. 1921 aus
LaW., Roßwieser Straße 53, jetzt:
Eisenacher Straße 106, 1000 Berlin 30;
Tel.: 030/2 16 16 50.

Frau Emma Hertel, geb. Wenzel, aus
Liebenow/Kr. LaW., Wwe. von Schnei-
dermeister Richard Hertel aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., konnte am 8. 10.
d. J. ihren 79. Geburtstag feiern. Ihre
Anschrift: Zobeltitzstr. 96 III., 1000
Berlin 52.

Am 12. Oktober 1980 feierte Frau
Ursula Hermann, geb. Krabiell, fr.
LaW., Soldiner Straße, Stadion-Sied-
lung ihren 60. Geburtstag. Sie wohnt in
1000 Berlin 27, Oeserstraße 14, Tel.:
030/4 34 15 78... und würde sich freuen,
von früheren Freunden und alten Be-
kannten zu hören, zumal sie erst seit
einigen Monaten verwitwet ist.

Am 15. Okt. d. J. beging Frau Anna
Zordick, geb. Wernicke, aus LaW.,
Meydamstr. 7, ihren 80. Geburtstag in
7562 Gernsbach in Baden, Jakob-Kast-
Straße 11.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
konnte am 15. Oktober ihren 86. Ge-
burtstag in 1000 Berlin 31, Rudolstäd-
ter Straße 96, Telefon: 030/8 24 16 25,
begehen.

Frau Clara Wendland, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 34, konnte am 18.
Oktober ihren 82. Geburtstag begehen.
Inzwischen hat sie sich räumlich ver-
ändert und wohnt in einer sehr schö-
nen 4-Zimmer-Wohnung mit herrlicher
Aussicht — ganz in der Nähe ihrer
Kinder - in: 3308 Königslutter, Lau-
inger Weg 61.

Frau Martha Ott, fr. LaW., Butter-
steig 9, konnte am 25. Oktober auf
81. erfüllte Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt in 1000 Berlin 31, Popitz-
weg 10 b, Telefon: 030/3 8189 10.

Frau Karla Schubert aus LaW.,
Moltkestraße 18, wird am 4. November
d. Js. ihren 78. Geburtstag feiern. Sie
konnte uns die freudige Mitteilung
machen, daß sie eine neue Wohnung
in einem Alt-Neubau beziehen konnte
und hoffentlich im Winter nicht mehr
so frieren muß . . . Ihre Anschrift: DDR
1260 Strausberg b. Bln., Friedrich-
Ebert-Straße 93, I.

Am 7. November 1980 kann Frau
Ursula Arndt, geb. Greiser, fr. LaW.,
Upstallstraße 17, später Walter-Flex-
Kaserne, ihren 60. Geburtstag feiern.
Sie lebt mit ihrer Familie in Kanada.
Die Anschrift: 34 Olympia Ave., Vic-
toria/B.C. V8V 2N4 - Canada.

Frau Charlotte Fandrich, geb. Herz,
verw. Wollmann, fr. LaW., Rob.-Neh-
ler-Straße 2, wird am 11. November
1980 ihren 70. Geburtstag feiern in
1000 Berlin 51, Bieler Straße 9, Tele-
fon: 030/4 95 41 80.

Schmiedemeister Richard Bork aus
Gennin/Kr. LaW., beging am 9. 10. 80
seinen 86. Geburtstag. Er ist noch
gesund und munter und bedauert, daß
er nicht in Herford dabei sein konnte
da die Reise von 5206 Neunkirchen-
Seelscheid 2, Meisenbacher Straße 59,
für ihn sehr beschwerlich ist.
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Famil ien-Nachrichten
Schroeders in 7000 Stuttgart 70,

Melittastraße 1, können im November
gleich zweimal einen besonderen Ge-
burtstag feiern. Frau Margot wird am
10.11. ihren „70." begehen und ihre
Mutter, Frau Margarete Schroeder,
geb. Wilhelm, Wwe. von Bruno Schroe-
der, Kabelfabrik, und Zechower Str. 33,
wird am 22. November ihren 95. Ge-
burtstag feiern.

Frau Eva Naumann, geb. Schliep-
hake, aus Gr.-Fahlenwerder, kann am
27. Dezember 1980 ihren 75. Geburts-
tag feiern. Ihre Anschrift: Andree-
zeile 10, 1000 Berlin 37, Telefon:
030/815 23 22.

Frau Luise Baumann, fr. LaW., Rö-
stelstraße 11, verehrte und beliebte
Lehrerin der Mädchen-Mittelschule in
LaW., wird am 22. Oktober 1980
94 Jahre alt. Zu unser aller Freude
kann sie noch regelmäßig an unseren
monatlichen Treffen in Berlin teilneh-
men . . . wenn sie nicht gerade auf
Reisen ist. Ihre Anschrift: 1000 Ber-
lin 46, Dillgesstraße 19, Telefon: 030/
7 72 87 86 (siehe auch Foto).

In 1000 Berlin 46, Ingridpfad 16, Tele-
fon: 030/7 72 48 54, wird am 24. No-
vember Frau Lina Weller, fr. LaW.,
Bergstraße 17, ihren 87. Geburtstag
begehen. Sicher erinnern sich noch
viele Kunden der Commerz-Bank am
Markt an die Jubilarin (siehe Foto).

Am 18. November kann Frau Erna
Buchholz, fr. Blockwinkel/Kr. LaW.,
ihren 75. Geburtstag feiern in: Amsel-
straße 18, 2200 Elmshorn 1.

Rektor i. R. Heinrich Gaertner, aus
LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 9, kann
am 26. November 1980 seinen 80. Ge-
burtstag im Kreise seiner Lieben fei-
ern in: 7500 Karlsruhe, Reinhold-Frank-
Straße 25, Telefon: 0721/84 59 93.

Am 29. November kann Willy Du-
deck, fr. LaW., Böhmstraße 25
(Schreibmaschinen) seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Am gleichen Tage
kann er mit seiner Frau Helene, geb.
Grimm, das Fest der Goldenen Hoch-
zeit begehen. Sie leben in: 6078 Neu-
Isenburg, Friedhofstraße 22.

Frau Isolde Müller, geb. von SchuLz-
(ihr Vater war viele Jahre Pfarrer in
der Landesanstalt), aus LaW., Mey-
damstraße 33 bzw. Heinersdorfer Str.
56 a, kann am 29. November 1980 auf
80 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
seit vielen Jahren in: 8500 Nürnberg
60, Im unteren Grund 1.

Frau Vera Straub, geb. Krasel, fr.
LaW., Lugestraße 6, kann am 22. De-
zember 1980 ihren 80. Geburtstag be-
gehen. Sie verbringt ihren Lebens-
abend in: 8520 Erlangen, Rathsberg-
Straße 63, Wohnstift „Rathsberg",
Appartm. 1221, Telefon: 09131/82 53 68.

Am 22. Dezember d. Js. feiert Frau
Elisabeth Janzen aus LaW., Küstriner
Straße 109, ihren 83. Geburtstag. Sie
lebt in 1000 Berlin 42, Friedrich-Wil-
helm-Straße 92, Telefon: 030/7 52 42 58.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
aus LaW., Küstriner Straße 55, wird
am 29. November d. Js. ihr 83. Lebens-
jahr vollenden in: 1000 Berlin 45, Mar-
garetenstr. 7-8, Telefon: 030/8 31 47 79.

Am 2. Dezember 1980 wird Willi Els-
ner aus Kattenhorst/Kr. LaW., im
Kreise seiner Lieben seinen 75. Ge-
burtstag feiern in: 2811 Kampsheide 75,
Post Asendorf, Telefon: 04253/15 25.

Sein 80. Lebensjahr vollendet in
1000 Berlin 65, Ravenestraße 3, am
19. Dezember 1980 Paul Balfanz aus
Lorenzdorf/Kr. LaW.

Frau Christa-Elisabeth Lenz, fr.
LaW., Meydamstraße 52, kann am
23.12. d.Js. ihr 70. Lebensjahr voll-
enden. 1000 Berlin 19, Marathonallee 9,
Telefon: 030/3 05 52 09.

Auf 85 schaffensreiche Lebensjahre
kann Frau Katharina Textor, fr. LaW.,
Turnstraße 4, in 3250 Hameln/W.,
Friedrich-Maurer-Weg 33, Telefon:
05151/2 18 85, am 23. Dezember 1980
zurückblicken.

Gern werden sich ihre ehemaligen
Schülerinnen ihrer erinnern, denn
durch ihre verständnisvolle und müt-
terliche Art war sie immer sehr beliebt.
Unsere Heimatblatt-Leser konnten sie
oft bei ihren Heimatschilderungen im
Heimatblatt in Gedanken begleiten.

Am 21. November wird Frau Käte
Dyhern aus LaW., Schönhofstraße 17,
ihr 80. Lebensjahr vollenden. Sie lebt
mit ihrer Freundin Liselotte Gennrich
in 3000 Hannover 1, Rambergstraße 39,
Telefon: 0511/31 13 39.

Frau Anna Frohloff, fr. Gennin/Kr.
LaW., begeht am 31. 12. 1980 ihren 80.
Geburtstag in: 3120 Wittingen, Süd-
straße 34. — Frohloffs gehören zu den
ältesten Lesern des Heimatblattes . . .
seit 1947! Leider hat die Jubilarin ih-
ren lieben Mann Willy Frohloff bereits
vor 10 Jahren verloren.

Am 29. Dezember 1980 kann Gott-
fried Wilke, fr. Kernein/Kr. LaW., sei-
nen 65. Geburtstag feiern. Er lebt mit
seiner Frau Käthe, geb. Müller, in
2878 Wildeshausen i. O., Föhrenstr. 2.

. . . hier sind 3 Geburtstagskin-
der bei einem Monatstreffen
vereint! 2. von links: Fr. Lina
Weller, Fr. Elisabeth Janzen u.
Fr. Luise Baumann. „Ferner
stellten sich dem Fotografen":
Fr. Marianne Lehmann, Fr. El-
friede Dennert, E. Juch, Fr.
Lisel Dehmann-Hohensee u. Fr.
Charlotte Leidner-Kuhlenkamp.

Frau Friedel Krebs, geb. Briesemei-
ster, fr. LaW., Baderstraße 4, feiert
am 26. 12. 1980 ihren 60. Geburtstag in
1000 Berlin 61, Monumentenstraße 17,
Telefon: 030/7 86 7615.

Frau Christa Ewert, geb. Hilger, aus
LaW., Düppelstraße 55, kann am
29. Dezember 1980 ihren 60. Geburts-
tag begehen in: 6400 Fulda, Wörth-
straße 9.

Paul Baum, Ober-Lokführer i. R., aus
LaW., Schönhofstraße 12, wird am
13. November 1980 seinen 90. Geburts-
tag feiern. Der Jubilar erfreut sich
reger geistiger und körperlicher
Frische — wie Sie sich auf dem Foto
selbst überzeugen können — und be-
dauert nur, daß ihm das Laufen etwas
schwer wird . . .

Er verbringt seinen Lebensabend in
1000 Berlin 41, Klingsorstraße 39, Tele-
fon: 030/7 71 81 63.
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Unsere liebe Mutti, Oma und Tante
Emma Wenzel

geb. Bergeler
wurde am 7. Juli 1980 im 86. Le-
bensjahr heimgerufen.

In Liebe und Dankbarkeit
Christel, Günther und
Friedel Sternberg
Lissy, Willy, Martha und
Michael Haase
Hanni und Bruno Vogel

1000 Berlin 21, Bartningallee 5; fr.
Hohenwalde — später Ludwigsruh/
Kr. LaW, Bahnhof.

Am 23. Juli verstarb für uns alle
völlig unerwartet mein lieber, treu-
sorgender Mann und guter Vater,
unser Schwager und Onkel

Georg Gohlke
im Alter von 83 Jahren.

In stiller Trauer
Frieda Gohlke geb. Kaiser
Brigitte Gohlke
mit allen Anverwandten

7295 Dornstetten-Aach, Hoelder-
linstraße 8; fr. LaW., Luisenstr. 26.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
germutter, Oma, Uroma, Schwäge-
rin und Tante

Johanna Kirchner
ist nach längerem Leiden, jedoch
unerwartet, am 3. August 1980 im
Alter von 76 Jahren von uns gegan-
gen.
7700 Singen/H., Ringstraße 5 - fr.
LaW, Feldstraße 1 b.

Im Namen aller Angehörigen
Horst Kirchner und Frau Erna
Kinder und Enkelkinder

7320 Göppingen, Wangener Str. 49;
fr. LaW, Meydamstraße 9.

Im gesegneten Alter von 86 Jah-
ren verstarb im August 1980 Frau

Louise Heinze
geb. Bumke

aus Landsberg/W, Goethestraße 3,
in West-Berlin.

Ihre einzige Tochter, Frau Käthe
Schurig lebt mit ihrer Familie in:
DDR 402 Halle/S, H.-Matern-Str.
58 I.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von unserer herzensguten
Mutti, lieben Omi, Schwester,
Schwägerin und Tante

Erna Marquardt
geb. Neumann

die am 15. September 1980 im 84.
Lebensjahr von uns gegangen ist.

Klaus Marquardt
und Angehörige
Waltraud Linnemann
geb. Marquardt
und Angehörige

Freienwalder Straße 13, 1000 Berlin
65; fr. Hohenwalde/Kr. LaW, Ko-
lonialwarengeschäft.

Wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.

Psalm 39,6

Als letzte von fünf Geschwistern
folgte unsere geliebte Mutter, mei-
ne liebe Großmutti

Erna Klotz
geb. Friedrich

* 21. 6. 1890 † 8. 8. 1980
Landsberg/W. Stuttgart

unserem 1943 gefallenen Bruder
Gerhard und unserem zehn Jahre
später verstorbenen Vater nach
einem reicherfüllten Leben in die
Ewigkeit.

In tiefer Dankbarkeit
Annemarie Klotz
Eva von Friedrich-Schroeter
verw. v. Wienskowski, geb. Klotz
Alexander v. Friedrich-Schroeter
Gabriele v. Friedrich-Schroeter

7000 Stuttgart 1, Birkenwaldstr. 27,
4800 Bielefeld 12, Kürschnerweg 26;
früher LaW, Hohenzollernstraße 18.

Er ging nicht von uns,
er ging uns nur voran.

Verw.-Oberamtsrat a. D.
Friedrich Dreikandt

* 11. 1. 1906
In stiller Trauer

† 4. 10. 980

Erna Dreikandt geb. Englick
Dieter und Renate Seck
geb. Dreikandt
Eberhard und Elke Dreikandt
geb. Wiedenhöft
Wilfried Dreikandt
sowie die Enkelkinder:
Cornelia, Beatrice, Heike, Dirk,
Birgit und Dana

8000 München 19, Klarastraße 15;
fr. LaW, Bismarckstraße 28.

SCHULRAT
Helmut Schubert

* 18. 10. 1918 † 24. 8. 1980
4180 Goch 1, Südring 57; fr. LaW,
Anckerstraße 72.

Dietrich Helle in Lippstadt über-
mittelte uns diese Nachricht und
teilte dazu mit . . . Es haben Hel-
mut ja Tausende gekannt, — aus
der „Siedlung", von der Schule,
dem Jungvolk, in der Wehrmacht
und in der langen Gefangenschaft.
Wenigstens die Leser des Heimat-
blattes sollten nun wissen, daß er
nicht mehr unter uns ist.

Nach schwerer Krankheit wurde
mein lieber Mann, unser guter
Vater von seinen Leiden erlöst.

Georg Fehrle
* 14. 10. 1902 † 12. 8. 1980
In stiller Trauer
Else Fehrle geb. Schleusener
Lieselotte Schnabelrauch
geb. Fehrle
und Ehemann Horst
Ursula Treder geb. Fehrle
Klaus Fehrle
und Enkel Jörg, Ingo und Ute

Albert-Hößler-Straße 14, DDR 113
Berlin; früher LaW, Röstelstr. 3.

Käthe Melchert
geb. Scherfke

* 25. 11. 1917 † 15. 9. 1980
Wir trauern um unsere liebe Tan-

te, Nichte, Cousine und Großtante.
Im Namen der Familie
Jürgen Scherfke
Charlotte und Gerhard Meißner

2420 Eutin/Holst, Suhrnkrog 6; fr.
LaW, Hohenzollernstraße 47 bzw.
Burchhardtstraße 31.

PFARRER
Arthur Rackwitz

* 4. 8. 1895 † 16. 8. 1980
Pfarrer i. R. Arthur Rackwitz ist

im Alter von 85 Jahren in Berlin-
Frohnau verstorben. Der Pfarrers-
sohn aus Landsberg (Warthe) —
sein Vater war Pfarrer an der Kon-
kordienkirche in der Friedeberger
Straße — war maßgeblich am Auf-
bau des „Bundes der religiösen
Sozialisten" beteiligt, der 1933 von
den Nationalsozialisten zerschla-
gen wurde. Als Pfarrer der „Be-
kennenden Kirche", von den „Deut-
schen Christen" als „Judenknecht"
angefeindet, wurde er von der Ge-
stapo verhört und mehrmals ver-
haftet. Nach dem 20. Juli 1944 kam
er ins KZ Dachau, weil er den zum
Goerdeler-Kreis gehörenden Ernst
von Harnack in seiner Wohnung
versteckt gehalten hatte.

Nach dem Kriege engagierte sich
Rackwitz als Mitglied der SED, die
er enttäuscht und resignierend 1951
verließ, um sich ganz auf seine
Predigt- und Seelsorgetätigkeit zu-
rückzuziehen.

Bei allen seinen Äußerungen
ging es ihm in erster Linie um die
Botschaft des Evangeliums. epd

Am 16. Juni 1980 verstarb
Willi Mierasch

wenige Tage vor seinem 71. Ge-
burtstag in 2400 Lübeck 1, Am
Krautacker 23; früher Dühringshof/
Kr. LaW.

In Brieskow bei Frankfurt/Oder
verstarb am 2. September 1980 Frau

Hedwig Kurzweg
aus Hohenwalde/Kr. LaW, Ober-
försterei, im Alter von 78 Jahren.
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Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwieger-
vater, Opa, Uropa, Bruder, Schwa-
ger, Onkel und Vetter

Hans Borchert
* 25. 6. 1911 † 1. 10. 1980

welcher plötzlich und unerwartet,
für immer von uns ging.

Gerda Borchert geb. Hackenberg
Eckehardt Heidebrecht und Frau
Rosemarie geb. Borchert
Hans-Dieter Borchert und Frau
Elfriede geb. Janner
Klaus-Jürgen Borchert und Frau
Doris geb. Esser
Helmut Borchert als Bruder
Manfred Renauer und Frau
Christel geb. Erbe
Enkel, Urenkel und Anverwandte

5630 Remscheid v. Bodelschwingh-
Siedlung 10; ... Dechsel/Kr. LaW.

Karl Streblow
aus Hohenwalde/Kr. LaW., wurde
am 7. September 1980 im 81. Le-
bensjahr in die ewige Heimat ab-
berufen. Er lebte mit seiner Frau
Elisabeth in: DDR 327 Burg bei
Magdeburg, Brehmstraße 15, altes
Forsthaus.

Der Heimgegangene, mein Ju-
gendfreund und langjähriger, treuer
Mitarbeiter in meinem Unterneh-
men in Hohenwalde, Krs. Lands-
berg (Warthe), wird unvergessen
bleiben.

Walter Giedke
Ossietzky Str. 18, 8000 München 21.

In Stahnsdorf bei Berlin ver-
schied am 29. September 1980 Frau

Margarete Zimmermann
* 12. Nov. 1905

aus Landsberg (Warthe), Heiners-
dorfer Straße 15.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Wilhelm Marquardt aus Briesen-
horst/Kr. LaW., am 5. 8. 1980 in:
DDR 1402 Bergfelde b. Berlin, im
Alter von 84 Jahren.

Richard Blume, fr. Briesenhorst,
im Alter von 70 Jahren am 15. 7. 80
in: 8700 Würzburg.

Frau Frieda Liptow aus Ludwigs-
ruh Kr. LaW., am 7. 8. 1980 im Alter
von 83 Jahren in: DDR 1275 Eg-
gersdorf bei Strausberg.

Paul Thime aus Döllensradung/
Kr. LaW., am 30. 6. 1980 im Alter
von 79 Jahren in: 3578 Treysa-Ru-
dolfsau.

Frau Margarete Mühlberg, geb.
Schüttke, aus Döllensradung. am
31. 8. 1980 in: Gütersloh/Westf. im
Alter von 78 Jahren.

SPÄTHERBST

Nun ist es Herbst. Verblüht des Sommers
Pracht.

Die Tage werden kurz und lang die
Nacht.

Kühl streicht und rauh der Wind um
kahles Feld,

und Todesahnung zittert durch die Welt.
Und doch! Willkommen meines Lebens

Herbst!
Wenn du den Wald nun braun und

golden färbst
und Silberfäden übers Brachland

spinnst. —
Du reifst die Früchte, eines Jahrs

Gewinnst,
du fliehst des Lebens bunten Erntekranz
und bringst der Abendsonne milden

Glanz.
Hab' Dank, o Herr, für jeden Segenstag,
für Rosenduft und Nachtigallenschlag,
doch auch für Wetter, Sturm und Tränen-

regen.
Denn alles, was du tatest, Herr, war

Segen,
und darf ich nun so späten Herbst

erleben,
Hab' Dank, o Herr, da du ihn mir

gegeben!
Noch ist nicht Zeit zum Ruh'n. Herbst

fordert Tat!
Wendet die Schollen mir zu neuer Saat!

D. Paul Blau, Posen

A N Z E I G E !
Achtung! Achtung!

Immer wieder werden wir nach den
nächsten Terminen für Fahrten in die
alte Heimat — unser geliebtes Lands-
berg — gefragt. Deshalb freuen wir
uns, Ihnen heute schon die geplanten
Termine für 1981 mitteilen zu kön-
nen . . . allerdings sind kleine Verschie-
bungen möglich.

Also, wollen Sie es sich bitte notie-
ren?

Von
Mittwoch, dem 29. April 1981

bis
Sonntag, dem 3. Mai 1981

und von
Donnerstag, dem 17. September 1981

bis
Sonntag, dem 20. September 1981.
Es fährt Sie das seit vielen Jahren

bewährte Reiseunternehmen
SCHWARZ - BERLIN

Tauroggener Str. 4 - 1000 Berlin 10 -
Telefon: 030/3 44 40 76.
In den nachfolgenden HEIMATBLÄT-
TERN werden wir sie weiter infor-
mieren. Anfragen aber bitte nur an
das Reisebüro richten.

Ihr HEIMATBLATT

HEIMATDIENST

Wir werden gebeten, die Jetztan-
schrift von Frau Ilse Roth, geb. Engel,
fr. LaW., Böhmstraße, festzustellen.
Wer kann helfen?

Wer kennt den Verbleib des Ehe-
paares Karl Wagner, geb. 28. 12. 1909,
und Ella Wagner, aus Massow/Kr.LaW.

Unsere Anfrage nach Rudolf Dümke,
geb. 1922, aus LaW., Probstei, im vori-
gen Heimatblatt hatte keinen Erfolg.
Wer kennt ihn und kann sagen, wo er
jetzt lebt?

Gesucht werden ferner:

Frau Emmi Grimmack, fr. LaW., Kü-
striner Straße 40.

Christel Kelske, fr. LaW., Ostmar-
kenstraße, geb. etwa 1938.

Gisela Reiß, aus LaW., Saarstraße,
geb. etwa 1938.

Frau Irmgard Michusch, geb. Briese-
meister aus LaW., Paradeplatz 2, jetzt
Finkenweg 20, in 4953 Petershagen/
Weser 1, sucht Mitarbeiter der Firma
Max Selkes aus der Zeit von 1939 bis
1942 . .. (nicht als Zeugen f. d. Rente!)

Wer kennt den Jetztaufenthalt von
Frau Ruth Hoffmann, geb. Kursinski,
zuletzt wohnhaft in LaW., Böhmstr. 2,
und beim Arbeitsamt in LaW. tätig
gewesen.

Wir suchen nach dem Verbleib der
Frau Inge Hinze, geb. 1929/30, aus
Wepritz/Kr. LaW., die vermutlich die
Tochter von Klara und Wilhelm Hinze
aus Wepritz, Warthestraße 17, sein
soll.

Frau Betty Mateyka, geb. Kühn, weiß
noch immer nichts über den Verbleib
ihres Mannes Wenzel Mateyka, geb.
27.9. 1908, aus Landsberg/W., Ostmar-
kenstraße 76. Seine letzte Feldpost-
nummer: 48100. Sie hat keine Vermiß-
ten- und keine Gefallenenmeldung er-
halten. Vielleicht kann doch jemand
etwas über sein Schicksal aussagen?

Nachricht bitte an das „Heimat-
blatt".

BITTE NOTIEREN UND WEITERSAGEN!

1981 wieder Tag der Landsberger in Berlin
— 9. Mai — ab 14.00 Uhr —

Treffpunkt: „KLIEMS FESTSÄLE" Hasenheide, U-Bahn: Hermannplatz.

— Siehe auch Seite 3 —

20



Inhaltsverzeichnis des Heimatblattes  Nr. 1/2/3 – 1981 
 
 
Achtung! Landsberger vom Niederrhein! 
Auch 1981 wieder Reisen in unsere alte Heimat Landsberg (Warthe) 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe 

Heimatgedanke und Heimatgeschichte 
Die Landsberger Heimatbücher 
Die erste offizielle Delegation aus Gorzów 

Dett woar all bei'm oll'n Fritzen so!
            Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4
Die Wiederbegegnung 

Fortsetzung von Seite 8 
Ehemalige Landsberger treffen sich in Mannheim 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (1) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (2) 
Es starben aus unseren Heimatgemeinden (3) 

Abschied von Professor Dr. Alfred Heinrich Könekamp 
Nachruf 

Es starben aus unseren Heimatgemeinden (4) 
Nachruf auf Werner Golze 
Abschied von Hans Birnbaum 

Familien-Nachrichten (1) 
Familien-Nachrichten (2) 
Heimatblatt-Leser schreiben uns 
Heimatblatt-Leser schreiben uns . . . 

Fortsetzung Heimatblatt-Leser schreiben uns . . . 
Heimatdienst 

Erben gesucht 
Heimattreffen und Berichte 

Bremen 
Hamburg 
Lübeck 

Im Zanziner 
Jahreslosung für 1981 
Landsberger in Berlin 
Liebe Landsberger aus Stadt und Land! 
Mädchen - Mittel - Schule! Jahrgang 1920/21 
Mädchenvolksschule II, in der Dammstraße 
Mein Erster Schultag 1924 
Vom 5. bis 9. Juni 1981 fährt ein Reisebus nach Döllensradung 
Zur Bilderseite: - Auf der Terrasse im Rheincafe - (Seite 11) 



Noch liegt Schnee

im Zanziner Grund,

doch tun die Sonnenstrahlen

schon kund,

daß des Winters Macht

gebrochen sei,

daß bald wieder sprossen

die Blättchen frei.

Komm mit hinaus

in Sonne und Schnee —

Blauer Himmel und

Reinheit

und ein Blick von der Höh!

Foto: Kurt Aurig †

Text: Käthe Textor



Jahreslosung für 1981

HALLO! HALLO!
Auch 1981 wieder Reisen in unsere

alte Heimat Landsberg (Warthe), dem
heutigen Gorzów!
Wie bereits seit 1973 alljährlich führt
das schon vielen Landsbergern be-
kannte und bewährte Reiseunterneh-
men

SCHWARZ-BERLIN
Tauroggener Straße 4 — 1000 Berlin 10

Telefon: (030) 3 44 40 78
auch in diesem Jahre wieder zwei
Fahrten für uns durch und zwar:

von
Mittwoch, dem 29. April

bis
Sonntag, dem 3. Mai

und von
Donnerstag, dem 17. September

bis
Sonntag, dem 20. September 1981.
Für die April/Mai-Fahrt werden die

Anmeldungen bald erbeten — aber
bitte nur beim Reisebüro Schwarz,
welches Ihnen dann auch genaue Aus-
kunft über alle Formalitäten gibt.

Die Abfahrt erfolgt um 6.00 Uhr vom
Busbahnhof Messedamm im bequemen
Reisebus. Die Kosten betragen DM
430,00 bzw. DM 400,00 (einschl. Visum!)
Unterbringung in Gorzów in Hotels der
Kategorie II — mit Vollpension. Einzel-
zimmer gibt es nur in begrenzter Zahl!

Anmeldung: Reiseanmeldung und Vi-
sa-Anträge erhalten Sie vom Reise-
büro. West-Berliner benötigen einen
Personalausweis und 3 Paßbilder, Bun-
desbürger einen Reisepaß und 2 Paß-
bilder. Die Ausweise müssen bei Bean-
tragung des Visums noch 6 Monate
Gültigkeit haben. Sechs Wochen vor
Reiseantritt müssen alle Unterlagen im
Reisebüro sein.

Die Zeit eilt dahin — das neue Jahr
nimmt seinen Lauf und ich muß mich dran-
halten, daß die erste Ausgabe 1981 unseres
HEIMATBLATTES auf die Reise ge-
schickt werden kann. Aus Zuschriften weiß
ich, daß es schon erwartet wird. Leider ging
es mir nach meiner Kur gesundheitlich
nicht gut, um mich voll auf meine Arbeit
konzentrieren zu können . . . auch jetzt
noch nicht. Die Hoffnung, daß alles bald
wieder wie gewohnt läuft, gebe ich aber
nicht auf!

So möchte ich mich zunächst noch bei
all den lieben Lesern herzlich bedanken,
die mich zur Weihnacht und zum Jahres-
wechsel mit ihren lieben Grüßen und guten
Wünschen bedacht haben . . . sie sind mir
Freude und Ansporn zugleich!

Nachfolgend ein kleiner Rückblick auf
unsere Arbeit im Jahre 1980: Unsere Lands-
berger Treffen in Berlin vereinten in elf
Monaten (ohne August) rund 560 Lands-
leute. Der Monat Dezember mit der Weih-
nachsfeier hatte, wie immer, die größte An-
ziehungskraft. An weihnachtlich mit
Kerzen, Tannengrün und Schalen mit
Bäcker-Becker's Pfefferkuchen geschmück-
ten Tischen war bald alles voll besetzt und
wir mußten für zusätzliche Sitzgelegen-
heiten sorgen. Unser verehrter Herr Super-
intendent Erhard Schendel hielt uns wieder
die Andacht. Beim Gesang von Advent-
und Weihnachtsliedern — auf dem Klavier
begleitet — und dem Vortrag eines stim-
mungsvollen Weihnachtsgedichtes durch
Herrn Bruno Grünke herrschte bald die
rechte Weihnachsstimmung.

Mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk
in Form eines schönen Blumen-Postkarten-
Kalenders für 1981 (Erwin Falkenhagen,
Lübeck, hatte sie für uns dankenswerter-
weise besorgt) und einem Beutel Pfeffer-
kuchen konnten wir alle Anwesenden zum
Abschluß überraschen. Neben der Arbeit
am Heimatblatt hatten wir 1305 Briefe,
346 Postkarten und 42 zurückgekommene
Heimatblätter zu bearbeiten. Die 1980aus-
geschickte Post belief sich auf 1411 Post-
sachen (Briefe, Postkarten und Päckchen)
— Ohne Heimatblattversand und Paket-
aktion in den Osten.

Unser Heimatblatt erscheint nun im
33. Jahrgang und der Zusammenhalt unse-
rer Landsberger Landsleute ist (fast) un-
verändert. In diesem Zusammenhang soll
das Heimatblatt auch in Zukunft als Ver-
bindung miteinander erhalten bleiben.
Allen lieben Leserinnen und Lesern (z. T.

schon seit Jahrzehnten) sei hier für ihre
Treue und Mitarbeit sehr herzlich gedankt.
Ein besonderer Dank gebührt den Lesern,
die pünktlich und regelmäßig ihren Bei-
trag einsenden und in Großzügigkeit frei-
willig mit einem erhöhten Spendenbeitrag
uns helfen, allen Verpflichtungen nachzu-
kommen! Leider, leider gibt es immer
wieder eine Reihe von Lesern, die die den
Heimatblättern beigefügten Zahlkarten
keine Beachtung schenken und erst schrift-
lich um ihre Beitragsspende gebeten werden
müssen.

Seit 1978 haben wir unsere jährliche Bei-
tragsspende (Mindestsatz DM 28,00) nicht
erhöht, obwohl wir die fortlaufend steigen-
den Kosten an Porto, Papier, allgemeinen
Bürobedarf, Druck, Miete für das Büro,
Heizung ( O e I ! ) etc. abfangen mußten.

Erneut möchten wir darum bitten, die
Zahlungsanweisungen deutlich und voll-
ständig auszufüllen. Besonders die Gut-
schriften, die von Banken und Sparkassen
kommen, bereiten uns manchmal Kummer.
Wir erhalten die Durchschriften und können
darauf oft kaum noch etwas entziffern.
Unnötige Arbeit und Kosten erwachsen
daraus! Und leider haben wir auch schon
in solchen Fällen Reaktionen erlebt, die
mit der Kündigung des Abonnements ende-
ten. So sollte es doch nicht sein; mit etwas
Überlegung und Freundlichkeit wäre beiden
Seiten geholfen.

Gern hätte ich von schöneren Dingen be-
richtet; aber dieses alles mußte wieder ein-
mal gesagt werden.

Nun möchte ich Sie noch auf die nächste
Reise in unsere alte Heimat hinweisen
(siehe nebenstehende Anzeige) und auf das
große Treffen aller Landsberger aus Ost
und West hier in Berlin am Sonnabend,
dem 9. Mai, aufmerksam machen. Haben
Sie es schon Ihren Verwandten und Be-
kannten mitgeteilt? (Siehe Seite 10).

Was werden wird, ist dunkel, wie die Welt
sich gestalten wird, ist verborgen. Aber
das Alte ist vergangen und etwas Neues
muß werden. Was geschehen muß, ist hell,
was wir tun müssen, ist keinem verborgen:

Wir müssen das Rechte und Redliche tun!
E. M. Arndt

Allen lieben Landsleuten herzliche Grüße
aus Berlin — bleiben Sie recht schön gesund;
Gottes Segen mit Ihnen allen !

Ihre Irma Krüger
1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030/335 46 21 und 335 39 93.

EIN VORSCHLAG:
Da ja Berlin bekanntlich noch immer

eine Reise wert ist, können unsere
Landsberger in der Bundesrepublik
doch wunderbar 3 Dinge miteinander
kombinieren:
1. Die Reise nach Landsberg

vom 29. April bis 3. Mai
2. Vom 4. bis 8. Mai Berlin erleben
3. Das große Landsberger Treffen

am 9. Mai mitmachen ! ! !

Landsberger Humor:
„Mutti, haben die Männer vom Kre-

ditverein bloß Säbels"?
„Wieso denn, Kind?"

„Na, im General-Anzeiger steht doch
immer: Mitgeteilt vom Landsberger
Kreditverein — ohne Gewähr ! ! ! "

A C H T U N G !
„LANDSBERGER HEIMATBÜCHER"

Die Bände 2 und 3 können bestellt
werden bei:

Gerhard Strauß, Gertrudenstr. 16, in
3250 Hameln 1, Tel.: 05151/14292.

Die wiederholte Nachfrage nach
dem Band 1 (der vergriffen ist), gibt
Anlaß zur Überlegung, ihn noch einmal
aufzulegen. Um einen Überblick dar-
über zu bekommen, ob sich eine Neu-
Auflage lohnen würde, möchten sich
bitte alle Interessenten melden, eben-
falls bei:

Gerhard Strauß, Hameln.



„Dett woar all bei'm oll'n Fritzen so!"
„Kleene Kinger — kleene Sorjen,

große Kinger — große Sorjen! Un
wenn et nu goar drei Mächße sinn!?
Weeß dea Kuckuck, man schinget
(schindet) sich 'n ganzen Dagch un
wurracht bes in de halwe Nacht rin
un kimmt doch ßu nischt nich! Erscht
dea olle Kriech un dänn de Influma-
tion (1923) un — nu jetzt kimmt allet
uff een'n Haufen! Na, aba, dett war
ja all bei'n olln Fritze so!" Also sprach
Mutter Strunzke. Valleicht war et aba
ooch garnich ganz so schlimm, wie sie
ett machen tat. Dazu hatte auch ein
bißchen Mutterliebe in ihrem Seufzer
mitgesprochen. Seit vorichte Weih-
nachten kam all „Eener" bei ähre
Älteste uff de Freite un ett sah nach
baldigje Valobung aus!

Bloß gut, dätt Mutta Strunzke in
jedet von de letzten drei Joahre ne
halbe Mandel Jänse jefuttert, jeplickt,
jenudelt, jeschlacht't und jeruppt had-
de. „Nu sinn doch wennjistens de Fe-
dan for de Bedd'n doa; datt Ibrije
ward sich woll noch allens fing'n,
imma so noach un noach!"

Pinktlichst an 'n vorletzten oda letz-
ten der „Heiligen Zwölfe" hadde Mutta
Strunzke die Federköste, dätt Feder-
schtreefen oda Federnreeßen „anje-
setzt" damätt für de Bedden un ähre
kinftigen Inligger dätt Glick un de
Jesundheet nich mangeln sollde. Heite
mußte nu der letzte von vier Beitel
Schlachtfedern in Arbeet jenomm'n
werdn. Gude Freindinnen un Nach-
barschfrauen, alte un junge, warn uff-
jeboten, alle die ooch Strunzkes Hilfe
erlebt jehabt hadden.

Um 7 Uhr war der ganze Flor vont
Dorp versammelt: Hänge (Hände)
rupptn, zupptn, zuckktn! Flaumfedern
schwebtn, hüpftn, webtn, klebtn! Lie-
der erklangen, Späße, Neckereien,
Tagesneuigkeiten . . . alles schwamm
durcheinander... so rechte Kehraus-
stimmung, die mal anschwillt wieder
abebbt, betäubend laut — schreiend
un dänn heimlich huschelich wird!

Wo doch nur Vata Strunzke heite
blieb? Dea wußte imma noch mal
wieder eene Jeschichte aus olle Zei-
ten, wenn die neie Zeit affjegrast un
durchjechelt war! Oah, do kimmt er
all!

Mätt'n freundlichet „Hallo" wärd hä
empfangen as hä nach de letzten
Wärtschaftsgänge in de Schtube tritt
— jeden begrüßt hä handschüttelnd.
Die Ofenbank ist sein anjestammter
Platz. Trotz der Wärmde in de leite-
volle Schtube behält hä seine Winta-
mitze uff't kimmerlich behaarte Haupt.
Aus de Kommode holt hä seine sunn-
dagsche Piepe, fillt se mätt Sunn-
dagstobak, dän hä mätt Rosenblieten-
bledder veredelt hätt. . . un balle
durchschwebn liebliche Düfte traulich-
träge den Raum . . . Schicht um Schicht!

„Hm — ! Vata Strunzke, die Sorte
is jut! Sie dampfen aba ooch, als
wen'en Kossäte backt", wagt'et jetzt
eene, dän Hausherrn uffzureitzen.
„Dätt es doch mal 'n Wort. Ick häbbe
me all jewundert: heite sin jie jo alle
so zach (zaghaft). Ick weeß nich, de
Jugend von heite .. . ? . . . schmeckt

eich de Arbeet nich mehr? Sind je
doch ßufrieden, dat je welche habt!"
„Na ja, Szeit wärd'et nu balle!" „Eire
Fädern sinn man sehre nuttich!" „Helf
er sich ,kleene Maus!" Kleene
Federn sin äben nich greeßerter. .. !

„Dät war jo all bei'n olln Fritze
so!" Dieses eifrige Hänn un Hä — wie
heite bei't schpielen mätt'n Feder-
ball — hät nu unsern Vata Strunzke
uff't richtije Pferd jebracht: „Der olle
Fritze!" „Ach, mein Gott, watt is dän
doch alles all uffjeladen un anjehängt
un nachjesacht jewordn?

Nun: Also sprach Vata Strunzke:
„Wissen jie, woarum S e y d I i t z so'
ne krumme un lange Dorfschtraße
hebbn duht, die sieben Ellen länga is
wien'n Deiwel sein Schtärtz? Nu
paßt mal Achtung! Ich wärret eich ver-
zällen! Wie dea olle Fritze dunne-
moals 1767 zu B r e n k e n h o f f ' n
gesegeht hudde, hä sullde dätt Woar-
thebruch urbar machen un uff't Süd-
ostenge von Landsbargch mät Seyd-
litz die erschte Probe vorleggen —
seinen ollen Kriegsjeneral von Seyd-
litz kunde dea Keenig nich verjessen
un dadrum hätt hä dätt erschte neue
Dorp nach ihm jenennt — also: doa
hätt Brenkenhoff vor Freude zeerscht
mal orntlich eenen jehoben un nach
dän Erschten noch een paar hingerhä.
Dätt machte hä ibrijens späterhän ooch
noch effter, wie et jerade neetich
woar; eenmaol hätt'n der olle Fritze
doa derbei jefaßt, wie Brenkenhoff
noah so'ne Sause ungern Disch lagch
mätt den andern Kumpanen. Dea olle
Fritz hätt'n dünn hellschen Dampf je-
macht; ett hätt aba woll nich ville je-
holfen. Aba, nu weita in meine
Jesichte: Brenkenhoff kam eenes Dags
— een paar Wochen vor Weihnachten —
et hadde n'Bitz jeschneet un jefrorn
in L a n d s b a r g c h mät de Boahne
un in'n Extrazugch an un. . ." „Watt?
Mätt de Boahne? Die hätt et je dunn-
zemoal goarnich jejäben!" . . . „Du
hast recht Schulze . . . kriegjst 'n Sech-
ser wädda! Ick wullde ja ooch bloß
moal siehen, ob je ooeh uff mein
Verzäzell uffpassen duhn ! ! Also,
Brenkenhoff stiebelte nu von de Stadt
aus rinn in't Bruch. Sein'n Woagen —
ick meene sein Jeschpann — hudde er
von de Kanalbricke aus. . nee, nee,
die jab et dunnemal ooch noch nich,
der Kanal war ja ooch noch nich da. .
also dätt Jeschpann schickte hä iba
Roßwiese un Kernei an de Dexel'sche
Ecke — da sulld'n se uff em woarten —
hä käme per eejene Beene.

Nu gut! Hä hät, ick meene Brenken-
hoff, hätt woll doa zur Sicherheit jejen
de Verkühlung un dän Ostwind von't
Bruch her noch eenen Kleenen zu sich
jenommen un hät sich denn zu Fuß
uff de Beene jemacht. Bis noah de
Kuhburg hudde ea jo ne scheene je-
roade Schtroaße; doa jing ett sich
ganz gut. Doa woar dunnemal aba
noch keen Gasthof nich, doa wohnte
bloßich dea Härte (Hirte) von dätt
Vieh von de Landsberjer. Dän Härte
hätt'ea jefracht, wo hä woll am besten
loofen kinne. Hä wäre von'n ollen
Fritze jeschickt, hä sullde hie in't Bruch
Dörfa anlejen un bauen. Nu wullde hä
hie in de Ecke hinger de Stadtgrenze

gleich morjen anfangen lossen un
zwischen de Stadt un Dexel kinne hä
no so'n schönet langet Dorp rinnklem-
men. Hä wullde aba de Stroaße durch
dän Bruchdreck so anleggen, dätt sich
de Siedlerschleite — de Seydlitzer —
nachher nich bei jeden Schritt un Tritt
de Schlurren vollschöppen daden.

Der Härte kannte ja die Jejend so
wie seine Hosentasche un hidde dem
„Hohen Herrn" benahe all den ver-
schneeten Angerwechg lankjezeicht,
dea von der Kuhburg jeradewechgs na
Kanein jing, aba dätt war sein scheen-
stet, bestet Land mätt dätt beste Gras
vor dätt Viehzeigjes un bei Hochwassa
wurdet ooch nich quanschich . .. also
zeichte hä Brenkenhoffen links von
dän Angerwegch die Flucht nach
De c h s e I hän.

Brenkenhoff all de Dierklinke in de
Hand zu't Jehen, da fragchte hä no
so'n Bitz kleenlaut, ob dea Härte
nischt nich zu drinken hidde, hä hidde
von jistern Abend so'n Brand in'n
Leiwe un draußen wär'et koller Win-
tadagch. Dea Härte vastand'n gleich
un holte de Familienpulle aus de
Kamma, so'ne kleene Korbflasche mätt
Landsberjer Korn. Doa woarn no so
vaschiedene halbe Funde drin . . . so
nennte man ßu seine Zeit dätt größte
Maaß von Schnaps, watt äbn in ne
klenne handliche dickbäuchige Flasche
mät'n langen Hals un oben druf mät'n
Mundsticke rinnjing. So'ne Drinkpullen
siehen je heite bloßigch noch in das
Volkskunde-Museum. Nu also nahm
Brenkenhoff immer een Achtel Korn-
schnaps nach dätt änderte zu sich, so,
datt dän Härte all angst und bange
wurde. Wie Brenkenhoff sein'n Brand
nu jelöscht hadde, doa jing' a los —
wie jesageht — uff Richtung Dechsel ßu.

Watt nu aba zu ville is, dätt is äbn
zu ville! Brenkenhoff kunde all balle
sein n Krickschtock nich mehr hollen
un nich mehr dragen: hä träckt'n imma
hinga sich hea. Un von jeradeausloo-
fen woar ooch balle nich mea de Räde.
Een Bogen — Bogen links — Bogen
rechts — un dann ma weddern Schuß
jeradeßzu — dänn wedder Bogen links
— Bogen rechts; weeß dea Deiker, wie
ville soone Bogen hä hinterlossen hätt
— mätt seinen Schtock! An de Kern-
eische Ecke oder noch n Schtücke
weita an't Dechselsche Enge — jenau
weeß ick däätt nich doa woarteten all
lange dätt Jespann un seine Audie-
tersch und Kallfaktersch un ßu die
mennte hä nu, dätt dätt dätt erschte
Doarp wärrn sullde. De Schtroaße
hidde hä all mätt eenichte Schwierich-
keeten affjeschritten; so däde se sich
woll am besten machen un se sullden
an'n andern Morjen man gleich anfan-
gen, ehe de Zeechnung in'n Schnee
verwehen kinnte. Un de Leite, die de
Schtroaße 'n anderen Morjen nomoal
nazeechneten, de häbbn bloß imma
mätt'n Kopp jeschittelt, watt dätt vor
'ne Huddelei wärrn sullde un häbbn
imma dran jedacht, watt dea olle
Fritze daderßzu seggen würde, wenn
hä dätt Doarp mätt' n Namen döpen
sullde. Valleicht als Krummsdorf oda

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4



Krummlitz? Na, wir wern't jo erleben!
So koam't ooch! Dea olle Fritze

reeste balle danoah hie in de Lands-
bergsche Bruchjejend un wullde moal
kicken, watt se nu all alles jemacht
hidden.

Auch ob se all Kartoffeln jesetzt un
ausjebuddelt hidden un watt se iber-
haupt zu diese komischen Äppel, die
in de Erde wachsen duhn, säggen
dädn.

Aber, all wie dea Keenig die Land-
karte jesiehen hadde, die emm Bren-
kenhoff von dän Teil von't Bruch uffje-
malt un na Balin jeschickt hadde, doa
schwahnte dän olln Fritze all nischt
Gudet nich. Aba, wie er't erscht mätt
seine eejenen Oogchen siehen dade,
doa hätt'a doch mätt 'n Krickstock uff
de Erde jeschtaukt, dätt dea balle
angzwee jebrochen is; un dän ollen
Fritze seine Oogchen, die häbben wie
glühnichtet Feier jefunkelt un de
schpitze Kinne hätt em jebibbert un
dänn hät' a 'ne Priese jenommen un
hätt Brenkenhoffn so von ung'n ruff
anjegludert: „Was seindt das for Ese-
leien! Will er seine Arbeit nach der
Elle bezahlt kriegen und macht mir
die Elle zu sieben Viertel? Hat er hier
im Bruch schon mehr von diesen
Narreteien appoplexieret?" Brenken-
hoffn wurd't grin un jelp vor de Oog-
chen; hä dachte an lloffstein, wo hä
jistern jerade hadde anfangen lossen
ßu trassieren. — Der Schturm war aba
heite noch nich ßzu Ende. Der Keenich
grabbelte äbent wädder na de
Schnupptobaks-Dose, um seine Unßze-
friedenheet mätt die Anfängerarbeet
durch ne kräftige Priese anßzuhitzen —
de Katoffeln un besondersch de Ka-
toffelplinze, die hä un Brenkenhoff so
jerne essen daden, schpielten dabei
mätt mang un ne große Rolle: „Nun
werden die künftigen Einwohner hier
am Landsberger Ende und die an dem
Zipfel nach Bürgerwiesen und Dechsel
die Kartoffelplinze nur auf einer Seite
backen können, die Bewohner in der
Dorfmitte aber des Vorteils teilhaftig
werden, die Plinze auf beiden Seiten

zu garen!" (So ganz Unrecht hadde
der olle Fritze dadrinn nu ooch nicht,
un so isset dann ooch jeblieben bäs
ßzuletzt!)

Et jing dann doch noch allens jut
ab. De Kasse dade schtimmen un dätt
Jebaute an'n Wall jefiel dän Keenich
sehre jut, un dann hätt dea olle Fritze
een Oogche zujedrickt.

De andan Dörfa, die Brenkenhoff
noa Seidlitz jebaut hätt, die häbben
aba alle hipsche jeroade Stroaßen
jekriejet.

Dätt erschte Doarp, dät beniemte
der Keenich anno 1767 nach seinem
General der Kavallerie Friedrich Wil-
welm von Seydlitz (1721-1773).

„So, nu weeßen jiiht, wie dätt mal
jewäst is!"

Und das war Strunzkes letzte Feder-
köste".

KARL LUEDA

MEIN ERSTER SCHULTAG 1924
Als ick noch so kleene war,
nahmst du mich an der Hand . ..
Einschulung war, das war uns bekannt.
Ick war 'ne kleene Muppe,
die Mappe hing mir bis zum Po.
Die Tafel und den Schieferkasten
drinnen,
Lappen und Schwamm am Band,
baumelten außen so.
Deine Schritte waren groß,
die meinen klein,
so trippelte ich neben dir fein.
In der Schule angekommen,
ging es ab in die 7 a.
Es waren schon viele Mädchen da.
Dann kam Lehrer Müller rein
und wies uns in unsere Plätze ein.
Du sagtest noch alles für mich aus,
dann gingst du raus.
Die erste Stunde verrann
und dann kam die Pause . . .
das gleiche noch einmal
— und wir durften nach Hause!

Zur Großmutter bin ich gegangen,
in die Probstei,
das war nicht weit von der Schule,
ei, ei!
Die Tafel raus auf den Stuhl gelegt,
die Fußbank davor;
da saß ich nun
und starrte meine Tafel an.
Was sollten wir nur schreiben?
o Mann, o Mann!
Da kam Frau Mögelin, die Nachbarin,
und rettete mich aus meiner Not.
Es ging nun eins, zwei, drei
und alles war im Lot.
Bald war auch dein Schultag vorbei,
du holtest mich ab,
und dann gingen wir zwei.
Weil ich noch keinen Schlüssel hatte,
mußte ich warten
und mit dir gemeinsam starten.

Ilse MEYER

Mädchenvolksschule II, in der Damm-
straße:

Von links nach rechts, obere Reihe:
Ilse Meyer, Gerda Tietz, Helene Gom-
mert, Anna Schwärmer, Hildegard Geis-
ler, Marga Wittke, Ruth Neiß, Liese-
lotte Weber, Geschwister Schulz
(Schifferkinder), Mäus'chen Schatz,
Käthe Benthin, Else Gabriel.

Vordere Reihe, v. links nach rechts:
Ilse Sommer, Elisabeth Fechner, Irm-
gard Weber, Käthe Apitz, unbekannt,
Käthe Stößel, unbekannt, Lehrer Mül-
ler, Elfriede Fränkel, Lotte Schmidt,
Anneliese Baum, Lotte Moroskow, He-
lene Rettich, Hilde Kopp, unbekannt.

Die drei Mädchen vorn: Marta Gra-
bow, Herta Schölzel und Salvira Ende.

Wer kennt die fehlenden Namen?
Viel Spaß beim Lesen und An-

schauen wünscht
Ilse MEYER

Sollte sich jemand auf dem Fotc
wiederfinden und gern eine Postkarte
davon haben wollen, dann kann er
sich melden bei:

Frau Gertrud Loskant, geb. Meyer,
Nietzsche-Str. 13, 3300 Braunschweig.



Bundesarbeitsgemeinschaft
L A N D S B E R G (WARTHE)

Stadt und Land

Hambühren, im Januar 1981

LIEBE LANDSLEUTE!

Zu Beginn des Jahres 1981 grüßt Sie der Bundesvorstand unserer Arbeitsgemeinschaft herzlich.
Wir können auf ein erfolgreiches Jahr unserer Arbeit für Heimat und Landsleute zurückblicken und dafür allen Mitar-

beitern, Helfern und Förderern dieser Arbeit danken.
Drei Ereignisse waren das Besondere und hoben sich von dem Hintergrund der Alltagsarbeit ab:

1. Das 12. Bundestreffen am 30. Mai — 1. Juni in Herford
2. Die Herausgabe des III. Bandes unserer Landsberger Heimatbücher in Herford
3. Der Besuch einer Delegation der Stadt Gorzów WLKP - unserer alten Heimat - am 30.11. - 5.12.1980 in Herford

Das Bundestreffen führte wieder Tausende unserer Landsleute aus dem Bundesgebiet, Berlin, der DDR und dem Aus-
lande für einige Tage in Patenstadt und -kreis zusammen. Angeheiratete Ehegatten, Freunde und uns verbundene Lands-
leute aus den heimatlichen Nachbarkreisen waren auch dabei, als der Herforder Bürgermeister seinen eindrucksvollen Vor-
trag zum Thema

„FONTANE UND DAS PREUSSENTUM"
am 31. Mai im Daniel-Pöppelmann-Haus hielt. Es war für viele Teilnehmer eine Feierstunde. Die Bitten, um Veröffent-
lichung des Vortragsmanuskriptes und der herzlich-spontane Beifall waren der Dank für diese Leistung eines Mannes,
der uns nun schon seit 20 Jahren als Patenbürgermeister persönlich verbunden ist.
Dr. Kurt SCHOBER hat in diesem Jahr sein Buch

„THEODOR FONTANE - IN FREIHEIT DIENEN",

im Verlag E. S. Mittler + Sohn, Herford, (357 S. DM 29,80) veröffentlicht.
In diesem Buch sind u. a. auch die Gedanken niedergelegt, die der Autor am 31. Mai in Herford vortrug. Wir empfeh-

len die Lektüre sehr, da es sich hier um die Lebensarbeit eines bedeutenden Sachkenners unseres brandenburgischen
Schriftstellers und zeitgenössischen Kritikers handelt.

Ein weiterer Höhepunkt des 12. Bundestreffens in Herford war der Vortrag von Oberkreisdirektor Dr. Manfred RAGATI
zum Thema

„HEIMAT HEUTE",
eine tiefgründige Auseinandersetzung im Mittelpunkt der „Festlichen Stunde" dieses Treffens mit dem uns Heimatver-
triebene bewegenden Grundthema unseres Lebensschicksals.

Wenn hier ein Vertreter der jüngeren Generation, ein gebürtiger Franke, sich mit unserer Grundthematik nicht nur
rückblickend, sondern auch zukunftsweisend auseinandersetzte, wird manch Älterer unter uns seine Skepsis gegenüber
dieser Generation überwinden können.

Wir Landsberger sind dankbar dafür, in Herford nicht nur eine materielle, sondern auch die notwendige ideelle Stütze
und Förderung unserer Arbeit gefunden zu haben. Den Seltenheitswert einer solchen menschlichen und geistigen Ver-
bundenheit im „ost-westdeutschen Patenschaftsbereich" muß ich als Bundessprecher der Landsmannschaft Berlin-Mark-
Brandenburg unterstreichen. Es ist leider nicht vielen unserer ostdeutschen Heimatkreisvertretungen auch nur annähernd
gelungen, diesen persönlich-menschlichen, aber auch arbeitsmäßigen Kontakt in der Bundesrepublik für Heimat und
Landsleute herzustellen.

Um nicht mißverstanden zu werden: Niemand unterschätze den Wert landsmannschaftlicher Treffen — im kleinen oder
großen Kreis — an sich. Menschliche Verbindung, die Pflege des Heimatgedankens und unserer brandenburgischen Tra-
dition, das Liedgut, die Kameradschaft alter Getreuer, all das ist schon ein hoher Wert an sich und sollte von nieman-
dem — ob jung oder alt — mißverstanden oder unterschätzt werden.

Was uns die Herford-Landsberger Patenschaft seit nunmehr fast einem Vierteljahrhundert gibt, ist ein zusätzliches Ge-
schenk zu unseren heimatlichen Treffen in Berlin und im ganzen Bundesgebiet:

Das Bewußtsein, als ostdeutsche Heimatorganisation in der Bundesrepublik weder alleingelassen noch gar mißver-
standen oder als revanchistisch befangen zu gelten.

Unsere Herforder Freunde schätzen unsere Arbeit und fördern sie bewußt — und nicht nur als eine dienstliche Pflicht-
aufgabe. Es ist uns gelungen, die Brücke von Herford aus in unsere alte Heimat nicht nur theoretisch, sondern auch
ganz praktisch zu schlagen.

HEIMATGEDANKE UND HEIMATGESCHICHTE
Wir Landsberger drehen uns nicht nur um uns, um unser Schicksal, um unsere Familien und persönlichen Sorgen und

Hoffnungen mehr allein. Die praktische Verbindung mit Herford und der alten Heimat heute hat den Heimatgedanken mit
einem weiteren tiefen Sinn verbunden: mit unserer Heimatgeschichte und mit dem Schicksal von Volk und Nation.

Manchem mag das zuviel — oder gar lästig sein, ihm genügt der persönliche Kreis seiner alten und neuen Freunde, das
Wiedersehen mit ihnen und der Gedankenaustausch. Das andere riecht schon nach „Politik" — und das ist bekanntlich
für manchen Landsmann ein „garstig Lied".

Es wäre töricht, das zu bestreiten oder sich darüber gar zu erheben. Eine Bitte sollte aber an die Landsleute erlaubt
sein: „Nehmt auch die anderen Landsleute ernst, die sich um Heimatpolitik, um Kontakte zu den Nichtvertriebenen und
zu unseren Nachbarn im Osten kümmern". Wir gehören alle zusammen in diesem so klein gewordenen Vaterlande Deutsch-
land in Ost und West.



So mancher pflegt seine Verbindung zu Freunden in der DDR und in Polen ganz im Stillen, ohne große Worte und
nimmt auf diese Weise seine Pflicht sehr ernst. Wir wissen von vielen aufopfernden Bemühungen dieser Art — und sind
dankbar dafür.

Offizielle und inoffizielle Schritte sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Hierbei denken wir besonders auch an
die 1977 gestiftete Herford-Landsberger Erinnerungsmedaille. Wir arbeiten alle gemeinsam für das Werk, dessen wegen
sie gestiftet wurde.

DIE LANDSBERGER HEIMATBÜCHER
Gerade diese Arbeit vieler Autoren und Sachkenner der Heimatgeschichte, aber auch der unserer Herforder Patenge-

meinden sowie der Entwicklung in der alten Heimat bis in die Gegenwart heute, führt die Landsberger immer enger zu-
sammen. Der Bundesinnenminister hat jetzt Wert und Bedeutung dieser Bücher darüberhinaus in einen außerdeutschen,
gesamteuropäischen Zusammenhang gestellt, den wir den Landsleuten nicht vorenthalten sollten und ihn zumindest sinn-
gemäß hier weitergeben:

Laut § 96 BVFG sei die Arbeit besonders geeignet, auch im westlichen und östlichen Ausland Verbreitung zu finden
und damit dem Auswärtigen Amt die Verständlichmachung des deutschen Vertreibungsschicksales zu erleichtern.

Ministerialdirektor Dr. von KÖCKRITZ vom Bundesministerium hatte am 30. Mai 1980 in Herford, als er den III. Band
der Öffentlichkeit vorstellte, schon in ähnlichem Sinne gesprochen.

Wir können den Dank für diese hohe Anerkennung unserer Arbeit nur an die Autoren, Archivare und ungezählten Helfer
und Mitarbeiter weitergeben. Nur im heimatlichen Engagement und im reinen Ehrenamt war dieser Erfolg für Heimat und
Landsleute möglich.

Ein Kunstbildband über die Heimat früher und heute einschließlich unserer Patenheimat Herford soll zum großen Jubi-
läumstreffen der Herford-Landsberger Patenschaft im Jahre 1982 zunächst diese Landsberger Schriftenreihe abschließen
— und krönen.

DIE ERSTE OFFIZIELLE DELEGATION AUS GORZÓW
Am 30. November bis 5. Dezember vergangenen Jahres besuchte eine erste Delegation aus Gorzów WLKP namens des

dortigen Stadtpräsidenten unsere Patenstadt und die Vertreter des Kreises Herford. Wir hatten schon öfter mit Gorzówer
Bürgern über einen solchen Besuch ausführlich gesprochen, — über eine Ausstellung der Entwicklung der alten Heimat seit
1945 bis heute und über einen gemeinsamen Kunstbildband und manches andere mehr. Aber wer konnte ahnen, daß die
Gorzówer Freunde so schnell ihren Wünschen noch im Jahre 1980 folgen konnten (Visa, Grenzen, politische Spannungen
usw.). So waren wir sehr dankbar, daß Traute und Dieter HELLE die Gäste zunächst in Lippstadt empfangen konnten (auch
schon das Ergebnis mehrjähriger deutsch-polnischer Freundschaft zwischen ihnen). HELLES fanden uns aber dann auch
bald telefonisch auf einer Reise durch Süddeutschland, so daß wir die offiziellen Empfänge der Dreier-Delegation im Her-
forder Kreishaus und im Rathaus organisieren konnten.

Am 1. Dezember empfingen dann Landrat, Oberkreisdirektor und Bürgermeister die drei Gäste aus Gorzów und nah-
men die Grüße des Stadtpräsidenten — und dessen Einladung nach Gorzów — entgegen.

Anschließend waren wir noch 4 Tage zu weiterer Planung in Hambühren zusammen.
Auch diese Begegnung muß wohl zu den Früchten der Entwicklung in Polen seit August vergangenen Jahres gerechnet

'werden. Wie anders sollte sonst verstanden werden, daß sich der polnische Partner der Landsberger Heimatorganisation
zur Herstellung einer offiziellen kommunalen Verbindung bedient. Bei allen bisherigen städtepartnerschaftlichen Bemü-
hungen zwischen Polen und der Bundesrepublik lief es bekanntlich immer umgekehrt:

1. Die offizielle Initiative ging von deutscher Seite aus.
2. Es wurde zunächst immer versucht, die ost-westdeutschen patenschaftlichen Bindungen zu unterbrechen,— wenn

auch stets ohne Erfolg.
Um so begrüßenswerter ist diese neue polnische Initiative im Herford-Gorzówer Verhältnis. Für unsere Landsberger Be-

mühungen im deutsch-polnischen Aussöhnungswerk dürfen wir getrost feststellen:
„DIE SAAT GEHT AUF",

auch wenn es noch manche Zeit bis zur Ernte und dem Ziel partnerschaftlicher Verbindung zu unserer alten Heimat über
unsere Herforder Paten dauern sollte.

Vielleicht sehen wir am 9. Mai in Berlin — am Tag der Landsberger — schon etwas weiter. Die Weichen für 1981 sind
jedenfalls gestellt:

1. Das Landsberger Treffen in Berlin am 9. Mai 1981.
2. Die Vorbereitung zum Kunstbildband für 1982.
3. Die Vorbereitungen zur Ausstellung — Landsberg nach 1945 bis heute.
4. Die Jahreshauptversammlung im Herbst dieses Jahres in Vlotho.
5. Landsberger Treffen in München und Frankfurt/Main — in Verbindung mit anderen brandenburgischen Heimat-

kreisen (wie am 3. Mai 1980 in Stuttgart).
6. Schließlich — die Vorbereitungen zum 13. Bundestreffen, der Krönung unserer bisherigen Arbeit im patenschaft-

lichen Jubiläumsjahr in Herford.
Bitte informieren Sie Freunde und Verwandte über unseren Jahresarbeitsplan und vor allem zunächst auch alle Lands-

berger Rentner und Pensionäre in der DDR zum
„TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN"
am Sonnabend, dem 9. Mai 1981 (mit Reisekosten- und Übernachtungshilfe für DDR-Gäste wie üblich)

Bei dieser Gelegenheit sei auch unseren „Preußen" gedankt — für Willy SIEMERS Neujahrsgrüße mit dem Hinweis auf
das Preußentreffen vom 4 . - 6 . September d. J. in Herford, sowie unserer Ruder-Riege der TSG von 1861 Landsberg/War-
the mit ihrem so inhaltreichen Jahresrundschreiben von Fritz WINKELMANN, Erich HECHT und Otto PAUSCHEL, auch
der getreuen „weiblichen Rudergemeinschaft", die sich — wie viele ehemalige Klassen- und Landsberger Freundeskreise
— jährlich regelmäßig wiedersehen und schließlich dem Landsberger Packkreis mit den Damen in Hannover, die Material
und Spenden beschaffen - mit Hilfe von Ursula HASSE in Herford, Liselotte GENRICH, Käthe ROHR und anderen in
Hannover. Vielen hilft dabei unser HEIMATBLATT zu Zeit, Ort und Bericht — für alle Leser zur Kenntnis und zu fröhlichem
Nachgenuß.
Auf ein gutes Neues Jahr für uns alle, für die Arbeit in unserer Gemeischaft und für unsere Heimat.

Hans BESKE



Heimattreffen und Berichte
BREMEN

Einige ehemalige Landsberger aus
Oldenburg haben sich in letzter Zeit
den Bremer Heimatfreunden ange-
schlossen, die Frau Pade rührend be-
treut und zusammenhält. So war es
auch ihr Verdienst, daß die Advent-
feier Anfang Dezember 1980 in Bre-
men lange Zeit allen Teilnehmern in
guter Erinnerung bleiben wird. Der
Andrang war so groß, das Tische
immer noch angestellt werden mußten.
Wann geschieht dies bei Heimatref-
fen? Im allgemeinen wird der Teil-
nehmerkreis immer kleiner.

Neben weihnachtlichem Schmuck im
Lichterglanz erinnerten 3 dicke Kerzen
in den Landsberger Farben und dem
Landsberger Wappen an die ferne
Heimat. Die Adventfeier wurde mit
dem Kaiser-Quartett von Heydn (Plat-
te) eingeleitet. Frau Pade gedachte
der Kranken und Behinderten, die
nicht teilnehmen konnten, die sie aber
laufend besucht, und derer, die in letz-
ter Zeit verschieden sind u. a. des be-
liebten Heimatfreundes Kasischke.
Weihnachtslieder, Gedichte und Ge-
schichten sorgten für adventliche Stim-
mung. Aber es blieb auch Zeit für die
gegenseitige Unterhaltung.

Die Zeit verging so schnell, daß der
Julklapp beinahe im Abschiednehmen
unterging.

Nochmals Dank an Frau Pade für
den schönen adventlichen Nachmittag.

J . F r a i s s i n e t

HAMBURG

Am 2. Advent, dem 7. Dezember
1980, erlebten 63 Mitglieder nebst
Gästen des Heimatkreises Landsberg/
W. aus Hamburg und Umgebung bei
strahlender Sonne eine schöne ver-
schneite Landschaft auf ihrem Bus-
ausflug zur „Karpfenstadt" Reinfeld
(Holstein), ins Forsthaus Bolande.
Diesmal ging es auf neuen Wegen bei
unterhaltenden, sehr informativen Er-
klärungen des 1. Vorsitzenden, Carl
Rittmeyer, dorthin. Gleichzeitig über-
mittelte er Grüße verhinderter Teil-
nehmer.

Im Bus wurden anstehende Fragen
vom Vorstand besprochen, auch im
Sinne unseres Eberhard Gross, der mit
seiner Frau Gerda wegen der nächt-
lichen Schneeverwehungen nicht teil-
nehmen konnte.

Es wurde beschlossen und verkün-
det, daß die sparsame, gute Kassen-
führung unseres Schatzmeisters Kurt
Kossert es ermöglichte, die Bus-Fahrt-
kosten für Mitglieder vom Verein zu
tragen.

Das Forsthaus Bolande überraschte
wieder mit seiner Gastlichkeit.

„Karpfen satt" einsame Spitze!
Anschließend ging es für 2 Stunden

zur Hansestadt Lübeck. Eine ausgie-
bige Stadtrundfahrt, der Anblick der
Wallanlagen, der berühmten Fach-

werkhäuser, der sehenswerten Türme
und des imposanten Hafens, hinterließ
einen tiefen Eindruck. Zum abwechs-
lungsreichen Spaziergang boten sich
eine Fülle von Möglichkeiten: Dom,
Marienkirche, Niederegger-Marzipan,
Christkindelmarkt und Märchenwald,
das Buddenbrockhaus usw. Dies alles
war ein bleibendes Erlebnis.

Um 16 Uhr zur Gaststätte zurückge-
kehrt, erwartete uns eine schöne
Kaffeetafel. Dies war eine großzügige
Spende von Frau Olga Meyer und
Familie, die damit einem letzten
Wunsch ihres lieben Mannes Albert
(Foto-Meyer L.a.W., Richtstraße) nach-
kam, der am 4.11.1980 in die Ewigkeit
abberufen, und vom Vorstand unseres
Heimatkreises zur letzten Ruhe be-
gleitet wurde.

Die folgenden Stunden gestalteten
wir gemeinsam mit dem Hamburger
Bürgerverein „Vor dem Dammtor/Pö-
seldorf". Es gab spannendes Damen-
u. Herren-Kegeln. Eine kleine Kapelle
spielte auf zum Tanz. In einer besinn-
lichen Adventsstunde — dargeboten
durch Carl Rittmeyer — wurde des zu
Ende gehenden Jahres gedacht.

Durch Ankündigung im Heimatblatt,
kam Frau Bergner aus Hamburg
(früher L. a. W., Bahnhofstraße), auch
Ehepaar Marquardt war erschienen,
sowie Frau Wagner und Frau Sievers,
die jetzt in Reinfeld leben.

Nach dem Abendbrot mahnte uns
die viel zu schnell fortgeschrittene
Zeit, die Rückreise anzutreten. Be-
leuchtete Tannenbäume am Wegesrand
boten einen schönen Anblick und sorg-
ten für eine vorweihnachtliche Stim-
mung. So verging die Heimfahrt wie
im Fluge. Mit den besten Wünschen
für eine frohe Weihnacht und ein glück-
liches neues Jahr ging dieser Tag zu
Ende, an den wir gerne zurückdenken.

Für den 7. Februar 1981 wurde die
Jahreshauptversammlung angekündigt.

Carl R i t t m e y e r

L Ü B E C K

Zur Adventsfeier des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) am 30. November
1980 konnte der 1. Vorsitzende Fritz
S t r o h b u s c h zahlreiche Landsleute
und Gäste aus Hamburg, Eckernförde
und Scharbeutz begrüßen. Außerdem
war der Vorsitzende der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft Berlin —
Mark Brandenburg, Prommnitz und
Frau, sowie Frau Wienke und Frau
Kübler zu der traditionellen Advents-
feier erschienen und herzlich begrüßt.
Der 2. Vorsitzende Erwin F a l k e n -
h a g e n richtete Grüße aus von un-
seren Mitgliedern aus Seedorf, Eutin,
Hamburg und vom Bundessprecher
Beske.

Nach der gemeinsamen Kaffeetafel,
bei der Frau Wienke auf der Ham-
mondorgel weihnachtliche Weisen er-
klingen ließ, wurden die Lichter auf
den Tischen entzündet und E. Falken-

hagen leitete den besinnlichen Teil
der Feierstunde ein. Den vier großen
Kerzen in den Farben Landsbergs gab
er folgende Bedeutung: Vertrauen,
Freude, Friede und Hoffnung. Hierauf
wurde gemeinsam das Lied: „Macht
hoch die Tür" gesungen. Fritz Stroh-
busch hielt dann eine kurze Ansprache
zur Adventszeit, er erinnerte an die
Vorweihnachtszeit in der alten Heimat
und beschrieb die politische und wirt-
schaftliche Lage in aller Welt, die
auch für uns alle nicht ohne Auswir-
kungen sein wird. Hierauf wurde ge-
meinsam das Lied „Süßer die Glocken
nie klingen" gesungen.

In einer Pause wurden Lose ver-
kauft; anschließend nahm E. Falken-
hagen die Verlosung vor. Unter den
Gewinnen fanden ein Weihnachts-
stern, eine Adventsschale (Gestiftet
vom Blumenhaus „Quandt") und ein
kleiner Tannenbaum von Ldsm. Dan-
nenberg besondere Beachtung.

Wieder wurden für 1981 reizvolle
Blumenkalender mit dem Aufdruck
„Landsberg (Warthe)" ausgegeben,
dazu erhielt jede Landsmännin noch
einen kleinen Kalender der bis 1984
gilt.

Zum Schluß dankte Landsmann E.
Falkenhagen Frau Wienke für die
musikalische Begleitung und wünschte
unseren Gästen eine gute Heimfahrt,
allen Anwesenden ein gesundes, ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr 1981. Gegen 19.00 Uhr
machten wir uns alle wieder auf den
Heimweg. A. Sch.

ACHTUNG!
Landsberger vom Niederrhein!

Ernst Handke jun., In der Steig 19,
4057 Brüggen 1, teilt uns mit daß die
Landsberger vom Niederrhein wieder
einen Ausflug machen wollen.

Geplant ist die Fahrt für Sonntag,
den 12. April 1981 nach

4055 Niederkrüchten-Overhetfeld, im
Naturpark Schwalm-Nette, (an der B
230 und B221).
Treffpunkt: Restaurant „Zur Kapelle
an der Heide" ab 12.00 Uhr. Ein Son-
derbus fährt ab Bahnhof Duisburg
Bahnhofsvorplatz, Hauptausgang, Ab-
fahrt 11.00 Uhr.

Damit der Buspreis von etwa 10 DM
pro Teilnehmer möglichst gesenkt wer-
den kann, wird gebeten, ggf. auf den
eigenen PkW zu verzichten. Ein Park-
platz der Bundesbahn steht am Hbf.
Duisburg zur Verfügung.

Eine Teilnahmebestätigung ist we-
gen der Platzreservierung sehr er-
wünscht.

Es hoffen auf gutes Gelingen und
rege Beteiligung:
Karl Porath und Ernst Handke jun.

Anmeldungen, schriftlich oder tele-
fonisch an:
Herrn Karl Porath, Bruckschenweg 14,
4130 Moers 1 - Tel. 0 28 41/2 54 46.



Die
Wiederbegegnung

Die Döllensradunger — mit Gästen
aus Pyrehne und Fichtwerder — trafen
sich am 25./26. Juni 1980 in Goslar.

So nüchtern diese Mitteilung auch
klingen mag, ist sie doch nur das
äußere Merkmal, unter denen sich
Menschen zusammenfanden, betroffen
vom gleichen Schicksal.

Dieses erste Treffen auf Bundes-
ebene übertraf nicht nur den erhofften
Erfolg, es verlief auch — ungehindert
einiger Pannen — unkompliziert fa-
miliär. Und es brachte den meisten
Teilnehmern nach etwa 40 Jahren ein
erstes großes Wiedersehen mit Freun-
den und Bekannten. Doch „wer" war
„Wer"? So hatte ich weder „Sie"
noch „Ihn" im Bild meiner Erinne-
rungen aufbewahrt! Und wo im Augen-
blick des Wiedersehens und beim An-
blick des „Gegenüber" sich Unsicher-
heit breit machte, half ein schneller,
verstohlener Blick auf das mit einem
Wappenfähnchen verbundene, kleine
Namensschild.

Zu der Wiedersehensfreude gesellte
sich auch bald die Stimmung; denn
gemeinsam sangen wir „kräftig und
schön" unser Märkerlied „Märkische
Heide, Märkischer Sand .. .", nachdem
der eingeplante Kinderchor kurzfristig
abgesagt hatte.

Knappe, einleitende Begrüßungswor-
te sprach der Initiator dieses Treffens,
H o r s t K r ü g e r . Doch „treffsicher"
stellte er die Zusammenkunft unter den
Begriff einer „Wiederbegegnung"! Be-
inhaltet doch diese Bezeichnung die
ganze Skala unserer Empfindungen
beim Wiedersehen mit den Freun-
den, den Nachbarn aus der Heimat.
Aber auch ein Wiedersehen mit „ihr",
der Zettelbriefchen mit schnell hinge-
kritzelten Liebesworten heimlich zu-
geschoben wurden, . . . oder mit „ihr",
der das Zopfende in das Tintenfaß
getaucht wurde, . .. oder gar mit „ihm",
der kilometerweit lief, um sich mit
„ihr" zu treffen, . . . oder mit „ihm",
den wir unsicher machten, wenn wir im
Vorbeigehen hinter vorgehaltener Hand
tuschelten und albern kicherten . . .

Die Rührung war nicht zu übersehen,
das Wiedersehen ein großartiges Er-
lebnis!

Gabriele Vetter

Nach der Bearbeitung des vorlie-
genden Adressenmaterials wurde mit
einer Teilnehmerzahl von etwa 30 Per-
sonen gerechnet. Erschienen waren
jedoch 71 Personen (hier half sicher
die Mitteilung im HEIMATBLATT), ein-
schließlich der sieben Jugendlichen.
Die jüngsten Teilnehmer waren: siehe
Foto v. I. n. r.: Gabriele Vetter, Marisa
Gruhm, Holger Plehn, Sibylle Konkel,
Verena Gruhm.

Der älteste Teilnehmer dagegen,
inzwischen 89 Jahre alt, Wilhelm Krü-
ger (Foto). Er ist als der eigentliche
„Veranlasser" des Treffens anzusehen.
Die Idee dazu entstand 1972 nach
einem Besuch des Landsberger Tref-
fens in Herford. Die Realisierung be-
gann aber erst im November 1979 mit
nur sechs Adressen, für deren Verviel-
fachung sich viele Heimatfreunde ein-
setzten. Allen sei an dieser Stelle
dafür gedankt, ganz besonders aber
Willi Eckelt, für sein selbstloses Be-
mühen.

Die Döllensradunger kamen im
wahrsten Sinne des Wortes aus „Nah
und Fern"! Die weiteste Strecke hatte
Alfred Hartwig aus N.-Österreich zu-
rückzulegen. Die entferntest wohnen-
den Döllensradunger aber sind Traute
Pahl, geb. Narloch, Karl Pahl und
Christa Gwozdz, geb. Krüger. Sie woh-
nen in Sydney. Von dort schickte uns
Karl Pahl seinen Farbfilm, den er
extra für uns und für dieses Treffen
„gedreht" hatte. Euch Döllensradun-
gern im fernen Australien sagen wir
einen ganz besonders herzlichen Dank
für diesen schönen, filmischen Beitrag
und erwidern Eure Grüße, die wir alle
beim Treffen empfangen haben! Vor-
weg sahen wir eine „zu große" Anzahl
auf Großformat projizierter Fotos von
Döllensradung. Den Abschluß bildete
der von Dieter Heinz Plehn gestaltete
Farbfilm über Döllensradung — eine
sehr gelungene Komposition mit sorg-
fältig abgestimmter musikalischer Un-
termalung. Danke, Dieter Heinz Plehn!
Diese beiden Filme werden wir sicher
beim nächsten Treffen wieder vorge-
führt bekommen. Der genaue Termin
liegt noch nicht fest, wird aber in einer
Extra-Ankündigung rechtzeitig allen am
Treffen interessierten Heimatfreunden
mitgeteilt. Wirklich allen?

Das Adressenmaterial hat durch in-
tensives Bemühen während der Mona-
te nach dem Treffen zwar mehr als
verdoppelt werden können; doch gibt
es noch zu viele „schlummernde"
Adressen, diese zu finden unser ange-
strebtes Nahziel sein sollte. Alle sind
aufgerufen „mitzufinden" bei der Suche
nach „denen", die ebenfalls teilneh-
men möchten an der nächsten WIE-
DERBEGEGNUNG!

Zuschriften sind bitte zu richten an:
Horst K r ü g e r , Clausthaler Str. 19,

3380 Goslar 1 - Tel: 0 53 21/2 68 26.

JUBILARE - GEBURTSTAGE
(1. Quartal 1981 - soweit bekannt)
3.1.1941 Gudrun Fahr verh. Maier
5.1.1896 Frieda Mandel

Fortsetzung Seite 9

Die jüngsten Teilnehmer:

Marisa Gruhm, Holger
Plehn, Sibylle Konkel,
Verena Gruhm.
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5.1.1923
6.1.1931

16.1.1902
18.1.1922
21.1.1915
23.1.1935

5.2.1895
16.2.1892
25.2.1937

1.3.1930
3. 3.1926
5.3.1918
7.3.1915

10.3.1921

11.3.1902

14.3.1927
30.3.1924

Gisela Bethke verh. Anders
Gerhard Furch
Johanna Ueckert
Rudolf Vetter
Edeltraut Behm
Kurt Erdmann

Frieda Krüger
Wilhelm Krüger
Gisela Plehn verh. Gruhm

Ulrich Döring
Martin Pade
Horst Mielke
Fritz Schulz
Lenchen Thielmann

verh. Kalcher
Maria Dühring

verh. Wypchol
Martin Irrgang
Christa Krüger

verh. Gwozdz

A C H T U N G A C H T U N G

ES SIND VERSTORBEN AM

31. 8.1980 Gretchen Mühlberg
20.10.1980 Wally Rapsch geb. Urban
30. 12. 1980 Anni Kubler geb.Altenburg

vom 5. bis 9. Juni 1981 fährt
ein moderner und bequemer Reisebus

nach
D Ö L L E N S R A D U N G

mit Fahrten nach
Wepritz — Loppow — Gennin — Düh-
ringshof — Friedrichsberg — Hopfen-
bruch — Fichtwerder — Pyrehne —

Balz - Vietz
ERFORDERLICH: Bis zum 31. 12. 81
gültiger Reisepaß und 2 Paßbilder,
beides bis spätestens 13. 4. 1981 der
unten genannten Anmeldestelle ein-
senden. Die Anmeldung zur Fahrt bitte
bis spätestens 20. März 1981 mit einer
Anzahlung von DM 100,— auf das Post-
scheck-Kto. Horst Krüger, Postscheck-
amt Hannover, Kto.-Nr. 473 052-308.

HORST KRUGER, Clausthaler Str. 19,
3380 Goslar

Telefon: 0 5321/26826 und 22463.
Die Fahrt beginnt ab Goslar, Zusteige-
stationen sind Braunschweig/Haupt-
bahnhof und Helmstedt/Kontrollpunkt.
Der Fahrtpreis beträgt DM 445,—, in
dem (außer Mittagessen) alle Kosten
enthalten sind. Kein Zwangsumtausch!
Die Unterbringung erfolgt im Hotel
in Doppel- und Einzelzimmern / Halb-
pension, in Landsberg/W. (Gorzów).

Eine höfliche Bitte an unsere Leser!
Wir bitten dringend darum, bei allen

Zuschriften deutlich zu schreiben; dies
gilt besonders bei der Absender-An-
gabe auf den Zahlkarten und Bank-
überweisungen.

Noch eine Bitte ! ! !
Obwohl wir schon im März 1981 sind,

haben es etliche Leser bisher ver-
säumt, uns ihre Beitragsspende für
das 2. Halbjahr 1980 zu übersenden.
Dieser Ausgabe sind wieder Zahlkar-
ten beigefügt und wir bitten, sich ihrer
zu bedienen.

Unsere Unkosten steigen immer hö-
her und wir müssen unsere Aufgaben
aus eigenen Mitteln bestreiten. Hier
ist jede Mark und jeder noch so gering
erscheinende Betrag willkommen.

DANKE! DAS HEIMATBLATT!

- AM 9. MAI 1981 -
Großtreffen aller Landsberger

aus Ost und West in der Hasenheide,
Berlin-Neukölln, Kliems-Festsäle

- ab 14.00 Uhr -

ERBEN GESUCHT
Nach Walter Richard Paul Blocks-

dorf, geboren am 17.7. 1897 in Düh-
ringshof/Kr. Landsberg/Warthe.

Zuschriften von Verwandten und In-
formanten erbeten an:

Dr. Walter Krader GmbH, Postfach
201 408, 8000 München 2.

Wer kennt den Jetztaufenthalt von
Heinz Schöning, fr. LaW., Am Wall 3
im Hause der Kronenapotheke, E.
Raatz, geboren etwa 1919? Zuletzt be-
kannte Anschrift: Berlin-Niederschön-
hausen, Bismarckstr. 36 a, bei Frau
Lotte Schöning.

Nach dem Verbleib suchen: Walter
Schulz, fr. LaW., (Böhmstraße 6) -
Sonnenrain 19, 7263 Bad Liebenzell
(Schwarzwald), Tel.: 0 70 52/21 09 und

Ingeborg Henschke (fr. LaW., Bis-
marckstraße 22) Brommystraße 13 b,
2900 Oldenburg i. O.; Tel. 04 41/8 44 09.

Wer kennt die Jetztanschrift des
Herrn Egon May, geb. 13. 8. 1929 und
Elfriede May, geb. 21. 4. 1925, beide
aus Lipke/Kr. LaW. Frau Elfriede May
soll in: DDR Großkreuz/Mecklenburg
verheiratet sein.

Wer kennt die Familie und weiß et-
was über den Verbleib?

Um Klärung folgenden Suchfalles
wurden wir gebeten:

Friedrich Goldap, Landwirt aus Alt-
Lipke/Kr. LaW., wird gesucht.

Im Laufe der Ermittlungen wurde
festgestellt, daß es sich evtl. auch um
einen Friedrich Gollnaß, Landwirt aus
Lipkeschbruch/Kr. LaW., handeln kann.

Wer kann Auskunft geben?

Wir werden um Veröffentlichung fol-
gender Suchanzeige gebeten:

„Zur Zustellung der Todesmeldung"
des am 22. 4. 1946 verstorbenen Arthur
Seibt, geb. 29. 5. 1895, aus Döllens-
radung/Kr. LaW., suchen wir dessen
Angehörige.

Die Ehefrau, Alma Seibt, geb. Schim-
ming, geb. 11. 11. 1904, wohnte zuletzt
in: DDR 2605 Benitz Post Schwan oder
in: DDR 1157 Berlin, Arberstraße 135.

Wer kann mehr aussagen?

Frau Hildegard Schmidt, geb. Bretag,
geb. 23. 8. 1918, aus Landsberg (W.),
Dammstraße 76, sucht Zeugen, die
ihr bestätigen können, daß sie in der
Zeit von 1933 bis 1940 bei Bauer
Max Thiele in Tornow/Kr. LaW., ge-
arbeitet hat.

Für jede Nachricht an ihre Anschrift:
7340 Geislingen/Steige, Straubstr. 2,
wäre sie sehr dankbar.

Wer kennt die Jetztanschrift von
Frau Elfriede Balzer, geb. Poschadel,
die zuletzt in Meersburg/Bodensee,
Sommertal 6, bei uns gemeldet war.

Auf Anfrage bei der Polizei dort
wurde mitgeteilt „die gesuchte Person
konnte nicht ermittelt werden!"

Eine Anfrage bei der Schwester Ger-
trud Haak in Potsdam kam nicht zu-
rück — wurde aber auch nicht beant-
wortet.

Familie Poschadel wohnte in LaW.,
Zechower Straße 16.

Wer weiß, wo Horst Lehmann aus
Lossow/Kr. LaW., jetzt wohnt? Jahr-
gang etwa 1935.

Heimatblatt-Leser schreiben uns . . .
744 West County Road B 2 Roseville,
Minnesota 55113 (USA)

„ . .. Ich möchte das Heimatblatt
nicht missen und danke allen, die es
ermöglichen, daß wir unsere Freude
daran haben."

Herzlichen Dank und freundliche
Grüße

Gertrude A. Mayer
geb. Schulz-Rabbow

fr. LaW., Küstriner Straße 52.
P. S. Besteht die Möglichkeit, den

Band I der Landsberger Schriften-
reihe „Geschichte und Gegenwart" zu
bestellen und zu bekommen? Ich
möchte so sehr gerne ein Exemplar
davon haben . . .

Vielleicht trennt sich ein Leser von
seinem Buch? Leider ist der I. Band
völlig vergriffen!



„Alle Jahre wieder" treffen sich ehe-
malige Landsberger Ruderinnen in
Mannheim. So war es auch am 20.
September 1980, und — man höre und
staune — es fanden sich 38 Leut'chen
ein! Dazu gehörten drei Ehemänner
und ein liebenswerter Dackel.

Um 15 Uhr waren wir alle im Rhein-
Cafe, unserem alten Treff, beisammen,
und Liselotte Hennicke, die wieder
alles bestens vorbereitet hatte, be-
grüßte die Gekommenen und verlas
Grüße von denen, die diesmal nicht
dabeisein konnten. Dann gab es eine
große Überraschung! Es erschien Jolly
Fraissinet mit seiner Frau Traute, die
sehr erfreut waren, so viele ehemalige
Ruderkameradinnen so munter wieder-
zusehen. Nach dem Kaffeetrinken
machten wir den obligatorischen Spa-
ziergang den Rhein entlang. Das ist
dann immer der Zeitpunkt, daß sich
die Grüppchen bilden, die schon als
junge Menschen dicke Freundschaft
hielten. Als wir dann tüchtig Ozon
getankt hatten, bekamen wir von Karl
P o r a t h und seiner Hanni einen in-
teressanten, sehr ausführlichen Hei-
matfilm „serviert". Tausend Dank noch
einmal den Beiden! Ein Abendessen
mit anschließendem gemütlichen Bei-
sammensein beendete den ersten Tag.

Für den nächsten Tag, den 21. 9.,
war eine Odenwaldfahrt geplant, und
wir starteten um 9 Uhr mit einem
Omnibus. Die Reiseleiterin war wieder
Margot Hohenadel. Sie machte uns,
wie immer, in ihrer charmanten Art
auf alles Wissenswerte und Interes-
sante aufmerksam. Auch ihr noch ein-

EHEMALIGE
LANDSBERGER RUDERINNEN
TREFFEN SICH IN MANNHEIM

mal herzlichen Dank! Es ging von
Mannheim über Bensheim die Nibe-
lungenstraße entlang über Lindenfels
nach Steinach, einem Vorort von
Michelstadt. Dort nämlich befindet
sich die Einhardsbasilika, die wir be-
sichtigen wollten. Diese Basilika ist
eine drei-schiffige Kirche, die aus dem
Zeitalter Karls des Großen stammt.
Ihr Erbauer war der Ostfranke Einhard,
dem auch die noch größere Basilika
in Seligenstadt zu verdanken ist.

Dann ging die Fahrt weiter zum
Schloß Fürstenau, welches bewohnter
Privatbesitz ist und im Hofbereich be-
sichtigt werden kann. Sehenswert ist
der in 12 m Höhe erbaute Schmuck-
bogen, der im 16. Jahrhundert als
Verbindung zwischen dem Innenhof
und der ehemaligen Vorburg entstand.

Durch wunderschönen Wald fuhren
wir dann unserem nächsten Ziel ent-
gegen, denn auch für das leibliche
Wohl mußte gesorgt werden. Im Hotel
„Berghof" des reizvoll gelegenen Or-
tes Weitengesäß aßen wir zu Mittag.
Man war auch hier auf unsere große
Gruppe vorbereitet, und wir fanden
alles zu unserer Zufriedenheit vor.

Auf der Rückfahrt nach Mannheim
ging es zunächst nach Michelstadt,
dem Städchen mit dem wohl schönsten
Rathaus Deutschlands, erbaut 1484.
Dann steuerten wir über Erbach Beer-
felden an, wo sich der bekannte drei-
schläfrige Galgen inmitten von ur-

LANDSBERGER IN BERLIN!
Am Sonnabend, dem 9. Mai 1981 in Kliems Festsäle in der Hasenheide treffen
wir uns ab 14.00 Uhr.

Wir laden ein:
alle Heimatfreunde aus Ost- und Westberlin, — aus der DDR (Reise- und
Übernachtungshilfen!), — aus der Bundesrepublik

zum „TAG DER LANDSBERGER" in Berlin.

Uns erwarten:
Filme und DIA's von „Landsberger heute" und Herford aktuell, — Neueste
Reiseberichte und Hinweise für Heimatreisen, — Grußworte der Patenge-
meinden Herford Kreis und Stadt, — Die Landsberger Heimatbücher und
das Heimatblatt, — Neues über das 13. Landsberger Bundestreffen 1982
in Herford, — Informationen über den Landsberger Kunstbildband und
die Ausstellung Landsberg (Warthe) nach 1945 bis heute, sowie Musik,
Tanz und Unterhaltung im großen Saal — ENDE? —

Gruppenreisen aus der Bundesrepublik bitte anmelden bei
Irma Krüger, Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20, Tel.: (030) 3 35 46 21
oder
Hans Beske, Waldweg 30, 3101 Hambühren, Tel.: (0 50 84) 23 56.

Gruppen-Platzreservierung, Programmvorschläge und Mitwirkung sind unter
diesen Anschriften möglich, ferner bei

Walter Masche, Buttmannstraße 4, 1000 Berlin 65, Tel.: (030) 4 6179 03
und
Franz Löhning und Frau Erna, Elisabethstraße 10 a, 1000 Berlin 46,
Tel.: (030) 7 72 55 85.

Herzlich willkommen in Berlin!
DIE BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSBERG (WARTHE)

DER KIRCHLICHE BETREUUNGSDIENST LANDSBERG (WARTHE)
DIE BERLINER HEIMATKREISE LANDSBERG (WARTHE) UND VIETZ

alten, riesigen Bäumen befindet. 1804
wurde hier als letzte Hinrichtung eine
Zigeunerin gehängt, weil sie ein Huhn
und zwei Laib Brot gestohlen hatte ! !

Durch's Finkenbachtal über Hirsch-
horn ging es an den Neckar. Wir
hatten einen wunderbaren Blick auf
Heidelberg, das sich im Sonnenschein
besonders schön präsentierte.

Am nächsten Tag wurde unsere
Gruppe schon kleiner, weil auf einige
zu Hause bereits Pflichten warteten.
Viele konnten sich jedoch noch nicht
von Mannheim trennen, und sie dehn-
ten dieses Ruderinnentreffen zu einem
kleinen Urlaub aus. So unternahmen
die Übriggebliebenen noch eine Stadt-
rundfahrt, fuhren auf den Fernsehturm,
um die Stadt, den Neckar und den
Rhein auch mal von oben zu sehen.
Es wurde durch den Luisenpark ge-
bummelt und natürlich auch eine Gon-
delfahrt gemacht.

Damit war das offizielle Mannhei-
mer Treffen beendet, doch die ganz
„Dauerhaften" blieben noch einige
Tage und machten Ausflüge in die
Pfalz und auch noch in den Oden-
wald.

Wieder hatten wir unheimliches Glück
mit dem Wetter! Alle Tage Sonnen-
schein ! !

Wir trennten uns auch diesmal in
der Hoffnung, daß wir uns 1981 alle
wieder in alter Frische zusammen-
finden können.

Herzlichen Dank sagen wir alle
Liselotte Hennicke für die zeitrau-
bende Organisation. E. B.

ZUR BILDERSEITE:

— Auf der Terrasse im Rheincafe —
(Seite 11)

1. Foto — Oben von links: Hilde Tänzel
(Schulz), Liselotte Meine (Albrecht), Molle
Krause (Lehmann), Hilde Petersen (Bach-
mann), Friedel Baerbock, Käthe Wilske
(Zimmermann).

2. Foto — V. l: Hanni Heim (Klause),
Dr. Hilde Köpf (Stickdorn), Gudrun
Treune, Margot Schroeder, Margot Hohen-
adel (Meyer).

Vor dem Galgen bei Beerfelden!
V. l: Karl Porath, Jolli Fraissinet, Herr
Borchert.

4. Foto — Am Rathaus in Michelstadt —
V. L: Gretel Metzing (Reuther), Hanni
Heim, Gudrun Treune, Elisabeth Schwan-
ke, Liselotte Hennicke (Kurtzwig), Käthe
Schimek (Schiwinsky), Molle Krause, sit-
zend rechts: Käthe Wilski (Zimmermann),
Inge Engesser (Schreuder).

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN BERLIN:
finden statt am

Sonnabend, dem 14. März 1981 und
Sonnabend, dem 11. April 1981 in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!
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AUF DER TERRASSE

IM RHEINCAFE

TEXTE ZU DEN FOTOS SIEHE SEITE 10



Zu meinem 85. Geburtstag habe ich
so viele Glück- und Segenswünsche
erhalten, daß es mir unmöglich ist, sie
alle persönlich zu beantworten. Um
möglichst recht vielen Turnschwestern
und Turnbrüdern meiner Freude und
meinem Dank Ausdruck geben zu kön-
nen, will ich über die Abteilungen,
denen ich als Turnwart dienen konnte,
im Heimatblatt etwas ausführlicher be-
richten. Ich danke allen, die meiner
gedacht haben, so daß ich mit meinen
Kindern Günther, Gudrun und Fried-
helm einen wohl anstrengenden, aber
doch sehr inhaltsreichen und fröhlichen
Tag verlebt habe. Vielen herzlichen
Dank Euch allen, Ihr Getreuen! Da ich
2 Fotos von den Handballern besitze,
fange ich auch bei ihnen an.

Sie sind ein Geschenk des Turn-
ehepaares Fritz und Erna Hinze, Essen,
Bornstraße 25, zu meinem Ehrentag.
Dank Euch, ihr Lieben im Ruhrgebiet!

Ich kenne die meisten Turnbrüder
und Turnschwestern, weiß aber nicht
mehr alle Namen. Auf dem einen Foto
steht ganz links Alex Neumann, leider
gefallen. Seine Edith hatte ich einige
Jahre in der Mädchen-Volksschule II
in der Dammstraße unterrichtet. Des-
halb wurde ich schneller in seine
Kameradschaft aufgenommen. Wir
spielten auch abwechselnd linksaußen
und halblinks. Daneben steht Artur
Deriko, unser Mittelstürmer, daneben
Fritz Hinze mit seiner Erna. Die sich
nach vorn bückende Turnschwester
könnte Johanna Kleinfeld sein, jetzt
Kurts Ehegefährtin, daneben eine Pat-
zertochter, neben ihr Hans Genge, Ber-
lin, dem ich auch Dank sage für seine
lieben Glückwünsche. Der „schwarze
Mann" außen bin ich, freue mich sehr
darüber. Auf dem Auto steht Fritz
Löwe, die Patzertochter könnte seine
Frau sein. Auf der Schubkarre erkenne
ich Turnbruder Zühlke, ebenso den
knieenden, lachenden Spieler, sein
Name ist mir entfallen. Er spielte im
Sturm, war sehr angriffsfreudig, mußte
sich deshalb oft mit dem Schieds-
richter (Schiri) unterhalten. Ich ver-
misse unseren Torwart Kurt Jacoby,
Hamburg, und unseren Mittelläufer,
den Schweißer Rudolf Nitzkowski. Er
konnte hart angreifen, und wenn ein
Gegner ihn unfein rempelte, verschaffte
er sich Luft mit seinen kräftigen Ellen-
bogen. Seine „Flossen" waren so groß
wie eine kleine Bratpfanne; der Ball
verschwand in seiner Hand wie eine
Kartoffel, die eine Hausfrau in ihre
Hand nimmt, um sie zu schälen. Rudolf
war ein guter Kamerad. Das Foto ent-
stand auf einer Fahrt nach Neudamm.

Die Handballer, meistens im gleichen
Alter, kannten sich von ihrer Jugend
oder von der Schule aus und duzten
sich, wie das so allgemein üblich und
am bequemsten ist. Als ich als Ältester
und Neuling aus dem Osten in die
Mannschaft eintrat, fand man für mich
einen guten Ausweg und nannte mich
„Onkel Wilhelm", was für mich durch-
aus annehmbar war. Ich fügte mich so

wie jeder viel Jüngere in die unge-
schriebenen Gesetze ein, und ich kann
mich nicht erinnern, daß es jemals zu
einer Auseinandersetzung gekommen
wäre. Meine Bitte geht an alle ehe-
maligen Handballspieler, den Bleistift
in die Hand zu nehmen und alle noch
fehlenden Namen aufzuschreiben oder
zu berichtigen, was bei mir nicht stimmt
und sie dem Heimatblatt zuzustellen.
Was meint Ihr? In erster Linie appel-
liere ich an unseren Spielführer Fritz
Hinze und an unseren Torsteher Kurt
Jacoby.

In alter Freundschaft bin ich mit
heimatlichen Grüßen

Euer
„ONKEL WILHELM"

DIE HANDBALLMANNSCHAFT
DES MTVL

Obere Reihe: Emil Barackling, Gerhard
Hohn, Herbert Ohlemann.

Mittlere Reihe: Alex Neumann †, Arthur
Deriko, Fritz Hinze, Erna Schripp (Hin-
ze), Hanna ' Kleinfeld (Jacobi), Dorchen
Patzer (Löwe), Hans Genge, der Fahrer
des LKW mit seiner Frau, darüber Fritz
Löwe, Erich Witte, Wilhelm Marquardt.

Untere Reihe: Karl Lilienthal, Gerhard
Geisler, Willi Hohn †, Ernst Zühlke,
Friedrich (Bubi) Hallauer †.

W. Marquardt, Am Heiligen Kreuz 9,
6478 Nidda 1.

" . . das war eine Überraschung: Die
Veröffentlichung des Tanzstundenbil-
des in der Nr. 10-12 von 1980, Seite
14 des HEIMATBLATTES! Ich habe
mich riesig gefreut! Sicher hat Herr
Walter Schulz auch noch anderen mit
der Veröffentlichung des Fotos eine
Freude gemacht. Herzlichen Dank an
ihn!

Nach einem Stutzen, Staunen und
dem Ausruf: „Das kann doch nicht
wahr sein! habe ich mich auf dem
Bild in der ersten Reihe neben Erika
Hildebrandt, meiner „Tanzstunden-
dame", wie es damals offiziell hieß,
wiedergefunden . . . (auf der anderen
Seite neben mir Johanna Krause).

Was könnte man da für Geschichten
erzählen! Ich habe, wie wohl W.Schulz
auch, in mich hineingeschmunzelt und
erzählt, erzählt, erzählt.. . !

Ja, ja, „unser Zanziner Wäldchen . . .
wenn das erzählen könnte . . . !

Klassenkameraden und Freundschaf-
ten habe ich wiederentdeckt, mit de-
nen ich gerne wieder Verbindung auf-
nehmen möchte.

Mit freundlichen Grüßen!
Eberhard Schmall, fr. Zanzin/ Kr.LaW.

jetzt: 5000 Köln 41, Laudahnstraße 4;
Telefon: 02 21 /41 97 12.

„ . . . mit großem Interesse haben
wir die alten Fotos in Nr. 10-12/1980
des Heimatblattes betrachtet. Beson-
ders hat es mir das Tanzstundenbild
auf Seite 14 angetan. Auf den ersten
Blick glaubte ich, es sei von meiner
eigenen Tanzstunde. Die Täuschung
kam aber dadurch, daß einige junge
Damen und Herren mehrmals teilge-
nommen haben. Es wird sich manch
einer der „Unbekannten" erkennen,
möglicherweise aber auch Widerspruch
einlegen. So ist es z. B. in der ober-
sten Reihe neben Isolde Huth keines-
falls Hans-Martin Giesler, ihr jetziger
Mann!

. . . aber wer ist es?
Und in der zweiten Reihe von unten,

3. von rechts (mit weißer Chrysan-
theme) ist mit 99%iger Sicherheit
Helmut Schubert. Hier der jugendliche
Helmut und auf Seite 19 die Nachricht
von seinem plötzlichen und unerwar-
teten Tod. Schuberts waren Ende Juni
noch bei uns. Helmut wollte zum
Jahresende auch aus dem Dienst aus-
scheiden und war im August mit seiner
Frau in ein Bad gefahren. Da hat ihn
der Tod noch vor Beginn der eigent-
lichen Kur ereilt. ..

. . . und nun: Könnten Sie nicht eine
Aufforderung ergehen lassen, vermehrt
alte Fotos (z. B. Klassenfotos aus ver-
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— Fortsetzung —
Heimatblatt-Leser schreiben uns . . .

schiedenen Schulen oder Bilder von
Tanzstundenbällen oder ähnlichen Bäl-
len) zur Verfügung zu stellen? Sie
würden sicher viel Freude bereiten,
denn nur wenige haben Fotos retten
können.

(Herzlich gern — nur an die ver-
mehrten Unkosten, die dadurch ent-
stehen, denken wir mit Schrecken! —
Die Redaktion.)

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihr Horst-Siegfried Lühe
und Frau Christel, geb. Kühn

fr. Borkow/Kr. LaW. und LaW., Hei-
nersdorfer Straße 60, jetzt 4300 Essen-
Werden, Sarnsbank 10.

Hier noch eine Ergänzung zum
Tanzstundenbild:

In der 2. Reihe von unten, 5. von
links: Karl-Heinz Weber, Beyersdorf,
(gefallen).

5609 Hückeswagen, Albert-Schwei-
tzer-Weg 2 - Telefon: 0 2192/7198.

„ .. . über die vielen Fotos in den
Heimatblättern (besonders Knaben-
und Mädchen-Mittelschule) habe ich
mich sehr gefreut. Die Aufnahmen mit
Fräulein Geppert und Fräulein Heise
und von Fräulein Baumann haben
viele Erinnerungen wachgerufen. An
Fräulein Baumann habe ich während
unseres Aufenthaltes in Kanada oft
gedacht. Wir haben vor zwei Jahren
Ulla Arndt, geb. Greiser in Victoria
besucht und dort fünf herrliche Wochen
verlebt. Nach mehr als 40 Jahren war
noch eine Menge Englisch hängen ge-
blieben. Nach Überwindung erster
Hemmungen konnte ich mich ganz gut
unterhalten. Außerdem hörte ich, daß

Lustige Frühstücksrunde beim Herforder Treffen 1980! — V. /. n. r.:
Ruth Hannebauer, Anneliese Schmidt (Zepp), Hilde Peters (Henke)
mit ihrem Mann, Christa Ewert (Hilger) und Margot Hannebauer.

meine Aussprache sehr gut wäre. Es
war vielleicht etwas geschmeichelt,
aber etwas Wahres wird schon dran
sein und es zeigt, daß wir sehr viel
bei Fräulein Baumann gelernt haben.

Fein sind auch die Geburtstagsan-
zeigen im Heimatblatt. So konnte ich
Anneliese Schmidt-Zepp noch nach-
träglich gratulieren und erfuhr so auch
die Adresse von Hanni Domack-Haase.
Ich schrieb ihr und sie rief mich nach
Erhalt meines Briefes gleich aus
Österreich an. Demnächst werden wir
sie dort besuchen.

Der Holzstoß an der Giebelseite un-
serer Schule war anscheinend nicht
nur zum Beobachten der Schauspieler
in der Freistunde sehr beliebt, son-
dern auch zum Fotografieren. Ich lege
Dir auch mal so'n Holzstoß-Bild bei.
Vielleicht freut sich auch mancher

über das Foto vor'm ELDORADO. Es
entstand nach einer Probe zum Eltern-
abend 1935/36.

Daß wir uns mit Waltraud Klehr-
Bürger getroffen haben, schrieb ich
wohl schon. Ihre Adresse habe ich
auch durch's Heimatblatt erfahren.
Wenn wir zu Verwandten in die DDR
fahren, besuchen wir außer Ruth Sten-
zeleit-Huth (verw. Grabow) auch noch
Ilse Lode-Schulz. Sie hat Kontakt mit
Ursel Henckel...

Mit zunehmendem Alter spielt die
Jugendzeit eine immer größere Rolle.
Meine Kinder lachen über meine Ak-
tivitäten mit immer neuen Schulfreun-
dinnen, aber mir macht es Spaß und
jetzt habe ich endlich Zeit dafür!

„ . . . herzliche Grüße von Deiner
Hilde Peters, geb. Henke

fr. LaW., Seilerstraße 10.
Ein frohes Völk'chen! — (Foto links) — Obere Reihe v. r. n. l: Ruth
Hannebauer, Hilde Henke, Gertr. Hiller, Grete Kück, Irma Ceglarski.
2. Reihe: Herta Koch, Hanni Haase, Marianne Gundlach. — 3. Reihe:
Irmgard Wischnewski?, Waltraut Bürger, Ulla Greiser, Irma Krüger.
— 4. Reihe: Gretchen Gerbitz, Helga Binder, Irene Böhm, Gisela
Köster, Lucie Brüggener. — 5. Reihe: Magda Aleith, Hermine Futter-
lieb, ?, Lies'chen Herpich.

. . . vor dem „Eldorado" nach einer Probe zum Elternabend 1935/36!
V. /. n. r.: Ulla Neumann †, Irma Krüger, Anni Spliesgardt, Ruth
Hannebauer, Ulla Greiser, Ursel Henckel, Anneliese Zepp, Hilde
Henke, Martha Schulz, Waltraud Bürger, Elvira Paschke.
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Achtung! Mädchen - Mittel - Schule!
Jahrgang 1920/21

Wer weiß etwas über den Verbleib
von Herta Koch, Gisela Kösters, Eli-
sabeth Herpich und Gerda Dober-
schütz?

Potter Box - Wisconsin 54 160 (USA)
.. . vor kurzem erhielt ich von einem

guten Freund meiner lieben Eltern ein
Landsberger Heimatblatt mit der Mit-
teilung vom Ableben meiner geliebten
Mutter, Alma Perlick, geb. Weiß, fr.
LaW., Lehmannstraße 62. Ich wußte
garnicht, daß das Heimatblatt noch
existiert, jedoch bin ich sehr froh da-
rüber . . . und möchte es gern abon-
nieren. Alte Erinnerungen an Fräulein
Schmaeling, das Heimatblatt und die
Treffen im Johannesstift in Spandau,
die die Eltern mit meinem in Berlin
lebenden Bruder und mir besuchten,
wurden wach. Ich bin 1938 in Lands-
berg geboren und lebe nun schon seit
1962 in den USA — wo mich meine
lieben Eltern auch 1962/63 für 14 Mo-
nate besuchten. Mein Vater verstarb
bereits 1978.

. . . hier in diesem kleinen Ort von
rund 285 Einwohnern sind die meisten
ehem. eingewanderte Pommern. Viele
sprechen noch deutsch — auch mein
Mann und meine Schwiegermutter. . .
Anbei ein Bild von uns.

. . . mit herzlichen Grüßen — auch an
alle ehemaligen Landsberger...

Gundula Duchow, geb. Perlick und
Familie.

Die „alte Penne"!
Mädchen-Mittel-
schule in der
Theaterstraße
— heute.

6400 Fulda, Wörthstraße 9.
„ . . . anbei vom Landsberger Treffen

1980 in Herford noch einige Schnapp-
schüsse. Vielleicht sind sie für die
Zeitung geeignet... ?"

Bei unserer letzten Reise in die alte
Heimat haben wir auch unsere alte
„Penne" aufgenommen . . .

. . . ob wir wohl in diesem Jahr wie-
der fahren können? Wir haben sehr
gute Kontakte zu den jetzigen Be-
wohnern unseres Hauses . . .

.. . beste Grüße — alles Gute —
Deine Christa Ewert, geb. Hilger

fr. LaW., Düppelstraße 55.

Frohes Wiedersehen in Herford 1980 mit
Irmgard Dienst (Jürgasch), Ursula van
der Have (Schwedler), Anneliese Schmidt
(Zepp), Christ Ewert (Hilger) und Char-
lotte Wolf (Ceglarski).

Gisela Duchow
geb. Perlick
mit ihrer Familie
in den USA.

Fotos von Landsberg (Warthe)
- Stadt und Land -

In Postkartengröße u. Vergrößerungen
auf 13 X 18 und 18 X 24 cm

(Bilderliste anfordern)

VON LANDSBERG (WARTHE):

Stadtplan - Kreiskarte - Meßtischblatt und

Anschlußkarten — Landsberger Wappennadeln

— Heimatblätter ab Jahrgang 1949 —

Kirchlicher Betreuungsdienst
Landsberg (Warthe)

- Neuendorfer Straße 83 -
1000 Berlin 20

Telefon: 030/3 35 46 21
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Am 8. November 1980 waren die
Eheleute Willi Lother und seine Frau
Helena, geb. Wilke, aus LaW., Mittel-
straße 16, 50 Jahre verheiratet. Die
goldene Hochzeit fand in: DDR 3561
Mahlsdorf/Altmark, Kreis Salzwedel,
statt.

Frau Erna Buchholz, geb. Gesche,
geb. am 18. 11. 1905 in Blockwinkel,
konnte ihren 75. Geburtstag in: 2200
Elmshorn, Amselstraße 18, begehen.
Telefon: 0 41 21 / 2 12 45.

Frau Luise Kobs, geb. Jakob, verw.
Reek, fr. LaW., Richtstraße und später
Zielenzig, feierte am 23. November
1980 ihren 81. Geburtstag in: 3000 Han-
nover, Liliencronstraße 7.

In DDR 1411 Hennigsdorf, Thälmann-
straße 43, feierte Frau Helene Kramer,
geb. Schmidt, bei guter Gesundheit
ihren 78. Geburtstag am 7. Dezember
1980; fr. Derschau/Kr. LaW.

Am 24. Dezember 1980 feierten das
Fest der Goldenen Hochzeit die Ehe-
leute Bruno Zimansky und Frau Marie,
geb. Hoffmann aus LaW., Bismarckstr.
11 b, jetzt: 6467 Hasselroth 2, Tannen-
straße 12; Tel.:0 60 55/5411.

Am 25. Dezember 1980 konnte Fritz
Wickert, fr. LaW., Güterabfertigung
Hauptbahnhof, seinen 80. Geburtstag
begehen in: Hühnensteig 36, 1000 Ber-
lin 41, Telefon: 030/7 95 78 64.

Frau Emma Buchholz, geb. Werner,
fr. Blockwinkel/Kr. LaW., konnte am
24. Dezember 1980 ihren 75. Geburts-
tag in: 1000 Berlin 47, Bruno-Taut-
Ring 19 b, Tel: 030/6 01 68 00, begehen.

In 1000 Berlin 20, Huberweg 38,
Tel. 030/3 34 36 98, konnte Johannes
Wilhelmi aus Lorenzdorf/Kr. LaW., am
7. Januar 1981 seinen 75. Geburtstag
feiern.

Ihren 80. Geburtstag beging Frau
Erna Kuke, geb. Kropp, aus LaW.,
Theaterstraße 6, am 12. Januar d. J. in:
2400 Lübeck 1, Mönkhofer Weg 60,
Zimmer14. Sie verlebt dort im Wilhelm-
Possehl-Heim ihren Lebensabend.

Frau Hildegard Schroeder, geb. von
Mellenthin, Wwe. von Erich Schroe-
der, Kabel- und Netzfabrik, fr. LaW.,
Zechower Straße 35, konnte am 15
Januar 1981 ihren 93. Geburtstag be-
gehen. Ihre Anschrift lautet jetzt:
Mathilde-Zimmer-Stift, Am Kurpark in
6380 Bad Homburg v. d. Höh.

Frau Herta Haase, geb. Kerschke,
beging am 16. Januar 1981 ihren 70.
Geburtstag im Kreise vieler Freunde
und Verwandte in: 1000 Berlin 51,
Holländer Straße 49; Tel.: 030/4553734.
Fr. LaW., Hintermühlen-Weg 14.

Frau Editha Schulz, geb. Wappler,
Wwe. des Schmiedemeisters Otto Sch.
aus Kernein/Kr. LaW., konnte am 17.
Januar ihren 76. Geburtstag in 1000
Berlin 31, Am Volkspark 81 begehen.
Telefon: 030/8 53 38 97.

In Bad Kissen, 8730 Salinenstr. 10,
konnte Heinz Schrock aus LaW., Brük-
kenstraßel, am 17. Januar 1981 seinen
75. Geburtstag begehen. Wir wünschen
dem Jubilar, daß er sich recht bald
wieder völlig erholt von seinem Unfall,
bei dem er sich einen Oberschenkel-
halsbruch zuzog, der einen etwa 14-
wöchigen Krankenhausaufenthalt er-
forderlich machte.

Frau Else Pfeiffer, geb. Groß, aus
LaW., Wollstraße und später Driesen/
NM., konnte am 28. Januar 1981 auf
80 Lebensjahre zurückblicken. Sie
wohnt in: Weiler Straße 22, 4150
Krefeld 11.

Superintendent i. R. Thassilo Krue-
ger, ehemals LaW., Meydamstraße, be-
ging am 29. Januar d. J. seinen 85.
Geburtstag in: 3167 Burgdorf/Hann.,
Am Sägewerk 4, Tel.: 0 51 36/21 74.

Frau Hildegard Peters, geb Henke
aus LaW.,Seilerstraße 10, beging am
1. Februar ihren 60. Geburtstag. Ihre
Anschrift: 5609 Hückeswagen, Albert-
Schweitzer-Weg 2; Tel.: 0 21 91 /71 98.

Am 3. Februar 1981 feierte Artur
Kuhnke in: 3012 Langenhagen 1, Aller-
weg 102, (Telefon: 732,647), seinen
75. Geburtstag; fr. LaW., Meydam-
straße 68. Herr Kuhnke war seit 1932
aktives Mitglied des Deutschen Roten
Kreuzes.

Dr. med. Friedrich Gleichmann, fr.
LaW., Winzerweg 12, und leitender
Arzt der inneren Abteilung der Städt.
Krankenanstalten in LaW., beging am
9. Februar d. J. seinen 80. Geburtstag.
Er lebt jetzt in: 3000 Hannover 1,
Grünewaldstraße 26.

Am 9. Februar hat Frau Annaliese
Kühl, geb. Spliesgardt, fr. LaW., Mey-
damstraße 18, ihren 60. Geburtstag
gefeiert. Sie lebt in: 5303 Bornheim-
Uedorf, Heisterbacher Straße 145.

Frau Martha Troschke, fr. LaW.,
Friedrichstadt 46, konnte am 3. Febru-
ar ihren 77. Geburtstag in: 4320 Hat-
tingen/Ruhr, Uhlandstraße 14, feiern.

Frau Gertrud Nitschke, geb. Thiele,
konnte am 12. Februar 1981 ihren 70.
Geburtstag begehen. Sie lebt in: 5980
Werdohl, Kaiserhof 11. Frau Nitschke
stammt aus Gr. Fahlenwerder und
lebte mit ihrem Ehemann (siehe auch
Traueranzeigen) in Pyrehne/Kr. LaW.

Frau Christiane Keller, geb. Bahr,
fr. LaW., Zimmerstraße 79, konnte am
14. Februar d. J. ihren 71. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: 6000 Frankfurt
/Main 1, Staufenstraße 10-12; Telefon:
0611 / 72 11 29.

Frau Charlotte Jerkewitz, geb. San-
der, aus LaW., Kladowstr. 18, beging
am 17. Februar d. J. ihren 76. Geburts-
tag in: DDR 1251 Neuzittau, Berliner
Straße 11.

Frau Margarete Buchholz, geb. Voß,
beging am 20. Februar 1981 ihren 75.
Geburtstag. In Landsberg, Dammstr.
79, unterhielt sie mit ihrem Mann, Willi
Buchholz, einen Tabak- und Schreib-
warenladen. Leider ist ihr Mann im
Januar 1944 in Rußland gefallen. Sie
lebt jetzt in: DDR 2355 Saßnitz/Rügen.

Auf 75 Lebensjahre konnte Fr. Herta
Stelter, geb. Heuer, ehem. Zanztal
und LaW., am 23. Februar d. J. zurück-
blicken. Sie lebt in: 2890 Nordenham,
Hafenstraße 51, Tel.: 0 47 31/29 02.

Seinen 60. Geburtstag konnte am 23.
Februar Horst Dobberstein, fr. Düh-
ringshof, Landsberger Straße 46, fei-
ern. Er lebt mit seiner Frau in: 8900
Augsburg 1, Beimlerstraße 17 a; Tel.:
08 21 / 52 62 22.

Frau Anna Hundshöfer aus LaW.,
Saarstraße 41, beging am 2. März d. J.
ihren 74. Geburtstag in: 1000 Berlin
20, Marschallstr. 10; Tel.: 030/3 7515 79.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach, aus Heinersdorf/Kr. LaW., feiert
am 17. März d. J. ihren 82. Geburtstag
in: 1000 Berlin 31, Hildegardstr. 18 a;
Telefon: 030/8 53 74 47.

Frau Else Pretzer, geb. Wolff, aus
LaW., Brückenstraße 13, feiert am 19.
März d. J. ihren 85. Geburtstag in: 6050
Offenbach, Heinrich-Heine-Straße 13.

In 4000 Düsseldorf-Unterrath, Sta-
renweg 9, feiert Paul Kirstein, fr. LaW.,
Heinersdorfer Straße 100, am 22. März
1981 seinen 78. Geburtstag.
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Familien-Nachrichten
Am 18. Februar d. J. konnte Frau

Erika Praecker, geb. Patro, ehemals
LaW., Neustadt 25, ihren 70. Geburts-
tag in: 4800 Bielefeld 1, Voltmann-
straße 109 a, feiern.

Am 19. März 1981 feiert in: 2840
Diepholz 1, Rudolfstraße 33, Otto Mar-
quardt, Postbeamter aus LaW., Böhm-
straße 23, später Wollstraße 10, seinen
75. Geburtstag mit seiner Frau Else,
geb. Noske.

Am 21. März feiern Paul Kipf und
Frau Frida, geb. Wandrey, in: 8510
Fürth, Am Stadtwald 2, das Fest der
goldenen Hochzeit. Sie stammen aus
Derschau bzw. Kaltenhorst und wohn-
ten später bis 1945 in LaW., Max-Bahr-
Straße 27.

Frau Elly Siemers, geb. Hertrampf,
fr. LaW., Wollstraße 20, jetzt: 2810
Verden/Aller, Domstraße 14, Telefon:
0 42 31/34 90 wird am 27. März 1981
ihren 80. Geburtstag feiern.

Frau Lucie Buchholz, geb. Müller,
wird am 28. März d. J. ihren 80. Ge-
burtstag begehen. Ihre Anschrift: Am
Steinhügel 60, in: 5860 Iserlohn; fr.
LaW., Lorenzdorfer Straße 28.

Am 4. April wird Frau Frieda
Fritsche, geb. Zimmermann, aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., ihren 75. Geburtstag
feiern in: Eichborndamm 297, 1000
Berlin 26, Telefon: 030/4 11 1810.

Auf 80 Lebensjahre kann Kaufmann
Arnold Schnause, fr. LaW., Schönhof-
straße 14, am 4. April 1981 zurück-
blicken. Seine Anschrift: Sybelstr. 38,
1000 Berlin 12.

In 6000 Frankfurt/M. 70, Ziegelhüt-
tenweg 52 feiert Otto Walle aus LaW.,
Kuhburg, ehem. Gralow, am 5. April
d. J. seinen 70. Geburtstag.

Am 8. April 1901 erblickte Frau
Elise Liebitz, geb. Hahn, aus Dührings-
hof/Kr. LaW., das Licht der Welt.
Ihren 80. Geburtstag feiert sie in:
6800 Mannheim 34, Glücksburger Weg
108; Telefon: 06 21 /75 59 08.

Frau Käthe Gesche, aus LaW., Stein-
straße 25, beginnt am 11. April d. J.
ihr 80. Lebensjahr. Obwohl sie als
pensionierte Realschullehrerin in: 4970
Bad Oeynhausen, Friedhofstraße 10,
(Telefon: 0 57 31/2 9175) lebt, unter-
richtet sie noch immer privat und liest
viel trotz zunehmender Sehschwäche.

Seinen 75. Geburtstag begeht am
12. April d. J. Ernst Haber aus LaW,
Friedeberger Straße 26, in: Graf-von-
Gahlen-Straße 68, 6200 Wiesbaden.

ALLEN JUBILAREN
HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE!

NICHT VERGESSEN!
Am 9. Mai 1981

Großes Treffen in Berlin
(siehe Anzeige Seite 10)

SPORTCLUB „PREUSSEN" LaW.

Anläßlich meines 65. Geburtstages
habe ich — besonders von meinen
Sportfreunden — so viele Glückwün-
sche erhalten, daß ich um Verständnis
bitte, wenn ich auf diesem Wege allen
Gratulanten ein sehr herzliches „Dan-
ke schön" sage. Sie haben mir sehr
viel Freude bereitet.

Heinz Meixner
Zahnarzt in: 1000 Berlin 44, Karl-
Marx-Straße 100; Tel.: 030/6 81 18 64.

In 6450 Hanau/Main, Schnurstraße 5,
konnte Heinz Forch, fr. LaW., am 7.
Jan. 1981 seinen 60. Geburtstag feiern.

ZWEI JUB1LARE!

Vor wenigen Tagen konnten zwei alte
Sportkameraden des SC. „Preußen"
ihren 70. und 80. Geburtstag feiern.

Am 10. Febr. beging Bruno Grünke,
1000 Berlin 10, Wilmersdorfer Straße
165, I, - Telefon: 030/3416188, fr.
LaW., Bismarckstraße, seinen 80. Ge-
burtstag . . . und ich,

Hans Wittchow, fr. LaW, Friede-
berger Straße 7, wurde am3. März d. J.
70 Jahre alt. Mit meiner Frau Maria
lebe ich in: 8000 München 50, Gärt-
nerstraße 18; Telefon: 089/14185 42.

Hans Wittchow schreibt: Mein Sport-
freund Bruno Grünke, fr. eine Sport-
größe in der 1. Mannschaft des SC.
„Preußen", später, nach dem Kriege,
einige Jahre (ab 1964) Vorsitzender
der Berliner Gemeinschaft ehemaliger
Mitglieder und Gönner des SC.
„Preußen" LaW. und ab 1967 Ge-
schäftsführer des SC. „Preußen" und
Organisator der jährlichen Kamerad-
schaftstreffen mit dem Patenverein SC.
„Herford" in Herford. Ihm gebührt
Dank und uneingeschränkte Anerken-
nung.

Ähnlich schreibt Fritz Kuhblanck aus
Göttingen-Geismar: „Nach 12jähriger
treuer Tätigkeit für unsere „Preußen-
fahne" kann ich nur feststellen, daß
Dein Einsatz große Aufopferung und
viel Fleiß erfordert hat. Betrachte ich
die Bilder der Teilnehmer der Treffen
in Herford, dann ist es mehr als er-
staunlich, über Jahrzehnte hinaus diese
Begeisterung für einen Sportverein
wachzuhalten und zu pflegen. „Dies,
mein lieber Bruno, dieses Wachhalten
und diese Pflege des Wachhaltens ist
zum großen Teil Dein Werk. Hierauf
kannst Du stolz sein und die „Preus-
sen„ können und müssen Dir dankbar
sein!"

Weit gefehlt, wenn jemand nun an-
nimmt, unser Jubilar hätte sich zur
Ruhe gesetzt. Täglich hilft er uner-
müdlich fleißig und gewissenhaft alle
anfallende Arbeit hier bei uns im
Büro des Kirchlichen Betreuungsdien-
stes zu bewältigen.

Wir schätzen Bruno GRÜNKE sehr
als hilfsbereiten und verantwortungs-
bewußten Mitarbeiter.

Mögen ihm noch viele, schöne Le-
bensjahre bei guter Gesundheit be-
schieden sein!

I. KRÜGER

Frohe Erinnerungen
an eine erfolgreiche Fußball-
zeit bei den „Preußen" in Lands-
berg (Warthe)

Rückblick
auf einen langjährigen, sehr per-
sönlichen Einsatz als Geschäfts-
führer des SC. „Preußen,, bis
in die jüngste Vergangenheit
hinein

Zufriedenheit
über den eigenen Anteil am kame-
radschaftlichen Zusammenhalt der
Mitglieder des SC. „Preußen",
auch noch 36 Jahre nach den
Wirren und trotz bundesweiter
Streuung

Bei guter Stimmung
konnte Bruno Grünke also — rück-
blickend — am 10. Februar 1981
seinen 80igsten Geburtstag bege-
hen. Die Sportkameraden des SC.
„Preußen" und der Vorstand haben
ihm ihren Dank und ihre Verbun-
denheit bekundet. Sie tun es auch
hier und heute mit allen guten
Wünschen für das inzwischen be-
gonnene neunte Jahrzehnt!

WILLY SIEMERS
— 1. Vorsitzender —

„PREUSSENTREFFEN" 1981

Vom 4. - 6. September
treffen wir uns wieder in Herford

mit den Sportfreunden
des Herforder Patenvereins.
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Der Herr über Leben und Tod
nahm meine liebe Mutter, unsere
Schwiegermutter, Großmutter, Ur-
großmutter, Ururgroßmutter und
Tante

Emilie Kunde
geb. Collier

zu sich in sein Reich.
Sie starb im gesegneten Alter

von 92 Jahren.
In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Martin und Erna Tupuschis
geb. Kunde

4426 Vreden, den 8. September
1980, Crosewick 129; fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 103.

Plötzlich und unerwartet starb am
9. September 1980 mein lieber Ehe-
mann, unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Bruder, Onkel, Großvater
und Urgroßvater

Erwin Humboldt
im Alter von 73 Jahren.

In stiller Trauer
Hildegard Humboldt
Jürgen und Ilse Humboldt
mit Familie
Eberhard Humboldt
Margarete Kaiser geb. Humboldt
mit Familie
Rosemarie Humboldt mit Familie
Jonas Humboldt mit Familie

DDR 1157 Berlin, Sangeallee 5; fr.
LaW., Kladowstraße 91 und Düp-
pelstraße 5.

Der Heimgegangene hat seine
Lehrzeit bei der Firma Friedrich
Bumcke, Richtstraße 28, absolviert
und war dort bis zum Ausbruch des
Krieges tätig.

Am 30. September 1980 rief Gott
meinen lieben Mann, unseren lie-
ben Vater, Großvater, Bruder und
Schwager

Herbert Fritsch
im Alter von 72 Jahren für immer zu
sich.

Wir gedenken seiner in Liebe
Hiltraud Fritsch geb. Schander
Dieter und Gisela Fritsch
Inge und Klaus Haase
Gunter und Christel Fritsch
Peter und Ulla Fritsch
Christa und Volkmar Jonack
sowie alle Enkelkinder
Richard und Anne Fritsch
Lieselotte Fritsch
Ursula Fritsch
Käthe Fritsch geb. Hannebauer
Ilse Fritsch geb. Kaminski

DDR 12 Frankfurt/Od., Otto-Nusch-
ke-Straße 21; fr. LaW., Kladowstr. 4.

Nach langer, schwerer Krankheit
ist mein lieber, guter Mann

Karl Looke
am 16. Oktober 1980 verstorben.

In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Margarete Looke geb. Hollatz

DDR 1160 Berlin, Rathenaustraße 9;
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst,

ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.

Jesaja 43, 1

Am 27. November 1980 wurde
mein lieber Mann, unser lieber Va-
ter, Schwiegervater und Großvater

Friedrich Lewerenz
geb. am 3.7.1897 in Landsberg/W,
von seinem schweren Leiden erlöst.

Wir haben ihn am 1. Dezember
in unserem Familiengrab in Neu-
stadt/Weinstraße beigesetzt.

Wilhelmine Lewerenz geb. Bruch
Ursula Lewerenz
Ingrid Ohly geb. Lewerenz
Herbert Ohly
Sabine und Martin

6730 Neustadt/Weinstraße, Haard-
terstraße 6, Wohnstift; fr. LaW.,
Richtstraße 63, Apotheke zum gol-
denen Adler.

Am 24. November 1980 verstarb
in Limbach (DDR) überraschend
mein Bruder

Fritz Hallauer
genannt Bubi

im Alter von 77 Jahren. Er war
vielen Landsbergern als Turner und
Handballspieler bekannt. Auch in
seiner neuen Heimat hatte er sich
ganz dem Sport gewidmet. Bei
meinem letzten Besuch ließ er noch
alle alten Turnbrüder grüßen.

Hans Hallauer
4840 Rheda-Wiedenbrück, Strenger-
straße 7; fr. LaW., Zechower Str. 48
und Theaterstraße 7.

Und Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen.

Offb. 21,4

Nach langer, schwerer Krankheit
entschhlief unsere liebe Mutti, Oma,
Schwiegermama und Tante, Frau

Ilse Seyffert
* 13.12.1896 †2.10. 1980
In Dankbarkeit und Liebe
Im Namen aller Angehörigen
Giesela Magnusson geb. Seyffert
Ingrid Fabiunke geb. Seyffert

Nordsteimker Straße 1, 3180 Wolfs-
burg; fr. Hopfenbruch b. Döllens-
radung Kr. LaW.

Die Heimgegangene ist die Witwe
des prakt. Arztes Dr. Max Seyffert.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von meinem lieben Mann,
unserem Vater und Großvater

Günter Schneider
* 15. 2.1893 †12.11.1980
Es trauern
Erna Schneider geb.Kroll
Klaus Schneider
Renate Materne geb. Schneider
Enkelkinder
und alle Anverwandten

4800 Bielefeld 1, Gunststraße 29;
ehemals Landsberg (Warthe), aus
d. Hause „Neumärkische Zeitung".

Unsere liebe Tante und Groß-
tante Frau

Klara Klude
geb. Sohlender

ist am 15. November 1980 im Alter
von 83 Jahren sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Familie Horst Schwachenwalde

DDR 1157 Berlin-Karlshorst, Ilse-
straße 6 b.

Familie Günter Schelle
(Sworowski)

Kemptener Straße 69/8, 8000 Mün-
chen 71.

Die Heimgegangene ist die letzte
der 7 Töchter von Carl Sohlender
und seiner Frau Marie, seit der
Jahrhunderwende bis etwa 1930
wechselweise Pächter des „Neuen
Schützenhauses" und des „Hopfen-
bruch" (Gartenlokal) war.

Plötzlich und unerwartet, für uns
viel zu früh, ist am 27. November
1980 mein herzensguter Mann, un-
ser lieber Vati, Opi, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Otto Eipert
kurz nach seinem 69. Geburtstag
von uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gertrud Eipert geb. Lücke
Kornelia Paul geb. Eipert
Klaus-Dieter Paul und Florian

Michelstadter Weg 4, 1000 Berlin
20; fr. LaW., Ostmarkenstraße und
Meydamstraße.

Am Dienstag, dem 25. November
1980, entschlief unsere gute Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Maria Frey
im 90. Lebensjahr in 3300 Braun-
schweig, Rüdigerstraße 8 a.

In tiefer Trauer
Heinz Frey und Frau Charlotte
mit Sohn Carsten

3300 Braunschweig, Henri-Dunant-
Straße 65; fr. LaW., Böhmstraße 24.

Am 20. November 1980 verstarb
Wilhelm Jacob

Ehemann von Christel Jacob, geb.
Lähn, aus Hohenwalde/Kr. LaW.,
kurz vor seinem 61. Geburtstag in
4000 Düsseldorf, Erkelenzer Str. 22.
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Nach langer, schwerer, geduldig
ertragener Krankheit entschlief am
17. November mein lieber Mann

Fleischermeister
Richard Weise

ehemals Obermeister von Lands-
berg (Warthe), im Alter von 84
Jahren.

In tiefer Trauer
Erna Weise geb. Wothe

Alboinplatz 7, 1000 Berlin 42; fr.
LaW., Hindenburgstraße 20.

Unser geliebter Vater und Bruder
Hans Birnbaum

*4.2.1912 †18.11.1980
hat uns für immer verlassen.

Ulrike Birnbaum
Christoph Birnbaum
Günter Birnbaum
Martin Birnbaum
Grete Birnbaum

3321 Salzgitter - Lebenstedt, Wie-
senweg 22; ehemals Landsberg/W.,
Landesanstalt, wo sein Vater als
Arzt wirkte.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb mein lieber Mann, unser
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Arthur Nitschke
*25.6.1905 †26.11.1980
In stiller Trauer
Gertrud Nitschke geb. Thiele
Erich Thiele und Frau Christa
Helmut Nitschke u. Frau Brigitta
Erwin Nitschke und Frau Ursula
Günter Nitschke
Thorsten, Sonja und Holger
als Enkel
und Angehörige

5980 Werdohl, Kaiserhof 11, Strauß-
berg und Hohenlimburg; fr. Pyreh-
ne/ Kr. LaW.

Oberstveterinär a. D.
Professor Dr. med. vet. habil.

Hans Schellner
Direktor i. R. der Bayer. Landes-
anstalt für Tierseuchenbekämpfung

*14.8.1899 †1.12. 1980
Wir sind dankbar für sein erfüll-

tes Leben.
Erna Schellner geb. Sähn
Dr. Hans-Peter Schellner
mit Familie

8042 Oberschleißheim, Eichenstr.20;
ehem. LaW., Am Kinderfenn 15.

Im September 1980 verstarb Frau
Frieda Späth

in Radefeld in der DDR. Ihr Ehe-
mann war Inspektor auf dem Gut
von Dr. Iffland in Marwitz/ Kr. LaW.

In Bremerhaven verstarb Herr
Richard Müncheberg aus Massin/Kr.
LaW. — Unsere an ihn gerichtete
Post kam im Dezember 1980 zu-
rück mit dem Vermerk: Empfänger
verstorben!

R ö m e r 14, 8 u. 9
Nach einem erfüllten Leben ent-

schlief sanft unsere liebe Tante
Gertrud Gebert
Schwester a. D.

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer
Im Namen aller Verwandten
Irmgard Aleth geb. Gebert

1000 Berlin 20, den 29. Dezember
1980, Siegener Str. 40. Die Heim-
gegangene stammte aus Loppow/
Kr. LaW.

Am Dienstag, dem 16. Dezember
1980 entschlief mein lieber Mann

Willi Dudeck
im 76. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Helene Dudeck geb. Grimm

6078 Neu-Isenburg, Friedhofstr. 22;
fr. LaW., Böhmstraße 25.

Alfred Schwärzke
*7.6.1906 †20.1.1981
In Liebe und Dankbarkeit neh-

men wir Abschied.
Im Namen aller Angehörigen
Elfriede Schwärzke
verw. Bockelmann, geb. Wenk

2160 Stade, Pommernstraße 11; fr.
LaW., Böhmstraße 27.

. . . S c h i c k s a l ,
w i e b i s t du so h a r t . . .

Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben verstarb plötzlich und für
mich völlig unerwartet, am 30. De-
zember 1980, kurz nach Vollendung
seines 58. Lebensjahres, mein in-
niggeliebter, treusorgender Mann

Hans-Joachim May
In Liebe und Dankbarkeit
Herta May geb. Koch

Fontaneplatz 3, DDR 7500 Cottbus;
fr. LaW., Bismarckstraße 21 und
Düppelstraße 35.

In Liebe und Dankbarkeit neh-
men wir Abschied von unserer lie-
ben Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Ida Thom
geb. Schwenkowski

*2.8.1891 †7.12.1980
In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Ruth Koltermann geb. Thom
Herbert und Elfriede Thom
geb. Mülder
Kurt und Erika Thom
geb. Schröder

Dominicusstraße 20-22, 1000 Berlin
62; fr. LaW., Max-Bahr-Straße.

Es ist uns eine schmerzliche
Pflicht, den Tod unserer lieben
Tante

Berta Nothnagel
geb. Gerlach

anzuzeigen.
* 2. 11. 1901 in Landsberg/Warthe
†13. 12. 1980 in Landsberg/Lech

In stiller Trauer
Hildegard Zischow
Gilda Weber
Hans-Jürgen Sabin mit Familie

Wilhelm-Zerr-Straße 28, 8208 Kol-
bermoor.

Frau Nothnagel verstarb im Kran-
kenhaus Landsberg/Lech. Die Ge-
denkfeier mit Urnenbeisetzung er-
folgte am 16. 1. 1981 auf dem
Friedhof St. Johann in Dießen a. A.

Aus Landsberg (Warthe), Hinden-
burgstr. 19, heimatvertrieben, kam
sie 1946 zunächst nach Jena in
Thüringen, siedelte schließlich 1958
nach München über und war nach
dem Tode ihres Gatten seit 1974 in
Dießen am Ammersee ansässig.
Ihren Lebensabend verbrachte sie
zuletzt im Altenwohnheim, Färber-
gasse 3, der leider von Krankheit
überschattet war.

Am 31. Dezember 1980 verstarb
Frau

Käte Bahr
aus LaW., Friedrichstraße 2, zuletzt
in 1000 Berlin 41.

Frau Bahr wurde im Kreise der
Landsberger mit ihren schönen
Landschafts- und Blumenmalereien
bekannt.

Am 4. Januar 1981 verstarb Frau
Ella Hennig

geb. Faustmann
* 14.6.1896 in Liebenow

in 7148 Remseck 1, Am Remsufer
24; fr. Pollychen/Kr. LaW., wo auch
ihr Sohn Otto Hennig lebt.

Wladilawa Schnell
geb. Nowak

*26.10.1895 †13.1.1981
In stiller Trauer
Rudolf Schnell und Frau Mia
Enkel Roland

4100 Duisburg 14 — Rheinhausen,
Am Ballbruchgraben 8/B; fr. Vietz/
Ostb., Eisenbahnstraße 6, (Straße
der SA).

In Schwerin/Mecklbg. verstarb Frau
Martha Forch
geb. Kölpin

*10.10.1901 †31.1.1981
aus Landsberg (Warthe), Küstriner
Straße 7.

In stiller Trauer
Heinz Forch und Frau Edeltraud

6450 Hanau/Main, Schnurstraße 5.
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Am 28. Oktober verstarb

Ernst Matthes
* 28. 6.1914

aus Landsberg (W.), Max-Bahr-
traße 33, in Heidelberg.

Am 14. Januar 1981 verstarb Frau

Emmy Körber
geb. Raek

in DDR 500 Erfurt, Nettelbech-
ufer 2.

Die Heimgegangene war früher
Buchhalterin bei der Firma Eichen-
berg Nachflg.

Helmut Adam
* 25. 7.1907 †6. 2.1981

aus Dühringshof/Kr. LaW., zuletzt
wohnhaft mit seiner Frau Charlotte
in: 6382 Friedrichsdorf, Köppener
Straße 45.

Unvergessen!

Unserem ehemaligen 1. Vorsitzen-
den des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) in der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg

Otto Malitzke
dessen Nachfolge ich als sein Stell-
vertreter vorübergehend übernahm,
zu seinem 10. Todestag am 24. 3.
1981 ein stilles Gedenken!

Otto MALITZKE, auch ein Sport-
freund und förderndes Mitglied des
SC. „Preußen" LaW., war und bleibt
mit seiner unnachahmlichen Eigen-
schaft als Gesellschafter und mit
seinem Einsatz für unsere Lands-
leute einmalig und nicht zu über-
treffen. B. Grünke

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am Freitag, dem 23. Ja-
nuar 1981, meine liebe Mutter, un-
sere gute Omi, Uromi, Schwägerin
und Tante

Gertrud Düsterhöft
geb. Krause

im Alter von 77 Jahren.
In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Anni Rahmel geb. Düsterhöft

1000 Berlin 62, Ebersstraße 36.
Die Heimgegangene lebte in: LaW.,
Richtstraße 19 und Wilhelmstraße
Gemüsehandel.

Elisabeth Kossert
* 19.12.1906 † 2. 2.1981

früher Landsberg/Warthe, Meydam-
straße 11, ist nach kurzer Krankheit
in Berlin entschlafen.

Liesel Schumann
fr. LaW., Meydamstraße 3, jetzt:
2000 Hamburg 26, Wichernsweg 32.

Abschied

von Professor Dr. Alfred Heinrich Könekamp
Am letzten Tag des Monats Januar 1981 verstarb nach kurzer Krankheit

im 83. Lebensjahr der weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus
bekannte Professor Dr. A. H. Könekamp. Sein Name steht in engem
Zusammenhang mit Landsberg (Warthe) Stadt und Land. Bis in das letzte
Jahr hinein war er noch voll geistiger Aktivität, Optimismus und Schaffens-
freude. Schon mit 31 Jahren wurde er 1929 an „Die Preußischen landwirt-
schaftlichen Versuchs- und Forschungsanstalten Landsberg (Warthe)" be-
rufen und war damit einer der jüngsten Professoren des damaligen
Deutschen Reiches.

Am 13. November 1898 in Offenburg (Baden) geboren, besuchte er die
Gymnasien in Straßburg und Colmar, nahm als Kriegsfreiwilliger am
ersten Weltkrieg teil, machte anschließend seine landwirtschaftliche Praxis
in Baden und Bayern, absolvierte das Hochschulstudium in Bonn und pro-
movierte an der Universität Gießen.

In Landsberg (Warthe) und auch in seinen späteren Wirkungskreisen
waren Moorkultur, Weidewirtschaft, Futterkonservierung und Meliorations-
wesen einige seiner Hauptarbeitsthemen. Im Kreis Landsberg fand er
dabei sowohl beim Großgrundbesitz als auch beiden Bauern Unterstützung
und Ansehen. Von seinen vielen Veröffentlichungen ist das von ihm 1968
herausgegebene umfassende Werk über „Die Preußischen landwirtschaft-
lichen Versuchs- und Forschungsanstalten Landsberg/Warthe" besonders
zu nennen, das den Untertitel „Ostbrandenburgs Landbau als Partner der
Wissenschaft" trägt.

Von 1925 bis in seine Pensionärszeit führte Prof. Könekamp zahlreiche
Studien- und Vortragsreisen ins Ausland, vor allem nach Polen, UdSSR,
Israel, USA und Südamerika durch. Besonders gern sprach er von seinem
mehrmonatigen Aufenthalt in den Hochlanden Perus und dem guten Kon-
takt zu den Ketschuan Indianern, deren Stamm schon unter den Inkas
gelebt hat.

Mit seinem 65. Lebensjahr fand er auf der Suche nach einem Ruhesitz
den ihm zusagenden Platz am Schwonauer See in Ostholstein, unweit des
Kurortes Malente. Eine 1750 erbaute Kate mit einer über einem Morgen
großen Landfläche wurden sein Eigentum. Nur wenig modernisiert ist
diese Kate, aber mit gediegener Behaglichkeit ausgestattet, Atmosphäre
ausstrahlend, keineswegs komfortabel, denn das hätte weder dem Cha-
rakter des alten Bauwerks noch dem Lebensstil seines Besitzers ent-
sprochen. Auch ich hatte Gelegenheit, in dem großen Wohnraum zum See
hin mit dem Professor zu plaudern. Und wie konnte es anders sein,
Landsberg, seine Umgebung und die Mark Brandenburg waren das Haupt-
thema. Aber auch der Jugend fühlte er sich verpflichtet.

Ein vielseitig engagierter Mann, weltoffen naturverbunden, vital bis in
die letzten Lebensjahre, hat sich zur Ruhe gelegt. Die Trauergemeinde
verabschiedete sich in der Kirche zu Kirchnüchel. Nach der Einäscherung
findet die Urne am Schwonauer See ihren Platz.

DR. HUGO QUAST, MALENTE

NACHRUF
Kurz nach Vollendung seines 85.

Lebensjahres ist am 16. August
1980 in Berlin-Frohnau der langjäh-
rige Pfarrer an der Philipp-Melanch-
thon-Kirche in Berlin - Neukölln,
Arthur R a c k w i t z , verstorben.
Er war am 4. August 1895 in Lands-
berg als Sohn des Pfarrers an der
Konkordien-Kirche Rackwitz gebo-
ren, an den sich vielleicht noch
manche alten Landsberger erinnern
werden. Nach dem Besuch des
Landsberger Gymnasiums und dem
Studium der Theologie in Berlin
verbrachte der jetzt Verstorbene
die ersten Jahre seiner pfarramt-
lichen Tätigkeit in Thüringen, kam
jedoch bald in die Pfarrstelle in
Berlin-Neukölln, die er bis zu seiner
Pensionierung innehatte. Pfarrer
Rackwitz hat sich schon früh poli-
tisch engagiert und war aktives Mit-
glied des Bundes Religiöser So-
zialisten, was ihm in der kirchlichen
Öffentlichkeit — übrigens ganz zu
unrecht — eine gewisse Ablehnung
einbrachte. Weil er einen Verfolg-
ten des Nationalsozialismus bei
sich aufgenommen hatte, wurde er
1944 in das KZ Dachau eingewie-
sen, wo er bis zur Befreiung durch
die einrückenden Amerikaner im
Mai 1945 verblieb. Dann kehrte er
in seine alte Neuköllner Gemeinde
zurück, der er bis zu seiner Eme-
ritierung in Treue verbunden war.
Mit ihm ist ein aufrechter Christ
und ein Mann hoher geistiger Fähig-
keiten dahingegangen.

Arthur Rackwitz war verheiratet
mit Charlotte Blume aus Lands-
berg, mit der er noch wenige
Wochen vor seinem Tode die Dia-
mantene Hochzeit begehen konnte.

Ehre seinem Andenken!
E. N i e t h e

ehemals La./W., Schloßstraße
Landgerichtsdirektor a. D. Ernst

Niethe lebt jetzt in: 4630 Bochum 1,
Zaunkönigweg 3 und kann am 10.
Mai d. J. seinen 86. Geburtstag
feiern.
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Hameln, Spittastraße 24.
Am 28. Januar 1981 starb

Werner Golze
geboren am 27. Mai 1915 in Lands-
berg an der Warthe.

Er liebte sein Leben mit seiner
Familie und seiner Arbeit bis zu-
letzt.

Wir trauern zutiefst
Ingeborg Golze geb. Kleffel
Dr. Ulrich Golze
Kristiane Golze
Familie Dr. Egon Golze
Familie Rose Voswinkel
geb. Golze
Familie Otto-Günter Golze

Familie Golze stammt aus LaW.,
Wasserstraße 9.

Nun ist sie erlöst!

Anna Baumberger
geb. Symanzik

*15.3.1894 †17. 2.1981
Nach einem sehr langen und

schmerzhaften Krankenlager ist un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma sanft entschlafen.

Gerda Rausch geb. Baumberger
Lieselotte Künnecke
geb. Baumberger
Rudolf Künnecke
Enkel, Urenkel und Angehörige
4000 Düsseldorf 1, Bernburger

Straße 43, Familie Künnecke.
DDR 1330 Schwedt/Oder; fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße 33

NACHRUF AUF WERNER GOLZE
Die aus Landsberg (Warthe) ver-

triebenen Golzes standen bei
Kriegsende, wie Millionen, vor dem
Nichts. Aber, wie fast alle Leidens-
gefährten, verzagten sie nicht und
widmeten — der Vater und seine
drei glücklich aus dem Krieg heim-
gekehrten Söhne — ihr ganzes Kön-
nen mit Tatkraft dem Wiederaufbau
des in zwei Generationen aus klei-
nen Anfängen entwickelten Lands-
berger Fabrikationsbetriebes in Ha-
meln. Hier hatten sich die drei
Söhne nach Kriegsende mit dem
Vater Otto Golze zusammengefun-
den und einander versprochen,
künftig zusammenzubleiben, gleich-
berechtigt die alte Firma fortzu-
setzen und wieder aufzubauen.
Die Stadt Hameln wurde wegen
ihrer landschaftlichen Ähnlichkeit
mit Landsberg und ihrer gleichen
Größe als Sitz ausgewählt.

Werner Golze, der zuletzt eine
Panzer - Aufklärungsabteilung als
Hauptmann geführt hatte, über-
nahm nun neben seinem Anteil an
der Geschäftsführung den wichtigen
Part des direkten Einkaufs der Roh-
stoffe an Ort und Stelle in Indien,
Sri Lanka, Malaysia und Brasilien,
wohin er, oft begleitet von seiner
fachkundigen Frau mit der er seit
Kriegsende in glücklicher Ehe ver-
bunden war, zahlreiche Geschäfts-
reisen unternahm. In seiner Trauer-
rede schilderte Pastor Walz diese
fruchtbare Zeit zutreffend so: „Es
kamen Jahre des Schaffens, wo er
engagiert am Werk seines Vaters
in Zusammenarbeit mit den Brüdern
hier in Hameln Neues aufbaute und
für die ihm anvertrauten Menschen
dachte und sorgte. Es waren Jahre
des Schaffens, wo ihm so vieles
hat gelingen, wo er so Bedeuten-
des hat vollenden dürfen. Und dann
war da sein frohes Gemüt, sein
Sinn für Freundschaft und manch
frohe Stunde. Andererseits war bei
ihm nichts von Anpassung, nieman-
den war er schnell bequem, am we-
nigsten sich selbst. Er war ein
Mann, der den Kopf oben hatte,
und die Hände frei zum Tun, ein
Mann, der Freude an der Arbeit
hatte und der nicht sehen konnte,
wo es fehlt, ohne das zu tun, was
fehlt.

Und dann waren da die schweren
Lektionen, daß man nicht alles
schaffen kann. Herzinfarkt. Jahre
und Tage mit mäßigem Tempo,
dann die letzten Schritte. Er hat
ein wirklich lebendiges Leben ge-
lebt. Er war immer unterwegs. Im-
mer auf der Suche nach einem
neuen Horizont. Immer auf der
Suche nach dem, was die Welt
letztlich zusammenhält. Und so hat
er sich mit den verschiedenen Re-
ligionen, vor allem mit denen, die
ihm auf seinen Reisen in die Dritte
Welt begegneten intensiv auseinan-
dergesetzt, hat gefragt und ge-
forscht, hat zugehört und gelernt.

Seine Persönlichkeit und seine
Erfahrungen als Unternehmer wie
auch als Reisender, den die Pro-
bleme der „Dritten Welt" tief beein-
druckten und nach Lösungen sinnen
ließen, veranlaßten internationale
und nationale Institutionen, Werner
Golze ehrenamtliche Aufgaben und
Ämter zu übertragen. Der Rahmen
solcher Tätigkeiten spannte sich
von der UNO, dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft in Bonn, über
europäische Fachverbände, die ihn
in führende Ehrenämter beriefen,
über die Wahrnehmung einer Han-
delsrichter-Aufgabe beim Landge-
richt in Hannover bis zum zeitwei-
ligen Vorsitz der AdU im mittleren
Wesergebiet in Hameln, deren Vor-
stand er auch lange angehörte.

Werner Golze nahm sich auch
dieser Aufgabe mit Gewissenhaf-
tigkeit an, wobei er mit zunehmen-
dem Alter die ihm gezogenen phy-
sichen Grenzen gern und oft außer
acht ließ in der übernommenen
Pflicht des Dienstes an der Ge-
samtheit. In Werner Golze hat
seine Familie, sein Unternehmen
und dessen Mitarbeiter, aber auch
unsere Stadt und Landschaft einen
Mitbürger und Botschafter gehabt
und nun verloren, der sich um sie
verdient gemacht hat. Er hat durch
sein Verhalten auch Wegweisung
für die Zukunft gegeben.

Günther NIEMEYER

(Aus der Hamelner Deister- und
Weserzeitung).

Abschied von Hans Birnbaum

Im Alter von 68 Jahren verstarb
am 18. November 1980

Hans Birnbaum
Ehrenbürger der Stadt Salzgitter

Träger des Großen
Bundesverdienstkreuzes

mit Stern und Schulterband
Inhaber der niedersächsischen

Landesmedaille

Hans Birnbaum, der über elf Jah-
re als Vorsitzender des Vorstandes
die Geschicke des bundeseigenen
Salzgitter-Konzerns bestimmt hat,
ist nach schwerer Krankheit ver-
storben. Nicht nur der Stahlkonzern
Salzgitter hat dem Arztsohn (sein
Vater, Dr. Hugo Birnbaum, war viele
Jahre als Oberarzt in der Landes-
anstalt in Landsberg tätig; mit sei-
nen Geschwistern Grete und Günter
besuchte er in LaW. die Schule.
Die Red.) viel zu verdanken. Der
Konzern an der Zonengrenze steck-
te in seiner schwersten Krise, als
der ehemalige Staatsbeamte und
Jurist Birnbaum am 1. Januar 1968
im Salzgitter-Vorstand den Vorsitz
übernahm. Ihm, der sich bereits zu-
vor als Ministerialbeamter in Bonn
bei der Privatisierung von Preussag
und Volkswagen einen Namen ge-
macht hatte, war plötzlich die Auf-
gabe zugefallen, aus dem kranken,
überdimensionierten Gebilde Salz-
gitter wieder einen schlagkräftigen,
rentablen Konzern zu schneidern.
Der Unternehmer Birnbaum hat das
schier Unmögliche geschafft, und
zwar ohne Hilfe des Staates.

Mit der gleichen Leidenschaft,
mit dem gleichen Elan übernahm,
der Salzgitter-Chef im November
1974 den Aufsichtsratsvorsitz bei
der Volkswagenwerk AG. Wie Salz-
gitter Jahre zuvor, steckte der Auto-
mobilkonzern in einer tiefen Krise.
Wieder mußte Birnbaum sein gan-
zes Prestige aufs Spiel setzen,
seinen ganzen Willen zum Erfolg
aufbieten. Mit dem feinen Gespür
für den richtigen Mann zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Platz
hat er auch diese Aufgabe gelöst.

Im Atrium des Rathauses Salz-
gitter-Lebenstedt fand die Trauer-
feier statt.

Salzgitter wird Hans Birnbaum
nicht vergessen!

(Nachruf aus „Frankfurter Allge-
meine Zeitung" eingesandt von
einem Schulfreund — Gerhard Rihm,
jetzt Baden-Baden.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.
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Segnender Regen
sonniger Himmel,
surrende Käfer,
blühender Kümmel.
Junghasen flitzen
schon querfeldein,
Wanderer schwitzen
im Sonnenschein.

Grünende Bäume,
sprießende Saaten,
Rauchschwalben nisten
wieder in Katen.
Fröhliche Kinder
am Wiesenrain,
Kuckuckgeläute
im Buchenhain.

Göttliches Walten,
stilles Gedeihen,
liebliche Tage,
Wunder im Maien,
duftender Blumen
buntes Gewand
schmückt nun Gottes
herrliches Land!
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Über den Glauben bestehen man-
cherlei Mißverständnisse und Vorurtei-
le. Da wird Glauben mit Vermuten
verwechselt. „Ich glaube", daß heißt
dann: „Ich vermute es; ich bin mir
nicht ganz sicher." Für manche ist der
Glaube mit dem logischen Denken
nicht vereinbar. Gläubige Christen er-
scheinen ihm dann als Menschen, die
ihren Verstand verlassen haben, zu-
gunsten religiöser Gefühle. In Wirk-
lichkeit hat der Glaube sehr wohl mit
dem Denken zu tun. Nur wer denkt,
kann glauben. Wenn Jesus predigt:
„Tut Buße, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen", so heißt das:
„Denkt um", oder, wie es in einem
Neutestamentlichen Wörterbuch heißt:
„Laßt euer Denken weit hinausgehen
über das, was ihr bisher gedacht habt."
Wer glaubt, hat den Mut, sein bishe-
riges Denken aufzugeben und offen zu
sein für die Erfahrungen des Lebens.

Wieder meint man, daß der Glaube
eine Frage der Erziehung sei. „Ich bin
eben nicht christlich erzogen worden",
oder: „Ich hatte kein religiöses Eltern-
haus". Ein anderer meint: „Ich bin
nicht religiös veranlagt." Es gibt aber
Menschen, die das Gegenteil zeigen.
Kinder aus nichtchristlichen Eltern-
häusern werden gläubige Christen,
aber auch umgekehrt. Da müssen es
Eltern, die ihre Kinder im christlichen
Glauben erzogen haben, mit Schmerz
erleben, wie sich diese von Gott ab-
wenden.

Der Glaube hat es nicht mit Veran-
lagung und Herkunft zu tun. Er wird
nicht vererbt. In Wirklichkeit wirbt Gott
bei einem jeden Menschen neu um
den Glauben, und ein jeder steht vor
seinem Herrn, der ihn erschaffen hat.

Der Glaube hat es mit einer Person
zu tun, dem ich mein Vertrauen schen-
ken kann. Er ist zunächst eine Frage
des Vertrauens und hat es damit zu
tun, daß ich mein Leben in die Hand
Gottes lege und meine Lebensgestal-
tung an Jesus Christus orientiere.

In unserem Spruch bitten die Jünger
den Herrn Jesus: „Herr, stärke unseren
Glauben!" Die Bitte ist dadurch veran-
laßt worden, daß sie an Jesus sahen,
was sein uneingeschränkter Glaube zu
seinem himmlischen Vater vermochte.
Die Jünger sahen ihn aufschauen zum
Vater vor einer Heilung oder einer
Wundertat; sie wußten ihn im Gebet

ERMUTIGUNG ZUM GLAUBEN

mit seinem Vater vor einem anstren-
genden Tag; sie sahen ihn im Glauben
„Zeichen" tun. Immer wieder hatte er
Ihnen gesagt, daß diese Werke nur
durch den Glauben möglich wären. Da
hat das Beispiel ihres Meisters in ih-
nen den Wunsch brennend werden las-
sen: Sowie unser Herr möchten auch wir
glauben. Es ist der Wunsch der Jün-
ger, daß ihr Glaube gestärkt werde;
eigentlich, daß ihr Glaube gemehrt
werde, wie es die wörtliche Über-
setzung ausspricht. Der Glaube kann
wachsen, er kann aber auch abnehmen.
Wir haben ihn nie als unseren Besitz.
Vielleicht hatten wir auch Zeiten in un-

serem Leben, von denen wir sagen
können, daß wir damals mehr glaubten
als heute. Vielleicht waren es gar die
schwersten Stunden in unserem Le-
ben, als wir einen lieben Menschen
verloren hatten oder in Gefangen-
schaft bzw. Internierung waren, in To-
desnot schwebten und für unser Leben
nichts mehr gegeben haben. Aber das
liegt lange hinter uns, und unser Glau-
be ist wieder geschwunden oder ist
schwach geworden.

Das ist eine Tatsache, die sich im
Leben eines jeden Menschen wieder-
holt. Angefangen bei den Aposteln,
über die Kirchenväter und Reformato-
ren bis hin zu den Erweckungspredi-
gern, haben sich die großen Väter des
Glaubens nicht geschämt, ihre Glau-
benskrisen und -Schwachheiten einzu-
gestehen. Sie haben aber auch immer
wieder erfahren, daß Gott übermächtig
ist, dem sie vertrauen können. Er
schafft neu aus dem Nichts, er hat im-
mer einen Ausweg und eine Hilfe, wo
nichts zu hoffen ist. Paulus schreibt
von Abraham, dem Vater des Glau-
bens: „Er hat geglaubt auf Hoffnung,
wo nichts zu hoffen war" (Rom. 5, 18).

Gott schafft Leben mitten im Tod;
er hat Jesus aus dem Tod ins Leben
gerufen, damit auch wir leben können.
Wir brauchen, ja können nichts tun,
um unseren Glauben zu stärken. Gott
muß es tun. Der Glaube ist ein Ge-
schenk Gottes. Er sieht den Menschen
nach seiner Bedürftigkeit an und liebt
die leeren Hände. Wer Gott vertraut
und sich von ihm führen läßt, den läßt
er nicht im Stich. Er erfährt Hilfe,
Kraft und Trost und Halt.

Wir wollen Gott vertrauen, sein Wort
lieb haben und im Gebet mit ihm ver-
bunden sein. Alles andere schafft ER.
Wir dürfen mit Jesus zu ihm auf-
schauen und mit Christus hoffen bis
hin zu unseren Friedhöfen. Gott wird
mit allen unseren Problemen fertig.
Wir wollen mit den Jüngern bitten:
„Herr, stärke (mehre) unseren Glau-
ben!"

Lesen Sie im Römerbrief, Kap. 5,
und im Hebräerbrief, Kap. 11! Und aus
unserem Gesangbuch das Lied Nr.
298: Wer nur den lieben Gott läßt
walten . . .

Arthur Schmidt
Pfarrer i. R., fr. Lodz

Ein ökumenisches Dokument

Zum 10. Jahrestag der Unterzeich-
nung des deutsch-polnischen Vertra-
ges haben der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) und der
Polnische ökumenische Rat eine ge-
meinsame E r k l ä r u n g „zur Ent-
wicklung des Verhältnisses zwischen
beiden Völkern" veröffentlicht.

Darin heißt es unter anderem: „Vor
zehn Jahren ist der Vertrag über die
Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Volksrepublik Polen und
der Bundesrepublik Deutschland unter-
zeichnet worden, der den Willen bei-
der Völker nach einem neuen Anfang
zum Ausdruck gebracht hat und auch
in Zukunft die gegenseitigen Bezie-

hungen bestimmen kann. Dieser Vertrag
hat auch die Begegnungen zwischen
den Christen in beiden Ländern ge-
fördert. Der polnische ökumenische
Rat und der Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland, zwischen denen
eine enge Arbeitsgemeinschaft be-
steht, sehen sich in diesem Zusam-
menhang veranlaßt, ihre gemeinsame
Arbeit für die V e r s ö h n u n g zwi-
schen Polen und Deutschen in der
Bundesrepublik zu würdigen."

Das Dokument ist vom EKD-Vor-
sitzenden, Landesbischof D. L o h s e,
und dem Präses des Polnischen Öku-
menischen Rates, Dr. Benedyktowicz,
unterzeichnet. s. u. e.

Höhere Pflichtumtauschsätze
auch bei Polen-Reisen

Polen-Reisende aus dem Westen
müssen von sofort an mehr Geld be-
zahlen. Das teilte das Wochenblatt
„Tygodnik Powszechny" (Allgemeines
Wochenblatt) in Krakau mit. Der
Pflichtumtausch, der bisher 15 Dollar
oder für den Bundesbürger 30 Mark
betrug, wurde auf 19 Dollar bezieh-
ungsweise 40 Mark erhöht. Der offi-
zielle Wechselkurs bleibt bei einer
Mark zu sieben Zloty.

Während junge Menschen bis zum
26. Lebensjahr bisher nur 25 Mark
Tagespflichtgebühr entrichten mußten,
sind sie jetzt mit achtzehn Jahren voll
dem Erwachsenen-Pflicht - Umtausch
unterworfen. - GNK -



Am 29. April ist es wieder so weit
und die erste Fahrt dieses Jahres von
Berlin geht ab in die alte Heimat nach
Landsberg, dem heutigen Gorzów!

Lange haben wir gebangt, ob es
möglich sein wird, denn die gegen-
wärtigen Verhältnisse in Polen weck-
ten nicht unbegründete Besorgnis. Vor
allem machten wir uns Gedanken dar-
über, ob wir nicht die ohnehin knappe
Versorgung der Bevölkerung durch un-
seren Aufenthalt noch verschlechtern.
Aber man hat unsere Bedenken zer-
streut mit der Begründung, daß sich
die Zustände allmählich wieder nor-
malisieren und man von polnischer
Seite großen Wert darauf legt, Tou-
risten uneingeschränkt einreisen zu
lassen... (Devisen sind wichtig!)...
bei gleicher Betreuung wie in den vor-
angegangenen Jahren. — Ich bin auch
mit von der Partie und freue mich
schon auf das Wiedersehen, denn bei
allem Tun ist ein Rückschauen auf das,
was vergangen, von Zeit zu Zeit recht
heilsam!

Am 9. Mai werden wir dann hier in
Berlin hoffentlich recht viele Heimat-
freunde aus Ost und West und Nord
und Süd beim großen Landsberger
Treffen in der Hasenheide begrüßen
können. Das nächste Heimatblatt wird
über alles berichten.

Gern hätten wir dieses Blatt noch
vor dem 9. Mai zum Versand gebracht,
um besonders die Berliner Landsber-
ger noch einmal einzuladen, doch lei-
der, leider ging die Rechnung nicht
auf ! ! !

Dank sagen möchten wir nun allen
lieben Lesern, die uns zum Osterfest
herzliche Grüße und gute Wünsche
übermittelten. Wir haben uns sehr
gefreut.

Ein herzliches Dankeschön aber auch
allen Beziehern unseres Heimatblattes,
die jetzt schon ihren Beitrag gleich für
das ganze Jahr einsandten . . . wir ha-
ben dadurch eine Arbeitserleichterung
und „Sie" garantieren einen reibungs-
losen Arbeitsablauf verbunden mit Ko-
stenersparnis. Ein besonderer Dank
den freiwilligen Spendern.

Wenn Sie dieses Heimatblatt er-
reicht, hat der Frühling hoffentlich end-
gültig Einzug gehalten und wir können
uns auf das Pfingstfest freuen.

Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,

Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!

Finden fröhliche Genossen
Sich zu deiner Wandrung ein,

Freue dich, es ist den Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein.

Wilhelm Busch

In diesem Sinne grüßen Sie alle
herzlich und wünschen Ihnen frohe,
gesegnete Feiertage.

Ihre
IRMA KRÜGER
und
BRUNO GRÜNKE

1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Telefon: 030 / 3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Noch 3,5 Millionen Deutsche
in Osteuropa

In den Staaten Ost- und Südosteu-
ropas leben derzeit noch mehr als
3,5 Millionen Deutsche, von denen ein
großer Teil den Wunsch hat, in die
Bundesrepublik Deutschland auszu-
siedeln. Allein dem Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg
lägen gegenwärtig rund 250 000 uner-
ledigte Aussiedlungsanträge vor, ist
einer jetzt veröffentlichten Statistik des
Bayerischen Sozialministeriums zu ent-
nehmen. Danach wollen insbesondere
die Deutschen aus der Sowjetunion
und dem polnischen Bereich sowie
aus Rumänien in die Bundesrepublik
Deutschland kommen. Von den 350 000
bis 400 000 in Rumänien lebenden
Deutschen möchten etwa 80 Prozent
aussiedeln. Als Grund für die Aus-
siedlung geben die Betroffenen feh-
lende individuelle Grundrechte und na-
tionale Gruppenrechte sowie eine zum
Teil rigorose Assimilationspolitik an.

oprM

DIE WEISSE TAUBE
Eine wahre Pfingstgeschichte

von A. B. Fircks

Gar eifrig in seinem Beruf war der
Herr Pastor G. Zudem galt sein Wort
in der Gemeinde als unbestrittene, lau-
tere Wahrheit. Man schätzte, verehrte
ihn, wenn auch unglaubwürdige Histör-
chen aus seinem Kirchenspiel zu den
Probsteien drangen. Klagen liefen über
ihn ein. Die Pröbste schüttelten die
Köpfe. Manches brachte man vor den
hohen Rat der Konsistorien.

Was half's? — S e i n e Gemeinde
hielt zu ihm. S e i n e Kirche war Sonn-
tag für Sonntag bis auf die letzte Bank
besetzt. Platz für 275 Seelen darin,
also handelte es sich um eine kleine
Landkirche jener entlegenen Kirch-
spiele der großen Seen und Wälder.

Pfingsten nahte. Dem Geistlichen
kam etwas in den Sinn. Seine Ge-
meinde sollte eine wahrlich schöne
Überraschung haben. Niemand erfuhr
ein Wort davon, mit Ausnahme des
Küsters, der eine Zucht von weißen
Tauben besaß.

Er war ein kleiner, dürrer Mensch,
sah ängstlich und bereitwillig zugleich
aus und empfing seines Pastors Be-
fehle.

„Daß du mir die Sache nicht ver-
petzt," drohte ihm der Herr Pastor G.
„Tu, was ich dir befohlen hab': Erst
fängst du die Turteltaube ein, die von
den weißen, gezähmten, versteht sich.
Du bewahrst sie gut auf. Du steigst

damit in den Turm, läßt sie durch die
Luke hinein zur Gemeinde, daß sie,
wenn ich dir ein Zeichen gebe, über
den Altar hinweg und herniederfahre!
Verstanden?!

„Ehrwürden, ich habe verstanden!"
Und der Küster buckelte und krümm-

te sich. Also nahm der Pfingstgottes-
dienst seinen Gang. Mit Maien von
des Küsters Hand waren Säulen und
Emporen geschmückt. Dem Birken-
zweig entströmten verwirrende Düfte
und erfüllten das Gotteshaus. Grün
leuchtend verdeckten sie die farblosen,
tönernen Engelsköpfe und Apostel.

In voller Kraft und Lebendigkeit
aber stand der Geistliche selbst hoch
auf seiner Kanzel und predigte. Seine
Stimme dröhnte. Die Ausgießung des
Heiligen Geistes, das Pfingstevange-
lium, verkündete er seiner Gemeinde
nach der Schrift, ja, er schmückte die-
sen Bericht aus eigener Kraft nach
Bedarf noch ein wenig aus. Aller Au-
gen richteten sich auf ihn. Seine Stim-
me hob sich ins Grenzenlose. In Ver-
zückung hob er seine Arme. — Mit
beiden Armen wies er jetzt über den
Altar hin.

„Euch Geliebte, euch alleine läßt der
Allmächtige heute ein Geschenk gros-
ser Gnade zuteil werden! Der Heilige
Geist offenbart sich! Er erscheint! Er
wird kommen, ausgegossen werden
über uns. Sehet, in der Gestalt einer
weißen Taube ! ! " (Unmerkliches Fin-
gerzeichen zur Turmluke.) „Schauet,
Geliebte, schauet!"

Und der Geistliche wird selbst fast

entrückt. Seinen eigenen Worten glaubt
er, sie berauschen ihn. Aber da öffnet
sich drunten die kleine Tür zur Sakristei.
— Angst in allen Gliedern, schlotternd
kommt der kleine Küster gelaufen. Er
duckt sich, stolpert, klettert die Stufen
zur Kanzel herauf.

„Herr Pastor!" keuchte er, „Herr Pa-
stor, ein Malheur ist geschehen. Den
Heiligen Geist hat die Katze gefres-
sen!"

Und in Gewissensqualen windet sich
der Unglückliche zu des Pastors Füßen.

Aber den Geistlichen verläßt das
Gebot des Augenblicks nicht.

„Schauet!" schreit er befehlend.
Und — da, in funkelnden, leuchtenden

Strahlen bricht grell die Sonne ins
Gotteshaus. Überströmt wird der Altar
von dem Licht, es breitet sich über die
275 Seelen der Gemeinde. —

Huscht dort nicht etwas Weißes in
den Höhen über den Altarbögen? Flat-
tert es nicht auf und verschwindet?

Den Organisten hat es gepackt.
Der Armenhäusler droben im Turm

tritt mit solcher Wucht in die Bälge,
daß es in ihren Fugen knarrt. Alle Re-
gister ziehen sich von selbst auf,
scheint's.

Brausend erklingt die Orgel. —
An jenem Pfingstsonntage gab es

wohl von den 275 Seelen des kleinen
Gotteshauses trotz allem nicht eine,
die die Allgewalt der Stunde nicht zu
Gläubigen erschauern ließ.



Vom Frauenturnen im Männerturnverein Landsberg (Warthe)
Im Sommer des Jahres 1922 besuchte

mich unser 1. Vorsitzender, Turnbruder
Bloch, in unserer Wohnung Ancker-
straße 3, und erzählte von den Schwie-
rigkeiten in der Frauenabteilung. Der
Turnwart hatte abgedankt, sein Ver-
treter sei der Turnbruder Schwärzke,
der aber durch sein Amt im Festaus-
schuß und durch seine berufliche Tätig-
keit in einer Bank überfordert wäre,
so daß er das Amt bei den Turnerinnen
abgeben wollte. Aber es fand sich in
dem über 1000 Mitglieder zählenden
Verein niemand, der ihn ablösen wollte.

A C H T U N G !

Landsberger Heimatbuch
— Band I —

Wir suchen dringend Exemplare des
Bandes I unserer Heimatbücher, ggf.
auch aus dem Nachlaß verstorbener
Heimatfreunde oder von Landsleuten,
die sich aus sonstigen Gründen von
dem Buch trennen können.

Die Auflage ist seit langem ver-
griffen. Die Bände II und III sind noch
erhältlich bei Gerhard Strauß, 3250
Hameln, Gertrudenstraße 16. Viele
Landsleute haben erst später von den
Heimatbüchern erfahren und suchen
jetzt dringend auch den ersten Band
zur Vervollkommnung der Schriften-
reihe im Hause, insbesondere, weil
er ja den historischen Teil und die
tragische Wiedergabe der Vertrei-
bungsereignisse des Jahres 1945 und
der folgenden Zeit enthält.

Wir zahlen für den Rückkauf der
Bücher selbstverständlich die Beschaf-
fungskosten, sofern Sie das Buch nicht
für minderbemittelte Landsleute stif-
ten wollen. Wichtig ist jedoch vor
allem, daß wir alle Buchexemplare
aus Nachlässen pp. retten, die dort ggf.
„unerkannt" verloren gehen würden
oder in der Erbmasse — wie leider so
oft auch anderes unersetzliches Hei-
matmaterial, an das hier auch wieder
erinnert werden soll — einfach ver-
schwinden. Das betrifft vor allem andere
Heimatbücher, Karten, Bilder und an-
dere Familienerinnerungen, die ggf.
keinem unmittelbaren Erben mehr zu-
fallen und von diesem getreulich auf-
bewahrt werden zur Erinnerung an
liebe Verwandte und die Heimat über-
haupt.

Z. Zt. prüfen wir die Möglichkeit
eines verbilligten Nachdruckes von
Band I, wegen ständiger Nachfrage.
Bitte teilen Sie uns — sofern nicht
schon von Frau Krüger oder Gerhard
Strauß notiert — entsprechende Wün-
sche alsbald mit, damit wir den Um-
fang der Nachfrage erfahren für künf-
tige Planungen.

Bitte schreiben Sie oder rufen Sie
bei den genannten Stellen oder bei
dem Unterzeichneten direkt an:

HANS BESKE,
Waldweg 30, 3101 Hambühren,
Telefon: 0 50 84-23 56.

VIELEN DANK !

Der Vorsitzende hätte mich längere
Zeit beim Turnen der Männer beob-
achtet und festgestellt, daß ich ein
brauchbarer Turnwart wäre, so daß
ich auch durch meinen Beruf als Päda-
goge geeignet sei, die Frauenabteilung
zu führen.

Ich schilderte ihm darauf, daß ich
durch 4 Jahre Soldat an der Front und
nachfolgender Lazarettzeit durch eine
schwere Kopfverwundung nicht die
Ausbildung zu einem fertigen Jung-
lehrer erhalten habe. Der erste Kriegs-
kursus auf dem Seminar in Thorn a. d.
Weichsel, dem auch ich angehörte,
hatte keinen Unterricht in Psychologie
und Methodik erhalten. Das sind mit
die wertvollsten Fächer, um einen
fruchtbringenden Unterricht erteilen zu
können. Ich mußte daher meine ganze
freie Zeit verwenden, um meinen da-
maligen Rektor Grätz an der Mädchen-
Volksschule III in der Heinersdorfer
Straße zufriedenzustellen. Ihm muß ich
vielen Dank abstatten für seine väter-
liche Betreuung und Hilfe. Wohl reizte
mich die neue Aufgabe. Aber ich wollte
erst die zweite Prüfung ablegen zur
festen Anstellung, denn wir wären sehr
gern in Landsberg geblieben, zumal
wir schon eine ausreichende Wohnung
in einem städtischen Neubau besaßen.
Darum erklärte ich Turnbruder Bloch,
daß ich grundsätzlich bereit wäre zur
Annahme dieses Amtes, er möchte mir
noch eine Bedenkzeit geben. Damit
gab er sich zufrieden. Da ich über zwei
Jahre im Schuldienst stand, meine
Tätigkeit von 6 Monaten unter pol-
nischer Hoheit wurde mir angerechnet,
konnte ich bei der Regierung in Frank-
furt (Oder) den Antrag auf Zulassung
zur zweiten Prüfung stellen, die dann
am 22.11.1922 an der vorhin genannten
Schule stattfand.

Jetzt war der belastende Druck
auf der beruflichen Seite gewichen.
Nach dem Einverständnis meiner Frau
ging ich sofort zum Vorsitzenden und
erklärte meine Bereitwilligkeit zur Mit-
arbeit.

Diese Tätigkeit war für mich natür-
lich ein ganz neues Gebiet. Wohl hatte
ich auch in den bisherigen Schulen
mit kleineren und größeren Mädchen
gespielt, aber ein Turnen mit schulent-
lassenen Mädchen und sogar mit
jungen und älteren Frauen war ein
ganz neues Arbeitsgebiet und mußte
erst recht vorsichtig seinen Anfang
nehmen. Ich hatte insofern Glück, als
ich in der Frauenabteilung zwei Turn-
schwestern begegnete, die mir von An-
fang an ihre ganze Unterstützung zu-
sagten und mir immer Mut machten,
wenn die Flügel erlahmen wollten. Es
waren die beiden Vorturnerinnen Mar-
tha Bumke als zweite Turnwartin und
die jetzt in Wolfenbüttel lebende Kas-
siererin und Vorturnerin Gertrud Tisch-
ler. Sie waren die Stütze und Hoffnung
bei den Turnabenden, wie sie zu ver-
laufen hatten, wie der Gerätewechsel
zu erfolgen hat und wie alle tech-
nischen Arbeiten erledigt werden muß-
ten, damit kein Unfall eintrat. Turn-
schwester Martha leitete bei Beginn
die Körperschule, machte die Üben-
den mit den Keulen vertraut. Turn-
schwester Gertrud sorgte dafür, daß

die Beiträge für die Abteilung ord-
nungsgemäß verbucht wurden. Beide
waren meine Hilfe und Stütze, wie die
monatlichen Sitzungen und Wanderun-
gen durchzuführen waren. Das alles
mußte ich erst lernen, und ich fand
mich schnell in diese Aufgaben.

Das erste deutsche Turnfest 1923 in
München stand bevor. So mußte ich die
vorzuführenden allgem. Freiübungen
weitergeben, die ich in mehreren
Arbeitstagungen in Berlin erlernte, da
ich außerdem noch das Amt des Gau-
frauenturnwartes übertragen bekam.
Dieses Fest gab auch dem Frauenturnen
neuen Aufschwung, wenn auch die
Übungen noch nicht genügend fraulich
aufgebaut waren. Das wurde bei den
deutschen Turnfesten 1928 in Köln und
1933 in Stuttgart besser. Der in Berlin
tätige Frauenturnwart wurde nicht mehr
in seinem Amt bestätigt, eine Turnerin
löste ihn ab. Ihr kennt sie noch alle:
es war unsere sehr beliebte und quali-
fizierte Anneliese Hintze, Sportlehrerin
in Berlin-Steglitz, die dem Frauentur-
nen durch mehr gymnastische Übungen
ein anderes Gesicht gab. Ich habe die
Absicht, über diese bedeutende Lei-
besübung für die Frauen im neuen Jahr
mehr zu berichten. Auch bei uns gab
es weiteren Zuwachs an Mitgliedern,
so daß besonders in der Abteilungs-
Leitung die Frage auftauchte, wie wir
dem begegnen sollten, um allem Neu-
en gerecht zu werden. Als dann nach
einem Schauturnen, bei dem alle Rie-
gen auftraten, sich so viele neue Mit-
glieder meldeten, daß ein normaler
Turnbetrieb mit 50-60 jüngeren und
älteren Turnerinnen nicht mehr durch-
zuführen war, bat die Leitung den
damaligen Oberturnwart Wilhelm Tisch-
ler, beim Vorstand vorstellig zu werden
und eine Teilung vorzunehmen. Der
Hauptvorstand sah die Notwendigkeit
ein, es kam zu einer Trennung.

Es ist mir eine große Freude und
Pflicht, meinen beiden Helferinnen, die
bei der Frauenabteilung blieben und
ihr Amt weiterführten, an dieser Stelle
zu danken: der entschlafenen Martha
Bumke, und Dir, liebe, getreue Gertrud,
für alle freiwillige und aufopfernde
Arbeit, denn Du hattest nebenbei noch
Deinen „Vati", Deine beiden Mädchen
und das Geschäft zu versehen! Eure
Arbeit hat immerwährende Frucht ge-
tragen!

In der ersten Sitzung der neu ge-
gründeten Turnerinnen-Abteilung, die
der Oberturnwart leitete, wurde ich als
1. Turnwart bestätigt. Auf meinen Vor-
schlag wurden die ehemalige Vortur-
nerin Lotte Schüler, jetzt Frau Koske,
Duisburg, und die ehemalige Vortur-
nerin Anni Schröder, jetzt verheiratet
in Brasilien, einstimmig als Kassiererin
gewählt. Jetzt wurde an allen Geräten
geübt, auch am brust- und kopfhohen
Gerät. Nur Übungen am sprunghohen
Reck waren aus gesundheitlichen Grün-
den nicht gestattet. Jede Turnerin
meldete sich bei der Anni oder bei mir,
damit sie einen Strich in der Anwesen-
heitsliste erhielt, ganz gleich, ob sie
mitturnte oder nicht. Da wir uns mehr
bewegen konnten, gab es immer ein
fröhliches Leben in der Halle.



Ich möchte auch hier zwei ehemalige
Turnschwestern für alle anderen her-
ausheben, weil sie durch ihre Arbeit
und ihr Vorbild unserer Abteilung eine
besondere Stellung im Verein gaben.
Die eine ist Grete Spliesgardt. Sie war
die beste Geräteturnerin und Leicht-
athletin. Wenn sie zu einem Wett-
kampf eine Übung nicht schaffte, half
ich ihr solange, bis sie klappte. Da der
Barren, wenn er auch gut federte, doch
aus hartem Holz bestand, kam es
schon vor, daß Grete mit blauen Flek-
ken an Armen und Beinen und manch-
mal sogar mit hinkenden Beinen nach
Hause gehen mußte. Aber sie war
darin nicht empfindlich und stand am
nächsten Abend wieder an der Spitze
ihrer ersten Riege. Wir behielten den
Montag weiter als Übungsabend, der
Frauen-Abteilung wurde der Mittwoch-
abend zugewiesen. Ich kenne keinen
Wettkampf innerhalb und außerhalb
unseres Turngaues, von dem unsere
tapfere Grete nicht ohne einen Eichen-
kranz auf dem Haupte nach Hause
kam. Sie war wohl stolz und erfreut,
aber nicht hochnäsig, immer still und
bescheiden.

Die andere Turnschwester, von der
ich sprach, ist auch eine Grete und
trägt den Nachnamen Patzer, jetzt
Frau Schmidt, Salz bei Bad Neustadt.

Auch sie möchte ich für alle anderen
herausheben, weil sie mir unendliche
Dienste geleistet hatte. Sie war die
geborene Gymnastin und gab unserem
gesamten Frauenturnen im Verein einen
neuen und frischen Impuls. Mit ihrem
kraftvollen, aber geschmeidigen und
gelenkigen Körper zeigte sie Übungen,
die alle begeisterten und erfreuten. Sie
zeigte besonders im Wettkampf ihre
Stärke, wenn sie eine gymnastische
Übung ohne Gerät vortrug, noch aus-
drucksvoller mit den Keulen oder dem
Gymnastikball. So konnte ich ihr in der
Halle diese Körperschulung anver-
trauen. Sie übte die allgemeinen Frei-
übungen für die Gau- und Kreisturn-
feste und für die Deutschen Turnfeste
1928 in Köln und 1933 in Stuttgart ein.
So ist es mir eine qroße Freude und
Genugtuung, daß ich Dir, liebe, treue
Grete. an dieser Stelle nach leider
erst fünf Jahrzehnten den Dank für
alle freiwillige Arbeit aussprechen kann.
Du und die andere Grete, von der ich
nichts weiß. Ihr beide habt nie versagt,
Ihr habt mich nie im Stich gelassen!

Auch Deinem Lebensgefährten, Dei-
nem Georg, möchte ich ein paar Worte
widmen. Wenn Erich Spliesgardt, unser
Altmeister im Geräteturnen, manchmal
später in der Halle erschien, kam ich
zu Dir, lieber Turnbruder Georg, und
bat Dich um Hilfestellung. Ich wollte
einen Übungsteil zu einer Kürübung
lernen, der nicht auf den ersten Anhieb
geschafft werden konnte, weil er ge-
wisse Schwierigkeiten in sich trug.
Deine Bereitschaft, mich aufzufangen,
gab mir den Mut, alles zu wagen. So
sei auch Dir Dank gesagt für Deine
Kameradschaft und für Euren gemein-
samen Glückwunsch!

Durch die kleinere Abteilung und
durch die Mithilfe aller Vorturnerinnen
wurde ich sehr entlastet, konnte mich
mehr um die Wettkampfturnerinnen
und um die neuen Mitglieder bemühen,

die sich uns anvertraut hatten. Dabei
ging ich von dem alten pädagogischen
Grundsatz aus, der auch noch heute
seine Berechtigung hat: vom Leichten
zum Schweren, vom Einfachen zum
Zusammengesetzten. Ich führte diese
junge Riege zuerst an die Schwebe-
bank. Sie ist wohl ein einfaches Gerät
aus Holz, aber sie gibt uns viele Mög-
lichkeiten für eine Betätigung, bietet
keine großen Gefahren, weil sie nied-
rig ist. Heute gibt es bei allen inter-
nationalen Wettkämpfen für Frauen
eine Kürübung an der Schwebebank.
Man muß mehr als staunen, mit welcher
Perfektion Übungen gezeigt werden,
die artistischen Kunststücken im Zirkus
gleichen. Das ist nicht unser Ziel, ich
wollte mit diesem Hinweis nur die Viel-
seitigkeit des einfachen Gerätes auf-
zeigen.

Eine andere leichte Betätigung ist
das Bodenturnen, meist auf Matten.
Wenn die Neulinge auch hier ihre Zeit
geübt haben, kann man sie an die
Sprunggeräte führen: Bock lang und
quer, Doppelbock, Pferd mit Pauschen.
Das Hüpfen und Springen ist allge-
mein sehr beliebt bei jüngeren und
älteren Mädchen. Die erste Riege bat
mich oft, über den hohen Ledertisch
mit Hilfe eines Federsprungbrettes zu
springen. Ich war davon nicht sehr er-
baut, weil die Gefahr bestand, daß bei
einem schlechten Absprung die Übung
nicht gelang und Verletzungen her-
beiführen konnte. Da der Wunsch und
die Freude daran aber bestanden,
sollte er auch erfüllt werden. Diese
Sprünge waren freiwillig, es wurde nie-
mand „gezwungen". Auch wenn bei
Turnerinnen Hemmungen bestanden,
riet ich ab, das Risiko war zu groß.
Ich machte die Riege darauf aufmerk-
sam, daß ich bei unsicheren Absprün-
gen die Turnerinnen in der Luft mit
beiden Armen fest umschlingen und an
mich drücken würde, damit nichts
passiert. Diese Gelegenheit haben sie
mir nie gegeben: denn wer den Sprung
wagte, der schaffte ihn auch zur Freude
aller.

Anders war es am Pferd mit Pauschen.
Hier „mußte" die Riege springen:
Flanke, Wende, Kehre, Grätsche eines
Beines und Hocke des anderen Beines,
Hocke mit beiden Beinen, Grätsche
und Überschlag mit gebeugten Armen.
Bei den beiden letzten Übungen kam
es besonders darauf an, daß man sich
schnell von den Pauschen nach oben
und vorn abstieß. Die beiden Turne-
rinnen gleichen Vornamens schafften
den Überschlag sogar mit gestreckten
Armen, also über den Handstand, was
mit jubelndem Beifall begleitet wurde.
Es war schon eine mutige Tat!

Hierbei gab ich die Hilfe, daß ich ein
Handgelenk fest umklammerte. Ich
möchte hier noch eine andere Turn-
schwester erwähnen, die ein unange-
nehmes Amt freiwillig angenommen
hatte und musterhaft verwaltete. Das
ist unsere ehemalige Vorturnerin Else
Palentin. Sie war die Letzte im Um-
kleideraum, schloß ab, ging auf Strüm-
pfen durch die Halle, denn ein Betre-
ten mit Straßenschuhen war nicht
gestattet, zog an der Flurtür ihre
Schuhe an, schloß ab und brachte den
Schlüssel an die Theke. Das machte

sie unentwegt Woche für Woche, jahr-
aus, jahrein. Die Abteilung schenkte
ihr am Jahresende ein Buch nach ihrem
Wunsch oder überließ es uns. Wir hat-
ten durch Turnschwester Else Troschke
eine sachkundige Helferin, denn sie
war in der Buchhandlung von Ogoleit
und Scharf tätig und konnte uns bestens
beraten. Ich schrieb in das Buch einige
Dankesworte hinein, die zweite Turn-
wartin Lotte Schüler und die Kassiere-
rin Anni Schröder unterschrieben eben-
falls, und alle anwesenden Mitglieder
setzten in der Sitzung der Turnerinnen-
Abteilung ihren Namen darunter. So
erhielt unsere Else doch Dank und
Anerkennung für ihre Arbeit. Auch die
beiden fleißigsten Turnerinnen, die die
meisten Turnabende besucht hatten,
erhielten je ein Buch als Anerkennung.
Diese Bücher wurden von unserer Ab-
teilung bezahlt.

War der Turnabend abgelaufen, wur-
den die Geräte auf ihren bestimmten
Platz gebracht, die Turnerinnen bilde-
ten in der Mitte der Halle einen Kreis
und gaben sich die Hände. Dann er-
klang der zweistimmige Gesang des
einfachen, schlichten, aber melodisch
schön klingenden Abendliedes:

Guten Abend, gute Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt
schlupf unter die Deck!
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst Du wieder geweckt,
morgen früh, wenn Gott will,
wirst Du wieder geweckt.

Wir machten eine leichte Verbeu-
gung nach vorn und wünschten uns
eine „Gute Nacht"!

Mit heimatlichen und dankbaren
Grüßen für alle Glückwünsche bleibe
ich immer Euer alter Turnwart

Wilhelm Marquardt

6478 Nidda/Oberhessen 1, Am heili-
gen Kreuz 9.

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN B E R L I N :
finden statt am

Sonnabend, dem 13. Juni 1981

und Sonnabend, dem 11. Juli 1981 in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.



In der ersten Ausgabe des Jahr-
gangs 1979 unseres Heimatblattes bo-
ten wir unseren Lesern den Aufsatz
„Das große Wasser 1888"; er war anno
1925/26 in der „Heimat-Beilage" des
Landsberger General-Anzeigers erst-
malig erschienen.

Der Bericht stammt aus der Feder
des 1910 in den Ruhestand gegange-
nen Kantors und Lehrers Hübner in
Seydlitz und war von diesem in die
Schulchronik eingetragen worden. Die
Schulchronik war eine von der Schul-
verwaltung des Staates Preußen im
Jahre 1863 verordnete, d. h. auf preus-
sisch-befohlene Einrichtung bzw. Auf-
gabe; sie war letztlich das Ergeb-
nis der Forschungen und Leistungen
der Wissenschaftler der Volkskunde
Professor Wilhelm Heinrich von Riehl
(1823-1897) und Karl von Weinhold
(1823-1901) - München, Breslau und
Berlin — und vor allem der Riesenar-
beit und ihrer Erfolge von den Ge-
brüdern Grimm. Im Jahre 1872 wurde
diese Verordnung betr. Schulchronik
in die „Allgemeinen Bestimmungen
für den Schulunterricht" übernommen.
Der kulturelle Erfolg hatte sich also
schon erwiesen: Die Lehrer waren
ganz bei der Sache; so auch unser
Kantor und Lehrer Hübner, der neben-
bei auch als Obstbaumzüchter und
Gartenheger in einem großen Teil
des Kreises bekannt war.

Als ich am 1. Mai 1914 — nach einer
jahrelangen Vakanz — die Amtsstelle
war damals nicht sonderlich geschätzt
(Kirchendienst und altes Schulhaus) —
in die Schulleiterstelle berufen wurde,
hat mich die Schulchronik besonders
erfreut; obwohl ich nun amtlich in die
Heimat kam, war ja die Struktur des
Ortes Seydlitz in allem eine andere
als in meinem Heimatdorf Dechsel,
bzw. die meiner ersten Dienststelle in
einem Großbauerndorf im Sternberger
Land. So wurde mir mit der Schul-
chronik, wie sie Kantor Hübner nieder-
geschrieben hatte, eine vorzügliche
Hilfe und eine treffliche Anregung zur
Weiterführung dieser Arbeit geboten.
Sie war eine umfangreiche Stoffsamm-
lung zumal für den Geschichtsun-
terricht, besonders die Gründung
und das Werden des Ortes betreffend.
Ich hätte nur gerne gewußt, woher
mein Altmeister alle die Einzelheiten
erhalten, abgeschrieben, gesammelt
hatte. Zunächst stellte aber vom Som-
mer 1914 her der Erste Weltkrieg ge-
nug der Fragen und Aufgaben an uns
alle und gab oft, allzu oft bittere Ant-
worten. Meine erste Eintragung in die
Schulchronik betraf den Heldentod
meines jungen Mitarbeiters, des Leh-
rers und Unteroffiziers der Infanterie
Wilhelm Wittchen, der schon bei dem
Einmarsch in Frankreich am 16. August
1914 sein Leben dem Sieg opferte.
Viele der Namen aus der Gemeinde
habe ich dann im Laufe des Krieges
einschreiben müssen. Und 120-130
Schulkinder hatte ich zu betreuen bis
auch ich Pfingsten 1918 ins Feld zog.

Die Schulchronik wurde erst wieder
aktuell, nachdem alles zu Ende war,
die Heimkehrer eintrafen und später,

viel zu spät oft die aus der Kriegsge-
fangenschaft heimkamen . . .

Das Leben ging weiter mit Arbeit
und Schaffen . . . bis eines Tages der
Redakteur des „General-Anzeiger", un-
ser Paul Dahms, ein Freund der Leh-
rer, bei mir auftauchte und ich ihm —
zur Zeit der Weinlese von den Reben,
die Vater Hübner gesetzt hatte — u. a.
die Schulchronik dieses Altmeisters
zeigte. Dem lieben „Paulemann" ent-
fuhr ein Freudenjauchzer: „Das ist ja
Stoff für den Rest des Jahrhunderts!"
rief er aus. Mir aber war es wichtiger,
daß ich das alles für meine Schular-
beit verwerten konnte; wo das gefun-
den worden war, das konnte mir mein
Gast auch nicht gleich sagen: Zei-
tungsausschnitte?, „Die Gartenlaube",
eine zur damaligen Zeit vorherrschen-
de Familienzeitschrift ? Unser Paul
Dahms hatte seine Alltagserfahrung
als Berichterstatter für seine Zeitung
und sagte ganz nüchtern und trocken:
„Der Zufall ist schon immer des
Schreibenden bester Freund! Und er
hat recht gehabt: Nach Jahren aber
erst, d. h. nach der Heimatvertreibung,
begegnete mir dieser „Herr Zufall" im
Westfalenland in einem Badeort, eine
Autostunde von Herford entfernt, und
das erst im dritten Kuraufenthalt. Dann
trifft man in der vollbesetzten Kaffee-
stube Mitleidende vom vorigen Jahre
wieder. . . auch am noch leeren Platz
am Tisch . . .

Bei dem gegenseitigen Woher? usw.
fiel von meiner Seite der Ortsname
„Seydlitz" und fand offene Ohren und
fragende Augen? „Seydlitz"? ein Ort?"
— „War doch ein Feldherr beim alten
Fritz und auch ein großes Schlacht-
schiff, das im Skagerrak unterging! —
Ich habe ein Buch zu Hause in Ham-
burg über den Freiherrn von Seydlitz.
Können Sie kriegen!" Und als ich nach
Tagen heimfuhr, da hatte ich das Buch
als Andenken auch an den „Herrn Ka-
pitän aus Hamburg" — sein Vater: ein
Admiral! Das war der Zufall, von dem
Paul Dahms einst gesprochen hatte.
Leider steht der gütige Spender, der
Kapitän aus Hamburg, seit zwei - drei
Jahren nicht mehr im Telefonbuch der
Hansestadt. Memento mori!

Und nun das Buch: Romanformat,
daumendick, schwarzer Grobleinen-
Einband, der Inhalt geschrieben 1930
von einem Militärfachmann! Quellen:
Militärakteien, Generalstabslisten, Ta-
bellen und Liebe zur Sache, zur Ein-
zelheit und in Klarheit. In Summa: Ein
Buch, das uns Warthebruchkrebsen
stets fehlte! Ein Zufall ! !

Bisherige historische Quellen, z. B.
Lexika- kleine oder fünf- oder gar die
zwölfbändige Enzyklopädie von 1968-
1972 (Brockhaus) sagten: „Seydlitz,
Friedrich Wilhelm, 3. Februar 1721 in
Kalkar geboren." Ach? Ja, das liegt
doch und lag damals schon bei Kleve,
südwärts von dem westwärts über Hol-
land zum Weltmeer eilenden Rhein.
Also, so wagten wir zu denken, Fr. W.
von Seydlitz war bzw. ist ein Rhein-
länder und daher sein in Schwedt an
der Oder bewiesenes lebhaftes, ja wil-
des Temperament bei dem Ritt zwi-
schen den Flügeln der vom Wind ge-
triebenen Mühle hindurch oder Platz
auf dem Wagen mit den durchgegan-
genen und hart angetriebenen Zug-

pferden und was in Schwedt da bei
einem Kameraden des Vaters — der
vorher gestorben war — dem Jungen
abgefordert wurde. Von einer Mutter,
einer leidenden, zersorgten sprach
man bei Soldaten seines harten Schla-
ges und seiner Zeit kaum! Ach Gott,
was haben wir uns durch die sonst so
hilfreichen Brockhaus- und Duden-
Lexika betreffend landsmannschaftli-
cher Herkunft „derer von Seydlitz-
Kurzbach" beirren lassen, d. h. der
Große Brockhaus schrieb in der letz-
ten Auflage „von Seydlitz-Kurzbach
aus Schlesien". Und woher stammte
diese Reihe der Seydlitze, von denen
50 im Dienst des Königs standen und
insgesamt 11 für ihren König und für
Preußen in den drei friedrizianischen
Kriegen um Schlesien starben? Es gab
drei Linien „Derer von Seydlitz" näm-
lich: Gohlau, Ludwigsdorf und dann
die Kurzbachs. Und unser Friedrich
Wilhelm von Seydlitz-Kurzbach ist -
man darf den eigenen Augen trauen

— aus dem Sternberger Land und zwar
aus Ost-Sternberg. Der Autor von
Priesdorff schreibt: Seite 11 „Seit dem
Ausgang des 13. Jahrhunderts hatte
die Linie Seydlitz-Kurzbach die Herr-
schaft Schermeisel an der großen
Straße von Frankfurt/Oder — Posen
fast 500 Jahre im Besitz, genau wie
auch die Herrschaft Groß-Gohlau in
Schlesien . . . nahezu 500 Jahre denen
von Seydlitz-Gohlau gehört hat (den
der Brockhaus-Verlag auf unseren
Seydlitz-Kurzbach irrtümlich bezieht).

Unser Orts-Namensgeber General
der Cavallerie Friedrich Wilhelm von
Seydlitz ist ein gebürtiger Ost-Stern-
berger aus Schermeisel bei Zielenzig;
und noch ein Zufall wäre zu vermer-
ken: Seine Mutter ist - It. unserem
Gewährsmann — die Luise Tugend-
reich von llow (Ihlow); sie entstammt
dem Adelsgeschlecht des Wallenstein-
schen Feldmarschalls llo (Mio), der
anno 1634 in Eger mit Wallenstein zu-
sammen meuchlings ermordet wurde
und dessen Erbe ein Generalmajor Otto
von Ihlow aus dem Hause Schmago-
rei bei Drossen im Ost-Sternbergi-
schen inne hatte. Unser von Seydlitz
ist also ein Ost-Sternberger mit Leib
und Seele . . . aber: woher „in Kalkar
bei Kleve am Rhein geboren?" Der
Autor Kurt von Priesdorff klärt das mit
der damaligen Form der Rekruten-
werbung und schreibt: „Eine der wich-
tigsten Aufgaben der Kompaniechefs"
- wie der Vater Florian von Seydlitz
war — „war in jener Zeit für die An-
werbung der Rekruten zu sorgen". Da
aus dem eigenen Werbebezirk in der
Provinz nur ein geringer Teil des Er-
satzes gedeckt werden konnte, mußten
die Fehlenden aus dem „Auslande"
geworben werden . . . So ging auch der
Rittmeister Daniel Florian von Seydlitz
anno 1719 von Freienwalde — seiner
Garnison — auf Werbung an den
Niederrhein — also in den neupreus-
sischen Raum von Kleve — und nahm
seine junge Frau Gemahlin mit nach
Kalkar; sogar der Schmargoreier oder
auch der Schermeiseier Storch flog
nach und tat dort — wie gesagt — am
3. Februar 1720 das Seine. Die glück-
liche Familie kam dann aus dem war-
men Westen zurück in die Garnison
Freienwalde. An einer „Brustkrank-
heit" d. h. Lungenentzündung verstarb



hier „nachdem er 8 Tage krank gewe-
sen" anno 1728 der Vater unseres nun
7 Jahre alten Edelknaben.

Der Markgraf von Schwedt, der den
Vater des Jungen sehr geschätzt hatte,
fand in jenen Jahren Gefallen an dem
hübschen, aufgeweckten und gewandt
werdenden Edelmann, der noch bis
zum 14. Lebensjahr bei der Mutter in
Schermeisel gepflegt und erzogen wur-
de, und holte ihn zu sich als Pagen
nach Schwedt/Oder.

Toll waren die Jahre des jungen
Seydlitz, die er bei und mit dem „tol-
len Markgraf" durchstehen mußte. Er-
zählungen, Anekdoten hatte Kantor
Hübner gesammelt und als Lehrmateri-
al für die lauschenden Schüler in die
Schulchronik eingetragen; ich finde sie
in dem Buch des von Priesdorff wie-
der. Der Autor schreibt am Schluß
dieses Teiles „Hier wuchs der beste
und schönste Reiter heran, den die
Welt je gesehen, der mit dem Pferde
verwachsen schien . . . dieser hervor-
ragende Reiter wurde der hervorra-
gendste Kavallerieführer. . . ! Das war
die Schule von Schwedt!

Fast fünf Jahre währte sie . . . 1740
wurde der Page nun als Cornett, d. i.
Fähnrich — d. h. Offiziersanwärter —
dem Oberst von Rochow, einem spä-
teren Helden von Hohenfriedberg und
Soor, in Beigard, Neustettin und Za-
now in Pommern unterstellt — aber — so
wurde dem Cornett bedeutet „ohne Al-
lotrias, sondern nur Dienst". Das alles
war noch geschehen unter dem harten
Erziehungsstiel des Vaters vom Kron-
prinzen Friedrich, unter dem „Solda-
tenkönig", der am 31. Mai 1740 in
Potsdam die Augen zur ewigen Ruhe
schloß. Ihm folgte sein ältester Sohn,
der Friedrich der Zweite, dessen
schwerste Jahre der nun fast zwanzig
Jahre alte Cornett von Seydlitz bis
an ein schwer erkämpftes Ende des
Sieges mit tragen half.

Der junge König suchte, gestützt
auf die militärische Fürsorge seines
gestrengen Vaters — des Soldaten-
königs — die Erbvorrechte Preußens
aus den Verträgen des Großen Kur-
fürsten an Schlesien mit dem Kaiser-
Maria Theresia zu „erledigen". Im Jahre
1740 begann das Ringen, das in den „3
Schlesischen Kriegen" bis 1763 währte.
In diesen Kämpfen stand unser Fried-
rich Wilhelm von Seydlitz — wie wir
alle von der Schulzeit her wissen —
als Aktivist im Mittelpunkt, d. h. wenn
er nicht gerade mehr oder weniger
schwer verwundet oder auch ernstlich
krank mit dem Tode ringend irgendwo
im östlichen Preußenland lag.

Im ersten Schlesischen Krieg: ver-
wundet in der Gefangenschaft der
Österreicher — bis zum Austausch ge-
gen einen gleichrangigen Offizier. Aus-
geheilt — als Oberst eines Husaren-
regiment in Berlin zugeteilt.

Über den Zweiten und den Sieben-
jährigen Krieg um Schlesien hat der
Autor des Buches wohltuend mensch-
lich geschrieben: Österreich, Rußland,
Schweden, Frankreich als Verbündete
gegen Friedrich den Großen, und der
konnte nur auf Rüstungshilfe Englands
hoffen, das um den Aufbau seines
Weltreiches damals mit Frankreich
weltweit rang. Da wurde das Band
zwischen dem König und unserem

Seydlitz von eiserner Härte; der stelz-
beinige Schreibstil der beiden in je-
nen Jahren beweist rührende Mensch-
lichkeit. Und das besonders, wenn der
General Seydlitz sich des Mutes zu
viel erlaubt hatte: Zum Beispiel —
Mann und Pferd in der Moldau fast
ertrunken und das am ersten Tag des
Kampfes um Prag 1756. Oder bei
Kunersdorf: Während er neben sei-
nem König hielt, wurde dem Reiter-
führer Seydlitz durch eine Kugel der
Degengriff in die rechte Hand getrie-
ben; ohnmächtig wird er — wie tot —
vom Schlachtfeld getragen. Lange, lan-
ge Zeit wird er an der „Blessur"
kuriert... in Berlin. Vierzig Generale
sind schon gefallen! „Wird er mir er-
halten bleiben?" — „Sagen Sie Seyd-
litz, daß ich mehr wie er leide, mein
Geist ist kranker als seine Hand!"
schrieb der König. Wieder zu sich ge-
kommen, läßt Seydlitz dem König
sagen: „Es hat mich nur eine Mücke
gestochen!" Ja, wie man es nimmt! In
Berlin fand er — wie konnte es anders
sein — der „Genius der Reiterei" ge-
nesend — bald Fühlung zu den oberen
Kreisen, insbesondere zu der Familie
des 1754 verstorbenen Generals und
Stadtkommandanten Friedrich Graf von
Hacke. Der Hackersche Markt (Ostber-
lin) erinnert an den damals beliebten
Stadtvater. Von dessen fünf Töchtern
heiratet von Seydlitz „die jüngste
Gräfin Hacke — die Susanne Alber-
tine — nach und mit Erlaubnis seines
Königs, der ihm sehr, sehr kurz schrieb:
„Ich wünsche ihm viel Glück dazu!"
Das war eine noch recht ungewöhnt
noble Form; denn der alte Fritz hielt
nichts davon, daß sich „junge Offiziers
mit Weibern behängen". Der Pfarrer
von Herzogswalde im Ost-Sternberger
Land vollzog die Trauung und v. Syd-
litz stellte sich — trotz Lähmungser-
scheinungen im Gesicht, trotz un-
brauchbarer Hand April 1760 in Meißen
bei seinem König ein, der ihn aber zur
Besserung nach Berlin zurückschickte.
Da erschienen zu dieser Zeit die
Österreicher und die Russen vor der
Stadt; sie räuberten und zogen wieder
ab. Fast hätten sie bei Spandau un-
seren Seydlitz gefangen!

Das Jahr 1762 brachte endlich die
Rückkehr zur Armee und die entschei-
denden Kämpfe und schweren Siege
bei Kunersdorf in der Gegend Frank-
furt/Oder und das Ende des Sieben-
jährigen Krieges.

Siedlungsgeschichtlich aufschlußreich
ist, daß in dieser Lebensgeschichte
unseres Namensgebers Seydlitz auch
mehrfach General von Czettritz (Zett-
ritz), Generalmajor von Massow und
ebenso von Alvensleben wohlwollend
erwähnt werden.

Anno 1767 wurde von Seydlitz zum
General der Kavallerie befördert. „Mein
Glück ist gemacht!" sagte der 46
Jahre alte, der 1765 in der Gegend
von Ohlau (Schlesien) das Gut Min-
kowsky (8000 Morgen umfassend) —
ohne Beihilfe des Königs und Staates
— kaufte und lebte hier als Gutsherr,
als Landmann und ganz als Mensch.
Aber die Tragik in seinem Familien-
leben war groß. Nach vier Jahren wur-
die Ehe des Generals geschieden. Die
Frau Gräfin von Seydlitz geb. Hacke
zog zu Verwandten und ist 1804 in
Angermünde verstorben.

Die beiden Töchter — die einzigen
Nachkommen des Generals von Seyd-
litz — Wilhelmine Albertine heiratete
drei Mal — wurde drei Mal geschieden
und starb umnachtet. Ihre Schwester
Albertine Marianne wurde mit schon
15 Jahren mit einem Regierungsrat
verheiratet und bald geschieden; sie
wiederholte diese Lebensform noch
drei Mal und starb anno 1840 hochbe-
tagt in Forst als Baronin von Seydlitz.

Diese Tochter aber hat das schwere
Leiden unseres Generals und Inspek-
teurs der Kavallerie von Seydlitz per-
sönlich erlebt und über alles berichtet:
Die Katastrophe begann 1772 mit
Schlaganfall: Gehirnblutung, Lähmun-
gen des Gebisses, des Körpers, Ver-
sagen der Sprache, der Denkfähigkeit
und währte einundeinhalbes Jahr, ehe
der Kampf gegen den Tod einsetzte.
Der König nahm königlichen Anteil an
allem: Sandte die besten Ärzte, Trost-
briefe: fragende, beratende, aufmun-
ternde, wie schon all die Jahre in den
Kämpfen für Preußen. „Wieder mahlen
Mein General von der Kavallerie von
Seydlitz sich befindet, verlangt Mir,
sehr zu wissen und will Ich daher Eu-
ren detaillierten Bericht anwärtig sein!"
fragt er bei dem Dr. Jagwitz an. Dut-
zende von derartig sorgenden Briefen
geben dem Buch ergreifende Momente
bei.

Nach der Meldung des Heimgangs
seines Kampfgefährten vieler harter
Tage schreibt der „Alte Fritz":

„Das Ableben meines Generals von
Seydlitz thut mir um so mehr leid, da
ich an demselben einen braven Gene-
ral und seyn Regiment einen würdigen
Chef verloren.

Potsdam, der 11. November 1773".
In dem Buch ist auch die Trauer-

rede vollständig abgedruckt, die der
Kommandeur des Kürassierregiments
von Seydlitz am 12. November 1773
gehalten hat.

„Was vergangen, kehrt nicht wieder
— Aber ging es leuchtend nieder —
Leuchtet's lange noch zurück!"

KARL LUEDA

Erscheint dir etwas unerhört,
Bist du tiefsten Herzens empört.

Bäume nicht auf, versuch's nicht mit Streit,
Berühr es nicht, überlaß es der Zeit.

Am ersten Tag wirst du feige dich
schelten,

Am zweiten läßt du dein Schweigen
schon gelten,

Am dritten hast du's überwunden;
Alles ist wichtig nur auf Stunden,

Ärger ist Zehrer und Lebensvergiftcr,
Zeit ist Balsam und Friedensstifter.

Theodor Fontane



RUDER-RIEGE DER TSG
VON 1861

LANDSBERG (WARTHE)

. . . vor über 60 Jahren . . .

Unser Ruderkamerad Erich E b e I ,
aktiver Ruderer in der Ruder-Riege
seit 1919, schickt uns einen langen
Bericht aus dem Ruderleben in Lands-
berg (Warthe), wo das Rudern in vier
Vereinen gepflegt wurde: LRG, LaRu-
Wa., RuRie und Schüler-Ruderverein
Wiking. Zusammen mit seinem Bruder
Karl (83), Mitglied der RuRie seit 1915,
hat er sich zurückerinnert. Lesen wir,
was Erich Ebel darüber schreibt, es
wird alle Heimatfreunde erfreuen. Ru-
dern war ein schöner und beliebter
Sport in Landsberg, der viele interes-
sierte Spaziergänger an der Warthe
fand und Zuschauermassen zur Re-
gatta nach Zechow und Scharen von
Menschen zum An- und Abrudern zur
Warthebrücke lockte.

Lesen wir: „Wir Brüder sind nicht
nur an der Warthe geboren, wir waren
in ihr und auf ihr zu Hause, sie war
im Sommer wie im Winter Spielplatz
für uns Buben. Bei der LaRuWa haben
wir spielend alles gelernt, was man als
10 bis 14jähriger Junge vom Rudern
mit allem Drum und Dran begreifen
kann. Ab und zu haben wir einen Kaf-
fee-Vierer nach Zechow oder Berg-
kolonie und auch Doppelzweier zum
Baden zur Sandschale unterhalb Pät-
zolds Bude gesteuert. Im Vierer haben
wir auch als „Nr. 1" ausgeholfen, wenn
Not am Mann war. Höhepunkt unseres
jungen Ruderlebens war, wenn wir als
Leichtgewicht Trainingsvierer (Gig)
steuern durften. Karl K l o t z und Alex-
ander B e r g e r fuhren mit dem Mo-
torboot nebenher und „bepflasterten"
uns 2000 m lang mit der Flüstertüte.
Ich weiß noch, wie ich damals zu Her-
ren wie Kohlstock, Wangerin, Manthey,
Friedrich u. a. sagte: „Alles hört auf
mein Komando!" Ich habe sie starten
und spurten lassen und bin mit ihnen
nach dem Training noch 2 km gelaufen.
Das größte Erlebnis war für mich, als
ich kurz vor Kriegsbeginn 1914 den
Rennvierer zur Vorbereitung zur Stetti-
ner Regatta auf dem Damm'schen See
steuern durfte. Das Rennen wurde
dann mit A. Berger am Steuer gewon-
nen. Damit war wohl unsere Qualifika-
tion für die Aufnahme in einem Ruder-
verein perfekt!

Also zur Ruder-Riege.

Aktive Ruderer waren s. Zt. u. a.
Dossow, Hans Fink, Walter Rüdiger,
Kurt Unglaube, Hannebauer d. Ä., Otto
Pauschel u. als Jungmannen betätigten
sich fleißig Kurt Grabi, Hans Kroll,
Karl Jaekel, Hein Pegelow, Hanne-
bauer d. J.; fleißige Ruderer waren
auch Günther Thiel u. Walter Grüttke.

Der Kaufmann Behring hatte sich
ein Rennskiff gekauft. Da er aber mehr
im Wasser als in der „Kiste" saß, hat
„sie" mein Bruder viel und gekonnt
genutzt.

Die jährlichen Eierfahrten werden
allen noch in Erinnerung sein. Die Wap-
pentafeln dazu hat mein Bruder ange-
fertigt. Er war mit den Kameraden in
mehreren Eisschollenjahren nach Ze-
chow, Bergkolonie und Zantoch unter-
wegs . . . ich war einmal in Zechow.

Schöne Wanderfahrten haben wir
gerudert, z. B. nach Schwerin, Driesen
und Greifswald/Oder . . . sollte eigent-
lich Stettin werden! Der Greifswalder
Ruderklub hat unser Boot dann zurück-
geschickt. Übrigens hat mein Bruder
s. Zt. mit vier Kameraden den neuer-
bauten Lastwagenvierer aus Eichen-
holz von der Werft in Grünau durch
den Oder-Spree-Kanal nach Lands-
berg gerudert. Die Jugend wurde
schon kräftig vom Rennfieber erfaßt
und wollte ihre Kräfte messen. So wur-
de eine interne Regatta veranstaltet,
die am 26. 9. 1920 gestartet wurde.
Von den „Blauen" und „Roten" Rude-
rern wurden dazu noch Boote ausge-
liehen. Die Veranstaltung wurde ein
voller Erfolg. Nach Zechow fuhr sogar
ein Sonderzug und auch der Dampfer
„Neumark" brachte viele Gäste zur
Rennstrecke, die 1500 m lang war.
Starter war Günter Schneider von der
Neumärk. Zeitung. Es wurden Rennen
für Aktive, Fortgeschrittene und alte
Herren gefahren. Wir, der sogenannte
Ebel-Vierer, mit meinem Bruder am
Schlag, Hein Pegelow, Kurt Grabi, ich
und am Steuer Hugo Holz gewannen
den „Meinke"-Vierer gegen Kroll- und
Grüttke-Vierer. Mit Hans Fink gewann
mein Bruder noch den Doppelzweier
ohne. Die silbernen Becher poliert
mein Bruder heute noch ab und zu . . .
meine sind in Landsberg geblieben . . .
Abends wurde dann unter großer Be-
teiligung der Damenwelt im Bootshaus
gefeiert. . .

Anfang 1921 war die Aufnahme der
Ruder-Riege in den Deutschen Ruder-

verband perfekt. Nun konnten nach
Wunsch und Können nationale und in-
ternationale Regatten beschickt wer-
den. So weit, so gut. . . aber, wie
macht man nun Rennrudern? Kein
Mensch hatte eine rechte Ahnung da-
von und wenn, dann nur vom Zuhören
und Zusehen, wenn E. P. Stenigke von
den „Blauen" seine Mannen auf der
Warthe drillte. Leute, die brüllen konn-
ten, hatten wir genug, aber keine, die
eine Mannschaft trainieren konnten. So
mußte es eben ohne gehen.

Zu der am 19. Juni 1921 in Frank-
furt/Oder stattfindenden Regatta be-
schloß der Vorstand, einen Junioren-
Vierer und einen Jungmannenvierer
zum Start anzumelden. Nun wurde die
Sache Ernst. Lob und Anerkennung
wurden meinem Bruder Karl ausge-
sprochen, weil er es geschafft hatte,
Vorstand und Rennteam trotz vieler
Querelen unter einen Hut zu bringen.
Nach vielem hin und her wurden zwei
Vierermannschaften aufgestellt, die
nach ärztlichem Befund, sportlich fit,
als Wettkämpfer geeignet waren. Die
feierliche Trainingsverpflichtung folgte
alsbald.

Junioren-Vierer

Es wurden gemeldet: (Boot Jahn)
genannt Ebel-Vierer: K. Ebel (Schlag),
3-Kurt Grabi, 2-Walter Pegelow, 1-E.
Ebel, Steuermann: Hugo Holz.

Jungmann-Vierer

(Boot Friesen) genannt Kroll-Vierer:
Hans Kroll, Hannebauer d. J., Steuer-
mann war wohl Willi Lenz. Um bei evtl.
Ausfällen Ersatzleute zu haben, wurde
noch eine dritte Vierermannschaft trai-
niert.

Ein fleißiges, anstrengendes Trai-
ning begann. Zuerst ging es um die
Kondition bei gesteigerter Schlagzahl
über 8-10 Minuten hinaus. Genaues
Zeitstoppen war ja auf unserer lieben,
alten, ruhig fließenden, aber doch so
krummen Warthe nicht möglich. Alle
Regatten werden aber auf Stauwasser
gefahren. Uns blieb nur der kleine
Winterhafen, um Starts und Spurts zu
üben. Nach vier Wochen sah alles
schon zuversichtlicher aus. Körper und
Geist der Mannschaft wurden zu einer
homogenen, konstanten Einheit. Die
letzten vier Wochen waren für das so-
genannte harte Training bestimmt. Das
war nun kein Üben und Feilen mehr,
sondern absolutes Rennrudern. Mein



Bruder bestimmte die Taktik unseres
Fahrens und machte aus Hugo Holz
(ein lieber Kerl) einen Steuermann,
wie wir ihn haben mußten.

In diesen letzten Tagen vor dem
Rennen haben wir dann auch erfahren,
daß es nicht das höchste Glück auf
Erden ist, Rennruderer zu sein. Lobend
zu erwähnen wäre aber die tatkräftige
Unterstützung von allen Seiten. Nach
dem Training gab es Rotwein mit Ei
und die Damen servierten uns etliche
Male ein komplettes Abendbrot.

Der Tag, an dem wir zeigen sollten,
für was wir uns hielten, rückte heran.
Der ganze Verein nebst familiärem
Anhang war vom Rennfieber ergriffen.
Nun war er da, der 19. Juni 1921, der
Tag, der große Tag, an dem die Ru-
der-Riege zum ersten Male seit ihrem
Bestehen auf einer großen Regatta
ihre Flagge zeigen konnte. Der Vor-
stand hatte zum Transport der Boote
und für die Hinfahrt der Aktiven und
der spendabelsten Mitglieder nebst
Angehörigen (darunter viele hübsche,
junge Mädchen) den Dampfer „Else"
von der Dampfschiffsreederei gechar-
tert. Direktor Huwe war Mitglied der
Ruder-Riege. Der Kapitän Grüttke war
der Vater unseres Aktiven Walter
Grüttke. Die Boote waren schon am
Sonnabend an Bord gebracht worden.
Morgens, 6 Uhr am Sonntag, hatte das
Schiff über die Toppen geflaggt. Am
Heck wehte die große Flagge der Ru-
Rie, etwa 150 bis 200 Menschen waren
an Bord und die makellose Sonne be-
schien ein farbenfrohes Bild. Der Kapi-
tän ließ Dampf durch die Sirene und
ab fuhr ein lustiges Völkchen, dem
Breiskower See entgegen. An Bord
gab es Getränke, auch alkoholische,
die von den alten Herren siegeszuver-
sichtlich genossen wurden. Unter Deck
hielt Mutter Grüttke Kaffee und warme
Würstchen bereit.

Rechtzeitig legten wir beim Regatta-
platz an. Die Boote wurden zum Boots-
platz (Sattelplatz) geschafft. Nachdem
alle Formalitäten erledigt waren, mußten
beide Boote zu ihren Hauptrennen noch
vormittags Vorrennen fahren, und konn-
ten sich da qualifizieren. Wir haben alle
gemerkt, was der Unterschied zwischen
stehendem und fließendem Wasser ist.

Die Hauptrennen

Zum Jungmann-Vierer war der Kroll-
Vierer schon am Start. Als dieses Ren-
nen abgeläutet wurde, befanden wir
uns auf dem Wege zum Start. Bei etwa
1000 m begegnete uns das Feld. Der
Kroll-Vierer lag in guter Position, hatte
Siegeschancen. Er hat es jedoch als
Zweiter geschafft. Zum Sieg fehlten
kleine 1-2m. Es war aber noch nicht
alles verloren, der Sieg im Abschieds-
rennen winkte noch und schien den
Jungs gewiß. Es wurden also drei mal
2000 m an diesem Tage gerudert. Aber
. . . mit des Geschickes Mächten . . .

Nachdem noch ein Doppelzweier-
Rennen gestartet worden war, kam der
JuniorenVierer mit der Ebel-Mannschaft
im Boot „Jahn" an die Reihe. Ich will
noch anmerken, daß auf den gedruck-
ten Streckenkarten die punktierten
Fahrlinien im ersten Viertel leicht ge-

krümmt waren. Dies nicht deshalb, weil
der Kanal (der Brieskower See ist ein
Teil des früheren Friedrich-Wilhelm-
Kanals) nicht gerade gewesen wäre,
sondern weil sich auf der linken Seite
— in Zielrichtung gesehen — eine etwa
900 m lange unsichtbare Verlandung
bis ins Fahrwasser vorgeschoben hat-
te. Die punktierten Linien sollten an-
zeigen, daß die Verlandung zumindest
vom Startboot Nr. 1 umfahren werden
mußte. Wir hatten nun diese unselige
Startnummer 1!

Vier Boote lagen am Start, wurden
ausgerichtet, wobei es beim fliegenden
Start auch bei Stauwasser nicht zu ver-
meiden ist, daß dieses oder jenes Boot
beim Startzeichen schon 20 bis 30 cm
näher am Ziel ist als die Konkurrenz.
Hugo Holz war einpeschärft uns nicht
über den Sand rutschen zu lassen.

„Meine Herren, sind Sie fertig? ! . ."
Ein blendend gelungener Start. . .

wir kamen gut in Fahrt. Nach e twa
200 m führten wir das Feld an. Weil
nun die anderen Boote auf geraden
Kurs hielten, also ihr Fahrwasser vor-
schriftswidrig verließen, wurden wir
aus unserem Fahrwasser heraus auf
die Verlandung gedrängt. Als wir uns
mit dem Nebenboot fast mit den Rie-
men berührten, griff der Schiedsrichter
ein und verwarnte die Konkurrenten.
Das half uns aber nichts mehr, wir
spürten schon den Sog des flachen
Wassers. Obwohl wir wie die Wahn-
sinnigen schaufelten, fielen wir durch
das unkorrekte Steuern der anderen
Boote Länge um Länge zurück. Als
wir wieder unterm Kiel frei waren, er-
höhte mein Bruder die Schlagzahl. Fr
wollte keinen Spurt riskieren. Wir
holten auf und holten auf, das letzte
bischen Energie reichte noch zum End-
spurt . . . dann war das Rennen gelau-
fen. Wer war denn nun der Sieger?
Man gab bekannt, daß das erst das
Zielfoto feststellen muß. Nun muß man
sich vorstellen: Fliegender Start, ein-
deutige Behinderung auf der Strecke,
ein Zielfoto im Jahre 1921!

Wie dem auch gewesen sei. der
Breslauer Ruderclub „Bratislawa" wur-
de zum Sieger erklärt. Es wurde Protest
eingelegt... es war aber nichts zu
machen. Der Abschieds-Vierer bot bei-

den Booten noch eine Chance. Also
wurden beide Boote zum Start ge-
meldet.
Am 19. 6. 1921 - Abschieds-Vierer -

Vier Boote lagen am Start. Der Aus-
gang des Rennens war ja von vorn-
herein klar. Ein verhältnismäßig lang-
sames Rennen lief. Die beiden Boote
von kleineren Vereinen hatten gar kei-
ne Siegeschancen. Unseren lieben, im-
mer gut aufgelegten Hans Kroll hielten
wir mit seinen Mannen nur auf Distanz,
und so fuhren wir auch durchs Ziel.
Ein Sieg über unseren Brudervierer?
Wir waren sehr erfreut und doch nicht
recht froh. Aber wer wollte die Garan-
tie dafür übernehmen, daß es der Kroll-
Vierer allein geschafft hätte?

Abends war Siegerehrung in Frank-
furt. In Landsberg gab es nochmals
eine Siegesfeier mit Übergabe der
silbernen Ehrennadel im „Eldorado".
Selbst unser Boot „Jahn" war an die-
sem Abend mit im „Eldo" anwesend!

Am Fahnenmast im Bootshaus wehte
unter unserer Vereinsflagge noch tage-
lang eine Bootsflagge.

Die Ruder-Riege hatte die Schall-
mauer durchbrochen . . . vor 60 Jahren!
. . . mit einem Hipp! Hipp! Hurra! . . .

...gez. ERICH EBEL'

WIR B I T T E N ,
BEI ALLEN

ANSCHRIFTENANDERUNGEN
DEUTLICH ZU SCHREIBEN

UND UNS RECHTZEITIG
DAVON

KENNTNIS ZU GEBEN.
- DIE REDAKTION -



Heimattreffen und Berichte

NIEDERRHEIN

Seit Jahren veranstalten die Lands-
berger am Niederrhein gemeinsame
Ausflüge mit Besichtigungen oder Spa-
ziergängen, die sich, wie die steigen-
den Teilnehmerzahlen zeigen, zuneh-
mender Beliebtheit erfreuen.

Am Palmsonntag fuhren die Gruppen
Düsseldorf und Essen mit einem von
Karl Porath, Moers, in bewährter Wei-
se gescharterten Bus um 11 Uhr ab
Hbf. Duisburg zur Kapelle an der Hei-
den/Overhetfeld im Naturpark Maas —
Schwalm — Nette. Dort traf man mit
zahlreichen Landsleuten zusammen, die
aus dem Raume Mönchengladbach —
Krefeld sowie aus Hannover, Bielefeld
und Wuppertal angereist waren. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen nutz-
ten einige Kunstbeflissene die Gele-
genheit, einen Blick in die gegenüber
dem Trefflokal liegende „Elmpter Ka-
pelle" zu werfen. Sie wurden durch
den Anblick des Altars belohnt. Nie-
mand hätte in dem einfachen, kleinen
Backsteinbau so wertvolle flandrische
Schnitzkunst aus der 1. Hälfte des 16.
Jahrhunderts vermutet.

Alles, was gut zu Fuß war, rüstete
nun zum Spaziergang. Mit ihren 89
Jahren zeigte Frau Jürgasch wie man
jung bleibt und schritt munter voran!
Unter Ortskundiger Führung von Ger-
da und Ernst Handke wanderten die
Teilnehmer durch sonnendurchfluteten
Wald und das Bruch der Schwalm. Die
an die Heimat erinnernde Landschaft
rief bei vielen Teilnehmern Gedanken
an längst vergangene Osterspazier-
gänge wach.

Erneut im Trefflokal eingekehrt, war
die Gesellschaft durch einige Nach-
zügler auf 69 Personen angewachsen.
Einige Familien konnten erstmals im
Kreise der Landsleute begrüßt werden.
So nahm der Ausflug Formen eines
kleinen Heimattreffens an. Bei Kaffee
und Kuchen kam die Geselligkeit zu
ihrem Recht.

Leider mußte schon gegen 18 Uhr
zum Aufbruch geblasen werden, damit
alle ihre Verkehrsverbindungen beka-
men. E. H.

HAMBURG

„ES WAR EINMAL "

Ganz im Zeichen dieser Worte stand
am 7. Februar 1981 die Jahreshaupt-
versammlung d. Heimatkreises Lands-
berg/Warthe in Hamburg, im Haus der
Heimat, Vor dem Holstentor 2, wozu
der Vorstand mehr als 100 Einladungen
verschickt hatte.

Zwei lange, festlich gedeckte Ta-
feln, geschmückt mit Landsberger Wim-
peln und vielen Blumensträußen in
den Stadtfarben „Grün-Weiß-Rot", er-
warteten die über 60 Teilnehmer die-
ser Veranstaltung.

Von den Wänden grüßten die Wap-
penteller ostdeutscher Provinzen, be-
herrscht jedoch von unseren zwei
großen Landsberger Fahnen; dies alles
übermittelte den Eintretenden ein ge-
borgenes, erhebendes Heimatgefühl.
In dieser Umgebung begrüßte Eber-
hard G roß Landsleute und Gäste,
darunter auch die Kulturreferentin der
Landsmannschaft Berlin - Mark - Bran-
denburg, die Grüße des Vorstandes
mit vielen guten Wünschen über-
brachte.

Während (nach Vorbereitung durch
Heimatfreund Erich Fischer) vom Ton-
band die Trompete des Turmbläsers
und die Orgel des Wahrzeichens von
Hamburg, der altehrwürdigen St.-Mi-
chaelis-Kirche, mit dem ergreifenden
Lied „Ich hatt' einen Kameraden" er-
klang, nannte E. Groß die einzelnen
Namen der Heimatkreis-Angehörigen,
die im Jahre 1980 von uns gegangen
sind.

Unser Heimatpfarrer P. Lehmann
hielt eine bewegende Andacht zum
Gedächtnis unseres Lebens und Hin-
gehens in die Ewigkeit, zum Schluß
feierlich untermahlt durch das (vom
Heinz Theuerkauf original aufgenom-
mene) Glockengeläut der St. Marien-
kirche zu Landsberg/W. Dann dankte
Eberhard Groß allen Anwesenden, die
sich zu Ehren unserer unvergessenen
Heimgegangenen von den Plätzen er-
hoben hatten.

Der 1. Vorsitzende, Carl R i t t -
m e y e r, übermittelte die Grüße der
Landsleute, die leider am Erscheinen
verhindert waren und gab die Freude
darüber zum Ausdruck, daß Heimat-

Die vergnügten Landsberger-
vom Niederrhein!

. . . wer erkennt wohl wen?

freund Helmut Süßmilch nach längerer
Krankheit mit seiner Frau erschienen
war.

Nun brachte C. Rittmeyer ein Ge-
dicht von Theodor Fontane zu Gehör,
welches von der Treue zur Heimat
handelte. Danach wies er mit Erinne-
rungsworten auf ein wertvolles Käst-
chen hin, welches einen kleinen Stein
unserer St. Marienkirche und Heimat-
erde vom Marktplatz unserer Vater-
stadt Landsberg enthält.

Inzwischen hatten fleißige Hände
die von vielen Mitgliedern gestifteten
Kuchenberge aufgeteilt und appetit-
lich serviert. Die Kaffeepause ging bei
lebhafter Unterhaltung viel zu schnell
zu Ende.

Heimatfreund Theuerkauf berichtete
von seiner Verblüffung, als er bei einer
Fahrt auf der Autobahn in Richtung
Frankfurt/Main eine Raststätte ent-
deckte, die sich weithin sichtbar
„Landsberg (Warthe)" nennt. Dann
gab der 1. Vorsitzende in seinem Jah-
resbericht einen ausführlichen Rück-
blick auf die vom Vorstand im letzten
Jahr geleistete Arbeit. Er erinnerte an
die gut gelungenen Ausflüge und an-
dere treffliche Veranstaltungen; beson-
ders lobenswert hob er die stets große
Beteiligung an diesen Veranstaltungen
hervor. In diesem Zusammenhang gab
er Hinweise auf weitere geplante Bus-
fahrten usw. — Einzelheiten werden
dazu rechtzeitig bekanntgegeben.

Anschließend erfolgten die notwen-
digen Wahlen. Der geschäftliche Teil
wurde sehr zügig, jedoch äußerst kor-
rekt und zur vollsten Zufriedenheit
aller durchgeführt. Das Ergebnis:

Der amtierende Vorstand wurde
zum 13. Male einstimmig wieder
gewählt.

Eberhard Groß sprach nun seine
besondere Anerkennung der Familie
Rittmeyer für die von ihr geleistete
Betreuungsarbeit aus. Weiterhin dank-
te er Werner F r o h I o f f, für seinen
sorgfältig vorbereiteten Dia-Vortrag
über „Landsberg (Warthe) — einst und
heute". Die meisten Aufnahmen seines
Archivs sind aus der alten und ganz
alten Zeit, sehr schön und von beson-
derer Seltenheit, z. T. zum ersten Mal
gezeigt. Man erkannte, wie mit Sach-
verstand, großer Ausdauer und Fleiß al-
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les zusammengetragen wurde. Mit Be-
geisterung wurde dieser Vortrag auf-
genommen und löste zustimmende
Rufe aus, wenn man Häuser, Schulen
und Wirkungsstätten wiedererkannte.
Ein wahres Geschenk für alle!

Auf vielfachen Wunsch folgten nun
noch Fotos von Busfahrten unseres
Heimatkreises, auf denen noch einmal
all die Lieben vor Augen kamen, die
leider nicht mehr unter uns weilen . . .

es war einmal!"

LÜBECK

Am 14. 2. 1981 fand die Jahreshaupt-
versammlung d. Heimatkreises Lands-
berg (Warthe) in der Heimatstube
in Lübeck-Moisling statt.

Der 1. Vorsitzende Fritz S t r o h -
b u s c h begrüßte die Mitglieder und
als Gäste den 1. Vorsitzenden der
Landsmannschaft Berlin - Mark - Bran-
denburg der Kreisgruppe Lübeck, Gün-
ther P r o m n i t z und Frau. Für das
leibliche Wohl sorgte Frau K ü b le r,
und alle ließen sich den Kaffee und
Kuchen munden.

Danach eröffnete der 1. Vorsitzende
F. Strohbusch den offiziellen Teil mit
der Totenehrung. Im letzten Jahr war
unser Landsmann Friedrich S c h i m p f
verstorben. Zu einem stillen Geden-
ken hatten sich alle Anwesenden von
ihren Plätzen erhoben. Der ausführ-
liche Jahresbericht, von der Schrift-
führerin Frau A. S c h u m a c h e r ver-
lesen, gab Auskunft über die Veran-
staltungen unseres Heimatkreises im
Jahre 1980. Einwände wurden nicht
erhoben.

Landsmann C . S c h u m a c h e r gab
dann den Kassenbericht, der über Soll
und Haben Aufschluß gab. Auch hier
keine Einwände! Die Kasse war von
den Landsleuten B e i s e n h e r z und
K e r s t e n vorher geprüft worden. In
dem Kassenprüfungsbericht betonte F.
Beisenherz die exakte, sorgfältige
Kassenführung von C. Schumacher.
Auf Antrag von F. Beisenherz wurde
dem Gesamtvorstand einstimmig Ent-
lastung erteilt.

Im weiteren Verlauf sprach Fritz
Strohbusch ausführlich über die innen-
und außenpolitische Lage und fand
aufmerksame, interessierte Zuhörer.
Aus der letzten Heimatzeitung verlas
der 2. Vorsitzende Erwin Falkenhagen
einen Bericht über den Bahnhof Brük-
kenvorstadt in Landsberg (Warthe),
den ein 81-jähriger Landsmann ge-
schrieben hatte. Anläßlich der Wieder-
kehr des 102. Geburtstages der Dich-
terin Agnes Miegel am 9. 3., hörten
wir das Gedicht „Brot", verlesen von
F. Strohbusch. Von E. Falkenhagen
wurden noch verschiedene geplante
Unternehmungen unseres Heimatkrei-
ses — gemeinsam mit der Lübecker
Kreisgruppe der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark-Brandenburg — bekanntgege-
ben:

Am 12. 2. 1981 hatten wir eine Bahn-
Schifffsreise nach Rodby unternommen,
34 Landsleute haben daran teilgenom-
men. Diese Fahrt sollte am 11. 3. wie-
derholt werden.

ARBEITSBERICHT FÜR DAS BERICHTSJAHR 1980
der Heimatortskartei Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße

und dem

Kirchlichen Suchdienst — amtlich anerkannte Auskunftsstelle

mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße (DDR)

Die Heimatortskartei Mark Brandenburg und der Kirchliche Suchdienst, hat
für das Jahr 1980, wieder einen Kurzbericht über ihre geleistete Arbeit erstellt.

Wie notwendig der Fortbestand dieser Einrichtung noch heute ist, beweisen
nachstehende Zahlen.

Postein- und Ausgang 38 557
Anfragen von Behörden von Bund, Länder und Gemeinden 17 535
Auskünfte 19 017
Anträge nach vermißten Angehörigen 562
positiv abgeschlossen 893
Antragsteller (Privat und Behörden): Anfragen 22 566
Antragsteller (Privat und Behörden): Auskünfte 26 329
insgesamt sind Suchaufträge eingegangen 933
Auskünfte 1 835
Umzugsmeldungen zur Auswertung 6 906
Heimatblätter-Fälle 2 479
Nachbarschafts- und Einwohnermeldeamtsanfragen 16 343
Kartenbestand am Ende des Berichtsjahres 1980 1 555 049

So konnte nur mit zwei Ganztags- und drei Halbtagskräften, dieses Arbeits-
volumen erledigt werden. In Anspruch genommen werden vor allem HOKen in
behördlichen Angelegenheiten. Vorrang hat dabei die Amtshilfe bei Versorgungs-
angelegenheiten, Lastenausgleichssachen und Personenstandsangelegenheiten.
Bei der Unterstützung ratsuchender Personen, waren wir auch im Berichtsjahr
1980 recht erfolgreich. Schon diese Zahlen beweisen, daß unsere Arbeit für
Behörden und Privatpersonen von großer Wichtigkeit ist.

Bei der Ermittlung von Angehörigen von Zivilvermißten Personen, die nach
1945 in russischer Inhaftierung gestorben sind, hat der Kirchliche Suchdienst
ebenfalls mitgewirkt.

Wir konnten in diesen Fällen die Zustellung von Todes-Urkunden an die Ange-
hörigen, die heute in der DDR wohnen und von anderen Stellen kaum zu er-
reichen sind, übernehmen.

Viele Dankschreiben beweisen, daß diese Nachrichten von den Angehörigen
sehr dankbar aufgenommen wurden.

In diesem Bericht können wir nicht alle im vergangenen Jahr durchgeführten
Arbeiten aufgliedern.

Es soll damit aber ein kurzer Einblick in die vielfältige Tätigkeit der Heimat-
ortskartei und des Kirchlichen Suchdienstes gegeben werden.

Ferner möchten wir an dieser Stelle allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Helfern,
Ämtern und Behörden, Herausgeber von Heimatblättern, den Heimatkreisver-
trauensmännern und den vielen Landsleuten danken, die mitgewirkt haben, unser
Werk zu unterstützen.

Augsburg, im Februar 1981.

Heimatortskartei Mark Brandenburg
und Kirchlicher Suchdienst

- Müller -

Eine Gruppenfahrt nach Berlin ist
vom 8. - 10. 5. 1981 geplant, Kosten-
preis: 80,00 DM.

Außerdem wird eine Gruppenfahrt
nach Rödinghausen vom 12. - 14. 6. 81
(Preis: 80,00 DM) durchgeführt.

Ein Vorschlag von E. Falkenhagen
ist eine Bahnfahrt nach Bevensen evtl.
im Juli. Angeboten wird bei einem Un-
kostenpreis von 35,00 DM, außer der
Bahnfahrt eine Kutschfahrt durch die

Heide von 1 1/2 Stunden und ein Mit-
tagessen.

Am 22. 8. 1981 findet die Blaufahrt
der Kreisgruppe der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg statt.

Gegen 18.00 Uhr war die Jahres-
hauptversammlung beendet; ihr folgte
eine anregende Unterhaltung.

A. Schumacher
— Schriftführerin —
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Fritz ENDERLEIN
vor zwei seiner
historischen Modelle!

Nach Perfektion im Schiffsmodellbau das Fachgebiet historischer Gespanne
beschritten. - PRACHTVOLLE GESPANNE GEFERTIGT -

Vierspännig rollt das schwere Brauereifahrzeug vorüber. Kräftig legen sich
Rösser ins Zeug, um das Langholzfuhrwerk zu ziehen.

Fritz E n d e r I e i n, ein begeisterter Bastler, oder besser Spezialist auf die-
sem Gebiet, stellt sehr schöne, nostalgische Pferdegespanne her. So ein Pferde-
zug, in ungezählten Freizeitstunden gefertigt, mißt seine gute 1,20 Meter!

Das ist für den Bastelfachmann Fritz Enderlein seit Jahren gültig: im Alltag
daran gewöhnt, Kraftfahrzeuge im Streß des heutigen Verkehrs zu steuern, ver-
wendet er seine Freizeitstunden dazu, mit außerordentlicher Geschicklichkeit,
künstlerischem Einfühlungsvermögen und eigener Erfindungsgabe zur Überwin-
dung technischer Schwierigkeiten, maßgetreue Modelle zu bauen. Über lange
Zeit hinweg hatte er sich auf den Schiffsbau verlegt. In seiner Wohnung in der
Egerlandstraße liefen, hergestellt mit großem Fachkönnen, imposante Schiffs-
modellbauten vom Stapel. Die Skala dieser Bauten reichte vom Dreimaster-
Windjammer zu den Seenotrettungskreuzern oder Schleppdampfern. Wesentlich
blieb, daß F. Enderlein diese Schiffe, bis zum letzten Nagel der Decksplankung,
nach alten Plänen, Bildern und Unterlagen selbst fertigte. Kein Stückchen Holz
war dazu vorgefertigt. Die originalgetreuen funktionsfähigen Großmodelle fan-
den manchen Liebhaber.

Aber immer nur Schiffsmodelle bauen? Dazu ist ein Bastelspezialist, ein so
künstlerisch befähigter Tüftler, wie Fritz Enderlein, zu vielseitig. Er stellt sich
gerne neuen Herausforderungen, den Fragen, wie kann man in knifflig-tech-
nischen Dingen Lösungen finden. Durch Zinnfiguren angeregt, eröffnete sich ihm
ein neues Freizeithobby. Zunächst fertigte er farbenprächtige, minutiös nachge-
baute Zinn-Gespanne, dann wurde der Maßstab vergrößert und natürliches Ma-
terial gewählt. Prachtvolle, über 1,20 m lange Gespanne, mit holzgeschnitzten
Pferdchen und Wagen, bei denen jedes Rad sieben Fertigungsgänge verlangt,
entstanden. Um ein Gespann herzustellen, werden etwa drei Wochen Arbeits-
aufwand benötigt.

Mit der intensiven Beschäftigung wuchs das Interesse am Detail. Fritz Ender-
lein wurde so zum Spezialisten für Gespannformen, denn dazu bestanden, von
Land zu Land, große Unterschiede. In Bayern zogen die kräftigen Brauereipferde
mit dem Kummet die großen Wagen, im Brandenburgischen dagegen spannte
man die Pferde in die „Siele" ein. Allein Langholzfahrzeuge sind ein Spezial-
gebiet für sich. In Bayern wurden von jeher diese Fuhrwerke mit Hilfe der Pferde
beladen, im Preußischen dagegen hängte man die Bäume unter den Fahrzeugen
auf. — Kurzum, ein Freizeithobby wurde zum Spezialgebiet. . .

Nicht zu vergessen ist, daß die eindrucksvollen Gespanne, eine Zierde für
manche Wohnung, nicht in einer Werkstätte mit Drehbank und allen Einrichtun-
gen, sondern mit außerordentlich bescheidener Werkzeugausrüstung, bei der
der Laubsäge und Schnitzmesser wichtigste Utensilien sind, in einer normalen
Wohnung eines Mehrfamilienhauses entstehen . . .

Interessant zu wissen ist es für unsere Leser, daß es sich bei unserem Künst-
ler um ein echtes Landsberger Kind handelt:

Fritz E n d e r I e i n, geboren 26. 10. 1921, ist der älteste Sohn des Schneide-
mühlenbesitzers Hermann Enderlein (t 2. 12. 1953) und seiner Ehefrau Erna, geb.
Rettschlag, fr. LaW., Kladowstraße 75, und lebt jetzt mit seiner Familie in 8832
Weißenburg/Bayern, Egerlandstraße 10.

„DDR"-Billigtarif
Fernsprechverkehr erleichtert!

Vom 1. April 1981 an gibt es den
Billigtarif auch im Fernsprechverkehr
mit der „DDR" und Ost-Berlin, wie die
Deutsche Bundespost mitteilt. Bei
selbstgewählten Gesprächsverbindun-
gen über 100 km Entfernung gilt der
bisher durchgehende Zeittakt von 12
Sekunden für eine Gebühreneinheit
dann nur noch montags bis freitags
von 8 bis 18 Uhr. Für die übrigen Zei-
ten — montags bis freitags von 18 bis
8 Uhr sowie sonnabends und sonntags
durchgehend — wird der Zeittakt auf 16
Sekunden ausgedehnt. Damit verbilli-
gen sich die in diesen Zeiten geführ-
ten Gespräche um 25 Prozent. Die
Einführung des Billigtarifs wird die Te-
lefonkunden der Deutschen Bundes-
post um jährlich rund 18 Mill. DM
entlasten.

Die Zahl der in die „DDR" und nach
Ost-Berlin geschalteten Fernsprechlei-
tungen wird trotz der im Dezember
1980 vorgenommenen Vermehrung nicht
ausreichen, in den künftigen Billigtari-
fen eine voll zufriedenstellende Dienst-
güte zu garantieren. Möglicherweise
wird es zu Netzüberlastungen kommen.
Eine Anpassung der Leistungen an das
Gesprächsbedürfnis der Teilnehmer ist
wegen der mit der „DDR" erforderli-
chen Vereinbarungen kurzfristig nicht
möglich. Trotzdem soll der Billigtarif
eingeführt werden, damit für den Fern-
sprechverkehr mit der „DDR" und Ost-
Berlin nicht höhere Gebühren berech-
net werden als bei Gesprächen mit
dem benachbarten Ausland.

Zur Zeit können vom Bundesgebiet
aus die Fernsprechanschlüsse in Ost-
Berlin und in 759 Ortsnetzen der
„DDR" selbst angewählt werden. Von
West-Berlin aus sind es sogar 958 der
rund 1500 Ortsnetze in der „DDR".
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Frau Martha Gohlke, geb. Schulz,
ehem. Ratzdorf/Kr. LaW., (Eltern Leh-
rer Otto Schulz und Frau Frieda)
konnte am 8. Januar 1981 ihren 84.
Geburtstag in 1000 Berlin 27, Weide-
nauer Weg 10, begehen. Sie ist ein
gern gesehener Gast bei ihren Paten-
kindern in Bad Nenndorf, Agnes-Mie-
gel-Platz 5, (Martin Kube und Frau und
Fr. Charlotte Bahnemann, geb. Kube).

Sein 80. Lebensjahr vollendete am
26. Februar d. J. Dr. med. Ulrich
Niethe, ehem. LaW., Schloßstraße und
vor dem Kriege als Augenarzt in Kü-
strin ansässig. Er lebt jetzt in 2900 Ol-
denburg i. O., Tappenbeckstraße 4.

Frau Edith Pollack, geb. Anton, fr.
LaW., Zimmerstraße 6, vollendete am
13. April d. J. ihr 78. Lebensjahr. Sie
lebt in Dortmund 70, Machariusstr. 14,
Telefon 02 31 / 67 27 85. Ihr Sohn Hans-
Albert hat, wie sein Vater den Dr. der
Naturwissenschaften gemacht und ist
als Studienrat auf Langeoog tätig.
Die Tochter Gisela ist auf der Deut-
schen Botschaft in Paris.

Am 18. April d. J. konnte Frau
Erika Köhler, geb. Schmidt, aus LaW.,
General-von-Strantz-Kaserne, ihren 60.
Geburtstag feiern. Sie wohnt: Hilbert-
straße 29, 1000 Berlin 49; Telefon:
030/7 44 72 15.

Am 20. April 81 konnte Fritz Wrück,
ehemals LaW., Bergstraße, auf 90 Le-
bensjahre zurückblicken. Er lebt in:
1000 Berlin 33, Borkumer Straße 37;
Telefon: 030/8 24 52 37.

Frau Ella Loewe, fr. LaW., Harden-
bergstraße, vollendete am 21. April 81
ihr 80. Lebensjahr. Ihren Ehrentag hat
sie in Bad Eilsen verbracht. Sonst lebt
sie in 1000 Berlin 42, Rixdorfer Str. 69,
Appartment 69 c, Seniorenheim.

In 4048 Grevenbroich 1, Am Sief-
weg 1, konnte Frau Margarete Kaiser,
geb. Humboldt, fr. LaW., Düppelstr. 5,
am 24. April 1981 ihren 60. Geburtstag
feiern.

Frau Hedwig Frädrich, geb. Blocks-
dorf, aus LaW., Sonnenplatz 1, voll-
endete am 21. April d. J. ihr 79. Le-
bensjahr. Ihr Ehemann, Wilhelm Fräd-
rich konnte am 24. Januar seinen 81.
Geburtstag feiern. Ihre Anschrift: 7100
Heilbronn - Neckargartach, Leonhard-
Frank-Straße 9.

Seinen 85. Geburtstag beging am 1.
Mai d. J. Amtsrat a. D. Willi Möller,
ehem. LaW., Meydamstraße 52, in 7809
Denzlingen, Emmendinger Straße 4.

. . . in treuer Freundschaft verbunden . . .

Gesundheit und Freude für unsere
Geburtstagskinder! Haltet Eure treue
Freundschaft, die aus glücklichen Ju-
gendjahren bis heute besteht, weiter-
hin aufrecht!

Viele schöne Erinnerungen sind der
nachfolgenden Generation daraus er-
halten geblieben, wie z. B. die aus-
gedehnten und fröhlichen Radtouren
in die Wälder und zu den Seen der
Umgebung unserer Heimatstadt Lands-
berg (Warthe).

Hier im Bild Frau Hildegard Ja-
netzky, geb. Heckel, fr. LaW., Groß-
straße 11, jetzt: 6550 Bad Kreuznach,
Füllscheuer 3, herzlichen Glückwunsch
zum 82. Geburtstag, den sie am 14.
April 1981 feierte. Alle Freunde und
Bekannte haben Teil an ihrer geistigen
Regsamkeit und den künstlerischen
Arbeiten.

Frau Elfriede Höhne, fr. LaW., Ze-
chower Straße 57, konnte am 4. Mai
ihren 60. Geburtstag feiern in: Pötter-
hoek 43, 4400 Münster/Westf.

In 4000 Düssseldorf, Kaiserswerther
Straße 17, feierte Frau Herta Wolf,
geb. Müncheberg, aus LaW., Brük-
kenstraße 12, Damenschneidermeiste-
rin, am 4. Mai ihren 70. Geburtstag.
Telefon: 02 11/46 17 35.

Wie wir erfuhren, beging am 7. Mai
1981 Erwin Draeger, fr. LaW., Netz-
fabrik Draeger & Mantey, Meydam-/
Ecke Steinstraße, seinen 85. Geburts-
tag in 3012 Langenhagen, Ilseweg 9;
Telefon: 05 11 / 73 34 30.

Am 12. Mai d. J. feiern ihren 79.
Geburtstag Frau Dora Reimann, geb.
Lück, aus LaW., Kurzer Weg 13, in
1000 Berlin 62, Ebersstraße 41, Tel.:
030/7 81 39 16 und

Frau Gertrud Herzberg aus LaW.,
Heinersdorfer Weg 1, in 1000 Berlin 20,
Golmerstraße 18, Tel.: 030/3 75 37 34.

Zum 80. Geburtstag am 5. Mai 1981
sagen wir unsere herzlichsten Glück-
wünsche Frau Erna Enderlein, geb.
Rettschlag, fr. LaW., Kladowstraße 75,
jetzt wohnhaft: 1000 Berlin 31, Zäh-
ringer Straße 33 a.

Es grüßen Dich Deine drei Kinder
mit Schwiegerkindern, acht Enkeln und
fünf Urenkeln und sagen Dir Dank für
Deine Liebe und Güte. Bewunderungs-
würdig warst Du besonders in den
langen entbehrungsreichen Jahren, in
denen Dein voller Einsatz der Familie
galt. Auch heute versagst Du Deine
Hilfe nicht.

Nochmals innigsten Dank!

Frau Charlotte Schlote, geb. Ka-
schube, fr. LaW., Roßwieser Straße 44,
feierte am 6. Mai ihren 78. Geburtstag
in 3257 Springe, Am Kalkwerk 8.

Frau EIli Elsner, geb. Walter, früher
Kattenhorst/Kr. LaW., konnte am 6.
Mai ihren 71. Geburtstag im Kreise
ihrer Lieben in Kampsheide 75, 2811
Asendorf b. Bruchhausen-Vilsen, fei-
ern. Telefon: 0 42 53/15 25.

Seinen 88. Geburtstag beging am 10.
Mai Alfred Esch, fr. LaW., Bahnhofstr.
2, in 1000 Berlin 44, Weserstraße 191;
Telefon: 030/6 23 25 95.

In 3180 Wolfsburg, Grauhorststr. 22,
Telefon: 41 77 (Vorwahl unbekannt),
wird Frau Ingrid Bahr, geb. Gerloff,
ehem. LaW., Böhmstraße 1 a — später
Magdeburg, ihren 70. Geburtstag am
16. Mai d. J. begehen.
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FAMILIENNACHRICHTEN:

Ihren 75. Geburtstag kann Frau
Marie Heese, geb. Barkusky, fr. LaW.,
Düppelstraße 2, am 16. Mai in 1000
Berlin 48, Waldsassener Straße 29,
feiern. Telefon: 030/7 1132 28.

Frau Hulda Schmelzer, geb. Elsner,
wird am 16. Mai d. J. ihren 84. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt jetzt in:
4791 Hövelhof, Alter Markt 6, bei ihrem
Enkel Siegfried Rust und Familie, fr.
LaW., Zechower Straße 71.

In 1000 Berlin 19, Spandauer Damm
217, kann Frau Erna Gregert, geb.
Guttmann, aus LaW., Hinterstr. 21, am
17. Mai auf 89 Lebensjahre zurück-
blicken.

Frau Erna Forch, geb. Milling, fr.
LaW., Roßwieser Straße 21, kann am
21. Mai d. J. ihren 78. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt in 3000 Hannover, Stre-
semann-Allee 8.

Am 23. Mai kann Frau Frieda Rie-
mer, geb. Leest, aus LaW., Heidekru-
ger Straße 36, Goldbecksiedlung, ihren
87. Geburtstag feiern. In 1000 Berlin
33, Winkler-Straße 1, DRK Wohnheim
verbringt sie ihren Lebensabend.

Frau Ruth Tasler, geb. Adam, aus
Dühringshof/Ostb. Kr. LaW., wird am
24. Mai d. J. ihren 65. Geburtstag be-
gehen. Ihre Anschrift: Erich-Schmidt-
Weg 18 in 3400 Göttingen - Telefon:
05 51 /7 21 00.

Am 25. Mai wird Bruno Greiser, fr.
LaW., Masurenweg 14, 75 Jahre alt. Er
lebt jetzt in: 4170 Geldern 1, Nord-
wall 36; Telefon: 0 28 31 /46 40.

Am 26. Mai 1981 begeht Alfred Kant
aus LaW., Heinersdorfer Straße 73,
seinen 70. Geburtstag in: 1000 Berlin
12, Schlüterstr. 3; Tel.: 030 / 3 12 59 53.

Frau Dorothea Nehler, aus LaW.,
Steinstraße 32, kann am 27. Mai auf
80 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
jetzt in 6242 Kronberg/Taunus, Alt-
könig-Stift B 420.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul,
aus Loppow/Kr. LaW., wird am 1. Juni
d. J. ihren 77. Geburtstag feiern in:
5904 Eiserfeld-Gosenbach, Siegener
Straße 77.

Frau Margarete Teichert, aus LaW.,
Ziegelstraße 5, kann am 2. Juni d. J.
auf 85 Lebensjahre zurückblicken. Ihre
Anschrift: 1000 Berlin 20, Streitstr. 26.

Fr. Lieselotte Jacobs, geb. Wickert,
fr. LaW., Güterabfertigung und Haupt-
bahnhof, wird am 9. Juni d. J. ihren 60.
Geburtstag feiern. Ihre Anschrift: Blu-
menthalstraße 9, 1000 Berlin 30, Te-
lefon: 030/2 61 49 30.

Ihren 85. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Dora Giese, fr. LaW., Zim-
merstraße 76, am 5. Juni 1981 begehen.
Die Jubilarin lebt mit ihrer Freundin,
Frau Katharina Textor in: 3250 Ha-
meln/Weser, Maurerweg 33; Telefon:
0 51 51 / 2 18 85. Frau Giese pflegt noch
vielseitigen Kontakt mit ihren ehema-
ligen Schülerinnen aus der MV III und
später, während des Krieges, aus der
Mädchen-Mittelschule.

Frau Ida Staeck, geb. Janetzky, aus
LaW., Bülowstraße 13, wird am 8. Juni
d. J. ihren 85. Geburtstag feiern. Sie
ist treue Leserin und Bezieherin des
Heimatblattes und lebt jetzt in Man-
hagener Allee 71, 2070 Ahrensburg;
Tel.: 0 41 02/5 68 50.

In 4130 Moers 1, Bruckschenweg 14,
Telefon: 0 28 41/20 53 52, wird Frau
Johanna Porath, geb. Rohrbeck, aus
LaW., Küstriner Straße 20, am 14. Juni
d. J. ihren 70. Geburtstag im Kreise
ihrer Lieben feiern.

Am 21. 6. kann Frau Ursula Deppe,
verw. Groll, geb. Lehmann, aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 100, in 3091 Dör-
verden ü. Verden ihren 60. Geburtstag
feiern.

Ihren 80. Geburtstag feiert am 25.
Juni Frau Frieda Käding, geb. Hoff-
mann, aus LaW., Lehmannstraße 22,
jetzt: 100 Berlin 19, Steifensandstr. 2;
Telefon 030/3 22 35 48.

Paul Allert aus LaW., Zimmerstr. 51,
begeht am 27. Juni seinen 70. Ge-
burtstag in: 2103 Hamburg 95, Nord-
meerstraße 56 b.

Frau Dora Böttger, fr. LaW., Bis-
marckstraße 3, wird am 28. Juni d. J.
ihren 88. Geburtstag begehen. Ihre An-
schrift: 3360 Osterode/Harz, Fuchshal-
lerweg 10, Altenheim St. Jacobi.

Frau Irene Behrendt, geb. Brose,
aus LaW., Max-Bahr-Straße 27, feiert
am 1. Juli 1981 ihren 60. Geburtstag in
8391 Kirchberg v. Wald, Am Tannen-
feld 29, Telefon: 085 46/684. Ihr zwei-
ter Wohnsitz in Berlin ist: Havelber-
ger Straße 25, 1000 Berlin 21; Telefon:
030 / 3 95 24 94.

Am 4. Juli d. J. wird Frau Margarete
Schieretzki, geb. Schleusener, ehem.
LaW., Wollstraße 15, auf 86 Lebens-
jahre zurückblicken in: Urbanstr. 107,
1000 Berlin 61, Telefon: 030/6 91 21 52.

Frau Gertrud Hofmann, geb. Neu-
mann, gebürtig aus Hohenwalde/Kr.
LaW., in LaW., wohnhaft Bergstraße 2,
kann am 6. Juli 1981 auf 87 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie verbringt ih-
ren Lebensabend jetzt in einem Heim
und ist zu erreichen über ihre Nichte:
Frau Waltraud Linnemann, Freienwal-
der Straße 13, 1000 Berlin; Telefon:
030 / 4 94 29 64.

Heinz Ruschinski, fr. LaW., Blücher-
straße 2, kann am 7. Juli d. J. seinen
75. Geburtstag mit seiner Frau Grete
und seinen Kindern in 1000 Berlin 51,
Klamannstraße 5; Tel.: 030/4 96 35 04,
feiern.

Auf 70 Lebensjahre kann am 10. Juli
d. J. Fritz Eisermann aus LaW., Mey-
damstraße 67, später Wepritz, Lands-
berger Chaussee 51 zurückblicken. Un-
ser Jubilar war in LaW. bei der Fa.
C. F. Bornmann Abteilungsleiter und
lebt jetzt in 4670 Lünen/Westfalen,
Augustin-Wibbelt-Straße 45.

Frau Frieda Schreiber, geb. Uebel,
aus Fichtwerder/Kr. LaW., kann am 26.
Juni 1981 ihren 79. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt jetzt in Speckenreye
28, 2000 Hamburg 74 und würde sich
freuen, von lieben alten Bekannten
aus der Heimat zu hören.

Die Jubilarin ist rechts im Bild!

Am 12. April 1981 konnte Frau Mar-
garete Schulz, geb. Kunkel ihren 71.
Geburtstag feiern. Ihr Mann, Erich
Schulz, wird am 30. Mai 74 Jahre alt.
Beide machen alle Tage ihre Wande-
rungen in der Natur und sind gesund
und munter!

Ihre Anschrift: 3180 Wolfsburg 11,
Fliederweg 3; fr. Cladow/Kr. LaW.

Die Eheleute Fritz Schüler und Frau
Margarete, geb. Braun, feierten am
11. April 1981 ihre Diamantene Hoch-
zeit. Sie wohnten in LaW., Dammstr. 59
und verbringen ihren Lebensabend in:
DDR 1502 Potsdam-Babelsberg, Ernst-
Thälmann-Str. 134. Der Jubilar konnte
am 26. Februar d. J. seinen 90. Ge-
burtstag begehen; seine getreue Le-
bensgefährtin kann am 26. Juni d. J.
ihren 83. Geburtstag feiern.

Ihre Silberhochzeit feierten am 13.3.
1981 Frau Johanna Schilling geb. Ko-
berstein, fr. Döllensradung/Kr. LaW.
und Ehemann Alfons Schilling in: 4690
Herne 2, Stöckstraße 104.

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE
ALLEN JUBILAREN!
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Georg Roggenbach
*26.10.1908 †20.3.1981
Wir mußten Abschied nehmen

von unserem lieben Georg. Sein
Leben ging innerhalb weniger Stun-
den still zu Ende.

Wir trauern sehr um ihn.
Dora Roggenbach geb. Schostag
Gisela Börmel geb. Roggenbach
Helmut Börmel

3300 Braunschweig-Waggum, Am-
selweg 6; fr. LaW., Grüner Weg.

Seinem letzten Wunsch ent-
sprechend haben wir meinen lieben
Ehemann, Vater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Wilhelm Elsner
*7.4.1900 † 2. 3. 1981

in aller Stille in Zossen zur letzten
Ruhe gebettet.

In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Erika Elsner geb. Wegener

DDR 1800 Brandenburg (Havel),
Quenzweg 38; fr. LaW., Landesan-
anstalt.

Kurz vor Vollendung seines 75.
Lebensjahres verschied

Kraftfahrzeugmeister
Fritz Siegemund

*8.5.1906 † 15. 4.1981
aus Landsberg (Warthe), Parade-
platz 4, in 1000 Berlin 19 - Char-
lottenburg.

Nach langer Krankheit verstarb
mein lieber Mann, unser guter
Vater und Opa

Paul Burschberg
geb. 16. 11. 1890

in Blumenthal/ Kr. LaW.
† 23. 4. 1981

in Rosengarten b. Harburg
In stiller Trauer
Marie Burschberg geb. Bölke
Alfred Burschberg
Erna Burschberg geb. Pankratz
Wolfgang Burschberg
Ingrid Burschberg geb. Baltrusch
und Angehörige
Der Heimgegangene war Land-

wirt in Ober-Gennin/Kr. LaW.
2107 Rosengarten 1, Emsener Str. 72,
1000 Berlin 49, Barnetstraße 21.

Nach langer, schwerer Krankheit,
entschlief meine liebe Schwester

Meta Gärtner
*30.9.1913 †24.4.1981

1000 Berlin 51, Hermann-Pieper-
Straße 11; fr. Landesanstalt L.a.W,
wo sie als Schwester wirkte.

In stiller Trauer
Margarete Scholz geb. Gärtner

3401 Landolfshausen über Göttin-
gen, Str. 127.

Siehe, meine Tage sind eine Hand
breit bei dir,

und mein Leben ist wie nichts vor dir.
Wie gar nichts sind alle Menschen,

die doch so sicher leben.
Psalm 39,6

Heute entschlief mein lieber
Mann, mein guter Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Willi Groß
im Alter von 74 Jahren.

In stiller Trauer
Hildegard Groß geb. Bochnig
Reinhard Groß und Frau Barbara
geb. Wissinger
und Enkel

2000 Hamburg 26, den 28. März
1981, Curtiusweg 10; fr. LaW.,
Schulzestraße 1 und Wall 36-42
(Paucksch Villa).

Willi Groß
*6.11.1906 † 28. 3. 1981
Völlig unerwartet entschlief in

Hamburg unser Sportkamerad vom
S. C. „Preußen" Landsberg (W.).

Er war einer der Getreuesten und
Aufrichtigsten in unserer Kamerad-
schaft. Bei seinen Sportfreunden
und bei mir wird er unvergessen
bleiben. Eberhard Groß — der bei
der Trauerfeier ehrende Worte für
den Verstorbenen fand — und ich,
erwiesen ihm die letzte Ehre.

Br. GRÜNKE

Siegfried Sachs
*23.4.1927 †10.3.1981

aus Landsberg/W., Schönhofstr. 20,
wurde am 17. März 1981 auf dem
Spandauer Friedhof in den Kisseln
zur letzten Ruhe gebettet.

Am 6. März 1977 verstarb Frau
Anna Manisch

aus Landsberg/W., Meydamstr. 3.
Ihr Ehemann

Michael Manisch
folgte ihr am 15. Juni 1978.
Ihre Tochter, meine geliebte Frau,

Ingeborg Babick
geb. Manisch

wurde am 4. Februar 1981 im Alter
von 58 Jahren nach langer, schwe-
rer Krankheit von ihren Leiden
erlöst.

In stiller Trauer
Reinhard Babick
Familie Stephan Manis
und Angehörige

1000 Berlin 65, Torfstraße 10

Nach einem erfüllten Leben starb
nach kurzer, schwerer Krankheit
meine liebe Frau, Mutter und
Schwiegermutter, unsere gute Groß-
und Urgroßmutter

Else Müller
geb. Pade

*7.6.1894 †16.2.1981
Sie folgte ihrem Sohn Günter, in

Rußland vermißt, nach 38 Jahren in
die Ewigkeit.

In stiller Trauer
Karl Müller
Käthe Wilke geb. Müller
Gottfried Wilke
Enkel und Urenkel

2878 Wildeshausen, Föhrenstr 2;
fr. Massin/Kr. LaW.

Nachruf!
Am 24. Juni 1980 ist nach kurzer,

schwerer Krankheit und doch uner-
wartet, mein geliebter Mann, un-
ser guter Vati, Schwiegervater,
Opa, Bruder und Onkel

Adolf Feibig
im 66. Lebensjahr sanft entschlafen.

In Dankbarkeit und Liebe:
Hanni Feibig geb. Thieme
Diethard Feibig
Heinke Heinze geb. Feibig
Klaus Heinze
Tamara Heinze
und Anverwandte

5308 Rheinbach, Lilienweg 7; fr.
LaW., Kladowstraße 117.

Meine geliebte Frau, unsere lie-
be gute Mutter

Erna Schünke
geb. Blümke

aus LaW., Buttersteig 1, hat uns am
21. April 1981 im Alter von 71 Jah-
ren plötzlich und unerwartet für
immer verlassen.

In stiller Trauer
Johann Schünke
Klaus Schünke und Frau Maria
und alle Angehörigen

1000 Berlin 65, Prinz-Eugen-Str. 25.
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. . . Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost,

was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend

und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Meine innig geliebte Mutter, mein
bester Kamerad, hat den Weg in
die Ewigkeit betreten.

Anna Kirsch
geb. Brietsch

*21. Februar 1896
in Wugarten/Kr. Friedeberg

† 3. März 1981
in Bonn-Bad-Godesberg

Zwischenstationen ihres Lebens,
das seine Erfüllung in unermüd-
licher sorgender Liebe fand, waren:

— Lorenzdorf/NM., Thorn, Lands-
berg/Warthe

— Zeitz, Wernigerode, Holzmin-
den, Hannover.

Die Urnenbeisetzung fand am
26. 3. 1981 auf dem Rüngsdorfer
Friedhof statt.

Es war uns vergönnt, in den Jah-
ren 1973 und 1974 als Touristen in
die geliebte, verlorene Heimat zu
reisen und in bewußt-positivem Er-
leben von Landsberg und Lorenz-
dorf Abschied zu nehmen.

Es war uns vergönnt, im Jahre
1976 die letzte Ruhestätte meines
geliebten Vaters, des Oberschul-
lehrers und Kunsterziehers am ehe-
maligen Gymnasium zu Landsberg
(Warthe)

RUDOLF KIRSCH

* 4. Nov. 1895 in Eisenach/Thür.
„im April 1945 mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei den Kämpfen die
von März bis Anfang Mai 1945 ost-
wärts und südlich von Berlin statt-
fanden, gefallen..." (DRK-Such-
dienst München/1975),

auf dem Gräberfeld des Solda-
tenfriedhofes Halbe bei Märkisch-
Buchholz aufzusuchen.

Damit hat sich ein Lebenskreis
geschlossen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hildegunde Nabert, geb. Kirsch

Früher: Landsb./W., Franz-Seldte-
Straße 49 (Bergstraße), jetzt: 5300
Bonn-Bad-Godesberg, Andreas-
straße 51.

Frau Anna Kirsch mit ihrer Tochter
Hildegunde 1973 beim Besuch in der
alten Heimat!

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade zu meiner

Reise gegeben.
Lasset mich, daß ich zu meinem Herrn

ziehe.
1. Moses 24, 56

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 28. April 1981 meine liebe
Mutter, unsere treusorgende Groß-
mutter und Urgroßmutter

Hildegard Schroeder
geb. von Mellenthin

im 94. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
Ilse Lehmann geb. Schroeder
Enkel, Urenkel und Angehörige

6380 Bad Homburg v. d. H., Wein-
bergsweg 21, 6107 Reinheim, Til-
siter Straße 2; fr. LaW., Zechower
Straße 35 (Wwe. von Erich Schroe-
der, Kabelfabrik).

Johanna Horn
verw. Schulz geb. Markowsky
*3.9.1908 † 10.3.1981
Die Heimgegangene stammt aus

Lipke / Kr. LaW., und ist vielen
Landsleuten durch ihre Tätigkeit als
Hebamme bekannt. Noch 1945 — in
Landsbergs schwerster Zeit — half
sie nach Kräften mit den wenigen
Mitteln, die zur Verfügung standen
— in einem provisorisch eingerich-
teten Entbindungsheim in der Fer-
nemühlen Straße allen, die in ihrer
Not zu ihr kamen.

Sie lebte in 4300 Essen-Kettwig,
An der Seilerei 9, im Kreise ihrer
Familie.

Am 8. Januar 1981 verstarb Frau

Hedwig Oeder
geb. Kordecki

aus LaW., Hindenburgstraße 35, in
1000 Berlin 41.

Am 23. Februar 1981 entschlief
Frau

Klara Günther
geb. Hildebrandt

in ihrem 91. Lebensjahr in:
3000 Hannover; die Heimgegan-
gene stammt aus Dühringshof, Kr.
LaW., Untermühle.

Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 121,2

Nach langem, schwerem Leiden
ist unsere liebe Mutter, Oma und
Schwester

Ella Thewis
geb. Mosch

*11.2.1905 †10.3.1981
in Frieden heimgegangen.

In stiller Trauer
Margot Thewis
Karl-Heinz Thewis und
Frau Brigitte
Holger und Bettina
Frieda Mosch

4800 Bielefeld 11, Winterheide 4,
2804 Lilienthal, Elbinger Straße 10;
fr. Briesenhorst/Kr. LaW.

Frau
Berta Zimmermann

geb. Maaß
* 13. 10. 1892 † 8. 12. 1978

aus LaW., Hohenzollernstraße 56.

Frau
Friedel Käding

geb. Maaß
† 31. 12. 1979

ehemals LaW., Düppelstr. 51 und
zuletzt in Frankfurt/Main.

Reinhard Thielmann
geb. 9. 12. 1881

ehemals Postbeamter in Döllens-
radung/Kr. LaW.
gest. 1. 12. 1980

in Crinitz/Niederlausitz (DDR)

- ANZEIGE -

ACHTUNG ACHTUNG

Die nächste Reise ab Berlin in un-
sere alte Heimat Landsberg (Warthe) -
Gorzów findet statt vom
Donnerstag, dem 17. September 1981,
bis Sonntag, dem 20. September 1981.

Die Fahrt vom 29.4. -3.5. 1981 ist
in gewohnter Weise zur Zufriedenheit
aller Teilnehmer verlaufen.

Anmeldungen für die September-
Fahrt bitte beim

Reisebüro SCHWARZ · BERLIN
Tauroggener Straße 4 - 1000 Berlin 10,
Telefon: 030/3 44 40 78, welches alle
Formalitäten erledigt und Auskünfte
erteilt!
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Jeden Morgen geht die Sonne auf, in der Wälder wundersamer Runde.
Und die hohe, heil'ge Schöpferstunde, jeden Morgen nimmt sie ihren Lauf.

Jeden Morgen aus dem Wiesengrunde, heben weiße Schleier sich ins Licht,
uns der Sonne Morgengang zu künden, ehe sie das Wolkentor durchbricht.

Jeden Morgen durch des Waldes Hall'n, hebt der Hirsch sein mächtiges Geweih,
der Pirol und dann die Vöglein alle, stimmen an die große Melodei.

Hermann Claudius



Ferien - Urlaub, die schönste Zeit ist
wieder da! Die Reisewelle rollt - unauf-
hörlich wie jedes Jahr!! Trotz Energie-
knappheit, Teuerung und Umweltver-
schmutzung sind lange Autoschlangen
unterwegs, oft geht es nur im Schnek-
kentempo voran. Trotzdem, denn jeder
möchte in seiner Freizeit möglichst viel
erleben und nimmt viel in Kauf - auch
Strapazen. Auf die Frage: Wo und wie
werden Sie ihren Urlaub verleben? lau-
tet die Antwort überwiegend „im Aus-
land ... Baden und Spielen, Fröhlichsein
und Faulenzen, Geselligkeit suchen...
aber auch Freude in der Natur suchen!
Ich meine, das zuletzt Genannte ist
wohl das Schönste im Urlaub, beson-
ders für uns Großstadtmenschen. Die
Begegnung mit Tieren, Steinen, Gras,
Blüten, mit Wäldern und Wassern und
auch mit Menschen. Eine Zeit zur Besin-
nung und Einkehr!

„Freuet euch der schönen Erde,
denn sie ist wohl wert der Freud'.
O, was hat für Herrlichkeiten
unser Gott da ausgestreut!"

PHILIPP SPITTA - 1827

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
allen eine recht schöne Zeit - den
schon Heimgekehrten und denen, die
noch alles vor sich haben. Bringen Sie
sich viel neue Kraft und Freude mit
heim! - Ich habe noch alles vor mir...
und werde mich danach richten.

Nun ein Rückblick auf den Tag der
Landsberger in Berlin, der, ich darf es
feststellen, ein erfolgreicher Tag mit
vielen frohen Begegnungen war. Der
Vorsitzende der BAG Hans Beske be-
richtet an anderer Stelle in diesem Blatt
ausführlicher darüber. Ich möchte
erwähnen, daß sich etwa 330-350 Per-
sonen (It. Auskunft der Wirtin) aus allen
Himmelsrichtungen eingefunden hat-
ten. Da waren zunächst unsere lieben
Landsleute aus dem östlichen Deut-
schland, die ja sonst kaum Gelegenheit
zu einem Wiedersehen in größerem
Rahmen haben. Und wo kamen die
anderen alle her? Um nur einige zu nen-
nen, die mir gerade einfallen und be-
kannt sind: Aus Bückeburg: Lotti Jesch-
ke-Lehmann und Mann, aus Frank-
furt/M. Hildegard Alisch, aus Fulda Chri-
sta Ewert-Hilger, Kurt Jacoby und Frau
Hanni aus Hamburg, Gerhard Strauß
und Frau Marianne aus Hameln, Ursula
Hasse aus Herford, Heinz Matz aus Bie-
lefeld, die Gebrüder Roland und Sieg-
fried Boeck aus dem Koburger Raum,
die Schwestern Martha Weber und
Hedwig Hamann-Mührer aus Kiel und
Wahlstedt, Annaliese Kuhl-Spliesgardt
aus Bornheim bei Bonn, Lotti Kinder-
Dräger und Erich Ebensberger aus
Pforzheim, Günter und Hildegard Drei-
kandt aus Garmisch-Partenkirchen,
Willi Basche war mit seiner Frau Hanni
aus Wasserburg/Inn gekommen und
Frau Charlotte Baumann aus Bachme-
ring b. Wasserburg. Werner Gabloffsky
kam mit seiner Mutter, die jetzt in Löhne
lebt. Von der holländischen Grenze, aus
Jüchen, kam Ulrich Schulze und konnte
ein frohes Wiedersehen mit seinem
verehrten, alten Schulmeister, Herrn

Liebe Landsberger aus Stadt und Land!

Der Schüler und sein Lehrmeister! - Erich Dahms und Uli Schulze in angereg-
tem Gespräch. - Links im Bild: Frau Meta Würger u. Frau Marga Jäckel-Berndt,
fr. Loppow.

Erich Dahms, feiern. Frau Herta Nort-
dorf, fr. Zantoch, war aus Meerbusch
bei Düsseldorf angereist. Und last not
least: Aus Lübeck war Fritz Strohbusch
mit seiner Frau Friedel und Erwin Fal-
kenhagen mit seiner Frau Gertrud ge-
kommen ...und ...und ...und unsere
vielen getreuen Landsberger aus Ber-
lin. Ich hoffe, sie alle haben gute Erinne-
rungen mit nach Hause genommen.

...und nun noch ein Rückblick auf die
Landsberg-Reise vom 29. 4. bis 3. 5. d.
J., die reibungslos in gewohnter und be-
währter Weise verlaufen ist. Wir waren
eine Gruppe von 23 Personen, in den
beiden Häusern Hotel „Landsberger
Hof" und „Altmann" untergebracht, wo
uns auch das Frühstück und das Abend-
brot gereicht wurde. Das neue Hotel in
der Heinersdorfer Straße ist leider noch
nicht fertig, nähert sich aber seiner Voll-
endung. Die Eröffnung soll evtl. noch
1981 sein!?!? Zum Mittagessen wur-
den wir mit unserem Reisebus zum
Musterplatz gefahren. Dort, im ehemali-
gen „Musterplatz-Eck" der Familie
Bandt ist nach einem Umbau und Reno-
vierung ein sehr, sehr schönes Speise-
restaurant entstanden. Es war erst vor
wenigen Wochen neu eröffnet worden.
So fanden wir im sehr gut eingerichte-
ten Jagdzimmer an allen Tagen eine
wunderschön gedeckte Tafel mit schö-
nem Geschirr und überreichlichen
Mahlzeiten. Die zuvorkommende Be-
dienung war in Kaschubentracht rei-
zend anzusehen.

Neben einer Stadtrundfahrt haben
wir mit Frau Ada, eine Reiseleiterin frü-
herer Jahre und einem uns ebenfalls
schon bekannten Taxifahrer eine aus-
giebige Fahrt durch die Stadt und ihre
Randgebiete - die eingemeindet wur-
den - unternommen. So kamen wir u. a.
auch zum Gelände des noch im Bau be-
findlichen neuen Krankenhauses
(1000 Betten) an der Straße nach Kla-
dow gelegen... kamen dabei an unse-
rer ehemaligen Rodelbahn vorbei und
sahen mit Bedauern den Kahlschlag für
eine neue Straße... die Stilon-Werke
(ehem. IG. Farben-Werke) haben sich
enorm erweitert. Alles, was in unserer
Erinnerung Ländereien waren, ist in-

zwischen mit Industriebauten bestellt.
Auf ein neues Gefängnis (mit Ausnüch-
terungszellen) an einer neuen Straße
vor Lorenzdorf wurden wir aufmerksam
gemacht. Ferner konnten wir in der
neuen Siedlung am Sonnenplatz und an
der Zechower Straße, hinter der Phö-
nix-Mühle, an einer neuen Straße Ei-
genheime bestaunen, die für eine Mil-
lion Zloty zu erwerben sind... und fast
alle waren schon bewohnt!!!

Neben den Besuchen bei alten ehe-
maligen Landsbergern haben wir auch
einen Abstecher nach Posen zur Uni-
versitäts-Augenklinik unternommen.
Wir besuchten dort Frau Lucie, die s. Zt.
in LaW. geblieben war, geheiratet hat
und sich jetzt dort einer Augenopera-
tion unterziehen mußte. Im vorigen Jahr
war sie mit ihrem Mann zu einem Deut-
schlandbesuch auch hier bei uns in Ber-
lin. Wir hatten uns schon auf das Wie-
dersehen eingestellt und so brachte
uns ihr Mann zu ihr. Das war aber eine
Freude ! ! ! . . . und wir bekamen gleich
noch einen kleinen Eindruck von Po-
sen's Altstadt: Rathaus, Oper, Kathe-
drale usw.

Leider vergehen die Tage immer wie-
der viel zu schnell, daher möchte ich im
nächsten Jahr - wenn alles gut geht -
wieder hinfahren. Es gibt noch viel zu-
berichten aber ich möchte allen
empfehlen, sich selbst zu überzeugen:
Sehen und Wiedersehen!

Zunächst fährt „unser" Berliner Rei-
seunternehmen Schwarz-Berlin, 1000
Berlin 10, Tauroggener Straße 4, Tele-
fon: 030/34440 77 vom 17.-20. Sep-
tember d. J. noch einmal für vier Tage
nach Landsberg (Gorzów). Für alle, die
sich schnell entschließen können, be-
steht noch die Möglichkeit, diesen Ter-
min wahrzunehmen. (Anmeldungen
aber bitte nur beim Reisebüro
Schwarz).

Auf Wiederhören nach der Urlaubs-
pause!

Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Irma Krüger

1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83;
Telefon: 030/3354621 u. 3353993.



Wolken und Weite
Landschaftsbilder aus dem deutschen Osten

Wald, viel Wald, dunkellockiges Kie-
ferngewoge mit kupferfarbenen Stäm-
men, sandige Triften mit zarten Birken
lose bestanden, zähe Wacholder am
Hang, wo im August die Erika blüht, und
über dem Walde, auf den die blanke
Sonne heruntersengt, das süß-melan-
cholische Lied der Heidelerche. In den
endlosen Forsten aber das Wild! Einsa-
me Dörfer und magere Äcker.

Und dann ein See mitten im Wald. Du
bist Stunde um Stunde darin gewan-
dert, nicht nur dunkle Kiefern, auch
schlanke Buchen sind dir zuweilen be-
gegnet und Eichenstämme und im
Grunde ein Bächlein mit kristallenem
Wasser, plätschernd und munter. Und
nun der See, der so plötzlich da war, als
der Weg nur einen Augenblick fiel. Er
liegt da in einer flachen Mulde, wie du
jetzt siehst, und überall rings um seinen
blanken Spiegel steht Wald, und sein
Abbild steht zitternd in der leise beweg-
ten Fläche. Stämme ragen hoch vor dir
auf, da könnten Adler drin horsten. Und
ruhig in einsamer Majestät kreist
denn auch eine Weihe mitten über dem
See. Weiß blitzen jetzt Taucher drüben
am Ufer.

Wasser ist so lebendig. Es fällt das
Bruch dir jetzt ein, das du auf deiner
Heimfahrt noch wieder durchqueren
mußt. Der Fluß und die grünen Triften,
fröhliche Bauernhöfe und Wege und
Dämme. Ist das Bruch nicht auch einst
Sumpfwald gewesen? Wald hat einst
alles beherrscht, das Bruch viel eher
noch als den Sand, den oft nur die öde
Heide bedeckt hat. Wie anziehend ist
doch immer der Fluß für dich. Im Som-
mer sind die Abende dort so herrlich,
wenn Fuder auf Fuder mit duftendem
Heu auf der ratternden Fähre den
Strom überquert, der Storch noch
durch die Wiesen schreitet und Schwal-
ben gedankenleicht über das Wasser
flitzen. - So schön ist das Bruch!

Wald und See und Bruch zusammen
geben die Melodie zu dem Lied unserer
Landschaft.

Sie ist auf einen einfachen Ton abge-
stimmt, die Züge ihres Gesichtes sind
weit und ernst. Aber auch viel stille
Schönheit ist darin und manchmal so
etwas wie eine verständige Fröhlich-
keit.

Ihr Profil hat dieser Landschaft die
Eiszeit gegeben.

Oben am Hang steht ein Bauer im
Frühlingswind und schaufelt Sand.
Dumpf fallen die ersten Schollen auf
den leeren Wagen, bis sich langsam der
gelblich-feuchte Sand darauf häuft und
man nur noch die Schippe leise knir-
schend in den Sand stoßen hört. Gedul-
dig steht das kleine Pferd vor dem
Wagen und wartet.

Der Bauer ist auf seinem einfachen
Gefährt vom Bruch heraufgekommen.

VON FRIEDRICH FABER

Fritz Faber, ein Sohn von Apotheker Erich Faber
und seiner Frau EIN aus L i p k e/Kr. LaW. und Bru-
der von Hans Faber, heute in Herrsching am
Ammersee, war für seine und unsere Heimat ein
„kleiner Löns", so sein Buch

WOLKEN UND WEITE,
aus dem dieser Artikel stammt.

Fritz Faber hat bis 1945 seine Heimat verteidigt
und ist seitdem verschollen.

Den Damm ist er entlang gefahren, an
dem die kleinen und größeren Gehöfte
liegen in bunter Reihe wie auch sein ei-
gener. Langsam begann der ausgefah-
rene Weg dann zuletzt noch zu steigen,
bis er am Sandberg war, den langen,
waldbestandenen Rücken, die sich an
beiden Seiten des Bruches entlangzie-
hen und von überallher zu sehen sind,
wenn mitten aus dem Bruch her auch
oft nur als blaue Streifen in dunstiger
Ferne.

Aber ehe der Bauer zum ersten Wurf
mit der Schaufel sich angeschickt hat,
hat ihn der klare Frühlingstag doch ein-
mal verleiten können, die Augen über
das Bruch schweifen zu lassen. Er hätte
gewiß nicht gesagt, daß das, was er sä-
he, schön sei, aber empfunden hat er es
wohl doch so.

Er sieht weithin über das Bruch und in
der klaren Luft erkennt er unendlich viel
Einzelheiten. Bäume und Dächer. Äcker
und Wege, Wiesen, Gräben, breite Torf-
stiche voll blanken Wassers und winzi-
ge Reihen weißer Steine, die in der Son-
ne herüberleuchten, da, wo in der Ferne
mit hölzerner Brücke der Damm über
einen Wasserarm geleitet ist.

Nie ist der Blick auf das Bruch so
schön wie jetzt im Frühjahr, ehe die
Bäume grün werden. Und dies Bild, das
bis in die Reiser der Bäume in seinen
Einzelheiten erkennbar ist, klingt doch
zusammen zu einem Teppich unend-
lich zarter Töne wie gezeichnet aus
mildem Pastell.

Die vielen Erlenwipfel sind zahllos
darüber verstreut wie ein gesticktes
Muster von einer unendlich zierlich und
fleißig arbeitenden Hand. Die Kuppeln
der Wipfel, die bald in langer Reihe ei-
nen Graben begleiten, bald das rote
Dach eines Gehöftes umstehen, dann
wieder am Rand eines Torfwassers mit
weißstämmigen Birken wechseln, ha-
ben von all den zum Aufspringen fri-
schen Knospen einen ganz violetten
Schimmer. Die Wintersaat, die in Strei-
fen hinter den Bauernhöfen sich breitet,
hat ein Grün, das die Atmosphäre zu ei-
nem innigen Ton dämpfte, wie sie das
Schwarz der frisch umgebrochenen
Äcker zu einem dunklen Braunviolett
gemildert hat.

Nach rechts hin verliert sich das blaß-
violette Wipfelmeer der Bruchbäume in
immer matter werdenden Wogen, bis
sie verebbend im silbernen Licht der
Ferne verschwimmen.

Nur gegenüber erkennt man den
bewaldeten Rücken, der ganz parallel

dem unsern verläuft. Ein Städtchen
liegt darauf mit seinen Türmen und
Dächern, Wald wechselt mit Feldern,
und obwohl die Luft so unendlich klar
heute ist, liegt über allem ein weicher
Schimmer, und der Dunst der Ferne
erscheint auch hier nun fast silbern
unter den Strahlen des Märzsonnen-
scheins.

So liegt das Bruch, bewahrt von den
Sandrücken, die meistens bewaldet
sind, da sie ja oft nur aus losem Sand
bestehen, die auf weiten Strecken aber
auch Äcker tragen mit reichen Ernten.

Es gibt kaum einen anderen Platz, auf
dem man stehen könnte, um die Be-
schaffenheit unserer Landschaft zu
erkennen, wo man so gut in den Werde-
gang ihrer Entstehung hineinsehen
könnte, wie auf der erhöhten Warte des
Hanges. Es sind viele solcher Blick-
punkte in der östlichen Mark, und ne-
ben den waldumkränzten Seen, die in
ihrer abgeschlossenen Einsamkeit oft
etwas Verträumtes und Geheimnisvol-
les haben oder auch hell wie der Inbe-
griff aller Sommerlichkeit unter
einem strahlenden Himmel liegen, ge-
hören diese Blicke über das Bruch von
einem kiefernbestandenen Hang her-
unter zum Schönsten, was unsere
Landschaft geben kann.

Da ist der Gletscher im breiten Tal
entlang gezogen, als die riesigen Eis-
massen der Diluvialzeit abzuschmelzen
begannen und immer mehr nach Nor-
den hin weichen mußten, und hat schür-
fend und langsam sich vorwärtsdrän-
gend das breite Tal gegraben, in dem
nun das fruchtbare Bruch liegt. Zur Sei-
te hin aber lud er Sandberge ab und
Lehm, den er von weither mit sich führ-
te, Feuersteine und Findlingsblöcke. Es
ist die Art der Landschaftsbildung, die
im ganzen nordöstlichen Deutschland
vom Baltikum herunter bis wieder nach
Holstein hinauf das Relief des Bodens
geformt hat, die das Material dazu
herantrug, wie sie ihm die Gestaltung
gab. Seen, Brüche und Wälder bestim-
men jetzt ihr Gesicht.

Und auf die Jahrhunderte und Jahr-
tausende der Eiszeit folgt milderes
Klima. Endlich, nach ebensolang
dauernden Übergangszeiten, die noch
mehr als die Zeit vorher schürften und
gruben, sandige Halden und riesige
Findlingsblöcke abluden, da, wo die
Schmelzwässersich eine Bahn brachen
und die immer stärker werdende Bewe-
gung der Eisgebirge vorüberdrängten,
endlich lag das Ostland frei und wurde
ein Chaos aus undurchdringlichen
Sumpfwäldern, weiter Heide, hundert-
armigen Strömen und zahllosen Seen,
die auf der Spur der Gletscher entstan-
den waren.

Das Land lag da und wartete auf den
Menschen, der es nutzen und ordnen
sollte.



Von aller Wildnis ringsum aber mö-
gen die Brüche am längsten wie Inseln
von unbewohntem und unerschlosse-
nem Land im östlichen Gebiet gelegen
haben. Sie waren am schwersten zu be-
siedeln und boten dem Durchzug der
Menschen den größten Widerstand.
Darum setzten sie auch feindlichem
Vordringen ein so starkes Hindernis
entgegen im Kampf zwischen Slawen
und Germanen. Befestigte Plätze wur-
den auf den angrenzenden Höhen ge-
baut und halfen den Schutz der Brüche
verstärken.

Dann kamen spät die ersten Siedler,
zu roden und zu entwässern. Die
preußischen Könige zogen erfahrene
Fremde ins Land, die den Sumpfboden
zu nutzen verstanden und mit Hand-
werkstüchtigkeit und Siedlerfleiß das
Ostland erschließen halfen. Noch viele
Ortsnamen im Bruch erinnern an sie.

Wieder andere Dörfer entstanden
aus dem Besitz der riesigen Güter, die
geteilt werden mußten, und die Ge-
schichte ganzer Bruchbezirke ist die
Geschichte der Güter und ihrer Besit-
zerfamilien.

Es sind einfache und fleißige Men-
schen, die unsere Heimat besiedelt ha-
ben, kleine und größere Bauern, Forst-
beamte und Waldarbeiter und solche,
die an den Gütern bedienstet sind. Sie
sind von jeher mit ihrem Leben dem
Wald und dem Acker verbunden.

Der Bauer am Hang hat die letzte
Schaufel voll Sand auf den Wagen ge-
häuft. Nun stößt er die Schaufel schräg
in den Sandberg zwischen den Brettern
und knotet ruhig die Leine los, sagt mit
einem Rucken am Zügel dem Pferde,
daß es nun wieder heimwärts trotten
soll. Ein hartes Anziehen, dann rollt der
Wagen leicht durch den losen Sand.

Er fährt wieder ins Bruch zurück, und
Stetigkeit liegt in all seinem Tun wie im
Rhythmus der Natur, die im Wechsel
der Gezeiten des Jahres nur in harter
Arbeit sich etwas abringen läßt.

Jetzt, wo der Frühlingswind über das
Bruch hinweht, scheint alles wie freudig
erregt, drängend und tätig, Mensch und
Tier und Pflanze. Der Bauer biegt
endlich in den Torweg ein, kläffend
empfängt ihn der Hund, und vom Acker
kommt schwankend die Magd herein,
den Schubkarren türmend beladen. Im
Stall klirren die Eimer, stampft das Vieh.

Das ist das Kennzeichen östlicher
Landschaft, daß noch die Natur alles
beherrscht, den Menschen mit ihrer
Weite umgibt und ihm seine Aufgaben
stellt, eine Natur, die noch den schwei-
genden Ernst und die Größe von etwas
Ursprünglichem hat.

Bald wird am Waldrand wieder der
Wächter seinen hölzernen Turm bezie-
hen und seinen Blick wachsam über die
Baumkronen schicken, um einen Wald-
brand gleich zu entdecken. Er sieht
über den Wald hin, der von hier oben ist
wie ein Meer, so unermeßlich und
gleichförmig. Nur ein paar Birken unter-
brechen manchmal die blaugrünen Wo-
gen der Kiefernwipfel, und der Himmel
darüber scheint, wenn nicht die Sonne
mit sengender Glut die Luft über den
Wäldern erzittern macht und Wolken

dichtgeballt und dunkel darüber jagen,
ja, auch dann noch erscheint hier im
Ostland die Himmelskuppel gewaltig
und höher gewölbt als anderswo sonst.

Das sieht alles der Wächter. Über die
Schneise, die gerade wie eine Straße
den Wald zerteilt, zieht abends, wenn
Fluten von rotem Licht die Wolken-
schwaden verfärben und ein Hauch da-
von auch über das Wipfelmeer fliegt,
das Wild. Bisweilen schleicht an der
Schonung ein Fuchs entlang, ein Raub-
vogel schwebt lautlos vorüber. Nur im
Herbst dröhnen die Wälder vom Brunft-
schrei des Hirsches, um dann von
neuem in ihr Schweigen zu fallen, das
fast überwältigend ist.

Aber gibt es nicht auch die Seen und
den herrlichen Buchenwald? Sind da
nicht Schluchten im bewegten Waldge-
lände mit tannenbeschatteten Hän-
gen? Es ist fast immer dämmrig zwi-
schen den Stämmen, und dürre Reiser
stehen kraus um das braunviolette
Astgewirr, bis an einer lichteren Stelle
plötzlich eine Insel von blühenden
Kräutern aufleuchtet. Dort könnte der
Fingerhut seinen Zauberstab recken.
Und wie du der Schlucht weiter gefolgt
bist, war mit einem Male das Bächlein
da - du hast es schon rauschen hören -,
jenseits aber steigt eine Wand auf, so
steil, daß du glaubst, in die wald- und

hügelreiche Mitte Deutschlands ver-
setzt zu sein. Im klaren Wasser des
Bächleins wirst du unwillkürlich nach
einer blitzschnellen Forelle suchen, die
zwischen den Steinen stehen könnte,
die das Wasser gurgelnd umrauscht.

Du brauchst nur ein wenig weiter dem
fröhlich auf- und absteigenden Weg
zu folgen im silberstämmigen Buchen-
wald, dann wirst du endlich den See
entdecken, der da im einsamen Forst
liegt und mit seinen waldumrauschten
und beschatteten Ufern fast an eine
vergessene Sage erinnert.

Aber auch andere Seen könntest du
finden, die sind wie ein lichter Spiegel
und alles Licht, das sie fangen, schei-
nen sie in das Städtchen zu werfen am
Ufer, wie Spiegel zuweilen im Zimmer
tun, und alles ist heiter und hell. Viel-
leicht liegt gar ein Kurhaus am steigen-
den Ufer und eine Terrasse blickt zum
Wasser hinunter. Musik klingt herüber
und buntes, fröhliches Leben herrscht,
wenn auch alles wieder der Wald
umkränzt.

Oh, sie ist schön, unsere Ostmark-
landschaft, nicht nur ernst und weit und
traurig stimmend, sie kann sich auch
heiter geben und da das nur zuweilen
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Monatsspruch für den August

. . . Interessantes in Kürze:
RENTENANTRAG

Wuppertal - Leistungen der Renten-
versicherung werden nur auf Antrag be-
willigt. Darauf weist die Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte (BfA)
hin. Mit dem Antrag wird das Renten-
verfahren in Gang gesetzt. Außerdem
bestimmt das Antragsdatum im allge-
meinen den Zeitpunkt, von dem an die
Krankenversicherung der Rentner ein-
setzt. In vielen Fällen ist auch der Be-
ginn der Rentenleistungen davon
abhängig. Der Rentenantrag kann
bei der BfA selbst, einer ihrer Außen-
stellen, den Versichertenältesten, den
örtlichen Versicherungsämtern oder
auch den Krankenkassen gestellt wer-
den. Also in keinem Fall darauf hoffen,
daß die Rente von selbst kommt, rät die
Barmer Ersatzkasse (BEK). Wertvolle
Zeit oder besser gesagt: Bares Geld
kann so verloren gehen. - b d -

BUNDESREPUBLIK
AN DER SPITZE DER POLEN-HILFE

Die Bundesrepublik Deutschland
steht mit ihren Hilfeleistungen für Polen
an der Spitze der westlichen Länder.
Regierungssprecher Kurt Becker wies
am 1. April vor der Presse in Bonn dar-
auf hin, daß das Obligo des Bundes für
Bürgschaften im Zusammenhang mit
Lieferleistungen an Polen rund neun
Milliarden DM beträgt. Allein seit Be-
ginn dieses Jahres sind Bürgschaften
für Warenlieferungen im Umfang von
131 Millionen DM gegeben worden. Da-
von betreffen 36 Millionen DM Lebens-
mittellieferungen. In den nächsten
Wochen werden nach Auskunft des Re-
gierungssprechers Lieferungen von
16000 Tonnen Butter, 20 000 Tonnen
Schweinefleisch, 10000 Tonnen Ge-
treide und 5000 Tonnen Zucker abge-
schlossen sein. S. u.e.

ZOLLFREIE PAKETE NACH POLEN

Die Bundesbürger schicken immer
mehr Pakete nach Polen. Waren es im
vergangenen Jahr durchschnittlich täg-
lich 2420 Sendungen, die allein bei den
Postämtern aufgegeben wurden, so
stieg die Zahl in den ersten drei Mona-
ten des laufenden Jahres auf täglich
3580 Stück. Nach Angabe des Bun-
despostministeriums wurden in den
ersten drei Monaten dieses Jahres
schon 322400 Paketsendungen nach
Polen abgefertigt. Im ganzen Jahr 1980
waren es 880000 Stück, voraussicht-
lich wird also im laufenden Jahr die Mil-
lionengrenze überschritten werden.

Die Bundespost empfiehlt allen
Absendern, die Lebensmittel nach Po-
len schicken, auf den Paketen deutlich
und möglichst in polnischer Sprache
den Vermerk „Zywnosc" (Lebensmittel)
anzubringen. Nach Auskunft der pol-
nischen Post wird dadurch die Zustel-
lung an den Empfänger erheblich be-

schleunigt... Alle Lebensmittelsendun-
gen nach Polen auf dem Postweg sind
neuerdings zollfrei. -hvp-

Ferner hat die Deutsche Bundespost
darauf hingewiesen, daß beim Versand
von Paketen mit Lebensmitteln nach
Polen unbedingt auf eine besonders
stabile Verpackung auch des Inhalts
geachtet werden muß. So sollten Spei-
seöle nicht in Plastikflaschen, sondern
nur in festen Blechkanistern versendet
und Fischkonserven und Würstchen
nur in Behältnissen ohne Aufreißrille
geschickt werden. Plastikflaschen und
Aufreißdosen sind den Beanspruchun-
gen der Postbeförderung nach Polen
nicht gewachsen, erklärt die Bun-
despost, -hvp-

NEUES MERKBLATT
„REISE NACH POLEN"

Nun hat das Deutsche Rote Kreuz
auch das Merkblatt „Reisen nach Po-
len" neu aufgelegt. Es ist bei allen Kreis-
verbänden des DRK kostenlos erhält-
lich. In der neu formulierten Vorbemer-
kung des Merkblattes wird darauf hin-
gewiesen, daß Personen, die in Polen
ansässig waren und das Land ohne
Ausreiseerlaubnis verlassen haben
oder nach einem genehmigten Aus-
landsaufenthalt nicht nach Polen zu-
rückgekehrt sind, bei einer Reise nach
Polen gefährdet sind. Besitzt der Be-
treffende noch die polnische Staatsan-
gehörigkeit, so kann er bei einer Ein-
reise nach Polen von den dortigen Be-
hörden - in Übereinstimmung mit den
Regeln des Völkerrechts - als polni-
scher Staatsbürger in Anspruch ge-
nommen und an der Rückkehr in die
Bundesrepublik Deutschland gehindert
werden. Der Besitz eines gültigen deut-
schen Reisepasses und des polnischen
Einreisevisums vermag daran nichts zu
ändern. Die Entlassung aus der polni-
schen Staatsangehörigkeit - eine
Ermessensentscheidung der polni-
schen Behörden - geschieht in aller Re-
gel förmlich. Der Betreffende erhält
hierüber eine Urkunde.

Allen Deutschen, die nach dem 31.
Dezember 1971 die DDR oder zu irgend
einem Zeitpunkt einen anderen Staat
des Warschauer Paktes nach Auf-
fassung der betreffenden Regierung
illegal verlassen haben, wird von einer
Einreise nach Polen abgeraten, da
zwischen allen Mitgliedstaaten des
Warschauer Paktes Auslieferungsab-
kommen bestehen. Danach ist die Aus-
lieferung von Personen, die von den Be-
hörden eines dieser Länder noch als
Staatsbürger betrachtet werden, mög-
lich, -s .u.e. -

Die nächste Gruppen-Reise
nach Landsberg - ab Berlin -

findet statt vom 17.-20. Sept. 1981.
Näheres siehe Seite 2, letzte Spalte ! !

geschieht, ist es um so mehr bezau-
bernd, überraschend und voller Anmut.

Aber diese Plätze voll heiterer Schön-
heit sind doch nur wie ein erlesener und
seltener Schmuck über ein Kleid ver-
streut, das einfach und ernst gehalten
ist, wenn sie im ganzen auch zu seinem
Charakter gehören.

Nicht der romantische Reiz uralter
Kultur- und Machtzentren schwingt im
Erlebnis östlicher Landschaft mit, wie
so oft im Anblick süd- und westdeut-
scher Gefilde, so neben den Formen
ihrer herrlichen Hügel, Berge und Täler,
neben dem heiteren Himmel ihres ver-
lockenden Klimas jene bewegende
Atmosphäre großer Menschheitsge-
schichte mit ihren noch sichtbaren
Urkunden, die nun der Zauber des Ver-
gangenen umgibt, so unvergeßliche
Eindrücke schenkt.

Aber wie es vor allem immer zwei
menschenformende und -stimmende
Kräfte sind, welche den Klang erzeu-
gen, der sich dir unmerklich mitteilt und
dich überfällt, wenn du ein Land dir rei-
send und wandernd gewinnst: Land-
schaft und Geschichte, so wird auch im
östlichen Grenzland dir etwas spürbar
werden von der Geschichte des Lan-
des, die die seiner Besiedlung, seiner
Bearbeitung und seines Grenzschick-
sals ist; und von seiner Landschaft, über
deren endlosen Wäldern, weiten Brü-
chen und spiegelnden Seen sich ein
wolkenreicher Himmel wölbt.



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/W.
- STADT UND LAND -

TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN
HUNDERTE AUS OST UND WEST IN DER HASENHEIDE

Dr. Ragati übermittelt die Grüße der Herforder Paten!

... viel zu schnell verging die Zeit bei Tanz (Bildmitte: Ehepaar Strauß, Hameln)
u. froher Unterhaltung: 5 ehem. Schülerinnen der Mädchen-Mittelschule.
V. l. n. r.: Erika Weißer-Perschmann, Lisel Dehmann-Hohensee, davor: Ilse Ne-
voigt-Jäger, Edeltraut Severin-Völz u. Lotti Kinder-Dräger.

Berlin ist noch immer eine Reise wert
- oder heute noch mehr als früher? Fast
könnte man es meinen im Anblick des
bunten Landsberger Lebens im großen
Saal von „Kliems Festsäle" am 9. Mai.

Doppelt so viel Menschen wie vor
zwei Jahren lauschten Kurt Jacobys
Filmvortrag und bewunderten Werner
Gabloffskys DIA's über die „Heimat -
heute"!

Hans BESKE begrüßte den Herforder
Oberkreisdirektor Dr. Manfred RAGATI
und dankte ihm für sein herzliches
Grußwort an die „Herforder Patenkin-
der": Landsberger und Herforder seit
fast 25 Jahren patenschaftlich verbun-
den, ein Symbol deutscher Heimatliebe
und praktischer Aussöhnungsbereit-
schaft mit den östlichen Nachbarn, ein
Schritt nach vorn - in die richtige Rich-
tung!

Irma KRÜGER grüßte für den Kirch-
lichen Betreuungsdienst alle, die dem
Aufruf zum Treffen im Heimatblatt ge-
folgt waren. Walter MASCHE schloß
sich für die Landsmannschaft mit war-
men Worten an. Sie alle hatten ihren
Anteil - wie auch das Ehepaar Löhning
besonders für die Vietzer - und dann
vor allem der unermüdliche Musikus,,
am Gelingen dieser schönen Feier per-
sönlichen Wiedersehens, denn das ist
es jedesmal von neuem in erster Linie:
Das Wiedersehen der Landsleute! Kei-
ne langen Reden oder selbstgemachte
Gedichte mit endlosem „Programm",
Gedankenaustausch, Fröhlichkeit und
Tanz, Bilder und Berichte aus der
Heimat, das suchen die Landsleute, und
deshalb kommen sie zu diesen Treffen
aus Ost und West.

Hans Beske hatte vor den Vertretern
der verschiedenen Landsberger Grup-
pen am Vormittag des Treffens einen
Bericht über seine beiden Reisen in die-
sem Jahre nach Landsberg gegeben
und den Besuch einer Delegation von
Gorzówer Vertretern in Herford ange-
kündigt (Ausstellung in Vlotho und Her-
ford über die Entwicklung in der Heimat
nach 1945 bis heute und der gemein-
same Bildband Landsberg-Herford-
Gorzów zum Bundestreffen 1982).

Die Landsberger Bundestreffen in
Herford erfüllen dann auch die Wün-
sche nach erweiterten Programmen, -
im Zentrum die „Festliche Stunde" mit
richtungweisenden Worten in die Zu-
kunft der Heimatgemeinschaft. Wäh-
renddessen sollten bei den Regional-
treffen Lied und Musik, Heimatworte
und Geselligkeit den Ton angeben.

Wir freuen uns, daß dieser Rhythmus
nun schon ein viertel Jahrhundert die
Treffen der Landsberger bestimmt.

Dank allen Mitwirkenden und herz-
liche Grüße zum

JUBILÄUMSTREFFEN IN HERFORD
VOM 25. - 27. JUNI 1982.

Die Vorbereitungen laufen schon auf
Hochtouren!

Auf nach Herford im kommenden
JAHR ! !!

Hans BESKE



BERLIN -
9. MAI 1981!
Wir riefen -
und sie alle kamen:

Dietrich Knorn, Ursula
Hasse, Heinz Matz. T

• V. l. n. r.: Ilse Seelig-Dey u. Ehemann;
Edeltraud Severin-Völz, Elfriede Radszu-
weit, Gottberg's, Günter Dreikandt u.
Frau Hilde, Willi und Hanni Basche.

V. r.n. L: Anneliese Kuhl-Uckert, Ingeborg
Barth-Otterstein, Ilse Golm-Dahms und
Ehemann T

• Erika Weißer-Persch-
mann, Ursula Hermann-
Krabiell, Ulla Kath-Foles-
ky, Barba Beske-Sasse.

V. l. soweit zu erkennen •
Lotti Zimmermann-Ko-
berstein, Gertrud Kühn,
Hedwig Deutschländer,
Hanni Jacoby, Heinz Ru-
schinski - v. r.: Gerhard
Strauß u. Frau Marianne,
Hans Beske, Irma Krüger-
Liersch.



Der Raaksee und seine Brücke
Eine Erinnerung von Walter Schulz

Bei Massin, einem kleinen, romanti-
schen Dörfchen nördlich von Vietz, dort
wo die Zeit damals eine kleine Pause
machte und sich ausruhte, liegt tief im
Wald eingekuschelt der Raaksee.

Er ist vielleicht weniger bekannt und
daher einer der heimeligsten und still-
sten unserer heimatlichen Seen gewe-
sen. Seine Länge, Vorder- und Hinter-
see zusammen, beträgt etwa 750 m, die
größte Breite vielleicht 170 m.

Oft habe ich in meinen Jugendjahren
in der Ruhe und Abgeschiedenheit -
wie im Märchen - am Ufer des Sees ge-
sessen, um die einzigartige Natur für
mich zu erleben und „ihre" Sprache zu
hören. Die Wasseroberfläche war
immer glänzend geputzt und wunder-
schön dunkelblau. Auch an trüben Ta-
gen behielt der See seinen Glanz. Ich
habe ihn nie anders gesehen. Der Wald
gab dann noch sein schönstes Spiegel-
bild kostenlos dazu. Oft habe ich
als Junge, und daran erinnere ich mich
noch sehr genau, an einem Baum einen
Handstand gemacht, um eine andere
Raumansicht zu bekommen... so
schön war die Wasserspiegelung.

In der Sommerzeit, besonders in den
Erntewochen, war abends nach
Feierabend hier am See an der kleinen
Badestelle ein reges Treiben. Wenn wir
dann mit unseren Fahrrädern aus der
Dämmerung des Waldes zur Badestelle
-verschwitzt von der harten und heißen
Feldarbeit - kamen, glaube ich, freute
sich der See schon auf uns. Wahr-
scheinlich, um eine unglückliche Stun-
de zu vergessen, in der sich einst ein
Mensch mit Roß und Wagen in seinem
Wasser ertränkte.

Es war ja auch ein lustiges Völkchen,
das sich hier zur Abkühlung einfand.
Köstlich war ein Abend, als ein leibhafti-
ger Gorilla -so schien es- unter die Ba-
denden sprang. Natürlich sauste alles
mit Geschrei aus dem Wasser. Das von
oben bis unten behaarte Wesen
entpuppte sich aber dann doch als ein
Dorfmensch, und so konnte der

fröhliche und ausgelassene Badebe-
trieb weitergehen.

Nun aber zu einer Besonderheit des
Raaksees, zu der das kleine Bildchen
gehört.

Im Jahre 1934 rückten nämlich plötz-
lich die Rekruten eines Bataillons der
Küstriner Pioniere in die Stille des Wal-
des und erbauten eine Brücke über den
See. Letzterer schien anfangs garnicht
damit einverstanden zu sein, denn sei-
ne sonst so klare und ruhige Wasser-
oberfläche war während der ganzen
hektischen Bauzeit unmutig gekräu-
selt. Die Brücke war aber bald fertig.

Werkes zu entledigen hätte. So man-
cher Besucher wird hier in Verlegenheit
gekommen sein und wird überlegt ha-
ben, was er machen sollte. Aber die Auf-
forderung war da, und es wurden
Schuhe ausgezogen!

Einmal, in etwas späterer Zeit, hat so-
gar jemand seine eleganten Schuhe
richtig stehen lassen. Einfach verges-
sen, sie wieder anzuziehen !! Oder soll-
te es ein Spaßvogel gewesen sein? Sie
standen jedenfalls recht lange einsam
neben dem Schuhauszieher auf der
Brücke. Es gab damals ja noch nicht so
viele Menschen, die alles zerstören
müssen... Es waren übrigens so schö-
ne Schnallengaloschen, wie man sie
beim Goldabfahren aus dem Kuhstall
benutzte! Jedenfalls war es eine heitere
Vergeßlichkeit. Durch Beruf, Arbeits-
dienstzeit, Kriegsdienst usw. bin ich
dann nicht mehr an diese vertraute
Stelle gekommen, so daß ich darüber
nicht weiter berichten kann. Erst 1974
hatte ich zusammen mit meiner Frau ein
Wiedersehen mit dem Raaksee. Es war
leider ein denkbar ungünstiger Tag,
denn es regnete mitunter sehr... - Und
obwohl wir nur noch wenig Zeit zur Ver-
fügung hatten, weil das „Eintrittsgeld"
für unsere Heimat fast abgelaufen war,
wollten wir den Weg zum See durch die
Felder zu Fuß nehmen. Aber bei Müllers
Ecke war schon Schluß. Wir hatten kei-
ne Gummistiefel dabei, und mit unse-
rem Schuhzeug kamen wir nicht durch
den Morast auf der Straße. Wir fuhren
daher mit dem Wagen durch das einst
so schmucke Dorf an dem verwilderten
und zerstörten Friedhof vorbei zum
Teerofen, um von hier links in den Wald
zum See abzubiegen. Im Wald wurden
Kühe gehütet. In einer unbeschreibli-

Es war eine Holzkonstruktion, und
das Rohmaterial mußte der umliegende
Wald hergeben. Diese „Gardebrücke",
so wurde sie getauft, hatte neben der
Einmaligkeit eine Originalität. Man
mußte sich nämlich vor dem Betreten
der Brücke die Schuhe ausziehen! Für
diesen Zweck war zur Hilfe am Anfang
der Brücke (siehe Foto) eigens ein
Schuhauszieher oder Stiefelknecht
montiert und mit einem Hinweisschild
versehen, daß eben jeder Benutzer der
Brücke sich gefälligst seines Schuh-

chen Slalomfahrt um und durch riesi-
ge Wasserpfützen ging es in Richtung
See. Es ging alles gut und bald hatten
wir unseren alten, lieben Raaksee vor
uns. Meine Gefühle kann ich unmöglich
zu Papier bringen... wir standen wohl
lange... und sagten kein Wort...

Der Raaksee war da, aber der alte
See ist es nicht mehr! Abgestorbene
große Bäume waren am Ufer ins Wasser
gestürzt, und die toten Äste ragten
ringsum aus dem Wasser. Die Brücke
konnte ich mit bloßem Auge nicht aus-



machen. Ich weiß also nicht, ob sie noch
steht. Obwohl es jetzt nicht mehr reg-
nete, konnten wir wegen des aufge-
weichten Bodens und aus Zeitmangel
keinen Weg zur Brücke suchen.
Leider!

Es war fast still um uns. Regentrop-
fen, die an den Zweigen der Sträucher
hingen, fielen wie Tränen schwer zur
Erde nieder und waren das einzige Ge-
räusch um uns.

Wir füllten noch ein kleines Säckchen
mit Erde für unseren Garten in der
neuen Heimat und nahmen dann
Abschied vom Raaksee. Ich glaube

wohl für immer. Es war ein Abschluß.
Aber in uns wird die alte Heimat mit dem
See weiter leben.

Über den Dolgensee erreichten wir
bald die Straße von Charlottenhof nach
Vietz und weiter nach Frankfurt/Oder.
Es ging dann in wenigen Stunden zu-
rück in die Bundesrepublik.

Ohne Generalstabskarte haben wir
alle vertrauten Stellen gefunden und
aufsuchen können. Ich hoffe, daß diese
kleine Erinnerung aus der Stille unserer
alten Heimat lesenswert ist und der ei-
ne oder andere angerührt wurde und
nachempfindet, was in diese wenigen
Zeilen hineingelegt worden ist.

HEIMATTREFFEN
HEIMATKREIS LANDSBERG

(WARTHE)
- STADT UND LAND -

LANDESVERBAND HAMBURG
UND UMGEBUNG E. V.

Grün - grün und nochmals grün bot
Gottes Natur im Schleswig-Holsteiner
Land am Sonntag, dem 21. Juni den 52
Teilnehmern am Bus-Ausflug des Hei-
matkreises.

Pünktlich um 9 Uhr ging es ab Ham-
burg-Besenbinderhof über Barmbeck,
Ochsenzoll, Ulzburg nach Bad Bram-
stedt. Hier, in der Rheuma-Klinik schau-
ten wir uns den vortrefflich angelegten
Kurpark an und staunten über die
Erweiterung durch großzügige Neu-
bauten.

Weiter ging die Fahrt auf Neben-
strecken durch schönen Wald und grü-
ne Felder zur Gaststätte „Gut Bucken",
nahe Hohenwestedt. In einem freund-
lich gestalteten Raum an festlich ge-
deckten Tischen, geschmückt mit
unseren Landsberger Wimpeln, fanden
wir Platz. Eberhard Groß begrüßte alle
Landsleute und Gäste herzlich und gab
seiner Freude darüber Ausdruck, daß
die Mitglieder Gerhard Pritsching und
Frau Waltraud seit längerer Pause wie-
der einmal „mit von der Partie" waren.
G. Pritsching dankte in einem Grußwort
als Betreuer der ehemaligen Angehöri-
gen des in Landsberg/W, ehemals sta-
tionierten Infanterie Regiments 50.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß wir
unserer Einladung zu diesem Tage
angemerkt hatten: „ . . . eine besonde-
re Freude sei es für uns, wenn wir die
Lieben, die in der letzten Zeit ihren
Lebenspartner verloren haben, in unse-
re Mitte nehmen könnten ..." Wir konn-
ten! Die Betroffenen halten uns die
Treue und wollen weiterhin Mitglieder
unseres Heimatkreises bleiben.

Nach einem guten Mittagessen wan-
derten viele zum nahen Bocksberg, von
dem aus man bis zum Rendsburger Ei-
senbahnviadukt über den Kaiser-Wil-
helm-Kanal sehen kann. Andere Teil-
nehmer hatten sich viel zu erzählen und
kamen beim Spaziergang nicht weit. . .

Bei der ausgiebigen Kaffeetafel gab
der 1. Vorsitzende Carl Rittmeyer ei-
nen umfassenden Bericht über die ge-
leistete Arbeit im Heimatkreis. Er rich-
tete dann den Blick auf die nächsten
Veranstaltungen:

1. Busfahrt am Sonntag, dem 6.
September 1981 nach Bederkesa am
See (im Raum Bremerhaven), wozu
unser langjähriges, rühriges Mitglied
Frau Frieda Schreiber, geb. Uebel aus
Fichtwerder/Kr. LaW., die Anregung
gab.

2. Adventfeier am Sonnabend, dem
5. Dezember 1981, wieder im „Haus der
Heimat", in Hamburg, Vor dem Holsten-
tor 2, neben der Gnaden-Kirche, U-
Bahnhof Messehallen.

C. Rittmeyer sprach den Wunsch aus,
daß die von E. Groß eingangs erwähn-
ten und z. Z. erkrankten Mitglieder alle
wieder dabei sein können.

Nur zu schnell schlug die Abschieds-
stunde von diesem schönen Ort. Die
Rückfahrt - mit netter Bordmusik -
erfolgte auf interessanten Wegen über
die Störbrücke bei Itzehoe, Elmshorn,
Holm nach Wedel. Hier verweilten wir
bei einer Erfrischung im Fährhaus
Schulau und konnten die weltbekannte
Schiffsbegrüßungsanlage besichtigen.
Weiter heimwärts ging es über Blanke-
nese, an der Elbe entlang. Während der
ganzen Fahrt machte Carl Rittmeyer
sehr fachlich seine Erläuterungen.

Zur Freude aller Teilnehmer konnte
er bekanntgeben, daß infolge guter Bei-
trags- und Spendeneingänge sämtli-
chen Mitgliedern keine Fahrtkosten
entstehen, da sie vom Schatzmeister
Kurt Kossert bezahlt werden. Gleich-
zeitig wurde der Wunsch ausgespro-
chen, sich zu den angesetzten Treffen
jeweils rechtzeitig anzumelden und
weiterhin nicht nachzulassen in dem
Bemühen, unsere Heimatfreunde und
auch Freunde Landsbergs immer wie-
der anzusprechen und einzuladen.

Am Schluß der so wohlgelungenen
Veranstaltung verabschiedete man
sich zufrieden und fröhlich mit dem
Wunsche „Auf ein gesundes Wieder-
sehen"! C. R.

LÜBECK

Der Vorstand des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) hatte für den 30.
Mai zu einer Mitgliederversammlung in
die Heimatstube in Lübeck-Moisling
eingeladen. Zwölf Landsleute waren
erschienen und wurden durch Frau
Kübler bewirtet.

Um 16.00 Uhr begrüßte der 1. Vorsit-
zende Fritz STROHBUSCH alle Anwe-
senden herzlichst. In einer Schweige-
minute gedachte er unseres Lands-
mannes Gerhard Meißner aus Eckern-
förde und unseres Mitgliedes Otto
Preuß aus Groß-Grönau. Malermeister
Gerhard Meißner war mit seiner Frau
Charlotte bei den Adventfeiern hier oft
zu Gast.

Wie immer ließ F. Strohbusch einen
Bericht über die innen- und außenpoli-
tische Lage folgen.

An der Berlinfahrt der Lübecker
Kreisgruppe der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg haben fünf
Landsleute teilgenommen. Landsmann
F. Strohbusch schilderte die Erlebnisse
dort und berichtete über das Treffen
der Landsberger am 9. Mai in der Ha-
senheide. - Hierauf folgte ein Bericht
über die Jahreshauptversammlung des
Landesverbandes der Landsmann-
schaft in Schleswig-Holstein in Malente
am 16. Mai 1981.

Am 12. Juni d. J. fand eine Busfahrt
nach Rödinghausen mit der Lübecker
Kreisgruppe der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg statt. Auch
daran nahmen Mitglieder unseres Hei-
matkreises teil.

Wegen der Ferien- und Reisezeit wird
unsere nächste Zusammenkunft erst
im Oktober stattfinden. Mit dieser Mit-
teilung schloß F. Strohbusch die Ver-
sammlung und wünschte allen einen
guten Heimweg.

A. Schumacher
Schriftführerin

UNSERE NÄCHSTEN
TREFFEN IN BERLIN:

finden statt am
Sonnabend, dem 12. Sept. 1981,
Sonnabend, dem 10. Okt. 1981,
Sonnabend, dem 14. Nov. 1981,

Sonnabend, dem 12. Dez. 1981, in
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz, ab
14.00 Uhr!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.



Heimatblatt-Leser
schreiben uns...

. . .Vom gemütlichen Beisammen-
sein beim Landsberger Monatstreffen
am 11. Juli 1981 in Berlin in „Kliems-

Festsäle" grüßen mit nebenstehendem
Foto alle Hohenwalder von nah und
fern:

Willy und Ilse Streblow
1000 Berlin 65, Ernst-Reuter-Siedlung
7, Telefon: 030/4 63 58 28.

Mariechen Wahl geb. Wiegand
1000 Berlin 33, Breitestraße33,Telefon:
030 / 8 23 29 28.

Frieda Gawlick geb. Haase (Vetter)
1000 Berlin 20, Wittgensteiner Weg 15,
Telefon: 030/3 72 74 96.

Margot Sommerlatte geb. Heiter-
hoff,
1000 Berlin 19, Heerstraße 76a, Tele-
fon: 030/3043812.

Das Foto zeigt den Hohenwalder
Dorfanger - rechts die Dampfbäckerei
Dahms - links die Post mit der Gastwirt-
schaft Röseler. Im Vordergrund eine
Gänseherde, die zum Dorfteich wat-
schelt.

KLEINES LANDS-
BERGER-TREFFEN
AUF DEM OBERG!
Vorn v. l. n. r.: Ilse
Lehmann-Schroeder,
Hanna Porath-Rohr-
beck u. Ehemann
Karl; dahinter: Lisa
Leihe-Winter, Käthe
Schimek-Schiwinsky
u. Charlotte Pietz-
Porath.

4130 Moers 1, Bruckschenweg 14 -
Telefon: 02841 /25446.

wir vier Klassenkameradinnen
verlebten mit meinem Mann und seiner
Schwester einen vergnügten Nachmit-
tag während unserer Kur im Mai in Gra-
sellenbach. Ein kleines Landsberger
Treffen also auf dem Otzberg bei
Reinheim...

...viele liebe Grüße
Ihre Johanna Porath geb. Rohrbeck
und Karl Porath

fr. LaW., Küstriner Straße 20.

2210 Itzehoe, Kolberger Straße 16 -
Telefon: 04821/747 24.

Die Idee, die alte gotische Ma-
rienkirche Landsberg (Warthe) in dem
Büro des Kirchlichen Betreuungsdien-
stes aufzuhängen, ist ausgezeichnet.
Die St. Marienkirche mit Marktplatz
wird gewiß manchem Besucher eine
wehmütige Freude und schöne Erinne-
rung sein. Das Bild stammt aus dem
Nachlaß meines Vaters, der von 1907
bis 1934 Oberstudiendirektor des städ-
tischen Lyzeums mit Oberlyzeum, spä-
ter Studienanstalt für Mädchen, in der
Böhmstraße war. Es wurde s. Zt. bei
Ogoleit und Scharf gekauft. Beide ste-
hen einem noch deutlich vor Augen,
wenn sie auch schon lange heimgegan-
gen sind.

Das Heimatblatt, für dessen Über-
sendung ich Ihnen stets ganz beson-
ders dankbar bin, ruft die Erinnerungen
ja immer wieder wach ...

Herzliche Heimatgrüße von mir und
meiner Frau!

Ihr Dr. Eberhard Kästner

An dieser Stelle sei Herrn Dr. Kästner
noch einmal sehr herzlich für die Über-
eignung der schönen alten Aufnahme
von einst gedankt. In der Tat hatten wir
schon etliche Besucher hier im Büro,
die gern in den Besitz dieses Bildes in
Originalgröße (37 x 46 cm, gerahmt) kä-
men, weil es ihnen so gefiel.

4100 Duisburg 17, Hanielstraße 36.
Im Mai 1981 haben mein Mann

und ich 10 Tage Urlaub in Loppow und
Umgebung verbracht. Wir sind mit dem
PKW in unsere alte Heimat gefahren
und haben in Wepritz gewohnt. . . und
wurden dort sehr herzlich aufgenom-
men. Die Lebensmittel waren sehr
knapp - aber es wurde alles sehr redlich
geteilt - das, was es zu kaufen gab und
was wir mitgebracht hatten. Es waren
für uns schöne Tage in unserer so schö-
nen Heimat. So beabsichtigen wir,
wenn möglich im nächsten Jahr wieder
hinzufahren . . . und im August erwar-
ten wir Besuch aus der alten Heimat . . .

. . . mit freundlichen Grüßen
Hildegard Prinzhorn, geb Lehmann

fr. Loppow/Kr. LaW.

LOPPOW - HEUTE!
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Besuch bei Bolduan's in Hanau! Von rechts: Frau Elisabeth Bolduan
und Frau Hanni ]acoby - Fritz Bolduan und Frau?

2000 Hamburg 76, Neubertstr. 59,
Telefon: 040/2583 72.

Auf einer Fahrt gen Süd-
deutschland besuchten wir Fritz Bol-
duan und Frau Elisabeth (LaW., Damm-
straße - Gärtnerei und S. C. „Preußen")
in Hanau. Sie zeigten uns auch ihre
wunderschöne jetzige zweite Heimat.
Vor dem Rathaus konnten wir das
Denkmal der in Hanau geborenen Ge-
brüder Grimm betrachten. Besonders
beeindruckte uns aber der Text einer
am Rathaus angebrachten Gedenk-
tafel:

Aus ihrer Heimat Ostpreußen,
Westpreußen, Pommern,
Brandenburg, Schlesien,

von Weichsel und Warthe,
aus dem Sudetenland und dem
Südosten vertriebene deutsche

Menschen fanden hier eine neue
Heimat.

Gemeinsam mit uns schufen sie aus
Schutt und Asche

eine blühende Stadt.
Die alte Heimat bleibt ihnen

und uns unvergessen.
- Angebracht im Jahre 1968 -

Kurt Jacoby u. Frau Johanna, geb.
Kleinfeldt, fr. LaW., Gust.-Heine-Str.7.

Frau Herta Stelter, geb. Heuer, fr.
Zanztal b. LaW., und Landsberg, Wwe.
von Herbert Stelter, läßt wissen, daß
ihre Tochter Bärbel geheiratet hat:

Siegfried Schnitger
Bärbel Schnitger geb. Stelter

2890 Nordenham, Hafenstraße 51.

6450 Hanau, Hahnenkammstraße 18,
Telefon: 061 86/32346.

Der Grund unseres heutigen
Schreibens: Wir senden Ihnen ein Bild,
das im September 1944 aufgenommen
wurde. Es zeigt den damaligen Bürger-
meister Neumann von Bürgerbruch
bei Landsberg mit seiner Familie. Ganz
links im Bild steht mein Mann Fritz mit
seinem Neffen Eberhard.

Beim letzten Landsberger Treffen in
Herford habe ich versucht, Personen
von Bürgerbruch ausfindig zu machen,
doch ohne Erfolg. Ich könnte mir den-
ken, daß noch lebende Angehörige die-
ser Familie Interesse an der Aufnahme
haben...

...herzliche Grüße
Fritz und Elisabeth Bolduan

3204 Nordstemmen 1, Am Born 4.
mir geht es meinem Alter ent-

sprechend leidlich gut und ich bin zu-
frieden. Ich habe ein schönes Heim, das
ich noch allein in Ordnung halten
kann... es geht nur nicht mehr so
schnell wie früher. Meine Tochter Inge
möchte mir ja vieles abnehmen... ich
freue mich aber, wenn ich ihr noch hel-
fen kann. Wir sehen uns alle Tage und
am Wochenend bin ich bei Tochter und
Schwiegersohn. Trotz vieler Schick-
salsschläge bin ich meinem Herrgott
dankbar. Dazu kommt die Freude, daß
zwei Freunde meines vermißten Soh-
nes Werner mir immer noch schrei-
ben ... ist das nicht ein Wunder? Dann
hatte ich im vorigen Jahr ein Erlebnis,
das mich sehr glücklich machte. Ich las
in meiner Zeitung einen Artikel vom
Oberbürgermeister - Werner Lenz -
aus Bremerhaven. Ich konnte nicht
anders, ich mußte ihm schreiben und
bat ihn, mir doch kurz zu antworten, ob
er mein vermißter Sohn wäre. Kurze
Zeit darauf bekam ich einen so lieben
Brief mit seinem Bild, dann einen Bild-
band von Bremerhaven mit der Bitte, ei-
nen Tag sein Gast zu sein. Er ließ mich
mit meiner Tochter von seinem Fahrer
abholen und auch wieder nach Hause
bringen. Es war ein liebevoller Empfang,
auch die Presse war zugegen. Der Tag
war einmalig schön und beim Abschied
nahm er mich in den Arm und sprach die
Bitte aus, daß wir immer in Kontakt blei-
ben wollen. Zur großen Windjammer-
Parade waren wir dann wieder einen
Tag eingeladen. Ein großes einmaliges
Erlebnis für uns, mein Schwiegersohn
war auch dabei! So schenkte mir unser
Herrgott in meinem Alter noch einen
Ersatz für meinen Sohn.

...ich denke, daß Sie sich mit mir
freuen, daß es in dieser oft grausamen
Zeit auch noch solch gütige Menschen
gibt...

... Ihre Elli Lenz

früher LaW., Hohenzollernstraße 43

Das Foto zeigt Frau Elli Lenz mit
ihrer leider viel zu früh verstorbenen
Tochter Elfriede.

N.S.Verraten sei hier noch, daß Frau
Elli Lenz am 13. September d. J. ihren
90. Geburtstag begehen kann.

11



Landsberg heute!
Dieser Bericht wird auch die

Landsberger interessieren, die selber
seit Jahren in die alte Heimat fahren,
um an der Entwicklung von Stadt
und Land dort wenigstens als Besu-
cher teilnehmen zu können. Mancher
wird manches anders sehen, andere
werden manches bestätigen. Wir soll-

ten miteinander im Gespräch blei-
ben, im Erfahrungsaustausch, beson-
ders für die Heimatfreunde, die nicht
reisen können oder wollen. Bitte
schreiben Sie weiter Ihre Erfahrun-
gen an das Heimatblatt oder an den
Autor dieses Berichtes unmittelbar.

„Weinberg-Lokal" durch die „Berge"
des einst so prächtigen Schönfließpar-
kes hinauf bis durch zum Stadtfriedhof
- und dann zur Friedeberger Chaussee
bei den Stilonwerken, werden. Gewalti-
ge Sandmassen sind schon von der Kla-
dowstraße an abgefahren, - links neben
der Enderleinschen Villa, für den Bau
einer neuen Parkanlage zwischen Kla-
dow und Kladowstraße.

Nördlich dieses umwälzenden
Durchbruchs ist schon eine umfang-

Eine neue Stadt - und doch die alte
Heimat mit unzähligen Erinnerungen, -
so bietet sie sich dem Besucher an:
Von Jahr zu Jahr anders, in vielem
kaum wiederzuerkennen, aber im
Grunde doch sofort wieder der ge-
wohnte Kontakt zu zwei, drei oder
mehr Jahrzehnten, die der Besucher
dort während seines Lebens verbracht
hat.

Die polnischen Nachbarn nennen
Landsberg heute Gorzów Wlkp (Wiel-
kopolskie = Großpolen). Wenn man
schreibt oder mit Freunden telefonie-
ren will, darf der Zusatz „Wielkopolski"
nicht fehlen, weil es noch mehrere
Städte dieses Namens in Polen gibt.
Die Stadt ist seit 1975 Hauptstadt ei-
nes der 49 „Reg. Bezirke" (Wojewod-
schaften) der VR Polen. Seit dieser Zeit
geht die Entwicklung sprunghaft vor-
wärts. Heute zählt man schon 110 000
Einwohner - mit wenigen Eingemein-
dungen -. 1990 sollen es 200 000 und
um das Jahr 2000 schließlich 300 000
Einwohner werden, - unter Einschluß
aller umliegenden Gemeinden ein-
schließlich Vietz und Schwerin, - das
Schicksal wachsender Großgemein-
den, wie man es auch in der Bundesre-
publik und anderen Ländern kennt.

ABER JETZT ZUR GEGENWART:
Die Hindenburgstraße ist Fußgänger-

zone, von der Ecke Blücherstraße an,
geworden, wie z. B. auch Teile der Woll-
straße (mit reizenden Blumenkästen-
anlagen). Auch die Richtstraße soll
später dieser Planung folgen, - wenn
die zügige Umgehung der Innenstadt
einmal von der Konkordienkirche an
über Bergstraße, Neustadt, Blücher-
und Bismarckstraße und dann Heiners-
dorfer Straße, Schlachthof bis zur ein-
stigen Friedrichstadt fertiggestellt wer-
den sollte.

DIE ZUKUNFTSPLANUNG
Die Stadt steckt voller Pläne - und

vieles geht doch eben nur sehr lang-
sam, schleichend langsam vorwärts,
gemessen am hiesigen Tempo von Pla-
nung und Ergebnis.

Der Hotelneubau in der Heinersdor-
fer Straße (ab Serum-Institut) ist ein
Zeichen dieser Problematik. In diesem
Jahr soll das Hotel nun wirklich fertig
werden, wenn auch noch ohne Gastro-
nomie, - so doch ein erster Hotelneu-
bau, wenn man von dem Stilonhotel an
der Friedeberger Chaussee absieht,
das in erster Linie aber den Gästen die-
ses 10 000 Mitarbeiter zählenden
Kunststoffwerkes (in Nachfolge des

IG - Farben - Fallschirmseidenwerkes)
vorbehalten ist.

Und dann der Gürtel zahlreicher
Hochhäuser mit allein etwa 50 000 Be-
wohnern im Norden der Stadt, - ange-
fangen vom Gelände des einstigen jüdi-
schen Friedhofs und des Friedrichstäd-
ter Friedhofs-dann im Sprung über die
Soldiner Straße („Gelbe Gefahr") nach
Norden hoch in die einstige Kirschallee,
dann wieder mit einem Sprung über den
erhaltenen Nordteil der Stadt (Heiners-
dorfer Straße - Musterplatz - Berg- und
Friedeberger Straße hinweg weiter in
starker Ausprägung von der Zechower
Straße beginnend hoch hinauf bis weit
nach Norden in den Stilonbereich (Frie-
deberger Chaussee-Stadtfriedhof,
heute ein Stadtpark mit hohen Bäumen
und einer großen Springbrunnenanla-
ge).

Das sogenannte Jahrhundertwerk
der Stadt soll der Durchbruch von der
Kladow Straße mit Ausgangspunkt vom
einstigen - total verschwundenen -

reiche Hochhaussiedlung, nordwest-
lich vom ehemaligen Stadtfriedhofsge-
lände, übergangslos förmlich „aus dem
Boden gewachsen", - von der Warthe
aus gesehen gewissermaßen als städ-
tebauliche Krönung hoch oben am
neuen Nordrand der Stadt, wo man frü-
her nach Wormsfelde fuhr oder auch
gern wanderte.

Die Häuser der alten Friedrichstadt
im Westen sind fast alle verschwunden.
Die Straßenbahn fährt hier bis zum ein-
gemeindeten Wepritz weiter. Ein Tip:
Wer bei Wepritz über die alte
Ostbahngleise in Richtung Wepritz-
bruch auf den Wall geht, hat einen über-
raschenden Überblick über das neue
Landsberg. Er fragt sich unwillkürlich:
Wo bist du eigentlich plötzlich gelandet
auf diesem einst so vertrauten Fleck-
chen Heimat, an dem unverändert
schönen Wartheufer mit seinem gravi-
tätisch fließenden Strom! Krieg und
politische Umwälzungen haben weder
an der Richtung noch an der Kraft der
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Warthe etwas ändern können. Auch
ihre Verschmutzung unterscheidet sich
leider nicht von anderen Strömen und
Wässern unseres Kontinents.

DER OSTEN
UND DIE BRÜCKENVORSTADT

Nach Osten zum Goldbeckwäldchen
ist die Stadt nur wenig weiter gewach-
sen. Dort wurden die im Osten sattsam
bunkerähnlichen „Eigentümer-Villen"
entlang der Straße nach Zechow ge-
baut. Über Schönheit einerseits und
Nutzen in einem armen Land braucht
sich hier niemand zu streiten.

Die Straßenbahn fährt vom Markt -
dem alten Zentrum mit der beherr-
schenden Marienkirche (im Inneren
etwa 50 cm tiefer gelegt und die Empo-
ren entfernt, ist der Eindruck heute
erhabener als früher) - durch die Ze-
chower Straße am Krankenhaus vorbei,
dann scharf links herum bis hoch zum
Stilonwerk an der Friedeberger Chaus-
see. Buslinien ergänzen den weitver-
zweigten Straßenbahnverkehr, dazu
kommt ein starker LKW- und PKW-Ver-
kehr. Von der Ruhe und Besinnlichkeit
einer beschaulichen Provinzstadt
Landsberg (Warthe) ist nichts mehr -
aber auch gar nichts mehr übrigge-
blieben.

Auch zum Norden - vom Markt aus -
fährt die Straßenbahn durch die fast un-
veränderte Hindenburgstraße (Fuß-
gängerzone) bis weit hinaus über die
Meydam- und Hohenzollernstraße an
den Rand der ausgewachsenen Stadt.
Im Gegensatz zu den umfassenden
Bauten neuer Viertel nördlich der War-
the, ist die alte Brückenvorstadt nur we-
nig verändert. Auch hier entstehen je-
doch neue Industrieanlagen, aber die
Wohnviertel sind die alten geblieben
zwischen Warthe und Kanal. Die einzi-
ge größere Tankstelle mit Intertankbe-
trieb liegt noch immer weit vor der Stadt
an der Straße nach Schwerin.

DIE FERNERE ZUKUNFT
Wie soll es nun weitergehen mit der

Stadtentwicklung nach dem Willen der
Planer? In die Bahnbögen am Warthe-
ufer kommen Gaststätten, Cafes, eine
Boutiqe, eine Touristeninformation und
vieles andere mehr zur Belebung der
„Uferpromenade" der Zukunft. Die Ufer
werden völlig neu befestigt nach dem
Abriß des Nordkais (seit Jahren schon).
Zunächst kommt das Nordufer ran, das
schon lange das Stadtbild an dieser
Stelle als „Ruine" verunzierte. Später
soll auch noch das Südufer eine Kai-
mauer bekommen.

Ein neues Krankenhaus - an der Kla-
dower Chaussee schon begonnen -soll
das alte Gebäude zunächst mit 500
Betten, später mit 1000 Betten entla-
sten. Das Wachstum der Bevölkerung
hat längst im Krankenhaus zu uner-
träglichen Zuständen geführt, die eine
Lösung erzwingen, dazu kommen all die
Probleme der Versorgung, der Energie-
wirtschaft u. v. a. mehr. 600 Gebäude in
der Stadt stehen noch aus der Zeit des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das
Trinkwasser wird zu 75% aus dem alten

Werk im Zanziner genommen, 75%
kommen bereits aus der „Alten
Warthe".

Kläranlagen und Pumpwerke liegen
in Wepritz. Ein großes Problem bleibt
die Regelung der städtischen Müllab-
fuhr. Ein weiterer neuer Friedhof (nach
dem derzeitigen Friedhofsgelände am
Heinersdorfer See, dem einst so belieb-
ten Schwimm- und Sportbad), wird in
Richtung Heinersdorf angelegt. Z. Zt.
hat ein Grabstätteninhaber ein Recht
auf 30jährige Belegung einer Grabstät-
te. Feuerbestattung, d. h. die Anlage
von Krematorien, ist in Polen für die
Erlebnisgeneration von „Auschwitz" bis
heute noch nicht möglich.

Nach Kladow ist der Ausbau einer
Stadtschnellbahn vorgesehen. Den
Schulen und vor allem den vielen Fach-
schulen in der Stadt stehen z. Z. 500
Internatsbetten zur Verfügung. Das ge-
plante neue Internatshaus am Eingang
der Friedeberger Chaussee soll für
weitere 1000 Betten gebaut werden.
Am Musterplatz ist an die Stelle der
Gastwirtschaft an der Süd-West-Ecke
(Meydamstraße) eine große „Muster-
gaststätte" (eine der 13 Regionalgast-
stätten Polens) ausgebaut worden.
Dort gibt es u. a. auch „Stolper Speisen"
in der gemütlichen „Jägerstube" des
empfehlenswerten Lokals.

Die Stadt steht im Wohnungsbau des
ganzen Landes an dritter Stelle. Von
den insgesamt 49 Wojewodschaften in
kultureller, wirtschaftlicher und ver-
kehrstechnischer Hinsicht jedoch erst
an 30. Stelle bis heute. Das Standes-
amtsregister ist aus deutscher Zeit von
1875 bis 1945 erhalten, so daß ggf. auch
entsprechende Geburts- und Sterbeur-
kunden dieser Zeit als Kopie zu erhal-
ten sind.

Wir werden die Entwicklung der Stadt
in einer ausführlichen

Fotoausstetlung am 25./26. Juni 1982
beim

„25. Landsberger Heimattreffen"

in Herford (für die Zeit von 1945 bis heu-
te) allen Besuchern des Treffens zu-
gänglich machen. Zum gleichen Termin
wird ein Bild-Geschenk-Band in Her-
ford vorgelegt, der die Entwicklung der
alten Heimat bis 1945 und in einem wei-
teren Teil von 1945 bis heute darstellt. In
einem dritten Teil des Werkes werden
Patenkreis und Stadt Herford nach
neuestem Bildmaterial enthalten sein.
(Farbe und Schwarz-Weiß je nach Ma-
terial). Achten Sie bitte auf das Subs-
kriptionsangebot in der nächsten Aus-
gabe des Heimatblattes.

Unsere polnischen Nachbarn haben
im abgelaufenen Jahr viel durchge-
macht und in der inneren Entwicklung
viel erreicht. Auch die Pläne der neuen
Bürger in unserer alten Heimatstadt
werden entscheidend von dem weite-
ren Verlauf der politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes
abhängen. Viele Landsberger haben
durch persönlichen Besuch den Fort-
gang des Lebens, der Wirtschaft, des
Städtebaues und der Landschaftsge-
staltung in der alten Heimat verfolgt.

Andere wollen sich das Bild einer ge-
liebten Jugend- und Lebenserinnerung
nicht zerstören lassen. Viele Lands-
berger haben neue Freundschaften in
der alten Heimat mit Menschen ge-
schlossen, die heute dort leben, - und
die meistens auch ihre Heimat im Osten
-zumindest die Älteren von ihnen ver-
loren haben. Unsere Landsleute in der
DDR brauchen heute jeweils eine per-
sönliche Einladung, wenn sie die Gren-
ze an Oder und Neiße überschreiten
wollen. Dies können und tun nur noch
sehr wenige.

Der verhältnismäßig hohe Zwangs-
umtausch DM/Zloty für Bundesbürger
hindert heute auch schon manchen
Landsberger am Heimatbesuch. Trotz-
dem fahren Bus-, PKW- und Bahnrei-
sende noch in großer Zahl den langen
Weg durch die DDR bis über die Oder.
Viele polnische Bürger besuchen ande-
rerseits die Bundesrepublik, - das
Traumparadies ungezählter Menschen
aus Ost und Süd nach wie vor.

Die Begegnung mit der alten Heimat
reißt nicht ab. Unsere Liebe zu ihr hilft
Brücken bauen zu den Menschen, die
heute dort leben - in dieser neuen,
unserer alten Stadt Landsberg an der
Warthe und dem Land an Netze und
Warthe. Unsere Kinder und Enkel soll-
ten das wissen - und weiterbauen an
der Brücke von Volk zu Volk.

HANS BESKE

Waldweg 30, 3101 Hambühren - Tele-
fon: 0 50 84/23 56.

HEIMAT

Heimat ist, wo du geboren,
wo die Mutter dich gewiegt,
wo so traut und traumverloren
deine Vaterklause liegt.

Heimat ist, wo ungebunden
deine Jugendzeit verlief,
wo dein Haupt in stillen Stunden
auf dem grünen Anger schlief.

Heimat ist, wo an den Quellen
gelbe Butterblumen blüh'n,
wo die bunten Bachforellen
durch die klaren Wasser ziehn.

Heimat ist, wo krumme Weiden
träumend in die Wellen seh'n,
wo der Jugend Freud und Leiden
ewig dir zur Seite steh'n.

Heimat ist, wo Waldes Rauschen
dir die schönsten Märchen schrieb
und der Seele stilles Lauschen
ewig in dir haften blieb.

Heimat ist, wohin dein Sehnen
in der Ferne dich durchdringt
und die Seele unter Tränen
traumhaft sich hinüberschwingt!

FRITZ KUKUK
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Was da fleucht und kreucht!
VON KATHARINA TEXTOR

„Die K ladauken sind da!" heißt es
an einem herrlichen Frühsommermor-
gen in Landsberg. Die Larven sind am
Wartheufer aus dem Wasser an Land
gekrochen und die E i n t a g s - F l i e -
g e n aus ihrer Hülle geschlüpft. Zu Tau-
senden und Abertausenden fliegen sie
über der Uferregion. Die Schwärme ver-
teilen sich über die Stadt und treiben ihr
luftiges Spiel den ganzen Tag über im
Sonnenschein. Am Abend lassen sie
sich ermattet an Bäumen und Haus-
wänden nieder. Da kann man diese zar-
ten Tierchen mit ihren durchsichtigen
Flügeln und den zwei langen, spitzen
Fühlern am Hinterleib betrachten. We-
nige überleben die kühle Nacht, sinken
zu Boden, werden vom Winde verweht.
Jedoch am nächsten Tag beginnen
andere Schwärme das Spiel von
neuem, etwa zwei Wochen lang. Das
war charakteristisch für unsere War-
thestadt und wird es wohl auch noch
heute so sein.

Wer die Augen offen hielt, entdeckte
ein reiches Kleintierleben in unserer
Heimat. Bei Spaziergängen mit unse-
rem Vater zeigte er uns, was da „fleucht
und kreucht". Über die Radewiesen
sprangen die kleinen graubraunen
Heuhupfer, die wir zu fangen versuch-
ten. Ringsum zirpten die Gr i l l en , wo-
von wir nur einmal eine M a u l w u r f s -
g r i l l e zu Gesicht bekamen. Sie hör-
ten auf zu zirpen, wenn man in ihre Nähe
kam, und ihre unauffällige Farbe
schützte sie. Manchmal erwischten wir
einen großen, grünen Heuschreck .
Der konnte mit seinen kräftigen
Sprungbeinen sich ganz tüchtig in der
kleinen Kinderhand stemmen, bis wir
ihn nach Betrachtung des großen Kop-
fes wieder freigaben. Am Wiesen-
schaumkraut und an den Stengeln
der zahlreichen Margeriten klebte
„Kuckucksspe i che l " . Wenn man
ihn vorsichtig mit einem Grashalm
entfernte, saß am Stengel ein winziges,
schwarzes Insekt, die S c h a u m z i -
kade, die den Saft des Krautes zu die-
sen Schaumbällchen aufblies.

Wie freuten wir uns über die mannig-
faltigen Schmetterlinge! Da gaukelten
Z i t r o n e n f a l t e r vorüber. Auf den ku-
geligen Blüten des Weideröschens,
das eigentlich Grasnelke hieß, saßen
die kleinen, roten B l u t s t r ö p f c h e n .
Zierliche B läu l i nge traten meist in

Schwärmen von zehn bis zwanzig Fal-
tern auf, während ihre größeren Artge-
nossen einzeln von Blüte zu Blüte tau-
melten. Tagp fauenaugen wippten
mit ihren wunderhübschen Flügeln auf
den Skabiosen, die auch der Große
Fuchs gern besuchte. Ab und zu konn-
ten wir auch einen herrlichen Schwa l -
benschwanz , den seltenen A d m i -
ral oder den dunklen T raue rman te l
bewundern. Den Sommerflieder in den
Gärten bevorzugten die braunbunten
P e r l m u t t e r f a l t e r , den sie scharen-
weise bevölkerten. Nur die Koh l -

we iß l i nge machten sich in den Gär-
ten unbeliebt wegen ihrer K o h l r a u -
pen. Dabei hatten auch sie ihre Schön-
heit mit ihren sammetartigen, braunen,
gelben und grünen Streifen.

In unseren Obstgärten und Wäldern
lebten auch viele Arten von Nacht-
schmetterlingen. Wir nannten die
größeren „Eulen", die kleineren „Mot-
ten". Ihre Raupen waren wenig gern
gesehene Gäste, angefangen bei den
Maden der K l e i d e r m o t t e bis hin zur
F o r I e u I e, die ganze Kiefernbestände
vernichteten. Die vielen Menschen
unsympatischen, teils behaarten Rau-
pen der Nachtfalter zeichneten sich
aber durch lebhafte, schöne Farben
und Zeichnungen aus. Saßen wir
abends mit einer Leuchte auf dem Bal-
kon, flogen die Nachtfalter auf's Licht
zu oder setzten sich in den Lichtkreis,
so daß wir ihre wunderbar gemusterten
Flügel bestaunen konnten.

Zur Maikäferzeit besaß wohl jede Fa-
milie ihr eigenes Fanggelände. Wir
entdeckten ein solches am Grenzrain
nördlich der Landesanstalt, wo junge
Bäume gepflanzt waren. Sind es wohl
Kirschbäume gewesen? Dort wimmelte
es nur so von Ma ikä fe rn . Selbst in
Jahren geringeren Auftretens des ge-
liebtesten Käfers fanden wir hier Beute
für die Maikäferkiste. Auf dem Wege
dorthin zogen die leuchtend roten
Baumwanzen (Feuerkäfer) unsere
Aufmerksamkeit auf sich. Zu Hunderten
krabbelten sie bisweilen an den Stäm-
men der alten Lindenbäume in der Frie-
deberger Chaussee. Wie verkleinerte
Maikäfer tauchten später die J u n i -
und J u l i k ä f e r auf, die auch freudig
begrüßt wurden, ebenso wie die kleinen
Glücksbringer, die M a r i e n k ä f e r -
chen. Wir sahen sie gern auf unseren
Blumentöpfen am Fenster, weil sie uns

im Kampf gegen die Blattläuse unter-
stützten. Es gab sie in rot mit sieben
schwarzen Punkten auf den Flügeln
oder in schwarz mit gelben Punkten.

In unseren Wäldern fand sich eine
reiche Käferwelt. Am häufigsten liefen
wohl die dicken, behäbigen, blau-
schwarzen M is t kä fe r über unseren
Weg. Auch die flinken Lau fkä fe r
kreuzten ihn. Viele von ihnen fanden wir
in den Käfergräben, die der Förster um
junge Schonungen hatte ziehen lassen,
damit die frisch gepflanzten Laub-
bäumchen vor gefräßigen Käfern ge-
schützt wurden. Die stürzten beim eili-
gen Laufen über den Waldboden in die
Gräben hinein und kamen die steilen
Wände nicht wieder hoch. So wurden
sie zur Beute der Vögel oder gelegent-
lich der Käfersammler. Wir fanden dort
die grüngolden schimmernden Go ld -
lau fkä fe r , sowie ihre braunen Artge-
nossen, die Lede r l au f kä fe r , den
etwas kleineren, schwärzlichen Aas-
käfer und kleine Rüsse lkäfer . Ach,
und auch die großen Bockkä fe r hat-
ten sich in die Käfergräben verirrt! Sie
zeichneten sich durch die stattlichen,
geschwungenen Fühlhörner aus, die an
die kräftigen, gebogenen Hörner von
Ziegen oder vom Steinbock erinnerten.
Der längste Bock, der Z immer -
mannsbock , trug fast körperlange,
die in weitem Bogen von seinem
schlanken, schlicht dunkelgrauen Kör-
per abstanden. Etwas kleiner und ge-
drungener, mit nur halb-körperlangen
Hörnern entdeckten wir den Weber-
bock. Er interessierte uns besonders,
weil sein zoologischer Name auf latei-
nisch unser Name war, Lamia tex -
tor. - Da lief auch ein Maiwurm, ein
großer, blauschwarzer Käfer mit ver-
krümmten Deckflügeln, die den Blick
auf den langen, wurmähnlichen Hinter-
leib freigaben.

An morschen Bäumen oder Baum-
stümpfen suchten die H i r s c h k ä f e r
ihre Nahrung. Sie bevorzugten Eichen.
Wir entdeckten im Laufe der Jahre ein-
mal ein Weibchen, ein anderes Mal ein
stattliches Männchen mit seinem
hirschähnlichen, prachtvollen Geweih.
Während von anderen Käfern, die zahl-
reicher vorkamen, so mancher ins
Ätherröhrchen für die Käfersammlung
daheim gesteckt wurde, ließen wir die
Hirschkäfer nach Betrachtung wieder
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laufen, um diese seltene Käferart zu
schonen. Die zoologische Handlung
hatte bereits unseren Käferkasten mit
je einem Prachtexemplar versorgt.

Auch unsere Gewässer belebte eine
reiche Kleintierwelt. In der Klinge bei
Loppow und in einem Fließ bei Berlin-
chen begegneten wir B lu tege ln .
Über die Flächen der Waldseen husch-
ten die Wasser läu fe r , langbeinig
wie die Schaken, beide für Menschen
ungefährlich. Aber die S t e c h -
mücken konnten zur Plage werden
und quälten die Spaziergänger gerade
an den sandigen Ufern der Waldseen.
Im Kanal lebte der Taumelkäfer oder
Taume lmo lch , sowie der fette
Ge lb rand . Davon burrte an einem
Sommerabend ein kräftiger Bursche
zum Fenster herein, stieß irgendwo an
und blieb zappelnd auf seinem runden,
gelbgeränderten Rücken auf dem Tep-
pich liegen. Da konnte man dann wun-
derschön seine Schwimmfüße betrach-
ten, bis er wieder in die Freiheit entlas-
sen wurde.

K r e u z o t t e r n und R inge lna t -
t e rn lebten auch in Wassernähe, aber
man fand sie selten. Dagegen ließen
sich die weniger vorsichtigen B l i n d -
s c h l e i c h e n leicht fangen. Der Vater
griff herzhaft zu und setzte sie in seinen
Hut, damit wir Kinder sie kennenlernen
und anfassen konnten. Was für schöne
metallisch glänzende, feine Schuppen
bedeckten ihren Schlangenleib! Auch
die verschiedensten Arten von Frö-
schen, in braun, in grün oder gestreift,
wurden unsere „Beute auf Zeit". Ihre
Vorstufen, die fischähnlichen Kau l -
quappen , fischten wir mit Marmela-
dengläsern sowohl im Maserpfuhl als
auch in der Warthe. Dies letzte Fang-
gebiet kam aber nur in Frage, wenn bei
der Frühjahrsüberschwemmung die
Ablage am Wall überflutet war und wir
ungefährdet im seichten Wasser
umherwaten konnten. Es wurde
immer ein besonderes Erlebnis, wenn
wir eine Kaulquappe einfingen, bei der
sich bereits kleine Vorderfüßchen ge-
bildet hatten.

Im Keller hatte man eine Krö te
entdeckt...iii ! Der Vater wurde
gebeten, sie fortzuschaffen. Wir Kinder
gingen mit. Da saß die dicke Kröte auf
den Kartoffeln, wo sie wohl Jagd auf
Sp innen , Asse ln oder den langen
Tausend füß le rn machte. Sie war
wirklich nicht schön anzusehen mit
ihrem narbigen, wabbeligen Körper.
Böse - oder ängstlich? - glotzte sie uns
an. Vater nahm sie auf und sagte zu uns:
„Seht mal, was für schöne, goldene Au-
gen sie hat!" Behutsam wurde sie in den
Garten des Hauswirtes getragen und

in's schattige Gebüsch gesetzt. So lern-
ten wir, uns nicht vor Tieren zu fürchten
oder zu ekeln und in jedem Tier ein Ge-
schöpf Gottes zu sehen, das jedes sei-
ne Eigenart und Schönheit besitzt.

Gern liefen wir von Gurkow zur Wald-
schänke an der Zanze. Wenn man über
den sonnigen Feldweg bis an den
Waldrand kam, traf man auf eine Stelle,
wo der weiße Sand unbewachsen zu-
tage lag. Kleine Trichter entdeckten wir
darin. Unser Vater grub so einen Trich-
ter mit der Hand aus, entfernte vorsich-
tig den Sand, bis auf seiner Hand ein
kleines, graues Etwas lag: der Ame i -
sen löwe. Er versuchte, sich rück-
wärts bewegend zu verstecken oder zu
entfliehen. Er war ja kein angriffslusti-
ges Raubtier wie sein großer Namens-
bruder, sondern leichtverletzlich mit
seinem ungeschützten, weichen Kör-
perchen. Daher mußte er zur List grei-
fen, um sich ernähren zu können. Wie-
der auf den Sand gesetzt, bohrte er sich
mit dem Hinterleib gleich wieder in den
losen Sand ein. Dadurch entstand der
kleine Trichter. In diesen rutschte ab
und zu eine emsig daherlaufende Amei-
se. Dann packte der kleine Räuber mit
seinen kurzen Zangen zu. Seine Beute
fand keine Fluchtmöglichkeit mehr.
Ganz in der Nähe lag der hohe Amei-
senhaufen. Legte man locker ein
Taschentuch darauf, so wimmelte es
sofort von zahlreichen Ame isen auf
dem Fremdkörper. Es waren die kräfti-
gen, braunen Waldameisen. Zur
Abwehr von Gefahr verspritzten sie ihre
Säure auf dem Tuche. Schnell nahmen
wir das Taschentuch wieder auf, schüt-
telten die Krabbeltiere ab und schnup-
perten die Ameisensäure. Das sollte
gesund sein!!

Nicht weit von dem Ameisenhaufen
lag am Waldrand ein großer Feldstein.
Darauf sonnte sich eine zierliche Ei-
dechse. Bei unserem vorsichtigen
Herantreten verschwand sie blitz-
schnell im schützenden Unterholz.
Schade!

So lernten wir schon als Kinder viele
Kleintiere kennen und freuten uns auch
als Erwachsene immer wieder daran.
Ihre Schönheit oder Eigenart hat uns
immer wieder gefesselt. Wir schonten
sie nach Möglichkeit und dachten an
die reizende Fabel von Hey vom „Kna-
ben am Vogelnest". Der anfangs geäng-
stigte Vogel zwitscherte zum Schluß
dem Knaben zu: „Hab' Dank, daß du
ihnen kein Leid getan!"

Sportclub Preußen
LANDSBERG (WARTHE)

Ein ausgewogenes und umfangrei-
ches Programm bietet der SC Preußen
auch in diesem Jahr wieder bei seinem
„Jahrestreffen - intern", das bei der
letzten Jahreshauptversammlung ein-
stimmig auf die Tage

vom 4. - 6. September 1981
in Herford

festgelegt wurde. Das Hotel Winkel-
mann steht - trotz Betriebsferien - den
„Preußen" zur Verfügung, allerdings ist
wegen rechtzeitiger Disposition der
Gastronomie umgehende Anmeldung
wichtiger denn je bei: W. Siemers, 2810
Verden, Domstraße 14, Telefon:
04231/3490. - Und so der geplante
Verlauf:

4. 9.: 18.45 Uhr Gemeinsames
Abendessen

20.00 Uhr Kameradschafts-
abend

5.9.: 10.30 Uhr Jahreshauptver-
sammlung

12.00 Uhr Der Vorstand lädt ein
„Erbsen satt mit
Würstchen"

15.00 Uhr Busfahrt nach Rö-
dinghausen, dem be-
liebten Luftkurort in
unserem Patenkreis
Herford (30 km)

15.30 Uhr Der Vorstand lädt ein
„Kaffeetafel" in der
Gaststätte „Zum
Nonnenstein" (neben
der Kirche Röding-
hausen)

18.45Uhr Gemeinsames
Abend-
essen in Röding-
hausen (Nonnenstein)

21.30 Uhr Rückfahrt nach
Herford

6.9.: l0.00Uhr „Neues in Herford" -
eine gemeinsame Er-
kundungsfahrt durch
die Stadt (u.a. Lands-
berger Stein am
Wehr, Landsberger
Straße, Altstadt-neu)

11.00 Uhr Spaziergang durch
die Anlagen

12.30 Uhr Mittagessen
15.00 Uhr Wir tanken auf...

7.9.: 9.00 Uhr Nach dem Frühstück:
Rückreise

Zunächst aber „Gute Anreise" und
„Frohes Wiedersehen"!

Willy SIEMERS, Vors.
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Erinnerungen an unser altes Landsberg!

Das Bild zeigt den Paradeplatz. An
dem Denkmal stand bei hohen Festlich-
keiten der standortälteste Offizier der
Garnison und nahm die Parade der mili-
tärischen Einheiten ab, denn unsere
Stadt war s. Zt. die Garnison eines Feld-
artillerie-Regiments, dessen Kasernen
in dem Block zwischen Meydam-, Han-
denberg- und Heinersdorfer Straße la-
gen. Die vorbeimarschierenden Trup-
penteile, aus der Richtstraße kom-
mend, schwenkten dann in großem
Linksbogen in die Friedeberger Straße
ein zum Rückmarsch in die Kaserne.
Diese Straße war schon immer als gut
gepflegte Fernstraße von Berlin nach
Königsberg/Pr. bekannt. Sie wurde
auch als Anmarschweg benutzt von
dem Kaiser Napoleon, der mit seinen
großen Heereszügen 1812 Rußland
erobern wollte. Als die französischen
Truppen endlich nach vielen Strapazen
und Entbehrungen bei sehr starkem
Frost und viel Schnee die Hauptstadt
erreichten, um dort zu überwintern,
steckten die nationalbewußten Mos-
kauer Bürger ihre eigene Stadt in
Brand, deren Häuser meist aus Holz be-
standen und so den verzehrenden
Flammen immer neue Nahrung gaben.
Die Angreifer mußten in aufgelösten
Haufen den Rückzug antreten. Tausen-
de von Franzosen kamen durch Hunger
und Kälte um. Auch in Landsberg be-
fanden sich noch Zeugen dieses Rück-
zuges. Im Quilitzpark, hinter „Ehren-
berg's Halle", befanden sich „Franzo-
sengräber", vielen Landsbergern gar
nicht bekannt. Im Schönfließpark erin-
nert der „Kosackenberg" an diese Zeit.

Die Konkordienkirche trug reforma-
torischen Charakter, dessen geringe
Unterschiede zur lutherischen Marien-
kirche in einigen Glaubenssätzen gar
nicht ins Gewicht fielen und somit be-
deutungslos waren.

In dem großen Eckgebäude am Para-
deplatz - das Gesellschaftshaus frühe-
rer Jahre - befanden sich neben den
Räumen der Volksfürsorge - Lebens-
versicherung, das Geschäft für Papier-
und Bürobedarf sowie Kunstgewerbe

von Johannes Grunow und außerdem
die Kammerlichtspiele. Es folgte das
Schreibwarengeschäft von Bensei,
besonders in Anspruch genommen
durch die in der Nähe gelegenen beiden
Mittelschulen und der Knaben-Volks-
schule I. Einige Häuser weiter verbrei-
terte sich die Zechower Straße nach
links zu einem kleinen mit Anlagen ver-
sehenen Platz, dem „Karl-Teike-Platz".
Der so geehrte Karl Teike gehörte nicht
nur zu dem Musikerkorps des Artillerie-
Regiments, sondern er war auch ein be-
gabter und bekannter Komponist, der
viele Soldatenmärsche geschaffen hat.
Wir berichteten ausführlich darüber in
den Heimatblättern 5-6 und 7-8-1972.
Der bekannteste Marsch von ihm „Alte
Kameraden" fand durch seine
schwungvollen und rhythmischen Me-
lodien in der ganzen Welt Aner-
kennung.

Der Paradeplatz wird nach Osten be-
grenzt durch die Ziegelstraße, die zur
Warthe führte, von der sich die Theater-
straße abzweigte. An der westlichen
Seite führte die Grabenmühlenstraße in
die Schloßstraße und zum alten Gym-
nasium. Die Haupt- und größte Ge-
schäftsstraße war die Richtstraße, die
bis zum Paradeplatz diesen Namen

trug. Sie führte ursprünglich den Na-
men Gerichtsstraße, denn in dem spit-
zen Winkel zwischen Richtstraße und
Neustadt lagen das Amts- und Land-
gericht.

Das zweite Bild zeigt die neue Ober-
schule für Jungen. Die Straße im Vor-
dergrund - die Pestalozzi-Straße -
führt in die Heinersdorfer Straße, an de-
ren linker Seite sich die Turnhalle der
Mädchen-Volksschule 3 befindet. Die
Straße bergauf wurde nach dem Stadt-
rat Keutel benannt und führt in das
neue Siedlungsgelände, das im Volks-
mund „Groß-Kleckersdorf" genannt
wurde. Gegenüber der Schule hatte ein
Flüchtlingsarzt - Dr. v. Klot - seine
Frauenklinik eingerichtet. Auch
ein Zahnarzt war da, der den Bewoh-
nern der Siedlung den weiteren Weg in
die Stadt ersparte. Überschreitet man
den Winzerweg, in dem früher Weinre-
ben gestanden haben sollen, so kommt
man auf das Gelände des Serum-Insti-
tuts. Diese Anstalt stand vorher in
Bromberg und fand später bei uns eine
neue Heimat. Hier wurden alle Impf-
stoffe für kleinere und größere Haustie-
re hergestellt. Landsberg wurde da-
durch sehr bekannt, denn es gab in
Ostdeutschland solche Forschungsan-
stalt nur noch in Königsberg/Preußen.

Die Häuser links der Oberschule auf
dem Bild gehören zur Lugestraße. Das
oberste Gebäude gehört zur General-v.
Strantz-Kaserne... u. darunter Wohn-
häuser und das neue Finanz- bzw. Zoll-
amt. Ging man die Pestalozzi-Straße
links entlang, gelangte man über die
Soldiner Straße zur Pestalozzi-Schule
(Knaben-Volksschule 3). Pestalozzi war
einer der bedeutendsten und uner-
schöpflichsten Pädagogen seiner Zeit,
der trotz seiner leichteren und einfa-
cheren Lehrmethode den Kindern und
den Jugendlichen eine gründlichere
geistige Ausbildung gab. Die Pesta-
lozzi-Schule war meine Wirkungsstät-
te, bevor ich zur Mittelschule versetzt
wurde. Sie besaß nur einen kleinen
Schulhof und keine Turnhalle. Ich führte
immer ein erstes oder zweites Schul-
jahr, damit ich die übrigen Pflichtstun-
den für den Turnunterricht in der Ober-
stufe zur Verfügung hatte. Bei schlech-
tem Wetter und besonders im Winter
hätte manche Turnstunde in der Unter-

16



stufe ausfallen müssen. Bei meiner ver-
ehrten Kollegin, Frau Dora Giese, fand
ich aber immer Gehör, wenn ich die
Turnhalle der Mädchen-Volksschule 3
mitbenutzen wollte. Wir begnügten uns
mit den Sprossenwänden, mit dem
Klettern an Holzstangen und Seilen,
dem Klettern an den Leitern und mit ei-
nigen Ledermatten, an bzw. auf denen
die Jungen ihre Beweglichkeit, Ge-
wandtheit und Kräfte erprobten und
stählten.

Das Foto wurde vom alten Friedhof
aus aufgenommen. Wohl weil noch
Angehörige von Verstorbenen vorhan-
den, auch manche Grabstellen noch
intakt waren - bei einigen standen so-
gar noch die Kreuze, ließ man diesen
Grundbesitz unangetastet. In der Nähe
der Richtstraße und des Hauptbahnho-
fes wäre er ein günstiger Bauplatz für
Wohn- und Geschäftshäuser gewesen.
- . . . und auch heute finden wir an dieser
Stelle eine Grünanlage!

Wilhelm MARQUARDT

Im August 1980
besuchte Anna-
liese Kuhl-
Spliesgardt ihre
Schulfreundin
Ursula Arndt-
Greiser in
Kanada ...

. . . es war ein
unvergeßliches
Erlebnis!

VOR 40 JAHREN STARB
DER LETZTE DEUTSCHE KAISER

Wilhelm II., von 1888 bis 1918 letzter
Kaiser des alten Deutschen Reiches,
starb erst vor 40 Jahren in seinem Exil in
Doorn in den Niederlanden am 4. Juni
1941 im Alter von 82 Jahren.

Unser Bildzeigt den Kaiser Wilhelm II.
(rechte Bildhälfte, von zwei Adjutanten
umgeben) beim Besuch bayerischer
Truppenteile im Raum Metz-Verdun in
den Kriegsjahren 1915/16. Ganz links
der damalige Kronprinz Wilhelm in der
Husaren-Uniform, vor ihm (mit dem
Rücken zum Beschauer) wahrschein-
lich General von Falkenhayn, bis August
1916 Chef des Großen Generalstabes,
rechts von diesem (mit Blick links) der
damalige Kommandierende General
Dr. Hermann von Strantz, nach dem die
General-v.-Strantz-Kaserne in Lands-
berg (Warthe) benannt war.

Das Bild stellte uns Rektor Friedrich
Nusser in Tirschenreuth zur Verfügung,
dessen Vater der 1929 in Regensburg
verstorbene Kaufmann Josef Nusser,
damals dem k. b. 2. Chevaulegers-Regi-
ment Taxis angehörte. Daher kann auch
mit größter Sicherheit angenommen
werden, daß der Besuch des Kaisers
damals bayerischen Truppenteilen galt.
Friedrich Nusser war 1939/41 Maschi-
nenbaupraktikant bei den vereinigten
Modell- und Maschinenfabriken Otto
Zinke & Co., in Landsberg (Warthe),
Max-Bahr-Straße 13-17. Seine Eltern
waren schon seit 1917 mit der Familie
von Fabrikbesitzer Otto Zinke be-
freundet.

Während Kaiser und Kronprinz für je-
den geschichtlich Bewanderten ein-
wandfrei zu erkennen sind, bestanden
wegen der anderen Personen Zweifel.
Doch stammen die oben angeführten
Angaben über weitere abgebildete
Offiziere aus dem Hausarchiv des Hau-
ses Hohenzollern, so daß kaum Zweifel
an der Richtigkeit gegeben sind.

ALKOHOL IN POLEN RATIONIERT

Ebenso wie Fleisch und Zucker ist
jetzt erstmals in Polen auch der Wodka
rationiert worden. Wie die in Breslau
erscheinende Zeitung „Slowo Polski"
schrieb, griffen die Behörden der ober-
schlesischen Stadt Ziegenhals im Kreis
Neiße zu dieser „Notbremse", weil es
unter den vor den Schnapsläden War-
tenden immer wieder zu Schlägereien
gekommen sei, so daß sogar die Polizei
eingreifen mußte. Daher erhält in Zie-
genhals künftig nur noch jeder Einwoh-
ner über 21 Jahren monatlich einen Li-
ter Wodka. Das ist etwa ein Drittel des
durchschnittlichen Alkoholkonsums in
Polen. Wer keine geregelte Arbeit
nachweisen kann, bekommt überhaupt
keinen Schnaps. -dk-

HEIMATDIENST!
Gesucht wird die Jetztanschrift von

Gerhard Sieling aus LaW., Kladow-
straße 82. Er war Angestellter der
Stadtsparkasse in LaW. und lebte nach
der Rückkehr aus der Gefangenschaft
in Leipzig. Nach dort gerichtete Post
kam zurück mit dem Vermerk „unbe-
kannt in den Westen verzogen!"

Wer kann helfen?

An unsere lieben Leser!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.
. . .u. bei Wohnungswechsel bitte auch
an uns rechtzeitig die neue Anschrift.
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Wir sind
umgezogen!

Hierdurch teilen wir mit, daß wir
am 1. 7. 1981 nach 3064 Bad- Eilsen,
Herminen-Straße 2, im Weserbergland
verzogen sind. Wir haben dort eine sehr
schöne Neubauwohnung bekom-
men . . .

Ihre Herta Grunow, geb. Vannauer
fr. Dechsel/Kr.LaW., Kolonialwaren-
geschäft.

„ . . . möchte Ihnen mitteilen, daß wir
umgezogen sind. Da unser jüngster
Sohn ausgezogen ist, haben wir uns ei-
ne kleinere Wohnung gemietet. Die
neue Adresse lautet:

5657 Haan I, Steinfelder Straße 11,
Telefon: 0 21 29 / 18 72
. . . beste Grüße!
Gerda und Karl Schwierzke

fr. LaW., Buttersteig 11 und Jahnstr. 1.

Wir sind nach Lachnerstraße 1
8070 Ingolstadt umgezogen und bitten
Sie um Zusendung des Heimatblattes
nach hier.

Mit vielen freundlichen Grüßen
Ihre Hans und Grete Wandam

fr. Kernein/Kr. LaW., Pfarrhaus.

„ . . . se i t Mai 1981 habe ich eine
neue Anschrift:

Gröbenzellerstraße 39,
8039 Puchheim
Gleichzeitig möchte ich meinen herz-

lichen Dank für Ihre aufopfernde Arbeit
für all unsere Landsberger ausspre-
chen . . .

und grüße recht herzlich
Ihre Lotte Koske

fr. LaW., Bergstraße 42.

„ . . . ab März 1981 wohne ich wieder
in Bremen und bitte, das schöne Hei-
matblatt, das immer soviel heimatli-
ches bringt an meine neue Anschrift zu
senden.

Dank und herzliche Grüße
Ihre Herta Reichow, geb. Peil,

fr. Zantoch Kr.LaW., jetzt:
Thulesiusstr. 22, 2800 Bremen 1.

„ . . . meine Anschrift hat sich geän-
dert, da ich nach Lübeck gezogen bin:
Also ab 6. 4. d. J.

Frau Anna Kuke, Seniorenwohnsitz
Quellenhof, Buntekuhstraße 20-26 -
2400 Lübeck;
fr. LaW., Fennerstraße 7, zuletzt 1000
Berlin 20.

Frau Meta Würger, geb. Kallies, fr.
Loppow/Kr. LaW., jetzt : Kurfürsten-
straße 101 -104, Wohnung 401, in 1000
Berlin 30, Telefon: 030 / 2 11 17 39.

Frau Frida Letzien, geb. Fröhlich, aus
Balz Nord über Vietz/Ostb., jetzt
Treuenbritzener Straße 10, in 1000
Berlin 26, Telefon: 030 / 4 16 67 80.
Die Mutter, Frau Martha Fröhlich,
wohnt bei der Tochter und dem Schwie-
gersohn Hans Letzien.

„ . . . nach dem Umzug meiner Eltern
Karl und Dorothea Schadow, fr. LaW.
Bismarckstraße 8, in ein Altenheim,
möchte ich die neue Anschrift mittei-
len:

Heiligenstock 27
5204 Lohmar-Wahlscheid
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Schadow
Am Johannesufer 4 - 5210Troisdorf

17.

Leo Ciupka und Frau Anni, fr. LaW.,
Bromberger Straße 12, jetzt: Klinikweg
4, 2000 Hamburg 76; Telefon:
040 / 2 99 26 04, wohnen in einer
schöneren und größeren Wohnung mit
Balkon.

Frau Anna Gienau, geb. Jacob, ehem.
LaW., Wollstraße 19, lebt seit einiger
Zeit nun in einem Altenheim in 1000
Berlin 49, Kirchhainer Damm 68-72,
Haus 2, Zim. 11. Tel.: 030 / 7 44 36 18.
Am 17. September d. J. kann Frau Gie-
nau ihren 94. Geburtstag begehen.

Frau Irene Leiser, geb. Berndt, fr.
Zantoch/Kr. Law., jetzt: Alsterweg 51,
1000 Berlin 37; Tel: 030 / 8 17 83 80.

. . . und noch ein Geburtstagskind!
Frau Anneliese Schumacher, geb. Lin-
ke, fr. Dechsel/Kr. LaW., kann am 29.
August 1981 ihren 65. Geburtstag
feiern in: 2400 Lübeck 1, Märkische
Straße 1.

HEIMATBLATT- LESER SCHREIBEN:
4400 Münster/Westf., Pötterhoek 43
„ . . . Mein 60. Geburtstag am 4. Mai

war ein schöner Tag voller Harmonie.
Ich bekam viel Post . . .

. . . so vergehen die Jahre und ich bin
froh, daß es mir gesundheitlich wieder
besser geht. Noch bin ich im Postdienst,
hoffe aber, dieses Jahr in den Ruhe-
stand zu treten. Freue mich schon da-
rauf, denn ich habe mir für diese Zeit
noch viel vorgenommen. Der Dienst ist
ziemlich anstrengend . . . die Arbeits-
zeitverkürzung, das Alter. . . und man
muß ja mit den Jüngeren mithalten! Vor
drei Jahren habe ich noch auf Compu-
ter umschulen müssen. Gern wäre ich
auch schon mal mit nach Landsberg ge-
fahren, aber dienstlich ließ es sich nie
einrichten. Wehmütig wird es mir ums
Herz sein, denn ich finde ja trotz Heimat
eine fremde Stadt vor...

Sehr fehlt mir meine liebe Mutter, sie
verstarb am 14. Februar 1977 im alter
von 84 Jahren. Mein Vater ging am 22.
August 1980 heim und wurde 92 Jahre
alt.

. . . liebe Grüße . . .
Deine Elfriede Höhne

fr. LaW., Zechower Straße 5.

Oberstudiendirektor i .R. Herbert
Rauter aus LaW., Wilh.-Ebert-Str. 8,
wird am 10. Oktober 1981 seinen 77. Ge-
burtstag feiern. Mit seiner Frau Leni ver-
lebt er seinen Ruhestand in 8908 Krum-
bach/Schwaben, Breslauer Str. 8. Vor
einiger Zeit schrieb uns der Jubilar, daß
die Landsbergerauch außerhalb großer
offizieller „Begegnungen" zusammen-
halten. So auf einer „Kleinst-Tagung" in
der Schwäbischen Alb mit Erich Hecht,
Frau Karla und Tochter Reinhild ... oder
mit Frau Ob.-Stud.-Rätin i. R. Charlotte
Zerndt in Wiesbaden. Bei lebhafter
Unterhaltung heißt es nicht nur „wissen
Sie noch"? sondern es wird über die
Probleme der Vergangenheit und Zu-
kunft gesprochen, wobei die Gegen-
wart nicht vergessen wird. Frau Zerndt
plaudert gern anregend und amüsant
von ihren weiten Reisen, wie auch aus
der „Geschichte der Neumark", vom
VNP (?) - Verein Neumärkischer Pasto-
rentöchter oder vom Lyzeum (ja, das ist
alles Geschichte!). Ja, Geschichte: die
Schülerinnen jener Zeit werden wohl-
wollend „beurteilt" - von Ursula Hasse
bis zu Lotte Koberstein...

18



19

Erinnerungsfotos der Firmen Otto Koberstein (anno 1935) u. C. F. Bornmann. Wer erkennt wen... oder gar sich selbst?



Das Fest der Diamantenen Hochzeit
begehen am 16. Juli 1981 Kaufmann
Heinrich Klütz und Frau Charlotte, geb.
Weber. Beide sind bei guter Gesundheit
und werden ihren Ehrentag im Kreise
ihrer Töchter Brigitte und Lonny und
deren Familien feiern. Früher wohnten
sie in Wepritz b. Landsberg/W. (Mark.
Nährmittelfabrik) und heute in:
1000 Berlin 15, Sächsische Straße 75.

Am 11. Juli 1981 konnte Frau Sabine
Mietz, geb. Sommer, fr. LaW., Soldiner
Str. 58, ihren 60. Geburtstag begehen.
Sie lebt mit ihrem Ehemann Gerhard in:
Ulmenstr. 8, 2420 Eutin/Holst.

Frau Charlotte Brüning, geb. Paulisch,
ehemals Dühringshof/Kr. LaW., kann
am 17. Juli 1981 auf 89 Lebensjahre zu-
rückblicken. Im Franz-Jordan-Stift in
der Fürst-Bismarck-Str. 2-10,1000 Ber-
lin 28, verbringt sie ihren Lebensabend
(Tel. 030/41139 64).

Ingenieur Ulrich Mack, Dr.-Wachler-
Weg 19 in 3380 Goslar/Harz, beging am
1. Juni 1981 seinen 80. Geburtstag. In
unserer Heimatstadt war Ulrich Mack
Mitinhaber der Firma Auto-Mack, The-
aterstraße. Nach der Vertreibung aus
der Heimat arbeitete er lange Jahre als
Auto-Schätzungsingenieur in Düssel-
dorf. Als Altersruhesitz wählte er die
Stadt Goslar, wo er mit seiner Frau Mar-
garete hoch über der Stadt in den Harz-
höhen sein schönes Heim hat.

Am 20. April 1981 feierte unser lieber
Nachbar aus Derschau/Kr. LaW., Max
Blawert, seinen 80. Geburtstag mit sei-
ner Frau Ella, den Kindern und Enkel-
kindern in: Gamerschwang, 7930 Ehin-
gen/Donau 17.

Ruth Mischke geb. Griefenow

Frau Elise Heese, fr. LaW., Röstel-
str. 22, konnte am 17. Juni 1981 ihr 86.
Lebensjahr vollenden. In der Bruckner-
str. 4 in 2400 Lübeck verbringt sie ihren
Lebensabend.

Am 16. Mai d. J. konnte Frau Ingeborg
Niens, geb. Schuster, aus LaW., Berg-
straße 19/Ecke Böhmstraße, ihren 60.
Geburtstag in 4000 Düsseldorf, Klever
Straße 69, feiern.

Wie wir hören, genießt sie dieses
ungebundene Leben und war schon ein
paar Tage bei Vera Wutzdorff in Jever.
Gesprächsthema war natürlich Lands-
berg, das sie doch gerne noch einmal
wiedersehen möchte.

Am 25. Juni 1981 konnte Fritz Stroh-
busch aus LaW., Roßwieser Str. 20, sei-
nen 65. Geburtstag begehen. Er lebt
mit seiner Frau Elfriede, geb. Siepelt,
in 2400 Lübeck, Marlistr. 23. In vorbild-
licher und aufopferungsvoller Weise
betreut der Jubilar die Landsberger
Gruppe in Lübeck, deren I.Vorsitzen-
der er schon seit vielen Jahren ist.

Frau Ilse Henning, geb. Kambach aus
LaW., Brahtzallee 98, vorher Hinden-
burgstraße 11, wird am 30. Juli d. J. ihren
64. Geburtstag feiern in 1000 Berlin 42,
Kaiserstraße 132a, Tel.: 030/7064932.

Auf 80 ereignisreiche Lebensjahre
kann Frau Frieda Ebert, geb. König, fr.
LaW., Röstelstr. 3, später — seit 1917 in
Berlin - hat aber Landsberg die Treue
gehalten und bis 1944 stets bei den El-
tern und Geschwistern Ferien gemacht
— am 4. August 1981 zurückblicken. Ihre
Anschrift: 1000 Berlin 44, Leinestr. 14,
Tel.: 030/686 55 66.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 14.
August d. J. Bruno Schulz, aus Law.,
Soldiner Straße 46, in: 1000 Berlin 37,
Aisbacher Weg 5; Tel.: 030 / 8 13 37 40.

Frau Charlotte Baumann, geb. Jandke,
aus LaW., Hintermühlenweg 4, feiert
am 25. August 1981 ihren 65. Geburtstag
in 8090 Bachmering, b. Wasserburg/Inn,
Fichtenweg 2, wo sie mit ihrer Tochter
und deren Familie in einem schönen
Eigenheim lebt. Beide Söhne sind ver-
heiratet und wohnen in Mannheim.

Am 12. September 1981 feiert Frau
Lieselotte Hennicke, geb. Kurtzwig in
6800 Mannheim 51, Wimpfener Straße
12, im Kreise ihrer Kinder, Enkel und
Geschwister ihren 75. Geburtstag.

Sicher ist sie sehr vielen Landsber-
gern als beliebte Lehrerin an der Stu-
dienanstalt und nicht zuletzt als lang-
jährige Leiterin der Damenabteilung
des Landsberger-Rudervereins-War-
the „La-Ru-Wa" ein Begriff, der aus dem
sportlichen Leben unserer Heimatstadt
nicht wegzudenken ist. Noch heute hat
sie ein herzliches Verhältnis zu ehema-
ligen Schülerinnen und ganz besonders
zu den ehemaligen Ruderinnen.

Vor 11 Jahren fand das erste Rude-
rinnen-Treffen in Mannheim statt und
ist zur alljährlichen Tradition geworden.
Sogar mehrere Herren aus dem alten
La-Ru-Wa fanden sich zu diesen schö-
nen Treffen ein und bekundeten ihre
alte sportliche Verbundenheit. Möge
diese herzliche Freundschaft noch vie-
le Jahre weiterbestehen und „unsere
Lieselotte" in alter Frische und Reg-
samkeit noch recht oft dabei sein. Dies
möge unser innigster Geburtstags-
Glückwunsch sein!

Frau Charlotte Baumann
mit ihren Kindern Hans,
Hildegard und Karl-
Heinz
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Familien - Nachrichten

Seinen 60. Geburtstag beging am 27.
März d. J. unser langjähriger Leser Otto
Röstel aus Seidlitz/Kr. LaW., jetzt in
1000 Berlin 49, Franziusweg 105; Tele-
fon: 030 / 7 46 35 91. Mit seiner Frau
Erika, geb. Wolf, wohnt er in einem
schönen Eigenheim.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der, fr, Liebenow/Kr. LaW., konnte am
22. Mai d. J. ihren 78. Geburtstag in
8000 München 70, Steinmetzstraße 8,
feiern. Ihre Freundin, Frau Käthe Seid-
ler, geb. Linde, fr. Liebenow und LaW.,
beging am 27. Mai ihren Geburtstag in
1000 Berlin 30, Steinmetzstraße 45; Te-
lefon: 030 / 2 15 48 07.

In 1000 Berlin 41, Filandastraße 1,
konnte Frau Minna Hempel aus Lip-
ke/Kr. LaW., ihren 93. Geburtstag am 16.
Juni d.J. begehen. Sie lebt dort bei ihrer
Tochter, Frau Gerda Lausch und Fami-
lie. Telefon: 030 / 7 92 91 27.

Am 25. Juni 1981 konnte Frau Doro-
thea Jurgait, geb. Linke, ehem. Dech-
sel/Kr. LaW., Bahnhof, ihren 68. Ge-
burtstag - in diesem Jahre in unserer
alten Heimat - feiern. Sie lebt in 1000
Berlin 51, Hausotterstraße 29. Telefon:
030 / 4 95 51 95.

Am 13. Juli 1981 konnte Dr. Rudolf
Hennrich, fr. LaW., Bismarckstraße 11 a,
seinen 75. Geburtstag begehen. Er lebt
mit seiner Frau Anita in: 1000 Berlin 45,
Drakestr. 21 c; Tel.: 030 / 8 33 58 48.

Frau Elfriede Lamprecht, geb. Noack,
konnte am 18. Juli d. J. auf 81 Lebens-
jahre zurückblicken. Ihre Anschrift:
Hallgartenstraße 44, in 6000 Frankfurt/-
Main 60; Tel. 0611 / 45 96 08.

Am 9. August 1981 kann Frau Charlot-
te Rühe, geb. Pötter, ehem. LaW., auf 89
Lebensjahre zurückblicken. Ihre An-
schrift: Clay-Allee 54, Residenz Dah-
lem, 1000 Berlin 33.

Ihren 86. Geburtstag kann Frau Elly
Doebel,ehem. LaW., Am Markt und Ma-
rienhöhe, am 11. August feiern.

Sie verbringt ihren Lebensabend in
8942 Ottobeuren, im Ruhestandsap-
partementhaus am Sonnenbühl 3.

80 JAHRE!

Kurt Sähn
auf
seinem
Grundstück
in Itzehoe

Kurt Sähn, aus LaW., Schönhofstr.
14, vielen Landsbergern bekannt durch
seine Tätigkeit als Beamter bei der
Landsberger Stadtsparkasse, begeht
am 11. September 1981 seinen 80. Ge-
burtstag in: 2210 Itzehoe, Königsberger
Allee 8, Telefon: 0 48 21 / 7 43 79 - leider
ohne seine liebe Gattin Mieze, deren
Todestag sich am 30. Oktober d. J. zum
5. Male jährt. Seitdem lebt er in seinem
schönen Eigenheim allein und wird be-
treut von der Familie seines Sohnes, die
auch in Itzehoe wohnt.

S. C. Preußen LaW.

Herzliche Glückwünsche unserem
Sportkameraden - dem Jubilar und
Ehrenmitglied des S.C. „Preußen" Kurt
Sähn, der in der 1. Mannschaft spielte
und mit dem seinerzeitigen 1. Vorsit-
zenden Gustel Feil einer der Ersten war,
der mit der goldenen Vereinsehren-
nadel für seine Leistungen ausgezeich-
net wurde.

In Dankbarkeit denken wir an ihn und
unsere Treffen - besonders in Herford -
die er durch seinen selbstlosen, musi-
kalischen Einsatz verschönte.

Seine Sportkameraden wünschen
ihm Gesundheit und noch recht schö-
ne Lebensjahre. B. GRÜNKE

Emil Wunnicke, fr. Heinersdorf/Kr.
LaW., wird am 1. Oktober mit seiner Fa-
milie seinen 81. Geburtstag in 1000 Ber-
lin 31, Hildegardstraße 18a, Telefon:
030 / 8 53 74 47, feiern.

In 1000 Berlin 30, Eisenacher Str. 106
(Tel.: 030/21616 50), kann Hans Grade
aus LaW., Roßwieser Str. 53, seinen 60.
Geburtstag feiern und grüßt alle alten
Bekannten herzlich. *2. 10. 1921.

Frau Emma Hertel, geb. Wenzel, fr.
Dühringshof/Kr. LaW., Wwe. von
Schneidermeister Richard Hertel, kann
kann am 8. Oktober d. J. ihren 80. Ge-
burtstag begehen. In 1000 Berlin 52, Zo-
beltitzstraße 96, Tel.: 030 / 4 13 29 64.

Frau Margarete Szymura, geb. Diet-
rich, fr. LaW., Friedrichstadt 81, wird am
16. Oktober 1981 ihren 72. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: 1000 Berlin 20,
Schönwalder Str. 44 a, Tel. 030/33615 68.

In 5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29,
kann Frau Minna Kuke, so Gott will, am
29. Oktober d. J. ihren 94. Geburtstag
begehen, wo sie bei Ihrer Tochter, Maria
Höft und Schwiegersohn Erich, lebt. Fr.
LaW., Max-Bahr-Straße 36.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 6.
September 1981 Otto Lehmphul, Flei-
schermeister aus LaW., Maskenauerstr.
7 in 7160 Gailsdorf, Memelstr. 28.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
fr. Seidlitz - Emden und zuletzt in Ker-
nein/Kr. LaW., wird am 25. August ihren
82. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben
feiern. Sie wohnt im Hause ihrer Kinder:
Schwiegersohn Gerhard Schlicke und
Tochter Annerosel in: 1000 Berlin 20,
Winzerstraße 26.

Am 22. September 1981 feiert Frau
Emmy Eichholz, geb. Seidig, fr. LaW.,
Richtstraße 59, Konditorei, ihren 85.
Geburtstag in: Vennhofallee 57, 4800
Bielefeld 11. Ihre Schwester, Frau Herta
Blohm, geb Seidig, kann am 1. Oktober
d. J. ihren 81. Geburtstag begehen. (An-
schrift wie oben).

Herzliche
Glückwünsche
allen Jubilaren!

21



- H E I M A T D I E N S T - GESUCHT WERDEN FERNER:

Wer kennt die Jetztanschrift von Frau
Hildegard Saleschke, geb. etwa 1925 -
aus Tamsel/Kr. LaW.

Die Dame aus dem Kreis Offen-
bach/Main, die vor einiger Zeit bei
Herrn FRITZ SCHÖNSEE, in Zwinger-
straße 19, 6457 Maintal 2, angerufen
hat, möchte sich bitte schriftlich bei
ihm melden, da er am Telefon schlecht
verstehen kann. In Landsberg hat sie,
wie er, in der Stadionsiedlung gewohnt.

Gesucht wird die Anschrift von Frau
Luise Kempf, geb. Steinke, ehem. LaW.,
Theaterstraße 5.

Wer kennt Erika Schwarzmeier aus
Dühringshof, an der Straße nach Sten-
newitz, und weiß, wo sie jetzt lebt? Jahr-
gang 1924-26!

Wir werden nach der Jetztanschrift
von Ilse Schlaak, geb. 1920/21 aus
LaW., Straße? Meydamstraße 28 ? ? ,
gefragt, sie war bei der Firma Th. Arnd,
in der Richtstraße beschäftigt und soll
kurz vor Ende des Krieges einen Ger-
hard Sommerfeld geheiratet haben.

Kurt Hanelt, geb. 15. 2. 1924, aus
LaW., Masurenweg i. d. Goldbecksied-
lung.

Erwin Thur, geb. 1922, aus Dührings-
hof/Kr. LaW.

Unsere an Frau Gerda Bock, fr. LaW.,
Hindenburg/Ecke Bismarckstraße ge-
richtete Post nach Frankfurt/M., Loen-
straße 10, kam mit dem Vermerk„Unbe-
kannt verzogen!"zurück.

Frau Friedel Kailies, geb. Mielke, fr.
LaW., Zechower Straße 55, geb. 17. 9.
1909, jetzt in 2900 Oldenburg/O., Sand-
straße 29, richtet an alle Mitschülerin-
nen der Mädchen-Mittelschule von
1924/25, Klasse 2 bu. - Fräulein Re-
detzki und Rektor Lapke - die herzliche
Bitte sich bei ihr zu melden. Es ist s. Zt.
ein Klassenfoto von einem Berufsfoto-
grafen gemacht worden, an dem sie
sehr interessiert ist. Wer hat es viel-
leicht noch in seinem Besitz?

- BERICHTIGUNG -
Frau Frieda Schreiber, geb. Uebel,

aus Fichtenwerder/Kr. LaW., wohnt in
2000 Hamburg 74, Speckenreye 2 B
und nicht wie in der Geburtstagsan-
zeige im H.-Blatt 4-5/81 angegeben.

4800 Bielefeld 14, Düsseldorfer
Straße 8.

ich lege ihnen ein Foto aus dem
Jahre 1934 oder 1935 von der Privat-
schule Silwedel bei mit der Bitte, es im
Heimatblatt zu veröffentlichen.

Vielleicht findet sich jemand wieder
und meldet sich bei mir. Mich würde es
sehr freuen.

Die Namen sind: 1. Reihe v. I. n. r.: Jür-
gen Landsberg, Gisela von Treichel,

Marianne Faust, Erika Sohlender, Peter
Fischer, Jost Riesenkampff, Ursel von
Kries!

2. Reihe v. I. n. r.: Wolfgang Silwedel,
Enno ? Riesenkampff, Hansi ? Faust,
Marina von Treichel, ?.

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Ursula Rost geb. von Kries

fr. Forstamt Lübbesee.

Erna Masche
geb. Päthke

* 29. 3. 1913 † 19. 7. 1981
Sie hat das Leben geliebt - konnte

aber leider nicht aus dem Schatten
der von ihr als bedrückend empfun-
denen Krankheit treten.

Sie war ein guter Mensch-wir wer-
den sie sehr vermissen.

In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Walter Masche
Sohn Horst Masche
und Familie
Schwester Hilde Schönrock
und Familie

Reinickendorfer Straße 89,1000 Ber-
lin 65, fr. Briesenhorst/Kr. LaW.

Gott der Allmächtige nahm heute
Nacht unseren lieben Vater, Schwie-
gervater, Großvater und Onkel

Berthold Heese
im 98. Lebensjahr zu sich in den
ewigen Frieden.

In stiller Trauer
Gotthard Heese und Frau
Hildegard geb. Kube
Helmut Heese und Frau Irene
geb. Schmidt
Berthold, Edeltraud und Armin
als Enkel
und Anverwandte

4703 Bönen, im Rehwinkel 33, 4600
Dortmund-Berghofen, Berghofer Str.
167; fr. Kernein/Kr. LaW., im Juli 1981.

Du hast gesorgt,
Du hast geschafft,

gar manchmal über Deine Kraft.
Nun ruhe sanft, Du gutes Herz,

die Zeit wird heilen
unsern Schmerz.

Auf Gott vertrauend entschlief
mein lieber Mann

Herbert Hanff
* 23. 6. 1904 † 15. 7. 1981

In stiller Trauer
Im Namen aller Angehörigen
Erna Hanff

2107 Rosengarten I über Harburg
Nenndorf, Emsener Straße 72; fr.
Obergennin/Kr. LaW.

In Haifa verstarb am 12. Juni 1981
Frau

Ruth Bernstein-Millul
geb. 4. 4.1907

infolge eines Herzanfalls.
Sie ist die Tochter von Albert Bern-

stein, und dessen Ehefrau Hedwig,
geb. Scheibe. - fr. Mitinhaber der Fir-
ma Scheibe, Mühle und Getreide-
handlung, Wollstraße 52 und Berg-
straße 38.

Die Schwester, Frau Erna Lewin,
wohnt: 18 Anilevitch Straße, in 35 025
Haifa/ISRAEL!
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Nach einem erfüllten Leben starb
im Alter von 98 Jahren unsere liebe
Mutter, Frau

Gertrud Axhausen
geb. Schroeder

Im Namen ihrer vier Kinder:
Dr. Käthe Gollin

1000 Berlin 37, Edithstr. 1,
den 8. Juni 1981;
fr. LaW., Schießgraben 2.

Am 24. März 1981 verstarb an den
Folgen eines schweren Verkehrsun-
falles, den sie im Februar erlitten
hatte, Frau

Frida Lück
geb. Kupke

im Alter von 80 Jahren. Sie stammt
aus Gralow/Kr. LaW. und lebte zu-
letzt in 3257 Springe/Deister, Bahn-
hofstr. 20.

Dr. agr.
Hans Ulrich Lehmann

* 12. 11.1901 † 19. 6. 1981
Es trauern um ihn

Dr. med. Liselotte Lehmann
geb. Wiese
Dr. med. Helmut Koch und Frau
Renate geb. Lehmann
mit Dorothea, Cathrin und Moritz
Prof. Dr. med. Wolf-Dietrich Leh-
mann und Frau Dr. med. Urte
geb. v. Petersdorff
mit Ulrich, Tina und Julia
Prof. Dr. med. Volker Lehmann
und
Frau Dr. med. Katrin geb. Wiese
mit Jan, Lutz und Ebba
Doz. Dr. Jens-Detleff Lehmann
und
Frau Ebba geb. Schwerdtfeger
mit Janna
Moti Singh und Frau Beate
geb. Lehmann
mit Jeffrey, Sandra und Christine
Marianne Lehmann

2300 Kiel 14, Wehdenweg 93 - fr.
LaW., Küstriner Straße 107.

Für uns alle unerwartet entschlief
sanft am 6. Juli 1981 meine liebe
Großmutter, unsere Urgroßmutter,
Tante und Schwägerin

Martha Bahnennann
geb. Heiterhoff

im 86. Lebensjahr.
In tiefer Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen:
Dr. med. Ingrid Zimmermann
geb. Pethke
Dr. Claus Zimmermann
Burkhard und Gregor

1000 Berlin 10, Helmholtzstraße 15;
ehemals Hohenwalde-Ludwigsruh/Kr.
LaW.

Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.

Matth. 28, 20

Am 16. Februar 1981 hat unseren
Landsberger Freundeskreis Frau

Elsa Marggraf
geb. Bahl

* 4. 4.1897
aus Landsberg (W.), Bismarckstr. 11
— zuletzt in Karlsruhe, Rüppurer Str.
21, wohnhaft — für immer verlassen.

Als Seniorin unseres Kreises in
Karlsruhe fehlt sie uns sehr und wir
werden über ihren Tod hinaus ihr stets
ein herzliches Gedenken bewahren.

Margarete Mauff geb. Kurtzwig
Thea Hendschel geb. Krüger
Hildegard Tänzel geb. Schulz
Käthe Rauscher geb. Kurzweg
Margot Krause geb. Lehmann

Meine liebe Mutter, Schwieger-
mutter, herzensgute Oma, Schwester,
Schwägerin und Tante, Frau

Berta Hohm
geb. Pauli

ist im Alter von 83 Jahren nach schwe-
rer Krankheit sanft entschlafen.

In stiller Trauer
Elisabeth Parche geb. Hohm
Erich Parche
Michael, Ulrich und Sabine Parche

Georgensgmünd, den 14.12.1980
5300 Bonn-Bad Godesberg, Weiß-
dornweg 80; fr. LaW., Bülowstr. 30.

In 3320 Salzgitter verstarb
Erich Wolke

* 10. 6. 1910 † 5. 2. 1981
aus Kriescht.

Der Heimgegangene ist ein Bruder
von Frau Ida Wandrey aus Ludwigs-
horst, jetzt 3414 Hardegsen, Falken-
weg 8.

Am 28. September 1979 verstarb Frau
Marie Blauert

geb. Alisch
aus Obergennin, Post Dühringshof/
Kr. LaW. in 6310 Grünberg. Sie war
die Witwe von Willi Blauert.

In Liebe und Güte,
immer aufopfernd

für den anderen;
nun sagte der Herrgott:

Es ist geschafft!
Meine mir immer treu zur Seite

stehende Frau und unsere liebe Mutti,
Groß- und Urgroßmutter

Irma Kuhnert
geb. Thomas

* 2. 5.1896 † 28. 2.1981
hat uns für immer verlassen.

Ihre Stärke gab uns allen immer
Kraft.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hans-Joachim Kuhnert
Harald Kuhnert
Ilse Baumann
Lenore Städt geb. Kuhnert
Hans-Jürgen Städt
nebst Enkel und Urenkel

1000 Berlin 61, Hasenheide 55;
fr. LaW., Meydamstr. 2.

Erna Kunze
geb. Schleusener

* 9.10.1899 † 1. 5.1981
Meine liebe Schwester verstarb in

Berlin-Tegel.
In stiller Trauer
Margarete Schieretzki
geb. Schleusener

1000 Berlin 61, Urbanstr. 107;
fr. LaW., Wollstr. 15.

So ihr mich von ganzem
Herzen suchen werdet,

so will ich mich von
euch finden lassen.

Jer. 29, 13
Nach einem reich erfüllten Leben

nahm Gott der Herr
Margarete Wlotzke

geb. Pollack
*12. 9. 1889 † 15. 6.1981

im gesegneten Alter von 91 Jahren
zu sich in die Ewigkeit.

In Liebe und Dankbarkeit
gedenken wir ihrer:
Dr. Otfried Wlotzke
Margret Wlotzke geb. Küthe
Edith Martin-Wlotzke
Uwe Wlotzke
Kirsten Wlotzke
Christof Wlotzke
Karin Wlotzke
drei Urenkel
und alle Anverwandten

5308 Rheinbach, Lönsweg 20;
fr. LaW., Küstriner Str. 19.

Frau Wlotzke, eine gebürtige Lands-
bergerin, hat unser Heimatblatt seit
Bestehen — also von Anfang an — be-
zogen und immer mit viel Freude ge-
lesen. In den letzten zehn Jahren ihres
Lebens lebte sie in Rheinbach in der
Familie ihres einzigen noch lebenden
Sohnes.
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Von tiefem Schmerz erfüllt geben
wir bekannt, daß mein lieber Mann,
unser treusorgender Vater, Groß-
vater, Bruder, Schwiegersohn, Onkel
und Schwager

Erich Greiser
* 1.12.1907 † 1.6.1981

in die Ewigkeit heimgerufen wurde.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen

wir Abschied
Lieselotte Greiser geb. Maaß
Otto Roggenkamp und
Frau Evelyn geb. Greiser
Dietrich Greiser und Frau Karin
Wolfgang Greiser und Frau Monika
Dr. Jürgen Baumgarten und
Frau Karin geb. Greiser
Hans-Werner Gallert und
Frau Doris geb. Greiser
Frieda Jaletzky
Enkel und Urenkel

Rosenstr.16, DDR 2823 Wittenburg;
fr. LaW., Wollstr. 54, und Autoschlos-
serei in der Mühlenstraße.

Am 24. April 1981 verstarb meine
liebe Schwester, Frau

Anna Schiller
geb. Nachtigall

* 24. 11. 1894 † 24. 4. 1981
In stiller Trauer
Lisa Schulz geb. Nachtigall

DDR 1406 Hohen-Neuendorf, Berli-
ner Straße 19; fr. LaW., Probstei 10 -
Kurzer Weg 13.

In 3320 Salzgitter-Gitter 51 ver-
starb Frau

Margarete Sydow
geb. Lange

* 5. 8.1895 †15. 5.1981
aus Heinersdorf/Kr. LaW.

Am 22. April 1981 ist unsere liebe
Schwester, Frau

Elisabeth Liedtke
geb. Bartsch

im Alter von 69 Jahren von ihrem
schweren Leiden erlöst worden.

In stiller Trauer
Elfriede Dennert
Gertrud Adomat

Ludwigshafen/Rhein, früher Lands-
berg (Warthe) und Fichtwerder.

Ein langes und erfülltes Leben ging
zu Ende

Frau Valerie Meyer
geb. Fröhlich

* 12. 8. 1887 † 17. 7. 1981
aus Landsberg (Warthe), Steinstraße
5, zuletzt: 6800 Mannheim 24, Rosen-
straße 92.

Otto Preuß
*15. 6. 1897 †19. 4.1981

aus LaW., Fernemühlenstraße 31, zu-
letzt in 2401 Groß Grönau bei Lübeck.

Mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater und Opa

PaulJahnke
* 22. 6.1898 † 19. 3.1981

ist nach kurzer Krankheit in Stuttgart-
Zuffenhausen verstorben.

In stiller Trauer:
Ida Jahnke, geb. Melchert
und Angehörige

7000 Stuttgart-Zuffenhausen, Schüt-
zenbühlstraße 49; fr. LaW., Berg-
straße 24 und später Böhmstr. 26.

Gerhard
Meißner,
hier
noch in
froher
Runde
beim Tref-
fen
in Herford!

Rechts: seine Frau Charlotte; Erika Wiese; Marianne Schulz-Tappe; links:
Käthe Melchert-Scherfke u. Hildegard Piotrowski-Türk.

Günter A. K. Schröder
* 31. 8. 1905 † 17.1.1981

Günter A. K. Schröder verlebte die
Zeit des ersten Weltkrieges mit seiner
Mutter, Frau Frieda Schröder, geb.
Hartstock, in Landsberg bei den Groß-
eltern, besuchte hier das Gymnasium
und war später oft auch während der
Ferien in Landsberg zu Besuch. Er ist
ein Enkelsohn des bekannten Maler-
meisters Paul Hartstock, der viele
Häuser der Bismarck- und Bergstraße
errichten ließ, die heute noch gut aus-
sehen. P. Hartstock war auch Ehren-
vorsitzender der Schützengilde.

Obwohl in Berlin geboren, hatte
G. A. K. Schröder eine starke Bindung
an Landsberg; hieraus resultierte
auch sein Interesse an der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) und seine Arbeit an der
Familienforschung ostdeutscher Fa-
milien, die er von Herrn Otto Kaplick
übernommen hatte.

Seit 1945 lebte der Heimgegangene
in Erlangen, wo er bei der Firma Sie-
mens als Technischer Kaufmann tätig
war. Er war Mitglied zahlreicher Ver-
einigungen, darunter im Bund der
Berliner und Freunde Berlins. 1959
wurde er zum Gründungsvorsitzenden
des Ortskuratoriums Unteilbares
Deutschland gewählt. Nach seiner
Pensionierung war er auch regel-
mäßiger Besucher der Landsberger
Treffen in Herford und Vlotho. Ob
seines liebenswürdigen Wesens, sei-
ner Lebhaftigkeit, seines Engage-
ments und seines Humors wurde er
überall sehr geschätzt.

Im Alter von 90 Jahren verstarb
Gustav Geletzke

aus Dechsel/Kr. LaW., am 1. Juni 1981
in: DDR 1430 Gransee, Baustr. 18, bei
seiner Tochter Erna.

Am 5. Juni 1981 verstarb
Erich Marquardt

aus Briesenhorst/Kr. LaW., im 76.
Lebensjahr kurz vor der goldenen
Hochzeit in der DDR.

Plötzlich und unerwartet entschlief
mein lieber Mann, unser herzensguter
Vater und Schwiegervater, mein lie-
ber Opa

Gerhard Meißner
Malermeister

*17. 4. 1914 † 27. 5.1981
In Liebe und Dankbarkeit

Charlotte Meißner geb. Wandrey
Otto Beuck und Frau Renate
geb. Meißner
Helmut Wissemann u. Frau Barbara
geb. Meißner
Anja Wissemann

2330 Eckernförde, Brookhörn 8;
fr. LaW., Steinstr. 11.
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Vom Himmel in die tiefsten Klüfte Mir ist das Herz so froh erschrocken, Ein frommer Zauber hält mich wieder,
ein milder Stern herniederlacht; das ist die liebe Weihnachtszeit! anbetend, staunend muß ich stehn;
vom Tannenwalde steigen Düfte Ich höre fernher Kirchenglocken es sinkt auf meine Augenlider
und hauchen durch die Winterlüfte mich lieblich heimatlich verlocken ein goldner Kindertraum hernieder,
und kerzenhelle wird die Nacht. in märchenstille Herrlichkeit. ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm



Wie schnell doch die Zeit vergeht...!
Schon ist es wieder Advent und wenn
Sie dieses Blatt erhalten, trennt uns nur
noch eine kurze Spanne Zeit vom Weih-
nachtsfest. Viel früher sollten Sie von
uns hören, doch es geht mir gesund-
heitlich nicht gut und dann gab es vie-
lerlei Dinge, die meine Schaffenskraft
beeinflußten und die Herausgabe des
neuen Heimatblattes verzögerten. Ne-
ben den täglichen Aufgaben im Büro
(Beantwortung von Briefen, Anfragen
etc. Arbeit am Heimatblatt, viele, viele
Telefonate und dann auch Empfang von
Besuchern aus Ost und West), sind Ge-
burtstagskinder zu beglückwünschen,
Krankenbesuche zu machen und leider
auch liebe Landsleute zur letzten Ruhe
zu begleiten. Mein getreuer Mitarbeiter,
Herr Bruno Grünke hilft fleißig und
unermüdlich - seit nunmehr 9 Jahren
täglich - alle Arbeiten zu bewältigen -
ohne Rücksicht auf seinen wohlver-
dienten Ruhestand - und trotzdem ist
nicht immer alles für uns beide zu
schaffen. Aber an dieser Stelle sei
Herrn Grünke einmal besonders herz-
lich für seinen Einsatz gedankt!

Am 22. Oktober konnte Frau Luise
Baumann, einst Lehrerin an der Mäd-
chen-Mittelschule in LaW., ihren 95.
Geburtstag begehen, zu dem Sie all
ihre lieben Freunde noch einmal um
sich scharte, obwohl es ihr schon seit
Monaten nicht gut ging. So kam sie
dann zwei Tage später ins Krankenhaus
und am 18. November hat sie unser
Herrgott von allen Schmerzen erlöst
und zu sich heimgeholt. Unsere Lands-
berger Gemeinde hier in Berlin wird sie
sehr vermissen.

Am 1. November verunglückte unsere
liebe, getreue Frau Marianne Lehmann,
fr. LaW., Küstriner Straße 107. Sie wurde
von einem Auto erfaßt und kam mit
erheblichen Verletzungen ins Kranken-
haus. Inzwischen ist sie - Gott sei Dank
- wohl über den Berg und wir wün-
schen herzlich, daß sie recht bald alle
Schmerzen vergessen hat und sie es
sich in ihrem neuen Zuhause im DRK-
Wohnheim, Alt-Wittenau 33, 1000 Ber-
lin 26, gut gehen läßt.

Von einer Landsbergerin hier in Ber-
lin erfuhren wir, daß Frau Herta Rochow,
geb. Kohlhoff, fr. LaW., Meydamstraße
58, dann viele Jahre in Berlin-Charlot-
tenburg und zuletzt in Wiesbaden le-
bend, am 5. September d. J. den Folgen
eines Verkehrsunfalles erlegen ist, den
sie an ihrem Urlaubsort Bischofsgrün
wenige Tage vor der Heimreise erlitten
hatte.

Glücklicherweise erreichen uns aber
auch viele erfreuliche Nachrichten, die
zur Weiterarbeit ermutigen und auch so
mancherlei Querelen, die nichtausblei-
ben, vergessen lassen.

Ja, und nun weihnachtet es bald über-
all! Wir wünschen Ihnen eine gesegnete
Adventszeit und die rechte Vorfreude
auf das Christfest... gerade in dieser
Zeit weilen doch unsere Gedanken

mehr denn je voller Sehnsucht nach der
verlorenen, schönen Zeit in der Heimat.
Nie vergessen werde ich den Heiligen
Abend 1944 - den letzten in der alten
Heimat. Mit meinen Eltern und meinem
kleinen Sohn fanden wir in der übervol-
len Marienkirche kaum noch Einlaß.
Viele, viele verwundete Soldaten aus
Landsbergs Lazaretten weilten unter
uns. Pfarrer Georg Wegner hielt die
Andacht, Briefe von Soldaten wurden
verlesen und alle lauschten den kraft-
vollen und warnenden Worten des Pfar-
rers. Es war ergreifend, denn alle
ahnten wohl die schrecklichen Ereig-
nisse, die uns dann am 30. Januar 1945
überrollten. Die Lichter der großen
Christbäume aus unseren schönen
Wäldern tanzten verschwommen vor
dem Blick...

Inzwischen sind nun 37 Jahre vergan-
gen; der Friede ist aber noch immer
nicht gesichert.

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frie-
de auf Erden..." klingt es aus der Weih-
nachtsbotschaft. Das kann aber nur
Wirklichkeit werden, wenn die Men-
schen auf Erden an die Verheißung
glauben:

„Er" wird unser Friede sein".
Micha. 5,4

In Frieden leben möchten alle Men-
schen. Es wird ständig von Frieden
gesprochen und dennoch leben wir in

Liebe Leserin, lieber Leser, vier Jahre
lang sind die Unkostenbeiträge für das
„Heimatblatt" Landsberg/Warthe -Stadt
und Land" trotz vieler Preiserhöhungen
in dieser Zeit unverändert geblieben.
Seit 1978 haben wir allein im Druckerei-
gewerbe eine 24%ige Lohnerhöhung, die
auch auf uns umgelegt wurde. Wir haben
uns bemüht, diese aufzufangen. Jetzt hat
die erneute allgemeine Kostensteige-
rung uns aber gezwungen, den Mindest-
Unkostenbeitrag für unser Heimatblatt
um vierteljährlich 1,00DM = auf 8,00 DM
und jährlich 32,00 DM zu erhöhen.

Es bedarf wohl keiner langen Erklärung
unserer Entscheidung. Wissen wir doch
alle aus eigener Erfahrung, wie die Preise
ständig gestiegen sind und uns weitere
Steigerungen bevorstehen.

Unsere Dauerauftragszahler bitten wir,
Ihren Banken, Sparkassen oder Post-

einer Zeit, in der es an allen Ecken
und Enden der Welt unfriedlich zugeht.

So schicken wir herzliche Weih-
nachtsgrüße allen lieben Landsbergern
aus Stadt und Land in Ost West und im
Ausland. Möge das kommende Jahr uns
wenig Sorgen bringen und Frieden in
aller Herzen einkehren lassen.

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendofer Straße 83,
Telefon: 030/33546 21 und 3 35 39 93.
N.S.... und hier nun unser Wunsch-
zettel:

Wir haben leider nicht wenige Bezie-
her unseres Heimatblattes, die immer
wieder vergessen, die Beitragsspende
zu überweisen (es gibt Rückstände z. T.
noch aus 1980!!) An sie die Bitte, die
jeweils dem Heimatblatt beiliegende
Zahlkarte zur Überweisung zu benutzen
und nicht achtlos zur Seite zu legen. Wir
müssen doch unseren Verpflichtungen
auch immer sofort nachkommen.

Daher gilt ein besonders herzliches
Dankeschön allen Spendern, für die
freiwillig erhöhten Überweisungen...
sowie den lieben Lesern, die schon jetzt
ihre Spende 1982 überwiesen haben.

Unser Dank gilt aber auch allen Lese-
rinnen und Lesern für Ihre Treue zur
Heimat und zu unserer Arbeit. I.K.

scheckämtern die Änderung des Betra-
ges schnellstens mitzuteilen.

Noch zwei Bitten an unsere Leser:
1. Geben Sie bei allen Überweisun-
gen bitte Ihren deutlich geschriebenen
Absender an. Mehrarbeit und Fehler
werden dadurch vermieden.

2. Teilen Sie uns bitte Ihren Umzug
und die neue Adresse spätestens 14
Tage vor Ihrem Wohnungswechsel mit,
damit eine verspätete Zustellung des
Heimatblattes und entstehende Mehr-
kosten vermieden werden.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

In heimatlicher Verbundenheit - mit
freundlichen Grüßen

Das Landsberger Heimatblatt



Eine alte Legende erzählt: Als die
große und heilige Nacht sich auf die
Erde herabsenkte, war es die dunkelste
Nacht, die man je gesehen hatte. Die
Flüsse hielten in ihrem Lauf inne, die
Wellen schlugen nicht mehr an den
Strand, kein Lüftchen regte sich.

Die ganze Natur stand regungslos,
um die heilige Nacht nicht zu stören.

Es geschah in unserenTagen,daß der
elektrische Strom in der heiligen Nacht
ausblieb und die Wellen der Rundfunk-
stationen verebbten. Es war ein gran-
dioses Schauspiel, als es Nacht wurde
im Jahrhundert des Lichts, richtige,
dunkle Nacht. Die Straßenbeleuchtung
mit ihren unzähligen Girlanden erlosch
und mit ihr die Tausende der künst-
lichen Kerzen. Die Neonfluten hauch-
ten ihre künstlichen Seelen aus und die
verlöschenden Zeichen legten den Ver-
kehr lahm. Die Weihnachtsbäume auf
den Plätzen und in der Bahnhofshalle
standen ohne Flimmer wie im Walde
draußen. Und obwohl es dunkel war,
erkannte man auf einmal, daß es echte
Bäume waren in einer natürlichen
Nacht.

Die Kirchenglocken hatten über die
Stadt hin ihre ehernen Stimmen ge-
schwungen und zur Feier eingeladen.
Es waren kostbare Geläute und der
Stolz der Gemeinden, die s|e gestiftet
hatten. Sie klangen aus und schwangen
nicht mehr. Die Apparatur war ohne
Kraft. Nur die alte Notglocke, die aus all
den Katastrophen übrig geblieben war,
hing mit einem alten Seil versehen im
Turm. Der Kirchendiener tastete sich
zu ihr, und ihr schlichter Ton zeigte an,
daß hier der Geburt des Herrn gedacht
wurde. Dunkel saß die Gemeinde im Kir-
chenschiff, keiner sah den Pelzmantel
und die neue Robe des anderen. Nur die
Kerzen auf dem Altar leuchteten. Die
Orgel blieb stumm. Gesangbücher
konnten nicht gelesen werden. War es
möglich, miteinander anzustimmen:
„Vom Himmel hoch, da komm ich her?"
Wer wußte mehr als nur die erste
Strophe, wer konnte vom Inhalt der
großen Freude singen und sagen?

Eine stille, heilige Nacht!

Lasset uns beten: aber die Gebete
der Agende waren nicht zu entziffern.
Sollte man nicht beten, wie es ums Herz
war: Ich steh an deiner Krippen hier, o
Jesu, du mein Leben? Der Kirchenchor
sah vergeblich auf die Noten der viel-
geübten Hymnen. Sollte man nicht lie-
ber einstimmig singen: Gelobt seist du,
Jesu Christ? Und dann die Predigt: Was
nützte das wohlvorbereitete Manu-
skript, die guten Formulierungen, die
trefflichen Lutherzitate? Nein, es war
Nacht, dunkle, heilige Nacht; die Nacht,
da mir erschienen des großen Gottes
Freundlichkeit.

In dieser Nacht tasteten sich die
Gläubigen nach Hause, sie hielten sich
fest, sie faßten sich unter, sie gehörten
zusammen. Nur die Sterne leuchteten
ihnen und erinnerten sie an den Stern

von Bethlehem. Auch zu Hause war es
still und dunkel wie nie zuvor. Der Fern-
sehapparat blieb eine dunkle Röhre,
und kein Lautsprecher nahm ihnen
Geräusch, Musik und Unterhaltung ab.
Sie zündeten die Kerzen des Christbau-
mes an - keinen anderen hatten sie
unterwegs brennen sehen - und jetzt
strahlte er auf wie nur Licht strahlen
kann in einer echten Finsternis. Die Kin-
der jubelten, so etwas hatten sie noch
nicht erlebt und die Alten dachten an
ihre einfache Jugend zurück, da man
die Kerzen auf den kleinen Weih-
nachtsbäumen noch zählen konnte.

Aber was nun tun? Man kann doch
nicht still im Sessel sitzen und in das
Licht von Kerzen starren. Stell doch mal
das Radio an - ach, es ist ja kein Strom
da! Dann legt wenigstens eine Platte
auf - das geht ja auch nicht! Ruft mal bei
Müllers an, was die machen - nein, das
geht ja auch nicht! Los Kinder, laßt die
Eisenbahn laufen - also, die funktio-
niert ja auch nicht! Dann lest was vor
und macht die Stehlampe an - die funk-
tioniert ja auch nicht...!

Und so saßen sie denn dicht beisam-
men in dieser Nacht, da alles still stand
und alles weggefallen war, was die hei-
lige Nacht hätte stören können. Die
Kerzen brannten hinunter, die Schatten
der Tannenzweige malten immer
größere Schatten an die Zimmerdecke
und sie erzählten sich, wie es früher
war, als wirklich Weihnachten war, bei-
nahe wie jetzt. Und die letzte Kerze fand
mit ihrem Licht die Krippe, in der jenes
Kind lag, dessen Geburt zu feiern man
eigentlich zusammengekommen war.
Jenes Kind, das damals gelegen hatte
in der großen Stille, in der tiefen Dunkel-
heit, mitten im kalten Winter, wohl zu
der halben Nacht.

Nach den Feiertagen meldete die
Zeitung, daß in der heiligen Nacht durch
einen Erdschluß in der Transforma-
torenstation die Stadt leider ohne
Strom gewesen sei...

(Aus „Weihnachtsgrüße" - Nr. 24,
Sonnenweg-Verlag).

Die meisten Weihnachtsgedichte, -ge-
schichten, -lieder, die Adventszeit mit all
ihren Bräuchen haben mit Frohsinn,
Heiterkeit in der Verheißung einer fröh-
lichen, gnadenreichen Zeit zu tun.
„Fröhlich" soll, laut Paul Gerhardt, das
Herze springen.

„Freue dich, du Christenheit" - „Freut
euch ihr Christen alle", beginnen und
enden Weihnachtslieder.

Weihnachten ist das Fest der Kinder,
denn ein Kind galt es ja zu feiern; ein
Fest auch der Geschenke, denn die Hir-
ten, die Könige, eilten als erste mit Ga-
ben herbei, und davon leitet sich das
Geschenkegeben zu Weihnachten bis
auf unsere Tage ab.

Weihnachtszeit
heiter und besinnlich

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
die Gaben wiegen,
sei dein Gewissen rein,

so erinnert Joachim Ringelnatz, ein-
Dichter des 20. Jahrhunderts, daran, daß
kein Unterschied war im Stall von Beth-
lehem, ob schlichte Hirten nur Schaf-
wolle oder ein König Gold vor das Stroh
der Krippe legte.

Doch, neben dieser Krippe steht das
Kreuz, auf die Christnachtsfreude folgt
die Flucht der Heiligen Familie, die be-
scheidenen Gaben und auch die kost-
baren bleiben zurück, mit der Rettung
beginnt die Passion.



Weihnachtsmärkte Christkindlmärkte

„Weihnachten! Welch ein prächtiges
Wort! ...An der Ecke des Weihnachts-
marktes blieben wir - der Dichter und
ein Freund - stehen, in das fröhliche
Getümmel, welches sich dort umher-
trieb, hineinblickend. In ununterbro-
chenem Zuge strömte das Volk an uns
vorbei: Väter, auf jedem Arme und an je-
dem Rockschoß ein Kind; Handwerks-
gesellen mit dem Schatz, den sie aus
der Küche der „Gnädigen" weggestoh-
len hatten;... Hier und da wanden sich
junge Mädchen zierlich durch das Ge-
tümmel; jedes Alter, jeder Stand war
vertreten, ja sogar die vornehmste Welt
überschritt einmal ihre närrischen
Grenzen und zeigte ihren Kindern - die
Freude des Volkes. „Sehen Sie", sagte
er, „da strömt die Quelle, aus welcher
die Kinderwelt ihr erstes Christentum
schöpft. Nicht dadurch, daß man ihnen
von Gott und so weiter Unverständ-
liches vorraisoniert, sie Bibel- oder Ge-
sangbuchverse auswendig lernen läßt;
nicht dadurch, daß man sie - womög-
lich in den Windeln - in die Kirche
schleppt, legt man den Keim der wun-

derbaren Religion in ihre Herzen. An
das Gewühl vor den Buden, an den grü-
nen funkelnden Tannenbaum, knüpft
das junge Gemüt seine ersten wahren -
und was mehr sagen will, wahrhaft kind-
lichen Begriffe davon!"

Solche philosophischen Gedanken
macht sich der Dichter Wilhelm Raabe
bei einem Gang über den Weihnachts-
markt.

Christkindlmarkt ist bis heute die
Mischung der herrlichsten Eindrücke.
Düfte, auf das vielfältigste gemischt -
Bratwurst und gebrannte Mandeln,
Glühwein und Lebkuchen, Gewürz-
sträußchen und Zuckerwatte - gibt es
neben Buden mit Wachskerzen, Süßig-
keiten, glitzernden Christbaum-
schmuck, bunten Spielsachen und
Ständen, an denen Volkskunst angebo-
ten wird.

Solche Märkte finden meistens auf
dem Marktplatz kleiner und großer
Städte statt, dort, wo ein historisches
Rathaus, ein gotischer Brunnen, mittel-
alterliche Fachwerkhäuser oder eine
alte Kirche die historische Kulisse bil-

den. Der älteste Markt ist seit 600 Jah-
ren auf dem Münchener Marienplatz.
Am späten Nachmittag erklingen von
der Empore des Neuen Rathauses
Weihnachtslieder oder Instrumental-
musik. München hat den größten Krip-
penmarkt, im Rathaushof steht die viel-
figurige Stadtkrippe.

Als stimmungsvollster aller Weih-
nachtsmärkte gilt der Nürnberger, der
zwischen dem „Schönen Brunnen" und
der gotischen Marienkirche aufgebaut
wird. Von hier aus ging einst der „Nürn-
berger Tand", das berühmte Spielzeug,
„in alle Land". Weltbekannt sind auch
die Nürnberger Lebkuchen. Der Nürn-
berger Markt, damals „Kindleinbe-
scheren" genannt, wird schon 1561
erwähnt.

Aber diese beiden ältesten, tradi-
tionsreichsten Märkte sollen hier nur
stellvertretend genannt sein für die vie-
len anderen, die alle Jahre zur Weih-
nachtszeit aufgeschlagen werden, sei
es im kleinsten Dorf oder zwischen Ei-
sen- und Betonbauten moderner Groß-
städte.

Ausblick - das Neue Jahr bringt Weihnachten wieder!

Silvester I., Papst von 314 bis 335, ist
Namenspatron dieses letzten Tages im
Jahr, aber erst 813 erschien der Festtag
im Kalender.

In der Nacht zwischen den Jahren
verbinden sich christliche und heidni-
nische Bräuche. Die sprühenden Rake-
tenfeuerwerke in den Städten, das Böl-
lerschießen auf dem Land sollen durch
Licht und Lärm böse Geister abschrek-
ken und in die Flucht schlagen, zugleich
aber auch das Neue Jahr freudig
begrüßen.

Silvester ist der Abend der guten Vor-
sätze, alten Lastern schwört man ab -
um alles spätestens in der ersten Neu-
jahrswoche wieder zu vergessen. Fröm-
migkeit und Aberglaube treffen sich in
dem Brauch, blindlings die Bibel oder
das Gesangbuch aufzuschlagen, um
sich die so erloste Textstelle als Motto
für das ganze Jahr zu merken - freilich,
ein bißchen Mogeln ist erlaubt, falls
man gerade auf ein Sterbelied oder
eine allzu grimmige Predigtstelle ge-
stoßen ist.

In manchen Gegenden schließt man
eine halbe Stunde vor Mitternacht alle
Türen des Hauses, um das alte Jahr aus-
zusperren, läßt aber heimlich ein Hin-
tertürchen offen, durch welches das
Neujahr eintreten kann. Den Jahres-
wechsel verbringt man gern in Gemein-
schaft. Schlag Mitternacht beginnt das
allgemeine Glückwünschen. Mancher
ruft sein „Prosit Neujahr" hinaus auf die
Straße, und wenn die letzte Rakete fun-
kelnd zerstoben ist, setzt man sich zum
Bleigießen, um aus den bizarren Gebil-
den die Zukunft zu deuten.

Und wer sich an die gute Lehre im fol-
genden Gedicht von Wilhelm Busch
hält, darf getrost das neue Jahr be-
ginnen:

ZU NEUJAHR
Will das Glück nach seinem Sinn

dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken!

Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen!



Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/Warthe
Waldweg 30 - 3101 Hambüren - Telefon: 05084 / 23 56

Bildband und Ausstellung „Landsberg (Warthe) heute"
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG IN VLOTHO

DER
BUNDESVORSTAND
BEI DER ARBEIT!

Alle zwei Jahre treffen sich die Lands-
berger Bundesdelegierten in Vlotho zur
Jahreshauptversammlung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft. Dort wird das
Arbeitsprogramm der kommenden
Jahre und vor allem auch die Festfolge
der Landsberger Bundestreffen in Her-
ford beraten. Ferner werden die für die
BAG und unsere Landsmannschaft
handelnden Landsberger durch Wah-
len legitimiert.

Die Mehrzahl der Landsleute, die in
dieser großen Gruppe ehrenamtlich tä-
tig sind, tun diesen Dienst schon bald
25 Jahre lang. Die Kassengeschäfte lie-
gen offen und werden zu jeder Jahres-
hauptversammlung von den gewählten
Prüfern genau geprüft. Die Fortsetzung
der Arbeit ist durch einen ausreichen-
den Mitarbeiter- und Amtsvertreter-
kreis klar geordnet und gesichert. Wir
können guten Gewissens vor der Ge-
meinschaft der Landsberger, vor unse-
ren Patengemeinden und den zuständi-
gen staatlichen Stellen bestehen.

Dafür sei allen Mitarbeitern und
Freunden auch an dieser Stelle einmal
sehr herzlich gedankt, denn ein solcher
Einsatz ist ja nicht selbstverständlich.

Im übrigen: Unsere so legitimierte
Gemeinschaft ist für jeden Landsberger
offen. Sie hat nach dem § 96 des Bun-
desvertriebenen- und Flüchtlingsge-
setzes (BVFG) die Verpflichtung über-
nommen, das Kultur- und Geschichts-
gut der verlorenen Heimat zu wahren
und an die folgende Generation weiter-
zugeben. So will es das Gesetz, und so
wird es auch von uns in die Wirklichkeit
umgesetzt.

Höhepunkte des diesjährigen Tref-
fens in den schönen Räumen des Ge-
samteuropäischen Studienwerkes in
Vlotho waren die Verbindung mit der
Tagung des Rademacher-Kreises (Ost-
West-Arbeitskreis der Bundesrepublik)
und die Teilnahme einer Delegation aus
Gorzów Wlkp, unserer alten Heimat
Landsberg (Warthe). Beides ist noch
ungewöhnlich bei ähnlichen Veranstal-

tungen und macht den Weg unserer
Arbeit deutlich:

Geschichte, Heimatliebe- und Treue,
in Verbindung mit dem Blick nach
vorn, auf Gegenwart und Zukunft der
Heimat unserer Väter und Vorfahren.
Wir lassen die Heimat nicht im Stich,
auch die folgenden Generationen sol-
len Weg, Leistung und Tradition der
nahezu 700jährigen Geschichte einer
ostdeutschen Stadt und ihrer Dörfer
und Landschaft immer vor Augen ha-
ben, wenn es um das Schicksal der
Nation und unseres Volkes und seiner
Nachbarn geht. Wir wollen nicht als
„Eintagsfliegen" spurenlos gelebt
haben.
Die über 30 Bundesdelegierten und

Vorstandsmitglieder der BAG ge-
dachten während der vergangenen
zwei Jahre verstorbenen Mitarbeiter
und deren besonderer Verdienste um
Heimat und Landsleute. Dann stand das
13. Bundestreffen in Herford (25. bis 27.
Juni 1982) zur Beratung an. Wir feiern
während dieses Treffens das Bestehen
der 25jährigen Patenschaft gemeinsam
mit Patenstadt- und Kreis in der schö-
nen alten Werrestadt im Ravensberger
Land Ostwestfalens.

Bürgermeister Dr. Kurt Schober,
stellv. Landrat Möller und Oberkreis-

direktor Dr. Ragati luden uns mit herzli-
chen Worten zum nächsten Jahr nach
Herford ein und freuten sich schon mit
uns gemeinsam auf die Höhepunkte
des Treffens:

Die Übergabe des neuen Bildbandes
„ Wege zueinander - Landsberg (War-
the) Gorzów Wlkp - Herford",

den wir mit Redaktion, Verlag und Druk-
kerei in den kommenden Monaten fer-
tigstellen werden. Herrliche Aufnah-
men aus dem Kreis und Stadt der alten
Heimat wetteifern in dem vorbildlichen
Geschenkband mit glanzvollen Bildern
von Herford und seiner schönen Umge-
bung, sowie mit Gegenwartsaufnah-
men aus der alten Heimat und ihrer
Entwicklung von 1945 bis heute.

Und jetzt zu der zweiten Überra-
schung in Herford:

Der Kunstfotograf Waldemar Kucko
hatte 20 Bilderpaare (Schautafeln
50x70cm) für die Ausstellung

„Die Entwicklung Landsberg (Warthe)
- Gorzów Wlkp im Laufe der letzten
Jahrzehnte"

nach Vlotho mitgebracht, so daß die
Delegierten gewissermaßen eine „Ge-
neralprobe" der Herford-Ausstellung



1982 zur Begutachtung der Schautafeln
im Foyer des Gesamteuropäischen
Studienwerkes erleben konnten. Der
Eindruck der Landsleute in voller Über-
einstimmung mit den zur Besichtigung
geladenen Fachleuten war überwälti-
gend. Der tragende Gedanke der Aus-
stellung - die paarweise Gegenüber-
stellung der Bilder von heute (farbig)
mit den gleichen Bildobjekten
(schwarz-weiß) aus derzeit vor zwei bis
drei Jahrzehnten, d. h. der Zeit des Wie-
deraufbaues der Stadt nach Kriegszer-
störung und Neubau der Hochhausvier-
tel u. a. Stadtteile, konnte nur von je-
mand durchgeführt werden, der diese
Zeit dort miterlebt, und als Künstler ge-
sehen und aufgenommen hat, ein
Kunstfotograf, wie es auch der unver-
gessene Kurt Aurich war, dem wir die
schönsten Aufnahmen aus der alten
Heimat verdanken. Kucko ist es gelun-
gen, - trotz aller Neu- und Umbauten in
der Stadt die Aufnahmen in diesem
Jahre von dem gleichen Standort aus
zu machen, den er fotografisch vor
zehn, zwanzig oder mehr Jahren inne
hatte.

Dem heutigen Besucher der Stadt
wird damit das Verständnis für die z.T.-
besonders im Zentrum und den Außen-
bezirken - notwendigen beträchtlichen
Um- und Ausbauten erleichtert. Es ging
hier ja nicht nur um die Beseitigung der
Zerstörungen des Jahres 1945, sondern
vor allem auch um den Ausbau für die
heute über 100 000 Einwohner zählen-
de Bezirkshauptstadt. Kucko hat damit
eine Arbeit geleistet, die es vor allem
auch den Landsleuten ermöglicht, die
Entwicklung nach 1945 kennen zu ler-
nen, die nicht mehr in der Lage sind, die
alte Heimat selber aufzusuchen, aus
welchem Grunde auch immer. Die Aus-
stellung wird später durch Motive
„Landsberg vor 1945" ergänzt werden.

Damit ist ein wesentlicher Teil unse-
rer Bemühungen des vergangenen
Jahrzehnts - zahllose Reisen und Kon-
takte zur Heimat - erfolgreich abge-
schlossen. Wir sind sehr dankbar dafür.

Eine Studienreise wird vorbereitet

Die Teilnehmer des Rademacher-
Kreises in Vlotho bereiteten während
dieser Tage eine Studienreise nach
Gorzów WIkp. vor, die sich vor allem mit
den beiden Problemkreisen „Schule"
und „Umweltschutz" befassen wird.
Zwanzig vorwiegend junge Menschen
(Lehrer, Studenten, Ingenieure) wer-
den auf persönliche Einladung im April
nächstens Jahres im „Zantocher Turm"
wohnen, der für diese Zwecke einge-
richtet worden ist. Sie werden dort die
Themen Ihrer Studienreise mit dortigen
Pädagogen und Ingenieuren behandeln.

Anfang Dezember wird ein Herforder
LKW mit Lebensmitteln - auf Grund ei-
ner Geld- und Lebensmittelsammlung
des Herforder Kreisjugendringes - nach
Gorzów fahren zur Hilfe für besonders
bedürftige Menschen in der Stadt, ein
Gruß der Herforder Jugend an die Be-
völkerung in unserer alten Heimat.

... es spricht
Bürgermeister
Dr. Kurt Schober..

Kreisoberverwaltungsrat Günter
Lücking, der getreue Begleiter unserer
Arbeit in Herford seit nunmehr fast
schon 25 Jahren, begrüßte die festen
Bindungen der Landsberger, die inzwi-
schen zu der Bevölkerung in der alten
Heimat hergestellt wurden. Er wird
Kunst- und Fotoausstellungen aus Her-
ford nach Gorzów bringen, um dort die
Landsberger Patengemeinden in Wort
und Bild vorzustellen. Wir alle hoffen,
daß die politische Entwicklung im
Osten diesen menschlichen Verbin-
dungen gegenüber günstig bleibt.

Wahlen und Berichte

Dr. Hugo Quast antwortete auf den
Tätigkeitsbericht des Bundesvorsitzen-
den. Er hielt eine - mit tiefem Ernst vor-
getragene - Laudatio auf den Vorsit-
zenden und Begründer der BAG Lands-
berg (Warthe) und dankte ihm namens
der Delegierten und Gäste der Tagung
für seinen Einsatz. Auf der Grundlage
der Herforder Patenschaft seien hier
besonders die Landsberger Bundes-
treffen, die Schriftenreihe und die per-
sonale Brücke zur alten Heimat als sein
Werk anzusehen. Das Bonner Innenmi-
nisterium habe diese Landsberger Arbeit
ausdrücklich als Vorbild für die
ostdeutsche Heimatkreisbewegung in
der Bundesrepublik bezeichnet.

Schrifttum, Bildbandprojekt und Aus-
stellung über die Entwicklung der alten
Heimat bis zur Gegenwart sei ein in sei-
ner Gesamtheit zu wertendes Beispiel
ostdeutscher Pionierleistung auf kul-
turpolitischem Gebiet der Nach-
kiegszeit.

Dr. Quast schloß seinen Dank an
Hans Beske mit dem Hinweis auf des-
sen vielseitige Erfahrungen auf dem
Gebiet der Heimat- und Ostpolitik und
seine tiefe Verwurzelung mit der Hei-
mat.

Die fälligen Vorstandswahlen der
BAG (alle zwei Jahre) hatten folgendes
Ergebnis:

Wiederwahl des Vorsitzenden Hans
Beske, sowie seiner drei Stellvertreter
Ursula Hasse, Ernst Handke sen. - zu-

gleich Heimatkreisbetreuer für den
Kreis Landsberg (Warthe) in der Lands-
mannschaft - und Heinz Matz. Auch der
Bundesschriftführer, Karl Porath und
sein Stellvertreter, Siegfried Beske,
wurden wiedergewählt.

Der verdiente Bundesschatzmeister
und Versandchef der Landsberger
Schriftenreihe, Gerhard Strauß, mußte
sein Amt aus Gesundheitsgründen
abgeben. Seine Verdienste sind fester
Bestandteil unserer Arbeit und in
Umfang und Intensität nur wenigen be-
kannt. Es war klassische ehrenamtliche
Arbeit - im besten Sinne des Wortes,
für Heimat und Landsleute. Die Ta-
gungsteilnehmer sandten dem schwer
erkrankten Gerhard Strauß herzliche
Genesungswünsche.

Wolfdietrich Gindler, Direktor des
Amtsgerichts, Essen, wurde einstimmig
als Nachfolger von Gerhard Strauß ge-
wählt, stellvertretende Schatzmeister
wurden Gerhard Strauß und Erich
Hecht (Wiederwahl), der Mitbegründer
und Betreuer unserer Landsberger Hei-
matstube in Herford.

Für die Organisation der Herforder
Bundestreffen wählten die Delegierten
Ernst Handke jun. - unsere große Hoff-
nung auf einen reibungsloseren Verlauf
des Treffens im Schützenhof (Haupt-
und Nebenveranstaltungen, Gastrono-
mie (!)), Treffen der Dorfgemeinschaften
und Suchdienst, Saalöffnung und Kon-
trolle und vieles mehr, was man nur
merkt, wenn es mal nicht so klappt! Es
wird klappenl

Als Beisitzer wurden wiedergewählt:
Barbara Beske, Heinrich Behne, Eber-
hard Groß, Dietrich Helle, Kurt Jacoby,
Dr. Hugo Quast, Käte Rohr, Charlotte
Zimmermann. Kassenprüfer wurden
Liselotte Gennrich (Wiederwahl) und
Georg Deriko, Stellvertreter Otto
Marquardt. Die Wahlen erfolgten ein-
stimmig.

Ein hervorragender Polensachken-
ner des GESW, Dr. Scharff, hatte die Ta-
gungsteilnehmer mit seinem glänzen-
den Referat in die Entwicklung Polen
bis zur Gegenwart eingeführt und damit
viele Vorstellungen aus Presse u. a. Me-



dien zurecht gerückt bzw. aus einem
Gesamtüberblick verdeutlicht und ver-
ständlich gemacht.

Berichte der Teilnehmer folgten
über: Das Landsberger Archiv (Heinrich
Behne), die getreue Tagebucharbeit
der Ehrenvorsitzenden Käte Dyhern,
inzwischen von Karl Porath weiterge-
führt, die Heimatstube (Erich Hecht),
den Frauenpackkreis (Barbara Beske,
zugleich für die krankheitshalber an der
Teilnahme verhinderte Käte Rohr), die
Sportvereine (Eberhard Groß ebenfalls
zugleich für Willy Siemers, der wegen
Erkrankung seiner Frau nicht kommen
konnte), Datenspeicherung der Lands-
berger Adressen in der Kreisverwaltung
und die Kreisgruppenarbeit in Berlin
und dem Bundesgebiet u.v.a.m. Frau
Irma Krüger hatte die Teilnehmer herz-
lich grüßen lassen, sie war leider an der
Teilnahme in Vlotho verhindert.

Kurt Jacoby zeigte eindrucksvolle Fil-
me über Vlotho 1979, Herford 1980 u. a.
Aktivitäten der BAG, vor allem aber
auch ein abgelichtetes Fernsehinterview
mit Christa Wolf, der bedeutenden
Schriftstellerin aus Landsberg (War-
the), heute in Ost-Berlin lebend.

Die Teilnehmer blieben am Sonn-
abend des Treffens noch lange beisam-
men mit den neuen polnischen Freun-

Die Ausstellung Landsberg - einst und heute! Frau Bärbel Beske erklärt...

den, wobei jede Seite Gelegenheit zum
Abbau möglicher alter Vorurteile hatte.

Die Jahreshauptversammlung schloß
mit herzlichem Dank an die Herforder
Paten und die Gäste aus Gorzów sowie

die Gastlichkeit des Gesamteuropä-
ischen Studienwerkes. Alle Teilnehmer
freuten sich auf ein Wiedersehen im
Juni nächsten Jahres in Herford.

HANS BESKE

IN EIGENER SACHE

Liebe Alt-Schüler
u. liebe Ex-Sportler u. Medaillenträger,

verehrte Mit-Senioren der Heimat!

„In eigener Sache" schreibt ein Publi-
kationsorgan grundsätzlich nur, wenn
es selbst betroffen ist. Die Redaktion
des Heimatblattes erlaubt mir diese
Ankündigung, weil es um unser aller „ei-
gene Sache", - weil es um „Landsberg"
geht. Und da wird auch kein Formalist
widersprechen. Worum geht es hier tat-
sächlich?

Es folgt jetzt - falls Sie immer noch
weiterlesen sollten - weder ein Appell
noch ein Ausflug in politische Gefilde, -
oder gar Lob oder Tadel. Wer hätte da-
zu in diesem Zusammenhang auch
schon ein Recht? Hier geht es eigent-
lich nur um Dankbarkeit und Freude da-
für, daß sich viele Menschen unserer
Generation - die Älteren - heute noch
nach drei und vier Jahrzehnten an Ju-
gendfreunde erinnern und sich mit
ihnen auch noch ziemlich regelmäßig
treffen, wenn sich einer darum küm-
mert und die Adressen beschafft - von
denen, die den großen Orlog überlebt
haben und heute noch aufzufinden
sind.

Für manchen jungen Menschen
scheint das sehr erstaunlich, fast
unfaßbar, für andere ist es kaum des
Nachdenkens wert, denn das Leben
währet doch eigentlich-für den jungen
Menschen - ewiglich. „Soll ich mit 15
oder 20 Jahren darüber grübeln, ob ich
meine Schul- und Jugendfreunde
auch als Großmutter oder Großvater

noch einmal wiedersehen werde?" Eine
sonderbare Frage. Hätten wir vielleicht
vor 40 oder 50 Jahren solchen utopi-
schen Gedanken nachgehangen? Heu-
te denkt vielleicht mancher: Hätten wir
es nur!

Aber ich gleite schon wieder ab ins
Politische, und das sollte ja heute zu-
mindest bestimmt vermieden werden.

Keiner wird den Sinn und Wert sol-
cher Klassen- und Sportlertreffen in
Rückerinnerung auf die Jugendzeit
hochstilisieren und überbewerten wol-
len. Es geht dem Teilnehmer zunächst
offenbar um einen Ausflug zurück in die
eigene Jugendzeit, - dorthin, wo die
Welt noch heil war, zumindest für den
jungen Menschen, der sich mit der
Umwelt im Einklang befand. Auch wenn
Schule „gräßlich langweilig" sein konn-
te für diesen - und Sportlerleben mehr
oder weniger erfolglos (Sieg und Me-
daillensegen) für jenen,- oder gar grau-
sam und enttäuschend aus den Grün-
den der Jahre 1933/45, - die für viele
der heutigen jungen Menschen ohne-
hin ein Buch mit sieben Siegeln bleiben
werden.

Das Negative verblaßt
Das Negative verblaßt, Zeit heilt nicht

nur Wunden, sie vergoldet für viele
Menschen offensichtlich auch ganze
Geschichtsabläufe (s. hierauch z. B. die
angeblich „Goldenen zwanziger Jahre"
unseres Jahrhunderts, die eher trüge-
risch und schließlich ziemlich rostig
waren).

Aber weshalb noch immer der wach-
sende Zulauf zu Klassen- und Sportler-
treffen und zu den Heimattreffen über-
haupt? Hier kommt wieder das Gefühl
von Dankbarkeit und Freude auf. Wer
das vergangene halbe Jahrhundert ei-
nigermaßen gesund an Leib und Seele
überstanden hat - einschließlich der
Narben und oft so harten persönlichen
Opfer, - wer von uns Älteren heute
noch immer da ist im Pensions- und
Rentenalter, wer ein gutes Dach über
dem Kopf hat, ja, wer sogar liebe Freun-
de und Verwandte behalten, oder neu-
gewonnen hat, der ist der glückliche
Gewinner in der Lotterie dieses Lebens.
Er spürt plötzlich auch viel bewußter ein
liebes Wort, eine Einladung, einen Gruß
aus der Ferne, - und hier besonders aus
dem anderen Teil Deutschlands. Er
spürt die Gemeinschaft, die ihn trotz
aller Querelen dieser Zeit noch fest
umgibt, auch gerade, wenn er im ande-
ren Teil Deutschlands leben muß.

Es gibt Augenblicke, wo er sich mit ei-
nem Aufatmen zurücklehnt aus der
Hast, dem berühmt gewordenen Streß
dieser Zeit: Du Hast deine Schularbei-
ten gemacht, dein Training bestanden,
- jetzt blicke endlich einmal zurück, in
Ruhe und mit tiefem Atem. Wo kommst
Du eigentlich her und wo warst du in
diesem halben Jahrhundert nach der
Jugend deines Lebens? Wer ist Dir aus
dieser Zeit noch geblieben, und wie hat
dieser andere es eigentlich gemacht
und bezwungen, dieses Schicksal einer
getriebenen und zerschlagenen Gene-
ration unseres Volkes?

Die Sehnsucht nach den Menschen,
die am Beginn des eigenen Lebens mit
dabei waren, wächst, die Gedanken ge-
hen in die Ursprünge zurück. Für uns



Landsberger heißt das im allgemeinen:
Die Gedanken wandern über die eigene
Familie hinaus zu den Klassen-, Schul-
und Sportkameraden und in die beruf-
liche und sonstige Ausbildungszeit.

Das „Weißt Du noch" wird übermäch-
tig. Persönliche Bindungen überschat-
ten alles. Gefühle werden übermächtig
und drängen verstandesmäßige Über-
legungen bezüglich Wert und Sinn lan-
ger Reisen zu Treffen in den Hinter-
grund.

Und da kommt auch schon wieder
der Gedanke zum Thema „In eigener
Sache"!

Das Heimatblatt als Bindeglied
Gemeinschaft war für unsere Gene-

ration in der Jugend etwas Selbstver-
ständliches. Veranstaltungen, Schule,
Feste wurden natürlich gemeinsam be-
sucht, - sonst hätten sie kaum stattfin-
den können.

Der Landsberger „Generalanzeiger"
und die „Neumärkische", solange sie
erschienen, riefen uns zusammen über
den engeren Rahmen von Verein und
Schule hinaus. Und heute? Wir haben
das Heimatblatt, das Frau Krüger - in
Nachfolge der Geschwister Schmae-

ling - getreulich für uns mehrmalig im
Jahr zusammenstellt und von Berlin aus
auf den Weg bringt, weit über die Bun-
desrepublik hinaus bis nach Amerika,
Israel u.a.Orte in der Welt. Es ist heute
unser „Generalanzeiger", mit Familien-
nachrichten, Erinnerungen an früher
und mit Berichten über die „Heimat
heute" aus erster Hand. Wir sind dank-
bar dafür und viele Landsleute arbeiten
dabei mit - mit Berichten, reizenden
Erinnerungen und interessanten Infor-
mationen. Das Blatt hält einen Kreis von
über 2000 Abonnenten mit weiteren
Tausenden von „Mitlesern" zusammen.
Es könnte noch interessanter werden,
wenn sich mehr Mitarbeiter und vor
allem auch mehr „zahlende Gäste" (Le-
ser) zum Mittun entschließen könnten.

Landsberg war die Hauptstadt der
Neumark. In unserer Schriftenreihe, bei
den Herforder Bundestreffen und dem
Gewicht unserer Heimatkreise in der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg wird das auch sehr deutlich.

Weshalb kann sich so mancher Alt-
Schüler und Ex-Sportler, weshalb kön-
nen sich so viele unserer lieben Mit-Se-
nioren nicht auch zum persönlichen
Mittun an dieser Arbeit für Landsberg

entschließen? Wir waren einmal über
100 000 Menschen im Stadt- und Land-
kreis der Heimat. Natürlich ist das
schon lange her und vieles ist inzwi-
schen geschehen.Trotzdem melden sich
immer wieder Landsleute, die bisher
vom Heimatblatt und von unserer Hei-
matarbeit noch kein Sterbenswörtchen
gehört haben wollen. Sie sind dann für
jede Information sehr dankbar.

Oft bedarf es nur eines kleinen
Anstoßes zum Mittun.

Nun wurde es doch noch ein Appell,
er kommt von Herzen und soll auch
andere Herzen erreichen und sie für
unsere „eigene Sache" öffnen.

Denken Sie an Weihnachten u. a.
Festtage. Ein Jahresabonnement und
die Landsberger Heimatbücher können
mehr Freude machen, als viele der be-
kannten Verlegenheitsgeschenke - auf
manchem überladenen Festtagstisch.

Werbung für die Heimat ist keine
kommerzielle Angelegenheit, sondern
eine Sache des Herzens!

HANS BESKE

Hambühren, im Oktober 1981
Waldweg 30

Heimattreffen
Hamburg

Es lachte den ganzen Tag die Sonne,
als am Sonntag, dem 6. September,
über 60 Heimatfreunde nebst ihren
Gästen in Bederkesa am See (Nähe
Bremerhaven) ein Wiedersehen hatten.

Unser Busfuhr um 9 Uhr ab Hamburg-
Besenbinderhof über Hamburg-Appen-
büttel - Rade - Ovelgönne - Altkloster
an Buxtehude vorbei zunächst zur alten
Salzstadt Stade an der Unterelbe. Wir
hörten die bewegte Geschichte dieser
Stadt, in der Schweden, Dänen, Franzo-
sen, Sachsen und Preußen als Besat-
zungsmächte ihre Merkmale hinter-
ließen. Während eines knapp einstündi-
gen Aufenthaltes spazierten wir am Bin-
nenhafen entlang, über den
Fischmarkt, vorbei am alten Frahn, an
buntrestaurierten Fachwerkhäusern,
dem Schwedenspeicher und dem be-
kannten Zoll-Baumhaus (jetzt als se-
henswertes Museum eingerichtet und
von uns besichtigt), alles stolze Zeugen
und Künder von früherem Hab und Gut.

Weiter ging die Fahrt am Wallgraben
entlang, vorbei am Schwarzen Berg, auf
dessen höchstem Punkt im letzten
Weltkrieg unsere Funkmeßeinheiten
der Luftwaffe - u.a. auch den in Pyrehne
Kreis/LaW, beheimateten, hochdeko-
rierten Oberstleutnant Helmut Lent als
Nachtjäger-zu Einsätzen leiteten. Über
Düdenbüttel, Himmelpforten und
Hechthausen führte uns der Weg durch
die Marschlande. Dabei nutzte der Vor-
sitzende Carl Rittmeyer die Zeit, um von
seiner kürzlichen Moselfahrt viel Inter-
essantes zu berichten. Im Anschluß
daran erfragte er die Stimmung, viel-
leicht schon im nächsten Jahr durch

unseren Heimatkreis in Hamburg eine
6tägige Busfahrt zu all diesen schönen
Moselorten mit ihren unvergleichbaren
Weinen und ihren abwechslungsrei-
chen Programmen zu unternehmen,
was begeistert aufgenommen wurde.

Um 12 Uhr erreichten wir das von
unserem langjährigen Mitglied, Frau
Frieda Schreiber, empfohlene Restau-
rant und Cafe Dobbendeel. Dieses ent-
sprach den Erwartungen aller, auch im
Hinblick auf ein gutes Essen und ge-
pflegte Getränke. - Dann aber zog es
uns hinaus in die Sonne und an das
Wasser zu ausgedehnten Spaziergän-
gen. Es lockten Tretboot- und Damp-
fer-Rundfahrten, von denen reger Ge-
brauch gemacht wurde.

Zurückgekehrt, gab Eberhard Gross
einen anschaulichen Bericht über die
erfolgreiche Tätigkeit unserer Lands-
berger Bundes-Arbeitsgemeinschaft,
die - wie alle zwei Jahre - vom 9.-11.
Oktober im Gesamt-Europäischen
Studienwerk in Vlotho ihre Jahres-
hauptversammlung durchführt, um die
Weichen für weitgesteckte Aktivitäten
zu stellen. Ein beherrschendes Thema
dürfte sein: Verstärkung der Vorberei-
tungen für eine genau aufeinander
abgestimmte Durchführung des 25.
Bundestreffens des Landsberg-Herfor-
der-Patenschaft-Jubiläums vom 25. bis
27. Juni 1982", dem eine ganz beson-
dere Bedeutung beizumessen ist. Aus-
führliche Informationen werden durch
das Landsberger Heimatblatt und auf
den nächsten Treffen erfolgen. Zu die-
sem Zeitpunkt ist auch die Herausgabe
des „Landsberg/Herforder Bildbandes"
vorgesehen. (Informationen über den
Bildband finden Sie an anderer Stelle
dieses Heimatblattes). Eine Abstim-
mung unter den Anwesenden ergab,
daß etwa die Hälfte unserer Vereins-

mitglieder großes Interesse für eine Be-
stellung dieses Buches zeigten. Zu
unserem Treffen waren auch Heimat-
freunde aus anderen Teilen der Bun-
desrepublik gekommen. Sie haben
ihren Urlaub hier im Norden gern unter-
brochen, um diesen schönen Tag in
trauter Gemeinsamkeit mit uns zu ver-
leben.

Unter den willkommen geheißenen
Gästen, deren namentliche Aufführung
den Rahmen dieses Berichtes spren-
gen würde, konnte Eberhard Gross auch
den Neffen unseres Mitgliedes Frau Hil-
degard Krüger (LaW., Max-Bahr-
Str. 59), den Schiffs-Eigner Karl-Heinz
Krüger begrüßen; dieser fährt in alter
Familientradition oftmals von Hamburg
nach Berlin und war auch schon einige
Male in unserer alten Heimat. In diesem
Zusammenhange brachte unser Carl
Rittmeyer als „Hamburger Jung" in gut
verständlichem Platt eine humorige
Kurzgeschichte von zwei Stadtwahr-
zeichen, dem Pauckschbrunnen auf dem
Marktplatz in Landsberg/Warthe und
dem Denkmal Kaiser Wilhelms I, früher
auf dem Rathausplatz in Hamburg. In
bewährter Weise gelang es ihm, die Ge-
müter aller Anwesenden zu erheitern
und dafür großen Applaus zu ernten.
Zum Schluß dankte E. Gross allen, die
an der Durchführung dieses eindrucks-
vollen Tages Anteil hatten. Er gab die
Einladung und das Programm für den
bevorstehenden „Tag der Heimat"
- Deutschland Erbe und Auftrag - be-
kannt. Dieser wird am Sonntag, dem 13.
d. M. in Hamburg und weiteren 170
Städten der Bundesrepublik begangen;
es wird das Verdienst der Vertriebenen
und Flüchtlinge für ihre harte und uner-
müdliche Arbeit am gelungenen Wie-
deraufbau des freien Teiles Deutsch-
lands gewürdigt. Auch unser so har-



monisch und fröhlich verlaufenes Tref-
fen näherte sich einmal seinem Ende,
obgleich es gewiß noch sehr viel zu
plaudern gegeben hätte.

Um 17,30 Uhr ging es heimwärts über
Zeven, Sittensen und Tostedt durch
Wald, Wiesen und Moorlandschaften,
über Höhen und Tal. Wohl jeder dachte
im Abendrot des zu Ende gehenden Ta-
ges daß wir uns hier in diesem Tal
noch treffen soviel hundert mal - Gott
mag es schenken, Gott mag es lenken -
Er hat die Gnad . . . !"

An dieser Stelle grüßen wir alle Mit-
glieder und Freunde Landsbergs, die
diesmal leider nicht mitfahren konnten.
Wir hoffen und wünschen, daß wir uns
gesund wiedersehen

am Sonnabend,
dem 5. Dezember, um 15 Uhr,

im „Haus der Heimat" in Hamburg, Vor
dem Holstentor 2, U-Bhf. Messehallen,
zu unserer Adventsfeier.

Es verspricht wieder ein voller Erfolg
zu werden. C. Rittmeyer

LÜBECK

Nach der Sommerpause, bedingt
durch Ferien und Urlaub, hatte der Vor-
stand zu einer Mitgliederversammlung
eingeladen. Um 15.30 Uhr begrüßte der
I. Vorsitzende Fritz Strohbusch die
Mitglieder und als Gäste Frau Fr. Kallies
und deren Tochter aus Oldenburg
(i. Oldbg.) (Fr. K. wohnte in Landsberg in
der Zechower Straße 50) und den I.
Vorsitzenden der Kreisgruppe Lübeck
der Landsmannschaft Berlin-Mark-
Brandenburg - Günter Promnitz und
Frau.

Nach der Kaffeepause wurde der To-
ten unseres Heimatkreises gedacht.
Verstorben waren im August Frau Erna
Kuke und Frau Elise Heese. (Siehe auch
Traueranzeigen). In einer Schweigemi-
nute hatten sich alle Anwesenden von
ihren Plätzen erhoben, F. Strohbusch
dankte ihnen. Er gab dann einen kurzen
Bericht von der Wochenendfahrt nach
Rödinghausen, durchgeführt von der
Kreisgruppe der Landsmannschaft. An
dieser Fahrt hatten verschiedene Mit-
glieder unserer Heimatkreisgruppe teil-
genommen und waren voll auf ihre
Kosten gekommen. Es folgte dann ein
Bericht von der Vorstandssitzung der
Arbeitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) in Vlotho. 25 Jahre besteht die Pa-
tenschaft mit der Stadt Herford. Das
Jubiläumstreffen ist vom 25.-27. 6. 82,
dazu soll ein Bildband herausgegeben
werden. Er zeigt Aufnahmen Lands-
berg/W, früher und heute und Aufnah-
men der Patenstadt Herford. Während
der Sitzung in Vlotho hatte Dr. Scharf
ausführlich über die wirtschaftliche und
politische Lage in Polen gesprochen,
wovon uns F. Strohbusch einen aus-
führlichen Bericht gab. K. Jacoby aus
Hamburg hatte in Vlotho einen Film
gezeigt, den er über Rödinghausen zu-
sammengestellt hat. Er enthielt Aufnah-
men von Lübeck im Oktober 1980, als
Bewohner Rödinghausens zum Hei-

matabend in Lübeck weilten, dann die
Lübecker zu Gast in Rödinghausen und
Aufnahmen vom Aufenthalt des S.C.
Preußen in Rödinghausen. Es folgte
dann ein Bericht über die allgemeine
politische und wirtschaftliche Lage in
der Bundesrepublik, die uns alle zu Ein-
sparungen zwingen wird. Unser 2. Vor-
sitzender Erwin Falkenhagen weilte
am 9. und 10.10. in Berlin. Er war bei der
Verleihung des Bundesverdienstkreu-
zes am Bande an Frau Irma Krüger
anwesend und nahm auch an dem Mo-
natstreffen der Landsberger in Berlin
teil und betonte den regen Besuch.

Unsere Weihnachtsfeier am 29.11.81
um 15,30 Uhr soll in alter Form durchge-
führt werden. Gäste sind herzlich will-
kommen. Der 1. Vorsitzende der Kreis-
gruppe Lübeck der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg - Lands-
mann Promnitz - erinnerte, daß am 22.
November 81 um 12 Uhr die Totenge-
denkfeier der Landsmannschaften in
der Lübecker Marienkirche stattfindet.
Um zahlreiches Erscheinen wird ge-
beten.

Am 18. 12. um 15 Uhr ist die Advent-
feier der Kreisgruppe der Landsmann-
schaft Berlin-Mark-Brandenburg im
Kath. Gesellenhaus. Näheres wird im
Mitteilungsblatt bekanntgegeben. Als
Abschluß verlas F. Strohbusch aus
dem Landsberger-General-Anzeiger
vom 26. 12. 1944 zur Einstimmung auf
die Adventfeier die Niederschrift
„Feierglocken über Landsberg". Um
17.10 Uhr war der offizielle Teil der Ver-
sammlung beendet, doch blieben viele
Landsleute in anregender Unterhaltung
noch längere Zeit beisammen.

A. Schumacher

UNSERE NÄCHSTEN

TREFFEN IN BERLIN:
f inden statt am:

Sonnabend, dem 9. Januar 1982,
Sonnabend, dem 13. Februar 1982,
Sonnabend, dem 13. März 1982, in

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz, ab
14.00 Uhr!

Zur Kenntnisnahme:
Die Landsberger Wappenkachel ist

wieder bei uns vorrätig!

Bitte beachten Sie auf Seite 2 den
Hinweis auf die neue Beitragsspende
ab 1982!

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

S. C. „Preußen"
LANDSBERG (WARTHE)

Jahrestreffen - intern
Vom 4.-6. September waren sie wie-

der einmal in Herford beisammen, die
„Preußen". „Das Treffen der Gemütlich-
keit" sagten die Teilnehmer; denn alles
hatte das rechte Maß. Nach dem ge-
meinsamen Abendessen ein gelungener
Kameradschaftsabend im Hotel Win-
kelmann. Das trug sich alles wie von
selbst. Man spürte kaum die Regie, die
Heinz Ruschinski mit leichter Hand
führte. Nur als „Hauptdarsteller" stand
er mit seinen Gags voll im Rampenlicht.

Begonnen hatte es recht feierlich. Zu
Ehren des 1. Vorsitzenden, Willy Sie-
mers, Lortzings Paradestück „Den ho-
hen Herrscher würdig zu empfangen",
und im Vorgriff auf den 80. Geburtstag
von Ehrenmitglied und Klavierspieler
Kurt SÄHN erklangen „Fritz Schulz-
Reichel-Evergreens" des populären
Musikus-Kollegen. Alles wohl arran-
giert von Kurt Jacoby, der auch weiter-
hin das „Passende Band" parat hatte, so
ganz nebenbei zwischen Witz und
Humor, die auf breiter Basis wetteifer-
ten, eben - ein Treffen der Gemütlich-
keit. Diesen Eindruck nahmen auch der
Ehrenvorsitzende des S. C. Herford,
Erich Gondershausen, und seine Be-
gleitung mit nach Hause.

Die Jahreshauptversammlung am
Sonntag mit Berichten und Grüßen der
Verhinderten (leider nicht von allen).
Das war der einzige Wermutstropfen.

Der neue 2. Vorsitzende ist da! Hel-
mut Affeldt wurde einstimmig gewählt.
Nach Willi Keßner wurde in dem Neu-
pensionär und alten Preußenkämpen
ein würdiger Nachfolger freudig be-
grüßt.

Das Preußentreffen 1982 wurde zeit-
lich dem großen „Landsberger Jubi-
läumstreffen" in Herford angepaßt:

Freitag, 25. 6.1982
Kameradschaftsabend
Samstag, 26. 6. 1982
10.00 Uhr Mitgliederversammlung
(Winkelmann)
15.00 Uhr Kaffeetafel (Schützenhof)
Im übrigen wurde beschlossen, sich

dem Geschehen des allgemeinen Jubi-
läumstreffens einzugliedern. Ein weite-
rer Beschluß: Zum 75., 80. und 90. Ge-
burtstag gibt es künftig einen Blumen-
gruß vom Vorstand. - „Erbsen satt" mit
Würstchen waren eine gute Überlei-
tung zur

Busfahrt nach Rödinghausen. Alle
waren begeistert von dieser schmuk-
ken Perle in unserem Patenkreis Her-
ford und beeindruckt von der herzli-
chen Begrüßung, Aufnahme (mit Be-
grüßungstrunk) und Führung durch den
Vorsitzenden des Verkehrsvereins,
Herrn Meyer.

Aber auch durch Herford schlendern
vermittelt immer wieder neue Eindrük-
ke. Die „Preußen" ließen wenig aus. Nur
bis zur „Landsberger Straße" sind sie
nicht mehr gekommen. Ein Programm-
punkt für's nächste Mal. K.J.



Klassentreffen
in Hambühren

„Mensch, Bärbel, Du hast Dich ja gar-
nicht verändert!"

Wer kennt diese liebenswürdige
Grußformel nicht, wenn sich einstige
Schulfreunde und andere Bekannte
nach über 40jähriger Trennung zum
ersten Male wiedersehen! Vier Jahr-
zehnte scheinen ausgelöscht. Ob
Männlein oder Weiblein, ob allein oder
im Großelternstande, ob im Wagen
angereist oder zu Fuß, - was zählt noch
in dieser Welt nach fast einem halben
Jahrhundert, wenn Menschen in der Ju-
gend Freundschaft schlossen - oder
auch nur durch die selben Schulbänke
und Lehrer verbunden waren?

Nicht nur Heimatvertriebene können
dieses Lied singen. Die Heimatvertrie-
benen, die Emigranten, unsere jüdi-
schen Mitbürger, die das Inferno der
Jahre 1933/45 überlebten und Deutsch-
land wieder besuchten, sie alle kennen
das Gefühl, mehr oder weniger bewußt,
daß Jahrzehnte des eigenen Lebens
plötzlich zu verschwinden scheinen,
und der Mensch auf einen Punkt zu-
rückgeworfen wird, der bisher besten-
falls noch den Stellenwert einer Tage-
buchnotiz gehabt zu haben schien.

Schul- und Sportfreundschaft, Tanz-
stunde, Berufsausbildung, - ja natürlich
bei den meisten auch die BDM- und HJ-
Zeit, alles verbindet und wird oft nach-
träglich noch „vergoldet". Das Nega-
tive, meistens als solches viel zu spät
oder überhaupt nicht erkannt, wurde
einfach verdrängt und nur selten mit
den eigenen Kindern oder Freunden
besprochen und aufgearbeitet - oder
gar „gedolmetscht" zwischen den Ge-
nerationen. Materielle Existenz und Fa-
milie schienen alle verbliebenen Kräfte
gebraucht zu haben - seit 1945.

Das späte Erwachen

Und dann kam für manchen plötzlich
das große Erstaunen: Die alte Penne,
Lehrer und Mitschüler tauchten im Ge-
dächtnis wieder auf und wurden leben-
dig. Einer begann einzuladen - und
plötzlich war eine Liste der „Ehemali-
gen" zusammengestellt, manchmal mit
Namen längst verschollen Geglaubter
aus fernen Landen. Daß die Listen der
einstigen Schülerinnen länger sind, als
die der Schüler, ist das Schicksal einer
Kriegsgeneration. Manche „Klassen"
scheinen völlig ausgelöscht. Welchem
heutigen Schüler ist Sinn und Irrsinn
dieser mörderischen Zeit heute noch
zu deuten, - es sei denn mit dem Hin-
weis auf die dramatische Auseinander-
setzung der Nachwachsenden um die
Existenz dieses Planeten im nuklearen
Widerstreit der Meinungen und kaum
vorhandener Kenntnisse dieser „Ge-
heimwissenschaft".

Ganz anders die Situation, die Stim-
mung und die Gespräche auf den „Klas-
sentreffen".

24 „Ehemalige" - Abiturjahrgang
1939 der Landsberger Studienanstalt

IM MAI 1981 BEI BESKE'S IN HAMBÜHREN!
Vordere Reihe v. l. n. r.: Ruth Bordihn- Berndt, Bärbel Beske-Sasse, Hilde Mi-

chaelis-Scholle, Rosemarie Böttcher-Thiele, Ilse Wandrey-Voigt, Erna Göbel,
Ilse-Marie Kipsch-Grums, Inge Henschke, Christel ]aquerod-Dolgner, Maria
Böhm-Pawletta, Annemarie Stenger.

Hintere Reihe v. l. n. r.: Hans Beske, Gerda Gust, Elke Billig-Maassen, Ilse
Stickdorn-Mesech, Irmela Rubow-Stolpe, Anneliese Schmidt-Wollschläger,
Ulla Röseler-Walzel.

Auf dem Gruppenbild fehlen folgende Teilnehmerinnen des Treffens: Christel
Lühe-Kühn, Renate Beyschlag-Schreuder, Elfriede Hartwigk-Stobbe, Erna
Raab-Remitz, Waltraud Ohnacken-Melz, Christel Bergemann, Inge Schultz-
Bauersachs.

und Frauenschule, angereichert aus
einstigen Nachbarklassen mit Spätbe-
rufenen pp. trafen sich in Hambühren am
Waldweg 30. Die meisten um 60 Jahre
jung. Einige mitgenommene Ehemän-
ner wurden in der Garderobe abgege-
ben, bzw. auf den zweiten Abend des
Treffens mit Wort- und Bildberichten
über „die alte Heimat heute" vertröstet.
Andere nutzten die Zeit zu einem zünfti-
gen Schoppen im Versuch männlicher
Emanzipation am Rande. Die diesjähri-
gen Einlader hatten die Adressenliste
vom letzten Treffen in Telgte (bei Erna
Göbel) benutzen können. Neue kamen
hinzu. Alle zwei Jahre trifft sich der
Kreis, Bilder und alte und neue Erlebnis-
se aus Landsberg werden ausge-
tauscht. Im Celler Vor-Heidegebiet
standen, Tourismus gewohnt, ausrei-
chende Quartiere für die Zeit von Frei-
tag bis Sonntag zur Verfügung.

Die DDR-Gäste im Mittelpunkt
wie üblich

Die vier einstigen Mitschülerinnen,
manche dabei zum ersten Mal im „Ren-
tenalter" im Westen, standen natürlich
im Mittelpunkt der zunächst fast über-
schäumenden Bienenschwarmgesprä-
che. Wie konnte es anders sein: Zum
ersten Mal im Fernsehwunderland, das
plötzlich auch in manchem seine
Schattenseiten nicht verbergen konn-
te, und dann vielleicht garnicht mehr so
„vergoldet" erschien bei näherem Hin-
sehen. Aber da waren ja die Jugend-

freundinnen, derentwegen man die Stra-
pazen der oft langen Reise auf sich ge-
nommen hatte. Alles Fremdsein war
plötzlich erloschen. Manche lagen sich
in den Armen, die noch kurz vor der Be-
gegnung etwas ängstlich dachten: „Wie
wird sie wohl aussehen, was mag
sie von mir denken, was mag sie erwar-
ten - ob wir sie enttäuschen oder gar
selber enttäuscht werden?"

Und dann war alles wie weggewischt,
die trennenden Jahrzehnte oft so sehr
unterschiedlicher Schicksale, die
Ungewißheit und manche geheimen
Ängste. Nur noch Freude und Ursprüng-
lichkeit erfüllten alle Teilnehmer: Das
umwerfende Erlebnis, plötzlich wieder in
eine Zeit versetzt zu sein, die versunken
schien, beherrschte alle.

Was kam da alles zu Tage an kleinen
Schul- und Tanzstundengeheimnissen,
die in Schubfächern des Gedächtnis-
ses - ganz hinten, und daher offenbar
unverlierbar, gehütet waren. Plötzlich
schienen sie wieder eine Bedeutung zu
haben, ein Gewicht wie damals. Die Ge-
genwart meldete sich dann schnell bei
einem Blick in das Gesicht des Gegen-
über - schmunzelnd oder auch zwei-
felnd ... Zurück blieb dennoch ein war-
mes Gefühl für eine Zeit, die offenbar
stärkere Eindrücke für das Leben ver-
mitteln konnte, als spätere Jahre.

Wer schließt schon im Alter von sech-
zig Jahren - oder auch ein oder zwei
Jahrzehnte davor - noch neue tiefe
Freundschaften, die mit der herrlichen
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Unvoreingenommenheit eines jungen
Menschen vergleichbar wären? Welche
Zeit prägt das Leben so stark wie der
Lebensabschnitt, der hier mit einer
Wiedersehensfeier einstiger Mitschü-
lerinnen gefeiert wurde? Welches sel-
tene, welch glückliches Geschenk!

Klassentreffen und Heimattreffen
- Ein Vergleich -

Klassentreffen sind etwas anderes
als Heimatabende, regionale oder Bun-
destreffen der Landsmannschaften u. a.
Organisationen. Klassentreffen und
Freundestreffen gehören zum Inner-
sten menschlicher Begegnung, sie be-
ziehen sich auf einen kleinen Kreis von
Menschen, die ein wesentliches Stück
ihres Lebens sehr intensiv miteinander
gelebt haben. Ihre Erinnerungen sind
unverwechselbar, nicht austauschbar,
sie betreffen bestimmte Menschen in
einer bestimmten Zeit an einem be-
stimmten Ort, - fast so intensiv wie das
Erlebnis in einer kleinen Gruppe, z. B.
der Pfadfinder- und Wandervogelzeit,
die für den Einzelnen lebensprägend
gewesen ist und bleibt bis zum letzten
Tage.

Organisatoren der üblichen Heimat-
treffen mögen das manchmal mißver-
stehen oder gar bedauern. Menschli-
cher Zusammenhang kann nicht
erzwungen oder „veranstaltet" werden.
Die Heimatorganisation kann und sollte
Gelegenheiten zum Treffen in größe-
rem Rahmen anbieten. Wir Landsber-
ger und Brandenburger tun das auch
seit langer Zeit. Auch das Heimatblatt
verbindet viele von uns, es informiert
und führt zusammen. Aber wir wissen,

daß Landsberger Treffen und Heimat-
blatt vielen noch „unbekannt", zumin-
dest aber von manchen ungenutzt blei-
ben, leider! Wir mögen - und müssen
das auch bedauern im Interesse eines
größeren Zusammenhanges unserer
Heimatgemeinschaft. Was kann der
Einzelne, die kleine Gruppe heute in
unserer Massengesellschaft des 20.
Jahrhunderts schon erreichen?

Und hier trennen sich die Geister: Die
einen, denen der enge persönliche Zu-
sammenhang genügt, die garnichts „er-
reichen" wollen, und die anderen, die
sich auch in den Kreis der ganzen Ge-
meinschaft einbeziehen wollen in den
Zusammenhang der Menschen aus ei-
nem überschaubaren Raum, - der Hei-
mat. Werturteile sind hier nicht am
Platze. Der persönliche Zusammen-
hang - z. B. im einstigen Klassenver-
band - ist im allgemeinen intensiver
und dauerhafter, als der lockere Ver-
bund im personell anonymen großen
Heimatbund. Für viele Landsleute
schließen sich jedoch beide Möglich-
keiten keineswegs aus, sondern ergän-
zen sich.

Dazu laden wir ein:
Zu neuen Klassentreffen und zum
Bundestreffen aller Landsberger in
Herford (25.-27. Juni 1982), genau
so wie zur Lesergemeinschaft im
Heimatblatt.
Keiner schließe sich aus - nur ge-

meinsam halten wir den Gedanken an
die Heimat lebendig, auch - und beson-
ders für die heutige Schülergeneration,
unsere Kinder und Enkel.

Bärbel und Hans Beske

4300 Essen-Kettwig, Am Hausberg 4
„...wir hatten zum erstenmal ein

Klassentreffen - Abitur 1936 - und ich
wurde gebeten, ein paar Zeilen für das
Heimatblatt zu schreiben:

Wir trafen uns in Veckerhagen vom
7-9. August dieses Jahres. Elf Klassen-
schwestern machten sich auf den Weg
zu einem Treffen, das so froh und ver-
traut war, als hätten wir uns erst kürzlich
gesehen. Und das nach fast fünf Jahr-
zehnten!

Von links nach rechts, 1. Reihe: Ger-
trud Schlosser-Sawall, Waltraut

Floess-Wandrey, Gertraut Grohmann-
Mai, Gerda Fähnrich, Annemarie Jahn-
ke-Brauer, Hanna Hohenhaus-Thaele,
Agathe Knaack-Sachweh.

2. Reihe: Ilse Op gen Oorth-Bahr, Inge
Nehrbass-Böttger, Gerda Drege-Sa-
wall, Nina Oehlrich-von Oettingen mit
Ehemann.

Nichts bindet anscheinend mehr, als
gemeinsames Erleben und Tun wäh-
rend der Kindheit und Jugend im Fami-
lien- und Freundeskreis und in der
Schule. Unser gemeinsames Schicksal,

- NEUE ANSCHRIFTEN! -
hiermit möchte ich davon Kennt-

nis geben, daß sich meine Anschrift seit
dem 1.10.1981 geändert hat. Ich wohne
jetzt im

Landwehrweg 1 in 6380 Bad Homburg
...viele liebe Grüße!
Hilde Jost, geb. Stenzke

fr. LaW., Heinestraße 6 - (Siedlung).

„...bitte nehmen Sie Kenntnis von
meiner neuen Postanschrift...

Warburger Straße 2, 4790 Paderborn
Herzlichen Gruß!
Hildegard Friebe

fr. LaW., Birnbaumer Straße 8.

Heute möchte ich Ihnen mittei-
len, daß wir wieder unsere Wohnung
gewechselt haben.

Die neue Anschrift lautet:
Am Brückensteg 90
4050 Mönchengladbach 1
Wir wohnen jetzt in Nettetal. Der Ei-

gentümer benötigte die Räume nun
aber für sich, und da haben wir uns
dann nach einer neuen Bleibe umgese-
hen. Nun wohnen wir auch wieder in der
Nähe unserer Kinder!

Ich danke für die Zusendung der Hei-
matzeitung, über die ich mich immer
sehr freue!

Mit besten Grüßen
Ihre Annemarie Vits

fr. LaW., Schönhofstraße 35.

ich möchte Sie höflichst bitten,
mir unser Heimatblatt künftig an meine
neue Anschrift

Werth 9, 5600 Wuppertal 2
zu schicken.

Mit freundlichen Grüßen
Erika Schmidt

fr. LaW., Sudetenlandstraße 16.

meine Anschrift lautet ab 26. 10.
1981:

Helmut Neumann
Heckerstraße 27, in 3500 Kassel
Telefon: 05 61/2 67 42;

ehem. LaW., Kreditverein.

der Heimatverlust, scheint auch ein
starkes Band zu sein.

Wir fühlten uns geborgen und ermu-
tigt, „Ja" zu sagen zum Leben, wie bis-
her, unter dem Wissen um die farbige
Palette jeden Lebens, um helle und
dunkle Töne.

Erinnerungen wurden wach, die so
tief versunken waren.

Ich danke Euch, Klassenfreundinnen,
für das gute Gelingen unseres Treffens!
Und - auf Wiedersehen 19 8 2!

Ilse Op gen Oorth geb. Bahr
fr. LaW., Lindenplatz.
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Heimatblatt-Leser
schreiben uns...

8500 Nürnberg 60, Im unteren Grund 1
am 29. November kann ich nun

schon meinen 81. Geburtstag feiern. Da
denke ich an meinen 80. zurück und
schicke Ihnen ein Foto davon... - es
zeigt mich mit meiner Enkelin, deren
Mann und zwei Urenkeln...

Wir feierten mit 25 Personen und ich
war froh, an diesem Tage alle Verwand-
ten um mich zu haben. Jetzt ging's
kaum noch... und ich beabsichtige,
zum Frühjahr hier im Nachbarort in ein
ev. Altenwohnheim zu ziehen ...

6222 Geisenheim, Freybergstraße 3
„...anbei schicke ich Ihnen ein Foto,

das vielleicht Aufnahme im Heimatblatt
finden kann. Die Aufnahme entstand
anläßlich unseres 11. Klassentreffens
in diesem Jahr in Kassel. Wir verlebten
dort gemeinsam schöne Stunden. Hö-
hepunkt war natürlich der Besuch der
Bundesgartenschau.

Es grüßen - stehend v. l.n.r.: Elly
Hambücher/Walkowiak, Agnes Phi-
lipp/Rhode, Gertrud Winkler, Lieselotte
Meine/Albrecht, Anneliese Mohns/Deh-
mel, Christa Kluge/Kanitz, Anneliese
Maaß/Wilke, Käte Rohr/Leißner, Hanni
Heim/Klause, Lotte Thaele, im Vorder-
grund sitzend: Gudrun Trenne und
Leoni Kunze/Bundschuh.

8593 Tirschenreuth, Siedlung Rote
Erde 37-Telefon: 096 31/2512.

nachfolgend ein

Hinweis für Eisenbahnfreunde!
Auch unter den Lesern unseres Hei-

matblattes gibt es zahlreiche Eisen-
bahnfreunde, die sich gerne an die alte
Ostbahn Berlin-Königsberg und an die
von Landsberg ausgehenden Neben-
bahnen erinnern. Aus der Reihe der
zahlreich erhältlichen Eisenbahnuten-
silien aller Art, mit denen viele Modell-
bahner ihre Hobbyräume ausschmük-
ken, sei auf eine für Landsberg interes-
sante Besonderheit hingewiesen: Bei
der Firma Roland Bude jun., Amselweg
11, 5309 Buschhoven ü./Rheinbach,
sind Imitationen von Lokschildern wie
„Deutsche Reichsbahn", „RBD Osten",
„Bw Landsberg-Warthe", in sehr saube-
rer Ausführung und zu recht angemes-
senen Preisen zu bekommen. Die
Reichsbahndirektion (RBD) Osten hat-
te ihren Sitz in Frankfurt (Oder). Außer
Landsberg sind natürlich auch Schilder
anderer Betriebswerke (Bw) aus dem
früheren RBD-Bezirk Osten zu bekom-

men. Interessenten wenden sich am
besten direkt an die oben genannte
Anschrift.

... mit freundlichen Grüßen!
Ihr Friedrich Nusser

von 1939-1941 als Maschinenbauprak-
tikant bei den Vereinigten Modell- und
Maschinenfabriken O. Zinke & Co.,
LaW., Max-Bahr-Straße 13-17.

4154 Tönisvorst 1, Kirchenfeld 11,
Telefon 0 21 51/7909 83.

Bei einer Freizeit der ehemaligen
Mitarbeiter der Rheinischen und West-
fälischen Kirche habe ich von einem
Teilnehmer einen Auszug aus dem
Pfarrverzeichnis der Kirchenprovinz
Brandenburg aus dem Jahre 1929
erhalten. Vielleicht nehmen Sie die Ko-
pie zu Ihren Akten.

(Sehr gern - und da wir sie sehr inter-
essant finden, lassen wir sie hier fol-
gen. Die Red.).

Über den Artikel von Herrn Beske im
Heimatblatt 6-8/1981 habe ich mich ge-
freut. Aber einige Angaben darin möch-
te ich ergänzen bzw. richtigstellen.

1. Es hat keinen Stadtfriedhof an der
Friedeberger Chaussee gegeben. Es
war der Friedhof der Ev. Kirchenge-
meinde St. Marien und wurde verwaltet
vom Evangelischen Gemeindeamt in
der Schloßstraße. - Da dieser Friedhof
neben dem katholischen Friedhof in der
Zechower Straße der größte war, muß-
ten dort auch nicht evangelische Chri-
sten aufgenommen werden.

2. Die obere Empore in St. Marien
wurde schon vor 1939 im Auftrage der
Kirchengemeinde entfernt. Auch die
untere Empore sollte entfernt werden.
Durch den Krieg ist dies verhindert wor-
den. Die Polen haben es nun nachge-
holt und auch den Putz der Säulen
abgerissen. Dadurch ist der schöne ro-
te Stein wieder zum Vorschein ge-
kommen.

Im übrigen gehörte der Kirchturm der
Stadt Landsberg - er war immer
Wehrturm - und nur das Kirchenschiff
der Gemeinde.

Mit freundlichem Gruß!
Ihr Ernst Henke

fr. LaW., Hohenzollernstraße 74.
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Ihre Christa Kluge
fr. LaW., Neustadt 18.

... und viele liebe Grüße
Ihre Isolde Müller geb. von Schulz

fr. LaW., Meydamstraße 22.



Pf.: Wandam Johannes, Kernein (22. 1.
1874 Zägensdorf, 3.11.1905, —,4.1914).

Landsberg (Warthe) S 42230 93 HS: Gy
ORe LY Stu;

Lutherkirchengemeinde S 10000
Pf.: Reso Otto, Pfarrer u. Taubstummenseel-
sorger,KuhburgerStr.06a (7.10.1894 Span-
dau, 7. 10. 1923, 1. 4. 1929) 1226;

2. Parrstelle: z. Zt. unbesetzt.

Friedrichstadt S 3485
eO Wepritz 1139, Giesen;
Pf.: Bluth Hugo,Hindenburg Str.1 (24.9.1869

18.9.1889, 1.4.1901) 1250.
St. Marien (Hauptkirche) S 19000

Pf.: Harder Richard, Superintendent u. Ober-
pfarrer, Bergstr. 5 (13. 10.1868 Berlin,
9.10.1897, —,—,1922) 515 PSch
Berlin 123900;

Kellner Bruno, Heinersdorfer Str. 2  (31.5.
1870 Zechinen, 8.11.1896, —,—,1900)

Landsberg a. d. W. 1149;
Wegner Georg, Schloßstr.6  (1.8.1892

Gralow, 11. 1. 1920, 1. 10. 1929) 11215.
Konkordiengemeinde S 7000

Pf.: Meyer Paul, Bismarckstr. 21 (25. 9.1861
Rogasen,11.3. 1888,—,—,1911)    1227.

Damerow  Alexander, Zechower Str. 3 (12.10.
1865 Hohenfier, 27.11.1892, —,—, 1913)

822.
Landesanstalt S 1400

Pf.: v. Schulz Sigismund, Pfarrer u. Er-
ziehungsdirektor, Friedeberger Chaussee 54

(24.2.1867, 1.4.1896, —,—,1905)
140.

Lipke S 2445 D Zantoch 11 km HS= Lands-
berg a. d. W. eO Liepkenbruch, Christiansaue
248, 7 km x, Pollychener-Holländer m. Luisen-
aue 291, 4 km x;
Pf.: Troschke  Erhard,Alt-Lipke  (15. 3. 1888
Berlin,ll. 1.1920, 11.1.1920) 111 PSch
Berlin 133901.

Lorenzdorf S 60O E  Landsberg a. d. W.
4 km HS: Landsberg a. d. W. eO Zechow
510, 3 km;
P .: z. Zt. unbesetzt.

Wormsfelde S 500 E  Landsberg a. d. W.
8 km H S: Landsberg a. d. W. 8 km eO Stolzen-
berg 809, 4 km;
Pf.: Meyer Eberhard, Wormsfelde  (20.5.

1862 Gramzow, 12.3.1893, —,—,1914)
PSch Berlin 101093.

ZanzhauSen S 875 D Gurkow 12 km KW
eO Rohrbruch, Zanzthal, Zanzhammer, Lübbe-
see, Marienbrück, Sellenthin, Prielang, Buch-
werder, Lotzen 585, Lübbeseer Teerofen;
Pf.: z. Zt. unbesetzt.

Kirchenkreis L a n d s b e r g II
Superintendent: Kumbier, Vietz

Berneuchen (Neumark) S 785 D eO Lind-
werder 180, 6 km, Wusterwitz 288, 4 km,
Briesenhorst 841, 14 km;
Pf.: Schöps Wilhelm, Berneuchen  (19. 12.

1898 Selchow b. Storkow, 20. 1. 1924,
1. 12.1924).

Beyersdorf (Neumark) S 612 eO Loppow 416,
Forsthaus Loppow, Neuendorf 317, Merzdorf;
Pf.:Schubel Wilhelm, Beyersdorf,  (4.8.

1867, 16.2.1896,—,—,1912). PSch 44987.
Genninsch=Warthebruch (Dühringshof a. d. Ost-

bahn) S 900 D Dühringshof  5 km eO Alt-
gennin, Obergennin, Untergennin, Sophien-
aue, Spiegel 1450, 3.5 kmx, Forstbezirk
Döllensradung, Blumenthal 450, 2.5 kmx,
Vorwerk Merkdorf, Beyersdorfer Wiesen;
Pf.: Kiesow Helmut, Genninsch-Warthebruch

(3. 11. 1891 Berlin-Reinickenborf, 29. 5.1921,
1.5.1929).

Hohenwalde (Neumark) S 649 D HS: Lands-
berg a. d. W. lh eO Liebenow 900, 5 km x ;
Pf.: Wandrey Ernst, Hohenwalde     ((2.2.1877

Gleißen, 17.3.1907, —,—,1917) PSch
Berlin 51075.

Landsberger Holländer (Dühringshof a.d.Ost-
bahn) S 644 D Loppow a.d.Ostbahn 6 km
eO Ludwigsthal 292, 3 kmx, Bayershorst,
Bergenhorst, Johanneshof 206, 3.5 kmx,
Friedrichsthal, Klementenschleuse, Giesenaue
169, 6 kmx, Gr.- u. Kl.-Giesenaue;
Pf.: Hohmann Hugo, Landsberger Holländer

(1.1. 1893 Fraustadt, 5. 3. 1922. 1. 12. 1924)
Dühringshof a. d. Ostbahn 13.

Lossow (Dühringshof a. d. Ostbahn) S 565 D
Dühringshof 8 km eO Gerlachsthal 170, 3 km ,
Raumerswalde 210, 2 kmx, Cocceji-Neudorf,
Cocceji-Neuwalde;
Pf.: Kirchmnann Franz Karl,Lossow  (11. 9.

1898 Storkow, Kr. Beeskow, 4. 10. 1925.
1. 10. 1926).

Marwitz (Beyersdorf i. d. Neumark) S 348 D
Beyersdorf 3 km eO Ratzdorf 450, 7 km -,
Zanzin 710, 4 kmx, Zanziner Teerofen, Zan-
ziner Rahmhütte;
Pf.: Kleindorff Ernst, Marwitz (19. 5. 1865
Radolin, Kr. Czarnikau, 31.12. 1891, 1.9.
1921) PSch Breslau 12265.

- PFARRVERZEICHNIS -

aus dem Jahre 1929
der

Landsberger Kirchenkreise!

- Z u m Brief von Ernst H e n k e auf Seite 12 -

A u s Platzmangel ist die W i e d e r g a b e leider
n i c h t anders m ö g l i c h ! D i e R e d a k t i o n

Pyrehne (Döllensradung a. d. Ostbahn) S778 D
Döllensradung 3 km eO Balz 1350, 4 km,
Neubalz, Kleinheide, Fichtwerder 810, 3 km,
Hopfenbruch;
Pf.: Lent Johannes,Pyrehne 16.1.1870
Bergsdorf b. Zehdenick, 18.1.1902, 24.8.
1904).

Stennewitz (Dühringshof a.d.Ostbahn) S275 D
Dühringshof 4.5 km HS: Landsberg a. d. W.

20'eO Gennin 1447, 7.5 km x, Neu-Gennin
8 km, Gut Gennin 7.5 km, Kl.-Marwitz 8 km,
Dühringshof 1150, 4 km x, Friedrichsberg 281,
7 km x, Forsthaus Eulenhorst, Stennewitzer
Glashütte, VorwerK Christinenhof;
Pf.: Schumann Ernst, Stennewitz    (21. 7.

1866 Zielenzig, 16. 2. 1896, 1. 4. 1896) PSch
Berlin 67320.

Tornow (Ludwigsruh i.d.Neumark)S1454 E
Ludwigsruh 3 km KW eO Ludwigsruh mit
Wildwiese 1100, 2—6 kmx, Diedersdorf mit
Charlottenhof 840, 5—9 k m x ;

Pf.: Stockmann Wilhelm,  Tornow (8. 6
1868 Gr.-Schmöllen, Kr. Züllichau, 6.10
1901, 7.9.1910).

Vietz (Ostbahn) S 5567E  HS: Landsberg a. d.
Warthe 45 'eO Massin 516,7.6kmx, Scharn-
horst 382, Vietzer Schmelze 122, Radorf 93,
Pf.: Kumbier Ernst, Superintendent, Lands-
berger Str. 1 (24. 9. 1863 Berlin, 28. 7.
1889, 1.3. 1912)61   PSch Berlin 29915

Preußen (Kirchenprovinz Brandenburg)

Kirchenkreis L a n d s b e r g I
Superintendent: Harder, Landsberg

 Alexandersdorf (Pollychen) S 500 D
Zantoch 8 km KW Pollychen 4 km H S : —
eO Johanneswunsch 225, 2 km x, Morrn 900,
4 km x, Pollychen 825, 4 km x;
Pf.: Jädicke Gerhard, Alexandersdorf  (12.11.

1899 Zellin, 14.12.1924, 1.5.1926)
Zantoch 13.

 Altensorge (Dechsel) S 660 E Dechsel 4 km
HS: Lanbsberg eO Kattenhorst 200, 3 km,
Hagen 200, 3 km x, Liebenthal 180, 7 km,
Bürgerbruch 400, 5 km, Blockwinckel 700, 6 km,
Plonitz 300, 11 km x, Schönwald 300, 8 km x;
Pf.: Bellach Carl, Altensorge (17.2. 1873
Berlin, 15. 7.1906, 15. 8.1908) PSch Ber-
lin 133840.

 Cladow (Neumark) S 968 Landsberg 7 km
KW HS: Landsberg a.W. KW 15' eO Heiners-
dorf 563, 4 kmx, Himmelstädt 497, 3 kmx,
Marienspring 7 km;
Pf.: Herschenz Ernst, Cladow i. b. Neumark
(21. 4. 1865 Büssow, 12. 7.1896,1.10.1912)

Cladow 12.
 Dechsel (Neumark) S 2690 E HS: Landsberg

a. d. W. 20' eO Berkenwerder 570, 4.5 km,
Borkow 600, 8.5 km-, Gr.-Czettritz 350,7 kmx,
Kl.-Czettritz 220, 8 km, Massow, Oberalvens-
leben, Niederalvensleben, Jacobsfelde, Raben-
nester, Finkenherd, Kleeblatt;
Pf.: Hobus Felix, Dechsel (26.1.1866
Schlawe i.Pomm.,1. 5. 1898, —, —, 1901).

 Eulam (Landsberg a. d. W.) S 631 D 1 km
HS: Landsberg eO Meiershof, Carolinen-
hof, Gürgenaue, Neusoest 600 (insg.), Derschau-
Roßwiese 270, 4 km x, Leopoldsfahrt 520,
3 km x, Rodenthal 150, 2.5 km x, Egloffstein
210, 3.5 km x ;
Pf.: Riedel Wilhelm, Eulam    (17.9.1867 Alt-
Ruppin, 6.1. 1895, 1.4. 1914).

 Gralow (Zantoch) S 1350 eO Gralower Unter-
mühle 5 km, Bergkolonie 3 km, Krienings-
werder 7 km, Zantoch 1300 2 kmx, Jahns-
felde 500 x, Vorwerk Bergoben, Förstereien
Schöningslust u. Carnapslust 500;
Pf.: Meuß Joachim, Gralow (7. 12. 1901,
28.11.1926, 1.8.1927) Zantoch 12
PSch Berlin 94233.

 Kernein (Kr. Landsberg a. d. W.) S 534 D
HS: Landsberg a. d. W. 17' eO Seidlitz 631,
2.5 km x, Bürgerwiesen 589, 2.5 km x;
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HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

5000 Köln 30, Jessestraße 38
Danke, danke und nochmals dan-

ke für die Beschaffung der Anschriften
von Erwin Thur und Kurt Hanelt. Mit Kurt
Hanelt, fr. Goldbeck-Siedlung, habe ich
schon gesprochen und am Sonntag
wird ein Wiedersehen in Köln ge-
feiert...

Auch von Erwin Thur, fr. Dühringshof,
habe ich schon Nachricht erhalten.

Beide glaubten wir voneinander,
nicht mehr unter den Lebenden zu sein.
Nun ist die Freude beiderseits doppelt
groß.

...also nochmals unseren allerbes-
ten Dank!

Ihre Elisabeth und Bruno Stenschke
fr. LaW., Zechower Str. 85 - Goldbeck-
Siedlung.

Neue Leser:

hiermit bitte ich um Übersendung
unseres Landsberger Heimatblattes an
meine Adresse:

Ursula Kreft, geb. Zdrenka
Am Fahrenberg 17, 2400 Travemünde
und ebenfalls an die Adresse meines
Bruders:
Joachim Zdrenka
Briggstraße 7, 2400 Lübeck.
Von Frau H. Friebe aus Paderborn be-

kam ich einige Exemplare!
... vielen Dank und freundliche Grüße
Ursula Kreft

fr. LaW., Meydamstraße 2 - vorher
Rheingolddiele, Friedrichstadt.

„Pension Sasse",
Landsberg/W., Friedeberger Str. 25.

Drei der hierauf diesem Foto abgebil-
deten Mädchen und die Fotografin su-
chen die übrigen:

Von I. n. r. - vordere Reihe: Hanne-
Ruth Barsch, verh. Hartung, Bln.-Pan-
kow, ist 1963 verstorben; Gisela Müller,
Lehrerstochter aus Karzig?; Ursula von
Kries, verh. Rost, 4800 Bielefeld 14.

V. I. n. r. - hintere Reihe: ...?...?;
Ingrid Seyffert, verh. Fabiunke, 2055
Wohltorf, Käthe Springstubbe, För-

stertochter aus Wormsfelde??? ge-
nannt „Puppe"; Pensionsmutter, Frau
Dora Sasse, genannt „Tante Säßchen",
verstorben 4. 10. 1945 in Potsdam; Kä-
the Seiffert, genannt „Katerchen", För-
sterstochter aus Stolzenberg, Isolde
Huth, verh. Giesler, 2800 Bremen 1; Bär-
bel Sasse, verh. Beske, 3101 Hambüh-
ren; Friedel Müller?

Das Foto entstand etwa 1938!
Wer helfen kann, melde sich bitte bei

Frau Marianne Wenger, geb. Barsch, fr.
Waldowstrenk, jetzt 6000 Frankfurt/M.,
Winterbachstr. 20. Tel.: 0611/555250.

„. . . ich bitte um regelmäßige Zusen-
dung des Landsberger Heimatblattes

Ilse Pietsch, beg. Berndt
4000 Düsseldorf 30, Mintarder Weg 12.

fr. LaW., Schönhofstraße 32.

von meiner Tante, Frau Olga Dau-
bitz, erfuhr ich Ihre Anschrift. Ich habe
früher auch im Kreis Landsberg ge-
wohnt und möchte jetzt gern das
Landsberger Heimatblatt beziehen...

...beste Grüße
Ursula Laasch, geb. Mirus

fr. Pollychener-Holländer/Kr. LaW.,
jetzt: 3079 Diepenau, Langestraße 68.

und bestelle hiermit wieder das
Heimatblatt...

Richard Basche,
Auf dem Bruch 102, 4330 Mülheim-
Ruhr;

fr. LaW., Wasserstr., Fleischermeister.

FERNER LESEN JETZT AUCH UNSER
HEIMATBLATT:

Kurt Deutsch, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 18, jetzt: 2850 Bremerhaven,
Zoppotter Straße 42.

Ernst Dörwald und Frau Hildegard,
geb. Buchwald, fr. Vietz/Ostb., (Schmel-
ze), später LaW., Kurzer Weg 4, jetzt
4100 Duisburg, Brucknerstraße 10.

Eberhard Eben, fr. Borkow/Kr. LaW.,
jetzt: 2105 Seevetal 1, Heidering 3.

Frau Lieselotte Büttner, fr. LaW.,
Anckerstraße 5, jetzt: 4030 Ratingen 4,
Mühlenstraße 32; Telefon: 3 43 73.

Frau Gertrud Schywalski, geb. Gied-
ke, aus Neuendorf/Kr. LaW., jetzt: 8000
München 45, Mährische Straße 8.

Horst Radomski, fr. LaW., Hinden-
burgstraße 26, jetzt: 4432 Gronau, Iltis-
straße 87.

Gerhard und Else Kuhnke, geb. Ha-
nisch, fr. LaW., Dammstraße 4a, und
Heinersdorfer Straße 58, jetzt: 6630
Saarlouis-Steinrausch, Max-Planck-
Straße 24.

Frau Leonore Städt, geb. Kuhnert, fr.
LaW., Meydamstraße 2, jetzt: 4804
Versmold/Westf., Parkstraße 8a.

Frau Rosemarie Meier, geb. Gajews-
ky, fr. Zanzhausen/Kr. LaW., jetzt: 4973
Vlotho/Weser, Königsberger Straße 20.

Arwed Mahling und Frau Waldtraut,
geb. Zilz, fr. Dechsel/Kr. LaW., jetzt in
8547 Greding, Badergasse 3 (Fabrika-
tion); Telefon: 0 84 63/292.

Frau Ruth Piethe, geb. Nast, fr. LaW.,
Wollstraße 5, jetzt: 1000 Berlin 27, Heili-
gensee, Lesewitzer Steig 19.

Frau Piethe konnte am 23. Oktober
d. J. ihren 71. Geburtstag begehen.

Frau Eva Gölz, geb. Wenzel, fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., jetzt: 683 Schwet-
zingen, Zähringer Straße 27.

Frau Anni Roelvink, geb. Wenzel, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt: 4335 CH
Middelburg/Seeland, P/A Leeuwerik-
straße 13 - Niederlande.
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...Leser schreiben:
nun habe ich wieder ein Anliegen,

meine Schwester betreffend, die mir
ein Foto von ihrer Tätigkeit in Lands-
berg zur Veröffentlichung im Heimat-
blatt übersandte. Es wurde in der
Schuhfabrik Lemke, Betrieb II, Steppe-
rei, am Schießgraben, aufgenommen.
Wir hoffen, damit Freude zu machen
und Erinnerungen zu wecken. Es han-
delt sich vorn v. l.n.r. sitzend um: Frau
Stolz, Anni Nagel, Hildegard Blume,
Margarete Pigalowski; dahinter: Lucie
Sowinski, Irmgard Günter, Anni
Schmadlinski, Ilse Meyer. In der hinte-
ren Reihe: Anneliese Doberschütz,
Irmgard Rückheim, Frau Wolter, Lucie
Wunnicke, Frau Hahn, Else Donisch.
Der Zuschneider war Gerhard Wichura.

Interessenten an einem Foto wollen
sich bitte melden bei

Frau Gertrud Loskant, geb. Meyer,
fr. LaW., Ostmarkenstraße 69; jetzt:
3300 Braunschweig, Nietzschestr. 13.

K

L

A

D

O

W

6908 Wiesloch/Schatthausen, Im
Brühl 39

„...Schon immer habe ich über und
von Kladow in der Heimatzeitung etwas
vermißt. Es liegt wohl daran, daß von
den Kladowern nicht mehr viel „übrig"
sind, der Großteil in der DDR lebt und
unbekannt irgendwo verstreut lebt. Ich
selbst bin auch ein Einzelgänger auf
weiter Flur. Aber zum Thema: Ich habe
Ansichten von Kladow und kann mir
vorstellen, daß sie von Interesse sind.

Das obere Bild: Der Schulplatz mit
Schule und Kirchturm im Hintergrund,
links die Hauptstraße mit Lindenallee
und rechts geht der Weg zu den Aus-
bauten in Richtung Zanzin.

Das mittlere Bild zeigt vom Schul-
platz aus gesehen im Vordergrund das
Kriegerdenkmal von 1914/18, auf der
linken Seite die Straßenfront von Engel-
mann's bis zur Oberförsterei-Ost.

Das untere Bild zeigt den Kladower
See, der bestimmt auch noch vielen
Landsbergern in Erinnerung sein wird.
Das Foto zeigt den unteren Teil vom so-
genannten Spring aus gesehen. Es ist
die Straße, die zur Domäne hoch ging.
Die Bilder sind etwa 1935 aufge-
nommen.

In der Hoffnung, daß die Bilder Freu-
de bringen - es ist doch immer ein biß-
chen Heimat, verbleibe ich mit freund-
lichen Grüßen

Ihr Gerhard Keller, fr. Kladow

8942 Ottobeuren, Am Sonnebühl 3
„...über die Glückwünsche zu mei-

nem Geburtstag habe ich mich sehr ge-
freut. Das Heimatblatt hat mich aber ein
Jahr jünger gemacht; ich wurde 87 Jah-
re alt! Man schätzt mich allgemein 10
Jahre jünger ein. Es geht mir auch noch
ganz gut - Gott sei Dank!

...mit herzlichen Grüßen
Ihre Elly Doebel
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KURZ NOTIERT:

RECHTSBERATUNG
UND VERTRETUNG FÜR BÜRGER

MIT GERINGEM EINKOMMEN

In einem sozialen Rechtsstaat muß
auch ein Bürger mit geringem Einkom-
men über die ihm zustehenden Rechte
und obliegenden Pflichten aufgeklärt
werden. Nur so kann der Rechtsfremd-
heit vieler Staatsbürger wirksam be-
gegnet werden. Diesem Zweck dient
das Gesetz über Rechtsberatung und
Vertretung für Bürger mit geringem Ein-
kommen (Beratungshilfegesetz) vom
18. Juni 1980.

Hilfe für die Wahrnehmung von Rech-
ten außerhalb eines gerichtlichen Ver-
fahrens (Beratungshilfe) wird auf
Antrag gewährt, wenn
1. der Rechtsuchende die erforder-

lichen Mittel nach seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen nicht aufbringen kann,

2. nicht andere Möglichkeiten für eine
Hilfe zur Verfügung stehen, deren
Inanspruchnahme dem Rechtsu-
chenden zuzumuten ist,

3. die Wahrnehmung der Rechte nicht
mutwillig ist.

Die Beratungshilfe besteht in Bera-
tung und soweit erforderlich, in Vertre-
tung.

Beratungshilfe wird gewährt in Ange-
legenheiten
1. des Zivilrechts außer in Angelegen-

heiten, für deren Entscheidung die
Gerichte für Arbeitssachen aus-
drücklich zuständig sind,

2. des Verwaltungsrechts,
3. des Verfassungsrechts.

Die Beratungshilfe wird durch Rechts-
anwälte gewährt. Über den Antrag auf
Beratungshilfe entscheidet das
Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Be-
dürfnis für Beratungshilfe auftritt. Ein
solcher Antrag kann mündlich oder
schriftlich gestellt werden. Der Sach-
verhalt, für den Beratungshilfe bean-
tragt wird, ist anzugeben. Die persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Rechtsuchenden sind glaubhaft
zu machen. Sollte sich der Rechtsu-
chende wegen Beratungshilfe unmit-
telbar an einen Anwalt wenden, kann
der Antrag auch nachträglich gestellt
werden.

Sind die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Beratungshilfe gegeben
und wird die Angelegenheit nicht durch
das Amtsgericht erledigt, stellt das
Amtsgericht dem Rechtsuchenden
unter genauer Bezeichnung der Ange-
legenheit einen Berecht igungs-
schein für Beratungshilfe durch einen
Rechtsanwalt seiner Wahl aus. Gegen
den Beschluß, durch den der Antrag zu-
rückgewiesen wird, ist nur die Erinne-
rung statthaft.

Der Rechtsuchende, der unmittelbar
einen Rechtsanwalt aufsucht, hat seine

persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse glaubhaft zu machen und zu
versichern, daß ihm in derselben Ange-
legenheit Beratungshilfe bisher weder
gewährt noch durch das Amtsgericht
versagt worden ist. Dem Rechtsanwalt
steht gegen den Rechtsuchenden, dem
er Beratungshilfe gewährt, eine Gebühr
von 20 DM zu, die er nach dessen Ver-
hältnissen erlassen kann. Vereinbarun-
gen über eine Vergütung sind nichtig.

STATT ARMENRECHT
JETZT PROZESSKOSTENHILFE

Am 1. Januar 1981 ist zusätzlich ein
Gesetz über Prozeßkostenhilfe vom 13.
Juni 1980 in Kraft getreten. Eine Partei,
die nach ihren persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen die Kosten
der Prozeßführung nicht, nur zum Teil
oder nur in Raten aufbringen kann,
erhält auf Antrag Prozeßkostenhilfe,
wenn die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg bietet und
nicht mutwillig erscheint. Wichtig ist,
daß die Bewilligung der Prozeßkosten-
hilfe auf die Verpflichtung, die dem
Gegner entstandenen Kosten zu
erstatten, keinen Einfluß hat.

RENTNERTÄTIGKEIT

Berlin - Gelegentliche Beschäfti-
gung oder Tätigkeit ist auch dem Rent-
ner erlaubt, der als Bezieher von vorzei-
tigem oder flexiblem Altersruhegeld
aus dem eigentlichen Arbeitsleben aus-
geschieden ist; doch ist die bezahlte
Tätigkeit auf 2 Monate oder fünfzig
Arbeitstage beschränkt. Die Befristung
muß sich aus der Art der Tätigkeit selbst
ergeben oder voraus vertraglich verein-
bart sein. Mehrere Beschäftigungen
innerhalb des gleichen Jahres werden
zusammengerechnet. Wird eine laufen-
de Beschäftigung aufgenommen, so ist
das rentenunwirksame monatliche Ein-
kommen auf 1000 DM ab Vollendung
des 62. Lebensjahres begrenzt. Alters-
ruhegeldempfänger können nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres unbe-
grenzt hinzuverdienen.

AN UNSERE LIEBEN LESER!

Wir bitten herzlich darum, bei
Zahlkarten und Bankanweisungen

deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.

3500 Kassel, Annastraße 7

„...Zu einem kleinen Heimattreffen
kam es im August d. Jahres.

Lotte Koske, geb. Schüler, jetzt Pu-
heim b. München, Schorsch Schmidt
und Frau Margarete geb. Patzer, jetzt
Salz bei Neustadt, besuchten uns in
Kassel. Nach einem Tag heimatlichen
Plausch's - nicht unvergessen blieb die
schöne Zeit unserer Turnerei unter
Turnwart W. Marquardt - fuhr uns Kurt
Grabi am nächsten Tag nach Bad Soo-
den-Allendorf, wo wir uns mit Fritz Hin-
ze und Frau Erna, geb. Schripp, trafen.

So herzlich erfrischend, so vertraut
das Wiedersehen, nicht, als wenn uns
Jahre trennten...

Lotti Kroll und Kurt Grabi

Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1907!

Es ist ein Klassenbild aus der frühe-
ren Gewiese'schen Privatschule, ehem.
Friedeberger Straße, die dann einging,
als das Lyzeum bezogen wurde. Etliche
Leser werden wohl noch bekannte Ge-
sichter darauf erkennen. Leider sind
uns nicht mehr viele Namen bekannt!
...Lachs, Dermietzel, Claus??? ...in
der ersten Reihe vorn links: Friedel Vol-
ger, Ella Kohl, ...Käthe Kaatz??? Mig-
non Kleinhans, ...Ambrosius, Änne
Münzenberg, G. Hohlfeld.

Wer jemand erkennt oder sich gar
selber entdeckt, wolle sich bitte melden
bei:

KIRCHLICHER BETREUUNGSDIENST
für Landsberg (Warthe), Neuendorfer
Straße 83,1000 Berlin 20.
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Am 9. Oktober 1981 überreichte Dr. W. Kewenig Frau Irma Krüger das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. E. Falkenhagen, W. Seelig, Sup. E. Schendel und B.
Grünke - im Hintergrund v. l. n. r. - nahmen an der Feierstunde teil...

Neue Leser
unseres Heimatblattes:

auf alle Fälle freue ich mich,
durch die für mich völlig überraschende
Anrede der Frau Ursula Kath, mit mei-
ner Heimatstadt Verbindung bekom-
men zu haben. Mit Interesse habe ich
das Heimatblatt gelesen, denn viele be-
kannte Namen aus meiner Jugendzeit
fand ich darin. Bitte veranlassen Sie
eine regelmäßige Zustellung.

Weiterhin auf neue Nachrichten war-
tend, verbleibe ich mit den besten
Grüßen...

Kurt Marks
Kleinklenauer Straße 48, in
8593 Tirschenreuth;
Telefon: 0 9631/21 74.

Fr. LaW., Soldiner Straße 105.

Im Dienste der Heimat
Wissenschaftssenator Professor Dr.

Wilhelm Kewenig hat Frau Irma Krüger
im Namen des Herrn Bundespräsiden-
ten das Bundesverdienstkreuz am Ban-
de überreicht . . . so lese ich es in einer
Zeitungsnotiz . . . und dann folgt noch
eine kurze Beschreibung ihrer Tätigkeit
für die Vertriebenen aus den ehemali-
gen Ostgebieten.

Wenn ich nun als der Beauftragte der
Ev. Kirchenleitung für den kirchlichen
Betreuungsdienst für die ehemaligen
Ost-Brandenburgischen Kirchenge-
meinden Arnswalde, Friedeberg und
Landsberg hier noch meine Zeilen
anfüge, so brauche ich den vielen Le-
sern und Leserinnen des „Heimatblat-
tes" der ehemaligen Kirchengemein-
den „Landsberg (Warthe), Stadt und
Land" im In- und Ausland unsere liebe,
tüchtige und immer einsatzbereite Frau
Irma Krüger (übrigens „gebürtige
Landsbergerin!") nicht erst lange vor-
zustellen. Wir kennen sie alle und alle
wissen, was sie seit unserer Vertrei-
bung geleistet hat und immer noch lei-
stet. Zuerst gemeinsam mit den Ge-
schwistern Else und Paul Schmaeling
und Pfarrer Georg Wegner (seit
1946). Nach dem Tode der Genannten
hat sie sich seit 1966 persönlich mit
aller ihrer Kraft und Treue für ihre Hei-
matfreunde eingesetzt und gut ein-
gearbeitet, nicht nur im Auf- und Aus-
bau der umfangreichen Heimatkartei
(etwa 42 000), sondern auch durch
ihren Einsatz bei der Herausgabe des
Heimatblattes und der Bewältigung ei-
nes umfangreichen Briefwechsels.

In unserem Antrag zur Verleihung des
Verdienstkreuzes hatten wir darauf hin-
gewiesen, wie sie im Geiste der Tole-
ranz, im Streben nach Versöhnung, in
der Pflege und Erhaltung der traditions-
reichen ostdeutschen Kultur ihre ganze
Kraft darangegeben hat.

Wir haben Frau I. Krüger am 2. Sep-
tember 1980 zu ihrem 60. Geburtstag
unsere herzlichsten Segenswünsche

aussprechen dürfen - natürlich auch
1981 -! Wir müssen immer wieder fest-
stellen, daß sie sich trotz angeschlage-
ner Gesundheit kaum Schonung ge-
gönnt hat; aber alle dankbaren Briefe
von Empfängern des Heimatblattes und
alle gutbesuchten Treffen, die sie regel-
mäßig veranstaltet, erfreuen sie nicht
nur, sondern geben ihr Antrieb zur wei-
teren Arbeit für ihre Landsleute.

Dankbar sind wir für die Würdigung
aller ihrer Arbeit durch die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes am Ban-
de und erkennen gleichzeitig darin eine
Anerkennung des Staates für die Hei-
matvertriebenenarbeit aller Mitarbeiter
und aller anderen Helfer und Betreuer.

So wünschen wir Frau Irma Krüger
auch weiterhin Gottes Segen und Bei-
stand, Gesundheit, Kraft und Freudig-
keit für ihren Lebensweg und für ihre
Tätigkeit und danken ihr und allen Mit-
arbeitern herzlich für ihren unermüdli-
chen Einsatz im Kirchlichen Be-
treuungsdienst.

Erhard Schendel
Superintendent i.R.

durch einen Fernseh-Händler
erfuhr ich, daß in einem hiesigen Le-
bensmittel-Großmarkt in der Brotabtei-
lung eine Landsbergerin beschäftigt ist.
Sie hat früher in Wepritz, Quellstraße 2
gewohnt. Ihre Anschrift:

Frau Lieselotte Thiel,
Blücherstr. 26, in 7140 Ludwigsburg;
Telefon: 0 71 41/2 67 32.
Ihnen noch zur Nachricht, daß ich im

November 1980 von unserem hiesigen
Schützenverein die Goldene Nadel zur
50jährigen Mitgliedschaft im Deut-
schen Schützenbund erhalten habe.

...es grüßt herzlich
Ihr Johannes Rogall

Danneckerstraße 15/IV. bei Muldo, in
7000 Stuttgart 1; fr. LaW. Markt 4.

Dazu schreibt Frau Lieselotte Thiel,
geb. Kiesewetter, daß sie sich sehr über
die Zustellung gefreut hat und froh ist,
dadurch wieder Kontakt zur alten Hei-
mat gefunden zu haben... und viel-
leicht zu alten Bekannten?

... und am 10. Oktober, dem Landsberger Monatstreffen - waren schon die
ersten Gratulanten zur Stelle...
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Frau Berta Patzer beging in körper-
licher und geistiger Frische am 2. No-
vember 1981 ihren 80. Geburtstag im
Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder.
6460 Gelnhausen, Am Rain 21, früher
LaW., Meydamstraße 18 - Friseurge-
schäft.

N.S.Ihre Tochter Marianne ist dort als
Internistin ansässig.

Herzliche
Glückwünsche
allen Jubilaren!

Seinen 60. Geburtstag feierte am 23.
September d. J. Erwin Alisch im Kreise
seiner Lieben in 1000 Berlin 44, Stein-
bockstraße 2 - Tel.: (030) 684 61 81; fr.
LaW., Düppelstraße 11.

Ihren 55. Geburtstag feierte am 26.
September Frau Christa Many, geb.
Kuhnert, aus LaW., Angerstraße 22/23,
in 1000 Berlin 51, Klemkestraße 23; Tel.
030/4954311.

Frau Ida Jahnke, geb. Melchert, aus
LaW., Bergstraße 24, später Böhm-
straße 26, konnte am 16. August d. J.
ihren 82. Geburtstag feiern. Sie lebt in
7000 Stuttgart-Zuffenhausen, Schüt-
zenbühlstraße 49.

Fritz Hinze, fr. LaW., Schillerstraße
13, konnte am 21. Oktober d. J. seinen
75. Geburtstag begehen. Mit seiner
Frau Erna lebt er in: Bornstraße 25, 4300
Essen 1; Tel.: 02 01/22 40 05.

Das seltene Fest der Diamantenen
Hochzeit begingen am 29. Oktober d. J.
die Eheleute Max und Klara Hannes, fr.
Wepritz/NM., Kr. LaW., Landsberger
Straße 62. Beide wohnen jetzt in 3114
Wrestedt/Kr. Uelzen, Graf-Grote-
Straße 4, sie sind noch sehr rüstig (83
und 80 Jahre) und reiselustig. Ihr Hobby

ist die Pflege ihres Gartens, die sie
wahrscheinlich auch gesund erhält.
Max H. war in Wepritz in der Stärkefa-
brik und seine Frau in der Nudelfabrik
von Millauer & Co. tätig.

Frau Ida Lehmann, geb. Kerschke, fr.
LaW., Bülowstraße 29, konnte am 14.
Oktober d. J. ihr 89. Lebensjahr vollen-
den. Sie lebt jetzt bei ihrer Tochter Ursu-
la Deppe in 3091 Dörverden ü. Ver-
den/Aller.

In DDR 1903 Wusterhausen/Dosse,
Alte Poststraße 2, feierte am 12. Novem-
ber d. J. Otto Lenz, fr. Dühringshof,
Unterreihe, seinen 80. Geburtstag im
Kreise seiner Kinder, Enkel und Uren-
kel. Inzwischen sind es schon 22 Enkel-
kinder u. 28 Urenkel geworden. Leider
geht es dem Jubilar gesundheitlich
nicht mehr sehr gut. Er wird aber von
seiner Frau Klara liebevoll betreut.

Am 10. Oktober d. J. hat ein alter
Landsberger und eifriger Leser unseres
Heimatblattes mit seiner Frau das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit feiern können.

Rechtsanwalt und Notar Willy
Kupsch lebt jetzt in: 1000 Berlin 33, Kö-
nigsallee 44. Das Notariat und die
Anwaltspraxis hat er vor zwei Jahren
aus Altersgründen an seinen Sohn Pe-
ter abgegeben. Der Jubilar stammt von
einem Bauernhof in Schönewald Kr.
LaW., seine Eltern führten zuletzt in der
Wollstraße 41 in Landsberg ein Tape-
ten- und Farbengeschäft.

Frau Lucie Neumann, fr. LaW., Schön-
hofstraße 30, vorher Landesanstalt,
konnte am 10. Oktober 1981 auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt jetzt
in: 5462 Bad Hönningen/Rhein, Am
Höhms 14.

Frau Else Viktoria Schulz, geb. Ka-
rutz vollendete ihr 80. Lebensjahr am
22. Oktober 1981 in 2409 Scharbeutz 1,
Badeweg 10.

Sie konnte den Tag mit ihrem Ehe-
mann Erich Schulz, Bankdirektor i. R.,
und den Familien ihrer in Landsberg
(Warthe) geborenen Kinder Marianne,
Gerhard und Ulrich feiern. Früher: LaW.,
Bismarckstraße 3.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke,
aus Esperance bei Lipke/Kr. LaW.,
konnte am 8. November d. J. ihren 85.
Geburtstag feiern. Sie lebt im Senioren-
Wohnheim Flughafenstraße 66/74, in
1000 Berlin 44.

Am 4. November konnte Willi Schlös-
ser, aus LaW., Meydamstraße 50 und
Arbeitsamt LaW., Berufsberatung, sei-
nen 85. Geburtstag im Kreise seiner
Kinder und Enkel begehen. Seine An-
schrift: Danziger Straße 4E, 2060 Bad
Oldesloe.

Am 9. Juni 1981 feierten Ingeborg und
Gerhard Lotze aus Derschau/Kr. LaW.,
jetzt 1000 Berlin 12, Dahlmannstraße 6,
in Selm/Westfalen ihre silberne Hoch-
zeit.

Auch wir durften bei dieser schönen
Feier dabei sein. Als Kinder sind wir zu-
sammen aufgewachsen und trafen uns
nach 1945 wieder. Bis zum heutigen Tag
sind wir in steter Verbindung.

Das Foto zeigt v. I. n. r.: Das Silberpaar
Lotze, Ruth Mischke, geb. Griefenow
und Ehemann, Bildmitte: Dr. Walter Lot-
ze, Inge und Günter Lotze, Fiete und
Fritz Schulz, fr. Derschau-Karolinenhof.
Wir trafen uns in Selm alle wieder und
hoffen, dieses in Herford im nächsten
Jahr wiederholen zu können.

Ruth Mischke, Benzstraße 5, in 7987
Weingarten/Württemberg.

- Text zum Foto unten -
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Forts. Familiennachrichten

Am 26. Oktober 1981 wurde Paul
Liedtke, fr. LaW., Lehmannstraße 5,
60 Jahre alt. Im Landsberger General-
Anzeiger war er als Schriftsetzer tätig.
Nach Kriegsdienst und -gefangen-
schaft wurde er 1946 in Friedberg/Hes-
sen ansässig. Dort widmete er sich wie-
der aktiv dem Fußballsport. Wir kennen
ihn als eine aus dem S. C. „Preußen"
LaW., hervorgegangene Fußballgröße.
Er war Spielführer der Bannmann-
schaft, Spielführer der Hessenliga in
Friedberg, von 1950-1954 Oberliga
Aschaffenburg. In der Süddeutschen
Oberliga mit Ernst Lehner (die bekann-
te Fußballkanone) aufgestellt! Ab 1954-
1976 wirkte er als Trainer namhafter
Sportvereine im Bundesgebiet.

Zu diesem Ehrentage gelten unse-
rem Sportkameraden herzliche Glück-
wünsche und beste Wünsche für die
nächsten Lebensjahre. Mit seiner Frau
Annemarie lebt er in seinem schönen
Eigenheim in 6360 Friedberg/Hessen,
Breslauer Straße 43. Tel. 0 6031 / 3608.

Br. Gr.

Am 13. Oktober feierte Albert Becker
aus LaW., Meydamstraße 67, seinen 81.
Geburtstag. Er lebt mit seiner Frau
Emmy, geb. Eisermann, in 1000 Berlin
46, Charlottenstraße 46. Telefon
030/7 71 78 20. Frau Becker wurde am
2. November 83 Jahre alt.

Am 18. Oktober d. J. konnte Frau Cla-
ra Wendland, fr. LaW., Hindenburg-
straße 34, ihr 83. Lebensjahr vollenden.
Sie lebt in 3308 Königslutter am Elm,
Lauinger Weg 61.

Ihr 80. Lebensjahr vollendete am 28.
Okt. 1981 Frau Margarete Reddemann,
geb. Baum, fr. LaW., Blücherstraße, in
1000 Berlin 37, Sundgauer Straße 94.
Tel.: 030/811 5648.

Seinen 70. Geburtstag konnte am 30.
Oktober 1981 Willi Masur aus LaW., Kla-
dowstraße 119a (vorher Luisenstraße)
feiern. Er lebt mit seiner Frau Hildegard
geb. Bischof in: 1000 Berlin 44, Kienitzer
Straße 24. Tel. 030/687 2914.

Frau Martha Ott, fr. LaW., Buttersteig
9, konnte am 25. Oktober d. J. ihren 82.
Geburtstag begehen in: 1000 Berlin 13,
Popitzweg 10 b; Tel.: 030 / 3 81 8910.

Frau Margarete Jäckel, geb.
Berndt, fr. Loppow-Bahnhof/Kr. LaW.,
beging am 2. November ihren 60. Ge-
burtstag. Sie wohnt in 1000 Berlin 62,
Martin-Luther-Straße 112; Telefon: 030/
7 81 56 27.

In 5000 Köln 91, Röttgensweg 9, voll-
endete am 2. November Frau Hildegard
Haupt, verw. Krause, geb. Siedler, fr.
LaW., Richtstraße 16/17 und Schiller-
straße, ihr 60. Lebensjahr. Tel.: 02 21/
861846.

In 8900 Augsburg 1, Chemnitzer
Straße 30, konnte Frau Anna Dobber-
stein, geb. Schulz am 6. November
ihren 85. Geburtstag begehen; fr. Düh-
ringshof/Ostb., Kr. LaW., (Tel.: 08 2 1 /
52 79 20).

Am 12. Nov. d. J. konnte Frau Rosa Li-
sicki, fr. LaW., Richtstraße 21, und Ham-
burger Kaffeelager, ihren 93. Geburts-
tag begehen. Sie lebt jetzt in: Haus Ber-
gengruen, Bergengruen-Straße 15,
1000 Berlin 38.

Paul Baum, Oberlok-Führer i. R., aus
LaW., Schönhofstraße 12, konnte am
13. 11. d. J. seinen 91. Geburtstag in
1000 Berlin 41, Klingsorstraße 39 -
Tel.: 030/7 71 81 63-feiern.

Frau Gertraud Baumgarten, geb.
Borchert, fr. LaW., Schönhofstraße 23,
beging am 17. Nov. d. J. ihren 70. Ge-
burtstag in: 1000 Berlin 41, Benzmann-
straße 31. Tel. 030/7 964831.

Frau Eva Kubin, geb. Lehmann, fr.
LaW., Küstriner Straße 106, beging am
20. November ihren 75. Geburtstag in
2400 Lübeck, Lindenstraße 18.

Ihren 90. Geburtstag begeht, so Gott
will, am 22. November 1981 Frau Gertrud
Gohlke, geb. Glasemann. Wwe. von
Otto Gohlke, ehemals Besitzer der Fer-
nemühle in LaW., Fernemühlen-Straße
1/Ecke Bergstraße, in 1000 Berlin 28,
Sigismundkorso 67-70.

Ihren 82. Geburtstag beging am 23.
November Frau Luise Kobs, geb. Jakob,
verw. Reek, fr. LaW., Richtstraße, später
Zielenzig, in 3000 Hannover, Lilien-
cronstraße 7.

Frau Lina Weller, fr. LaW., Bergstraße
17, konnte am 24. Nov. 1981 auf 88 Le-
bensjahre zurückblicken. Ihre An-
schrift: Ingridpfad 16, 1000 Berlin 46;
Tel.: 030/77248 54.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
fr. Dühringshof und Küstriner Straße 55,
vollendete am 29. November ihr 84. Le-
bensjahr in 1000 Berlin 45, Margareten-
straße 7/8; Tel.: 030/83147 79.

Am 4. Dezember 1981 kann Studienrat
i. R. Erich Hecht aus LaW., Meydam-
straße 50, seinen 80. Geburtstag im
Kreise all seiner Lieben begehen. In
3062 Bückeburg, Georgstraße 10D, lebt
er mit seiner Frau Karla und Tochter
Reinhild. Die Söhne Ingo und Tilo leben
mit ihren Familien außerhalb...

Der Jubilar war seit 1928 hauptamt-
licher Diplomhandelslehrer an der
Kaufmännischen Berufsschule in
Landsberg (Warthe) und ab 1931 Leiter
dieser Schule. Im gleichen Jahre wurde
er auch zum Vorsitzenden der Ruder-
Riege des Männerturnvereins 1861
gewählt.

Seit der Gründung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) im Jahre 1956 war Erich Hecht als
Schatzmeister im Bundesvorstand tä-
tig. Erst 1973 gab er dieses Amt ab. Am
Aufbau der Landsberger Heimatstube
in Herford hat er erfolgreich mitgear-
beitet und ist auch heute noch darum
bemüht, diese zu erweitern und interes-
santer zu gestalten.

Wir Landsberger haben Grund, ihm
dafür zu danken. Für das neue Jahr-
zehnt gelten ihm die besten Wünsche.

Erich Hecht in Vlotho im Oktober
1981 - hier mit Schneidermeister
Georg Deriko.

Unserem hochverdienten für die Ru-
der-Riege immer rührig tätigen Kame-
raden und Vorsitzenden Erich Hecht zu
seinem 80. Geburtstag am 4. Dezember
1981 ein dreifach kräftiges „Hipp, Hipp,
Hurra!"

Die Kameraden und Freunde der Ru-
der-Riege des TSG 1861 Landsberg
(Warthe). i. A. Fritz Winkelmann

Frau Hedwig Hamann, geb. Mührer,
fr. LaW., Meydamstraße 28, kann am 2.
Dezember 1981 ihren 60. Geburtstag
begehen. Ihre Anschrift: Surahammar-
weg 40, in 2362 Wahlstedt.
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Frau Erna Häusler, geb. Hähn, fr.
LaW., Roßwieser Straße 2, vollendete
am 22.11.1981 ihr 70. Lebensjahr in 1000
Berlin 33, Marienbader Straße 3.

Frau Elsbeth Müller, geb. Fude, fr.
LaW., Wollstraße 44, hat ihren 68. Ge-
burtstag am 23. November d.J. leider im
Krankenhaus verleben müssen. Am 10.
11. hat sie einen Unfall erlitten und sich
das linke Bein gebrochen. Es geht ihr
z.Z. nicht gut und so wünschen wir, daß
sie alles gut übersteht und recht bald
wieder in ihr Heim zu ihrem Mann Hein-
rich Müller (I. R. 50, Oberfeldwebel) zu-
rückkehren kann. Die Anschrift:
Amtswiese 6 in 3388 Bad Harzburg 1.

Am 28. November 1981 konnte Bun-
desbahnoberinspektor a. D. Erich Frä-
drich aus Döllensradung/Kr. LaW., spä-
ter Frankfurt/O., seinen 82. Geburtstag
feiern. Seine Anschrift: Ortenbergsteg
2, 3550 Marburg/Lahn. Tel.: 6 5290.

Am 4. Dezember 1981 können das
Fest ihrer Goldenen Hochzeit feiern:

Willi Röhl und Frau Lucie
aus Lipke/Kr. Landsberg/W.

Da sie als Vertreter in der Seifenbran-
che im Kreis Landsberg sehr bekannt
waren, würden sie sich freuen, von alten
Bekannten zu hören. Sie leben jetzt in:
DDR 1608 Prieros/Kr. Königswuster-
hausen, Annemarienweg 7 - Haus Son-
nenschein - Fernruf 320.

Am11.Dezember1981 kann Frau Frie-
da Richter, geb. Krüger, aus Seidlitz
bzw. Johanneswunsch/Kr. LaW., ihren
70. Geburtstag feiern. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Otto Richter der am 13.Okto-
ber seinen 75. Geburtstag beging, in
DDR 128 Bernau b. Berlin, Viehtrift 2,
1. Aufgang.

Seinen 84. Geburtstag kann am 14.
Dezember d. J. Vermessungs-Ing. Otto
Pauschel, fr. LaW., Steinstraße 15 a, be-
gehen. Er lebt in 2300 Kiel 1, Bülow-
Straße 13; Tel.: 04 31 / 344 28.

Am 17. Dezember 1981 wird Frau Alma
Erhardt, geb. Grunzke, fr. LaW., Zim-
merstraße 73, ihren 80. Geburtstag be-
gehen in 6400 Fulda, Richard-Wagner-
Straße 12 a.

Am 19. Dezember kann Frau Inge Bei-
senherz, geb. Müller auf 60 Lebensjah-
re zurückblicken. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Fritz in 4690 Herne 2, Berliner
Straße 1, Tel.: 0 23 25/7 27 30; fr. LaW.,
Großstraße 19.

Frau Elisabeth Janzen, aus LaW., Kü-
striner Straße 109, begeht am 22. De-
zember ihren 84. Geburtstag in 1000
Berlin 42, Friedrich-Wilhelm-Straße 92,
Tel.: 030/52 42 58.

Frau Vera Straub, geb. Krasel, aus
LaW., Lugestraße 6, wird am 22. Dezem-
ber 1981 ihren 81. Geburtstag feiern. Sie
lebt jetzt in: 8520 Erlangen, Rathsberg-
straße 63, Wohnstift „Rathsberg", App.
1221, Tel. 091 31/82 53 68.

In Hameln/Weser, Friedr.-Maurer-
Weg 33, kann Frau Katharina Textor,
Lehrerin i. R., aus LaW., Turnstraße 4,
am 23. Dezember ihren 86. Geburtstag
feiern. Tel.: 0 51 51/21885.

Fritz Wickert, fr. LaW., Güterabferti-
gung am Hauptbahnhof, wird am 25.
Dezember seinen 81. Geburtstag bege-
hen in 1000 Berlin 41, Hünensteig 36;
Telefon: 030/7 95 78 64.

Auf 70 Lebensjahre kann am 26. De-
zember d. J. Gerhard Butzin aus LaW.,
Hindenburgstraße 34, zurückblicken. Er
lebt mit seiner Frau Käte, die am 31. 3.
ihren Geburtstag feiert, in 4300 Essen
14, Schnütgenstr. 1. Tel.: 02 01 / 51 47 47.

Frau Else Blocksdorf, aus Ratz-
dorf/Kr. LaW., Motormühle, kann am 3.
Januar 1982 auf 81 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie lebt jetzt in 8301
Essenbach/Kr. Landshut, Edelweiß-
straße 6.

Frau Anni Fischer, ehem. LaW., Sta-
dion-Siedlung, kann am 9. Januar 1982
ihren 65. Geburtstag gemeinsam mit
ihrem Ehemann Richard feiern, der am
gleichen Tage seinen 69. Geburtstag
begeht. Die Anschrift: 1000 Berlin 47,
Jahnstraße 69; Tel.: 030 / 6 25 23 29.

Ihren 71. Geburtstag kann Frau Herta
Haase, geb. Kerschke, fr. LaW., Hinter-
mühlen Weg 14, am 16. Januar 1982 be-
gehen. Sie lebt in 1000 Berlin 51, Hollän-
der Str. 69; Tel.: 030 / 4 55 37 43.

Am 17. Januar kann Heinz Schrock, fr.
LaW., Brückenstraße 1, auf 76 Lebens-
jahre zurückblicken in: 8730 Bad Kis-
singen, Salinenstraße 10.

Frau Editha Schulz, geb. Wappler, fr.
Kernein/Kr. LaW., feiert ihren 77. Ge-
burtstag am 17. Januar 1982 in 1000 Ber-
lin 31, Am Volkspark 81; Telefon: 030/
8 53 38 97.

Frau Hildegard Kluckow, geb. Gae-
bel, aus LaW., Heinersdorfer Straße 58,
feiert am 21. Januar 1982 ihren 69. Ge-
burtstag in 1000 Berlin 31, Württembergi-
sche Straße 17. Tel.: 030/883 5517.

Sein 82. Lebensjahr vollendet am 26.
Januar 1982 Georg Nitschke, fr. LaW.,
Grüner Weg 23, in 1000 Berlin 46, Regi-
nenweg 13; Telefon: 030/7 74 63 31.

Frau Eva Gulczinski, geb. Troschke,
aus LaW., Friedrichstadt 46, beging am
21. Oktober ihren 60. Geburtstag.

Ihr Ehemann Paul Gulczinski feierte
bereits am 28. März d. J. seinen 60. Ge-
burtstag, fr. Sudetenlandstraße 11.

Beide leben jetzt in: 4320 Hattingen/
Ruhr, Uhlandstr. 13, Tel. 02324/2 86 66.

Seinen 75. Geburtstag wird am 28.
Januar 1982 Bruno Cohn, fr. LaW., Am
Markt/Ecke Wasserstraße, begehen. Er
lebt mit seiner Frau Ruth in Sächsische
Str. 2,1000 Berlin 15; Tel.: 030/88216 31.

In 5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29,
feiert am 13. Januar 1982 Erich Hoeft
seinen 70. Geburtstag mit seiner Frau
Maria, geb. Kuke, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 36. Telefon: 02 21/43 83 20.

Seinen 86. Geburtstag kann am 29.
Januar 1982 Superintendent i. R. Thas-
silo Krueger, ehem. LaW., Meydam-
straße/Ecke Musterplatz, begehen. Er
lebt jetzt in 3167 Burgdorf/Hann., Am
Sägewerk 4. Tel.: 0 51 36/ 21 74.

Am 26. Dezember 1981 feiert bei be-
ster Gesundheit Gustav Noske, fr.
LaW., Dammstraße 14, in: 1000 Berlin 19,
Kuno-Fischer-Straße 19, Gartenhaus -
Telefon: 030/3 22 5316 - seinen 87.
Geburtstag.

Frau Christel Kelm, geb. Koch, fr.
LaW., Mühlenstraße, konnte am 12. 6. d.
J. ihr 60. Lebensjahr vollenden in: 7140
Ludwigsburg 10, Rosenackerweg 8. Tel.:
32714.

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, fr.
LaW., Hauptbahnhof, konnte am 11. De-
zember 1981 ihren 93. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt in Neustadt/Donau,
ganz in der Nähe ihres Sohnes Walter.
8445 Neustadt/Donau, Lohmühle 14,
Postfach 1224; Tel.: 094 45/1289 und
erfreut sich bester geistiger und kör-
perlicher Frische.
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Nach langer, schwerer, in Geduld
ertragener Krankheit nahmen wir
Abschied von meiner geliebten Frau,
unserer herzensguten Mutter,
Schwiegermutter, Omi und Tante

Toni Lange
geb. Klewenhagen

* 4. 7. 1907 † 1. 8. 1981
In stiller Trauer und tiefer Dankbar-

keit im Namen aller, die sie lieb hatten,
Walter Lange

3200 Hildesheim, Hohenstaufenring
70, St.-Lamberti-Heim; fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., Hauptlehrer a. D.

Mein lieber Bruder und unser
Freund

Heinz Lange
hat uns plötzlich und unerwartet, im
Alter von 52 Jahren, für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Horst Lange
Kurt Plociennik

4000 Düsseldorf, den 25. September
1981, Pionierstraße 24; fr. LaW., Schil-
lerstraße 6.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 25. September 1981
meine liebe Mutti, unsere von allen
geliebte Oma und Uroma

Hulda Schmelzer
geb. Elsner
* 16. 5. 1897

In tiefer Trauer
Herta Kray, geb. Schmelzer
Siegfried Russ und
Frau Ingrid, geb. Bocjus
Sigrid und Harald als Urenkel
und alle Anverwandten

4791 Hövelhof, Alter Markt 6, wo die
Heimgegangene zuletzt bei ihrem
Enkel und dessen Familie lebte; fr.
LaW., Zechower Str. 71, dann Berlin 61.

Dr. Rudolf Hennrich
Chirurg

* 13. 7. 1906 † 13. 8. 1981
hat nach langem, schweren, mit Ge-
duld ertragenem Leidensweg seinen
Frieden gefunden.

In Liebe und Dankbarkeit
Anita Hennrich, geb. Entrich
Fritz Hennrich, Richter a. D.

1000 Berlin 45, Drakestraße 21 c; fr.
LaW., Bismarckstraße 11 a.

Agnes Humboldt
geb. Seidler

* 11. 12. 1893 † 15. 10. 1980
aus Landsberg (Warthe), Bülow-
straße 8.

Die Heimgegangene lebte zuletzt
bei ihrer Tochter Lucie Karlewicz
geb. Humboldt in: DDR 5800 Gotha/
Thür., Thälmannstraße 55.

Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Matth. 5,4

Unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Charlotte Rühe
geb. Poetter

ist im Alter von 89 Jahren entschlafen.
Im Namen aller Angehörigen
Dr. med. Wolfgang Rühe

1000 Berlin 37, den 11. August 1981, Berli-
ner Straße 61; ehemals LaW., Röstel-
straße 1.

Mein lieber Mann
Bruno Minge

aus Landsberg (Warthe), Soldiner
Straße 46, ist am 5. Juni 1981 im Alter
von 52 Jahren an den Folgen eines
schweren Herzleidens heimge-
gangen.

In stiller Trauer
Therese Minge

8031 Gernlinden, Hans-Wegmann-
Straße 9.

Nach einem erfüllten Lebensweg
verstarb

Paul Grunow
* 25. 12. 1891 † 20. 8. 1981

aus Landsberg (Warthe), Schönhof-
straße 28; zuletzt: 1000 Berlin 42,
Illzacher Weg 17.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
ist mein lieber Mann, unser guter Va-
ter, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel sanft ent-
schlafen

Walter Kühn
*17. 8. 1914 †16. 6. 1981

In stiller Trauer
Dora Kühn, geb. Bös
Kinder und Enkelkinder und alle,
die ihn lieb hatten.

3370 Seesen/Harz, Posener Str. 6 c;
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 57.

Herbert Riemeyer
* 11. 1.1907 † 2. 9. 1981

Ein erfülltes Leben voll Liebe und
Güte ging unerwartet plötzlich zu
Ende.

Wir nehmen Abschied von meinem
geliebten, unvergessenen Mann,
unserem guten Vater, Opa, Bruder
und Onkel.

In stiller Trauer
Gerda Riemeyer, geb. Neumann
Jörg Riemeyer
Hildgund Riemeyer, geb. Köhler
Ulf Riemeyer
Hilde Burchardt, geb. Riemeyer
und Anverwandte

4000 Düsseldorf, Boltensternstraße
19; fr. LaW., Großstraße 3.

Traurig nahmen wir Abschied von
unserer lieben Mutti, Oma, Schwe-
ster und Schwägerin

Hildegard Briesemeister
geb. Heinrich

* 26.12.1922 in Lipke
† 26. 8. 1981 in Berlin

die uns nach schwerer, geduldig
ertragener Krankheit für immer ver-
lassen hat.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Helga Schwabe geb. Briesemeister
Christel Krüger geb. Briesemeister
Friedet Krebs geb. Briesemeister,
1000 Berlin 61, Monumentenstr. 17.
Irmgard Michusch
geb. Briesemeister, 4953 Petersha-
gen/Weser 1, Finkenweg 20;

fr. LaW., Baderstr. 4 - Böhmstr. 30.

Unser lieber und guter
Gerhard Wilke

* 2. 6. 1909 † 13. 9. 1981
ist nach kurzer schwerer Krankheit
für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Gerda Wilke
Wolfhard Schich
Klaus Wilke und Familie
Katharina Pfützner, geb. Wilke
und Familie

6520 Worms, Neumarkt 7; früher
Carlstal/Kr. Landsberg (Warthe), bei
Egloffstein.

Am 25. August 1981 entschlief nach
langer Krankheit

Otto Schmerse
aus Zettritz/Kr. LaW., im 78. Lebens-
jahr in Berlin.
Die Trauerfeier fand auf dem
Emmaus-Friedhof in 1000 Berlin 44
statt. Seine letzte Ruhestätte fand er
in Frankfurt/Oder.

Dies zeigt im Namen der Angehöri-
gen an:

Frau Marie Heese
Waldsassener Str. 29 - 1 Berlin 48.
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Unsere liebe Schwester, die Apo-
thekerin Frau

Eveline Reineker
geb. Bundschuh

verstarb am 8. Juni 1981. Sie wurde in
Mainz zur letzten Ruhe gebettet.

Eleonore Nenzel, geb. Bundschuh
5300 Bonn 3, Königswinterer Str.706

Leonie Kunze, geb. Bundschuh
5300 Bonn 2, Zeller Straße 1; früher
LaW., Soldiner Straße 27.

Herr, Dir in die Hände
sei alles gelegt.

Margarete Schroeder
geb. Wilhelm

* 22.11. 1885 in Stuttgart
† 26. 8. 1981 in Stuttgart

aus Landsberg (Warthe), Zechower
Straße 33, Witwe von Bruno Schroe-
der, Kabelfabrik.

Margot Schroeder
7000 Stuttgart 70, Melittastraße 1.

Unsere liebe, treusorgende Mutter,
unsere herzensgute Oma und Uroma,
Schwester, Schwägerin und Tante,
Frau

Berta Groth
geb. Becker

* 25. 4. 1888 † 30. 9. 1981
ist nach einem erfüllten Leben sanft
entschlafen.

In stiller Trauer
Brunhilde Unruh geb. Groth
Heinz und Dagmar Bruckner
mit Sabine und Karsten
und alle Anverwandten

6702 Bad Dürkheim, Dresdner Straße
37; fr. LaW., Friedrichstadt 1-2.

Mein lieber Vater, unser lieber
Onkel

Walter Schumm
ist am 30. September 1981 im Alter
von 77 Jahren seinem schweren
Leiden erlegen.

Er folgte seiner lieben Frau, unse-
rer lieben Tante

Erna Schumm
geb. Longardt

die am 29. Juni d. J. im Alter von 79
Jahren friedlich entschlafen ist. Ihr
Heimgang hat ihm den letzten Le-
bensmut genommen.

In Trauer und Dankbarkeit
Gertie Ohlen geb. Schumm
Charles Ohlen
Familie Wolfgang Longardt

751 Old Gate Road, N. W. - Grand
Rapids, Michigan 49504 (USA). - 2081
Heist, Im Dorfe 5.

Als Kraftfahrzeugmeister betrieb
der Heimgegangene in der Küstriner
Straße in LaW. eine Autowerkstatt;
privat: LaW., Bahnhofstraße 9.

Ich liege und schlafe
ganz mit Frieden;

denn allein du, Herr, hilfst mir,
daß ich sicher wohne.

Psalm 4,9
Gott der Herr nahm unsere Mutter,

Schwiegermutter und Großmutter
Hildegard Kaplick

im 82. Lebensjahr am 8. September
1981 zu sich in seinen Frieden.

Dr. Martin Kaplick
und Frau Sigrid
Roland, Tilman und Florian

8510 Fürth, Franz-Schubert-Straße
4; fr. LaW., Heinersdorfer Straße 77.

Zum Gedächtnis!
Otto Kaplick

* 23. 11.1891 †11.10. 1967
Der 1. Vorsitzende der Bundesar-

beitsgemeinschaft Landsberg (War-
the) nach deren Gründung 1956
und spätere Ehrenvorsitzende Rek-
tor Otto Kaplick, wäre am 23. No-
vember 1981 90 Jahre alt geworden.

Der vielen Landsbergern bekannte
O.Kaplick brachte die besten Fähig-
keiten mit, als er 1933 als Rektor an
die Mädchen Volksschule I am Molt-
keplatz kam. Wir denken an sein
schönes Heimatkundebuch und viele
Aufsätze in den Landsberger Tages-
zeitungen.

1945 mußte auch er in der Fremde
eine neue Existenz aufbauen. Bald
konnte er in Alfeld wieder ein Schul-
leiteramt übernehmen und die Schule
durch seine Tüchtigkeit zur Mittel-
schule ausbauen.

Vergessen wollen wir auch nicht
seine wertvollen wissenschaftlichen
Arbeiten, die er als Vorsitzender des
„Neumärkischen Geschichtsvereins"
geleistet hat, aus denen s. Zt. seine
„Heimatkunde der Neumark" hervor-
ging.

Auch in seinem neuen Wirkungs-
kreis in Alfeld nahm er die Arbeiten
für die Landsberger Heimat wieder
auf. Zur 700-Jahrfeier der Stadt
Landsberg (Warthe) im Jahre 1957
schrieb er die wertvolle Festschrift
und in den beiden Folgen eine Reihe
von weiteren Aufsätzen, die ja vielen
bekannt sind.

Als Otto Kaplick 1967 abberufen
wurde, war es für seine Pläne und Ge-
danken um Heimat und Landsleute
viel zu früh...

Am 16. November 1981 verstarb
plötzlich und unerwartet an Herz-
versagen

Erich Siedler
* 25. 1. 1927

in 3160 Röddensen 11, über Lehrte,
wo er auch seine Letzte Ruhestätte
fand. Fr. Liebenow/Kr. LaW.

Dora Böttger
geb. Petry

* 28. 6.1893 † 25.10.1981
Ihr Leben war Geben, Liebe und

Sorge für uns.
In Dankbarkeit
Ingeborg Nehrbaß, geb. Böttger
Ilse Berger, geb. Böttger
Günter Berger
Gerda Fähnrich
6 Enkel und 2 Urenkel

3360 Osterode im Harz, Altenheim
Fuchshaller Weg 10; - Fritz-Reuter-
Straße 5 c.

Die Heimgegangene ist die Witwe
des Oberstudiendirektors Wilhelm
Böttger, fr. LaW., Bismarckstraße 3.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Oma, Uroma und Tante

Hilde Kretschmer
geb. Bertermann

* 27. 8. 1900 †18. 9. 1981
ist nach einem erfüllten Leben und
Aufopferung für die Ihren, in den ewi-
gen Frieden heimgegangen.

In Dankbarkeit
Liselotte Czilinski,
geb. Kretschmer
Inge Semper, geb. Kretschmer
Dietrich Semper
Wolfgang und Karla Czilinski
mit Silke und Henning
und Anverwandte

4134 Rheinberg 1, Wiesenstraße 5; fr.
LaW., Keutelstraße 27.

Unsere liebe Mutter, Frau
Elise Heese
geb. Grüneberg

ist am 20. August 1981 im Alter von 86
Jahren in 2400 Lübeck verstorben.

In stiller Trauer
Heinz Prüfert
und Frau Brigitte, geb. Heese
und Angehörige

Albert-Schweitzer-Str. 3 - 2407 Bad
Schwartau; fr. LaW., Röstelstraße 22.

Unsere liebe, tapfere Schwester
Erna Kuke
geb. Kropp

ist am 3. August 1981 im Alter von 80
Jahren plötzlich und unerwartet ver-
storben. Gott nahm sie im Schlaf zu
sich.

Im Namen aller Verwandten
Elli Ross geb. Kropp
Betty Klitsch geb. Kropp

Jahnstraße 34, 2730 Heeslingen (E.
Kropp);

Die Heimgegangene lebte zuletzt
in Lübeck im Wilhelmine-Possell-
Heim; früher LaW., Theaterstraße 6.
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Der Herr über Leben und Tod er-
löste meinen treuen Lebenskamera-
den, meinen lieben Vater, Schwieger-
vater, Opa, Bruder, Schwager und
Onkel von seinem langen, mit großer
Geduld ertragenen Leiden

Lehrer i. R., Organist und Kantor
Artur Hanff

im 81. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Lucie Hanff geb. Butte
Wolfgang Hanff
Charlotte Hanff geb. Otte
mit Julia
Fritz Hanff
und alle Angehörigen

3201 Himmelstür bei Hildesheim,
von-Ketteler-Straße 2; fr. Johannes-
wunsch/Kr. LaW., den 7. Sept. 1981.

Am 7. Oktober 1981 verstarb Frau
Frida Jeschke

geb. Woelk
aus Landsberg (Warthe), Klugstr. 14,
in DDR-Grünheide.

Am 28. Juli 1981 verstarb Frau
Hildegard Scheerbarth

geb. Dietrich
* 4. Januar 1912

aus LaW., Zechower Straße 208 in ei-
nem Heim in Saalow/Kr. Zossen,
DDR.

„Herr, dein Wille geschehe.."
Am 7. Juli 1981 ist mein lieber Mann

Fritz Zimmermann
* 29. 12. 1897

abberufen worden.
In stiller Trauer
Hertha Zimmermann

Naunheim, Finkenstr. 39 - 6330 Wetz-
lar 22; fr. Zanzin/Kr. LaW.

Am 18. November 1981 entschlief
für uns alle viel zu früh, plötzlich und
unerwartet, mein liebes, gutes Mutt-
chen, Mutti, Schwester, Schwägerin,
Cousine und Tante

Frieda Strauch
geb. Konieczny

kurz vor Vollendung ihres 80. Le-
bensjahres.

Ein Leben voll Liebe und Güte, für
ihre Familie ausgefüllt, ging unfaßbar
schnell zu Ende.

In tiefem Schmerz
Jürgen Strauch
und Frau Ilse geb. Behrens
Elfride Behrens
und Angehörige

3150 Peine, Im Krähenfelde 22 - Im
Schleusenteiche 4; - fr. LaW., Zech-
ower Straße 81.

Meine getreue Lebenskameradin
in 62 Ehejahren, meine tapfere Ehe-
frau

Elisabeth Dahms
geb. Bernsee

meine liebe ältere Schwester und
unsere verehrte Tante, ging am Tage
des Totenfestes 1981, im vollendeten
88. Lebensjahr in die Ewigkeit ein.

Sie folgte ihrer Schwester Gertrud
nach 5 Monaten.

In tiefer Trauer
und mit innigstem Dank für alle
familiäre Liebe, Aufopferung
und Fürsorge
im Namen aller Hinterbliebenen
Erich Dahms
Martha Eder geb. Bernsee
Gisela Eder
Klaus Eder und Familie

1000 Berlin (Mariendorf) 42. den 22.
November 1981, Prühßstraße 85; fr.
LaW., Dammstraße, ehem. Seidlitz.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am Mittwoch, dem 18. Novem-
ber 1981, unsere Tante

Luise Baumann
im Alter von 95 Jahren.

In stiller Trauer,
im Namen aller Hinterbliebenen
Hans-Jürgen Baumann
und Marion Baumann

Dillgesstraße 19, 1000 Berlin 46; die
Heimgegangene lebte in LaW., Rö-
stelstraße 11.

Im Alter von 73 Jahren verstarb
Frau

Margarete Hanff
geb. Conrad verw. Becker

aus Landsberg/W., Hindenburgstr. 8,
am 19. August 1981 in 7920 Heiden-
heim/Brenz.

Plötzlich und unerwartet entschlief
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma und Tante

Annemarie Sonnenburg
geb. Umrath

im Alter von 66 Jahren.
In stiller Trauer
Jürgen Sonnenburg
Saverio Enzo und Frau Elke
geb. Sonnenburg
mit Gianni

6000 Frankfurt/M. 50, den 17. Okto-
ber 1981, Nußzeil 73; fr. LaW., Kuhbur-
ger Straße 40, ehem. Egloffstein, wo
der Vater Eugen Umrath als Lehrer
tätig war.

Nach einem arbeitsreichen Leben,
erfüllt von Liebe und Sorge um ihre
Familie, ist wenige Wochen nach der
Diamantenen Hochzeit meine liebe
Frau, unsere herzensgute Mutter und
Großmutter

Charlotte Klütz
geb. Weber

* 28. 10. 1896 † 7. 11. 1981
für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Heinrich Klütz
Brigitte Weise geb. Klütz
Lonny Jäger geb. Klütz
Gerd Jäger
Carola, Rolf und Ingo Jäger
Brig Weise

1000 Berlin 15, Sächsische Straße 75
- 4030 Ratingen, Kaiserberg 2; früher
Wepritz/Kr. LaW., Nudelfabrik.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1
Ein Leben voll Liebe und Güte für

uns ging zu Ende.
Unsere liebe Mutter, Schwieger-

mutter und Großmutter, unsere Tante
und Cousine

Elise Blume
geb. Ehrke

verstarb im Alter von 80 Jahren.
In stiller Trauer
Wilfried Thiedemann
und Frau Anneliese geb. Blume
Horst Blume
und Frau Ute geb. Großheim
Friedhelm Schwartz
und Frau Renate geb. Blume
Enkel und Anverwandte

Flensburger Straße 23, 5600 Wup-
pertal, den 15. Juni 1981 - Früher LaW.,
Röstelstraße. Traueranschrift: Horst
Blume, Lantert 10, 5600 Wuppertal 1.

Wir nahmen Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Charlotte Zerbe
geb. Krügerke

* 2. 1. 1905 † 25. 5. 1981
In stiller Trauer
Evelyn Keller geb. Zerbe
Renate Träger geb. Zerbe
Bruno Träger
Angelika und Erhard Scharl
im Namen aller Angehörigen

Baiersdorf/Hagenau, Karlsbader
Straße 11 - früher: LaW., Steinstraße
23 - später Wandern b. Zielenzig -
Ölmühle Zerbe.

In Seddin/Mark verstarb am 31. Juli
1981 Frau

Lucia Kullack
im Alter von 71 Jahren. Die Heimge-
gangene wohnte in der Steinstraße
15a und war bei der Fa. Max Bahr AG
tätig.
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Bruno Stacha
* 21.2. 1913 † 19. 11.1981

wurde von seinen Leiden erlöst.
In stiller Trauer
Ursula Stacha geb. Fritsch

2800 Bremen 1, Thomas-Mann-Str.
29; Früher Vietz/Ostb., Markt 1.

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb im Alter von 81 Jahren unsere
liebe Mutter

Lucie Heinze
geb. Dehn

* 6. 8. 1900 † 26. 10 1981
früher Heinersdorf Kr. Landsberg/W.

Im Namen aller Angehörigen
Joachim Heinze

Mülhausener Str. 32, 4155 Grefrath 1.

Danksagung
Für die Anteilnahme beim Heim-

gang meiner lieben Frau sage ich auf
diesem Wege allen Landsleuten und
Freunden meinen herzlichsten Dank.

Walter Masche
1000 Berlin 65, Reinickendorfer Str.
89, im August 1981.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden ferner abberufen:

Frau Marie Jaensch, fr. Lorenz-
dorf/Kr. LaW., im Alter von 84 Jahren
am 23. 9. 1981 in 1000 Berlin 36.

Frau Grete Lanske, geb. Hoff, fr.
Ludwigsruh/Kr. LaW, am 15.8.1981 in
einem Pflegeheim in Mecklenburg.

Frau Glasemann aus Ludwigs-
ruh/Kr. LaW. im Herbst 1981.

Frau Frieda Haake, geb. Möse, aus
Woxholländer/Kr. LaW., am 5. 8.1981
im 70. Lebensjahr in der DDR.

Achtung! Achtung!
Auch 1982 wieder Reisen in die alte Heimat!!!

Das Reiseunternehmen Schwarz-Berlin - Tauroggener Straße 4
1000 Berlin 10 - Telefon: (030) 3 44 40 78

will auch im neuen Jahr wieder mit uns nach Landsberg - dem heutigen Gorzów -
fahren.

Interessierte Landsleute wollen sich bitte die folgenden Termine notieren und bei
ihren Reiseplänen 1982 berücksichtigen.

Also: Vom Mittwoch, dem 19. Mai bis Sonntag, dem 23. Mai 1982
und: vom Donnerstag, dem 16. Sept. bis Sonntag, dem 19. Sept. 1982.

Wir hoffen, im nächsten Heimatblatt mitteilen zu können, ob das neue z. Zt.
noch im Bau befindliche Hotel schon Gäste aufnehmen kann. Erst dann können wir
auch über die Kostenfrage berichten.

Anmeldungen und Anfragen wollen Sie bitte nur an das Reisebüro Schwarz-
Berlin richten.

Heimatdienst
Wir werden gebeten, nach dem Ver-

bleib des Herrn Arthur Otto Nath, Kas-
senrendant aus Landsberg (Warthe) zu
suchen. - Wer kann helfen?

Gesucht wird Familie Steltner, aus
LaW., Seilerstr. 10, die zwei Söhne hat-
te: Günter und „Bubi", der bei der Mari-
ne war.

•
Wer kennt die Jetztanschrift von Lo-

thar Reich, fr. LaW., Am Wall 26? ge-
boren 1926...

... ferner von Familie Fiedler, fr. LaW.,
Roßwieser Straße. Tochter Lieselotte
war bei Jaehne beschäftigt und Tochter
Ilse soll jetzt in Rathenow wohnen...

Wer kannte die Familie des Rechts-
anwalts Dr. W. Reisner aus Lands-
berg/W., Zechower Str. 89 und weiß, wo
der Sohn Klaus Reisner jetzt lebt?

Wer weiß, ob und wo Angehörige des
Lehrers Karl Otto aus Karolinenhof bei
Eulam/Kr. LaW. leben. 1919 war er Leh-
rer in Seidlitz, später wohl in Zanzin und
Warnick? 1945 soll er vor Küstrin gefal-
len sein.

Wir werden gebeten, nach der Witwe
des Lehrers Max Basche aus Seid-
litz/Kr. LaW., und deren Sohn Joachim
zu suchen. M. Basche ist im letzten
Krieg in Rumänien gefallen.

Unsere an Frau Hedwig Lage aus
Ludwigsruh gerichtete Post kam zurück
mit dem Vermerk: „Empfänger unbe-
kannt verzogen!" Wer kennt die
Jetztanschrift?

ACHTUNG!!!
Landsberger Heimatbuch Band 1

Wir werden erneut darum gebeten,
bei der Beschaffung des Landsberger
HEIMATBUCHES - Band 1 - behilflich
zu sein.

Man schreibt uns: es könnte doch
sein, daß dieses Buch irgendwo herum-
liegt, weil der Besitzer inzwischen ver-
storben ist und das Buch für die Erben
nicht mehr von Interesse ist..."

Wer kann helfen?
Interessenten sind bereit, den vollen

Anschaffungspreis zu erstatten!
Zuschriften bitte an:
Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg (Warthe)

in: Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20.

73. LANDSBERGER BUNDESTREFFEN
vom 25. - 27. Juni 1982 in unserer Patenstadt Herford

Jubiläumsfeier 25 Jahre Patenschaft mit Patenstadt und -kreis!
ALLE LANDSBERGER AUS DEM STADT- UND LANDKREIS SIND HERZLICH EINGELADEN!

BITTE SCHON JETZT DIESE TAGE BEI IHREN URLAUBSPLÄNEN BERÜCKSICHTIGEN.

Achtung! Zum Landsberger Bildband Achtung!
„Wege zueinander - Landsberg (Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford"

(siehe auch Seite 5), sei als Ergänzung noch mitgeteilt: Alle Interessenten wollen bitte baldmöglichst ihre Bestellung an den
Bundesschriftführer der BAG Landsberg (Warthe) Herrn Karl Porath, Bruckschenweg 14, in 4130 Moers 1, Tel. 0284/25446
senden, damit die Auflagenhöhe besser kalkuliert werden kann. (Subskription zu verbilligtem Preis für Landsleute und Bezie-
her des Heimatblattes und deren Angehörige und Freunde).
Bitte geben Sie auch an, ob Sie den Band beim Bundestreffen in Herford abholen, oder ob er Ihnen zugeschickt werden soll!
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Karfreitag - Ostern
Von Pfarrer

ROBERT WAGNER
(früher Lorenzdorf)

Wie ist es oft von Dichtern begeistert
besungen: Das Heraufziehen des
neuen, hellen Tages nach den langen,
düsteren Stunden der Nacht. Und wie
ist es noch viel öfter von Menschen
beglückend empfunden, welch ein be-
freiendes Geschenk ist es, wenn nach
dunklen, beklemmenden Stunden der
Nacht, da das einsame Herz sich in die
Weite antwortlosen Schweigens ver-
loren fühlt, und der tastende Schritt in
ausweglosem Dunkel zögernd inne-
halten muß, ein neuer, heller Tag
anbricht, der den Weg wieder zeigt und
das Herz mit Gewißheit lebendiger
Menschennähe erfüllt.

Doch keine Nacht dieser Erde ist an
beklemmender Tiefe jener Nacht ver-
gleichbar, die auf den Karfreitag folgte.
Da schien ja mehr begraben, als nur die
Hoffnung eines enttäuschten, verstör-
ten Häufleins von Menschen, die die-
sem nun am Kreuz Gestorbenen ihr
Leben einst verschrieben hatten - da
schien die Hoffnung einer ganzen Welt
auf eine Wende, auf den Sieg der
Reinheit, Wahrheit und Gerechtigkeit
begraben. Wenn das das Letzte war,
daß dieser Eine, der mit der Reinheit,
Wahrheit und Gerechtigkeit ganzen
Ernst machte, am Schandpfahl als Ver-
brecher endete, dann war es finstere,
kalte Nacht auf dieser Erde, dann war es
wirklich so, wie es bei Wilhelm Raabe
einmal heißt: „Das ist das Schrecknis
in der Welt, schlimmer als der Tod, daß
die Gemeinheit Herr ist und Herr bleibt."

Doch nun blieb der Karfreitag nicht
der Letzte. Es kam der neue, helle Tag,
heraufgeführt nicht etwa von der Sonne
nur, die ja unsere Erde wohl am Leben
erhalten, aber immer zum neuen Leben
erlösen kann, - heraufgeführt vielmehr
von Gottes Macht und Gnade selber:

Der Ostertag!

So ist denn auch kein Tag dieser Erde
an befreiendem Licht und erneuernder
Kraft jenemTage vergleichbar, den Gott
durch die Auferstehung Christi in der
einmalig mächtigen Wende vom Tode
zum Leben heraufführte. Hier ist nun

wirklich der neue Tag, den keine Nacht
der Erde wieder ablöst oder gar vertrei-
ben kann, der neue, helle Tag, der aller
Welt das neue Licht und neues Leben
schenken will.

Der Christus, der in Gottes Kraft den
Ostertag heraufführt, ist der „Christus
aller Erde", der überall zum Leben aus

Gott ruft und Leben aus Gott schenkt.
Und dieses Tages Licht und dieses
Lebens Ruf dringt mit erneuernder Ge-
walt in unseres Lebens Kammern, die
da von des Zweifels Nacht und von des
Irrens und Versagens Dunkel immer
wieder überschattet sind. Für diese
Wucht der Osterstunde, die das Ge-



schenk des wirklich neuen Tages birgt,
hat Goethe ja im „Faust" noch eine ganz
tiefe Empfindung bezeugt, wenn er uns
miterleben läßt, wie Faust in der Nacht
des ausweglosen Suchens vom eigen-
willigen Schritt in den Tod zurückge-
halten wird - gerade durch die Oster-
glocken und das Osterlied: „Christi ist
erstanden".

Doch zeigt uns eben diese Szene dort
im „Faust" mit wissender Klarheit auch
das andere, daß der Mensch, der durch
den Klang der Osterbotschaft für
dieses Leben zurückgewonnen ist,
damit noch nicht im neuen Tag des
Osterlebens steht: „Die Botschaft hör'
ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube", -
mit diesem Wort gesteht Faust selber
seine Schranke ein und nennt mit die-
sem Wort zugleich das einzige Zugangs-
tor zu Licht und Gnade dieses neuen
Tages: Das ist der Glaube. Und warum
der Glaube? Weil das Geschehen, das
den Ostertag heraufführte, nach Got-
tes Rat und Willen menschlicher Kon-
trolle entzogen ist. Von diesem Ge-
schehen gibt es nur das Zeugnis der
von ihm zunächst betroffenen Zeugen,
nur die Botschaft, die das Glauben
heischt und allerdings auch Glauben
wecken kann. - Joseph Wittig drückt
diesen Tatbestand in seinem „Leben
Jesu" so aus: „Ostern geschieht ohne
notarielle Beglaubigung . . .Gestorben
ist Jesu so, daß es in die Akten der Welt
kam!" „Auferstanden ist Er so, daß es
in die Akten des Glaubens kam."

Der Glaube aber weiß um die Tat-
sächlichkeit des neuen Tages, der
Ostern ward, den man ohne Wachsam-
keit des Glaubens wohl verschlafen,
doch nicht ungeschehen machen kann.

Der Glaube darf, im Lichte dieses
neuen Tages stehend, sich von einem
der größten Osterzeugen aufrufen las-
sen: „Ihr seid allzumal Kinder des Lich-
tes und Kinder des Tages." Der Glaube
darf vordem Herrn dieses Tages stehen
mit dem frohen Dank:

„Christi, du bist der helle Tag, vor dir
die Nacht nicht bleiben mag."

Pfarrer R. Wagner lebt jetzt in: 1000
Berlin 21, Solinger Straße 11.

Wir betrauern mit ihm den Heimgang
seiner Gattin,

Medizinalrätin a.D.
Dr. med. EVA WAGNER
*14. 8. 1906-†24. 2.1982

ehemals in Landsberg (Warthe) am
Stadt. Gesundheitsamt tätig gewesen.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Urlaub im Fichtelgebirge !!
„dort, wo man noch von Gottes freier
Natur sprechen kann!"
Hotel-Pension „Zur hohen Wacht"
Ulrich-Günter Schmidt,
Böhmerwaldweg
8581 Warmensteinach,
Telefon: 0 92 77/ 543
Das Haus „Hohe Wacht" liegt am son-

nigen Südhang vom Wald und Ortszen-
trum nur wenige Minuten entfernt -
abseits vom Verkehr mit Blick auf War-
mensteinach und seine Höhen.

Frühstücks-Aufenthaltsraum, Liege-
wiese, Balkon, sowie ein tannenum-
rahmter Quellbrunnen, laden zum Er-
holen ein . . . bei günstigen Preisen!

HAMBURG
Am Sonnabend, dem 6. Februar 1982

hatten sich 45 Personen im Haus der
Heimat zur Jahreshauptversammlung
eingefunden.

Zum 14. Male wurde der Vorstand
wiedergewählt!

Einige Mitglieder wurden mit der sil-
bernen Ehrennadel geehrt.

Bei Kaffee und Kuchen herrschte
unter den Mitgliedern und ihren Gästen
frohe Stimmung.

Mitglied Hans Rittmeyer zeigte einen
Filmzusammenschnitt von Veranstal-
tungen, Ausfahrten und von drei Bun-
destreffen in Herford, dem sich Heimat-
freund Werner Frohloff mit einem Film
anschloß.

Heimatfreund Eberhard Groß berich-
tete von den Vorbereitungen zum

Jubiläumstreffen in Herford
vom 25. - 27. Juni

Zunächst freut sich aber alles auf die
nächste Busausfahrt am 2. Mai d. J.

Näheres bei Carl Rittmeyer
Telefon: 040/31 63 89.

- Sind Sie diesmal dabei? -
. . . beim Treffen der Landsberger

in Herford!
Bitte, die letzten 4 Seiten mit der

Einladung besonders beachten!!!

Unseren Landsleuten in Berlin
zur Kenntnis!

Vom 18. bis 20. Juni 1982 finden aus
Anlaß der 750-Jahrfeier

„Stadtgründung Küstrin"
Feierlichkeiten u. Veranstaltungen statt.

Wir Landsberger sind dazu eingela-
den, und dürfen uns den Veranstaltun-
gen anschließen. Wie wir erinnern, fand
1957, als wir die Jubiläumsfeier „700
Jahre Landsberg (Warthe)" begingen,
der Festakt im Auditorium maximum
der Freien Universität auch schon ge-
meinsam mit den Küstrinern statt.

Das Programm:
Freitag, 18. Juni 1982

17 Uhr: Rundgang in und um die Zi-
tadelle Spandau-Treffpunkt:
Eingang zur Zitadelle.

Nach dem Rundgang besteht die
Möglichkeit in der „Historischen Gast-
stätte" i. d. Zitadelle an einem Spieß-
bratenessen nach Landsknechtart teil-
zunehmen (Preis je Essen DM 28,00)
Mit Voranmeldung! Anfragen bitte rich-
ten an:

Herrn Werner Mund,
Wörther Straße 35 - 1000 Berlin 20.

Rückporto bitte nicht vergessen!
Sonnabend, 19. Juni 1982

10 Uhr: Kranzniederlegung am Mahn-
mal der Vertriebenen auf dem
Theodor-Heuß-Platz

15 Uhr: Festakt Rathaus Schöneberg
(Genaueres wird noch mitge-
teilt).

Interessierte Landsberger wollen
sich auch hierzu bei Herrn W. Mund
anmelden. Es werden Einladungen ver-
schickt, da der Platz begrenzt ist.

Ihre Teilnahme haben zugesagt: Prinz
Louis Ferdinand von Preußen, Ldsm.
Hans Beske, Bundessprecher der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Vertreter des Senats von Ber-
lin etc.

Sonntag, 20. Juni 1982
ab 10 Uhr: Großtreffen im „Park-

restaurant Südende", Steg-
litzer Damm 95,1 Berlin 41.

Ende der Veranstaltung 20 Uhr!



Das ist nun die erste Ausgabe unse-
res Heimatblattes im neuen Jahr - und
damit beginnt der 34. Jahrgang!

Gern hätten wir früher von uns hören
lassen. Doch ehe wir alles be- und ver-
arbeitet hatten, was zu Weihnachten
und zu Neujahr gekommen war, vergin-
gen die Wochen - täglich neue Arbeit
bringend - wie im Fluge. Außerdem
bringt der Jahresanfang immer beson-
ders viel Arbeit, da Hunderte von Kon-
toblättern der Heimatblatt-Leser - die
in neun dicken Leitz-Ordnern unterge-
bracht und für zwei Jahre eingerichtet
sind - neu ausgeschrieben werden
müssen. In Fleißarbeit hat Herr Grünke
alles auf den neuesten Stand gebracht.

Hier möchte ich nun auch allen lieben
Landsleuten aus Stadt und Land herz-
lichst danken, die meiner zur Ordens-
verleihung in großer Zahl gedachten.
Die vielen Briefe und Karten in denen
viele gute Wünsche, Dank und Aner-
kennung enthalten sind, in Empfang zu
nehmen, war mir eine große Freude. In
ihnen ist außer dem Dank für unsere
Arbeit aber auch viel Treue und Heimat-
liebe zum Ausdruck gekommen. Es
würde über den Rahmen unseres Blat-
tes hinausgehen, wollte ich alles veröf-
fentlichen, deshalb lasse ich, stellver-
tretend für alle, den Brief von Herrn Karl
Porath und seiner Frau Hanni zum
Schluß hier folgen. Es ist mir aber ein
Bedürfnis, nochmals an die Verdienste
von Else Schmaeling, deren Mitar-
beiterin ich seit 1946 war, zu erinnern.
Sie war es, die zusammen mit Pfarrer
Georg Wegner unseren Dienst an der
Heimat aufgebaut und durchgeführt
hat. Sie ist mit Pfarrer Wegner von
Stadt zu Stadt gefahren, hat die Lands-
berger um sich gesammelt und Heimat-
kirchentage mit ihnen abgehalten. Ihr
gebührt der größte Teil der Anerken-
nung und des Dankes, ihr und Pfarrer
Wegner, und aber auch ihrem unver-
gessenen Bruder Paul Schmael ing,
der ja von Anfang an das HEIMATBLATT
redigiert hat. Ihnen ist durch einen lei-
der viel zu frühen Heimgang diese Aner-
kennung versagt geblieben. Daß ich das
Erbe 1966 antreten durfte und bis jetzt
in ihrem Sinne des Heimatwerk weiter-
führe, liegt wohl am „Jahrgang"! . . .
nicht zuletzt aber auch durch den Ein-
satz getreuer Mitarbeiter, die mir im
Wechsel hilfreich zur Seite standen.

Ich hoffe nun, daß das neue Blatt für
jeden etwas Interessantes bringt, zu-
mal ja auch das Programm des

13. Landsberger Bundestreffens
in Herford zur Jubiläumsfeier

„25 Jahre Patenschaft Herford -
Landsberg (Warthe)"

beigefügt werden konnte.

Anläßlich dieses Treffens wird auch
des 725jährigen Bestehens unserer
Heimatstadt Landsberg (Warthe) ge-
dacht werden.

Also, ein doppelter Grund zum Feiern
und sich auf den Weg nach Herford zu
begeben!

In seinem Grußwort im Jahresrund-
schreiben vom Dezember 1981 schreibt
der 1. Vorsitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe) -
Hans Beske:

„Herford 1982 wird ein großes Fest
der Landsberger und ihrer Freunde
aus nah und fern . . ."
Bei dieser Gelegenheit möchte ich

noch mitteilen, das Min. Rat a. D. Hans
Beske am 3. Dezember 1981 in einer
Feierstunde in Celle das ihm vom Bun-
despräsidenten verliehene Bundesver-
dienstkreuz vom Oberkreisdirektor
überreicht wurde . . . in Anerkennung
seiner Arbeit für Landsberg und Bran-
denburg im Sinne von Heimattreue und
Brückenbau für die kommenden Gene-
rationen - als Pioniere der Versöhnung
mit den Nachbarn!

Mit den nachfolgenden Versen von
Wilhelm Busch wünsche ich Ihnen, lie-
be Landsberger aus Stadt und Land, ein
gesegnetes, frohes Osterfest!

Locken dich die Sonnenstrahlen
Lachend aus dem engen Haus,
Oh, so folge ihrem Rufe,
Zieh in Flur und Wald hinaus!
Finden fröhliche Genossen
Sich zu deiner Wand'rung ein,
Freue dich, es ist den Menschen
Oft nicht gut, allein zu sein!

Mit den besten Grüßen!
Ihre Irma Krüger

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Telefon: 030 / 3 35 46 21 u. 3 35 39 93.

4130 Moers I, Bruckschenweg 14,
Telefon: 0 28 41 / 2 54 46.

Liebe Frau Krüger!
Wenigen Menschen steht eine 35jäh-

rige Lebensarbeit für eine Gemein-
schaft so bleibend und sichtbar vor
Augen, wie auf diesem Bild, ein viertel
Meter lang in sieben Bänden, der achte
ist in Vorbereitung.

Jahrelang ein neues interessantes
Familienblatt mit geschichtlicher Ver-
gangenheit, mit Familienberichten und
Bildern im Wechsel der Generationen,
35 Jahre zusammengepreßt aus etwa
400 Heften mit 4000 Druckseiten ...ich
habe sie nicht gezählt.

Ich weiß nicht, ob es noch eine ge-
bundene lückenlose Sammlung der
Heimatblät ter gibt, aber unsere
Sammlung war die Grundlage für unse-
re Heimatbücher Band 1 bis 3, von Else

und Heinrich Behne archiviert und in
der Bibliographie in Band 3 festgehalten.

Möge sie einst einen Ehrenplatz in der
Heimatstube oder einer Ostbücherei
erhalten, unseren Nachfahren als Nach-
schlagwerk dienen, aber der Redakteurin
und Mitarbeiterin der ersten Monatsbe-
richte mit Nr. 1 Anno 1946 und der Hei-
matblätter ab 1949, ein Denkmal für Irma
Krüger sein.

In diesem Sinne nochmal unsere herz-
liche Gratulation zu der Ehrung durch die
Ordensverleihung . ..

Ihre Karl und Johanna Porath

Haben Sie schon Ihre Zimmerbestel-
lung beim Herforder Verkehrsamt auf-
gegeben?
Näheres bitte der Einladung entnehmen!



Neue Leser
unseres Heimatblattes:

durch meine Verwandte, Frau
Hanna Schulz, Berlin-Grünau, bekam
ich Ihre Adresse mit dem Hinweis, daß
Sie unsere Heimatzeitung herausgeben.

So bitte ich hiermit, mir diese in Zu-
kunft auch regelmäßig zuzustellen.

Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Ilse-Helene Philipp, geb. Sommerfeld

4930 Detmold 17, Am Geeren 19, Tel.:
0 52 31 / 83 93; fr. LaW., Tilsiter Str. 18,
Goldbeckwäldchen; zuletzt tätig gewe-
sen in der Mechanischen Netzfabrik,
Angerstraße.

Frau Philipp kann am 18. Juni d.J.
ihren 60. Geburtstag feiern.

„ . . . das Heimatblatt habe ich öfter
bei meinem Schwager, Fritz Schulz aus
Vietz gelesen. Aber es ist doch gut,
wenn ich es selber bestellen kann. Von
Frau Christa Rogge, geb. Hennig, höre
ich auch schon mal etwas aus der Hei-
mat. Im Winter sehen wir uns aber
weniger . . Also schicken Sie doch
bitte das Blatt in Zukunft an:

Frau Erna Engelbrecht, geb. Thöne,
früher Fichtwerder/Kr. LaW., jetzt: 3527
Calden 3 - Westuffeln, Mühlenberg-
straße 16.

durch meinen Jugendfreund
Gerhard Butzin, Essen-Steele, habe ich
Ihre Anschrift erhalten und möchte
hiermit ab sofort das Landsberger Hei-
matblatt bestellen.

Mit Dank im voraus und freundlichen
Grüßen!

Martin Wehlitz
Bruchweg 64, 3017 Pattensen 1; fr.
LaW., Schillerstraße 2.

Am 6. Juni d.J. kann Herr Wehlitz sei-
nen 70. Geburtstag begehen.

für die regelmäßige Übersen-
dung des Landsberger Heimatblattes
ab Januar 1982 wäre ich sehr dankbar
und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Anneliese Garbe, geb. Butte
fr. LaW., Lehmannstraße 24, jetzt: 3201
Söhlde, Rottenweg 3.

„ . . . hiermit möchten auch wir
gern unser Landsberger Heimatblatt
halten und bitten um ständige Übersen-
dung. Bis 1939 war ich in der Schuhfa-
brik Lemke in der Küstriner Straße im
Maschinensaal beschäftigt.

Mit besten Grüßen und Dank!
Herbert Pähle und Frau Maria,
geb. Schnitzka

fr. LaW., Böhmstraße 23 und Theater-
straße 45 -jetzt: 5804 Herdecke/Ruhr,
Eichendorffstraße 4.

mein lieber alter Jugendfreund
Fritz Leisegang in Herzberg/Harz leitete
mir wiederholt das Heimatblatt zu. Da
solche Publikationen normalerweise
auf jeden Abonnenten angewiesen
sind, möchte ich das Heimatblatt ab
1982 unmittelbar abonnieren.

Meine letzte Heimatanschrift war
Vietz/Ostb., Fischerstraße 10. Meine
Eltern Christian Bauer und Frau Meta,
geb. Spehr, sind 1945 und 1974 ver-
storben.

Derzeit bemühe ich mich um die
Adressen meiner Schulkameraden des
Abschlußjahrganges 1939 der Mittel-
schule Vietz.

Es fehlen mir:
Käthe Strohschein, fr. Döllensradung
Brigitte Kobold, fr. Balz
Eugen Vaatz
Herta und Heinz Horst.
Für entsprechende Nachrichten wäre

dankbar
Gerhard Bauer

7031 Grafenau-Döfflingen, Landhaus-
straße 20 - Kr. Böblingen.

von einem Heimatfreund habe
ich erfahren, daß es eine Zeitschrift von
Landsberg (Warthe) gibt und bitte um
Zusendung derselben.

Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Helmut Klöpel

Weimarer Straße 91, in 2102 Hamburg
93; früher LaW., Küstriner Straße 32.

hierdurch bestellen wir das
Landsberger Heimatblatt und bitten um
regelmäßige Zusendung.

Mit freundlichen Grüßen
Willi Zapf und Frau Erika geb. Gaschni

fr. LaW., Zechower Straße 11 (wurde
später umbenannt in Karl-Teike-Platz
3), jetzt: Inheidener Straße 6, 6000
Frankfurt/M. 60 - Tel.: 06 11 / 45 41 81.

„Hiermit möchte ich das Heimatblatt
bestellen und freue mich auf die regel-
mäßige Zustellung.

Mit besten Grüßen!
Hilde Driesch, geb. Hanff

geboren am 1.2.1924 in Heiners-
dorf/Kr. LaW., und beschäftigt und ge-
wohnt in der Landesanstalt in LaW.,
jetzt: Antoniusweg 37 in 4060 Viersen 12.

„ . . . ich bitte um freundliche Über-
sendung des Blattes 9-12/1981 des
Landsberger HEIMATBLATTES und
möchte außerdem das Blatt abonnieren.

Freundliche Grüße!
Ihre Hildegard Michaelis geb. Scholle

fr. LaW., Meydamstraße 46, jetzt: 5000
Köln 1, Schaevenstraße 4; Tel.: 21 6329.

Fröhliche Ostern!

„ . . . schon lange wollte ich mich bei
Ihnen melden. Es blieb beim Wunsch
da ich voll berufstätig war, blieb mir für
Privatkorrespondenz kaum Zeit. Ich bin
die Tochter von Bäckermeister Willy
Nehls aus der Bahnhofstraße 5. Die
Bäckerei wurde während des Krieges
geschlossen und die Eltern waren bei
der Stadtverwaltung tätig. Wir wohnten
dann Gartenstraße 9.

Bisher habe ich das Heimatblatt
immer gelesen, wenn ich bei meinem
Bruder Karl-Eberhard in Aerzen zu Be-
such war. Die Schwiegereltern, das
Ehepaar Walter Schulz, beziehen es ja
schon seit Jahren. Da ich jetzt bedingt
durch Frührentnerdasein viel Zeit habe,
möchte ich Sie bitten, auch mich in Ihren
Bezieherkreis aufzunehmen.

Nun habe ich noch eine Bitte.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie

mir über Frau Margarete Schreiner
den Mädchennamen habe ich leider
vergessen, aus der Lehmannstraße
etwas mitteilen könnten. Wir haben von
1942 an bei der Landkrankenkasse in
der Friedeberger Straße gemeinsam
gearbeitet. Ihr Mann war Feldwebel und
stammte aus Düren oder Umgebung .. .
Russeneinmarsch, Ausweisung und
Treck haben wir gemeinsam erlebt. In
Neuruppin kamen wir zu ihren Eltern . . .
dann habe ich den Kontakt verloren . . .

. . . es grüßt . . .
Ihre Hanni Trebes, geb. Nehls
aus 6458 Rodenbach, Kastanienstr. 21.

Frau Trebes feiert am 29. Mai d. J. ihren
60. Geburtstag.

8024 Deisenhofen, Jägerstraße 1
„ .. . bei einem Besuch bei Frau Erna

Dreikandt in München, konnte ich Ein-
sicht in das Landsberger Heimatblatt
nehmen. Dankbar wäre ich für regel-
mäßige Zustellung des Blattes.

. . . ich bin gebürtige Landsbergerin
und war beim Arbeitsamt in LaW., be-
schäftigt.

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Erna Isajkin geb. Cizewski

Bitte schicken Sie das Blatt auch an:
Frau Gertrud Lübke, geb. Krüger, fr.

LaW., Heinersdorfer Straße 66, jetzt:
Leobendorfer Straße 2 in 8229 Laufen/
Salzach.



Die „Nackte Fru" von Massin
Eine etwas gruselige

Jugenderinnerung
von Walter Schulz

Es war vor dem letzten großen Krieg
in den dreißiger Jahren. Da gab es in
Deutschland, besonders aber in unse-
rer Heimat, noch richtige Gespenster.

Von so einem Gespenst machte bei
Massin eine kleine Tafel, an einem
Baum befestigt, aufmerksam, und es
stand darauf: Zur nackten Fru! Letzte-
res ist Heimatplatt und heißt Frau.

Wer aber jetzt der Annahme ist, daß
es sich bei dem genannten Gespenst
um eine wirklich nackte Frau handeln
würde, dies wäre ja u. U. ganz amüsant
gewesen, der irrt. Die Nackte Fru von
Massin soll nämlich ein Gespenst in der
Form eines Kalbes ohne Kopf gewesen
sein. So wollen es ältere Leute wahrge-
nommen haben, und meine Mutter hat
mir auch oft so die gruselige Erscheinung
erzählt! Na ja, wir werden noch in dieser
kleinen Gruselgeschichte davon hören.

Doch durch die neue oder sogenann-
te moderne Zeit, die sich damals aber
noch nicht sehen ließ und sich jedoch
schon irgendwo hinter dem Waldrand
versteckt hielt, wurden leider unsere
Gespenster wie so vieles auf der Welt,
ausgerottet. Ich habe aber noch dieses
Gespenst, vielleicht eines der letzten,
erlebt und möchte nachfolgend davon
erzählen.

Wie schon oft war ich an einem Spät-
sommertag damals vor dem Krieg mit
meinem Fahrrad zu Besuch in Neu-
damm. Dies war, leider muß ich ja war
schreiben, ein kleines Städtchen von
vielleicht 12.000 oder gar 15.000 Ein-
wohnern. Es liegt etwa gute 12 km nord-
westlich von Massin, schon im Kreis
Königsberg/Neumark.

In Neudamm waren hauptsächlich
Tuchfabriken und auch der berühmte
Zeitschriften-Verlag Neumann, mehr
bekannt wahrscheinlich bei Jägern und
Tier- bzw. Naturfreunden, ansässig.
Diesen Verlag gibt es übrigens auch
heute noch in der Bundesrepublik!

Die letzten Krähen waren schon
längst schlafen gegangen, und dies
sollte für mich bereits eine kleine War-
nung vor der nun bald einsetzenden
Dunkelheit sein; denn ich hatte einen
noch recht langen und einsamen Weg
zurück nach Massin vor mir. Aber der
heimelige und schöne Spätsommer-
abend ließ keine Bedenken aufkom-
men, und ich verzögerte mich sehr.
Endlich Abschied und Aufbruch. Es
dunkelte schon stark. Ein wunderschö-
ner Sternenhimmel mit einzelnen Wol-
ken geleitete mich auf meinem Heim-
weg. Ich beeilte mich sehr, weil mir jetzt
in der Dunkelheit und allein bewußt
wurde, daß ich noch vor Mitternacht an
der „Nackten Fru" vorbei sein sollte!

Meine Gedanken waren aber doch
noch bei den zurückliegenden Stun-
den, man konnte zu dieser Zeit noch
seinen Gedanken auf den Straßen
nachhängen, als plötzlich, es war nun
schon hinter Kerstenbrügge, im

schlechten Licht meiner Fahrradfunzel
ein mächtiger Hirsch, keine zehn Meter
vor mir, mitten auf der Chaussee stand
und mir den Weg versperrte. Obwohl
ich keine Angst vor unseren Waldtieren
kenne, war ich doch unvorbereitet ob
dieser Begegnung und daher recht er-
schrocken und sprang vom Fahrrad.

Wie schon erwähnt, war es sternen-
hell, und wir beide konnten uns einge-
hend und gut mustern. Es war einmalig
dieses Gegenüber! Das Tier zeigte kei-
nerlei Scheu vor mir, und mein erster
Schreck war vorbei. Der Hirsch war ein
ungerader Sechzehnender! Eine Be-
gegnung, die im Leben nur einmal vor-
kommt. Ich habe auch später nie mehr
ein ähnliches Erlebnis gehabt, obwohl
ich schon Jahrzehnte jetzt im Schwarz-
wald direkt am Wald wohne und sehr oft
lange Wanderungen vornehme.

Wie lange wir uns gegenüber standen,
weiß ich nicht mehr. Jedenfalls gab der
Hirsch dann die Chaussee friedlich frei
und trollte sich ganz ruhig und ohne
Hast in die Heide.

Heide muß ich hier schon sagen;
denn ich glaube, es war so nach dem
ersten Weltkrieg, etwa 1923/24, als hier
der Borkenkäfer den ganzen Hochwald
befiel. Dadurch mußten riesige Wald-
flächen restlos abgeholzt werden. Es
entstand somit kilometerweit eine Art
Heidefläche, vielleicht richtiger oder
verständlicher ausgedrückt, eine Mini-
Pampa.

Oft hatte ich hier schon an schönen
Tagen inmitten des wogenden hellen
Grases, wie Frauenhaar, gesessen.
Nach und nach bildeten sich hier bis zur
Aufforstung einzelne Strauchgruppen
und es war immer faszinierend, dem lei-
se wogenden Rauschen der Gräser und
Büschel zu lauschen. Ohne Worte
konnte hier viel verstanden werden. Ich
konnte damals noch nicht ahnen, daß
mir später in den Weiten der russischen
Steppen ähnliches widerfuhr, wenn
man müde und verschwitzt vom Pferde-

rücken rutschte, um der Erde nahe zu
sein. Die Gedanken gingen dann oft zu-
rück in die Massiner Heide, und ich
konnte oft feststellen, daß die Erde, das
Gras, die Luft und das Rauschen des
Grases fast unserer Heimat glichen.

Aber zurück zu unserer Geschichte
der „Nackten Fru". Meine Zeit wurde
nun immer knapper. Rechts von mir

tauchte aber schon gegen den hellen
Nachthimmel die Silhouette des großen
Feuerwachtturmes in der Nähe der För-
sterei Glambecksee auf. Auch der Erin-
nerungsstein an den ehemaligen Forst-
meister Schönwald - er hatte an dieser
Stelle einstmals einen Dreiundzwanzig-
ender erlegt - war schon passiert, als es
kurz vor Mitternacht sein mußte. Es war
jetzt wieder links und rechts der Chaus-
see Wald, als mir von links schräg ein
unangenehmer kühler Luftzug entge-
gen wehte. Dabei glaubte ich einen
dünnen Pfeifton zu hören, der mir einen
Schauer über den Rücken jagte.
Gleichzeitig bemerkte ich vor mir das
bekannte Schildchen am Baum: Zur
Nackten Fru!



Der aufgekommene Mond war von
Wolkenfetzen verhangen und zauberte
alle möglichen Schatten auf den Weg
und den Wald. Plötzlich vernahm ich -
wie sollte es aber auch jetzt anders sein
- ein Tapsen hinter mir! Als wenn mich
jemand einholen wollte. Plump, aber
doch eilig!

Natürlich glaubte ich nicht an Ge-
spenster. Aber nun war anscheinend
doch eines da. Mein Glaube und Mut
war dahin! Ich wollte jetzt nur fort. Fort
von dieser unheimlichen Stelle. Ohne
mich umzusehen, fuhr ich mit dem
Schrecken in allen Gliedern wohl eine
Weltbestzeit bis zu den ersten hinge-
kuschelten Häusern von Massin.
Schweißgebadet brachte ich erstmal
einen Gartenzaun zwischen mich und
die unheimliche Straße! Hinter dem
Zaun setzte ich mich dann hin, um
meineSinnezu ordnen. Erst jetzt fiel mir
auf, daß das plumpe Tapsen hinter mir
schon lange verschwunden war. Ich
mußte also schneller als die Nackte Fru
gewesen sein! Und diese Feststellung
machte mir schon wieder Mut. Ich kam
dann zu dem Schluß, daß ich mich doch
ziemlich habe verwirren lassen und
nach einem ausgiebigen Schlaf, die
ganze Sache bei Tageslicht unter-
suchen müßte. Dies habe ich dann auch
gleich am nächsten Morgen getan. Je-
doch, es fanden sich keinerlei Spuren
meines nächtlichen Abenteuers.

Insgeheim hoffte ich, vielleicht von
einem Wildschwein genarrt worden zu
sein; denn derartige Begegnungen
sind ja öfter vorgekommen. Aber es
fand sich nichts. Die kaum befahrene
Chaussee hätte unbedingt Spuren ha-
ben müssen. Mißmutig schob ich mein
Fahrrad wieder in Richtung Dorf, und
als ich die Felder erreichte, stellte ich
mein Rad an einen Baum, warf mich in
den Chausseegraben und fing an zu
grübeln; denn ich war mit mir nicht zu-
frieden. Die Sonne spiegelte sich in den
Fahrradspeichen, und es war eigentlich
ein friedlicher und wunderschöner Mor-
gen. Da, plötzlich hatte ich es! Ich be-
merkte im Sonnenlicht des Hinterrades
Reste eines Blattes. Dieses konnte fast
die Lösung sein. Das Blättchen muß mir
die „Nackte Fru" bei meiner nächtlichen
Fahrt in die Speichen des Hinterrades
gesteckt haben, um meinen Glauben,
daß es nämlich keine Gespenster gäbe,
zu erschüttern. Bei jeder Umdrehung
des Hinterrades verursacht so ein Blätt-
chen ein klatschendes Geräusch, wenn
es an den Schutzblechhalter anschlägt.
Das konnte das Tapsen gewesen sein.

Irgendwie war ich aber doch nicht
recht zufrieden über diese wahrschein-
liche Lösung, weil sie ja das Vorhanden-
sein der „Nackten Fru" erschütterte,
und ich wollte doch nach dieser Nacht
auch die Begegnung gehabt haben! Vor
allem ärgerte ich mich, daß ich mich
nicht auf meiner Flucht vor der „Nack-
ten Fru" umgesehen habe.

Nun, wie dem auch sei, ich bin später
noch oft bei der „Nackten Fru" im Wald
gewesen. Habe dort aber nie mehr
etwas Ungewöhnliches wahrgenom-
men. Wahrscheinlich, weil ich mich seit

GRÜSSE AN ALLE EHEMALIGEN „HOHENWALDER'

Unser gemütliches Beisammensein
beim Landsberger Monatstreffen mit
gleichzeitiger Weihnachtsfeier und
Empfang von Weihnachtsgebäck der
ehemaligen Landsberger Bäckerei
Becker, jetzt in Uelzen, brachte uns
unsere schöne Dampf-Bäckerei Otto
Dahms in Hohenwalde so recht in Erin-
nerung.

Die hier wiedergegebenen Bilderzei-
gen unsere Heimat-Bäckerei einst und
jetzt.

Vor der Bäckerei ganz links Dora
Pfenner (verstorben), daneben?, in
weißer Jacke Willi Krumm, Bäckerge-
selle aus Diedersdorf, auf der Treppe
Sohn Willi Dahms (z. Z. Riesa, DDR),

an der Zaunecke GerhardZeitz (gefal-
len), mit Willi Pfenner, verstorben
1979/80 in Berlin.

Die Dorfstraße zeigt das Haus von
Bauer Zeitz mit Radfahrer Hermann
Zeitz vom Marwitzer Ende und Willi
Dahms.

Zu unserer Freude hatten wir erstma-
lig Frau Grete Looke, geb. Hollatz, frü-
her im Hause Gerbitz, unter uns. Für
Grete Looke und Marie Wegner, geb.
Pätzel, war es eine besondere Freude
des Wiedersehens.

Herzliche Grüße allen Heimatfreunden!

Willi Streblow
und Frau Ilse geb. Wenzel

Die
Bäckerei
Dahms
- heute! -

dem nächtlichen Abenteuer hütete, zur
Mitternachtsstunde dort vorbeizukom-
men oder gar zu suchen.

Ich weiß nicht warum, aber ich habe
bis heute nie über diese Nacht mit der
„Nackten Fru" gesprochen. Vielleicht
wollte ich unbewußt, daß die Nackte Fru
von niemandem gestört werden sollte.
Vielleicht auch, um doch noch einmal
ein Erlebnis mit ihr zu haben. Aber es
kam dann alles anders. Es folgte der
große Krieg. Und ich hatte keine Gele-
genheit mehr, der Nackten Fru einen
Besuch zu machen.

Doch vergessen habe ich die Ge-
schichte nicht, dazu war sie damals zu
wirklichkeitsnah. Ob die „Nackte Fru"

heute noch in unserer alten Heimat auf
einen nächtlichen Besucher, den sie er-
schrecken möchte, wartet? Ich glaube
kaum. Sie wird sich wohl für immer in
unseren heimatlichen Wäldern in einem
undurchdringlichen Gebüsch verkro-
chen haben.

Das Geschichtchen ist nun zu Ende.
Nach der „Nackten Fru" wurde dann ein
Jagen (Jagdbezirk) benannt. Der eine
oder andere aus dem stillen und schö-
nen Winkel Massins wird sich noch dar-
an erinnern können. Und vielleicht regt
auch dieses kleine Geschichtchen wie
in Heft 6/81981 „Der Raaksee und seine
Brücke" an, etwas aus unserer unver-
gessenen Heimat zu erzählen.



Gründung der Ruderriege des MTVL vor 70 Jahren

In Landsberg (Warthe) begann die
Ausübung des Rudersports im Jahre
1905 mit der Gründung des Schülerru-
dervereins „Wiking". 1909 entstanden
2 Vereine, der Landsberger Ruderver-
ein „Warthe" und der Landsberger
Ruderclub 1909, aus dem 1911 die
Landsberger Rudergesellschaft her-
vorging. Helmuth Förster schrieb in der
Festschrift zum 25jährigen Bestehen
der Ruderriege 1937: „Mit wachsender
Sorge hatten die Turner die Entwick-
lung der neuen Rudervereine verfolgt,
und so sehr sie den Wert des Ruderns
als Leibesübung auch schätzten, so
konnten sie doch nicht wünschen, daß
die Turner in großer Zahl zu den Ruder-
vereinen abwanderten, wie es vielfach
geschehen war; und noch liebäugelten
viele, sehr viele mit dem neuen aufblü-
henden Sport, der geradezu Mode-
sache geworden war. In den häufigen
zwanglosen Besprechungen, die der
damalige Vereinsvorsitzende Rudolf
Bloch mit den Turnern Fritz Anschütz,
Richard Bergemann (gleichzeitig Mit-
glied des RC 1909), Erich Rabe und
Richard Rißmann hatte, reifte im Winter
1911/12 der Plan, eine Ruderriege im
Turnverein zu gründen, und in einer zu
diesem Zweck anberaumten Versamm-
lung am 26. Januar 1912 nahm dieser
Plan greifbare Gestalt an. Außer den
Genannten traten noch 11 Turner der
Riege bei. Über die vereinsrechtlichen
Belange konnte Richard Bergemann,
der schon seit 1906 mit der Ruderriege
der Turngemeinde Berlin dieserhalb in
Verhandlungen gestanden hatte, genü-
gend Aufschluß geben." Zu den Grün-
dern gehörten außerdem noch Paul
Bahr, Paul Dossow, Hans Rohrbeck und
Willi Schwärzke. Mit Eifer und großer
Opferfreudigkeit wurde begonnen,
zuerst bereits im April 1912 mit Kasten-
rudern im Hafen der Jutefabrik. Die
erste Ausbildung übernahmen Alexan-
der Berger vom RV „Warthe" und Turn-
lehrer Hans Rohrbeck. Es wurden
Spenden gezeichnet und die beiden
ersten Riemenvierer „Jahn" und „Frie-
sen" gekauft, mit 1300 Mark bar bezahlt
und in einem Schuppen auf dem Gelän-
de der Max Bahr AG untergestellt, der
gleichzeitig als Umkleideraum diente.
Von Juli bis Oktober 1912 wurden in
beiden Booten in 48 Fahrten 918 km zu-
rückgelegt. Im Gründungsjahr wurde
auch noch der Doppelskuller „Ferdi-
nand Goetz" angeschafft. 20 aktive Ru-
derer brachten außerdem durch Spen-
den und gezeichnete Anteilscheine
insgesamt 5000 Mark zum Bau des
Bootshauses auf. Stolz schließt der

Besetzung des Abschieds-Vierer - am 19. 6. 1921 - in Frankfurt/Oder. V. l. n. r.
stehend: Karl Ebel, Hugo Holz, Kurt Grabi - sitzend: v. l. Walter Pegelow, Erich
Ebel. (Foto nachträglich zum Artikel in Heimatblatt 4-5/81, Seiten 8 und 9.)

Wanderung mit Hans Rohrbeck, LaW., etwa 1919

Obmann Richard Rißmann seinen 1.
Jahresbericht „Selbstvertrauen und
Lust und Liebe zu unsererSache haben
uns vorwärts gebracht."

Im Jahre 1913 übernahm Richard
Bergemann den Vorsitz. Schon am 22.
Juni konnte das von Architekt E. P.
Krause entworfene und von Zimmer-
meister Max Heinze erbaute schmucke
Bootshaus unterhalb des Walles in der
Max-Bahr-Straße eingeweiht werden.
Die restlichen 2000 Mark dafür wurden
aus der Kasse des Hauptvereins über-
nommen. Die ruderischen Leistungen
steigerten sich gewaltig. Größere Wan-
derfahrten führten nach Küstrin, Ficht-
werder, Driesen, Schwerin, Waitze und
Birnbaum. Höchstleistungen erzielten
Krause mit 1775 und Rißmann mit 1758
Jahreskilometern, die Mitgliederzahl
erhöhte sich auf 42. Ein viertes Boot,

der Doppelskuller „Gutsmuths" wurde
gekauft, die Zahl der insgesamt zurück-
gelegten Kilometer verdoppelte sich
fast gegenüber 1912 auf 17 395.

Dann aber bereitete der Ausbruch
des 1. Weltkrieges allem Vorwärtsstre-
ben für Jahre ein jähes Ende. Alle 32
aktiven Ruderer eilten zu den Fahnen,
ebenso die Mehrzahl der 22 unterstüt-
zenden Mitglieder, 14 von ihnen star-
ben den Tod für's Vaterland. Der Ruder-
betrieb mußte vollkommen eingestellt
werden. Erst als Hans Rohrbeck 1916
aus dem Felde zurückkehrte, konnte
mit 17 jungen Ruderern ein neuer
Anfang gemacht werden. E. Hecht

Bitte wichtige Mitteilung an die Ka-
meradinnen und Kameraden der Ru-
der-Riege des MTVL auf S. 8 beachten!



HEIMAT - deine Sterne ...

Haben wir mit unserem Heimatland
auch den Sternenhimmel verloren? Seit
Jahr undTag suche ich, wenn ich nachts
nicht schlafen kann, die Sterne. Den
abnehmenden Mond begleitete im Fe-
bruar am Südhimmel ein einzelner, nur
matt leuchtender Stern. Erst im Laufe
der Nacht wurde er heller. Ist es der
Abendstern? Man kann sich nicht orien-
tieren, weil die anderen Sterne oder
Sternbilder fehlen. Wie glücklich war
ich, als ich im November 1981 am Nacht-
himmel den großen Wagen entdeckte!
Man kennt ihn auch als großen Bären.
Fünfmal den Abstand zwischen den
Hinterrädern des Wagens gemessen,
grüßte der helle Polarstern - wie in Kin-
dertagen, wenn wir vom Wall aus über
die Warthe hinweg nach Norden schau-
ten. Seitdem suche ich dieses vertraute
Sternbild nächtlich vergebens. Geht es
anderen Heimatfreunden ähnlich?

„Wer hat die schönsten Schäfchen?"
- „Weißt du, wieviel Sternlein stehen?"
Kann man diese Kinderlieder heute
noch vorsingen im Anblick eines glit-
zernden Sternenhimmels? Man muß
ihnen wohl erst erzählen, daß dort oben
am Himmel so unzählige Sterne strah-
len, wenn der Himmel einmal nicht so
milchig trübe erscheint, sondern wie
eine „blaue Flur", tief dunkelblau bis
schwarz. So gab sie in unserer Heimat
den Hintergrund ab für die glitzernde
Sternenwelt.

Sieht man heutzutage in unseren
Städten noch die Milchstraße? Breit
zog sie sich übers Warthetal hin, sich
nach Westen zu gabelnd und stromab
wie ein Geäst zerteilend. Erkennt man
einzelne Sternbilder? Die markante
Kassiopeia, das große W, den Kleinen
Wagen oder Bären, die Krone am Ran-
de der Milchstraße, die Plejaden, das
Siebengestirn, nach dem sich schon in
der Antike Odysseus auf seiner Irrfahrt
richten konnte „auf die Plejaden gerich-
tet den Blick". Im Winter zog am Süd-
himmel der Orion herauf mit seinem
glitzernden „Gürtel". In seiner Beglei-
tung erschien der grünlich funkelnde
Sirius, der Hundsstern. So klar war da-
mals der Sternenhimmel, daß man die
großen Sterne an ihrem charakteristi-
schen Schimmer erkennen konnte. Der
Mars funkelte rötlich, der Jupiter klar
weiß, die Venus golden. Sie erschien als
erste am Abendhimmel als „goldener
Abendstern" und blieb als letzte noch
als Morgenstern in der Dämmerung ste-
hen, wenn das Licht der übrigen Sterne
bereits verblaßt war.

Kennt man heute noch das Oszillie-
ren, wenn die Sterne sich im Westen
dem Horizonte zuneigen? Sie flimmer-
ten dann stärker, als wenn sie höher im
Zenite standen. Wie oft konnten wir frü-
her alle diese Beobachtungen machen,
wenn wir spät abends heimgingen von
Vorträgen, Sitzungen, kulturellen Ver-
anstaltungen oder geselligem Beisam-
mensein. Da wurde der Weg uns nicht
zu lang. Jetzt liegen unsere Städte
unter einer Dunstglocke, die uns den

1. Großer Bär (Ursa major), 2. Kleiner Bär (Ursa minor), 3. Drache (Draco),
4. Kepheus (Cepheus), 5. Kassiopeia (Cassiopeia), 6. Giraffe (Cameloparda
lis), 7. Eidechse (Lacerta), 8. Perseus (Perseus), 9. Fuhrmann (Auriga), 10.
Herkules (Hercules)*, 11 . Andromeda (Andromeda), 12. Schwan (Cygnus)*,
13. Bärenhüter (Bootes)*, 14. Jagdhunde (Canes venatici), 15. Löwe (Leo),
16. Luchs (Lynx), 17. Krebs (Cancer), 18. Wasserschlange (Hydra)*, 19.
Zwillinge (Gemini), 20. Kleiner Hund (Canis minor), 21 . Einhorn (Monoce-
ros), 22. Stier (Taurus), 23. Orion (Orion), 24. Pegasus (Pegasus)*, 25. Großer
Hund (Canis major), 26. Hase (Lepus), 27. Eridanus (Eridanus)*, 28. Widder
(Aries), 29. Dreieck (Triangulum), 30. Fische (Pisces)*, 3 1 . Walfisch (Cetus)*,
32. Haar der Berenike (Coma Berenices), 33. Schiff (Puppis)*, 34. Taube
(Columba).

glitzernden Sternenhimmel verbirgt,
den wir in der Heimat gewohnt waren -
und so liebten.

Für den Königsberger Philisophen
Immanuel Kant war der Beweis für die

Existenz Gottes: „ . . . der gestirnte
Himmel über uns und das moralische
Gesetz in uns." Ist das Letzte heute oft
so verungewissert, weil es das Erste
kaum noch gibt? K. Textor

Ruder-Riege des MTVL
Liebe Kameraden und Kameradinnen

der Ruderriege!
Liebe Freundinnen und Freunde

der Turnerei und Ruderei!

Das diesjährige Bundestreffen in
Herford anläßlich des 25jährigen Be-
stehens der Patenschaft soll auch uns
veranlassen, ein Wiedersehen durchzu-
führen. Besonderer Anlaß dazu möge
für uns das Gedenken an die Gründung
der Ruderriege vor 70 Jahren am
26. 1. 1912 sein. Eines weiteren Tages
sollten wir uns erinnern, vor 120 Jahren,
am31. 3.1862gründetederOberlehrer
Carl Stange mit 23 Turnern die Freiwil-
lige Turner-Feuerwehr in Landsberg

(Warthe). Siehe den Artikel von Carl Po-
rath / Eberhard Groß in Band 2 unseres
Heimatbuches.

Wir wollen uns wieder zum Abschluß
des Treffens zum besinnlichen Aus-
klang am Sonntag, dem 27. Juni ab 17
Uhr im Hotel Stadt Köln, Bügelstraße 6,
dicht am Alten Markt, treffen. Bitte pla-
nen Sie diese Stunden mit ein. Auf ein
frohes Wiedersehen hoffen

Fritz Winkelmann Erich Hecht



Das Westfalenblatt berichtet:

Kreis Herford (jon). Im Restaurant
„Zur Freiheit" in Herford schlug die offi-
zielle Geburtsstunde der Patenschaft
des Kreises und der Stadt mit dem
Landkreis Landsberg/Warthe. Das war
genau vor 25 Jahren, am Samstag, 5. Ja-
nuar 1957. Das Herforder Kreis-
blatt berichtete damals: „Nicht nur die
Landsberger von der Warthe, sondern
alle Flüchtlinge wird die Diskussion
über die Übernahme der Patenschaft
interessieren."

Um die Patenschaft nicht zu einer
Geste erstarren zu lassen, waren in der
außerordentlich gründlichen Kreis-
tagsvorlage einige Punkte aufgeführt,
die zur Verwirklichung beitragen soll-
ten. In diesem Jahr feiert das Bundes-
treffen der Landsberger am 25. und 26.
Juni das Jubiläum. Was ist nun aus den
damaligen Vorhaben geworden? Das
Kreisblatt sprach darüber mit Günter
Lücking, Leiter des Kreisschul- und Kul-
turamtes.

HEIMATKARTEI
Den damaligen Verhältnissen ent-

sprechend stand auf der Liste ganz
oben das Anlegen einer Heimatkartei
für alle im früheren Heimatkreis Vertrie-
benen, die Aufnahme im Bundesgebiet
gefunden haben. Diese Kartei ist wenig
später dann ins Leben gerufen worden.
Lücking: „Angefangen hat es mit einer
Privatinitiative. Heute hat die Kartei
zum allergrößten Teil Aufnahme in der
EDV des Kreises gefunden und ist somit
noch vorhanden." Allerdings hat sie na-
turgemäß heute eine andere Bedeu-
tung als vor 25 Jahren, dennoch wird sie
vor allem von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Landsberger noch ge-
nutzt.

Auch die Einrichtungen von heimat-
und kulturgeschichtlichen Sammlun-
gen, die damals als zweiter Punkt der
Vorlage des Kreises festgehalten war,
ist erfolgt: Die Heimatstube in der Elisa-
bethstraße. Hier wird vor allem auch
noch die Literatur aufbewahrt, die ge-
rettet werden konnte.

Ein wichtiger Punkt war am 5. Januar
1957 in der Gaststätte „Zur Freiheit"
auch die Beihilfe zur Herausgabe von
Heimatbüchern. Lücking: „Auch hier ist
Beachtliches geleistet worden. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft hat drei
wichtige Bände herausgegeben, die
sich mit Landsberg beschäftigen."
Band I „Stadt und Land im Umbruch der
Zeiten" erschien 1976, Band II „Kultur
und Gesellschaft im Spiegel der Jahr-
hunderte" wurde zwei Jahre später her-
ausgegeben und Band III „Industrie und
Landwirtschaft, Handel, Handwerk und
Verwaltung" erschien 1980. Mit diesen
drei Heimatbüchern wird auch Nicht-
Landsbergern ein sehr guter Zugang
zum Patenkreis ermöglicht und die
Erinnerung wachgehalten.

Patenschaft mit Landsberg
(Warthe)

genau 25 Jahre alt

Im Restaurant
»Zur Freiheit«

hat es begonnen
Damalige Ziele sind »voll erfüllt«

- kein Stillstand -
von Johan Crasemann

GEDENKSTEIN
Als Punkt sechs führt die damalige

Vorlage die Benennung von Straßen,
Plätzen oder Gebäuden nach dem Pa-
ten oder seinen hervorragenden Bür-
gern. Auch hier ist es nicht beim Vorha-
ben geblieben: Vom Lübberlindenweg
in der Nähe des Kreiskrankenhauses
zweigt die Landsberger Straße ab. Und
am Rathaus besteht die Gedenkstätte,
die auch für die Totenehrungen dient -
nicht zuletzt deshalb, weil einige Fried-
höfe in Landsberg heute nicht mehr exi-
stieren. Und schließlich steht am Ber-
gertor der Gedenkstein.

Auch wenn die damaligen Vorhaben,
so Lücking, „voll verwirklicht sind", ist
das kein Grund für ein Nachlassen der
Bemühungen um die Patenschaft. So
wird zum Jubiläumstreffen im Juni ein
neuer Bildband erscheinen, der sich mit
Landsberg bis 1945, dann dem heuti-
gen Gorzów nach Kriegsende bis jetzt
(immerhin wuchs die Stadt von weniger
als 50000/1945 auf heute mehr als
110 000 Einwohner) und auch mit dem
Kreis Herford beschäftigt.

HILFSAKTION
Nicht zuletzt der Kreisjugendring hat

mit seiner Hilfsaktion der Lebensmittel-
sendung nach Landsberg vor Weih-
nachten einen beachtlichen Beitrag für
die Patenschaft geleistet. Nur in einem
Punkt bewegt sich derzeit nichts: die
Bemühungen um einen Kulturaus-
tausch, die wesentlich von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft ausgegangen
sind, sind durch das Verhängen des
Kriegsrechtes in Polen am 13. Dezem-
ber eingefroren.

Spenden aus dem Kreis Herford
fanden dankbare Abnehmer!

„Wahre Menschlichkeit ist köstlicher
als alle Schönheit der Erde". So sagte es
Johann Heinrich Pestalozzi damals.
Was zwei Bünder Spediteure erlebten,
als sie in drei Tagen kreuz und quer
durch Polen mit ihrem Lkw von 23 Ton-
nen Bruttogewicht fuhren, berichtet
Jürgen Häger.

Hans Tobusch, Inhaber der Spedition
Wilhelm Tönsing, und Siegfried Preiß
waren die Boten einer riesigen Polen-
Hilfswelle, die der Kreisjugendring Her-
ford in Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Kirchengemeinde Bünde, der
evangelischen Kirchengemeinde Bün-
de-Mitte und dem Posaunenchor Bün-
de-Dünne ins Leben gerufen hatte.

Zahllose Bürger des Kreises Herford
hatten gespendet: Geld, Kleidung, Kon-
serven, Waschmittel und vieles mehr.

In Polen fanden sie Abnehmer, für die
diese Gaben nur einen Tropfen auf dem
heißen Stein darstellten - die aber
gleichzeitig wußten, daß sie trotz ihrer
isolierten Situation nicht allein stehen.

Sie waren nicht die einzigen, die auf
den Autobahnen der Bundesrepublik
und der DDR Polen ansteuerten. Viele
waren mit ihnen unterwegs, um ihre Hilfe
direkt an den Mann bringen zu können.

Von den gesammelten 24 800 DM
wurden Lebensmittel eingekauft, um
fünf Kinderheime des Bezirkes Lands-
berg, jetzt Gorzów noch vor Weihnach-
ten versorgen zu können. 6500 DM wur-
den für drei Paletten Margarine, je eine
Palette Kinderbrei und Babynahrung
sowie Süßigkeiten ausgegeben.

. . . in Landsberg angekommen, ver-
lief das Abladen der Spenden trotz
erheblicher Verständigungsschwierig-
keiten reibungslos. Alles wurde freude-
strahlend in Empfang genommen und
anschließend auf direktem Wege an die
Kinderheime weitergeleitet.

Nächste Station war Lublinitz und
dann ging's nach Kattowitz . . .

. . . die Spendenaktion geht derweil
weiter.

RADIKALER RÜCKGANG
DES TOURISMUS IN POLEN

Einen radikalen Rückgang des Tou-
rismus in Polen aus dem westlichen
Ausland und damit der Deviseneinnah-
men weist die Bilanz des ersten Halb-
jahres 1981 auf. Nach Angaben des pol-
nischen Reisebüros Orbis sind in die-
sem Zeitraum nur 102 700 Westbesu-
cher nach Polen gekommen, das sind
47,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Als Grund für den Rückgang auch des
innerpolnischen Tourismus werden
„Engpässe des Binnenmarktes" ange-
geben. Lediglich die Bäder an der
Ostseeküste und die Kurorte in der Ta-
tra haben annähernd gleiche Besu-
cherzahlen wie im Vorjahr gemeldet.

Dagegen wurden andere Erholungsge-
biete nur zu 70 bis 80 Prozent genutzt.
Krakaus und Warschaus Touristenzah-
len gingen um 60 Prozent zurück.

Auf rund 15 Prozent ist die Besucher-
zahl von Touristen aus sozialistischen
Ländern zurückgegangen. Das sei
hauptsächlich auf von diesen Län-
dern verfügte Einschränkungen für den
Besucherverkehr nach Polen zurückzu-
führen.

Eine positive Entwicklung hat nur der
polnische Tourismus in westliche Län-
der genommen. Er stieg um 10% im
Vergleich zum ersten Halbjahr 1980 an.
Hier handelt es sich aber nur um Reisen,
die von Orbis vermittelt werden. Die
Zahl der allein ausreisenden polni-
schen Westbesucher sind in dieser
Angabe nicht erfaßt. hvp.



Ehemalige Landsberger Ruderinnen trafen sich
auch 1981 wieder

„Jugend voran" war der Beschluß
unseres Beisammenseins im Septem-
ber 1980, denn Liselotte Hennicke hat-
te zehn Jahre die Organisation dieser
Treffen gehandhabt. Sie mußte nun
endlich entlastet werden! Und es fan-
den sich auch zwei mutige, ehemalige
Ruderinnen der jüngeren Generation,
die die Aufgabe übernahmen, für den
Ablauf des Treffens 1981 zu sorgen. Sie
entschieden sich als Ort des Beisam-
menseins für Mainz und fanden im
Gasthaus „Zum Engel" ein Hotel, das
eine ausreichende Bettenzahl für 40
Teilnehmer hatte, denn wir feiern ja
immer 2 - 3 Tage! Wie gesagt, wir waren
„40" an der Zahl, und man höre und
staune, „das männliche Geschlecht ist
im Vormarsch"! Sechs ehemalige Ru-
derer - Stichlinge und dgl. - sind auch
nach Mainz gekommen; einige nicht
zum ersten Mal.

Am Sonnabend, dem 22. August, tra-
fen viele von uns bereits mittags ein,
und dem Wirt wurde verkündet, daß nun
„die grauen Panther" bei ihm Einzug
hielten. Dieser hatte sogleich eine pas-
sende, spaßige Antwort auf die witzige
Bemerkung, und schon war der Kontakt
zustande gekommen. Wir hatten sofort
das Gefühl, daß wir uns beim „Engel"
wohlfühlen würden.

Nachmittags waren dann alle, die
sich angemeldet hatten, beisammen.
Es gab bei den neu Dazugekommenen
fragende, erstaunte Blicke, wer da wohl
vor einem stand? Bald hatte man sich
aber gruppiert und zu einer Kaffeetafel
zusammen gefunden.

Liselotte Hennicke hieß alle mit herz-
lichen Worten willkommen und verlas
die Post von denen, die nicht haben
kommen können. Ich glaube, wir wären
50 an der Zahl gewesen . . . hätten alle
dabei sein können!

Das Gasthaus „Zum Engel" in Mainz-
Kostheim liegt direkt am Main und ein
Spaziergang am Mainufer tat nach Kaf-
fee und Kuchen gut.

Ein Lichtbildervortrag vom Lands-
berg der heutigen Zeit und ein Lichtbil-
dervortrag über eine Wanderung durch
den Odenwald, vorgetragen von Karl
Porath und seiner Frau Hanni, waren
eine sinnvolle und willkommene Unter-
haltung. Herzlichen Dank ihnen Beiden
noch einmal von hier aus!

Für den nächsten Tag, es war ein
Sonntag, hatten die beiden Organisato-
rinnen eine Dampferfahrt von Mainz
nach St. Goarshausen gebucht und klu-
gerweise auch gleichzeitig die Sonne
mitgebracht. Es war eine schöne Fahrt!
Für manche von uns die erste Rhein-
fahrt. Über Lautsprecher wurden wir
auf die Sehenswürdigkeiten links und
rechts des Rheins aufmerksam ge-
macht, z. B. die Ruine Ehrenfels, der
Mäuseturm, Burg Reichenstein, um nur
einige zu nennen. Und natürlich erklang
an der passenden Stelle „Ich weiß nicht,
was soll es bedeuten . . ."

Texte zu
den Bildern
siehe
nächste Seite!
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- NEUE ANSCHRIFTEN! -

hiermit teile ich Ihnen mit, daß
sich meine Adresse geändert hat. Sie
lautet jetzt:

An der Gipsmühle 6
8742 Bad Königshofen i. Gr.
Mit freundlichen Grüßen
Alice Kietzmann, geb. Schönfisch

fr. Bergkolonie bzw. Anckerstraße 17.

Wie Sie sehen, bin ich am 15. 12.
1981 nach Aachen umgezogen und
komme allmählich zur Ruhe. Falls es in
Aachen auch einen Heimatkreis der
Landsberger gibt, bin ich natürlich dar-
an interessiert . . . (Wer meldet sich
bei Frau Op gen Oorth?)

. . . mit vielen guten Wünschen und
Grüßen

Ihre Ilse Op gen Oorth geb. Bahr
fr. LaW., Lindenplatz bzw. Karl-Teike-
Platz 2; jetzt: Sandweg 43, 5100 Aa-
chen-Laurensberg.Tel.:02 41/17 29 34.

MIT GROSSER BEGEISTERUNG
WAREN ALLE WIEDER DABEI!

Oberes Foto: v.l.n.r.: Margarete
Mauff-Kurtzwig, Alice Wacker-Wei-
chert, Minni Lehmann, Hanna Rättig,
Hilde Tänzel-Schulz, Molle Krause-
Lehmann. Darunter . . . ganz links:
Friedel Baerbock, Käthe Wilski-Zim-
mermann, Gretel Metzing-Kluther,
Liesel Runze-Rudau, Edith Peters-
sen-Kruschel und Else Richter-Ax-
hausen.

Es folgen die Erklärungen zu den
Bildern auf der Seite 10.- Von links
nach rechts und von oben nach unten:

1) GudrunTrenne, Fritz Brand, Mar-
got Schroeder, Liselotte Hennicke-
Kurtzwig, Dr. Hilde Köpf-Stickdorn.

2) Jolly Fraissinet und Frau Traute,
Lieselotte Meine-Albrecht, Ingrid
Bahr-Gerloff, Käte Rohr-Leißner.

3) Herta Reinfeld, Hanni Balkow-
Liebelt, Gretel Brauer-Liebelt, Hilde
Schmitt-Falkenhahn, Elisabeth
Schwanke, Inge Engesser-Schreuder.

4) Ehepaar Büttner, Hanni Heim-
Klause.

5) Lotte Pietz-Porath, Gerda Lagen-
stein, Hilde v. Gregory-Ullmann, Han-
ni Porath-Rohrbeck.

In St. Goarshausen konnten wir ge-
meinsam zu Mittag essen, bummelten
dann durch's Städtchen und waren Zu-
hörer und Zuschauer beim Platzkonzert
der Feuerwehr. Mit der Fahrt den Rhein
hinauf zurück nach Mainz ging ein herr-
licher Tag zu Ende.

Am Montag stand eine Stadtrund-
fahrt auf dem Programm, denn schließ-
lich ist auch Mainz „eine Reise wert".
Wir fuhren mit einem Bus durch die
2000-jährige Stadt - begleitet von einer
Stadtführerin des Verkehrsvereins
Mainz. Die Stadt bietet eine Vielzahl von
Sehenswürdigkeiten - noch aus der
Römerzeit und aus der Gegenwart. Da
ist der Dom St. Stephan, der Martins-
dom mit der eindrucksvoll gestalte-
ten Fußgängerzone, der Glockenbaum
vor dem Kultusministerium, das Kur-
fürstliche Schloß, der Marktbrunnen,
der als der schönste Renaissance-
Brunnen Deutschlands bezeichnet
wird, der Fastnachtsbrunnen (1967 von
Professor Blasius Spreng gebaut), die
Rheingoldhalle, von wo aus das Fernse-
hen die alljährlich stattfindende Karne-
valssendung „Mainz, wie es singt und
lacht" überträgt und das 1973 erbaute
neue Rathaus. Die reizvollen Plätze und
die großzügig angelegten Fußgänger-
zonen geben der Stadt Mainz einen be-
sonderen Charme. Mainz ist eine hei-
tere Stadt!

Am dritten Tage unseres Beisam-
menseins trennten wir uns, vollgestopft
mit vielen neuen Eindrücken, und in der
Hoffnung, im nächsten Jahr wieder mit
dabeisein zu können.

Herzlichen Dank Euch Beiden H.
Heim und G. Trenne, für die Mühe und
die Zeit, die Ihr aufgewendet habt.

Es hat alles prima geklappt!
E.B.

„ . . . Wir sind umgezogen und teilen
unsere neue Anschrift mit:

Walter Lube und Frau Elli geb. Bussler
8542 Roth b. Nürnberg, Egerland-

straße 19;
fr. Kladow/Kr. LaW.

„ . . . Aus gesundheitlichen Gründen
sind wir in die Nähe unserer Kinder ge-
zogen und wohnen jetzt in:

1000 Berlin 45, Curtiusstraße 19.
Mein Mann, Paul Klemm, wird am 30.

März d. J. 86 Jahre alt und ich habe die
80 auch schon überschritten . . .

. . . wir haben unser altes, liebes HEI-
MATBLATT schon vermißt, bitte, schik-
ken Sie es uns wieder. . .

Mit heimatlichen Grüßen!
Hildegard Klemm

fr. LaW., Steinstraße 5.

. . . und neue Anschriften haben ferner:

Frau Christa Heyer, geb. Wiede-
mann, fr. LaW., Brückenstraße 10; jetzt:
Potsdamer Straße 66, 1000 Berlin 45.

Frau Margarete Minzlaff, fr. LaW.,
Richtstraße 20, jetzt: 8100 Garmisch-
Partenkirchen 1, Klammstraße 3.

Frau Gerda Narwill, geb. Fisch, fr.
LaW., Landesanstalt, jetzt: 2880 Brake/
Unterweser, Rosenburgring 115.

Frau Erna Kirchner, fr. LaW., Feld-
straße 1 b, jetzt: 7320 Göppingen/
Württ, Geislinger Straße 27.

Ernst Lange, fr. LaW., Dammstraße 2,
jetzt: Altenpension Haus „Diana" in
2361 Seekamp.

Willi Berndt, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 57, jetzt: 1000 Berlin 51, Klen-
zepfad 5.
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HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

A - 2224 Sulz im Weinviertel 275 a
Nieder-Österreich.

wird Dir nicht auch ein bißchen
mulmig zumute, wenn Du die Jahres-
zahl 1 982 schreibst? Geboren wurden
wir 1920-1921, also sind wir schon ein
ganz schönes Stück auf unserer Erde
herumgewandert . . .

Ich erinnere mich gut, was es doch für
ein besonderes Erlebnis war, als „Graf
Zeppelin" wie eine große, dicke Zigarre
langsam über Landsberg schwebte und
wundere mich immer wieder, daß die
Zeit so rast . . .

. . . das Gedächtnis ohne Terminka-
lender und Notizen nicht mehr fertig
wird - aber, unsere Kindheit und Ju-
gend sitzt fest, nicht nur im Kopf, mehr
noch im Herzen.

Ich will noch an das Foto auf dem
Schulhof erinnern, das Anneliese Zepp,
jetzt: Schmidt, hat, es soll gut für eine
Reproduktion sein!

. . . herzliche Grüße . . . mag es nicht
schlechter werden, sondern nur besser,
das wünschen

Deine Domacks
(Richard Domack und Frau Hanni, geb.
Haase, fr. LaW., Theaterstraße 17).

Schön war die
Jugendzeit. . .

Mädchen-Mittel-
schule
Abschlußklasse 1 a
1936/1937
Jahrgang 1920/21.

Obere Reihe: v. L: Anni Spliesgardt, Anni Ziem, Irmg. Hoffmann, Hilde Löricke,
Irene Wegge; darunter v. l: Marg. Gerbitz, Hilde Henke, Ulla Neumann, Gisela
Kösters, Gerda Doberschütz, Fr. Chart Schneider, Ursel Schulze, Elis. Herpich,
Hanni Haase, Helga Binder, Irene Böhm, Irmg. Krüger II, Anneliese Zepp, Herta
Koch, Christa Hilger. - Sitzend: Hedwig Gaschni, Gerda Schulz u. Erika Kunicke.

. . . ein lustiges
Völk'chen
vor der
Turnstunde!

V.l.: Christa Hilger,
Ursel Schulze, Marg.
Gerbitz, Anni Zepp,
Hanni Haase.

Dahinter: Irmg. Hoffmann, Anni Spliesgardt, Irmg. Krüger II,
Gerda Schulze, Hedwig Gaschni, Anni Ziem, Irene Wegge,
Ulla Neumann und Gerda Doberschütz. •

„ . . . wie habe ich mich gefreut, daß
Du an meinen Geburtstag gedacht
hast!-(* 9. 2. 1921) - Herzlichen Dank!
Ich bekam übrigens das größte Geburts-
tagsgeschenk meines Lebens: Eine
Enkeltochter „Mareike"! Das erste Mäd-
chen bei Kuhls und noch dazu an mei-
nem Geburtstag geboren!! Alles ist ge-
sund, die Kleine gedeiht prächtig . . .
die Mutti war nach drei Wochen schon
wieder in meiner Turnstunde. Der Vater
ist super-stolz, und ich bin für alles soo
dankbar!

Ich beabsichtige auch nach Herford
zu kommen. Bin aber erst einmal zum
Kurlaub in Bad Bevensen mit Friedel
Krebs-Briesemeister und Bubi Deutsch

und Frau. Ulla Arndt-Greiser hat mich
auch wieder so lieb nach Canada einge-
laden . . . aber man kann ja nicht alles
haben, nicht wahr?

Auf dem Foto mit meinen Söhnen,
Schwiegertöchtern (es sind Töchter!)
und zwei Enkeln schmunzelt mein Mann
unsichtbar von oben auf seine Familie
herab! (Hans Kuhl verstarb 19. 5. 1977).

. . . und so bin ich mit lieben Grüßen
Deine alte Freundin

Anni Kuhl, geb. Spliesgardt

Heisterbacher Str. 145 in 5303 Born-
heim 2 - Telefon: 02222/81523; fr.
LaW., Meydamstraße 18.

Am Marstall 20, 3000 Hannover 1,
Telefon: 05 11/324231

„ . . . obwohl ich gebürtige Landsber-
gerin bin und seit geraumer Zeit das
HEIMATBLATT beziehe, war es mir bis-
her nicht möglich, auch nur einen Na-
men uns bekannter Personen darin zu
finden.

Wir wohnten in der Friedeberger
Straße 4. Meine Schwestern Renate
Kruse und Ingrid Aback geb. Juhnke,
und ich hatten viele Freundinnen durch
Schule und BDM (Jahrgänge 1923,
1928 und 1934) und würden uns freuen,
wenn es jetzt zu Kontaktaufnahmen mit
früheren Bekannten kommt. Die
Schwestern leben in den USA und
Argentinien . . .

mit freundlichen Grüßen
Charlotte Kretschmer geb. Juhnke

•
Hauenriede 33, 3110 Uelzen 1, Tel.:

05 81 / 7 75 83
„ . . . ach, bei mir hat sich ja auch so

viel geändert. Am 12. August 1981 wur-
de ich 60 Jahre „jung" und am 31. 12.
1981 waren meine letzten Stunden, 18
Jahre und 7 Monate wunderbarer Bun-
desgrenzschutzdienstzeit herum! Mit
einem lachenden und einem weinen-
den Auge habe ich Abschied genom-
men und werde jede Stunde als Ge-
schenk annehmen und das Beste daraus
machen. Es ist ganz wunderbar, mor-
gens klingelt mich kein Wecker mehr
aus dem Bett, keinen Nachtdienst und
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Wochenenddienst mehr . . . die Tage
vergehen viel zu schnell.

. . . viel gehe ich spazieren, auch bei
Schnee und Eis. Wir Warthe-Kinder
sind ja nicht so zimperlich!

Meine Kinder hätten mich gern in
ihrer Nähe. Aber ich bin glücklich in Uel-
zen und habe mir nach dem Tode mei-
nes Mannes ein eigenes Leben aufge-
baut. Der Kontakt zur alten Dienststelle
bleibt auch privat bestehen und eine
tolle Hausgemeinschaft sind wir
auch . . .

. . . vielleicht bin ich im Mai in Berlin!
Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Helga Wahlers, geb. Blohm

fr. LaW., Zechower Straße 79.

Ulmenstraße 8, 2420 Eutin, Telefon:
0 45 21 / 44 48.

„ . . . nun weiß ich gar nicht, wo ich
anfangen soll! Über Deinen lieben Ge-
burtstagsbrief habe ich mich ganz be- Tanzschule Olga Ziehlke

anno 1937/38 . . .

Zu Gast bei
Gerhard und
Sabine Mietz
in Eutin:
Sitzend:
Lenchen
Perschmann,
Sabine Mietz,
dahinter
Erika Wiese,
Hilde Malz
und Günter
Perschmann.

Am Weinberg 17, 3032 Fallingbostel
„ . . . hiermit möchte ich Sie bitten,

beiliegendes Foto im Heimatblatt zu
veröffentlichen.

Wer kennt sich wieder?
Es ist ein Foto vom Abschlußball der

Tanzschule Olga Ziehlke bei Hans Mül-
ler in Ludwigshorst vom Jahre 1937
oder 1938.

War im Herbst die Kartoffelernte
vorbei, dann kam Olga Ziehlke aus Ber-
lin und hielt rechts- und linksseitig des
Warthebruches ihre Tanzstunden ab.
Es war immer so, daß der Abschlußball
ein kleines Dorffest war. Schon unsere
Eltern hatte Olga Ziehlke das Tanzen
gelehrt.

Viele Heimatgrüße!
Karl Grimm

fr. Alt-Gennin/Kr. Landsberg (Warthe).

sonders gefreut. Ja, nun haben wir alle
die „60" überschritten.

Als Inge Niens (geb. Schuster) hier
war, haben wir in Erinnerungen ge-
schwelgt. Wir hatten uns lange nicht ge-
sehen und hoffen sehr, daß wir uns alle
in Herford wiedersehen können. Mit
Inge verbindet mich eine Freundschaft
vom Sandkasten bis ins Rentenalter. . .

Im Juni hatte ich Besuch aus der DDR.

Eine Freundin aus Zantoch: Hilde Malz,
geb. Draheim. Wir hatten uns 40 Jahre
nicht gesehen und sind uns kein biß-
chen fremd geworden . . .

. . . herzliche Grüße senden Dir Ger-
hard und Deine

Sabine Mietz geb. Sommer
fr. LaW., Soldiner Straße 58 und Klug-
straße 18.

Geschicht'chen aus der Tanzstunde
„Feodora! zeig Dir mal!"
Ein frisches, dickes, pausbackiges

Mädel tritt ein.
„Mach mal Deinen Knicks!" boxt sie die

Mutter.
Feodora wird schief, sinkt nach einer

Seite - sie war mit ihren 16 Jahren gut
160 Pfund schwer - und kommt ins
Pusten. Frau Hunisch notiert . . .

Feodora träumt von ihrem Angebete-
ten, dem „Herrlichsten von allen". Er ist
auch in der Tanzstunde - aber nicht für
Feodora! Feodora sieht ihn - und ihr
rotes, rundes Apfelgesicht erbleicht.

„Jetzt holen sie mal Fräulein Feodora
Krause!" sagt Frau Hunisch zu ihm. Er-
schrocken faßt er sich an den Schlips:
„Ne, ne, mit der tanz' ich nicht."

„Feodora, fächle Dir!"
„Guten Tag! -
„Guten Tag!" Mit wem habe ich das

Vergnügen?
„Mit Frau Krause!"
„Ah, liebe Frau Krause, Sie wollen Ihre

Tochter zur Tanzstunde anmelden?"
„Ja, natürlich! Wissen Sie, die Haupt-

sache is doch die Benehme! So ville
tanzen soll sie ja janich. Meine Tochter
bekommt nemlich, wenn sie mal heira-
ten tut, eine Menge mit!"

„Ja, liebe Frau Krause, - und der
Name Ihrer Tochter?" -

„Feodora". -
Frau Krause geht zurück, macht die

Tür auf und ruft:

„Warum denn nicht?" - „Die stinkt ja
nach Bollen!" -

„Fräulein Feodora", sagt Frau Hu-
nisch am Schluß zu ihr, „kommen Sie
zum nächsten Unterricht eine halbe
Stunde früher!"

Feodora kommt. So, liebes Kind, nun
heben Sie mal beide Arme ganz hoch!"
Aus einem Flakon „Kiefernadelduft"
wird Feodora nun bestäubt! Es ist eine
weihnachtliche Stimmung!

„Damenwahl!" Feodora rast auf ihren
Liebling zu. Er schnüffelt, lächelt wohl-
wollend und tanzt mit ihr.

„Frau Hunisch", sagt eine von den
Schülerinnen, „können wir auch lernen,
mit dem Fächer umzugehen?" "Gewiß,
liebe Schülerinnen, es gibt auch eine
„Fächersprache". Legen Sie z.B. den
Fächer geschlossen an Ihre linke Seite,
so heißt das: Setze Dich zu mir. Legen
Sie den Fächer an die Lippen: Ich muß
Dich sprechen. Öffnen Sie den Fächer
und nehmen Sie ihn in die linke, dann in
die rechte Hand, so bedeutet das: Sie
können mit meinen Eltern sprechen",
usw.

Nun war großes Hallo. Die Schüler

Schluß auf Seite 14
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Onkel Fernand greift mätt Erfolg in'n Krieg in!

Nu is der Fastelabend-Monat wedder
anjebrochen, un da nehme ick de Jele-
jenheet imma wahr (in de verjangne
Johre kinne ick dätt uffweisen) dafor zu
sorjen, dätt we unse neumärkische un
warthebrichi'sche Sprache - meinet-
wejen ooch Mundart nich verjessen, sie
is je doch unse Heimat. Und außerdem
hätt sich unser Landsmann Professor
Dr. D. h. c. Hermann Teuchert um se uff-
jerackert. Un de Ollen unger uns, die
kennen ihn noch - den Heimatzungen-
schlag: innerlich klingt hä imma noch
bei't Denken mät. Un die Sprachjelehr-
ten in de Uni Marburg, die passen dabei
höllisch uff uns uff, wie die Sprache
stirbt.

Also, liebe Neumärker un besonderst,
liebe Brücher von de Netze bäs an de
Warthe lang zu de Oder hän, seid mir
nicht böse, wenn ick meinen Onkel Fer-
nand un per Zufall oock Onkel Karin zu
Wort, Art, Tun und so kommen lasse; sie
leben eben noch in meine nu ooch olt
jewordenen Seele in Denken, Dun un
Lossen in verjangne Zeiten, un der Zu-
fall . . .

Un dätt kam nu so, wie dätt in'n Krieg
äben so is . . .

Unse dunnemaligte Kaiser hadde -
wie et heite kaum noch de Olln weeßen
dun -an'n 28. Januar Jeburtstag jehatt,
un zu de Festlichkeet holten se nu 1918
de letzten Männer in'n Feldzug, un ick
mußte na Kistrin bei de Attillerie antre-
ten, bei de Kanonen un bei de Ferde un
sonndags, wenn keene Wache zu Buch
stand, jing ick Ferdefleeschbulletten
essen in de Schpezialkneipen; reiten
lernen mißte ick oock un dätt Schießen
mätt de Kanonen brachten se mir oock
bei. Der Wachtmeester muß aber woll
eener von de hingersche Bank in seine
Schule jewäst je wesen sin . . . ick häb-
be aba trotzdem meine Freude an de
Ordnung jehabt.

An'n Pfingstmorjen - ick häbbe dätt
all ma jeschrieben - ging et na'n Bahn-
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hatten auch gut aufgepaßt und beob-
achteten ihre Damen. Nur Feodora saß
blaß auf ihrem Stuhl und zerbrach hilf-
los Stäbchen von ihrem Fächer.

Da ertönte plötzlich Frau Krauses
markige Stimme:

„Feodora - fächle Dir!"
Es half! ER kam!!

Aufgezeichnet von Frau Liesel-
Hunisch, Tochter von Frau Luise Hu-
nisch, Tanzschule, die mit Alfons Brum-
bach verheiratet war, der in Landsberg
am Wall mit seinem Wagen tödlich ver-
unglückte. Frau Brumbach heiratete
nach 1945 wieder und verstarb 1964 in
Leipzig.

hof in Kistrin in de Viehtransportwagen
un so, wie dätt denn bei so'ne Sache
iblich is. Schönet Wetta war ooch un
satt wurden we jehollen. Et jing mitten
durch Berlin durch, wo mein Onkel Karl
- Mutterns jüngster Bruder- in so'n La-
den Packer war wie bei Rißmann in de
Richtstraße. Von den Onkel hebbe ick
woll de helle Ohrn jekrieet uff die Rede-
rei un Richtigschreiberei uffzupassen.
Onkel Karl war wie mein kleener Duden.
Hä schrieb z. B. Fater, Fogel.Ferd.ferlie-
ren, ferkoofen . . . also keen Wort nich
dätt matt V, v. pf anfung, un meenteeen-
fach „Ferd sägst un Pferd schreibste"
un dann heeßtet imma „Schreibe richtig
wie de sprichst!" Jie kennt Euch vorstel-
len, wie ick uff jedet Wort in seine Briefe
die janze Schulzeit lang uffjepaßt un da-
mätt meine Rechtschreibesicherheet
jesichert häbbe. Dätt aba bloßig neben-
bei. Un endlich, we wußten all nich
mehr zu verzällen, fuhr der Zug los. We
juckelten im schönsten Friehling durch
unser scheenet, großet, ollet Vataland
un dänn iban Rhein bei Köln un durch
die Wälder in de Eifel un nach Belgien
un kamen dänn na Wochn iba Cambrai
un Perronne an de Somme. Die großen
Sommekämpfe waren vorbei, unsere
Ungerstände lagen in eene Schlucht, un
über uns war der Friedhof. Wir hadden
ejentlich bloßich nachts Dienst, dätt
heeßt, wir fuhren mätt Ferdejeschpan-
ne alle Arten Jeschosse bei de Je-
schütze hän. Da mißten we natierlich
besondersch in helle Nächte uffpassen;
aba de ollen Kameraden, de waren von
unsern Schlag aus Landsberg, Borkow,
Roßwiese un so. Der Leitnant war'n-
Dichter un Zeitungsschreiber. Wie der
nu entdeckt hadde, dätt ick steenegra-
fieren kunde, da mußte ick seine Gei-
steskinder großziehen. Un da wurde ick
Jefreiter un nach eene dicke Nacht-
fahrt, wo es noch allens jut jing, - Wach-
meester Schulz aus der Roßwieser
konnte, bezw. hadde, lauter jebrüllt wie
Tommys Feldjeschütze, da kam das
E. K. an meine Jacke . . .

Nun aba der Zufall: Eenes Tages also
hallte es durch das Lager an de Somme
„Jefreiter Dahms! Jefreiter Dahms! . . .
Een Vizewachtmeester hoch zu Pferde
ließ nach mir rufen. Ick „machte schön"
un meldete: „Herr Vize-Wachtmeister!
Hier Gefreiter Erich Dahms!" - „Haben
Sie'n Onkel Ferdinand Eckert in Roden-
thal bei Eulam? Denn soll ick Ihnen'nen
Gruß bestellen! Ich bin der Bauernsohn
Karl Otto aus dän Nachbarort Karolinen
hof, wo mein VaterTraugott Gemeinde-
schulze ist. Ich bin von der letzten Leh-
rerseminarklasse in Friedeberg freiwil-
lig zur Armee gekommen und diene an
der Lichtmessung in der Nacht!" Dett
hieß: wir messen nach dem Aufblitzen
des Feindschusses die Entfernung und
den Kaliber der Feind-Kanone . . . usw.
Das war ja man bloßig in de Nacht mög-
lich, un bei Tage hatten wir keinen be-
sonderen Dienst, d.h., da konnten wir
beide zusammenkommen und pädago-

gisch plaudern! Und so jeschah es bis
zu meinem Jeburtstag, wo seine Maje-
stät seinen Eid brach un uns alle seine
Soldaten alleene lassen tat. Nun kam
ick, der Jefreite, jeden Morgen mit dem
Vizewachtmeister zusammen, aber
nicht militärisch, nee bloßig pädago-
gisch. Der Vizewachtmeister, dätt muß
ick seggen, der machte sich gut für sei-
nen neien Beruf.

Aba, aba! Dätt Bild hadde sich nich
bloßig miletärisch, nee, ooch politisch
un damätt ooch pädagogisch jeändert.
Der „Vize", wenn der zehause in't Amt
kommt, dachte ich, konnte hä mätt de
Kinger von't dritte und vierte Schuljahr
nu nich mehr singen lassen: „Der Kaiser
is ein lieber Mann, er wohnet in Berlin,
und wär's nicht so weit von hier, dann
führ' ich heut' noch hin!"

Und die Jeschichte, wie mang de
Fichten bei Potsdam der kleene kaiser-
liche Prinz eene olle Wittfrau, die da tre-
het Holz jesammelt hadde, geholfen
hat, ähren Wagen zu trecken. - Jo, watt
wullden we nu de Kleenen verzällen, da-
mät se uns zuhören sullden? Also, mätt
soone un ville änderte Schuldinge (Ein-
zelheiten will ick nich weiter uffzählen)
wanderten we - gut jenährt nach
Deitschland zerück. In Düren sahen we
zum erschten Mal Licht uff de Straßen
un statt Heu und Schtroh als Lager -
wieder weißbezogene Betten und aßen
von Dischen und Tellers! Wir waren in
der alten Heimat - im Vataland! Und da-
mätt hadden wir an'n nächsten Morjen,
beide über Nacht, das neie Sinnwort für
die „Kleenen" gefungen, un dätt hät uns
bis in de Jejend von Kassel beschäftigt,
wo der Herr Vizewachtmeister bei der
Entlassung aus der Heermacht dienst-
lich zu tun hadde.

Heimat-Volkskunde, Landeskunde,
Weltkunde war der Ersatz for'n Kaiser!
Ich fuhr über Berlin nach Landsberg zu
meiner todkranken Mutter. Am 24. 12.
schmückte ich den Christbaum . . .

Als ich dann von der ersten Dienst-
reise nach Hause kam, stand Karl Otto
als mein „zweiter Lehrer" vor mir . . .
angestellt von der Regierung - auf
Antrag und Besuch des Vaters und
Onkel Ferdinand in Frankfurt/Oder. -
So hat mein Onkel Fernand an der Lö-
sung der Kriegs-Nachwirkungen beige-
tragen. Karl Otto: ein wertvoller Päda-
goge mit absolutem Tongehör, Sänger,
Volkskundler, treuester Helfer, nach
der Staatsprüfung erster Lehrer in Zan-
zin, dann in Warnick und . . . anno 1945
bei Küstrin als Opfer für das Vaterland
vermißt.

Dätt war die Tragik des Schicksals
meiner wackeren Berufshelfer:

1918 starb Wilhelm Wittchen
1940 starb Max Basche
1945 starb Karl Otto

alle waren einmal zweite Lehrer unse-
rer Volksschule.

Memento mori!
Karl Lueda
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HEIMATTREFFEN

Hamburg
Am Sonnabend, dem 5. Dezember,

15 bis 20 Uhr, im „Hause der Heimat"!!!
Wie glücklich konnten sich Landsber-

ger Heimatfreunde mit ihren Gästen
schätzen! In zwei zusammenhängen-
den Sälen, bis auf den letzten Platz be-
setzt, die Tische festlich gedeckt mit
Tannengrün und Lichterschmuck, ver-
schönt durch eine Anzahl Landsberger
Wimpel; eine Fülle von leckerem Weih-
nachtsgebäck, in Liebe gebacken und
gespendet von den Anwesenden.
Außerdem wurden wir sehr angenehm
überrascht mit einer Sendung auserle-
senen Gebäcks, sorgfältig zusammen-
gestellt von unserem langjährigen Mit-
glied Frau Thea Becker (der Fa. Bäcker-
Becker aus Uelzen). Sie selbst war
durch einen gerade vorher erlittenen
Armbruch leider verhindert, am bereits
vor Wochen zugesagten Kommen.
Nach sofort aufgenommenem schriftli-
chen Kontakt wünschen wir an dieser
Stelle alle gute, baldige Heilung.

Der nun schon seit 13 Jahren in unab-
änderlicher Treue einmütig wirkende
Vorstand kann voller Stolz zufrieden
sein, daß auch dieses Fest - getragen
von einer Anzahl unermüdlicher Helfer
- mit seinem gut abgestimmten Pro-
gramm zu einem wahren Erlebnis aller
Anwesenden wurde.

In bewährter Weise begrüßte Eberhard
Gross herzlich alle Teilnehmer, über-
mittelte heimatliche Grüße von Verhin-
derten Mitgliedern und dankte für zahl-
reich eingegangene Post, besonders
Urlaubs-Kartengrüße zu Händen unse-
res Carl Rittmeyer die zur Einsicht-
nahme ausgelegt waren.

Der 1. Vorsitzende der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg, Dr.
Erhardt, in seiner Begleitung Ge-
schäftsführerin Frau Maaß und Kultur-
referentin Frau Kalleve, wurden freudig
begrüßt. Bewegt von dem festlichen
Anblick des Dargebotenen, überbrach-
te er beste Grüße der von ihm vertrete-
nen Landsleute und konnte nicht ver-
hehlen, daß er sich selbst für seine Ver-
anstaltungen eine so zahlenmäßig starke
und rege Beteiligung wie hier wünsche.

Feierlich gedachte der Ehrenvorsit-
zende E. Gross mit Namensnennung
und persönlicher Würdigung der im
Laufe dieses Jahres in die Ewigkeit
abberufenen Heimatfreunde, wobei
das Lied „Ich hatt' einen Kameraden"
intoniert wurde.

Heimatfreund Erich Fischer, einge-
rahmt von 2 jungen Damen mit bren-
nenden Kerzen, sprach ein Gedicht
zum Licht im Advent. Dazu hörten wir
voller Rührung das Glockengeläut
unserer altehrwürdigen St. Marien-
kirche . . . und unsere Gedanken wan-
derten zurück . . .

Nach dem gemeinsam gesungenen
Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit" hielt uns unser Mitglied, Heimat-
pastor Paul Lehmann, die Adventsan-

ACHTUNG! ACHTUNG!

Die Landsberger in und um Düssel-
dorf treffen sich im Restaurant

„Rübezahl", Bismarckstraße 90 -
5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt
- jeweils um 17 Uhr am:

7. April 1982
9. Juni 1982

11. August 1982
13. Oktober 1982
8. Dezember 1982

Besonders hingewiesen sei noch auf
den Frühjahrsausflug der Gruppen
Essen und Düsseldorf.

Es geht in das bewährte Lokal:
„Zur Kapelle an der Heiden"

in Niederkrüchten-Overhetfeld
(B 221 und B 230)

Der Wirt freut sich, wie im vorigen
Jahr, alle gut, schnell und preiswert be-
dienen zu können.

Eine Überraschung ist auch bereit:
Kurt Jacoby wird eigens aus Ham-
burg anreisen und seinen Tonfilm
„Landsberger Treffen in Herford"
vorführen!
Und nun das Programm für Sonntag,

den 25. April 1982:
10.30 Uhr Abfahrt des Sonderbusses

vom Bahnhofsvorplatz Hbf.
Duisburg - Hauptausgang

11.30 Uhr Ankunft in Niederkrüchten
12.00 Uhr Mittagessen - anschließend

Möglichkeiten für kleine und
große Spaziergänge durch
Wald und Bruch und gemüt-
liches Beisammensein

15.00 Uhr Filmvorführung
18.00 Uhr Abfahrt
19.00 Uhr Ankunft Duisburg Hbf.

Damit der Buspreis, pro Teilnehmer
etwa DM 10,00, möglichst gesenkt wer-
den kann, wird gebeten auf den eigenen
Pkw ab Duisburg zu verzichten. Ein
großer Parkplatz der Bundesbahn steht
am Hauptbahnhof zur Verfügung.

Eine schriftliche oder telefonische
Teilnahmebestätigung ist wegen der
Platzreservierung sehr erwünscht bei:

Karl Porath, Bruckschenweg 14, in
4130 Moers 1; Telefon 0 28 41 / 2 54 46
oder

Ernst Handke, In der Stieg 19, 4057
Brüggen 1, Telefon 0 21 63 / 5 95 80.

sprache mit besonderem Bezug und
erklärenden Worten auf den morgigen
Nikolaustag.

Flöten und Orgelmusik, dargeboten
von zwei Rittmeyer-Enkeln, brachten
besinnliche Augenblicke. Sie spielten
sehr gekonnt und fleißig einen Reigen
von Weihnachtsliedern die alle zum
Mitsingen anregten. Auch trugen Mit-
glieder selbstverfaßte Weihnachtsge-
dichte vor und konnten starken
Applaus entgegennehmen. Als Attrak-

tion jedoch hörten wir vom 1. Vors. Carl
Rittmeyer eine Geschichte: „Dee lütt
Doos", die außerordentlich viel Beifall
auslöste. In unterhaltender Weise be-
richtete E. Gross von der Vorstands-Sit-
zung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg/W, vom 9. bis 11. Oktober in
Vlotho, mit den Verantwortlichen, viel-
seitigen Aufgaben bis zu den Hilfsaktio-
nen zum Osten. Er wies u.v.a. hin auf
unser 4. Landsberger Buch, den Bild-
band „Wege zueinander". Dieses Werk
wird nach jahrelanger Vorarbeit zum
25-jährigen Jubiläumsfest im Juni 1982
in unserer Patenstadt Herford vorge-
stellt werden. Er dankte auch allen die
zur wirkungsvollen und reibungslosen
Gestaltung des heutigen Treffens bei-
getragen haben.

In lebhaften, interessanten Gesprä-
chen - währenddessen von unserem
Mitglied Michael Rittmeyer Limonade,
Sekt und Bier zu Erfrischung darge-
reicht wurden - klang dieser schöne
Nachmittag aus in Vorfreude auf unsere
Jahreshauptversammlung am Sonn-
abend, dem 6. Februar 1982, 15 Uhr,
an gleicher Stelle.

Mit den besten Wünschen an die lei-
der Verhinderten und alle Teilnehmer
zum Weihnachtsfest und dem bevor-
stehenden, hoffentlich friedfertigen
Jahr 1982 gingen die Anwesenden freu-
dig und zufrieden auseinander.

C. Rittmeyer
2000 Hamburg 11, Neumayerstraße 4,
Telefon 040/3163 89.

Lübeck
Der Vorstand des Heimatkreises der

Landsberger in Lübeck hatte zur tra-
ditionellen Adventsfeier am Sonntag,
dem 29. November 1981 in die Heimat-
stube eingeladen. Um 15.30 Uhr be-
grüßte der 1. Vorsitzende Fritz Stroh-
busch die Mitglieder und als Gäste den
Vorsitzenden der Kreisgruppe Lübeck
der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg, Günther Promnitz und
Frau, Landsberger Heimatfreunde aus
Hamburg und Landsmann Danneberg,
Eutin, mit mehreren Landsleuten. Der 2.
Vorsitzende Erwin Falkenhagen ent-
schuldigte das Fehlen mehrerer Mit-
glieder, die durch Krankheit, Reise usw.
verhindert waren. Während der Stär-
kung mit Kaffee und Kuchen - betreut
wie immer - von Frau Kübler, unterhielt
uns Frau Wiencke wie in jedem Jahr mit
weihnachtlichen Weisen auf der Ham-
mondorgel.

Zur Einleitung des besinnlichen Tei-
les verlas E. Falkenhagen vier Lichter-
sprüche. Den Kerzen in den Farben
Landsbergs gab er die Bedeutung:Ver-
trauen, Freude, Frieden und Hoffnung.
Die Kerzen auf den Tischen, die durch
Frau Inge Beisenherz geschmückt wa-
ren, wurden angezündet. Frau Friedel
Strohbusch verlas das Gedicht „Ad-
vent". Es folgte gemeinsam gesungen
das Lied „Macht hoch die Tür. . .", be-
gleitet von Frau Wiencke. Auf Schiffer-
klavieren brachten nun zwei Schülerin-
nen von Frau Wiencke weihnachtliche
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Weisen zu Gehör. Danach verlas Frau
Strohbusch die Geschichte: „Maria
schreibt an Elisabeth". Gemeinsam
wurde gesungen: „Süßer die Glocken
nie klingen . . ." In seiner Adventsan-
sprache gab Fritz Strohbusch einen
Rückblick in die Vergangenheit und
streifte unser Dasein in heutiger Zeit
in der neuen Heimat. Wir hörten dann
die Geschichte: „Beinahe wie einst",
geschrieben von Heinz Liebsch, fr. Ber-
kenwerder/Kr. LaW.; es folgte nun von
F. Strohbusch sein erdachtes Märchen
„Der Turm von St. Marien Landsbergs".
Hierauf erfreuten wieder die jungen
Mädchen mit weihnachtlichen Weisen
zum Mitsingen. Danach verlas Erwin
Falkenhagen das lustige Gedicht „Die
Weihnachtsmaus" und die heitere Ge-
schichte „Der Weihnachtsbraten", die
von einer gefundenen Gans handelte.

Schließlich wurden die Gewinne der
Tombola verteilt. Diese Aufgabe hatte
wieder E. Falkenhagen übernommen
und führte sie in bekannter, humorvol-
ler Weise durch. Es blieb niemand der
Anwesenden ohne einen Gewinn. Auch
der von Landsmann Dannenberg ge-
stiftete Tannenbaum fand einen dank-
baren Besitzer. E. Falkenhagen verteilte
dann noch Kalender, die das ganze Jahr
über an Landsberg erinnern werden.

Landsmann Werner Frohloff aus
Hamburg dankte allen Ausführenden
für diese gelungene Adventsfeier.

A. Schumacher
- Schriftführerin -

. . . und am 13. Februar 1982 fand in
der Heimatstube in Lübeck-Moisling
die Jahreshauptversammlung des Hei-
matkreises statt.

Pünktlich um 15.30 Uhr begrüßte der
1. Vorsitzende Fritz Strohbusch die
Mitglieder und Gäste herzlich.

Nach der Kaffeepause eröffnete F.
Strohbusch den offiziellen Teil der Ver-
sammlung.

Zunächst wurde der Toten des Jahres
1981 gedacht. Zu Ehren unserer Heim-
gegangenen: Otto Preuß, Erna Kuke
und Elise Heese haben sich alle Anwe-
senden von ihren Plätzen erhoben.

Die Schriftführerin Anneliese Schu-
macher verlas den Jahresbericht, der
über alle Veranstaltungen des Heimat-
kreises Aufschluß gab. Beanstandun-
gen dagegen wurden nicht erhoben.
Für ihre über 25jährige Tätigkeit als
Schriftführerin überreichte F. Stroh-
busch einen Blumenstrauß und dankte
für die geleistete Arbeit.

Den Kassenbericht verlas Lands-
mann Schumacher, ergab Aufschluß
über Soll und Haben. Das Ergebnis: Man
hatte sparsam gewirtschaftet! Die
Landsleute Käte Lange und Fritz Bei-
senherz hatten die Kasse vorher ge-
prüft. In seinem Kassenprüfungsbe-
richt betonte F. Beisenherz die sorgfäl-
tige und exakte Kassenführung und
stellte den Antrag auf Entlastung des
Kassenführers und des Gesamtvor-
standes. Der Antrag wurde einstimmig
angenommen.

Darauf dankte Landsmann Strohbusch
seinen Mitarbeitern für die ehren-
amtliche Tätigkeit im vergangenen
Jahr. Nach Wiederwahl des alten Vor-
standes gab der 1. Vorsitzende F.
Strohbusch einen Bericht über die
innen- und außenpolitische Lage. Da-
nach verlas er das Schreiben von Min.-
Rat. a.D. Hans Beske zum Jahres-
wechsel. H. Beske ist Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) und Bundessprecher der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg. Ihm wurde am 3. Dezember
1981 das Bundesverdienstkreuz ver-
liehen.

Vom 25. bis 27. Juni 1982 findet in der
Patenstadt Herford das 13. Landsber-
ger Bundestreffen statt. Fritz Stroh-
busch soll dort den kulturellen Teil des
Sonnabend-Abend gestalten. Er erläu-
terte kurz sein geplantes Programm
dazu.

Als nächsten Punkt sprach er über
das Sozialwerk der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg. In Not gera-
tene Landsleute können dort einen
Antrag auf Unterstützung stellen.

Zum Schluß verlas F. Strohbusch ei-
nen Brief von Frau Voigt-Siegel, geb.
Lau, fr. Roßwieser Straße, jetzt in Ame-
rika und gleich sein Antwortschreiben.

Am 17. April 1982 findet die nächste
Mitgliederversammlung statt. Nach
Beendigung des offiziellen Teiles blie-
ben unsere Landsleute noch lange bei-
sammen.

A. Schumacher

Bremen

Unsere Bremer Gruppe der Lands-
berger kommt mehrmals im Jahr zu-
sammen. Durch unsere unermüdliche
Betreuerin Frau Martha Pade war wie-
der für uns ein Raum im Cafe „Subtro-
pia" reserviert. Der Name sagt es: Es
sind die Gewächshäuser einer ehemali-
gen Großgärtnerei, sehr hübsch im
Gartenhausstil eingerichtet. Allerorts
rankt, grünt und blüht es in üppiger
Fülle.

Einen Stamm bilden unsere auswärti-
gen Heimatfreunde aus Oldenburg,
Brake und Verden. Es ist anerkennens-
wert wenn man bedenkt, welche Anrei-
sezeit unsere Teilnehmer auf sich neh-
men, um an diesen Ort zu gelangen.

Die Adventsfeier bildet den Höhe-
punkt des Jahres. Wir trafen uns am
9. Dezember zu einer Vorweihnachts-
feier. Frau Pade hatte den Raum fest-
lich geschmückt. In verhaltener Stim-
mung hörten wir den Klang schwerer
Glocken und besinnlicher Weihnachts-
musik vom Tonband. Der Heimatgedanke
wurde uns nahegebracht und verin-
nerlicht. Das war ganz stark spürbar!
Weihnachtslieder und Weihnachtsge-
schichten lockerten die Stimmung auf.
Der Julklapp brachte manche Überra-
schung. Unsere Kranken und Behinder-
ten, die nicht dabei sein konnten,
schlossen wir in Gedanken ein mit
Grüßen und Genesungswünschen. In
unseren Gesprächen war die neueste
Entwicklung in Polen nicht auszuklam-

mern. Inzwischen ist es noch schlimmer
gekommen. Die chaotischen Zustände
in unserer verlorenen Heimat stimmten
uns tief traurig. Möge dem Einhalt ge-
boten werden und der Frieden gesichert.

Wir danken Frau Pade für ihren uner-
müdlichen Einsatz im Dienst der Hei-
matfreunde und der Nächstenliebe -
schon über 20Jahre führt sie ihndurch!
Regelmäßig besucht sie unsere Kran-
ken in Altersheimen und Pflegestatio-
nen, um ihnen Mut und Trost zuzuspre-
chen. Wir freuen uns schon jetzt auf die
nächsten Treffen.

Gerda Tzschätzsch

BERLIN

Wie in jedem Jahre, so auch wieder
am 12.12.1981, war unsere Adventfeier
in „Kliems-Festsäle" in der Hasenheide
die bestbesuchte Zusammenkunft aller
11 Gemeindetreffen 1981 in Berlin.

An weihnachtlich mit Tannengrün,
Kerzen und „Bunten Tellern" ge-
schmückten Tischen fanden alle Anwe-
senden Platz. Nach der Begrüßung aller
Erschienenen - auch aus der DDR und
dem Bundesgebiet - durch Frau I. Krü-
ger, wurde Herr Superintendent a.D.
Erhard Schendel, der mit seiner Gattin
gekommen war, besonders begrüßt. Er
ergriff dann auch das Wort und brachte
eine weihnachtliche Betrachtung zu
Gehör. Ein Klavierspieler untermalte
den Nachmittag mit Advent- und Weih-
nachtsliedern.

Wie üblich, wurden alle Erschienenen
für ihre Treue mit einem kleinen Ge-
schenk und einem Beutel Pfefferku-
chen beschert. Frau Thea Becker, Uel-
zen (einst Fa. Bäcker-Becker, LaW.,
Schloßstraße) hatte wieder dafür ge-
sorgt, so daß wir auch einer Reihe
von Landsbergern in einem Weih-
nachtspaket „Landsberger Pfefferku-
chen" schicken konnten. Hier noch ein-
mal herzlichen Dank an Frau Becker.
Ein Dankesbrief mit vielen, vielen
Unterschriften ging nach Uelzen direkt
ab!

Mit allen guten Wünschen für Weih-
nachten und 1982 ging man nach Stun-
den angeregter und lebhafter Unterhal-
tung froh auseinander.

Inzwischen fanden schon wieder drei
Treffen statt und wir lassen hier gleich
die nächsten Termine im Jahre 1982
folgen:

Sonnabend, 10. April
Sonnabend, 8. Mai
Sonnabend, 12. Juni
Sonnabend, 10. Juli.

Im August findet kein Treffen statt!

Dann wieder:
Sonnabend, 11. September
Sonnabend, 9. Oktober
Sonnabend, 13. November
Sonnabend, 11. Dezember

in „Kliems-Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61 - nahe am Hermannplatz.

Also, auf Wiedersehen am Ostersonn-
abend, dem 10. April ab 14.00 Uhr.

B. Grünke
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Seinen 90. Geburtstag beging am
21. Januar 1982 Otto Sperling aus
LaW., Bergstraße 2 jetzt in: 3139 Ha-
meln, Ortsteil Breselenz, Breeser Weg 19.

Am 24. Januar 1982 konnte Hermann
Fitzner, Elektromeister aus LaW., Kü-
striner Straße 95 und Kirstädterstr. 7,
seinen 80. Geburtstag begehen. Er lebt
jetzt in: 1000 Berlin 42, Mariendorfer
Damm 223b; Telefon: 030/7411733.

Josef Vollmer und Frau Hildegard,
geb. Gladosch, ehem. LaW,. Friedrich-
stadt 24 und Bergstraße 23, konnten am
25. Januar 1982 ihr 50jähriges Ehejubi-
läum begehen. Zur Feier des Tages wa-
ren alle ihre Lieben aus nah und fern ge-
kommen, um ihnen den Tag zu verschö-
nen.

Ihre Anschrift: Martin-Luther-Straße
106, in 1000 Berlin 62; Telefon: 030/
784 3641.

Am 27. Januar 1982 konnte Rudi
Herbst, seinen 75. Geburtstag feiern in:
7000 Stuttgart 1, Heilbronner Straße
189. Telefon: 0711/255215, früher
LaW., Friedrichstadt 78 bzw. Moltke-
straße 19.

Kurt Kempf, fr. LaW., Angerstraße 46,
beging am 27. Januar 1982 seinen 60.
Geburtstag in 2900 Oldenburg i. O.,
von-Finkh-Straße 25; Tel.: 0441/83363.

Fritz Kuhblank, aus LaW., Damm-
straße 42 a, an der Kanalbrücke, beging
am 10. März d. J. seinen 90. Geburtstag
in: 3400 Göttingen-Geismar, Wohnstift,
Charlottenburger Straße 19, Telefon:
05551/7 9011.

Beide Jubilare sind Mitglieder des
S.C. „Preußen" in LaW., gewesen.

Frau Lucie Wilke, fr. Kernein und
LaW., Brückenstraße 4, feierte am 15.
Februar 1982 ihren 75. Geburtstag in:
Kirchstraße 21,1000 Berlin 48; Telefon:
030/72195 21.

Die Jubilarin war in Berlin viele Jahre
Mitarbeiterin in der Anwaltspraxis von
Dr. H. Hafenrichter.

Im Kreise ihrer Kinder und Enkelkin-
der feierten am 21. 2.1982 in geistiger
Frische Max Schmidt und Frau Else,
geb. Wels, in DDR 1261 Bollersdorf,
Buckower Weg 2/Kr. Strausberg ihre
goldene Hochzeit; fr. Karolinenhof/
Kr. LaW.

Am 26. Februar d.J. konnte Fritz
Schönsee aus LaW., Stadionsiedlung
15, seinen 85. Geburtstag begehen. Er
verbringt seinen Lebensabend in 6457
Maintal 2, Zwingerstraße 19; Telefon:
06194/61118.

Frau Hildegard Scheider, geb.
Raschke vom Fernamt, LaW., Berg-
straße 25, wurde am 30. Oktober 1981
60 Jahre alt. Sie lebt jetzt in 1000 Berlin
20, Winzerstraße51,Tel.: 030/3614711.

Frau EIli Adamski, verw. Witschel,
geb. Neumann, fr. Seidlitz/Kr. LaW.,
konnte am 25. November 1981 ihren 70.
Geburtstag in 1000 Berlin 44, Bornsdor-
fer Straße 23, Tel.: 030/6811599 be-
gehen.

Bei guter Gesundheit feierte am 7.
Dezember 1981 Frau Helene Kramer,
geb. Schmidt, aus Derschau und LaW.,
Max-Bahr-Straße, ihren 79. Geburtstag
in: DDR 1422 Hennigsdorf, Thälmann-
straße 43.

Seinen 80. Geburtstag konnte am 19.
Dezember 1981 Oberregierungsrat
a.D. Johannes Fraissinet aus LaW.,
Schönhofstraße, in: Beverbäckstr. 7a,
2900 Oldenburg i. O. feiern. Telefon:
0441/3 4281.

In 6418 Haskell St. HOUSTON Texas
77007/USA, feierte am 28. Januar
1982 Hermann Silwedel, fr. LaW., Ze-
chower Str. 22, seinen 80. Geburtstag.

Frau Anna Hundsdörfer, fr. LaW.,
Saarstraße 41, konnte am 2. März d. J.
ihren 75. Geburtstag feiern. Sie lebt in:
1000 Berlin 20, Marschallstraße 10; Tel.:
030/ 3 75 15 79.

Am 3. März 1982 wird Frau Margarete
Zippel, geb. Drescher, aus Balz-Süd,
bei Vietz/Kr. LaW., ihren 80. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: 4930 Detmold 1,
Zum Plaßfeld 4.

Ihren 45. Geburtstag kann Frau Helga
Bär, geb. Lehmann, aus Ludwigshorst/
Kr. LaW., am 4. März d. J. in DDR 1278
Müncheberg, Wilh.-Pieck-Str. 42, feiern.

Am 10. März 1982 kann Frau Klara
Merke aus Jahnsfelde/Kr. LaW., auf 77
Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt in
1000 Berlin 47, Lauchstädter Weg 29.

Seinen 70. Geburtstag begeht am 19.
März 1982 Erich Großwendt, fr. Ker-
nein/Kr. LaW., in 8397 Bad-Füssing,
Heilmühler Weg 14 (Ortsteil Würding)

Seine Schwester, Frau Marie Teich-
mann, geb. Großwendt, konnte am 23.
12.1981 bei guter Gesundheit ihren 82.
Geburtstag feiern. Sie lebt in: DDR 1554
Ketzin, Potsdamer Straße 45; fr. Block-
winkel/Kr. LaW.

Nun ist die Familie komplett!
Durch mich wird die Kinderschar

zum Quartett.
Mein Name:
„PHILIPP"

geb. am 16. 9. 1981
Es grüßen die glücklichen Eltern
Ursula und Ulrich Porath

Hochhausring 66,5100 Aachen-Walheim.
Über ihren süßen Enkel freuen sich die

Großeltern
Karl und Johanna Porath

Bruckschenweg 14, 4130 Moers 1 -Tel.:
0 28 41 - 2 54 46.

Frau Else Kursinski, geb. Zerbe, fr.
LaW., Küstriner Straße 93, beging am
14. März d.J. ihren 75. Geburtstag in:
1000 Berlin 47, Franz-Körner-Straße
11; Telefon: 030/6 06 72 39.

Ihren 85. Geburtstag beging Frau
Aenne Jahnle am 17. März und ihr Mann
Willi Jahnle konnte am 3. Januar 1982
seinen 89. Geburtstag feiern. Beide ver-
bringen ihren Lebensabend in 3100
Celle-Klein Hehlen, Zugbrückenstraße
43; fr. LaW., Röstelstraße 22.

Am 17. März d. J. vollendete Erich
Juch, ehem. Diedersdorf/Kr. LaW., sein
75. Lebensjahr in Burscheider Weg 6f,
1000 Berlin 20; Tel.: 030/3 34 27 12.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach, fr. Heinersdorf/Kr. LaW., konnte
am 17. März auf 83 Lebensjahre zu-
rückblicken. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Emil in: 1000 Berlin 31, Hildegard-
straße 18a; Tel.: 030 / 8 53 74 47.

Frau Käthe Schimek, geb. Schiwins-
ky, fr. LaW., Kladowstraße 76a und vor-
her Poststraße 1, feierte am 29. März
d. J. ihren 70. Geburtstag. Ihre Berliner
Anschrift: Hildegardstraße 8,1000 Ber-
lin 31, Tel.: 030 / 8 53 48 68.

Seinen 70. Geburtstag kann am 3.
April 1982 Speditions-Kaufmann Gün-
ther Ohst, aus LaW., Bollwerk 17, feiern.
Er lebt in 2400 Lübeck, Fahlenkamps-
weg 5.

In der Jahnstraße 14, 1000 Berlin 61,
wird Frau Elfriede Dennert, geb.
Bartsch, aus LaW., Meydamstraße 44,
ihren 75. Geburtstag am 12. April be-
gehen.

Frau Käthe Schievelbusch, geb. Pahl,
fr. LaW., Friedrichstadt 123, kann am 12.
April ihren 75. Geburtstag in 1000 Berlin
26, Senftenberger Ring 80 feiern. Tele-
fon: 030/4159977.
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Familiennachrichten:
Am Ostersonntag, dem 11. April 1982,

begeht Frau Käthe Gesche, fr. LaW.,
Steinstraße 25, ihren 80. Geburtstag. In
4970 Bad Oeynhausen, Friedhofstr. 10,
Telefon: 05731/29175, erteilt unsere
Jubilarin - obwohl pensionierte Real-
schullehrerin - noch regelmäßig Nach-
hilfeunterricht in Englisch, Französisch
und Deutsch bis zur Primareife . . .

Am 17. April 1982 begeht Frau Ger-
trud Nelius, geb. Basche, ehem. LaW.,
Wasserstraße, ihren 94. Geburtstag in:
Eschershauser Weg 29 c, 1000 Berlin
37; Telefon: 030/8 13 23 62.

Frau Elsbeth Juhl, geb. Ebert, aus
LaW., Wall 34, später Brahtz-Allee 113,
kann am 20 April d. J. ihren 70. Geburts-
tag feiern in: Sievekings-Allee 144a,
2000 Hamburg 74; Tel.: 040 / 6 51 52 46.

Frau Hedwig Frädrich, fr. LaW., Son-
nenplatz 1, wird am 21. April d.J. ihren
80. Geburtstag begehen. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Wilhelm, der am 24. Ja-
nuar d.J. seinen 82. Geburtstag feiern
konnte, in: 7100 Heilbronn-Neckar-
gartach, Leonhard-Frank-Straße 9.

Frau Anna Fischer, geb, Mootz, aus
LaW., Küstriner Straße 71, wird am 5.
Mai d. J. ihren 90. Geburtstag begehen.
Sie lebt in 3430 Witzenhausen, Grund
93.

Am 12. Mai begeht Frau Dora Rei-
mann, geb. Lück, aus LaW., Kurzer Weg
13, ihren 80. Geburtstag in 1000 Berlin
62, Ebersstraße 41, Gartenhs., Telefon:
030/7 81 39 16.

In 1000 Berlin 20, Golmerstraße 18,
Telefon: 030/3 75 37 34, feiert Frau
Gertrud Herzberg aus LaW., Heiners-
dorfer Weg 1, am 12. Mai ihren 80. Ge-
burtstag.

Am 18. Mai 1982 wird Frau Charlotte
Owsiansky, fr. Bäckerei in der Kladow-
straße 8, ihren 80. Geburtstag feiern.
Sie hat ihren Wohnsitz in Lüneburg auf-
gegeben und wohnt jetzt bei der jüng-
sten Tochter Christel Hangl in 8268
Garching/Alz, Kunigundenstraße 14.Zu
diesem Tag erwartet sie auch ihre älte-
ste Tochter Gretel aus Texas.

Seinen 75. Geburtstag kann Kauf-
mann Artur Dirsuweit aus LaW., Post-
straße 7 am 18. Mai 1982 feiern. Er lebt
mit seiner Familie in 3250 Hameln/We-
ser, Ostertorwall 17. Wie schon in unse-
rer Heimatstadt Landsberg hat er auch
in Hameln ein Geschäft mit modernen
Büromaschinen jeder Art und Büro-
möbel.

Aus 8425 Neustadt/Donau, Lohmüh-
le 14; Telefon: 0 84 45/12 89, kommt
die Nachricht: am 4. Mai werd' ich
halt schier volle »70 Jahre« alt!"

Das Geburtstagskind ist Dipl.-Braue-
rei-Ingenieur Walter Schmidt und ge-
hört zur bekannten Landsberger Fami-
lie Schmidt vom Hauptbahnhof, wo sei-
ne Eltern Emil und Maria Schmidt die
Bahnhofsgaststätte bewirtschafteten.

Sein Bruder, Ulrich Günter, lebt in
Warmensteinach, siehe Seite 2: „Urlaub
im Fichtelgebirge".

Rechtsanwalt und Notar Willy
Kupsch, aus Schönewald bzw. LaW.,
Wollstraße stammend, feiert am 17. Mai
d. J. seinen 80. Geburtstag in: 1000Ber-
lin 33, Königsallee 44.

Frau Hildegard Sydow, geb. Sonna-
bend, geb. am 24. Mai 1918 in Gralow
Kr. LaW., kann 1982 ihren 64. Geburts-
tag feiern.

Ihr Mann Bruno Sydow wird am 23.
August d.J. 66 Jahre alt.

Sein Vater kam 1932 nach Gralow, wo
er eine Fleischerei betrieb. Beide haben
fünf Kinder, eine Tochter und vier Söh-
ne - alle sind verheiratet und inzwi-
schen sind 10 Enkelkinder dazu gekom-
men. Sydow's wohnen jetzt in 5440
Neuwied/Rhld. Auf Sternsholl 10.

Seinen 92. Geburtstag kann am 28.
Mai 1982 Paul Kuhnke aus Lipke-Kanal
22, Kr. LaW., begehen. Er lebt bei seiner
Tochter Elly Wollschläger und Schwie-
gersohn Felix in: 8171 Waakirchen/Obb.,
Kreuther Straße 6.

Unser Heimatblatt beziehen jetzt auch:

Frau Erna Buschmann, geb. Jeske, fr.
LaW., Friedeberger Kunststraße 21,
jetzt: Kampstraße 5, 4630 Bochum.

Frau Ingeborg Rahn, geb. Weidner,
fr. LaW., Schönhofstraße 12, jetzt: Stein-
acker 3, 4804 Versmold.

Frau Ursula Hartmann, geb. Teich-
mann, fr. LaW., Friedeberger Straße 26,
jetzt: Klausingring 31, in 1000 Berlin 13;
Telefon: 030 / 3 82 57 63.

Frau Hartmann konnte am 11. März
ihren 61. Geburtstag feiern.

Frau Christel Sternberg, geb. Wen-
zel, fr. Ludwigsruh/Kr. LaW., jetzt:
Angerburger Allee 41, 1000 Berlin 19.

Frau Ilse Weber, geb. Piesker, ehe-
mals Dühringshof - später Berlin, jetzt:
1000 Berlin 20, Kirchhofstraße 4, Tel.:
030 / 3 35 11 23.

Frau Erna Armenat, geb. Schimmel,
fr. LaW., Fernemühlen Straße 22, jetzt:
Haunerbusch 101, 5883 Kierspe 1.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat

ferner abberufen:

Frau Röschen Hoppe, geb. Gläser,
aus Balz b. Vietz, im Dezember 1981
im Alter von 57 Jahren in der DDR.

Karl Pinske aus Tornow/Kr. LaW.,
am 20.2.1982 in 1000 Berlin 65,
Graunstraße, im Alter von 63 Jahren.

Helmut Pieper aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., am 22.2. 1982 in 1000 Berlin
65, Steegerstraße 5, im Alter von 55
Jahren.

Frau Emma Zander aus Lindwer-
der/Kr. LaW., am 8.2.1982 in der
DDR, im Alter von 88 Jahren.

Hermann Thielecke aus LaW.,
Hauptangerweg 3 a, im 75. Lebens-
jahr am 20.1.1982 in DDR 4801 Groß-
jena ü. Naumburg/Saale, wo auch
noch die Ehefrau Hildegard, geb.
Apitz, lebt.

Unsere an Frau Hedwig Masurek
aus Landsberg/W., Zimmerstraße 40,
nach 5830 Schwelm/Westf., gerich-
tete Post kam zurück mit dem Ver-
merk: „Empfänger verstorben"! De-
zember 1981.

Am 19. Juli 1981 verstarb Frau
Lieschen Zimmermann

geb. Seidlitz
aus Loppow/Kr. LaW., in DDR Kö-
then/Anh.
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Meine liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Omi, Frau

Anna Dobberstein
geb. Schulz

wurde im Alter von 85 Jahren von
ihrem schweren Leiden erlöst.

In liebe und Dankbarkeit
Horst Dobberstein und Frau Ilse
Doris Geißler mit Familie
im Namen aller Verwandten

8900 Augsburg, Beimlerstraße 17 a,
den 28. November 1981; fr. Dührings-
hof/Ostb. - Kr. LaW., Landsberger
Straße 46.

Nach geduldig ertragenem Leiden
entschlief sanft unsere Liebe Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Else Braun
geb. Schitorzewski

* 6. 9. 1904 † 19. 12. 1981
In stiller Trauer
Ulrich Braun
Christel Braun geb. Schulz
Stefan Braun
Ingrid Erhardt geb. Braun
Christian Erhardt
Axel Erhardt

Trauerhaus: Erhardt, Ulmenallee 2,
8034 Germering; fr. LaW. Meydam-
straße 54, Frisiersalon Braun.

O Schicksal, wie bist du so hart!
Nach einem kurzen, schweren Lei-

den schloß meine über alles geliebte
Tochter, gute Frau und Mutter

Gerda Jahn
geb. Kät

im 61. Lebensjahr am 21. Dezember
1981 für immer ihre Augen.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer
Anna Kät geb. Kartzig

früher Motormühle Ludwigsruh/Kr.
LaW., jetzt: 3501 Fuldabrück 1, an den
Lindenbäumen 22.

Unser Landsberger Freundeskreis
in Karlsruhe ist wieder kleiner ge-
worden.

Unsere liebe „Molle"
Margot Krause

geb. Lehmann
* 1.5. 1910 † 26. 11.1981

ist von uns gegangen. Wir vermissen
sie sehr.

Hildegard Tänzel geb. Schulz
Margarete Mauff geb. Kurtzwig
Thea Hendschel geb. Krüger
Käte Rauscher geb. Kurzweg

Eltern der Heimgegangenen waren
Bäckermeister Otto Lehmann und
Frau Johanna geb. Schulz, fr. LaW.,
Meydamstraße 48.

Herr, lehre uns bedenken, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug
werden.

Psalm 90,12

Wir sind bestürzt über den Tod mei-
ner geliebten Frau, unserer lieben
Mutter und Oma

Margarete Giedke
geb. Heise
*4 . 6.1910

Hohenwalde/Neumark
† 14. 10. 1981

München
Walter Giedke
Dr. Henner Giedke
Heidi Giedke geb. Bütikofer
Géza Giedke
Kolja Giedke
David Giedke

8000 München 21, Ossietzkystr. 18;
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

In christlicher Trauer, ergeben in
Gottes Ratschluß, nehmen wir
Abschied von Frau

Frieda Radeke
geb. Vollmering

Im Namen der Angehörigen
Klaus Radeke
Dieter Radeke

Essen, Aachen, Rheinbach, im De-
zember 1981; fr. LaW., Schönhof-
straße 33.

Die Heimgegangene ist die Witwe
von Werner Radeke, dessen Vater
Rektor Gustav Radeke war.

Wir nehmen Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwägerin und Tante

Gertrud Gohlke
geb. Glasemann

* 22. 11.1891 † 21.1.1982
ehemals „Fernemühle" in Landsberg
(Warthe).

In Dankbarkeit
für alle Liebe und Fürsorge
Dr. Albert Patz und
Frau Hedwig geb. Gohlke
Marianne Freitag geb. Gohlke
Herbert Gain und Frau Ilse
geb. Gohlke
und Enkelkinder

Sylter Str. 3, 1 Berlin 65 - (M. Freitag).

Es kann die Ehre dieser Welt
dir keine Ehre geben;

was dich in Wahrheit hebt
und hält,
muß in dir selber leben.

Mein geliebter Mann, unser gütiger
Vater

Heinrich Wernicke
ist am Morgen des 24. Dezember
1981 im Alter von 86 Jahren heimge-
gangen.

Er vollendete ein reiches Leben
und trug mit Tapferkeit und unwan-
delbarer Treue mit an Krankheit und
schwerem Leid bis an sein Ende.

Trauer und Dank verbinden uns mit
Verwandten und Freunden.

Eva Wernicke geb. Groß
Familie Horst und
Helgard Zitzke geb. Wernicke
Familie Wilhelm und
Lintrut Brosi geb. Wernicke
Familie Sontrud Hoppe
geb. Wernicke

2300 Kiel 17, Andersenweg 10; ehem.
LaW., Hohenzollernstraße 15, später
Fürstenwalde, Potsdam und Posen.

Ein tapferes, liebevolles und golde-
nes Herz hat aufgehört zu schlagen
und hat uns für immer verlassen.

Am 4. Dezember 1981 entschlief in
aller Ruhe meine über alles geliebte
Frau und Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Margarete Sollf
geb. Spliesgardt

im Alter von 80 Jahren.
Wir werden bis zu unserem Ende in

tiefer Trauer, Dankbarkeit und Liebe
ihrer gedenken.

Lothar Sollf
Renate Götzmann geb. Sollf
und Ehemann Heinz
Olaf und Detlef als Enkel
sowie alle Verwandten
und Freunde

DDR Michendorf, Dianastraße 15; fr.
LaW., Böhmstraße 32.

Artur Kurzweg
* 11. 1.1892 † 2. 1.1982

In stiller Trauer
im Namen der Familie
Ursula Basche geb. Kurzweg

2080 Pinneberg, Oeltingsallee 10-12;
fr. LaW., Markt 8, Fischhandlung.

Am 29. Dezember 1981 verstarb
Frau

Frieda Müller
geb. Bärwald

aus Landsberg (Warthe), Meydam-
straße 61, in: 8411 Falkenstein, Strau-
bingerstraße 230.
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Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief heute sanft und ruhig mein lie-
ber Mann, unser herzensguter Vater,
Schwiegervater, Großvater und
Urgroßvater, der

Fleischermeister
Friedrich Meißner

im 86. Lebensjahr.
In Liebe und Dankbarkeit
Dora Meißner geb. Heinze
Erhard Meißner und Frau Almuth
geb. Kapelle
Hans Tödter und Frau Liselotte
geb. Meißner
Friedhard Meißner und Sabine
Reinhard Meißner und Heidi
Regis Hebrard und Frau Angelika
geb. Tödter
Hartmut Stracke und Frau Brigitte
geb. Tödter mit Sascha
und alle Anverwandten

2722 Visselhövede, Goethestraße 5,
den 8. Januar 1982; fr. LaW., Schön-
hofstraße 11.

Am 3. Januar 1982 wurde unsere
liebe Schwester, Tante und Schwä-
gerin nach langer Krankheit von all
ihren Leiden erlöst.

Martha Glüschke
geb. Zachert

* 20. 9. 1897 † 3. 1.1982
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Minna Rohrbeck geb. Zachert

Reuterplatz 5, 1000 Berlin 44. Frau
Glüschke wohnte in LaW., Zimmer-
straße 52.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief am 29. Januar 1982 im Alter
von 85 Jahren unser lieber, treusor-
gender Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Bruder und Onkel

Max Wohlfeil
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Manfred Wohlfeil

5223 Nümbrecht-Distelkamp; fr.
Ober-Gennin/Kr. Landsberg/W.

Erich Giebel
* 13. 1.1904 † 29. 3. 1981

Der Heimgegangene war früher
Bürgermeister in Altensorge/Kr.
LaW., und lebte zuletzt in 3057 Neu-
stadt 1 a. Rbg., Neue Straße 27.

Am 3. Juni 1981 verstarb ganz
plötzlich im Urlaub in Österreich Frau

Lina Jansen
geb. Raschke

aus Landsberg/W., Bergstraße 24,
Klempnerei. Am 17. Oktober wäre sie
80 Jahre alt geworden.

Ich aber, Herr, hoffe auf dich
und spreche:
Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Psalm 31, 15-16
Nach einem reich begnadeten Le-

ben erlöste der Herr nach schwerer
Krankheit meinen geliebten Mann,
unseren treusorgenden Vater, unseren
lieben Schwiegervater, Großvater,
Bruder, Schwager und Onkel

Willy Meilicke
* 29. 1.1898 † 22. 12. 1981

In Liebe und Dankbarkeit
Elisabeth Meilicke geb. Prenzel
Burkhardt Meilicke und Familie
Eva-Marie Meilicke
Dora Meilicke
mit Andreas und Regina
Johanna Tietz geb. Meilicke
Olaf Meilicke und Familie
und alle Anverwandten

6350 Bad Nauheim, Kurstraße 16; fr.
LaW., Bergstraße 34.

Wie wir erfahren, folgte der Heim-
gegangene fünfeinhalb Wochen sei-
nem ältesten Sohn Siegfried in die
Ewigkeit nach.

Nicht verloren -
nur vorangegangen . . .

Für uns alle unfaßbar nahm Gott
der Herr nach kurzer, schwerer
Krankheit unsere herzensgute Mut-
ter, meine liebe Oma, unsere liebe
Schwester, Schwägerin und Tante

Emmy Wilshusen
geb. Wendt

im Alter von 75 Jahren zu sich in die
Ewigkeit.

In tiefem Schmerz
im Namen aller Angehörigen
Reinhard Wilshusen und Familie

2140 Bremervörde, Neue Straße 106.
25. Februar 1982.

Frieda Priemer geb. Wendt
Hedwig Fahr geb. Wendt

2140 Bremervörde, Hermann-Löns-
Straße 2; fr. Döllensradung/Kr. LaW.

Alfred Dobberstein
*23. 5. 1908 †25. 1.1982

5483 Ahrweiler-Walporzheim, Im Plä-
nert 63; fr. Pyrehne/Kr. LaW.

In 5620 Velbert 1 verstarb 1981 Frau
Johanna Losch

geb. Kurbatsch
aus Beyersdorf, Kreis Landsberg/W.

Am 14. Februar 1982 verstarb
plötzlich und unerwartet infolge
eines Herzinfarktes Frau

Elisabeth Kalläne
geb. Scheffler

vierzehn Tage vor ihrem 78. Geburts-
tag

In stiller Trauer
Heinrich Bloch und Frau Ursula
geb. Kalläne
Günter Kalläne
Siegfried Kalläne und Frau Waltraud
geb. Rösner

4740 Stromberg, Lange Wende 38;
fr. Derschau u. Schönewald/Kr. LaW.

Am 12. Februar 1982 wurde mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Groß- und Urgroß-
vater von seinem langen Krankenla-
ger erlöst.

Otto Lenz
* 12. 11.1901 † 12. 2. 1982
In stiller Trauer
Klara Lenz und Kinder
im Namen aller Angehörigen

DDR 1903 Wusterhausen/Dosse,
Alte Poststraße 2; fr. Dührings-
hof/Ostb., Unterreihe.

Am 23. Dezember 1981 verstarb in
Klein Schauen

Hans Schlickeiser
aus Lipke/Kr. LaW., am Kleinen
Damm. Am 29. 12. wurde er zur letz-
ten Ruhe getragen.

Ein sanfter Tod erlöste meinen lie-
ben Mann, unseren herzensguten Va-
ter, Opa, Bruder und Onkel

Fritz Weber
* 4. 1. 1899 in Landsberg/W.

† 25. 2. 1982 in Lübeck
In stiller Trauer
Gertrud Weber geb. Wilke
Ulrich Weber und Familie
Klaus Weber und Familie
und alle Anverwandten

2400 Lübeck, Parchamstraße 12; fr.
LaW., Hindenburgstr. 24, Fleischerei.

Am 22. November 1981 verstarb
Willi Pötter

aus LaW., früher bei Fleischermeister
Siegemund am Paradeplatz beschäf-
tigt - kurz vor Vollendung seines
70. Lebensjahres in: DDR 1550 Nauen
b. Bln.Arco-Straße 19, wo noch seine
Frau Ella Pötter lebt.

Der Heimgegangene war Mitglied
des S.C. „Preußen" LaW., wurde im
Kriege schwer verwundet und war
schon lange an Bett und Rollstuhl ge-
fesselt.
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Herford
Neuer Markt

mit Marktbrunnen.
Im Gegensatz zum Alten Markt

hat der Marktplatz der um 1220 ge-
gründeten Neustadt noch einige
seiner prächtigen alten Häuser be-
wahren können. Im Vordergrund
unseres Bildes der schönste Markt-
brunnen von Westfalen, der Brun-
nen der Neustadt Herford aus dem
Jahre 1599, der aus Geldnöten von
der Stadt 1839 an den hannover-
schen Generalleutnant v. Vincke
verkauft und von ihm auf seinem
Gut Ostenwalde bei Meile wieder
aufgebaut wurde. Die Stadt Her-
ford konnte ihn aber wieder zurück-
erwerben und im Juni 1964 unge-
fähr auf seinem alten Standort wie-
der errichten. Auf dem Brunnen-
gehäuse, einer hervorragenden
Arbeit der Renaissance, steht ein
Bannerträger, der in der Rechten
das Banner und in der Linken den
Schild der Freien Reichsstadt Her-
ford hält. Links im Hintergrund
das jetzt im Privatbesitz befindli-
che ehemalige Rathaus der Neu-
stadt (Renaissance) mit seinem
1930 erneuerten Giebel, dahinter
das Wulfert-Haus aus dem Jahre
1560.

WIR ERINNERN!

13. Landsberger Bundestreffen in unserer Patenstadt Herford
VOM 25. BIS 27. JUNI 1982 - JUBILÄUMSTREFFEN

25 Jahre Patenschaft Herford/Westfalen - Landsberg (Warthe)



Wir haben uns bemüht, Sie mit
dem neuen Heimatblatt noch vor dem
25. Juni zu erreichen, um an das große
Landsberger Jubi läumstref fen vom
25.-27.6. in unserer Patenstadt Her-
ford zu erinnern. Hoffentlich nicht ver-
geblich, denn „mit des Geschickes
Mächten (lies Post!) ist kein ewger Bund
zu flechten!" Leider haben die Erfah-
rungen gelehrt, daß manche Sendun-
gen 10 Tage brauchen, um beim
Empfänger zu landen!!!

Viele der alten getreuen Landsber-
ger, die stets dabei waren, haben diese
Erinnerung zwar nicht nötig, denn sie ha-
ben rechtzeitig - schon Anfang des
Jahres - sich ihr alt-gewohntes Hotel-
zimmer gesichert! (Wir auch! Hotel
„Hansa"!) So ist diese Erinnerung be-
sonders an alle gerichtet, die sich kurz-
fristig entschließen und schnell mal mit
dem Auto nach Herford „rüberkom-
men" können. Es lohnt sich bestimmt,
um viele alte Bekannte noch einmal
wiedersehen zu können. Wer weiß, was
in zwei Jahren ist???

Also, Herford ist eine Reise wert und
besonders auch ein Besuch der Lands-
berger Heimatstube in der Elisabeth-
straße ist immer wieder interessant!

Dort hat unser altes Landsberger Ori-
ginal „Kofmann's Muppe" Gesell-
schaft bekommen.

Der Verfasser seiner Lebensgeschich-
te, wie Sie sie in der Heimatstube -
neben seinem Bildnis - nachlesen kön-
nen, Herr Erich Dahms, hat nun noch
dazu ein entzückendes Gänsepaar ge-
stiftet. Einer seiner ehemaligen Schü-
ler, Otto Röstel, hat das entsprechende
Podest zur Anbringung gebastelt. Wir
hier in unserem Landsberger Büro
erfreuen uns täglich an dem Pendant
dazu! (Im Heimatbuch Band 3, Seite
302, wird irrtümlich als Verfasser der
Lebensgeschichte von Kofmann's
Muppe Ernst Handke sen. angegeben).

Ehe wir uns nun in Herford wiederse-
hen, gedenken wir in Berlin vom 18. bis
20. Juni noch der 725-jährigen Wieder-
kehr der Stadtgründung Landsbergs
gemeinsam mit den Küstrinern, die die
750-Jahrfeier Küstrins begehen.

Und am nächsten Wochenende kom-
men dann die großen Tage von Herford!

Wir wünschen allen Teilnehmern eine
gute Anreise und freuen uns auf das
Wiedersehen mit recht vielen, lieben,
alten Landsbergern.

Es grüßen Sie alle herzlich!
Ihre
Irma Krüger und
Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorf er Straße 83;
Telefon: 030/3 3546 21 und 3 353993.

ACHTUNG! ACHTUNG!
Das Reiseunternehmen Schwarz-Berlin,
Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10, Telefon 030 / 3 44 40 78

plant mit uns - nachdem Gruppen- und Einzelreisen wieder möglich sind -
von Donnerstag, dem 16. September 1982
bis Sonntag, dem 19. September 1982

in unsere alte Heimat zu fahren!
Die Reisekosten betragen DM 430,00 (Endpreis) und beinhalten: Fahrt, Visum

und Vollpension. Für Einzelzimmer kommt ein Zuschlag hinzu.
Die Unterbringung soll im Hotel der Stilon-Werke an der Friedeberger Chaussee

erfolgen.
Interessenten wollen sich bitte jetzt schon vormerken lassen.
Anmeldungen und Anfragen wollen Sie bitte aber nur an das Reisebüro

Schwarz-Berlin richten.

Auch Einzelreisen
wieder nach Polen möglich

Nach Mitteilung des polnischen
staatlichen Reiseunternehmens Pol-
orbis können Touristen aus dem Westen
jetzt wieder nach Polen reisen. Es seien
auch Einzelreisen möglich, wenn eine
Pauschalreise gebucht werde, die min-
destens Hotelunterkunft und Halb-
pension einschließt. Bei Gruppenreisen
mit festem Reiseprogramm könne ein
Teil des Aufenthalts individuell organi-
siert werden, wenn für diesen Zeitraum
der vorgeschriebene Pflichtumtausch
geleistet wird. Für Gruppen- und Ein-
zelreisen sei die Einzelreise ausschließ-
lich mit Bahn, Bus oder Flugzeug ge-
stattet. Nur Geschäftsreisenden sei es
erlaubt, mit dem Auto nach Polen zu
fahren.

Anerkennung von Ersatzzeiten
der an der Ausreise

verhinderten Deutschen

Aussiedler aus den Ostgebieten, die
trotz langjähriger Bemühungen nicht
früher in die Bundesrepublik ausreisen
durften, können bei Beantragung ihrer
Rente Ersatzzeiten geltend machen.
Nach §1251 Abs. 1 Nr. 3 der Reichs-
versicherungsordnung können bei die-
sen Aussiedlern solche Zeiträume nach
1945 als Ersatzzeiten anerkannt wer-
den, in denen sie infolge „feindlicher
Maßnahmen" an einer Ausreise aus
Polen gehindert wurden. Die Einzel-
heiten müssen natürlich nachgewiesen
bzw. zumindest glaubhaft gemacht
werden.

Laut zwei bedeutsamen Urteilen des
Bundessozialgerichtes vom 15. Juni

1976 - II Ra 104/75 - und vom 25.
Oktober 1978 - I Ra 21/78 - gilt das
Verhalten polnischer Stellen bzw. Bür-
germilizen dann als eine feindliche
Maßnahme, wenn die betreffenden
Aussiedler trotz erhaltener Ausreisege-
nehmigung an ihrer Ausreise nach
Deutschland gehindert wurden.

Aussiedler, denen ihrer Meinung nach
Versicherungszeiten zu Unrecht nicht
angerechnet wurden, sollten sich bald-
möglichst an ihr örtliches Versiche-
rungsamt wenden und unter Hinweis
auf die genannten BSG-Urteile bean-
tragen, daß ihnen die fehlenden Ersatz-
zeiten anerkannt werden.

Ein Besuch beim Ausgleichsamt
kann sich lohnen

Wenn sich der Lastenausgleich auch
in seiner Spätphase befindet, gibt es
für die Ausgleichsämter doch noch vie-
les zu tun. Neben der Eingliederung
der Aussiedler kommt der Regulierung
von Vermögensschäden in der „DDR"
und Berlin (Ost) weiterhin erhebliche
Bedeutung zu. Dabei dürfte es immer
noch viele Betroffene geben, die gar
nicht wissen, daß ihnen ein Gang zum
Ausgleichsamt Geld bringen kann. So
sollten sich Personen, denen drüben
ein Grundstück gehört, bei ihrem Aus-
gleichsamt nach etwaigen Entschädi-
gungsmöglichkeiten erkundigen, so-
fern sie nicht schon einen entsprechen-
den Antrag gestellt haben. Wichtig ist
dies besonders für die Eigentümer von
Grundstücken mit drei und mehr ver-
mieteten Wohnungen. Das Eigentum
an solchen Objekten steht vielfach nur
noch auf dem Papier. Deswegen ist
hier eine Entschädigung möglich.



Das Kräuter-Weiblein von Zechow und die Alraune

Es hat einmal vor Zeiten in Zechow
ein Kräuter-Weiblein gewohnt, das
allgemein die „Alte Hanne" hieß. Sie
lebte in einem kleinen Häuschen unweit
des Wartheufers schon seit langer Zeit.
Man wußte nicht mehr von dem ver-
schrumpelten Frauchen, als daß es in
Feld und Wald Kräuter zu allerhand
Heilzwecken sammelte, die von ihr an
die Apotheken in Landsberg und an
Private für ein Geringes veräußert wur-
den und daß sie vielerlei Gebresten bei
Mensch und Tier „besprach", d. h. zur
Heilung brachte. Darum nannte der
Volksmund sie auch die „Kluge Frau".
Die „Alte Hanne" war ein harmloses
Menschenkind, und wenn böse Zungen,
deren es ja leider immer genug auf der
Welt gibt, ihr den „Bösen Blick" andich-
teten, so war das nur übles Gerede. Im
Gegenteil, Tatsache war, daß die Hand-
habungen und Verordnungen oft genug
geholfen haben. Es haben ihr auch nie-
mals Schulze und Landjäger etwas an-
haben können, denn sie tat nichts gegen
den Herrgott, die Natur und das Gesetz,
doch Feinde hatte auch sie, vor allem
unter ihren gleichartigen Geschlechts-
genossinnen, während die Jugend offe-
nen Blicks und vorurteilsloser denkend
nichts auf sie kommen ließ, zumal sie in
deren kleinen Nöten oft Rat wußte.

In ihrer armseligen Behausung, die
mit ihrem Strohdach, den halbblinden
Fensterscheiben, dem schnurrigen
Kater auf der Holzbank, den Geranien
und Sonnenblumen im kleinen Haus-
gärtchen allerhand Geheimnisse in sich
zu bergen schien, konnten die Besucher
der „Alten Hanne" — und sie kamen
nicht selten — an einem Faden in der
„Hölle" des Herdes (die „Hölle" ist in
ländlichen Häusern hinter dem Herde
ein Raum, in dem allerlei aufbewahrt
wird) aufgehängt schwarzbraune Wur-
zeln, menschlichen Gestalten ähnlich,
von denen es hieß, daß sie einen magi-
schen Zauber gegen Krankheit und Tod
in sich bergen, sehen. Natürlich mußten
die seltsamen Wurzeln zur Mitternachts-
stunde beim Vollmond ausgegraben
sein. Darum lief stets ein gelinder Schau-
der beim Anblick derselben über den
Rücken der Besucher der „Alten Hanne".
Heute aber weiß man, daß diese Wur-
zeln die Wurzelstöcke der „Gichtrübe"
(lateinisch bryonia alba) sind, die wild
an Gräben, Zäunen und Hecken wächst.
Diese Gichtrübe hat einen giftigen Stoff
in sich, der heilkräftig ist und auch arz-
neimäßig verwendet wird. Früher wurde
diese Pflanze ihrer Ranken halber und
wegen ihrer Blätter und Früchte auch
wilde Weinrebe genannt. Das Bemer-
kenswerteste an ihr aber ist der Wur-
zelstock. Aus ihm schnitzte man einst
die „Alraune", mit der man böse Geister,
die in die Menschen hineingefahren
waren, austreiben zu können vorgab.
Aber die „Alraune", einem unheimlichen
unterirdischen Zwerglein ähnlich, auch
„Mandragora" genannt, galt auch als
Glück bringend für Haus und Hof und
wurde deshalb besonders sorgfältig
behandelt und aufgehoben, wie es auch

Auf dem Weg nach Zechow am Goldbeckwäldchen

die „Alte Hanne" tat, die das Wurzel-
männchen nie aus dem Hause gab. So
konnte es kein Wunder nehmen, daß
unter den Leuten das Gerede ging, an
diesen Alraunen hinge das Leben der
Alten. Besäße sie diese nicht mehr,
dann nehme der Tod sie hinweg.

Von Jahnsfelde hinab zieht sich,
nicht weit östlich von Zechow, von einem
Quellwasser durchflossen, „der Rote
Grund" zur Warthe hinab. Dorthin hat
man die „Alte Hanne" zur Vollmondzeit
hinaufschlüpfen sehen, dort, raunte der
Volksmund, suche und hole sie sich
die geheimnisvolle Zauberwurzel der
Giftrübe. Als das Kräuterweiblein eines
Tages nicht mehr im Dorfe auftauchte,
auch in ihrer Kate nicht zu finden war,
machte man sich auf die Suche nach
ihr und fand sie dann auch schließlich
im „Roten Grund" tot auf, ein zusam-
mengeschrumpftes Häuflein Mensch
mit einem Körbchen in der fest zusam-

mengeschlossenen Hand. Aber in die-
sem Körbchen war nichts als ein altes
schartiges Küchenmesser. Auch als
man das Innere der Kate der Verstor-
benen in Augenschein nahm, ent-
deckte man außer einigem elenden
Hausrat nur ein paar Kräuterbündel-
chen — von den Alraunen aber war keine
einzige mehr vorhanden. Da hieß es,
die Zauberwurzeln hätten sich an der
„Alten Hanne" gerächt, weil sie von ihr
dem heimatlichen Erdreich entrissen
und zu ihren Diensten wider ihren Wil-
len gezwungen worden seien. Doch das
ist Torheit! Ein so altes Leben findet
schnell ein Ende.

Wo die Alraunen-Wurzeln, die in der
„Hölle" hinter dem Ofen ihrer Wohnung
hingen, geblieben sind, das blieb rätsel-
haft. Vielleicht hat sie die Alte in der
Ahnung ihres nahen Todes vernichtet,
damit sie in keines Anderen Hände fie-
len. Wer will es sagen?

Dorf straße in Zechow - heute! Fotos: G. Schlickeiser - 1980



AUS
„TIERE AUF BRAUTSCHAU"

VON
PAUL DAHMS

Es waren ihrer vier, zwei Schwäne
und zwei Schwanenjungfern. Seit ei-
nem Jahre besaßen sie Gastrecht auf
dem Stadtsee und wohnten auf der klei-
nen Insel.

Wenn die Schwäne in anmutigen Be-
wegungen majestätisch auf den See hin-
ausruderten, wenn ihr blendend
weißes Gefieder auf der von Sonnen-
schein überschütteten, glitzernden
Wasserfläche wie eine einzig schön ge-
formte große Schneeflocke sich wieg-
te, dann mußte der Anblick jedes
menschliche Auge fesseln. Die Schwä-
ne waren sich ihrer Schönheit bewußt
und verachteten die übrigen beflügelten
Schwimmer auf dem See. Wie närrisch
benahm sich z.B. dieses gefräßige
Entenvolk, wenn es von Kindern Brosa-
men zugeworfen bekam. Höchst unma-
nierlich, gegen allen guten Ton ver-
stoßend, stürzten sich die Enten auf je-
des Stückchen, rauften sich das Gefie-
der und ahnten gar nicht, wie lächerlich
dumm sie erschienen, wenn sie an Land
watschelten, um dort mit ihrem breiten
Schnabel alles Hingeworfene gierig
aufzufangen, einerlei, ob es Brotreste,
Papierknäuel oder Kieselsteine waren.
Einem Schwan war das gefräßige Ge-
baren vor aller Öffentlichkeit zuwider.
Und wenn er auch innerlich anderer
Meinung war, niemals hätte er Neid
durchblicken lassen. Es bestand eine
große Trennungslinie zwischen den
Schwänen und dem übrigen Wasserge-
flügel, das sonst noch den See bevöl-
kerte. Da waren buntschillernde Enten,
kleine flinke Taucherhühnchen und rit-
terliche Haubentaucher, die sich auf
ihren Kopfschmuck offensichtlich auch
viel einbildeten. Aber gegen die Schwä-
ne kamen sie nicht auf.

Im Vollbewußtsein ihrer Majestät be-
wahrten die Schwäne Würde und Hal-
tung. Dieses stolze und vornehme Ge-
schlecht suchte auf der kleinen Insel
nächtliche Ruhestatt erst auf, wenn nie-
mand der Leute mehr am Ufer war. Es
wäre auch dahin gewesen mit ihrer
anmutsvollen Erscheinung, wenn je-
mand gesehen hätte, wie sie sich auf
dem Lande unbeholfen und unschick-
lich vorwärts bewegten. Ein Schwan
aber will nicht unschicklich erscheinen.
Er ist auf dem Wasser der Aristokrat,
der auf Tradition hält. Was wußten denn
die blöden Enten, welche die Schwäne
hochmütig, dünkelhaft und aufgebla-
sen bezeichneten, von deren Vorge-
schichte.

Schwäne galten schon im Altertum
als das Sinnbild der Anmut, sie waren
der Aphrodite zugesellt und durften sie
auf einer Schildkrötenschale über das
Meer fahren. Und reizvoll waren die Ge-
schichten, die den Schwan mit der

schönen sündigen Helena und mit der
zärtlichen duldsamen Leda verwoben.

In der Liebe ist der Schwan stürmisch
und mutig und zärtlich. Und unbere-
chenbar! Wie bei - nun, wie bei anderen
Geschöpfen, die um die Liebe kämpfen.
Es brauchen nicht immer Menschen zu
sein.

Die Schwäne auf dem Stadtsee, die
der Volksmund Brausekopf und Lang-
hals getauft hatte, buhlten um die Liebe
der Schwanenjungfer „Nestruth". Die
andere hatte den poetischen Namen
„Liebemich" erhalten. Sie war aber we-
nig umworben, weil Langhals um Nest-
ruth freite und Brausekopf, der unglaub-
lich egoistisch, eitel und zänkisch, bos-
haft und tückisch war, als der Stärkere
von bestechendem Äußeren das Min-
nefeld allein behaupten wollte. Nest-
ruth hatte einen langen, zarten und wei-
chen, einen geradezu klassischen
Schwanenhals wie keine andere ihres
Geschlechts. In manchen Nächten hat-
te Brausekopf schon von dem innigen
Ineinanderschlingen der Hälse ge-
träumt. Es soll auch Frauenarme geben,
die wie Schwanenhälse lang, zart und
weich, die klassisch sind und zu Träu-
men - anregen. Natürlich hatte auch
Langhals seine Träume, was sind aber
Träume, wenn sie niemals Wirklichkeit
werden. Und wozu gibt es eine Balzzeit!

Und sie kam, als im Vorfrühling die
Sonne die letzten Eisflächen mürbe
machte und die Gräser neugierig ihre
Spitzen aus dem feuchten Uferrand
steckten.

In dieser Zeit hatten die Schwäne ihre
Absichten erkannt. Und so begannen
sie den ritterlichen Kampf um die ver-
führerische Nestruth. Wie Lanzen lagen
die langen Hälse auf dem Wasser. Dann
fuhren sie aufeinander los, daß die küh-
le Flut in mächtigen Wellen um sie her-
umspritzte. Mit den Schnäbeln bohr-
ten sie tief in das Gefieder hinein, trenn-
ten und umkreisten sich, und immer von
neuem stoben sie zusammen, klatschten
mit den breiten Flügeln auf das Wasser,
sträubten das Gefieder und zischten
wie Nattern. Hieb auf Hieb hagelte her-
nieder, bis Langhals ermattet den
Kampf aufgab, verfolgt von Brausekopf,
der seinen Namen nicht zu Unrecht
trug. Seine Leidenschaft war zu hell-
stem Zorn entfacht, und er ließ nicht
eher locker, bis er den blindlings da-
von flüchtenden Nebenbuhler an das
Mühlenwehr gedrängt hatte. Hier ver-
sagte seine Kraft, er geriet in den Stru-

del, wurde mitgerissen und fand zwi-
schen den Wasserrädern ein unrühmli-
ches Ende.

Brausekopf legte die Ruder auf die
Schwanzdecke und ließ sich vom Win-
de treiben. Wie in einer Staatskarosse
fuhr er zu seiner geliebten Nestruth. Sie
öffnete halb ihre Flügel und segelte ihm
entgegen. Um Langhals verlor er kein
Wort, denn Schwäne sind schweigsam.
Brausekopf war die Liebenswürdigkeit
selber. Er legte seinen schlanken Hals
über den Rücken der Angebeteten und
liebkoste sie. Sie ließ alles geduldig ge-
schehen. Er warb minniglich, nestelte in
ihrem Gefieder und versprach ihr offen-
bar ewige Treue. Sie erwiderte seine
Liebe, und beide feierten Hochzeit. Als
Jungfer Liebemich das sah, schlug sie
sich in das Rohr der kleinen Insel und
trauerte Langhals nach. Jedesmal,
wenn sie an den kommenden Tagen das
Liebkosen der jungen Eheleute beob-
achtete, wie sie die Hälse zärtlich inein-
ander schlangen oder die weichen Brü-
ste gegeneinander drückten, mußte sie
an Langhals denken. Sie beneidete
Nestruth um das innige Eheleben. Als
das Pärchen dann Schilf, Rohr, Wurzeln
und Halmblätter zusammentrug und die
Schwanin die Daunen der Unterbrust
sich ausrupfte, ein halbes Dutzend
Schwaneneier darauf bettete und in
vormütterlicher Sorgfalt zu brüten be-
gann, da war die Einsame untröstlich.

Im Naturgesetz steht vermerkt, daß
der Schwan während der Brut in eifer-
süchtiger Sorge die Gattin und das Nest
beschützt und kein anderes Lebewe-
sen in der Nähe duldet. Gesetze aber
sind da, daß sie übertreten werden.
Sagt man. Niemand darf es wissen. Und
sicher dachte auch der Herr Schwan,
daß alles erlaubt sei, wenn man sich
nicht kriegen läßt. Im übrigen hielt er es
mit Schopenhauer. Bei ihm war offen-
bar Mitleid die Grundlage der Moral.
Weiter reichte sein Denkvermögen
nicht.

Im Sichtbereiche seiner Eheliebsten
zeigte sich der Schwan als Muster von
Ehegatte. Wenn sich die unbemannte
Schwanenjungfer Liebemich in die Nä-
he des Nistplatzes wagte, so ruderte
der Herr Gemahl nicht etwa in gemes-
sener Haltung zu ihr hinüber, um sich
mit einem Schwanenbückling höflichst
jede Annäherung zu verbitten, weil er
ein anständiger Mann sei, sondern er
trieb die Jungfer unter heftigen Flügel-
schlägen davon. Das war er seiner Ehre



Noch einer „Derer von Seydlitz" - aber ein Geistesheld!

Dem Geschichtsschreiber Kurt von
Priesdorff, dem wir durch Zufall den
ersten Band der Reihe „Große preußi-
sche Generale" und in diesem die
unfehlbare Darstellung des Lebens-
ganges unseres Generals Friedrich Wil-
helm Freiherrn von Seydlitz-Kurzbach
verdanken, hat in diesen 166 Seiten auf
Seite 10 geschrieben: „Nicht vergessen
soll an dieser Stelle auch der berühmte
Verfasser der „Seydlitz-Geographie"
sein: Ernst Friedrich August von Seyd-
litz-Kurzbach: Ein Geistesheld, der weit
über die Grenzen Deutschlands hinaus
bekannt geworden ist."

Als einziger Hinweis steht da dann
nur noch: „Er war ein Bruder des bei
Belle Alliance (18.6.1815) gebliebenen
Majors Wilhelm von Seydlitz-Kurz-
bach". Kurt v. Prießdorf hat in seinem
Seydlitz-Buch seitenlange Ahnenreihen
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und seiner Gattin gegenüber schuldig.
Das Schwanenfräulein aber kehrte von
Zeit zu Zeit immer wieder zurück und
warf Brausekopf zärtliche, vielleicht so-
gar verlangende Blicke hinüber. Sie war
eben auch nur ein Weib, ein Schwanen-
weib. Und Brausekopf ein Mann, ein
Schwanenmann!

Er jagte sie darum von neuem unter
boshaftem Zischen davon und verfolg-
te sie weit auf den See hinaus. Wenn er
dann an ihrer Seite dahinruderte, ließ er
prüfend den Blick über ihre herrliche
Gestalt streifen. Ihr weißer Hals bildete
ein schöngeformtes Fragezeichen, und
der junge Gatte verspürte ihre jungfräu-
lichen Reize.

In Brausekopf regte sich das Mitleid.
Und das Mitleid ist eine Tugend, dachte
er. Aber er wußte nicht, daß es auch ei-
ne sündhafte Tugend sein kann.

Und so brachte Brausekopf sein
Opfer. Es war kein Opfer der Entsa-
gung. Er war nun einmal ein Schwanen-
mann und hieß Brausekopf.

Seiner ahnungslosen Gattin gegen-
über war er nach wie vor der liebe, gute
und beste, der musterhafte Ehemann.
Denn er trieb die Jungfer Liebemich
immer so mutig davon, weit, weit auf
den See hinaus.

Eines Tages aber kehrte Brausekopf
von dieser Jagd nicht zurück. Auch er
fand den Tod im Mühlenwehr wie einst
sein Nebenbuhler.

Als nach Wochen der Frühling mit all
seiner bunten Pracht Einzug gehalten
hatte, da begegneten sich auf dem See
Mama Nestruth und Mama Liebemich.
Die erste hatte sechs und die andere
sieben kleine, allerliebste Schwänchen
im Gefolge. Sie beklagten den Tod der
Schwanenherren und verwünschten
das heimtückische Mühlenwehr. Im
Stillen wunderte sich wohl auch Frau
Nestruth über die sieben der Liebemich.
Sie hatte Brausekopf immer für den
Stärkeren gehalten.
Doch sprachen sie darüber kein Wort,
denn Schwäne sind schweigsam!

„derer vom Seydlitzen-Geschlecht -
einschließlich der edlen Ehefrauen -
letztere vorwiegend aus dem Groß-
grundbesitz des Sternberger Landes -
aufgereiht; aber reine Wissenschaftler
oder ähnliches waren dem „Haudegen"
nicht abzuringen - und schließlich ist
militärische Strategie ja auch eine
wichtige Wissenschaft. Der „weiße Rabe"
kam aus der Geschlechterreihe der
Schlesischen Seydlitze. Da wurde am
28.4.1788 in Tschöplau/Kr. Freystadt
Ernst Friedrich August Seydlitz gebo-
ren, herangewachsen in den Anstalten
der Herrenhuter Brüdergemeinde,
erzogen und wurde eben ein Wissen-
schaftler, ein „Geistesheld". Von 1819-32
war der Ernst Friedrich August gereift
zum Inspektor des berühmten Schulin-
stituts von Gnadenfrey. Auf der Höhe
des Lebens amtierte er in Breslau, wo er
am 18. Mai 1849-also fünfundsechzig-
jährig - viel zu früh für sein Lebenswerk
- zur ewigen Ruhe einging. So einfach
läßt sich der Rahmen selbst eines Gei-
steshelden zeichnen; aber: der Inhalt
macht's!

Und auch da eben wieder der Zufall!
Da lebt in der Marzipanstadt an der

Ostsee, in Lübeck, ein Organist und Kü-
ster, dessen 1810 geborener Sohn Fer-
dinand - aus irgend einem Grund - auf
die Wanderschaft geht - südwärts: Die
Lande, um die der „Alte Fritz, drei Krie-
ge geführt hatte, zogen den jungen
Mann an, der dann in der Landeshaupt-
stadt des schönen Schlesiens, in Bres-
lau, Heim und Arbeit findet. Kurz: Der
zweiundzwanzig Jahre alte Lübecker
Buchdrucker gründet 1832 eine Buch-
druckerei, aus der im Laufe kurzer Zeit
Druckerei und Verlag Ferdinand Hirth-
Breslau fach- und landesbekannt wird.

Die nette Breslauerin, die den Druk-
kerchef dort an Herz und Heim und
Herd bindet, kann dem Lübecker nicht
genug erzählen von ihrer einstigen
Schulzeit und von einem prächtigen
Lehrer, einem adligen Herrn an der
Schule . . . von seinem Wissen und sei-
nem Lehrstil. Ferdinand Hirth nimmt
Fühlung mit dem Herrn Magister und
Inspektor August von Seydlitz-Kurz-
bach, und 1824 erscheint dessen erstes
Buch: „Der Seydlitz" - wie es heute ge-
nannt wird und in der gesamten Schul-
welt noch heute - zeitgemäß gestaltet -
verwendet wird. Neuere Angaben wol-
len erweisen, daß von Seydlitz mit den
Romantikern der Jahre von 1813-15
Fühlung genommen und insbesondere
mit Guts Muths - 1759-1839 - einem
der geistigen Führer der Volkserzie-
hung (besonders auf sportlichem Ge-
biet), dessen „Kurzer Abriß der Erdbe-
schreibung" er weiterentwickelt habe.
Von Seydlitz traf als Pädagoge eine
sichere Auswahl der wichtigsten The-
men, schrieb auf engem Raum, in
lebendiger Art der Darstellung für Kinder.
Er schuf einen Leitfaden zur Stützung
eines anschaulichen Unterrichts. Mit
der 8. Auflage (1857) erhielt dieses
Werk den Titel „Ernst von Seydlitz, Geo-

graphie"; die 16. Auflage (1976) hatte
schon viele Unterteilungen. (Die Deut-
schen Länder, Europäischen Staaten -
A „Grundzüge der Geographie", B „Klei-
ne Schulgeographie" und C „Größere
Schulgeographie". Ein stolzes Werk des
Hirth-Verlages bis heute.

Wie war der Stundenplan in den Ge-
nerationen vorher gestaltet? Da waren
als Arbeitsmittel die Bibel, das Gesang-
buch und für die evangelischen Kinder
der Lutherische Katechismus von 1519
die einzigen Handbücher. Nach dem Jah-
re 1550, bzw. viel später - im 19. Jahr-
hundert - kam das Rechenwerk des
Adam Riese (1492 in Staffelstein in
Oberfranken war der Rechenmeister
geboren; sein Ehrenmal vor dem Rat-
haus ziert seine Heimatstadt und noch
heute sagt man bei Preisangaben oder
Zahlungen z.B. „Die Flasche Rhein-
wein =6,80 DM laut Adam Riese!" Die-
ser Adam Riese hat 1550 sein erstes
Rechenbuch herausgegeben mit dem
uns heute leicht komischen Titel „Rech-
nung nach der Lenge auff die Linihen
und Feder". Was ist aus dem Lebens-
werk eines Forschers der Mathematik
bis heute alles geworden . . .?! Der
Gymnasiallehrer Freiherr von Seydlitz-
Kurzbach tat seiner Zeit einen ganz ent-
scheidenden Schritt für die Entwik-
klung und den fachlichen Ausbau der
Volksschule in der Erdkunde und der
Verleger Ferdinand Hirth in Breslau tat
das Seine dazu. Am 5. Februar 1877
zwar ging Ferdinand Hirth in die Ewig-
keit ein, sein Lebenswerk blieb aber bis
1945 in Breslau; eine Leipziger Zweig-
niederlassung mußte erst 1949 engültig
aus zeitbedingten Gründen ihre Arbeit
einstellen. Der Hirth-Verlag als Schul-
buchverlag und als Spezialverlag für
Geo-Wissenschaft wurde in Kiel neu
aufgebaut. Er wird von Frau Götz-Hirt-
Reger geleitet. Frau Sabine Hirt-Reger
in Kiel half uns mit vielen der Einzelhei-
ten dieser Gedenkzeilen. Ein Verlags-
katalog von 1981-82 nennt an 220 Titel
von Bearbeitern der verschiedenen
Länder, Landschaften, Hauptstädte im
Geiste des „Alten", wovon sogar nach
1952 von Kiel aus jeder Titel annähernd
10 Auflagen (das bedeutet je Auflage
10 000 Exemplare) erreichte und
außerdem eine Lizenzausgabe in
Österreich.

„Zu hoffen ist, daß noch weitere
Schulgenerationen ihr geographi-
sches Wissen aus einem Buch bezie-
hen, das als „Seydlitz" schon ihren
Eltern und Großeltern - und sogar
den Urgroßeltern - geholfen hat.
Tradition hat die Aufgabe, sich in der
Gegenwart zu bewähren: Bei Hirth
weiß man das, schrieb die Zeitung
„Lübecker Nachrichten" im Jahre
1977.

Der Neffe unseres friedriziani-
schen Generals, des Helden von
Roßbach und Leuthen, des Freiherrn
von Seydlitz-Kurzbach war dieser
heute noch immer wirkende „Gei-
stesheld".

Karl Lueda



Goldenes Abitur!
Zur nachträglichen Feier der 50. Wie-

derkehr ihrer Reifeprüfung im Februar
1932 trafen sich vom 1. bis 3. April 1982
zehn ehemalige Schüler des Landsber-
ger Gymnasiums und Oberrealschule in
Hameln. Sechs Damen vervollständig-
ten den Kreis. Damit waren alle in der
Bundesrepublik lebenden Mitschüler
erschienen, zwei in der DDR lebende
wurden sehr vermißt.

Eingeladen hatte Dr. Egon W. Golze in
Hameln. Es nahmen teil:

Dr. Werner Apelt, 6380 Bad Homburg
v.d.H., Hölderlinweg 32, Dipl.-Ing. Wal-
demar Baerbock, 3000 Hannover, Sall-
straße 38, Dr. Günter Duhm, 2000 Ham-
burg 26, Hinrichsenweg 19 E II, Fritz
Kruschke, 1000 Berlin 28, Senheimer
Straße 30, Dipl.-Ing. Gerhard Rihm,
7570 Baden-Baden, Dornmattstraße 9,
Günter Reek, 2280 Westerland (Sylt),
Süderstraße 27, Dr. Martin Rhodus,
2300 Kiel 1, Klosterkamp 22, Horst Scze-
panek, 7500 Karlsruhe, Frankenstraße
16, Dipl.-Volkswirt Hans Staeck, 7570
Baden-Baden, Keltenring 13.

In einer Begrüßungsansprache führte
Egon Golze u.a. aus:
„Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt"

So stand es und in lateinisch (Ut se-
mentem fecerit, ita metes) noch dazu
über dem Eingang unserer Schule, die
wir vor mehr als 50 Jahren zum letzten
Mal verließen.

Fast durchweg frohen Herzens, je-
denfalls 28 von 32. Frohen Herzens,
aber auch besinnlich, weil Horstmanns
Schulchor mit seinem „Nun zu guter
Letzt" nie so schön geklungen hatte,
wie dieses Mal, als wir das Lied zum 9.
Male hörten.

Das Saatkorn, von dem hier die Rede
ist, ist ja von unseren Eltern geprägt. Die
Schule ist nur eine Art Saatgutverede-
lungsanstalt. Die Saat ist längst aufge-
gangen, hat Frucht getragen und neue
Saat hinterlassen.

Und wo stehen wir jetzt, wir Rentner,
wir Greise? Stroh, würde ich sagen.
Altes Stroh. Nach den Erkenntnissen
der Grünen kann man daraus zwar auch
noch Energie gewinnen.

Euch allen möchte ich bescheinigen,
daß Ihr treu seid, indem Ihr an solchen
Treffen teilnehmt. Treu der Klasse, der
Schule, der Heimat. Schon zweimal ha-
ben wir uns in Hameln getroffen, zwei-
mal in Varnhalt bei Baden-Baden und
einmal in Herford. Heute mithin das
sechste Mal.

Teilweise waren in der Vergangen-
heit auch Lehrer dabei: Stange, Kauf-
mann, der uns so schöne Zeichnungen
hinterlassen hat, Nitz.

Ich hoffe, daß wir uns noch einmal
wiedersehen werden. Dann aber wird
es soweit sein, daß wir mit Horstmann
singen können: Nun zu guter Letzt gib
mir zum Abschied das Geleite.

Die reizvolle Stadt Hameln zeigte
sich von ihrer besten Seite: schönstes
Frühlingswetter. Man überzeugte sich
von der sehr gelungenen Altstadtsanie-
rung mit ihren schönen Bauten der We-
serrenaissance und vielen alten Fach-

werkhäusern. Das 1000jährige Stift
Fischbeck in der Nähe wurde besucht.

Immer wieder wurde in Gesprächen
die Schulzeit in Landsberg lebendig:
das Theater, in dem viele als Statisten
gewirkt haben, Erinnerungen an Schau-
spieler, Schlittschuhlaufen im Stadt-
park und auf den überschwemmten Ze-
chower Wiesen, Wanderungen und
Radtouren durch Wälder und zu Seen,
in Gedanken wurden die alten Lokale
noch einmal besucht, vom „Braunen

Roß" bis zum „Kyffhäuser" und schließ-
lich noch einmal der grandiosen Abitur-
feier im voll gefüllten „Weinberg" ge-
dacht, das der Landsberger Theater-
maler Gottschalk ausgestaltet hatte
und das einen finanziellen Überschuß
erbrachte, der zu einem großartigen
Essen mit den Klassenlehrern Stange
und Kanning ausreichte und jedem
noch ein Taschengeld bescherte.

In zwei Jahren will sich die ehemalige
„Musterklasse" wiedersehen.

GRÜSSE AN ALLE EHEMALIGEN „HOHENWALDER"

Mit diesem Foto mit der „Kornfrank"-Werbung gehen herzliche Grüße an alle
ehemaligen Hohenwalder nah und fern! Wie gerne erinnern wir uns doch an
unseren schönen Heimatort und an die Zeit mit den „Spitzbohnen", die ja oft
selbst geröstet wurden, zurück.

Auf dem Foto v. l. n. r.: Werner Schewe, Gerhard Lehmann, Erich Kurzweg,
Else Linde, Emmi Weidenbecher, Veronika Pawalowski, Trudchen Maibauer,
Erna Maibauer, Margot Heiterhof, Willi Kämpf, Elli Böse, Gerhard Rose, Hans
Maibauer.

Mit heimatlichen Grüßen! Willi Streblow
1000 Berlin 65, Ernst-Reuter-Siedlung 7 - Telefon 030 / 4 63 58 28.



Oberstleutnant Helmut Lent
- gestorben im Oktober 1944 -

Bekannte stellten uns jetzt die folgende Mitteilung aus dem Landsberger „Gene-
ralanzeiger" (Jahrgang 1944) zur Verfügung. Wir geben sie hier wieder als Erin-
nerung an den tapferen Soldaten und Sohn des Pyrehner Pfarrhauses, - mit allem
Vorbehalt gegenüber allein schon der damaligen Sprache dieser Berichterstatter.
Zugleich aber auch als Warnung an die junge Generation, die den schrecklichen
Krieg nicht mehr erlebte - und trotzdem immer wieder von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen in aller Welt hört und deren Heriosierung mit Unverständnis und
Angst zur Kenntnis nimmt, bis auf den heutigen Tag.

Auch das war typisch für die damalige Berichterstattung: Helmut Lent ist auf ei-
nem privaten Inlandflug abgestürzt, als er einen Freund besuchen wollte. Der Be-
richterstatter macht daraus einen „Heldentod". Der betroffene „Kriegsheld" hatte
diese Heroisierung wahrlich nicht nötig.

Sein heutiges Urteil über die damalige Zeit — Lent war Gegner des Nationalsozia-
lismus — wäre uns und der Jungen Generation sicher von großem Wert, insbeson-
dere auch eine Deutung der „Soldatenpflicht" im Kriege, trotz Gegnerschaft zur
Führung des Reiches.

Wie oft mögen junge Menschen noch in diesen inneren Widerspruch geraten in
dieser Welt? H.Beske

Worte des Gedenkens
an einen großen Soldaten und vorbildlichen Menschen

Die Nachricht vom Heldentode des
Pyrehner Pfarrersohnes Helmut
Lent hat in der engeren Heimat einen
erschütternden Eindruck hinterlassen,
da sie das Erfolgserlebnis dieses heldi-
schen Soldaten mit jener Anteilnahme
verfolgte, die in diesem Ausmaß men-
schlicher Verbundenheit nur dort
herrscht, wo die gleiche Landschaft als
Ursprung und Daseinsumriß verbindet.
Für das große Deutschland fiel einer
der besten Soldaten, einer der wenigen
Träger der höchsten Tapferkeitsaus-
zeichnung, fiel der erfolgreichste
Nachtjäger, den der Führer mit dem Ei-
chenlaub mit Schwertern und Brillanten
zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes
auszeichnete und der den Inhalt seines
kämpferischen Lebens darin sah, die
Heimat vor dem Bombenterror zu
schützen. Für das deutsche Volk fiel ein
Mann, der unter Nichtachtung des eige-
nen Lebens in dunklen Nächten den
Bomberstrom suchte und fand und aus
ihm heraus 102 Terrorflugzeuge schoß,
nachdem er vorher achtmal im Tages-
luftkampf siegreich gewesen war. Das
deutsche Volk bedauert zu tiefst den
Tod des erst 26jährigen Oberstleut-
nants und steht in Erfurcht vor dem Hel-
denleben, das sich nun, unbesiegt vom
Feinde, erfüllte.

Anders noch die engere Heimat.
Für Landsberg und das Landsberger
Land ist mit dem Namen Helmut Lent
eine Fülle persönlicher Erinnerung ver-
bunden, die zurückreicht in die frühe
Jugendzeit des erfolgreichen Nacht-
jägers, in der er in Landsberg die Her-
mann-Göring-Schule besuchte, und die
sich über die ganze Spanne der Erfolge
des Mannes Lent erstreckt. Hier in
Landsberg sprach er vor den Schülern
seiner ehemaligen Schule und weckte
und vertiefte in ihnen die Begeisterung
für das Soldatentum.

Im Landsberger Land wird um den
Menschen Lent getrauert, so, wie
seine Kameraden, deren einer an die-
ser Stelle den Kameraden Lent
schilderte, um ihn trauern mögen.

Unendlich stolz waren wir über jeden
neuen Sieg, über jede neue Auszeich-
nung des Pyrehners, und ebenso
stolz, aber auch im tiefsten schmerzlich
beeindruckt, erlebte das Landsberger
Land die letzte hohe Ehrung, die das
abgeschlossene Heldenleben im feier-
lichen Staatsakt durch den Reichsmar-
schall erfuhr. Und wir wenden von der
Gewißheit der Nimmerwiederkehr Hel-
mut Lents die Gedanken dem stillen
Pfarrhaus in Pyrehne zu. Den Menschen
des Landsberger Landes war der Bril-
lantenträger Helmut Lent noch mehr,
als er dem großen Deutschland sein
konnte. Für uns ist der Sohn der Hei-
mat Helmut Lent gefallen.

Das Landsberger Land wird den jun-
gen Flieger so in Erinnerung behalten:
Als einen Rufer und Vorkämpfer, der die
Jugend begeisterte mit seinen Taten
und mit der schlichten und doch von
Leidenschaft durchglühten Schilde-
rung des Einsatzes seiner Waffe, als ei-
nen liebenswerten und auch im höch-
sten Erfolg schlichten Menschen und
als einen heldischen Kämpfer für Deut-
schland, der den Namen seines kleinen,
freundlichen Heimatortes am Rande
des Warthebruches im ganzen großen
Deutschland klingend machte.

Heinz Funke

Neue Leser
unseres Heimatblattes:

seit einiger Zeit bekomme ich
die Heimatzeitung von einer lieben
Freundin aus Berlin zugesandt. War für
mich am Anfang alles eher fremd, so ha-
be ich mich jetzt gewissermaßen einge-
lesen und entdecke mit jeder neuen
Zeitung alte Freunde. Besonders die
letzte Nummer 1981 enthielt einige mir
bis dahin unbekannte Anschriften ehe-
maliger Mitschülerinnen aus der Mittel-
schule - Geburtsjahrgang 1921.

Ich denke, nun ist es an der Zeit, daß
ich die Zeitung selber beziehe. Würden
Sie bitte alles veranlassen . . .

Mit sehr herzlichen Grüßen
Brunhilde Löffler geb. Wehlitz

früher LaW., Schillerstraße 2; jetzt
Kornhäuslg. 16/11/7. A 2500 Baden b.
Wien - Österreich. Tel.: 0 22 52/43 61.

weiter möchte ich Ihnen danken
für die regelmäßige Übersendung des
Heimatblattes. Ich habe es bisher auch
meinem Bruder zum Lesen überlas-
sen . . . er hätte jedoch gern ein eige-
nes Exemplar.

Daher bitte ich Sie, an meinen Bruder,
Herrn

Bruno Vanek,
Preuß.-Eylau-Straße 17,
2810 Verden/Aller,

die Ausgaben 1981 und 1982 zu senden
. . . herzliche Grüße
Ihr Viktor Vanek

Bürgerstraße 7 in 2160 Stade; fr. LaW.,
Grüner Weg 5.

und möchte hiermit das „HEI-
MATBLATT der ehem. Kirchengemein-
den Landsberg/Warthe Stadt und
Land" bestellen . . .

Freundliche Grüße!
Lieselotte Weigt geb. Schülke

früher Bürgerwiesen/Landsberg/W.;
Zettritzer Straße 18; jetzt Haselriede 4,
3110 Uelzen 1.

Unser HEIMATBLATT beziehen jetzt
auch:

Frau Martha Luther, geb. Lutter, aus
Lipke/Kr. LaW., Neue Straße 5, jetzt:
2000 Hamburg 70, Krausestraße 61.

Hans-Joachim Krüger, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 66, Jahrgang 1924,
jetzt: 1000 Berlin 15, Sächsische Straße
7 - Telefon: 030 / 8 81 63 20.

Frau Ilse Hoppe, geb. Plath, fr. LaW.,
Steinstraße 17, jetzt: Ostwall 85/87, in
4150 Krefeld; Tel.: 0 21 51 / 2 97 16.

Frau Thea Streese, aus LaW., Hei-
nersdorfer Straße 11, jetzt: 2077 Trit-
tau, Lütjenseerstraße 11 a.

Frau Erna Kiesekamp, geb. Müller, fr.
Schartowsthal, jetzt: Oberort 14, 4550
Epe b. Bramsche (Bez. Osnabrück).

Frau Erna Isajkin, geb. Cizewski,
ehem. LaW., Soldiner Straße 26, jetzt:
Jägerstraße 1 in 8024 Deisenhofen.

Frau Lore Roggenbuck, geb. Becker,
fr. LaW., Pestalozzistraße, jetzt: Am
Römerhof 26, 5000 Köln 40.



HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

7927 Giengen/Brenz, Marktstr. 67,
Telefon: 0 73 22 / 53 45.

. . . wir freuen uns immer, wenn unse-
re liebe HEIMATZEITUNG kommt. Oft
denken wir an die schönen Zeiten in
Landsberg zurück.

Wir haben immer gehofft, daß mal ein
Landsberger Treffen in unserer Nähe
stattfindet. Vor Jahren waren wir mal in
München und Stuttgart dabei . . . und
wenn wir Ferien in Oberstdorf machen,
sind wir immer mit Familie Gerda Ben-
kendorf, geb. Marten (Fleischerei Hin-
denburgstraße), zusammen. Jeder Tag
ist dann ein Fest für uns!

Leider ist uns Herford zu weit . . .
mein Mann Gerhard Broock, Malermei-
ster, wurde am 15. 1. d.J. 74 Jahre alt
und ich werde am 29. Juni 71 Jahre alt.

. . . herzliche Grüße
Erna Broock

fr. LaW., Küstriner Straße 16.

7444 West County Road B 2, Rose-
ville, Minnesota 55 113 / USA

. . . Ich danke Ihnen recht herzlich für
die Übersendung des Landsberger Hei-
matblattes, das immer so nett zusam-
mengestellt ist, und beim Lesen werden
viele Erinnerungen aus der alten Hei-
mat wach . ..

. . . und herzliche Grüße
Gertrude Mayer geb. Schulz

früher LaW., Küstriner Straße 52.

7905 Dietenheim / lller, Lerchenstr. 2
Telefon: 0 73 47 / 441.

. . . ehe mich der Streß der Arbeits-
woche wieder packt, möchte ich Ihnen
schreiben . . .

Hier mein Steckbrief: Am 11. Mai
1922 in der Zechower Straße 75 gebo-
ren (im „Pagelsohn'schen" Haus), spä-
ter Küstriner Straße 102, Mittlere Reife
1939, dann Arbeitsdienst und Militär-
zeit (Berufssoldat beim I.R.50). 1950
aus russ. Gefangenschaft nach Specht-
hausen, wo die Eltern, Georg und Marta
Huhn wieder eine neue Heimat gefun-
den hatten . . .Dort lernte ich auch mei-
ne spätere Frau Helga kennen (aus
Bromberg) . . . Seit Ende 1956 bin ich
im Westen . . . In Stuttgart fand ich
Arbeit und war bis 1960 dort wohn-
haft . . . bis mich der Betrieb dann als
kaufm. Leiter eines Betonwerkes nach
7905 Dietenheim/Iller versetzte. Seit
1965 dann Prokurist und Betriebsleiter
der Firma Formbeton GmbH Dieten-
heim (ein Betonwerk für Straßen- und
Haus- und Hof-Kanalisation). 1966 als
Hobby von mir die Abteilung Gartenbau
gegründet, die heute der größte Blu-
menschalen-Hersteller Süddeutsch-
lands ist . . . (Opa Huhn würde sich
freuen, daß das „schwarze Schaf" der
Familie - der Bengel mußte ja unbe-

Hans-Ulrich Huhn und seine
Frau Helga

wollen in Herford auch dabei sein!

dingt Berufssoldat werden - nun doch
noch „etwas rechtes" geworden ist.
Verständlich die Sorge, denn die „Hüh-
ner" waren ja alle aus dem Baufach.
Mein Großvater baute neben vielen
öffentlichen Bauten in Landsberg ja
auch das Stadttheater und einige Kir-
chen in der Umgebung. Vor der Gerloff-
Brücke auch die alte Holzbrücke, die
nach dem Brand nur ein Notbehelf sein
sollte und dann doch 25 Jahre stand!
Onkel Max H. war Architekt, Onkel Ger-
hard H. beim Straßenbauamt, später
Baurat in Templin, nur mein Vater war
Textilkaufmann geworden. Nun aber
zu den „Hühnern" in Dietenheim. Wir le-
ben hier in einer rein katholischen Ge-
gend und es ist für uns oft sehr schwie-
rig . . . Unser Sohn Harald, 22 Jahre, ist
Krankengymnast in Tübingen. Sohn Pe-
ter studiert ab 1983 Theologie in Tübin-
gen, mit der festen Absicht, evange-
lischer Pfarrer zu werden. Für uns eine
große Freude, besonders für meine
Frau, die seit ihrem 16. Lebensjahr im
kirchlichen Dienst steht - (seit Jahren
hier für 3 Gemeinden im Kirchenchor,
Leiterin der Seniorenarbeit und Lekto-
rin - Laienpredigerin im Dekanat Biber-
ach, wo sie im Laufe der Jahre schon
an 20 verschiedenen Kirchen predigen
durfte. Ja, wir sind eine glückliche klei-
ne Familie geworden.

. . . alles, alles erdenklich Gute für
Sie, vor allem für die Gesundheit, denn
wir Landsberger brauchen Sie noch vie-
le, viele Jahre . . .

Herzlichst
Ihr Hans-Ulrich Huhn

ACHTUNG! ACHTUNG!

Die Landsberger in und um Düssel-
dorf treffen sich im Restaurant

„Rübezahl", Bismarckstraße 90 -
5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt
- jeweils um 17 Uhr am:

11. August 1982
13. Oktober 1982
8. Dezember 1982

Roonstraße 14, 4040 Neuss 1, Tele-
fon 0 21 01 / 27 64 31

es handelt sich um uns Lands-
berger Schüler des Jahrganges 1912,
die wir in diesem Jahre des Heils 1982
die 70 erreichen bzw. bereits erreicht
haben. Da sicher dieser oder jener alte
Landsberger aus diesem Grunde sei-
nen früheren Nachbarn und Freunden
ein paar Glückwünsche schicken
möchte, wäre vielleicht die kurze An-
gabe mit jetziger Adresse zweckmäßig.

. . . und hier nun die datumsmäßige
Reihenfolge der „Siebziger" mit gültiger
Anschrift; in Klammern die Angabe des
Abitur-Jahres:

26.01. Dr. Günter Leichter, Liegnitzer-
Straße 31, 7015 Korntal-Mün-
chingen 1 (30)

13.02. Hans Koschwitz, Mozartstr. 96,
6900 Heidelberg (30)

09.03. Dipl.-Ing. Heinz Arnous, Schuk-
kerstr. 14, 8000 München 25 (30)

08.04. Dr. Hans W. Werther, Roonstr. 14,
4040 Neuss1 (31)

21.04. Franz-Dietrich v. Ditfurth, Am
Pläsken 10, 4350 Recklinghau-
sen (31)

16.06. Dr. Dietrich Geiger, Wartberg-
höhe 17, 8220 Traunstein (31)

16.10. Ing. Reinhart Zimmermann,
Grambkermoorer Landstr. 33,
2820 Bremen 77 (Burg Gramb-
ke) (31)

und als Nichtabiturient noch:
30.11. Herbert Salomon, 7 Collinswood

Road, Farnham Common, Buk-
kinghamshire, GB

Daß ich hier auch Herbert Salomon
aufführe, beruht darauf, daß ich ihn, der
1936 nach England auswanderte, nach
flüchtigem brieflichen Kontakt jetzt
leibhaftig treffen konnte, wobei mir
außer fehlerfreiem Schriftdeutsch jetzt
auch seine einwandfreie hochdeutsche
Aussprache mit leichter Landsberger
Dialektfärbung auffiel. Nach meinen
einschlägigen Erfahrungen eine große
Seltenheit bei Menschen, die so lange
in einem anderen, fremden Lebens-
kreis angesiedelt sind . . .

.. . mit herzlichen Grüßen
Ihr Hans Werther

A - 4064 Oftering 107 / Österreich
Von ganzem Herzen möchte ich

Ihnen für die wunderbaren Heimatblät-
ter danken. Haben sie doch Hanni Do-
mack (geb. Haase) und mich hier in
Österreich zusammen gebracht. Wenn
Hanni mit ihrem Mann bei uns ist, dann
ist die Jugend in unserer alten Heimat
unter uns. Es wird von der „Penne" und
den „Paukern" geplaudert und wir wer-
den wieder so richtig jung!!! Leider aber
hat sich aus meinem Jahrgang (1925)
noch nie jemand gemeldet . . .
. . . mit heimatlichen Grüßen

Ingeborg Breitwieser geb. Maywald
fr. LaW., Zimmerstraße 73.



Liebe Frau Krüger!
Heute möchte ich Ihnen mitteilen,

daß ich eine Geburtsurkunde aus War-
schau erhalten habe. Ich habe sie am 8.
März 1982 beantragt. Man bat mich von
Seiten der Deutschen Botschaft bis zu
fünf Monaten um Geduld und keinerlei
Nachfrage.

Erstaunt und erfreut war ich, daß die
Geburtsurkunde (in polnisch) bereits
am 20. 5. 1982 bei mir eintraf.

. . . Vielen Dank nochmals für Ihren
Hinweis . . .
Herzlichst Ihre N. N., Bonn

N.S. Wir hatten Frau N. empfohlen,
sich an die Botschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland in Warschau zu wen-
den. Für etwaige Fälle lassen wir hier die
genaue Anschrift in polnisch folgen:

AMBASADA REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC
Pl 03 - 932 WARSZAWA 33
ul DABROWIECKA 30

4540 Lengerich . . . im März 1982.
Die Zeit eilt und bald verlassen wir

hier unser Haus und Grundstück, wo wir
im November 1965 eingezogen sind.
Der Entschluß war nicht ganz leicht, zu-
mal wir selbst sehr viel dazu getan ha-
ben. Aber das Grundstück mit etwa
1200qm ist für uns zu viel.

Wir haben in:
Marienburger Straße 73,
7100 Heilbronn

eine Eigentumswohnung erworben und
hoffen, dort noch ein paar schöne Jahre
verleben zu können. Auch von unseren
Kindern sind wir nun nicht mehr so weit
entfernt.

. . . herzliche Grüße ab 1. Mai 1982
aus Heilbronn

Ihre Brockmüllers
(Frau Johanna, geb. Wandam, Tochter
von Pfarrer Wandam, Kernein).

. . . möchte Ihnen mitteilen, daß ich
Mitte Juni umsiedele. Meine neue An-
schrift lautet ab 21. 6.1982:

Elly Erdmann, geb. Meißner
Frankenstraße 10
6990 Bad Mergentheim,

fr. LaW., Zimmerstraße 67. zuletzt
Soest/Westfalen.

Bei einem Besuch hier in unserem
Büro teilte uns auch Herr Kurt West-
phal mit, daß er wieder in Kassel lebt.
Hier die neue Anschrift:

Wilhelmshöher Allee 94
3500 Kassel
Telefon: 05 61 / 1 71 37;

ehemals LaW., Seilerstraße 10.

3450 Holzminden, Dr. Stiebel-Str. 27.
. . . und sende Ihnen Abdrucke von

zwei Gemälden unseres Professor
Ernst Henseler, fr. Wepritz. Vielleicht
finden sich noch lebende Personen
darauf wieder. Es ist einmal Loppow-
Gennin mit der Kirche von Gennin und
der Mühle Hermann im Hintergrund. -
Im Urlaub weilte Prof. Henseler oft bei
seinem Bruder Franz, der mein Nachbar
war. Das Mädchenbild ist eine Schul-
freundin (Erna Flügge), weiß jemand, ob
und wo sie lebt? Ich würde mich freuen,
ein Lebenszeichen zu erhalten. Am 11.
August 1982 werde ich 77 Jahre alt und
hoffe, am Heimattreffen 1982 in Her-
ford noch einmal teilnehmen zu können.
Herzliche Grüße an alle Heimatfreunde

Ihr Erich Fanselow
früher Wepritz/Kr. Landsberg/Warthe.

N.S. Leider hat sich in der Drucke-
rei herausgestellt, daß sich beide Bilder
zu einer Wiedergabe im Heimatblatt
nicht eignen, da wir sie nicht farbig
drucken können . . .

Nun werden wir sie mit in die Heimat-
stube nach Herford nehmen!

Die Redaktion

Neue Anschriften!
. . . Am 26. April 1982 bin ich umgezo-

gen nach

Eschersheimer Landstraße 362
6000 Frankfurt a.M. 50

und bitte Sie, mir das Heimatblatt künf-
tig nach dort zu schicken. Es ist zwar
auch noch Frankfurt, aber doch eine
schönere Wohngegend.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Edeltraud Stahlberg

früher LaW., Anckerstraße 70, Telefon:
06 11 / 51 23 84.

Ich bin umgezogen!
Herzliche Grüße sendet:
Frau Luise Kobs, geb. Jacob,
verw. Reek

fr. LaW., Richtstraße - später Zielenzig
- jetzt:

Warburghof 1, Wohnung 7,
3000 Hannover 61
Telefon 05 11 / 57 28 19.

. . . Dieser Tage bin ich umgezogen!
Meine neue Anschrift ist:

Hölderlinweg 32
6380 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: 0 61 72 / 2 57 60
Dr. Werner Apelt

früher LaW., Bismarckstraße 3.

. . . es kam ganz schnell, daß ich eine
kleinere Wohnung bekommen konnte.
Wir wohnten 25 Jahre in der alten . . .
und seit zwei Jahren bin ich nun schon
allein . . . ohne meinen Mann! Heute,
am 3. April, feiere ich meinen 74. Ge-
burtstag und freue mich auf den Be-
such meiner vier Kinder mit ihren Ange-
hörigen . ..

. . . also, die neue Anschrift lautet:
Rothenburger Straße 183 a, IV.
8500 Nürnberg 70

Mit besten Heimatgrüßen
Ihre Gertrud Reiter geb. Golze

früher LaW., Bismarckstraße 23.

. . . ab 20. April 1982 hat sich meine
Anschrift geändert:

Siebenbuchen 64
2000 Hamburg 55

Beste Grüße!
Heinrich-Sigismund Rehder

fr. LaW., Hintermühlenweg 6.

Frau Hildegard Weber, geb. Weiher,
fr. Lipke/Kr. LaW., teilt mit: Wir sind
umgezogen und wohnen nun alle zu-
sammen in einem 2-Familienhaus in:

Feldstraße 29, Bünde 1

„ . . . hiermit teile ich Ihnen meine
neue Anschrift ab 1. Juni 1982 mit:

. . . Elly Tausch
Mogesort 10 B, 3000 Hannover 91.

(fr. LaW., Seilerstraße 7).

- ACHTUNG -
LANDSBERGER IN BERLIN!

Unser nächstes Treffen in Berlin fin-
det am Sonnabend, dem 10. Juli 1982
statt.

Im August schließt das Trefflokal und
„macht Ferien".

Also, auf Wiedersehen am 10.7. oder
erst wieder am 11.9.1982 ab 14.00 Uhr

in:
Kliem's-Festsäle

Hasenheide 14/15 - 1000 Berlin 61
- nahe am U-Bahnhof Hermannplatz -

„In der Anlage sende ich Ihnen, wie
bereits telefonisch angekündigt, ein
besser reproduzierbares Exemplar von
der „Lustigen Einkaufsreise durch
Landsberg (Warthe)" . . .

Vielleicht gibt es davon noch mehr?
. . . und ist bekannt??

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihr V. Vanek

Bürgerstraße 7-2160 Stade /Elbe.
und wer kommt mit?

Wir laden Sie zur „Lustigen Einkaufs-
reise durch Landsberg (Warthe)" herz-
lich ein und bitten Sie, diese Seite
umzublättern . . ."
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Es weht kalt von der Warthe her,
daher sofort auf Nr. 97.

Spieler und Spielerin besuchen
gemeinsam den

nd Herren - FHiler-
Salon

Der Spieler wird einmal übsrsprungen
m sidi in dem wundervoll ausgebaute

R ich t s i r a f t e 44.

Ei fehlt der Pelz)
Markt 3 Markt 3

Hinter dem PaucksrhbninnenZigarrenhaus
Wa»«r»trafcc 8

Größtes
Spezi al- Putzgeschäft

"X 'T Der Spie ler in wehl inloige
c " des Windes der Hut in die Markt 9 10

ein Paar neue Sdiuhe
zu kaufen. Diese passen infolge Durth-

ttels Rönteen • Annaratesleuchtung
so gut, daß er doppelt
vorher vorwärts kommt und w
gleich 2 Würfe gestatten müsse

Der Spiele
da die Besichtigung des Putj

Pur Ankauf erttkUul*er Zltfarren
und anderer Tabakwaren werden
2 Marken in die Kasse gezahlt.

Markt 3,
Hinter dem Paucksdibrunnen,

• dilckcD neuen Hut zu erstehen

Radio-Stenigke
Staatlich geprüfter Ingenieur

Erstes Radio Spezialgeschäft der Neumark
Friedrichstroße Nr. 3 * Fernruf Nr. 1111 (231

1 1912

Laulipredier zu kauten. Teilzahlung bis zu sech
Monaten ohne Aufschlag g

Stets modern gekleidet gehen Sie,
wenn Sie sich bei

Paul Lagenstein
Herren- und Knabenkleidung
Schloßstraße 7/8, ausstatten

Der Spieler rückt nach erfolgreichem Einkauf n
I seinem neuen eleganten Anzug und Mantel Au
! Nr. 55 weiter.

Der Spieler erwirbt Photoapparat und Bedarfi-
arHkel. Kr rüdet auf Nr. 66 und wird einmal über-
sprungen, da er die Marienkirche knipsen will.

STÄATS-LOTTEIROE

Um zum Wohlsland m gelangen, kauft man «In
Loi der Preuftlidien Klauenlotterlc und springt
in der Vorfreude auf einen grofien Treffer gleich
aul Nr. 75.

Fr.Schaeffer&Co
Buch- und Kunsthandlung

Richtstraße 8 Fernruf 270 (3570)

bedingt «in Kurtbuch uiui

nicht die Beilrfitltfun* der Kunii
ahlt 2 Marken in die Kasse.

Das ganze Haus strahlt
die, PinselA. Ztsehk«

W@IlstralJe SS

Hugo Papendick man
auch hruuilil

in Küche und Heim, Garten
und Feld, das kauft man

Merkur-Drogerie
ERICH HÄRTEL Größtes Sonderhaus

der Neu-u.Grenzmark für
Kurz-, Mode- und Wollwaren

Strümpfe, Handschuhe
Unterzeuge

Bei seinem Einkauf an Strümpfen

IpeiUljJeichl« fflr Farben, Ltcke,
Pinie]

Poststraße, EckeWollstr.
beziehen. Audi sämtliche Drogen,
Toilette-Artikel und Seifen kaufen Sie
dort v o r t e i l h a f t .

Sie müssen aber beim Transport
vorsiäitig1 sein, denn die Farben ilnd
dauerhaft und edit. Wer an dieser
Stelle 5 warfeit, stolpert und mug auf
Nr. 17 zurüde.

Endspurt Um
schneller ans Ziel
zu kommen, kauf!
man ein „Meister-
Fahrrad" und rfldtl
infolgedessen um
5 Augen weiter.

Opclücrhaulsgcscllsdiaff
Der Spieler kaufl bei der profien

dachte und spart dadurch 2 Mark, die
ist, wird der Spieler vom Schupo an-
gehalten, zur Polizeiwache gebracht und

muß 5 Mark Strafe zahlen.

r ähnlich). Als Einsat; werden je 10 Spielmarken oder Pfennige
jerst Ankommende bis zum nächsten Geschäft zurück. Gewinner

Brief zur Bahn bringen, daher zurück auf Nr. 1.

in die Kasse gezahlt. Wer 6 würfelt, würfelt weiter, beachtet aber trotjdem die entsprechenden
ist, wer zuerst auf Nr. 100 landet. Er erhält 2/s der Kasse, der nächstfolgende Spieler entnimmt



Kirmesgeschichte vom wilden Bären aus Polen!
Paul Schulze-Berghof

Bückeburg, Georgstraße 10 D
. . . In den Heimatblättern Nr. 12/1964

und Nr. 1/1965 hat Herr Kaplick über Le-
ben und Werk von Paul Schulze - Berg-
hof berichtet, der 1873 in Landsberg
(Warthe) geboren wurde und 1947 in
Potsdam starb. Jetzt habe ich aus einem
Berliner Antiquariat den 1944 erschie-
nenen Roman „Warthebruch-Zauber"
erhalten. Es wird das Leben des Vaters
beschrieben, der viele Jahre Wallmei-
ster in Költschen war und beim großen
Hochwasser 1888 die Leitung der Ret-
tungsarbeiten am schwerbedrohten
Deich zwischen Költschen und Dechsel
innehatte. Das Buch ist köstlich ge-
schrieben. Da konnte ich nicht umhin,
eine Kostprobe für das Heimatblatt
abzutippen, falls mal einige Seiten da-
für übrig sein sollten . . .

. . . Ihr Erich Hecht

Wir lassen hier nun folgen die:

Kirmesgeschichte vom wilden Bären
aus Polen!

Költschen hatte wieder mal seine im
ganzen Warthebruch berühmte Kirmes
in althergebrachter Weise und ebenso
gastfreier wie verschwenderischer Art
durch drei Tage und drei Nächte ge-
feiert. Am vierten Tage früh hatten auch
die Musikanten endlich Ruh. So machte
sich auch das Trio aus der Krieschter
Himmelsgegend am Mittwoch nach
dem 2. Frühstück auf den Heimweg. No-
vembernebel deckten das Land, und
der letzte Rest der Lebensmusik in
ihnen erstickte in der Schweigsamkeit
der einsamen Kiefernheide. Stumpf-
sinnig stapften sie hintereinander durch
den Sand des Sternberger Landes, die
Müdigkeit in allen Knochen, die Köpfe
von innen her durch den Tabaksdunst
und Alkoholgenuß noch mehr benebelt
als von außen her umnebelt. Der die
erste Geige und die Trompete spielte,
hatte auch hier die Führung, der mit der
Klarinette und zweiten Geige folgte hin-
terher, und der am schwersten Belade-
ne mit dem Kontrabaß auf dem Rük-
ken und der Tuba quer vor dem Bauche
pustete und schwankte hinterher. Er
war froh, als die beiden andern rechts-
hin nach Beaulieu abschwenkten. Sein
Heimatort hatte einen lieblicheren Na-
men, es war das armselige Johannistal
inmitten der Wälder und von dürftigen
Feldern umgeben. Seine Bewohner
führten ein karges Dasein, und auch
Klößen, unser Musikus, suchte neben
seiner musischen Sonntagskunst den
Alltagserwerb noch als gelegentlicher
Waldarbeiter, Besenbinder und Pantof-
felmacher. Dennoch blieben Pellkartof-
fel und Leinöl sein Leibgericht, und
Warthebruch-Butter, wie er sie jetzt in
der Sacktasche trug und seiner Alten
als Kirmesgabe mitbrachte, kam kaum
je auf den Tisch der ärmlichen strohge-
deckten Lehmhütte. Um so gehobener
trottete er jetzt durch den Wald heim.

Er selbst hatte drei Tage und Nächte
hindurch gut und tüchtig gefuttert. Es

war das wahrhaftig keine Kleinigkeit,
sich zwischen den Rindfleischbrühen
und Hühnersuppen, den Hammel-,
Schweine- und Gänsebraten, den fri-
schen Blut- und Leberwürsten, dem
Speck und Schinken und sauern Aal
hindurchzuessen. Da hatte der Magen
wirklich oft mehr zu leisten, als Kontra-
baß und Tuba an musikalischem Talent
und geistiger Willenskraft herausfor-
derten. Kein Wunder, daß unserm Musi-
kus nach dem fast zweistündigen We-
ge, der von vorteilhaftester Wirkung auf
seine Verdauungsorgane war, ein
menschliches Bedürfnis ankam, von
dem er sich eine große Erleichterung
des ungewöhnlich belasteten Leibes
versprach. Er ging einige Schritte vom
Wege und machte Halt hinter dem Ge-
büsch junger Buchen, die noch ihre
braunroten Blätter trugen. Der Kontra-
baß wurde als stummer Zuschauer an
den Stamm einer Kiefer gelehnt.

Der Johannistaler Musikus tat wieder
ein paar Schritte zur Seite. Das Ge-
schäft drängte, und als die Finger nach
den Westen- und Hosenknöpfen haste-
ten, bemerkte er, daß ihm die Tuba hin-
dernd vorm Bauche hing, entledigte
sich ihrer, stellte sie vor sich auf die
Erde und legte den Futter- und Noten-
sack dazu.

Nach Erledigung des allzu menschli-
chen Geschäfts aus dem tierischen
Haushalt der Natur, richtete sich unser
Johannistaler, der als märkischer Sand-
wüstensohn infolge seines musischen
Nebenberufs und der fünfzig Jahre, die
er bereits hinter sich hatte, trotz der
kargen Hauskost einen kleinen
Schmerbauch trug, wie von einerinnern
Alplast befreit auf. Er prustete und
stöhnte ordentlich vor Wohlbehagen,
brachte seine Büchsen und die Kirmes-
garnitur wieder in Ordnung, hing sich
den Futter- und Notensack über die
rechte Schulter, kroch mit dem Kopf
durch den Riemen der Tuba, daß diese
nach rechts hin vor dem Bauche protz-
te, griff nach dem Eichenstock und
stapfte, freier atmend und leichter als
bisher schreitend, den heimischen Pe-
naten zu. -

Ein Stündchen später kam der Re-
vierförster des Weges geschritten, die
Büchse über der Schulter und den Hut
etwas ungewöhnlich schief auf das lin-
ke Ohr gerückt und in die Stirn ge-
drückt. Er hatte kein Auge für seinen
Wald; denn ihn plagte ein kleiner Haar-
wurzelkatarrh, und ebenso wenig war
sein Sinn von Pirsch- und Schießgelü-
sten erfüllt. Der Drilling hing nur ge-
wohnheitsmäßig und zum guten Schein
über der Schulter, um dem Bummelgang
zu dem Johannistaler Amtsgenossen
einen bessern Anschein zu geben. Der
Revierförster war mit diesem und sei-
ner Frau zur Kirmes gefahren, zu der sie
von einem Weidgenossen in Költschen
zum Kehraus und Tanz eingeladen wa-
ren. Und als sie sich in der Frühe in guter
Stimmung trennten, wurde ein Kater-
frühstück mit einem nachfolgenden

Skat verabredet. Für den dritten Mann
wollte der Johannistaler Förster sor-
gen.

So schlenderte der noch sehr ju-
gendliche Graubart mit den nicht gera-
de liebenswürdigen Abschiedsworten
seiner Alten im Rücken still vergnügt
seines Weges. Ein frischer Nordwest
rauschte in den Wipfeln der Föhren,
und Luft und Bewegung räumten auch
mit dem Dunst unter der Schädeldecke
auf. Das Frühstück würde munden. Des
Grundmanns junge Frau verstand sich
darauf, und was noch mehr wert war,
wußte es durch ihre unlaunische Le-
benslust und Anteilnahme am Scherz
und Spiel immer ergötzlich aufzuti-
schen. Und der Skat mit dem Schulmei-
ster hinterher würde ebenfalls ein ver-
gnügliches Knöchelklopfen auf den
Tisch geben.

Da, was war das? - Der Grünrock
stutzte vor dem ungewöhnlichen Laut,
der sein Ohr halb träumerisch getroffen
hatte. Sein Fuß stockte; er lauschte ge-
spannt in die Stille, in die melodisch die
Rauschemusik der wogenden Wipfel
tönte.

Mm - brummte es da wirklich wieder
im tiefen Baßton vor ihm hinter dem
Strauchwerk der jungen Buchen. Das
war kein Menschen- und kein Tierlaut,
der in seinem Gehege heimisch war.
Sollte er wirklich der Glückliche sein,
dem das braune Biest, das schon über
eine Woche die Phantasie aller Grünrök-
ke des Kreises Ost-Sternberg belebte,
vor das Rohr kam? -

Er lauschte, spähte, witterte, hatte
den Eichenstock bereits in die Erde ge-
stoßen und den Drilling von der Schul-
ter genommen. Und da kam wieder der
tiefe Brummton. Samuel und alle Gei-
ster der Hölle! Das konnte nur der Bär
sein, der dem Wanderzirkus in Zielenzig
entlaufen war und in der Königswalder
Forst schon gesehen sein sollte. Dem
Revierförster wurde zum erstenmal die
Hand unruhig am Lauf der Büchse vor
Erwarten der kommenden Dinge und im
Erwachen des Ehrgeizes, der glückli-
che Schütze zu sein, der den Bären aus
Polen erlegte. Er pirschte sich jetzt
durch die Stämme der Stelle zu, woher
der Ton gekommen war. Kaum hatte er
fünf Schritte vom Wege getan, da sah er
auch schon das braune Untier vor sich.

Meister Petz schien sich das Fell an
der Kiefer zu scheuern. Er kehrte dem
wild gewordenen Jäger gerade das
Schulterblatt schußgerecht zu, und da
auf der andern Seite des Stammes guck-
te die Schnauze hervor mit der
schwarzbraunen Nasenspitze. Es gab
keine bessere Schußgelegenheit.
Schon lag die Büchse im Anschlag, und
Kimme, Korn und Schulterblatt zum
Herzschuß in einer Linie wie aus Stahl
gespannt.

Ein Fingerdruck und krach! blitzte
und böllerte der Königsschuß durch
den Wald und rollte im wachsenden
Echo über Johannistal und die umlie-
genden Dörfer hin.

Der Bär antwortete im wilden
Brummton. Aber was für melodische
Töne das Untier im Bauche hatte! -
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Der Schütze wartete, daß der Bär
umfallen - oder auf allen Vieren hinterm
Stamm hervor ihn angehen würde. -
Verdammt noch mal! Er hatte keine
zweite Kugel bei sich; die beiden
Schrotladungen taten's wohl auch,
wenn sie Meister Petz in die Visage
erhielt. Aber was war das? Braun rührte
sich nicht, und Schulter und Nasenspit-
ze waren noch immer an derselben
Stelle.

Die Augen des Försters weiteten sich
und wurden mit jedem Schritt größer,
den er vorwärts tat. Und nun stand er,
stur und sprachlos vor dem Kontrabaß,
und wieder mal strich der schwankende
Buchenzweig über die Saiten, und
brummte der Bär melodisch Mmmm.
Und als der Förster seine Blicke hatte
besorgt herumschweifen lassen und
sich vergewissert, daß er den unglückli-
chen Besitzer nicht erschossen habe,
brach er in ein unbändiges Gelächter
vor seinen weiteren Entdeckungen aus.

Er trat zu dem Kontrabaß und unter-
suchte die Wirkung seiner Kugel. Sein
Auge war wohl doch noch etwas umne-
belt gewesen; denn er hatte nur das
Sacktuch durchlöchert und das Griff-
brett gestreift. Vor seiner Heldentat
schob der Grünrock den Hut tiefer ins
Gesicht, als wollte er beide Augen in
Scham vor sich selbst bedecken. Was
nun? - Er kraulte sich seinen leicht
ergrauten Bart. Dann brach der Humor
wieder in ihm durch. Das war ein Kir-
mes-Spaß und konnte nur als solcher zu
Ende geführt werden.

Wie, wenn er mit dem erlegten Bären
aus Polen auf dem Rücken bei dem Jo-
hannistaler erschien? - Das gab einen
Ulk! -

Gedacht, getan. Die große Baßgeige
auf dem Rücken, schlug der Förster ei-
nen Schneisenweg ein, um die Chaus-
see vor dem Dorfe zu kreuzen und
ungesehen als Kirmesjäger mit seiner
sonderlichen Beute zur Försterei zu ge-
langen. -

Und abermals nach einer Weile
erschien auf dem schicksalsvollen We-
ge der Musikus, um seinen vergessenen
Kontrabaß zu holen. Er hatte seine Alte
daheim beim Ausmisten des Ziegen-
stalles angetroffen, ihr den guten Tag
geboten und ihre Stimmung erhöht
durch die Mitteilung, daß er zu Mittag
ein schönes Stück Schweinebraten und
zudem noch eine Blut- und Leberwurst
mitbringe.

Auf ihre Entgegnung, daß sie gleich
mit der Arbeit fertig sei und dann die
Kartoffeln aufsetzen werde, erwiderte
ihr Gespons, er hätte in Költschen noch
so gut gefrühstückt, daß er kein Mit-
tagessen wolle und lieber gleich in die
Klappe gehen würde. Es seien drei har-
te Arbeitstage gewesen; er brächte
aber auch einen ganz guten Lohn mit,
über sechs Taler.

Damit verschwand er in der Stube,
warf Noten- und Futtersack auf den
Tisch, stellte die Tuba etwas abseits da-
von mitten in den Gang und begann,
sich sogleich zu entkleiden und in die
Falle zu kriechen. Jette erschien ein
Viertelstündchen später, sah die be-

kannte Herrlichkeit des unordentlichen
Musikus und begann sogleich aufzu-
räumen. Sie entleerte den Futtersack
zu ihrer Zufriedenheit, hing ihn in die
Kammer, stellte auch die Tuba dorthin
und wollte den Kontrabaß ebenfalls in
seine Ecke schaffen. Sie drehte sich
links, sie drehte sich rechts um ihre
Achse und suchte vergebens alle
Ecken und Schrankwinkel der blauge-
tünchten Stube ab. Sie trat in die Küche
mit dem Gedanken, daß der Kerl wohl
gar zu faul gewesen sei, ihn bis in die
Stube zu tragen. Ihre Verwunderung
wuchs, und sie blickte mehrmals in die
Kammer hinein, ob die Baßgeige son-
derlicherweise ihren Platz dort gefun-
den habe. Alles vergebens. Das war zu-
viel für ihren Ordnungssinn und ihre Ge-
wissenhaftigkeit in solchen Dingen. Ihr
schwante nichts Gutes. Auf der Költ-
schener Kirmes geschah so mancherlei
Unfug. Wenn sie dem Alten nur nicht ei-
nen Schabernack gespielt hatten oder
die Baßgeige gar zum Teufel gegangen
war. Und daß er gar zu schnell ins Bett
gekrochen war, kam ihr jetzt auch ver-
dächtig vor. Sie mußte Gewißheit ha-
ben. Kurz entschlossen rüttelte sie den
Alten an der Schulter: „Du, wo hast Du
denn die Baßgeige?" „Loat mi in Ruh!"
knurrte er und versuchte sich tiefer ein-
zumollen. Aber damit kam er nicht da-
von. Sie rüttelte ihn stärker: „So hör
doch! Ich frag, wo Du Deine Baßgeige
hast?" schrie sie ihm so gellend in sein
musikalisches Ohr, daß der Verschlafe-
ne sich darüber doch halbwegs in die
Welt der fünf Sinne zurückfand. „Wat
willst Du?" „Wo Du Deine Baßgeige
hast!" „Meine Baßgeige?" - „Die hab ich
doch mitgebracht aus Költschen."

„Na, wo ist sie dann? Hast sie doch
nicht etwa am Stallgiebel abgestellt
oder auf den Abtritt mitgenommen?"

Jetzt begann's in Klössen zu däm-
mern. „Dunnerschlag noch mal! Die hab
ich wohl im Wald stehen lassen, als ich
mir ein paar Hosen abgezogen."
„Mensch, Du bist wohl noch ganz voll
gewesen! - Denn mach nur, daß Du auf
den Weg kommst!"

Das kam dem Alten verdammt sauer
an; aber es mußte sein. Und nun suchte
er den Weg entlang. Genau wußte er die
verhängnisvolle Stelle nicht, und so be-
gann er schon 500 Meter vorher das
Unterholz links vom Wege zu durchsu-
chen, zu seiner Beklemmung ohne
Erfolg. Er suchte weiter 500 Meter darü-
ber hinaus mit immer bänglicherem
Herzschlage. Klössen machte kehrt und
suchte wieder den Waldstreifen in ei-
ner übertriebenen Breite ab, ob der
Kontrabaß sich als Pilz unterm welken
Laube verkrochen haben konnte, bis er
schließlich vor dem untrüglichen Mal
der verhexten Stelle stand. Der Kontra-
baß war und blieb verschwunden. Nach
Hause getraute sich Klössen nicht, und
guter Rat war teuer. Er nahm seine Zu-
flucht zum Kröger, ließ sich einen Korn
einschenken und klagte seine Not. Das
gab ein langwieriges Raten, wer den
Kontrabaß mitgenommen haben könn-
te, und ein noch verzweifelteres Rat-
schlagen, wie er wieder zu erlangen sei.

Schließlich hatte der Kröger den gu-
ten Gedanken, daß Klössen vor allem
zum Förster gehen und dem die Sache
anzeigen müsse.

Gerade nicht hoffnungsvoll stampfte
der Alte auf seinen müden Beinen auch
noch zur Försterei hinaus.

Da saßen die beiden Grünröcke mit
dem Lehrer von Johannistal schon
beim Skat, und als sie den Musikus am
Fenster vorbeigehen sahen, hieß es:
„Jetzt kommt einer, der seine Baßgeige
sucht. - Also wir haben keine Ahnung
davon und wollen den Kirmes-Musikan-
ten erst mal ordentlich ausquetschen
und aufziehen."

Klössen mußte, von vielen Querfra-
gen utzend unterbrochen, lang und
breit erzählen, wie die Geschichte vor
sich gegangen, und des Lachens, Fra-
gens und Witzeins war kein Ende. Und
als der Kontrabassist, der ganz und gar
nicht zu solchem Ulk aufgelegt, gründ-
lich verhohneckt war, begann der Re-
vierförster seine Bärengeschichte zu
erzählen im besten und dicksten Jäger-
latein, die darin gipfelte, daß er nach
dem ersten Kugelschuß und auf das
wütende Gebrumm des Bären ihm auch
noch die beiden Schrotladungen in den
Bauch gesandt habe. „Und was danach
von Eurem Kontrabaß übrig geblie-
ben ist, werdet Ihr Euch wohl leicht aus-
malen können", schloß der Förster. „Wir
haben die Reste durch einen Arbeiter
holen lassen, und wenn Ihr sie mitneh-
men wollt, da nebenan in der Kammer
liegen sie."

Dem Musikus war schwarz vor Augen
geworden, als er auf die Kammertür zu-
taumelte. Dann aber kam ein Ausruf der
Überraschung: „Min Kontrabaß!" - Er
schleppte ihn freudestrahlend aus
dem Dämmerlicht der Kammer ans hel-
le Fenster des Zimmers, betastete und
betrachtete ihn von vorn und hinten
und sagte aufatmend: „Und heil ist er
auch!" „Seht nur genau zu! Einen Streif-
schuß hat er erhalten und vom Griff-
brett ist etwas abgesplittert." „Die
Schramme macht nichts, Herr Revier-
förster. Das bessere ich wieder aus."
„Na, dann ist es ja gut", schmunzelte der
Graubart. Und da er heute auch beim
Spiel im Dusel saß und in Gebelaune
war, griff er nach einem Silberstück auf
dem Zahlteller und reichte es dem Mu-
sikus mit dem Bemerken: „Hier, ein klei-
nes Schmerzensgeld für Euren Petz."

Dem Revierförster blieb seine Kir-
mesjagd auf die große Baßgeige, die
sich in einen wilden Bären verwandelt
hatte, aber doch als Neckgeschichte
an den Rockschößen hängen, nachdem
sie sogar im Kreisblatt erschienen war.
Und das verdankte er dem Lehrer, den
er an dem Tage im Skat gründlich aus-
geplündert hatte. Das Loch im Geld-
beutel mußte wieder zugestopft wer-
den. Und gab's auch nur 3 Pfennig Zei-
lenhonorar, so ließ sich aus der Sache
doch eine kleine Geschichte von 100
Zeilen und mehr machen, und das
brachte zum mindesten 3 Mark ein, die
mitzunehmen waren.

So kam jeder zu seinem Teil.
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Lübeck

Zum 17. April 1982, 15 Uhr, hatte der
Vorstand zu einer Mitgliederversamm-
lung eingeladen. Der erste Vorsitzende,
Landsmann Fritz Strohbusch, begrüßte
die Landsberger Heimatfreunde und
als Gäste den 1. Vorsitzenden der
Kreisgruppe Lübeck der Landsmann-
schaft Berlin-Mark-Brandenburg Gün-
ther Promitz und Frau und das Ehepaar
Kersten herzlich. Nach Stärkung mit
Kaffee und Kuchen ergriff Landsmann
Schumacher das Wort. Er überreichte
F. Strohbusch ein Präsent als Dank aller
Mitglieder für seine 27jährige ehren-
amtliche Tätigkeit als 1. Vorsitzender
des Heimatkreises und fand anerken-
nende Worte für die gute Leitung. Be-
sonders hob er hervor, daß F. Stroh-
busch zu den Adventsfeiern seine
selbst erdachten Märchen vortrug, die
uns immer wieder beim Zuhören begei-
stern. F. Strohbusch dankte für die
Ehrung und erwähnte einen Ausspruch
des schon lange verstorbenen Lands-
mann Käding, der meinte: „Und wenn wir
auch nur noch ein kleines Häufchen
sind, so sollten wir doch immer weiter
im Gedenken an die Heimat zusammen
kommen!"

Danach wurde des am 25.2.1982ver-
storbenen Fritz Weber gedacht. Alle
Anwesenden hatten sich in stillem Ge-
denken von ihren Plätzen erhoben. Hier-
auf folgte ein Bericht über die erwei-
terte Vorstandssitzung der Bundesar-
beitsgemeinschaft Landsberg (War-
the), die der Vorbereitung des Treffens
der Landsberger in Herford zum 25jäh-
rigen Bestehen der Patenschaft diente.
Daran teilgenommen hatten die Herren
der Leitung der Stadt und des Kreises
Herford, woraus das große Interesse ei-
ner guten Zusammenarbeit der Paten-
stadt mit unseren Landsberger Lands-
leuten zu ersehen ist. Auch die Presse
von Herford ist nicht müßig gewesen,
sie hatte einen Artikel veröffentlicht,
der den Werdegang der Patenschaft
beschrieb. Aus unserer alten Heimat-
stadt Landsberg, jetzt Gorzów, war Herr
W. Wilkus anwesend, er berichtete über
das heutige Landsberg. Er wird auch
beim Jubiläumstreffen in Herford sein.
Wir hörten dann von Fritz Strohbusch
seinen beim „Märkischen Heimat-
abend" in Lübeck am 10. 10. 1980 ge-
haltenen Vortrag über die Geschichte
des ostdeutschen Raumes, der uns die-
se wieder in Erinnerung brachte.

Als Abschluß verlas F. Strohbusch
den „Osterspaziergang - Vom Eise be-
freit" von J. W. von Goethe.

Der 1. Vorsitzende der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft Berlin-
Mark-Brandenburg G. Promnitz gab
noch Termine bekannt, die inzwischen
am 7., 8. und am 21. Mai wahrge-
nommen werden konnten. Gegen 17.00
Uhr war die Versammlung beendet,
doch blieben unsere Landsleute noch
in anregender Unterhaltung längere
Zeit beisammen.

Anneliese Schumacher
- Schriftführerin -

HEIMATTREFFEN

Hamburg
Auch im Jahre 1982 erleben die Tref-

fen des Heimatkreises Landsberg a.d.
Warthe Stadt und Land und Umgebung
in Hamburg wie eh und je Höhepunkte:
Oh, wie bedauerlich für Heimatfreunde,
die den Sonntag am 2. Mai nicht miter-
leben konnten oder versäumten.

Mit viel Spannung setzte sich der voll-
besetzte Bus um 9.30 Uhr vom Besen-
binderhof - Richtung Süden in Bewe-
gung, zur „Fahrt ins Blaue!"

Ein Ratespiel nach wohin? beschäf-
tigte alle beim Ausfüllen der Stimmzet-
tel. Ein Staunen, als der Bus vor den
Eibbrücken abbog und rechtsseitig der
Oberelbe Kurs nahm über Rothen-
burgsort, Billwerder.auf dem neuen Deich
entlang den Vierlanden, dem Gemüse-
garten Hamburgs mit all seinen flachen
Plantagen und Gewächshäusern. Bei
Geesthacht überfuhren wir die gewalti-
gen Schleusen, zur linken Eibseite, auf
niedersächsischem Gebiet. Weit reich-
te der Blick Richtung Lauenburg/
Zonengrenze. Wir fuhren Elbabwärts
entlang an strohgedeckten Fachwerk-
häusern, umgeben von Obstgärten und
weiten Viehweiden. Dem Auge öffnete
sich, nur durch den Strom getrennt, ei-
ne gänzlich unterschiedliche Land-
schaftsstruktur. Welch eine Fülle wis-
senswerter Dinge vermittelte hier und
auf der gesamten Wegstrecke unser
Carl Rittmeyer.
Weiter ging es über die Ilmenau durch
Winsen a/d. Luhe, durch die Eibmarsch,
hinauf durch Stelle nach Buchwedel, ei-
nem 20 km langen Waldgebiet der Lü-
neburger Heide vorgelagert. Um 12
Uhr erreichten wir unser Endziel.

„Restaurant Jesteburger Hof!"
Ein großes Aufgebot der Familien

Eberhard und Sohn Harald Gross
erwartete uns. Man nahm Platz an fest-
lich gedeckten Tischen. Landsberger
Wimpel gaben dem Ganzen ein feierli-
ches Gepräge. Heiße Suppe, Puten-
steak, dazu reichliche Beilage, ein Glas
Mosel und Dessert waren eine Gau-
menfreude!

Nach ausgedehnten Spaziergängen
in abwechslungsreicher Umgebung,
wie Wald, Heide, Wacholder, Heid-
schnucken und Rehgehege fanden sich
alle Teilnehmer zum Kaffee und Kuchen
wieder zusammen. Hierbei begrüßte
Eberhard Gross alle auch noch hinzu-
gekommenen Gäste sehr herzlich.

Herr C. Rittmeyer hielt Rückblick auf
vortrefflich gelungene Veranstaltun-
gen, um so alle zu ermuntern, an späte-
ren Treffen teilzunehmen.

Dann leistete Herr E. Gross unermeß-
liche Heimarbeit.

Zunächst gratulierte er im Namen der
Landsberger unserem hochgeschätz-
ten und tatkräftigen, stets mit Rat und
Tat zur Seite stehenden Mitglied:

Herrn Erich Fischer, zu der ihm
verliehenen
„Ernst-Moritz-Arndt-Medaille"

durch das Präsidium des Pommer-
schen Kreis- und Städtetages, in seiner
Eigenschaft als Heimatkreisbearbeiter
des Kreises Neustettin, in dankbarer
Anerkennung seiner mehr als 30-jähri-
gen Verdienste um den Zusammenhalt
der Landsleute aus dem Kreis Neustet-
tin, um die Sammlung heimatlichen Kul-
turgutes, sowie für die Bemühungen um
die Vereinigung Deutschlands in Frie-
den und Freiheit in einem vereinten Euro-
pa. In besonderer Weise stellte Herr
Gross informativ das Jubiläumstreffen
vom 25.-27.6.1982 in Herford heraus,
mit all seinen einzelnen Veranstaltun-
gen und dem Erscheinen des 4. Bandes
der Landsberg-Bücher. Er wies darauf
hin wie wichtig es sei, das Heimatblatt
zu halten, da man damit stets bundes-
weit im Bilde ist!!

Carl Rittmeyer überraschte mit 2 Nef-
fen, die mit ihrem Akkordeon zum Tanz
aufspielten, brachte humorige Ein-
lagen und erfreute Kinderherzen mit
Süßigkeiten. Drei Teilnehmer hatten
das Reiseziel erraten, Betthupfer'l wa-
ren der Lohn! Man erfreute sich über
den Neueintritt des Ehepaares Raabe.

Dank für zahlreich eingegangene
Post z. Hd. des I. Vorsitzenden. Be-
dauert wurde, daß zahlreiche Mitglieder
(entschuldigt) nicht dabei sein konnten.
Den Erkrankten wünschte man baldige
Genesung. Mit dem gemeinsamen Ge-
sang: „Kein schöner Land!" ging ein
erbaulicher Tag für die Heimatkreisar-
beit zu Ende. Dank an Frau Charlotte
Jahn für ihre unermüdliche Mühe mit
der vielen Post. Herr Kossert, unser
Schatzmeister, bewilligte wieder für
Mitglieder den Fahrpreis und stellte den
Herford-Reisenden seinen Zuschuß in
Aussicht.

Zum Herbst erfolgt rechtzeitig eine
neue Einladung. Meine Bitte: rufen Sie
Landsberger, die ich nicht erreiche, zu-
rück zur Fahne. Wir freuen uns auf jede
Seele ! ! ! . . . denn nur so, kann der
Heimatkreis kulturelles Leben erhalten.

In Verbundenheit
Carl Rittmeyer

Liebe Leser!
Das „Fassungsvermögen" unseres

Blattes ist leider so klein, daß unsere
Möglichkeiten sehr begrenzt sind, um
alle eingesandten Beiträge und auch
Fotos sofort zu veröffentlichen.

Wir bitten deshalb alle Einsender um
Verständnis und Geduld.

In Vorbereitung ist ein Beitrag von
W. Marquardt über „Gymnastik
und Spiel im Frauenturnen des
M.T. V. Landsberg/W."

. . . und gleich noch einmal unsere
Bitte: Schreiben Sie bei allen Zuschrif-
ten Ihren Namen und die Adresse mög-
lichst deutlich - bzw. in Druckschrift.
Sie helfen uns Zeit und Geld sparen . . .
und wir sind Ihnen dafür dankbar!

Die Redaktion d. „H.-Bl."
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So Gott will, feiert das Ehepaar
Otto Sperling und Frau Elfriede, geb.
Kramm, aus LaW., Bergstraße 2 (zu-
letzt Franz-Seldte-Straße) am 9. Juli
1982 das schöne Fest der Goldenen
Hochzeit. Ihren Ehrentag werden sie
mit ihren Kindern und Kindeskindern
in 3139 Jameln/Breselenz, Breeser
Weg 19, verleben.

Am 19. Juni 1982 feiert Erich Perske
aus LaW., Heinersdorfer Straße 75,
Obst- und Gemüsegroßhändler, seinen
76. Geburtstag in: Theresienstraße 2,
8600 Bamberg.

Am 28. Mai 1982 kann Rechtsanwalt
und Notar Paul Wilke, aus LaW., Brük-
kenstraße 4, seinen 77. Geburtstag be-
gehen in: 2900 Oldenburg i. O., Garten-
straße 3.

Am 29. Mai d. J. konnte Frau Meta Ma-
kovec, geb. Klemm, fr. Pollychen und
LaW., ihren 80. Geburtstag begehen in:
Walberfeldstraße 10 - 5220 Wald-
bröl/Rhld. Die Jubilarin war einst 20
Jahre als Buchhalterin in den Kabelwer-
ken von Schroeder in LaW. tätig.

Am 29. Mai 1982 feierten ihr 25jähri-
ges Ehejubiläum - die „Si lberhoch-
zeit" Heinrich Müller, (ehem. „50er" in
LaW., Oberfeldwebel) und seine Frau
Elsbeth Müller, geb. Fude, fr. LaW.,
Wollstraße 44, jetzt wohnhaft in 3388
Bad Harzburg 1, Amtswiese 6; Telefon:
0 53 22/ 44 28.

Wegener's
aus Dechsel

Ihre Diamantene Hochzeit konnten
am 7. April d. J. Erich Schulz (87), Bank-
direktor i. R. und Frau Else Viktoria,
geb. Karutz (80), in ihrem Hause Bade-
weg 10 in 2409 Scharbeutz (Lübecker
Bucht) feiern, fr. LaW., Bismarckstr. 3.

Vor 60 Jahren wurden sie in der Ma-
rienkirche in Landsberg von Herrn Pa-
stor Kellner getraut, der sie schon an
gleicher Stelle 1909 bzw. 1916 konfir-
miert hatte. Sie besuchten in Lands-
berg das Kgl. Gymnasium (Abitur 1913)
bzw. das Städt. Lyzeum (Abschluß
1918). Erich Schulz war von 1913 bis
1919 in der Ostbank für Handel und Ge-
werbe und danach in der Commerz-
bank tätig. Seine Frau bis zur Heirat als
med. techn. Assistentin im Bakteriolo-
gischen- und Serum-Institut Dr.
Schreiber.

Auch die Eltern und Großeltern des
Ehepaares lebten in Landsberg und
ihre drei Kinder: Marianne (59), Ger-
hard (56) und Ulrich (52) sind in Lands-
berg geboren . . . ihre vier Enkelkinder
aber in Hamburg. Ein Beispiel für den
Lauf der Geschichte: Vier Generatio-
nen in Landsberg (Warthe) beheima-
tet . . . - die jüngste nun in Hamburg.

Am 6. Oktober 1981 konnten das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit feiern:

Fleischermeister
Robert Wegener und Frau Margarete

geb. Döring
aus Dechsel/Kr. LaW., heute in: DDR
2400 Wismar, Heinrich-Heine-Straße 3.

Frau Frieda Lehmann aus Karolinen-
hof bei Eulam/Kr. LaW., feierte bei noch
guter Gesundheit am 7. April d. J. ihren
82. Geburtstag. Ihr Ehemann Willi Leh-
mann konnte am 10. Mai auch bei guter
Gesundheit -seinen 77. Geburtstag be-
gehen. Beide leben in: 4830 Gütersloh,
Schalückstraße 98.

Frau Gertraud Ott, geb. Gäbel, fr.
Wepritz/Kr. LaW., Landsberger Straße
8, konnte am 26. Mai ihren 45. Geburts-
tag in DDR 1931 Dossow/Kr. Wittstock
(Dosse) feiern.

Ihren 60. Geburtstag konnte Frau
Ruth Frohloff, geb. Kambach, fr. LaW.,
Dammstraße 33 - Hindenburgstraße
11, am 11. Maid. J. begehen. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Werner in 2000 Ham-
burg 55, Blutbuchenweg 21; Telefon:
040 / 87 65 32.

Seinen 65. Geburtstag konnte am 2.
März d. J. Willi Berndt aus LaW., Hei-
nersdorfer Straße 57, in 1000 Berlin 51,
Teichstraße 3, feiern.

Frau Ilse Lehmann, geb. Schroeder,
fr. LaW., Zechower Straße 33-43, konn-
te am 14. April d. J. ihren 70. Geburtstag
froh im Kreise ihrer Kinder und Enkel in
6107 Reinheim 1 (Odenwald), Tilsiter
Straße 2, feiern.

Frau Erna Gregert, geb. Guttmann, fr.
LaW., Hinterstraße 21, konnte am 17.
Mai d.J. ihren 90. Geburtstag begehen
in: Spandauer Damm 217, 1000 Berlin
19; Telefon: 030 / 3 05 87 38.

Frau Marie Heese, geb. Barkusky, fr.
LaW., Düppelstraße 2, bedankt sich
herzlich für die vielen Glückwünsche zu
ihrem 76. Geburtstag am 16. Mai und
teilt mit, daß sie Ende April von Berlin
nach München verzogen ist. Sie wohnt
jetzt dort in einer sehr schönen Woh-
nung nahe am Wald gelegen. Ihre Toch-
ter Erika Küster wohnt ganz in der Nähe
und kann sich liebevoll um sie küm-
mern . . .was ihr sehr angenehm ist! Die
neue Anschrift lautet: Hanfelder Straße
8, 8000 München 71.

Heinrich
Müller und
Frau Elsbeth
geb. Fude
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Familiennachrichten:
Ihren 86. Geburtstag konnte Frau Do-

ra Giese, fr. LaW., Zimmerstraße 76,
einst Lehrerin an der M. V. III und später
Mädchen-Mittelschule, am 5. Juni d.J.
begehen. Ihre Anschrift: 3250 Hameln/
Westf., Friedrich-Maurer-Weg 33; Tel.:
0 51 51/218 85.

Am 8. Juni feierte Herr Erich Malcher,
fr. LaW., Wollstraße 25, seinen 80. Ge-
burtstag. Er verlebte ihn mit seiner Frau
Margarete, geb. Kühn, in 6442 Roten-
burg/Fulda, Finkenstraße 14.

Ihren 94. Geburtstag kann Frau Min-
na Hempel, fr. Lipke/Kr. LaW., am 16.
Juni begehen. Sie lebt bei ihrer Tochter
Gerda Lausch und Familie in: 1000 Ber-
lin 41, Filandastraße 1; Telefon: 030/
7 92 91 27.

Am 16. Juni 1982 begeht Herr Wil-
helm Siemers, fr. LaW., Wollstraße 20,
seinen 80. Geburtstag. Er lebt jetzt mit
seiner Ehefrau Elli, geb. Hertrampf, in
seiner Heimatstadt: 2810 Verden/Aller,
Domstraße 14; Tel.: 042 31 / 34 90.

Herzliche Glückwünsche dem Jubi-
lar! Besonders seine Sportkameraden
gedenken wohl an diesem Tage seiner,
dem jetzigen 1. Vorsitzenden des „S. C.
Preußen" Landsberg (Warthe).

Heimatdienst - Gesuchte!
Wer kann Auskunft über den Verbleib

von Manfred Meißner, geb. etwa 1933
in Zanztal/Kr. LaW., und dort auch
wohnhaft gewesen, geben?

Gesucht wird Frau Anneliese ? ? ?
geb. Linke, aus LaW., geb. etwa
1917/18.

Die Eltern waren evtl. Richard und
Hedwig Linke aus LaW., Böhmstraße
21; beide sind nach unserer Kartei aber
bereits verstorben.

Noch immer forsche ich vergeb-
lich nach einigen meiner alten Klassen-
kameradinnen vom Jahrgang 1928/29
bzw. 1930, um sie zu einem Klassentref-
fen einzuladen. Wer weiß etwas über
den Verbleib von:

Christa-Maria Scheffler, Caprivistr.,
Erika Jesche, Kladowstraße,
Brigitte Rohde, Hardenbergstraße
Gisela Maltze, Winzerweg
Elsa Pfetzer
Renate Zimmermann
Brigitte Bischoff aus Beatenwalde
Bärbel Elschner, Ludwigsruh.

Für jede Nachricht wäre dankbar:

Christa-Maria Oelschlägel-Baginski

Rurstraße 15, 5000 Köln 40 - Telefon:
0 22 34 / 7 66 65.

Am 8. Juli 1982 begeht Regierungs-
Direktor a. D. Siegfried Beske, fr. LaW.,
Bismarckstraße 2, seinen 65. Geburts-
tag in: 3100 Celle, Im Brockhold 35.

Am 2. Juli d.J. feiert Hans Moritz aus
LaW., Grüner Weg 21, seinen 69. Ge-
burtstag mit seiner Frau Hildegard, geb.
Dunst, die am 16. Oktober d. J. 64 Jahre
alt wird, in: 5160 Düren/Rhld., Hans-
Holbein-Straße 7.

Frau Helene Wartenberg, fr. LaW.,
Richtstraße 35 - Drogerie am Mühlen-
platz-kann am 9. Juli d.J. ihren 89. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt jetzt in 1000
Berlin 28, Benediktiner Straße 32 - bei
ihrem Sohn Günter. Tel.: 030/4 01 41 36.

Frau Marianne Lehmann, ehem.
LaW., Küstriner Straße 107, später viele
Jahre in Berlin als Jugendleiterin, wird
am 10. Juli d.J. ihren 83. Geburtstag in
ihrem neuen Heim verleben. Die An-
schrift: Alt-Wittenau 33, 1000 Berlin 26
- „Haus Reinickendorf"; Telefon: 030/
4 11 86 93.

Frau Hildegard Kautschke, geb. Kä-
ding, fr. Heinersdorfer-/Ecke Bismarck-
straße, feiert am 10. Juli d.J. ihren 73.
Geburtstag. Im Mai 1981 konnte sie mit
ihrem Ehemann Karl Kautschke die
goldene Hochzeit feiern. Sie leben in:
5223 Nümbrecht, Friedhofstraße 8.
Herr Kautschke feiert am 23. Septem-
ber d. J. seinen 78. Geburtstag.

hiermit bestelle ich die Heimat-
zeitung und habe gleichzeitig eine Fra-
ge: Wissen Sie etwas über meine Schul-
freundinnen Elsbeth Weber und Liese-
lotte Kanehl? Lieselotte betreute
Anfang 1945 die Kinder ihres Bruders,
der Soldat war, und die Mutter der vier
Kinder, die gestorben war. Wir waren
immer in einer Klasse in Lipke und so
müßte das Geburtsjahr etwa 1922 sein.

Für eine Nachricht wäre dankbar
Frau Martha Luther, fr. Lipke, Neue

Straße 5, jetzt: 2000 Hamburg 70, Krau-
sestraße 61.

Wir forschen nach dem heutigen
Verbleib von

Anneliese Siedler, geb. etwa 1925/26,
aus Zantoch/Kr. LaW. und

Ruth Kortschak, geb. etwa 1925/26,
aus Jahnsfelde/Kr. LaW.

Wir forschen nach dem heutigen
Verbleib von Frau Berta Popp, geb.
Neumann, geb. 4.1.1897, aus Vietz/Kr.
LaW., Schützenstraße 15.

Ferner suchen wir Familie Binder aus
Roßwiese/Kr. LaW., mit den Söhnen:
Gerhard, Heinz und Egon, geb. etwa
1925 bis 1928.

Frau Gertrud Stenigke, geb. Otto, fr.
LaW., Meydamstraße 54, kann am 19.
Juli ihren 70. Geburtstag feiern in: Meh-
ringplatz 6, 1000 Berlin 61; Telefon:
030 / 2 51 33 52.

Frau Irmgard Gohlke, geb. Hermann,
verw. Schulz, fr. LaW., Dammstraße 10,
feiert am 24. Juli 1982 ihren 70. Ge-
burtstag in: Habermannzeile 10, 1000
Berlin 13; Telefon: 030 / 3 82 75 82.

Am 25. Juli 1982 kann Frau Gertrud
Lübke, geb. Krüger, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 66 ihren 70. Geburtstag in
8229 Laufen/Salzach, Leobendorfer
Straße 2, feiern.

Ihr 87. Lebensjahr vollendet Frau
Charlotte Rademann, geb. Schulz, fr.
LaW., Bismarckstraße 1, bzw. Stein-
straße 24, in Meißner Straße 33, 3507
Baunatal/Kirchbauna 3, am 25.Juli d.J.

Am 31. Juli 1982 kann Frau Erika Ros-
mus, geb. Luttert, fr. Charlottenhof und
LaW., Luisenstraße 15, ihren 60. Ge-
burtstag im Kreise ihrer Lieben bege-
hen. Die Anschrift: 1000 Berlin 47, Fritz-
Erler-Allee 62; Tel.: 030/6038245.

ALLEN JUBILAREN
HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wehrdienst und Kriegsgefangenen-
schaft - Ersatzzeiten

Der Referent für Geschädigtenfragen
der SPD-Bundestagsfraktion, Walter
Haack, hat in einer Veröffentlichung
darauf hingewiesen, daß in den näch-
sten Jahren diejenigen Männer in das
Rentenalter kommen, die während des
Zweiten Weltkrieges Soldaten waren.
Ihnen sei zu empfehlen, sich rechtzeitig
Nachweise über ihren Kriegsdienst und
Kriegsgefangenenschaft zu besorgen,
da diese Zeiten bei der Rentenberech-
nung als „Ersatzzeiten" berücksichtigt
werden.

Ehemalige Angehörige des Heeres,
der Luftwaffe und des Reichsarbeits-
dienstes—einschließlich der Angestell-
ten und Arbeiter— können sich dieser-
halb an das Bundesarchiv — Zentral-
nachweisstelle — 5106 Kornelimünster
wenden, Angehörige der Kriegsmarine
und alle anderen militärischen und mili-
tärähnlichen Verbände an die Deutsche
Dienststelle (WAST) Postfach 1000 Ber-
lin 52.

Bei formlosen Anfragen an die ge-
nannten Stellen sind die Personalien
(Familienname, Vorname, Geburts-
datum und Geburtsort), der militärische
Verband (z. B. Heer, Luftwaffe, Kriegs-
marine usw.), der letzte Dienstgrad und
möglichst die genaue Einheit anzu-
geben. Bezüglich Kriegsgefangenen-
schaft ist die Gewahrsamsmacht und
die Dauer der Gefangenschaft anzu-
geben, s. w. e.
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Nach einem erfüllten Leben ist nun
sanft entschlafen

Anita Schidlack
geb. Bornstein

* 10. 4. 1899 † 16. 3. 1982
In stiller Trauer um unsere Mutter,

Großmutter und Urgroßmutter
Hans-Siegfried Schidlack
Mechthild Schidlack
Gerhild Less geb. Schidlack
Dr. Helmut Less
Dagmar Buchkremer geb. Schidlack
Dr. med. Rudolf Buchkremer
Michael Schidlack
als Urenkel Bettina, Leonard,
Alexander, Christian

3470 Höxter 1, An der Wilhelmshöhe
52; fr. Lipke/Kr. LaW.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von unserer lie-
ben Schwester, Schwägerin, Tante
und Großtante

Martha Brix
geb. Lembisch

* 2. 2. 1902 † 23. 3. 1982
die Gott von ihrem langen, schweren
Leiden erlöste.

Im Namen aller Angehörigen
Helene Kerger geb. Lembisch

4000 Düsseldorf, Harleßstraße 10;
fr. LaW., Wachsbleiche 1 c

Am 17. März 1982 verstarb nach
langer, schwerer Krankheit mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Opa und
Bruder

Leo Kannowski
kurz vor Vollendung seines 82. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dorothea Kannowski geb. Kühn
Werner Kannowski
Waltraud Kannowski geb. Geßner
Ursula Hanke geb. Kannowski
Rolf Hanke
Christine und Sabine

Schützenstraße 18, 1000 Berlin 42;
fr. LaW., Steinstraße 31.

Am 30. August 1981 verstarb plötz-
lich und unerwartet meine liebe Frau
und unsere liebe, gute Mutter

Anni Schild
geb. Binder

im Alter von 82 Jahren.
In stillem Gedenken
Bruno Schild
Anneliese Ladendorff geb. Schild
Joachim Schild
und alle Angehörigen

7768 Stockach/Baden, Tuttlinger
Straße 1; Tel.: 0 77 71/36 87; fr.
LaW., Böhmstraße 5.

Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr,

du treuer Gott.
Psalm 31, 6

Gott der Herr nahm am 1. März
1982 nach einem arbeitsreichen und
erfüllten Leben meine fürsorgliche
Frau, unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter und Oma, Frau

Frieda Stolz
geb. Buchwald

im gesegneten Alter von 81 Jahren zu
sich in sein Reich.

In stiller Trauer
Richard Stolz
Irmgard Boeckers geb. Stolz
Hans Boeckers
Ingrid Philipp geb. Stolz
Jürgen Philipp
Barbara, Andreas und Joachim
als Enkelkinder

5450 Neuwied 1, Lessingweg 9,
Andernach; früher Lipke/Kr. Lands-
berg/W.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb unsere liebe Mutter, Schwe-
ster und Oma

Elsa Toepfer
geb. Busch

*22. 5. 1899 †22. 3. 1982
ehemals Landsberg/W., Böhmstr. 30.

Familie
Prof. Dr. med. Karl-Heinz Toepfer
Dr. oec. Heinz Busch
Kalandsbrede 5, 2410 Mölln 2 -
Telefon; 0 45 42 / 51 59.

Rosa Lisicki
geb. Michalke

* 12. 11.1888 †22. 3. 1982
Frau Lisicki ist vielen Landsbergern

als Geschäftsfrau bekannt. (Hambur-
ger Kaffeelager-Niederlage, Thams&
Garfs). Ihre Geschäfte waren in der
Küstriner Straße 113, Richtstraße 21,
Brückenstraße 2 und Meydam-/Ecke
Fernemühlenstraße 32.

Seit gut einem Jahr verbrachte sie
ihren Lebensabend in einem DRK-
Heim in 1000 Berlin 48.

Gerhard Strauß
* 7. 7. 1908 † 22. 4. 1982

Landsberg/W. - Hameln/Weser
In Liebe und Dankbarkeit
Marianne Strauß geb. Lorenz
Dr. Wolfgang Strauß und
Frau Helgard geb. Höpcke
Rolf Dreßler und
Frau Sybille geb. Strauß
Karin, Kerstin und Torsten
als Enkelkinder

3250 Hameln, Gertrudenstraße 16,
Göttingen, München; früher LaW.,
Kurzerweg 12.

Am 26. April 1982 begleiteten Ger-
hard Strauß, den verdienstvollen
Schatzmeister der Landsberger
Arbeitsgemeinschaft, in Hameln die
Vorstandsmitglieder Frau Hasse,
Erich Hecht, Siegfried Beske sowie
Barbara und Hans Beske mit zur letz-
ten Ruhe.

Der Bundesvorsitzende sprach am
Grabe:

Abschied von Gerhard Strauß mit
Dank für Treue und Liebe zur Heimat
und zu den Landsleuten.

Sein Wirken erfolgte in der Stille.
Vorstände und Mitarbeiter, Angehö-
rige und Freunde kannten die Last im
ehrenamtlichen Einsatz mitten in der
Wohlstands- und Forderungsgesell-
schaft, in der das Wort „Opfer" zum
Fremdwort wurde.

Gerhard Strauß lebte in dieser
selbstgewählten Opferbereitschaft
für seine Landsleute, für die Berlin-
Brandenburger in Hameln und für die
Landsberger in Ost und West.

Seine Ehefrau Marianne Strauß hat
diese Last mitgetragen . . . sie weiß
am besten, wovon ich jetzt spreche.

Aber wir wissen auch von seiner
Freundlichkeit und seinem Frohsinn.
Er war ein wahrhaftes Glied unserer
gesamtdeutschen Erlebnisgene-
ration.

Mögen die Nachfolgenden den tie-
feren Sinn eines solchen Lebens für
das Ganze, für Landsleute und Hei-
mat erkennen.

Wir danken Gerhard Strauß für
seinen Dienst, für seine Liebe und
Treue zum deutschen Osten, zur
Heimat!
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Nachruf
Meine liebe, treusorgende Schwe-
ster, unsere gute Tante, Großtante
und Freundin

Margarete Lindenberg
*11.5.1887 in Landsberg/Warthe

Brückenstraße 5
ist am 3. Januar 1982 für immer von
uns gegangen.

Sie war bis zur Flucht 1945 fast 30
Jahre als Sekretärin bei der Firma
Max Bahr AG. tätig.

Marie Lindenberg
Blumenstraße 9, DDR 18 Branden-
burg/Havel; bis 1945 in LaW., Zim-
merstraße.

Nach einem erfüllten Leben und
vorbildlich ertragenem Leiden hat
Gott meinen lieben Nachbarn

Wilhelm Böhme
* 23. 8. 1888 † 5. 5.1982

im 94. Lebensjahr zu sich genommen.
Im Namen aller,
die ihn schätzten und verehrten
Marie-Luise Rothkegel

1000 Berlin 41, Seierweg 32; der
Heimgegangene lebte früher in LaW.,
Bergstraße 38.

Am 14. Mai 1982 verstarb nach lan-
gem, schwerem Leiden Frau

Margarete Strohthenk
im Alter von 77 Jahren in DDR Witt-
stock/Dosse; fr. LaW., Friedrichstr. 4.

Sie folgte ihrem Mann Walter Stro-
thenk, † 19.9.1973, unserem unver-
gessenen Sportkameraden des S.C.
„Preußen", der langjähriger Tormann
und Stütze der ersten Mannschaft -
wie Träger der Goldenen Ehrennadel
des Vereins-war. B. Grünke

Im Altersheim St. Laurentius in
4051 Niederkrüchten verstarb Frau

Else Niele
im Alter von 82 Jahren am 26. 9.1981.

Ihr Ehemann Richard Niele, Kapell-
meister, fr. LaW., Zechower Straße,
am Goldbeckwäldchen, ist ihr im Jah-
re 1974 vorangegangen.

Anny Humboldt
geb. Gohlke

* 27. 8. 1905 † 1.4.1982
Die Heimgegangene stammte aus

Pollychen/Kr. LaW., und lebte in 1000
Berlin 61, Großbeerenstraße 36.

In Berlin Rudow verstarb bereits
am 12. März 1981

Wilhelm Oestreich
* 3. 3. 1899

aus Landsberg (Warthe), Schiller-
straße 10c.
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Olga Elsner
* 1.November 1897

wurde am 29. April 1982 von ihrem
langen Leiden erlöst.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Paula Sommerfeld geb. Elsner
Elfriede Schulze geb. Elsner

Gropiusring 14, 2000 Hamburg 62;
Schwester Olga Elsner war fr. in der
Landesanstalt, LaW., Friedeberger
Chaussee 5 tätig.

Ihr Leben war Geben,
Liebe und Sorge für uns.

Meine innigstgeliebte Frau, unsere
treusorgende Mutter, unsere her-
zensgute Oma, meine liebe Schwe-
ster, unsere Tante und Schwägerin

Elsa Daubitz
geb. Kaatz

* 11. 8.1910 in Altensorge
ist nach kurzer Krankheit für uns alle
unerwartet von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Richard Daubitz
Rita Köhler geb. Daubitz
Heidemarie Auwärter geb. Daubitz
Hans und Regina Ott
geb. Daubitz
die Enkelkinder Andre, Manuela,
Heike und Katja
und alle Anverwandten

7000 Stuttgart 70 (Degerloch), am
28. April 1982 - Metzinger Straße 32;
fr. LaW., Seilerstraße 9.

Ein treues Mutterherz
hat aufgehört zu schlagen.
Emma Becker
geb. Eisermann

* 2.11. 1898 † 31. 5. 1982
In Trauer nehmen wir Abschied von

meiner lieben, guten Frau und her-
zensguten Mutter, Schwiegermutter,
Großmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante.

Im Namen aller Angehörigen
Albert Becker

Charlottenstraße 46, 1000 Berlin 46;
fr. LaW., Meydamstraße 67.

Die feierliche Urnenbeisetzung fin-
det am Freitag, dem 16. Juli 1982,
12.00 Uhr, auf dem Dreifaltigkeits-
Kirchhof Berlin-Lankwitz, Paul-
Schneider-Straße 46-50, statt.

Am 1. März 1982 verstarb
Kurt Falkenhahn

im Alter von 86 Jahren in 1000 Berlin
19; fr. LaW., Pestalozzistraße 11.

Oberlokomotivführer i. R.
Paul Baum

* 13. November 1890 in Zanzhausen
Kreis Landsberg/Warthe

wohnhaft gewesen in 1000 Berlin 41,
Klingsorstraße 39, hat am 16. Mai
1982 seine letzte Fahrt angetreten.

Um ihn trauern
seine Schwester
Margarete Reddemann
seine Verwandten, Freunde
und Bekannten

Sundgauer Straße 94,1000 Berlin 37.
Der Heimgegangene wohnte in LaW.,
Schönhofstraße 12.

Mein herzensguter Mann, unser lie-
ber Vater, Opa, Schwager und Onkel

Joseph Vollmer
Bauamtsrat a.D.

ist heute im Alter von 77 Jahren plötz-
lich und unerwartet von uns ge-
gangen.

In Dankbarkeit und stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
und Freunde
Hildegard Vollmer geb. Gladosch
Dipi.-Ing. Paul Stottmann und
Frau Christel geb. Vollmer
Dipl.-Ing. Helmut Kohrs und
Frau Ruth geb. Vollmer
Hans-Jürgen Kohrs
Martin Kohrs

Martin-Luther-Straße 106, 1000 Ber-
lin 62, den 16. Mai 1982, Braun-
schweig, St. Nom-Ia-Breteche; ehem.
LaW., Friedrichstadt und Bergstr. 23.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am Montag, dem 31. Mai 1982 meine
liebe Mutter und Schwiegermutter,
unsere gute Großmutter, Urgroßmut-
ter, Schwester und Tante

Else Dey
geb. Berg

im 84. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ilse Seelig geb. Dey
Willibald Seelig

1000 Berlin 20, Wolfshorst 16; fr.
LaW., Anckerstraße 20.

Paul Kipf
geboren am 12. 2. 1907 in Der-
schau/Kr. Landsberg (Warthe) ver-
starb am 23.3.1982 in 8510 Fürth, Am
Stadtwald 2.

Dort lebt noch seine Ehefrau Frie-
da, geb. Wandrey.

Klara Röseler
geb. Geske

* 28. 6. 1898 † 26. 12. 1981
Frau Röseler ist die Witwe von Karl

Röseler, fr. LaW., Zechower Straße 97
und lebte zuletzt in: 3403 Friedland 1,
Groß-Schneen 86/Kr. Göttingen.



Nach tapfer ertragener Krankheit
hat uns meine geliebte Frau, unsere
herzensgute Mutter für immer ver-
lassen

Hildegard Kassbaum
geb. Kurtzwig

* 11. 1.1916 † 3. 5. 1982
In unsagbarer Trauer
und großer Dankbarkeit
Heinrich Kassbaum
Sigrid Uchtenhagen geb. Kassbaum
Arne Kassbaum
sowie alle Angehörigen

2427 Malente-Gremsmühlen, Am
Bergenholz 22; früher LaW., Küstriner
Straße 106.

Viele Landsberger kannten Hilde
Kassbaum, geb. Kurtzwig, in der
Heimat als erfolgreiche Sportlerin
und beliebte Jugendführerin. (Siehe
auch die Aufnahmen im Band 2, Seite
202, des Landsberger Heimatbuches).

Nachstehend lassen wir die
Abschiedsworte folgen, die Hans
Beske als Freund der Familie Kass-
baum während der Trauerfeier am 10.
Mai in der Plöner Friedhofskapelle
sprach:

„Wir nehmen Abschied von Hilde
Kassbaum.

Angehörige, Freunde und Nach-
barn stehen noch immer fassungslos
vor dem Schicksal eines Menschen,
den wir lieb hatten - sonst wären wir
nicht hier.

Herr Pastor Roelk hat mit seinen
Worten und mit denen der Bibel zu
uns gesprochen.

Ich darf - und sollte - ein Wort der
Freundschaft und der Heimat im
Osten, aus der wir kommen, hinzu-
fügen.

Wir gehören einer Generation an,
die an Abschiednehmen von Jugend
an gewöhnt wurde: Im Kriege, nach
dem Verlust der Heimat und der Tei-
lung des Vaterlandes.

Die Verstorbene hat alle diese
schweren Stationen deutschen
Schicksals am eigenen Leibe mit
durchlitten. Ihr blieb nichts erspart
und sie drückte sich vor keiner Ver-

antwortung, die sie glaubte, persön-
lich tragen zu müssen, - auch für die
Irrwege der Nation, die wir fast alle
mitgegangen sind.

Hilde Kassbaum war in der Heimat,
in Landsberg an der Warthe, ein
strahlender, sangesfroher Mensch,
der wohl wirklich nur Freude hatte.
Diese Offenheit für andere hat sie für
ihr ganzes Leben bewahrt.

So wird sie auch unter uns weiter-
leben:

Ein Mensch der Treue, der Hilfsbe-
reitschaft und des Verständnisses für
den Anderen, ein preußischer
Mensch, bei allem Mißverständnis,
dem ein solcher Begriff heute unter-
liegen mag.

Und darin lag zugleich auch ein
Stück Tragik dieses großartigen Le-
bens, dessen persönliche Zurück-
nahme und Selbstlosigkeit vielleicht
manchmal mit Schwäche verwech-
selt wurde.

Hilde Kassbaum war in Wahrheit
ein starker Mensch. Ihre selbstlose
Liebe hat viele Menschen mitgetra-
gen. Sie wird deshalb vielen fehlen -
gerade in der persönlichen Art ihrer
Selbstlosigkeit und Offenheit für den
Nächsten.

Heinrich Kassbaum, die Tochter und
der Sohn bleiben zurück als die
Nächsten. Sie wissen sicher am be-
sten, wovon ich jetzt spreche. Sie tra-
gen die größte Last der Zurückge-
bliebenen.

Es wird Sache der Angehörigen,
der Freunde und Nachbarn sein, die-
se Last tragen zu helfen. Wie anders
sollten wir sonst den tiefen, umfas-
senden Begriff der Nächstenliebe ver-
stehen, der unsere Kultur kennzeich-
net, - kennzeichnen sollte, - und
gegen den wir so oft und so gründlich
verstoßen.

Leben und Tod der Verstorbenen
erinnern uns eindringlich an diesen
Lebensgrundsatz, an diese Lebens-
möglichkeit.

Hilde Kassbaum lebte uns Näch-
stenliebe vor!

Wir danken ihr und neigen uns tief
vor diesem geliebten Menschen in die-
ser Stunde des Abschieds.

Nächstenliebe ist doch kein leerer
Begriff, wenn er uns so vorgelebt wird!"

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Ewald Hopf, geb. 11.11.1913-ver-
storben 4. 5. 1982 und Frau

Rosa Hopf/Glaeser, geb. 3. 2.1921
- verstorben 28. 1. 1979
aus Balz b./Vietz.

Herbert Päschke, geb. 17.1.1898 -
verstorben am 7. 4. 1982 in Beelitz.

Frau Martha Ulrich/Meilicke, geb.
14. 1. 1890 - verstorben 4. 5. 1982 in
Bremen; beide fr. Vietz/Ostb.

Während unseres Besuches bei
unseren Kindern entschlief in Wup-
pertal mein geliebter Mann, unser
fürsorglicher Vater und Schwieger-
vater, unser gütiger Opi

Fritz Winkelmann
* 24. 12. 1907 † 22. 5. 1982

In Dankbarkeit bleibt er geliebt
Käthe Winkelmann geb. Wende
Dr. Dieter Tettenborn und
Frau Renate geb. Winkelmann
mit Matthias und Christian
Klaus-Burkhard Winkelmann und
Frau Alice geb. Walta

3000 Hannover 1, Elkartallee 4; fr.
LaW., Röstelstraße 15.

Die Trauerfeier fand in Wuppertal
statt.

Ruder-Riege des MTVL von 1861
Wir trauern um den Tod unseres

Kameraden
Fritz Winkelmann

* 24.12.1907 † 22. 5. 1982
Bereits in Landsberg (Warthe) ge-

hörte er dem Vorstand der Riege
an. Sofort nach seiner Rückkehr aus
russischer Gefangenschaft, nach-
dem ihn die Amerikaner ordnungsge-
mäß entlassen hatten, war er eifrig
um Sammlung und neuen Zusam-
menhalt der Kameraden bemüht. Bis
zur letzten Stunde hat er den Kontakt
gepflegt und vielen hat er uneigen-
nützig geholfen.

Wir verlieren einen vorbildlichen
Kameraden und guten Freund, laßt
uns Seiner in Treue gedenken. E.H.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West. Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.

ANFRAGE:

Wer kennt den Jetztaufenthalt von
Frau Hildegard ? ? ?, geb. Glase-
mann, aus LaW., Küstriner Straße 103,
geb. etwa 1920.
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Bundesarbeitsgemeinschaft
LANDSBERG(WARTHE)

Stadt und Land

in Herford vom 25. bis 27. Juni dieses Jahres mit

1. Der großen Ausstellung „LANDSBERG GESTERN U. HEUTE"

2. Dem historischen Tonfilm

„WIR LANDSBERGER IN HERFORD" -1957 bis 1980 -

3. Dem neuen Bildband „LANDSBERG-GORZÓW-HERFORD"

4. Den Landsberger HEIMATBÜCHERN BAND I, II, III
Für Herford-Teilnehmer alle Bücher zu stark ermäßigten Preisen.

Und dann vor allem:

DAS WIEDERSEHEN IM STADTTHEATER UND SCHÜTZENHOF
ZUM GROSSEN FEST

DER LANDSBERGER AUS STADT UND LAND

Herzlich willkommen in Herford zum 13. Bundestreffen!

HANS BESKE
Bundesvorsitzender
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Liebe Landsberger Landsleute!

Heute erreicht Sie hiermit der letzte Aufruf zum
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Eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte
Seitdem sich der Mensch von den

Erzeugnissen seines Ackerbaus ernährt,
feiert er auch das Erntedankfest. Bereits im
ersten Buch Moses, das vor mehr als drei-
tausend Jahren geschrieben wurde, lesen
wir im 4. Kapitel Vers 3, daß Kain der Acker-
mann, von seinen Feldfrüchten und Abel,
der Schäfer, von den Erstlingen seiner
Herde dem Herrgott als Dank opferten. Und
im 3. Buch Moses, Kapitel 23, wird uns der

Auftrag Gottes an sein Volk berichtet:
»Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch
geben werde, und werdet's ernten, so sollt
ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte Gott
weihen« (Vers II). Zum Erntedank gehört
aber auch das Mitteilen an Arme und
Fremde. »Wenn ihr aber euer Land erntet,
sollt ihr nicht alles bis zu den Enden
abschneiden, auch nicht alles genau auf-
lesen, sondern sollt's den Armen und

Fremdlingen lassen« (Vers 22). Und im Vers
39 steht sogar eine Anweisung Gottes über
das Erntedankfest selbst: »Wenn ihr die
Früchte des Landes eingebracht habt, sollt
ihr sieben Tage lang das Fest des Herrn
halten und sieben Tage vor dem Herrn,
eurem Gott, fröhlich sein!«

Sieben Tage lang das Erntedankfest zu
feiern, würde für manchen Heutigen begeh-
renswert sein; aber fröhlich sein vor Gott?

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Kartoffelernte - einst daheim - voller Mühe und Plage!. . .und heute?



Damit würde es schlecht bestellt sein, denn
unsere Fröhlichkeit ist leider meistens mit
Gottes Willen und Wollen wenig vereinbar.
Schon in unserer Heimat war das kirchliche
Erntedankfest für viele nicht mehr die
Hauptsache, ihnen genügte Erntetanz und
Erntebier und man vergaß nur gar zu leicht
darüber den schuldigen Dank an Gott, den
Geber aller Gaben.

Aber die überwiegende Zahl der länd-
lichen Bewohner unserer Heimat nahm an
den kirchlichen Erntedankfeiern teil. In der
Kirche meiner Heimatstadt hatte jedes der
umliegenden und zum Kirchspiel gehören-
den großen Güter auf den Emporen seinen
gekennzeichneten bestimmten Platz und
am Erntedankfest blieb kaum einer davon
leer, denn der Gutsbesitzer selbst brachte
seine Mitarbeiter auf festlich geschmückten
Leiterwagen in die Kirche. Auch die nicht in
der Landwirtschaft Tätigen waren in unserer
Heimat noch so gott- und naturverbunden,
daß sie es als selbstverständlich betrach-
teten, an den kirchlichen Erntedankfeiern
teilzunehmen. Die Meinung, daß Gottes
Segen für unser tägliches Brot sehr nötig
war und wir selbst es nicht verhüten könn-
ten, daß Hagel und anderes Unwetter
unsere Ernten zerstörten, war noch all-
gemein.

Unsere Landsleute wußten aber auch
davon, daß es beim Erntedankfest um weit
mehr als »nur« um das tägliche Brot ging,
denn ihnen war die Erklärung Luthers in
seinem Katechismus, was alles zum täg-
lichen Brot gehöre, noch sehr geläufig, und
es ist gut, wenn wir Heutigen uns bei dem
Erntedankfest an Luthers Erklärung er-
innern: Unsere Bitte im Vaterunser um das
tägliche Brot umfaßt »Essen und Trinken,
Kleider, Schuhe, Haus« - heute würde man
richtiger Wohnung sagen, da der Haus-
besitz besonders unter uns Heimatver-
triebenen selten ist - »Hof, Acker, Vieh,
Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kin-
der, fromm Gesinde, fromme und ge-
treue Oberherren, gut Regiment - d. h.
Regierung - gut Wetter, Friede, Ge-
sundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde,
getreue Nachbarn und desgleichen«.
Erst wenn wir diesen umfangreichen
Katalog bedenken, wird es uns recht
aufgehen, wie sehr Gottes Hilfe uns Tag
für Tag wirklich nötig ist und wie töricht
wir sind, wenn wir meinen, auch ohne
Gottes Hilfe das alles besitzen zu
können!

Aber noch etwas wichtiges gilt es hier zu
bedenken. Luthers Aufzählung ist durchaus
nicht dazu gegeben, nun unsere Begehrlich-
keit ins Unermeßliche zu steigern, und wir
dürfen auch nicht zu der Meinung kommen,
das alles würde uns mühelos in unseren
Schoß fallen, ohne daß wir selbst etwas
dazu beizutragen brauchen! Darum ist es
gut, wenn wir uns an das Wort des Apostels
Paulus an Timotheus erinnern. »Es ist ein
großer Gewinn, wer gottselig ist und läßt sich
genügen. Denn wir haben nichts in die Welt
gebracht und werden auch nichts hinaus-
bringen. Wenn wir aber Nahrung und Klei-

dung haben, so lasset euch genügen. Die
Tiefe Weisheit dieses Wortes ist allen denen
von uns aufgegangen, die 1945 in russische
Hände gerieten und am eigenen Leibe er-
fuhren, wie wichtig, aber auch wie aus-
reichend Nahrung und Kleidung für den
Menschen sein können. Nur zu oft wußten
wir am Abend der damaligen Tage nicht,
was wir am nächsten Tag zum Frühstück
haben würden, und als sich unsere Kleidung
und Schuhe, soweit sie uns belassen wur-
den, nach und nach in ihre Bestandteile auf-
lösten, erkannten wir erst ihre ungeheure
Bedeutung für den Menschen! Und noch
etwas haben wir damals gelernt, daß man
mit dem Wegwerfen von Nahrungsmitteln
vorsichtig sein sollte, da sie wirklich eine
Gottesgabe sind! Gerade in unseren Tagen,
wo so viele Menschen, insbesondere in den
Entwicklungsländern, verhungern, sind wir
Gott gegenüber verpflichtet, nichts umkom-
men zu lassen!

Und noch ein letztes wollen wir am Ernte-
dankfest bedenken. Es ist unbedingt nötig,
daß wir beim Danken für das tägliche Brot
die Gewißheit haben, daß es wirklich unser
uns von Gott zugedachtes tägliches Brot ist
und nicht, daß, wie es in einem Kirchenlied
heißt, »Von unrechtem Gut untermenget
sei«. Unrechtmäßig ist nicht nur gestoh-
lenes, sondern auch unverdientes, also
ohne unsere Gegenleistung zugefallenes,
was sich andere verdient und selbst nötiger
haben als wir, ja vielleicht dadurch in Not-
lagen geraten sind, daß wir ihr Brot als
unseres verzehren. ..

Karl Saager

Deutsche Botschaft in Warschau
gibt Bescheinigungen an
Aussiedlungsbewerber

Da die Ausgabe von Ausreiseanträgen
an Deutsche bei den einzelnen Paßbehör-
den in der Volksrepublik Polen seit dem 13.
Dezember 1981 unterschiedlich gehand-
habt wird, gibt nunmehr die Deutsche Bot-
schaft in Warschau an Ausreisbewerber
Bescheinigungen zur Vorlage bei der zu-
ständigen polnischen Paßbehörde. Darin ist
vermerkt, daß dann, wenn trotz dieser
Bescheinigung ein Ausreiseantrag nicht ent-
gegengenommen wird, der deutsche Be-
werber sich an das polnische Innenministe-
rium in Warschau wenden soll, damit dieses
die örtliche Paßbehörde auffordert, den
Ausreiseantrag entgegenzunehmen. Wider-
sprüche deutscher Antragsteller gegen die
Ablehnung eines Antrages an das polnische
Innenministerium werden nach den bis-
herigen Erfahrungen entgegengenommen.
Auch dies ist auf der deutschen Beschei-
nigung vermerkt.

Dieses Verfahren zeigt, welche wirren Zu-
stände innerhalb der polnischen Verwaltung
bestehen. Den Angehörigen von Ausreise-
bewerbern wird vom Auswärtigen Amt
mitgeteilt, daß die Ausreisebewerber sich
auf ihr Antragsrecht nach Ziff. 2 Abs. 1 der
fortgeltenden und völkerrechtlichen beru-
fungsfähigen Information zur Familienzu-
sammenführung sowie auf die polnischen
Erklärungen gegenüber der Bundesregie-
rung auf weitere Annahme von Ausreise-
anträgen berufen und auf der Annahme des
Antrages bestehen sollen. Auch auf die Be-
schwerdemöglichkeit an das polnische
Innenministerium wird verwiesen.

cprS

Weniger Aussiedler aus dem
polnischen Machtbereich

Nach den vom Bundesinnenministerium
bekanntgegebenen Zahlen trafen im Monat
Juli 1982 nur 2813 Aussiedler aus ost- und
südosteuropäischen Ländern in der Bun-
desrepublik Deutschland ein, 225 Personen
weniger als im Juni. Das ist das niedrigste
Monatsergebnis seit Februar 1981. Es
kamen 193 Aussiedler aus der Sowjetunion,
1573 aus Polen, 274 aus der Tschechoslo-
wakei, 67 aus Ungarn, 688 aus Rumänien,
10 aus Jugoslawien und 8 aus sonstigen
Gebieten. Der weitere Rückgang ist auf die
Situation in der Volksrepublik Polen zurück-
zuführen, von wo 483 Aussiedler weniger
kamen als im Juni. Ein leichtes Ansteigen ist
dagegen bei der Sowjetunion mit 50 Per-
sonen gegenüber dem Vormonat, bei Ru-
mänien mit 99 Personen und bei der CSSR
sogar mit 115 Personen zu verzeichnen. In
den Zahlen sind auch solche Aussiedler
erfaßt, die als Besuchs- oder touristische
Reisende in die Bundesrepublik Deutsch-
land kamen und nicht in ihre Herkunftsländer
zurückkehrten.

S.u.e.

Bei allen Anfragen bitte recht
deutlich schreiben.



Lang, lang ist's her, seit Sie das letzte
Heimatblatt von uns erhielten und Sie
werden sicher schon wieder war-
ten ...?! Viel hat sich inzwischen getan
und wir stecken noch in der dicksten
Arbeit. Es galt viel aufzuarbeiten, was
sich während der Urlaubswochen bei
uns angesammelt hatte und was wir an
Arbeit aus Herford mitbrachten .. . und
obwohl ich's nicht gern eingestehe, hat
die Schaffenskraft erheblich nachge-
lassen!!! Trotz des Urlaubs mit vielen
schönen Sonnentagen, die wir in die-
sem Jahr überall ausgiebig genießen
konnten .. . auch für alle Daheimgeblie-
benen war dieser langanhaltende Som-
mer ein Geschenk. — Für alle neu hin-
zugekommenen Leser ist es vielleicht
wichtig zu wissen, daß wir keinen gro-
ßen Mitarbeiterstab haben. Wir sind nur
zwei „Arbeiter" hier im Büro — Herr
Grünke und ich — und nur zum Heimat-
blattversand haben wir Verstärkung.
Dies aber nur nebenbei... und wir
geben uns beide redlich Mühe allen
Pflichten nachzukommen.

An Herford denken wir gern zurück!
Es gab viele, viele freudige Begegnun-
gen, sei es mit ehemaligen Nachbarn
und Bekannten oder mit Freunden aus
der Schul- und Jugendzeit. Wir
bedauern nur immer wieder, daß wir
durch unsere Arbeit am „Landsberger
Tisch", der immer umlagert war (obwohl
uns eine Reihe Landsberger vergeblich
gesucht hat, weil wir an anderer Stelle
im großen Festsaal des Schützenhofes
standen), für den Einzelnen so wenig
Zeit für ein persönliches Gespräch fan-
den.

Drei alte Freunde aus der Kindheit,
Schul- und Jugendzeit! V. l. n. r. Heinz
Matz, jetzt Druckereibesitzer in Biele-
feld - Irma Krüger, Berlin - Franz
Sikorski, jetzt Rechtsanwalt in
Lage/Lippe.

WIEDERSEHENSFREUDE BEIM JAHRGANG 1920/21!
Obere Reihe v. l. n. r.: Annaliese Kuhl-Spliesgardt, Waltraud Klehr-Bürger,

Dorothea Schöne, Anneliese Schmidt-Zepp, Irma Krüger-Liersch, Sabine Mietz-
Sommer, Margarete Kaiser-Humboldt.

Untere Reihe v. l: Hildegard Peters-Henke, Ruth Hannebauer u. Christa
Ewert-Hilger. Es fehlt Irene Jänsch, die am nächsten Tag kam. Alle wollen 1984
wiederkommen, um zur goldenen Konfirmation zu gehen!

gern eine Anzeige im Heimatblatt ver-
öffentlichen will, teile uns bitte kurz
einen entsprechenden Text mit. Wir
erfüllen nach Möglichkeit gern alle
Wünsche.

Unübersehbar hat nun der Herbst
inzwischen seinen Einzug gehalten. Die
Natur bereitet sich auf den Winter vor.
Nicht lange dauert es, dann haben wir
auch den November mit seinen kurzen
und dunklen Tagen — mit Volkstrauer-
tag und Totensonntag hinter uns und
die schöne Zeit mit der Vorfreude auf
die Weihnacht bricht an. Haben Sie
schon an Weihnachtsgeschenke für
Ihre Lieben gedacht? Der in Herford
erschienene Bildband

„Wege zueinander"
Landsberg (Warthe) -
Gorzów Wlkp. - Herford

dürfte ein sehr schönes, ansprechen-
des und geeignetes Geschenk sein!
Auch die in den Jahren zuvor erschie-
nenen drei Heimatbücher sind wieder
bzw. noch zu haben. Bestellungen wol-
len Sie bitte an

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Am Wiesental 26, 4300 Essen 1

oder an uns richten.
Dies für heute! Wir wollen in diesem

Jahr noch einmal von uns hören lassen
und grüßen Sie alle sehr herzlich!

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: (030) 3 3546 21 und 3 3539 93.

Den offiziellen Bericht über den Ver-
lauf der Landsberger Tage in Herford
— von Hans Beske —finden Sie auf den
Seiten 4-8. Mit einer Auswahl von Fotos
über das Treffen wollen wir die Daheim-
gebliebenen entschädigen und einen
kleinen Überblick bieten. Aus unserer
Sicht können wir nur sagen: „Schade für
alle, die nicht dabei waren, denn es war
ein gelungenes und eines der bestbe-
suchten Treffen seit Jahren."

Auf den letzten Seiten finden Sie wie-
der viele Familien-Nachrichten, die uns
zugingen .. . freudige und leider auch
traurige. Leider läßt es sich nicht ver-
meiden, da wir ja keine Tageszeitung
sind, daß etliche Geburtstage schon
vorbei sind und die Traueranzeigen
Wochen zurückliegen. Dazu möchten
wir einmal sagen, daß sich aber nie-
mand deshalb mit seinen Glückwün-
schen und sonstigen Schreiben — falls
er Bekannte darunter findet — zurück-
halten sollte. Gute Wünsche sind doch
stets willkommen und bereiten immer
Freude und ein Gruß zum Zeichen der
Anteilnahme kann viel Trost schenken.

Mancher unserer Leser mag sich ver-
geblich bei den Nachrichten suchen. Es
ist aber leider nicht möglich, alle
Geburts- und Gedenktage von uns aus
zu veröffentlichen. Erstens müßte
jemand ständig die umfangreiche Kar-
tei durcharbeiten, die außerdem nicht
alle Daten enthält, und der zur Ver-
fügung stehende Platz im Heimatblatt
würde auch nicht ausreichen. Wer also



25 Jahre Herford-Landsberg (Warthe)
25. bis 27. Juni 1982

Wir Landsberger haben Heimstatt gefun-
den im Westen - jeder Einzelne an seinem
Wohnsitz zwischen Oder und Rhein, wir alle
aber gemeinsam in Herford. Das ist das
Wertvolle, was wir aus dem Heimatverlust
gerettet haben:

Herford, die Gastheimat für alle Lands-
berger, gleich wohin sie das Schicksal nach
1945 verschlug. In Herford am Rathaus hat
Kurt Runze (gestorben 1973) für uns das
Landsberger Ehrenmal errichtet. Dort treffen
wir uns seit der 700-Jahr-Feier für unsere
Heimatstadt (1957) regelmäßg, die aus der
DDR und die aus der Bundesrepublik,
Landsberger aus Übersee und aus aller
Welt.

Wir alle wissen, dort schlägt das Herz
unseres Gemeinwesens, unserer Stadt und
ihrer Dörfer. Dort treffen sich auch die-
jenigen, die Verantwortung für uns tragen.
Dort wurden unsere Heimatbücher erarbei-
tet und dort ist in Kern und Idee auch unser
letztes Werk, der Bildband

Landsberg (Warthe) - Gorzów Wlkp -
Herford

— Wege zueinander —
geboren und der Öffentlichkeit übergeben
worden. Wer vom 25. bis 27. Juni 1982 in
Herford dabei war, wird diese Tage kaum
vergessen:

Die feierliche Bekräftigung der Pa-
tenschaft im Kreishaus mit den verbin-
denden Worten des Landrates und des
Bürgermeisters, den Freitagabend mit
dem Herford-Film, der Dokumentation
unseres Weges von 1945 bis heute, von
Kurt Jacoby geschaffen, und uns allen
zur Freude geschenkt.

Unser neuer Bildband
Der Sonnabendvormittag folgte dann mit

dem traditionellen Empfang im Daniel-
Pöppelmann-Haus und der Übergabe des
Bildbandes »Wege zueinander« durch den
Verleger Günter Ahrens und die Heraus-

Eröffnung der „Landsberg-Ausstellung" in der Herforder Kreissparkasse. Von
links n. r.: Landrat Moning, Heinz Matz, Hans Beske, Ursula Hasse, W. Gindler
und der poln. Freund, der die Kucko-Büder erläutert. ..,?,?.

geber Hans Beske und Ernst Handke sen.
an die Landsberger und Herforder Vertreter,
Mitarbeiter und Autoren des Werkes, die mit
den ersten Ausgaben bedankt und geehrt
werden konnten.

Welch tiefe Übereinstimmung all derer,
die - viele nun schon seit Jahrzehnten - in
dieser Verantwortung für uns alle stehen
und mit Freude und berechtigtem Stolz
dieses prächtige Gemeinschaftswerk auf
seinem Weg - im Brückenbau zwischen
Generationen und Nachbarn - begleiten
werden. Eine Zukunftsarbeit für alle, die
guten Willens sind, die Frieden wollen statt
Streit, Machtgier und Abgrenzung gegen-
einander.

Niemand konnte diese Gedanken am
Nachmittag zur »Festlichen Stunde« im

Stadttheater besser aufnehmen, als Dr. Kurt
Schober, Bürgermeister unserer Paten-
stadt, in seiner Festansprache zum Thema

»Die deutsche Kulturnation« -
unsere gemeinsame Aufgabe.

Auch die Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg hat diese wahrhaft wegwei-
sende Rede Dr. Schobers in den Mittelpunkt
ihrer diesjährigen Jahreshauptversamm-
lung in Braunschweig gestellt und wird ihre
Kerngedanken weiter in der Bundesrepublik
aufgreifen und verbreiten:

Heimatvertriebene und Heimatverblie-
bene, Menschen aus Ost-, Mittel- und West-
deutschland, die gesamtdeutsche Erlebnis-
generation, ihre Kinder und Enkel, sie alle
sind Träger des Gedankens der deutschen
Kulturnation. Mit ihnen und durch sie ent-

Eine stattliche Zahl geladener und ungeladener Gäste hatte sich im Pöppelmann-Haus eingefunden. . . (s. Bericht!)



scheidet sich, ob es jemals wieder auch eine
gesamtdeutsche Staatsnation geben wird.
Die gemeinsame Kulturgeschichte ver-
pflichtet und ermächtigt uns dazu.

Die Erhaltung der deutschen Kulturnation
ist die Voraussetzung einer Heilung der zer-
störten deutschen Staatsnation und damit
auch der gesamteuropäischen Staaten-
gemeinschaft.

Aussöhnung der Völker, gesamteuro-
päischer Brückenschlag und Weltfriede sind
eine Einheit. Daran arbeiten wir Landsber-
ger, die Berlin-Brandenburger und ihre
Freunde in Deutschland und bei unseren
Nachbarn in Ost und West.

»Einigkeit und Recht und Freiheit« —
mit der Nationalhymne schloß diese ein-
drucksvolle »Festliche Stunde« in Herford
als Patenschaftsbekenntnis und Aufgabe
unserer Generation.

Der überfüllte Schützenhof
Am Sonnabendabend traf sich dann alles

im Schützenhof. Die Dorfgemeinschaften
waren mit Tischkarten nach der muster-
gültigen Organisation von Ernst Handke jun.
zu finden. Im Foyer des Schützenhofes und
auf den Gängen hatte Ursula Hasse die
Exponate des Gorzówer Kunstfotografen
Waldemar Kucko (gestorben 1981) ausge-
stellt. Verbunden mit Bildern aus der Lands-
berger Heimatstube in Herford und anderen
Leihgaben. Eine Ausstellung, die schon
Wochen vorher in der Herforder Kreis-
sparkasse feierlich eröffnet und dann von
vielen Herforder Bürgern gebührend be-
wundert worden war. Sie kann von unseren
Kreisgemeinschaften in der Bundesrepublik
und in Berlin auch angefordert werden, um
Landsberg-Reisende auf das vorzubereiten,
was sie heute in der alten Heimat erwartet -
und wie es dort einstmals war.

Fritz Strohbusch hatte für flotte Unter-
haltungsmusik und heimatliche Chorklänge
liebevoll vorgesorgt, so daß der ganze Saal
vor Begeisterung mitschunkelte.

Kurt Jacoby zeigte seinen Landsberger
Dokumentationsfilm - 25 Jahre BAG in der

Am Schützenhof: V. l. n. r.: Gertrud Lang-Dunst, Herr ?, Irene Behrendt-Brose,
Erika Schleese-Dunst, Irma Schmidt-Neumann, Ilse Sypa-Taplik, Hilde Müller-
Dunst, Dora Zander-Marten, Hildegard Moritz-Dunst u. Gertrud Naumann-
Henseler, im Vordergrund Maria Hoeft-Kuke!
Bundesrepublik -. Bildband und Landsber-
ger Heimatbücher fanden regen Absatz bei
den Teilnehmern an den Tischen der Ehe-
paare Bundesschatzmeister Gindler, Essen,
und Dieter Helle, Lippstadt. Irma Krüger und
Bruno Grünke betreuten zahllose Inter-
essenten mit Landsberger Andenken,
Karten, dem Heimatblatt und gaben Be-
ratung und Auskünfte in zuverlässiger
Tradition des Betreuungsdienstes für
die ehemaligen ev. Kirchengemeinden
- Stadt und Land Landsberg (Warthe).
Bei Tanz und munteren Gesprächen
blieben viele weitgereiste Heimat-
freunde noch bis tief in die Nacht zu-
sammen.

Der Sonntagvormittag gehörte dann wie-
der dem Gottesdienst im Herforder Münster
und der Totenehrung am Ehrenmal des

Rathauses. Pastor Dr. Klaus-Jürgen Laube
lud im Anschluß die »Goldenen Konfirman-
den« traditionsgemäß in den Ratskeller zum
festlichen Mahl. Andere Tagungsteilnehmer
suchten die Heimatstube auf und spürten
alten Schätzen, die Erich Hecht dort hütet,
nach. Für manchen war die Öffnung in der
Elisabethstraße zu kurz, aber - liebe Lands-
leute: Helfen und Mitmachen, nicht nur
»Konsumieren«. Auch die getreue Helfer-
schar will am Treffen wenigstens gelegent-
lich mal teilnehmen!

Herford ist Landsberg in diesen Tagen
Am Sonntagmittag war der Schützenhof

wieder angefüllt mit Landsleuten von nah
und fern. Aber auch in den anderen Her-
forder Gaststätten herrschte der »Landsber-
ger Jargon«, wie ein Herforder Freund grin-
send sagte, vor.

Am Münster: V. l. n. r: Herta Wolf-Müncheberg;
Erna Haß; Erika Rosmus-Luttert; Irma Krüger,
Ursula Liersch, Johanna Kühn. - Walter Herr-
mann, fr. Marwitz, Hedwig Hamann-Mührer u.
Dorothea Schöne.



Klassengemeinschaften, Sportler - vor
allem die »Preußen« bei Winkelmann und
die Ruderer bei Twachtmann -, Betriebs-
kollegen und Freundeskreise trafen sich,
wie üblich, gemütlich am Rande des
Treffens und tauschten Bilder und Erfah-
rungen aus. »Weißt Du noch, lebt Freund X
überhaupt noch, ist der aber dick gewor-
den!«, - diese und noch viel liebevollere
Reden schwirrten durch die Patenstadt:

Herford ist Landsberg in diesen Tagen mit
unseren grün-weiß-roten Fahnen und
Transparenten (von denen es ruhig noch viel
mehr geben könnte, wenn wir kommen und
uns wiedersehen und finden wollen).

Zweitausend Landsberger waren wir dies-
mal mindestens - in der Stadt, im Schützen-
hof und in vielen anderen Gaststätten
verstreut und versammelt, ganz nach
eigenem Geschmack.

Wichtig ist nur, daß Landsberger wissen,
wir können uns alle zwei Jahre wieder in
Herford treffen. Dazwischen liegen unge-
zählte »Klassen- und Sportlertreffen« ver-
streut über das ganze Bundesgebiet, und
vor allem der

»Tag der Landsberger in Berlin«.

Dieses nächste Treffen in Berlin
findet am Sonnabend, dem 7. Mai 1983,
wieder in Kliems Festsälen in der Ber-
liner Hasenheide, dem monatlichen
Trefflokal des Betreuungswerks der
ehemaligen Kirchengemeinden Lands-
berg/Warthe Stadt und Land mit Irma
Krüger statt.

Bitte informieren Sie rechtzeitig alle
Freunde und Rentnerreisenden der DDR-
Landsberger über diesen Termin. Reise-
unterstützung ist - wie immer - gewähr-
leistet.

Unsere Vietzer Freunde aus Berlin mit
Ehepaar Löhning und Walter Masche mit
seinem Berliner Kreis sind immer dabei -
wie auch diesmal bei dem großen Jubi-
läumstreffen in Herford im Juni 1982. Wir
Landsberger aus Stadt und Land sind und

Walter Masche und Eberhard Schwarz waren mit einer Gruppe wieder mit dem
Bus aus Berlin angereist!
bleiben eine große Familie, die auch heute
noch mit Kindern und Kindeskindern im Kern
zusammenhält.

Wir wissen, daß viele von uns nur »am
Rande« mittun und das Herforder Zentrum
unserer Arbeit und Treffen gar nicht oder nur
sehr aus der Ferne wahrnehmen. Auch darin
unterscheiden wir uns nicht von anderen
ostdeutschen Heimatgemeinschaften. Das
war aber niemals anders im Leben der
Menschen.

Wie viele Bürger nehmen heute zum
Beispiel wirklich schon ernsthaft teil am
Leben der Stadt oder des Dorfes ihres
jeweiligen Wohnsitzes, ihrer heute bergen-
den Heimat in Ost oder West? Es bleibt
immer nur ein bestimmter Kreis von Mitmen-
schen, die sich für mehr als für das eigene
Geschick interessieren, sie lassen die
anderen im öffentlichen Bereich für sich
mit-denken. Vielleicht tut mancher von ihnen
im privaten Leben mehr für die Gemein-
schaft, als draußen darüber bekannt wird.
Wir wollen also nicht richten oder gar an-
klagen.

Unsere ausgestreckte Hand
Wir leben und denken bewußt für Lands-

berg und die Heimat. Dieser Gedanke gibt
uns Kraft, auch in dem wechselvollen
Schicksal von Volk, Staat und Nation zu
bestehen. Nachbarschaft im eigenen Volk
und mit anderen gibt Wärme und Halt. Diese
brauchen wir heute wieder mehr denn je.

Unsere Hand bleibt ausgestreckt gegen-
über unseren Nachbarn in Ost und West,
besonders aber in unsere alte Heimat:
»Fahrt rüber und laßt die Menschen dort
nicht allein in ihrer Alltagsnot!« Nichts kann
die persönliche Begegnung ersetzen, kein
Brief und kein Paket - mit den Landsleuten
in der DDR wie mit den Menschen in unserer
alten Heimat. Sie brauchen uns und wir
brauchen ihr Vertrauen und ihre Liebe - das
gibt unserem Leben einen Sinn in dieser zer-
rissenen Welt.

Auf Wiedersehen in Herford und Berlin!
Ihr
Hans Beske

Zum Foto links:
Hilde Peters-Henke mit Hans Wilke und Lothar Butzin im
Gespräch . . .daneben: Hanni Deutsch, Gerhard Mietz und
Kurt Deutsch . . .



Herforder
Bilderbogen

. . .überall
strahlende Gesichter!

„Auflösung"
siehe Seite 16



So wurde am 3. Sonntag nach Trinitatis, dem 27. Juni 1982, im Herforder Münster anläßlich des
Landsberger Treffens gepredigt:

So wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht
ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander.

Joh. 1, 7

Liebe Gemeinde!
Patenschaften sind, nach dem die

Christen einmal vor langer Zeit damit
angefangen haben-mit Erfolg!-,heute
im allgemeinen Brauch. Herford hat
mehrere Patenstädte mit dem Ziel, die
Menschen über die Grenzen ihrer Städte
und Länder hinweg zusammenzuführen,
damit sie sich kennenlernen und besser
verstehen. Das gilt ganz besonders für
die Patenschaft Landsberg - Herford,
weil dazu das heutige Landsberg, Gor-
zów, mit seinen Bewohnern einbezogen
wird. Kennenlernen und sich besser ver-
stehen, das kann zur Gemeinschaft
führen.

Für die Landsberger unter sich gilt,
daß sie 13mal zu einer solchen Gemein-
schaft von weit her zusammengekom-
men sind, einige unter großen persön-
lichen Opfern. Den Sinn hat der Bundes-
vorsitzende, Hans Beske, in seinem
Grußwort formuliert: „Vor allem aber:
Wir sehen uns wieder und erleben da-
mit ein Stück unverwechselbarer Hei-
mat der Herzen, die uns niemend zu
unseren Lebzeiten nehmen kann." Wir
können nicht erwarten, daß sich alle
Landsberger oder andere zu dieser Ge-
meinschaft hingezogen fühlen. Jede
Gemeinschaft hat auch ihre Grenzen.
Aber wir können erwarten, daß die Er-
fahrung der Gemeinschaft „als Heimat
der Herzen" für die, die sie so erlebt
haben, respektiert, geachtet und ge-
fördert wird. Die Erfahrung und das Er-
lebnis von Gemeinschaft hat seinen
Sinn in sich selbst, und die sich heute
stets wiederholenden Fragen nach dem
„Sinn" blieben nicht ohne Antwort, wenn
statt losen Organgruppen eine Gemein-
schaft als „Heimat der Herzen" erlebt
würde.

Dazu gehört wohl, die Herzen nicht
zu verschließen, sondern ein möglichst
großes, ein „gutes Herz" zu haben, wie
der Volksmund sagt, oder mit den litur-
gischen Worten am Beginn des Abend-
mahles: erhebet eure Herzen! Öffnet
eure Herzen für Gott! Wir können an
dieser Stelle auch den Predigttext in die
Erinnerung zurückrufen: „So wir aber
im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist,
so haben wir Gemeinschaft unterein-
ander." Im Licht Gottes zu wandeln, zu
leben, bringt Gemeinschaft mit sich,
aber dieses Licht leuchtet auch den
Grund jeder Gemeinschaft aus, bis in
die Abgründe des menschlichen We-
sens überhaupt. Hier bringen die Strah-
len ans Licht, was nur im Lichte Gottes
ans Licht kommt, und im Predigttext
heißt es: „So wir sagen, wir haben keine
Sünde, so verführen wir uns selbst, und
die Wahrheit ist nicht in uns." Im Lichte
Gottes ist der Mensch, jeder Mensch,
Sünder.

Wer im Lichte Gottes den Menschen
in seinem Sündersein erkennt, hat eine

Pfarrer Dr. Laube inmitten der „Goldenen Konfirmanden" am Landsberger
Ehrenmal am Rathaus . . . rechts und links von ihm Ingeborg und Max
Behrendt. Beide wurden vor 25 Jahren bei der 700-Jahrfeier Landsbergs in Her-
ford von Pfarrer Günter Kohlhoff getraut. . . (siehe Foto Seite 9)

Erkenntnis oder Erfahrung, die ihm die
Vorgänge auf der Welt, die Not und das
Elend, in einem ganz neuen Licht er-
scheinen lassen. Denken wir dabei nur
an uns selbst? War es nicht für alle, die
noch einmal davongekommen waren,
selbstverständlich, dabei zu sein auf
den „Landsberger Kirchentagen" und
die Gottesdienste zu besuchen? Und
war es nicht für alle Herforder, die noch
einmal davongekommen waren, selbst-
verständlich, dabei zu sein, als die ersten
Gottesdienste hier im Münster gehalten
wurden, ohne Fenster und ohne Orgel!
Das ist die Sünde der Menschen.

Der Journalist Karl Alfred Odin hat
kürzlich in einem Leitartikel der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung geschrie-
ben, die Kirche sei Schuld, sie habe die
Zahlen von 1945/50 nicht halten kön-
nen, weil die Gottesdienste zu lang-
weilig sind, Heinrich von Kleist sieht
das anders. Er meint, dies sei „Der Welt
Lauf", und überschreibt so ein Gedicht,
in dem der Herr und Petrus wegen ihrer
beider Liebe zu den Menschen in Streit
geraten, so daß Petrus „für eine Hand-
voll Zeit" im Himmel um Urlaub bittet,
um einmal auf Erden niederfahren zu
können, wo er die „himmlischen Sorgen"
vergessen möchte. Und was sieht er
hier? Geht es den Menschen gut, sind
die Kirchen leer; aber sind die Men-
schen im Elend, dann sind die Kirchen
voll. Als er darüber dem Herrn im Him-
mel berichtet, antwortet dieser:

Jetzt siehst du doch, was du jüngsthin
nicht glauben wolltest,

Daß Güter nicht das Gut der Menschen
sind;

Daß mit ihr Heil am Herzen liegt wie dir:
Und daß ich, wenn ich sie mit Not zu-

weilen plage,
Mich, meiner Liebe treu und meiner

Sendung,
Nur ihrer höh'ren Not erbarme.

Ein kühnes Wort: „wenn ich sie mit
Not zuweilen plage", diese Not als Aus-
druck der Liebe Gottes zu verstehen.

Heinrich von Kleist denkt an die Not
und das Elend, die in den Kriegen zwi-
schen Frankreich und Preußen z.Z. Na-
poleons über die Menschen gekommen
sind. Wir denken an die Not und das
Elend des II. Weltkrieges, aus dem wir
noch einmal davonkamen und so viele
von uns umgekommen sind. Jetzt, zu
dieser Stunde, wird in der Marienkirche
in Landsberg - Gorzów Gottesdienst
gehalten. Die Kirche wird wie jeden
Sonntag so voll sein, daß noch einige
draußen vor dem Portal stehen, bei al-
len drei Gottesdiensten im Laufe des
Vormittags. Wir haben noch Plätze frei.
Wir sind satt und frei im Frieden. Dort
herrscht Kriegsrecht. Glaubwürdige
polnische Zeugen, also Polen, berich-
ten, daß die Zustände in den sog. Inter-
nierungslagern mit Auschwitz vergleich-
bar sind. Die Inhaftierten werden z.T.
mit Drogen behandelt, die zum psychi-



Fortsetzung von Seite 8

Das Silberhochzeitspaar vor 25 Jah-
ren!
schen Verfall, zur geistigen Verwirrung
und vermutlich zum Tode führen.

Heinrich von Kleist schließt sein Ge-
dicht: „wenn ich sie mit Not zuweilen
plage . . .", für ihn ist die Liebe Gottes
nicht ausgespart, damit ich mich „ihrer
höheren Not erbarme!" Diese „höhere
Not" sieht unser Predigttext heute im
Sündersein der Menschen. Und wenn
Hans Beske das Grußwort beschließt:
Menschen bauen Brücken, die andere
zerstören. Wir lassen uns nicht ent-
mutigen, . . . dann möchte ich diesen
Satz untermauern: Wer den Menschen
im Lichte Gottes sieht, der sieht die
Brückenbauer und die Brückenzerstö-
rer eins in ihrem Sündersein vor Gott.
Dann lassen wir uns nicht entmutigen;
denn „wir sehen uns wieder", und sei es
„über den Trümmern der Welt, so sind
wir erneute Geschöpfe", denen die
Sünde vergeben ist, und wir im Lichte
Gottes wandeln von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Amen.

SC Preußen . . .
. . . quicklebendig!

Das diesjährige Kameradschaftstreffen
des SC Preußen im Rahmen des 25jährigen
Landsberger Jubiläumstreffens in Herford
hatte drei Schwerpunkte:

Da stand zunächst - wie ein Vorläufer -
das mit soviel Spannung erwartete WM-
Fußballspiel gegen Österreich an. Der hin-
reichende Wirbel soll hier nicht noch einmal
auferstehen. Das beste daran war, daß man
beisammen saß - das milderte. Nach dem
Schlußpfiff und nach ein paar Schritten vom
Fernsehraum in den Festraum war man
gleich Teilnehmer an der Geburtstagscour
des 1. Vorsitzenden.

Willy Siemers 80 Jahre . . .
das hatte nicht nur Vorstand und Mitglie-

der auf den Plan gerufen, nein, auch den 1.
Vorsitzenden der BAG, Min.-Rat a. D. Hans
Beske. Er überbrachte - symbolisch für
alle Landsberger - die guten Wünsche und
dazu ein Exemplar des gerade nach Herford
angelieferten Bildbandes »Wege zuein-
ander«. Der 2. Vorsitzende, Helmut Af fe ldt ,
würdigte die vielen Verdienste für die »Preu-
ßen« während eines halben Menschen-
lebens mit einem gediegenen Blumen-
gebinde. Heinz Ruschinski, als Sprecher der
Vereinsmitglieder, hatte aus Berlin einen
kunstvoll gravierten Silberteller mitgebracht
- ein erlesenes Stück für einen strahlenden
Willy Siemers, dem niemand seine 80 Lenze
ansah. - Und weil wir gerade beim Alter
sind:

Übergabe der
Fahne der •
„Landsberger
Sportangler
e.V." an Hans
Beske durch
H. Ruschinski!

70 Jahre SC Preußen
das war der dritte Schwerpunkt, der die

Jahreshauptversammlung am Sonnabend-
vormittag beschäftigte. Er soll würdig
begangen werden . . . der Start ins achte
Preußenjahrzehnt! Man will zeigen, daß
»rechte Preußen« auch 38 Jahre danach
noch feiern können. Ein bekannter Berliner
Kapellmeister hat bereits zugesagt — für
Schwung und Pfiff bürgt der Name Heinz
Ruschinski - die Busfahrt in Herfords
schönste Umgebung ist gebucht - das
Festmenue gesichert und Herfords »Felsen-
keller-Brauerei« hat bestätigt, daß das Lager
mit »Herforder Pils« zu diesem Zeitpunkt
eingedeckt ist. Der Termin , den jeder
gleich notieren sollte:

22. bis 24. April 1983!
Am besten gleich beim 1. Vorsitzenden

anmelden; denn es geht um die Reser-
vierung der Räumlichkeiten und der Über-
nachtungen, und dabei kommt es auf jeden
Einzelnen an!

Willy Siemers nimmt auch von jedermann
gern Sonderspenden »70 Jahre SC Preu-
ßen« entgegen (Konto-Nr. 44376, Kreis-
sparkasse Verden, BLZ291 52670).

Der BAG-Vorsitzende konnte von seiner
Geburtstagsvisite bei Willy Siemers als
schöne Zuwendung für die Heimatstube in
Herford die Fahne der Landsberger Sport-
angler e.V. mitnehmen. H. Ruschinski hatte
sie, nach dem Ableben des 1. Vorsitzenden
- Alfred Esch —, aus Berlin mitgebracht. In
der Heimatstube soll sie einen würdigen
Platz erhalten.

K.J.

Fotos: K. Jacoby

Die „Preußen" in Herford
bei der Fernsehübertragung
des Fußballspiels Deutsch-
land-Österreich!



HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

Launinger Weg 61, 3308 Königslutter

». . . die Heimatzeitung ist meine Freude
- und Leid, wenn ich lese, wer schon wieder
von den lieben Bekannten heimgegangen ist
. . . ich habe es noch vor mir!

Am 18. Oktober d. J. werde ich, so Gott
will, 84 Jahre alt. Ich sage immer, alt zu sein
ist schön . . . aber nicht das Altwerden!

Nun bekam ich gestern die Nachricht vom
Tode meiner Schwester Elfriede. Sie war
verheiratet mit Walter Zabel, Kürschner bei
Koberstein in der Hindenburgstraße in LaW.
und ist seit Anfang des Krieges vermißt. Sie
lebte zuletzt mehrere Jahre im Hanna-Heim
in Eberswalde (fr. LaW., Friedrichstr. 80). ..

. . . und allen herzliche Heimatgrüße!
Ihre Clara Wendland, geb. Mallast,

früher LaW., Hindenburgstraße 34.

Aus der Severusstraße 69 in 6000 Frank-
furt/M. 50 schreibt uns Frau Helma
Güldenpfennig als aufmerksame Leserin
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«:

»Den beiliegenden Artikel fand ich in der
»FAZ« vom 2. Oktober 1982. Er wird Sie und
sicher auch viele Landsberger inter-
essieren.«

Wir lassen ihn hier folgen:

Denkbar wertvollstes Geschenk
Chemie-Prominenz gratuliert mit Zeit

zum Dienstjubiläum
Selbst Prominenz aus der deutschen und

ausländischen Chemie hatte Schlange zu
stehen, im Treppenhaus gar, um ein Glas
Orangensaft zu bekommen. Das war selbst-
verständlich nicht der Grund, sondern die
Gratulationscour galt Dr. Wolfgang
Munde, dem Hauptgeschäftsführer und
Präsidiumsmitglied des Verbandes der
Chemischen Industrie e.V., der ein silbernes
Dienstjubiläum im Haus Karlstraße 21 mit
der Riesenfamilie dieses Industriezweiges,
zu dem Bayer, Hoechst AG und BASF
gehören, feierte. Konsularisches Corps,
Präsidenten vieler deutscher Industrie- und
Handelskammern und internationaler Orga-
nisationen gaben Munde und seiner Frau die
Ehre. Der gestern um 12 Uhr mittags noch
um seine Bundeskanzlerschaft ringende
Helmut Kohl hatte dem Jubilar als ehema-
ligem Mitstreiter in Industrieverbänden ein
Telegramm gesandt. Der frühere Innenmini-
ster Höcherl, von dem das Wort stammt, daß
man nicht immer das Gesetzbuch unter dem
Arm tragen könne, war gekommen und
wurde auch prompt zitiert.

Der Präsident des Verbandes der Chemi-
schen Industrie, Professor Herbert Grüne-
wald von der Bayer AG, erwähnte in seiner
Laudatio auf Munde, der stets fair und hart,
letztlich aber auch mit viel Humor ein Für-
sprecher der deutschen chemischen Indu-
strie auf internationaler wie weltweiter
Ebene sei, ein Mann, auf den man fast nicht
mehr verzichten könne. Grünewald rühmte
die Integrationskraft Mundes, der als Präsi-

Ebersteinstraße 33, 7530 Pforzheim,
Tel.: 07231/102465
». . . vor unserer Kur in Bad Kohlgrub hatten
wir noch lieben Besuch. Erika Ebensberger
kam aus Weissenfeis und Ulla Schwedler
aus Holland. Das war eine tolle Zeit. . . Nach
so langer Zeit des Wiedersehens haben wir
viel zu erzählen gehabt bis spät in die

Nacht. An einem Nachmittag kam dann noch
Liesel Nieske aus Kirchheim/Teck dazu . . .
da waren wir vier alte Schulfreundinnen bei-
sammen . . . vielleicht erkennt man uns
noch?

. . . herzliche Grüße von
Charlotte Kinder u. Erich Ebensberger

dialmitglied einen der größten deutschen
Industrieverbände vertrete und es verstehe,
auch unterschiedliche Interessen der Unter-
nehmen unter einen Hut zu bringen.

Wolfgang Munde, in Landsberg an der
Warthe geboren (sein Vater Dr. Heinrich
Munde war Leiter der Landwirtschaftlichen
Schule in Landsberg/Warthe, Friedeberger
Straße 17. Er verstarb als Oberlandwirt-
schaftsrat im 62. Lebensjahr 1960 in Soest/
Westf. Die Red.) hat sich vom Chemie-
laboranten in Herne, der später in Bonn
Chemie studierte und 1957 promovierte,
nicht nur für chemische Lösungen inter-
essiert, sondern frühzeitig für die Lösung
wirtschaftlicher Probleme in diesem be-
deutenden Industriezweig. Grünewald hob
dies hervor, maß aber der praxisbezogenen
Ausbildung Mundes wesentliche Be-
deutung zu für die Erfüllung seiner Auf-
gabe, nicht nur in Wirtschafts-, sondern
auch in Fachgesprächen seinen Mann
stehen zu können.

Viele Redner würdigten bei der Stehparty,
die altergraute Vorstandsvorsitzende zu
Herz- und Kreislauftabletten greifen ließ,
Mundes Fähigkeit, in dem Verband mit
seinen rund 1400 Mitgliedern Meinungen zu
bilden, später zu artikulieren und letztlich
auch durchzusetzen. Unter ihnen auch Mar-
tin Trowbridge, sein Kollege vom englischen
Verband.

Munde, der zu seinem Jubiläum, wie er
selbst sagte, viele bedeutende Persönlich-
keiten begrüßen konnte, dankte bescheiden.
Er wisse, wieviel Zeit ihm, die anders ver-
bracht hätte werden können, geschenkt
worden sei. Dieses Geschenk bezeichnete
er als das wertvollste, was Menschen und
Manager heute zu geben hätten. Sein Dank
sei, er zitierte damit ein römisches Sprich-
wort, damit auch ein Ausdruck der Schuld.

Benzstraße 5, 7987 Weingarten/Württ.
». . . hiermit übersende ich Ihnen noch

einige alte Daten über Derschau, Leopolds-
fahrt und Rodenthai. Ich habe sie von Be-
kannten aus der DDR bekommen. Sicher ist
es für viele interessant zu lesen . . .

. . . viele Grüße senden
Ihre Ruth Mischke, geb. Griefenow, und

Ehemann Herbert, fr. Derschau.

Auszug aus dem Werk:
Reißmann, Kurt, Die Kunstdenkmäler der
Provinz Brandenburg, Bd. VII/3, Stadt- u.
Landkreis Landsberg (Warthe), Berlin 1937

Derschau

8 km südlich von Landsberg, 1931 zu-
sammengelegt aus den Kolonien Derschau,
Leopoldsfahrt und Rodenthai.

Derschau wurde 1770 mit 25 Doppel-
häusern angelegt (5 Morgen-Stellen, Leo-
poldsfahrt 1772 mit 22 Stellen zu je 40
Morgen, Rodenthal 1774 für 22 Familien mit
je 30 Morgen, alle auf dem Gebiet der
Landsberger Kämmerei.

Die Namen stammen von dem Minister v.
Derschau, dem Oberfinanzrat Roden und
dem Fürsten Leopold v. Anhalt-Dessau, der
1774 eine Reise durch das Warthebruch
unternahm.

Derschau wurde 1856 von einer großen
Feuersbrunst heimgesucht. Die beiden Kir-
chen in Derschau und Rodenthal sind Toch-
terkirchen von Eulam.

Literatur: Stubenrauch, Anhang, Hoff-
mann 11,21, Bratring III, 154,159,163, Berg-
haus III, 455, Engelin u. Henning, S. 198ff.,
202, 216, Riehl u. Scheu, S. 471, Neuhaus,
Schriften Neumark 1906, S. 229, General-
kirchenvisitation 1928, S. 60ff., Schwartz,
Jahrbuch Neumark 1929, S. 18, 21, 25,
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1930, S. 40, 44, 47, Kaplick, Heimatbuch,
S. 175.

Kirchen:
Kirche für Derschau und Leopoldsfahrt
Patron: Stadt Landsberg, Kirchenbücher

seit 1796 und Pfarrakten im Pfarrhaus
Eulam, im Stadtarchiv Landsberg Akten
betr. Kirchnakten ab 1798 (E XXXI g, ferner
EXXXa, XXXI c 48).

Die jetzige, in der ehemaligen Kolonie
Derschau gelegene Kirche, ist ein Neubau
von 1862 an Stelle der 1856 abgebrannten
Fachwerkkirche von etwa 1770/74, die 1787
ausgebaut wurde.

Kirche in Rodenthai
Patron: Stadt Landsberg, Kirchen-

bücher seit 1797 und Pfarrakten in
Eulam. Im Stadtarchiv Landsberg Kir-
chenakten ab 1781 (E XXXI g).

Die jetzige Kirche wurde 1879 an Stelle
einer Fachwerkkirche aus dem Ende des 18.
Jh., die mit der Schule unter einem Dach lag,
errichtet.

Ausstattung: a) Kelch, Zinn, 23 cm hoch,
mit gedrehtem Fuß. Laut Inschrift von 1783.
Zu gehörige Patene 15 cm Durchmesser
(Stempel des Johannes Ernst Raeder in
Landsberg 1779 - Hintze 1328).

b) 2 Altarleuchter, Zinn, vernickelt, 34 cm
hoch. Laut Inschrift von 1799, der eine von
M. Hahnert, der andere von D. Hoffmannin,
verehelichte Hahnerten gestiftet (Stempel
wie vor).

3101 Hambühren, Waldstraße 30
leider liegt der Herford-Bericht'

diesem Brief noch nicht bei, dabei hatte
ich schon alles so schön vorbereitet
und zurechtgelegt. Da schlug der Blitz
aUS buchstäblich heiterem Himmel hier
über der Arbeit ein. Es war ein einzelner

Schlag — über die vor dem Hause
befindliche Telefonverteileranlage —
der über die Telefonleitung in das Haus
eindrang, den Telefonapparat vom
Schreibtisch schleuderte und zer-
störte, dazu die Schreibtischlampe, die
Anschlüsse an den Wänden ver-
schmorte, die Gardine versengte,
Haussicherungen zerstörte, Wasser-
boiler und vieles mehr. Wir kamen
gerade von einem kleinen Ausflug mit
einem Gast nach Hause und erlebten
den Schlag und 30 m hohen Feuerball
zum Glück noch gerade vor dem Hause,
sonst wäre dieser Brief wohl nicht mehr
geschrieben worden . . .

Zweiter Geburtstag von Barbara und
Hans Beske somit der 26. August 1982
um 19.30 Uhr. Gott sei Dank: Alles
gesund überstanden, der materielle
Schaden läßt sich immer ersetzen . . . "

Ihre Hans und Bärbel Beske

N.S. Inzwischen weilte Hans Beske in
Freiburg, um sich in der dortigen Uni-
versitätsklinik einer Stumpfoperation
zu unterziehen . . . Es ist alles gut ver-
laufen, und er ist mit seiner Frau Bärbel
wieder gut daheim angekommen!

Die Red.

In der Heide, in Stössel's Gasthaus in
Bohndorf fanden sich für ein paar Wochen
der Erholung vier Landsberger zusammen:
Kurt Deutsch (genannt Bubi) und seine Frau
Hanni, geb. Klonz, Anni Kuhl-Spliesgardt
und Friedel Krebs-Briesemeister. Die Zeit
war so schön, daß sie Anni K. aus Dankbar-
keit zum Dichten anregte. Wir lassen den
Reim folgen:

Nun ist bald die schöne Zeit vorbei,
in der besonders profitierten wir zwei!
Jeden Morgen stiegen wir in Euer Auto ein
und Bubi fuhr uns pünktlich zum Baden nach

Bevensen rein!
Allein das Schwimmen draußen war ein

großes Vergnügen
und wir konnten niemals genug davon

kriegen!
Weil der Wald um Bohndorf ist gar so schön,
konnte man uns oft auf den Stahlrössern

seh'n!
Die Ruhe und die Luft waren wunderschön
und so manches scheue Reh konnten wir

seh'n!
Wir fuhren im Walde kreuz und quer,
aber Bubi fand immer wieder hier her!
Zweimal seid Ihr mit uns an die Elbe

gefahren,
wo wir neben aller Schönheit auch

Unbegreifliches haben erfahren!
Auch die Abende in Bohndorf waren stets

sehr schön,
man konnte uns Romme und Canasta

spielen seh'n!
Es wurde gewonnen, verloren und viel

gelacht,
so daß dieser Urlaub trotz Regen uns alle

hat fröhlich gemacht!
Wir danken von Herzen für alles Euch

beiden
und hoffen, Ihr denkt an uns beim Schinken-

Abschneiden!

Bei allen Anfragen bitte das Rückporto
nicht vergessen!

Von l. n. r.: Hanni Deutsch, Gerhard Mietz,
Anni Kühl, Sabine Mietz-Sommer und
Friedel Krebs. Mietzens waren zur Stipvisite
aus Eutin gekommen.

Knirschender Sand unter Rädern -
wo gibt's das noch?

Mit frohen Liedern auf stundenweiter
Fahrt durch die grüne Heide, Pferdeschnau-
fen und knirschender Sand unter den Rä-
dern unseres einsamen Gefährts in einer
verträumten Landschaft - das war der
stimmungsvolle Höhepunkt unseres Tref-
fens im Mai in der Lüneburger Heide. Der
herbe Geruch der Pferde ließ Erinnerungen
aufkommen an Kremserfahrten in unserer
altvertrauten Landsberger Umgebung, und
bei mir in meiner Kindheit an Fahrten »auf's
Feld« bei bäuerlicher Verwandtschaft in
Büssow. Etwa 60 Jahre liegt das zurück mit
inhaltsschweren Zeiten, in denen das
Schicksal die meisten von uns hart ange-
packt hat. Wie gemächlich die Landschaft
vorüber zieht. Wie einprägsam der Wechsel
zwischen offenen Kiefernbeständen, moo-
rigen Kolken mit Birken, üppigen Moos-
polstern und blühendem Ginster. Dann ein
riesiger, riedgedeckter Schafstall, umgeben
von weiten Erikaflächen. Hin und wieder
breite Imkerstände aus verwittertem Holz.
Das ist die Heide Hermann Löns'. Ein
Vergleich drängt sich auf mit der Streusand-
büchse Preußens. Paul Dahms, Hans Kün-
kel und vor allem Theodor Fontane sind die
uns in erster Linie bekannten literarischen
Maler unserer Heimat, die die bescheidene
Verborgenheit unserer Landschaft mit ihrer
Harmonie und weiten Stille aufgetan haben.
Aber auch Otto Kaplick und Max Bach-
mann fallen mir ein. Ich erinnere mich
an einen Besuch bei diesem beeindruk-
kenden Menschen in der Theater-
straße, als er mir ein prall gefülltes
Archiv mit Zeitungsausschnitten und
anderen Berichten über das Werden
und Geschehen in den Dörfern, über
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besondere Landstriche, und auch über
die Seen und Flüsse unserer Umgebung
zeigte. Ein einzigartiges Vermächtnis,
das verlorengegangen ist.

An einer sandigen, längeren Steigung
verlassen wir das Gefährt. Schließlich sind
19 Personen plus Gespannführer eine ziem-
liche Last auf dem weichen Untergrund.
Unser Fahrer könnte ein Weggenosse Her-
mann Löns' sein. Er weiß von Land und
Menschen in treffenden Worten zu berichten
und kennt als Jäger die heimische Tierwelt,
die uns weitestgehend verborgen bleibt.

In Wilsede eine Kaffeerast in einfacher
Umgebung. Eine frische Abendbrise hat sich
aufgemacht. Der Fahrer hat einen zünftigen
Trunk zur Hand und läßt ihn kreisen. Behrin-
gen hat uns wieder. Ein einzigartiges Er-
lebnis in vertrauter Gemeinschaft war
zu Ende.

Aus Düsseldorf, Kassel, Bremen, Ingol-
stadt, Berlin, Krefeld, Pattensen/Hannover,
Essen und von »drüben« - zwei liebe Gäste
— sind sie wieder angereist zu unserem nun
schon 10. Treffen ehemaliger Jugend-
freunde aus der Turnerjugend des MTV,
Sing- und Volkstanzkreis Landsberg/
Warthe. Vier Tage fröhlichen Zusammen-
seins haben das Thema »Wißt Ihr noch . . .?
längst nicht erschöpft. Und durch den »Zupf-
geigenhansl« haben wir uns trotz unseres
anregenden Musikexperten Martin Wehlitz
längst nicht durchgesungen, zumal an
»Bunten Heimabenden« noch mancherlei
Kurzweil, gekonnt von Martha Pade und

anderen gebracht, geboten wurde. Rate-
spiele mit Preisen ließen Erinnerungen an
unsere Heimat auffrischen. Landsberger
Straßennamen, Dörfer und Gewässer drum
herum waren gefragt.

Nach früheren, meist zweimaligen Treffen
im gleichen Ort, im Sauerland, Wiehen-
gebirge, Bergischen Land, im Solling und
schon einmal in der Lüneburger Heide liegt
für das nächste Jahr wahrscheinlich der
Habichtswald westlich von Kassel an. Wir
alle freuen uns und hoffen auf ein Wieder-
sehen.

Gehard Butzin

Fritz-Reuter-Straße 5c, 3360 Osterode,
Tel.: 05522/4772

». . . von unserem diesjährigen Klassen-
treffen sende ich zwei Fotos für das Heimat-
blatt.

Wir haben uns zum zweiten Male vom
4. bis 6. Juni in Veckershagen an der Weser
getroffen und bei herrlichstem Sommerwet-
ter schöne Tage des Wiedersehens verlebt.
Zu unserer größten Freude konnten wir
diesmal sogar eine Klassenkameradin aus
Potsdam bei uns haben. Wir hoffen, daß im
kommenden Jahr sich auch wieder alle die
einfinden, die diesmal verhindert waren zu
kommen!

. . . Ihre Gerda Fähnrich

Albert-Schweitzer-Straße 27,
8820 Gunzenhausen

». . . Über die Einladung nach Herford
habe ich mich gefreut und wäre auch gern
dabeigewesen, um viele alte Bekannte aus
Landsberg wiederzusehen. Es war mir aber
leider nicht möglich .. . das Leben ist so
teuer geworden! Im Geiste bin ich aber dabei
gewesen und freue mich auf die Berichte im
Heimatblatt.

So grüße ich hiermit recht herzlich meine
Landsleute!

Erna Masche, geb. Hermann
fr. LaW., Richtstraße 71.

Frau Masche konnte übrigens am 30. Juni
d. J. ihren 65. Geburtstag feiern.

„ Klassentreffen "

»Marschpause.'« Von l.n.r.: Herr Jahnke,
Gerda Drege-Sawall, Margot Pulst-Klinke,
Annemarie Jahnke-Brauer, Ingeborg Nehr-
bass-Böttger, Ruth Bulla-Hensellek, Erika
Nacke-v. Hoepfner.

. . .nach der Besichtigung der Klosterkirche.
Von l.n.r.: Ilse Op gen Oorth-Bahr, Hanna
Hohenhaus-Thaele, Gerda Fähnrich, Margot
Pulst-Klinke, Nina Oehlrich-v. Oettingen,
Gerda Drege-Sawall.
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Das Wolkenfräulein vom Massiner Fenn - Eine Jugenderinnerung von Walter Schulz

Eine der schönsten und friedlichsten Er-
innerungen aus unserer Heimat in meiner
Jugendzeit war die der kleinen eigenwilligen
weißen Himmelswolke vom Massiner Fenn.

Das erwähnte Fenn darf nun nicht mit dem
bekannten Hohen Venn der Eifel verglichen
werden. Dieses Hohe Venn ist eine etwa 700
m hoch gelegene Moorebene. In Massin gibt
es ja derartige Höhen nicht. Es war hier
vielmehr das, was man eigentlich auch unter
einem Fenn versteht, nämlich eine feuchte
etwas sumpfige Wiesenmoormulde. Ge-
legen nördlich vom Raaksee, also zwischen
Dorf und See, in einer einmalig schönen
Waldwiesenecke. Nicht sehr groß, aber eine
Naturschönheit sondergleichen für den, der
Augen und Ohren zu gebrauchen verstand.

Inmitten des Fenns, auf dem Grundbesitz
meines Onkels, ein kleiner Teich, gleichsam
als Auge im Fenn, tiefschwarz. Einige mehr
oder weniger abgestorbene Bäume in
bizarren Formen umstanden das kleine Ge-
wässer. Zum Teil wucherte Unkraut aus
deren Rinde. Alles zusammen so richtig
geeignet für Elfen und Feen.

Durch das Fenn schlängelte sich ein von
etwas Gebüsch und Sumpfpflanzen einge-
faßtes silbrig glänzendes Bächlein, das bei
Regen zu einem richtigen Bach werden
konnte, der dann allerlei morsche Strünke
fortzerrte. Irgendwo entstand dieses Bäch-
lein und verschwand auch wieder. Das
ganze der idealste Biotop für Wasser- und
erdgebundene Lebewesen und Vögel aller
Art. Selbstverständlich schätzte auch das
Wild diese heimelige ungestörte Ecke.

Um diese friedliche stille Bachidylle brei-
tete sich ein blumiger Wiesenteppich aus.
Allerlei Insekten summten eilfertig mit dünn-
häutigem Flügelschlag über das Blüten-
meer.

In dieser lieblichen Landschaft mußte sich
damals ein kleines Wolkenfräulein verliebt
haben; denn fast regelmäßig ließ es sich in
den Spätsommernächten vom Himmel
fallen — so glaubte ich - und setzte sich wie
eine aufgepluderte Glucke über das Fenn.
Der dann später ringsum aufsteigende
Nebel breitete sich in respektvoller Entfer-
nung um dieses wundersame Gebilde aus.

Ich habe mir damals als Junge oft den
Kopf zerbrochen, wenn ich hinter dem Roten
Strumpf (kleiner Vorort von Massin?) am
Rande des erhöhten Wäldchens saß und in
das Fenn sah, ist das nun Nebel oder, wie es
meine Phantasie wollte, eine Wolke vom
Himmel? Aber immer kam ich zu dem
Schluß, dieses feine Gebilde kann nur eine
vom Himmel gefallene Wolke sein! Der
Nebel war viel gröber gewebt.

Wenn ich dann oft aus Übermut und
Freude in dieses Wölkchen rannte, so daß
der Kopf am Rande eben noch hinaus ragte,
so fühlte ich mich über den Wolken. Es pas-
sierte mir oft in dieser Wolkenglucke, daß ich
dicht, wenige Meter nur, einem Reh oder
Hasen passsieren konnte, ohne daß die
Tiere besonders aufschreckten. Sie be-
kamen hier wohl nicht so schnell Witterung
oder, und das war wieder meine Phantasie,
es war eben doch eine Wolke und damit ein
Stück vom Himmel. Ein Paradies, in dem es
keine Scheu oder gar Feindschaft gibt.

Dieser himmlische Frieden wurde dann aber
doch immer energisch gestört, und zwar
durch die Sonne. Sie hatte wohl die Ober-
aufsicht. Hauptsächlich über verloren-
gegangene Wolkenfräulein. Das Wölkchen
wurde schon unruhig, wenn die ersten
Strahlen der Sonne versuchten, durch die
Baumwipfel der am Waldesrand stehenden
Kiefern zu dringen, und noch wenige

Minuten, dann verdrückte sich ein Stück-
chen Gewebe nach dem anderen in den um-
stehenden Wald.

Dies alles geschah oftmals so schnell, daß
bei mir gar keine große Traurigkeit aufkam,
weil ja auch jetzt wieder der Blick über das
ganze Fenn frei wurde und so seine groß-
artige Pracht entfalten konnte. Es schim-
merte, glitzte und glänzte wo immer ich
hinsah. Vorsichtig entfalteten auch jetzt
wieder die vielen, vielen Blumen ihre Blüten
und hoben die Köpfchen in die Höhe, um den
labenden Sonnenstrahl zu erhaschen. Das
Bächlein murmelte munter durch das Fenn
und das Wild hatte sich schon abgesetzt
oder niedergelegt.

Längst war auch fernab das Dorf erwacht,
und ich mußte mich sputen, auf den Hof zu
kommen, um zuerst das Belächeln meiner
sogenannten frühmorgendlichen Marotte
entgegen zu nehmen. Wer wußte denn
schon, welch wunderbares Erlebnis ich
hatte? Man hätte mich regelrecht ausge-
lacht, wenn ich ein Wörtchen von der vom
Himmel gefallenen Wolke erzählt hätte.

Ich freute mich aber schon auf den näch-
sten heimlichen Ausflug. Auch das kleine
Wolkenfräulein nutzte - wie ich - jede
Fluchtmöglichkeit, um in das Fenn zu kom-
men. Beim Herabsinken vom Himmel hat sie
sich jedoch von mir nie erwischen lassen.

Dieses wundersame Erlebnis konnte ich
viele Jahre wahrnehmen. Bis mir dann der
große Krieg den Besuch im Massiner Fenn
unterbrach und leider für immer beendete.
1974 wollte ich das unvergessene Heimat-
idyll wiedersehen, aber die ungepflegten
und vollkommen verschlammten Zufahrten
machten den Besuch unmöglich. Die früh-
herbstlichen Spätsommertage von 1938
waren somit für mich die letzten im Massiner
Fenn.

Erinnerungsfoto!

Wer erkennt wen - oder gar sich selbst? Klassenbild mit Lehrer Strempel, Mädchen-Volksschule II, Dammstraße -
Anno 1930-32?
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Rückblende
Zum „Tag der Landsberger"
am 9. Mai 1981 und
der nächste Termin steht schon fest:

7. Mai 1983
Wiedersehen mit Ost und West

Zum Foto rechts: Kurt Gottberg u.
Frau Marga mit Günter Dreikandt u.
Frau Hildegard geb. Gottberg; darun-
ter: Zwei Schulfreundinnen: Elfriede
Radszuweit u. Hanni Basche-Tho-
mann; daneben: Hermann Fitzner u.
Edeltraud Severin-Völz.

Frohes Wiedersehen unter Sportlern
Siegfried Boeck, Anni Kuhl-Splies
gardt u. Friedel Krebs-Briesemeister.

links unten: Elsbeth Alisch mit ihrer
Schwester Hildegard (rechts) Mitte:
Charlotte Kalisch-Hetmann und
rechts daneben: Frau Strauß, Hameln.
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Neue Leser
unseres Heimatblattes:

». . . Nachdem wir wieder gut im Bayeri-
schen Wald angekommen sind, möchten wir
Sie recht herzlich grüßen. Leider habe ich in
Herford versäumt, bei Ihnen das Heimatblatt
zu bestellen. Ich bitte daher um Lieferung
des Heimatblattes an meine Sonthofener
Adresse.

. . . Alles Gute
Ihr Paul Brose

Herderstraße 2, 8972 Sonthofen/Allg.,
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 27.

». . . es war das erste Mal, daß ich zu
einem Heimattreffen in Herford war. Ge-
sundheitshalber konnte ich nie daran teil-
nehmen. Seit 14 Jahren lebe ich in einem
Heim und möchte Sie bitten, das Heimatblatt
nachzusenden. . .

Beste Grüße
Frau Rigmor Rettschlag,

in Haus Wobker, Pflegestätte für Behinderte
in 4986 Rödinghausen 3, Auf der Horst 1.

». . . in Zukunft bitte ich, auch mir das
Heimatblatt zu übersenden

Erna Spiekat, geb. Lange
geb. 24. Mai 1913 in Kalkmühle/Kr. Ost-
sternberg. Von 1928 bis 1939 in der Kondi-
torei Seidig am Markt tätig gewesen - LaW.,
Richtstraße 59 - jetzt: Emser Straße 41,
5400 Koblenz-Pfaffendorf.

». . . bitte das Heimatblatt künftig senden
an:

Frau Käthe Schneising
Am Mühlberg 13, 6107 Reinheim 1, Oden-
wald; fr. LaW., Schießgraben.

Ferner beziehen jetzt auch das
Heimatblatt:

Frau Johanna Brandt, geb. Hoppenheit,
geb. 3.12. 1924, in Lindow, jetzt 3000 Han-
nover 51, Erikaweg 20; fr. Derschau/Kr.
LaW.

Frau Annemarie Portukat, geb. Noack,
aus Beyersdorf/Kr. LaW., geb. 16. 4. 1920,
jetzt: Grubesallee 20, 2000 Hamburg 73.

Frau Gertrud Lang, geb. Dunst, aus
LaW., Soldiner Straße 47, jetzt: 5160 Düren/
Rhld., Oberstraße 107. Frau Lang konnte
am 6. April ihren 65. Geburtstag begehen.

Frau Ilse Schulze, geb. Schmidt, aus
Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt: 3138 Dannen-
berg, Kochstraße 10.

Frau Irmgard Schwarz, geb. Gohlke, aus
Rodenthal/Derschau und Ehemann Her-
bert, fr. Roßwiese/Kr. LaW., jetzt: 1000
Berlin 13, Goebelstraße 26.

Frau Liselotte Magnus, geb. Nimmergut,
fr. LaW., Soldiner Straße 12, jetzt: 6000
Frankfurt/M. 50, Schleswiger Straße 6.

Frau Frieda Schumacher, geb. Gätke, fr.
Derschau/Kr. LaW., jetzt: 1000 Berlin 10,
Herschelstraße 3a, Tel.: 030/34411 01.

es tut mir ja leid, Dich arbeiten zu
sehen . . .aber das neue Heimatblatt ist
doch heute gekommen . . ."

Gerhard Masurek, fr. LaW., Meydam-
straße 2, jetzt: 3250 Hameln 1, Wettor-
straße 19.

Hans-Joachim Wartenberg, fr. LaW.,
Bergstraße 33, jetzt: 2000 Hamburg 1, Karl-
straße 31.

Frau Brunhilde Lemke, geb. Säwert, aus
Marienspring-Kladow/Kr. LaW., jetzt: 5800
Hagen 7, Dornröschenweg 3. Frau Lemke
kann am 17. Dezember d. J. ihren 60. Ge-
burtstag feiern.

Helmut Höhne und Frau Cahrlotte, geb.
Gerbsch, fr. Hagen und Derschaü/Kr. LaW.,
jetzt: 4700 Hamm 4, Hohenhövler Straße 4a,
Tel.: 02381/77991

Heinz Föllmer, fr. LaW., Meydam-
straße 28, jetzt: Kantor-Schultz-Straße 13,
3138 Dannenberg, Tel.: 05861/7866.

Frau Anna Ruzicka, geb. Braun, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße, Mädchenheim der Jute-
Fabrik, jetzt: Rodderweg 5, 5000 Köln 50.

Frau Edith-Anita Petersen, geb. Kuschel,
fr. Wepritz/Kr. LaW., jetzt: Mühlenstraße 16,
4200 Oberhausen.

Wilhelm Brühe, fr. Gr. Cammin und
Blumberg, jetzt: Allee 32, 2222Marne/Holst.

Frau Anna Danelke, geb. Sommerfeld,
aus Spiegel b. Döllensradung/Kr. LaW.,
jetzt: 8730 Bad Kissingen, Liebigstraße 23.

Hans-Dietrich Wilke, fr. LaW., Friede-
berger Straße 5, jetzt: Wienenfeldstraße 37,
4050 Mönchengladbach.

Walter Schulz, fr. Jahnsfelde/Kr. LaW.,
jetzt: Im Lauchhau 22, 7000 Stuttgart 80,
Tel.: 0711/6811 64.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.

Ab 1983

Krankenversicherungsbeitrag

auch für Rentner

Über zehn Millionen Bundesbürger, die eine
Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beziehen und die gesetzlich
krankenversichert sind, erhalten einen
Fragebogen, der die Vorstufe zu einer
Beitragszahlung ist. Zum 1. Januar 1983
tritt ein völlig neues Gesetz über die
»Krankenversicherung der Rentner« in
Kraft, das von den Krankenkassen bis
dahin »programmiert« werden muß.

Die wichtigste Neuregelung: Jeder Rent-
ner muß in Zukunft einen eigenen Kranken-
versicherungsbeitrag leisten. Die Höhe
dieses Beitrags richtet sich nach der
Höhe der Rente. Die bisherige »kosten-
freie« Krankenversicherung für Rent-
ner fällt weg.

Allerdings: Viele Rentner brauchen sich
auch vom nächsten Jahr an um die Bei-
tragszahlung nicht selbst zu kümmern. So-
lange sie ausschließlich eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen,
zum Beispiel von einer Landesversiche-
rungsanstalt oder der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte, brauchen sie
sich, außer um den Fragebogen ihrer
Kranknkasse, um nichts zu kümmern. Für
sie erledigt die Rentenversicherung die
monatliche Beitragszahlung.

Das geht so vor sich: Der zum 1. Januar
1983 von der Rente zu zahlende Kranken-
versicherungsbeitrag beträgt 11,8% der
Rente. Bei einer Monatsrente von 1200 DM
macht das also 141,60 DM aus. Diese
141,60 DM werden nun nicht dem Rentner
aufs Konto überwiesen, sondern direkt auf
ein Sonderkonto eingezahlt. Hier werden
alle Rentner-Beiträge gesammelt und
anschließend auf die über 1000 gesetz-
lichen Krankenversicherungen ent-
sprechend ihrem Rentneranteil aufge-
teilt. Insoweit bleibt für die »Nur-Rent-
ner« alles beim alten.

Der voraussichtliche »Pferdefuß«: Als An-
teil der Rentenversicherung an diesem
Monatsbeitrag wird statt der vorgenannten
11,8% bereits ab Januar 1983 lediglich
10,8% dem Rentner gutgeschrieben. Die
Differenz von 1 %, die den Rentnern ur-
sprünglich erst 1984 auferlegt werden sollte,
fehlt - wenn die Planungen der Bundes-
regierung Gesetz werden - dann schon
1983 an der Rente. Und dieser Eigenanteil
soll bis 1986 sogar auf 4 % ansteigen.

Für diejenigen, die neben ihrer Rente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung wei-
tere - rentenähnliche - Einkünfte haben,
wird die Angelegenheit allerdings kompli-
zierter und teurer. Das ist dann der Fall,
wenn ein Rentner zusätzlich »Versorgungs-
bezüge« erhält. Dieser Sammelbegriff steht
unter anderem für Betriebsrenten und Ver-
sorgungsbezüge aus dem öffentlichen
Dienst. Das alles wird beitragspflichtig.

W.B.
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Heimatdienst - Gesuchte!
Wir werden gebeten, nach dem Verbleib

von
Julius Landeweg (oder Ladwig), fr. LaW.,

Sudetenlandstraße 16, und
Max Bahr, LaW., Sudetenlandstraße 12,

zu suchen. Wer kann helfen?

Leider hat unsere Anfrage nach dem jetzi-
gen Aufenthalt von

Ruth Kortschack, geb. ca. 1925/26, aus
Jahnsfelde/Kr. LaW., noch keinen Erfolg
gehabt.

In einer Nachlaßangelegenheit werden
wir um Mithilfe gebeten. Es werden gesucht:

Rudolf Barth aus Wormsfelder Mühle,
Gemeinde Wormsfelde/Kr. LaW., und

Alexander Böttcher, geb. 21. 1. 1906 in
Landsberg/W.

Wer weiß, wo Irmgard Schmid, fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 21, jetzt lebt? Ihr Vater
war Land- und Amtsgerichtsrat . . . sie be-
suchte das Lyceum und war auch im Reichs-
arbeitsdienst.

Frau Gisela Züge, geb. Buchholz, fr.
LaW., Kladowstraße 15 und 107, sucht ehe-
malige Mitarbeiter des Märkischen Elektri-
zitätswerkes in LaW.

Wer weiß etwas über:
Herrn Lorenz,
Fräulein Eva Kowalke,
Fräulein Schmiedeke, Bülowstraße,
Fräulein Hedi Ott, fr. Wepritz,
Frau Krüger.
Frau Züge wohnt jetzt: Wittener Str. 120,

Wuppertal-Barmen, Tel.: 0202/660285.

Wer weiß, wo Familie Herrmann, Kauf-
mann, fr. LaW., Heydekruger Straße 30
(Goldbecksiedlung), jetzt lebt. (Artur H. mit
Frau Else und Tochter Brigitte) Nach 1945
haben sie in Flensburg gewohnt. Post kam
jetzt aber zurück!

Achtung!
Wer forscht nach den ältesten Warthe-
bruchkolonisten und deren Herkunft?

Unser Heimatfreund, für den wir diese
Anfrage veröffentlichen, wohnt im Osten
unseres Vaterlandes und so bitten wir even-
tuelle Zuschriften zu senden an:

Kirchl. Betreuungsdienst für Lands-
berg/W., Neuendorfer Straße 83, 1000 Ber-
lin 20.

Ruth Klusowski, jetzt Frau ??, aus LaW.,
Küstriner Straße, soll in Herford beim großen
Treffen gewesen sein. Wer kennt ihren
jetzigen Namen und Aufenthalt?

Gesucht werden ferner:
Frau Käthe Thomas, geb. Minkwitz, aus

LaW., Blumengeschäft in der Hindenburg-
straße, Nähe Moltkeplatz, geb. etwa 1909
bis 1910.

Frau Martha oder Ida Paethke aus Der-
schau/Kr. LaW.

Wer kennt den Aufenthalt von Angehöri-
gen des Paul Wurzel aus Tornow/Kr. LaW.,
der bereits 1972 verstarb. Gesucht werden
Elisabeth und Hildegard oder Heidemarie
Wurzel.

Wir werden gebeten, nach dem Verbleib
von Fritz Krüger aus LaW., Fernemühlen-
straße/Ecke Moltkestraße 10, zu forschen.
Seine Ehefrau ist Herta, geb. Malze, fr. Hei-
nersdorfer Straße. Sie hatten zwei Kinder.
Beschäftigt war F. Krüger zuletzt bei Auto-
Weichmann, Meydamstraße.

Ferner wird gesucht: Fritz Lehmann,
Jahrgang 1908-1911, gelernter Lackierer,
später Fuhrunternehmer, Wohnung Küstri-
ner Straße (Kino), später Dammstraße,
eigenes Grundstück neben Zirkus Brum-
bach .. .

Margarete Merker, zuletzt Küstriner
Straße, Kino, vorher Wepritz, Zementfabrik,
und ihre Schwester Martha Henschel, geb.
Merker, Wepritz.

Bei DDR-Reisen
Meldepflicht beachten

Um Mißverständnissen vorzubeugen und
Reisenden Unannehmlichkeiten zu erspa-
ren, hat das Bundesministerium für inner-
deutsche Beziehungen noch einmal auf die
bestehenden Meldepflichten in der DDR hin-
gewiesen. Bei Mehr tagesre isen - nicht
bei Tagesbesuchen in den grenznahen
Kreisen, bei Tagesbesuchen in Berlin (Ost)
sowie bei Transitreisen durch die DDR in
andere Länder - müssen sich Besucher aus
dem Bundesgebiet innerhalb von 24 Stun-
den nach ihrer Ankunft bei dem für den
ersten Aufenthaltsort zuständigen Volks-
polizei-Kreisamt bzw. der zuständigen
Meldestelle der Volkspolizei anmelden.

Reisende mit ständigem Wohnsitz in
Berlin (West), welche Berlin (Ost) oder die
DDR besuchen, müssen sich nur dann
polizeilich anmelden, wenn der Aufenthalt
länger als drei Tage dauert. Sie müssen sich
allerdings, wenn sie sich in Wohngebäuden
aufhalten und dort auch übernachten, inner-
halb von 24 Stunden nach Ankunft in das
Hausbuch eintragen lassen, das vom Haus-
eigentümer oder Verwalter geführt wird.

Bei einem Aufenthalt von mehr als 3
Tagen muß die polizeiliche Anmeldung
innerhalb von 24 Stunden nach dem Ein-
treffen bei der zuständigen Meldestelle der
Volkspolizei des ersten Aufenthaltsortes er-
folgen. Vor der Rückreise muß man sich bei
der Volkspolizei abmelden. Die Abmeldung

kann bei der Behörde der Volkspolizei
(Volkspolizei-Kreisamt oder Meldestelle) er-
folgen, die für den letzten Aufenthaltsort in
der DDR örtlich zuständig ist. Volkspolizei-
Dienststellen in kleineren Orten haben am
Wochenende und an Feiertagen geschlos-
sen.

Die Ankunft in der DDR sollte deshalb so
geplant werden, daß man sich in jedem Fall
innerhalb der vorgeschriebenen 24-Stun-
den-Frist anmelden kann. Bei Rückreisen
am Wochenende empfiehlt es sich, die Ab-
meldung bereits am Freitag vorzuneh-
men. Die Befreiung von der Pflicht zur
polizeilichen Anmeldung, wenn der Auf-
enthalt nicht länger als drei Tage
dauert, gilt nur für Personen mit ständi-
gem Wohnsitz in Berlin (West).

S.u.e.

HERBST
Wenn die grauen Tage kommen
Und die Hohe Jagd beginnt,
Merkt man, wie der Lauf des Jahres,
Kaum begonnen, schon verrinnt.

Wenn die grauen Tage kommen
Und der feuchte Nebel wallt,
Steh'n konturenhaft verschwommen
Strauch und Baum und Busch und

Wald.

Wenn die grauen Tage kommen
Und die Blätter werden bunt,
Dann beginnt das Abschiednehmen
In dem weiten Heimatrund.

Wenn die grauen Tage kommen,
Still wie ein geschlag'nes Heer,
Dann besinne dich ein Weilchen,
Denn das letzte Feld steht leer!

Fritz Kukuk

Wir bitten darum, immer deutlich und
leserlich zu schreiben!

. . . und hier die „Auflösung" des
Herforder Bilderbogens Seite 7, falls
Sie nicht selbst schon erkannt haben,
wer da alles „strahlt" . . . - soweit uns
selbst bekannt!
Also von links oben angefangen:
Fritz Stoltz, Fritz Rex, Heinz Prüfert,
Heinz Matz, Lothar Butzin, Eberhard
Schwarz. - Frau Charlotte Baumann,
Paul Brose, Hedwig Hamann-Mührer,
?. - Frau Martha Pade, Frau Käthe
Jaekel, Hermann Fitzner, Charlotte
Wolf-Ceglarski, ?, Hans Beske, ?. -
Bruno Grünke, Irma Schmidt-Neu-
mann, Frau Baumann, Irma Hein-
Maske. - Ilse Klemmstein, Erika Wie-
se, Ruth Frohloff-Kambach, Margarete
Köhler-Grützmann, im Hintergrund:
Lotti Jäschke-Lehmann u. Ehemann,
Irene Behrendt-Brose.
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HEIMATTREFFEN

Hamburg
Nach dem erlebnisreichen Jubiläums-

treffen in Herford, an dem viele Landsberger
aus dem Raum Hamburg teilnahmen, fan-
den sich unsere Landsleute zum Ernte-
danktag am Sonntag, dem 3. Oktober, im
Haus der Heimat bei Kaffee und Kuchen ein.

Das nächste große Treffen:
Für Sonntag, den 5. Dezember 1982 (2.

Advent), ist wieder ein Ausflug nach Reinfeld
ins Forsthaus Bolande geplant. Ein Ab-
stecher zwischen Mittag und Kaffee ist nach
Travemünde vorgesehen. Verbindliche An-
meldungen werden möglichst jetzt schon
erbeten beim 1. Vorsitzenden:

Carl Rittmeyer
Neumayerstraße 4, 2000 Hamburg 11,
Tel.: 040/31 6389 (ab 19.00 Uhr)

• • •

Erntedank - 3.10.1982

Gemütlicher und freundlicher kann man
kaum ein Treffen von Heimatfreunden mit
Gästen erleben, welches der Vorstand im
Haus der Heimat von 15.00 bis 20.00 Uhr
gestaltete. Durch eine dort gerade stattfin-
dende Ausstellung der Heimatkreise
»Meissen/Dresden« hatten wir in den Glas-
vitrinen und an den Wänden der Säle wert-
volles Porzellan, Bilder und anderes Kultur-
gut vor Augen. Ausgezeichnet!

Die Familien Rittmeyer - jung und alt -
richteten einen Erntedank-Gabentisch mit
Produkten aus der Landwirtschaft und
schmückten die Tische mit Landsberger
Wimpeln und Blumen in den Farben von
Landsberg (Warthe). Mitglieder spendeten
Stollen-Gebäck - heißer Bohnenkaffee
munterte die Gemüter auf!

Eberhard Groß hielt eine herzliche Be-
grüßungsansprache und richtete Grüße von
verhinderten Mitgliedern aus. In Gedanken
weilten wir bei unserem Paul Specht und
seiner erkrankten Lebensgefährtin, der wir
beste Genesungswünsche übermittelten.
Dank allen Mitgliedern, die aus dem Urlaub
Grüße sandten. Dank auch unserer Schrift-
führerin, Frau Charlotte Jahn, die unermüd-
lich zahlreiche Post bewältigt. Erfreut war
man über unseren Schatzmeister Kurt
Kossert, der wieder einmal aus seiner gut
geführten Kasse die Getränke des Tages
bezahlte.

Unser langjähriges Mitglied, Heimatpastor
Paul Lehmann, sprach uns das rechte
Wort zum Erntedank, das darauf hinzielte,
sich noch mehr nachdenklich und fürsorg-
lich, dem notleidenden Nächsten zu-
zuwenden.

Es folgte ein Bericht über die Busausfahrt
im Mai nach Jesteburg in der Nordheide.
Mögen unsere Gäste Gefallen daran gefun-
den haben und sich dazu entschließen,
ordentliche Mitglieder unseres Heimatkrei-
ses zu werden. - Eingeladen wurde zum 30.
Oktober zum »Märkischen Herbstfest« der
Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg
im Haus der Heimat.

Zu spanischer Musik servierten Damen
unseres Kreises vorzüglich schmeckenden
Sangria-Wein . . ., dazu hielt der 1. Vor-
sitzende einen umfassenden - von allen mit
Begeisterung aufgenommenen - Vortrag
über und von der Sonneninsel Mallorca. Die
Söhne Hans und Michael Rittmeyer zeigten
dabei vortreffliche Dias dieser schönen
Insel.

Nicht enden wollende Unterhaltung über
das eindrucksvolle Landsberger Bundes-
treffen in Herford usw. ließen diese Stunden
des Zusammenseins zu einem schönen
Erlebnis werden.

In seinem Schlußwort dankte E. Groß, und
wies noch einmal auf den 5. Dezember hin.
Mit dem Hamburger Bürgerverein »Vor dem
Dammtor/Pöseldorf« fahren wir dann zum
Karpfenessen nach Reinfeld ins Forsthaus
»Bolande« mit einem Abstecher nach Trave-
münde/Ostsee.

Mit dieser Vorfreude gingen alle sehr zu-
frieden auseinander.

Carl Rittmeyer, 1. Vors.

„ . . . Haben Sie schon an Ihre Spende
für das 3. und 4. Quartal 1982 gedacht?
Eine Zahlkarte ist beigefügt!"

Bitte notieren!
Der Heimatkreis der Landsberger aus

Stadt und Land - einschl. Vietz in der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg in Berlin teilt mit:

Da das Parkrestaurant »Südende« - bis-
heriges Trefflokal - verkauft wurde und der
neue Inhaber keine Vereine etc. mehr auf-
nimmt, wurde mit viel Mühe ein neues Treff-
lokal gesucht und gefunden. Es ist das
Restaurant im Preußen-Stadion, 1000 Ber-
lin 46 (Lankwitz), Paul-Schneider-/Ecke
Malteserstraße. Vom U-Bahnhof Rathaus
Steglitz mit den Bussen 30 und 32 und vom
Nettelbeckplatz mit dem 83er-Bus (direkt bis
vor die Tür) zu erreichen.

Das Vietzer Treffen fand bereits im
September dort statt. Die Landsberger
trafen sich am 16. Oktober d o r t . . . ab
15.00 Uhr!

Die Vorweihnachtsfeier des Heimatkrei-
ses der Vietzer findet dort am Sonnabend,
dem 27. November 1982, statt.

Der Heimatkreis der Landsberger in der
Landsmannschaft trifft sich zu seiner Vor-
weihnachtsfeier dort am Sonntag, dem 12.
Dezember, ab 15.00 Uhr!

ACHTUNG! ACHTUNG!

Die Landsberger in und um Düssel-
dorf treffen sich im Restaurant

„Rübezahl", Bismarckstraße 90 -
5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt
- jeweils um 17 Uhr am:

8. Dezember 1982
9. Februar 1983

13. April 1983

Unsere nächsten
Treffen in Berlin

finden statt am:
Sonnabend, dem 13. November 1982

und
Sonnabend, dem 11. Dezember 1982

Vorweihnachtsfeier
in »Kliems Festsälen«, Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bahnhof Hermannplatz,
jeweils ab 14.00 Uhr!

Bitte besonders beachten:
Damit sich möglichst viele Landsleute aus

Ost und West schon jetzt ihren Reiseplan
danach einrichten können, teilen wir mit:

Der nächste Termin für den
TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN

wurde auf den 7. Mai 1983 festgelegt!
Bitte notieren und weitersagen!

DER EINSAME
Wer einsam ist, der hat es gut,
Weil keiner da, der ihm was tut.
Ihn stört in seinem Lustrevier
Kein Tier, kein Mensch und kein

Klavier,
Und niemand gibt ihm weise Lehren,
Die gut gemeint und bös zu hören.
Der Welt entronnen, geht er still
In Filzpantoffeln, wann er will.
Sogar, im Schlafrock wandelt er
Bequem den ganzen Tag umher.
Er kennt kein weibliches Verbot,
Drum raucht und dampft er wie ein

Schlot.
Geschützt vor fremden Späher-

blicken,
Kann er sich selbst die Hose flicken.
Liebt er Musik, so darf er flöten,
Um angenehm die Zeit zu töten,
Und laut und kräftig darf er prusten,
Und ohne Rücksicht darf er husten,
Und allgemach vergißt man seiner.
Nur allerhöchstens fragt mal einer:
Was, lebt er noch? Ei Schwerenot,
Ich dachte längst, er wäre tot.
Kurz abgesehen vom Steuerzahlen,
Läßt sich das Glück nicht schöner

malen.
Worauf denn auch der Satz beruht:
„Wer einsam ist, der hat es gut!"

Wilhelm Busch

Liebe Leser!

Das „Fassungsvermögen" unseres
Blattes ist leider so klein, daß unsere
Möglichkeiten sehr begrenzt sind, um
alle eingesandten Beiträge und auch
Fotos sofort zu veröffentlichen.

Wir bitten deshalb alle Einsender um
Verständnis und Geduld.

In Vorbereitung ist ein Beitrag von
W. Marquardt über „Gymnastik
und Spiel im Frauenturnen des
M.T.V. Landsberg/W."

Die Redaktion d. „H.-Bl."
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. . . leider zu spät erfahren: Frau Liese-
lotte Schilling, geb. Broock, aus LaW.,
Küstriner Straße 14, Schuhhaus, voll-
endete am 19. April 1982 ihr 60. Lebens-
jahr. Sie lebt jetzt mit ihrem Ehemann in
4900 Herford, Alter Kirchweg 11, Tel.
05221/810 67.

Frau Ingeborg Hirsch, geb. Vetter, aus
LaW., konnte bereits am 6. Februar 1982
ihren 60. Geburtstag begehen in Eisenacher
Straße 14/15, 1000 Berlin 30.

In der Siegener Straße 77, 5900 Siegen
22 (Gosenbach), konnte Frau Gertrud
Fredrich, geb. Paul, ehem. Loppow »Paul's
Gasthof«, am 1. Juni d. J. auf 78 Lebens-
jahre zurückblicken. In Gedanken war Frau
Fredrich auch beim großen Treffen der
Landsberger in Herford. Aus gesundheit-
lichen Gründen ist ihr aber eine Teilnahme
nicht möglich gewesen.

Frau Ingeborg Preuß, geb. Wust, fr.
Eulam/Kr. LaW., konnte am 15. Juni 1982
ihren 60. Geburtstag feiern. Ihre Anschrift:
Röntgenstraße 4, 5628 Heiligenhaus, Tel.:
02126/3237.

Frau Irmgard Michusch, geb. Briese-
meister, feierte am 19. Juni 1982 ihren 60.
Geburtstag in 4953 Petershagen/Weser 1,
Finkenweg 20; früher LaW., Paradeplatz
bzw. Baderstraße.

Dr. Hermann Dufft, ehemals Lipke/Kr.
LaW., konnte am 7. Juli 1982 seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Er lebt mit seiner Gattin in
Lütticher Straße 151, 5100 Aachen 1. In
treuer Verbundenheit mit seiner alten Hei-
mat hat der Jubilar wohl bisher auf keinem
der Landsberger Treffen in Herford gefehlt.

Am 9. August d. J. beging Herbert Musik,
seinen 90. Geburtstag. Er stammt aus LaW.,
Friedeberger Chaussee 54 - in diesem
Haus war zuletzt das Provinzialstraßen-
bauamt untergebracht. Seit 1936 lebt der
Jubilar in 4400 Münster, Mareintalstraße 32.

Im Kreise seiner Kinder feierte Max
Schmidt aus Karolinenhof b. Eulam/Kr.
LaW., am 21. August d. J. seinen 79. Ge-
burtstag in DDR 1261 Bollersdorf, Buckower
Weg 2.

Günter Perschmann, fr. LaW., Harden-
bergstraße 15, vollendete am 4. September
d.J. sein 65. Lebensjahr in 1000 Berlin
20, Gatower Straße 2, Tel.
030/3 6114 21.

Frau Marion Stoye, geb. Mittelstadt, fr.
LaW., Wollstraße 55, konnte am 17.
September ihren 65. Geburtstag feiern in:
1000 Berlin 41, Rubensstraße 90, Tel. 030/
8554289.

Carl Müller, fr. Massin/Kr. LaW., wurde
am 3. September 1982 92 Jahre alt. Er
wohnt zusammen mit Tochter Käthe und
Schwiegersohn Gottfried Wilke in deren
Heim in Föhrenstraße 2, 2878 Wildeshau-
sen, Tel.: 04431/2574.

Am 15. September 1982 beging Frau
Margarete Lück, geb. Werk, ehem. Ober-
gennin, Schule, LaW., ihren 90. Geburtstag
in ihres Sohnes Horst Familie in: 6300 Gie-
ßen/Lahn, Karl-Keller-Straße 17, Tel.:
0641/51396.

Wie wir dazu erfahren, befindet sich die
Jubilarin erfreulicherweise in einem sehr
guten körperlichen und geistigen Zustand.
Sicher hat die Harmonie und das gute Ein-
vernehmen mit ihren Kindern, Enkeln und
Urenkeln dazu beigetragen, sie so rüstig zu
erhalten.

Frau Anna Gienau, geb. Jacob, fr. LaW.,
Wollstraße 19, später Küstrin, vollendete am
17. September 1982 ihr 95. Lebensjahr. Sie
verbringt ihren Lebensabend jetzt in 1000
Berlin 49, Kirchhainer Damm 68-82, Haus
2, Zimmer 11, Tel.: 030/7443618. Leider
liegt das Heim soweit und ungünstig, daß es
ihr nicht mehr möglich ist, zu unseren
Monatstreffen - die sie immer gern be-
suchte - zu kommen.

Frau Hildegard Lehmann, geb. Seidel, fr.
Zechow/Kr. LaW., feierte am 19. September
d. J. ihren 73. Geburtstag in Meraner Straße
20, 1000 Berlin 62.

Ihr Vater hatte die Gastwirtschaft
in Zechow.

Am 26. September d. J. konnte Frau
Frieda Schulz, fr. Jahnsfelde/Kr. LaW.,
ihren 85. Geburtstag begehen. Sie lebt im
Mörike-Heim, Humboldtstraße 3,7000 Stutt-
gart 1. In diesem Altenheim betreibt die
Enkelin eine Massage-Praxis und kann sich
so öfter um ihre Großmutter kümmern.

Hans-Joachim Kuhnert, fr. LaW., Mey-
damstraße 2 - Architekt fr. in der Möbel-
fabrik Moritz - beging am 28. September
1982 seinen 90. Geburtstag. Seine An-
schrift: Hasenheide 55,1000 Berlin 61.

Frau Emma Bensch, fr. Blumberger-
Bruch/Kr. LaW., Witwe unseres unver-
gessenen August Bensch, der langjähriger
Betreuer des Heimatkreises Vietz war,
konnte am 8. Oktober d. J. auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie lebt in Großgör-
schenstraße 19,1000 Berlin 62.

Am 1. Oktober konnte Emil Wunnicke
aus Heinersdorf/Kr. LaW., seinen 82. Ge-
burtstag feiern in 1000 Berlin 31, Hildegard-
straße 18a, Tel.: 030/8537447.

Frau Emma Hertel, geb. Wenzel, beging
am 8. Oktober ihren 81. Geburtstag in Zo-
beltitzstraße 96, 1000 Berlin 51, Tel.: 030/
4132964. Fr. Dühringshof, Schulstraße.

In 6720 Speyer a. Rhein, Christian-
Dathan-Straße 21, konnte Wilhelm Schulz,
von der Gr. Mühle am Mühlenplatz in LaW.,
am 12. Oktober auf 89 Lebensjahre
zurückblicken.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
ehem. LaW., Neustadt - Volksbad, feierte
am 15. Oktober ihren 88. Geburtstag mit
ihren Kindern in Rudolstädter Straße 96,
1000 Berlin 31, Tel.: 030/8 2416 25.

Seinen 82. Geburtstag beging am 13. Ok-
tober Albert Becker in 1000 Berlin 46, Char-
lottenstraße 46, Tel.: 030/7717820; fr.
LaW., Meydamstraße 67.

Auf 90 Lebensjahre konnte am 14. Okt.
d. J. Frau Ida Lehmann, geb. Kerschke, fr.
LaW., Bülowstraße 29, zurückblicken. Sie
verbringt ihren Lebensabend bei ihrer
Tochter, Frau Ursula Deppe, in 3091 Dör-
verden über Verden.

Vor 50 Jahren wurden am 20. Oktober
1932 Kurt Kossert und seine Frau Gerda,
geb. Walter, in der St. Marienkirche in
Landsberg/W, getraut. Beide wohnten in
LaW., Wall 28. Nun werden sie am 20.10. d.
J. mit ihren 3 Kindern, 6 Enkelkindern und
Angehörigen ihre goldene Hochzeit feiern in
2000 Hamburg 76, Mirowstraße 16, Tel.
040/297259.

Frau Thea Becker, Wwe. von Karl-Ernst
Becker, fr. LaW., Schloßstraße 9, Fa.
Bäcker-Becker, feierte am 21. Oktober ihren
75. Geburtstag in 3110 Celle, An der
Rosenmauer 4.

Frau Erna Armenat, geb. Schimmel, aus
LaW., Fernemühlen Straße 22, wird am 30.
Oktober 1982 ihren 70. Geburtstag in 5883
Kierspe 1, Haunerbusch 101, begehen.
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Familiennachrichten:
Dank!

Allen lieben Sportkameraden und Lands-
berger Freunden, die mich anläßlich meines
81. Geburtstages mit ihren Glück- und
Segenswünschen bedachten und erfreuten,
sage ich auf diesem Wege meinen herz-
lichsten Dank.

Leider ist es mir nicht möglich, jedem
Gratulanten persönlich zu danken.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Kurt Sähn

Königsberger Allee 8, 2210 Itzehoe, Tel.:
04821/411 12.

Frau Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9,
kann am 25. Oktober d. J. auf 83 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt in
1000 Berlin 13, Popitzweg 10b, Tel.
030/3818910.

Am 10. Dezember d. J. kann in 7500
Karlsruhe 1, Körnerstraße 43, Tel.: 0721/
26311, Erich Ebel aus LaW., Meydam-
straße 48, seinen 80. Geburtstag feiern.

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, fr. LaW.,
Hauptbahnhof, Gaststätte, kann am 11.
Dezember d. J. ihren 94. Geburtstag
begehen. Sie lebt in Neustadt/Donau ganz
in der Nähe ihres Sohnes Walter. Ihre An-
schrift: 8445 Neustadt/Donau, Lohmühle
14, Tel.: 09445/1289.

Am 14. Dezember 1982 kann Vermes-
sungsingenieur Otto Pauschel aus
LaW., Steinstraße 15a, auf 85 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt jetzt bei
seinen Kindern in: Nentscher Grund 12,
6104 Seeheim 3; Tel.: 06257/8 22 38.

Seinen 81. Geburtstag kann am 19.
Dezember d. J. Oberregierungsrat a.D.
Johannes Fraissinet aus ehem. LaW.,
Schönhofstraße 32, begehen. Mit seiner
Frau Traute lebt er jetzt in 2900 Olden-
burg i.O., Beverbäkstraße 7a, Tel.:
0441/3 42 81.

Frau Elisabeth Janzen, fr. LaW., Küstri-
ner Straße 109, kann am 22. Dezember
1982 auf 85. Lebensjahre zurückblicken in
1000 Berlin 42, Friedrich-Wilhelm-Straße
92, Tel.: 030/7524258.

Am 23. Dezember 1982 kann Ingenieur
Karl Porath, fr. LaW., Küstriner Straße 20,
seinen 75. Geburtstag begehen. Der Jubi-
lar war von 1934 bis 1945 Betriebsleiter des
Elektrizitätswerkes Landsberg (Warthe).
Jetzt lebt der Jubilar als Ruheständler mit
seiner Frau Johanna, geb. Rohrbeck, in
einem schönen Eigenheim in 4130 Moers 1,
Bruckschenweg 14, Tel.: 02841/25446.

Als Schriftführer in der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg - in der Nach-
folge von Frau Käte Dyhern - hat er sich
mit seinem gewissenhaften Einsatz ein
bleibendes Denkmal gesetzt. Er ist
stets zur Stelle, um alle Geschehnisse
innerhalb der BAG für die nächste Ge-
neration festzuhalten.

Alt-Bischof D. Kurt Scharf
80 Jahre alt!

-thes. Wer mit dem biblischen Gebot der
Feindesliebe ernst macht, wird selbst als
Bischof unter Christen schwerlich unange-
fochten leben. Der Lebenslauf von Kurt
Scharf, der am 21. Oktober dieses Jahres
seinen 80. Geburtstag beging, beweist es.
Der gebürtige Neumärker wußte es zu
tragen, getreu dem Motto seiner Familie,
dessen Urschrift von einem Vorfahren,
einem Wittenberger Theologieprofessor in
der Zeit nach Luther, erhalten blieb: »Denen,
die Gott lieben, müssen alle Dinge zum
Besten dienen.«

Aus dem großbürgerlichen Eltern-
haus, in dem auch Caruso zu Gast war,
erwarb der früh zur Theologie ent-
schlossene, zum liberalen Christentum
erzogene Mann, den Blick über die
Spitzen des Kirchturms hinaus. Stätten
seiner Studien waren Jena, Halle, Tü-
bingen und Berlin. Sein erstes Pfarramt
versah er von 1928 bis 1933 im märki-
schen Friesack. In späteren bewegten
Jahren prägte er den Begriff der politi-
schen Diakonie, des Hierstehens und
Nichtanderskönnens auch in Tages-
fragen. Unser Altbischof, der seinerzeit
mit Billigung der Richter in Ulrike Mein-
hofs Zelle ging, um sie vom Hunger-
streik abzubringen, kannte Zellen auch
aus der Gestapohaft.

Mit Martin Niemöller hatte der Pfarrer von
Sachsenhausen und Präses des Bruder-
rates der Bekennenden Kirche den Pfarrer-
Notbund begründet. 15 Straf- und Diszipli-
narverfahren machte er durch, war sieben-
mal in »Schutzhaft«, bis er im August 1940
seines Amtes enthoben wurde, wobei die
seinerzeitige »Inquisition« nicht umhin kam,
ihm seine »besonderen theologischen Fä-
higkeiten und große seelsorgerliche Bega-
bung« zu bescheinigen. Scharfs Rekrutie-
rung zur Wehrmacht bewahrte ihn vor
Schlimmerem.

Nach seiner Rückkehr aus der Kriegs-
gefangnschaft wurde Kurt Scharf Propst von
Brandenburg, wohnte von 1951 an in Ost-
Berlin und erhielt 1952 die Ehrendoktor-
würde der Humboldt-Universität. 1961
wählte ihn die Evanglische Kirche Deutsch-
lands zum Ratsvorsitzenden. Die DDR
sperrte ihn nach dem Mauerbau aus. Die
östliche und westliche Landessynode
machte Kurt Scharf 1966 als Nachfolger von
Otto Dibelius zum gemeinsamen Bischof.
Doch konnte er das Amt nur im Westen aus-
üben. Bevor er zu Beginn des Jahres 1977
aus dem Bischofsamt ausschied, hatte Kurt
Scharf die Ernst-Reuter-Medaille in Silber
erhalten.

Professor Lic. Dr. Günter Harder †, Sohn
von Superintendent Harder aus LaW., St.
Marien, schrieb schon zum 70. Geburtstag
unseres Jubilars: ». . . man kann Kurt Scharf
schon heute zu den großen Söhnen seiner
Vaterstadt Landsberg (Warthe) rechnen
. . .« Er lebt im Ruhestand, der eigentlich
aber keiner ist, in 1000 Berlin 33, Am Hirsch-
sprung 35.

- NEUE ANSCHRIFTEN! -

. . . Ich bin umgezogen. Meine neue An-
schrift lautet:

Kinzigstraße 39
6380 Bad Homburg v.d.H.
Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Michaelis, geb. Scholle

fr. LaW., Meydamstraße 46

.. . und teile Ihnen mit, daß ich nach
Wällstraße 115
6370 Oberursel/Ts.

verzogen bin und bitte Sie, mir das Heimat-
blatt nach hier zu senden.

Herzliche Grüße
Ilselotte Schmidt, geb. Schwabe

ehemals LaW., Friedeberger Straße 15

. . . ich bin umgezogen von 2058 Lauen-
burg/Elbe nach

Hebbelstraße 6
2000 Hamburg 76

zu meiner Tochter Waltraud und ihrer Fami-
lie und bitte darum, daß mir das Heimatblatt
an die neue Adresse geschickt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Martha Doberschütz

fr. LaW., Meydamstraße 58

Fritz Oestreich und Frau Erika, geb.
Putkunz, fr. LaW., Heinersdorfer Straße 79,
Bau-Ing. und Maurermeister, wohnen jetzt in
Obstgarten 17, CH-8590 Romanshorn/
Schweiz, Postfach 50, Tel.: 071/633593.

Die neue Anschrift von Frau Hildegard
Vollmer, geb. Gladosch, lautet: Hohe
Wiese 37, 3300 Braunschweig, Tel.: 0531/
611510. - Heimatanschrift: LaW., Berg-
straße 33, und vorher Friedrichstadt.

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Hildegard Ihde, geb. Schostag, aus
Dechsel/Kr. LaW., jetzt: Wolfenbütteler
Straße 37, 3380 Goslar 1.

Walter Wilke, fr. LaW., Wollstraße 43,
jetzt: Höckerstraße 27, 2160 Stade/Elbe.

Frau Johanna Grote, geb. Löffler, fr.
LaW., Bismarckstraße 23, jetzt: Humboldt-
höhe, Seniorenheim, 5414 Vallendar.

Polnische Spezialisten
restaurieren

deutsche Denkmäler
Etwa 120 Spezialisten der polnischen

Werkstätten für Denkmalpflege arbeiten
derzeit an zehn Projekten der Denkmal-
pflege in der Bundesrepublik Deutschland.
Das teilte der Deutschlandbeauftragte der
Werkstätten, Sykutera, in der Schurwald-
gemeinde Adelberg mit, wo polnische Hand-
werker ein 400 m langes Stück der einsturz-
gefährdeten Klostermauer restaurieren.
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Familiennachrichten:

Am 24. Oktober kann Frau Meta Würger,
geb. Kallies, ehem. Loppow, Bahnhof, Kr.
LaW., ihren 80. Geburtstag feiern. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in Kurfürsten-
straße 104, 1000 Berlin 30, Tel.: 030/
211 1739.

Frau Meta Brandt, fr. LaW., Luisenstraße
7, feiert am 29. Oktober d. J. ihren 86. Ge-
burtstag in 1000 Berlin 19, Lötzener Allee 2,
wo auch ihr Sohn Günther wohnt. Er
konnte am 3. April d. J. seinen 55. Ge-
burtstag feiern.

In 3414 Hardegsen b. Göttingen, Falken-
weg 8, feiern Paul Wandrei, aus Ludwigs-
horst/Kr. LaW., am 31. Oktober seinen 74.
Geburtstag und seine Frau Ida, geb. Wolke,
am 13. November d. J. ihren 75. Geburtstag.

Willi Schlösser, fr. LaW., Meydamstraße
50, wird am 4. November d. J. seinen 86.
Geburtstag begehen. Seine Anschrift: Dan-
ziger Straße 4E, 2060 Bad Oldesloe, Tel.:
04531/3333. Vielen Lesern wird der Jubilar
von seiner Tätigkeit als Oberinspektor - Be-
rufsberater - beim Arbeitsamt in LaW. in
Erinnerung sein.

Frau Karla Schubert, fr. LaW., Moltke-
straße 18, kann am 4. November d. J. ihren
80. Geburtstag feiern in DDR 1260 Straus-
berg b. Berlin, Friedrich-Ebert-Straße 93.

Am 8. November d. J. kann, so Gott will,
Frau Elisabeth llchmann, geb. Weinert,
aus LaW., Zimmerstraße 75, auf 90 Lebens-
jahre zurückblicken. Die Jubilarin ist eine
unserer ältesten Bezieherinnen des Heimat-
blattes seit über 30 Jahren. Sie lebt in Fich-
tenhof 12, 2820 Bremen 70.

Das Geburtstagskind erfreut sich - Gott
sei es gedankt - bester geistiger und kör-
perlicher Frische.

In 2000 Hamburg 70, Krausestraße 61,
kann Frau Martha Luther, geb. Lutter, aus
Lipke/Nm., Neuestraße 5, am 8. November
ihren 60. Geburtstag begehen.

Seinen 92. Geburtstag wird mit Got-
tes Hilfe unser verehrter und getreuer
Volkskundler Erich Dahms (Karl
Lueda), einst Seidlitz und LaW., Damm-
straße 31, am 9. November 1982 be-
gehen. Leider hat er im November vori-
gen Jahres seine getreue Lebenskame-
radin - in guten und auch schlechten
Zeiten - verloren. Er wohnt in 1000 Ber-
lin 42, Prühßstraße 85.

Seinen 75. Geburtstag wird am 12.
November d. J. Heinrich Behne, Landge-
richtsdirektor i.R., aus LaW., Hindenburg-
straße 3, in 4300 Essen-Werden, Wint-
genstraße 63, begehen.

Bürgervorsteher Hoppe würdigte die
Malenter Jahrzehnte des Jubilars.

Dr. Hugo Quast, fr. Bürgerwiesen/Lands-
berg/W., feierte am 9. Oktober seinen 80.
Geburtstag in Bahnhofstraße 68, 2427 Ma-
lente/Holstein.

Dr. Hugo Quast 80 Jahre

Beim Aufmarsch der mehr als 100 Gra-
tulanten und einem Dutzend Festredner von
ebensoviel Vereinen, Verbänden, Landwirt-
schaftsschulen und sonstigen Vereinigun-
gen - eingeleitet von einem Jägerhornduo
(Revierförster und ein Jagdfreund) - hatte
Dr. Quast einen erfrischend würdigen Start
ins neunte Jahrzehnt.

Die Laudatio des Dr. Bauch vom Raiff-
eisenverband, die den Lebensweg von
Zantoch über Landsberg, Berlin bis Malente
aufzeigte, mit allem lobenswerten Tun des
Jubilars, wurde von den weiteren Sprechern
durch ganz persönliche Episoden berei-
chert. Der weit gespannte Bogen reichte
vom Landtagsabgeordneten über den Bür-
gervorsteher bis zum Landesverband der
Landsmannschaft, dessen Vorsitzender
Knoth die Glückwünsche von Hans Beske
(Op./Krankenhaus) überbrachte, und der
dem Jubilar die Ehrennadel in Silber verlieh.

Besonders eindrucksvoll für Landsberger
Ohren die Rückblende des Oskar Engel vom
Jägerverein. Er erinnerte an die Urbar-
machung des Warthe-Netze-Bruches durch
den »Alten Fritz«, eine Voraussetzung für
das Entstehen des Geburtsortes Zantoch
von Dr. Quast. Dann die Würdigung, wie von
diesem Bauern- und Fischerdorf weg der
Jubilar den hart und zielstrebig erarbeiteten
Aufstieg schaffte, und wie er überall
anerkannt und beliebt ist. Aber auch über
Kladower Teerofen und das Röhren der
Hirsche plauderte Oskar Engel - mit allem
Landsberger drum und dran. Hat man genau
zugehört bei dem Dutzend Reden, dann
weiß man es genau: So blieb Dr. Quast 80
Jahre jung! K.J.

Frau Luise Kobs, geb. Jakob, verw.
Reeck, geb. am 23.11.1899 in Ludwigsruh,
später LaW., Richtstraße, und dann Zielen-
zig wohnhaft gewesen, feiert ihren 83. Ge-
burtstag in 3000 Hannover 61, Warburghof
1, Wohnung 7, Tel.: 0511/572819.

Frau Charlotte Pasewald, geb. Weigelt,
fr. LaW., Friedrichstraße 6/7, wird am 24.
November d.J. ihren 70. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: Grüntenstraße 80, 1000
Berlin 42, Tel. 030/7032646.

Gerhard Guretzki, Techn. Oberamtsrat
a.D., vollendet am 24. November 1982 in
8042 Oberschleißheim bei München, Gar-
tenstraße 17, sein 70. Lebensjahr (Tel.:
089/3150295).

Seine Frau Gerda Guretzki, geb. Peters-
son, feierte bereits am 31. Juli 1982 ihren 70.
Geburtstag. Beide wohnten vormals in
Landsberg/W., Wollstraße 35, neben der
Post.

Am 24. November d. J. kann Frau Lina
Weller aus LaW., Bergstraße 17, ihren 89.
Geburtstag begehen. Frau Weller, vielen
Landsbergern von ihrer Tätigkeit bei der
Commerzbank am Markt bekannt, wohnt
jetzt in 1000 Berlin 46, Ingridpfad 16, Tel.:
030/7724854.

Bundesbahninspektor i. R. Erich
Frädrich, fr. Döllensradung/Kr. LaW.,
kann am 28. November d. J. seinen 83.
Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Frau Charlotte, geb. Müller, in 3550
Marburg/Lahn, Am Ortenbergsteg 2.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger, aus
LaW., Küstriner Straße 55, wird am 29. No-
vember d. J. ihren 85, Geburtstag feiern.
Unsere Jubilarin wohnt in 1000 Berlin 45,
Margaretenstraße 7-8, Tel.: 030/831 2984,
und ist eine der Getreuesten unserer Lands-
berger Gemeinde in Berlin.
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Das Tanzinstitut Hunisch im Jahre 1938

Achtung!
Suchen Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk?
Der in Herford im Juni erschienene Bildband
Wege zueinander
Landsberg (Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
eignet sich vorzüglich als Geschenk für Ihre Lieben.
Nach Ansicht zentraler bundesdeutscher Fachstellen wird mit diesem Bildwerk
eine beispielhafte Arbeit vorgelegt, die über Vergangenheit und Gegenwart einer
alten ostdeutschen Stadt und ihres Landkreises-den Mittelpunkt des einstigen
Ostbrandenburg-auf anschauliche Weise Auskunft gibt. Die nachwachsende
Generation, die die Heimat ihrer Eltern und Vorfahren oft nur noch aus Erzählungen
und Familienalben kennt, erhält mit dieser weitgespannten Dokumentation bisher
vielfach unbekannte Aufschlüsse ebenso über historische Zusammenhänge wie
über Ereignisse und Entwicklungen in unseren Tagen. Gleiches gilt aber auch für
die heutigen Einwohner Landsbergs und seiner Umgebung sowie für die Lands-
berger Paten, das heißt für die Bevölkerung des Kreises und der Stadt
Herford/Westfalen. Damit wird zugleich ein geistiger Ring geschlossen um einen
Personenkreis, der bisher viel zu wenig voneinander wußte.—
Auch die vorher erschienenen 3 Bände der Landsberger Schriftenreihe sind wieder
vorrätig. Interessenten wollen sich bitte wenden an:
Herrn Wolfdietrich Gindler, Am Wiesental 26, 4300 Essen 1
oder an uns:
Kirchl. Betreuungsdienst f. Landsberg (Warthe) - Stadt und Land - in: Neuen-
dorfer Str. 83 - 1000 Berlin 20.

Im Brockhold 35, 3100 Celle
». . . Bei einem Besuch in Norddeich gab

mir Frau Jutta Burhardt, geb. Preß (Erlenhof,
2980 Norden 2), ein Foto mit der Bitte, es zur
Veröffentlichung im Heimatblatt weiterzu-
leiten. Es stellt den Tanzstundenjahrgang
1938 mit Frau Hunisch und Herrn Geißler vor
der Gaststätte »Weinberg« dar. Sicher
werden sich viele der Teilnehmer - soweit
sie noch am Leben sind - darauf wieder-
erkennen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Siegfried Beske
N.S.: Mit Sicherheit haben wir erkannt:

Jutta Preß, Ilse Karutz, Jutta Wegener,
Annegret Hoch, Gerda Rottke, Friedhelm
Schröder, Peter Berger, ?Koberstein, Dieter
Müller, C. G. Schwemann, Günter Warten-
berg, Horst Krüger, Horst Enke . . .

. . . und nun können Sie weitersuchen!

Martha Pade rief
und 60 Landsberger kamen am 6.10. ins
Hotel „Westfalia" in Bremen, um den
BAG-Film „Wir Landsberger nach 1945"
zu sehen. - Kurt Jacoby und Ehefrau
Johanna waren aus Hamburg gekom-
men, um den Film auch denen zugängig
zu machen, die nicht in Herford sein
konnten.
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Wir sind nur Gast auf Erden
und wandern ohne Ruh,
mit mancherlei Beschwerden
der ewigen Heimat zu.

Um ein stilles Gebet für unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Urgroßmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Sophie Bannach
geb. Nehls

*18. Nov. 1894 † 28. Mai 1982

bittet im Namen aller Angehörigen

Heinz Bannach
5427 Bad Ems, 6000 Frankfurt/M., Dehn-
hardtstr. 84; fr. LaW., Meydamstr. 46.

Gerhard Raschke
Oberstleutnant a. D.

Träger des Bundesverdienstkreuzes
* 27. 7.1911 in Landsberg/W.

verstarb am 2. 6.1982

Gerda Raschke

4930 Detmold, Lohmeierweg 5.
Der Verstorbene wohnte in LaW., Zecho-
wer Straße 10.

Am 6. Juli 1982 verstarb meine liebe
Mutter und Schwiegermutter, unsere gute
Groß- und Urgroßmutter

Anna Zordick
geb. Wernicke

im 82. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Paul Zordick und Frau
sowie Enkel und Urenkel

Lilienstraße 2, 7562 Gernsbach 6; fr.
LaW., Meydamstraße 7.

Im gesegneten Alter von 93 Jahren
starb mein lieber Mann, unser guter Vater

Karl Schadow
Bankdirektor i. R.

*27. 2. 1889 † 14. 7. 1982
in Lützlow in Lohmar

In stiller Trauer
Dorothea Schadow, geb. Wendt
Christa Voltz, geb. Schadow
Gottfried Voltz

Eberhard Schadow
Brigitte Schadow, geb. Schmitz

5210 Troesdorf-Müllekoven, Am Johan-
nesufer 4; früher LaW., Bismarckstraße 8

Am 25. Juli 1982 verstarb nach langem
Leiden mein lieber Mann, unser guter
Vater, Schwiegervater und Opa

Max Schmiedke
im Alter von 85 Jahren.

In stiller Trauer
Hedwig Schmiedke
und Familie

Am Berg 20, 6128 Höchst 2; früher Lipke,
Kr. LaW.

Der Herr hat's gegeben,
der Herr hat's genommen;
der Name des Herrn sei gelobt!

Hi 1,21

Nach kurzer, schwerer Krankheit ent-
schlief plötzlich mein geliebter, guter
Mann, Bruder, Schwager und Onkel

Georg Leißner
*16.10.1914 †25. 5. 1982

In stiller Trauer
Meta Leißner, geb. Timpner
Käte Rohr, geb. Leißner
und Angehörige

3410 Northeim, Tschaikowskystraße 5,
3000 Hannover, Sohnreystraße 4,
fr. LaW., Priesterstraße 11

Wir trauern um meine geliebte
Schwester

Gertrud Schlosser
geb. Sawall

* 7. 12. 1916 † 6. 7. 1982
früher Scharnikau/Prov. Posen - von
1928 bis 1934 Schülerin der Studien-
anstatt in Landsberg (Warthe).

Nach einem qualvollen, tapfer ertra-
genen Leiden fand sie nun ihren Frieden.

Gerda Drege, geb. Sawall
und Familie

3400 Göttingen, Herzberger Landstr. 101

Plötzlich und unerwartet entschlief am
Donnerstag, dem 24. Juni 1982, mein
lieber, treusorgender Mann, unser guter
Vater, Pflegevater, Schwiegervater, Opa,
Uropa, Bruder und Onkel

Paul Balfanz
im 82. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Helene Balfanz, geb. Fabijanski
Werner Balfanz und Familie
Hertha Kasus, geb. Balfanz
und Familie

1000 Berlin 65, Ravenéstraße 3; fr.
Lorenzdorf/Kr. LaW.

Pfarrer Willy Bachmann, ehemals
Eulam/Kr. LaW., ist am 24. Mai 1982 im
88. Lebensjahr heimgegangen. Er lebte
mit seiner Frau Hanna in 1000 Berlin 33,
Patschkauer Weg 11.

Am Dienstag wurde mein lieber Mann,
mein Vater, Schwiegervater und Opa

Alfred Kant
im Alter von 71 Jahren von seinem schwe-
ren Leiden erlöst.

In stiller Trauer

Gertrud Kant
Joachim und Marianne Soick
und Martin

Schlüterstraße 3,1000 Berlin 12,
den 6. Juli 1982;
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 73

In München 70 verstarb Frau

Else Hartwig
geb. Schaffner

* 26. 3. 1898 † 22. 5. 1982

früher Landsberg (Warthe), Mühlenstr. 7
und Wasserstr. 5.

Roland Heise
* 12.8. 1902

aus Landsberg (Warthe), Bismarck-
straße 20, verstarb am 15. Mai 1982 nach
einer Operation an einer Embolie in einem
Bielefelder Krankenhaus.

Nach einem erfüllten Leben verstarb im
Alter von 89 Jahren am 16. Juni 1982 der
Labormeister

Alfred Esch
Inhaber des Paracelsiuspreises

Als Forscher, Erfinder, Schriftsteller und
weltweiter Angelsportler hat er die viel-
seitige Geistesarbeit eingestellt und für
immer den Federhalter aus der Hand
gelegt.

Im stillen Gedenken

Werner Esch
Ella Blankenburg
zugleich im Namen der Verwandten,
Freunde und Mitarbeiter

Ella Blankenburg, Weserstraße 191,1000
Berlin 44; der Heimgegangene wohnte in
LaW., Bahnhofstraße 2.
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Am 19. Juli, kurz vor Vollendung des
63. Lebensjahres, verstarb nach kurzer,
schwerer Krankheit plötzlich und un-
erwartet meine liebe Schwester

Ilse Nevoigt
geb. Jäger

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Medizinalrat Dr. Kurt Jäger

ehemals Landsberg (Warthe), Düppel-
straße 49; die Heimgegangene lebte zu-
letzt in Ludwigsfelde bei Berlin.

Plötzlich und unerwartet verstarb meine
innigstgeliebte Frau, unsere liebe Mutter
und Großmutter

Gerda Hänsel
geb. Hoffmann

* 8.12.1909 †14. 8. 1982
In unsagbarer Trauer und tiefer Dank-
barkeit
Gerhard Hänsel
Renate Claußen, geb. Hänsel
Geert Claußen
sowie alle Angehörigen

Gerichtsstr. 20, 2900 Oldenburg; fr.
LaW., Wollstraße 9-Fernemühlen-
straße 37.

Am 29. Juli 1982 verstarb in Köln
Frau

Elisabeth Maaß
geb. Pesch
* 13.8.1901

Ihr Ehemann Max Maaß, fr. LaW., Stadt-
sparkasse, verstarb bereits 1967 im Alter
von 67 Jahren. Beide wohnten in LaW.,
Wollstraße 66.

Wir trauern um unsere liebe Schwester,
Schwägerin und Tante

Irmgard Hafenrichter
geb. Pritzsche

* 22. 7.1903 † 23. 8.1982

Im Namen aller Hinterbliebenen
Gertrud Pritzsche

Köhlerstraße 31,1000 Berlin 45, fr. LaW.,
Böhmstraße 5 - Lugestraße 4. Der Ehe-
mann, Rechtsanwalt Dr. Hermann Hafen-
richter, verstarb bereits im Mai 1970.

Wir trauern um unsere liebe Tante und
Großtante

Elisabeth Piethe
verw. Peil, geb. Beyer

* 5. 7.1902 in Neudamm
† 21. 7.1982 in Neumünster

Im Namen aller Angehörigen

Edith Beuck, geb. Grüger
Dr. Lothar Beuck
Marcus Beuck

2000 Hamburg 55, In de Bost 1.
Die Heimgegangene lebte in Landsberg
(W.), Schönhofstraße 12, Wollstraße 64
bzw. Pohlstraße 19.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen,
du bist mein.

Jes.43,1
Unsere liebe Schwägerin, unsere

liebe Tante

Johanna Künkel
ist am 25. August 1982 im 99. Lebensjahr
in Espelkamp gestorben. Sie wurde am
25. April 1884 auf der Domäne Stolzen-
berg, Kreis Landsberg (Warthe) geboren.

Vielen Menschen hat sie in ihrem
langen Leben durch ihre Atemthera-
pie, ihre Massagen und durch ihr Ein-
fühlungsvermögen helfen können.

Wir trauern um sie:

Paula Künkel, geb. Lüneburg
Elisabeth Künkel, geb. Jensen
Richard und Anne Fritsch
im Namen aller Nichten und Neffen
und ihrer Familien

4992 Espelkamp, Waldenburger Hof 1,
den 25. August 1982.

Unsere gute Mutter, Großmutter und
Urgroßmutter

Olga Paetzel
geb. Dreikant

ist im Alter von 92 Jahren sanft ent-
schlafen.

In Liebe und Dankbarkeit

Lucie Westphal, geb. Paetzel
Heinrich Westphal
Dorothea Paterok, geb. Paetzel
Ilse Dethlefsen, geb. Paetzel
Ernst Dethlefsen
Enkel und Urenkel

Honerdingen, den 20. Juli 1982
3030 Walsrode 1; fr. Dühringshof/Kr. LaW.

Am 21. Juli 1982 ist nach schwerer
Krankheit mein getreuer Lebenskamerad,
unser lieber Vati, Schwiegervater, lieber
Opa, Schwager und Onkel

Paul Klemm
Bürgermeister

ehemals in Landsberg/W.

im Alter von 86 Jahren für immer von uns
gegangen.

In unseren Herzen wird er weiterleben.

In stiller Trauer
für alle Angehörigen
Hildegard Klemm, geb. Bergmann

1000 Berlin 45, Curtiusstraße 19; fr. LaW.,
Steinstraße 5.

Wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag
am 26. September verstarb meine liebe
Schwester

Meta Dobberstein
geb. Zimmermann

aus Landsberg (Warthe), Meydamstr. 17,
in Goslar im Harz.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Frieda Fritsche, geb. Zimmermann

Eichborndamm 297,1000 Berlin 26

Mühe und Arbeit war Dein Leben,
Ruhe hat Dir Gott gegeben.

Mein lieber Mann und unser guter Vater

Wilhelm Meißner
* 15.8.1909 † 13. 9. 1982

ist unerwartet von uns gegangen.
In Liebe und Dankbarkeit
Anna Meißner, geb. Knöll
Martin und Christel Meißner
Manfred Meißner
und alle Anverwandten

9403 Mülheim-Kärlich 2, Zuthenstraße 11
fr. LaW., Düppelstraße 14.

In Landsberg war der Heimgegangene
viele Jahre bei der Stadtverwaltung tätig.

Berta Patzer
geb. Reddemann

* 2.11.1901 † 16. 9. 1982
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dr. Marianne Felsmann,geb. Patzer

6460 Gelnhausen, Zum Taubengarten 10;
fr. LaW., Meydamstraße 18 (Friseur-
geschäft)

Horst Schmidt
* 9.7.1928 † 29. 9.1982

aus Landsberg (Warthe), Soldiner Straße
10b, zuletzt: 6109 Mühltal 2, Ramstädter
Weg 34.

Am 9. September 1982 verstarb in
Berlin Frau

Ella Franz
geb. Kukuk

im Alter von 76 Jahren.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Karl Franz

Renatenweg 8, 1000 Berlin 46; fr. Beyers-
dorf/Kr. LaW.

Emmy Gneust
geb. Wenkel

* 28.12.1889 † 23. 5. 1982

Von Familie Gottberg, Berlin, haben
wir jetzt erfahren, daß Frau Emmy Gneust,
Witwe von Fritz Gneust - Sargmagazin -
aus LaW., Poststraße 3, in Berlin in einem
Pflegeheim im 93. Lebensjahr verstor-
ben ist.
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Walter Saewert
*16.3.1894 † 26.4.1982

aus LaW., Am Wall 18, zuletzt in 4300
Essen-Altenessen, Hövelstraße 26.

Der Heimgegangene war viele Jahre
in Landsberg in der Marien-Apotheke in
der Richtstraße (Demisch) als Laborant
beschäftigt.

Zum Gedenken!

Am Montag, dem 26. April 1982, starb im
Alter von 88 Jahren mein treuer Mitarbeiter

Walter Säwert.
Er war in meines Vaters und meiner

Apotheke und nach der Flucht in meiner
Pachtapotheke unermüdlich tätig gewesen.

Im Alter von 14 Jahren stellte ihn mein
Vater in die damalige »Deckers Apotheke
zum schwarzen Adler« ein. Die Apotheke lag
zentral in der Richtstraße 57, gegenüber der
Marienkirche. Als ich zur Welt kam, war er
der erste, der bei meiner Geburt Hilfe
leistete, indem er heißes Wasser heran-
brachte . . .

Unsere alte Apotheke hatte sehr viele
Nebenräumlichkeiten auf den langgestreck-
ten Hintergebäuden. In der großen Drogen-
kammer hatten wir große Kästen z. B. für
Kamille. Diese Kästen mit Klappdeckel
waren so groß, daß ein Mann gebückt drin
sitzen konnte. In solch einen Kasten hatte
unser Walter Säwert mal einen unliebsamen
Mitarbeiter gesperrt! Das zeigt, daß er auch
viel Humor hatte. In den hinteren Gebäuden
war ein Dachboden, der genauso wie in
Danzig das Krantor, eine Dachkonstruktion
mit Aufzug hatte. Vom Vater war mir streng
verboten, dahinauf zu gehen. Als ich mal
wieder verbotenerweise oben war, kam W.
Säwert - als weiße Frau verkleidet - auf
mich zu, so daß ich schreiend davon lief und
diesen Boden erst wieder betrat, als ich in
einem vernünftigen Alter war. . .

1936 übernahm ich dann die väterliche
Apotheke und mit W. Säwert auch alle
anderen Mitarbeiter.

Bis zur Flucht war er einer der treuesten
Mitarbeiter. Er hatte in eigener Verantwor-
tung das Spezialitätenlager unter sich.

Als ich im Jahre 1946 eine Pachtapotheke
in Markoldendorf/Kr. Einbeck übernahm,
holte ich ihn samt Familie aus Lauenburg,
wohin er geflüchtet war. Als Laborant hat er
mir dann noch fünf Jahre zur Seite gestan-
den. Als ich die Apotheke vertragsgemäß
aufgeben mußte, trennten sich unsere
Wege. Da ich als Angestellter den Lebens-
unterhalt für meine große Familie verdienen
mußte, war unsere Trennung unabänderlich.

Als ich mit Hilfe des Lastenausgleichs in
Wuppertal meine Pelikan-Apotheke eröff-
nete, haben wir uns noch oft gegenseitig be-
sucht. Er wurde schon Rentner.

Ich danke dem Entschlafenen für 46 Jahre
treue Dienste.

Hans-Joachim Demisch
Freiligrathstraße 89, 5600 Wuppertal 2
Tel. 0202/625556

Du hast für uns gesorgt, geschafft,
ja, oft über deine Kraft,
nun ruhe aus, du liebes Herz,
der Herr wird lindern unsern Schmerz.

Nach schwerer Krankheit, doch für uns
alle plötzlich und unerwartet, verstarb
meine liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Schwester, Schwäge-
rin und Tante

Edith Detering
geb. Barth

* 22.10.1928 † 3. 8. 1982
In stiller Trauer
Gerhard Detering
Karl-Bernhard Detering und Frau
Rothtraud, geb. Klingbeil
Gerhard Detering
Uwe Detering und Elke Grosinsky
die Geschwister
Ilse Fiebiger, geb. Barth
Walter Barth
Rosemarie Partenheimer,

geb. Borchert
Eva Mehlis, geb. Borchert
sowie alle Anverwandten

4950 Minden/Westf., Wintgenstraße 22;
fr. LaW., Schönbachsberg 6, später
Probstei 11.

Am 20. August 1982 verstarb nach
schwerer Krankheit unser lieber Bruder

Gotthard Ebensberger
* 8.5. 1909

in Wittenberge/DDR; fr. LaW., Gerber-
straße 17.

Im Namen der Hinterbliebenen

Erich Ebensberger
Erika Buchner, geb. Ebensberger

Wir verloren drei liebe Menschen

Priebel
* 1928 Felix-Karl † 1981
* 1900 Felix † 1982
* 1898 Else † 1982

aus Landsberg (Warthe), Bergstraße 32.

Magdalena Priebel

5650 Solingen, Abteiweg 72

Am 17. Juni 1982 verstarb plötzlich und
unerwartet - kurz vor seinem 76. Ge-
burtstag -

Gerhard Finder
in Beeskow/Mark.

Gerhard Finder war der jüngste Sohn
von Schmiedemeister Finder in LaW.,
Friedeberger Straße 8. Seine Frau lebt
in Beeskow, Frankfurter Chaussee 49.

Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt,
kann uns nicht genommen werden; er läßt
eine leuchtende Spur zurück gleich jenen
erloschenen Sternen, deren Bild noch nach
Jahrhunderten die Erdbewohner sehen.

Carlyle

3250 Hameln, Friedrich-Maurer-Weg 33

Dora Giese
* 5. 6. 1896 † 1 1 . 9 . 1982

Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Sie wurde
sanft abberufen aus der Zeit in die Ewig-
keit.

Ihr Einsegnungsspruch »Befiehl dem
Herrn deine Wege« und Paul Gerhardt's
danach gedichtetes Lied haben uns oft
getröstet.

In Trauer und Dankbarkeit
stellvertretend für ihre weit entfernten
Angehörigen und Freunde

Katharina Textor
als Lebensgefährtin

Die Heimgegangene wohnte in LaW.,
Zimmerstraße 76. Als Lehrerin an der
MV II und später an der Mädchen-Mittel-
schule ist sie vielen Landsbergern be-
kannt. Mit vielen ihrer ehemaligen Schü-
lerinnen hat sie bis zuletzt einen guten
Kontakt gehabt. Sie wird unvergessen
bleiben.

In 1000 Berlin 49 verstarb Frau

Charlotte Krause
* 20. 6. 1895 † 20. 4. 1982

aus Landsberg/W., Steinstraße, Den
Landsbergern ist Frau Krause als ehe-
malige Lehrerin und DRK-Schwester be-
kannt geworden.

Im April 1982 verstarb Frau

Elsa Minkwitz
geb. Grüneberg

* 1908

aus LaW., Schönhofstraße 38 - vorher
Dechsel und Roßwiese/Kr. LaW.; Frau
Minkwitz lebte zuletzt in DDR 19 Neu-
stadt/Dosse, Im Vogelsang 14 b.

Nach langer Krankheit entschlief Frau

Hedwig Lage
geb. Hohenwald

* 5. 5.1896 † 15. 5. 1982

Die Heimgegangene lebte zuletzt im
Alterszentrum Alexanderstift in 2878 Wil-
deshausen und ist in der alten Heimat
Ludwigsruh/Kr. LaW., als Bahnhofs-
wirtin sehr bekannt gewesen.

Wenn du recht schwer betrübt bist, daß du
meinst, kein Mensch auf der Welt könne dich
trösten, so tue jemand etwas Gutes, und gleich
wird's besser sein.

Rosegger
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Friedensstifter gesucht!

Beim Übergang vom alten zum neuen
Jahr sollten wir ein wenig stille sein und
die Geschehnisse und persönlichen Er-
lebnisse des vergangenen Jahres über-
denken. Wir können die hinter uns lie-
gende Zeit mit Dank gegen Gott be-
schließen, der uns durch Höhen und
Tiefen geleitet hat. Mit Zuversicht und
Hoffnung dürfen wir aber auch ins neue
Jahr hineingehen, denn uns trägt die
Zusage, daß der Herr „alle Tage bei uns
ist bis an der Welt Ende".

Im alten Jahr hat uns alle die Sorge
um die Erhaltung des Friedens bei uns
und in der Welt stark beschäftigt. Dar-
über wurde in der Öffentlichkeit viel ge-
redet und geschrieben. Friedenskund-
gebungen in Ost und West wurden ver-
anstaltet. Friedensmärsche fanden
statt und heiße Diskussionen wurden
ausgetragen. Die Bedrohung des Frie-
dens beschäftigt uns auch weiterhin
und wird uns auch im Jahre 1983 be-
schäftigen.

Unsere tiefste Sehnsucht ist Frieden,
weil wir wissen, daß alle Bedrohungen,
die unser Leben überschatten, auch
unser Glück zerstören können. Wir
müssen aber hellhörig werden, wenn
das Wort „Friede "sich nur auf die Poli-
tik und das Zusammenleben der Völker
erstreckt und damit ausgeschöpft ist.
Der Friede ist viel mehr. Er umfaßt unser
ganzes Sein. Unfriede und Friedlosig-
keit können unser ganzes Leben zer-
stören, wenn in uns kein rechter Friede
ist. Das Wort „Friede" sagt in der Poli-
tik und in der Bibel nicht das Gleiche.
Im Osten und im Westen versteht man
politisch unter diesem Wort jeweils et-
was anderes, und auch bei uns und bei

Gebet
Herr, mach aus mir

ein Werkzeug Deines Friedens!
Wo haß herrscht,

laß mich Liebe bringen,
wo Kränkung, die Vergebung,
wo Zwietracht, die Versöhnung,
wo Irrtum, die Wahrheit,
wo Zweifel, den Glauben,
wo Verzweiflung, die Hoffnung,
wo Finsternis, Dein Licht,
wo Traurigkeit, die Freude!

O Meister, laß mich
mehr danach verlangen,

andere zu trösten als selbst getröstet,
andere zu verstehen

als selbst verstanden,
andere zu lieben,

als selbst geliebt zu werden:

Denn Geben macht reich
und im Selbstvergessen

liegt der Friede;
im Verzeihen erlangen wir

Vergebung
und im Sterben

ist ewige Auferstehung.

Franz von Assisi

denen, die für den Frieden werben, gibt
es darüber oft verschiedene Meinungen.

Der Unterschied in den Auffassungen
über den Frieden wird besonders darin
sichtbar, daß bei Demonstrationen der
Friede als vom Menschen machbar und
erreichbar hingestellt wird. Man redet
uns ins Gewissen, daß wir uns dieser
Forderung nicht entziehen dürften und
mitmachen müßten, wenn wir rechte
Christen sein wollten.

Ein Blick auf die Bergpredigt, der
unsere Losung entnommen ist, zeigt
uns, daß der Friede nicht eine Forde-
rung, sondern eine Zusage enthält,
wenn Jesus sagt: „Selig sind, die Frie-
den stiften, denn sie werden Kinder
Gottes heißen." Hier wird uns gesagt,
selig d.h. „glücklich sind" oder „wohl
denen", die Friedensstifter sind. Das
Evangelium ist kein Gebot („du sollst"
oder „du mußt"); es ist ein freies Ange-
bot. Wer Frieden stiften will und stiftet,
wird selig geheißen.

Das Wort vom Friedenstiften in der
Bergpredigt spricht Jesus von Nazareth,
der am Kreuz Frieden mit Gott machte
und der mit seinem ganzen Leben dem
Frieden unter den Menschen diente. Für
seine Überzeugung war er auch bereit,
Opfer zu bringen und den Tod zu er-
leiden. Weil er am Kreuz die Versöhnung
der Welt bewirkte und von den Toten
auferstand, wurden seine Worte weiter-
gegeben und gelten noch immer. Mit
seiner Mahnung zum Friedenstiften
werden Menschen angesprochen, die
seinen Ruf hören und ihm folgen wollen.
Sie sollen in der Welt der Friedlosigkeit
das „Salz der Erde" und das „Licht der
Welt" sein. Die Worte Jesu rufen auf
zum Handeln in der Gegenwart und wei-
sen zugleich auf die Zukunft hin. „Sie
werden Kinder Gottes heißen", d.h.
Erbe und Heimatrecht bei Gott haben.
Es ist ein Geschenk, ein Kind Gottes zu
sein. Das bewirkt die Fähigkeit, Frieden
zu stiften.

Für die Gegenwart aber haben wir
den Ruf Jesu zu hören: Werdet Frie-
densstifter! Das Wort „Friede", hebrä-
isch „Schalom", bedeutet nicht nur
Waffenstillstand, Beendigung eines

Krieges oder Ausgleich von Gegensät-
zen. Das gehört freilich dazu.

Es bedeutet „Heil", am Ziel sein und
sich freuen können, durch Gottes Gnade
angekommen zu sein. Es bedeutet aber
zunächst, Friede im eigenen Herzen und
Friede mit Gott zu haben. Da muß der
Friede bei uns anfangen.

Frieden stiften ist ein lebensnotwen-
diger Auftrag. „Soviel an euch ist, so
habt mit allen Menschen Frieden",
sagt der Apostel Paulus (Röm. 12, 18).
Frieden auf Erden ist Gottes Wille,
darum sollen seine Leute Friedensstif-
ter sein.

Nicht nur Politiker sind Friedensstif-
ter. Jeder Missionar ist es, wenn er hilft,
daß Stammes- und Nachbarfehden be-
endet werden. Auch die Predigt hat
friedenstiftenden Charakter. Dazu ge-
hören auch alle Bemühungen darum,
Spannungen zwischen Berufskollegen
am Arbeitsplatz abzubauen; zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwi-
schen Generationen, zwischen Konfes-
sionen, zwischen Eheleuten und Eltern
mit Kindern.

Wir alle sind aufgerufen, Friedensstif-
ter zu werden und zu unserem Teil dazu
beizutragen, daß in unserer Umgebung
und überall, wo wir nur Einfluß haben,
dem Frieden gedient wird. Weil wir letzt-
lich nicht von unseren Friedensbewe-
gungen leben, sondern Gott „Gedanken
des Friedens und nicht des Leides" hat,
ist unsere Mühe nicht vergebens. Darum
hat unser kleiner, armseliger Dienst die
göttliche Zusage: „Selig sind, die Frie-
den stiften, denn sie sollen Kinder Got-
tes heißen."

Gott schenke uns ein friedvolles Jahr
1983! Er mache uns bereit, Friedens-
stifter zu sein!

Pfarrer i. R. Arthur Schmidt

Bitte besonders beachten:
Damit sich möglichst viele Landsleute

aus Ost und West schon jetzt ihren Reise-
plan danach einrichten können, teilen wir
mit:

Der nächste Termin für den
TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN
wurde auf den 7. Mai 1983 festgelegt!

Bitte notieren und weitersagen!

Winter 1940 in Landsberg! - Die Schneemassen aus der Stadt werden am
Bollwerk in die Warthe befördert. . . erinnern Sie sich noch ?



Das alte Jahr ging still dahin,
Das neue schweigt im Anbeginn,
Wir wissen nicht, was kommt,

was wird,
Doch Gott ist unser treuer Hirt,
So treten wir von neuem ein!
Herr,
laß dieses Jahr gesegnet sein.

Heute können Sie sagen: „Hurra,
das Heimatblatt ist da!" . . . und wir
sind froh, es wieder geschafft zu haben.
Alle Anfragen, die die Sorge zum Aus-
druck brachten, ob das Blatt wohl ver-
lorengegangen sei, haben uns bewiesen,
daß es doch erwartet wird . . . dies ist
uns Freude und Ansporn zugleich.
Deshalb bedauern wir auch, daß Sie
so lange warten mußten. Leider geht es
aber nicht mehr so flott, wie man gern
möchte. Meine angeschlagene Gesund-
heit (Herz/Kreislauf usw. und jetzt
auch noch die Augen) hat einen Strich
durch alle Pläne gemacht. Aber, keine
Bange, es geht immer weiter! Wir beide
- Herr Grünke und ich - sind zwar nicht
mehr die Jüngsten aber doch noch voller
Tatendrang!! Es gab in den letzten
Wochen vor Weihnachten sehr viel
zusätzliche Arbeit: Besuche bei Ge-
burtstagskindern etc., Krankenbesuche
und leider bald jede Woche eine Trauer-
feier. So waren wir viel unterwegs und
der Paketversand zum Fest an unsere
Lieben in der DDR und in Landsberg
(mit umständlichen Zoll-Inhaltserklä-
rungen!) erforderte unseren ganzen
Einsatz.

Obwohl es inzwischen schon Fe-
bruar geworden ist, finden wir, daß
das Jahr noch jung genug ist, um Ihnen
allen für 19 83 das Beste zu wünschen
— Glück, Freude und gute Gesundheit -
und uns allen den Frieden. Bei dieser
Gelegenheit wollen wir auch gleich

allen lieben Getreuen von Herzen für
die vielen, vielen Grüße und guten
Wünsche zu den Festtagen danken. Es
war uns eine große Freude — schon
allein die vielen schönen Karten zu
betrachten.

Der Einladung zum großen Treffen
der „ L a n d s b e r g e r in B e r l i n "
am 7. Mai d. J. in der Hasenheide wollen
Sie bitte Ihre besondere Beachtung
schenken und auch dazu beitragen,
daß recht viele Landsleute — besonders
auch die in der DDR — davon erfahren
und daran teilnehmen können (Siehe
auch Seite 4).

Von Interesse dürfte auch die An-
kündigung der Reise nach Landsberg
vom 16. bis 19. Juni dieses Jahres sein
(siehe Seite 24). Inzwischen ist auch
die Bestätigung für die Hotelreservie-
rung beim Reisebüro eingegangen und
wir können die Reisekosten mit un-
gefähr DM 450,00 angeben; sie bein-
halten: Fahrt, sämtliche Gebühren
(Autobahn und Visa) und Vollpension.
Westdeutsche Teilnehmer benötigen
2 Passbilder und den Original-Reise-
pass — West-Berliner müssen zwei
Passbilder und den Personalausweis
vorlegen. Er kann kopiert werden!
Etwa fünf Wochen vor Reiseantritt

müssen alle Unterlagen beim Reisebüro
Schwarz vorliegen. Für etwa DM 12,50
kann eine Reise-Rücktritts-Versicherung
abgeschlossen werden.

Bei allen Rückfragen wollen Sie sich
bitte an das Reisebüro-Schwarz-Berlin
wenden. - Wir wollen in diesem Jahre
wieder dabei sein . .. Sie auch?

Wir verabschieden uns mit den
besten Grüßen an Sie alle in Nord und
Süd, in West und auch im Osten, sowie
im Ausland mit nachfolgenden Zeilen
von J.W. v. Goethe:

Ein neues Jahr hat neue Pflichten,
ein neuer Morgen ruft

zu frischer Tat;
so wünsche ich

ein fröhliches Verrichten
und Mut und Kraft zur Arbeit

früh und spat.

Ihre Irma Krüger
und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83;
Tel.: 030/33546 21 und 3353993

N.S.: Soeben erreichte uns noch fol-
gende Nachricht:

Für Brandenburger — besonders für
alle Landsberger in und um Stuttgart —
findet am Sonnabend, den 4. Juni
1983 ein Heimatkirchentag statt.

Näheres wollen Sie bitte auf Seite
17 nachlesen.

Achtung!
Der in Herford im Juni erschienene Bildband

Wege zueinander
Landsberg (Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford

eignet sich vorzüglich als Geschenk für Ihre Lieben.
Auch die vorher erschienenen 3 Bände der Landsberger Schriftenreihe sind wieder
vorrätig. Interessenten wollen sich bitte wenden an:

Herrn Wolfdietrich Gindler, Am Wiesental 26, 4300 Essen 1
Rezensionen über den Bildband auf Seite 4.

Landsberg (Warthe) - einst!
Im tiefen Winterschlaf von
links nach rechts die Schiffe
„Atlas", „Erwin-Norbert"
und „Diana"

Foto: K. Aurig
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Ein gutes, arbeitsreiches Jahr für Hei-

mat und Landsleute liegt wieder hinter
uns und wir blicken mit Spannung auf
das neue Jahr. Wird es den Landsleu-
ten, den alten und neuen Freunden in
der DDR und in Polen Erleichterungen
bringen und uns einen normalen
Besucherkontakt ohne Schikanen an
den Grenzen und Behinderungen im
Lande?

Was sich Menschen antun können,
haben wir in unserem Leben genügend
am eigenen Leibe erfahren, - angeblich
immer in einem höheren Sinne für ver-
meintliche Ideale und große Mensch-
heitsziele.

Wir Älteren sind inzwischen beschei-
dener geworden. Der Blutzoll, die Qua-
len und Leiden einzelner und Millionen
Betroffener waren zu übermächtig, als
daß uns heute noch einer einzureden
vermöchte, daß eine Millionenrüstung
mit gegenseitiger Bedrohung der Ver-
nichtung allen Lebens auf dieser Erde
im Sinne von Frieden und Wohlfahrt für
alle erfolgen müsse.

Es hat wenig Sinn, darüber zu strei-
ten, ob das Huhn oder das Ei erster
waren auf dieser Welt. Wenn niemand
die ersten Schritte zum Weltfrieden
wagt und sich jeder der Mächtigen in
Drohgebärden vor dem anderen zeigt
- um den Frieden zu bewahren - dann
wird die Angst vor dem anderen
zwangsläufig eines Tages alle vernich-
ten.

von der deutschen Staatsnation, von
Grenzen und Machtblöcken reden,
wenn wir das Wichtigste, die Voraus-
setzung einer Nation im Zusammen-
hang der Menschen vergessen, oder
das Ringen um diesen Zusammenhalt
der Menschen anderen überlassen.

TAG DER LANDSBERGER
IN BERLIN

Am Sonnabend, dem 7. Mai 1983,
treffen wir uns wieder in „Kliems-Fest-
sälen" in der Berliner Hasenheide:
Landsberger aus Ost- und Westberlin,
aus der Bundesrepublik und aus der
DDR treffen sich dort ab 14 Uhr. Viele
bleiben bis tief in die Nacht zusammen
bei Berichten über die Heimat, dem
neuen Herford-Landsberg-Film von
Kurt Jacoby, der die Geschichte un-
serer 25jährigen Patenschaft, unserer
Heimattreffen, des Heimatblattes und
der Landsberger Schriftenreihe bis zu
dem herrlichen Bildband über Lands-
berg gestern und heute darstellt. Tanz
und Unterhaltung sorgen für gute Stim-
mung.

Die Gäste aus der DDR erhalten
Reise- und Tagegeld, bei Hotelüber-
nachtung auch hier noch eine
Kostenbeteiligung durch den Ver-
anstalter.

Bitte verabreden Sie sich bald mit
Freunden und Verwandten allerorten
zu diesem Wiedersehen, das für man-
chen den Besuch der großen Herforder
Bundestreffen ersetzen muß.

Die Vertreter Herfords und unser
Bundesvorstand, der umfangreiche
Bücher-, Bilder- und Andenkentisch
des kirchlichen Betreuungsdienstes
mit Frau I. Krüger und B. Grünke und
unsere Landsberger Vertreter in Berlin,
Walter Masche und das Ehepaar Löh-
ning, sind auch wieder dabei. Es gibt
viel zu berichten über Erfahrungen aus
neuen Besuchen in der Heimat, über
das große Patenschaftsjubiläum 1982
in Herford anläßlich der 25jährigen
Patenschaft, über das weite Echo des
einmaligen Bildbandes und der drei-
bändigen Schriftenreihe und über die
vielen Orts-, Schüler- und Sport-
vereinstreffen in Berlin und der
Bundesrepublik.

Die Heimat lebt in uns, und wir be-
wahren sie für die Nachwachsenden.
Heimat ist nicht Abgrenzung oder Streit
um die Vergangenheit.

Heimatliebe und Treue ist sinnvoller
Brückenbau in die Zukunft neuer Gene-
rationen, die friedlich und voller gegen-
seitiger Achtung miteinander leben
wollen.

Heimatliebe ist die Grundlage des
Friedens.

Ihr Hans Beske

Auszüge aus Rezensionen über unseren Bildband

UNSERE LANDSBERGER
FRIEDENSINITIATIVE

Wir Landsberger aus dem Kreis- und
Stadtgebiet der alten Heimat haben im
abgelaufenen Jahr unser Scherflein zu
Frieden und Verständigung bei-
getragen.

Im Bildband „Wege zueinander", in
der Anregung für den Herforder Kreis-
jugendring, Lebensmittelspenden nach
Landsberg zu bringen und im Brief- und
Paketdienst der Landsleute für die
Menschen an Warthe und Netze ist u. E.
ein richtiger Weg in die Zukunft be-
schritten worden. Am wichtigsten sind
die persönlichen Besuche in der Hei-
mat, die unmittelbare Verbindung zu
den Menschen, die heute dort leben
und natürlich auch zu unseren Lands-
leuten in der DDR. Jeder, der drüben
war, weiß aus persönlicher Erfahrung,
daß das Gespräch unter Menschen die
Angst und Verkrampfung löst und
fremde Herrschaft - wenn auch nicht
beseitigt - so aber doch leichter er-
träglich macht.

Das Weihnachtsfest hat Ströme von
Paketen und Briefen über Elbe und
Oder veranlaßt. Das neue Jahr muß wie-
der den persönlichen Kontakt durch
Reise und Besuchseinladung verstärkt
bringen. Und das vor allem auch mit jun-
gen Menschen, - alles andere bleibt
Theorie und Wortgeklüngel, und sei es
noch so gut gemeint in den Medien, die
„die Welt bedeuten". Wir können nicht

WDR 3, Alte und neue Heimat,
30.10.1982:

„... Der Titel „Wege zueinander"zeigt
schon, daß hier ein Wagnis eingegan-
gen wurde. Zum erstenmal nämlich gibt
es eine Publikation, die das Früher und
Jetzt verbindet... Der polnische Histo-
riker Bogdan Kunicki beschreibt die
Entwicklung nach 1945 und fügt Fotos
von der letzten Zerstörung beim Ein-
marsch der Roten Armee und dem heu-
tigen Stadtbild hinzu. Graphiken des
polnischen Künstlers Gordon runden
den Bildband künstlerisch ab.

In der Zeittafel ist nichts ausgeklam-
mert - auch nicht die sogenannte
Machtergreifung 1933 mit ihren Folgen
bis hin zur Vertreibung der Deutschen.

Bücher über die alte Heimat sollten
so aussehen und die Entwicklung nach
1945 aus der Sicht heutiger Bewohner
umfassen. Denn auch dort ist die Zeit
nicht stehen geblieben." Franz Kusch.

Kulturpolitische Korrespondenz
KK 490/491/52

„... Zunächst einmal ist es ein schö-
nes Buch, man kann ohne Umschweife
sagen: ein besonders schönes Buch.
Die Abbildungen sind nicht bloß danach
ausgesucht, Vergangenheit und Ge-
genwart zu veranschaulichen - sie bie-
ten auch in allen Fällen einen ästhe-
tischen Genuß. Sie geben vorwiegend
das alte Landsberg an der Warthe von
der Frühzeit bis 1945 wieder, seine Stra-

ßen, Plätze, Kirchen, Parks und Gärten,
Industrie und Handwerk. Der Betrach-
ter wird auch durch den Landkreis ge-
führt, zu Schlössern und Denkmälern
und auf reizvollen Wanderwegen. Eine
„Hügellandschaft bei Landsberg" ist
dabei, die ein Meisterwerk der Foto-
kunst ist." Hermann Bortfeldt.

Posener Stimmen 9/82 - 3
„... Es wird uns beim ersten Blättern in

diesem Bildband schon auffallen, daß
langjährige Vorbereitungen, mühsame
Kleinarbeit und vor allem phantasie-
reiche Einfälle und eine gut gegliederte
Überschaubarkeit dieses Buch aus-
zeichnen, das nun 1982 aus Anlaß des
25jährigen Patenschaftsjubiläums
Landsberg (Warthe) - Herford erschie-
nen ist.

Für die weltoffene, auch modernen
künstlerischen Auffassungen zuge-
wandte Geisteshaltung der Herausge-
ber zeugt die Wiedergabe sechzehn
ganzseitiger Kunstblätter des polni-
schen, in Landsberg lebenden Grafi-
kers A. Gordon ebenso wie die Tat-
sache, daß man sich nicht scheute, für
die Redaktion des Bandes einen sach-
kundigen, mit der Gestaltung westöst-
licher Bildbände vertrauten Helfer zu
gewinnen ...

Dieser Bildband, der allein schon
künstlerisch so ansprechend wirkt,
kann - besonders zu Geschenkzwek-
ken - nur empfohlen werden. G.



Totenehrung in Herford am 27. Juni 1982

Vor einem Vierteljahrhundert stan-
den wir hier zum ersten Male und ge-
dachten unserer Toten.

Eine kaum überschaubare Men-
schenmenge, einstige Landsleute - und
Herforder Paten - ein Heer von Frauen
und Männern, die Heimatgedenken mit
Rückkehr verbanden.

Rückkehr in die Heimat - nicht als
Gäste -, sondern als rechtmäßige
Besitzer. Rückkehr in freies deutsches
Land!

Tausende, die so dachten und glaub-
ten, haben uns in diesen 25 Jahren
schon verlassen. Viele von ihnen hatten
die Heimat noch einmal besucht - und
ihre neuen Bewohner erlebt. Söhne und
Töchter, die Nachkommen - wissen oft
kaum, wovon ich jetzt rede. Mehr als ein
Menschenalter trennt uns schon von
unserer Heimat, - von den Gräbern in
Landsberg und in unseren Dörfern -,
Gräber, die heute oft nicht mehr be-
stehen.

Während dieser Zeit sind schon wie-
der mehr Menschen umgekommen in
kriegerischem Streit in der Welt, als im
ganzen schrecklichen Weltkrieg 1939
bis 1945 zusammen. Wir sind Christen -
und sehen mit Schauder, wie auch
Christenmenschen nach wie vor tötend
übereinander herfallen.

Wir leben schon fast vier Jahrzehnte
im Frieden - als geteilte Nation. Viele
haben sich daran gewöhnt und verges-
sen dieses Geschenk - den Frieden -
hier im Westen so schnell.

Wir haben Gäste - Landsberger aus
dem anderen Teil Deutschlands in die-
sen Tagen unter uns und gedenken ge-
meinsam - hier unserer Toten.

Dieser Gedanke ist unteilbar, der Ge-
danke an die gemeinsame Heimat ist
unteilbar.
Die Liebe zu unserem Nächsten - auch
zu dem einstigen Gegner- ist unteilbar.
So wird Totenehrung zu mitmensch-
licher Begegnung, wie wir es soeben
auch im Gottesdienst wieder erlebt
haben.

Wir denken jetzt - stellvertretend für
Viele, Allzuviele, die uns in letzter Zeit
verlassen haben, an Gerhard Strauß,
unseren verdienten Schatzmeister, an
Herbert Riemeyer und Gerhard
Meißner, die Landsberger Platzhalter
in Düsseldorf und Eckernförde, sowie
an Fritz Winkelmann, den Ruderer
und großen Sportsmann, der die Ka-
meraden auch nach der Vertreibung
zusammenhielt.

Jeder denke jetzt an eigene Ver-
wandte und Freunde, die vor Jahren
noch hier an diesem Ehrenmal der Hei-
mat neben ihm standen und inzwischen
abberufen wurden.

Der Herford-Film von Kurt Jacoby
und die Bilder im Schützenhof spre-
chen eine deutliche Sprache von Men-
schen, mit denen wir jahrzehntelang
verbunden waren.

Wir, die wir hier unserer Toten geden-
ken -sind dankbar für unser Leben, und
keiner weiß, wie oft er hier noch dabei
sein kann, - und wann andere seiner

gedenken werden. Diesen Gedanken
müssen wir im Herzen hüten wie einen
Schatz. Wir müssen dann im Gedenken
der Nachfolgenden bestehen können, -
bestehen nicht mit großen Taten, son-
dern als Menschen, die man lieb hatte
und die man achtet.

Mit diesem Gedanken werden wir
Herford auch in diesen Tagen erleben.
Unsere Toten sind bei uns - und wir
sprechen mit ihnen. Herford und dieses
eindrucksvolle Ehrenmal unseres
Landsmannes Kurt Runze laden uns
ein zu diesem Gespräch : Es ist ein Ge-
spräch der Dankbarkeit, der Freude
und Liebe.

Wir lebenden Landsberger, unsere
Herforder Paten und die neuen Bewoh-
ner in unserer Heimat, - wir alle stehen
in einem großen Kreis der heute Leben-
den und gedenken gemeinsam unserer
Toten. Wenn dieses Wort einmal
Gültigkeit haben wird - in Herford und
auch in unserer alten Heimat, - dann
wird wahrer Friede sein unter den Men-
schen im alten Europa.

Die Achtung und Ehrung unserer To-
ten soll uns diesen Weg ins Leben wei-
sen - hüben und drüben, in Deutsch-
land und bei unseren Nachbarn in Ost
und West! Hans Beske

Tagsüber verkauft sie Milch,
nachts sortiert sie Kleider!

63 Pakete
nach Polen geschickt

Aus Minden erhielten wir nachste-
henden Zeitungsbericht:

Tagsüber beliefert sie gemeinsam
mit ihrem Mann Mindener in ihrem
„Tante-Emma-Laden auf Rädern" mit
Lebensmitteln, und abends packt sie
Pakete für Polen. 63 gefüllte Kartons,
alle mit einem Durchschnittsgewicht
von 10 Kilo, verschnürte die Geschäfts-
frau, Hausfrau und Mutter Irene Hüben-
thal in den vergangenen zwölf Monaten.

Die aus Landsberg (Warthe) stam-
mende Frau (früher Irene Frohloff, geb.
13. 10. 1928, fr. Am Wall 31 wohnhaft)
wollte angesichts der herrschenden
Not und des Leides in Polen nicht un-
tätig sein.

Nach einem Besuch in der alten Hei-
mat im Sommer 1981 war sie restlos
davon überzeugt, daß die Meldungen
über mangelnde Waren in allen Berei-
chen, egal ob Lebensmittel oder Klei-
dung, der Wahrheit entsprechen. Wie-
der zurück in den Westen erzählte sie
ihren Kunden, wie schlecht es in Polen
aussehe . . . Spontan lieferten einige
Käufer ausrangierte Kleidungsstücke,
brachten mal ein Päckchen Kaffee mit,
Schuhe oder Kurzwaren. Sie gaben es
Irene Hübenthal in dem festen Wissen,
daß die Sachen nun auch in gute Hände
kommen würden. Die Stapel Briefe und
Postkarten zeugen von Dankbarkeit
und Freude der Menschen, die in Polen
die Pakete erhalten haben. Familien-
angehörige und deren Freunde drücken
ihre Freude über die Präsente aus, aber
auch wildfremde Menschen schicken
Dankesbriefe!!!

. . . auch wenn die Kartons weiterhin
frankiert werden müssen, werde das
Rübersenden nicht eingestellt werden,
so die engagierte Helferin . . .

Auf dem Rathausplatz in Herford!
Hans Beske hält die Gedenkrede, der
Hunderte von Landsbergern lauschen.



Gymnastik und Spiel im Frauenturnen des M.T.V. Landsberg (Warthe)

Als Ende 1981 die Weltmeister-
schaften in der Rhythmischen Sport-
gymnastik in München stattfanden,
erhielt ich von meiner früheren Turn-
wartin, Frau Lotte Koske-Schüler,
viele Zeitungsberichte aus München
und Umgebung, die mir die Anregungen
zu diesem Aufsatz gaben und mir auch
einen tieferen Einblick in die Organi-
sation der Frauenwettkämpfe ermög-
lichten.

So schrieb der Kreisanzeiger des
Wetteraukreises, Erscheinungsort
Gießen, wörtlich: „Auf lange Sicht wird
die rhythmische Sportgymnastik dem
weiblichen Kunstturnen in der Popu-
laritätsskala den Rang ablaufen. Bei
der Olympiade 1984 in Los Angeles
wollen die Gymnastikgrazien Triumphe
feiern. - Die Sympathien der 10000
begeisterten Zuschauer am Schlußtag
in München gehörten den Japanern.
Hinter Anmut, Grazie und Eleganz
verbirgt sich harte Knochenarbeit. Sie
trainierten mit Ausnahme des Sonn-
tags täglich bis zu 3 Stunden, wenn es
sein mußte, auch mehr!" Ja, drei Mäd-
chen aus Bulgarien sagten aus, daß sie
zuletzt 8 Stunden Qual und Pein
ertrugen. Auch diese weibliche Sport-
art stößt längst an die Grenzen des
Zumutbaren.

Die Süddeutsche Zeitung in München
setzt als Überschrift: „Schein und Sein
in der rhythmischen Sportgymnastik?
Perfekte einstudierte Posen, hinter
denen ein Martyrium steckt, der Gym-
nastik-Marathon vom Donnerstag mit
sechs Stunden Wettkampf am Stück
und der von Freitag mit achtstündigen
Darbietungen ist überstanden. Nichts
anderes ist der Schmaus — Augen-
schmaus — in der Olympiahalle, wo
85 Gymnastinnen zum Vierkampf an-
getreten waren. Aber nach stunden-
langem Variieren der Übungen mit Seil,
Reifen, Keulen und Band reibt sich
selbst der Gymnastik-Fan die Augen.
. . . er kommt ins Grübeln. Ist alles
schön, was glänzt?" Die junge deutsche
Gruppe, die seit einigen Jahren von der
Bundestrainerin Marianne Christiansen
intensiv auf die Weltmeisterschaften
1984 in Los Angeles vorbereitet wird,
erhofft sich ein Vordringen in das
Finale der besten acht Mannschaften.
Von den jetzt etwa 15- bis 16jährigen
Mädchen schon jetzt einen Spitzenrang
zu erwarten, wäre bei allem Talent, das
sie mitbringen, vermessen.

Wir Turnerinnen aus Landsberg
(Warthe), die wir auch dem deutschen
Turnerbund angehörten, wünschen
unseren Turnschwestern, daß ihre
körperlichen und seelischen Kräfte
ihren Wunsch erfüllen mögen!

Das vom Ehrenbürger der Stadt Landsberg, Dr. Ing. h.c. Max Bahr, erbaute
Volkswohlfahrtshaus mit der Turnhalle
- der Wirkungsstätte des MTV Landsberg (Warthe)

Beim Deutschen Turnfest 1923 in
München haben die Allgemeinen Turn-
übungen der Frauen nicht gefallen, weil
sie zu „männlich" waren. Es lag wohl
daran, daß die Stellen der technischen
Leitungen durchweg von Männern
besetzt waren. Das traf auch in unserem
Turnkreis Berlin-Brandenburg zu. Ab-
hilfe tat not. So wurde beim nächsten
Kreistag — trotz vieler Berliner Ver-
eine — von den Vertretern der Provinz
die Turnschwester Anneliese Hintze,
Turn- und Sportlehrerin in Berlin-Steg-
litz, gewählt. Sie war längst bekannt
durch ihr frauliches Turnen. Sie hatte
ein schweres Amt übernommen, das alle
Kraft von ihr erforderte. Jedes Wochen-
ende besuchte sie einen größeren Verein
in der Provinz. Sonnabend wurde von
20 bis 22 Uhr geübt. Anschließend
fand im Turnerheim eine Aussprache
statt. Am Sonntag wurde von 9 bis
12 Uhr geprobt. An den Abenden in
der Woche widmete sie sich den Ber-
liner Vereinen. Auch die höchste Stelle
der technischen Leitung in der Turner-
schaft suchte Wege, um das Frauen-
turnen reizvoller und anziehender zu
gestalten. Alle größeren Vereine wurden
gebeten, Musterriegen aufzustellen, die
dann an einem zentralen Ort ihre Dar-
bietungen zeigen sollten. Fachleute soll-
ten ein Ja oder Nein dazu aussprechen.
Leipzig wurde als Austragungsort ge-
wählt. Turnbruder Bloch fragte mich,
ob ich Interesse an dieser Schau hätte,
was ich freudig bejahte, denn ich
erhoffte mir viel Gewinn für meine
Arbeit. In einer Jugendherberge nahm
ich Quartier und bekam sogar ein
kleines Zimmer für mich, in dem ich
dann meine Notizen machen konnte.

Über das Turnen am sprunghohen
Reck der Frauen gab es nur eine Mei-
nung: Nein! Erstaunt war ich über die

Vielseitigkeit des Schwebebalkens.
Diese Vorführungen fanden verdienten
Beifall. Heute gehört bei den inter-
nationalen Wettkämpfen für Frauen
auch eine Kürübung an diesem Gerät,
die wohl gefahrlos aussieht, es aber in
sich hat. Etwas ganz Neues und Wesen-
fremdes zeigte eine Riege am Barren
mit Pflichtübungen, die mit Musik
begleitet wurden. Aber sie hatten um-
sonst geübt, denn die Voraussetzung
für ein Klappen hängt von der gleichen
Größe aller Turnerinnen ab, weil sie
die gleichen Extremitäten besitzen.
Eine kleine Turnerin schwingt schneller
mit Armen und Beinen als eine größere.
Die Musik müßte bei ihr schneller
spielen, um im Takt zu bleiben. Macht
eine sogar einen Patzer — und das
geschah — kommt die Musik auch aus
dem Takt und alles muß wiederholt
werden. Ich sah dieses Barrenturnen als
verfehlt an - es wurde auch abgelehnt.
Bei den Sprüngen über Bock, Doppel-
bock und Pferd mit Pauschen gab es
keine Beanstandungen. Einige Turne-
rinnen machten sogar den freien Über-
schlag, daß sie also die Pauschen gar
nicht berührten. Mut und starkes
Selbstvertrauen gehört dazu. Ich habe
diese freien Überschläge oder Saltos nie
üben lassen, weil etwaige Verletzungen
schlimme Folgen hätten haben können.
Den größten Beifall erhielten die Riegen,
die unter Musikbegleitung gym-
nastische Übungen mit Handgeräten
zeigten: Keule, Holzstab, Seil, Gym-
nastikball. Später kam der Reifen hin-
zu und jetzt in München zum ersten
Mal das Band. Siegerin wurde die
russische Turnerin Irina Dewina. Glück-
lich und zufrieden fuhr ich nach Hause
und berichtete Turnbruder Bloch,
sprach in der Vorturnerschaftssitzung
und schrieb einige Aufsätze für unsere
Turner-Rundschau.



Im Jahre 1926 wurde in Landsberg
eine turnpädagogische Woche durch-
geführt, in der auf die Bedeutung der
Leibesübungen für alle Altersklassen
hingewiesen wurde. Zwei Höhepunkte
möchte ich besonders hervorheben:
Die Anwesenheit von Dr. Edmund
Neuendorf und die Vorführung einer
Berliner Gymnastikschule. Dr. Neuen-
dorf wurde bereits mit 35 Jahren
Oberstudiendirektor in Mülheim/Ruhr.
Er war ein glänzender Redner, sprach
frei und überzeugend ohne Konzept.
Bis zur Auflösung der Landesturn-
anstalt in Spandau war er deren Leiter
und wechselte dann ins Kultusministe-
rium über. Hier konnte er noch mehr
und fruchtbarer für die Leibesübungen
wirken. Er bekleidete nebenbei auch
das Amt des Jugendführers der deut-
schen Turnerschaft. Sein Vortrag wurde
auf den Nachmittag gelegt, um den
Lehrern aus dem Landkreis Gelegen-
heit zu geben, ihn zu hören. Noch nie
hatte unsere Turnhalle so viele Zu-
hörer gesehen . . . alle Geräte und
Fensterbänke waren besetzt . . . Dr.
Neuendorf sprach über die Bedeutung
der Leibesübungen besonders für Kinder
und Jugendliche und kämpfte für den
monatlichen Wandertag der Schulen
— der dann auch Tatsache wurde.
Was ist aus ihm geworden? Zu meiner
Dienstzeit, die 1960 ihr Ende fand,
wurde er an allen Schulen, an denen
ich unterrichtete, noch durchgeführt.
Ich würde mich freuen, wenn von ihm
weiter Gebrauch gemacht wird.

Der zweite Höhepunkt war der
Besuch einer Musterriege einer Berliner
Gymnastikschule, zu der 10 Sportle-
rinnen gehörten. Sie zeigten Einzel-
und Gruppenübungen. Mir ist leider der
Name der Schule entfallen; vielleicht
kann ihn mir jemand nennen? Es han-
delt sich nicht um die Bode-Gym-
nastik, wenn die Deutsche Turnerschaft
auch manche Bewegungsformen über-
nommen hat. Die unbekannte Schule
war die einzige von den vielen anderen
Systemen, die der Turnerschaft alles
gab, was sie verarbeiten und verkraften
konnte. Die Leitung — ein Ehepaar —
war ein „musikalisches Genie", wenn
auch der Meister mehr in Erscheinung
trat. Er spielte im Sitzen, im Stehen,
mit beiden Händen, mal mit der rech-
ten, mal mit der linken Hand allein . . .
und alle Vorführungen auf der Bühne
wurden durch Musik unterstützt, auch
wenn es sich nur um einfaches Laufen
oder Gehen handelte. Es war, als wären
Meister und Schülerinnen ungesehen
verbunden. Ob Einzel- oder Gruppen-
übungen, alles klappte! Die Sport-
lerinnen hatten einen schweren Dienst,
täglich wurde gelernt und geprobt,
denn sie wollten ja selbst einmal als
Gymnastiklehrerinnen vor ihren Schü-
lern in Schulen und Vereinen stehen.
Starker Beifall dankte der Schule für
alle Darbietungen.

Unsere beiden Landsberger Riegen
führte Turnwartin Martha Bumke von
der Frauenabteilung. Es stand von
vornherein fest, daß sie gegen die
Musterriege nicht bestehen konnte.
Deshalb gab Oberturnwart Wilhelm
Tischler einige Erläuterungen und bat
um Nachsicht, denn das, was die Gäste
bisher geboten hätten, dürfe man jetzt
nicht erwarten. Unseren Sportlerinnen
steht nur ein Turnabend zur Verfügung
und alle haben noch viele Neben-
beschäftigungen . . . sei es im Berufs-
leben, als Hausfrau und Mutter und gar
noch im eigenen Geschäft. Sie kommen
zum Sport, um sich zu erholen, den
Streß des Tages abzuschütteln.

Zuerst zeigte unsere Riege leichte
Geh- und Laufübungen in Verbindung
mit einfachen gymnastischen Formen.
Die folgenden Keulenübungen mit
Musikbegleitung wurden mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt, denn sie er-
forderten schon eine gewisse Übung
und Geschicklichkeit. Beide Riegen
erhielten beim Abgang einen ermun-
ternden Beifall.

In der Turnerinnen-Abteilung leitete
die Turnwartin Lotte Koske-Schüler die
Geh- und Laufschulung. Sie schaltete
leichte gymnastische Übungen ein, um
die Spannung und Entspannung besser
kontrollieren zu können. Das geschah
am leichtesten, wenn man laut mitzählt.
Auf eins wurde der betreffende Muskel
gespannt, auf zwei entspannt. Die
physiologische Wirkung auf einer ein-
fachen Übung liegt an dem schnellen
Wechsel zwischen Spannung und Ent-
spannung. Je schneller dieser Übergang
erfolgt, um so mehr bekommt der
Muskel einen Anreiz zur Stärkung und
zum Wachstum. Das Tempo kann auch
durch Händeklatsch oder Tamburin
erfolgen .. .

Für fortgeschrittene Turnerinnen
gab es dann die schon schwierigeren
Übungen mit Handgeräten. Diese Aus-
bildung lag in den Händen der Vor-
turnerin Gretel Schmidt-Patzer. Es
war schade, daß der Verein nicht die
Mittel besaß, um diese fleißige und
prädestinierte Turnerin zu einem
Kursus zu schicken . . . so mußte sie
alles Neue aus sich selbst schöpfen.

Als Handgeräte standen zur Ver-
fügung: Keule, Holzstab, Seil, Gym-
nastikball und auch eiserne Hanteln . . .
diese benutzten wohl mehr die männ-
lichen Turner. Was fehlte, um diese
Riege noch attraktiver herauszustellen
bei Schauturnen und Stiftungsfesten,
war ein Klavierspieler, der ständig zur
Verfügung war. Das Tamburin und der
Händeklatsch waren nur ein Notbehelf.

In keiner Turnstunde sollte zum
Abschluß ein kleines Greif- oder Fang-
spiel fehlen. Es lockert die Muskeln
und trägt viel zur Erheiterung und
Fröhlichkeit bei. Ich erinnere an die

Staffeln mit dem kleinen Medizinball,
dem Gymnastik- und Handball . . . Um
die Schnelligkeit der Beteiligten anzu-
feuern, kann man eine Wertung vor-
nehmen. Ich weise auch noch auf das
einfache und doch belebende Spiel hin:
„Den dritten schlag ab!" hier konnten
möglichst viele Turnerinnen gleichzeitig
beschäftigt werden . . .alle waren voller
Fröhlichkeit in Bewegung. Dann war
das „Spiel vom Plumpsack" oder das
Spiel mit dem Seil . . . und „Der Urbär
kommt" . ..

Allen Turnwarten, die Jugend- und
Kinderabteilungen betreuen, ist das
Büchlein über Hallenspiel zu empfeh-
len. Es erscheint im Limpert-Verlag,
Frankfurt/Main.

Verließen alle Turnerinnen mit
geröteten Wangen und fröhlichen Ge-
sichtern die Halle, war der Zweck des
Abends erreicht.

Wilhelm Marquadt

Eine H.Bl.-Leserin schreibt:

8052 Moosburg/Isar, Forellenstr. 23
Telefon: 0 87 61/19 32

Meine Tanten Kumbier schenkten
mir auch die Landsberger Heimatbücher.
Darin lese ich immer wieder, zumal das
kleine Dorf „Neuendorf" mehr als ein-
mal erwähnt wird. Kommt das Heimat-
blatt, lasse ich alles stehen und liegen
und habe schon viele bekannte Namen
gefunden, obwohl ich nicht in Lands-
berg zur Schule ging. Besonders freute
es mich, als in dem alten Pfarrerver-
zeichnis (von Herrn Henke) der Name
meines Großvaters, Superintendent
Kumbier, Vietz, zu lesen war, der vor
Pastor Schubel in Beyersdorf bis 1912
amtierte.

Nun will ich mich aber erst mal vor-
stellen: Ich bin Eva-Margarete Bonatz,
geb. Schulz-Neuendorf. Mein Vater war
Besitzer des Lehngutes Neuendorf und
verstarb nach der Vertreibung im
Januar 1946 in Potsdam. Meine Mutter
— Else Schulz-Neuendorf, geb. Kumbier—
lebt, 92jährig, bei uns. Es geht ihr alters-
mäßig erstaunlich gut.

Viele meiner Erinnerungen an Neuen-
dorf habe ich aufgeschrieben — und sei
es nur für die Kinder und Enkel. Wie ich
schon erwähnte, kam ich nicht nach
Landsberg auf die höhere Schule, son-
dern man schickte mich nach Berlin, wo
ich beim Onkel wohnte. In den Ferien
nahmen mich die Eltern aber oft nach
Landsberg mit zum Einkaufen. Auch be-
suchte ich dann die Tanzschule „Hutary"?
am Zanziner. Mein Tanzherr war der
Sohn von Dr. Delkeskamp. Auch der
Sohn Klaus von Oberbürgermeister
Gerloff war dabei...

. . . mit heimatlichen Grüßen
Ihre
Eva-Margarete Bonatz und Mutter,
Frau Else Schulz-Neuendorf,
geb. Kumbier.



„DREIFACH IST DER SCHRITT DER ZEIT. . ."
Von alten Bräuchen
in der Vergangenheit

Die Tage des Jahres verharren nicht,
kaum ist die Weihnacht vorüber, sind
wir einem neuen festlichen Höhepunkt
entgegengeeilt. Aus der Gegenwart
schweift der Blick in die Zukunft, wäh-
rend die Vergangenheit dem Vergessen
anheim fällt, wie es Schiller poetisch
ausdrückt:

Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen,

Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
Ewig still steht die Vergangenheit!

Vom neuen Jahr wird die Erfüllung
unserer Wünsche, auch der verstie-
gendsten, erwartet, derentwegen Gei-
ster, Heilige, Hexen und Kobolde be-
schworen werden, wie es seit Urzeiten
üblich war.

Die Römer pflegten am 1. Januar, mit
dem das bürgerliche Jahr begann, dem
Janus zu opfern, woran sich die Sitte
schloß, dem Kaiser, den Patriziern,
auch den Magistratspersonen Ge-
schenke sowie Glückwünsche darzu-
bringen. Aus diesem alten Brauch ha-
ben sich die Neujahrsgratulationen und
das Spenden von Geschenken erhal-
ten. Die Römerinnen durchzogen an
diesem Tage die Straßen der Stadt, um
Ceres bei der Suche nach ihrer Toch-
ter Proserpina, die von Hades in die
Unterwelt entführt worden war, zu su-
chen, ein Mythos, der als eine allego-
rische Darstellung des alljährlich erleb-
ten Schauspiels der absterbenden und
wiederauflebenden Pflanzenwelt zu
werten ist. Die Sehnsucht nach dem
Frühlingserwachen der Natur zieht sich
einem grünen Faden gleich durch die
ersten Monate des Jahres, dem der
Mensch nach langer Winternacht mit
heiligen und profanen Gebräuchen
Ausdruck verleiht.

Die Juden hielten den 1. Januar für
Gottes Gerichtstag und sinnigerweise
für Adams Erschaffenstag, mit dem
das Erdenleben des Menschenge-
schlechts nach ihrer Meinung sich ein-
leitete. Der Tag wurde durch Posaunen-
und Trompetenschall verkündet. Bei
den Christen spielte der Tag erst eine
Rolle seit der Einführung des Gregoria-
nischen Kalenders, an dem sich die
Bräuche wie in der Adventszeit wieder-
holen: Neujahrsschießen, Peitschen-
knallen, Vermummungen, Orakelbefra-
gung. Jede Handlung oder Unterlas-
sung ist bestimmend für das kommen-
de Jahr.

Die Fantasie der Menschen im Erfin-
den von Festen zum Zweck des Feierns
ist unerschöpflich, die Kalendertage
reichen schon nicht mehr aus, wenn
aller Ereignisse sowie der Heiligen ge-
dacht werden soll. Die 12 Nächte
zwischen dem Thomastag (21.12.) und
dem Vorabend des Dreikönigstages
spielten im Volksglauben eine große
Rolle. Es ist die finsterste Zeit des Jah-
res, voller Geheimnisse, voller Zauber
und Weissagung, es ist aber auch die
heiligste Zeit des Jahres.

Doch auch die bösen Geister sind los,
Teufel, Kobolde, Druden und Hexen, die
nach mittelalterlicher Dämonologie
sich einmal im Jahr auf dem Hexenplatz
gütlich tun mit Schmausen, Zechen und
Tanzen. Ihre Fähigkeit, sich und andere
zu verwandeln, ist das Thema für die
Maskenumzüge in der Fastnachtszeit.
Mit Rücksicht auf die scheinbar still-
stehende Sonne ruht auch die häus-
liche Arbeit.

Im ländlichen Brauchtum der Altmark
hütete man sich in der Zeit zwischen
Weihnachten und dem Dreikönigstag
Wäsche zu waschen, vor allem, Wäsche-
stücke im Freien aufzuhängen. „Man darf
in den ,Zwölfen' keinen Zaun bekleiden,
sonst muß man bald einen Toten beklei-
den." Damit der Wolf nicht eindringen
kann, schloß man die Stalltüren (Furcht
vor dem Werwolf), das Handwerkszeug
versteckte man, um sich vor Verlust zu
schützen. Den Burschen stand das
„Stehlrecht" zu, da gestohlenes Futter
dem Vieh besonders gut bekommen
soll. Für die Mädchen bestand Spinn-
verbot, sie füllten Silvester sämtliche
Gefäße mit Wasser. Ging es aus, muß-
ten männliche Personen Wasser
schöpfen.

Vom düsteren Wetter in den zwölf
Nächten erhofft sich der Landmann im
kommenden Jahr volle Scheunen. Die
Krippen und Weihnachtsbäume wer-
den abgebaut, Stuben, Stall und Schäu-
ne geräuchert, das Zeichen der Heili-
gen Drei Könige mit geweihter Kreide
an die Türen geschrieben zur Abwehr
alles Bösen.

Diesen drei Magiern, Kaspar, Mel-
chior, Balthasar, sind die ersten Tage
des Jahres geweiht, die durch einen
Stern veranlaßt wurden, dem neugebo-
renen König der Juden ihre Ehrfurcht zu
bezeugen, und von dem König Herodes
von Jerusalem nach Bethlehem gewie-
sen wurden. Die Stadt Köln rühmt sich,
die Gebeine der drei Magier in dem
kostbaren Dreikönigsschrein zu besit-
zen, der am Dreikönigsfest besondere
Ehrungen genießt.

Das Epiphanienfest am 6. Januar wird
zum Andenken an die Taufe Christi im
Jordan gefeiert. Es ist das Fest der
Offenbarung Christi an die Heiden, als
deren Symbol die Anbetung der Magier
aus dem Morgenland gilt. Darum ge-
denkt die protestantische Kirche an
diesem Tag der Heidenmission. Die
Sternsinger ziehen um, drei als Könige
verkleidete Knaben, in deren Reihen
auch Perchta, die Gemahlin Wotans,
die Schützerin der weiblichen Arbeit
und Hüterin der ungetauft verstorbe-
nen Kindlein, der „Heimchen", mitzieht.

Von diesem Tag bis Aschermittwoch
ist die Fastnacht, die dem Vegetations-
kult dienende Vorfrühlingszeit, in der
mit Schellenrühren, Grasausläuten mit
Kuhglocken die Burschen das Gras
erwecken.

Bei dem Bauerntum, das mit seinen
Riten noch mit der Erde und der Natur
verbunden ist, lodern im alemanni-
schen und schwäbischen Raum in der
dunklen Zeit auf den Bergen des
Schwarzwaldes die Feuerstöße auf, um
die herum sich der Mummenschanz
abspielt.

Andere Ereignisse haben den goti-
schen Überschwang schon in der Re-
formationszeit zurückgedrängt, noch
größere Ereignisse in unseren Tagen
nehmen auch den Rest hinweg von den
jahrtausendealten Gebräuchen, deren
Sinn den meisten Feiernden unbekannt
ist.

Welche Wertschätzung einmal die
„Fasnacht" genoß, meldet die „Zimmer-
sche Chronik", nach der 1452 auf der
Burg Trausnitz über Landshut in Anwe-
senheit vieler Grafen, Fürsten usw. an
sieben Tagen 60 000 Menschen und
10000 Pferde verpflegt wurden.

B. Kornowski

Ostdeutscher Atlas
Der vielen schon bekannte Atlas „Ost-

deutschland und die deutschen Sied-
lungsgebiete in Ost- und Südosteuropa in
Karte, Bild und Wort" ist 1981 im Südwest
Verlag, München, in einer neuen, verbes-
serten Auflage erschienen.

Außer den farbigen Karten bringt er in
kurzen Texten und Grafiken alles Wis-
senswerte über Geographie, Wirtschaft
und Kultur der behandelten Gebiete. Bil-
der von Bauwerken, Landschaften und
Persönlichkeiten ergänzen den Text
sinnvoll.

Der Atlas ist ein ausgezeichnetes Hilfs-
mittel zur Information über die Vertrei-
bungsgebiete, einschließlich der von den
Deutschen besiedelten Gebiete in Süd-
osteuropa. Die einen können ihr Wissen
auffrischen und ergänzen, die anderen
— d. h. ganz besonders junge Menschen —
können sich erstes Grundwissen aneig-
nen, das ihnen durch die Schule in der
Regel nicht gegeben wurde.

Deshalb gehört der Atlas in jede Familie
und besonders in die Hand der Jugend.
Er ist ein gutes Geschenk für Konfirman-
den und Kommunikanten. Man kann ihn
auch der Nachbarfamilie, die vielleicht
wenig über unsere Heimat im Osten weiß,
empfehlen, oder gar schenken. Jeder,
der den Atlas bereits besitzt, sollte Ver-
wandte, Freunde und Bekannte zum Er-
werb dieses informativen und preiswer-
ten Buches anregen.

Neue Anschriften haben:
Frau Edith Bergner, fr. LaW., Bahn-

hofstraße 10 - Färberei Bergner -
jetzt: Pidder-Lüng-Weg 13, in:

2000 Hamburg 73.

Frau Dora Gohlke, geb. Lubitz,
fr. LaW., Zechower Str. 40, jetzt:

4500 Osnabrück,
Miquelstraße 2



WISSENSWERTES ÜBER BAD BEVENSEN

, . . . vielleicht Ihr Urlaubsziel von morgen?"

Der Bericht unserer Landsleute,
dem Ehepaar Deutsch und den Damen
Frau Kuhl-Spließgardt und Frau Krebs-
Briesemeister über ihren Erholungsur-
laub in Stössel's Gasthaus zu Bohn-
dorf, — der Inhaber, Arthur Täger, ist
übrigens ein guter Bekannter von mir—,
gibt mir die Anregung, ein wenig mehr
auf das „neue" Kurstädtchen Bad
Bevensen aufmerksam zu machen.

Hier habe ich nach der Vertreibung
und Entlassung aus der Kriegsgefan-
genschaft 1947 eine zweite Heimat
gefunden, während meine Eltern und
Schwester zunächst in Aumühle bei
Hamburg und dann in Ratzeburg/Hol-
stein, mit seinen Seen und Wäldern ein
landschaftlich nahezu vergleichbares
„Zuhause" vorfanden wie jenseits der
Oder. Ich erinnere mich, daß die Eltern
meine „Zuflucht in die Einsamkeit",
eines spärlich besiedelten und wenig
kultivierten Gebietes, wie man
gewöhnlich eine Heidelandschaft ein-
schätzt (aber keineswegs zutrifft), nie
recht verwinden konnten. Doch in
Bevensen, am Rande der Lüneburger
Heide, bot sich mir ein neuer beruf-
licher Anfang, und hier habe ich auch
meine Frau, eine echte Heidjerin, ken-
nengelernt. Beide Eltern sind inzwi-
schen verstorben. Sie haben das Auf-
blühen der Kurstadt Bad Bevensen
nicht mehr erleben dürfen. Das Grund-
stück der Schwiegereltern ist unser

Heidestädtchen Bevensen die große
Wende an, dem auch der Bau des Elbe-
Seiten-Kanals hinzuzuschreiben ist,
welcher in seinem Verlauf den Ort zu
einem Teil umfaßt. In den Jahren 1970-
1975 erfolgte der Ausbau des Kurzen-
trums mit seinem modernen, weitläufi-
gen Kurmittelhaus, dem großen Ther-
mal-Jod-Sole-Schwimmbecken (30 °C)
und Ausschwimmschleuse von der
Wärmehalle aus, sowie dem Hallenbe-
wegungsbad und Therapiebecken,
sämtlich inmitten eines großzügig
angelegten Kurparks koordiniert, mit
seinen herrlichen Anlagen und prächti-
gen Blumenrabatten während der Som-
mermonate.

Nach staatlicher Anerkennung der
Heilquelle wurde 1976 durch die Nds.
Landesregierung der Ortsname in „Bad
Bevensen" geändert. Von Jahr zu Jahr
wuchs die Zahl der Gäste und Erho-
lungssuchenden, und unsere Kurstadt
steht nunmehr in ihrer Betriebsamkeit
den bekannten Staatsbädern in keiner
Weise nach.

Die Behandlungstherapie bewährt
sich durch das mit wertvollen Minera-
lien angereicherte Heilwasser insbe-
sondere bei rheumatischen Erkrankun-
gen, degenerativen Erkrankungen der
Wirbelsäule und Gelenke, Arthrosen,
Erkrankungen der Atmungsorgane,
Kreislauf- und Gefäßleiden sowie bei
allgemeinen Erschöpfungszuständen.

. . . hier können Sie
freundliche Auf-
nahme bei
Familie Noske
finden!

Eigentum geworden. Mein beruflicher
Werdegang — 1937 Abitur an der
Landsberger Oberrealschule, Berufs-
offizier, nach Kriegsende kaufmän-
nische Lehre und Anstellung in einer
Großhandelsfirma, danach im öffentli-
chen Dienst ab 1955 tätig gewesen —
ist inzwischen beendet, die Kinder,
Sohn und Tochter, nunmehr selbstän-
dig, sind außer Haus.

Zu Beginn des Jahres 1968 bahnte
sich durch die Erschließung der Ther-
mal-Jod-Sole-Quelle auf städtischem
Gelände, es war seit vier Jahren nach Öl
gebohrt worden, für das verträumte

Daß Bad Bevensen als Heilbad mit
ganzjährigem Kurbetrieb spontan so
regen Zuspruch fand, verdankt es aber
auch seiner günstigen Lage in einer Tal-
mulde, umgeben von lichtdurchfluteten
Laub- und Nadelwäldern (u.a. Staats-
forst Göhrde) mit den herbstlich bunten
Heideflächen (Ellendorfer- und Wilse-
der Heide) sowie letztlich auch der
guten Verkehrsverbindungen, zwi-
schen Uelzen und Lüneburg gelegen,
nur etwa eine Autostundevon Hamburg
entfernt. Nicht zu vergessen sei das
milde Klima, das beweist, daß Bevensen
bereits mehr als 30 Jahre ein bekannter
Luftkurort war.

Behördlicher und privater Initiativen
ist es zu verdanken, daß sich in kurzer
Zeit das Stadtbild fast vollständig ver-
ändert hat. Kliniken (Diabetes-, Diana-,
Herz-Kreislauf-), Hotels, Pensionen und
Gaststätten schossen wie Pilze aus
dem Boden, ein gänzlich neuer Stadt-
teil, das Kurviertel, entstand, während
die Altstadt sich in der Umstrukturie-
rung ganz den neuen Aufgaben anzu-
passen versucht. Auch die einheimi-
schen Privatleute erkannten die Gele-
genheit, durch Vermietung behaglich
gestalteter Räume in ihren Häusern
dem Kurgast einen angenehmen Auf-
enthalt zu garantieren.

Meine Frau und ich bewohnen ein
Zwei-Familienhaus und haben die
gleiche Chance genutzt, zumal unser
Grundstück an der Peripherie des Kur-
zentrums gelegen ist, und das Kurmit-
telhaus bequem in etwa fünf Minuten zu
Fuß zu erreichen ist. Durch großzügigen
Um- und Ausbau haben wir zwei abge-
schlossene Ferienwohnungen geschaf-
fen, haben sie komplett eingerichtet
und komfortabel von der Kaffee-
maschine über Kühlschrank, Fernseher
und Selbstwähltelefon ausgestattet, so
daß der Gast nur noch seine persön-
lichen Dinge mitzubringen braucht. Für
die Versorgung befinden sich
Geschäfte und Restaurants in unmittel-
barer Nähe. Dank dieser vorzüglichen
Lage und der Bequemlichkeit sind wir
während der fast 10jährigen Vermie-
tung über die Sommersaison hinaus
reichlich ausgebucht, dabei sind einige
Gäste, die alljährlich wiederkehren. Sie
kommen aus dem gesamten Bundes-
gebiet und Westberlin, u.a. auch ehe-
mals Vertriebene aus den verlorenen
Ostgebieten. Da gibt es immer wieder
einen regen Erinnerungsaustausch.
Leider, und das bedauere ich sehr, hat-
ten wir noch keinen Gast aus meiner
näheren Heimat, der Neumark, aus
Landsberg Stadt und Umgebung oder
dem Friedeberger Kreis, wo ich gebo-
ren bin und meine Kindheit verbracht
habe.

Hier möchte ich meinen Bericht
schließen mit heimatverbundenen Grü-
ßen an alle Landsleute.

Ihr Herbert Noske

ehem. Landsberg a. d. Warthe, Schön-
hofstraße 39; jetzt: 3118 Bad Bevensen,
Kl. Hesebecker Str. 12, Tel.: 0 58 21/
22 75.



HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

7263 Bad Liebenzeil, Sonnenrain 19,
Telefon: 0 70 52/21 09

Am Jahresende habe ich wieder
mal in alten, wohlbehüteten Unterlagen
gekramt und bin dabei auf das beilie-
gende Foto gestoßen. Es stammt aus
dem Jahre 1928, drittes Volksschuljahr,
Klasse 6 b.

Das Schulgebäude lag zwischen der
Mädchen-Mittelschule, Theaterstraße,
und der Knaben-Mittelschule, Zecho-
wer Straße, in der Schulstraße!

Es sind u.a. soweit ich mich noch er-
innern kann, folgende Schüler abge-
lichtet:

Bahr, Schwemann, Kubsch, Kistner,
Walter Schulz, Wolf, Mögelin,
R. Schulz, Wartenberg, Hauke, Lubitz,
Wölk, Stenigke, Bredlow, Stoll, Huhn,
Zeschke, Pelz.
Ich finde das Foto sehr lustig — haupt-

sächlich wegen der interessanten Haar-
frisuren —, und wer erkennt sich noch?

... und wieder die herzlichsten Grüße
aus dem Schwarzwald

Ihr Walter Schulz
fr. LaW., Böhmstraße 6.

3500 Kassel, Wilhelmshöher Allee 94,
Tel.: 0561/1 7137

„...Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen
doch einmal zu schreiben, wie ich die
Heimat-Nachmittage in Kliems-Festsä-
len schätze, welche von Ihnen - sowie
durch Mithilfe von Herrn Grünke - so
liebevoll veranstaltet werden.

Meine Berlin-Besuche richte ich ja
nun schon seit einiger Zeit so ein, daß
ich die Nachmittage besuchen kann.
(Am 2. Sonnabend jeden Monats!) Je-
desmal habe ich alte Landsberger Be-
kannte getroffen bzw. stellten wir fest
„.. ja, den kenne ich auch!"

Bei meinem Besuch im November
wurde die traurige Mitteilung gemacht,
daß Friseurmeister Kurt Jähnke ver-
storben sei. Da mir der Name sehr ver-
traut war, erkundigte ich mich näher
und mußte feststellen, daß es der Kurt
ist, der mir seit meiner Kindheit bekannt
ist. Mit seiner Mutter und Schwester
Charlotte bestand eine enge Familien-
freundschaft...

Nun konnte ich mich mit der Witwe
von Kurt Jähnke in Verbindung setzen
und erhielt so die Nachricht, daß Lotte
und ihr Mann noch leben, den Krieg und
die Flucht mit der Mutter gut überstan-
den haben und heute in Ost-Berlin woh-
nen. Die Mutter ist hochbetagt verstor-
ben.

Da ich nun wußte, wo Lotte wohnt,
habe ich mich sofort mit ihr in Verbin-
dung gesetzt und so kam es im Dezem-
ber beim vorweihnachtlichen Treffen
der Heimatgemeinde zu einem freudi-
gen Wiedersehen nach 40 Jahren. Ein
Besuch von mir bei ihnen in Ost-Berlin
folgte und wie sie sagten,...direkt als
Weihnachtsmann!

Die Klasse 6 b im Jahre 1928

Kurt Westphal - rechts im Bild - mit seinen Jugendfreunden

Wie man aus meinen Zeilen er-
sehen kann, lohnt sich ein Besuch der
Heimatnachmittage immer. Ich glaube,
alle die ihren Berlin-Besuch so legen,
um daran teilzunehmen, werden es
nicht bereuen.

... in heimatlicher Verbundenheit
Ihr Kurt Westphal

früher LaW., Seilerstr. 10

Augustin-Wibbelt-Str. 45, 4670 Lünen
„ . . . und nun lege ich Ihnen das Foto

aus meiner Schulzeit bei. Es handelt
sich um die 7. Klasse der Knaben-
Mittelschule in der Zechower Straße
mit Lehrer Gesche . . . (um 1918?) . ..
und die Namen der Schüler - begin-
nend mit der obersten Reihe von links
nach rechts — fortlaufend:
3. Paul Hagedorn; 6. Heinz Lück;
7. Fritz Eisermann; 8. Heinz Meyer;
11. Ernst Bund;

2. Reihe: 12. Kurt Peschel; 13. Franz
Dreimann; 14. Fritz Rossbach; 15. Wal-
ter Zimmer; 18. Gerhard Völlmer;
20. Herbert Rausch; 22. Otto Leder;
23. Gerhard Walter; 24. Gerhard

Raschke † 1982; 27. Gerhard Sieling;
28. Willi Schulz †; 30. Max Winter;
31. Alfred Schill; 35. Günther Rett-
schlag; 36. Felix Schlender; 39. Paul
Jahn; 41 . Heinz Wolter; 42. Erich
Gallert; 43. H. Stani (?); 44. (?) Müller;
46. Karl Freitag; 47. Heinz Müller.

Leider sind mir nicht mehr alle Namen
geläufig . . . ich hoffe aber, daß sich
noch recht viele Mitschüler darauf er-
kennen werden. Foto siehe nächste
Seite.

. . . und grüße herzlich
Fritz Eisermann

fr. LaW., Meydamstraße - später
Wepritz, Landsberger Chaussee.

N.S.: Übrigens, Frau Käthe Gesche, fr.
LaW., Steinstraße 25, Tochter von
Lehrer Gesche, lebt heute als pensio-
nierte Realschullehrerin in 4970 Bad
Oeynhausen, Friedhof Straße 10; Tel.:
05 731/29175 - und begeht am 11.
April d. J. ihren 81.Geburtstag.

BITTE IMMER DEUTLICH SCHREIBEN
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Herford 1982
Beim Heimattreffen in Herford im Juni 1982 haben sich nachstehend abgebil-
dete ehemalige Schülerinnen des Jahrgangs 1919/20 der Mädchen-Mittelschule
in der Theaterstraße wiedergefunden - (v. l. n. r.): Zitha Henke-Naumann, Irm-
gard Dienst-]ürgasch, Gertrud Pickhardt-Jahn, Annemarie Portukat-Noack
Else Glauert-Rauser (aus Beyersdorf, nicht Klassenangehörige) Gerda
Tzschätzsch-Fender, Hildegard Piotrowski-Türk, Erika Radecke-Boelke. - Ver-
bindungsaufnahme weiterer ehemaliger Klassenkameradinnen über die
Adresse von Annemarie Portukat, Grubesallee 20, 2 Hamburg 73, möglich

Unsere Anschrift hat sich geändert
. .. wir sind umgezogen!

,,. . . ich bin umgezogen. Meine An-
schrift lautet ab 1.1.1983:

Günter Bullmann
Südwall Nr. 36; in: 4150 Krefeld,
früher: LaW., Böhmstraße 19.

„. .. Hiermit teile ich mit, daß ich
meinen Wohnsitz ab 1.11.1982 nach
Bad-Dürrheim verlegt habe.

Die neue Anschrift:
Margarete Baginski

Hofstraße 23, 7737 Bad-Dürrheim;
Tel.: 077 26/10 22; früher LaW.,
Hohenzollernstraße 24.

,,. . . In der Hoffnung, daß einige
liebe alte Bekannte meine neue Adresse
im Heimatblatt lesen werden und sich
mal bei mir melden, nachstehend:

Hanni Walter, geb. Hauffe

f. LaW., Zechower Straße 93; jetzt:
Waller Straße 13, 3108 Winsen/Aller;
Tel.: 05 143/56 00.

Seit Oktober 1982 bewohne ich nun
eine gemütliche kleine Wohnung, ganz
in der Nähe meines Sohnes.

N.S.: Hanni Walter, geb. Hauffe konnte
am 2. Januar d.J. ihren 61 . Geburts-
tag begehen.

- NEUE ANSCHRIFTEN! -
,,. . . Von Schwerte-Villigst bin ich

nach Dortmund-Holzen umgezogen.

Die neue Anschrift lautet:
Richard Paeschke,

Bussardweg 7; in 4600 Dortmund 30;
früher Dühringshof/Kr. LaW.

,,. . . und teile Ihnen mit, daß ich
innerhalb Braunschweigs umgezogen
bin.

Bitte, senden Sie mir unser Heimat-
blatt - dessen Leserin ich von der
ersten Ausgabe an bin — an meine
neue Anschrift:

Madamenweg 9
3300 Braunschweig

Mit freundlichen Grüßen und Dank
Martha Janisch, fr. LaW., Gnesener
Straße 48.

„. .. ich möchte Ihnen mitteilen,
daß ich am 15.11.1982 nach

3202 Bad Salzdetfurth,

Hopfenbergstraße 18a umgezogen bin.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihre Erna Roeseler, geb. Linke

früher LaW., Kladowstraße 14 und
Markt 9/10.

„. .. meine Anschrift lautet ab 1.12.
1982:

Helmut Klöpel,

Reinstorfweg 3a, 2102 Hamburg 93,
fr. LaW., Küstriner Straße 32.

Frau Isolde Müller, geb. von Schulz,
fr. LaW., Meydamstraße 33, jetzt: Ev.
Altenwohnheim Eibach, Eibacher
Hauptstraße 73, in:

8500 Nürnberg 60.

Die 7. Klasse der
Knaben-Mittelschule
um 1918 in LaW.
mit Lehrer Gesche

zum Brief auf
Seite 10 von
Fritz Eisermann

11



Ehemalige Landsberger Ruderinnen trafen sich auch 1982 wieder!

Zum 13. Mal fanden sich ehemalige
Landsberger Ruderinnen zu einem
Wiedersehen in Mainz zusammen. Die
Teilnehmerzahl war wieder gestiegen!
Es haben 43 Ruderinnen und Ruderer
weder Kosten noch Mühe gescheut, um
dabeisein zu können. Und wieder ha-
ben einige ehemalige Ruderer-„Stich-
linge" z. B. - den Mut aufgebracht, zum
ersten Mal in unserer Runde ein Wie-
dersehen mitzufeiern...so Walter Un-
rath und Günter Doil. Sie waren über-
rascht, was die ehemaligen Ruderka-
meradinnen -jetzt betagte, ältere Da-
men - so auf die Beine stellen können!

Die Organisation lag wieder in den
Händen von Hanni Heim-Klause und
Gudrun Trenne. Alles klappte „wie am
Schnürchen" und ihnen sei hiermit
nochmals herzlichst Dank gesagt!

Am 28. August 1982 kamen die Kame-
radinnen und Kameraden aus allen
Richtungen Deutschlands gegen Mit-
tag angefahren, und für jeden war wie-
der wunschgemäß ein Zimmer im Hotel
„Zum Engel" parat.

Vor der allgemeinen Kaffeetafel be-
grüßte Liselotte Hennicke die Anwe-
senden, las Kartengrüße von Ruderin-
nen vor, die verhindert waren, um an
dem Treffen teilnehmen zu können,...
und dann begann „die Festivität" (ein
Ausspruch von „Radieschen"!).

Johannes Fraissinet brachte Erinne-
rungen an originelle und sonderbare
Begegnungen zum Vortrag, die er nach
dem Kriegsende mit Bekannten erlebt
hatte.

Karl Porath ließ wieder einen interes-
santen, gut produzierten Film - ge-
meinsam mit seiner Frau Hanni - über
„Landsberg (Warthe) einst und jetzt" an
unseren Augen vorüberziehen. Herz-
lichen Dank!!!

Das gemütliche Beisammensein zog
sich bis spät in die Nacht hinein. Die Er-
innerungen an „damals" wollten kein
Ende nehmen...sie waren alle von der
heiteren Seite! Von den traurigen Er-
lebnissen nach dem Kriege wird in die-
ser Runde nie gesprochen!

Am Sonntag, dem 29. August, unter-
nahmen wir eine Fahrt in den Taunus
und hatten das Glück, einem versier-
ten, humorvollen Busfahrer anvertraut
zu sein. Unser erstes Ziel war die Saal-
burg, durch die uns ein junger Lehrer
führte, der die Führungen nicht beruf-
lich, sondern als Hobby macht. Er hatte
sich offensichtlich auf die ältere Gene-
ration eingestellt und seine Ausführun-
gen für uns gut verständlich darge-
bracht.

Nach dem Mittagessen fuhren wir in
den Hessenpark, wo viel Jubel, Trubel
und Heiterkeit herrschte, weil sich
sonntags immer viele Besucher mit
Kind und Kegel dort einfinden. Es tat
uns gut, auch mal wieder ein Volksfest
mitzuerleben... so mit Volksmusik,
Volksliedern und -tänzen. Hatten wir
doch in unserer Jugendzeit bei solchen
Anlässen selbst mitgewirkt ... man
denke an den Alpenverein!

Die ersten Ankömmlinge voller Erwartung, wer wohl noch erscheinen wird -
v. l. n. r.: Elisabeth Schwanke; Gretel Metzing-Reuther; Hanna Rättig (Radies-
chen); Hilde Reiche-Schwan; Hanni Porath-Rohrbeck; dahinter: Edith
Peterssen-Kruschel; Friedel Baerbock; Ruth Däbel-Klietmann; dahinter:
Gudrun Trenne; Käthe Rohr-Leißner; Minni Lehmann; Lieselotte Meine-
Albrecht und Hanni Heim-Klause.

Im Burghof - v. l. n. r.: Alice Wacker-Weichert; von hinten: Hanna Schwarz-
Rättig; Frau Doil; Edith-Peterssen-Kruschel; Ingrid Bahr-Gerloff; Jolli Fraissi-
net; Ete Mauff-Kurtzwig; Susi Panknin; Gudrun Trenne; Inge Engesser-Schreu-
der; Liselotte Hennicke-Kurtzwig; Hanna Hecht-Pick; Hanni Heim-Klause.

Dieser Tag klang dann wieder recht
spät in froher Stimmung im Hotel „Zum
Engel" aus.

Am Montag gab es dann noch eine
Stadtrundfahrt durch Hessens Landes-
hauptstadt Wiesbaden. Für manche
von uns noch eine unbekannte Stadt;
leider konnten nicht mehr alle Teilneh-
merinnen dabei sein, denn für sie hieß
es nach dem Frühstück Abschied zu
nehmen. Der Nachmittag brachte dann
den Abschied für alle in der Hoffnung,

auch im nächsten Jahre wieder mit da-
bei sein zu können.

Zwei liebe Kameradinnen, die bisher
immer mit uns das jährliche Wiederse-
hen gefeiert haben, fehlten diesmal. Es
sind Hilde Kaßbaum-Kurtzwig und Mar-
got Krause-Lehmann. Sie weilen nicht
mehr unter uns. Wir gedachten ihrer -
trotz aller Fröhlichkeit.

E.B.

Siehe auch Foto auf Seite 13
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. . . und noch einmal Ruderinnen in froher Runde - v. l. n. r,: im Profil: Ruth
Däbel-Klietmann; Lieslotte Hennicke-Kurtzwig; Hilde Reiche-Schwan; Minni
Lehmann; Gretel Brauer-Liebelt; Hanna Schwarz-Rättig; Käthe Rohr-Leißner;
Alice Wacker-Weichert; im Hintergrund Mitte: Hilde Tänzel-Schulz; Lotte
Wirth-Moldenhauer.

Ein Gruß an alle Hohenwalder!

Liebe Hohenwalder Heimatblatt-Leser!
Zusätzlich zu unserem Landsberger

Monatstreffen in „Kliems Festsäle" hatte
Frieda Gawlik, geb. Haase und Marie
Wegner, geb. Pätzel zu einem Treffen
eingeladen.

Der Einladung waren nachstehende
Hohenwalder gefolgt: Margot Sommer-
latte, geb. Heiterhoff; Trudchen Mai-
bauer; Marie Wahl, geb. Wiegand;
Martha Kai, geb. Schmidt; Willi Streblow
und Frau Ilse, geb. Wenzel; Leni Ludwig,
geb. Rösler; Emmi Rauch, geb. Rösler.

Meine Frau und ich konnten auch von
einem Besuch bei Elli, Trudchen und
Gerda Leeske sowie Else Linde in
Grabow/DDR berichten.

Viele liebe Erinnerungen wurden bei
dem gemütlichen Beisammensein
wachgerufen.

Obenstehendes Foto von unserem
Hohenwalder Bahnhof um 1912/13 wur-
de mir von Elli Zwerg, geb. Leeske über-
geben und soll ein Gruß an alle Hohen-
walder Heimatblatt-Leser sein. Auf dem
Bild vorn links: Bahnmeister Kluge,
Ludwigsruh, Bahnhofsvorsteher Leeske,
Frau Leeske mit den Töchtern Trudehen
und Elli sowie zwei unbekannte Bedien-
stete. Bei Bedarf können die Anschrif-
ten der genannten Personen (einschl.
derer in Grabow/Mecklenburg) bei mir
angefordert werden.

Mit heimatlichen Grüßen
Willi Streblow

D-1000 Berlin 65 • Ernst-Reuter-Sied-
lung 65 • Telefon: 030/463 58 28.

mit der Bitte um besondere
Beachtung" . . .

Hieroglyphen
(= rätselhafte, schwer oder nicht

lesbare Buchstaben!)

LIEBE LESER,
diesem HEIMATBLATT liegt wieder

als „zarte" Erinnerung an die fällige
Beitragsspende eine Zahlkarte bei.
Treffen die Gutschriften über Post-
scheck (Zahlkarte) oder Bank dann bei
uns ein, beginnt das große Raten!

Vor längerer Zeit las ich in einer Ber-
liner Tageszeitung, daß es noch mehr
Bürger gibt, die sich mit diesem Pro-
blem „rumschlagen" müssen.

Mir ist dieser Bericht aus der Seele
geschrieben — er soll hier folgen in der
Hoffnung, daß ihn besonders die Leser
zur Kenntnis nehmen, die er besonders
betrifft:

„Nicht wenige Menschen haben die
Angewohnheit, ihren Namen unleser-
lich hinzukritzeln und ihre Handschrift
so zu verformen, daß das Entziffern zur
reinen Rätselaufgabe wird. Wir beklag-
ten uns an dieser Stelle schon mehr als
einmal über schlecht lesbare Namen
und Anschriften. Dabei legen die Schrei-
ber doch Wert darauf, daß ihre Über-
weisungen und sonstige Zuschriften
ordentlich und genau behandelt bzw.
beantwortet werden.

Es mag ja eindrucksvoll sein, wenn
führende und prominente Leute
schwungvoll (aber unleserlich) ihren
Namenszug unter irgendwelche Briefe
oder Akten setzen. Dafür ist diesen
Schriftstücken aber stets der Name
noch einmal in Maschinenschrift hinzu-
gefügt. Schauspielern verzeiht man,
wenn sie Hieroglyphen statt eines kla-
ren Schriftzuges auf die Autogramm-
karte werfen. Ihr Foto ist Beglaubigung
genug. Für Normalbürger kann so etwas
aber nicht gelten. Ähnliches geschieht
auch immer wieder bei Gewinnauslo-
sungen innerhalb von Fernsehsendun-
gen. Die aus den Trommeln gezogenen
Einsendungen verbreiten Ratlosigkeit
auf dem Bildschirm. Der Showleiter
dreht und wendet die Postkarten, ruft
schließlich den Notar zu Hilfe. Gemein-
sam wird versucht, Namen und Anschrift
zu deuten. Mitunter muß die Postleit-
zahl als vorläufiger Anhaltspunkt her-
halten. Das ist um so unverständlicher,
als es hier um die Chance geht, große
Geldsummen, Autos oder andere wert-
volle Preise zu gewinnen. Ob hier oder
in der täglichen Korrespondenz, eine
undefinierbare Handschrift bleibt eine
Unhöflichkeit dem Empfänger gegen-
über, meint.. .

XYZ"

NS. Besondere Schwierigkeiten be-
reiten uns auch oft die Banküberwei-
sungen. Es wäre gut, darauf zu achten,
ob die Durchschriften, die wir bekom-
men, auch wirklich durchgeschrieben
sind. Viel Ärger, Zeit und Geld könnten
uns erspart werden.
Wir wären sehr dankbar!

Die Redaktion
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HEIMATTREFFEN

HAMBURG
Der 2. Adventsonntag, der 5. Dez.

1982, stand unter einem leuchtenden
Stern für die Mitglieder des
Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Stadt und Land in Hamburg und Umge-
bung und deren Gäste. Glücklich, wer
sich aufgemacht hatte, an dieser Karp-
fenfahrt zum Forsthaus Bolande in
Reinfeld teilzunehmen.

Um 9.30 Uhr setzten sich zwei Busse
mit 67 Personen vom Besenbinderhof
aus in Bewegung. Wir befuhren erst-
malig die neue Berliner Autobahn. In
Höhe Trittau ging es auf die Bundes-
straße 404, weiter durch Wald, entlang
vieler Seen, am Schloß Tremsbüttel
vorbei nach Bad Oldesloe. Hier nahmen
wir unseren 1. Schriftführer Willi
Schlösser und Familie Richter an Bord.
Pünktlich gelangten wir an unser Ziel.
Man setzte sich an adventlich gedeckte
Tische und der Lichterglanz am ge-
schmückten Tannenbaum strahlte in
die Gemüter. Verabredungsgemäß, mit
den schon anwesenden Mitgliedern
des Bürgervereins „Vor dem Dammtor-
Pöseldorf", nahmen wir das vorzügliche
Karpfenessen ein, gleichzeitig kamen
auch die Fleischesser auf ihre Kosten.
Danach fuhren uns die Busse zur altehr-
würdigen Stadt Lübeck. Eine gut aus-
getüftelte Stadtrundfahrt mit Erklärun-
gen der Sehenswürdigkeiten wurde zu
einem Erlebnis. Man hatte 2 Stunden
Zeit zum Spazierengehen unter weih-
nachtlicher Beleuchtung, auch auf dem
bekannten Christkindlmarkt. Um 16 Uhr
nahmen beide Kreise an der festlich ge-
deckten Kaffeetafel in Lübeck Platz.
Carl Rittmeyer, Sohn Hans und 3 Enkel
gestalteten nun ein adventliches Pro-
gramm. Starker Applaus war der Dank
für ihre Darbietungen. Danach folgte
Tanz und Preiskegeln. Nach dem
Abendbrot startete man zur Rückfahrt.
Auf der Wegstrecke grüßten unzählige
beleuchtete Tannenbäume, sowie die
erleuchteten Orte Bad Oldesloe, Bargte-
heide und Ahrensburg mit seinem an-
gestrahlten Wasserschloß. Dank der
ausgezeichneten Kassenführung unse-
res ersten Schatzmeisters, Kurt Kos-
sert, konnten wieder einmal die Kosten
der Busfahrt von der Heimatkreiskasse
getragen werden. Einen besonderen
Dank an Erich Fischer, der in seiner Ver-
tretung alle Geldangelegenheiten ge-
wissenhaft erledigte.

Alle Mitglieder, die sich entschuldigt
hatten, wurden namentlich genannt.
Ihnen galt hier unser heimatlicher Ad-
ventsgruß - den Erkrankten wünschten
wir baldige Besserung. Unsere neuen
Mitglieder - Familie Norbert Funke -
seien herzlich in unserer Mitte aufge-
nommen. Allen, die so reichlich - frei-
willig - spendeten, sei gedankt. Können
wir doch so lebendige Vereinsarbeit
durchführen. Voller Zufriedenheit und
mit Dank für die ausgezeichneten
Erklärungen auf unseren Fahrten durch

unseren 1. Vorsitzenden gingen dann
die Teilnehmer auseinander in der Vor-
freude auf ein Wiedersehen am
13. März 1983 zur Jahreshauptver-
sammlung in Hamburg im „Haus der
Heimat". Dabei werden wir uns ein
Knackwurstessen mit Salat schmecken
lassen.

Eine Bitte an alle Vereinsangehöri-
gen, werben Sie ehemalige und neue
Mitglieder, denn wir freuen uns über
jede Seele!!

Der Vorstand
gez.: Carl Rittmeyer

LÜBECK
Adventsfeier in Lübeck. Am 5. 12. 82

wurde in der Heimatstube in Lübeck-
Moisling die traditionelle Adventsfeier
des Heimatkreises Landsberg (Warthe)
Stadt und Land durchgeführt. Der
1. Vorsitzende, Landsmann Fritz Stroh-
busch, konnte zahlreiche Mitglieder
und Gäste aus Hamburg, Ratzeburg,
Eutin und Scharbeutz aufs herzlichste
begrüßen. Mitglieder der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg waren auch, wie in
jedem Jahr, zu uns gekommen. Der
2. Vorsitzende, Landsmann Erwin Fal-
kenhagen, richtete Grüße aus von
Herrn H. Beske, der leider wegen eige-
ner Adventsfeier nicht kommen konnte,
von Frau I. Krüger und Herrn B. Grünke,
Berlin, Herrn Sanders, Dr. Quast, Ma-
lente, Frau Meißner, Eckernförde und
Frau Kalies, Oldenburg. Ganz herzlich
begrüßte er Frau Wiencke, die wie in
jedem Jahr, auf ihrer Hammondorgel
für die musikalische Umrahmung
sorgte. Außerdem wurde auch Frau
Kübler im Begrüßungsreigen nicht ver-
gessen. Nach der Stärkung durch Kaf-
fee und Kuchen, kredenzt durch Frau
Kübler, wurden die Kerzen auf den
Tischen, die von den Ehepaaren Bei-
senherz und Falkenhagen geschmückt
worden waren, angezündet.

Den besinnlichen Teil dieser Feier-
stunde leiteten vier Adventssprüche
ein. Erwin Falkenhagen hatte den Sprü-
chen die Bezeichnung: Vertrauen,
Freude, Friede und Hoffnung gegeben.
Während seiner Ausführungen wurden
die großen Kerzen in den Farben
Landsbergs angezündet. Fritz Stroh-
busch betonte in seiner weihnacht-
lichen Ansprache den Sinn der Advent-
und Weihnachtszeit, und gedachte die-
ser Tage in der alten Heimat. Gedichte
und Geschichten, abwechselnd vorge-
tragen von F. Strohbusch und E. Falken-
hagen, wechselten sich ab. Besonde-
ren Beifall fand das von F. Strohbusch
erdachte Märchen von dem Dörfchen
Himmelstät im Norden Landsbergs.
Umrahmt wurden die einzelnen Vorträge
durch weihnachtliche Lieder, gespielt
auf der Hammondorgel von Frau
Wiencke, zu denen alle Anwesenden
mitsangen. Das Weihnachtslied „O du
fröhliche" beendete den besinnlichen
Teil. Während der Pause unterhielt Frau
Wiencke durch heitere Weisen.

Nachdem die Lose für die Tombola
verkauft waren, übernahm Erwin Fal-

kenhagen wieder in bekannter, humor-
voller Weise die Verteilung der Ge-
winne. Niemand ging leer aus, auch der
von Landsmann Dannenberg gestiftete
Tannenbaum fand eine dankbare Besit-
zerin.

Erwin Falkenhagen verteilte dann
noch von ihm gestiftete Kalender, die
uns im Jahre 1983 an Landsberg er-
innern werden. Er dankte dann im
Namen aller Anwesenden Frau
Wiencke für die musikalischen Ein-
lagen, außerdem überreichte er Frau
Kübler ein Präsent für ihre vorzügliche
Betreuung während unserer Versamm-
lungen. Im Namen des Gesamtvorstan-
des wünschte Landsmann Falkenhagen
allen Anwesenden ein gesegnetes
Weihnachtsfest, ein gesundes neues
Jahr und ein frohes Wiedersehen bei
der Jahreshauptversammlung im
Februar 1983.

A. Schumacher

BERLIN Bitte notieren!

1983 finden unsere monatlichen
Treffen statt am:

Sonnabend, dem 12. März
Sonnabend, dem 9. April
Sonnabend, dem 7. Mai
Groß-Treffen mit der BAG
und unseren Landsleuten
aus der DDR und BRD
Sonnabend, dem 11. Juni
Sonnabend, dem 9. Juli

Im August findet kein Treffen statt!

Dann wieder am:
Sonnabend, dem 10. September
Sonnabend, dem 8. Oktober
Sonnabend, dem 12. November
Sonnabend, dem 10. Dezember
Advent- und Vorweihnachtsfeier

jeweils ab 14.00 Uhr in:
„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15
1000 Berlin 61 - U-Bahn Hermannpl.

BERLIN
Unsere Adventfeier fand wie üblich

am zweiten Sonnabend im Monat, am
11. Dezember 1982, in „Kliems Festsäle"
in der Hasenheide in Neukölln statt.
Einen feierlichen Anblick boten die mit
Tannengrün und Kerzen weihnachtlich
geschmückten Tische, die dann auch
in kurzer Zeit bis auf den letzten Platz
besetzt waren und man immer wieder
noch Stühle herbeischaffen mußte . . .
Frau Krüger begrüßte alle Erschienenen
herzlich und besonders die Gäste aus
dem Bundesgebiet und aus der DDR.
Ein besonderer Gruß galt auch unserem
Superintendenten a.D. Pfarrer i.R.
Erhard Schendel.

Da das Christfest ohne unsere schö-
nen, ehrwürdigen Weihnachtslieder für
uns undenkbar ist, wurde zunächst eine
Reihe von ihnen unter Klavier-Beglei-

Fortsetzung Seite 15
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tung gesungen. Wie sie entstanden sind,
darüber hat Frau Krüger aus dem „Gol-
denen Weihnachtsbuch" vorgelesen
und alle hörten aufmerksam zu und
sangen das jeweilige Lied aus vollem
Herzen mit Es ist ein Ros' entsprun-
gen" — „Vom Himmel hoch, da komm
ich her" — „Ihr Kinderlein kommet, oh,
kommet doch all!" — „Oh, du fröhliche,
oh, du selige gnadenbringende Weih-
nachtszeit" usw.

Unser verehrter Pfarrer Schendel
hielt uns wieder die Andacht, der der
Friedensgedanke zugrunde lag . . .

Es folgte wieder Gesang und ein sinn-
volles Weihnachtsgedicht — vorgetra-
gen von Bruno Grünke, der dafür dank-
baren Beifall erhielt. Im Anschluß sang
er das wohl schönste Weihnachtslied
„Stille Nacht, heilige Nacht" und alle
stimmten froh mit ein.

Wie könnte es anders sein? . . . auch
in diesem Jahr fehlte das köstliche
Weihnachtsgebäck unserer altvertrau-
ten Firma Bäcker-Becker, einst Schloß-
straße in Landsberg und jetzt in Uelzen,
nicht. Niemand der fast 100 Landsber-
ger ging leer aus — außerdem hatte der
„Weihnachtsmann" für jeden auch noch
ein kleines Geschenk — schön verpackt —
bereit.

Mit dem Wunsch für ein gesegnetes
Fest und einen guten Start ins Jahr 1983
endete die offizielle Feier. Man blieb
noch lange bei angeregter Unterhaltung
beisammen, bis die festlichen Kerzen
erloschen.

B. Grünke

Bundesverdienstkreuz für Günther Koberstein
Im Oktober vorigen Jahres wurde

dem ehemaligen Leiter der Abteilung
Wirtschaft und Verkehr im Freiburger
Regierungspräsidium, Abteilungsleiter
a.D. Dr. Günther Koberstein, eine be-
sondere Ehrung zuteil. Im Namen des
Bundespräsidenten wurde ihm vom Re-
gierungspräsidenten Norbert Nothhel-
fer das Bundesverdienstkreuz am
Bande verliehen.

Die „Badische" Zeitung berichtet:
Der Name Günther Koberstein stehe in
Verbindung mit regionalen Förderpro-
grammen für die vom Kriege zerstörten
Städte Breisach, Neuenburg und Kehl.
Auch habe G. Koberstein in den letz-
ten zwei Jahrzehnten entscheidende
Impulse für die Entwicklung des Frem-
denverkehrs und des Kur- und Bäder-
wesens in Südbaden gegeben. So ent-
wickelte er Zielvorstellungen für
Deutschlands jüngstes Heilbad Bad
Säckingen. G. Koberstein, der seit 20
Jahren Mitglied im Fremdenverkehrs-
verband Schwarzwald ist, habe inte-
grierend zwischen den Fremdenver-
kehrsverbänden, den Landkreisen und
Gemeinden gewirkt und so wesentlich
zum Aufschwung im Tourismusge-
schäft innerhalb des Regierungsbe-

GROSSES LANDSBERGER TREFFEN
AM 7. MAI 1983 IN BERLIN!

Die geheimnisvolle Zeit der „Zwölften" in der
Landsberger Gegend

Die „Zwölften" sind voll geheimnisvol-
ler Zauber. In dieser Zeit, so will es alter
Volksbrauch, darf man nicht alte Frucht
vom vorigen Jahr essen, wohl aber das,
was in der Natur noch frisch und grün
ist. Auch soll man in den „Zwölften"
nicht arbeiten, vor allem nicht Wäsche
waschen und aufhängen. Wer das tut,
muß sterben. Auch soll sich kein Rad
drehen, nicht gesungen und laut
gelacht werden, und was dergleichen
abergläubische Dinge mehr sind. Aus
der Landsberger Gegend wird ein
schauriges Erlebnis während der
„Zwölften" folgendermaßen erzählt:
Kam da in dieser Zeit abends ein Reiter
bei Zechow zur Warthe, klopfte einen
Kahnfischer heraus, der ihn überset-
zen sollte. Nach vielem Zureden und
gegen das Versprechen guter Bezah-
lung tat er es dann auch. Wie sie mitten
auf dem Flusse waren, hob ein gewalti-
ges Gerassel und Gepolter an, wie
wenn bei schwerem Eisgang Schollen
gegen den Kahn stießen. Kaum stieß

der Kahn an das jenseitige Ufer, da
hatte sich der Reiter auf sein Roß
geschwungen und war auf's Land
gesprengt. Dort empfingen ihn das
Gebell einer wilden Meute, Peitschen-
knallen und Geschrei. Und dann wurde
es still. Der Kahnfischer aber hatte kein
Fährgeld erhalten. Als derselbe am
nächsten Morgen seinen Kahn auf-
suchte, sah er zu seinem Erstaunen
mehrere Goldklumpen in ihm liegen.
Das war wohl der Lohn des geheimnis-
vollen Reiters für die Überfahrt. Es ging
nun das Gerede in Zechow um, dieser
Mensch wäre niemand anders gewe-
sen, als der „Wilde Jäger".

Aus Beilage „Die Heimat", Jahrgang
1941, Landsberger Generalanzeiger.

Anmerkung: Zwölf Nächte, die Zeit
von Weihnachten bis zum 6. Januar, die
Zeit des altgermanischen Julfestes, in
der Wodan mit der Wilden Jagd umzog,
gelten als Lostage, nach dem Volksglau-
ben für die Wettervorhersage bedeut-
same Tage ...

Achtung!
Die Landsberger in und um Düssel-

dorf treffen sich im Restaurant
„Rübezahl",
Bismarckstraße 90 in Düsseldorf

5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt —
ab 17.00 Uhr am:

13. April 1983
Für eventuelle Fragen steht zur Ver-
fügung:

Ernst Handke jun.
In der Stieg 19, 4057 Brüggen 1
Telefon: 0 21 63/595 80

zirks beigetragen. Die Förderung von
Gewerbe, Wirtschaft und Fremdenver-
kehr, meinte Regierungspräsident
Nothhelfer, sei für ihn stets ein persön-
liches Anliegen und nicht nur Beruf ge-
wesen. So habe er jederzeit ein offenes
Ohr für die Sorgen der Betriebe, großes
Verständnis für Beschäftigungspro-
bleme und für Fragen, die sich aus der
besonderen Problematik der Grenzre-
gion zu den Nachbarländern ergeben,
gehabt. Auch nach seiner Pensionie-
rung sei G. Koberstein bis heute in Wirt-
schaftsfragen aktiv tätig und erfülle zur
Zeit einen Lehrauftrag für Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Frei-
burg.

... und warum berichten wir darüber?
Dr. rer. pol. habil. Günther Koberstein
ist ein Kind unserer Heimat. Als Sohn
des Kaufmanns Walter Koberstein und
seiner Ehefrau Margarete, geb. Hanne-
mann, wuchs er zusammen mit seiner
Schwester Waltraud in der Fernemüh-
len-Straße 28 auf. Die Eltern verstar-
ben leider viel zu früh in den Jahren
1955 bzw. 1954. Seine Jetztanschrift:
7815 Kirchzarten/Breisgau, Hebelstr. 4.
Tel.: (0 76 61) 41 55. - Siehe auch Band 3
der Landsberger Schriftenreihe Seiten
141/42.

Wolfgang Miethke arbeitet seit
30 Jahren für den Senat als Kalligraph
Vom Goldenen Buch der Stadt Berlin

haben Sie, liebe Leser, sicher schon alle
gehört. Es fehlt bei keinem offiziellen
Besuch in unserer Stadt. So wird sich
auch der amerikanische Vizepräsident
George Bush bei seinem Abstecher
an die Spree darin verewigen. Der Mann,
der dafür sorgt, daß der Namenszug des
hohen Gastes auch den angemessenen
Rahmen erhält, hat seine Arbeit bereits
im Hintergrund gemacht: Wolfgang
Miethke, am 12. Februar genau 30 Jahre
als Kalligraph in Senatsdiensten.

Was nun für uns Landsberger dabei
von Interesse ist? Nun, Wolfgang Miethke,
geb. am 15. April 1922, stammt aus
Landsberg (Warthe), Dammstr. 80, wo
er mit seinen Eltern — Justizinspektor
Paul Miethke (vermißt seit 1945) und
Frau Charlotte, geb. Döring — lebte.

An den Senatsauftrag kam der frühere
Grafikdesigner der Schering AG mehr
oder weniger zufällig. Als Schriftenspe-
zialist interessierte er sich vor 30 Jahren
für das Goldene Buch. Da gerade ein
Kalligraph gesucht wurde, war Wolf-
gang Miethke zur Stelle. Er führte die
englische Schreibschrift im Goldenen
Buch ein. Rund 900 Eintragungen hat er
inzwischen auf den stabilen Zeichen-
karton-Seiten angefertigt.

Die Senatsaufträge erledigt er in
Heimarbeit. Das Goldene Buch im Per-
gamenteinband mit Goldschnitt wird
ihm bei Bedarf nach Hause gebracht.
Zur Zeit ist der fünfte Band „in Arbeit",
der zum Besuch des US-Präsidenten
Ronald Reagan am 11. Juni 1982 einge-
weiht wurde.
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Erinnerungsfotos!

Mädchen-Volksschule III, Landsberg/W., Heinersdorfer Straße · Schulleiter: Rektor Nocka · Klassenlehrer: Dr. Kurt Waltjen

Abschlußklasse März 1935 - obere Reihe v. l: 1. Erna Menzel; 2. ?; 3. Ursula Seidel; 4. ? Neumann; 5. ?; 6. Lieselotte Wilde;
7. Lotte Dubberke; 8. ?; 9. Käte Scherwinski, 10. Ilse Miethe. - Mittelreihe v. l: Dr. K. Waltjen; 1. Herta Eckstein; 2. ?;
3. Ilse Böse; 4. ?; 5. Friedel Briesemeister-Krebs; 6. Edith Kietzmann; 7. ?; 8. ?; 9. Käte Prill-Trube; 10. Christel Gäbel;
11. Inge Weidehoff-Jestel †; 12. ?; 13. Ilse Plath-Hoppe; 14. Ursula Medzinshy; 15. ?; 16. Gertrud Glöde. - Vorderreihe v. L:
1. ?; 2. ?; 3. ?; 4. ?; 5. Käte Blümke; 6. ?; 7. Ursula Stephan; Rektor Nocka; 8. Hilde Vengier; 9. ?; 10. Frieda Zart; 11. Edel-
traut Krug; 12. Ilse ?; 13. Erika Wolff-Röstel.

Klassenbild M.V. S. II in der Dammstraße - etwa 1930-32 - Schulausflug mit Lehrer Strempel

16



Neue Leser unseres Heimatblattes:

,,. . . in Zukunft möchte ich auch
gerne das Heimatblatt von Ihnen
beziehen. Mit meinen Eltern wohnte
ich in LaW., Lorenzdorfer Straße 46.
Meine Mutter — Anna Senkpiel — ver-
starb leider schon 1954. Mein Vater,
Albert Senkpiel, lebt mit 89 Jahren in
Berlin Friedrichshagen.

. .. herzliche Grüße
Gertrud Westpahl, geb. Senkpiel
geb. 4.1.1921

jetzt: Krumme Straße 7,1000 Berlin45

„ . . . hiermit bitten wir Sie, uns Ihr
Heimatblatt zuzusenden. Meine Frau
stammt aus LaW., Ostmarkenstraße 84.

Hochachtungsvoll
Heinz Loof und
Frau Gertrud, geb. Januszewski

4045 Nettetal 1, Düsseldorfer Str. 30.

„. . . Ich bitte Sie, mir das Heimat-
blatt künftig zu übersenden. Bisher
bekam ich es von meiner Schwester. ..
aber jetzt möchte ich doch gern selbst
Bezieher werden . . .

Mit freundlichen Grüßen
Erika Ziemer, geb. Liebelt

aus der Wollstraße 47/48, jetzt: Carl-
Friedrichs-Str. 4, 5630 Remscheid,
Tel.: 02 191/29 11 54.

,,. . . senden Sie doch bitte das
Heimatblatt an Frau Anneliese Fricke,
geb. Fellberg, fr. LaW., Buttersteig,
jetzt: 5812 Herbede/Ruhr, Friedrich-
Hebbel-Straße 10.

Besten Dank!
Helene Bohrmann

Gabelsberger Straße 8, 5810 Witten 1.

,,. . . ich hatte lieben Besuch von
einer früheren Mitschülerin: Hildegard
Krüger aus der Friedrichstadt. 1952
haben wir uns das letzte Mal in Stutt-
gart gesehen. Hilde hat dann geheiratet
und ging mit ihrem Mann, einem ame-
rikanischen Offizier nach Amerika.
Sie kam jetzt mit ihrem Mann aus
Budapest. Ihr Schwiegersohn ist dort
bei der amerikanischen Botschaft. In
Stuttgart hat sie ihren Bruder besucht
und machte einen Abstecher nach hier.
Es war ein schöner Nachmittag . . . wir
haben in Erinnerungen geschwelgt.
Uschi v.d. Have, geb. Schwedler, rief
noch aus Holland an, da war die Freude
groß. Liesel Veitinger, geb. Nieske,
wäre auch gern gekommen. Leider ist
sie gesundheitlich nicht auf der Höhe
gewesen.

Die Anschrift von Hildegard Krüger
hast Du ja . . . sie möchte gern das
Heimatblattl

Herzliche Grüße!
Deine Lotti Kinder, geb. Dräger

Ebersteinstraße 33, 7530 Pforzheim;
Tel.: 07231/1024 65. . .

und inzwischen hat sich die Hildegard
schon selbst bei uns gemeldet und
freut sich auf das Heimatblatt.

Ihre Anschrift:
Mrs. Hildegard McNamara

36 Bates Blvd. - 94 563 Orinda/Cali-
fornia - USA.

Ab sofort möchte ich die Lands-
berger Heimatzeitung abonnieren . . .

. . . mit freundlichen Grüßen!
Ursula Heik, geb. Wiczurke

aus LaW., Mittelstraße 8, jetzt: 4793
Büren-Wewelsburg, Graffein 1.

,,. .. Durch einen Bericht in der
hiesigen Zeitung über ein Treffen der
Küstriner hier kam ich an die Anschrift
von Herrn Hans Beske. Er hat mein
Schreiben weitergeleitet an Herrn
Porath nach Moers. Von dort bekam
ich zu meiner Freude einige Unter-
lagen über Landsberg (Warthe). Nun
haben meine Schwester Charlotte und
ich den Wunsch, das Heimatblatt regel-
mäßig zu beziehen.

Außerdem suche ich noch immer
meinen Jugendfreund Walter Röseler,
fr. LaW., Wollstraße 41 , 42 oder 43.

Unsere Anschriften:
Frau Charlotte Windel, geb. Nauck

Richterstraße 5 in 3300 Braunschweig
und

Hans Nauck

Rosenstraße 23, in 3300 Braunschweig,
Tel.: 0531/72 299 - früher LaW.,
Wollstraße 31.

,,.. . Bitte, schicken Sie die Heimat-
zeitung 1983 auch an Frau

Ingeborg Bröcher, geb. Pötter

Am Salzpfad 24a, 6382 Friedrichs-
dorf/Taunus — 3 — Burgholzhausen;
fr. LaW., Zimmerstraße 31 ; i.A.:

Charlotte Däschner,

1000 Berlin 12, Goethestraße 17a.

Ferner lesen jetzt auch unser
Heimatblatt:

Gerd Hanff und Frau Margitta, geb.
Tetenz, fr. Loppow und Giesen/Kr.
LaW., jetzt: 1000 Berlin 12, Pestalozzi-
straße 4, I I . , Tel.: 030/3138761.

Werner Hanff, fr. Loppow — später
Gennin — Ortsteil Klein-Marwitz/Kr.
LaW., jetzt: An der Kappe 190, 1000
Berlin 20, Tel.: 030/371 16 27.

EINLADUNG
zum HEIMATKIRCHENTAG für BRANDENBURGER

in Stuttgart-Degerloch, am Sonnabend, 4. Juni 83

10.00 Uhr
Gottesdienst mit vertrauter Liturgie der
Landeskirche Mark Brandenburg in
der Versöhnungskirche in Stuttgart-
Degerloch, Löwenstraße.
Predigt: Herr Dekan Dr. Günter Siegel,

fr. in Friedeberg/Neumark,
jetzt Wolfschlugen.

Dankadresse an die Kirchengemeinde
Degerloch.
danach: Gang zur Tagungsstätte

„ABV-Heim", Georgiiweg 12.

F E S T P R O G R A M M

11.40 Uhr
Grußwort an die Teilnehmer, an die
Gäste: Karl Borngraeber, StR. i. R., Ver-
anstaltungsleiter; früher Landsberg/W.,
jetzt 7336 Uhingen, Amselweg 14.
Vortrag: Die Reformation in der Mark

Brandenburg — Brandenburgs
Bedeutung für die Reforma-
tion. (Der Heimatkirchentag
soll ein Beitrag von Branden-
burgern zum Luther-Jubi-
läumsjahr sein.)

12.30 Uhr
Mittagessen (preiswerte Gerichte!)
danach: Stunden der Begegnung -

Informationen — Landsleute
bitten um Auskunft über Ge-
suchte — Adressenaustausch

Kaffeetafel — Vesper — Abendessen.

Ende der Tagung etwa gegen 20 Uhr.
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90 Jahre!
Frau Else Briesemeister, geb. Domm-

rich aus Lipke, Kreis LaW., Gasthof zu
den 3 grünen Tannen, beging am 16.
Dezember 1982 ihren 90. Geburtstag
in: 1000 Berlin 33, Beverstaedter Weg 1.

Am 28. Januar 1983 konnte Bruno
Cohn seinen 76. Geburtstag feiern.
Er lebt mit seiner Frau Ruth in: 1000
Berlin 31, Sächsische Straße 2, Tel.:
030/88216 31 ; fr. LaW., Am Markt/
Ecke Wasserstraße.

Am 22. Dezember 1982 konnte Frau
Elisabeth Janzen, fr. LaW., Küstriner
Straße 109, ihren 85. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: 1000 Berlin 42, Fried-
rich-Wilhelm-Straße 92, Tel.: 030/
5242 58.

Frau Frida Birkholz aus LaW.,
Sonnenweg 8, wurde am 15. Oktober
1982 77 Jahre alt. Sie verbrachte diesen
Tag im Kreise ihrer Kinder, Enkel und
Urenkel in 4040 Neuss 21, Karlstraße
40, ihrem jetzigen Wohnsitz.

Am 1. November 1982 feierte ihren
80. Geburtstag Frau Klara Altmann, fr.
Plonitz und LaW., Hotel Altmann, wo
sie tätig war. Ihre Anschrift: DDR
1931 Blesendorf/Kr. Wittstock (Dosse).

Frau Helene Kramer, fr. Derschau
und LaW., Max-Bahr-Straße, feierte am
7. Dezember 1982 bei guter Gesund-
heit ihren 80. Geburtstag in: DDR
1422 Hennigsdorf, Ernst-Thälmann-
Straße 43.

Am 22. Dezember 1982 beging Frau
Maria Kay, fr. LaW., Bergstraße 39,
Postbeamtin, ihren 88. Geburtstag in:
6400 Fulda, Kreuzbergstraße 29.

Frau Else Forbrich, geb. Rostin, fr.
LaW., Lehmannstraße 26, konnte am
26. Dezember 1982 in geistiger Frische
ihren 88. Geburtstag begehen. Sie lebt
mit ihrer Tocher Christa in 7000 Stutt-
gart 50, Schneideräckerstraße 8; Tel.:
0711/5382 94.

Am 2. Dezember 1982 feierte Willi
Elsner aus Kattenhorst/Kr. LaW., seinen
77. Geburtstag in 2811 Kampsheide
Nr. 75, Post Asendorf; Tel.: 04253/
1525. Am 16. Mai 1982 konnte Willi
Elsner mit seiner Frau Elli, geb. Walter
das schöne Fest der Goldenen Hochzeit
im Kreise ihrer Lieben verleben. Leider
haben sie inzwischen ihren Sohn
Joachim, * 22.12.1937, am 19. Sep-
tember 1982 verloren. Er lebte in der
DDR.

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, hat
sich über die Glückwünsche zu ihrem
Geburtstag sehr gefreut und schickt ihr
neuestes Foto vom 11. Dezember 1982.
Sie lebt in 8445 Neustadt/Donau, Loh-
mühle 14 (Tel.: 09445/12 89), wo auch
ihr Sohn Dipl. Brauerei Ing. Walter
Schmidt wohnt.

Er bereitet übrigens ein Klassen-
treffen des Abitur-Jahrgangs 1933 -
vor 50 Jahren — des Staatlichen Gym-
nasiums zu Landsberg (Warthe) vom
15. Mai bis 17. Mai 1983 in Neustadt/
Donau vor.

Seinen 60. Geburtstag feierte am 6.
Dezember 1982 Horst Bergeler aus
LaW., Maskenauer Straße 8, in: 4330
Mülheim/Ruhr 12, Klotzdelle 11a,
Tel.: 0208/49 17 73.

Frau Erika Rahmlow, geb. Strek, fr.
LaW., Soldiner Straße 103, konnte am
16. Januar 1982 ihren 60. Geburtstag
feiern in: 1000 Berlin 45, Hildburg-
hauser Straße 98; Tel.: 030/711 22 05.

Am 25. September 1982 beging in
1000 Berlin 33, Hohenzollerndamm 51
Hermann Klatte aus LaW., Luisen-
straße 5 seinen 60. Geburtstag.

Am 1. Januar 1983 konnte Frau
Hildegard Friebe, aus LaW., Birn-
baumer Straße 8, ihren 79. Geburtstag
begehen. Ihre Anschrift: Warburger
Straße 2, in 4790 Paderborn.

Ihren 72. Geburtstag feierte Frau
Herta Haase, geb. Kerschke, fr. LaW.,
Hintermühlenweg 14, am 16. Januar
1983 in 1000 Berlin 51, Holländer
Straße 69; Tel.: 030/45537 43.

Frau Hildegard Moritz, geb. Dunst,
fr. LaW., Grüner Weg 21, feierte am
16. Januar 1983 ihren 65. Geburtstag
in: 5160 Düren, Olefstraße 58. Ihr Ehe-
mann, Hans Moritz, kann am 2. Juli
dieses Jahres seinen 70. Geburtstag
feiern.

Am 9. Januar konnten die Eheleute
Richard Fischer und Frau Anni Ge-
burtstag feiern. Richard Fischer kann
auf 70 Lebensjahre zurückblicken, und
seine Frau wurde 66 Jahre alt. Beide
sind treue Besucher unserer Monats-
treffen und leben jetzt in: 1000 Berlin
47, Jahnstraße 69;Tel.: 030/625 23 29;
früher LaW., Stadion-Siedlung.

Seinen 77. Geburtstag konnte am
17. Januar Heinz Schrock, fr. LaW.,
Brückenstraße 1, in 8730 Bad Kittin-
gen, Salinenstraße 10, feiern.

Frau Hanni Basche, geb. Thomann,
ehem. LaW., Zechower Straße 75,
konnte am 20. Januar 1983 ihren 70.
Geburtstag begehen in: 8090 Wasser-
burg/lnn, Brunhuberstraße 10; Tel.:
08071/39 34. Ihr Ehemann Willi, der
am 1. Dezember 1982 seinen 74. Ge-
burtstag begehen konnte, ist nach
längerem Krankenhausaufenthalt — als
schönstes Geburtstagsgeschenk — wie-
der bei ihr daheim.

Ihren 70. Geburtstag feierte am 21.
Januar 1983 Frau Hildegard Kluckow,
geb. Gaebel, aus LaW., Heinersdorfer
Straße 58, in 1000 Berlin 31 , Württem-
bergische Straße 17; Tel.: 030/883 5517

Seinen 83. Geburtstag feierte am 26.
Januar 1983 Georg Nitschke.fr. LaW.,
Grüner Weg 23, in 1000 Berlin 46,
Reginenweg 13; Tel.: 030/774 6331.
Der Jubilar ist einer der eifrigsten Be-
sucher unserer Treffen. Wir wünschen,
daß ihm weiterhin Gesundheit, Froh-
sinn und Humor erhalten bleiben.

Frau Marie Lanske, geb. Röhr, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW., kann am 27.
Januar 1983 in 7880 Bad Säckingen,
Schützengarten 6, im Altenwohnstift
Dr. Krott, ihren 74. Geburtstag feiern.
Ihr Sohn Ernst lebt mit seiner Familie
in Rheinfelden ganz in ihrer Nähe.

Am 27. Januar 1983 begeht Mittel-
schulrektor Willy Jahnke, fr. Vietz/
Ostb., Landsberger Straße 2, seinen
85. Geburtstag in 6335 Lahnau 1,
Lahnstraße 7, wo er als Realschulrektor
i. R. mit seiner getreuen Ehefrau Minna,
geb. Klinke auch am 26. Juli dieses
Jahres - so Gott will — die „Diaman-
tene Hochzeit" feiern wird. .. und mit
ihnen die Tochter Gisela und Familie.

Ihren 85. Geburtstag kann Frau
Lucie Genske, fr. LaW., Blücherstraße4,
Holz- und Kohlenhandlung des Vaters
Max Genske, am 28. Januar 1983 in:
DDR 1272 Neuenhagen bei Berlin,
Waldfließstraße 13, begehen.
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Familiennachrichten:

Seinen 87. Geburtstag beging am
29. Januar 1983 Superintendent a.D.
Pfarrer i. R. Thassilo Krueger, ehem.
LaW., Meydamstraße/Ecke Musterplatz.
Seine Anschrift: 3167 Burgdorf/Hann.,
Am Sägewerk 4; Tel.: 05136/21 74. .

Am 17. Februar 1983 kann Frau
Lucie Fuß aus LaW., Meydamstraße 61,
ihren 81. Geburtstag feiern in: West-
phalweg 7, 1000 Berlin 42.

Am 20. Februar kann Frau Gerda
Hauer, geb. Rottke, fr. LaW., Hohen-
zollernstraße 6, ihren 60. Geburtstag
feiern; in: 1000 Berlin 62, Martin-
Luther-Straße 117.

Am 23. Februar 1983 kann Frau
Herta Stelter, geb. Heuer, ehem. Zanz-
tal und LaW., ihren 76. Geburtstag be-
gehen. Da sie sehr ans Haus gefesselt
ist, freut sie sich besonders über viel
Post von lieben alten Bekannten aus
der Heimat. Ihre Anschrift: Hafen-
straße 51, 2890 Nordenham.

Ihren 74. Geburtstag begeht am 26.
Februar d.J. Frau Hildegard Vollmer,
geb. Gladosch, einst Friedrichstadt,
dann Bergstraße und jetzt: Hohe Wiese
37, 3300 Braunschweig, Tel.: 0531/
61 1510.

Seinen 86. Geburtstag kann am 26.
Februar 1983 Kaufmann Fritz Schön-
see, fr. LaW., Stadionsiedlung, in:
6457 Maintal 2, Zwingerstraße 19,
feiern; Tel.: 06194/611 18.

Seinen 59. Geburtstag kann am 1.
März 1983 Horst Wegner aus LaW.,
Schloßstraße - Pfarrhaus, begehen.
Seine neue Anschrift lautet: 7100 Heil-
bronn-Sontheim, Güldensteinstraße 6.

Ihren 76. Geburtstag feiert am 2.
März 1983 Frau Anna Hundsdörfer, fr.
LaW., Saarstraße 41 , in 1000 Berlin 20,
Marschallstraße 10; Tel.: 030/37515 79.

Ihren 81. Geburtstag begeht am 6.
März d.J. Frau Margarete Zippel aus
Balz b. Vietz/Kr. LaW., in: 4930 Det-
mold 1, Zum Plaßfeld 4.

Frau Ilse Golm, geb. Dahms, fr.
LaW., Bismarckstraße 6, feiert am 10.
März 1983 ihren 70. Geburtstag in:
1000 Berlin 41 , Handjerystraße 85;
Tel.: 030/85213 47.

Frau Martha Gohlke, geb. Schulz,
ehem. Ratzdorf/Kr. LaW., feierte am
8. Januar d.J. ihren 86. Geburtstag
in: 1000 Berlin 27, Weidenauer Weg 10.

In 1000 Berlin 47, Lauchstädter
Weg 29, begeht Frau Martha Merke, fr.
Jahnsfelde/Kr. LaW., am 10. März d.J.
ihren 78. Geburtstag; Tel.: 030/
661 38 34 (Kaffka).

Am 12. März 1983 feiert Frau
Martha Rottke, geb. Schestokat, aus
LaW., Probstei 38, im Kreise all ihrer
Lieben ihren 80. Geburtstag in: 5100
Aachen, von Pastor-Straße 7.

Frau Else Kursinski, geb. Zerbe, fr.
LaW., Küstriner Straße 93, begeht am
14. März 1983 ihren 76. Geburtstag in:
1000 Berlin 47, Franz-Körner-Straße 11;
Tel.: 030/661 18 09.

In 1000 Berlin 62, Meraner Straße
20, kann Fleischermeister Erich
Naujoks aus Berkenwerder seinen 80.
Geburtstag am 15. März d.J. feiern.

Am 17. März d.J. kann Frau Berta
Wunnicke, geb. Eschenbach, aus Hei-
nersdorf/Kr. LaW., ihren 84. Geburtstag
begehen. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Emil in: 1000 Berlin 31, Hildegard-
straße 18a; Tel.: 030/8534868.

Frau Toni Hühne, geb. Jacubeit,
ehem. LaW., kann am 24. März 1983
auf 94 Lebensjahre zurückblicken. Ihre
Anschrift: 1000 Berlin 44, Karl-Marx-
Straße 104; Tel.: 030/687 36 72.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 25.
März 1983 Bruno Zimansky aus LaW.,
Bismarckstraße 1 b, in: 6467 Hassel-
roth-Neuenhaßlau, Tannenstraße 12;
Tel.: 06055/5411.

Frau Anna Ruzicka, geb. Braun.fr.
LaW., Max-Bahr-Straße - Mädchen-
wohnheim — feiert am 28. März ihren
60. Geburtstag in: Rodderweg 5, 5000
Köln 50.

Am 3. April 1983 begeht Frau
Gertrud Reiter, geb. Golze, aus LaW.,
Bismarckstraße 23, ihren 75. Geburts-
tag in: 8500 Nürnberg 70, Rothen-
burger Straße 183 a, IV.

Frau Gertrud Nelius, geb. Basche,
ehem. LaW., Wasserstraße, begeht, so
Gott wil l, am 13. April d.J. ihren 95.
Geburtstag in: 1000 Berlin 37, Eschers-
hauser Weg 29c; Tel.: 030/8132362.

Am 27. März d.J. begeht Walter
Herrmann, fr. Marwitz/Kr. LaW., seinen
74. Geburtstag in: 5340 Bad Honnef 6,
Im Musfeld 4; Tel.: 022 24/81269.
Seit 31 Jahren ist der Jubilar in der
Vertriebenen-Arbeit aktiv und hält in
aller Treue die Verbindung zu unseren
Landsleuten aufrecht.

Carl Rittmeyer, 2000 Hamburg 11,
Neumayerstr. 4 (Tel.: 040/316389)
wird am 24. März sein 60. Lebensjahr
vollenden.

Wir beglückwünschen ihn zu diesem
Tage recht herzlich und hoffen sehr,
daß er sich seine Gesundheit und vitale
Schaffenskraft noch lange Zeit erhal-
ten möge!

Seit 14 Jahren ist seine Arbeit als
1. Vorsitzender des ihm ans Herz ge-
wachsenen Hamburger Heimatkreises
von Erfolg gekrönt. So haben wir allen
Grund, ihm für seinen rastlosen Einsatz
und seine vorbildliche Tätigkeit zu dan-
ken.

Vor 37 Jahren heiratete der „Ham-
burger Jung" seine liebenswerte Elli
Timmermann aus Louisenaue, Kreis
Landsberg/Warthe, mit der er seitdem
in überaus glücklicher Ehe lebt; auch
sie ist in ihrer steten Hilfsbereitschaft
oft für den Heimatkreis tätig.

Es ist uns ein Herzensbedürfnis, dem
Jubilar und seiner Familie für die Zu-
kunft alles Gute zu wünschen! E. Groß

Frau Katharina Semler, geb. Böhm,
kann am 6. Februar 1983 ihren 88.
Geburtstag feiern. Ihre Schwester, Frau
Elisabeth Rein, geb. Böhm, kann am
22. Mai ihren 90. Geburtstag begehen.
Frau Rein ist die Witwe von Obermedi-
zinalrat Dr. Oscar Rein, der zuletzt an
der Landesanstalt Teupitz/Kr. Teltow
tätig war (vorher Landsberg/W.) und
1940 verstorben ist.

Die Geschwister, die aus dem wun-
derschön gelegenen Forsthaus Spiegel
bei Döllensradung stammen, erinnern
sich gerne ihrer Schulzeit. Nachdem
sie keine Hauslehrerin mehr hatten,
fuhren sie täglich nach Landsberg in
die Privatschule von Frl. Gewieses,
Friedeberger Straße; nach der Auf-
lösung dieser Schule kamen sie ins
Lyzeum und mußten täglich — im
Sommer und Winter - um 5.00 Uhr
aufstehen, um den Zug in Döllensra-
dung nach Landsberg zu bekommen.
Sie wurden zur Bahn gefahren und am
Nachmittag auch wieder abgeholt . ..
dann gab es zu Hause die vielen, vielen
Schulaufgaben zu erledigen . . . aber
schön war es doch!

Heute leben die Geschwister in:
6200 Wiesbaden,Wilhelminenstraße 30,
Tel.: 06121/52 6946.

Am 30. Januar 1983 beging Frau
Anna Lange, geb. Eipert, fr. LaW.,
Schönbachsberg 9, ihren 77. Geburts-
tag in 1000 Berlin 20, Schönwalder
Straße 60.

Berichtigung!

Unter den Familien-Nachrichten im
vorigen Heimatblatt hat sich wieder
einmal der Druckfehlerteufel einge-
schlichen.

Bei der Anzeige „Goldene Hochzeit"
Kurt Kossert muß es richtig heißen:
. . . und Frau Charlotte, geb. Walter.
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Am 29. September 1982 ist mein
lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Großvater, so-
wie Bruder, Schwager und Onkel
der Friseurmeister

Kurt Jähnke

mit 68 Jahren sanft entschlafen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ursula Jähnke, geb. Schmidt
Heidrun Goretzki, geb. Jähnke
Gerhard Goretzki
Michael Goretzki

1000 Berlin 20, Stresowstraße 8;
fr. LaW., Posener Straße 35.

In tiefer Trauer nehmen wir Ab-
schied von meiner lieben Frau,
unserer guten Schwägerin und Tante

Margarete Mack
geb. Suffa

* 27.12.1902 † 19.10.1982

Ulrich Mack
Hans Mack und Familie

3380 Goslar, Dr.-Wachler-Weg 19;
fr. LaW., Zechower Straße bzw.
Theaterstraße.

Sanft entschlief am 2. November
1982 meine liebe Schwester, unsere
gute Tante und Großtante

Erna Voigt
geb. Bengisch

im Alter von 71 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Herta Lehmann, geb. Bengisch

2304 Laboe, Steinkampberg 22 a;
die Heimgegangene lebte in LaW.,
Kurzer Weg 14 und nach der Ver-
treibung in Berlin.

Meine liebe Frau, unsere treu-
sorgende Mutter, Schwiegermutter
und Großmutter

Edith Fischer
geb. Neumann

* 3.9.1910 † 12.10.1982

ist nach langer und schwerer Krank-
heit von uns gegangen.

In Dankbarkeit
und stiller Trauer
Kurt Fischer
Herwig und
Christine Fischer, geb. Haidan
mit Juri und Pascal
Dietmar und
Erika Fischer, geb. Steinmann

2120 Lüneburg, Uelzener Straße 54;
fr. LaW., Steinstraße 32.

Der Tod ist der Sünde Sold,
aber die Gabe Gottes
ist das ewige Leben
in Jesus Christus unserem Herrn.

Römer 6,23

Wenige Tage nach seinem Geburts-
tag entschlief im gesegneten Alter
von 92 Jahren am Freitag, den 19.
November 1982, unser lieber Onkel
und Schwager

Erich Dahms

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gisela Eder
Klaus Eder und Familie
Martha Eder

1000 Berlin 30, Berchtesgadener
Straße 7, bei Eder.

Der Heimgegangene wurde am 9.
November 1890 in Dechsel geboren,
war viele Jahre Lehrer in Seidlitz
und lebte dann bis zur Vertreibung
in LaW., Dammstraße 31 , zuletzt
in 1000 Berlin 42, Prühßstraße.

Am 21. Juli 1982 verlor ich
meinen einzigen lieben Bruder

Gerhard Zimmermann
* 26. November 1908

Er starb nach ganz kurzer, schwe-
rer Krankheit plötzlich und völlig
unerwartet.

In Trauer und Dankbarkeit
Käthe Wilski

6451 Großkrotzenburg, Gutenberg-
allee 56; fr. LaW., Angerstraße 1.

Ganz plötzlich und unerwartet
ging unsere liebe Tante und
Schwägerin

Elisabeth Baumgarten

im Alter von 87 Jahren von uns.

In stiller Trauer
im Namen der Hinterbliebenen
Gertraud Baumgarten
Günter Baumgarten
und Liselotte Baison

1000 Berlin 41 , Benzmannstraße 31
(fr. LaW., Schönhofstraße 23), den
2. August 1982.

Nach einem christlichen Leben
ging mein geliebter Mann, mein
liebevoller Vater und Schwiegervater,
unser herzensguter Großvater

Benno Doberschütz

im Alter von 88 Jahren am 24. Sep-
tember 1982 in die Ewigkeit.

In tiefer Trauer
Frieda Doberschütz, geb. Jaecke
Gerda Marx, geb. Doberschütz
Dr. Werner Marx
Gundula und Gustave
Gudrun und Peter
Bernd-Gerald

4000 Düsseldorf, Postfach 1702 17;
fr. LaW., Mühlenstraße 3.

Am 27. Oktober 1982 verstarb
unsere liebe Mutter und Großmutter

Klara Kurzweg
geb. Seiffert

aus LaW., Küstriner Straße 39, im
89. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Günter Kurzweg
und Frau Gerda, geb. Riemer

1000 Berlin 20, Lutherstraße 4

Ihr folgte am 28. November 1982
unsere liebe Mutter, Groß- und
Urgroßmutter

Frida Riemer
geb. Leest

aus LaW., Heidekruger Straße 36
(Goldbecksiedlung) im 89. Lebens-
jahr

In Dankbarkeit im Namen aller,
die um sie trauern:

Günter und Gerda Kurzweg,
geb. Riemer

Helmut und Ursula Wernick,
geb. Riemer

1000 Berlin 20, Lutherstraße 4 und
1000 Berlin 20, Aspenweg 26.

Dr. Dieter Woelk
* 13.12.1937 † 12.11.1982

ist von seinem Leiden, das er mit
Geduld und großer Tapferkeit ertra-
gen hat, erlöst worden.

Wir danken für sein Leben:
Helga Woelk, geb. Koppehl
Kurt Eifert und Frau Charlotte,

verw. Woelk, geb. Nitsch
Dipl.-Pol. Hartmut Woelk
mit Familie
und alle Verwandten

7547 Wildbad 5, Brennerau 37; fr.
LaW./Briesenhorst.
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Anna Obst
Mittelschullehrerin i. R.

* 27.3.1895 † 28.10.1982

In stiller Trauer
Lucie Weimann, geb. Obst

1000 Berlin 19, Wundtstraße 40/44;
fr. LaW., Bismarckstraße 12 und
Volksbad.

Margot Hannebauer
* 16.1.1922 † 30.12.1982

Wir trauern um meine liebe
Schwester, unsere gute Nichte und
Cousine, die heute nach kurzer,
schwerer Krankheit von uns gegan-
gen ist.

Ihre Persönlichkeit und ihr
Wirken werden in unseren Herzen
weiterleben.

Ruth Hannebauer
und alle Anverwandten

4000 Düsseldorf, Lindemannstraße
59; fr. LaW., Seilerstraße 11.

Am 17. Dezember 1982 ist unsere
liebe Mutter, Großmutter und Ur-
großmutter

Gertrud Kuhlow
geb. Troschke

im Alter von 87 Jahren nach kurzer,
schwerer Krankheit von uns
gegangen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Waltraud Kehrer, geb. Kuhlow

1000 Berlin 20, Streitstraße 25; fr.
LaW., Friedrichstraße 3 — vorher
Küstriner Straße 66.

Über allen Gipfeln herrscht Ruhe!

Nach langem tapferen Kampf
gegen die heimtückische Krankheit
entschlief meine über alles geliebte
Frau, meine herzensgute Mutti und
Schwiegermutter, unsere liebe
Schwester, Schwägerin, Tante und
Omi

Liselotte Roberts
geb. Schauder

* 25.3.1927 † 5.11.1982

In tiefer Trauer
Ivor Roberts
Barbara Foster, geb. Rogers
Howard Foster und Wesley
Kurt Schauder und Frau Irene
Erwin Bullerdiek und
Frau Anneliese, geb. Schauder

3250 Hameln 5, Dornbusch 36; die
Familie Schauder wohnte in LaW.,
Fennerstraße 40.

Dem Gerechten muß das Licht
immer wieder aufgehen und
Freude den Frommen Herzen.

Psalm 97, 11

Am 31. Dezember 1982 verließ
uns für immer mein lieber Mann,
unser gütiger Vater und Großvater

Erich Hecht

im Alter von 81 Jahren.

In Dankbarkeit und Liebe
trauern wir um ihn
Karla Hecht, geb. Nolte
Ingo Hecht und Frau Ina
Reinhild Hecht
Tilo Hecht und Frau Ruth
und die Enkel
Heiko, Ingrid, Uwe und Holger

3062 Bückeburg, Georgstraße 10 D;
fr. LaW., Meydamstraße 50.

Unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter und Tante

Anna Hausmann
geb. Leix

* 24.12.1889 † 27.12.1982

ist eingeschlafen.

Joachim und Margarete
Boenicke, geb. Hausmann
Hans Hausmann
Dr. Rosemarie Voges,

geb. Boenicke
Werner und Christa Thon,

geb. Jahn

2862 Worpswede, Auf der Heid-
wende 15; 3400 Göttingen, Reseda-
weg 6; 6520 Worms, Lindenallee 18;
fr. LaW., Richtstraße 36.

Im gesegneten Alter von 89 Jahren
entschlief nach kurzer Krankheit
mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Opa

Willy Jahnle
Stadtinspektor i. R.

* 3.1.1893 † 23.11.1982

In stiller Trauer
Aenne Jahnle, geb. Bock
Anneliese Jahnle
Helmut Oeser und Frau
Hannelore, geb. Jahnle
mit Friederike und Alexandra
Helmut Peters und
Frau Renate, geb. Jahnle
mit Birgit und Anke

3100 Celle, Zugbrückenstraße 43;
fr. LaW., Röstelstraße 22.

Nach langem, schweren Leiden
entschlief am 29. Dezember 1982
mein inniggeliebter Mann, mein
guter Vater, Schwiegervater und
Großvater, unser lieber Bruder,
Schwager, Onkel, Neffe und Cousin

Willibald Seelig

im 69. Lebensjahr.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ilse Seelig, geb. Dey
Peter Seelig
Karin Grimm-Seelig

1000 Berlin 20, Wolfshorst 16; fr.
LaW., Bismarckstraße 21, bzw.
Anckerstraße 20.

Am Sonntag, den 31. Oktober
1982, verstarb mein lieber Mann,
unser lieber Vater und Opa

Otto Worm

im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer
Anna Worm, geb. Treder
Annemarie Bänsch, geb. Worm
Günther Bänsch
Ralf Bänsch und Frau als Enkel

1000 Berlin 62, Leberstraße 65; fr.
Dühringshof/Ostb., Schulstraße.

Am 12. Oktober 1982 verstarb
infolge eines Herzinfarktes kurz vor
seinem 77. Geburtstag

Hermann Altmann

In stiller Trauer
Alma Altmann
und die sieben Kinder,
Enkelkinder und Urenkel
sowie alle Verwandten

DDR 2602 Krakow a. See, Ernst-
Thälmann-Straße 17; fr. Plonitz/
Kr. LaW.

In 3320 Salzgitter-Lebenstadt ver-
starb Frau

Margarete Scharrfuß
verw. Kranich - geb. Mallon

* 5.7.1899 † 9.12.1982

aus Landsberg (Warthe), Brücken-
straße (Möbel Kranich).

In 8959 Schwangau 1 verstarb
Frau

Hildegard Freifrau v. Gregory
geb. Uhlmann

am 24. September 1982; ehemals
LaW., Zechower Straße 99 - Marien-
höhe.
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Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief unerwartet meine liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Martha Meißner
geb. Thielsch

im 87. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Elly Erdmann, geb. Meißner
mit Familie
und allen Anverwandten

6990 Bad Mergentheim, den 20.
November 1982, Frankenstraße 10;
fr. LaW., Seilerstraße/Ecke Zimmer-
straße 11.

Nach schwerem, mit viel innerer
Kraft getragenem Leiden hat der
Herr am 18. Januar 1983 unsere
liebe Mutter und Großmutter

Hildegard Stephani
geb. Henke

* 21. März 1901
in Landsberg (Warthe)

zu sich gerufen.

Eberhard Stephani
Gudrun Stephani, geb. Feise
Dietrich Stephani
Ulrike, Mante, Inken

2087 Hasloh, Dorfstraße 23;
2000 Hamburg 62, Weygandtstraße
68; ehemals LaW., Böhmstraße 1 a.

Die Eltern von Frau Stephani:
Kaufmann Wilhelm Henke und Frau
Else, geb. Senckpiehl, verstorben
1956 und 1966, einst LaW., Richt-
straße 10—11, Eckhaus am Markt
(Fachgeschäft für gediegenen Haus-
rat).

Am 23. Januar 1983 entschlief
für uns plötzlich und unerwartet
mein lieber Mann, unser herzens-
guter Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Günter Perschmann

im Alter von 65 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Helene Perschmann, geb. Zopick
Gabriele Schipper,

geb. Perschmann
Bernd Schipper
Anette als Enkelin

Gatower Straße 2, 1000 Berlin 20;
fr. LaW., Hardenbergstraße 15 -
Karl-Teike-Platz 5.

Erika Weißer, geb. Perschmann,
als Schwester,

Wiesbadener Str. 8,1000 Berlin 41 .

Des Todes rührendes Bild steht
nicht als Schrecken dem Weisen
und nicht als Ende dem Frommen.
Jenen drängt es ins Leben zurück
und lehret ihn handeln; diesem stärkt
es, zu künftigem Heil im Trübsal
Hoffnung: beiden wird zum Leben
der Tod. J. W. von Goethe

Gerhard Silwedel
* 16.3.1903 † 22.11.1982

Im Namen aller Hinterbliebenen
und Freunde
Elisabeth Silwedel

1000 Berlin 62, Meraner Straße 52;

Herman Silwedel als Bruder

6418 Haskell St., Houston Texas,
77 008 USA; fr. LaW., Zechower
Straße - Wepritz.

Gerhard Silwedel war ein Cellist
von hohem technischen Können,
ein Musiker, dessen Darbietungen
den Stempel feinst differenzierter
Ausdrucksfähigkeit trugen.

Wir Landsberger hier in Berlin
hatten bei vielen Veranstaltungen
— sei es bei Kirchentagen im Johan-
nesstift oder bei unseren Advent-
feiern - Gelegenheit, uns an der
Ausdruckskraft seines meisterlichen
Spieles zu erfreuen.

In 7100 Heilbronn verstarb unser
langjähriger Leser des Heimatblattes

Willi Christoph
* 22.3.1909 † 26.10.1982

aus Landsberg (Warthe), Gustav-
Heine-Straße 5.

Siehe, ich bin bei euch alle Tage,
bis an der Welt Ende.

Matth. 28,20
Nach einem erfüllten Leben voller

Fürsorge ist meine geliebte Mutter,
unsere herzensgute Oma und Uroma

Frieda Weiher
geb. Schulz

* 30.6.1900 † 25.1.1983

für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Hildegard Weber, geb. Weiher
Kurt Briesemeister
Bernd Stallmann
und Frau Christel, geb. Weber
Bernd Weber und Frau Ursula
Hans-Jürgen Weber
Michael und Andrea als Urenkel
Willi Kirchhof als Neffe

4980 Bünde, Feldstraße 29; früher
Lipke/Kreis Landsberg (Warthe).

In Liebe und Dankbarkeit neh-
men wir Abschied von unserem
lieben Großvater und Urgroßvater

Fritz Kuhblanck
* 10.3.1892 † 22.1.1983

der nach kurzer Krankheit von uns
gegangen ist.

Marianne von Kolczynski,
geb. Kuhblanck

Heinz von Kolczynski
Sylvia
und alle Verwandten

3400 Göttingen, Charlottenburger
Straße 19; Trauerhaus: Genfstr. 16.
Der Heimgegangene lebte in LaW.,
Dammstr. 42a, an der Kanalbrücke

S.C. „Preußen"

Nun hat uns auch unser lieber
Sportkamerad

Fritz Kuhblanck

am 22. Januar 1983 für immer ver-
lassen. Er war jetzt unser ältestes
Mitglied, denn am 10. März d. J.
hätte er seinen 91. Geburtstag be-
gehen können.

In seiner Liebe zum Sport und
im besonderen zu seinem Verein,
dem S.C. „Preußen", hat er sich ein
bleibendes Andenken im Kreise sei-
ner Kameraden bewahrt. Seine
Kameradschaftlichkeit und fröhliche
Art bleiben uns unvergessen. Er war
einer der Getreuesten!

B. Grünke

Wir trauern um unsere liebe
Schwester

Lieselotte Stenzel
geb. Hempel

* 20.11.1924 † 17.1.1983

Im Namen aller Angehörigen
Gertrud Scheffler, geb. Hempel
Gerda Lausch, geb. Hempel

1000 Berlin 41, Filandastraße 1;
früher Lipke/Kr. LaW.

Am 27. Dezember 1982 verstarb
plötzlich und unerwartet einen Tag
nach seinem 88. Geburtstag

Gustav Noske

aus Landsberg (Warthe), Damm-
straße 14; zuletzt wohnhaft in
1000 Berlin 19.
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Erich Hecht
 † 31. Dezember 1982

Ein Landsberger hat uns verlassen,
ein Freund und Sachkenner der Heimat,
wie wir von nun an keinen vergleichba-
ren Heimatfreund mehr haben werden.

Otto Kaplick und Erich Hecht haben
die Landsberger Heimatstube in Her-
ford eingerichtet, sie waren die zuver-
lässigen Sachwalter unseres überlie-
ferten Heimatgutes. Auf ihren Kennt-
nissen und hinterlassenem Schriftgut
konnte die Redaktion unserer dreibän-
digen Schriftenreihe aufbauen. Erich
Hecht schrieb schließlich noch einmal
zusammenfassend die Geschichte un-
serer Heimat für den Bildband „Wege
zueinander" auf. Allein dafür werden
ihm noch nachträglich viele Leser dan-
ken. Wir hatten uns daran gewöhnt, daß
dieser stille, sich selbst stets zurück-
nehmende Landsmann immer da war,
wenn wir in Herford die Bundestreffen
vorbereiteten, an der Schriftenreihe ar-
beiteten oder im Vorstand über das
Schicksal unserer patenschaftlichen
Verbindung mit Herford und die Jahres-
treffen in Vlotho berieten.

Erich Hecht war ein Mann der „Ersten
Stunde" unserer Bundesarbeitsge-
meinschaft, von 1956 in Hannover an.
Er führte nicht nur die Kassenge-
schäfte (bis 1973), sondern betreute
auch die Heimatstube in Herford bis zu
seinem Lebensende.

Erich Hecht war diplomierter Han-
delslehrer, der in den zwanziger Jahren
von Berlin aus nach Landsberg zuzog,
um dort seine erste Lehrerstelle einzu-
nehmen. Wie anschaulich wußte er aus
dieser Zeit wachsender Arbeitslosig-
keit in Deutschland, von seinem Glück
zu berichten, diese Stelle bekommen
zu haben. Fritz Winkelmann, der uns
auch schon im vergangenen Jahre ver-
ließ, würdigte seinen verehrten Sport-
kameraden noch zu dessen 80. Ge-
burtstage (am 4. Dezember 1981 in
Nr. 9/12 des Heimatblattes) als Kame-
raden und Vorsitzenden der Ruder-
riege der TSG 1861, - die Ruderer, die
auch ihre Kameraden in der DDR bis
heute nicht nur mit dem umfassenden
Jahresbrief, mit Paketen und Einladun-

gen nach Herford versorgen -, Erich
Hecht immer als Motor und Betreuer an
der Spitze dabei.

Der Verstorbene gehörte lange dem
Kirchenvorstand seiner Gemeinde in
Bückeburg an und führte den Vorsitz
des dortigen Bundes der Vertriebenen
und unseres brandenburgischen Kreis-
verbandes.

Wie vielen Menschen war er in diesen
Ehrenämtern Trost und Halt in der
schweren Zeit nach dem Kriege!

Mit uns Landsbergern und ostdeut-
schen Heimatvertriebenen trauern die
Ehefrau Karla, die Tochter und seine
beiden Söhne um einen Menschen, der
seine Familie, seine vielen Freunde und
Kameraden, die Heimat und unser
Vaterland von ganzem Herzen liebte.
Wir scheiden mit tiefem Dank von ihm.

Hans Beske

Dr. Alexander Delkeskamp
* 18.6.1919 † 27.10.1982

Trauer um Chefarzt Dr. Alexander
Delkeskamp in Witzenhausen und
dem Kreisgebiet. Der ärztliche Leiter
des Kreis- und Stadtkrankenhauses
ist am 27. Oktober 1982 verstorben.
Er war seit längerer Zeit schwer krank
und trug sein Leiden mit großer
Tapferkeit.

Alexander Delkeskamp wurde am
18. Juni 1919 in Landsberg (Warthe)
geboren, wo schon sein Vater San.-
Rat Dr. med. Gustav Delkeskamp als
Spezialarzt für Chirurgie und leiten-
der Arzt der Städtischen Kranken-
anstalten in der Zechower Straße
tätig war.

Nach Arbeitsdienst, Wehrmachts-
zeit und Gefangenschaft studierte er
Medizin an der Universität Göttingen
und promovierte 1948. Seine Prakti-
kantenzeit führte ihn zu namhaften
Medizinern, darunter Prof. Dr. Stich
in Göttingen. Als Assistenzarzt war
Dr. Delkeskamp später auch bei
Prof. Dr. Kalk in Kassel. Seine Aus-
bildung vervollständigte er an Fach-
krankenhäusern in Göttingen und
Bremerhaven sowie als Hospitant in
den Vereinigten Staaten. 1956 erwarb
er die Facharztanerkennung für innere
Medizin.

In einer Zeitung aus Witzenhausen
wird er mit folgenden Worten gewür-
digt:

Engagiert bis zur Aufopferung in
der Sache — liebenswürdig und mode-
rat im Umgang mit Mitarbeitern
und Patienten - so kennen viele
Bürger in Stadt und Kreis Dr. Alexan-
der Delkeskamp. Das Witzenhäuser
Krankenhaus hat derzeit 202 Betten
und 240 Mitarbeiter. Der gute Ruf
der Einrichtung, in der der Patient
als Mensch im Mittelpunkt steht, ist
von Delkeskamp entscheidend mit-
begründet worden.

Zum Gedächtnis . . .

Erich Dahms †

Am 19. November 1982 - zehn
Tage nach seinem 92. Geburtstag -
holte unser Herrgott unseren Karl
Lueda (Karl Ludwig Erich Dahms) zu
sich heim. Nach dem Tode seiner
getreuen Lebensgefährtin Elisabeth
Dahms im Jahre 1981 hatte auch er
keinen rechten Lebensmut mehr. Er
ließ es sich aber trotzdem nicht neh-
men, im Juni im Kreise seiner Lands-
leute das Landsberger Jubiläumstref-
fen in Herford mitzufeiern.. . .

Als Sohn eines Schneidermeisters
in Dechsel geboren und aufgewachsen,
war er in langen Jahren und zwei Welt-
kriegen Lehrer in Seidlitz. Schwerer
Neubeginn als Buchhändler nach 1945
in Berlin . . . Erfüllung und Erfolg im
neuen Beruf! Im Herzen aber doch
immer ein Pädagoge aus Berufung
geblieben, immer ein Lehrender,
immer aber auch ein Lernender. Erst
im nachhinein werden viele seiner
ehemaligen Schüler dankbar erkannt
haben, welches Rüstzeug er ihnen mit
auf den Lebensweg gegeben hat.

Wir, unsere große Familie der
Heimatblatt-Leser, dürfen sehr dank-
bar sein für die vielen heimatlichen
Artikel, die aus seinen Erinnerungen
in schier unerschöpflicher Fülle ent-
standen.

Am 26. November 1982 begleite-
ten wir Erich Dahms auf seinem
letzten Wege. Er fand seine letzte
Ruhestätte in märkischer Erde nach
einem bewegten Leben voller Höhen
und Tiefen auf dem ev. Gemeinde-
friedhof in Berlin-Mariendorf.

In Ehre und Dankbarkeit werden
wir seiner stets gedenken.

ika.
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Dr. Woelk viel zu früh verstorben
Große Verdienste als Latein-

und Geschichtslehrer

Tief bewegt hat das Reuchlin-
Gymnasium die traurige Nachricht
erhalten, daß Oberstudienrat

Dr. Dieter Woelk

am 12. November 1982 im 45. Lebens-
jahr verstorben ist. In Trauer nimmt
die Schule Abschied von einem ver-
dienstvollen Lehrer und guten Päda-
gogen, der fast eineinhalb Jahrzehnte
dem Kollegium des Reuchlin-Gym-
nasiums angehört hat.

Nach seiner Referendarzeit in Peine
und Hildesheim übte Dr. Woelk seit
1967 seine erfolgreiche Berufstätig-
keit am Reuchlin-Gymnasium äußerst
gewissenhaft aus. Der sehr vitale,
engagierte Pädagoge motivierte seine
Schüler in besonderer Weise durch
zahlreiche Geschichtsexkursionen
und Kunstfahrten. Dabei gelang es
ihm, für seine Fächer zu begeistern
und durch lebendigen Kontakt mit
den historischen Zeugnissen ein be-
sonderes Verständnis zu wecken. Auf
Erziehung zu Disziplin und Ordnung
sowie auf Leistung legte er starkes
Gewicht in einer Zeit, als diese Tugen-
den weithin keinen großen Stellen-
wert in der Pädagogik hatten.

In den unruhigen frühen siebziger
Jahren betätigte er sich, aufgrund
seiner großen Beliebtheit von den
Schülern gewählt, als SMV-Verbin-
dungslehrer. Von 1971 bis 1974 setzte
er sich als Personalratsvorsitzender,
wozu ihn das Vertrauen der Kollegen
berufen hatte, für deren Belange ein.
Bei vielen Kollegenausflügen führte er
aufgrund seiner großen kunsthisto-
rischen Kenntnisse selbst und ver-
mittelte allen ein echtes Kunst- und
Landschaftserlebnis.

Sein reiches kunstgeschichtliches
Wissen gab er auch auf einer Reihe
von Vortragsveranstaltungen lebendig
weiter.

Die Achtung seiner Kollegen, das
Vertrauen und die Anhänglichkeit
seiner Schüler und die Wertschätzung
bei den Eltern, die er im Leben
genoß, werden auch nach seinem
frühen Tod die Erinnerung an ihn
lebendig erhalten. Siehe auch Anzeige
Seite 20.
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Fritz Schubert
* 6.1.1906 † 23.8.1982

in Mainz-Gonsenheim; fr. LaW.,
Bergstraße 21 a.

In 1000 Berlin 65, Kunkelstraße 1,
verstarb Frau

Helene Klatte
* 8.9.1892 † Ostern 1982

aus Landsberg (Warthe), Luisen-
straße 5.

Am 3. November 1982 verstarb
Frau

Hildegard Landmann
geb. Wraase

aus Vietz/Ostbahn in Hückeswagen.

Heimatdienst - Gesuchte!
Wir werden gebeten, nach dem Ver-

bleib von Frau

Margarete Roehde, geb. Kersten,
geb. 14.8.1913 in Dühringshof/Ostb.

zu forschen. Die Gesuchte hat zusam-
men mit ihren beiden Kindern Ingrid,
geb. 30.10.1932, und Manfred, geb.
etwa 1944, ihre Heimat verlassen.

Wer weiß etwas über ihren Verbleib?

Gesucht wird:
Hedwig Becker (Mädchenname) aus

Altensorge/Kr. LaW., geb. 6.11.1920.
1942—43 war sie bei Familie Strehlow
in Vietz/Ostb., Friedrich-Gläser-Str. 4.
- Es wird vermutet, daß die Gesuchte
in Vietz geheiratet hat.

Willi Berndt, fr. LaW., Angerstraße
36, sucht ehemalige Freunde aus der
Angerstraße:

Heinz Zierrath
Willi Anklam
Viktor Schulz
Erika Friedrich
Eva Assmann
alle sind etwa Jahrgang 1917.

Wer helfen kann, schreibe bitte an W.
Berndt, Teichstraße 3,1000 Berlin 51 ;
Tel.: 030/496 76 82.

Bei allen Anfragen, Auskünften
usw., die eine Antwort erfordern,
bitte das Rückporto
nicht vergessen!!

. . . und gleich noch einmal unsere
Bitte: Schreiben Sie bei allen Zu-
schriften Ihren Namen und die
Adresse möglichst deutlich — bzw. in
Druckschrift. Sie helfen uns Zeit und
Geld sparen . . . und wir sind Ihnen
dafür dankbar!

Achtung! Achtung!

Wichtige Mitteilung an alle
Kameraden des S. C. „Preußen"

Der I.Vorsitzende Willi S i e m e rs teilt
uns mit, daß das geplante Jubiläums-
treffen

„70 Jahre S.C. Preußen"
vom 22. bis 24. April 1983 in Herford
wegen geringer Beteiligung nicht statt-
findet.

Es wird bis zum nächsten Landsber-
ger Bundestreffen 1984 in Herford
vertagt.

Die Redaktion

V O R S C H A U

Das Reiseunternehmen
Schwarz Berlin,
Tauroggener Str. 4, 1000 Berlin 10,
Telefon: 030/34440 78

plant mit uns wieder eine Gruppen reise
in unsere alte Heimat Landsberg (Warthe)
und Umgebung

vom Donnerstag, dem 16. Juni 1983
bis Sonntag, dem 19. Juni 1983
(4 Tage mit Vollpension!)
Von Interesse wird es für viele „Reise-

lustige" sein, zu erfahren, daß das neue
Hotel in der Heinersdorfer Straße in-
zwischen in Betrieb genommen ist und
die beiden Häuser in der Bahnhofstraße
geschlossen wurden.

Interessenten wollen sich bitte jetzt
schon den Termin vormerken .. .
... und alle Anfragen und Anmeldungen
bitte nur an das Reisebüro Schwarz
Berlin richten!

Beachten Sie bitte auch die Angaben
auf Seite 3.

Betrifft: Bezugsbeitrag für 1982/83

Liebe Leser)
Wir müssen das vergangene Jahr ab-
rechnen und bitten Sie, uns den Bei-
trag für das Heimatblatt einsenden zu
wollen. Vom Eingang der Beitrags-
spenden ist das regelmäßige Erscheinen
des Blattes und die Durchführung
unserer, den Interessen aller Lands-
berger dienenden Arbeit, abhängig.
Herzlichen Danksagen wir allen Lesern,
die ihre Beitragsspende bereits ent-
richtet haben.
Diesem Blatt fügen wir wieder eine
Zahlkarte bei und bitten „die ange-
sprochenen Leser", sich ihrer zu
bedienen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und
sagen im voraus herzlichen Dank!

Ihr Heimatblatt

. . . und bei Wohnungswechsel bitte
auch uns rechtzeitig die neue Anschrift
mitteilen.
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Fernab der lauten
Straßen

Fernab der lauten Straßen,
in Heide, Bruch und Hain,
wird dich ganz lind

umfassen
ein stilles Glücklichsein.

Auf stillen Wanderpfaden,
in Tälern und auf Höh'n
hat Gott dich eingeladen,
sein Wunderwerk zu seh'n.

In trauten, engen Gassen,
im Dörflein schlicht und

klein,
fernab der lauten Straßen
kannst du noch glücklich

sein.

F. Kukuk

Idyll an der
Dorf linde in Lipke mit
Gasthof „Zum Stern"



GEDANKEN ZUM PFINGSTFEST:

Der Heilige Geist - eine Realität!

Fast volle zwei Jahrtausende warte-
ten die Christen auf die Erfüllung der
ihnen gegebenen Verheißung, daß
Jesus Christus wiederkommen und auf
Erden sein ewiges Reich aufrichten
wird. Diese zwei Jahrtausende sind
nach 2. Petri 3, Vers 8, zwar vor dem
Herrn nur wie zwei Tage, aber für die
Menschheit ist es eine lange Zeit, die
ohne Hilfe des Heiligen Geistes, den der
Herr ausdrücklich unseren Tröster
nennt, nicht überstanden werden
könnte. Denn „nur wenn der gnädige
Geist des lebendigen Gottes unserer
menschlichen Schwachheit aufhilft,
können wir Menschen lieben, glauben
und hoffen. An sich sind wir Menschen
nämlich leider eine im Warten ungedul-
dig und müde gewordene Schar, eng-
herzig und kleingläubig und daher
leicht geneigt, vor den bösen Mächten
dieser Welt zu kapitulieren. Wir meinen,
Gottes Geschehen müsse immer in
großen, weithin sichtbaren Taten sein
und übersehen damit nur allzuoft und
zu leicht, daß unter uns auch heute
noch Tag für Tag in zahlreichen, zwar
geringen Einzelgeschehen, sich Gottes
Tun bei uns immer wieder offenbart.
Nur wer darauf achtet und Gott an sich
und seinem Tun mitwirken läßt, vermag
zu erkennen, wie uns Gottes Hilfe fast
ununterbrochen umgibt, leitet und
behütet." So lesen wir es in dem Büch-
lein „Gehorsam in Christus" von dem
inzwischen verstorbenen Professor
Noth, früher Königsberg/Pr.

Und daß diese Meinung berechtigt
und wahr ist, kann ich aus eigenem Erle-
ben in meinem langen Leben bestäti-
gen. Als ich in der uns heute sagenhaft
schön erscheinenden Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg in meiner kleinen ost-
preußischen Heimatstadt den Konfir-
mandenunterricht besuchte, ließ uns
unser Prediger — so lautete damals die
Amtsbezeichnung des zweiten Ge-
meindegeistlichen — zu Beginn jeder
Konfirmandenstunde unter seiner Be-
gleitung durch das Harmonium den
ersten Vers des Liedes „O heil'ger Geist
kehr bei uns ein" singen. Unser Gesang
war wegen des allgemeinen Stimm-
bruchs durchaus nicht erhebend, wir
nannten uns auch nicht mehr, wie
unsere Vorfahren, gegenseitig „Betbrü-
der", aber dennoch haben einige unter
uns mit ganzem Ernst gesungen und
wirklich auf das Wirken des Heiligen
Geistes gehofft, denn nur allzuviel von
dem, was wir damals hörten, blieb uns
ein Rätsel, so daß wir einsahen, daß wir
von uns aus wohl nicht zu Gott kommen
würden. Zum mindesten erkannten wir
deutlich, daß von den im Neuen Testa-
ment aufgezählten Früchten des Heili-
gen Geistes, nämlich Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütig-
keit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit,
auch nicht das Geringste bei uns in und
nach der Konfirmandenstunde spürbar
wurde.

Erst später habe ich erkennen kön-
nen, daß unser Flehen um den Heiligen

Geist in unserer Konfirmandenstunde
nicht vergeblich gewesen ist. Denn als
ich im Ersten Weltkrieg im Felde dazu
Gelegenheit hatte, Gottes Wirken an
mir, vor allem sein gnädiges Beschüt-
zen, zu erfahren, wurde es mir deutlich,
daß in mir Kräfte wirksam waren, die
nicht von mir und meinem Wollen
abhingen. Ich erlebte nicht nur viele
wunderbare Bewahrungen in wirklicher
Todesnot, manchmal so handgreiflich,
daß sich meine Kameraden darüber
wunderten, sondern auch im alltäg-
lichen Geschehen. Trotz meiner
Jugend lernte ich Geduld üben, war
auch zu weniger guten Kameraden
freundlich und hilfsbereit, brauste nicht
mehr so leicht bei offenbarem Unrecht
auf, trug alles gelassener und lernte im
besten Sinne das „preußische Leiden
ohne zu klagen". Und in meiner zweiten
großen Prüfungszeit, der zweieinhalb-
jährigen Internierung in Königsberg
nach 1945, lernte ich sogar die schwere
Kunst, selbst meine Feinde zu lieben.

Somit bedauere ich es sehr, daß lei-
der nur allzuviele unter uns heute mit
dem Heiligen Geist nichts Rechtes
anzufangen wissen. Viele unter uns
meinen zwar, noch an ein „höheres
Wesen" glauben zu können, denn wie
sollte sonst die wunderbare Welt ent-
standen sein? Sie vermögen aber leider
nicht mehr einzusehen, daß sie ihren
Erlöser Jesus Christus und den von ihm
auf die Erde gesandten Tröster, den
Heiligen Geist, nötig haben, der sogar in
manchen Christengemeinden nicht
mehr spürbar ist. Man wird unwillkürlich
daran erinnert, was der Evangelist
Lukas in seiner Apostelgeschichte

berichtet: Der Apostel Paulus fand in
Ephesus bereits einige Gläubige vor.
Als er sie aber fragte, ob sie auch den
Heiligen Geist empfangen hätten, ant-
worteten sie ihm ehrlich: Wir haben nie
gehört, daß ein Heiliger Geist ist. Eine
ähnliche Anwort würde Paulus auch in
vielen heutigen Gemeinden erhalten.

Das ist tieftraurig, denn es ist leider
wirklich wahr, was der Apostel Paulus in
seinem 1. Brief an die Korinther, Kap. 12,
Vers 3, schreibt: Niemand kann Chri-
stus einen Herrn heißen, ohne durch
den Heiligen Geist.

Weil dem so ist und weil es Gott
haben will, daß allen Menschen, auch
den Heutigen, die Erkenntnis der Wahr-
heit kommen soll, wollen wir zu Pfing-
sten unseren Herrgott recht herzlich
darum bitten, uns seinen Heiligen Geist
zu schenken. Und wir haben die aus-
drückliche Verheißung Christi, daß uns
Gott dann auch wirklich seinen Geist
nicht vorenthalten wird.

Karl Sa.
Ostpreußen. Folge 22/82

MAIENMORGEN
Blühende Wiesen, grünende Au,
Pappeln gleich Riesen
im Morgentau.
Drosseln und Finken schlagen Duett,
Tautropfen blinken im Wiesenbett.
Wanderer wallen lautlos und weich
quer durch die Hallen im Wunder-

reich.
Lockender Tauber im hohen Baum.
Maientags Zauber,
ein Frühlingstraum!

F. Kukuk

Die Zeit ist weit vorgeschritten und
wir wissen, daß wir Ihre Geduld arg stra-
paziert haben. Aus vielen besorgten
Anfragen konnten wir ersehen, wie sehr
das HEIMATBLATT mit seinen
Nachrichten schon erwartet wird. Aber,
wie ich schon in der letzten Ausgabe
mitteilte, ist es mir aus gesundheit-
lichen Gründen nicht möglich — wie bis-
her — die Abendstunden für ungestörte
Arbeiten zu nutzen. Die Tage vergehen
wie im Fluge, da wir außer mit der Her-
ausgabe des Heimatblattes mit vielen
anderen Dingen beschäftigt sind:
Beantwortung von Anfragen, Bestellun-
gen von Fotos, Landkarten usw., Telefo-
nate, Krankenbesuche, Trauerfeiern .. .
viele Gänge .. . viele Laufereien, für die
die Zeit da sein muß. Ich will mich nicht
wiederholen (siehe Heimatblatt 10-12/
1982), kann aber versichern, daß wir
redlich bemüht sind, die nächste Aus-
gabe schnellstens folgen zu lassen. Wir
beide, Herr Grünke und ich, hoffen bald
wieder sagen zu können: „Es geht uns
gut!"

Über das Landsberger Treffen hier in
Berlin mit unseren Heimatfreunden aus
Ost und West wird der erste Vorsit-
zende der Bundesarbeitsgemeinschaft
LaW. — Hans Beske — im nächsten
Blatt berichten.

Wir folgen im Juni einer Einladung
von Karl Borngraeber nach Stuttgart
zu einem Heimatkirchentag der Ost-
brandenburgischen Kirchengemein-
den Arnswalde, Friedeberg und Lands-
berg/W., am 4. Juni.

Am 16. Juni geht es dann für vier Tage
nach Landsberg — in unsere alte Hei-
mat! Wir freuen uns schon und berich-
ten auch darüber im nächsten HEIMAT-
BLATT.

Also, bis zum nächsten Wiederhören
grüßen wir Sie alle herzlich und wün-
schen Ihnen eine schöne, ungetrübte
Sommerzeit.

Ihre Irma Krüger
und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 030/33546 21 und 335 3993.



Was alte Bilder erzählen

Da stehen drei Landsberger Haus-
frauen, die sich auf einem Besorgungs-
gang „in die Stadt" getroffen haben. Sie
erzählen sich das Neueste aus Stadt
und Familie. In der Küstriner Straße hal-
ten sie ihren Plausch ab, am Mühlen-
Platz, vor der Wäscherei Rühe bzw.
Schulz. Die große Trauerweide hinter
dem Hause streckt ihre Zweige weit
über den Bürgersteig und scheint zuzu-
hören. Sie hat ihr Wurzelwerk tief in die
Uferböschung der Kladow gesenkt.
Brausend stürzt hier die Kladow über
ein Wehr in die Tiefe, um unter der
Straße hindurch der „Großen Mühle"
(W. Schulz) zuzufließen. Behäbig liegt
die Stadtmühle noch außerhalb der
eigentlichen Stadt. Hier am Mühlen-
Platz befand sich im Mittelalter das
Mühlentor in der Stadtmauer.

Ganz deutlich erkennt man, wie plan-
mäßig Landsberg im 13. Jahrhundert
angelegt wurde. Vom Tor aus übernahm
die Richtstraße die Hauptrichtung von
West nach Ost, wo sich ein anderes Tor
öffnete. Vom Mühlentor zweigen
bogenförmig andere Straßen ab. An der
einstigen Mauer entlang die schmale
Hinterstraße, während die Mühlen-
straße erst nach Schleifung der Mauer
Raum fand. Der Richtstraße am näch-
sten führt schräg hinein die Luisen-
straße. Ob diese wohl einmal der un-
glücklichen Königin Luise auf ihrer
beschwerlichen Reise nach Ostpreu-
ßen 1806 Rast geboten hat? Mit schwe-
rem Herzen mag sie dort auf ihrer
Flucht vor Napoleon gerastet haben.
Ein stattlicher Gasthof mit hoher Vor-
treppe lag ja an diesem Straßenzug. Ob
der Ort ihres Ausruhens urkundlich
belegt ist?

Nach Abtragen von Mauern und
Toren bot sich auf der gegenüber lie-
genden Seite Platz für die Stadtschüt-
zen, sich im Schießen zu üben. Die neu
entstandene Straße führte daher den
Namen „Am Schießgraben". Später
fand sich auch Raum, etwas zurückge-
nommen, für die Apotheke „Am Müh-
lenplatz" (Köpenick, zuletzt Höhne), für
die Posamentenfabrik Axhausen und
den Posthof, während das Hauptge-
bäude der Post in der etwas stadtein-
wärts beginnenden Wollstraße im
Bogen nach links lag. Jenseits des Müh-
lengrabens, der von der Kladow
abzweigte, lagen die Bleichplätze für
die Wäscherei, die „Rasenbleiche"
anbieten konnte. Sicher breiteten
schon in früheren Zeiten die Landsber-
gerinnen ihre Wäsche hier zwischen
Kladow und Mühlengraben aus. Auch
weiter nördlich, in der Nähe der Ferne-
mühle, zogen sich die Bleichen einer
Wäscherei in der Kladowstraße (Forch)
bis zum Wasser hin.

Wie klar war das Wasser, gut zum
Besprengen der Wäsche und auch zu
gelegentlichem Bad von den angren-
zenden Gärten aus! Wasserreich
strömte unsere Kladow von den nördli-
chen Wäldern her der Stadt zu, füllte die
Sicherungsgräben außerhalb der
Mauern und gab noch Wasser genug ab
für vier Mühlen: Außerhalb des Zecho-
wer Tores lag ja noch eine Kornmühle,
die „Grabenmühle" in der Nähe des
Paradeplatzes. Dabei hatte das Wasser
schon im Oberlauf die Räder der „Ferne-
mühle" und der „Hintermühle" gedreht,
erst wohl gewaltige Holzräder, später
Turbinen. Vielleicht zogen auch die
ersten Sägemühlen Nutzen aus dem

Wasserreichtum?? Die Schneidemüh-
len von Enderlein in der Kladowstraße
und Rettschlag vor dem Osttore könn-
ten anfangs vom Kladowwasser getrie-
ben worden sein.

Vom Mühlenplatz also zweigen stern-
förmig angelegt die Straßen ab. Wißt ihr
noch die Namen der Eckgeschäfte? Am
Schießgraben/Ecke Richtstraße, die
Drogerie Wartenberg, gegenüber
Spiel- und Sportgeschäft Bergemann
— später Uniform-Lehmann—.zwischen
Luisen- und Hinterstraße die Färberei
August Haacke. Lebt das nicht alles auf,
wenn man solche alte Aufnahme
betrachtet? Sie stammt übrigens aus
der Wander-Vogel-Familie Falkenhahn.

Auch vom berühmten „Knick" in der
Straßenführung berichtet unser Foto.
Nach der Sage soll die Stadt den „Fal-
schen Waldemar" hier eingelassen und
ihm gehuldigt haben. Der echte Walde-
mar lebte schon nicht mehr, so daß die
Mark Brandenburg durch die Wittels-
bacher verwaltet wurde. Da trat plötz-
lich ein Müllergeselle Rehbock als Wal-
demar auf und erreichte es sogar, daß
der Kaiser Karl IV. ihn mit der Mark
belehnte, bis man nach fast 25 Jahren
sein Lügengespinst durchschaute und
er 1355 unrühmlich verschwand. Da-
mals mußte Landsberg zur Strafe für die
Unterstützung des Betrügers das Müh-
lentor zumauern und ein anderes Tor da-
neben aus der Mauer schlagen. Dadurch
ging von dieser Zeit an die Küstriner
Straße nicht geradlinig in die Richt-
straße über. Vielleicht ist aber auch nur
die Kladow und die Brücke über ihren
Lauf an dem Knick schuld?!

K. Textor



Der Heimatbegriff im Streit der Meinungen

Kann der Mensch in seinem Leben
mehrere „Heimaten" haben, gibt es
eine alte und eine neue Heimat?Wurde
„Heimat" heute neu entdeckt? Kommt
ein Zweifel am Heimatbegriff schon in
die Nähe eines „Verrates" an der wirk-
lichen Heimat eines Menschen, gibt es
diese wirkliche, echte und einmalige
Heimat für den Einzelnen?

Diese Fragen bewegen heute nicht
nur organisierte Heimatvertriebene in
ihren Verbänden, sie werden seit eini-
gen Jahren — wachsend intensiver,
darum aber für manchen Leser, Hörer
oder Fernsehzuschauer keineswegs
befriedigender — auch in den Medien
behandelt. Hier scheint der Vorgang
vorwiegend auf der Nostalgiewelle zu
schwimmen. Eine zweiteilige Sendung
im ARD-Fernsehprogramm zu diesem
Thema am 13. und 15. März überzog
nahezu jedes erträgliche Maß an Tole-
ranz eines nächtliche Publikums: Klap-
pernde Mühlen, farbenprächtige Land-
schaftsbilder der Alpenwelt, Wolf Bier-
mann als Interpret möglichen DDR-
Heimwehs, schmelzende Heimatchöre
und stramme Aussagen harter Männer
zum Zwang des Einlebens in unsere
Industriewelt, — das war schon starker
Tobak unter dem anspruchsvollen Titel
„Heimat". So ehrlich, wie die State-
ments und Interviews im einzelnen
auch gewesen sein mögen, zur Begriffs-
erklärung konnten sie kaum weiterhel-
fen, etwa um den Zweifelnden zu trö-
sten und dem Grübelnden Gedanken-
hilfe zu leisten. Da war schon die zwei-
teilige Sendung am 10. und 11. April im
ZDF „Heimat, die ich meine" (Autor
Daniel Christoff) von anderem
Zuschnitt und Niveau! Die ganze Pro-
blematik der Spätaussiedler — hier aus
Oberschlesien —, in der Disharmonie
einer drei Generationen umfassenden
Familie, wurde so lebensecht darge-
stellt, wie sie immer bedrohlicher aus
dem tragischen Mißverständnis zwi-
schen den Älteren („Heim ins Reich")
und den oft kaum die deutsche Sprache
beherrschenden jugendlichen Aus-
siedlern —, über das, was sie im Golde-
nen Westen erwartet, entstehen kann.
Eine großartige Leistung und Verständ-
nishilfe—allerdings nur für den verstän-
digungsbereiten Betrachter der Sen-
dung, wie immer in diesen Fällen.

Schlimmer scheint nur der heute
öfter hör- und lesbare Satz, man könne
wieder ruhig offen über „Heimat" reden
und schreiben, ohne sich bösartiger
Abwehr auszusetzen. Wenn damit der
Mißbrauch des Begriffs „Heimat" im
Nazi-Repertoire gemeint ist, fiele diese
Meinung offensichtlich unter eine Art
Generalpardon für NS-Verstöße gegen
die Menschlichkeit im Sinne von „Zeit
heilt Wunden". Der Zeitablauf nach
1945 hat aber schon viel Schlimmeres
der Jahre 1933 bis 1945- und ebenfalls
schon viel früher — „vergessen" lassen.
Das kann es also kaum sein.

Blieben dann die Heimatvertriebe-
nen-Verbände mit ihrem Anspruch auf
„Heimatrecht" und „Rückgewinnung
der Heimat im Osten", Aussagen, die oft
mißverständlich als Friedensstörung,
Unruhestiftung und Verprellung der
Nachbarvölker in Ost und West emp-
funden werden.

Wachsender nationalpolitischer Be-
deutungsschwund dieser Verbände in
Parlamenten, Medien und Politik, natür-
licher Mitgliederschwund und Überal-
terung, — lassen vielleicht gerade diese
Entwicklungen heute wieder einen un-
befangeneren Gebrauch des Heimat-
begriffes zu, befreit von den politischen
„Belastungen" derer, die ihre Heimat
angeblich nicht vergessen können oder
wollen?

Ich will diese beiden angeblichen
Belastungen des Heimatbegriffes, ein-
mal durch die NS-Zeit und zum anderen
den Versuch, daraus eine staatsnatio-
nale Anspruchsbasis in der Innen- und
Außenpolitik aufzubauen, nicht grund-
sätzlich ablehnen, auch im Wissen
darüber, welche Kritik der Begriff „Be-
lastung" in diesem Zusammenhang aus-
lösen mag.

Die rationale und die
emotionale Komponente

Zur möglichen Klärung selber sei hier
noch folgendes bemerkt:

Der Heimatbegriff hat zumindest
zwei sehr verschiedene Komponenten,
eine rational-, Verstandes- und willens-
bezogene Komponente und eine emo-
tionale, dem Begriff „Liebe" sehr ver-
wandte Seite. Bei den Heimatvertriebe-
nen, denen die Heimat gegen ihren Wil-
len zwangsmäßig genommen wurde,
fallen im allgemeinen beide Seiten des
Heimatbegriffes, die rational-verstan-
desmäßige und die emotionale Seite
zusammen.

Heimat als landschaftlicher Her-
kunftsort der Familie, als Berufs- und
Besitzstandort (Bauern!), als ein Teil
von Staat und Nation, dem man als
Glied des Volkes, unabhängig von per-
sönlichem Glück oder Unglück in Fami-
lie, Freundeskreis und Nachbarschaft
angehörte, ist bzw. war für Vertriebene
auch der gleiche Ort, wo persönliche
Freundschaften und Liebe, Schule,
Kirche und Vereinsleben mit anderen
Menschen — und im wesentlichen
durch diese — begründet sind oder
waren.

Der vielfach noch immer wachsende
Besuch der auf den Ort der Geburt, der
Vertreibung bezogenen Heimattreffen
belegt diese These eindeutig. Man will
keine „Reden" und „Beschlüsse" hören,
sie werden gegebenenfalls sogar durch
lauten Plausch sich begrüßender Hei-
matfreunde schlicht übertönt.

Das Wiedersehen mit Landsleuten,
Bekannten und Freunden ist der
wesentliche Anreiz, diese Heimattref-
fen — unter viel Zeit- und Geldopfern —

zu besuchen. Der gesuchte „Mensch"
steht im Mittelpunkt. Wenn man keine
Bekannten und Freunde beim Heimat-
treffen wiedersieht — dann „war nichts
los". Das schönste Rahmenprogramm
der Veranstalter kann die Nichtbe-
gegnung mit den erwarteten, zumin-
dest erhofften Freunden und Bekann-
ten nicht ersetzen.

Heimat — das sind für die Heimatver-
triebenen und Flüchtlinge in erster Linie
bestimmte Menschen, die man wieder-
sehen will. Dazu kommen dann erst in
zweiter Linie Reiseberichte von „Hei-
mattouristen" und schließlich folgt
eventuell sogar für reisefähige und hei-
matpolitisch engagierte Landsleute
eine persönliche Reise in die alte Hei-
mat, wenn möglich, sogar mit Familien-
angehörigen und Freunden. Die neuen
Zustände der Heimat im Osten werden
bewundert oder auch von Herzen ver-
achtet als rückständig, fremd und ver-
wahrlost, — je nach der örtlichen Ent-
wicklung und vor allem nach der per-
sönlichen Einstellung des Besuchers
zum Nachbarvolk bzw. nach der per-
sönlichen Aufnahme der Gäste aus
dem Wunderland Bundesrepublik
Deutschland, dem Lande im Goldenen
Westen. Es überwiegen bei weitem bei
Besuchen in der Volksrepublik Polen
ausgesprochen positive Reiseberichte,
die zur Wiederholung der Besuche in
der alten Heimat der Vertriebenen im
Osten anregen.

Was bedeuten diese Erfahrungstat-
sachen für unser Thema? Bei den Hei-
matvertriebenen und Flüchtlingen der
gesamtdeutschen Erlebnisgeneration,
bei den Eltern und Großeltern der nach
1945 geborenen Deutschen, fallen die
rationale und die emotionale Kompo-
nente des Heimatbegriffes im wesent-
lichen noch zusammen, wie auch bei
den im Westen geborenen und am
Geburtsort verbliebenen Menschen.

Die Problematik entsteht schon bei
der genannten Voraussetzung „am
Geburtsort verbliebene Menschen". Ein
wesentliches Zeichen der modernen
Industriegesellschaft ist der Zwang zur
Mobilität des Menschen aus beruf-
lichen Gründen. Dieser — aus Berufs-
gründen die Heimat im Westen verlas-
sende—Mensch kann jedoch diese Hei-
mat jederzeit wieder besuchen, er fin-
det dort noch manchen Bekannten wie-
der, selbst wenn Dorf und Stadt sich
sehr verändert haben sollten, das alte
Heimatgebiet ist ein Teil Deutschlands
geblieben, Sprache und Gebräuche
sind deutsch, — bis auf gängige
Abwandlungen aus dem Repertoire der
westlichen Siegermächte. Die Frage
nach der rationalen Komponente stellt
sich hier gar nicht. Das Gefühl wird
angesprochen — oder auch nicht. Bei
vielen Menschen ist Heimatgefühl und
Heimatliebe mit dem Begriff „Gesund-
heit" vergleichbar. Erst der Verlust
weckt das Bewußtsein, etwas Wertvol-
les verloren oder gefährdet zu haben.



Die „heile Welt" - ein falsches Leitbild
Möglicherweise verleitet diese Tat-

sache manchen Medienmeister dazu,
die Darstellung des Heimatbegriffes
eher in die vermeintlich heile Welt der
Berg- und Seenlandschaften zu ver-
legen, dorthin, wo Heimat noch mit
landschaftlicher Schönheit und der
Reiseattraktivität für jedermann ver-
bunden scheint.

Hieraus entstehen gegebenenfalls
die Mißverständnisse zum Heimatbe-
griff. Weder die romantische Schnulze
noch der politisch verkrampfte, reali-
tätsferne politische Heimatbegriff wer-
den dem „Gesamtbegriff Heimat"
gerecht.

Die Schwierigkeit, den Heimatbegriff
allgemeingültig, quasi wissenschaftlich
zu definieren, wird vielleicht am Ver-
gleich mit dem Begriff „Liebe" deut-
licher. Hier geht es um die primär emo-
tionale Seite des Menschen, deren
Erlebnisbreite individuell sehr ver-
schieden ist.

So wie es Menschen gibt, die nur eine,
— die eine Heimat — in ihrem Leben gel-
ten lassen, gibt es den vergleichbaren
Liebesbezug zu dem einen Partner im
Leben, der weit über den Tod eines der
Liebenden hinausreichen kann. Wird er
deshalb verachtet oder eines anderen
belehrt von der Umwelt?

So sollte man den unbeirrbar Heimat-
treuen — ob in Ost oder West, oder wo
auch immer — nicht gering schätzen ob
seiner scheinbaren Gefühlsenge und
mangelnden Flexibilität. Weshalb sollte
es denn nur den einsamen Bergbauern
geben, den jedermann achtet und ehrt,
und dem nur selten zur „freiwilligen
Umsiedlung" in wirtschaftlich erfolgrei-
chere Gefilde des Landes geraten
wird?!

Andererseits wird kein vernünftiger
Mensch den im Westen geborenen Kin-
dern von Heimatvertriebenen und
Flüchtlingen raten oder gar abverlan-
gen wollen, ihr persönliches Heimatge-
fühl, ihre gefühlsmäßige Bindung an die
Schulkameraden und Freunde, an die
Geburts- und Schulorte im Westen zu
verdrängen. Die Achtung und das Wis-
sen um die Heimat der Eltern und Vor-
fahren jedoch wird auch der Folge-
generation mehr als eine selbstver-
ständliche Pflicht sein. An der Trauer
um ihren Verlust werden sie teilhaben

Wieviel schwerer haben es da viele
Kinder aus Spätaussiedlerfamilien,
deren Eltern die Heimat im Osten —
Jahrzehnte nach dem Kriege, meistens
nach unsäglichen Mühen und Opfern —
verließen, während die Kinderden emo-
tionalen Bruch der Trennung von der
gewohnten Umgebung, besonders von
den Menschen dort, als Eingriff in ihr
Leben schmerzhaft empfinden und
dann oft sich westlich exzentrisch über-
zogen „anpassend" (Alkohol, Motorisie-
rung usw.) verhalten, und damit die
Trennung von ihrer Heimat zu über-
brücken versuchen. Hier werden die
emotionale und die rationale Kompo-
nente des Heimatbegriffes besonders
deutlich.

Die Kulturnation -
ein gesamtdeutscher Heimatbegriff

Deutschland ist als Folge zweier
Weltkriege nicht nur geteilt, es ist zer-
stückelt und hat sich dazu um den völ-
kerverbindenden Ertrag einer jahrhun-
dertelangen Ostsiedlung gebracht. Mil-
lionen Menschen verloren dabei Hei-
mat und nationale Geborgenheit im
Gastlande. Möge bei den Betroffenen,
die diese nationale Katastrophe über-
lebten, an die Stelle der ortsgebunde-
nen rationalen Heimatkomponente der
Wunsch und Wille zur Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der deutschen Kul-
turnation treten, d. h. der politische
Wille zur Mitarbeit an der Gemeinschaft
unseres Volkes diesseits und jenseits
von Elbe-Werra und Böhmerwald.

Erst wenn diese Gemeinschaft — im
Generationenzusammenhang hüben
und drüben — nicht auseinanderbricht,
lohnt es sich, über Grenzen, Inhalt und
gesamteuropäische Funktion einer
deutschen Staatsnation ernsthaft zu
reden. Sollte die kulturelle Einheit der
Nation — die Sprache, die Sitten und
Gebräuche, das historisch-kulturelle
Bewußtsein der Menschen in beiden
deutschen Staaten sich weiter von-
einander entfernen, als z. B. zu unserem
alten Bruderland Österreich, dann er-
übrigte sich wohl jeder Gedanke an
staatsnationale Lösungen über den
heutigen Status quo von Bundesrepu-
blik und DDR hinaus.

In dieser rationalen Seite eines Hei-
matbegriffes müssen sich alle Deut-
schen einig sein, während die Bindung
des Gefühls dem Einzelnen zu überlas-
sen ist — wie in der Liebe auch.
Dipl. rer. pol. Hans Beske
Bundessprecher der
Landsmannschaft
Berlin - Mark Brandenburg

Umkehr
zum Leben

20. Deutscher
Evangelischer
Kirchentag
8.-12 Juni 1983
in (Hannover

Der „Rote Grund"
Kennt ihr den „Roten Grund"? —Wan-

derte man zum ersten Male die Straße
Lorenzdorf-Jahnsfelde hinauf, so
stand man, oben kurz vor Jahnsfelde
angelangt, überrascht an einer fast
wildromantischen Schlucht, die, von
der Straße steil abfallend, sich südwärts
etwa 3 km lang in leichten Windungen
bis nach Zechow hinunterzieht. Das ist
der „Rote Grund"!

Er ist eines der vielen, meist scharf
eingeschnittenen kleinen Trockentäler,
die zusammen mit den heute noch
Bäche führenden, unserer nördlichen
neumärkischen Landschaft das Ge-
präge geben.

Es war verlockend, hier einmal hin-
unterzusteigen und nach Zechow zu
pilgern. Die Jahnsfelder, Lorenzdorfer
und Zechower Kinder aller Generatio-
nen kannten hier gewiß jeden Schlupf-
winkel, aber auch uns Landsbergern
war er nicht fremd. Frau Käthe Textor,
jetzt in Hameln lebend, erzählt hiervon
folgendes:

„Die Wandervögel liebten den Roten
Grund; ihm zur Seite auf den Höhen
entzündeten sie am Vorabend des
Johannistages ihr Sonnenwendfeuer
und unsere Schulkinder lockte er als
Ziel ihrer Wander- und Ferientage.
Herrlich ließ es sich hier .Räuber und
Gendarm' und ,Räuber und Prinzessin'
spielen. Dabei hatten wir einmal ein
hübsches, kleines Erlebnis: Wir ent-
deckten eine brütende Fasanenhenne,
die mucksmäuschenstill auf ihrem
Gelege saß. Im Nu umringten die Kinder
das Tier, das nun erschrocken mit
angstvollen Blicken nach einem Flucht-
weg suchte. Auf meine geflüsterte
Anweisung hin gingen meine 9jährigen
sofort schrittweise und leise zurück, so
daß sich der Kreis gleich erweiterte.
Nun faßte das geängstigte Tier Mut, flog
auf und — siehe da — in seinem Nest
lagen 9 Eier! — Wir schlichen uns be-
glückt davon, natürlich ohne die Eier zu
berühren; die Fasanenmama sollte
doch wiederkommen!"

„Solidarität mit den Aussiedlern -
Solidarität mit den Einheimischen"

Die Dienststelle für Vertriebenen-
und Spätaussiedlerarbeit der Evang-
luth. Landeskirche Hannovers bereitet
unter dem Leitwort „Solidarität mit den
Aussiedlern — Solidarität mit den Ein-
heimischen" aus Anlaß des Evangeli-
schen Kirchentages einen Stand auf
dem Messegelände in der Halle „Markt
der Möglichkeiten" vor, der in dem
Marktbereich III/91 „Diakonie - Mit-
einander teilen" aufgebaut wird.

Für Samstag, den 11. Juni, hat die
Dienststelle drei Gottesdienste in Han-
nover angesetzt:
1. „Tagestreffen der ev.-luth. Deutschen

aus Rußland" in der Erlöser-Kirche
Hannover-Linden. Beginn 10.00 Uhr.

2. „Heimatgottesdienst für Aussiedler
und Vertriebene aus den alten deut-
schen Kirchenprovinzen und Ost-
Mitteleuropa" in der Lukaskirche.
Predigt: Pastor E.-A. Marburg, Vorsit-
zender des Konvents der zerstreu-
ten evangelischen Ostkirchen.
Beginn 15.00 Uhr. Anschließend
„Stunde der Begegnung" mit Gruß-
worten.

3. „Ein Fürbittgottesdienst für ver-
folgte Christen und ihre Kirchen", in
der Ägidienkirche. Ansprache: Lan-
dessuperintendent i. R. Dr. Sprondel;
Gebetsliturgie: Oberkirchenrat i.R.
Dr. Klapper. Beginn 19.30 Uhr. OKJ



1982 wieder ein Klassentreffen des Abiturjahrgangs 1929!
Auch wir waren in Herford zum Jubi-

läumstreffen (siehe Foto!), und zwar im
schönen Hotel „Freihof" in Hiddenhau-
sen. Einige Herren waren wieder dabei;
besonders erfreut uns immer der liebe
Ehemann von Margot Frischmuth-Tilg-
ner, der uns nun schon bei unseren
Treffen an den Stimmen erkennt und
uns danach ganz richtig einschätzt! Lei-
der wird unser Kreis allmählich immer
kleiner... die Lücken schmerzen. Aber
wir waren glücklich über das Wieder-
sehen und haben die Fehlenden nicht
vergessen.

Kirchgang, Ehrungen, Vorträge, Hei-
matstube, Filmvorträge und Treffen mit
lieben Landsleuten rundeten unser
eigenes Treffen harmonisch ab. Spa-
ziergänge in der friedlichen Umgebung
unseres Hotels mit Sommerwind und
Sonnenschein erinnern uns noch lange
an Herford und wir hoffen auf ein Wie-
derkommen 1984. E.R.

Klassentreffen in Herford •
Stehend v. l. n. r.: Margot Frischmuth-
Tilgner, Margot Schroeder, Ilse Fremd-
ling-Wernicke, Elisabeth Runze-
Rudau, Else Richter-Axhausen, Hilde
Köpf-Stickdorn. - Vordere Reihe:
Käthe Gollin-Axhausen, Edith Peter-
sen-Kruschel, Margarete Wolf.

... und wieder ein Erinnerungsfoto!

... wer
erkennt
sich
wieder?

Die Klasse 4 a mit Klassenlehrer Karl Peege - etwa im Jahre 1930 - Mädchenvolksschule I in der Moltkestraße in Lands-
berg (Warthe): In der oberen Reihe v. l. n. r.: ?; Gerda Kubsch; ?; Grefe Luck; Ruth Meier; Irma Maske-Hein; ?; ?; ?; ?;
Elfriede Lenz (†). - Mittlere Reihe v. L: Edith Krüger; ?; Inge Maaß; Lieselotte Kühn; ?;.. . Lieske?; Elfriede Rollin; Hilde
Meißner; Lotte Lehmann-Jäschke; Zita Naumann-Henke; Erika Mohr; ?; Lehrer Peege. - UntereReihe v. /.:. .. Meißner; ?;
?; Erna Nern; Lotte Kirsch; Lieselotte Malz; Anneliese Losch; Lieselotte Mattern;. . . Herzog?; Margot Moser; Lieselotte
Hildebrand; Lucie Klatte; Herta Kränzke. - Vorn knieend v. l.: Vera Nötzel-Fischer; Inge Bauersachs-.. ..; Ilse Jäger †; Lie-
selotte Schulisch; Elke Maaßen.
Wer erkennt noch wen? Freuen würde sich die Einsenderin des Fotos: Frau Irma Hein, 1000 Berlin 20, Ulmenstraße 15,
Tel.: 030/3 6164 06, über Zuschriften!



Wißt ihr noch, wie's damals war...?

Die
Quinta 2
mit
Stud.Rat
Hermann
Horstmann
1932.

Oben v.l.n.r.: D. Einfeldt; Schlick; Scheibelt; Meyer; F. Bombe; Saggau; F. Niether; Weber; Gartmann; Rabe; Strauch;
F. Schröder; F. Rex. - Mitte: Pfotenhauer; L. Seul;Köhler; K. Borngräber;Zerbel; Stud.RatH. Horstmann; Koberstein; H.
Dobberstein; W. Riege; Klotz; Anderweit. - Unten: B. Bigalke; R. Marthen; Kluge; H.-D. Gorka.

... und nun trafen sich
nach 50 fahren

am 9./10. Oktober 1982
in Fuldatal bei Kassel:

V.l.n.r.:
Friedhelm Schröder,
Helmut Lietze, Reinhard
Marthen (hinten), Wagmut
Riege, Frau Müller,
Charlotte Zimmermann-
Koberstein,
Heinz-Dieter Müller,
Bernhard Bigalke,
Frau Lietze, Frau Bigalke,
Frau Gorka,
Hans-Dietrich Gorka.
Das Treffen kam anläßlich
des Besuchs von R. Marthen
aus Kalifornien (USA) bei
seinen Schwestern Ilse und
Hertha Marthen in Fulda-
tal 2 zustande.

Mädchen-Mittelschule zu Landsberg
(Warthe), Klasse1b, im Jahre 1938
nach bestandener Reifeprüfung!

Obere Reihe v.l.n.r.: Friedel König,
Traudel Korn, Hilde Siedler, Gerda
Gesche, Hanni Nehls, Inge Wust. -
Mittlere Reihe: Marga Hiller, Margot
Hedtke, Ilse Wehner, Lilli Warnke,
Irmgard Schostag, Elisabeth Wagner,
?, Ursel Wilke. - Vordere Reihe: Mar-
got Hannebauer, Gretel Behrend,
Frau Margarete Klaffke, Toni Buhl,
Helga Löffler.



Die St. Georgskirche in der Landsberger Brückenvorstadt
Folgenschwere Ereignisse eines Streits zwischen zwei Pfarrern

Die erste Nachricht von einer Kirche
bzw. von einer Kapelle auf dem Südufer
der Warthe findet sich in einem Schrei-
ben vom Jahre 1360, in dem verschie-
dene Bürger Landsbergs sich mit
Zustimmung der ganzen Kirchenge-
meinde an den Bischof von Posen
wandten, in welchem sie die Bitte aus-
sprachen, er möge genehmigen, daß
mit der Kirche, die am südlichen Ende
der Warthebrücke gelegen war, ein
Hospital und ein Kirchhof verbun-
den würden. Die Seelsorge in dem
Hospital sollte der Pfarrer der Kirche,
das Patronat aber der Rat der Stadt
übernehmen, der Posener Bischof aber
sollte das Bestätigungsrecht haben.
Am 11. März jenes Jahres entsprach der
Bischof diesem Ersuchen. Die Kirche
war dem heiligen Georg, dem Drachen-
töter, geweiht. Es heißt, daß man schon
früher auf diesem Flecken jenseits der
Warthe ein Häuschen und eine Kapelle
gebaut hatte, um dort Aussätzige unter-
zubringen. So wurde dann auch jene
Kirche später als die „Aussätzigen-
kirche" bezeichnet.

Bekanntlich schieden die Warthe und
Netze in früheren Zeiten die pommer-
schen und polnischen Machtgebiete,
und sie waren auch die Grenze zwi-
schen den Sprengein des Bistums
Kammin in Pommern und des Bistums
Posen. Da die Stadt Landsberg auf dem
nördlichen Wartheufer lag, unterstand
sie ersterem. Jenseits der Warthe, von
der Stadt aus gesehen, war geistliches
Gebiet des Bistums Posen. Wenn nun
die Stadt Landsberg hier Siedlungspoli-
tik trieb, wie es in der Tat mit Errichtung
jenes Gotteshauses und allem Zubehör
geschah, so nahm der Camminer
Bischof es zum Anlaß, seinen Sprengel
nach dieser Richtung hin auszudehnen,
was natürlich den Widerspruch des
Posener Bischofs zur Folge haben
mußte. Der früheren unbedeutenden
Kapelle auf dem linken Wartheufer
hatte man in Cammin sowohl wie in
Posen kaum Beachtung geschenkt; als
aber jenes Schreiben, von dem oben
die Rede war, in die Hand des Posener
Bischofs geriet, nahm er dieses sofort
zum Anlaß, einzugreifen, um von dieser
Kirche aus seinen Sprengel auch auf
die Stadt Landsberg auszudehnen. So
bestätigte er nur allzugern die Grün-
dung eines Hospitals daselbst und glie-
derte auch im Jahre 1365 der „St.
Georgskirche" jenseits der Brücke eine
besondere Probstei an. Das hieß soviel,
daß er den Pfarrer genannter Kircne
zum Probst und Aufseher über die in der
Nähe liegenden Kirchen ernannte. So
entstand dort eine neue Parochial-
kirche, die der Pfarrkirche auf dem
Landsberger Marktplatz ebenbürtig
war und deren Bedeutung noch
zunahm, als der Rat der Stadt Lands-
berg im Jahre 1372 an den Presbyter
Johann Pistoris an der St. Georgskirche
zum Pfarrer für die Ratsdörfer Dech-
sel und Eulam präsentierte, was vom
Bistum Posen auch bestätigt wurde.

Dieses Ereignis mußte natürlich das
Bistum Cammin aufhorchen lassen. Es
unternahm sofort einen Vorstoß, um die
neue Kirche dem Posener Bischof zu
entreißen. Es kam hierbei zu höchst
unerfreulichen, die gesamte Bürger-
schaft der Stadt Landsberg bewegen-
den Auseinandersetzungen, in denen
der Probst an der Landsberger Marien-
kirche, Nikolaus Murrmeister, eine
besondere Rolle spielte.

Auf dessen Betreiben entsandte der
Bischof von Cammin zur Prüfung des
Streitfalles den Domherrn Stephan Kri-
sow vom Domstift Sold in, welcher den
Pfarrer der St. Georgskirche, Johannes
Husbecker, zu sich beschied, um sich
gegen die von Murrmeister erhobenen
Beschuldigungen, er wolle Landsberg
in die Hände des Bistums Posen spie-
len, zu verantworten. Husbecker sei
außerdem in Wirklichkeit kein selbstän-
diger Pfarrer und seine Kirche nur eine
Filiale der Landsberger Marienkirche.
Husbecker erschien aber nicht vor dem
Camminer Offizial, sondern schickte
ein Schreiben, darin es hieß, daß er und
die St. Georgskirche allein dem Bischof
von Posen unterständen. Die Folge war,
daß der Soldiner Domherr den Bann
über ihn verhängte und diesen in allen
Kirchen der Neumark in der üblichen
feierlichen Weise verkünden ließ. Auch
die Landsberger Bürgerschaft
bedrohte er mit dem Bannfluch, wenn
sie sich irgendwie auf Husbeckers Seite
stellen sollte. Rat und Bürgerschaft
Landsbergs drehten nun den Spieß um
und erhoben Klage beim Papst Gre-
gor XI. über das widerrechtliche Vor-
gehen des Camminer Bischofs. Jetzt
machte Stephan Krisow seine Drohung
wahr und belegte die Stadt Landsberg
mit dem „Großen Bann". Unter den
Gebannten finden wir übrigens einige
interessante Namen, die von nahelie-
genden Ortschaften herrühren, wie z. B.
Heinrich Wepr i tz , Nikolaus Mese-
r i tz, Henning Ratzdorf, Nikolaus
Massin, . . . und Johannes Kladow.
Diese Leute stammten offenbar aus
diesen Ortschaften und hatten deren
Namen angenommen. Es kamen über
Landsberg infolge des Bannfluches
fürchterliche Zeiten mit materieller und
seelischer Not, so daß man darauf sann,
sobald als möglich von dem Bann erlöst
zu werden. Gemeinsam mit Johann
Husbecker richteten darum Rat und
Bürgerschaft eine neue Beschwerde an
den Papst, in der sie Stephan Krisows
Verhalten als ungerecht und geradezu
als verbrecherisch hinstellten. Zugleich
baten sie um unparteiische Untersu-
chung des Streitfalles und Lösung vom
Bannfluch. Der Papst beauftragte infol-
gedessen einen seiner Räte damit, und
das Verfahren begann. Dieses war
natürlich wegen der weiten Entfernung
bis nach Avignon in Südfrankreich, wo
der Papst zur Zeit im Exil lebte, langwie-
rig und verursachte außerdem große
Kosten, denn bei der päpstlichen Kurie
war nur mit Geld etwas zu erreichen,

wie es schon Goethe in seinem „Rei-
neke Fuchs" mit so köstlichem Humor
geschildert hat. Wir übergehen die lan-
gen Verhandlungen, die an juristischen
Spitzfindigkeiten sowie klerikalen Win-
kelzügen überreich waren — genug,
endlich erfolgte die Lossprechung des
Pfarrers Husbecker und der Landsber-
ger Bürgerschaft vom Kirchenbann.
Hinfort blieb die St. Georgskirche unan-
gefochten vom Bistum Cammin und
vom Pfarrer der St. Marienkirche! Das
Ansehen und Vermögen jenes Gottes-
hauses nahmen seither zu, teils durch
direkte Schenkungen, teils durch Stif-
tungen sowohl an Bargeld, als auch an
Ländereien, denn der Prozeß hatte dem
Gotteshaus viele Freunde erworben.

Am Anfang des 16. Jahrhunderts war
es jedoch damit zu Ende, vielleicht
unter dem Aufkommen eines neuen We-
sens in der religiösen und Kulturwelt. So
beschloß denn der Rat von Landsberg
im Jahre 1506 nach dem Tode des Pfar-
rers Georg Schwarz, die Stelle nicht
mehr zu besetzen, die Einkünfte der
Kirche von nun an zur Besoldung eines
Schulrektors zu verwenden, wozu der
Bischof Lubransky von Posen ohne wei-
teres seine Einwilligung gab. Das Kir-
chengelände zerfiel im Laufe der Zeit
immer mehr. Nur die Bezeichnung der
Wohnstätte des früheren Probstes der
Kirche hat sich in dem Namen „Prob-
stei" dort drüben erhalten. E. M.

HEIMATDIENST

Gesucht wird Frau Margarete Klok-
ker, geb. Gruse, fr. LaW., Angerstr. 43.
Sie hat zuletzt in Hamburg gelebt. Wer
kennt ihren jetzigen Aufenthalt?

Wer weiß, wo Frau Pauline Borchert,
geb. Fitsch, aus LaW., Dammstr. 76, und
ihre Kinder Hildegard und Heinz jetzt
leben?

Ferner suchen wir den jetzigen Auf-
enthalt von

Frau Gerda ???, geb. Thiele,

geb. etwa 1918/19, fr. LaW., Brückenvor-
stadt, Straße unbekannt. Der Vater war
bei Max-Bahr-Jutespinnerei und Webe-
rei beschäftigt. Frau Gerda ???, geb.
Thiele, war bei der Fa. Th. Arnd, Richt-
straße, beschäftigt und hat etwa 1938/
39 einen Berufssoldaten geheiratet,
der aber schon etwa 1941 gefallen ist.
Sie hatte ein Kind. Wer kennt ihren
Namen und den jetzigen Aufenthalt?

Gesucht wird Erika Fröhlich, geb.
etwa 1924, aus Zantoch Kr. LaW.



HEIMATTREFFEN

LÜBECK

Am 19. Februar 1983 führte der Hei-
matkreis Landsberg (Warthe) seine
Jahreshauptversammlung durch. Der
1. Vorsitzende, Fritz Strohbusch,
begrüßte um 15.30 Uhr in der Heimat-
stube in Lübeck-Moisling Mitglieder
und Gäste herzlich. Als Gäste waren der
1. Vors. der Kreisgruppe Lübeck der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Günter Promnitz und Frau,
und das Ehepaar Bartmus aus Barsing-
hausen b. Hannover anwesend. Nach
der Stärkung mit Kaffee und Kuchen
— die Bezahlung übernahm diesmal die
Kasse des Heimatkreises — begann um
16.00 Uhr der offizielle Teil der Jahres-
hauptversammlung.

In einer Schweigeminute wurde des
am 25. Februar 1982 verstorbenen
Landsmannes Fritz Weber gedacht. Bis
1955 hatte Fritz Weber unseren Hei-
matkreis geleitet, danach übernahm
Fritz Strohbusch dieses Amt. Er
erwähnte in seinem Nachruf, wie sehr
F. Weber an seiner Heimatstadt Lands-
berg (Warthe) hing.

Wie in jedem Jahr hörten wir einen
Überblick zur politischen Lage. Zur
Innenpolitik sprach F. Strohbusch über
die bevorstehenden Wahlen zum Bun-
destag und zur Landtagswahl in Schles-
wig-Holstein.

Danach verlas die Schriftführerin,
Frau Anneliese Schumacher, den Jah-
resbericht, der über alle Veranstaltun-
gen unseres Heimatkreises Auskunft
gab. Es folgte der Kassenbericht von
Landsmann Schumacher, der über Ein-
nahmen und Ausgaben im Jahre 1982
Aufschluß gab. Die Kasse war von den
Landsleuten Käte Lange und Fritz Bei-
senherz geprüft worden. Es gab keiner-
lei Grund zu Beanstandungen.

Da nach drei Jahren eine Neuwahl
des Vorstandes erfolgen muß, trat der
alte Vorstand zurück. Landsmann Bei-
senherz schlug vor, daß Wiederwahl
erfolgen solle, da der Gesamtvorstand
zum Wohle unseres Heimatkreises
gearbeitet habe.

Landsmann Strohbusch wird nun
weiterhin die Geschicke unseres Hei-
matkreises leiten.

Leider trat der 2. Vorsitzende Erwin
Falkenhagen aus gesundheitlichen
Gründen von seinem Amt zurück. Da
sich niemand bereit fand, seinen
Posten zu übernehmen, machte er den
Vorschlag, daß die Schriftführerin
gleichzeitig als 2. Vorsitzende tätig sein
sollte. Einstimmig wurde dieser Vor-
schlag gebilligt. Die Schriftführerin
Anneliese Schumacher wird damit
beide Posten bekleiden. Landsmann
Schumacher erklärte sich bereit, wei-
terhin die Kasse zu führen —auch seine
Wahl erfolgte einstimmig.

Danach verlas F. Strohbusch das
Rundschreiben des Bundessprechers
der Landsmannschaft — Hans Beske —
zum Jahreswechsel.

Außerdem verlas er zwei Berichte
über die Geschehnisse in Landsberg
(Warthe) am 30. Januar 1945, erschie-
nen in der Zeitschrift „Quick", geschil-
dert von Frau Käthe Textor. F. Stroh-
busch erinnerte an den Endkampf um
Stalingrad, der sich jetzt zum 40. Male
gejährt hatte und die Entscheidung für
den Ausgang des 2. Weltkrieges besie-
gelte.

Als Abschluß verlas Fritz Strohbusch
das Gedicht: „Es naht der Lenz" von
Fred Endrikat. Er dankte allen für ihre
Teilnahme und wünschte ihnen einen
guten Heimweg.

Am 23. April hat inzwischen schon die
nächste Mitgliederversammlung des
Heimatkreises Landsberg (Warthe) in
Lübeck stattgefunden. Eine Kaffeetafel
lud zunächst zur Stärkung ein. In Vertre-
tung der erkrankten Frau Kübler hatte
Frau Veronika Valley die Bewirtung
übernommen.

Um 15.30 Uhr eröffnete der 1. Vorsit-
zende Fritz Strohbusch mit herzlichen
Begrüßungsworten die Versammlung.
Als Gäste begrüßte er Frau Rösner, die
Schwester von Frau Eva Kubin, und den
1. Vorsitzenden der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft, Günther
Promnitz und Frau Helga. In bewegten
Worten gab er dann das Ableben von
Frau Gerda Gross, der Gattin des 2. Vor-
sitzenden der Landsberger in Hamburg,
bekannt.

In einem kurzen Referat sprach
F. Strohbusch wie üblich über die poli-
tische Lage.

Eine ausführliche Schilderung über
die wechselvolle Geschichte der Neu-
mark folgte. Verfaßt war dieselbe vom
ehemaligen Rektor Otto Kaplick aus
Landsberg (Warthe).

Sein nächstes Thema waren die Kon-
ferenzen der Alliierten in Teheran
(1943) und Jalta (Jan. 1945) und in Pots-
dam (Juli 1945), in denen die Vertrei-
bung der Deutschen jenseits der Oder/
Neiße und die Teilung Deutschlands in
Besatzungszonen beschlossen worden
war.

Danach schilderte F. Strohbusch eine
Radwanderung durch die Neumark,
zunächst nördlich Landsbergs. Sie
führte in reizvolle Städte, kleine Dörfer
— umgeben von lauschigen Wäldern mit
ihren verträumten Seen, die auch zum
Baden einluden. Im weiteren Umfeld
von Landsberg hatte man von den
Höhen bei Zantoch einen weiten Blick
in das Warthebruch. Auch hierher
führte manche Wanderung zu Fuß oder
per Rad. Im Geiste weilten alle Zuhörer
wieder in der alten Heimat.

Der Heimatkreis plant am 14.5. eine
Ausflugsfahrt mit dem Schiff ab Moltke-
brücke auf der Wakenitz zunächst bis
Rotenhusen .. und von dort mit einem
anderen Schiff nach Ratzeburg. Die
Rückfahrt soll auf dem gleichen Wege
erfolgen.

Der 1. Vors. der Kreisgruppe Lübeck
der „Lmsch." Berlin-Mark Brandenburg
erinnerte an die Feier zum Muttertag

am 6.5. in der Heimatstube und gab
bekannt, daß im Rentnerwohnheim
eine Zwei-Zimmerwohnung frei sei.
Interessenten mögen sich schnellstens
melden.

Landsmann F. Strohbusch wünschte
zum Schluß allen Teilnehmern einen
guten Heimweg.

A. Schumacher
Schriftführerin

Ein Erfolg des Suchdienstes!
Im HEIMATBLATT Landsberg

(Warthe) Nr. 3-4/1982 und in der
Dezemberausgabe der „Märkischen
Zeitung" waren Suchanzeigen ver-
öffentlicht worden. Gesucht wurde
Frau Anneliese geb. Linke, geboren
etwa 1916/17, Vater: Bahnbeamter.

In den Jahren 1930-1934 hatten
zwei junge Mädel Briefe getauscht. Eine
wohnte in Kronstadt (Siebenbürgen),
die andere in Dechsel/Kr. Landsberg
(Warthe). Die Adressen waren durch
den VdA (Verein der Auslandsdeut-
schen) vermittelt worden. Aus unbe-
kannten Gründen brach damals der
Briefwechsel ab. Nachdem nun Ilse
Bartmus geb. Lienert aus Siebenbür-
gen in die Bundesrepublik übergesie-
delt war, hatte sie durch den Such-
dienst versucht, ihre ehemalige Brief-
freundin ausfindig zu machen. Jetzt, im
Dezember 1982, wurde ihr nun die
Anschrift vermittelt.

Am 18. Februar 1983 kam es nach fast
50 Jahren zum ersten persönlichen
Kennenlernen zwischen Anneliese
Schumacher, geb. Linke, Lübeck, und
Ilse Bartmus, geb. Lienert. Es gab viel zu
erzählen! A.Sch.

Die „Märkische Gebirgsbahn"
Hohenwalde

Zum Foto im vorigen Heimatblatt

Wer kennt wohl nicht das schmucke
Bahnhofsgebäude, das an der Strecke
Landsberg-Soldin unserer geliebten
„Märkischen Gebirgsbahn" steht? Wie
oft haben wir doch hier gestanden und
auf den Zug gewartet, der uns dann
schnell bergab nach Landsberg
brachte; immer ein Erlebnis für Groß
und Klein. Und auch die lieben Lands-
berger werden sich gern erinnern, wie
sie hier an warmen Sommersonnen-
tagen ausstiegen, um an den Stegsee,
den größten See unseres Kreises, zu
wandern oder auch wochentags, um in
unseren weiten Wäldern Blaubeeren zu
sammeln.

Wenn uns auch unsere „Bümmel-
bahn" tagsüber nicht allzu oft besuchte,
so reichte es doch aus, um uns auf dem
Felde die Zeit nach ihr einteilen zu kön-
nen! Und wenn dann der Zug schnau-
fend in den Bahnhof einlief, dann waren
wir in Gedanken bei Bernhard Neu-
mann, der für uns alle die Post abholte,
die wohl manchmal freudige, aber, ach,
in den letzten Jahren in der Heimat so
viel schlimme Nachrichten brachte.

Willi Streblow



In die Ferien nach Massin und die alte Feldscheune im Winkel
Jugenderinnerung von Walter Schulz

Mein Reisekoffer, bestehend aus
einem zum Gepäckträger meines Fahr-
rades passenden Persilkarton, war von
den fürsorglichen Händen der Mutter
schon immer einige Tage vor dem
Beginn der Ferien gepackt; denn ich
fuhr mit meinem Radel fast zu jeder
Ferienzeit nach dem von großen und
heimeligen Wäldern umgebenen, nörd-
lich von Vietz gelegenen, Dörfchen
Massin.

Es ist dort, wo die Zeit damals eine
kleine Pause machte und sich noch
ausruhte. Ich beschrieb es schon ein-
mal bei der kleinen Erzählung vom
Raaksee.

Die Mutter vergaß nie für meine Reise
ein oder zwei Schulbücher zwischen
meine Wäsche zu legen; denn der Herr
Sohn sollte auch in der Freizeit das Ler-
nen nicht ganz vergessen. Ach, sie
konnte ja nicht ahnen, und ich glaube,
sie hat es auch nie gemerkt, oder
doch(?), daß ich die Bücher regelmäßig
in einem günstigen Augenblick mit ganz
anderer Lektüre vertauschte. Für die
Frühjahrsferien waren es meistens
immer die Streif- und Jagdzüge von
Friedrich Gerstäcker. Dies war das
Richtige für meine Nächte in der alten
gruseligen Feldscheune meines Onkels
im Winkel von Massin.

Wie immer freute ich mich schon sehr
auf die schöne unbeschwerte Radtour
und mein liebes Massin.

Nun, der erste Ferientag war auch
zugleich Abfahrtstag. Nachdem ich
dann den schwersten Teil der Reise,
nämlich die Bezwingung unseres Gal-
genberges, geschafft hatte, ging es
dann flotter nach Massin über Merzdorf
und Beyersdorf.

Unsere heimatliche Landschaft, das
neumärkische Höhenland, wurde jetzt
weit und frei. Links und rechts der
Chaussee große Felder mit Getreide-
saat. Im Sommer ein goldgelb wogen-
des Meer, das bemüht war, die ganze
Sonnenkraft des Tages einzufangen.

Bis Beyersdorf war die Straße schon
etwas befestigt. Aber ab Beyersdorf-
Bahnhof, der links der Straße an der
Bahnlinie Landsberg/Warthe-Soldin
liegt, veränderte sich dann mit der
Straße auch die Landschaft.

Die doch schon damals lebhaft pul-
sierende Stadt 'war weit hinter mir
geblieben, und auch der Abschied vom
Elternhaus fast vergessen. Die Sonne
hatte die jetzt lang vorausführende
Straße ausgedörrt und mit einem
stumpfen staubigen Glanz überzogen.
Doch der Staub ärgerte den einsamen
Radfahrer kaum. Bienen und auch
Hummeln begleiteten mich oft ein kur-
zes Wegstück, um dann vor sich hin-
summend eilfertig zu ihren Nahrungs-
quellen weiter zu fliegen.

Es war hügeliger geworden und die
dunklen Wälder bildeten zusammen
mit dem ausgebreitet daliegenden
Grün und Gelb der Felder einen unver-
gleichlichen Gegensatz.

In Hohenwalde mußte ich dann
scharf links abbiegen, um die Straße
nach Tornow zu bekommen. Ganz sel-
ten hatte ich eine Begegnung auf mei-
ner Fahrt. Aber hier hinter Hohenwalde
kündeten oft Schwingungen in der Luft
an, daß bereits in der Landwirtschaft
die sogenannte zweckmäßigere Bear-
beitung des Bodens begonnen hatte.
Am Anfang und Ende der riesigen Fel-
der des Gutes von Hohenwalde stan-
den regelrechte Ungetüme von Maschi-
nen und zogen Ackergeräte an langen
Seilen hin und her über die Felder. Noch
anfangs der dreißiger Jahre, ich erin-
nere mich noch gut, konnte man hier
den Ochsengespannen bei der Land-
arbeit zusehen. Oft acht bis zehn
Gespannpaare auf einem Feld. Es war
ein geruhsamer Anblick, die behäbigen
Tiere bei der Arbeit zu beobachten, und
es paßte so malerisch in die satte Land-
schaft!

Für mich begann nun der schönste
Teil der Fahrtstrecke. Der staubigen
Chaussee konnte ich ade sagen, und
mein Radel suchte sich jetzt seinen
Lauf auf einem Weglein, das sich neben
dem unbefestigten Feldweg hinschlän-
gelte. Der Radpfad wurde manchmal
beängstigend schmal und oft blieben
vorwitzige Kletten am Hosenbein hän-
gen. Himbeerschiingen säumten die
Spur. Stellenweise kam jetzt schon der
Wald bis an den Weg.

Tornow war bald durchfahren und
nach einigen Feldern hatte ich schon
den Massiner Forst erreicht. Das war
eine Lust im Herzen, die sich oft auch
nach außen hin laut tat. Die ganze große
Schönheit des Waldes erfaßte mich in
seiner Harmonie und das Zwielicht
umgaukelte die riesigen Baumstämme.
Die Luft war abgekühlt.

Für die Weiterfahrt gab es ab hier
zwei gute Möglichkeiten. Einmal über
die Pißmühlenbrücke oder über eine

etwas nördlicher liegende Waldstraße.
Meine Wahl fiel fast immer auf die letz-
tere, weil es für mich die doch reizvol-
lere Variante war. Hier tröpfelte das
Sonnenlicht besonders schön durch
die von den Baumkronen wahrschein-
lich für mich gelassenen Öffnungen.
Die Blätter oben waren wie aus Gold
gestanzt.

Kurz vor meinem Fahrziel dann noch
eine kurze Rast, an der ich nie vorbei
kam. Eine schmale Wiese hatte hier den
Wald in zwei Teile getrennt. Ein Bächlein
floß gemählich durch das Grün, um in
einem Sumpf zu versickern, aber dann
wieder am anderen Ende in Richtung
Pißmühlenbrücke emsig weiter zu flie-
ßen. Über diese Lichtung neigten sich
von beiden Seiten die majestätischen
Baumwipfel mit ihren sonnenbeschie-
nenen Blättern und Nadeln über das
satte Grün der Wiese. Ein leiser Wind-
hauch zog durch die schmale Waldöff-
nung. Oft habe ich mich hier dabei
ertappt, daß ich auch unwillkürlich eine
leichte Verbeugung als meine
Hochachtung vor so viel friedvoller
Schönheit machte. Hier mußte wohl
einmal vor vielen, vielen Jahren der
Herrgott eine Rast eingelegt haben und
hat dann diese Idylle zurück gelassen —
für uns Menschen!

Nach dieser stillen und inneren Ein-
kehr kam dann bald der schönste
Augenblick: Der Austritt aus dem Wald
in den Massiner Winkel mit der alten
Feldscheune! Dieses ländliche und
friedliche Bild war einmalig. Der Wald
bildete hier einen großen Winkel. Fast
rechteckig. Daher auch die Namensge-
bung: Massiner Winkel. Und inmitten
dieses Winkels die Feldscheune. Tief
schwarz mit rotem Dach. Drum herum
einige Äcker, die z.T. weißsandig und
auch moorig grau waren. Einige niedere
Kiefernschonungen zum Wald hin. In
der Ferne hinter einer kleinen Boden-
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erhebung die ersten Dächer von Mas-
sin.

Wenn hier der liebe Gott ein großes
Loch in seine weißen Wolken über dem
hingekuschelten Dörfchen auftat, und
er tat es recht oft, so daß die Sonne den
lieblichen Anblick noch vergrößern
konnte, ja, da mußte wohl das Herz auf-
gehen!

Die Natur, die große kleine Welt hier,
wußte von keinem Unheil, auch nicht
von dem späteren, dem großen. Beson-
ders die alte Feldscheune wußte es
nicht.

Wenn es die Witterung zuließ,
machte ich hier im Winkel und im
Schatten der Scheune eine längere
Rast. Die brauchte ich immer, bevor ich
dann später die vielen Fragen meiner
Verwandten auf dem Hof über mich
ergehen lassen mußte.

Ach, es war schon schön, lang aus-
gestreckt mit einem Büschel Gras unter
dem Kopf zu liegen und in den Himmel
zu schauen. Das Elternhaus, die Schule,
alles war jetzt weit weg. Ich war hier und
erschauerte schon leicht, wenn ich an
die nächsten Tage und besonders an
die bevorstehenden Nächte dachte. Ja,
ein noch zur Schule gehender junger
Mensch und schon Nächte! Es waren
aber auch ganz besondere Nächte mit
ihr! und in ihr! Nämlich mit der alten
Feldscheune im Winkel von Massin.

Das war immer so im Frühjahr. Die
Kartoffeln waren gesteckt. Die Arbeit
getan. Und dann gab es verschiedene
Nutznießer im Wald, aber liebenswerte,
die sich schon darauf freuten, die von
Menschen für eine spätere Ernte ver-
steckten Kartoffeln wieder auszugra-
ben und aufzufressen!

In der Hauptsache waren dies die
Wildschweine. Obwohl der Waldrand
durch Zäune abgesichert war, fanden
diese schlauen Tiere immer ein Loch,
um an die Kartoffeln zu kommen. Um
nun deren Freude an dem Schmaus im
Winkel nicht gar zu groß werden zu las-
sen, trat ich dann mit Hintergedanken
freiwillig in Aktion.

Mit zwei großen ausgebrauchten
Kochtopfdeckeln bewaffnet, sollte ich
in der Abenddämmerung, besonders
aber im Morgengrauen mit einem hölli-
schen Krawall, der durch das Zusam-
menschlagen der Deckel entstehen
mußte, die Tiere von ihrer appetitlichen
Mahlzeit fernhalten. Rettungsstation
für alle Fälle mußte die alte gute Feld-
scheune sein! Da ich aber mein Konzert
gekonnt und mit großem Mut ausführte,
mußte ich eigentlich niemals vor den
Schwarzkitteln flüchten. Der Klügere
gibt ja bekanntlich sowieso nach, und
so zogen sich die nicht zu Tisch gebete-
nen Gäste immer unter Protestgepolter
zurück in den dunklen Forst, um wahr-
scheinlich auf einem anderen Feld die
vergrämte Mahlzeit nachzuholen.

Da es mir zu umständlich war, immer
zur rechten Zeit abends und morgens
im Winkel zu sein, quartierte ich mich
gleich richtig in der alten Feldscheune
ein. Abends fuhr ich mit meinem Fahr-
rad zur Scheune und morgens halt wie-
der zurück auf den Hof. In Begleitung

hatte ich eine warme Decke, in der Ger-
stäckers „Streif- und Jagdzüge" wohl
verpackt waren. Mein Handwerkszeug
sowie Licht und Zündhölzer hatte ich
schon vorher in einem sicheren Ver-
steck in der Scheune untergebracht.
Letzteres durfte ja niemand wissen.
Aber mit großer Vorsicht tat ich doch
damals das Unerlaubte. Heute würde
ich so etwas nicht mehr gutheißen in
einer Scheune, vollgepackt mit Heu und
Stroh. Jugendlicher Leichtsinn!

Nachdem ich dann immer zur rechten
Zeit und natürlich nur bei Bedarf mein
Kochdeckelkonzert erledigt hatte und
meinte, die Stille im Winkel nicht mehr
stören zu müssen, bezog ich mein
abenteuerliches Lager in der Feld-
scheune, um bei abgesichertem Licht
herrlich zu schmöckern.

Der Wind rumorte oft um die
Scheune und rüttelte an den Brettern.
Durch jede Ritze schnüffelte er zu mir
herein. Ein Hund bellte weitab im Dorf.
Aber ich wanderte nun mit Gerstäcker
über unendliche Prärien, überwand
Berge, durchschwamm Flüsse bei eisi-
gen Temperaturen, fror und schwitzte
am Lagerfeuer. Doch um mich war
Ruhe und herrliche Einsamkeit. Aber
halt, das stimmt nicht ganz. Wer noch
nie in Scheunen übernachtet hat, wird
sich kaum vorstellen können, welch'
heimliches und geräuscharmes Leben
unter so einem Dach herrscht. Es krab-
belte und wisperte eigentlich überall
um mich herum. Ich fühlte mich regel-
recht beobachtet. Wie mußte ich aber
auch auf eine kleine Maus zum Beispiel
oder einem Siebenschläfer wirken?
Oder gar auf die lichtscheue Eule oben
im Gebälk?

Nachdem ich mich müde geschmö-
kert hatte oder das Licht zu Ende war,
ging ich meistens nochmals nach drau-
ßen, um hier die strahlendsten Sterne
am nächtlichen Himmel, der schwarz
wie Amselgefieder war, anzusehen. Der
Große Bär funkelte im Norden und der
Polarstern glänzte zu ihm hin. Dann
schlief ich immer recht gut und hoffte,
morgens früh genug wach zu werden,
um gegebenenfalls die bekannten
Gäste wieder vom Kartoffelessen fern-
zuhalten und zu vergraulen.

Tagsüber wurde dann wie immer hart
gearbeitet. In mir hatte ich aber schon
die schaurige Vorfreude für die nächste
Nacht in der alten Feldscheune im Win-
kel.

Die Ferientage vergingen und so
mußte ich wieder einmal von meinem
lieben und trauten Massin Abschied
nehmen. Ein letzter Blick in den Winkel
und zur alten Feldscheune mit all ihren
kleinen und großen Geheimnissen und
alles entschwand bei meinem Eintau-
chen in den Wald.

Später, in den Wirren des Krieges,
wurde die alte Scheune von feindlichen
Soldaten niedergebrannt. Heute
wächst über den Fundamenten und
Überresten hohes Unkraut und der
einst so liebliche und reizvolle Massiner
Winkel ist verlottert. Es verbleibt, wie
bei allen heimatlichen Bildern, nur noch
die schmerzliche Erinnerung.

Rentenversicherung:

Entscheiden die letzten Jahre?
Der Verdienst des gesamten Arbeits-

lebens entscheidet über die Höhe.
Dortmund. — Diese Meinung hält sich

hartnäckig: Hohe Verdienste in den
letzten Jahren vor der Pensionierung —
und damit hohe Rentenversicherungs-
beiträge — erhöhen die Rente stärker
als gleichhohe Beiträge früherer Jahre.
Und umgekehrt: Niedrige Verdienste —
etwa weil im Alter die Kräfte nachlassen
und deshalb zu einem geringer bezahl-
ten Arbeitsplatz gewechselt wird—min-
dern die Rente unverhältnismäßig
stark.

Beide Aussagen gehen von der Vor-
stellung aus, die Rentenhöhe richte
sich entscheidend nach den zuletzt
entrichteten Rentenbeiträgen. Das ist
aber nicht so. Wäre dem so, dann
könnte es sein, daß Frauen und Männer
im vorgeschrittenen Alter in einem Aus-
maß arbeiten, das ihrer Gesundheit
schadet. Andererseits würden geringer
verdienende ältere Rentenversicherte
zusätzlich benachteiligt.

Richtig ist also, daß sich die Renten-
höhe an den Einkünften des gesam-
ten Erwerbslebens ausrichtet, soweit
davon Beiträge an die Rentenversiche-
rung abgeführt worden sind. Dabei
kommt es nicht so sehr auf den tatsäch-
lichen DM-Betrag an, den man Monat
für Monat vom Arbeitsentgelt abgezo-
gen bekam, bzw. der von den freiwillig
Versicherten selbst überwiesen wurde;
entscheidend ist das Verhältnis des
eigenen Arbeitseinkommens zum
Durchschnittsentgelt aller Arbeitneh-
mer in dem jeweiligen Jahr. Für jedes
Jahr wird der Arbeitsverdienst (oder
der freiwillige Beitrag, der in einen ent-
sprechenden Arbeitsverdienst „umge-
rechnet" wird) des einzelnen Renten-
versicherten mit dem jeweiligen Lohn-
niveau aller Rentenversicherten vergli-
chen und ins Verhältnis gesetzt.

Natürlich kommt es auch darauf an,
welchen Wert das gezahlte Geld in den
einzelnen Beitragsjahren hatte. Ent-
sprechend schlägt sich die Zahlung in
der Rentenhöhe nieder. So ist zum Bei-
spiel ein im Jahr 1960 entrichteter
Monatsbeitrag von 119 DM (das war der
damalige Höchstbeitrag) ebensoviel
wert wie der heutige Monats-Höchst-
beitrag von 900 DM.

Noch weitere Faktoren bestimmen
die Höhe der Rente (zum Beispiel die
Zahl der Versicherungsjahre und der
jährliche „Steigerungssatz"). Aber
davon soll hier nicht die Rede sein, weil
es hauptsächlich darauf ankam, mit der
irrigen Meinung aufzuräumen, auf die
letzten Beschäftigungsjahre komme es
besonders an: Die Rente ist das Spie-
gelbild des gesamten Erwerbslebens.

W.B.

Bei allen Anfragen bitte recht
deutlich schreiben.
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Unseren Müttern: Dank nicht nur an einem Tag des Jahres!
Manchmal, wenn ich Mutter so

ansehe, dankbar dafür, daß wir sie noch
bei uns haben, muß ich auch all der
anderen Mütter gedenken, deren
Geburtsdatum vor und um die Jahrhun-
dertwende fiel. Die meisten von ihnen
sind wohl nicht mehr unter uns; und
dennoch oder gerade deshalb möchte
ich sie heute in mein Gedenken mit ein-
schließen. Waren sie es doch, die viel
dazu beitrugen, das Leben in der ver-
hältnismäßig kurzen Zeitspanne zwi-
schen zwei Kriegen sinnvoll zu gestal-
ten und ihren Kindern eine heile Welt zu
bewahren, soweit es in ihren Kräften
stand.

Unvergessen die Jahre, in denen sie
uns, tatkräftig schaffend, ein Vorbild
waren, ohne jedoch die Freude zu kurz
kommen zu lassen. Unvergessen auch
ihre Erzählkunst oder das Musizieren zu
besinnlicher Stunde. Das Singen und
Lachen auf gemeinsamen Wanderun-
gen durch die märkische Heimat und
die Vorfreuden in der Weihnachtszeit,
die ohne das emsige Tun und die
geheimnisvollen Vorbereitungen unse-
rer Mütter gar nicht zu denken waren.
Manche Angst und Unsicherheit der
Heranwachsenden wurde durch ihre
helfende Hand, ihr tröstendes Wort, ja,
durch ihre bloße Gegenwart gelindert.

Während des Krieges, in den sie Män-
ner und Söhne bangen Glaubens zie-
hen ließen, es geschähe für eine gute

Sache, taten viele von ihnen, trotz erlit-
tener Verluste, unermüdlich ihre Pflicht
in dem damals bestehenden Frauen-
werk oder stellten sich in den Dienst
des Roten Kreuzes.

Und nach der Vertreibung aus der
Heimat waren es wieder die Mütter, die
sich als erste in die veränderten und
beengten Verhältnisse fügten und nicht
eher ruhten, bis sie den Ihren in der

ungewohnten Umgebung ein Zuhause
geschaffen hatten.

Später, als die Kinder aus dem Haus
gingen und eine eigene Existenz grün-
deten, auch dann waren sie stets da,
wenn eines von ihnen, einen Rat erbit-
tend, vor der Tür stand. Und schließlich
wuchsen die Enkel heran, denen sie
ihre Liebe und viel von ihrer Zeit widme-
ten. Um wieder einmal bei den entfernt
lebenden Kindern zu sein, wurde
manche Strapaze gern in Kauf genom-
men, denn es war doch ein gutes
Gefühl, gebraucht zu werden

Und heute? Es ist still um Mutter
geworden. Wenn ich ihr entgegengehe,
um sie für den Tag zu uns zu holen,
treffe ich eine kleine Frau, die sich ein
wenig gebeugt, auf ihren Stock stützt.
Standhaft widersteht sie dem täglichen
Wunsch, im Bett zu bleiben — wer
rastet, der rostet! Sie liest noch gern
und verfolgt das Geschehen im Fern-
sehen, auch wenn ihr die Welt, von der
da berichtet wird, etwas fremd gewor-
den ist.

Einen kleinen Dank können wir, die
wir unsere Mütter noch haben, ihnen
abstatten, nicht nur mit tätiger Zuwen-
dung, sondern mit Geduld und der
Bereitschaft, zuzuhören, um ihnen,
unter Zurückstellung eigener Wünsche,
ein bißchen Freude zu bereiten.

E. Be-Ga.

Wo sind die Jahre geblieben, als wir noch jung und unbeschwert zum „Reigen"
antraten? „Großer Schulausflug mit dem Dampfer nach Schwerin (Warthe)" -
hier im Jahre 1930-(31?) (Jahrgang 1920-21), Mädchen-Mittelschule! - V.l.n.r.:
Anneliese Maywald; Herta Reichpietsch; Grete Laurus; Irmgard Rogatzki;
Elfriede Päschke; Ulla Maske; Ilse Schulz; IlsePlath; Edith Sameith; Annerose
Pägelow; Elfriede Radel; Erika Kunicke; Ina Messer; Irmgard Retzlaff; Hilde
Löricke; Erna Röstel; Grete Messer; Lieselotte Rahmel; Irmgard Lehmann; Irma
Liersch; Martha Schulz; Ursula Kurzhals.

BÄUERLICHE WETTERREGELN
IM JUNI

Auf den Juni kommt es an,
ob die Ernte soll bestahn.
Was im September soll geraten,
das muß bereits der Juni braten.
Viermal Juniregen,
bringt zwölffachen Segen.

Wie's Wetter war am Siebenschläfer-
tag (27.),

so bleibt es sieben Wochen
danach.

Ist's Petrus bis Laurentius heiß,
dann bleibt's im Winter lange weiß.
Juni feucht und warm,
macht den Bauern nicht arm.

30 Jahre 17. Juni 1953

In Berlin wird ein Mahnmal errichtet

Kürzlich wurde in Frankfurt/Main die
Jugend- und Bürgerinitiative „30 Jahre
17. Juni 1953" ins Leben gerufen,
welche die Errichtung eines Mahnmals
in Berlin für die Opfer des 17. Juni
beschlossen hat. In den nächsten
Wochen wird ein Künstlerwettbewerb
für den Entwurf des Mahnmals, dessen
Grundsteinlegung am 17. Juni 1983 mit
einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm erfolgen soll, ausgeschrieben.
Alle Menschen und Organisationen,
denen die Freiheit Europas und die Ein-
heit Deutschlands am Herzen liegt, sind
aufgerufen, sich dieser Initiative anzu-
schließen und ihre Arbeit zu unterstüt-
zen. Über den Volksaufstand 1953 in
Berlin und Mitteldeutschland soll eine
Dokumentation erstellt werden. Aus
diesem Grund werden Teilnehmer und
Zeugen dieses Geschehens gebeten,
Erinnerungen, Fotos bzw. Dokumente
der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte e.V., IGFM, Kaiser-
straße 72, 6000 Frankfurt/Main 1, zur
Verfügung zu stellen.

Die nächsten TREFFEN IN BERLIN
finden statt, jeweils ab 14.00 Uhr, am:

Sonnabend, dem 11. Juni
Sonnabend, dem 9. Juli.
Im August kein Treffen!

Kliem's Festsäle · Hasenheide 14-15
1000 Berlin 61 (U-Bahn: Hermannplatz)
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Informationen über Rechte und Pflichten . . . wenn man arbeitslos wird!
Dortmund/Hamburg — Mehr als zwei Millionen Bundesbürger sind ohne Arbeit — das ist mehr als jeder 10. Arbeitnehmer. Die
nachfolgenden Kurzinformationen sollen Betroffenen, wie solchen Frauen und Männern, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind,
einen Überblick über Rechte und Pflichten geben.

Zunächst: Wer nicht unnötig Zeit ver-
lieren will, der wendet sich sofort nach
Eingang des Kündigungsschreibens an
das Arbeitsamt. Denn Arbeitslosengeld
kann frühestens vom Tag des Antrags
an gezahlt werden. Wichtig: Man muß
persönlich zum Amt — die Meldung per
Brief oder durch den Ehegatten genügt
nicht.

Arbeitslosengeld bekommt derjenige,
der der Arbeitsvermittlung zur Ver-
fügung steht und in den letzten drei
Jahren wenigstens 360 Kalendertage
als Berufstätiger Beiträge an das
Arbeitsamt entrichtet hat. Ausnahmen
gelten für Saisonarbeiter und witte-
rungsabhängig Beschäftigte.

Bereits beim ersten Arbeitsamtsbe-
such sollten mitgenommen werden:
Der Personalausweis, die Rentenversi-
cherungskarte, die Lohnsteuerkarte
und Arbeitsbescheinigungen der Firma
(bzw. Firmen). Die Arbeitsbescheini-
gungen müssen von den Betrieben der
letzten drei Jahre auf besonderen Vor-
drucken ausgestellt sein.

Nettoarbeitsentgelt
Arbeitslosengeld gibt es generell in

Höhe von etwa 68 Prozent des zuletzt
bezogenen Nettoarbeitsentgelts, wenn
die vorherige Bruttovergütung 5000,- DM
pro Monat nicht überschritten hatte. Da
die Höhe des Arbeitslosengeldes aus
Tabellen abgelesen wird (und außer-
dem z.B. Überstundengelder nur im
geringem Maße, einmalige Zahlungen
wie das Weihnachtsgeld jedoch gar
nicht berücksichtigt werden), liegt der
tatsächliche Zahlbetrag oft unterhalb
von 68 Prozent netto.

Für welche Zeit Arbeitslosengeld
gezahlt wird, das hängt davon ab, wie
lange Beiträge entrichtet worden sind,
Anspruch besteht für mindestens 156
Tage (jeweils Montag bis Sonnabend),
maximal für 312 Tage. Anschließend
kann es — bei Hilfsbedürftigkeit —
Arbeitslosenhilfe geben, die rund zehn
Prozent niedriger als das Arbeitslosen-
geld ist.

Fünf Gründe können maßgebend
dafür sein, daß Arbeitslose vom
Arbeitsamt kein Arbeitslosengeld be-
kommen, obwohl die Grundvorausset-
zungen dafür erfüllt sind. Das ergibt
sich aus der „Sperrvorschrift" im Ar-
beitsförderungsgesetz. Acht Wochen
beträgt eine solche Sperrfrist, in Aus-
nahmefällen vier Wochen. Wer wäh-
rend einer solchen Sperrzeit arbeitsun-
fähig krank werden sollte, der bekommt
auch kein Krankengeld von seiner
Krankenkasse.

Sperrzeiten
Das Arbeitslosengeld wird vom

Arbeitsamt „gesperrt", wenn der
Arbeitslose
— das Arbeitsverhältnis selbst auf-

gelöst hat;

— durch ein vertragswidriges Verhal-
ten den Anlaß für eine Kündigung
durch den Arbeitgeber gegeben und
dadurch vorsätzlich oder grob fahr-
lässig seine Arbeitslosigkeit herbei-
geführt hat;

— eine vom Arbeitsamt angebotene
Arbeit nicht angenommen oder an-
getreten hat;

— »sich geweigert hat, an einer Maß-
nahme zur beruflichen Bildung, Ver-
besserung der Vermittlungsaussich-
ten oder beruflichen Rehabilitation
teilzunehmen;

— die Teilnahme an einer der vor-
genannten Maßnahmen abgebro-
chen hat.

Die Sperrzeit tritt nicht ein, wenn der
Arbeitslose „für sein Verhalten einen
wichtigen Grund" hatte. So muß zum
Beispiel ein Stellenangebot für den
Arbeitslosen unter anderem mit Blick
auf den von ihm ausgeübten Beruf
zumutbar sein.

Arbeitslose haben grundsätzlich nur
dann einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld, wenn sie bereit sind, jede ihnen
angebotene Arbeit, die nicht als unzu-
mutbar empfunden werden kann, anzu-
nehmen. Nach den „Zumutbarkeitsre-
geln", die die Bundesanstalt für Arbeit
aufgestellt hat, dürfen einem Arbeitslo-
sen während der ersten Zeit der Ar-
beitslosigkeit, die in der Regel vier (bei
längerer Berufszugehörigkeit sechs)
Monate umfaßt, grundsätzlich nur Be-
schäftigungen „zugemutet" werden,
die den üblichen Bedingungen entspre-
chen, zu denen Arbeitnehmer mit ver-
gleichbarem Berufsabschluß oder
vergleichbarem beruflichen Werde-
gang arbeiten.

War es während dieser Zeit der Ar-
beitslosigkeit trotz intensiver Vermitt-
lungsbemühungen nicht möglich, den
Arbeitslosen entsprechend zu vermit-
teln, so erweitert sich die Palette der für
ihn zumutbaren Beschäftigungen (un-
terstellt, es seien entsprechende Stel-
lenangebote vorhanden). Für diesen
Fall sind mehrere „Qualifikationsstu-
fen" vorgesehen. Hiermit soll erreicht
werden, daß die gesamte Breite der für
einen Arbeitslosen letzten Endes in-
frage kommenden Beschäftigungen
erst nach angemessener Zeit zumutbar
wird.

Beschäftigungen können für den
Arbeitslosen auch wegen einer zu gro-
ßen finanziellen Einbuße im Vergleich
zu seinem bisherigen Arbeitsentgelt
unzumutbar sein. So darf in der ersten
Zeit der Arbeitslosigkeit das Arbeits-
entgelt nach Abzug einmaliger und wie-
derkehrender Zahlungen 80 Prozent
des Arbeitsentgelts nicht unterschrei-
ten, das der Bemessung der Leistungen
zugrunde liegt. In jedem Fall ist eine
Beschäftigung unzumutbar, wenn für
sie nicht das tarifliche oder ortsübliche
Arbeitsentgelt gezahlt wird. (Auf wei-

tere Gesichtspunkte, nach denen die
Zumutbarkeit zu beurteilen ist, wie
etwa Arbeitswege, Teilzeitarbeit,
Betreuung kleiner Kinder, kann hier aus
Platzgründen nicht eingegangen wer-
den.)

Wie eingangs bereits erwähnt, setzt
der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe die
Bedürftigkeit des Leistungsempfän-
gers voraus. Das bedeutet, daß die Zah-
lung dieser Leistung des Arbeitsamts
daran gebunden ist, daß der Arbeits-
lose seinen und seiner Familie Unter-
halt nicht auf andere Weise bestreiten
kann.

So sind zum Beispiel Verwandte
— etwa die Eltern — verpflichtet, mit
Unterhaltszahlungen einzuspringen,
ehe das Arbeitsamt zur Zahlung ver-
pflichtet ist. Doch werden die Eltern nur
dann zur Kasse gebeten, wenn das für
sie selbst ohne Gefährdung ihres eige-
nen Unterhalts möglich ist. Dasselbe
gilt für den Ehegatten des Arbeitslosen.

Das Arbeitsamt erfragt deshalb ent-
sprechende Angaben und kürzt gege-
benenfalls die Arbeitslosenhilfe, for-
dert also nicht etwa die Verwandten
(bzw. den Ehegatten) auf, dem Arbeits-
amt bestimmte Beträge zu erstatten.
Dafür, daß der Arbeitslose von dem zum
Unterhalt verpflichteten Angehörigen
auch wirklich etwas erhält, ist er selbst
zuständig.

Im übrigen kann es sich für einen
Arbeitslosen unter Umständen auch
lohnen, beim örtlichen Sozialamt nach-
zufragen, ob von dort aus ebenfalls Gel-
der in Anspruch genommen werden
können; denn die Arbeitslosenhilfe ist
— je nach dem vorherigen Verdienst als
Arbeitnehmer — oft so niedrig, daß sie
unter der Sozialhilfeschwelle bleibt.

In diesen Fällen leistet der örtliche
Sozialhilfeträger (eingerichtet bei der
Stadt- oder Kreisverwaltung) die Diffe-
renz bis zum Sozialhilfesatz. Daß es
auch dafür auf die Hilfsbedürftigkeit
des Arbeitslosen ankommt, sei nur am
Rande erwähnt. W.B.

BILANZ DER AUSSIEDLERZAHLEN
Im Grenzdurchgangslager Friedland

trafen im März 1983 insgesamt 2196
Aussiedler ein, darunter aus dem polni-
schen Bereich 1895, aus der Sowjet-
union 127, aus der Tschechoslowakei
24, aus Ungarn 43, aus Rumänien 84,
aus Jugoslawien 15, aus dem freien
Ausland 8.

Im Grenzdurchgangslager Nürnberg
meldeten sich zur gleichen Zeit insge-
samt 1608 Aussiedler, darunter aus
dem polnischen Bereich 47, aus der
Sowjetunion 0, aus der Tschechoslo-
wakei 54, aus Ungarn 6, aus Rumänien
1497, aus Jugoslawien 2, aus dem west-
lichen Ausland und Übersee 2. OKJ
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Am 8. Januar d. J. konnte Frau Herta
May, geb. Koch, fr. LaW., Düppelstr. 35,
ihren 65. Geburtstag in DDR 75 Cott-
bus, Fontaneplatz 3, begehen.

Am 11. Januar 1983 vollendete Frau
Ella Gebauer, fr. Dühringshof/Ostb.,
Kr. LaW., Chausseestraße 58, ihr 80. Le-
bensjahr in 1000 Berlin 19, Bayernallee 3.

Frau Hildegard Haase, geb. Brose,
geboren am 8.3.1913 in Fahlenwerder,
konnte ihren 70. Geburtstag in 3204
Nordstemmen 1, Scharfe Worth 13,
feiern.

Am 13. März d.J. konnte Frau Anna
Stenzel aus Zettritz/Kr. LaW., ihren 85.
Geburtstag feiern. Sie lebt jetzt in: 8031
Maisach-Gernlinden, Graf-Töring-Str. 56.

Frau Frieda Lehmann, geb. Altmann,
konnte bei noch guter Gesundheit am
7. April 1983 ihren 83. Geburtstag feiern.
Ihr Mann, Willi Lehmann, begeht, so
Gott will, am 10. Mai seinen 78. Geburts-
tag in: Schalückstraße 98 in 4830
Gütersloh/Westf.; fr. Karolinenhof bei
Eulam/Kr. LaW.

Am 15. April 1983 konnte Frau Eva
Jünemann, geb. Franz, fr. Beyersdorf/
Kr. LaW., ihren 65. Geburtstag feiern in:
5202 Hennef (Sieg) 1, Bergstraße 38.

Am 22. April 1983 feierten wir den
90. Geburtstag unserer lieben Tante,
Fräulein Marie Lindenberg, fr. LaW., bis
1926 Brückenstraße 5, später Zimmer-
straße, jetzt DDR 18 Brandenburg/
Havel, Blumenstraße 9. Tante Mieke
läßt alle Bekannten herzlich grüßen und
freut sich über jede Post. Als Neffe: Vik-
tor Vanek, Bürgerstraße 7, 2160 Stade/
Elbe.

Frau Käthe Schneising, geb. Türk, fr.
LaW., Schießgraben 1, konnte am 19.
März d.J. ihren 75. Geburtstag im
Kreise ihrer Kinder, Schwiegersöhne,
Enkel und Urenkel feiern, die alle an
ihrem Ehrentage erschienen waren ...;
so konnte dann auch dieses schöne
Familienfoto entstehen. Frau Schnei-
sing lebt jetzt in: 6107 Reinheim 1, Am
Mühlberg 13.

Am 8. April 1983 feierte Frau Elsbeth
Werner, geb. Gaebert, aus LaW., Mey-
damstraße 64a, ihren 88. Geburtstag in:
5850 Hagen-Hohenlimburg, Stettiner
Straße 4.

Frau Marianne Schulz, geb. Tappe,
aus LaW., Steinstraße 25 bzw. Meydam-
straße 22, konnte am 29. April d. J. ihren
65. Geburtstag begehen in: 4720 Bek-
kum 2, Am Birkenkamp 5.

Am 12. Mai 1983 feierte in 3578
Schwalmstadt 11, Knüllstraße 19, Herr
Wilhelm Witzorky, fr. Kernein/Kr. LaW.,
seinen 65. Geburtstag.

Am 12. Mai konnte Frau Dora Rei-
mann, geb. Lück, fr. LaW., Kurzer Weg 13,
ihren 81. Geburtstag begehen in: 1000
Berlin 62, Ebersstraße 41, Gartenhaus,
Telefon: 0 30/7 81 3916.

... und am selben Tage feiert auch
Frau Gertrud Herzberg aus LaW., Hei-
nersdorfer Weg 1, ihren 81. Geburtstag
in: 1000 Berlin 20, Golmerstraße 18,
Telefon: 0 30/3 75 37 34.

Ihnen beiden besonders herzliche
Grüße und beste Wünsche für ihre Ge-
sundheit.

Frau Ruth Mischke, geb. Griefenow,
fr. Derschau/Kr. LaW., konnte am 17.
Mai 1983 ihren 55. Geburtstag feiern in:
7987 Weingarten/Württ. 2, Benzstraße 5.

Frau Emmi Jachmann, geb. Feldbin-
der, aus Liebenow/Kr. LaW., kann am
22. Mai 1983 ihren 80. Geburtstag bege-
hen. Ihre Anschrift: 8000 München 70,
Steinmetzstraße 8.

Am 23. Mai beging Frau Gonda Stein-
au, geb. Heinze, ehem. LaW., Friedeber-
ger Straße 26, ihren 70. Geburtstag in:
3400 Göttingen, Ernst-Abbe-Straße 21.

Ihren 65. Geburtstag kann Frau Hilde-
gard Sydow, geb. Sonnabend, fr. Gra-
low/Kr. LaW., am 24. Mai d.J. feiern. Sie
lebt mit ihrem Mann Bruno Sydow, der
am 23. August d.J. 67 Jahre alt wird, in:
5440 Neuwied/Rhld., Auf Sternsholl 10.

Seinen 75. Geburtstag feiert am 27. Mai
1983 Polizeiamtmann a.D. Hermann
Wilske aus LaW., Schulzestraße 1, in:
2160 Stade, Ahornweg 21, Tel.: 041 41/
628 61.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul, fr.
Loppow/Kr. LaW., wird am 1. Juni 1983
ihren 79. Geburtstag feiern. Sie lebt bei
ihrer Tochter Karla in: Siegener Str. 77,
5900 Siegen 32.

Am 2. Juni 1983 kann Frau Margarete
Teichert, fr. LaW., Ziegelstraße 5, ihren
87. Geburtstag feiern. Ihre Anschrift:
Streitstraße 26, 1000 Berlin 20.

Gern erinnern wir uns an Frau Marga
Dargatz, fr. LaW., Theaterstraße 35,
— sehr beliebte und geschätzte Lehre-
rin der Mittelschulen in LaW., die am 5.
Juni 1983 ihren 75. Geburtstag bege-
hen kann. Sie lebt in: 1000 Berlin 19,
Wundtstraße 40, Telefon: 0 30/
3 21 59 27.

Herzliche Glückwünsche!
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Der Jubilar Heinrich Klütz mit seinen Töchtern Brigitte und Lony.

Am 10. Mai 1983 vollendete der frü-
here Direktor der Märkischen Nährmit-
telfabrik in Wepritz, Heinrich Klütz, sein
90. Lebensjahr. Er verbringt seinen
Lebensabend bei guter Gesundheit,
dem Alter entsprechend, in 1000 Ber-
lin 15, Sächsische Straße 75, Telefon:
0 30/8 81 75 58.

Am 22. März d. J. feierte Paul Kirstein
aus LaW., Heinersdorfer Straße 100,
seinen 80. Geburtstag. Seine Frau Else,
geb. Schiefelbein, kann am 12. Juni d. J.
ihren 76. Geburtstag begehen. Beide
leben in: Staren-Weg 9, 4000 Düssel-
dorf 30.

Frau Erna Buschmann, geb. Jeske, fr.
LaW., Friedeberger Chaussee 21,
begeht am 13. Juni d.J. ihren 65.
Geburtstag in: 4630 Bochum, Kamp-
straße 5.

Frau Lisbeth Lippert, geb. Grunow.fr.
LaW., Lehmannstr. 26, kann am 17. Juni
ihren 75. Geburtstag begehen.

„Unserer lieben Mutti zum 75. Ge-
burtstag alle guten Wünsche und wei-
terhin beste Gesundheit. Bleib' wie Du
bist!"

Deine Gisela und Werner
Hochbergweg 21 in 1000 Berlin 45,Tele-
fon: 030/7727605, wo alle drei jetzt
leben.

Frau Ingeborg Preuß, geb. Wust, fr.
Eulam/Kr. LaW., kann am 15. Juni dieses
Jahres auf 61 Lebensjahre zurückblik-
ken. Sie lebt mit ihrer Familie in: Rönt-
genstraße 4, 5628 Heiligenhaus, Tele-
fon: 0 21 26/32 37.

So Gott will, wird Frau Elisabeth
Krierke, fr. LaW., Heinersdorfer Str. 60,
am 17. Juni 1983 ihren 90. Geburtstag
feiern. Durch ihre Tätigkeit bei den
Rechtsanwälten Geiger und Fritsch
— wo ihr Bruder Bürovorsteher war —
wird sie noch vielen Landsbergern in
Erinnerung sein. Mit viel Freude hat sie
sich als Turnerin aktiv im MTVL und im
Kirchenchor von St. Marien betätigt.
Heute lebt die Jubilarin allein in DDR 23
Stralsund, Knieperdamm 53.

Am 18. Juni 1983 kann Frau Gerda
Grünke, gebürtig aus Kreuz/Ostb.,
Ehefrau unseres Mitarbeiters Bruno
Grünke, ihren 75. Geburtstag feiern in:
1000 Berlin 10, Wilmersdorfer Str. 165,
Telefon: 0 30/3 41 61 88.

Frau EIN Neumann, geb. Föllmer, fr.
LaW., Caprivistraße 9a, jetzt: 1000 Ber-
lin 37, Niklasstraße 49, Tel.: 030/
801 5347, feiert am 21. Juni 1983 ihren
80. Geburtstag.

Frau Dorothea Jurgait, geb. Linke,
einst Dechsel/Kr. LaW., wird am 25. Juni
d.J. ihren 70. Geburtstag feiern in:
Hausotterstraße 29, 1000 Berlin 51,
Telefon: 030/49551 95.

Im vorigen Heimatblatt gaben wir den
Geburtstag von Horst Bergeler, fr.
LaW., Maskenauer Straße 8, bekannt. H.
Bergeler konnte am 6. Februar d.J. sei-
nen 50. Geburtstag in 4330 Mühlheim/
Ruhr 12, Klotzdelle 11a, feiern. Wir hat-
ten den Jubilar schon zehn Jahre älter
gemacht!

Auf 85 Lebensjahre kann am 3. Juli d.
J. Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Groß, aus LaW., Richtstraße 6, und Fa.
Eichenberg Nachflg., zurückblicken.
Sie lebt in einer schönen Eigentums-
wohnung in: 1000 Berlin 37 (Zehlen-
dorf), Teltower Damm 227a, Telefon:
0 30/815 35 74.

Ihre Jugendfreundin, Frau Marianne
Lehmann, fr. LaW., Küstriner Straße 107,
kann am 10. Juli ihren 84. Geburtstag
begehen. Sie ist glücklich und zufrieden
in ihrem Domizil im DRK-Wohnheim in
Alt-Wittenau 33, 1000 Berlin 26, Tele-
fon 0 30/411 86 93.

Frau Margarete Schieretzki, geb.
Schleusener, ehem. LaW., Wollst. 15,
wird am 4. Juli 1983 ihren 88. Geburts-
tag begehen in: 1000 Berlin 61, Urban-
straße 107, Telefon: 030/691 21 52.

Am 6. Juli d.J. begeht Frau Martha
Giese, geb. Ladwig, fr. Stolzenberg/Kr.
LaW., ihren 70. Geburtstag in: Ein-
trachtstraße 30, 5160 Düren 4.

Frau Else Müller, geb. Griffel, fr. LaW.,
Am Wall 25, kann am 18. 7. 1983 ihren
75. Geburtstag begehen in: Leopold-
ring 2a, 7559 Rastatt, Telefon: 0 72 22/
3 53 44.

Seinen 85. Geburtstag feiert am 23.
Juli 1983 Erich Gaebert aus LaW.,
Röstelstraße 11, in 3457 Stadtolden-
dorf, Schwalbenstieg 13.

Frau Käthe Quast, fr. Diedersdorf/Kr.
LaW., wird am 24. Juli d.J. ihren 57.
Geburtstag feiern. Sie lebt in 6000
Frankfurt/M. 50, Friedlebenstraße 2;
Tel.: 0611/511465. Ihr Vater, Bürger-
meister Max Quast, ist im Februar 1945
umgekommen.

Frau Anna Dannelke, geb. Sommer-
feld, aus Spiegel b. Döllensradung/Kr.
LaW., feiert am 26. Juli d.J. ihren 85.
Geburtstag in: 8730 Bad Kissingen, Lie-
bigstraße 23.

Am 12. April d.J. konnte Konditormei-
ster Heinz Kadoch aus LaW., Richt-
straße, seinen 80. Geburtstag begehen.
Er lebt mit der Familie seines Sohnes
Dietrich in: Wolfskoben 60a, 5860 Iser-
lohn/Westf.

In 2000 Hamburg 76, Mirowstraße 16,
kann Kurt Kossert, fr. LaW., Am Wall 28,
seinen 75. Geburtstag am 21. Juli d.J.
feiern.

Heinz Balfanz aus Vietz/Ostb.,
Friedr.-Gläser-Straße 22, wird am 16.
Aug. d.J. seinen 60. Geburtstag bege-
hen in: 1000 Berlin 65, Schulstraße 59,
Telefon: 0 30/4 61 8914.

Am 21.8.1983 kann Frau Erna Hoppe,
geb. Ruschke, fr. LaW., Brückenstr. 13
(Kürschnerei Rabe) auf 75 Lebensjahre
zurückblicken. Ihre Anschrift: Kammi-
ner Straße 12 a, 1000 Berlin 10, Telefon:
0 30/3 44 54 62.
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Familiennachrichten:

Am 28. August 1983 wird der ehema-
lige Inhaber der Marien-Apotheke in
Landsberg (Warthe), Richtstraße 57,
Apotheker Hans-Joachim Demisch, 75
Jahre alt. Seit 1958 ist er Inhaber der
Pelikan-Apotheke in Wuppertal-Bar-
men. Seine Anschrift privat: 5600 Wup-
pertal-Barmen, Freiligrathstraße 89;
Telefon: 02 02/62 55 56.

Gemütliche Kaffeestunde in Hardegsen: V.r.n.L: Frau Lautenschläger, Hilda
Marquardt, Kurt Westphal und Nichte.

Durch das Heimatblatt haben sich vor
etlichen Jahren die Freundinnen Marga
Westphal und Hilda Marquardt wieder-
gefunden! Beide wohnten in LaW., Sei-
lerstraße 10, und wurden am 24. Juli
1918 geboren. Nun können beide ihren
65. Geburtstag begehen: Frau Marga
Lautenschläger-Westphal in 3414 Har-
degsen 6, Berghofstraße 9, und Schwe-
ster Hilda Marquardt in DDR 3280 Gen-
thin, Birkenwäldchen 4a.

Hilda Marquardt verbringt nun schon
seit Jahren auf Einladung Ferientage
bei ihrer Freundin. Ihnen beiden weiter-
hin alles Gute, Gesundheit und fröh-
liche Stunden in Hardegsen.

Zu dem Leserbrief auf Seite 10 im
Heimatblatt 10-12/1982 von Herrn Kurt
Westphal möchten wir noch ergänzend
mitteilen, daß es sich bei dem Ehepaar
um Fritz Rasch und Frau Charlotte,
geb. Jähnke, handelt. Beide leben
heute in der DDR 1017 Berlin, Karl-
Marx-Allee 81; fr. LaW., Posener Str. 35.
Fritz Rasch war in LaW. in der Leder-
warenfabrik Koberstein tätig und seine
Frau im Modehaus Heymann, später
Winkelmann. Sie würden sich freuen,
wenn man sich ihrer erinnert.

In memoriam!

Mittelschullehrer Franz Gesche † 1927

Im letzten Heimatblatt von 1982 ent-
deckte ich zu meiner Freude Brief und
Bild von Fritz Eisermann, die Erinnerung
an meinen Vater betreffend. Er war 1918
schon 63 Jahre alt und also kurz vor der
eigentlichen Pensionierung. Mit 70 ging
mein Vater aber erst in Pension, weil er
bis dahin noch sehr rüstig war, während
des Krieges auch am Gymnasium
Sportunterricht erteilt hatte und vor
allem im Zanziner jeden Mittwoch- und
Sonnabendnachmittag die sportlichen
Spiele der Kinder und Jugendlichen
freiwillig und unentgeltlich betreute. Er
war dort tätig im Frühling, Sommer und
Herbst . . . auch während der Schul-
ferien. Um 14.30 Uhr ging er von zu
Hause los, um Bälle und Geräte aller Art
herauszugeben und die Sportbegei-
sterten zu betreuen. Sie kamen ja stets
in hellen Scharen, hatten 1000
Wünsche, Probleme, Streitigkeiten und
Verletzungen und mußten versorgt,
betreut, beraten und beaufsichtigt,
auch eventuell verbunden oder zum
Arzt geschickt werden.

Als ich noch ein Schulkind war, be-
gleitete ich meinen Vater oft, ich war
erblich belastet, was den Sport anging,
und war sehr stolz auf ihn, wenn er so
umdrängt, gefragt und geachtet war.

Meist war es schon 19.00 Uhr, wenn die
Sportgeräte abgegeben und sorgfältig
wieder eingeschlossen wurden. Auch
die Getränke-„Bude" von Wittig, die
tagsüber Selters und Sprudel an die
durstigen Sportfreunde verkaufte,
schloß dann. Ich kann mich nicht erin-
nern, daß mein Vater auch nur einmal
ausgesetzt und „seine Kinder" im Stich
gelassen hätte, bis er erkrankte und
kurz darauf starb.

Als Anerkennung für seinen auf-
opfernden Dienst an der Sportjugend
unserer Heimatstadt erhielt er nach 25
Jahren die Bronzestatue des Diskus-
werfers, eine Nachbildung des berühm-
ten griechischen Kunstwerkes. Am
Sockel war ein Schildchen befestigt,
auf dem der Dank der Stadt für seinen
treuen, aufopfernden Dienst an der
Jugend eingraviert war. Diese etwa
50 cm hohe Statue stand immerauf sei-
nem Schreibtisch und war sein Stolz
und seine Freude. Sie stand später
auch auf meinem Schreibtisch in Ber-
lin-Döberitz als ehrendes Andenken.
Leider habe ich sie nicht mitnehmen
können, als ich meine Wohnung verlas-
sen mußte, um nach dem Westen zu
entkommen, ehe der russische Panzer-
ring um Berlin sich entgültig schloß. Es
war Kriegsende 1945.

Sehr herzlich möchte ich Herrn Fritz
Eisermann danken, daß er sich meines
Vaters netterweise mit Brief und Bild
erinnert hat, mich unwissentlich erfreut
und alte Zeiten hat wieder auferstehen
lassen, die mit der verlorenen, nie ver-
gessenen Heimat verknüpft sind.

Käthe Gesche

Heimatbücher!

Sind Sie schon im Besitz der Lands-
berger Schriftenreihe?

Alle drei Bände und auch den Bild-
band „Wege zueinander" - Landsberg
(Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
können Sie bestellen bei:

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Am Wiesental 26, 4300 Essen 1
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Gott der Allmächtige nahm meine
geliebte Frau, unsere liebevolle Mut-
ter

Gertraut-Anita Kästner
geb. Roeschke

zu sich in die Ewigkeit.
Wir danken Gott und ihr für das

Licht und die herzliche Wärme, die
sie auf alle ausstrahlte.

Dr. oec. Erhard Kästner
Dr. jur. Friedrich Kästner
Anita-Maria Müller, geb. Kästner
Dipl. Kfm. Burkhard Müller
und alle Anverwandten

2210 Itzehoe, den 24. Mai 1982, Kol-
berger Straße 16; ehem. LaW., Berg-
straße 41.

Den älteren Lesern unseres Hei-
matblattes und ehemaligen Schüle-
rinnen des Landsberger Lyzeums mit
realgymnas. Studienanstalt wird
auch noch der Vater, Dr. phil. Oskar
Kästner, Oberstudiendirektor, in Er-
innerung sein. Er verstarb nach dem
Kriege in Berlin-Steglitz.

Am 8. November 1982 verstarb
Frau

Marta Pelka
im 85. Lebensjahr in DDR 1281
Schwanebeck b. Bernau, Dorfstraße
12a.

In stiller Trauer
Ilse und Walter Wernowski

fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

In Berlin-Spandau, Brunsbütteler
Damm, verstarb Frau

Luise Rüstow
* 17. 5.1905 † 22.3.1983

aus Landsberg (Warthe), Am Wall 16.

Im gesegneten Alter von 88 Jahren
entschlief am 11. Februar 1983 meine
liebe Schwester, Schwägerin und
gute Tante

Gertrud Hofmann
geb. Neumann

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Waltraud Linnemann,
geb. Marquardt

1000 Berlin 65, Freienwalder Str. 13;
fr. LaW., Franz-Seldte-Straße 2 (Berg-
straße).

Paul Kuhnke
* 28.5.1890 † 2.1.1983

In stiller Trauer
Elly Wollschläger, geb. Kuhnke

Kreuther Straße 6, 8176 Waakirchen;
fr. Lipke - Kanal 22, Kr. LaW.

Den Frieden lasse ich Euch,
meinen Frieden gebe ich Euch,
Nicht gebe ich Euch, wie die
Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht
und fürchte sich nicht.

Joh. 14,27

Wir trauern um unsere geliebte,
treue Mutter, unsere liebevolle Groß-
mutter und Urgroßmutter

Margarete Friedländer
geb. Märker

Sie entschlief am 10. März 1983
nach einem erfüllten Leben im 88.
Lebensjahr.

Dr. Gertraude Jentsch,
geb. Friedländer
Dr. Werner Jentsch
Dr. Cornelia Michaelis,
geb. Mund-Heller mit Michael
Dr. Thomas Jentsch
Dr. Stefan Jentsch

Teichstraße 21, 1000 Berlin 51; fr.
LaW., Bismarckstraße 26.

Die Heimgegangene folgte ihrem
Ehemann, Dr. med. Johannes Fried-
länder, nach fast 13 Jahren in die
Ewigkeit.

Unser lieber Vater, Großvater und
Urgroßvater

Richard Oehlschläger
hat uns am 15. Februar 1983 im Alter
von 83 Jahren für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit
Ingeborg Hübner,
geb. Oehlschläger
Max Hübner
Heidrun Besener, geb. Hübner
und Familie
Gerd Ekkehard Hübner und Familie

3130 Lüchow, Ackerweg 8 — Ham-
burg; früher LaW., Ostmarkenstr. 32.

Am 23. Dezember 1982 verstarb
Frau

Elsbeth Knuth
geb. Fechner

im 69. Lebensjahr. Sie fand ihre letzte
Ruhestätte am 29.12.1982 in Schwa-
nebeck bei Bernau.

„Es war kein Sterben -
es war Erlösung."

Am 21. Januar 1983 verstarb nach
langem, schweren Leiden mein lieber
Mann

Rudolf Künnecke
In stillem Gedenken
Lieselotte Künnecke,
geb. Baumberger

Bernburger Straße 43, 4000 Düssel-
dorf 1; fr. LaW., Max-Bahr-Straße 33.

Mit schwerem Herzen gebe ich
bekannt, daß mein geliebter Bruder

Herbert Persicke
im Alter von 71 Jahren am 19. Februar
1983 verstorben ist.

In stiller Trauer
Lucie Röhl, geb. Persicke

Annemarien-Weg 7, DDR 1608 Prie-
ros; fr. Lipke/Kr. Landsberg/W.

Drei Wochen vor unserer diaman-
tenen Hochzeit hat mich meine liebe
Frau, unsere gute Mutter und Oma

Frieda Schulz
geb. Marquardt

* 10.3.1903 † 27.2.1983
für immer verlassen.

In stiller Trauer
Max Schulz
und die Kinder
Walter, Grefe und Elfriede
mit ihren Familien

7032 Sindelfingen, Hofstraße 15; fr.
Ludwigsruh-Wildwiese/Kr. LaW.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am Mittwoch, dem 16. März 1983,
meine liebe Schwester und Schwä-
gerin, unsere liebe Tante

Dorothea Ermel
geb. Päschel

im Alter von 74 Jahren.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Erna und Kurt Boberg

Lauenburger Straße 30,1000 Berlin 41;
fr. LaW., Anckerstraße.

Am 1. März 1983 verstarb Frau
Else Krüger

aus Liebenow/Kr. LaW., Gastwirt-
schaft und Poststelle, im 96. Lebens-
jahr in der DDR bei ihrer Nichte.

In Hannover 1 verstarb
Gerhard Schallert

* 6.3.1906 † 20.3.1983
fr. Landsberg (Warthe), Heinersdor-
fer Straße 67.
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Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.

Matth. 28,20

Herta Blohm
geb. Seidig

* 1.10.1895 † 7.3.1983
4800 Bielefeld 11, Vennhofallee 57;
früher Landsberg/W., Richtstraße 59.

Sie überragte uns alle:
Joachim Blohm und Sigrid,
geb. Münster
Eva Quilling, geb. Blohm
Albrecht Quilling
Enkel Gaby, Jörg, Jutta und
Gudrun
drei Urenkel
Emmy Eichholz, geb. Seidig

4800 Bielefeld 11, Agnes-Miegel-Weg 1.

Die Heimgegangene lebte bis zur
Vertreibung im Sommer 1945 in
Landsberg/W., als Inhaberin der Kon-
ditorei Seidig am Markt.

Nachdem sie in Bernburg/Saale
Zuflucht gefunden hatte, vereinigte
sich die Familie wieder mit ihr in Vok-
kenhausen/Ts. bei Eppstein. Dort ver-
starb am 31.3.1951 ihr Ehemann
Arthur Blohm.

Alsdann lebte sie mit ihrer Schwe-
ster Emmy Eichholz in Frankfurt/M.
1973 verlegten beide ihren Wohnsitz
nach Sennestadt und lebten dort in
enger Verbundenheit mit den Kin-
dern, Schwiegerkindern, Enkeln und
Urenkeln.

Am 8.2.1983 begann ihr Kranken-
lager, welches sie bewußt und in gro-
ßer Würde ertrug. Nach einer Opera-
tion kehrte sie zur Familie zurück und
ging am 7.3.1983 still zu Gott.

Am 7. April 1983, kurz nach Vollen-
dung ihres 87. Lebensjahres, ist nach
einem erfüllten Leben meine liebe
Frau, unsere gute Mutter, Großmutter
und Schwägerin

Erna Krueger
geb. Müller

für immer von uns gegangen.
Es trauern in Liebe und Dankbar-

keit
Thassilo Krueger,
Superintendent i.R.
Margret Krueger
Dipl. Phys. Eberhard Krueger und
Frau Ute, geb. Kober
Dr. med. Friedrich von der Ohe
und Frau Sigrid, geb. Krueger
Dr. med. Heinz-Werner Hasemeyer
und Frau Elfriede, geb. Krueger
ihre vier Enkelkinder und alle, die
ihr nahe standen.

2807 Achim, Magdeburger Str. 1-3;
ehemals LaW., Meydamstraße am
Musterplatz-Eck.

Was Gott tut, das ist wohlgetan!
Nach schwerer, mit unendlicher

Geduld ertragener Krankheit, ist
meine geliebte Ehefrau, unsere gute,
treusorgende Mutter, Schwieger-
mutter, Oma und Schwägerin

Gerda Gross
geb. Köppler

im 67. Lebensjahr in die Ewigkeit ein-
gegangen.

In stiller Trauer und großer Dank-
barkeit
Eberhard Gross
Harald Gross und Frau Dagmar,
geb. Papke
mit Matthias, Thomas u. Stephanie
Dietmar Gross und Frau Marita,
geb. Prange
mit Christiane
Hildegard Hentel, geb. Gross

2110 Buchholz i. d. Nordheide, Pütjer-
weg 20, den 18. April 1983; fr. LaW.,
Hohenzollernstraße 22 - Gebr.
Gross, Wollstraße 45/46.

Von guten Mächten wunderbar
geborgen
erwarten wir getrost, was
kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und
am Morgen
und ganz gewiß an jedem
neuen Tag.

Wir nehmen Abschied von meinem
lieben Gatten, Bruder, Schwager und
Onkel

Richard Rissmann
Er ist für uns völlig unerwartet im 73.
Lebensjahr in Frieden heimgegan-
gen.

In stiller Trauer
Anny Rissmann, geb. Warmuth
und alle Angehörigen

7100 Heilbronn, Weinsberger Str. 80,
den 28. April 1983; fr. LaW., Linden-
platz 4.

Plötzlich und für alle unerwartet ist
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Großmutter

Anna Pegelow
geb. Bachnick

im 78. Lebensjahr in Frieden heimge-
gangen.

In tiefer Trauer
die dankbaren Kinder

Heidberg 52, 2000 Hamburg 60, am
3. Mai 1983; fr. LaW., Bentschener
Straße 18. (Sohn Karl Pegelow, Sase-
ler-Mühlenweg 30a, 2000 Hamburg 65)

Wie einfach ist mein Leben -,
geben, immer nur geben.

Alter Brunnenspruch

Unsere liebe Mutter und Schwie-
germutter, die geliebte Großmutter
ihrer zehn Enkelkinder, unsere treue
Schwester, Schwägerin und Tante

Eva Wernicke
geb. Groß

ist am 23. März 1983 im Alter von fast
77 Jahren heimgegangen.

Sie ertrug ihre jahrelange, schwere
Krankheit mit großer Tapferkeit. Mit
ihrem liebevollen, fröhlichen Herzen
blieb sie bis zuletzt der Mittelpunkt
unserer Familie. Sie schenkte nur
Freude —, wir schulden ihr alles, was
wir sind. Dankbarkeit und Trauer ver-
binden uns mit allen Verwandten und
Freunden.

Familie Horst und Helgard Zitzke,
geb. Wernicke
Familie Wilhelm und Lintrut Brosi,
geb. Wernicke
Familie Sontrud Hoppe,
geb. Wernicke
Hedwig Deutschländer, geb. Groß
Else Pfeiffer, geb. Groß

2151 Moisburg/Kr. Harburg, Karken-
stieg 16, ehem. LaW., Hohenzollern-
straße 15.

Ein treues Mutterherz
hat aufgehört zu schlagen.

Meine liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, gute Omi und Tante

Frida Junghans
geb. Behring

ist im 90. Lebensjahr plötzlich ganz
sanft und ruhig eingeschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Manfred Palm und Frau Christel,
geb. Junghans
Susanne Palm
und Angehörige

2800 Bremen 1, den 9. April 1983,
Kasseler Straße 31; fr. LaW., Stein-
straße 25.

Am 26. April 1983 verstarb meine
liebe Frau, unsere liebe Mutter, Groß-
und Schwiegermutter

Hedwig Frädrich
geb. Blocksdorf

wenige Tage nach ihrem 81. Geburts-
tag.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Wilhelm Frädrich

Leonhard-Frank-Straße 9, 7100 Heil-
bronn-Neckargartach; fr. LaW., Son-
nenplatz 1.
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Im 90. Lebensjahr entschlief die
sehr geliebte Kindergärtnerin,
Jugendleiterin, Rot-Kreuz-Schwe-
ster und Leiterin des Kinderheims
„Güldne Sonne" in Rüdenhausen

Cläre Jaretzky
Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

*9.2.1894 t2.3.1983
Alle, die ihr zugetan waren,
in Ost und West.

fr. LaW., Böhmstraße 1 und Kinder-
garten Bergstraße, neben dem Volks-
bad.

Nicht weinen,
daß Du gegangen,
sondern danken, daß wir
Dich so lange lieb haben
durften!

Unsere liebe Mutti, Omi, Uromi und
Schwägerin

Eleonore Lenz
geb. Gödeke

* 13.9.1891 † 27.4.1983
ist nach kurzer, schwerer Krankheit
im Kreise ihrer Lieben friedlich einge-
schlafen.

In Dankbarkeit für alle Liebe
und in schmerzlicher Trauer
Ingeburg Noffz, geb. Lenz
Gerhard Noffz
Angela Schlegel, geb. Noffz
Peter Schlegel
Christine Schlegel
Emmi Schiel, geb. Lenz

Charlotte Hinz, geb. Noffz

3204 Nordstemmen 1, Im Schratfeld 11;
fr. LaW., Hohenzollernstraße 43.

In Harvesse/Kr. Braunschweig ver-
starb Frau

Grete Krabiell
geb. Schulz

* 15.11.1899 † 3.4.1982
fr. Lipke-Berhardinenhof/Kr. LaW.

Schwester Cläre:
Sie war Samariterin unserer Zeit!
Drei Wochen nach ihrem 89.

Geburtstag verstarb am 2. März d.J.
in Rüdenhausen Schwester Cläre
Jaretzky. Sie führte zusammen mit
Gräfin Marie zu Castell-Rüdenhau-
sen jahrzehntelang bis 1974 das Kin-
derheim „Güldne Sonne". Die beiden
betreuten über 800 Säuglinge und
Kinder bis ins Alter von acht Jahren.

Beide Betreuerinnen investierten
in das Kinderheim ihre gesamte Ener-
gie und größtenteils ihr Vermögen. So
ermöglichten sie den Kindern einen
guten Start ins Leben. Bis zu annä-
hernd 30 Kinder wurden zeitweise im
Haus am fürstlichen Schloßpark
betreut. Für ihr großes Engagement
im sozialen Bereich erhielten Schwe-
ster Cläre und Schwester Marie, die
bereits vor drei Jahren verstorben ist,
das Bundesverdienstkreuz.

Schwester Cläre stammt aus
Landsberg an der Warthe. Als Kran-
kenschwester und Erzieherin
betreute sie zuerst Kinder in ihrem
Heimatort. Hier hatte sie bereits nach
einer Schenkung des Fabrikanten
Paul Bahr ihren eigenen Kindergar-
ten neben dem Volksbad aufgebaut.
Im 2. Weltkrieg stellte sie sich als
DRK-Schwester dem Lazarett in der
Landsberger Landesanstalt zur Ver-
fügung. Als dies in einem Lazarettzug
auf die Flucht ging, verschlug es
Schwester Cläre nach Franken, wo
sie zunächst in Würzburg und später
im Lazarett in Wiesentheid wirkte.
Hier lernten sich die Gräfin Marie und
Cläre Jaretzky kennen und arbeite-
ten fortan zusammen. Nach der Auf-
lösung des Wiesentheider Kranken-
hauses (1948) kamen sie ins Hilfs-
krankenhaus des Nachbarortes
Rüdenhausen, wo meistens alte und
pflegebedürftige Kranke behandelt
wurden. Eine Entbindungsstation war
dem Krankenhaus angegliedert; viele
Rüdenhausener erblickten mit
Schwester Cläres Hilfe das Licht der
Welt.

Die letzte Wirkungsstätte der bei-
den Schwestern war das Kinderheim.
1955 wurde nämlich auch das Rüden-
hauser Krankenhaus geschlossen.
Daraufhin gründete Schwester Cläre
61jährig zusammen mit Schwester
Marie in Energie das Heim „Güldne
Sonne". Vor neun Jahren schloß das
Haus schließlich seine Pforten.

Ihren Lebensabend verbrachte
Schwester Cläre bei der Rüdenhau-
ser Familie Lembke, die sie mit viel
Hingabe die vergangenen drei Jahre
betreute.

Am 6. Mai 1983 verstarb meine
liebe Frau

Toni Welzel
geb. Patzke

im Alter von 62 Jahren.
Herbert Welzel

Eichbreite 18, 3250 Hameln/Weser;
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 36 und
Buhnenstraße 21.

Wir trauern um meinen lieben
Mann, unseren guten Vater

Paul Wilhelm Papke
der am 6.4.1983 im 79. Lebensjahr
für immer von uns gegangen ist.

In Liebe und Dankbarkeit
Else Papke, geb. Kambach
und Kinder

3578 Schwalmstadt 1, Parkstraße 29,
fr. LaW., Schönhofstraße 14.

EIN GRAB
Hier ruht in Gott. . .nicht weiter le-

sen kann ich diese alte Inschrift dort,
sie spricht vom Tod wohl und Ver-

wesen ein lichtes Auferstehungswort.

Mit weißen Blüten überschüttet ein
schattiger Jasminenstrauch

des Kreuzes gold'ne Schrift und fül-
let die Luft mit süßem Würzehauch.

Der dichte Strauch gibt lieben Gäs-
ten willkommene Zuflucht still und
traut;

ein Hänfling hat in seinen Ästen ein
lichtes, kleines Nest gebaut.

Rings heil'ge Stille, nur das leise
Gesumm der Biene füllt die Luft

wohl mag sich's von der Lebensreise
hier selig ruhn im Blütenduft.

Du Toter, die Blüten hauchen mir
linden Frieden in das Herz.

In liebliches Vergessen tauchen sie
eitle Wünsche, eitlen Schmerz.

Wer möchte nicht so süß geborgen
wie du vor Sünde, Haß und Spott

entgegen ruhn dem ew'gen Morgen ?
Schlaf wohl, schlaf wohl, du ruhst

in Gott.
EDUARDFERRAND

Pseudonym für Eduard Schulz, geb.
1813 in Landsberg (Warthe), gest. 1842
in Berlin.
Einsender: Fr. Ilse Lehmann, Reinheim.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.
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Neue Leser unseres Heimatblattes:

„... Als gebürtige Landsbergerin bitte
ich um regelmäßige Zusendung des Hei-
matblattes der ehemaligen Kirchenge-
meinden Landsberg (Warthe) — Stadt
und Land —.

Mit freundlichen Grüßen
Ruth Alexander, geb. Zander
(Tochter von Ernst und Frieda Zander)

Meine Heimatanschrift war: Wepritz-
Landsberg/W., Merzdorfer Straße 2;
jetzt: Augustastraße 7 in 4750 Unna-
Königsborn, Tel.: 023 03/61745.

„Ich bestelle hiermit das Landsberger
Heimatblatt und bitte um regelmäßige
Zusendung.

Zu meiner Person wäre zu sagen:
1927 bin ich aus der Mädchen-Volks-
schule II in der Dammstraße entlassen
worden .. . und habe in der Schuhfabrik
Lemke als Stepperin gearbeitet. Wir
wohnten bis 1931 in der Angerstraße,
dann zogen meine Eltern mit uns zur
Kuhburginsel. Nachdem ich 1936
geheiratet hatte, wohnten wir in der
Bentschener Straße 15.

Freuen würde ich mich, wenn ich
durch das Heimatblatt etwas über frü-
here Freunde und Bekannte erfahre. Je
älter man wird, um so mehr denkt man
zurück an vergangene Zeiten. Leider
kenne ich hier in meiner Nähe keine
Landsberger...

Mit freundlichen Grüßen
Klara Drippe, geb. Peil

jetzt: 3502 Vellmar 3, Herleshäuser
Straße 4. Frau Drippe kann am 6. Juli
d.J. ihren 71. Geburtstag begehen.

„Hiermit bestelle ich ab sofort das
Landsberger Heimatblatt! Meine Hei-
matanschrift war Marwitz im Kreise
LaW

Mit freundlichen Grüßen
Otto Hübner
Barförde 6, 2059 Hittbergen

Am 6. Jan. d.J. konnte Herr Hübner sei-
nen 62. Geburtstag feiern.

„. . . Durch Frau Maria Kuke erfuhr ich
vom Landsberger Heimatblatt und
möchte es nun gern auch regelmäßig
haben. Mein Mädchenname ist Ursula
Friebe, geb. 19.3.1928 und wohnte in
der Max-Bahr-Straße 33. Meine Schul-
zeit verbrachte ich 8 Jahre in der Mäd-
chenvolksschule II. 1942 wurde ich in
der Lutherkirche konfirmiert..., später
war ich in der Weberei der Jute-Fabrik
tätig. Ich würde mich sehr freuen, von
ehemaligen Freunden zu hören.

Herzliche Grüße
Ursula Kretz, geb. Friebe

jetzt: Goethestraße 5 in 5414 Vallendar.

außerdem bitte ich Sie, auch für
den Bezug des Heimatblattes an meine
Schwester Eva zu sorgen ...:

Eva Wiczurke, fr. LaW., Mittelstraße 8;
jetzt: Marienbader Platz 22 in 6380 Bad
Homburg v.d.H.

.. . mit Dank und freundlichen
Grüßen . . .
Ursula Heik

4793 Büren-Wewelsburg, Graffein 1,
Telefon: 0 29 55/61 03.

ich bitte Sie, auch mir die Lands-
berger Heimatzeitung zuzusenden .. .

Mit Heimatgruß bedankt sich
Inge Pape, geb. Krabiell

aus Lipke-Bernhardinenhof/Kr. LaW.,
jetzt: Bornhoop 4 in 3180 Wolfsburg 1.

- NEUE ANSCHRIFTEN -
ich hoffe, daß das Heimatblatt in

Zukunft wieder gut bei mir ankommt.
Nachstehend meine neue Anschrift:

Frau Else Loskant
Lohmannsweg 74,
4800 Bielefeld 12;

fr. Seidlitz/Kr. LaW.

durch die Übersiedlung in ein
Seniorenheim hat sich meine Anschrift
geändert; sie lautet jetzt ab 24.3.1983:

Fritz Tafel
Mühlenstraße 5,
2722 Visselhövede;

fr. LaW., Böhmstraße 25.

. . . . Am 1.3. 1983 bin ich in eine
andere Wohnung in Aachen gezogen
und habe als neue Adresse:

Ilse Op gen Oorth
Alte Vaalser Straße 95,
5100 Aachen 27;

fr. LaW., Am Lindenplatz (geb. Bahr).

„ . . . Wir sind umgezogen!
Hans Haupt und Frau Hildegard
verw. Krause, geb. Siedler

fr. LaW., Richtstraße 16/17 bzw. Schiller-
straße 8,jetzt:

Am Rathaus 6 in
5012 Bedburg-Kaster
Telefon: 022 72/1813.

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Herta Scheer, geb. Müller, Wwe.
von Dipl.-Ing. Walter Scheer, fr. LaW.,
Dammstraße 42, an der Kanalbrücke,
jetzt: Seegefelder Straße 84,1000 Ber-
lin 20.

Frau Christel Holland, geb. Ladewig,
fr. Bürgerwiesen-Landsberg/W., jetzt:
8901 Königsbrunn bei Augsburg, Hei-
destraße 29.

Frau Margarete Zippel, fr. Balz b.
Vietz/Kr. LaW., jetzt: Am Schormanns
Busch 34, 4902 Bad Salzuflen 5.

Wilhelm Voigt, fr. LaW., Sonnenweg
34, jetzt: Humboldtstraße 14 in 2720
Rotenburg/Wümme.

Frau Martha Zielke, geb. Klemke, fr.
Kernein/LaW., jetzt: 3013 Barsinghau-
sen 4, An der Königseiche 10.

„und ich möchte hiermit das Heimat-
blatt der ehemaligen Kirchengemein-
den Landsberg (Warthe) — Stadt und
Land - bestellen ... Bisher habe ich es
mit meinem Bruder Georg Schäm
zusammen gelesen ..., aber es war
immer ein Hin und Her, wenn man mal
etwas nachschlagen wollte ...

Mit freundlichen Grüßen
Hedwig Neuhaus, geb. Schäm

fr. Hohenwalde/Kr. LaW., Gastwirt-
schaft, jetzt: Grenzwall 56 in 5630 Rem-
scheid 11.

Allen Heimatfreunden aus
Döllensradung, Fichtwerder, Pyrehne, Hopfenbruch zur Kenntnis!
Auch in diesem Jahr findet wieder für uns eine Busreise nach Landsberg (Warthe)
vom 3. bis 8. September statt.
Die Fahrt beginnt in Langelsheim/Goslar mit Zusteigestationen Wolfenbüttel,
Braunschweig, Helmstedt.
Anfragen bei: Horst Krüger, Clausthaler Straße 19, 3380 Goslar/Harz

Telefon: 0 53 21/2 24 63 und 2 68 26
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. . . aus der
Jugendzeit. . .
O du Heimatflur,
Laß zu deinem heü'gen Raum
Mich noch einmal nur
Entfliehn im Traum!

Keine Schwalbe bringt
Dir zurück, wonach du weinst;
Doch die Schwalbe singt
Noch wie einst!

F. Rückert

Landsberg (Warthe) - einst! Partie im Stadtpark
Brücke zum Cafe Voley



Festgottesdienst
anläßlich des Brandenburger Kirchentages gehalten am Samstag, dem 4. Juni 1983, in der Versöhnungskirche Stuttgart -

Degerloch nach der altpreußischen Liturgie von Dekan Dr. Siegel, einst Friedeberg NM.

Unser heutiger Brandenburger Kir-
chentag nimmt seinen Anfang mit die-
sem Gottesdienst. Wir schauen zurück
auf die letzten vier Jahrzehnte, die hin-
ter uns liegen. Sind wir doch jene Gene-
ration, die mit Nagelschuhen auf die
Welt gekommen zu sein scheint, denn
wir haben jene Völkerwanderung der
dreizehn Millionen Heimatvertriebenen
mitgemacht, die an Grausamkeit nichts
zu wünschen übrig ließ und mit Abstand
die größte Völkerwanderung aller Zei-
ten genannt wird.

Wir schauen aber auch nach vorne,
denn wir gehören wahrlich nicht zu
jenen Menschen, die nur am Vergan-
genen kleben, wir sind vielmehr Men-
schen, die notgedrungen für sich und
ihre Familien eine neue Heimat gesucht
und auch gefunden haben. Wir gehören
auch nicht zu jenen, die jammern, son-
dern zu denen, die fest in die Zukunft
schauen und klaren Sinn für das Mög-
liche behalten haben.

Als Christen stellen wir unsjetzt unter
Gottes Wort und hören auf die Wegwei-
sung, die es uns gibt. Unser Predigttext
hat Allgemeingültigkeit, obwohl das
Wort zuerst an einen einzelnen gerich-
tet ist. Es steht im ersten Buch Mose Ka-
pitel 12 in den Versen 1-4:

„Und der Herr sprach zu Abraham:
Gehe aus deinem Vaterland und von
deiner Freundschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das ich dir zei-
gen will. Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein. Da zog Abraham
aus, wie der Herr ihm befohlen hatte."

I.
In der Regel pflegt Gott nicht zu re-

den, sondern zu schweigen, denn er hat
viel Zeit und läßt ausreifen, was der
Mensch gesät hat, es sei edel oder auch
bösartig. Wenn Gott aber aus der Ver-
borgenheit hervortritt und das Wort
ergreift, sei es im Leben eines einzel-
nen, sei es im Leben der Völker, die
bekanntlich auszulöffeln haben, was sie
sich einbrocken, dann bricht immer
eine Sternstunde an, wie Stefan Zweig
solche Gottesbegegnungen zu be-
zeichnen pflegt. Einige von uns wissen
sicher von solchen Sternstunden in
ihrem persönlichen Leben zu berich-
ten, doch pflegen wir sie meistens als
ein Heiligtum für uns zu bewahren. In
unserem Bibeltext spricht Gott zu
einem Mann, der zu den bedeutenden
Männern der Menschheitsgeschichte
gehört — zu Abraham. Ein dreifacher
Sündenfall der Menschheit war dieser
Sternstunde vorangegangen. Die
ersten Blätter der Bibel sprechen davon
in einer großartigen Bildersprache.

Der erste Sündenfall, von dem uns
berichtet wird, brachte das Verhältnis
des Geschöpfes zu seinem Schöpfer
völlig durcheinander mit allen qualvol-
len Folgen, die sich aus solcher Verhal-
tensweise notwendigerweise immer
ergeben müssen: Als Gott in das Chaos

Die ersten Teilnehmer am Gottesdienst sind eingetroffen! Bildmitte von links:
Hans-Ulrich Huhn, Eleonore Pöller-Weckwert, Helga Huhn, Irma Krüger,
H.-D. Gorka, G. Bauer usw.

der Erdwerdung seinen Garten der
Ordnung — Eden — hineinstellte, setzte
er einen Stellvertreter, wir nennen ihn
Adam = Mensch, in den Garten als be-
vollmächtigten Heger. Sein Sündenfall
begann in dem Augenblick, so berichtet
die Bibel, in dem dieser berufene Stell-
vertreter mit einer fremden Macht, dar-
gestellt in dem Bilde der Schlange, über
Gott und seinen Auftrag unverbindlich
zu diskutieren begann: „Sollte Gott
wirklich gesagt haben?" Gott aber ist
kein Diskussionsthema, sondern er ist
der Herr der Welt, dem wir Gehorsam zu
leisten haben — und weiter nichts! Da-
durch entwickelte sich der Heger zum
Räuber, er verlor sein Paradies und
wurde heimatlos in einer gnadenlosen
Welt.

Der zweite Sündenfall folgte logi-
scherweise dem ersten auf dem Fuß.
Der Vater — Adam — hatte die Bindung
an Gott aufgegeben, der Sohn Kain ver-
lor folgerichtig die Verbindung zum
Bruder, er wurde ein Mörder. Der Vater
verlor die Geborgenheit in Gott, der
Sohn folgerichtig die soziale Verant-
wortung für den Mitmenschen. Bilden
wir uns ja nicht ein, den Frieden auf
Erden schaffen zu können, wenn das
Krebsgeschwür, das die Metastasen
setzt, nicht in Ordnung kommt. Sorgen
wir also zunächst einmal dafür, daß
unser Verhältnis zu Gott endlich klar
kommt. Alles andere findet sich dann.
Wie dies geschieht, ist hier nicht darzu-
legen, aber daß es möglich ist, sei deut-
lich ausgesprochen.

Der dritte Sündenfall, der sich ereig-
nete, bevor Gott hier zu Abraham
sprach, wird uns in dem Kapitel geschil-
dert, das unter dem Namen „Turmbau
zu Babel" in die Geschichte eingegan-
gen ist. Es war der Sturz des nun völlig
entgotteten Menschen ins Kollektiv:
„Auf, laßt uns uns einen Namen machen
und einen Turm bauen, dessen Spitze
bis an den Himmel reicht, damit wir
nicht zerstreut werden in alle Länder."

Am Anfang dieses Ereignisses stand
eine große technische Erfindung. Man
lese das in der Bibel nach. Unwillkürlich
wird der Kenner der Geschichte an
einen ähnlichen Vorgang erinnert, der
zu Beginn unseres kapitalistischen
Zeitalters vor über zweihundert Jahren
mit der Erfindung der Dampfmaschine
seinen beängstigenden Anfang nahm.
Das Kollektiv, so sagt die Bibel, macht
stark, aber der einzelne geht in der
Masse unter und verliert seine Persön-
lichkeit. Mit Hilfe der Technik jedoch
sind die Probleme auch unserer Zeit
nicht mehr zu lösen.

Interessant ist auch der Ort, wo Gott
einen einzelnen aus dem Kollektiv her-
ausnimmt und zu ihm spricht. Dabei be-
denken wir: Gott muß den Menschen
einsam machen, damit er nichts sieht
als nur ihn. Die Geschichte begann
einst am Persischen Golf, wo Euphrat
und Tigris ihre lehmigen Wasser ins
Meer ergießen. Dort blühte vor viertau-
send Jahren der Staat der Sumerer. Als
dieses Reich bereits seine Hochblüte
erreicht hatte, löste sich Tharah, der
Vater Abrahams, aus der Volksgemein-
schaft heraus und zog euphrat aufwärts
nach Haran ins Quellgebiet des Euph-
rat, vermutlich wohl in der dunklen Vor-
ahnung, daß der dreifache Sündenfall
des Menschen, der sich in der Ge-
schichte immer zu wiederholen scheint,
kein gutes Ende nehmen kann, wenn
nicht das Hauptgeschwür beseitigt und
das Verhältnis zum Schöpfer wieder in
Ordnung gebracht wird.

Es sei an dieser Stelle noch einmal
deutlich wiederholt: Kommt das Ver-
hältnis zu Gott nicht in Ordnung, dann
führen alle noch so gut geplanten
Wege immer in eine Katastrophe.

Dort oben im Quellgebiet des Euph-
rat also erlebt Tharahs Sohn die Stern-
stunde seines Lebens: und Gott
sprach zu Abraham". Er gehorchte, was



sonst durchaus nicht immer üblich zu
sein scheint.

Stehen wir hier in unserer Textbe-
trachtung einmal still und halten
Rückblick, um folgendes festzustellen:
Stürzt die Autorität Gott und wird sie für
die Entscheidungen des Menschen
ausgeschaltet (erster Sündenfall),
dann stürzen zu allen Zeiten sehr rasch
alle anderen Autoritäten hinterher: Der
König, der Priester, der Lehrer und vor
allem die Autorität des Vaters. Das be-
deutet aber „Massenherrschaft" und
hat mit Demokratie nicht mehr viel zu
tun. Das Gewissen versagt, weil es sich
auf ein anderes Magnetfeld ausrichtet,
also nicht mehr auf Gott und seine For-
derungen. Dieser Sturz ins Kollektiv als
dritter Sündenfall hat notwendiger-
weise schließlich zur Folge, daß man die
Mitte seines Lebens verloren hat. Die-
ser Hohlraum läßt mit einer unheimli-
chen Anziehungskraft alle bösen Gei-
ster einströmen.

Wenn Gott einem Menschen in sol-
cher Umweltsituation die Sternstunde
seines Lebens schenkt und ihn heraus-
nimmt aus dem Kollektiv, dann spricht
er wie bei Abraham das fordernde Wort:
Sei ganz mein oder laß es ganz sein —
eine harte, aber zwingende Aufforde-
rung. Abraham gehorchte — so steht
geschrieben — dem Anruf und gab da-
mit seinerseits den Weg frei, daß der
Segen Gottes in sein Leben einströmen
konnte.

III.
Dreifach ist die Forderung, die in sol-

cher Sternstunde an Abraham erging.
Erstens: Gott fordert von ihm die völlige

Herauslösung aus seiner bisherigen
Umwelt. In dieser — sehr gewagten —
Stunde wird der Mensch ein einzelner,
der begreifen lernt: Nur tote Fische
schwimmen mit dem Strom. Stück für
Stück vollzieht sich in unserem Text
dieser Prozeß. Wahrlich, Gott muß den
Menschen zunächst einmal einsam
machen, damit er nichts sieht als nur
ihn.

Zweitens: Gott fordert gleichzeitig
mit dieser Herauslösung die Bindung an
sein Wort — und nur an dies. Wir kom-
men anders aus unserm Elend einfach
nicht heraus. Beides ist notwendig, da-
mit „das Krebsgeschwür austrocknet".
Der Dichter Manfred Haußmann hat das
so ausgedrückt: „Nur mit der Bibel in
der Hand wird der Mensch mündig",
anders nicht. Dann erhält auch das Ge-
wissen — neu ausgerichtet — wieder
seine richtige Funktion.

Drittens: Gott fordert von Abraham
grenzenloses Vertrauen. Er zeigt ihm
nur den ersten Schritt, aber noch nicht
das Ziel. Er soll nur diesen ersten Schritt
tun, alles weitere wird sich finden. Auf
der Seite des Abraham ist diese Verhal-
tensweise das, was man Glauben
nennt. Wir aber merken uns: Wage
ruhig einen großen Sprung im Aufblick
zu Gottes Weisung, der keine Fehler
macht. Über einen Abgrund kommt
man nicht mit zwei kleinen Schritten.

IV.
Unser Text fährt fort: „Da zog Abra-

ham aus" und ... wurde ein Segen, übri-
gens für viele Völker und einzelne Men-
schen. Die Sternstunde war da! Wir fra-
gen uns zum Schluß: Worin besteht der

Segen, der in solch einer Sternstunde
dem Gehorsamen geschenkt wird? Wir
müssen das jetzt knapp und deutlich
formulieren, damit wir nicht in der Theo-
rie stecken bleiben. Also: Die Verunsi-
cherung hört auf, denn Gott hat das
letzte Wort. Unser Gewissen als Weg-
geleit wird wieder auf Gottes Gebot
ausgerichtet. Die Angst hört auf, denn
mit ruhiger Gewißheit stellt der Glau-
bende fest: „Mein Gott und ich sind
immer in der Mehrzahl." Auch die Sinn-
entleerung des Lebens hört auf, denn
wir sind und bleiben Wanderer auf dem
Wege zum Ziel. Wir leben aber nicht, um
zu sterben, sondern wir sterben, um zu
leben. Der Tod ist Wandlung und nicht
Ende. So hat es uns Jesus deutlich ge-
nug gesagt und gelebt. Das Vertrauen
wird sehr stark, denn Gott macht keine
Fehler, er umgibt uns, wie das Meer den
Schwimmenden und die Luft den
Atmenden umgibt. So wird Abraham als
„Mensch unter Gott" wieder das, wozu
er gesetzt ist, ein Heger, ein Sachwalter,
ein Diener Gottes, der ihn rief.

Dann kann man echt ausleben, was
mich mein Professor für Praktische
Theologie an der Universität Berlin
einst gelehrt hat: „Ich will es mir schrei-
ben in Herz und Sinn, daß ich nicht für
mich auf der Erde bin, daß ich die Liebe
von der ich lebe, liebend an andere wei-
tergebe."

... und Gott spricht: So will ich dich
segnen und du sollst ein Segen sein. Wir
aber beten — sehr bescheiden —: Weise
mir, Herr, deinen Weg, daß ich wandle in
deiner Wahrheit. Amen.

Günther Siegel

Brandenburgischer Heimatkirchentag
in Stuttgart-Degerloch am 4. Juni 1983

Als einen Beitrag zum Lutherjubi-
läumsjahr veranstaltete Karl Born-
graeber, früher Landsberg (Warthe),
jetzt Uhingen/Baden-Württemberg, am
4. 6. 1983 einen Heimatkirchentag für
Mark-Brandenburger in Stuttgart -
Degerloch. Er begann pünktlich um
10 Uhr mit dem Gottesdienst. Die Pre-
digt über 1. Mose 12, V. 1 -4, hielt Dekan
i. R.Dr. Günter Siegel, Wolfschlungen,
früher Friedberg/NM. und Pyritz in Pom-
mern. In Anbetracht heutzutage ge-
steuerten Lebens unter Fernhaltung
von Gott ermahnte er die Gemeinde
unter Bezugnahme auf den Predigttext,
ihr ganzes Leben in nächster Nähe mit
Gott zu führen, so wie sie es in der Zeit
der Vertreibung und Hoffnungslosig-
keit nach 1945 geführt und allein damit
das wahre menschliche Leben bewahrt
habe. Für die beseelte Orgelmusik ein-
gangs und am Schluß des Gottesdien-
stes sowie für die primavista gespielten
Melodien zur brandenburgischen Litur-
gie gebührt Herrn Organist und Kantor
Petrenz ein besonderes Lob.

Nach dem Gottesdienst dankte Karl
Borngraeber der Kirchengemeinde De-
gerloch dafür, daß sie den Brandenbur-
gern ohne jeglichen Vorbehalt ihre

Die Tischrunde mit Dekan Dr. G. Siegel, Gerhard Guretzky, H.-D. Gorka,
Herr Goebel und Frau Charlotte, geb. Stahlberg gegenüber - und Ehepaar Born-
graeber. Ganz rechts: Gerda Kaltenecker-Föllmer.

schöne Kirche für den Gottesdienst
geöffnet habe.

Im Saal der Tagungsstätte begrüßte
der Veranstaltungsleiter die Gäste, von
denen etliche von Karlsruhe, Heilbronn,
von der Hier und Isar und vom Schwarz-
wald angereist waren. Als Ehrengäste
hieß er unter dem Beifall der Landsleute

herzlich willkommen Herrn Dekan Dr.
Günter Siegel, die Betreuerin des kirch-
lichen Betreuungsdienstes Frau Irma
Krüger, „ihren getreuen Eckehard im
Dienst" Herrn Bruno Grünke, beide aus
Berlin, sowie Herrn Gatzke, den Vorsit-
zenden der Kreisgruppe Ulm der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-



denburg. Mit starkem Beifall erwiderte
und quittierte die Versammlung, die in
brandenburgischer Verbundenheit
übermittelten herzlichen Grüße Seiner
Kaiserlichen Hoheit Prinz Louis Ferdi-
nand von Preußen und die herzlichen
Grüße von den Betreuern der Friede-
berger Landsleute Herrn Pfarrer i. R.
Erhard Schendel und Herrn Schulz.
Herrn Spillert dankte K. Borngraeber
für den festlichen Saalschmuck, für die
Fahne Brandenburgs, für Fahnen und
Wimpel brandenburgischer Städte. Da-
nach hielt er den Festvortrag über das
Thema:

Die Reformation in der Mark Bran-
denburg - Brandenburgs Bedeutung
für die Reformation. Er machte zu-
nächst den sehr frühen Durchbruch des
Protestantismus als Willensakt der
Märker nach dem totalen Fehlschlag
Tetzels gegen Luther in Frankfurt/Oder,
Januar 1518, als Herausforderung an
Kurfürst Joachim I. deutlich sowie des-
sen wirkungslose Maßnahmen zur
Unterdrückung der evangelischen Leh-
re. Die Reformation zugleich mit sei-
nem Volk durchzuführen habe sich der
Zollernfürst wegen Gefährdung mehre-
rer bedeutsamer Positionen im Reichs-
parlament und der Reichsregierung so-
wie wegen Gefährdung von Landesherr-
schaften des fränkischen und branden-
burgischen Zollernhauses außerstande
gesehen. Es sei ein diplomatisches Mei-
sterstück Joachim II., des Sohnes und
Nachfolgers Joachim I., gewesen, die
Reformation in der Mark Brandenburg
mit Billigung des sonst rekatholisieren-
den habsburgischen Kaisers ohne Ver-
letzung der Reichstreue durchzuführen

Auch sie
waren dabei:
v.l. H.-D. Gorka,
Ursula Kolwe-Bauer,
Fritz Leisegang,
Gerhard Bauer und
B. Grünke.

und einen gewichtigen Zweck des Zol-
lernhauses zu bestimmen, Paladin des
Protestantismus in Deutschland zu
werden. Die Reformation in der Mark
Brandenburg, vor allem im neumärki-
schen Landesteil des Markgrafen Hans
von Küstrin, habe, so der Referent, die
Basis für den modernen toleranten
Rechts- und Sozialstaat Brandenburg-
Preußen geschaffen, und zwar auf der
Grundlage des protestantischen Sit-
tengesetzes, dessen Kern und Fort-
dauer bis in die Reichsverfassung von
1871 und das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland er mit Beispielen
erläuterte.

In den Stunden der Begegnung nach
gemeinsamem Mittagessen bildeten
die Teilnehmer Gesprächsgruppen

oder machten vom Angebot heimat-
licher Literatur Gebrauch. Zwischen-
durch informierte der Veranstaltungs-
leiter sie über mögliche künftige Hei-
matkirchentage. Dabei machte er zum
einen auf 1985 aufmerksam, das die
300. Wiederkehr des Tages bringt, an
dem der Große Kurfürst den Hugenot-
ten Brandenburg-Preußen geöffnet
hat, zum anderen auf 1986, in dem sich
der Todestag Friedrichs des Großen
zum 200. Male jährt. Es wurde aber in
Anbetracht dieses erlebnisreichen Hei-
mattages von Teilnehmern auch der
Wunsch geäußert, jährlich einen Hei-
matkirchentag in Stuttgart-Degerloch
durchzuführen. Dazu haben etliche
Landsleute ihre Mithilfe versprochen.

K.B.

In diesen Sommermonaten wünsche
ich Ihnen Sonnenschein, nicht zu große
Hitze (wie in den letzten Wochen hier in
Berlin) und viel Muße zu Spaziergängen
und Betrachtungen in der Natur. Dies
nicht nur den Daheimgebliebenen,son-
dern auch den Ferien-Reisenden als
kleine Freuden so nebenbei, denn Blu-
men und Gräser am Wegesrand glei-
chermaßen wie die Blumenfülle auf den
Beeten in unseren Gärten, Park- und
Kuranlagen sind doch Wunderwerke
der Natur... man darf nur nicht achtlos
daran vorüber gehen. Wir können uns
noch nicht daran erfreuen, obwohl die
schönen Sommermonate bald wieder
dahin sind, aber erst muß unser neues
Heimatblatt hier fertig zum Versand
sein, ehe wir ausspannen können. Nach
der Hast und Eile alle Tage — sehnen wir
uns schon sehr nach ein paar Tagen der
Ruhe und Erholung.

Inzwischen fand der Brandenbur-
gische Heimatkirchentag in Stuttgart-
Degerloch statt, an dem auch wir teil-
nahmen. Es war alles großartig mit viel
Liebe und Sorgfalt von unserem Lands-
mann Karl Borngraeber, Uhingen,
vorbereitet worden. Der Tag begann mit
einem erhebenden Gottesdienst, mit

der Predigt von Dekan Dr. Günter Sie-
gel, fr. Friedeberg/NM.

Wir hatten die Freude, liebe, alte Be-
kannte begrüßen zu können, die dank-
bar für diesen Tag waren. Die Teilnahme
an den Landsberger Bundestreffen ist
vielen wegen der weiten Entfernung
nach Herford bisher nicht möglich ge-
wesen. Hans-Ulrich Huhn war mit seiner
Frau Helga aus Dietenheim/Jller ge-
kommen, beide wollen aber 1984 auch
in Herford dabei sein. Aus Pforzheim
kamen Lotti Kinder, geb. Dräger und
Erich Ebensberger; Gerhard Guretzki
war aus München angereist und Hans-
Dietrich Gorka aus Karlsruhe. Ingeborg
Senkel, verw. Peege, geb. Gebauer kam
aus Schwäbisch-Gmünd und Charlotte
Goebel-Stahlberg mit ihrem Mann aus
Freudenstadt... um nur einige zu
nennen.

Die Landsberger in und um Stuttgart
machten uns die Tage vor und nach
dem Treffen zu erlebnisreichen Stun-
den bzw. Tagen, die wir lange in schöner
und dankbarer Erinnerung behalten
werden. Gerhard Bauer, fr. Vietz, fuhr
mit uns, um uns die Schönheiten des
Schwarzwaldes zu zeigen und brachte
uns über Wildbad mit seinem Sommer-
berg — auf den wir mit der Bergbahn

fuhren — zurück nach Grafenau-Döffin-
gen in sein wunderschön gelegenes
Zuhause. Dort ist immer Urlaub... wenn
man von der Arbeit absieht, die so ein
Grundstück, soll es gepflegt sein, mit
sich bringt. Hier fanden wir Fritz Leise-
gang, fr. Vietz und jetzt in Herzberg/
Harz lebend, vor, der zum Kirchentag
angereist war! Bei einer gemeinsamen
Fahrt mit ihm besuchten wir auch die
Stammburg des Hauses Hohenzollern
bei Hechingen... ein unvergeßliches
Erlebnis! — Zu den historischen und
sehenswerten Stätten und Gebäuden
Stuttgarts, der Großstadt zwischen
Wald und Reben, führte sachkundig
Frau Margot Schroeder. — Und Karl
Borngraeber und seine reizende Frau
fuhren einen ganzen Tag mit uns durch
die Schwäbische Alb. Wohin wir auch
kamen, überall konnte K. Borngraeber
mit geschichtlichen, geographischen
und historischen Daten aufwarten. Es
war hochinteressant, Sehenswürdig-
keiten lockten überall zum Verweilen...
ob in Urach, Zwiefalten oder Blau-
beuren mit seinem Blautopf ...doch lei-
der, wie immer, waren wir in Zeitnot,
denn am nächsten Tag mußten wir wie-
der in Berlin sein, das neue Heimatblatt
sollte geliefert werden...!



Rast in Urach

K. Borngraeber
und Frau
mit B. Grünke

ganz nach Wunsch. Die beiden Hotels
in der Bahnhofstraße „Landsberger
Hof" und „Altmann" sind inzwischen ge-
schlossen!!! Das neuerbaute Hotel in
der Heinersdorfer Straße ist augenblick-
lich nicht für Gruppenreisen zur Verfü-
gung, da wohl nur zwei Etagen in
Ordnung sind. Durch die Verhängung
des Kriegsrechts waren dort zusätzlich
Soldaten bzw. die Miliz untergebracht.
Nun muß vieles erst wieder gerichtet
werden.

Die Mahlzeiten — ausreichend und
gut — wurden in dem schönen, erwei-
terten Restaurant „Karczma Slupska" in
der Meydamstraße eingenommen (frü-
her Musterplatz-Eck der Familie Bandt).

Leider, leider, vergingen die Tage (4)
wieder viel zu schnell, so ist verständ-
lich, daß bei vielen der Wunsch aufkam,
noch einmal dabei zu sein. Die nur
wenig veränderte Landschaft mit ihren
Flüssen, Seen und Wäldern wurde zu
einem schönen Erlebnis bei der großen
Rundfahrt an einem Tage über Schwe-
rin, Meseritz, Kloster Paradies, Lagow

Am 16. Juni starteten wir dann zur
Reise nach Landsberg-Gorzów und
kehrten von dort mit vielen neuen Ein-
drücken am 19. Juni wohlbehalten
zurück. Unsere Reisegruppe bestand
aus 36 Personen!

Das Interesse an den Fahrten ist nach
wie vor groß. Viele, viele unserer Lands-
leute besuchen alle Jahre mit dem Bus,
also mit einem Reiseunternehmen,
oder mit dem eigenen Wagen die alte
Heimat. Die dabei gemachten Erfah-
rungen zeigen, daß die Begegnungen
zwischen uns und den jetzigen Einwoh-
nern viel problemloser verlaufen, als
manchmal befürchtet wird. Bei aller
Wehmut bei diesen Begegnungen
entstand so etwas wie menschliches
Verstehen ... Einladungen wurden aus-
gesprochen, beim nächsten Besuch
nicht im Hotel zu wohnen, sondern in
der Familie... auf dem ehemaligen Ei-
gentum ... alles sehr herzlich und gast-
freundlich!

Eine kleine Panne gab es, als, wie
sonst üblich, der polnische Reiseführer
und Dolmetscher beim Grenzübergang
nach den Kontrollen noch immer nicht
zur Stelle war. Ihn sahen wir erst am
nächsten Morgen, denn er war irrtüm-
lich von Warschau zum Grenzübergang
für Landsberg in Oberschlesien beor-
dert worden. Dank der Ortskenntnisse
unseres Fahrers, D. Schmiedel, erfährt
ja bereits seit 10 Jahren, kamen wir aber
trotzdem gut beim „Stilon-Hotel" an der
Friedeberger Chaussee — gegenüber
vom Haupteingang zu den „I. G. Farben"
an.

Frau Ada, Reiseleiterin vieler Lands-
berger Gruppen in vorangegangenen
Jahren, war unsere Ankunft bekannt
und hatte sich zu unserer Begrüßung
eingefunden. Sie stand sofort hilfreich
als Dolmetscherin mit der Hotelleitung
zur Verfügung, ebenso wie eine 1945
dort verbliebene Landsbergerin, Frau
Brose. Übrigens bekamen alle Einzel-
bzw. Doppelzimmer mit Bad und WC —

Unsere Reisegruppe, die
sich aus Landsbergern
aus Baden-Baden, Berlin,
Bad Nauheim usw.
zusammensetzte

Das neue Hotel in der
Heinersdorfer Straße



und Königswalde... alles wurde viel be-
wußter aufgenommen als früher!

Nicht vergessen möchte ich die Be-
suche bei den Familien Murkiewicz und
Ziska, die heute noch dort leben. Groß
war die Freude des Wiedersehens —wir
kamen unangemeldet — auch bei den
Bewohnern meines Elternhauses. Ich
war zum 9. Male dort und wir sind in-
zwischen alte, liebe Bekannte ge-
worden.

Von Einzelheiten über Gesehenes
und Erlebtes möchte ich hier nicht
mehr berichten, da noch Berichte von
anderen Mitreisenden — die sich z. T.
als „Schatzgräber" mit Erfolg betätigen
konnten — angekündigt sind.

So bleibt mir nur zu schließen mit
dem Vers von Friedrich Rückert:

„Aus der Jugendzeit, aus der
Jugendzeit

klingt ein Lied mir immerdar;
o wie liegt so weit, o wie liegt so weit,
was mein einst war!"

Lassen Sie sich nun alle, nah und fern,
herzlich grüßen bis zur nächsten Hei-
matblatt-Ausgabe!

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

Neuendorfer Str. 83, 1000 Berlin 20;
Telefon: 030/3354621 und 3353993.

Auf dem Schloßturm in Lagow!
v. l. n. r.: Marga Jäckel-Behrendt, Irma
Krüger-Liersch, Ingeborg Barth-Otten-
stein, Irmgard Schwarz-Gohlke und
Ehemann Herbert

Meydamstr. 61, „Musterplatz-Eck" der Familie Bandt ~ heute Speiserestaurant
„Karczma Slupska" mit neuem Anbau!

Auf den Warthewiesen an der Max-Bahr-Straße mit der neuen Eisenbahn-
brücke . . . vorn B. Grünke und Hans Grade.

AN UNSERE LIEBEN LESER!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47

Das 14. Landsberger Bundestreffen in unserer Patenstadt Herford
findet vom 22. bis 24. Juni 1984 statt!



TAG DER LANDSBERGER
IN BERLIN

Ein Rückblick auf den 7. Mai d. J.

„Berlin ist eine Reise wert", — dieser
Spruch ist alt und abgegriffen. Den-
noch: Viele Landsberger aus der DDR
und der Bundesrepublik ließen ihn am 7.
Mai wieder aufleben. Sie trafen sich mit
Freunden, Verwandten und Bekannten
aus Berlin in der Hasenheide, in
„Kliems-Festsälen" — und waren glück-
lich!

Wieder waren es über 300 Heimat-
freunde, die dem Ruf in und nach der
alten Reichshauptstadt gefolgt waren.
Für viele war es schon das vierte Treffen
in Berlin, seit wir dieses Beisammensein
im Jahre 1977 einführten. Andere bran-
denburgische Heimatkreise haben sich
diesem „Treffen der Landsleute in Ber-
lin" angeschlossen, meistens in den
Jahren zwischen den Bundestreffen in
den Patenstädten der Bundesrepublik.

Unsere Herforder Patenkreise ma-
chen diesen Brauch mit und entsenden
ihre Vertreter zu den Landsberger Tref-
fen nach Berlin. Diesmal vertrat der
neue Kreisdirektor Lerche Kreis und
Stadt Herford — mit einer launigen
Ansprache, die aber auch wesentliche
Hinweise auf die patenschaftliche Bin-
dung der Landsberger an Herford nicht
missen ließ. Es ist für uns Ältere immer
wieder ermutigend und bestätigt un-
sere Arbeit, wenn auch die Vertreter
der Folgegeneration einfühlend und
mitreißend über ihre Aufgaben in Ver-
bindung mit der Landsberger Patenge-
meinschaft sprechen können. Wir hat-
ten es in Herford von Anfang an niemals
mit trockenen Bürokraten als Paten-
schaftspartnern zu tun. Sollte das nicht
auch einmal dankbar ausgesprochen
werden?

Der „Landsberger Heimattisch",
der Film und die Grußworte

Irma Krüger und Bruno Grünke be-
treuten in gewohnter Zuverlässigkeit
am großen „Landsberger Tisch" die
Ratsuchenden, die Heimatblatt-,
Ansichtskarten- und Bücherkäufer und
die unermüdlichen Andenkensammler
heimatlicher Erinnerungsstücke.

Ein — inzwischen etwas älteres —
Landsberger „Jungmädel" fragte Frau
Krüger aufgeregt nach „Bärbel", die uns
immer am Pauckschbrunnen mit der
Quetsche und ihren großen braunen
Augen so begeisterte. Eine Verständi-
gung über gestaltliche Probleme der
Gesuchten führte die Suchende dann
schnell zu ihrem Idol der dreißiger
Jahre, nur der braune Lockenkopf war
inzwischen auch ergraut — nach nun-
mehr bald einem halben Jahrhundert
dieser zurückliegenden Zeit: „Kennst
Du mich noch, wir haben doch alle so
begeistert mit Dir gesungen?"

Diese Begeisterung ist dann Jahre
später einer herben Ernüchterung ge-
wichen. Sollte man sie dennoch leugnen,
die Geschichte aus Bequemlichkeit —
und noch Schlimmerem —fälschen, und
damit das so notwendige Nachdenken

über Ursache und Folgen in unserem
eigenen Schicksal verdrängen?

Kurt Jacoby half diesen Gedanken
nach. Er zeigte seinen Dokumentar-
Tonfilm „Die Landsberger 1945 bis
heute" im oberen Saal der Gaststätte.
Mancher hatte 1982 in Herford schon
die Uraufführung dieser einstündigen
Dokumentation erlebt und konnte sich
nunmehr viele gemeinsam in Herford
u.a. Ortes erlebte Ereignisse unserer
Gemeinschaft genüßlich auf der Zunge

Der 1. Vors. der Bundesarbeitsgemein-
schaft LaW. Hans Beske und Kreis-
direktor Lerche bei ihren Begrüßungs-
reden.

— bzw. mit Augen und Ohren — zer-
gehen lassen. Zeitgenössische Ge-
schichte, fach- und sachlich kommen-
tiert, gibt oft mehr Aufschluß über das
eigene, wahre Erleben, als dies der
flüchtige Erlebnisaugenblick bieten
kann. Wir sind Kurt Jacoby sehr dank-
bar für diese zeit- und kraftraubende
Mammutleistung!

Frau Irma Krüger und Werner Mund
sprachen herzliche Grußworte für die
Landsberger Gemeinschaften in Berlin
und unseren brandenburgischen Lan-
desverband der Landsmannschaft. Ernst
Handke jun. vertrat den Senior und
grüßte besonders die Landsleute aus
dem Kreis Landsberg (Warthe) im ei-
genen und in seines Vaters Namen, des
bewährten und so verdienten Kreisbe-
treuers und stellv. BAG-Bundesvorsit-
zenden.

Ein Blick in den großen Festsaal!



Zeichen einer heimatlichen Gemein-
schaft, die jetzt bald vier Jahrzehnte
nach dem schrecklichen Jahr 1945,
dem tiefen Einschnitt in der Geschichte
unserer geliebten Heimat ungebrochen
zusammenhält.

Barbara und Siegfried Beske — als
Vertreter unseres Bundesvorstandes,
betreuten besonders die vielen Gäste
aus der DDR und konnten ihnen auch
materielle Hilfe für den Aufenthalt in
Berlin leisten.

Vor Beginn der Veranstaltung trafen
sich die Landsberger Betreuer der Ber-
liner Kreise mit den Vertretern des
BAG-Bundesvorstandes, dem Ta-
gungsveranstalter und dem Vertreter
des Kreises Herford zur Standortbe-
stimmung der Herford-Landsberger
Patenschaft. Künftige Pläne, Heimatbe-
suche und vor allem das nächste
Landsberger Bundestreffen am
22724. Juni 1984 in Herford wurden
besprochen. Der Bundesvorsitzende
berichtete über den Verkaufsstand der
Schriftenreihe, ihr Echo im Kreise der
Landsleute und weit darüber hinaus.
Hans Beske ermutigte vor allem zu wei-
terem persönlichen Kontakt mit den
Landsleuten in der DDR und den neuen
und alten Freunden in der Heimat. „Die
menschliche Brücke entscheidet über
die Zukunft der Deutschen Nation, wir
wollen uns niemals ein Versäumnis in
dieser Richtung vorwerfen lassen müs-
sen" — war sein Schlußwort.

Die Landsleute blieben noch lange
bei Tanz und Frohsinn beisammen. Hei-
matliches Gespräch und Frohsinn —
trotz mancher persönlicher Beschwer-
nisse im Alltag jedes Menschen — sind
durch nichts zu ersetzen.

„Wir kommen wieder" — war die Pa-
role, auf Wiedersehen in Herford!

Hans Beske

Zum Bilderbogen vom 7. Mai 1983 in
Berlin auf Seite 9:

Die Vertreter der Landsberger in Berlin mit dem
Vorstand der BAG beim Mittagsmahl nach ge-
taner Arbeit (Sitzung) - v.l.: Hanni Jacoby, Herr
Löning und Frau Erna, Gertraud Baumgarten,
Emmi Bensch, Bärbel Beske, Walter Masche -
darunter: Hans Beske, Kreisdirektor Lerche und
Siegfried Beske - daneben am „Landsberger
Tisch" Bruno Grünke und Irma Krüger-Liersch.
Eine lustige Kaffeerunde bildeten: Gertrud Nau-
mann (halb verdeckt), Paul Brose (Sonthofen) u.
Schwester Irene Behrendt, Irma Schmidt-Neu-
mann, Elfi Müller-Blankschön, Gerdi Kurzweg-
Riemer, Ilse Philipp-Sommerfeld (Detmold),
Gerda Eisenberger-Arndt, Rosel Behrmann-Wal-
ter und darunter Hildegard Müller-Dunst.
Das Tanzbein schwangen fröhlich:
Edeltraud Severin-Völz mit Hermann Fitzner -
u. links unten: Georg Nitschke mit Elisabeth
Mielack und Günter Dreikandt (Garmisch) mit
seiner Schwägerin Marga Gottberg-Baumann.
... und Werner Lamprecht kam mit seiner Mutter
Elfriede und seiner Frau aus Frankfurt/Main,
„um sich in Berlin streicheln zu lassen!"

Elisabethstraße 9 in Herford mit der Heimatstube

UMZUG IN HERFORD
Die Heimatstuben

ziehen ins Erdgeschoß!
Liebe Landsleute, wir können von

einer großen Freude und Anerkennung
unserer Arbeit in der Patenstadt be-
richten:

Das Werk unserer unvergessenen
Landsleute Otto Kaplick und Erich
Hecht, die Landsberger Heimatstube in
der Herforder Elisabethstraße 9, platzte
in den letzten Jahren förmlich aus allen
Nähten. Die Truhen, Vitrinen und
Schränke waren überfüllt von den
Anschaffungen und Gaben der Lands-
leute. Die Wände konnten die Bilder der
Dörfer, der Stadt und der Landschaft,
der vielen bekannten Persönlichkeiten
aus der Geschichte unserer Heimat
nicht mehr aufnehmen. Die beiden
Räume in der ersten Etage des Hauses
Elisabethstraße 9 wurden förmliche
Vorratskammern, — vor allem aber
Fundgruben für die Ausstattung der
Bände unserer Schriftenreihe mit Bil-
dern und Texten. Bücher und wertvolle
Stiche mußten in Kisten verstaut wer-
den. Kurz, langsam fehlte jeder Über-
blick für die Besucher der Heimatstu-
ben und nur die Sachkenner konnten
für sich die Schätze dieser Sammlung
noch registrieren und für jeweilige
Zwecke zur Verfügung stellen.

Die „Schatzsammlung"
fachlich anerkannt

Mit dem Tode Erich Hechts († 31. Dez.
1982) verloren wir — nach Otto Kaplick
(† 11. Okt. 1967)-den Fachmann, uner-
müdlichen Sammler und Führer durch
das Landsberger Heimatgut in Herford.
Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit
mit Dankbarkeit und Stolz an die Eröff-
nung der ersten Heimatstube in der Eli-
sabethstraße Herfords am 15. Novem-
ber 1959 — in Gegenwart vieler Ver-
treter der Patenkreise u. a. Ehrengäste.
Ende 1963 wurde diese Heimatstube
dann durch einen zweiten Raum erwei-
tert (s. auch Band I der Schriftenreihe,
S. 256). Sie hat also in dieser Form jetzt
20 Jahre bestanden.

Als wir vor kurzem das Material der
Heimatstuben im Kreise der Vorstands-

mitglieder sichteten, beglückwünschte
uns der fachlich hinzugezogene Biblio-
thekar der Stiftung Brandenburg, Chri-
stian Assenbaum — Stuttgart, zu diesen
wertvollen Heimatschätzen und sagte
Hilfe bei der Neuordnung zur Jahres-
wende zu.

Ja, wir können alles neuordnen und
dem Besucher sichtbar machen, wie es
sich die Schöpfer dieser Arbeit 1959
noch nicht erträumen konnten.

Die neuen Räume
Die Stadt Herford stellt uns — nach

dem Auszug der Volkshochschule —die
gesamte untere Etage, also das auch
für ältere Besucher leichter erreichbare
Erdgeschoß des Hauses Elisabeth-
straße 9, für eine „Heimatstube Lands-
berg (Warthe) und die Neumark" mit ca.
150 qm Stellfläche in drei größeren
und 2 kleineren Räumen zur Verfügung.
Das ist ein Vielfaches der bisherigen
Fläche.

Die Stiftung Brandenburg hilft uns
wesentlich bei der Ausstattung der
neuen Räumlichkeiten mit Vitrinen, Re-
galen und weiterem Mobiliar. Dazu
kommen weitere Hilfen aus Kreis und
Stadt Herford. Dennoch werden wir die
Landsleute zu persönlichen — steuer-
lich absetzbaren — Spenden aufrufen
müssen, um diesem, für uns auch finan-
ziell bedeutenden Werk, gerecht wer-
den zu können.

Wir sind besonders dankbar dafür,
daß Wolfdietrich Gindler, der schon
während der schweren Erkrankung
unseres lieben Landsmannes Gerhard
Strauß die Geschäfte eines Bundes-
schatzmeisters der BAG im Jahre 1981
übernommen hatte, sich bereit erklärte,
auch die Obhut über die neue Heimat-
stube, den Kern eines künftigen neuen
„Märkischen Museums" in Herford, zu
übernehmen.

Der ehrenamtliche Einsatz in diesem
Umfange ist heute selten geworden. Ich
hoffe, daß unsere Landsleute über-
sehen, welche Belastung Wolfdietrich
Gindler für uns alle übernimmt mit die-
ser zusätzlichen Aufgabe, — und daß
ihm vielleicht dieser oder jener von uns
gelegentlich mal fest die Hand drückt —
ohne viel Worte, am besten in Herford
im Juni kommenden Jahres.



Bilderbogen
vom Treffen in

Berlin am
7. Mai 1983

Texte zu den Bildern
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Wir müssen die Räume in der ersten
Etage jetzt sofort von unserem Material
freimachen und unten zunächst provi-
sorisch einlagern, um Platz für die nach-
rückende Fernuniversität in Herford zu
machen. Im Herbst werden dann noch
Reparaturen im Erdgeschoß von der
Stadt vorgenommen und anschließend
können die neuen Räume eingerichtet,
das Material registriert und dann
schließlich auch nach einem festen,
übersichtlichen Plan eingeräumt werden.

Besichtigung im Neuen Jahr!
Spätestens zum nächsten Bundes-

treffen in Herford — am 22724. Juni
1984 — soll die Arbeit vollendet und für
die Landsleute, die Herforder und
andere Gäste besichtigungsreif sein.

Bitte helfen Sie mit, das Werk zu voll-
enden,—vor allem auch mit gerettetem
Heimatgut, wie Bildern, Karten, Fahnen,
Vereinserinnerungen, Urkunden, Doku-
menten und jeglichen persönlichen
Erinnerungsstücken, und sei es noch so
bescheidener Art, — bevor die Dinge
daheim in Vergessenheit geraten,
oder —was leider viel zu oft der Fall ist —
nach dem Ableben der Erlebnisgene-
ration — als „wertloses Altmaterial" ver-
nichtet werden.

Landsberg lebt in Herford weiter. Wir
Älteren müssen dafür sorgen, daß auch
die Folgenden das deutsche Schicksal
der Weltkriege und der Vertreibung von
Millionen Menschen unseres Volkes
aus der Heimat, — daß sie die Ge-
schichte ihrer Vorfahren, unseres deut-
schen Volkes im Osten des Reiches,
kennenlernen. Ohne diese Kenntnis
gibt es keine echte, ehrliche Versöh-
nung mit den Menschen, die heute in
unserer Heimat leben.

Diese Versöhnung der Menschen
aber ist die wahre Grundlage eines
dauerhaften Friedens. Auch die Lands-
berger Heimatstube ist ein kleiner Mo-
saikstein in diesem großen Friedens-
werk der Völker von morgen.

Wir tun unser Teil dazu.
Hans Beske

Dank an Käthe Textor!

Liebe Käthe Textor!
Herzlichen Dank für Ihren Sonder-

druck „Das Land Deiner Väter", eine
neumärkische — und z. T. weit darüber
hinaus gehende Familienchronik, die
Sie Ihrem Neffen Dieter widmeten.

Wie stolz kann ein junger Mensch
sein, wenn ihm eine so gehaltvolle,
reich bebilderte Familiengeschichte
geschenkt wird! Der im schönen Fran-
kenlande geborene junge Mann, wird
an Hand der Lebensstationen seiner
Eltern und weiterer Familienangehö-
riger durch das „Land seiner Väter" —
von Hessen bis in die Neumark und
nach Pommern geführt. Landsberg
(Warthe) wird besonders umfangreich,
farbig und lebendig erlebt, aber auch
Frankfurt (Oder), Küstrin und das Stern-
berger Land bis weiter nach Züllichau,
Schwiebus und Sorau und dann über
die Oder wieder zurück nach Ober- und
Niederbarnim, Berlin u.a. Wohnsitze
der Familie.

Die ganz persönliche Darstellung von
Land und Leuten —streckenweise bis in
die Gegenwart verfolgt —unterscheidet
die Arbeit wohltuend von trockenen
Geschichts- und Geographiebüchern
und läßt den Leser und Betrachter ge-
fesselt Anteil nehmen an dem Geschick
einer deutschen Familie — vom Westen
kommend bis in unsere alte geliebte
Heimat Landsberg (Warthe) im Neu-
märker Land. Umfassende Kenntnisse
einer erfahrenen Lehrerin führen — fast
liebevoll sorgend um das Verständnis
des jungen Westdeutschen — den
Leser weit über die engere Fami-
liengeschichte in das allgemeine deut-
sche Schicksal unseres Jahrhunderts
hinein.

Wir Landsberger kennen Käthe Tex-
tor aus ihren farbigen, gehaltvollen
Schilderungen unserer Heimat im
Landsberger Heimatblatt. Mit dieser
Familiengeschichte ergänzen Sie un-
sere Landsberger Schriftenreihe und
bereichern uns, vor allem auch mit zahl-

Frau Käthe Textor -
wie wir sie alle kennen:
links: Else Schmaeling † 26. 9. 1956.

losen —vielen bisher unbekannten Hei-
mataufnahmen und reizenden Jugend-
erinnerungen aus Ihrer Schul- und Mäd-
chenzeit. Selbsterlebte Heimatge-
schichte, eingebettet in das Schicksal
des Vaterlandes über 8 Jahrzehnte, —
welche Familie kann solche Schätze
aufweisen!

Ich werde mir erlauben, liebe Käthe
Textor, das mir gewidmete Exemplar
unserer Herforder Heimatstube zu
übergeben und hoffe, daß mittels un-
seres Heimatblattes viele Leser — viel-
leicht abschnittsweise — in den Genuß
dieser kenntnisreichen Arbeit kommen
werden.

Sie schreiben ja selber, daß das z.Z.
in Hameln kursierende Exemplar des
Sonderdruckes dem Heimatblatt in
Berlin zugeleitet werden wird.

Meine Frau und ich danken Ihnen
sehr herzlich, auch für die persönliche
Widmung mit der liebenswürdiger
Anerkennung unserer Arbeit für die un-
vergessene Heimat. Möge uns allen
Ihre wertvolle Mitarbeit noch lange
erhalten bleiben!

In heimatlicher Verbundenheit und
Dankbarkeit

Ihre
Hans und Barbara Beske

Landsberg (Warthe) - heute!
Dieses reizende Familienidyll ent-
deckten wir im Mai d. J. im Stadtpark
in der Nähe vom Cafe Voley, das aber
schon seit Jahren nicht mehr steht...
(siehe Titelseite!). „Manches" hat sich
verändert!!!
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„Exzellent in Tendenz
und Ausführung"

Sachkenner und deutsche
Repräsentanten zur

Landsberger Schriftenreihe
Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat

von 1976 bis 1982 mit drei Schrift- und
einem Bildband die Geschichte der
Heimat, ihre kulturelle, wirtschaftliche
und Gesamtentwicklung dargestellt für
die Erlebnisgeneration und vor allem
auch für die Folgenden. Dabei wurden
nicht nur die uns zugängigen Quellen
benutzt und eine Vielzahl neuer Auto-
ren gewonnen, sondern auch eine Lite-
ratur- und Quellenangabe erarbeitet
(Geschwister Behne im Band III der
Reihe), die jedem näher Interessierten
die Wege zu weiterem Material er-
schließt.

Als abschließende Arbeit haben wir
den Bildband 1982 angeschlossen, der
das Gestern und Heute verbindet und
Aufschluß gibt über die Entwicklung in
unserer Heimat bis zur Gegenwart. Wir
wollen heute über das Echo dieser
Arbeiten aus berufenem Munde be-
richten:

Altbischof D. Kurt Scharf schreibt uns:
„Lieber Herr und Bruder Beske, Ihr
Band „Wege zueinander" ist exzellent
in Tendenz und Ausführung. Dankbare
Segenswünsche für 1983!"
Ihr Scharf

Der Bundespräsident schreibt u. a. :
„ . . . Ich freue mich, daß Sie versuchen,
mit dem Buch Brücken zu schlagen
und Erinnerungen wachzuhalten."
Mit freundlichen Grüßen
Karl Carstens

Der gebürtige Landsberger, Dr. rer.
pol. habil. Günther Koberstein, wohn-
haft in 7815 Kirchzarten, Abteilungslei-
ter a. D. im Freiburger Regierungspräsi-
dium (s. auch Heimatblatt 10/12 von
1982, S. 15) schreibt uns über die
Schriftenreihe u. a. folgendes:

Zunächst möchte ich Ihnen ein
Wort des Dankes für Ihre Initiative und
Arbeit als Herausgeber der Geschichte
von Landsberg sagen. Es gibt sicher
kaum eine Stadt der durch Krieg verlo-
renen Gebiete, die über eine derartige
umfangreiche Dokumentation verfügt.
Besonders positiv möchte ich bemer-
ken, daß die gefundene Darstellung
nicht der meist üblichen trockenen Ge-
schichtsschreibung gefolgt ist,sondern
versucht hat, die verschiedenen Epo-
chen aus sich selbstsprechend in einer
außergewöhnlichen Lebendigkeit zu
behandeln. Geschichte ist hier keine in
sich abgeschlossene Angelegenheit,
sondern erlebte Wirklichkeit, die wei-
terhin verpflichtet. Sicher findet man
als Leser auch einige Lücken, die man
gerne ausgefüllt gesehen hätte, was
sich nicht vermeiden läßt.

Besonders positiv möchte ich anmer-
ken, daß bei allem Leid, das die meisten

Bewohner durch die Besetzung und
Vertreibung erlebt haben, in allen Bän-
den der Versuch unternommen wird,
einen Ausgleich zu den jetzigen Gege-
benheiten zu suchen. Dies ist ein sehr
verdienstvolles Bemühen, dessen
Schwere nur der zu ermessen vermag,
der die Heimat verloren hat. Wenn die
Geschichte auch vielfach von Rache
bestimmt wurde, dies gilt besonders im
Verhältnis von Polen zu Deutschland
und umgekehrt, so hat sich doch ge-
zeigt, daß auf diese Weise keine Lösung
zu erwarten ist. Der Brückenschlag
trotz allem Leid, das überwunden wer-
den muß, ist die einzigste Möglichkeit
zur Erreichung eines dauerhaften Frie-
dens. Hierzu leistet das von Ihnen her-
ausgegebene Werk über Landsberg
einen wesentlichen Beitrag ..."

Wir können dankbar sein über dieses
Echo kompetenter Persönlichkeiten,
aber auch für die Aufnahme dieser
Arbeit bei den Landsleuten, die uns
durch Mitarbeit und Erwerb der Bücher
die Fortsetzung unserer Arbeit ermög-
lichen.

Wer noch nicht mit den Büchern ver-
sorgt sein sollte, wende sich an Wolf-
dietrich Gindler, Am Wiesental 26,4300
Essen 1 mit seiner Bestellung (und Vor-
auszahlung des Kaufpreises auf sein
PSK —Postscheckamt Essen (Bankleit-
zahl 360 100 43) Kto.-Nr. 80 43-430 -.
Der Versand erfolgt durch Ursula
Hasse-Dresing aus Herford. Preisliste,
Inhaltsangabe der Bände und Versand-
bedingungen bitte bei Wolfdietrich
Gindler ggf. anfordern.

Gibt es passendere Festtagsge-
schenke für Freunde, Verwandte und
vor allem für junge Menschen, die oft in
Schule und leider auch Familie nur
wenig erfahren über unsere Ge-
schichte und über die Entwicklung
nach 1945 bis in die Gegenwart in un-
serer Heimat! Wir sind froh und dank-
bar, daß ein so großer Kreis gut infor-
mierter Landsleute und Sachkenner bei
diesem Werk geholfen hat und daß
diese Arbeit so anerkenende Worte ge-
funden hat, wie wir sie hier wieder-
geben konnten.

Besuchen Sie die Landsberger Hei-
mattreffen in Berlin und im Bundesge-
biet, dort werden obendrein für die
Landsberger Bücher ermäßigte Son-
derpreise eingeräumt.

Das nächste Landsberger
Bundestreffen in Herford

findet am 22724. Juni 1984 statt
Sichern Sie sich bitte rechtzeitig

Quartiere und Ferientage für diese Zeit.
Hans Beske

Auf Wiedersehen in Herford im näch-
sten Jahr.

Bonn:
Jährlich etwa 50 000 Aussiedler

Auf lange Sicht sei noch mit „beacht-
lichen Aussiedlerzahlen" zu rechnen,
etwa 50 000 Aussiedler pro Jahr schie-
nen realistisch, erklärte der Parlamen-
tarische Staatssekretär im Bonner
Innenministerium, Horst Waffen-
schmidt, in Nürnberg.

Auf einer Parlamentarierkonferenz
der CDU/CSU mit der Bundesanstalt für
Arbeit hob er hervor, daß die Zahl der
vom deutschen Roten Kreuz registrier-
ten Ausreisewünsche in den vergange-
nen Jahren weiter angestiegen sei. Zu
Jahresbeginn sei von 274 718 Personen
bekannt gewesen, daß sie ausreisen
wollen.

Die größte Sorge bereite die Aussied-
lung von Deutschen aus der Sowjet-
union, sagte Waffenschmidt. In der
ersten Hälfte dieses Jahres hätten nur
etwa 600 Aussiedler von dort kommen
können, während es 1982 noch 2 071
und 1981 3 773 Aussiedler gewesen
seien. 1976 hatten sogar 9 704 Ruß-
landdeutsche ausreisen dürfen.

Europarat:
Schutz für Rußlanddeutsche

Die parlamentarische Versammlung
des Europarates wird sich voraussicht-
lich während ihrer Herbstsitzung in
Straßburg mit der Situation der ausrei-
sewilligen Deutschen in der Sowjet-
union befassen. Der für die Beziehun-
gen zu den Nicht-Mitgliedsländern der
Staatenorganisation zuständige Aus-
schuß legt dazu einen Bericht vor, in
dem die Sowjetunion aufgefordert wird,
den fast zwei Millionen in der Sowjet-
union lebenden Deutschen einen Min-
derheitenschutz zuzugestehen.

Ein Sprecher des Europarats verwies
in Luxemburg darauf, daß der Bericht
und eine für die Versammlung erarbei-
tete Empfehlung im Ausschuß als „Un-
terstützung für Bundeskanzler Helmut
Kohl" bei dessen Besuch in der Sowjet-
union gewertet werde. In dem Aus-
schußbericht werden „schwere Verlet-
zungen" der Grundrechte der in der
Sowjetunion lebenden Deutschen,
insbesondere des Rechtes auf Aus-
reise, anprangert.

Verbesserung der Sprachförderung
für Aussiedler beschlossen.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat seine
Zusage eingehalten: Ab 1. Juli 1983
werden bei den Aussiedlern beide Ehe-
gatten wieder gemeinsam und gleich-
zeitig Sprachförderungskurse besu-
chen und beide Unterhaltsgeld in Höhe
von 63 Prozent des durchschnittlichen
Netto-Arbeitslosengeldes aller Bezie-
her von Arbeitslosengeld erhalten
können.
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„Goldenes Abiturjubiläum" in Neustadt an der Donau
Treffen ehemaliger Schüler des humanistischen Gymnasiums Landsberg (Warthe)

Kürzlich trafen sich zehn Klassen-
kameraden des staatlichen humanisti-
schen Gymnasiums Landsberg an der
Warthe, unter ihnen der in Neustadt le-
bende Walter Schmidt, um das „gol-
dene Abiturjubiläum" mit ihren Frauen
würdig zu begehen. Von ehemals 24
Schülern waren diese zehn übrig ge-
blieben. Die anderen waren gefallen,
vermißt oder bei der Flucht — bzw. Ver-
treibung aus der Heimat umgekommen.
Letzterer wurde besonders herzlich
gedacht.

Das Treffen begann mit einer Brotzeit
und Kegeln in Biburg, um den alten
Kontakt und die Freundschaft auch mit
den Damen noch enger zu gestalten.
Der nächste Tag war einer Rundfahrt
über den Falkenkopf, Riedenburg,
Rhein-Main-Donau-Kanal, Befreiungs-
halle — mit dem Schiff durch den Do-
naudurchbruch — nach Weltenburg
gewidmet. Bei Weltenburger Kloster-
bier und einem deftigen Mittagessen im
Asam-Stübchen wurde nur Lobens-
wertes über die herrliche Landschaft
mit den Sehenswürdigkeiten gespro-
chen. Die neue Klosterbrauerei wurde
dann eingehend besichtigt und be-
staunt. Die Klosterkirche war ein erhe-
bender Anblick für die im Norden
Deutschlands wohnenden Teilnehmer.

Der Abend wurde im geschmückten
und mit Kerzen beleuchteten Rittersaal
im Kloster-Hotel Biburg, umrahmt mit
leichter Orgelmusik, festlich begangen.
Nach einem Spargelmenue, Reden von
Walter Schmidt und dem Senior der
Klassenkameraden, Martin Wandrey,
lockerte sich die Stimmung sehr auf.

Bei köstlichem Biburger Kloster-Pils,
angeregter Unterhaltung und flotten
Tänzen verging die Zeit sehr schnell, bis
um 24 Uhr der Bus alle wohlbehalten ins
Hotel brachte.

Der nächste Tag, der auch sehr ge-
nutzt wurde, stand zur freien Verfü-
gung, um sich die Walhalla, Regensburg
und die nähere Umgebung anzusehen.

Den Abschluß bildete dann das Span-
ferkel-Essen mit bayerischem Abend in
der „Reblaus des Kur-Hotels Centurio".
Ein gelungener Abschluß dieses Jubi-
läumstreffens.

Alle Teilnehmer waren sich einig, sich
im nächsten Jahre wieder in Neustadt
zu treffen, weil es so einmalig schön
hier war. Die Vorbereitungen hierzu
sind bereits angelaufen...

... so konnte man nachlesen: „Mittel-
bayerische Zeitung" vom 25. 5. 1983.

Übrigens der Initiator dieser gelun-
genen und wohlvorbereiteten Veran-
staltung vom 15. —17. Mai d. J. in Neu-
stadt war Diplom-Brauerei-Ingenieur
Walter Schmidt, fr. LaW., Haupt-
bahnhof.

Im Anschluß lassen wir nun auch die
Festrede — gehalten vom Senior der
Klassenkameraden Martin Wandrey —
folgen, weil wir finden, daß sicher auch
viele andere Landsberger an dieser
„Rückschau" interessiert sein werden:

Liebe Klassenkameraden!
Heute begrüße ich Euch als Jubilare.

Und ganz besonders herzlich begrüße

ich die Damen, die unserem Beisam-
mensein — wie schon in vergangenen
Jahren — auch heute wieder den rech-
ten Glanz geben.

Als ich von Walter Schmidt das Pro-
gramm bekam und darin eine An-
sprache am Festabend angekündigt
sah, dachte ich an nichts Böses für
mich. Aber der Ball wurde mir dann
doch zugeworfen.

Laßt mich deshalb Euer geduldiges
Warten auf das „Große Spargelessen"
jetzt durch einen besinnlichen Rück-
blick auf längst vergangene Zeiten
etwas verkürzen.

Fünfzig Jahre sind es nun her seit
unserem Schulabgang. Am 9. März
1933 wurde uns die Reife zuerkannt,
nicht gerade willig und auch nicht
billig — Ihr wißt es ja! Und die Prüfungs-
kommission wird aufgeatmet haben, als
sie den letzten Jahrgang des Huma-
nistischen Gymnasiums mit uns „Lum-
pensammlern" gnädig ins Leben ent-
lassen konnte. — Der turbulente Schul-
abschluß damals hatte das Gefühl
unserer Zusammengehörigkeit be-
stimmt noch zusätzlich gestärkt. Und
ohne daß viel Worte gemacht wurden,
war es beschlossene Sache, unsere
Kameradschaft weiter zu pflegen und
das in den langen Schuljahren fest ge-
knüpfte Band der Freundschaft nicht
zerreißen zu lassen. Ihr alle seid dann
zum Studium und zur beruflichen Aus-
bildung in alle Welt gegangen, während
ich zunächst einmal im väterlichen
Betrieb praktizieren wollte und deshalb
in Landsberg blieb. So wurde es mir
angetragen, jedes Jahr zu Weihnachten

Die in alter Freundschaft
verbunden gebliebenen
Klassenkameraden
von einst!
v. l. stehend: Dr. rer. nat.
Kurt Sanft, Bernhard
Helle, Walter Schmidt,
Dr. med. vet. Eberhard
Stickdorn. - Sitzend v.l.:
Wilhelm Pachtner,
Martin Wandrey, der
ehem. Klassensprecher
der Olg, Dr. med. Heinz
Meyer, Erhard Immel,
Dr. med. dent. Herbert
Hupp, Otto Witte.
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Vorsorge für ein Wiedersehen in Lands-
berg zu treffen.Zugleich wurde ich zen-
trale Auskunftsstelle für alle unsere
Gemeinschaft betreffenden Fragen. —
Das ist ja bis heute weitgehend so ge-
blieben. — Ich weiß nicht, wann wir uns
das letzte Mal in Landsberg getroffen
haben. Vielleicht war es Anfang des
Krieges. — Der Krieg zwang ja sehr bald
zur Aufgabe vieler Gepflogenheiten. Er
zerstörte das feste Gefüge der Familien
und trennte Mensch von Mensch im
Verwandten- und im Freundeskreis. —
Auch wir hatten uns aus den Augen ver-
loren. Niemand wußte, wo in aller Welt
unsere Kameraden standen, wer noch
lebte, wer gefallen war oder vermißt
wurde. — Wieviel Gram und Elend der
unselige Krieg im Laufe der Jahre über
jede Familie bringen würde, das zeigte
sich später. Auch von unserer Klasse,
die ja ganz vorrangig zu den für den
Fronteinsatz bestimmten Jahrgängen
zählte, hat der Krieg einen außeror-
dentlichen Blutzoll gefordert... vom
ersten Kriegsjahr bis in die letzten Tage
des Kampfgeschehens. — Ich erinnere
mich des unsagbaren Schmerzes, den
die ersten Todesmeldungen bei mir
auslösten, die ich im Sommer 1940
erhielt: Hans Penther war beim Rhein-
übergang in Frankreich gefallen, Eckart
Wandam kurz danach beim siegreichen
Vormarsch in Frankreich. — Mit diesen
beiden hatte mich nicht nur unsere
Klassengemeinschaft, sondern eine
wahre Freundschaft verbunden. Und
jeder von Euch wird wie ich mit den
gefallenen Klassenkameraden Freunde
fürs Leben verloren haben. In dieser
Stunde unseres Beisammenseins, fünf-
zig Jahre nach dem gemeinsamen
Schulabgang, wollen wir in Verehrung
und hoher Würdigung unserer 12durch
den Tod aus unserer Mitte geschie-
denen Klassenkameraden gedenken.

In unsere hier versammelte Klassen-
gemeinschaft rufe ich in Gedanken
zurück:

Eckart Wandam, geb. 30. 5. 1913, ge-
fallen am 14. 6.1940 bei Cappel/Frank-
reich (beim Rheinübergang).

Hans-Rudolf Penther, geb. 8. 12. 1914,
verst. in einem Feldlazarett am 21. 6.
1940 in Frankreich.

Friedrich Paul Bergemann, geb. 22. 5.
1915, gefallen 12.11. 1942 in Gordize-
Stalingrad.

Heinrich Liebrecht, geb. 12.9.1913,
gefallen 26. 8. 1942 in Stalingrad.

Walter Rudolph, geb. 17. 6. 1915, ge-
fallen 19. 9. 1942 bei Dedno/Rußland.

Herbert Klatt, geb. 5. 9. 1913, tödlich
verunglückt 17.11.1943 bei Minsk,
beim Truppentransport zur Front.

Alfred Tornow, geb. 17. 6. 1913, ver-
mißt seit 20. 7. 1944 im Raum Kamionka.

Gerhard Obst, geb. 3. 6. 1914, Anfang
Februar 1945 im Kessel von Budapest.

Hans-Bernhard Peege, geb. 5. 2. 1914,
gefallen 10. 4. 1945 in Kurland.

Paul Georg Goebel, geb. 19. 12. 1914,
gefallen 16. 4. 1945 in Fischhausen/
Ostpr.

Herbert Peters, geb. 22. 8. 1912, 1945
umgekommen bei der Vertreibung aus
der Heimat.

Helmut Försterling, geb. 13.6. 1913,
verst. 16. 4. 1973 als Obermedizinalrat
in Bad Kissingen.

Ja, unsere Klassengemeinschaft hat
viel verloren, ist um die Hälfte zusam-
mengeschmolzen in diesem schreck-
lichen Krieg mit seinen verheerenden
Folgen an Zerstörung, Flucht und Ver-
treibung. Wir, die wir das Inferno über-
lebt haben, waren aus der Lebensbahn
geworfen, entwurzelt, verarmt und in
alle Winde zerstreut. Es dauerte lange,
bis wir wieder festen Grund unter den
Füßen hatten und anfingen, uns ein

neues Leben aufzubauen. - Und länger
noch dauerte es, bis die Verbindung
zwischen uns hier wieder zustande ge-
kommen war. Zwölf Jahre nach dem
Krieg, im März 1957, gelang es mir,
über den Kirchl ichen Betreuungs-
dienst in Berlin ein Namensverzeich-
nis der Abiturienten von 1933 zu erhal-
ten. Das hatte PaulSchmaeling sogar
mit den damals aus der Heimatkartei
ersichtlichen Anschriften ergänzt. Vier
an der Zahl: Herbert Hupp in Söllingen,
Erhard Immel in Göppingen, Wilhelm
Pachtner in Goldberg und Eberhard
Stickdorn in Wittenberge. Mehr
nicht. — Daß ich die ehemaligen Klas-
senkameraden suchte, muß sich wohl
bei den Landsbergern in Berlin herum-
gesprochen haben; denn vier Monate
später erhielt ich ein Lebenszeichen
von Kurt Sanft aus Berlin. Es war der
erste Kontakt mit einem Klassen-
kameraden wieder nach dem Kriege.
Wir beide freuten uns damals sehr,
allein schon voneinander zu wissen,
daß wir überlebt hatten. Es vergingen
dann noch Monate, bis über Adressen
von Mittelspersonen vieler Art, Tele-
fonnummern und Einwohnermelde-
ämter die Anschriften der übrigen
Kameraden ermittelt und das Schick-
sal der Gefallenen und Verschollenen
geklärt war.

Schon ein Jahr nach Beginn der
Suche trafen wir uns zur Feier des Sil-
bernen Abi-Jubiläums am 18. Okt.
1958 in Berlin, wozu auch unser da-
mals 71 Jahre alter — also in unserem
jetzigen Alter stehender, hochge-
schätzter Studienrat Oswald Stil ler
aus Frankfurt/M. gekommen war. Fünf
Jahre später, Pfingsten 1963, feierten
wir das 30jährige Abi in Rüdesheim und
danach das 40jährige im Mai 1973 in
Berlin, jetzt aber im Ostteil der Stadt,
weil wir nur dort noch aus Ost und West
zusammenkommen konnten. Aus die-
sem Grunde trafen wir uns auch 1978
und 1979 wieder in Ost-Berlin. Als dann
aber auch Heinz Meyer in das Senio-

„... und hier mit den
Damen, die dem Abend
erst den rechten Glanz
verliehen!"
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renalter vorgerückt war, wurde dafür
plädiert, ein nächstes Treffen mal wie-
der im Westen stattfinden zu lassen.
Dazu kam es dann auch 1981 bei mir am
Rhein. — Und nun sehen wir uns hier im
Freistaat Bayern wieder zum Golde-
nen Abi-Jubiläum, ein halbes Jahrhun-
dert nach unserem Schulabgang!

Ein halbes Jahrhundert! In die Zu-
kunft gedacht, eine unvorstellbare Zeit,
weit außerhalb der Möglichkeit unseres
Erlebens. — Aber rückblickend, wie
schnell sind da die hinter uns liegenden
fünfzig Jahre in den Wirrnissen und dem
turbulenten Auf und Ab unseres Jahr-
hunderts vergangen, diese fünfzig
Jahre, die ja den Großteil und die
Schwerpunkte unseres Lebens ent-
halten, die ja unser eigentliches Leben
waren. Haben wir unsere Vorsätze und
Vorhaben verwirklichen können? Ha-
ben wir das Ziel unseres Lebensweges
erreicht? Als wir vor 50 Jahren feierlich
aus der Schule entlassen wurden, be-
gegneten wir einer Welt voller Unsi-
cherheit, Wirtschaftskrisen, Not und
Arbeitslosigkeit, — auch Schwierigkei-
ten in der Berufswahl und Beschrän-
kung der Studienplätze. Wir aber waren
jung und optimistisch und begehrten
stürmisch, unsere Talente und Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen und uns
in der ersehnten Lebensgestaltung, in
Beruf und Familie zu verwirklichen.

Das Rüstzeug dafür war gut! Unser
altsprachliches Gymnasium mit seinem
humanistischen Gedankengut hat uns
ein an Idealen reiches Weltbild vermit-
telt und — neben fundiertem Wissen —
eine feste Geisteshaltung auf den
unbekannten weiten Weg durch das
Leben mitgegeben. Wir dürfen unseren
Eltern dankbar sein, daß sie uns den
Besuch des Gymnasiums ermöglicht
haben, damals, in einer wirtschaftlich
schweren, für viele unserer Eltern sogar
sorgenvollen Zeit, in der von „Bafög"
keine Rede war. Und zugute kam uns
auch - was durchaus einmal gesagt
werden darf, daß wir in der Mark Bran-

MOERS - ESSEN - DÜSSELDORF

Das Ausflugstreffen der Heimatgrup-
pen Essen und Düsseldorf am 14. Mai
1983 in der Brandenburgisch-Preußi-
schen Exklave Moers versammelte
21 Kreis- und Stadt-Landsberger.

Das Bild zeigt die Teilnehmer des
historischen Rundganges vor dem
denkmalgeschützten alten Gebäude, in
dem sich viele Jahre die Moers-Lands-
berg-Gruppe traf und jedes Jahr hier
mit einem Wildessen mit Gästen be-
schloß. Die Köchin war regelmäßig Frau
Dora Schripp aus Marienspring/Kr.-
LaW., die in dieser Gaststätte angestellt
war. Sie lebt heute verheiratet in Wit-
ten.

Die sanierte Altstadt, der berühmte
Schloßpark mit der Parkgaststätte, die
Mittagstafel und das gute Wetter wur-
den sehr gelobt.

Gegen 18.30 Uhr trennte sich der
Kreis in alle Himmelsrichtungen zufrie-
den und angeregt nach einem gemüt-
lichen Beisammensein. KarI Porath

denburg aufgewachsen sind, in der die
Kargheit des Bodens und die Mühsal
des Lebens von altersher einen arbeit-
samen, an Entsagungen gewöhnten,
kernharten Menschen geprägt hat, des-
sen höchstes Gebot es war, allezeit
„seine verdammte Pflicht und Schuldig-
keit zu tun".

„Ut sementem feceris, ita metes" —so
stand es in großen Lettern eingemeißelt
über dem Eingangsportal unserer
Schule. —Ja, gut war die Saat und reich
die Ernte! Ehrbar und weise hat jeder
von uns mit den Pfunden gewuchert, die
ihm gegeben waren. Niemand ist ge-
scheitert im Leben. Die Bilanz des Le-
benswerkes ist inhaltvoll und positiv bei
jedem. Sie bekundet: Verwirklichung in
Beruf und Familie, Aufstieg in Amt und
Würden, Wohlergehen und einen Wohl-
stand, den sich 1945 niemand erträumt
hat.

Mit Dankbarkeit dürfen wir deshalb
zurückblicken auf die fünfzig Jahre, die
hinter uns liegen.

Jetzt sind wir Senioren, Pensionäre
und Rentner, Großväter und Großmüt-
ter, die wir hier beisammen sitzen. Doch
ich glaube, so richtig in seinen Ruhe-
stand getreten ist noch niemand — im
Gegenteil — weitgehend frei von beruf-
lichen Zwängen entfalten die einen
ungeahnte kreative Fähigkeiten, an-
dere gehen auf große Fahrt und erwei-
sen sich als kühne Gipfelstürmer; wie-
der andere erschließen sich auf weiten
Reisen die Wunderwelt ferner Länder.

Da bleibt mir zum Schluß meiner Lau-
datio nur zu wünschen, daß wir alle wei-
terhin gut bei Kräften und jung im Her-
zen bleiben, und wir uns noch oft in
diesem Kreise wiedersehen!

HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

Dank des Landsberger Heimat-
blattes habe ich die Verbindung mit
einer Schulkameradin — Frau Elisabeth
Rein, geb. Böhm, aus dem Forsthaus
Spiegel — wieder herstellen können.
Wir hatten vor 80 Jahren den letzten
Kontakt. Und heute sind wir 90!

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Charlotte Brüning
geb. Paulisch

früher Dühringshof/Kr. LaW., jetzt 1000
Berlin 28, Fürst-Bismarck-Straße 2-10,
„Franz-Jordan-Stift".

Inzwischen konnte Frau Brüning am
17. Juli ihren 91. Geburtstag begehen!

... aus Dillenburg hören wir:
„Der Hessische Ministerpräsident —

Herr Holger Börner — hat
Herrn Siegfried Huth
Danziger Straße 14
6340 Dillenburg

für seine Verdienste um die Gemein-
schaft den Ehrenbrief des Landes Hes-
sen verliehen.

Die Aushändigung nahm der Landrat
Dr. Demmer anläßlich einer Stadtver-
ordnetensitzung am 9. Juni 1983 im
Sitzungssaal des Rathauses in Dillen-
burg vor.

Herr S. Huth stammt aus LaW., und
wohnte in der Schönhofstraße/Ferne-
mühlenstraße.

Das Foto zeigt v.l.n.r.: Hintere
Reihe: Lilo Künnecke, geb. Baumber-
ger, Hildegard Prinzhorn, Gerda Bre-
dahl, geb. Schumann, Erwin Hollän-
der. - Vordere Reihe: Heinz Bethke,

Anneliese Baertz, Gerda Lagenstein,
Kurt Baertz, Hanna Porath, Esda
Bachenberg, geb. Prechel, Lilo Dunk,
geb. Wüstenberg, Ursula Krüger, Wer-
ner Scharfstädt a. G.
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Hier grüßt der
Jahrgang 1922/23
aus der Mädchen-
Volksschule II
LaW., Dammstraße!

Sie sehen in der oberen Reihe v.l.n.r.:
Erna Müller †; Irmgard Geißler †;
Anneliese Jeschke; Dora Juhnke; ?;
Elvira König; Brigitte Schulz; ?; Erna
Göbel?; A. Gebbert; Irma Tesmer;
Edith Steinke; Anneliese Lange; ?
Schwarz; Hildegard Haase; Ilse Som-
merfeld; Erna Schreiber. - Zweite
Reihe v.l.n. r.: Erna Tieseler; Rita Kieß-

lich; ?; Ursula Petzold; Elsbeth Pahl;
Hanni Haßler; Johanna ?; Hildegard ?;
Hildegard ?; Ursula Rochow; Gerda
Blümke; Charlotte Uhlig; Gerda Gul-
schinsky; Anneliese Zuch. - Dritte
Reihe v. l. n. r.: Grete Geschke; Ilse Som-
mer; Ruth Kempf; Hildegard Dobber-
stein; Hella Kreske; Dora Mai; Eva
Prenk; Ilse Schneider; Ilse Schaper;

Lotte Schneider; Dora Ebert; Vera
Bensberg; Marie Bessert. - Vorn Mitte:
Ilse Vogt; Edith Striegel; Annemarie ?.

Einsenderin ist Frau Ilse-Helene Phil-
ipp, geb. Sommerfeld, Am Geeren 19,
4930 Detmold 17.

Aus Hamburg wird berichtet:
Zur Jahreshauptversammlung des

Heimatkreises Landsberg (Warthe) —
Stadt und Land — Landesverband Ham-
burg e.V. am 13. März 1983, war frist-
und satzungsgemäß zum „Haus der
Heimat", 2000 Hamburg 36, Vor dem
Holstentor 2, eingeladen worden.

Um 15 Uhr begrüßte der Ehrenvor-
sitzende Eberhard Groß mit herzlichen
Worten fast 60 Teilnehmer. Mit freudi-
gem Beifall wurde vermerkt, daß Ldsm.
Hans Beske, 1. Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft LaW., und
Frau Hanna Kaläwe, Kulturreferentin
der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg, Landesverband Ham-
burg e.V., zu unserer Veranstaltung
gekommen waren.

Unser bewährtes Mitglied Frau Ger-
trud Gehrmann hatte ihren Frischver-
lobten Willi Dzida (früher Plees bei
Kattowitz) vorgestellt; Frau Edith Berg-
ner, „Neu-Hamburgerin" (früher Färbe-
rei, LaW., Bahnhofstraße 10), folgte
zum ersten Male unserer Einladung;
Rentner Wilhelm Müller (früher Cladow
bei LaW., auch zuständig für zuverläs-
sige Holzabfuhr) erfreute uns wieder
mit seinem Besuch.

Die nette, familiäre Aufnahme in
unserem Kreis bewog Willi Dzida und
Elisabeth Bergner sogleich, ihre schrift-
liche Beitragserklärung zu unserem
Verein abzugeben; Wilhelm Müller
stellte dies in Aussicht.

Von einigen Urlaubern, u. a. unserem
sehr geschätzten Heimatpfarrer Paul
Lehmann — z. Zt. auf Teneriffa —, lagen

Ansichtskarten zur Einsichtnahme auf
dem Vorstandstisch aus. Grüße wurden
ausgerichtet von dem durch Krankheit
leider verhinderten 1. Schriftführer
W. Schlösser, Frau Hildegard Hentel,
geb. Gross, und — last, but not least —
der verdienstvollen Frau Bärbel Beske,
der es durch eine Fußverletzung nicht
möglich war, ihren Ehemann in ge-
wohnter Weise hierher zu „chauffie-
ren"; dieser mußte die für ihn recht
beschwerliche Bahnfahrt von Hambüh-
ren und am selben Tage zurück auf sich
nehmen.

Nun wurde die Toten-Ehrung vorge-
nommen, wozu sich alle Teilnehmer von
ihren Plätzen erhoben. Zum ehrenden
Gedenken unserer unvergessenen
Heimgegangenen sprach Eberhard
Gross, trostreiche Worte; sie wurden
feierlich untermalt durch verhaltenes
Abspielen des Glockengeläutes unse-
rer altehrwürdigen St. Marienkirche in
LaW.

Im vergangenen Jahr haben sich von
uns für immer verabschiedet die Le-
bensgefährtin unseres langjährigen,
rührigen Mitgliedes Paul Specht, un-
sere liebe Frau Anna Luise Haube, stets
interessierte Teilnehmerin an vielen
unserer Veranstaltungen. Weiter erlit-
ten wir einen unersetzlichen Verlust
durch das Ableben des Landsmannes
Erich Hecht jahrzehntelang als Schatz-
meister der Bundesarbeitsgemein-
schaft LaW. wohl allen bestens be-
kannt, der u.v.a. Ehrenämtern am Auf-
bau und der ständigen Erweiterung der

Heimatstube in unserer Patenstadt
Herford maßgeblich beteiligt war. — Die
Fairneß eines guten, erfolgreichen
Sportlers, die sehr oft bewiesene Ein-
satzbereitschaft, bildeten die Grund-
lage seiner Verdienste.

Oft und gern kam er mit seiner Ehe-
frau Karla zu unseren Hamburger Hei-
matkreis-Veranstaltungen. — Er war
und bleibt Vorbild und Ansporn, beson-
ders für unsere jüngere Generation,
deren gewissenhafte Förderung er sich
beruflich und privat zur Lebensaufgabe
gemacht hatte.

Bei aller Wehmut und Trauer aber
blicken wir gern zurück auf unsere
lange, gemeinsame Arbeit für Wach-
erhaltung des Heimatgedankens! Tie-
fes Mitgefühl wurde den Trauernden
Angehörigen der beiden vorgenannten
Entschlafenen bezeugt.

Nach kurzer, besinnlicher Pause
sprach Eberhard Gross von der guten
Tradition, in der 1. Mitgliederversamm-
lung eines jeden Jahres Rückblick auf
die abgelaufenen 12 Monate zu halten.
Dabei können die anschließend vom 1.
Vorsitzenden Carl Rittmeyer zu nen-
nenden Aktivitäten einen wirklich guten
Ausschnitt aus der Vielfalt der Vereins-
arbeit vermitteln. Vor allem ist an dieser
Stelle wieder einmal all denen zu dan-
ken, die im vergangenen Jahr an un-
seren Veranstaltungen rege teilgenom-
men haben, die sie geplant, vorbereitet,
durchgeführt, und vielleicht auch
manchmal „wohlwollend-kritisch" be-
dacht haben. Der Dank aber gilt vor
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allem denjenigen, die durch ihre recht-
zeitige Zahlung von Mitglieder-Beiträ-
gen und reichlichen Spenden es über-
haupt erst ermöglicht haben, daß das
Angebot des Vorstandes stets vielfältig
bleiben, ja z. T. sogar erweitert werden
konnte.

Nun ergriff Carl Rittmeyer als 1. Vor-
sitzender das Wort: Er gab bekannt, daß
Vorschläge zwecks Veränderung des
Vorstandes nicht eingegangen seien
und hier trotz seines Aufrufs — nicht
vorgebracht wurden. Sein ausführ-
licher, alles umfassender Rückblick galt
nun der im Jahre 1982 geleisteten
Arbeit des Gesamtvorstandes, sowie
des überaus aktiven Lebens unseres
Heimatkreises, der von allen Anwesen-
den mit viel Beifall bedacht wurde.

Kurt Kossert, der 1. Schatzmeister,
erstattet seinen Kassenbericht, der mit
einem kleinen Gewinn abschließt, es
sollte ja kein Geld gehortet, sondern
jeweils für das Wohl und die Erbauung
der Mitglieder verwendet werden.

1. Kassenprüfer Heinz Theuerkauf
gab auch im Namen des 2. Prüfers
Georg Funke in sehr informativer Weise
und Beschreibung den Prüfungsbericht
über die in jeder Beziehung vorbildlich
geführte Vereinskasse. Es wurde um
Entlastung des Schatzmeisters K. Kos-
sert und gleichzeitig auch für den übri-
gen Vorstand gebeten, was einstimmig
erfolgte.

Aus der Versammlung heraus wird
Mitglied Erich Fischer zum Wahlleiter
gewählt. Er dankt dem Gesamtvorstand
für die im verflossenen Jahr so ausge-
zeichnet geleistete Arbeit. Zum 1. Vor-
sitzenden wird Carl Rittmeyer vorge-
schlagen, er ist einverstanden, wird
einstimmig gewählt und nimmt die
Wahl an. Dieser schlägt vor: Wieder-
wahl des Gesamtvorstandes, der vor-
her sein Einverständnis erklärt hatte —
(der erkrankte Willi Schlösser schrift-
lich). Jetzt erfolgt einstimmige Wieder-
wahl, und dies nunmehr schon „in glei-
cher Besetzung" seit 15 Jahren!!!

Laut Satzung muß diesmal Heinz
Theuerkauf als Kassenprüfer automa-
tisch ausscheiden, dafür wird einstim-
mig Mitglied Arno Raabe gewählt.
Damit sind die erforderlichen Wahlen
durchgeführt und zur vollsten Zufrie-
denheit aller beendet.

Jetzt wird Hans Beske das Wort
erteilt: Der erste Vorsitzende der Bun-
desarbeitsgemeinschaft LaW. gibt uns
einen ausführlichen Bericht von der
vielfältigen Arbeit, sowie Erläuterungen
zu den drei Landsberg-Büchern und
dem 1982 herausgegebenen Bildband.
„Wege zueinander — Landsberg — Gor-
zów — Herford", einem Pionierwerk der
Ost-West-Versöhnung, welcher überall
begeisterte Aufnahme gefunden hat.
Ferner erinnerte er an das inzwischen
stattgefundene Treffen der Landsber-
ger in Berlin am 7. Mai und brachte zum
Schluß seine Freude zum Ausdruck
über die so herzliche Aufnahme und
Bewirtung in Hamburg.

Carl Rittmeyer und Frau waren am
5. März beim Treffen der Gruppe Han-
nover. Hier wurde ein von K. Jakoby her-
gestellter Tonfilm vorgeführt. Er zeigte
bundesweit vieles aus der Arbeit und
dem Leben der Landsberger, sowie die
Wiedersehensfreude bei mehreren
Bundestreffen.

Am 9. März war dann das Ehepaar
Rittmeyer zu Gast bei der von Frau
Martha Pade geführten Gruppe in Bre-
men, im Restaurant Subtropica. Beiden
Gruppen richteten sie Grüße der „Ham-
burg-Landsberger" aus, und luden alle
ein zum gemeinsamen Treffen mit uns.
Es soll ein schöner, erlebnisreicher Tag
der Begegnung werden. Dort werden
die Landsberger aus Niedersachsen
und Bremen, sowie anderen Orten im
unterhaltenden Teil viel aus der Arbeit
unseres Heimatkreises und der Lands-
mannschaft Berlin - Mark Brandenburg
erfahren, und wir erhoffen uns dann
Kurzberichte von unseren Gästen. Zur
Entspannung laden vielfache Möglich-

keiten am Steinhudermeer ein! Die
Fahrt fand am Sonntag, dem 29. Mai,
statt. Heimatfreund Werner Frohloff
wartete nun mit etwas Besonderem auf;
er hatte für uns ein Juwel geschliffen:
Aus seinem umfangreichen Foto-
Archiv stellte er das Material zusam-
men, um uns unsere Heimatstadt und
umliegende Gebiete mit seinen Ein-
wohnern in brillanter Weise durch Wort
und Bild nahe zu bringen. Eindrucks-
voller kann dies nicht dargeboten
werden.

Gegen 18 Uhr, zum Schluß unserer
Jahreshauptversammlung, dankt Eber-
hard Gross im Namen aller dem Ehe-
paar Frohloff für den Bilder-Vortrag.
Dann dankt er in genau so herzlicher
Weise Frau Rittmeyer und ihren Hel-
fern. Er bittet, Grüße auszurichten an
diejenigen, welche der heutigen Ver-
sammlung fernblieben, den Kranken
wünscht er gute Besserung und baldige
Genesung.

So wurde die gemütliche Veranstal-
tung beendet und alle freuten sich auf
ein gesundes Wiedersehen!

Carl Rittmeyer

Ferner beziehen jetzt auch das Hei-
matblatt:

Frau Johanna Strietzel, geb. Brüst,
fr. LaW., Küstriner Straße 32, jetzt:
7920 Heidenheim, Ziegeläcker 31; Tel.:
0 73 21/4 57 02.

Bernd Jagnow, fr. LaW., Darrstraße 4
7858 Weil a. Rhein, Hiltelinger Str. 7.

Max Hamann, stammt aus Driesen —
hatte aber in Hohenwalde Verwandte,
jetzt: 4150 Krefeld 1, Nassauer Ring 1.

Horst Engel, geb. 3. 2. 1930, fr. Blu-
menthal/Kr. LaW., jetzt: 4804 Versmold.

Erinnerungsfoto aus Balz
von der Schule bei der Kirche

Es zeigt die Kinder aus dem 1. und 2.
Schuljahr im Jahre 1930/31.

Zu erkennen sind v.l.n.r.: Gerhard
Schröder; ?; Friedel Fröhlich; Elsbeth
Sommerfeld; Eugen Vaatz; Elfriede
Glaeser; ?; Friedel Rettschlag; Ursula
Schadewald; Gertraud Koske; Else
Höhne; Erwin Wiese; Irma Wilke;
Rosa Wetzel; Otto Kuckley; Erwin
Dunst; Erich Heimann; Siegfried Nau-
mann und Bruder Reinhold; Lehrer
Reichert-Köhler.

Wer sich erkennt und gern das Foto
haben möchte, kann es sich bei Frau
Else-Marie Synatzschke, geb. Höhne,
bestellen. Die Anschrift: An den Wei-
den 15, in 2720 Rotenburg/Wümme.
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Leser schreiben uns:

7970 Leutkirch, Holbeinstr. 7
„... Heute übersende ich Ihnen ein für

mich wertvolles Foto. Ich bekam es leih-
weise von Frau Gerda Benkendorf, geb.
Marten, die mit ihrem Mann in Oberst-
dorf wohnt. Durch das Heimatblatt
habe ich diese lieben Menschen wie-
dergefunden.

Könnte das Bild auch einmal im Hei-
matblatt erscheinen? — Die Firma Mar-
ten war ja wohl die größte Fleischerei in
Landsberg/W., Hindenburgstraße 28.
Vielleicht sehen noch etliche Kunden
das Bild, oder der eine oder andere der
Angestellten von damals.

Ganz oben — in der Mitte — ist der
Sohn Ulrich Marten. Er ist im Krieg ge-
fallen. Rechts und links von ihm sind
seine Eltern Fleischermeister Karl Mar-
ten und Frau Helene. Herr Marten ist
noch 1945 in Landsberg umgekom-
men ... — Frau Marten hat ein Alter von
82 Jahren erreicht und ruht auf dem
Friedhof in Oberstdorf. Auf dem Foto —
neben meiner damals so verehrten
Chefin — das bin ich (im weißen Kittel)
vor 50 Jahren!

...und grüße herzlich!
Ihre Emmi Kohle-Becker

fr. LaW., Schönhofstraße 37.

Aus Düsseldorf 30, Kaiserswerther
Str. 17 - Tel.: 02 11 /4 98 17 35 schreibt
Frau Herta Wolf:

.... anbei einen Obulus für das Hei-
matblatt mit vielen lieben Grüßen von
Frau Anne Schönblum, geb. Cohn, aus
Israel.

Nun werden Sie fragen, wie ich zu
Frau Schönblum komme, die ich in un-
serer Heimatstadt gar nicht kannte!?
Ja, das war schon ein recht eigenar-
tiger aber freudiger Zufall! Ich weilte —
wie fast alljährlich — bei meiner alten
Liebe von vor 54 Jahren in Ascona im
schönen Tessin und machte dort mit
einer Freundin eine Busfahrt in die
Berge. In einem Lokal saßen Frau Schön-
blum mit ihrer Tochter an einem Neben-
tisch. Meine Sprache erschien ihr so
heimatlich, wie sie sagte. Da stellte sich
dann heraus, daß wir beide Landsber-
gerinnen sind! Eine freudige Überra-
schung beiderseits!! Natürlich gab es
nun unheimlich viel zu erzählen über die
gemeinsame Heimatstadt und ihre Be-
wohner, sodaß man sich sofort vertraut
war. Wie klein ist doch die Welt gewor-
den!

Frau Schönblum war für einige Tage
in Ascona und war so begeistert von der
Romantik und der verschwenderischen
Blütenpracht, daß sie beabsichtigt, im
nächsten Frühjahr wieder dort zu sein.
Aufnahmen wurden auch gemacht...

... Herzliche Grüße
Ihre Herta Wolf
geb. Müncheberg

fr. LaW., Brückenstr. 12

Als die Fleischerei Karl Marten in Landsberg - Hindenburgstraße 28 - ihr
25jähriges Jubiläum feierte, entstand dieses Foto!

Während unserer Badekur in Kohl-
grub haben wir auch Frau Berta Peter,
geb. Messer und ihre Tochter Ingrid
Jaworski in Schongau besucht. Die
Freude war groß, und es gab viel zu er-
zählen! Frau Peter ist geistig noch sehr
rege und hatte gerade am 10. Mai ihren
84. Geburtstag gefeiert. In Landsberg
war sie im Volksbad an der Kasse tätig
und gab abends noch Gymnastikstun-
den. Jetzt würde sie sich sehr freuen,

wenn noch jemand da ist, der dabei
mitgemacht hat. Die genaue Anschrift:

8920 Schongau/Lech, Im Tal 15. Wer
meldet sich bei Frau Peter?

... nun sei herzlich gegrüßt
Deine Lotti Kinder
geb. Dräger

Ebersteinstr. 33, 7530 Pforzheim, Tel.:
07231/102465.

Haben Sie schon an Ihre Beitragsspende gedacht?

Landsberger überall!
Unverhoffte Bekannt-
schaft zwischen Frau
Herta Wolf (links)
und Frau Anne Schön-
blum in der Schweiz
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Links und rechts der Nebenbahn Landsberg - Soldin

Im vorigen Heimatblatt stand einiges
über die „Märkische Gebirgsbahn"...

Zur Vervollständigung übersende ich
nachstehenden Aufsatz...

Gerhard Schl ickeiser
früher Zechow

Unser Jahrhundert hat nicht die
Klein- und die Nebenbahnen an sich,
wohl aber deren Idylle und Geruhsam-
keit entdeckt. Der Mensch aus der
großen Stadt sitzt gern einmal in einer
solchen Bahn, die es nicht so eilig wie
die Schnellbahn hat, die automatisch
genau in ihre Bahnhöfe aus- und ein-
fährt. „So schnell schießen die Preußen
ja nicht" bei der Klein- und auch nicht
bei der Nebenbahn! Denn deren Auf-
gabe ist die wirtschaftliche Erschlie-
ßung eines meist abgelegenen Gebie-
tes. Diese Bahnen müssen Frachten,
Milchkannen, Post, Rüben, Kartoffeln
und wohl ganz nebenher auch noch
Fahrgäste befördern. Also die Passa-
giere sind diesen etwas abseitigen Bah-
nen nicht unbedingte Hauptsache, son-
dern die Beförderung von „Objekten"!
Und wer mit der Klein- oder Nebenbahn
fährt, muß Zeit und auch Geduld haben.
Wer diese aufbringt, dem wird jede
Fahrt auf diesen Strecken zu einem
Erlebnis, wie da Marga Garnich ein sehr

feines Buch „Liebelei mit der Klein-
bahn" verfaßte, das gleichzeitig beleh-
rend und unterhaltend ist. Sie schreibt
darin: „Die Kleinbahn lehrt Beschau-
lichkeit und Verweilen. Sie beharrt auf
ihrem mäßigen Tempo. Sie hält auf
ihren vielen Stationen. Was bleibt,
wenn man die Stunden geduldig mit ihr
teilt, denn anderes übrig, als auch an
ihrem Leben teilzunehmen: an den
Landschaftsbildern auf ihrem bunten
Weg und an der Gesellschaft der Mitrei-
senden, die von Station zu Station
wechseln, die einander kennen, und die
in ihren Gesprächen von Land und Leu-
ten mehr verraten, als man innerhalb
der Jahreszeit aus irgendeinem Buche
lernen könnte."

Eine solche idyllische Nebenbahn-
strecke ist auch die von Landsberg
nach Soldin. Von der Warthe zum
Strande der Mietzel! Wir wollen mit die-
ser Bahn, die immerhin rund 50 Kilo-
meter zurückzulegen hat, von Lands-
berg nach Soldin reisen, und wollen
sehen, was es an diesem Wege links
und rechts zu sehen gibt, wollen von
den Dörfern und Gewässern künden,
die von unserer Eisenbahnlinie gestreift
werden.

Wir fahren von Landsberg ab, und
schon nach wenigen Kilometern liegt
da Wepri tz, das seinen Namen durch

seine Krebse, seine Butter und auch
durch seinen Käse bekommen hat. Im
März 1825 ist einmal der ganze Ort bis
auf zwei Häuser niedergebrannt. Dann
biegt unsere Eisenbahn in „Die Klinge
ein", durchschneidet das hügelig-idylli-
sche Höhenland bei der Warthe, muß
dabei aber einen kühnen Bogen aus-
holen und schlängelt sich dann an
Neuendorf heran. Der Bahnhof liegt
an dem Wege Ratzdorf nach Merz-
dorf. So langsam verflacht das Land,
wenn auch sanfte Hügel noch weiterhin
Geländefalten hervorrufen. Da, wo die
Landstraße Landsberg-Beyersdorf
geht, verläuft auch ein Stück fast gleich
der Eisenbahnlinie; aber erst baut sich
noch das Kirchdorf Beyersdorf in
dem Zwischenraum von Bahn und
Landstraße auf. Wir sehen drüben das
alte Gutsdorf Marwitz liegen, das wir
als Stammsitz der Herren von Marwitz
kennen.

Der Forst Hohenwalde schiebt sich
langsam heran, kommt mal näher und
entschwindet dann wieder. Und da, wo
die Landstraße vom Vorwerk nach
„Haus" geht, ist der kleine Bahnhof.
Milchkannen, die eingeladen werden,
erschüttern etwas hart unseren Zug.
Dort grüßt ein Schloß in einem Park.
Auch die Kirche von Hohenwalde wirft
einen Gruß herüber.

Sommer 1943
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Nun fährt unser Züglein durch dich-
ten Wald. Wo die Strecke in ziemlich
gerader Richtung nach Norden
umbiegt, liegt Ludwigsruh, das aus
einer 1708 gegründeten Glashütte her-
vorging.

Immer noch hält unser Zug nördliche
Richtung. Nun zieht sich da drüben das
fast in einem rechten Winkel angelegte,
sehr langgebaute Groß-Fahlenwer-
der, das ein ursprünglich pfälzisches
Kolonistendorf aus dem Jahre 1774 ist.
Hätte es sich dieser Ort jemals träumen
lassen, noch Eisenbahnstation zu wer-
den?

Wo der Weg von Nesselgrund, das
wir aber nicht sehen können, nach
Groß-Fahlenwerder führt, befindet sich
der Bahnhof. Kurzer Halt, dann geht der
Zug weiter! Streiften wir vorhin bei Lud-
wigsruh den Tornower Teerofen, so
geht es jetzt am Staffelder Teerofen
vorüber, dann folgt, aus dem Wald
herauskommend, das Staffelder Kos-
sätenfeld, und da ist auch gleich der
Bahnhof Staffeide. Es gibt übrigens
noch ein Staffeide im Havelland. Dieses

Staffeide hier ist einer der größten Orte
des Kreises Soldin, indem neben den
Bauern auch viele Handwerker wohnen.
Man sieht dem Ort seine Regsamkeit
deutlich an!

Nunmehr holt unsere Strecke zu
einem weiten Bogen nach Osten aus,
und der nächste Haltepunkt ist bei dem
kleinen Ort „Tempelhof" in der Neu-
mark, das auch zugleich Station für das
benachbarte Schöneberg ist. Bei-
nahe so, wie diese Orte im großen Ber-
lin beieinander liegen.

Bei einem kleinen Feldteich biegt
unsere Strecke in nordwestlicher Rich-
tung um. Da ist das alte Dorf Brügge,
das, wie es heißt, von Niederländern
angelegt sein soll, wie diese das viel-
fach auf dem Fläming taten. Nun hält
der Zug noch einmal bei dem alten
Gutsdorf Mietzel felde, dann grüßt
auch schon die ehrwürdige Soldiner
Domkirche, die das Landschaftsbild
hier herum weit beherrscht. Der Bahn-
hof hat sich zwischen den großen Sol-
diner- und Werblitz-See aufgebaut.

Hier endet unsere Fahrt, damit ist
denn auch unsere empfindsame Reise
von Landsberg nach Soldin zu Ende.
Wir wissen, daß diese Strecke mit eine
der jüngsten der Neumark ist. Bald wird
die Lokomotive mit ihren Wagen den
gleichen Weg wieder zurücknehmen,
morgen wieder so, und übermorgen
auch, so daß die Leute, die den Zug
begleiten, gar nicht mehr die Schön-
heiten dieser Nebenbahnstrecke be-
merken. Karl Demmel

Aus einer Beilage „Heimat" des Lands-
berger General-Anzeiger aus dem
Jahre 1941.

WIR MACHEN URLAUB!
Unser Büro ist vom

16. 8. - 8. 9.1983 geschlossen!
Auf Wiedersehen am 10. September

beim Monatstreffen in
„Kliems Festsäle" — Hasenheide!

Sommerzeit - schöne Zeit... Ausflugszeit!
So machte auch der Lands-
berger Stenographen-Verein
im Jahre 1919/20 ? diese
schönen Erinnerungsfotos
während einer Fahrt ins
Grüne, v. l. n. r.: Ehepaar
Dahms, ? Matern, Zuch,
Klara Dittmann-Werner,
Karl Voigt, Erna Rose,
Erich Meißner, Herta
Schneider, Willi Bumke,
Anni Gabler-Meißner,
Zühlsdorf, Lotte Theel, ?,

. .. und hier erkennen wir vorn sitzend in der Mitte: Anni Gabler, Karl Voigt, ? Matern, Ehepaar Dahms, hinter Ehepaar
Dahms Lotte Faber-Schulz, Erna Rose und Herta Schneider, dahinter Willi Bumke und Alma Ehrhard-Grunzke †. -
Ganz links glauben wir Walter Kohlhoff zu erkennen ..., ferner kniend der 2. Walter Witzke und evtl. rechts Frau Herta
Bodemann-Dallach †.
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Frau Erna Schlumberger, geb. Apitz,
fr. Schönewald/Kr. LaW., Hauptstr. 19,
konnte am 26. April d. J. ihren 65. Ge-
burtstag feiern in: Brüderstr. 19, 8882
Lauingen/Donau.

Am 6. Mai 1983 beging Frau Charlotte
Schlote, geb. Kaschube, aus LaW., Roß-
wieser Str. 44, ihren 80. Geburtstag in:
Am Kalkwerk 8, 3257 Springe.

Am 4. Juni 1983 beging Frau Char-
lotte Schlickeiser, geb. Wittig, aus LaW.,
Fernemühlenstr. 10, ihren 90. Geburts-
tag in 2060 Bad Oldesloe, Berliner
Ring 16, Tel.: 04531/ 4788, bei ihrer
Tochter Lieselotte, wo sie nach dem
Tode ihres Ehemannes lebt. Zu ihrem
Ehrentage kam auch ihre Schwester,
Frau Marie Bräuninger, geb. Wittig, fr.
LaW., Röstelstr. 4, aus Hamburg 62, Ki-
wittsmoor 28.

Frau Ida Staeck, aus LaW., Bülow-
str. 13, konnte am 8. Juni d. J.auf 87 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt in der
Manhagener Allee 71,2070 Ahrensburg;
Tel.: 041 02/568 50.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
begingen am 10. Juni 1983 Fritz Hinze
und Frau Erni, geb. Schripp aus LaW.,
Schillerstr. 13; jetzt: Bornstraße 25, in
4300 Essen 1, Tel.: 0201/22 40 05.

Der Jubilar Fritz Hinze kann am 21.10.
d. J. seinen 77. Geburtstag begehen
und seine Frau Erni wird am 15. Nov.
d. J. 75 Jahre alt.

Frau Minna Hempel, geb. West, aus
Lipke/Kr. LaW., konnte am 16. Juni d. J.
ihren 95. Geburtstag begehen ... z. Zt.
im Krankenhaus — sonst zu erreichen
bei ihrer Tochter — Frau Gerda Lausch,
1000 Berlin 41, Filandastr. 1, Tel.: 0 30/
79291 27.

Schneidermeister Georg Deriko, fr.
LaW., Hohenzollernstr. 28 b, konnte am
3. Juli 1983 auf 75 Lebensjahre zurück-
blicken. Er lebt mit seiner Frau Ilse, geb.
Dreikandt in: 4800 Bielefeld, Carl-von-
Ossietzky-Str. 7. Frau Deriko feiert am
14. 10. ihren Geburtstag.

Am 28. Juli 1983 feierte Frau Gerda
Dittrich, geb. Lehmann ihren 50. Ge-
burtstag in: DDR 1170 Berlin-Köpenick,
Rudower Straße 120; fr. Ludwigshorst/
Kr. LaW.

Ihren 75. Geburtstag konnte Frau
Hedwig Schemetzko, fr. LaW., Bergstr. 1,
am 31. Juli 1983 feiern in: 1000 Ber-
lin 26, Robertstr. 1; Tel.: 030/4 11 23 98.

Frau Else Riesche, geb. Troschke,
einst Theaterstr. 1 — später Friedrich-
stadt 128, konnte am 1. August d. J. ihren
80. Geburtstag feiern in: 3360 Osterode/
Harz, Altenheim, Hoelemannprome-
nade 6.

Seinen 80. Geburtstag feiert am 8. Au-
gust d. J. Wilhelm Prüfert aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., jetzt: 6720 Speyer-Nord,
Eibenweg 5, Tel.: 0 62 32/3 42 17.

Ihren 89. Geburtstag kann, so Gott
will, Frau Elly Doebel am 11. August d. J.
feiern. Sie verbringt ihren Lebensabend
in einem Ruhestands-Apartmenthaus,
Am Sonnenbühl 3, in 8942 Ottobeuren;
ehemals LaW., Am Markt und Marien-
höhe in der Zechower Str.

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern
am 12. August 1983 Polizeiamtmann
a. D. Hermann Wilske und seine Ehefrau
Charlotte, geb. Sommerfeld, aus LaW.,
Schulzestr. 1, im Kreise ihrer Kinder,
Enkelkinder und eines Urenkels in:
2160 Stade, Ahornweg 21, Tel.: 0 4141/
62861.

Ihren 86. Geburtstag kann Frau Erna
Prill, geb. Kaprolat, aus LaW., Bergstr. 4,
am 20. August d. J. begehen. Ihre An-
schrift: 1000 Berlin 41, Hedwigstr. 11,
Tel.: 0 30/8 52 57 60. Die Jubilarin war
in LaW. beim MEW. in der Küstriner
Straße tätig.

Am 21. August feiert Frau Herta Streh-
low in 1000 Berlin 42, Werner-Voß-
Damm 17, ihren 70. Geburtstag; früher
Plonitz/Kr. LaW.

Max Schmidt, fr. Karolinenhof bei
Eulam/Kr. LaW., begeht am 21. August
d. J. seinen 80. Geburtstag im Kreise
seiner Familie in: DDR 1261 Bollersdorf/
Kr. Strausberg, Buckower Weg 2.

Bauingenieur Walter Giedke, fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., Inhaber der Firma
Adolf Giedke, Sägewerk und Bauunter-
nehmen, wird am23.August d. J. seinen
83. Geburtstag in: Ossietzkystr. 18,
8000 München 21, feiern.

Am 25. August begeht Frau Frieda
Kressmann, geb. Harth, fr. Seidlitz/
Kernein, ihren 84. Geburtstag in: 1000
Berlin 20, Winzerstr. 26, wo sie im Hause
ihrer Kinder Annerosel und Gerhard
Schlicke lebt.

Am 29. August d. J. begeht Erich Ar-
nold, fr. LaW., Lehmannstr. 39, seinen
66. Geburtstag in: Wolterkamp 3,
2432 Lensahn; Tel.: 0 43 63/8 11, wo er
jetzt im Ruhestand lebt.

Am 31. August d. J. kann Frau Marga-
rete Schnitzke, geb. Müggenburg, aus
Law., Am Wall 28, ihren 80. Geburtstag
begehen in: Oranienstraße 72,1000Ber-
lin 62, Tel.: 030/614 62 92.

Carl Müller, fr. Massin/Kr. LaW., wird
am 3. Sept. 1983, 93 Jahre alt. Er lebt
in 2878 Wildeshausen, Föhrenstraße 2,
Tel.: 04431/2574 bei seinen Kindern
Gottfried Wilke und Frau Käthe. Es geht
ihm, dem Alter entsprechend, noch
recht gut. Er nimmt regen Anteil am Zeit-
geschehen und ist besonders interes-
siert an allem, was in der Großfamilie
passiert.

Frau Lucie Eichhorn, geb. Frank, kann
am 6. Sept. d. J. ihren 75. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: 8800 Ansbach, Ge-
org-Oberer-Weg 13, Tel.: 0981/1 24 15.

In 3423 Bad Sachsa, Schubertstr. 4,
kann Frau Annalies Schilling aus LaW.,
Mühlenstr. 7, am 7. September 1983
ihren 85. Geburtstag begehen.

Frau Elisabeth Streblow wird am
21. September 1983 ihren 89. Geburts-
tag feiern. Sie lebt in DDR 3040 Magde-
burg im Ev. Feierabendheim „Betha-
nien", Bruno-Strutz-Str. 4. In Magdeburg
lebt auch die jüngste Tochter Rosemarie
mit Familie, bei der Frau Streblow oft
die Wochenenden verleben kann.

Der Ehemann Otto Streblow (Eisen-
bahner) und Tochter Gerda sind bereits
verstorben.

Der Sohn Willi und Frau Ilse, geb.
Wenzel, auch durch das Heimatblatt be-
kannt, leben in 1000 Berlin 65, Ernst-
Reuter-Siedlung 7, Tel.: 030/463 58 28;
fr.: Hohenwalde/Kr. LaW., Bahnhof.

Am 17. September 1983 kann Frau
Anna Gienau, geb. Jacob, ehem. LaW.,
Wollstraße, ihren 96. Geburtstag be-
gehen. Sie lebt seit einigen Jahren in:
1000 Berlin 49, Kirchheimer Damm
68-82, Haus 2, Zimmer 11.
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Familiennachrichten Wir sind umgezogen!

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel, aus
Döllensradung/Kr. LaW., wird, so Gott
will, am 9. September d. J. 90 Jahre alt!
Sie lebt in: Bruchwitzstr. 14d, 1000 Ber-
lin 46, in Ruhe, nachdem sie erst un-
längst ihr Amt als Frauenreferentin in
der Landsmannschaft abgegeben hat.
Tel.: 030/7 74 37 39.

Frau Gerda Riemeyer, fr. LaW., Kietz-
bzw. Großstr. 3, feiert am 22. Septem-
ber dieses Jahres ihren 70. Geburtstag
in: 4000 Düsseldorf 1, Boltensternstr. 19,
Tel.: 02 11/62 95 53.

Am 30. September 1983 feiert seinen
70. Geburtstag Direktor Heinz Lenz,
aus LaW., Meydamstr. 52, bei guter Ge-
sundheit. Er lebt jetzt in: 8106 Oberau,
Werdenfelser Str. 1, Tel.: 0 88 24/83 99.

Herzliche Grüße an alle Bekannten und
Freunde der Firmen J. Lewinson-Söhne,
Möbelfabrik, und Eva-Luxus-Schuh-
fabrik, früher Schuhfabrik Lemke & Co.

Frau Johanna Schirmer, geb. Bolz,
aus LaW., Böhmstraße 17, begeht am
4. Okt. d. J. ihren 75. Geburtstag in:
Röhrchenstr. 45, 5810 Witten.

Hiermit bestelle ich bei Ihnen das
Landsberger Heimatblatt. Ich bin Hanna
Bundt, geb. Katzke, bis 1938 in LaW.,
Meydamstr. 20, später Allenstein/Ostpr.
und jetzt: 7000 Stuttgart 70-Deger-
loch, Wurmlinger Str. 57a; Telefon:
07 11/76 23 92.

im Zuge der Umsiedlung bin ich
im Oktober 1980 nach hier gekommen.
Meine Landsberger Adresse lautete:
Richtstraße 51 —(Schuhhaus Karg). Mein
damaliger Name: Frau Klara Knaap,geb.
Eckstein. Bitte senden Sie ab sofort auch
mir die Landsberger Heimatzeitung.

Recht vielen Dank und beste Grüße!
Klara Lucy
623 Frankfurt/M.-Höchst, Windthorst-

straße 33.

„Bin umgezogen von Lauenburg nach
2058 Schnakenburg, Vorwerk 11 und
bitte, das Heimatblatt dorthin zu senden.

Mit heimatlichen Grüßen
Willi Schwierske

fr. Wepritz/Kr. LaW., Hoher Feldweg 2.

Frau Elisabeth ten Doornkaat, geb.
Kriening, fr. Stolzenberg/Kr. LaW., teilt
ihre neue Anschrift mit:

4800 Bielefeld 1, Deciusstr. 27 a; Tele-
fon: 0521/85480.

Den Heimatblatt-Lesern aus Hohen-
walde zur Kenntnis, daß Frau Gerda
Jordan, geb. Wenzel, nach dem Tode
ihres Mannes von Lugau, DDR am
15. 3.1983 zu ihrer Schwester Eva Gölz
nach 6830 Schwetzingen, Zähringer-
straße 27 verzogen ist.Tel.: 0 62 02/42 27.

Für alle, die es noch nicht wissen:
Der 1. Vorsitzende des Heimatkreises
der Landsberger in Hamburg Carl Ritt-
meyer ist mit seiner Frau Elly, geb. Tim-
mermann, fr. Louisenaue/Kr. LaW., um-
gezogen in eine neue, schönere Woh-
nung:

Seewartenstr. 4 - 2000 Hamburg 11
Die Telefonnummer ist geblieben:
0411/3163 89.

Apotheker Kurt Kessler, jetzt: 6050
Offenbach/M.-Rumpenheim; fr. LaW.,
Meydamstr. 10.

Mit dem Vermerk „Unbekannt ver-
zogen" kamen unsere Heimatblätter
zurück an:

Frau Ida Niessler, fr. Bürgerwiesen-
LaW., zuletzt: 6000 Frankf./M. 61, Alex-
anderstr. 96.

Frau Irene Erdmann, aus Alexanders-
dorf/Kr. LaW., zuletzt: Gelsenkirchen,
Herbertstr. 19.

Frau Trude Hartmann-Erlach, fr. LaW.,
Bergstr. 49, zuletzt: 7800 Freiburg/
Breisgau, Runzstr. 69.

Frau Herta Nortdorf, fr. Zantoch/Kr.
LaW., zuletzt: 4005 Meerbusch 3, Ul-
menstr. 3.

Wer kann über den Verbleib obiger
Personen Auskunft geben?

Neue Leser...

„Man muß es dem ,Heimatblatt'
lassen: es versteht immer wieder
Erinnerungen zu wecken, an die
ich sonst nie gedacht hätte!"

Frau Elfriede Müller, geb. Blankschön,
fr. LaW., Memeler Str. 1 —am Goldbeck-
wäldchen — später Sonnenweg 35 und
jetzt: 1000 Berlin 20, Grafenwalder
Weg 9, Tel.: 030/33547 48. Frau Elfi
Müller kann am 14. Aug. ihren Geburts-
tag feiern!

Rudolf Martini, fr. Ludwigsruh/Kr.
LaW., jetzt: 4300 Essen 1, Dreilinden-
Str. 102; Tel.: 02 01/22 37 20.

Ernst Schwarz, fr. Balz/Kr. LaW., jetzt:
1000 Berlin 28, Wildkanzelweg 6.

Frau Anna Krebs, verw. Gandt, geb.
Strauß, aus Balz bei Vietz/Kr. LaW., die
am 24. Mai d. J. ihren 80. Geburtstag
begehen konnte und heute in 7820 Titi-
see, Kapellenweg 29, lebt... ihr Sohn
Horst Gandt lebt in der Schweiz.

Otto Panier, fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.,
jetzt: 2160 Stade/Elbe, Sprehenweg 53.
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In den Morgenstunden des 21. Sep-
tember 1982 verließ uns im 91. Le-
bensjahr, nach einem erfüllten Leben,
mein lieber Mann, unser guter Vater
und Großvater

Karl Schlickeiser
In liebevollem Gedenken
Charlotte Schlickeiser, geb. Wittig
Lieselotte Schlickeiser
Peter Schlickeiser und Frau Herta
Alexander Schlickeiser

2060 Bad Oldesloe, Berliner Ring 16;
fr. LaW., Fernemühlenstr. 10 — Lebens-
mittelgroßhandlung.

Im gesegneten Alter von fast 99 Jah-
ren verließ uns für immer meine liebe
Mutter, liebe Schwiegermutter, unsere
gute Oma, Ur-Oma und Tante

Minna Quilitz
geb. Basche

* 26.8.1884 †15. 4. 1983
In stiller Trauer
Gerda Baumann, geb. Quilitz
Kurt Baumann
und alle Angehörigen

3250 Hameln 1, Schillerstr. 53; fr.
Dechsel und Landsberg (Warthe).

Der Herr über Leben und Tod nahm
sanft nach einem gesegneten Leben,
im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte,
unsere liebe Mutter zu sich in sein
ewiges Reich.

Else Wichmann
geb. Wegener

* 6. 6. 1890 in Landsberg (Warthe)
† 8. 5. 1983 in Frankfurt (Oder)

früher Dühringshof/Ostbahn/Kr. LaW.
In stiller Trauer, Liebe und Dank-
barkeit ihre Kinder:
Hans Wichmann, Eisenhüttenstadt
Käte Arndt, geb. Wichmann,
Frankf./O.
Hilde Köpke, geb. Wichmann
7542 Schömberg, Poststr. 37
Lotte Domanski, geb. Wichmann
Gartz/Oder
Ernst Wichmann, Frankf./O.
Erhard Wichmann, Pirna/Elbe
Helmut Wichmann, Frankf./O.
Rudi Wichmann, Frankf./O.
und alle Verwandten, Enkel
und Urenkel

Mühe und Arbeit war dein Leben,
Ruhe hat dir Gott gegeben!

Völlig unerwartet hat mich nun
auch meine liebe Schwester

Marianne Protsch
* 21. 9. 1901 † 20. 5. 1983

für immer verlassen.
Ilse Protsch

1000 Berlin 31, fr. LaW., Böhmstr. 2;
Frau Marianne Protsch war viele Jahre
in LaW. im Büro der Max-Bahr-AG,
tätig.
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Wie gar nichts
sind alle Menschen,

die doch so sicher leben!
Psalm 39, 6

Dr. Wilfried Hoffmann
* 17. 1.1925 †18.5.1983

In stiller Trauer und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
Ingrid Hoffmann, geb. Papendick
Renate Hoffmann
Günter Hoffmann und Familie
Margarete Papendick
und Anverwandte

5000 Köln 80 (Stammheim), Adolf-
Kober-Str. 8; fr. Landsberg (Warthe),
Fernemühlenstr. 21 — Sohn des seit
1945 vermißten Mittelschullehrers
Wilhelm Hoffmann.

Heute starb plötzlich und unerwar-
tet—allein in ihrer Wohnung — unsere
liebe Mutter

Christiane Keller
geb. Bahr

*14. 2. 1910 † 20.6.1983
„Siehe, ich habe dir geboten,
daß du getrost und freudig seist.
Laß dir nicht grauen und entsetze
dich nicht." Josua 1,9.

Unter diesen Spruch hat sie sich
in ihrem schwierigen Leben immer
wieder gestellt.

Im Namen ihrer Familie
Ilse Lintl, geb. Keller
Helmut Keller
Hans-Joachim Keller
Peter Keller
Friedrich Keller und
Peter Keller

6000 Frankfurt am Main, 20. Juni 1983,
Eduard-Rüppell-Straße 25.

Die Familie Keller wohnte in LaW.,
Zimmerstraße 79. — Frau Christiane
Keller ist bzw. war eine Enkelin des
Ehrenbürgers unserer Heimatstadt
Landsberg (Warthe) Max Bahr.

Im Mai 1983 verstarb in Palm Spring/
Californien in einem Spital

Hanns Wehmann
* 1895

früher Landsberg (Warthe), Bahnhof-
straße 12.

Am 24. April 1983 verstarb nach
kurzer, schwerer Krankheit im 84. Le-
bensjahr mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Urgroßvater, Onkel und Cousin

Erich Frädrich
Bundesbahn-Oberinspektor i. R.
In stiller Trauer
Charlotte Frädrich, geb. Müller
Ursula Frädrich
Werner Frädrich
und Angehörige

3550 Marburg/ Lahn, Am Ortenberg-
steg 2; früher Döllensradung/Kr. LaW.
und später Frankfurt/Oder.

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb im Alter von 94 Jahren unsere
Großmutter und Urgroßmutter

Antonie Hühne
geb. Jacubeit

In Liebe und Dankbarkeit
Bärbel Tusche und Familie
Klaus Menck und Familie

2100 Hamburg 90, Hölertwiete 8
Die Trauerfeier und Urnenbeiset-

zung fand am 3. Aug. 1983 auf dem
Friedhof in Berlin-Frohnau, Hainbu-
chenstraße statt.

Die Heimgegangene lebte in Ber-
lin 44 (Neukölln), einst in LaW.

Am 9. Juni 1983 verstarb mein lie-
ber Bruder

Ernst Mielke
im Alter von 79 Jahren.

In stiller Trauer
Friedel Kailies, geb. Mielke
und Töchter Ute, Siegtraut
und Elke
Hedwig Kaven als Lebensgefährtin

Itzehoe, den 16. 6. 1983.
Der Heimgegangene war verhei-

ratet mit Augusta, genannt Gustel,
geb. Berger. Beide wohnten in LaW.,
Hindenburgstr. 34. Das Elternhaus:
Zechower Str. 55.

Frau Kallies lebt in: Sandstraße 29,
2900 Oldenburg i. O.

Wie wir erst jetzt erfahren, ist unser
Heimatblatt-Leser

Ernst Lange
* 5. 2. 1901

bereits am 5. April 1982 in 2361 See-
kamp verstorben. Seine Heimatan-
schrift: LaW., Dammstr. 2.

Nach kurzer Krankheit verstarb Frau
Martha Domi

geb. Grapp
im Alter von fast 85 Jahren in 4700
Hamm-Heesen — fr. Gennin/Kr. LaW.,
am 16. Januar 1983.



Am 3. Juni 1983 verstarb unerwar-
tet an den Folgen eines Schlagan-
falles im 93. Lebensjahr

Georg Fischer
Amtsgerichtsdirektor i. R.

der jahrelang in Landsberg (Warthe)
am Amtsgericht tätig war und auch
an der Ausbildung der Referendare
beteiligt und als Referendarvater sehr
beliebt war.

In großer Naturverbundenheit ging
er viel mit seinem Schäferhund „Alf"
im Goldbeckwäldchen spazieren, da
er in der Zechower Straße wohnte.

Nach seiner Pensionierung lebte er
in Kastellaun/Hunsrück, wo sein Bru-
der Eugen Fischer t 1972, Rechts-
anwalt und Notar war. Seine letzten
Lebensjahre verlebte er in einem
Altersstift in Koblenz.

K.S. und E.R.

Am 18. Juli 1983 verstarb plötzlich
und unerwartet unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Margarete Schüler
geb. Gielsdorf

*30. 8. 1905 †18. 7. 1983
Sie folgte nun ihrem Ehemann, un-

serem lieben Vater
Wilhelm Schüler

Fleischermeister und Landwirt
* 7. 7. 1893 † 23. 8. 1971

In Liebe und Dankbarkeit trauern
die Kinder und Enkelkinder:
Eva Nolte, geb. Schüler
Fritz Nolte
mit Wilfried und Manuela
Ilse Gräske, geb. Schüler
Franz-Josef Gräske mit Thomas
sowie alle Anverwandten

3407 Weißenborn/Kr. Göttingen; fr.
Gralow-Untermühle/Kr. LaW.

Zum Gedächtnis

Am 28. Juli dieses Jahres jährt sich
der Geburtstag unseres lieben, ge-
schätzten und unvergessenen

Paul Schmaeling
zum 90. Male.

Was wir nicht vergessen wollen:
Paul Schmaeling gehörte neben
seiner Schwester Else† 26. 9. 1956
und Pfarrer Georg Wegner † 17. 7.
1954 zu den Begründern unseres
Kirchlichen Betreuungsdienstes und
war von 1956 bis zu seinem viel zu
frühen Heimgang am 10. Juli 1966der
Herausgeber unseres Landsberger
HEIMATBLATTES.

In Dankbarkeit gedenken wir seiner!
Kirchlicher Betreuungsdienst
für Landsberg (Warthe)
— Stadt und Land —
I. Krüger

Das Ehepaar Baum
in glücklichen Tagen

Ewigkeit ist Stille und Frieden;
ruhe in ihr und sei bedankt.

Willi Baum
Konrektor i. R.

* 4. 7. 1913 in Landsberg/Warthe
† 25. 6. 1983 in Duisburg

Wir sind sehr traurig
Annemarie Baum, geb. Wernicke
Joachim Baum
Helga Baum, geb. Fehlberg
Christian und Sebastian

4100 Duisburg 25 — Huckingen, An
der Fliesch 11; fr. LaW., Friedrich-
stadt 18 und Zantoch.

S.C. PREUSSEN LaW.

Unvergessen bleibt unser Sport-
freund

Otto Daehn
*8 . 6. 1899 † 8. 8. 1963

— ein echter Sohn seiner branden-
burgischen Heimat, immer hilfsbereit
bis zum Letzten, dabei von einem herz-
lichen Humor beseelt.

Als Verfasser der Festschrift zur
50-Jahrfeier des Bestehens des Sport-
Club-„Preußen" in Herford vom 25/26.
Mai 1963 hat er sich ein bleibendes
Denkmal gesetzt.

Zu seinem 20. Todestag ein stilles
Gedenken.

Br. Grünke

Am 16. Juni 1983 verstarb Frau
Gertrud Mauersberg

— Witwe des Prov. Baurat Martin Mau-
ersberg aus LaW., Friedeberger
Chaussee 54 — bei ihrem Enkel Dr.
Lutz Mauersberg in 3017 Pattensen 5,
Schulstraße 16.—Vielen Landsbergern
war Frau Mauersberg als DRK-Haupt-
führerin bekannt.

Am 23. Juni 1983 verstarb in Ham-
burg 76, Framheinstr. 19, unser Hei-
matfreund

Hellmuth Süßmilch
im 71. Lebensjahr; früher Försterei
Groß-Friedrich bei Kriescht i. d. Neu-
mark.

Am Sonntag, dem 24. Juli 1983, ent-
schlief nach langer, schwerer Krank-
heit, für uns aber doch plötzlich und
unerwartet, mein geliebter Mann, un-
ser herzensguter Vater, Schwieger-
vater, Opa und Uropa

Karl Zimmermann
im 75. Lebensjahr.

In tiefer Trauer im Namen aller An-
gehörigen
Elfi Zimmermann, geb. Klein
Horst und Sigrid Zimmermann
Irmgard Pokorra, geb. Zimmermann
Christa Zernikow, geb. Zimmermann
Elvira Sänger, geb. Zimmermann

1000 Berlin 47, Tempelhofer Weg 49;
1000 Berlin 48, Pansfelder Weg 20;
fr. Dühringshof/Ostb., Darrestraße 2.

Mit dem Vermerk: „Empfänger ver-
storben" kam unsere Post an fol-
gende Landsberger zurück:

Frau Charlotte Gummelt, geb.
Haack, geb. 9. 1. 1910 aus Seidlitz,
Kuhburg-Insel, Südweg 18, verstor-
ben 11.6. 1983.

Frau Hildegard Seifert, früher Vietz/
Ostb., Kr. LaW., Waldheim Seelig, zu-
letzt Berlin 30.

Frau Herta Hübner, geb. Wende,
fr. LaW., Schönhofstraße 40, geb.
3. 6.1904, verst. 7.2.1983 in 3200 Hil-
desheim.

Georg Rudatis, aus LaW., Berg-
straße 34 a, zuletzt: 8078 Eichstädt-
Bay. 1.

Frau Hedwig Dannemann, geb.
Schädler, fr. LaW., Schillerstr. 6, geb.
1.10. 1897, verstorben 1. 6. 1983 in
5270 Gummersbach 1.

Frau Emma Schwierzke, fr. LaW.,
Kladowstr. 107, verst. am 5. 3. 1983
in 5170 Jülich/Rhld.
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Für die vielen wohltuenden Beweise liebevoller Anteilnahme,
die uns beim Heimgange meiner geliebten Ehefrau

GERDA GROSS
geb. Köppler

* 20. 8. 1916 †18. 4. 1983

durch Wort, Schrift, Kranz- und Blumenspenden zuteil wurden,
spreche ich hierdurch im Namen aller Hinterbliebenen

meinen herzlichen Dank aus!
Besonderen Dank jedoch all' denen, die durch Teilnahme an der

Trauerfeier ihr die letzte Ehre erwiesen, und Herrn Pastor Kah für
seine erhebenden, trostgebenden Worte, sowie Herrn Heimatpfarrer

Lehmann für den tiefempfundenen Rückblick auf die Geschichte
der 600 Jahre alten St. Marienkirche und des eindrucksvollen

Friedhofs in Landsberg (Warthe).
Im Anschluß an die im ehrfurchtsvollen Glauben an eine

Auferstehung verkündete Fürbitte und das Gebet für Gerda Gross
beim sonntäglichen Gottesdienst in der Lutherkirche -Elmshorn,

wurden die überreichlich zugedachten Geldspenden durch
Familienangehörige Herrn Pastor Kah für seine

kirchliche Gemeindearbeit übergeben.

Eberhard Gross
2110 Buchholz i. d. Nordheide, im Mai 1983

Pütjerweg 20

Die feierliche Urnenbeisetzung durch Herrn Pastor Kah
erfolgte im engsten Familienkreise.

Ferner wurden aus unseren Hei-
matgemeinden in die Ewigkeit abbe-
rufen:

Ernst Lange, fr. LaW., Dammstr. 2,
am 5. April 1982, zuletzt: 2361 See-
kamp.

Johannes Futterlieb aus Johannes-
hof/Kr. LaW., am 21. 4. 1983 im Alter
von 62 Jahren in 1000 Berlin 31.

Frau Gaasch aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., am 10. 1. 1983 in Frankfurt/O.
im 92. Lebensjahr.

Karl Oestreich, aus Kladow/Kr.
LaW., Ehemann von Lieschen Köhler
aus Ludwigsruh am 26. 3. 1983 im
75. Lebensjahr.

Heimatbücher!
Sind Sie schon im Besitz der Lands-

berger Schriftenreihe?
Alle drei Bände und auch den Bild-

band „Wege zueinander" — Landsberg
(Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
können Sie bestellen bei:

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Am Wiesental 26, 4300 Essen 1

14. Landsberger Bundestreffen
in Herford vom

22. - 24. Juni 1984

ANFRAGE

Jemand kam mit einer Traubibel jetzt
aus Landsberg-Gorzów zurück und
möchte sie nun den ehemaligen Be-
sitzern oder Angehörigen übermitteln.
Darin steht geschrieben:

„Zur Erinnerung an den Tag ihrer Trau-
ung, den 14. April 1934 und zum geseg-
neten Gebrauch gewidmet den Ehe-
leuten

Emil Hermann und Frau Frieda,
Martha, Marie Seifert

von der Lutherkirchen-Gemeinde Lands-
berg (Warthe).

Trautext: Kolosser 3,4."
... auf der anderen Seite:

„Im Namen Gottes des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes sind
wir: Emil Hermann, geb. 5. Sept. 1909
zu Landsberg/W., getauft am 12. Sept.
1909 und Frieda, Martha, Marie Seifert,
geb. 21. 3. 1908 zu Rüdersdorf i. Mark,
getauft am 28. Juni 1908 in der Luther-
kirche zu Landsberg/W., Kind: Manfred
Hermann, geb. 24. 6. 1934, getauft am
1. 7. 1934 zu Landsberg/W., Taufpaten:
Erich und Margarete Grabow,"

Wer etwas dazu aussagen kann,
möchte sich bitte bei uns melden: Kirchl.
Betreuungsdienst für Landsberg/W.,
Neuendorfer Str. 83 in 1000 Berlin 20.

Heimatdienst — Gesuchte!
Wer kennt den jetzigen Aufenthalt

von Ewald Runze, fr. LaW., Fernemühlen-
straße 23, Jahrgang 1920/21? Vor Jah-
ren hat er in Berlin-Nikolassee gelebt —
ist aber nicht mehr dort zu erreichen.

Wir suchen den Jetztaufenthalt von
Hilda Zickrick aus Ludwigsruh/Kr. LaW.,
sicher hat sich ihr Familienname ge-
ändert?

Wer kennt die Jetztanschrift von Joa-
chim Jacobi, aus LaW., Heinersdorfer
Str. 103, geb. ca. 1923/24 - er hatte
zwei Brüder.

Wir suchen die Anschrift von Inge-
borg Ludwig, fr. Ludwigsruh. Die zuletzt
bekannte Anschrift lautete: 1000/20,
Kemmanweg 26 a; sie ist aber dort nicht
mehr zu erreichen. Wer kann helfen?

Wir forschen nach dem heutigen Ver-
bleib von

Günter Wordel, geb. 1932,
aus Vietz/Ostbr., Kr. LaW.
Karl Kube, geb. 1932,
aus Vietz/Ostbr., Kr. LaW.
Anneliese Kowalski, geb. 1930,
aus Vietz/Ostbr., Kr. LaW., Südaus-

bau 9.

Eine unserer Suchanzeigen aus dem
Jahre 1981 hat bisher noch nicht den
erhofften Erfolg gebracht!

Wir fragen an, wer etwas über den
Verbleib von Gerhard Sieling aus LaW.,
Kladowstraße 82, weiß. Er war in LaW.
Angestellter der Stadtsparkasse und
hat nach Rückkehr aus der Gefangen-
schaft in Leipzig gelebt. Die Post nach
dort kam zurück mit dem Vermerk:
„Unbekannt in den Westen verzogen!"
Wer kann helfen?

Achtung! Achtung!

Eine Bitte an unsere Leser:

Einer der Urenkel von Max Bahr,
Dr. Friedrich Keller,
Römerstr. 2 - 6057 Dietzenbach,

sucht ehemalige Landsberger Bürger,
die noch im Besitz des Buches

„Eines deutschen Bürgers Arbeit
in Wirtschaft und Politik"

Verfasser Max Bahr
sind. Für seine Familie möchte er die
evtl. noch vorhandenen Bände sichern,
bevor sie verloren gehen. Wer helfen
kann, wende sich bitte an obige Adresse.
Dr. Keller ist bereit, einen entsprechen-
den Betrag dafür zu entrichten.

Die Red.
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt,
erst eins, dann zwei, dann drei, dann

vier,
dann steht das Christkind vor der Tür.

Mit diesem kleinen Vers, den unsere
Kleinsten schon im Kindergarten lernen,
wird der Beginn des neuen Kirchenjah-
res eingeläutet. Mitten in der dunklen
Jahreszeit, in der die Stimmung tradi-
tionell vom „Totensonntag" geprägt ist
und in der heute weit über den kirch-
lichen Raum hinaus vor allem in der
Friedensfrage die Angst beherrschend
ist:

Jetzt gehen die Lichter aus —
da soll uns ein Licht aufgehen.

„Advent, Advent - Er kommt, Er kommt,
singen die Christen in der Adventszeit,
weil für sie das Licht Person geworden
ist in Jesus Christus.

„In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis,
und die Finsternis hat's nicht ergriffen.

Johannesevangelium 1, 4-5
Es ist erster Advent. Ich
nehme eine Kerze und
zünde sie an. Eine Kerze
ist nicht viel, ihr Licht gibt
keinen großen Schein.
Aber es ist ein Anfang. Es
hat begonnen: Licht
leuchtet in der Finsternis.
Das Dunkel mag sich
noch so sehr anstrengen,

es kann das Licht nicht verschlingen.
Wie eine 1 steht diese Kerze da. Sie ist
allein, ohne Gefährten, ohne Antwort,

sich selbst genug. Eine Zeile aus dem al-
ten Nachtwächterlied „Hört Ihr Herrn
und laßt euch sagen" habe ich im Ohr:
„Eins ist allein der ein'ge Gott, der uns
trägt aus aller Not." Ich denke auch an
das Glaubensbekenntnis Israels: Der
Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und
ich weiß um die große Einheit: Gott ist
Alles in Allem, Gott ist eins.

Es ist zweiter Advent.
Ich nehme eine weitere
Kerze, stelle sie neben
die erste und zünde sie
an. Nun ist die erste
Kerze nicht mehr allein,
sie hat einen Gefährten
bekommen. Eins be-
leuchtet das andere und
das gemeinsame Licht

wirkt heller. Die Zweisamkeit erinnert
mich an die Gemeinsamkeit von Mann
und Frau, sie erinnert an Partnerschaft.
Ich weiß, daß es zu zweit schneller und
besser gehen kann in allen Dingen. Zwei
stehen nebeneinander und gehen mit-
einander. Zwei waren jeder für sich allein,
aber dann fand eins das andere. Und
obwohl sie zu zweit sind, sollen sie den-
noch eins werden nach dem göttlichen
Schöpferwillen. Ich weiß aber auch, daß
die Zeit teilbar ist, daß sich eins gegen
das andere wenden kann, daß dann
Front gegen Front steht, die sich ver-
härten und bekämpfen. Aber gerade
deshalb ist Advent. Gott tritt aus seiner
Einsamkeit heraus. Er schickt seinen Sohn.
Er sandte uns das zweite Licht. Ein Licht,
daß nicht wie die göttliche Klarheit unfaß-
bar und unertragbar ist, sondern ein Licht,
das wärmt und leuchtet und den Weg
zeigt denen, die sich zerstritten haben,
deren Gemeinsamkeit zerbrach. Ein
Licht, das sie wieder zusammenfinden
läßt und siegehen heißt auf dem rechten
Weg. Unter ihm findet sich das Verlo-
rene wieder, unter ihm ist Vergebung
möglich, Getrenntes wird wieder eins.

Es ist dritter Advent.
Ich nehme wieder
eine Kerze, stelle sie
zu den beiden ande-
ren und zünde sie an.
Jetzt ist es eine
Gruppe. Jetzt kann
man Kolleg halten,
kann sich austau-
schen in Rede und

Gegenrede, kann fragen und lernen
voneinander. Es ist eigenartig, wie gut
vieles zu dritt geht, immer ist eine Mehr-
heit da, es sei denn, die Gemeinschaft
zerfalle und jeder bestehe auf seinem
eigenen Ich. Aber man kann auch die
Hände zusammenfalten und wissen: Wo
zwei oder drei versammelt sind in sei-
nem Namen, da ist er mitten unter ihnen.
Da wirkt die Kraft des Heiligen Geistes,
und der Christ weiß sich geborgen im
dreieinigen Gott, auf den er getauft ist
und in dessen Namen jeder Gottes-
dienst beginnt. Und jeder Tag schenkt
Schöpfung, Erlösung und Heilung auf's
Neue und läßt glauben an die Dreiheit
in einem.

Es ist vierter Ad-
vent. Weihnach-
ten ist schon ganz
nahe. Viele Ker-
zen für den Baum
liegen bereit. Ich
nehme eine von
ihnen, stelle sie
zu den bisheri-

gen drei und zünde sie an. Ihre Fülle
leuchtet nun schon weiter, ein Vorglanz
des Christbaumes. Die Einsamkeit der
ersten Kerze ist vergessen, das Licht
ist nun schon viel heller geworden. Sie
flackern alle ein wenig, aber nicht im
Takt. Jede Kerze hat ihr Eigenleben,
brennt für sich und ist dennoch bereit,
in der Gemeinschaft mit den anderen
die Ankunft des Herrn anzuzeigen. Vier
Flammen, so wie es vier Jahreszeiten,
vier Elemente und vier Evangelisten
gibt, aber doch nur ein Jahr, eine Erde,
und ein Evangelium. Ich denke an das
Jerusalemkreuz, Symbol des Kirchen-
tags: Das eine große Kreuz, Christus,
und um ihn versammelt vier kleine
Kreuze als Zeichen der großen Ge-
meinde, für die der Herr gebeten hat,
daß sie ihm alle eins seien.

Und nun ist
Weihnachten.
Der Lichterbaum
strahlt auf. Viele
Kerzen sind an-
gezündet. Ihr
Licht fällt auf
die Krippe mit
dem Kind. Ihr
Licht fällt auf

alle, die feiern, es fällt hinaus auf Stra-
ßen und Plätze und zeigt uns an: Hier
ist Weihnachten! Wieviele Kerzen haben
wir an den Tannenbaum gesteckt? Ihre
Zahl spielt keine Rolle. Zahlen sind nun
aufgehoben. Man versuche doch ein-
mal, die Lichter am Christbaum zu zäh-
len. Ich habe es als Kind immer wieder
versucht, aber es gelang mit nicht. Denn
ich wußte, wenn ich um den Lichter-
baum herumgegangen war, nicht mehr,
welche Lichter ich schon gezählt hatte.
So erschienen sie mir zahllos, unend-
lich zu sein, so wie die Liebe Gottes un-
endlich ist, der aus seiner Einsamkeit
heraustrat und in seinem Sohne Licht
wurde. Und nun sehe ich erst recht die
große Einheit: Ich schließe die Augen
ein wenig, und die Kerzen des Baumes
schließen sich zusammen zu einer ein-
zigen großen Lichtfülle, und ich fühle
mich und die Meinen hineingenommen
in Gottes ewigen Lichterglanz.

S. Heinzelmann



Ein besonderer Weihnachtsgruß
für das Christfest im Jahre 1983

Die Stalingradmadonna im Kessel der Festung Weihnachten 1942,
die Gefangenenmadonna im Gefangenenlager Jelabuga Weihnachten 1943.

Kurt Reuber — Pfarrer, Arzt und Künstler — geriet in Stalingrad in Gefangenschaft, war im Kessel, mußte ins 1000km
nordwärts gelegene Lager und starb dort nach schwerer Krankheit 37jährig am 20.1.1944. Als Arzt und Seelsorger seiner
Kameraden war sein Leben ein auf Leib und Seele gerichtetes Helfen und Dienen aus dem Ewigkeitsquell liebender Barm-
herzigkeit. Durch unheimliche Last in tiefster Seele gesegnet war er ein begnadetes Gotteskind. So entstehen die beiden
Bilder mit dem gemeinsamen inneren Zusammenhang:

in irdischer Verlassenheit doch himmlische Geborgenheit,
in tödlicher Verlorenheit dennoch die Gewißheit des Lebens in Gott.
„Bettete ich mich in der Hölle, siehe, so bist Du auch da!"

So schreibt er im letzten Weihnachtsbrief aus russischer Gefangenschaft im Dezember 1943.
„Du Allerliebste!

Nun wartest Du mit unseren drei Kleinen schon die vierte Kriegsweihnacht vergeblich darauf, daß der stille Weihnachtsglanz
vom grünen Lichtbaum uns fünf endlich wieder in seinen friedvollen Lichtkreis schließe. Ach, ich weiß ja, daß das Weihnachts-
freudenlicht drei Jahre hindurch den Schatten des Vermissens nicht verdrängen konnte. Aber ich weiß auch, wie der
Schatten dieses Vermissens bei allem Lichtglanz in Euren Augen lag — und alles Leid Dich überwältigen wollte, wenn die
großen, stillen Augen der Kinder Dich fragten: „Und der Vater. . .?" Dreimal hast Du ihnen gesagt: „Er kommt wieder, der
Vater, wartet nur, im nächsten Jahr, dann . . ." Dreimal hast Du mit unseren Dreien in dieser Vertröstung Trost und Hoffnung
gefunden. — Aber Ihr habt wieder vergeblich gewartet. Weihnacht ist wieder gekommen — aber der Vater nicht. — Wir wollen
davon schweigen, wie bergeschwer das gegenseitige Missen gerade in diesem Jahr als Leid auf uns lastet — und auf Dir
am allerschwersten. Dir hat man nüchtern mitgeteilt: „vermißt". Wie nagt das Leid Deiner Ungewißheit an mir, gerade jetzt
in der Weihnachtszeit.

Vor einem Jahr — Weihnacht — Stalingrad. — Wie anders war da unser Weihnachtshoffen! Dein letzter Brief sagte es mir,
Du vertrautest „trotz allem" dem Wort von der zugesagten Befreiung. Und wir? Wir durchlebten und durchkämpften die
größte „Advent"-Zeit unseres Lebens in tätiger Erwartung der Ankunft unserer Erlöser. Wir sind in unserer äußeren Advent-
und Weihnachtshoffnung bitter enttäuscht worden, weil sie sich auf Irrealität gründete. Uns sind in der Verkettung von
Schuld und Schicksal die Augen für die Schuld weit geöffnet worden. Weißt Du, vielleicht werden wir am Ende unseres
jetzigen schweren Weges noch einmal dankbar sein, daß uns durch scheinbare Enttäuschung unserer „Adventerwartung",
durch alles Leid der vorjährigen Weihnacht eine wahre Erlösung und Befreiung zuteil wird.
Nach alter Tradition ist Adventzeit zugleich Zeit der Selbstbesinnung. So ganz am Ende, vor dem Nichts, im Bann des
Todes — welch eine Umwertung der Werte hat sich in uns vollzogen! So wollen wir diese Wartezeit nützen als innere Zurüstung
auf ein sinnerfülltes neues Dasein und Wirken in unserer Familie, im Beruf, im Volk. Mitten auf unserem adventlichen Todes-
weg leuchtet schon das Freudenlicht der Weihnacht als Geburtsfest einer neuen Zeit, in der — wie hart sie auch sein möge —
wir uns des neugeschenkten Lebens würdig erweisen wollen.

Wenn Dich mein vorjähriger Weihnachtsgruß aus dem Kessel erreicht hat, fandest Du dabei eine Zeichnung für unseren
Gefechtsstand, in dem wir die ergreifendste Weihnachtsfeier angesichts des Todes durchlebten, jene Mutter , die im
dunklen Trauerkleid ihr lichtvolles Kind birgt. Um den Rand schrieb ich die Symbolworte alter Mystik: „Licht — Liebe — Leben".
Schaue in dem Kind das Erstgeborene einer neuen Menschheit an, das, unter Schmerzen geboren, alle Dunkelheit und
Traurigkeit überstrahlt. Es sei uns Sinnbild sieghaften zukunftsfrohen Lebens, das wir nach aller Todeserfahrung um so
heißer und echter lieben wollen, ein Leben, das nur lebenswert ist, wenn es lichtstrahlend rein und liebewarm ist. So
erfüllen wir den tiefen Sinn unseres alten Weihnachtsliedes:

„Das ewige Licht geht da hinein, gibt der Welt einen neuen Schein,
Es leucht' wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht."

Ich will jetzt nicht von den ganz großen Weihnachtswünschen sprechen, die die Welt bewegen: Kriegsende, gerechter
Friede, bessere Gerechtigkeit unter Klassen und Völkern. Ich denke dabei an das Wort des im vorigen Kriege gefallenen
Malers Franz Marc, das Du mir aus seinen Feldbriefen in den Kessel schriebst: „Jeder von uns hat große Sehnsucht nach
Frieden. Aber was stellen sich die meisten unter Frieden vor? Wiederaufnahme des friedenswidrigen Lebens!" Eine bittere
Wahrheit, .. . damals wie heut! Wieviele sind da, die, obschon der jetzige grauenvolle Krieg noch nicht vorüber ist, in ihrer
Gesinnung auf kriegerischer Auseinandersetzung als dem einzigen Mittel des Sichdurchsetzens beharren. Die erste Voraus-
setzung einer wahren Befriedung der Welt liegt im Abstellen des Friedenswidrigen im allerpersönlichsten Leben. Und wenn
wir ehrlich sind, in dieser prüfungsreichen Kriegszeit, die uns Zeit kritischer Selbstbestimmung und Sehnsucht nach der
großen Weihnacht des Friedens, der Sonnenwende aller Schrecken ist, ist jedem von uns klarer als sonst geworden, was
er als Friedenswidrigkeit und Entzweiung des Lebens zunächst in seinem engsten Kreis abzustellen hat. Bei uns Gefangenen,
deren Lebensumstände zur Einkehr zwingen, meldet sich oft die Stimme des Gewissens. Ob wir alle zukünftig folgen werden,
oder ob wir umgewandelt in die Heimat zurückkehren? Im letzteren Falle, so sagte mir ein sterbender Kamerad, waren wir
nach aller Tiefenerfahrung des weiteren Lebens nicht mehr wert. Ohne viele Worte darüber zu machen, ahnst Du, liebste
Frau, was dies für mich, für uns beide und für unsere Kinder zu sagen hat.

Dieser Weihnachtsbrief aus russischer Gefangenschaft ist ganz anders geworden, als ich mir anfangs dachte. Aber ich
kann nicht dagegen an, daß bei mir diese Weihnachtsgedanken stärker sind als „Weihnachtsstimmung". Aber sei Du mit mir



am Weihnachtsfest in diesen Gedanken, die uns zukunftsstark machen sollen, froh, hin zu der fröhlichen, seligen, gnaden-
bringenden Weihnachtszeit unserer Wiedervereinigung!

So sei in Vorfreude auf diese Zukunft fröhlich mit den Kindern unter dem grünen, lichtstrahlenden Tannenbaum aller
guten Hoffnung.

Grüße unsere lieben Kinder innig von ihrem Vater! Ganz Dein Kurt.

Liebe Freunde!
Was sollen uns diese Bilder und Zeilen sagen? Wollten sie etwa die Erinnerung an so Schweres und Dunkles aufwühlen?
Es wäre wohl manchmal nötig, weil wir Menschen so leicht vergeßlich sind und weil wir uns daran gewöhnt haben, ober-
flächlich zu lesen und zu schauen. Wir hören und lesen vieles und denken wenig darüber nach. Wir hören wieder die
Weihnachtsgeschichte - manche sogar von Schallplatten -, aber denken wir auch daran, daß hinter der Weihnachts-
geschichte steht: „Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen."

Zur Weihnacht sind sie entstanden mit der Gewißheit im Herzen:
„Euch ist der Heiland geboren!"

Der Heiland, der unterwegs in Armut vom Weibe geboren, keinen Raum in der Herberge hatte, der Heiland, der auf der
Flucht und auf Erden ohne Heimat war, der unter dem Elend der Unfreiheit der Menschen lebte, der Anfechtung und der
Leidensnot ausgesetzt, sein Leben für uns alle dahingab zur Rettung, Erlösung und Freiheit aller Menschenkinder.

Wir alle dürfen das Christfest wieder feiern, wir wollen es sehr nachdenklich und dankbar tun, weil der Heiland für uns alle
geboren ist. Er brachte, was wir alle brauchen zum Wirken und Schaffen, im Leiden und Kämpfen, zum Leben und Sterben,
ja zum Heil und zur Seligkeit.

„ICH BIN DAS BROT DES LEBENS"
ist des Heilands Wort, danach laßt uns alle greifen, und damit wollen wir getrost und froh in und durch das neue Jahr gehen.

„Jesu, nimm dich deiner Glieder ferner noch in Gnaden an,
schenke, was man bitten kann, zu erquicken deine Brüder.
Gib der ganzen Christenschar Frieden und ein sel'ges Jahr
Freude, Freude über Freude! Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne! Christus ist die Gnadensonne."

Superintendent Erhard Schendel
Beauftragter der Kirchenleitung für die
ehemals Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden
Arnswalde, Friedeberg und Landsberg (Warthe)

Madonna von Stalingrad - Symbol der Sehnsucht nach Geborgenheit
Kurt Reubers Kohlezeichnung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist jetzt um eine Kostbarkeit reicher. In einer Feierstunde haben die Angehörigen
des Künstlers Kurt Reuber dessen legendäre Madonna von Stalingrad dem Kuratorium der Berliner Traditionskirche als
Dauerleihgabe übergeben.

Das künstlerische Werk entstand, als die Schatten des Todes sich auf Stalingrad senkten, auf dem blutigen Schlachtfeld
inmitten des Leidens, der Verzweiflung und des Sterbens. Noch heute, 40 Jahre später, bewegt es die Herzen der Menschen.



Im Gotteshaus unmittelbar neben der vom früheren Berliner Bischof D. Otto Dibelius gestifteten Gedenktafel für die
evangelischen Märtyrer der Jahre 1933 bis 1945 hat es einen würdigen Platz erhalten.

Es hätte wohl kein besserer Ort gefunden werden können als diese Kirche, eine „Stätte der Mahnung und Zeichen des
Willens zum Frieden in dieser Stadt und in aller Welt."

Als künstlerisches Dokument von hohem Rang und Symbol für die Sehnsucht der Menschen nach Geborgenheit würdigte
der Geschäftsführer des Gedächtniskirchen-Kuratoriums, Superintendent Horst Gunter, die Kohlezeichnung. Der Pfarrer
und Arzt Kurt Reuber, „der Mann des Predigens und des Heilens, in der Nachfolge Jesu und Albert Schweitzers, hat in tiefster
eigener Passion diesen Ausdruck der Hoffnung gefunden".

(Aus Berichten der „Berliner Morgenpost" 1983)

Unser HEIMATBLATT, das uns alle
nun schon viele Jahre verbunden hat,
und es gern weiter tun will, bringt mit
dieser Ausgabe — im 35. Jahrgang —
unsere herzlichsten Glück- und Se-
genswünsche zum Weihnachtsfest.

Man hat uns wieder anerkennende
Worte über unser Heimatblatt ge-
schrieben und Dank gesagt, daß es
trotz räumlicher Trennung die Verbun-
denheit zwischen uns aufrecht erhält.
So danken wir unsererseits für alle Hilfe
durch Rat und Tat, die uns immer wie-
der neue Lust und Liebe zu unserer Be-
treuungsarbeit gibt und uns stärkt,
wenn die Kräfte nachlassen wollen. Wir
tun unser Bestes .. . nur leider reichen
die Kräfte nicht immer aus und alles
dauert etwas länger. Es gibt ja nicht nur
die Arbeit am Heimatblatt, sondern täg-
lich fallen uns Aufgaben und Bitten zu,
die es zu erfüllen gilt. Ein Tag könnte 24
Arbeitsstunden für uns haben .. . (und
das in unserem Alter!!)

Wir wissen von vielen Lesern, daß sie
schon mit Ungeduld darauf warten,
endlich wieder einen Heimatgruß zu
erhalten ... und beeilen uns, daß die
Nummer 10 - 12/1983 bald folgen kann.

Heute möchten wir nun schon darauf
hinweisen, daß wir im neuen Jahre wie-
der eine Fahrt ab Berl in in die alte
Heimat starten wollen.

Als Termin ist die Zeit vom 16. bis
20. Mai vorgesehen!

Wir sollen auch im neuen Hotel in der
Heinersdorfer Straße wohnen. Also die
Bitte an alle Interessenten: Schon jetzt
den Termin vormerken und die Reise-
kasse — sprich „das Sparschwein" gut
füttern, denn im nächsten Monat wollen
wir alle doch schon wieder reisen und
zwar zum

14. Landsberger Bundestreffen
in unserer Patenstadt Herford

vom 22. bis 24. Juni!

Einzelheiten erfahren Sie in den folgen-
den Heimatblättern.

Wir hoffen, mit diesem Blatt allen
eine kleine Weihnachtsfreude zu berei-
ten. Den Einsamen, Kranken und
Trauernden wünschen wir von Herzen,
daß sich liebe Menschen finden, die
ihnen helfen und ein wenig Licht und
Freude bringen.

In alter Treue gedenken wir Aller und
wünschen ein gesegnetes Weihnachts-
fest und das Beste für 1984!

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83,
Telefon: 0 30/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Ein Nachtrag zum Geburtstag von Frau Gertrud Kühn, * 9. 9.1893:

EINSAME WEIHNACHT

Ein Tannenzweig - fünf Lichtlein
klein. -

In meinem Zimmer - ganz allein -
Halt ich die Weihnachtsfeierstund'
Gedenkend jener frohen Rund,
Die sich im fernen Heimatland
Beim Lichterbaum zusammenfand -
Da packt die Sehnsucht mich.
Mein Herz füllt sich mit tiefstem

Heimwehschmerz.

Du Tannenzweig - mit Lichtlein
klein -

Du Baum im hellen Kerzenschein -
Mahnst, nicht der Liebe zu vergessen,
Die je im Leben wir besessen.
Dein zarter Duft steigt zu mir auf
und zieht die Seele mit hinauf.
So leuchtet mir in heil'ger Nacht
Des Himmels Licht, der Liebe Macht.

Margarete Beutel t

Das große Glück, noch Kind zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind

nicht ein
und möchte, daß er ungefähr
so 16 oder 17 wär'!
Doch schon mit 18 denkt er: „Halt!"
wer über 20 ist, ist alt!
Kaum ist die 20 dann geschafft,
erscheint die 30 greisenhaft!

Und dann die 40, welche Wende;
die 50 gilt beinah' als Ende!
Doch nach der 50, peu à peu,
schraubt man das Alter in die Höh'!
Die 60 scheint noch ganz passabel
und erst mit 70 miserabel. . .
Mit 70 aber hofft man still:
Ich werde 80, so Gott will!

Und wer die 80 überlebt,
schnurstracks dann auf die 90 strebt;
dort angelangt, zählt er geschwind',
die Leute, die noch älter sind!!!

(siehe Heimatblatt 4 - 6 „Familien-Nachrichten")



Wir waren gespannt wie selten auf
einen Besuch in der Heimat: Aufhebung
des Kriegsrechtes in Polen, Bischofs-
einladung zum Jubiläum, nach zweijäh-
riger Pause wieder die Visa-Erteilung.
Wie werden uns die Menschen begeg-
nen, was hat sich geändert — und wie?

Schon die Grenzübergänge waren
glatt und problemlos. Es lagen ja schon
viele Reiseberichte der letzten Zeit vor,
die besonders auf das objektive Verhal-
ten auch der DDR-Grenzorgane ver-
wiesen.

Oder und Warthe, nun zum 20. Male
nach 1945 vom Westen kommend,
überschritten, bieten äußerlich das
alte, geliebte Bild. Das Wasser ist leider
genau so ökologisch belastet wie im
Westen, wenn nicht noch erheblich
stärker. Die Industrie fordert ihren grau-
samen Tribut, menschliche Fahrlässig-
keit und Kapitalmangel belasten diese
und künftige Generationen. Baden in
der Warthe z.B. ist aus Gesundheits-
gründen untersagt. Die Wälder und
herrlichen Seen dagegen scheinen
unberührt von den Übeln der industriel-
len Umwelt.

Viele Häuser an den Straßen nach
Küstrin und Landsberg erschrecken zu-
nehmend durch äußeren Verfall. Neu-
bauten sind selten. Die Verarmung des
Landes zeigt sich eher im äußeren
Erscheinungsbild der Wohngebiete als
in dem der einzelnen Menschen. An der
Begabung der polnischen Frauen und
Mädchen, trotz Mittel- und Material-
mangel sich hübsch zu kleiden, hat sich
nichts geändert. Alte und kranke Men-
schen bleiben — wie auch oft hier bei
uns — auf der Strecke.

Die Ernährung ist zweifellos ausrei-
chend. Nur Fleisch und Zucker (private
Schnapsbrennerei!) sind noch an Le-
bensmittelkarten gebunden. Kaffee,
Tee und Schokolade sind selten — und
dann noch unerschwinglich teuer. Fast
alle Konsumartikel für den häuslichen
und persönlichen Bedarf sind weiterhin
nahezu unerreichbar. Das umlaufende
Geld wird weiter — und ab Januar 1984
neuerlich durch steigende Preise —
abgeschöpft.

In den Straßen ist „Ruhe und
Ordnung". Das Bild Betrunkener am
Tage in der Öffentlichkeit — früher oft
abstoßend und lästig — ist völlig gewan-
delt. Alkoholausschank ist erst ab 13 Uhr
erlaubt. Zuwiderhandlungen werden
konsequent mit Strafen belegt. Arbei-
ten ist zur gesetzlichen Pflicht erklärt.
Leider mangelt es oft an Rohstoffen
und Ersatzteilen, so daß die Arbeits-
plätze zwar besetzt sind und mit vollem
Lohn abgegolten, aber nicht mit voller
Arbeitsleistung ausgefüllt werden kön-
nen. Die Nation ringt bewunderungs-
würdig mit diesem zentralen Rückstand.
Verachtung, Hohn und Spott sind fehl
am Platz. Eine Zukunftsperspektive zur
Lösung dieser Frage ist noch nicht
erkennbar.

Den privaten Bauern im Lande soll
durch kirchliche Mittel aus dem Westen
geholfen werden. Noch ringen „höhere"
Kräfte über das Wie-und-ob-überhaupt.

Aber nun zur engeren Heimat
750 Jahre Groß-Kammin
und die Vietzer Glocken

Grete und Wilhelm Brühe aus Groß-
Kammin bzw. Blumberg, die heute in
2222 Marne, Alleestr. 32, wohnhaft
sind, hatten uns vor der Reise besucht
und auf den Plan hingewiesen, im Juni
nächsten Jahres in Herford den 750.
Geburtstag von Groß-Kammin zu
feiern. Wir sollten diesen Gedanken mit
auf die Reise nach Landsberg nehmen.
Also besuchten wir den Ortsgeistli-
chen, Pastor Patina, einen liebenswür-
digen—zu unserem Glück die deutsche
Sprache beherrschenden — Mann, der
leider aus gesundheitlichen Gründen
eine Einladung in die Bundesrepublik
ablehnen mußte. Im Restgut Groß-
Kammin ist eine Heilanstalt für Behin-
derte untergebracht.

Der Vietzer Geistliche, Prälat Jago-
szinski, auch der deutschen und meh-
rerer anderer Sprachen mühelos mäch-
tig, bat um Hilfe bei der Feststellung des
Schicksals der Vietzer Kirchenglocken
(Verbleib, Inschriften und Daten). Wer
hier helfen kann für die Chronik der
Kirche, möge es bitte mitteilen. Inzwi-
schen wurden zwei neue Glocken von
Bischof Dr. Pluta geweiht, so daß jetzt
wieder drei Glocken zum Gottesdienst
rufen.

Der Zantocher Turm und die Museen
Ein besonderes Erlebnis war die Be-

steigung des Zantocher Turmes — mit
dem herrlichen weiten Blick über den
Warthe-Netze-Zusammenfluß bis in
das Sternberger Land hinüber. Der
Gastgeber und Turmbetreuer Magister
Gasiorek und seine Frau bewirteten
uns liebenswürdig mit Kaffee und Tee
und erläuterten die künstlerische In-
nenausstattung des Turmes sowie
seine Nutzung als Wohnstätte für Ju-
gendliche und Warthe-Netzebruch-
Interessenten. Ein Besuch des Zan-
tocher Museums, eingerichtet in einer
einstigen Gaststätte des Dorfes, etwa

350 m westlich der Brücke, ist lohnend
für den Interessenten der wechselhaf-
ten Vorgeschichte dieses seit Jahrhun-
derten umstrittenen und umkämpften
Angelpunktes der anliegenden Völker-
schaften.

Der Abschluß dieser Besichtigung
fand in einer kleinen Gaststätte der
Stadt (Ecke Bismarck-Blücher-Straße,
früher Bäckerei Lemphuhl) statt. Die
junge Wirtin, Frau Gasiorek, Architektin
von Beruf, servierte schmackhafte, mit
Pilzen und Sauerkraut gefüllte Eier-
kuchen.

Direktor Linkowski, Leiter des Gorzó-
wer Museums (in der Schröderschen
Villa in der Zechower Straße), lud dann
zu einem Besuch seiner Arbeitsstätte
und seiner Familie ein. Herr Linkowski
hatte — gemeinsam mit Herrn Wilkus —
die Landsberger Heimatstube in Her-
ford im Frühjahr dieses Jahres besucht,
desgleichen Herford mit seinen offiziel-
len Vertretern, das Gesamteuropäi-
sche Studienwerk in Vlotho, das herr-
liche Museum in Celle und seine Lands-
berger Gastgeber in Hambühren. Magi-
ster Linkowski arbeitet an einer Disser-
tation über die Geschichte branden-
burgischer Städte. Das von vielseitigen
Standpunkten aus erwartete Ergebnis
wird in etwa zwei Jahren vorliegen.
Doktorvater ist ein bekannter Histori-
ker der Posener Universität.

Der Friedhofsbesuch mit Freunden
Waldemar Kucko, der Kunstfotograf,

dem wir für unseren Bildband so viel zu
verdanken haben (gestorben 1980), und
Janusz Lewandowski (gestorben 1983),
den Gatten von Ada Lewandowska, vie-
len Heimatbesuchern von Irma Krügers
Gruppenreisen bekannt und geliebt,
konnten wir nur auf dem großen Gorzó-
wer Friedhof (westlich von dem inzwi-
schen fast zugewachsenen Heiners-
dorfer See gelegen) besuchen. Frau
Lewandowska, Herr Wilkus, unser
„Chefdolmetscher", und Alexander
Gordon, der Schöpfer der kunstvollen
Bildereinlagen im Bildband, begleiteten
uns bei diesem traurigen Gedenken an
liebe Freunde, denen die Landsberg-

Vor dem Stadthaus in der Richtstraße: Hans Beske mit seinen polnischen Freun-
den - Bildmitte: der Stadtpräsident von Gorzów

Landsberg 1983



Gorzówer Verständigung so viel ver-
dankt.

Erst wenige Jahre währt unsere
Freundschaft zu vielen neuen Men-
schen in der alten Heimat — und doch
sind schon wieder Verstorbene zu be-
klagen — alte und neue „Landsberger".
Menschen wachsen zusammen — in ge-
liebter gemeinsamer Arbeit am Versöh-
nungswerk innerhalb einer verfeinde-
ten Welt, aber auch in der Trauer um
Verluste um Heimat und um alte und
neue Freunde.

Berichtet soll auch werden von den
fertiggestellten langen Fußgängerzonen
in der Hindenburgstraße (von der Blü-
cherstraße/Neustadt) bis zur Meydam-
straße und der Wollstraße, ferner von
dem nun fertigen großen Hotel
„Mieszko" in der Heinersdorfer Straße,
das endlich auch für den Tourismus
freigegeben wurde, vom Quilitzpark
und dem Amphitheater im Park, das
schon viele Landsberg-Besucher ken-
nen und dessen leider verwahrlosender
Parkumgebung. Die Stadt hat aller-
dings den festen Plan gefaßt, Gorzów
Wlkp endlich wieder das Aussehen der
alten deutschen „Parkstadt des
Ostens" zu geben. Geduld! Dennoch:
Der Blick über die Stadt von der Höhe
des Quilitzparkes aus in das Bruch ver-
söhnt mit Scherben, Papier und ande-
rem Unrat.

Der Moltkeplatz hat sich schon seit
Jahren zu einem zusätzlichen kleinen
Park gemausert. Viele Büsche und
Bäume fördern seinen Nebenzweck als
„schwarzer Markt" für Alkohol und be-
gehrte Artikel — trotz wachsamer Miliz-
augen. Abends geht man nicht gern
allein über diesen „Platz".

Silbernes Bischofsjubiläum
von Dr. Wilhelm Pluta
Zwölftausend Menschen

um Markt und Kirche
Und nun zum Hauptgrund der Reise,

dem silbernen Bischofsjubiläum von Dr.
Wilhelm Pluta. Unser alter Freund und
einstiger Gast in Hambühren hatte uns
zu seinem so wesentlichen Jubiläum
eingeladen. Mit 73 Lebensjahren denkt
der Mensch an eine Bilanz seiner Arbeit
wohl mit Recht.

Kirche, Stadt und Wojewodschaft,
vor allem aber die Bevölkerung dieser
über 100 000 Einwohner zählenden
Stadt und der großen Diözesanumge-
bung hatten sich über das Sträuben des
alten Herrn hinweggesetzt und eine
große Feier in Gorzów und Rokitno,
einem alten Wallfahrtsort 60 km südlich
von Landsberg, vorbereitet.

Zur Hauptfeierlichkeit am Sonntag,
dem 4. September, waren etwa zwölf-
tausend Menschen auf dem Marktplatz
und in den angrenzenden Straßen ver-
sammelt. Auf der Tribüne, an der
Ostseite der Kathedrale errichtet, nah-
men zwölf Bischöfe, Domherren und
Kurienbeamte, Geistlichkeit und 25
Angehörige des Bischofs mit seinen
persönlichen Gästen Platz. Drei Stun-
den dauerte die Feierlichkeit. Delega-
tionen aus dem ganzen Lande über-

brachten Gastgeschenke, Musikkapel-
len und Chöre unterstützten den un-
sere alte Marienkirche umbrausenden
Gesang der Tausende.

Und plötzlich: Wehmut kam auf, bei
aller Freude an der Feier. Der Gedanke,
daß hier Pastor Wegner und viele an-
dere evangelische Geistliche Gottes-
dienst hielten, tauften, konfirmierten
und trauten, durchbricht plötzlich den
brausenden Gesang polnischer Gläu-
biger — im Herzen der beiden deut-
schen Gäste auf der Tribüne. Kein deut-
sches Wort. Die große Rede des Erz-
bischofs Gulbinowicz aus Breslau zu
Ehren des Jubilars bleibt unverständ-
lich für die der Landessprache nicht
Mächtigen.

Der Verlust der Heimat wird hart und
ungeschminkt empfunden, bei aller
Herzlichkeit unserer polnischen Gast-
geber, bei aller Offenheit für ökume-
nische und versöhnliche Gedanken.
Nationale Amputationen dieses Umfan-
ges werden von unserer Erlebnisgene-
ration zwangsläufig verdrängt, um wei-
terleben zu können, überwunden wer-
den sie wohl nie, wie körperliche Ampu-
tation auch.

In Rokitno versammelten sich dann
am nächsten Tage noch vierhundert
Priester der Diözese, um ihren Bischof
zu feiern und dem Herrn zu danken. Die
Geschlossenheit dieser Kirche ist
beeindruckend. Kirche und Volk als
Einheit — ein andernorts in der Welt
vergleichsloses Beispiel christlicher
Kraft und lebendiger Gemeinschaft.

Wir waren dankbar für diese Tage
voller Herzlichkeit und Freundschaft.
Sie helfen den Schmerz lindern um
menschliche und nationale Verluste.
Sie entschädigen auch für manche
Enttäuschung im Einsatz für Heimat
und Landsleute. Sie geben Hoffnung für
beiderseitiges Verständnis kommen-
der Generationen.

Hans Beske

LIEBE HEIMATFREUNDE!
Zum Weihnachtsfest grüßen Sie herz-

lich der Bundesvorstand unserer Arbeits-
gemeinschaft - verbunden mit allen
guten Wünschen für 1984.

Ihr Hans Beske

Grenzdurchgangslager
Friedland

einmal anders!
Als im September 1945 die britische

Besatzungsmacht in Friedland bei Göt-
tingen ein Flüchtlingslager einrichtete,
dachte wohl kaum jemand daran, daß
eben dieses Friedland mehr als 37
Jahre später immer noch das „Tor zur
Freiheit" für Tausende von Deutschen
sein würde. Insgesamt rund 2,7 Millio-
nen Menschen haben mittlerweile das
Lager passiert, Hunderttausende in
Osteuropa warten noch auf die Aus-
reisegenehmigung dorthin. Der Nieder-
sächsische Minister für Bundesangele-
genheiten, Wilfried Hasselmann:
„Friedland ist der Spiegel, aus dem uns
deutsche Geschichte tagtäglich ent-
gegenblickt!"

Dieses Stück deutsche Geschichte
ist auch 1982 wieder Anziehungspunkt
für rund 9000 Besucher, darunter 120
Ausländer gewesen, die das Lager nach
Anmeldung besichtigten. Prominente-
ster Gast war Bundeskanzler Kohl, ne-
ben dem Hausherrn Minister Hassel-
mann informierten sich noch zahlreiche
Europa-, Bundestags- und Landtags-
abgeordnete aller Parteien sowie Re-
präsentanten unterschiedlichster
Organisationen vor Ort über die Aus-
siedlerproblematik. Interessierte Ju-
gendgruppen kamen u.a. aus Israel,
Kanada, den USA und den Niederlan-
den. Auch der Storch besuchte 1982
das Lager, ein Aussiedlerkind erblickte
in Friedland das Licht der Welt.

Während nach 14jähriger Amtszeit
Lagerleiter Albert Schulz 1982
Abschied von Friedland nahm und in
den Ruhestand trat, feierten zwei Insti-
tutionen, die sich ebenfalls um das
Lager verdient gemacht haben, deren
Arbeit aber noch lange nicht beendet
ist, ihre 25jährige Tätigkeit in Friedland.
Die Arbeiterwohlfahrt und die Fried-
landhilfe. Mit ihnen waren 300 Mitarbei-
ter des Lagers rund um die Uhr einsatz-
bereit. Ob morgens um 8 Uhr, abends
um 22 Uhr oder nachts um 2 Uhr mit
einem freundlichen Lächeln und einer
hilfsbereiten Geste begleiteten sie die
ersten Schritte der neuen Mitbürger.

Die insgesamt 33 451 Aussiedler, die
1982 im Grenzdurchgangslager aufge-
nommen wurden, brachten acht Vieh-
transporte mit und hatten 57 Fahrzeuge
auf die Bahn verladen. Insgesamt wur-
den im vergangenen Jahr in Friedland
688 Güterwaggons mit Habseligkeiten
der Aussiedler abgefertigt.

Überwiegend kamen die Aussiedler
mit dem Zug nach Friedland — doch
nicht alle 1722 Aussiedler aus dem pol-
nischen Bereich reisten mit 618 eige-
nen Autos ein. Viele Pkw-Besitzer wa-
ren sogar mit Anhänger oder Wohn-
wagen ausgerüstet.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.



Unsere abenteuerliche Reise in die alte Heimat
Schon jahrelang ging die Überlegung

in unseren Köpfen um, ob wir in unsere
alte Heimat fahren? Viele unserer Be-
kannten, die schon dort waren, berich-
teten teils Negatives, teils Positives. Als
dann im Heimatblatt eine Busfahrt nach
Landsberg angekündigt wurde, haben
wir uns dazu entschlossen, auch mit-
zufahren. Der Termin: 16. bis 19. Juni!
Der Abfahrtstag war zugleich mein Ge-
burtstag. Ich freute mich sehr, denn
ein schöneres Geburtstagsgeschenk
konnte es gar nicht für mich geben .. .
und die Wartezeit bis zum Reisetag
erschien uns viel zu lang. Inzwischen
hatten wir auch erfahren, daß Gretel
Jaeckel, geb. Berendt, fr. Loppow-
Bahnhof, mit von der Partie sein sollte.

Pünktlich um 6.00 Uhr startete unser
Bus und brachte uns zum Grenzüber-
gang Dreilinden. Es herrschte Hoch-
betrieb, denn es war gerade Ferienbe-
ginn hier in Berlin. Die Kontrolle ge-
schah aber relativ schnell und wir waren
nach ca. zweistündiger Fahrt am Grenz-
kontrollpunkt Frankfurt/Oder. Obwohl
wir als erster und einziger Bus standen,
mußten wir trotzdem lange warten, bis
alle Formalitäten erledigt waren. Auf
der polnischen Seite suchten wir dann
erst einmal die Geldwechselstelle und
den Intershop auf.

Nach vergeblicher Ausschau nach
unserem Piloten und Dolmetscher, der
uns während unseres Aufenthaltes in
der alten Heimat betreuen sollte, fuhren
wir an der Oder entlang, Richtung Kü-
strin und dann die uns bekannte Haupt-
verkehrsstraße I nach Landsberg. Auf
dem Wege dorthin versuchten wir uns
zu orientieren, durch welche Orte wir
kamen. Es gelang nicht immer, da alle
Ortsschilder nur den polnischen Na-
men tragen und uns unser Gedächtnis
nach 38 Jahren doch im Stich ließ.

Ja, 38 Jahre, fast auf den Tag genau,
hatten wir unsere Heimat nicht ge-
sehen. Da wir uns vorher aber keinen
Illusionen hingegeben hatten, konnten
wir auch nicht enttäuscht werden. Im
Gegenteil, wir erfreuten uns an der
wunderschönen Landschaft und der
überall am Rande der Kornfelder blü-
henden Korn- und Mohnblumen ... und
dann die vielen Störche, die wir teils auf
dem Nest brütend oder die Jungen füt-
ternd beobachten konnten. All dies war
uns noch aus unserer Kinder- und Ju-
gendzeit vertraut!

Nach ca. einer Stunde Fahrtzeit ka-
men wir in Landsberg an und fuhren
gleich zum Hotel „Stilon", Friedeberger
Chaussee. Dort erwartete uns eine wei-
tere kleine Panne. Wir kamen zur Mit-
tagszeit — aber für uns war kein Mittag-
essen vorgesehen und unser Dolmet-
scher war auch hier nicht zur Stelle. Die
Verständigung war schwierig, bis Frau
Ada, die Dolmetscherin bei früheren
Reisen und etlichen Mitreisenden wohl
bekannt, kam und uns begrüßen wollte.
Sie war der rettende Engel, sowie auch
Frau Brose, die immer noch in Lands-
berg wohnt. Wir bekamen Mittagessen
und konnten auch bald unsere Zimmer

Gemeinsam erlebten das Wiedersehen mit ihrer alten Heimat
Gerd Hanff und Frau Margitta und Gretel Jaeckel-Berendt.

beziehen .. . ganz nach Wunsch Einzel-
bzw. Doppelzimmer alle mit Bad und
WC. An den folgenden Tagen fuhren wir
mit unserem Bus zum Speiserestaurant
„Karczma Slupska", fr. Musterplatz-Eck
der Familie Bandt... dort wurden wir
morgens, mittags und abends verpflegt.

Nachmittags starteten wir dann zu
einem Erkundungsgang. Der erste Be-
such galt der Knaben- und der Mäd-
chenmittelschule .. . auch die alte
Turnhalle konnten wir besichtigen und
waren erstaunt, welch schöner Fußbo-
den dort verlegt worden war... dann
gingen wir weiter in Richtung Warthe-
brücke, denn wir wollten alle erst ein-
mal wieder in die Warthe „spucken"!
Alles in allem ist die Stadt sehr betrieb-
sam und rege. Wir hätten nicht gedacht,
daß dort so ein Verkehr ist! Weiter
ging's dann noch bis zum Bahnhof. Na-
türlich mußten wir auf die Bahnsteige
gehen und stellten fest, daß sich nichts
verändert hat. Es war nur das Bahnhofs-
gebäude selbst ausgebrannt und das
ist wieder neu erstanden. Manches hat
sich in der Stadt verändert. Man hat sich
sehr viel Mühe gegeben mit dem Be-
pflanzen Plätze und auch mit der Um-
gestaltung des Stadtparkes. Wir waren
an das vertraute Bild der Wildwiese im
Sommer und im Winter — der Eisbahn
gewöhnt; aber auch als Spielplatz und
den vielen Blumen sieht dieser Teil des
Parkes nicht schlecht aus. Es sollen
jetzt dort ca. 115 000 Einwohner leben,
allerdings wurden die Randgemeinden

wie Wepritz, Roßwiese, Seidlitz usw. mit
in den Stadtkreis einbezogen.

Wir wollten mit der Straßenbahn zum
Hotel zurückfahren. Da wir aber noch
kein Geld eingetauscht hatten und die
Wechselstelle in der Richtstraße ge-
schlossen war, mußten wir zu Fuß zum
Hotel laufen. Von dort wurden wir dann
zum Abendessen ins ehemalige „Mu-
sterplatz-Eck" gefahren und waren von
dem Restaurant restlos begeistert. Wir
aßen im Jagdzimmer — im Folklore-Stil
ausgestattet und wurden von geschul-
ten Kräften gut bedient. Zurück zum
Hotel schliefen wir in der ersten Nacht
in der alten Heimat ausgezeichnet,
obwohl wir für den nächsten Tag eine
aufregende Fahrt nach Giesen und
Loppow, unseren Heimatdörfern, vor-
hatten.

Am nächsten Morgen sollte es nach
dem Frühstück per Taxi in Richtung
Wepritz gehen. Da hatten wir dann
Schwierigkeiten, einen deutschspre-
chenden Fahrer zu finden. Ein Taxifah-
rer nahm uns mit, schrieb uns die Nr. 89
auf und brachte uns zum Taxistand. Es
standen viele Taxen da und wir fragten
ca. 20 Fahrer... aber niemand sprach
deutsch. Nach etwa 10 Minuten hatten
wir Glück! Der Fahrer war in Hohensalza
in eine deutsche Schule gegangen .. .
später stellten wir dann auch fest, daß
seine Taxe die Nr. 89 hatte! Also ging es
jetzt los. Unterwegs fragte ich, ob man
auf dem Wall nach Giesen fahren
könne? Mir war in Erinnerung, daß dort
nur das Milchauto und Ärzte fahren



durften. Der Fahrer schien sich dort
auszukennen, denn er fuhr nun mit
uns — leider nur im Schritt-Tempo — den
Wall entlang .. . überall Kuhlen und
Löcher auf der Straße. Endlich standen
wir dann vor unserem Gehöft. Es war
vertraut und doch fremd ... es gab
keine Obstbäume mehr auf dem Hof.
Das Haus machte noch einen ganz
ordentlichen Eindruck. Hier erwies sich
dann unser Fahrer als sehr brauchbarer
Dolmetscher. Wir durften alles besich-
tigen und wurden zu einem kleinen
Imbiß eingeladen, wobei der Wodka
nicht fehlte. Beim Abschied erhielten
wir noch eine große Tüte voller frischer
Erdbeeren.

Nun ging es dem nächsten Abenteuer
entgegen .. . nach Ludwigshorst, denn
dort war laut selbstgezeichnetem Plan
auf einem Gehöft, wo seinerzeit die
Eltern meines Mannes evakuiert waren,
eine Büchse mit Dokumenten und
etwas Schmuck vergraben worden.
Anfänglich hatten wir Schwierigkeiten
das entsprechende Gehöft zu finden,
aber anhand von Fotos gelang es dann
doch. Wieder erwies sich unser Fahrer
als geschickter Dolmetscher. Wir
erhielten die Erlaubnis, im genau be-
zeichneten Stall zu buddeln. Aber so
einfach ging das nicht, denn nachdem
an besagter Stelle eine Delle entstan-
den war, hatte man später dort Beton
aufgebracht. Der junge Bauer dort
überlegte aber nicht lange und
stemmte den Boden auf. Es wurde ein
großes Loch gebuddelt... aber eine
Büchse fand man nicht! Also war alles
vergeblich? Das Loch sollte schon wie-
der zugeschüttet werden, da glitzerte
etwas. Die Büchse und die für uns so
wichtigen Dokumente, die bei einer
Erbschaftsangelegenheit für uns von
großem Wert waren, fanden wir zwar
nicht, aber der Schmuck war noch da.
Wir haben dann nur drei Erinnerungs-
stücke mitgenommen und den Rest
den neuen Bewohnern dort gelassen.
Nachdem wir mit Tee bewirtet wurden
ging die Fahrt weiter nach Loppow. Dort
suchten wir zuerst das Haus von Familie
Berendt auf. Die Tankstelle ist ver-
schwunden. Man wollte uns auch nicht
einlassen, aber der Überredungskunst
unseres Fahrers gelang es dann doch.
Schließlich besuchten wir dann das
Elternhaus meines Mannes, Familie
Hanff. Es war alles ordentlich und sau-
ber bis auf die damals schon beste-
hende Wasserleitung. Auf dem Grund-
stück war inzwischen wohl schon der
dritte oder vierte Besitzer und dadurch
war der Motor und überhaupt die ganze
Wasserleitung nicht gewartet worden.
Es wurde daher ein sogenannter „Pütt-
brunnen" gebaut. Man muß das Wasser
mit einem an der Kette herunterge-
drehten Eimer schöpfen und dann ans
Tageslicht fördern.

Eine lustige Sache erlebten wir, als
wir ins Haus gehen wollten. Mein Mann
erinnerte sich plötzlich, daß die Haustür
noch dieselbe war und das Schloß
ebenfalls noch genauso aussah wie frü-
her. Er fragte, ob der Besitzer einen
Schlüssel für dieses Schloß habe. Da er

Die
Loppower
Kirche -
heute!

verneinte, sagte Gerd, mein Mann, er
habe aber diesen Schlüssel zu Hause
und werde ihn demnächst schicken.

Danach besuchten wir noch den Lop-
power Bahnhof und stellten fest, daß
sich dort nichts verändert hat. Nach-
dem wir auch dem Sandberg, der Kir-
che und Schule einen Besuch abgestat-
tet hatten, ging es nach Landsberg zu-
rück.

Am nächsten Tag unternahm unsere
Reisegruppe eine große Rundfahrt mit
dem Bus nach Schwerin, Meseritz, La-
gow und Königswalde. Voll vieler schö-
ner Eindrücke kehrten wir zurück, um
abends im Restaurant einen Ab-
schiedsabend zu erleben. Wir waren
sehr beeindruckt, wie festlich und
schön man die Tafel geschmückt hatte.

Am Sonntag, dem Rückreisetag,
machten wir vormittags noch einen
Spaziergang zum Zanziner Wäldchen.
Wir erinnerten uns, zu Pfingsten zum
Schützenfest mit großem Rummel als
Kinder dort oft gewesen zu sein. Jetzt
war aber vieles anders. Die Spielwiese
ist fast nicht mehr vorhanden, denn sie
mußte der Vergrößerung des Wasser-
werkes dienen. Dann entstanden dort
kleine Holzhäuschen, für Freizeit oder
Camping, außerdem hat man noch ei-
nen Tennisplatz angelegt. Auf dem
Rückweg zur Stadt gelangten wir durch
das Wäldchen zur Brahtz-Allee. Dort,
wo früher Wiesen und Felder waren,
stehen heute mächtige Hochhäuser.
Wir müssen uns wohl sehr lebhaft
unterhalten haben, denn plötzlich
stand ein älterer Herr neben uns und

sprach uns in einwandfreiem Deutsch
an. Er freute sich, endlich mal wieder
deutsch sprechen zu können. Er beglei-
tete uns bis zum Restaurant und konnte
unterwegs unseren Erinnerungen viel
nachhelfen, denn er wußte noch die
alten Straßennamen, wußte, was in den
verschiedensten Häusern einmal
untergebracht war, so z. B. das Eichamt
in der Soldiner Straße.

Als ein Auto plötzlich neben uns
hupte, erkannten wir „unseren" Taxifah-
rer, der uns hocherfreut begrüßte.

Nach dem Mittagessen ging dann die
Reise wieder zurück nach Berlin. Das
waren in großen Zügen die Eindrücke
unserer Reise nach 38Jahren in die alte
Heimat.

Margitta Hanff, geb. Tetenz
früher Giesen bei Wepritz und
Gerd Hanff
früher Loppow, jetzt:

Pestalozzistr. 4 in 1000 Berlin 12.
Nachzutragen wäre noch, daß wir

inzwischen eine Polin ausfindig ge-
macht haben, die uns bei der Korres-
pondenz mit den Bekanntschaften in
Polen helfen kann. So haben wir ge-
schrieben und uns für die Gastfreund-
schaft bedankt und der Schriftwechsel
ist jetzt soweit, daß wir von allen auch
schon sehr nette und herzliche Briefe
erhalten haben ... auch wo wir erfolg-
reich gebuddelt haben!

Es sind immer sehr nette Worte die
uns erreichen, jeweils verbunden mit
entsprechenden Einladungen für wei-
tere Besuche.



Den Hohenwaldern
zum Gruß . . .
ein Bericht unserer Reisen
mit dem PKW von Berlin
in die alte Heimat

Am 9. 8. 1983 war es nun endlich so-
weit, erstmalig mit dem Pkw in die
Heimat nach Hohenwalde zu fahren. Mit
von der Partie waren Frieda Gawlick,
geb. Haase und Trudchen Maibauer.
Meine Frau war nach dem 6wöchigen
Klinikaufenthalt noch zu schwach und
blieb bis zur nächsten Fahrt am 10. 9.
1983 zurück.

Also: Abfahrt mit dem Pkw 5.30 Uhr
ab Wohnung, 6.00 Uhr an Drewitz, wei-
ter 6.30 Uhr über den Außenring, an
Frankfurt/Oder 8.05 Uhr. Die Grenz-
abfertigung war gut, wie im internatio-
nalen Reiseverkehr üblich. Um 8.45 Uhr
ging es schon weiter. An Küstrin 9.30
Uhr, an Hohenwalde, über Vietz, Dol-
gensee, Charlottenhof, Tornow, gegen
10.30 Uhr. Die Straßen einschließlich
der Nebenstraßen sind bestens in
Ordnung. Am Dolgensee ein schöner
Sandstrand mit Bootshaus (Strom-
anschluß) sowie ca. 10 Tretbooten und
kleinem Anlegesteg. Unser früher so
schmucker Bahnhof ist in Betrieb — läßt
aber viel zu wünschen übrig. Der Per-
sonenverkehr wird überwiegend per
Bus 1- bis 2stündlich nach Landsberg
abgewickelt. Die großen Straßen-
bäume zwischen dem Gut und dem
Dorf fehlen .. . Sicher waren diese
altersschwach? Obwohl nun unser Ort
auch etwas verändert wirkt, nach mei-
ner Sicht aber trotzdem immer noch
recht ordentlich ist. Dorfstraßen sind
überwiegend asphaltiert, sogar der
Sandweg — genannt „Marwitzer Ende"!
Elektrische Straßenbeleuchtung ist
auch überall installiert. Alle Häuser
haben Wasserleitungen vom Wasser-
turm des Bahnhofs. Für die Feuerwehr
sind im ganzen Ort in Abständen Hy-
dranten aufgestellt. Wir sehen, die Zeit
ist auch dort wider Erwarten nicht
stehen geblieben. Der im Hause Kämpf
wohnende Pole, ein 63jähriger Rentner,
stand uns bei den Fahrten — inzwischen
sind es schon drei geworden (9.8.,
10.9. und 17.9.) - immer als Dolmet-
scher zur Verfügung.

Die Begrüßung und Bewirtung bei
den einzelnen Familien war überaus
herzlich. Essen ist dort reichlich vor-
handen, aber andere wirklich notwen-
dige Dinge, wie Gummiband, Nähgarn,
Strümpfe, Kaffee, Schokolade bis zum

.. daheim in
Hohenwalde...

Autoreifen — sind nicht zu haben. Bei
der 2. Fahrt hatte ich fünf gebrauchte
Autoreifen mit, die man sich gewünscht
hatte. Die neuen Bewohner wurden
überwiegend aus dem Raum hinter
Lemberg umgesiedelt. Unser schöner
Stegsee mit festem Anfahrtweg und
Parkplatz, Campingplatz und Festplatz
mit Jägerzaun und Ruhebänken hat an
Wert gewonnen. Die Bürgermeiste-
reien sind zusammengefaßt, für Hohen-
walde (polnisch - Wysoka) ist jetzt der
Nachbarort Ludwigsruh zuständig.

Für eine Tagesfahrt ist ein Visum
(30,00 DM) und ein Mindestumtausch
von 30,00 DM erforderlich. Die Ausreise
braucht aber erst am nächsten Tag bis
24 Uhr zu erfolgen — also eine Über-
nachtung! Das Giedkesche Sägewerk
ist eingeebnet, das Gelände beackert,
man kann also nicht sagen, Gelände
liegt brach oder ist unbestellt.

Meine Frau Ilse — durfte nach ca.
40 Jahren wieder im Wohnzimmer ihrer
Mutter, Frau Hedwig Wenzel, stehen,
wo sie auch aufgewachsen ist. . . und
einen Blick durchs Fenster werfen.

Die Tränen in den Augen sind aber
nicht zu sehen (siehe Foto).

Mit heimatlichen Grüßen an alle
Hohenwalder Heimatblattleser

Willi Streblow

3300 Braunschweig, Niddastraße 2
Tel.: 0531/8468 13

leider komme ich erst jetzt dazu,
Ihnen zu schreiben. Noch lange wird
unsere Reise nach 38 Jahren in die alte
Heimat nachklingen. An einem Wo-
chenende haben wir schon einen Hei-
matabend bei mir veranstaltet mit mei-
ner Schwester, Frau Barth-Otterstein
aus Berlin und zwei weiteren Landsber-
gern hier aus Braunschweig.

Es gibt ja hier in und um Braun-
schweig noch mehr Landsberger. Gern
würde ich einen Adventskaffee organi-
sieren. Dazu sollten sich alle Interes-
senten mit mir in Verbindung setzen (Es
könnte ja auch ein späteres Treffen ver-
einbart werden? Die Red.)

Mit den Bildern seien alle Schöne-
walder herzlich gegrüßt!

Auf der Suche nach der alten Heimat
fanden wir in der Friedeberger Straße
einen Gullideckel mit der Inschrift:
„Steffens & Co. Eisengießerei Lands-
berg (Warthe)..." (leider für eine Wie-
dergabe nicht geeignet).

. . . in heimatlicher Verbundenheit
Ihre Rosemarie Konst, geb. Lutz

fr. LaW., Bismarckstraße 15.

Fotos siehe Seite 11
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. . . und noch ein Bericht:

3584 Zwesten 1, Wildunger Str. 11
Wir waren vom 3. bis 8. September in

Landsberg . . . zum ersten Mal seit 38
Jahren! Im Stilon Hotel haben wir ge-
wohnt und im Mieszko Hotel in der
Heinersdorfer Straße Frühstück und
Abendessen bekommen. Unser Bus
kutschierte uns dazu hin und her.

Landsberg ist groß gemacht worden
und vieles anders .. . aber fremd war
uns unsere Heimatstadt nach so vielen
Jahren nicht geworden. Man fand sich
schnell wieder zurecht.

Am Sonntag, dem Tag nach unserer
Ankunft, fuhren wir mit einer Taxe nach
Stolzenberg, jetzt Rozanke, dem Ge-
burtsort meiner Frau. In ihrem Eltern-
haus wurden wir von der dort wohnen-
den polnischen Familie — die Frau
spricht deutsch — sehr herzlich aufge-

nommen und bewirtet. Für spätere
Besuche wurden wir von ihnen einge-
laden, bestimmt bei ihnen zu wohnen.
Die vier Enkelkinder 5-7 Jahre) waren
wohl die Glücklichsten an diesem Tage.
Ihre Augen strahlten wegen der mitge-
brachten Schokolade und anderer
Süßigkeiten .. . und der Jäckchen und
Kleidchen. Es war rührend, wie dankbar
alle waren!

Nach diesem Besuch in Stolzenberg
ging es am folgenden Tag ins Netze-
bruch über Zantoch und Gurkow nach
Schwalmsberg/Netze — unserem letz-
ten Wohnsitz. Die Netze fließt noch wie
damals ruhig dahin .. . ein Motorschiff
passierte gerade stromabwärts. Eine
traurige Erinnerung, wenn man daran
denkt, wieviel Schiffe und Kähne früher
Netze und Warthe befuhren .. .

Das Netzebruch ist heute gegenüber
früher eine Wildnis und nähert sich dem
Urzustand vor der Urbarmachung. Man

. . . und hier den Schönewaldern zum Gruß!

Das Spritzenhaus, davor Hildegard
Das Schulhaus - jetzt Arztpraxis

macht wohl den Versuch, dem entge-
genzuwirken. Bei Zantoch wird sogar
ein neues Schöpfwerk gebaut, aber von
Vieh- und Wiesenwirtschaft sieht man
nichts.

Nach anderen Ausflügen und mehr-
maligem Stadtbummel in Landsberg,
gingen die Tage wie im Fluge dahin.
Wenn auch hier und da Wehmut auf-
kam, aber wir bereuen es nicht, die alte
Heimat besucht zu haben.

Wir sind im nächsten Jahr wieder
dabei!
Mit herzlichen Grüßen

Erich Müller und Frau Charlotte
geb. Päschel

25 Jahre Turnabteilung
im Turn- und Sportverein

Germania Hersel
Eine lange Zeit für die Gründer und

diejenigen, die schon bald danach den
Weg zum Turnen in Hersel gefunden
haben. Damals war es eine kleine Schar
von Idealisten, die sich gefordert fühl-
ten, für dieses beliebte und wertvolle
Freizeitangebot die Voraussetzungen
zu schaffen. Sie waren zum Teil Neubür-
ger in Hersel und daher gewohnt, etwas
Neues in Angriff zu nehmen.

Annaliese Kuhl, geb. Spliesgardt
schreibt dazu:

In einem alten Turnerlied heißt es:
„Wem der Jugend Ideale noch das Le-
ben nicht geraubt..."

In diesem Sinne haben sich vier Men-
schen nach Vertreibung östlich der
Oder und schweren Jahren des Neu-
anfanges in Hersel aus echtem Idealis-
mus zur Aufgabe gemacht, viele Men-
schen — jung und alt —von der Turnerei
zu begeistern.

Nachdem Hersel bei Bonn eine Turn-
halle in der Volksschule erhalten hatte,
gründeten am 9. November 1958 Erich
Spliesgardt † und Ehefrau Gertrud †,
Hans Kuhl † und Frau Annaliese zusam-
men mit dem Vorstand des TuS - die
Turnabteilung des TuS Germania 1910,
Hersel.

Die erste Übungsstunde begann mit
23 Kindern. Die Begeisterung der Kin-
der war so groß, die Resonanz bei
Freunden und Bekannten so, daß be-
reits beim nächsten Mal 47 Kinder ge-
zählt werden konnten. Von der ersten
Übungsstunde an ist heute noch ein
„Kind" Mitglied, nämlich Wolfgang
Kuhl.

Die Turnabteilung zählt heute 241
Mitglieder in einer Frauen-, einer Män-
ner-, zwei Kinder- und zwei Volleyball-
gruppen.

Abschließend stellen wir fest: Anna-
liese Kuhl war von Anfang bis heute
Übungsleiterin, sie ist Frauenturnwar-
tin, Kinderturnwartin und stellvertre-
tende Oberturnwartin. Ihr Einsatz und
ihre Erfahrung sind auch über die Turn-
abteilung hinaus gefragt.

Annaliese Kuhl hat sich um den Turn-
sport verdient gemacht!

Ihre Anschrift: Heisterbacher Str. 145
in 5303 Bornheim 2; am 9. Februar hat
sie Geburtstag!
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HEIMATTREFFEN - BERICHTE!

HAMBURG

Liebe Leser des Heimatblattes!
Mögen Sie sich aus der Nähe oder

Ferne mitfreuen, daß es 39 Mitgliedern
nebst Gästen der Hamburger Gruppe
beschert war, am Erntedanksonntag,
dem 2. Oktober 1983, eine Traumbus-
fahrt zum Naherholungsgebiet der
Hamburger Berge zu erleben. Ziel —
eines der originellsten maritimen Lo-
kale in Hamburgs Umgebung: Segel-
schiffkajüte der „Augusta" — gebaut in
Holland 1720.

Der 1. Vorsitzende schüttete aus sei-
nem Füllhorn viel Glück in die Herzen
der Teilnehmer durch Erklärungen wäh-
rend der Hinfahrt durch das Hafenlaby-
rinth, sowie über die Chronik des Hau-
ses und während der Rundfahrt in dem
geschichtsbeladenen Waldgebiet zwi-
schen den vorzüglichen Mahlzeiten zu
Mittag und Kaffee. Am Nachmittag
entwickelte sich nützliche Heimarbeit.

Man hörte von der bundesweiten
Arbeit sowie den Vorbereitungen des
nächsten Bundestreffens 1984 in Her-
ford, wobei die neugestaltete Heimat-
stube eröffnet wird. Heimatfreund
Werner Frohloff zeigte vortreffliche
Dias von Landsberg, ferner Dias von
mehreren früheren Busfahrten. Manch
ehemaliges Mitglied kam noch einmal
zu uns ins Bild.

Alle gingen froh auseinander, in der
Vorfreude auf die Adventfeier — am
4. Dezember 1983, dem 2. Advent —
15.00 Uhr im Restaurant „Schlachter-
Innungshaus", Inh. Friedrich Sarstedt,
Telefon 0 40/43 3914, Marktstraße 55,
2000 Hamburg 6, direkt gegenüber der
U-Bahnstation Feldstraße.

Bitte bringen Sie ein Julklapp-Päck-
chen mit (Wert ca. 5,- DM), dann erhal-
ten Sie ein anderes dafür.

Die Jahreshauptversammlung 1984
findet im Haus der Heimat, Vor dem
Holstentor 2, U-Bahnstation Messehal-
len im ersten Stock, am Sonntag, dem
12. Februar, 15.00 bis 18.00 Uhr statt.

Nach Kaffee und Kuchen entführt
uns Heimatfreund Erich Fischer in Wort
und Bild in ein fremdes Land.

Der nun schon in Einstimmigkeit
15 Jahre lang arbeitende Vorstand bit-
tet alle Landsberger Heimatfreunde
aus dem Hamburger Wohnraum:
Kommt doch und meldet Euch zu bei-
den Treffen an!

Erst wenn Sie dabei sind, bekommt
die Heimatarbeit ihren Sinn und die da-
für aufgewendeten Unkosten für die
Veranstaltungen sind nicht vergeblich.

Laden Sie Landsberger ein, die der
Unterzeichnete nicht erreichen kann.
Jede Seele ist uns gleichwohl willkom-
men!

In Verbundenheit, Ihr Vorstand.
Carl Rittmeyer (I. Vors.)

LÜBECK

Am 15. Oktober 1983 fand in der Hei-
matstube in Lübeck-Moisling eine Mit-

gliederversammlung statt. Um 15.30
Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Fritz
Strohbusch unsere Mitglieder und als
Gäste den 1. Vorsitzenden der Kreis-
gruppe Lübeck der Landsmannschaft
Berlin-Mark-Brandenburg Günther
Promnitz und Frau und die Landsleute
Franz Bohm und Ernst Sommer herz-
lich. Er lud zur Stärkung durch Kaffee
und Kuchen ein, und dankte unserer
Frau Veronika Valley, die freundlicher-
weise die Betreuung übernommen
hatte.

Ein Spruch von Herrn Rektor Kaplick,
den er schon 1950 an den Anfang sei-
ner Rede in Lübeck gestellt hatte, lei-
tete den ersten Teil der Versammlung
ein. Anläßlich des vergangenen Ernte-
dankfestes erinnerte F. Strohbusch
daran, daß bereits 38 Jahre vergangen
sind, da wir das letzte Erntedankfest in
der Heimat gefeiert haben. Das Gedicht
„Herbst" von Heribert Böhme erinnerte
an die jetzige Jahreszeit! Wie üblich
gab F. Strohbusch einen Bericht über
die innen- und außenpolitische Lage. Er
streifte auch die Aufmärsche der Frie-
densbewegungen, bedauerte nur, daß
sie größtenteils nur der einen Super-
macht gelten. Die allgemeine Wirt-
schaftslage ist eine weltweite Krise;
durch den technischen Fortschritt gin-
gen überall Arbeitsplätze verloren, die
in fast allen Ländern der westlichen
Welt zu Arbeitslosigkeit führte. Die 35-
Stundenwoche, die von den Gewerk-
schaften gefordert wird, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine Lösung, sie würde
nur zu großer Verteuerung führen. Fer-
ner berichtete er über einen Vortrag:
„2 Staaten — eine Nation", gehalten von
Herrn Prof. Dr. Salewski von der Chri-
stian-Albrecht-Universität Kiel, zu dem
er eingeladen war. Es folgte dann ein
Bericht von der Brandenburgischen
Landesversammlung Fulda. Dort war
der Vortrag von Herrn Dr. Henning
„Deutschland nimmt uns in die Pflicht"
besonders beeindruckend. Die Ju-
gendgruppe der dortigen DJO, sie be-
steht aus 12- bis 30jährigen Mitglie-
dern, hatte durch Volkslieder und
Tänze einen Heimatabend gestaltet,
der allen Teilnehmern viel Freude be-
reitete.

Für 30jährige Tätigkeit, in der lands-
mannschaftlichen Arbeit, wurde unse-
rem 1. Vorsitzenden F. Strohbusch das
goldene Ehrenzeichen der Landsmann-
schaft verliehen.

Im zweiten Teil unserer Versammlung
hörten wir Gedichte von Johann Wolf-
gang von Goethe, Heinrich Lersch und
Heinz Liebsch, früher Berkenwerder bei
Landsberg/Warthe. Eine Geschichte
„Die Vogelwelt in der Landsberger
Heide" brachte uns in Erinnerung,
welche Vögel in unserer alten Heimat
zu Hause waren.

Es folgte dann noch die Bekanntgabe
der nächsten Veranstaltungen der
Kreisgruppe der Landsmannschaft
durch den 1. Vorsitzenden G. Promnitz.
Für den Heimatkreis Landsberg/-
Warthe wurde besonders auf die tradi-

tionelle Adventsfeier am 4. Dezember
1983 in der Heimatstube hingewiesen.
Gegen 17 Uhr war die Versammlung
beendet. Der 1. Vorsitzende F. Stroh-
busch wünschte allen einen guten
Heimweg und ein frohes Wiedersehen
bei der Adventsfeier. Bei angeregter
Unterhaltung blieb man noch lange bei-
sammen.

A. Schumacher
Schriftführerin

Auch wir haben vor 50 Jahren
das Abitur bestanden . . .
312 Wittingen, Umweg 7

„ . . . Mit großem Interesse habe ich
das letzte Heimatblatt gelesen, insbe-
sondere den Artikel von Martin Wan-
drey. Wir haben auch vor 50 Jahren das
Abitur bestanden ... an der „Realgym-
nasialen Studienanstalt" in Landsberg,
und zwar am 3.3.1933! Seit 1971 haben
wir jedes Jahr ein Klassentreffen. Zu
unserem Kreis gehören nicht nur die
„Abiturientinnen", sondern auch viele
Mitschülerinnen, mit denen wir im „Un-
terbau" zusammen waren. 1923 fingen
wir ja mit der 7. Klasse nach drei Jahren
Volksschule an. Der nächste Jahrgang
begann mit der Sexta und als 1. Fremd-
sprache Englisch, während wir mit
Französisch angefangen haben.

Diesmal nun waren aus Anlaß des
50, Jahrestages unseres Abiturs mehr
aus der Abi-Klasse gekommen als
sonst. Wir trafen uns — wie schon öfter
— in Kassel und machten am Sonntag
eine Busfahrt an die Edertalsperre und
nach Bad Wildungen bei herrlichem
Wetter. Das Foto entstand vor unserem
Hotel am 18. 6. 1983. Sie sehen von
l.n.r. — hintere Reihe: Gertrud Hohn-
hold-Bahr, Hanni Heim-Klause, Lotte
Thaele, Gudrun Trenne. — Vordere
Reihe v.l.: Inge Siegmund-Müller, Käte
Rohr-Leißner, Elly Hambücher-Walko-
wiak, Christa Kluge-Kanitz, Erika Balke-
Reichardt, Lieselotte Meine-Albrecht,
Gertrud Winkler und Lieselotte Jahn-
Pretzel.

Das Ehepaar Pretzel — Irmgard Pret-
zel, geb. Roy, ist nicht darauf — sie
kamen später...

Leider haben wir nicht mit allen Mit-
schülerinnen Kontakt. Es kamen auch
nicht alle, die sonst schon dabei waren.
Zu unserer Klasse gehörten auch Lie-
selotte Dense †, Elfriede Frädrich †,
Paula Helle †, Else Klatt, jetzt Dr. Pohls,
Stephanie Klemt (sie soll verheiratet
sein), Ilse Krüger, jetzt Dähnert, Gerda
Menzel, jetzt Fetzer (soll in der DDR
leben), Erika Reichard, jetzt Balke, Eli-
sabeth Richter, jetzt Frenzel, Agnes
Rhode, jetzt Philipp (ist im vorigen Jahr
verstorben), Ida Ullmann, jetzt ?, Ursula
Wolff ?, Käthe Wisotzki ? ...

... Ihre Gertrud Hohnhold, geb. Bahr
fr. LaW., Lindenplatz/Zechower Straße.

Foto siehe Seite 13
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HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

3360 Osterode am Harz, Fritz-Reu-
ter-Str. 5 c; Tel.: 0 55 22/47 72

„.. . wieder kann ich Ihnen zwei Fotos
von unserem diesjährigen Klassentref-
fen übersenden.

Unsere Klassenkameradinnen Gerda
Drege-Sawall und Gertraud Groh-
mann-Mai hatten uns in ihre neue Hei-
matstadt Göttingen eingeladen, wo wir
— 10 Klassenfreundinnen und 4 Ehe-
männer — vom 3. bis 5. Juni frohe Stun-
den des Wiedersehens verleben konnten
und die alte Universitätsstadt Göttin-
gen mit ihren historischen Bauten
und Sehenswürdigkeiten sowie ihre
schöne Umgebung kennenlernten.

...mit heimatlichen Grüßen
Ihre Gerda Fähnrich

„Goldenes Abitur"! (siehe Bericht Seite 12)

3118 Bad Bevensen, Kl.-Hesebecker-
Straße 12 - Tel.: 0 58 21 /22 75

„ . . . es ist nun doch an derzeit, Ihnen
zu berichten, welche Resonanz mein
Bericht über die Kurstadt Bad Beven-
sen bei unseren Landsleuten fand.

Ihnen im einzelnen die zahlreichen
Telefonate, Zuschriften und persön-
lichen Besuche zu schildern, würde zu
weit führen. Ich selbst, wie auch meine
Frau haben uns über die sehr herzli-
chen Verbindungen aufrichtig gefreut.
Schon in diesem Jahr haben wir einige
Landsleute bei uns zu Gast, während
andere ihre Sommerreise oder Kurauf-
enthalte für 1983 bereits andernorts
gebucht hatten, aber im folgenden Jahr
bei uns einmieten wollen.

Ein kurioses Zusammentreffen
möchte ich Ihnen aber doch schildern.
Unlängst habe ich wahrhaft durch Zufall
den Aufenthalt eines ehemaligen Klas-
senkameraden der gemeinsamen
Schulzeit am Friedeberger Gymnasium
ausfindig machen können. Er wohnt
bereits seit seiner Pensionierung kaum
5 Autominuten von mir entfernt. Ge-
genseitige Besuche sind natürlich nun
die Regel. Als wir wieder einmal beisam-
men sitzen, läutet das Telefon und am
anderen Ende des Drahtes meldet sich
eine Dame auf meinen Bericht (Hei-
matblatt 10-12/82). Während der
Unterhaltung erfahre ich, daß sie einst-
mals in Rohrbruch bei Zanzhausen
ansässig war. Bei dem Namen „Rohr-
bruch" wird mein Schulfreund aufmerk-
sam und berichtet, daß sein Vater um
1923 dort Förster war und er selbst ei-
nige Kindheitsjahre in Rohrbruch ver-
bracht hat. Doch an den Namen des
Forstmannes konnte sich die Dame am
Telefon nicht erinnern, da sie zu der Zeit
noch nicht auf der Welt war. Bei ihrer
Einkehr in Bad Bevensen wird es ein
interessantes Zusammentreffen ge-
ben .. .

Mit herzlichen und heimatverbunde-
nen Grüßen

Ihr
Herbert Noske und Frau Elfriede

H. Noske, früher LaW., Schönhofstr. 39.

Mittagspause bei „Mutter Jütte"
v. l. n. r. vorn: Herr, Jahnke, Erika
Nacke-v. Hoepfner; A. Brauer-
Jahnke; Waltraud Floeß-Wandrey
Traute Grohmann-Mai; Gerda
Drege-Sawall; Nina Oehlrich-
v. Oettingen - dahinter:
Herr Oehlrich und
Ilse Op gen Oorth-Bahr.

Beim sonntäglichen Frühstück
in der „Knochenmühle", v. l. n. r.:
Gerda Drege-Sawall; Erika
Nacke-v. Hoepfner; Ilse Op gen
Oorth-Bahr; Ruth Bulla-Hensel-
lek; Traute Grohmann-Mai;
Gerda Fähnrich; Hanna Hohen-
haus-Thaele; Herr Oehlrich.

Das 14. Landsberger Bundestreffen
in unserer Patenstadt Herford

findet vom 22. bis 24. Juni 1984 statt!
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Aus 4416 Everswinkel, Schillerstr. 15
berichtet Herr Paul Sommer:

Ehemalige Ludwigshorster trafen
sich in Münster!

Am 4. und 5. Juni d.J. fanden sich
ehemalige Ludwigshorster bei Karl und
Erika Radecke in Münster zu einem
„kleinen Heimattreffen" ein.

Schon lange war dieses Treffen ge-
plant und von langer Hand vorbereitet
worden. Vor allem sollte es mit Gästen
aus der DDR stattfinden und diese muß-
ten jedoch erst ein „reisemündiges
Alter" erreichen.

Im Herbst des vergangenen Jahres
wurden die Einladungen abgeschickt.
Das besondere Ereignis sollte am
ersten Wochenende im Juni 1983 Stati-

ve l. n. r.: Herr Schulz, Karl Radecke,
Herta Sasse, Gustav Ortmann (m. Son-
nenbrille), Erna Klink geb. Meier, Lies-
chen Ortmann geb. Selchow, Erich
Paeschke, Lotte Haller geb. Bengsch.
V. l. n. r.: knieend bzw. sitzend: Erika
Radecke geb. Bölke, Paul Sommer,
Karl Radecke - fr. Loppow, Schulz - fr.
Johanneshof, stehend: Gerhard
Paeschke, Lotte Bengsch/Haller,
Lieschen SelchowIOrtmann, Gustav
Ortmann -fr. Giesen, Gerda Schmidt/
Gyger, Lotti Meritz/Michallak, Wilma
Sommer, Herbert Michallak, Ehefrau
Gerhard Paeschke, Luise und Reinhard
Strehmel, Köpps Mausi (fr. Landsberger-
Holländer)/Paeschke, Erna Meiert
Klink, Herta Sasse - fr. Landsberger-
Holländer, Fritz Klink und Erich
Paeschke.
Gustav Ortmann - jetzt Ingolstadt,
Erika Radecke, Liesel Ortmann.
Erhardt Mantey -fr. Giesen/jetzt
Münster, Karl Radecke, Herbert und
Lotti Michallak -jetzt Bonn-Bad
Godesberg, Margot Mantey.

finden. Die Gastgeber hatten für diesen
Zeitpunkt —wohl nach dem hundertjäh-
rigen Kalender — gutes Wetter, das man
für eine Veranstaltung unter freiem
Himmel dringend benötigt, voraus-
berechnet.

Schon jetzt sei verraten: Das kleine
Heimattreffen wurde dank der groß-
zügigen Gastfreundschaft der Familie
Radecke und auch wegen des aus-
gesprochenen Kaiserwetters ein un-
vergeßliches Erlebnis!

Bereits am Montag der ersten Juni-
woche waren die ehemaligen Nach-
barinnen Gerda Gyger, geb. Schmidt
und Lotte Haller, geb. Bengsch aus der
DDR eingetroffen. Alle anderen Teil-
nehmer kamen aus den verschieden-
sten Teilen der Bundesrepublik pünkt-
lich angereist.

Über einen roten Teppich wurden sie
in den Garten geführt . . . welch ein
Empfang! Nach Begrüßung und ersten
Kontaktaufnahmen begann das Treffen
mit dem Kaffeetrinken an reich gedeck-
ten Tischen ... es zog sich über Stun-
den hin. Bei herrlichem Sonnenschein
konnten Erinnerungen und Fotografien
ausgetauscht werden. Da fast alle
Gäste im Hause Radecke unterge-
bracht waren, konnte das Wiedersehen
bis tief in die Nacht hinein gefeiert
werden.

Am nächsten Morgen wurde das Tref-
fen beim Frühschoppen fortgesetzt. Als
die ersten Besucheram Nachmittag die
Heimreise antraten, stellte man fest,
daß die schönen Stunden nur all zu
schnell vergangen waren. So ließen
sich weitgereiste Gäste nicht lange nö-
tigen, auch noch bis Montag zu bleiben.
Da traf man sich bei Erhard Mantey im
Schrebergarten.

Alle waren sich einig, eine derartige
Veranstaltung zu wiederholen. An alle,
die nicht dabei waren, ergeht die herz-

liche Bitte, zum nächsten Heimattref-
fen nach Herford (22. bis 24. Juni 1984)
zu kommen. Der „sogenannte harte
Kern" der Heimatfreunde ist dort immer
anzutreffen!

Den Gastgebern und ihren freund-
lichen Helferinnen sei an dieser Stelle
noch einmal eine große Anerkennung
und herzlicher Dank für Planung und
Durchführung, insbesondere aber für
die ausgezeichnete Bewirtung ausge-
sprochen.
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Leser schreiben uns:

Fuhrenkamp 18, 2810 Verden (Aller)
gleichzeitig lege ich einige Fotos

dazu, sie zeigen unseren neuen Haus-
eingang, auf den wir ganz stolz sind. Wir
ließen uns das Motiv der Marienkirche
und das Landsberger Wappen auf Glas
malen und in die Butzenscheiben ein-
legen. Als Pendant zum Wappen fanden
wir, als neue Einwohner Niedersach-
sens, das weiße Roß auf rotem Grund
recht gut passend — wir freuen uns täg-
lich darüber...

Mit heimatlichen Grüßen
Gertraude Heinze mit Mutter
und Schwester

fr. LaW., Heinersdorfer-Abbau, an der
Hintermühle.

6458 Rodenbach, Kastanienstraße 21,
Tel.: 0 61 84/5 37 22

„.. . Das HEIMATBLATT gab den Aus-
schlag! Vor zwei Jahren war mein Ge-
burtstag mit Anschrift im „H.-Bl.".
Prompt kam eine Geburtstagskarte von
einer Schulfreundin. Inge Preuß-Wust
schrieb! Sie hatte auch das Klassenbild
(siehe Heimatblatt 1 -3 von 1983, Seite 7
— Mädchen-Mittel-Schule, Klasse 1 b,
im Jahre 1938). Mit Hilfe von Inge und
der Kartei, die Frau Krüger in Berlin
führt, haben wir nun schon einige unse-
rer Mitschülerinnen entdeckt und auch
Kontakt aufnehmen können.

So gab es schon ein fröhliches Wie-
dersehen bei Friedel König in Hameln
im April 1983.

. . . mit Marga Hiller

Auch Marga Hiller freute sich sehr,
daß wir uns nach 48 Jahren im Mai 1983
in Berlin wiedersahen.

Ein Klassentreffen — wäre das nicht
schön? Wir bitten um weitere Kontakt-
aufnahme. Laßt von Euch hören!

Beste Grüße!
Hanni Trebes, geb. Nehls

2420 Eutin/Ostholstein, Plumpstr.4,
Telefon: 04521/28 84.

Übrigens habe ich mich über das
Schulbild, das Irma Hein, geb. Maske,
einschickte, sehr gefreut. (Heimatblatt
Nr. 1 -3/83) — Viele bekannte Gesichter,
denn ich war eine Klasse höher und
habe von unserer Klasse genau so ein
Bild mit Fräulein Sauer als Klassenleh-
rerin ... Ich beabsichtige, in diesem Jahr
noch nach Berlin zu kommen und be-
suche Dich dann im Büro, da ich noch
mehr Schulbilder habe .. . evtl. zur Ver-
öffentlichung. Übrigens war Lieselotte
Hildebrandt in meiner Klasse, die auf
dem Bild von Irma Hein ist Erika Hilde-
brandt, Lilos ein Jahr jüngere Schwe-
ster, die leider nicht mehr lebt. Lilo H.
wohnt in Angermünde...

... ich wünsche Euch für Eure so se-
gensreiche und Freude bringende
Arbeit eine gute Gesundheit und viel
Kraft. Wir freuen uns doch alle sehr
über das HEIMATBLATT; jede Ausgabe
bringt neuen Auftrieb...

...viele herzliche Grüße
Deine Erika Wiese

fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 45.

36 Bates Boulevard, Orinda,
California 94563

„...mit großer Freude nahm ich das
Heimatblatt in Empfang. Es ist immer
interessant und bringt so viele Erinne-
rungen, wenn ein bekannter Name auf-
taucht oder von einem bekannten
Landsberger berichtet wird.

Habe schon oft meinem Mann und
meinen Kindern von meiner Heimat-
stadt erzählt und hoffe, daß ich sie
ihnen auch eines Tages zeigen kann.

Gern möchte ich noch einmal die
alten Straßen entlanggehen, unseren
schönen alten Marktplatz mit der Ma-
rienkirche bewundern, die Warthe
sehen, die alte Schule in der Theater-
straße, daneben das Stadttheater usw.
usw. ...vielleicht wird es eines Tages
Wirklichkeit...

...mit freundlichen Grüßen bin ich
Ihre Hildegard McNamara
geb. Krüger

fr. LaW., Küstriner Str.

Zum Jahreswechsel

Ein neues Jahr, das Gottes Gnade
uns anvertraut nach seinem Rat.
Ein Schritt auf unserm Lebenspfade
zu ihm, der es gegeben hat.

Was es uns bringt? Wer kann es
sagen?

Das weiß nur Einer, der es gibt,
der bei uns ist an allen Tagen,
und der uns wie kein andrer liebt.

So gehn wir mit getrostem Schritte
auch in das neue Jahr hinein.
Ist nur der Herr in unsrer Mitte,
so kann es nie ganz dunkel sein.

Bleib bei uns, Herr, auf allen Wegen!
Geh täglich mit uns aus und ein,
und laß uns unter deinem Segen
auch anderen zum Segen sein!

Käte Walter
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zum 1. Oktober habe ich Schwä-
bisch Gmünd verlassen und bin nach
Mainz gezogen, um in der Nähe meiner
Kinder zu sein.

Meine neue Anschrift lautet:
6500 Mainz-Gonsenheim
Elsa-Brandström-Str. 23, I.
...mit freundlichen Grüßen
Ihre Inge Senkel geb. Gebauer

verw. Peege, fr. LaW., Maydamstr. 62.

„...unsere neue Anschrift lautet ab
September:

Brockensklee 21
4796 Salzkotten-Niederntudorf

Telefon: 0 29 55/61 03
Alfred und Ursula Heik,
geb. Wiczurke

fr. LaW., Mittelstr. 8.

wir sind aus der lauten Innenstadt
Kölns in einen ruhigen Vorort von Köln
gezogen — in ein neu erbautes Haus,
nur für Senioren — und fühlen uns hier
sehr wohl. Von unserem Balkon blicken
wir direkt auf den Rhein ...

... mit freundlichen Grüßen
Marianne Hamsch, geb. Lilienthal

fr. LaW., Zimmerstraße 60, jetzt: Alfred-
Schütte-Allee 136 in 5000 Köln 91. Frau
Hamsch feiert am 16. Januar ihren Ge-
burtstag!

Hiermit möchte ich meinen Woh-
nungswechsel bekanntgeben. Meine
neue Anschrift lautet:

Wriezener Str. 23 b,
1000 Berlin 65

Telefon: 030/494 1924
... mit freundlichen Grüßen
Ihre Frieda Majewicz

geb. Marquardt, fr. Dühringshof/Kr. LaW.

ich bin umgezogen von Griesbach
i. Rottal nach

5300 Bonn 2, Deutschherrenstr. 46.
Mit freundlichen Grüßen
Lore Paschold, geb. Hildebrand

fr. LaW., Winzerweg 15.

Wir sind umgezogen!

heute kommen ein paar Zeilen
von mir aus Horneburg, nicht wie bisher
aus Hamburg. Wir sind kurz entschlos-
sen umgezogen, in die unmittelbare
Nähe unserer Tochter und ihrer Familie.
Es war kein einfacher Entschluß, aber
ich glaube, wir werden uns hier wohl-
fühlen — und man muß ja auch so lang-
sam an das Alter denken! Horneburg
liegt zwischen Bextehude und Stade,
landschaftlich sehr schön. Es gehört
zum „Alten Land", dem Obstanbauge-
biet, und ist auch nicht weit von der Elbe
entfernt.

Die jetzige Anschrift lautet:
Rübenkamp 10, 2152 Horneburg
Telefon: 0 41 63/66 25.

Unser Heimatblatt lese ich immer
sehr gern und warte darauf, daß ein Kin-
der- bzw. Klassenbild von meinem Jahr-
gang 1922 erscheint. Ich war 4 Jahre in
der Mädchen-Volksschule I am Moltke-
platz bei Fräulein Rechenberg und
Herrn Dargatz ... danach im Lyzeum.
Da ich keine Fotos aus meiner Kinder-
und Jugendzeit habe, würde ich mich
sehr freuen...

...mit herzlichen Grüßen
Inge Wilke, geb. Witthuhn

fr. LaW., Luisenstraße 8-10.

ich bitte Sie, ab 1.10. meine neue
Adresse zu beachten:

Helene Bohrmann
4358 Haltern-Hullern
An der Wohrt 4a

fr. LaW., Richtstr. 24, Waffengeschäft
Gustav Böhm.

wieder einmal muß ich Ihnen eine
Anschriftenänderung mitteilen, welche
durch Umzug ab 1. 11. 1983 nachste-
hend lautet:

Horst Blankenhagen
Rehblöcken 51
2000 Hamburg 67 (Volksdorf)

früher LaW., Soldiner Str. 20

Rb. Amtmann a. D. August Klöppel, fr.
Vietz/Ostb., jetzt: 6200 Wiesbaden,
Alterswohnheim Klinik Dr. Drexler,
Parkstr. 8, App.231.

„. . . mir fielen meine Sünden ein, ich
habe meine neue Anschrift nicht mit-
geteilt. Wir sind nach hier umgezogen,
um den Ruhestand in schöner Umge-
bung von München zu genießen.

Gibt es in München eine Landsberger
Gruppe oder einen Stammtisch?

...mit besten Grüßen
Karl-Heinz Buchholz und Frau

fr. LaW., Kladowstr. 15,später 105,jetzt:
8023 Pullach/Isartal, Jos.-Heppner-
Str. 7; Tel.: 089/7 93 27 28.

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Klara Fleischer, fr. LaW.,
Böhmstr. 2,jetzt: 6093 Flörsheim/Main 1,
Kapellenstraße 19.

Frau Edith Machander, geb. Neu-
mann, fr. LaW., Küstriner Str. 79, jetzt:
2160 Stade/Elbe, Töpferstraße 5 a.

Erwin Fischer, fr. LaW., Mittelstr. 2,
jetzt: 2070 Ahrensburg, Fasanenweg 8a.

Frau Ida Niessler, geb. Neuendorf, aus
Bürgerwiesen-LaW., lebt jetzt in: 6000
Frankfurt 61, Heinrich-Schleich-Haus,
Fachfeldstr. 42.

Frau Gerda Reichert, geb. Kaiser, fr.
Vietz/Ostb., Charlottenhofer Str. 4,
1000 Berlin 46, Bruno-Walter-Str. 9 a.

Frau Martha Neumann, geb. Nicolei,
fr. LaW., Roßwieser Str. 56, jetzt: West-
preußenweg 10, in 2362 Wahlstedt.

Unsere Post an nachfolgend ge-
nannte Landsberger kam zurück mit
dem Vermerk „unbekannt verzogen!"

Frau Trude Hartmann-Erlach, geb.
Schiebuhr, fr. LaW., Bergstr. 49, zuletzt
in 7800 Freiburg, Runzstr. 69.

Frau Irene Erdmann, geb. Lamprecht,
fr. Alexandersdorf/Kr. LaW., zuletzt:
Herbertstr. 19, 4650 Gelsenkirchen.

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul, fr.
Loppow/Kr. LaW., ist jetzt in 5900 Sie-
gen 32, Siegener Str. 77, unter der Ruf-
nummer: 02 71/35 58 84 zu erreichen.

Frau Inge Maschetzky, geb. Liedtke,
aus LaW., Lehmannstr. 5 wohnt jetzt in
3000 Hannover 91, Konrad-Hänisch-
Straße 6.

An unsere Leser!
Wir kommen heute erneut mit der Bitte, deutlich zu schreiben, wenn Sie uns eine
Mitteilung machen und besondere Sorgfalt bei der Niederschrift von Namen,
Heimat- und jetziger Anschrift aufzuwenden. Möglichst Druck- oder Maschinen-
schrift, nur so lassen sich Fehler vermeiden, die für beide Teile unangenehm sind.
(Bei Zahlkarten und Banküberweisungen können wir oft nur raten bzw. erahnen,
wer der Auftraggeber ist!)

Es dankt Ihr HEIMATBLATT
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50 Jahre
Büromaschinen Dirsuweit

Das 50jährige Geschäftsjubiläum be-
ging am 20. Oktober die Firma

Artur Dirsuweit, Büromaschinen
Ostertorwall 17, in Hameln.

1933 gründete Artur Dirsuweit in
Landsberg (Warthe) den Betrieb, dem
ein Jahr später moderne Verkaufs-
räume angegliedert werden konnten.
Die ständige Aufwärtsentwicklung des
jungen Unternehmens wurde durch
den zweiten Weltkrieg mit anschließen-
der Flucht im Jahre 1945 jäh unterbro-
chen. Bereits ein Jahr später gab es in
der Deisterstraße 29 in Hameln einen
Neuanfang. Seit 1959 am Ostertorwall
17 mit Laden, Ausstellungsräumen und
Werkstatt ansässig, erfreut sich das
Unternehmen über die Grenzen des
Weserberglandes hinaus eines guten
Rufes. Der Familienbetrieb, in dem der
Juniorchef fest in die Geschäftsführung
hineingewachsen ist, beschäftigt in der
Werkstatt fünf Techniker und im Ver-
kaufsbereich zwei Fachkräfte.

Nach einer Verkaufsschulung bei den
Olympia-Werken in Erfurt wagte Artur
Dirsuweit 1933 den Schritt zum eige-
nen Unternehmen in Landsberg, Post-
straße 7. Das Verkaufsprogramm
umfaßte damals die Markenfabrikate
von Olympia, Geha, Continental, Rhein-
metall, Mercedes und Astra. Zwei
Außendienstmitarbeiter wurden ein-
gestellt, sie brachten dem wachsenden
Betrieb weiteren Umsatz und viele
Kunden. 1939 stieß Meister Alfred
Schiller zu dem Unternehmen. Er bleibt
der Familie Dirsuweit bis zu seinem
kürzlichen Tode als Werkstattleiter ver-
bunden. Für Artur Dirsuweit kam noch
im gleichen Jahre die Einberufung zum
Wehrdienst. Seine Frau und der Meister
führten den Betrieb bis zur Flucht im
Jahre 1945 weiter.

Der Neuanfang in Hameln erfolgte
durch die Übernahme des Firmen-
mantels der bekannten Hamelner Firma
Th. Lege .. . ein Anfang im Hinterhaus.
1949 eröffnete der Firmengründer
dann unter seinem Namen ein Laden-
geschäft in der Bäckerstraße und zehn
Jahre später wechselte das Unterneh-
men dann zu seinem heutigen Stand-
ort: Ostertorwall 17.

Inzwischen gibt es einen Junior-
chef — der Sohn Lothar Dirsuweit ist mit
in die Geschäftsleitung eingetreten.
Nach einer dreieinhalbjährigen Mecha-
nikerlehre und einer zweijährigen kauf-
männischen Ausbildung hat er in den
letzten Jahren eine beträchtliche
Erweiterung des Verkaufsprogramms
durchgeführt.

Aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums
fand eine moderne Büromaschinen-
ausstellung im Dorint-Hotel statt. Fer-
ner war eine Schreibmaschinensamm-
lung mit Modellen noch vor der Jahr-
hundertwende zu sehen .. .

. . . dies konnten wir der Hamelner
Zeitung vom 20. 10. 1983 entnehmen!

Heimatdienst — Gesuchte!

Im Nachlaß meiner Tante Frau Emma
Lindemann, fr. LaW., Bismarckstr. 25,
die in Finofurt bei Eberswalde verstarb,
befand sich obiges Foto der Familie
Gutzeit, die in LaW., mit ihr auf einer
Etage wohnte.

Wer von unseren HEIMATBLATT-
Lesern kennt den Jetztaufenthalt von
Angehörigen der Familie Gutzeit, wir
möchten ihnen das Foto zustellen.

Ruth Mischke, geb. Griefenow
fr. Derschau/Kr. LaW.

Nachricht bitte an uns: Neuendorfer
Straße 83, 1000 Berlin 20.

Die Redaktion!

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib von

Erna Westphal, geb. 1912
Hedwig Westphal
Frieda Westphal
Ella Westphal
Rudi Westphal

alle früher in Ludwigsruh/Kr. LaW.,
wohnhaft gewesen.

Wer kennt den heutigen Verbleib des
Revierförsters Johannes Kürten, geb.
etwa 1910/14ausStolzenberg/Kr. LaW.

7290 Freudenstadt 1, König-Karl-
Straße 9, Tel.: 07441/83370.

mit der Veröffentlichung des
Fotos erhoffe ich, daß sich Frau Thiel
meldet. Wir haben ihre Adresse ver-
loren. Beim Kirchentag in Stuttgart ha-
ben wir zusammengesessen. Zwischen
Frau Thiel und mir steht meine Tante,
Frau Charlotte Pfeifer, geb. Steinborn,
Jahrgang 1911 aus LaW., jetzt: 7000
Stuttgart/Plieningen, Karlshofstr. 48,
Telefon: 07 11/45 45 55...

... auf eine Nachricht freut sich Frau
Charlotte Goebel-Stahlberg

und grüßt alle Bekannte herzlich. •

Wer kennt Gertrud Weigelt, fr. LaW.,
Turnstr. 72 bzw. Ostmarkenstraße und

Grete Fehling, fr. Mittelstraße aus
LaW. und weiß, wie sie heute heißen
und wo sie leben?

Gesucht wird Marie Behrendt, jetzt
Frau ?, Tochter von Hugo B. aus
Vietz/Ostb., Fischersteig 1

und Karl Fest, Vietz?, Kasperstraße.

Familienforschung:
Vorfahren werden gesucht von Fried-

rich Franz August JÄGE, geb. um 1860
in Fichtwerder/Kr. LaW. und seiner Ehe-
frau Ernstine Luise Schmidt, geboren
20. 10. 1867 in Limmritz/Oststernberg.
Beide heirateten am 9. 12.1889 in Son-
nenburg/Neumark.

Wer etwas aussagen kann wende
sich bitte an:

Dr. med. dent. Günter Schmidt
Klagesweg 10, 3250 Hameln 1.
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Wir haben geheiratet:
Heinz Dresing
Oberstudiendirektor
Ursula Hasse-Dresing
Oberstudiendirektorin

29. Juli 1983, 4973 Vlotho/Weser, Garz-
weg 25. — Frau Hasse-Dresing lebte mit
ihren Eltern Friedrich und Elfriede
Hasse in LaW., Hintermühlenweg 47
und ist uns Landsbergern durch ihren
Einsatz in der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) als 2. Vorsit-
zende bestens bekannt.

Wir haben geheiratet!
Kurt Grabi
Lotti Grabi verw. Kroll, geb. Briese

26. September 1983
3500 Kassel, Annastraße 7; Tel.: 05 61/
77 35 36. Fr. LaW., Soldiner Straße 57
und Schillerstraße 10.

Frau Hedwig Schemetzko, fr. LaW.,
Bergstraße 1, feierte am 31. Juni d. J.
ihren 75. Geburtstag in 1000 Berlin 26,
Roberstraße 1; Tel.: 030/4 11 23 98.

Frau Marta Lupprian, geb. Rumm, aus
Himmelstädt/Kr. LaW., konnte am
19. Juli d. J. ihren 60. Geburtstag feiern
in: Döllinger Str. 11, 8000 München 19.

Frau Martha Pohlandt aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., konnte am 29. Septem-
ber auf 83 Lebensjahre zurückblicken.
Sie wohnt in: 1000 Berlin 20, Glöwener
Straße 27; Tel.: 0 30/3 75 54 29.

Frau Hildegard Köpke, geb. Wich-
mann aus Dühringshof/Kr. LaW., beging
am 13. August d. J. ihren 65. Geburtstag
in: Poststraße 37, 7542 Schömberg/
Kr. Calw, Württ.

Frau Margarete Schnitzke, geb.
Müggenburg beging am 31. August d. J.
ihren 80. Geburtstag in: 1000 Berlin 61,
Oranienstr. 72; Tel.: 030/6146292 -
fr. LaW., Am Wall 28.

Frau Luise Dohrmann, geb. Barg-
mann, fr. LaW., Schloßstr. 9, konnte am
1. Oktober 1983 ihren 80. Geburtstag
im Kreise ihrer Familie begehen. Ihre
Anschrift: Briesestr. 31 in 1000 Berlin44;
Tel.: 030/686 2827.

Am 1. Oktober konnte auch Emil
Wunnicke aus Heinersdorf/Kr. LaW.,
seinen 83. Geburtstag feiern. Er lebt mit
seiner Frau Berta in 1000 Berlin 31,
Hildegardstr. 18a; Tel.: 030/853 7447.

Am 1. Okt. 1983 haben wir den 90. Ge-
burtstag unserer lieben Mutter, Frau
Berta Futterlieb, fr. Kernein/Kr. LaW.,
gefeiert. Wir sind froh, daß sie noch so
rüstig ist und sie selbst kann es manch-
mal kaum glauben, daß sie schon so ein
hohes Alter hat.

Unser Vater, Hermann Futterlieb, der
mit 85 Jahren 1970 starb, war Schmiede-
meister und Kohlenhändler und in Ker-
nein und Umgebung gut bekannt.

Mit dem obigen Foto grüßen wir drei
gleichzeitig alle Bekannten.

Anneliese Futterlieb
Hermine Wendehake, geb. Futterlieb

Zamenhofstraße 42, in 7000 Stuttgart 1;
Tel.: 0711/65 59 02.

Frau Irmgard Hohberg, geb. Niemer,
verw. Lübke, fr. Zantoch/Kr. LaW., be-
ging am 13. September ihren 81. Ge-
burtstag in: 1000 Berlin 37, Bergmann-
straße 5.

Am 8. Oktober beging Frau Emma
Hertel, geb. Wenzel, aus Dühringshof/
Kr. LaW., Schulstraße, ihren 82. Ge-
burtstag in 1000 Berlin 52, Zobeltitz-
straße 96; Tel.: 030/4 13 29 64.

Schmiedemeister Richard Bork aus
Gennin/Kr. LaW., vollendete am 9. Okt.
d. J. sein 89. Lebensjahr in: 5206 Neun-
kirchen-Seelscheid 2, Meisenbacher
Straße 59, wo der Jubilar bei seinem
Sohn Karl-Heinz und Familie jetzt lebt.

Seinen 90. Geburtstag beging am
12. Oktober 1983 Mühlenkaufmann
Wilhelm Schulz aus LaW., Am Mühlen-
platz -Stadtmühle - i n 6720 Speyer am
Rhein, Christian-Dathan-Straße 21.

Mittelschullehrer i.R. Wilhelm Mar-
quardt, fr. LaW., Wilh.-Ebert-Straße 8,
konnte am 12. Oktober seinen 88. Ge-
burtstag in 6478 Nidda 1, Am Heiligen
Kreuz 9, feiern.

Frau Hedwig Scheffler aus Dührings-
hof/Ostb., Kr. LaW., konnte am 13. Okt.
d. J. ihren 85. Geburtstag begehen. Ihre
Anschrift: Martin-Luther-Straße 25/27,
1000 Berlin 30; Tel.: 030/2 13 87 93.

Seinen 83. Geburtstag feierte am
13. Oktober Albert Becker, fr. LaW.,
Meydamstr. 67, in 1000 Berlin 46, Char-
lottenstr. 46; Tel.: 030/7 71 78 20.

Hans Tieseler, fr. LaW., Mittelstraße
bzw. Mährische Str. 71, feierte am 14. Okt.
seinen 80. Geburtstag in: Brettener
Straße 111, 7134 Knittlingen/Württbg.

Am 15. Oktober konnte Frau Luise
Wunnicke, geb. Schwarz, ehem. LaW.,
Bergstraße 7, neben dem Volksbad,
ihren 89. Geburtstag begehen. Sie lebt
mit ihren Kindern in: 1000 Berlin 31, Ru-
dolstädter Str. 96; Tel.: 030/8 24 16 25.

Frau Margarete Szymura, geb. Diet-
rich, fr. LaW., Friedrichstadt 81, konnte
am 16. Oktober ihren 74. Geburtstag
feiern. Sie lebt in: 1000 Berlin 20,
Schönwalder Straße 44a; Tel.: 030/
3 3615 68.

Frau Gisela Ulkan, fr. LaW., Moltke-
straße 14, konnte am 19. Oktober d. J.
auf 75 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt in: 1000 Berlin 30, Zietenstr. 7-9.

Am 18. Oktober d. J. vollendete Frau
Clara Wendland, geb. Mallast, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 34, ihr 85. Lebens-
jahr in: Lauinger Weg 61, 3308 Königs-
lutter.

Frau Meta Würger, geb. Kallies, fr.
Loppow/Kr. LaW., Bahnhof, feierte am
24. Oktober ihren 81. Geburtstag in:
Kurfürstenstr. 101-104, 1000 Berlin 30,
Wohnung 401; Tel.: 030/2 11 17 39.

Am 25. Oktober d. J. konnte Frau
Martha Ott aus LaW., Buttersteig 9,
ihren 84. Geburtstag begehen in:
1000 Berlin 13, Popitzweg 10b;Telefon:
030/381 89 10. Die Jubilarin gehört mit
zu den treuesten Besucherinnen unse-
rer monatlichen Treffen in Berlin.

Frau Else Fehrle, geb. Schleusener,
fr. LaW., Röstelstraße 3, konnte am
29. Oktober ihren 79. Geburtstag feiern
in: DDR 1130 Berlin, Albert-Hößler-
Straße 14, Aufgang 4.

Ihre Verwandte, Frau Hildegard
Fehrle, fr. Nudelfabrik in Wepritz,
konnte bereits am 13. März d. J. ihren
85. Geburtstag begehen. Sie lebt seit
vielen Jahren im Pflegeheim Biesdorf-
Süd. Es geht ihr gesundheitlich nicht
sehr gut.
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Familiennachrichten

Paul Wandrei, fr. Ludwigshorst/
Kr. LaW., beging am 31. Oktober d. J.
seinen 75. Geburtstag. Er lebt mit sei-
ner Frau Ida, geb. Wolke, die am 13. Nov.
76Jahrealtwird,in3414Hardegsenbei
Göttingen, Falkenweg 8; Tel.: Vorw. ?/
6 8144 69.

Otto Rausch aus LaW., Max-Bahr-
Straße 46 und Buttersteig 4, feierte am
6. Nov. d.J. seinen 75. Geburtstag in:
Preßburger Straße 3,8000 München 70;
Tel.: 0 89/714 83 42.

Am 24. Nov. 1983 kann Frau Lina Wel-
ler aus LaW., Bergstraße 17, auf 90
Lebensjahre zurückblicken. Frau L. Wel-
ler war in LaW. Bankbevollmächtigte
bei der Commerz-Bank und vielen
Landsbergern durch ihre Tätigkeit dort
bekannt. Sie verbringt jetzt ihren Lebens-
abend in: Ingridpfad 16, 1000 Berlin 46;
Tel.: 0 30/7 72 48 54.

Am 26. Nov. 1983 vollendet Frau Erna
Wienecke, verw. Kunze, geb. Sommer,
ihr 85. Lebensjahr. Sie lebt seit einein-
halb Jahren mit ihrer Schwester — Käte
Sommer (94 Jahre) — im Alten- und
Pflegeheim des VGV, Wiesenstraße 1,
3300 Braunschweig; fr. LaW., Bismarck-
straße 15.

Dipl.-Kaufmann Fritz Behne aus LaW.,
Hindenburgstraße 3, feierte am 27. Nov.
d.J. seinen 80. Geburtstag in: Pfälzer
Str. 37-4800 Bielefeld.

Frau Maria Schmidt, geb. Josel, feierte
am 11. Dez. d.J. ihren 95. Geburtstag. Sie
lebt in: 8445 Neustadt/Donau, Loh-
mühle 14, Tel.: 094 45/12 89, wo auch ihr
Sohn, Dipl.-Brauerei-Ing. Walter Schmidt,
wohnt; fr. LaW., Hauptbahnhof.

Frau Elise Grothe, fr. LaW., Soldiner
Str. 14, begeht am 29. Dez. d.J. ihren
90. Geburtstag in: Karl-Kraut-Straße 1, II,
3000 Hannover.

Frau Elisabeth llchmann, geb. Wei-
nert, fr. LaW., Zimmerstr. 75, konnte am
8. November d. J. ihren 91. Geburtstag
feiern. Sie lebt in: 2820 Bremen 70,
Fichtenhof 12.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
fr. LaW., Küstriner Straße 55 bzw. Düh-
ringshof, feiert am 29. Nov. d.J. ihren 86.
Geburtstag in: 1000 Berlin 45, Margare-
tenstraße 7-8; Tel.: 0 30/8 31 29 84.

Am 1. Januar 1984 feiert Frau Hilde-
gard Friebe aus LaW., Birnbaumer Str. 8,
ihren 80. Geburtstag in: Wartburger Str. 2,
4790 Paderborn.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke,
feiert am 8. Nov. ihren 87. Geburtstag in:
Flughafenstraße 66/74, Senioren-
Wohnheim - 1000 Berlin 44; fr. Espe-
rance bei Lipke/Kr. LaW.

Ihren 85. Geburtstag feiert Frau Eli-
sabeth Szemkus, geb. Krüerke, aus
LaW., Dammstraße 72, am 12. Novem-
ber 1983 in: 1000 Berlin 51, Hinter der
Dorfaue 5.

Am 15. Nov. 1983 feierte Frau Mar-
garete Malcher, geb. Kühn, aus LaW.,
Wollstraße 25, ihren 80. Geburtstag im
Kreise von Verwandten und Freunden
in: 6442 Rotenburg/Fulda, Finkenstr. 14.
Ihr Ehemann, Erich Malcher, ist leider
sehbehindert.

Am 15. Nov. d.J. wird Frau Erni Hinze,
geb. Schripp, fr. LaW., Schillerstraße 13,
ihren 75. Geburtstag feiern. Sie wohnt
mit ihrem Ehemann Fritz in: Bornstr. 25,
4300 Essen 1; Tel.: 02 01/22 4005.

Seinen 70. Geburtstag feiert am 20.
Nov. d.J. Hans Nauck, fr. LaW., Woll-
straße 31, jetzt in 3300 Braunschweig,
Rosenstraße 23; Tel.: 05 31/7 22 99.

Frau Luise Kobs, geb. Jacob, verw.
Reek, fr. Ludwigsruh/LaW., Richtstraße,
und Zielenzig, feiert am 23. Nov. ihren
84. Geburtstag in 3000 Hannover 61,
Warburghof 1, Wohnung 7; Tel.: 0511/
57 2819.

Frau Hilde Neue, geb. Mille, fr.
Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 27,
feiert am 10. Dezember d.J. ihren 60.
Geburtstag im Kreise ihrer Familie in:
Baltenweg 1, 4992 Eselkamp/Kr. Min-
den.

Am 1. Dezember wird Kaufmann Willi
Basche aus LaW., Zechower Straße 75,
seinen 75. Geburtstag im Kreise all seiner
Lieben in Brunhuberstraße 10,8090 Was-
serburg/lnn, begehen;Tel.: 080 71/3934.

Am 2. Dez. d.J. begeht Frau Charlotte
Rother, geb. Krahn, fr. LaW., Damm-
straße 2, ihren 85. Geburtstag in: Ernst-
Reuter-Straße 7 a, 3330 Helmstedt.

Frau Luise Thieme, früher Wepritz/
Kr. LaW., Landsberger Str. 60, feiert am
2. Dez. 1983 ihren 90. Geburtstag mit
ihrer Tochter, Ursula Lübke, sowie
ihrem Sohn Erwin, der zu dieser Feier
aus der DDR kommt, in: 5340 Bad Hon-
nef, Frankenweg 22; Tel.: 0 22 24/35 67.

Am 11. Dez. 1983 begeht Frau Char-
lotte Fandrich, verw. Wollmann, fr.
LaW., Rob.-Nehler-Straße 2, ihren 73. Ge-
burtstag in: Bieler Str. 9,1000 Berlin 51;
Tel.: 030/49541 80. Leider geht es ihr
gesundheitlich nicht sehr gut; wir wün-
schen ihr das Beste!

Am 12. Dez. d.J. kann Siegfried Huth,
fr. LaW., Schönhofstr./Fernemühlenstr.,
seinen 60. Geburtstag mit seiner Frau
Rösi, geb. Wind, im Kreise der übrigen
Familie begehen. Die Anschrift: Danzi-
ger Straße 14 in 6340 Dillenburg; Tel.:
0 27 71/69 55.

Frau Elisabeth Streblow, Ehefrau von
Karl Streblow, fr. Hohenwalde, wird bei
ihrem Sohn Dietrich, Revierförster in
DDR 3270 Burg, Brehm 15, Postfach
2802, ihren 82. Geburtstag am 12. Dez.
1983 feiern.

Unsere nächsten Treffen in Berlin:
am 14. Januar 1984
und 11. Februar 1984

DANKSAGUNG
Herzlichen Dank für die vielen

Glückwünsche, Blumengrüße und
Geschenke aus Ost und West zu unse-
rer Goldenen Hochzeit am 2. Septem-
ber d.J. — leider konnten aus dem
Osten nicht alle kommen ... Heinz
Ruschinski und Bruno Schulz über-
brachten die Glückwünsche und ein
Landsberger Bild und eine kleine Mini-
atur, stellvertretend für alle „Preußen"-
Kegler in Berlin. Dank an Walter
Masche, Frau Baumgarten, Frau Krüger,
Frau Stiehlau und Bruno Grünke.

Unsere beiden Mädchen Ilse und
Helga hatten alles prima arrangiert.

Am Portal der Spandauer Luther-
kirche empfing uns Pfarrer Möller und
geleitete uns zum Altar. Nach einer
feierlichen Ansprache gab er uns den
Segen. Unser Traulied „So nimm denn
meine Hände . . " wurde gespielt und
zum Schluß erklang „Im schönsten Wie-
sengrunde ..."! Mit einer Urkunde, in
der uns Fotos der Landsberger Konkor-
dienkirche (in der wir getraut und auch
die Kinder getauft wurden) und der
Lutherkirche an den 2.9. vor fünfzig
Jahren und an den 2.9.1983 erinnern,
erfreute uns der Pfarrer.

Anschließend fuhren wir mit unseren
Gästen zur Feier in ein Lokal, wo uns
eine freudige Überraschung bevor-
stand. Die Mädchen überreichten uns
50 rote Rosen und einen delikaten Prä-
sentkorb mit Worten des Dankes für
alles, was wir für sie getan haben.
„Unser Musiker" Ronald Zimek sorgte
für den Rest des Tages für frohe Stim-
mung, wobei auch fleißig das Tanzbein
geschwungen wurde.

Allen Genannten und Ungenannten
sagen wir nochmals herzlichen Dank!

Erich Herzberg und Frau Gertrud
1000 Berlin 20, Golmer Straße 18; Tel.:
0 30/3 75 37 34; fr. LaW., Heinersdorfer
Weg.
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Am 15. November fand in Hannover
die Trauerfeier anläßlich des Todes
von Käte Dyhern statt. Der Bundes-
vorsitzende der Landsberger
Arbeitsgemeinschaft sprach dazu
folgende Worte namens der Lands-
berger Heimatgemeinde:

Wir Landsberger nehmen
Abschied von Käte Dyhern, der
Ehrenvorsitzenden und Mitbegrün-
derin der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe). Ich spre-
che zugleich namens und im Auftrage
von Landrat Siegfried Moning und
Bürgermeister Dr. Kurt Schober, den
Vertretern unserer Landsberger Pa-
tengemeinden Kreis und Stadt Her-
ford.

Wenn die Verstorbene heute hier
neben ihrer Lebensgefährtin Lise-
lotte Gennrich und uns Landsbergern
stünde, würde sie vor allem sagen:
„Lieber Hans Beske, machen Sie bitte
keine großen Worte um mich, ich
habe doch in meinem langen Leben
immer nur meine Pflicht getan, im
Beruf in Landsberg und Hannover
später, und dann für die Heimat,ob im
Landsberger Packkreis während der
langen Jahre — mit Liselotte bis zum

Abschied von Käte Dyhern

Schluß, solange es ging und uns allen
Freude machte, dann von der Grün-
dung der BAG an, als deren erste
Bundesschriftführerin und schließ-
lich mit meinen Besuchsreisen in die
DDR und auch nach Landsberg
selbst."

Das war Käte Dyhern, ein
preußisch-deutscher Mensch, der
erst an die Sache und den Nachbarn
dachte — und dann schließlich auch
an sich selbst.

Die Herforder Patengemeinden
und die Landsberger wußten das. Am
Landsberger Ehrenmal in Herford
stand Käte Dyhern mit uns bei den
Bundestreffen seit 1957, alle 2 Jahre,
um unserer Toten zu gedenken. Im
Juni nächsten Jahres müssen wir sie
nun selber aufrufen, stellvertretend
für viele Heimatfreunde, die uns wäh-
rend der letzten Jahre verließen und
um die wir trauern, wie für die Tau-
sende, die im Krieg und während der
Vertreibung umgekommen sind.
Menschenverlust ist erst der wahre
Heimatverlust. Dieser ist nur in der
Treue zu den Landsleuten zu über-
winden, zu den Lebenden und den
Toten.

Käte Dyhern gehörte zu diesen Ge-
treuen. Wir bewahren ihr Andenken.
Wir halten ihr — und damit auch der
Heimat — die Treue.

Die Beisetzung findet in einem
Erbbegräbnis einer befreundeten Fa-
milie in Frankfurt/Oder statt.

B.

Neue Leser unseres HEIMATBLATTES:

„...Hiermit möchte ich das Heimat-
blatt bestellen und hoffe auf diesem
Wege wieder Kontakt zu alten Heimat-
freunden zu finden.

Ich habe die alte Heimat zuletzt 1944
gesehen. Nach Kriegende und Entlas-
sung aus dem Lazarett Ende 1945 habe
ich hier im Westen meine Zelte aufge-
schlagen. Erst nach langem Hin und Her
habe ich meine Mutter und Schwestern
in Marburg/Lahn wiedergefunden. Von
meinem Vater haben wir nichts mehr
gehört.

Am 22. Juni d.J. konnten wir Ge-
schwister den 79. Geburtstag unserer
Mutter, der Damenschneidermeisterin
Frieda Böhm, Loppow-Bahnhof feiern.
Sie erfreut sich noch guter Gesundheit
und lebt in 3550 Marburg/Lahn, Frank-
furter Straße 42 - Tel.: 0 64 21/2 35 96.

Herzliche Grüße!
Heinz Böhm, fr. Loppow-Bahnhof
Ratzdorfer Straße 2, jetzt:

3507 Baunatal I, Akazienallee 22. Tel.:
0561/4951 28.

„...Bei Bekannten traf ich Frau
Irmchen Schwarz-Gohlke aus Der-
schau. Sie hatte die Anschrift von mei-
ner Cousine Ruth Mischke, geb. Griefe-
now aus Derschau, die ich schon lange
suchte. Nun konnte ich auch meinen
Bruder Erich Jaenicke in der DDR be-
nachrichtigen, und wir trafen uns alle
hier bei mir in Roßdorf.

Ich selbst habe in LaW. in der Netz-
fabrik gearbeitet und wohnte Neusoe-
ster Straße 4.

Jetzt freue ich mich auf die regel-

mäßige Zustellung des Landsberger
Heimatblattes und bin mit freundlichen
Grüßen

Friedel Reinheimer, geb. Jaenicke
Schulgasse 1, in 6101 Roßdorf 1.

Durch Frau Gertrud Loskant habe
ich die Landsberger Heimatzeitung zu
lesen bekommen. Sie ist sehr interes-
sant und so bitte ich darum, sie mir in
Zukunft auch zuzusenden.

Ich stamme aus LaW., Turnstraße 78.
Mein Mann Siegmund Conrad, geb.
26. 6. 1913, ist vermißt. Meine Eltern
waren Wilhelm Gottschling und Frau
Rosa, geb. Lahr, fr. LaW., Buhnenstr. 17.

Seit 1976 wohne ich hier in Vöhrum,
wo auch mein Bruder Heinz Gottschling
mit Familie wohnt. Meine Schwester
Gertrud Neumann, geb. Gottschling
lebt in Peine, Mittelstraße 21.

... mit freundlichen Grüßen
Hildegard Conrad

Am Festplatz 3, 3150 Peine-Vöhrum.

„.. . am Heimatblatt sind wir sehr inte-
ressiert und bitten Sie, uns die Zeitung
laufend zuzuschicken...

...es grüßt herzlich
Ihr Ernst Neumann

6054 Rodgau 3, Breslauer Straße 36;
fr. LaW., Bergstr. 36.

„... Hiermit bestelle ich bei Ihnen das
Landsberger Heimatblatt.

Ich bin Herta Isensee, geb. Michling,
geb. 14. 4.1914, aus Beyersdorf/Kr LaW.

Seit Januar 1980 lebe ich hier in
7187 Schrozberg/Württbg., Bahnhof-
straße 15; Tel.: 0 79 35/8547.

... mit freundlichen Grüßen!
Herta Isensee

von einer lieben Bekannten habe
ich ein Heimatblatt von meiner Ge-
burtsstadt Landsberg (Warthe) erhal-
ten. Sie hatte meinen Namen darin
entdeckt. Ich bin leider nicht Abonnent
dieses Blattes, denn ich bin mit meinen
Eltern schon 1934 von Landsberg weg-
gezogen und meine zweite Heimat war
dann Hamburg. Ich freue mich auf die
regelmäßige Zusendung des Blattes
und hätte gern noch die Nummer
4-6/1983. Mich interessiert alles, was
mit Landsberg zusammenhängt.

Mit freundlichen Grüßen!
Rita Liebig, geb. Kieslich

ehemals LaW., Turnstraße 40, jetzt:
Fliederweg 8, 2900 Oldenburg i.O.

Ferner lesen jetzt auch unser Heimat-
blatt:

Frau Gerda Eckert, geb. Hinze, geb.
15.1.1937 aus Oberalvensleben/Kr.
LaW., jetzt: Pöppelmannstr. 11, 1000
Berlin 41; Tel.: 0 30/8 55 65 11.

Frau Margarete Brunke, geb. Kluth,
fr. Friedrichstadt 97, geb. 13. 10. 1920,
jetzt: 4044 Kaarst, Industriestraße 115;
Tel.: 021 01/67229.

Frau Eveline Wudarek, geb. Broers,
geb. 18.10.1930 aus LaW., Angerstr. 18,
1000 Berlin 44, Dieselstr. 5; Tel.: 030/
684 9347.
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Herbert Giedke † . . . ein Sohn unserer Heimat

Am 24. September 1983 ist unser Landsmann Herbert Giedke aus Hohenwalde, Kreis
Landsberg/Warthe, zuletzt wohnhaft in Windach/Ammersee, verstorben. Im Landesver-
band Bayern und Kreisverband München der Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg vereinte Heimatfreunde waren zahlreich zu seiner Beisetzung am 29. September
1983 erschienen, um Herbert Giedke, über drei Jahrzehnte hinweg Vorsitzender dieser
Verbände, auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Bei Niederlegung des in den brandenburgischen Landesfarben gehaltenen Kranzes
nahm Landsmann Heinz Zaege — früher Vietz — stellvertretend für die Heimatfreunde
der Landsmannschaft am offenen Grabe von Herbert Giedke Abschied und würdigte die
Verdienste des Verstorbenen mit nachstehenden Worten:

Wie könnten wir — meine Heimatfreunde der Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg — es uns je verzeihen, von unserem Landsmann und Vorsitzenden Herbert Giedke
Abschied zu nehmen, uns von seiner letzten Ruhestätte abzuwenden, ohne seiner mit
Worten des Dankes und der Wertschätzung zu gedenken. Um so weniger, da er noch in
den Stunden seines Leidens unser aller gedachte und —wofür seine mir zuletzt einen Tag
vor seinem Dahinscheiden übermittelten Zeilen sprechen — um die Geschicke der Lands-
mannschaft, ich sollte besser sagen seiner Landsmannschaft, besorgt war.

Meine, in dieser Stunde des Abschiednehmens bei unserem Landsmann Herbert Giedke weilenden Gedanken glei-
ten - nicht zuletzt wohl deshalb-geradezu nahtlos über zu einem unserer Heimat, der Mark Brandenburg gewidmeten
Gedicht. Sein Verfasser räumt darin ohne Hehl ein, daß die Mark Brandenburg—vielfach als Streusandbüchse des deut-
schen Reiches geschmäht —, was Pracht und Prunk anbelangt, sich nicht mit anderen Landen des Reiches zu messen
vermag, weiß indes zu rühmen:

„Dein Stolz sind Deiner Söhne Taten —
mein Brandenburger Land."

Unser Landsmann Herbert Giedke aus Hohenwalde Kr. Landsberg/Warthe war ein Sohn dieser Mark Brandenburg. In
der Heimat hat er für diese mit Fleiß und aller Schaffenskraft zu derem Nutze gewirkt.

In Kriegszeiten hat er im ehrlichen Bestreben, diese seine Heimat zu schützen, als Soldat ehrenhaft und tapfer
gekämpft. Seiner Heimat beraubt, hat er als Mann der ersten Stunde seine aus der Heimat vertriebenen, in das uns
inzwischen lieb gewordene Bayern verschlagenen Landsleute um sich geschart, entscheidend und tatkräftig zur Grün-
dung des Kreisverbandes München und des Landesverbandes Bayern der Landsmannschaft Berlin-Mark Brandenburg
beigetragen und alsdann als deren erster Vorsitzender über dreißig Jahre hinweg unermüdlich Erinnerung und Gedan-
ken an die Heimat lebendig erhalten und das Recht auf die uns angestammte Heimat - und das ohne Wenn und Aber-
vertreten.

Fürwahr, mein Brandenburger Land:
„Dein Stolz sind Deiner Söhne Taten."

Söhne - und was könnte mehr zu Deiner Ehre gereichen - wie Du, lieber Herbert Giedke, es in Deinem Leben und Wir-
ken für die Heimat und damit auch für uns in der Landsmannschaft vereinten Brandenburger warst. Wann und wo immer
unser Heimatlied — das Märkerlied — erklingt:

„Bauern und Bürger vom märkischen Geschlecht,
halten stets in Treue an ihrer Heimat fest",

wirst Du, lieber Herbert, als überzeugendes Beispiel vor unser geistiges Auge treten und uns, Deinen Landsleuten,
unvergessen bleiben.

Im Anschluß daran legte auch das für den verhinderten Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern des Bundes der Vertrie-
benen, Bundestagsabgeordneter Dr. Wittmann, abgeordnete Vorstandsmitglied Erich Diester einen Kranz nieder und
gedachte des Verstorbenen mit Worten des Dankes und der Würdigung der Verdienste, die sich Herbert Giedke als Angehöri-
ger des Gesamtvorstandes des Landesverbandes Bayern des Bundes der Vertriebenen erworben hat. Gerhard Guretzki

Der Papst fordert
zur Versöhnung auf

Papst Johannes Paul II. hat bei sei-
nem Besuch in Schlesien an die Not-
wendigkeit einer deutsch-polnischen
Versöhnung erinnert. Vor rund einer
Million Gläubigen auf dem weiten Ge-
lände der Breslauer Pferderennbahn
sagte der Papst, die Idee von gegensei-
tiger Verständigung und Versöhnung
werde auch von vielen Vertretern der
deutschen Seite verfolgt. Die heilige
Hedwig, die Schutzpatronin Schle-
siens, nannte er eine über den Grenzen
stehende Erscheinung, die zwei Natio-
nen miteinander verbinde, die deut-
sche und die polnische Nation. Sie ver-
binde über den Zeitraum von vielen
Epochen hinweg, die schwer und
schmerzhaft gewesen seien. Der Papst
forderte zur Versöhnung auf, wobei er
das Wort Versöhnung auf polnisch und
deutsch aussprach. s. u.e.

Weiterer Rückgang
der Aussiedlung

Im ersten Halbjahr 1983 sind 26,3
Prozent weniger Aussiedier aus Ost-
und Südeuropa in die Bundesrepublik
Deutschland gekommen als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Nach
Angaben des Bayerischen Arbeits- und
Sozialministers Dr. Fritz Pirkl sank die
Aussiedlerzahl von 25 295 auf 18 644.
Der Rückgang, so geht aus dem Bericht
hervor, ist in erster Linie auf die ver-
gleichsweise geringe Aussiedlung aus
dem polnischen Machtbereich zurück-
zuführen. Von dort kamen in den ersten
6 Monaten 1983 nur 9824 Personen ge-
genüber 17934 im vergangenen Jahr.
Ebenfalls rückläufig ist die Zahl der
Aussiedler aus der Sowjetunion mit 625
gegenüber 1235 im Vorjahr. Aus
Ungarn kamen 227 (im Vorjahr 281),
aus Jugoslawien 77 (148) und aus der
Tschechoslowakei 496 (666). Zufrieden

äußerte sich Pirkl über die Aussiedlung
von Deutschen aus Rumänien, deren
Zahl wieder gestiegen ist.

Hiermit erfülle ich die traurige
Pflicht, vom Heimgang meines
Kriegs- und Sportkameraden

Willi Siemers
— langjähriger Vorsitzender des
S. C. „Preußen" LaW. — Kenntnis zu
geben.

Er entschlief am Freitag, den
2. Dezember 1983 im Alter von
81 Jahren.
1000 Berlin, am 4. Dezember 1983

Bruno Grünke
(Die offizielle Familien-Anzeige erscheint im
nächsten Heimatblatt.)
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Fürchte Dich nicht, ich habe
Dich bei Deinem Namen gerufen,
Du bist mein.

Jes. 43,1

Im festen Glauben an seinen Erlö-
ser entschlief im gesegneten Alter
von 96 Jahren

Emil Dobbrow
In stiller Trauer
Käte Windeis, geb. Dobbrow
Hollern b. Stade, Alter Schulweg 4
Anneliese Beerbaum, geb. Dobbrow
Günther Dobbrow
Gerda Rudolph, geb. Dobbrow
und alle Angehörigen

Stade, den 4. August 1983; fr. Döl-
lensradung/Kr. LaW., Kohlen- und Fut-
termittelhandlung.

Von allen Leiden erlöst wurde
heute nach einem erfüllten Leben
meine liebe Mutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Margarete Papendick
geb. Neumann

im 86. Lebensjahr.
In Liebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Ingrid Hoffmann,
geb. Papendick
Renate Hoffmann

5000 Köln 80 (Mülheim), den 14. Aug.
1983, Rendsburger Platz 14; fr. LaW.,
Klugstraße 27 a.

Käthe Schmidt
geb. Schulz

* 10.6.1899 † 24. 7.1983
Ein Leben voller Güte und Ver-

ständnis ist beendet.
Wir wollen nicht trauern, daß wir sie
verloren, sondern dankbar sein, daß
wir sie hatten.

Im Namen aller Angehörigen
Eva Weinert, geb. Reeck

Zur Tomberger Mühle 71, 5350 Eus-
kirchen-Kuchenheim.

Die Heimgegangene wohnte in
LaW., Fernemühlenstraße bzw. Bülow-
straße 9, und lebte zuletzt in Berlin-
Wilmersdorf.

Nach langer schwerer Krankheit
verschied am 13. März 1983 unsere
liebe Schwester, Tante und Cousine

Else Neumann
im Alter von 82 Jahren.

In stiller Trauer
Charlotte Neumann
Johanna Jaenicke

DDR Genthin, Feierabendheim Alten-
platow; fr. LaW., Kietz 11/12, Lebens-
mittelgeschäft Geschwister Neumann.

Gott hat mich erlöst, daß ich
nicht hinfahre zu den Toten,
sondern mein Leben das Licht sieht.

Hiob 33, 38

Nach sehr langer und schwerer
Krankheit entschlief mein geliebter
Vati und Schwiegervater, Opa und
Bruder

Hans Reinfeldt
Dipl.-Ing.

* 9.2.1917 in Landsberg (Warthe)
† 17.8.1983 in Karlsruhe-Neureut
Im Namen aller Angehörigen
Herta Reinfeldt

4630 Bochum, Ulmenallee 16a; fr.
LaW., Priesterstraße 6-7.

Unsere liebe Mutter und Großmut-
ter ist in Frieden heimgegangen.

Dorothea Schadow
geb. Wendt

* 10.10.1894 † 27. 7.1983
In Liebe und Dankbarkeit
Christa Voltz, geb. Schadow
Gottfried Voltz
Eberhard Schadow
Brigitte Schadow, geb. Schmitz
Perdita Schadow

5210 Troisdorf-Müllekoven, Am Johan-
nesufer 4; fr. LaW., Bismarckstraße 8.

Nach kurzer Krankheit entschlief
im Alter von 85 Jahren mein lieber
Mann, Bruder, Schwager und Onkel

Hugo Schimmel
Bundesbahnwerkmeister i. R.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elisabeth Schimmel,
geb. Steinborn

3000 Hannover 1, den 20. Aug. 1983,
Wilmersdorfweg 2; fr. Döllensra-
dung/Ostb., Kr. LaW., Waldstraße am
Bahnhof.

In 1000 Berlin 46 verstarb am
31. Juli 1983 Frau

Erika Haase
geb. Trenner

im Alter von 63 Jahren. Die Heimge-
gangene stammt aus Dechsel/Kr. LaW.

Herr, Dein Wille ist
Anfang und Ende!

Meine liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, unsere liebe Großmutter, Schwe-
ster, Schwägerin und Tante

Ida Mantey
geb. Lehmann

* 31.7.1904 † 16.8.1983
hat nach langem Leiden ihre Ruhe
gefunden.

Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit
und Liebe:
Reinhardt Mantey und Frau
Kerstin, Torsten und Anja Mantey
Charlotte Wotschke, geb. Lehmann,
und Familie

6551 Rüdesheim, Bodelschwingh-
straße 8; fr. Giesen/Kr. LaW.

Wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, so will ich mich von
euch finden lassen, spricht der Herr.

Jeremias 29,13

Joachim Hag
* 22.2.1920 † 16.9.1983

In Liebe und Dankbarkeit
Edith Hag, geb. Rauser
Joachim Hag und Familie
Rainer Hag und Familie
Else Rauser

3062 Bückeburg, Leibnizstraße 6; fr.
LaW., Wollstraße 29 und 61.

Der Heimgegangene wirkte über
drei Jahrzehnte — erfüllt von warmer
Hingabe zu den Kindern — mit all sei-
nen Kräften an der Bückeburger
Grundschule.

Sei getreu bis in den Tod.
Nach langer, schwerer Krankheit

entschlief meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Hildegard Paeschke
geb. Butterweg

verw. Badalewski
* 14.8.1909 † 8.9.1983

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir in stiller Trauer Abschied.

Richard Paeschke
Günter Badalewski
und Frau Hildegard
Reinald Badalewski
und Frau Margret
Hans-Joachim Wegener
und Frau Edith, geb. Badalewski
Günter Paeschke
und Frau Renate
Karlheinz Paeschke
und Frau Ruth
Enkelkinder, Urenkel
und Anverwandte

4600 Dortmund 30 (Holzen), Bus-
sardweg 7 — Schwerte und Cottbus;
fr. Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.
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Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb am 7. Januar 1983 meine
liebe Schwester

Johanna Fenselau
geb. Mille

im Alter von 57 Jahren in 3380 Goslar,
Wolfenbütteler Str. 34.

Sie wurde auf der Grabstelle unse-
rer Eltern, Viehkaufmann Hans Mille
und Ehefrau Martha, geb. Conrad, fr.
Vietz/Ostb., Sonnenburger Str. 27, in
Goslar/Oker beigesetzt.

Hilde Neue, geb. Mille
Baltenweg 1, 4992 Espelkamp.

Am 12. Januar 1983 verstarb mein
lieber Mann

Erich Kunze
* 29. 9. 1908

In stiller Trauer
Hildegard Kunze

DDR 154 Falkensee bei Berlin, Helm-
holtzstr. 46; fr. LaW., Küstriner Str. 32.

In Hildesheim verstarb Frau
Herta Hübner

geb. Wende
* 3. 6. 1904 † 7.2.1983

früher LaW., Schönhofstr. 40.

Im gesegneten Alter von 84 Jahren
entschlief nach kurzer, schwerer
Krankheit unsere liebe Schwester

Marie Teichmann
geb. Großwendt

in Ketzin bei Potsdam, früher Kernein
und Blockwinkel/Kr. LaW.

In stiller Trauer
Luise Schmidt, geb. Großwendt
Erich Großwendt

8397 Bad Füssing, Heilmühler Weg 14;
fr. Kernein/Kr. LaW.

In 7111 Eichach verstarb Frau
Dora Blum
geb. Wiegand

fr. Hohenwalde/Kr. LaW., am 1. Sep-
tember 1983 im Alter von 62 Jahren.

Am 2. Oktober 1983 wurde meine
geliebte Mutter, unsere liebe Groß-
und Urgroßmutter von ihrem langen
Leiden erlöst.

Hedwig Kunze
*13.12.1896

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ingeborg Frey, geb. Kunze

5300 Bonn-Beuel 1, Im Blankert 5; fr.
LaW., Steinstraße 30.

Im September 1983 hat sich das
Leben meiner Schwägerin

Ursula Krüger
geb. Kurzhals
* 3.12.1920

auf tragische Weise — nach vielen
Jahren der Krankheit — vollendet.

Der Tod hat sie von allen Schmer-
zen und allem Gram befreit.

Dies allen, die sie kannten und
schätzten, zur Kenntnis
Irma Krüger, geb. Liersch
Die Heimgegangene lebte allein in

Rathenow, nachdem ihre einzige
Tochter Renate im Alter von 24 Jah-
ren 1966 von ihr ging.

Frau Gertrud Kurzhals, ihre Mutter,
folgte der Enkelin im Jahre 1973 im
Alter von 78 Jahren in den Tod.

Im vorigen Jahr — 1982 — verstarb
dann nach langer, böser Krankheit
ihre einzige Schwester

Waltraud Jaschek
geb. Kurzhals
* 30.3.1923

Ihr Ehemann Herbert Krüger und
der Vater Karl Kurzhals sind aus dem
Kriege nicht heimgekehrt.

Familie Kurzhals wohnte in LaW.,
Schillerstraße 5, Familie Krüger in der
Soldiner Chaussee 14.

Nach einem arbeitsreichen Leben,
erfüllt von Liebe und Sorge um die
Familie, ist zwei Jahre nach unserer
lieben Mutter unser herzensguter
Vater, Großvater, Schwiegervater
und Onkel

Heinrich Klütz
* 10.5.1903 † 22.10.1983

für immer von uns gegangen.
In stiller Trauer
Brigitte Weise, geb. Klütz
Brig Freymann, geb. Weise
Axel Freymann
Lonny Jäger, geb. Klütz
Gerd Jäger
Carola, Rolf und Ingo Jäger
Annemarie und Ilse-Lore Klütz

1000 Berlin 15, Sächsische Straße 75.
4030 Ratingen, Kaiserberg 2; fr. Wep-
ritz/Kr. LaW., Märk. Nährmittelfabrik.

Otto Lehmphul
Fleischermeister

* 6. 9. 1906 † 1.7. 1983
aus Landsberg/W., Maskenauerstr. 7;
zuletzt: 7160 Gaildorf, Memelstr. 28.

Nach einem Leben voller Mühe und
Sorgen um die Seinen ist mein lieber
Mann, unser guter Vater und Opa

Herbert Giedke
* 18.11.1912 † 24.9.1983

allzu früh von uns gegangen.
In Liebe und Dankbarkeit
Hildegard Giedke
mit Kindern Doris, Heidi, Marlies
und Enkelkindern

8911 Windach/Ammersee, Hangstr. 17;
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

Ilse Annemarie Kühnen
geb. Zacharias

* 3. 9. 1912 †17. 10. 1983
In Liebe und Dankbarkeit nehmen

wir Abschied von unserer lieben, her-
zensguten Mutter und Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester und
Tante.

In stiller Trauer
Horst R. Kühnen und Frau Helena
Peter Kuhn und Frau Karla mit Gaby
Erika Knispel, geb. Zacharias
und Anverwandte

415 Krefeld, Viktoriastraße 185 -
5484 Bad Breisig, Waldstr. 1; fr. LaW.,
Schönhofstr. 24.

Die Heimgegangene war seit 1950
in Krefeld als Zahnärztin ansässig.

Plötzlich und unerwartet ging mein
geliebter Mann, unser herzensguter
Vater, Schwiegervater, bester Opi,
lieber Bruder und Onkel von uns

Georg Pachmann
* 12. 7. 1907 † 1. 11. 1983

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dorothea Pachmann, geb. Schoen

DDR 3511 Sandfurth, im November
1983; früher Försterei Zanzhau-
sen/Kr. LaW. — Der Heimgegangene
war viele Jahre in LaW. bei der Fa.
Carl Bergemann, Wollstraße, be-
schäftigt.

Am 14. August 1983 verstarb unser
langjähriger Leser des Heimatblattes

Paul Griese
* 18. 8. 1896

in 2000 Hamburg 62; fr. LaW., Ancker-
straße 79.

Am 1. August 1983 verstarb in der
DDR Woltersdorf

Ernst Fischer
aus Stolberg/Kr. LaW., im Alter von 75
Jahren.

Seine Ehefrau Ella, geb. Pötter,
stammt aus Kernein/Kr. LaW.
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Unerwartet entschlief im 82. Le-
bensjahr unsere liebe Mutter, Groß-
mutter, Urgroßmutter und Schwester

Else Beitner
geb. Bilgenroth

* 29. 4. 1902 † 22.10. 1983
Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Bilgenroth
geb. Beitner
Christa Linke, geb. Beitner
Heinz Beitner
Die Beisetzung fand auf dem St.

Petri-Kirchhof in DDR 1017 Berlin,
Friedenstr. 81 statt.
Früher LaW., Dammstraße 14.

Else Beitner †
Tatkraft, Treue und Gottvertrauen

prägten ihr Leben. Als 1930, nach
Vollendung der Lutherkirche, ihr
Mann als Küster und Kirchendiener
eingestellt wurde, war er durch einen
Unfall stark rückgratgeschädigt. Bei
allen körperlich schweren Arbeiten in
seinem Amte griff sie zu, unterstützte
sie ihren Mann ganz selbstverständ-
lich. Es war Verlaß auf sie.

Auch in der Evangelischen Frauen-
hilfe arbeitete sie tatkräftig mit. Nach
der Vertreibung stellte sich die Heim-
gegangene sofort wieder in den
Dienst der Kirche. Sie wirkte in glei-
cher Stellung in Ost-Berlin in der
Samariterkirchen-Gemeinde bis zum
Rentenalter, auch noch über den Tod
ihres Mannes hinaus. Daß sie bei
ihrem Verantwortungsbewußtsein
auch eine treusorgende Mutter und
Großmutter war, danken ihr ihre Kin-
der und Enkel.

Alle, die sie in ihrer Schlichtheit und
Treue kannten, werden ihr ein dank-
bares Andenken' bewahren.

K.T.

Anna Dombrowsky
geb. Seidler

* 25. 8. 1901 † 30. 10. 1983
In Trauer nehmen wir Abschied von

meiner lieben Schwester, unserer
guten Cousine, Tante und Freundin,
die uns für immer verlassen hat.

Im Namen aller Angehörigen
Martha Nauschütz, geb. Seidler

Kollwitzstr. 73, DDR 1058 Berlin.
Die Heimgegangene lebte in 1000

Berlin 47; fr. LaW., Zimmerstr. 22.

Im Alter von 92 Jahren verstarb am
14. Januar 1983

Louis Schittke
aus Döllensradung/Kr. LaW., Dorfstr.,
in Hannover61, Das Mühlenfeld4, wo
auch sein Sohn Fritz wohnt.

Leben wir, so leben wir dem Herrn;
sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum, wir leben oder sterben,
so sind wir des Herrn.

Röm. 14.8

Ernst Henke
* 8. 11.1913 † 26. 10. 1983

ist nach schwerer Krankheit von uns
gegangen.

Zitha Henke, geb. Naumann
und Familie
Else Böttcher, geb. Henke
und Familie
Hildegard Peters, geb. Henke
und Familie

4154 Tönisvorst 1, Kirchenfeld 11; fr.
LaW., Hohenzollernstr. 74.

Ernst Henke stand seit 10. März 1936
im Dienst des Ev. Parochialverban-
des. Seine Vorgesetzten waren s.Z.
Pfarrer Georg Wegner und Amtsleiter
Bruno Böttcher. Nach Rückkehr aus
der Gefangenschaft 1947 wurde er
am Niederrhein Geschäftsführer des
Ev. Hilfswerkes für die Kirchenkreise
Gladbach und Krefeld. Sein Einsatz
galt vor allem den Vertriebenen und
Flüchtlingen aus der alten Heimat.
Später hat er dann die Kassen der
Kirchenkreise und der 13 Rentamts-
gemeinden als Kassenleiter über-
nommen.

Willi Elsner
* 2. 12. 1905 in Landsberg/W.

aus Kattenhorst/Kr. LaW., verstarb
am 30. August 1983 in 2811 Kamps-
heide 75, Post Asendorf, wo auch
seine Ehefrau Ella, geb. Walter lebt.

Im Sommer 1982 verstarb Rechts-
anwalt

Dr. Herbert Mannheim
ehem. LaW., Kladowstraße und Praxis
im Textor'schen Haus Richtstraße/
Ecke am Markt. Sein Wohnsitz war
Haifa/Israel. Während eines Ver-
wandtenbesuches in Luxemburg
ereilte ihn der Tod.

Über allen Gipfeln ist Ruh'.

Mein guter Kamerad in Freud und
Leid, die treusorgende Tante ihrer
Nichte Renate Dyhern in Halle
(Saale)

Käte Dyhern

* 21. 11. 1900 in Landsberg Warthe)
† 9. 11. 1983 in Hannover

ist in Frieden heimgegangen.
In Dankbarkeit und Traurigkeit
Lieselotte Gennrich

3000 Hannover 1, Rambergstr. 39; fr.
LaW., Schönhofstr. 17.

Charlotte Walessa
geb. Scheithauer

verw. Lück

* 29. 10. 1898 † 15. 9. 1983
aus LaW., Bismarckstr. 12, zuletzt in
4223 Voerde-Möllen.

Unsere Nachforschungen haben
ergeben, daß Herr

Fritz Perz
* 3. 5.1900 in Stolzenberg

am 11. August 1983 verstorben ist.
Seine Heimatanschrift war Kernein/
Kr. LaW.; zuletzt lebte er in 1000 Ber-
lin 47, Tempelhofer Weg 67.

Herr, gib ihr die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihr.
Nach kurzer Krankheit nahm Gott,

der Herr, unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter

Helene Mollnhauer
geb. Koschitzki

plötzlich und unerwartet im Alter von
76 Jahren zu sich in die Ewigkeit.

In stiller Trauer:
Siegfried Mollnhauer
und Frau Elfriede, geb. Lauer
Harry Mollnhauer
und Frau Maria, geb. Paulik
Als Enkel:
Birgit, Harald u. Frau Bettina, Detlef
und Anverwandte

5620 Velbert 1, Parkstraße 66, den
6. November 1983; fr. LaW., Reymann-
straße 33.

SCHILLER-PREIS
für Christa Wolf

Der mit 25000 Mark dotierte Schiller-
Gedächtnispreis des Landes Baden
Württemberg geht in diesem Jahr an
Christa Wolf. Die in Ost-Berlin lebende
Erzählerin und Essayistin, die in der Be-
gründung dieser Entscheidung als eine
der „markantesten Autorengestalten"
des deutschsprachigen Raumes ge-
würdigt wird, hat bereits mehrfach hohe
Preise sowohl in der DDR als auch in der
Bundesrepublik erhalten, u.a. 1980den
Georg-Büchner-Preis.

Zu ihren bekanntesten Büchern zäh-
len die Romane „Nachdenken über
Christa T" (1968) und „Kindheitsmu-
ster" (1977) sowie das Prosabuch „Kas-
sandra" (1983).

Die Schriftstellerin Christa Wolf hat
bei einem Brande ihres Landhauses bei
Schwerin offenbar etliche Manuskripte
eingebüßt. Sie selbst blieb dabei unver-
letzt. Das Feuer war entstanden, als ein
Ofensetzer mit einem Fidibus den Ka-
minzug prüfen wollte.

Christa Wolfs neuestes Buch „Kas-
sandra" steht schon seit einiger Zeit auf
den Bestseller-Listen. (rtr)
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Mit dem Geist der Kraft und der Liebe
Geborenwerden und Sterbenmüs-

sen, Geburt und Tod sind Ereignisse,
die uns mitnehmen. Weil sie uns an das
Kommen und Gehen erinnern. An die
Vergangenheit und die Zukunft. An die
Zeit. Und an die Ewigkeit. Sonst gibt es
nicht viel in unserem Alltag, was uns
Einhalt gebietet und uns Zeit gibt zum
Nachdenken über die Zeit. Die Gegen-
wart ist flüchtig.

Ich kann gut verstehen, wenn einer
sagt: „Der letzte Abend im alten Jahr ist
mir der liebste. Da gibt es nichts mehr
zu tun, nichts mehr zu ändern, zu korri-
gieren. Man kann nur noch warten.
Oder gespannt sein auf das Neue, neu-
gierig...".

Es ist ein alter Brauch der Christen,
ihre Pläne und Vorhaben unter eine Be-
dingung zu stellen. „So der Herr will —
und wir leben...", ein Zitat aus dem
Jakobusbrief (Kap. 4,15), inzwischen so
etwas wie ein frommes Sprichwort ge-
worden. Eine tiefe Ahnung steht dahin-
ter: Am Willen Gottes allein liegt es, ob
wir unser Planen und Anstrengen zum
Ziel führen können. Nurwenn er will, nur
wenn er sein Ja zu unserem Leben
spricht, gehen unser Weg, unser Wollen
voran. Das ist die Ahnung einer Grenze,
einer letzten. Die anzuerkennen und im
praktischen Leben ernstzunehmen,
steht uns gut an.

Den letzten Tag im Jahr ausgelassen
laut zu feiern, fällt zunehmend schwer.
Ein Buch, das Lesen in Briefen, die sich
im Laufe eines Jahres angesammelt
haben, Musik hören oder selbst musi-
zieren, das ist vielen angemessener. Ich
halte auch nicht viel von der großen
Bilanz, die einer am Jahresende ziehen
will. Für das Erinnern und Nachsinnen
taugen die großen lauten Begriffe nicht!
Ich erinnere mich an die Jahreslosung
des zu Ende gegangenen Jahres 1983:
Selig sind die Friedensstifter... Wieviel
Hoffnung hat dieser Wegweiser Jesu,
aus seiner Bergpredigt, ausgelöst.

Hoffnung, buchstäblich bis zum letz-
ten Augenblick darauf, daß dieses Jahr
uns dem Frieden in der Welt ein Stück
näher brächte. Daß in diesem Jahr eine
wirkliche Wende gelänge im lebensbe-
drohenden grenzenlosen Rüsten. Wie-
viele Menschen, junge und alte, haben
gefastet, gebetet, Briefe an Politiker

geschrieben, haben demonstriert. Wie-
viele kirchliche Gremien haben getagt
und gerungen um ein Wort zum Frie-
den, zur Verantwortung des Christen
für diese lebenswichtige Frage. War
alles umsonst? Jetzt, da im Osten wie
im Westen weiter gerüstet und inzwi-
schen wirklich neue schreckliche Waf-
fen stationiert sind? Wen wundert es,
daß Angst und Resignation stärker
denn je um sich greifen?

In der Kirche, in den Gemeinden,
haben wir die Grenzen der Fähigkeit
zum gemeinsamen Friedenszeugnis
erfahren. Oft wurde die Suche nach
Glaubwürdigkeit zu einem heftigen
Streit. Da sind Wunden zurückgeblie-
ben, besonders bei den ernsthaft Su-
chenden, Fragenden, Bekennenden.

Die Jahreslosung für das Jahr 1984
ist schon fast ein trotziges „Dennoch":
Gott hat uns nicht den Geist der Furcht
gegeben. Es ist sehr nötig, daß wir uns
daran erinnern lassen, was Gott uns ge-
geben hat. Die Last des vergangenen
Jahres läßt sich nicht einfach abschüt-
teln. Das verletzende Wort oder das
unterlassene helfende, die Schuld,
heimlich oder bekannt, nichts läßt sich
zurückholen. Nur eines geht: hingehen
und sagen „verzeih mir!". Die Angst vor
dem Neuen, Unbekannten ist da. Man-
cher gibt es nicht zu und meint: „Ein
neues Jahr bedeutet mir gar nichts.
Was ist das schon? Ein paar Tage
Schwierigkeiten mit der neuen Zahl,
aber sonst?"

Woher kommt der Geist der Furcht,
wenn er nicht von Gott kommt? Vor
allem aus uns selber, wenn wir auf un-
sere eigenen, oft genug schwachen
Möglichkeiten und Kräfte schauen. Da
gelingt eben oft das beste Vorhaben
nicht, wenn wir mit diplomatischem Ge-
schick und Geduld eine heikle Sache
anfassen — sie ist nicht zu retten. Da
strengen wir uns an, geben uns Mühe
und bringen eine gute Arbeit voran —sie
zerrinnt am Ende zwischen unseren
Händen. Da tragen wir Tag um Tag eine
bestimmte Last vor Gott und bitten ihn
um seine Hilfe. Und nichts Spürbares
geschieht. Gerade der ernsthaft Rin-
gende und Hoffende hat ständig mit
dem Geist der Furcht zu kämpfen. Der
Geist der Furcht ist ein Kind des Glau-

bens. Der Glaube hat ihn als Schatten
ständig bei sich. So ist es also falsch,
sich dessen zu schämen?

Vielleicht ist es so: Wer sich seine
Furcht eingesteht, hört auf, an der fal-
schen Stelle Kräfte zu vergeuden. Sein
Blick wird frei, auf den Geist zu sehen,
den Gott wirklich gibt. Seine Hände
werden leer, sich das wichtigere, das
wichtigste überhaupt, schenken zu las-
sen: den Geist der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. Geschenke
haben eine Eigenschaft: man kann sie
sich nicht selber machen, sonst sind sie
keine. Auf ein Geschenk kann man nur
warten. Das braucht Geduld.

So eine Grenze zwischen altem und
neuem Jahr ist wie ein Innehalten,
Atemholen. Die Arbeit, das Eilige und
Hastige ablegen und warten! Erst das
Stehenbleiben ermöglicht Zurück-
schauen, Umkehren, etwas aufheben,
was am Weg liegt, oft genug unsichtbar
für Leute, die rennen und laufen. Gott
verteilt seine Gaben selten nebenbei
und im Handumdrehen. Wie oft hat er
Menschen erst gesegnet und reich be-
schenkt, nachdem er sie für eine Weile
beiseite genommen hatte, heraus aus
dem Lauten und Geschäftigen. Wo sind
unsere Zeiten und Orte, da wir uns bei-
seite nehmen lassen? Da wir mehr hin-
hören, hinhorchen als selber zu rennen
und zu agieren? Das Warten haben wir
verlernt! „Unsere jungen Leute haben



Mit dem Geist der Kraft
Fortsetzung von Seite 1

keine Geduld mehr" — woher sollen
sie's denn haben, wenn wir ihnen stän-
dig das Gegenteil vormachen?

Es gibt ein Märchen von der Zeit: Ein
Weiser macht sich auf den Weg, die Zeit
zu suchen. Er studierte die Bücher aller
Philosophen der Vergangenheit und
Gegenwart. Er kam seinem Ziel nicht
näher. Er durchforschte Tempel und
Heiligtümer aller Völker und Religionen.
Auf viele ungeahnte Geheimnisse stieß
er. Aber das Geheimnis der Zeit tat sich
nicht auf. Je älter er wurde, je länger er
suchte, umso ungeduldiger wurde er. Er
konnte kaum noch gehen, schließlich
wurde er blind. Erfand ein Kind, das ihn
fortan führte und begleitete. Jetzt
mußte er oft stehenbleiben und warten,
wenn das Kind etwas Schönes am
Wege sah, das zum Verweilen einlud.
Anfangs immer zornig und unruhig,
lernte der Alte, geduldig mit den Augen
des Kindes zu staunen und sich zu
freuen. Und eines Tages sagte das Kind:
Merkst du, daß du die Zeit gefunden
hast? Sie heißt Geduld.

Das wäre schon ein gutes Geschenk
Gottes: daß wir geduldig auf seinen
Geist warten können und um ihn bitten.
Die drei Namen, die der Geist Gottes in
unserer Jahreslosung hat, wollen treue
Wegbegleiter in das neue Jahr hinein
sein: Kraft, Liebe und Besonnen-
heit. Jeder von uns weiß wohl selbst
am besten, wo es ihm fehlt: an Kraft
oder an Liebe oder an Besonnenheit.

Kraft heißt nicht Kraftmeierei. Liebe
hat nicht immer mit lieblich zu tun. Und
Besonnenheit (in der alten Lutherbibel
hieß es: Zucht) meint nicht einfach
Anpassung an den Zeitgeist. Wenn wir
bei diesen drei Namen des Geistes Got-
tes an Jesus denken, dann wird es deut-
lich: Kraft — auch in der Ohnmacht des
Kreuzes; Liebe — gerade zu den Un-
geliebten; Besonnenheit — Gott hat
sich durch Jesus endgültig der Men-
schen besonnen.

Wir können getrost auf das Neue die-
ses Jahres warten. Die Erinnerung dar-
an, daß Gott die gute Gabe seines
Geistes bereithält, läßt uns erste ge-
wisse Schritte tun. Geduldig hoffend,
daß er sein Versprechen hält.

Herrmann Roder

Mit freundlicher Genehmigung der
Redaktion entnommen dem Sonn-
tagsblatt „Die Kirche", Nr. 52 - 38. Jahr-
gang, Neujahr 1984.

WICHTIGER BUCHHINWEIS!
Wilfried Ahrens
„Verbrechen an Deutschen -
Dokumentation der Vertreibung"
336 Seiten, Schutzumschlag,
Leinen, 3 8 - DM.
Wilfried Ahrens Verlag, Amselweg 8,
in 8029 Arget.

Das Buch enthält eine repräsentative
Auswahl von Erlebnisberichten vertrie-
bener Deutscher aus den deutschen
Ostprovinzen, aus Polen, der Tsche-
choslowakei und Jugoslawien.

Friedens-Bitte
Deshalb bete ich für euch alle,

daß Gott, der neue Hoffnung schenkt,
euch in euerm Glauben mit aller
Freude und allem Frieden erfüllt.

Römer 15,13

Herr,
mache deine Kirche zum Werkzeug
deines Friedens.
Wo Menschen sich befehlen,
ein jeder gegen jeden,
hilf uns den Frieden schaffen
in einer Welt von Waffen.
Herr,
mache deine Kirche zur Stimme
deiner Wahrheit.
Inmitten von Intrigen,
Verdrehungen und Lügen,
hilf uns die Wahrheit finden
und unbeirrt verkünden.

Lothar Zenetti

Bitte beachten!
Betrifft: Die Landsberger

Heimatbücher
Liebe Leser!

Ihnen zur Kenntnis, daß Bestellungen
der Landsberger Schriftenreihe an

Herrn Wolfdietrich Gindler
zu richten sind.
Seine neue Anschrift:

Wiedfeldtstraße 60 B, 4300 Essen 1
Tel.: 02 01/42 05 00.
Die Bücher sind zu folgenden Preisen

erhältlich:
Band 1 DM 28,50
Band 2 DM 34,50
Band 3 DM 39,50
Bildband DM 49,50

jeweils zuzüglich DM 5,00 für Porto und
Verpackung.

Bei gleichzeitigem Erwerb von Band 1,
2 und 3 ermäßigt sich der Kaufpreis auf
DM 89,00 zuzügl. DM 10,00für Porto und
Verpackung.

Band 1-3 und Bildband kosten bei
gleichzeitigem Erwerb DM 132,50 zu-
zügl. DM 10,00 für Porto U.Verpackung.

Hallo! Hallo!
LANDSBERG-REISE 1984!

Wie bereits im vorigen Heimatblatt
angekündigt, lassen wir hier weitere In-
formationen folgen:

Also, das bewährte Reiseunterneh-
men

Schwarz-Berlin
Tauroggener Str. 4,1000 Berlin 10
Tel.: 030/344 40 77

fährt mit uns von
Mittwoch, dem 16. Mai 1984

bis
Sonntag, dem 20. Mai 1984

in die alte Heimat.
Die Anmeldungen werden recht bald

erbeten — bitte nur beim Reisebüro
Schwarz, welches dann auch genaue
Auskünfte über alle Formalitäten gibt.

Voraus sei gesagt: Westberliner be-
nötigen einen Personalausweis und
drei Paßbilder, Bundesbürger einen
Reisepaß und zwei Paßbilder. Die Aus-
weise müssen bei Beantragung des
Visums noch neun Monate Gültigkeit
haben. Sechs Wochen vor Reiseantritt
müssen alle Unterlagen spätestens im
Reisebüro vorliegen.

Die Abfahrt erfolgt um 6.00 Uhr vom
Busbahnhof Messedamm/Ecke Masu-
renallee im bequemen Reisebus.

Die Kosten betragen rd. DM 535,00
und beinhalten Visa-Gebühren, Fahrt,
Vollpension im neuen Hotel in der Hei-
nersdorfer Straße. Für Einzelzimmer
wird ein Zuschlag erhoben.



Liebe Leser!
Unser erster Gruß in diesem Jahr soll

ein Wort des Dankes sein an Sie, die Sie
auch im vergangenen Jahr durch Ihre
Treue und durch Ihren materiellen Bei-
trag unsere Arbeit unterstützt und
ermöglicht haben. Wir haben die Hoff-
nung, daß Sie uns auch 1984 weiter die
Treue bewahren. Dagegen wollen wir
dafür sorgen, daß Sie — wie nun schon
seit mehr als 35 Jahren — über unsere
Heimat —einst und jetzt—, vom Ergehen
unserer Heimatfreunde, von Heimat-
treffen usw. unterrichtet werden, damit
die Erinnerungen nicht verblassen und
die Verbindungen aufrechterhalten
bleiben.

Sehr herzlich möchten wir aber auch
all den lieben Lesern danken, die uns
mit ihren Glückwünschen zur Weih-
nacht und zum Jahreswechsel bedach-
ten. Nicht selten wurde dabei der
Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß
wir recht gesund bleiben mögen, um
noch lange alle mit unserem Heimat-
blatt versorgen und erfreuen zu kön-
nen. Dies ist uns Freude und Ansporn
zugleich!

Unser Dank gilt aber auch den Le-
sern, die bereits ihren „Jahresobolus
1984" überwiesen haben! ...Und nun
kommt's!!! Leider, leider gibt es aber
nicht wenige Leser, die es bisher ver-
säumten, ihre Beitragsspende 1983 zu
senden. Deshalb an sie die dringende
Bitte, dies bald nachzuholen und die je-
weils — bei Fälligkeit — dem Heimatblatt
beigefügte Zahlkarte nicht zu über-
sehen. Wir sind der Verpflichtung we-
gen, die wir tragen, auf den Eingang die-
ser Beträge angewiesen. Bitte, haben
Sie Verständnis für unser Anliegen,
denn wie wir doch alle wissen, muß ja
jedes Abonnement voraus bezahlt wer-
den. Keine Sorge, auch wenn wir noch
im Verzug sind... die nächsten Blätter
kommen bestimmt! Es ist hier ja schon
mehrmals geschrieben worden, daß wir
nicht nur mit der Arbeit am HEIMAT-
BLATT beschäftigt sind. So erhielten wir
im Jahre 1983 1303 Briefe und 354
Postkarten, die alle bearbeitet und
beantwortet werden mußten. 96 Hei-
matblätter kamen als unzustellbar bzw.
mit neuen Anschriften zurück (dop-
pelte Arbeit und Kosten).

Zu berichten wäre noch, daß wir wie-
der 11 Heimattreffen hier in Berlin
abhielten. Im Mai vereinten wir uns mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft zum
„Tag der Landsberger in Berlin", an dem
wir viele Landsleute aus der DDR be-
grüßen konnten. Insgesamt konnten rd.
800 Besucher aus Ost und West bei
unseren Treffen 1983 gezählt werden.

Landsberg (Warthe), die fortschrittliche Stadt im Osten der Mark Brandenburg!
Viele fahre fuhren die Straßenbahnen. Als 23. Stadt Deutschlands gab es auch
Oberleitungsbusse. Hier Haltestelle Am Markt. Doppeldecker-Bus! Oder stimmt
es nicht? Einsender: Gerd Hanff

Vielleicht notieren Sie sich schon die
nächsten Termine dieses Jahres in Ber-
lin: Wir treffen uns am zweiten Sonn-
abend jeden Monats und zwar:

Sonnabend, 10. März
Sonnabend, 14. April
Sonnabend, 12. Mai
Sonnabend, 9. Juni
Sonnabend, 14. Juli
Sonnabend, 00. August (Ferien)
Sonnabend, 8. September
Sonnabend, 13. Oktober
Sonnabend, 10. November
Sonnabend, 8. Dezember

Ab 14.00 Uhr in „Kliems Festsäle" in
der Hasenheide 14/15, 1000 Berlin 61,
Tel.: 030/6913170; U-Bahnhof Her-
mannplatz.

Ihre Aufmerksamkeit wollen Sie bitte
auch der Ankündigung der nächsten
Landsberg-Reise ab Berlin im Mai d.J.
widmen. Es liegen schon etliche Anmel-
dungen zur Teilnahme vor.

Und nicht vergessen, im Juni geht es
dann zum großen Landsberger Treffen
in unsere Patenstadt Herford!

Mit nochmaligem Dank für Ihre Treue
und Hilfe im vergangenen Jahr dürfen
wir Ihnen allen unsere besten Wünsche
für eine erfolgreiche, glückliche und
friedliche Zukunft 1984 zum Ausdruck
bringen und grüßen herzlich

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

Neuendorfer Str. 83 in: 1000 Berlin 20,
Telefon: 030/3354621 und 3353993.

N.S. Kurz vor dem Versand dieses
Blattes haben wir nun auch den Text für
die Einladung zum Bundestreffen in
Herford vom 22. bis 24. Juni 1984. Alle
wichtigen Informationen wollen Sie
bitte den vier letzten Seiten entnehmen,
die Sie auch vom Heimatblatt abtren-
nen können.

Erinnerung an den Winter 1940/41
Am Bollwerk wurden die Schneemas-
sen aus den Straßen in die „stehende"
Warthe geschüttet!



BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT Landsberg (Warthe)
Jahresrückblick und Perspektive 1984

Ein Landsberger
Rechenschaftsbericht

Am 18./20. November 1983 fand in
Vlotho, Krs. Herford — wieder in den
schönen Räumen des dortigen Ge-
samteuropäischen Studienwerkes —
die Jahreshauptversammlung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) statt.

In der Einladung an den Bundesvor-
stand, die etwa 20 Vertreter der Kreis-
gruppen im Bundesgebiet und Berlin,
sowie an unsere Gäste aus Kreis und
Stadt Herford, stand u.a.: „Wir legen
Rechenschaft über die Arbeit der ver-
gangenen zwei Jahre ab und beraten
unseren künftigen Weg —38 Jahre nach
dem Verlust der Heimat."

Die umfangreiche Tagung war im
wesentlichen von drei Punkten gekenn-
zeichnet:

1.Wir nahmen Abschied von der im
November verstorbenen Ehrenvor-
sitzenden der BAG, Käte Dyhern.

2. Der Senior unseres Verbandes und
Heimatkreisbetreuer Landsberg-
Land, sowie stellvertretende Bun-
desvorsitzende der BAG, Dipl. Brau-
meister Ernst Handke, legte aus
Altersgründen seine Ämter nieder.
Die Delegierten wählten Ernst
Handke jun. einstimmig zu seinem
Nachfolger.

3. Die Landsberger Heimatstube in
Herford wird in das Erdgeschoß des
Hauses Elisabethstr. 9 verlegt. Die
Stadt hat uns nicht nur alle 5 Räume
dieses Geschosses zur Verfügung
gestellt, sondern diese auch — nach
dem Auszug der Volkshochschule —
in einem neuen Gewande der BAG
übergeben.

Alle drei Punkte markieren einen
deutlichen Einschnitt in unserer Arbeit
für Heimat und Landsleute.

Mit Käte Dyhern verließ uns eine der
Mitbegründerinnen der BAG, die uns
viele Jahre als Schriftführerin und spä-
ter als Schöpfer und Betreuer des
„Landsberger Tagebuches" — der
Grundlage des „Landsberg-Filmes" von
Kurt Jacoby, getreue Dienste leistete.
Als einem der ersten Landsberger
wurde ihr dafür auch die Landsberg-
Herforder Medaille verliehen, sowie die
Würde einer Ehrenvorsitzenden — nach
unserem verstorbenen Mitbegründer,
Rektor Otto Kaplick — angetragen.

Ernst Handke sen. hat vom Zeitpunkt
seiner Vertreibung aus der Heimat an —
er ist Vietzer mit Leib und Seele — die
Namen seiner Landsleute aus dem
Kreis Landsberg gesammelt und dar-
aus ein Karteiwerk mit über 40 000 ein-
stigen Kreisbewohnern erstellt. Die
Lebensarbeit eines Heimatkreisbe-
treuers ist u.a. von einer Korrespon-
denz mit Landsleuten, Suchdienst und
Behörden erfüllt, von deren Umfang
sich nur wenige Sachkenner (und
Angehörige!) eine Vorstellung machen
können. Sie beruht vor allem auf der

Kenntnis von Land und Leuten. Ernst
Handke sen. gehört zu den wenigen
Heimatkreisbetreuern unserer Lands-
mannschaft, die diese Arbeit über Jahr-
zehnte geleistet haben. Die Bundes-
landsmannschaft verlieh ihm in Aner-
kennung dieser Verdienste das Goldene
Ehrenzeichen des Verbandes.

Welch Glück für uns Landsberger,
wenn dieses umfangreiche Wissen —
soweit überhaupt möglich — innerhalb
der Familie vom Vater auf den Sohn
übertragen wird, zu Nutzen und zum
Wohle von Heimat und Landsleuten.

Der Umzug unserer Heimatstube —
gerade zu dieser Zeit — unterstreicht
den sich anbahnenden Generations-
wechsel in Stil und Führung eines Hei-
matkreises dokumentarisch. Die ver-
dienstvolle Sammlung der alten Hei-
matkenner, Historiker und Pädagogen
Otto Kaplick und Erich Hecht in der
Herforder Heimatstube, — mühsam
erstellt und auf engem Raum zusam-
mengepreßt — erhält nunmehr in den
neuen Räumen den Charakter eines —
im Kern — neumärkischen Museums.
Die Aufgabe und Bedeutung von Stadt
und Kreis Landsberg (Warthe) im Mit-
telpunkt Ostbrandenburgs wird damit
in den Rahmen gestellt — in den Herfor-
der Heimatstuben — der seiner Bedeu-
tung für den deutschen Osten entsprach.

Mit Hilfe der Stiftung Brandenburg
und unserer Paten — Kreis und Stadt
Herford — wird damit ein Werk möglich,
dessen Grundlage unsere neumärki-
schen Heimatforscher schufen und an
dem folgende Generationen weiterar-
beiten können.

Die Vorstandswahlen
Die Wahlen bestätigten Hans Beske

als Vorsitzenden, Ursula Hasse-Dre-
sing und Heinz Matz als Stellvertreter,
Ernst Handke jun. als weiteren Stellver-
treter und Heimatkreisbetreuer für
Landsberg-Land in der Landsmann-

schaft, Wolfdietrich Gindler als Schatz-
meister, als Stellvertreter wurde neuge-
wählt Hans-Jörg Berger. Der 10 Jahre
vorbildlich und persönlich oft aufrei-
bend im Amte des Schriftführers tätige
Karl Porath bat um Ablösung. An seiner
Stelle wurde Rosemarie Binder-Ham-
burg gewählt und Karl Porath bleibt als
Stellvertreter im Amt.

Frau Käte Rohr, die jahrzehntelang
den Packkreis in Hannover leitete, legte
aus Krankheitsgründen das Amt nieder,
zunächst in die Hände von Barbara
Beske. Als weitere Beisitzer wurden be-
stätigt: Heinrich Behne (Archiv), Eber-
hard Groß (Sportvereine), Dieter Helle
und Siegfried Beske (Heimatstuben),
Kurt Jacoby (Medien), Fritz Strohbusch
(Organisation), Charlotte Zimmermann
(Schülervereinigungen), Gretel Brühe
wurde neu gewählt (Landkreismit-
arbeit).

Besonders dankbar nahm die Ver-
sammlung zur Kenntnis, daß Wolfdiet-
rich Gindler — neben den Aufgaben
eines Bundesschatzmeisters — auch
den Aufbau und die Betreuung der Hei-
matstuben, unter Mithilfe von Ursula
Hasse-Dresing (auch für den Buchver-
sand zuständig) verantwortlich über-
nehmen wird. Die Landsleute Deriko
und Marquardt wurden als Kassenprü-
fer bestätigt. Es gibt nur sehr wenige
Heimatorganisationen in der Bundes-
republik, die über einen so reichen,
einsatzbereiten Mitarbeiterkreis ver-
fügen, das hat nicht zuletzt die Heraus-
gabe unserer vier Heimatbücher inner-
halb von 7 Jahren bewiesen.
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Das Haus Elisabethstr. 9 in Herford
im festlichen Fahnenschmuck!
Hier können wir Landsberger in den
neugestalteten Räumen alle Schätze
bewundern und staunen, was alles ge-
sammelt wurde.



Das 13. Bundestreffen in Herford
Als große Aufgaben für 1984 liegen

vor uns die fachgerechte Einrichtung
der Heimatstuben in Herford mit neuen
Vitrinen, Regalen u.a. Mobiliar für Be-
sichtigungen, Ausleihe und Sitzungen—
und das 13. Landsberger Bundestref-
fen am 22724. Juni in Herford.

Im Mittelpunkt des Bundestreffens
stehen zwei Themen:

1. Die 650-Jahrfeier der Ortschaft
Gr. Cammin in Zusammenhang mit
einer Würdigung der historischen
Bedeutung Ostbrandenburgs für
das Reich.

2. Die 125-Jahrfeier des Landsberger
Gymnasiums — mit späterer Ober-
realschule anhand der Jubiläums-
rede von Oberstudiendirektor i.R.
Wilhelm Böttger, 1959 zur 100-
Jahrfeier gehalten, Berichte über
heutige Kreise ehemaliger Schüler
und Lehrkräfte der Landsberger
Schulen und der Herforder Paten-
anstalt.

Die Vlothoer Veranstaltung wurde
umrahmt von eindrucksvollen Gruß-
worten des Herforder Bürgermeisters,
Dr. Kurt Schober, des Herforder Kreis-
vertreters Rektor Kindler, Vorsitzender
des Kulturausschusses und des Gor-
zówer Gastes Kasimir Wilkus. Kreis-
oberverwaltungsrat Günter Lücking
führte mit lebendigen Worten einen
neuen, überaus eindrucksvollen Farb-
film des Kreises Herford vor. Die BAG-
Amtsträger und die Vertreter der Kreis-
gruppen berichteten ausführlich über
ihre Arbeit und boten das Bild einer sehr

lebendigen ostdeutschen Heimatge-
meinschaft.

Die Herausgabe der drei Landsber-
ger Heimatbücher-1976,1978,1980-
und schließlich noch 1982 des großarti-
gen Gemeinschaftswerkes Landsber-
ger und Gorzówer Freunde mit einem
Bildband, fanden höchste Anerkennung
durch den Präsidenten der Bundes-
republik Deutschland und das Auswär-
tige Amt in Bonn. Die Landsberger
haben sich damit in die Geschichte
ihrer Heimat ehrenvoll eingetragen,
trotz Heimatverlust und hartem Einsatz
beim Neuaufbau der Bundesrepublik
nach dem Kriege.

Im Rahmen abendlichen Beisam-
menseins zum Abschluß der Tagung
berichteten Barbara und Hans Beske
von Besuch und Feierlichkeiten als
Gäste anläßlich des silbernen Bischofs-
jubiläums von Dr. Wilhelm Pluta im Sep-
tember 1983 in der alten Heimatstadt,
sowie von den Vorbereitungen einer
Kucko-Ausstellung (der verstorbene
Fotograf des Landsberger Bilderver-
gleiches 1945/1981), zu deren Eröffnung
am 5. Februar 1984 offizielle Einladun-
gen an die BAG-Führung vorliegen.

Eine Herforder Kreisrundfahrt unter
der kundigen Führung unseres Kreis-
betreuers Judin schloß diese denkwür-
dige Jahrestagung mit einer Einladung
des Kreises zu einem gemeinsamen
Essen im Hotel Waldesrand in Herford
ab.

Die Arbeit für 1984 kann beginnen, —
die Weichen sind gestellt.

Hans Beske

Das Herforder Kreisblatt vom 9. Dezember 1983 berichtet:
Schulleiterin Ursula Hasse-Dresing erhielt

das Bundesverdienstkreuz
In einer kleinen Feierstunde in der

Anna-Siemsen-Schule erhielt Oberstu-
diendirektorin Ursula Hasse-Dresing
aus der Hand von Landrat Siegfried
Moning das Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundes-
republik, das ihr der Bundespräsident in
Anerkennung ihrer erworbenen Ver-
dienste durch Urkunde vom I.Septem-
ber 1983 verliehen hatte.

Landrat Moning würdigte die Ver-
dienste von Ursula Hasse-Dresing, die
aus Landsberg/Warthe stammt, und
seitdem I.April 1970Leiterin der Anna-
Siemsen-Schule ist und viel für die Bit-
dungs- und Erziehungsarbeit dieser
Schule getan hat. Ihr verdienstvolles
Wirken galt insbesondere der Errich-
tung neuer Schulformen, der Einrich-
tung einer Landesfachklasse für
Kürschner und Pelzwerker, der inter-
natsmäßigen Unterbringung der Auszu-
bildenden, der Durchführung eines von
der Geehrten entwickelten Konzeptes
eines modifizierten Modells der Kolleg-
schule und der Erarbeitung und Abstim-
mung der einzelnen Unterrichtsinhalte
im Rahmen des Kollegschulversuches.

Ferner hat sie bei den Planungen des
Schulneubaues entscheidende Ak-

zente gesetzt. Das von ihr entwickelte
pädagogische Konzept konnte auf
Grund der genauen Detailplanungen
beim Schulneubau und bei der Innen-
ausstattung der Schule voll berücksich-
tigt werden.

Darüber hinaus hat sich Ursula
Hasse-Dresing als Mitglied bzw. stell-
vertretendes Mitglied im Berufsbil-
dungsausschuß der Handwerkskam-
mer, von 1975 bis 1979 als Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft der Direkto-
rinnen an berufsbildenden Schulen
NRW, als Vorsitzende des Trägerver-
eins „Internat für Schaustellerkinder",
als Gründungsvorstandsmitglied „Ver-
ein Wohngemeinschaften e.V. Biele-
feld" sowie als Vorstandsmitglied „Ver-
ein Landheim Heidehof der Gewerbe-
und Hauswirtschaftsschulen Hamburg
e.V." verdient gemacht.

Die Geehrte half bei der Beratung von
Suchtkranken. Ferner war sie stellver-
tretende Vorsitzende der Bundesar-
beitsgemeinschaft Landsberg (War-
the), deren Bundesvorsitzender Hans
Beske ebenfalls an der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes teilnahm.

Ursula Hasse-Dresing vertrat die
Arbeitsgemeinschaft gegenüber der

Patenstadt Herford, organisierte Bun-
destreffen und Ausstellungen, betreute
die Landsberger Heimatstuben und war
Mitherausgeber der Landsberger
Schriftbände sowie des Bildbandes
Landsberg-Gorzów-Herford.

Glückwünsche brachten auch der
Oberkreisdirektor, Bürgermeister Dr.
Schober, die Fraktionssprecher sowie
Vertreter der Schulleiter, der Schulauf-
sicht, der Lehrerschaft und des Per-
sonalrates entgegen.

„Ich bin überwältigt und gerührt",
sagte Ursula Hasse-Dresing im Verlauf
ihrer Dankesworte. Sie wies jedoch
auch darauf hin, daß ihr nicht allein die
Ehre gebühre. Es gehören Partner dazu,
wenn man etwas auf die Beine stellen
will.

Frau Ursula Hasse-Dresing konnte
am 13. Februar ihren Geburtstag feiern.
Sie wohnt jetzt: Garzweg 25 in 4973
Vlotho/Weser.

ACHTUNG!
Liebe Landsberger, auch 1984 wieder
ein Brandenburger-Treffen im Raum
Baden-Württemberg!

Ähnlich wie im vorigen Jahr in Stutt-
gart-Degerloch findet am Sonntag,
dem 27. Mai 1984 in der Stadthalle in
Wernau/Neckar ein Heimatkirchentag
zusammen mit dem Bundestreffen der
Ost- und West-Sternberger statt.

9 Uhr Saalöffnung

10 Uhr Gottesdienst. Predigt Dekan
Dr. G. Siegel, Wolfschlugen, fr.
Friedeberg/NM.

Meßgottesdienst in der kath. Kirche
Wernau, nahe der Stadthalle.

11 Uhr Begrüßung und Totenehrung,
Heimatkreisbetreuer
Erwin Strahlendorf, Freuden-
thalweg 26, 3100 Celle;
Tel: 0 51 41/3 2218.
Grußworte der Ehrengäste, des
komm. Landesvorsitzenden der
Landsmannschaft Karl Born-
graeber, Uhingen, früher Lands-
berg/W.

12 Uhr Gemeinsame Mittagstafel

13 Uhr Stunden der Begegnung mit In-
formationen, Suchdienst, Bü-
chertisch, Kaffeetafel, Abend-
essen.

Für den 26. Mai, nachmittags, ist eine
Busfahrt für interessierte Landsleute zu
sehenswerten Stellen der Schwab. Alb
nach Wernau möglich, besonders für
jene Teilnehmer, die noch nicht in
Baden-Württemberg gewesen sind. Ver-
bindliche Teilnahmeerklärung wäre aber
vorher erforderlich.

Unsere Landsberger Landsleute wol-
len sich bitte wenden an:

Herrn Karl Borngraeber,
Amselweg 14, 7336 Uhingen/Wrttbg.



1983 in Landsberg!

Nach jahrelangem Zögern (wollte
meine Heimat so in Erinnerung behal-
ten, wie ich sie im Mai 1944 verlassen
hatte) war dann plötzlich das Heimweh
doch größer...!

Über Ulm, München, Nürnberg, Hof,
Berlin, Frankfurt/O., Küstrin erreichten
wir mit unserem Pkw nach 12stündiger
Fahrt dann Landsberg.

Man läßt sich in solchen Situationen
wohl oft von seinen Gefühlen leiten und
so fuhr ich zusammen mit meiner Frau
(Heimat Bromberg) nicht zuerst ins
„Hotel", um uns „frisch zu machen", son-
dern direkt zu meiner Freundin — der
Warthe! Wollte ich doch meiner Frau
die Stellen und die Natur meiner Heimat
zeigen, wo ich eine überaus glückliche
Jugend verbracht habe. Ja, die Warthe
war noch da! Die Breite stimmte, der
Geruch stimmte, die Angler waren zu
sehen und die Bootshäuser von den
„Roten" und den „Blauen" standen auch
noch. Nach dem Zusammenschluß
nannten wir uns ja dann: Landsberger
Rudergesellschaft (Warthe). Wohl ganz
normal, daß man erst die Stellen auf-
suchte, wo man als Junge sein Unwesen
getrieben hatte. Zechower Straße,
Uferstraße mit dem kleinen Bahnüber-
gang an der rückwärtigen Seite vom
Krankenhaus beim Sägewerk Mögelin
(Inhaber Paul Bigalke), dann weiter den
kleinen Schotterweg runter zum Boots-
haus der „Roten"! Der Weg ist zuge-
wachsen und mit Vorsicht zu begehen.
Das Bootshaus nicht mehr im Betrieb,
auch nicht das Sägewerk und somit
auch kein Langholz mehr in dem klei-
nen Hafen. Von hier konnte man ja in die
Einfahrt zum Winterhafen schauen und
nach Westen zur Gerloffbrücke. Die
Landwirtschaftlichen Versuchs- und
Forschungsanstalten standen noch,
aber mein Geburtshaus Zechower
Str. 75 ist nicht mehr!

Dann endlich — nach 15 Stunden —
fuhren wir ins Hotel (Neubau in der Hei-
nersdorfer Straße). In dem großen 5-
stöckigen Gebäude zählten wir etwa
10 Gäste.

Am nächsten Morgen ging es dann in
die Nähe von Schwerin, wo wir eine be-
freundete polnische Familie besuch-
ten, mit der wir seit Jahren im Briefkon-
takt stehen. Sehr lieb, sehr nett und
sehr bemüht, ihren deutschen Bekann-
ten ein guter Gastgeber zu sein!

Eine Tendenz, die übrigens in ganz
Polen vorherrschend ist.

Am Nachmittag ging's dann weiter zu
den schönsten Seen unserer Heimat,
wozu natürlich auch der Berlinchener
See gehörte! (Das war jahrelang der Ort
und der See, an dem wir nochmals Ver-
schnaufpause machten, wenn wir mit
der Deutschen Turnerschaft vom Zelt-
lager in Swinemünde kamen. Oft war da
Ulla Spliesgardt unsere „Mutti"... die-
ses Prachtmädel ist sicher noch vielen
Landsbergern bekannt. Die herzerfri-
schende Anni Spliesgardt nimmt ja
noch heute an vielen LandsbergerTref-
fen teil.

Ja, das verträumte Berlinchen und
der wunderschöne See waren noch da.
Wie in alten Zeiten die Jugend meistens
zu Pfingsten das erste Bad nahm, so
war es auch jetzt wieder... und strah-
lender Sonnenschein mit Temperatu-
ren von 24 bis 26 Grad luden dazu ein.
Berlinchen zählt jetzt aber etwa 16 000
Einwohner... bei kleinen Abstechern in

die Umgebung... fast noch wie früher...
unberührte Natur! Das wollte ich mei-
ner lieben Frau zeigen und wir kamen
voll auf unsere Kosten! Wenn man den
Verantwortlichen der damaligen Zeit
ein Denkmal setzen könnte... so müßte
man es heute noch tun! Die Alleen von
Ort zu Ort sind heute noch eine Pracht!
Birken, Eichen, Buchen, Linden und
auch Obstbäume säumen die Straßen
und lassen den Gesamteindruck in ei-
nem rosigeren Licht erscheinen. Es fiel
uns schwer, von dieser Perle unserer
Heimat Abschied zu nehmen. Die Fahrt
ging weiter zurück nach Landsberg, um
an einen weiteren Lieblingsplatz mei-
ner Jugend zu gelangen... nach
Zechow. Allerdings vermißten wir auf
der Fahrt dorthin hinter dem Garten-
lokal Hopfenbruch die schöne Kir-
schenallee. Fast bis hin, links und rechts
der Straße alles Neubauten... ja, wie
auch Hochbauten und Fabrikanlagen
am Rande der Stadt in Richtung Lo-
renzdorf und Friedeberg das Bild be-
stimmen.

Das Wort Zechow würde allein ein
abendfüllendes Thema ergeben, wollte
man in der Erinnerung kramen. Für
unsere Landsberger Wassersportler,
die „Weißen", die „Grünen", die „Roten"
und die „Blauen" —ja immer die erste
Station der Wanderruderer mit dem
Vereins-Gastwirt Seidel. Zechow, un-
sere Regattastrecke... wen hatten wir
dort nicht alles zu Gast. Die Ruderer aus

Hans-Ulrich Huhn an seiner geliebten
Warthe.

Küstrin, Frankfurt/Oder, Stettin,
Deutschkrone, Schneidemühl, ja selbst
Danzig und Königsberg und von den
Berliner Vereinen: Berliner-Ruderclub,
Sturmvogel, Wiking und Hellas... um
nur einige zu nennen. Zechow, noch wie

Fortsetzung Seite 7

Blick von der Gerloff-Brücke nach
Osten.



früher, das kleine verschlafene Dorf,
welches immer nur geweckt wurde,
wenn von den Schlachtenbummlern die
LA-RU-Wa-Chöre erschallten! Das Fun-
dament des „Zielturms" stand noch,
ansonsten weideten die schwarz-
weißen Kühe an den Ufern der Warthe.

Wie früher, das gleiche unbeschreib-
lich schöne Gefühl, in Gottes freier
Natur zu sein!

Was sahen wir noch?
Natürlich alle unsere Kirchen, in de-

nen ständig Gläubige anzutreffen sind
und was auffiel, besonders viele Ju-
gendliche und Kinder!

Auch an der Lutherkirche hat sich
nichts verändert (wir hatten doch mal
Kummer, als sie sich in dem Schwemm-
sand-Untergrund etwas neigte...),
Brückenvorstadt besser erhalten als
der Stadtkern ... mit Rundungswall und
Winterhafen, wo man den schönen
Blick auf die Marienkirche hat.

Am 1. Feiertag ging es in die Heimat
meiner Frau — nach Bromberg. Der
Stadtkern wenig zerstört, leider in bau-
lich schlechtem Zustand. Das Geburts-
haus in der Waldowstraße mit dem
schönen Garten stand noch... ebenso
die Albrecht-Dürer-Schule und das Ge-
schäft in der Hauptstraße.

Auch sind die Straßen in der Gegend
um Bromberg sehr gut befahrbar. Um
17 Uhr waren wir dann wieder in Lands-
berg und hier mußte ich meiner Frau
noch das Stadttheater zeigen, welches

Das Bootshaus des ehemaligen Landsberger Rudervereins.

Opa Huhn gebaut hatte. Es ist gut erhal-
ten und in Betrieb!

Wir sahen das Lustspiel „Boeing-
Boeing", und saßen auf denselben Plät-
zen, wie vor 50 Jahren die Familie Huhn!
Als wir uns vorstellten, um die Eintritts-
karten zu lösen, nahm man uns das
Geld nicht ab Sie sind unsere
Gäste!"

Was noch bemerkenswert wäre: Der
gute Eindruck, den wir hatten bei Ge-
sprächen mit der polnischen Bevölke-
rung! Sehr nett, sehr höflich und hilfs-
bereit. Das „D" auf dem Pkw sehen...

und schon waren wir von Jugend um-
lagert.

Der gute Zustand der Felder, alle kor-
rekt angebaut.

Die saubere und korrekte Kleidung
der Menschen.

Der Zweck unserer Reise war erfüllt:
Ich konnte meiner Frau meine Heimat
zeigen!

Nach der Rückkehr zeigte das Tacho
in Dietenheim/Iller 2600 km ...

Zwei Welten begegneten sich... wir
entschieden uns dann für die 1949 ge-
gründete Bundesrepublik Deutsch-
land!

Hans-Ulrich Huhn

Unser Stegsee
Der Stegsee bei Hohenwalde ist

sicher nicht nur den Hohenwaldern,
sondern auch vielen Landsbergern
noch in guter Erinnerung. An den war-
men Sommer-Sonntagen brachte doch
der gegen 8.30 Uhr einlaufende Zug aus
Landsberg ganze Scharen von Erho-
lungsuchenden zum Stegsee. Der Fuß-
marsch vom Bahnhof zum Hohen-
walder-Anger über den Feldweg, ge-
nannt „Schlagfähre", und weiter zum
See durch den schönen Wald hat sich
sicher immer gelohnt!

Gegen 21 Uhr waren die Scharen
dann wieder mit froher Stimmung und
Gesang auf dem Bahnhof, um die Rück-
fahrt über Beyersdorf, Neuendorf,
Wepritz nach Landsberg anzutreten.

Ja, bevor der Zug früh einfuhr, waren
schon oft die „Wandervögel" von
Landsberg kommend (15 km) mit Ge-
sang, Halstüchern und Fahnenwimpel
durch unseren Ort zum Stegsee gezo-
gen. Wir, damals zum Teil noch Kinder,
sind dann nach dem Mittagessen hin-
terher, um aus nächster Nähe zu sehen,
was das wohl für Menschen sind? Wie
sehen denn die „Wandervögel" aus?

Heute führt ein fester Autoweg durch
den Wald zum Stegsee. Am See ist
heute ein Parkplatz, ein Campingplatz,
und wie das Bild zeigt, ein Festplatz
angelegt worden.

Willi Streblow



FASTNACHT!
Das ist die Zeit der Brezeln und

Pfannkuchen, die Fastnachtszeit. Und
besonders beliebt ist sie bei den Kin-
dern, die ja von vornherein für alles
Süße und Knusprige eingenommen
sind. Nichts aber geht doch über den
eigentlichen Fastnachtstag. Denn da ist
es ihnen erlaubt, um all die Süßigkeiten
und um alles Wohlschmeckende
öffentlich fechten zu gehen, nicht nur bei
den Onkeln und Tanten herum, sondern
in alle Häuser der Stadt und der Um-
gegend, so weit und so viel sie nur
wollen.

Wer wird es wohl je vergessen kön-
nen, wie er als kleiner Junge, als kleines
Mädchen zur Fastnacht mit langem
Spieß herumzog, mit all den anderen
Kindern unter großem Lärm und Ge-
singe von Haus zu Haus, von einer Tür
zur anderen. Wer wird nicht später
immer wieder an den Zauber dieses
Tages in seiner Jugend, in seiner Hei-
mat denken müssen und sich ein wenig
danach zurücksehnen?

Es bleibt schon dabei, die alten Ge-
bräuche haben ihren ganz besonderen
Wert und Reiz. Ja, der alte Fastnachts-
brauch hat sich vielfach bis heute erhal-
ten. Freilich, so wie früher wird der Tag
nicht mehr gefeiert. Man muß sich nur
mal bei älteren Einwohnern erkundi-
gen, die können davon noch erzählen,
und sie tun es äußerst gern, wie es zu-
ging an solchen Tagen.

Manchmal hatten die Kinder sogar
schulfrei. Im Sturm eilten sie nach
Hause, holten ihre selbstgeschnitzten
Spieße und ihre Tasche und zogen
durch die Straßen hinaus auf die Dörfer.
Seit langer, langer Zeit gibt es aber
nicht mehr schulfrei.

So sind es dann am Vormittag nur die
Kleinen und Kleinsten, die mit ihren
Spießen und Sprüchen bettelnd herum-
laufen. Gleich nach Schulschluß und
nach dem Mittagessen kommen dann
die Größeren angelaufen... in ganzen
Scharen! Das ist ein Kommen und Ge-
hen und Singen oft bis in den späten
Abend hinein. Und wie strahlen die

Augen, wenn wieder ein Pfannkuchen
oder ein Apfel oder ein Stück Wurst
hinaufkommt auf den langen Spieß! Da
singen sie gleich noch einmal so gern:

„Guten Morgen in die Fastnacht,
Der Flachs ist gut geraten,
So hoch wie die Weiden,
So weiß wie die Kreiden,
Hoppsa, hoppsa, Fastnacht!

Ich bin der kleine König,
Geben Sie mir nicht zu wenig,
Lassen Sie mich nicht so lange steh'n,
Ich muß noch ein Häus'chen weitergehen.

Da oben in den Firsten,
Da hängen die Bratwürsten.
Die langen geben Sie mir,
Die kleinen behaltet Ihr.

Gebt mir'n Stückchen Speck,
Dann geh ich gleich wieder weg.
Und auch 'ne Mandel Eier,
Dann spring ich wie ein Geier.
Und auch ein paar Groschen zu Bier,
Dann bin ich gleich wieder hier!"

Mit dem Singen allein ist's aber nicht
getan. Oftmals müssen sie auch erst
noch über Peitschen und Stöcke sprin-
gen, immer höher und beschwerlicher,
ehe sie was bekommen. Oder man
neckt sie mit den Würsten und Pfann-
kuchen, indem man sie immer wieder
fortzieht, wenn sie zupacken wollen.

So gibt es viel Spaß und Gelächter
dabei, und das muß auch so sein, denn
am nächsten Tag ist ja schon Ascher-
mittwoch, da haben dann die Vergnü-
gen wieder einmal ihr Ende für einige
Zeit Herybert Menzel

(Entnommen aus: Beilage zum Gene-
ral-Anzeiger Nr. 2-1930)

Was bei Reisen in die DDR
zu beachten ist

Im Hinblick auf den Reiseverkehr in
die DDR und nach Berlin (Ost) weist das
Bundesministerium für innerdeutsche
Beziehungen erneut auf folgendes hin:

• Das von der DDR ausgegebene For-
mular „Erklärung über mitgeführte Ge-
genstände und Zahlungsmittel" muß
genau ausgefüllt werden. Bei der Ein-
reise sind alle zum Verbleib in der DDR
und in Berlin (Ost) bestimmten Gegen-
stände aufzuführen. Bei der Ausreise
müssen alle zum Geschenk erhaltenen
oder durch Kauf erworbenen Gegen-
stände genau eingetragen werden.
Auch die mitgeführten Zahlungsmittel
müssen bei der Ein- wie bei der Aus-
reise ordnungsgemäß angegeben
werden.

• Mark der DDR oder Zahlungsmittel
der osteuropäischen Länder dürfen in
keinem Fall mitgeführt werden.

• In die DDR und nach Berlin (Ost) rei-
sende Personen dürfen zum dortigen
Verbleib bestimmte Gegenstände im
Gesamtwert bis zu 1000 Mark der DDR
genehmigungs- und gebührenfrei mit-
nehmen. Bei Kurzreisen bis zu fünf Ta-
gen dürfen Gegenstände im Gesamt-
wert bis zu 200 Mark der DDR je Tag und
Person gebührenfrei mitgeführt wer-
den. Genußmittel können als Ge-
schenke und als Reiseverbrauchsge-
genstände ohne Mengenbegrenzung
und ohne Anrechnung auf die Freigren-
zen von jeder Person über 16 Jahren
eingeführt werden.

• Bei der Mitnahme von getragenen
Kleidungsstücken und Schuhen sollte
bedacht werden, daß ihr Wert ebenso
hoch angesetzt wird wie der neuer Klei-
dungsstücke und Schuhe. Zudem wird
bei der Bewertung der Einzelhandels-
verkaufspreis der DDR zugrunde ge-
legt.

• Es wird erneut daran erinnert, daß
die Mitnahme von bespielten und unbe-
spielten Kassetten in die DDR verboten
ist. Weiter wird nochmals davor ge-
warnt, Reisegebrauchsgegenstände in
der DDR zu verschenken.

• Nähere Informationen über die
Reisebedingungen und -bestimmun-
gen enthält das vom Bundesministe-
rium für innerdeutsche Beziehungen
herausgegebene Merkblatt „Reisen in
die DDR". Es kann kostenlos beim Ge-
samtdeutschen Institut, Postfach
120 607, 5300 Bonn 1, angefordert
werden.

Lustiges Treiben - auch der Erwachsenen!

Nebenstehendes Foto sandte Frau H. Stelter
ein. Es stammt etwa aus dem Jahre 1933 und
zeigt stehend v. l.n.r.: Gerhard Giesert; Lucie ?;
?; Lena ? fr. bei Lisicki; Bruno May; Meta Ma-
jewski; im Vordergrund LehrerPoerschke und
Kaplan Polomski.



Erinnerung
an den
Sommer 1932!

Wer erkennt
sich wieder?

Die 1. Klasse der Pestalozzi-Schule mit
Rektor Hildebrandt.
Schulentlassung: Frühjahr 1933

Neue Leser!
„. . . nun zu meinem Anliegen: Ich

möchte ab sofort das Landsberger Hei-
matblatt abonnieren.

Im vergangenen Jahr habe ich mit
einigen ehemaligen Mitschülerinnen
Verbindung aufnehmen können, worüber
die Freude beiderseits groß war. Es ist
zu schade, daß dies nicht schon früher
der Fall war. Hoffentlich werden wir uns
alle in diesem Jahr in Herford treffen ...

. . . schöne Grüße
Deine Ursel Regenfuss, geb. Wind

fr. LaW., Fernemühlenstraße 21, jetzt:
Drosselgang 6 in 5414 Vallendar; Tel.:
02 61/680 77.

„... Ich möchte Sie bitten, mir laufend
das Heimatblatt zuzuschicken.

... mit den besten Grüßen und vielen
Dank für Ihre Mühe

Ihre Elisabeth Vatter,
geb. Wurzel, geb. 15. 8.1923,

aus Hohenwalde/Kr. LaW., heute in:
7080 Aalen, Humboldtstr. 5/1.

„ . . . hiermit möchte ich ab sofort das
Landsberger Heimatblatt bestellen und
bitte, es an meine Anschrift zu senden.

Mit Dank und heimatlichen Grüßen!
Johanna Metz, geb. Radel,

fr. LaW., Röstelstr. 21, jetzt: Feldstr. 15,
3163Sehnde 1 (Hann.).

Erinnerungsfoto vom Lyzeum:

Die Klasse IV - April 1936 bis März 1937
V.l.n.r.: 1. Gisela Ruschmann;2. Marianne During; 3. ?;4. Juliane von Hertling;
5. Inge Rissel; 6. Ilse Schönrock; 7. Marianne Kaiser; 8. Inge Wiedemann;
9. Gudrun Zimmermann; 10. Irmgard Schmidt; 11. Gertraud Zimmermann;
12. Marianne Bohnsack; 13. Brigitte Koltermann; 14. Charlotte Rottke; 15. Hil-
degard Alschweig; 16. Eva Gesenberg; 17. Annemarie Kipke; 18. Erika Her-
furth; - dahinter: 19. Margot oder Margarete Liebsch; 20. ?; 21. Anneliese
Bornemann; 22. Gerda Schumann; 23. Ursel Barz; 24. Christa Friedländer;
25. Ilse Kelm; 26. Herbert Rauter, Klassenlehrer; 27. Jutta Press; 28. Ilse Quilitz;
29. Ilse Rothkegel; 30. Ruth Gohlke; 31. Gisela Buchholz; 32. Tabea Krause;
33. Rosemarie Löffler; 34. Hanna Krause.



Ehemalige Landsberger Ruderinnen trafen sich wieder!
„Halllooo! Wie schön, daß Du auch

wieder gekommen bist!", so klang es
immer wieder am 27. August 1983, als
sich, wie jedes Jahr, die ehemaligen
Landsberger Ruderinnen in Mainz tra-
fen. Im Hotel „Zum Engel", versteht sich!
Nicht, weil wir uns für Engel halten, son-
dern weil wir dort alle unter einem Dach
wohnen können, denn es ist immer ein
3-Tagetreffen,... und 44 „Ehemalige"
fanden sich ein.

Fast ein ganzes Jahr vorher hatten
Hanni Heim-Klause und Gudrun Trenne
begonnen, dieses Treffen zu organi-
sieren und so klappte alles wieder „wie
am Schnürchen"!

Mittags waren schon die meisten
Teilnehmer beisammen, wieder fast
alle, die auch im vergangenen Jahre da-
bei waren. Als „Neuling" Heinz Höhne
aus der DDR. Diesmal waren es bereits
fünf „von drüben", und wir freuen uns
gerade immer sehr über sie, weil sie ein
ganzes Jahr über nur brieflich erreich-
bar sind.

Den Auftakt bildete wieder die Be-
grüßung durch Liselotte Hennicke. Sie
verlas Grüße von denen, die gerne da-
beigewesen wären, doch laut höherer
Gewalt nicht kommen konnten. Wir
haben sie mit Kartengrüßen entschä-
digt.

Heiterkeit erzielte eine nette Idee von
L. Hennicke. Sie schlug vor, von kleinen
Begebenheiten zu berichten, die sich
damals bei Ruderfahrten zugetragen
haben. Das war die richtige Unterhal-
tung bei Kaffee und Kuchen. Da er-
zählte Hanna Hecht-Pick, z. B. vom Auf-
bruch einer Vierer-Mannschaft zu einer
Ruderfahrt. Dieser Aufbruch erfolgte —
wie konnte es anders sein — bei Kurtz-
wig's. Dabei kamen die Aktentaschen
(das damals übliche Reisegepäck)
durcheinander und das Unglück wollte
es, daß Vatchen Kurtzwig's Akten-
tasche, die für einen Besuch zu einer
kranken Kuh dementsprechend ge-
packt war, mit der Aktentasche einer
Ruderin vertauscht wurde. Es ging aber
alles gut aus! Die Kuh bekam noch
rechtzeitig ihren Doktor und die fünf
Ruderinnen ihre Ruderutensilien. Mutt-
chen Kurtzwig war ohnedies manches
gewöhnt, und es wurde zum Schluß
herzlich gelacht.

Und dann gab es die Geschichte mit
der gebratenen Taube. Eine Vierer-
Mannschaft begab sich auf eine Ruder-
fahrt nach Stettin. Mutter Baerbock gab
der Mannschaft eine gebratene Taube
mit auf die Reise. So etwa bei Güste-
biese wurde dieses Tier in fünf Teile zer-
legt und auf Mutter Baerbock ein Lob-
lied gesungen. Doch plötzlich verstummte
„Radieschen". Radieschen war sprach-
los? Na, gibt's denn das? Der Anlaß ihrer
Schweigsamkeit war ein Taubenkno-
chen, der ihr im Halse steckengeblie-
ben war. Das war eine gefährliche
Situation, denn wir befanden uns mitten
auf der Oder... Unsere resolute und in
„Erste Hilfe" ausgebildete „Lehrerin"
trommelte Radieschen kräftig auf dem
Rücken herum... und dies mit Erfolg!

V.l.n.r.: Annemarie Klotz, Hanna Schwarz-Rättig, Lotte Wirth-Moldenhauer,
Hilde Tänzel-Schmitt, Edith Zelzer-Enger, Lieselotte Meine-Albrecht, verdeckt:
Else Richter-Axhausen und Ete Mauff-Kurtzwig, Alice Wacker-Weichert, Lise-
lotte Hennicke-Kurtzwig, verdeckt: Hanna Hecht-Pick, Minni Lehmann, Frie-
det Baerbock, Hanna Rättig, Margot Hohenadel-Meyer, Gretel Metzing-Reuther.

V.l.n.r.: Hanna Schwarz-Rättig, Hanna Rättig, Margot Hohenadel-Meyer, Else
Richter-Axhausen, Lieselotte Meine-Albrecht, Hanna Hecht-Pick, ganz hinten
verdeckt: Heinz Höhne, Hilde Reiche-Schwan-Andersch, Elisabeth Schwanke,
Gerda Lagenstein, Käthe Rohr-Leißner, Susi Panknin, Hanni Porath-Rohr-
beck, Irmgard Arbogast-Arndt.

Auf dem Rheindampf er! V.l. vordere Reihe: Herta Reinfeld, Gretel Metzing,
Gudrun Trenne, Hilde Reiche-Schwan; - 2. Reihe: stehend Heinz Höhne,
Hanna Hecht, Ingrid Bahr-Gerloff, Else Richter, Liselotte Hennicke, Alice
Wacker, Ehepaar Porath, Walter Unrath im Gespräch mit Edith Peterssen-
Kruschel, dahinter: Hilde Schmitt, Inge Engesser-Schreuder, Herr Leitzke und
Herr Kassbaum.

Das bereits blau angelaufene Radies-
chen kam wieder zu sich, und auch die
Unterhaltung kam wieder in Gang.

Auch von der netten Frau Kambach
vom Ruderklub Greifenhagen war die
Rede, die uns berichtete, daß nur Dok-

toren und höhere Staatsbeamte Mit-
glied seien. Wie gut war es, daß wir
unseren „Johann" mitgenommen hat-
ten, der „die Koffers für die Frolleins"
tragen mußte. Somit waren auch wir
standesgemäß!!

10
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Und dann die Geschichte von einer
Ruderfahrt mit Kielschwein nach Ham-
burg bei Sturm und Regen — Blitz und
Donner, wobei kein Hemd trocken
blieb...! So verging Stunde um Stunde,
und nach einem Spaziergang am Main-
ufer entlang endete der erste Tag mit
einem Dämmerschoppen.

Der nächste Tag, der Sonntag, war
recht erholsam, denn wir waren den
ganzen Tag über auf einem Rhein-
dampfer. Auch im vergangenen Jahr
hatten wir diese Fahrt gemacht und weil
sie so gut gefiel, stand sie wieder auf
dem Programm. Zunächst ging es
rheinabwärts vorbei an den Burgen und
Städtchen; und die Loreley kämmt
noch immer hoch oben auf dem Felsen
ihr goldenes Haar... so tönte es aus
dem Lautsprecher! In St. Goar aßen wir
zu Mittag und dann ging's rheinauf-
wärts. Abends waren wir wieder in
unserem Domizil. Es war ein herrlicher
Tag voller Sonne und Frohsinn!

Der dritte Tag bot uns etwas ganz
anderes. Ein guter Gedanke von Gud-
run Trenne!.. . denn wer von uns kannte
bisher Ingelheim? Gudrun Trenne's
neue Heimat nach der Vertreibung aus
Landsberg! So hatte sie ein reichhalti-
ges Programm zusammengestellt, und
ich will versuchen, das, was ich behal-
ten habe, kundzutun.

Ingelheim, erstmals 741 urkundlich
erwähnt, ist als Rotweinstadt bekannt
und hat den größten Sauerkirschen-
markt Europas. Außerdem hat das welt-
bekannte chemisch-pharmazeutische
Unternehmen Boehringer, das 1985
sein l00jähriges Bestehen feiern kann,
dort seinen Sitz.

Ingelheim besteht aus mehreren
Stadtteilen: Oberingelheim, Nieder-
ingelheim, Frei-Weinheim, Großwinter-
heim, die alle ihren eigenständigen
Charakter bewahrt haben.

Bekannt ist Ingelheim auch durch
den Aufenthalt Karl des Großen 744-814,
der 788 die Kaiserpfalz aus dem Palast
des Hofgutes erbauen ließ. Kaiser
Friedrich Barbarossa erneuerte 1156
die Kaiserpfalz und ließ sie zu einer
Burg umgestalten, wobei das Augusti-
ner Chorherrenstift gegründet wurde,
und die Aula Regia Kirchenraum wurde:
die Saalkirche. Sie wurde auf den
Grundmauern der Pfalzkapelle gebaut.
Das Wahrzeichen von Oberingelheim
ist die Burgkirche. Ihr ältester Teil ist der
Romanische Turm, dem man keine Tür
eingebaut hatte. Man betritt diese
Kirche von den Seiten her. Hier, bei der
Burgkirche, findet man beträchtliche
Reste des ehemaligen Mauerringes des
Ortes mit gut erhaltenen Toren und
Rundtürmen. Hier oben in Oberingel-
heim saßen die meisten adligen Fami-
lien... und hier wohnt auch Gudrun
Trenne. Dies veranlaßte Else Richter-
Axhausen, die für ihren Mutterwitz be-
kannt ist, von nun an Gudrun mit „Hoch-
edle derer von Ingelheim" zu titulieren.
Wir haben bei herrlichem Sonnen-
schein viel Schönes, Interessantes und
Wissenswertes gesehen. Es wäre noch
zu sagen, daß der Humanist Sebastian
Münster, der auf dem Hundertmark-
schein abgebildet ist, 1488 in Ingelheim
geboren wurde.

Besichtigungen können ja recht
anstrengend sein, und so freuten wir
uns auf das Mittagessen oben im
Restaurant Waldeck. Man hat vom Bis-
marckturm einen herrlichen Blick hin-
unter ins Land... am Rhein entlang. Ge-
stärkt fuhren wir dann nach Mainz zu-
rück.

Wir danken allen, die sich so viel
Mühe mit den Vorbereitungen und dem
Ablauf unseres Treffens gemacht
haben und freuen uns auf das nächste
Wiedersehen. E. B.

HEIMATTREFFEN
Hamburg

Die Adventsfeier unseres Heimat-
kreises fand am 4. Dezember 1983, dem
2. Adventsonntag, im Schlachterin-
nungshaus statt und stand unter einem
guten Stern.

Im freundlichen Saal — an festlichen
Tafeln — konnte der Vorsitzende Carl
Rittmeyer 57 Besucher begrüßen .. .
darunter unseren Ehrenvorsitzenden
Eberhard Gross — nach langer Krank-
heit noch sehr geschwächt. Alle Mitglie-
der spürten — wir brauchen ihn! Ferner
begrüßte er unseren Heimatpfarrer
Paul Lehmann und Mitglied Erich Fi-
scher, der zugleich 1. Vorsitzender des
Heimatkreises Neustettin ist und 7
Landsleute mitbrachte. Er führte mit
Frau Gurgel den Julklapp durch.

Zügig wurde über die Heimatarbeit
informiert und Grüße von verhinderten
Mitgliedern wurden übermittelt.

Frau Charlotte Zimmermann über-
brachte die Grüße der Bundesarbeits-
gemeinschaft und wies dabei gleich auf

das vom 22. bis 24. Juni 1984 stattfin-
dende Bundestreffen in Herford hin.
Wo auch dann die neueingerichtete
Heimatstube in schöneren Räumen
eröffnet werden wird.

Bei Kerzenlicht zur Kaffee- und Plau-
derstunde leitete Hans Rittmeyer über
zum besinnlichen Adventsprogramm.
Er brachte eine Geschichte „Das
Landsberger Wappen" von Fritz Stroh-
busch zu Gehör.

Heimatpastor Paul Lehmann sprach
in seiner Andacht Worte ausgehend auf
das zurückliegende Lutherjahr. Es sei
begrüßenswert, daß sich unterschied-
liche Konfessionen in ihrer Neuüber-
denkung sehr zueinander auf die Weih-
nachtsbotschaft in dieser unruhigen
Zeit besinnen.

Zum Gedenken an unsere im Jahr
1983 in die Ewigkeit heimgerufenen
Mitglieder Gerda Gross, Helmut Süß-
milch, Gerhard Pritsching, Käte Dyhern
sprach Pastor Lehmann ein Dank- und
Fürbittgebet.

Andreas Funke, 10jähriger Enkel der
Rittmeyers, spielte auf dem Akkordeon
„O du fröhliche" und Carl Rittmeyer
erzählte die Geschichte „Datt lütt fine
klingen...!"

Mit dem Lied „O Tannenbaum" und
einem Dankeswort an alle und insbe-
sondere an den Schatzmeister Kurt
Kossert — er hatte wieder die Kosten für
die Kaffeetafel der Mitglieder über-
nommen — gingen die schönen Stun-
den zu Ende. C. R.

LÜBECK

Unser Heimatkreis führte am 4.12.83
seine traditionelle Adventsfeier in der
Heimatstube in Lübeck-Moisling durch.
Der 1. Vorsitzende Fritz Strohbusch
begrüßte die zahlreichen Mitglieder
und Gäste herzlich, darunter Gäste aus
Hamburg und Eutin. Landsmann Dan-
nenberg aus Eutin betonte das gute
Einvernehmen mit der Lübecker Kreis-
gruppe. In Vertretung des 1. Vorsitzen-
den der Kreisgruppe Lübeck der
Landsmannschaft Berlin/Mark-Bran-
denburg weilte seine Frau Helga Prom-
nitz bei uns. Besonders herzlich will-
kommen geheißen wurde Frau Wiencke,
die mit weihnachtlicher Musik auf der
Hammondorgel unsere Feierstunden
verschönte.

Dann eröffnete F. Strohbusch den
besinnlichen Teil der Adventsfeier. Zu-
nächst wünschte er für unseren Kassie-
rer Carl Schumacher, der zur Zeit im
Krankenhaus ist, gute Besserung und
baldige Genesung. Bei Lichtersprü-
chen wurden die Kerzen in den Farben
Landsbergs (grün, weiß, rot) entzündet.
In der Ansprache betonte F. Strohbusch,
daß in der Advents- und Weihnachts-
zeit unsere Gedanken besonders in die
alte Heimat wandern und sich an die
Erlebnisse dort erinnern. Adventliche
und weihnachtliche Gedichte und Ge-
schichten, vorgetragen von F. Stroh-
busch und seiner Frau Friedel, wechsel-
ten sich mit Weihnachtsliedern ab,
begleitet durch Frau Wiencke sangen
alle kräftig mit. Besonderen Beifall fan-
den die Geschichten vom „Fährmann"
und „die Böblinger Weihnachtsgans".
Als Abschluß des besinnlichen Teiles
wurde gemeinsam das Lied: „O du fröh-
liche" gesungen. Nach einer kleinen
Pause verteilte die 2. Vorsitzende und
Schriftführerin Anneliese Schumacher
die gestifteten Gewinne aus der übli-
chen Tombola, die jedem Teilnehmer
eine kleine Freude brachten. Der von
Landsmann Dannenberg gestiftete
Tannenbaum fand eine glückliche Ge-
winnerin. Herzliche Dankesworte fand
F. Strohbusch für Frau Wiencke im
Namen aller für ihre so gute Musikbe-
gleitung. Er wünschte allen Landsleu-
ten ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein
gesundes Neues Jahr und ein frohes
Wiedersehen bei den nächsten Ver-
anstaltungen.

Lange noch blieben unsere Lands-
leute in angeregter Unterhaltung bei-
sammen, sie dankten dem Vorstand für
seine Mühe bei der Ausgestaltung die-
ser Feier und betonten, wie gut es ihnen
gefallen hat. A.Schumacher
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Auf einen Blick: Unsere Landsberger Kirchen - heute!

Die St. Marienkirche auf dem Markt.

Die Konkordienkirche - nach Umbau.

Die Kath. Pfarrkirche „Zum Heiligen Kreuz", Zechower
Straße 49.

Die Lutherkirche an der Dammstraße.
Fotos: H. Bergeler
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Heimatblatt-Leser
schreiben uns:

5300 Bonn-Bad Godesberg, Am Pfir-
sichgarten 15, Tel.: 02 28/331181

Im Auftrage meiner Schulfreunde
darf ich Ihnen einen kurz gefaßten Be-
richt über die Abiturienta 1928 des
Landsberger Gymnasiums übersenden.

... Dr. Werner Wasmuth

Der Jahrgang 1928 der Abiturienten
des Landsberger Gymnasiums trifft sich
seit 1975 in jedem Jahre, nachdem es Dr.
Werner Wasmuth gelungen war, z.T.
mit Hilfe der Heimatkartei, die noch
lebenden Klassenkameraden aufzu-
spüren. Seitdem erscheinen zu den
Treffen regelmäßig: Dr. Richard Fritsch,
Wolfgang Krüger, Ewald Peters, Her-
bert Pick und Dr. Werner Wasmuth.

Das erste Treffen fand auf der Godes-
burg in Bonn-Bad Godesberg statt. Da-
mals fehlte noch Wolfgang Künkel, der
in den USA lebt, aber in späteren Jahren
mehrmals anreiste, um auch dabei zu
sein. Harald Stoeckert war zunächst
ebenfalls dabei, mußte aber in den letz-
ten Jahren aus gesundheitlichen Grün-
den seine Teilnahme absagen.

Die Gruppe 28, wie sie sich später
nannte, trifft sich meistens im fränki-
schen Raum mit den Schwerpunkten
Rothenburg ob der Tauber und Bad
Mergentheim. Nur 1978, im Jahre der
50. Wiederkehr des Abiturs, war Bad
Salzuflen/Herford Ort der Zusammen-
kunft.

Der Kreis ist kleiner geworden. Noch
im Jahre des ersten Treffens starben
Hermann Pick und Paul-Friedrich Wer-
ner. Den Verbliebenen macht das jähr-
liche Wiedersehen viel Freude, zumal
die Frauen stets an den Treffen teilneh-
men und sich im Laufe der Jahre auch
freundschaftlich verbunden fühlen.

Die Gruppe 28 hofft, daß das Schick-
sal sie noch recht oft zusammenkom-
men läßt, um nicht nur Erinnerungen an
die gemeinsame Schulzeit lebendig
werden zu lassen und die wieder neu
geschlossene Freundschaft zu pflegen,
sondern auch um unser schönes Vater-
land, soweit es uns verblieben ist, noch
näher kennenzulernen.

N.S. Ein Foto der „Gruppe 28" liegt
z.Z. nicht vor — wir hoffen auf später.

„...ganz zufällig trafen sich zwei
Landsbergerinnen bei einer Tagung
und Schulung für Altenkurbegleiter.

Mit guten Wünschen und Grüßen
denken wir bei vielen aktuellen Themen
an Ihre so segensreiche Aufgabe für
unsere Landsleute.

Herzliche Grüße bis zum Juni in Her-
ford

Ihre Waltraut Schaaf, geb. Blanke, fr.
Försterei Heidmühle/Kr. Soldin, jetzt:
6300 Gießen/L., Max-Reger-Str. 3.

...ich habe mich nach dem Heim-
gang meines Mannes Berthold Schulz,
Chefdekorateur bei C. F. Bornmann, im
sozialen Dienst betätigt... Altenkur-

begleitung und besonders Blindenfür-
sorge und Freizeitbegleiterin für Blinde.
Hilfe der Gemeindeschwester. Einfach
schön!

Ihre Magda Schulz, fr. LaW., Bis-
marckstr. 16, jetzt: Kettelerstr. 15 in
6451 Mainhausen 2.

4790 Paderborn, Warburger Str. 2
„...Ihnen und Ihrem Team wünsche

ich ein gutes Jahr 1984, damit Sie uns
noch recht lange mit unserem lieben
HEIMATBLATT erfreuen können. Sowie
das Blatt hier ist, wird sofort mit der
Lektüre begonnen. Bei der Ankündi-
gung meines Geburtstages sind leider
zwei Fehler... Gewohnt habe ich nie in
der Birnbaumer Str., sondern immer in
der Nähe der St. Josefkapelle, u.a.
Saarstraße und Schützenstraße... hieß
auch mal Böhmische Straße.

...mit herzlichen Grüßen
Ihre Hildegard Friebe

und jetzt wohne ich nicht Wartburgstr.,
sondern Warburger Straße.

N.S. Bis zur Pensionierung war Frau
Friebe in kirchlichen Diensten inner-
halb der DDR tätig, zuletzt als Fürsor-
gerin. Noch heute ist sie aktiv durch
schriftliche Kontakte und Paketak-
tionen für das Kommissariat Magde-
burg. Weihbischof Dr. Paul Nordhues
bei der Gratulation am 1. Januar 1984
zum 80. Geburtstag: „Ihre Jugendlich-
keit und Frische, ihre Fröhlichkeit und
Gläubigkeit sind für Ratsuchende
immer eine Hilfe. Der Herr erhalte Sie
noch viele Jahre!"
(Aus einer Paderborner Zeitung).

4980 Bünde, Fahrenkamp 4
„...Leider muß ich der traurigen

Pflicht nachkommen und die Todes-
nachricht meines Onkels Erich Gaebert
bekanntgeben. Trotz seines Alters war
er geistig und körperlich voll auf der
Höhe. Er fuhr noch mit dem Fahrrad,
was ihm allerdings nun zum Verhängnis
wurde. Was wußte er alles von der alten
Heimat zu berichten. Man hätte es auf-
nehmen oder aufschreiben müssen,
aber man dachte, das hätte noch Zeit.
So geht ein alter Landsberger nach
dem anderen und immer mehr verblaßt
die Erinnerung an unsere Heimatstadt
und seine schöne Umgebung.

Ende Mai 1974 war ich mit meiner
Frau für ein paar Tage in Landsberg. Die
Sehnsucht hatte mich dorthin getrie-
ben. Es blühten die alten Kastanien am
Markt und im Stadtpark und der Rot-
dorn in der Bismarckstraße ... alles bei
strahlendem Sonnenschein. So wurden
es unvergeßliche Stunden — wenn auch
voller Wehmut. Über 100 Dias und 100
Meter Film führen uns den Aufenthalt in
Landsberg immer wieder vor Augen.

Meine Frau, die dem deutschen
Osten skeptisch gegenüberstand, war
vom Landsberg des Jahres 1974 sehr
angetan und gestand mir, daß sie in die-
ser Stadt gern leben würde... Wenn
das kein Kompliment für die „freund-
liche Stadt am Warthestrand" ist!?

Mit freundlichen Grüßen!
Horst-Joachim Werner

fr. LaW., Meydamstr. 64 a.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Hier, in der alten Kapelle auf unserem Friedhofsgelände an der Friedeberger
Chaussee - heute der Kopernikus-Park! - finden einmal monatlich die evan-
gelischen Gottesdienste statt. Der Pfarrer kommt aus Grünberg.
Zu unserer Zeit diente der Bau nur noch der Friedhofsverwaltung. Wir hatten ja
die neue Feierhalle, den Rundbau, der leider auch ein Opfer des Krieges wurde.
Die Evangelische Gemeinde hat den Bau vorbildlich mit den wenigen Mitteln,
die zur Verfügung standen, hergerichtet. Foto: Hans Grade

13



Leser schreiben...

7000 Stuttgart 1, Zamenhofstr. 42
„. . . wir danken für die Veröffentli-

chung im Heimatblatt 7-9/1983 - 90.
Geburtstag unserer Mutter. Leider ist
ein Fehler unterlaufen: Unser Vater
Hermann Futterlieb war Sattlermeister
und nicht Schmiedemeister. Wir wohn-
ten im letzten Haus von Kernein, Rich-
tung Landsberg, nahe dem Bahnhof
Roßwiese. Unser Vater hatte von unse-
rem Großvater, Christian Futterlieb, die
Kohlenhandlung übernommen, dafür
war vor unserem Haus eine Fuhrwerks-
waage, auf der die Kohlen gewogen
wurden, vom Güterwaggon oder aus
dem Lagerschuppen . . .

Ich hoffe, in diesem Jahr wieder ein-
mal in Herford dabei sein zu können ...

Mit herzlichen Grüßen und Dank für
Ihre Arbeit
Ihre Anneliese Futterlieb, fr. Kernein

8000 München 90, Saleggstr. 16
beim Lesen des Heimatblattes

7-9/1983 fiel uns die Anzeige des 90.
Geburtstages von Frau Berta Futterlieb,
fr. Kernein, auf, in welcher als Ehemann
der Schmiedemeister und Kohlenhänd-
ler Hermann Futterlieb erwähnt wird.
(Hier hatten wir uns geirrt, Herr Futter-
lieb war Sattlermeister! Die Redaktion).

Dieser Name ist mir und auch meiner
Schwester, Frau Erna Weisleder in Kas-
sel, aus Gesprächen mit unseren Groß-
eltern Hermann und Auguste Fischer in
der Zeit bis 1935 (Tod der Großmutter)
noch gut in Erinnerung. Mein Großvater
war von 1882 bis 1910 Lehrer in Kernein,
danach wohnten beide in Landsberg,
Röstelstraße 3.

Der Berufung des August Ewald Her-
mann Fischer als Küster und Lehrer in
Kernein durch den Magistrat der Stadt
Landsberg (Warthe) vom 19. Oktober
1882 ist eine „Einkommensnachweisung"
beigefügt, in der im Zusammenhang mit
„Realabgaben" wie Roggen, Broten,
Eiern und dgl. die Namen der damaligen
Bewohner Kerneins aufgeführt sind:

Bauer Robert Wiesenthal
Halbbauern Wilhelm Habermann,
Julius Schmerse
Kleinbauern Gesche, Radke
Kleinhäusler August Wernicke,
Julius Dreikant, Friedrich Krone
Halbkossäth Schüler
Müller Herrmann
Gemeinde-Schmied Pächter Seifert
in Bürgerbruch
Für die Nachkommen der namentlich

genannten damaligen Bewohner Ker-
neins könnte die vorstehende Namens-
aufstellung vielleicht von Interesse sein.

Mit freundlichem Gruß
Heinz Fischer

BITTE IMMER DEUTLICH SCHREIBEN

Grüße aus Canada!

„...Es ist wahr, wir vier sind fröhlich
beisammen und klönen von unserer
Schulzeit. Dir müßten die Ohren klin-
gen! Canada, Amerika, Neuseeland und
Germany!! Jede von uns könnte einen
Roman vom Leben schreiben. Herz-
lichst Deine Anni Kuhl-Spliesgardt."

„Dear old schoolmate! Hörst auch
mal von mir, kann Dich sonst nur aus
weiter Ferne für Deine feine Arbeit be-
wundern. Hoffe aber, beim Treffen in
Herford dabei sein zu können. Liebe
Grüße! Gerda geb. Schulze."

„Hier spricht San Francisco." Es ist
wirklich wunderschön und Entfernun-
gen sind kein Problem!

Grüße an alle! Ursula Schulze...

...und zu guter Letzt auch von mir
herzliche Grüße!

Deine Ulla Arndt-Nordt, geb. Greiser,
jetzt: 34 Oplympia Ave., Victoria B.C.
V8V 2N4 Canada.

Oben links: Anni Kühl, Ulla Arndt-
Nordt, Gerda Cucannon-Schulze, Gerda
Schulze vorn.

... und aus Bonn
kommen Grüße von:
Inge Radike-Huth,
links; Hilde Peters-
Henke; Ruth Hanne-
bauer und Ruth
Stenzeleit-Huth. -
Auf Wiedersehen im
Juni in Herford!

In Polen neue Straßenverkehrsordnung
In Polen trat am 1. Januar 1984 eine

neue Straßenverkehrsordnung in Kraft.
Sie enthält eine Reihe veränderter, dem
internationalen Standard angepaßter
Verkehrszeichen und -Signale. So sol-
len künftig weiße Ortsschilder mit
schwarzen Buchstaben eine Begren-
zung der Fahrgeschwindigkeit auf 60
Kilometer pro Stunde anzeigen. Außer-
halb geschlossener Ortschaften ist
weiterhin eine Geschwindigkeit bis zu
90 Stundenkilometern gestattet. Das
bislang runde Stopp-Schild wurde
durch das international übliche acht-
eckige Verkehrszeichen ersetzt.

Zu den wichtigsten Änderungen ge-
hört, daß im Kreisverkehr Fahrzeugen,
die von rechts kommen, die Vorfahrt
eingeräumt werden muß, wenn Hin-
weisschilder oder Lichtsignale keine
andere Regelung anzeigen. Fußgän-
gern, die sich auf Schutzübergängen
befinden, ist von den Fahrzeugführern

Vorrang zu gewähren. Kindern bis zum
zehnten Lebensjahr ist jetzt die Mitfahrt
auf dem Vordersitz eines Kraftfahr-
zeugs untersagt.

s.u.e.

Sendereihe „Alte und neue Heimat"
jetzt im WDR 1

Die Sendereihe „Alte und neue Hei-
mat in Musik und Wort", die bisher
sonntags in der Zeit von 7.30 Uhr bis
8.30 Uhr vom WDR 3 ausgestrahlt
wurde und somit nur von Frühaufste-
hern gehört werden konnte, ist ab 1. Ja-
nuar 1984 auf der Welle des WDR 1 an
jedem Sonn- und Feiertag zwischen
8.15 Uhr und 9 Uhr zu hören. Der WDR
entsprach damit zahlreichen Hörer-
wünschen. Die Sendereihe „Alte und
neue Heimat" wird vor allem von den im
west-norddeutschen Raum wohnhaf-
ten Vertriebenen, Flüchtlingen und
Aussiedlern gern gehört.
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Erinnerungsfoto an Hohenwalde
Sicher werden sich noch einige Kon-

firmanden und Heimatblattleser auf
dem Bild, das wohl kaum noch vorhan-
den sein wird, wiedererkennen. Es
wurde von Frau Hanni Kaiser, geb.
Neeck, früher Gut Hohenwalde, jetzt
2300 Kiel 1, Jungmannstraße 34, Tele-
fon: 07 31/56 66 43-zur Verfügung ge-
stellt.

Ich vermute, die Namen von links
nach rechts richtig eingesetzt zu
haben:
Obere Reihe: Herbert Lehmann, Pfar-
rer Vetter, Lehrer Brauer und Gerhard
Rose. - Mittlere Reihe v. l: Arno Grüne-
berg, Siegfr. Giedke, Bruno Neeck, Otto
Streblow, Karl Schäfer, Willi Kämpf
und Hans Schäm. - Vordere Reihe:
Werner Säwert, Heinz Kurzweg, Trud-
chen Maibauer, Erna Kurzweg, Frieda
Haase, Hildegard Wenzel, Erich Kurz-
weg und Richard Lochner.

Den ehemaligen
„Friedrichstädtern"
zur Freude! •

Hier der Männergesangverein „Ger-
mania" etwa 1927/28.

Ohne „Farbe" ist es doch ein schönes
Erinnerungsfoto! ...der herrliche Hin-
tergrund, Zelte und Wohnwagen hatte
ja noch niemand... nur auf Decken
wurde gelagert. Unsere Fahrräder stan-
den hinten in den Büschen — unange-
schlossen — und wurden uns nie ge-
stohlen.

Und wer erkennt wohl wen wieder?
In der obersten Reihe: Herr Zimmer-
mann; die Mädchenköpfe: Geschwi-
ster Schmude. - Ungefähr Reihe 2:
Hans Hannebauer; Fr. und H. Gersing;
G. Trennert; Frau Braun; Käte Ger-
sing; Herr Schimmeier; Erich Anders;
Herr Braun; Frau Schimmeier; Frl. ?;
- ganz außen rechts: Herr und Frau
Unruh, Herr Grothe; - links außen:
Herr B. Pfeiffer, Großvater Jacoby;
Herr und Frau Heide; - sitzend: Frau
Marie Jacoby; Frau Pfeiffer, Lehrer
Gustav Zippel und Frau Dora; dahin-
ter Tochter Schimmeier und Mann; ne-
ben Zippeis Erna Wuthe; J. Schulz;
außen Käte Schievelbusch, geb. Pahl-
Jacoby. Einer der beiden Herren links

kann Herr Krüger vom Vereinslokal
„Alter Fritz" in der Friedrichstadt sein.
- Links unten sitzend: Frau Grothe
und Tochter; ganz rechts außen. Theo-
dor Jacoby...

An weitere Namen kann ich mich
nicht mehr erinnern.

Es wäre doch schön, wenn ehemalige
Friedrichstädter Freude an dem Foto
finden!

Ihre Käte Schievelbusch
Senftenberger Ring 80, 1000 Berlin 26;
Tel.: 0 30/4 0312 58.

Versand von Medikamenten in die DDR
(GNK) Der Versand bestimmter Me-

dikamente ist von sofort an als Ge-
schenksendung in die DDR erlaubt. Wie
das Bonner Gesundheitsministerium
mitteilte, muß den Paketen oder Päck-
chen das Rezept eines DDR-Arztes bei-
gefügt werden. Die Medikamente soll-
ten sich in ungeöffneten Originalpak-
kungen des Herstellers befinden. Ein
Merkblatt und die Liste der rund 180
erlaubten Medikamente können beim
Gesundheitsminister, Referat 317,
Postfach 200490, 5300 Bonn 2, ange-
fordert werden.

Neue Anschriften haben ferner:

Dr. Eberhard Königk, fr. LaW., Stein-
straße 31,jetzt: Bernhard-Nocht-Str. 74,
2000 Hamburg 6.

Günther Meißner, fr. LaW., Düppel-
straße 47, jetzt: Stettiner Straße 21 a, in
8950 Kaufbeuren.

Rudi Schröter, fr. Lotzen/Kr. LaW.,
jetzt: Haspelmathstraße 15 in 3000 Han-
nover 91.

Frau Elli König, geb. Zikowski.fr. Law.,
Böhmstraße 37, jetzt: Zeitstraße 76,
5206 Neunkirchen-Seelscheid II.

Frau Ursula Krüger, fr. LaW., Küstri-
ner Straße 84, jetzt: Lohgerber-Str. 10 in
4030 Ratingen.

Steuervergünstigungen bei Besuchen
aus der DDR

Der Finanzminister des Landes
Nordrhein-Westfalen hat mit einem
Erlaß vom 20. Juli 1983 - Az: 52285-2-
VB 3 — an die Oberfinanzdirektion in
NRW folgendes bekanntgegeben.

Aufwendungen, die einem Steuer-
pflichtigen beim Besuch eines Angehö-
rigen oder einer anderen Person aus
der DDR oder Berlin (Ost), der gegen-
über eine besondere sittliche Ver-
pflichtung zum Unterhalt gegeben ist
(Abschn. 186 Abs. 1 Nr. 3LStR, Abschn.
66 Abs. i. Nr. 3 LStR), durch deren Beher-
bergung und Beköstigung erwachsen,
und sonstige Nebenausgaben, die der
Besuch mit sich bringt, können ohne
Einzelnachweis der tatsächlichen Auf-
wendungen mit einem Tagessatz von
10,— DM im Rahmen der jeweils gelten-
den Höchstbeträge des §33a Abs. 1i
V. m. Abs. 4 EStG berücksichtigt wer-
den. Der Tagessatz ist in allen noch
nicht rechtskräftig abgeschlossenen
Fällen anzuwenden.
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Wir sind umgezogen!
. .. von Nürnberg sind wir nach Wei-

denbach, einem südlich von Ansbach in
reizvoller Altmühllandschaft gelegenen
Ort umgezogen und bitten, das Heimat-
blatt an unsere neue Anschrift zu sen-
den, denn die Heimatzeitung möchten
wir auch in unserer neuen Umgebung
nicht missen. Sie stärkt mit ihren inter-
essanten Artikeln und den vielen Fami-
liennachrichten immer wieder von
neuem die Verbundenheit mit unserer
alten Heimat...

mit herzlichen Grüßen
Erwin Grimm
Finkenweg 2, 8821 Weidenbach
Tel.: 098 26/9686

früher Dühringshof/Kr. LaW.

„... Im November sind wir nun umge-
zogen. Die neue Wohnung ist warm und
sehr schön ...

herzliche Grüße
Walter und
Margarete Kaiser, geb. Humboldt,

fr. LaW., Düppelstraße 5, jetzt:
Buchenhöhe 6A
5014 Kerpen-Horrem
Tel.: 0 22 73/17 40

„... wir befinden uns im Umzugs-Streß!
Ab 8. Februar 1984 lautet die neue An-
schrift:

Wolfdietrich Gindler
Direktor des Amtsgerichts a. D.
Wiedfeldtstraße 60 B, 4300 Essen 1
Tel.: 0201/42 0500,

fr. LaW., Hohenzollernstraße bzw. Hei-
nersdorfer Straße 102 (Vater: Schulrat
Dr. Paul Gindler).

Heute möchte ich Ihnen und Ihren
Mitarbeitern für all Ihre Mühe und Arbeit
für das Landsberger Heimatblatt dan-
ken. — Seit 1. 11. 1983 bin ich nun im
Ruhestand und bin hier in 4040 Neuß 1
von der Frankenstraße 65 in die Fran-
kenstraße 89 gezogen ...

Ihre Elisabeth Gruber
fr. LaW., Bergstraße 40; meine Telefon-
Nr.: 0 21 01/54 77 45.

„ . . . lebe nun hier bei meiner Tochter
Ursula Haschke, geb. Spliesgardt, die
mich betreut, da ich nicht mehr allein
meinen Haushalt führen konnte .. .

mit besten Grüßen
Charlotte Jerkewitz, geb. Sander
Bölschestraße 125
DDR 1162 Berlin-Friedrichshagen

fr. LaW. Kladowstraße 18.
Am 17. 2. d. J. konnte Frau Jerkewitz

ihren 79. Geburtstag begehen.

HEIMATDIENST
Gesuchte:

Wer kennt die Familie Augustiniak
aus LaW., Fernemühlen-Str. 17?

Gesucht werden die Kinder Ruth,
geb. 16. 4. 1931 und deren Bruder
Heinz. Die Mutter Else A. hat nach der
Vertreibung in Essen gelebt.

Wer kennt Frau Else Bröhl, geb. etwa
1908 aus dem Landkreis Landsberg
(Warthe) und weiß, wo sie jetzt lebt.
Leider ist die genaue Heimatanschrift
nicht mehr bekannt.

Wir suchen nach der Jetztanschrift
von Frau Gertrud Habermann, geb.
Höhne, geb. etwa 1912, Tochter von
Otto Höhne, aus Balz bei Vietz; zuletzt
wohnhaft gewesen in Brückendorf/Kr.
LaW.

Wer kannte Margot Iwitzki aus LaW.,
Friedeberger Str. neben der Konkor-
dienkirche, und weiß, wie sie jetzt heißt
und wo sie wohnt? Sie soll in Hannover
leben!?

Gesucht wird Hermann Schulz, geb.
etwa 1910?, und wohnte s.Z. mit seinen
Eltern in LaW., Buchwaldweg 4 oder 6?
und später? Der Vater war in LaW. Post-
beamter. Nach der Schulausbildung
war Hermann Schulz in der Staatl.
Kreiskasse in LaW., die s.Z. ihre Kas-
senräume in der Zechower Str. 40 hatte
und später — etwa um 1930 — ihre
Diensträume in die ehem. Kaserne in
der Meydamstr. 33 verlegte, wo bereits
schon weitere staatliche Behörden
untergebracht waren.

Wer weiß die Jetztanschrift?

Gesucht wird Frau Helene Panusch,
geb. Müller, geb. am 7. 4. 1907 in Alt-
Drewitz, aus LaW., Lehmannstr.

„ . . . meine neue Anschrift:
Anni Stern, geb. Roeseler
Blücherstraße 73
4600 Dortmund 1

fr. LaW., Meydamstraße 60.

ich habe jetzt nachstehende
Adresse:

Helga Löffler
Wilhelm-Wolters-Str. 74
2800 Bremen 44

fr. LaW., Dammstraße 9 (geb. Kummer-
Mars).

Wir werden gebeten, nach der Familie
Beneke aus LaW., Fennerstraße 24, zu
suchen . . . Tochter Elfriede ist etwa
1929 geboren.

„. . . Ich habe meine Jugendjahre in
Pollychen/Kr. LaW. verlebt und würde
mich freuen, wenn ich Anschriften von
ehemaligen Schulkameraden erhalten
könnte. Interessiert bin ich an folgen-
den Namen:

Franz Krause; Richard Gohlke;
Otto Apitz; Erwin Apitz;
Johannes Radach; Reinhard Wurm
und
Elisabeth Brauer; Erna Briese;
Anna Huhn; Erna Kant; Else Zachert.

Über Nachrichten würde sich freuen
Georg Löffelbein
Rüting - 2433 Grömitz 2.

Wer weiß, wo heute folgende Perso-
nen leben:

Ewald Runze
fr. LaW., Fernemühlen-Straße 23
Werner oder Gerhard Kupsch,
fr. Steinstraße
Willi Bauer, fr. Steinstraße
Achim Baumgarte, LaW.
Um Nachricht bittet:
Erich Arnold
Wolterkamp 3, 2432 Lensahn,

fr. LaW., Lehmannstraße 39, Telefon:
043 63/811.

Gesucht werden ferner zwecks Kon-
taktaufnahme:

Elisabeth Kremers aus Dühringshof/
Ostb., Kr. LaW., und
Hildegard Blume,
fr. LaW., Landesanstalt.

Wer kennt die Familie Dierend aus
Stolzenberg/Kr. LaW. und weiß, wo die
Tochter Irene, verheiratete Frau Schwel-
nus, geb. 4. 3.1921, jetzt lebt?

Wir forschen nach dem Verbleib von
Emil Kalk und dessen Töchter

Elfriede Kalk und Gertrud Kalk
alle aus Cladow/Kr. LaW.

Die Ehefrau bzw. Mutter Margarete
Kalk ist im Februar 1945 umgekommen.

Wer kann Auskunft geben?

In einer Rentenangelegenheit wird
nach dem heutigen Verbleib von

Wilhelm Schlickeiser
Lebensmittelgeschäft
aus Zantoch/Kr. LaW.

geforscht.
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Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
begingen der frühere Landwirt Paul
Schönrock und Frau Hildegard, geb.
Gäbel, am 17. November 1983 —früher
Zettritz/Kr. LaW., jetzt: 5090 Leverku-
sen 1, Stegerwaldstraße 14; Telefon:
02 14/4 9182.

Das schöne Fest ihrer Diamantenen
Hochzeit begingen die Eheleute Emil
Wunnicke und Frau Berta, geb. Eschen-
bach am 26. Dezember 1983.

Wunnicke's wohnten in Heinersdorf/
Kr. LaW. und leben jetzt in: 1000 Ber-
lin 31, Hildegardstr. 18a; Telefon: 030/
8 53 74 47.

...am 17. März gibt's wieder einen
Grund zum Feiern: Unsere Jubilarin —
Frau Berta Wunnicke — begeht dann
ihren 85. Geburtstag!

Ihren 70. Geburtstag feierte am
18. Januar 1984 Frau Christa Kluge,
geb. Kanitz, fr. LaW., Neustadt 18,
Schlageter-Platz, in: Freibergstraße 3,
6222 Geisenheim/Rheingau.

Am 30. Januar 1984 konnte Frau
Anna Lange, geb. Eipert, fr. LaW., Schön-
bachsberg 9, ihren 79. Geburtstag fei-
ern in: 1000 Berlin 20, Schönwalder
Straße 60.

Am 31. Januar d.J. beging Kurt Jacoby
aus LaW., Gustav-Heine-Straße, seinen
75. Geburtstag. Er lebt mit seiner Frau
Hanni, geb. Kleinfeldt, in 2000 Hamburg
76, Neubertstr. 59; Tel.: 0 40/25 83 72.

Den Landsbergern ist der Jubilar be-
sonders bekannt durch seine ausge-
zeichneten Filmberichte über die
Landsberger Bundestreffen in Herford.

Übrigens ist er ein echtes Friedrich-
städter Kind — er erlebte dort seine
Jugendjahre.

Frau Maria Hoeft, geb. Kuke, fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße 36, konnte am 2. Feb.
d.J. ihren 65. Geburtstag feiern. Sie lebt
mit ihrem Ehemann, Erich Hoeft, in
5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29, Tel.:
02 21/43 83 20.

Seinen 60. Geburtstag feierte am
15. Februar 1984 Bau-Ing. Richard Strunk
aus Vietz, Kasperstr., jetzt in: 1000 Ber-
lin 28, Münchener Str. 32; Telefon: 0 30/
4 0147 83.

Am 18. Februar d.J. kann Frau Ger-
trud Deh, geb. Hirse, ihren 90. Geburts-
tag begehen. Frau Deh stammt aus
Dühringshof und war seit 1921 mit dem
Malermeister Georg Deh verheiratet.
Die Heimatanschrift war: Vietz/Ostb.,
Landsberger Str. 17. Jetzt lebt die Jubi-
larin bei ihrer Tochter Ursula Brüstle in:
Helfenberger Str. 13 - 7101 Abstatt;
Tel.: 0 70 62/6 19 67.

Frau Martha Troschke, geb. Wottke,
aus LaW., Friedrichstadt 46, vollendete
am 3. Februar 1984 ihr 80. Lebensjahr
in: 4320 Hattingen/Ruhr, Uhlandstr. 14.

Am 5. Februar d.J. konnte Rudolf
Schnell aus Vietz/Ostb., Eisenbahnstr. 6,
seinen 65. Geburtstag begehen. Er
wohnt mit seiner Frau Maria in 4100
Duisburg 14, Ballbruchgraben 8 B; Tele-
fon: 021 35/809 56.

Am 15. Febr. 1984 feierte Frau Char-
lotte Wilske, geb. Sommerfeld, im
Kreise der Kinder und Enkelkinder ihren
75. Geburtstag. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Hermann Wilske in: 2160 Stade,
Ahornweg 21 - Tel.: 04141/62861;
früher LaW., Schulzestraße 1.

Frau Herta Stelter, geb. Heuer, ehem.
Zanztal und LaW., kann am 23. Februar
1984 ihren 78. Geburtstag begehen. Sie
lebt in: Carl-Zeiss-Weg 40, 2890 Nor-
denham.

Frau Hildegard Vollmer, geb. Gla-
dosch, fr. LaW., Friedrichstadt und spä-
ter Bergstr., feiert am 26. Februar d.J.
ihren 75. Geburtstag in: Hohe Wiese 37,
3300 Braunschweig; Tel.: 05 31/611510.

Seinen 87. Geburtstag begeht am
26. Febr. Kaufmann Fritz Schönsee, fr.
LaW., Stadionsiedlung, in: 6457 Main-
tal 2, Zwinglistr. 19; Tel.: 06194/61118.

Seinen 60. Geburtstag kann am 1. März
1984 Horst Wegner, aus LaW., Schloß-
straße — Pfarrhaus, begehen. Er lebt in:
7100 Heilbronn-Sontheim, Güldenstein-
straße 6.

Frau Anna Hundsdörfer, fr. LaW.,
Saarstraße 41, begeht am 2. März d.J.
ihren 77. Geburtstag in: 1000 Berlin 20,
Marschallstr. 10; Tel.: 0 30/3 75 15 79.

Ihren 79. Geburtstag begeht am
10. März d.J. Frau Martha Merke, fr.
Jahnsfelde/Kr. LaW., in: 1000 Berlin 47,
Lauchstädter Weg 29; Tel.: 030/6 61 3834
(Kaffka).

Ihren 82. Geburtstag feiert am 6. März
d.J. Frau Margarete Zippel aus Balz bei
Vietz/Kr. LaW. in: 4902 Bad Salzuflen 5,
Am Schormanns Busch 34.

Frau Ottilie Gabloffsky, fr. LaW., Roß-
wieser Straße 48, Gärtnerei, geb. Pätzke
aus Stolberg, konnte am 28. Dez. 1983
im Kreise ihrer Kinder und Enkel ihren
80. Geburtstag feiern. Sie lebt heute in:
4972 Löhne 3, Zum Flachsland 3; Tel.:
0 57 31/8 37 45.

Alle ehemaligen Landsberger grüßen
herzlich Walter Neumann und Frau
Hildegard, geb. Bode, fr. LaW., Schön-
hofstr. 38 bzw. Landesanstalt.

Das Ehepaar Neumann konnte am
30. September 1983 das Fest ihrer
Goldenen Hochzeit feiern in:Theodor-
Heuss-Ring 60, 5090 Leverkusen.

Am 2. März d. J. feiert Willi Berndt aus
LaW., Heinersdorfer Straße 57, seinen
67. Geburtstag in: 1000 Berlin 51, Teich-
straße 3; Tel.: 030/4967682.

Am 4. März d.J. feiert Frau Gerda
Schmelzer, geb. Stimmel, aus Vietz/
Ostb., Eisenbahnstr. 37/Ecke Feldstr.,
ihren 60. Geburtstag in 9768 Saulgau,
Störkstr. 48. Die Mutter, Frau Anni Stim-
mel, geb. Schüler, wird am 12. Mai d.J.
85 Jahre alt. Sie erfreut sich einer guten
Gesundheit und lebt in: 7417 Pfullingen,
Hauffstr. 18.

Frau Schmelzer hat sechs Kinder, die
inzwischen alle verheiratet sind, und
elf Enkelkinder.

Am 13. März d.J. kann Frau Anna
Stenzel, Bäuerin aus Zettritz/Kr. LaW.,
ihren 86. Geburtstag begehen. Ihre An-
schrift: Graf-Törring-Str. 56, 8031 Mais-
ach — Gernlinden.

Am 15. März d.J. feiert Peter Schmitz,
fr. LaW., Zechower Str. 73, seinen
80. Geburtstag in: 4300 Essen 1, Wust-
hoffstr. 5, wo er mit seiner Ehefrau
Hildegard, geb. Noack, lebt. Vielen
Landsbergern ist der Jubilar sicher von
seiner Tätigkeit im Restaurant des
Landsberger Hauptbahnhofs bekannt.

Frau Martha Rottke, geb. Schesto-
kat, fr. LaW., Probstei 38, kann am
12. März d.J. ihren 81. Geburtstag im
Kreise all ihrer Lieben feiern. Ihre An-
schrift: 5100 Aachen, Von-Pastor-Str. 7.
Hier vor einem Jahr!
Frau Rottke mit einem ihrer 13 Urenkel-
kinder.
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Familiennachrichten
Ihren 70. Geburtstag werden, so Gott

will, am 5. März 1984 Waldemar Hey-
mann und seine Frau Friedel, geb. Ja-
nisch, am 18. Juni d.J. begehen. Ihre
Anschrift: Sprengerstr. 8 in 3250 Ha-
meln/Weser; fr. LaW., Angerstr. 26. Bei-
de bedauern, daß sie wohl in diesem
Jahre nicht zum Treffen nach Herford
kommen werden, da es aus gesundheit-
lichen Gründen kaum möglich sein wird.
Wir wünschen alles, alles Gute!

Am 14. März feiert Frau Else Kur-
sinski, geb. Zerbe, aus LaW., Küstriner
Str. 93, ihren 77. Geburtstag in: 1000 Ber-
lin 47, Franz-Körner-Str. 11; Telefon:
030/6611809.

Auf 75 Lebensjahre kann am 27. März
d.J. Walter Herrmann, aus Marwitz/
Kr. LaW., zurückblicken. Er lebt in:
5340 Bad Honnef 6, Im Muhsfeld 4.

Frau Maria Weidner, geb. Ladenthin,
aus LaW., Wollstr. (Polstermöbel) und
Meydamstr. 40, kann am 3. April d.J. auf
80 Lebensjahre zurückblicken. Ihre An-
schrift: 3000 Hannover 81 (Döhren), Fie-
delerstraße 44.

Am 5. April d.J. kann Erich Herzberg
aus LaW., Heinersdorfer Weg 1, seinen
80. Geburtstag feiern. Er lebt mit seiner
Frau Gertrud in: 1000 Berlin 20, Golmer
Straße 18; Tel.: 030/3753734.

Ihren 89. Geburtstag feiert am 8. April
1984 Frau Elsbeth Werner, geb. Gae-
bert, aus LaW., Meydamstr. 64 a, jetzt in:
5850 Hagen-Hohenlimburg, Stettiner
Straße 4.

Frau Käthe Gesche, fr. LaW., Stein-
str. 25, Realschullehrerin i.R., begeht
am 11. April d.J. ihren 82. Geburtstag in:
4970 Bad Oeynhausen, Friedhofstr. 10;
Tel.: 057 31/291 75.

Frau Johanna Kühn, fr. LaW., Neu-
stadt 25, wird am 11. April 1984 ihren
75. Geburtstag begehen. Ihre Anschrift:
1000 Berlin 47, Suderoder Str. 6 a; Tel.:
0 30/6 26 6518.

Ihren 90. Geburtstag wird — so Gott
will - Frau Margarete Rodewald, geb.
Fischer, fr. LaW., Dammstraße 8, am
11. April d.J. in: 2380 Schleswig, Flens-
burger Str. 52, feiern.

Berichtigung:
Paul Wandrei und Frau Ida, geb.

Wolke, fr. Ludwigshorst, jetzt in 3414 Har-
degsen, Falkenweg 8, sind telefonisch
zu erreichen unter Nr.: 0 55 05/1836.

Ihren 96. Geburtstag begeht am
13. April d.J. Frau Gertrud Nelius, geb.
Basche, ehem. LaW., Wasserstr, in:
1000 Berlin 37, Eschershauser Weg 29 c;
Tel.: 0 30/813 23 62.

Auf 93 Lebensjahre kann am 20. April
d.J. Reg.-Ob.-Inspektor a. D. Friedrich
Wrück, ehemals LaW., Bergstr. 37, zu-
rückblicken. Er lebt in: 1000 Berlin 33,
Borkumer Str. 37; Tel.: 0 30/8 24 52 37.

Frau Ella Loewe, fr. LaW., Hardenberg-
straße 16, kann am 21. April 1984 ihren
83. Geburtstag begehen. Sie lebt in
1000 Berlin 42, Rixdorfer Straße 69,
Apartm. 69c, im Seniorenheim;Telefon:
030/7 03 27 70.

Ihr Sohn, Lothar Loewe, allen bestens
bekannt durch seine Tätigkeit als ARD-
Fernsehkorrespondent u.a. in Moskau,
in der DDR und, bevor er Intendant des
„Sender Freies Berlin" im Jahre 1983
wurde, in Washington, feierte am 9. Feb.
d.J. seinen 55. Geburtstag. Nach seiner
schweren Erkrankung im vorigen Jahr
befindet er sich weiter auf dem Wege
der Besserung. Er wohnt in 1000 Berlin
20, Scharfe Lanke 45; Tel.:
030/3 6177 77.

Übrigens besuchte Lothar Loewe in
Landsberg nach den Grundschuljahren
am Neustädter Platz das Landsberger
Gymnasium in der Keutelstraße . . . bis
zur Vertreibung.

Im Januar 1980 wurde ihm das Bun-
desverdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik über-
reicht. Damit würdigte man seine Ver-
dienste als einen Journalisten, der sich
mit großem Engagement in entschei-
denden Jahren durch realistische Bei-
träge für eine bessere Verständigung
zwischen Ost und West eingesetzt hat.

Ihr 50jähriges Hochzeitsjubiläum fei-
ern am 26. April 1984

Hans Fraissinet und Frau Traute
in Beverbäkstr. 7a - 2900 Oldenburg
i. O.; Tel.: 04 41 /3 42 81; fr. LaW., Schön-
hofstraße 32.

I
auch für die Glückwünsche zu

meinem 65. Geburtstag am 13. August
1983 bedanke ich mich. Der Tag war
voller Freude, konnten doch meine drei
jüngsten Brüder aus der DDR anreisen.
Jeder staunte, daß sie fahren durften!
Ich habe aber auch jeden Tag gebetet,
daß ihnen der Weg für die Reise frei-
gemacht werden möchte. Nun müssen
sie wieder 5 Jahre warten...

Auf dem Foto v.l.n.r.: Helmut Wich-
mann, das Geburtstagskind Hildegard
Köpke, geb. Wichmann, Rudi und Erhard
Wichmann, fr. Dühringshof, Chaussee-
Straße.

Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Köpke

Poststr. 37, in: 7542 Schömberg/Kr.
Calw.

Im Kreise ihrer Schwestern Hilde und
Emmi wird Frau Leni Ludwig, geb. Rö-
seler, fr. Hohenwalde/Kr. LaW., Gast-
wirtschaft und Post, in: 1000 Berlin 19,
Reichsstr. 3; Tel.: 0 30/3 01 6849 - am
24. Mai d. J. ihren 88. Geburtstag feiern
können.

Frau Elisabeth Prömmel, fr. LaW., Am
Markt 13, lebt jetzt in einem Senioren-
heim. Ihre neue Anschrift: Klinik am
Roseneck, 1000 Berlin 33, Teplitzer Str.
24-26. Viele ihrer ehemaligen Schüle-
rinnen gedenken ihrer in Dankbarkeit
und wünschen alles Gute in der neuen
Umgebung.

Frau Lina Weller, fr. LaW., Bergstr. 17,
hatte wenige Tage nach ihrem 90. Ge-
burtstag am 24. 11. 1983 einen Unfall
und lebt z.Z. in: DRK-Krankenhaus für
Geriatrie, Haus Nansen, Berliner Str. 11,
1000 Berlin 37.

Allen Gratulanten, denen sie noch
nicht danken konnte, sei auf diesem
Wege herzlich Dank gesagt.

Wie wir gerade erfahren, ist Frau Weller
in ihrem Zimmer wieder gefallen und
mußte noch einmal operiert werden.
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Plötzlich und unerwartet entschlief
in den frühen Morgenstunden des
3. November 1983 meine liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin
und Tante

Lucie Hanff
geb. Butte

im Alter von 83 Jahren.
In stiller Trauer
Wolfgang Hanff
Charlotte Hanff, geb. Otte
mit Julia
und alle Angehörigen

3200 Hildesheim-Himmersthür, Von-
Ketteler-Str. 2; fr. Johanneswunsch/
Kr. LaW.

Am 1. Dezember 1983 nahm Gott
der Herr nach schwerer Krankheit
meine liebe Frau, unsere Schwägerin,
Tante und Cousine

Erna Löhning
geb. Hoffmann

im Alter von 69 Jahren zu sich.
In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Franz Löhning

Elisabethstr. 10 a, 1000 Berlin 46;
fr. Fichtwerder/Kr. LaW.

Nach schwerer, mit unendlicher
Geduld ertragener Krankheit ist un-
sere geliebte Mami

Else Stobbe
geb. Rothe

* 11. 7. 1900 † 13. 11. 1983
für immer von uns gegangen.

Es trauern in Liebe und Dankbarkeit
Ruth Kausch, geb. Stobbe
Gerhard Kausch
Christiane Brandenburg
und Sohn Jörg-Michael
Gabriele Baumann
Steffen Baumann
und Sohn Jens-Patrick
Birgit Kausch
und Tochter Vanessa
Susanne Kausch
Miriam Kausch

Marienfelder Chaussee 52,1000 Ber-
lin 47; fr. LaW., Meydamstr. 65 a.

Am 26. Dezember 1983 verstarb
nach langem Leiden Frau

Erna Hoppe
verw. Rabe — geb. Ruschke

* 21.8. 1908
Dies zeigt an:
Hans-Peter Schulz

Heckerdamm 287 h, 1000 Berlin 13;
Die Heimgegangene wohnte in

LaW., Brückenstr. 13 - Pelze - Kürsch-
nerei Rabe — und nach der Vertrei-
bung in Berlin-Charlottenburg.

Ich habe einen guten Kampf ge-
kämpft, ich habe den Lauf vollendet,
ich habe Glauben erhalten.

2. Timotheus 4, 7

Unsere liebe Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter, Schwester und Schwä-
gerin

Hildegard Boche
geb. Wilke

* 28. 11. 1908
ist nach einem erfüllten, arbeitsrei-
chen Leben am 16. Dezember 1983
plötzlich und unerwartet von uns ge-
gangen.

In tiefer Trauer
Eberhard Boche
Dorelies Rehse, geb. Boche
Christa Emmerlich, geb. Boche
im Namen aller Angehörigen

Delmenhorst / Mühlenbeck /1055 Ber-
lin.

Die Heimgegangene war die Toch-
ter von Max und Helene Wilke, geb.
Futterlieb, in Landsberger-Holländer.
Nach ihrer Verheiratung, mit Erich
Boche, lebte sie bis zur Ausweisung
1945 mit ihren drei Kindern auf Gut
Friedrichshorst/Kr. LaW.

Am 20. Januar 1984 entschlief meine
liebe, herzensgute Schwester und
meine liebe Patentante

Erna Wienecke
geb. Sommer, verw. Kuntze

kurz nach Vollendung ihres 85. Le-
bensjahres.

In stiller Trauer
Käte Sommer
Rosemarie Konst, geb. Lutz
mit Stefan

3300 Braunschweig, Niddastraße 2;
fr. LaW., Bismarckstraße 15.

Am 28. Oktober 1983 entschlief
nach kurzer schwerer Krankheit Frau

Erna Spiekat
geb. Lange

im Alter von 71 Jahren in 5400 Kob-
lenz-Pfaffendorf; fr. LaW., Richtstr. 59.

Ein Lebenskreis hat sich geschlossen.
Am 17. Mai 1983 ist unsere liebe

Mutter, Schwiegermutter, Oma, Ur-
oma, Schwester und Tante

Käthe Strohschein
geb. Becker

im Alter von 85 Jahren für immer von
uns gegangen.

In stiller Trauer
im Namen der Hinterbliebenen
Käthe Schicke
Margot Bergmann und Familie
Inge Zöllner und Familie

Berlin-Karlshorst / Waldsieversdorf
(Märk. Schweiz) / Lebus (Oder); fr.
Döllensradung/Ostb., Kr. LaW., Wald-
straße/Ecke Hindenburgdamm.

Am 13. Juni 1983 hat uns meine
geliebte Mutter und unsere gute
Großmutter

Anna Engler
im Alter von 85 Jahren für immer ver-
lassen.

Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Levi, geb. Engler

3180 Wolfsburg 12, Goethestr. 25;
fr. LaW., Gnesener Str. 63.

An den Folgen eines Verkehrsun-
falles verstarb am 4. August 1983 kurz
nach seinem 85. Geburtstag

Erich Gaebert
aus Landsberg (Warthe), Röstelstr. 11.

Es war ihm nicht vergönnt, seine
geliebte Heimatstadt wiederzusehen,
ebenso wie Zantoch, wo er als Sohn
des damaligen Strommeisters Wil-
helm Gaebert eine schöne Jugend-
zeit verlebte, von der er bis in sein
hohes Alter immer gern erzählte.

Minna Kuke
geb. Rathke

* 29. 10. 1887 † 13. 12. 1983
wurde von den Lasten ihres hohen
Alters erlöst.
In Dankbarkeit nahmen wir Abschied:

Maria Hoeft, geb. Kuke
Erich Hoeft
Paul Kuke und Frau Christel,
geb. Reishaus
Helene Luning, geb. Kuke
Erich Luning
Enkel und Urenkel

5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29
(Hoeft); früher LaW., Max-Bahr-Str. 36.

Am 27. Mai 1983 verstarb in Braun-
schweig Frau

Frieda Gülzow
geb. Köpp - verw. Kaun

* 7.10.1908
aus Landsberg (Warthe), Neustadt25.
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Wilhelm Siemers
* 16. 1.1902 † 2. 12. 1983

Dankbar für all seine Liebe und Für-
sorge nehmen wir Abschied von mei-
nem geliebten Mann, unserem guten
Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,
Schwager und Onkel.

In stiller Trauer
Elly Siemers, geb. Hertrampf
Jürgen Siemers und Frau Eva
geb. Mankow
mit Ralf und Bernd
Helmut Siemers und Frau Isa,
geb. Galle
mit Jörg und Heide, Elke und
Rüdiger
Ewald Siemers und Frau Helga,
geb. Lingner
mit Susanne und Gerald
und alle Anverwandten

2810 Verden/Aller, Domstr. 14; fr.
LaW., Wollstr. 20.

Zum Gedenken an
Johanna Fenselau
geb. Mille, genannt: Hanni

aus Vietz/Ostbahn.
Die letzten Seiten im Heimatblatt

haben mich schon oft traurig und still
werden lassen. Doch beim Lesen der
Anzeige im letzten Heimatblatt, daß
Du, liebe Hanni, nun schon ein Jahr
nicht mehr unter uns weilst, macht
mich traurig und fassungslos.

Die Erinnerung wird groß und stark!
Auf der Schulbank saßen wir viele
Jahre nebeneinander. Beide spielten
wir Blockflöte (alt). Beide sangen und
spielten wir dieselben Lieder aus dem
großen Liederschatz unter unserem
— von allen Mädchen und Jungen —
verehrten Lehrer Heinz Spiegel! Wie
waren wir fröhlich und oft übermütig.

Liebe Hanni, so viele Erinnerungen
...auch an unser erstes Wiedersehen
in unserer Patenstadt Herford ... Ein
Lichtlein brannte am Weihnachts-
baum für Dich, liebe Hanni. Dabei ka-
men mir die Zeilen eines Gedichtes
aus dem Heimatblatt in den Sinn: „Du
Baum im hellen Kerzenschein —
Mahnst, nicht der Liebe zu vergessen,
die je im Leben wir besessen." Nie!
Für Deine Freundschaft danke ich Dir!

Dies soll mein letzter Gruß sein —
Deine Schulfreundin

Gerda Reichert, geb. Kaiser
1000 Berlin 46, Bruno-Walter-Str. 9a;
Tel.: 0 30/7 71 91 69, fr. Vietz, Charlot-
tenhofer Str. 4.

Am 25. Juli 1983 verstarb
Georg Schäm

aus Hohenwalde/Kr. LaW., Gastwirt-
schaft „Zum Stegsee", in 5630 Rem-
scheid.

S.C. „Preußen"

S.C. „Preußen" LaW.
Für uns alle unverhofft verstarb am

2. Dezember 1983 in seiner Geburts-
stadt „Verden/Aller" unser lieber
Sportkamerad und langjähriger 1.
Vorsitzender

Willi Siemers
Seine Liebe galt unserem Verein

und hier besonders dem Fußball. Be-
reits seit 1925 gehörte er in Lands-
berg dem Vorstand des S.C.
„Preußen" als Schriftführer und dem
Spielausschuß an. Nach dem Kriege,
den er als Hauptfeldwebel erlebte,
ging er in seine Geburtsstadt Verden
zurück. Hier war er wieder in seinem
alten Verein TSV sehr aktiv. Am
6. 6. 1974, auf der Jahreshauptver-
sammlung, wurde er von seinem Ver-
ein einstimmig zum Ehrenmitglied
gewählt und ausgezeichnet. Nach
dem Heimgang der Vorsitzenden
unseres S. C. „Preußen" LaW. —Gustel
und Heinz Feil - wurde Willi Sie-
mers am 7. Oktober 1972 in Herford
zum Vorsitzenden gewählt. Er war
sehr bemüht, mit seinen früheren
Preußen-Kameraden aus Ost und
West die Verbindungen aufrecht zu
erhalten. Die jährlichen Treffen in
Herford waren unter seinem Vorsitz
stets gemütliche und frohe Tage.

Als vorbildlichen Sportkameraden,
lebenslustigen Menschen und guten
Freund betrauern wir seinen Tod. Wir
werden immer in Treue an ihn den-
ken.

Helmut Affeldt
Vorstand

In Hildesheim verstarb am 28. Juli
1983

Paul Bratzke
aus LaW., Brahtz-Allee.

Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn,
er wird's wohl machen.

Psalm 37, 5

Emmy Eichholz
geb. Seidig

* 22.9.1896 † 4. 2.1984
4800 Bielefeld 11, Vennhofallee 57,
früher Landsberg/W., Kreissparkasse

Ihr Sorgen und Mühen galt uns:
Joachim Blohm
und Sigrid, geb. Münster
Albrecht Quilling
und Eva, geb. Blohm
Gaby, Jörg, Jutta, Gudrun, Olaf,
Inga und Stephan
Friedrich-Karl Eichholz
und Frau Ruth, geb. Bannick

4800 Bielefeld 11 (Sennestadt), Agnes-
Miegel-Weg 1, Tel.: 0 52 05/33 50.

Die Heimgegangene führte mit
ihrer Schwester Herta Blohm bis 1945
die Konditorei Seidig in Landsberg
(Warthe).

Nach der Flucht aus der Heimat
verbrachte sie zehn schwere Jahre in
Bernburg/Saale, wo 1948 ihr Mann
Walter Eichholz und 1955 ihre Mutter
verstarben.

Erste Aufnahme im Westen fand sie
in Duisburg-Ruhrort. Nach zwei Jah-
ren ihres Wirkens in der Familie des
Neffen vereinigte sie sich mit ihrer
Schwester in Frankfurt/Main. Dort
lebten beide 16 Jahre im Kreise lieber
Heimatgenossen.

Durch ihre Übersiedlung war es uns
vergönnt, mit beiden Seniorinnen in
Sennestadt in engster Verbundenheit
eine Großfamilie zu bilden.

Den Tod ihrer Schwester im Jahre
1983 konnte sie nicht verwinden, hatte
sie doch ein Leben mit ihr gemeinsam
verbracht.

Gott erhörte ihr Gebet und nahm
sie ein Jahr später durch einen sanf-
ten Herztod in ihrer Wohnung zu sich.

Am 4. März 1984 verstarb unsere
liebe Tante, Frau

Anni Küter
geb. Mülhardt

nach langem Leiden wenige Tage nach
ihrem 81. Geburtstag in einem Kran-
kenhaus in Berlin 65.

Eveline Wudarek, geb. Broers
und Familie

Frau Küter lebte in LaW., Angerstr. 18
und hier in Berlin Türkenstraße 18.

Gerhard Habermann
* 11.3. 1925 in Balz/Kr. LaW.

† 4. 12. 1983 in 6404 Neuhof 1
Laurentiusstraße 30, wo auch noch
seine Ehefrau Elfriede lebt.
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Das Fest
des Wortes

Eine Pfingsterzählung
von G. Uhde

Jedem Fest liegt ein leicht begreif-
bares Ereignis zugrunde, warum aber
wird Pfingsten gefeiert?

Diese Frage beschäftigte mich, den
Knaben, gar oft, und wenn ich auch in
der Natur ungefähr eine Antwort fand,
da sich alle Bäume belaubt hatten, Flie-
der und Schneeballsträucher und viele
Blumen blühten, und das Korn in die
Ähren zu schießen begann, so neigte
ich doch dazu, dem Himmelfahrtstag
mehr Recht zu einem Fest einzuräumen
als gerade Pfingsten. Das Bild der feuri-
gen Zungen, die über den Köpfen der
Apostel schwebten, war mir zwar reiz-
voll, aber in der Vergleichung mit einer
in den Himmel fliegenden Lichtgestalt
doch etwas ärmlich, und hätte ich da-
mals die Ordnung bestimmen können,
ich hätte das Himmelfahrtsfest mit zwei
Tagen gefeiert und auch die eine
Woche Schulferien hieran angeschlos-
sen.

Im übrigen hätte es dabei bleiben
können, daß auch zu Pfingsten Kuchen
gebacken wurde und die Schützengilde
mit Musik zum Schießplatz zog, um den
neuen Schützenkönig auszuschießen.

Dies schwer zu begreifende Fest war
wieder einmal gekommen. Wir hatten in
der umgrünten Laube Kaffee getrun-
ken, und ich war unter irgend einem
Vorwand dem Kreise der Erwachsenen
entschlüpft und ins Haus gelaufen, um
dann von dort aus unbemerkt zu mei-
nesgleichen zu stoßen, die sich auf dem
Schützenplatz tummelten.

Da rief mich die Großmutter an, die in
einem Zimmer am offenen Fenster saß
und vor sich die aufgeschlagene Bibel
liegen hatte. Sie hielt sich meist von je-

der Geselligkeit fern und blieb in einer
Welt versponnen, die mich durch ihre
geheimnisvolle Luft zuweilen anzog.
Nicht nur in ihrer Kleidung, der schwar-
zen Spitzenbluse und dem Häubchen
auf dem weißen Haar, bewahrte sie ihre
sonderliche Art, sogar ihren eigenen
Kuchen buk sie und bereitete sich auch
manch andere Speisen nach ihrem Ge-
schmack.

So fing es an: Ich sollte ihren Kuchen
versuchen und bestätigen, daß er bes-
ser schmecke als der, den ich eben in
der Laube gegessen hatte. Er war zwar
weniger süß, doch ich gab mit gut ge-
spielten Äußerungen das gewünschte
Gutachten. Denn die Zustimmung in
solchen Dingen bereitete, wie ich
schon oft erfahren hatte, jenen Augen-
blick vor, in dem sie mich ihre Welt be-
treten ließ.

Ob ich denn wisse, warum Pfingsten
gefeiert werde, fragte sie mich. Da hatte
sie nun gleich meine Wißbegierde ge-
troffen, und nachdem ich zögernd
gesagt hatte, was mir als unverstande-
nes Bild geläufig war, gab ich mich dem
Zauber ihrer Worte hin.

„Also hör zu, Jungchen. Du hast ja
deinen Großvater nicht mehr gekannt.
Das war nun im Krieg gegen die Franzo-
sen, wo sie den Kaiser Napoleon gefan-
gen nahmen. Dein Großvater hat ihn bis
zu dem Tag mitgemacht, an dem er vor
Schreck die Sprache verlor. Da kannst
du dir denken, wie das war, als er aus
dem Krieg zurückkam. Kein Wort
konnte er sprechen. Wenn er etwas
sagen wollte, dann mußte er mit den
Händen Zeichen machen, aber oft
konnte ich es nicht begreifen, was er

meinte, und die anderen verstanden ihn
dann erst recht nicht. Kein Doktor konnte
ihm helfen, sie schüttelten alle den
Kopf, und niemand wußte das Heilmit-
tel, denn er war ja sonst ganz gesund.
Siehst du, wir sind gar nicht dankbar ge-
nug, daß wir alle Sinne haben. Denk an,
wenn du jetzt nicht sprechen könntest."

Diese Beziehung auf mich vertiefte
den Eindruck ihrer Worte. In der kurzen
Pause, die sie nun machte, trat die fest-
liche Stimmung der Natur, das Singen
der Vögel, der Sonnenschein über dem
saftigen Gartengrün zu unvergeßlicher
Eindringlichkeit in mich ein, und tief
empfänglich war ich für das, was sie nun
weiter erzählte.

„Da wurde es Pfingsten. Wir hatten
schon lange Gott gebeten, daß er uns
ein Kind schenke, und am ersten Feier-
tag kam deine Mutter auf die Welt. Da
geschah das Wunder, daß es vom Him-
mel brauste, so wie es in der Schrift ge-
schrieben steht, und in diesem Augen-
blick weinte dein Großvater vor Freude
und schrie und konnte wieder spre-
chen, und alle verstanden seine Sprache.
Ja, siehst du, das war der Heilige Geist,
der dies bewirkte."

Ich war still vor Staunen. Dann wollte
ich noch fragen, ob über dem Kopf des
Großvaters Feuerzungen zu sehen wa-
ren, aber mit dem Ansetzen der Worte
fühlte ich, daß die Beobachtung einer sol-
chen Erscheinung wohl nicht gerufen
zu werden brauchte, und blieb stumm
im Nachklang dieses für mich wunder-
baren Eindruckes, der mich zum ersten
Male in jene Welt versetzt hatte, in der
sich der Geist in das Wort ergießt.
(O-W-Kurier 22/55)



Pfingsten in „Amerika" - von Paul Dahms † Mit Aufnahmen des Verfassers

„Ich fahre Pfingsten nach Amerika!
Ich werde in Sumatra frühstücken,

nach Ceylon und Florida einen Abste-
cher machen, in Hampshire zu Mittag
essen, in Pennsylvanien Mokka schlür-
fen, bei Saratoga im idyllischen Winkel
zwischen Anapolis, Havannah und Sa-
vannah rasten, in Maryland das Abend-
brot einnehmen und bei Louisa in blü-
hender Phantasie über den Mississippi
fahren..."

So sprach ich in der Stammtisch-
runde. Als ich die Namen britischer
Inseln im Indischen Ozean, der Sunda-
Inseln, der Städte und Länder nord-
amerikanischer Staaten bunt durch-
einander warf, gab es nur eine Antwort:
„Jochen, uns ist bange um Dich!" Ich
aber lachte durchaus gesund.

„Jules Verne und der Weltumsegler
James Cook sollen sich im Grabe
umdrehen! Denn ich komme schneller
zum Ziele als die „Bremen" und die „Eu-
ropa", als „Zeppelin" oder die in die
Stratosphäre abgeschossene Raketen-
gondel. Ich schlage den Rekord." Und
zur geographischen Begründung mei-
nes Reiseplanes breitete ich das Meß-
tischblatt 1774, Vietz, der Staatlichen
Preußischen Landesaufnahme aus und
fuhr mit dem Finger über den Mittel-
punkt des Bruchlandstriches zwischen
Landsberg an der Warthe und der alten
Oderfeste Küstrin. Und wir entdeckten
auf dem erwähnten Reiseweg noch
Philadelphia, Charlestown und Yorks-
town, Jamaika und sogar Korsika und
Malta im Mittelmeer und alles in allem
die Station von Neu-Amerika. —

Andern Tages ging die Reise los —
ohne Paß, ohne Koffer.

Es führen hier nun viele Wege nach
Amerika. In Küstrin zum Beispiel bestei-
gen Sie die Warthebruch-Bahn und
müssen, ehe Sie bequem Platz genom-
men haben, schon wieder hinaus. Eine

Über dem idyllischen Fährhaus am Wasser zwischen „Alter und Neuer Welt
rauschen alte Pappeln

große Tafel vor grünem Erlenlaub
mahnt zum Aussteigen: Neu-Amerika.

Ich fahre aber gleich von Landsberg
aus hinein ins weite, grüne, weidenlaub-
durchbuschte Bruch „Amerika" im
ostbrandenburgischen Land. Im Mittel-
punkt des Landes am Wasser steht als
Statuen-Wahrzeichen von New York
bei Vietzer Ablage auf wiesenweitem
Warthevorland in verträumter Land-
schaft ein altes Fährhaus, über dem die
Hohen Pappeln das Lied von der Frau
Warthe rauschen, das einst der Medi-
cus und Faustsänger Solitaire gedich-
tet hat, als er auf einem Schimmel
gespenstisch durch die Bruchland-
schaft zu seinen Patienten ritt.

Auf Wiesenland stehen gekröpfte
Weiden wie struppige Singhalesen von
Ceylon, die um ihre Hütte trauern, die
bis zum Dach in die Erde gerutscht zu



sein scheint. Natürlich ist das nur ein
alter, dachartig gebauter, mit Rohr ge-
deckter großer Stall, der noch daran
erinnert, daß hier die Schafzucht einst
in hoher Blüte stand.

„Hol über!" tönt es durch die hohle
Faust über das Wasser. Und nun wird
man bei Kettengerassel auf der Fähre
über den „großen Teich" übergesetzt.

Auf hoher Deichkrone führt ein
schmaler Fußsteig westwärts. Beider-
seits des Walles gnäckern alte Weiden-
kerle. Auf einmal signalisiert eine
Ortstafel am Wege: Sumatra! Hinter
dem Deich geduckt steht ein altes,
schmuckes Kolonistenhaus in den
preußischen Farben schwarz-weiß. Die
kleinen Fenster können nicht über die
Deichkrone blicken. Ich stelle fest, daß
ich nach großem geographischem Be-
griff auf der westlichsten der großen
Sunda-Inseln, die durch die Sunda-
straße von Java, durch die Malakka-
straße von der Malaiischen Halbinsel
getrennt wird, angelangt bin. Hier
herrscht noch Urwald vor. Mit einiger
Phantasie kann man die Erlen und Wei-
den für Palmen und Bananen halten,
welche die Küste säumen. Das erste
Lebewesen, das in Sumatra den Will-
kommensgruß entbietet, ist ein alter,
philosophisch-dumm dreinblickender
schwarzer Schafbock, der gewählte
Repräsentant seiner blökenden Sippe.
Er versperrt den Weg und stellt sich erst
recht in Positur, als ich Sumatra auf die
fotografische Platte bringen will. Erst
beim Näherkommen macht er blökend
mit einem Hoppla seine Reverenz. Nach
kurzer Strecke auf dem Walle bin ich
mitten in Sumatra in Weltverlorenheit.
Kein „Eingeborener" zeigt sich auf der
Straße. Und darum geht es aben-
teuernd weiter.

Sind Sie schon einmal von den Sun-
da-Inseln nach New York hinüberge-
paddelt? Ohne Rekordsucht habe ich
es hier in 30 Minuten auf der Warthe
stromab geschafft. Das Eigenartige an
diesem Lande ist, daß New York und
Yorkstown im rechtsseitigen Bruch, die
ganze übrige Neue Welt aber im links-
seitigen Bruch liegt. Seltsamerweise ist
hier auch Charlestown, das wir sonst
nur als Hauptstadt der britisch-westin-
dischen Insel Nevis kennen, hinter dem
Sommerdeich gelagert und bildet als
einziges Gehöft die „Vorstadt" New
Yorks. Und New York selbst ist auch
nicht viel größer mit Wolkenkratzern
von 200 bis 300 Zentimeter Höhe. Beide
„Städte" hätten in dem richtigen New
York auf dem Dachgarten eines einzi-
gen Wolkenkratzers hinreichend Raum
für alle. Da das Oberhaupt im Nachbar-
dorfe residiert, erspare ich mir weiteren
Aufenthalt, verlasse das Rehnenland,
beginne in Sumatraer Gemarkung mit
dem Frühstück über den Daumen und
bin, ehe ich den letzten Bissen hinunter
habe, schon in Ceylon. Wohlgemerkt,
jetzt als „Wildwester" auf flinkem Stahl-
roß! Wohin auch nun das verzweigte
Wegelabyrinth führt, überall ist das
gleiche Bild. An glatten Chausseen
oder an langen Bruchwegen mit den
Spalier bildenden alten Weiden ziehen

Auf dieser Fähre (bei Vietzer Ablage) wird man über den „Großen Teich'
(Warthe) übergesetzt.

Das erste Haus der „Sundainsel" Sumatra (rechts der Schafbock zur Begrüßung)

sich die „Städte" und „Länder" dahin.
Ein Dorf gleicht dem anderen. Durch-
buscht ist das von vielen Gräben durch-
zogene Land von Erlen und Pappeln;
die Gehöfte umschatten Obstbäume.
Und die Hauptvegetation auf den
großen Wiesenflächen ist hohes Gras.
Denn hier sind die Heukammern der
Provinz. Kartoffelschläge machen sich
breit. Und wenn der Bruchwind über die
Getreidefelder streift, ist da ein rhythmi-
sches Wogen im weiten Halmenmeer.

Und wie sah es zu Ururzeiten in die-
sem Lande aus? Ein Wissenschaftler
hat in einem Werk, auf das ein berühm-
ter Verlag hereingefallen ist, allen
Ernstes festgestellt, daß, als Gott die
Welt erschuf, dieses Land die Urwald-
wildnis des gesegneten Paradieses
war. So haben also hier Adam und Eva
schon die gepriesenen Knödel des
Sternberger Landes gegessen. Essig-
saure Tonerde wurde erst viel später
entdeckt. Durch diese Gefilde wälzte
sich auch mit seinen Gletschermassen
das große Urstromtal, gegen das der
Amazonenstrom nur ein Rinnsal ist. Und
immer wieder rollt das Band der tau-
sendjährigen Geschichte. In weitem
Umkreis haben germanische Stämme

die wüste Wildnis im Besitz. Hie Vanda-
len und da Burgunder, die Anschluß an
das Volk der Goten haben. Die große
Völkerwanderung geht durch dieses
Gebiet; slawische Völkerstämme fluten
und müssen langsam wieder weichen.
Deutsche Priester und Mönche ziehen
ins Land und bauen in wirtlichen Ge-
genden Klöster und Abteien, bekehren
Heiden zum Christentum, ackern, säen
und ernten. Und auf den Höhenland-
hängen wachsen Dörfer und kleine
Städte. Das höchste Gebirge dieser
Welt, das hier das Gebiet säumt, ist der
uralisch-baltische Höhenzug, der nun
aber nach Jahrtausenden wegen
Altersschwäche schon recht klein ge-
worden ist.

Das weite Bruch aber blieb, was es
war: tiefe Urwaldwildnis. Hier hauste
noch der zottige Bär und der grimme
Wolf. Durch wildwuchernden Urwald
zog der Warthestrom in vielen Krüm-
mungen und Nebenarmen. Über moori-
gen Boden und ungeheure Sümpfe
drang keines Menschen Fuß. So war
dieses Land, als es der Alte Fritz
entdeckte. Er hatte sich mit der halben
europäischen Welt genug herumge-
schlagen und sagte sich nun, daß er



jetzt Land und Menschen brauche, um
Preußen wieder aufzubauen und groß
zu machen. Er wußte in seinen Nach-
barstaaten, in denen es drunter und
drüber ging, viele unzufriedene Men-
schen, die eine heiße Sehnsucht hatten
nach einem besseren Land, wo sie
glücklicher auf eigener Scholle leben
konnten. Sie alle wollten über den
großen Teich nach der anderen Welt.
Der Alte Fritz aber sagte: „Was wollt ihr
in eine Ungewisse Zukunft, die so ferne
liegt!? Ich habe hier Land! Hier gründet
euch ein neues Amerika! — Und so zo-
gen Tausende von Kolonisten ins Land,
rodeten den Urwald, gruben Gräben,
schütteten Wälle auf, bauten sich auf
dem neugewonnenen eigenen Land
ihre Häuser und nannten die Kolonien
mit Namen jener fernen Städte und
Länder, nach denen einst Phantasie
und Tatendrang sie zog. Ein buntes Ge-
mengsei von Menschen ist hier zusam-
mengekommen: „Aus dem Reich", aus
Polen, Mecklenburg, Sachsen, Pfalz,
Holstein, Württemberg, aus den Nie-
derlanden und aus Österreich. In 150
Jahren wurde hier ein eigener Men-
schenschlag zusammengeschweißt,
der heute bieder und treu, bescheiden
und arbeitsam auf kleiner Scholle ist,
Menschen, die alle nur ein Ziel, eine
Sorge und eine Not kennen, im zähen
Ringen aus der Fruchtbarkeit des Bo-
dens das zu ziehen, was sie zu ihrem
einfachen Lebensunterhalt brauchen.

Der Alte Fritz hat dieses Neu-Amerika
vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten
im wahrsten Sinne „trockengelegt".
Hier herrscht unter den Leuten kein
verschwenderisches, genußsüchtiges
Leben. Das Schönste ist, daß so wenig
Fremde in dieses Land kommen. Selten
verirrt sich ein Auto mit „Amerika-Fah-
rern" nach hier, und nur durch das
Randgebiet bimmelt mit einer Stunden-

geschwindigkeit von 25 Kilometer der
Kri-eschter (sprich wie Triest) „Expreß-
zug", der auch an Stationen hält, wo nur
eine Tafel steht. Es ist fürwahr eine
Ruhe in diesem Land, eine köstliche
Ruhe, die bei längerem Verweilen fast
nervös machen kann.

Schilf brüllt der Moorochs. Bald werden
die alten Weiden am Wasser glimmend
leuchten, die Nebelfrauen leise über
das Bruchland ziehen und ihre wallen-
den Schleier um krause Erlenmädchen,
stämmige Pappelburschen und strup-
pige Weidenkerle winden. —

Die
„Stille
Strene"

Florida und Philadelphia führen ein
abseitiges Inseldasein. Maryland hat
sich an breiter Straße farbenfroh ge-
schmückt. Kreuz und quer führen die
Wege, hier nach Hampshire und Ja-
maika und da nach Pennsylvanien und
Saratoga. Von den Wiesen steigen,
wenn das frische Heu in Kapitzen steht,
schwere Düfte auf. Ganz berauscht ist
man von diesem „Heusekt".

Wo die „Stille Strene" im Winkel von
Anapolis, Havannah und Savannah sich
durchs Bruchland zur Wox schlängelt,
ist letzte Abendrast. Die Dauschnarre,
der Wachtelkönig, rätscht im tiefen
Wiesengrund. Und irgendwo im dichten

Das ganze Land Amerika kann man
im Flugzeug in zehn Minuten überque-
ren, im Auto in drei Stunden durchfah-
ren und mit dem veralteten Verkehrsmit-
tel der Beine an einem knappen Tage
hin und her durchwandern. Durch Ren-
nen und durch Radewiesen geht es gen
Louisa und von hier über ein neues,
technisches Wunder, über die längste
Straßenbrücke Deutschlands, zurück
ins Höhenland, ins laute Leben. Aber
noch lange ist die Brust erfüllt mit stil-
lem Schauer vor der großen Einsamkeit
und tiefen Heimlichkeit dieser wunder-
samen Landschaft von Neu-Amerika im
Warthebruch.

Mit dieser Ausgabe beginnt nun der
36. Jahrgang unseres Heimatblattes.
Als am 10. Juli 1966 auch unser Paul
Schmaeling in die ewige Heimat
abberufen wurde und seiner Schwester
Else nach fast 10 Jahren in die Ewigkeit
folgte, waren wir bemüht, die Heraus-
gabe des Heimatblattes wenigstens bis
zum Jahresende aufrecht zu erhalten.
Es gelang! Nun wirken wir — Herr
Grünke ist auch schon über 12 Jahre da-
bei — immer noch, obwohl die Meinung
allgemein vertreten war, daß der Leser-
kreis und das Interesse für unser Hei-
matblatt sich mehr und mehr verlieren
würde und damit das Ende des Blattes
gekommen wäre. Das Gegenteil ist
aber der Fall. Dankbare Leserbriefe und
Neubestellungen beweisen es immer
wieder... und meistens wird die näch-
ste Folge schon ungeduldig erwartet!!!
Dies ist aber nicht allein unser Ver-
dienst, sondern vor allem das der lieben
Leser und Mitarbeiter... (Leserwer-
bung!). Wir danken ihnen allen und bit-
ten um Verständnis, wenn jetzt alles
etwas länger dauert. Das Alter fordert

auch von uns seinen Zoll! Aus gesund-
heitlichen Gründen müssen wir immer
wieder Abstriche in unseren Planungen
machen... und bedauern dies selbst
sehr. Aber, noch geht es immer weiter!

Viele Heimatfreunde haben inzwi-
schen die alte Heimat besucht und
auch in diesem Jahre laufen weitere Be-
suche an. Im nächsten Blatt werden wir
in Wort und Bild von unserer Reise im
Mai nach Landsberg berichten.

Und:
Bundesarbeitsgemeinschaft und Pa-

tenstadt laden herzlich ein zum
14. Landsberger Bundestreffen
vom 22. bis 24. Juni in Herford!

Durch recht zahlreiches Erscheinen
können wir unsere Verbundenheit mit
der alten Heimat erneut unter Beweis
stellen.

Langsam geht es nun auf die Urlaubs-
zeit zu ... Pläne werden (bzw. wurden)
geschmiedet, man blättert in Prospek-
ten, macht Listen, um nichts zu verges-
sen, um auch im Urlaub den Komfort zu
haben, den man von zu Hause gewöhnt

ist. Was wir noch sagen wollten: Zum
Urlaub gehören auch Kirchen, deren
Besichtigung auf vielen Programmen
steht. Da sieht man dann in den schö-
nen alten Kirchen die Touristen — den
Fotoapparat umgehängt —die Kirchen-
schiffe durcheilen. Unsere Gotteshäu-
ser laden aber auch ein zum Verweilen
und wir können still in der Ecke einer
ruhigen, vielleicht auch leeren Kirche
sitzend, erleben, wie das Gestern dem
Heute begegnet. Wie stark war doch
der Glaube unserer Vorfahren, daß sie
ihn in Stein und Bildern zum Ausdruck
brachten! So sollte Urlaub vom Alltag
nicht auch Urlaub von der Kirche sein.

Wir wünschen Ihnen allen eine
schöne Sommer- und Urlaubszeit und
grüßen den großen Leserkreis nah und
fern mit herzlichen Wünschen zum
Pfingstfest in der Hoffnung auf ein ge-
sundes Wiedersehen in Herford!

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

Neuendorfer Straße 83,1000 Berlin 20;
Tel.: 0 30/3 35 46 21 und 3 35 39 93.



! Achtung Bundestreffen
Änderungen und Ergänzungen

zum Landsberger Bundestreffen
vom 22.-24. Juni 1984 in Herford

Landsberger
- Kopf an Kopf -

1957 auf dem Rathausplatz
in Herford

Liebe Landsleute!

Wir geben folgende Änderungen und Ergänzungen unserer Einladung nach Herford zum 14. Bundestreffen bekannt:
1. Das SCHÜLERTREFFEN kann — einer örtlichen Ausstellung wegen — nicht im Daniel-Pöppelmann-Haus stattfinden.

Die Kreissparkasse stellt uns ihren Vortragssaal dafür zur Verfügung. Eingang ist der Seiteneingang am „Uferweg an der
Aa", Nähe Rathausplatz (am Sonnabend ist die Kasse geschlossen). Ein „Weiser" wird vor dem Haupteingang den Suchen-
den helfen, sofern überhaupt notwendig. Sprecher: Oberstudiendirektor Barrmeyer und Ltd. Reg. Dir. a. D. Siegfried Beske.
Musikalische Umrahmung durch ein Quartett des Ravensberger Gymnasiums, der Patenschule des Landsberger Gym-
nasiums mit Oberrealschule, der späteren „Hermann-Göring-Schule".

Eine Ausstellung von Erinnerungsfotos von Lehrern, Schülern und Klassen, einschließlich eines Exemplares der Rede von
Oberstudiendirektor Wilhelm Böttger —anläßlich des 100jährigen Jubiläums der Schule 1959 in Hannover gehalten, ist auch
zu besichtigen. Vertreter eines Berliner Gymnasiums, das während des Krieges nach Landsberg ausgelagert war, sind auch
zu dem Schülertreffen eingeladen.

2. Die FESTLICHE STUNDE am Sonnabendnachmittag (16 Uhr) findet nicht im Herforder Stadttheater statt (Bühnenumbau),
sondern in der Aula des Friedrichsgymnasiums (Werrestraße), Nähe Theater und Ravensberger Gymnasium. 1978 haben
wir diese Aula schon einmal für die Festliche Stunde nutzen können (Redner damals: Peter Glotz).
Die Festansprache hält Dr. Escher, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Friedrich-Meinecke-Institutes der Berliner Univer-
sität, zum Thema: „Die Bedeutung der Neumark in der Geschichte Deutschlands". Es spricht ein hervorragender Sach-
kenner der Geschichte unserer Heimat.

Das „Schülertreffen" am Sonnabendvormittag (11 Uhr) und die „Festliche Stunde" am Nachmittag werden für alle Teil-
nehmer des 14. Landsberger Bundestreffens gestaltet — und nicht etwa nur für spezielle Interessenten, jedermann ist
herzlich eingeladen — wie immer bei uns Landsbergern aus Stadt und Land.

650 Jahre Gr. Cammin
Am Freitag, dem 22. Juni um 20 Uhr, findet im Elisabeth-Cafe des Schützenhofes die Feier anläßlich des 650. Gründungs-

jahres von Gr. Cammin, statt. Die Festrede hält Oberstudienrat a. D. Johannes Müller, Heilbronn, allen Gr. Camminern. Blumber-
gern und anliegenden Ortschaften bestens bekannt als Heimathistoriker. Gretel Brühe und Johannes Müller zeigen ferner Dias
und berichten über die Heimat gestern und heute. Frau Brühe kann dann auch schon erste Berichte und Bilder ihrer Aprilreise
dieses Jahres nach Gr. Cammin, Landsberg und dem weiteren Osten aus neuesten Erlebnissen vorlegen. Alle Teilnehmer des
Heimattreffens sind natürlich auch schon zu diesem erlebnisvollen Abend eingeladen.

Aber dann fällt unser Blick auf unsere HEIMATSTUBE in neuen Räumen und in völlig neuem Gewande — in der Elisabethstraße 9
in Herford! Seit Wochen arbeiten Ursula Hasse, Wolfdietrich Gindler, Karl Porath, Beskes u.a. Landsleute unermüdlich — nach
gemeinsamen Verabredungen — am Auf- und Ausbau der neuen Einrichtung mit 9 neuen Vitrinen, Sitzungseinrichtungen, Bil-
dergruppen bekannter Landsberger aus Stadt und Land, herrlichen Landschafts- und Dorfaufnahmen und neumärkischen
Städten (Merian), sowie der umfangreichen Heimatbücherei. Viele — bisher aus Raummangel in Kisten verstaute — Schätze aus
Sammlungen unserer Pioniere Otto Kaplick und Erich Hecht, erblicken das Tageslicht in den fünf hell beleuchteten Räumen
der Heimatstube im Erdgeschoß des Hauses (kein Treppenklettern mehr!), jetzt schon mit dem Anspruch auf den Titel eines
bescheidenen Heimatmuseums der Neumark.

Dazu die alten Diplome und Jubiläumsakten bekannter Betriebe, Generalanzeigerausgaben und die „Neumärkische" mit
einzelnen Exemplaren vom Jahrhundertanfang bis in die Zeit des zweiten Weltkrieges.

Wer sich in diese alten Schul-, Sports-, Betriebs- und Zeitungsberichte erst vertieft, der kann dort stundenlang hängen-
bleiben. Besuch und Studium dieser Schätze sind allein schon eine Reise nach Herford wert.

Bitte beachten Sie im Schützenhof die Dorfschilder auf den Tischen zum besseren Treff mit alten Bekannten aus der Heimat,
sowie die Verkaufstische der Landsberger Heimatbücher (in Herford mit erheblichem Rabatt) und den bekannten Tisch des
Kirchlichen Betreuungsdienstes mit Frau Krüger und Bruno Grünke.
Haben Sie Ihr Hotelzimmer schon bestellt?

Auf Wiedersehen am 22724. Juni zum 14. Landsberger Bundestreffen in Herford!

Ihr Hans Beske



Diesmal möchte ich das Bild vom
Lehrerkol legium der Mädchen-
Oberschule benutzen, um die Arbeit
eines Mannes zu würdigen, der viel für
die Bildung der Landsberger weibli-
chen Jugend getan hat, unseres verehr-
ten Direktors Dr. Oskar Kästner. Er war
nur klein von Gestalt, nannte sich
bescheiden bisweilen im Gespräch nur
„ich, O. K.". Er hatte sich stets in Gewalt,
bewahrte immer Haltung und erwartete
dies auch von seinen Gesprächspart-
nern. Eine Ausstrahlung ging von ihm
aus, der man sich nicht entziehen
konnte. Ich weiß keinen Fall zu nennen,
in dem man seiner schlichten Würde
jemals unehrerbietig begegnet wäre.
Sein hohes Wissen, seine Beredsam-
keit, sein pädagogisches Talent für die
Heranwachsenden sicherten ihm von
Anfang an allseitige Hochachtung.

1907, als er nach Landsberg kam,
stand die erste Mädchenschulreform
des reformfreudigen Jahrhunderts
bevor. Aus Altersgründen lösten die
Damen Gewiese 1908 ihre private
höhere Mädchenschule auf (in der Frie-
deberger Straße, neben der Reichs-
bank, die spätere Hilfsschule) — da sie
sich den geforderten Reformen nicht
mehr gewachsen fühlten. Die Schüle-
rinnen und teilweise auch die Lehr-
kräfte übernahm die Städtische Höhere
Mädchenschule, die ab jetzt den
Namen „Lyzeum" führte. Das war orga-
nisatorisch schon allein eine Leistung,
die dem jungen Direktor zugemutet
wurde. Gleichzeitig baute er die Schule
durch Schaffung des Oberlyzeums aus.
In drei Jahren führte es zur Reifeprü-
fung, die etwa dem Abitur des Gymna-
siums gleichkam und daher zum Stu-
dium berechtigte. Wer an einer Univer-
sität studieren wollte, mußte allerdings
noch das Latinum ablegen, wozu die
Vorbildung durch freiwillige Teilnahme
am Lateinunterricht die Grundlage bot.
Diese Lateinkurse fielen leiderwährend
des 1. Weltkrieges durch Lehrermangel
aus. Nach den drei wissenschaftlichen
Ausbildungsjahren schloß sich noch die
Seminarklasse an. Diese übernahm die
pädagogische und methodische Aus-
bildung der zukünftigen Lehrerinnen.
Die Voraussetzung dazu hatte der Psy-
chologie-Unterricht im Oberlyzeum
gelegt.

Im Seminarjahr mußte unter Bera-
tung und Aufsicht der Lehrkräfte unter-
richtet werden, sowohl an einer eigens
dazu betriebenen Seminar-Übungs-
schule, als auch in den Mittelklassen
des Lyzeums. Zur Übungsschule ent-
sandte die nahe gelegene Mädchen-
volksschule je 20 bis 24 Kinder der drei
unteren Jahrgänge. Lehrproben, auch
in Sprachen und weiteren Fächern des
Lyzeums, prüften die Fortschritte der
Seminaristinnen. Für die nun mehr
benötigten Klassen durch Oberlyzeum
und Übungsschule reichten die Räume
nicht aus. Großzügig erstellte die Stadt
einen Anbau an das Hauptschulge-
bäude. Darin befanden sich nun auch
ein Physiksaal und Laborräume, die den
Anforderungen der Schulreform ent-
sprachen.

Was alte Bilder erzählen . . .

Das Lehrerkollegium des Lyzeums - etwa aus dem Jahre 1932/33.
Obere Reihe v. l. n. r: Die Herren Berger; Henze; Böttger; Fischer und Roth. - Mittlere Reihe:
Die Damen Stern; Paucksch; ?; Hoefer; Direktor Kästner; Herr Voelkel; Fr. Hubert und Fr. Sei-
del. - UntereReihe v. l: Die Damen ?; Löbenstein; Donat; Kurtzwig; Milow; Baumgarten und
Gutzeit. - Das Foto auf der Titelseite stammt aus dem Nachlaß Dr. Kästners, der von 1907-
1934 segensreich am Lyzeum wirkte. Es war ein Abschiedsgeschenk und weckte immer alte
Erinnerungen. Links im Bild: Das Kohlstock-Haus; A Wert Prömmel -Öle und Fette; u. rechts
der Kirche Cafe Monopol; Richterstr. 56 - Berufsberatung - Dr. Matzky u. die Marien-. \po-
theke von Demisch.

Mit Schwung gestaltete Dr. Kästner
alle diese Neuerungen. Was aber noch
mehr wog: er erfüllte die ganze Schule
mit neuem Geist. Er selbst war Weima-
raner und ein begeisterter Verehrer von
Goethe und der Klassik überhaupt. Er
lebte in den Ideen des deutschen Idea-
lismus eines Fichte und Eucken. Es war
ihm gegeben, seine eigene Verehrung
und Begeisterung auf seine Schülerin-
nen zu übertragen. Das erbrachte für
diese eine wertvolle Charaktererzie-
hung und einen hohen Schatz an deut-
scher Kultur und Bildung. Er wurde so
zu einem vorzüglichen Deutschlehrer,
der auch durch seine Aufsatzlehre
wichtige Hinweise übermittelte.

Aber auch in seinem anderen Wis-
sensgebiet ging er neue Wege. Bis
dahin richtete sich der Geschichts-
unterricht meist nach Herrscherhäu-
sern und Kriegen. Dr. Kästner schuf mit
Dr. Brunner zusammen ein neues deut-
sches Geschichtsbuch, nach dem im
Oberlyzeum unterrichtet wurde. Darin
ordneten sich die äußeren geschicht-
lichen Ereignisse nach Kulturepochen.
Der Geist formt die Menschen, die
Geschichte machen! Dadurch gewan-
nen die jungen Menschen, an die er sein
Wissen und seine Denkweise weiter-
gab, ganz andere Blickrichtungen.

Etwa einundeinhalbes Jahrzehnt hat
„unser Direx", wie wir liebevoll von ihm
sprachen, zusammen mit seinem Kolle-
gium, dem er auch seinen Stempel auf-
drückte, tüchtige Lehrerinnen aus-
gebildet, reiches Wissen vermittelt und
sie zu sittlich reifen Menschen erzogen.
In Volks-, Mittel- und Oberschulen
haben wohl bis zu 200 Pädagoginnen
gearbeitet. Dann erfolgte in den zwan-
ziger Jahren die nächste Schulreform.

Alle weiterführenden Schulen bauten
die Unterstufe ab. Dafür wurden alle
Schulanfänger in die gemeinsame
Grundschule aufgenommen. Darum
wurden auch in unserem Lyzeum die
sogenannten „ordentlichen Lehrer und
Lehrerinnen" fast überflüssig und wur-
den auf andere Schulen verteilt, denn
es sollten nun möglichst nur akade-
misch ausgebildete Lehrkräfte an
Oberschulen unterrichten.

In diesen Jahren gab es sowieso
— ähnlich wie heute — einen Überschuß
an Lehrerinnen. Das hatte zur Folge,
daß überall Oberlyzeen aufgelöst
wurden, so auch das in Landsberg. Aber
Dr. Kästner verzichtete nicht auf den
Oberbau seiner Schule, sondern wan-
delte das Oberlyzeum in eine „Real-
gymnasiale Studienanstalt" mit Vollabi-
tur um. Auch diese Umgestaltung be-
wältigte der Direktor mit sicherem Griff
und dem gewohnten Schwung. Diese
nun allgemeinere Weiterbildung der
jungen Mädchen bis zum Abitur wurde
stärker in Anspruch genommen als die
Ausbildung zu nur einem Berufszweige.
So verdankten in den nun folgenden
Jahren eine große Anzahl junger Mäd-
chen unter der Leitung des Direktors
und seines vorzüglichen Kollegiums ein
hohes Wissen und vielseitiges Können.

Als Dr. Kästner in das Pensionsalter
eintrat, war seine Schaffenskraft noch
nicht erschöpft. Gerne hätte er seiner
Schule und seinen Schülerinnen noch
weiter gedient. Als die Behörde ihn
trotzdem in den Ruhestand versetzte,
ging er nur unter Protest, zum großen
Bedauern seiner Kollegen und Kolle-
ginnen, der Eltern und seiner Schülerin-
nen, die zu ihm aufsahen und an ihm
hingen. K. Textor



150 Jahre Gebrüder Groß
1. März 1834-1. März 1984

In unserer Familiengeschichte lese ich:
Der Kaufmann Gustav Friedrich Groß

verdankte es einer Anregung seines
Lehrherrn, daß er „in Berlin bei Direk-
tor Dorn zu dessen Nutzen die Brauerei
und Brennerei studierte!" Bei seinem
Onkel in Freienwalde a. O. konnte er
seine Kenntnisse in dessen Gastwirt-
schaft anwenden. Nach einigen Jahren
pachtete er zusammen mit seinem Bru-
der Carl Eduard Groß in Landsberg
(Warthe) einen Brauereibetrieb aus
dem Erbe der Familie Matthes, die seit
Generationen das Brauereirecht aus-
geübt hatten. Die beiden Brüder be-
gründeten am 1. März 1984 die neue
Firma Gebrüder Groß. Sie kauften
1835 das Grundstück Wollstraße 223
(später 45/46), zu dem auch das Aktien -
theater und zwei Wiesen jenseits der
Warthe gehörten. Auf Grund guter
Fachkenntnisse konnten die neuen
Inhaber das Geschäft weiter entwik-
keln. Aus dem kleinen Betriebe
entstand ein Unternehmen, aus dessen
Geschichte ich einige wichtige Ereig-
nisse ins Gedächtnis zurückrufen
möchte.

In der Nacht zum 11. Februar 1841
vernichtete ein Feuer große Teile der
Gebäude. Da infolge der Kälte das
Löschwasser in den Schläuchen gefror,
lief brennender Spiritus durch die Woll-,
Priester- und Wasserstraße auf das Eis
der Warthe.

Die beiden Inhaber gingen mit Mut
und Gottvertrauen an den Wiederauf-
bau ihres Betriebes und nannten nun
ihre Brauerei „Phönix-Brauerei".

1877 wurde eine Erweiterung nötig.
Die Firma kaufte deshalb ein Grund-
stück am Schießgraben, das der Braue-
rei gegenüber lag, und baute dort einen
Eis- und Lagerkeller am Ufer der Kla-
dow. Auch die Mälzerei, die Darre, das
Kühlschiff wurden vergrößert. Der
Gründer der Firma Carl Eduard Groß
übergab sein Geschäft an seine Söhne
Richard und Egmont, da sein Bruder
Gustav Friedrich Groß 1866 unverhei-
ratet starb.

Neben Spirituosen aller Art wurden
ober- und untergärige, helle und dunkle
Voll- und Starkbiere gesotten, die in

Landsberg Stadt und Land begeisterte
Käufer fanden. Daneben stellten die
jungen Gebrüder Groß Liköre, Frucht-
säfte und alkoholfreie Getränke aller
Art her.

Richard und Egmont Groß wurden
bald stadtbekannte Persönlichkeiten.
Sie begründeten die Freiwillige Feuer-
wehr und bekleideten Ehrenämter bei
der Stadtverwaltung. Ein Ölbild des
Stadtältesten Richard Groß schmückte
das Rathaus.

Zu Anfang des neuen Jahrhunderts
übergaben Richard und Egmont Groß
die Firma an Willy und Walter, die
Söhne Richards, während Egmont mit
seiner Familie nach Hamburg übersie-
delte. Die jungen Inhaber bauten 1904
das Wohnhaus zum Geschäftshaus um.
Der Laden wurde vergrößert und erhielt
zwei moderne Schaufenster. Das
Aktientheater wurde von einem Päch-
ter bewirtschaftet, und im Theatersaal
fanden Festlichkeiten und Bälle statt,
wenn nicht Theater gespielt wurde. Alte
Landsberger erinnern sich gewiß der
Operettensaison unter Pietsch und
Hochbein und froher Gartenkonzerte
und -feste. Eine Attraktion für Lands-
bergs Sportler wurde die Rollschuh-
bahn. Bald wurde auch die Fruchtsaft-
presserei stark vergrößert. Eine Aus-
spannung lud die Kundschaft aus dem
Landkreise zum Besuch der Stadt ein.
Gern nahmen sie den wohlschmecken-
den Groß'schen Kümmel mit nach
Hause.

Das Jahr 1909 bot Gelegenheit, das
75jährige Geschäftsjubiläum festlich
zu begehen. Eine Festschrift erzählte in
Wort und Bild vom Wachsen der Firma
Gebrüder Groß und ihrer Phönix-
Brauerei.

Jahre erfolgreicher Arbeit wurden
hart unterbrochen durch die Kriegs-
jahre 1914/18. Walter Groß und fast alle
Angestellten eilten zu den Fahnen.
Auch die Pferde wurden zum Kriegs-
dienst eingezogen. Die Arbeit für die
Firma führte Willy Groß mit wenigen
Getreuen weiter. Adolf Semmler führte
auf dem Hofe das Regiment, und Frau
Henriette Gloger, als Lolo bekannt und
beliebt, sorgte für das Wohl der auswär-

tigen Gäste. Im Laden und Büro zogen
weibliche Hilfskräfte ein und wir Kinder
des Hauses halfen gern beim Verkauf
von Jungbier.

Die kleineren Brauereien in Lands-
berg (Warthe) (Dietl, Dahlenburg, Hoff-
mann und Ehrenberg) übertrugen ihre
Braukontingente an Gebrüder Groß,
so daß in Landsberg nun nur die Firmen
Kohlstock und Gebrüder Groß Bier
herstellten. Die lange Dauer des Krie-
ges und Sparmaßnahmen machten es
nötig, daß Willy Groß zusammen mit
Bernd Wangerin von der Firma Kohl-
stock der Großbrauerei Schultheiss-
Patzenhofer in Berlin die Braukontin-
gente übertrugen und einen Lieferver-
trag abschlossen. Schultheiss lieferte
nun das Lagerbier nach Landsberg und
pachtete den Eiskeller. So konnte der
Betrieb in geringerem Umfang aufrecht
erhalten werden.

Die Presserei, Seltersfabrik und
Destillation liefen eingeschränkt wei-
ter. Für den Verkauf wurden Feldpost-
päckchen vorbereitet, die besonders
vor Weihnachten in großer Zahl gekauft
und ins Feld geschickt wurden.

Auf dem Hofe tummelten sich Hühner
und Enten. In den Ställen gediehen zwei
Kühe und Schweine, die zur Versor-
gung der Stadt und der drei Familien
Groß beitrugen. Auf den Wiesen wuch-
sen Hafer, Heu und Kartoffeln. Beim
Ernten durften wir unserm Adolf Semler
helfen.

Nach dem Ende des Krieges kehrten
Walter Groß, einige Angestellte und die
Kutscher an ihre Arbeitsplätze zurück
und ermöglichten einen raschen
Neuanfang und Aufstieg der alten
Firma.

1920 erlebten alle zusammen die
Doppelhochzeit im Hause Willy Groß,
zu deren Gelingen für das leibliche
Wohl die treue Kundschaft helfend bei-
trug. Es wurde ein Familienfest, an dem
die Bekannten der ganzen Stadt lebhaft
Anteil nahmen. Die Inflationszeit wurde
mit gemeinsamer Anstrengung und
Sparsamkeit überwunden. Fritz Groß
beendete seine Banklehre und trat in
die Firma ein. Eine neue Spezialität, der



„Landsberger Goldkorn" begeisterte
die alten Kunden.

Das Aktientheater, das während des
Krieges auch als Lazarett hatte dienen
müssen, wurde an die Stadt verkauft. Es
wurde zum schmucken Stadttheater
umgebaut und sah oft bekannte Berli-
ner Künstler auf seiner Bühne.

Da der Vertrag mit Schultheiss sich
bewährt hatte, wurde die Brauerei nun
zu einer Apfelsaftpresserei in großem
Stile umgebaut. Im Kesselhause fanden
drei Tanks mit je 20 000 Liter Inhalt
Platz.-

Ein letzter, glanzvoller Höhepunkt
war der 1. März 1934:

„100 Jahre Gebrüder Groß"!
Des Gründungstages wurde in einer

festlichen Woche gedacht. Die weit
verstreute Familie besuchte das alte
Stammhaus, das festlich geschmückte
Schaufenster zeigte. Stadtverwaltung
und Kundschaft aus Stadt und Land
feierten mit den verehrten Chefs. Die
Nachbarn in der Wollstraße, Angestellte
und Zeitungen brachten Glückwün-
sche dar. Niemand ahnte, daß der alten
Firma beim Einmarsch der sowjeti-
schen Truppen ein so schmerzliches
Ende bereitet werden sollte. Mit neuer
Freude und Erfolg lief die Arbeit weiter.

Willy Groß zog sich in den Ruhestand
zurück, und Eberhard Groß trat in die
Firma ein. Willy Groß behielt seine städ-
tischen Ehrenämter bei und war als
Stadtverordnetenvorsteher im Amt, bis
die Verwaltung in der „neuen Zeit"
umgestaltet wurde.

Der Geschäftsbetrieb blühte weiter
auf, bis die durch den zweiten Weltkrieg
ausgelösten Beschränkungen dem
glücklichen Treiben Einhalt geboten.
Die Apfelsaftpresserei hat sich so be-
währt, daß sogar Äpfel aus Frankreich
für die Soldaten zu Apfelsaft verarbei-
tet wurden. Sendungen für Feld und
Lazarette standen stets abrufbereit.
Bereits am ersten Kriegstage mußte
Eberhard Groß ins Feld ziehen. Der
unglückliche Ausgang des Krieges und
der Zusammenbruch bedeuteten für
die Firma das Ende. Am 30. Januar 1945
zogen die Russen in Landsberg ein und
plünderten die Vorräte. Fritz Groß
setzte am 1. Februar 1945 seinem Le-
ben ein Ende. Willy Groß blieb in Lands-
berg als Arbeitsführer einer Kolonne
unter den Polen, weil er hoffte, daß das
Schicksal sich noch einmal für die
Deutschen entscheiden würde.

Ein Kapitel deutscher Familienge-
schichte ist nun zu Ende. Das alte Haus
steht noch in der Wollstraße...

Wir schließen in Dankbarkeit ein Ka-
pitel, das unser Lebensinhalt war.

H.D.

1 9 8 4 - Landsberger Gymnasium 125 Jahre!

„Den alten Schülern zum Gruß!"
Prolog zur 50-Jahr-Feier des Landsberger Gymnasiums im Jahre 1909.

Verfaßt und vorgetragen von Professor Karl Seyfahrt.

Nun zieht ihr wieder durch die alten Gassen,
Durch die ihr einst mit Knabenschritten gingt;
Manch Jahr entschwand, seitdem ihr sie verlassen,
So daß es vielen wie ein Traum schon klingt,
und doch — ob sich das Bild der Stadt erneute
und sie ein schmuck' Gewand sich umgelegt —
Das alte Städtchen ist es auch noch heute,
Das euch in goldner Jugendzeit umhegt.

Dort fließt der Strom, dort steht die Mauer,
Und alles euch wie einst vertraut erscheint,
Doch seltsam rührt das Herz Erinnerungsschauer,
Und mit der Freude sich die Wehmut eint;
Dir ist, als müßtest du zur Stund' ergreifen
Mit festem Druck die Freundeshand —
Vergebens läßt du deine Blicke schweifen,
längst kehrt er ein ins ew'ge Heimatland.

Ihr tretet durch des Schulhofs neue Pforte —
Die Schillereiche rauschet euch nicht mehr,
Doch dort — die sinn'gen wohlbekannten Worte —
Sie grüßen euch wie vordem vom Portale her.
Wie oft habt die Verheißung ihr gelesen:
„Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt!";
Die Saat ging auf, es ist kein Wahn gewesen,
Die Schule hat den Acker wohl bestellt.

Ihr seht euch spielen in dem Hofe wieder,
Der Traum der Schulzeit hält euch neu gebannt;
Im Geiste sitzt ihr auf den Bänken nieder,
Und zum Katheder lauschet ihr gespannt.
Verehrter Lehrer Schatten gehn durchs Zimmer,
Wie hat sich eingeprägt so treu ihr Bild! —
Von Lippen, die verstummten längst auf immer,
Vernehmt ihr Worte wieder, ernst und mild! —

Der Aula weite Flügeltür steht offen,
Drei teure Bilder spenden stummen Gruß;
Wie setzet oft mit Zagen oder Hoffen
Ihr über diese Schwelle euren Fuß!
Manch ernste Stunde, die ihr da gesessen
Klopfenden Herzens in des Jahres Lauf,
Manch weihevoller Akt, schon längst vergessen,
Steigt aus der Zeiten Tiefe wieder auf.

Und wenn heut euch zu Ehren Fahnen wehen,
Und zarter Sinn euch trauten Gruß erdacht,
Ihr freudig feiert manches Wiedersehen,
Und Liebeszeichen werden dargebracht —
Ein andres ist es noch, das euch entgegen
Aus all den Grüßen klingt von Mund und Hand —
Die Jugend selbst grüßt euch auf allen Wegen,
Ihr seid zu Gast in eurer Jugend Land!

Ein eig'ner Zauber ruht auf diesen Tagen;
Sie sind verklärt von der Erinn'rung Glast;
O mög', wenn euch die Schritte heimwärts tragen,
Sein Leuchten schimmern in die Werktagslast!
Wir wollen hier im alten Geiste walten,
In Zucht und doch in Liebe immer neu;
Der Schule aber bleibe stets erhalten,
Wie ihr sie übtet, Dankbarkeit und Treu!

Schülertreffen 1984 in Herford!
Haben Sie sich schon verabredet?

Willkommen sind Schüler aller Schulen!



Massiner Heuernte mit Winnetou bei Tornow
Jugenderinnerung von Walter Schulz

In Massin hatten die Bauern zur Ver-
sorgung ihres Viehs kaum Möglichkei-
ten, genügend Gras zu schneiden, um
dann die ausreichende Menge Heu zu
ernten.

Das Fenn, das ich schon einmal in die-
sem Blättchen beschrieb, gab wohl
etwas Gras her, aber dies reichte bei
weitem nicht aus. So mußten sich die
Bauern bemühen, anderweitig Gras-
wiesen abzuernten. Diese Möglichkei-
ten fand man im Warthebruch, etwa
südlich von Vietz und zum Teil bei
Tornow.

Die Ernte im Warthebruch war sehr
zeitraubend und mühevoll, denn man
war schon einige Tage vom Hof abwe-
send. Auch brachte sie so manche
Gefahr mit sich, denn es kamen ja zur
Erntezeit besonders gern Gewitter.
Dann mußte mit der Fähre über die
Warthe gesetzt werden. Dies war mit
einem Pferdegespann zu damaliger
Zeit nicht einfach, denn die Zugtiere
scheuten oft, und es ist vorgekommen,
daß ein ganzes Gespann im Wasser lan-
dete. Die Pferde wurden daher zur Si-
cherheit auf der Fähre abgespannt.

Das Einholen des Heus bei Tornow
war dagegen wesentlich einfacher,
obwohl auch viel Zeit auf Grund der lan-
gen Wegstrecke aufgebracht werden
mußte. Aber das war alles an einem Tag
zu machen. Auch das Wetter konnte
hier besser einkalkuliert werden.

Für mich war die Heuernte auf den
Wiesen bei Tornow in den Ferien immer
ein besonderes Erlebnis. Mußte mein
Onkel doch dann weit durch den Massi-
ner Forst, entweder in Richtung Tornow
an der alten Feldscheune vorbei über
den Pißmühlenbach, der immer mit hel-
lem Geräusch durch die kleine Brücke
plätscherte, oder aber in Richtung
Ludwigsruh, Försterei Kienwerder, fah-
ren. Beides war mit dem langen Heu-
wagen, der von Hans und Liese tapfer
gezogen wurde, eine recht lange Fahrt-
strecke durch den herrlichen Wald. Bei
der erstgenannten Strecke, die mir
auch die liebste war, tauchten wir im
Massiner Winkel bei der alten Feld-
scheune in den schattigen Forst.

Nach einigen Kilometern dann wie-
der die Ausfahrt kurz vor Tornow. Der
Himmel leuchtete uns strahlend blau
entgegen, und das grüne Paradies der
hier anfangs noch nicht gemähten Wie-
sen tat sich auf. Große leuchtende Blu-
menfelder. Am Himmel schwammen oft
viele weiße Wattewölkchen in der
heißen Luft. Die Pferdehufe formten auf
dem zu den Wiesen führenden Weg
unzählige Staubwölkchen in die Höhe.
Der starke würzige Duft des Heus kam
uns schon entgegen, denn viele der
Wiesen waren hier weiter hinten nun
schon abgemäht und das einst wo-
gende von vielen Insekten übergau-
kelte Gräsermeer und der Blumentep-
pich, sonst eine riesige Decke voll
bunter Farbflecke, so weit das Auge
reichte, waren jetzt verschwunden. Mir

tat dieses Abmähen immer leid, dauerte
es doch dann wieder recht lange, bis die
Natur eine neue Farbenpracht herbei-
zaubern konnte, die dann aber nicht
mehr ganz so reizvoll wie die vorher-
gehende war.

Zu unserer Heuernte stellten sich re-
gelmäßig einige Zuschauer oder besser
gesagt Nutznießer ein. Es waren dies
Meister Adebar, der Storch, mit seiner
Sippschaft. Die schönen Vögel mußten
eine strenge Ordnung haben, wie ja
überhaupt die Natur überall fast
unsichtbar eine vorbildliche Regelung
in allen Dingen hat, denn zu uns kam nur
Winnetou mit seiner Gemahlin. Der alte
Karl May möge mir verzeihen, wenn ich
seinem Winnetou hier eine Partnerin
anhänge. Noch zwei Storchenpaare
konnte ich oftmals auf anderen Wiesen
beobachten. Diese hielten sich aber
immer von unserer Wiese fern.

Nun aber zu Winnetou. Diesen Na-
men hatte er von mir erhalten, denn es
war gar lustig anzusehen, wenn er stolz
und würdevoll mit den hochstehenden
Federn an seinem Kopf angeschritten
kam. Ja, bei ihm waren am Hinterkopf
einige Federchen gegeneinander ge-
wachsen, so daß sie etwas nach oben
vom Kopf abstanden. Dieses putzige
Aussehen war wohl einmalig. Mir ist
jedenfalls nie mehr so ein Geselle be-
gegnet, und ich habe später viele Stör-
che, z.B. rund um den Neusiedler-See
beobachten können. Ein Winnetou war
nicht darunter.

Nun, Winnetou war ein recht zutrau-
liches Tier. Sein Partner oder Partnerin

Walter Schulz,
am 21. Juli 1984 -
65 Jahre!
Hier mit seiner Ehe-
frau Herta im Eingang
ihres Hauses in
Bad Liebenzeil im
Schwarzwald. Oben, im
Hintergrund des Fotos,
die selbstgefertigten
Wappen der alten und
neuen Heimat.
Seine genaue Anschrift:
Sonnenrain 19,
7263 Bad Liebenzell,
Telefon: 0 70 52/2109.
Fr. LaW., Böhmstraße 6.

hielt sich allerdings etwas zurück. Aber
beide waren zur Stelle, wenn wir das duf-
tende Heu nach Hause in die Scheune
holten. Die Heuhaufen waren gesetzt
und daher zum Verladen vorbereitet.
Mit etwas Geschick konnte man mit der
großen Heugabel oder Stakforke einen
ganzen Heuhaufen auf einmal auf den
Wagen staken. Und hierbei trat nun
Winnetou in Aktion, denn unter vielen
Haufen hatte sich allerlei Getier ver-
steckt, das nun beim Hochlupfen er-
schreckt versuchte davonzulaufen. Vor
allem waren es kleine Mäuse. Auf diese
hatte es unser Freund besonders abge-
sehen. Ungeniert kam Winnetou nahe
zu uns heran und erwischte fast immer
mit sicherem Schnabelgriff die er-
schreckte und quietschende Maus.
Auch größere Käfer nahm er gern mit.
Für das gefangene Getier weniger, aber
für uns war es jedesmal ein köstlicher
Spaß und Abwechslung bei der schwit-
zigen Heuernte.

Ich habe Winnetou zwei Jahre nach-
einander angetroffen, dann mußte ich
leider aus beruflichen Gründen und
späterer soldatischer Pflicht meinem
geliebten Massin fernbleiben. Ich weiß
daher nicht, ob Winnetou damals weiter
zur Heuernte kam. Ich hatte einige Male
versucht, sonntags mit dem Fahrrad
herauszufinden, wo Winnetou sein Nest
hatte. Aber dies gelang nie, denn eigen-
artigerweise war er sonntags, und wenn
ich allein mit dem Fahrrad in sein Revier
eindrang, sehr scheu und flog mit seiner

(Fortsetzung S. 11)
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Partnerin schon sehr rechtzeitig ab.
Ehe ich nun mit dem Fahrrad auf den ver-
schlungenen holprigen Wiesenwegen
hinterher kam, war er weit fort und dann
nicht mehr auszumachen.

Wenn der Heuwagen voll beladen
war, kam ein Bindebaum über die große
Fuhre. Dieser wurde dann vorn und hin-
ten mit einem Seil festgezurrt. Das auf-
geladene Heu hatte dadurch festen
Halt und konnte heimgefahren werden.

Für mich als Beifahrer ganz oben auf
dem Wagen begann jetzt der schönste
Teil der gesamten Heuernte. Wer hat
schon einmal im weichen duftenden
Heu ganz oben auf einem Heuwagen
gesessen oder gelegen? Leise wiegend
setzte sich das Gefährt in Bewegung. Es
ächzte und stöhnte, wenn es schwerfäl-
lig auf der ausgefahrenen sandigen
Straße von Bodenwelle zu Bodenwelle
rüttelte. Aber hoch oben fast nahe dem
flimmernden Himmel im weichen Heu
spürte man keine Beschwerlichkeit.
Ganz im Gegenteil. Wir mündeten dann
bald in den kühlen Schatten des Hoch-
waldes ein, und der Wald ließ uns die
große Erhabenheit seines Atems spü-
ren. Zwischen Heu und Laubdach der
Bäume eine phantastische Szenerie.
Die Sonne versuchte durch die Blätter
zu dringen und warf heiße Strahlenbün-
del durch jedes Loch der dicht über
dem Wagen hängenden Zweige und
Blätter der alten und jungen Bäume, die
im leuchtenden Grün des Sommers
prangten.

Nach etwa einer Stunde Fahrt öffnete
dann wieder der Wald sein sonnen-
durchflutetes großes Tor, und die
Sonne glitzerte über dem Massiner
Winkel mit der alten Feldscheune und
zauberte viele Wellen über die Feld-
mark. Verblüffend einem Gewässer
ähnlich. Je weiter wir jedoch in die Fel-
der kamen, desto mehr wischten sich
die Wellen fort und alles, Bäume, Bü-
sche, Felder, Häuser, hatten wieder ihre
Natürlichkeit. Diese Erde mußte man
lieben.

Die Ernte wurde nun je nach Platz in
die alte Feldscheune oder auf dem Hof
auf dem Heuboden eingebracht. Die
schweren und heißen Heutage gingen
vorüber und bald stand die nächste
Ernte, die Getreideernte, an.

Neue Leser!
hiermit möchte ich das Heimat-

blatt bestellen. Meine Adresse:
Meta Sellack, geb. Sagert,

fr. LaW., Roßwieser Str. 40, bzw. Son-
nenweg; jetzt:

Liebigstr. 10
in 4050 Mönchengladbach 1.

Auch Horst Müller, aus Fichtwerder/
Kr. LaW. (Großeltern: Hermann und
Anna Müller, Wallstraße), jetzt: 5000
Köln 80, Wichheimer Straße 31, ist jetzt
Bezieher unseres Blattes geworden.

Frau Lore-Lotte Rochan, geb. Kulike,
geb. 23. 7.1934,

fr. LaW.,Zechower Str. 8, jetzt:4930Det-
mold 18, Brinkstraße 2.

HEIMATDIENST

Achtung - Vietz/Ostbahn!
Gesucht werden die Töchter des

Photohauses Bruno Gramm, fr. Vietz,
Am Markt 4.

Frau Wally Malguth und Frau Gerda
Liebner.

Wer weiß, wo beide heute leben, melde
sich bitte bei Frau Erika Sonnak; fr.
Adamsdorf/Kr. Soldin, jetzt: Eckenhei-
mer Landstr. 79 a, 6000 Frankfurt/Main.

Wer weiß, wo Manfred Wandrey aus
LaW., Küstriner Straße 31, geb. 1919,
jetzt lebt. Er hat die Knabenmittel-
schule in LaW. besucht —Schulabgang:
Ostern 1936.

Gesucht werden Editha und Leonie
Stenigke, Zwillingsschwestern,
Elfriede Kitzke und Brunhilde Droose,
alle Jahrgang 1927/28 aus LaW.

Frau Rosemarie Baumgarten geb.
Finder, fr. LaW., würde sich freuen, von
ihren ehemaligen Klassenkameradin-
nen zu hören. Nachricht bitte an uns.

Aus 4840 Rheda/Westf., Bismarck-
straße 49, schreibt Herr Richard Grei-
ser: „Ich bin geborener Landsberger,
der aber schon Anfang der zwanziger
Jahre Landsberg verließ, um in der Welt
sein Glück zu versuchen. Damals war
ich im Ruderclub des MTV aktiv und
hatte viele gute Freunde. Nun erhielt ich
kürzlich vom Sohn eines schon lange
verstorbenen Ruderkameraden ein
Foto .. . es zeigt Walter Pegelow. Nun
die Frage: Lebt er noch und wo? Walter
Pegelow war auch Ruderer. Wer weiß
etwa über seinen Verbleib?

Wer kann helfen?

In einer Rentenangelegenheit möch-
ten wir gern helfen. Deshalb die Frage:
Wer kennt auf dem Foto rechts den
Arbeitsmann Walkowiak, Jahrgang
1926, Vorname nicht mehr bekannt,
sicher aus dem Kreis LaW. und in der
Mitte den Vormann Anstöltz, sicher
Jahrgang 1925, Heimatanschrift ist lei-
der nicht bekannt. Das Foto entstand im
Arbeitsdienstlager Abt. 7/85 — Bobers-
berg b. Crossen, 1943. Später wurden
sie verlegt nach Bornitz b. Zeitz (Flak)
Abt. 12/144. Im Februar 1944 Entlas-
sung in Halle/Saale.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Leo Ciupka, Klinikweg 4

2000 Hamburg 76.

Unser Heimatblatt beziehen jetzt
auch:

Frau Hildegard Hörnig, geb. Senkpiel,
fr. LaW., Lorenzdorfer Straße 46, jetzt:
Deichweg 2, 5480 Remagen/Rh.

Frau Charlotte Ziethmann,
geb. Teichmann,

fr. LaW., jetzt 1000 Berlin 51, Holländer-
Straße 12.

In einer größeren deutschen Nachlaßsache

Erben gesucht!
Wer kennt oder ist verwandt mit den Eheleuten
Karl Wilhelm Thieme, geb. am 3. März 1878 in Blumenberg/Kr. LaW., verstorben
am 14. Dezember 1935 in Berlin, und Louise Emilie Sophie, geb. Kärger, geb. am
20. Oktober 1873 in Groß-Möllen/Kr. Pyritz, verstorben am 11. November 1952.
Die Eltern des Ehemannes waren Wilhelm Gottlieb Thieme, geb. am 1. Juni 1852
in Blumberg/Kr. LaW., verstorben nach 1902 in Eberswalde und Marie Emilie,
geb. Schenk, geboren am 25. Januar 1851 in Blumberg und dort vor 1902 ver-
storben.
Gesucht sind Geschwister der vorbezeichneten Eheleute und Abkömmlinge dieser
Geschwister.

Eilzuschriften erbeten an:

HOERNER-BANK GmbH, Lohtorstraße 26
7100 Heilbronn, Telefon: 071 31 /862 43
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W A R U M I N D I E F E R N E S C H W E I F E N . . . ?

Heimatwanderung durch das liebliche Tal der Zanze zum Welmsee

„Warum in die Ferne schweifen?
Sieh', das Gute liegt so nah!" Wir waren
von der Wahrheit dieses Wortes kei-
neswegs überzeugt. Wir wollten in die
Ferne schweifen, Thüringen, das grüne
Herz Deutschlands, hatte es uns ange-
tan. Freilich sahen wir ein, daß die
Eisenbahn in dieser Zeit wichtigere und
größere Aufgaben zu erfüllen hatte, wie
wir auch einsahen, daß ein paar kurze
Tage der Entspannung und Erholung
den in diesem Jahre eigentlich doppelt
verdienten Urlaub ersetzen mußten.
(Man schrieb das Jahr 1941.) Aber
schade war es doch, daß man zu Hause
bleiben mußte, und was da von der
Landsberger Heide und den Schönhei-
ten dieses grünen Herzens der Neu-
mark erzählt wurde, das war doch eben
„nicht weit her" und höchstens kriegs-
notwendiger Ersatz. Aber wir hatten
uns nicht getäuscht, als wir mit der
Sonne aus den Federn geholt und in
Richtung Zanzetal in Marsch gesetzt
wurden.

Der Morgen war herrlich; noch hin-
gen Tauperlen an den Gräsern. Durch
das dichte, goldgrüne Blätterdach der
hohen, glatten Buchen bei der Wald-
schenke, wo wir mit gesundem Appetit
unser Frühstück verzehrten, malte die
Sonne bunte Kringel auf die blumige
Erde. Auf den steilen Hängen am jensei-
tigen Ufer reckten sich ernst und dun-
kel mächtige Fichten empor, durch die
morgendliche Stille plätscherte in fröh-
licher Unermüdlichkeit das Bächlein.
Beinahe hätten wir gerufen: Wie in Thü-
ringen!—Aber rechtzeitig genug fiel uns
ein, daß man seine bewährte Überzeu-
gung nicht leichtfertig aufs Spiel setzen
dürfe, und so bemühten wir uns weiter-
hin, mit möglichst gleichgültigen Blik-
ken unerschüttert in die grüne Welt um
uns zu schauen. Wir beobachteten den
Bussard, der hoch oben im Himmels-
blau seine Kreise zog, folgten belustigt
— innerlich nur, versteht sich! — den
possierlichen Sprüngen des Eichhörn-
chens, von dessen emsiger Arbeit ab
und zu einige Splitterchen auf unseren
Tisch regneten, lauschten suchend
dem harten Klopfen des Buntspechtes
und wagten sogar vom gebrechlichen
Steg über'm rauschenden Wasser
einen neugierigen Blick in den Fisch-
kasten. Und dieser eine Blick war es, der
uns um unsere mit Mühe gewahrte und
längst brüchig gewordene Haltung
brachte. Es war kein Zweifel mög-
lich; im durchlöcherten engen Behälter
schwamm die Königin der Fische, die
edle Forelle! Ja, gab es denn so etwas?
Forellen gehörten doch nach Thürin-
gen, gehörten in Gebirgsbäche, aber
hier? Wir richteten uns auf und blick-
ten umher. Schäumend und strudelnd
rauschte das Wasser über Steine und
Geröll, hochauf ragten über dem tief-
eingeschnittenen Bett des Baches die
Uferhöhen. Tatsächlich, es war schön
hier, und eine gewisse Ähnlichkeit —
nun ja, wir behielten es lieber für uns!

Partie an der Zanze

Aber auch der letzte Zweifel war verflo-
gen, munter und aufgeräumt setzten
wir mit unserem freundlichen Führer
die so verheißungsvoll begonnene
Wanderung fort.

Wir gingen das Tal aufwärts, vorbei
am Gedenkstein für den Friedeberger
Bürgermeister Dr. Michel, der sich um
die Erhaltung dieses schönen Fleck-
chens Erde besondere Verdienste
erworben hat. Vom Rastplatz auf
hohem Ufer schauten wir hinab in den
tief unter uns leise murmelnden Bach,
bewunderten die Buche, die schlank
und rank und glatt das zierliche Flecht-
werk ihrer Zweige aus dem grünen
Grunde zu uns emporstreckte. Aus sol-
chem Baume hatte also nach dem
Glauben der Germanen Allvater Wodan
das Weib erschaffen, ein schönes Zeug-
nis für die innige Verbundenheit unse-
rer Vorfahren mit der heimischen Natur.
Wir schlugen den Weg ein, der rechts
ab durch den schweigenden Wald
führte. Bald standen wir am Hochufer
des Kleinen Welmsees und genos-
sen in tiefenZügen mit dankbarem Her-
zen das schöne Bild dieses märkischen
Waldsees. Auf seiner völlig unbewegten

. . . an der Ziegenbrücke

Glätte schwammen weiße Sommerwol-
ken, die roten Stämme der Kiefern glüh-
ten in seinem Spiegel, ein Taucher zog
erhobenen Hauptes seine stille Bahn.
Wir strengten unser Gehirn an: Wir
kannten doch Thüringen, aber... im
Augenblick wenigstens fiel uns wirklich
kein Vergleich ein!

Man schlug den Uferpfad ein, der
unter Eichen und Erlen dicht am Wasser
dahin führt. Buntschillernde Eidechsen
sonnten sich im Sande, vom Stubben
schnellte die Ringelnatter herab und
schwamm in schnellen Stößen, den
Kopf über der Wasserfläche, davon. Am
Ende des Sees, im urwüchsigen Gewirr
von Baum und Busch und Kraut und
Strauch — sieh' da, die ersten Himbee-
ren!—die urwüchsige Ziegen brücke.
Man mußte klettern, mußte sich festhal-
ten, mußte sich winden und schlängeln,
und dann lag klar und strahlend die
Weite des Großen Welmsees vor
den erstaunten Wanderern. Ein frischer
Wind hatte sich erhoben, über leichtes
Wellengekräusel kam Kühle herüber-
geweht. Mitunter brachte die Luft kaum
vernehmbare Verkehrsgeräusche mit,
drüben durchschnitt die uralte Heer-
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Am Großen Welmsee bei Zanztal

straße nach Osten die grünen Wälder
der Neumark. Flugzeugdröhnen schwoll
heran. In großer Höhe querte ein Flieger
den See. Was für einen herrlichen Blick
mußte er haben über die grünen, brau-
nen, blauen Wälder, Felder und Seen
unter sich!

Wir suchten längst nicht mehr nach
irgendwelchen thüringischen Verglei-
chen. Wir fühlten, wie jede deutsche
Landschaft ihr eigenes Gesicht und
damit ihre eigene Schönheit hat.
Unsere Seele schwang zutiefst in der
Seele des heimischen Landes, die wir ge-
sehen und gehört, gefühlt und entdeckt
hatten. Diese Entdeckung machte uns
froh und frei, stolz und glücklich. Der
auffrischende Wind veranlaßte uns,
vom Ufer hinweg in den Wald hineinzu-
schreiten. Nach wenigen Augenblicken
schon öffnete sich ein neues Wunder
vor unseren Augen: Von dunklen Fich-
ten und hohen Kiefern umrahmt, über
und über mit der gelben und weißen
Pracht der Seerosen bedeckt, schwarz
und unbewegt und unergründlich lagen
die Karpfenteiche zwischen den
Welm-Seen da. War es drüben am See
die Größe und erhabene Weite der
Landschaft, die uns ergriffen hatte, so
fühlten wir hier den heimeligen Frieden
und die idyllische Lieblichkeit weltab-
geschiedener, unberührter Heimat-
erde. Wir streckten uns wohlig ins Gras,
sahen noch ein Weilchen mit blinzeln-
den Augen den gaukelnden Faltern und
schimmernden Libellen zu, bis wir unter
den Summen der Hummeln ins Träu-
men kamen.

Die Gedanken gingen die Jahrhun-
derte zurück. Wir sahen die Heere der
Ordensritter jenen uralten Heerweg
nach Osten ziehen, sahen den Treck
der deutschen Bauern, die dieses
deutsche Land ihrer Vorväter wieder
unter den Pflug nahmen, hörten den
Marschschritt französischer Bataillone,
die 1813 auf diesem Wege nach Osten
zogen, um nach wenigen Monaten, ein
kümmerliches Häuflein Elend, geschla-
gen und vernichtet zurückzuwanken.
Wir erinnerten uns an die Kriegskasse
dieser französischen Armee, die man
damals in die Fluten des Welmsees
geworfen hatte und die wir im Lands-

berger Museum gesehen hatten. Immer
wieder aber trat die Gestalt des großen
Königs Friedrich vor unsere Augen, der
oft und gern, in Kriegs- wie in Friedens-
zeiten, hier entlang geritten und gefah-
ren war und auch dieser weltfernen
Waldgegend den Stempel seines allum-
fassenden Geistes aufgedrückt hatte.
Er hatte den Hammer angelegt, der
oben in Zanzhausen noch immer auf
das glühende Eisen niedersauste, ihm
verdankten Zanzthal und Zanzham-
mer ihre Entstehung, wo einst die
Kanonen und Kartätschkugeln der
preußischen Armee geschmiedet und
gegossen worden waren und wo heute
die Kinder der Städter in gesunder fri-
scher Waldluft und unter sorgsamer
Pflege beste Erholung und Kräftigung
finden.

Auch wir fühlten uns verjüngt und
neugeboren und schritten rüstig aus,
als wir den Weg am Zanzeufer wieder
erreicht hatten. Vor einem Baume blie-
ben wir stehen; auf der Rinde war in
leuchtender gelber Farbe ein N auf-
gemalt, darunter ein Pfeil. Es war das
Zeichen des „Neumarkweges", der
durch die ganze Neumark hindurch den
Wanderer an die schönsten Stätten der
Heimat führt, vom Zanzhammer weiter
über das Fließ nach Zanzthal. zur Eremi-

Blick auf Zanztal Fotos: K. Aurig

tage, zum Wiesenhaus, nach Zanzhau-
sen, zu den Lübbe-Seen und immer
tiefer hinein in die unendliche, stille,
grüne Schönheit unserer Wälder. Unser
Entschluß war schnell gefaßt: Den Weg
wollten wir wandern in den paar
Urlaubstagen, die uns geschenkt
waren! Und im tiefsten Herzen klan-
gen die Worte, die einer unserer Besten
— Gustav Schüler — einst gesungen
hat:

Kiefern, See und Sand -
brandenburgisch Land!
Wasser und Moor
und raschelndes Rohr!
Wiese und Rain
und gewanderter Stein
und altes, zähes Märkergeschlecht,
tapfer im Tun und in Treue echt.
Du Kleinod aus Wald und See

und Sand,
daß Gott dich behüte,

mein märkisch Land!
Otto Kaplick

(Aus einer Sonntags-Beilage des
Landsberger General-Anzeigers aus
dem Jahre 1941).

Hallo! Hallo!

LANDSBERG-REISEN 1984!

Da unsere Reise in die alte Heimat
vom 16. bis 20. Mai d. J. innerhalb kurzer
Zeit ausgebucht war (rund 48 Pers.),
plant das Reiseunternehmen Schwarz -
Berlin der großen Nachfrage wegen
eine 2. Fahrt. Der vorgesehene Termin:

Donnerstag, 13. September bis
Sonntag, 16. September (4 Tage!)

Also, wer im Mai nicht mitkommen
konnte, hat nun die Chance im Sep-
tember!

Alle Interessenten können sich jetzt
schon melden beim:

Reisebüro Schwarz-Berlin
Tauroggener Str. 4
1000 Berlin 10
Telefon: 0 30/3 44 40 77.
Auskunft über alle Formalitäten kön-

nen Sie dort erfragen! (Kosten — Visa —
Unterbringung usw.)
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Heimatblatt-Leser
schreiben:

„Aufgrund der Bilder von Schönewald
im Heimatblatt 7-9/1983, Seite 11, hat
sich die Tochter von Lehrer Krämer,
jetzt Frau Apelt, bei mir gemeldet. Sie
wohnt mit ihrer Familie hier am Elm. Wir
freuen uns beide über unsere Bekannt-
schaft und ich konnte sie nach vielem
aus Schönewald befragen.

Unsere Urgroßmutter war Auguste
Klopsteg, geb. Rapsch, aus Dechsel —
1945 mit 92 Jahren die älteste Einwoh-
nerin Schönewalds. Unser Urgroßvater,
Theodor Klopsteg, hatte das Amt des
Glockenläutens inne, was zuletzt sein
Enkel Paul Klopsteg versah.

Das Foto zeigt Frau Auguste Klop-
steg, die die Vertreibung nicht überlebt
hat. Sie starb 1945 in Dechsel, mit ihrer
Urenkelin Rosemarie Lutz.

Mit besten Grüßen
Rosemarie Konst, geb. Lutz

fr. LaW., Bismarckstr. 15, jetzt: Nidda-
straße 2 in 3300 Braunschweig.

3181 Groß-Twülpstedt/Kr. Helmstedt,
Dorfstraße 3

Wir freuen uns immer besonders
über Fotos aus der alten Heimat und so
komme ich auch gleich mit meinem
Anliegen.

Mein Vater Karl Bellach war über
25 Jahre Pastor in Altensorge und be-
treute noch folgende Gemeinden, die
zur Parochie Altensorge gehörten:
Hagen, Blockwinkel-Plonitz, Katten-
horst, Liebenthal, Bürgerbruch und
Schönewald.

Leider besitzen wir kein einziges Foto
mehr von ihm.

Darum unsere Bitte: Wer ist noch im
Besitz eines Erinnerungsfotos von
einer Hochzeit, Taufe, Konfirmation
oder aus anderem Anlaß, wo auch Pfar-
rer Bellach dabei war und mit auf dem
Foto ist?

Wir wären sehr dankbar, wenn man
es uns kurzfristig überläßt, damit wir
uns eine Reproduktion herstellen las-

sen können und senden es selbstver-
ständlich dann wieder zurück.

Ihr Wilhelm Bellach
einst Altensorge/Kr. LaW.

•
5000 Köln 1, Vorgebirgstraße 1 c

Um's Heimatblatt bangte ich
schon und hörte dann, daß es Ihnen,
liebe Frau Krüger, gesundheitlich nicht
gut ging. Mir ging es in der Zeit nicht
besser, Krankenhausaufenthalt und
Gott sei Dank, Genesungsaufenthalt
bei meinen Kindern in Trier. Nun geht es
hoffentlich ein gutes Stückchen weiter.
Mit 85Jahren muß man dankbar und zu-
frieden sein. Ich war so froh, als das Hei-
matblättchen nun wieder kam und
danke Ihnen und auch Herrn Grünke,
daß Sie sich immer wieder die Mühe
und Arbeit machen. Lassen Sie mich
diese Mühe auch äußerlich mit meiner
Spende anerkennen.

Wenn die Heimat auch verloren ist, es
bleibt einem, Gott sei Dank, die Erinne-
rung. Wie gern hätte ich auch mal eine
Busfahrt nach unserem Landsberg mit-
gemacht, aber man ist zu weit ab und
nun auch zu alt. Und das schöne alte
Quilitzhaus (Dresdner Bank) am Markt,
in dem ich seit meinem 3. Lebensjahr
groß geworden bin, steht nicht mehr...
das macht mich traurig... ebenso die
Gräber meiner Eltern an der Wormsfel-
der Straße gegenüber dem Schönfließ-
park...

Mit herzlichen Heimatgrüßen ge-
denke ich Ihrer!

Ihre Hildegard Nitzgen, geb. Lebeling
Telefon: 0221/31 66 58.

8592 Wunsiedel, Hofer Straße 36
„.. . Leider muß ich eine traurige Mit-

teilung machen. Unser Landsbergfreund,
Herr Friedrich Nusser, ist am 22. Februar
1984 nach langer, schwerer Krankheit
verstorben.

Rektor a. D. Friedrich Nusser, geb. am
21. 7. 1922, Träger der Verdienstme-
daille des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland, wohnte in Tir-
schenreuth/Oberpfalz. Er war gebürtiger
Regensburger, lebte aber als junger
Mann einige Jahre in Landsberg/Warthe.
Diese Jahre haben einen unauslöschli-
chen Eindruck bei ihm hinterlassen.
Seine Liebe zu Landsberg hat ihn sein
ganzes späteres Leben begleitet. Viele
Landsberger werden sich an ihn erin-
nern und sind ihm zu großem Dank ver-
pflichtet. Nach 1945 hat er so mancher
Landsberger Familie zu Anschriften
ihrer Angehörigen oder Bekannten ver-
helfen können oder hat geholfen, das
Schicksal Vermißter zu klären. Auch
meine Bekanntschaft und spätere
jahrelange Freundschaft ist durch seine
Hilfsbereitschaft entstanden. In unse-
rem Heimatblatt sind oft alte Aufnah-
men aus Landsberg erschienen, die er
gemacht hatte. Landsberg war ihm fast
eine zweite Heimat geworden ...

...mit freundlichen Grüßen
Ihr Gerhard Heißig

fr. Roßwiese

3008 Garbsen 1, Auf der Höchte 20
ich würde mich freuen, wenn die

Suchanzeige nach Manfred Wandrey,
(siehe Heimatdienst), den erhofften
Erfolg bringt. Ja, und dann setzen wir
darauf, daß möglichst viele Jugend-
freunde den Weg nach Herford finden
mögen. So eine Klasse war doch eine
Gemeinschaft... man ist zusammen die
Schulzeit hindurch durch dick und dünn
gegangen. Von der Geborgenheit, die
wir jetzt im Alter in der Heimat genos-
sen hätten, kann man nur wehmütig
träumen...

...bis zum Wiedersehen in Herford
herzliche Grüße!

Dein Lothar Butzin
fr. LaW., Soldiner Straße

Neue Leser
unseres Heimatblattes:

„Hiermit bitten wir Sie, auch uns das
Landsberger Heimatblatt zuzusenden.
Wir stammen aus LaW., Ostmarken-
straße 74.

Mit besten Grüßen
Ingrid Biester, geb. Rogga und Mutter
Johanna Rogga, geb. Sauermann

Hüttenstraße 62, in 4100 Duisburg 14.
Frau Biester kann am 27. Mai d.J.

ihren 50. Geburtstag begehen.

Ich freue mich schon auf das Hei-
matblatt und bitte, es mir regelmäßig zu
übersenden ...

Vielen Dank!
Esther Weber, fr. LaW., Küstriner

Straße 32, jetzt: 7000 Stuttgart 80,
Schießmauerstraße 59.

„. . . Hiermit möchte ich das Landsber-
ger Heimatblatt bestellen.

Ich bin in Dechsel geboren und habe
dann in Roßwiese und in Waldowstrenk/
Kr. Oststernberg gewohnt.

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Pasiciel

8012 Ottobrunn, Kleiststraße 1.

Im Heimatblatt 4-6/1983 sah ich
zwei Aufnahmen vom Stenografen-
Verein aus den Jahren 1920/22 und
entdeckte mich selbst darauf als ehe-
malige Landsbergerin. Vielleicht kann
ich schriftliche Verbindungen aufneh-
men, ich kenne alle . . .

Da ich mich sehr für das Heimatblatt
interessiere, bitte ich, es mir doch auch
regelmäßig zu übersenden.

Anni Gabler, geb. Meißner
ehemals LaW., Wasserstraße 2, verhei-
ratet dann Bülowstraße 26 bis 1934 und
durch Versetzung dann in Frankfurt/
Oder. Jetzt lebe ich in:

Mörikestraße 1, 4690 Herne 1
Tel.: 0 23 23/518 43.
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Hier ein Echo auf die Veröffentli-
chung des Doppeldeckerbusses im
letzten Heimatblatt:

4130 Moers I, Bruckschenweg 14
Sehr geehrter Herr Hanff!

Mit viel Interesse habe ich den Reise-
bericht Ihrer Gattin gelesen und Ihr Bild
mit meinen Erinnerungen verglichen.
Sie gleichen so sehr unserem Kassierer
Hanff, der im Elektrizitätswerk in Lands-
berg mit mir zusammen tätig war. Ist
das nicht Ihr Vater? (Ja!) Im neuen Hei-
matblatt Nr. 10-12 finde ich nun das Bild
mit dem Doppeldecker-Bus, das mir
Rätsel aufgibt.

Wir hatten ja 1942-1943 einen Obus-
betrieb aufgebaut — (das ist aber kein
Obus!) — und davor ab 1938 neben den
Straßenbahnlinien auch eine Omni-
buslinie zur General-von-Strantz-Ka-
serne, aber mit Mercedes-Eindeckbus-
sen, eingerichtet. Vor dem Obusbetrieb
lief dann im Kriege eine Omnibuslinie
nach IG-Farben (heute Stilon) über die
Friedeberger Straße, mit Dieselantrieb.
Die Motoren wurden dann auf Leucht-
gasbetrieb umgestellt und die zwei
Magirus-Busse erhielten einen Holz-
aufbau, in dem eine Gummiblase für das
Leuchtgas untergebracht war. Die Gas-
Tankstelle befand sich am Bahnhof und
der Vorrat auf dem Dach reichte gerade
für eine Hin- und Rückfahrt nach IG-
Farben. Diese Wagen waren fast so
hoch wie ein Doppeldecker.

Aber der Doppeldecker-Bus auf dem
Bild im vorigen Heimatblatt ist mir völlig
fremd; es muß sich um einen Vorführ-
wagen handeln, im Linienverkehr
könnte er nur vorübergehend gelaufen
sein. Mehrere Doppeldeckomnibusse
der BVG-Berlin holten am Fluchttag —
30.1.1945 - die Beamten des Ernäh-
rungsministeriums nach Berlin. Die Rei-
senden legten aus Platzmangel ihr
gesamtes Gepäck in unserer Obushalle
in einem hohen Berg ab. Wir hatten wö-
chentlich einen Kurierbus nach Berlin
laufen, dieser sollte das Gepäck nach-
bringen. Daran war natürlich nicht mehr
zu denken...

Ihr Karl Porath

Ergänzend zu dem Foto: Doppeldek-
ker-Bus in Landsberg im vorigen Hei-
matblatt auf Seite 3 möchten wir mittei-
len, daß das erwartete Echo auf unse-
ren „Aprilscherz" ausblieb!

Nur wenige Leser waren der Mei-
nung, daß ein solcher Bus in Landsberg
nicht verkehrte... und sie haben Recht.

Schon im Heimatblatt 7/1959 berich-
tete Herr Karl Porath über unsere Ver-
kehrsmittel in Landsberg. So ist nach-
zulesen und das Gedächtnis aufzu-
frischen:

Im Jahre 1938 wurde auch ein
Omnibusverkehr eingerichtet, und
zwar zunächst vom Bahnhof zur Walter-

Flex-Kaserne und später eine zweite
Linie (1941) vom Bahnhof über die Frie-
deberger Straße, IG-Farben zur Lan-
desanstalt.

Während des Krieges mußten diese
Omnibuslinien auf Leuchtgasbetrieb
umgestellt werden. Die Fahrzeuge
erhielten einen Gasballon-Aufbau auf
dem Dach, und die Linien wurden am
Bahnhof und bei IG-Farben mit Gas-
tankstellen versehen. Die Benutzer die-
ser Linien werden sich noch an die
Knallerei dieser Wagen erinnern. Sie
erhielten den Namen „Sekt-Proppen".

Da während des Krieges die Beförde-
rungszahlen ungewöhnlich angestie-
gen waren, machte sich die starke
Überalterung des Straßenbahnbetrie-
bes besonders empfindlich bemerkbar,
und so wurde trotz der Materialsorgen
im Juni 1943 der Straßenbahnbetrieb
auf Obus umgestellt.

Infolge der Beschaffungsschwierig-
keiten der Fahrzeuge konnte jedoch
nur die Linie Friedrichstadt — Sonnen-
platz über Markt — Paradeplatz — Düp-
pelstraße — Friedhof — IG-Farben-Lan-
desanstalt und die Linie Bahnhof -
Markt — Paradeplatz — Hohenzollern-
platz in Betrieb genommen werden. Die
Brückenvorstadt erhielt wohl eine Fahr-
leitung bis zum Kurzen Weg, doch
mußte die Straßenbahn Markt —Kanal-
brücke weiter in Betrieb bleiben. Die
freigewordenen Straßenbahnwagen
wurden nach Lodz verkauft.

...Unsere Landsberger Mitbürger
können mit Stolz vermerken, daß die
Verkehrsbedienung unserer Heimat-
stadt ungewöhnlich früh einsetzte, sich
fortschrittlich und modern entwickelte.

Landsberg (Warthe) - Am Bahnhofsvorplatz
Wir sehen einen O-Bus mit Anhänger, der von hier bis zur
Landesanstalt fuhr!

Zur Erinnerung
nebenstehendes Foto!
Die Bahnhofstraße -
im Hintergrund sieht
man noch das Hospital
u. vorn rechts das
„Hotel Eiste" -
beide Gebäude
stehen nicht mehr!
Links hinter dem
Reichsbahngebäude
erkennbar das
„Hotel Altmann"



Erinnerungsfoto aus Derschau!

1938 - Schuljahre 5-8!
Oberste Reihe v. l.: Kurt Lange; Helmut Polenski; Herbert Lange; Erwin Pfeiffer;
Gerhard Lotze; Horst Zimmermann.

2. Reihe von oben: Lehrer Robert Meyer † 1983; Waltraut Fechner; Käte Gätke;
Gertrud Brendel; Ingrid Gohlke; Gerda Lange; Lieselotte Lüdecke.

3. Reihe: Horst ?; Wilfried Schön; Ruth Griefenow; Gerda Gätke; Gerda Un-
glaube; Ilse Palm; Günter Troll ?; Otto Jahn.

4. Reihe: Walter Lotze; Kurt Schmerse; Lieselotte Rosenthal; Gisela Pfeiffer;
Hannchen Unglaube; Gerda Rosenthal; Irmgard Gohlke; Harry Waak; Horst
Blawert.

5. Reihe: Gerhard Manthey; Hildegard Miethke; Rosemarie Sameith; Gerda
Kipf; Margarete Werk; Betty Jahn; Anneliese Grobleben; Elfriede Pausegrau;
Alfred Stock.

Bei ca. 600 Einwohnern gab es in unserem Ort etwa 80 Schulkinder.

Einsenderin: Ruth Mischke, geb. Griefenow, Benzstr. 5, 7987 Weingarten (Württ.)

Umzugsmeldungen
„... Meine Anschrift für die Zusendung

des Heimatblattes ändert sich ab 1. Juni
1984:

Ulf Pontow (fr. Lipke/Kr. LaW.)
jetzt: Waldblick 29,
5308 Rheinbach-Merzbach

Frau Martha Pohland, fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW., ist in die Nähe ihrer Kin-
der gezogen. Die neue Anschrift: 5603
Wulfrath, Föhrenweg 2; Tel.: 02 02 58/
60 43.

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Irma Hein, geb. Maske, fr. LaW.,
Heinersdorfer Str. 59, jetzt: 1000 Ber-
lin 20, Konkordiastr. 22; Telefon: 030/
3 6164 06.

Frau Erna Benske, fr. LaW., Ferne-
mühlen-Str. 16, jetzt: 6250 Limburg/
Lahn, Gartenstraße 25.

Günter Peege, fr. LaW., Schönhof-
straße 31 Jetzt: 6360 Friedberg/Hessen,
Kransbergstr. 10; Tel.: 06031/9 1628.

Frau Else Traeder, fr. Vietz/Ostb.,
jetzt: 1000 Berlin 36, Naunynstr. 55.

Frau Margarete Schallau, fr. LaW.,
Friedrichstadt 122, jetzt: 3437 Bad Soo-
den-Allendorf, Ferdinand-Schlemm-
Straße 13.
Frau Annemarie Mäckelburg, geb. Eng-
mann, aus Ludwigsruh/Kr. LaW., jetzt:
6000 Frankfurt/M. 70, Bruchstr. 19.

Frau Adelheid Teurich, geb. Stahnke,
fr. LaW., Wißmannstr. 17, jetzt 1000 Ber-
lin 47, Suderoder Str. 2; Telefon: 030/
6244613.

Unsere Post erreichte nachstehend
aufgeführte Landsberger nicht, weil sie
„unbekannt verzogen!" sind:

Frau Charlotte Kretschmer, geb.
Juhnke, fr. LaW., Friedeberger Straße 4
(Bartels Ecke), in: Hannover 1, Am Mar-
stall 20.

Frau Auguste Rau, im Altenwohn-
heim, Wohnung 67, Herderstr. 86, in:
6050 Heusenstamm; fr. LaW., Schön-
hofstr. 30, später Stadionsiedlung.

Martin Wehlitz, in Bruchweg 64,
3017 Pattensen 1; fr. LaW., Schillerstr. 2.

Frau Martha Neumann, geb. Nicolei,
fr. LaW., Roßwieser Str. 56, in 2362 Wahl-
stedt, Westpreußenring 10.
Wer kennt die neue Anschrift?

Aus Lübeck wird berichtet:

Am 25. Februar 1984 fand die Jahres-
hauptversammlung des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in der Heimat-
stube in Lübeck-Moisling statt.

Der I.Vorsitzende Fritz Strohbusch
begrüßte alle Mitglieder und als Gäste
den 1. Vors. der Kreisgruppe Lübeck der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg, Günter Promnitz und Frau,
zahlreiche Mitglieder der Landsmann-
schaft sowie Werner Frohloff und
Frau Ruth aus Hamburg recht herzlich.
Ferner übermittelte er Grüße vom Ehe-
paar Beisenherz und Frau Kühn. Mit
Dankesworten an die Betreuerin der
Kaffeetafel — Frau Valley — eröffnete
Fritz Strohbusch den offiziellen Teil der
Versammlung. Der Jahresbericht, der
Auskunft gab über die Veranstaltungen
des Heimatkreises, wurde von der
Schriftführerin Anneliese Schumacher
verlesen. Einwände dagegen wurden
nicht erhoben. Wegen Erkrankung des
Kassenführers Schumacher (der nun
inzwischen leider heimgegangen ist,
siehe auch Traueranzeige Seite 23)
verlas die Schriftführerin auch den Kas-
senbericht. Die Kasse war vorher durch
die Landsleute Käte Lange und Herrn
Säwert geprüft worden. Lands-
mann Säwert gab den Prüfungsbericht
und betonte die sorgfältige Kassenfüh-
rung und stellte den Antrag auf Ent-
lastung des Kassenführers und des
Gesamtvorstandes. Es erfolgte die ein-
stimmige Annahme dieses Antrages.
Da sich für das Amt des Kassenführers
kein Nachfolger fand, wird zunächst die
Schriftführerin, Frau A. Schumacher, für
die Kasse verantwortlich sein.

Fritz Strohbusch berichtete dann
über die politische Lage — zur Innen-
und Außenpolitik. Im März/April findet
keine Mitgliederversammlung statt.
Landsmann G. Promnitz sprach Fritz
Strohbusch den Dank aller Anwesen-
den für seine Ausführungen aus. Erwies
auf die Moselfahrt der Landsmann-
schaft vom 13. bis 21. September 1984
hin. Auch für die Busfahrt nach Röding-
hausen sind noch Plätze frei.

Es folgten nun die Filmvorträge von
Werner Frohloff. Zunächst gab er einen
kurzen Überblick über die Entstehung,
die verschiedenen Berufszweige und
die Industrie Landsbergs. Er erwähnte
auch, daß nach dem 1. Weltkrieg viele
Flüchtlinge nach Landsberg gekom-
men waren .. . und, auch damals wur-
den schon viele Wälder in der Umge-
bung durch Raupenfraß zerstört.

Der erste Film über unser Landsberg
rief alte Stätten in die Erinnerung
zurück. Der zweite Film zeigte Lands-
berg während einer Busreise im Jahre
1974. Der dritte Film handelte von
Lübeck, als anläßlich eines Heimat-
abends am 10.10.1980 die Trachtenka-
pelle aus Rödinghausen in Lübeck
weilte.

Fritz Strohbusch dankte ihm für seine
Mühe und wünschte zum Schluß allen
einen guten Heimweg und ein frohes
Wiedersehen.

A. Schumacher
Schriftführerin
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Erinnerungsfotos aus dem Jahre 1939
Die Klasse 4a der Mädchen-
Mittelschule mit Lehrer Hoffmann
- Schulzeit 1936 -1942 -
Anläßlich des großen Schulausflugs
- Dampferfahrt nach Schwerin - im
Sommer 1939, v. l. n. r.: W. Hoff mann;
I. Deppner; A. Krebs; 1. Kubisch;
U. Butzka; G. Zürn; Ch. Reinbold;
R. Tischler; I. Maywald; I. Bergner;
B. Apitz; R. Gäbel; I. Stahlschmidt;
H. Tessmer; A. Brestel; G. Kroll;
G. Schäfer; E. Schulz; G. Pfetzer.
Kniend: A. Brauer; G. Narloch;
Ch. Franke; M. Fangohr; R. Rudetzki;
Hildegard Rafael; G. Gericke.
Einsenderin:
Hildegard Klein, geb. Rafael
Düsterhauptstr. 2, 1000 Berlin 28

Firma
C.F. Bornmann
Belegschaft der
Schneiderstube
(etwa im Jahre 1939)
Leider sind nur wenige
Namen bekannt:
Ganz links: Neumann;
mit Krawatte: Riedel;
daneben: R. Hertel;
mit Brille: Trennert;
ganz rechts: Schnei-
dermeister Weiß;
daneben: Kollat.

„Drei vom Wehrbezirks-
kommando" in LaW.
im Jahre 1944
von links:
Lieselotte Mattern;
Erika Luttert-Rosmus;
Edeltraud Sprenger-Schmidt
Wer weiß, wo L. Mattern
und E. Sprenger-Schmidt
heute leben?

„Ja, wissen'S denn nicht vom großen
Landsberger Treffen in Herford vom
22.-24.Juni 1984?"
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Von Erinnerungen aus meiner Kind-
heit will ich berichten.

Jeder Vietzer Einwohner hat mehr
oder weniger mit den Mühlen in Verbin-
dung gestanden. Einerseits wegen des
täglichen Brotes, andererseits waren
sie jedem vom Ansehen bekannt.

Da das frühere alte Fischer- und Kos-
sätendorf Vietz an beiden Seiten der
Vietze, von uns nur Fließ genannt, gele-
gen ist, will ich zuerst von den Wasser-
mühlen berichten.

Als erste die Groß-Kamminer Mühle,
später Udowaldmühle genannt. Sie ge-
hörte wohl ursprünglich zum Gut und
Dorf Groß-Kammin. An einem großen
Teich und der Vietze sehr schön ge-
legen, war sie nebenbei noch ein sehr
beliebter Ausflugsort. Bänke, Tische,
Schaukel, Wippe und ein „Tanzschup-
pen" waren für die kleinen und großen
Gäste vorhanden. Der Besitzer Zenke
sorgte auch für Getränke und anderes.

Wenige Kilometer südlich lag die so-
genannte Papiermühle des Besitzers
Machus. — Am Nordrand des alten
Dorfes Vietz, wo die Vietze zwei große
Teiche bildete, lag Vatemams Mühle,
ein großer, alter zweistöckiger Fach-
werkbau. Außerdem gehörte noch eine
Sägemühle und Landwirtschaft dazu.
Der größere Teich war eine ideale
Badeanstalt für uns Vietzer. Der klei-
nere Mühlenteich blieb den Enten und
Gänsen des Müllers vorbehalten. Der
letzte Besitzer war Richard Brust.

Südlich von Vietz, kurz vor der Ein-
mündung der Vietze in den Massow-
kanal, lag die zu dem Dorf Balz gehö-
rende Graben-Mühle des Besitzers
Genzke.

Die Vietzer Mühlen

Nun zu den Windmühlen. In meiner
Schulzeit gab es nur noch drei Wind-
mühlen in Vietz. Eine vierte Mühle auf
dem Mühlenberg in Richtung Scharn-
horst war schon vor dem ersten Welt-
krieg abgerissen worden.

Da war dann die Windmühle ohne
Flügel, auf festem Fundament, des Mül-
lers und Bäckermeisters Helmut Knob-
lauch, zwischen der Massiner- und
Charlottenhofer Straße gelegen.

In südostwärtiger Richtung, hoch in
den Judenbergen, stand die Ückert'-
sche Windmühle. Die Pferde hatten
ganz schön zu ziehen, wenn sie mit
beladenem Wagen den Sandweg zur
Mühle hoch mußten. Der letzte Müller
war Julius Pilzecker.

Nun bleibt noch die Windmühle des
Müllers Karl Reisch, zwischen Weiden-
weg und Mühlenstraße. Zu ihr hatten wir
besondere Verbindung, denn unsere
Eltern ließen dort das Korn zu Mehl
mahlen — für Brot und Kuchen — denn
beides buk unsere Mutter selbst in
unserem Backofen. Wenn Getreide zur
Mühle gebracht wurde, mußten wir Kin-
der unbedingt mitfahren. Das war doch
ein Erlebnis, wenn die ganze Mühle
nach dem Wind gedreht wurde, die Flü-
gel sich drehten und alles knarrte und
rumpelte. Der Wagen wurde unter den
Aufzug gefahren. Uns nahm dann der
alte freundliche Müller Reisch über die
lange Holztreppe außen an der Mühle
mit nach oben. Dort war es erst interes-
sant: die großen Mahlsteine, die dicken
Holzbalken, Holzzahnräder, Aufzüge
usw... Wir durften dann selbst die vol-
len Säcke mit hochziehen und wieder
runterlassen. Hocherfreut fuhren wir
dann wieder nach Hause.

Eines Mittags, es mag 1936 gewesen
sein, ging die Feuersirene, und es hieß:
„Reisch's Mühle brennt!" Schnell rann-
ten wir hin und sahen, wie sie in vollen
Flammen stand und mit großem Ge-
prassel niederbrannte. Wir Kinder
waren sehr betroffen darüber. Aber
bald erstand dafür eine neue massive
dreistöckige Motormühle. Es war aber
längst nicht so interessant in ihr, wie in
der alten Windmühle.

Ein alter Vietzer
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Landsberg:
Am Rande des Zanziners

Krause Kiefern, durch die der Wind
geht; Höhen, von denen aus man weit
ins Land blicken kann; stille Pfade, an
deren Rand dunkle Tannen von Weih-
nachten träumen und weiße Birken
leise und fein das Ahnen neuer Bläue
herabrieseln lassen.

Nicht meilenweit braucht man zu fah-
ren, nicht mühevolle Entfernungen zu
überwinden, um in diese Natur zu ge-
langen, bei Wolken, Busch und Baum
tiefer zu atmen und neue Kraft für den
Arbeitsalltag in sich hineinzusaugen.
Nein, sondern nur ein paar Schritte und
ein paar Minuten, und man hat den lau-
ten und nervösen Stadtmittelpunkt mit
der Landschaft der Kiefern, Birken und
weiten Ausblicke vertauscht, wo die
Einsamkeiten umgehen und die Zwei-
samkeiten sich heimisch fühlen. Aber
auch Drei- und Mehrsamkeiten lenken
gern zum Zanziner ihre Schritte. Wenn
es einen Urlauber hinaus ins Freie und
Weite seiner Heimat drängt; mit Frau
und Kind und Kinderwagen — so sieht
man ihn dann durch die Wege des Zan-
ziners schweifen. Auch unsere Gäste
aus den heimgesuchten Städten haben
schon den Zanziner gefunden und sich
hier mit der Landschaft versöhnt und
vertraut gemacht, die ihnen warm und
gut Heimat sein will.

H.
...so konnten wir im Landsberger

„General-Anzeiger" vom 4. Febr. 1944
nachlesen ..."

„Kreuzottern" im Abteil!

Die „Deister-und Weser-Zeitung" be-
richtete 1909:

Hameln, 12. 7. 1909. - Ein drolliges
Vorkommnis spielte sich am Montag-
nachmittag in einem Frauenabteil des
Königsberg-Berliner Schnellzuges ab.
In Kreuz war eine Dame zugestiegen,
die einen großen Kasten mit sich führte,
den sie, ohne dessen Inhalt zu kennen,
für einen Bekannten mitbringen sollte.
In dem Kasten befanden sich lebende
Aale, diese befreiten sich und krochen
plötzlich auf dem Fußboden umher. Da
erschallte auch schon der Schreckens-
ruf „Kreuzottern!", und die Reisenden,
Frauen und Kinder, krochen schleu-
nigst in die Gepäcknetze. Hier saßen sie
in größter Angst mit angezogenen Bei-
nen, bis man sie in Landsberg von
ihrer Sorge befreite und die Aale, die es
sich unter den Bänken bequem ge-
macht hatten, wieder einfing. Es be-
durfte längerer Zeit, um die Aufgereg-
ten wieder zu beruhigen.

Dr. P. N.

Arbeitsbericht
für das Berichtsjahr 1983

der Heimatortskartei Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße
und dem

Kirchlichen Suchdienst - amtlich anerkannte Auskunftsstelle
mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße (DDR)

Wie in jedem Jahr, so hat auch die Heimatortskartei Mark Brandenburg und der
Kirchliche Suchdienst für das Jahr 1983 einen Kurzbericht über ihre geleistete
Arbeit erstellt.
Aus den nachstehenden Zahlen können Sie ersehen, wie notwendig der Fort-
bestand dieses Karteienwerkes noch heute ist. 39 Jahre nach Kriegsende.
Postein- und -ausgang 41 172
Anfragen von Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden 24185
Auskünfte 25 380
Anträge nach vermißten Angehörigen 2 940
positiv abgeschlossen 2 768
Antragsteller (Privat und Behörden):

Anfragen 30 465
Antragsteller (Privat und Behörden):

Auskünfte 34 542
Suchaufträge nach Angehörigen 3141
abgeschlossene Suchfälle 2 782
Durch Auswertung von Heimatblättern, Verschollenheitslisten, Umzugsmeldungen
und den Spätaussiedlerlisten, wird die Evidenzhaltung der Kartei gesichert.
Meldungen aus Heimatblättern 3873
zur Auswertung von Umzugsmeldungen 1 408
Nachbarschafts- und Einwohnermeldeamtsanfragen 15 836
Kartenbestand am Ende des Berichtsjahres 1983 1 588 028
Dieses Arbeitsvolumen konnte von zwei Ganztags- und drei Halbtagskräften er-
ledigt werden.
Die HOKen werden heute vor allem in behördlichen Angelegenheiten in Anspruch
genommen.

Vorrangig ist dabei die Amtshilfe bei Versorgungsangelegenheiten, Lastenaus-
gleichssachen und Personenstandsangelegenheiten.
Wir konnten ganz besonders in Renten- und Lastenausgleichsangelegenheiten
allen Antragstellern gute und wertvolle Hilfe leisten.
Allein diese Zahlen beweisen, daß unsere Arbeit für Behörden und auch für Privat-
personen von großer Wichtigkeit ist.
Dieser Bericht kann nicht alle im vergangenen Jahr durchgeführten Arbeiten auf-
zeigen. Es soll aber damit ein kleiner kurzer Einblick in die vielfältige Tätigkeit der
Heimatortskarteien und des Kirchlichen Suchdienstes gegeben werden.
Aus vielen Dank- und Anerkennungsschreiben können wir erkennen, daß der
Kirchliche Suchdienst mit den Heimatortskarteien zum „Einwohnermeldeamt
der Vertriebenen" wurde.
An dieser Stelle möchten wir allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Helfern, Ämtern und
Behörden, sowie den Herausgebern von Heimatzeitungen, den Heimatkreisver-
trauensmännern und den vielen anderen Landsleuten danken, die schon seit Jah-
ren mitgewirkt haben, unser Werk zu unterstützen.

Auf dem Kreuz 41,
8900 Augsburg, im Februar 1984
Heimatortskartei Mark Brandenburg
und des Kirchlichen Suchdienstes
Müller

Die nächsten Landsberger Treffen in Berlin finden statt
am Sonnabend, den 9. Juni 1984 und Sonnabend, den 14. Juli 1984

jeweils ab 14 Uhr in:
Kliems Festsäle, Hasenheide 14-15, 1000 Berlin 61 (U-Bahnhof: Hermannplatz)

Im August findet kein Treffen statt!
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Landsberg (Warthe)
- heute -
Fotos: H. Bergeler (3)

Blick von der Eisenbahnbrücke zur
Gerloff-Brücke

Eckhaus Neustadt mit
„Sonnen"-Apotheke am Paradeplatz

Das Stadttheater
„In schwerer Zeit
der Kunst geweiht"

Die Knaben-Volksschule II in der
Angerstraße - heute Gymnasium
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In 2420 Eutin/Holst., Plumpstraße 4,
feierte Frau Erika Wiese, fr. LaW., Lo-
renzdorfer Str. 45, am 2. März d. J. ihren
65. Geburtstag; Tel.: 04521/2884.

Gesund und munter feierte Frau Lina
Buchholz, geb. Röhl, am 11. April 1984
in: 7846 Schlingen, Schwarzwaldstr. 24,
ihren 95. Geburtstag. Die Jubilarin
wohnte früher in Vietz, Friedrich-Gläser-
Straße 17.

Am 14. April 1984 konnte Frau Hilde-
gard Janetzky, geb. Heckel, aus LaW.,
Großstr. 11, auf 85 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt in: 6550 Bad Kreuz-
nach, Füllscheuer 3.

Am 18. April d. J. beging seinen 80. Ge-
burtstag Hans Mack aus LaW., Thea-
terstr. 14-16, Autohandel und Repara-
tur-Werkstatt, jetzt in: Kamp 47 a, 4790
Paderborn.

Bei bester Gesundheit konnte der
Förster Dietrich Streblow aus Hohen-
walde/Kr. LaW., am 24. April d.J. im Kreise
seiner Familie seinen 58. Geburtstag
feiern. Er lebt in: DDR 3270 Burg bei
Magdeburg, Forsthaus.

Seinen 90. Geburtstag beging Fritz
Vollbrecht aus Hohenwalde/Kr. LaW.,
am 22. Mai d.J. in DDR 4440 Wolfen 1,
Beethovenstr. 21. Der Jubilar übte in der
Heimat das Amt eines Fleischbeschau-
ers aus.

Ihren 70. Geburtstag wird Frau Ilse
Streblow, geb. Wenzel, aus Hohen-
walde/Kr. LaW., im Hause des Bürger-
meisters und Kolonialwarenhändlers Ru-
dolf Herfurth, am 29. Juni 1984 im Kreise
ihrer Familie feiern können. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Willi in: 1000 Berlin 65,
Ernst-Reuter-Siedlung 7; Telefon: 030/
4 63 58 28.

Am 3. Mai d.J. vollendete Dipl.-Ing.
Johannes Wandam, fr. Kernein/Kr. LaW.,
Pfarrhaus, sein 70. Lebensjahr. Er lebt
mit seiner Frau Gretel geb. Jung, in:
Lachnerstr. 1, 8070 Ingolstadt; Telefon:
08 41/4 23 75.

Am 9. Mai d.J. konnte Paul Brose aus
LaW., Max-Bahr-Str. 27, seinen 68. Ge-
burtstag begehen. Er ist innerhalb Sont-
hofens umgezogen. Seine neue An-
schrift lautet: Schillerstr. 7, 8972 Sont-
hofen.

Frau Berta Peter, geb. Messer, aus
LaW., Neustadt 5, beging am 10. Mai
d.J. ihren 85. Geburtstag. Sie lebt bei
ihrer Tochter Ingrid Jaworski in: 8920
Schongau/Lech, Im Tal 15. — Die Jubi-
larin war viele Jahre in Landsberg an
der Kasse unseres schönen Volksba-
des in der Neustadt tätig.

Am 12. Mai konnte Frau Dora Rei-
mann, geb. Lück, fr. LaW., Kurzer Weg 13,
ihren 82. Geburtstag feiern. Ihre An-
schrift: Ebersstr. 41, 1000 Berlin 62;
Telefon: 0 30/7 81 39 16.

Frau Gertrud Herzberg, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Weg, konnte ihren 82. Ge-
burtstag am 12. Mai d.J. begehen in:
1000 Berlin 20, Golmer Str. 18; Telefon:
0 30/3 75 37 34.

Am 16. Mai konnte Frau Marie Heese,
geb. Barkusky, ihren 78. Geburtstag
feiern. Sie lebt jetzt in der Nähe ihrer
Tochter Erika in: 8000 München 71,
Hanfelder Straße 8.

Frau Erna Gregert, geb. Guttmann,
fr. LaW., Hinterstraße 21, beging am
17. Mai d.J. ihren 92. Geburtstag. Sie
lebt jetzt in einem Heim und ist zu er-
reichen über ihre Tochter: Frau Ursula
von Kologurski, Altenburger Allee 14,
1000 Berlin 19; Telefon: 0 30/3 04 94 97.

Ihren 85. Geburtstag kann Frau Olga
Stimmel, geb. Bandur, fr. LaW., Mey-
damstr. 8, am 18. Mai begehen. Sie lebt
jetzt bei ihren Kindern — Sohn Herbert
und Familie - in: 3303 Vechelde, Süd-
str. 61; Telefon: 0 5302/32 21.

Den 81. Geburtstag feierte Frau Emmy
Jachmann, geb. Feldbinder, aus Lie-
benow/Kr. LaW., am 22. Mai 1984, in:
8000 München 70, Steinmetzstr. 8

Am 1. Juni d.J. feiert Frau Gertrud
Fredrich, geb. Paul, aus Loppow/Kr. LaW.,
ihren 80. Geburtstag in: Siegener Str. 77,
5900Siegen 32 (Gosenbach)-Telefon:
0271/355884 - wo die Jubilarin bei
ihrer Tochter Karla und deren Familie
lebt.

Am 26. März d.J. feierte Frau Elisa-
beth Wölfer, geb. Lehmann, aus Karo-
linenhof am Wall bei Derschau/Kr. LaW.,
ihren 50. Geburtstag in: Schalückstr. 98,
4830 Gütersloh.

Ihre Mutter, Frau Frieda Lehmann,
geb. Altmann, konnte bei noch guter
Gesundheit am 7. April ihren 84. Ge-
burtstag begehen. Ihr Vater, Willi Leh-
mann feierte rüstig und munter am
10. Mai d.J. seinen 79. Geburtstag. Ihre
Anschrift siehe oben!

Am 6. Juni d.J. kann Frau Charlotte
Knüppel, fr. Cladow/Kr. LaW., ihren
65. Geburtstag begehen in: Mühlenstr.2a,
4750 Unna.

Am 8. Juni d.J. konnte Frau Ida Staeck,
aus LaW., Bülowstr. 13, auf 88 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie lebt bei ihrer
Tochter, Irmgard Stern und Familie in
der Manhagener Allee 71,2070 Ahrens-
burg; Telefon: 041 02/568 50.

Seinen 70. Geburtstag wird Dipl. rer.
pol. Hans Beske, Ministerialrat a. D. —
1. Vorsitzender unserer Landsberger
Bundesarbeitsgemeinschaft —am 9. Juni
1984 im Kreise seiner Familie mit Freun-
den und Mitarbeitern feiern. Er lebt mit
seiner getreuen Frau Bärbel, geb. Sasse,
fr. LaW., Friedeberger Straße 25 in:
3101 Hambühren, Waldweg 30; Telefon:
0 50 84/23 56.

Frau Erna Krüger, geb. Bergmann, fr.
LaW., Meydamstr. 12, begeht am 16. Juni
d.J. ihren 75. Geburtstag in: Pagen-
straße 11, 4770 Soest/Westf.

Frau Herta Grunow, geb. Vannauer,
verw. Oestreich aus Dechsel/Kr. LaW.,
wird am 17. Juni d.J. ihren 75. Geburts-
tag feiern. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Herbert Grunow jetzt in: Herminen Str. 2,
3064 Bad Eilsen.

Seinen 65. Geburtstag wird Werner
Frohloff aus LaW., Dammstraße 33 und
Hindenburgstr. 11, am 24. Juni d.J. feiern.
Er lebt mit seiner Frau Ruth, geb. Kam-
bach, die am 11. Mai ihren 62. Geburts-
tag feiern konnte, in: 2000 Hamburg 55
(Blankenese), Blutbuchenweg 21; Tel.:
0 40/87 65 32.

Frau Frieda Schreiber, geb. Uebel,
fr. Fichtwerder/Kr. LaW., begeht am
26. Juni ihren 82. Geburtstag in: 2000
Hamburg 74, Speckenreye 2B.

In 4992 Espelkamp, Frontheimer
Weg 103, Tel.: 0 56 62/89 56, begeht
unser Sportkamerad vom S.C. „Preu-
ßen" Erwin Marquardt aus LaW., Zim-
merstraße 8, am 30. Juni 1984 seinen
75. Geburtstag. B. Gr.
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Familiennachrichten

Willy Moll, der letzte Intendant un-
seres Landsberger Stadttheaters (1936-
1944) wird am 24. Juni d. J. seinen 80. Ge-
burtstag begehen. Er lebt in: 3100 Celle,
Neumarkt 6.

Von 1947 bis 1978 war der Jubilar am
Schloßtheater von Celle Spielleiter und
Schauspieler... er ist Träger des
großen goldenen Ehrenzeichens der
G.D.B.A. und feierte im September
1972 sein 50jähriges Bühnenjubiläum.
Im Verlauf seiner Tätigkeit hat W. Moll
von der Bühne aus seinem Bilde feste
Konturen gegeben... wie es zum Beruf
des Mimen gehört, immer jemand
anders war als eben er selbst. Er
schlüpfte in die Rolle von Offizieren,
Professoren... zerstreute, pedantische
und witzige, weiter Lebensgenießer,
denen das Lieben lieber war als die
Treue, Ritter ohne Furcht und Tadel,
Handwerksmänner, Herren in Götter-
und Zauberreichen usw., usw.

Das Foto zeigt unseren Jubilar in sei-
ner Landsberger Zeit und wurde von
Frau Irene Lehmenn jetzt in: 7031
Unterjettingen/Württ., Brahmsstraße 6,
eingesandt.

Auf 86 Lebensjahre kann Frau Hed-
wig Deutschländer, geb. Groß, fr. LaW.,
Richtstr. 6, am 3. Juli d. J. zurückblicken.
Ihre Anschrift: 1000 Berlin 37, Teltower
Damm 227 a; Tel.: 0 30/8 15 35 74.

Ihren 89. Geburtstag kann, so Gott
will, Frau Margarete Schieretzki, geb.
Schleusener, aus LaW., Wollstraße 15,
am 4. Juli d.J. in: 1000 Berlin 61, Urban-
str. 107, begehen; Tel.: 030/691 21 52.

Frau Marianne Lehmann, ehemals
LaW., Küstriner Str. 107, Villa am Stadt-
park, kann am 10. Juli d.J. ihren 85. Ge-
burtstag begehen. Sie lebt seit einigen
Jahren zufrieden und froh in einem
DRK-Wohnheim in: Alt-Wittenau 33,
1000 Berlin 26; Tel.: 0 30/411 86 93.

Am 14. Juli 1984 begeht Fritz Lilien-
thal seinen 80. Geburtstag!

Seine Anschrift: Untere Straße 5,
3209 Schellerten 8, Ortsteil Kemme
(bei Hildesheim) — fr. LaW., Posener
Straße 27.

Frau Hildegard Kujawa, geb. Hering
aus LaW., Röstelstr. 17 und Wollstr.,
kann am 26. Juli d.J. ihren 70. Geburts-
tag feiern. Sie lebt mit ihrem Ehemann
in: 1000 Berlin 42,Tempelhofer Damm 78;
Telefon: 030/7 8639 98.

Am 28. Mai d.J. feiert Günter Grap,
fr. LaW., Zechower Straße 42, seinen
60. Geburtstag. Er lebt mit seiner Frau
Ursel in 2160 Stade, Barger Weg 13,
Tel.: 04141/6 32 41.

Am 7. Mai dieses Jahres wird Frau Elli
Kalotschke, geb. Möse, aus Liebenow,
Kr. LaW., im Kreise ihrer Familie ihren
75. Geburtstag begehen in: Siedler-
weg 5, 3326 Baddeckenstedt, OT Wart-
jenstedt.

Frau Maria Assmann, geb. Sikorski,
fr. LaW., Düppelstraße 19, beging am
19. März d.J. ihren 65. Geburtstag.
Ihre Anschrift: Mommsenstraße 29, in
1000 Berlin 12. Tel.: 030/324 58 60.

Am 30. März 1984 konnte Frau Käte
Sommer, fr. LaW., Bismarckstraße 15,
im Alten- und Pflegeheim des VGV,
Wiesenstraße 1, in 3300 Braunschweig,
ihr 95. Lebensjahr vollenden.

In 7000 Stuttgart 1, Heilbronner Str.
189, Tel.: 0711/25 5215, konnte Rudi
Herbst, fr. LaW., Friedrichstadt 78, sei-
nen 77. Geburtstag am 27. Januar d.J.
feiern.

Am 17. Januar dieses Jahres beging in
8730 Bad Kissingen, Salinenstraße 10,
Heinz Schrock aus LaW., Brückenstr. 1,
seinen 78. Geburtstag.

Für die älteren Landsberger:
Heinz Schrock ist der Sohn des ver-
storbenen prakt. Arztes Dr. med. Otto
Schrock, der in der Brückenstraße prak-
tizierte.

Frau Irmgard Dürrschmidt, geb.
Kleinfeldt, aus LaW., Flensburger Str. 15,
feiert am 6. Juni 1984 ihren 65. Ge-
burtstag in: 2300 Kiel, Muhliusstr. 61.

S o e b e n e r f a h r e n w i r n o c h :
Das Fest ihrer „Eisernen Hochzeit" begehen am 10. Juni 1984 - Pfingstsonntag -

Wilhelm Krüger, * 16. 2. 1892, und seine Frau Frieda, geb. Beetz, * 5. 2. 1895, aus
Döllensradung/Kr. LaW., wo der Jubilar einen Landhandel betrieb (landw. Erzeug-
nisse, Düngemittel, Kohlen, Baustoffe), im Kreise ihrer Kinder und Enkel in:
3000 Hannover-Kirchrode, Trautenauer Hof 14/24, Tel. 0511/51 4119.

Wir sind umgezogen!
Ich bin jetzt umgezogen. Meine

sehr schöne, aber zu große Wohnung
(105 qm) habe ich aufgegeben und
habe durch meinen Enkel eine sehr
schöne sonnige — aber kleinere Woh-
nung bekommen. Bin hier sehr gut und
wieder allein untergebracht!

Leider bin ich nach all den Jahren, die
ich als Schwester im Krankenhaus „mit
Leib und Seele" gearbeitet habe, jetzt
blind! Ich schreibe: In der linken Hand
die Stiel-Lupe und in der rechten Hand
den Stift...

...allen lieben Landsbergern herz-
liche Grüße und Gott befohlen!

Ihre Clara Wendland, geb. Mallast; fr.
LaW., Hindenburgstr. 34, jetzt: Thicder-
weg 27 in 3340 Wolfenbüttel

... möchte Ihnen meine neue Adresse
mitteilen und Sie bitten, das Heimat-
blatt ab 1. Juli 1984 an

Ursula Stacha
Kohlstatt 1
8908 Krumbach

zu senden.
Mit besten Grüßen!
Ursula Stacha, geb. Fritsch

fr. Vietz/Ostb, Markt 1.

nachstehend erhalten Sie meine
neue Anschrift: (ab 1. 4. 1984)

3050 Wunstorf/Hann.,
Heckenweg 5
Mit freundlichen Grüßen
Gertrud Frenz

fr. LaW., Heinersdorfer Str. 94

Hiermit möchte ich meine neue
Adresse mitteilen. Ich bin zu meiner
Tochter gezogen und wohne jetzt:

Grenzweg 14, 3300 Braunschweig-
Volkmarode

Mit besten Grüßen!
Anna Schleusener, geb. Jammer

fr. LaW., Kuhburger Str. 71.

„...Wir sind umgezogen!
Direktor Heinz Lenz

fr. LaW., Meydamstraße 52, jetzt: Zunft-
weg 2, 8230 Bad Reichenhall.

Wir sind umgezogen!
Willi Masur und Frau Hildegard, geb.
Bischof, fr. LaW., Kladowstr. 119 a, jetzt:
1000 Berlin 44, Rollbergstr. 25; Telefon:
0 30/6 8686 34.

22



In den ewigen Frieden wurde ab-
berufen Frau

Dorothea Nehler
* 27. 5. 1901 † 20. 1.1984

Die Heimgegangene stammt aus
Landsberg (Warthe), Steinstr. 32 und
verlebte ihren Lebensabend im Alt-
königsstift in Kronberg/Taunus.

Mein geliebter Mann, unser treu-
sorgender Vater, Schwiegervater, Opa,
Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Walter Koch
Oberingenieur

* 10. 6. 1915 †15. 2. 1984
ist nach langem Leiden in die Ewig-
keit abberufen worden.

Wir gedenken in Liebe
Irene Koch, geb. Kunze
mit Angehörigen

7410 Reutlingen, Dinkelsbühler Str. 35,
fr. LaW., Mühlenplatz 2.

Am 26. Februar 1984 verstarb im
Alter von 83 Jahren mein lieber Mann,
unser guter Vater und Opa

Frisör
Wilhelm Herfert

in DDR 1720 Ludwigsfelde, Karl-Lieb-
knecht-Str. 58; fr. Loppow-Bahnhof/
Kr. LaW.

Im Namen aller Angehörigen
Werner Herfert

7100 Heilbronn-Biberach, Ziegelei-
straße 21.

Am 8. März 1984 entschlief plötz-
lich und unerwartet mein lieber Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Carl Schumacher
im 84. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Anneliese Schumacher, geb. Linke
Karl-Heinz Schumacher und
Frau Marianne, geb. Hartmann
Gert Schumacher und
Frau Gertrud, geb. Schmitz
Bernd Schumacher und
Frau Ursula, geb. Heyck
Enkelkinder sowie alle
Angehörigen

2400 Lübeck, Märkische Straße 2;
fr. Dechsel/Kr. LaW., Bahnhof.

Im 82. Lebensjahr verstarb
Mittelschullehrer a. D.

Franz Wittke
* 21. 4. 1902 † 16. 2. 1983

in Rotenburg/Fulda — früher Alexan-
dersdorf-Gottschimm/Kr. LaW.

Du hast mich geliebt,
ehe denn die Welt gegründet ward.

Joh. 17,24

Frau
Eva Weinert

geb. Reeck
* 1. 4.1925 † 14. 4.1984

Ihre sich quälende Seele hat der
Heiland, unser Herr über Leben und
Tod, ganz plötzlich und unerwartet zu
sich genommen.

„Dein Wille geschehe" an allen, die
der Heimgerufenen Gutes und an
allen, die ihr Böses wollten.

Unserem gekreuzigten und auf-
erstandenen Erlöser vertrauen
sich in Demut an:
Hermann Weinert
Olaf Weinert
Margarete Reeck als Mutter
sowie alle, die der Abgerufenen in
Aufrichtigkeit verbunden waren.

5350 Euskirchen-Kuchenheim, Zur
Tomberger Mühle 71; fr. LaW., Kla-
dowstraße 107.

Am 10. März 1984 verstarb plötzlich
und unerwartet meine liebe Frau und
Mutter, Frau

Elsbeth Vollbrecht
im 85. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Fritz Vollbrecht
Herbert Vollbrecht

DDR 4440 Wolfen 1, Beethovenstr. 21;
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

Im Alter von 90 Jahren verstarb
plötzlich und unerwartet unser lieber
Onkel, Herr

Wilhelm Schulz
* 12. 10. 1893

In stiller Trauer
Elfriede Lehmann
und alle Angehörigen

6720 Speyer/Rhein, den 4. April 1984,
Christian-Dathan-Str. 21; fr. LaW.,
Am Mühlenplatz 2-3 —Große Mühle—,
wo der Heimgegangene in vielen Jah-
ren als Mühlenkaufmann seine Wir-
kungsstätte hatte.

Nachruf
Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn;
er wird's wohl machen.

Psalm 37,5

Klara Prescher
geb. Wocknitz

* 4. 11. 1897 † 3. 10. 1980
Stolzenberg

Margarete Kriening
geb. Wocknitz

* 1. 5.1890 † 26. 10. 1981
Stolzenberg

In Liebe und Dankbarkeit im Namen
aller Angehörigen

Klaus-D. Prescher
6454 Bruchköbel
Elisabeth ten Doornkaat
geb. Kriening
4800 Bielefeld
Erna Daubitz, geb. Kriening
4618 Kamen-Derne
Herta Glauert, geb. Kriening
4223 Voerde-Möllen

Ebenfalls aus Stolzenberg/Neumark
verstarb am 5.10.1982 in Mecklenburg

Klara Bumke
geb. Lude

im Alter von 79 Jahren — wohnhaft ge-
wesen bei ihrer Tochter Ingrid Krause
in DDR 2041 Schwabendorf/Kr. Mal-
chin
und am 15. 7. 1983 infolge eines tra-
gischen Unglücksfalles

Elli Schneidewendt
geb. Voigt

in DDR 1901 Wildberg, wo sie zusam-
men mit ihrem Ehemann Hermann
Schneidewendt und Tochter Doris
wohnte.

Zum Gedächtnis!
Erich Büttner

* 6. 2. 1908 † 21. 12. 1980
Der Heimgegangene wohnte mit

seiner Ehefrau Charlotte Büttner,
geb. Begall, in LaW., Moltkestr. 16; zu-
letzt: DDR 2070 Röbel/Müritz, Lenin-
str. 23 — und war bis 1945. bei der
Dresdner Bank in LaW. beschäftigt.

Am 19. März 1984 ist meine liebe
Mutter, Frau

Gertrud Deh
geb. 18.12.1894 in Düringshof

sanft entschlafen. Ihren 90. Geburts-
tag hat sie noch recht gut verleben
können.

In stiller Trauer
Ursula Brüstle, geb. Deh

Helfenberger Straße 13, 7101 Abstatt;
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 17.
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Du hat mich gerufen,
siehe, o Herr, hier bin ich!

Gott der Herr nahm plötzlich und
unerwartet meinen lieben Mann, unse-
ren guten Schwager und Onkel

Zahnarzt
Hans Lapatzki

* 30.11.1909 † 23.3.1984
zu sich in sein himmlisches Reich.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Maria Lapatzki, geb. Görrig
und Angehörige

4425 Billerbeck, Bahnhofstraße 18; fr.
LaW., Richtstraße 32.

Die Zahnärzte der Bezirksstelle
Ahaus-Coesfeld widmeten ihrem Kol-
legen folgenden Nachruf:

Herr Hans Lapatzki
ist viel zu früh von uns gegangen. Wir
trauern um den Verlust. Seine aus-
gezeichneten beruflichen Fähigkeiten
wurden von allen Patienten seiner gro-
ßen Praxis ebenso geschätzt wie von
uns. Mit letzter Hingabe setzte er sich
für seine Mitmenschen ein. In Dankbar-
keit nehmen wir von ihm Abschied.

Seine Hilfsbereitschaft und Herzens-
güte sichern ihm unsere bleibende
Erinnerung.

Ich liege und schlafe ganz mit
Frieden; denn allein Du, Herr,
hilfst mir, daß ich sicher wohne.

Psalm 4, 9

Helene Margarete Wirth
geborene Wölk

* 1. 9. 1906 in Landsberg (Warthe)
† 17. 5. 1984 in Freiburg

Du warst mutig und voller Güte,
leidenschaftlich fühlte Dein Herz.

Wir danken Dir, Mutter, daß Du in
unserem Leben warst.

Deine Kinder
Christian Wirth mit Waltraut
und den Enkeln Holger, Bettina
und Ulrike
Schopfheim
Prof. Dr. Andreas Wirth
mit Uta Elisabeth und dem
Enkelchen Joel
Berlin
Dr. habil. Volkmar Wirth mit
Renate und den Enkeln
Gesine und Johannes
Murr a.d. Murr
Margarete Schilling, geb. Wirth
Müllheim-Niederweiler
und alle Angehörigen

7800 Freiburg-Günterstal, Kybfel-
senstr. 41, fr. LaW., Am Wall und später
Bülowstraße und Friedrichstadt.

Meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken, und eure Wege
sind nicht meine Wege,
spricht der Herr.

Jes. 55, 8

Völlig unerwartet und für uns un-
faßbar nahm Gott, der Herr, heute
meinen lieben Mann, unseren treu-
sorgenden Vater

Pfarrer
Günter Kohlhoff

* 21. 4. 1927 † 27. 4. 1984
zu sich in sein himmlisches Reich.

In tiefer Trauer
Ruth Kohlhoff, geb. Lieberenz
Klaus-Jürgen
Christine
Heike und Martin

1000 Berlin 31, Nassauische Str. 66.
Der Heimgegangene lebte in LaW.

mit seinen Eltern — Walter Kohlhoff
und Frau Emmi — in der Hohenzollern-
straße 39.

Wie gar unbegreiflich sind
Gottes Entscheidungen und
unerforschlich seine Wege.

Römer 2, 33

Völlig unerwartet wurde unser Ge-
meindepfarrer

Günter Kohlhoff
am 27. April 1984 im Alter von 57 Jah-
ren aus diesem Leben abberufen.

Wir stehen traurig da und sind doch
dankbar für seinen treuen Dienst, den
er 17 Jahre an unserer Kirchenge-
meinde versehen hat.

Der Gemeindekirchenrat der
Evangelischen Kirchengemeinde
am Hohenzollern-Platz,
Berlin-Wilmersdorf.

Wie wir erst jetzt erfahren, ist Frau
Margarete Zippel

geb. Drescher
aus Kleinheide/Balz bei Vietz/Ostb.

* 6.3.1902 bereits am 9.12.1983
nach langer, schwerer Krankheit ver-
storben.

Die Heimgegangene lebte zuletzt
in 4902 Bad Salzuflen 5, An Schor-
manns Busch 34.

Friedrich Wrück
* 20. 4. 1891 † 25. 4. 1984

aus LaW., Bergstr. 37. Der Heimge-
gangene lebte in 1000 Berlin 33, Bor-
kumer Str. 37.

Nach schwerer Krankheit verstarb
mein lieber Mann, Vater, Schwieger-
vater und Opa, unser Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Alfred Hein
* 13.8.1913 † 15.4.1984

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Irma Hein, geb. Maske
Joachim Hein
Delia Hein, geb. Dimarkowski
und Enkel Alexander

1000 Berlin 20, Konkordiastraße 22;
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 59.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen,
du bist mein.

Jes. 43, 1

Nach einem erfüllten Leben nahm
sie ihr Schöpfer zu sich.

Margarete Reeck
geb. Schulz

* 3. Febr. 1983 † 7. Mai 1984
In stillem Gedenken
Hermann Weinert
Olaf Weinert
sowie alle Anverwandten

5350 Euskirchen-Kuchenheim, Zur
Tomberger Mühle 71; die Heimgegan-
gene lebte in LaW., Cladowstr. 107.

Unsere an Herrn
August Klöppel

aus Vietz/Ostb. gerichtete Post kam
zurück mit dem Vermerk: Empfänger
verstorben am 18.1.1984 in 6200
Wiesbaden. — Seine Ehefrau Marga-
rete, geb. Baldow, aus Scharnhorst,
ging ihm bereits am 26.1.1978 in den
Tod voraus.

Die Heimatblätter an Frau
Anna Fischer

geb. Mootz, * 5. 5.1892
aus LaW., Küstriner Straße 71, nach
3430 Witzenhausen 3

und an Frau
Margarete Teichert
geb. Schulze, * 2. 6.1896

fr. LaW., Ziegelstraße 5, nach 1000
Berlin 20, kamen ebenfalls zurück mit
dem Vermerk: „Empfänger verstor-
ben!"

Ulrich Reinbold
* 17. 3. 1919

zuletzt wohnhaft in 6209 Hohenstein 4,
Pfalzstr. 23 a, verstarb am 3. 4. 1984
im Kreiskrankenhaus Bad Schwal-
bach; seine Heimatanschrift war: LaW.,
Küstriner Str. 42.
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Geborgene ErnteJetzt endlich sind die letzten Richten
mit Mühe unter Dach gebracht,
der Regen hat die Erntepflichten
uns allen furchtbar schwer gemacht.

Es regnete an allen Tagen
viele lange, bange Wochen lang,
dann lag das Korn gewalzt, zerschlagen
im flachen Land wie auch am Hang.

Ernte im Bruch Foto: Lucie Oppermann †

Wir mußten, wie zu alten Zeiten,
mit starker Hand die Sense ziehn,
das war ein langsam Vorwärtsschreiten,
ein hartes, schweres Erntemühn.

Wir standen stündlich auf der Lauer
wie die Soldaten bei Gewehr,
und immer drohten neue Schauer
vom dunkelgrauen Himmel her.

Es war ein Hasten und ein Rennen,
es ging kopfüber Tag um Tag,
wie mancher wird die Not verkennen,
die über unserm Brote lag.

F. Kukuk



Nun gehören die schönen Tage von
Herford auch schon wieder der Ver-
gangenheit an und wie lange dauert es,
dann zieht der Herbst ins Land! Dabei
sehnen wir uns doch alle nach dem
Sommer, der gerade in dieser Jahres-
zeit in voller Blüte stehen sollte... aber
leider noch immer auf sich warten läßt!
Wir müssen sogar noch immer unsere
Räume alle paar Tage durchheizen, weil
es sonst zu kühl ist... und das in der
Haupturlaubszeit!

Ja, Urlaub, wir haben ihn noch vor
uns und werden, wenn Sie dieses Hei-
matblatt erhalten, irgendwo Ruhe,
Entspannung und Erholung suchen und
hoffentlich finden... auch wenn wir
vom gewohnten Regen der letzten Zeit
in einen „verwässerten Urlaub" gera-
ten sollten. Es gibt auch Ferienglück im
Regen, das den Freuden eines herrli-
chen Urlaubswetters nicht nachsteht.
Man muß halt das Beste daraus ma-
chen. Ich freue mich jedenfalls jetzt
schon auf die Tage des Nichtstuns,
nur abschalten und frei von Pflichten
sein...

Im letzten Heimatblatt versprach ich,
mehr von unserer Landsberg-Reise im
Mai zu berichten. Ja, es hat alles wun-
derbar geklappt, obwohl sich morgens
die Abfahrt etwas verzögerte, weil eine
Teilnehmerin ihren Ausweis vergessen
hatte. Aber, bei unserm „Berliner
Tempo" war sie bald — mit Ausweis —
wieder da. Es konnte losgehen! Wir ka-
men bei schönem Wetter in Frankfurt
an und wurden freudig begrüßt von Frau
Barbara, der Reiseleiterin bzw. Dolmet-
scherin, die uns nach Landsberg beglei-
tete und während der Zeit unseres Auf-
enthaltes stets zu unserer Verfügung
bereit war. Sie hat unsere Gruppen aus
Berlin/BRD schon öfter betreut und
fand somit schon viele alte Bekannte
unter den Mitreisenden. Wir waren 48
Personen! Im neuen Hotel in der Hei-
nersdorfer Straße fanden wir alle —
ganz nach Wunsch — Unterkunft in Ein-
zel- bzw. Doppelzimmern. Angenehm
war es, daß wir nun auch unsere Mahl-
zeiten gleich im Hotel einnehmen konn-
ten. Trotz aller Engpässe in der Versor-
gung sind auch alle satt geworden und
alles war immer nett und appetitlich
angerichtet.

Die fünf Tage waren gut geplant und
gingen leider wieder viel zu schnell vor-
bei.

Der Anreisetag stand zur freien Ver-
fügung und jeder ging erst mal „nach
Hause!" so weit möglich.

Am zweiten Tage machten wir eine
Stadtrundfahrt und konnten staunen,
was sich inzwischen schon wieder alles
verändert hat. Nach einem Museums-
besuch im Stilon-Werk (IG-Farben)
brachte uns unser Bus sogar bis zum
Nierimsee zwischen Stolzenberg und
Zanztal. Leider war es für ein Bad zu
kühl, obwohl die schöne Badestelle
dazu verlockte...

Der dritte Tag stand wieder zur freien
Verfügung und jeder ging, wohin es ihn

Hochhäuser in der Düppelstraße - wo einst Ländereien der Landesanstalt und der
Versuchs- und Forschungsanstalten waren...

Am Nierimsee - hinter Stolzenberg -

und am See in Königswalde v. l. n. r.: Dora Zander-Mertens; I. Krüger; Ilse Philipp-
Sommerfeld; Hildegard Schmitz und Schwester Gertrud Wenzel, geb. Noack,
stehend; Elfte Müller-Blankschön; Margarete Jacob; Elli Schenk-Karutz.



AM SCHLOSSPORTAL IN KÖNIGS WALDE!
Obere Reihe: ? Reinke; ? Möbius; Elli Schenk; Hanna Bundt; Jutta Marcks; Lore
Rochan; Heinz Klatte. - 2. Reihe: ? Reinke; Erna Rapsch; Thea Streese; ?; Helga
Löffler; Elsa Boehme-Groll; Walter Streich; Ilse Philipp. - 3. Reihe: Margarete
Schallau; Br. Grünke; Elfie Müller; I. Krüger, Marg. Jacob; Herbert Stimmel und
Frau, dazwischen Frau Klatte; Fr. Töpper; D. Zander; Helga Thürkow-Streese;
davor Frau Barbara mit einem Teil unserer Reisegruppe.

zog. Natürlich besuchten wir wieder
unsere dort verbliebenen alten Lands-
berger: Familie Murkiewicz in der
Dammstraße, Familie Ziska in der Zim-
merstraße und auch Frau Lucie in der
Fernemühlenstraße. Überall wurden wir
freudig aufgenommen und die Zeit war
knapp, weil jeder viel wissen wollte...

Am vierten Tage fand die große Rund-
fahrt statt, die uns über Roßwiese,
Egloffstein, Rodenthal, Blockwinkel
nach Königswalde brachte. Nach der
Schloßbesichtigung und dem Verwei-
len am See suchten wir Frau Ada, die
mit einer anderen westdeutschen
Gruppe dort am See untergebracht
war. Leider waren sie gerade an dem
Tage alle nach Posen gefahren. Zum
Mittagsmahl fanden wir uns dann in
Lagow im Schloß ein. Man verwöhnte
uns mit Brathähnchen! Natürlich wurde
auch der Schloßturm bestiegen, um
die wunderschöne Aussicht zu genie-
ßen... zu Füßen die Seen, im Norden
der Tschetschsee und im Süden der La-
gower See und alles umsäumt vom La-
gower Forst, soweit das Auge blicken
konnte. Die Rückfahrt führte uns über
Meseritz, Schwerin, Berkenwerder,
Dechsel, Kernein, Roßwiese wieder
nach Landsberg zurück. Alles bei
schönstem Wetter!

Der Abend vereinte uns zu einem
Abschiedsmahl. In gelöster Stimmung
wurde eifrig berichtet, denn alle waren
von den vielen neuen Eindrücken
erfüllt. Nicht wenige haben zu den
neuen Bewohnern freundschaftliche
Beziehungen geknüpft.

Unsere Reisegruppe, die aus Berli-
nern und BRD-Bürgern bestand, war
harmonisch und nett — aus allen Him-
melsrichtungen gekommen. Eine kleine
Begebenheit am Rande: Im Laufe eines
Gesprächs stellen wir fest, daß sich drei

ehemalige Schulkameradinnen unter
uns befanden, ohne, daß diese vonein-
ander wußten ... und die eine entdeckte
dann auch noch ihre Cousine! Alles war
eitel Freude! Da mußten sie erst nach
Landsberg fahren, um sich wiederzu-
sehen!!!

Ehemalige „Pollychener" waren mit 5
Personen vertreten, die sich auch jah-
relang nicht gesehen hatten.

Am fünften Tag ging es dann nach
dem Mittagessen wieder heim in Rich-
tung Berlin. Die Abfertigung am Grenz-
übergang in Frankfurt ging für uns rei-
bungslos mit der üblichen Wartezeit
vonstatten. Ein PKW mit französischem
Kennzeichen sorgte für „Unterhaltung".
Wir konnten die Zollkontrolle beobach-
ten und staunten, was alles in so einen
Wagen hineingeht! Was da alles ausge-
packt wurde: Felle, Textilien, Kristall
und sogar Kuchen gleich noch auf Ble-
chen ... Wir fragten uns, wo die drei da-
zugehörigen Personen überhaupt noch
Platz gehabt haben? Was aus allem
wurde? Sicher mußte ganz schön Zoll
bezahlt werden... wenn nicht noch
mehr... denn Felle, Pelze, Schmuck
und Kristall dürfen nicht ausgeführt
werden!

Wohlbehalten landeten wir wieder an
unserem Ausgangspunkt am Omni-
busbahnhof, Messedamm. Es waren
ereignisreiche Tage, voller Wehmut
und vielleicht voller Trauer über das,
was wir verloren haben. Wie sagte eine
Teilnehmerin so schön: „Wirfahren alle
wieder nach Hause und stellen fest, daß
die Menschen, die heute dort leben,
mehr verloren haben! Uns geht es doch
allen hier im Westen verhältnismäßig
gut!"

Viele wollen im nächsten Jahr wieder
dabeisein, wenn es heißt: „Auf nach
Landsberg!"

Aber vom 13. bis 16. Sept. dieses Jah-
res ist ja nun noch eine Reise geplant.
Sie kann nur stattfinden, wenn sich
genügend Teilnehmer melden. Deshalb
bittet das Reiseunternehmen Schwarz,
Berlin, alle Interessenten, dies schnell-
stens zu tun. Sonst reicht die Zeit für die
Beantragung des Visums usw. nicht
mehr aus. Die Zusage für die Unterbrin-
gung im neuen Hotel liegt schon vor!

Viel gäbe es noch zu berichten, aber
wir wollen auch die Fotos sprechen las-
sen, die in Landsberg wie auch in Her-
ford gemacht wurden.

Den offiziellen Bericht über die Her-
forder Tage vom Bundesvorsitzen-
den der BAG, Hans Beske, finden Sie
an anderer Stelle in diesem Blatt.

Wir möchten hier nur noch eine Bitte
aussprechen:

Wie in den Vorjahren, hatten wir unse-
ren Stand in Herford, der auch immer
umlagert war, und Fotos aus der alten
Heimat zur Ansicht und Auswahl ausge-
legt. Ja, nun wieder in Berlin, beim Sich-
ten aller Aufträge mußten wir feststel-
len, daß uns vier Bildertafeln aus dem
Landkreis fehlen.

Sehr bitten wir nun darum, wer diese
Tafeln „versehentlich" an sich genom-
men hat, möchte sie uns umgehend zu-
stellen, denn hier werden sie ge-
braucht. Es sollen ja noch andere
Landsleute Freude daran haben.

Wir hoffen sehr, daß unsere Bitte
nicht vergeblich ist... denn das wäre ja
sehr traurig.

Es grüßen Sie, liebe Landsberger aus
Stadt und Land, und wünschen Ihnen
doch noch schöne Sommertage,
herzlichst

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83,
Telefon:030/335 4621 und33539 93.

Jedes Storchennest wurde freudig re-
gistriert: „Hallo, schon wieder eins!"

Fotos: Hans Grade



HERFORD 1984
Das Fest der Groß-Camminer, der Schüler und des neuen Heimatmuseums

Es ist nicht so leicht, die Schwer-
punkte richtig zu setzen, die Stimmung
wiederzugeben und das Landsberger
Heimattreffen so darzustellen, als wäre
der Leser dabei gewesen — und das ist
schließlich Aufgabe des Chronisten.

Vielleicht helfen uns Fragen, wie z. B.:
Wie kommt es, daß die Teilnehmerzah-
len noch immer wachsen, ohne daß die
Qualität des Treffens darunter leiden
würde? Die Groß-Camminer und ihre
Heimatnachbarn überfüllten schon am
Freitagabend den kleinen Festsaal im
Schützenhof. Zum „Schülertreffen" am
Sonnabendvormittag im Saal der Kreis-
sparkasse mußten Stuhlreihen nachge-
stellt werden. Die Aula des Friedrichs-
gymnasiums zur „Festlichen Stunde"
war randvoll und der große Saal im
Schützenhof am Abend lief über von
Landsbergern aus Stadt und Land. Zur
Feier der Goldenen Konfirmation am
Sonntagvormittag erschien ein Mehr-
faches der Teilnehmerzahl vergange-
ner Jahre. Pastor Dr. Klaus Jürgen Laube
mußte alle Organisationskünste
anwenden, um seine Schäfchen zum
gemeinsamen Mittagessen vom Rats-
keller auf den Schützenhof umzudiri-
gieren.

Die Veranstalter freuen sich natürlich
und sind allen Helfern dankbar, vor
allem auch bei der Vorbereitung des
Treffens — ohne die gar nichts wäre.

Das Ehepaar Brühe hatte das Groß-
Camminer Jubiläumstreffen monate-
lang vorbereitet: Umfangreicher
Schriftverkehr, Referentensuche, Be-
suchsreisen in die Heimat für neue Bil-
der und Diaaufnahmen, Sorge für die
Unterbringung der erwarteten Gäste in
Herford, Verhandlungen mit dem BAG-
Vorstand und Organisationskomitee —
um nur einige Punkte zu nennen —führ-
ten schließlich zum großen Erfolg am
22. Juni in Herford.

Herzlichen Dank, liebe Gretel und lie-
ber Wilhelm Brühe! Das ist praktische
Hilfe und Einsatz für Heimat und Lands-
leute - fast schon 40 Jahre nach der
Vertreibung!

EINWEIHUNG DES HEIMATMUSEUMS
V.ln.r.: Hans Beske; Dr. Schober; Wolfdietrich Gindler; Siegfried Beske; ?;
im Hintergrund: Herr Martini, Essen und Dr. H. Quast.

Ernst Handke jun. hatte 1983 die Be-
treuung des Landkreises Landsberg
(Warthe) aus den Händen seines ver-
dienten und so hoch geschätzten Va-
ters übernommen. Er sorgte sich sofort
um die Beschaffung bisher nicht be-
kannter bzw. nicht genutzter Adressen
von Heimatfreunden und erweiterte
damit den Kreis der Einzuladenden
erheblich. Familie, Freundschaft und
hilfsbereite Landsleute halfen bei dem
umfangreichen Einladungsversand. Ein
wesentlicher Punkt für die Ausweitung
des Teilnehmerkreises.

Das HEIMATBLATT wies seit Mona-
ten auf das Bundestreffen hin und lud
zur Teilnahme ein.

Und dann schließlich das Programm
des Treffens selber: Ich erwähne hier in
erster Linie die Übergabe der neuen
Museumsräume in Herford, Elisabeth-
straße 9 (Erdgeschoß), mit der feier-
lichen Einweihung am Freitagnachmit-
tag durch Bürgermeister Dr. Kurt Scho-
ber und Vertreter des Kreises Herford.

WACH-
ABLÖSUNG!

Handke -
Vater
und Sohn

(Vor der
Ausstel-
lung im
Schützen-
hof)

Das Heimatmuseum
Viele Landsleute hatten die Einrich-

tung der Landsberger Heimatstube (bis
1960 in Herford fertiggestellt) interes-
siert verfolgt. Sie sahen damals die
Platznot, unter der besonders der ver-
diente Sammler des Landsberger Hei-
matgutes — Erich Hecht — in Herford
litt. Sie wurden neugierig auf die Ankün-
digung neuer Räumlichkeiten im Erdge-
schoß des Herforder Hauses Elisabeth-
straße 9, für den Ausbau zum Grund-
stock eines „Museums für Landsberg
(Warthe) und die Neumark".

Am Freitag, den 22. Juni in Herford
war es dann soweit. Dr. Schober über-
gab feierlich das Erdgeschoß des Hau-
ses der BAG zur weiteren Ausgestal-
tung. Um 16 Uhr waren die Räume von
Schaulustigen überfüllt. Die offiziellen
Gäste mußten sich mühsam einen Zu-
gang zu dem für die Eröffnungsreden
vorgesehenen Platz bahnen. 150 m2

Ausstellungsraum waren plötzlich von
Landsbergern überschwemmt.

Die monatelange Vorbereitungsar-
beit einer kleinen Gruppe des Vorstan-
des hatte sich mehr als gelohnt. Wolf
Dietrich Gindler, Essen, hat — neben
seinem zeitraubenden Schatzmeister-
amt — die Betreuung des Heimatmu-
seums übernommen.

Die schönen neuen Stand- und Tisch-
vitrinen (Stiftung Brandenburg) wettei-
ferten um das Interesse der Besucher
mit den Tischen im Raum „Landsberg
gestern und heute", — hier besonders
mit den herrlichen Landschaftsaufnah-
men, meistens aus der Werkstatt des
Landsberger „Hofphotographen" Kurt
Aurig, einem wertvollen Geschenk der
Witwe des verstorbenen Landrats Dr.
Faust.

Auf den Fotografien der Sportver-
eine, Betriebe, Soldaten und Schulen —



in vielen Wechselrahmen an großen
Wänden — suchte mancher Freunde und
alte Kameraden aus Landsberger Zeit.
Die Bilder bekannter und verdienstvol-
ler Persönlichkeiten fanden ein geho-
benes Interesse.

Die Heimat stand plötzlich wieder
lebendig vor den Augen des Betrach-
ters.

Bürgermeister Dr. Schober wies
noch einmal auf die im Rathaus voran-
gegangene Begrüßungsansprache hin.
Er dankte Hans Beske für seine um-
fangreichen Initiativen, ohne die es we-
der diese traditionellen Landsberger
Bundestreffen in der Patenstadt, noch
die Verbindung mit der alten Heimat
oder das neue Landsberger Museum
gäbe. Die Landsberger sollten das nie
vergessen und mit den Herforder Paten
diese Arbeit gemeinsam fortsetzen und
ausbauen. Das sei erfolgreiche Heimat-
und Ostpolitik, die auch von der Folge-
generation der Heimatvertriebenen
und von den Heimatverbliebenen ver-
standen und akzeptiert würde.

Aber nun weiter im Ablauf des Bun-
destreffens.

Am Freitagabend lauschten schon
Hunderte gebannt den Ausführungen
des Camminer Heimathistorikers,
Oberstudienrat Müller, Sommerfeld,
und vor allem Gretel Brühe's Vortrag
mit Dias aus der Heimat. Viele Groß-
Camminer und Blumberger erkannten
sich und Freunde aus alter Zeit — im Ju-
gendschmuck und Familienkreis —wie-
der. Eine selige Erinnerungsstunde, für
manchen vielleicht ein letzter Blick zu-
rück in Jugend und heimatliche Vergan-
genheit.

Das Schülertreffen
Siegfried Beske hatte im Heimat-

museum schon eine Vitrine mit Bildern
aus dem Landsberger Schulleben vor-
bereitet.

Am Sonnabendvormittag trafen sich
dann viele „Ehemalige" im schönen
Vortragssaal der Kreissparkasse, um
den Worten von Siegfried Beske und
dem Leiter der Herforder Patenschule
des Landsberger Gymnasiums, Ober-
studiendirektor Barrmeyer, zu lau-
schen.

Sie erlebten einen aufschlußreichen
Rückblick auf die Geschichte des
Landsberger Gymnasiums und Ober-
realschule, der späteren „Hermann-
Göring-Schule", einen Blick in das 19.
und beginnende 20. Jahrhundert, wie er
manchem Hörer längst entfallen war.

OStDir. Barrmeyer berichtete über
die Problematik schulischer Entwick-
lung nach dem Kriege und vertrat
Grundsätze, mit denen er den Hörern
aus tiefstem Herzen sprach. Der spon-
tane Beifall bestätigte den Referenten.
Hans Beske dankte mit der Übergabe
zweier Bilder der alten und der neuen
Landsberger Schule, die im Foyer des
Ravensberger Gymnasiums ihren Platz
finden werden, ein Vorschlag und
Wunsch des Herforder Schulleiters.

GROSSER SAAL IM SCHÜTZENHOF
am Sonnabendabend!! •

EMPFANG IM RATHAUS
Bürgermeister Dr. Schober (Stadt); Rektor Kindler (Kreis); Frau Schober, Hans
Beske und Frau Barbara - ganz links: Dr. H. Quast.

Die festliche Stunde
Am Nachmittag folgte dann für den

geschichtlich interessierten Teilneh-
mer des Treffens der Höhepunkt: Der
Vortrag des jungen Berliner Historikers
Dr. Escher zum Thema:

„Die Bedeutung der Neumark in der Ge-
schichte des Deutschen Reiches".

Es war ein Lehrstück und Genuß für
den engagierten Heimatfreund zu-
gleich, — nur den Vorträgen Dr. Scho-
bers („Fontane" pp.) bei früheren Tref-
fen in der gebannten Aufnahme der
Hörer vergleichbar.

Alle drei Vorträge:
„Die Geschichte des Landsberger

Gymnasiums"
„Schule und Schüler nach dem Krieg"
„Die Bedeutung der Neumark in der

Geschichte des Deutschen Reiches"
werden in einer Broschüre vereinigt
den Interessenten zum Erwerb ange-
boten (BAG-Vorstand und Schriften-
versand).

Der Festabend am Sonnabend
Frau Ursula Hasse-Dresing hatte

schon in der Kreissparkasse und im
Rathaus Tafeln der Stiftung Branden-
burg zum Thema

„Backsteinbauten
in der Mark Brandenburg"

14 Tage vor dem Treffen ausgestellt.
Diese Ausstellungen empfingen auch
den Besucher im Schützenhof gleich im
Foyer.

Ein frisches Jugendblasorchester
sorgte für Stimmung in beiden Fest-
sälen - mit Teikes „Alten Kameraden"
bis zu Tanz- und Schunkelmusik für
junge und ältere Tänzer.

Die Heimatfilme der Landsleute Exner
und Frohloff ergänzten — mit dem
großen Angebot unserer Heimatbü-
cher, Heimatbilder und Bleifenster von
Werner Siebke, Hameln (Zadow-Mo-
tive) und dem traditionellen Tisch des
Landsberger Betreuungsdienstes —
HEIMATBLATT - Frau Krüger und
Bruno Grünke, das Wiedersehen-und
Andenkeninteresse der Teilnehmer.



Landrat Moning begrüßte die
Landsberger herzlich und wünschte
dem Fest einen guten Verlauf.

Gottesdienst, Totenehrung
und

Goldene Konfirmation

Der Sonntagvormittag faßte dann
Herforder und Landsberger in der Mün-
sterkirche im evangelischen Gottes-
dienst zusammen, verbunden mit der
Feier der Goldenen Konfirmation der
Herforder Gemeinde Pastor Dr. Laubes
und den Landsberger Jubilaren.

Die Landsberger versammelten sich
anschließend vor dem Ehrenmal am
Rathaus gegenüber der Münsterkirche
zur Totenehrung (s. Text der Ansprache
von Hans Beske an anderer Stelle die-
ses Blattes).

Mit dem Heimattreffen im Schützen-
hof ab 15 Uhr am Sonntag endete dann
das 14. Landsberger Bundestreffen.

Teilnehmer aus der DDR reisten noch
zu Verwandten bzw. Bekannten, andere
blieben noch in Herford oder an ande-
ren Orten im Ravensberger Land. Viele
Landsberger haben dort eine geliebte
Heimstatt gefunden.

Wir rüsten zum
„Tag der Landsberger in Berlin 1985"
und zum 15. Bundstreffen in Herford
1986.
Dazwischen liegen die vielen Orts-

und Heimattreffen in Berlin und dem
Bundesgebiet.

Heimat ein menschliches Binde-
glied wie wohl nur wenige andere.

Auf Wiedersehen in Berlin und Herford!
Ihr Hans Beske

Zum Foto oben:
GINDLERS AM BÜCHERTISCH mit
Frau Hildegard Schätzet...

darunter:
AM TISCH DES KIRCHL. BETREU-
UNGSDIENSTES v. r.: Bruno Grünke,
Irma Krüger, Ursula Liersch.

DIE „GOLDENEN" und
„DIAMANTENEN" KONFIRMANDEN
(81 waren es!) bei der Mittagstafel im
Schützenhof „Elisabeth-Cafe" -

linkes Bild:
Ein Blick von der Orgel aus in die über-
füllte Münsterkirche'.

Fotos der Seiten 4, 5, 6 und 7:
Gade, Jacoby, Mietz, Schwarz



„ Schnappschüsse
vom Festabend
im Schützenhof

... überall
Wiedersehensfreude
und...

strahlende Gesichter...

(Text siehe Seite 11)



HERFORD 1984

Liebe Gemeinde,
liebe Goldene Konfirmanden!
„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist

ein einiger Gott. Und du sollst den
Herrn, deinen Gott, liebhaben von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele, von
allem Vermögen."

Dieses Wort ist wie ein Diamant, kost-
bar und schmückend, schon im Alten
Testament, und mit Jesu Willen ebenso
im Neuen Testament und also für die
Christen. Wie ein Diamant funkelt, so
funkelt auch dieses Wort in vielfacher
Gestalt: als Psalm, als Choral, als Gebet
und in vielen anderen Formen, so daß es
den Menschen immer und immer wie-
der begegnet. Du sollst dieses kostbare
Wort: vorsprechen, davon reden, du
sollst es sogar lernen und du sollst es an
die Pfosten des Hauses schreiben, so
wie es im Ravensberger Land an vielen
Häusern und Toren geschehen ist. Und
du sollst es lehren und lernen lassen,
wie es wohl die Pfarrer Gronau und
Wegner und die anderen im Kreise
Landsberg vor 50 und 60 Jahren getan
haben, und wie es die Pfarrer und Amts-
brüder Dietrich, Meinhold und Voß in
der Münstergemeinde getan haben, mit
der Bibel und dem Katechismus und
dem Gesangbuch lernen ließen, oft,
liebe Goldene Konfirmanden, wahr-
scheinlich gegen den heimlichen Wi-
derstand der 14jährigen: „Und du sollst
den Herrn, deinen Gott, liebhaben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von
allem Vermögen." Das ist nichts ande-
res als es den Kindern einschärfen und
davon reden, und im Ravensberger
Land finden wir es sogar an die Pfosten
der Häuser geschrieben.

Damals, vor 50 Jahren, war es kaum
möglich, so stelle ich es mir vor, für den
Glanz dieses Diamanten, also den
Inhalt dieses Wortes, einen Blick und
ein offenes Ohr zu haben. Heute, nach-
dem die Lebenserfahrung von 50 und
mehr Jahren dazu gekommen ist, sind
voraussichtlich vielen die Augen, Ohren
und Herzen dafür aufgetan. Sie haben
erfahren, erlebt, was es heißt: „Gott von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und
von allem Vermögen liebzuhaben!"

Sie haben es erlebt, indem die Ge-
schichte weggespült hat, was sonst ihre
Herzen gebunden und festgehalten
hat: die Heimat, Geld, Gut, Ansehen und
für viele von Ihnen, durch alle Reihen
hier hindurch, Menschen, an denen ihr
Herz gehangen hat und die sie durch
Krankheit oder Krieg oder Not oder Tod
verloren haben.

Hat in diesen Situationen und Le-
benserfahrungen dieser Diamant seine
Kostbarkeit erwiesen, hat der Inhalt
dieses Wortes Ihnen, liebe Goldene
Konfirmanden, in der Geschichte Ihres
Lebens geholfen? So geholfen, daß Sie
heute in diesem Gottesdienst zustim-
men können, wenn es heißt: „Du sollst
Gott, deinen Herrn, liebhaben von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele und von

So wurde am 1. Sonntag nach Trinitatis, dem 24. Juni 1984, anläßlich der Goldenen
Konfirmation und des Landsberger Treffens im Münster zu Herford gepredigt:
Predigttext: 5. Mose 6, 4-9 - Lieder: 108, 1+2; 99, 1-4; 480, 1-6; 228, 2 - Prediger:
Pfarrer Dr. Laube.

allem Vermögen."? Hat es Ihnen so ge-
holfen in Ihrem Leben, daß Sie mir, dem
Pastor, und Ihnen als Eltern und Groß-
eltern und den Heranwachsenden wei-
ter Mut machen und sagen: Das müßt
Ihr tun, was da drinsteht! Es ihnen vor-
sprechen, einschärfen, in der Kirche, in
der Familie und im Hause?

Das ist keine rhetorische Frage,
obwohl ich Ihre Antworten nicht im ein-
zelnen abrufen kann. Ich meine es als
eine wirkliche Frage. Ich setze nämlich
unterschiedliche Antworten voraus: Die
einen werden mir antworten: Nein, —ich
halte das für möglich, — ich mußte trotz
meiner Konfirmation ganz allein mit
meiner Not und mit meinem Kummer
fertig werden, mir war Gott nie so fern
wie in meiner größten Not: In der Ein-
samkeit des Ostens, am Sterbebett
meines geliebten Menschen. Der an-
dere: Ohne Gottes Hilfe wäre ich heute
gar nicht mehr hier. Er selbst, sein Wort,
sein Geist, haben mich gerettet, wie
auch immer: Er ist es selbst gewesen.
Und von mir aus möchte ich mal ergän-
zen, daß mein Weg auf die Münsterkan-
zel wahrscheinlich begonnen hat auf
dem Weg zwischen Landsberg/Warthe
und Küstrin im Jahre 1945, als ich zum
erstenmal tote Tiere und Leichen gese-
hen habe.

Wie dem auch nun im einzelnen aus
verschiedenen Gründen sei: An unse-
rem Text fällt das „Du sollst!" auf. Das ist
für moderne, demokratisch-emanzipa-
torisch geschulte Menschen fast un-
erträglich, daß ihnen gesagt wird: Du
sollst! — und zwar, wenn Sie auf den
Text gehört haben, siebenmal hinter-
einander als Imperativ, als Befehl: Du
sollst! Das verstehe ich nur so, daß das
kein Mensch sagt, heute schon gar
nicht, sondern das sagt der liebe Gott
dem Menschen zu seinem eigenen
Wohl. Du sollst das Wort Gottes „rund
um die Uhr" nicht in frommen Sprüchen,
sondern als deine zweite Haut mit dir
führen. Das Wort „den Herrn, deinen

Gott, liebhaben von ganzem Herzen,
von ganzerSeele und von allem Vermö-
gen," es soll deinem Ich zugehörig wer-
den, damit du Gott verbunden bist.
Dazu muß ich es allerdings kennen und
gelernt haben, damit es innerlich, im
Stillen, in uns leben und wachsen kann.
Und, o Wunder, das tut das Wort Gottes
wie von selbst, ganz allein, so daß Got-
tes Wort und ich „ein Herz und eine
Seele" werden.

Gottes Wort kennt dieses „Du!",
kennt auch die Antwort, die du gibst:
„Ich", in deiner größten Not und Freude,
— wir wollen auch nicht immer nur von
der Not reden. — Und das bleibt nicht
dabei. Wo dieses Wort Gottes ein „Du"
erreicht hat und auf den fruchtbaren
Boden des „Ich glaube" gefallen ist, da
wächst es aus dem Boden zu einem
„Wir", das zu einer Gemeinde wird, eine
Kirche bildet, wie wir das heute morgen
von Nord, Süd, Ost und West: Lands-
berg und Münstergemeinde erleben.
Ihre sachliche Grundlage, die sachliche
Grundlage der Gemeinde, in der wir uns
hier befinden, ist dann das, was uns
eben von unserem Jugenddiakon gele-
sen wurde: die Liebe, — aber nicht die
menschliche Liebe, die ist nicht ge-
meint, die ist so brüchig, wie nur irgend-
was. Sondern es ist Gottes Liebe, die
auch den Letzten aus dem Winkel holt —
und ich habe mich wirklich gewundert,
wer hier heute alles ist und noch sozu-
sagen im letzten Moment nach Herford
gekommen ist und zur Goldenen Kon-
firmation—diese Liebe, die den Letzten
aus dem Winkel holt und ihn auf den
sachlichen Boden der Liebe Gottes
stellt, die uns dann alle miteinander ver-
bindet. Sichtbares äußeres Zeichen der
Liebe Gottes ist die Gemeinsamkeit
des Abendmahls in der Gegenwart Got-
tes unter uns durch alle Stürme der Zeit
hindurch. In diesem Sinne sind wir ver-
bunden und stehen miteinander „Hand
in Hand, die dein Hand und Ruf ver-
band." Amen.



Pfarrer Dr. Laube
mit der großen Schar der
Konfirmanden auf dem
Wege zur Kirche!

Text zu den Fotos Seite 11

Fotos: E. Schwarz



Landsberger Totengedenken 1984 in Herford
Ansprache des Vorsitzenden der BAG Landsberg (Warthe) Hans BESKE

Im kommenden Jahre sind es 40 Jahre her, daß wir unsere Heimat verloren.
Wir werden erst wieder 1986 zum 15. Landsberger Bundestreffen in Herford
zusammenkommen.

Vier Jahrzehnte Heimatverlust bedeuten einen tiefen Einschnitt in unser
Leben.

Wieviel Landsleute haben wir in dieser Zeit schon wieder verloren, die das
Inferno des Krieges überlebten?

An wieviel Angehörige und Freunde denken wir heute, die uns schon vor dem
schicksalhaften Jahr 1945 und vor allem während des Krieges verließen!

Unser Volk hat Millionen Frauen und Männer verloren, an die wir heute so
schmerzhaft denken.

Wir brauchten sie in einer Zeit, die uns unter atomarer Bedrohung manchmal
so mutlos macht.

Auch wir Landsberger wissen um den Verlust von Menschen, die uns in unse-
rem Heimatbereich nahezu unersetzlich scheinen. Ich denke heute besonders an

Käte Dyhern — unsere Ehrenvorsitzende und langjährige Schriftführerin,
an Erich Hecht, dem Mitbegründer unserer alten Heimatstube in Herford,
dem langjährigen Bundesschatzmeister und Organisator unserer Heimat-
treffen,
und an Willy Siemers, dem Vorsitzenden des Preußenclubs.

Diese verdienten Landsleute seien stellvertretend genannt für viele, deren
Traueranzeige im Heimatblatt während der vergangenen zwei Jahre von ihrem
Ableben Kenntnis gab.

Viele Landsleute in der DDR und im Auslande verlassen uns, ohne daß uns
eine Nachricht von ihrem Tode erreichen konnte. Sie alle schließen wir ein in
den großen Kreis der einstigen Mitbürger aus Stadt und Land Landsberg
(Warthe), aus dem Land der unvergessenen Heimat im Osten. Sie gehörten zu
uns, als wir mit ihnen die Geschichte und die Geschicke der Heimat gestalten
durften.

Das neue Heimatmuseum in Herford, entwickelt aus unseren geliebten Hei-
matstuben in der Elisabethstraße, gibt Zeugnis und Kunde, beispielhaft und
erinnerungsweckend mit zahllosen Bildern von Frauen und Männern, die die
Heimat, verantwortlich für viele, gestalteten.

Landsleute mit klingenden Namen, die auf besondere Verdienste weisen und
die wir nicht vergessen werden.

Totenehrung in diesem Sinne ist innere Besinnung auf das Leben. Geschichte
ist kein totes Niemandsland, sie gehört in unser Leben. Unsere Verstorbenen
haben die Geschichte der Heimat mitgestaltet, deshalb bleiben sie auch einTeil
unseres Lebens heute.

Wer die Geschichte der Heimat und ihre Toten nicht achtet, schließt sich sel-
ber aus dem Kreis der Lebenden aus und endet in Vergessenheit.

Wer von der Heimat und unseren Toten spricht, als ob man sie vergessen
sollte, um neu anfangen zu können, der schneidet die Wurzeln zum wahren
Leben ab.

Wir danken unseren Toten, daß sie uns das Leben bereiteten. Wir bauen
weiter an ihrem Werk, dem Werk der Liebe und Versöhnung zu Mitmenschen
und Nachbarn, zu unserem Volk und Vaterland.

Anpassung der Unterhaltshilfe
Wie die anderen Renten werden auch

die Unterhaltshilfen nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz ab 1. Juli 1984 um
1,31 % erhöht. Das sieht eine entspre-
chende Rechtsverordnung der Bun-
desregierung vor. Die 171 000 Empfän-
ger von Unterhaltshilfe können mit fol-
genden Verbesserungen rechnen: Die
Unterhaltshilfe wird für den Berechtig-
ten um 8,— DM, für den Ehegatten um
5,— DM angehoben. Der Selbständigen-
zuschlag erhöht sich um 2,— DM bis
4,— DM (für Ehegatten nur um 1,— DM
bis 2,-DM).

Am Landsberger Ehrenmal nach der
Kranzniederlegung! - Dr. M. Ragati,
Herr Judin?, Heinz Matz u. Dr. Schober.

Beim Versand von Paketen in die
DDR beachten

Das Gesamtdeutsche Institut in Bonn
hat darauf hingewiesen, daß sich immer
wieder Bundesbürger darüber bekla-
gen, daß ihr in die DDR gesandtes Ge-
schenkpaket zurückkam. Die Ursache
dafür ist in fast allen Fällen ein Verstoß
gegen die DDR-Zollbestimmungen. Ein
weiterer Grund für die Rücksendung
des Paketes an den Absender kann je-
doch auch sein, daß in einem Paket eine
größere Menge oder Stückzahl eines
Produktes enthalten war, so daß die
DDR-Kontrolleure der Meinung waren,
es handle sich nicht ausschließlich um
den persönlichen Bedarf für den
Empfänger, sondern um Handelsware.
Das Gesamtdeutsche Institut hat be-
sonders darauf hingewiesen, daß es
strikte Versandverbote gibt, beispiels-
weise für bespielte und unbespielte
Kassetten, für Kataloge (auch Genex-
Kataloge), für Saatgut ohne Pflanzen-
gesundheitszeugnis, für Kalender und
Landkarten (auch für Globen) sowie für
alle Werbemittel. Beim Versand von
Vereinswimpeln und ähnlichen Dingen
müsse mit deren Beschlagnahme ge-
rechnet werden. Neuerdings sei zwar
der Versand von bestimmten Arznei-
mitteln in Geschenkpaketen erlaubt,
aber nur, wenn die vorgeschriebenen
Bedingungen erfüllt sind.

Diesbezügliche Merkblätter sind
beim Bundesminister für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit in Bonn erhältlich.
Merkblätter für den Versand von Ge-
schenkpaketen und Päckchen in die
DDR liegen bei allen Postämtern im
Bundesgebiet und in West-Berlin aus.

s.u.e.

Lebensmittelrationierung
in Polen bis 1985

In Polen soll die Rationierung von
Lebensmitteln Anfang 1985 aufgeho-
ben werden, jedoch nicht für Fleisch
und Fleischprodukte. Das berichtete
die Parteizeitung „Trybuna Ludu". Wie
schnell die Rationierungen aufgehoben
würden, hänge von der Entwicklung der
Landwirtschaft ab. Nur beschränkt
erhältlich sind derzeit unter anderem
Reis, Zucker, Mehl, Fleisch, Speiseöl
und Butter.
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Geburtstagsfeier in Hambühren

Am 9. Juni dieses Jahres feierte Hans
Beske seinen 70. Geburtstag im Kreise
der Familie und vieler Freunde, Ver-
bands- und Kirchenvertreter, Politiker,
Herforder und vor allem Brandenburger
und Landsberger Landsleute.

Die Hausfrau mit einem großen Hel-
ferkreis aus Familie, Freundschaft und
örtlichen Helfern hatte seit Tagen das
Haus für die Gratulanten hergerichtet.
Dem Jubilar und seinen Gästen sollte
ein Tag voller Freude, aber auch mit
einem weiten Rückblick auf die vergan-
genen sieben Jahrzehnte seines Le-
bens, seines Berufes, vor allem auch
seines Einsatzes für die Heimat — in
Geschichte, Gegenwart und Zukunft —
beschert werden.

Dieses Ziel ist dann auch von Familie
und Freunden voll und ganz erreicht
worden.

Oberkreisdirektor Dr. Ragati, Pastor
Dr. Laube, Ursula Hasse-Dresing und
Ernst Handke jun. würdigten Leben und
Leistung des Jubilars als Vorkämpfer
der Aussöhnung mit dem Osten, als
Organisator der Landsberger Bundes-
treffen, als Vollender der Arbeit Otto
Kaplicks und Erich Hechts mit der Her-
ausgabe der vier Bände der Landsber-
ger Schriftenreihe und schließlich dem
Aufbau des neuen Museums für Lands-
berg und die Neumark in Herford.

Der stellvertretende Bundesspre-
cher der Landsmannschaft Berlin —
Mark Brandenburg, Freiherr Hans-Erich
von Bodenhausen, schloß sich dieser
Würdigung an: „Die Landsberger kön-
nen stolz sein auf ihren Bundesvorsit-
zenden, der in Anerkennung dieser
Arbeit ja seit Jahrzehnten auch Stell-
vertretender bzw. Bundessprecher der
ganzen Landsmannschaft Berlin - Mark
Brandenburg ist!"

Dr. Fritz Riege, MdL und einstiger
Staatssekretär des Niedersächsischen
Ministeriums für Bundesangelegenhei-
ten (früher Ministerium für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte)
würdigte den Jubilar als Pionier der
deutschen Ostpolitik, der vor 25 Jahren
— als kaum jemand auf diesen Gedan-
ken kam — die „Barsinghauser Ge-
spräche" begründete und damit weit
über Niedersachsen hinaus ein Echo
fand für die Schaffung einer neuen Ein-
stellung unseres Volkes zu den Nach-
barn im Osten.

„Sein Einsatz für die Landsberger —
als Brücke zwischen Patenkreis und
Stadt Herford zur alten Heimat der
Landsberger im Osten, der heutigen
Stadt Gorzów Wlkp wird heute in den
zuständigen Bundesministerien und
Botschaften der Volksrepublik Polen
und der Bundesrepublik Deutschland
mit großem Interesse verfolgt und ge-
fördert. Die Verleihung des Bundesver-
dienstkreuzes war ein erstes Zeichen
bundesweiter Anerkennung dieses Ein-
satzes für Hans Beske" — endete
Staatssekretär a.D. Dr. Fritz Riege
seine Ausführungen.

Freunde der Familie schlossen sich
diesen anerkennenden Worten mit

Hans
Beske

Jahre

innerem Engagement und zum Teil
auch tiefen Humor an.

Die junge Generation überraschte
die Teilnehmer mit einem umwerfen-
den Sketsch „Die Mode im Wandel der
Zeit".

Geistliche Andachten von Pastor Dr.
Laube und Superintendent Helmut
Reske gaben dem Tag Weg und Wei-
sung, herzerfrischend begleitet von
dem Laube'schen Familien-Streichor-
chester und dem Hambührener Posau-
nenchor.

Das Fest ging bis tief in die Nacht, ein
reicher, voller Tag für den Jubilar und
seine Gäste, eine glückliche Rückbe-
sinnung auf sein Leben mit einem fe-
sten, klaren Ausblick in die Zukunft die-
ses Menschenkreises und dieser Be-
mühungen um Heimat, Land und Leute.

„Es lebe Landsberg!", rief ein fröh-
licher Zecher zum Abschied und er
sprach damit vielen Anwesenden
Landsbergern und Brandenburgern
aus dem Herzen.

Hans Beske gratuliert am 10. Mai d.J.
Pfarrer Dr. Laube zu seinem 50. Ge-
burtstag und überreicht den Band
Merian Topographie Germaniae Bran-
denburg-Pommern 1652

Bärenreiter Verlag Kassel + Basel

Text zu den Bildseiten 7 und 9

SCHNAPPSCHÜSSE VOM FESTABEND
AM SONNABEND IM SCHÜTZENHOF!

(Seite 7)
Am Tisch: Hildegard Nidecka-Löricke; Ilse
Hoppe-Plath; Dorothea Schöne; Gerhard
Mietz; Irene Jänsch; Sabine Mietz-Sommer.
2. Reihe: Kurt (Bubi) Deutsch; Friedet Krebs-
Briesemeister; Siegfried Boeck; Hanni
Deutsch-Klonz - Konstantin (Bubi) Freund
und Frau.
3. Reihe: Irmgard Sommer-Roßbach; Inge-
borg Barth-Otterstein; Elsa Boehme-Groll•..
und dann mußte das freudige Wiedersehen
begossen werden: Ruth Hannebauer, Ruth
Stenzeleit-Huth; Sabine Mietz; Irene
Jänsch; dahinter „Bubi" Freund; Frau
Freund; dahinter Gerd Peter Ehemann von
Hildegard, geb. Henke.
Foto unten: Ilse-Helene Philipp-Sommerfeld;
Irene Behrendt-Brose und Bruder Paul; Lore
Rochan, geb. Kulicke.

GOLDENE UND DIAMANTENE
KONFIRMANDEN! (Seite 9)
Wir nennen die Namen - soweit bekannt
und erkennbar:
Auf dem oberen Foto finden Sie u. a. Mar-
garete Kaiser-Humboldt; Günther Boehme;
Heinz Feldhahn (m. Hut); Irene Behrendt-
Brose; Herbert Schwarz; Walter Schulz; Ilse
Hoppe-Plath...
2. Reihe: G. Boehme; Lothar Butzin; I. Beh-
rendt; Elfi Müller-Blankschön; Ilse Philipp-
Sommerfeld; Ilse Seelig-Dey; Irma Hein-
Maske verdeckt; H. Schwarz; W. Schulz usw.
Liselotte Gennrich; ???, Hedwig Deutsch-
länder-Groß; Hildegard Nidecka-Löricke;
Annaliese Kuhl-Spliesgardt; Ruth Hanne-
bauer. .. usw.
3. Reihe: ? Stolz und Frau; Fritz Rex; Heinz
Prüfert; ?; Annemarie Portukat-Noack; Ilse
Sypa-Taplick; Maria Hoeft-Kuke; Irma
Schmidt-Neumann; Irene Behrendt-Brose;
Elfi Müller-Blankschön; Ilse Philipp-Som-
merfeld; Ilse Seelig-Dey; H. Schwarz; W.
Schulz und Frau (dunkle Jacke). In der Mitte
Ilse Kühn-Haff und Irmgard Fandre-Labod.
Untere Reihe: ?. ?, Irene Jänsch; Annelise
Schmidt-Zepp; Christa Ewert-Hilger; Hanna
Metz-Radel; usw...
Charlotte Kinder-Dräger; Erika Büchner-
Ebensberger; A. Portukat; Dora Zippel und
Thea Becker; Elise Dehmann-Hohensee...
usw.
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In meinem Geschichtchen im letzten
Heimatblatt habe ich nur ganz kurz
etwas über die Massiner Heuernte im
Warthebruch anklingen lassen. Ich
möchte nun in diesem Bericht versu-
chen, in Anlehnung an die Massiner
Chronik von E. Zimmermann t, diese
ziemlich beschwerliche Heuernte
unserer heimatlichen Bauern näher zu
beschreiben. Dazu muß ich etwas wei-
ter ausholen.

Mit den Königen von Preußen wurde
damals die erste gradlinige Ordnung in
unserer alten Heimat aufgerichtet. Es
wurden keine sogenannten krummen
Wege mehr geduldet, und es wurde die
Folter und Fronherrschaft abgeschafft.
Das Warthebruch wurde in jahrzehnte-
langer harter Arbeit trockengelegt und
Dörfer gegründet. Viele Dämme muß-
ten gezogen werden, um die manchmal
recht wilde Frau Warthe in ihrer Bahn zu
halten.

Das Vieh der Bauern durfte vor allem
nicht mehr im Wald weiden, und so
mußte dafür ein Ersatz geschaffen wer-
den. Die Massiner Bauern bekamen
daher Wiesen in dem urbar gemachten
Warthebruch zugesprochen. Diese Wie-
sen im Bruch zwischen den Dämmen
nannte man die „Rhene".

Das war nun weit weg von Massin,
und es bedurfte schon einiger gut vor-
bereiteter Dinge, um das Gras bzw. Heu
dort zu schneiden, zu ernten und nach
Hause auf den Hof zu holen.

Es mußten z.B. die Transportmittel
für die lange Fahrt bereitgestellt wer-
den. Dazu gehörte vor allem das sorg-
fältige Abschmieren sämtlicher Wa-
genräder und sonstiger beweglicher
Teile am Gefährt. Den Pferden (an
Traktoren dachte noch kein Mensch),
noch müde von der schweren Früh-
jahrsarbeit, wurde eine kleine Vorer-
holung zugestanden. Die Verpflegung
für einige Tage mußte bereit gehalten
werden. Sie bestand hauptsächlich aus
Schwarzbrot, Speck und Schinken so-
wie Eiern. Für den Durst unterwegs
Spitzbohnenkaffee. (Schmeckt übri-
gens wundervoll bei wirklichem Durst!).
Das Handwerkszeug bestehend aus
Sensen, Rechen und Heugabeln lag be-
reit.

Wenn dann die Zeit zum Heuen vor
der Tür stand, war alles zum Einsatz fer-
tig. Sehr, sehr früh, meistens am Wo-
chenanfang wurde aufgebrochen. Die
schweren Wagen rumpelten dann
durch das noch teilweise schlaftrun-
kene Dorf. Es ging bergab vom Höhen-
land in die Niederung nach und durch
Vietz. Die Straße holperig gepflastert,
auch heute noch, aber seitlich war ja
der sandige Sommerweg, also für die
Pferde der bessere Laufweg. Es ging
vorbei an der Försterei Rehberg. Kurz
vor Vietz die Ziegelei. Aus den hohen

Massiner Heuernte in der Rhene
Erzählt von Walter Schulz

in Anlehnung an die Massiner Chronik

Schornsteinen zog gewöhnlich schon
der Rauch in die Luft. Hier wurden Flie-
sen, Kacheln, Dachziegel und Mauer-
steine gefertigt und gebrannt.

Im ersten Dämmerlicht des Tages
ging es durch Vietz und bald war dann
auch die große Ebene des Warthe-
bruchs erreicht. Die Pfeifen wurden
nochmals ordentlich mit dem „Selbst-
gebauten" nachgestopft. Dies war sehr
wichtig, denn mit dem aufkommenden
Tag erschienen bald die ersten Brem-
sen. Aber der schier bestialische Qualm
hielt die Quälgeister in respektvoller
Entfernung. Der gallenbittere Speichel
wurde einfach auf die Straße ge-
schnurrzt. Jeder bemüht, den anderen
in der Weite zu übertreffen.

Am halben Vormittag etwa kam dann
die Warthe in Sicht, und es mußte hier
mit der Fähre übergesetzt werden. Das
war oft ein hartes Stück Arbeit, denn die
Pferde waren die Fähre nicht gewohnt
und scheuten hartnäckig vor dem für
sie großen hölzernen Ungetüm. Die
unruhigsten Tiere wurden dann eben
abgespannt und im Rückwärtsgang auf
die Fähre dirigiert. Meistens zwischen
zwei Wagen, denn drei Fuhrwerke
konnten jeweils mitgenommen werden.
Auf der Fähre wurden alle Pferde ab-
gespannt und die Geschirre zusam-
mengebunden. Das war Vorschrift,
denn es kam hin und wieder vor, daß ein
besonders unruhiges Gespann über
Bord ging. Die Pferde konnten sich
dann jedoch schwimmend ans Ufer ret-
ten, weil eine Verwickelung in den Ge-
schirren durch die vorerwähnte Vor-
sichtsmaßnahme nicht möglich war.

Die Fähre wurde nun bald von der
Strömung erfaßt und an der Kette ans
andere Ufer gedrückt. Ein kleiner Bums,
und das Ausladen konnte beginnen. Die
Pferde wurden wieder angespannt und

mit Schnauben und Aufbocken schos-
sen die Wagen erlöst alle zugleich von
der Fähre.

Aus dem Bruch warteten hier mei-
stens schon andere Bauern, die nach
Vietz zum Einkaufen fahren wollten. Die
Pferde der Bruchbauern kannten die
Fähre bereits und zeigten daher keiner-
lei Aufregung.

Auf den schier endlos erscheinenden
Deichen rollten nun die Wagen fast
lautlos dahin. Unterbrochen nur vom
Rasseln der Halskoppelketten, dem
Geschurr der Geschirre und dem
Schnauben der Pferde.

Gegen Mittag erreichte man endlich
die große Scheune, die den Bauern als
Herberge während der Heuernte in der
Rhene diente. Die Scheune stand auf
einem kleinen Hügel von Silberpappeln
und Kropfweiden umstanden. Etliche
der Pappeln waren schon recht zer-
zaust, denn oft schlugen Blitze bei Ge-
wittern in die hohen Bäume und rissen
tiefe Wunden in die Stämme. Das
Ganze war hier so etwas wie eine Insel
in dem weiten grünen wogenden Meer,
über dem unzählbare kleine und große
Insekten eilfertig schwirrten.

Nachdem alles untergebracht war,
alles seine Ordnung hatte und vor allem
die Pferde versorgt waren, wurde selbst
erst einmal richtig gegessen. Dazu war
ja der große Vesperkorb mitgenommen
worden. Abends saß man dann noch
etwas am Feuer. Aber für die kommende
schwere Mäharbeit wurde dann doch
bald das Strohlager aufgesucht. Der
Vesperkorb war schon sicher vor den
Mäusen am Gebälk aufgehängt, eben-
so die Kleidungsstücke. Die Pferde
standen draußen am Scheunengiebel.
Dort wo im Winter immer die Fischer-
kähne lagen.

Zum Mähen fuhr man mit dem Wagen
zu den einzelnen Wiesen. Angekom-
men, wurden die Pferde ausgespannt
und hinten am Wagen festgemacht. Sie
konnten sich dann während des Gras-

12



mähens am frischen Bruchgras gütlich
tun. Die Sensen zischten bald im glei-
chen Rhythmus durch das hohe Gras,
und das Wetzen der Sensenklingen
klang wie Musik über die Stille der wei-
ten grünen mit vielen Blumenpunkten
übersäten Ebene der Rhene.

Spät nachmittags wurde wieder zur
Scheune zurückgefahren. Das Abend-
essen wurde eingenommen und dazu
der Tee oder Kaffee in einem großen
Kessel am offenen Feuer zubereitet.
Anschließend durfte nicht vergessen
werden, den sehr wichtigen Brotkorb
mäusesicher aufzuhängen. Die Müdig-
keit zwang dann bald alle auf die vorbe-
reitete Schlafstätte. Das öftere
Schnauben der Pferde störte die Schlä-
fer nicht. Zu hart war für die Mäher der
Tag gewesen.

Morgens ertönte dann bald das
monotone Dengeln der Sensen
draußen vor der Scheune und weckte
auch den letzten Schläfer.

Am Freitag Nachmittag war es dann
meistens so weit. Die erste Fuhre war
geladen und der Bindebaum über das
Ganze festgezurrt. Mit vier Pferden vor
dem Wagen half man sich gegenseitig
auf den Deich hoch. Dann konnten die
Gespanne auf der schmalen Deich-
krone der Heimat zurollen. Gegenver-
kehr durfte allerdings keiner sein. Auf
dem Wagenbrett, das um einiges hinten
heraus ragte, mußte ein Mäher sitzen,
um von Zeit zu Zeit abzuspringen und
zu prüfen, ob die große hohe Fuhre
noch gerade lag. Das Handwerkszeug,
also Rechen, Forken etc. steckte hinten
am Wagen. Denn sollte einmal eine
Fuhre verkalben (umkippen), das öfter

Das ist der alte Winnetou zur „Heuernte bei Tornow", siehe Heimatblatt 1-3 / 1984,
Seite 10.

vorkam, hatte man die Geräte gleich bei
der Hand. Unterwegs mußte das Heu
nachgebunden werden, damit der
hochbeladene Wagen auf der unruhi-
gen Fähre feststehen konnte. Wenn ein
Wagen auf der Fähre umkippte, dann
gute Nacht! Mutter Warthe gab nichts
mehr her. An der Fähre wurden die
Pferde nochmals versorgt und gut ge-
tränkt. Auch der Mensch erfrischte sich.
Meistens im Fährhaus an einer kühlen
„Weiße" oder einem Bier.

In Sichtweite fuhr man dann bald wei-
ter. Einzeln fahren war nicht ratsam,
denn oft war gegenseitige Hilfe not-
wendig. Dies konnte schon nach Vietz
am steilen Ziegeleiberg sein, und man
war erst etwas zufrieden, wenn dieser
geschafft war. Die lange Steigung
gleich hinter der Försterei Rehberg
hatte es auch in sich. Aber hier konnte,
wenn ein Wagenrad in den Sommerweg
gestellt wurde, eine Verschnaufpause
eingelegt werden.

Wenn alles gut ging, war man dann im
Dunkeln wieder auf dem heimatlichen
Hof. Doch der nächste Wagen stand

schon frisch geschmiert für den kom-
menden Tag bereit. Je nach Wiesen-
besitz und Menge des Heus ging die
Fahrerei noch einige Tage. Dann war
die Heumahd in der Rhene geschafft.
Vorausgesetzt das Wetter spielte mit.

In manchen Jahren gab es außer
Arbeit auch gar nichts zu holen. Das
Wasser stand dann im Sommer noch in
der Rhene und verdarb das schöne
Gras. Dieses mußte dann im Spätherbst
abgebrannt werden, damals machte
man dies leider noch, um dann im näch-
sten Jahr für die Sensen freien Schnitt
zu haben.

Viel konnten die Teilnehmer an die-
sen weiten und nicht ganz ungefährli-
chen Heufahrten zur Rhene erzählen.
Die schwere Arbeit wurde dabei ver-
gessen und über manches Abenteuer
sehr gelacht, denn es war ja auch die
entspannende Genugtuung, daß die
Ernte geborgen und alles unter Dach
und Fach geschafft worden war. Viel-
leicht kann ich einmal später an dieser
Stelle die eine oder andere Begeben-
heit dieser Heufahrten erzählen.

LANDSBERG - HEUTE!
Ein Blick aus dem 7. Stock des Hotels in der Heinersdorf er Straße. Am Horizont die „General von Strantz-Kaserne" und rechts
viele neue Hochhäuser. Im Vordergrund Häuser in der Heinersdorf er Straße, zwischen Röstel- und Fernemühlen-Straße.
Die nächste Reise vom 13. - 16. September 1984; siehe auch Seite 17.
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Die Luhsen
Von A. Hänseier

Wer mit der Bahn von Landsberg
nach Kreuz fährt, der erblickt hinter der
Station Zantoch zur rechten Hand ein
weites, niedrig gelegenes Wiesenge-
lände, aus dem nur hier und dort ein-
zelne Weidenbüsche aufragen. Es sind
die „ L u h s e n", die sich östlich und nord-
östlich von Zantoch zwischen Netze
und Ostbahn hinziehen und im Osten in
das Gurkower Bruchgebiet übergehen.
Seit alter Zeit führt die Niederung die
Bezeichnung „Luhsen", das heißt zu
Deutsch: Sumpf, Pfütze. An der Havel
nennt man das ähnlich geartete Gebiet
„das Luch". Die Höhe der Luhsen über
dem Meeresspiegel beträgt etwa
21 Meter. Der Boden ist stellenweise
sumpfig, streckenweise torfhaltig; die
um ein geringeres höheren Stellen
nennt man „Rennen", das bedeutet „das
Trockene". Die Luhsen haben eine
West-Ost-Ausdehnung von 6 Kilome-
tern und eine Breite von 4 Kilometern.
Anteil daran haben die Gemeinden
Zantoch, Pol lychen, Gralow,Stol-
zenberg und Jahnsfelde. Die
Ortseingesessenen treffen noch wei-
tere Einteilung, so unterscheidet man
bei den Zantocher Luhsen: Padden-
luhse, große Luhsen, Kaspers Luhsen,
Feldluhsen, Petricks Luhsen, Bullen-
werft, Torfkaveln, Kleinhäuslerwinkel,
oberste Luhsen. Die Bezeichnung Bul-
lenwerft (auch warft gesprochen)
erinnert daran, daß bis vor hundert Jah-
ren der Schulze verpflichtet war, den
Gemeindebullen „auszufuttern"; dafür
hatte er die Nutznießung einer elf Mor-
gen großen Luhse. Erwähnt mag ferner
werden, daß auch die Schule Zan-
toch und die Pfarre Gralow bei der
Separation im Jahre 1830 Luhsenan-
teile erhielten, erstere etwa 3 Morgen
am Peterssee, letztere fast elf Morgen
am „Schuche-Netze-Ort", wie es in dem
Rezeß heißt. Das slawische Wort
Czuche bedeutet „trocken, ausge-
trocknet", gemeint ist der alte Netze-
lauf.

Noch heute sind vielfach slawische
Flurnamen in Gebrauch, insbesondere
für die vielen Seen, Lachen und toten
Flußarme; da reden die Fischer von der
Tremiske, von der Sotzinge, vom Polzin
(-See), von der Wreczesse, vom Prei-
zen- und vom Lunkensee.

Ein Teil der erwähnten Torfkaveln
wurde im vorigen Jahrhundert ausge-
beutet; viele tiefe Gruben von recht-
eckiger Form, insbesondere dicht nörd-
lich des Pulskanals, zeugen davon. Aber
nicht nur im Zantocher, sondern auch
im Jahnsfelder Anteil und bei dem
schon jenseits der Kreisgrenze im Frie-
debergischen gelegenen Birkbruch
wurde damals Torf gewonnen, teils mit
der Hand, teils mit Maschinen. Auf dem
in gerader Linie von Gurkow nach Zan-
toch durch die Luhsen führenden Puls-
kanal wurde er abwärts „geschwemmt".
Die leeren Kähne zog man an Seilen
aufwärts. Da die beladenen leicht auf
Grund gerieten, so stellte man den vor-
dersten einige Zeit quer im Kanalbett

Der Aussichtsturm
auf dem

Schloßberg
bei Zantoch -

heute!

Fotos:
G. Schlickeiser

und staute damit das Wasser an, bis es
eine genügende Höhe erreicht hatte;
dann fuhren alle mit dem Strom des
freigelassenen Wassers so weit wie
möglich abwärts und stauten an ande-
rer Stelle, wenn nötig, wieder auf. So
ging es bis zur Netze; hier wurde der
Torf in größere Kähne umgeladen und
in diesen nach Landsberg zum Verkauf
gebracht. Die Verwendung der Preß-
kohle hat diesem Erwerbszweig hier ein
Ende bereitet.

Im Winter und im zeitigen Frühjahr
sind die Luhsen meist ein weites
Meer, aus dem nur vereinzelt die als
Grenzzeichen gepflanzten Weidenbü-
sche hervorragen. Nur der Kundige fin-
det dann den Lauf der Netze und der
Puls; das Wasser flutet von Schwalms-
berg aus quer über die Luhsen nach
Zantoch zur Netzebrücke. Wie in Vor-
vätertagen, so fuhren alljährlich im
März und April, wenn die Luhsen über-
schwemmt sind, Bewohner der umlie-
genden Orte nach Eintritt der Dunkel-
heit zum „Lichten" (Leuchten). Zwei
Männer sitzen in einem Kahn, in dessen
Spitze ein Kienfeuer entzündet wird,
wenn man außer Sicht ist. Einer rudert,
der andere hält den mehrzinkigen
Speer zum Stoß bereit. Mehr als zwan-
zig solcher Lichtlein sieht man an mil-
den Abenden langsam über die düstere
Wasserfläche ziehen. In früheren Zei-
ten, als unsere Gewässer noch fisch-
reich waren, sollen dabei oft in einer
Nacht Zentnerfänge gemacht worden
sein. Ein derartiges Fangergebnis ist
natürlich nur möglich, wenn eine soge-
nannte „Laiche", eine Laichstelle, ange-
troffen wird, wo die Fische, liebestoll
und darum die Gefahr nicht achtend, an
Flucht nicht denken. Zwar ist das
Leuchtenfahren als Wildfrevel verbo-
ten, und schon manchesmal war „das
Auge des Gesetzes" hinter den „Lich-
tenfahrem" her; aber die Einheimi-
schen kennen Seen und Laken, Gräben
und Brücken besser als die Verfolger.
Ein verabredetes Zeichen vom ersten
Kahn, der die Verfolger erblickt — im Nu

sind alle Feuer über Bord, und im Schutze
der Dunkelheit gelingt das Entkommen.

Fällt das Wasser, so sind die Luhsen
der Tummelplatz von Tausenden von
Wasservögeln: Wildgänse, Wildenten,
Störche, Wasserhühner, Taucher, Kie-
bitze und andere finden hier den Tisch
reich gedeckt und Gelegenheit zum
Nisten. Der Landmann aber wartet, daß
die Luhsen rechtzeitig vom Wasse rfrei
werden und daß günstige Witterung
den Graswuchs fördern soll.

Einen schönen Anblick gewähren
dem Naturfreund die Luhsen, wenn er
sie im Frühjahr und im Sommer von den
sie im Norden begrenzenden Bergen
aus betrachtet, etwa von dort, wo der
von Gralow nach Zantoch-Abbau füh-
rende Weg zum Bruch niedersteigt. Wie
aus einer Spielzeugschachtel aufge-
baut grüßen links die Häuser von Gra-
low-Untermühle, rechts lugt mitten
aus dem Wiesenteppich das Luhsen-
haus, im Hintergrunde schlängelt sich
wie ein silbernes Band die Netze
entlang.

Viele Tausende von Zentnern Heu
werden hier alljährlich gewonnen. Lei-
der hat in den letzten Jahren der
andauernd hohe Wasserstand die Heu-
gewinnung häufig erschwert,ja,stellen-
weise sogar unmöglich gemacht.
Schon 1668 mußte der Verwalter eines
Gralower Gutsanteils darüber klagen,
daß in den Luhsen, „nur wenn die Som-
mer tröge sind", Heu gewonnen werden
könne. Zur Zeit der beiden Heuernten
herrscht reges Leben in den Luhsen.
Hier schnarrt eine Mähmaschine, dort
streichen müde Mäher die Sensen, da
wenden fleißige Frauenhände das duf-
tende Halbheu. Beim Nachbar staken
schon starke Arme trockene Heuballen
dem Lader hinauf, und im grasbewach-
senen Wege schwanken bereits meh-
rere Fuder dem Höhenrande zu. An
anderer Stelle setzt einer, dessen Heu-
stall schon gefüllt ist, einen „Schober",
den er später heimzuholen gedenkt.
Der Fluß trägt hoch mit Heu beladene
Kähne, meist zu zweien nebeneinander
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gebunden, abwärts Zantoch zu. Vorn
und hinten sitzt je ein Steuermann; ge-
schickt lenken sie ihre kostbare La-
dung. Bei hohem Sommerwasser sind
viele Stellen in den Luhsen mit Wagen
nicht zu erreichen und die Besitzer auf
das „Schwemmen" angewiesen, an-
dere schwemmen, um den teuren Fuhr-
lohn zu sparen. Zwischen den fleißigen
Menschen hindurch schreitet gravitä-
tisch Meister Langbein und schnappt
hier einen Frosch am Rand der „Lake",
dort ein schwarzröckiges Mäuschen,
das er zwischen den Stoppeln erspäht
hatte. Um den Weidenbusch hüpft die
Krähe, hoffend, ungesehen aus dem
Vesperkorb eine Stulle stibitzen zu
können.

Nur zwei Siedlungen findet man in den
Luhsen, die eine an der Alten Netze, das

Luhsenhaus genannt, Eigentum des
Landwirts Müller, auf dem Gralower
Anteil; die andere, am Pulskanal gele-
gen, auf dem Meßtischblatt Zantoch als
Wiesenhof bezeichnet, im Jahnsfelder
Anteil, dem Rittergut Jahnsfelde gehö-
rig. Beide Gehöfte liegen im Frühjahr
bei hohem Wasserstande wie auf
Inseln, und ihre Bewohner sind fast all-
jährlich für längere Zeit vom Verkehr
mit den Nachbarn abgeschnitten.

In früheren Jahrhunderten waren wie
das ganze Bruch so auch die Luhsen
viel mehr mit Gebüsch bestanden.
Nach Aussagen alter Leute sollen der
mündlichen Überlieferung nach in
Kriegszeiten die Bewohner des Dorfes
Zantoch ihr Vieh, ihre Frauen und Kin-
der und ihre kostbarsten Habseligkei-
ten in den Luhsen verborgen haben.

DIE WARTHE BEI ZANTOCH - HEUTE!
Die Natur kehrt ins Warthebruch zurück, mit vielen Büschen, Bäumen und
Sträuchern.

Heimatblatt-Leser
schreiben:

Bad Bevensen...
wir sind wieder mal „richtig in

Landsberg" bei den lieben Noskes in
Bevensen. Meine Kur geht nun leider zu
Ende. Hast Du Herford gut verkraftet?
Es war wieder sehr schön!
Herzlich grüßen:

Deine Anni Kuhl, geb. Spliesgardt
Hanni und Bubi Deutsch
Herta Kuhl
Leider müssen wir wieder Abschied

nehmen von unseren lieben Gästen aus
Landsberg. Es waren schöne gemein-
same Wochen!

Herzlichst grüßen Sie, liebe Frau Krü-
ger und unsere Landsberger Heimat-
freunde,

Ihr Herbert Noske und Frau Elfriede
Kl. Hesebecker Str. 12, 3118 Bad Beven-
sen-Postfach 1133-; einst LaW., Schön-
hofstr. 39.

Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1930!
Text nebenstehend •

5300 Bonn 3, Im Blankert 5
„...Leider klappte es mit Herford

nicht, da es mir gesundheitlich einige
Wochen nicht gut ging. Ich mußte jeden
Tag zur Behandlung beim Ortho-
päden...

Seit dem 1. Februar 1984 bin ich nun
auch „Rentner"... mit wenig Zeit!!! Es
gibt viel zu richten und zu sichten. Haus
und Garten bringen auch viel Arbeit mit
sich. Auch möchte ich viel aufschreiben
aus meiner Verwandtschaft, Kindheit,
Berufsjahren und 19 Jahre Parla-
ment ... doch vielleicht bleiben dies alles
Wunschträume...?

...vielleicht komme ich auch einmal
nach Berlin, denn da wären einige liebe
Menschen zu besuchen...

In alter heimatlicher Verbundenheit
— herzlich —

Ihre
Ingeborg Frey, geb. Kunze
fr. LaW., Steinstraße 30.

2400 Lübeck
„...anliegend übersende ich Ihnen

ein altes Schulbild aus dem Jahre 1930.
Es ist für uns alle eine liebe Erinnerung
an unseren damaligen Klassenlehrer
Herrn Studienrat Schulz-Kledehn...

Das Foto wurde bei einem Wander-
tag der Obertertia (Olllr) der Landsber-
ger Oberrealschule im Schuljahr
1930/31 aufgenommen.

Zu den Personen v.l.n.r.: Lehmann,
Kroll, Schulz, Weichert, Exner, Berge-
mann, dahinter ?, Schüler, Studienrat
Schulz-Kledehn, Mattern, Richter, Ha-
fenstein, dahinter ?, Bandelow, Knispel,
Tuttas, Wuttke, Busch, davor Wegge,
Lück, Neumann, Lier, Boeck, daneben ?.

Knieend v.l.: Schallaun, Angerhöfer,
Strohbusch, Mulack.

In der Oberprima waren wir noch
13 Schüler. 1985 feiern wir das 50-jäh-
rige Jubiläum unseres Abiturs!

Wie wäre es mit einem Wiedersehen?
Schreibt doch mal an:
Fritz Strohbusch, Marlistraße 23
in 2400 Lübeck 1

Telefon: 0451/64671.
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Im grünen Bruch
von Paul Dahms

Grüne Wiesen und wogende Getrei-
defelder, Bäche und Gräben, die von
struppigen Weiden, Erlenbüschen und
schlanken Pappelreihen umkränzt sind
und als Oasen in diesem weiten und
breiten grünen Land wirken, kleine Dorf-
idylle, sammetbraune oder schwarz-
weiße Bauern- und Siedlerhäuser mit
roten Ziegel- und bemoosten Rohrdä-
chern, umbuscht von Linden und Kasta-
nien: das ist das Warthe- und Netze-
bruch, durch das sich Flüsse winden,
nach denen die Brüche ihren Namen
haben.

Anmutig, weichverträumt, in Lieblich-
keit liegt in Sommerzeiten das Warthe-
und Netzebruch gebreitet.

Das Bruch hat seine eigenen Reize,
wenn es auf weichem, vollem Grastep-
pich grünt und blüht, wenn es durch-
tupft ist von Wiesenblumen, die weiß
und blau und gelb und rot aufleuchten,
wenn es erfüllt ist von heuduftendem
Odem. Dann mußt du den Wanderstab
nehmen und durch diese schlichte
Landschaft ziehen. Immer und überall
und zu jeder Tageszeit wird die herbe,
schlichte Bruchschönheit die Blicke
fesseln und ihre Naturgeheimnisse
offenbaren. Zu allem geben Wolken
und Himmelsfärbung dem Bruch das
Gepräge. Tönt am Morgen Grau in Grau
mit Grün, so schafft der Maler Natur
zum Abend mit bunter Farbenpalette
zum grünen Untergrund einen tief-
blauen Hintergrund und als Gegensatz
dort, wo ein Abglanz der Sonne hängen-
geblieben, ein klares Hellblau mit Weiß.

Am schönsten aber ist es im Bruch,
wenn in lauen Sommernächten die Ein-
samkeit über das Land zieht. Dann fin-
dest du friedsame Ruhe im Warthe-
bruchdorf. Dann wird in den Wiesen ein
rätselvolles Leben wach. Sagenhafte
Wesen gehen um und treiben hier aller-
hand Wunderlichkeiten. Dann ist bei
den alten Weiden ein glimmendes
Leuchten, als wollten Lichtgestalten
am Wasser einen Elfenreigen tanzen.
Die Dauschnarre, der Wachtelkönig,
rätscht dazu. Und im dichten Schilf am
Weiher brüllt der Moorochs, die Rohr-
dommel, wie ein nur geahntes Unge-
heuer. Dazu lispeln die Birken, raunen
die Weiden und wispern die Pappeln.
Nebelfrauen ziehen leise über die
Brüche und winden ihre wallenden
Schleier um die ranken Birkenmäd-
chen, um struppige Weidenkerle und
um stämmige Pappelburschen.

Ein geheimnisvoller Zauber spinnt
durch die Warthebruchlandschaft,
wenn der Mond darüber geistert.

Und du hast das Gefühl wohligen Ge-
borgenseins auf einem stillen Erden-
fleckchen, das abseits von aller lauten
Welt liegt.

Das Bruch hat keine große Ge-
schichte. So erzählt der Chronist aus
alter Zeit: „Das Land bot einen wenig
erfreulichen und einladenden Anblick.
Ein ungeheurer, schier unermeßlicher
Urwald mit zahlreichen Sümpfen und
Seen dehnte sich südlich der Warthe

Friedrich der Große und Brenkenhoff bei der Besichtigung von Regulierungs-
arbeiten.

Holzschnitt nach Ludwig Burgers Zeichnung, 2. Hälfte 19. Jahrhundert

und Netze bis dicht an das Flußbett
heranreichend aus. Die Flüsse selber
bildeten ein verworrenes, viel verzweig-
tes, von hohen Eichen und Erlenbü-
schen eingerahmtes gewaltiges Strom-
netz. Außer an den Rändern der Teiche
und Flüsse gab es nur im Norden sowie
an den höher gelegenen Stellen im
Bruch Niederlassungen. Zahllos sind
die vielen Verzweigungen, Sümpfe und
Morast, durch die sich die Warthe und
Netze in unendlichen Krümmungen
durch das Bruch hindurchschlängeln."

Bis in der friderizianischen Zeit unter
dem Weitblick Friedrichs des Großen
und seines Getreuen, des Geheimen Fi-
nanz-, Kriegs- und Domänenrates von
Brenkenhoff, aus dieser Wald- und
Wasserwildnis mit Hilfe von Ansiedlern
und Kolonisten unter mühseliger
Arbeit, die Jahrzehnte währte, urbares
Land geschaffen wurde, von dem spä-
ter der große Friedrich sagen konnte,
daß er hier eine Provinz im Frieden er-
obert habe.

Viele Gräben und Wälle zogen sich
jetzt durch dieses Land, in denen das
Wasser Abfluß fand. Und eineinhalb
Jahrhundert schon ist dieses Gebiet
fruchtbar und spendete nach ertragrei-
chen Ernten Segen für viele Bewohner
der Niederung und weit über deren
Grenzen hinaus. Hier sind die Heukam-
mern der Provinzen. Hier sind jahrein,
jahraus vieler fleißiger Leute Hände am
Werke, erntend von der Scholle zu ge-
winnen, was der Sämann streute.

Von Zeit zu Zeit hat aber das Bruch
auch seine Tücken und zwar dann,
wenn von Netze und Warthe Hochwas-
ser gemeldet wird. Dann tritt das Was-
ser über die Ufer, bricht sich gewaltsam
Bahn und überflutet Wiesen und Felder.
Dann ist das weite, breite Bruch ein
Meer, aus dem die kleinen Dörfer und
Ansiedlungen und einzelne Gehöfte
wie Inseln ragen. Dann muß der Bruch-
bauer Pferd und Wagen feiern lassen.
Er muß das Boot losketten, wenn er aufs
Feld, zum Kaufmann oder hinüber zum
Nachbarn will. Die Stauung kommt, wo
sich Netze und Warthe den Schwe-

sternkuß geben, aber nicht zum fried-
lichen Zusammenlauf der Mutter Oder
entgegen. Im Fremdland haben die zwei
Schwestern Zucht und Sitte verlernt.
Sie kommen als schlecht erzogene Kin-
der daher, schlagen wild ihre Wellen
gegeneinander, gebärden sich wie
ungezogene Rangen und schäumen
auf in tollem Übermut. Sie springen
über die flachen Ufer. Ja, sie scheuen
selbst Deiche und Wälle nicht, tummeln
sich durch die Gräben, lassen sich
überlaufen und tanzen nun rauschend
über die Wiesen, weit, weit in das Bruch
hinein. Wenn Warthe und Netze, aus
dem polnischen Winter kommend, so
wüten im Bruch, haben sie gar nichts
mädchenhaftes mehr an sich, ist es mit
ihrer wiesenumrankten Romantik vor-
bei...

So gab es auch harte Notzeiten für
alle Bauern, die in den Brüchen an
Warthe und Netze wohnen.

Wenn aber alle Wassernot vorüber
und du durch die Bruchlandschaft
wanderst, kannst du nichts ahnen von
Sorgen und Nöten, die in den Häusern
umgingen. Und du mußt es nicht übel
deuten, wenn der Landmann verschlos-
sen und wortkarg ist. Ein freundliches
Wort des Verstehens wird auch sein
Herz öffnen und dir zeigen, daß der
Kern, der in ihm steckt, gut ist. Sein gan-
zes Dasein ist auf Hoffnung eingestellt.

Darum hinaus, wenn in allen Baum-
kronen in der schlichtesten Landschaft
ein weißes Leuchten ist, wenn es in Gär-
ten, am Heckenstrauch blüht, wenn es
auf Höfen und stillen Weihern, zwi-
schen Schiefer- und Schindeldächern,
am Fließ, an Stegen und Wegen und
Straßen leuchtet, wen ein weißer und
gelber Sternenhimmel der Freude auf
die Erde niedergefallen ist.

Da kannst du end- und zeitlos wan-
dern in friedsamer Stille, wo keines
Menschen Laut die Naturandacht stört.
„Kein Klang der aufgeregten Zeit drang
noch in diese Einsamkeit." Darum lob-
preise ich mein Heimatland, das weite,
einsame, grüne Bruch an Warthe und
Netze.
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Liebe Hohenwalder,
liebe Heimatblatt-Leser!

Sicher ist das nebenstehende Foto
mit dem Schloß von Hohenwalde der
Familie von Kalckreuth noch vielen in
guter Erinnerung. Leider ist dieses
schöne Schloß am 30. Januar 1945 den
Kriegseinwirkungen zum Opfer gefal-
len. Es diente bis zum Einmarsch der
feindlichen Truppen dem weiblichen
Arbeitsdienst als Unterkunft. Heute ste-
hen an dem ehemaligen Platz riesige
Bäume und kein Zeichen deutet mehr
auf die Existenz des Schlosses hin.

Nachdem 1841/45 ein neues Guts-
haus erbaut war, wurde der seinerzeit
schöne Gutspark nach den Plänen des
Gartenbaudirektors Lenne angelegt.
Erst später, nachdem das Gut 1859 von
Wilhelm von Kalckreuth als 1. Besit-
zer erworben wurde, hat man das
Schloß 1860/61 erbaut und in den Park
eingefügt. Der Erbauer des Schlosses,
Wilhelm von Kalckreuth, ist der Urgroß-
vater von Elfi von Kalckreuth, die durch
das Fernsehen vielen bekannt ist. Der
Erbauer starb am 5. Januar 1896 und
wurde in Hohenwalde auf dem Guts-
friedhof beerdigt. Sein Sohn Alfred
übernahm am 1. Juli 1893 das Gut. Er
verstarb am 16. März 1920 in Hohen-
walde und wurde ebenfalls auf dem
Gutsfriedhof beigesetzt.

Der letzte Besitzer, noch vielen be-
kannt, Gottfried von Kalckreuth, geb.
4. 7. 1873 in Berlin, verstarb am 29. 8.
1961 in Berlin, wo er auch beigesetzt
wurde.

Durch Krieg und Nachkriegszeit
wurde der Gutsfriedhof verwüstet...
die Gräber ausgehoben, die Gedenk-
tafeln umgestürzt und zerschlagen. Der
Gutshof selbst —einschließlich Brenne-
rei — ist heute noch in Betrieb und in

Ordnung. Von den sieben Kindern Gott-
fried von Kalckreuth's, aus erster Ehe:
Wolf, Barbara, Eusebia und aus zweiter
Ehe: Claus, Katharina, Edelfried und
Hans-Ernst leben bis auf Claus, der am
11. 2.1944 gefallen ist, noch alle. Sicher
ist den älteren Hohenwaldern auch
noch bekannt, daß die erste Ehefrau
1923 bei einem Autounfall bei Hack-
pfüffel in Thüringen tödlich verunglückt
ist. Willi Streblow

Ein bewährter Pädagoge geht in den Ruhestand!
Der Kreisanzeiger für Wetterau und

Vogelsberg, Erscheinungsort Gießen,
brachte am 13. 7. 1984 folgenden Be-
richt:
„Oberstudienrat Günther Marquardt

verabschiedet
Nidda (kre). Das Gymnasium in Nidda
wird im nächsten Schuljahr auf zwei be-
währte Pädagogen verzichten müssen:
Ingeborg Jüngling-Hamel wird auf eige-
nen Wunsch an eine andere Schule ver-
setzt, während Oberstudienrat Günther
Marquardt nach nunmehr 31 Lehrer-
Jahren in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen wird. Im Kreise der Kolle-
gen wurden die beiden Pädagogen vom
Schulleiter Lipok verabschiedet.

Oberstudienrat Günther Marquardt
wurde am 24. September 1922 in
Landsberg an der Warthe geboren.
Sein beruflicher Werdegang war schon
vorgeprägt, da auch sein Vater Lehrer
war. Mit 18Jahren wurde Marquardt zur
Wehrmacht eingezogen und kurze Zeit
später in Afrika schwer verwundet. Von
1943 bis 1949 studierte er in München,
Erlangen und Marburg Englisch, Fran-
zösich und Geschichte.

Der künftige Pensionär erinnert sich
noch gut an die Anfangszeit seiner
Laufbahn. Seinen ersten Unterricht
erteilte er 25- bis 30jährigen, ehemali-
gen Soldaten und Kriegsgefangenen in
Gießen. Auch auf einer Internatsschule
war er tätig. In Nidda erlebte Günther
Marquardt insgesamt neun Chefs! Den
Erweiterungsbau des Alten Gymna-
siums bekam er ebenso mit, wie man-

cherlei bauliche Veränderungen am
Gebäude. Wie lange G. Marquardt be-
reits im Dienst ist, machte auch Schul-
leiter Lipok deutlich: „Bereits während
meiner Referendarzeit lernte ich den
Kollegen als einen allzeit hilfsbereiten
Menschen schätzen", betonte er. Auch
Personalratsvorsitzender J.H. Schulte
hob hervor, daß der Oberstudienrat
immer die Zurückhaltung, Ruhe und
Vernunft in Person war.

Aber auch sonst ist der scheidende
Pädagoge aktiv. So ist er nicht nur in der
DLRG engagiert, sondern er hält auch
Sprachkurse an der Volkshochschule,
außerdem wird er wegen seiner
Sprachkenntnisse häufig bei Kriegs-
gräber-Fahrten in das Ausland gefor-
dert.

Herr G. Marquardt lebt mit seiner
Frau in: 6478 Nidda, Eichendorffstr. 9
in einem Eigenheim mit kleinem Garten.

ACHTUNG!
Die nächste Landsberg-Reise ab
Berlin mit dem
Reiseunternehmen Schwarz - Berlin
Tauroggener Straße 4,1000 Berlin 10,
Telefon: 030/34440 77

ist für die Zeit vom 13. bis 16. September
d.J. vorgesehen.

Alle Interessenten möchten sich bitte
schnellstens anmelden — aber nur beim
Reisebüro Schwarz.

Bekenntnis
Wer aus seiner Heimat scheidet, ist

sich selten bewußt, was er alles aufgibt;
er merkt es vielleicht erst dann, wenn
die Erinnerung daran eine Freude sei-
nes späteren Lebens wird.

Wenn die Auswanderer alles verlie-
ren, die Liebe zu ihrem Vaterlande,
selbst den geläufigen Ausdruck der
Muttersprache, die Melodien der Hei-
mat leben unter ihnen länger als andere.

Erst im Auslande lernt man den Reiz
des Heimatdialektes genießen; erst in
der Ferne erkennt man, was das Hei-
matland ist.

Gustav Freytag

Beihilfe zu Besuchsreisen in
die alte Heimat

Zu den Kosten von Besuchsreisen zu
Angehörigen in die Ost- und Südost-
deutsche Heimat können vom Bundes-
minister für innerdeutsche Beziehungen
auf Antrag Beihilfen gewährt werden.
Der Antrag ist an das Gesamtdeutsche
Institut, Adenauer-Allee 10, Postfach, in
53 Bonn 1, zu richten. Voraussetzung
für die Gewährung der Beihilfe ist, daß
sich die Besucher in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen befin-
den und es sich bei den Angehörigen
um Verwandte ersten Grades handelt
(Eltern, Kinder, Großeltern und Ge-
schwister). Die Beihilfe wird, auch wenn
der Antrag vor Antritt der Reise gestellt
wird, erst nach Abschluß der Reise aus-
gezahlt.
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Bei Berufs- und
Erwerbsunfähigkeitsrenten

zu beachten
Im allgemeinen nehmen die unselb-

ständig berufstätigen Bürger der Bun-
desrepublik eine Rente erst nach Errei-
chen der Altersgrenze in Anspruch.
Wenn aber jemand nachgewiesener-
maßen berufsunfähig oder gar er-
werbsunfähig ist, dann kann er bzw. sie
unter bestimmten Voraussetzungen
schon früher eine Rente eben aus die-
sen Gründen beziehen.

Diese Voraussetzungen haben sich
nun ab 1. Januar 1984 etwas geändert.
Für die Antragstellung ist jetzt erforder-
lich, daß der Versicherte in den letzten
60 Kalendermonaten vor Eintritt der
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit für
mindestens 36 Kalendermonate Pf I icht-
beiträge entrichtet hat.

Für diejenigen, die schon jahrelang
ohne Unterbrechung in einem ständi-
gen Arbeitsverhältnis stehen, ist dies
überhaupt kein Problem. Wenn für sie
ein entsprechender Gesundheitszu-
stand ärztlicherseits bescheinigt wird,
werden sie den Rentenantrag mit Erfolg
stellen können.

Anders verhält es sich aber mit Bür-
gern, die jetzt nicht regelmäßig bzw. nur
freiwillig Beiträge entrichten, sei es als
Selbständige, sei es als Hausfrau oder
daß sie infolge eines höheren Ver-
dienstausfalles nicht mehr versiche-
rungspflichtig waren bzw. sind. Wenn
diese jetzt berufsunfähig oder gar
erwerbsunfähig sind und eine entspre-
chende Rente beziehen möchten, müs-
sen sie schnellstens prüfen, ob sie tat-
sächlich in den letzten 5 Jahren für 36
Kalendermonate Pf l ichtbei t räge
entrichtet haben. (Nicht gerechnet
werden auf die 5 Jahre Zeiten von
Krankheit und Arbeitslosigkeit.) Wenn
die genannten Voraussetzungen zu-
treffen, müßten die Betreffenden noch
im Laufe des Juni 1984 einen entspre-
chenden Antrag auf eine Erwerbs- oder
Berufsunfähigkeitsrente stellen.

Erfolgt die Antragstellung erst nach
dem 30. Juni 1984, müssen für die Zeit
am 1. Januar 1984 für jeden Monat
bis zum Rentenfall ununterbrochen
Pfl ichtbei träge entrichtet werden.
Erst dann kann ein Antrag auf Erwerbs-
oder Berufsunfähigkeit mit Erfolg ge-
stellt werden. Dieser Sachverhalt muß
bei Beantragung einer Rente unbedingt
beachtet werden.

Als Bezieher einer Erwerbsun-
fähigkei tsrente darf man übrigens
nicht selbständig erwerbstätig sein.
Eine Nebenbeschäftigung konnte man
bisher ausüben, wenn man damit nicht
mehr als 625,— DM verdiente. Diese
Verdienstgrenze ist nun ab 1. Januar
1984 für Neurentner auf 3 9 0 - DM her-
abgesetzt worden. Das ist jetzt dieselbe
Grenze, die ohnehin schon ganz allge-
mein für Nebenbeschäftigungen galt.
Diese waren und sind nämlich sozial-
abgabefrei , wenn sie monatlich nicht
mehr als 390,— DM einbringen. Und
diese Grenze gilt auch bei Nebenbe-
schäftigungen von neuen Beziehern
einer Erwerbsunfähigkeitsrente.

Wer schon vor dem 1.1. 1984 eine
Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen
hat, der darf wie bisher bis zu 625,— DM
im Monat aus einer Arbeitnehmertätig-
keit verdienen.

Wenn ein solcher Rentner mehr ver-
dient, dann kann der Versicherungsträ-
ger eine ärztliche Nachuntersuchung
veranlassen, um zu prüfen, ob sich der
Gesundheitszustand des Betreffenden
gebessert hat. Und auf Kosten der Ge-
sundheit sollte ein Rentner nicht ar-
beiten.

Einen Anspruch auf Al tersrente hat
übrigens jetzt schon, wer 5 Jahre lang

Pf l ichtbei t räge zur Rentenversiche-
rung gezahlt hat. Früher mußte eine
Wartezeit von 15 Jahren erfüllt sein.
Diese Senkung auf 5 Jahre wird für
Frauen von besonderer Bedeutung
sein, die schon vor Ablauf von 15 Jahren
ihre Beschäftigung aufgeben, um sich
der Familie widmen zu können.

Selbstverständlich muß bei einer sol-
chen Antragstellung bedacht werden,
daß eine Altersrente nach wenigen Bei-
tragsjahren nur niedrig sein kann. Aber
die Anspruchsgrundlage ist jetzt schon
nach 5 Jahren erfüllt; sie kann später
bei Rückkehr in den Beruf aufgestockt
werden. Th. B.

DEN STOLBERGERN ZUM GRUSS!
Die Gemeinde Stolberg wurde 1929 gegründet und setzt sich aus Klein-Cammin
sowie den Kolonien Wilhelmsbruch, Ludwigsgrund und Springwerder zusammen.

... Schulhaus und Kirche
unten rechts das Neanderhaus
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Leser schreiben uns...
2400 Lübeck 1, Alfstraße 8-10, Telefon:
0451/758 98

leider war ich in diesem Jahre
nicht in Herford dabei. Sicher war es wie-
der sehr schön dort und es konnten sich
viele Landsleute wiedersehen. Jedes-
mal sind ja Lücken vorhanden ...! Gern
hätte ich mir auch die neue „Heimat-
stube" angesehen. Landsberg bleibt für
mich meine Heimat, wenn ich auch
noch so lange hier in Lübeck leben
werde!

So durfte ich am 15. Juni meinen 70.
Geburtstag feiern und lege ein Bildchen
von meinem Sohn und mir bei. 30 Gäste

Neue Leser unseres Heimatblattes:

hatte ich zu einem Empfang geladen
und konnte einen sehr schönen Tag
verleben...

Hoffentlich haben Sie einen erholsa-
men Urlaub, damit Sie zu unser aller
Segen noch recht lange wirken können
und wir bald wieder ein neues Heimat-
blatt in Händen halten können. Wenn es
kommt, bleibt meistens gleich alles
andere liegen und es wird erst mal „stu-
diert"! Zeit und Stunde wird dann ver-
gessen und die alten Erinnerungen, die
mit zunehmendem Alter sowieso immer
mehr kommen, werden wieder wach.
Was durften wir nur für eine schöne Ju-
gend in Landsberg verleben ...

... in heimatlicher Verbundenheit mit
herzlichen Grüßen

Ihre
Käthe Lange

fr. LaW., Lehmannstraße 53.

AN UNSERE LIEBEN LESER!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Bankanweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.

Auch wir lesen das Heimatblatt:

Gerhard Frohloff, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., jetzt: Unterm Homberg 60 in
4900 Herford/Westf.

Karl Hoffmann, fr. LaW., Kladow-
straße 121, jetzt: Roter Morgen 14, in
4600 Dortmund 16.

Gerhard Bartzke.fr. Lossow/Kr. LaW.,
jetzt: Topsweg 8 in 4010 Hilden.

Heinz Heilig, fr. LaW., Wissmann-
str. 42, jetzt: Lönsweg 23 in 4937 Lage/
Lippe.

„. . . von Frau Projahn-Reeck habe ich
Ihre Adresse erhalten und vom Hei-
matblatt gehört. Da ich auch aus Lands-
berg/Warthe stamme (Schönhofstr. 16),
möchte ich gern das Blatt abonnieren,
um mehr über die Heimat und ihre Men-
schen zu erfahren. (Treffen und Rei-
sen...)

... herzliche Grüße!
Charlotte Stark, geb. Wolff

jetzt: 7150 Backnang, Heininger-Weg 26.
— Frau Stark kann am 5. September
ihren 65. Geburtstag feiern.

Als ehemalige Landsberger
Schülerin bitte ich um ein Abonnement
des Landsberger Heimatblattes.

Mit freundlichen Grüßen!
Ilse Krone, geb. Quilitz

fr. LaW., Karl-Teike-Platz 3 - jetzt:
Deichstr. 180A in 2876 Berne 2; Tel.:
0 44 06/285.

Hiermit bestelle ich das Lands-
berger Heimatblatt. Auch ältere Jahr-
gänge würden mich interessieren ... In
Erwartung Ihrer Nachricht...

mit freundlichen Grüßen!
Elfriede Endert, geb. Meißner

Zobtenweg 10, 3000 Hannover 61; fr.
Lipke/Kr. LaW.

Mein Vater, Gustav Meißner, geb.
21. 6. 1896, aus Briesenhorst/Kr. LaW.,
wohnt bei uns. Telefon: 0511/57 2616.

„. . . Als geborene Roswieserin möchte
ich ab sofort das Heimatblatt abon-
nieren ...

Freundliche Grüße!
Waltraut Buhmann, geb. Pasiciel

Stadtweg 12 in 3302 Cremlingen/Wed-
del; letzte Heimatanschrift: Waldows-
trenk/Kr. Oststernberg.

„. . . Hiermit möchten wir das Lands-
berger Heimatblatt bestellen und bitten
um nähere Angaben ...

Mit heimatlichen Grüßen!
Edmund Apitz, fr. Zantoch und
Frau Edith, geb. Koschel

früher Annenaue bei Lipke/Kr. LaW.,
jetzt: Hann. Heerstr. 71 in 315 Peine

„...ich bestelle hiermit die Heimat-
zeitung von Landsberg (Warthe). Meine
Heimatanschrift war Blockwinkel/Kr.
LaW. Jetzt wohne ich in:

Ursfelder Str. 52, 5030 Hürth/Rhein
Mit freundlichen Grüßen!
Gerhard Stein

„. . . Ich bekam in diesen Tagen einen
freundlichen Brief von einem Herrn
Günter Tschapke, fr. LaW, Hindenburg-
str. 14/15. Er bittet mich zu veranlassen,
daß ihm das Heimatblatt regelmäßig zu-
gestellt wird. Seine Anschrift lautet: Tul-
penweg 5, 3054 Rodenberg/Deister

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Rosemarie Binder ,

Eilbektal 68, 2000 Hamburg 76

wir bitten um Zustellung des Hei-
matblattes...

Ursula Rost, geb. von Kries
Düsseldorfer Str. 8, 4800 Bielefeld 14;
fr. Forstamt Lübbesee bei Lotzen/Kr.
LaW. — (Die Schwester Karin lebt in
Stuttgart)

„. . . Wir hatten in der vorigen Woche
Besuch aus Hannover. Mein Vetter Horst
Kramm, fr. LaW., Küstriner Str. 100. Da
er auch gebürtiger Landsberger ist, wa-
ren wir mit unseren Gedanken in der
Heimat. Gern möchte er auch das Hei-
matblatt beziehen. Seine Anschrift: Hal-
tenhoffstr. 6 in 3000 Hannover.

... vielen Dank!
Ihre Gerda Baumann

3250 Hameln 1, Schillerstr. 53.

Ferner lesen jetzt auch unser HEI-
MATBLATT:

Gerhard Müller, fr. LaW., Bentsche-
ner Str. 15, jetzt: Reginenstraße 22 in
4300 Essen 1.

Erhard Dettloff, fr. LaW., Grüner
Weg 57 und Angerstr. 37, jetzt: Her-
mann-Ehlers-Str. 65 in 2940 Wilhelms-
haven.

Frau Marianne Wottrich, geb. Beh-
ling, fr. LaW., Böhmische Straße, vorher
Schützenstr., jetzt: Zeppelinstr. 31,
7960 Aulendorf 1.

Heinz Seidel, fr. LaW., Steinstraße 28,
jetzt: Gemarkenweg 53 in 4408 Dülmen.

Frau Brunhilde Conrad, geb. Vater-
nam, geb. 21. 3. 1927 in Wepritz, zu-
letzt in Buchwerder b. Friedeberg, jetzt:
Nietzschestr. 2, 5000 Köln 41.

Frau Elli Schenk, geb. Karutz, fr. Pol-
lychen/Kr. LaW., jetzt: Wildschwan-
brook 73, in 2000 Hamburg 73.

Frau Jutta Marcks, geb. Müller (Mut-
ter: Elfi, geb. Blankschön, fr. LaW., Gold-
beckwäldchen, Memeler Straße), jetzt:
1000 Berlin 20, Stadtrandstr. 507; Tel.:
0 30/3 73 56 34.

Frau Christa Grauling, geb. Luck, fr.
LaW., Zimmerstr. 4, Dampfbäckerei,
jetzt: Niemandsfeld 28, in 6000 Frank-
furt/M. 60.
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Neue Anschriften!
„Meine Anschrift hat sich geändert.

Bitte, das Heimatblatt an die neue
Adresse schicken. Danke!

Herta Kurzweg
fr. LaW., Schönhofstr. 16; jetzt: Eisen-
lohrstr. 41 in: 7500 Karlsruhe

„... Meine neue Anschrift lautet:
Hildegard Moritz, geb. Dunst
August-Klotz-Str. 26 in 5160 Düren;
Telefon: 0 24 21/4 36 22, früher LaW.,
Grüner Weg 21.

Frau Moritz kann am 16.10. d. J. ihren
66. Geburtstag begehen.

seit dem 22. Mai wohne ich mit
meinen Kindern im wunderschönen
Frankenland. Wie bin ich froh, daß ich
der Großstadt habe den Rücken kehren
dürfen. Wohnte ja 27 Jahre in Bottrop
und dachte, daß mir die Umstellung
schwer fallen würde. In fünf Minuten bin
ich umgeben von Wäldern, Feldern und
bunten Wiesen und kann Gottes Natur
unmittelbar genießen. Ich bin meinem
Herrgott dankbar, daß Er mir die Kraft
gibt, alles noch bewußt in mich aufneh-
men zu können...

Mit einem Grüß Gott verbleibe ich
Ihre danbare Leserin
Lona Schwarz, geb. Heßler

fr. LaW., Richtstraße, Cafe Monopol;
jetzt: Eichenstr. 9 in: 8802 Windsbach,
Tel. 09871/565.

„Hiermit möchte ich meinen Woh-
nungswechsel bekanngeben. Wir sind
aus der lauten Innenstadt in ein ruhiges
Viertel gezogen. Ich habe mit meinem
Sohn zusammen eine sehr schöne 3-
Zimmerwohnung. Besonders günstig
ist für mich der Fahrstuhl im Hause. Da
ich schwergehbehindert bin, erspart er
mir das Treppensteigen...

Viele liebe Grüße
Ihre Thea Lauterbach, geb. Ottow

jetzt: Idenbrockplatz 15 in: 4400 Mün-
ster/Westf; Tel.: 02 51 /21 16 53, fr. LaW.,
Röstelstr. 1.

...Ab 1. August habe ich eine neue
Anschrift! Ich wohne dann in: 3110 Uel-
zen 1, Hochgraefestr. 7.

Aus Altersgründen habe ich meine
hübsche 3-Zimmerwohnung aufgege-
ben, denn am 11. Oktober d.J. werde
ich auch schon 75 Jahre alt. Außerdem
ist diese Wohnung eine Eigentumswoh-
nung geworden und mir keine Garantie
mehr für später... ob ich dann noch
einen Umzug bewältigen kann? Ich lebe
nun in einem Einzimmer-Appartment,
das genügt!

Ihnen allen liebe Grüße!
Ihre Frieda Jentsch

fr. LaW., Soldiner Str. 102 a, Eichamt.

Meine Anschrift hat sich ab 1. Juli
1984 geändert:

Mit freundlichen Grüßen!
Hans Nauck

Korfesstraße 35b, Wohnung 29, in:
3300 Braunschweig; fr. LaW., Woll-
straße 31.

Seit Juni 1984 wohnt auch Frau Editha
Schulz, Wwe. des Schmiedemeisters Otto
Schulz aus Kernein/Kr. LaW., in einer
schönen, bequemen Wohnung in:

Dillenburger Str. 62,
1000 Berlin 33

Telefonisch zu erreichen unter der
Nummer: 0 30/8 24 49 49.

Zum I.September d.J. verlassen Ber-
lin Otto Blanck und Frau Gertrud, geb.
Wickert, fr. LaW., Güterabfertigung am
Hauptbahnhof, um in der Nähe ihrer
Kinder leben zu können. Die neue An-
schrift lautet:

7143 Vaihingen/Enz, Schloßberg-
straße 37.

Frau Elisabeth Prömmel, Lehrerin
i.R., aus LaW., Am Markt 13, hat sich
noch einmal räumlich verändert.

Ihre neue Anschrift lautet:
Winklerstr. 1, 1000 Berlin 33
Ewald-Zacher-Haus.
Übrigens hatte Frau Prömmel am

26. Juni Geburtstag! ... den 84.!

Neue Anschriften haben ferner:

Frau Lucie Persicke, fr. LaW., Bis-
marckstr. 24, jetzt: 3008 Garbsen 1,
Haberkamp 1.

Walter Wilke, fr. LaW., Wollstr. 43,
jetzt: 2160 Stade/Elbe, Archivstr. 20.

Joachim Zdrenka, fr. LaW., Meydam-
straße 2, jetzt: Mühlenbrücke 6, in:

2400 Lübeck.

Haben Sie schon an Ihre Beitrags-
spende für 1984 gedacht?

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnetsind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Starke deutsche Beteiligung
an der Posener Messe

Der polnische Außenhandelsminister
Tadeusz Nestorowicz hat am 10. Juni in
Posen die 56. Internationale Messe
eröffnet, an der sich diesmal wieder
mehr Aussteller aus dem Westen betei-
ligten als in den Vorjahren. Unter den
3b Ausstellerländern nahm die Bundes-
republik — nach Polen selbst — den
ersten Platz ein.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaus-
stellung der Bundesrepublik waren 202
Aussteller auf 115 Firmenständen zu
zählen; 1983 waren es 157 Aussteller
auf 100 Ständen. Das Schwergewicht
der deutschen Beteiligung lag beim
Maschinen- und Apparatebau.

Der Warenaustausch zwischen Polen
und der Bundesrepublik hat sich nach
dem Einbruch von 1981 (minus 16,8%)
wieder etwas erholt. Er lag 1983 bei
4,311 Milliarden Mark, wobei die Polen
zum ersten Mal seit 1971 einen Über-
schuß von 57 Millionen Mark erzielten.

Neumärkischer Humor
Der Humor ist das Spiegelbild eines

Landes. Der neumärkische Humor
ist wie der neumärkische Bauer und wie
die neumärkische Kiefer. Beide sind
bodenständig, beide sind anspruchs-
los. Eine neumärkische Landschaft
ohne die neumärkische Kiefer ist keine
neumärkische Landschaft.

Bauernhochzeit: Bei der Tafel.
Piehlsch Robert war sehr beschäftigt.
Erst gab's Nudelsuppe (Schlabber-
nudeln), dann Reis mit Hammelfleisch,
dann Fisch, darauf Schweinebraten und
zuletzt Käse. Piehlsch Robert aß sich
durch die Gänge durch und „wie'n
Schiendrescher".

Als bei der Tafel das Fleisch herum-
gereicht wurde und sein Nebenmann
lange suchte, ehe er sich ein Stück
nahm, meinte er: „Utjesucht wart nich!"

Zur Juli-Mittagsstunde zwischen Ho-
henwalde und Beyersdorf. Gewitter-
schwüle flimmerte über den Feldern.
Einsam, bergauf schob Schulten Karl
seine Kummkarre. Öfter hielt er an, um
sich den Schweiß von der Stirn zu
trocknen. Kurz vor Beyersdorf traf er
Sassen Hermann, der mit dem Wagen
von Landsberg kam. Der fragte ihn, wo
er mit der Kummkarre hinwolle? Schul-
ten Karl gab ihm genauen Bescheid: „Ja
wetzde, ick will na Landsberg, unse
Muttan een Sonnenschirm hoalen; un
ick mut imma in bitz in de Hand hebben,
da gebbe ick mi de Kummkarre jenom-
men!"

•
Schmidt's Paul und seine Geige wa-

ren eins, sie gehörten zusammen. Ohne
seine Geige war er selten anzutreffen.
Nun war ihm seine beste Kuh gestor-
ben. Da setzte er sich in den Stall und
spielte stundenlang: „Was frag' ich viel
nach Geld und Gut...!
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Heinz Feldhahn, fr. LaW., Kladow-
str. 91, feierte am 1. März 1984 seinen
65. Geburtstag in: 2000 Hamburg 22,
Eilbecker Weg 67 a.

Am 7. März d. J. feierte Frau Hildegard
Müller, geb. Dunst, aus LaW., Damm-
str. 3, ihren 60. Geburtstag in: 1000 Ber-
lin 20, Meydenbauerweg 31; Telefon:
0 30/3 6130 58.

Frau Else Papke, geb. Kambach, fr.
LaW., Schönhofstraße 14, beging am
10. März d.J. ihren 65. Geburtstag in:
3578 Schwalmstadt 1, Parkstr. 29.

Im schönen Altmühltal, in 8426 Alt-
mannstein, Amselweg 3 — Hexenagger—
seinem jetzigen Wohnsitz, konnte Poli-
zei-Hauptkommissar a.D. Egon Scar-
lett aus LaW., Soldiner Str. 103, am
16. März 1984 seinen 60. Geburtstag
in bester Gesundheit begehen; Tel.:
09442/23 72.

Frau Irmgard Fandré, geb. Labod, aus
LaW., Fernemühlen-Str. 10, feierte am
16. April d.J. ihren 65. Geburtstag in:
Lesserstr. 80, 2000 Hamburg 70; Tel.:
040/693 29 72.

Am 14. Mai d.J. konnte Horst Ra-
domski, aus LaW., Hindenburgstr. 26,
seinen 60. Geburtstag feiern in: Iltis-
str. 87, 4432 Gronau.

In 2800 Bremen 44, Armsener Str. 1,
beging am 1. Juni d.J. Klempnermei-
ster Karl Koch aus LaW., Luisenstr. 32,
seinen 80. Geburtstag.

Frau Margitta Hanff, geb. Tetenz aus
Giesen/Kr. LaW., beging am 6. Juni d.J.
ihren 60. Geburtstag. Sie lebt mit ihrem
Mann Gerd Hanff aus Loppow in:
1000 Berlin 12, Pestalozzistraße 4; Tel.:
030/31387 61.

Frau Charlotte Knüppel, aus Cladow/
Kr. LaW., beging am 6. Juni d.J. ihren
65. Geburtstag in: Mühlenstraße 2a,
4750 Unna/Westf.

Frau Käthe Lange aus LaW., Leh-
mannstr. 53, feierte am 15. Juni d.J.
im Kreise vieler lieber Gäste ihren
70. Geburtstag in: 2400 Lübeck 1, Alf-
str. 8-10; Tel.: 04 51/7 5898.

Siehe auch: Leser schreiben uns...

Am 24. Juni d.J. konnte Fleischermei-
ster Erhard Meißner, aus LaW., Schön-
hofstraße 11, wo er mit seinen Eltern —
Fleischermeister Friedrich Meißner und
Frau Dora — lebte, seinen 60. Geburts-
tag feiern. Der Jubilar lebt mit seiner
Familie in: 2722 Visselhövede 1, Goe-
thestraße 5. Tel.: 0 42 62/22 24.

Die „Rotenburger Kreiszeitung"
mit Kopfblatt
„Visselhöveder Nachrichten"

berichtet aus Anlaß des 60. Geburts-
tages:

Meister mit Abitur
Beruflicher Erfolg ist ihm nicht in den

Schoß gefallen — er hat dafür hart und
beständig arbeiten müssen. Erfolglos
war Erhard Meißner hingegen nie. Der
Kreishandwerksmeister, der am Sonn-
tag im Kreis zahlreicher Gäste seinen
60. Geburtstag feierte — gehört zu der
Generation, die den Zweiten Weltkrieg
als Soldat erlebte, aber auch erlitt.

Der gebürtige Landsberger an der
Warthe hatte just sein Abitur gebaut, als
man ihn in den feldgrauen Rock steck-
te. Erhard Meißner wurde als Leutnant
mit zahlreichen Auszeichnungen aus
der Gefangenschaft entlassen — nach
Hause, in seine geliebte Heimat, durfte
er nicht mehr zurück. Meißner war einer
von Millionen, die sich damals eine
Bleibe suchen mußten. Er kam nach
Visselhövede. Zusammen mit seinem
Vater, der bereits in Landsberg an der
Warthe eine Fleischerei besaß, baute er
in der kleinen Stadt eine neue Existenz
auf. Für Erhard Meißner stellte sich
überhaupt nicht die Frage, einen ande-
ren Beruf als den eines Fleischers zu
erlernen. Vor allem: Er glaubte an eine
gute Zukunft.

Fleiß, der eiserne Wille, beruflich wei-
terzukommen, halfen ihm dabei. 1951
legte er seine Gesellenprüfung mit
Erfolg ab, drei Jahre später machte
Erhard Meißner seine Meisterprüfung.
Als selbständiger Handwerker über-
nahm er — wie selbstverständlich — die
Bürde zahlreicher Ehrenämter, u.a.
auch das des Kreishandwerksmeisters.
Diese verantwortungsvolle Aufgabe
macht ihm Freude.

Erhard Meißner hilft, wo immer es
möglich ist. Die Ausbildung junger Men-
schen liegt ihm besonders am Herzen.
Er hat es nie an Engagement fehlen las-
sen, um Schulentlassenen eine Lehr-
stelle im Handwerk zu besorgen. Als er
an seinem 60. Geburtstag aus der Hand
von Heinz Cordes, Vorstandsmitglied
der Kreishandwerkerschaft, den Ehren-
meisterbrief in Empfang nahm, war das
Ausdruck für seine Leistung, seines
Könnens, seiner steten Bereitschaft, für
das Handwerk zu wirken — dem Hand-
werk zu dienen. Erhard Meißner dient
diesem Berufszweig immer noch. Mit 60
Jahren könnte er es sich leichter ma-
chen. Doch der Kreishandwerksmei-
ster weiß, daß seine Berufskollegen in

der auch für das Handwerk schwierigen
Zeit nicht auf ihn verzichten können.
Pflicht, Verantwortung, Disziplin — sie
waren und sind für ihn mehr als Schlag-
worte, er nimmt sie ernst.

Der verdiente Kreishandwerksmei-
ster hat von seinen beruflichen Erfol-
gen nie viel Aufhebens gemacht. Seine
Mitarbeiter schätzen und mögen ihn.
Nicht nur, weil er als Chef morgens den
Kaffee kocht und sogar — wenn es ihm
die Zeit erlaubt — das reichhaltige Früh-
stück bereitet. Nein, sie verehren ihn,
weil er als Vorgesetzter zugleich Vor-
bild ist. Sein Wort hat Gewicht. Die Ent-
scheidungen, die Erhard Meißner in den
verantwortlichen Positionen zu treffen
hat, haben sich stets für das Handwerk
vorteilhaft ausgewirkt. Dafür bleibt ihm
zu danken. hei

Am 30. Juni 1984 konnte Erwin Mar-
quardt aus LaW., Zimmerstr. 8, seinen
75. Geburtstag in: 4992 Espelkamp,
Frotheimer Weg 103, begehen; Tel.:
0 57 72/89 56.

Frau Charlotte Pietz, geb. Porath, fr.
LaW., Elektrizitätswerk — später Friede-
berg, konnte am 22. Juli d.J. ihren 80.
Geburtstag feiern in: Generalstr. 14,
4630 Bochum 1; Tel.: 0234/4334 09.

Frau Lore Rochan, geb. Kulicke, aus
LaW., Zechower Str. 8, feierte am 23. Juli
d.J. ihren 50. Geburtstag in: Brinkstr. 2,
4930 Detmold 18.

Am 26. Juli d.J. konnte Alfred Wie-
senthal, fr. LaW., Steinstr. 31, seinen
85. Geburtstag begehen. Er lebt mit sei-
ner Ehefrau Erna in: 2340 Kappein/
Schlei, Flensburger Str. 8.

Am 27. Juli konnte Frau Martha Sal-
vers, geb. Adam, fr. Groß-Cammin/Kr.
LaW., ihren 65. Geburtstag bei bester
Gesundheit feiern. Sie lebt in: 6101 See-
heim 1, Marienburger Straße 9.

Am 5. August 1984 konnte Frau Elisa-
beth Giesler, fr. LaW., Röstelstraße 10,
auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Sie
verbringt ihren Lebensabend in: Friedr-
Ebert-Str. 178 B. 456 - 3500 Kassel 1.

Am 5. August d.J. kann Frau Hilde-
gard Schmitz, geb. Noack, fr. LaW., Ze-
chower Str. 73, ihren 70. Geburtstag be-
gehen. Sie wohnt mit ihrem Ehemann
Peter in: 4300 Essen 1, Wusthoffstr. 5.

Frau Gertrud Kant, geb. Dodrimon,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 73, begeht
am 11. August d.J. ihren 75. Geburts-
tag in: 1000 Berlin 12, Schlüterstr. 3.
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Familiennachrichten

Frau Elly Doebel, einst LaW., am
Markt und Marienhöhe, begeht am
11. August 1984 ihren 90. Geburtstag in:
8942 Ottobeuren, Am Sonnenbühl 3,
wo sie ihren Lebensabend in einem
schönen Ruhestands-Apartmenthaus
verbringt.

Eberhard Gross vollendet am Sonn-
tag, dem 12. August 1984, sein 75. Le-
bensjahr. Er war ein Mann der ersten
Stunde und ist seitdem in Pflicht und
Verantwortung eine der verdienstvoll-
sten Persönlichkeiten unseres Heimat-
kreises und anderer Gremien.

Sein Domizil verlegte er nach 2200
Elmshorn, Langelohe 70; Tel.: 041 21/
7 63 60. Früher LaW., Wollstr. 44-45 -
Gebrüder Gross —.

So wurde dem Jubilar in Anerken-
nung seiner Verdienste um den S.C.
„Preußen" — S. C. „Herford" im Auftrage
des Vorstandes des Herforder Sport-
clubs die

GOLDENE EHRENNADEL
durch Sportkamerad Bruno Grünke
(S. C. „Preußen") anläßlich seines 75. Ge-
burtstages übersandt.

Am 15. August 1984 kann Herbert
Schwarz, fr. Roßwiese/Kr. LaW., seinen
65. Geburtstag mit seiner Frau Irmgard
und der übrigen Familie in: 1000 Berlin 13,
Goebelstr. 26, feiern.

Am 21. August d.J. kann Erwin Fal-
kenhagen, der viele Jahre als stellver-
tretender Vorsitzender und Organisa-
tor die Belange der Landsberger in
Lübeck vortrefflich vertreten hat, mit
seiner Frau Gertrud seinen 70. Geburts-
tag begehen in: 2400 Lübeck, Wen-
dische Str. 66; Tel.: 04 51/83548, fr.
LaW., Ostmarkenstr. 31.

In 5000 Köln 1, Ursulagartenstr. 30,
wird Bruno Marquardt aus LaW., Kuh-
burger Str. 121, seinen 80. Geburtstag
am 21. August d.J. begehen.

Bauingenieur Walter Giedke, fr. Ho-
henwalde/Kr. LaW., Inhaber der Firma
Adolf Giedke, Sägewerk und Bauunter-
nehmen, begeht am 23. August d.J. sei-
nen 84. Geburtstag in: Ossietzkystr. 18,
8000 München 21.

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel, aus
Döllensradung/Kr. LaW., begeht am
9. September d.J. ihren 91. Geburtstag
in: Bruchwitzstr. 14d, 1000 Berlin 46;
Tel.: 030/77437 39.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
kann am 25. August d.J. auf 85 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie lebt bei ihren
Kindern Annerosel und Gerd Schlicke
in: 1000 Berlin 20, Winzerstr. 26. Ihren
Ehrentag werden auch ihr Sohn Horst,
Enkel und Urenkel verschönen. Früher
Seidlitz/Kernein/Kr. LaW.

Am 3. September d.J. kann Kurt Ka-
lotschke aus Liebenow/Kr. LaW., sei-
nen 75. Geburtstag feiern. Er wohnt mit
Frau EIN, geb. Möse, in: 3326 Baddek-
denstedt, OT. Wartjenstedt, Siedler-
weg 5.

Am 9. September d.J. wird Fritz Tafel
aus LaW., Böhmstr. 25 bzw. Steinstr. 10,
seinen 90. Geburtstag begehen. Der Ju-
bilar verbringt seinen Lebensabend
jetzt in: Mühlenstr. 5, 2722 Visselhö-
vede in einem Seniorenheim.

Am 17. September wird, so Gott will,
Frau Anna Gienau, geb. Jacob, einst
LaW., Wollstr. 19, ihren 97. Geburtstag
begehen in: Kirchhainer Damm 68-82,
Haus 2, 1000 Berlin 49. Es geht der Ju-
bilarin dem Alter entsprechend gut...
das Gehör hat nachgelassen, aber sie
macht noch immer Reisen!

In 2900 Oldenburg i.O., Sandstr. 29,
wird Frau Friedel Kallies, aus LaW.,
Zechower Str. 53, am 17. September
d.J. ihren 75. Geburtstag feiern.

Auf 90 Lebensjahre kann am 21. Sep-
tember d.J. Frau Elisabeth Streblow
aus Hohenwalde zurückblicken. Sie lebt
in DDR 3040 Magdeburg im Ev. Feier-
abendheim „Bethanien", Bruno-Strutz-
Str. 4. In Magdeburg lebt auch die
jüngste Tochter Rosemarie mit Familie.
Sie alle werden mit dem Sohn Willi und
seiner Frau Ilse, geb. Wenzel, ihr den
Ehrentag verschönen. — Der Ehemann
Otto Streblow (Eisenbahner) und Toch-
ter Gerda sind bereits verstorben.

So Gott will, wird Ernst Handke sen.,
Dipl. Braumeister aus Vietz/Ostb., am
23. Sept. d.J. auf 85 Lebensjahre zu-
rückblicken. Er lebt mit seiner Ehefrau
Erika in: 4980 Bünde/Westf., Friedrich-
str. 18.

Eine Würdigung seiner Verdienste
um unsere alte Heimat und ihre Be-
wohner erfolgt noch von berufener
Seite.

Friseurmeister Karl Kautschke aus
LaW., Heinersdorfer Str. 95, wird am
23. Sept. d.J. 80 Jahre alt. Er lebt mit
seiner Frau Hildegard, geb. Käding, die
am 10. Juli ihren 70. Geburtstag feiern
konnte, in: 5223 Nümbrecht, Friedhofs-
weg 8.

Frau Mariechen Wegner, geb. Pätzel,
fr. Hohenwalde/Kr. LaW.,jetzt: 1000 Ber-
lin 42, Arnulfstr. 93; Tel.: 7 53 13 25, wird
am 25. Sept. im Kreise ihrer Kinder
ihren 74. Geburtstag feiern können.

Seinen 70. Geburtstag kann am
25. September d.J. Willi Streblow, fr.
Hohenwalde (Bahnhof), im Kreise sei-
ner Familie in: 1000 Berlin 65, Ernst-
Reuter-Siedlung 7-Tel.: 030/4 63 58 28
— feiern.

Am 26. September begeht Kurt Bau-
mann seinen 80. Geburtstag. Er lebt mit
seiner Frau Gerda, geb. Quilitz (verw.
Meyer), fr. LaW., Ostmarkenstr. 3, in:
3250 Hameln/Weser, Schillerstr. 53.

Erinnerungsfoto!

Dieses Foto zeigt eine Berufsschul-
klasse mit der Dipl. Handelslehrerin
Wübken.

In der oberen Reihe v.l. n.r.:?;?; Lucie
Nietsch; Irene Ruhnke; Elfriede Stroh-
busch-Siepelt; Rut Blumenthal-Schlen-
der; Gertrud Kietzmann; ?; ?; ?;.

Sitzend v.l.n.r.: Griffel; Betty Fiens;
Troschke; Frau Wübken; Gohlke;
Irmgard Rückheim; Gerda Groß-Köppler.

Wer erkennt sich noch?
Alle Mädchen sind etwa Geburtsjahr-

gang 1916.
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Psalm 23
Unsere liebe, gute Mutter, Oma,

Uroma, Schwester, Schwägerin und
Tante

Ella Rehfeldt
geb. Furch

* 28. 1. 1900 † 14. 3. 1984
ging in Gottes Frieden heim.

In stiller Trauer
Gerda und Erich Teschner
Günter Teschner und Familie
Werner Teschner
Elisabeth Finger, geb. Teschner
und Familie
Erich Furch und Familie

3588 Homberg, Memelweg 8 und
Walsrode; fr. LaW., Moltkestraße 18
und Döllensradung/Ostb.

In tiefer Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserer herzensguten
Mutter und Schwiegermutter, gelieb-
ten Omi, Schwester, Schwägerin und
Tante

Emma Kaminski
geb. Röseler

*18. 2. 1899 † 8. 5. 1984
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erika Grünberg, geb. Kaminski
Gerhard Grünberg
mit Kindern Kay, Jens und Tanja

6507 Ingelheim, Hermannstr. 38; fr.
LaW., Schönhofstr. 21.

Meine liebe Mutter ist verstorben,
Frau

Else Blocksdorf
geb. Hanff

* 3. Januar 1901 in Obergennin
† 11. Juni 1984 in Essenbach

In stiller Trauer
Ewald Blocksdorf

8307 Essenbach/Kr. Landshut, Edel-
weiß-Str. 6; fr. Motormühle Ratzdorf/
Kr. LaW.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von meinem lieben Mann, un-
serem guten Bruder, Schwager, On-
kel und Großonkel

Erwin Severin
* 20. 3. 1909 † 30. 6. 1984

In liebevollem Gedenken im Na-
men der Familien

Severin und Völz
Edeltraut Severin, geb. Völz

1000 Berlin 21, Wilsnacker Str. 21;
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 10.

In deine Hände
befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst,
Herr, du treuer Gott.

Psalm 31, 6

Am 5. Mai 1984 verstarb nach lan-
gem schweren Leiden meine geliebte
Frau und gute Mutter unseres Sohnes,
die

Ärztin für Allgemeinmedizin
Dr. med. Else Pöhls

geb. Klatt
geboren 17. August 1913 in

Zirke / Provinz Posen
Ihr Leben war geprägt von Sorge

um ihre Kranken, die sie 35 Jahre als
Landärztin in der Rhön betreuen durfte
und um ihre Familie.

In tiefer Trauer
im Namen der Angehörigen
Dr. med. Ernst Pöhls

6413 Tann/Rhön, Annastr. 7; fr. LaW.,
Küstriner Straße 91/92.

Unfaßbar für uns alle, verschied
nach kurzer Krankheit am 15. Mai 1984,
Frau

Elly Ruff
geb. Sagawe

einst Landsberg (Warthe), Richtstr. 65.
Für alle Hinterbliebenen
Berta Sagawe

Jagdstraße 12, 8510 Fürth/Bayern.

Nach einem erfüllten Leben ging
Frau

Anna Becker
geb. Zimmermann

im gesegneten Alter von 95 Jahren,
am 6. April 1984 zur ewigen Ruhe
heim. Sie lebte in Gelsenkirchen und
stammt aus Gralow/Kr. LaW.

Am 24. Mai 1983 verstarb Frau
Else Klatte

* 24.12.1895 in Beyersdorf Kreis LaW.
in 3180 Wolfsburg, Schulenburgal-
lee 15, wo auch der Sohn Rudi Klatte
lebt. Die Heimatanschrift: LaW., Kü-
striner Str. 74 a.

Nach einem schweren, aber erfüll-
ten Leben, versehen mit den Seg-
nungen unserer hl. Kirche, hat es Gott
gefallen, unsere liebe Mutti, Schwie-
germutter, Großmutter, Urgroßmut-
ter, Tante und Schwägerin im geseg-
neten Alter von fast 96 Jahren still zu
sich zu holen.

Frau
Maria Theresia Schmidt

geb. Josel
* 11.12. 1888 zu Linz a. d. Donau

† 21. 6.1984 zu Neustadt a. d. Donau
8425 Neustadt/Donau, Lohmühle 14

Für alle tieftrauernden Hinterblie-
benen:

Margarete Falke, geb. Schmidt,
Lübeck
Dipl.-Br.-Ing. Walter Schmidt
und Frau Maria, Neustadt/Donau
Elisabeth Nicolai, geb. Schmidt
Dipl.-Ing. Kurt Nicolai,
Langenfeld/Rhld.
Ullrich Günther Schmidt und
Frau Edeltraud, Warmensteinach
Karin Elten, geb. Schmidt,
Petra Kirk, geb. Schmidt,
Eva Strehler, geb. Schmidt,
Töchter des verstorbenen Sohnes
Ernst Schmidt,
sowie Enkel und Urenkel
Die Familie Schmidt wohnte in LaW.,

Hauptbahnhof.

Nach langer, schwerer Krankheit
wurde am 19. Juni 1984 mein lieber
Mann, mein guter Sohn, Bruder, Neffe,
Cousin und Freund, der

Zahnarzt
Günter Rabe

im Alter von 65 Jahren von seinen Lei-
den erlöst.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Anne-Rose Rabe, geb. Hewerer
Erna Rabe

Reichsstraße 74, 1000 Berlin 19; fr.
LaW., Neustadt 17.

Am 9. Mai 1984 verstarb nach kur-
zer Krankheit in Homberg/Efze mein
lieber Bruder

Walter Broock
* 28. 7. 1908

Er liebte seine Heimatstadt Lands-
berg (Warthe) bis zur letzten Stunde.

Für alle, die ihn kannten und gern
hatten:

Lieselotte Schilling, geb. Broock
4900 Herford, An der None 34; fr. LaW.,
Küstriner Str. 14.
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Am 16. April 1984 verstarb in einem
Krankenhaus in Berlin 47, Frau

Gerda Milschewski
geb. Schulz

geb. 7. 4. 1906
fr. LaW., Friedrichstraße 6/7.

Paul Mehler
aus Landsberg (Warthe), Hindenburg-
straße 23, ist am 3. Juni 1984 im Alter
von 88 Jahren entschlafen.

In stiller Trauer
Martin Mehler und Familie

Barbarossastraße 32, 6000 Frankfurt/
Main 60.

Am 3. Juli 1984 verstarb plötzlich
und unerwartet unser langjähriger Le-
ser des Heimatblattes

Otto Liebsch
aus Landsberg/W., im Alter von 83 Jah-
ren im Gertrauden-Krankenhaus in
Berlin-Wilmersdorf.

Ein sanfter Tod erlöste meinen lie-
ben Mann und unseren guten Vater

Peter Richard Schwandt
* 22. 10. 1904 † 19. 7.1984

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Charlotte Schwandt, geb. Woythe
Christa Schwandt
Marianne Schwandt
Klaus Ertel

3000 Hannover 81, Peiner Straße 43;
fr. LaW., Dammstraße 25.

Unser lieber Vater
Wilhelm Sadebaum

* 26. 9. 1890
hat uns nach einem gesegneten Le-
ben am 18. Juni 1984 für immer ver-
lassen.

In stiller Trauer
Gerda Scheibe, geb. Sadebaum
Karl-Heinz Scheibe

3000 Hannover 71, Pumpstraße 4;
fr. LaW., Meydamstr. 21.

In Pörmitz/Kreis Schleiz verstarb
Ende Januar 1984, Frau

Hedwig Saewert
aus Ludwigsruh/Kreis LaW.

Im April 1984 verstarb
Paul Rammin

aus Nesselgrund bei Briesenhorst Kr.
LaW. — er wohnte zuletzt in Ost-Ber-
lin.

Paul Barz
* 7. Juni 1892 † 29. Mai 1984

In Liebe und Trauer gedenken wir.
Marianne Gramzow, geb. Barz
Walter Gramzow
Renate Nierenz, geb. Barz
Hans-Joachim Nierenz
als Enkelkinder
Heidrun, Gundula, Angela
und Jörg
als Urenkel
Kai und Dennis
und alle Anverwandten

5000 Köln 90, Hölderlinweg 32; fr.
LaW., Anckerstr. 19.

Am 15. November 1983 ist nach
kurzer Krankheit mein lieber Mann

Max Hannes
im Alter von 85 Jahren verstorben.

In stiller Trauer
Klara Hannes, geb. Moese

3114 Wrestedt/Kr. Uelzen, Graf-Grote-
Straße 4; fr. Wepritz/Kr. LaW., Lands-
berger Str. 65.

Wir haben erfahren, daß Herr
Arnold Schnause

* 4. April 1901
aus Landsberg (Warthe), Schönhof-
straße 14,im April 1984 in seiner Woh-
nung in 1000 Berlin 12, völlig unerwar-
tet — nur wenige Wochen nach dem
Tode seiner Frau — verstorben ist.

Sein Wunsch, unsere alte Heimat
mit uns im Mai zu besuchen, ging lei-
der nicht mehr in Erfüllung.

Wir erinnern uns: Arnold Schnause
ist der Sohn des Bildhauers Carl
Schnause, der das Denkmal für Carl
Teike auf dem Friedhof von St. Ma-
rien an der Friedeberger Chaussee
schuf.

Am 16. Mai 1984 entschlief mein
lieber Vater

Alfred Sachs
In stiller Trauer
Gisela Kreuziger, geb. Sachs

Familie Sachs wohnte in LaW., Schil-
lerstraße 5. Der Heimgegangene,
Stadtoberinspektor A. Sachs, lebte
zuletzt in einem Senioren-Heim in
Kronberg im Taunus.

Am 10. Juni 1984 verstarb im 75. Le-
bensjahr Frau

Ursula Peiper
aus Marwitz/Kr. LaW., Pfarrhaus.

Ihr Ehemann, Pfarrer Heinz Peiper
wohnt jetzt: 1000 Berlin 38, Kurstr. 11,
Hubertus-Altenheim.

Arnold Finder
aus LaW., Friedeberger Str. 8, ver-
starb am 8. Juli 1984 im Alter von 79
Jahren. Zuletzt lebte er in Berlin-Neu-
kölln, Ilsenhof Nr. 14.

Während eines Besuches bei sei-
ner Schwester, Frau Sidonie Böök,
geb. Finder, auf der Nordseeinsel
Spiekeroog, Gartenweg 24, Haus
Sonnenschein, erkrankte er, mußte
auf das Festland zurück in ein Kran-
kenhaus und starb dort drei Wochen
später.

Seine Urne ist in Berlin beigesetzt
worden.

Sein alter Jugendfreund:
Hans Wittchow

Gärtnerstr. 18, in 8000 München 50.
Tel.: 089/1418542.

Am 5. Mai 1984 verstarb Frau
Gertrude Bartz

aus LaW., Steinstr. 23, in 3000 Han-
nover 81, Borgentrickstr. 1.

Willy Katzorke
* 16. 12. 1902 † 29. 2. 1984

zuletzt wohnhaft in seinem Haus in
4231 Hamminkeln-Ringenberg, Elbe-
str. 32, wo auch Tochter Evelin Wer-
necke wohnt; fr. Christophswalde,
Dorfstraße 6 und Schneidemühl, Al-
brechtstr. 18. Dort war der Heimge-
gangene Direktor bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse.

ACHTUNG! ACHTUNG!

Monatstreffen in Berlin
Das Treffen im August findet nicht

statt, weil das Lokal Betriebsferien
macht!

Unsere nächsten Treffen sind am:
Sonnabend, den 8. Sept. 1984
Sonnabend, den 13. Okt. 1984
Sonnabend, den 10. Nov. 1984
Sonnabend, den 8. Dez. 1984

jeweils ab 14 Uhr in:
KLIEMS FESTSÄLE
Hasenheide 14-15, 1000 Berlin 61 -
Nahe am U-Bahnhof Hermannplatz.
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Das Leben bleibt

...Bald wird der Winter sein weißes
Tuch über die Erde legen, und das Ster-
ben wird wieder groß geschrieben wer-
den auf der Welt.

In diese Welt ruft der Prophet Jesaja
das merkwürdige Wort hinein: Diese
ewige Sterberei soll endlich aufhören!
Und sie wird aufhören! Gott wird den
Tod verschlingen ewiglich!

Er hat dieses Wort zunächst einmal
seinem jüdischen Volk gesagt. An die-
sem Volk ist es dann auch zur Wirklich-
keit geworden, ganz irdisch und in ganz
eigentümlicher Weise. Wie oft hat man
diesem Volk gesagt: es sei nun mit ihm
zu Ende! Nach der Zerstörung Jerusa-
lems, nach seiner Austreibung aus
Jerusalem, bis zu Adolf Hitler, der alle
Juden auf der Welt liquidieren wollte.
Und siehe da: das jüdische Volk lebt
und hat heute in seinem Staat Israel
einen festeren Stützpunkt auf dieser
Erde als in den vergangenen Jahrhun-
derten!

Alles aber, was im Alten Testament
von dem jüdischen Gottesvolk gesagt
wird, darf die Christenheit als das neue
Gottesvolk auf sich selber beziehen.
Auch dem christlichen Glauben ist
immer wieder angekündigt worden, daß
es mit ihm zu Ende sei. Gott ist tot! — so
hat man schon vor hundert Jahren ge-
sagt. Und in der letzten Zeit hat man es
mit großer Lautstärke wiederholt. Aber
auf Jahrzehnte der Ermattung folgen
immer wieder Zeiten des inneren Auf-
schwungs. Der christliche Glaube lebt
und er wird — das ist ihm verheißen! —
weiterleben bis an das Ende aller Tage!

Aber seine entscheidende Bedeu-
tung hat das Wort doch für den einzel-
nen in unserer Mitte. Gewiß: das Ster-
ben hört nicht auf, solange es Leben
gibt. Denn Leben und Sterben gehören
zusammen. Aber das alte Wort sagt:
Wer nicht glaubt, muß zweimal sterben
— nämlich den irdischen Tod und den
ewigen Tod. Wer aber glaubt, stirbt nur
einmal. Denn der zweite, der ewige Tod
bleibt ihm erspart — so gewiß der auf-
erstandene Christus verheißen hat, daß
er die Seinigen durch den Tod hinein-
retten will in das ewige Leben, in das er
selber eingegangen ist.

In diesem Glauben liegt die ganze
Kraft des Evangeliums. Wer diesen
Glauben hat, der braucht das Sterben
nicht zu fürchten. Um noch einmal ein
altes Wort heranzuziehen: Wer den Tod
nicht fürchtet, ist schwer zu erschrek-
ken! Wir wissen, daß denen, die Gott lie-
ben, alle Dinge zum Besten dienen!
Wenn das unseren irdischen Augen
nicht immer sichtbar wird, dann wird es
im Sterben offenbar werden. Ein Chri-
stenmensch, der durch Leiden gereift
ist, geht einem gesegneten ewigen
Schicksal entgegen!

Das wollen wir festhalten, namentlich
in der gegenwärtigen bitteren Zeit. Mö-
gen andere sich ängstigen — wir wollen
uns nicht ängstigen. Wißt ihr nicht, wel-
ches Geistes Kinder ihr seid? — hat der

Herr gesagt. Wir wollen alles, was da
kommen mag, gläubig aus Gottes Hän-
den nehmen. Er meint es gut mit den
Seinigen. Das wird offenbar werden,
wenn seine Stunde schlägt. Darauf war-
ten wir voll ungebrochener Zuversicht!

Einmal aber wird der Wechsel von
Leben und Tod ein Ende nehmen. In
einer verklärten Welt wird Gott den Tod
verschlingen, ewiglich! Nicht das Le-
ben, sondern den Tod! Die irdische Welt
ist nicht ewig. Sie geht einmal zu Ende.
Und wir können nur bitten und hoffen,
daß sie nicht durch frevelhaften Miß-
brauch der Kräfte, die Gott den Men-
schen gegeben hat, in Selbstzerstö-
rung vorschnell ein Ende nimmt. Aber
das Leben, das Gott den Seinigen ge-
schenkt hat, das bleibt auch dann. Es
bleibt in Ewigkeit — ein Leben voll Dank
und Freude!

Herz, warum verzagst du? Christus ist
da! Er nimmt dem Tod seine Macht.
Auch unserem Tod! Und sein Leben
triumphiert in Ewigkeit!

(Aus einer Andacht von Bischof
D. Dibelius t aus dem Jahre 1962)

HERBST
Dort, wo im vergangenen Sommer

noch die Kiefern standen, und der Par-
zellenzaun voll Winde hing, wo Knaben-
lachen sieghaft über die Straße scholl,
und in den junggepflanzten Apfelbäu-
men der Zukunftstraum der Siedler
wob, ist jetzt die Stille einziger Gast.

Ein Drosselpärchen friert auf dem
Gemäuer eines angefangenen Baues,
um Abschied zu nehmen von den wel-
ken Blumen, der grüngestrichenen
Laube und den schon blätterlosen Pfir-
sichbäumen längs am Zaun. Die beiden
Alten sehen nicht den Zauber der Eber-
eschen und des bunten Ahornlaubs. Sie
sehen nur die braune Erde unter ihren
Füßen, die ihr Eigen ward.

Wie wundersam: Erde ward ihr Eigen,
ganz ihr Eigen. Wie selig das ist! Und
diese Erde wird Früchte tragen. Nicht
viel, dazu ist der Raum zu klein.

Aber Freudenfrüchte wird sie tragen!
Sehnsuchtserfüllungen wird sie den
Alten in die arbeitsmüden Hände legen.
Vielleicht sechs rotwangige Äpfel. Viel-
leicht auch ein paar mehr. Und eine
Handvoll Kirschen. Auch Erdbeeren.
Nicht viel von allem, aber doch genug,
daß man sich freuen kann! Freuen über
das, was die liebe, braune, gute, freund-
liche Erde schenkt.

Die beiden Alten hören nicht die
Drossel pfeifen, die in den Birkenbusch
geflogen ist. Sie sind zu sehr versunken
in ihre Traumerfüllung. Und sie werden
auch im nächsten Jahr die Lautspre-
cher und die Grammophone nicht
hören, weil sie viel zu beschäftigt sind

mit dem braunen Boden, der vor einem
Jahr noch Kiefern trug und weiches
Moos für müde Menschen, und der nun
Früchte tragen wird und — die Füße der
Enkelkinder, die einmal groß werden,
die einmal junge Leute werden mit
Hoffnungen und Sehnsüchten.

Vielleicht haben die den Streifen
braunen Landes dann auch noch lieb
und freuen sich über sieben Äpfel und
eine Handvoll Erdbeeren?

Vielleicht steht dann aber auch eine
Tafel hinter dem Parzellenzaun:
„Todeshalber zu verkaufen — die
Erben." Aber daran denken die beiden
Alten nicht. Die denken überhaupt
nicht, die freuen sich nur, daß sie es
geschafft haben.

Und dann gehen sie langsam und
bedächtig und mit einem ganz kleinen
Stolz in der Seele die neue Promenade
entlang zum Bahnhof.

Die Drosseln picken gelassen in die
Korallenstöcke der Ebereschen. Dann
kommt der Abend. Ganz leise. Und der
andere Tag. Und so geht hier langsam,
ganz langsam die Zeit vorüber. Bis der
Schnee kommt und der Frost, und alle
Träume in den Bäumen zu Eis erstarren.

Bis sie wiederkommen mit ihren Hoff-
nungen und Sehnsüchten. Mit den jun-
gen Bäumen aus den Baumschulen. Mit
den Enkelkindern, die das alles einmal
erben sollen.

Bis alles wieder lebendig ist, hier
draußen, wo jetzt die Stille und die
Drosseln die einzigen Gäste sind.

Felix Havenstein †



Schon wieder sind viele Wochen ins
Land gegangen, seit wir wohlbehalten
aus dem Kurlaub kamen und trotzdem
ist es jetzt erst möglich, daß wir das
neue Heimatblatt auf die Reise schik-
ken können. Es ging gleich wieder
„rund" hier im Büro und von Nachkur
war keine Rede... was hatte sich aber
auch alles in den vier Wochen an Arbeit
angesammelt... stapelweise Post, u.a.
auch Geburtstagspost. Apropos: Ge-
burtstagspost! Da möchte ich mich
gleich noch sehr herzlich bei allen lie-
ben Gratulanten bedanken, denen ich
aus Zeitnot nicht persönlich geschrie-
ben habe. Über alle Glückwünsche
habe ich mich sehr gefreut... und wenn
alle in Erfüllung gehen, kann ich sehr,
sehr alt werden und Sie noch recht
lange mit dem Heimatblatt (das war der
Wunsch, der sich oft wiederholte!!)
beglücken. Mal sehen!?

Wir haben nun dieses Blatt reich be-
bildert — überwiegend mit Schnapp-
schüssen vom Herforder Treffen, aber
auch mit älteren Erinnerungsfotos —,
denn oft hören wir, wie es beglückt,
wenn man Verwandte, alte Freunde und
Bekannte auf diesem Wege wiederent-
deckt!

Wie Sie aus den letzten Seiten er-
sehen können, hat leider der Tod auch
in unseren Reihen reiche Ernte gehal-
ten. Hans Beske, der 1. Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft LaW., hat
seinem bewährten Mitstreiter Ernst
Handke, sen. und Dieter Helle beson-
dere Nachrufe gewidmet. Beide gehör-
ten dem Vorstand der BAG an und hin-
terlassen eine empfindliche Lücke.

Leben und Tod gehören zusammen —
das Leben geht weiter:

So haben wir auch schon wieder für
1985 Pläne gemacht. Da soll zunächst
am 11. Mai 1985 der

Tag der Landsberger in Berlin

stattfinden. Veranstalter: Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft mit ihrem 1. Vor-
sitzenden Hans Beske, dem wir alle
von Herzen wünschen, daß er recht
bald wieder genesen voller Tatkraft all
seine Pläne verwirklichen kann.

Bei dem Berliner Treffen (wie schon
in den Vorjahren) sollen möglichst viele
unserer Landsleute aus dem östlichen
Teil unseres Vaterlandes Gelegenheit
haben, sich mit alten Heimatfreunden
wiederzusehen. Deshalb unsere Bitte:
Teilen Sie jetzt schon Ihren Verwandten
und Freunden den Tag — 11.5.1985—mit,
denn nicht nur viele Berliner Landsber-
ger wollen zahlreich erscheinen, son-
dern auch aus dem Bundesgebiet wer-
den sicher auch wieder viele diesen
Termin wahrnehmen. Wir haben es
nämlich so eingerichtet, daß sich die
Reise nach Berlin lohnt. Denn: Vom 15.
bis 19. Mai 1985 soll es wieder nach
Landsberg für fünf Tage gehen.

Ja, und nun sind wir schon im Novem-
ber, in dem wir in besonderem Maße
unserer Verstorbenen gedenken und
ein wenig Einkehr halten. Zum Zeichen
der Treue und Verbundenheit über den

Tod hinaus schmücken wir die Gräber
in dieser Zeit mit schönen Kränzen und
Gebinden.

Allerheiligen, Allerseelen, Volks-
trauertag, all diese Tage führen uns an
die Gräber...

Die evangelischen Christen ehren
ihre Toten am Sonntag vor dem 1. Ad-
vent. Für sie ist dieser Tag gleichzeitig
auch der Abschluß des Kirchenjahres.

Und damit möchte auch ich zum
Schluß kommen. Wir, Herr Grünke und
ich, wünschen Ihnen allen eine besinn-
liche Adventzeit... und da es sehr frag-
lich ist, ob wir noch ein weiteres Blatt
(das 5. in diesem Jahr) vor Weihnachten
erstellen können, wünschen wir vor-
sorglich auch schon:

Frohe, gesegnete Weihnachten
und ein gutes Jahr 1985!

So sehr die Welt voll Elend und
voll Mängel,

Die Herzen ohne Freude sind,
Der Himmel hat noch immer seine

Engel
Und immer noch sein Christuskind.
Daß er dies Kind dir und die Engel

sende,
Ist meine Bitte beim Altar,
Damit dein Herz sich ganz zur

Freude wende
Zur Weihnacht und im neuen Jahr.

Hiermit verbleiben wir, Sie, unsere
lieben Leser im In- und Ausland, herz-
lich grüßend,

Ihre
Irma Krüger und
Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorf er Straße 83,
Telefon:030/3354621 und335 39 93.

Landsberg-Reise '85 ab Berlin!
Auch 1985 wollen wir wieder mit dem

Reiseunternehmen Schwarz - Berlin

Tauroggener Straße 4, 1000 Berlin 10,
Telefon: 0 30/3 44 40 77

in unsere alte Heimat fahren. Vorge-
sehen ist die Zeit von

Mittwoch, 5. Mai 1985 bis
Sonntag, 9. Mai 1985 (5 Tage).

Einzelheiten werden noch bekanntge-
geben bzw. sind beim Reiseunterneh-
men zu erfragen.

N.S.: Wie wir soeben erfahren, liegt
aus Warschau die Bestätigung unserer
Reise bereits vor. Die Kosten: Wie im
Vorjahr DM 535,- zzgl. DM 2 5 - Einzel-
zimmer-Zuschlag für 4 Nächte. Weitere
Kosten kaum, da Vollverpflegung, Visa,
Unterkunft, Straßengebühr im Gesamt-
preis enthalten sind.

Wir weisen jetzt schon darauf hin,
damit sich alle Interessenten ihre Reise-
pläne danach einrichten können.

Für unsere Landsleute aus West-
deutschland sei noch dazu gesagt, daß
sich die Reise nach Berlin lohnt, denn
am Sonnabend, dem 11. Mai, findet wie-
der der

„TAG DER LANDSBERGER IN BERLIN"

statt (siehe auch besonderen Hinweis).

Bekanntmachung!
In Stuttgart findet am 29. September

1985 anläßlich der 20jährigen Paten-
schaft des Landes Baden-Württem-
berg zur Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg ein Landsberger-Treffen
statt.

Wir bitten, schon jetzt den Termin
vorzumerken.

Einzelheiten werden rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Suchen Sie noch ein schönes Weihnachtsgeschenk?
Die dreibändige Schriftenreihe über den Stadt- und Landkreis Landsberg (Warthe)
ist ein ansprechendes Geschenk!

Alle Schriftbände sind mit vielen Bildern versehen und sind zu folgenden Preisen
erhältlich:

Band I 28,50 DM zzgl. 5,00 DM Porto usw.
Band II 34,50 DM zzgl. 5,00 DM Porto usw.
Band III 39,50 DM zzgl. 5,00 DM Porto usw.

Bei gleichzeitigem Erwerb aller drei Bände ermäßigt sich der Kaufpreis auf
89,00 DM zzgl. 10,00 DM Porto und Verpackung.

Ein geschmackvolles Geschenkwerk ist auch der Hochglanzbildband mit dem Titel:

„Wege zueinander - Landsberg (Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford" zum Preis
von 49,50 DM zzgl. Porto und Verpackung.

Band I, II, III und Bildband kosten bei gleichzeitigem Erwerb 132,50 DM zzgl.
10,00 DM Porto.

Bestellungen und Zahlungen sind zu richten an:

Wolfdietrich Gindler, Wiedfeldtstraße 60 B
in 4300 Essen 1, Telefon: 02 01 / 42 0500

Der Versand der Bücher erfolgt gegen Vorauszahlung auf das Postscheckkonto
von W. Gindler, Postscheckamt Essen (Bankleitzahl 360100 43), Konto Nummer
8043-430.

Es ist zu empfehlen, sich schnell zu entschließen, damit die Zustellung zum Fest
noch rechtzeitig erfolgen kann.



Novemberwald
von F. Werner, Landsberg (Warthe), November 1921

Leicht fröstelnd erwartete ich bald
nach 6 Uhr morgens den Autobus vom
Bahnhof her auf dem Marktplatz in
Landsberg, der mich nach Stolzenberg
bringen sollte. Der Wind trieb den kal-
ten Regen und Nebelfetzen um den
Marienturm herum und über die Dächer
hinweg. Ja — nein, ja — nein; sollst du
noch wandern um diese Zeit — bei die-
sem Wetter? Ja, doch!! Das Auto kam,
ich stieg ein. Bald war Stolzenberg
erreicht und los ging bei Sturm und
Regen die frohe Wanderschaft durch
das Dorf zur versteckt liegenden Ober-
försterei;zwischen den Osterwitz-Seen
hindurch, wo im Wasser zur Rechten
eine kleine Insel ihr einsames Dasein
kündet, zum Forsthaus Möllenberg.
Hier kleine, aber sehr liebe Rast bei der
treuen „grünen Farbe". An Zanzhausen
vorbei, am Südwestufer des Mieren-
stubbensees entlang, erreichte ich die
Aalkastenbrücke, die schon so man-
cher Wanderer — aber zu günstigerer
Jahreszeit — überschritten hat. Und nun
hinein in den schönsten Hochwald, den
die Heide wohl aufzuweisen hat. Da
brauste der Sturm vom Lübbesee her
erst recht auf.

Am Mittag hatte ich das mir so liebe
Forsthaus Marienbrück erreicht, wo
ich für zwei Tage Unterkunft finden
sollte: wie sind doch des Waldes Heger
und Pfleger so treue Menschen! Am
Nachmittag begleitete ich den Förster
noch auf seinem Dienstgang.

Am nächsten Morgen hatte der
Sturm, der des Nachts das alte Forst-
haus ordentlich geschüttelt hatte,
nachgelassen und blauer Himmel lugte
schon wieder aus dem Wolkengewirr
hervor, als ich losschritt durch den
düster-heimeligen Wappengrund, wo
vor Jahren ein Räuber sein Höhlen-
leben geführt haben soll, an dem grün-
äugigen Barsphul vorüber, am Wap-
pensee, der lieblich heraufblaute,
entlang unter goldbraunen Eichen und
Buchen nach Tankow zu. Bald trat ich in
eine grüne Wand, rechts und links, —ein
sehr schöner Tannenweg war es, den
zum Schluß zwei starke Buchen als
Eckpfeiler wieder öffneten. Ein Stück

Hochwald noch einmal. Dann ging es
über freies Feld zum Dorf Tankow, wo
vom Eingang her ein alter Wanders-
mann an zwei Stöcken, in zerschlis-
sener Gewandung und mit zerrissenen
alten Schuhen auf dem Rücken mich
nach dem Wege fragte.

Tankow ist ein schmuckes Dorf mit
Gehöften, die Wohlhabenheit verraten,
am Doppelsee malerisch gelegen, und
überhöht von dem getürmten grauen
Schlosse. Das Innere zeigte mir mit
großer Bereitwilligkeit der Oberförster
dort: neben guten Tierbildern, wohl von
Snyders, dem Niederländer, gemalt,
sind auch schöne Meißner Porzellane
zu sehen.

Auf Umwegen kehrte ich, überall
neue Waldbilder findend — auch ein
fideles Füchslein überraschte ich —
nach Marienbrück zurück, wo der
warme, traute Kachelofen mich wieder
erwärmte.

Der dritte Tag sollte die Rückkehr
bringen. Da der Weg zum Autobus Ber-
linchen-Landsberg nicht allzuweit
war, wanderte ich erst später fort, nach-
dem noch ein zweiter Forstmann den
Kollegen in Marienbrück aufgesucht
hatte, an der Oberförsterei Lübbesee
vorüber zum Nordende des schönsten
der Seen in der Heide, zum Lübbesee.
Goldbraun im Laub standen hier noch
die Buchen und gaben den Durchblick
auf den See frei. Das ist ein schönes
Schauen dort; es kostet Überwindung,
sich von dem herrlichen Bilde loszu-
reißen. Diesmal nahm ich nun die E-
Linie, um über Forsthaus Saugarten die
Chaussee von Breitebruch herzu errei-
chen. Es ist ein stilles Wandern auf den
geraden Wegen, aber die Stille ist be-
ruhigend; nur ein einziges Mal traf ich
fleißige Schwellenhauer, denen ich
einen fröhlichen Gruß bot.

Ruhe war in der Natur nun eingezo-
gen; das Abendrot leuchtete Gesträuch
und Kiefernstämme goldig an, als der
Förster mich noch ein Stück begleitete,
bis das ferne Knattern den Autobus
anmeldete.

Über den Wipfeln des Waldes leuch-
tete schon der erste Stern auf. Der
Stern von Betlehem?

Familienzusammenführung aus Polen
Wer anläßlich einer Besuchs- oder

Touristenreise nicht wieder nach Polen
zurückkehrt, verstößt gegen das pol-
nische Paßgesetz und hält sich daher
nach Auffassung der polnischen Behör-
den illegal in der Bundesrepublik
Deutschland auf. Er kann nicht damit
rechnen, daß die in Polen zurückgeblie-
bene Familie in absehbarer Zeit — auch
nicht mit Hilfe der Rotkreuzgesellschaf-
ten — die Ausreisegenehmigung erhält.

Derartige Ausreiseanliegen können
auch staatlicherseits nicht unterstützt
werden, weil das polnische Außenmini-
sterium in sogenannten „Illegalfällen"
die Entgegennahme von Interventions-
notizen der Botschaft der Bundesre-
publik Deutschland in Warschau ab-
lehnt. Im übrigen vertreten die polni-
schen Behörden die Auffassung, daß
wegen der Möglichkeit einer legalen
Aussiedlung (aufgrund der „Offenhalte-
klausel" im Ausreiseprotokoll vom
9. 10. 1975 sowie den Kriterien der
Information der Regierung der Volksre-
publik Polen vom Dezember 1970) ein
„illegales" Verbleiben im Bundesgebiet
zu keiner Familienzusammenführung
führen soll.

Besuchsreisende, die in der Bundes-
republik bleiben, verringern aber auch
die Aussicht auf die Genehmigung ei-
ner Besuchsreise derer, die in der Bun-
desrepublik Deutschland ebenfalls
Verwandte besuchen wollen.

Falls Sie sich also zur Rückkehr ent-
schließen, Ihr polnischer Paß aber
schon abgelaufen ist, können Sie die
polnische Vertretung um eine Verlän-
gerung bitten. Für Personen, die mit
Sammelpässen ausreisen und deshalb
keine polnischen Reisepapiere besit-
zen, ist die polnische Vertretung sicher
bereit, nach Prüfung des Einzelfalles
Reisepapiere zur Rückkehr zu den
Angehörigen auszustellen.

Anträge aus der Bundesrepublik
Deutschland sind zu richten an:

Botschaft der Volksrepublik Polen
- Konsularabteilung -
Leyboldstraße 74, 5000 Köln 51
Anträge aus Berlin (West) sind zu

richten an:
Militärmission der Volksrepublik Polen,
Lassenstr. 19-21, 1000 Berlin 33

Im Grenzdurchgangslager Friedland
meldeten sich im Monat August insge-
samt 2297 Aussiedler, darunter aus
dem polnischen Bereich 2123, aus der
Sowjetunion 76, aus Rumänien 53, aus
der Tschechoslowakei 28, aus Jugosla-
wien 6, aus Ungarn 11.

Im Grenzdurchgangslager Nürnberg
trafen im Monat August insgesamt 1633
Aussiedler ein, darunter aus dem polni-
schen Bereich 206, aus der Sowjet-
union 3, aus der Tschechoslowakei 80,
aus Ungarn 23, aus Rumänien 1312, aus
Jugoslawien 9.

Mehr als 90 Prozent hätten ohne eine
offizielle Genehmigung das Land auf

Bilanz der Aussiedlerzahlen

die Dauer verlassen. Auch die Entwick-
lung bei Ausreisen aus der Sowjetunion
sei mit 79 genehmigten Anträgen im
Vormonat und angesichts der großen
Zahl noch vorliegender Anträge
„äußerst unbefriedigend", erklärte das
DRK. Insgesamt trafen im vergangenen
Monat 3930 Personen aus den Ländern
Ost- und Südosteuropas ein. In der
Woche vom 27. August bis zum 2. Sep-
tember sind im Grenzdurchgangslager
Friedland bei Göttingen lediglich 425
Aussiedler eingetroffen — 58 weniger
als in der Vorwoche. Nach Angaben des
niedersächsischen Ministeriums für
Bundesangelegenheiten kamen 400

Aussiedler aus dem polnischen Macht-
bereich, 12 Deutsche aus der Sowjet-
union, 11 aus Rumänien sowie jeweils
einer aus der Tschechoslowakei und
aus Jugoslawien.

ACHTUNG! 1985!

Tag der Landsberger
in Berlin

am 11. Mai
in der Hasenheide!



70 Jahre S.C. „Preußen"

Laßt uns fest zusammenhalten
wie wir es bisher getan
unsere Liebe soll nie erkalten . . .

So beginnt das Lied des SC Preußen,
der „Preußenschwur", und dieser Geist
bestätigte sich auch wieder beim Preu-
ßentreffen 1984, das im Rahmen des
großen Landsberger-Treffens statt-
fand. Es sollte kein „rauschendes Fest"
zum 70jährigen geben, aber die alten
Sportkameraden sollten und wollten bei-
sammen sein, um würdig des Tages zu
gedenken, am dem der SC Preußen am
7. Februar 1913 in der Landsberger Fried-
richstadt durch den damaligen 1. Vorsit-
zenden Max Schulz begründet wurde.

So hatte es der gar zu plötzlich ver-
storbene 1. Vorsitzende, Willy Sie-
mers, geplant, und hieran hielt sich
nun auch Helmut Affeldt, der das Heft
nahtlos in die Hand genommen hat.

Seinem Ruf war eine stattliche Zahl
alter Sportkameraden gefolgt, um
Rückschau zu halten über die Jahr-
zehnte hinweg. Andere Mitglieder, die
aus altersbedingten Gründen oder
wegen der Teilung nicht kommen konn-
ten, taten das Gleiche in rührenden
Briefen. Kurt Jacoby ließ dazu das alles
im Bild filmisch abrollen: die Gründer-
zeit, als noch auf dem „Kleinen Exer-
zierplatz" gespielt wurde, die Zeit des
„Musterplatzes" und schließlich die
Blütezeit, als bei Willi Lube's Viktoria-
garten dem ersten Rasenplatz der
zweite für die Fußballer und Leichtath-
leten folgte, dann die Boxabteilung und
schließlich die Tennisabteilung mit 3
Plätzen. Sportlich und gesellschaftlich
war der SC Preußen nicht mehr wegzu-
denken. Und noch eins: immer und zu
jeder Zeit standen für die mannigfaltig-
sten Aufgaben die geeigneten Persön-
lichkeiten und die erforderlichen Mit-
streiter zur Verfügung.

Das war auch nach dem Zusammen-
bruch der Fall. So konnte mit dem gro-
ßen Landsberger-Treffen 1957 die Neu-
erfassung erfolgreich einsetzen und
das schwarz-weiße Preußenband neu
geknüpft werden.

Und so soll es bleiben! Das war der
einstimmige Beschluß der Mitglieder-
versammlung, die der 70-Jahrfeier
folgte. Hier wurden auch die Verdienste
des jahrelangen 1. Vorsitzenden Willy
Siemers gewürdigt, der bereits vor dem
2. Weltkrieg als Spielausschußobmann

stark engagiert war. Und dann — als
Kernstück der Tagung: Helmut Affeldt
(Preußenmitglied seit 55 Jahren) wurde
einstimmig als neuer 1, Vorsitzender
bestätigt und mit Beifall bedacht. Erste
Amtshandlung: Das nächste Preußen-
treffen wurde auf den Freitag festge-
legt, der dem nächsten großen Lands-
berger-Treffen 1986 vorangeht. Neu
bestätigt wurde, daß Mitglieder ab 75
an allen „runden" Geburtstagen außer
dem Glückwunsch des Vorstandes den
„Preußentrunk" erhalten. Und zu guter
Letzt lud der neue „Erste" zum traditio-
nellen Erbsenessen ein; aber auch die
Liste mit der Jahresspende hatte er
nicht vergessen. Alles in allem: Ein Ver-
ein mit Tradition. K.J.

ANFRAGE!
Wir bitten um die Mithilfe unserer

Leser bei der Suche nach Familie
Richard Neumann, Schlossermeister,
geb. 24. Dezember 1911, aus LaW., Max-
Bahr-Straße 71 und Ehefrau Hildegard,
geb. Horatscheck, geb. 30. Juni 1902,
sowie Tochter Erika.
Es wird vermutet, daß Familie Neumann
Eigentümer eines Fotoalbums aus
Landsberger Zeit ist, und Frau Gertrud
Hohnhold, geb. Bahr, die es aus Lands-
berg mitbrachte, gern der Familie zu-
stellen möchte.

Die „Preußen" sammelten sich zum
traditionellen Erbsenessen! V.l.n.r.:
Grete Ruschinski, Kurt Kossert und
Frau Charlotte, Hanni Jacoby, Heinz
Ruschinski, Maria und Erich Hoeft,
Helmut Affeldt und Frau Hanni, Kurt
Kempf, Peter (Adolf) Lange, Hans
Hallauer; dahinter: Hans Schulz und
Frau, Paul Albert und Frau, verdeckt
Hermann Fitzner ?.

Fotos: Kurt Jacoby

AUFRUF!

Wer kann mir Auskunft geben, ob

Frau Ida Wiesenthal
geb. Futterlieb

früher wohnhaft in Kernein/Kr. LaW.
Geschwister hatte.
Frau Wiesenthal wurde am 2. 11. 1887
in Groß-Giesenaue/Kr. LaW. geboren.
Nachricht bitte senden an:

Frau Margarete Roick
Friedlandstraße 19

2900 Oldenburg i.O.

Vor dem Landsberger Ehrenmal am
Herforder Rathaus: Der 1. Vorsitzende
der BAG Hans Beske am 24. Juni mit
Heinz Schrock, Sohn von Dr. med.
O. Schrock, fr. LaW., Brückenstraße -
jetzt: 8730 Bad Kissingen, Salinen-
straße 10. T



Ostermontag 1984 in Gorzów -
Landsberg (Warthe)

„Gast im Haus — Gott im Haus" lautet
ein polnisches Sprichwort. Dement-
sprechend herzlich sind Frau Niedack
und ich von unseren Freunden in
Gorzów Wlkp. (Landsberg/W.), Sopot
(Zoppot), Szczytno (Orteisburg) und
Warszawa (Warschau) aufgenommen
und verwöhnt worden.

Am Ostermontag besuchten wir Fa-
milie M. in Gorzów. Herr M. ist ehren-
amtlicher Gemeindeleiter der kleinen,
nach dem 2. Weltkrieg neu entstan-
denen polnischen evangelischen Kir-
chengemeinde. Die Familie wohnt in
einem Miethaus, Baujahr etwa 1900, im
2. Stock (zwei kleine Zimmer, Küche,
Bad). Leider kann Herr M. nicht deutsch
sprechen. Für Frau M. mit ihren guten
deutschen Sprachkenntnissen war es
ziemlich schwierig, ihre Pflichten als
Dolmetscherin und als Köchin gleich-
zeitig wahrzunehmen. Dennoch brach-
te sie auf den Mittagstisch, was sie nur
konnte, nur — so meinte sie — „leider
keine Suppe".

Eigentlich wollten wir am 23. April
(Ostermontag) mit der Gemeinde zu-
sammen Gottesdienst feiern. Der
Ostergottesdienst hatte aber bereits
am Samstag stattgefunden. Senior
Pośpiech, für die Gottesdienste in Gor-
zów zuständig, wohnt und amtiert in
Zielona Góra (Grünberg), 111 km von
Gorzów entfernt. Eine zweite Ge-
meinde, die Senior Pośpiech versorgt,
ist Zary (Sorau), 47 km südöstlich von
Zielona Góra. In seiner Eigenschaft als
Senior (Superintendent) verwaltet er
die Diözese Wroclaw (Breslau). Dieser
Verantwortungsbereich erstreckt sich
vom Riesengebirge bis nach Szczecin
(Stettin) mit insgesamt etwa 2000 Ge-
meindegliedern. Bei solchen Entfer-
nungen kann nicht in jeder Gemeinde
wöchentlich ein Gottesdienst gehalten
werden und hin und wieder wird es auch
einmal notwendig, den sorgfältig aus-
gearbeiteten Predigtplan zu ändern.
Ehrenamtliche Gemeindeleiter wie
Herr M. sind deshalb in der evangeli-
schen Kirche in Polen, obwohl sie nicht
predigen können, unentbehrlich.

Nicht ohne Stolz führte uns Familie M.
— Sohn, Schwiegertochter und Enkel
Peter hatten sich noch eingefunden — in
ihre Kirche. Das ist die ehemalige Fried-
hofskapelle an der Friedeberger
Chaussee. Ursprünglich war das Ge-
lände für Wohnungsbauten vorge-
sehen. Zum Glück wurde dieser Plan
vor zwei Jahren umgestoßen. Man
freute sich und ging an die Arbeit. Herr
M. jun. hat mit ein paar Freunden das
Dach gedeckt. Vater M. und andere
Gemeindeglieder erneuerten die Was-
serleitung und renovierten die Innen-
räume. An der Wand hinter dem Altar ist
ein schlichtes großes Holzkreuz ange-
bracht. Wunderschön sehen die mit
Holz verkleideten Wände aus, ebenso
die Kunstschmiedearbeiten: Kron-
leuchter, Leuchter an den Wänden,
Verzierungen an der Empore, das Trep-
pengeländer zur Empore hinauf und

Das war unsere neue Friedhofskapelle an der Friedeberger Chaussee - im
Stile des Barock ausgeführt. An den Wänden waren die Namen der Gefallenen
des 1. Weltkrieges angebracht.

eine Rosette vor den sieben kleinen
runden Fenstern über dem Eingang. Ein
Arbeitskollege hat hier künstlerische
Ideen mit handwerklichem Können
vereint. Es ist eine wahre Freude, dieses
schmucke Kirchlein anzusehen.

Für den katechetischen Unterricht
und für Sitzungen des Kirchenvorstan-
des ist ein Nebenraum vorhanden. Um
die Medikamente, die aus dem Ausland
geschickt werden, gezielt weitergeben
zu können, stellt sich ein Gemeinde-
glied, ein Arzt im Krankenhaus, zur Ver-
fügung. Ein Kreis von ehrenamtlichen
Helfern und Helferinnen müht sich um
gerechte Verteilung der gespendeten
Lebensmittel und Kleidung. Die
Empfänger aber wollen all diese in
Polen so raren Kostbarkeiten nicht
umsonst annehmen. In Form einer
Geldspende bringen sie ihren Dank
zum Ausdruck. Für dieses Geld konnte
z.B. das zur Renovierung notwendige
Baumaterial beschafft werden.

Zum Abendessen waren wir bei der
jungen Familie zu Gast. Peterchen,
gerade fünf Jahre alt geworden, prä-
sentierte seine Geburtstagstorte. Als
Festessen gab es Bigos, ein polnisches
Nationalgericht, bestehend u.a. aus
Weißkraut und Sauerkraut. Ein loben-
des Wort für diese leckere Mahlzeit
veranlaßte die Hausfrau, uns zum Früh-
stück noch einmal mit Bigos zu verwöh-
nen. Anschließend geleiteten uns un-
sere lieben Gastgeber aus der Stadt,
viel weiter, als es notwendig gewesen
wäre, um den Weg nach Sopot, un-
serem nächsten Reiseziel, zu finden.
Das ist Gastfreundschaft in Polen!

Die Einweihung der renovierten Ka-
pelle fand am 3. Juni 1984 statt. Zum
Festgottesdienst schickten wir der
Gemeinde ein Glückwunschtele-
gramm. Sehr gern wären wir persönlich
dabei gewesen!

Barbara Neumann

N.S. Frau Neumann — Nicht-Lands-
bergerin — lernte Familie M. im vorigen
Jahr bei den Feierlichkeiten zum 500.
Geburtstag Dr. Martin Luthers in Frank-
furt/Oder kennen und die Freundschaft
begann. Frau Neumann ist Mitarbeiterin
beim Gustav-Adolf-Werk der evange-
lischen Kirche, 1000 Berlin 12, Jebens-
straße 3.

Da wir selbst uns in diesem Jahre von
der so gelungenen Renovierung bzw.
Restaurierung der alten Kapelle über-
zeugen konnten, zeigen wir hier einige
Fotos, die Frau Ingeborg Barth-Otter-
stein im Sommer aufgenommen hat.

Zu unserer Zeit diente diese Kapelle
der Friedhofsverwaltung nur noch als
Gerätehaus usw., nachdem eine neue
größere und schönere Feierhalle anno?
erbaut worden war (siehe Foto). Der
runde Neubau wurde ein Opfer des
Krieges.

LANDSBERGER POESIE!

HERBST

Der Wind is uf de Beene
un fejt de Bäume kahl.
Der Schulhof is dat reene
Boomblätter-Danzlokal.

Jeknickt von seine Schere
sinkt Blatt um Blatt int Jrab.
Nu jehn auch bald vom Heere
de Reservisten ab!

Mit melancholischer Stimme vorge-
tragen vom Kollegen Lehrer Bohna von
der MV II, Probstei. Ob es seine eigene
Dichtung war?

K. Textor



Die einzige Ev. Kirche in
Landsberg/W. - Gorzów Wlkp.
- heute!

Siehe
Bericht
auf
Seite 6



Liebe Hohenwalder -
liebe Heimatblatt-Leser!

Wie im vergangenen Jahr, war auch in
diesem Jahr für den 21./22. Juli 1984
eine Fahrt mit dem PKW in die alte Hei-
mat vorgesehen. Unser Besuch in
Hohenwalde wurde ohne Absprache
mit den Gastgebern mit Übernachtung
eingeplant und ergab gar keine Pro-
bleme... teilweise war sogar ein Bad
vorhanden. Die Hinreise war leider sehr
zeitraubend. In Frankfurt/Oder stießen
wir auf eine sehr lange PKW-Schlange
und außerdem viele Lastzüge und Rei-
sebusse. Man muß dort mit einer Abfer-
tigung von etwa 45 bis 60 Minuten rech-
nen; durch den Ferienbeginn wurden es
nun drei Stunden. Die Zeit wurde uns
aber trotzdem nicht lang, denn es gab
genügend Gesprächsstoff. Wir waren
doch erstaunt zu hören, daß viele der
Reisenden in die Pommersche Seen-
platte und andere zu den masurischen
Seen wollten, ja, dort sogar schon
jahrelang Urlaub machten. Die Reise-
busse kamen aus Westdeutschland
und waren auf Rundreise: Warschau,
Moskau, Leningrad, Helsinki usw...
Bezüglich der Abfertigung muß ich zu-
geben, daß wir ohne Öffnen des Koffer-
raumes auf der Hin- und Rückfahrt sehr
großzügig abgefertigt wurden.

In Vietz waren wir nun statt um 11.00
erst um 13.00 Uhr und haben dort gleich
unseren Mindest-Geldumtausch in
Alkohol umgesetzt und erreichten ge-
gen 14.00 Uhr über den Dolgen-See,
Charlottenhof, Tornow unser Hohen-
walde. Wir waren in zwei PKW's mit sie-
ben Personen unterwegs: Trudchen
Maibauer, Frieda Gawlick, geb. Haase,
Mariechen Pätzel, Waltraud und Willi
Linnemann (geb. Marquardt) sowie
meine Frau Ilse, geb. Wenzel, und ich.
Der Empfang und die Begrüßung waren
überaus herzlich!

Wir wollten unsere Geschenke aus-
packen und überreichen — aber die
Gastgeber winkten ab... erst frisch ma-
chen und dann zum Essen! Ja, es war für
uns doch ein Erlebnis, so inmitten der
Familien am Tisch zu sitzen. Obwohl es
dort an vielen Dingen fehlt — aber das
Essen ist ausreichend vorhanden und
man gibt gerne... die Leute sind eben
sehr gastfreundlich. Mariechen Pätzel
tut uns heute noch leid! Am Sonntag
mußte sie gegen 11.30 Uhr im Hause
Herfurt, dann um 12.30 Uhr im Hause
Zeitz (am Dorfteich) und um 14.00 Uhr
im Hause von Wilhelm Marquardt
essen. Ich glaube, im Hause Marquardt
war es Entenbraten, wie Frau Linne-
mann berichtete.

Sicher wird mancher Leser fragen:
„Wie ist es mit der Verständigung?" Ja,
größere Schwierigkeiten bestehen ei-
gentlich nicht, denn meistens kann
einer in der Familie etwas deutsch spre-
chen — sei es durch den Krieg... oder
Fremdarbeit... Erwähnen möchte ich
auch noch, daß wir mit vollen Taschen
hingefahren sind und ebenso wieder
zurückfuhren. Es war nur ein Waren-
umtausch!! Gegen 19.00 Uhr am Sonn-
tag haben wir uns wieder gesammelt

Die Hohenwalder aus Berlin mit einem Teil der polnischen Gastgeber!

und verabschiedet. Mit einem kleinen
Umweg über Beyersdorf, Liebenow,
Diedersdorf, Charlottenhof usw.,
erreichten wir gegen 23.00 Uhr Berlin.

Wir sind sicher, daß unsere Gast-
geber in ihrer Ruhe noch lange von die-
sem Besuch zehren werden.

Wie herzlich unser Besuch in der
alten Heimat war, zeigt das Foto mit den
Besuchern und einem Teil der Gast-
geber.

Wir mußten versprechen, im näch-
sten Jahr wiederzukommen... was wir
auch tun werden, denn diese Herzlich-
keit und Gastfreundschaft läßt uns gar
keine andere Wahl.

Wil l i Streblow

ACHTUNG!
Monatstreffen in Berlin

Unser nächstes Treffen findet am
Sonnabend, dem 8. Dezember 1984
ab 14 Uhr statt. Adventfeier!

Für 1985 sind folgende Daten vor-
zumerken:

Sonnabend, den 12. Januar
Sonnabend, den 9. Februar
Sonnabend, den 9. März
Sonnabend, den 13. April
und
Sonnabend, den 11. Mai

Tag der Landsberger in Berlin
mit der Bundesarbeitsgemein-

schaft Landsberg (Warthe)
Sonnabend, den 8. Juni
Sonnabend, den 13. Juli
Im August schließt unser Trefflokal

und das Treffen fällt aus!
Sonnabend, den 14. September
Sonnabend, den 12. Oktober
Sonnabend, den 9. November
Sonnabend, den 14. Dezember

jeweils ab 14 Uhr in:

KLIEM'S FESTSÄLE
Hasenheide 14-15,1000 Berlin 61 (nahe
am U-Bahnhof Hermannplatz)

Fahrt nach Vietz/Ostbahn -
dem heutigen Witnica

Zwei ehemalige Vietzer wollten nach
so langer Zeit ihre alte Heimat wieder-
sehen. In freudiger Erwartung fuhren
sie mit dem PKW am 17. September d. J.
in Richtung Heimat über Frankfurt/
Oder, Küstrin nach Vietz. Wir wählten
den Freitag, um Leben und Treiben am
Wochentag kennenzulernen. Man kann
den Ort mit früher nicht mehr verglei-
chen... wenige Geschäfte und keine
große Auswahl.

Der erste Weg führte zur Kirche —
genau wie einst, nur der Altar steht
rechts. Auch waren wir in unserer alten
Schule, die jetzt ein neues Gesicht be-
kommen hat... aber die Kastanien-
bäume auf dem Schulhof sind noch die
alten ... Die Sternbrauerei von Handtke
— wie wir sehen konnten — ist in Betrieb!
Bei „Okruna" sowie in der Vietzer
Schmelze wird auch gearbeitet. Leider
hatten wir aber keinen Zutritt! Die
Badeanstalt von Brust ist neu ausge-
schachtet worden und ladet im Som-
mer zum Bade. Die Müllerberge an den
Baracken sind weg — bis dahin lagert
Langholz vom Sägewerk Worms...
Die Bahnverbindung zwischen Küstrin
und Landsberg läuft wie früher. Die
Straßenverhältnisse sind gut — bis auf
die Nebenstraßen, die nicht besser ge-
worden sind.

Dem Dolgensee wurde natürlich
auch ein Besuch abgestattet. Er liegt
noch genau so ruhig und malerisch
schön wie einst...

Wir konnten bei einer freundlichen
polnischen Familie übernachten, die
auch Deutsch sprach — und zwar im
Hause Mielbrandt (Tierarzt).

Zum Schluß stellten wir fest: Zwei
Tage in Vietz reichen nicht aus, um sich
alles in Ruhe anzusehen. Aber, wer
Vietz besuchen will, kann es noch gut
erkennen...

Gerda Reichert, geb. Kaiser
Heinz Balfanz

Siehe Fotos auf Seite 9



Der Sportplatz!
„Hallo, Mädel und Jungen aus Vietz,
kennt ihr sie noch, unsere Aschen-
bahn?" fragt Frau Gerda Reichert-
Kaiser, Bruno-Walter-Straße 9 a in
1000 Berlin 46, Tel.: 030/771 91 69.

In Vietz/Ostbahn -
dem heutigen Witnica
(zum Bericht auf Seite 8)

Das Bahnhofsgebäude

Handke's Sternbrauerei

Das Kino



HEIMATTREFFEN

Hamburg
Einen Volltreffer, ja, wirklich einen

Volltreffer erzielten 51 Personen! Nur
schade, daß die entschuldigten treuen
Mitglieder nicht miterleben konnten,
wie die Landsbergerden Sonnenschein
in höchster Vollendung sowohl in der
Natur als auch in ihren Herzen erleb-
ten!!!

Am Sonntag, dem 26. August 1984,
führte ein vollbesetzter Bus uns mit
Gästen — auch Jugendliche —zunächst
nach Bad Oldesloe, wo wir das treue
Ehepaar Richter aufnahmen. Dann ging
es weiter zu einer interessanten Stadt-
rundfahrt durch die alte Hansestadt
Lübeck. Im Hafen konnten wir eine
anschauliche Rettungsübung unserer
Bundes-Marine miterleben. Am Bahn-
hof stieg dann der uns seit langem
bekannte Rentner Wilhelm Müller (frü-
her Cladow bei LaW., auch zuständig
für zuverlässige Holzabfuhr) dazu und
trat später unserem Heimatkreis als
Mitglied bei... und dies mit nunmehr
83 Jahren ... Alle Achtung!

Weiter ging die Fahrt über die Auto-
bahn, dann durch Eutin, am Geburts-
haus von Carl Maria v. Weber vorbei,
dem Schloß, der Kirche und lustig
anmutenden Fachwerkhäusern. Wir
fuhren am Keller-See entlang bis zu
unserem Restaurant „Zur Post" in Siel-
beck am Uklei-See. Hier wurden wir
schon erwartet! Die Landsberger: Frau
Erika Wiese, Eutin, Ehepaar Jäschke
aus Bückeburg, mit der Schwester
unseres langjährigen Mitgliedes Frau
Jacobs nebst Freundin aus Kiel,
Freunde unseres Ehepaares Werner
Frohloff. Ein geschmackvoller „Erbsen-
Eintopf satt" und anschließend reich-
lich Vanille-Pudding mit Kirschkom-
pott, stillte unseren Hunger.

Gemütlich ging dann die Fahrt wei-
ter durch eine traumhaft schöne hüge-
lige Landschaft über Lütjenburg nach
Howacht. Hier an der Ostsee hatten wir
zwei Stunden Aufenthalt. Zurück nach
Sielbeck fuhren wir am Keller-See
entlang durch ein ruhiges Waldgebiet.
In „unser" Lokal zurückgekehrt, erwar-
tete uns dort ein festlich gedeckter
Kaffeetisch ... mit einem großen Stück
Torte!! Die Kinder durften Limonade
trinken soviel sie wollten und konnten.
Und dies alles — Mittagessen und Kaf-
feegedeck — für sage und schreibe nur
15,— DM pro Person!!! Dazu spielte die
Wirtin Akkordeon und ihr Mann beglei-
tete sie auf der Gitarre.

Nach einer kurzen Einführungsrede
durch den 1. Vorsitzenden über die
Bedeutung des Zusammenseins und
unbedingt auch Zusammenhaltens der
Landsberger erhoben sich alle von
ihren Plätzen und besangen unter Mu-
sikbegleitung die „Märkische Heide".

Nun hatte Carl Rittmeyer seinen
großen Auftritt: In seiner typischen
Kostümierung überraschte er grandios
mit einem humorigen Vortrag „De Rees
no Lübeck", der auf offener Szene oft

Auf geht's in die Holsteinische Schweiz!

Frohes Stelldichein!
V. l. n. r.: Herr Richter,
Werner Frohloff und
Frau Ruth, Lotti
Jäschke, Erika Wiese,
Willi Jäschke;
sitzend: Herr Müller,
Elli Rittmeyer und Carl
Rittmeyer, Pauline Ritt-
meyer, Frau Richter und
Stephan Fincke.

Am Uklei-See! V. l. n. r.: W. Jäschke, H. Butz, H. Müller, E. Wiese, L. Jäschke,
R. Frohloff und Frau Olga Meyer (Foto!)

mit Lachen und dann viel Applaus be-
dacht wurde.

Aus dieser gelösten Stimmung her-
aus spazierten dann alle zum Plateau
über den in der Abendsonne friedlich
ruhenden Uklei-See. Um eine Rund-
wiese herum wurde ein Kreis gebildet.
Nach einem kurzen Gedenken an die
Mitglieder, die nicht mehr unter uns
weilen und Dankesworten, sprach der

1. Vorsitzende die Bitte aus, Landsber-
ger anzusprechen und zu den Veran-
staltungen einzuladen. „Wir freuen uns
über jede Seele!"

Die Wirtin spielte und sang: „Kein
schöner Land in dieser Zeit..." und alle
stimmten froh mit ein. Es folgte ein
Dankeschön an unseren tüchtigen
Schatzmeister, der die Buskosten für
Mitglieder aus der von ihm so treu ver-
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Schlußgesang am Uklei-See!„Kein schöner Land..."

walteten Kasse zahlen konnte. Ein
fester Händedruck im ganzen Kreise
zum „Gute Nachtgruß" ermunterte zur
Heimfahrt entlang des Plöner-Sees. In
Ahrensburg grüßte uns das beleuch-
tete Wasserschloß... und dann hatte
uns die große Stadt Hamburg wieder.

Alle gingen frohgestimmt auseinan-
der, wissend, daß es am 1. Advent, dem
2. Dezember 1984 ein Wiedersehen ge-
ben wird in: Hannover-Herrenhausen,
wozu uns die dortigen Heimatfreunde
herzlich eingeladen haben.

Carl Rittmeyer

Landsberg-Filme in Herford
Die Beiträge unserer Hobby-Filmer

werden von Treffen zu Treffen stär-
ker und ausgereifter; daher gibt es
auch stets „volle Häuser". Diesmal
wurde ein Kontrastprogramm geboten.
Werner Frohloff hatte in mühsamer
Kleinarbeit einen Spaziergang durch
unser schönes altes Landsberg hervor-
ragend filmisch gestaltet. Man erlebte
sogar, wie der Verkehrspolizist am
Marktplatz mit Eifer den Verkehr an
Landsbergs zentralem Kreuzungs-
punkt (Ecke Schmaeling) mittels der
ersten handgesteuerten Ampel regelte
(s.Zt. Originalfilmaufnahme: Foto-
Meyer).

Das Kontrastprogramm bot Joachim
Exners Tonfilmproduktion mit dem
Neuesten aus Landsberg Stadt und
Land, die eindrucksvoll aufzeigte, wie
anders es heute in unserer Heimat-
stadt aussieht, während Landsbergs
wunderschöne Umgebung nichts von
ihrem Reiz und ihrer Idylle verloren hat.

Viel dankbarer Applaus für beide
Autoren zum Schluß, nachdem man das
Märkerlied bereits zur Untermalungs-
melodie begeistert mitgesungen hatte,
läßt den Wunsch nach Wiederholung
bei jeder denkbaren Gelegenheit er-
kennen — so auch in Herford 1986.

K.J.

LÜBECK

Der Heimatkreis der Landsberger in
Lübeck führte am 27. Oktober d. J. eine
Mitgliederversammlung in Lübeck-
Moisling durch.

Der I.Vorsitzende Fritz Strohbusch
begrüßte Mitglieder und Gäste — darun-
ter den I.Vorsitzenden der Kreisgruppe
der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg, Günther Promnitz und
Frau — herzlich. Er forderte zur Stär-
kung durch Kaffee und Kuchen auf. Die
Betreuung hatten Helga Promnitz und
Frau von Amsberg übernommen. F.
Strohbusch dankte ihnen für ihre Mühe-
waltung.

Anfangs verlas F. Strohbusch ein
Gedicht von Heinz Liebsch, früher Ber-
kenwerder, über den Herbst. Danach
berichtete er vom Heimattreffen in Her-
ford und schilderte anschaulich die ein-
zelnen Veranstaltungen. Es war festge-
stellt worden, daß in diesem Jahre viel
mehr Landsleute als in den Vorjahren
gekommen waren.

Es wurde ferner bekanntgegeben,
daß der Heimatkreisbetreuer für den
Landkreis Landsberg/W. in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft, Ernst Handke
sen., verstorben ist. Außerdem gab
F. Strohbusch bekannt, daß der Bun-
dessprecher und Vorsitzende der BAG,
Hans Beske, erkrankt ist . . . ihm wur-
den herzliche Genesungswünsche über-
mittelt.

Anläßlich des 70. Geburtstags des
Bruders von Fritz Strohbusch — Heinz
Strohbusch — waren er und seine Frau
in die DDR gereist und haben dort viele
Sehenswürdigkeiten aufgesucht. In
Brandenburg wurde die größte Hallen-
backsteinkirche — die Katharinen-
kirche — besichtigt. Der Roland steht
dort auch noch vor dem alten Rathaus.
Bei Brielau konnten sie die alte „Schwe-
denlinde", deren Stamm unten einen
etwa 60 m großen Umfang hat, bestau-
nen. Eine weitere Sehenswürdigkeit
erwartete sie in Kampehl bei Neustadt/
Dosse. In der 700jährigen Wehrkirche
liegt der unverweste, nicht präparierte
Leichnam des Ritters von Kalbutz, der

1703 verstorben ist. Die Gedenkstätte
für den Flugtechniker Otto Lilienthal
war auch eine Besichtigung wert.

Wie immer hörten wir von F. Stroh-
busch noch einen ausführlichen
Bericht über die innen- und außenpoli-
tische Lage, der eine längere Diskus-
sion auslöste.

Interessant waren die Ausführungen
über den deutschen Osten und die
Hanse. Die Stadt Lübeck, 1158 von
Heinrich dem Löwen gegründet, hatte
1227 die Führung des Städtebundes
„Hanse" übernommen.

Zum Abschluß hörten wir zwei
Gedichte von Goethe: zunächst der
junge Goethe („Prometheus") und der
alte („Friede mit Gott").

Landsmann Strohbusch sprach die
Hoffnung aus, daß wir uns am 9. Dezem-
ber zur Weihnachtsfeier gesund wie-
dersehen und wünschte allen einen
guten Heimweg.

Der 1. Vorsitzende der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft, G. Prom-
nitz, gab noch folgende Termine
bekannt:
10.11. um 15 Uhr Mitgliederversamm-

lung
25.11. um 12 Uhr Totengedenkfeier,

Marienkirche,
Lübeck

14.12. um 15 Uhr Weihnachtsfeier im
Kath. Gesellenhaus

Ein neu gegründeter Chor unserer
Landsleute will dort Weihnachtslieder
singen.

Anläßlich der 20jährigen Patenschaft
des Landes Baden-Württemberg zur
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg wollen wir im September mit
einem Bus nach Stuttgart fahren.

Gegen 17.15 Uhr war die Versamm-
lung beendet, doch blieben unsere
Landsleute noch in angeregter Unter-
haltung beisammen.

Anneliese Schumacher
Schriftführerin

ACHTUNG!

Landsberger
im Raum Düsseldorf!

Liebe Heimatfreunde!
Die neuen Termine für unseren
Landsberger Stammtisch in Düsseldorf
im Haus des Deutschen Ostens, Bis-
marckstraße 90 (5 Minuten vom Hbf.,
Parkhäuser in der Seitenstraße), jeweils
ab 17 Uhr im Siebenbürgenzimmer
(Aufzug vorhanden) sind:

12. Dez. 1984; 13. Feb. 1985;
10. Apr. 1985; 12. Juni 1985;
9. Okt. 1985; 11. Dez. 1985.

Dazu laden wir Sie herzlich ein!
Ernst Handke
In der Stieg 19; 4057 Brüggen 1, Tel.:

0 21 63/5 9580
Gerda Bredahl
Marschallstraße 39; 4000 Düsseldorf,

Tel.: 0 21 11/48 93 72.
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Herforder Rückblende!
Im Schützenhof: Hans Beske hält die
Begrüßungsansprache - im Hintergrund: Ernst
Handke und Landrat Mohning.

Am Vorstandstisch:
Heinz Matz, Herr Lücking, Herford, im Gespräch
mit H. Beske u. dem Landrat.

Verdiente Landsberger!
v. r.: Inge Marquard-Zühlke mit ihrem Mann,
Liselotte Gennrich, Hedwig Deutschländer
und Vetter Eberhard Gross, Erna Weisleder-
Fischer.

Die letzten Fünf nach dem
Klassentreffen
V. I. n.r.: Erna Haß,
Hilde Schätzet, Hanni Jacoby,
Lucie Weißenfels,
Erika Präcker.

Einer der
„Preußen-Tische"
v.l.n.r.: Frau Feil,
Gerda Grünke, Hans
Hallauer, ?, Paul Allert
und Frau, Helmut
Affeldt und Frau Hanni
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Pfarrer Dr. Laube
mit den Goldenen und
Diamantenen
Konfirmanden im
Elisabeth-Cafe im
Schützenhof!

Aus Platzmangel müssen wir
die Namen im nächsten Blatt
folgen lassen...
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Frohes Wiedersehen!
Dreimal nach 46 Jahren einen Teil der Klasse
wiedergesehen:
Kleines Klassentreffen des Mittelschuljahr-
gangs 1932-1938. Anlaß: Helga Löffler aus
Dresden war zu Besuch im Westen. So trafen
wir uns im Künstler-Bahnhof Köln-Deutz. Zu
verdanken haben wir dieses fröhliche Bei-
sammensein Inge Wust.

Unser Urlaub führte uns nach Berlin und
wie kann es anders sein auch in „Kliems-
Festsäle" -Treffpunkt der Landsberger um
Irma Krüger und Bruno Grünke - zum
Treff mit Gretel Behrend und Marga Hiller.

Nun war auch Herford für ein
weiteres Wiedersehen gut. Ilse
Wehner (DDR) war Gast von
Irmgard Hedtke - so kamen
beide aus Hamburg...

Zu den Fotos von oben nach unten:

V.l.n.r.: Hanni Nehls, Ruth Zeschke, Inge Wust, Helga Löffler, Käthe Vragel, Ulla Wind.

Gretel Behrend, H. Nehls, Marga Hiller.

Herford, Hotel „Stadt Berlin"!
Gretel Behrend, Hanni Nehls, Irmgard Hedtke und Ilse Wehner.
Wir alle würden uns freuen, wenn wir die Anschriften von Margot Hannebauer, Lilli Warnke und Irmgard Schostag
noch bekämen. Kann uns vielleicht jemand helfen?
Nachricht bitte an: Frau Hanni Trebes, Kastanienstraße 21 in 6458 Rodenbach; Telefon 061 84/5 3722.
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Was alte Bilder erzählen

Was qualmt denn da so fürchterlich?
Ein Personenzug kommt gerade vom
Bahnhof und muß noch ordentlich
Dampf machen, um aus der Stadt her-
auszukommen. Er wird wohl bloß bis
Driesen, Kreuz oder Schneidemühl fah-
ren. Gut, daß er auf der Hochbahn fährt,
sonst bekämen die Fußgänger den
Rauch ins Gesicht! So trifft es nur die
alten Häuser der Darr- und Brücken-
straße. Nicht einmal der Turm unserer
altehrwürdigen Marienkirche ist zu
sehen, geschweige denn die drollige
Schornsteinhaube von Kohlstocks.
Noch behauptet sich das Schild von
Ehrenbergs, der anderen „alkoholi-
schen Firma" am Markt. Aber unsere
schmucke Gerloffbrücke kann man gut
sehen. Es ist gerade der Mittelbogen,
danach eine der hübschen Kanzeln, die
in „Gorzów" die Polen in den Fußgän-

gersteig einbezogen, um dadurch die
Fahrbahn verbreitern zu können. In ele-
gantem Schwung zeigen sich die Bahn-
bögen, die für Lagerräume und eine
Heißmangel genutzt werden. Dies alte
Bild stammt auch — wie das vom Müh-
lenplatz — aus dem Schatz alter Erinne-
rungen von Hilde Schmitt-Falkenhahn,
wahrscheinlich aus den zwanziger
Jahren.

Die Hochbahn wurde kurz vor dem 1.
Weltkrieg vollendet, so daß bei Beginn
des Krieges die endlosen Truppen-
transporte ungehindert nach Osten
rollen konnten. Aus umgekehrter Rich-
tung treffen Ostpreußische Flüchtlinge
ein. Eines Morgens sahen wir viele die-
ser Unglücklichen auf dem noch unge-
nützten Gelände des alten Bahnkör-
pers hinter den Bahnbögen kauern. Mit
geringer Habe warteten sie auf Vertei-

HALLO! WER FINDET SICH AUF DEM BILD WIEDER?
Aufnahme der ehem. Quarta 2 (Studienrat Hahn) aus dem Jahre 1932 im Herbst
unter dem Bahnbogen an der Warthe. Namen, die mir noch geläufig sind:
1. Reihe unten v. r.: Werner Siebke, Joachim Hag † - 2. Reihe v. r.: Siegfried
Kroll, Heinz Kreklow, 6. Gerhard Kaiser, 7. Kurt Wolff...
Um ein evtl. Treffen abzusprechen bitte melden bei: WERNER SIEBKE, Tal-
straße 16a, 3250 Hameln 5 (OT Klein Berkel), Tel.: 05151/66932. Abzüge
dieser Aufnahme können gern übersandt werden!

lung in Unterkünfte. Vielleicht saßen sie
auf den noch nicht abgebauten Schie-
nen. Uns schnitt es ins Herz! Wir ahnten
nicht, daß auch wir einmal Flüchtlinge
sein und am Straßenrand hocken wür-

den K. Textor

Frau Katharina Textor kann am 23.12.
d.J. ihren 89. Geburtstag begehen in:
Friedrich-Maurer-Weg 33 - 3250 Ha-
meln; Tel.: 0 51 51 / 2 1885.

Altersrente - 60 Monate genügen!
Ab Anfang des Jahres 1984 ist es

nicht mehr erforderlich, eine Versiche-
rungszeit von 15 Jahren vorweisen zu
müssen, um in den Genuß einer Alters-
rente mit dem 65. Lebensjahr zu ge-
langen.

Ein Anspruch besteht heute bereits
dann, wenn man 60 Monate an Versi-
cherungszeit vorweisen kann. Versi-
cherungszeiten sind nicht etwa nur die
Beitragszeiten, sondern auch die so-
genannten Ersatzzeiten zählen hierzu.
Dies sind Zeiten des Wehrdienstes,
Kriegsdienstes, Gefangenschaft, der
Internierung, der Flucht, der Nazi-Ver-
folgung u.ä.

So genügt z.B. ein Pflichtbeitrags-
monat, der vor dem Krieg entrichtet
worden ist, um Wehrdienst, Kriegs-
dienst und eventuelle Gefangenschaft
anrechenbar zu machen und somit
einen Altersrentenanspruch zu reali-
sieren.

Es versteht sich von selbst, daß be-
sonders ältere Personen die neuen Ge-
setzgebungen ausnutzen sollten. Viele
hatten früher überhaupt keinen Ren-
tenantrag gestellt, da die damals erfor-
derlichen 15 Jahre Wartezeit nicht vor-
handen gewesen sind. Heute können
sie bei Vorliegen von mindestens
60 Monaten einen Anspruch auf Zah-
lung von Altersrente ab dem 65. Le-
bensjahr bzw. ab 1984 erheben, auch
wenn diese bei einer kurzen Versiche-
rungszeit nur klein sein kann.

Das Gleiche gilt für denjenigen Per-
sonenkreis, der früher einmal einen
ablehnenden Rentenbescheid erhalten
hat. Es ist sehr wichtig, sobald wie mög-
lich einen entsprechenden Rentenan-
trag beim deutschen Versicherungsträ-
ger zu stellen.

Überdenken Sie deshalb Ihr bisheri-
ges Arbeitsleben! Dies besonders
dann, wenn Sie das 65. Lebensjahr be-
reits vollendet und noch keinen Alters-
rentenanspruch durchgesetzt haben.

Prüfen Sie, ob Sie früher einmal
Ersatzzeiten zurückgelegt haben. Auch
wenn Zweifel über Ihre Rentenansprü-
che bestehen, stellen Sie sofort und
vorsorglich den Rentenantrag. Sie wah-
ren hierdurch Fristen und verschenken
ggf. kein Geld, das Ihnen rechtmäßig
zusteht. Lassen Sie sich fachkundig be-
raten! Es gibt die hierfür eingerichteten
öffentlichen Ämter, aber auch private
Spezialisten auf dem Gebiete der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Nur
eine optimale Betrachtung ihres ge-
samten Lebens führt zu einem für Sie
befriedigenden Ergebnis.

U.H. Schmidt
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Neue Leser unseres Heimatblattes:

Ich möchte Sie bitten, mir laufend
das Landsberger Heimatblatt zuzu-
schicken.

Mit besten Grüßen und vielen Dank
für Ihre Mühe

Ihre Ella Mirasch, geb. Krüger
fr. Seidlitz b. LaW. - jetzt : Sendstr. 38,
4600 Dortmund 12."

und bestelle hiermit die Heimat-
zeitung von Landsberg (Warthe) .. .

Besten Dank!
Gerhard Stein

fr. Blockwinkel/Kr. LaW. - jetzt : Ursfel-
der Straße 52, 5030 Hürth/Rhein, Tel.:
0 22 33/3 31 90."

Hiermit möchte ich die Heimat-
zeitung bestellen .. .

Meinen besten Dank und frdl. Grüße!
Margarete Ruthenberg, geb. Siepelt

fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 57 -
jetzt: Magdeburger Str. 9, 6833 Wag-
häusel 2."

ich bitte Sie, mir ab sofort und lau-
fend das Heimatblatt zu übersenden ..

Mit freundlichen Grüßen!
Horst Dieter Laube

fr. Kaempfstraße 9, LaW. —jetzt: Spar-
gelkoppel 8, 2000 Norderstedt, Tel.:
040/5 23 2190."

„... Von Frau R. Binder habe ich Ihre
Adresse erhalten und erfahren, daß Sie
das Landsberger Heimatblatt heraus-
geben. Ich bin sehr daran interessiert
und bitte um Zusendung an meine und
meiner Schwester Adresse. Also an:

Elisabeth Weigle
Jülicher Straße 20, 5100 Aachen, und
Ursula Knorr, Kard.-Döpfner-Str. 11,
8753 Obernburg/Main.
Unsere Eltern Gustav und Marga-

rethe Harke sind leider schon 1963 und
1975 verstorben.

Wir wohnten in Landsberg, Kirch-
städter Straße 9.

Da wir beide, meine Schwester, geb.
1922, und ich, geb. 1924, Mittelschüle-
rinnen sind, würde mich interessieren,
ob es vielleicht irgendwelche Treffen
gibt. . .

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihre Ursula Knorr, verw. Wilde, geb.

Harke. — Anschrift s. oben."

„. . . Wie ich von Herrn Arno Bank, in
Oldenburg, gehört habe, geben Sie die
Landsberger Heimatzeitung heraus.

Sehr bin ich daran interessiert und
bitte, mir dieselbe zu übersenden.

.. . mit freundlichen Grüßen!
Heinz Lohde

fr. LaW., Friedrichstadt 131 bzw. Soldi-
ner Straße 105 - je tz t : Wupperstr. 79,
5000 Köln 40."

„. . . Ich bestelle hiermit das Lands-
berger Heimatblatt...

Martha Salvers, geb. Adam
fr. Groß-Cammin/Kr. LaW. - jetzt:
Marienburger Straße 9, 6104 Seeheim-
Jugendheim."

Neue Anschriften
„Am 30. Okt. 1984 ziehe ich innerhalb

des Ortes um. Die Anschrift lautet dann:
Alfred Pinnow
Bahnhofstraße 1A
3012 Langenhagen

fr. LaW., Hindenburgstraße 22."

„Aus Itzehoe, der Stadt im Grünen,
sende ich freundliche Grüße und teile
mit, daß ich umgezogen bin. Die neue
Anschrift lautet:

Frau Irene Busch
Moltkestraße 14
2210 Itzehoe

fr. LaW., Upstallstraße 18."

„Ich bin umgezogen!
Rudi Schröter
Haspelmathstraße 15
3000 Hannover 91
Telefon: 0511/44 40 51

fr. LaW., Gerberstraße 17."

„Hiermit möchte ich meine neue An-
schrift mitteilen. Ab 1.10.1984 wohne
ich:

Friedhofsallee 66 in
2400 Lübeck
Freundliche Grüße!
Helene Trucks, geb. Sawe

fr. Massin über Vietz/Ostb."

Seit dem 21. 7. 1984 hat sich
meine Anschrift durch Wohnungs-
wechsel geändert. Bitte senden Sie das
Heimatblatt nunmehr an meine neue
Adresse:

Gerhard Pasiciel
Kreuzkamp 1
3177 Sassenburg

fr. Roßwiese und Waldowstrenk/Kr.
Oststernberg."

„Um in der Nähe unserer Kinder zu
sein, haben wir Berlin verlassen und
wohnen seit September in:
7143 Vaihingen/Enz
Schloßbergstraße 37
Beste Grüße
Otto Blanck und Frau Gertrud, geb.
Wickert
fr. LaW., Güterabfertigung — Haupt-
bahnhof."

Nach meiner Pensionierung bin
ich verzogen von Verden/Aller nach:

3000 Hannover 91, Korallenweg 5A
Tel.: 05 11/40 53 57
Herzliche Heimatgrüße!
Ihr Günther Dube

früher LaW., Stadionsiedlung 38.
Auf diesem Wege möchte ich auch

die Mittelschüler der Klasse 1 a — Ent-
lassungsjahr 1937 — grüßen!

Frau Sidonie Böök, geb. Finder, aus
LaW., Friedeberger Str. 7 (Schmiede),
teilt mit, daß sie die Insel Spiekeroog
verlassen hat und ihre Pension aus
Altersgründen aufgab. Sie lebt jetzt in
einer Eigentumswohnung in: 2943 Esens,
Hartwander Str. 1; Tel.: 04 99 71/27 51.

Frau Anna Gienau, geb. Jacob, einst
LaW., Wollstraße 19, bestellt viele
Grüße an alle lieben Landsberger von
einst... leider bleibt nur die Erinnerung
an schöne Tage .. .

Frau Gienau ist inzwischen noch ein-
mal umgezogen und lebt jetzt im
Ev. Charlottenheim
Marburger Straße 4
1000 Berlin 30
geb. 17.9.1897

Eine neue Anschrift haben ferner:

Dipl. Brauerei Ing. Walter Schmidt,
einst LaW., Hauptbahnhof, seit 30.10.
d.J. in: 6348 Herborn, Wilhelm-Thiel-
mann-Weg 4; Tel.: 0 22 72/418 66.

Johann Gogolin und Frau Elisabeth,
fr. LaW., Am Sonnenplatz 18; jetzt: 6404
Neuhof/Fulda, Am Baumgarten 23.

Frau Margarete Schieretzki, geb.
Schleusener, ehem. LaW., Wollstr. 15,
hat aus gesundheitlichen Gründen Ber-
lin verlassen und lebt jetzt ganz in der
Nähe ihrer Nichte in: 2820 Bremen 70,
Billungstraße 31, Apartment 19, Tel.:
04 21/6608416. Im Seniorenzentrum
St. Ilsabeen hat sie ein kleines Apart-
ment, bestehend aus Wohnzimmer,
Schlafzimmer mit Baikonen, 1 kl. Küche,
1 Abstellraum, mitten im Wald gelegen.

Wir vermissen Frau Schieretzki bei
unseren Treffen — wünschen ihr aber,
daß es ihr dort noch recht lange gut
geht. Am 4. Juli d.J. konnte sie schon
ihren 89. Geburtstag begehen.

16



HEIMATDIENST

Wer kennt die Jetztanschrift von
Margot Reeck, verheiratet Frau Kroul,
aus LaW., Zimmerstraße 6.

Leider hat sich auf unsere Anfrage im
vorigen Jahre niemand gemeldet, so-
daß wir noch einmal um Mithilfe bei der
Suche nach Familie Westphal aus Lud-
wigsruh/Kr. LaW. bitten.

Wer kann Auskunft geben über:
Erna Westphal, geb. 1912
Hedwig Westphal
Frieda Westphal
Ella Westphal
Rudi Westphal

alle früher in Ludwigsruh wohnhaft ge-
wesen.

Gesucht wird Ilse Gramm aus Seid-
litz/Kr. LaW.

Wer weiß, wo sie jetzt lebt?

Heinz Balfanz, fr. Vietz/Ostb., Friedr-
Gläser-Str., sucht die Kinder der Frau
Luise Engelmann, geb. Balfanz:

Elfriede, Anneliese, Heinz, Klaus
fr. Vietz, an der Schmelze
Evtl. Nachricht bitte senden zur: Schul-
straße 59,1000 Berlin 65; Telefon: 030/
4618914.

Wer kennt den Jetztaufenthalt von
Charlotte Adam, fr. LaW., Theater-
straße 17 a, geb. am 18. Dezember 1927,
und weiß, wie sie jetzt evtl. heißt?

Wer kann helfen?
Mein Bruder Rudi Wolff, geboren am

4.3.1926 wurde mit unserem Nachbarn
Erich Pommerening 1945 verschleppt.
Die Heimatanschrift: LaW., Schönhof-
straße 16.

Für eine Nachricht wäre dankbar:
Charlotte Stark, geb. Wolff

Heininger Weg 26 in 7150 Backnang.

Frau Irene Hübenthal, Vogeler Str. 14
in 4950 Minden/Westf.
bittet uns um Hilfe. Sie schreibt: „Bei
meinem Besuch in der alten Heimat
lernte ich eine junge Frau kennen, die
mich um Hilfe bat. Sie möchte gern
etwas über ihren Vater wissen. Der
Vater, deutscher Offizier, beinampu-
tiert, soll nach ihren Angaben aus Ham-
burg stammen. Aus Hamburg bekam
ich schon Antwort — leider ohne Erfolg.

Die Mutter des Vaters — also die
Großmutter der jungen Frau —soll wäh-
rend des Krieges in Landsberg in der
Heinersdorfer Straße gewohnt ha-
ben... es müßte wohl von der Röstel-
straße in Richtung Zanziner sein... so
habe ich aus den Beschreibungen der
jungen Frau entnommen. Der Name soll
Harbarth oder Hegenbarth oderähnlich
lauten. Der Vorname des Vaters: Wolf-
gang. Von einem Fahrradgeschäft war
auch die Rede.

Gern würde ich der Frau helfen und
würde mich freuen, wenn Sie es auch
tun würden.

Aus unserer Kartei können wir leider
nichts entnehmen, und fragen daher
unsere Leser, ob jemand helfen kann!?

Die Redaktion
•

Wir werden gebeten, nach der Jetzt-
anschrift von Erwin Bürger und seiner
Schwester Frieda Sell, geb. Bürger aus
Cladow/Kr. LaW zu forschen. Wer kann
helfen?

ACHTUNG!

Unsere Bitte im vorigen Heimatblatt
blieb leider ohne Echo! Wir vermissen
noch immer vier Bildertafeln (Land-
kreis), die im Juni in Herford an unserem
Tisch abhanden kamen.

Deshalb bitten wir erneut um Zusen-
dung (ohne Absenderangabe), denn wir
benötigen sie hier dringend. Dank im
voraus!

Kirchl. Betreuungsdienst, Neuendor-
fer Straße 83, 1000 Berlin 20.

I. Krüger

Erneut Zollerhöhungen in Polen
In Polen wird vom 1. September 1984

an der Zoll für einige Waren erhöht.
Dies trifft vor allem Autos, wo der Zoll-
satz je nach Motorstärke praktisch ver-
doppelt wird und jetzt 300 bis 1100 Zloty
(7,50 bis 27,50 DM) pro Kilogramm be-
trägt. Außerdem wurden die Zollsätze
für Juwelierwaren und hochwertige
Rundfunk- und Fernsehapparate
erhöht. Die Einfuhr von zahlreichen
anderen Waren, vor allem von Lebens-
mitteln durch Touristen oder in Pake-
ten, bleibt weiterhin zollfrei. Andere
Güter können mit einer mengenmäßi-
gen Beschränkung zollfrei eingeführt
werden. Die neuen Zollerhöhungen
wurden mit dem Argument begründet,
daß man den Abfluß von Devisen ins
Ausland verhindern wolle.

Hier die Namen der Schüler:
Vordere Reihe v.l.n.r.: Lehrer Witt, ?,
Teppich, Stumm, Blüm, Kube, Jacobi,
Ettlinger, H. Balfanz, Walter, Tschirsch,
Binder - Hintere Reihe: Kuke, Alt-
mann, Becker, ?, Schüler, Werner,
Schulz - Einsender: Heinz Balfanz,
Schulstraße 59,1000 Berlin 65;Telefon:
030/4618914.

In Vietz 1938
Schüler des
Geburtsjahrgangs
1923/24
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Frau Helene Berndt, geb. Grunzke,
fr. Vietz/Ostb., Wilhelmstr. 67, feierte
bereits am 30. Juni d.J. ihren 70. Ge-
burtstag in: 1000 Berlin 41, Stephan-
Str. 14; Tel.: 0 30/7 95 43 73.

Frau Waldtraut Morlock, geb. Schultz,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 88, beging
am 6. Juli d.J. ihren 65. Geburtstag in:
Untere Seestraße 52, 7994 Langen-
argen/Bodensee; Tel.: 07543/32 13.

Am 21. August konnte Bruno Mar-
quardt, aus LaW., Kuhburger Str. 121,
seinen 80. Geburtstag feiern in: 5000
Köln 1, Ursulagartenstr. 30.

Am 19. September feierte Karl Leh-
mann aus Karolinenhof am Wall, Post
Eulam, Kr. LaW., seinen 52. Geburtstag
in: Ebertstr. 25,3205 Bockenem/Kr. Hil-
desheim.

Frau Annemarie Aldag, geb. Ring,
fr. LaW., Posener Str. 5, vollendete am
27. Sept. d.J. ihr 65. Lebensjahr. Sie
lebt in: 2000 Hamburg 76, Heinrich-
Hertz-Str. 7.

Seinen 84. Geburtstag beging am
1. Oktober 1984 Emil Wunnicke aus
Heinersdorf/Kr. LaW., mit seiner Fa-
milie in: 1000 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a; Tel.: 030/8 53 74 47.

Ihren 65. Geburtstag feierte am 5. Ok-
tober d.J. Frau Charlotte Höhne, geb.
Gerbsch, fr. Derschau und Plonitz/Kr.
LaW., mit ihrem Ehemann Helmut
Höhne, fr. Hagen und der übrigen Fa-
milie in: 4700 Hamm 4, Hohenhövler
Straße 4a; Tel.: 02381/7 7991.

Max Hannes aus Wepritz/Kr. LaW.,
Landsberger Str. 65, beging am 8. Ok-
tober d.J. seinen 86. Geburtstag in:
Graf-Grote-Str. 4, 3114 Wrestedt.

Am 7. Oktober d.J. konnte Frau Erna
Dischak, geb. Adam, genannt Kantz, aus
Jahnsfelde/Kr. LaW., ihren 80. Geburts-
tag begehen. Sie wohnt in: Oldenbur-
ger Str. 34, 1000 Berlin 21; Telefon:
0 30/396 4817.

In 2060 Bad Oldesloe, Berliner Ring 26,
Telefon 0 45 31 / 7812, feierte Arno Bank
aus LaW., Wall 14, am 7. Oktober d.J.
seinen 65. Geburtstag.

Adolf Waschke, fr. LaW., Hindenburg-
str. 34, konnte am 8. Oktober auf 80 Le-
bensjahre zurückblicken in: 4830 Gü-
tersloh, Auf dem Knüll 3; Tel.: 05241/
14161.

Prediger i.R. Paul Paasch, fr. LaW.,
Probstei 38, vollendete am 15. Oktober
sein 65. Lebensjahr. Er schreibt: „Seit
dem 1. 10. 1984 bin ich in Pension.
Meine Verabschiedung in der Kirche
von Lüchow war ein gesegneter Fest-
tag und der sich anschließende 65. Ge-
burtstag stand im Zeichen des Lobens
und Dankens! Meine Frau Charlotte,
geb. Rottke, und ich grüßen Sie, Ihre
Mitarbeiter und alle Heimatfreunde
recht herzlich!

Ihr Paul Paasch. Jetzt: Schulstr. 25,
3320 Salzgitter 41; Tel.: 05341/2 5311.
Vormals Lüchow."

Mittelschullehrer i.R. Wilhelm Mar-
quardt, fr. LaW., Wilh.-Ebert-Straße 8,
konnte am 12. Oktober d.J. auf 89 Le-
bensjahre zurückblicken. Er lebt in:
6478 Nidda 1 /Oberhessen, Am Heili-
gen Kreuz 9; Tel.: 0 60 43/71 78.

Frau Hedwig Scheffler, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., beging am 13. Oktober
d.J. ihren 86. Geburtstag in: 1000 Ber-
lin 30, Martin-Luther-Str. 25/27, V.; Tel.:
0 30/213 87 93.

Im Krankenhaus verlebte Albert Bek-
ker, fr. LaW., Meydamstr. 67, am 13. Ok-
tober d. J. seinen 84. Geburtstag. Seine
Anschrift: 1000 Berlin 46, Charlotten-
str. 46; Tel.: 0 30/7 71 78 20. Inzwischen
ist er wieder genesen!

Auf 90 segensreiche Lebensjahre
konnte Frau Luise Wunnicke, geb.
Schwarz, fr. LaW., Neustadt, neben dem
Volksbad, zurückblicken. Sie beging
ihren Lebensabend umsorgt von ihren
Kindern in: Rudolstädter Straße 96,
1000 Berlin 31; Telefon: 0 30/8 24 16 25,
am 15. Oktober 1984.

Frau Margarete Szymura, geb. Diet-
rich, aus LaW., Friedrichstadt 81, konnte
am 16. Oktober ihren 75. Geburtstag
begehen in: Schönwalder Straße 44a,
1000 Berlin 20; Tel.: 0 30/3 3615 68.

Seinen 70. Geburtstag konnte Wer-
ner Blumenthal am 17. Oktober d.J.
feiern. Seine Anschrift: 1000 Berlin 20,
Stieglakeweg 18; Tel.: 0 30/3 66 65 50.
Seine Ehefrau war Rut, geb. Sohlender,
fr. LaW., Klugstr. 17, die leider viel zu
früh am 6. 12. 1979 heimging.

Frau Zitha Henke, geb. Naumann,
fr. LaW., Hohenzollernstr. 74, jetzt in:
4154 Tönisvorst 1, Kirchenfeld 11; Tel.:
0 2151/79 09 83, feierte am 17. Okto-
ber d.J. ihren 65. Geburtstag.

Frau Lotti Jäschke, geb. Lehmann,
fr. LaW., Heinersdorfer Str. 58, beging
am 22. Oktober ihren 65. Geburtstag in:
Röntgenstr. 36, 3062 Bückeburg; Tel.:
0 57 22/5614.

Frau Meta Würger, fr. Loppow/Kr.
LaW., konnte am 24. Oktober ihren
82. Geburtstag begehen in: Kurfürsten-
str. 101-104, Wohnung 401, 1000 Ber-
lin 30, Tel.: 030/2 11 17 39.

Frau Martha Ott aus LaW., Butter-
steig 9, beging am 25. 10.1984 ihren
85. Geburtstag im Kreise lieber Freunde.
Die Anschrift: Popitzweg 10b, in: 1000
Berlin 13; Tel.: 0 30/3 81 89 10.

Frau Herta Marthen, fr. LaW., Ferne-
mühlen-Str. 29 — vorher Landesanstalt
— konnte am 25. Oktober d.J. ihren
80. Geburtstag begehen. Sie lebt mit
ihrer Schwester Ilse in: 3501 Fuldatal 2,
Bürgermeister-Franz-Str. 7.

Ihren 85. Geburtstag beging Frau
Anna Schleusener, geb. Jammer, aus
LaW., Kuhburger Str. 71, am 28. Okto-
ber d.J. in: 3300 Braunschweig-Volk-
marode, Grenzweg 14.

Frau Else Fehrle, geb. Schleusener,
fr. LaW., Röstelstr. 3, feierte am 29. Ok-
tober ihren 80. Geburtstag in: Albert-
Hößler-Str. 14, DDR 1130 Berlin.

Frau Gertrud Naumann, geb. Häusler,
fr. LaW., Meydamstr. 26, feierte am
30. Oktober d.J. ihren 65. Geburtstag
in: 1000 Berlin 65, Afrikanische Str. 108;
Tel.: 0 30/4 52 38 14.

Am 30. Okt. konnte Frau Erika Wei-
ßer, geb. Perschmann, fr. LaW., Harden-
bergstr. 15, ihren 65. Geburtstag bege-
hen in: 1000 Berlin 41, Wiesbadener
Str. 8; Tel. 030/851 33 18.
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Familiennachrichten

Am 2. Nov. konnte Frau Irma Hein,
geb. Maske, aus LaW., Heinersdorfer
Str. 59, auf 65 Lebensjahre zurückblik-
ken. Sie wohnt in: Konkordiastraße 22,
1000 Berlin 20; Tel.: 030/361 64 06.

Am 3. Nov. konnte Lothar Butzin
aus LaW., Soldiner Str. 17 a, im Kreise
seiner Lieben seinen 65. Geburtstag
feiern in: 3008 Garbsen 1, Auf der
Höchte 20.

Frau Irma Schmidt, geb. Neumann,
feierte am 4. Nov. d.J. ihren 65. Ge-
burtstag in: Westring 59 — Kolonie Ha-
velblick, 1000 Berlin 22; Telefon: 0 30/
362 1297; fr. LaW., Grüner Weg 23.

In der Wedellstr. 7, 1000 Berlin 46 -
Tel.: 030/7 74 19 38-konnte Frau Elise
Dehmann, geb. Hohensee, am 4. No-
vember d.J. ihren 65. Geburtstag be-
gehen; fr. LaW., Richtstraße 49 und Hei-
nersdorfer Straße.

Am 4. November beging Frau Alice
Wacker, geb. Weichert, ehem. LaW.,
Friedeberger Str. 2, ihren 75. Geburts-
tag in: 7800 Freiburg-Lehen, Jos.-Fritz-
Str. 23; Tel.: 07 61/8 26 43.

Frau Helene Perschmann, geb. Zo-
pick, konnte am 6. Nov. auf 65 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie wohnt in:
1000 Berlin 20, Gatower Str. 2; Telefon:
0 30/3 6114 21. Früher LaW., Karl-Teike-
Platz 5, bzw. Hardenbergstr. 15.

Am 7. November beging Frau Hanni
Arras, geb. Lange, aus LaW., Zimmer-
straße 54, ihren 75. Geburtstag in:
6126 Bombachtal 1, Auf der Herberg 3.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
begingen am 12. November 1984 die
Eheleute Fritz Rasch und Frau Char-
lotte, geb. Jähnke aus LaW., Posener
Straße 35, jetzt: DDR 1017 Berlin, Karl-
Marx-Allee 81; Tel.: Vorwahl v. d. BRD:
00372 und von West-Berlin: 0372,
Ruf: 4 38 93 03.

Am 13. Nov. d.J. vollendete Frau
Grete Ruschinski, geb. Pichocki, ihr
75. Lebensjahr. Sie lebt mit ihrem Ehe-
mann Heinz in: 1000 Berlin 51, Kla-
mannstr. 5; Tel.: 030/4963504. Fr.
LaW., Blücherstr. 2.

Am 19. November feiert Eberhard
Schwarz, aus LaW., Küstriner Str. 18,
seinen 65. Geburtstag in: 1000 Ber-
lin 47, Mohriner Allee 62a; Telefon:
0 30/7 03 43 86.

Als Kreisbetreuer der Landsberger
in der Landsmannschaft vertritt er jetzt
— in der Nachfolge unseres verdienten
Walter Masche — alle Belange unserer
Landsleute in Berlin.

Ihren 85. Geburtstag begeht Frau
Luise Kobs, verw. Reek, geb. Jocob,
fr. Ludwigsruh bzw. LaW., am 23. No-
vember d.J. in: Warburghof 1, Woh-
nung 7, 3000 Hannover 61; Telefon:
0511/57 2819.

Frau Klara Dube, ehemals LaW., Sta-
dionsiedlung 38, begeht am 26. Nov.
d.J. ihren 87. Geburtstag. Sie lebt jetzt
in: 3388 Bad Harzburg, Finkenweg 4.

Frau Gerda Lausch, geb. Hempel, fr.
Lipke/Kr. LaW., begeht am 28. Novem-
ber ihren 60. Geburtstag im Kreise ihrer
Familie in: 1000 Berlin 41, Filandastr. 1;
Tel.: 030/79291 27.

Am 3. Dezember 1984 kann Frau
Johanna Brandt, geb. Hoppenheit, aus
Derschau/Kr. LaW., ihren 60. Geburts-
tag in: Erikaweg 20, 3000 Hannover 51,
feiern.

Frau Elisabeth Scheibe, geb. Kort-
schack, fr. Zantoch/Kr. LaW., wird am
3. Dezember ihren 70. Geburtstag in:
Tirschenreuther Ring 17,1000 Berlin 48;
Tel.: 0 30/711 15 48, feiern.

Oberstudienrat a.D. Erich Schindler,
aus Vietz/Ostb., Wilhelmstr. 81, wird
am 4. Dezember d.J. seinen 70. Ge-
burtstag feiern. Er lebt in: 6478 Nidda 1,
Hindenburgstr. 28.

Am 6. Dezember 1984 kann Schlos-
sermeister Günther Dreikandt aus
LaW., Neustadt 8, Fahrräder und Motor-
räder, seinen 80. Geburtstag feiern. Er
lebt mit seiner getreuen Ehefrau Hilde-
gard, geb. Gottberg, in: Fürstenstr. 27,
8100 Garmisch-Partenkirchen — Post-
fach 604- ; Tel.: 0 88 21/37 85.

Frau Hildegard Waeser, geb. Beyer,
aus LaW., Heinersdorfer Str. 11, kann
am 12. Dezember auf 65 Lebensjahre
zurückblicken. Sie lebt in: Burgstr. 54,
6482 Bad Orb; Tel.: 0 60 52/57 09.

Hans Wilke, fr. Borkow/Kr. LaW., kann
am 16. Dezember auf 65 Lebensjahre
zurückblicken. Seine Anschrift: Lenther
Str. 68 in: 3000 Hannover 91.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
feiern am 16. Dezember d.J. die Ehe-
leute Otto Walle und Frau Ilse, geb.
Berger, aus LaW., Kuhburg, jetzt Ziegel-
hüttenweg 52, in 6000 Frankfurt/M. 70.

Ihren 75. Geburtstag feierte Frau
Erna Ladewig, geb. Laube, fr. Bürger-
wiesen/LaW., am 7. November in:
Brandstr. 57, 3423 Bad Sachsa.

In 1000 Berlin 20, Päwesiner Weg 33,
Tel.: 0 30/3 31 84 73, beging am 8. No-
vember d.J. Walter Streich aus Wepritz/
Kr. LaW., Warthestr. 20, seinen 70. Ge-
burtstag.

Frau Gerda Fehrmann, geb. Seidler,
fr. LaW., Theaterstraße 42, beging am
8. November ihren 65. Geburtstag in:
4300 Essen 1, Freytagstr. 22.

Am 10. November 1934 wurden in der
Marienkirche in Landsberg getraut:
Eugen Hohenadel und Frau Margot,
geb. Meyer und haben 50 Jahre Freud
und Leid miteinander geteilt. Sie leben
in: Rosenstr. 92 in: 6800 Mannheim 24;
Tel.: 06 21/85 27 92 -früher LaW., Stein-
straße 5.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger,
fr. LaW., Küstriner Straße 55, wird am
29. November ihren 87. Geburtstag
feiern in: Margaretenstr. 7-8, 1000 Ber-
lin 45; Tel.: 030/831 2984.

Am 1. Dezember d.J. begeht Frau
Gertrud Pickhardt, geb. Jahn, aus LaW.,
Hindenburgstr. 8, ihren 65. Geburtstag.
Sie lebt jetzt in: 5205 St. Augustin, Ber-
liner Str. 27.

Am 1. Dezember begeht Kaufmann
Ulrich Deutschländer aus LaW., Hohen-
zollernstr. 14 — und Inh. der Fa. Rudolf
Schwabe — seinen 90. Geburtstag in:
7737 Bad Dürrheim, Kurstift am Sali-
nensee 2; Tel.: 0 77 26/1 30 14.

Am 2. Dezember 1984 wird Frau Char-
lotte Rother, geb. Krahn, ehem. LaW.,
Dammstr. 2, ihren 86. Geburtstag be-
gehen in: Ernst-Reuter-Straße 7 a,
3330 Helmstedt.

Am 10. Januar 1985 kann Frau Else
Maske, geb. Adloff, fr. LaW., Richtstr. 51
ihren 90. Geburtstag begehen. Sie lebt
seit Sommer 1951 in Canada. Ihre ge-
naue Anschrift:

Osborne Str. 405-601
Winnipeg/Manitoba
R3 L2 P9 CANADA

ganz in der Nähe ihrer Tochter:
Ursula Müller, geb. Maske
Pulberrey Str. 911-175
Winnipeg/Man. - CANADA
R2 M3 X6

Berichtigung
Frau Else Papke, geb. Kambach, fr.

LaW., Schönhofstraße 14, konnte am
10. März d.J. ihren 75. Geburtstag fei-
ern, Meydamstr. Der Druckfehlerteufel
hatte sie 10 Jahre jünger gemacht!
Ihre Anschrift: 3578 Schwalmstadt 1,
Parkstr. 29.
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Drei Landsberger Schwestern feierten gemeinsam
am 20. Oktober 1984 ihre „Goldene Hochzeit".

Das Heimatblatt hat schon viele Bil-
der von Landsbergern gebracht, die
nach der Vertreibung aus unserer un-
vergessenen Heimat hier wieder neue
Lebensgrundlagen und neuen Mut ge-
funden haben. Stimmungsbilder von
gemeinsamen Treffen, Reisen und Ver-
anstaltungen von „Ehemaligen" geben
immer wieder Zeugnis von der Verbun-
denheit neumärkischer Menschen über
Jahrzehnte der Trennung hinweg bis
hinein in die heutigen Tage.

Und irgendwo, zwischen den Bildern
und Zeilen, leuchtet dann oft ein Licht-
lein längst vergangener, aber unverges-
sener Freude auf und führt uns zurück
in unser geliebtes Landsberg mit all sei-
ner so besonders regen und vielseitig
hochentwickelten Betriebsamkeit, so-
wohl industriell-geschäftlicher als auch
wissenschaftlicher und kultureller Art.
Und das gesellschaftliche Leben war
immer in bedeutendem Maße mitge-
prägt von vielen Interessengruppen,

Vereinen und Gemeinschaften. Da gab
es Gesangs- und Musikvereine, Wan-
der- und Tanzgruppen, Ruder-,
Schwimm- und Tennisclubs und grö-
ßere Sportvereine mit einem vielseiti-
gen Angebot an körperlicher und geisti-
ger Betätigung, z.B. den S.C. Preußen
und, als einen der wohl zahlenmäßig
stärksten und ältesten Turnvereine,
den MTV 1860 Landsberg, der alle da-
mals bekannten Sportarten pflegte.

Und aus dem aktiven Kreis dieses
MTV schritten am 20. Oktober 1934 drei
Turnermädel, 3 Schwestern, mit ihren
Lebensgefährten durch ein Spalier
fröhlicher, treuer Turnkameraden in die
Lutherkirche der Landsberger Brük-
kenvorstadt zur Trauungsfeier, in der
dann Herr Pfarrer von Werder dem drei-
fachen Lebensbund unter dem Bibel-
text: Glaube, Liebe, Hoffnung, diese
Drei... den Segen der Kirche zuteil wer-

den ließ gez.: Fritz Löwe
fr. Zechower Straße 1

Erwin Falkenhagen, Wendische Str. 66
in 2400 Lübeck, erhielt anläßlich seines
70. Geburtstages am 21. August d. J. im
Auftrage der Landsmannschaft und im
Namen des Bundessprechers Hans
Beske die „Goldene Ehrennadel mit
Urkunde" der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg.

E. Falkenhagen hat sich nicht nur als
Vorstandsmitglied seines Heimatkrei-
ses Templin verdient gemacht, sondern
auch in der Kreisgruppe Lübeck. Auch
früher im Heimatkreis Landsberg/
Warthe, war er in 13 Jahren für alle
Landsleute unserer Heimat ansprech-
bar und stets hilfsbereit.

ZIMMER GESUCHT!

Älteres Landsberger Ehepaar (Rent-
ner) sucht für Berlin-Besuch (2-3mal im
Jahr) Zimmer mit Frühstück. Elsbeth
Müller, 3388 Bad Harzburg, Amts-
wiese 6; Tel.: 0 53 22/44 28 - erwartet
gern Nachricht.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon:2 62 30 46/47.

WER KENNT DIE PAARE NOCH?
Die nebenstehenden Aufnahmen zei-
gen sie am 20. Oktober 1934 und am
40. Hochzeitstag 1974, jeweils in glei-
cher Reihenfolge:
Wilhelm und Erna Behl-Patzer, jetzt:
An der Bahn 6, 8740 Salz-Bad Neu-
stadt; Georg und Grete Schmidt-Pat-
zer, jetzt: An der Bahn 4, 8740 Salz-
Bad Neustadt; Fritz und Dorothea
Löwe-Patzer, jetzt: Brüder-Becker-
Straße 64, 8728 Haßfurt/Main.
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Plötzlich und unerwartet ist unsere
liebe Mutti, Großmutti, Schwester,
Tante und Großtante, Frau

Berta-Luise Peter
geb. Messer

* 10. 5. 1899 † 30. 7. 1984
für immer von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ingrid-Ursula Jaworski, Tochter
im Namen aller Angehörigen

8920 Schongau/Lech, 2. August 1984;
Im Tal 15; fr. LaW., Neustadt 5.

Nach kurzer, schwerer Krankheit,
jedoch plötzlich und unerwartet, ent-
schlief meine liebe Frau und gute
Mutter, Schwiegermutter, Großmut-
ter, Urgroßmutter und Tante

Agnes Brandt
geb. Nickel

im Alter von 81 Jahren.
In stiller Trauer
Karl Brandt
Gisela Leser, geb. Brandt
Dietmar Leser
Uwe mit Klaudia, Volker und
Thomas als Enkel
Ramona als Urenkel
und alle Angehörigen

5144 Wegberg-Beeck, den 21. Juli
1984, Tannenweg 56; fr. LaW., Buh-
nenstr. 13/Max-Bahr-Str. 42.

Mein geliebter Mann, unser her-
zensguter Vater und Opa

Gerhard Lorenz
* 18. 11. 1915 † 22. 7. 1984

hat uns viel zu früh für immer ver-
lassen.

In tiefem Schmerz
Gertrud Lorenz, geb. Reuter
Rolf, Karin und Denise

3360 Osterode am Harz, Oberer Rist-
chenweg 2; fr. LaW., Stadionsied-
lung 28.

Ingeborg Knöllner
geb. Wiedemann

* 22. 9. 1923 † 5. 8. 1984
Wir trauern in Liebe und Dankbarkeit

Jürgen Knöllner
Wolfram und Gabi Kamolz,
geb. Knöllner mit Maja
Fred Knöllner

2070 Ahrensburg, Rantzaustraße 25;
fr. LaW., Winzerweg 11.

Am 10. August 1984 verstarb Frau
Johanna Hentschke

Tochter des Lehrers Bruno Hentschke,
fr. Heinersdorf/Kr. LaW., in der Klinik
Havelhöhe in Berlin.

Gott ist die Liebe,
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.

1. Joh.,4, 16

Nach einem erfüllten Leben nahm
Gott der Herr unseren geliebten Va-
ter und Opi

Willi Schlösser
im 88. Lebensjahr zu sich in sein Reich.

In Dankbarkeit, Liebe und Trauer
Udo und Monika Schlösser
mit Ulf, Klein Monika und Knud
Gundel und Jürgen Gawens
mit Babette und Rüdiger
Wilfried und Marion Schlösser
mit Mark und Bente

2060 Bad Oldesloe, den 17. Juli 1984,
Danziger Str. 4E; fr. LaW., Meydam-
straße 50.

Reg.-Oberinspektor a.D. Willi
Schlösser war in LaW. als Berufsbe-
rater am Arbeitsamt tätig und hat vie-
len jungen Landsbergern bei der
Berufswahl geholfen.

Meine Seele ist stille zu Gott,
der mir hilft.

Psalm 62, 2

Nach einem erfüllten und gesegne-
ten Leben entschlief meine liebe
Mutter, Schwiegermutter, Schwäge-
rin und Tante

Schneidermeisterin
Agnes Eberling

geb. Kobiela
* 27. 2. 1898 † 25. 7. 1984

In stiller Trauer
Helmut Eberling und Frau Cläre
geb. Kohlmeier

3250 Hameln, Schlesierweg 27; fr.
Dechsel/Kr. LaW., Altensorger Str. 2.

In Braunschweig verstarb im Au-
gust 1984

Paul Sypa
aus LaW., Soldiner Str. 10 c.

Das letzte Landsberger Treffen in
Herford im Juni 1984 hat er noch
froh mit seiner Frau Ilse, geb. Tap-
lick, fr. Buttersteig 1, miterlebt.

Still und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand,
hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank!

Nach einem Leben voller Liebe, Ar-
beit und Aufopferung verstarb am
13. September 1984, mein lieber
Vater, Schwiegervater, unser guter
Opa, Uropa, Bruder, Schwager und
Onkel

Georg Nitschke
im Alter von 84 Jahren.

In tiefer Trauer und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen

Lieselotte Koch, geb. Nitschke
Klingenbergstr. 18, DDR 1422 Hen-
nigsdorf; fr. LaW., Grüner Weg 23.

Der Heimgegangene lebte bis zu
seinem Heimgang in Berlin-Lankwitz.
Er gehörte zu unseren getreuesten
Landsbergern und war regelmäßiger
Besucher unserer Heimattreffen.

Wiralle werden ihn sehr vermissen!

Im Alter von 73 Jahren entschlief
Frau

Charlotte Fandrich
geb. Herz — verw. Wollmann
* 11. 12. 1910 † 29. 7. 1984

in einem Krankenhaus in Berlin, in
dem sie noch die letzten Tage ver-
brachte. Ihre letzte Ruhestätte fand
sie auf dem Friedhof Am Nordgraben
in Tegel. In Landsberg lebte die Heim-
gegangene mit ihrem Mann Werner
Wollmann, der aus dem Krieg nicht
heimkehrte, in der Robert-Nehler-
Straße 2.

Nach geduldig ertragener Krank-
heit entschlief am 31. Juli 1984 nach
einem erfüllten Leben, meine liebe
Mutter

Anna Hundsdörfer
geb. Plischke

im Alter von 77 Jahren.
In stiller Trauer
Helga Hundsdörfer
Marschallstr. 10, 1000 Berlin 20;

fr. LaW., Saarstr. 41.

Vor einem Jahr haben wir Abschied
nehmen müssen!

Gerhard Hinze
Jurist a. D.

* 12. 6. 1902 † 24. 10. 1983
Erika Hinze, geb. Jaeger
Dr. med. Paul Zistl und
Frau Heidrun, geb. Hinze
Sandra Maria

8000 München 71, Appenzeller Str.
Nr. 107; fr. LaW., Damaschkestr. 7;
Frankfurt/O., Roßmarkt 4.
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Von den Leiden des Alters wurde
unsere liebe, alte Nachbarin aus der
Heimat erlöst.

Sie starb in Frieden und folgte ihrer
lieben Schwester nach nur vier Mo-
naten in die Ewigkeit.

Käte Sommer
* 30. 3. 1889 † 26. 5. 1984

In stiller Trauer
Rosemarie Konst, geb. Lutz
mit Stefan

3300 Braunschweig, Niddastraße 2;
fr. LaW., Bismarckstr. 15.

Arnold Schnause
* 4. 4. 1901 † 25. 4. 1984

verstarb wenige Tage nach seinem
80. Geburtstag in seiner Wohnung
in Berlin-Charlottenburg. Der Heim-
gegangene ist der Sohn des Bild-
hauers Carl Schnause aus LaW.,
Schönhofstraße.

Unersetzlich für alle, die ihn kann-
ten und liebten...

Diplom-Kaufmann
Dr. Ulrich E. G. Meyer

Wirtschaftsprüfer — Steuerberater
* 15. August 1929 Landsberg/W.

† 15. Oktober 1984
Hamburg-Hummelsbüttel

Im Namen aller Angehörigen
Heidi Meyer, geb. Podloucky
Jan Ulrich
Dagrun
Olga Meyer
Hartmut Meyer-Ohrt
und Frau Ute
Björn

Am Karpfenteich 9, 2000 Hamburg 63,
früher: Landsberg (Warthe), Richt-
straße 30 - Photo Meyer.

Erst jetzt haben wir erfahren, daß
Klempnermeister

Karl Koch
* 1. 6. 1904

aus LaW., Luisenstr. 32, bereits am
17. Dezember 1983 in 2800 Bre-
men 44, Armsener Str. 1, verstorben
ist.

Seine Ehefrau Hildegard, geb. Fi-
scher wohnt noch dort.

Am 24. Oktober 1984 verstarb Frau
Klara Weidehoff

geb. Guschmann
aus Landsberg (Warthe), Ancker-
straße 14, in 3550 Marburg 1, Kant-
straße 22.

In stiller Trauer nehmen wir Ab-
schied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Anna Scholz
geb. Weber

die uns am 11. August 1984 im Alter
von 83 Jahren für immer verlassen
hat.

In Liebe
Ulrich Scholz und Frau Ingeborg
geb. Wahls
Günter Scholz und Frau Dagmar,
geb. Fehrmann
Peter Scholz und Frau Karin,
geb. Fehrmann
und sieben Enkelkinder

2300 Kiel 14, Flüggendorfer Str. 12;
fr. LaW., Lorenzdorfer Str. 33.

Lina Weller
* 24. 11. 1893 † 11. 10. 1984

In stiller Trauer
Erna Herold, geb. Neumann
Dietrich Herold und Frau Edith
mit Oliver

Planetenstraße 59, 1000 Berlin 44,
Auguststraße 13, 1000 Berlin 45.

Die Heimgegangene wohnte in
LaW., Bergstr. 17, und war vielen
Landsbergern durch ihre Tätigkeit
bei der Commerzbank in LaW. be-
kannt.

Frau Weller hatte im vorigen Jahr,
wenige Tage nach ihrem 90. Geburts-
tag einen Unfall und kam seitdem
nicht mehr in ihre Wohnung in Lank-
witz zurück, bis sie jetzt unser Herr-
gott zu sich heimgeholt hat.

Am 4. Juli 1984 verstarb im Alter
von 83 Jahren nach langer Krankheit
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Großmutter

Margarete Mix
geb. Zegenhagen

In stiller Trauer
Joachim Mix und
Frau Helga, geb. Belitz
Ulrike Mix
Andrea Mix

4104 Oberwil/Schweiz, Nelkenweg 11;
früher LaW., Steinstraße 13.

In Buckow, Mark. Schweiz, verstarb
am 30. Januar 1984

Günter Blumberg
Sohn von Töpfermeister Otto Blum-
berg aus Vietz/Ostb., im Alter von
63 Jahren.

Kurz nach ihrem 90. Geburtstag
nehmen wir Abschied von unserer
geliebten Mutter, Oma, Uroma,
Schwester und Tante

Elisabeth Giesler
geb. Kowald

* 5. 8. 1894 † 3. 9. 1984
Sie wird uns unvergessen bleiben.

In Liebe und Dankbarkeit
Dr. med. Hans-Martin Giesler und
Frau Isolde
2800 Bremen, Osterstr. 75-76
Dr. med. Karin Schmalenberg,
geb. Giesler
2800 Bremen, Freiligrathstr. 42
Dr. med. Ulrich Giesler
Dr. jur. Werner Schmalenberg
Julia und Florian Schmalenberg
Hildegard Lenz, geb. Kowald
3500 Kassel-Wilhelmshöhe,
Wilhelmshöher Allee 319
Marie-Luise Galkin, geb. Lenz
Steven B. Galkin, New York/USA

Kassel, den 4. September 1984; fr.
LaW., Röstelstr. 10.

Ich aber Herr, hoffe auf Dich
und spreche: Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in Deinen Händen.

Psalm 31, 15 u. 16

Nach Gottes heiligem Willen ent-
schlief meine liebe Mutter und Schwie-
germutter, unsere herzensgute Oma
und Tante, Frau

Klara Heese
geb. Heese

* 29. 7. 1897 † 30. 9. 1984
In stiller Trauer
Günter Heese
Hannelore Heese, geb. Schulz
Doris und Martina als Enkel
und alle Anverwandten

Bugenhagenstraße 11, 5013 Eisdorf;
fr. Berkenwerder/Kr. LaW.

In der Welt habt ihr Angst,
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.

Joh. 16, 33

Else Rauser
geb. Lück

* 20. 9. 1902 † 3. 10. 1984
In Liebe und Dankbarkeit
Erwin Rauser
Edith Hag, geb. Rauser
sowie alle Angehörigen

582 Gevelsberg, Tannenweg 4,
3062 Bückeburg, Leibnizstraße 6; fr.
LaW., Wollstraße 61.

Frau Frieda Bernhardt, geb. Schid-
lack, geb. 22. 1. 1898 in Lipke, ver-
storben am 15. September 1984 in
1000 Berlin 31.
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AUF DEM FRIEDHOF
Frau U. Hasse-Dresing hält die Grab-
rede! Hinter dem Pfarrer die Hinter-
bliebenen und z. T. verdeckt die Ver-
treter von Stadt und Kreis Herford.
Bildmitte: Vertreter der Landsmann-
schaften. Zahlreiche Vietzer und
Landsberger waren z. T. von weither
angereist, um dem Verstorbenen die
letzte Ehre zu erweisen. Foto: Jacoby

Sei getreu bis in den Tod,
so will ich Dir die Krone
des Lebens geben.

Nach einem erfüllten, arbeitsrei-
chen Leben im Dienste an seinen
Landsleuten und seiner verlorenen
Heimat, entschlief heute mein lieber
Mann, unser guter Vater, Großvater
und Urgroßvater

Dipl.-Braumeister
Ernst Fritz Handke

geboren am 23. September 1899 in
Vietz/Kreis Landsberg (Warthe).

In stiller Trauer:
Erika Handke, geb. Wothe
Ernst Handke
und Frau Gerda, geb. Hofmann
Helmut Haslebacher
und Frau Annemarie, geb. Handke
Die Enkel:
Joachim und Elke
Renate und Dieter
Elisabeth, Christine und Volkmar
Ernst und Katrin
Die Urenkel:
Benjamin, Nicole, Fabian, Jan

4980 Bünde 1, Friedrichstraße 18
4057 Brüggen 1, In der Stieg 19
12. September 1984
Früher Vietz/Ostbahn, Kreis LaW.,
Dampfbrauerei zum Stern.

Ernst Handke †
Der Gründer und jahrzehntelange Leiter des Heimatkreises Landsberg
(Warthe) Land, Diplom-Baumeister Ernst Handke-Vietz, hat uns am
12. September dieses Jahres, kurz vor seinem 85. Geburtstag, verlassen.
Auf der letzten Jahreshauptversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) Stadt und Land im Oktober vergangenen Jahres in
Vlotho hat der Verstorbene, der Mitbegründer der BAG Landsberg (Warthe)
sein Amt an Ernst Handke jun. offiziell übergeben und damit ein Werk abge-
schlossen, das er seit der Vertreibung aus der Heimat bis zum Übergang auf
den Sohn so vorbildlich geführt hatte.
Ernst Handke stammt aus einer angesehenen Brauerfamilie, die mit ihm
drei Generationen ein beachtliches Unternehmen in Vietz aufgebaut hat,
das heute noch in vollem Betrieb ist. Der Junior konnte anläßlich seiner Rei-
sen in die alte Heimat mit Stolz feststellen, welche Achtung der Name
Handke auch in Fachkreisen der derzeitigen Bevölkerung in Vietz genießt.

Der Verstorbene hatte seine praktische Ausbildung in Cottbus, Ahlsen und
das Studium an der bekannten — zur Technischen Hochschule München
gehörenden — Hochschule für Brauereiwesen Weihenstephan durchge-
führt und abgeschlossen. Nach dem Tode seines Vaters 1927 übernahm
Ernst Handke als alleiniger Geschäftsführer das Unternehmen, baute es
weiter aus und konnte trotz der notvollen Wirtschaftskrise der dreißiger
Jahre 30 Mitarbeitern eine gesicherte Existenz erhalten.
1945 war dann zunächst alles aus. Handke fand nach der Vertreibung in
Arolsen eine Anstellung als Braumeister und zog 1965, im Ruhestand, in ein
schmuckes Eigenheim nach Bünde in Westfalen. Nach dem Tode seiner
ersten Frau Elisabeth, geb. Lange (1947), heiratete er 1956 Frau Erika, geb.
Wothe aus Balz.
Hier in Bünde baute er weiter an der Kartei für unsere Landsleute, die heute
über 40 000 Anschriften von Heimatfreunden enthält. Dazu gehört für den
Kenner eine umfangreiche Korrespondenz, die nur im freiwillig übernom-
menen Ehrenamt geleistet werden kann (und nicht im 8-Stunden-Tag).
Ernst Handke hat vielen Menschen mit seiner aufopfernden, selbstlosen
Arbeit geholfen, Menschen, die besonders in den ersten Jahren nach dem
Kriege — als der Zusammenschluß zu Vertriebenen-Verbänden verboten
war, bindungs- und heimatlos in der Bundesrepublik herumirrten.

Nach der Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe)
war er dann Mitherausgeber der Landsberger 4-bändigen Schriftenreihe,
Autor gehaltvoller Artikel und heiterer Anekdoten unserer Bücher und als
stellvertretender Bundesvorsitzender der BAG auch Mitorganisator und
Träger unserer Landsberger Bundestreffen in der Patenstadt Herford.

Noch zum 85. Geburtstag am 23. September dieses Jahres hatten Kreis und
Stadt Herford ehrenvolle Besuche in Bünde geplant — im Kreise vieler
Freunde und Mitarbeiter der Landsberger Heimatbewegung. Der Tod nahm
uns diese Möglichkeit des persönlichen Dankes für Ernst Handkes Lebens-
arbeit aus der Hand.

Eine große Gemeinde Trauernder gab ihm am 17. September in Bünde das
letzte Geleit. Der Sohn, Ernst Handke jun. hieß er noch bis zum Tode des
Vaters immer bei uns, wird mit ähnlich hohem Einsatz wie der Vater für Hei-
mat und Landsleute kämpfen. Wir stehen an seiner Seite. Der Name Handke
soll seine Leuchtkraft, die ihm der Verstorbene in Vollendung im Kreise der
Heimatfreunde verlieh, nicht verlieren.

Hans Beske
Bundesvorsitzender der BAG Landsberg (Warthe)
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Abschied von einem Freunde
Dietrich Helle hat uns nach einem

langen, schweren Kampf um sein
Leben am 19.10.1984 verlassen. Die-
ter wurde 1917 geboren; die Familie
Helle lebte in Landsberg in der
Hohenzollernstraße.

Der Verstorbene hinterläßt Ehefrau
Traudel, Tochter, Sohn und Bruder
Bernd, der seiner Schwägerin beson-
ders während der letzten, schweren
Monate aufopfernd zur Seite stand.

Helles wohnen in Lippstadt in
einem schmucken Eigenheim. Dort
wollte Dieter seinen Ruhestand — nach
schwerem, beruflichen Einsatz als Ex-
pedient eines Lippstädter Werkes —
genießen. Die heimtückische Krank-
heit — hier in grausamster Form für
den Betroffenen und die mitleiden-
den Angehörigen auftretend — ver-
hinderte einen geruhsamen, verdien-
ten Lebensabend.

Kurz vor seinem Tode, in einer der
wenigen lichten Lebensphasen, die
ihm das Schicksal noch ließ, schrieb
Dieter verantwortungsbewußt bis
zum letzten Augenblick: „Bitte
streicht mich aus der Liste aller
Ehrenämter der BAG. Das ist jetzt
aus!" (aus einem Brief 6 Wochen vor
seinem Tode), und Ehefrau Traudel
dazu: „Er, der sonst das wandelnde
Geschichtsbuch war, quälte sich,
einen Satz zustande zu bringen und
sprach, als er wieder zu Hause war,
überhaupt nicht mehr." Dann wurden
ihm noch einmal kurze Wochen kla-
ren Bewußtseins geschenkt, bis die
Lebensflamme plötzlich erlosch.

Wer solche Briefe von Freunden
bekommt, braucht sich seiner Tränen
nicht zu schämen.

Wir verlieren mit Dieter Helle einen
bescheidenen, tapferen Preußen, —
Menschen, die uns heute so sehr feh-
len im inneren Wiederaufbau des
Vaterlandes. Dieter wollte so gerne
bei der Gestaltung unseres Lands-
berger Heimatmuseums mitwirken;
auch dieser Einsatz im Frühjahr die-
ses Jahres war ihm nicht mehr mög-
lich.

Dieter Helle hat ausgelitten. In
unseren Herzen behält er seinen
festen Platz. Hans Beske

Wir wissen aber, daß denen,
die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen.

Römer 8, 28

Wir mußten schmerzlichen Ab-
schied nehmen von meinem gelieb-
ten Mann, unserem treuen Vater
und Bruder

Dietrich Helle
* 18. 11. 1918 † 19. 10. 1984

Gertraude Helle, geb. Chiout
Reinhard Helle
Christiane Kiefer-Helle
Bernhard Helle

4780 Lippstadt, Bodelschwinghstr. 4;
fr. LaW., Hohenzollernstr. 4, bzw. Blü-
cherstr. 7.

Du bist mein Gott,
meine Zeit steht in deinen Händen.

Psalm 31, 15 u. 16

Gott der Herr nahm nach kurzer
Krankheit am 23. Oktober 1984 un-
sere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Uroma

Elisabeth Streblow
geb. Menze

früher Hohenwalde/Kr. LaW.
kurz nach ihrem 90. Geburtstag in
sein himmlisches Reich.

Das obige Psalmwort bekam sie
auf einer Geburtstagskarte zugespro-
chen... es war nur noch eine kurze
Lebenszeit, die ihr blieb.

Am ersten Tage ihres Krankenlagers
sagte sie, nun habe ich alle Feste gut
überstanden und möchte in meine
himmlische Heimat... Im Mai und
September konnte sie noch die Hoch-
zeiten ihrer Enkelinnen Renate und
Regina erleben und am 21. September
ihren 90. Geburtstag feiern...

Auf dem Südfriedhof in Magdeburg
wurde sie zur letzten Ruhe gebettet.

Im Namen aller Angehörigen
Willi Streblow und Familie
1000 Berlin 65,
Ernst-Reuter-Siedlung 7
Rosemarie Kuhn, geb. Streblow
und Familie
3040 Magdeburg, Faßlochsberg 16

Zum Gedenken!

Am 19. Juli 1984 ging nach einem
arbeitsreichen Leben

Peter Richard Schwandt
für immer von uns.

Den Ruderern in unserer Heimat-
stadt Landsberg (Warthe) wird dieser
Name in lieber Erinnerung sein ... und
bleiben.

Wir hatten in Landsberg in allen
Verbänden und Vereinen viele viele
vorbildliche Idealisten, die uns junge
Menschen geprägt haben und denen
wir eine wunderschöne Jugend zu
verdanken haben.

Einer von ihnen war Peter Richard
Schwandt. Wir durften ihn Peter nen-
nen und es war ein Gewinn für uns,
ihn zum Freund zu haben!

Der Name Peter Schwandt ist
untrennbar verbunden mit der
Landsberger Ruder-Gesellschaft und
später der Landsberger Rudergesell-
schaft Warthe.

Ob beim Training, dem Wander-
rudern oder bei den Regatten, Peter
Schwandt war als väterlicher Freund
an unserer Seite. Auch brachte uns
Peter die Schönheiten der Natur
näher, wofür wir ihm unendlich dank-
bar sind. Die Warthe war seine zweite
Heimat!

Für Deine letzte Fahrt nun Peter,
wünschen wir Dir in dankbarer Ver-
bundenheit

„Riemen- und Dollenbruch".
Ein Landsberger Jugendruderer

HUH.

Aus unseren Heimatgemeinden wurden in die ewige Heimat ferner abberufen:

Frau Hedwig Brauer aus Briesen-
horst/Kr. LaW., im Spätsommer d.J.
in Mecklenburg.

Frau Anna Schulz, geb. Martini, fr.
Ludwigsruh/Kr. LaW., am 17. 7. 1984
in Berlin-West.

Frau Hedwig Tietz, geb. Krüger,
aus Ludwigsruh/Kr. LaW., im Juni
1984 in Australien.

Walter Thewis aus Wildwiese bei
Ludwigsruh/Kr. LaW., im Alter von
68Jahren im Herbst 1984inderDDR.

Frau Anna Kät aus Ludwigsruh/Kr.
LaW., am 8. 8. 1984 in einem Alters-
heim in 3501 Fuldabrück 1.

Frau Frieda Zehmke, fr. Ludwigs-
ruh/Kr. LaW., am 21. 9. 1984 im Alter
von 87 Jahren in Bad Kösen.

Adolf Wietzorke aus Ludwigsruh/
Kr. LaW., am 11. Juli 1984 in der DDR.

Frau Frieda Marquardt, geb. Halm,
im 89. Lebensjahr am 21. 9. 1984 in
1000 Berlin 39; fr. Tornow/Kr. LaW.
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„Seh'n Se, das ist Berlin...":
Kurfürstendamm Ecke Joachimstaler Straße mit Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Berlin ist immer eine Reise wert — deshalb auf zum

Tag der Landsberger am 11. Mai 1985
in Kliem's Festsäle

1000 Berlin 61 • Hasenheide 14-15 • Telefon 030/691 31 70 • Einlaß ab 14 Uhr
U-Bahnhof: Hermannplatz, Bus: 29, 41, 91 (alle bis Hermannplatz)



Betrachtung zur Jahreslosung für 1985:

„Lasset das Wort Christi
unter euch reichlich wohnen!"

Kol. 3,16

Ich besinne mich gut auf eine „Reli-
gionsstunde" in Landsberg — in der
Mitte der 30er Jahre. Der Lehrer gab
zwei Themen aus:

Das erste hieß „Hitler Worte" — das
zweite lautete „Heilandsworte". Ich
meldete mich für das Letztere, das mir
ein Herzensanliegen — und nicht bloß
ein religionsgeschichtliches Referat
war! Es war wohl meine „1. Predigt"!

„Himmel und Erde werden vergehen;
aber meine Worte werden nicht ver-
gehen!" spricht der Herr Jesus Christus
in Matthäus 24, 35. Ernst Moritz Arndt
(1769-1860) bekennt in seinem Lied
„Ich weiß, woran ich glaube!":

„Ich weiß, was ewig dauert -
ich weiß, was nimmer läßt;
auf ewgen Grund gemauert
steht diese Schutzwehr fest!
Es sind des Heilands Worte,
die Worte fest und klar;
an diesem Felsenhorte
halt ich unwandelbar!"

„Hitler-Worte" sind vergangen und
haben nur unbeschreibliches Elend,
Not und Tod hinterlassen.

Christi Worte sind geblieben! Wer
ihnen folgt, ist auf der Spur zum Leben
und kommt in die ewige Heimat. Dieses
Vaterhaus, aus dem wir nicht mehr ver-
trieben werden können, steht uns durch
Verheißung offen! Christi Worte sind
überzeitlich, überdauern alles und
sprechen noch heute mit Anspruch und
Zuspruch in unser Leben hinein — auch
für unseren Weg durch das Jahr 1985!

Der Pfarrer-Dichter Karl Johann
Philipp Spitta (1801-1859) rühmt das
Wort des Herrn, wenn er in seinem Lied
„Es kennt der Herr die Seinen!" singt:

„Er kennet seine Scharen
am Glauben, der nicht schaut
und doch dem Unsichtbaren,
als säh' er ihn, vertraut,
der aus dem Wort gezeuget
und durch das Wort sich nährt -
und vor dem Wort sich beuget
und mit dem Wort sich wehrt!"

Wir denken mit wehem Herzen zu-
rück: „Vor 40 Jahren!" „Ja, wäre Dein
Wort nicht mein Trost gewesen, ich
wäre vergangen in meinem Elend!"
Psalm 119,92.

Ein Vater besuchte in dieser schwe-
ren Zeit seinen Sohn, der verwundet in
einem Lazarett lag. Die Mutter gab ihm
Brot mit, das sie selbst gebacken hatte.
„Iß, Junge, es ist das Brot aus der ewi-
gen Heimat! Iß Dich daran gesund!" —
Gottes Wort ist das Brot aus der ewigen
Heimat! Diese Empfehlung gebe ich
gern weiter — unter der Jahreslosung:

„Nimm und iß!" „Iß Dich daran ge-
sund!"

Prediger i.R. Paul Paasch
3320 Salzgitter 41
Schulstraße 25

Liebe Leser!
Betr.: Bezugsbeitrag für

1983,1984 und 1985.
Zunächst sagen wir wieder allen Le-

sern herzlichen Dank, die ihre Beiträge
bereits entrichtet haben.

Wir möchten uns weiter mit einer
dringenden Bitte an diejenigen wen-
den, bei denen der Beitrag 1983 und
1984 noch aussteht. Wir sind der Ver-
pflichtungen wegen, die wir tragen, auf
den Eingang dieser Beträge dringend
angewiesen. Besonders um die Heraus-
gaben des Heimatblattes zu ermögli-
chen und zu sichern.

Früheren Ausgaben haben bereits
Zahlkarten beigelegen. Wir tun das
auch in dieser Ausgabe und bitten, sich
ihrer zu bedienen. Gleichzeit ig er in-
nern wir daran und bi t ten um
Verständnis, daß die Zahlkarte
natür l ich nicht als Aufforderung
an diejenigen aufzufassen ist, die
ihren Beitrag bereits entr ichtet
haben. Noch erbitten wir als jährlichen
Mindestbeitrag DM 32,—. Dieser Betrag
gilt seit Januar 1982. Wir haben in die-
sem Zeitraum aber bereits 4 Lohnerhö-
hungen im Druckereigewerbe aufgefan-
gen. Wie lange wird es noch möglich
sein? Fehlbeträge hoffen wir durch Spen-
den, auf die wir weiterhin angewiesen
bleiben, ausgleichen zu können.

Unsere Bankverbindungen lauten:

Kirchl. Betreuungsdienst Landsberg/W.
Sonderkonto-Nr. 152613-108

Postgiroamt: Berlin West
und bei der:

Deutsche Bank Berlin AG
Bankleitzahl: 100 700 00
Konto: Irma Krüger, Separatkonto
Schwendyweg 46,1000 Berlin 20
Konto-Nr.: 44839 47

Wir bitten um Verständnis für unsere
Anliegen. Dafür herzlichen Dank und
freundliche Grüße!

Ihr Heimatblatt

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.



Wir sind umgezogen!

Mit dieser Nummer geht der 36. Jahr-
gang unseres HEIMATBLATTES zu En-
de! Wer hätte das anfangs wohl erwar-
tet? Allerdings fällt es jetzt oft recht
schwer, allen Aufgaben gerecht zu wer-
den, und beim Blick auf den Kalender
stelle ich mit Erschrecken fest, daß wir
schon in wenigen Wochen das Oster-
fest feiern können . . ., diese Ausgabe
aber schon längst bei Ihnen sein sollte.
Aber, aber... vor Krankheit und anderer
Unbill sind wir beide — Herr Grünke und
ich — leider nicht gefeit (Krankenhaus-
aufenthalt, Grippe usw.). So haben wir
den Rückstand, der bereits aus erwähn-
ten Gründen 1982 eintrat, bis heute
nicht aufholen können. Da halfen alle
guten Vorsätze nicht, mit denen wir
auch in das Jahr 1985 gingen.

Wir wissen, daß unser HEIMATBLATT
allgemein anerkannt und oft mit Span-
nung erwartet wird. Es hat bis heute sei-
nen Wert und seine Bedeutung als Bin-
deglied der Heimatfreunde untereinan-
der und zur alten Heimat nicht verloren.
Daher bemühen wir uns weiter..., trotz
so mancher Querelen.

Wir bitten nur um Ihre Geduld, und al-
le Heimatfreunde sollten helfen, das
weitere Erscheinen durch ihre laufende
Bestellung zu sichern und nicht (wie lei-
der sehr viele!) „stille Teilhaber" zu blei-
ben. Deshalb sei an dieser Stelle auch
einmal wieder allen getreuen Lesern
herzlich gedankt, die nicht nur pünkt-
lich ihren Obolus entrichteten, sondern
darüber hinaus freiwillig eine Spende
zum Erhalt der Arbeit beisteuern. Ohne
sie hätten wir vielleicht schon aufgeben
müssen; denn seit 1982 bitten wir um
die gleiche Unkostenspende, obwohl in
dieser Zeit die Lohnerhöhungen etc. im
Druckgewerbe sich sofort auf die Ko-
sten des Heimatblattes ausgewirkt ha-
ben . .., dann auch noch die Erhöhung
der Portokosten!

In dieser Ausgabe finden Sie u.a.
noch Berichte von den Feiern im De-
zember. Auch wir in Berlin waren mit der
stattlichen Zahl von 98 Personen im
überfüllten, weihnachtlich geschmück-
ten Saal in „Kliems Festsäle" vereint.
Wen konnten wir da alles begrüßen . . .
Auch eine Reihe Landsberger aus dem
östlichen Deutschland waren gekom-
men. Nun schon zur Tradition gewor-
den, waren auch wieder die schönen,
leckeren Pfefferkuchen von Bäcker
Becker in bunten Tellern auf allen
Tischen. Jeder konnte davon nachher
noch ein Päckchen bzw. Beutel mit
nach Hause nehmen. Frau Thea Becker
und ihren Söhnen sei deshalb auch hier
noch einmal sehr herzlich dafür ge-
dankt. Der gleiche Dank gilt auch Erwin
Falkenhagen, Lübeck, der wieder dafür
sorgte, daß alle Anwesenden (Familien)
einen schönen Blumen-Postkarten-Ka-
lender als Begleiter durch das Jahr 1985
bekamen.

Unser verehrter Superintendent a.D.,
Pfarrer Erhard Schendel ließ es sich
nicht nehmen, uns wieder die Andacht
zu halten ... Er brachte die Weihnachts-

geschichte auf berlinerisch zu Gehör,
die mit Schmunzeln aufgenommen
wurde. Mit dem Gesang unserer schönen
Advent- und Weihnachtslieder — unter
Klavierbegleitung — war bald weih-
nachtliche Vorfreude hergestellt. Lei-
der blieb der Platz zu meiner Rech-
ten leer, denn mein getreuer Mitarbei-
ter — Bruno Grünke — mußte gerade ei-
nen Tag vor unserer Feier ins Kranken-
haus. Seine Zuckerkrankheit erforderte
eine unaufschiebbare Behandlung.
Inzwischen geht es aber wieder! Im
Februar kam dann die Grippe, die mich
in diesem Winter schon zweimal
erwischte, gerade wieder vor unserem
Treffen. So mußte Herr Grünke kurzent-
schlossen die Leitung des Nachmittags
übernehmen, was ihm, wie ich hörte,
auch gut gelungen ist. Leider habe ich
noch nicht alle Folgen der Grippe über-
standen, weil ich wohl zu früh raus ging,
denn die Arbeit rief!!! Deshalb lasse ich
hier eine kurze Übersicht über unsere
Arbeit folgen, die neben dem Heimat-
blatt von uns beiden bewältigt werden
muß:

Wir erhielten 1984: 1213 Briefe und
305 Postkarten. 59 Heimatblätter ka-
men zurück, weil die Empfänger ver-
storben waren oder ihren Wohnungs-
wechsel nicht rechtzeitig bekanntga-
ben. Die von uns bearbeitete Post be-
trug 1445 Stück (Briefe und Postkarten
ohne den Heimatblatt-Versand). Unse-
re monatlichen Treffen wurden 1984
von ca. 630 Heimatfreunden besucht.

Ja, und dann möchte ich noch daran
erinnern, daß wir nun schon 40 Jahre
nach Kriegsende leben. Vergessen sind
aber die Schrecken des Krieges mit all
seinen Folgen bei uns nicht. Die endlo-
sen Schlangen der Flüchtlinge und Ver-
triebenen .. ..Tote am Wegesrand, Ster-
bende . . .

Jahre, Jahrzehnte vergingen, aber
das Heimweh blieb im Herzen. So fah-
ren wir auch in diesem Jahr in die alte
Heimat. Innerhalb kurzer Zeit war nach
Bekanntgabe des Reisetermins die
Fahrt ab Berlin ausgebucht!

Jetzt bleibt mir noch, an den Tag der
Landsberger in Berlin am 11. Mai
zu erinnern. Wir hoffen, wieder viele,
viele Landsleute begrüßen zu können
und bitten, den Termin weiterzusagen,
damit unsere Freunde und Bekannten
aus Ost-Berlin und auch von weiterher
davon erfahren und kommen können!
(Siehe auch den Beitrag von H. Beske
auf Seite 4.)

In diesen Tagen geht nun auch kalen-
dermäßig der lange und kalte Winter zu
Ende, und wir hoffen auf sonnige, wär-
mere Frühlingstage.

Mit den besten Wünschen, in der
Hoffnung auf ein frohes Osterfest, grü-
ßen Sie alle in Nord und Süd, in Ost und
West

Ihre Irma Krüger
und Bruno Grünke

Neuendorfer Straße 83,1000 Berlin 20;
Telefon: 030/335 46 21 und 33539 93.

Unsere neue Anschrift lautet:
Heinz Böhm
Riedstraße 32, 6140 Bensheim
Tel.: 0 62 51/639 67.
Gleichzeitig teile ich mit, daß wir am

22. Juli 1984 den 80. Geburtstag unse-
rer lieben Mutter, Frau Frieda Böhm,
Damenschneidermeisterin, früher Lop-
pow-Bahnhof, jetzt: 3550 Marburg/
Lahn, Frankfurter Straße 42, feiern durf-
ten."

„Wir haben unser Quartier
gewechselt und wohnen jetzt in der

Steinmetzstraße 23 in
3000 Hannover 1, Tel.: 0511/6686 51.
Am 21. Mai d.J. werde ich 82 Jahre

al t . . .
... beste Grüße!
Erna Forch, geb. Milling, und
Tochter Roseline B. Forch

fr. LaW., Roßwieser Straße 21."

„Melde mich heute mit meiner neuen
und wohl letzten Anschrift. Konnte
nach meinem Zusammenbruch im letz-
ten Jahr nicht mehr allein fertig werden.
Sonst geht es mir gut und wohne jetzt
mit zwei Damen in einem Zimmer.

Viele herzliche Grüße
Ihre Lucie Genske

fr. LaW., Blücherstraße 4 und Böhm-
straße 17, jetzt: Feierabendheim Tem-
pelberger Weg 16, in DDR 1278 Mün-
cheberg/Mark."

Frau Lucie Genske konnte am 28.
Januar d.J. ihren 87. Geburtstag bege-
hen.

„Hiermit möchte ich mitteilen, daß ich
an meinem 81. Geburtstag, am 10. Nov.
1984, in das Haus meines Sohnes Harry
Schramm gezogen bin. Nun möchte ich
dort — so Gott es will — noch viele
gesunde und glückliche Jahre im Kreise
der Familie verleben können.

.. . mit besten Grüßen!
Martha Schramm, geb. Buchholz
fr. LaW., Wissmannstr. 46, jetzt:

Hardtwaldring 43, 6836 Oftersheim."



40 Jahre Heimatverlust 1945-1985

Liebe Landsleute aus Stadt und Kreis Landsberg (Warthe)!

Ein tragisches „Jubiläumsjahr": Am
30. Januar 1945 verließen die letzten
Landsberger die Heimat — noch unter
deutscher Herrschaft. Am Abend die-
ses Tages sickerten schon die ersten
Soldaten der „Roten Armee" in Lands-
berg ein, besetzten die Stadt und über-
rollten unsere Dörfer, Güter, Förste-
reien — das ganze Land kampflos, bis
sie in und um Küstrin wieder auf harten
Widerstand stießen und diese historisch
so bedeutsame Stadt als Trümmerhau-
fen — auf dem Weg nach Berlin — zu-
rückließen.

Viele Berichte unserer „überrollten"
Landsleute zeugen von den Greueln
dieser Zeit, der grausamen Quittung für
den 21. Juni 1941 und die folgenden
Jahre. Nahezu die Hälfte der Bevölke-
rung hat dieses Schicksal erlitten, viele
wurden verschleppt oder einfach
umgebracht. Die meisten der Überle-
benden wurden dann im Juni 1945
„ausgewiesen", wenige wurden noch
bis in die folgenden Jahre in der Heimat
festgehalten. Insgesamt sollen etwa
40% der Bevölkerung der odernahen
Kreise im Kriege das Leben verloren
haben.

Heute, 40 Jahre danach, lebt nur
noch ein kleiner Teil der Menschen, die
diese Schrecken damals überlebt ha-
ben. Die Folgegeneration beherrscht
das Bild der Gegenwart — und hört ge-
legentlich aus unseren Erzählungen,
aus den Medien, Schulen und Doku-
menten, daß in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts die Völker genauso über-
einander herfielen — hier in unserem
heute so freundlich und friedlich schei-
nendem Lande und dem unserer Nach-
barn, wie dies laut Presse, Funk und
Fernsehen nach dem zweiten Welt-
kriege doch nur „böse Menschen" in
weit entfernt liegenden Erdteilen zu tun
pflegen, und es bis heute offenbar nicht
lassen können, sich mit Tod und Auslö-
schung des Lebens gegenseitig zu be-
drohen.

Wir Älteren haben damals — vor 40
Jahren — überlebt. Wir sind dankbar
dafür, auch wenn wir diesen Dank oft
genug vergessen und uns eher an das
Trauern um Vergangenes gewöhnt ha-
ben — und damit unsere Aufgabe ge-
genüber den Nachwachsenden nur ein-
seitig erfüllen.

Trauer um Menschen und verlorene
Heimat ist ehrenvoll und hoch zu schät-
zen, und vor allem auch gegen Ver-
leumdung zu schützen. Verlorene Men-
schen und die Heimat leben untrennbar
und unauslöschbar in unseren Herzen
weiter bis zum letzten Tage, auch wenn
wir dies nicht als politische Parole auf
Plakate schreiben und hinausposau-
nen. Aber sie sind und bleiben unsere
Lebensgrundlage, unsere bewußte
Überlebenschance, für die wir danken —
und die wir lebens- und zukunftsbeja-
hend weitergeben an die Folgegenera-
tion, der dieses Erlebnis zwangsläufig
mangelt — und die manchmal den Bo-

den unter den Füßen — aus Übermut
oder Angst — zu verlieren scheint.

Wir, die Erlebnis- und zugleich die
Überlebensgeneration, wissen, wovon
hier die Rede ist. Boden unter den
Füßen haben, von überwundenem Leid
geprägt, täuschungssicher und für den
Bau neuer Generationen festgefügt
leben können. Auf diesem Fundament
wollen wir weiterbauen an einem Vater-
land, dessen wechselhafte Geschichte
wir kennen und zu der wir uns in ihren
Höhen und Tiefen bekennen.

Der 8. Mai 1985
Dieser Tag — der Tag 40 Jahre nach

der Kapitulation der deutschen Wehr-
macht—ist für uns nicht nur ein theore-
tischer Diskussionsgegenstand. Der
8. Mai 1945 — und noch viel mehr die
Jahre davor und danach sind eine Zäsur
in der Geschichte, im Leben unseres
Volkes, die wir selber mitverantwort-
lich durchlebt und durchlitten haben.
Diese Jahre waren umbrechend für
Volk und Nation, sie haben unser Leben
so entscheidend geprägt und schließ-
lich umgeformt, daß der Begriff „Dis-
kussion" wie ein Hohn klänge.

Wenn die Sieger des zweiten Welt-
krieges diesen Tag feiern, so ist das
allein ihre Sache. Im historisch umge-
kehrten, allerdings nur schwer vorstell-
baren Falle, d.h. dem eines deutschen
Sieges, würden wir uns eine Einmi-
schung der Unterlegenen in die Art und
Weise der Begehung dieses „Sieges-
tages" wohl auch - gelinde gesagt -
sehr verbeten haben.

Aber: Zur Besinnung und zum Ge-
spräch mit der Folgegeneration in den
Familien der Überlebenden von Krieg
und Vertreibung, sollte der 8. Mai wohl
anregen, wenn auch weniger zur öffent-
lichen politischen Diskussion, und auch
nicht unbedingt auf diesen einen Tag
beschränkt.

Die Landsberger in Berlin
und Herford 1985 und 1986

Das Jahr 1945 hat das Leben vieler
von uns — und das der ganzen Nation —
umgekrempelt. Wir werden auch am 11.
Mai dieses Jahres in Berlin, dem „Tag
der Landsberger in Berlin", in Kliems
Festsälen daran denken, wenn wir uns
mit Landsleuten aus der DDR, aus Berlin
und der Bundesrepublik treffen, so wie
alle zwei Jahre nunmehr schon traditio-
nell. Bitte verabreden Sie sich mit
Freunden und Bekannten zu diesem
Tage in der Berliner Hasenheide, zu
dem Treffen, bei dem wir den Gästen
aus der DDR wieder Reise und Aufent-
halt finanziell erleichtern können.

In Herford haben wir am 22. Juni ver-
gangenen Jahres — im Rahmen des
14. Landsberger Bundestreffens — das
„Museum für Landsberg (Warthe) und
die Neumark" eingeweiht. Siehe auch
den ausführlichen Bericht von Wolf-
dietrich Gindler, unserem Landsberger

„Museumsdirektor" hierzu in dieser
Ausgabe des Heimatblattes. Das waren
und sind gemeinsame Schritte im Ge-
danken und Gedenken der Heimat und
ihrer Menschen.

Im Herbst dieses Jahres findet die
Jahreshauptversammlung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) in Herford/Vlotho statt und im
kommenden Jahr wieder das 15. Lands-
berger Bundestreffen in Herford. Am
27/29. September d. J. treffen sich alle
brandenburgischen Heimatkreise in
Stuttgart zur Feier des zwanzigsten
Jahrestages der Übernahme der Paten-
schaft des Landes Baden-Württem-
berg über unsere Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg.

Gründe und Termine genug zum Wie-
dersehen der Landsleute. Wir wissen,
daß noch viele einstige Heimatfreunde
und Landsleute nichts von unserer
Arbeit wissen, nichts von der Möglich-
keit, sich mit anderen zu treffen, das
Heimatmuseum und die Bundes- und
Regionaltreffen zu besuchen und das
Heimatblatt zu lesen — oder sogar zu
abonnieren. Bitte ermutigen Sie und
informieren Sie solche abseits stehen-
den Landsleute, wenn Sie von ihnen
hören.

Am Bezug der Heimatbücher, am
Begleittext und der Nachfrageart, hö-
ren wir immer wieder den staunenden
Ruf: „Daß es so etwas Interessantes aus
und über die Heimat nun schon seit
Jahrzehnten gibt, und wir wußten bis-
her nichts davon — bis heute... Manch-
mal klingen diese Briefe etwas aben-
teuerlich, aber weshalb soll es nicht der
Wahrheit entsprechen? Uns stehen
weder die Massenmedien noch son-
stige Propaganda- und Werbemittel zur
Verfügung, da wir auf bestimmte Me-
thoden — auf sich aufmerksam zu ma-
chen mittels Sensatiönchen — gerne
verzichten.

Wir beschränken uns auf „Mundpro-
paganda" und den ehrlichen Willen der
bisher abseits Stehenden, etwas über
Heimat und Landsleute zu erfahren.
Diese Menschen finden dann auch den
Weg zu unserer Heimatgemeinschaft,
die uns noch lange zusammenhalten
wird, so lange, wie Gesundheit und Le-
ben es möglich machen.

Nutzen wir diese Zeit, das Jahr 1985
bietet wieder viele Möglichkeiten des
Wiedersehens.

Es leben Heimat und Landsleute!
Ihr Hans Beske

- Sind Sie diesmal dabei? -
. . . beim Treffen der Landsberger

in Berlin
am Sonnabend, 11. Mai,

werden auch Sie erwartet!
Bitte bringen Sie auch

Ihre Freunde und Bekannten mit!



Ein Rundgang durch unser Heimatmuseum

Am 22. Juni 1984 wurde im Rahmen
des 14. Landsberger Bundestreffens im
Hause Elisabethstraße 9 in Herford unser
neues „Heimatmuseum für Landsberg
(Warthe) und die Neumark" eingeweiht.
Es ist nach jahrelangen Bemühungen
des Bürgermeisters Dr. Kurt Schober
und des BAG-Gründers und Vorsitzen-
den Hans Beske an die Stelle der alten
Heimatstube getreten, die im gleichen
Hause in der I. Etage untergebracht
war. Für Ausstellungszwecke stehen
nunmehr parterre in 4 Räumen ca.
150 m2 Fläche zur Verfügung. Es ist der
Mühe wert, sich in aller Ruhe das zu be-
trachten, was Otto Kaplick (t 1967) und
Erich Hecht († 1983) und andere Lands-
leute an Dokumenten, Bildern, Fotogra-
fien, Büchern und Erinnerungsstücken
in mühevoller Arbeit zusammengetra-
gen haben.

Da bislang nur ein verhältnismäßig
kleiner Kreis von Landsbergern unser
Museum anschauen konnte, lade ich
Sie zu einem Rundgang ein. Sie sollten
sich hierzu viel Zeit nehmen und daher
Ihre Mäntel im Mittelraum ablegen. Bü-
gel der Firmen Bornemann, Bahr und
Clemens, Lagenstein und Gebr. Cohn
stehen reichlich zur Verfügung.

Ein großer Stadtplan in Wandkarten-
form gibt Ihnen die Möglichkeit, sich
einen Überblick über die Stadt, ihre
Stadtteile und ihre Wohngegend zu
verschaffen. In zahlreichen Wechsel-
rahmen sind die wichtigsten Bilder
(Fotografien und Postkarten) von
Landsberg zusammengefaßt. Auf diese
Weise können Sie gleichsam Ihr Leben
in Landsberg an sich vorüberziehen las-
sen. So sehen Sie die Kirche, in der Sie
getauft, konfirmiert oder getraut wur-
den. Sie sehen vielleicht die Schule, in
der Sie mehr oder weniger begeistert
die Schulbank gedrückt haben. Mögli-
cherweise finden Sie — allerdings in ei-
nem anderen Raum — diesen oder je-
nen Lehrer wieder. Nicht auszuschlie-
ßen ist, daß Sie dort auch sich selbst auf
einem der Klassenbilder wiederfinden.
Eldorado, Schützenhaus und Weinberg

erinnern an die Tanzstundenzeit bzw.
an Festlichkeiten. Sie entdecken die
Parkanlagen, in denen Sie die ersten
zarten Bande knüpften. Sie haben fer-
ner Gelegenheit, einen Bummel durch
die Richtstraße, die Hindenburgstraße
oder andere bekannte Straßen zu ma-
chen, um sich schließlich im Cafe Voley
bei einer Tasse Kaffee oder bei Stenigke
bei einem Glas Bier zu erholen. Die
zahlreichen öffentlichen Gebäude erin-
nern daran, daß Landsberg keine unbe-
deutende Stadt war. Genannt seien nur
Gebäude wie Rathaus, Stadttheater,
Serum- und Hygieneinstitut, Landwirt-
schaftliche Versuchs- und Forschungs-
anstalten, Wohlfahrtshaus, Volksbad,
Landratsamt und Landgericht. Zu über-
sehen sind auch nicht die wunderschö-
nen Partien an der Warthe. Landsberg
zeigt sich aber auch in einer Zeit, die
selbst die ältere Generation nicht mehr
erlebte. Soweit Sie als Turner, Ruderer
oder Schwimmer sportlich engagiert
waren, finden Sie Erinnerungen in man-
nigfacher Art in einem Wechselrahmen
sowie in einer Tischvitrine im Neben-
raum.

Einweihung des Museums: v. l. n. r.: H. Beske, H. Behne, Dr. Schober, Wolf-
dietrich Gindler und S. Beske.

Der Landkreis ist ebenfalls in vielfälti-
ger Weise dargestellt. Im Mittelraum
sehen Sie Aufnahmen von Vietz (Rat-
haus, Kirche) und den Kirchen ver-
schiedener Dörfer. Wesentlich mehr
sehen Sie später in einem anderen
Raum.

Wenden wir uns nun dem nächsten
Raum zu. Vier Tischvitrinen und drei
Standvitrinen bergen viele Gegenstände.
Eine Sitzgruppe mit Sofa und Sesseln
ladet zum Verweilen oder zum Ge-
spräch ein. Sie werden es nicht glau-
ben: der auf dem Tisch befindliche
Aschenbecher stammt aus Landsberg.
An den Wänden hängen Merian-Stiche
neumärkischer Städte und Landkarten,
die die geographischen Verhältnisse
früherer Zeiten wiedergeben. Uniform-
bilder erinnern an alte brandenburgi-
sche Regimenter. Wollen Sie erfahren,
was sich 1869 in der Welt und in Lands-
berg ereignete, schauen Sie sich das
„Neumärkische Wochenblatt" an. Die
Jahrgänge 1863, 1868 und 1869 liegen
komplett gebunden vor. Oder interes-
siert Sie der „Generalanzeiger" aus den
Jahren 1909,1923,1933 bzw. das „Neu-
märkische Volksblatt" von 1919 und
1923? Erinnern Sie sich noch an die In-
flationsjahre, als 1923 eine Billion Mark
einer Goldmark entsprach? Denken Sie
noch an die Kleiderkarten aus den Jah-
ren des letzten Krieges? Wußten Sie,
daß die nach Kriegsende in Landsberg
gebliebenen Bewohner russische Pas-
sierscheine benötigten? All diese Erin-
nerungsstücke sind vorhanden und zu
sehen.

Eine Vitrine ist den Landsberger Be-
trieben gewidmet. Herausragend ist
hier eine Luftaufnahme der Jutefabrik
Max Bahr in der Brückenvorstadt, ein
wirklich beachtlicher Komplex. Die Fa.
Gebr. Groß ist mit einer Schnapsflasche
vertreten. Auch die Apotheke „Zum
schwarzen Adler" bringt sich in Erinne-
rung. Ist Ihnen bekannt, daß der Buch-
händler Wilhelm Ogoleit in seiner
Landsberger Wohnung die zweitgrößte
private Goethe-Sammlung Deutschlands
zusammengetragen hatte? Sie umfaßte

von Wolfdietrich Gindler



8800 Einzelstücke. Einen Blick in diese
Sammlung können Sie in unserem Mu-
seum werfen. Wer weiß schon, daß
Schulrat Dr. Paul Gindler nach dem letz-
ten Krieg die historische Entwicklung
sämtlicher Waffen (Geschütze, Geweh-
re, Pistolen, Säbel, Lanzen, Ritterrü-
stungen) in Miniatur nachbaute. Seine
aus 392 Einzelstücken bestehende
Sammlung war bis vor kurzem jahrelang
im Städtischen Museum Göttingen aus-
gestellt. Abbildungen seiner Arbeiten
befinden sich in unserem Museum.

In einem eingebauten Wandschrank
stehen mehrere hundert Bücher über
die Mark Brandenburg, über die Neu-
mark sowie über Landsberg und das
Warthebruch. Unter den vielen literari-
schen Werken befinden sich fast alle
Bücher von Hans Künkel, Fritz Künkel
und Christa Wolf (DDR). Die Jahresbe-
richte des „Vereins für Geschichte der
Neumark", dessen letzter Vorsitzender
Rektor Otto Kaplick war, sind seit Grün-
dung des Vereins im Jahre 1891 fast
vollständig vorhanden. Selbstverständ-
lich fehlen auch die zahlreichen Jubi-
läums-Festschriften der Landsberger
Sportvereine, der Feuerwehr, einzelner
Betriebe und des Gymnasiums (25/50/
75 Jahre) nicht. Wollen Sie feststellen,
mit wem Sie früher in einem Hause ge-
wohnt haben oder wer Ihr Nachbar war,
greifen Sie bitte zum Landsberger
Adreßbuch von 1937/38.

Die Existenz unseres Heimatmuseums
haben wir der 1957 besiegelten Paten-
schaft der Stadt und des Kreises Her-
ford über die Kreise Landsberg (War-
the) Stadt und Land zu verdanken. Die
Patenschaftsurkunden liegen in einer
Vitrine zur Ansicht aus. Darin steht auch
eine Schale voll Landsberger Heimat-
erde.

An den Fenstern befinden sich acht
bleiverglaste Glasbilder mit Landsber-
ger Motiven. Sie wurden gestiftet von
unserem Landsmann Werner Siebke,
wohnhaft in 3250 Hameln, Talstr. 16a,
Telefon 0 51 51/6 69 32. Er stellt die Bil-
der selbst her; sie können bei ihm be-
stellt werden.

Verlassen wir jetzt die Stadt und be-
geben uns auf's Land. Ein Raum ist dem
Andenken an den Kreis Landsberg ge-
widmet. An Hand einer Landkarte kön-
nen Sie sich über die Größe des Kreises
und die Lage seiner Dörfer orientieren.
In drei Vitrinen sind die wohl land-
schaftlich schönsten Motive unserer
Heimat ausgestellt. Sie sehen Dorfidylle,
Partien an der Warthe, Wälder und
Seen, all das, was unsere Heimat so lie-
benswert gemacht hat. Die Groß-Fotos
stammen von dem bekannten Lands-
berger Fotografen Kurt Aurig. Sie waren
ein Abschiedsgeschenk an den schei-
denden Landrat Dr. Faust. Die Mappe, in
der sich noch viele andere schöne Bil-
der befinden, gelangte als Geschenk
der Witwe des Landrats über die Stadt
Herford in unser Museum. Außer den
genannten Fotos sind neben dem Bild
von Kurt Aurig noch viele seiner Auf-
nahmen zu sehen.

Ist Ihnen bekannt, daß die Burg Zan-
toch—in der Landsberger Chronik erst-
mals 990 n.Chr. erwähnt — ein in der

Geschichte ständig heftig umkämpfter
Platz war? Die Ausgrabungen 1932/34
brachten 11 ehemalige Burgen zutage.
Jetzt schaut sie in Gestalt eines Erinne-
rungsturms friedlich auf den Besucher
herab.

Wußten Sie, daß Pfarrer Hobus in
Kernein schon 1901 im Raum südlich
der Warthe beachtliche archäologi-
sche Ausgrabungen (bis 800 v.Chr.)
machte? Abbildungen seiner Funde be-
finden sich in einer Standvitrine.

Die Stadt Vietz präsentiert sich in ei-
ner weiteren Vitrine. Neben Bildern aus
dem Ort können Sie die Brauerei Handke
sehen sowie ein Erzeugnis der Vietzer
Ofen- und Tonwarenfabrik Hermann
Strunk.

Leider ist der Landkreis mit Erinne-
rungsstücken im Museum noch nicht
sehr reichhaltig vertreten. Bilder von
Landschaften, Wäldern, Seen und Kir-
chen sind zahlreich vorhanden. Es feh-
len jedoch Bilder von Schulen, Denk-
mälern, besonders schönen Bauernhö-
fen und Gegenstände, die typisch für
das Leben auf dem Lande waren. Viel-
leicht können Sie uns helfen!

Wir wenden uns noch einmal der
Stadt zu. Der Raum vorn rechts zur
Straße hat eine Doppelfunktion. Er ist
zum einen Ausstellungsraum und zum
anderen Konferenzraum. In der Mitte
befindet sich ein großer runder Tisch. Er
wird von gepolsterten Stühlen mit Arm-
lehne umrahmt. Hier soll künftig der
Vorstand der Bundesarbeitsgemein-
schaft tagen. Hier können Sie sich aber
auch nach Beendigung des Rundganges
ausruhen und ein Schwätzchen halten.
Doch sehen Sie sich zuvor noch das an,
was in diesem Raum gezeigt wird. Es
sind Bilder von Landsberger Persön-
lichkeiten, die der Stadt und dem Kreis
vom Ende des vorigen Jahrhunderts an
das Gepräge gegeben haben. Ich nen-
ne hier unter vielen anderen: Max Bahr,
Friedrich Quilitz, Otto Gerloff. Es sind
aber auch Bilder von Persönlichkeiten,
die nach 1945 in zäher Arbeit in Berlin
und der Bundesrepublik die Landsber-
ger aus Stadt und Land wieder zusam-
mengeführt haben. Hier seien u.a. ge-
nannt: Geschwister Schmaeling, Pfar-
rer Wegner, Otto Kaplick, Erich Hecht,
Ernst Handke.



Was für den Kreis gilt, gilt ähnlich für
die Stadt. Bei der Einrichtung des Mu-
seums mußten ganze Bereiche ausge-
spart werden, weil es einfach an ent-
sprechenden Ausstellungsstücken
fehlt. Ich denke da beispielsweise an
Dinge, die mit der Arbeitswelt zusam-
menhängen (Arbeitsverträge, Lohnzet-
tel, Mietverträge von Werkswohnun-
gen, Zeugnisse usw.). Es fehlt aber auch
alles, was mit dem Theater im Zusam-
menhang steht, als da sind Theaterpro-
gramme, Spielpläne, Bilder bodenstän-
diger Schauspieler u.a. mehr. Und so
könnte man die Wunschliste fortsetzen.

Wer sich von Erinnerungsstücken
trennen mag, wende sich bitte, sofern
es sich um Briefsendungen handelt, an
mich (Anschrift vorstehend) oder aber
bei größeren Sendungen an Frau Ober-
studiendirektorin Hasse-Dresing, Anna-
Siemsen-Schule, 4900 Herford, Her-
mannstraße 9. Herzlichen Dank!

Sollten Sie einmal außerhalb der
Landsberger Treffen die Absicht haben,
dem Museum einen Besuch abzustatten
wenden Sie sich bitte telefonisch an
mich. Wir können dann einen Termin
vereinbaren, zumal ich ohnehin ein- bis
zweimal im Monat dort arbeite.

Neben bekannten Landsberger Stadt-
Motiven, die vom Fotografen Aurig
stammen, sehen Sie einige Gemälde
des 1852 in Wepritz geborenen Malers
Professor Ernst Henseler. Außerdem
sehen Sie die bekannten Federzeich-
nungen von Zadow, die dem genannten
Werner Siebke als Vorlage für seine
Glasbilder dienen. Sie sind übrigens bei
uns für 3,—DM pro Mappe erhältlich.
Wie schon erwähnt, finden Sie in einer
Standvitrine Erinnerungen an Ihre
Schulzeit mit Bildern vom alten und
neuen Gymnasium sowie vom Lyceum,
mit Klassenbildern und Bildern von
Lehrern. Schließlich wird in Ihr Ge-
dächtnis zurückgerufen, daß Carl Teike,
der Komponist der Märsche „Alte Ka-
meraden" und „In Treue fest", seit 1908
in Landsberg lebte, dort 1922 gestor-
ben und beerdigt ist.

Folgen Sie mir am Schluß bitte noch
einmal in den Nachbarraum, dem Sitz
des Landkreises. Erschütternde Bilder
zeigen das zerstörte Landsberg, zer-
stört nicht durch Kampfhandlungen,
vielmehr zerstört durch befohlene bzw.
willkürliche Brandstiftung der Besetzer.

Landsberg ist nicht mehr unser. Es
heißt heute Gorzów/Wielkopolski. Wie
sich die Stadt in den letzten Jahren ent-
wickelt hat und was die Polen aus ihr
gemacht haben, zeigen viele interes-
sante Bilder.

Neben dem Mittelraum, den Sie
zuerst betreten haben, liegt ein Arbeits-
raum für den Verwalter des Museums,
ferner ein Abstellraum, in dem sich das
umfangreiche Archiv, das im Zusam-
menhang mit der Herausgabe der
Landsberger Schriftenreihe entstan-
den ist, Taschen voller Fotos, Zeitun-
gen, Landkarten, Vereinswimpel, ein
Modell der „Gerloff-Brücke" und viele
andere Dinge befinden.

Unser Rundgang ist nunmehr been-
det. Er konnte nur einen kleinen und

doch, wie ich meine, recht eindrucks-
vollen Über-und Rückblick über unsere
Heimat verschaffen. Wer sich einge-
hend informieren will, der kann das an
Hand der dreiteiligen Landsberger
Schriftenreihe und des Bildbandes
„Wege zueinander" tun. Buchprospek-
te können angefordert werden bei:
Wolfdietrich Gindler, Wiedfeldtstraße
60B, 4300 Essen 1, Telefon: 02 01/
42 05 00.

Um das Weiterbestehen unseres Hei-
matmuseums zu sichern und die Fort-
führung der Arbeiten in ihm zu ermögli-
chen, sind wir auf Ihre finanzielle Hilfe
angewiesen und wären für Spenden
sehr dankbar. Auf Wunsch werden ab
20,— DM Spendenquittungen erteilt.
Das Konto, das unter meinem Namen
geführt wird, lautet: Nr. 8043-430 Post-
giroamt Essen.

Heinrich Behne (rechts) im Gespräch
mit S. Beske.

4300 Essen 14, Schnütgenstraße 1
mit besonderer Freude und Ge-

nugtuung konnte ich in der Ausgabe un-
serer Tageszeitung „Westdeutsche All-
gemeine" vom 24. 11. 1984 lesen, daß
der verehrte Leiter der Essener Ge-
meinschaft ehemaliger Landsberger,
Herr Heinrich Behne, den Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland
erhalten hat.

Mit dieser Auszeichnung erhält ein
Mann unserer Heimat die Würdigung,
die er schon lange verdient hat, und die
doch nur ein geringer Ausdruck seines
unermüdlichen Einsatzes als Vorsitzen-
der bzw. jetzt stellvertretender Vorsit-
zender der Gutachterkommission für
ärztliche Behandlungsfehler der Ärzte-
kammer Nordrhein ist.

Wir als Landsberger haben Herrn
Behne noch ganz besonderen Dank ab-
zustatten: Ist es doch in erster Linie sein
Verdienst, daß unsere Heimatbücher in
so breitgefächerter Chronik und von
hohem Niveau erscheinen konnten.

. . . mit freundlichen Grüßen
Ihr Gerhard Butzin

Orden für Heinrich Behne
Mit dem Verdienstorden der Bundes-

republik Deutschland ausgezeichnet
wurde der ehemalige Senatspräsident
des Landessozialgerichtes NRW Hein-
rich Behne.

Bürgermeister Hanns Sobek über-
reichte ihm den Orden und betonte, daß
der Ausgezeichnete selbst im Ruhe-
stand noch ganz und gar ungewöhnli-
che Aktivitäten an den Tag lege. Nach
dem Eintritt in den Ruhestand in 1972
wurde er 1975 auf Vorschlag der Ärzte-
kammer Nordrhein Vorsitzender der
damals neu errichteten Gutachterkom-
mission für ärztliche Behandlungsfeh-
ler. Noch heute, als 77jähriger, ist er
stellvertretender Vorsitzender. In
Landsberg an der Warthe geboren, hat
sich Heinrich Behne auch um die
Pflege der Heimatgeschichte verdient
gemacht.



Heimatblatt-Leser
schreiben:

„. . . Leider, leider hatte ich keine
Ahnung von dem Treffen im vorigen
Jahr in Herford. Wie gerne wären wir
dabei gewesen! Nun hoffen wir sehr,
daß wir gesund und munter bleiben und
so Gott will im nächsten Jahr dabei sein
können. Zu meinem 65. Geburtstag am
27. 7. 1984 hatte ich meine Geschwister
und Schwägerin hier bei mir und dann
kam noch eine ehemalige Nachbarin
mit ihrer Tochter für einen Tag zu uns
und dadurch hatten wir auch ein kleines
Heimattreffen und immer wieder hieß
es: „. . . weßte noch ...?" Es waren
schöne Stunden!

Wir wohnen hier auch sehr schön.
1964 haben wir am Waldesrand ein
Haus gebaut für uns und unsere Pflege-
tochter—die Tochter meiner verstorbe-
nen Schwester, die wir mit 7 Jahren zu
uns genommen haben — mit ihrem
Mann. Leider durfte sie nur 4½ Jahre
darin wohnen, denn sie verstarb im 26.
Lebensjahr... und hinterließ einen klei-
nen zweijährigen Sohn. Es war sehr
schlimm für uns. Aber Gottseidank hat
der Schwiegersohn dem Enkel wieder
eine gute Mutter gegeben. Inzwischen
ist er 18 Jahre alt geworden und hat
noch einen Bruder bekommen. Wir
leben alle in bestem Einvernehmen.

Mein Mann ist gebürtiger Marienbur-
ger! Daher die Marienburger Straße!! Er
ist schon seit über 30 Jahren Vorsitzen-
der vom BdV (Mitbegründer, war hier im
Gemeinderat und Gemeindevorstand
viele Jahre ... bei den Ost- und West-
preußen und noch in verschiedenen
Vereinen sehr tätig.

Im Februar waren wir schon 39 Jahre
hier, und Seeheim ist uns in den langen
Jahren zur zweiten Heimat geworden;
aber die alte Heimat kann man nicht
vergessen. Zu unserer großen Freude
interessieren sich auch beide Enkel
sehr für unsere alte Heimat und wollen
immer wieder alles erzählt bekommen.

Übrigens, von 1930 bis 1936 ging ich
nach Küstrin zur Mädchen-Mittel-
schule. Freuen würde ich mich zu erfah-
ren, an wen ich mich wegen einiger
Adressen von früheren Mitschülerinnen
wenden kann. (Wer kann helfen?)

... mit heimatlichen Grüßen
Ihre Martha Salvers, geb. Adam

fr. Groß-Cammin/Kr. LaW.; jetzt:
Marienburger Straße 9, 6104 Seeheim,
Jugendheim 1, Tel.: 0 62 57/87 56."

vielen Dank für die „vollständig"
ausgedruckte Zeitung! Nun habe ich
auch alles schwarz auf weiß!

Zur Fahrt nach Landsberg habe ich
mich angemeldet. Gerne würde ich
auch in der Hasenheide dabei sein .. .
ob ich's schaffe?

Kürzlich traf sich unsere Bremer-
Gruppe wieder im „Deutschen Haus"
am Markt. Trotz des Frostwetters waren
wir eine stattliche Runde aus Nah und
Fern (Oldenburg und Bremerhaven).

Frau Pade ist ja stets bemüht, recht
viele Heimatfreunde in diesem Kreis zu
versammeln und allen frohe Stunden zu
bereiten. Aus Altersgründen und Krank-
heit ist so manche Lücke entstanden,
die sich nicht mehr schließen läßt. Das
ist sehr bedauerlich — aber eben der
Lauf der Zeit.

... herzliche Grüße
Deine Gerda Tzschätzsch,
geb. Fender

Fritz-Gansberg-Straße 1,2800 Bremen.

Deichstraße 180A, 2876 Berne 2
„ . . . Beiliegend sende ich Ihnen einen

Bericht von unserem Klassentreffen.
Eigentlich war es ein „goldenes Jubi-
läum" — nämlich 50 Jahre nach der Ein-
schulung ins Landsberger Lyceum. Seit
einem Jahr bin ich auf der Suche nach
Anschriften „Ehemaliger". Von 33
Schülerinnen habe ich 23 ausfindig ma-
chen können, von denen leider vier
schon verstorben sind. Vielleicht mel-
den sich jetzt noch einige durch Ver-
mittlung des Heimatblattes...

... mit freundlichen Grüßen!
Ilse Krone-Quilitz

früher LaW., Karl-Teike-Platz 3
(Jahrgang 1923)
Telefon: 0 44 06/285

Treffen nach mehr
als 40 Jahren

Wie geplant, fand das Klassentreffen
der Jahrgänge 1923/24 des Landsber-
ger Lyceums am 23724. September
1984 statt. Treffpunkt war die Bahn-
hofsgaststätte Hannover.

Eva Nielinger-Gesenberg, Dortmund;
Ilse Dietzsch-Schönrock, Oldenburg;
Jutta Burhardt-Press, Norddeich; Dr.
med. Helga Ortner, Graz und Marianne
Prael-Bohnsack, Hannover, saßen
schon beisammen und erwarteten Lore
Roggenbuck-Becker, Köln; Annemarie
Zimmer-Kipke, Bremen und Ilse Krone-
Quilitz, Berne.

Nach freudiger Begrüßung wurden
Bilder aus der alten Heimat betrachtet,
der bebilderte Rundbrief mit den 15 Mit-
teilungen Ehemaliger und viel Post gele-
sen u.a. vom ehemaligen Klassenlehrer
der Sexta bis Quarta Herrn Studienrat
Herbert Rauter und Frau Studienrätin
Charlotte Zerndt, die leider ihr Kom-
men absagen mußten. Christa Werner-
Wolski, Buggingen; Marianne Siegfried-
Kaiser, Aichhalden; Brigitte Hofer-
Öhmke, Gerolstein; Dr. med. Marieluise
Boese, Hamburg; Susanne Jahn, Ham-
burg; Elisabeth M. (Paech), Aschaffen-
burg teilten ebenfalls ihre Absage mit.

Die Zeit drängte, denn mittags wollte
man sich mit Juliane Stümpel — von
Hertling, Gifhorn — im Möwenpick am
Maschsee treffen. Leider fehlte Char-
lotte Paasch-Rottke, jetzt Salzgitter.
Während viele Erinnerungen ausge-
tauscht wurden, erschien Gisela Kö-
ster-Eick aus Olpe. Große Wiederse-
hensfreude herrschte, als danach eine
Dame auf den Tisch emsig Plaudernder
lächelnd zuschritt. Die ehemalige
Sportlehrerin Lilo Endres-Wagner,
Hannover, ließ es sich nicht nehmen,
dem Klassentreffen ihrer Schülerinnen
beizuwohnen.

Inzwischen war für das leibliche Wohl
gesorgt worden, und so entschloß man
sich, in frischer Luft „Gruppenbilder mit
Damen" aufzunehmen. Anschließend

KLASSENTREFFEN NACH 40 JAHREN (stehend v.l.n.r.): Gisela Köster,
Dr. Helga Ortner, Marianne Praél, Jutta Burhardt, Ilse Krone, Juliane Stümpel,
Eva Nielinger, Annemarie Zimmer. - {sitzend v. l. n. r.): Lore Roggenbuck, Ilse
Dietzsch und Lehrerin Lilo Enders-Wagner.



Neue Leser unseres Heimatblattes

Mit großer Freude habe ich erfah-
ren, daß es das Landsberger Heimat-
blatt noch gibt. Bitte, würden Sie es uns
auch zuschicken? Mein Mann und ich
sind gebürtige Landsberger. Der Damen-
und Herrensalon Klitzkowsky, Woll-
straße 35, neben der Post, gehörte mei-
nem Schwiegervater. Leider wurde er
1945 verschleppt und ist in Rußland ver-
storben. Meine Schwiegermutter Lucie,
geb. Linde, verstarb 1974 in Hennigs-
dorf. Der einzige Bruder meines Man-
nes, Herbert Klitzkowsky und seine
Frau Gerda, geb. Licht, verstarben 1979
und 1970. Beide hatten in Hennigsdorf
einen Frisiersalon. Mein Mann Werner
und ich leben seit 1949 hier in Albstadt.
In Landsberg wohnten wir am Markt 11,
bei Fa. Sitzlach, Möbelgeschäft.

Leider haben wir hier keinen Kontakt
zu Landsbergern und freuen uns nun
auf das Heimatblatt. Ich war übrigens
Verkäuferin bei C. F. Bornmann.

In heimatlicher Verbundenheit!
Ihre Ilse Klitzkowsky, geb. Groth
Auf Stiegel 31, 7470 Albstadt 2."

(Fortsetzung von Seite 8)

fuhr uns ein Motorboot bei strahlendem
Sonnenschein zum gegenüberliegen-
den Terrassen-Cafe. Jede Teilnehme-
rin fand dort eine kleine Überraschung
vor. Es war ein Porzellanteller mit Moti-
ven Hannovers, ein Erinnerungsge-
schenk des Herrn OB der Stadt. An die-
ser Stelle nochmals Dank an Marianne
Praél, die den Ablauf des Treffens vor-
züglich organisiert hatte.

Froh und harmonisch klang dieses
Beisammensein aus. Man einigte sich,
die Rückfahrt gemeinsam anzutreten.
Dabei verbreitete sich noch eine etwas
wehmütige Abschiedsstimmung. Doch
waren alle einer Meinung: Diese Begeg-
nung nach über 40 Jahren war schön.
So trennten wir uns am ersten Tag
schon von einigen Teilnehmern mit
dem Versprechen: Im Frühjahr 1985
erfolgt wieder eine Zusammenkunft!

Am Sonntagvormittag besuchten die
„Zurückgebliebenen" unter Marianne
Praéls sachkundiger Führung die Her-
renhäuser-Gärten (großzügig ange-
legte Parkanlagen barocker Garten-
kunst). Ein kühler Herbstwind ließ uns
bald ein wärmendes Cafe aufsuchen.
Der Gedankenaustausch war noch
lange nicht beendet... schon zeigte die
Uhr Mittag an und damit den endgülti-
gen Schluß dieses Klassentreffens.

Es erschien, als lägen keine 40 Jahre
und mehr der Trennung zwischen uns.
Landsberg — die Schule — die Klassen —
die Lehrkräfte waren wieder gegenwär-
tig. Durch dieses Wiedersehen sind si-
cherlich alte Kontakte belebt und ge-
festigt und neue geknüpft worden. Und
so sollte es auch sein!

Ilse Krone-Quilitz

Gern möchte ich das Heimatblatt
abonnieren. Vielleicht finde ich dann
auch Bekannte aus der alten Heimat
wieder. Meine Eltern waren Schiffsfüh-
rer Fritz und Maria Menzel. Durch den
Beruf meines Vaters, meine Mutter war
immer mit an Bord, verlebte ich meine
Schulzeit bei meinen Großeltern Men-
zel in der Feldstraße in Landsberg. Ich
besuchte die MV II in der Dammstraße
und war später bei der Fa. Rudolf
Schwabe, Lebensmittelgroßhandlung,
tätig.

Meine erste Ehe schloß ich 1944 und
war vier Wochen später Kriegerwitwe.
Im Oktober vorigen Jahres habe ich nun
auch meinen zweiten Mann verloren.

.. . herzliche Grüße!
Ihre Helga Gawor, geb. Menzel
Jahrgang 1925

fr. LaW., Am Wall 13. - jetzt: Leibniz-
straße 5, 4950 Minden/Westf."

Von Frau Meilicke, Bad Nauheim,
habe ich erfahren, daß ich durch Sie das
Landsberger Heimatblatt beziehen
kann. Ich habe 30 Jahre in Landsberg
— zuletzt in der Bismarckstraße 19 —
gewohnt. Mein Vater, Richard Böckler,
war lange Jahre in der Kronen-Apo-
theke am Wall beschäftigt. Ich selbst
war im Milchgeschäft bei Meilickes in
der Wollstraße tätig ...

... Ihre Gertrud Reinboth, geb. Böck-
ler

jetzt: Hohenzollernring 24, 8750 Aschaf-
fenburg (M)."

Frau Reinboth kann am 4. April d.J.
ihren 70. Geburtstag begehen.

•
Hiermit möchte ich die Landsber-

ger Heimatzeitung abonnieren.
Mein Name ist:
Herta Lange, verw. Tegtmeyer, geb.
Kühn

fr. LaW., Birnbaumer Straße 6. - je tz t :
Auf der Höhe 102, 5190 Stolberg-Büs-
bach."

•
„ . . . Hiermit möchte ich das Lands-

berger Heimatblatt bestellen.
Vielen Dank für Ihre Mühe und

freundliche Grüße!
Ursula Pöhl, geb. Schoeneberg

fr. LaW., Bergstraße. - jetzt: Willy-Nis-
sen-Ring 13 b, 2000 Hamburg 71."

Frau Pöhl konnte am 21. März ihren
60. Geburtstag feiern.

„. . . so möchte ich Sie bitten, mir lau-
fend für das Jahr 1985 das Landsberger
Heimatblatt zu schicken.

Mit besten Grüßen und Dank für Ihre
Mühe

Ihre Irmgard Krüger, geb. Sasse
fr. LaW., Gerberstraße 17. - jetzt:
Erhartstraße 13, 8070 Ingolstadt."

Ein Verwandter erzählte mir von
der Herausgabe des Landsberger Hei-
matblattes und überreichte mir einige
Exemplare. Nun möchte ich das Blatt
auch gern abonnieren.

Ich bin der Sohn des Kürschnermei-
sters Karl-Friedrich Michaelsen und
seiner Frau Gertrud, geb. Nelkner. Wir
wohnten zuletzt in LaW., Am Mühlen-
platz 2, wo sich auch der Kürschnerei-
betrieb befand. Vielleicht erkennt mich
jemand auf dem Foto? Ich denke an
Schulkameraden, Spielgefährten sowie
Nachbarn, Freunde und Bekannte.

Mit freundlichen Grüßen!
Karl-Joachim Michaelsen
geb. am 19. Nov. 1931 in LaW.

jetzt: Dipl.-Ing. in Carl-Spitzweg-Str. 5,
7920 Heidenheim/Brenz."

„. . . Wir grüßen aus Dortmund und
möchten auf diesem Wege das Lands-
berger Heimatblatt bestellen.

Im August 1984 waren wir das 4. Mal
in Landsberg (8 Tage) und hielten uns
viel in unseren schönen Wäldern mit
den verträumten Seen auf, die wir aus
Erinnerungen und teilweise nach Plan
bestens gefunden haben. Anfang
August wollen wir mit dem eigenen
Wagen wieder nach LaW. fahren .. .

Vielleicht sehen wir uns auch schon
am 11. Mai in Berlin . . .

Herzliche Grüße an alle, die uns ken-
nen, Ihre
Ingeborg Wangerin, geb. Vogel
fr. LaW., Richtstraße 7, und
Rudolf Wangerin
fr. Kladowstraße 21/23

jetzt: Ruhrallee 91, 4600 Dortmund 1."

Frau Gertrud Beck, geb. Brzezinski,
fr. LaW., Angerstraße 28, geb.
22.5.1925, jetzt: Unter den Ulmen 39,
4100 Duisburg 18.

Wer kann Frau Beck helfen und Anga-
ben über ihre Tätigkeit bei der Firma
Koberstein in der Hindenburgstraße
machen? Anschließend war sie im
Arbeitsdienstlager Klossow bei Baer-
walde und kam später nach München.

Für eine gute Nachricht wäre sie
dankbar!



Liebe Hohenwalder,
liebe Heimatblatt-Leser!

Im Heimatblatt Nr. 4-6/1984 habe ich
vom Schloß Hohenwalde und von der
Familie von Kaikreuth berichtet. Ja, und
auf Grund dieses Berichtes bekam ich
sogar einen Weihnachtsgruß vom Sohn
Wolf von Kaikreuth, darüber war ich
sehr erfreut.

In diesem Blatt möchte ich nun einen
Vertrag zwischen dem damaligen Rit-
tergutsbesitzer Gottlieb von Kaikreuth
und dem noch vielen bekannten Bahn-
hofsvorsteher Friedrich Leeske aus
dem Jahre 1924 zeigen. Das Original
des Vertrages ist in meinem Besitz und
wurde mir von Frau Gertrud Lanske,
geb. Leeske, zur Verfügung gestellt.
Leider mußte ich den Druck stark ver-
kleinern lassen, damit unsere liebe Frau
Krüger den passenden Platz dafür im
Heimatblatt hat. Ich bin aber sicher, daß
die interessierten Leser zur Lupe grei-
fen werden, um so ein wertvolles Papier
zu lesen. Bei dieser Gelegenheit möch-
te ich noch Nachstehendes einflech-
ten: Zwischen dem Sägewerk der Fami-
lie Giedke und dem Hochwald lag ein
kleines Birkenwäldchen... wir Kinder
nannten es seinerzeit die Sandkuten.
Diese Sandkuten waren oft unser Spiel-
platz mit Kurt, Lore, Werner und Georg
Böhm. Als ich nun in letzter Zeit des
öfteren in Hohenwalde war, kam mir die
Erinnerung, wie ich mit Georg Böhm
einmal die trockenen Grasnarben
angesteckt habe... ja, es gab sofort
und uns zur Freude ein schönes Feuer
in Richtung Hochwald!!! Zum Glück ha-
ben die Arbeiter vom Sägewerk die Ge-
fahr sehr schnell erkannt und haben mit
Spaten und sonstigen Hilfsmitteln das
Feuer gelöscht und vom Hochwald
abgewendet. Ich überlege heute...
sicher hatte der Georg die Streichhöl-
zer... ich doch bestimmt nicht???!!!
Kurze Zeit später wurde unser Aben-
teuer-Gelände eingeebnet und schöne
Häuser wurden dort gebaut. Das erste
Haus der Familie Leeske — hier mit
Contrakt und Bild ist nun schon 60
Jahre alt und sieht immer noch sehr gut

C o n t r a k t .

Herr R i t t e r g u t s b e s i t z e r G o t t f r i e d v o n K a l c k r e u t h

verpachtet an Herrn Friedrich L e e s k e , pens. Stationsmeister

ca. 1/4 ha Baugrundstück neben der Giedkeschen Sägemühle

auf die Zeit vom 1.4.1924 bis 31 .3 . 2023.

Leeske zahlt jährlich M 20.00 (Gold) Pacht praenumerando.

Dieser Contrakt ist für die Erben des Pächters wie des Verpächters

rechtsverbindlich.

Die Stempelsteuer trägt Pachter und Verpächter je zur Hälfte.

aus. Im Vordergrund Sonnenblumen in
Fechner's Garten. Die Aufnahme
entstand 1984.

Die nächsten drei Häuser: Bergeler,
Prüfert und Schmidt sind ebenfalls
bewohnt. Die Straße — früher der Lud-
wigsruher Weg — hat noch keinen
Asphalt, aber elektrische Straßenbe-
leuchtung.

Willi Streblow

Bitte immer
leserlich schreiben!

Polen: Zustrom zu den
evangelischen Kirchen

Die Krisenzeit in Polen führt auch
zu einem immer stärkeren Zustrom
zu den evangelischen Kirchen. Dies be-
richtete Pfarrer i.R. Ascan Lutteroth
(Schorndorf) nach einem Studienauf-
enthalt in Polen. Ein Seelsorger habe
ihm erklärt: „Wir brauchen die Men-
schen nicht mehr zu suchen; sie kom-
men zu uns." Auf rege Nachfrage stoße
auch das Angebot der Polnischen Bibel-
gesellschaft. Die von Barbara Enholc-
Narzynska, der Frau des lutherischen
Bischofs Janusz Narzynski, geleitete
Gesellschaft hat im Zentrum von War-
schau eine Buchhandlung, die Bibeln in
vielen Sprachen anbietet. Nach Lutte-
roths Darstellung wird sie auch von Ka-
tholiken stark besucht.

In der evangelischen Trinitatiskirche,
der ersten Kirche, die 1939 deutschen
Bomben zum Opfer fiel, lägen heute
Kirchenprospekte auch in deutscher
Sprache aus. Lutteroth berichtete fer-
ner über laufende Verhandlungen zwi-
schen Staat und Kirche in Polen
über einen Wiederaufbau des tradi-
tionsreichen evangelischen Kranken-
hauses in Warschau, das 200 Jahre be-
stand. 1943 wurde es von den deut-
schen Besetzern gesprengt, weil es zu
nahe am jüdischen Getto lag. Für den
Neubau sind bereits Pläne vorhanden.
Sie umfassen fünf Abteilungen mit zu-
sammen 300 Betten, ein Altenheim und
eine Kapelle, die allen Konfessionen zur
Verfügung stehen soll.

idea
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In der alten Heimat

Was sich jahrzehntelang immer
durch alle Gespräche zog: die alte Hei-
mat noch einmal wiederzusehen, das
wurde für uns im Sommer für einige
Tage zur Wirklichkeit. Wir fuhren mit
dem Auto über Frankfurt/O. und Küstrin
nach Landsberg. Nach den Stadterkun-
dungen unternahmen wir von dort aus
eigene Ausflüge zu den Dörfern unserer
Kindheit; insbesondere nach Katten-
horst und Altensorge.

Über Roßwiese und Egloffstein
erreichten wir schnell Schönewald.
Nach einem Halt bei Freuer's ging es
über Liebenthal — wo bei Schwand's ge-
rade ein größeres Gebäude entsteht —
nach Blockwinkel und Kattenhorst. Mit
gemischten Gefühlen näherten wir uns
unserem Haus, denn wie wird man uns
dort als Fremde wohl begegnen?

Die polnische Familie empfing uns
sehr herzlich und gastfreundlich.
Ohne Dolmetscher versuchten wir uns
gestikulierend und radebrechend — mit
dem Sprachführer in der Hand — etwas
zu verständigen. Die Leute stammen
aus Ostpolen, leben seit 1947 dort und
ließen uns alles ansehen. Die Gebäude
sind fast unverändert und recht ordent-
lich; auch die Pumpe auf dem Hof steht
und gibt noch Wasser.

Im Gegensatz zur Stadt empfindet
man in den Dörfern auf Schritt und Tritt
die alte Vertrautheit; hier schien die
Zeit stehengeblieben zu sein. Beein-
druckend sind in Schönewald, Bürger-
bruch und Blockwinkel die in 40 Jahren
so mächtig gewachsenen Alleebäume
an den alten, schmalen Straßen, auf
denen noch wie früher die Pferdege-
spanne dahinrollen.

Einige Gehöfte fehlen. An den mei-
sten hat der Zahn der Zeit genagt; we-
nig wurde renoviert und nur zwei, drei
genossenschaftliche Anwesen sind
neu erbaut. Im Vorbeigehen sagen wir
uns die Namen der ehemaligen deut-
schen Besitzer auf. Wo mögen sie alle
geblieben sein? Einige Felder liegen
brach, vor allem aber ist der Wald in
Kattenhorst noch dichter an die Häuser
herangerückt.

So ist auch unser Friedhof ganz von
Sträuchern und Bäumen überwuchert;
alle Grabsteine sind umgeworfen und
teilweise zerschlagen. Behutsam ta-
sten wir uns durch, drehen gelegentlich
einige Grabmale vorsichtig um, reiben
mit der Hand die Steine etwas sauber
und lesen die noch erkennbaren, einge-
meißelten deutschen Inschriften. Un-
versehens habe ich dabei den Grab-
stein meiner Urgroßmutter in der Hand,
die 1932 verstorben ist. — Als Kind
mußte ich das Grab oft gießen. Was ist
seitdem alles geschehen!?

Zweimal besuchten wir den so ver-
träumten Bestiensee, wo wir uns als
Kinder so gern tummelten. Wie früher
blühen dort noch die Seerosen, Angler
sitzen am Ufer und Fischer rudern in
ihren Booten. An der alten Badeanstalt
ist ein kleiner Parkplatz angelegt. — Wir
haben strahlend blauen Himmel, die
Sonne flimmert durch die hohen Kie-

Ein Blick zur
alten Schule
in Kattenhorst

fern und nur wenige Schritte abseits
wachsen Blaubeeren und leuchten rote
Preiselbeeren. Hier umfängt uns noch
die unvergleichliche Stille und Abge-
schiedenheit wie ehedem.

Dechsel, Massow und Altensorge
sind noch fast unverändert. In Alten-
sorge vermißte ich das Ferienheim,
aber die Mühle, die Kirche und das
Pfarr- und das Schulhaus erkannten wir
gleich wieder. Die Kirche hat ein neues
Blechdach erhalten. Aus dem Forst-
haus kam zu uns der Oberförster, um
uns die neue Anlage zur Feuerüberwa-
chung vorzuführen. Auf einem großen
Stahlmast am Waldrand ist eine auto-
matische Fernsehkamera installiert, die
die Bilder auf einen Monitor in der
Forststube überträgt.

Überall hielten wir Ausschau nach
alten deutschen Beschriftungsresten.
Wir fanden dabei fast nichts. Lediglich
in Hammer drang das Wort „Kolonial-
waren" noch verwaschen durch die
überstrichene Farbe durch und in
Altensorge entdeckten wir beim ehe-
maligen Kaufmann Hannebauer einige
Buchstaben seiner alten Beschriftung.

— Langsam fuhren wir dann noch einmal
die alte Birkenstraße nach Kattenhorst,
um uns von der polnischen Familie zu
verabschieden. Wieder beeindruckten
uns diese einfachen Leute mit ihrer
Herzlichkeit und ihrem Mitgefühl.

Unsere Rückreise führte uns über
Königswalde und Zielenzig nach Frank-
furt/O. Obwohl seitdem schon Wochen
vergangen sind, gilt es immer noch, die
Reiseeindrücke aufzuarbeiten. Uns
beglückte in dieser Zeit die liebliche
märkische Bruch- und Heidelandschaft
mit ihren stillen Dörfern und den ver-
trauten Gehöften; zudem empfanden
wir von der polnischen Bevölkerung
überall freundliche Zuneigung. Spra-
che, Sitte und System bewirkten aber,
daß wir dort Fremde waren.

Inzwischen ist ein Briefkontakt ge-
knüpft. Ob es die einzige Fahrt in die
alte Heimat bleibt, das ist noch nicht
entschieden.

Mit heimatlichen Grüßen
Heinz Wandrey

fr. Kattenhorst; jetzt: Fassoldshof 23 a,
8653 Mainleus, Tel. (092 29) 72 37

Am
Bestiensee
bei
Altensorge!
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HEIMATTREFFEN

HAMBURG
Am 1. Advent, dem 2.12.1984, fuhren

per Bus 45 Mitglieder, 2 Kinder und
2 Gäste durch die Lüneburger Heide
nach Walsrode. In der Nähe des weithin
bekannten Vogelparks wartete schon
im Gasthaus „Luisenhöhe" im gemütli-
chen Saal — ein vorzügliches Mittag-
essen. Der I.Vorsitzende, Carl Ritt-
meyer, hatte während der Fahrt manch'
Wissenswertes über Land und Leute zu
erzählen. Dann hörte man, daß einige
treue Mitglieder heute durch Krankheit
verhindert seien; ihnen und weiteren
entschuldigten Mitgliedern einen lie-
ben Gruß! Dank für die zahlreichen
Spenden, die der vom Schatzmeister
Kurt Kossert so treu verwalteten Kasse
zugeführt wurden; so konnten die Bus-
Unkosten wieder vom Heimatkreis ge-
tragen werden.

Während der Weiterfahrt nach Han-
nover hörten wir Interessantes von der
Entwicklungsgeschichte dieser bedeu-
tenden Stadt. Das hier seit langem
lebende Landsberger Ehepaar Otto Mar-
quardt und Frau Inge, geb. Zühlke, nah-
men wir in „ihrer Hildesheimer Straße"
auf. Unter ihrer Führung erlebten wir
dank vortrefflicher Erklärungen eine
sehr gelungene Stadtrundfahrt.

Einige Sehenswürdigkeiten seien er-
wähnt: Der Wald — Eilenriede-Masch-
see — Schützenwiese — Sportfeld/Sta-
dion — Waterloosäule — Leineschloß —
Marktkirche — Rathaus — Reiterstand-
bild von König Georg I. —Oper—Kondi-
torei — Kröpke — die geschäftsträchtige
Innenstadt —die Altstadt an der Leine —
Weifenschloß. Gewaltig die Zufahrts-
wege durch Lindenbaumalleen zum ein-
zigartigen Barockgarten Herrenhau-
sen! Im gleichnamigen Restaurant
fand um 15 Uhr die Begegnung statt mit
über 50 Landsberger Heimatfreunden
aus dem dortigen Raum und noch eini-
gen aus weiterer Entfernung.

Erfreulich, daß unser Bundesvorsit-
zender Hans Beske mit seiner nimmer-
müden Frau Barbara daran teilnehmen
konnte. So sprach er das Grußwort,
beeindruckt durch die hohe Teilneh-
merzahl.

Wir hörten interessiert von der man-
nigfachen Arbeit der Bundesarbeitsge-
meinschaft. Ferner von der feierlichen
Eröffnung der stark erweiterten Hei-
matstuben in unserer Patenstadt Her-
ford, aber auch vom letzten großen
Treffen der Landsberger in Berlin.

Carl Rittmeyer hatte kleine Wimpel
mit den Farben unserer Heimatstadt
auf den Tischen aufgestellt; er erwi-
derte in gewohnter herzlicher Weise
die Begrüßung.

Nach einer gemeinsam gestalteten
„Adventlichen Stunde" zeigte uns Lands-
mann Siebke aus Hameln einen an-
schaulichen Film aus dem Jahre 1983
von seiner Busreise nach Landsberg/
Warthe und Umgebung, der großen An-
klang fand und dementsprechend mit
viel Beifall bedacht wurde.

Nach leider viel zu kurzem Zusam-
mensein traten die „Hamburger" um
18 Uhr ihre Heimreise an. Die weih-
nachtlich beleuchtete Stadt Hannover
hinter sich lassend, herrschte dann bis
nach Hamburg nur Nebel und Regen
auf der Fahrt.

Bis zu einem hoffentlich recht frohen
Wiedersehen im Januar 1985 gingen
alle Heimatfreunde mit vielen guten
Wünschen zufrieden auseinander.

Carl Rittmeyer
Heimatkreis Landsberg/Warthe
— Stadt und Land —
Landesverband Hamburg
und Umgebung e.V.

Am 23. Januar 1985 — von 15 bis
19 Uhr — fand im Haus der Heimat die
Jahreshauptversammlung statt. 31 Hei-
matfreunde ließen sich an Tischen mit
Blumen und Wimpeln in den Farben
Landsbergs Kaffee und frischen Butter-
kuchen munden.

Der Vorstand wurde zum 17. Male
wieder berufen!

Für unseren verstorbenen 1. Schrift-
führer, Willy Schlösser, übernahm Frau
Helga Junke, geb. Rittmeyer, das Amt.

Eberhard Gross, unser Ehrenvorsit-
zender, sprach die Begrüßungsworte
und gedachte mit ergreifenden Worten
unserer verstorbenen Mitglieder. Wir
hörten dazu das Glockengeläut von
St. Marien in Landsberg/W, vom Ton-
band.

Es wurde berichtet von der Arbeit der
Bundesarbeitsgemeinschaft und von
den Berlin-Mark Brandenburgern.

Heimatfreund Werner Frohloff
zeigte zwei Kurzfilme von früheren Bus-
fahrten. Es folgten dann die angekün-
digten Filme:
A. Landsberg (Warthe) vor dem Kriege
B. Landsberg (Warthe) — heute.

Beide Filme wurden hervorragend
kommentiert.

Sehr beeindruckt gingen alle ausein-
ander in der Vorfreude auf eine in Aus-
sicht gestellte interessante Busaus-
fahrt, zu der rechtzeitig eingeladen
werden wird.

Alle 20 Entschuldigten grüßen wir
— den Erkrankten wünschen wir baldige
Gesundung.

Carl Rittmeyer
1. Vorsitzender

LÜBECK
Der Heimatkreis Landsberg (Warthe)

Stadt und Land hatte zum 9. Dezember
1984 in die Heimatstube in Lübeck-
Moisling zur traditionellen Adventfeier
eingeladen. Der I.Vorsitzende Fritz
Strohbusch konnte zahlreiche Mit-
glieder und als Gäste Landsleute aus
Eutin, Scharbeutz und Hamburg will-
kommen heißen. Auch der I.Vorsitzen-
de der Kreisgruppe Lübeck der Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg,
Günter Promnitz und Frau und eini-
ge Landsleute dieser Kreisgruppe wa-
ren zu Gast. Besonders herzlich wurde

Frau Wiencke begrüßt, die wie in
jedem Jahr die Feierstunde auf der
Hammondorgel verschönte.

Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel
dankte Fritz Strohbusch Frau Promnitz
und Frau von Amsberg für die freundli-
che Bewirtung im Namen aller Anwe-
senden.

Zum Beginn des besinnlichen Teiles
dieser Feierstunde wurden bei Lichter-
sprüchen — vorgetragen von Anneliese
Schumacher, die Kerzen in den Far-
ben Landsbergs — grün-weiß-rot — ent-
zündet; auch die Kerzen auf den ge-
schmückten Tischen durften angezün-
det werden. Adventliche und weih-
nachtliche Gedichte und Geschichten,
abwechselnd von Fritz und Friedel
Strohbusch vorgetragen, wurden je-
weils durch advent- und weihnachtliche
Lieder unterbrochen. Unter der Beglei-
tung von Frau Wiencke sangen alle
kräftig mit. Besonderen Anklang fand
die Landsberger Erzählung vom 24. De-
zember 1434. Fritz Strohbusch hatte sie
nach einer historischen Begebenheit
niedergeschrieben und vorgetragen.
An reichem Beifall für alles Gehörte
wurde nicht gespart. Der I.Vorsitzende
der Landsmannschaft, G. Promnitz, er-
innerte daran, daß viele von uns das
Weihnachtsfest vor 40 Jahren noch in
der alten Heimat erlebten . . . und die
Heimat nicht vergessen ist!

Das gemeinsam gesungene Lied
„O du fröhliche" und die adventliche
Geschichte „Verklungen ist . . .", von
Fritz Strohbusch verlesen — vor 30 Jah-
ren hatte er sie schon einmal zu Gehör
gebracht —, bildeten den Abschluß des
besinnlichen Teiles der Feierstunde.

Nach einer kleinen Pause wurden
von Frau Schumacher die gestifteten
Gewinne aus der Tombola verteilt, die
dann manche Überraschung brachten.

Zuletzt dankte Fritz Strohbusch im
Namen aller Frau Wiencke für die stim-
mungsvolle Musikbegleitung. Er
wünschte allen ein frohes Weihnachts-
fest, ein glückliches „Neues Jahr" in der
Hoffnung auf ein gesundes Wiederse-
hen 1985!

Bei angeregter Unterhaltung blieb
man noch lange beisammen.

Anneliese Schumacher
Schriftführerin

Am 16. Februar 1985 fand um 15 Uhr
die Jahreshauptversammlung des Hei-
matkreises Landsberg (Warthe) statt...
wie üblich in der Heimatstube in
Lübeck-Moisling.

Der I.Vorsitzende Fritz Strohbusch
begrüßte die Mitglieder herzlich. Als
neue Mitglieder wurden das Ehepaar
Bank aus Oldesloe willkommen gehei-
ßen. Herr A. Bank ist Landsberger; das
Ehepaar will demnächst nach Lübeck
umziehen. Außerdem wurde der 1. Vor-
sitzende der Kreisgruppe Lübeck der
Landsmannschaft Berlin-Mark Branden-
burg Günter Promnitz in unserer Mitte
begrüßt. Landsmann Falkenhagen
richtete vom Ehepaar Beisenherz aus
Herne — die bei uns Mitglieder sind —

12



Grüße aus. Bei der folgenden Kaffee-
tafel wurden wir von Frau Promnitz und
Frau von Amsberg betreut. F. Stroh-
busch dankte ihnen dafür im Namen
aller.

Mit der Totenehrung wurde der offi-
zielle Teil der Jahreshauptversamm-
lung eröffnet. Verstorben waren im
Jahre 1984 der Kassenführer Carl
Schumacher und Frau Frieda Eras-
mus. Beide waren langjährige treue
Mitglieder und werden im Kreis der
Landsberger unvergessen bleiben.

Zu Ehren der Toten hatten sich alle
von ihren Plätzen erhoben, F. Stroh-
busch dankte dafür.

Der von der Schriftführerin A. Schu-
macher erarbeitete Jahresbericht
wurde von Frau F. Strohbusch verle-
sen und gab Aufschluß über die Veran-
staltungen des Heimatkreises. Einwän-
de dagegen wurden nicht erhoben. Da-
nach verlas Anneliese Schumacher,
die gleichzeitig das Amt des Kassierers
verwaltet, den Kassenbericht. Er gab
Auskunft über Soll und Haben. Die Kasse
war vorher durch Frau Gertrud Träger
und Käthe Lange geprüft worden. Im
Kassenprüfungsbericht betonte Frau
Lange, daß die Kasse ordnungsgemäß
geführt wurde und keinen Anlaß zu
Beanstandungen gibt. Sie stellte den
Antrag auf Entlastung des Vorstandes
— dieser wurde einstimmig angenom-
men. Danach gab F. Strohbusch einen
Bericht über die innen- und außenpoliti-

sche Lage. Zur Innenpolitik ging er
hauptsächlich auf die Lage am Arbeits-
markt ein. Ein besonderer Punkt der Au-
ßenpolitik war das Kriegsgeschehen an
vielen Punkten des Erdballes. Ein weite-
res Thema war die Vertreibung vor 40
Jahren. Unsere Heimatstadt Landsberg
an der Warthe wurde am 30. Januar 1945
von russischen Truppen besetzt.

Wir hörten danach von Gebräuchen
in der Altmark zu Hochzeiten und Tau-
fen auf dem Lande. Auch ein Bericht
von den Osterfeuern fehlte nicht. Eine
Sage aus Lübeck erzählte von dem im
Dom beigesetzten Grafen, der nicht
verwesen durfte, bevor eine bestimmte
Voraussetzung erfüllt war.

Als Abschluß verlas F. Strohbusch
das „Hochzeitslied" von Goethe.

Für den Sommer ist eine Bootsfahrt
für die Mitglieder des Kreises geplant.

Der 1.Vorsitzende der Kreisgruppe
Lübeck der Landsmannschaft G. Prom-
nitz lud zu einer Busfahrt am 2. 3.1985
nach Kiel ein.

Landsmann F. Strohbusch wünschte
gegen 16.45 Uhr allen Teilnehmern der
Jahreshauptversammlung einen guten
Heimweg in der Hoffnung auf ein ge-
sundes Wiedersehen bei der nächsten
Versammlung.

In anregender Unterhaltung blieben
die Mitglieder noch lange beisammen.

A. Schumacher
Schriftführerin

Neue Anschriften
„Im Auftrag meiner Mutter, Frau Wally

Apitz, geb. 1.9.1910 zu Stolzenberg/Kr.
LaW., möchte ich Sie bitten, das Hei-
matblatt an meine Adresse zu richten.
Meine Mutter wohnt seit November
1984 hier bei mir im Teutoburger Wald,
da sie allein in Berlin nicht mehr bleiben
konnte.

Wir, meine Frau und drei Töchter,
besitzen hier ein Einfamilienhaus, das
wir 1970 erbaut haben. Ich wurde am
10.11.1929 in Stolzenberg geboren und
besuchte die Volksschule bei Lehrer
Reichert und von 1940 bis Ende 1945
die Knaben-Mittelschule in Landsberg.
Mein letzter Klassenlehrer war Herr
Wiese ..

. . . beste Grüße!
Herbert Apitz

Weststraße 17, 4542 Tecklenburg 2/
Westf."

„Ich bin umgezogen, meine neue
Anschrift lautet:

Walter Roll
Wittland 53
2000 Hamburg 55, Tel.: 0 40/8 70 4216.

fr. LaW., Buttersteig 18-Theaterstr. 40."

Ostern
1936

Klassen-
bild der 1 a
Knaben-
Mittel-
schule

NACH BESTANDENER REIFEPRÜFUNG - STRAHLENDE GESICHTER!
Sitzend v. l. n. r.: Ullrich, Günter Wetzeil, Horst Weckwerth, Werner Bredlow, Werner Göttel, Rolf Denda. - Dahinter
v. l. n. r.: Günter Flügel, Rudi Löchert, Heinz Bannach, Lothar Butzin, Erh. Jeschke, Zimmermann, Hans Wilke, Kurt
Zube, Verdeckt ?, Joh. Heuser, Karl Michel, Gerh. Fähnrich, Bruno Prütz, Günter Böhme, Joh. Schmidt. - Oben: Hubert
Pasch, Kurt Müller, Heinz Papke, Heinz Ebelt, Hans Schöne und ganz oben: Manfred Wandrey.
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Liebe Landsleute!
„Auf nach Stuttgart!" ist die Parole

der Landsmannschaft am 27729. Sep-
tember dieses Jahres.

Wir feiern das 20jährige Paten-
schaftsjubiläum des Landes Baden-
Württemberg mit unserer Landsmann-
schaft, d. h. mit allen Heimat kreisen und
Landesverbänden.

Das Jahr 1965 war für uns in diesem
Zusammenhang ein echtes Glücksjahr.
Die Bundesgeschäftsstelle und die Bi-
bliothek der Stiftung Brandenburg wur-
den seit dieser Zeit nach und nach im
Stuttgarter „Haus der Heimat" unter-
gebracht. Ohne die materielle Förde-
rung des Patenlandes wären diese ent-
scheidenden Stützpunkte der Lands-
mannschaft für unsere Verbandsglie-
derungen nicht vorhanden, es sei denn,
die Gliederungen würden einen für sie
kaum tragbaren Beitrag an die Bundes-
landsmannschaft entrichten.

Wir sind dem Lande Baden-Württem-
berg somit zu großem Dank verpflich-
tet.

Der Ministerpräsident des Patenlan-
des übernimmt die Schirmherrschaft
über die Jubiläumsveranstaltung, und
der Innenminister, Herr Dietmar Schlee,
wird am Sonntag, dem 29. September,
in der neuen Kongreßhalle am Killes-
berg die Festrede vor den Teilnehmern
halten.

Am Sonnabend, 28. September, fin-
det die Brandenburgische Landesver-
sammlung im Kursaal in Stuttgart-Bad
Cannstatt statt mit allen Delegierten
der Heimatkreise und der Landesver-
bände. Am Abend dieses Tages ist dann
der große Berlin-brandenburgische
Heimatabend mit Mitwirkenden aus
den anderen Patenlandsmannschaften
des Landes Baden-Württemberg — mit
viel Musik, Gesang, Tanz und Sketchen
über Heimat und Gegenwart — alles im
Großen Kursaal in Bad Cannstatt. Davor
und dazu werden lukullische heimat-
liche Spezialitäten am Büffett ange-
boten.

Diese beiden Veranstaltungen am
Sonnabendabend im Kursaal und am
Sonntagvormittag am Killesberg sind
die für alle Teilnehmer verbindlichen
gemeinsamen Veranstaltungen mit
Grußworten der Landesregierung, der
Landeshauptstadt Stuttgart und der
befreundeten Verbände. Die Lands-
mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
stellt sich hiermit zum ersten Mal in die-
ser Form dem Patenlande vor. Deshalb,
liebe Landsleute, ist Ihre Teilnahme am
Heimatabend im Kursaal und am Fest-
akt auf dem Killesberg von ganz beson-
derer Wichtigkeit!

Am Sonntagnachmittag rechnen wir
mit annähernd zweitausend Landsleu-
ten in Stuttgart. Die Bundesgeschäfts-
stelle hat sich in mühsamer Kleinarbeit
um geeignete Lokale bemüht, damit
jeder Heimatkreis sein eigenes Treffen
durchführen kann. Im Anschluß an den
Festakt werden am Killesberg Sonder-
busse für die Fahrten zu den verschie-
denen Lokalen bereitstehen.

Im Zusammenklang von gemeinsa-
men Bundesveranstaltungen einerseits

und darauf folgenden heimatlichen Ei-
genveranstaltungen andererseits liegt
der besondere Wert dieser einmaligen
Jubiläumsveranstaltung. Wir wollen
diese Gemeinsamkeit genießen, aber
auch dem Patenlande damit einen Ein-
druck unserer brandenburgisch -preus-
sischen Solidarität im Jahre 1985, d.h.
vierzig Jahre nach dem Verlust der Hei-
mat, vermitteln.

Es haben bereits Landesverbände
ihre Anreise für Freitag, 27., bzw. Sonn-
abend, 28. September zu früher Zeit
angekündigt. Sie verbinden damit Bus-
fahrten in das reizvolle Patenland.

Im Hauptbahnhof in Stuttgart wird
eine Auskunftsstelle der Landsmann-
schaft eingerichtet, besetzt mit DJO-
Angehörigen, die den Anreisenden
Auskunft über die Lage der Trefflokale
und anderes geben können.

Die Generalunkosten des Treffens
trägt die Landsmannschaft aus den
laufenden Patenschaftszuwendungen
(d.h. Saalmieten für die Bundesveran-
staltungen, Musik, Honorare und dgl.).
Für Freitagvormittag ist zum Beispiel
eine Diskussion des bekannten und
sehr geschätzten Stuttgarter Histori-
kers, Prof. Dr. Decker-Hauff, mit enga-

gierten Schülern von Stuttgarter Ober-
schulen vorgesehen. Die Kosten für
Künstler und Vortragende am Sonn-
abendabend gehören ebenso zu den
Ausgaben wie die normalen Reiseko-
sten der Delegierten zur Brandenburgi-
schen Landesversammlung am Sonn-
abend. Aus diesen Gründen können
Auslagen der Landsleute, die keine De-
legierten sind, leider nicht noch zusätz-
lich übernommen werden.

Die ausgebaute Ausstellung der Stif-
tung Brandenburg „Die Wirtschaft in
der Mark Brandenburg" und unser
neues Faltblatt „Berlin-Mark Branden-
burg" sollen besondere Wünsche der
Teilnehmer erfüllen.

Wir glauben, daß unsere Landsleute
aus dem süddeutschen Raum, die sonst
zu ihren Bundestreffen nach Nord-
deutschland reisen müssen, froh sind,
sich einmal in Stuttgart treffen zu kön-
nen. Bitte wenden Sie sich zunächst an
Ihren Heimatkreisbetreuer. Auch die
Bundesgeschäftsstelle hilft Ihnen gern.

Auf ein frohes Wiedersehen in Stutt-
gart!

Ihr Hans Beske
(Bundessprecher)

ORGANISATORISCHE HINWEISE:
Sonnabend, 28. 9. 1985

Brandenburgische Landesversammlung (9-18 Uhr) im Kursaal, Bad Cannstatt,
„Thouret-Zimmer".
Berlin-brandenburgischer Heimatabend im Kursaal, Bad Cannstatt, „Großer Kur-
saal", Saalöffnung 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.
Zu erreichen ab Hauptbahnhof mit S-Bahn-Linien 1 (Richtung Plochingen),
2 (Richtung Schorndorf) und 3 (Richtung Backnang), 1 Station bis Bahnhof Bad
Cannstatt, auf dem Bahnhofsvorplatz in Straßenbahn Linie 2 (Richtung „Obere
Ziegelei" umsteigen. Schon die 2. Haltestelle ist „Kursaal". Fahrtzeit 4 Minuten
S-Bahn, 5 Minuten Straßenbahn.

Sonntag, 29. 9. 1985
Festakt auf dem Killesberg, Neue Kongreßhalle, Tagungsraum 1, Beginn 10 Uhr.
Zu erreichen ab Hauptbahnhof mit der Bus-Linie 43, Haltestelle direkt vor dem
Hauptausgang, Richtung „Killesberg", bis Endstation. Fahrzeit etwa 15 Minuten.
Heimatkreistreffen: nach dem Festakt fahren ab Killesberg Sonderbusse direkt
zu den Lokalen. Fahrpreis etwa 3,— DM.

Auskunft im Hauptbahnhof für Bahnreisende:
In der Kopfbahnsteighalle, in Verlängerung von Gleis 10, vor dem Intercity-
Restaurant, wird eine Auskunftstelle eingerichtet (Sonnabend von 11 — 19 Uhr,
Sonntag von 8— 13 Uhr). Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf den elektro-
nischen Abfahrtstafeln, dort wird auf einem Extrafeld auf die Auskunftstelle hin-
gewiesen. Das Bahnhofspersonal ist ebenfalls unterrichtet.

Für Autofahrer:
Zum Kursaal ab Hauptbahnhof: auf der B 14 in Richtung Waiblingen über den
Neckar bis Cannstatt, Wilhelmsplatz, dort Ausschilderung „Kursaal" beachten.
Zum Killesberg: von jeder Stadteinfahrt Ausschilderung „Messe Stuttgart" —
„Killesberg" beachten.

Zimmerbestellungen:
Wenden Sie sich bitte an das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart, Postfach 870,
Lautenschlagerstraße 3, 7000 Stuttgart 1, bzw. telefonisch an Herrn Vogt
(0711 -22 28-2 30), geben Sie als Kennwort „Nr. 156 Brandenburger Treffen"
an, nennen Sie Ihren Heimatkreis. Herr Vogt wird sich bemühen, Sie in der Nähe
des Lokals unterzubringen, in dem Ihr Heimatkreis sich trifft.

Landsberger Trefflokal in Stuttgart am 27/29. September 1985:
„Ratskeller", Nähe Bahnhof, Betreuer: Ernst Handke, In der Stieg 19, 4057 Brüg-
gen, Telefon 0 21 63 - 5 95 80.
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In 2409 Scharbeutz 1, Badeweg 10
(Tel.: 0 45 03/7 22 65) konnte Erich
Schulz, Bankdirektor i. R., am 1. Dezem-
ber 1984 seinen 90. Geburtstag mit sei-
ner Frau Else Viktoria, geb. Karutz, die
am 22. Oktober 1984 ihren 83. Geburts-
tag beging, und den Familien ihrer in
Landsberg (Warthe) geborenen Kinder
Marianne (61), Gerhard (58) und Ulrich
(55) feiern. Die Familie wohnte bis 1938
in LaW., Bismarckstraße 3.

Frau Else Forbrich, geb. Rostin, konn-
te am 25. 12. 1984 auf das 90. Lebens-
jahr zurückblicken. Sie lebt bei ihrer
Tochter Christa Forbrich in: Schneider-
äckerstraße 8, Neugereut, 7000 Stutt-
gart 50; Tel.: 0711/53 82 94; fr. LaW.,
Lehmannstraße 26.

Ihren 75. Geburtstag feierte am 14. De-
zember 1984 Frau Esda Bachenberg,
verw. Bachmann, geb. Prechel, Tochter
des Lehrers Wilhelm Prechel aus Dech-
sel. Seine Ehefrau Frieda Prechel ver-
starb am 27. 9.1976 im 92. Lebensjahr.
Die heutige Anschrift lautet: Esda Ba-
chenberg, Im Schork 83/Kuhstraße in:
5620 Velbert 11 - Langenberg.

Frau Charlotte Lauter, geb. Linden-
berg, fr. LaW., Angerstr. 25, konnte am 6.
Januar d. J. auf 80 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt in: 1000 Berlin 49,
Uhlandstr. 62a; Tel.: 030/74221 62.

In 6208 Bad Schwalbach 1, Emser
Straße 33, konnte Herbert Rauch aus
LaW., Hindenburgstraße 1-2, Foto-Ate-
lier, am 7. Januar 1985 seinen 80.
Geburtstag begehen.

„... Kaum zu glauben — aber wahr, am
12. Januar wurde ich 80 Jahr'!"

. . . schreibt Hans Kunert aus LaW.,
Fernemühlenstr. 22 bzw. Röstelstr. 17,
in: 4800 Bielefeld 1, Elsässer Str.4; Tel.:
05 21/88 94 60.

Der Jubilar konnte seinen Ehrentag
noch einigermaßen rüstig im Kreise lie-
ber Landsberger Freunde, vieler Be-
kannten und Gratulanten begehen.

Er grüßt alle alten Freunde und Be-
kannten aus der alten Heimat, die sich
seiner noch erinnern, sehr herzlich.

Walter Masche, fr. Briesenhorst/Kr.
LaW., konnte am 14. Januar seinen 75.
Geburtstag in 1000 Berlin 65, Reinik-
kendorfer Straße 89, Tel.: 030/
4617903, begehen. Aus gesundheit-
lichen Gründen hat er das Amt des
1. Vorsitzenden des Heimatkreises der
Landsberger in der Landsmannschaft,
das er viele Jahre so vorbildlich inne-
hatte, niederlegen müssen. Wir wün-
schen ihm alles, alles Gute!

65. Geburtstag im Hause Beske in
Hambühren!

Frau Barbara, geb. Sasse, aus LaW.,
Friedeberger Straße 25, konnte am 16.
Januar 1985 auf 65 Lebensjahre
zurückblicken. Als getreue Ehefrau des
1. Vorsitzenden unserer Bundesar-
beitsgemeinschaft — Hans Beske — ist
sie stets zur Stelle und uns Landsber-
gern bestens wohlbekannt. In ihrem
schönen Heim in 3107 Hambühren,
Waldweg 30 (Tel.: 0 50 84/23 56) ist sie
die unermüdlich sorgende Hausfrau!

Frau Marianne Hamsch, geb. Lilien-
thal, fr. LaW., Zimmerstr. 60, beging am
16. Januar d. J. ihren 65. Geburtstag in:
5000 Köln 91, Alfred-Schütte-Allee 136.

Frau Editha Schulz, geb. Wappler,
Wwe. von Schmiedemeister Otto
Schulz aus Kernein/Kr. LaW., konnte am
17. Januar d. J. ihren 80. Geburtstag im
Kreise ihrer Lieben feiern in: 1000 Ber-
lin 33, Dillenburger Str. 62; Tel.: 0 30/
8 24 49 49.

Seinen 79. Geburtstag beging am 17.
Januar Heinz Schrock aus LaW., Brük-
kenstraße 1, in: 8730 Bad Kissingen,
Salinenstraße 10.

Seinen 75. Geburtstag beging am 19.
Januar d.J. Fritz Bolduan aus LaW.,
Dammstraße 23. Er lebt mit seiner Frau
in 6450 Hanau/Main, Hahnenkamm-
straße 18; Tel.: 0 61 81/3 23 46.

Am 20. Januar 1985 vollendete Hans
Dreikandt aus LaW., Küstriner Straße
50, sein 65. Lebensjahr in: 8520 Erlan-
gen, Brahms-Straße 5.

Ihren 70. Geburtstag feierte am 20.
Januar 1985 Frau Hildegard Masur, geb.
Bischof, fr. LaW., Kladowstraße 119a,
davor Bülowstraße bzw. Düppelstraße 16,
jetzt mit ihrem Mann Willi Masur in ihrem
neuen, schönen und modernen Heim in:
Rollbergstraße 25, 1000 Berlin 44, lebend.
Telefon: 030/6868634.

Am 24. Januar 1985 konnte Frau Ruth
Hannebauer, aus LaW., Seilerstraße 11,
ihren 65. Geburtstag begehen. Sie lebt
in: Lindemannstraße 59, 4000 Düssel-
dorf; Tel.: 0211/6632 59.

Seinen 78. Geburtstag konnte am
27. Januar d.J. Rudi Herbst, aus LaW.,
Friedrichstadt 78, begehen. Er lebt in:
7000 Stuttgart 1, Heilbronner Str. 189;
Tel.: 0711/25 5215.

„.. .wir sind auf der Silber-Hochzeits-
reise in Paris und möchten auf diesem
Wege alle Vietzer und Landsberger
Bekannte herzlich grüßen .. .

Rudi und Mia Schnell
Paris, den 30. Januar 1985; fr. Vietz/
Ostb., jetzt: Am Ballbruchgraben 8, in
4100 Duisburg 14, Tel.: 021 35/809 56.

Am 30. Januar konnte Frau Anna
Lange, geb. Eipert, aus LaW., Schön-
bachsberg 9, ihren 80. Geburtstag in
1000 Berlin 20, Schönwalder Straße 60,
begehen. Tel.: 030/3754892.

Alfred Radike, Amtsrat a.D., aus
LaW., Schönhofstraße 34, konnte am
3. Febr. d.J. seinen 70. Geburtstag mit
seiner Frau Inge, geb. Huth, im Kreise
ihrer Kinder und Verwandten feiern in:
Brahmsstraße 6, 5300 Bonn 1.

Am 6. Feb. d.J. beging Helmut Klöpel,
aus LaW., Küstriner Straße 32, seinen
65. Geburtstag in: Reinstorfweg 3a,
2102 Hamburg 93.

Frau Vera Fischer, geb. Noetzel, fr.
LaW., Richtstr. 67/68, konnte am 9. Fe-
bruar d. J. ihren 65. Geburtstag feiern in:
Friedlandstr. 9/1, 2351 Trappenkamp
über Neumünster; Tel.: 043 23/22 45.

Frau Hildegard Lubasch, geb. Walter,
aus LaW., Böhmstr. 26, beging am 11.
Febr. 1985 ihren 80. Geburtstag. Unsere
Jubilarin wohnt seit Anfang März in
einem Seniorenwohnhaus. Die neue
Adresse lautet: Mudrastraße 11,1000Ber-
lin 46.

Seinen 65. Geburtstag konnte am 19.
Feb. d.J. Hans Brehmer aus LaW.,
Steinstraße 10, bzw. Dammstraße 67a,
feiern in: Willibaldstraße 125, 8000
München-Laim.

Frau Gertrud Blanck, geb. Wickert,
vollendete am 22. Februar d.J. ihr 60.
Lebensjahr in: Schloßbergstraße 37,
7143 Vaihingen/Enz; fr. LaW., Güterab-
fertigung.

Am 22. Februar 1985 konnte Frau
Vera Hempler, geb. Conrad, fr. LaW.,
Schönhofstr. 13, ihren 65. Geburtstag
begehen. Sie lebt mit ihrem Ehemann
Rudolf Hempler in: 1000 Berlin 20, Am
Picheissee 22; Tel.: 030/361 38 77.

Frau Charlotte Tannenberg, geb.
Sommerfeld, ehem. Döllensradung/Kr.
LaW., beging am 4. März d.J. ihren 85 Ge-
burtstag in: 1000 Berlin 42, Wulfila-
Ufer 42; Tel.: 030/753 99 73.

15



Am 4. Februar konnte Kaufmann Fritz
Wilke, aus LaW., Klosestr. und Fa. Her-
mann Wilke „Fliesen-Wilke", Meydamstr.
52, seinen 81. Geburtstag feiern. Anläß-
lich seines 80. Geburtstages vor einem
Jahr waren auch Jolly Fraissinet und
Peter Schwandt — alte Ruderkameraden
aus der Landsberger Zeit — unter den
Gratulanten; in: 3185 Velpke ü. Wolfs-
burg, Vorsfelder Str. 184.

Die Wolfsburger Nachrichten berich-
teten seinerzeit:

Goldene Ehrennadel
des Deutschen Ruderverbandes für

Fritz Wilke
Am 4. Februar 1984 feierte unser

langjähriges Mitglied und Träger der
„Silbernen Ehrennadel" des Wolfsbur-
ger Ruderclubs, Fritz Wilke, seinen 80.
Geburtstag. Gäste aus Wirtschaft, Poli-
tik, Kunst und Vereinen gratulierten
dem Jubilar.

Unter den Gästen war auch ein Ru-
derkamerad aus Landsberg an der
Warthe, der in bewegenden Worten die
Ruderkameradschaft früherer Zeiten
aufleben ließ. Aus der Laudatio war zu
entnehmen, daß RK Fritz Wilke bereits
seit 1924 in der Landsberger Ruderge-
sellschaft ruderte. Mit der Zusammen-
führung der beiden Landsberger Ru-
dervereine übernahm RK Fritz Wilke
den Vorsitz in der Landsberger Ruder-
vereinigung (LaRuWa).

Nach der Flucht in den Westen wid-
mete er sich erfolgreich dem Aufbau
seiner Firma „Wilke-Säurebau" Velpke.
Auf einem herrlichen Grundstück in der
Velpker Schweiz mit Blick auf seinen
Waldsee verlebt der verdiente Jubilar
mit seiner Familie bei guter Gesundheit
seinen Lebensabend.

RK Wilke ist seit 1961 Mitglied des
Wolfsburger Ruderclubs. Stets hat er
im Stillen fördernd für den Verein, ins-
besondere für die Trainingsleute, ge-
wirkt. Der Vorstand des WRC hat des-
halb den Deutschen Ruderverband ge-
beten, Fritz Wilke die „Goldene Ehren-
nadel" zu überreichen. Der DRV ist die-
ser Aufforderung gern nachgekommen
und hat Urkunde und Nadel mit aner-
kennenden Worten übersandt, die in
gebührenderweise überreicht wurden.

Der Vorstand

Frau Gerda Baumann, geb. Quilitz,
verw. Meyer, aus LaW., Ostmarken-
straße 3, konnte am 5. März ihren 70.
Geburtstag feiern in: 3250 Hameln 1,
Schillerstraße 53.

Ihren 80. Geburtstag konnte Frau
Martha Merke aus Jahnsfelde/Kr. LaW.,
am 10. März im Kreise ihrer Lieben
feiern. Sie wohnt in: Lauchstädter Weg
29 bei Kaffka, 1000 Berlin 47, Tel.: 030/
6613834.

Frau Anna Stenzel, Bäuerin aus Zett-
ritz/Kr. LaW., feierte am 13. März d.J.
ihren 87. Geburtstag in: Graf-Törring-
Str. 56, Gernlinden 8031 Maisach.

Ihren 78. Geburtstag beging Frau
Else Kursinski, geb. Zerbe, fr. LaW.,
Küstriner Straße 93, am 14. März d.J. in:
1000 Berlin 47, Franz-Körner-Straße 11;
Tel.: 030/661 1809.

Am 17. März d.J. feierte Frau Berta
Wunnicke, geb. Eschenbach, fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., ihren 86. Geburtstag
in: Hildegardstraße 18a, 1000 Berlin 31;
Tel.: 030/8 53 74 47.

In 3100 Celle-Klein Hehlen, Zugbrük-
kenstraße 43, konnte Frau Aenne Jahnle
am 17. März ihren 88. Geburtstag bege-
hen. Früher LaW., Röstelstraße 22.

Am 17. März d.J. konnte Erich Juch, fr.
Diedersdorf/Kr. LaW., auf 78 Lebens-
jahre zurückblicken. Er lebt mit seiner
Frau Frieda im Burscheider Weg 6f,
1000 Berlin 20; Tel.: 0 30/3 34 2712. Lei-
der liegt unser Jubilar z.Z. im Kranken-
haus und wir wünschen von Herzen
recht gute und schnelle Besserung.

Am 17. März 1985 konnten das Fest
der Goldenen Hochzeit feiern: Karl Kut-
zer und Frau Margarete, geb. Siedler
aus Zantoch/Kr. LaW., heute in: 1000 Ber-
lin 47, Sollmannweg 4;Tel.: 030/604 87 41.

In 5340 Bad Honnef 6, Im Muhsfeld 4,
konnte Walter Herrmann aus Marwitz/
Kr. LaW., am 27. März seinen 76. Geburts-
tag begehen.

Frau Ursula Kath, geb. Folesky, aus
LaW., Kladowstraße 72, konnte am 31.
März d.J. auf 65 Lebensjahre zurück-
blicken. Ihre Berliner Anschrift lautet:
Buhrowstraße 10, 1000 Berlin 41, Tel.:
030/7 96 43 99.

Am 3. April d. J. wird Frau Gertrud Rei-
ter aus LaW., Bismarckstraße 23, im
Kreise ihrer Kinder ihren 77. Geburtstag
begehen. Ihre Anschrift: Rothenburger
Str. 183a, 8500 Nürnberg 70.

Unser rühriger und treuer Sportka-
merad des S.C. „Preußen" LaW., Hans
Wittchow, fr. LaW., Friedeberger Str. 7,
beging am 3. März d.J. seinen 74.
Geburtstag in: Gärtnerstraße 18, 8000
München 50, Tel.: 089/1 41 8542, wo er
mit seiner Frau Maria lebt. Alles, alles
Gute — vor allem für die Gesundheit!

Sportfreund Bruno Grünke

Am 5. April d.J. kann Otto Walle aus
LaW., Kuhburg, seinen 75. Geburtstag
feiern. Er lebt mit seiner Frau Ilse, geb.
Berger, in Ziegelhüttenweg 52, 6000
Frankfurt/M. 70.

Am 8. April 1985 kann Frau Elsbeth
Werner, geb. Gaebert, in 5850 Hagen-
Hohenlimburg, Stettiner Straße 4, ihren
90. Geburtstag begehen; fr. LaW., Mey-
damstraße 64a.

Gerhard Kujas aus Borkow/Kr. LaW.
begeht am 10. April d.J. seinen 80. Ge-
burtstag in: Varlar 25,4428 Rosendahl 1.

Frau Elfriede Dennert, geb. Bartsch,
wird am 12. April ihren 78. Geburtstag
feiern in: 1000 Berlin 61, Jahnstraße 14;
Tel.: 0 30/6 93 49 71; fr. LaW., Meydam-
straße 44.

Frau Margarete Schulz, geb. Kunkel,
fr. Cladow und Cocceji-Neudorf/Kr.
LaW., feiert am 12. April ihren 75.
Geburtstag bei bester Gesundheit.

Ihr Ehemann, Erich Schulz, feiert am
30. Mai d.J. seinen 78. Geburtstag; fr.
Cladow und Heinersdorf/Kr. LaW., jetzt:
Vorsfelde Fliederweg 3, 3180 Wolfs-
burg 11.

Am 11. April d.J. wird Frau Käthe
Gesche, aus LaW., Steinstr. 25, Real-
schullehrerin i. R., ihren 83. Geburtstag
begehen in: 4970 Bad Oeynhausen,
Friedhofstr. 10; Tel.: 057 31/291 75.

Am 13. April kann Frau Gertrud
Nelius, geb. Basche, ehem. LaW., Was-
serstraße, auf 97 Lebensjahre zurück-
blicken. Ihre Anschrift: 1000 Berlin 37,
Eschershauser Weg 29c; Tel.: 0 30/
81323 62.
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Ihren 75. Geburtstag begeht am 17.
April d.J. Frau Sidonie Böök, geb. Fin-
der, aus LaW., Friedeberger Straße 7, in:
Hartwander Straße 1, 2943 Esens. Tel.:
04 9971/2751.

Am 20. April feiert Siegfried Kohring,
fr. Groß-Cammin/Kr. LaW., seinen 70.
Geburtstag in: Hinterbruch 10, 4508
Bohmte. Er hofft sehr, daß an diesem
Tage sein Bruder Heinrich Kohring, der
am 11. Juni d.J. seinen 80. Geburtstag
begehen kann und jetzt mit seiner Frau
Charlotte, geb. Adam, in Steinbruchs-
weg 4, DDR 3039 Magdeburg-Olven-
stedt wohnt, ebenfalls den Tag im
Kreise seiner Verwandten und Freunde
mit ihm verleben kann.

Am 21. April wird Frau Ella Loewe, fr.
LaW., Hardenbergstraße 16, ihren 84.
Geburtstag feiern in: 1000 Berlin 42,
Rixdorfer Straße 69, Apartment 69 c;
Tel.: 030/7032770.

Am 22. April d.J. wird Frau Ilse Kühn,
geb. Haff, aus LaW., Upstallstr. 18, ihren
65. Geburtstag feiern in: Hangweg 2-4,
3410 Northeim.

Am 1. Mai kann Frau Rosemarie Ohm,
geb. Harth, fr. Seidlitz/Kr. LaW., ihren
60. Geburtstag feiern in: DDR 2061
Marihn/Kr. Waren (Mecklenburg), wo sie
mit ihrer Familie jetzt wohnt.

Frau Hildegard Conrad, geb. Gott-
schling, fr. LaW., Turnstraße 78, wird am
7. Mai d. J. ihren 65. Geburtstag feiern in:
3150 Peine-Vöhrum, Am Festplatz 3.

Am 10. Mai d.J. kann Frau Gerda
Tzschätzsch, geb. Fender, aus LaW.,
Wollstraße 20, ihren 65. Geburtstag
feiern. Ihre Anschrift: Fritz-Ganzberg-
Straße 1, 2800 Bremen.

Frau Dora Reimann, geb. Lück, fr.
LaW., Kurzer Weg 13, wird am 12. Mai
d.J. ihren 83. Geburtstag begehen. Sie
lebt in: 1000 Berlin 62, Ebersstraße 41,
Grths., Tel.: 030/7 81 3916.

Auch Frau Gertrud Herzberg feiert
am 12. Mai ihren 83. Geburtstag in: 1000
Berlin 20, Golmer Straße 18, Tel.: 030/
3 75 37 34, wo sie mit ihrem Mann Erich,
der am 5. April seinen 80. Geburtstag
begeht, lebt; fr. LaW., Heinersdorfer
Weg 1.

Am 15. Mai d.J. wird Frau Ilse Seelig,
geb. Dey, fr. LaW., Anckerstraße 20,
dann Bismarckstraße 21, ihren 65.
Geburtstag feiern. Ihre Anschrift: 1000
Berlin 20, Wolfshorst 16; Tel.: 030/
3 66 57 37.

Familiennachrichten

Vor 50 Jahren,
am 11. Mai 1935, gaben sich zwei
bekannte Landsberger Ehepaare das
Jawort!

Ihre „Goldene Hochzeit" feiern:
Willi Basche und Frau Johanna,
geb. Thomann

fr. LaW., Zechower Straße 75, jetzt:
8090 Wasserburg/Inn, Brunhuber-
straße 10; Tel.: 08071/3934
und

Karl Porath und Frau Johanna,
geb. Rohrbeck

fr. LaW., Küstriner Straße 20, jetzt: 4130
Moers 1, Bruckschenweg 14; Tel.:
0 2841/2 54 46.

Konrektor i.R. Paul Brüning, fr. Leh-
rer in Marwitz/Kr. LaW., wird am 12. Mai
1985 seinen 85. Geburtstag feiern in:
3250 Hameln 1, Nibourstraße 5; Tel.:
051 51/21218.

Frau Johanna Kumbier, früher Vietz-
Radorf/Kr. LaW., begeht am 20. Mai d.J.
ihren 90. Geburtstag in: 1000 Berlin,
Curtiusstraße 11, wo sie mit ihrer
Schwester Anneliese lebt. Tel.: 030/
833 75 26.

Fritz Hennrich, fr. LaW., Bismarck-
straße 11b, Richter a.D., kann am 21.
Mai d.J. auf 80 Lebensjahre zurückblik-
ken. Er wohnt in: 1000 Berlin 12, Momm-
senstraße 28, Tel.: 030/3 24 27 01.

Ihren 85. Geburtstag wird, so Gott
will, Frau Hedwig Schmiedke, geb.
Manthey, aus Lipke/Kr. LaW., am 22.
Mai d.J. begehen. Von 1932 bis 1945
war die Jubilarin bis weit über ihren Hei-
matort hinaus als Hebamme eine sehr
gefragte Persönlichkeit. Sie wohnt im
Kreise ihrer Lieben: Tochter, Schwie-
gersohn und Enkel . . . in: 6128 Höchst/
Odenwald 2, Am Berg 20.

Am 24. Mai kann Fritz Zerbe aus Gie-
senaue/Kr. LaW., seinen 65. Geburtstag
feiern. Er lebt mit seiner Frau Dora in:
1000 Berlin 20, Dallgower Straße 7; Tel.:
0 30/33315 44.

In 7336 Uhingen/Württ, Amselweg 14,
wird Karl Borngraeber, fr. LaW., Hin-
denburgstraße 27, am 27. Mai d.J. sei-
nen 65. Geburtstag im Kreise all seiner
Lieben begehen.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
können — so Gott will — am 9. Juni 1985

Paul Wandrey und Frau Ida,
geb. Wolke

begehen. Sie leben im schönen Luftkur-
ort 3414 Hardegsen, Falkenweg 8, Tele-
fon: 0 55 05/18 36; früher Ludwigshorst/
Kr. Landsberg (Warthe).

HEIMATDIENST
Erben gesucht

Für einen größeren deutschen Nach-
laß werden als gesetzliche Erben Bluts-
verwandte der Eheleute Fuhrherr

Karl-Friedrich August Blauert,
geb. am 25. März 1848 in Neu-Gennin,

und dessen Ehefrau
Amalie Wilhelmine, geb. Kalow

gesucht.
Die Ehegatten hatten unter anderem

die Kinder Luise Marie Wilhelmine
Blauert, geb. am 8. März 1874 in Prädi-
kow, und Anna Agnes Bertha Blauert,
geb. am 15. September 1881 in Straus-
berg. Anna Agnes Bertha Blauert heira-
tete später einen Herrn Muskowski.

Eilzuschriften erbeten an
Hoerner-Bank GmbH, Lohtorstr. 26,
7100 Heilbronn, Aktenzeichen: Eß/Ma.

Aus Frankreich bittet uns Herr Arnold
Welke um Hilfe:

Da ich für meine zukünftige Rente
nicht alle Unterlagen beisammen habe,
bitte ich um Ihre Mithilfe.

Vom 1. Mai 1939 bis 10. März 1943
arbeitete ich in einem Betrieb in Lands-
berg (Warthe) in der Hindenburgstraße.
Leider kann ich mich nicht mehr daran
erinnern, wie der Besitzer des Betrie-
bes hieß. Der Betrieb war für „elektri-
sche Arbeiten . . ."

Weiterhin fehlt mir die Bescheini-
gung über meine Dienstzeit im Arbeits-
dienst, zu dem ich vom 11. März 1943 bis
14. Juni 1943 nach Friedland, ehemali-
ger Sudetengau, kam.

Für jede Nachricht wäre dankbar
Arnold Welke (geb. 29. 5.1925)
les Couestes BT. B1.
Cuers 83 390
F r a n c e

Wer kann mir Auskunft geben über
den Verbleib meiner ehemaligen Schul-
freundinnen

Inge Pudenz und Lieselotte Gohlke,
beide wohnhaft aus Landsberg (Warthe),
und Jahrgang 1923 oder 1924.

Über eine Nachricht würde sich freuen:
Elisabeth Weigle, geb. Harke

Jülicher Straße 20, in 5100 Aachen; fr.
LaW., Kirstädterstraße 9.

•

Frau Maria Schmidt, geb. 5. 5.1901 in
Warberg/Kr. Schroda, aus LaW., Ziegel-
straße 4, wird von ihrer Schwester ge-
sucht.

•
Gesucht wird noch immer Bernhard

Grzebyta, geb. 18. 3. 1929 in LaW., aus
LaW., Schloßstraße 11/13, von seiner
Schwester Luzia Lamprecht.

•
Wer weiß etwas über den Verbleib

von Gerda Pohl, jetzt verheiratet?, geb.
ca. 1918, aus LaW., Mittelstraße oder
Max-Bahr-Straße.
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In stiller Trauer nahmen wir Ab-
schied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Minna Hempel
geb. West

die am 17. September 1984 im Alter
von 96 Jahren verstorben ist.

Im Namen aller Angehörigen
Gerda Lausch, geb. Hempel
Gertrud Scheffler, geb. Hempel

Filandastr. 1,1000 Berlin 41; fr. Lipke/
Kr. LaW.

Im Alter von 88 Jahren verstarb am
22. Oktober 1984 unsere liebe Mutti,
Omi, Schwester und Tante

Martha Doberschütz
geb. Liebsch

Im Namen aller Angehörigen
Waltraud Voss, geb. Doberschütz

2000 Hamburg 76, Hebbelstraße 6;
fr. LaW., Meydamstr. 58.

Aus diesem Leben geschieden,
in unseren Herzen geblieben.

Sein Lebenskreis hat sich geschlos-
sen.

Richard Paeschke
* 4. 5. 1900 † 19. 12. 1984

In Liebe, Dankbarkeit und stiller
Trauer nahmen wir Abschied:

Deine Kinder,
Enkelkinder, Urenkel
und Anverwandte

Trauerhaus: Günter Badalewski, Bus-
sardweg 7, 4600 Dortmund 30 (Hol-
zen); Cottbus und Schwerte; fr. Düh-
ringshof/Kr. LaW.

Walter Griffel
* 9. Okt. 1904 † 26. Dez. 1984
Ein Lebensweg, der Höhen und Tie-

fen gekannt hat, ging zu Ende.
In Liebe und Dankbarkeit
im Namen aller Angehörigen
Elisabeth Griffel, geb. Albrecht

2090 Winsen (Luhe), Brahmsallee 12;
fr. LaW., Max-Bahr-Straße 50 a.

Am 8. Januar 1985 verstarb nach
langem Leiden meine liebe Mutter

Charlotte Jerkewitz
geb. Sander

wenige Wochen vor ihrem 80. Ge-
burtstag.

Dies zeigt tiefbetrübt an:
Ursula Haschke, geb. Spliesgardt
als Tochter

DDR 1162 Berlin-Friedrichshagen, Böl-
schestr. 125; fr. LaW., Kladowstr. 18.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen;
du bist mein!

Jesaja 43, 1

Charlotte Schlickeiser
geb. Wittig

* 4. 6. 1893 † 6. 2. 1985
Unsere Mutter ist heimgegangen.
Lieselotte Schlickeiser
Peter Schlickeiser
Herta Schlickeiser
Alexander Schlickeiser

3200 Hildesheim, Heinrichstraße 44,
fr. LaW., Fernemühlen Str. 10 und vor-
dem Röstelstr. 4.

Tochter L. Schlickeiser, Berliner
Ring 16, 2060 Bad Oldesloe.

Erika Borchardt
geb. Finder

* 23. 3. 1908 Landsberg/Warthe
† 11. 1. 1985 Osnabrück

In inniger Liebe und Dankbarkeit:
Friedrich-Wilhelm Borchardt
Hanka Neumann, geb. Borchardt
Wolfgang Neumann
Jörgen Borchardt
Gertrud Borchardt, geb. Wagner
und die Enkelkinder
Friso und Anna Marien
Wir haben in stiller Trauer Abschied

genommen.
Allen Freunden unserer Familie, die

uns in diesen schweren Stunden zur
Seite standen, sagen wir unseren tief-
empfundenen Dank.
4500 Osnabrück, von Scheffel-Str. 5;
fr. LaW., Neustadt 16 und später Wep-
ritz/Kr. LaW.

In ihrem 94. Lebensjahr wurde
Frau Erna Liening

geb. Born
* 6. 9. 1891 † 18.1.1985

ehemals Pyrehne/Kr. LaW., heimge-
rufen.
Sie lebte bis zuletzt in Berlin-Zehlen-
dorf.

Ein frohes Herz
hat aufgehört zu schlagen

Käte Butzin
geb. Zenske

* 31. 3. 1911 † 22. 10. 1984
In stiller Trauer
Gerhard Butzin
Eckart und Christel Butzin
Helmar und Brigitte Butzin
Hanno und Renate Butzin
Dr. Bernd und Gaby Butzin
und Enkelkinder

4300 Essen 14, Schnütgenstr. 1; fr.
LaW., Goethestr. 4 bzw. Hindenburg-
straße 34 — (Radio-Fachgeschäft).

Es kann auch Gnade sein.

Erika Hofmann
geb. Mathews

* 18. 3. 1911 † 21. 12. 1984
In stiller Trauer nehme ich Abschied

von meiner lieben Lebenskameradin,
die von ihrem schweren Leiden erlöst
wurde.

Erich Dams
3060 Stadthagen, Pillauer Straße 20;
fr. LaW., Lissaer Straße 8.

Unsere liebe Mutter, Frau
Marie Heese
geb. Barkusky

ist am 5. Dezember 1984 im Alter von
78 Jahren in München verstorben.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hans Küster und Frau Erika,
geb. Heese

EngadinerStr. 14, 8000 München 71;
fr. LaW., Düppelstraße 2.

Im März 1984 verstarb Frau
Gertrud Barkusky

geb. Heiterhof
aus Altensorge/Kr. LaW., Gasthof zum
Bestiensee, in Gotha/Thüringen.

Am 8. Dezember 1984 verstarb
Willi Schatz

im Alter von 82 Jahren in: DDR See-
low/Mark; früher Zanziner Teerofen/
Kr. LaW.

Am 12. Dezember 1984 verstarb im
Alter von 74 Jahren

Max Friedrich
aus Zantoch/Kr. LaW. in: DDR 1311
Neuküstrinchen/Oderbruch.

Er folgte seiner Frau Martha, geb.
Hübscher nach drei Jahren.
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Plötzlich und unerwartet entschlief
am Dienstag, dem 29. Januar 1985,
unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Elisabeth Klinke
im 70. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elfriede Klinke

Udetzeile 9, 1000 Berlin 42; fr. LaW.,
Schützenstraße 26.

Am 1. Februar 1985 verstarb meine
liebe Schwester

Elli Doebel
Krankenschwester

im 91. Lebensjahr.
Gott schenke ihr den ewigen Frieden.

Lisa Pohlschmidt, geb. Doebel
Hagen i.Westf.,Ottobeuren; ehemals
LaW., Am Markt und Marienhöhe.

Die Heimgegangene verlebte ihren
Lebensabend in einem Ruhestands-
Apartmenthaus in 8942 Ottobeuren,
Am Sonnenbühl 3.

Am 4. Februar 1985 ist meine liebe
Frau, unsere Mutti, Omama, Urgroß-
mutti, Schwiegermutti und Schwäge-
rin

Lotte Berger
geb. Binting

kurz vor dem 80. Geburtstag von ihrem
langen Leiden erlöst worden.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hans-Dietrich Berger

3111 Wriedel 2, Heidehofsweg 5;
ehemals LaW., Friedeberger Str. 15 c,
Neustadt 27 und später Batow/Kr. Sol-
din.

Die traurige Nachricht, daß Frau
Anna Gienau

geb. Jacob
im 98. Lebensjahr am 21. Februar 1985
verstorben ist, gibt bekannt:

Helen Wießner
1000 Berlin 42, Rixdorfer Str. 165.

Die Heimgegangene lebte einst in
LaW., Wollstr. 19 und später in Küstrin.

Von allen Leiden erlöst!
Else Tittmann

geb. Wendt
* 30. 11.1898 † 21. 2. 1985

ehemals LaW., Hauptbahnhof, später
Mittweida/Sa., zuletzt in 1000 Berlin 51
lebend.

Edel im Denken,
bescheiden im Tun.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief unsere liebe Schwägerin und
Cousine, unsere herzensgute Tante,
Frau

Frieda Appel
geb. Lehmann

im 94. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Helmut und Erika Weimann

3177 Sassenburg-Gifhorn 1, Neu-
haus Nr. 4; die Heimgegangene
wohnte in Vietz/Ostb., Landsberger
Straße 43, ihr Ehemann war Lehrer
Otto Appel.

Am 16. Februar 1985 entschlief
ganz plötzlich unser lieber Bruder,
Schwager und Onkel

Willi Schlickeiser
im Alter von 71 Jahren.

In stiller Trauer
Familie Erich Schlickeiser
Rheda-Wiedenbrück
Familie Herbert Janisch
Broitzem-Braunschweig
Familie Waldemar Heymann
Sprengerstraße 8 in 3250 Hameln
Der Heimgegangene stammt aus

Alexandersdorf/Kr. LaW.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

Am 2. März entschlief plötzlich und
unerwartet mein innigst geliebter
Mann, unser lieber Vater und Schwie-
gervater, herzensguter Opa, Uropa
und Onkel

Erich Furch
im 79. Lebensjahr.

Geliebt und unvergessen
Johanna Furch, geb. Bartel
Lothar Furch und Familie
Gerhard Furch und Familie
Christa Abenrieb, geb. Furch und
Familie
im Namen aller Angehörigen

3030 Walsrode, Hangweg 8; fr. Döl-
lensradung/Kr. LaW.

Paul Greiser
* 1.9. 1892 † 4. 3. 1985

Der Heimgegangene wohnte einst
in LaW., Angerstraße, und wurde spä-
ter durch seine Tätigkeit bei der
Reichsbahn nach Schwerin/Warthe
versetzt.

Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief plötzlich und unerwartet mein
lieber Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

Adolf Waschke
* 8. 10. 1904 † 21.2.1985

In stiller Trauer
Käthe Waschke, geb. Fleischer
Werner Niewöhner und
Frau Christa, geb. Waschke
mit Peter und Gabi
Klaus Waschke und Frau Wilma,
geb. Herting
mit Eva-Maria
Wolfgang Förste und
Frau Dagmar, geb. Waschke
mit Ralf und Dirk

4830 Gütersloh, Auf dem Knüll 3,
Trauerhaus: Ohlbrocksweg 32; früher
LaW., Hindenburgstr. 34.

Am 21. Februar 1985 verstarb plötz-
lich und unerwartet nach kurzer
Krankheit unser Sportfreund

Adolf Waschke
im Alter von 81 Jahren.

Als Kamerad und Sportler des S.C.
„Preußen" war er immer interessiert
und stets hilfsbereit zur Stelle.

Er wird allen unvergessen bleiben!
B. Grünke

Frau Frieda Erasmus
geb. 2. 4. 1900

aus LaW., Max-Bahr-Str. 57, zuletzt
in 2402 Lübeck 14 lebend, verstarb
im Herbst ? 1984.

Meine liebe Tante, Frau
Auguste Rau

aus Landsberg/W., Stadion-Siedlung ,
32, verstarb am 26. November 1984
im Alter von 82 Jahren.

Christa Bleyer, geb. Krüger
fr. LaW., Kladowstraße 91; jetzt: 6252
Diez/Lahn, Oraniensteiner Straße 59.

19



Dr. Eduard Hördt
Bielefeld-Jöllenbeck

Im Alter von 86 Jahren ist der prak-
tische Arzt Dr. med. Eduard Hördt
aus Jöllenbeck gestorben. Als Sohn
eines deutschen Landwirtes auf der
russischen Halbinsel Krim geboren,
studierte er in Berlin, Freiburg, Kiel
und Königsberg. Im Jahr 1937 promo-
vierte er zum Doktor der Medizin.
Nach einer mehrjährigen praktischen
Ausbildung eröffnete Eduard Hördt in
Landsberg an der Warthe eine eigene
Praxis. Als Heimatvertriebener kam
er nach dem Krieg nach Jöllenbeck,
wo er bereits 1945 eine neue Praxis
gründete. Von Patienten und Kolle-
gen gleichermaßen geschätzt, prakti-
zierte Dr. Hördt dort bis ins hohe
Alter.

(aus „Neue Westfälische"
Bielefelder Tageblatt
vom 4. März 1985)

Heute haben wir durch meine
Schwägerin, Frau Irene Neumann, die
Nachricht erhalten, daß ihr lieber
Mann, mein lieber Bruder

Ofenbaumeister
Fritz Neumann

aus Dühringshof/Kr. LaW., am 8. März
1985 in Gützkow/DDR verstorben ist.

Mariechen Weber, geb. Neumann
früher Dühringshof; jetzt: Am Kohlen-
berg 10, 3204 Nordstemmen 4.

Heinz Dreikandt
aus LaW., Priesterstraße 4, verstarb
am 11. Dezember 1984 im Alter von
68 Jahren in: Dingelstedt/DDR.

Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1932/33 (?)

Landsberg-Reisen 1985!
Die im letzten Heimatblatt angekün-

digte Reise vom 15.-19. Mai 1985 ab
Berlin nach Landsberg mit dem

Reiseunternehmen
Schwarz-Berlin
Tauroggener Straße 4
1000 Berlin 10, Tel.: 030/34431 02

war (trotz Druckfehler: 5.-9.!!! Mai) in-
nerhalb weniger Wochen ausgebucht,
und so hat man sich entschlossen —wenn
es auch mit der Zimmerreservierung
klappt —, mit einem zweiten Bus zu star-
ten!

Wir freuen uns darüber, besonders
auch deshalb, weil viele unserer Lands-
leute den Termin genutzt haben, um
auch an dem großen

Landsberger Treffen in Berlin
am 11. Mai in der Hasenheide in

„Kliem's Festsäle" (ab 14 Uhr) teilneh-
men zu können.

Also, auf ein frohes Wiedersehen!

Nun bietet das
Reiseunternehmen
Adolf Schmidt GmbH
Wolfshagener Str. 8, Postfach 12 75
3394 Langeisheim 1/Harz
Telefon: 0 53 26/14 46

eine weitere Fahrt nach Landsberg/W,
an, und zwar vom 13.-18. Juni d. J.

Der Preis: DM 564,00.
Dafür werden geboten: Omnibusfahrt,
Hotel mit Frühstück und Abendessen,
Visa-Gebühren DDR und Polen, Reise-
leitung, Reiserücktritts-Versicherung.

Alle Anfragen wollen Sie bitte nur an
die Firma A. Schmidt in Langeisheim
richten!

NICHT VERGESSEN!
Am 11. Mai 1985

Großes Treffen in Berlin

Mädchen-Mittelschule!
Jahrgang 1918/19 mit
Klassenlehrerin
Fr, Helene Heyse:
Obere Reihe v. l.n.r.:
Erna Jeske, Waltraud
Lück, Meta Quast, Ger-
traud Raue, Elli Hoff-
mann, Charlotte Bröske,
Ester Zinke, ?, Elfriede
Kempin, Gerda Wer-
nicke, Else Burr. -
Mittlere Reihe v. l. n. r.:
Hilde Türk, Frieda Mül-
ler, Gerda Danzer, Elsa
Rauf, Hildegard Schloß,
Marga Westphal, Elisa-
beth Kewitz. -
Vorn: Herta Koch und
Marianne Kube.
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Still und einfach war Dein Leben,
treu und fleißig Deine Hand.
Hast Dein Bestes uns gegeben,
schlafe wohl und habe Dank!

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 21. März 1985 meine liebe Mutter
und Schwiegermutter, unsere gute
Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin
und Tante

Martha Fröhlich
geb. Gericke

im 90. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Frida Letzien, geb. Fröhlich
und Familie

1000 Berlin 26,TreuenbrietzenerStr.10;
früher Balz über Vietz/Ostbahn.

Gerhard Hiller
* 5. 7. 1926 † 6. 11.1984

aus Blockwinkel/Kr. LaW., verstarb in
Nordhorn.

Wie wir jetzt erfahren, verstarb
Schneidermeister

Artur Deriko
bereits am 7. Mai 1983 im Alter von
73 Jahren in Altenbamberg/Pfalz.

Im Herbst 1984 verstarb Frau
Klara Dittmann

geb. Werner
aus LaW., Schönhofstr. 27

im Alter von 81 Jahren in DDR 195 Neu-
ruppin. Unsere Weihnachtspost kam
zurück mit dem Vermerk „Empfänger
verstorben".
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Vierzig Jahre danach

Gott in schweren Zeiten erleben
Von Arthur Schmidt, Pfarrer i. R.

Die vierzigste Wiederkehr des Tages,
an dem der Krieg beendet wurde, hat
die Menschen und Völker, die am Krieg
beteiligt waren, tief berührt. In zahlrei-
chen Berichten im In- und Ausland wur-
de des Tages der Kapitulation der Deut-
schen Wehrmacht (8. Mai 1945) ge-
dacht, auch in Gedenkfeiern und De-
monstrationszügen. Dabei sind viele
Meinungen und Gesichtspunkte, je
nach dem Standort der Veranstalter,
sichtbar geworden. Für die einen war es
ein Tag des Sieges, für die anderen ein
Tag der Trauer. Die einen sahen den
Tag als Befreiung, die anderen erinner-
ten sich des erlittenen Unrechts.

Für die Vertriebenen, die unter dem
Verlust der angestammten Heimat mit
allen Folgeerscheinungen besonders
zu leiden hatten, war der 8. Mai 1945 ein
Tag der Erinnerung an tiefes Leid. Und
auch daran mußten sie denken, wie da-
mals Ungewißheit über die dunkle Zu-
kunft, die Zerrissenheit der Familien
und tiefe Ratlosigkeit ihr Leben be-
herrschten.

Unter den Vertriebenen nimmt unse-
re Volksgruppe aus Polen eine Sonder-
stellung ein. Für uns war das Jahr 1945
ein Jahr des Grauens und zugleich ein
Jahr der gnädigen Führung Gottes.
Schmerzhaft kam uns zu Bewußtsein,
daß uns die Heimat, in der wir gelebt
und geschafft hatten, für immer genom-
men und verschlossen war. Alles, was
unsere Väter in Jahrhunderten im polni-
schen Lande an Kulturgütern aufge-
baut und woran wir mitgearbeitet hat-
ten, war für immer dahin und fiel der
Vergessenheit anheim. Dabei waren
doch die wirtschaftlichen und kulturel-
len Leistungen, die wir im fremden
Land, das zu unserer Heimat geworden
war, vollbrachten, von beachtlicher Be-
deutung. Sie können hier nur in weni-
gen Bemühungen zumindest annä-
hernd aufgehellt werden.

Unsere Vorfahren waren aus der
Pfalz, aus Württemberg und Baden, aus
Hessen und den Rheinlanden, aus
Mecklenburg und Pommern, aus Sach-
sen, Schlesien und Böhmen nach Polen
eingewandert. Sie waren dem Ruf der
polnischen und der russischen Regie-
rung, der Adligen und der Großgrund-
besitzer gefolgt, um in Polen als Bauern,
Handwerker und industrielle Unterneh-
mer am Neu- und Ausbau des polni-
schen Gemeinwesens mitzuwirken. Sie
waren erst bereit, dem Aufruf zur Ein-
wanderung nach Polen zu folgen, nach-
dem ihnen verbindliche Erklärungen
der Regierenden in Verträgen und Ab-
kommen die freie Entfaltung ihrer völki-
schen und religiösen Eigenart zugesi-
chert hatten. Sie waren nicht einem un-
bestimmten Drang nach dem Osten ge-
folgt, sondern wurden als Privilegierte
ins Land gerufen, weil besonders nach
den Teilungen Polens bei den Einsichti-
gen der Wille vorherrschte, durch neue
Aufbaukräfte aus dem Westen das
Land zu kultivieren und durch die

Schaffung einer bodenständigen Indu-
strie den Wohlstand anzuheben.

Unsere Bauern haben zu beiden Sei-
ten der Weichsel, von Thorn bis über
Warschau hinaus, das Land koloniali-
siert, die Niederungen entwässert,
Dämme und Deiche angelegt und den
Fluß gebändigt, so daß er bis Danzig
schiffbar wurde und damit der Zugang
zur Ostsee möglich war. Sie haben der
Weichsel entlang schmucke Dörfer mit
blühenden Obstgärten geschaffen.

Auf der kujawischen Seenplatte ent-
standen blühende Ortschaften mit
fruchtbaren Äckern. Auf der Lodzer
Hochfläche erstreckten sich infolge der
Rodungsarbeiten der deutsche Koloni-
sten weite Waldflächen, und viel frucht-
barer Acker entstand.

Auch im Narewgebiet gab es durch
den Fleiß der Mecklenburger und Pom-
mern ertragreiche Ackerflächen. Der
Sandboden des Lubliner und Cholmer
Landes und der in Wolhynien wurde
kultiviert. Nach einer privaten Zählung
aus dem Jahr 1935 ist der von Men-
schen unserer Volksgruppe in Mittelpo-
len — mit dem Lubliner und Cholmer
Land und mit Wolhynien — kultivierte
Boden auf insgesamt 400 000 Hektar zu
veranschlagen.

Von der Härte des Kampfes mit der
Natur zeugt der wolhynische Bauern-
spruch: „Der erste arbeit't sich zu Tod,
der zweite leidet auch noch Not, und erst
der dritte, der hat Brot." Dieser Spruch
gilt für alle deutschen Ansiedler in Po-
len, die ihre Heimat verlassen und zähe
Aufbauarbeit durch Genarationen hin-
durch geleistet haben.

Mit den Bauern waren auch die Hand-
werker nach Polen eingewandert. Sie
haben ihr fachliches Können und ihre
Produktionsweisen heimisch gemacht;
bis dahin hatte das polnische Volk sol-
che Fähigkeiten nicht hervorgebracht.
Das bezeugt auch die polnische Spra-
che mit vielen Bezeichnungen des
Handwerkszeugs aus verschiedenen
Berufen, die der deutschen entlehnt
sind. Doch sind die größten Leistungen
der deutschen Einwanderer auf wirt-
schaftlichem und industriellem Gebiet
zu verzeichnen. Sie haben den Raum in
und um Lodz industrialisiert und eine ei-
gene Industrie im Gebiet von Bialystok
geschaffen. Die Stadt Lodz, die zu Be-
ginn der Einwanderung im Jahr 1820 ein
unbedeutendes Städtchen mit 799 Ein-
wohnern war, ist bis zur Jahrhundert-
wende auf mehr als 300 000 und bis
zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges
zu einer Großstadt von 672 000 Bewoh-
nern angewachsen. Dieses rasante
Wachstum hat die Stadt allein der Tex-
tilindustrie zu verdanken, zu der deut-
sche Industriepioniere den Grundstein
gelegt und ihren Ausbau bewerkstelligt
hatten. Die Lodzer Textilindustrie hat
bis zum ersten Weltkrieg den gesamten
russischen Markt bis zum Gelben Meer
versorgt und hatte sich nach wirtschaft-
lichen Rückschlägen, die dem Krieg

folgten, wieder erholt, so daß sie ganz
Polen mit ihren Erzeugnissen versor-
gen konnte.

Als kulturelle Leistungen unserer
Volksgruppe in Mittelpolen sind die
Schulen und Kirchen, die Theater, die
Krankenhäuser und Wohlfahrtseinrich-
tungen verschiedener Art zu verzeich-
nen, die zumeist aus privater Initiative
hervorgegangen sind.

Mit der Vertreibung und der Flucht
hat eine Jahrhunderte alte Geschichte
deutschen Fleißes und deutscher Kul-
tur ihr Ende gefunden. Für die im deut-
schen Namen am polnischen Volk ver-
übten Verbrechen wurde grausam
Rache genommen an Menschen, die
zumeist unschuldig waren. Durch Jahr-
hunderte hatten wir uns als loyale Bür-
ger des Landes bewährt und als Volks-
deutsche in einem guten Verhältnis zu
Polen, Juden und Russen gelebt. Nun
wurden wir des Landes verwiesen, un-
ter Zurücklassung aller Werte, und die
nicht rechtzeitig geflüchtete deutsche
Bevölkerung wurde in ein Martyrium
der Verfolgung gestürzt.

Aber es dürfen nicht Rachegedanken
und Schuld-Aufrechnungen in den Be-
ziehungen des deutschen und polni-
schen Volkes das letzte Wort behalten;
vielmehr muß der Wille zu Versöhnung
und Friedensbereitschaft unser Ver-
hältnis bestimmen. Aber Verständigung
ist nur denkbar, wenn beide Seiten auf-
einander zugehen. Solange man sich
auf einer Einbahnstraße befindet und
alle Schuld nur der deutschen Seite zu-
schiebt, kann auf Dauer eine Vergan-
genheitsbewältigung nicht praktiziert
werden. Solange man die einstige Exi-
stenz einer deutschen Bevölkerung in
Polen überhaupt verschweigt und auch
polnische Jungakademiker nicht mehr
wissen dürfen, daß es im Vorkriegs-
polen mehr als eine Million Deutsche
gegeben hat, solange man die Leistun-
gen der Deutschen leugnet, kann keine
Lösung der vorhandenen Spannungen
erfolgen. Solange wir mit den Untaten
der Deutschen, die wir nicht verschwei-
gen wollen und die wir verurteilen, in so
vielen Berichten überschüttet werden,
und solange gleichzeitig verschwiegen
wird, was deutsche Menschen nach dem
8. Mai 1945 erleben mußten, wird diese
Wahrheit unterdrückt und die Verständi-
gung behindert. Nur auf dem Boden des
Rechts und der Wahrheit können Versöh-
nung und Verständigung gedeihen, nicht
in einer einseitigen Schuldzuweisung nur
an die Adresse der Deutschen.

Gerade wir Vertriebenen sollten die
Hand zur Versöhnung ausstrecken und
zu unserem Teil daran mitwirken, aus
dem Teufelskreis von Gewalt und Un-
recht unter den Völkern herauszukom-
men und ein friedliches Zusammenle-
ben der Völker aufzubauen. Dies kann
nur in einem Zusammenschluß der Eu-
ropäer geschehen, indem Grenzen und
Nationalismen keine Rolle mehr spielen
und Freiheit und Frieden das Leben der
Menschen bestimmen. Dafür wollen wir
zu unserem Teil mit allen Menschen gu-
ten Willens aufrichtig arbeiten.



Die Kirchen gedachten im Kölner Dom des
Kriegsendes

Lohse: Aufruf zur Versöhnung
Höffner: Keine Kollektivschuld

(epd) In Anwesenheit von Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker und
Bundeskanzler Helmut Kohl haben die
katholische und evangelische Kirche in
einem zentralen ökumenischen Got-
tesdienst am 8. Mai des Kriegsendes
vor 40 Jahren gedacht. An der Veran-
staltung im Kölner Dom nahmen zahl-
reiche Mitglieder des Bundeskabinetts,
Vertreter des Parlaments sowie kirchli-
che Delegationen unter anderem aus
Großbritannien, Frankreich, den Bene-
lux-Staaten, Norwegen und Polen teil.
Als Vertreter der evangelischen Kir-
chen in der DDR war Bischof Horst
Gienke (Greifswald) zu der Gottes-
dienstfeier eingeladen, die gemeinsam
vom Vorsitzenden des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Landesbischof Eduard Lohse (Hanno-
ver), und dem Kölner Kardinal Joseph
Höffner, Vorsitzender der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz, zele-
briert wurde.

Wie der EKD-Ratsvorsitzende Lohse
sagte, hätten viele den 8. Mai 1945 als
Zusammenbruch und Befreiung zu-
gleich empfunden. Dabei habe sich
Dankbarkeit für das Überleben mit der
Betroffenheit über die „nicht auszu-
messende Fülle des Leides" verbun-
den. Lohse erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die mehr als 40 Millionen
Toten, die Verwüstungen in den vom
Krieg betroffenen Ländern, insbeson-
dere in der Sowjetunion, in Polen,
Frankreich und Deutschland.

Was im Namen der Deutschen in
Konzentrationslagern und besetzten
Ländern geschehen sei, so der Ratsvor-
sitzende, habe deutlich werden lassen,
„welch verbrecherisches Regime die-
sen Krieg ausgelöst und unbarmherzig
zu Ende geführt hatte". Zu alledem sei
es gekommen, weil die Gebote Gottes
„zuerst leise und heimlich, dann in fre-
chem Hohn und gottloser Überheblich-
keit" mißachtet worden seien. Lohse
verwies darauf, daß von außen die Be-
freiung von einem politischen System,
„das durch Lüge und staatlichen Terror
Würde, Recht und Freiheit des Men-
schen mit Füßen trat", zum Preis der
Teilung Deutschlands in Besatzungszo-
nen erfolgt sei.

Nach Ansicht des Ratsvorsitzenden
sind auch 40 Jahre nach Kriegsende die
Wunden des Krieges noch nicht ver-
heilt. Die Grenze, die seither Deutsch-
land teile, verstelle vielen den Weg zur
Versöhnung mit den östlichen Nach-
barn. Angesichts dieser Grenze, die
auch trotzige Reaktionen hervorrufe,
werde manchmal nur nach der Schuld
der anderen gefragt und die eigene
Schuld vergessen. „Doch solche Ge-
danken richten Mauern auf, statt sie ab-
zubauen. Sie lassen unsere Herzen sich
verhärten und gegen die anderen ver-
schließen", sagte der Bischof, der gera-

de im Blick auf den Osten „weiterfüh-
rende Schritte der Versöhnung für drin-
gend geboten" hält.
Höffner: Nicht Schuld gegen

Schuld aufrechnen
Ebenso wie Lohse registrierte auch

der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Höffner,
dankbar, daß sich die Versöhnung mit
den deutschen Nachbarvölkern nach
1945 „schneller und tiefer" vollzogen
habe als nach dem Ersten Weltkrieg.
Entscheidend dazu beigetragen hätten
die Opfer selbst, für die er die Polen,
Franzosen, Luxemburger, Belgier, Nie-
derländer und Engländer nannte, aber
auch die Heimatvertriebenen, die Höff-
ner ebenfalls als Opfer bezeichnete.
Der Kardinal sprach sich in seiner Pre-
digt dafür aus, „nicht Schuld gegen
Schuld aufzurechnen, sie nicht als Waf-
fe gegeneinander zu gebrauchen". Mit
Hinweis, daß 50 Millionen Deutsche erst
nach Kriegsende geboren wurden,
lehnte Höffner eine Kollektivschuld der
Deutschen ab und sprach von der Mit-
verantwortlichkeit aller, auch der Kir-
chen.

Besorgt zeigte sich der Kölner Kardi-
nal, daß der „Mut zur Zukunft", den viele
Menschen nach dem Kriegsende ge-
habt hätten, heute schwer gestört sei.
Einer der Gründe dafür sei, daß die
fürchterlichen Geschehnisse zur Zeit
der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft viele nicht eines Besseren
belehrt zu haben scheinen. Er verwies
in diesem Zusammenhang auf das Miß-
trauen und die Angst, die die Macht-
blöcke entzweiten, und auf das fort-
dauernde Wettrüsten.

Insbesondere die junge Generation
wird nach Höffners Worten von der Fra-
ge gequält, ob es für die Menschheit
und die Natur noch ein Überleben gibt.
Die gegenwärtige Bedrohung der
Menschheit und allen Lebens auf der
Erde, so der Kardinal, erzeuge eine
„apokalyptische Angst vor dem Unter-
gang". Die Entwicklung, daß der
Mensch die Macht über die Natur ge-
wonnen habe, sei nicht umkehrbar.
Notwendig sei deshalb ein verantwor-
tungsbewußter Umgang mit dieser
Macht, sagte Höffner und fuhr fort: „Zur
Fähigkeit des Machens muß die Tugend
der sittlichen Entscheidung treten."

MANFRED VOLLACK

Ostbrandenburg in Farbe
Von der Neumark zur Niederlausitz

96 Groß-Farbfotos, 49 Städtewappen
und 2 Landkarten
Farbiger Überzug, DM 45,00
ISBN 3-8083-1081-2
Adam Kraft Verlag, 6800 Mannheim 52

Ostbrandenburg: Teil der ehemali-
gen Provinz Brandenburg jenseits von
Oder und Görlitzer Neiße; flächenmä-
ßig größer als der Libanon, mehr Ein-
wohner als Zypern. Über die kargen
Hügel der Neumark, über die Kiefern-
heiden der Niederlausitz, die Sümpfe
und Wiesen des Warthe- und Netzebru-
ches erstreckt sich ein weites Land, in
dem Oder, Netze, Warthe und Obra ihre
gemächliche Bahn ziehen; darunter
Kulturland, den Sümpfen abgerungen,
„eine im Frieden gewonnene Provinz".

Zwar fehlen aufragende Dome und
vielbesungene Reiseziele. Aber auch
hier leuchten uns, wie überall, wo
Deutsche siedeln, schmucke Kirchen in
Fachwerk und Backstein entgegen,
Burgen, Schlösser und Rathäuser.

Die Wunden, die der Krieg schlug,
sind nicht alle verheilt. Doch das lie-
benswerte, weiträumige Gebiet von
Sorau bis Königsberg in der Neumark,
von Frankfurt an der Oder bis Lands-
berg an der Warthe und Schwerin, von
Züllichau bis Friedeberg, voller Eigen-
tümlichkeiten, mit viel Natur und wenig
Menschen, erwacht für uns gleichsam
aus einem Dornröschenschlaf wie das
verlorene „Paradies" (ein vielbesuchter
Wallfahrtsort in Ostbrandenburg).

Damit liegt ein Bildwerk eigener Prä-
gung vor, gleichzeitig eineausführliche,
informative Landeskunde neuer Art, die
weniger zum flüchtigen Blättern als
zum eingehenden Verweilen einlädt.
Kleine Kreiskarten und historische
Skizzen im anschaulich und flüssig, mit
Sachkenntnis geschriebenen Textteil
sorgen für Orientierung. Zahlreiche
Merian-Stiche und moderne, großfor-
matige Farbbilder von Qualität bewei-
sen, daß die deutsche Kulturleistung
hier nicht erst gestern begonnen hat. 40
Jahre nach der Vertreibung liegt jetzt
der erste Farb-Bildband über Ostbran-
denburg vor: ein wohlgeratenes Werk.

Die Nummer 4-6 - 3. Folge 1985
unseres Heimatblattes folgt in Kürze!

Die Red.

Heimatbücher!
Sind Sie schon im Besitz der Lands-

berger Schriftenreihe?
Alle drei Bände und auch den Bild-

band „Wege zueinander" — Landsberg
(Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
können Sie bestellen bei:

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Wiedfeldtstr. 60 B, 4300 Essen 1,
Tel.: 02 01/42 05 00



Wie schwierig ist es doch manchmal
einen Anfang zu finden, obwohl man
genug zu schreiben hat.. .und siehe da,
schon ist der Bericht begonnen!

Ich denke zuerst an unser großes
Landsberger-Treffen hier in Berlin am
11. Mai d. J. in der Hasenheide, das Hans
Beske, der 1. Vorsitzende der
Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg
(Warthe) mit einer Begrüßungsan-
sprache eröffnete. An anderer Stelle
dieses Blattes geht er näher darauf ein.
Hier möchte ich mich darauf beschrän-
ken gern zu berichten, wer da alles von
weither gereist kam, um dabeizusein.
Soweit mir in Erinnerung, lasse ich hier
einige Namen folgen: Arno Bank war mit
seiner Frau aus Bad Oldesloe gekom-
men, Günter Dreikandt und Frau Hilde-
gard aus Garmisch-Partenkirchen, die
wohl noch kein Landsberger Groß-Tref-
fen ausgelassen haben; Paul Brose
(Sonthofen) holte seine Schwester
Reni aus ihrer „Sommerresidenz" in
Kirchberg-Tiefenbach (sonst Berlin!)
ab nach hier; Fritz Enderlein kam aus
Weißenburg in Bayern und traf sich hier
mit Egon Scarlett, der jetzt in Bayern
wohnt und dort seinen Ruhestand
genießt; Maria Höft-Kuke war aus Köln
gekommen, um dann auch 4 Tage spä-
ter mit nach Landsberg zu kommen.
Horst Gandt, fr. Balz, kam aus der
Schweiz?; Annemarie Portukat-Noack,
Beyersdorf, kam aus Hamburg, wie
auch Hans-Joachim Wartenberg. Ilse
Philipp-Sommerfeld reiste aus Detmold
an, Inge Wangerin-Vogel aus Dort-
mund, Marianne Wottrich-Behling aus
Aulendorf; Rosemarie Konst-Lutz, jetzt
Braunschweig, mit Schwester Hilde-
gard Burmeister; Ilse Nimtz-Kohnke
aus Mannheim. Dr. Günter Koberstein
und Frau Irene kamen aus Kirchzarten/
Breisgau und seine Schwester Wal-
traud und Schwager Dr. Günter Hoff-
mann aus Freiburg ...; alle vier kamen
auch mit nach Landsberg. Erika Wiese
kam aus Eutin und war zu Gast bei Len-
chen Perschmann. Karl Zunke, fr. Zan-
toch, reiste aus Meerbusch b. Düssel-
dorf an, . . . und unsere Getreue, Frau
Katharina Textor aus Hameln, die mit 89
Jahren wohl auch die älteste Teilneh-
merin war, und bei Familie Günter War-
tenberg Gastfreundschaft in Frohnau
genoß. Es geht sicher noch weiter zu
ergänzen, aber bei dem Trubel blieb
mancher unentdeckt!

Wir hoffen, daß sich für alle die Reise
gelohnt hat!!?? Jedenfalls war der
große Saal in Kliems' Festsäle in der
Hasenheide mit rd. 250 bis 300 Perso-
nen zeitweise fast überfüllt! Das Bild
änderte sich nur während der Filmvor-
führung von Kurt Jacoby, der mit Frau
Hanni aus Hamburg anreiste und bei
seinem Freund Hermann Fitzner
wohnte, im oberen Stockwerk des Hau-
ses. Dann waren ja auch viele, viele
unserer Landsleute aus Ost-Berlin und
weiter sehr zahlreich vertreten.

Ja, und dann sind wir wenige Tage
später auf „große Fahrt" nach Lands-
berg gegangen. Pünktlich morgens um

ERKENNEN SIE ES WIEDER ?
Das Haus Brückenstraße 13 - ehemaliger Besitzer Juwelier ]. Cohn - ist auf
der rechten Straßenseite einsam und allein übrig geblieben! Rechts ein Blick
zur Luisenstraße, die sich auch völlig verändert hat.

Foto: H. Schwarz

6 Uhr waren alle Teilnehmer zur Stelle.
64 Personen und 1 Hund (!), in zwei Bus-
sen verteilt, fuhren bei schönem Wetter
vom Omnibusbahnhof am Messedamm
ab. Übrigens waren wir 29 berliner und
33 westdeutsche Landsberger!

Für etliche war es die erste Reise in
die Vergangenheit, die sich mit bangem
Herzen aber auch mit etwas Vorfreude
auf das Wiedersehen mit der alten Hei-
mat zu der Reise entschlossen hatten.

Die Abwicklung am Grenzübergang
Dreilinden und Frankfurt/Oder ging
langsam aber reibungslos. Etwas
schwierig war es bei der Paßkontrolle.
In beiden Bussen waren je ein Ehepaar
mit einem Familienpaß (für 2 Personen).
Ehe geklärt war, daß die Personenzahl
mit der der Pässe übereinstimmte, war
bei der Hin- und Rückfahrt nicht ganz
einfach!!! Zumal wir in Frankfurt ohne
Dolmetscher waren, weil man sie nicht
bis zur Kontrollstelle ließ, da diese im
Stadtgebiet von Frankfurt liegt. Wir
wurden nämlich umgeleitet zum Über-
gang, der für den Grenzverkehr zwi-
schen der DDR und Polen eingerichtet
worden ist. Die bekannte Übergangs-
stelle ist z. Z. wegen Bauarbeiten an der
Brücke geschlossen. Nach allen Forma-
litäten nahmen uns dann die polnischen
Reiseleiter in Empfang ... und welche
Freude: beide waren schon „alte Be-
kannte", denn sie haben schon seit Jah-
ren öfter unsere Gruppen betreut. Frau
Barbara und Herr Dabrowski gaben sich
große Mühe, uns die Tage unseres Auf-
enthaltes so angenehm wie möglich zu
gestalten.

Endlich, nach einer Fahrt durch die
schöne, grüne Mailandschaft im Hotel
angekommen, konnten wir nach dem
Mittagessen unsere Zimmer beziehen.
Viele gingen gleich auf „Entdeckungen"!
Wir, Herr Grünke und ich, zogen zur Brük-
kenvorstadt und machten einen Kran-
kenbesuch bei Ziskas in der Zimmer-

straße. Den Sohn Norbert hatte es
schwer erwischt; im Gipsbett lag er,
glücklich, wieder zurück aus dem Kran-
kenhaus zu sein. Nach einem Sturz von
einem Baum aus 5 bis 6 m Höhe wäh-
rend der Arbeit hatte er großen Scha-
den genommen. Wir hoffen, daß wir
durch unsere Fürsprache helfen konn-
ten. Frau Barbara hat es uns verspro-
chen, sich seiner anzunehmen, da ihr
Mann Chefarzt der Orthopädischen
Abteilung im Krankenhaus ist. Es soll
inzwischen geschehen sein! Freude
brachten wir mit: ein Geschenkpaket
aus Berlin und finanzielle Unterstüt-
zung aus Paderborn!

Da der Kreis unserer Bekannten sich
durch die öfteren Besuche dort schon

... oooh, welche Wohltat so ein Fußbad
im Nierimsee! Foto: I.Barth



deckten wir nicht . . . keine Spur von:
in den Bäumen hin und her fliegt

und kriecht und krabbelt er" —nach Wil-
helm Busch —, obgleich es Mai war.

Dies für heute!
Allen lieben Lesern in Ost und West,

in Nord und Süd wünschen wir einen
schönen Sommer und grüßen herzlich!

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

Neuendorfer Straße 83 in: 1000 Berlin 20,
Telefon: 0 30/3 35 46 21 und 3353993.

Diese „herrliche" Rutsche am Liebsee bei Friedeberg wollte Marianne Wottrich-
Behling ausprobieren!? Foto: J.Barth

vergrößert hat, reicht die Zeit immer
kaum aus, denn von der Stadt und der
Umgebung wollen wir ja auch so viel wie
möglich „mitnehmen". Aber im alten
Zuhause und bei Frau Murkiewicz und
Sohn Gerhard in der Dammstraße und
Frau Lucie und Mann in der Fernemüh-
lenstraße waren wir natürlich öfter.

Bei einer Stadtrundfahrt erklärte und
zeigte man uns alles Neue und dann
begann der große Ausflug — alles bei
schönstem Wetter — über Stolzenberg
zum Nierim-See mit seinem schönen
Badestrand, weiter über Zanztal nach
Friedeberg, wo wir bis zum Mittagessen
am schön gelegenen Liebsee die Natur
genießen durften. Am Nachmittag
ging's dann über Woldenberg usw.
zurück nach Landsberg. Und immer
wieder stellten wir fest, wie schön doch
unsere alte Heimat ist . . . an der Natur
hat sich fast nichts geändert!

Nicht unerwähnt bleiben soll der
Abschiedsabend! Unsere beiden Dol-
metscher hatten ein neu eröffnetes
Restaurant dafür auserwählt. Im Qui-
litzpark, auf dem Gelände gegenüber
dem Landratsamt, wo einst Bintings
Villa stand und später Familie von Hert-
ling wohnte, ist ein Neubau errichtet
worden. Dort wartete auf uns im festlich
geschmückten Raum eine reich
gedeckte Tafel. Herr Dr. Wolfram Zik-
kert, jetzt Bad Wildungen, Sohn von
Lehrer Zickert, brachte in treffenden
Worten unser aller Dank zum Ausdruck.

Frau Barbara überraschte uns mit
einer schönen Geste, indem sie den
ältesten und den jüngsten Teilnehmer
— Herrn Grünke und Daniel Zickert (im
6. Lebensjahr) mit einer schönen Blume
ehrte und erfreute! . . . und alle Reise-
teilnehmer erhielten ein Abschiedsge-
schenk .. . kleine Trachtenpüppchen,
geschnitzte Holzkästchen und ähnli-
ches ... — das dankbar und freudig ent-
gegen genommen wurde.

Wie im Fluge rauschten die fünf Tage
vorüber. Die Heimreise wurde am Sonn-
tag angetreten. Für einige war dies nun

ein Abschied für immer. Noch einmal
und für immer zurückzukehren wiesen
sie von sich, denn die Zeit ist dort
irgendwie stehengeblieben.

Die Reise war schön, weil eine Sehn-
sucht erfüllt wurde und man merkte,
daß dort Menschen wohnen, die uns
nichts nachtragen und sich bemühen
das Vorhandene — mit ihren bescheide-
nen Mitteln — zu erhalten.

Viel gäbe es noch zu berichten... aus
Platzmangel leider nicht möglich; aber
das sollen Sie noch wissen: Je mehr wir
uns Landsberg näherten, erweckten
die vielen Storchennester mit „Inhalt"
großes Interesse! Jedes neuentdeckte
Nest wurde freudig registriert und wenn
dann gerade noch gefüttert wurde, war
die Begeisterung groß! Wo gibt es das
heute noch? Aber einen Maikäfer, der
zu unserer Zeit in Scharen auftrat, ent-

...und da haben wir doch noch zu
guter Letzt diese zwei entdeckt!

Am reich gedeckten Tisch beim Abschiedsabend v.r.n.l.: Helga Thürkow-Streese;
Werner Blumenthal; Dorothea Jurgait; Irma Krüger und Bruno Grünke -
dahinter stehend: unser Dolmetscher W. Dabrowski. Foto: H.Schwarz



Landsberg-Reise 85 - Das Gymnasium
Wohl jeder Landsberg-Besucher hat

andere Motive für die Fahrt in die Ver-
gangenheit.

Bei mir war es besonders das Wieder-
sehen mit meiner ersten beruflichen
Wirkungsstätte, dem Gymnasium für
Jungen (Hermann-Göring-Schule). Ab
1942 bis zur Vertreibung war ich dort
Sportlehrerin für die 10-14jährigen
Schüler.

Gleich bei der Einfahrt nach Lands-
berg am 15. Mai d. J., über die Soldiner
Straße kommend, fuhren wir an der
Hermann-Göring-Schule vorbei. Statt-
lich wie einst, ist die Schule auch heute
noch ein imponierendes Gebäude. Die
Schule, jetzt eine Ausbildungsstätte für
Sportlehrer, wollte ich gerne genauer
besichtigen. Der überaus bemühte Rei-
seleiter unserer Gruppe hatte leider
keinen Kontakt. Hilfe brachte am näch-
sten Tag ein Reiseleiter-Praktikant, für
den noch keine andere Beschäftigung
gefunden war. Er durfte mit uns - mei-
ner Schwester und mir - gehen, um zu
dolmetschen.

Vor der Eingangstür der Schule tra-
fen wir einen Herrn, offensichtlich einen
Lehrer. Nachdem der Praktikant unser
Anliegen vorgetragen hatte, sprach
mich der Herr in gutem Deutsch an. Er
müßte zwar eine kleine Besorgung ma-
chen, aber dann wäre er gerne bereit,
uns die Schule auch von innen zu zeigen.

Was nun kam, war recht erfreulich!
Flure, Klassen, Bibliothek (früher das
Lehrerzimmer), Dozentenzimmer, Aula,
Turnhallen in gutem Zustand und sofort
wiederzuerkennen, auch wenn seit
1945 Veränderungen vorgenommen
wurden.

So war gerade die Aula renoviert wor-
den. Sie war mit leichten Tischen und
Stühlen möbliert und wird auch als Vor-
lesungsraum verwendet. Als wir uns zur
Empore umwandten, sahen wir das
schöne alte Einlegebild aus Holz mit
dem Panorama von Landsberg. An die-
ses eindrucksvolle Bild wird sich man-
cher ehemalige Schüler erinnern! Die
helle Aula, zum Teil mit Holz vertäfelt,
machte einen freundlichen Eindruck.

In der unteren Turnhalle fand ich
noch die alten Kletterstangen, die wir
oft und gern im Turnunterricht benutzt
haben. An der Längsseite gegenüber
der Fensterfront sind jetzt viele Spros-
senwände angebracht worden. Ich sah
wenig Sprunggeräte und auch nur ei-
nen Barren. Die obere Turnhalle war mit
Matten ausgelegt. Die Boxbirnen aus
unserer Zeit waren allerdings nicht
mehr vorhanden.

Ein Stück des großen Schulhofes — an
der Seite zum früheren Finanzamt, jetzt
Studenten-Wohnheim — ist als Tennis-
platz abgeteilt. Der restliche Hof ist vom
Schul- und Turnhallengebäude mit
einem kleinen Zaun und Büschen abge-
grenzt. Dadurch und durch die in vier
Jahrzehnten herangewachsenen Bäu-
me liegt die Schule nicht mehr so frei
wie einst. An der Straßenseite gibt es
nun eine Laufbahn und eine Sprung-
grube. Dagegen ist der frühere

Das Gymnasium - heute
Die Aula - einst!

„Sprunggarten" für die Leichtathletik,
der hinter der Turnhalle lag und von uns
viel benutzt wurde zum Weit- und
Hochsprung und mancherlei Spielen,
nicht mehr vorhanden. Auf ihm ist an
der einen Straßenfront ein Wohnhaus
errichtet, an der Seite zur Keutelstraße
sah ich Holzställe, vermutlich für Gerä-
te oder Haustiere. Die dazugehörige
Wiese lädt nicht mehr zum Spielen ein.

Auch wenn ich nur einen kurzen Ein-
blick in unser Landsberger Gymnasium
nehmen konnte, war es doch eine
Rückerinnerung an einen wichtigen Ab-
schnitt in meinem Berufsleben und an
die Tätigkeit meines Vaters an dieser
Schule, des Studienrates Dr. Franz Bek-
ker, der dort die Fächer Latein, Ge-
schichte und Sport von 1938 bis 1945
gab.

Lore Roggenbuck, geb. Becker
Am Römerhof 26
5000 Köln-Junkersdorf 40

Polen erhöht Zwangsumtausch
(GNK) Polen erhöhte am 1. April d. J.

den Pflichtumtausch um 20 Prozent.
Wie der Allgemeine Deutsche Automo-
bilclub (ADAC) in München mitteilte,
müssen Polen-Reisende dann Zloty-
Gutscheine im Werte von 36 DM pro
Aufenthalts- und Einreisetag erwerben,
bisher waren es 30 DM. Der Pflichtum-
tausch entfällt, wenn ein Hotelaufent-
halt im voraus gebucht und bezahlt
wurde. Für Personen unter 21 Jahren,
Caravan- bzw. Wohnmobil-Reisende
sowie Studenten mit internationalem
Ausweis erhöht sich der Plichtum-
tausch von 13 auf 16 DM. Befreit vom
Pflichtumtausch sind Kinder unter
16 Jahren, wenn sie in Begleitung von
Erwachsenen sind.



Liebe Hohenwalder,
liebe
Heimatblatt-Leser!

Im großen Saal
von „Kliem's",
im Vordergrund
stehend
Willi Streblow
im Kreise seiner
Hohenwalder
Freunde.

Foto: K.Jacoby

Der Tag der Landsberger aus Stadt
und Land in Berlin am 11. Mai in Kliem's
Festsälen liegt nun schon einige Zeit
hinter uns, aber trotzdem erinnert man
sich noch gerne an dieses schöne Bei-
sammensein mit lieben Heimatfreun-
den.

Zu meiner Freude kann ich sagen,
daß unser Ort recht gut vertreten war.
Es kamen Ilse Wernowski, geb. Hoppe,
DDR; Elli Zwerg, geb. Leeske, DDR;
Grete Looke, Hollatz, DDR; Hanni Neek,
geb. Kaiser, BRD; Lieschen Vatter, geb.
Wurzel, BRD; Eva Gölz, geb. Wenzel,
BRD; Gerda Jordan, geb. Wenzel, BRD;
Waltraut Linnemann, geb. Marquardt,
Bln.; Trudchen Maibauer, Bln.; Frieda
Gawlik, geb. Haase, Bln.; Mariechen

Wegner, geb. Pätzel, Bln.; Christel Höh-
ne, geb. Zepernick mit Ehemann, Bln.

Die Zeit verging viel zu schnell und
reichte für den Austausch von Erinne-
rungen natürlich nicht aus. So wurde
noch ein zweites Treffen — zwei Tage
später — in einem Restaurant organi-
siert. Bei diesem 2. Treffen konnten wir
dann auch noch Christel Sternberg,
geb. Wenzel, begrüßen.

Aber... es war immer noch nicht ge-
nug . . . ein kleines, drittes Treffen war
dann wieder zwei Tage später bei mir in
der Wohnung!

Anschließend haben die auswärtigen
Besucher Abschied nehmen müssen,
und es ging wieder auf Heimreise!!

Willi Streblow

schirm gehören ebenso zum Programm
wie ein frohes Lied zum Abschluß jeder
Stunde.

Annaliese Kuhl, geb. Spliesgardt, die
das Werk ihres Mannes fortsetzt, dank-
te allen Helfern herzlich.

Der Vorsitzende der Turnabteilung
des TuS Germania beglückwünschte
alle zu diesem großen Tag und brachte
seine Freude darüber zum Ausdruck,
daß diese Behinderten-Gruppe ein
Stück des Vereinslebens geworden ist.
Als Dank überreichte er Annaliese Kuhl
einen wunderschönen Blumenstrauß.

•
Du siehst, die Turnerei ist weiter-

hin meine Kraftquelle und Freude!
... recht herzlich und froh grüßt Dich

Deine Anni Kuhl-Spliesgardt
Heisterbacher Straße 145, 5303 Born-
heim 2, Tel.: 0 22 22 / 815 23

10 Jahre Behinderten-Turnen
in Hersel

Vor nunmehr 10 Jahren begann Hans
Kuhl auf Anregung von Franz Kramer
mit dem Turnen für Behinderte, die im
Mittermeier-Haus in Hersei wohnen.
Anfangs in einem kleinen Raum in der
Werkstätte für Behinderte und dann in
der Turnhalle der Grundschule in Her-
sei. Unterstützt wurde Hans Kuhl von
Gretel Belke, Inge Neuhausen, Annaliese
und Wolfgang Kuhl. Recht schwer war
der Anfang — es war fast unmöglich, daß
ein Gymnastikball gehalten werden
konnte.

Laufübungen, körperliche Bewegun-
gen waren fast eine Qual. — Langsam
wurde daher systematisch gearbeitet
mit dem Ergebnis, daß jetzt jeden Don-
nerstag eine frohe, begeisterte Schar
von Behinderten im wahrsten Sinne des
Wortes Körper und Seele stählt.

Die Bälle werden gerollt, geprellt, ge-
worfen, sogar Partner-Übungen ma-
chen viel Freude. An den Geräten be-
weisen die Menschen viel Mut. Ängst-
lichkeiten werden durch Zureden der
Helfer und großer Unterstützung abge-
baut. Riesengroß ist dann die Freude
über das Gelungene. Gymnastik nach
Musik - m i t und ohne Handgeräte -
Tanzen, Übungen mit dem großen Fall-

Die sportliche
und glückliche
Omi Anni
mit ihren
vier Enkeln!



Der „Tag der Landsberger" in Berlin
Am 11. Mai d. J. trafen sich — zum sech-
sten Male innerhalb von 10 Jahren —
wieder über 300 Landsleute aus Berlin,
der DDR und dem Bundesgebiet in der
Berliner Hasenheide in „Kliem's Festsä-
len", dem monatlichen Trefflokal des
„Kirchlichen Betreuungsdienstes
Landsberg Warthe" (Irma Krüger und
Bruno Grünke). Seit 1975 laden wir in
den Jahren zwischen den Landsberger
Bundestreffen in Herford die Lands-
leute nach Berlin ein, insbesondere auch
diejenigen einstigen Landsberger aus
der DDR und Berlin, denen die Reise
nach Herford aus Alters- oder Gesund-
heitsgründen zu weit und beschwerlich
ist, um mit Landsleuten aus der Bun-
desrepublik gemeinsam einen fröhli-
chen Erinnerungstag an die Heimat ver-
leben zu können.

Der aus dem Amt scheidende Herfor-
der Oberkreisdirektor, Dr. Manfred Ra-
gati, ließ es sich nicht nehmen, in Berlin
auch von den dort versammelten
Landsleuten persönlich Abschied zu
nehmen. (Siehe auch a. O. dieses Blat-
tes den Abdruck seiner bewegenden
Abschiedsrede, ein schöner Beweis in-
nerer Verbindung von Patenkreis und
Landsberger Heimatgemeinschaft.)

Der BAG-Bundesvorsitzende, Hans
B e s k e, konnte neben Dr. Ragati und Ir-
ma Krüger auch Ursula Hasse-Dresing
und Ernst Handke (beide stellv. Bun-
desvorsitzende der BAG) begrüßen, da-
zu die über 300 Teilnehmer des Tref-
fens aus nah und fern. Irma Krüger be-
richtete über Heimatblatt, Kirchlichen
Betreuungsdienst und Fahrten nach
Landsberg. Am Tisch des Betreuungs-
dienstes am Saaleingang half Bruno
Grünke in bewährter Weise den Inter-
essenten bei der Durchsicht der Hei-
matblätter und Bücher, der Karten und
Bilder aus der Heimat für Geschenk-
und Erinnerungszwecke. Ursula Hasse-
Dresing berichtete über das 1984 in
Herford eingeweihte „Museum für
Landsberg (Warthe) und die Neumark"
und lud alle Landsleute zum Besuch
dieses wahren Landsberger Schmuck-
kästchens und Erinnerungshortes ein.
Ernst Handke wies auf das Patenbun-
destreffen unserer Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg am 27./29.
September d.J. in Stuttgart hin. Hier
wird mit festlichen Veranstaltungen
und Heimatkreistreffen für alle ost- und
westbrandenburgischen Heimatkreise
des 20jährigen Bestehens der Paten-
schaft mit dem Lande Baden-Württem-
berg gedacht werden — unter der
Schirmherrschaft des Ministerpräsi-
denten Lothar Späth. Das Treff lokal der
Landsberger ist die Ratskellergaststät-
te in Stuttgart.

Der BAG-Medienexperte, Kurt Jacoby,
jetzt wohnhaft in Hamburg, zeigte im
oberen Saal der Gaststätte den erinne-
rungsträchtigen Landsbergfilm von
Landsmann Frohloff, Hamburg. Barbara
und Siegfried Beske kümmerten sich
besonders um die Betreuung der Gäste
aus der DDR!

Am Vormittag des Treffens hatte die

BAG alle Führungskräfte der drei
Landsberger Heimatgruppen in Berlin
zu einem Gedanken- und Erfahrungs-
austausch eingeladen. Berlin war und
ist ja für uns Landsberger immer ein be-
sonderer Treffpunkt gewesen und ge-
blieben. Hans Beske wies auch hier auf
die Jahreshauptversammlung der BAG
am 13./15. September 1985 in Vlotho
hin. Hier treffen sich wieder alle Vertre-
ter Landsberger Heimatkreisgemein-
schaften aus dem Bundesgebiet und

Berlin, um Richtlinien und Verlauf des
nächsten Landsberger Bundestreffens
in Herford am 5./7. September 1986 zu
besprechen.

Der treffliche Unterhaltungs- und
Tanzmusiker Ronald Ziemek hielt die
Unentwegten des „Tages der Lands-
berger" in Kliem's Festsälen noch lange
zusammen — in Vorfreude auf das Wie-
dersehen im kommenden Jahre, soweit
dem Einzelnen möglich, in der schönen
Patenstadt Herford. B.

Oberkreisdirektor Dr. Ragati, Herford,
sprach am 11. Mai 1985 zu den Landsbergern in Berlin

Zunächst möchte ich mich bedanken
für die freundliche und herzliche Begrü-
ßung, die Sie mir entboten haben, wo
ich heute zum dritten Mal an Ihrem Tref-
fen in Berlin teilnehmen kann.

Als wir heute vormittag in Hannover in
die Maschine eingestiegen sind, haben
sich unsere Gedanken eigentlich schon
in Richtung Landsberg bewegt, als Herr
Handke jr. sagte, wenn wir Glück haben,
und die Maschine etwas höher hinauf-
steigt, können wir vielleicht — wenn wir
über Berlin sind, einen Blick nach
Landsberg oder nach Vietz wagen, viel-
leicht können wir einiges sehen. Der
Himmel war leider bedeckt und die Ma-
schine darf ja nach den alliierten Be-
stimmungen nicht höher als 2000 m
fliegen, so daß uns der Blick nach
Landsberg leider verwehrt war.

Ich kann Ihnen heute die Grüße Ihrer
Paten vom Kreis und der Stadt Herford
übermitteln und darf Ihnen sagen, daß
wir Sie auch im nächsten Jahr in Her-
ford wieder sehr herzlich willkommen
heißen werden. Wir werden uns aufrich-
tig — wie immer — freuen, wenn unsere
Patenkinder uns in Stadt und Kreis Her-
ford besuchen. Seien Sie schon heute
herzlich willkommen in Herford im Jah-
re 1986! (Beifall)

In diesen Tagen, liebe Landsberge-
rinnen und liebe Landsberger, sind es
40 Jahre her, daß Sie Ihre Heimat ver-
lassen mußten, daß die Hitler-Diktatur
gottseidank ihr Ende gefunden hatte,
daß Deutschland seine tiefste Stunde
erleben mußte, eine tiefe Stunde, die
für uns aber wieder Hoffnung war für
einen demokratischen Neubeginn, und
nicht ohne Stolz können wir heute sa-
gen, daß wir mindestens 40 Jahre inzwi-
schen ohne Krieg in Deutschland und in
Europa leben konnten. Auch wenn Eu-
ropa durch einen „Eisernen Vorhang"
und die Stadt Berlin durch eine schreck-
liche Mauer geteilt sind, haben wir im-
merhin über 40 Jahre ohne Krieg erlebt,
ein Zeitraum, wie wir ihn in diesem Jahr-
hundert bisher in Europa nicht erfahren
und erleben durften. — Ich sagte, Sie ha-
ben Ihre Heimat verloren. Der Bundes-
präsident, Dr. v. Weizsäcker, hat in einer
sehr bemerkenswerten Rede gesagt,
daß der Verlust sehr schmerzhaft war,
daß aber die Kinder und die Enkel der
Vertriebenen inzwischen eine Heimat
in Berlin und in der Bundesrepublik

Deutschland gefunden haben, und er
sagte auch, daß heute wohl in Lands-
berg andere inzwischen eine Heimat
gefunden haben, und daß nur dann,
wenn Versöhnung das oberste Gebot
ist über Rechthaberei hinweg, wir den
Frieden auch in den nächsten Jahr-
zehnten in Europa und in Deutschland
wahren können. Ich bin der Meinung
und der Überzeugung, daß unser Bun-
despräsident hier Worte gesprochen
hat, die auch wir voll und ganz unter-
streichen können und nach denen wir
alle gemeinsam leben sollten, ja leben
müssen.

Das erste Patenschaftstreffen, das
ich mitmachen durfte — 1976 in Herford —
stand unter dem Motto: „Von der Paten-
schaft zur Partnerschaft". Wir haben
uns 10 Jahre bemüht, dieses Ziel zu er-
reichen. Wir konnten es leider nicht er-
reichen. Dazwischen lagen Zeiten, in
denen wir Hoffnung hatten, daß wir auf
diesem Weg voran kämen. Frau Hasse-
Dresing, Pastor Dr. Laube, der Landrat
des Kreises Herford und ich waren 1978
in Landsberg. Wir waren sehr beein-
druckt von der Spannung, die insbeson-
dere Ihre Landsberger Landsleute be-
wegt hat — Frau Hasse und Dr. Laube —,
als wir immer näher uns auf Landsberg
zubewegten. Und auch von der Liebe
zur Heimat, die man bei beiden spüren
konnte, als wir durch Landsberg gelau-
fen sind. Bei Frau Hasse, als wir bei ih-
rem Wohnhaus vorbei kamen, an ihrer
Schule; als wir die leichte Anhöhe hin-
aufgingen und an dem Wohnhaus von
Dr. Laube vorbeikamen, da wurden



hört zu bestehen, aber als Kulturnation
besteht Preußen nicht nur in unseren
Herzen, sondern auch in der Geschich-
te weiter fort, und die Arbeit an der
Landsberger Trilogie meine ich, ist ein
bedeutender Schritt und ein bedeuten-
des Werk, um Preußen in Deutschland
nicht untergehen zu lassen.

Es ist auch gelungen, eine Ausstel-
lung „Landsberg einst und jetzt" — ein
Gemeinschaftswerk mit dem heutigen
Gorzów (Kuzkow hieß der Mitarbeiter,
der es damals mit erarbeitet hat) und
den Landsbergern — in Herford zu er-
stellen. Der Kreis Herford hat diese
Ausstellung aufgekauft, und wir werden
diese Ausstellung immer wieder bei je-
der Gelegenheit, die sich bietet, der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stellen.

Ich meine, es sind 3 bedeutende Din-
ge in dieser Zeit geschehen, und ich bin
auch persönlich recht dankbar, daß ich
das alles erleben durfte und daß ich

Der Vorstand der BAG
tagte mit den Vertretern der
Landsberger in Berlin!
Von links: H. Ruschinski;
E. Schwarz; Frau B. Beske;
Dr. Ragati; Hans Beske;
Fr. U. Hasse-Dresing;
E. Handke -
von rechts: B. Grünke;
I. Krüger; H. Fitzner; Frau
H. Jacoby; Siegfried Beske,
im Vordergrund: F. Löhning.

In froher Tischrunde:
Heinz Ruschinski und Frau
Grete; Hanni u. Kurt Jacoby;
Herrn. Fitzner; Gertrud u.
Bruno Schulz, links im
Hintergrund: Frau Marg.
Gora u. Frau Gertr. Stenigke

Fotos: K.J.

Erinnerungen wach, und für mich, als
einen, der Landsberg nicht erlebt hat,
als Jugendlicher oder als Kind, war ich
doch im Herzen etwas gerührt, wie nach
so langer Zeit Erinnerungen wach wur-
den und das Heimatgefühl und die Hei-
matliebe wieder so lebendig wurden,
wie man es eigentlich gar nicht für mög-
lich hält. Das waren für uns, die wir nicht
Landsberger sind, doch Zeichen der Er-
mutigung, daß wir Ihr Anliegen und die
Patenschaft, die wir für Sie übernom-
men haben, stets im Herzen bewahren
und auch dort, wo wir Sie unterstützen
können, auch stets unterstützen wer-
den, daß es für uns Verpflichtung ist,
Ihnen stets eine Heimat in Herford
Stadt und in Herford Kreis zu bieten.
Dies wird uns Verpflichtung sein auch
über die Zeit hinaus, wenn ich nicht
mehr Oberkreisdirektor in Herford bin;
ich werde es meinem Nachfolger sehr
ans Herz legen, daß er mit dem gleichen
Engagement Ihre Anliegen vertritt, wie
ich es versucht habe in den letzten 10
Jahren zu tun (Beifall).

In meine 10jährige Amtszeit fällt auch

die Arbeit an der „Landsberger Trilo-
gie", und ich meine, es ist ein bemer-
kenswertes Buch daraus geworden
— 3 Bände —, die nicht nur Landsberger
Geschichte, die auch Preußische Ge-
schichte lebendig werden lassen und
sie auch für die nachfolgenden Genera-
tionen erhalten.

Es gab zwar das „Erste Kontrollrats-
gesetz" nach dem Zusammenbruch,
nach dem der Staat Preußen aufhörte
zu bestehen, wie es in dem Text heißt.
Wir dürfen heute aber feststellen, daß
zwar der Staat Preußen aufgehört hat,
daß seine Geschichte und seine Kultur
sowohl im Westen als auch im Osten
wieder aufleben und weiter gepflegt
werden. Man muß nur heute einmal ei-
nen Spaziergang durch Ost-Berlin ma-
chen, dann sieht man, wie Preußische
Kultur wieder hervorgeholt wird, wie sie
heute gepflegt wird. Wir können uns im
Westen umsehen: Vor einigen Jahren er-
lebten wireine Preußische Renaissance
in Wort und Bild — auch in der Bundes-
republik Deutschland. Ich möchte sa-
gen: Preußen hat zwar als Staat aufge-

persönlich von diesen Begegnungen
mit Ihrer Bundesarbeitsgemeinschaft,
mit den Bundestreffen in Herford und
auch mit den dreimaligen Besuchen
hier in Berlin selbst sehr viel Persönli-
ches für mich mitnehmen konnte.

Ich darf Ihnen versichern, daß Sie im
Kreis Herford und in der Stadt Herford
zuverlässige Paten jederzeit haben
werden, die nicht nur, weil sie die Ver-
pflichtung nun einmal eingegangen
sind, sondern auch aus innerer und tie-
fer Überzeugung sich dieser Aufgabe
verpflichtet fühlen.

Ich darf mich persönlich bedanken
für die Bereicherung, die ich erfahren
durfte. Ich darf Ihnen persönlich alles
Gute wünschen. Bleiben Sie der Lands-
berger Heimat so treu, wie sie es in der
Vergangenheit gewesen sind. Ich wün-
sche Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit,
und vielleicht ergibt sich einmal die Ge-
legenheit, daß wir uns wiedersehen.
Und nun Ihnen allen heute in Berlin ei-
nen recht schönen Tag. (Beifall)



Abschied von
Oberkreisdirektor Dr. Ragati

Der Herforder OKD übernimmt ein
neues, bedeutendes Amt in Herford —
unabhängig von der Kreisverwaltung,
sein Nachfolger ist der bisherige Her-
forder Stadtkämmerer Kreibohm. Der
Vorstand der Bundesarbeitsgemein-
schaft verabschiedete sich offiziell im
Rahmen einer Bundesvorstandssitzung
am 21. März von Dr. Manfred Ragati und
dankte ihm für jahrelange Betreuung
und Hilfe in unserer Arbeit (1975-1985):
Ein persönlicher Einsatz, der weit über
das offizielle Engagement des in Süd-
deutschland gebürtigen Juristen hin-
aus ging.

So gehörte Dr. Ragati u. a. auch einer
Delegation des Kreises Herford an, die
schon im Jahre 1978 unsere Heimat im
Osten besuchte, um sich persönlich ein
Bild von unserem Herkunftsgebiet in
der Neumark zu machen. Noch im Rah-
men des 10. Landsberger Bundestref-
fens in Herford im Jahre 1976 hatten wir
so viel von der Heimat berichtet, daß
sich die leitenden Herren des Kreises —
begleitet von den gebürtigen Lands-
bergern Ursula Hasse-Dresing und Pa-
stor Dr. Klaus-Jürgen Laube — selber
ein Bild von „Stadt und Land Landsberg
(Warthe)" machen wollten.

Dazu weckte auch die Arbeit an unse-
ren Landsberger Heimatbüchern ein
besonderes Interesse. Der Band I über
die Geschichte seit 1257 und die Ver-
treibung unserer Generation aus der
Heimat lag seit 1976 vor, Band II stand
zum 11. Bundestreffen 1978 kurz vor
seiner Vollendung. Dr. Ragati hat diese
Arbeit mit ganzem Herzen mitgetragen,
wie er das auch beim „Tag der Lands-
berger" in Berlin später am 11. Mai deut-
lich aussprach.

Der scheidende Oberkreisdirektor
war bei unseren Jahreshauptversamm-
lungen in Vlotho und dreimal auch beim
„Tag der Landsberger" in Berlin dabei,
er unterstützte nachhaltig unsere fi-
nanziellen Anträge, um Bundestreffen,
Heimatbuchreihe und schließlich auch
das neue „Museum für Landsberg
(Warthe) und die Neumark" nach den
Vorstellungen der BAG gestalten zu
können.

Wir verlieren einen Freund und För-
derer, der den Kern unserer Arbeit,
„treue zur Heimat und Versöhnung mit
unseren Nachbarn", mit vollem inneren
und äußeren Engagement mittrug. Wir
wünschen ihm in seinem neuen Arbeits-
bereich in Herford Erfolg und Freude an
der Arbeit und danken ihm persönlich
dafür, daß er unsere Arbeit seinem
Nachfolger im Amt besonders ans Herz
legen will.

Hans Beske überreichte dem schei-
denden Freunde die Faksimile-Ausga-
be „Brandenburg-Pommern 1652" des
Bärenreiter-Verlages — in der festen
Hoffnung auf ein Wiedersehen am „Tag
der Landsberger" in Berlin sowie beim
nächsten Landsberger Bundestreffen
in Herford im kommenden Jahre — am
577. September 1986.

B.

DerBAG-
Vorsitzende
Hans Beske
überreicht
dem
scheidenden
Dr. Ragati
ein Abschieds-
geschenk!

Tagung des BAG-Vorstandes im neuen Museum für Landsberg (W.) in Herford,
Elisabethstraße. Fotos: K.J.

UNSER NÄCHSTES

T R E F F E N I N B E R L I N :
findet statt am

Sonnabend, dem 14. September 1985,
da unser Trefflokal im August „Ferien"
macht!

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Bei allen Anfragen bitte recht
deutlich schreiben.

Gustav-Adolf-Werk der Ev. Kirche
Berlin-Mark Brandenburg, Jebens-
straße 3,1000 Berlin 12

Sehr geehrte Frau Krüger! Kürzlich
hatten wir unser Westberliner Gustav-
Adolf-Jahresfest. Es wird Sie interes-
sieren, daß wir eines unserer Spenden-
Projekte für Landsberg/Warthe
bestimmt haben — für den Kauf einer
Pfarrwohnung: DM 10000.

Am Tag der Landsberger konnte ich
leider nicht teilnehmen.

Mit besten Grüßen
Ihr Harald Kruska

Finckensteinallee 123,1000 Berlin 45.
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DAS AMTLICHE LANDSBERGER KREISBLATT

Die als Schwarze Kunst berühmt ge-
wordene Buchdruckerkunst fand in
Landsberg a.W. bereits frühzeitig
eine Pflegestätte. Schon die im Jahre
1740 gedruckte „Geschichte der Buch-
druckerkunst" von Christian Fr. Geß-
ners berichtet davon, daß im Jahre 1686
der Magister Wegner aus Frankfurt
a. O., Diakonus an der Frankfurter Ober-
kirche, die Landsberger Druckerei für
seinen Sohn gekauft und nach Frank-
furt geschafft habe. Der Besitzer dieser
ersten urkundlich nachweisbaren Lands-
berger Druckerei war Jacob Koch.

Eine regelmäßig erscheinende Zei-
tung hat der erste Landsberger Buch-
drucker nicht gedruckt. Erst im Juli 1819
beantragte der in Berlin wohnhafte
Buchdrucker Hermann Schulz bei der
preußischen Regierung in Frankfurt die
Erteilung der Genehmigung zur Her-
ausgabe eines Wochenblattes nicht
politischen Inhalts, in dem kleine Ge-
schichten und Erzählungen, gemein-
nützige Anzeigen und auf Verlangen,
Anzeigen von Todesfällen, Verkauf von
Mobilien und Immobilien, auch Be-
kanntmachungen der Gerichts- und
städtischen Behörden abgedruckt wer-
den sollten. Die Regierung erteilte am
29. Juli 1819 die nachgesuchte Geneh-
migung und beauftragte mit der Zensur
der ersten Landsberger Zeitung den
neu ernannten Landrat Sturm, der für
seine Arbeit ein Freiexemplar und für
jeden Bogen zwei Silbergroschen er-
hielt.

Nach dem im Jahre 1842 erfolgten
Tode des Buchdruckers Schulz über-
nahm der Buchdrucker Anton Witteden
Verlag. Witte ist als Mitgefangener des
plattdeutschen Dichters Fritz Reuter, in
dessen „Festungs Tid" er eine große
Rolle spielt, allgemein bekannt gewor-
den. Als Kind des Kreises Landsberg, er
wurde am 16. Oktober 1805 in Marwitz
geboren, stand er mit Schulz, bei dem
er das Buchdruckerhandwerk erlernt
hatte, in Beziehungen. In seinen Lehr-
und Wanderjahren hatte Witte seine
kaufmännischen Fachkenntnisse be-
deutend erweitert, so daß er der geeig-
nete Mann war, das junge Zeitungs-
unternehmen weiter auszubauen.

Es währte auch nicht lange, und sein
Unternehmungsgeist schuf ein Blatt,
das lange, lange allwöchentlich in die
Dörfer des Kreises Landsberg versandt
wurde. Es war das Landsbe rge r
K r e i s b l a t t , dessen erste Nummer
als Doppelnummer am 4. April 1844 er-
schien. Es wurde jeden Donnerstag in
einer Größe von etwa 17½ x 23½ Zenti-
meter herausgegeben. Es kostete an-
fangs jährlich 28 Silbergroschen und
diente zur Bekanntmachung der Kreis-
und kommunalpolitischen Verordnun-
gen, der Personenchronik des Kreises
und Getreidemarktpreise. Außerdem
enthielt es einen nichtamtlichen Teil, in
dem gemeinnützige Erfahrungen und
leicht faßliche Mitteilungen über Acker-
bau und Viehzucht, insbesondere für
den bäuerlichen Grundbesitzer be-

Von Karl Voigt
stimmt, abgedruckt wurden. Beiträge,
die dieser Tendenz entsprachen, nahm
die Redaktion, für die vom 2. Mai 1844
ab Anton Witte persönlich zeichnete,
gern entgegen.

Der amtliche Charakter der neuen
Zeitung wurde durch nachstehende
Verfügung der Regierung in Frankfurt
a. O. ausdrücklich hervorgehoben:

„Mit höherer Genehmigung wird von
der nächsten Zeit ab für den Landsber-
ger Kreis ein besonderes Kreisblatt er-
scheinen, durch welches auch der
Landrat dieses Kreises die kreis- und
lokalpolizeilichen Verordnungen zur
allgemeinen Kenntnis bringen wird. In
Folge der Allerhöchsten Kabinetsordre
vom 8. Februar 1840 — Gesetzsamm-
lung Seite 32 — wird daher bestimmt,
daß die durch das vorgedachte Kreis-
blatt von der landrätlichen Behörde des
Landsberger Kreises publizierten kreis-
und lokalpolizeilichen Verordnung so-
wohl für das Publikum als für sämtliche
Verwaltungs- und Justizbehörden ver-
bindliche Kraft haben.

Frankfurt (Oder), den 19. März 1844
Königl. Regierung.

Abteilung des Innern."
Anton Witte legte als Herausgeber

des Kreisblattes besonderen Wert dar-
auf, den belehrenden Teil des Blattes
auszubauen. Es gelang ihm, anerkannte
Mitarbeiter zu gewinnen, wodurch das
Interesse für die neue Zeitung überall
im Kreise Landsberg geweckt wurde.
Treffend führt einer der Mitarbeiter, Ca-
van-Stennewitz, in der ersten Nummer
aus, daß das Kreisblatt „allen Kreisbe-
wohnern schon aus dem Grunde will-
kommen sein muß, weil es außer sei-
nem amtlichen Zwecke Gelegenheit
gibt, die Meinungen auszutauschen
und mancherlei Wissenswertes mitzu-
teilen. Bisher hat es vielen an Kennt-
nis von dem gefehlt, was ihm in seiner
Stellung zu wissen not tut. Dieser Man-
gel lag nicht an der Schwierigkeit sich
zu unterrichten, sondern darin, das
Rechte zu erfahren." Hier Abhilfe zu
schaffen, sollte mit der Hauptzweck
des Kreisblattes sein.

Daß Witte bei der Herausgabe des
Kreisblattes eine glückliche Hand hat-
te, beweisen schon die in der ersten
Nummer abgedruckten Artikel. Er-
wähnt seien nur: „Ansichten über das
Plattenlegen und dem Schorf der Kar-
toffeln. Sicheres Mittel gegen die Rind-
viehseuche. Über den Nutzen des Aus-
säens der Getreidearten am Tage vor
der Unterackerung derselben. Über
den Anbau des Welschkorns als Grün-
futter in Norddeutschland. Schafzucht
und Viehhandel. Vertilgung der kleinen
Feldmaus."

Am 5. Juni 1849 verstarb Anton Witte
im Alter von 43 Jahren in Berlin. Sein
Zeitungsunternehmen, das im Jahre
1848 durch die vom Verlage Friedrich
Schae f f e r & Co. herausgegebene
politische Wochenzeitschrift „Für den
Bürger und Landmann" die erste Kon-
kurrenz erhalten hatte, der am 1. Januar

1849 die zweite, „Der Landsberger Bote",
folgte, wurde von seiner Frau, Witwe
Emilie, weitergeführt. Diese veräußerte
das Unternehmen im September 1856.
In der Folgezeit wurde das Kreisblatt
anfangs in Landsberg a.W. und später
in Frankfurt a. O. gedruckt. Seit dem
Jahre 1922 erschien es wieder in Lands-
berg a.W., und zwar im Verlage des
„General-Anzeiger".

In den 84 Jahren seines Bestehens ist
das Kreisblatt ein Berater der Kreisein-
wohner, insbesondere der Amts-, Guts-
und Gemeindevorsteher gewesen.
Zahllose Verordnungen und behörd-
liche Bekanntmachungen sind im Laufe
der Jahre in den Spalten des Blattes
veröffentlicht worden, und wenn auch
der belehrende landwirtschaftliche Teil
in den späteren Jahren in Fortfall ge-
kommen ist, so war das Kreisblatt doch
jahraus, jahrein ein gern gesehener
Gast im Hause vieler Einwohner des
Kreises Landsberg a.W.

Durchblätterte man heute die alten
Jahrgänge, spricht aus dem vergilbten
Anzeigenteil eine andere Welt. Die
„gute alte Zeit" wird wieder lebendig
und mit ihr die Menschen jener Tage,
die noch nichts ahnten von der Ent-
wicklung der Presse, die heute zu einer
Weltmacht geworden ist.

(Aus „Die Heimat", Beilage zum „Ge-
neral-Anzeiger für die gesamte Neu-
mark", Nr. 10, 1928.)

Neue Merkblätter für
Geschenksendungen nach Polen

Im Januar 1985 sind die vom Deut-
schen Roten Kreuz herausgegebenen
Merkblätter für Geschenksendungen
nach Polen und in die Tschechoslowa-
kei neu aufgelegt worden. Neu sind da-
rin vor allem die Hinweise auf geänder-
te Zolltarife. Grundsätzlich gilt in bei-
den Fällen, daß die Warenmenge in den
Geschenksendungen nur dem Eigen-
bedarf des Empfängers und der in sei-
nem Haushalt lebenden Familienange-
hörigen entsprechen darf und für deren
Verbrauch oder Gebrauch bestimmt
sein muß. Herausgeber der Merkblätter
ist der DRK-Suchdienst Hamburg,
Amandastraße 74, 2000 Hamburg 6. Er-
hältlich sind die Merkblätter bei den ört-
lichen Kreisverbänden des Deutschen
Roten Kreuzes oder beim Gesamtdeut-
schen Institut (5300 Bonn, Postfach
120607).

Achtung!
Liebe Heimatfreunde!

Alle, die von 1942 bis Januar 1945 in
Döllensradung bei Lehrer Daubitz zur
Schule gingen, bitte melden!

Ich möchte ein Klassentreffen arran-
gieren. Es handelt sich um die Jahrgän-
ge 1935/38. Nachrichten mit voller An-
schrift erwartet:

Hans Madajewski
Fuchsweg 16, 7710 Donaueschingen
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Ruderinnen-Treffen!
Zum 14. Mal tagten am 27. August

1984 in Mainz-Kostheim wieder die
Landsberger Ruderinnen. Schon im
Mainzer Bahnhofsgebäude gab es eine
lebhafte Begrüßung, und zum Mittages-
sen in der „Rose" vergrößerte sich die
Schar immer mehr. Zwischen 15 und 16
Uhr begann im Hotel „Zum Engel" offi-
ziell das Beisammensein; das war ein
großes Stimmengewirr von 41 Leut-
chen (darunter 7 „Mädels" aus der DDR
und vier mutige Herren) — das nur bei
Ansprachen verstummte.

Begrüßende Worte sprach Liselotte
Hennicke mit einem Rückblick auf
unsere wunderschöne Ruderzeit und
überbrachte gleichzeitig viele herzliche
Grüße von vielen, die leider am Kom-
men verhindert waren. Anschließend
verkündete Gudrun Trenne das Pro-
gramm für die beiden folgenden Tage.
Nach dem Kaffee nützten viele das
schöne Wetter aus, um in Erinnerung an
unsere Warthe, einen Spaziergang am
Main entlang zu machen. Bei einem
Gläschen Wein im Freien klang der
Abend aus.

Für den 28. August war ein Ausflug
nach Idar-Oberstein geplant. Der Bus
fuhr über die Bingener Autobahn, teil-
weise im Nahetal (Weinstraße) durch
viel Grün und Weingärten, vorbei am
„Feld des Grauens", einem ehemaligen
Kriegsgefangenenlager bei Bretzen-
heim. Im Edelsteinmuseum hörten wir
interessiert die Erklärungen eines gu-
ten Führers an und bewunderten die
wunderschönen Schaustücke. Der Be-
such des Museums ist überaus lohnend
und sehr empfehlenswert. Im Anschluß
daran wurde uns in einer Edelstein-
schleiferei in Kieschweiler die Bearbei-
tung des Rohmaterials vorgeführt.
Jeder erhielt ein Steinchen und konnte
es sich einfassen lassen. Auch war es
verlockend, im Ausstellungsraum dies
oder jenes zu erstehen. — Nun ging die
Fahrt durch herrlichen Wald zum Huns-
rück hinauf, wo uns in der „Wäscher-
klause" landesübliche Spießbraten mit
Rettich und Brot — nach langer Wartezeit
— serviert wurden. Dafür entschädigt
wurden wir auf der „Trifthütte" mit
prompter Bedienung mit Kaffee und
Kuchen. Auch sehr schöne Töpferwa-
ren gab es zu sehen. Auf der Rückfahrt
ließ es sich der Fahrer nicht nehmen,
uns die bekannten Brückenhäuser auf
der Nahebrücke in Kreuznach zu zei-
gen. Pünktlich für einige Abreisende ka-
men wir am Mainzer Bahnhof an. Einen
fröhlichen Abend verbrachten wir wie
am ersten Tage.

Am 29. August besuchten wir das Gu-
tenberg-Museum in Mainz. In der re-
konstruierten Werkstatt von Johannes
Gutenberg (1397-1458) lernten wir
seine neue Drucktechnik kennen. Die
Gutenberg-Bibel konnten wir im Tre-
sorraum bewundern. Für die vielen
Schaukästen blieb leider kaum Zeit,
denn am Dom erwartete uns schon ein
netter Stadtführer, um uns die „Lieb-
frauenkirche" zu zeigen, die wieder gut
restauriert wurde. Ein kleiner Rundgang
in die sehr schön renovierte Altstadt

.. an der Trifthütte!

und hier
ruhen sich aus
v.l.n.r.:
Alice Wacker;
Irmgard Arbogast;
Liselotte Hennicke;
Minni Lehmann;
Gretel Metzing;
Käthe Schimek;
Hilde Tänzel;
Susi Panknin;
Hanna Schwarz.

beendete die Führung. Nach all den vie-
len Eindrücken stärkten wir uns im Re-
staurant der Rheinlandhalle mit einem
guten Mittagessen.

Bald begann dann ein großes
Abschiednehmen, nur einige Unent-

wegte begaben sich noch zur Ste-
phanskirche,, um die Marc-Chagall-
Fenster auf sich wirken zu lassen.

Voller Dankbarkeit gegen unsere drei
lieben „Veranstalter" verließen wir
Mainz. M.S.

Unser Heimatblatt lesen jetzt
auch:

von meiner Schwester in Bad Ems
erhalten wir hin und wieder das Lands-
berger Heimatblatt und möchten Sie
bitten, es uns regelmäßig zu übersen-
den.

Wir wohnen schon seit 1951 in
Canada in British Columbia, auf Van-
couver Island.

Ich selbst stamme aus LaW., Ostmar-
kenstraße — Brückenvorstadt und
meine Frau Gerda, geb. Haase, aus Lip-
ke/Kr. LaW.

... wir hoffen, daß wir Abonnenten
werden können und verbleiben mit
herzlichen Grüßen

Rudolf und Gerda Schnürch
P.O. Box 3539, Courtenay, B.C.,
V9N 6Z8 334-2366, Canada"

Frau Rosemarie Janetz, geb. Sae-
wert, fr. LaW., Heinersdorfer Straße 58,
jetzt: Friesische Straße 68, 2280
Westerland/SyIt. Tel.: 046 51 / 18 29.

Frau Grefe Porbadnick, geb. San-
dow, aus Döllensradung/Kr. LaW., jetzt:
Daimlerstraße 22, 4004 Neuß/Rhein.

Frau Erna Steidl, geb. Müller, fr. Die-
dersdorf/Kr. LaW., jetzt: Lupsteiner
Weg 16, 1000 Berlin 37, Tel.: 030/
815 2633.

Frau Margarete Olphoff, geb. Con-
rad, fr. Giesen/Kr. LaW., jetzt: Stettiner
Straße 10, 2353 Norddorf.
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HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

3300 Braunschweig, Nietzschestr. 13
Tel.: 05 31/69 62 46

Wie schon seit Jahren, trafen wir
uns auch 1984 wieder. Es war ein wun-
derschöner Tag des Beisammenseins.
Wir sind alle Landsbergerinnen und
wohnten an der Jutefabrik ... Turn-
straße .. . Max-Bahr-Straße und
besuchten auch alle die Mädchen-
Volksschule II in der Dammstraße. Viel-
leicht entsinnt sich noch manch Lands-
berger an uns? Auf dem Foto v. I. n.r.:
Hilde Conrad-Gottschling; Gertrud
Loskant-Meyer; Hanna Schulz-Jope;
Gertrud Neumann-Gottschling.

Auf dem Foto von der Turnstraße fin-
det vielleicht manch ehemaliger Lands-
berger auch seine einstige Wohnung.
Es würde mich sehr freuen!

Am 24. September 1984 konnte ich
meinen 70. Geburtstag feiern. Dazu
durfte meine Tochter aus der DDR für 8
Tage zu mir kommen. Es war ein mona-
telanges Bangen, ob sie kommen darf
und als sie dann aus dem Zug stieg,
gab's ein Wiedersehen mit viel Freu-
dentränen . . .

Viele liebe Grüße!
Ihre Gertrud Loskant, geb. Meyer

fr.: LaW., Turnstraße 69 - Max-Bahr-
Straße 57."

Lieselotte Herrmann-May - rechts -
mit ihrem Ehemann und Frau Else
Keil-Bartneck.

3340 Wolfenbüttel, Marienburgweg 40
Mit großer Freude erhielt ich das

Heimatblatt und danke Ihnen dafür. Das
Blatt brachte mir viele Erinnerungen in
Form von Bildern der Mittelschüler
Jahrgang 1932-38! Alle waren aus mei-
ner Klasse, nur sind mir die Namen erst
jetzt wieder eingefallen. Wir haben uns
ja auch alle im Aussehen verändert und
es ist nicht immer leicht, jemand auf
Anhieb zu erkennen. Deshalb schicke
ich auch ein Foto vom letzten Sommer

Ein kleines
Heimattreffen in
Braunschweig

siehe auch
den Brief!

Die Turnstraße

mit, wo uns Frau Else Keil, geb. Bart-
neck, fr. Bismarckstraße und jetzt Halle/
Saale, besuchte.

Wir wohnen jetzt 20 Jahre hier in Wol-
fenbüttel — vorher Hildesheim — und
fühlen uns ganz wohl. Unsere Tochter
lebt mit Familie nur 5km von uns ent-
fernt in einer kleinen Ortschaft.

. . . ich freue mich schon auf das
nächste Blatt!

Viele liebe Grüße!
Ihre Lieselotte Herrmann, geb. May

fr.: LaW., Dammstraße 43, Wallmeister-
haus."

8750 Aschaffenburg, Hohenzollern-
ring 24, Tel.: 0 60 71/2 34 81

„.. . ich möchte mich ganz herzlich
bei Ihnen für die prompte Zustellung
des Heimatblattes bedanken. Meine
Freude war besonders groß, als ich eine
kleine Mitteilung von mir in dem Blatt
fand. Dadurch habe ich eine liebe
Schulkameradin und Jugendfreundin
wiedergefunden .. .

Mit freundlichen Grüßen!
Ihre Gertrud Reinboth, geb. Böckler

fr.: LaW., Bismarckstraße 19."

744 West County Rd. B 2, Roseville,
Minnesota 55113, USA.

Ganz herzlich möchte ich mich
bei Ihnen für die Zuschickung des Hei-
matblattes bedanken. Wenn es kommt,
lasse ich alles stehen und liegen und
freue mich, alte Erinnerungen aufleben
zu lassen.

In der Nummer 10-12 war ein Artikel
und ein Foto vom „Klassentreffen nach
mehr als 40 Jahren", der Jahrgänge
1923/24 des Landsberger Lyceums
dabei. Ich gehörte zu diesem Jahrgang!
Brigitte Oehmke, Ilse Schönrock, Mandi
Paech, Gisela Eick waren im hauswirt-
schaftlichen Zweig mit mir! Wie gerne
wäre ich bei diesem Klassentreffen
dabei gewesen!!! Mich scheint es am
weitesten — nach USA — verschlagen zu
haben!

Alle meine Klassenkameradinnen,
die sich noch auf mich besinnen kön-
nen, grüße ich herzlich!

.. . mit freundlichen Grüßen!
Gertrud A. Mayer, geb. Schulz

fr.: LaW., Küstriner Straße 52."

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.
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HEIMATTREFFEN

Lübeck
In die Heimatstube in Lübeck-Mois-

ling waren am 27. 4. d.J. viele Mitglieder
des Heimatkreises und Landsleute der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg gekommen, auch der I.Vorsit-
zende Günter Promnitz. Unser I.Vor-
sitzender Fritz Strohbusch begrüßte
alle herzlich und lud ein, sich Kaffee und
Kuchen gut munden zu lassen. Für die
freundliche Bewirtung durch Frau Hel-
ga Promnitz und Frau von Amsberg
dankte er im Namen aller.

In seinem Vortrag ging F. Strohbusch
auf das Hin und Her zum Gedenken des
8. Mai nach 40 Jahren ein; dazu verlas er
den letzten Wehrmachtsbericht.

Herr Schulz zeigte uns dann Dias
von seinen Kanada-Reisen, die er an-
schaulich beschrieb. Wir sahen reizvolle
Aufnahmen von besonderer Farben-
pracht: Wasserfälle, Gletscher, Wälder
— auch im Herbstschmucke — bizarre
Felsen, Häuser... Kanada, als ein Ein-
wandererland bekannt, liegt etwa
6000 km von uns entfernt. Vielen Deut-
schen ist es zur Heimat geworden. Er
erntete für seine Ausführungen reichen
Dank.

Am 10. Mai fand in der Heimatstube
dann die Muttertagsfeierstunde — ver-
anstaltet von der Kreisgruppe der
Landsmannschaft — statt.

Nachdem die Veranstaltung um
18 Uhr beendet war, blieb man noch län-
ger gemütlich beisammen.

Romantische Schiffsfahrt des Heimat-
kreises der Landsberger in Lübeck!

Am I.Juni d.J. versammelten sich un-
sere Mitglieder und Gäste aus der
Landsmannschaft an der Moltke-Brücke
in Lübeck zu einer schönen Ausflugs-
fahrt.

Nachdem der 1. Vorsitzende Fritz
Strohbusch alle Anwesenden herz-
lich willkommen hieß, setzte sich — bei
herrlichem Sonnenwetter — das Fahr-
gastschiff „Lübscher Adler" um 10.30 Uhr
auf der Wakenitz in Bewegung. Das
Flüßchen „Wakenitz" ist der Abfluß des
großen Ratzeburger Sees, den die Lü-
becker Kaufleute im Mittelalter gestaut
haben. Links der Moltkebrücke (stadt-
auswärts) verbreitert sich die Wakenitz
seeartig und fließt durch einen Düker un-
ter dem Falkendamm in die Trave. Nun
weiter zu unserer Fahrt: Nach kurzer Be-
grüßung durch den Schiffsführer konnten
wir zunächst beidseitig herrliche Villen
und Mehrfamilienhäuser betuchter Lü-
becker bewundern. Hinter der neuen Wa-
kenitzbrücke begannen auf beiden Sei-
ten die liebevoll gepflegten Schreber-
gärten. Dann erweitert sich das Flüß-
chen wieder, die Insel „Spieringshorst"
mit den ehemaligen Fischerhäuschen
kommt in Sicht. Danach verengt sich
der Flußlauf und windet sich durch Er-
lenwälder, die Bäume teils umgestürzt,
ragen in das Wasser. Hinter der Eisen-
bahnbrücke bei Eichholz, kurz vor „Ab-
salonshorst" beginnt links am Ufer die

DDR. Wir sahen die Grenzpfähle und
Wachtürme der DDR durch die Erlen-
wälder ... Wie uns der Schiffsführer ver-
riet, ist es nicht ratsam, den Uferstreifen
zu betreten, außerdem ist es meist
Sumpf gebiet. Während wir bis zum Fähr-
haus „Rothenhusen" — ehemalige Zoll-
station, ca. 400 Jahre alt — am rechten
Ufer an der „Horste" zum Teil Gaststät-
ten, kleine Wochenendhäuser vorbei-
kommen, auch einzelnen Anglern be-
gegnen, sieht man am linken Ufer keine
Menschenseele. Nach 1½ Stunden ro-
mantischer, abwechslungsreicher
Fahrt war das Fährhaus „Rothenhusen"
— jetzt Gaststätte — erreicht. Hier stie-
gen wir um auf das Fahrgastschiff
„Heinrich der Löwe", welches uns auf
dem Ratzeburger See bis zur Inselstadt
„Ratzeburg" bringen sollte. Der Kapitän
unterrichtete uns über den Verlauf der
Grenze zur DDR. Erst in Höhe vom Ort
„Kalkhütte", am linken Ufer des Sees
gelegen, früher zu Mecklenburg gehö-
rend, beginnt wieder westdeutsches
Gebiet. Bei dem schönen Wetter konn-
ten wir von hier aus schon das Städt-
chen Ratzeburg sehen. Markant über-
ragte der alte Backsteindom, den Hein-
rich der Löwe erbauen ließ, das Stadt-
bild. Wieder nach 1 ½istündiger Fahrt er-
reichten wir die Anlegestelle „Lünebur-
ger Damm" im sehenswerten Ratze-
burg. Hier konnte sich jeder nach Belie-
ben die Zeit bis zur Rückfahrt um 14.45
Uhr vertreiben.

Pünktlich legte das Schiff zur Rück-
fahrt ab. Inzwischen tummelten sich
viele Segler und Surfer auf dem ruhigen
Wasser. Die weißen Segel vermittelten
ein eindrucksvolles Bild.

In Rothenhusen stiegen wir wieder
um auf den „Lübscher Adler"! Etwa
12 km lang schlängelt sich die Wakenitz
durch die schöne romantische Land-
schaft. Kurz vor der neuen Brücke
machte der Schiffsführer noch auf ein
besonderes Bild — auf die sieben Türme
Lübecks — aufmerksam.

Gegen 17 Uhr war die Anlegestelle an
der Moltkebrücke wieder erreicht. Alle
Teilnehmer strebten ihrem Heim zu und
werden sich noch lange und gern dieser
schönen abwechslungsreichen Aus-
flugsfahrt auf dem Schiff erinnern.

Anneliese Schumacher
Schriftführerin

Was alte Bilder erzählen:

Ein Klassentreffen 1953!
Wo trifft man sich wohl, wenn man

begeisterte Schülerin von Direktor Dr.
Oskar Kästner war? Natürlich in Wei-
mar! Aus dem I.Jahrgang, der in Lands-
berg am Oberlyzeum die Reifeprüfung
1911 und die Lehramtsprüfung 1912
ablegte, trafen sich acht zur 41. Wieder-
kehr ihres Examens in Weimar. Es sind
auf dem Bilde von links nach rechts:

Herta Doebel-Berner; Susanne Seidel;
Gertrud Kerrinnes; Käthe Ruhbaum;
Elisabeth Textor-Bode; Else Seidel
(2. Jahrgang); Else Gesche-Wanger;
sitzend: Charlotte Schneider und Mar-
garete Pölzig.

Es fehlten: Irma Milow; Gertrud
Baumgarten; Gertrud Menzel; Margare-
te Wehmann; Rosa Obst; Marie Linden-
berg.

Hat Else Gesche gerade eine witzige
Bemerkung gemacht? Wer erkennt
noch seine Lehrerin? Fünf aus diesem
Jahrgang, die in Weimar dabei waren,
haben auch in Landsberg unterrichtet.

K. Textor

Achtung! Achtung!
Vom 30. August bis 1. September

1985 findet wieder ein Klassentreffen
der Jahrgänge 1923/24 des Landsber-
ger Lyceums statt und zwar in Bremen.

Interessenten wollen sich bitte melden
bei Frau Ilse Krone-Quilitz, Deich-
straße 180 A in: 2876 Berne 2, Telefon:
044 06/285

HEIMATDIENST

ERBEN GESUCHT!
Wer kennt oder ist verwandt mit Wil-

helm Friedrich Franz Kupke, geb. am
22. Oktober 1910 in Landsberg
(Warthe), als Sohn von Karl Julius
Kupke und Marie, geb. Pockrandt.

Wilhelm Friedrich Franz Kupke
schloß am 19. Oktober 1935 die Ehe mit
Martha Marie, geb. Schröder.

Gesucht werden Geschwister des
Wilhelm Friedrich Franz Kupke und
deren Abkömmlinge bzw. falls solche
nicht vorhanden sind, Geschwister sei-

ner Eltern und wiederum deren
Abkömmlinge. Es ist ein größerer Nach-
laß vorhanden. AZA/pu.

Eilzuschriften unter Angabe des
Bearbeitungszeichens an:

HÖRNER-BANK GmbH
Postfach 1945, 7100 Heilbronn

Wer weiß, wo Gerda Wernicke, geb.
etwa 1919/1920, aus Trebisch/Kr.
Schwerin, lebt und wie sie evtl. jetzt
heißt?

Sie war Schülerin der Mädchen-Mit-
telschule in LaW. und später in der
Firma Th. Arnd-Koltermann in der
Richtstraße tätig.
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Seinen 80. Geburtstag beging am
21. Mai d. J. Fritz Hennrich, Richter a. D.,
aus LaW., Bismarckstraße 11 b, jetzt:
1000 Berlin 12, Mommsenstraße 28;
Tel.: 030/3 24 27 01.

Am 14. Juni 1985 vollendete Frau
Irene Jänsch aus LaW., Fennerstr. 18,
ihr 65. Lebensjahr in: Siechenkamp-
straße 19, 4780 Lippstadt; Tel.: 0 2941/
1 01 73.

Am 22. Juni d.J. konnte Leo Stefanski,
fr. LaW., Zimmerstr. 31, seinen 75. Ge-
burtstag feiern. Er lebt mit seiner Ehe-
frau Hildegard, geb. Ehl, die am 20. Au-
gust Geburtstag hat, in: 1000 Berlin 47,
Zaunkönigweg 14; Tel.: 030/601 59 78,
im schönen Eigenheim bei Tochter und
Schwiegersohn.

von uns beiden kann ich berich-
ten, daß wir gesund und munter sind,
und am 24. Juni 1985 die „Goldene
Hochzeit" begingen.

Georg Deriko und Frau Ilse
geb. Dreikandt
.. .am 3. Juli d.J. wurde ich nun schon

77 Jahre alt, und meine Frau feiert am
14. Oktober d.J. ihren 75. Geburtstag.
Noch fühlen wir das Alter nicht, und da-
für wollen wir dankbar sein!

Deriko's leben in: Carl-von-Ossietzky-
Straße 7, 4800 Bielefeld 1; Tel.: 05 21/
10 24 63; früher LaW., Hohenzollern-
straße 28 b — Schneidermeister.

Am 25. Juni feierte Johannes Fech-
ner, aus Dorf Gennin/Kr. LaW., seinen
80. Geburtstag mit seiner Frau Gertrud,
geb. Dunst, und seiner Tochter Hiltrud
und deren Familie in 4350 Recklinghau-
sen, Landschützstraße 57.

Frau Elisabeth Prömmel, Lehrerin i. R.,
fr. LaW., Am Markt 13, konnte am 26. Juni
auf 85 Lebensjahre zurückblicken. Jetzt
lebt sie in: 1000 Berlin 33, Winklerstraße 1,
Ewald-Zacher-Haus.

. . . Am 1. Juli 1985 feierte Frau Erika
Haake, geb. Wodtke fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße 11, ihren 80. Geburtstag
in: 1000 Berlin 19, Reichssportfeldstr.16;
Tel.: 030/305 66 06.

Der Bruder Hermann Wodtke lebt in
2407 Bad Schwartau,Virchowstraße10,
(Tel.: 0451/208135), und feierte am
24. Juni d.J. seinen 83. Geburtstag.

Am 6. Juli d.J. konnte Frau Friedel
Juch, verw. Grosch, aus Diedersdorf/
Kr. LaW., auf 80 Lebensjahre zurück-
blicken. Ihre Anschrift: 1000 Berlin 20,
Burscheiderweg 6 f; Tel.: 030/3 34 2712.

Am 3. Juli konnte Frau Hedwig
Deutschländer, geb. Groß, auf 87 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie verbringt
jetzt ihren Lebensabend in einem schö-
nen Heim in: 1000 Berlin 38, Kurstraße
11 - Alt 3 - Zimmer 201; Tel.: 030/
8017500.

Auf 90 Lebensjahre konnte Frau Mar-
garete Schieretzki, geb. Schleusener,
aus LaW., Wollstraße 15, am 4. Juli d.J.
zurückblicken. Ihre Anschrift lautet seit
einem Jahr: 2820 Bremen, Billungstr. 31,
Apartment 19; Tel.: 04 21 /6 60 8416. Se-
nioren-Zentrum St. Isabeen.

In 7530 Pforzheim, Ebersteinstr. 33,
Tel.: 072 31/102465 wird im Juli zwei-
mal Geburtstag gefeiert! Am 5. Juli
konnte Erich Ebensberger, fr. LaW.,
Meydamstraße 22, seinen 70. Geburts-
tag begehen, und am 19. Juli feiert Frau
Lotti Kinder, geb. Dräger, fr. Winzer-
weg 6 bzw. Friesenstraße 2, ihren
66. Geburtstag. Frau Erika Büchner,
geb. Ebensberger, DDR, hat bereits ihr
Kommen zu den Feiern zugesagt.

Frau Ursula van der Have, geb.
Schwedler, fr. LaW., Schönhofstr. 21,
feierte am 6. Juli d.J. ihren 65. Geburts-
tag in: Nassaulaan 139, 4461 S.W.
Goes/Holland;Tel.:0031-11 00/1 6634.

Frau Ilse Altmann, verw. Rank, geb.
Laube, aus LaW, Turnstraße 105, feierte
am 8. Juli d.J. ihren 65. Geburtstag in:
Weizenbachstraße 3, 8000 München
50.

Frau Marianne Lehmann, aus LaW.,
Küstriner Str. 107, am Stadtpark, wird
am 10. Juli d.J. ihren 86. Geburtstag
feiern. Sie wohnt: Alt-Wittenau 33,
DRK-Wohnheim, 1000 Berlin 26; Tel.:
030/41186 93.

Am 12. Juli d.J. konnte Frau Frieda
Schulz, geb. Paeschke, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., ihren 88. Geburtstag in alter
Frische feiern in: 3100 Celle, Lauen-
steinplatz 15.

Am 14. Juli d.J. kann Frau Erika Röstel,
geb. Wolff fr. LaW., bekannt auch durch
ihre Tätigkeit bei der Firma C. F. Born-
mann, auf 65 Lebensjahre zurückblik-
ken. Mit ihrem Ehemann Otto Röstel, fr.
Seidlitz, lebt sie in: 1000 Berlin 49, Fran-
ziusstr. 105; Tel.: 030/7 4635 91.

Frau Herta Koch, fr. LaW., Parade-
platz 3, begeht am 15. Juli ihren 65. Ge-
burtstag in: Heilig-Kreuz-Straße 17a,
8900 Augsburg; Tel.: 08 21/511280.

Radieseken zum 25. 5.1985
Ob „Hanna" oder „Hanna Luise" genannt,
sie ist als Radieschen uns wohlbekannt:
Die Beredte, Fröhliche, Mollige
aus der Berliner Grenzalle.
Gerüttelt durch des Schicksals Macht -
hat sie das Beste draus gemacht.
Dankbar schaut sie zurück auf Vieles,
was fern im Erinnern liegt.
Nun glücklich im Familienkreise
liebt sie Berlin auf ihre Weise.
Ansonsten hat sie im Programm
viel Schönes, wo man hinfahren kann.
Zum „Rudertreffen" in jedem Jahr
ist sie in steter Treue da!
Und viele Freunde - groß und klein -
schließen „Dieschen" fest ein.
Zum 80. Geburtstag heut'
melden sich gar viele Leut',
die herzliche Grüß' und Wünsche bringen
für weiterhin recht gut Gelingen.

Eingesandt von
Frau Liselotte Hennicke-Kurtzwig
Wimpfener Straße 12,
in 6800 Mannheim 51
Frau Hanna Rättig, fr. LaW., Röstel-

straße 1, konnte am 25. Mai d.J. ihren
80 Geburtstag feiern in: 1000 Berlin 44,
Grenzallee 115.

Frau Frieda Lehmann, geb. Altmann,
früher Karolinenhof Post Eulam/Kr.
LaW., feierte am 7. April d.J. ihren
85. Geburtstag. Ihr Mann Willi Lehmann
feierte am 10. Mai d.J. seinen 80. Ge-
burtstag. Außer kleinen Altersbe-
schwerden sind beide noch rüstig und
wohnen im Hause ihrer Tochter in:
Schalückstraße 98, 4830 Gütersloh.

Frau Elfriede Lamprecht, geb. Noack,
fr. LaW., Friedrichstadt 23, begeht am
18. Juli 1985 ihren 85. Geburtstag in:
6000 Frankfurt/M. 60, Hallgartenstr. 44;
Tel.: 0611/45 9608.

Frau Käthe Jaekel, fr. LaW., Moltke-
straße 15, kann am 21. Juli d. J. ihren 80.
Geburtstag begehen in: 7590 Achern,
Bert-Brecht-Str. 9; Tel.: 0 7841/1314.

In 3507 Baunatal-Kirchbauna 3,
Meißnerstraße 33, vollendet Frau Char-
lotte Rademann, geb. Schulz, ehem.
LaW., Steinstraße 24/Bismarckstraße 1,
ihr 90. Lebensjahr am 25. Juli d.J.

Seinen 65. Geburtstag begeht am
3. August 1985 Walter Raabe, fr. LaW.,
Böhmstraße 3, in 5014 Mödrath-Kerpen,
Albert-Schweitzer-Straße 12; Telefon:
0 22 37/48 84, wo er mit seiner Frau Trau-
te lebt.

Frau Ilse Fiebiger, geb. Barth, fr.
LaW., Probstei 11, kann am 10. August
d.J. ihren 65. Geburtstag begehen. Ihre
Anschrift: 1000 Berlin 30, Steinmetz-
straße 18; Tel.: 030/2155914.

Frau Gerda Kurzweg, geb. Riemer, fr.
LaW., Heidekruger Straße 36, kann am
19. August d. J. ihren 65. Geburtstag be-
gehen in: 1000 Berlin 20, Lutherstr. 4;
Tel.: 030/3 35 57 56.
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Die glücklichen „Gold"-Hochzeitspaare:
Karl Porath u. Frau Hanni

Frau Frieda Lehmann und Tochter Irene

Für die vielen Grüße und Glückwün-
sche zu unserer Goldenen Hochzeit am
11. 5. 1985, die uns beim Landsberger
Treffen am selben Tage durch zahlrei-
che Unterschriften übermittelt wurden,
sagen wir ganz herzlichen Dank und
grüßen Sie alle in heimatlicher Verbun-
denheit

Ihre
Willi und Johanna Basche

Brunhuberstraße 10 in 8090 Wasser-
burg/lnn; Tel.: 08071/3647 - früher
LaW., Zechower Straße 75.

wir hatten einen wunderschönen
Tag, genau wie bei unserer „Grünen"
und „Silbernen", den wir mit einem
Dankgottesdienst in unserer Christus-
kirche begannen. Wir meinten, das dem
Herrgott für 50 gemeinsame Jahre
Glück, Freude, Gesundheit und - Gott
sei Dank — wenig Leid, schuldig zu sein.
Anschließend feierten wir im Kreise un-
serer Kinder und Enkel, alter und neuer
Freunde, Besuch aus der DDR und Ost-
Berlin, außerhalb unseres Hauses. Ehe-
malige Landsberger, Otto Flade und
Frau Irmgard, geb. Mührer, die vor
50 Jahren mit uns feierten, waren auch
diesmal dabei!"

Herzlichen Dank
für Ihre so lieben Wünsche und Grüße

mit all den vielen Unterschriften zu un-
serer Goldenen Hochzeit. Es war ein
wunderschöner Tag für uns, und wir
sind sehr dankbar, daß wir ihn gesund
verleben durften . . .

Ihre
Karl und Hanna Porath

4130 Moers 1, Bruckschenweg 14; Tel.:
0 28 41/2 54 46.

Am 23. August d.J. wird Bauingenieur
Walter Giedke, ehemals Inhaber der
Firma Adolf Giedke, Sägewerk und
Bauunternehmen in Hohenwalde/Kr.
LaW., seinen 85. Geburtstag feiern. Seine
Anschrift: 8000 München 21, Ossietzky-
straße18.

Ihren 45. Hochzeitstag feiern am
31. August d.J.

Willi Zapf und Frau Erika
geb. Gaschni

einst LaW., Düppelstraße 7 und Karl-
Teike-Platz3,jetzt:lnheidenerStraße6,
6000 Frankfurt/M. 60; Tel.: 069/45 41 81.

< Ihren 86. Geburtstag kann Frau Frieda
Lehmann, geb. Beckmann, aus LaW.,
Wollstraße 42, Milch- und Lebensmit-
telgeschäft, am 5. September d.J. be-
gehen. Durch ihre Tätigkeit im Roten
Kreuz ist sie sicher nicht nur ihren Ka-
meradinnen in guter Erinnerung. Sie
lebt mit ihrer Tochter Irene, die am
25. Febr. d.J. ihren 65. Geburtstag be-
ging, in: Brahmsstraße 6, 7031 Unterjet-
tingen/Württ.; Tel.: 0 74 52/7 5445.
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Familiennachrichten

Der letzte Kreis-Heimatpfleger für
den Landkreis Landsberg (Warthe)

Karl Voigt
wird am 19. Juli dieses Jahres 86 Jahre
alt. Er war bis 1945 Kreisoberinspektor
beim Landratsamt in Landsberg und
wurde in Stadt und Land bekannt durch
seine heimatkundlichen und sportli-
chen Beiträge im Landsberger „Gene-
ral-Anzeiger", in den Veröffentlichun-
gen des Vereins für Geschichte der
Neumark und in unserem Heimatblatt.

Schon in jungen Jahren, im ersten
Weltkrieg, war er Vorsitzender des
Sport-Club „Preußen" und Vorstands-
mitglied im Stenografen-Verein Stolze-
Schrey. Später wechselte er zum
Schwimm- und Eissport über. Als zwei-
ter Vorsitzender des Schwimm- und
Eissportvereins (900 Mitglieder) war er
wesentlich am Ausbau des Sommerba-
des am Heinersdorfer See und an der
Förderung des Eissports in Landsberg
beteiligt.

Mit viel Sachkunde schuf er das Kreis-
archiv des Landkreises, wobei ihm seine
Tätigkeit als Ehrenamtlicher Archivpfle-
ger des Geheimen Staatsarchivs für die
staatlichen und kirchlichen Archive des
Kreises zu Gute kam.

Nach dem zweiten Weltkrieg und
Rückkehr aus sowjetischer Kriegsge-
fangenschaft war er bis 1972 als Ver-
waltungsleiter in der Volkseigenen
Wirtschaft tätig. Er wohnt jetzt mit sei-
ner Ehefrau Erna, geb. Bensei, in 1532
Kleinmachnow/Kreis Potsdam, Im Tal
35; früher in LaW., Kladowstraße 34.

Siehe auch Seite 11!

Am 24. August d. J. feiert Frau Martha
Weber, geb. Mührer, fr. LaW., Meydam-
straße 28, ihren 65. Geburtstag in:
2300 Kiel, Esmarchstraße 23.

In 1000 Berlin 19, Suarezstraße 33;
Tel.: 030/3 21 41 57, feiert Frau Anneliese
Schmidt, geb. Zepp, aus LaW., Küstri-
ner Straße 54, am 30. August 1985 ihren
65. Geburtstag.

Frau Gertrud Glöbke, geb Hartwig,
aus LaW., Ostmarkenstr. 18 (Turnstr.),
kann am 31. August ihren „65." feiern in:
1000 Berlin 44, Elbestraße 15a, Tel.:
030/6 86 7118.

Plötzlich und unerwartet entschlief
am Dienstag, dem 29. Januar 1985,
unsere liebe Schwester, Schwägerin
und Tante

Dorothea Klinke
im 70. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Elfriede Klinke

Udetzeile 9, 1000 Berlin 42; fr. LaW.,
Schützenstraße 26.

Am 24. April 1985 verstarb

Fritz Vollbrecht
* 22. 5. 1894

früher Hohenwalde — Fleischbe-
schauer - in DDR 4440 Wolfen bei
Bitterfeld.

Leser schreiben uns:

Die Ratzdorfer in Tiefenbronn!

7533 Tiefenbronn,
Lucas-Moser-Str. 17,Tel.: 0 72 34/16 70

von einem Treffen ehemaliger
Ratzendorfer hier bei uns in Tiefen-
bronn schicken wir mit diesem Foto
herzliche Grüße!

Das Pfingstwetter meinte es gut mit
uns! Von links nach rechts: Bruno Stie-
licke; Marianne Kube; Ursel Brunk; An-
nemarie Klein-Helmigk; Gertrud Brunk;
Gerda Gabriel-Kutzner; Lotte Bahne-
mann-Kube; Martin Kube; Erna Dähne-
Kutzner; Walter Kutzner; dahinter:
Günter Gabriel.

Im Vordergrund v. I.: Otto Bredau; im
Rollstuhl sitze ich, da ich nach einem Ar-
beitsunfall seit 6 Jahren querschnittsge-
lähmt bin . . .

Ihr Fritz Rohde und Frau

Oraniensteiner Str. 59, in 6252 Diez/
Lahn.

„. . . nun noch etwas zu dem Erinne-
rungsfoto aus dem Jahre 1932/33 auf
der letzten Seite des Heimatblattes
Nr. 10-12/1984.

Mit großer Überraschung entdeckte
meine Mutter, Gertrud Krüger, geb. Rau,
auf dem besagten Foto ihre Schwester
Else Rau, deren Name allerdings fälsch-
licherweise mit einem Kreuz (für ver-
storben) versehen ist.

Meine Tante Elsa Binder, geb. Rau,
früher LaW., Soldiner Str., wohnt heute
in 4018 Langenfeld. Lessingstr. 10. Sie
bat mich, mitzuteilen, daß sie noch am
Leben ist. Das ist sicher für die Einsen-
derin des Fotos wie auch für die übrigen
Klassenkameradinnen interessant!

Mit freundlichen Grüßen
Christa Bleyer
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In Bad Hönningen am Rhein ver-
starb Frau

Erna Katzorke
geb. Zerbe

aus LaW., Böhmstraße 31, am 29.
April 1985.

Am 7. Juni 1985 verstarb

Gerhard Rausch
im Alter von 68 Jahren in 2722 Vissel-
hövede; fr. LaW., Roßwieser Str. 16.

In der letzten Ausgabe unseres
Heimatblattes gaben wir noch die An-
schrift von Frau Irmgard Krüger, geb.
Sasse, aus der Gerberstraße 17 be-
kannt. Inzwischen erhielten wir die
Nachricht, daß sie am 2. Mai d.J. im
74. Lebensjahr verstorben ist.



Denn wir haben hier keine
bleibende Statt, sondern die
zukünftige suchen wir.

Hebräer 13, 14
Mein lieber, treusorgender Mann,

Bruder, unser guter Vati, Opa und
Cousin

Erich Juch
entschlief am 13. April 1985 im Alter
von 78 Jahren.

In stiller Trauer
Friedel Juch, verw. Grosch
Elvira Juch
Werner Grosch und Familie
Bruno und Brigitte Schmidt,
geb. Grosch
Adelbert und Renate Stahlmach,
geb. Grosch

1000 Berlin 20, Buscheider Weg 6f;
fr. Diedersdorf/Kr. LaW.

Wilhelm Laewe
* 10.7.1912 † 19.2.1985

aus Landsberg (Warthe), Turnstr. 13,
entschlief für uns alle plötzlich und
unerwartet in seiner Wohnung in Ber-
lin-Neukölln.

In deine Hände befehle ich
meinen Geist; du hast mich erlöst,
Herr, du treuer Gott.

Psalm 31, 6
Voller Trauer nehmen wir Abschied

von unserer Mutter und Großmutter

Ella Loewe
geb. Haß

* 21.4.1901 † 3.5.1985
in Berlin

In Liebe und Dankbarkeit
Lothar und Hannelore Loewe
Alexander und Oliver

Scharfe Lanke 45,1000 Berlin 20; fr.
LaW., Hardenbergstraße 16.

Günter Kurzweg
Polizeihauptmeister a. D.
* 19.9.1918 † 25.5.1985

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Gerda Kurzweg, geb. Riemer

Lutherstraße 4, in 1000 Berlin 20; fr.
LaW., Küstriner Straße 38 - Heide-
kruger Straße 36.

Am 7. März 1985 verstarb unser
Sportkamerd des S.C. „Preußen"

Fritz Tafel
* 9. 9. 1894

aus LaW., Böhmstr. 25 in: 2722 Vis-
selhövede in einem Seniorenheim,
wo er seinen Lebensabend ver-
brachte.

Als langjähriges, treues Mitglied
des S. C. „Preußen" LaW. bleibt er uns
unvergessen.

Br. Gr.

Sei getreu bis an den Tod,
so will ich Dir
die Krone des Lebens geben.
In Dankbarkeit und Trauer nehmen

wir Abschied von meiner lieben Frau,
unserer guten Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester,
Schwägerin, Tante und Cousine

Liselotte Bergeler
geb. Friedrich

Sie starb nach schwerer Krankheit
im Alter von 75 Jahren.

Ernst Bergeler
Peter Bergeler und Christa
geb. Polte mit Thomas und Stefan
Michael Bergeler und Margret
geb. Dräger
mit Marcus und Constanze
und Anverwandte

4770 Soest, Deiringser Weg 2a, den
26. April 1985; fr. LaW., Zimmerstr. 27.

In stiller Trauer nahmen wir Ab-
schied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Schwägerin
und Tante

Erna Hanff
geb. Hartmann

Sie ist im Alter von 79 Jahren sanft
entschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Siegfried Hanff und Familie
Ewald Hanff und Familie
Ingrid Weber und Familie

7173 Mainhardt, Laukenmühle, 10. Ju-
ni 1985.

Die Verstorbene wurde am 28. Ja-
nuar 1906 in Cocceji-Neudorf/Kr.
LaW., geboren und war dort wohnhaft
bis zur Vertreibung im Juni 1945.

Am Freitag, dem 14. Juni 1985, ent-
schlief im Urban-Krankenhaus Frau

Agnes Zakacz
im 91. Lebensjahr.

Die Heimgegangene war viele Jahre
als Kassiererin bei der Firma Eichen-
berg Nachf. — R. Deutschländer — in
LaW., Richtstraße, tätig.

Sie wurde auf dem St. Michael-
Friedhof in Berlin 44, Hermannstraße
191-195, zur letzten Ruhe gebettet.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt.
Hiob, 19, 25

Nach einem langen Leben voller
Liebe und Güte entschlief im Frieden
Gottes meine geliebte Frau, unsere
herzensgute Mutter, Großmutter und
Schwiegermutter vor ihrem 83. Ge-
burtstag und der Diamantenen Hoch-
zeit.

Hilde Schendel
geb. Engelhard

* 15. 6. 1902 † 30. 5. 1985
Sie hat in guten und schweren Zei-

ten vorbildlich für uns ihr Leben stets
zuversichtlich im Vertrauen auf Gott
gestaltet.

In großer Dankbarkeit für ihr so
reich gesegnetes und erfülltes Leben
verabschieden wir uns mit den Wor-
ten des Hieronymus:

„Wir wollen nicht trauern,
daß wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür,
daß wir sie gehabt haben,
ja, auch jetzt noch besitzen,
denn wer heimkehrt zum Herrn,
bleibt in der Gemeinschaft der
Gottesfamilie und ist nur vorausge-
gangen".

Im Namen aller unserer Kinder,
Enkelkinder, unserer Verwandten
und Freunde

Erhard Schendel
1000 Berlin 33, Auguste-Viktoria-Str.
20; einst Pfarrer in Altkarbe und Su-
perintendent des Kirchenkreises
Friedeberg — jetzt Beauftragter der
Evangelischen Kirchenleitung für die
ehemals ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Arnswalde, Friede-
berg und Landsberg/W.

Nachruf
Unser lieber Vater, Opa, Urgroßva-

ter und Ururgroßvater
Obergerichtsvollzieher

Theo Kohnke
* 15. 7. 1892 † 29. 12. 1981

aus Landsberg (Warthe), Priesterstr.
9-10, hat uns für immer verlassen.

In stillem Gedenken
Ilse Nimtz, geb. Kohnke
und Angehörige

6800 Mannheim 1, Seckenheimer
Straße 12.

Unsere liebe Mutter verstarb be-
reits im Jahre 1952 in Kiel.

Hedwig Kohnke
geb. Knispel

stammt aus der Gerberstraße (Sel-
terswasser-Fabrikant).

Herbert Müller, fr. LaW., Heiners-
dorfer Str. 104, geb. 14. 3.1917, ver-
starb bereits im Juli 1981 in 6072 Drei-
eich, Fahrgasse 61.
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Bitte um Beachtung!
Durch ein unglückliches Versehen

sind im letzten Heimatblatt 1. Folge in
1985 - Nr. 10-12/84 - auf Seite 7 einige
Abschnitte beim Umbruch durchein-
ander geraten.

Da es sich um die sehr interessante
und wohlgelungene Schilderung: „Ein
Rundgang durch unser Heimatmuseum"
von Wolfdietrich Gindler handelt, bringen
wir diese Seite in richtiger Reihenfolge
noch einmal.

Der interessierte Leser wird gebeten,
sich der kleinen Mühe zu unterziehen
und die Seite auszutauschen bzw. die
Abschnitte im vorigen Heimatblatt zu
numerieren.

Neben bekannten Landsberger Stadt-
Motiven, die vom Fotografen Aurig
stammen, sehen Sie einige Gemälde
des 1852 in Wepritz geborenen Malers
Professor Ernst Henseler. Außerdem
sehen Sie die bekannten Federzeich-
nungen von Zadow, die dem genannten
Werner Siebke als Vorlage für seine
Glasbilder dienen. Sie sind übrigens bei
uns für 3,—DM pro Mappe erhältlich.
Wie schon erwähnt, finden Sie in einer
Standvitrine Erinnerungen an Ihre
Schulzeit mit Bildern vom alten und
neuen Gymnasium sowie vom Lyceum,
mit Klassenbildern und Bildern von
Lehrern. Schließlich wird in Ihr Ge-
dächtnis zurückgerufen, daß Carl Teike,
der Komponist der Märsche „Alte Ka-
meraden" und „In Treue fest", seit 1908
in Landsberg lebte, dort 1922 gestor-
ben und beerdigt ist.

Folgen Sie mir am Schluß bitte noch
einmal in den Nachbarraum, dem Sitz
des Landkreises. Erschütternde Bilder
zeigen das zerstörte Landsberg, zer-
stört nicht durch Kampfhandlungen,
vielmehr zerstört durch befohlene bzw.
willkürliche Brandstiftung der Besetzer.

Landsberg ist nicht mehr unser. Es
heißt heute Gorzów/Wielkopolski. Wie
sich die Stadt in den letzten Jahren ent-
wickelt hat und was die Polen aus ihr
gemacht haben, zeigen viele interes-
sante Bilder.

Neben dem Mittelraum, den Sie
zuerst betreten haben, liegt ein Arbeits-
raum für den Verwalter des Museums,
ferner ein Abstellraum, in dem sich das
umfangreiche Archiv, das im Zusam-
menhang mit der Herausgabe der
Landsberger Schriftenreihe entstan-
den ist, Taschen voller Fotos, Zeitun-
gen, Landkarten, Vereinswimpel, ein
Modell der „Gerloff-Brücke" und viele
andere Dinge befinden.

Unser Rundgang ist nunmehr been-
det. Er konnte nur einen kleinen und
doch, wie ich meine, recht eindrucks-
vollen Über-und Rückblick über unsere
Heimat verschaffen. Wer sich einge-
hend informieren will, der kann das an
Hand der dreiteiligen Landsberger
Schriftenreihe und des Bildbandes
„Wege zueinander" tun. Buchprospek-
te können angefordert werden bei:
Wolfdietrich Gindler, Wiedfeldtstraße
60B, 4300 Essen 1, Telefon: 02 01/
42 05 00.

„Rundgang durch unser Heimatmuseum"
Berichtigung von S. 7 in Nr. 10-12/84

Um das Weiterbestehen unseres Hei-
matmuseums zu sichern und die Fort-
führung der Arbeiten in ihm zu ermögli-
chen, sind wir auf Ihre finanzielle Hilfe
angewiesen und wären für Spenden
sehr dankbar. Auf Wunsch werden ab
2 0 - DM Spendenquittungen erteilt.
Das Konto, das unter meinem Namen
geführt wird, lautet: Nr. 8043-430 Post-
giroamt Essen.

Was für den Kreis gilt, gilt ähnlich für
die Stadt. Bei der Einrichtung des Mu-
seums mußten ganze Bereiche ausge-
spart werden, weil es einfach an ent-
sprechenden Ausstellungsstücken
fehlt. Ich denke da beispielsweise an
Dinge, die mit der Arbeitswelt zusam-
menhängen (Arbeitsverträge, Lohnzet-
tel, Mietverträge von Werkswohnun-
gen, Zeugnisse usw.). Es fehlt aber auch
alles, was mit dem Theater im Zusam-
menhang steht, als da sind Theaterpro-
gramme, Spielpläne, Bilder bodenstän-
diger Schauspieler u.a. mehr. Und so
könnte man die Wunschliste fortsetzen.

Wer sich von Erinnerungsstücken
trennen mag, wende sich bitte, sofern
es sich um Briefsendungen handelt, an
mich (Anschrift vorstehend) oder aber
bei größeren Sendungen an Frau Ober-
studiendirektorin Hasse-Dresing, Anna-
Siemsen-Schule, 4900 Herford, Her-
mannstraße 9. Herzlichen Dank!

Sollten Sie einmal außerhalb der
Landsberger Treffen die Absicht haben,
dem Museum einen Besuch abzustatten
wenden Sie sich bitte telefonisch an
mich. Wir können dann einen Termin
vereinbaren, zumal ich ohnehin ein- bis
zweimal im Monat dort arbeite.

Hier noch einmal die Anschrift:
Wolfdietrich Gindler, Wiedfeldtstr. 60 B,
4300 Essen 1;Tel.: 0201/42 0500

ACHTUNG!
Das Landsberger Heimatblatt
— möglichst alle Jahrgänge — für die
Bücherei des Deutschen Ostens in Herne
gegen Erstattung der Versandkosten
gesucht:
Gerhard Butzin • 4300 Essen 14
Schnütgenstraße 1, Tel.: 02 01 /51 47 47

•
Die
Bücherei des Deutschen Ostens in Herne
führt unter Landsberg (Warthe) 43Titel,
Pläne, Mappen usw. Leihanforderun-
gen durch jede öffentliche Bibliothek
Ihres Wohnortes.
Bestandsübersicht gegen Erstattung
der Unkosten (DM 1,60) in Briefmarken
durch
Gerhard Butzin · 4300 Essen 14
Schnütgenstraße 1

Wo finden Sie die
Bücherei des Deutschen Ostens?
Anschrift:

Bücherei des Deutschen Ostens
Berliner Platz 11, Kulturzentrum
4690 Herne 1
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr,
Samstag geschlossen
Telefon: (0 23 23)16-2805

Wegen der eingeschränkten Öffnungs-
zeiten bitten wir die auswärtigen Benut-
zer um vorherige Anmeldung.

mit des Geschickes Mächten ist kein
ew'ger Bund zu flechten, und das
Unglück schreitet schnell!!!" sagte schon
unser Schiller...
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Gedenk-Medaille:

„Die Vertreibung"

Münzen und Medaillen sind unver-
gängliche Zeugen der Geschichte. Die
Gedenkmedaille „Die Vertreibung vor
40 Jahren" soll für die jetzigen und kom-
menden Generationen zum beständi-
gen Zeugen der Leidensgeschichte der
Vertreibung von Millionen Deutschen
aus ihrer Heimat im 20. Jahrhundert
werden.

Die Vorderseite dieser Gedenk-
medaille zeigt eine Mutter mit ihren Kin-
dern auf der Flucht und soll das Schick-
sal aller vertriebenen Mütter und
Frauen zum Ausdruck bringen. Die
Umschrift lautet: „Nach 40 Jahren Ver-
söhnung statt Rache — Recht auf Hei-
mat."

Die Rückseite stellt die Flucht und
Vertreibung mit letzter Habe dar und
trägt die Umschrift: „Die Vertreibung
vor 40 Jahren — Angst, Not und Leid."

Die Gedenkmedaillen werden in der
Staatlichen Münze, München, im Auf-

trage der Merkur-Bank/Firma Münzen
und Medaillen, München, in einer
garantiert limitierten Auflage von nur
Stück 5000 in Münzgold und Stück
10000 in Feinsilber geprägt.

Die Staatliche Münze garantiert
sowohl die Auflage als auch den Fein-
gehalt. Die Medaillen sind bei der Mer-
kur-Bank/Firma Münzen und Medaillen,
München, und bei Banken und Sparkas-
sen zum Preise von DM 500,— in Münz-
gold und DM 125,— in Feinsilber erhält-
lich.

Wegen der geringen Auflage werden
diese Medaillen zu einer numismati-
schen Rarität mit entsprechender
Wertsteigerung für Sammler.

München, April 1985

Anschrift der Merkur-Bank:
8000 München 2, Bayerstraße 33
Postschließfach Nr. 2017 04
Telefon-Sammelnummer: 55 51 21/25

Das Landsberger Wappen...

...in Kupfer gedrückt ... hier bleiverglast, bunt

Wir hören aus:

3250 Hameln 5, Talstraße 16a, Tel.:
0 5151/6 69 32

von früheren Landsbergern
erhielt ich einige Nachfragen nach den
Glasbildern, die ich in meiner Freizeit
als Rentner u. a. herstelle. Die Zuschrif-
ten wiesen auf einen Bericht über das
Landsberger Museum in Herford hin, in
dem ja die Bilder auch an den Fenstern
hängen.

Zu dem Treffen im Mai in Berlin
konnte ich leider nicht kommen. Mein
Steckbrief: 1920 in Landsberg in der
Steinstraße geboren, 1922 umgezogen
nach Richtstraße 10/11, Haus Henke am
Markt, wo mein Vater Geschäftsführer
bei Henke war. 1926 eingeschult in der
Volksschule am Schießgraben, Lehrer
Pasewald. 1930 übergegangen aufs
Gymnasium, Klassenlehrer Stud.Rat
Hahn.

In der letzten Ausgabe des Heimat-
blattes fand ich ein Foto der Mittel-
schulklasse 1 a von Ostern 1936. Es
zeigt u.a. Bruno Prütz. Gern hätte, ich
gewußt, ob mein Freund aus den Lands-
berger Tagen noch lebt und wo man ihn
finden kann.

.. .Gern bin ich im Juni 1983 in Lands-
berg gewesen. Den Film, den ich dabei
gedreht habe, habe ich im Kreise ehe-
maliger Landsberger schon oft vor-
geführt.

... mit herzlichen Grüßen
Werner Siebke

Bleiverglaste Glasbilder
mit Landsberger Motiven

Die Bilder
Marienkirche mit Pauckschbrunnen
Lutherkirche
Alte Warthebrücke mit Stadt-
silhouette
Stadtmauer mit Konkordienkirche
Rodelhütte
Alter Hof (Wollstraße)
Stadtparkausgang (Cafe Voley)

sind zum Preis von je DM 25,00 zzgl.
Porto und Verpackung erhältlich.
Ein bleiverglastes Bild in Glasmalerei
(bunt)

Das Landsberger Wappen
kostet DM 45,00 zzgl. Porto und Ver-
packung.
Ein in Kupfer gedrücktes Wandbild

Landsberger Stadtwappen
ist zum Preis von DM 60,00 zzgl. Porto
und Verpackung erhältlich.
Die Motive der Glasbilder finden Sie in
einer Mappe

Landsberg a.W. — eine Parkstadt
Wanderungen durch die Mark mit
Skizzenbuch und Feder
von Wilhelm Zadow

Diese Mappe wurde reproduziert. Zum
Selbstkostenpreis von DM 3,00 zzgl.
Porto ist sie erhältlich. Bitte wenden an:

Werner Siebke
Talstraße 16 a, 3250 Hameln 5
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Das Altarbild von St Marien in Landsberg

Carl Begas Künstlerpresse Worpswede

„Kommet her zu mir Alle, die Ihr mühselig und beladen seid!



Das Altarbild in der St. Marienkirche
Die Stadt Landsberg besaß nach

dem Urteil Sachverständiger ein Kunst-
werk ersten Ranges, das leider nur von
wenigen seinem Werte entsprechend
gewürdigt wurde, das Altarbi ld im
Altarraum der St. Marienkirche.

Nach den Aufzeichnungen Engeliens
in seiner Landsberger Chronik ver-
machte im Jahre 1859 Frau Beate
Schültzky der Stadt ein Legat von
1500 Talern zur Anschaffung eines Al-
tarbildes. Das Kirchenkuratorium ließ
infolge dieser Anregung die alten Holz-
schnitzereien am Altar beseitigen und
den Altar in würdiger Weise umgestal-
ten und bewilligte für Altar und Bild zu-
sammen 4000 Taler. Der Meister des
Kunstwerkes ist Professor Begas, ein
Bruder des Bildhauers Reinhold Begas.
Er kam selbst nach Landsberg, um sich
die Örtlichkeit anzusehen, in die sein
Bild kommen sollte. Sein Werk gelang
ihm außerordentlich gut, so daß er
selbst sagte, daß Landsberg das Beste
besitze, was er bisher geschaffen habe.
Man erzählte sich auch, daß Begas das
Bild, da es so überaus gut gelungen war,
für den ausbedungenen Preis anfangs
nicht lassen wollte. Das Bild ist, den
breiten, vergoldeten Rahmen abge-
rechnet, 12 Fuß 5 Zoll (etwa 4 Meter)
breit und 10 Fuß 7 ½ Zoll (etwa 3,50 Me-
ter) hoch. Die Farbenzusammenstel-
lung ist außerordentlich prächtig und
gelungen.

Zum besseren Verständnis des Bil-
des seien noch die Gedanken mitgeteilt,
die Professor Begas dem Werke zu-
grunde legte. Auf Wunsch des damali-
gen Kirchenkuratoriums gab Begas fol-
gende Erklärung zu seinem Bilde, die
den betreffenden Kirchenakten beige-
fügt wurde:

In einem Palmenhain, einer seligen
Oase, sitzt Christus auf einem Throne,
und um ihn versammeln sich, gleichsam
aus der Wüste des Lebens zusammen-
strömend, folgende Gestalten als Re-
präsentanten der verschiedenen Kate-
gorien, worin die Mühseligen und Bela-
denen aufgefaßt werden können. Zur
Rechten und Linken im Vordergrunde
befindet sich der Mensch auf der höch-
sten Stufe irdischer Existenz und im
Gegensatz mit ihm der Dürftige und
Notleidende, der Bettler. Beide bedür-
fen des Trostes und der Kräftigung von
oben, der König, um gut zu regieren,
und der Dürftige, um sein Leid in Ge-
duld zu tragen.

Zur Linken hinter der Gruppe der
Dürftigen sieht man die Eitelkeit der
Welt, das Hängen am Vergänglichen, in
einer weiblichen Gestalt ausgedrückt,
die dem Herrn mit entsagender Gebär-
de Schmuck und Kostbarkeiten zu Fü-
ßen legt. Hinter dieser Gestalt befindet
sich, am Rande des Bildes, der Mann im
blauen Mantel, mit dem Buche in der
Hand.

Durch ihn wollte Begas im Gegensatz
zu dem jungen Manne am rechten Ran-
de des Bildes, der den Lorbeer der De-
mut von seinem Haupte nimmt, die Ver-
standesrichtung, der Phantasie gegen-

Die altvertraute Innenansicht von St. Marien mit Kanzel (links) und Emporen

nach der Umgestaltung in den 30er Jahren mit Flügelaltar und Kreuzigungs-
gruppe



über, bezeichnen. Zur Linken im Vor-
dergrund wird ein Greis von einer ju-
gendlichen Gestalt Jesu zugeführt. Die-
se Gruppe versinnbildlicht alles Erden-
leid, das durch Alter und Krankheit die
Menschheit belastet. Zur Rechten des
Bildes sieht man ferner eine trauernde
Witwe mit ihren beiden Kindern dem
Herrn nahen. Durch sie sollte der innere
Seelenschmerz, der nagende Kummer
bezeichnet werden. Hinter dem König
rechts sieht man einen jungen Pilger: es
ist der Mensch im jugendlichen Alter,
dem Alter der Ungewißheit und des
Strebens nach einem fernen Ziele;
auch seine Sehnsucht wird hier befrie-
digt. Auf derselben Seite neben Chri-
stus ist ein Mann von reichem Ausse-
hen, mit Ketten beladen, dargestellt:
Durch ihn wollte Begas alles Unglück
durch eigene Schuld darstellen. Es ist
der mit Ketten gefesselte, in Reue zer-
knirschte Übeltäter. Der Schwarze an
seiner Seite sollte die Geltung der Wor-
te Jesu auch für alle übrigen Weltteile
bekräftigen:

„Kommet her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen seid, ich will euch er-
quicken .. ."

Man sagt übrigens, daß Professor Be-
gas in der weiblichen Person zur Linken,
hinter der Gruppe der Dürftigen, die
dem Herrn die Schmucksachen dar-
reicht, das Bild seiner eigenen Tochter
verewigt hat.

F.P.

(Aus Nr. 140 vom 18. Juni 1921 „Die
Heimat", Beilage zum General-Anzei-
ger)

Nach der Umgestaltung des Altars
unserer altehrwürdigen Kirche St.
Marien in den 30er Jahren kam das
herrliche Altargemälde, das annähernd
100 Jahre das Gotteshaus geschmückt
hat, nicht mehr an seinen Platz zurück.
Viele Besucher werden es schmerzlich
vermißt haben.

An die Stelle des Gemäldes kam wie-
der der alte Flügelaltar, der vor der Auf-
stellung des Begas'schen Bildes den
Raum schmückte. Lange Jahre stand er
im städtischen Museum.

Das Hauptbild stellte die Kreuzigung
Christi dar, während am Unterteil das
Hl. Abendmahl dargestellt wurde. Die-
ser Teil stammte wahrscheinlich aus
dem 17. Jahrhundert. Die Flügel des
Altars dürften älter sein. Die Innen-
wände zeigten ein vergoldetes Tep-
pichmuster. Von den 12 Aposteln stan-
den nur noch 8 in den Flügeln. Die
Außenwände der Flügel waren mit
Ölbildern, Vorgängen aus der Leidens-
geschichte, bemalt. Auf der Altarbekrö-
nung war ein Holzschnitzwerk - wie
Jonas vom Walfisch ausgespien wird —
angebracht. Ganz oben thronte der
segnende Christus.

Das Innere
von St. Marien
- heute -
polnischer
Dom!
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Die sommerliche Urlaubszeit ist nun
fast vorbei und die meisten von Ihnen
werden ihren Urlaub hinter sich haben.
Sie können sich schon auf den näch-
sten freuen, die Zeit vergeht ja so
schnell und etwas, worauf der Mensch
sich freuen kann, muß er haben . . . das
ist eine alte Weisheit und macht das
Leben schöner!

Wir freuen uns darauf, Mitte Septem-
ber — nach unserem Monatstreffen am
Sonnabend, dem 14. 9. — unser Büro
schließen zu können, um ein paar Tage
Erholung zu suchen. Hoffentlich ist uns
Petrus wohl gesonnen und wir können
recht viel Sonne tanken. Aber, die Tage
ohne Pflichten zu genießen ist ja auch
wunderschön!

Worauf sollen sich aber die anderen
freuen, die keinen Urlaub, keine Ferien
haben? (oder schon immer haben!)
Auf Geburtstage? Auf lieben Besuch?
Auf ein Wiedersehen? Auf Weihnach-
ten . . .? Doch, doch, sie werden sicher
etwas finden, sich darauf zu freuen!
Vielleicht auf eine Freude, die sie ande-
ren Menschen machen können!?

Für uns ist es auch eine Freude mit-
teilen zu können, daß wir mit „unserem
Reiseunternehmen Schwarz, Berlin"
bereits Pläne für die nächste Lands-
berg-Reise im Jahre 1986 geschmiedet
haben.

Wir haben wieder den Monat Mai vor-
gesehen und zwar von Mittwoch, dem
21. 5. bis Sonntag, dem 25. 5. 1986 -
also 5 Tage mit vier Übernachtungen,
wie in den letzten Jahren schon immer.
Vielleicht planen auch Sie schon für das
nächste Jahr und können diese Tage
berücksichtigen, zumal das 15. Lands-
berger Bundestreffen in Herford ja erst
vom 5. bis 7. September 1986 statt-
findet.

Dank sagen wir herzlich allen lieben
Landsbergern, die uns aus den schön-
sten Gegenden ihre Urlaubsgrüße
sandten . . . und uns damit erfreuten.
Erwähnen möchten wir besonders
einen, der vor einigen Tagen ins Haus
flatterte: Auf unserer Urlaubsfahrt
Finnland/Schweden treffen wir hier auf
der „Finjet", trotz der vielen Menschen
auf dem Riesenkahn — Ingrid Jaworski,
geb. Peter, die uns erkannt hat und
ansprach. Die Freude war groß und viel
gab es zu erzählen, wobei unsere ge-
meinsame alte Heimat nicht zu kurz
kam . . .

. . . herzliche Nordland-Grüße!

. . . Hanni und Willi Basche

. . . auch von mir herzliche Grüße!
Ist das alles nicht wunderbar?!

Ingrid Jaworski

Ja, und wieder einmal die Feststellung:
„Wie klein ist doch die Welt!"

Wir verabschieden uns mit dem
nachstehenden Schlußwort und grüßen
Sie alle in Nord und Süd, in Ost und
West und dem Ausland herzlich:

Kommt dir ein Fünkchen
Sonnenlicht
Hinein in deiner Tage Lauf,
Versäum' es nicht,
verträum' es nicht,
Tu' weit ihm deine Türe auf.
Senk' in den lichten
Sonnenschein
Mit ganzer Seele dich hinein;
Es kommt der Tag,
es kommt das Glück,
das sich dir bot,
nicht mehr zurück!
Ihre Irma Krüger und

Bruno Grünke
1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. 83;
Tel.: 030/33546 21 und 335 3993.

UNSERE NÄCHSTEN

T R E F F E N I N B E R L I N :
finden statt am

Sonnabend, dem 14. September 1985,
Sonnabend, dem 12. Oktober 1985,
Sonnabend, dem 9. November 1985,
in „Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!

Umfrage des Deutschen Instituts der Universität Mainz

Sehr geehrte Brandenburger!
Ihre Heimat gehört zu denjenigen Landschaften, in denen es als unhöflich gilt, eine Person, von der die Rede ist, nur DER oder
DIE zu nennen, statt den Namen zu verwenden, z. B.: „DER/DIE schläft noch!" Wer gegen diese Höflichkeitsregel verstößt, wird
mit einem besonderen Spruch gerügt. Dieser Spruch hat meist die Form

„DER . . . und DIE . . . !" (oder umgekehrt),
z.B.: „DER steht im Stall und DIE steht daneben!",

„DER ist Wagenschmiere und DIE ist Gänsseliese!".

Am Deutschen Institut der Universität Mainz möchte man eine möglichst genaue Übersicht über die in Ihrer Heimat vorkom-
menden Versionen des Rügespruches bekommen, zusammen jeweils mit der genauen Ortsangabe. Wer einen solchen Spruch
zuverlässig kennt, wird herzlich gebeten, ihn dem genannten Institut mitzuteilen.

Bitte geben Sie an:
— den Ort, in dem der Spruch gebräuchlich ist,
— den genauen und vollständigen Wortlaut des Spruches, und zwar für „DER. . ." und für „DIE .. ." in der üblichen Reihen-

folge,
— möglichst auch Ihren Absender.

Eine Postkarte genügt bereits. Wenn Sie wollen, können Sie uns aber auch gern noch einige weitere Angaben zur Situation
machen:
— wer rügt wen?
— spielt An- oder Abwesenheit des mit DER oder DIE Bezeichneten eine Rolle?
— würde auch ein Satz mit positivem Inhalt, z.B.: „DIE kann gut singen", gerügt?

Bitte helfen Sie! Wir benötigen Ihre Auskunft für möglichst viele verschiedene Orte der Mark Brandenburg.

Adresse: Prof. Dr. Günter Bellmann
Deutsches Institut der Universität Mainz
Saarstraße 21
6500 Mainz



Der Weg in den sicheren Westen -
voller Mühsal, Ängste und Gefahren!

Die letzten Kriegswochen waren für
viele, die sie erlebten, schicksalhaft und
sind zum Teil mit schlimmen Erinnerun-
gen verbunden, die sich für die Betref-
fenden unauslöschlich einprägten.
Nachstehend ein Erlebnisbericht:

Es war im April 1945. Seit Ende Januar
hatten die Russen das Gebiet östlich
der Oder besetzt, auch unsere Heimat-
stadt Landsberg an der Warthe. Nach
den ersten Wochen des Brandschat-
zens und des Ausgeliefertseins schuf
man eine gewisse Ordnung. Ein Pole
wurde zum Bürgermeister bestimmt
und die Bevölkerung — etwa noch ein
Drittel der Bewohner — wurde zu Auf-
räumungsarbeiten oder zum Schützen-
grabenbau auf der Straße abgefangen.

Dann wurden Anfang April Lebens-
mittelkarten ausgegeben. Wer unter 50
Jahre alt war, bekam nichts, wenn er
nicht arbeitete. So ließen wir — drei
Freundinnen — 45,49 und 50 Jahre alt —
uns zur Landarbeit einsetzen. Etwa 30
Personen, meist Frauen, Kinder, und
zwei alte Männer, fuhren in das reiche
Bauerndorf Stolberg westlich von
Landsberg auf der nördlichen Höhe des
Warthebruches gelegen. Wir mußten
Kartoffeln legen. Ältere russische Sol-
daten mit hängenden Schnauzbärten,
wohl Kirkisen, zogen mit Pferden die
Ackerfurchen. Aus der Militärküche
wurden wir leidlich versorgt und be-
wohnten zwei kleine Bauernhäuser, die
fast heil geblieben waren. Die Bewohner
des Dorfes waren geflüchtet. Oft hörten
wir von der nahen Oder her Schlachten-
lärm, Geschützdonner, die berüchtig-
ten Stalinorgeln.

Am 20. April, das war Hitlers Geburts-
tag, überflogen uns mehrere Flugzeug-
geschwader. Waren es deutsche? Zu
Ehren des „Führers", waren es feind-
liche? Wir wußten es nicht. Auch sonst

erhielten wir keine Nachrichten, wie es
um Deutschland stand. Ab und zu be-
richteten Russen mit stolzem Grinsen:
„Wirr vorr Berrlin — zehn Kilometer vorr
Berrlinü"

Ende April hieß es plötzlich: „Arbeit
kapuht!" Die ackernde Truppe war zur
Besetzung Berlins abgezogen. Nur der
aus der Ukraine stammende deutsch-
sprechende Kommandant des Arbeits-
trupps war geblieben. Als er am folgen-
den Tage sich nicht mehr um uns
kümmerte, beschlossen wir, auch fort-
zugehen. Einige wollten nach Lands-
berg zurück, andere in umliegende
Dörfer oder über die Oder nach Berlin.
Eine Berlinerin unter uns, Mutter mit
zwei Kindern, ermunterte uns: „Was, ihr
wollt zu den Polen zurück? Kommt mit!
Wir haben in Berlin fünf Häuser, eines
davon wird doch wohl stehengeblieben
sein!"

So brachen wir als kleine Gruppe von
sieben Personen auf und zogen abseits
der großen Heerstraße über Zorndorf
der Oder zu, wurden aber in Zorndorf
vom „Kommandanten" festgehalten.
„Wohin?" - „Nach Küstrin!" - „Nix
Küstrin! Nix Brücke! Verboten!" Er wies
uns ein Bauernhaus an; gab uns in sei-
ner Kommandantur ein Säckchen Mehl!
Sein Zimmer war mit Frühlingsblumen
und roten Fähnchen herausgeputzt. Es
war der 1. Mai!

Etwa eine Woche sah er täglich nach
uns. Im Dorf lebte nur noch ein altes
Ehepaar, das wir entdeckten, als wir in
den leeren Häusern nach Eßbarem
Umschau hielten. Als der Kommandant
sich nicht mehr bei uns sehen ließ,
brachen wir am 7. Mai erneut auf. Nach
10 km erreichten wir die Oder bei
Küstrin. Eine neue Holzbrücke über-
spannte den Strom — kein Posten, keine
Bewachung! Vielleicht waren wir die

ersten Zivilisten, die ungehindert hin-
übergelangten.

Küstrin-Neustadt war ein einziger
Trümmerhaufen! Wir wateten durch
Häuserschutt. Nur ein Haus war noch
bis zum 1. Stock erhalten. Es trug das
Schild eines Augenarztes, der aus
Landsberg stammte und uns bekannt
war. In Küstrin-Kietz sah es nicht ganz
so zerstört aus. Wir durchzogen das
Oderbruch und fanden für die Nacht
abseits der Straße, die von russischem
Militär stark befahren war, ein fast
heiles Haus unterhalb des westlichen
Höhenrandes. Wir fühlten uns etwas
erleichtert, weil wir dem Bereich der
polnischen Besatzung entronnen
waren, fürchteten aber immer die russi-
sche Soldateska nach mehrfachen
bösen Erfahrungen.

Da brach in der Nacht plötzlich Ge-
schützdonner los; ziemlich nahe!

Entsetzt sahen wir nach draußen.
An der ganzen Oder entlang loderten
Brände, ein Höllenschauspiel, begleitet
von Kanonendonner! Wir erschraken
fast zu Tode! Waren wir zwischen zwei
Fronten geraten? Vor uns kämpften
sie um Berlin — und nun hinter uns
diese Feuerfront! Bedrückt verkrochen
wir uns im Keller des Hauses.

Am nächsten Morgen stiegen wir am
Höhenrand auf und kamen in das Städt-
chen Seelow. Da erblickten wir am Tor
eines größeren Hauses ein Plakat:
„8. Mai — bedingungslose Kapitulation
der Deutschen Wehrmacht!" Da lief es
mir eiskalt über den Rücken! Bedin-
gungslose Kapitulation!

Der Geschützdonner in der Nacht
und die „brennende Oder" waren also
der Freudentaumel des siegreichen,
unerbittlichen Feindes gewesen.

Katharina Textor

Landsberg (Warthe)
- einst -
Friedeberger Straße
an der Konkordien-
Kirche mit Blick zum
„Hotel zur
Reichsbank"!



Wieder einmal waren verschiedene
Bauern aus Massin mit ihren großen
und schweren Leiterwagen unterwegs,
um aus der Rhene das letzte Heu nach
Hause auf den Hof zu holen.

Ich habe in meinen letzten Erzählun-
gen schon ausführlich erklärt, was die
Rhene ist, aber vielleicht sage ich es
noch einmal ganz kurz. Die Rhene, das
waren große Wiesen zwischen den ein-
zelnen Dämmen, die bei der Trocken-
legung des Warthebruches etwa süd-
lich von Vietz entstanden. —

Der Tag kündigte sich schon recht
unruhevoll an. Ein Bauer hat so etwas in
der Nase, und so beeilte man sich, zur
Rhene zu kommen, um möglichst noch
vor dem Einsetzen des ungünstigen
Wetters mit dem Heu zurück über
die Warthe zu kommen und vielleicht
auch noch trocken den heimatlichen
Hof zu erreichen.

Die ungewöhnliche Schwüle trieb
den Schweiß aus allen Hautporen. Am
Nachmittag war man dann wieder so
weit. Der letzte Bauer hatte seinen Wa-
gen beladen. Der Himmel hatte sich
inzwischen blaugrau überzogen und
ließ nichts Gutes ahnen. Es bewegte
sich kein Lüftchen. Unruhig rief der
Bauer auf dem Wagen nach dem Binde-
baum. Kaum war dieser festgezogen,
schoß auch schon aus den Wolken am
schweren Himmel das grelle Zickzack-
band des ersten Blitzes zur Erde nieder,
dem sogleich ein Krachen folgte, als sei
der Himmel aufgerissen. Die Pferde
bäumten sich auf und der Fahrer schrie
nach Leine und Peitsche. Mit der Peit-
sche knallend und mit Zurufen die
Pferde anfeuernd, jagte der Wagen
dem Deich zu. Der Gehilfe konnte ge-
rade noch mit kühnem Sprung das
Unterbrett des Wagens erreichen. Mit
der einen Hand sich am Bindestrang
und mit der anderen die Stakforke fest-
haltend, sauste das schwere Gefährt
schon dahin. Der dritte Mann mit zwei
Harken und einer Forke auf der Schul-
ter konnte den eiligen Wagen nicht
mehr einholen und trabte daher hinter-
her. Es war der letzte Wagen. Die ande-
ren waren schon unterwegs.

Keine Minute zu spät erreichte die
Fuhre die Unterkunftsscheune. Der be-
reits vorgefahrene Bauer aus Balz hatte
in der Scheune Platz für den letzten
Wagen gelassen. Schnell waren die
Pferde abgespannt und angebunden.

Das Unwetter war jetzt voll da, und
der Sturm sprang die Scheune wie ein
Tiger an. Doch die war solide gebaut,
nachdem der Herbststurm die erste wie
ein Puppenhaus in die Warthe gewor-
fen hatte. Ihr gut verstrebtes Gebälk
ruhte fest verankert auf einem wuchti-
gen Fundament. Die Tore wurden von
starken Riegeln gehalten.

Unwetter in der Rhene
Erzählt von Walter Schulz

in Anlehnung an die Massiner Chronik

Draußen tobte sich jetzt das Unwet-
ter aus. Blitz auf Blitz zuckte vom Him-
mel herab. Durch das Grollen des rol-
lenden Donners hörte man das Nieder-
prasseln der vom Sturm gepeitschten
Wassermassen. Ab und zu schlug ein
von Pappeln abgerissener Ast gegen
die Scheune. Zuweilen ruhte der Sturm,
um dann mit frischer Kraft auf die Pap-
peln loszugehen. Doch da half kein Rüt-
teln und Zausen, zu weit und zu fest hat-
ten sie ihre Wurzeln in den Boden
gespannt und verankert. Auch der Blitz
hatte sie geritzt, aber zu Tode getroffen
hatte er sie nicht.

Stunde um Stunde verrann. Der
Sturm wütete und tobte, ebbte ab und
brauste von neuem gegen die Scheune.
Die Männer hatten sich schon damit
abgefunden, die Nacht in der Scheune
zu verbringen. Doch plötzlich wie er ge-
kommen, verstummte der Sturm. Nur
ein steter Wind fegte die letzten Wol-
kenfetzen vom Himmel. Die Sonne
stand glutrot im Westen der Rhene. Es
war spät geworden, und die wärmen-
den Sonnenstrahlen erreichten die
Männer mit ihren Tieren und Fahrzeu-
gen nicht mehr. Fröstelnd standen sie
vor der Scheune und prüften den Him-
mel. Das Unwetter war vorüber. Man
entschloß sich doch, die schon unge-
duldig scharrenden Pferde anzuspan-
nen und nach Hause auf den Hof zufah-
ren. Es mußte nun nur recht schnell
gehen, damit man noch vor dem Dun-
keln mit der Fähre über die Warthe kam.
Dann war das Schlimmste geschafft!

Die letzte Fuhre war nicht gar so
schwer, und so hoffte man, noch vor
Mitternacht zu Hause zu sein. Die
Sonne war nun am Horizont versunken.
Aber da kroch plötzlich von fern eine
unheimlich graue Masse auf die Wagen
zu. Nebel! Leise brodelnd kam er näher
und näher und verwandelte Büsche und
Sträucher in wilde Gestalten der Unter-
welt. Langsam schwabbelte er den
Deich hinauf und deckte diesen mit sei-
nem weißen Leinentuch ab. Wohl fan-
den die Pferde noch die Spur auf dem
Deich, aber dem Fahrer oben auf der
Fuhre war nicht mehr wohl zumute. Er
stieg ab und führte das linke Pferd zu
Fuß, während auf der anderen Seite der
andere Gefährte das Tier am Kopfzügel
nahm.

Es war nun dunkel geworden. Des-
halb wurde von Zeit zu Zeit angehalten
und angestrengt in die Dunkelheit ge-
lauscht. Obwohl mit einem entgegen-
kommenden Fahrzeug kaum zu rech-
nen war, mußte diese Vorsicht einge-
halten werden; denn wehe, wenn doch!
Dann wurde es gefährlich! Die beiden
letzten Gespanne schoben sich tapfer
in Hörweite durch die unheimliche
graue Nebelmasse.

Der Fährmann an der Warthe unter-
des lief unruhig zwischen Wirtschaft
und Fähre hin und her; denn er wußte
die Gespanne noch in der Rhene und
machte sich Sorgen. Mit Abständen
schlug er mit einem Hammer an eine an
einem Baum hängende Pflugschar, daß
es weithin dröhnte. Ohne dieses Signal
war es fast unmöglich, in der nebligen
Finsternis die Fähre zu finden!

Angestrengt horchte er in die Nacht
hinein, aber der Nebel verschluckte
schier jedes Geräusch. Mit Fluchen und
Schimpfen auf die Bauern und den Ne-
bel vertrieb er die Angst in seinem
Innern. Er fluchte auch noch, als er wie
durch Watte den ihm wohlbekannten
Ruf „Hool upp!" hörte. Jetzt kam Leben
auf. Er schrie nach den Knechten und
schrie nach Laternen, obwohl die
Knechte draußen auf der Bank saßen
und ebenso auf die Bauern mit ihren
Wagen und Tieren warteten und alles
längst parat hatten.

Es lief alles wie am Schnürchen und
im Handumdrehen waren beide Ge-
spanne übergesetzt. Die Bauern muß-
ten zwar Nachtgebühr bezahlen, waren
aber froh, die Deiche mit ihren Gefah-
ren hinter sich zu haben.

Nachdem zuerst die Pferde versorgt
waren, tranken die Männer noch ein
Bier und vergaßen auch nicht für die
Fährknechte ein Getränk auszugeben.
Das sollte bei den knickrigen Bauern
schon was heißen.

Nach kurzer Rast übernahm dann das
Gespann aus Balz die Führung, und die
Massiner folgten in Sichtweite. In Vietz
trennte man sich dann.

Zu Hause im Dorf warteten die Da-
heimgebliebenen schon voller Unruhe
auf die letzten Fuhren. Sie blieben dies-
mal gar zu lange aus, und das Unwetter
wurde auch hier von weitem wahrge-
nommen. Nun, es war wieder einmal
alles mit viel Plagerei und unermüdli-
cher Arbeit gut abgelaufen und das
Heufutter für das Vieh unter Dach und
Fach.

Von dieser aufreibenden, mühevol-
len und oft nicht ungefährlichen Arbeit
unserer heimatlichen Bauern haben
wohl viele nichts gewußt. Darum freue
ich mich, daß ich Ihnen eines dieser
bäuerlichen Abenteuer aus unserer
alten Heimat erzählen darf.



Was alte Bilder erzählen ...

Gemütliche Kaffeestunde im Garten des Bootshauses am Rundungswall!
Unverkennbar: Dr. Marg. Gutzeit, Dr. O. Kästner, Wilhelm Böttger, Alexander
Berger und Liselotte Kurtzwig-Hennicke, Charl. Sauer und???

Da flatterte mir wieder ein altes Bild
ins Haus, diesmal durch Dr. Erhard
Kästner. Er bezeichnete es als „Ruder-
Abi 1929"! Wer erkennt sich wohl noch
aus der Gruppe der Abiturientinnen?
Bis auf eine leben wohl alle noch, wäh-
rend die Lehrkräfte nicht mehr unter
uns weilen. Wie zu einem fröhlichen
Ausflug sitzt man im Grünen, nämlich im
Garten des neugeschaffenen Boots-
hauses am Rundungswall. Die alten
Bäume des Parkes von „Paucksch'
Villa", Am Wall 36-37, umfrieden das
idyllische Plätzchen, denn das Gelände
gehörte einst zur Villa und war früher
der Gemüsegarten von „Frau Kommer-
zienrat", wie man am Anfang unseres
Jahrhunderts noch die Ehefrauen gern
mit dem Titel ihres Mannes schmückte.

Nun stand dort endlich das ersehnte
Bootshaus. Seit aus dem Oberlyzeum
die Realgymnasiale Studienanstalt
geworden war, ergänzte das Rudern
den Turn- und Sportunterricht. Die jun-
gen Mädchen der Abiturklasse und spä-
tere Jahrgänge konnten nun einen ord-
nungsgemäßen Ruderbetrieb ausüben.
Daß es dabei sportgerecht zuging,
dafür bürgte Herr Alexander Berger,
der nicht nur Künstler und Kunsterzie-
her war, sondern selbst als Sportler
glänzte, sei es im Winter auf Koch's Eis-
bahn oder im Sommer als Ruderer. Bei
den „Roten", der „La-Ru-Wa", beteiligte
er sich maßgebend an den Rennsiegen
und schulte den Nachwuchs. Er be-
treute nun den jungen Schülerinnen-
Ruderverein, dem Liselotte Kurtzwig
vorstand.

Wie günstig lag doch das Bootshaus,
völlig außerhalb des Verkehrs am
Rande des Parkes der Villa. Zwar muß-
ten die Sportlerinnen ihr Boot erst hoch-
tragen .. . über den Wall hinweg; aber
dort konnten sie es in das ruhige Was-
ser des Hafenbeckens (Winterhafen)
lassen. Die noch Ungeübten taten die
ersten Schläge wie in einem stillen See.

Erst wenn sie sicherer waren, ging es
hinaus in die Strömung der Warthe,
stromauf nach Osten zu. In Gegenrich-
tung trieb der Strom sie mühelos wie-
der ihrem Hafen entgegen.

Stolz hatten an diesem Nachmittage
1929 die Ruderinnen ihrem verehrten
Direktor Dr. Oskar Kästner und eben-
falls ihren interessierten Lehrern und
Lehrerinnen ihr Bootshaus, Boote und
Garten gezeigt und Proben ihres Kön-
nens gegeben. Danach konnte die Kaf-
feestunde steigen, zu der das dunkle
Naß in Thermosflaschen bereitgehal-
ten wurde. Sie dankten damit ihren
Gästen für den Besuch und für die
Ermöglichung dieses geliebten Spor-
tes. K. Textor

Die Heide blüht!
Die Heide blüht! Weithin durch den

Kiefernwald, über Täler und Höhen
zieht sie ihre blaßlila Blütenfelder, wiegt
sich auf schwankenden Stielen im
Schatten der Bäume, liegt in schwellen-
den Kissen auf freier, sonniger Halde.
Das ist der märkischen Heide schönste
Zeit, wenn die Erika ihre schimmernde
Pracht entfaltet. Ernst und dunkel liegt
das Moos sonst zu Füßen ihrer windzer-
zausten Föhren. Selten nur findet man
Blumen darauf.

Wenn aber die Heide blüht, wandelt
sich der ganze Wald in ein leuchtendes
Blütenmeer. Wir brauchen nicht hinauf-
zugehen nach Lüneburg. Auch in unse-
rer Mark können wir den Zauber der
blühenden Heide in seiner ganzen
Schönheit auskosten. Und wie es schil-
lert und blitzt über den blühenden
Heidefeldern. Der August ist die Zeit
der Käfer und Schmetterlinge. Gleich
funkelnden Edelsteinen gleiten sie über
den blühenden Grund auf sonniger Hal-
de. Wunderschön ist die Heide, wenn
sie in Blüte steht. Hineinwerfen möchte
man sich in den schimmernden Grund
und das Gesicht darin vergraben, tief,
tief. Und doch will leise Wehmut in das
Herz hinein auch mitten in der schön-
sten Heidepracht.

Wenn die Heide blüht, macht sich der
Sommer zum Scheiden bereit. Durch
allen Sommerglanz klingt es wie
Abschiedsstimmung. Die Zeit des Blü-
hens neigt sich dem Ende zu. Die Tage
des Erntens sind da. Vom Heidehügel
geht der Blick über das Stoppelfeld. Die
Ebereschen lachen wie rote Korallen
von den Zweigen. In den Obstgärten
fällt mit leisem Klick und Klack der
Apfel von den Bäumen. Altweibersom-
mer zieht und früh schon steigt der
Nebel von den feuchten Wiesen.

Landsberg (Warthe) - heute: Das Postamt in der Wollstraße



Neumärkischer Humor
An den Eigenheiten des Humors ist

der Bewohner zu erkennen. Der Süd-
deutsche ist ausgelassen (Frech); der
Mitteldeutsche (Sachse) hat den „trok-
kenen" Humor und ist gemütlich. Der
Berliner Humor — mit viel märkischem
Einschlag — ist „schnoddrig", als Bei-
spiel: Mutta komm nich so dichte ran,
sonst fällt ne Laus in de Suppe"! „Bes-
ser ne Laus in't Essen, als gar keen
Fleesch!"

Nicht zu vergleichen ist der Volks-
humor—dem immer eine gesunde Idee
zugrunde liegt — mit dem Witz, der zu
erkünstelt erscheint und so nach Groß-
stadt und Asphalt „riecht".

Um die folgenden Geschichten rich-
tig verstehen zu können, muß man die
Zeituhr einige Jahrzehnte zurückstel-
len, wie es „früher" war.

Sommerabend. Schulten Paul und
Kerschten Hanne erholen sich von der
anstrengenden Erntearbeit und sitzen
gemütlich in der Fliederlaube. In ihrer
Nähe ist keine Mücke zu finden, denn
sie rauchen. Nicht besonders kräftigen
Männern ist der Tabak nicht zu empfeh-
len. Es ist eigene Ernte, und ein Kraut
„dett eenen de Luse up'n Kopp na plat-
zen." Sie erzählen von früher, und la-
chen über das, was zwischen Lands-
berg-Soldin oder Landsberg-Küstrin in
den Walddörfern geschehen sein soll.

Bauer Müller wollte schlachten. Da
wenig Kosten entstehen sollten, wurde
Fleischer Sch. bestellt, der es zwar billig
machte, aber dafür sein Fach nicht so
recht verstand. Die schöne fette Sau
wog sieben Zentner. Ehe der Fleischer
kam, ging Mutter Müllern noch einmal in
den Stall, bedauerte das Schwein, daß
es sterben sollte, und streichelte die
Sau auf ihrem fetten Rücken. —

Glücklich hatte der Fleischer das Tier
dann nach vielen Bemühungen
draußen. Der Bauer hielt es am Strick
fest. Doch als der Fleischer zuschlagen
wollte, wurde das Schwein unruhig und
riß sich los, so daß der Bauer fiel. Der
Fleischer mit der Axt hinterher... Vor
der Haustür stand Mutter Müllern. Zu ihr
lief das Schwein. Ehe sie so recht
wußte, was geschah, ritt sie plötzlich
auf ihrem geliebten Schwein. Die Sau
lief auf die Straße und durch das ganze
Dorf. Am letzten Haus standen einige
Bauern ... einer war etwas kurzsichtig.
Als die Sau mit der Reiterin näher kam,
rief er voll Freude: „Kick, da kimmt
unser neier Schindarm, und sogoar je-
riden!"

Glücklich wieder daheim! Das
Schwein war noch am Leben. Nun sollte
es auf eine andere Art sterben. Zu die-
sem Zweck hatte der Fleischer sein
Jagdgewehr geholt, das ein „Stopper"

Wuttkes Willem issen Supsack, ne
woahr? Doa verteil ick ju nischt Neiet.
Wenn de Woarthe Branntwien wier,
denn hudde se Wuttkes Willem all lan-
ge utjesoapen, un wi kinnen denn sie-
hen, wo wi oahne Woarthe bliewen.

De Woarthe aber is bloß Woater, un
von Woater hat Wuttkes Willem sien
Läewdach nich villejehollen. Sogar vart
Waschen gruhlt hä sich. Hä wascht sich
alle Joahr bloß ees, tu Pingesten wenn't
oak no ne needich is, wie hä meent.

Nu sech du em ees, hä sall Woater su-
pen. Hä ward di var varrickt hollen, ward
di utdusseln, ward sich scheddern un in
siene kleene Stuwe loapen. Doa steht
hinger de Helle de Griese: det is de
Branntweinkrucke. Den gruligen Je-
danken an't Woater ward hä met
Branntwien ungerspülen.

Wenn de Griese leddig is, grippt hä
na't Faß, det ungert Bedde steht, und
klickt se wedder vull. Un wenn det Faß
leddig is, denn ward sich Willem furts de
Kurkeln antrecken, de Mitze upsetten,
det leddige Fäßken sich ungarn Arm
schmietten un noa Landsbarch loapen.
Sast ma siehen, wie Willem turigge
kimmt! Mieschtendeels is det Faß frie-
her tu Huse as Wuttkes Willem; det Faß
kullert var em hä.

Doa hebben wie ees hingern Wieden-
struk jehuckt, as det Fäßken met Wutt-
kes Willem anjekullert keem, un wupp
hadden wi det Faß jefoat un marrachten

met los. Willem bleef stoahn.hä har uns
ne jesiehn. Hä kickte un kickte, hä
wischte sich de Oag'n ut, hä leep en
Enge turigge. Aba et hulp nischt: det Faß
wier wech!!

Wo issen det Faß blos jebläawen?!
Willem suakte un suakte . . . Stunden
dreie hat Willem annen Damm rimje-
rustelt, un as et duster wur, hoalte hä
sich de Laterne. Hä hät inne Nacht nich
jeschloapen. Andern Dach na Arbeet
loapen?? Nei, Willem wier krank. De
Griese leddich, un det Fäßken fürt! Wil-
lem treckte sich de Tuedecke äwer de
Uhrden. Balle wier em koalt, balle
woarm.Hä langte hingerde Helle, wo de
Krücke stund, aba de Krücke wier oak
leddich. Hä knielte sich var't Bedde und
kickte runger: Jau, doa stund immer det
kleene Faß. Em wier turn Gransen. Hä
kreep wedder rin in de Buchte un
schmet sick up de Siede. Aba schloa-
pen, nei, schloapen kunn hä nich. Hä
klabberte wedder rut un langte na de
Griese. Doch de Griese wier leddich.
Willem schwitzte.

De Joape an, hä schlurrte var de Deere.
Un denn wier hä wedder uppen Damm
un suakte un suakte. Hä kickte hinger
jeden Wiedenstruk, fra'te jeden Men-
schen dä varbekeem. Doch det Faß
fung sich net. Willem hujappte. Hä wier
siehre krank!!! Bes na de Schiene keem
hä no. Doa lechte hä sich innen Taß un
meek de O'n tu un dachte: Lange kann't
ne miehr duern, ick starwe.

(Vorderlader) war. Der Bauer hielt sein
Schwein wieder am Strick fest, wäh-
rend der Fleischer nach dem Kopf des
Tieres zielte und der Bauer hinten
stand. Als der Schuß krachte und der
Pulverqualm sich verzogen hatte, lagen
beide, Schwein und Bauer am Boden.
Mutter Müllern rief den Bauer an, doch
der rührte sich nicht. Als sie sah, daß der
Bauer „tot" war, schrie sie. Er wurde in
das Haus getragen und auf das Bett ge-
legt. Als die Frau nun sehr weinte, er-
tönte es plötzlich vom Bett her: „Nu
holle man an mett weenen, dett iß all
lange jut, ick bin nich doot, ick wull bloß
iß siehen, ob ihr um mie weenen deet,
wenn ick doot bin!" Er hatte sich das
alles vorher mit dem Fleischer beredet!!

Nicht nur als neumärkischer Humor
sind diese Erzählungen zu betrachten,
sondern vor allem als neumärkisches
Bauerntum. Echter Neumärker ist jeder,
der das Leben meistern kann und der
vor allem dabei Humor hat.

(Nacherzählt von Werner Hinze — und
einer Beilage zum General-Anzeiger für
die gesamte Neumark entnommen.
Nr. 10/1933)

As hä na ne ganze Husche de O'en
wedder upmeek, um noatukicken, ob
hä all doot wier, wur hä met ees munter.
Hä lach uppen Rigge un har de O'en na
oben. Doa oben aba, do ganz oben, doa
hoch äwern Hoahnebalken . . . na isset
tu gloowen??! —doa hung, met ne lange
Liene anjebungen det Faß. Willem
grunzte, un denn hoalte he diep Luft un
fung an tu grehlen: „Wo sin se'n? Brengt
se mi hä!" Hä oahnte watt — un meente
uns. Wi huckten hingern Tass un hork-
ten.

„Wo sin se'n?" grehlte Willem, dä all
lange up wier un sich de Ledder ranrick-
te. „Brengt se mi häl Schleept se mi an!
Ruptrecken war ick se alleene!"

Abe et keem keener, uns tu griepen,
et keem keener, uns antuschleepen,
det uns Wuttkes Willem hochtrecken
kunn innen Hoahnebalken, wo wi sien
Faß verstoaken hadden.

Zunst kunn ick Ju jo hiete det nich
miehr vartellen. Kuhi

Det Faß is furt!



Schwimmunterricht im Heinersdorfer See
Jugenderinnerungen von Walter Schulz

Weit draußen, im Norden unserer
alten Heimatstadt, hat sich unser klei-
ner Heinersdorfer See versteckt.
Beschaulich und wunderschön einge-
bettet in unsere heimatliche Land-
schaft liegt er da. An schönen warmen
Sommertagen spiegelte sich ganz
besonders gern und glänzend die
Sonne auf seiner Oberfläche.

An seinem Westufer hatte der Lands-
berger Schwimm- und Eissportverein
— LSEV — eine Badeanstalt eingerichtet
... herrlich am Ufer des kleinen, lieb-
lichen Gewässers gelegen.

Obwohl die Jahre nach dem ersten
Weltkrieg für viele unserer Eltern recht
schwer waren, so bin ich meinen Eltern
heute noch sehr dankbar, daß sie
— trotz der schwierigen Zeit — uns Kin-
dern die verschiedenen Möglichkeiten
zur sportlichen Betätigung, die ja mit
einer gewissen finanziellen Aufwen-
dung verbunden waren, gewährten.

Ich wollte so früh als möglich neben
anderen Sportarten vor allem das
Schwimmen erlernen und trat deshalb
dem LSEV als jugendliches Mitglied bei.
Mit dem Fahrrad zum See war es ja nicht
weit, und so konnte ich im Sommer den
See oft besuchen. Ein Termin zum
Schwimmunterricht war nicht schwer
zu bekommen.

Der theoretische Trockenunterricht
war nicht schwierig und leicht zu
begreifen. Der ersten richtigen
Schwimmstunde an der sogenannten
Angel stand bald nichts mehr im Wege.
Ich bekam also zu gegebener Zeit ein
kleines Geschirr'chen um die Brust und
daran wurde dann die Leine zur Angel
befestigt. Der Einstieg ins Wasser mit
den ungewohnten Riemchen um die
Brust verlief mit großem Mut ohne Pro-
bleme.

Der Schwimmlehrer hatte die Angel-
stange über eine Art Geländer gelegt
und die Unterarme auf dieses gestützt.
Ein Bein streckte er ganz nach hinten
und legte es über die Angelstange. So
konnte sein Fuß die ganze Vorrichtung
halten und balancieren.

So weit, so gut! Alles bestens!! Die
erste Schwimmbewegung hatte ich
gerade bestanden, da nahte dann das
Unheil in Gestalt eines Flugzeuges am
blauen Himmel. Derartige Maschinen in
der Luft waren zur damaligen Zeit noch
ein besonderes Ereignis, vor allem wohl
für meinen Schwimmlehrer! Das Flug-
zeug in der Luft und ich im Wasser, das
paßte mit einem Mal nicht mehr zusam-
men; denn der sehr am Flugzeug inter-
essierte Schwimmlehrer vergaß das
hilflos im Wasser hängende Menschlein
und widmete seine ganze Aufmerksam-
keit dem Gebrumm in der Luft. Er ver-
lagerte sein Haltegewicht auf der
Angelstange und diese neigte sich ge-
mäß der Fortbewegung des Flugzeuges
nach vorn dem Wasser zu. Mir stand
während der ganzen Zeit sowieso
schon das Wasser bis zum Halse, aber
durch die stetige Bewegung der Angel
nun sogar schon bis zur Nasenspitze
und darüber. Jungen schreien ja nicht
und haben auch keine Angst!! Aber
wenn ich auch wollte, es ging gar nicht
mehr; Mund, Nase, Augen, Ohren, alles
war plötzlich voll Wasser. In meiner Not
nahm ich daher den Kampf mit dem
Wasser, dem Flugzeug, der Angel und
dem abgelenkten Schwimmlehrer auf
und tat wohl das einzig Richtige in mei-

ner miserablen Lage. Ich griff nach
oben, weil dort ja die Angelleine sein
mußte. Konnte sie auch ergreifen und
fing an, an dieser nach oben zu klettern,
bis ich wieder etwas Luft verspürte. Das
Flugzeug brauchte eine Ewigkeit, um
über den kleinen See zu kommen. So
empfand ich es jedenfalls. Alles starrte
nach oben in die Luft!

Aber dann merkte der Schwimmleh-
rer doch die Unruhe im Wasser und ret-
tete mich erstmal an Land. Von der Ver-
schnürung an der Angel löste ich mich
sehr schnell und brachte mich sogleich
in die hinterste Ecke der Badeanstalt in
Sicherheit; denn so hatte ich mir den
Schwimmunterricht bestimmt nicht
vorgestellt. Ich beschloß, nie wieder an
eine Angel zu gehen. Zu den „kleinen
Kindern" in der Nichtschwimmer abzäu-
nung wollte ich aber auch nicht. So
habe ich dann einige Tage lang die
Schwimmer studiert und wagte dann
nach mehreren Übungen über eine
kurze Strecke zur nächsten künstli-
chen Badeinsel im See zu schwimmen.
Die erste Schwimmstrecke meines
Lebens! Da ich ja keinen Grund unter
den Füßen hatte, mußte dieses Wagnis
also klappen. Und es klappte! Auch
heute noch ...

Ich hoffe, daß dieses „heute noch"
und die Erinnerungsstunden an unse-
ren Heinersdorfer See noch oft sein
mögen; denn die Erinnerung ist das
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können.

Zur Erinnerung!

Feier aus Anlaß des 20jährigen Paten-
schaftsjubiläums des Landes Baden-
Württemberg mit unserer Landsmann-
schaft, d.h. mit allen Heimatkreisen und
Landesverbänden am 28/29. Sept. d.J.

Sonntag, 29. 9. Festakt auf dem Killes-
berg, Neue Kongreßhalle, Tagungs-
raum 1, Beginn 10 Uhr.

Zu erreichen ab Hauptbahnhof mit der
Bus-Linie 43, Haltestelle direkt vor dem
Hauptausgang, Richtung „Killesberg", bis
Endstation. Fahrzeit etwa 15 Minuten.

Heimatkreistreffen: Nach dem Festakt
fahren ab Killesberg Sonderbusse direkt
zu den Lokalen, Fahrpreis etwa DM 3,00.
Das Landsberger Trefflokal in Stuttgart
ist der Ratskeller, Nähe Bahnhof.
Betreuer: Ernst Handke, In der Stieg 19,
4057 Brüggen; Tel.: 021 63/59580.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.



Landsberg (Warthe)
- heute -

rund um die Lutherkirche

• Die Mädchen-Volksschule II in der Dammstraße

und weiter zur Lutherkirche fehlen alle Häuser bis
kurz vor der „Wachsbleiche"!

Am Rundungswall/Ecke Dammstraße
an der Kanal-Brücke - einst Gaststätte
von Kuhblank und gegenüber auf der
anderen Ecke am Langen Wall -fehlen
bis zur Kirche auch sämtliche Häuser.

Fotos: Hildeg. Bubolz-Günther
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Rückblende zum 14. Landsberger Bundestreffen 1984 in Herford!
Das Treffen ehemaliger
Schüler im Vortragssaal
der Kreissparkasse
in Herford:
Sie erkennen: Geschwister
Aurig, Hanni Porath mit
Ehemann Karl u. Lisel
Kunze, Gerhard Guretzki
u. Ulrich Mack. Stehend:
Friedr.-Wilhelm Meyer u.
Irma Krüger

Aufmerksame Zuhörer!
V. L: Bärbel Beske, Frau
Siegfried Beske u. Ehe-
mann, Wolfdietrich Gind-
ler, Gerhard Heißig,
Eberhard Gross, ?

Viele, viele hatten sich zur
„Festlichen Stunde" in der
Aula des Friedrichs-
gymnasiums eingefunden!
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DAS BAUERN-VATERUNSER

Herrgott, hör mich in Gnaden an,
Hier steht ein deutscher Bauersmann.
In Blut und Gesetz der Väter gebannt,
Verwurzelt tief im Ackerland,
Weiß ich im Zwang von Erde und Blut,
Auch nur, was diesen recht und gut.
Bin nur ein Bauer, ein deutscher Christ:
Vater unser, der du im Himmel bist...

Im Dielenbalken dein Name steht:
„Mit Gott dies Haus in die Jahre geht."
Das Wort soll bestehen wie Ernte und

Saat,
Da lebt mein Geschlecht, und da

wächst meine Tat!
Aus Dunkel und Versunkenheit
Reif ich in eine Ewigkeit.
Wie meiner Äcker Frucht und Same:
Geheiligt werde dein Name ...

Doch gilt ein Nichts mein Stolz und
Mut;

Jedeweder veracht mein geringes Blut,
So bin ich auf mich selbst gestellt
Und biete Trutz der ganzen Welt.
Die Erde, die mein Blick umspannt,
Ist königlich wie je ein Land;
Und Herr und Knecht sind stolz und

gleich:
Zu uns komme dein Reich ...

Nur deine Himmel fürchte ich;
Sie segnen und verdammen mich.
Ich zwinge den Pflug mit der

schwieligen Hand;
Ich werfe die Saat in das braune Land;
Trifft nun dein Wetter mich im Zorn,
So schlägt es auch das liebe Korn.
Das wisse, Herr! - In Sturm und Stille
Geschehe alle Zeit dein Wille . . .

Das Brot ist heilig und heilig die Saat,
Und heilig sind Bauernwerk und Tat.
Wenn über die Felder früh und spät
Sensenklingend die Arbeit geht,
Wenn die Mühlen sich donnernd drehn

und im Glanz
Deiner Sonne sich rundet der

Erntekranz,
Nimm's, wie du willst, als Dank, als

Gebot:
Herr, gib uns täglich unser Brot...

Deinen Äckern hab' ich, wie gesollt,
Schweiß und Mühen fronend gezollt.
Das ist nur ein Kleines und wiegt nicht

schwer,
Die Krone des Lebens verlangt ein

Mehr.
Wo nun meine Seele im Kampfe

versagt,

Ein Letztes nicht und ein Höchstes
gewagt,

Da steh mir bei in Liebe und Huld
Und vergib mir meine Schuld . . .

Ein Bauer, gebunden in Pflicht und
Recht,

Wuchs ich aus altem Bauerngeschlecht
Und will, gestellt in der Väter Reih'n,
Nichts mehr als ein deutscher Bauer

sein.
Um mich der Ruch der Schollen

schwebt,
Erde an meinem Kleide klebt;
Sie sind mir Schild wider Dünkel und

Spott:
Führe mich nicht in Versuchung,

o Gott!...

Denn aus ihres Grabes dunkler Ruh
Schau'n richtend mir meine Ahnen zu,
Ob meiner Tage Lust und Tot
Gestanden unter der Äcker Gebot,
Und ich meinem Erben in Treuen

bewahrt
Die Erde, wie mir sie gegeben ward.
Bei ihnen ist mir eine Ruhe bestellt:
Erlöse mich, Herr, von dem Übel

der Welt...

Ich bin wie ein Korn zur Reifezeit,
Erntemüde und todbereit.
Meine Väter warten, und ein junger

Schritt
In meine verlassenen Wege tritt.
So recke, Gott, deine Hand herfür
Und öffne mir die letzte Tür.
Denn dein ist das Reich und die

Herrlichkeit
Und die Kraft und die Liebe

in Ewigkeit...

Ich hab' mich in Demut darein gefügt,
Wie das Schicksal meines Lebens

Acker durchpflügt
Und bitte auch nur, daß ich zu Recht
Besteh' vor Erde und Geschlecht.
Vergiß deinen Fluch, zerbrich deinen

Zorn,
Sieh gnadend auf das liebe Korn
Und sprich: In deines Gottes Namen
Soll es also geschehen:
Amen!

Wilhelm Lennemann

Bitte immer
leserlich schreiben!

Das Kreuz bei Bad Harzburg
Kreuz des Deutschen Ostens auf den

Uhlenklippen des Harzes, eines der vie-
len sichtbaren Kreuze am Wege des
Lebens, und doch ein anderes Kreuz:

Es erinnert an ein Schicksal, an Leid
von Millionen von Menschen, die ihre
Heimat verloren.

Am Fuße des Kreuzes sind auf Find-
lingen Namen von Landschaften be-
wahrt, die teuer dem Gedächtnis der
Menschen, die einst dort gelebt. Krieg
hieß sie flüchten, durch Krieg wurden
sie grausam vertrieben — ob sie im
Westen inzwischen innerlich Ruhe
fanden? Ruhe unter dem Kreuz:
Es steht — ein Mahnmal des Friedens —
in Sonne und Regen, Nebel, Kälte und
Sturm weithin sichtbar den Menschen
hüben und drüben.

Frieden ist unser aller erstes Gebot,
Frieden aus Liebe, doch Liebe schließt
ein:

Nicht vergessen! AG.

Tag der Heimat
am Sonntag, dem 8. September 1985

14.30 Uhr Beginn der Großveranstal-
tung in der Sporthalle Charlottenburg,
Sömmeringstraße 5.
Einlaß ab 13.45 Uhr - Eintritt frei!
unter dem Leitwort

Treue zu Deutschland
40 Jahre nach Krieg, Vertreibung und
Teilung

Die Landsberger in Hamburg

werden eingeladen zu einer Ausfahrt in
den Sachsenwald bis Friedrichsruh
am Sonntag, dem 8. September
Abfahrt: 10.00 Uhr vom ZOB,
Bahnsteig O (mit der Firma Marquardt)

Teilnehmerpreis: Mitglieder DM21,00
Gäste DM31,00

Carl Rittmeyer
Seewarten-Straße 4
2000 Hamburg 11
Tel.: 040/31 6389.

Ferner beziehen jetzt auch unser
Heimatblatt:

Frau Irmgard Palluch, geb. Krüger, fr.
Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt: 5970 Plet-
tenberg, Affeiner Straße 69.

Horst Hiller, fr. LaW., Meydamstr. 44,
jetzt: Gabianstraße 16 a, 1000 Berlin 46;
Tel.: 0 30/7 74 56 89.

Frau Erika Haake, geb. Wodtke, fr.
LaW., Fernemühlenstraße 11, jetzt:
Reichssportfeldstr. 16, 1000 Berlin 19;
Tel.: 030/305 6606.
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Liebe Hohenwalder,
liebe Heimatfreunde!

Wer erinnert sich nicht gerne an
unsere schöne Schulzeit? Ja, trotzdem
wir einen strengen Lehrer hatten — Mar-
tin Brauer—sind wir heute noch für die
gute Erziehung dankbar. Sicher bewegt
uns auch etwas Stolz, so einen flotten
Lehrer gehabt zu haben und dazu noch
seine hübsche und nette Frau Margare-
te. Für manchen ehemaligen Schüler ist
es sicher interessant zu wissen, daß
unser lieber Martin schon 1948 mit 70
Jahren früh verstorben ist und in Bad
Sooden-Allendorf begraben liegt.

Seine liebe Frau Margarete ist 1976 —
zuletzt in Witzenhausen, wo auch die
Tochter Annemarie wohnt — mit 83 Jah-
ren verstorben und ebenfalls in Bad
Sooden-Allendorf beigesetzt worden.
Diese Angaben habe ich dankens-
werterweise vom Sohn Gerhard erhal-
ten, der in 2800 Bremen 66, Buddes-
kamp 1, wohnt.

Während einer Kur in Bad Sooden-
Allendorf, vor langer Zeit, war es meiner
Frau vergönnt, am Grabe unseres
Lehrers zu stehen. Anschließend hatten
wir uns dann beide zu einem Besuch
bei Frau Brauer angemeldet. Dieser Be-
such hat uns dann — nach so vielen
Jahren der Vergangenheit — doch etwas
bewegt. Am nächsten Tage waren wir
dann zu Besuch im nahegelegenen
Witzenhausen bei der Tochter Anne-
marie Jahnke, Schützenstraße 2.

Das Foto zeigt die Hohenwalder Kon-
firmanden vom 11. März 1934! Von links
nach rechts: Herbert Vollbrecht; Erich
Lehmann; Willi Jakob; Lehrer Brauer;
Hildegard Romund; Hildegard Hollatz;
Hildegard Haak; Herbert Losenski; Hel-
mut Zeitz; Elisabeth Staudi; Gertrud
Schimmelpfennig; Gertrud Günther;
Lucie Moewes; Erna Maibauer; Elisa-
beth Schön und Emmi Weidenbecher.

Der Name des Pfarrers (nicht aus
Hohenwalde) ist mir nicht mehr be-
kannt. Willi Streblow

HEIMATDIENST

Wer kennt ehemalige Bewohner vom
Kreuzweg in Landsberg/W.? in einer
Rentensache werden Zeugen gesucht.

Wer weiß, wo und ob Bäckermeister
Jordan noch lebt? bzw. wer hat bei ihm
in den Jahren 1935 bis März 1940 ge-
arbeitet??

Nachricht erbeten an:
Kirchl. Betreuungsdienst LaW.,
Neuendorfer Str. 83,1000 Berlin 20.

Schülertreffen in Herborn!

Alte Kameraden - O I g 1933
Seit 1958 treffen wir uns, die Abiturien-

ten des Jahrgangs 1933. Unsere Klasse,
die O I g, war die letzte des humanisti-
schen Gymnasiums in Landsberg.

Vom 1. bis3. Juni trafen wir uns in Her-
born. Walter Schmidt (Bahnhofs-
restaurant) und Frau Maria hatten das
Treffen, wie schon in den letzten Jah-
ren, hervorragend vorbereitet. Fahrten
in die schöne Umgebung und ein
Festessen sorgten für unser geistiges
und leibliches Wohl.

Am 1. Juni Besichtigung der Burg
Greifenstein mit dem Glocken-
museum und abends ein zünftiges
Essen im Burgturm.

Am 2. Juni Rundgang durch Herborn
unter sachkundiger Führung. Es war für
uns beeindruckend, wie liebevoll und
sorgfältig die Restaurierungen an den
schönen alten Bürgerhäusern durch-
geführt werden. Anschließend
Abschiedsessen im Restaurant
„Trockenmühle" in Erdbach.

Am 3. Juni Abreise, verbunden mit
einem herzlichen Dank an Familie
Schmidt für die ausgezeichnete Be-
treuung.

Alle, die den Krieg überlebt haben,
waren mit ihren Damen gekommen:
Bernhard Helle und Inge Panknin, Dr.
Herbert Hupp und Frau Ida, Erhard
Immel und Frau Paula, Dr. Heinz Meyer

ohne Frau Gisela (DDR, noch nicht
„grenzwürdig"), Wilhelm Pachtner und
Frau Christel, Dr. Kurt Sanft und Elfi
Koch, Walter Schmidt und Frau Maria,
Dr. Eberhard Stickdorn und Frau Ilse,
Martin Wandrey und Frau Ilse und Otto
Witte und Frau Ulla.

So gehört unser Wiedersehenstref-
fen in jedem Jahr zum festen Bestand,
wir hoffen noch recht oft — soweit es
uns möglich ist . . .

Für 1986 ist Berlin als Treffpunkt
vorgesehen.

Dr. K. Sanft

Frohe Botschaft
... und zuguterletzt noch eine gute

Nachricht: Nachdem die Gesundheit
von Frau Hedwig Deutschländer, vielen
wohl bekannt, uns in den letzten
Wochen Sorgen gemacht hat, meldete
sie sich jetzt persönlich. Am 3. 8. hatten
wir noch telefoniert. Sie teilte uns mit,
daß Pfarrer Joachim Meuß, früher Gra-
low, verstorben sei. Als ich am 5. 8. Ein-
zelheiten für die Zeitung erfragen
wollte, war sie in ihrem Heim nicht zu
erreichen. Schließlich gelang es dann
zu erfahren, daß sie ganz plötzlich ins
Krankenhaus gekommen sei und am
8. 8. operiert wurde.

Sie schrieb: „Die Galle hatte versagt,
aber es geht jetzt alle Tage besser, die
Wunde heilt gut und es besteht die Aus-
sicht, daß ich in den nächsten Tagen
entlassen werden kann."

Wir wünschen das Beste!
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Neue Leser
unseres Heimatblattes:

6500 Mainz-Mombach, Am Lemmchen 35,
Tel.: 0 61 31/6844 78

„.. . Von Herrn Werner Eckelmann, in
Hofheim/Taunus, habe ich Ihre Adresse
erhalten und auch vom Heimatblatt
gehört. Da ich auch aus Landsberg
stamme, möchte ich gern das Blatt
abonnieren, um mehr über die Heimat
und ihre Menschen zu erfahren. Ich bin
am 31.3.1929 in Landsberg geboren.
Mein Vater war Terrazzo-Meister Emil
Altenau, Soldiner Straße 62. Im Juni
1945 mußte ich meine alte Heimat ver-
lassen und lebe jetzt seit Dezember
1945 in Mainz-Mombach.

Mit freundlichen Grüßen!
Edith Windgass, geb. Altenau

8034 Neu-Germering, Sudetenstr. 56,
Tel.: 089/841 7269

„. . . hiermit abonniere ich ab sofort
das Landsberger HEIMATBLATT, von
dem ich über einen Schulkameraden
ein Exemplar erhalten habe.

Ich stamme aus Landsberg/W., Bür-
gerwiesen, lebe aber schon seit 1932
aus beruflichen Gründen im heutigen
Westdeutschland.

Meine Angehörigen wurden 1945
ausgewiesen .. .

Mit freundlichen Grüßen!
Herbert Höhne

6472 Altenstadt 1, Hadrianstraße 20 c
„.. . Da ich meinem Vater, der gebürti-

ger Landsberger ist, eine Freude berei-
ten möchte, bitte ich, das Landsberger
Heimatblatt an seine Adresse zu sen-
den:

Paul Gaschni
Triebstraße 29A, 6000 Frankfurt/M. 60,
ehemals LaW., Düppelstraße 7.
Ich bedanke mich für Ihre Bemühun-

gen und grüße freundlich
Gisela Bender

ich möchte das Landsberger
Heimatblatt im Abonnement bestellen ...

mit besten Grüßen und vielem Dank
für Ihre Bemühungen

Ihre Irmgard Schäfer, geb. Kosch-
nitzke, fr.: LaW., Schönhofstraße 12 -
bis 1936 in der Meydamstr. 25 und jetzt:
Adelheidisstr. 47, 5300 Bonn 3, (Vilich)

Frau Schäfer schreibt: „Sicher wird es
hier in Bonn auch einige Landsberger
geben. Schon über einen telefonischen
Kontakt würde ich mich freuen. Ich bin
am 4. 4. 1923 geboren, habe keine Ge-
schwister. Beschäftigt war ich bei der
Firma E. Millauer.Wepritz. Meine Mutter
verstarb bereits 1967. Mein Vater, Fritz
Koschnitzke, war beim MEW beschäf-
tigt. Er ist 86 Jahre alt, sehr vital und gei-
stig noch sehr rege. Leider läßt sein
Augenlicht sehr zu wünschen übrig.

5210 Troisdorf 15, Pastor-Böhm-Str. 1
„.. . erst vor14Tagen habe ich von der

Herausgabe eines Landsberger Hei-
matblattes erfahren.

Da ich Landsberger und an dieser
Zeitschrift sehr interessiert bin, bitte
ich Sie, mir ab sofort und laufend das
Blatt zu übersenden.

Meine Eltern, Richard und Rosa Her-
mann, sind 1974 und 1980 verstorben.
Unsere Heimatanschrift war: LaW.,
Friesenstraße 6.

Mit freundlichen Grüßen!
Harry Hermann
Herr Hermann konnte am 22. 6. d.J.

seinen 60. Geburtstag begehen.

„Als gebürtige Landsbergerin möch-
te ich mich vorstellen: Mein früherer
Name: Margarete Behrens, geb. Mal-
kow, geb. 19. 2. 1917, aus LaW., Max-
Bahr-Straße 25.

Durch eine gütige Fügung lernte ich
kürzlich Frau Anne Mau, Hirschen-
weg 32 a, Eglharting, kennen und
erfuhr, daß sie aus Ludwigsruh/Kr. LaW.
kommt. Unsere Freude war groß und sie
schenkte mir bei einem Besuch einige
von den Heimatblättern.

Im Heimatblatt 4-6/84 fand ich mich
auf dem Erinnerungsfoto „Berufsschul-
klasse mit Dipl.-Lehrerin Fr. Wüpken"
als drittes Fragezeichen!! rechts oben,
das bin ich! Ich bin ganz begeistert und
bitte Sie, mir in Zukunft das Heimatblatt
auch regelmäßig zuzustellen.

Viele Namen, Straßen und Dörfer
waren mir vertraut . . .

Mit Dank und freundlichen Grüßen!
Margarete Wolf, geb. Malkow, Riede-

ringerstr. 25, 8011 Eglharting Post
Kirchseeon

Durch eine gute Bekannte habe
ich erfahren, daß man bei Ihnen die Hei-
matzeitung von Landsberg beziehen
kann. Ich möchte sie gerne abonnieren:
Mein Name: Ruth Schäfer, geb. Wer-
nicke, geb. 15. 1. 1932 in Zantoch, bis
30. 1. 1945 wohnhaft in LaW., Friedrich-
stadt 82. Ich freue mich und sage im
voraus besten Dank!

Ruth Schäfer
Zaunstraße 44, 5000 Köln 40.

Senden Sie doch bitte auch mir
das Heimatblatt der ehem. Kirchen-
gemeinden Landsberg (Warthe) Stadt
und Land . . .

Mit freundlichen Grüßen
Käthe Stork, geb. Hennig, fr.: Schö-

newald/Kr. LaW., jetzt: Schöffenweg 7
in 4600 Dortmund 12.

Frau Stork konnte am 14. Juli d.J.
ihren 65. Geburtstag feiern.

ferner lesen unser Heimatblatt
jetzt auch:

Frau Brigitte Radatz, geb. Radis, fr.
Spinterfelde, Gut, bei Vietz/O., jetzt:
Ottostr. 56 in 4100 Duisburg 17. Frau Ra-
datz kann am 3. Okt. d.J. ihren 60. Ge-
burtstag feiern.

Frau Irmgard Spenner, geb. Kailies
aus Dühringshof/Kr. LaW., jetzt: Schild-
gasse 2, 3440 Eschwege/Werra; Tel.:
0 56 51/318 70.

Frau Hildegard Steinau, geb. Dräger
aus Loppow, wo die Eltern eine Land-
bäckerei hatten, jetzt: Im Ohrt 8, 2810
Verden/Aller.

Frau Christa Höhne, geb. Zäpernick,
fr. Hohenwalde/Kr. LaW., jetzt: 1000
Berlin 21, Waldstr. 50; Telefon: 0 30/
3 96 5218.

Frau Dora Piekarek, geb. Piethe, geb
23. 2. 1922, aus Diedersdorf/Kr. LaW.
jetzt: Lacknerstr. 12 in 1000 Berlin 41

Arno Rehfeld, fr.: LaW., Ostmarken
Straße 72, geb. 25. 4. 1915, jetzt: 1000
Berlin 47, Goldhähnchenweg 21; Tel.:
030/6011626.

Frau Herta Kootz-Grunow, geb.
Lehmpfuhl, fr.: LaW., Lissaer Str. 2 —
Kurzer Weg 11, jetzt: Meißener Str. 27, in
4300 Essen.

Joachim Kühl, fr. Vietz/Ostb., Neu-
dammerStr. 27, jetzt: Schubert-Str. 22,
in 6901 Bammenthai b. Heidelberg, Tel.:
0 62 23/52 37.

Frau Frieda Hauke, fr. Dühringshof/
Kr. LaW., jetzt: 3131 Wustrow üb.
Lüchow.

Frau Erna Krause, geb. Weber, fr.
LaW., Röstelstraße 21, jetzt: Wilmers-
dorfer Straße 24, 1000 Berlin 10; Tel.:
030/34166 20.

Rudolf Altmann, ehem. Hammer,
jetzt: Gruberzeile 93, 1000 Berlin 20;
Tel.: 0 30/3 63 68 66.

14



Wir sind umgezogen!

„Es ist richtig, wir sind umgezogen!
Heinz Loof

fr. LaW., Ostmarkenstraße 86, jetzt:
Drosselweg 8 in: 5227 Windeck-
Schladern, Tel.: 0 22 92/29 27.

Mein Vater, Paul Engel, fr. Wepritz,
Landsberger Straße 43, hat nach länge-
rem Krankenhausaufenthalt seinen
Wohnsitz geändert. Er lebt jetzt in Köln
in einem Seniorenheim:

Konrad-Adenauer-Ufer 55
5000 Köln 1
Mit freundlichen Grüßen!
Erika Reder, geb. Engel

5000 Köln 91, Kannebäckerstraße 13;
Tel.: 02 21/834432.

„Ich möchte Ihnen gern die Änderung
meiner Anschrift mitteilen:

Professor Dr. Eberhard Königk
Im Mühlenfeld 31
2852 Bederkesa

fr. LaW., Steinstraße."

„Wir teilen Ihnen mit, daß unsere
neue Anschrift ab 1.5. d. J. wie folgt lau-
tet:

Herta Grunow, geb. Vannauer
Graf-Wilhelm-Straße 2
3064 Bad Eilsen

fr. Dechsel/Kr. LaW., Kolonialwarenge-
schäft."

Wir bitten darum, immer deutlich und
leserlich zu schreiben!

„Verbunden mit recht herzlichen
Grüßen möchte ich meine neue An-
schrift mitteilen.

Von Bonn bin ich nach Bayern umge-
zogen. Es würde mich interessieren, ob
die Treffen in Nürnberg noch statt-
finden?

Elisabeth Parche, geb. Hohm, früher
LaW., Bülowstr; jetzt Rieslinggasse 8, in
8544 Georgensmünd; Telefon: 0 91 72/
2431.

„Durch Wohnungswechsel habe ich
folgende Anschrift ab 1.8.1985:

Herbert Welzel, Lilienstraße 6 a
in 3250 Hameln-Afferde

fr. LaW., Buhnenstraße 21 bzw. Sude-
tenlandstraße 21.

„Ich bin umgezogen in das
Wohnstift Augustinum App. 643
Sterleyer Straße 44 in
2410 Mölln, Tel.: 04542/81 2643.
Beste Grüße!
Ewald Peters

fr. LaW., Theaterstraße 46."

„Ich bin in 3300 Braunschweig von
der Richterstraße zum Rheinring 70
umgezogen; Tel.: 0531/84 89 29.

Mit freundl. Grüßen
Charlotte Windel, geb. Nauck

fr. LaW., Wollstr. 31, neben der Post."

„. . . wir sind umgezogen und zwar
nach Haltern, in die Nähe unserer Toch-
ter. Die neue Wohnung ist sehr schön
— mit großem Balkon in einer herrlichen
Umgebung. Gesundheitlich geht es
noch gut! Freue mich schon auf das
neue Heimatblatt.

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Hildegard Schmitz, geb. Noack,
und Ehemann Peter

fr. LaW., Zechower Straße 73, jetzt:
Sundernstraße 15
4358 Haltern."

Frau Hildegard Lubasch, geb. Walter,
aus LaW., Böhmstraße 26, teilt mit, daß
sie jetzt in 1000 Berlin 46, Mudrastr. 11,
wohnt. Ihre neue Tel.-Nr.: 030/
7762120. Am 11.2. d.J. konnte Frau
Lubasch ihren 80. Geburtstag begehen.

„Ich bin hier noch einmal umgezogen
und möchte meine neue Anschrift mit-
teilen:

3108 Winsen/Aller
Alte Celler Heerstraße 61.
.. . Jahrelang habe ich mir schon vor-

genommen, noch einmal in die alte Hei-
mat zu fahren. Immer hat es bisher nicht
geklappt, so auch jetzt nicht, obwohl ich
seit Oktober 1984 Rentnerin bin. Ich
habe nun das Glück, noch an zwei
Tagen in der Woche bei meiner alten
Firma arbeiten zu können und bin sehr
froh darüber. In meiner Freizeit unter-
nehme ich auch noch allerhand, z.B. bin
ich durch die Kirche hier im Ort im
Besuchsdienst tätig.

. . . immer, wenn ich so unser Heimat-
blatt lese, steht die Vergangenheit wie-
der besonders in mir auf. Kindheit,
Schulzeit und die Lehrzeit. Da tut es mir
besonders leid, daß man von den alten
Freunden so wenig weiß bzw. hört. Wo
sind sie alle geblieben?

Herzliche Grüße!
Hanni Walter, geb. Hauffe

fr. LaW., Zechower Straße 93."

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Gerda Maletzke, geb. Wickert,

fr. LaW., Güterabfertigung, jetzt: Ring-
straße 36, 8501 Schwanstetten.

Frau Johanna Dürr, geb. Hinrich,
verw. Priebe, fr. Gennin/Kr. LaW., jetzt:
Bergstraße 26, 3560 Biedenkopf-Kom-
bach;Tel.: 0 64 61/29 02.

Frau Hedwig Deutschländer, geb.
Gross, fr. LaW., Richtstraße 6 und 64, Fa.
Eichenberg Nachflg., hat ihre schöne
Eigentumswohnung aufgegeben und
wohnt jetzt: Kurstr. 11 in 1000 Berlin 38,
Zim. 201 - Alt 3 - Tel.: 030/801 7500.

LIEBE LESER,

wir wiederholen hier unsere dringen-
de Bit te, auch uns bei Adressen-
änderungen rechtzeitig zu informieren.

Vom letzten Heimatblatt-Versand
kamen 26!! Sendungen zurück mit
neuen Anschriften oder dem Vermerk
„unbekannt verzogen!"

Das bedeutet für uns doppelten Zeit-
aufwand und doppelte Unkosten!

Und da wir gerade dabei sind, gleich
noch eine Bitte:

Immer wieder gehen bei uns
Zahlungsanweisungen ein, die keinerlei
Angaben enthalten, die den Absender
erkennen lassen . . . manchmal ist
dann nur die Postgiro-Nummer ange-
geben. Doch gottlob sind „Sie" bei uns
keine Nummer und wir benötigen drin-
gend den Namen und den dann auch
gut leserlich geschrieben! Nach-
forschungen bei Post und Bankinsti-
tuten sind dann auch wieder zeit-
raubend und mit Unkosten verbunden.

Hier ein Beispiel, in der Hoffnung, der
betreffende Leser bzw. Absender möge
diese Zeilen auch lesen:

Es liegen bei uns z. Z. zwei Zahlkar-
tenabschnitte vor, die nicht verbucht
werden können. Die Stempel vom Post-
giroamt Hannover vom 3. 5. und
7. 8. 1985. Auf dem einen Abschnitt ist
die Postgiro-Nr. 45 28-305 eingetra-
gen. Bei der Nachforschung konnten
wir erfahren, daß dies die Nummer der
„Volksbank Salzuflen" ist. Aber, wer ist
der Auftraggeber?

Also, wer aus dem Raum Salzuflen
wird nun evtl. von uns an seine fällige
Beitragsspende erinnert werden?

Wir fragen uns, wie es möglich ist,
daß diese unvollständig ausgefüllten
Anweisungen nicht gleich am Schalter
auffallen, ehe sie überhaupt in Umlauf
kommen?

„Deutsche Wertarbeit" von heute?
Dankbar wären wir, wenn Sie dazu

beitragen, diese „Pannen" zu ver-
meiden! Die Red.

in: Kirchl. Betreuungsdienst für
Landsberg (Warthe) - Stadt und Land -
Neuendorfer Straße 83 -1000 Berlin 20
Tel.: 030/33546 21 u. 335 39 93
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Frau Elly Vobienke, geb. Dutschke,
aus Stolberg bzw. Kl.-Cammin, konnte
am 1. Mai d.J. ihren 65. Geburtstag
feiern in: Wieterstr. 14, 3410 Northeim 1.

Frau Hildegard Wilhelm, geb. Holder,
aus LaW., Dietrich-Eckart-Str. 33, die
wir jetzt auch als Bezieherin unseres
Heimatblattes begrüßen können, be-
ging am 5. Mai d.J. ihren 65. Geburtstag
in 3501 Habichtswald E bei Kassel,
Ederweg 7.

Am 7. Mai 1985 konnte Frau Gertrud
Löprick, geb. Rostin aus LaW., Meydam-
straße 52, ihren 85. Geburtstag feiern.
Sie lebt in der DDR 1540 Falkensee,
Friedrich-Engels-Allee 5 a

Frau Lucie Großwendt, fr. Dechsel/
Kr. LaW., beging am 8. Mai d.J. ihren
85. Geburtstag in: Gustav-Harm-Str.30,
3300 Braunschweig.

Am 6. Juni d.J. konnte Günter Nagel
sein 65. Lebensjahr vollenden. Seine
Ehefrau Margarete Nagel-Wickert fei-
erte am 5. Juli d.J. ihren 60. Geburts-
tag in: Güterbahnhofstr. 4,7717 Immen-
dingen; Tel.: 07462/317 - fr.: LaW.,
Ostmarkenstraße 41 und Kinderheim
Max-Bahr-AG sowie Neuendorf/Kr. LaW.

Ihren 80. Geburtstag beging Frau Klara
Lenz, geb. Reiche, aus Dühringshof/
Kr. LaW., am 14. Juni d.J. im Kreise ihrer
Kinder, Enkel und Urenkel in: DDR 1903
Wusterhausen/Dosse, Alte Poststr. 2.

Frau Frieda Schreiber, fr. Fichtwer-
der/Kr. LaW., beging am 26. Juni d.J.
ihren 83. Geburtstag in: Speckenreye 2 B,
2000 Hamburg 74.

Gerhard Pape, fr. Zechow Nr. 46,
Kr. LaW., konnte am 2. Juli d.J. seinen
60. Geburtstag feiern in: Ohmstraße 20,
6000 Frankfurt/M. 90.

Am 7. Juli d.J. feierte Frau Charlotte
Klaffke, geb. Meyer, fr.Wepritz/Kr. LaW.,
im Kreise ihrer Kinder und Enkelkinder,
dazu 4 Urenkel, ihren 78. Geburtstag in:
Saarlandhof 32,2200 Elmshorn b. Ham-
burg. Tel.: 0 41 21/2 26 27.

Frau Ingeborg Breitwieser, geb. May-
wald, fr.: LaW., Zimmerstr. 73, konnte
am 11. 7. d.J. ihren 60. Geburtstag feiern
in: A-4064 Oftering 107, Österreich.

Frau Ilse Pietsch, geb. Berndt, fr.:
LaW., Schönhofstr. 32, vollendete am
28. Juli d.J. ihr 80. Lebensjahr in: Min-
tarsler Weg 12, 4000 Düsseldorf 30.

Am 2. August d.J. vollendete Frau
Charlotte Goebel, geb. Stahlberg, aus
LaW., Anckerstr. 70, ihr 55. Lebensjahr

in: König-Karl-Str. 9, 7290 Freuden-
stadt 1; Tel.: 07441/83370.

Am 4. August konnte Frau Frieda
Ebert, geb. König, aus LaW., Röstelstr. 3,
in 1000 Berlin 44, Leinestr. 14, v. II. links,
ihren 84. Geburtstag feiern; Telefon:
030/686 55 66.

Frau Gertrud Eipert, geb. Lucke,
fr.: LaW., Meydamstr. 63, und in Firma
Th. Arnd, Luxus-Abt., wird am 11. Sept.
d.J. ihren 70. Geburtstag feiern. Sie lebt
in: 1000 Berlin 20, Michelstadter Weg 4;
Tel.: 0 30/3 35 53 44.

Frau Irma Krüger, geb. Liersch, früher
LaW., Düppelstr. 37, beging am 2. Sept.
d.J. ihren 65. Geburtstag in: Schwendy-
weg 46, 1000 Berlin 20; Telefon: 0 30/
335 39 93 und Büro: 335 46 21.

Seit September 1946 steht Frau Krü-
ger in der Arbeit des Kirchlichen Be-
treuungsdienstes für Landsberg (War-
the) — Stadt und Land. Nun schon fast
40 Jahre hat sie ihr Leben dem Dienst
an der Heimat und ihrer früheren Be-
wohner verschrieben.

Nach dem Tode der Geschwister Else
und Paul Schmaeling-1956 und 1966-
führt sie das von ihnen gegründete Be-
treuungswerk weiter und gibt das von
vielen Lesern immer sehnsüchtig er-
wartete HEIMATBLATT heraus.

Für ihren Einsatz wurde Frau I. Krüger
am 9. Oktober 1981 mit dem Bundes-
verdienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet.

Die nächsten Zeilen sollen herzliche
Glück- und Segenswünsche für das
Geburtstagskind mit einem herzlichen
Dankeschön von uns allen — unserer
großen Heimat- und Lesergemeinde
verbinden. Bruno Grünke

als Mitarbeiter

Freundlich, leicht auf deiner Schulter,
mög' die Hand der Zeit dir ruh'n
alles Bitt're dir ersparen
und dir nur das Beste tun.

Mög' das Schicksal mit dir sanft sein,
stets das Glück dir lächeln leise -
Zufriedenheit dein Weggesell'
bis ans Ende deiner Reise . . .

Patience Strong

Superintendent a.D. Pfarrer i.R.

Erhard Schendel
85 Jahre alt!

Am 9. August d.J. vollendete unser
verehrter Pfarrer Schendel sein 85. Le-
bensjahr.

Wir Landsberger in Berlin kennen
Superintendent Schendel, der in Alt-
karbe/Kr. Friedeberg als Pfarrer und
Superintendent seines Amtes waltete,
aus Heimatgottesdiensten und Andach-
ten zum Advent und weiter aus Beiträgen
im Heimatblatt.

Als Beauftragter der Ev. Kirche in Ber-
lin-Brandenburg betreut er die ehemali-
gen Kirchenkreise Arnswalde, Friede-
berg und Landsberg (Warthe). Obwohl im
Ruhestand, führt er nach wie vor für
seinen alten Kirchenkreis Friedeberg
Heimatkirchentagstreffen an den ver-
schiedensten Orten im Bundesgebiet
durch und gibt für seine alten Gemeinde-
glieder den „Friedeberger Heimatrund-
brief" heraus.

Alle Heimatfreunde sind ihrem ge-
treuen Seelsorger dankbar für seinen
Einsatz trotz seines gesegneten Alters.

Frau Ursula Fritsch, fr: LaW., Kladow-
straße, die seit vielen Jahren in Schwe-
den lebt und dort als Heil- u. Kranken-
gymnastin tätig war, beging am 25. Aug.
d.J. ihren 65. Geburtstag. Ihre Anschrift:
Gadeavägen 21, 871 00 Hänösand/
Schweden.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
fr. Seidlitz — Emden — Kernein, voll-
endete am 25. August d.J. ihr 86. Lebens-
jahr.

Ihr Sohn Horst konnte am 13. August
seinen 65. Geburtstag begehen in:
Aronsstr. 96,1000 Berlin 44. Die Tochter
Annerosel Schlicke feiert am 14. Sept.
d.J. ihren 60. Geburtstag in: Winzer-
straße 26, 1000 Berlin 20.

Carl Müller, früher Massin/Kr. LaW.,
wurde am 3. Sept. d.J. 95 Jahre alt. Er lebt
in: 2878 Wildeshausen, Föhrenstr. 2;
Tel.: 0 44 31 /25 74... bei seinen Kindern
Käthe und Gottfried Wilke.

In 5220 Waldbröl, Eschenbergweg 3,
feierte Hans-Joachim Schulz, fr. LaW.,
Großstraße 20, am 3. September d.J.
seinen 60. Geburtstag.

Am 4. Sept. d.J. konnte Frau Helene
Hauber, geb. Radicke, ihren 80. Geburts-
tag feiern. Sie lebt in: 7060 Schorndorf/
Wttbg., Grafenbergweg 16; fr. Heiners-
dorf/Kr. LaW.

Frau Gertrud Kühn, geb. Stenzel,
fr. Döllensradung/Kr. LaW., kann am
9. Sept. d.J. auf 92 Lebenjahre in 1000
Berlin 46, Bruchwitzstr. 14 d; Telefon:
030/7 7437 39 - zurückblicken.

„...hoffentlich, denn z.Z. ist die Jubilarin
noch im Krankenhaus. Wir wünschen
baldige gute Genesung!"

16



Kurt Grabi, fr.: LaW., Soldiner Str. 57,
vollendet am 8. Sept. d.J. sein 85. Le-
bensjahr in 3500 Kassel, Annastraße 7;
Tel.: 05 61/7 35 36; er lebt dort mit
seiner Frau Lotti, geb. Briese.

Seinen 65. Geburtstag wird am 10.
Sept. d.J. Rechtsanwalt Franz Sikorski
aus LaW., Düppelstr. 19, feiern in: 4911
Lage/Lippe, Sedanplatz 8.

Willi Gentsch, aus Rohrbruch/Kr.LaW.,
feiert am 10. Sept. d.J. seinen 65. Ge-
burtstag in: Grafeier Damm 17, 2130
Rotenburg/Hann.

Kurt Sähn, fr.: LaW., Schönhofstr. 14
und bekannt durch seine Tätigkeit bei
der Stadtsparkasse, begeht am 11. Sept.
d.J. seinen 84. Geburtstag in: Königs-
berger Allee 8, 2210 Itzehoe; Telefon:
048 21/41112. Als aktives Mitglied der
1. Mannschaft des S.C. „Preußen" wur-
de er für seine Verdienste ausgezeich-
net mit dem Goldenen Vereinsabzei-
chen, am 28. 5.1976zum Ehrenmitglied
ernannt und erhielt 1972 die Goldene
Vereinsnadel des Patenvereins „Union
08" Herford verliehen usw. . . .

Lieber Kurt, Deine alten aktiven
Sportkameraden wünschen Dir zu Dei-
nem Geburtstag vor allem für die Ge-
sundheit das Beste. B. Gr.

Am 14. Sept. feiert Frau Else Dietz,
geb. Kühn, aus LaW., Anckerstr. 6 (Woll-
straße 25) ihren 80. Geburtstag. Sie
wohnt seit 1970 in 6442 Rotenburg/
Fulda, Amselstr. 16, und ist viel mit mir,
ihrer Schwester — Margarete Malcher,
geb. Kühn, die ebenfalls in Rotenburg
wohnt und seit über 1 Jahr verwitwet
ist, zusammen. Trotz einer Hüftopera-
tion ist sie noch ganz vital und unter-
nehmungslustig.

In 3308 Königslutter, Braunschweiger
Str. 7, begeht am 19. Sept. d.J. Adolf
Lange aus LaW., Hindenburg-Str., seinen
72. Geburtstag. Tel.: 0 53 53/42 56.

Seinen 80. Geburtstag kann am
20. Sept. d.J. Eugen Bloch aus LaW.,
Wasserstr.8, begehen in: 1000Berlin 51,
Zobeltitzstr. 45

Am 22. Sept. d.J. kann Günter Peege,
fr.: LaW., Schönhofstraße 31, auf 65 Le-
bensjahre zurückblicken. Seine An-
schrift: Kransberg-Str. 10, 6360 Fried-
berg/Hessen.

Frau Martha Pade, geb. Eysen,früher:
LaW., Heinersdorfer Str. 80, kann am
16. Sept. d.J. ihren 75. Geburtstag be-
gehen. Ihre Anschrift: Langemarck-
straße 230, 2800 Bremen 1; Telefon:
04 21/50 43 37.

Frau Margarete Köhler, geb. Grutz-
mann, fr.: LaW., Poststr. und Gralow,
wird am 22. Sept. ihren 65. Geburtstag
feiern in: Sievekingdamm 49, 2000 Ham-
burg 26.

Familiennachrichten

Frau EIli König, geb. Zikowski, früher:
LaW., Böhmstr. 17, kann am 24. Sept.
d.J. ihren 60. Geburtstag feiern in: Zeith-
straße 76, 5206 Neunkirchen-Seel-
scheid 2.

Frau Johanna Domack, geb. Haase,
fr.: LaW., Theaterstr. 17, vollendet am
26. September d.J. ihr 65. Lebensjahr in:
A-2224 Obersulz 275/Nieder-Österreich.
Sie lebt dort mit ihrem Ehemann Richard
- Steuerberater i.R., fr.: LaW., Woll-
straße 35 (neben der Post).

Am 29. Sept. d.J. kann Frau Martha
Pohlandt, ehem. Heinersdorf/Kr. LaW.,
auf 85 Lebensjahre zurückblicken. Sie
wohnt jetzt: Föhrenweg 2, 5603 Wulf-
rath; Tel.: 20 58/60 43.

Frau Waltraud Hoffmann, geb. Kober-
stein, fr.: LaW., Fernemühlen-Str. 28,
wird am 30. Sept. d.J. ihren 65. Geburts-
tag feiern. Sie lebt mit ihrer Familie in:
7800 Freiburg/Breisgau, Runzmatten-
weg 41.

Seinen 85. Geburtstag wird am
1. Oktober d.J. Emil Wunnicke, fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW., mit seiner getreuen
Ehefrau Berta und allen Lieben begehen.
Die Anschrift: 1000 Berlin 31, Hildegard-
straße 18 a; Tel.: 030/8 53 74 47.

Frau Wera Wutzdorf, früher: LaW.,
Schlachthof, begeht am 1. Oktober d.J.
ihren 65. Geburtstag in: Sophienstr. 5,
2942 Jever/Oldenburgjel.: 044 61/3894.

Horst Blankenhagen fr.: LaW., Sol-
diner Str. 20, wird am 3. Oktober d.J.
seinen 65. Geburtstag begehen in:
Stüffel-Koppel 9, 2000 Hamburg 67.

In 1000 Berlin 28, Wildkanzelweg 6,
feiert am 5. Okt. d.J. Ernst Schwarz,
aus Balz b. Vietz seinen 60. Geburts-
tag.

Frau Emma Hertel, geb. Wenzel,
früher: Dühringshof/Kr. LaW., wird
am 8. Oktober d.J. ihren 84. Geburts-
tag begehen in: 1000 Berlin 52, Zobel-
titzstraße 96; Telefon: 0 30/413 29 64.

Schmiedemeister Richard Bork aus
Gennin/Kr. LaW., wird, so Gott will, am
9. Okt. d.J. seinen 91. Geburtstag be-
gehen. Er verbringt seinen Lebensabend
in: Meisenbacher Str. 59, 5206 Neun-
kirchen-Seelscheid 2; Tel.: 0 5263/21 51.

Frau Ursula Hermann, geb. Krabiell,
aus LaW., Soldiner Str., Stadion-Sied-
lung, feiert am 12. Oktober d.J. ihren
65. Geburtstag in: 1000 Berlin 27, Oeser-
straße 14; Tel.: 030/4341578.

Am 12. Oktober d.J. kann Mittelschul-
lehrer i.R. Wilhelm Marquardt aus LaW.,
Wilh.-Ebert-Straße 8, so Gott will auf
90 Lebensjahre zurückblicken. Er lebt
in 6478 Nidda 1, Oberhessen, Am
Heiligen Kreuz 9; Tel.: 06043/71 78.

In 1000 Berlin 46, Charlottenstr. 46,
begeht Albert Becker, aus LaW., Mey-
damstr. 67, seinen 85. Geburtstag am
13. Oktober; Tel.: 030/7 71 78 20.

Auf 91 Lebensjahre kann Frau Luise
Wunnicke, geb. Schwarz, einst LaW.,
Bergstr. 7 am Volksbad, am 15. Okt. d.J.
zurückblicken. Sie lebt mit ihren Kindern
in: 1000 Berlin 31, Rudolstädter Str. 96;
Tel.: 0 30/8241625.

Frau Ernestine Masslich, aus LaW ,
Wollstr. 20, wird, so Gott will, am 23. Okt.
d.J. ihren 88. Geburtstag begehen. Sie
verbringt ihren Lebensabend in 8070
Ingolstadt/Donau, Gustav-Mahler-
Straße 8. Ihre Kinder: Tochter Dorothea
und Sohn Rudolf wohnen auch in Ingol-
stadt, das ihnen zur zweiten Heimat ge-
worden ist, da die Mutter von dort ge-
bürtig war. Familie Masslich hatte in
LaW., Wollstr. 20, eine Eisenwaren-
handlung.

Frau Martha Ott, fr.: LaW., Butter-
steig 9, kann am 25. Oktober d.J. ihren
86. Geburtstag begehen in: 1000 Ber-
lin 13, Popitzweg 10b; Tel. 030/3 81 8910.

Goldene Hochzeit im Hause
Ruschinski!

Vor 50 Jahren, am 24. Oktober, gaben
sich Heinz Ruschinski und Frau Grete,
geb. Pichocki, das Ja-Wort.

Das Jubelpaar lebt in: 1000 Berlin 51,
Klamannstr. 5; Telefon: 030/4963504,
früher LaW., Blücherstraße 2.

17



In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, unserer
guten Omi, Schwester, Schwägerin
und Tante

Herta Stelter
geb. Heuer

* 23. 2. 1906 † 28. 7. 1985

Herbert Stelter
Siegfried Schnitger und Frau
Bärbel, geb. Stelter
Oswald Heuer und Frau
Elfriede, geb. Moje
Christian, Matthias, Manuel und
Fabian als Enkel
sowie alle Angehörigen

2890 Nordenham, Hafenstraße 51;
ehemals Zanztal-Landsberg (Warthe),
Cuxhaven.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen
wir Abschied von meinem lieben Mann,
unserem guten Vater, Schwiegervater
und Opa

Herbert Ferdinand Schmidt
* 7. 12. 1907 † 28. 11. 1984

In stiller Trauer
Friedet Schmidt, geb. Köhn
und Familie

5910 Kreuztal 5, Buchener Weg 36;
fr.: LaW., Röstelstraße 17.

Durch einen häuslichen Unfall
haben wir unseren ältesten Bruder
und Schwager

Heinz Nieske
* 12. 6. 1915 † 3. 4. 1985

früher LaW., Theaterstr. 37/Peters-
straße 33, verloren.

Mit seiner Familie in DDR 1040 Ber-
lin, Wilhelm-Pieck-Str. 195 trauern:

Lieselotte und Dr. Otto Veitinger
Mozartstr. 30, 7312 Kirchheim/Teck

Friedrich und Rosel Nieske
mit Monika

Eschenweg 20, 7487 Gammertingen

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer lieben
Mutti und Oma, Frau

Irmgard Krüger
geb. Sasse

* 15. 11. 1911 † 2. 5. 1985
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen:
Jutta Heide Spengler

8070 Ingolstadt, Erhartstr. 13; früher
LaW., Gerberstraße 17.

Der Herr war ihr Hirte.

Er führte sie durch helle und dunkle
Tage. Er nahm sie heute auf in sein
himmlisches Reich, nach langen, mit
vorbildlicher Geduld ertragenen
Krankheitswochen.

Sie ging in Frieden heim.

Katharina Boin
geb. Dermietzel

* 6. 7. 1900 † 17. 7. 1985
Meine inniggeliebte, treue, fürsor-
gende Schwester nahm heute für
immer von mir Abschied. Ihr gehört
mein tiefempfundener Dank für all
ihre Liebe und Güte in unserem ge-
meinsamen langen Beisammensein.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Irene Dermietzel

1000 Berlin 41, Peschkestr. 13; früher
LaW., Theaterstr. 51 — bzw. Parade-
platz.

Am 7. März 1985 entschlief meine
liebe Schwester

Elisabeth Rein
geb. Böhm

im 92. Lebensjahr.
Gott schenke ihr den ewigen Frie-

den.
Katharina Semler, geb. Böhm

Wilhelminen-Str. 30, 6200 Wiesbaden;
einst Loppow - Landsberg/W. - Berlin.

Am 30. Juni 1985 verstarb Frau

Ida Postier
* 27. 12. 1901

im Alter von 83 Jahren in: DDR-2044
Reuterstadt Stavenhagen; fr.: LaW.,
Zechower Str. 27, wo sie zuletzt am
Gericht in LaW. tätig war.

In stiller Trauer
Margarete Nehlsen, geb. Postier
mit Söhnen Werner und Horst
sowie Ruth Kühnel-Nehlsen

in: Arndtstr. 45, 4970 Bad Oeynhau-
sen; fr.: LaW., Friedrichstadt 28.

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 17. Mai 1985 mein ge-
liebter Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater und Opa

Adolf Lubasch
im 84. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Elisabeth Lubasch
Dr. Kurt Lubasch
Christel Lubasch
Annette Lubasch
Erika von Ludwig, geb. Lubasch
Hans-Joachim von Ludwig
Kai von Ludwig
Britta von Ludwig

Berkaer Straße 30, 1000 Berlin 33;
fr. LaW., Caprivistraße 6.

Der Heimgegangene war General-
Vertreter der Allianz Versicherungs AG.

Nach einem langen, arbeitsreichen
Leben voller Freude, Mühe und Leid
ist unser lieber Vater und Großvater

Franz Strek
* 8. 7. 1898 † 9. 8. 1985

für immer eingeschlafen.
In stiller Trauer
Erika Rahmlow, geb. Strek
Willi Rahmlow
Margarete Tabert, geb. Esser
Axel Tabert

Hildburghauser Straße 98,1000 Ber-
lin 45; fr.: LaW., Soldiner Straße 103.

Hans Lilge
ehemals LaW., Bismarckstr. 16, ver-
starb am 15. Dezember 1984 kurz vor
seinem 80. Geburtstag in 1000 Ber-
lin 33, Bergheimer Straße 5.

Gertrude Gutsche
* 16. 5. 1900 † 27. 8. 1984

Die Witwe von Zahnarzt Bernhard
Gutsche aus LaW., Hindenburgstr. 5,
lebte bei ihrer Tochter, Zahnärztin
Edeltraut Eberhart, in 7444 Beuren,
Sudetenstraße 14.

Heinz Schüler
aus LaW., Kladowstraße, verstarb am
24. Januar 1985 in Hamburg, wo er als
Lehrer tätig war.

Unsere an Frau
Hedwig Goldelius

geb. Möhwald
gerichtete Post nach 6050 Offen-
bach, Bismarckstraße 125, kam im
August d.J. zurück mit dem Vermerk:
„Empfänger verstorben!" Die Heimat-
anschrift lautete: LaW., Ostmarken-
Straße 92.
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Abschied von Walter Masche

Im Alter von 75 Jahren verstarb
unser lieber Vater und Großvater

Walter Masche
am 10. August 1985.

In tiefer Trauer
Sohn Horst
Enkel Christian und Andreas
Uschi und Erika
Lebensgefährtin Elfriede Keilig

1000 Berlin 61, Lindenstr. 85; früher
Briesenhorst/Kr. LaW.

Walter Masche
* 14. 1. 1910 † 10. 8. 1985

Der langjährige ehemalige 1. Vor-
sitzende des Landsberger Heimat-
kreises in der Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg ist nach langer
Krankheit heimgegangen.

Wir trauern um ihn, der sich wäh-
rend seiner Tätigkeit stets vorbildlich
und treu für seine Landsleute aus
Stadt und Land, besonders aus sei-
nem Heimatort Briesenhorst und den
umliegenden Ortschaften eingesetzt
hat.

Er wird bei allen unvergessen blei-
ben!

Kirchlicher Betreuungsdienst für
Landsberg (Warthe)—Stadt und Land

i.A. B. Grünke

Die Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg nimmt Abschied von
einem ihrer Treuesten!

Gleich nach der Vertreibung aus
unserer Heimat hat sich Walter Ma-
sche in den Dienst der Landsmann-
schaft, besonders seines Heimatkrei-
ses Landsberg (Warthe) gestellt.

Walter Masche war jahrelang Hei-
matkreisbetreuer für Landsberg/W,
und Vorbild für alle. Treue und Pflicht-
erfüllung zeichneten ihn aus, alle
preußischen Tugenden lebte er vor.
Seine bedingungslose Liebe zur Hei-
mat gaben ihm immer wieder Kraft bis
zuletzt — solange es seine Gesundheit
zuließ, für seine Landsleute, für Heimat
und unser Vaterland einzutreten. Wir
alle haben Walter Masche sehr viel zu
danken. Ich selbst verliere einen guten,
einen treuen Freund. Walter Masche
war immer da, wenn er gebraucht wur-
de, bei ihm gab es kein „Wenn und

Auf dem Friedhof der Jerusalems-
und Neuen Kirchengemeinde,
Bergmannstraße 45, 1000 Berlin 61,
wurde er unter Beteiligung einer
großen Trauergemeinde zur letzten
Ruhe gebettet.

Seit der ernstlichen Erkrankung
von Walter Masche wurde das Amt
des 1. Vorsitzenden des Heimatkrei-
ses Landsberg (Warthe) Stadt und
Land — in der Landsmannschaft
Eberhard Schwarz übertragen.

Auch er ist bemüht, redlich allen
Pflichten, die er mit dem Amt über-
nommen hat, gerecht zu werden.

Aber"! Zuverlässigkeit zeichnete ihn
aus.

Er selbst stand oft am Grabe eines
Landsmannes, eines Weggefährten.
Heute ist es meine Aufgabe, für die
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg und auch persönlich Dank zu
sagen für alles Liebe und Gute, das uns
Walter Masche in seinem Leben ange-
deihen ließ. Wir können nur verspre-
chen, in seinem Sinne weiterhin zu
arbeiten, um sein Vermächtnis zu erfül-
len. Unsere Anteilnahme gilt den Ange-
hörigen, besonders dem Sohn.

Dir, lieber Walter, rufe ich ein letztes
Mal zu:

„ . . . hie guet Brandenburg alle
Wege"!

Gerhard Dewitz
1. Vors. d. Landsmannschaft Berlin-

Mark Brandenburg

In der Feierhalle
Unter großer Beteiligung seiner Landsleute wurde W. Masche unter einem
Blumenmeer zur letzten Ruhe gebettet. Mit dem Trompetensolo vom „Guten
Kameraden" ging die Trauerfeier am Grabe zu Ende.

Besuch des Landsberger Heimatmuseums
in Herford!

„Wer außerhalb von Heimattreffen
unser Landsberger Museum in Herford,
Elisabethstraße 9, besichtigen möchte,
wende sich bitte vorher telefonisch an

Frau Schmidt, wohnhaft im gleichen
Hause, Telefon: 052 21/590529,

und verabrede einen Termin. Frau
Schmidt, die für die Sauberkeit im
Museum zuständig ist, ist gegen eine
kleine Aufmerksamkeit gern bereit, das
Museum zu öffnen.

Denken Sie bei einem evtl. Besuch
auch an eine Spende.

Der Spendenaufruf innerhalb meines
Aufsatzes „Ein Rundgang durch das
Heimatmuseum" ist leider auf keine
große Resonanz gestoßen. Es gingen
nur 3 Spenden in Höhe von insgesamt
200 DM ein.

Evtl. Besuch-Interessenten können
sich auch wenden an:

Herrn Eckstein von der Bürgerbera-
tungsstelle der Stadt Herford im Rat-
haus, Tel.: 05221/189-220.

Wolfdietrich Gindler
Wiedfeldtstraße 60 B in 4300 Essen 1;
Telefon: 02 01/4205 00
Postgiro Konto-Nr.
Postgiroamt Essen.

8043-430 beim

Bitte immer
leserlich schreiben!
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Arbeitsbericht
für das Berichtsjahr 1984

der Heimatortskartei Mark Brandenburg östlich der Oder/Neiße
und dem

Kirchlichen Suchdienst - amtlich anerkannte Auskunftsstelle
mit den Gebieten westlich der Oder/Neiße (DDR)

Die Heimatortskartei für die Mark Brandenburg und der Kirchliche Suchdienst, hat
für das Jahr 1984 wieder einen Kurzbericht über ihre geleistete Arbeit erstellt.
Wie notwendig der Fortbestand dieser Einrichtung noch heute ist, beweisen nach-
stehende Zahlen:
Postein- und -ausgang 40 383
Anfragen von Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden 25889
Auskünfte 26416
Anträge nach vermißten Angehörigen 1 927
positiv abgeschlossen 2 387
Antragsteller (Privat und Behörden):

Anfragen 32 213
Antragsteller (Privat und Behörden):

Auskünfte 35 884
Suchaufträge nach Angehörigen 2 387
abgeschlossene Suchfälle 3918
Die Evidenzhaltung der Kartei geschieht durch Auswertung von Hei-
matblättern, Verschollenheitslisten, Umzugsmeldungen und den
Spätaussiedlerlisten.
Meldungen aus Heimatblättern 2371
zur Auswertung von Umzugsmeldungen 1 664
Nachbarschafts- und Einwohnermeldeamtsanfragen 13 547
Kartenbestand am Ende des Berichtsjahres 1983 1 596 756

Von zwei Ganztags- und drei Halbtagskräften konnte dieses Arbeitsvolumen er-
ledigt werden.
In Anspruch genommen werden die HOKen, vor allem in behördlichen Angelegen-
heiten.
Die Amtshilfe bei Versorgungsangelegenheiten, Lastenausgleichssachen und Per-
sonenstandsangelegenheiten, hat dabei Vorrang.
In Renten- und Lastenausgleichsangelegenheiten konnten wir allen Antragstellern
gute und wertvolle Hilfe leisten.
Die Zahlen allein beweisen, daß unsere Arbeit für Behörden und Private von großer
Wichtigkeit ist.
In diesem Bericht können wir nicht alle im vergangenen Jahr durchgeführten Arbei-
ten aufgliedern.
Wir wollen damit einen kleinen kurzen Einblick in die vielfältige Tägigkeit der
HOKen und des Kirchlichen Suchdienstes geben.
Es gingen uns viele Dank- und Anerkennungsschreiben zu, woraus wir ersehen kön-
nen, daß der Kirchliche Suchdienst mit seinen Heimatortskarteien zum „Einwoh-
nermeldeamt der Vertriebenen" wurde.
Ferner möchten wir allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Helfern, Ämtern und Behör-
den, Herausgebern von Heimatzeitungen, den Heimatkreisvertrauensmännern
und den vielen anderen Landsleuten danken, die mitgewirkt haben, unser Werk zu
unterstützen.

Augsburg, im Februar 1985
Heimatortskartei Mark Brandenburg
und des Kirchlichen Suchdienstes
Müller

HEIMATBLÄTTER älterer Jahrgänge ab 1950 noch erhältlich!
Jahrgänge z.T. nicht mehr vollständig.

Kirchlicher Betreuungsdienst für Landsberg (Warthe)
Neuendorfer Straße 83 - 1000 Berlin 20

BLUMEN AM WEGE

Blumen, die am Wege blühten
Einen lieben Sommer lang,
Grüßend kommt der Herbst gegangen,
Blütensenkend, abschiedsbang.

Tausendgüldenkraut und Nelken,
Und am Heckenrosenstrauch
All die kleinen, krausen wilden
Roten Blüten welken auch.

Und der Heidevögel Singen
Klingt nicht mehr wie einst im Mai,
Wilden Sturmes rauhe Lieder
Haben andre Melodei.

Einsam wird die weite Heide...
Armes Herz, du bleibe jung,
Denn es blüht nun am Wege
Rankend die Erinnerung.

(Aus „Buntes aus Bruch und Heide" von
Paul Dahms)

Heimatbücher!
Sind Sie schon im Besitz der Lands-

berger Schriftenreihe?
Alle drei Bände und auch den Bild-

band „Wege zueinander" — Landsberg
(Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
können Sie bestellen bei:

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Wiedfeldtstr. 60 B, 4300 Essen 1,
Tel.: 02 01/420500
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Friedliche Jahreswende



Wieder wird es Weihnachten. Unsere
Empfindungen werden heute sehr ver-
schieden sein. Sicherlich tauchen die
Weihnachtsfeste der früheren Jahre
auf: Wir besuchten den Heilig-Abend-
Gottesdienst. Wir freuten uns an der
Krippe auf dem Altar, an den großen
Weihnachtsbäumen. Wir hörten
gespannt auf die Verkündigung. Die Lie-
der unserer Chöre drangen in unser
Herz. Wir selbst sangen mit und waren
froh. Die Weihnachtsfeier zu Hause fand
mit den nächsten Angehörigen statt. Es
war Friede und eine schöne Zeit. Und
doch gab es damals schon Menschen,
denen diese Weihnachtsfeiern nicht
beschert waren!

Das letzte Weihnachtsfest im Jahre
1944 in der alten Heimat war beschattet
von der existentiellen Frage: bleiben
oder gehen? Viele ahnten damals noch
nicht, wie entsetzlich die Konsequen-
zen sein sollten.

Doch treffen diese Erinnerungen nur
am Rande den eigentlichen Sinn des
Weihnachtsfestes. Je älter wir werden, je
gefahrvoller der Weg unserer Welt wie-
der wird, um so wichtiger wird die Frage
heute: Was ist der eigentliche Sinn von
Weihnachten?

Das Evangelium gibt darauf eine
klare Antwort: „Euch ist heute der Hei-
land geboren!" Weihnachten geht also
um Jesus Christus, Gottes Sohn. Es geht
nicht um unsere Sitten und Gebräuche,
mögen sie noch so schön sein. Es geht
nicht um Stimmungen und Geschenke.
Das einzige Geschenk, das bleibenden

Der Heiland ist geboren

Wert hat, ist: „Also hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben." (Joh. 3,16)

Weihnachten bedeutet, daß Gott uns
nicht allein gelassen hat. Er ist uns nahe
in Jesus Christus, der in unsere Welt mit
all' ihren Nöten hineingeboren wurde.

Doch er kennt nicht nur unser Leid,
unsere Kämpfe, Sorgen, Kummer und
Schuld. Er will die Wunden heilen, die
das Leben uns geschlagen hat. Mehr
noch, er will uns helfen, die widerstre-
benden Mächte in uns und in der Welt zu
besiegen.

Er will nicht zulassen, daß wir an Resi-
gnation und Depressionen zugrunde
gehen. Er will uns zu einem sinnvollen
Leben mit Gott verhelfen, zu einem
Leben, das um das letzte Ziel weiß.

Damit schenkt uns Gott die wahre
Weihnachtsfreude. Eine Freude, die
nicht nur in uns lebt, sondern eine
Freude, an der auch unsere Nachbarn,
Freunde, Angehörige, ja, die ganze Welt,
teilhaben kann.

So wird Weihnachten zu einem An-
fang für eine Welt der Menschlichkeit,
der Hilfsbereitschaft und des Friedens.
Aber ohne Gott geht es nicht!

Darum sollte unsere Weihnachtsbitte
sein: Gott, führe uns zu Dir, zu Deiner
Liebe in Jesus Christus, damit wir Deine
Liebe weitergeben zur Gesundung der
ganzen Welt.

Dr. Erich Dietrich
Stadtsuperintendent i. R.,
Düsseldorf
früher Lodz, St. Johannis

Wohl jeder kennt und liebt die Weih-
nachtsgeschichte, so wie sie Lukas auf-
geschrieben hat und Martin Luther
übersetzt hat. Aber kennen Sie die
Weihnachtsgeschichte auch in Berli-
nisch? Wir fanden sie in dem christli-
chen Hausbuch für Advent, Weihnach-
ten und Epiphanias „Warten auf ihn"
(herausgegeben von Wolfgang Erk),das
im Radius-Verlag, Stuttgart, erschienen
ist. Die Übertragung der Weihnachtsge-
schichte ins Berlinische besorgte
Michael Fischer.

1. Es begab sich aber zu der Zeit, daß
ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, daß alle Welt geschätzt würde.

2. Diese Schätzung war die aller-
erste, und geschah zur Zeit, da Kyrenius
Landpfleger in Syrien war.

3. Und jedermann ging, daß er sich
schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.

4. Da machte sich auch auf Joseph
aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in
das jüdische Land zur Stadt Davids, die
da heißt Bethlehem, darum daß er von
dem Hause und Geschlechte David war.

Das Weihnachtsevangelium
5. Auf daß er sich schätzen ließe mit

Maria, seinem vertrauten Weibe, die
schwanger war.

6. Und als sie daselbst waren, kam
die Zeit, daß sie gebären sollte.

7. Und sie gebar ihren ersten Sohn,
und wickelte ihn in Windeln, und legte
ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.

8. Und es waren Hirten in derselbi-
gen Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, die hüteten des Nachts ihre Herde.

9. Und siehe, des Herrn Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herrn leuch-
tete um sie; und sie fürchteten sich sehr.

10. Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündi-
ge euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird:

11. Denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in
der Stadt Davids.

12. Und das habt zum Zeichen, ihr
werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen.

13. Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen:

14. Ehre sei Gott in der Höhe, und
Friede auf Erden, und den Menschen ein
Wohlgefallen.

15. Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander: Laßt uns gehen gen
Bethlehem, und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist, die uns der Herr
kund gethan hat.

16. Und sie kamen eilend, und fan-
den beide Maria und Joseph, dazu das
Kind in der Krippe liegen.

17. Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus, welches zu
ihnen von diesem Kinde gesagt war.

18. Und alle, vor die es kam, wunder-
ten sich der Rede, die ihnen die Hirten
gesagt hatten.

19. Maria aber behielt alle diese
Worte, und bewegte sie in ihrem Herzen.

20. Und die Hirten kehrten wieder
um, preiseten und lobten Gott um alles,
das sie gehöret und gesehen hatten,
wie denn zu ihnen gesagt war.



. . . und nun in Berlinisch!

„Zu jenau die Zeit hat Kaiser Aujustus
'n Jesetz jemacht, wat besachte, dat nu
alle Leute Steuern zahlen sollen. Det
wardet erstemal un passierte, wie Cyre-
nius in Syrien Chef vons Janze war.
Wejen dem jingen alle in die Stadt, wo se
jeborn warn. So hat det ooch Joseph aus
Gliläa jemacht, der jing von Nazareth
Richtung Bethlehem in Judäa, wo David
seine Familie herstammte. Da sollta
sich melden mit Maria, seine Braut, die
jing schwanga. Und wie se da anjekom-
men sind, war't soweit, dat se det Jör
kriejen sollte. Und so bekam se denn
'nen Sohn, wickelte ihn und packte ihn
inne Krippe, weil wo anders keen Platz
nicht war.

Janz inner Nähe warn Hirten, die inne
Nacht uff'm Feld vor de Schafe ufjepaßt
habm. Und kiek ma, da taucht plötzlich
Jottes Engel uff, un justemang war't
tachhell, un da krichten se't mit de
Angst. Un der Engel sachte: „Na ma
keene Bange nich! Wat ick zu sajn hab',
läßt bei euch und alle andere jroße
Freude uffkomm'n. Det is nämlich so: Da
is heute inner Stadt von David eener
jeborn wor'n, den nennen se Christus un
det is 'n janz besonderer. Den erkennta
daran, dat er jewickelt inner Krippe
liecht." Und dann kam noch 'n janzer
Haufen Engels, die hab'n Jott jelobt un
hab'n alle zusamm'n jesungen: „Ehre
sei Jott inne Höhe un Friede uff Erden
und'n Menschen een Wohljefallen!"

Wie de Engels dann wieda wegjeflo-
jen sind, sachte een Hirte zu den
andern: Komm, laßt uns ma kieken jehn,
ob det ooch wahr is, wat die uns da
erzählt hab'm. Und da kam'n se ooch
schon eilich jeloofen und trafen ooch uff
Maria un Joseph mit ihr'm Kleenen, wat
unjelogen inne Krippe lach. Un wie se't
jesehn hatt'n, da ha'm se det weiterje-
sacht wat se von det Kind gehört ha'm.
Und die Leute, den se't jesacht hab'm,
ha'm sich nur jewundert über dat, wat se
so von'n Hirten jehört hab'm. Un Maria
war mächtich jerührt un hat viel drüber
jegrübelt. Zu juter Letzt sind de Hirten
wieda nach Hause jejangen, haben 'n
lieben Jott gepriesen un jelobt für allet,
wat se jehört un jesehn hab'm, so wie et
ihn'n jesacht wor'n war.

Sie erhalten diese 4. Ausgabe 1985
unseres Heimatblattes mit großer Ver-
spätung, als Gedächtnisblatt gewisser-
maßen. Als unser Grußwort zur Weih-
nacht schon geschrieben war, erreichte
uns die erschütternde Nachricht, daß
unsere große Landsberger Familie
einen sehrschmerzlichen und empfind-
lichen Verlust erlitten hat.

Hans Beske, der 1. Vorsitzende unse-
rer Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg (Warthe) ist von all seinen Leiden
und Schmerzen am 22.Novembererlöst
worden. Am 28. November wurde er
unter großer Beteiligung vieler Lands-
berger von weit und breit in Celle zur
letzten Ruhe gebettet. Wir aus Berlin
— Bruno Grünke, Eberhard Schwarz und
ich — haben an der ergreifenden und
würdigen Trauerfeier teilgenommen ...
und vielfach tauchte schon die Frage
auf, wer in der Lage sein wird, die Arbeit
von Hans Beske fortzuführen. Die
Lücke, die sein Heimgang überall hin-
terläßt, wird sich kaum wiederschließen.

Die Gestaltung unseres Blattes
mußte nun geändert werden, denn die
Nachrufe, die verspätet eintrafen, soll-
ten noch in diese Ausgabe.

Das alte Kirchenjahr ist inzwischen zu
Ende gegangen und wir stehen in der
Adventzeit. Advent = Ankunft! Wir sin-
gen: „Freue dich, o Christenheit, dein
König kommt zu dir!" Die Zeit der Vor-
freude, des Wartens und Hoffens auf
das Weihnachtsfest gehört sicher bei
allen zu der schönsten Zeit des Jahres —
besonders aber wohl bei den Kindern. In
den Herzen der Erwachsenen tauchen
dagegen vielfach schöne Erinnerungen
an eine entschwundene Zeit auf, denen
die Gegenwart nicht mehr entspricht.
Aber, das ist wohl schon immer so gewe-
sen!?

Wir sehnen uns nach einem dauer-
haften Frieden und hoffen, daß die Gro-
ßen der Welt ihn mit Gottes Hilfe errei-
chen und erhalten können.

Die Weihnachtstage werden Sie hof-
fentlich gesund und froh verlebt haben
und so wünschen wir Ihnen nun ein
„Gesegnetes Jahr 1986!"

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 030/3 3546 21 und 3353993.

Des Lebens Jahre uns entgleiten
gleich einem Strom nach ew'gem Rat.
Du wendest wieder, Herr der Zeiten,
im Buch des Lebens nun ein Blatt.
Es steht die Zeit in deinen Händen.
Laß sie uns füllen still und treu!
Und wenn du dieses Blatt wirst

wenden,
so gib, daß es kein leeres sei.
Schreibst du darauf mit heil'gen

Zügen,
was unser Herz hier nicht versteht,
so laß den Glauben in uns siegen,
der auch im Dunkel mit dir geht.
Wie immer auch dies Jahr mag enden,
nur du weißt meinen Weg allein.
Du hältst auch meine Zeit in Händen
und läßt mich tief geborgen sein.

Käte Walter

HEIMATTREFFEN IN
Berlin

Wir treffen uns wie eh und je am
2. Sonnabend jeden Monats ab 14 Uhr in
„Kliem's Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bahnhof Hermannplatz.
Also am: 11. Januar

8. Februar
8. März

12. April
10. Mai
14. Juni
12. Juli

Im August schließt das Haus, daher
fällt das Treffen aus! Dann wieder am:

13. September
11. Oktober
8. November

13. Dezember
Auf Wiedersehen!

Bitte schon jetzt in ihrem Kalender
die Termine notieren . . .

HEIMATTREFFEN IN
Düsseldorf

Unsere Termine für den Stammtisch
in Düsseldorf, „Haus des Deutschen
Ostens", Bismarckstraße 90, sind für
1985 vorgesehen für den:

2. Februar;
9. April;

11. Juni;
8. Oktober und

10. Dezember
jeweils ab 17 Uhr im Siebenbürgenzim-
mer, Raum 311.

Bitte vormerken!



Märkischer Winter
Von Karl Demmel

Der Winter hat schon immer seine
Dichter gehabt. Den märkischen Winter
haben neben anderen auch viele mär-
kische Dichter besungen, weil diese
Jahreszeit in ihrem weißen Schmucke
am meisten das dichterische Element
anzieht, noch dazu in einem kälteren
Landstrich, wie es eben die Mark Bran-
denburg ist.

Wir wollen nun im folgenden einen
kleinen Streifzug hauptsächlich mit mär-
kischen Dichtern machen. Selbstver-
ständlich können hier nur einige Dichter
genannt werden, und diese Arbeit
macht keineswegs auf Vollständigkeit
Anspruch.

Das Gemütvollste des märkischen
Winters hat wohl Schmidt von Werneu-
chen (1764 bis 1838) geschrieben, derin
seiner stillen, idyllischen Art so ganz
und gar in winterliche Empfindungen
und Freuden untertaucht. Und so hören
wir aus einigen seiner Poeme etwas: im
ersten stellt er den Gegensatz zwi-
schen Stadt und Land im Winter sehr
hübsch dar:

„Wenn rings der Winter saust
und schneit,
Der Städter sich der Opern (reut,
Sich närr'sch vermummt, auf Bällen
springt,
Und Punsch bis an den Morgen trinkt:
Dann fehlt's uns armen Bauersleuten
Auch nicht an Freud' und Lustbar-
keiten."
Und nun geht Schmidt von Werneu-

chen das ganze Dorf hindurch, schildert
die vereisten Bäume, den Schulschluß
im Dorf, die Schneeballschlacht, die
Hasenjagd, das Märchen auf der Ofen-
bank, das abendliche Spinnen, das
Gänserupfen, bis alles im winterlichen
Schlaf versinkt. Ein andermal schreibt er:

„Auf des Dorfes breiten Wassergräben
gleiten
Unter Kräh'n und Raben,
Wilde Bauernknaben.
Und so kalt der Nordwind stürmt,
Wird der Schneemann aufgetürmt..."

In allen natürlichen Farben schillern
uns Pastor Schmidts märkische Winter-
idyllen. Hören wir noch aus „Der Wald im
Winter" eine Strophe:

„In ihrer Grub' im Büchselforste bannt
Der Jännerfrost, trotz grimmer
Hungersnot,
Schon lange fest das Schmaltier
und den Keiler.
Dem Köhler selbst erstarrt die
Schwielenhand;
Vergebens fordern Weib und Kinder
Brot;
Verlassen steht der halbgetürmte
Meiler..."

Fontane hat eigentlich das winter-
liche märkische Land fast gar nicht in
Gedichtform beschrieben. Zitieren wir
nun einen Pommer, Waldemar Kopp
(1825-81), der ein hübsches winterli-
ches Bild entwirft. Es heißt da zu Anfang:

„Der Winter brach herein.

Im verschnei-
ten Stadtpark
- einst -
rechts:
Cafe Voley

Ein Bild auf weißem Grunde,
So liegt die schmucke Stadt, und rings
in weiter Runde
Hat alles weiß sich angetan.
Das Bruch erglüht im Sonnenstrahlen-
glanze,
Und durch die weite Au in ihrer Berge
Kranze
Schießt schwarz der Zug der
Eisenbahn..."

Eislauf vor den Toren von Berlin — er
wird lebendig aus Otto Franz Gensi-
chens Zeilen:

„. . . Fernher, kaum noch unterschieden,
Braust der Weltstadt wirrer Schall,
Findet hier im Waldesfrieden
nur gedämpften Widerhall,
Bricht sich an der Bäume Zweigen,
Die, bewegt von keinem Hauch,
Schneebedacht sich tiefer neigen
Zu dem frisch bereiften Strauch."

Märkische Schlittenfahrt leuchtet
empfindungsvoll aus Hans Georg Meyers
Gedichtzeilen heraus:

„Glatte, weiße Felder prangen,
Unser Schlitten saust dahin;
Schellenklingen, rote Wangen,
Frische Luft und freier Sinn.
... Nieder von den Höh'n im dichten
Walde
Geht der rasche Lauf;
Plötzlich aus verschneiten Fichten
ragt das alte Kloster auf..."
Und „Märkische Heide im Schnee"

besingt Fontanes Freund Georg Hese-
kiel (1819-1874) in:

„Tiefer Schnee liegt auf der Heide,
Schwarz vom Kiefernwald umkränzt,
Und als trüg' sie selber Leide,
Matt die Sonne niederglänzt..."

und Fr.Brunold (1811-1894):
„Mondlicht auf der Heide liegt,
Nachtfrost auf Windhalm wiegt:
Droben glänzt der Sterne Schar
Hoch am Himmel hell und klar."

Oder vom selben Verfasser:
„Im Wald herrscht heilig Schweigen,
Kein Sonnenstrahl ihn traf—
Die Bäume sich trauernd neigen
Zu langem Winterschlaf..."
Ferdinand Avenarius, ein Berliner, hat

eine sehr feine Dichtung „Winterabend"
genannt, die so recht das Gemütliche
dieser Abende schildert:

„Und wenn der Schnee dir die Fenster
Umrändert,
Und der Wind was bläst und hustet,
Schnaubt und prustet —
Lach ihn aus:
Du bist zu Haus,
Brennst Dir gemächlich die Lampe an,
Zündest Dir Dein Zigärrlein dran.
Und dann, hei dann —
Arbeit, wie sie vergnüglich gedeiht,
Wenn's an die Scheiben windet
und schneit!"
Aber der Winter vergeht auch wieder

und das Frühjahr steht dann lächelnd da!

und der
Schwanen-
und
Ententeich
im tiefen
Winterschlaf!



Fußballverein „Wacker" Hohenwalde!
Ja, liebe Hohenwalder Heimatblatt-

Leser, die ganze Welt spricht vom Volks-
sport „Fußball". Sicher hat diese Sport-
art schon weit und breit viel Freude und
Abwechslung gebracht. Allerdings müs-
sen wir zugeben, daß für diesen Sport
nicht immer die Sonne schien; die trau-
rigen Ereignisse in Belgien kann man
nicht einfach vergessen.

Vor über 50 Jahren war man nun auch
schon in Hohenwalde vom Fußball be-
geistert. Soweit man sich zurückerin-
nern kann, gründeten etwa 15 junge
Leute in Hohenwalde 1929 den Sport/
Fußballverein „Wacker". Ein junger
Mann aus Bayern, seinerzeit in der
Landwirtschaft bei uns tätig, hatte den
Namen seines Heimatvereins vor-
geschlagen. In der besten Zeit zählte
der Verein ca. 40 Mitglieder — eine be-
achtliche Stärke! Als Vereins-Farben
wählte man Grün-Weiß. Die Platzfrage
warf allerdings Probleme auf und war
gar nicht so leicht zu lösen, denn der
Spielplatz hinter dem Friedhof war ja für
Ballspiele ungeeignet. Eine erste Mög-
lichkeit war dann das Stück Ackerland
neben Lindes Fichten. Später konnte
dann vom Försterland unmittelbar am
Schießstand ein kleines Stück Land
gepachtet werden, dieses war aber
nicht ganz den Vorschriften entspre-
chend. Freundlicherweise ließ das For-
stamt nun ca. zwei Morgen Wald schla-
gen (ja, man staune, ohne wenn und
aber!). Somit war der vorgesehene Platz
dann ausreichend. Die Stubben mußten
von den Mitgliedern des Vereins mit der
Hand gerodet werden — einschließlich
Planieren der Fläche!! Der Spielbetrieb
mit Verbandsspielen ließ nun auch nicht
mehr lange auf sich warten. Für den
Schiedsrichter mußte natürlich —bei so
einem jungen Verein — des öfteren
gesammelt werden, denn die Vereins-
kasse war noch leer.

In der 2. Kreisklasse des Warthebe-
zirks spielte der Verein gegen untere
Mannschaften von 5 Landsberger Ver-
einen, es waren wohl die Vereine
SC „Preußen", FC 1912, LSV 23, SV Vikto-
ria und Jaehne und gegen die Vereine
aus Küstrin, Schwerin, Vietz, Döllens-
radung, Dühringshof, Dechsel, Jahns-
felde, Kernein, Ludwigsruh und Bergen-
horst.

Bei Auswärtsspielen war es oft recht
schwierig, ganz besonders bei weiten
Fahrten, denn ein jeder mußte die Fahrt
selbst bezahlen, auch dann noch, wenn
ein Lkw vom Verein angemietet wurde.
Busse standen seinerzeit noch nicht zur
Verfügung. Sehr lustig oder ungewöhn-
lich bei diesen Lkw-Fahrten war das
„Singeverbot" bei den Ortsdurchfahr-
ten, die Polizei sollte doch nicht erfah-
ren, daß auf dem Lkw Personen beför-
dert wurden. Eine sehr anstrengende
Sache war die Fahrt per Fahrrad zum
Spiel in Küstrin (ca. 40 km) mit einer
ungewollten Ruhepause während der
Spielzeit. Ein hoch abgeschlagener Ball
landete nicht auf dem Platz, sondern
hinter einer Mauer und konnte nicht

Das Foto zeigt einen Teil der Mitglieder mit „Anhang". Es leben noch alle bis
auf Otto und Georg Schäm, im Vordergrund sitzend. - In der Mitte kniend: der
Sohn unseres Lehrers - Gerhard Brauer - jetzt: Bremen.

wiedergefunden werden. Bis ein ande-
rer Ball zur Verfügung war, mußte das
Spiel über 1 Stunde unterbrochen wer-
den. Trotz aller Schwierigkeiten (aus
heutiger Sicht gesehen) meisterte der
Verein aber alle anstehenden Spiele.

In der zeit der großen Arbeitslosigkeit
trieb es einige junge Leute aus Lands-
berg zu uns auf's Land, dadurch hatte
der Verein zeitweise bis zu 5 Spielern
aus Landsberger Vereinen. Einen bösen
Rückschlag für den Verein gab es dann
1932. Der beste Mann der Mannschaft,
Gerhard Brauer, hatte sich das Bein
gebrochen. Das Interesse für die Spiele
ging schlagartig zurück, einige Spiele
mußten nun sogar abgesagt werden.

Im Jahre 1933 wurde dann ein anderer
Dienst zur Pflicht, und die Auflösung des
Vereins war nicht mehr weit. An dieser
Stelle ist es auch noch heute ange-
bracht, den Landsberger Vereinen Dank
zu sagen für die Unterstützung unse-
rem kleinen Verein gegenüber. Die Hilfe
bestand in Überlassung von getrage-
nen Fußballschuhen, gut erhaltenen
Bällen, ja sogar ein Satz Trikots wech-
selte in unseren Besitz über. Wie schon
für die Fahrten,mußten die Spielerauch
für die Sportkleidung und Reparaturen
se lbs t aufkommen. Die Bälle wurden
dankenswerterweise von unserem
Orts-Sattlermeister Otto Zander
kostenlos für uns in Ordnung gehalten.

Ob nun eine Spiel gewonnen oder
verloren wurde ..., abends — im Vereins-
lokal von Otto Schäm —wurde gefeiert
und getanzt. Die Musiker — Klavier und
Geige —wurden aus den eigenen Rei-
hen gestellt.

Mit heimatlichen Grüßen
Willi Streblow u. Franz Schäm

Heimattreffen
Lübeck

Am 24. Oktober 1985 begrüßte der
1. Vorsitzende des Heimatkreises
Landsberg (Warthe) in Lübeck-Moisling
alle Mitglieder und Gäste der Zusam-
menkunft... und besonders herzlich den
1. Vorsitzenden der Landsmannschaft
Günter Promni tz — dazu auch Frau
Helga Promnitz und Frau von Amsberg,
die uns alle mit Kaffee und Kuchen ver-
sorgten.

Danach verlas F. Strohbusch ein
Herbstgedicht von Heinz L i e b s c h, der
aus Berkenwerder/Kr. LaW. stammte. Es
folgten anschauliche Berichte über die
innen- und außenpolitische Lage.

Nach kurzer Pause verlas er einen
Bericht aus dem Jahre 1817 von Joseph
von Eichendorff über den Wiederauf-
bau der Marienburg. Insbesondere aber
über die riesige Madonnenfigur an der
Außenwand der Schloßkirche.

Eine Geschichte über die Reise nach
Leipzig folgte...

Landsmann Promni tz gab dann die
Termine für die diversen Weihnachts-
feiern und die vorgesehene Busfahrt im
Januar 1986 bekannt. Heitere Gedichte
—verlesen von F. Strohbusch —bildeten
den Abschluß der Versammlung.

In seinen Schlußworten erinnerte er
noch an die Weihnachstfeier des Hei-
matkreises am 8. Dezember 1985 um
15.00 Uhr in der Heimatstube in Lübeck-
Moisling. Die Feier wird in üblicher
Weise durchgeführt. Es wird gebeten,
das Päckchen für die Verlosung nicht zu
vergessen.

Unsere Heimatfreunde saßen noch
länger in anregender Unterhaltung bei-
sammen.

In Vertretung Elfriede Strohbusch



- Landsbergerinnen des Jahrgangs 1923/24 trafen sich zum 2. Mal! -
Die Resonanz auf den Bericht über

das Klassentreffen 1984 ehemaliger
Lyzeums-Schülerinnen war groß. Es
meldeten sich daraufhin:

Ursula Guhl, geb. Barz, Solingen
Gisela Züge, geb. Buchholz,
Wuppertal
Gerda Bredahl, geb. Schumann,
Düsseldorf
Ruth Orlowski, geb. Pflesser, Goslar
Gisela Ruschmann, Kiel
Gertrud Mayer, geb. Schulz,
Minnesota/USA.
Die Absprache, das Treffen jährlich in

einer anderen Stadt zu wiederholen,
wurde in die Tat umgesetzt. Zwölf ehe-
malige Mitschülerinnen trafen sich zum
zweiten Mal vom 31. August bis 1. Sep-
tember in der alten Hansestadt Bremen.

Auf dem historischen Marktplatz Bremens!
v. l. n. r.: U. Barz, R. Pflesser, G. Schumann, G. Buch-
holz, L. Rottke, G. Ruschmann, L. Becker-R., A. Kipke,
I. Schönrock, E. Gesenberg

Gang durch's geschmückte Schnoorviertel Bremens!

Ilse Krone, Ilse Schönrock, Evi Gesenberg

Begegnungsstätte war wieder das
Bahnhofsrestaurant. Nach und nach
kamen fast alle per Bahn aus dem N-NW
der Bundesrepublik angereist. Die Wie-
dersehensfreude war von lautstarker
Fröhlichkeit begleitet. So gestattete
uns der verständnisvolle Wirt —auch zu
unserer Zufriedenheit —, das separate
Konferenzzimmer zu benutzen.Und nun
begann das unaufhörliche Fragen:
„Weißt du noch, erinnerst du dich?"
Gerettete alte Bildergingen reihum und
riefen die Vergangenheit hervor. Unsere
Jugendzeit war wieder hautnah. Höhe-
punkt war mithin ein ausführlicher Brief



mit Foto von Gertrud Mayer, geb.Schulz
(früher Küstriner Straße 12), aus Rose-
ville/USA. Obwohl es sie am weitesten
von uns verschlagen hat, möchte sie im
Ruhestand (Deutschlehrerin) gern zum
Klassentreffen „rüberkommen". Davon
waren wir sehr beeindruckt und freuen
uns auf ihren Besuch.

Nach so viel aufregenden Minuten
spazierten wir zum historischen Markt-
platz, um uns im „Deutschen Haus" zu
stärken. Anschließend führte uns eine
Hosteß zu den ältesten Bauwerken Bre-
mens: Dem Dom (11. Jh.), dem Schitting,
einem Gildehaus (16. Jh.), dem ehrwür-
digen Rathaus mit seiner schönen
Renaissance-Fassade und der berühm-
ten Rolandsäule. In der Böttchergasse
lauschten wir um 15.00 Uhr dem Spiel
der Porzellanglocken und bewunderten
die geschnitzten Holzbilder im rotieren-
den Backstein-Turm sowie das Patri-
zierhaus der Roselins (15. Jh.). Der
Abschluß der interessanten Führung
war ein Gang durch das alte Schnoor-
viertel. Mit seinen engen Gäßchen,darin
Omas Wäschestücke und bunte Luft-

ballons auf kreuz und quer gespannten
Leinen lustig über holpriges Kopfstein-
pflaster wehten, wird allen in schöner
Erinnerung bleiben. Düfte von frisch
gebackenen Leckereien durchzogen
die frequentierten Sträßchen und kün-
deten das Schnoorfest an. Diese Fest-
stimmung schien sich auch auf uns zu
übertragen. Als wir im Cafe Jacob ein-
trafen, konnten wir zu unserer Freude
noch Susanne Jahn, (fr. Kriescht) begrü-
ßen.

Die fröhliche Kaffeestunde endete
erst abends, als einige Damen ihre
Rückreise antreten mußten. Vorher
jedoch wurde der Termin unseres näch-
sten Beisammenseins in Bad Pyrmont
festgesetzt.

Auf dem Sonntagsprogramm war
noch eine Sehenswürdigkeit Bremens
vorgemerkt, die absolut zur Seehafen-
stadt gehört: Eine Hafenrundfahrt! Sie
fand bei den „Landratten" besonders
großen Anklang.

Resümee: Das zweite Klassentreffen
wurde durch 7 „neue Ehemalige" berei-
chert, so daß sich jetzt 24 frühere Mit-

schülerinnen wiedergefunden haben.
Alle Teilnehmerinnen fanden es schön,
dabei gewesen zu sein und freuen sich
auf die nächste Begegnung im Juni
1986 in Bad Pyrmont .

Ilse Krone-Quilitz

„...noch einmal habe ich einen Bericht
über unser 2. Klassentreffen geschrie-
ben.

In den Jahren 1984/85 haben sich
also 24 ehemalige Klassenkameradin-
nen aus Landsberg wiedergefunden,
von denen zwei inzwischen leider ver-
storben sind. Ohne es zu wissen, woh-
nen einige seit Jahren gar nicht weit
voneinander entfernt, die früher eng
befreundet waren.

Das ist ein schönes Ergebnis meiner
Nachforschungen, die ich, solange es
mir möglich ist, fortsetzen werde.

Freundliche Grüße
Ilse Krone-Quilitz,
Deichstr. 180 A, in 2876 Berne 2
Tel.: 0 44 06/285

Kleines Klassentreffen ehemaliger Schülerinnen des Landsberger Lyzeums

(Einschulung in die Sexta: 1931)
Bereits am 15. und 16. Oktober 1984

trafen sich bei Hanna Sche le , geb.
Vorberg, in Diepholz fünf ehemalige
Klassenkameradinnen, die gemeinsam
1931 in die Sexta des Landsberger
Lyzeums aufgenommen wurden:

Hanne Schele, geb. Vorberg; Margot
Petersen, geb.Hedtke; Gerda Lichtherz,
geb. Voelkel; Ursula Fritsch aus Schwe-
den und Hildegard Apelt, geb. Krämer.

Aus der Freude dieses Wiedersehens
heraus beschlossen wir, das 1985er
Treffen bei mir in Gilzum am Elm —zwi-
schen Wolfenbüttel und Schöppen-
stedt gelegen —zu veranstalten.

Vom 29. Juni bis 2. Juli 1985 waren wir
dann zeitweilig sieben Ehemalige. Lore
Förster aus Wittenberge/DDR und Hil-
degard Kolzenburg, geb. Blanke, erwei-
terten den Teilnehmerkreis.

Eine Teilnehmerin äußerte sich nach
dem Treffen u.a.:

„Damals, vor 45 Jahren, hatten wir das
Leben noch vor uns. Wir waren noch
unausgegoren und bauten Luftschlös-
ser — jetzt können wir nun zurück-
schauen, jeder ist geformt worden von
seinen Erlebnissen ..., aber der Grund-
stein wurde ja damals gelegt in Schule
und Elternhaus. Wir hätten uns auch
ganz anders entwickeln können —aber
nein! Und keiner ist „unter die Räder
gekommen"... auch wichtig ..., daß wir
so schöne Tage hatten und uns alle wie-
der so nahe gekommen sind...!"

„So Gott will und wir leben", wollen wir
uns 1986 bei Margot Petersen in Ahren-
holzfeld bei Lürschau (Schleswig-Hol-
stein) treffen!

Hildegard Apelt, geb. Krämer
Bäckerberg 4, 3305 Evessen/Gilzum;
Tel.: 0 53 33/15 85 - f r . Schönewald/Kr.
LaW., Schulhaus.

Von links: Ursula Fritsch, Hildegard Apelt-Krämer, Hildegard Kolzenburg-
Blanke, Lore Förster und darunter: Hildegard Apelt, Lore Förster, Ursula Fritsch,
Gerda Lichtherz-Voelkel, Hanni Schele-Vorberg, Margot Petersen-Hedtke feier-
ten das Wiedersehen...



Stuttgarter Treffen diente der Erinnerung an die alte Heimat!
Zum Patenschaftstreffen der Lands-

mannschaft Berlin-Mark Brandenburg
richtete Stuttgarts Oberbürgermeister
Manfred Rommel ein Grußwort an
die Delegierten, aus dem wir einige
Sätze folgen lassen:

„Vor 20 Jahren hat das Land Baden-
Württemberg die Patenschaft für die
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg übernommen. Dies zu feiern,
ist ein Grund für das Großtreffen vom 27.
bis 29. September in Stuttgart. (Wir
haben ja wiederholt im Heimatblatt
darauf hingewiesen.)

Vor 40 Jahren, mit dem Ende des
zweiten Weltkrieges, begann für Sie,
unsere Landsleute, aus Berlin-Mark
Brandenburg, wie für viele andere Hei-
matvertriebene der Leidensweg der
Vertreibung und Flucht.

Heute sind Sie Mitbürger in einer
neuen Heimat geworden und haben in
Ihren heutigen Wohngemeinden den
Mittelpunkt Ihrer Lebensinteressen
gefunden. Auch ist über die Jahre eine
neue Generation herangewachsen,
dennoch und erfreulicherweise führt
Sie die Erinnerung an die alte Heimat
und die Pflege des überlieferten Kultur-
gutes auch 1985 in Stuttgart wieder
zusammen."

Da wir, Herr Grünke und ich, aus vie-
lerlei Gründen leider die Reise nach
Stuttgart zum Großtreffen nicht antre-
ten konnten, können wir selbst auch
nicht darüber berichten.

So lassen wir eine Teilnehmerin sprechen:

Übrigens waren sehr viele Bran-
denburger Landsleute in Stuttgart. Wir
haben über die Beteiligung gestaunt.
Der Sonnabendabend im überfüllten
Cannstädter Kurhaus war nicht beson-
ders. Dagegen war die Festversamm-
lung am Sonntagvormittag in der Kon-
greßhalle auf dem Killesberg sehr
beeindruckend mit sehr guten Reden
und der Ausschmückung durch ein
großartiges Schul-Orchester. Es war
einfach ein Erlebnis!

Mittags dann internes Treffen der
Landsberger im Stuttgarter Ratskeller:
gut besucht und einfach heimatlich mit
vielen Gesprächen — ob bekannt oder
unbekannt!

Fazit: Es hat uns nicht leid getan, daß
wir hingefahren waren . . ., besonders,
weil wir auf der Heimfahrt noch Familie
Uli Huhn in Dietenheim besuchen konn-
ten. Es war ein sehr herzliches Wieder-
sehen nach über 40 Jahren."

Ha. Ba.,Wabu.

Übrigens hat auch eine Gruppe von
Landsbergern (Stadt und Land) aus
Berlin mit Eberhard Schwarz an dem
Treffen teilgenommen. Sie fuhren
gemeinsam mit anderen Brandenbur-
gern in 2 Bussen nach Stuttgart und
sind befriedigt und ausgefüllt mit vielen
schönen Eindrücken und Erinnerungen
wieder heimgekehrt nach Berlin.

I. Krüger

Die Berliner Reisegruppe in Stuttgart! Foto: E. Schwarz

... inzwischen erreichte uns nun auch nachstehender Bericht:

Die Veranstaltungen der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg in
Stuttgart gestalteten sich zu einem
imposanten Bekenntnis zu unserer
Heimat.

Im überfüllten Saal des Kongreßge-
bäudes wurde am 29.9.1985 der Festakt
mit einer Fuge von Bach eröffnet. Stutt-
garts 1. Bürgermeister, Rolf Thieringer,
brillierte in seinem Grußwort mit detail-
lierten Kenntnissen in der Geschichte
Brandenburgs und verwies auf unser
gemeinsames Siedlungsgebiet mit den
Schwaben/Sueben zu Zeiten der Völ-
kerwanderung. Herr Innenminister
Schlee legte ein Bekenntnis zur einheit-
lichen deutschen Staatsbürgerschaft
ab. Er würdigte die besondere Situation
unserer Landsmannschaft. Als geteilte
Provinz spiegele Brandenburg wie
kaum eine andere Landschaft die
deutsche Gegenwartssituation wider.

„Die deutsche Frage ist offen, solange
Deutschen die Entscheidung abver-
langt wird, ihre Heimat auf welchen
Wegen auch immer zu verlassen, um
Freiheit zu erlangen." Der neu gewählte
Bundessprecher, Werner Bader, rief
dazu auf, die weißen Flecken im histori-
schen Bewußtsein zu füllen. Er verband
seinen Dank an die Paten mit konstruk-
tiven Zukunftsperspektiven. Die Ver-
anstaltung wurde mit dem Deutsch-
landlied beendet.

Schon am Vorabend fanden sich zahl-
reiche Landsberger im ebenfalls über-
füllten Kursaal zu einem Heimatabend
der Landsmannschaft ein.

Das Landsberger Treffen am 29. Sep-
tember im Saale des Ratskellers ver-
einigte die Landsleute zu heiterem und
besinnlichem Wiedersehen. Leider
hatte sich der unterzeichnete Organi-
sator auch mit der Teilnehmerzahl ver-
schätzt. Während es im Vorjahr beim
Treffen in Wernau rund 50 Teilnehmer
waren, reisten diesmal über 150 Lands-

leute an. Sie kamen nicht nur aus dem
süddeutschen Raum, sondern auch aus
Norddeutschland, Berlin, der Schweiz
und sogar aus Mitteldeutschland. Die
freundlichen und umsichtigen Gastro-
nomen des Ratskellers schafften aber
trotz des unerwarteten Andrangs Platz
und bewirteten uns vorbildlich!

Wolfdietrich Gindler zeigte unsere
Bücherreihe und nahm zahlreiche
Buchbestellungen entgegen. Karl Born-
graeber erfreute uns mit einem
Gemälde des Altarbildes der Landsber-
ger Marienkirche, welches er in liebevol-
ler Arbeit geschaffen hat. Die kleine
„Festschrift" mit neuen Adressen, Grü-
ßen verhinderter Landsleute u.a.
Nachrichten wurde dankbar angenom-
men. Desgleichen fand das neue Falt-
blatt der Mark Brandenburg großen
Anklang und wird so seine Aufgabe,
unsere bundesdeutschen Mitbürger
über die Mark zu informieren, durch
Weitergabe erfüllen.

Die Landsleute fanden schnell zu
alten Bekanntenkreisen zusammen.
Aber auch die Jugend bzw. die Kinder
der Vertreibungszeit waren vertreten.
Ein Phänomen, von dem wir bisher nur
geträumt haben! Frau Wehausen, geb.
Bäcker-Becker, möchte gerade mit die-
sen Jahrgängen Kontakt pflegen. Inte-
ressenten wenden sich bitte an: Hanne-
lore Wehausen, Dachswaldstraße 80 A,
7000 Stuttgart 80.

Schöne Stunden vergehen — und das
ist ja immer so—viel zu schnell. So war es
auch in Stuttgart. Und weil das Treffen
so schön war und es den Ohren so wohl
tat, wieder heimatliche Laute zu hören,
haben viele — und besonders jene, für
die dieses Treffen das erste Heimattref-
fen war —den Entschluß gefaßt:

Wir sehen uns wieder in Herford zum
15. Landsberger Bundestreffen vom 5.
bis 7. September 1986!

Ernst Handke, Vietz



Goldenes Abitur!

Seit 1973 treffen sich die Überleben-
den des Abiturientenjahrganges 1935 am
Reformgymnasium Landsberg (Warthe)
alle zwei Jahre im Wechsel bei einem
„Ehemaligen".

Dieses Jahr war der besondere Anlaß
unser „Goldenes Abitur", der uns nach
Laatzen bei Hannover zusammenkom-
men ließ.

Es waren dabei: Dr. Hans-Hugo Lembke
aus Elsfleth, Dr. Joachim Press, Laatzen,
als Gastgeber und Organisator desTref-
fens, Dr. Fritz Schäfer aus Frankfurt/M.
und Rudolf Schwemann aus Hamburg.
Gerhard Wernicke mußte leider aus
gesundheitlichen Gründen absagen.

Bei hochsommerlichem Wetter emp-
fingen uns Joachim Press und seine
Frau Erika in ihrem Haus in Laatzen mit
einer opulenten Kaffeetafel. Die selbst-
gebackenen Torten und Kuchen waren
köstlich.

Fritz Schäfer hatte für jeden Ehemali-
gen eine mit Marzipan und Schokolade
verzierte Salztorte mitgebracht (siehe
Foto) mit der Aufschrift: „Goldenes Abi-
tur1935-1985 Landsberg (Warthe)".Sie
löste bei jedem herzliche Freude und
Begeisterung aus.

Nach einem gemeinsamen Abend-
essen — vorher hatten wir noch einen
Spaziergang durch die Leinewiesen ge-
macht—in einem schmucken Gasthaus
in Laatzen mit einer Spitzengastrono-
mie, trafen wir uns wieder zu Umtrunk
und Erinnerungsaustausch im Hause
Press.

Der nächste Sonntag sah uns bei
strahlendem Sonnenschein bei einem
Spaziergang am Maschsee und einem
Museumsbesuch mit der Sammlung

Sprengel, in der wir Werkgruppen mit
Arbeiten von Paul Klee, Pablo Picasso
Emil Nolde, Fernand Leger und dem
französischen Bildhauer Henri Laurens
bewundern konnten.

Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen am Maschsee schlug dann leider
schon wieder die Abschiedsstunde,
aber mit dem festen Versprechen, uns
nun schon im nächsten Jahr in Elsfleth
wiederzusehen.

Dr. H.-H.Lembke

Wir sind umgezogen!

Neue Anschriften:
„Ich bitte, mir das HEIMATBLATT nach

5427 Bad Ems,Schulstraße 28,zu schik-
ken, da ich seit kurzem nach hier umge-
zogen bin.

Mit Dank und freundlichen Grüßen
Maria Schnürch

fr.LaW.,Ostmarken-Str.bzw.Turnstraße.

meine Anschrift hat sich geändert.
Ich bin jetzt im H.J. Altenheim, Schul-
straße 8 in 5140 Erkelenz.

Beste Grüße!
Frida Walter, fr. LaW., Richtstraße 4.

am 21. 8. bin ich umgezogen und
bitte von nun an das HEIMATBLATT zu
senden nach:

Görlitzer Straße 11
4780 Lippstadt.Tel.: 0 29 41/1 21 96)
Herzliche Grüße!
Gertraude Helle, geb. Chiout,

fr. LaW., Blücherstraße 7.

.. . wir sind umgezogen und wohnen
nun direkt neben unserer ältesten Toch-
ter...

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre
Alfred Wiesenthal und Frau Erna

2340 Kappeln/Schlei, Konsul-Lorent-
zen-Straße 6; fr. LaW., Steinstraße 31.

meine neue Anschrift ab sofort:
Manfred Baumgärtner
Vogelbeerweg 17
4030 Ratingen 1

fr. LaW., Neustadt 27.

seit November wohne ich in
6361 Reicheisheim 1
Goethestraße 11
Bitte, schicken Sie das HEIMATBLATT

nach hier. Mit Dank und freundlichen
Grüßen!

Hildegard Prinzhorn, geb. Lehmann,
fr. Loppow/Kr. LaW.

Personalien
Der Herforder Pfarrer Dr. Klaus Jür-

gen Laube wird zum 1. Januar 1986 Lei-
ter der Evangelischen Akademie und
Heimvolkshochschule der Oldenburgi-
schen Landeskirche in Rastede. Er tritt
die Nachfolge von Pfarrer Hans-Wil-
helm Mechau an, der zum Jahresende in
den Ruhestand geht. Laube stammt aus
Landsberg an der Warthe, studierte
Theologie in Bethel, Heidelberg und
Hamburg. Er promovierte 1977 bei Pro-
fessor Dr. Hans Rudolf Müller-Schwefe
über die Erweckungspredigt in Minden-
Ravensberg. Seit 1965 ist er Pastor der
Herforder Münster-Kirchengemeinde.

Diese Nachricht wird bei vielen unse-
rer Landsleute großes Bedauern aus-
lösen. Hat Pfarrer Dr. Klaus Jürgen
Laube doch in all den Jahren seiner
Herforder Amtszeit anläßlich der Lands-
berger Bundestreffen stets den Gottes-
dienst mit uns gehalten und die „Golde-
nen Konfirmanden" eingesegnet. Wohl
bei allen Landsbergern ist er in bester
Erinnerung! — Und wir haben die Hoff-
nung, daß er 1986 doch unter uns weilen
kann. Er selbst schreibt uns:

„Zwar werden wir beim nächsten
Landsberger Treffen (5.-7. Sept. 1986)
nicht mehr in Herford sein.Zum 1.1.1986
trete ich meinen Dienst als Leiter der Ev.
Akademie und Heimvolkshochschule in
Oldenburg an. Doch werde ich ver-
suchen, nach Herford zu kommen.

Ihr Klaus J. Laube und Frau"

Wir wünschen und hoffen herzlich,
daß es klappt!

Die Red.

Dr. H.-H. Lembke mit der prächtigen Torte, die Dr. Fritz Schäfer - rechts - mit-
brachte. Links von ihm Dr. Joachim Press und Rudolf Schwemann.



Ruderinnen-Treffen 1985
Am 27. August 1985 trafen sich die

Landsberger Ruderinnen wieder in
M a i n z, es war das 15. Treffen. Mit von
der Partie waren 36 „Mädels" und
5 „Knaben", da ging der Gesprächsstoff
nie aus!

Wie immer begann der offizielle Teil im
Hotel „Zum Engel" gegen 15 Uhr mit der
Begrüßung durch Liselotte Hennicke,
die besonders derer gedachte, die aus
gesundheitlichen oder anderen Grün-
den nicht an diesem Treffen teilnehmen
konnten. Gudrun Trenne gab an-
schließend das Programm für die näch-

sten Tage bekannt. Sie hatte sich wieder
-zusammen mit Hanni H ei m -sehr viel
Mühe gemacht, um uns schöne Stun-
den zu bereiten. Das Wetter spielte mit
und erfreute uns die ganze Zeit über mit
eitel Sonnenschein.

Am 28. August wurde eine schöne
Busfahrt unternommen. Zunächst ging
es nach Eltville (kommt von „alta villa",
wird also „Eltwille" ausgesprochen, was
viele von uns nicht wußten, also bitte
beachten!), wo wir zu Fuß eine Stadtbe-
sichtigung durch dieses reizende alte
Städtchen mit seinen schönen Fach-

werkhäusern machten. Danach fuhren
wir nach Kiedrich, dessen gotische
Kirche uns von einem Fachmann sehr
liebevoll und ausführlich gezeigt wurde.
Sie hat eine sehr alte Orgel und Kir-
chengestühle mit wunderschöner
Schnitzerei. Sonst zeigt in anderen Kir-
chen ja nur das Chorgestühl derartige
Schnitzereien — hier darf sich auch die
Gemeinde an den Schnitzereien
erfreuen, die vorwiegend Heilkräuter
darstellen. Die Kirche ist auch eine Wall-
fahrtskirche für Kranke. Am Nachmittag
besichtigten wir Kloster Eberbach, eine
schöne Klosteranlage, wo jetzt gerade
ein Fernsehfilm gedreht wird.

Der 29. August brachte uns als Höhe-
punkt eine Führung durch das ZDF am
Lerchenberg. Gudrun hatte das Kunst-
stück fertiggebracht.für unsere Gruppe
einen Termin zu erhaschen, denn für
Besucher ist das ZDF auf Jahre hinaus
ausgebucht. Wir konnten in den Studios
ein bissei hinter die Kulissen schauen
und staunten über die Fülle der techni-
schen Geräte und Einrichtungen. Daß
dabei auch manche Illusion flöten ging,
sei nur am Rande bemerkt. Das ganze
ist jedenfalls im Hinblick auf die Technik
eine imposante Einrichtung.

Das Schöne an diesen jährlichen Tref-
fen sind die menschlichen Kontakte
untereinander — nach so vielen Jahren
der Trennung von der Heimat —, und
dafür sind wir allen dankbar, die uns das
ermöglichen.

M.K.

Besichtigung des ZDF
Oberstes Foto v. l. n. r.:
1. Hanna Rättig, Hanna
Schwarz-Rättig, Cläre Unrath,
Siegfried Brauer u. Frau Gretel,
Ruth Däbel-Klietmann, Hilde
Reiche-Andersch, Susi Pan-
knin, Hanni Heim-Klause,
Dora Büttner-Rohde, Käthe
Bischoff-Hannemann u. Ete
Mauff-Kurtzwig...

2. Walter Schmidt, Ete Mauff,
Hilde Tänzel-Schulz, Käthe
Bischoff, Hanna Schwarz, Alice
Wacker-Weichert, Maria Schmidt,
Hilde Schmitt-Falkenhahn,
Inge Engesser-Schreuder

3. Hanna Rättig, Hanna
Schwarz, Irmgard Arbo-
gast-Arndt, Annemarie
Klotz, Liselotte Hennicke-
Kurtzwig u. Dora Bütt-
ner-Rohde.

Bitte auch das Foto auf
Seite 15 beachten:
Diese drei Herren waren
auch mit von der „Partie".
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Barbara Beske geb. Sasse
Peter Beske
und Frau Renate geb. Ziegler
Florian und Philip
Angret Beske
Ulrich Beske
Christian Beske
Siegfried Beske und
Frau Ursula verw. Arlit, geb. Brasow

3107 Hambühren OT Ovelgönne, Waldweg 30
fr. LaW., Bismarckstraße 2 —Friedeberger Straße 25

Am 22.11.1985 verstarb im 72. Lebens-
jahr Ministerialrat a. D. Hans Beske, der
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe) Stadt und
Land. Den Herfordern aus Stadt und
Kreis ist seit vielen Jahren bekannt, mit
welchem Engagement Hans Beske sein
Ehrenamt ausfüllte. Hans Beske sah
sehr deutlich die unterschiedlichen Sei-
ten der Vertriebenenarbeit. Natürlich
galt es, für die Vertriebenen und ihre
Angehörigen die Erinnerung an die alte
Heimat und die Kontakte zwischen frü-
heren Nachbarn und alten Freunden zu
erhalten.

Mit diesem Anliegen stand Hans
Beske in einer Reihe mit vielen Heimat-
vertriebenen, die mit Sorgfalt und Liebe
Dinge und Erinnerungen zu bewahren
suchten. Ein Höhepunkt dieser Arbeit
war 1984 die Eröffnung des umgestalte-

NACHRUF
ten Heimatmuseums für Landsberg und
die Neumark in der Elisabethstraße in
Herford.

Darüber hinaus aber war es das Anlie-
gen von Hans Beske, zu einer Verständi-
gung und Versöhnung zwischen den
alten Bewohnern von Stadt und Kreis
Landsberg (Warthe) und den heutigen
Bewohnern zu gelangen. Dieses Ziel hat
er mit großem persönlichen Engage-
ment durch zahlreiche Reisen nach
Landsberg (heute Gorzów/WLPK) ver-
folgt, bei denen Kontakte mit den Spit-
zen von Verwaltung und kulturell Schaf-
fenden geknüpft wurden. Die Verständi-
gung war Hans Beskes Hauptanliegen
bei allen Reden und Veröffentlichungen.
Die Herausgabe einer Buchreihe mit 3
Textbänden und einem Bildband war
seine Idee. In allen Bänden wird eine
gedankliche Verbindung geschaffen

zwischen der alten Stadt und dem Kreis
Landsberg, der heutigen Situation dort
und dem Herforder Patenkreis. Pro-
grammatisch ist der Titel des Bildban-
des „Wege zueinander".
Der Bundespräsident würdigte Hans
Beskes Verdienste um die Verständi-
gung zwischen Polen und Deutschen
durch Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande, und noch wenige
Tage vor seinem Tode des Bundesver-
dienstkreuzes 1. Klasse.
Den parlamentarischen Spitzen und
Verwaltungen von Stadt und Kreis Her-
ford ist für verständnisvolle Förderung
zu danken. Für die Landsberger stellt
sich die große Frage, wer in der Lage
sein wird, Hans Beskes Arbeit fortzufüh-
ren.

Ursula Hasse-Dresing

11

Ein tapferes Leben ist vollendet.

Ministerialrat a. D.

Hans Beske
Dipl. rer. pol.

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
* 9.6.1914 † 22.11.1985



Zum Gedächtnis

Hans Beske in Ausübung seines Amtes:
Bei den Landsbergern in Berlin
- mit Pfarrer Dr. Laube
- bei der Totenehrung am Herforder Rathaus
- auf der Tagung im neuen Heimatmuseum
- mit Dr. Ragati
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Nachruf

Am 22. November 1985 verstarb der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemein
schaft Landsberg/Warthe,

Herr Ministerialrat a. D.

Hans Beske
Seit dem Jahre 1956 war der Verstorbene Vorsitzender dieser Bundesvereini-
gung. Die Stadt und der Kreis Herford sind seit dem Jahre 1957 durch Paten-
schaft mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg verbunden.
Hierdurch waren die Voraussetzungen geschaffen, daß im Jahre 1957 sich über
10 000 ehemalige Bewohner aus der Stadt und dem Landkreis Landsberg hierin
Herford zu einem Wiedersehen treffen konnten.
Unermüdlich war der Einsatz von Hans Beske für seine Landsleute, früh aber
auch sein Einsatz für die Versöhnung des deutschen Volkes mit seinen östlichen
Nachbarn.
Seine Mitarbeit an der EKD-Ostdenkschrift 1964 / 65 und in der Ev. Akademie
Loccum seit 1950 sowie im Gesamteuropäischen Studienwerk Vlotho waren für
ihn Stationen auf diesem eingeschlagenen Weg.
Bundespräsident Carstens verlieh ihm im Jahre 1981 für diese vorbildlichen
Arbeiten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland und Bundespräsident Richard von Weizsäcker ehrte ihn durch
die Verleihung des Verdienstkreuzes Erster Klasse des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland.
Seine immer wieder vorgetragene Kernaussage „Treue zur Heimat und Aussöh-
nung mit den östlichen Nachbarn" haben es ermöglicht, den Verstorbenen in
seiner Eigenschaft als Bundessprecher der Landsberger und der Landsmann-
schaft Berlin-Mark Brandenburg seitens der Patenkreise zu unterstützen.
Wir werden seinem verdienstvollen Wirken ein ehrendes Gedenken bewahren.

Moning
Land rat

Dr. Kl ippstein
Bürgermeister

Am 22. November 1985 verstarb in Celle der Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Lands-
berg/Warthe, Stadt und Land, und langjährige
Bundessprecher der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg, Herr

Ministerialrat a.D., Dipl. rer. pol.

Hans Beske
* 9. 6. 1914

Wir trauern um unseren Schicksalsgefährten und
Mitstreiter, der uns in seinem Engagement stets
Vorbild war. Ehre seinem Andenken.

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg/W., Stadt und Land
Heinz Matz
Ursula Hasse-Dresing
Ernst Handke

Gedenkreden auf Hans Beske
von Landrat Moning:
Verehrte Frau Beske, verehrte Angehö-
rige, verehrte Trauergemeinde!

Die Vertreter des Patenkreises be-
kunden an diesem Sarge ihren Respekt
vor den Leistungen von Hans Beske,
die er in über 20jähriger Arbeit als Vor-
sitzender der Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg/Warthe für seine
Landsleute und damit auch für uns
erbracht hat.

Für den Kreis bleibt unvergeßlich das
von ihm organisierte 1. Bundestreffen
seiner Landsleute nach dem Kriege im
Jahre 1957 mit über 10 000 Teilnehmern
aus ganz Deutschland.

Über 20 Jahre hat Hans Beske unse-
rem Patenkreis vorgestanden. Hans
Beske war es vergönnt, durch Wort und
Schrift Zeichen der Versöhnung mit
unseren östlichen Nachbarn zu setzen,
die über seinen Tod hinaus in den euro-
päischen Raum nachwirken werden.

Sein letztes von ihm herausgegebe-
nes Buch „Wege zueinander" ist in der
Bundesrepublik und Polen als ein sol-
ches Zeichen verstanden worden und
wird auch für die Zukunft sicherlich
noch Maßstab des Handelns der Ver-
antwortlichen sein.

Der Bundespräsident Karl Carstens
hat dieses Buch mit den Worten beglei-
tet: „Ich freue mich, daß Sie versuchen,
mit dem Buch Brücken zu schlagen und
Erinnerungen wachzuhalten".

Das Wirken von Hans Beske hat der
Bundespräsident im Jahre 1981 mit der
Verleihung des „Verdienstkreuzes am
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland" gewürdigt.

Eine weitere Würdigung hat Herr Bun-
despräsident Richard von Weizsäcker
ausgesprochen durch die Verleihung
des Verdienstkreuzes Erster Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.

Die starke Persönlichkeit von Hans
Beske hat diese Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg/Warthe sehr geprägt.
Sein über 20jähriges Wirken für diese
Organisation hinterläßt auch starke
Spuren im Kreis Herford.

Viele Freundschaften sind in dieser
Zeit gewachsen.

Der Verstorbene hat uns allen echten
Gemeinsinn, wahres Menschsein und
menschliche Größe vorgelebt.

Wir verbinden unsere Trauer mit
einem Dank für seine Arbeit und ver-
sprechen, bemüht zu bleiben, die Arbeit
in seinem Sinne für seine Landsleute,
aber auch mit dem Gedanken der Ver-
söhnung, fortzusetzen.

Weiter auf Seite 14.
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... von Frau Ursula Hasse-Dresing

Liebe Familie Beske,
Liebe Freunde und Trauergäste!

In Namen aller Landsberger aus Kreis
und Stadt nehme ich Abschied von
unserem Vorsitzenden Hans Beske.

Hans Beske war in unserem Kreis
derjenige, der uns über das Erinnern
und Bewahren hinausgebracht hat. Er
hat uns, den Landsbergern, immer wie-
der klar gemacht, daß man mit Dank-
barkeit und Trauer auf das Verlorene
schauen kann, gleichzeitig aber seinen
Sinn der Zukunft, der Versöhnung, dem
Frieden öffnen muß.

Dies waren die beiden Seiten von
Hans Beskes Arbeit für die Heimatver-
triebenen.

Schon 1945 begann er mit einer klei-
nen Gruppe von Freunden, die ver-
streuten Landsleute zu suchen und zu
einem Kreis zusammenzuschließen. Ein
erster Erfolg dieser Bemühungen war
für Hans Beske und den Freundeskreis
die Gründung der BAG Landsberg und
die Übernahme der Patenschaft durch
Stadt und Kreis Herford.

Es läßt sich nicht alles darstellen, was
Hans Beske seitdem für uns alle getan
hat. Stattdessen sind ein paar Bilder
vorstellbar:
- der Händedruck zwischen Hans

Beske und den Herforder Vertretern
bei der Übernahme der Patenschaft

- Hans Beske am Rednerpult bei vielen
Landsberger Treffen in Herford,
mahnend, grüßend, beratend bei
unzähligen Gesprächen mit Heimat-
freunden

- Nur aus Erzählungen kennen wir
Hans Beske in Landsberg — zu
Besuch beim Bischof, bei einer Stad-
trundfahrt im westdeutschen Auto
mit dem polnischen Stadtpräsiden-
ten, beim Bischofsjubiläum vor
unserer Marienkirche.

- Hans Beske bei Hauptversammlun-
gen der BAG in Vlotho

- bei Gesprächen zur Vorbereitung
und Redaktion der Buchreihe, die
seine Idee war

- bei Gesprächen mit Parlamenten
und Verwaltungen in Herford

- im Kreishaus und Rathaus bei Emp-
fängen und Patenschaftsjubiläen

- bei der Neuordnung der Landsber-
ger Erinnerungsstücke in den neuen
Räumen des Heimatmuseums

- zuletzt stolz und glücklich bei der
Neueröffnung des Museums beim
84er-Treffen.
Dies alles betrifft nur Hans Beskes

Tätigkeit mit uns und für uns Landsber-
ger, für die ich hier spreche. Wir wissen,
daß der Rahmen seines Wirkungsfeldes
viel größer war.

Er hat uns oft gedrängt, neue Gedan-
ken zu denken, zu schreiben, zu sam-
meln, über das Bewahren hinaus an die
Zukunft zu denken. Er war schon einmal

unbequem, von drängender Beharrlich-
keit, aber dahinter war eine Idee zu spü-
ren, viel Hingabe, Engagement, Bereit-
schaft, selbst hinter die Aufgabe
zurückzutreten. Und so haben wir mit-
gemacht — Du, liebe Bärbel mit Eurer
Familie, an erster Stelle.
So bleibt Hans Beske in unserer Erinne-
rung als ein Mann in einer doppelten
Funktion:
- als Vermittler der Vergangenheit mit

ihrer Heimatverbundenheit und
- als Motor am Brückenschlag zu

unseren Nachbarn heute.
Die Landsberger aus Kreis und Stadt

haben ihm viel zu verdanken. In einer
Reihe mit Otto Kaplik, Erich Hecht,
Käthe Dyhern und Ernst Handke steht
Hans Beske in unserer Erinnerung als
einer derjenigen, die uns zu einem
neuen Selbstverständnis verholten
haben.

Er war ein großer Mann.
Wir werden sein Andenken immer in

Ehren halten.

... von H. E. von Bodenhausen,
stellvertretender Bundessprecher
der Landsmannschaft

Ich verneige mich vor einem Mann,
der als Deutscher für Deutschland, der
als Deutscher für sein Volk und seine
Landsleute mehr, als es Pflicht war,
getan hat.

Familie Beske nimmt Abschied von
ihrem Familienoberhaupt.

Landsberger aus Stadt und Kreis
Landsberg an der Warthe, eine große
Familie, nimmt Abschied von ihrem
Oberhaupt.

Berlin und die Mark Brandenburg,
Herzstücke des ehemals preußischen
Deutschlands und Provinzen bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges, in der
Bundesrepublik Deutschland vertreten
durch die Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg, nimmt Abschied
von ihrem Landsmann Hans Beske.

Zufällig bekam ich die Laudation in
die Hand, die Hans Beske zu seinem
60. Geburtstag gewidmet war. Sie war
überschrieben mit dem Titel: Hans
Beske, Patriot und Realist.

Diese knappe Formulierung steckte
den Rahmen seines Handelns als Ver-
triebener und als Deutscher im Nach-
kriegsdeutschland und bei seinen Be-
suchen in der Heimat ab.

Und ich füge hinzu: Hans Beske, ein
gottesfürchtiger Recke, ein streitbarer
Recke. Er war Gründungsmitglied unse-
rer Landsmannschaft, und für diese,
unsere Landsmannschaft war er ab
Kriegsende im Einsatz. Viele Jahre
arbeitete Hans Beske in der Spitze
unserer Landsmannschaft, ab 1979 an
der Spitze als Bundesvorsitzender,
sprich Bundessprecher unserer Lands-
mannschaft. Diese ehrenamtliche Tätig-
keit verpflichtete ihn automatisch in
eine Vielzahl weiterer Gremien und in
die Vertriebenenverbände.

Wenn heute gesagt werden darf, die
Integration der deutschen Flüchtlinge
und Vertriebenen in der Bundesrepu-

blik Deutschland aus den deutschen
Vertreibungsgebieten und den Sied-
lungsgebieten der Deutschen ist abge-
schlossen und ein voller Erfolg, dann
darf sein Einsatz, der Einsatz von Hans
Beske als wesentlicher Bestandteil des
Integrierens gesehen werden.

Sein Denken und Handeln im Bereich
des Helfens, aber auch im deutschland-
politischen Raum war getragen von sei-
nem Glauben an Gott und von der Hoff-
nung auf den endgültigen Frieden in
Europa und in der Welt. Die nach seiner
Auffassung existente Kriegsschuld des
deutschen Volkes und der verlorene
Krieg bestimmten die Grenzen seines
Handelns.

1981 wurde Hans Beske das Bundes-
verdienstkreuz am Bande, 1985 das
Bundesverdienstkreuz der Bundesre-
publik Deutschland 1. Klasse für seine
Verdienste um Landsmannschaft, um
Deutschland, um Heimat und um seine
Landsleute verliehen.

Die Landsmannschaft verlieh ihm die
silberne Ehrennadel bereits 1966. Die
goldene Ehrennadel wurde ihm 1973
verliehen.

Hans Beske hat sich um die Provinz
Berlin-Mark Brandenburg, Hans Beske
hat sich um die Landsmannschaft Ber-
lin-Mark Brandenburg verdient ge-
macht.

Ich stünde nicht hier, ich könnte hier
nicht stehen, wenn es nicht Männer wie
Hans Beske, aber auch Frauen, Väter
und Mütter nach 1945 waren, die die
landsmannschaftliche Idee entwickel-
ten und belebten und zur Durchführung
brachten, die allen Deutschen aus dem
Osten und Mitteldeutschland ermög-
lichten, das kulturelle Erbe, so weit wie
es ging, zu erhalten und zu bewahren,.
um es Jüngeren zu überliefern. Ich bin
ein Garant dafür, neben vielen anderen,
daß dies so geschehen wird.

Und ich stehe auch ganz besonders
hier, im Namen meiner Generation, die
zwar auch Krieg und Kriegsende
bewußt erlebten, aber die erste
Anpackphase zum Wiederaufbau
Deutschlands, weil wir noch Kinder
waren, nicht beeinflussen konnten. Im
Namen dieser Generation statte ich
hier von Herzen Dank ab für die in die-
sem Sinne geleistete Arbeit, für die
Arbeit, die Basis für meine Generation
wurde.

Und nicht nur ihm haben wir alle zu
danken. Seine große Familie mußte Ent-
behrungen hinnehmen, wenn Hans
Beske seines Amtes — seiner Ämter —
walten mußte. Ich weiß aber auch, und
viele unter uns wissen es, daß Bärbel
Beske, Sie verehrte gnädige Frau, ihn
großartig unterstützt haben, ihn oftmals
begleiteten, ihn an die Stätten seines
Wirkens fuhren, ganz besonders dann,
wenn seine Gesundheit und seine
Kräfte, die doch nachließen, es erfor-
derten. Wir sind Ihnen zu Dank ver-
pflichtet. Wir tun es hier vor allen
Landsleuten. Wir trauern mit Ihnen um
den Verlust von Hans Beske. Wir dan-
ken Ihnen von Herzen.

Ein tapferes Leben ist nun zu Ende.
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Heimattreffen
Hamburg
Liebe Landsberger!

Geht es Euch nicht auch so? Wir Hei-
matkreisangehörige möchten Freude
und Abwechslung vom Alltag finden
und in Ruhe mit Landsleuten von der
alten Heimat plaudern, dabei bereit
sein, zu hören, was ehrenamtlich tätige
Heimatfreunde bundesweit planen und
gestalten, damit der Heimatgedanke
nicht ermüdet.

In der Gruppe Hamburg wird stets in
diesem Sinne mitgearbeitet. Wir rufen
unermüdlich: Landsberger, kommt und
tragt Eure grün-weiß-rote Fahne mit uns
gemeinsam.

Wir freuen uns zu jeder Seele.

Neue Leser:
Hiermit bitten wir darum, uns so

bald wie möglich das Landsberger Hei-
matblatt zu übersenden. Wir wohnten in
Cladow/Kr. LaW. bis 1945 und freuen
uns sehr auf dieses Blatt.

Unsere Anschrift lautet:
Heinz und Johanna Schwierzke, geb.

Reschke, in 8601 Memmelsdorf/Ufr.,
Haus Nr. 57, Kreis Haßberge.

Durch Frau Ursula Hartmann, geb.
Teichmann, 1000 Berlin 13,Klausingring 31,
wurde ich schon oft animiert, das Hei-
matblatt zu bestellen. Als nun das Kon-
firmationsbild meines Jahrganges im
letzten Heimatblatt erschien, habe ich
den Wunsch, das Blatt auch regelmäßig
zu beziehen. Die Blätter 1-3 und 4-6
haben mir schon so viel Interessantes
vermittelt, daß ich es heute bereue, es
nicht schon früher bestellt zu haben.
Herrn Willi Streblow und seine Frau Ilse,
geb. Wenzel, fr. Hohenwalde, kenne ich
sehr gut. Ich finde es rührend, daß sie
sich so um das kleine Hohenwalder
Völkchen kümmern.

In Landsberg habe ich in der Roßwie-
ser Straße 56 a gewohnt — unter dem
Namen Wilpert. Mein erster Mann ist
gefallen. 1947 habe ich in Bremervörde
wieder geheiratet...

Mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Lucie Reitmann, geb. Moewes

Bergstraße 20, in 2740 Bremervörde;
Tel.: 04761/4834.

Bitte senden Sie mir doch wieder
das Landsberger Heimatblatt...

Ich bis aus Tornow/Kr. LaW.
Wir, mein Mann—fr. Fahlenwerder/Kr.

Soldin — und ich, waren jetzt wieder in
der lieben alten Heimat, die nie aus
unseren Herzen weichen wird.

Mit Dank und herzlichem Gruß!
Edeltraut Bergeler, geb.Thiele

Im Reiherhorst 7, 3007 Gehrden/Hann.;
Tel.: 0 51 08/36 25.

Bester Beweis:
Am Sonntag, dem 8. September 1985

fuhr ein vollbesetzter Bus unter vortreff-
licher Erklärung durch unseren „Hee
Lüücht" zunächst eine kleine Stadt-
rundfahrt. Am Hafen ging es in das Zoll-
gebiet, vorbei an Speichern, Umschlag-
hallen für Güter aus aller Welt. Weiter
durch Vierlanden, dem Gemüseanbau-
gebiet, entlang der Oberelbe durch
Geesthacht mit seinem gewaltigen
Wasserkraftwerk nach Lauenburg an
die Zonengrenze.

Im Jägerhof zu Wangelau erwartete
uns ein reichhaltiges Mittagsmenue.
Der Vorsitzende informierte über bun-
desweite Heimatarbeit sowie über Ver-
anstaltungen der Landsmannschaft
Berlin-Mark Brandenburg. Die Weiter-
fahrt führte über Schwarzenbek zum
Sachsenwald nach Friedrichsruh. Im
Bus plauderte über Mikrophon Heimat-
freund Karl-Heinz Krüger, Schiffers-
sohn aus Landsberg, über den Flucht-
weg des familieneigenen Landsberger
Schiffsfrachtfahrzeuges nach Hamburg
und seiner Weiterführung im steten Ein-
satz zwischen Berlin und Hamburg bis
heute hin ... Dankbar nahm man seinen
Tip an, 1986 eine Elbe-Dampferfahrt mit
dem ehrwürdigen Kohle-Rad-Dampfer
„Kaiser-Wilhelm" zu unternehmen.

In Friedrichsruh im Forsthaus der Für-
stenfamilie von Bismarck war für uns die
Max-Schmeling-Halle reserviert. Bei
Kaffee und Kuchen plauderte Carl
R i t tmeye r interessant über das
Leben des ehemaligen Boxweltmei-
sters ...zudem grüßten mehr als 40 Fotos
an den Wänden aus seiner Kampfzeit.

Auch fanden die Teilnehmer Zeit zu
einem sonnigen Waldspaziergang, zum
Museumsbesuch oder zur Besichtigung
der einmalig schönen Schmetterlings-
ausstellung.

Dank unserem unermüdlichen Schatz-
meister Kurt Kossert . Busfahrt und
Kaffeemahlzeit wurden von der Kasse
bezahlt! Ein Dankeschön an dieser Stelle
auch unserer verehrten Schriftführerin
Charlotte J a h n für ihren steten Einsatz.

In der Freude über zwei „Neueintritte"
kehrten alle zufrieden um 19.00 Uhr heim.

Carl Rittmeyer

Glückwünsche,
die besonders erfreuten:

Am 2. September wurde Frau Irma
Krüger 65 Jahre alt. Sie hat es ver-
dient, daß sie mit einer Fülle von Gratu-
lationen und Glückwünschen bedacht
wurde. Nachstehend möchte ich nur
zwei der Gratulanten erwähnen.

So schrieb Frau Käthe Textor aus
Hameln:

„Mein liebes Irmchen Krüger!
Heute nahm ich mir erneut das letzte

HEIMATBLATT vor und begegnete
Ihrem lieben Bilde. So treibt es mich,
Ihnen zu schreiben und nachträglich
zum 65. Geburtstag zu gratulieren. Wer
hätte das wohl gedacht, als die zierliche
Irmchen Liersch vor mir im Säuglings-
pflege-Unterricht saß, daß aus ihr ein
Mensch werden würde, dem eine so
gewaltige Aufgabe einmal im Leben
zufallen würde! Da sind auch die „guten
Mächte" wirksam gewesen, Gottes
Engel, von denen Bonhoeffer spricht.
Wie viele Tausende von Heimatfreun-
den danken Ihnen, daß Sie trotz aller
Behinderungen die große Arbeit für uns
alle immer wieder auf sich nehmen. Wir
müssen es den „guten Mächten" dan-
ken, daß Sie es so lange Zeit, erst mit
Schmaelings und Pastor Wegner, nun
allein mit dem treuen Helfer B. Grünke,
schafften. Mögen diese himmlischen
Mächte weiter Ihre Begleiter sein.

„Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen,
Erwarten wir getrost, was kommen
mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Mor-
gen
Und ganz gewiß an jedem neuen Tag."
Hiermit grüße ich Sie und Ihren lieben

Mitarbeiter Br. Grünke
Ihre Käthe Textor

„Alles Gute zum Geburtstag — vor
allem Gesundheit und ein wenig mehr
Freizeit für das neue Lebensjahr wün-
schen Hanni und Gerd Trebes.

Danke möchte ich noch sagen,
für die Mühe und die Plagen,
die Du, ohne zu verzagen,
nun schon hast seit vielen Jahren.
Für das „Heimatblatt" Dich regst,
Kranken noch besuchen gehst —
auch als Gratulant mal vor der Türe
stehst...
einmal im Monat Dich mit Landsleu-
ten triffst,
für die Du ein Stück Heimat bist.
Zweimal plagte Dich die Grippe,
doch Du nahmst auch diese Klippe.
Ich weiß, was Du jetzt sagen willst:

„Allein hättest Du es nicht geschafft—es
ist die unermüdliche Arbeitskraft Dei-
nes „getreuen Ekkehards"—Danke auch
ihm!

Nun höre ich auf und laß' dieser Karte
ihren Lauf... Deine Hanni

Wir haben uns beide sehr über alles
gefreut! Br. Grünke
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2 Ruderer und ihr Trainer!
Walter Unrath, Günther Doil, Sieg-
fried Brauer (siehe Bericht Seite 10)



Landsberger zu Gast
bei Landsbergern!

ln 2409 Scharbeutz1, Kattenhöhlener
Weg 2, Tel.: 0 45 03/73179, kann Frau
Elfi Veit, geb. Kuke, fr. LaW., Max-Bahr-
Straße 34, am 30. Dezember d. J. ihren
66. Geburtstag feiern. Ihr Ehemann Mar-
tin Veit wird am 24. März 1986 seinen
70. Geburtstag begehen. Nach einer
Magenoperation befindet er sich z. Z.
auf dem Wege der Gesundung. (Fr.
Friedberg/NM.)

Familie Veit besitzt in Scharbeutz an
der Ostsee ein schönes Haus, in dem
schon viele Landsberger ihre Gast-
freundschaft genießen konnten. Siehe
Fotos!

Im schönen Garten
des Veit'schen
Grundstücks:
Irma Schmidt,
geb. Neumann

Eine Erinnerung an schöne Stunden
des Wiedersehens nach 40 Jahren:
von links: Werner Frohloff, Ehepaar
Veit, Ruth Frohloff-Kambach, Gerda
Fust-Schallau, Margarete Köhler-
Grützmann, Lucie Deutschländer-
Riemer und Enkelin.

. . . und linkes Foto: Ausflug in die
Umgebung mit Kaffeepause! v. l. Ruth
Frohloff, Ilse Seelig-Dey, Erika Röstel-
Wolf, Marg. Köhler u. Elfi Veit.
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Eine Landsbergerin wurde 100 Jahre alt!
Es ist Frau Irene Hembd, geb. Rother,

in Hameln. Sie ist die Tochter von Sani-
tätsrat Dr. Rother und die Schwieger-
tochter von Justizrat Dr. Hembd, der am
Paradeplatz wohnte, beides stadtbe-
kannte und anerkannte Persönlichkei-
ten. Sie wuchs mit ihrem Bruder Witold,
der später Admiral wurde, am Wall auf,
am Brückenkopf neben der Apotheke.

Als junges Mädchen erlebte sie aus
allernächster Nähe 1904 den Brand der
Warthebrücke. Gerade kam sie aus der
Frauenbadeanstalt am Wall, als die
ersten Flammen hervorzüngelten. Ihre
Gedanken: „Hoffentlich kommt die
Feuerwehr bald, sonst brennt die
Brücke durch!" Sie sah dann den gewal-
tigen Brand, bei dem die in der Nähe der
Brücke gelegenen Häuser und ihre
Bewohner in großer Gefahr standen.
Unvergeßlich das Schauspiel und die
Angst!

Da sie eine schöne Stimme besaß,
wurde sie künstlerisch ausgebildet und
wirkte in Konzerten und Opern mit. Als
der 1. Weltkrieg ausbrach, mußte sie
eilends ihren Aufenthalt in Mailand
abbrechen, wo sie an der Skala als
Opernsängerin angestellt war.

Während des Krieges arbeitete sie
am Lazarett im Volkswohlfahrtshaus
mit, neben der Pflege der Verwundeten
so manchesmal ihre Zuhörer mit ihrer
schönen Mezzosopranstimme in Kirche
und Konzert erfreuend.

1919 heiratete sie Dr. Kurt Hembd.
Ihnen wurden zwei Töchter und ein
Sohn geschenkt. Über Berlin-Halensee
und Stettin kam die Familie 1929 nach
Hameln, wo Dr. Hembd im Anschluß an
die Hamelner Hefe- und Sprit-Werke
das Vitam-Werk begründete, welches
Reformkost, das „Vitam-R", herstellte
und noch heute besteht. Dr. Hembd ver-
starb leider schon während des 2. Welt-
krieges 1942.

Jetzt wohnt Frau Hembd nicht mehr in
dem großen Haus mit dem schönen
Garten, wo sie mit ihrer Familie glück-
liche Zeiten verleben durfte. Als Hameln
von Amerikanern und Engländern
besetzt wurde, verdrängte man sie für
mehrere Monate und hinterließ ihr Heim
teilweise ausgeplündert. Später aber
konnte sie in dem geräumigen Haus die
Familie ihres Bruders aufnehmen. Nun
lebt die Jubilarin in ihrem eigenen klei-
nen Heim, das der Ehemann der jüng-
sten Tochter für sie miterrichtete, als er
für seine Familie ein Haus auf der Höhe
über der Stadt Hameln erbaute (Tilsiter
Straße 43). Ihren großen Ehrentag
feierte sie im naheliegenden Haus ihres
Sohnes am 14. November 1985. Sie ist
noch erstaunlich geistig rege; darüber
freuen sich ihre drei Kinder, drei
Schwieger- und vier Enkelkinder, die
alle um sie waren, denn auch die in
Zürich verheiratete Tochter kam mit
ihrem Manne.

Auf dem Weg zur Schaumburg: v. l.n.r.
Elisabeth Prömmel, die Jubilarin
Irene Hembd und Tochter Christa Läng,
Dora Giese.

Uns, die wir hier in Hameln ein neues
Zuhause fanden, hat sie ihr gastliches
Haus und ihr noch an der Heimat hän-
gendes Herz geöffnet.

Auf vielen frohen Wanderungen durch
das reizvolle Weserbergland — bis zu
ihrem 80. Lebensjahr! —erschloß sie uns
dessen Schönheiten und ließ es uns lieb
werden. Das danken wir ihr.

K. Textor

Bei guter Gesundheit, in geistiger
Frische, feierte am 12. Oktober d. J. Wil-
helm Marquardt seinen 90. Geburts-
tag. Seit 15 Jahren lebt er im Altenpfle-
geheim am Heiligen Kreuz in Nidda.
Neben drei Kindern, sechs Enkeln und
drei Urenkeln gratulierte auch Niddas
Erster Stadtrat Helmut Jung.

Wilhelm Marquardt, geboren in
Vandsburg in Westpreußen, besuchte
nach der Volksschule die Präparanden-

anstalt und anschließend das Lehrer-
seminar in Thorn. Die erste Lehrerprü-
fung legte er nach viereinhalbjährigem
Kriegsdienst und schwerer Verwun-
dung im Juni 1919 ab. Es folgte eine
Anstellung in Vandsburg. 1920 wurde er
aus dem Schuldienst entlassen, weil er
den polnischen Diensteid ablehnte.
1934/35 legte er am Hochschulinstitut
für Leibesübungen in Berlin die Prüfung
als Turn-, Sport- und Schwimmlehrer ab
und wurde an die Knaben-Mittelschule
in Landsberg (Warthe) berufen.

Im Männer-Turnverein Landsberg/W,
leitete er 10 Jahre lang das Frauen-
turnen.

1945, nach Flucht und Vertreibung,
kam er nach Oberhausen/Rhld.—Nach-
dem er einen Lehrgang für Massage u.
Medizinischer Bademeister absolviert
hatte, trat Wilhelm Marquardt wieder in
den Schuldienst ein. Bis zu seiner Pen-
sionierung 1960 unterrichtete er an
mehreren Schulen und wurde als Schul-
leiter der Schönefeldschule in den
Ruhestand versetzt.

Wilhelm Marquardt, seit über 50 Jah-
ren Mitglied der Deutschen Lebensret-
tungs-Gesellschaft, ist auch heute noch
dem Sport verbunden. Seine größte
Freude sind jedoch Enkel und Urenkel,
die ihn jung erhalten.

Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind
Dein,

Die Spanne dazwischen, das Leben,
war mein.

Und irr't ich im Dunkel und fand mich
nicht aus,

Bei Dir, Herr, ist Klarheit, und licht ist
Dein Haus.

(Auf dem Grabstein des platt-
deutschen Dichters Fritz Reuter)

Zum Gedächtnis

Eberhard Gross † 8. September 1985
Das Foto zeigt ihn mit seiner Cousine
Hedwig Deutschländer in Herford.
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Landsberger Pfarrerskinder:

In Bochum bei
Niethe's trafen sich:
Stehend v. L:
Günter Harder,
Hanfried Niethe,
Friedr.-Wilh. Meyer,
Kurt Scharf,
Anna Niethe,
Käthe Harder
(verdeckt),
Ernst Niethe,
Ulrich Niethe,
Heinrich Koch,
Frau Scharf,
Fritz Scharf,
Cläre Jaretzky,

Sitzend: Käthe Textor, Anni Koch-Meyer, Else Niethe.

Fünf in der Bundesrepublik lebende
„Kinder" ehemaliger Landsberger Pfar-
rer haben das 80. Lebensjahr über-
schritten.

Seinen 90. Geburtstag beging am
10. Mai d.J. Ernst N ie the . Er ist der
älteste Sohn des bei vielen alten Lands-
bergern noch unvergessenen Pastors
Fritz Niethe, Schloßstraße, später Mey-
damstraße 49 (gest. 1943). Ernst Niethe
war von 1926-1935 Land- und Amtsge-
richtsrat in Landsberg. Er wurde dann
als Landgerichtsdirektor nach Prenzlau
versetzt. Nach dem Kriege war er als
Oberamtsrichter Vorsitzender des gro-
ßen Schöffengerichts in Bochum. Seit
1962 lebt er dort im Ruhestand. Mit sei-
ner Frau Anna, geb. Laabs, aus Marien-
burg (Westpreußen) konnte er im vori-
gen Jahr die goldene Hochzeit feiern.

Der jüngere Bruder des Jubilars, Dr.
med. Ulrich Niethe, vor dem Kriege
Augenarzt in Küstrin, lebt jetzt in Olden-
burg. Er ist 84 Jahre alt, seit mehr als 55
Jahren verheiratet mit Else Garlichs. Er
hat fünf Kinder, die jüngste Tochter ist in
Kanada mit einem Schotten verheiratet.

Katharina Textor, die Tochter des Pfar-
rers Paul Textor, der einst die Brücken-
vorstadt betreute und den Bau der
Luther-Kirche vorbereitete, wird, so
Gott will, am 23. Dezember d.J. 90 Jahre
alt. Sie wohnt in Hameln.

Nach dem Besuch des Oberlyzeums
und dem Seminarjahr mit der abschlie-
ßenden Prüfung unterrichtete sie von
1916-1918 in Glatz (Schlesien), dann vier
jahre am Landsberger Lyzeum. Danach
wurde sie als Lehrerin an den Städti-
schen Schulen in Landsberg angestellt.
Vom herbst 1940 an wurde sie zur Behe-
bung des Lehrermangels im Landkreise
verwendet.

Ihre Verbundenheit mit der Heimat
und ihre stete Bereitschaft zu helfen,
führte sie zu den Zusammenschlüssen
der Vertriebenen. Sie gehört noch heute
zu den herausragenden Persönlichkei-
ten der Landsberger Treffen. Im „Hei-
matblatt" hält sie in ansprechenden
Darstellungen die Erinnerung an Lands-
berg und die verhaltene Schönheit
unserer Neumark wach.

Lining Grützmacher, geb. Bluth,Toch-
ter des für die Friedrichstadt und

Wepritz zuständigen Pfarrers Hugo
Bluth, lebt als Witwe des in der DDR
tätig gewesenen Pfarrers Heinz Grütz-
macher in Berlin-Spandau. Sohn und
Tochter sind verheiratet, sie freut sich
über sechs Enkelkinder.

Mein Vater Paul Meyer war von 1911 bis
1931 Pfarrer an der Konkordienkirche in
Landsberg. Dort lebte er mit meiner
Schwester Anni im Ruhestande. Er erlag
den Strapazen der Vertreibung im
August 1945 in Cottbus.

Ich selbst war bei den Staatsanwalt-
schaften Landsberg, Guben, Cottbus
und Berlin tätig. Nach dem Kriege wurde
ich bei dem Oberlandesgericht Hamm
als Oberstaatsanwalt wiederverwendet.
Hier lebe ich seit dem Jahre 1967 im
Ruhestand. Meine Frau Eveline, geb.
Coenen, starb im Jahre 1978.

Mein Sohn Burkhard ist Pfarrer an der
Karlskriche in Kassel. Mein Schwieger-
sohn Dr. Hans-Georg Wiedemann ist an
der Markuskirche in Düsseldorf als Pfar-
rer tätig. Ich habe sieben Enkel.

Friedrich-Wilhelm Meyer
(Die Anschrift: Heßlerstraße 28 in

4700 Hamm 1,Tel.2 5111; einst LaW.,Cla-
dowstraße 25.)

Ehrendoktor für Alt-Bischof Scharf
D. Kurt Scharf, der frühere evange-

lische Bischof von Berlin-Brandenburg,
ist wegen seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Aussöhnung in War-
schau mit der Ehrendoktorwürde der
christlich-theologischen Akademie
ausgezeichnet worden.

Eine wahre Begebenheit
In der Sexta saß einst ein Schüler

namens von Schulz. Der Ordinarius ließ
nun der Einfachheit halber oft das Adels-
prädikat weg. Steht da Karlchen Mies-
nick in der letzten Bank auf und korri-
giert den Lehrer: von Schulz! Der Leh-
rer, sehr erbost über die dreiste Korrek-
tur, geht mit langen Schritten zurletzten
Bank und gibt Karlchen eine Ohrfeige
mit den Worten: Das ist von Mark-
mann!

Am 10. Februar 1986 wird mein
getreuer Mitarbeiter Bruno Grünke in
1000 Berlin 10, Wilmersdorfer Str. 165,
Tel.: 030/341 61 88, seinen 85. Geburts-
tag begehen. Ja, Sie haben richtig gele-
sen!!!

Nachdem der Jubilar—ein großer Fuß-
ballspieler zu seinerzeit—die Geschäfte
des Sportclub „Preußen" LaW. in rund
12 Jahren in alter Verbundenheit vor-
bildlich führte und dieses Amt dann nie-
derlegte, um sich ganz als treuer und
fleißiger Mitarbeiter unserem Be-
treuungsdienst zu widmen, ist noch
immer „am Ball"! Täglich teilt er sich mit
mir die Arbeit und gibt damit seinem
Leben einen besonderen Sinn und
Inhalt. Wir alle dürfen unserem „ge-
treuen Eckeharf' sehr dankbar sein! Auf
die Frage, ob er denn nun in den Ruhe-
stand tritt, antwortet er stets: „Das Gol-
dene Sportabzeichen verpflichtet!"
Dazu ist zu erwähnen, daß der Jubilar
das Bronzene, Silberne und Goldene
Sportabzeichen erworben hat. Für seine
Leistungen im Sport (auch Leichtathle-
tik) wurde er u.a. mit vielen Plaketten
und Pokalen ausgezeichnet.

Im Jahre 1975 überreichte ihm der
damalige I.Vorsitzende des S.C.„Preu-
ßen" — Willi Siemers — eine von den
Sportkameraden gestiftete Ehrenpla-
kette. Damit wurde seine treue und
opferbereite Vereinsarbeit belohnt.

1976 ehrte ihn der Patenverein S.C.
„Herford" mit der „Goldenen Ehrenna-
del" des Vereins für seinen Einsatz und
die gute Zusammenarbeit beider Ver-
eine.

Wir wünschen unserem Jubilar, daß
Gottes Schutz und Segen auch weiter-
hin mit ihm sei!

I. Krüger

Unsere Bitte:
Bei allen Anfragen immer recht deutlich
schreiben — besonders auch auf den Ein-
zahlungsabschnitten der Zahlkarten —

...wir danken!
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Landgerichtsdirektor i.R. Ernst Niethe,
ehem. LaW., Schloßstraße 6, beging am
10. Mai d.J. seinen 90. Geburtstag in:
Zaunkönigweg 3,4630 Bochum 1.

Frau Waltraudt Klehr, geb. Bürger, fr.
LaW., Moltkestr. 19, konnte am 30. Mai
d.J. auf 65 Lebensjahre zurückblicken.
Sie lebt mit ihrem Ehemann Conrad
Klehr, fr. Wepritz, Landsberger Str. 80,
jetzt in: 5760 Arnsberg 2, Dickenbruch 14.

Am 24. August d.J. vollendete Frau
Frida Weber, aus LaW., Alsenstraße 6,
Tochter des Landwirts Wilhelm Türk aus
Cladow/Kr. LaW., ihr 80. Lebensjahr in:
3400 Göttingen,Sudetenlandstraße 24;
Tel.: 05 51/773 95.

Frau Gertrud Hellwig, geb. Sewelies,
fr. LaW., Düppelstraße bzw. Bülowstraße,
konnte am 26. August d.J. ihren 75. Ge-
burtstag feiern.

Der Bruder Kurt Sewelies wird am
24. Dezember d.J. seinen 65. Geburts-
tag begehen, während seine Frau
Helene, geb. Schmidt, bereits am 5. De-
zember ihren 65. Geburtstag feiern
kann. Fr. LaW., Meydamstraße 63.

Die Jetztanschrift:
Stiftstraße 2 in 3504 Kaufungen bei

Kassel; Tel.: 0 56 05/26 30.

Am 3.September d.J. vollendete Kurt
Kalotschke, fr. Liebenow/Kr. LaW., sein
76. Lebensjahr. Er lebt mit seiner Frau
EIli, geb. Möse, in: 3326 Baddecken-
stedt, OT Wartjenstedt, Siedlerweg 5.

Frau Fanny Schöll, geb. Kinzel, fr. LaW.,
Richtstraße 67, konnte am 11. September
d.J. ihren 90. Geburtstag begehen. Ihre
Anschrift: Alte Landstr. 7, 5250 Engels-
kirchen-Schnellenbach.

Frau Else Reißner, geb. Butte, aus
LaW., Angerstraße 11, wurde am 12. Sep-
tember d.J. 78 Jahre alt. Sie lebt jetzt in:
4520 Meile 5-Buer, Lauensteinstr. 24.
Ihre drei Kinder —Herbert, Irmgard und
Waltraut —leben ebenfalls in Buer.

Am 3. Oktober d.J. beging Frau Mar-
garete Falkenberg, aus Tornow/Kr.
LaW., ihren 83. Geburtstag in:
2980 Süderneuland I.Siedlung II,Alter
Sportplatz 12.

In 2887 Elsfleth, Steinstr. 51,Tel. 1756,
vollendete am 25. Oktober d. J. Dr. med.
Hans-Hugo Lembke sein 70. Lebens-
jahr; fr. LaW., Gartenstraße 8. Der Jubilar
ist seit dem I.Juli 1985 Pensionär und
konnte seine Praxis in jüngere Hände
übergeben. Endlich Zeit für Reisen,
Hobbys etc....!

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau Eli-
sabeth Neumann, fr. LaW., Düppelstr. 53,
am 8. Oktober d.J. begehen in: Furka-
straße 17, 1000 Berlin 42; Tel.: 030/
703 68 02.

Auf 70 Lebensjahre konnte am 9. Ok-
tober d.J. Kurt Westphal, fr. LaW., Seiler-
straße 10, zurückblicken. Seine Anschrift:
Wilhelmshöher Allee 94, 3500 Kassel;
Tel.: 05 61/17137.

Am 10.Oktober d.J. beging Frau Lucie
Neumann, fr. LaW., Landesanstalt und
später Schönhofstraße 30, ihren 84. Ge-
burtstag in: 5462 Bad Hönningen/Rhld.,
Hofstraße 7, im Altenheim St. Elisabeth.

Frau Elfriede Mißbach, geb. Daubitz,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 95, feierte
am 14. Oktober d.J. ihren 7O.Geburtstag
in: 1000 Berlin 42, Gontermannstr. 26.

Frau Eveline Wudarek, geb. Broers, fr.
LaW., Angerstraße 18, konnte am 18. Ok-
tober d.J. auf 55 Lebensjahre zurück-
blicken. Sie lebt jetzt in: 1000 Berlin 44,
Dieselstraße 5; Tel.: 030/6 84 93 47

Auf 75 Lebensjahre konnte Frau Ruth
Piethe, geb. Nast, aus LaW., Wollstr. 5,
am 23. Oktober d. J. zurückblicken. Ihre
Anschrift: Lesewitzersteig 19,1000 Ber-
lin 27; Tel.: 030/4314417.

Seit den dreißiger Jahren waren wir
5 Geschwister zum ersten Male wieder
alle zusammen und konnten gemein-
sam am 26. Oktober d.J. den 80. Geburts-
tag unserer Ilse bei Wohlbefinden und
schönem Wetter feiern. Natürlich wan-
derten die Gedanken auch zurück zum
Elternhaus und alter Heimat in dankba-
rer Erinnerung.

... So grüßen wir Sie und alle Lands-
berger herzlich:

Geschwister Marthen
Herta, Ilse, Liselotte (Engberg)
Gerald und Reinhard

früher LaW., Landesanstalt und Ferne-
mühlen-Straße 29 - jetzt: Bürgermei-
ster-Franz-Straße 7 in 3501 Fuldatal 2
(Herta und Ilse M.)

Am 31. Oktober konnte Paul Wandrei,
aus Ludwigshorst/Kr. LaW., seinen
77. Geburtstag begehen. Seine Frau Ida
wird am 13. November d. J. 78 Jahre alt.
Ihre Anschrift: Falkenweg 8, in 3414 Luft-
kurort Hardegsen;Tel.: 0 55 05/18 36.

Am 29. November d.J. kann Frau
Isolde Müller, geb. von Schulz, aus LaW.,
Meydamstraße 33, ihren 85. Geburtstag
begehen. Frau Müller verbringt jetzt
ihren Lebensabend im Ev. Altenwohn-
heim Eibach, Eibacher Hauptstraße 73,
in 8500 Nürnberg 60; Tel.: 0911/64 6411.

Am 2.Novemberd.J. feierten das Fest
der goldenen Hochzeit

Willi Breitenfeld und Frau Ella
geb. Hurtig

aus LaW., Klugstraße 12 und Luisen-
straße 16 in: 8300 Landshut/Bayern,
Sudetenweg 8. Beide Eheleute waren
früher an der Landesanstalt in LaW.
tätig.

Frau Agnes Wanzlick, geb. Gohlke, fr.
Esperamce bei Lipke/Kr. LaW., konnte
am 8. November d.J. ihren 89. Geburts-
tag begehen in: Flughafenstraße 66/74,
Senioren-Wohnheim, 1000 Berlin 44.

Frau Elisabeth llchmann geb. Wei-
nert, aus LaW., Zimmerstraße 75, konnte
am 8. November d.J. ihren 93. Geburts-
tag begehen. Sie lebt in: Fichtenhof 12,
2820 Bremen 70.

Frau Emma Binder, geb. Seegert, frü-
herwohnhaft in Roßwiese Nr.2/Kr.LaW.,
beging am 9. November d.J. ihren 90. Ge-
burtstag in: 4130 Moers 1, Bergstr. 136;
Tel.: 0 28 41/5 69 82.

Am 9. November 1985 vollendete sein
70. Lebensjahr Zahnarzt Heinz Meixner,
fr. LaW., Sonnenweg 44, jetzt: 1000 Ber-
lin 19, Kuno-Fischer-Straße 2;Tel.:030/
3 257476.

Frau Margot Schroeder, aus LaW.,
Zechower Straße 35, vollendete am
10. November d.J. ihr 75. Lebensjahr in:
Melittastraße 1, 7000 Stuttgart 70; Tel.:
0711/76 07 24.

Am 16. November 1985 konnte Otto
Rettig aus LaW., Max-Bahr-Straße 49,
seinen 85. Geburtstag begehen. Als
ältester Sohn des Landwirts Franz Ret-
tig ist er auf einem kleinen Bauernhof
am Költschener Wall 4 aufgewachsen.
Nach Rückkehr aus der Kriegsgefan-
genschaft fand er mit seiner Familie
eine neue Heimat im Weserbergland in
der Nähe von Bodenwerder. Seit 1967 ist
Hamburg seine Heimat geworden. Der
Jubilar lebt dort bei seinem Sohn Eber-
hard und Familie. Die Anschrift: Hospi-
talstraße 54, 2000 Hamburg 50.

Am 29. November d.J. kann Frau Eli-
sabeth Schulz, geb. Krüger, fr. LaW.,
Küstriner Straße 55, auf 88 Lebensjahre
zurückblicken. Wir wünschen der Jubi-
larin, die eine treue Besucherin unserer
Monatstreffen ist, daß sie ihren Geburts-
tag noch recht oft in ihrem gemütlichen
Heim in: 1000 Berlin 45, Margareten-
straße 7-8, Tel.: 030/8314779, begehen
kann.

Seinen 70. Geburtstag feiert am
29. November d.J. Ingenieur Gerhard
Bergemann aus LaW, Wollstraße 56/57,
in: Deutsche Straße 7b, 1000 Berlin 51;
Tel.: 030/4961419.
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Familiennachrichten

Frau Waltraud Voss, verw. Gerlach,
geb. Doberschütz, aus LaW., Schiller-
straße 1, beging am 3. Dezember 1985
ihren 65. Geburtstag in: 2000 Hamburg
76, Hebbelstraße 6;Tel.: 040 / 220 03 82.

Frau Johanna Jacoby, geb. Kleinfeldt,
fr. LaW., Gustav-Heine-Straße 7, wird am
9. Dezember d.J. ihren 75 Geburtstag in:
2000 Hamburg 76, Neubertstraße 59;
Tel.: 040/25 8372 feiern, wo sie mit
ihrem Ehemann Kurt lebt.

In 4150 Krefeld 1, Ostwall 85/87, wird
Frau Ilse Hoppe, geb. Plath, aus LaW.,
Steinstraße 17, am 14. Dezember d.J.
ihren 65. Geburtstag feiern.

Seinen 88. Geburtstag begeht am
14. Dezember d.J. Otto Pauschel, Ver-
messungsingenieur aus LaW., Stein-
straße 15 a, in 6104 Seeheim 3, Im Nent-
scher Grund 12, wo er bei seinem Sohn
Gerhard und Familie lebt.

Johannes Fraissinet, einst LaW.,
Schönhofstraße 32,vollendet am 19.De-
zember d.J. sein 84. Lebensjahr in
2900 Oldenburg i.O., Beverbäkstr. 7a;
Tel.: 0441/3 42 81.

Frau Vera Straub, geb. Krasel, aus
LaW., Lugestraße 6, vollendet am 22. De-
zember d. J. ihr 85. Lebensjahr. Seit nun-
mehr acht Jahren lebt die Jubilarin im
Wohnstift „Rathsberg" in 8520 Erlan-
gen, Rathsberger Straße 63, Apparte-
ment Nr. 1221; Tel.: 0 91 31/82 53 68.

Frau Christa-Elisabeth Lenz aus
LaW., Meydamstr. 52, feiert am 23. De-
zember ihren Geburtstag in: Marathon-
allee 9,1000 Berlin 19;Tel.: 030/305 52 09.
Sie würde sich freuen, wenn sich frühere
Schulkameradinnen und Bekannte bei
ihr melden.

Am 23. Dezember d.J. wird, so Gott
will, Frau Katharina Textor, Lehrerin i. R.,
aus LaW.,Turnstr.4,ihren 90.Geburtstag
feiern. Die Jubilarin lebt in: Friedrich-
Maurer-Weg 33, 3250 Hameln/Weser;
Tel.: 051 51/21885.

Seinen 85. Geburtstag begeht am
25. Dezember d.J. Fritz Wickert aus
LaW., Güterabfertigung, jetzt: Hühnen-
steig 36, 1000 Berlin 41; Tel.: 030/
79578 64.

Frau Friedel Krebs, geb. Briesemei-
ster.fr. LaW., Luisenstraße/Baderstraße,
kann am 26. Dezember d.J. ihren 65.Ge-
burtstag begehen. Ihre Anschrift: Monu-
mentenstraße 17, 1000 Berlin 61, Tel.:
030/7867615.

Frau Hildegard Peters, geb. Henke aus
LaW, Seilerstraße 10, begeht am 1. 2. 86
im Kreise ihrer Lieben ihren 65. Geburts-
tag in Albert-Schweitzer-Weg 2, 5609
Hückeswagen; Tel. 0 21 92/71 98.

Mutter und Tochter:
Else Forbrich, geb. Rostin 91 Jahre
Christa Forbrich 65 Jahre

Beide begehen am 25. Dez.1985 ihren
Geburtstag!

Sie leben jetzt in:
7000 Stuttgart 50, Schneideräcker-

straße 8; Tel.: 0711/53 82 94 - fr. LaW.,
Lehmannstraße 26.

Frau Eva Naumann, geb. Schliephake,
fr.Gr.Fahlenwerder/NM.,wird am 27.De-
zember d.J. ihren 80. Geburtstag feiern
in: Andreezeile 10, 1000 Berlin 37; Tel.:
030/815 23 22.

Sein 70. Lebensjahr vollendet am
29. Dezember d.J. Gottfried Wilke, fr.
Kernein/Kr. LaW. — Mit seiner Frau
Käthe, geb. Müller, fr. Massin, lebt er in:
Föhrenstraße 2, 2878 Wildeshausen i.O.,
Tel.: 0 44 31/2574.

Ihren 65. Geburtstag feiert am 29. De-
zemberd. J.Frau Christa Ewert, geb. Hil-
ger, aus LaW., Düppelstraße 55, in
6400 Fulda, Wörthstraße 9; Tel.: 06 61/
76635.

45 Ehejahre in Freud und Leid
gemeinsam durchwandert!

Am 21. Dezember 1985 feiern ihren
Hochzeitstag

Arno Schmidt und Frau Irma,
geb. Neumann,

fr. Vietz/Ostb. - LaW., Seilerstraße -
GrünerWeg 22-jetzt in: 1000 Berlin 22,
Gatow, Westring 59; Tel.: 030/36212 97.

Danke
für die erwiesenen Aufmerksamkeiten
zu unserer Goldenen Hochzeit

Auf 85 Lebensjahre kann Frau Anna
Frohloff, geb. Lange, aus Gennin/Kr.
LaW., am 31. Dezember d. J. zurückblik-
ken. Ihre Anschrift: Südstraße 34 in
3120 Wittingen.

In 1000 Berlin 20, Huberweg 38, kann
am 7. Januar 1986 Johannes Wilhelmi,
einst Lorenzdorf/Kr. LaW., seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Tel.: 030/334 3698.

Frau Christel Schüler, fr. LaW., Anger-
straße 11, feiert am 8. Febr. 1986 ihren
60. Geburtstag in: 1000 Berlin 33, Sul-
zaer Straße 17; Tel.: 030/825 65 07.

Ihre Schwester, Frau Erna Hahn, geb.
Schüler, feierte am 28. Dezember 1985
ihren 58. Geburtstag in: Zimmerstr. 4-
4905 Spenge; Tel.: 0 52 25/18 29.

Danksagung!
Leider war es mir nicht möglich, allen

lieben Landsbergern, die meiner so
zahlreich anläßlich meines 65. Geburt-
stages gedachten, persönlich zu dan-
ken. So lassen Sie es mich hiermit sehr
herzlich nachholen!

Es war mir eine große Freude, wie lieb
Sie alle an mich dachten. Ich hoffe und
wünsche nur, daß wenigstens ein Bruch-
teil der guten Wünsche in Erfüllung geht
(dann geht es mir nämlich gut!).

Mit Genugtuung konnte ich immer
wieder feststellen, wie unserer Arbeit
dabei auch Dank und Anerkennung
gezollt wurde. Der Wunsch, daß ich
meine Arbeit noch recht lange fortset-
zen möge, wiederholte sich immer wie-
der.

Nun, wir werden sehen. Der Mensch
denkt und Gott lenkt!

Herzlichst!
Ihre Irma Krüger

Die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke haben uns große Freude
bereitet. Heinz und Grete Ruschinski
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Was Gott tut, das ist wohlgetan.

Nach einem erfüllten, arbeitsreichen Leben

entschlief heute friedlich unser guter, treusorgender

Vater, Bruder, Schwiegervater, Opa und Onkel

Kaufmann

EBERHARD GROSS
geboren am 12. August 1909 in

Landsberg / Warthe

2200 Elmshorn
Holunderstraße 5

2000 Oststeinbek
Breslauer Straße 14

In stiller Trauer und großer Dankbarkeit

Harald Gross und Frau Dagmar geb. Papke

mit Matthias, Thomas und Stephanie

Dietmar Gross und Frau Marita geb. Prange

mit Christiane

Hildegard Hentel geb. Gross

Volker und Helga Giebel geb. Hentel

Henriette Zimmermann

Elmshorn, den 8. September 1985
Fr. LaW., Hohenzollernstraße 22 - Wollstraße 45-46, Fa. Gebr. Gross

Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Hiermit erfülle ich die traurige Pflicht,
unseren Sportkameraden des S.C.
„Preußen" LaW. und denen des S.C.
„Herford" bekanntzugeben, daß unser
Sportfreund

Eberhard Gross
am 8. September 1985 verstorben ist.

Als Mitbegründer der Patenschaft mit
dem damaligen Sport-Club „Union 08"
Herford, dem jetzigen S.C. „Herford"

Zum Gedächtnis

und unserem S.C.„Preußen" hat er sich
als verbindlicher und vorbildlicher
Sportkamerad ein bleibendes Anden-
ken gesetzt.

Anläßlich seines 75. Geburtstages am
12. August 1984 wurde er durch das Vor-
standsmitglied des S. C. „Herford"—Erich
Gondershausen — mit der „Goldenen
Ehrennadel" des Vereins ausgezeichnet.

Im Kreise unserer alten Sportkamera-

den hinterläßt sein Heimgang eine
spürbare Lücke, denn er war stets zur
Stelle, wenn zu einem Treffen eingela-
den wurde.

So wird er auch im Kreise der Lands-
berger in Hamburg sehr fehlen, denn
sein Einsatz in vielen Jahren galt stets
dem Wohle aller Landsberger, beson-
ders seiner Sportkameraden.

Er bleibt uns allen unvergessen!
Br. Grünke
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Ein Lebenskreis hat sich geschlos-
sen. In Trauer nehmen wir Abschied
von

Irene Dermietzel
* 29.10.1896 † 6.10.1985

Sie folgte ihrer geliebten Schwe-
ster nach langer Krankheit.

In stillem Gedenken für die, die ihr
zuletzt am nächsten standen
Frau Gertrud Uelmer

1000 Berlin 41, Peschkestraße 13; fr.
LaW.,Theaterstr. 51 bzw. Paradeplatz.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von meiner geliebten
Frau, unserer lieben Mutter und Groß-
mutter

Isolde Giesler
geb.Huth

* 10.7.1921 † 10.9.1985
In tiefer Trauer
Dr. med. Hans-Martin Giesler
Dr. med. Ulrich Giesler
Dr. med. Karin Schmalenberg
geb. Giesler
Dr. jur. Werner Schmalenberg,
Julia und Florian

2800 Bremen, Osterstr. 75/76; fr.LaW.,
Röstelstr. 10 bzw. Spiegel-Döllens-
radung.

Am 2. August 1985 mußten wir
Abschied nehmen von meiner lieben
Mutti, unserer guten Schwiegermut-
ter und Omi

Friedel Bumke
geb. Gutsche

die nach einem erfüllten Leben im
82. Lebensjahr entschlafen ist.

In Liebe und Dankbarkeit
Charlotte Bandlow, geb. Bumke
Paul Bandlow
Ute und Jörg

Zerbst, im August 1985, Zwickauer
Straße 142/802, fr. LaW., Goethestr. 3.

Am 23. Oktober 1985 ist Frau
Lucie Genske

* 28.1.1898
in Frieden heimgegangen.

Seit einem Jahr lebte sie in einem
Feierabendheim in Müncheberg/
Mark. Die Urnenbeisetzung erfolgt im
Dezember 1985 in Neuenhagen, wo
sie seit der Vertreibung lebte. Die Hei-
matanschrift: LaW., Böhmstraße 17
bzw. Blücherstr. 4.

Am 27. August 1985 verstarb Frau
Gertrude Gutsche

aus LaW., Hindenburgstraße 5, Witwe
von Zahnarzt Gutsche in 7444 Beuren
(Württ.).

Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid, noch Geschrei,
noch Schmerz wird mehr sein.

Offenbarung 21,4

Nach schwerer, geduldig ertrage-
ner Krankheit ist meine geliebte Frau,
unsere gute Schwester, Schwägerin
und Tante

Charlotte Faber
geb. Schulz

* 6.3.1905 † 26.9.1985
in den ewigen Frieden heimgegan-
gen.

In Liebe und Dankbarkeit
Hans Faber

8036 Herrsching am Ammersee,Adolf-
Sturm-Straße 12; fr. LaW., Bismarck-
straße 13 bzw. Lipke/Kr. LaW.

Wie wir jetzt erfahren, ist
Superintendent

Pfarrer i. R.
Joachim Meuß
* 7. Dezember 1901

aus Gralow/Kr. LaW., an den Folgen
eines Oberschenkelhalsbruches, den
er sich am 17.Juli d.J. zuzog, heimge-
gangen.

Auf dem Rathenower Friedhof fand
er im Meuß'schen Erbbegräbnis seine
letzte Ruhestätte.

Am 5. September 1985 verstarb
Gerhard Freier

* 1. Juli 1892
aus Gerlachsthal/Kr. LaW., in Berlin.

Meine liebe Frau, unsere gute Mut-
ter, Schwiegermutter, Schwägerin
und Tante, Frau

Ella Friede
geb. Tieseler

* 12.8.1924 † 22.2.1985
ist nach langer Krankheit für immer
von uns gegangen.

In stillerTrauer
Heinz Friede
Werner und Magdalena Friede
Karl-Heinz und Angelika Friede

5060 Bergisch-Gladbach 1, Rük-
kampstraße 1; fr. Zanzin/Kr. LaW.

Nach kurzer schwerer Krankheit
entschlief mein lieber Mann, lieber
Vater, Schwiegervater, Schwager,
Bruder und Onkel

Heinz Graße
* 25.2.1921 † 14.8.1985

In stiller Trauer
Ilse-Charlotte Graße, geb. Hohen-
see

Hans Schröder und Frau Barbara
geb. Graße
Liesel Dehmann, geb. Hohensee
und alle Angehörigen

2806 Oyten b. Bremen, Leinestraße
15; fr. LaW., Heinersdorfer Straße 11
und Richtstraße 49.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb am 8. August 1985 Frau

Elisabeth Böckler
* 24. 4.1932

in Moers/Ndrrh.
Die Heimgegangene war eine Toch-

ter von Rudolf und Käthe Böckler, fr.
LaW., Franz-Seldte-Straße bzw.
Bergstr. 14.

Am 13. Mai 1985 verstarb meine
über alles geliebte Mutter

Erika Schapitz
geb. Boruczkowski

* 15.7.1923
an den Folgen eines Herzinfarktes.

In stillerTrauer
Barbara Schapitz

Ebertstraße 19, 7105 Leingarten, fr.
LaW., Dammstraße.

Am 2. November 1985 entschlief
Frau

Elisabeth Janzen
geb. Müller

im 88. Lebensjahr in Berlin-Marien-
dorf. Die Heimgegangene lebte in
LaW., Küstriner Straße 109, und zählte
zu den Getreuesten unserer großen
Landsberger Familie hier in Berlin.

Im 91. Lebensjahr verstarb Frau
Else Maske

geb. Adloff
aus LaW., Richtstraße 51, im Oktober
1985 in Winnipeg/Kanada.

Die Tochter Ursula Mueller, geb.
Maske, lebt in

602-175 Pulberry St.
Winnipeg/Man.-RMM 666
CANADA

Willi Berndt
* 2.3.1917 † 12.9.1985

aus LaW., Heinersdorfer Straße 57,
verstarb nach schwerer Krankheit in
1000 Berlin 51.
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Am 6. November1985 verstarb Frau
Charlotte Krüger

geb. Schlösser
* 28.11.1902

aus Vietz/Ostb. Weidenweg 29, in
3016 Seelze 3.

Meine liebe Schwester, Frau
Edith Machander

geb. Neumann
* 13.6.1901

ist am 8. November 1985 hier in Stade
verstorben; fr. LaW., Küstriner Str. 79.

Willi Neumann
Töpferstr. 3, 2160 Stade/Elbe; fr. LaW.,
Wasserstr. 9, Restaurant und Wasser-
spedition (Schiffsmakler).

Walter Böhme
* 15.9.1906 † 15.7.1985

Kfz.-Meisterbeider Fa. E.Kuhlmann in
LaW., Opel-Zentrale -aus LaW., Schil-
lerstraße 1.

Nach wenigen Monaten folgte ihm
seine Ehefrau

Erna Böhme
geb. Bachert

* 28.10.1903 † 24.11.1985
in die Ewigkeit.Sie konnte den Verlust
ihres getreuen Lebensgefährten
nicht verschmerzen.

In stiller Trauer für alle Angehöri-
gen:

Ruth Hannebauer
Lindemannstr. 59, 4000 Düsseldorf;
fr. LaW., Seilerstr. 11.

Horst Herfurth
* 20.7.1929

Sohn des ehemaligen Bürgermeisters
Rudolf Herfurth, fr. Hohenwalde/Kr.
LaW., verstarb plötzlich und unerwartet
am 16. September 1985 in Beeskow
(DDR) an den Folgen eines Schlag-
anfalles.

In Trauer und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von meiner lieben Frau,
Mutter, Schwester, Schwägerin und
Tante

Ursel Röfer
geb. Wetzel

* 16.5.1922 † 25.11.1985
Richard Röfer
Rolf Röfer
Johannes Wetzel und Frau Magda
geb. Röfer
Walter Thalmann und Frau Ilse
geb. Wetzel
sowie alle Anverwandten

4780 Lippstadt, Behringstraße 20 -
Oldenburg, Elsfleth und Itzehoe; fr.
LaW., Darrstraße 4.

Des Todes rührendes Bild steht
nicht als Schrecken dem Weisen und
nicht als Ende dem Frommen. Jenen
drängt es ins Leben zurück und leh-
ret ihn handeln; diesem stärkt es, zu
künftigem Heil im Trübsal Hoff-
nung: beiden wird zum Leben der
Tod. J.W.von Goethe

†
Im gesegneten Alter von 86 Jahren

verstarb Frau
Hildegard Janetzky

geb. Heckel
* 14.4.1899

aus LaW., Großstraße 11 — Wwe. von
Postamtmann Fritz Janetzky —in Bad
Kreuznach.

In Trauer
Martha Hartmann, geb. Heckel
und Kinder
Wilhelm Heckel

2245Tellingstedt/Holst, 9. November
1985.

Am 2. Februar 1985 verstarb Frau
Elisabeth Wilske

geb. Bansemer
geb. am 8. Dezember 1912

in Wepritz/Kr. LaW.
zuletzt wohnhaft in: Hohensaaten/Kr.
Bad Freienwalde, im Kreispflegeheim.

Die Heimatanschrift: Wepritz/Kr.
LaW., Hauptstraße 8.

Plötzlich und viel zu früh verstarb
mein lieber Mann

Werner Weißer
im 58. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erika Weißer, geb. Perschmann
fr. LaW., Hardenbergstr. 15;

Wiesbadener Str. 8, 1000 Berlin 41,
den 15. November 1985.

Das Leben ist eine Quarantäne für
das Paradies

Lona Schwarz
geb. Heßler

* 7.3.1909 † 24.11.1985
In stillem Gedenken an
unsere liebe Mutti und Großmutter
Joachim, Ute und Kerstin Schwarz

8802 Windsbach, Eichenstr. 9, ehem.
LaW., Richtstr. 55, Cafe Monopol.

Frau
Anni Lehmpuhl

* 15.11.1896
aus Landsberg (Warthe), Soldiner
Straße 104, verstarb nach längerer
Krankheit am 11. September 1985 in
1000 Berlin 19.

Am 6. Mai 1985 verstarb im 90. Le-
bensjahr

Willi Schleese
aus Pollychen/Kr. LaW., in der DDR im
Kreis Havelberg.

Sanft entschlief unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Groß- und Urgroß-
mutter

Else Hanff
geb. Schulz

im Alter von 86 Jahren.
Im Namen aller Angehörigen:
Gerd Hanff und Frau Margitta,
geb. Tetenz

Pestalozzistraße 4,1000 Berlin 12; den
7. Dezember 1985; fr. Loppow/Kr. LaW.

Wir haben den Mittelpunkt unserer
Familie verloren.

Ein arbeitsreiches und erfülltes
Leben ist zu Ende gegangen, das
geprägt war von Liebe und Fürsorge
für seine Familie.

Rechtsanwalt und Notar
Paul Wilke

* 28. Mai 1905 † 14. Nov. 1985
Kernein/Neumark Oldenburg

In großer Dankbarkeit nehmen wir
Abschied:

Ingrid Wilke, geb. Carls
Dr. med. Helga Dieckmann,
geb. Wilke und
Dr. med. Hayo Dieckmann
mit Inga und Jan-Henrik
Gudrun Wilke
Dr. med. Hans-Joachim Wilke und
Katharina Wilke, geb. Koch, mit
Karin, Christian und Marianne

2900 Oldenburg, Gartenstraße 3
fr. LaW., Brückenstraße 4.

Ulrich Mack
Ingenieur

* 1.6.1901 † 10.12.1985
Wir nehmen Abschied von unserem

lieben Bruder, Schwager und Onkel.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Hans Mack und Familie
Kamp 47 A, 4790 Paderborn

Goslar, Dr.-Wachler-Weg 19
f r. La W., Zechower Str.—Theaterstraße



HEIMATDIENST
Gesuchte:

Gesucht werden ehemalige Mieter
aus der Meydamstraße 28, und zwar:

Gerhard Lepper
Walter Krenzke und Frau Ella
(evtl. auch Kränzke!?)

Wer kann Auskunft geben über den
Verbleib von Ruth Lampe aus LaW., Sol-
diner Straße 12 b, und Karl-Heinz Lier, fr.
LaW., Bismarckstraße.

Wer kannte Familie Wilhelm Zander
aus der Soldiner Straße 9 in LaW.? Ge-
sucht wird die Tochter Hildegard, etwa
Jahrgang 1919.

In einer Rentenangelegenheit wer-
den Zeugen gesucht:

Schlossermeister Johannes Gietzke
(soll verstorben sein, aber wer kennt
Angehörige?) und Schlosser Erich Rie-
mann, beide waren beim Elektrizitäts-
werk in LaW. beschäftigt.

Wer kennt noch weitere Mitarbeiter
des E-Werkes in LaW., und weiß evtl. die
Anschriften?

De Leekensteen
Von Curt Schroeder, Vietz
Midden drin in Heed un Weesen
Liggt een Dörp, verdrömt un still.
Denk ick dran, doa mutt ick weenen,
Un ick weet ne, wat ick will...

Hier verläwt' ick miene Jugend,
Joa, dat war' 'ne scheene Tiet.
Oaber hüte liggt dat allens
Goar so ferne un so wiet!

Kumm ick jetzt torögg in't Dörpken,
Weet ick all, wo ick goah h e n -
Dicht bie'n Waldrand is de Fredhof,
doa schlept mien goad Modderken.

Doa will ick mi runner setten,
Schadt dat wat, wenn ick hier ween?
Ach, ick kann si ne mehr drücken,
Nu striek' ick den Leekensteen ...

ACHTUNG! ACHTUNG!

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.

Landsberg-Reise '86 ab Berlin!
Seit 1973 fahren wir nun schon mit

„unserem"bewährten Reiseunternehmen
Schwarz - Berlin

Tauroggener Str. 4 -1000 Berlin 10
Telefon: 030/344 4077

in unsere alte Heimat Landsberg
(Warthe).

Für 1986 sind wieder 5 Tage vorgese-
hen und zwar vom

Mittwoch, 21. Mai bis
Sonntag, 25. Mai 1986
Keine Nachtfahrt!!
Einzelheiten sind beim Reiseunter-

nehmen zu erfragen bzw. werden noch
bekanntgegeben!

Bitte Ihre Reisepläne danach einzu-
richten. Anmeldungen sind jetzt schon
erwünscht.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

wurde einige Jahre nach dem Krieg
1914-1918 auf einem gepflegten, park-
ähnlichen Grundstück zwischen Kirche
und Gutshaus aufgestellt. Auf einem
Feldstein - Findling -, der beim Pflügen
in der Zechower Feldmark gefunden
wurde, waren die Namen der Gefallenen
und Vermißten des Krieges geschrie-
ben. Es handelt sich um 16 Gefallene

Das Kriegerdenkmal in Zechow

und vier Vermißte bei einer Einwohner-
zahl von fast 500 Menschen. Der Krieg
1939-1945 forderte bei fast 400 Ein-
wohnern das Doppelte an Kriegsopfern.

Auf dem alten Foto sehen Sie im Hin-
tergrund den landwirtschaftlich ge-
nutzten und gepflegten Gutsberg.

Auf dem neuen Foto sehen Sie auf
dem Sockel eine Heiligenstatue. Der

Gutsberg ist bewaldet. Die höchste
Baumkrone—rechts neben der Statue—
beherbergt ein Storchennest mit einem
Storchenpaar. Früher waren die Stor-
chennester immer jenseits der Warthe.

Die Natur kehrt wieder zurück ins
Dorf!

Gerhard Schlickeiser
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Märkisches Wanderlied
Frisch auf mein Herz, der Frühling

lockt!
Frisch auf zur frohen Reise!
Hast lang genug daheim gehockt
Im drückenden Gehäuse? -
Komm her, du alter Stock! Du Hut
Mit kühn verbog'nem Rande!
Nun laßt uns wandern wohlgemut!
Die Sonne glänzt im Lande.

Allmutter, dir sei Dank und Preis!
Dich kür' ich zum Begleiter!
Machst grün das Reis und jung den

Greis
Und alles Leben heiter!
Wir wollen frischen Erdgeruch,
Und Kiefernharzduft spüren!
Beim Kiebitzschrei durch Luch und

Bruch
Sollst du mich, Sonne, führen.

Wenn deine Lichtflut mich umgibt,
Durchleuchtet Busch und Rasen,
Bin ich in alle Welt verliebt
Und kann nicht Trübsal blasen.
Und hältst du die Gestrengen Herrn,
Die alle Blüten morden,
Vom Leib mir und vom Lande fern,
Dann kriegst du einen Orden!

Pankraz, Servaz, Mamertus sind
Eismänner ohne Segen.
Viel lieber hat ein märkisch Kind
den warmen Maienregen;
Er tränkt den Sand, der weiß wie Seide
Auf Heide liegt und Halde; -
Gut paßt er zu dem blauen See
Und zu dem grünen Walde.

Frau Sonne, scheine recht mit Fleiß!
Laß mich an Licht nicht darben!
Vermähle dich mit Grün-Rot-Weiß,
Die unsrer Landschaft Farben!
Ich grüße dich, mein Heimatland!
Dich, immergrüne Heide!
Dich, blauer See! Dich, weißer Sand!
Ihr seid des Märkers Freude.

Frühlingserwachen auf dem Marktplatz daheim!
Die Luft ist rein, der Himmel klar, es lenzt im Zeitgeschehen,
was gestern noch verborgen war, will nun in's Werden gehen. (Foto: K. Aurig)

(Verfasser unbekannt - entnommen
der Beilage zum Landsberger General-
Anzeiger Nr. 16/1927).



Pfingsten
Das ist mein Gebot, daß ihr euch
untereinander liebet, gleichwie ich
euch liebe.

Johannes 15,12

An jedem 2. Pfingstfeiertag rüstete
sich die evangelische Jugend Lands-
bergs, um draußen am Waldsee in
ihrer Jugendherberge Rohrbruch ihr
Pfingsttreffen in einem Festgottes-
dienst unter Gottes freiem Himmel zu
halten.

Schon am Waldsaum bei Stolzenberg
grüßte uns ein pfingstliches Bild. Eine
lichte, frühlingsgeschmückte Birken-
allee, die zum dunklen Tor des Waldes
führte. Wir dachten bei ihrem Betreten
an die pfingstliche Mahnung der Heili-
gen Schrift:

„Schmückt das Fest mit Maien bis
an die Hörner des Altars."

Landsbergs evangelische Jugend
hatte dieses Wort in ihrem altehrwürdi-
gen Gotteshaus von St. Marien zum
Festgottesdienst des 1. Feiertages
Wirklichkeit werden lassen. Aber wich-
tiger als dieser äußere Schmuck des
Frühlings, den der lebendige Gott der
Schöpfung uns Christen als Sinnbild
und Gleichnis für unser Seelenleben
darbietet, ist der Pfingstschmuck des
Menschenherzens, der sich uns dar-
stellt in dem Lebensgesetz, das Gottes
Heiliger Geist uns schenkt in dem Wort:

„Das ist mein Gebot, daß ihr euch
untereinander liebet, gleichwie ich
euch liebe."

Und so stand denn, nachdem der
Wald durchschritten war, unsere evan-
gelische Jugend am Waldweg vor ihrer
Jugendherberge, innerlich und äußer-
lich geschmückt, mit dem Pfingstwun-
der eines neuen Lebens in langer Kette
wie ein Frühlingskranz um ihr Ferien-
heim. Und im Jugendgottesdienst
erfuhr sie die ewige Wahrheit:

„Ich binde euch mit einer Kette, die
heißt Liebe."
Wenn wir in diesem Pfingstgottes-

dienst neu ausgerichtet am Nachmittag
zur Heimatstadt zurückkehrten, dann
grüßten uns auf endloser Landstraße
die schattenspendenden Kronen der
der alten Linden, die einst der Korse vor
langer Zeit an seiner Heerstraße ge-
pflanzt hatte. Stolz zog er aus, Trauer
und Tränen begleiteten die Trümmer
eines zurückflutenden, geschlagenen
Heeres. Wie oft mag ein verzweifelter
Mensch unter dem Schatten einer
Linde eine Stunde der Ruhe und des
Friedens gesucht und in der Stunde
der Einsamkeit göttliche Zweisamkeit
erfahren haben.

Wenn ihr diesen Pfingstgruß in der
Ferne lest, dann denkt ihr daran, daß wir
alle diese staubige Landstraße unter
Tränen und Trauer gegangen sind und
daß wir sie, wenn die Feiertage der
Pfingsten verklungen sind, weitergehen
müssen. Aber auch an unserer Alltags-
straße, die für uns in der Hetze unserer
kampf reichen Tage oft beschwerlich ist
in mörderischer Zeit, stehen frieden-

und ruhespendende Bäume mit schüt-
zenden Kronen: die Sonntage der fest-
losen Hälfte des Kirchenjahres.

An ihnen kannst du in einer Stunde
der Stille im Frieden des Gottesdien-
stes, im Schatten gegenüber der Hitze
des Tages, die Menschenhaß und
menschliche Sünde immer wieder neu
entfacht, dir schenken lassen das

Wunder göttlicher Liebe, die dir ver-
heißt:

„Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis
an der Welt Ende".

Amen!
Diese Worte schrieb uns 1951 unser

alter Heimatpfarrer
Georg Wegner

* 1.8. 1892 † 17. 7. 1954

Blühende Kastanien in Rohrbruch

Die Lindenallee nach Stolzenberg! Friedeberger Chaussee/Ecke Wormsfelder
Straße . . .

Die frühlingsgeschmückte Birkenallee bei Stolzenberg (Foto L. Oppermann)



WENN DU NOCH EINE MUTTER HAST .. .
Sie hat vom ersten Tage an
für dich gelebt mit bangen Sorgen;
sie brachte abends dich zur Ruh'
und weckte küssend dich am Morgen.

Und warst du krank, sie pflegte dein,
den sie mit tiefem Schmerz geboren,
und gaben alle dich schon auf -
die Mutter gab dich nicht verloren.
Sie lehrte dich den frommen Spruch,
sie lehrte dich zuerst das Reden,
sie faltete die Hände dein
und lehrte dich zum Vater beten.
Wie oft hat nicht die zarte Hand
auf deinem lock'gen Haupt gelegen!
Wie oft hat nicht ihr frommes Herz
gefleht für dich um Gottes Segen!
Und hattest du die Lieb' verkannt,
gelohnt mit Undank ihre Treue:
die Mutter hat dir stets verziehn,
mit Liebe dich umfaßt auf's neue.

Und hätte selbst das Mutterherz
für dich gesorget noch so wenig,
das Wen'ge selbst vergiltst du nie,
und wärest du der reichste König!
Die größten Opfer sind gering
für das, was sie für dich gegeben;
und hätte sie vergessen dich,
so schenkte sie dir doch das Leben.
Und hast du keine Mutter mehr,
und kannst du sie nicht mehr

beglücken,
so kannst du doch ihr frühes Grab
mit frischen Blumenkränzen

schmücken.
Ein Muttergrab, ein heilig Grab,
für dich die ewig heil'ge Stelle!
Oh, wende dich an diesen Ort,
wenn dich umtost des Lebens Welle!

Friedr. Wilh. Kaulisch

Zeichnung von Hanna Nagel

Wenn du noch eine Mutter hast,
so danke Gott und sei zufrieden;
nicht allen auf dem Erdenrund
ist dieses hohe Glück beschieden.
Wenn du noch eine Mutter hast,
so sollst du sie mit Liebe pflegen,
daß sie dereinst ihr müdes Haupt
in Frieden kann zur Ruhe legen.

Denn was du bist, bist du durch sie;
sie ist dein Sein, sie ist dein Werden,
sie ist dein allerhöchstes Gut
und ist dein größter Schatz auf Erden.

Pfingsten in der Heimat

Die Glocken unserer Landsberger
Kirchen läuten am Pfingstsonnabend
nachmittags das Pfingstfest ein.

In den Straßen, besonders um den
Markt herum, herrscht noch geschäfti-
ges Treiben. Leuchten die roten Kerzen
unserer so voll blühenden Kastanien
nicht besonders stark zum Pfingstfest?
Der blaue Himmel verspricht schönes
Pfingstwetter, und selbst die hart-
näckigsten Stubenhocker rüsten nun
zu einer „Landpartie". Fahrräder wer-
den noch instandgesetzt, Autos ge-
waschen, Kremser und Pferdewagen
mit Pfingstgrün geschmückt. Vor der
„Krone" und dem „Hotel Vater" am
Markt und vor vielen anderen Lokalen,
Läden und Wohnhäusern stehen in
Eimern, Tönnchen und Kübeln zartgrü-
ne Maienbäume. Die Kinder piepsen auf
Kalmus, und alle Wohnungen sind mit
Flieder und Maien geschmückt! Die
Mutter atmet auf, wenn der Kuchen ge-
raten ist und die Kleider frisch gebügelt
dahängen.

In aller Frühe erwacht die Stadt am
Pfingstsonntag! Hinaus geht's in Gottes
freie Natur. Ob nach Kladow und Berlin-
chen, durch den Wald mit seinen gold-
gelben Ginstersträuchern, ob in das
blühende Warthebruch oder an der
Klinge entlang von Loppow nach
Neuendorf, überall Frühling und
Pfingstfreude.

„Wem Gott will rechte Gunst
erweisen,

den schickt er in die weite
Welt;

dem will er seine Wunder
weisen

in Berg und Wald und Strom
und Feld."

Die Friedeberger Straße 'rauf werden
die Fahrräder geschoben und ein bissei
neidisch den vorüberflitzenden Autos
nachgeschaut. Aber je langsamer man
vorwärts kommt, um so mehr genießt
man ja all das Blühen. Zwei Tulpenbäu-
me zeigen sich in schönster Pracht!

— Ein Gruß zu unsern stillen Schläfern —
die Gräber sind mit Frühlingsblumen
geschmückt. Die Forsythienhecken
leuchten zu uns herüber.

— Und nun wieder auf die Räder und
die Blicke schweifen lassen über die
grünen Felder bis hin zum Waldesrand.

„Die Lerchen schwingen hoch
vor Lust..."

Stolzenberg! Und da an der Mauer
des Schafstalles grüßt uns die weiße
Kastanie, die alle Kerzen angezündet

hat zum Preise ihres Schöpfers — Unser
Wald nimmt uns auf. Grün, überall grün
— hell und dunkel —in feinsten Schattie-
rungen, wie sie nur der Frühling zeigt.
Durch die zarte Birkenallee im märki-
schen Sand zu den „Osterwitz-Seen".
Unsere märkischen Seen! Fand je-
mand schönere im deutschen Vater-
land?

Die Glocken der Zanzhausener Kir-
che laden uns ein zum Gottesdienst.

„Den lieben Gott laß ich nur
walten;

der Bächlein, Lerchen, Wald
und Feld

und Erd' und Himmel will
erhalten,

hat auch mein Sach' auf's
best' bestellt.

E.Sch.

Unsere Bitte:
Bei allen Anfragen immer röcht deut-

lich schreiben — besonders aber auch
auf dem linken Zahlkarten-Abschnitt
der für uns bestimmt ist. Dort gehört
auch die Anschrift des Einzahlers hin
— also nicht unsere Anschrift!! Leider
haben wir damit immer wieder Schwie-
rigkeiten bei der Nachforschung . . .

. . . wir danken!



„Frühling läßt sein blaues Band flat-
tern durch die Lüfte . . . können wir
heute sagen. Hoffentlich hat „ER" die-
sen langen und kalten Winter nun
endlich vertreiben können. Wie sehr
sehnen wir uns schon nach sonnigen
und wärmeren Frühlingstagen. Schon
seit Monaten haben wir gesundheit-
liche Schwierigkeiten unter denen auch
unsere Arbeit leiden muß. Herrn Grünke
plagten ständig starke Schmerzen . . .
ob vom Zahn . . . oder? Drei Ärzte wur-
den konsultiert . . . nun endlich hat der
4., der Neurologe festgestellt, daß es
sich um den Trigeminus-Nerv handelt,
der bis zur Verzweiflung treiben kann.
Jetzt, mit neuem Medikament, geht es
allmählich besser. Ja, und ich leide
unter Gleichgewichtsstörungen, so daß
ich schon gestürzt bin und nicht uner-
heblichen Schaden genommen
habe . . . (als Folge ständige Kopf-
schmerzen und oft Übelkeit).

Aber, so lange es geht, wollen wir
unsere Tätigkeit im Interesse und zum
Wohle all unserer lieben und treuen
Leser fortführen. Durch die täglich ein-
gehende Post werden wir immer neu
gefordert, schaffen es aber leider nicht
immer, alle Vorhaben pünktlich in die
Tat umzusetzen. So hat es auch diesmal
wieder ungebührlich lange gedauert,
ehe wir von uns hören ließen (geschla-
fen haben wir bestimmt nicht!). Aber
leider haben auch wir keine Heinzel-
männchen mehr . . . unsere vielen
langjährigen Leser wissen das ja . . .
wir danken für ihre Geduld! Eine Aus-
gabe versandfertig zu machen, ist eine
Riesenarbeit, ganz zu schweigen von
der Zusammenstellung des Inhalts.

Zum Versand selbst kommen — Gott sei
Dank — liebe Helfer!

Wiederholt habe ich nun schon von
unseren Nöten geschrieben und es
sieht fast so aus, als müßten wir uns
ständig entschuldigen. Eigentlich ist
dies aber gar nicht nötig, denn wir tun —
in unserem Alter — wirklich alles, um
allen übernommenen Verpflichtungen
gerecht zu werden.

Ein Teil unserer Leser findet nun in
dieser Ausgabe eine Zahlkarte mit der
wir um die Beitragsspende für 1986 und
um Begleichung evtl. Rückstände
bitten. Seit 1982 haben wir die viertel-
jährliche Mindestspende nicht verän-
dert, obwohl wir in jedem Jahr die Lohn-
und Druckkostenerhöhungen im
Druckereigewerbe abfangen mußten.
Dies gelang uns nur durch mancherlei
Einsparungen, und weil treue Leser da
sind, die freiwillig und pünktlich am
Jahresanfang eine Spende für unsere
Arbeit schicken. Ihnen allen sei beson-
ders herzlich gedankt für ihre Verbun-
denheit und Treue zur Heimat und zu
unserer Arbeit in der Vergangenheit
und hoffentlich auch in Zukunft . . .

Ja, und vom 21. bis 25. Mai 1986
wollen wir dann in unserem geliebten
Landsberg sein. Sicher werden wir
wieder feststellen, daß sich inzwischen
noch mehr verändert hat . . . und
manch vertrauter Anblick nun auch ver-
schwunden ist. Gewiß sehr schmerzlich
für uns; aber, schauen wir uns doch ein-
mal hier bei uns um: ständig wird verän-
dert, erneuert, abgerissen und wieder
aufgebaut . . . — So auch in der alten
Heimat!

Wir freuen uns schon, Besuche bei
etlichen alten Landsberger Familien
abzustatten, die uns schon erwarten,
um Neuigkeiten von uns zu hören. Auf
einen Besuch aber, der sonst fest im
Programm stand, müssen, bzw. können
wir verzichten, da „unsere Frau Lucie"
inzwischen mit ihrem Mann die Aus-
reisegenehmigung bekommen hat und
in Westdeutschland neuen Wohnsitz
genommen hat. — Herzlichen Glück-
wunsch!

Und dann nicht vergessen:
Das 15. Landsberger Bundestreffen

vom 5. bis 7. September in Herford in
Ihre Reisepläne einzubeziehen, damit
es vielleicht wieder so wird, wie es das
Foto (s. S. 11) aus früheren Jahren zeigt!

Mit dem Vers von Emanuel Geibel
möchten wir uns verabschieden:

„Blast nur ihr Stürme,
blast mit Macht!
Mir soll darob nicht bangen;
Auf leisen Sohlen über Nacht,
kommt doch der Lenz gegangen!"

So grüßen wir Sie alle in der Hoffnung auf
einen schönen Frühling, denn „bei hel-
lem Sonnenschein ist's leichte Kunst,
getrosten Mut's zu sein"!

Herzlichst!
Ihre Irma Krüger
und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 0 30/3 35 46 21 und 3 35 39 93.



Liebe Hohenwalder
Heimatblatt-Leser!

Ja, mit etwas Wehmut wird man beim
Anblick des Altarbildes aus unserer
Hohenwalder Kirche an unsere liebe
Heimat erinnert. Ich kann wohl behaup-
ten, daß ein jeder von uns schon vor die-
sem Altar gestanden hat..., sei es bei
der Taufe, der Konfirmation, im Gottes-
dienst oder gar bei der eigenen Hoch-
zeit. Unsere Pfarrer Wandrey und Vetter
haben uns dabei immer gegenüber
gestanden.

Der Altar steht heute noch — wie zu
unserer Zeit — auf dem gewohnten
Untersatz. Der dreigeschossige Altar-
aufbau ist aus Holz und wurde 1659 von
Georg Klein (?), Maler und Bildschnitzer
in Landsberg, gefertigt. In der Mitte ein
Gemälde der Kreuzigung, an den Seiten
Figuren des Moses und Aaron. Oben
Christi Himmelfahrt, auf der Predella
Abendmahl, gedrehte Säulen daneben
zwei männliche Figuren. Als Bekrönung
„Christus triumphans" zwischen Maria
und Johannes, holzgeschnitzt.

Das Chor links — genannt Herr-
schaftschor—wurde abgebaut, da der
Treppenzugang zum Chor vom kleinen
Vorraum ausging und dieser Vorraum
nicht mehr als Kircheneingang besteht.
Er dient jetzt dem Pfarrer als Umkleide-

raum W. Streblow

ANFRAGE!
Wer kennt die ehemaligen Bewohner

aus Tornow:
Willi Röhr und Frau Trude, geb. Schrö-
der, und Elsbeth Müller

und weiß, wo diese jetzt leben?

Frau Lucie Reitmann, geb. Moewes,
gebürtig aus Hohenwalde, später LaW.,
Roßwieser Straße 56a, begeht am 9.
April d. J. ihren 66. Geburtstag in: 2740
Bremervörde, Bergstraße 20, Tel.:
0 4761/48 34.

Frühjahrsgeschichten
Von Kurt Hinze

Weiß der Himmel, welcher Wind sie
bis auf Wilhelm Webers Ackergrenze
verweht hatte. Besuch aus Berlin oder
so ähnlich. Der Bauer hinter seinem
Pfluge schmunzelte, als er das Däm'-
chen mit den langen, hellen Beinen in
Lackschuhen durch den aufgeweich-
ten Lehm kneten sah. Jetzt stand es
schon beinahe eine halbe Stunde am
Koppelzaun, sah auf das Hin- und Zu-
rück des Pflügergespannes und auf die
gebückten Frauen, die hinter dem Pflu-
ge Kartoffeln in die Erde steckten und
wunderte sich.

Jetzt war das Land fertig gepflügt.
Die Pferde kamen vor die Eggen. Die
Dame aus Berlin stand am Koppelzaun
und staunte. Sie staunte die merkwürdi-
gen gezähnten Dinger an, die wie sinn-
los über das Land gezogen wurden. Sie
staunte den Bauer an, der stur und
stumpf (wie sie meinte) immer im Krei-
se hinter den Dingern herlief.

Aber als der Bauer schließlich mit der
riesengroßen, riesenschweren eiser-
nen Ringelwalze kam — Herrgott! Diese
bauernblöde Unvernunft, solch gewalti-
ges eisernes Ungemach rasselnd über
den Acker, über die eben in die Erde ge-
steckten Kartoffeln zu wuchten! Da
hielt sie sich nicht mehr und schrie Wil-
helm Weber an. „Purr"! sagte der zu sei-
nen Braunen. „Um Himmelswillen, wa-
rum rollen sie denn mit dem schweren
Eisenklotz über den Acker"? Sie wies
auf die Walze.

„Joo, Freileinken", griente er breit,
„det war ick ju vartellen: Ick hebbe 't mi
nu moal in'n Kopp gesett, det Joahr ees
Quetschkartoffeln tu ernten. Hü! Na
nu man wedder bes tue!"

Die Pferde verstanden und trotteten
vorwärts. Das Fräulein mit den Lack-
schuhen und dem puderzarten Gesicht
hat im Weitergehen überlegt, ob es im
Herbst wiederkommen sollte, um sich
die Quetschkartoffeln anzusehen.

Karl Hübner hatte Besuch. Sein Bru-
der, dem vor drei Jahren das „blöde"
Leben auf dem Lande über geworden
war und der sich deshalb jetzt lieber in
einer der großen Berliner Fabriken tre-
ten und schieben ließ, war da. Als ein
Mann war er da, der fein aussah, fein
sprach und fein tat. Er hatte seine Frau
mitgebracht. Eine Frau, die fein aussah,
fein sprach und fein tat, und die über die
niedrigen Stuben, die Kuhställe und die
Pferde lächelte. Eine Frau mit ange-
tuschtem Gesicht und langen, hellen
Strümpfen. Und dann gar dieser Hut!
Nein, dieser Hut!! Krempe hatte erzwar
keine, und welchen Zweck er sonst auf
dem kurzhaarigen Kopf der feinen Frau
Schwägerin verfolgen sollte, vermoch-
te Karl Hübner trotz langen Überle-
gens nicht einzusehen.

„Sieh dir doch mal diesen Hut näher
an, lieber Karl!" sagte sie zum Bauern
und stäubte ein Härchen ab. „Sieh dir
diese aparte Form, diese famose Filz-

falte an! Und vor allem dieses Seiden-
futter! Herrlich, nicht wahr? Er hat auch
17,50 Mark gekostet. Wenn du einmal
so viel Geld hast wie wir, mußt du deiner
Frau auch solchen Hut kaufen. Ihr Hut
ist ja so alt und rückständig".

Karl Hübner hatte den Hut in seiner
großen Bauernpranke. Das Hütlein
ohne Krempe verschwand fast hinter
ihr. Karl Hübner sagte aber nichts, dreh-
te nur den Hut von der einen Seite zur
anderen, kehrte ihn um, hob ihn vor die
Augen, sah ihn aus der Ferne an . . .
aber er sagte nichts.

„Du scheinst an dem Hut etwas zu
vermissen, lieber Karl! Gefällt er dir
denn nicht?"

„Joo . . . dar Huatt is jo ganz schar-
mant . . . aber. . ."

„Was den „aber", lieber Karl.
Was suchst du denn?"

„Zwee Lecher, Mäaken!"
„Was für Löcher denn, lieber Karl?"
„Zwee Lecher far de Hörner!"
„Für was für Hörner denn?"
„Na, far de Hörner von den Ossen, der

sich so'nen varknufften Huat koft!"
Die feine Schwägerin ist mit ihrem

feinen Mann und ihrem feinen Hut noch
am selben Tag wieder nach Berlin ge-
reist.

ACHTUNG! ACHTUNG!

Jahrgang 1920/21
Anläßlich des 15. Landsberger Bun-

destreffens in Herford vom 5. bis 7. Sep-
tember d. J. wollen wir ein Klassentref-
fen ehem. Schülerinnen des Jahrgangs
1920/21 der Mädchen-Mittelschule -
Schulabgang 1937 — veranstalten.

Fast 50 Jahre ist es her, daß wir die
Reifeprüfung ablegten und der Ernst
des Lebens für uns begann. Also, ein
Grund zu einer Feier... zu einem
Wiedersehen!

Vorgesehen ist Freitag, der 5. Sep-
tember in Herford. Trefflokal und
Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.

Es ist ratsam rechtzeitig die Hotel-
unterkunft zu regeln, da schon viele
Anmeldungen zum 5.-7. 9. vorliegen.

Freuen würden sich, wenn recht viele
„Ehemalige" diese Gelegenheit zu
einem Wiedersehen nutzen würden
und

grüßen herzlich
Hildegard Peters-Henke
Albert-Schweitzer-Weg 2
5609 Hückeswagen

und
Irma Krüger-Liersch
Schwendyweg 46
1000 Berlin 20
NS. — Anmeldungen sind erwünscht,

damit entsprechender Raum zur Verfü-
gung steht.

Auch Gäste aus der Knaben-Mittel-
Schule dieses Jahrgangs sind willkom-
men.



NÄPFCHEN UND RILLEN AN MÄRKISCHEN BAUWERKEN
Unaufgeklärte Erscheinungen

Mit dem Wunderglauben märkischen
Volkes früherer Zeiten, auch in unserer
engeren Heimat, bringt man einige noch
immer unaufgeklärte Erscheinungen in
Zusammenhang, die sich besonders an
kirchlichen, aber auch an anderen Bau-
ten beobachten lassen, die sogenann-
ten Näpfchen und Rillen. Meist an
den äußeren Eingangstoren der Gottes-
häuser finden sich nämlich in weiche-
rem Baumaterial, Ziegeln, wie auch im
Sandstein und Mörtel, runde oder ovale
Vertiefungen sowie längliche, auch
kerbartige Scharten und Rillen, die den
Forschern schon Stoff genug zum
Nachdenken gegeben haben. Sie sieht
man etwa einen Meter hoch über dem
Fundament. Die Länge der Querrillen
schwankt zwischen 20 Zentimeter und
einem Meter, während die Näpfchen 10
bis 40 Zentimeter im Durchmesser
betragen. Letztere Rundwerke weisen
Vertiefungen auf, in die man eine „Mur-
mel", aber auch eine kleine Kanonenku-
gel hineinlegen kann. Massenhaftes
Auftreten solcher Marken zeigt die
Kirche in Müncheberg,an der man etwa
266 Näpfchen und 22 Rillen zählt.

Auch an der Landsberger Marienkirche
an der Südseite sind erstere zu sehen.
Über Bedeutung und Entstehung dieser
eigentümlichen Vertiefungen ist man
sich um so weniger einig, als sich bisher
auch nicht eine Andeutung in alten
Urkunden oder sonstigen überkom-
menen Schrifttümern hat finden lassen,
die einen Erklärungsanhalt dafür geben
könnte.

Daß zunächst die Längsrillen Mach-
werke spielender Kinder auch einmal
gewesen sein mögen, ist anzunehmen.
Man sieht z. B. solche an der Paulskirche
in Brandenburg (Havel) an einem aus
dem 18. Jahrhundert stammenden
Grabstein. Allein solche Rillen nun alle-
samt als Erzeugnis von Kinderspielerei
anzusehen, geht doch wohl nicht an,
denn auf einem Grabstein des Städt-
chens Lohburg östlich von Magdeburg
aus dem 13. Jahrhundert finden sich Ril-
len in großer Zahl, die in Höhe von zwei
Metern sicherlich nicht als Kinder-
machwerk anzusprechen sind. Wenn
ferner die Grundquadern der Gott-
hardskirche zu Brandenburg (Havel) in
auffälliger Weise abgeschliffen sind
und Vertiefungen aufweisen, so spricht
das wohl dafür, daß im ersten Besied-
lungsalter der Mark Brandenburg von
kirchlicher Seite Rücksichten auf
gewisse Volksgewohnheiten genom-
men wurden. Das gelegentliche, verein-
zelte Vorkommen solcher Rillen an Pro-
fanbauten widerlegt zwar die aus-
schließliche Geltung religiösen Aber-
glaubens bei ihrer Entstehung und muß
auch die Annahme, man habe bei der
Herstellung derselben gewonnenen
Staub als Heilmittel benutzt, entgegen-
gehalten werden. Demnach wird zuzu-
geben sein, daß Werkzeugen durch das
Schleifen an kirchlichen Gebäuden eine
besondere Weihe gegeben werden
sollte.

Auf weit unsicherem Boden als bei
der Erklärung der Rillen befinden wir

uns bei der Deutung der runden und
ovalen Näpfchen. Meistens legt man
ihnen eine profane Entstehung zu
Grunde. Teils sieht man in ihnen Kugel-
spuren, teils Erkennungszeichen an
Maurern oder Handwerksburschen auf
der Wanderschaft, teils nimmt man an,
daß sie dadurch entstanden sind, daß
ein mit Zunder umwickelter Holzstab
durch intensive Reibung an dem Mauer-
werk zum Brennen gebracht ward. Auch
als Totenmal oder als Angabe Neugebo-
rener, sowie als Liebeszauber hat man
sie erklären wollen. Von anderer Seite
wird ihnen ganz bestimmt religiöser
Ursprung zugewiesen. Da bringt der
eine sie mit den vorgeschichtlichen
Näpfchensteinen, die man in der Mark
auf den Feldern oft findet, in Verbindung
und bemerkt dazu, daß noch heute der
sogenannte „Bischofsstein" bei Nie-
megk im Kreis Zauch-Belzig von Kran-
ken in Begleitung von Kurpfuschern
aufgesucht, gesalbt und zum Bespre-
chen von allerhand Gebrechen benutzt
wird. Nach anderer Meinung sollen die
Rundmarken durch Drehung von Mün-
zen auf dem Gestein entstanden sein,
welche Pilger gemacht hätten. Endlich
hat man die Herstellung der Näpfchen
und Rillen als eine auferlegte Kirchen-
buße aufgefaßt.

(Entnommen der „Beilage zum Gene-
ralanzeiger für die gesamte Neumark"
Nr. 3/1941.)

NS. Sollten Sie, liebe Leser, sich vom
Vorhandensein besagter Näpfchen über-
zeugen wollen, so finden sie diese auch
heute noch an der Südseite unserer
ehrwürdigen Marienkirche.

Die „Plauderecke" (Anekdoten, Berichte, Nacherzählungen)

Jahrelang habe ich mich „gedrückt"
unsere liebe, verehrte Frau Krüger bei
der Zusammenstellung unseres HEI-
MATBLATTES mit kleinen Beiträgen zu
unterstützen. Nun aber, kurz vor dem
„Rentenalter" möchte ich versuchen,
es nachzuholen . . .

H. U. Huhn

Die Eierfahrt
Eine alte Sitte aller Rudervereine in

Deutschland war die Eierfahrt. Jeder
Ruderer, der im „Neuen Jahr" eine be-
stimmte Station anfuhr, bekam als
Geschenk eine Mandel Eier (man
streitet sich wohl noch heute, ob die
Mandel 15 oder 16 Stück hat?). Unsere
Bauern gaben wohl 16 Stück für den
Preis von 15 Stück ab . . .

Bei uns in Landsberg waren die be-
wußten Stationen immer Zechow, Berg-
kolonie, Zantoch, Borkow usw.
Meistens war da eine Gastwirtschaft,
ein Gartenlokal, wo man sich ausruhen
und einen Imbiß einnehmen konnte.
Der Wirt nun — oder der Bauer —zahlte
die Mandel Eier! Leider konnte man
aber gar nicht in der Neujahrsnacht fah-

ren, denn unsere gute, alte Warthe war
zugefroren oder führte Eisschollen mit
sich . . .

So warteten nun alle unsere Vereine
— vier an der Zahl — auf den Tag, wo
man losrudern konnte und die Eisschol-
len keine Gefahr mehr für die Boote be-
deuteten — um der erste Ruderer im
Neuen Jahr zu sein. Jeder wollte für sei-
nen Verein den Sieg erringen. Unter
der Landsberger Sportjugend also
immer ein großes Ereignis mit viel Spaß
und Erlebnissen. Eins sei einmal her-
ausgegriffen:

„Der Senioren-Achter"
Man hatte wohl schon im Bootshaus

etwas „getankt" und war in feuchtfröh-
licher Stimmung, als man sich ent-
schloß; jetzt machen wir die Eierfahrt!
Dabei waren u.a.: Sommer, Wilke, Wie-
demann, Fink, Rüdiger usw. . . . An der
See hätte man an diesem Tage „Sturm-
warnung" gegeben. Es war ein Sauwet-
ter und Nacht noch dazu! Kurz vor
Zechow kommt von Lorenzdorf eine
Schlucht runter und alle Ruderer wuß-
ten es, daß das eine ganz gefährliche

Ecke ist, besonders bei Sturm und
Wind. Und dann trat auch das ein, was
immer mal wieder passieren konnte:
der Achter kenterte. Der Steuermann
brachte auf das sinkende Schiff ein
drei-faches Hipp-Hipp-Hurraa aus und
man versuchte, dann das Ufer zu errei-
chen. Die Bauern in Zechow hörten es
aber anders. Bei ihnen kamen, wohl
durch Sturm und Wind verzerrt, die
Worte H i i I f e, H i i I f e an! Und so
kamen sie mit Stangen, Leitern und Sei-
len angelaufen, um die „Schiffbrüchi-
gen" zu retten!

Das Boot wurde an Land gezogen
und jeder Bauer nahm sich einen Rude-
rer mit heim und versorgte ihn mit war-
mer Kleidung! Anschließend traf man
sich dann im Vereinsheim beim Gast-
wirt Seidel wieder. . . und es wurde
weiter „getankt"! Später ließ man Autos
kommen und fuhr zurück ins Boots-
haus.

Am nächsten Tag backte Konditor-
meister Sommer eine übergroße Torte
und beschriftete sie mit den Worten:

„Unseren Rettern in höchster Not"
Eine Abordnung überbrachte sie

dann den tapferen Bauern von Zechow!



HEIMATBLATT-LESER
schreiben uns:

auch bedanke ich mich herzlich
für die Glückwünsche zu meinem 70.
Geburtstag.

Meine Frau Käthe, geb. Müller, aus
Massin, hat im Januar d.J. ihren 65.
Geburtstag hinter sich gebracht.

Ansonsten ist bei uns alles o.k.!
Schwiegervater hat seinen 95. Geburts-
tag gut überstanden. Ich persönlich
habe seit der letzten Folge des Heimat-
blattes endlich Verbindung mit einem
meiner ehemaligen Mitschüler und
Schulfreund Gerhard Bergemann, fr.
Wollstraße. Wir haben uns seit über 50
Jahren nicht mehr gesehen.

.. .viele Grüße
Ihr Gottfried Wilke

2878 Wildeshausen, Föhrenstraße 2; fr.
Kernein/Kr. LaW."

„.. .Seit November 1985 habe ich mei-
nen Wohnsitz geändert. Meine Eigen-
tumswohnung in Bielefeld konnte ich
schnell in andere Hände übergeben.

Da ich am 11. Februar auch schon 80
Jahre alt wurde, war das Alleinsein mit
mancherlei Schwierigkeiten verbun-
den. Nun hat meine Nichte, die mit ihrer
Familie in Minden lebt, ein hübsches
Appartement in einem Neubau der Dia-
konissenanstalt Salem (früher Köslin)
vermitteln können. In dem hiesigen
Heim fühle ich mich sehr wohl, habe
zwei Damen aus Hameln kennenge-
lernt, die mit Frau Textor befreundet
sind. Sie berichteten, daß diese trotz
des hohen Alters noch sehr lebendig ist.
Der Artikel über unsere 100jährige im
letzten Heimatblatt zeigt das und auch,
daß im Osten ein recht gesunder Men-
schenschlag lebte.

Zu meinem Geburtstag erwarte ich
meine Brüder — Martin aus Rüdesheim
und Johannes aus Hitzacker mit ihren
Frauen . . .

. . . mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Hedwig Wandrey

fr. LaW., Kladowstraße 11/13; jetzt als
Oberstudienrätin i.R. in: Kuhlenstr. 82,
4950 Minden/Westf.; Telefon: 0571/
58 02 60."

„Liebe Landsleute!
Ich habe folgende Frage und Bitte:

Weiß jemand Bescheid, wo ich die För-
sterei Kerstenbrügge und Schule Hei-
demühl, auch Kerngrund sei genannt,
bei meinem nächsten Besuch in Lands-
berg finden kann. Soweit ich mich erin-
nern kann, könnten diese Ortschaften
bei Berlinchen liegen.

Ich komme aus der Försterei Lipke, in
der ich aufgewachsen bin, besuchte in
Schwerin die Realschule.

Dankbar für eine entsprechende Aus-
kunft wäre:

Werner Pontow, sen.
Lönsstraße 13, in 6420 Lauterbach."

wie ich las, findet in diesem Jahr
wieder das große Landsberger-Treffen
in Herford — mit goldener Konfirmation —
statt. Da mein Jahrgang in diesem Jahre
infrage kommt, hätte ich gern Verbin-
dung mit ehemaligen Klassenkamera-
dinnen aus der Mädchenvolksschule I,
in der Moltkestraße. Geburtsjahr 1921/
22 — Klassenlehrer war der allseits
bekannte und von uns allen geliebte
Rektor Kaplick. Es wäre doch zu schön,
wenn sich ein Treffen der Klassen 1a
und 1 b ergeben würde.

Also, wer meldet sich bei mir und
kommt nach Herford?

Hanni Walter, geb. Hauffe
fr. LaW., Zechower Straße 93, jetzt: Alte
Celler Heerstraße 61 in 3108 Winsen/
Aller; Tel.: 0 51 43/56 00."

1000 Berlin 15, Fasanenstraße 72; Tele-
fon: 0 30/8 83 15 67

Bei meinem Gang durch ein
typisch berlinisches Trödelgeschäft,
fiel mir unter der Vielzahl von Gläsern
ein originelles Likörglas auf, das — von
weitem nicht erkennbar — eine Auf-
schrift trägt. Diese Aufschrift dachte ich,
gefällt dir gar nicht auf diesem hüb-
schen Glas. Ich wandte mich anderen
Dingen zu, doch dieses Glas hatte gera-
dezu eine magische Anziehungskraft;
so ging ich zu dem Gläsertisch zurück
und hielt voller Überraschung das
kleine „Wunder" in der Hand. Es stand
auf dem Glas:

„Stichpimpulibockforzelorum"
Emil Schröter, Landsberg (Warthe)
Nun ist doch meine Neugier erwacht,

wie es zu dem Namen dieses alkoholi-
schen Getränks gekommen ist.

Weiß jemand etwas darüber zu sagen?
Brigitte Brandenburg, geb. Enderlein;

früher LaW., Kladowstraße 75.
•

NS. Frau Brigitte Brandenburg rief mich
— nach ihrem „Fund" in dem Trödel-
laden — an und wollte gern wissen, ob
ich eine „Erklärung" für den „geheim-
nisvollen" Namen:

„Stichpimpulibockforzelorum"
geben kann? Ja, ich konnte, denn unser
verehrter Paul Schmaeling hat öfter
davon gesprochen . . .

Es handelt sich um einen hochpro-
zentigen Kräuterlikör, der in Landsberg
in der Weinhandlung Emil Schröter, am
Markt 10 — im Eckhaus Wasserstraße,
dessen einstiger Eigentümer Leo
Cohn, Herren- und Knabengarderobe,
war — verkauft wurde.

Wie wir wissen, wird dieser „Zauber-
trank" (er versetzt sehr schnell in frohe
Stimmung!!!) auch heute noch herge-
stellt und zwar in Königslutter.

Wie er allerdings zu seinem Namen
kam . . . wer weiß???

Irma Krüger

Mädchen-Volksschule I
Jahrgang 1921/22 mit Rektor
Kaplick, etwa 1935/36.
Vorn sitzend v.l.n.r.: Vera Kon-
rad; ?; Inge Vetter; Ruth Kam-
bach; Christel König; Käthe
Schlender; Ilse Dräger; Uschi
Zimmer; Hildeg. Welke; Ilse
Drews; Marianne Bartz; Irm-
gard Briesemeister; Ruth Strek.
Stehend v.l.n.r.: Ursel Otto; Hil-
degard Toboldt; Elisabeth Pro-
jahn; Ilse Balke; ?. - Reihe da-
hinter: Lotte Wolf; ?; Ursel Rüdi-
ger; Gudrun Wegel; Elfriede
Seidel; Margret Zemplin; Lona
Abraham; Gerda Holzhausen;
Rektor Kaplick.
Letzte Reihe: ?; Elfi Blankschön;
Gertrud Dickow; Gerda Schmidt;
?; Hanni Hauffe; Magda Kooth.



HEIMATBLATT-Leser
schreiben uns:

so möchte ich Dir sehr herzliche
Grüße und Wünsche senden —für Dich
persönlich und für Dein Wirken für das
Heimatblatt, mit dem Du doch sehr vie-
len Menschen Freude machst. Für die
Landsberger, die, so wie ich, im Ausland
wohnen, ist es doch oft der letzte Zipfel
Zusammenhalt mit der verlorenen Hei-
mat und alten Freunden . . .

. . . sehr herzliche Grüße!
Brunhilde Löffler, geb. Wehlitz

fr. LaW.,Schillerstraße 2,jetzt: Kornhäu-
selgang 16/11/7 - A2500 Baden bei
Wien."

Anbei übersenden wir Ihnen den
Ausschnitt eines Briefes, den uns ein
alter Freund 1978 schrieb . . . vielleicht
ist er von Interesse für die Heimatblatt-
Leser? (Ein Landsberger Soldaten-
schicksal!)

Am vergangenen Sonnabend, 14.12.,
waren wir wieder bei den Essener
Landsbergern zur Adventfeier. Sie fin-
det in jedem Jahr bei Herrn Behne im
Hause statt. Wir waren etwa 30 Perso-
nen! Es war recht stimmungsvoll und
gemütlich. Mein Mann begleitet die
Weihnachtslieder auf dem Klavier —
auch eine Verlosung fand statt . . .

Hoffentlich werden wir uns in Herford
wiedersehen und bleiben gesund.

. . . Ihre Hanna und Karl Porath
Bruckschenweg 14, 4130 Moers 1; Tel.:
0 2841/2 5446."

Übrigens wird Frau Hanna Porath,
geb. Rohrbeck, am 14. Juni d.J. ihren 75.
Geburtstag begehen. (Fr. LaW., Küstri-
ner Straße 20).

Neue Leser unseres Heimatblattes
Hiermit möchte ich bitten, mir lau-

fend das HEIMATBLATT des Kreises
Landsberg (Warthe) zu senden ...

Mit freundlichen Grüßen
Ursula Brunk

früher Ratzdorf/Kr. LaW.,jetzt: Starken-
burgring 20 in 6050 Offenbach/Main.

„...Durch Zufall bekam ich ein Heimat-
blatt von 1975 zu lesen. Da ich auch aus
Landsberg stamme, möchte ich es gern
abonnieren. Mein Name:

Johanna Thiel, verw. Muntzke, geb.
Lustig, fr. LaW., Birnbaumer Straße 3.

Meine Schwester Gertrud Polzin.geb.
Lustig, fr.LaW.,KuhburgerStr.1O2, wohnt
jetzt in der DDR im Kreis Teterow.

Mit Dank und besten Grüßen!
Johanna Thiel

Hallauerstraße 30, in 7894 Stühlingen

Ich freue mich immer, wenn das
Heimatblatt kommt. Nun möchte auch
mein Sohn Ingwardt Elsner, 2447 Heili-
genhafen, Fedstraße 62, gern das Hei-
matblatt beziehen.

Meinen Sohn Dieter, geb. 26.6.1934,
habe ich am 25. 4. 1985 verloren ... sein
Herz hat versagt. Nun bin ich allein hier,
kann mich nur mit zwei Stöcken bewe-
gen...

... mit heimatlichen Grüßen!
Ihre Elli Elsner.fr. Kattenhorst
jetzt: Kampsheide Nr. 75, 2811 Post

Asendorf.

Ein Landsberger Soldatenschicksal!

Am 22. Februar 1978 starb Hermann
Burr, ein Landsberger des Jahrganges
1898, Sohn der damals sehr bekannten
Gärtnerei Burr. Seine Mutter, Frau L. Burr,
war eine geschäftstüchtige Landsber-
ger Marktfrau.

Seit 1938 war H. Burr unserem
Gesichtskreis entschwunden; erst im
Februar 1978 trafen wir uns beim Grütz-
wurstessen in Hannover wieder. Schon
zwei Wochen später erlag er einem
Herzversagen.

Aus Anlaß der 40jährigen Beendi-
gung des Hitler-Krieges bringen wir
einen Auszug aus seinen Lebenserinne-
rungen:

„Am 29. April 1945 geriet ich in rus-
sische Gefangenschaft bei Gatow. Von
hier ging es in tagelangen Fußmärschen
nach .. .nun,wohin??? nach Landsberg
(Warthe)!!! So um den 13./15. Mai lang-
ten wir halbverhungert in Landsberg an.
Die Landsberger umsäumten die Stra-
ßen bei unserem Ein-und Durchmarsch,
viele begrüßte ich laut. . . winkten mir
verstohlen zu. Wir marschierten die
Friedeberger Straße rauf bis zur

Landesanstalt. Gegenüber war das
Gefangenenlager mit etwa 25 000 Men-
schen belegt. Täglich wurden 40 bis 50
zum Friedhof gekarrt. Ich brauchte nicht
zu arbeiten. An einem Tag meldete ich
mich mal zum Einsatz, es hieß, es geht
auf den Friedhof. So hatte ich Glück und
konnte unser Erbbegräbnis aufsuchen,
das ich in bester Verfassung vorfand. Im
Erbbegräbnis steht auch ein Gedenk-
stein für meine beiden gefallenen Brü-
der aus dem I.Weltkrieg.

Hier kullerten nur so meine Tränen —
in mir stieg der Gedanke hoch und
wurde zur Bewußtheit: Hermann, in dei-
ner Heimat stehst du als russischer
Kriegsgefangener... es war schrecklich.
Wäre ich in die Sowjetunion gekommen,
dann wäre ich sicher dort umgekom-
men.

Am 20.8.1945 wurde ich mit vielen
anderen entlassen. Wieder ging es im
Fußmarsch zurück nach Berlin, wo ich
am 25.8.1945 eintraf.

Zu Jubel lag nirgends ein Anlaß vor,
über meine Lage war ich mir klar, ich
besaß kein Taschentuch mehr!"

„Ab und an bekomme ich das Heimat-
blatt durch meine Schwester Marianne
Heeren, geb. Briese, Hameln/Weser,
Schillerstraße 41, zum Lesen.

Nun habe ich aber den Wunsch, das
Heimatblatt selbst zu beziehen . . .

. . . mit freundlichen Grüßen!
Kurt Briese
fr. LaW., Meydamstraße 47 und 60a,

und Frau Johanna, geb. Krause, fr. Har-
denbergstraße, dann Heinersdorfer
Straße; jetzt: Berliner Straße 22 OT.
Flegessen in 3251 Bad Münder 1; Tel.:
05042/51109.

Unser Heimatblatt lesen jetzt
auch:

Frau Herta Mannz, geb.Höhne,fr.Die-
dersdorf/Kr. LaW., jetzt: Schwarzer
Weg 139, in 3065 Nienstädt.

Frau Ingeburg Röpke, fr. LaW., Böhm-
straße 14, jetzt: Havelmüllerweg 3,
1000 Berlin 27.

Frau Helga Kuntze, geb. Zimmer-
mann, fr. LaW., Grüner Weg 32, jetzt:
Dompfaffenstr. 10 in 5461 Vettelschoß.

Hans Lehmann, fr. LaW., Hindenburg-
straße 22, am Moltkeplatz, jetzt: Schul-
zendorfer Straße 13,1000 Berlin 28.

Heinz Werk, fr. Tornow/Kr. LaW.,jetzt:
Im Nonnenkamp 53, in 4352 Herten.

Dietrich Stephani, fr. LaW., Böhm-
straße 1 a, jetzt: Weygandtstraße 68,
2000 Hamburg 62.

•
Frau Ilse-Lotte Lembke, fr. LaW., Gar-

tenstraße 8, jetzt: Prinz-Friedrich-Leo-
pold-Straße 2 in 1000 Berlin 38; Tel.:
030/8 03 44 54.

•
Frau Ilse Haberstroh, geb. Radicke

aus Heinersdorf, jetzt: Büllenkothen-
weg 34, 4000 Düsseldorf 1; Tel.: 0211/
2110 20.

Landsberger zu Gast
im Hause Behne in Essen!

Zur gemütlichen Kaffeetafel fanden
sich ein: v.l.n.r.: Herta Ritter; H. J. De-
misch; H. J. Ritter; der Hausherr Hein-
rich Behne; Elisabeth Demisch; Esda
Bachenberg; Herr Scharfstädt /A.
Baertz; Ruth Hannebauer / Hanna
Porath; Irene Lübking; Fr. Böhm;
Herr Baertz / Frau Gindler; Ingeborg
Wangerin; Wolfdietrich Gindler; Rose
Rebien-Protsch; Hans-Jörg Berger, ge-
nannt Peter /Hanna Ritter; Erna Hin-
ze / ?; Rudolf Martini; Ehepaar Horst
Bergeler. . .

. . . zu den Fotos



Landsberger zu Gast im Hause Behne

... zur
traditionellen
Kaffeetafel
im Advent!
(Siehe auch Seite 8)

... in Essen ...



Abschied
von
Hans Beske

Pfarrer Dr. Laube
hält die Trauerrede in
der Feierhalle in Celle

. . . der letzte Weg
des Hans Beske

. . . an der von hohen
Tannen umrahmten
letzten Ruhestätte
. . . spricht Frau Ursula
Hasse-Dresing Dankes-
worte der Landberger
am Grabe.
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Bischof Dr. Wilhelm Pluta †
Am 22. Januar 1986, genau zwei

Monate nach dem Tode seines Freun-
des Hans Beske, starb der Landsber-
ger Bischof Dr. Wilhelm Pluta.

Er verunglückte mit seinem Wagen
auf einer Dienstfahrt zwischen
Schwiebus und Crossen, als sein Auto
einem anderen Fahrzeug, das plötz-
lich zur Straßenmitte fuhr, auswei-
chen mußte. Auf schneeglatter Fahr-
bahn geriet der Wagen ins Schleu-
dern und prallte gegen einen Baum.

Eine kurze Meldung, die den Tod
eines Menschen, eines geistlichen
Würdenträgers, des Bischofs der
Stadt Gorzów/Wlkp. bekannt gibt.

Wir Landsberger haben mit Wil-
helm Pluta einen Mann verloren, des-
sen menschliche Aufgeschlossenheit
und tiefes Verständnis auch den ehe-
maligen Einwohnern der deutschen
Stadt Landsberg und ihres Kreises
galt.

Mit seinem Tod endet aber auch die
Verbindung zwischen zwei Männern,
deren Leben ein Stück Landsberger
Geschichte darstellt. Aus spontaner
Sympathie der ersten Jahre entwik-
kelte sich eine Freundschaft, die wohl
in ihrer Art einmalig war: auf dereinen
Seite der protestantische Sprecher
des ostdeutschen Heimatkreises
Landsberg (Warthe) — auf der ande-
ren der polnische, katholische
Bischof mit seiner Residenz in dieser
ehemals deutschen, jetzt polnischen
Stadt Gorzów.

Was beide im Tiefsten verband, war
das Bewußtsein von der Notwendig-
keit eines Neuanfangs zwischen bei-
den Völkern, der Wunsch nach Aus-
söhnung mit den Menschen, deren
Schicksal in so tragischer Verstrik-
kung Leid und Unglück für alle bedeu-
tete.

Bei jedem Abschied in Gorzów war
es der Segensgruß, den der Bischof
seinem Freund Hans für alle ehemali-
gen Landsberger mitgab, und wir dür-
fen wohl gewiß sein, daß etwas von
dem auch noch nach ihrem Tod für
uns erhalten bleibt: die lebendige
Bereitschaft füreinander im Sinne
einer wahrhaftigen Aussöhnung.

Requiescant in pacem!
B.B.

Kopf an Kopf!
Die Landsberger am 4. August 1957

während der Kundgebung auf dem
Platz vor dem Herforder Rathaus . . .
so wird's wohl nicht mehr werden .. !?
Trotzdem können wir alle dazu bei-
tragen, daß auch das 15. Bundestreffen
ein Erfolg wird! Sie sind alle herzlich
eingeladen!

Beileid
D. Kurt Scharf, D. D. Bischof em.,

gebürtig aus Landsberg (Warthe),
schreibt aus Anlaß des Todes von
Hans Beske an seine Frau u.a.:

„Ja, er war ein Tapferer im Ertragen
von Leiden und Rückschlägen und in
seiner wichtigen ehrenamtlichen
Arbeit für die vertriebenen Neumär-
ker. Unter den .Funktionären der Ver-
bände war er die seltene Ausnahme
des Anwaltes für Verständigung und
Versöhnung.

Ich denke sehr dankbar zurück an
seine programmatischen Erklärun-
gen auf unseren Landsberger Tagen
und zur Ostdenkschrift der EKD im
Laufe der Jahre.

Gott segne sein Andenken!"

BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSBERG (WARTHE) - STADT UND LAND

Liebe Landsberger Heimatfreunde!

Sie wissen, daß im November des vergangenen Jahres Hans Beske verstorben ist. Er, der durch seine Ideen und Intensität
lange Jahre unsere Treffen mit Inhalt erfüllt hat, dafür gesorgt hat, daß wir über unsere privaten Gespräche hinaus Stoff zum
Nachdenken erhielten.

Wir versuchen nach bestem Vermögen weiterzuarbeiten.

In einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes haben wir uns über folgende — vorläufige — Regelung geeinigt:

— Bärbel Beske übernimmt die Arbeit von Hans als Heimatkreisbetreuer für Landsberg/Stadt.

— Ursula Hasse-Dresing übernimmt kommissarisch den Vorsitz der Bundesarbeitsgemeinschaft.

— Heinz Matz und Ernst Handke übernehmen nach Absprache Teile der Arbeit.

Dies gilt bis zur nächsten Hauptversammlung im Herbst 1987.

Das 15. Landsberger Bundestreffen findet vom 5. bis 7. September 1986 in Herford statt.

Das vorläufige Programm finden Sie auf Seite 12.

Mit freundlichen Grüßen! Ursula Hasse-Dresing
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Bundesarbeitsgemeinschaft
LANDSBERG(WARTHE)

Stadt und Land

Liebe Landsberger aus Stadt und Kreis!
Zu unserem diesjährigen Bundestreffen lade ich Sie im Namen des gesamten Vorstandes sehr herzlich ein. Das Treffen
findet vom 5. — 7. September 1986 in Herford statt. Das Treffen steht unter dem Motto „Heimatverlust — ein persönliches
oder nationales Schicksal?"

Das Programm sieht vorläufig so aus:

Freitag, 5. September 1986
ab 18.00 Uhr Zwangloses Treffen im Schützenhof mit Filmvorführung

Sonnabend, 6. September 1986
ab 10.00 Uhr Zwangloses Treffen im Schützenhof

11.00 Uhr Matinee im Daniel-Pöppelmann-Haus
15.30 Uhr Festliche Stunde in der Aula des Friedrich-Gymnasiums
19.30 Uhr Landsberger Abend im Schützenhof

Gemütlicher Abend mit Tanz

Sonntag, 7. September 1986
10.00 Uhr Ev. Gottesdienst in der Münsterkirche mit Goldener Konfirmation
11.15 Uhr Totenehrung am Rathaus
15.00 Uhr Heimattreffen im Schützenhof

Rahmenprogramm
Öffnung des Heimatmuseums
Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Freitag 16.00-18.00 Uhr
Sonnabend 10.00-17.00 Uhr
Sonntag 11.30-14.00 Uhr

Buchverkauf
Der Buchverkauf soll wieder auf der Empore im großen Saal des Schützenhofs stattfinden.
Öffnungszeiten des Standes:
Sonnabend 18.00-21.00 Uhr
Sonntag 13.00-15.00 Uhr

Ausstellung
Bilder von Landsberger Künstlern

Einige Hinweise
Die Meldung zur Goldenen Konfirmation bitte an meine Privatanschrift:

Ursula Hasse-Dresing
Oberstudiendirektorin
Garzweg 25
4973 Vlotho.

Warmes Essen kann während der gesamten Tagung im Schützenhof eingenommen werden. Das Elisabeth-Cafe wird dafür
freigehalten.

Der Tagungsbeitrag wird wie in den vergangenen Jahren auch 5- DM betragen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ursula Hasse-Dresing
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Ein Dorf entsteht, Massin.
Erzählt von Walter Schulz

Ich habe in unserer Heimatzeitung
schon viel von dem kleinen Dörfchen
Massin berichten dürfen. Heute möchte
ich mit Hilfe der Massiner Chronik von
A. Zimmermann † einmal erzählen wie
dieses Dörfchen entstanden ist. Es
könnte so oder ähnlich auch bei ande-
ren Ansiedlungen in unserer alten Hei-
mat gewesen sein.

Es ist wohl allgemein bekannt, daß
der Deutsche Ritterorden etwa um
1200 n.Chr. nach Osten in das recht
unwirsche und kaum besiedelte Land
vordrang. Es folgten ihnen Menschen,
die aus verschiedenen Gründen eine
neue Heimat suchten. Das Land war
weit und bot ihnen die Möglichkeit,
ihren Traum nach einem freien Leben
auf eigener Scholle zu verwirklichen.
Menschen hatten sie hier nicht zu
fürchten. Außer Sumpf gab es nur fast
undurchdringliche Wälder in denen
noch u. a. Wolf, Bär und Luchs hausten.

Feuer, Wasser, Kälte und Dürre ver-
nichteten oft jahrelange Arbeit und Mü-
he. Es dauerte Generationen, um ihr
Ziel zu erreichen. Obwohl sie noch
ihrem Lehnsherrn, dem Kloster Him-
melstätt, Frondienste leisten mußten,
fühlten sie sich doch frei. Natürlich war
es oft bitter, bei schlechtem Erntewet-
ter nach Himmelstätt zu müssen, um
dort die Ernte einzubringen, wenn die
eigene noch auf dem Felde stand.
Frauen und Kinder mußten dann die
Männerarbeit leisten.

Etwa in der zweiten Generation der
Ansiedler, gründete das Kloster Him-
melstätt in Massin ein Vorwerk. Diesem
stand ein sogenannter Hofvogt vor. Es
war kein so harter Mann wie der Vogt in
Himmelstätt; denn unter den Lehns-
bauern konnte er leicht einmal „verun-
glücken". Aber immerhin war er in Be-
zug auf Aufgaben ziemlich genau, half
aber den Bauern, wenn es irgendwo
haperte. Mal lieh er Saatgut, dann stun-
dete er auch mal die Abgaben oder half
mit Gespannkraft aus; denn die Bauern
durfte er irgendwie nicht vergrämen.

Auf dem Roten Strumpf wohnten da-
mals einige Wenden. Mit diesen kamen
die Siedler gut aus. Alle sprachen eine
Sprache. Diese war noch weit weg von
der reinen deutschen Sprache. Sie jag-
ten zusammen, liebten und heirateten
einander.

Auf einer kleinen Erhöhung erbauten
sie ihr schmuckloses Fachwerk-Kirch-
lein. Ringsum ruhten die Toten. Am
Fuße des Kirchhügels stand ein soge-
nanntes Langhaus für die Tagelöhner
des Vorwerks. Es stand hier, damit die
Arbeiter die Kirche stets im Auge haben
sollten. Vielleicht auch umgekehrt. Hin-
ter dem Haus befand sich der kleine
Dorfteich und dahinter die Wirtschafts-
gebäude. Diese bildeten ein Rechteck
in dem der Hof und auch ein Teil des Tei-
ches lagen.

Auf der anderen Seite des Kirchleins
bzw. Friedhofes lag der Posthof an der
Handelsstraße Berlin, Letschin, Küstrin,
Kamin, Massin, Zanzin und weiter nach

Osten. Im Posthof standen auch die
Wechselpferde für Kuriere und Kale-
schen.

Zu den Posthöfen gehörten große
Ländereien und viele sogenannte Ge-
rechtigkeiten, wie z.B. das Braurecht.

Die Häuser der Bauern, Stall, Scheu-
ne und Wohnraum unter einem Dach,
lagen ebenfalls in der Nähe des Dorftei-
ches. Alle mit dem Giebel zur Straße.

Im Laufe der Jahre weitete sich das
Dorf aus. Es wurde immer mehr Land
urbar gemacht und Sümpfe trocken ge-
legt. Neben der Windmühle bauten
Handwerker, die aus der Pfalz kamen,
an der vorher regulierten Senne eine
Wassermühle. Diese Sennewitzmühle
lag tief im Wald. Ihr Zugang konnte
durch das Stauen des Untersees
unmöglich gemacht werden und
schützte somit gleichzeitig den Zu-
fluchtsort Böhmenwerder gegen An-
greifer.

Ein gutes Stück weg von den mit
Schilfrohr gedeckten Häusern des Dor-
fes standen die aus Lehm gebauten
mannshohen halbkugelförmigen Back-
öfen. Sie waren Gemeinschaftseigen-
tum, ebenso auch die offenen Brunnen.
Im Backofen wurde ein längliches
Schwarzbrot gebacken und Äpfel, Bir-
nen, Pflaumen, Pilze gedörrt. Dieses
Obst wuchs wild im Wald.

Alles Vieh blieb vom Frühjahr bis zum
Herbst auf den Weiden. Die Gänse aller-
dings immer in Sichtweite der Häuser
und wurden nachts in feste Ställe ge-
bracht, wegen der Raubtiere.

Für die jungen Mädels war es immer
eine schöne Zeit, abends die Milch von
den Weideplätzen zu holen. Auf dem
Rücken hatten sie die Borge, das Trage-
holz, und an jedem Ende einen schnee-
weiß gescheuerten Holzeimer mit
Kupferbändern. Fröhlich singend gin-
gen sie zu den oft mehrere Kilometer
entfernten Melkplätzen. Dies mußte
auch bei unwirtlichem Wetter getan
werden.

Für das Heil der Seelen sorgte der
von den Bauern bestimmte Pfarrer, der
genauso wie alle seinen Hof bewirt-
schaften mußte. Seine Vergütung war
die Freistellung vom Wegebau und
sonstiger Gemeinschaftsarbeiten. Der
Führer und Schlichter bei Streitigkeiten
im Dorf war der Schulte. Sein Wort galt.
In seiner Obhut waren die Dokumente
über die Gerechtigkeiten der Ansiedler.
Sie waren mit dem Siegel des Ritter-
ordens und der Unterschrift des Obe-
ren des Klosters Himmelstätt sowie der
Unterschrift des Schulten versehen.

Im Laufe der Zeit wurden dann unver-
ständliche Namen, die ja z.T. aus dem
Französischen und Holländischen
stammten, deutlich gemacht, z. B. wur-
de aus Fenn = Sumpf, aus Börge eine
Trage oder aus Pitte ein Brunnen. Die
Wruke wurde eine gelbe Rübe und Bäl-
ge wurden Kinder. Aus den Familien-
namen van der Frihs wurde z.B. Friese
und aus anderen Namen entstanden
Briese, Tietz, Liese oder Giese.

Der Ritterorden bahnte den Weg, und
die Lehnsbauern eroberten und be-
festigten das Neuland mit ihrer Hände
Arbeit. Mit ihnen entwickelte sich die
Kultur. Sie hatten die Freiheit gefunden,
die die Vorfahren in der Weite der
unendlichen Wälder gesucht hatten.

So war nun unser kleines Dörfchen
Massin mitten in den märkischen Wäl-
dern entstanden.

- HEIMATDIENST -
In einer Nachlaßsache wird nach Frau

Gertrud KayßIer, evtl. verh.?, gesucht.
1924 wohnte sie in Ober-Gennin/Kr.

LaW., geboren etwa 1887-1898?
Wer kennt evtl. Angehörige?

Zur Klärung einer Rentenangelegen-
heit wird nach folgenden Personen
gesucht:

Erich Sander, heute etwa 65 Jahre alt,
aus LaW., Dammstraße oder einer
Nebenstraße.

Franz Scheller, aus LaW., evtl. Böhm-
straße? (1935 war er Jugendleiter des
S.C. „Preußen".)

Herbert Meyer, heute etwa 76-78
Jahre alt, aus LaW., Baderstraße.

Wem sind die derzeitigen Anschriften
der Gesuchten bekannt?

Gesucht wird
Karl Krabiell aus Balz/Kreis Lands-

berg (Warthe), geb. etwa 1921.
Wer kann helfen?

Gesucht werden ehemalige Nach-
barn aus dem Kreuzweg 13 in LaW., die
in den Jahren 1935 bis März 1940 dort
wohnten.

Der Suchende ist Emil Lokosschuss,
geb. 9. 1. 1920, jetzt in Australien.
Seine genaue Anschrift:
6 Abbotsleigh Str.,
Thornlands 4163, Queensland,

Australia.
In den Jahren 1935 bis 1940 war er als

Lehrling bei Bäckermeister Jordan in
der Dammstraße beschäftigt. Wer
noch? Und wer kann diese, seine Anga-
ben bestätigen?

Erhard Dettloff, fr. LaW., Grüner Weg
57, vorher Zimmerstr. 8, gegenüber
vom Eldorado, sucht seine Schulfreunde:

Fritz Kölpin, fr. Zimmerstraße
und
Heinz Czyborra, fr. Seilerstraße
ferner Fritz Höhne, mit dem er bei der
Landsberger Flußschiffswerft Franz
Pöthke, Max-Bahr-Straße zusammen
gelernt hat.
Evtl. Nachricht bitte senden nach:

2940 Wilhelmshaven, Hermann-Ehlers-
Straße 65; Tel.: 044 21/84912.
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HEIMATTREFFEN

DÜSSELDORF

Der Stammtisch der Landsberger in
und um Düsseldorf erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Das nächste Tref-
fen: Mittwoch, 11. Juni, ab 17 Uhr, Bis-
marckstraße 90, im „Haus des Deut-
schen Ostens", Siebenbürgenzimmer.

LÜBECK

Am 8. Dezember 1985 fand in der Hei-
matstube in Lübeck-Moisling die Ad-
vent- und Vorweihnachtsfeier statt.

Der 1. Vorsitzender Fritz Stroh-
busch begrüßte alle Mitglieder des
Heimatkreises und Gäste herzlich.

Der besinnliche Teil begann mit Lich-
tersprüchen, wobei die Kerzen in den
Farben Landsbergs (grün-weiß-rot)
entzündet wurden. Es folgten abwech-
selnd weihnachtliche Gedichte und Ge-
schichten — unterbrochen durch
gemeinsam gesungene Weihnachtslie-
der unter Begleitung der Hammond-
orgel.

Wie in jedem Jahr hatte Fritz
Strohbusch auch wieder eine Lands-
berger Erzählung erarbeitet, die auf
eine wahre Begebenheit beruht. „Der
Hexenprozeß".

Landsmann Dannenberg betonte
den besonders guten Zusammenhalt
zwischen Lübeck und Eutin, der durch
E. Falkenhagen gefördert wird.

In einer Pause wurden durch Frau
Strohbusch Blumenkalender verteilt,
die die Kasse des Heimatkreises gestif-
tet hatte. Frau A. Schumacher rief dann
die Nummern der Gewinnpäckchen der
Tombola auf, die manche Freude und
Überraschung brachten. Landsmann
Dannenberg, Eutin, hatte wieder einen
Tannenbaum gestiftet und Frau Weber
einen Gummibaum. Das Los entschied
für Frau Zimmermann, Eutin, und Frau
Wichmann, Mölln.

In seinem Schlußwort dankte Fritz
Strohbusch allen Mitwirkenden für das
gute Gelingen dieser eindrucksvollen
Feierstunde. Besonderer Dank galt
noch Frau Wienecke für die musikali-
sche Umrahmung.

Mit vielen guten Wünschen, in der
Hoffnung auf ein frohes Wiedersehen,
schloß die Veranstaltung. Erst viel spä-
ter trat man dann den Heimweg an.

A.Sch.
(Etwas gekürzte Wiedergabe! Die Red.)

Am 8. Februar 1986 wurde in der Hei-
matstube in Lübeck-Moisling die Jah-
reshauptversammlung unseres Hei-
matkreises in Lübeck durchgeführt. Der
1. Vorsitzende Fritz Strohbusch be-
grüßte die Mitglieder, Gäste und den
I.Vorsitzenden der Kreisgruppe Lübeck
der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg herzlich. Frau H. Promnitz
und Frau v.Amsberg servierten zur Stär-
kung Kaffee und Kuchen. F. Strohbusch
dankte im Namen aller den beiden

Damen für ihre Mühewaltung und rich-
tete Grüße von den Landsleuten Höft
und Beisenherz aus, die leider nicht an
der Versammlung teilnehmen konnten.

Mit der Totenehrung wurde der offi-
zielle Teil der Veranstaltung eröffnet. Zu
Ehren von Otto Schulz, der am
19.12.1985 verstarb, erhoben sich alle
Anwesenden von ihren Plätzen. F. Stroh-
busch dankte ihnen dafür... und verlas
danach Verse von Heinz Liebsch. fr. Ber-
kenwerder, „Überall ist Gott!"

Die Schriftführerin A. Schumacher
verlas den ausführlichen Jahresbericht.
Einwände dagegen wurden nicht erho-
ben, somit erfolgte einstimmige An-
nahme. Danach verlas Frau Schuma-
cher, die gleichzeitig die Kasse des Hei-
matkreises verwaltete, den Kassenbe-
richt. Die Kasse war vorher von den
Landsleuten Erika Wiese und Arno
Bank geprüft worden. A. Bank lobte die
einwandfreie Führung der Kasse und
forderte die Anwesenden auf, dem
Gesamtvorstand Entlastung zu erteilen.
Es erfolgte einstimmige Annahme die-
ses Antrages.

Da der Vorstand drei Jahre ehrenamt-
lich gearbeitet hatte, stand die Neu-
wahl für die folgenden drei Jahre auf
dem Programm. Zum Wahlleiter wurde
Landsmann Erwin Falkenhagen be-
stimmt. Er schlug die Wiederwahl des
Vorstandes vor. Fritz Strohbusch
erklärte sich bereit, weiterhin den
ersten Vorsitz zu übernehmen. Lands-
männin Schumacher forderte die Mit-
glieder auf, einen 2. Vorsitzenden zu
wählen, da ihr drei Posten, die sie bisher
innehatte, zu viel sind. So wurde Arno
Bank als 2.Vorsitzender vorgeschlagen;
er nahm die Wahl an. Als Schrift- und
Kassenführerin wurde Anneliese Schu-
macher wiedergewählt.Sie erklärte sich
einverstanden.

Fritz Strohbusch berichtete von Her-
ford. Das Landsberger-Treffen soll in
alter Form vom 5. bis 7. September 1986
durchgeführt werden. Frau Ursula Hasse-
Dresing übernahm kommissarisch den
Vorsitz.

Danach hörten wir einen ausführli-
chen Bericht über die innen-und außen-
politische Lage. Es folgte ein Vortrag
über„Die Geschichte des ostdeutschen
Raumes". Einige lustige Vorträge anläß-
lich der Karnevalszeit trugen zur Erhei-
terung bei.

Landsmann Promnitz wies auf die
Jahreshauptversammlung der Lands-
mannschaft hin. Er gab bekannt, daß für
die Fahrt nach Rödingshausen noch
einige Plätze frei sind. Bis zum 31. März
sollten die Anmeldungen für die Fahrt
ins Fichtelgebirge nach Bischofsgrün
erfolgt sein.

In seinen Schlußworten gab F. Stroh-
busch den Termin für die nächste Mit-
gliederversammlung am 6April 1986,15
Uhr, bekannt.

Schluß der Versammlung: 16.45 Uhr!
Einige Herren fanden sich noch zu einer
Skatpartie zusammen, für andere gab
es noch viel zu erzählen, so daß der
Nachhauseweg erst später angetreten
wurde.

Anneliese Schumacher
Schriftführerin

BREMEN
Unsere Adventsfeier im Heimat-

kreis fand am 11. Dezember im Deut-
schen Haus zu Bremen statt, im soge-
nannten „Blauen Salon" mit Blick auf
Dom und Rathaus und den wunder-
schönen Weihnachtsmarkt mit Christ-
bäumen und vielen, vielen Lichtern. Von
nah und fern waren die Heimatfreunde
gekommen: Oldenburg, Verden, Otters-
berg, Stade, Bremerhaven, Syke, aus
den Vororten Bremens und wir Bremer
selbst. Ein erfreulich reger Besuch!
Unser Wimpel, gerahmt mit Kerzen in
Heimatfarben und Tannengrün war der
Blickfang im Raum. Nach meinen
Begrüßungsworten gedachten wir der
Heimat und der Heimgegangenen, dies-
mal besonders unseres lieben Hans
Beske, während wir der Weise Haydns
lauschten, dem 2. Satz aus dem Kaiser-
quartett. Das ist schon liebe Tradition
geworden. Danach nahm uns Advent
gefangen, Weihnachtslieder, Gedichte,
Geschichtchen, und stets trägt Herr
Fraissinet in reizender Weise etwas vor.
Herr Exner, aktives Chormitglied am
Oldenburger Theater, und ich sangen
die Russische Vesperhymne, und alle,
die sie kannten, stimmten ein in den
Refrain. Das machte allen viel Freude.
Und natürlich kam das Gespräch nicht
zu kurz.

Wir alle waren beglückt und zufrie-
den . . .

Martha Pade
Langemarckstr. 230, 2800 Bremen 1."

HAMBURG
Am 15. Dezember 1985 fuhren wir in

einem vollbesetzten Bus durch die östli-
chen Bezirke Hamburgs hinaus zur
Karpfenstadt Reinfeld bei Lübeck. Zum
trüben Wetter leuchteten die Kerzen
der vielen Tannenbäume in Gärten vor
den Wohnhäusern...

Im Gasthaus „Bolande" (oben auf
dem Lande) war alles bereit zum tradi-
tionellen Karpfenessen. Für die Fleisch-
spezialisten gab es ein großes Schnit-
zel.

Zufrieden an Leib und Seel' ging die
Fahrt über Ratzeburg und Mölln mit sei-
nen Seenplatten entlang der Zonen-
grenze—bei Lauenburg über die Elbe —
auf der Niedersachsenseite abwärts
nach Tespe.

Carl Rittmeyer kommentierte viel
Sehenswertes und informierte über
Heimatarbeit im örtlichen und bundes-
weiten Bereich.

In einem 200 Jahre alten Bauernhaus
fanden wir bei Kaffee und Kuchen
unterm Tannenbaum und Kerzenschein
Aufenthalt zu einer besinnlichen
Stunde im Advent... eingeleitet mit
Glockengeläut berühmter Kirchen und
gemeinsamem Gesang.

Der Vorsitzende sprach zu Herzen
gehende Worte: „Was bedeutet mir
Weihnachten?" Die Lösung: Aufmerk-
samkeit für die Umwelt, tatkräftige Hilfe
leisten, Nächstenliebe zum Alten, Kran-
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ken, Einsamen, dem Nachbarn, dem
Heimatfreund . . . - das ist wahrhaftig
Weihnachten!

Nach dem Glockengeläut der St.
Marienkirche zu Landsberg/W., das uns
Werner Frohloff zu Gehör brachte, hör-
ten wir zwei Geschichten durch Frau
Jacobs und C. Rittmeyer. Erich Fischer
zeigte einen Ausschnitt seines Films
vom Besuch seiner Heimatstadt Neu-
stettin.

In schneller Fahrt ging es dann über
Bergedorf zurück.

An dieser Stelle sei unserem lieben
Schatzmeister Kurt Kossert herzlich
gedankt, denn alle Mitglieder unseres
Heimatkreises hatten Fahrt und Kaffee
frei!

Den Lesern des Heimatblattes in und
um Hamburg rufe ich zu: Kommt zu
unseren Veranstaltungen!

Allen ein frohes 1986!
Carl Rittmeyer
Seewartenstr. 4, 2000 Hamburg
Tel.: 31638 96 ab 19 Uhr

11;

Die „Balzer" grüßen alle Freunde aus der Heimat und freuen sich auf ein
Wiedersehen im September in Herford! V.l.n.r.: Frida Letzien-Fröhlich; Erich
Kühn; Else-Marie Synatzschke-Höhne; Lieselotte Mielenz-Wothe; Siegfried
Naumann; 2. Reihe: Horst Gandt; Herbert Kühn; Kurt Kelinske; Erika Handke-
Wothe; Richard Schadewald; Dieter Prawitz; Ernst Höhne u. Kurt Raicho-
wicz . . . (hier in Herford 1984!)

Da ich nun im letzten November
90 Jahre alt geworden bin, habe ich
mich entschlossen, in ein Altenstift in
Duisburg zu ziehen. So bin ich in der
Nähe meiner Tochter, die auch in Duis-
burg wohnt.

Bitte, schicken Sie mir das Heimat-
blatt nun an meine neue Anschrift:

Welker-Stiftung, Welker Straße 15 in
41 Duisburg 1.
Mit freundlichen Grüßen!
Charlotte Lauenstein, geb. Buchholz

fr. LaW., Kladowstraße 15 (zuletzt Wies-
baden)."

Gleichzeitig möchte ich mitteilen,
daß ich am 15. März zu meiner Tochter
ziehe, die in der Gegend von Karlsruhe
wohnt. Die neue Anschrift lautet:

Zitha Henke, geb. Naumann
bei Familie Gerhardt
Erzbergerstraße 11,
6833 Waghäusel-Wiesental

fr. LaW., Hohenzollernstraße 74."

„ . . . Da ich im letzten Jahr sehr viel
krank war und viele Wochen im Kran-
kenhaus zubrachte, mußte ich mich ent-
schließen,nicht mehr allein im Hause zu
bleiben. Ich denke, ich habe ein recht
nettes Seniorenheim gefunden, in das
ich am 18. 2. übergesiedelt bin. Bitte,
schicken Sie mir das Heimatblatt auch
weiterhin regelmäßig zu.

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihre Dora Zippel, geb. Kurzmann
Niendorfer Straße 55 (Wichernhaus)
3110 Uelzen 1; fr. LaW., Kaempfstr. 5."

„ . . . und teile Ihnen mit, daß ich ab
1. März 1986 eine neue Anschrift habe:

Konrad-Witz-Straße 12 in
6800 Mannheim 25.
Bitte das Heimatblatt an diese

Adresse senden!
Mit Dank und Gruß
Margot Hohenadel, geb. Meyer

fr. LaW., Steinstraße 5."

„Seit 1. Nov. 1985 habe ich eine neue
Anschrift und bitte, das nächste Hei-
matblatt nach dort zu schicken:

Tannenweg 7a, 2077 Grande
Tel.: 0 4154/3517.
Über die 4.Folge unseres Heimatblat-

tes habe ich mich sehr gefreut —beson-
ders über den Artikel von Willi Streblow
und Franz Schäm. Ich war auch begei-
sterter Fußballer in unserem Verein
„Wacker" Hohenwalde, welchen ich mit
aufgebaut habe. Besonders gut kannte
ich die Gebrüder Schäm und Gerhard
Brauer... sie sind in meinem Alter. Ich
wurde am 25. Februar d. J. 74 Jahre alt.

Nun viele herzliche Grüße
— besonders an alle Hohenwalder! —
Hermann Zeitz"

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
ich am 17. März 1986 Wunstorf verlasse.
Meine neue Anschrift lautet:

1000 Berlin 51, Hechelstraße 4.
Mit freundlichen Grüßen!
Gertrud Frenz

fr. LaW., Heinersdorfer Straße 94."

Frau Gerda Maletzke, geb.Wickert,fr.
LaW., Güterabfertigung, teilt mit, daß sie
noch einmal umgezogen ist! Jetzt:

Aachener Straße 9,
8500 Nürnberg 90
Tel.: 0911/347170.
Am 18. Juli d.J. vollendet Frau Gerda

Maletzke ihr 60. Lebensjahr.

Kurt Westphal aus LaW., Seilerstr. 10,
hat seinen Wohnsitz von Kassel nach
Berlin verlegt. Seine neue Anschrift ab
1. April 1986 lautet:

Heimannring 71b,
1000 Berlin 13
Tel.: 0 30/3 8128 84.

„ . . . Ich bin umgezogen. Meine neue
Anschrift lautet:

Dr. Werner Wasmuth
Im Hag 2a
5300 Bonn 2 (Bad Godesberg)
Tel.: 02 28/3419 52.
Mit freundlichem Gruß!
Werner Wasmuth, fr. LaW."
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Kinder-
Gottesdienst-

Gemeinde!

Pfarrer Meyer mit seinen Schützlingen am Schleiermacher-Denkmal!
Wer entdeckt wen oder gar sich selbst? Wir erkennen - angefangen v.l. oben: Lucie Brüggener; Lilli Wendlandt;
Elfriede Höhne; Ilse Noack; Elfi Blankschön; Marianne Bürger; Emmi Boddin?; Waltraut Koberstein; Margot Bohm;
Inge Fechner; Adelheid Denda; Lotti Finck; Hanni Hauffe. - Gretchen Hausmann u. Erika Boltenhagen . . . und noch
etliche bekannte Gesichter, aber die Namen sind leider entfallen. Rechts oben im Bild: Fräulein Anni Meyer, später
Frau Koch - Einsenderin: Irma Hennemann, geb. Zimmermann.

Vierzig Jahre Symbol der Freiheit
Fast drei Millionen Menschen fanden
im Lager Schutz und Nahrung

„Für Millionen von Menschen ist Fried-
land ein Symbol der Hoffnung und Frei-
heit geworden. Hier fanden Vertriebene
und Flüchtlinge die erste Zufluchts-
stätte nach dem Zusammenbruch. Dies
alles liegt jetzt 40 Jahre zurück",
erklärte der Niedersächsische Minister
für Bundesangelegenheiten, Wilfried
Hasselmann.

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges am 8. Mai 1945 strömten Millio-
nen Vertriebene und Flüchtlinge aus
den deutschen Reichsgebieten, Ange-
hörige der deutschen Volksgruppen,
zahllose verschleppte Zivilarbeiter, die
befreiten Häftlinge aus den Konzentra-
tionslagern und ehemalige Soldaten
der Deutschen Wehrmacht nach
Westen. Die von Leid, Hunger und
Krankheit gezeichneten Menschen
suchten Schutz und Nahrung.

Unter dem englischen Oberstleut-
nant Perkins wurde in diese Situation
hinein das Lager Friedland aufgebaut.
Die Lagerverwaltung schaffte den tau-
senden von Vertriebenen, Flüchtlingen
und entlassenen Kriegsgefangenen die
Grundlage, die sie benötigten, um sich
in den Zonen niederzulassen. Täglich
trafen drei- bis fünftausend Menschen
in Friedland ein. Karitative Verbände wie
die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche
Rote Kreuz und die Heilsarmee halfen
dem Lagerpersonal bei den fast nicht zu
bewältigenden Aufgaben. Trotz aller
Bemühungen war der Aufenthalt im

Lager eine Strapaze, denn zu allem Un-
glück waren die ersten Nachkriegswinter
mit Kältegraden bis zu -30°C unge-
wöhnlich hart. In dieses Elend gerieten
die mit Vertriebenen überfüllten Güter-
züge, die aus den ostdeutschen Gebie-
ten heranrollten. Am 31. März 1947
mußte ein Jugendauffanglager errich-
tet werden, in dem Jugendliche, die in
den Wirrnissen der Aussiedlung von
den Eltern getrennt worden waren,
betreut wurden.

Am I.Januar 1948 wurde vom Deut-
schen Roten Kreuz unter dem damali-
gen Leiter Hans Uhl ein Suchdienst ein-
gerichtet, um das Schicksal der über
2 Millionen Soldaten in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft aufzuklären. Da-
nach zeichnete sich das düstere Bild ab,
daß noch mindestens 1,2 Millionen Ver-
mißte zu den Toten zuzurechnen waren.

Bis zum 19.September 1946 hatte der
inzwischen zum Bildsuchdienst erwei-
terte Suchdienst 65 582 Schicksale ge-
klärt. Nach seinen Unterlagen mußten
sich noch 46 047 deutsche Soldaten in
der UdSSR befinden.

Die Bemühungen der Bundesregie-
rung um die Soldaten schienen keine
Auswirkungen zu haben. Im September
1955 reiste Bundeskanzler Dr. Konrad
Adenauer mit einer deutschen Delega-
tion nach Moskau. Die dramatischen
Verhandlungen führten zum Erfolg.

Noch im selben Jahr kamen 10 090
Kriegsgefangene in Friedland an. Ihnen
wurde ein jubelnder Empfang bereitet.

Unser Heimatblatt
beziehen jetzt auch:

Frau Herta Ritter, geb. Luck, fr. LaW.,
Hindenburgstraße 3, jetzt: Fasanen-
straße 7 in 4300 Essen 1.

Martin Born, fr. LaW., Anckerstr. 75,
jetzt: 3000 Hannover 91, Wilksheide 48.

Bruno Türk, fr. Kladow/Kr. LaW., jetzt:
Kolmarer Str. 51, in 6800 Mannheim 71.

Frau Edith Schulz, geb. Sameith, fr.
Kernein/Kr. LaW., jetzt: Falkenseer
Chaussee 169,1000 Berlin 20; Tel.: 0 30/
373 58 80. Frau Schulz konnte am 2.Juli
vorigen Jahres ihren 65. Geburtstag
begehen.

Frau Erika Jeserick, geb. Pridöhl, fr.
LaW., Brahtz-Allee 77, jetzt: Halemweg
15,1000 Berlin 13; Tel.: 0 30/3 8270 28.

UNSERE NÄCHSTEN

T R E F F E N I N B E R L I N :

findet statt am

Sonnabend, dem 14 Juni 1986 und
Sonnabend, dem 12. Juli 1986

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannplatz,
ab 14 Uhr!
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Am 4. September 1985 feierten das
seltene Fest der Diamantenen Hochzeit
Erich Seegert und Frau Meta

geb. Träger
in 3222 Freden/Leide, Alte Burgstr. 2;
früher Altensorge/Kr. LaW.

Frau Meta Seegert feierte am 15. März
1986 ihren 80. Geburtstag.

Am 15. September 1985 feierten das
Fest der Goldenen Hochzeit die Ehe-
leute Erich Schulz und Frau Margarete,
geb. Kunkel, fr. Cladow/Kr. LaW.

Am 12.April d. J. feiert Frau Margarete
Schulz ihren 76. Geburtstag, und ihr
Ehemann begeht am 30. Mai seinen
79. Geburtstag. Beide wohnen jetzt in:
Fliederweg 3, 3180 Wolfsburg 11, und
machen noch alle Tage Spaziergänge in
Wald und Flur und erfreuen sich der
schönen Natur.

Mit nachstehendem Gedicht grüßen
sie alle Bekannten und Freunde aus der
alten Heimat:

Ist man erst älter, wird man bescheiden
und hofft nicht mehr auf's große Los!

Die Jugend braucht man nicht zu benei-
den, wiegt man einen Enkel auf dem Schoß,.

Muß man auch langsam gehen - manch-
mal beiseite stehen -, schön ist das Alter
trotz alledem.

Seid froh und unverzagt, sagt Dank für
jeden Tag, was er auch immer bringen mag.

Das schöne Fest ihrer Goldenen
Hochzeit feierten am 31. Januar d. J.

Emil Lück und Frau Frieda
geb. Manthei

Beide grüßen alle Bekannten aus
ihrer alten Heimat Lipke-Kanal/Kr. LaW.
— Unsere zweite Heimat ist seit Novem-
ber 1945: 2083 Halstenbek bei Ham-
burg, Grüne Twiete 124.

Am 17. Januar 1986 vollendete Heinz
Schrock, aus LaW, Brückenstraße, Sohn
von Dr. med. O. Schrock, sein 80. Lebens-
jahr in: 8730 Bad Kissingen, Salinen-
Straße 10.

Auf 88 Lebensjahre konnte Realschul-
direktor a.D. Willy Jahnke.fr. Vietz/Ostb.,
Rektor an der Mittelschule, am 27. Januar
d. J. zurückblicken. Er verbringt seinen
Lebensabend in: 6335 Lahnau 1, Lahn-
straße 7, wo auch die Tochter Gisela
Nothe wohnt.

Am 28. Januar d. J. konnte Hermann
Silwedel, fr. LaW., Zechower Straße 22,
auf 84 Lebensjahre zurückblicken. Er
lebt in: 6418 Haskell St., HOUSTON,
Texas 77007, USA.

Landgerichtsdirektor a.D. Joachim
Schorn und Frau Lydia, geb. Schreier,
ehem. LaW., Neustadt 27, jetzt: 4514
Ostercappeln 2, Driehauser Straße 9,
feierten am 15. August 1985 ihre golde-
ne Hochzeit mit einem Dankgottes-
dienst, den die drei Kinder mit Liebe ge-
stalteten. Es gab herrliche Bachmusik,
gesungen und gespielt von Kindern und
Enkeln, Predigt wie vor 50 Jahren über
Joh. 15,5 „Denn ohne mich könnt ihr
nichts tun."

Schmerzlich war, daß die alte Freun-
din Lollo Dannhoff, die die grüne und
silberne Hochzeit miterlebte, doch
absagen mußte. Um so schöner, daß die
liebe Freundin Nina Oehbrich, geb. von
Oettingen, die ebenfalls die grüne und
silberne, und nun sogar die goldene
Hochzeit mit ihrem Mann mitfeiern
konnte! — Danach bereitete uns die
dörfliche Gemeinde einen herrlichen
Empfang bei Zauberwetter im Pfarr-
garten.

Wir grüßen alle Landsberger, die sich
unser erinnern, in alter Verbundenheit.

siehe Foto! •

In 8580 Bayreuth, Eichendorffring 9,
beging Kirchenmusikdirektor Walter
Hubert, aus LaW., Bergstraße 40, seinen
85. Geburtstag am 6. Februar 1986.

Am 6. Februar 1986 vollendete unser
damaliger Organist und Kirchenchorlei-
ter von St. Marien in Landsberg (Warthe),
Walter Hubert, Kirchenmusikdirektor
i.R., jetzt wohnhaft in Bayreuth, sein
85. Lebensjahr.

Bis zum Beginn des zweiten Weltkrie-
ges hat sich der Jubilar um die Kirchen-
musik in unserer alten, ehrwürdigen
Kirche St. Marien mit seinen Orgel-
Bach-Musikwerken und Chorgesängen
verdient gemacht.

Wir Chormitglieder haben unter sei-
ner Leitung große Werke wie: Das
Deutsche Requiem von Brahms, das
Requiem von Mozart, das Halleluja von
Händel, viele Bach-Kantaten u. a. m. zur
Aufführung gebracht.

In Kreisen von Musikfreunden war
Walter Hubert sehrbekannt und beliebt.
Mit viel Interesse, Freude und Begeiste-
rung haben wir Chormitglieder gesungen
und erinnern uns jetzt noch oft und gern
an die damalige Zeit, wenn im Fernsehen
solche Musik gesendet wird.
Wir, die Geschwister Weder, sind inzwi-
schen auch über 80 Jahre alt und wün-
schen Herrn Hubert und seiner Familie
noch weitere schöne Jahre in Gesund-
heit und alles Gute.

Herzliche Grüße an alle
Margarete Weder und
Schwester Elfriede

Waldschmidt-Straße 124, 6000 Frank-
furt/Main 1; Tel.: 0611/43 21 54.

Frau Irmgard Bandel, geb. Krüger,aus
Wepritz/Kr. LaW., Bergstraße 7, feierte
am 2. Februar d. J. ihren 65. Geburtstag
in: Möllner Straße 5, 2418 Ratzeburg in
Lauenbg.

Frau Anna Kopernik, fr. LaW., Probstei
43, vollendete am 4. Februar 1986 ihr
85. Lebensjahr in: 1000 Berlin 20, Cau-
tiusstraße 49; Tel.: 030/33649 48.

Frau Annaliese Kuhl, geb. Spliesgardt,
fr. LaW., Meydamstraße 18, beging am
9. Februar d. J. ihren 65. Geburtstag im
Kreise ihrer Lieben: Kinder und Enkel!
Die Anschrift: HeisterbacherStraße 145,
5303 Bornheim-Uedorf; Tel.: 0 22 22/
815 23.

Am 10. Februar d. J. konnte Frau Lise-
lotte Magnus, geb. Nimmergut, aus
LaW., Soldiner Straße 12, ihren 70. Ge-
burtstag in 6000 Frankfurt/M, Schleswi-
ger Str. 6, begehen.

Frau Ingeborg Barth, geb. Otterstein,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 101,
konnte am 14. Februar d. J. ihren 70. Ge-
burtstag feiern in: Finckensteinallee 56,
1000 Berlin 45; Tel.: 030/833 26 31.

Am 15. Februar d.J. beging Frau Hilde-
gard Klein, geb. Rafael, fr. LaW.,Taurog-
gener Straße 9, Goldbecksiedlung, ihren
60.Geburtstag in: Düsterhauptstraße 2,
1000 Berlin 28.

Am 21. Februar feierte Frau Margarete
Schumann, geb. Messer, fr. LaW., Neu-
stadt 5, ihren 65. Geburtstag in: Schul-
hof 6, 7480 Sigmaringen.
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Auf 60 Lebensjahre konnte Frau Irm-
gard Schwarz, geb. Gohlke, geb. am
10.2.1926, Rodenthai b. Derschau, zu-
rückblicken. Sie lebt mit ihrem Mann
Herbert Schwarz, fr. Roßwiese, in: Goe-
belstraße 26,1000 Berlin 13; Tel.: 030/
3814404.

Frau Frieda Mallon, fr. Cladow/Kr.
LaW., feierte am 19. Februar d. J. ihren
80. Geburtstag in: 8034 Germering,
Kriegerstraße 84.

Auf 65 Lebensjahre konnte Horst J.
Dobberstein, fr. Dühringshof/Ostb.,
Landsberger Straße 46, am 23. Februar
d.J. zurückblicken. Er lebt mit seiner
Frau Ilse in 8900 Augsburg, Beimler-
straße 17a; Tel.: 08 21/52 62 22.

Frau Hildegard Apelt, geb. Krämer, fr.
Schönewald/Kr. LaW., Schulhaus, be-
ging am 25. Februar d.J. ihren 65. Ge-
burtstag in: Bäckerberg 4, 3305 Eves-
sen OT.Gilzum; Tel.: 0 53 33/15 85.

Am 26. Februar 1986 konnte Frau
Martha Höft, fr. LaW., Zechower Str. 73,
ihren 90. Geburtstag feiern. Sie wohnt
jetzt: 7500 Karlsruhe 1, Luisenstraße 79;
Tel.: 07 21/6075 96 oder 69 5315.

. . . wen hat sie wohl da entdeckt?
Irmgard Schwarz-Gohlke 1984 vor dem
Herforder Münster.

Auf 79 Lebensjahre konnte Frau Else
Kursinski, geb. Zerbe, aus LaW., Küstri-
ner Straße 93, am 14. März d.J. zurück-
blicken in: Franz-Körner-Straße 11,
1000 Berlin 47; Tel.: 030/60672 39.

Joachim Mix, fr. LaW., Steinstraße 13,
feierte am 22. März 1986 seinen 60. Ge-
burtstag. Seit nunmehr 20 Jahren wohnt
er mit seiner Familie in CH 4104 Oberwil,
Nelkenweg 11 (Basel-Land).

Am 17. März d.J. wurde Frau Elli Ritt-
meyer, geb. Timmermann, aus Louisen-
aue bei Lipke/Kr. LaW., 60 Jahre alt! Als
junges Mädchen war sie in der Klinik von
Dr. Arndt in der Meydamstraße tätig.

Nach ernstlicher Erkrankung erfreut
sich die Jubilarin inzwischen wieder
guter Gesundheit. Ihren Ehrentag konnte
sie mit ihrem Ehemann Carl Rittmeyer,
ihren 4 Kindern, 4 Schwiegerkindern
und 7Enkelkindern feiern. Die Anschrift:
Seewartenstraße 4, 2000 Hamburg 11;
Tel.: 040/31 63 89.

Ihren 65. Geburtstag konnte Frau
Dorothea Schöne aus LaW., Heiners-
dorfer Straße 22/23, am 22. März 1986
begehen. Sie lebt jetzt in: DDR 1253
Rüdersdorf, Seebad, Schwesternhaus ll/
218.

Am 24. März vollendete Frau Edith
Bergner, fr. LaW., Bahnhofstraße 10, ihr
65. Lebensjahr. Sie wohnt jetzt in: Pid-
der-Lüng-Weg 13, 2000 Hamburg 73;
Tel.: 0 40/6 681771.

Am 27. März d.J. wird Otto Röstel, aus
Seidlitz/Kr. LaW., seinen 65. Geburtstag
begehen. Er lebt mit seiner Frau Erika,
geb. Wolff, in 1000 Berlin 49, Franziusweg
105; Tel.: 030/746 35 91. Beide genießen
jetzt den Ruhestand des Jubilars und
machen viele schöne Reisen.

Am 28.Februar d.J. konnte Frau Erika
Praecker, geb. Patro, aus LaW.,Neustadt
25, auf 75 Lebensjahre zurückblicken.
Ihre Anschrift: Voltmannstraße 109 a, in
4800 Bielefeld 1.

Seinen 80. Geburtstag feierte am
5. März d. J.Karl Franz, aus Beyersdorf/
Kr. LaW., in: 1000 Berlin 46, Renaten-
weg 8; Tel.: 030/7755806.

Am 6. März d.J. feierte in: 3014 Laat-
zen 1, Grenzweg 39, Dr. jur. Joachim
Preß seinen 70. Geburtstag (Tel.: 0511/
82 56 52). Die Familie Dr. med. Ulrich
Preß lebte in LaW., Hindenburgstr. 33
(siehe auch Foto in Heimatblatt „4. Folge
in 1985, Seite 9").

Frau Charlotte Wolf, geb. Ceglarski, fr.
LaW., Friedeberger Chaussee 50, feierte
am 10.März d.J. ihren 70.Geburtstag in:
Zillertalstraße 11, 4630 Bochum 1, wo sie
seit 1979 bei ihrer Schwester Irma Meiß-
ner, verw. Kopitzke, wohnt.

Am 11. März 1986 feierte Frau Ursula
Hartmann, geb. Teichmann, aus LaW.,
Friedeberger Straße 26, ihren 65. Ge-
burtstag in: Klausingring 31, 1000 Ber-
lin 13; Tel.: 030/3825763.

Hans Wittchow, fr. LaW, Friedeberger
Straße 7, jetzt in: 8000 München 50,
Gärtnerstraße 18, Tel.: 089/1418542,
eine treue Stütze und langjähriges
Mitglied des S.C. „Preußen" LaW.,
feierte am 3. März d.J. seinen 75. Ge-
burtstag.

Von einer schweren Erkrankung hat
er sich wieder erholt. Die besten
Wünsche,Dir lieber Hans und Deiner lie-
ben Frau Maria, für noch viele schöne
Jahre.

Bedenke:
„Es kommt stets anders als man denkt,
und schnell entflieht das Glück.
Es kehrt kein Tag, den Gott uns schenkt,
für einmal noch zurück!

Br. Grünke

Ihren 85. Geburtstag kann Frau Elly
Siemers, geb. Hertrampf, aus LaW., Woll-
straße 20, am 27. März d.J. feiern. Ihre
Anschrift: 2810 Verden/Aller,Domstr.14;
Tel.: 0 42 31/34 90.

Frau Hildegard von Kries, fr. Forstamt
Lübbesee/Kr. LaW., wird am 2.April d.J.
86 Jahre alt in: Kampstraße 18-20,
4800 Bielefeld 12; Tel.: 05 21/49 92 91.

Am 4. April d.J. wird Frau Gerda
Boemeke, geb.Thiele,aus LaW.,Küstriner
Straße 13, ihren 70. Geburtstag feiern.
Sie wohnt in: 8000 München, Pretzfel-
der Straße 57; Tel.: 089/8711634.

Frau Gisela Schliebs, geb. Pritsche, fr.
LaW.,Böhmstraße, feiert am 12.April d.J.
ihren 70. Geburtstag in: 3002 Wede-
mark 2, Auf den Äckern 1; Tel.: 0 5130/
84 36.

Frau Else Schwarz, geb. Maaß, fr. LaW.,
Friedeberger Chaussee 3, kann am
16. April d.J. ihren 75. Geburtstag feiern
in: Alleestraße 39,7929 Gerstetten/Hei-
denheim.

Frau Erika Köhler, geb. Schmidt, fr.
LaW., General-v.Strantz-Kaserne, feiert
am 18. April d.J. ihren 65.Geburtstag in:
Hilbertstraße 29, 1000 Berlin 49; Tel.:
030/7447215.
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Familiennachrichten

Frau Käthe Gesche, fr. LaW., Stein-
straße 25, Realschullehrerin i.R., konnte
am 11. April d.J. ihren 84. Geburtstag be-
gehen. Nach mehreren Klinikaufenthal-
ten geht es ihr - Gott sei Dank - wie-
der besser.

Wir wünschen und hoffen, daß es so
bleibt und im nächsten Jahr der 85.
Geburtstag groß gefeiert werden kann,
in: Friedhofstraße 10, 4970 Bad Oeyn-
hauseni, Telefon: 057 31/291 75.

Seinen 70. Geburtstag begeht am 18.
April d. J. Helmut Höhne, fr. Hagen/LaW.,
im Kreise seiner Familie in: Hohenhövler
Straße 4a, 4700 Hamm 4; Tel.: 0 23 81/
779 91.

Am 24. April kann Frau Margarete Kai-
ser, geb. Humboldt, fr. LaW., Düppel-
straße 5, ihren 65. Geburtstag begehen.
Sie lebt mit ihrem Mann jetzt in
5014 Kerpen-Horrem, Buchenhöhe 6A;
Tel.: 02 34/6 59 40.

Am 26.April wird Frau Ingeburg Röpke,
fr. LaW., Böhmstraße 14, auf 60 Lebens-
jahre zurückblicken in: 1000 Berlin 27,
Havelmüllerweg 3.

Frau Elfriede Höhne, fr. LaW., Zecho-
wer Straße 5, begeht am 4. Mai ihren
65. Geburtstag in: Pötterhoek 43,
4400 Münster/Westf.

Ihren 75.Geburtstag begeht am 5.Mai
d.J. Frau Herta Wolf, geb. Müncheberg,
fr. LaW., Brückenstraße 12, in: Kaisers-
werther Straße 17, 4000 Düsseldorf 30;
Tel.: 0211/4981735.

Frau Erna Enderlein, geb. Rettschlag,
aus LaW., Kladowstraße 75, Dampf Säge-
werk und Nutzholzhandlung, wird am
5. Mai d.J. ihren 85. Geburtstag feiern.
Sie lebt in: 1000 Berlin 31, Zähringer
Straße 33 a; Tel.: 030/88218 34. Ihre
Tochter Brigitte und Schwiegersohn
Dr. Dietrich Brandenburg wohnen in
ihrer Nähe und werden mit ihren Töch-
tern der Jubilarin den Tag verschönen.

Frau Anna Becker, geb. Siepelt, fr.
LaW, Dienstwiesenweg, feiert am 6.Mai
d.J. ihren 80. Geburtstag in: Meng-
straße 27, 2400 Lübeck 1.

Am 9. Mai d.J. vollendet Paul Brose
aus LaW., Max-Bahr-Straße 27, sein
70. Lebensjahr in: 8972 Sonthofen,Schil-
lerstraße 7; Tel.: 0 83 21/8 3413.

Frau Frieda Messer, geb. Krüger, voll-
endet am 10. Mai 1986 ihr 90. Lebens-
jahr. Sie lebt in: DDR 1312 Falkenberg/-
Mark, Bahnhofstraße 3.

Ihre Tochter Ina Messer kann am 9.
Juli d.J. auf 65 Lebensjahre zurück-
blicken in: Bunsenstraße 16,6900 Hei-
delberg.

Am 16. Mai wird Frau Ingeborg Niens,
geb. Schuster, aus LaW., Böhm-/Ecke
Bergstraße, ihren 65. Geburtstag bege-
hen in: 4000 Düsseldorf 30, Klever
Straße 69;Tel.: 0211/4819 43.

Frau Ingrid Bahr, geb. Gerloff, fr. LaW.,
Böhmstraße 1a, vollendet am 16. Mai
d.J. ihr 75. Lebensjahr in: Grauhorst-
straße 22, 3180 Wolfsburg.

Amtsgerichtsrat a.D. Fritz Hennrich,
fr. LaW., Bismarckstraße 11 b, begeht am
21. Mai d.J. seinen 81. Geburtstag in:
Mommsenstraße 28,1000 Berlin 12;Tel.:
030/324 2701.

Seinen 80. Geburtstag feiert Bruno
Greiser aus LaW.,Masurenweg 14, Gold-
becksiedlung, am 25. Mai d.J. in: Nord-
wall 36, 4170 Geldern 1; Tel.: 0 28 31/46 40.

Am 7. Juni d.J. feiert Hans Mada-
jewski, der bei seinen Pflegeeltern
Gustav und Luise Müller in Döllensra-
dung aufwuchs, seinen 50. Geburtstag
in: 7710 Donaueschingen, Fuchsweg 16.

„Na, denn Prost!" Auf das Wieder-
sehen bei Erika Wiese in Eutin! Von
links: Elfi Veit-Kuke; E. Wiese; Ilse
Seelig-Dey; Erika Röstel-Wolff T

Am 9. Juni 1986 wird meine Mutter
Betty Neida, geb. Schnabel (gebürtig
aus Dühringshof, Fleischerei Schnabel)
90 Jahre alt. Seit unserer Flucht am
30.1.1945 wohnt sie in Eisleben
(Lutherstadt), Markt 33 und führt noch
bei geistiger Frische allein ihren Haus-
halt. Oft ist sie bei meinem Bruder Wolf-
gang (geb. 5. Mai 1933), der in Sanger-
hausen, Oberröblinger Straße 22 wohnt
und zwei Söhne hat.

Im vergangenen Jahr hatte ich die
große Freude, beide, meine Mutter und
Wolfgang, zu meinem 60. Geburtstag
am 9. Mai 1985 hier in Wilhelmshaven zu
haben. Für meinen Bruder war es die
Gelegenheit, die Bundesrepublik ken-
nenzulernen, was ihm wie ein Traum vor-
kam.

Wir wohnten in Landsberg in der Mey-
damstraße 46 und vorher Hardenberg-
straße 15. Mein Vater war beim Finanz-
amt und kam eine Woche vor unserer
Flucht leider noch zum Volkssturm. In
der Nähe von Moskau verstarb er dann
1946. Diese traurige Nachricht erhielt
meine Mutter Jahre später zufällig auf
einer Reise nach Berlin durch eine Mit-
reisende .. .Sie kann es bis heute nicht
verkraften . . .

So ist es zu bewundern, wie tapfer sie
ihr schweres Los trägt. Sie ist für mich
immer wieder ein großes Vorbild.

Inge-Renate Hoffmeyer
Gökerstr. 110A, 2940 Wilhelmshaven
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FAMILIENNACHRICHTEN
Auf ein langes und sehr bewegtes

Leben kann meine Mutter, Frau Ida
Staeck, am 8. Juni d.J., ihrem 90.
Geburtstag, zurückblicken. Geboren
und aufgewachsen in Schlesien, wurde
sie 1917Krankenschwester beim DRK in
Gnesen, später, nach dem 1. Weltkrieg,
Gnesen wurde polnisch, in Schneide-
mühl.. „dann im Stadt. Krankenhaus in
Landsberg bis zu ihrer Heirat 1927.

In der Bülowstraße bauten meine
Eltern, und in einer „heilen Welt" konn-
ten meine Schwester und ich unsere
Kindheit verleben. Der Blick auf den
Schützensee mit seinen idyllischen
Gärten ringsherum und weiter bis zum
Zanziner von unserem Garten aus ist
heute noch eine Reise nach Landsberg
wert! (Leider erkennt man am Horizont
Hochhäuser.)

Bis Oktober 1945 arbeitete meine
Mutter zusammen mit anderen, unver-
gessenen Landsbergern im Behelfs-
krankenhaus in der Bismarckstraße.

Nach der Heimkehr meines Vaters
aus russischer Kriegsgefangenschaft
fanden meine Eltern mit Hilfe guter
Freunde eine kleine Wohnung im Rhein-
land. 1961 kamen sie zu uns nach
Schleswig-Holstein. In der Gemein-
schaft mit Kindern und Enkeln halfen
sie mit, ein neues Zuhause aufzubauen.
1968 starb mein Vater. Der 8. Juni war
auch sein Geburtstag. Er wurde vor 101
Jahren geboren.

Irmgard Stern
Manhagener Allee 71, 2070 Ahrens-

burg; Tel.: 04102/56850.

Frau Sabine Mietz, geb. Sommer, aus
LaW., Soldiner Str. 58, kann am 11. Juli
d.J. ihren 65. Geburtstag begehen. Sie
lebt mit ihrem Ehemann Gerhard (einst
Klugstraße 18) in 2420 Eutin/Holst.
Ulmenstraße 8, Tel.: 0 45 21/44 48.

Frau Irene Behrendt, geb. Brose, aus
LaW., Max-Bahr-Str. 27, wird am 1. Juli
d.J. ihren 65. Geburtstag in 8391 Kirch-
berg v. Wald, Post Tiefenbach, Am Tan-
nenfeld 29, — ihrem 2. Wohnsitz — bege-
hen. Tel.: 08546/684. Die Berliner
Anschrift lautet: Havelberger Str. 25,
1000 Berlin 21, Tel.: 030/3952494.

Am 25. Juni kann Fritz Strohbusch
aus LaW., Roßwieser Straße 20 bzw. Kla-
dowstraße 84, seinen 70.Geburtstag im
Kreise seiner Lieben feiern. Als Betreuer
des Heimatkreises der Landsberger in
Lübeck werden sicher viele Heimat-
freunde seiner an seinem Ehrentage
gedenken. Seine Anschrift: Marlistraße
23,2400 Lübeck; Tel: 04 51/6 4671.

Frau Else Preuß, bis 1945 in LaW., Bis-
marckstraße 17, begeht am 10. Juli 1986
ihren 88. Geburtstag. Nachdem sie im
Januar 1986 eine schwere Operation
überstehen mußte, lebt sie wieder agil
und an allen geistigen Dingen
hochinteressiert mit ihrer — inzwischen
in den Ruhestand getretenen Tochter
Gisela in 1000 Berlin 37 (Zehlendorf),
Sachtlebenstraße 27A, zusammen.

Frau Preuß ist die Ehefrau des seit
Anfang 1945 vermißten Lehrers Eduard
Preuß, der am 6. Juli 1986 seinen 97.
Geburtstag hätte begehen können.

Dank!

Zu meinem 85. Geburtstag sind mir
von Nah und Fern so viele freundlich-
herzliche Glückwünsche — besonders
auch von meinen alten Sportkamera-
den des S.C.„Preußen", ausgesprochen
worden, daß es mir nicht möglich ist,
allen persönlich zu danken.

So bitte ich, auf diesem Wege meinen
herzlichen Dank aussprechen zu dür-
fen.

Ich grüße herzlich, Sie haben mich
sehr erfreut!

Bruno Grünke
Wilmersdorfer Str.165,1000 Berlin 10;
Tel.: 0 30/3 41 61 88.

. . . und hier auf einen Blick:
Die Balzer!

Frau Elfriede Perske, geb. Gläser, fr.
Balz, konnte am 25. März d.J. auf 62 Le-
bensjahre zurückblicken. Ihre An-
schrift: Am Wiegeltsgarten 55 in: 6000
Frankfurt/M.; Tel.: 069/51 2504.

Frau Brigitte Krüger, geb. Höne, frü-
her Balz, konnte am 2. April d.J. ihren
60. Geburtstag begehen in: Reginen
Weg 14, 1000 Berlin 46; Telefon: 0 30/
7 74 72 84.

Frau Fridel Letzin, geb. Fröhlich, frü-
her Balz, feiert am 16. Mai d.J., ihren
62. Geburtstag in: 1000 Berlin 26,
Treuenbrietzener Straße 10; Tel. 030/
41667 80.

Frau Else-Marie Synatzschke, geb.
Höhe, Tochter von Bürgermeister Franz
Höhe aus Balz, wird am 11. August d.J.
ihren 62. Geburtstag begehen in: 2720
Rotenburg/Wümme, An den Weiden 15.

Frau Ruth Koch, geb. Heimann, fr.
Balz, wird am 23. August d.J. ihren 60.
Geburtstag begehen in : Lassallee-
Straße 25a, 4000 Düsseldorf 12; Tele-
fon: 0211/2797 54.

Ernst Höhne, fr. Balz b. Vietz/Kr.
LaW., konnte am 8. Januar 1986 seinen
60. Geburtstag feiern in: Linden-
hofstraße 21, CH 8640 Rapperswil;
Tel.: 0041 55/27 7532.

Am 25. Januar d.J. beging Herbert
Raichowitz, fr. Balz, seinen 72. Ge-
burtstag in: Breslauer Straße 8, 2723
Scheessel; Tel.: 0 42 63/2723.

Frau Erika Finder, geb. Dunst, fr. Balz,
konnte am 5. Februar 1986 ihr 60.
Lebensjahr vollenden. Sie lebt jetzt in
Trebnitz in der DDR.

Frau Erika Müller, geb. Lenz, Fr. Balz,
feierte am 23. Febr. d.J. ihren 60. Ge-
burtstag in: Kurzer Luchweg 83, DDR
1540 Falkensee.

In 8670 Hof/Saale, Am Hang 31, be-
ging Kurt Kelinske, aus Balz, seinen
59. Geburtstag am 9. März 1986.

Am 17. März d.J., feierte Siegfried
Naumann, aus Balz, seinen 65. Geburts-
tag in: 2000 Hamburg 73, Stolpmünder
Straße 9.

Am 21. Juni d.J. kann Frau Ursula Dep-
pe, geb. Lehmann, fr. LaW., Heiners-
dorfer Straße 100, vorher Bülowstr. 29,
ihren 65. Geburtstag feiern, in: 3091 Dör-
verden über Verden/Aller.

Am 7. Juli d.J. kann Heinz Ruschinski,
aus LaW., Blücherstr. 2, auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken, in: 1000 Berlin 51,
Klamannstr. 5;Tel.:0 30/4 96 35 04.

Bedenke ...
Zig Jahre stehst du schon im Leben,
Um hier zu nehmen, dort zu geben,
Und schreitest klug und hilfsbereit
Noch übers Zifferblatt der Zeit -
Und schaffst und raffst und eilst und

drängst.
Es ist schon später als du denkst!
Du willst noch wie in jungen fahren
Ein Stückchen Traumbild dir

bewahren
Und übersiehst, daß deine Kraft
Das Wollen wirklich nicht mehr

schafft.
Das Können, Freund, verlor sich

längst.
Es ist schon später als du denkst!

Des Traumes letzte Hüllen fallen.
So geht es dir und mir und allen.
Beim einen will das Herz nicht mehr,
Dem andern fällt das Atmen schwer.
Wohin du deinen Schritt auch lenkst,
Es ist schon später als du denkst!

Humorvoll willst du überbrücken
Des „letzten Drittels" arge Tücken.
Es hält nur die Erinnerung
Dein Dasein noch vermeintlich jung.
Wenn du auch forsch den Hut noch

schwenkst,
Es ist schon später als du denkst!

Fritz Kukuk
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Nach einem erfüllten Leben ent-
schlief nach schwerer Krankheit

Walter Batsch
* 28.4.1905 † 16.1.1986

In Liebe, Dankbarkeit und tiefer
Trauer nehmen wir Abschied.

Die Angehörigen
Kurler Straße 107, 4600 Dortmund 13;
fr. LaW., Steinstraße 18-20.

Nach schwerer Krankheit verstarb
am 16. Januar 1986 im 81. Lebensjahr
unser Geschäftsführer und Gesell-
schafter

Herr
Walter Batsch

Bau-Ingenieur
Er war uns ein Vorbild an Tatkraft,

Leistungswillen und Zielstrebigkeit.
Wir verlieren in ihm eine Persön-

lichkeit, von der wir voller Dankbarkeit
Abschied nehmen.

In seinem Geist weiterzuarbeiten
ist uns Aufgabe und Verpflichtung.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter
Arno Stöhr&Co.
Marmor- und Betonsteinwerk

Gernotstraße 6-8,4600 Dortmund 13.

Artur Kuhnke
* 3. 2.1906 † 15.10.1985

Werkzeugmacher aus LaW., Mey-
damstraße 68, zuletzt wohnhaft in
3012 Langenhagen 1, Allerweg 102.

Kurt Neumann
* 1907 † 1985

Gelernt bei Firma Mattis in LaW.,
Filialleiter in Gartz, Podejuch, Stolp,
Reetz und zuletzt in DDR Karstädt.

In stillerTrauer und Dankbarkeit
Anna Neumann, geb. Rohr
und Kinder
und die Brüder:
Artur Neumann, Bremen
Erich Neumann und Frau Anni,
Perleberg
Hellmut Neumann
und Frau Hildegard, Kassel

3500 Kassel, Heckerstr. 27, den 25. Ja-
nuar 1986; fr. LaW., Keutelstraße 23.

Mein lieber Mann, unser herzens-
guter Vater und Opa, unser Bruder,
Schwager und Onkel

Werner Höhne
* 18. 2.1926 † 11. 2.1986

ist uns in die Ewigkeit vorausgegan-
gen.

In stillerTrauer
Christa Höhne, geb. Zäpernick
Eva-Cornelia Eckert, geb. Höhne
mit Familie
Gisa-Bettina Höhne

1000 Berlin 21; Waldstraße 50; fr.
Hohenwalde/Kr. LaW.

Auch bis in Euer Alter bin ich
derselbe, und ich will Euch tra-
gen, bis Ihr grau werdet.
Ich habe es getan;
ich will heben und tragen und
erretten. Jesaja 46,4

Gott der Herr nahm am 3. Februar
1986 nach einem erfüllten Leben
unseren lieben fürsorglichen Vater,
Schwiegervater und Opa, Herrn

Richard Stolz
im gesegneten Alter von 94 Jahren zu
sich in sein Reich.

In stillerTrauer
Ingrid Philipp, geb. Stolz
Jürgen Philipp
Barbara und Andreas

5450 Neuwied 1, Lessingweg 9
Irmgard Boeckers, geb. Stolz
Hans Boeckers und Joachim

5470 Andernach 1, Güntherstraße 89;
fr. Lipke/Kr. LaW.

Heute, Sonnabend den 1. Februar
1986, hat uns unser lieber Vater, Opa,
Uropa, Bruder und Onkel

Paul Engel
im Alter von 86 Jahren für immer ver-
lassen.

In stillerTrauer
Erika Reder, geb. Engel
Werner Engel
Christiane Zims, geb. Engel
Manfred Zims
Sylvia Vogel, geb. Reder
Gerhard Vogel
Bodo Reder
Renate Reder, geb. Horn
Urenkel Michaela, Erik, Axel und
Heike

5000 Köln 91, Kannebäckerstraße 13;
fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsberger
Straße 43.

Nach langer, tapfer ertragener Krank-
heit entschlief am 13. Februar 1986
meine liebe, herzensgute Frau

Margarete Sander
geb. Schenk

im Alter von 81 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Hinterbliebenen
Paul Sander

Krumme Straße 32, 1000 Berlin 12; fr.
Ludwigshorst/Kr. LaW.

Margarete Linn
verw. Fischer, geb. Oppermann

* 7.12.1905 † 28. 8.1985
Ihrer liebevollen Fürsorge geden-

ken wir in Dankbarkeit.
Otto Linn
Hannelore Köhn, geb. Fischer
und Familie

2300 Kiel 14, Masurenring 72
Peter Fischer und Familie

2200 Elmshorn, Steindamm 12; fr.
LaW., Dammstraße 8.

Margarete Rodewald
geb. Fischer

* 11.4.1894 † 4.1.1986
In Liebe und Dankbarkeit
Brigitte und Heiner Köhn
Thies und Marlies
Marsha, Malte, Benjamin, Nikolas
Annette
Sybille und Rune Didon
Marcus und Ulla
Andrea, Lukas
Niklas und Ann-Sofi

2380 Schleswig, Flensburger Str. 52;
fr. LaW., Dammstraße 8.

Still und einfach war Dein Leben,
Treu und fleißig Deine Hand.
Hast Dein Bestes uns gegeben,
Schlafe wohl und habe Dank!

Plötzlich und unerwartet entschlief
am 13. Dezember 1985 für uns alle
unfaßbar mein lieber, guter Mann,
unser Vater und Schwiegervater, lie-
ber Opa,Uropa,Bruder,Schwager und
Onkel

Erich Müller
im 74. Lebensjahr.

In tiefem Schmerz
im Namen aller Angehörigen
Charlotte Müller, geb. Päschel
Lutz-Bodo Müller und Sohn
Gislinde Freese, geb. Müller
und Familie

3584 Zwesten1,Wildunger Straße 11;
fr. Schwalmsberg (Louisenaue)/Kr.
LaW. und Stolzenberg.

Berufsschuldirektor i. R.
Alfred Wiesenthal

* 26. Juli1899 † 14. Januar 1986
In Trauer und Dankbarkeit
Erna Wiesenthal, geb.Zimmermann
Hildegund Lassen-Wiesenthal
Hans Lassen
Anne-Güde, Susanne und Bente
Dr. med. vet. Ingeburg Boye,
geb. Wiesenthal
Dr. med. vet. Kai Boye
Alexander, Kai-Rüdiger und
Sabine
Diakonisse Ida Zimmermann

2340 Kappeln/Schlei, Konsul-Lorent-
zen-Straße 6; Bulawayo.Zimbabwe —
fr. LaW., Steinstraße 31.
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Geliebt von uns allen verstarb am
27. Dezember 1985 unsere Mutter,
Schwiegermutter, Schwester und
Oma

Charlotte Nass
geb. Güldenstein-Gutenschwager

früher LaW., Zechower Straße 40, im
Alter von fast 81 Jahren.

Gisela Amberger, geb. Nass
Evamaria Vetter, geb. Nass
Heidemarie Nass
Dr. jur. Fritz Amberger
Walter Vetter
Lothar Krieger
Marianne Schukat, geb. Gülden-
stein
Siegfried Gutenschwager
Wolfgang Gutenschwager
und Enkel Isabel, Doreen, Martin,
Bärbel, Trixie

7260 Calw, Auf dem hohen Fels 1.

Wir müssen Abschied nehmen von
meinem lieben Mann, unserem her-
zensguten Vater, Opa, Bruder und
Schwager

Georg Szyszka
der uns im Alter von 71 Jahren verlas-
sen mußte.

In tiefer Trauer
Edith Szyszka, geb. Fichtner
Heidrun Szyszka
Wolfgang Szyszka und Frau Gerda
Enkel Aline und Timo
Werner Szyszka und Frau Edda
Erna Fichtner
Bernd Frick

Südliche Ringstraße 128, 6070 Lan-
gen/Hessen; fr. LaW., Posener Str. 24
vormals Düppelstr. 27.

Für uns alle unfaßbar und viel zu
früh verstarb nach kurzer, schwerer
Krankheit mein geliebter Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater, Opa und
Uropa

Otto Blanck
* 27.12.1917 † 19.1.1986

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.

Gertrud Blanck, geb. Wickert
Alfred und Edeltraud Schnaidt,
geb. Blanck
Wilfried und Gisela Blanck
Achim und Brigitte Pilitzko,
geb. Blanck
sowie die Enkel und Urenkel

7143 Vaihingen/Enz, Schloßberg-
straße 37; fr. LaW., Zimmerstraße 68
bzw. Güterabfertigung Hauptbahnhof.

Am 14. Februar 1986 ist mein lieber
Mann, unser Vater und Opa

Otto Walle
im Alter von 76 Jahren gestorben.

Im Namen aller Angehörigen
Ilse Walle, geb. Berger
und Kinder

Ziegelhüttenweg 52,6000 Frankfurt/
Main 70; fr. LaW., Kuhburg.

Mitten aus vollem Leben verstarb
plötzlich und unerwartet mein lieber
Mann, unser treusorgender Vater,
Schwiegervater, Schwager, Onkel
und Cousin

Günter Hoffmann
Gymnasialprofessor i. R.

* 16.6.1922 † 24. 2.1986
In tiefer Trauer
Waltraud Hoffmann,
geb. Koberstein
Volkmar und Kirsten
Dietmar
Margit und Bernd
und alle Anverwandten

Runzmattenweg 41, 7800 Freiburg im
Breisgau; fr. LaW.,Fernemühlenstr.21.

Diesen Weg müssen wir alle gehen -
über die Brücke der Seufzer hinein in die
Ewigkeit. Sören Kierkegaard

Gertrud Schulze
geb. Peil, verw. Bahr

* 3.10.1909 † 27.2.1986
Das Leben hat Dir durchaus nicht

leichte Wege auferlegt, die Du jedoch
mit dem Blick für das Mögliche und
mit innerer Kraft gegangen bist.

In unserem Leben warst Du ein
lebendiger Mittelpunkt. Deinem
Zuspruch und Deiner Liebe verdan-
ken wir viel.

Im Namen aller Angehörigen
Reinhard Schulze
Eberhard Bahr

Goethestraße 5, 1000 Berlin 49; fr.
LaW., Steinstraße 27.

Johanna Krahn
geb. Dreher

* 15.10.1890 † 17.2.1986
Unsere Mutter und Oma durfte in

Ruhe heimkehren zu ihrem Mann,
ihren Söhnen und ihrer Lilo.

Annemarie und Barbara Krahn
7000 Stuttgart 1, Reinsburgstr. 162;
ehem. LaW., Buchwaldweg 5.

Nach einem Leben voller Arbeit und
Fürsorge entschlief unser lieber Vater,
Schwiegervater, guter Opa, Bruder,
Schwager und Onkel

Wilhelm Voigt
* 10.11.1913 † 17.1.1986

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.

Horst und Magda Voigt,
geb. Rathjen
Heinz und Waltraud Wege,
geb. Voigt
Heidrun Lewandowski, geb. Voigt
Enkel und Verwandte

2720 Rotenburg (Wümme), Hum-
boldtstraße 14; fr.LaW.,Sonnenweg 34.

Dein Wille geschehe!
Er ist von uns gegangen.

Erich Hoeft
* 13.1.1912 † 30.12.1985

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.

Maria Hoeft, geb. Kuke
und Angehörige

5000 Köln 41, Lindenthalgürtel 29; fr.
LaW., Max-Bahr-Straße 36.

Plötzlich und unerwartet starb heute
mein lieber Mann, unser Schwager,
Onkel und Cousin

Erwin Marquardt
* 30. 6.1909 † 22. 4. 1986

In stiller Trauer
Gertrud Marquardt, geb. Kischel
und Angehörige

4992 Espelkamp, Frotheimer Weg 103;
fr. LaW., Zimmerstraße 8.

SPORTCLUB „PREUSSEN" LaW.

Auch die ehemaligen Mitglieder
des SC „Preußen" Landsberg/W.
trauern um den Verlust eines lieben,
treuen Kameraden.

Erich Hoeft
* 13.1.1912 † 30.12.1985

nahm nicht nur in Landsberg regen
Anteil am Geschick unseres Vereins,
sondern auch nachdem wir in alle
Winde zerstreut wurden. Stets war er
zur Stelle.wenn in unserer Patenstadt
Herford unsere Kameradschafts-
abende stattfanden.

Erich Hoeft bleibt uns, wie alle
anderen Sportkameraden des SC
„Preußen", die vor ihm heimgingen, in
unserer Erinnerung unvergessen.

1970 wurde er mit der Goldenen
Vereinsehrennadel ausgezeichnet.

SC. „Preußen"
Hiermit erfülle ich, als sein persön-

licher Sportkamerad, die traurige
Pflicht mitzuteilen, daß unser

Erwin Marquardt
am 22. April 1986 im 77. Lebensjahr
plötzlich und unerwartet verstorben
ist.

Unermüdlich war er stets zur Stelle!
Im gilt unser Dank und alle Ehre.
Er bleibt uns allen unvergessen.

B. Grünke
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Hedwig Jürgasch
geb. Schuba

* 11.10.1891 † 28. 2.1986
Gott nahm meine gute Mutter,

Schwiegermutter, Großmutter, Urgroß-
mutter, unsere Schwester, Schwägerin
und Tante nach einem erfüllten Leben
zu sich in die Ewigkeit.

Sie wurde versehen mit den hl.Ster-
besakramenten der röm.-kath. Kirche.

Wir gedenken ihrer in Liebe und
Dankbarkeit.

Irmgard Dienst, geb. Jürgasch
Andreas Dienst
Birgit Maaßen, geb. Dienst
Hans-Wilhelm Maaßen
mit Björn-Ingolf
und Verwandte

4005 Meerbusch 2 — Osterath, Am
Gumpertzhof 22; fr. LaW., Düppel-
straße 33.

Im 81. Lebensjahr verstarb am 7.
März 1986 Frau

Anna Maibauer
geb. Frohloff

aus Hohenwalde/Kr. LaW., in DDR
4101 Naundorf bei Halle.

Am 4. März 1986 verstarb meine
Schwester

Anneliese Maaß
geb. Wilke, fr. Kernein

Frau des Tierarztes Dr. Wilhelm Maaß,
plötzlich infolge eines Herzinfarktes,
kurz nach Vollendung ihres 72. Le-
bensjahres in: Hoppenberg 8, 4793
Büren/Westfalen.

Im Namen aller Angehörigen
Gottfried Wilke

Föhrenstraße 2, 2878 Wildeshausen.

Meine liebe Frau, unsere Schwäge-
rin und Tante

Maria Schleich
geb. Neumann

* 10. 1.1902 † 6.3.1986
ist von uns gegangen.

In stiller Trauer
Ferdinand Schleich

4792 Bad Lippspringe, Josefstraße 1;
fr. LaW., Schlageter-Str. 17 (Neustadt)

Wir trauern um unsere liebe Tante
und Cousine

Anna Kuke
* 10.1.1900 † 2. 4. 1986

In liebevollem Gedenken
im Namen der Familie
Johannes und Melitta Jakobsen

2400 Lübeck-2361 Seedorf, Weite-
welt, An den Tannen 29; früher LaW.,
Fennerstraße 7.

Kein Arzt, kein Helfer war für
mich, doch Jesus sprach:
Ich heile dich!

Nach langem, schweren Leiden ver-
starb am Mittwoch, dem 26. Februar
1986, mein lieber Mann, guter Vater,
Schwiegervater, Großvater, Urgroß-
vater und Onkel

Emil Wunnicke
im Alter von 85 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Berta Wunnicke, geb. Eschenbach
Heinz Wunnicke und Frau
Fred Wunnicke und Familie
Dieter Wunnicke und Familie

1000 Berlin 31, Hildegardstraße 18a; fr.
Heinersdorf/Kr. LaW.

Heimgegangen zur ewigen Ruhe ist
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Schwester, Oma und Tante

Martha Bartzke
geb. Regenberg

Sie entschlief sanft im gesegneten
Alter von 92 Jahren.

In stiller Trauer
Familie Gerhard Bartzke

4010 Hilden, Topsweg 8
Ewald Bartzke

DDR 1401 Schönfließ, Schäferhof;
Elsbeth Regenberg

früher Lossow/Kr. Landsberg (W.)

Wir nahmen Abschied von Frau
Margarethe Pomrencke

geb. Quilitz,
die uns am 18. Dez. 1985 im hohen
Alter von 93 Jahren für immer ver-
lassen hat.

In Landsberg (Warthe) war „unsere
Grete" fast 30 Jahre lang Haushälte-
rin und guter Geist im Hause Berge-
mann, Wollstr. 56/57.

Sie blieb unserer Familie, beson-
ders uns Kindern, bis zu ihrem Able-
ben in Liebe und herzlicher Freund-
schaft verbunden.

Ihren Mitmenschen Gutes zu tun,
war ihr immer ein Herzensbedürfnis.

In dankbarem Gedenken
Margot und Gerhard Bergemann

1000 Berlin 51, Deutsche Straße 7 b.

Mit der Notiz „Empfänger verstor-
ben!" kamen folgende Heimatblätter
zurück:
An: Günter Berndt, fr. LaW., Wall 37,

zuletzt in 4630 Bochum
Willi Schwierzke, fr. Wepritz/Kr.
LaW., Hoher Feldweg 2, zuletzt
Lauenburg
Herta Isensee, geb. Michling, geb.
14.4.1914, aus Beyersdorf/Kr.
LaW., in 7187 Schrozberg/Württ.

Mein guter, treuer Vater
Walter Adolf Otto Giedke
ehem. Architekt und Baumeister

in Hohenwalde/Kr. LaW.
starb am 8. März 1986 im 86. Lebens-
jahr.

Dr. Henner Giedke
Friedr.-List-Str. 2 in 7406 Mössingen.
Die Beisetzung erfolgte in München-
Pasing.

Am 16. März 1986 verstarb mein
lieber Mann, unser treusorgender
Vater und Schwiegervater, Opa, Bru-
der und Schwager

Arno Schmidt
* 7. März 1916

nach einem erfüllten Leben.
In Liebe und Dankbarkeit
Irma Schmidt geb. Neumann
Dieter Schmidt
und Sohn Frank
Ralf Hirschberg und Frau Elke
geb. Schmidt
im Namen aller Angehörigen

1000 Berlin 22, Westring 59; fr. LaW.,
Grüner Weg 23, bzw. Vietz/Ostbahn.

Alles was auf der Erde geschieht,
hat seine von Gott bestimmte
Zeit.

Tiefgebeugt zeige ich das Hin-
scheiden meines geliebten Mannes,
guten Bruders

Kurt Grabi
geboren in Landsberg (Warthe)

in den ewigen Frieden an.
Er war mein liebevoller, fürsorg-

licher, wohlwollender Partner im
Herbst meines Lebens.

In Liebe, Dankbarkeit und Trauer
Lotti Grabi geb. Briese

3500 Kassel, Annastraße 7, d. 20. 3.
1986; Soldiner Straße 57, bzw. Schiller-
straße 10.

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb unsere liebe Mutter, Groß- und
Urgroßmutter

Marie Burschberg
* 5. 9. 1891 † 13. 4. 1986

In stiller Trauer
Alfred Burschberg
Erna Burschberg, geb. Pankratz

1000 Berlin 49, Barnetstraße 21
Erna Hanff, geb. Burschberg
Frieda Werl, geb. Burschberg
Heinz Werl
Enkel und Urenkel
Die Heimgegangene stammt aus

Obergennin/Kr. LaW., zuletzt: 2107
Rosengarten 1, Emsener Straße 72.
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Zum Gedächtnis
Am 5. Juni 1986 jährt sich der Todes-

tag meines geliebten, unvergessenen
Sohnes, meines lieben Bruders

Udo Lehmann
* 7. August 1921 in Landsberg/W,

zum 42. Male.
Er war, ehe er zur Wehrmacht kam

(Feldpost-Nr.58729C1/Armee-Nachr.-
Rgt. 524), etwa fünf Jahre in der Firma
Paul Lagenstein in LaW., Schloß-
straße, tätig.

Bei Ronciglione ist er gefallen und
fand dort auch seine letzte Ruhe-
stätte.

Vielleicht leben noch ehemalige
Kameraden aus der Schul- und Solda-
tenzeit, die sich seiner erinnern.

In stillem Gedenken
Frieda Lehmann und Tochter Irene

fr.LaW.,Wollstr.42,jetzt:Brahmsstr.6
in 7031 Jettingen-U.; Tel.: 074 52/
75445.

Das an Frau
Margarete Salewski

aus LaW., Küstriner Straße 52, nach
8750 Aschaffenburg, Breslauer Str. 23
gesandte Heimatblatt kam am
21.1.1986 zurück mit dem Vermerk
„Empfänger verstorben"!

Am 5. Februar 1986 wurde
Max Hippe

aus LaW., Max-Bahr-Straße 51, von
den Bürden des Alters erlöst.

Im Alter von 89 Jahren ist er sanft
entschlafen. So wie er lebte, so starb
erauch—still und ruhig.. .Zurückläßt
er seinen Sohn Werner Hippe, der in
DDR 4011 Halle, Eisenbahnstraße 16
wohnt.

Mit Max Hippe ist wieder einer aus
der Schar der Mitarbeiter der Firma
Eichenberg Nachflg., R. Deutschlän-
der, heimgegangen.

Bis zuletzt pflegte M.Hippe die Ver-
bindung mit seiner Chefin, Frau Hed-
wig Deutschländer, die seiner in
Dankbarkeit für die treue Mitarbeit
gedenkt.

Für die wohltuenden Beweise liebevoller Anteilnahme,
die uns beim Heimgange unseres geliebten Vaters

EBERHARD GROSS
geboren am 12. August 1909 in Landsberg/Warthe

gestorben am 8. September 1985 in Elmshorn

durch Wort, Schrift, Kranz- und Blumenspenden zuteil wurden,
sprechen wir hierdurch im Namen aller Hinterbliebenen

unseren herzlichen Dank aus.

Ergreifende Worte erreichten uns insbesondere aus dem
Kreise der Landsberger Heimatfreunde.

All' denen, die uns in der schweren Zeit auf diese Weise
tröstend zur Seite standen, gilt unser ganz besonderer Dank.

Harald Gross
2200 Elmshorn, Holunderstraße 5

Dietmar Gross
2000 Oststeinbek, Breslauer Straße 14

Elmshorn, im Oktober 1985

Plötzlich und unerwartet verstarb
im Alter von 92 Jahren unsere liebe
Mutter

Berta Futterlieb
geb. Bodenhöfer

Witwe des Sattlermeisters Hermann
Futterlieb, früher Kernein /Kr. LaW.,

In stiller Trauer
Anneliese Futterlieb
7176 Braunsbach
Karl und Hermine Wendehake

geb. Futterlieb
7000 Stuttgart 1, Zamenhofstraße 42.
5. April 1986.

Am 4. Januar 1986 verstarb
Herbert Röseler

in 3138 Danneberg/Elbe; fr. LaW. Der
Heimgegangene war beim Landrats-
amt in der Friedeberger Straße
beschäftigt.

Ida Anders
geb. Rau

* 1. Februar 1907
aus Landsberg/W., Bismarckstr. 35,
verstarb im November 1985 in Berlin-
Lankwitz.

Am 26. Februar 1986 verstarb Frau
Grete Genske

geb. Schmidt
aus Landsberger-Holländer/Kr. LaW.,
in 3114 Wrestedt 38 über Uelzen.

Am 11. April 1986 verstarb unsere
liebe Mutter

Berta Dettloff
geb. Dalügge

im Alter von 91 Jahren.
In stiller Trauer
Erhard Dettloff und
Frau Irmgard geb. Scholz
sowie alle Angehörigen

2940 Wilhelmshaven, Herm.-Ehlers-
Straße 65; fr. LaW., Zimmerstraße 8
und Grüner Weg 57.

Am 12. Februar 1986 entschlief Frau
Agnes Wanzlick

geb.Gohlke
* 8. November 1896

ehemals Esperance bei Lipke/Kr.
LaW.; zuletzt in einem Seniorenheim
in Berlin 44.

24

Achtung! Nicht vergessen!!
Vom 5. - 7. September 1986

15. Landsberger
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Herford
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DANKET DEM HERRN!
Diese Aufforderung finden wir oft in

der Heiligen Schrift — besonders in den
Psalmen (Ps. 106,107,118,136) zur Ehre
Gottes und zu unserm Heil: Denn „wer
Dank opfert, der preiset mich; und da ist
der Weg, daß ich ihm zeige das Heil
Gottes (Psalm 50,23).

Nach einem Erntedank-Gottesdienst
holten zwei Diakone die Früchte für ein
Heim ab. Dabei war auch ein goldgelber
Kürbis — ein stattliches Exemplar von
fast 100 Pfund! „Dieser Kürbis gehört
dem HERRN von seiner Jugend an!" be-
ginnt ein Zwiegespräch. „Wie meinst Du
das?" — „Nun schau Dir doch das
Prachtstück genau an!" Um den Kürbis
herum zog sich die Aufschrift — wie auf
einem Globus:

DANKET DEM HERRN!

Die Schrift war verschnörkelt und
verwachsen. Doch sie war noch lesbar!
Schon früh hatte der Besitzer des Gar-
tens eingeritzt: Danket dem HERRN!

Diese Kürbis-Geschichte wurde mir
zum Gleichnis: Wie segensreich wäre
es doch, wenn früh in unser Herz „ein-
graviert" wird: Danket dem HERRN!
(Elternhaus, Kindergottesdienst, Schu-
le, Jungschar- und Jugendarbeit).
Möchten unsere Häuser und Familien
wieder Pflanzstätten des Dankens und
des Lobes werden!

Das Rezept von Vater Bodelschwingh
behält seine Gültigkeit:
„Jeden Tag ein Loblied mehr — und ein
Klagelied weniger!"

Bleiben wir am Danken — so bleibt
Gott am Segnen!

Der Dankbare tritt heraus aus der
egozentrischen Anspruchshaltung. Er
weiß um seine Abhängigkeit von dem
Geber aller guten Gaben — wird froh
und zufrieden!

Es wäre dürftig, nur einmal im Jahr
„Danke!" zu sagen. Wir wollen es täglich
tun und wieder ganz neu mit dem Dank-
Gebet bei Tisch beginnen:

„Danket dem HERRN, denn ER ist
freundlich und seine Güte währet
ewiglich!"
Der dänische Theologe Sören Kier-

kegaard schrieb:
„Bekümmernis, Sorge und Unzufrie-

denheit mit dem Leben haben sehr oft
ihren Grund in der Undankbarkeit, einer
Gesinnung, welche nur Ansprüche
machen — aber nicht danken will! Dank-
barkeit sagen ist ein still quellender
Born der Freude, ja ein schirmender,
helfender Engel. Viele Menschen wür-
den vor dem Abgrund der Schwermut,
in welchen sie versinken, bewahrt sein,
wenn sie sich nur ein Herz fassen könn-
ten, Gott zu danken!"

Paul Paasch
Pr. i. R.

Eine Persönlichkeit prägt ihre Zeit
I.

Das haben wir erfahren, als Hans
Beske unser geistiger Führer wurde.
Den ersten Zusammenhalt nach der
Vertreibung fanden die Landsberger
durch Pfarrer Georg Wegner und die
Geschwister Else und Paul Schmae-
ling. Die Hauptarbeit zur Erreichung
einer Partnerschaft mit einer westdeut-
schen Stadt übernahm Hans Beske. Er
verstand es, einen Kreis von Mitarbei-
tern um sich zu scharen, die ihm halfen,
seine Ideen in die Tat umzusetzen, wäh-
rend er ihre Anregungen bereitwillig
aufnahm und in seinen Plänen ausge-
staltend hinzufügte. So hat er über
30 Jahre lang für uns alle gearbeitet.

Es gelang ihm, immer in guten Bezie-
hungen zu den leitenden Persönlichkei-
ten unserer Patenstadt Herford zu blei-
ben, sie für uns und unsere Wünsche zu
erwärmen und uns zu helfen, daß wir in
Herford eine Ersatzheimat fänden. Die
Tage der großen Treffen tragen seinen
Stempel. So werden die von ihm ge-
schaffenen Formen auch nach seinem
Tode beibehalten bleiben. Es ist, als
hätte er sie vorgeformt, damit sie noch
in der Zukunft uns den Weg weisen
können. Die Krönung nach außenhin
war wohl die Schaffung der prächtigen
Heimatstube, auch hier wieder in Ge-
meinschaft mit seinen Mitarbeitern.

Er war aber nicht nur Führer einer
Stadt- und Kreisgemeinschaft. Sein
Denken ging hinaus und sah aufs ganze

Deutschland. Das bewog ihn zu den
„Barsinghauser Gesprächen" und trug
ihm später die Aufgabe eines Spre-
chers der Landsmannschaft Berlin-
Mark Brandenburg für die gesamte
Bundesrepublik ein. So bemühte sich
eine starke Persönlichkeit, das Denken
ihrer Heimatgenossen zu beeinflus-
sen und über den Tag hinaus zu den-
ken.

Wir danken ihm !

II.
Während wir durch Zusammenarbeit,

Treffen und HEIMATBLATT Hans Beske
alle wie unseren Freund betrachteten,
der uns nahe war, so gab es in unserer
Heimatstadt Landsberg (Warthe) auch
Persönlichkeiten, die das geistige und
wirtschaftliche Leben beeinflußten.
Verschiedener Führernaturen ist in
unseren Heimatbüchern gedacht. Heu-
te gedenke ich an den Oberstudiendi-
rektor Dr. Oskar Kästner, der 27 Jahre
lang das Lyzeum, Oberlyzeum und die
Studienanstalt für Mädchen leitete und
damit mehr als eine Generation von
jungen Mädchen und Frauen beeinfluß-
te. Auch er prägte das Denken seiner
Zeit. Für alle, die ihm viel verdanken,
möchte ich deshalb die Aufzeichnun-
gen seines Sohnes, Dr. Erhard Käst-
ner, hier folgen lassen. Sie bilden ein
Zeitdokument und sollen nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Kurzer Lebensabriß: Dr. Oskar Käst-
ner, geb. 8.1.1872. Landwirtssohn aus
Troistedt bei Weimar/Thüringen. Eintritt
in die Untertertia des Großherzoglichen
Gymnasiums in Weimar 1885. Abitur
Ostern 1891 unter Befreiung vom Münd-
lichen. Zeitlebens begeistert geblieben
für die alten Sprachen und für Goethe
und die klassischen Dichter. Stud.
theol. et phil. in Jena, wo er in die Sän-
gerschaft St. Pauli eintrat. Von den be-
rühmten Professoren Lipsius und
Eucken wurde er stark beeinflußt. In
vier späteren Semestern war er Hörer
bei Wundt und Volkelt in Leipzig. Außer
den beiden theologischen Prüfungen
legte er die Oberlehrerprüfung in fünf
Fächern für die erste Stufe ab und pro-
movierte bei Professor Dr. Eucken in
Jena. Aufgrund seiner Habilitations-
schrift über „Sozialpädagogik und
Neuidealismus" lag der Dozentenweg
vor ihm offen, aber er zog die freie
Schularbeit der akademischen vor.

Der Berufsweg des Dr. phil. Oskar
Kästner führte ihn über Kötzschen-
broda (am Landeserziehungsheim
unter seinem Freund H. Lietz), Dorn-
burg/Saale (Kollaborator), Alperstedt
bei Erfurt (Pfarrer), Remscheid (Ober-
lehrer) und Leipzig (Oberlehrer unter
Gaudig) nach Landsberg/Warthe, wo-
hin er Ostern 1907 als Direktor des Ly-
zeums übersiedelte, das er zum Ober-
lyzeum ausbaute und später zur real-
gymnasialen Studienanstalt umwan-
delte.

Der Staat übertrug ihm auch die Lei-
tung eines pädagogischen Seminars und
berief ihn zum Mitglied der Prüfungs-
kommission für Studienassessorinnen
in Berlin.

1921 wurde er zum Oberstudiendirek-
tor ernannt.

Seine Hauptarbeit galt der Psycholo-
gie, Pädagogik, Germanistik und Ge-
schichte. Auf diesen Gebieten hat er
auch eine umfangreiche literarische
Tätigkeit entfaltet; er hat bekannte
Schulbücher abgefaßt und schrieb häu-
fig Leitartikel für größere Tageszeitun-
gen. Oft hielt er wissenschaftliche Vor-
träge.

27 Jahre lang hat er die Landsberger
Studienanstalt für Mädchen und das
Lyzeum geleitet (1907 bis 1934). Infolge
Erreichung der damaligen Altersgrenze
trat er 1934 in den Ruhestand und ver-
legte seinen Wohnsitz nach Berlin-
Steglitz (1. April 1934). Dort starb er am
12. November 1945.

K. Textor und Dr. Erhard Kästner



Ehrung für einen außergewöhnlichen Mann
Im Mai d.J. erreichte uns ein Zei-

tungsausschnitt aus Celle.
Es wird berichtet:

Ehrung
für einen außergewöhnlichen Mann

Willy Moll erhielt Verdienstkreuz
am Bande des niedersächsischen

Verdienstordens

Dem ehemaligen Intendanten, Regis-
seur und Schauspieler Willy Mo l l
wurde in einem Festakt das Verdienst-
kreuz am Bande des niedersächsischen
Verdienstordens verliehen.

Der stellvertretende niedersäch-
sische Ministerpräsident Wilfried Has-
selmann würdigte den heute 81jährigen
Willy Moll als Gründer des 1949 ins
Leben gerufenen Vereins „Celler Schloß-
theater e. V.", der seitdem Rechtsträger
des ganzjährigen bespielten Schloßthea-
ters ist.

„Als Mann der ersten Stunde galt sein
ganzes Bestreben der Erhaltung des
Theaters und der Förderung des Celler
Kulturlebens",fuhr der Ministerfort.„Mit
beispielhaftem Engagement setzte er
sich darüber hinaus für den künstleri-
schen Nachwuchs ein . . . Der persön-
liche Einsatz von W. Moll ging weit über
die Grenzen seiner beruflichen Pflicht-
erfüllung hinaus. Er steht auch heute
noch dem Schloßtheater uneigennützig
mit Rat und Tat zur Seite. Dies verdient
unseren ganz besonderen Respekt
gegenüber diesem außergewöhnlichen
Mann."

Stürmischer, anhaltender Applaus
begleitete den Festakt im Schloßthea-
ter anläßlich der Verleihung des Ver-
dienstkreuzes an Willy Moll. Das
gesamte Schloßtheater hatte sich auf
der Bühne versammelt, als Wilfried Has-
selmann die Auszeichnung überreichte.

„Nun bin ich endlich ein ordentlicher
Mann", bedankte sich Willy Moll humor-
voll. „Ich trage die Auszeichnung mit
Stolz."

Wir sind gewiß, daß viele seiner alten
Landsberger Theaterfreunde dieser
Bericht interessieren wird und sich mit
Willy Moll über die längst verdiente
Ehrung freuen werden.

Nebenbei haben wir auch noch erfah-
ren, daß im Hause Moll am 22. August
vorigen Jahres die „Goldene Hochzeit"
gefeiert werden konnte . . . in:

3100 Celle, Neumarkt 6.

ZUM GEDÄCHTNIS

Der letzte Direktor unseres Lands-
berger Lyzeums (mit Studienanstalt)
Oberstudiendirektor i. R.

Dr. Eduard Schubert
ist im 92. Lebensjahr am 3. Juni 1986
in Braunschweig aus dieser Zeit in die
Ewigkeit gerufen worden.

Stellvertretend für unsere Schule
durfte ich an der kirchlichen Trauer-
feier am 10. Juni 1986 teilnehmen. Ein
ehemaliger Schüler aus der 1. Lehr-
amtstätigkeit in Schneidemühl war
auch unter den Trauergästen.

Dr. Schubert wurde am 13. Sep-
tember 1894 in Berlin-Friedrichsdorf
geboren und machte 1914 in seiner
Heimatstadt das Abitur. Die Studien-
jahre (Propädeutik, Philosophie,
Theologie, Geschichte) wurden
durch die Teilnahme am 1. Weltkrieg
unterbrochen und 1918-1920 fortge-
setz. Als junger Offizier leitete er
nach seiner Verwundung ein Solda-
tenheim in der Türkei. Sein beruf-
licher Werdegang war eine steile
Karriere: Schneidemühl (Studienrat)
— Schwerin an der Warthe (Studien-
direktor) — Landsberg an der Warthe
Oberstudiendirektor v. 1934 bis 1945.

Es war auch für mich das Jahr mei-
ner Einschulung in das Lyzeum, als

der Direktor sein Amt übernahm:
1934! Bis zum schrecklichen Ende -
bis zum letzten Tage ihrer Existenz
leitete der Verstorbene unsere Schu-
le und gab uns von seinem reichen
Wissen für unser Leben Werte mit,
die nicht vergehen! Ich erinnere mich
an manche Schulstunde, da er - der
Goethe-Verehrer — Worte des genia-
len Dichters rezitierte. Dankbar ge-
denke ich der Klassenfahrt, die der
Direktor mit uns Abiturientinnen 1941
zu den Goethe-Stätten machte!

Hart traf ihn und seine Gattin die
Nachricht, daß der einzige Sohn als

18jähriger in Rumänien vermißt wur-
de (1944).

Die schwere Straße der Flucht ging
für Herrn und Frau Schubert über Ky-
ritz nach Wolfenbüttel. Der geborene
Berliner bewarb sich schließlich in
Braunschweig und übte seinen ge-
liebten Lehrerberuf als Studienrat am
Gymnasium „Kleine Burg" bis 1956
aus. Drei Jahrzehnte waren dem Pen-
sionär noch auf Erden beschieden,
von denen die letzten acht Jahre von
Krankheit und Altersgebrechen ge-
kennzeichnet waren. Er war mit Leib
und Seele Lehrer. Seine Gattin, Frau
Aenne Schubert, Glückstr. 3, in 3300
Braunschweig, auch schon 90jährig —
sagte mir: „Er liebte die Kinder!" und
„Ich möchte bald nachgehen!" Gott
sei ihr nahe mit seinem Trost!

„Was wir bergen in den Särgen
ist der Erde Kleid!

Was wir lieben - ist geblieben,
bleibt in Ewigkeit!"

Charlotte Paasch
geb. Rottke

Zu unserem Monatstreffen
in Berlin

sehen wir uns wieder am:
Sonnabend, 13. September 1986!



Bevor wir uns hoffentlich mit vielen
alten Freunden und Bekannten im Sep-
tember in Herford wiedersehen, sollen
Sie noch dieses Heimatblatt erhalten.

Reisezeit — Ferienzeit . . . aber wir
haben leider noch nicht ausspannen
können, da wir mangels Wohlbefinden
unsere täglichen Aufgaben nicht mehr
so gut bewältigen können . . . es dau-
e r t . . . !

Dabei taucht oft schon der Wunsch
auf, losgelöst von den täglichen Pflich-
ten, einfach davon schweben zu
können — weit weg von der harten
Realität. Aber, das wird wohl ein
Wunschtraum bleiben . . .?! Wir wollen
deshalb nicht verzagen und versuchen,
Unwichtiges vom Wichtigen zu trennen.
Es mag Ihnen simpel erscheinen, aber
wir denken oft darüber nach! Es gibt
aber hin und wieder auch erfreuliche
Dinge in unserm Alltag, wie z. B. ein lie-
ber Gast, der Mut macht . . . so kam
eines vormittags Frau Katharina Textor,
(im 91. Lebensjahr) elegant und munter
— reizend anzuschauen — hier zu uns,
um die Geburtsstätte unseres Hei-
matblattes zu besichtigen. Sie war von
Hameln mit einer Reisegruppe ihrer
Kirchengemeinde für etliche Tage in
Berlin und wohnte im Spandauer
Johannesstift . . . nicht allzuweit von
uns entfernt. So konnte sie auch ihre
alte Freundin, Frau Elisabeth Prömmel,
täglich besuchen.

Ja, Sommerzeit —Reisezeit! In diesen
Tagen und Wochen wird sich so man-
cher auch in Richtung „alte Heimat"
bewegen Wieder einmal die altvertrau-
ten Wege gehen, wieder einmal die
Finger — oder auch ein wenig mehr — in
die Fluten der Warthe tauchen, oder
unter alten Bäumen den Schatten
suchen oder einfach am Ufer eines
unserer schönen, märkischen Seen zu
träumen.

Wir konnten es! Wie angekündigt,
fuhren wir mit unserem bewährten
Reiseunternehmen „Schwarz-Berlin"
vom 21. bis 25. Mai nach Landsberg.
Wieder in zwei Bussen mit insgesamt
59 Personen; davon 28 Berliner und 31
West-Deutsche, bzw. eine Dame kam
aus Kalifornien.

Trotz des Reaktorunfalles in Tscher-
nobyl — es gab nur zwei Stornierungen
aus diesem Grunde — fuhren wir voller
Erwartung los. Die Kontrollen an der
Grenze und auch in Frankfurt gingen
reibungslos und schnell. In Frankfurt er-
warteten uns schon die polnischen Rei-
seleiter — Frau Barbara, für viele eine
alte Bekannte und ein Mitarbeiter.

In Landsberg angekommen, erfolgte
die Zimmerverteilung, die aber erst
nach dem Mittagessen bezogen wer-
den konnten. Die ersten Mahlzeiten
wurden mit etwas Vorsicht eingenom-
men. Es schmeckte aber . . . und man
sprach nicht von der Umweltver-
seuchung . . .

Die Zeit verging wieder viel zu
schnell, denn es werden immer mehr
Bekannte, die auf einen Besuch von uns
warten . . .

Einen ganzen Tag waren wir dann
auch wieder unterwegs: Nach einer
Stadtrundfahrt mit Erklärungen ging es
hinaus ins Grüne! Soldin mit seinem
herrlich großen See — der allerdings
noch nicht zum Bade lockte — war das
erste Ziel. Dann aßen wir in einem sehr
schön im Walde gelegenen, neuerbau-
ten Gasthaus zu Mittag. Unser nächstes
Ziel war der Stegsee bei Hohenwalde!

Bei schönem Sonnenschein probierten
hier einige Mutige das Wasser. Schwer
fiel der Abschied von diesem idylli-
schen See und wir gingen singend zum
Parkplatz zurück. Ich glaube Margot
Petersen-Hedtke hatte angestimmt:

„Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das uns're weit und breit,
wo wir uns finden, wohl unter Lin-
den zur Abendzeit."

Mit Ergriffenheit sangen viele mit!
Bei der Rückfahrt vom See gab es im

Walde noch einen kleinen Zwischenfall,
als der kleinere, niedrigere Reisebus im
märkischen Sand stecken blieb. Alles
wurde aber mit Humor gemeistert. Man
stieg aus, sammelte Reisig und Gras,
füllte die „Schlaglöcher", dann wurde
tüchtig geschoben . . . und der Bus war
wieder frei! Weiter ging's in Richtung
Landsberg.

Der Abend vereinte uns zum
Abschied bei „Maria" einem schönen
Restaurant in der Friedeberger Straße,
gegenüber dem Landratsamt.

Am Marktplatz in Soldin mit dem Dom im Hintergrund... und der Soldiner See
- einst wie heute ein beliebtes Ausflugsziel!



An festlich mit Kerzen und Blumen
geschmückten und reich gedeckten
Tafeln wurden wir mit vielen Köstlich-
keiten des Landes bewirtet. Mit Musik
und Tanz fand dieser Tag ein schönes
Ende.

Nicht vergessen möchte ich eine
Begegnung im Eingang zum Hotel. Es
hatte ein Gewitter gegeben, wir schüt-
telten uns gerade den Regen ab, als wir
angesprochen wurden. Ein Herr, nicht
aus unserer Reisegruppe, wollte wis-
sen, ob wir wüßten, wie diese Straße
hier früher hieß? Ja, das war die Hei-
nersdorfer Straße! „Ach, jaaa!" Nun
fragte ich nach dem Woher und Wohin
und es stellte sich heraus, daß es Gustel
Schröder aus der Küstriner Straße war,
jetzt in Eutin lebend, der seiner Frau
unsere ostdeutsche Heimat zeigen
wollte. Er war froh, mit unserer Gruppe
Kontakt und Hilfe durch Frau Barbara
im Hotel gefunden zu haben. Seine
Reise sollte noch weiter gehen . . .
wohl nach Zoppot und Danzig?

Fazit unserer Reise: Es war alles o.k. —
wir wurden überall freundlich aufge-
nommen. Ich spreche jetzt nicht nur für
uns, auch Landsberger, die zum ersten
Mal nach dem Kriege hier waren, be-
richteten ganz gerührt und überwältigt
von der Gastfreundschaft, die ihnen
überall entgegen gebracht wurde. —Die
Verpflegung war gut und reichlich und —
was die Biertrinker interessieren wird:
Es gab sogar Budweiser-Bier!

Am Sonntag — nach dem Mittagessen
— traten wir um 13.15 Uhr die Heimreise
an. Frau Barbara und ihr Helfer beglei-
teten uns bis Frankfurt. Voller Begeis-
terung wollte sich eine Reiseteilnehme-
rin schon für die Reise im nächsten
Jahr anmelden!!!

Bei den Grenzkontrollen ging es
wieder reibungslos und schnell. Bereits
um 18.15 Uhr war ich schon in Spandau!
Wieder zu Hause!!!

Als wir dann im Juni zu unserem
monatlichen Treffen zusammenkamen,
waren wir überwältigt von der stattli-
chen Besucherzahl: 74 Personen! Alle

wollten Neues aus der alten Heimat
hören. Aber, ich habe ja schon immer
gesagt: „Selbst hinfahren und sehen
und hören . . .!"

Am 12. Mai 1961 waren unsere Lands-
leute aus Ost-Berlin und der Zone für
viele Jahre zum letzten Mal bei uns zu
einem Monatstreffen. Obwohl inzwi-
schen manche Erleichterungen im
Reiseverkehr zwischen Ost und West
eingetreten sind . . . die Mauer steht
immer noch . . . was niemand für mög-
lich gehalten hätte nun schon 25 Jah-
re!! Wir müssen „Eintritt" bezahlen,
aber das tut wohl jeder gern, wenn es
gilt, Angehörige oder liebe Freunde und
Bekannte zu besuchen.

Wir hoffen weiter, daß eines Tages
alle Deutschen aus Ost und West
wieder ungehindert in freien Entschlüs-

sen über ihr Schicksal entscheiden
können.

Wie sagt doch Hoffmann von Fallers-
leben in seinem „Lied der Deutschen":

Einigkeit und Recht und Freiheit
für das Deutsche Vaterland!

Danach laßt uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand.

Blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

Wir wünschen Ihnen allen eine gute
Zeit und sagen: Auf Wiedersehen in
Herford!

Mit herzlichen Grüßen!
Ihre Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 0 30/3 35 46 21 und 3 35 39 93.

Natürlich waren die vielen
Storchennester am Wege
wieder ein. beliebtes Motiv
... hier in Schützensorge!

.. und ein Blick vom Markt
in die Poststraße bis zur
Ecke Wollstraße - jetzt
Fußgängerzone!



Landsberg-heute!
Reger Marktbetrieb am
Wollstraßen - Durch-
bruch'. Die Stände reich
beladen mit Obst und
Gemüse: Äpfel, Toma-
ten, Gurken, Salat, Ra-
dieschen, Möhren . . .
und finden guten Ab-
satz. Auch Geflügel:
Hühner und Küken und
viele, viele Eier waren
im Angebot.

. . . an der alten Stadt-
mauer!

Blick in die Wollstr.:
links: das Haus neben
der Drogerie Härtel
rechts: Haus Berge-
mann

hier geht der Blick zum
Neustädter Platz
rechts das Haus von Dr.
Höfer, Neustadt 18.



. . . und wenige Schritte
weiter zum Neustädter
Platz der Blumenmarkt
Eine Augenfreude, die
leider durch die Bild-
wiedergabe in schwarz-
weiß nicht zur Geltung
kommt!

Die Freilichtbühne im
Quilitzpark liegt unter-
halb der Pergola und ist
von der Bergstraße be-
quem zu erreichen.
Auch ein Parkplatz ist
in der Nähe angelegt!

. . . leider hatten wir
noch nie Gelegenheit,
eine Veranstaltung bzw.
Aufführung dort zu er-
leben.

Fotos:
Ingeborg Barth-Otterstein



Landsberger Schülerinnen des Lyzeums vom
Jahrgang 1923/24 trafen sich zum dritten Mal

Auch 1986 - wie geplant!
In diesem Jahr läutete Annemarie

Zimmer, geb. Kipke, unsere Zusam-
menkunft in Bad Pyrmont für den 5. bis
7. Juni ein. Weder Zeit noch Mühe wur-
den gescheut, um alle nach Ge-
schmack unterzubringen, zu versorgen
in diesen Tagen und zwar alle im selben
Hotel. Neun des munteren Jahrgangs
trudelten nach und nach in dem ge-
rühmten Kurort ein. Herr Zimmer pen-
delte unermüdlich mit seinem Wagen
zwischen Hotel und Bahnhof hin und
her, um die Ankommenden auf die
bequemste Weise unter Dach und Fach
zu bringen. Herzlichen Dank für alles
Umsorgen!

Wieviel uneingeschränkte Freude
bereitete uns der Besuch unseres ge-
liebten Lehrers Herrn Herbert Rauter
aus Krumbach/Schwaben! Mit seinen
82 Jahren hatte er sich noch auf die
Reise gemacht. Selbstverständlich
empfing ihn ein „Mädchenschwarm",
den er in den folgenden Tagen auch
nicht zu entbehren brauchte. Nur ab-
gesehen von einigen Stunden, wo es
sich um ein Herrenessen drehte. Ehe-
männer waren diesmal zugelassen,
nicht zu ihrem Mißvergnügen.

Zur allgemeinen Freude brachte uns
Herr Rauter einen selbstgefertigten
Stadtplan und eine Planskizze der
Altstadt Landsbergs mit, vom Zustand
1935. Besonders interessant daran sind
die Benennungen der Straßen, öffent-
lichen Gebäude und die Höhenan-
gaben einzelner Gebiete. Sie können
dazu beitragen, eventuelle Gedächtnis-
lücken der 62- bis 63jährigen „Schüle-
rinnen" zu schließen. Herr Rauter
gestattete uns, von seinen Stadtplänen
für jede Ehemalige je eine Kopie anzu-
fertigen, was wir dankend annahmen.

Ein Heuschreckenschwarm überfiel
am ersten Abend Annemaries Privat-
gemächer. Niemand brauchte Sorge zu
tragen, daß der Gesprächsfaden abriß,
und das Stimmungsbarometer stieg
fröhlich bei einem guten Tropfen und
allerlei Leckereien.

Am folgenden Tag sollte es einen
Spaziergang im gepflegten Kurpark
geben. Aber soviel Freudentränen
hätten wir Petrus gar nicht zugetraut. Er
ließ seinen Gefühlen ungehemmten
Lauf. Ein Spaziergang aber in neblig
feuchter Luft macht müde Geister
munter, egal ob es sich dabei um die
Tücken, Sorgen, Nöte oder Köstliches
aus dem Alltag handelte. Und immer
wieder leuchtete auch die Vergangen-
heit, die Schulzeit auf. Die Regenschir-
me trockneten erst nachts mitsamt den
feuchten Schuhen.

Der geplante Klönschnack auf den
Kurterrassen fand in geschlossenen
Räumen statt. Kuchen, Schlagsahne,
Kaffee, Torte und Schokolade rutsch-
ten auch ohne Musik. Wegen des
„rauschenden Beifalls" von himmli-
scher Seite bemühten wir zwei Taxen,
die uns zum Hotel zurückbrachten.

Der Samstag maulte genauso ins
Fenster hinein wie sein Vorgänger.
Nachdem Lotte Paasch, geb. Rottke
uns schon nach Stunden am Freitag
verließ, löste sich der Kreis immer mehr
auf, und jedesmal gab es einen sanften
Stich, wenn ein Gesicht verschwand.
Jedoch 1 9 8 7 in Köln, bei Köln neh-
men wir den Faden wieder auf, zwei
links, zwei rechts!

Immer muß es einen geben, der ein
„Gefährt" bereitstellt, getreulich Aus-
schau hält nach Mitfahrenden. Wieviel
heiter besinnliche Stunden des Zusam-
menseins wären nicht gelebt worden,
wenn unsere Ilse Krone, geb. Quilitz
den „Motor" nicht in Gang gesetzt hätte
und ihn weiter hütet und pflegt! Dafür
gebührt ihr ein ganz besonderer Dank
an dieser Stelle! Gisela Ruschmann

2876 Berne 2, Deichstraße 180A; Tel.:
0 44 06/285

„ . . . Wir ehemaligen Landsbergerin-
nen haben uns nun zum dritten Mal ge-
troffen. Es war auch in diesem Jahr
leider nicht allen Mitschülerinnen mög-
lich, daran teilzunehmen.

Zu unserer großen Freude konnten
wir aber diesmal unseren ehemaligen
Lehrer, Herrn Oberstudienrat Herbert
Rauter, Krumbach, begrüßen. Erfühl-

... und hier zwei Schnappschüsse:
von links nach rechts: Gisela
Ruschmann; Marianne Praël; Herr
Zimmer und Frau Annemarie; O.-
Stud.-Rat H. Rauter; Eva Nielinger,
Frau Herta Boeldicke-Pflesser

Foto links: Ursula Guhl;HerrH. Rau-
ter; Herr Zimmer und Ilse Krone.



te sich in unserer Mitte recht wohl und
genoß noch mehrere Tage das schöne
Weserbergland.

Ruth Orlowski, geb. Pflesser, brachte
als Gäste ihre 82jährige Mutter und
ihren Lebensgefährten mit. So waren
Herr Nielinger, Herr Krone und Herr
Zimmer nicht die einzigsten Partner
dabei.

Neu dazugekommen sind noch: Ellen
Michaelis, geb. Siebert, jetzt Hamm, ihr
Mann Hans-Karl (ein Landsberger) ist
kürzlich verstorben - und Ilse Rothke-
gel, Vietz/Ostb., Tochter des dortigen
Superintendenten.

Wir haben nun von unserem
Rundbrief „Das Klassenbuch" das
Namensregister der aufgestöberten
„Ehemaligen" fotokopiert. Vielleicht
wird es auch einige Leser unseres Hei-
matblattes interessieren. Ich stelle es
zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Nun wünsche ich gutes Gelingen für
die Ausgabe des nächsten HEIMAT-
BLATTES . . .

Herzliche Grüße!

Ihre Ilse Krone-Quilitz
früher LaW., Karl-Teike-Platz 3.

Und hier nun die Namen:

Barz - Guhl, Ursula,
Deusenberger Straße 80, in 5650 Solin-
gen 11, Tel.: 02 12/33 72 42
Bohnsack - Praël, Marianne,
Wiesenstr. 7, 3000 Hannover; Telefon:
0511/88 32 07
Becker - Roggenbuck, Lore,
Am Römerhof 26, 5000 Köln-Junkers-
dorf 40; Tel.: 02 21/48 21 17.
Boese, Dr. med., Marie-Luise,
Geschw.-Scholl-Str. 113 in 2000 Ham-
burg 20; Tel.: 0 40/48 51 36
Buchholz - Züge, Gisela,
Wittener Str. 120 in 5600 Wuppertal 2;
Tel.: 02 02/66 02 85
Eick - Köster, Gisela,
Seminar-Str. 42 in 5960 Olpe; Telefon:
0 27 61/20 31
Gesenberg - Nielinger, Eva,
Am Kappenberg 53 in 4600 Dortmund 1;
Tel.: 02 31/12 43 09
von Hertling - Stümpel, Juliane,
Schnepfenweg 2 in 3170 Gifhorn-Win-
kel; Tel.: 0 53 71/38 53
Jahn, Susanne,
Tarpenbeckstr. 148 in 2000 Hamburg 20;
Tel.: 0 40/48 84 66
Kaiser - Siegfried, Marianne,
Zollhausstr. 13 in 7234 Aichhalden;
Tel.: 0 74 22/5 29 45
Kipke - Zimmer, Annemarie,
Gartenstraße 37 in 3280 Bad Pyrmont;
Tel.: 0 52 81/60 96 72
Oehmke - Hofer, Brigitte,
Raderstraße 30 in 5530 Gerolstein;
Tel.: 0 65 91/46 03
Ortner, Dr. med., Helga,
Hochsteinstraße 17 in A - Graz;
Tel.: 0043 316/64 36 04

Paech - Maszewski, Elisabeth,
Heymannstr. 10 in 8750 Aschaffenburg;
Tel.: 0 60 21/9 56 34
Paech, Mandi,
Schweinheimer Str. 62 in 8750 Aschaf-
fenburg; Tel.: 0 60 21/9 62 65
Pflesser - Orlowski, Ruth,
Nelkenstraße 13 in 2848 Vechta;
Tel.: 0 44 41/8 17 19
Preß - Burhardt, Jutta,
Erlenhof in 2980 Norden 2; Telefon:
0 49 31/86 88
Quilitz - Krone, Ilse,
Deichstraße 180 A in 2876 Berne 2;
Tel.: 0 44 06/285
Rottke - Paasch, Charlotte,
Schulstraße 25 in 3320 Salzgitter 41;
Tel.: 0 53 41/2 53 11
Ruschmann, Gisela,
von der Goltz-Allee 122 in 2300 Kiel 1;
Tel.: 04 31/68 26 30

Schönrock - Dietzsch, Ilse,
Prienitzstraße 50 in 2900 Oldenburg;
Tel.: 04 41/88 45 05
Schumann - Bredahl, Gerda,
Marschallstr. 39 in 4000 Düsseldorf 30;
Tel.: 02 11/48 93 72

Wolski - Werner, Christa,
Im Felde 11 in 7845 Bugginge« 2;
Tel.: 0 76 34/32 35
Siebert - Michaelis, Ellen,
Friedensstraße 1 in 4700 Hamm 5;
Tel.: 0 23 81/3 00 92
Rothkegel, Ilse,
Grashofstraße 146 in 4333 Essen;
Tel.: 02 01/42 06 30
Schulz - Mayer, Gertrud,
744 West County Rd B2
55 113 Roseville - Minnesota/USA

. . . ehemalige Lehrkräfte:

Frau Zerndt, Charlotte,
Schelmengraben, Simeonshaus in 6200
Wiesbaden; Tel.: 0 61 21/46 10 36
Frau Endres - Wagner, Lieselotte,
Bädekerstraße 3 in 3000 Hannover;
Tel.: 05 11/34 18 77
Herr Rauter, Herbert,
Breslauer Straße 8 in 8909 Krumbach;
Tel.: 0 82 82/51 55
Dr. Schubert,
Glückstraße 3 in 3300 Braunschweig,
verstorben im Juni 1986

Wir haben eine neue Anschrift!
Wir sind umgezogen:
Gerhard Jahnke, früher LaW, Böhm-

straße 32, jetzt: Raiffeisenstraße 16, in
7534 Birkenfeld; Tel.: 0 72 31/48 09 07.
Herr Jahnke konnte am 7. August d.J.
seinen 65. Geburtstag begehen.

. . . Ich gebe hiermit bekannt, daß ich
umgezogen bin. Meine neue Adresse
lautet:

7968 Saulgau, Altenheim,
Hauptstraße 102.
Habe nun meine Tochter, Gerda

Schmelzer, ganz in der Nachbarschaft.
Auch sind 4 Enkelkinder — seit Jahren
verheiratet — hier in Saulgau wohnhaft.

Mit heimatlichen Grüßen
Anni Stimmel, geb. Schüler,
geb. 12. 5.1899,fr. Vietz/Ostb., Eisen-

bahnstr. 37/Ecke Feldstr., Strickerei.

Meine Anschrift hat sich geändert:
Lippestraße 11 in
3300 Braunschweig
Beste Grüße!
Waltraut Buhmann, geb. Pasiciel,

geb. 11. 7.1927, fr. Roßwiese und später
Waldowstrenk.

. . . Nachdem ich bereits im Mai um-
gezogen bin — mit allem Trubel — folgte
im Juni die Augenoperation! Jetzt sieht
die Welt für mich wieder ganz anders
aus!!

Meine neue Anschrift lautet:
Editha Lange, geb. Scheibel,
Hauwisch 5 in 2000 Hamburg 63;
Telefon: 0 40/5 38 52 65;

früher LaW., Steinstraße 17.

Am 15. April d.J. bin ich umgezogen!
Das Heimatblatt wollen Sie bitte an fol-
gende Anschrift senden:

Trift 36 in 3100 Celle
Irmgard Dürrschmidt, geb. Kleinfeldt,

fr. LaW., Neustadt 27 bzw. Flensburger
Straße 15.

Bad Neustadt/Saale
Ich möchte Sie bitten, mir in

Zukunft unser HEIMATBLATT nach
8710 Kitzingen/Main, Glauberstr. 26,
zu senden. Habe mein schönes Haus
verkauft, da zu viel Arbeit anfällt.

Wohne nun direkt mit Blick auf den
Main . . . und meine Tochter lebt in der
Nähe.

Mit besten Grüßen
Anneliese Henkel, geb. Wedler,

früher LaW., Bismarckstraße 36.

Wir ziehen im September von
Kronshagen/Kiel nach 5020 Frechen-
Hücheln, Malzweg 5, um in der Nähe
unserer Tochter zu sein . . . außerdem
hat meine Frau ihre fünf Geschwister
in der Nähe.

.. . mit freundlichen Heimatgrüßen!
Walter Rabe und Frau Martel, geb.
Wind, fr. LaW., Bismarckstraße 38
bzw. Fernemühlenstraße.

Neue Anschriften haben ferner:
Frau Käthe Schievelbusch, geb. Pahl,

einst LaW., Friedrichstadt 123, jetzt:
Teichstr. 44, Seniorenheim, 1000 Ber-
lin 51; Telefon 0 30/4 96 97 47.

Frau Marianne Freitag, geb. Gohlke,
fr. LaW., Fernemühle/Ecke Bergstraße,
jetzt Reinickendorfer Straße 59, 1000
Berlin 65.



Gerda Lichtherz, geb. Voelkel, hat
dies mit folgenden Worten dem Gäste-
buch in Arenholzfeld anvertraut, was
die „Ehemaligen" bewegt:

„Unseren lieben Gastgebern Margot
und Peter Petersen haben uns hier mit
viel Freundlichkeit und Eifer bewirtet.
Sehr gut schmeckten uns die Erzeug-
nisse des Hofes. So gemütlich war es
hier in den Zimmern, die Margot durch
ihre Kunstwerke aus Ton und anderem
Werkstoff verschönert hat. Wir sahen
etwas von der Landschaft und besuch-
ten die alten Städte Schleswig und
Husum. Aber uns wurde noch mehr ge-
geben: Margot spielte nur für uns in der

Drittes kleines Klassentreffen
ehemaliger Schülerinnen

des Landsberger Lyzeums
(Einschulung in die Sexta 1931)

Nach einem ersten Treffen 1984 bei
Hanna Scheele, geb. Vorberg, in Diep-
holz und dem zweiten Treffen 1985 bei
Hildegard Apelt, geb. Krämer, in Gil-
zum am Elm, fand jetzt vom 12. bis
14. April 1986 das dritte Treffen bei Mar-
got Petersen, geb. Hedtke, in Aren-
holzfeld bei Schleswig statt. Wie bereits
beim vorjährigen Treffen waren auch
die beiden „Ausländerinnen" angereist:
Lore Förster aus Wittenberge (DDR)
und Ursula Fritsch aus Härnösand
(Schweden)! Das kleine Klassentreffen
— inzwischen kamen als „Neue" Ursula
Fuchs, geb. Krischker und Anneliese
Wernicke, geb. Rex, hinzu — wurde wie-
der ein großes Erlebnis!

Die Gastgeber!
Margot und
Peter Petersen
in
Arenholzfeld

Hier alle Klassenkameradinnen auf der Hafenpromenade zu Husum:
von links: Hanna Schele-Vorberg; Lore Förster; Anneliese Wernicke-Rex; Gerda
Lichtherz-Voelkel; Ursula Fritsch; Ursula Fuchs; Margot Petersen-Hedtke; Hilde-
gard Apelt-Krämer.

Foto oben: Ausflug nach Schleswig
von links: Ursula Fuchs-Krischker;
Margot Petersen-Hedtke; Ursula
Fritsch, Hildegard Apelt-Krämer;
Lore Förster; Gerda Lichtherz-Voelkel.

kleinen Kirche in Jübek auf der Orgel,
und wir sangen die alten Choräle und
die neuen Lieder aus dem Gesang-
buch dazu.

Peter Petersen las uns ein gerade in
seiner Schlichtheit herzbewegendes
Kapitel aus seinem Buch (Peter Peter-
sen: „Fliegender Sand" — Aus dem
Leben eines Bauernjungen für das
Bauerntum im 20. Jahrhundert — Nord-
land-Verlag, Norderstedt) über seine
Kindheit auf dem Bauernhof vor.

So haben uns Margot und Peter mit
ihrer Herzlichkeit zwei unvergeßliche
Tage ermöglicht. Mögen hier noch viele
dankbare und fröhliche Gäste ein-
kehren!" Hi.Ap.
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6460 Gelnhausen, Zum Taubengarten 10
bei meinem Pfingstbesuch 1986

in Berlin fand ich bei meiner Tante, Mar-
garete Reddemann, geb. Baum aus
LaW., Dammstraße, ein Foto vom „Lui-
senbund". Aus dem Text auf der Rück-
seite des Fotos geht hervor, daß Frau
Gertrud Müller, geb Wächter, es meiner
Mutter—Bertel Patzer, geb. Reddemann,
aus LaW., Meydamstraße 18, Friseurge-
schäft, einmal widmete. Die abgebilde-
ten Damen gehörten alle dem Luisen-
bund an. Im Sommer trafen sie sich im
Schützenhaus im Zanziner zum Nach-
mittagskaffee. Einige Gesichter sind mir
ganz vertraut... jedoch keine Namen
mehr. Wer sich wiedererkennt, kann mir
schreiben . . . Das Foto ist reproduzier-
bar. ..

Zum Luisenbund gab es Kleider und
Sammeltassen . . .

Wer weiß, wo die Tassen hergestellt
wurden?

Ich bin für jede Auskunft dankbar.
Mit herzlichen Grüßen!
Ihre M. Felsmann-Patzer

P.S. Inzwischen haben wir erfahren,
daß Frau Hildegard Böhm, geb. Zaffke, fr.
LaW., Bismarckstraße 34, die kornblu-
menblauen Kleider nähte, daß die Sam-
meltassen auch mit Kornblumen-
Dekors versehen waren, daß Frau Anna-
liese Schilling die Jugendgruppe, die
„Kornblümchen" leitete ..., Frau Lang-
mann die Gruppe der etwas älteren
Jugend führte und Frau Dänsch dem
gesamten Bund vorstand . . .

Leibnitzstraße 6, 3062 Bückeburg
Mein Bruder bat mich, Ihnen das

Foto von der Abschlußfeier seiner
Klasse 6a der Knabenmittelschule aus
dem Jahre 1944 zu übersenden. Es ist
zwar keine gelungene Aufnahme aber
wahrscheinlich doch von Interesse.

Es zeigt in der 1. Reihe von links: Felix
Przybylski, Wilfried Kasischke, Manfred
Barz, Werner Schleusener. 2. Reihe v.l.:
Heinz Ludwig, Metschislav Empacher,
Erwin Rauser, Jürgen Sagert, Fritz Nies-
ke. 3. Reihe v.l.: Siegfried Brüggener,
Klaus Schlick, Gerhard Fierling, Harry
Krüger, Paul Böse.

herzliche, heimatliche Grüße
Ihre Edith Hag, geb. Rauser
Die Anschrift meines Bruders lautet:

Erwin Rauser, Feldstr. 21, in 5828 Enne-
petal-Voerde; Telefon: 0 23 33/811 50
- einst LaW., Wollstraße 61.

Zu den Personen auf dem Foto:
Frau Margarete Reddemann (ganz in schwarz); rechts dahinter Bertel Patzer;
im weißen Kleid Frau Kraemer mit Tochter (die schönen Zöpfe - wunderbar!)
zwischen beiden schauen Vera Noetzel und Mutter durch. In der Mitte kniend:
Frau Langmann. Sitzend, dritte von links: Gertrud Krause und dritte von rechts:
Gertrud Müller-Wächter ... und wer erkennt noch wen - oder sich selbst?

ACHTUNG!
Klassentreffen des Jahrgangs 1921/22
der Mädchen-Volksschule I am Moltke-

platz
Hallo, Ihr Lieben,

Ihr erinnert Euch sicherlich an das Klas-
senfoto im letzten Heimatblatt auf Seite 7
. . . und habt Euch vielleicht freudig wie-
dergefunden!?!?

So würde ich mich nun auch freuen,
wenn Ihr zahlreich anläßlich des 15.
Landsberger Bundestreffens nach Her-
ford kommt, um dadurch viele unserer
„Ehemaligen" wiederzusehen!

Wer schon am 5. 9. anreist, kann zum
zwanglosen Treff ab 18 Uhr in den Schüt-
zenhof kommen.

Sonst möge sich unser Jahrgang
1921/22 am Sonnabend, 6.9., nach der
Festlichen Stunde und am Sonntag, 7.9.,
nach dem Gottesdienst im Münster und
der Totenehrung am Landsberger
Ehrenmal am Rathaus im Schützenhof
einfinden.

Also, auf Wiedersehen!
Eure Hanni Walter-Hauffe

Alte Celler Heerstraße 61, in 3108 Win-
sen/Aller; Tel.: 0 5143/56 00.

ANFRAGE:

Wer kennt die Anschrift von Ursula
Postler-Rochow, geb. 1923, aus LaW.,
Angerstraße, wo die Großeltern eine
Gastwirtschaft hatten.

Liebe Ursula, ich habe gehört, daß Du
im Berliner Raum leben sollst — melde
Dich doch bitte bei:

Ilse-Helene Philipp-Sommerfeld
in 4930 Detmold 17, Am Geeren 19;
Telefon: 0 52 31/83 93.
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Eine Legende vom Heinersdorfer See

„Der Heinersdorfer See bei Lands-
berg ist so tief, daß bei Peilungen der
Faden des Senkbleies nie ausgereicht
hat, um den Grund zu erreichen. Tau-
cher wären wieder hochgekommen,
ohne den Grund des Sees berührt zu
haben." — So hieß es schon in den älte-
sten Zeiten. — Ob aber jemals einge-
hende Tiefenmessungen vorgenom-
men wurden, habe ich nie erfahren; es
würde wohl auch schwer halten, da der
See vollständig verkrautet ist. Wenn
man nun der alten Legende Glauben
schenken dürfte, welche man in meiner
Jugendzeit vom Heinersdorfer See
erzählte, dann natürlich ist das Wasser
so tief, wie der Turm der St. Marienkir-
che hoch ist. — Also, glauben wir einmal
daran, sonst stimmt ja die Legende
nicht.

Das nahe Dörfchen Himmelstädt,
herrlich am Walde gelegen, war vor
rund 600 Jahren ein Kloster. Man findet
heute noch beim Ackern Überreste aus
alter Zeit, stumme Zeugen wackerer
Arbeit der Mönche. Wo heute die Dorf-
kirche steht, soll ein Herrschaftshaus
des Klostergutes gestanden haben, wo
der Verwalter, gleichzeitig als Ober-
haupt des Klosterdorfes, wohnte.

Der alte Herr, von altem Adel, war ein
strenger Mensch, der von allen Dorfbe-
wohnern gefürchtet wurde. Er besaß
eine einzige, bildschöne Tochter, wel-
che von einer Schwester des Grafen
erzogen worden war, da seine Frau
gleich nach der Geburt des Mädchens
starb. Dieses Mädchen war sein Abgott,
ängstlich bewachte er es, damit sich ihr
kein Unberufener näherte, denn er hat-
te große Pläne vor; im stillen hatte er
schon einen Ehegemahl für sein Töch-
terchen erkoren, welcher reich und
auch von altem Adel war.

Als das schöne Mädchen an einem
herrlichen Morgen den Waldweg nach
dem Cladower Teerofen einschlug, kam
ihr der junge Forstadjunkt aus der na-
hen Klosterförsterei Breitebruch
entgegen. Der junge, blonde Recke be-
grüßte freundlich das errötende Mäd-
chen und warnte es, weiter in den Wald
zu gehen, da es sich leicht verlaufen
könnte, die Schwarzkittel jetzt auch
sehr zahlreich wären und eine Begeg-
nung ohne Waffen garnicht ungefähr-
lich sei.

Klara von Bodenstedt sah den jungen
Mann freundlich an, welcher wie verlau-
tet, dem schönen Mädchen in die
blauen Augen sah. Sie schüttelte den
Kopf und sagte: „Herr Forstadjunkt, ich
bin zwar keineswegs furchtsam, aber
ich kann ja auch mit Euch zurückgehen!
Nach Euerm Fasanen, den Ihr an der
Jagdtasche hängen habt, zu urteilen,
wollt Ihr zur Klosterküche gehen und
den leckeren Vogel abliefern. Ist es
nicht so?"

Der Adjunkt bejahte, der Forstmei-
ster des Klosters habe ihn mit dem Auf-
trage betraut, nach Himmelstädt zu
gehen und er wäre überglücklich, in
ihrer Gesellschaft den Weg machen zu

Von Georg Heyer-Wendorff, Stettin 1922

können; dabei sah er das hübsche Mäd-
chen von der Seite an. Klara hatte die
Augen niedergeschlagen, die Rede des
Adjunkt gefiel ihr anscheinend nicht.
Sie sagte nur leicht hin: „Das Wetter ist
ja auch prächtig, es muß doch herrlich
sein, so wie Ihr, den ganzen Tag im Wal-
de sein zu können!"

Der Adjunkt lachte. „Ja", hub er an,
„schön ist's in Gottes Natur, das Waid-
werk ist ein herrlicher Beruf, aber —"

„Nun aber?" fragte das Mädchen,
welches jetzt den jungen Jägersmann
forschend von der Seite ansah.

„Es wird einem doch mit der Zeit
recht einödig; man hat nur Wald, Wild,
Hund und Flinte und — da die Kloster-
försterei zu weit von der Stadt abliegt,
kommt man mit keinem Menschen zu-
sammen. Der Mensch sehnt sich auch
einmal nach Gesellschaft."

Die beiden jungen Leute gingen eine
Zeit lang stumm nebeneinander. — Der
Adjunkt betrachtete verstohlen das
hübsche Kind, wie es so anmutig dahin-
schritt.

Plötzlich fragte das Mädchen: „Ad-
junkt, warum besuchen Sie meinen Va-
ter nicht mehr? Sie waren seit dem letz-
ten Herbst nicht mehr bei uns."

Das Gesicht des jungen Mannes ver-
finsterte sich, ernst sprach er: „Weil
mein Besuch dem Herrn Grafen nicht
angenehm war, er blieb förmlich und
kalt, ich bin ihm wohl nicht sympatisch,
das merkte ich sofort; er hat mich auch
nicht weiter eingeladen."

Komteß Klara war stehen geblieben,
sie sah den jungen Forstmann lächelnd
an, dann sagte sie gedehnt: „Darum
also kam der Herr Adjunkt nicht mehr,
weil er dem Herrn Grafen nicht sympa-
tisch ist; haben wir uns nicht sehr nett
unterhalten?"

Dem Adjunkt blitzten plötzlich die
Augen, er antwortete fast überstürzt:
„Komteß, es waren die schönsten Stun-
den meines Lebens!"

„Na also", sagte das Mädchen,
„warum sind Sie dann nicht öfter ge-
kommen, ich stehe doch auch so ein-
sam in der Welt."

Der Adjunkt hatte die Hand des Mäd-
chens ergriffen, sie sahen sich in die
Augen. Es war die stumme Sprache der
Liebenden gewesen.

„Komteß", flüsterte der Adjunkt, der
ihre Hand noch immer in der seinen,
„eine Frage: Ist es wahr, daß Sie schon
halb verlobte Braut des Grafen von
Egloffstein sind?"

Das Mädchen war kreidebleich ge-
worden, zitternd sagte es: „Herr Ad-
junkt, wer hat Euch das erzählt? Es ist
eine Lüge, ich würde auch nie die Ge-
mahlin dieses Mannes werden."

Aufatmend erzählte nun der Ad-
junkt, daß es ihm der Mönch Sebastian
aus Kloster Himmelstädt gesagt hätte,
als er bei ihm zur Beichte gewesen. Er
hatte gesagt: „Adjunkt, hüten Sie sich,
Sie sind auf dem Wege, unglücklich zu
werden, der Graf von Egloffstein hätte
ältere Anrechte."

„Vermutungen des frommen Mannes
sind es nur, weil es der Vater wohl gern
sehen würde. Ich würde diesen Grafen
nie nehmen, mein Herz hat schon ge-
wählt", sagte, schelmisch lächelnd,
das Mädchen.

Der Adjunkt war bei den ersten Wor-
ten des Mädchen zusammengezuckt,
er war bleich und ernst geworden,
hatte die Hand des Mädchen losge-
lassen. Die Komteß lächelte immer
noch, dann sagte sie hurtig: „He, Ad-
junkt, warum mit einem Male so ernst?
Das kleidet einen Grünrock gar nicht",
sie sang:

„Im Wald und auf der Heide,
Wo alles von Gott nur ist,
Da hab' ich meine Freude,
Hab' manche Maid geküßt."

Dem Adjunkt leuchteten die Augen
wieder, als er das fröhliche Mädchen
ansah, es hatte sich auf einen
Baumstamm niedergelassen und lud
den Adjunkt ein, an ihrer Seite Platz zu
nehmen. Als er dann glückstrahlend an
ihrer Seite saß, erzählte die Komteß,
daß ihr Vater wohl den Wunsch habe,
den Grafen von Egloffstein zum Eidam
zu haben, daß sie sich bei seiner
Begegnung mit demselben aber so
gezeigt habe, daß der Graf wohl
gemerkt haben wird, sie wolle ihn nicht
haben.

Schüchtern hatte der Adjunkt ge-
fragt, wer denn der Glückliche sei, den
sie gewählt habe . . .

Da hat die Komteß dem Adjunkt tief in
die Augen gesehen und gesagt: „Es sei
der Grünrock, der sich auf seiner För-
sterei Breitenbruch so unglücklich
fühle."

Mit einem Jauchzer hatte der Adjunkt
das holde Mädchen in die Arme geris-
sen und es stürmisch abgeküßt, dann
war er wieder ernst und nachdenklich
geworden und auf die Frage der Kom-
teß, was er denn nun wieder hätte, kam
es ängstlich von den Lippen des Forst-
mannes: „Wenn der Herr Graf eine Ver-
bindung nun aber nicht zuläßt? Was
dann?"

„Hasenfuß", scherzte das Mädchen,
wenn wir uns nicht im Leben haben sol-
len, dann suchen wir uns im Tode. Wir
haben uns jetzt für Leben und Tod ver-
lobt, nun wollen wir sehen, wer stärker
sein wird."

Sie fielen sich wieder in die Arme und
küßten sich herzhaft.

Da wurde plötzlich ein großer
Strauch in der Nähe der Liebenden aus-
einander gebogen und wutschnaubend
stand der Graf von Bodenstedt vor den
beiden Zusammenfahrenden.

„Ehrvergessenes Mädchen, ich habe
alles mitangehört, du wirst, ehe 24
Stunden vergehen, die Braut des Gra-
fen von Egloffstein sein. Dein Schwur
mit dem Adjunkt ist Kinderei, - und nun
komme, der Graf muß jede Stunde ein-
treffen. Herr Forstadjunkt grüßen Sie im
Kloster den Probst!"
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Das Mädchen wich aber nicht von der
Seite des Adjunkts, und als es der Graf
wegziehen wollte, rief es dem Vater die
Worte zu: „Höre denn, wenn du mich mit
Gewalt dem Grafen vermählst, wir bei-
de kommen doch zusammen und wenn
es im Tode sein soll!"

Brutal stieß der Graf seine Tochter
vor sich her. Der Adjunkt war verzwei-
felt, so kurz vor dem Glück und nun für
immer getrennt. — Als er verspätet das
Kloster in Himmelstädt betrat und sei-
nen Beichtvater, den frommen Mönch
Sebastian, aufsuchte, welchem er alles
erzählte, sagte dieser: „Unglücklicher,
jetzt ist es zu spät, dein Herz wird nie
mehr gesunden; denn der Graf von
Bodenstedt ist hartherzig und er wird
von seiner Absicht, den Grafen von
Egloffstein zum Eidam zu haben, nie
abgehen."

Monate waren seit dem Morgen ver-
gangen. Der Adjunkt hatte die Kom-
tesse nie wieder zu sehen bekommen,
trotzdem er immer in der Nähe des
Hauses umherschlich. Er war der Ver-
zweiflung nahe. Als er wieder einmal
nach dem Kloster gehen mußte, um
Wildbret abzuliefern, trat ihm der
Mönch Sebastian entgegen, nahm ihn
mit in seine Zelle und übergab ihm
einen Brief.

Als der Adjunkt den Absender sah,
sprang er freudig auf. Er öffnete den
Brief und las. Sein Gesicht wurde be-
trübt. Die Geliebte schrieb, daß sie von
ihrem Vater bis zu ihrem Hochzeitstage
gefangen gehalten würde. Sie habe nun
nur für das kurze Leben; denn sie würde

beschlossen, sich zu fügen, es wäre ja
mit dem Geliebten im Tode viel länger
beisammen sein. Er müßte gleich nach
der Trauung im Kloster einen Plan
entwerfen, daß sie beide für immer zu-
sammenkämen, wie er es mache, wäre
ihr gleichgültig. Sie freue sich schon auf
das Wiedersehen und das ewige Zu-
sammensein mit ihm.

Die Hochzeitskutsche stand vor der
Klosterkirche. Hoch auf dem Bock saß
ein stattlicher Kutscher. Es war der
Forstadjunkt, der sich vom Grafen von
Egloffstein die Gunst ausgebeten
hatte, das Brautpaar fahren zu können.
Ahnungslos hatte der Graf eingewilligt,
denn von dem Liebesverhältnis seiner
Braut mit dem Adjunkt hatte er keine
Ahnung.

Als das Brautpaar die Kirche verlas-
sen, die Braut die Kutsche bestiegen,
der Bräutigam den Tritt betreten wollte,
wurde er zurückgestoßen. Der Kut-
scher hieb wie unsinnig auf die Pferde
ein und in rasendem Galopp gingen die
Tiere mit der Braut und dem Adjunkt
durch. Bald war die Kutsche den Blicken
der entsetzten Menschen entschwun-
den. Als man sich vom ersten Schrek-
ken erholt hatte, fuhren die Hochzeits-
gäste dem durchgehenden Gespann
nach und man kam gerade noch hinzu,
als die Hochzeitskutsche im tollsten
Fahren in den Heinersdorfer See hin-
einraste. Als die Nachstürmenden an
den See kamen, sahen sie nur noch ein
paar Kreise auf dem Wasserspiegel zit-
tern, das Gefährt mit dem Liebespaar
war verschwunden. Der See hat in sei-

ner Tiefe alle festgehalten. - Weder
Mensch noch Tier sind jemals hoch-
gekommen.

Angler haben des Nachts öfter ein
fröhliches Gelächter gehört, welches
aus der Tiefe des Sees kam. Ein alter
Angler, er war an einem Sonntag gebo-
ren, hatte in der Nacht vom 23. zum
24. Juni ein Pärchen am Ufer sitzen se-
hen, welches sich eng umschlungen
hielt, dann aber plötzlich verschwun-
den war, als der Ton der Uhr der St. Ma-
rienkirche aus der Stadt herüberschall-
te und die erste Stunde des Johannis-
tages meldete.

Als er am Morgen, zu Hause ange-
kommen, die gefangenen Fische aus
dem Netz nahm, war der eine Fisch aus
purem Golde.

Der Alte würde heute noch behaup-
ten, wenn er noch am Leben wäre, daß
das Liebespaar am Ufer aus Dankbar-
keit den goldenen Fisch geschenkt
habe, weil — er — es — nicht — gestört —
habe!—

UNSERE NÄCHSTEN

T R E F F E N I N B E R L I N :

finden statt am
Sonnabend, dem 13. September 1986,
Sonnabend, dem 11. Oktober, 8. Novem-
ber sowie am 8. Dezember 1986 (Ad-
ventsfeier).

„Kliems Festsäle", Hasenheide 14/15,
1000 Berlin 61, U-Bhf. Hermannstraße,
ab14Uhr.

Der Heinersdorfer See,
wie wir ihn mit seiner schönen
Badeanstalt (Landsberger Schwimm-
und Eissport-Verein = LSEV) in Erin-
nerung haben!
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Vor 45 Jahren!
Im Sommer 1941 vergnügten sich im

kühlen Naß links im Bild Charlotte Deh
und vorn rechts Dagobert Renner
(Sohn von Margarete, geb. Deh) und
Doris Friedrich, Tochter von Kaufmann
Otto Friedrich, fr. Walkmühlenweg 8.
Wer weiß, wo Familie Friedrich jetzt lebt?



Neue Leser unseres Heimatblattes

BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT
LANDSBERG (WARTHE)

-STADT UND LAND-

Liebe Landsberger aus Stadt und Kreis
Wir erinnern noch einmal an unser 15.

Landsberger Bundestreffen in unserer
Patenstadt Herford vom 5. bis 7. Sep-
tember 1986.

Es steht unter dem Motto:
„Heimatverlust -

ein persönliches Schicksal?"

Das Programm:
Freitag, 5. Sept., ab 18 Uhr zwangloses

Treffen im Schützenhof mit Film- und
Diavorführungen

Sonnabend, 6. Sept., ab 10 Uhrzwanglo-
ses Treffen im Schützenhof;
11 Uhr Matinee im Daniel-Pöppel-
mann-Haus mit Dr. Kurt Schober;
15.30 Uhr Festliche Stunde in der Aula
des Friedrich-Gymnasiums. Vortrag
Dr. Manfred Ragati „Heimatverlust —
ein persönliches Schicksal?";
19 Uhr Landsberger Abend im Schüt-
zenhof; Gemütlicher Abend mit Tanz

Sonntag, 7. Sept., 10 Uhr Ev. Gottes-
dienst in der Münsterkirche mit Gol-
dener Konfirmation;
11.15 Uhr Totenehrung am Lands-
berger Ehrenmal am Rathaus, danach
Heimattreffen im Schützenhof.

Rahmenprogramm:
Öffnung des Heimatmuseums.
Öffnungszeiten:
Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Sonnabend von 10.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag von 11.30 bis 15.00 Uhr
Buchverkauf:

Der Buchverkauf soll wieder auf der
Empore im Großen Saal des Schützen-
hofes stattfinden, am
Sonnabend von 18.00 bis 21.00 Uhr
Sonntag von 13.00 bis 15.00 Uhr
Ausste l lung:

Bilder von Landsberger Künstlern in
der Kassenhalle der Sparkasse vom 25.
August bis 6. September.
Hinweise:

Warmes und kaltes Essen kann wäh-
rend der gesamten Tagung im Schüt-
zenhof eingenommen werden.

Der Tagungsbeitrag wird wie in den
vergangenen Jahren DM 5,00 betragen.

Auf ein glückliches Wiedersehen in
Herford!

Ihre Ursula Hasse-Dresing
Ihr Ernst Handke

. . . bei der Heimatortskartei für die
Mark Brandenburg habe ich Ihre
Anschrift in Erfahrung bringen kön-
nen . . .

... und wäre für die Übersendung des
Landsberger Mitteilungsblattes sehr
dankbar...

mit freundlichen Grüßen!
Hildegard Doliwa, geb. Bensch,

fr. LaW., Küstriner Str. 45, jetzt Stifts-
waldstr. 57 in 6750 Kaiserslautern

ich freue mich, Ihnen eine neue
Leserin für das Heimatblatt zuführen zu
können. Bitte, beliefern Sie ab sofort
Frau Ingeborg Rosenthal, geb. Gramm
in 4330 Mülheim/Ruhr, Winkhauser Tal-
weg 172; fr. Seidlitz/Kreis LaW., Dorf-
straße 87; Telefon: 02 08/76 10 71.

. . . mit besten Grüßen!
Gerhard Butzin

4300 Essen 14, Schnütgenstraße 1.

„ . . . und möchte Sie hiermit bitten,
auch mir die Heimatzeitung zu über-
senden:

Mit Dank
Lina Neumann, geb. Höhne,

früher Hagen/Kreis LaW., jetzt: 2071
Linau, Hahnheider Weg 24.

Ich möchte das Landsberger
Heimatblatt im Abonnement bestellen.
Des öfteren habe ich die Zeitung schon
von meiner Freundin Fr. Charl. Goebel
zu lesen bekommen.

Mein Vater, Wilhelm Dettmer, war
lange Jahre an der Steuerkasse, Stadt-
verwaltung, Landsberg tätig.

Mein Bruder Werner ist leider schon
1947 an den Folgen seiner Kriegsver-
letzung gestorben . . .

Mit besten Grüßen und vielen Dank
für Ihre Bemühungen

Ihre Helga Isken, geb. Dettmer, fr.
LaW., Anckerstraße 19, jetzt: Im Nieder-
feld 9, 5800 Hagen 5, Hohenlimburg.

Hiermit bestelle ich das Hei-
matblatt von Landsberg/W.

Zu meiner Person: Ich bin der Sohn
des 1941 verstorbenen Kaufmanns
Bernhard Schünemann aus Ludwigs-
ruh. Bis 1934 war ich bei der Kreisspar-
kasse in LaW., und wohnte in der Molt-
kestraße 21.

Meinen Lebensabend verlebe ich in
2418 Ratzeburg 3, Schmilauerstr. 130;
Telefon: 0 45 41/13 23 95.

Am 18. 6. d.J. trafen wir uns im
Heimatkreis und ich ließ unser Heimat-
blatt herumgehen. Zwei Bestellungen
konnte ich entgegennehmen.

Frau Gertrud Meyer,
Nienburger Straße 14, 2808 Syke
und

Frau Gertrud Lundt, geb. Otto, verw.
Detert, früher Wepritz, jetzt: Stendaler
Ring 7 in 2800 Bremen 21 (Frau Lundt
hat uns inzwischen schon hier im Büro
besucht!)

Mit herzlichen Grüßen . . .
Ihre Martha Pade

2800 Bremen 1, Langemarckstraße 230.

. . . noch eine neue Leserin:
Frau Lotti Jäschke, geb. Lehmann,

aus Bückeburg, bat uns das Heimat-
blatt auch an Frau Erni Riedling, geb.
Mögelin, aus LaW., Dammstraße 42 a,
zu senden.

Gern kamen wir der Bitte nach und
sandten einige Blätter nach:

Hölderlinstr. 11 in 6901 Dossenheim
bei Heidelberg.

Umgehend antwortete Frau Riedling:
„ . . . heute bekam ich die Heimat-

blätter und möchte mich dafür herzlich
bedanken.

Mit Freude konnte ich feststellen, daß
in der 3. Folge von 1985 das Haus
Dammstraße/Ecke Kanalbrücke abge-
bildet ist. Bis 1939 habe ich dort mit mei-
nen Eltern gewohnt . . . mit meinem
Mann Fritz Kannemann, fr. Gerber-
straße zogen wir dann nach Breslau.
1945 flüchtete ich von dort mit meinem
Sohn nach Berlin und mein Mann kam
aus dem Krieg zurück. Durch seine
Tätigkeit bei der Fa. Siemens sind wir
dann nach Heidelberg verschlagen
worden. 1953 verunglückte er tödlich.
Nun bin ich in zweiter Ehe verheiratet.
Leider habe ich hier keinen Kontakt zu
Landsbergern und freue mich auf Her-
ford.

. . . mit besten Heimatgrüßen
Erna Riedling

Ferner beziehen jetzt auch regelmäßig
unser Heimatblatt:

Dagobert Renner, Enkelsohn von
Otto Deh und Frau Luise, einst Friede-
berger Chaussee 10 und Sohn von Frau
Margarete Renner—jetzt: Birkenstr. 19,
1000 Berlin 21, Tel.: 0 30/3 96 67 36.

Frau Elisabeth Herpich, früher LaW,
Moltkestraße 17, jetzt: Kiefernstr. 23 in
6230 Frankfurt/M. 80; Telefon: 0 69/
39 32 24.

Frau Ina Messer, fr. LaW., Meydam-
straße 18, jetzt: Bunsenstraße 16, in
6900 Heidelberg.

Frau Erna Rapsch, früher Pollychen/
Kr. LaW., Seldenauer Weg 4 in 1000 Ber-
lin 47; Telefon: 0 30/6 63 72 27.

Frau Annerose Köhnen, geb. Päglow,
fr. LaW., Dammstraße, jetzt: Buscher-
kamp 41 in 5140 Erkelenz; Telefon:
0 24 31/7 1614.

Frau Brigitte Jezuita, geb. Bähner,
fr. LaW., Stadion Siedlung 12, jetzt:
1000 Berlin 20, Seegefelder Str. 44 a;
Telefon: 0 30/3 33 65 82.
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Liebe Hohenwalder,
liebe Heimatblatt-Leser!

Mit Freude kann ich berichten, daß
Frau Leni Ludwig, geb. Röseler (früher
Gastwirtschaft und Poststelle in Ho-
henwalde), am 24. Mai d.J. hier in 1000
Berlin 19, Reichstraße 3 - Telefon:
0 30/3 01 68 49 - ihren 90. Geburtstag
feiern konnte.

Die Jubilarin ist geistig noch erstaun-
lich rege und hat diesen Tag trotz des
hohen Alters bestens überstanden . . .
leider wollen die Füße nicht mehr so
recht . . .

Wegen der kleinen Wohnung wurde
der Geburtstag bei der Schwester, Frau
Emmi Rauch, in Berlin-Wannsee, Ho-
henzollemstraße 22 - Telefon: 0 30/
8 05 23 91 - gefeiert. Frau Rauch, frü-
her wohnhaft Forstamt Wildenow und
zuletzt in Zicher ist sicher noch vielen
Heimatfreunden bekannt. Für meine
Frau und mich war es eine besondere
Freude, diesen Tag dort in der Familie
unter Heimatfreunden miterleben zu
können. Zudem konnten wir dort auch
noch die Schwester Hilde aus Burgdorf
und Manfred Röseler, Berlin (Sohn von
Bruder Hermann) mit Familie begrüßen.

Frau Ludwig hat mich nun gebeten,
für die Glückwünsche in Form von Blu-
men, Briefen und Telefonanrufen —
ihren herzlichen Dank an die vielen Gra-
tulanten durch das Heimatblatt weiter-
zuleiten. W. Streblow

Hohenwalder Besuch in Grabow

Auf Anregung einiger Hohenwalder
wurde ein Besuch bei Heimatfreunden
in Grabow (DDR) geplant.

Am 17. Juni war es nach etlichen Tele-
fonaten und regem Briefwechsel
soweit. Mit zwei Wagen und neun Per-
sonen (Marie Pätzel, Trudchen Mai-
bauer, Frieda Haase, Hilde Haak, Mar-
got Heiterhoff, Christa Zäpernick und
Tochter sowie Ilse und Willi Streblow)
ging es gegen 8.00 Uhr in der Frühe in
Richtung Tegel/Schulzendorf zum
neuen Kontrollpunkt Stolpe. Dieser
Grenzübergang ist sehr großräumig,
dadurch ging die Abfertigung trotz der
zahlreichen Fahrzeuge in zwei Spuren
sehr schnell.

Bei strahlendem Sonnenschein und
voller Freude ging es nun über Ludwigs-
lust nach Grabow. In Ludwigslust wur-
den wir wegen Straßenbau und Umlei-
tung etwas unsicher . . . auf unsere
Frage, wo es hier weiter nach Grabow
geht, sagte der Herr am Bordstein . . .
dort in diese Richtung . . . aber warum
denn Grabow? Sie können auch zu uns
kommen! Ja, so nett und freundlich ist
dann auch der ganze Tag abgelaufen.

In Grabow gegen 11.30Uhrangekom-
men, waren wir über den regen Betrieb
und die Geschäftigkeit in so einer klei-
nen Stadt erstaunt. Elli und Gerda Lees-

ke hatten uns zum Mittagessen im
Gasthaus „Stadt Grabow" angemeldet.
Im reservierten Raum wurden wir
bestens und sehr preisgünstig bedient.
Anschließend wurde ein kleiner Stadt-
bummel — mit Einkäufen — gemacht, ja,
und da wurde uns sogar unser „Min-
destumtausch" knapp, denn man konn-
te gute Schallplatten kaufen. Zur
Kaffeezeit haben sich die Gastgeber
und Gäste dann in der Wohnung von Elli
Leeske — man staune — ca. 20 Perso-
nen! — eingefunden.

Gertrud Leeske war vorher krank,
aber der angekündigte Besuch hat sie
schnell wieder auf die Beine ge-
bracht — somit war sie mit dabei! Ein
jeder hatte seinen Gesprächspartner —
es kam keiner zu kurz! Außer Else Linde,
Hilde Jahn, Rosi Neumann mit Mutter
(geb. Zeitz, Betty) konnten wir auch
Werner Lanske mit Familie, sowie Horst
Röhr begrüßen. Nach dem Abend-
essen, 19.00 Uhr, sollte die Heimfahrt
angetreten werden. Der Tag war aber zu
schön und viel zu kurz und so wurde es
21.00 Uhr. Gegen 24.00 Uhr waren wir
dann wieder in Berlin.

Sicher wird dieser Tag allen Teilneh-
mern noch lange in guter Erinnerung
bleiben.

Willi Streblow

Leser schreiben uns:

Waldstraße 63, 5503 Konz-Könen
. . . drei kleine Anliegen:

1. Adressenänderung von Waldstr. 71
auf nun Nr. 63, früher LaW., Zechower
Straße 35, Villa Schroeder.
2. vom Heimatblatt fehlen mir die
Jahrgänge 1956 und weiter rückwärts —
falls jemand gesammelt hat und diese
abgeben möchte . . .
3. nachstehend so etwas wie der Hin-
weis auf ein neu erschienenes Buch:

. . . mit herzlichen Grüßen
Dr. Matthias Lehmann

. . . und nun der Hinweis:
Wenn Du kommst nach Bomst,
setzt man Dir Wein vor!
Das kommt Dir komisch vor -
jedoch der Grüneberger
ist noch viel ärger,
denn mit Gezisch
bohrt er sich durch den Tisch!

Bomst — welch vollmundiger Name
schon für den kleinen Jungen! Und den
Weinanbau in Bomst (neben Hopfen
und Obst) erwähnt sogar der Brock-
haus von 1908. Wie altvertraut war mir
daher der ganz frische Buchtitel:

„Schrimm, Schrode, Bomst..."(1985).
Und richtig: Das Buch beginnt mit den
sieben kleinen, unbedeutenden, ver-
schlafenen Städten (die sich um die

Herkunft der Juden streiten): Schrimm,
Schrode, Schönlanke, Bomst, Meseritz,
Filehne und Krotoschin.

„Was gibts Neues in Krotoschin?",
höre ich meinen Vater seinen Fünfjähri-
gen fragen . . . „Der Hund hat mit dem
Schwanz gebellt!" Dies ist nun über vier
Jahrzehnte her, aber der eigenartige
Zauber der sieben Ortsnamen ist bis
heute geblieben und ihm verbunden
das Bild der heimatlichen Hausdiele in
Landsberg.

Gabriele Hornung berichtet in ihrem
Buch, wie sie 1942 als junge Lehrerin in
das Dorf Gultsch am Rand des Netze-
bruches unweit Filehne versetzt wird.
Gerade weil es ein einfacher Bericht
aus dem Alltag ist, weil große Ereignisse
fehlen, fühlt sich der Leser —zumindest,
wenn er aus dem Osten stammt — ein-
bezogen in eine seit vier Jahrzehnten
verschwundene Welt. Die Menschen im
Dorf sind einige Reichsdeutsche (aus
der Zeit vor 1918), Polen und nach
Kriegsbeginn hergesiedelte Volksdeut-
sche aus dem fernen Osten: ihr Leben
miteinander in den Jahren zwischen der
nach Osten hin und dann nach Westen
zurückwandernden Kriegsfront, be-
schrieben als rein persönliche Erfah-
rung.

Wichtiger aber: die Kinder der
„Zwergschule", die erst noch lernen
mußten, sich zu freuen, und denen
doch immer eine Spur Ernst hinter ihrer
Fröhlichkeit blieb.
Ist schon der um seiner selbst willen

und ohne höheren Anspruch geschrie-
bene Bericht aus einem Dorf des
Ostens lesenswert, so machen die Ein-
fügungen der Lebenserfahrung und
des Rückblicks das Buch liebenswert.

Versand durch die Verfasserin:
Gabriele Hornung, Postfach 1175,
3436 Hessisch Lichtenau.

Älteste Spandauerin wurde 103 Jahre
Im Mai dieses Jahres feierte die

älteste Spandauerin ihren 103.Geburts-
tag im Evangelischen Waldkranken-
haus.

Mit Interesse las ich in der Spandauer
Zeitung, daß Frau Amanda Lüttkopf,
geb. Sperling, 1883 in Stolzenberg,
einem kleinen Dorf bei Landsberg
(Warthe) geboren wurde. Mit 20 Jahren
zog sie allerdings nach Berlin und heira-
tete hier einen stattlichen Finanzbeam-
ten. Kurz vor Ende des zweiten Weltkrie-
ges fiel ihr Sohn und 1945 verlor sie
ihren Mann. Während des Krieges
wurde sie zweimal ausgebombt.

Trotz dieser Schicksalsschläge lebt
Frau Lüttkopf zufrieden seit 12 Jahren
im Krankenhaus, wo es ihr an nichts
fehlt.

Zurückhaltend erzählte sie von einem
jungen Mann - heute Rechtsanwalt in
Spandau—, der sich vor ein paar Jahren
nach einem Unfall auf der Krankensta-
tion langweilte und in ihr einen eben-
bürtigen Gesprächspartner fand. An
ihren Geburtstagen wird sie seither von
ihrem „Verehrer" mit einem großen Blu-
menstrauß besucht!
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Heimatblatt-Leser schreiben uns...
Sarnsbank 10, 4300 Essen 16, Tel.:
02 01/40 3164

hier nun, wie schon angekündigt,
das Foto vom Abschlußball der Tanz-
schule Kurzner, der an jenem „denkwür-
digen" 30. Juni 1934 (Röhm-Revolte)
stattfand.

Sollte jemand an einem Abzug Inter-
esse haben, so möge er mir schreiben.
Da ich das Negativ von der Reproduk-
tion besitze, wäre das eine Kleinigkeit.

Mit einigen Freunden und Bekannten
haben wir, soweit möglich, die Namens-
liste rekonstruiert. Hoffentlich sind uns
nicht zu viele Fehler unterlaufen.

. . . alles Gute und viele Grüße —auch
von meiner Frau Christel —

Horst-Siegfried Lühe

N.S. „Könnten Sie nicht eine Auffor-
derung ergehen lassen, vermehrt alte
Fotos (z.B. Klassenfotos aus verschie-
denen Schulen oder Bilder von Tanz-
stundenbällen usw.) zur Verfügung zu
stellen. Sie würden sicher viel Freude
bereiten, denn wenige haben Fotos
retten können.

Gern kommen wir dieser Bitte nach
und sind voller Erwartung, was uns da
evtl. zugeschickt werden wird.

Die Red.

2800 Bremen, Langemarkstraße 230;
Telefon: 04 21/50 43 37

ich freue mich, Ihnen heute
wieder etwas mitteilen zu können, und
meines Erachtens etwas besonders
Nettes . . .

Der nachfolgende Bericht erschien
in der „Bergischen Morgenpost" am
30. 9. 1985:

Die Hobbymalerin Anna Förster
stellt im Einwohnermeldeamt aus!

Im Einwohnermeldeamt wird ab heu-
te ein Vierteljahr lang eine Gemäl-
deausstellung mit Bildern Radevorm-
walds wohl ältester Hobbymalerin zu
sehen sein. Zusammengestellt wurde
die Ausstellung vom rührigen Stadt-
archivar Günter Lack—inzwischen kein
Anfänger auf diesem Gebiet — gemein-
sam mit der 84jährigen Malerin Anna
Förster.

Für Anna Förster, die 1945 aus Lands-
berg (Warthe) vertrieben wurde und
erst vor 5 Jahren nach Radevormwald
zog, ist diese Ausstellung erst ihre
zweite insgesamt, obwohl sie seit ihrer
frühen Jugend intensiv malt.

Die Hinwendung zum Malen und
Zeichnen hängt wohl auch damit zu-
sammen, daß in ihrer Kindheit Spiel-

zeug unerschwinglich war und man
stattdessen auf eigene Kreativität
angewiesen war - Papier und Bleistift
waren dabei für Anna Förster der
Spielzeugersatz. Einen Förderer ihres
Talents fand sie in ihrem Vater, der
ebenfalls zeichnerisch recht geschickt
war. Unter anderem entstanden in ihrer
Jugend Bleistiftskizzen von Nachbarn,
Schwestern und Kindern. Die Blätter
gingen jedoch mit der Vertreibung ver-
loren.

Gern hätte Anna Förster ihr Hobby
zum Beruf gemacht und ihre Vorliebe
für Blumenmotive in den Beruf der Por-
zellanmalerei eingebracht. Ihre Eltern
warnten jedoch vor der „brotlosen"
Kunst und brachten die Tochter in
einem Büro unter, eine Tätigkeit, in der
sich Anna Förster nie recht wohl fühlte.

So kam sie zwar nie in den Genuß
einer regelrechten künstlerischen Aus-
bildung, lernte jedoch viel durch inten-
sive Beobachtungen und Museums-
besuchen. In Ihrer Jugend fühlte sie
sich vor allem zum Impressionismus
hingezogen, der nach anfänglicher
Ablehnung Ende des 19. Jahrhunderts
zu dieser Zeit Anerkennung fand. Sie
selbst malte allerdings nie in diesem
Stil, sondern blieb der naturalistischen
Darstellung treu. (Fortsetzung S. 17)

Abschlußball der Tanzschule Kurzner!
Wer erkennt wen oder sich selbst? -
Vordere Reihe sitzend v. l. n. r.: Ursula
Wolski, Lotti Stenger, Ingeborg Po-
lensky und Bruder, Ulla Krischker, ?,
Marianne Hoppe, Gerhard Meißner,
Annelise Saggau, Siegfried Henschke,
Lieselotte Boldin, Heinz Dense, Inge
Bauersachs, ?, Irene Giedke, Horst-
Siegfried Lühe, Hilde Hannebauer,

Hans Wilke, Elfriede Rollin, Gerhard
Radicke. - Zweite Reihe v. l. n. r.: Jür-
gen Maaßen, Horst Zacharias, Liese-
lotte Kucharz, Grefe Thies, ?, Anne-
liese Wessel und Paul-Gerhard
Gliese, Isolde Huth, Ulrich? Wilke?,
Waltraud Koberstein, ?, ?, Günther
Klemm, Anneliese Wollschläger,
Rudolf Polensky, Trudel Stange, ?

Knispel?, Liesel Schmidt, ? Kurzner
jun., Elke Maaßen, Wolfdietrich
Gindler - Obere Reihe v.l.n.r.: Im
Matrosenanzug Saggau?, ?, ? Lenz, ?,
Lothar Wendt, ?, Fritz Greifenstein,
Tanzlehrer Fritz Kurzner, Lieselotte
Meyer, Heinz Poweleit, ?, Hans Zir-
penz, ?, Kucharz.
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Beachtlich ist die Vielzahl der Techni-
ken, die Anna Förster beherrscht.
Neben Ölbildern werden in den Räu-
men des Einwohnermeldeamtes auch
Pastelle, schwarz-weiß, Rötelzeichnun-
gen und Aquarelle zu sehen sein.

NS. Frau Anna Förster, geb. Lange,
lebte einst mit Eltern und Geschwistern
(Else und Frieda) in LaW., Düppelstraße
17. — Später wohnte sie mit ihrer Fami-
lie: Ehemann Walter Förster und Toch-
ter Käthe in der Düppelstraße 41 - bis
zur Vertreibung.

Die jetzige Anschrift lautet:
Krankenhausstraße 5, 5608 Rade-
vormwald.
Vielleicht findet sich die eine oder

andere Bekannte, die sich mit Frau
Förster freuen, sich durch den vorste-
henden Beitrag wiedergefunden zu
haben.

Die Red.
Mitarbeiter der Bäcker- und Konditoren-Einkaufs-Genossenschaft!
(Mit Sicherheit ist der Herr mit weißer Jacke: Bäckermeister Georg Futterlieb,
Paradeplatz)

Glücksburger Weg 108, 6800 Mann-
heim 31, Tel.: 06 21/75 59 08.

ich bin der Sohn von Frau Elise
Liebitz, die am 8. April d.J. ihren 85.
Geburtstag begehen konnte. Meine
Mutter bezieht schon viele Jahre das
Heimatblatt... Wir wohnten in Düh-
ringshof, Hauptstraße 10. Mein Geburts-
tag: 11.9.1923.

Mit diesen Zeilen und dem Foto
möchte ich auch ein wenig mit zur Ver-
bundenheit unserer Heimat beitragen.
Es stellt die damalige Schülerriege des
MTV-Dühringshof dar und entstand im
Saal des Gasthofs von Erich Wandrei in
Dühringshof.

Sehr freuen würde ich mich, wenn
abgerissene Verbindungen wieder neu
geknüpft werden könnten.

Mit freundlichen Grüßen!
Walter Liebitz

2000 Hamburg 76, Klinikweg 4; Tel.:
0 40/2 99 26 04

„ . . . ich schicke Ihnen ein Foto von
der Eink.-Genossenschaft selbst.
Bäcker und Konditoren, LaW., Schieß-
graben 6.

Es sind mein Vater und mein Onkel
dabei. Leider sind mir nur noch zwei
Namen bekannt. H. Braun, Buchhalter
und H. Krumbiegel oder?, Fahrer —
1941-42-43. Sicher freuen sich noch
etliche Leser darüber oder aber auch
Angehörige haben Interesse daran.

. . . mit besten Grüßen
Ihr Leo Ciupka nebst Frau

früher LaW., Bromberger Straße 12.
Herr Ciupka feiert am 17. September

seinen 60. Geburtstag.

„ . . . Nachdem ich schon des öfte-
ren bei meinen Angehörigen das Hei-
matblatt gelesen habe, möchte ich

Ihnen heute gern einmal persönlich
schreiben.

Habe Erinnerungen an schöne Zeiten,
die ich als ständiges Ferienkind bei
meinen Verwandten erleben durfte.
Beim Lesen fand ich die Namen vieler
Dörfer . . . u.a. Döllensradung, Vietz,
Balz, Fichtwerder, Dühringshof usw. . .
doch leider nicht Pyrehne. So möchte
ich Ihnen mitteilen, daß Frau Else
Schwanz, geb. Born, am 13. Juli d.J.
ihren 96. Geburtstag begehen konnte.
Sie ist die Tochter des Schlossermeis-
ters Theodor Born, früher Pyrehne/
Kr. LaW. Die Jubilarin wohnt bei ihrer
Tochter Charlotte Werner, Wutzky-
allee 48 in 1000 Berlin 47; Telefon:
0 30/6 03 57 00, und freut sich be-
stimmt, wenn nachträgliche Geburts-
tagsgrüße kommen . . .

Ich bin eine Nichte von Frau Schwanz
und wohne in Ostberlin . . .

Freundliche Grüße Elsa Klett

Die Schülerriege
des MTV-Dühringshof!

Obere Reihe von links: Herbert Back-
haus; Horst Schönrock; Ernst Neu-
mann; Heinz Fiedler; Günter Tetzlaff;
?; ?; ?; ?; ?; Erwin Thur; ?; ?; Willi Schö-
pel; ?; Walter Liebitz; Willi Schwarz-
meier; ?.

Vorderste Reihe von links: ?; ?; ?; ?;
Heinz Unger mit Boxhandschuh;
Betreuer: Gerhard Mai; Fritz Wandrei
mit Boxhandschuh; ?; ?; ?.

Leider kann ich mich nicht mehr auf
alle Namen entsinnen... es ist ja schon
50 Jahre her!

' W.L
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Betrifft: „Stichpimpulibockforcelorum!"

Rechts neben dem Schuhhaus Mercedes (Panknin) die Weinhandlung Schröter
im Hause Leo Cohn, Markt Nr. 11.

„ . . . als ich das letzte Heimatblatt
erhielt, habe ich mich natürlich gleich
hineinvertieft. Die Frage nach dem
Kräuterlikör machte mir besonderen
Spaß, zumal ich „Stichpimpulibock-
forzelorum" noch aus der Weinhand-
lung Schröter in Landsberg kenne. Da
tauchen allerlei Erinnerungen auf. . .

In jüngerer Vergangenheit habe ich
dann wiederholt diesen Likör für mei-
nen Sohn besorgt, der in Krefeld wohnt.
Bei dieser Gelegenheit ließ ich mir
etwas über den Ursprung des Namens
erzählen. Dieser Tage ging ich noch-
mals in das exklusive Spirituosen-
geschäft um evtl. etwas Schriftliches zu
bekommen. Bereitwillig bestätigte man
mir noch einmal, daß der Name sich aus
den Anfangsbuchstaben der Kräuter
zusammensetzt, die man für die Her-
stellung verwendet. Früher waren diese
Kräuter auf den Etiketten aufge-
führt . . .
Es werden also viele Kräuter, 26 an der
Zahl, zusammengebraut. Ein humorvol-
ler Kollege in Landsberg hatte den
Namen dann ein bißchen umgemo-
delt...

Ihre
Martha Pade

Langemarckstraße 230,2800 Bremen 1.

Nach dem Erhalt des letzten Hei-
matblattes wollte ich Ihnen sofort schrei-
ben, leider kam mir vieles dazwischen...
doch nun zum „Stich .. .-Wort" (Kräu-
terlikör):

Ich nehme an, daß Sie hierzu schon
Zuschriften bekommen haben. Für alle
Fälle möchte ich aber zur Erklärung,
wie der „geheimnisvolle" Name ent-
stand, folgendes sagen:

Er setzt sich aus den Abkürzungen
der Namen für die im Likör enthalte-
nen Ingredenzien zusammen. Leider
kann ich diese nicht detailliert ange-
ben - auf jeden Fall aber steht die End-
silbe für RUM!

... beste Wünsche und herzliche
Grüße

Lise-Lotte Schrom, geb. Märten
Breitscheid-Straße 15, 3100 Celle; frü-
her LaW., Moltkestraße 21.

und nun können wir hier des
Rätsels Lösung folgen lassen, nachdem
Herr Adolf Lange, Braunschweiger
Straße 7 in 3308 Königslutter, fr. LaW.,
Hindenburgstr. 35, Frau Brigitte Bran-
denburg, geb. Enderlein, auf ihre per-
sönliche Anfrage bei ihm antwortete.
(Siehe auch Heimatblatt 1. Folge '86,
S. 7, 3. Spalte.) Herr Lange schickte
einen Ausschnitt aus einer Berliner Zei-
tung mit, den wir hier folgen lassen:

Fröhliche Grüße
bei einem Gläschen Likör!

Die Stammtischrunde, alles ältere
Semester, fragt: „Herrschaften, was
trinken wir heute?" Und einer, der so
gern von der goldenen Jugendzeit (oh,
wie liegt sie so weit) redet, sagt: „Stich-
pimpulibockforcelorum!" Die Runde
feixt. Wißt ihr noch? Das war ein Spe-
ziallikörchen! Jemand hatte ihn dazu-
mal von zu Hause mitgebracht, nun
wurde er unter der Schulbank „ausge-
soffen"! Und der Likörname wurde zum
Grußwort gemacht. Die einen sagten:
Stichpimpuli, die anderen dankten mit:
Bockforcelorum.

„Herr Ober, haben Sie gehört? Den
woll'n wir haben!"

Der Jungkellner bedauert. Keine
Ahnung, muß mal nachfragen. Dann
erscheint der versierte Stammtisch-
ober: „Aber natürlich haben wir davon
ein Pülleken da. Und wenn nicht, genügt
ein Anruf bei Gebrüder Lange, W 35".

Walter Lange hat nicht nur als Groß-
händler das Berliner Lager und den
Alleinvertrieb, er ist auch der Vater des
besagten Namens. Die Niklas-Likör-
fabrik selbst arbeitet in Königslutter, wo
ein zweiter Bruder fabriziert. Ein dritter
Bruder Lange besorgt drüben den
Alleinvertrieb für das gesamte Bundes-
gebiet.

Es ist schon einige Jahrzehnte her,
daß dieser muntere Likörname gebo-
ren wurde. Dann wurde es still um ihn,
aber nach dem Kriege kam er wieder
auf den Markt. Wer genau wissen will,
was drin ist, der hebe sein Gläschen,
schmecke und erkenne: Fruchtsaftli-
kör. Und was noch drin ist, verrät der
Prospekt:
STICHos (Kräuterextrakte),
PIMpernuß,
PUlque (Agavensaft),
Liebstöckel,
BOCKsdorn,
FORIe (Kiefernsaft),
CErealie (Kornfrucht),
LOtos,
RUM,
macht zusammen in den Großbuchsta-
ben (siehe oben).
(Nur der Ordnung halber spezifiziert,
falls jemand Schlimmes gemeint haben
sollte.)

Wohl bekomm's!
Inzwischen haben wir noch weitrere

Mitteilungen über den Ursprung dieses
„edlen" Getränkes erhalten ...
Wir freuen uns mit Frau Brigitte Branden-
burg-Enderlein über das Echo ...
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Achtung! Jahrgang 1920/21 der Mädchen-Mittel-Schule! (Schulabgang 1937)

Der Aufruf zum Klassentreffen ehem. Schüle-
rinnen des Jahrgangs 1920/21 der Mädchen-
Mittel-Schule — Schulabgang 1937 — hat ein
gutes Echo gefunden.
Soweit nun nicht alle Interessenten eine Nach-
richt über Ort und Zeit erhalten haben, sei hier
mitgeteilt, daß wir uns im Rahmen des 15. Lands-
berger Bundestreffens vom 5. bis 7. Sept. 1986,

am 5. September 1986, ab 18 Uhr,
im Hotel „Stadt Berlin"

gegenüber dem Herforder Hauptbahnhof
treffen.
Auch Schüler dieser Jahrgänge der Knaben-
Mittel-Schule sind herzlich willkommen!

Großer Schulausflug
im Sommer 1936
(Klassen 1a und b)

Zum oberen Foto: Margot Binder;
Waltraud Bürger; Dorothea Schöne;
Grete Bialuch; Elfriede Wernicke (†);
Marg. Gerbitz; Hermine Futterlieb;
Ilse Schulz; Erika Kunicke (mit Tasse);
Irmgard Krüger; Ruth Fobienke; Sabi-
ne Sommer; Ingeborg Schuster; Irmg.
Krüger; Irma Liersch; dahinter ?; und
Irene Jänsch; Ursula Kurzhals (†);
Anneliese Zepp; Gisela Köster; Martha
Schulz; Ursula Henckel.
Sitzend v. l: Ruth Hannebauer; Gerda
Doberschütz; Elisab. Herpich; die
Zwillinge Gerda und Ursel Schulze;
Christa Hilger; Helga Binder.
Ganz vorn v. l: Marg. Messer; Ruth
Huth; Erika Seifert.

Hinterste Reihe v. L: Waltraud Bürger; Ruth Hannebauer; Ruth Fobienke;
Margot Binder. 2. Reihe: Irma Liersch und Ursula Kurzhals (†); Marg. Messer;
Marg. Bialuch; Ruth Huth; Irmgard Krüger; Ursula Henckel. 3. Reihe: Martha
Schulz; Ilse Schulz; Hermine Futterlieb; Irene Jänsch; Elfriede Wernicke;
Elvira Paschke. 4. Reihe: Dorothea Schöne; Erika Seifert; Irmg. Schelske;
Ursula Weber; Ingeb. Schuster und Ulla Greiser.

So vergnügt trafen sich schon 1984 in Herford: Ilse Plath; Irene Jänsch;
Sabine Sommer; Anneliese Zepp; Ruth Hannebauer; Annaliese Spliesgardt;
Christa Hilger; Irma Liersch; Hildegard Henke und Ruth Huth.

. . . und das alte Schulhaus steht heute
noch wie einst!
„Fest gemauert in der Erden/steht die
Penne wohlbekannt/ drinnen hausen
„Hottentotten"/„Pauker" werden sie
genannt!" deklamierten wir schon vor
50 Jahren - frei nach Schiller!
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Am 4. April 1986 konnte Frau Frieda
Fritsche aus Dühringshof/Ostbahn,
Kreis LaW., ihren 80. Geburtstag feiern
in: Eichborndamm 297, 1000 Berlin 26;
Telefon: 030/4111810

Frau Frieda Weber, genannt Marie-
chen, geb. Neumann, aus Dühringshof/
Kr. LaW., beging am 10. Mai d.J. ihren
86. Geburtstag in: 3204 Nordstemmen 4,
Am Kohlenberg 10, wo sie mit ihrer
Tochter Dora lebt.

Frau Frieda Lehmann, fr. Karolinen-
hof/Kr. LaW., Post Eulam, feierte am 7.
April d.J. ihren 86. Geburtstag. Ihr Mann
Willi Lehmann beging am 10. Mai d.J.
seinen 81. Geburtstag. Beide leben jetzt
in: 4830 Gütersloh/Westf., Schalück-
straße 98.

„ . . . eine Menge bekannte Namen
aus unserer Klasse waren diesmal im
Heimatblatt vertreten und ich freute
mich, sie alle zu lesen. Im März war ich
auch 65! und bin sicher, daß Ilse Lode,
geb. Schulz, fr. Fernemühlen Straße,
jetzt Klara-Zetkin-Str. 70 in DDR See-
low/Mark, am 16. Mai d.J. auch diesen
„markanten" Geburtstag feiern konnte.

Ich bedauere schon sehr, daß ich im
September in Herford nicht dabei sein
kann, aber ich bitte Dich, alle herzlich zu
grüßen . . .

. . . Deine Hermine Wendehake,
geb. Futterlieb, fr. Kernein, jetzt Zamen-
hofstr. 42, in 7000 Stuttgart 1.

Frau Lieselotte Jacobs, geb. Wik-
kert, fr.: LaW., Güterbahnhof, vollende-
te am 9. Juni d.J. ihr 65. Lebensjahr. Sie
wohnt in: Blumenthalstr. 9, 1000 Ber-
lin 30 und ist telefonisch zu erreichen:
030/2 6149 30.

Frau Christel Kelm, geb. Koch, aus
LaW., Mühlenstr., konnte am 12. Juni d.J.
ihren 65. Geburtstag feiern in: Rosen-
ackerweg 8, 7140 Ludwigsburg 10.

Am 19. Juni d. J. konnte Erich Perske,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße 75, auf 80
Lebensjahre zurückblicken. Er lebt in:
Theresienstraße 2,8600 Bamberg.

Am 28. Juni d.J. konnte Werner Lamp-
recht, aus LaW., Friedrichstadt 23, sei-
nen 60. Geburtstag feiern. Er ist mit
seiner Frau inzwischen umgezogen
nach: Fuchshohlstr. 13, 6000 Frank-
furt/M. 50; Telefon: 0 69/52 35 96.

Seine Mutter, Frau Elfriede Lamp-
recht, geb. Noack, verbrachte ihren 86.
Geburtstag am 18. Juli d.J. leider im
Krankenhaus. Eine dringend notwen-
dige Operation ist gut verlaufen, so daß
sie inzwischen wieder zu Hause ist in:
Hallgartenstr. 44, 6000 Frankfurt/M. 60;
Telefon: 0 69/45 96 08.

Am 14.Juni 1986 konnte Frau Johanna
Porath, geb. Rohrbeck, ihr 75. Lebens-
jahr vollenden. Mit ihrem Ehemann Karl
Porath lebt sie in: Bruckschenweg 14,
4130 Moers/Rhld., Tel.: 02841/2 5446;
fr. LaW., Küstriner Straße 20.

Am 23. Juni d.J. konnte Fritz Adam
aus Groß-Cammin/Kr. LaW., seinen
60. Geburtstag feiern in: DDR 3039
Magdeburg-Olvenst., Nordstraße 4 und
seine Schwester Frau Marie Rosenau,
geb. Adam, feiert - so Gott will - am
10. September d.J. ihren 80. Geburts-
tag. Nach ihrer Heirat lebte sie in Arns-
walde und jetzt: DDR 2131 Wilhelms-
hof, Post Schönermark/Kr. Prenzlau.

. . . dazu schreibt die Schwester, Frau
Martha Salvers, geb. Adam, daß ihr
Bruder in den sechziger Jahren ein
schmuckes Haus gebaut hat und hofft,
daß er seinen Ehrentag im Kreise seiner
4 Kinder, Schwieger- und Enkelkinder
gesund verleben kann. Wir selbst, mein
Mann und ich, wollen im September
zum Geburtstag meiner Schwester fah-
ren, denn dann soll es ein großes Fami-
lientreffen werden.

Frau Salvers konnte am 27. Juli d.J.
ihren 67. Geburtstag feiern in: Marien-
burger Straße 9, 6104 Seeheim-Jugen-
heim 1.

Am 3. Juli d.J. konnte Frau Elly Witzke
ihren 80. Geburtstag begehen. Die
Jubilarin war bis zur Flucht 1945 in der
Landesanstalt in LaW. als Kranken-
schwester tätig. Bis zur Pensionierung
war sie dann zuletzt Oberschwester im
Hamburger Krankenhaus Ochsenzoll.
Sie lebt zusammen mit ihrer Kollegin,
Frau Margarete Tausch, ebenfalls pen-
sionierte Ob.-Schwester aus LaW., jetzt
in Peter-Mühlens-Weg 9e, in 2000 Ham-
burg 62.

Frau Waltraut Floeß, geb. Wandrey,
aus LaW., Bismarckstr. 22, feierte am
17. Juli diesen Jahres ihren 70. Geburts-
tag in: Leffersweg 24, 2900 Olden-
burg i. O.

Frau Anni Laube, geb. Krause, fr.:
LaW., Kaempfstr. 9, beging am 18. Juli
d.J. ihren 80. Geburtstag. Sie lebt zu-
sammen mit der Familie ihres ältesten
Sohnes Horst Laube, Prokurist in einem
Hamburger Unternehmen, in einem
Einfamilienhaus in der Spargelkoppel 8
in 2000 Norderstedt und ist die Mutter
von Pfarrer Dr. Klaus Jürgen Laube,
ehem. Herford, seit 1986 in 2902 Raste-
de/Oldenburg.

Frau Martha Altmann, geb. Andree,
aus Wepritz/Kr. LaW., Landsberger
Straße 71, feierte am 23.Juli d. J. ihren 75.
Geburtstag in: 1000 Berlin 44, Pflüger-
straße 4; Tel.: 0 30/6 91 46 02.

Frau Gertrud Weber, geb. Wilke, aus
LaW., Hindenburgstraße 24, Fleischerei,
konnte am 23. Juli d.J. auf 80 Lebens-
jahre zurückblicken. Ihre Anschrift: Par-
chamstraße 12, 2400 Lübeck.

Am 24. Juli d. J. feierte Gerd Hanff aus
Loppow/ Kr. LaW.,seinen 60. Geburtstag
in: 1000 Berlin 12, Pestalozzistraße 4,
Tel.: 0 30/313 87 61, wo er mit seiner Frau
Margitta, geb.Tetenz, lebt.

In 8730 Bad Kissingen, Liebigstraße
23, konnte Frau Anna Dannelke, geb.
Sommerfeld, aus Spiegel bei Döllensra-
dung/Kr. LaW., am 26. Juli ihren 88.
Geburtstag begehen.

Frau Anneliese Ihlemann, geb. Engel,
aus LaW., Küstriner Straße 32 bzw. Son-
nenweg 39, konnte am 31. Juli d.J. ihren
65. Geburtstag feiern in: 3420 Herz-
berg/Harz, Rosenstraße 18.

Das Fest ihrer Goldenen Hochzeit
begingen im Kreise ihrer Lieben die
Eheleute

Herbert Sohlender und
Frau Elisabeth

aus LaW., Heinersdorfer Str. 55, am
1. August d.J. in: 2900 Oldenburg i. O.,
Max-Beckmann-Str. 32; Tel.: 0441/
4 43 21.

Frau Friede Ebert, geb. König, ehem.
LaW., Röstelstraße 3, beging am 4.
August d.J. ihren 85. Geburtstag. Ihre
Anschrift: Leinestraße 14,1000 Berlin 44,
Tel.: 0 30/6 86 55 66.

In 4690 Herne 1, Mörikestraße 1,
beging Frau Anni Gabler, geb. Meißner,
ehem. LaW., Wasserstraße 2 — Bülow-
straße 26, ihren 85. Geburtstag am
4. August d.J.

Am 7. August d.J. beging Gerhard
Jahnke, fr. LaW., Böhmstraße 32, seinen
65. Geburtstag. Seine Anschrift: Raiffei-
senstraße16,in:7534Birkenfeld/Württ,
Tel.: 072 31/48 09 07.

Am 11. August d.J. vollendete Willi
Zapf, fr. LaW., Zechower Str. 11, später
Karl-Teike-Platz 3, sein 75. Lebensjahr.

Seine Ehefrau Erika, geb. Gaschni
einst LaW., Düppelstr. 7, kann am 5.
Oktober 1986 ihren 75. Geburtstag
feiern. Seit 1945 wohnen beide in 6000
Frankfurt/M. 60, Inheidener Straße 6;
Telefon: 0 69/45 41 81.

Frau Elfi Müller, geb. Blankschön,
fr.: LaW., Memeler Straße 1, Goldbeck-
wäldchen, später Sonnenweg 35, be-
ging am 14. Aug. d.J. ihren 65. Geburts-
tag in 1000 Berlin 20, Grafenwalder
Weg 9; Tel.: 0 30/3 35 47 48.
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Familiennachrichten

Am 14. August d.J. vollendete Bruno
Schulz, aus LaW., Soldiner Straße 46,
vorher Küstriner Straße 79, sein 80.
Lebensjahr. Er lebt mit seiner Frau Ger-
trud, geb. Rüdiger, in: 1000 Berlin 37,
Aisbacher Weg 5; Tel.: 0 30/813 3740.

Frau Ida Jahnke, geb. Melchert, fr.
LaW., Bömstraße 26, konnte am 16. Au-
gust ihr 87. Lebensjahr vollenden. Sie
verbringt ihren Lebensabend in der
Schützenbühlstr. 49, 7000 Stuttgart 40.

Frau Gertrud Neidt, geb. Voß, verw.
Delor, fr. LaW., Friedeberger Str. 27/28,
konnte am 17. August d.J. auf 85 Le-
bensjahre zurückblicken. Sie lebt in:
1000 Berlin 44, Herrfurthstr. 8; Telefon:
0 30/6 21 6130.

Frau Ruth Kantelberg, geb. Zeschke,
aus LaW., Wasserstraße 7, feierte am 19.
August d.J. ihren 65. Geburtstag in:
Beethovenstraße 30, 4006 Erkrath 1.

Frau Hanni Trebes, geb. Nehls, aus
LaW., Gartenstraße 9, vorher Bahnhof-
straße — Bäckerei Nehls, vollendete am
29. Mai d.J. ihr 64. Lebensjahr in: 6458
Rodenbach, Kastanienstraße 21; Tel.:
0 6184/5 3722.

Leider erlitt Frau Trebes schon wieder
einen Unfall... so hoffen und wünschen
wir sehr, daß sie bald wiederhergestellt
ist, um an dem von ihr liebevoll vor-
bereiteten Klassentreffen in Herford
teilnehmen zu können.

Frau Marga Kollakowski, geb. Hiller.fr.
Blockwinkel/Kr. LaW., konnte bereits
am 2. März d.J. auf 64 Lebensjahre
zurückblicken. Sie wohnt in: Falkenha-
gener Straße 49, 1000 Berlin 20; Tel.:
030/3361104.

Alle drei freuen sich sehr auf ein Wie-
dersehen mit vielen Klassenkameradin-
nen in Herford!

Frau Hildegard Stefanski, geb. Ehl,
konnte am 20. August d.J. ihren 70. Ge-
burtstag feiern in: Zaunkönigweg 14,
1000 Berlin 47; Tel.: 0 30/6 0159 78;
früher LaW., Zimmerstraße 31.

Am 29. August d.J. beging Frau Anne-
liese Schumacher, geb. Linke, ihren 70.
Geburtstag in: 2400 Lübeck 1, Märki-
sche Straße 2, früher Dechsel/Kr. LaW.

Am 11. September d.J. begeht Wil-
helm Bellach, einst Altensorge/Kr.
LaW., seinen 75. Geburtstag in: 3181
Groß-Twülpstedt, Dorfstr. 3, Kr. Helm-
stedt.

In der Ernst-Reuter-Siedlung 7, 1000
Berlin 65 wird Willi Streblow, fr. Hohen-
walde/Kr. LaW., am 25. September d.J.
seinen 72. Geburtstag begehen. Seine
Ehefrau Ilse konnte schon am 29. 6.
ihren Geburtstag feiern. Telefonisch zu
erreichen sind die beiden unter: 0 30/
4 63 58 28.

Frau Helena Trucks, geb. Glawe,
feiert am 25. 9. d.J. ihren 80. Geburtstag
in 2400 Lübeck, Friedhofsallee 55; frü-
her Massin/Kr. LaW.

Frau Christel Many, geb. Kuhnert aus
LaW., Angerstr. 22/23, vollendet am
26. September d.J. ihr 60. Lebensjahr in:
1000 Berlin 51, Klemkestraße 23; Tele-
fon: 0 30/4 95 43 11.

Am 23. Oktober d.J. wird Johannes
Genge, aus LaW., Kladowstr. 87, seinen
80. Geburtstag begehen. Er lebt in: 1000
Berlin 62, Martin-Luther-Str. 101; Tele-
fon: 0 30/7 84 73 21.

Am 25. Oktober wird Frau Martha Ott,
fr. LaW., Buttersteig 9, ihren 87. Ge-
burtstag begehen — so Gott will! Sie
lebt in: 1000 Berlin 13, Popitzweg 10b;
Telefon: 0 30/3 81 89 10.

Walter Schulz aus Jahnsfelde/Kr.
LaW., begeht am 27. 10. d.J. seinen
65. Geburtstag in:7000Stuttgart80,lm
Lauchhau 22; Tel.: 07 11/68 11 64.

Frau Elsbeth Bohm, geb. Kujas, frü-
her Borkow/Kr. LaW., kann am 31. Okto-
ber d.J. ihren 75. Geburtstag feiern in:
Varlar 29, 4428 Rosendahl 1 Höven.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 335 4621 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.

ACHTUNG! LANDSBERG-REISENDE!
Ein alter Landsberger, jetzt in Augs-

burg wohnhaft, sucht Mitfahrgelegen-
heit, um die alte Heimat noch einmal
besuchen zu können. Wer kann ihn mit-
nehmen?

Bitte melden bei:
Herrn Ewald Lewerenz
Zollernstraße 66, 8900 Augsburg

-HEIMATDIENST-
Post an Frau Ruth Bonn, geb. Eggert,

aus LaW., Zimmerstr. 73, nach 5828
Ennepetal-Milspe, Südstr. 24, gerichtet,
kam als unzustellbar zurück. Wer kennt
die Jetztanschrift?

Leider haben wir auf unsere Anfrage
nach Frau Luise Engelmann, geb. Bal-
fanz, und deren Kinder Elfriede, Anne-
liese, Heinz und Klaus aus Vietz/Ostb.,
An der Vietzer Schmelze, keine Antwort
erhalten. Deshalb noch einmal: Wer
kennt die Familie und weiß, wo die Kin-
der jetzt leben?

Holländer, 1942-1945 in Lands-
berg/W, als Feinmechaniker bei der Fir-
ma Jaehne & Sohn beschäftigt, sucht:

Hans Müggenburg
Kaufmann Schulz aus Wepritz
Frau Martel Hußler, Verkäuferin im
Lebensmittelgeschäft Schulz in We-
pritz
und andere Bekannte . . .

Briefe werden erbeten an:
A. R. Dubbelmann
v. Adrichemweg 457, 5. Etg.

NL 3042 RT Rotterdam, Niederlande

60. Ordinationsjubiläum
Der letzte Superintendent des ehe-

maligen Kirchenkreises Friedeberg,
Erhard Schendel , beging am 4. Juli im
86. Lebensjahr das 60. Jubiläum seiner
Ordination. Für die Berliner evange-
lische Kirche gratulierte ihm Probst
Uwe Hollm, für die Kreuzkirchenge-
meinde, an der erwirkte, Pfarrer Walter-
Christian Krügerke.

Superintendent Schendel wurde am
9. August 1900 im pommerschen Kossin,
Kreis Pyritz, geboren.1926 übernahm er
das Pfarramt in Altkarbe und wurde 1941
zum Superintendenten für den Kirchen-
kreis Friedeberg berufen. 1946 machte
ihn die Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche in Berlin-Brandenburg
zum Beauftragten für ehemalige Ost-
brandenburger. Als Brüderpfarrer am
Spandauer Johannesstift war ihm die
Ausbildung der männlichen Diakone
übertragen. 1952 wurde er Gemeinde-
pfarrer in Schmargendorf und war
zusätzlich Krankenhausseelsorger am
Martin-Luther-Krankenhaus tätig. Stu-
dienreisen führten ihn nach Israel, Sibi-
rien, Afrika, Irland und Bali. Über sie
legte er Berichte ebenso vor wie über
seine Fahrten als Schiffspfarrer und
seine Tätigkeit als Brüderpfarrer.

Die Betreuung der Heimatvertriebe-
nen lag ihm immer am Herzen. 1974 gab
er sein Heimatbuch „Erinnerungen an
Stadt und Land Friedeberg" heraus.

Ja, und uns Landsbergern in Berlin ist
Superintendent a.D. Erhard Schendel
bestens bekannt. Trotz seines Ruhe-
standes ist er immer noch im Einsatz.
Früher, bei unseren Heimat-Kirchenta-
gen im Evangelischen Johannesstift in
Spandau hielt er so manches Mal den
Gottesdienst und jetzt sind wir ihm sehr
dankbar, wenn er uns bei unseren Vor-
weihnachtsfeiern schon seit vielen Jah-
ren die Andacht hält.

Seine Gemeindeglieder aus dem Hei-
matkreis Friedeberg betreut er mit dem
Friedeberger Heimatrundbrief und
scheut auch weite Reisen nicht, um im
Bundesgebiet jährlich mehrere Heimat-
kirchentage an den verschiedensten
Orten abzuhalten.

Wir wünschen dem verehrten Jubilar,
daß ihm bei guter Gesundheit die
Freude an den selbstgestellten Auf-
gaben erhalten bleiben möge.

Zum 86. Geburtstag, am 9. August,
gehen unsere herzlichsten Glück-
wünsche in die:

Auguste-Viktoria-Straße 20 in
1000 Berlin 33. I.K.
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Ein erfülltes, glückliches Leben ist
zu Ende gegangen.

Marianne Schuster
geb. Brandt

geboren am 13. April 1901 in Lands-
berg (Warthe), ist am 3.Juli 1986 völlig
unerwartet sanft entschlafen.

Wolfgang Schuster
Gabriele Fröhling

Heerstraße 2,1000 Berlin 19.
Frau Schuster war die einzige Toch-

ter des einstigen Direktors des Elek-
trizitätswerkes Emil Brandt und sei-
ner Frau Clara, geb. Pietz. Familie
Brandt wohnte zunächst in der Bis-
marckstraße 28 und zog dann in die
Meydamstraße 57, wo sie bis zur Ver-
treibung lebte. Heute befindet sich in
der Wohnung eine Vertriebsstelle für
Trockenpilze und Pilzkonserven.

Voll tiefer Trauer zeigen wir an, daß
nach langer Leidenszeit und dennoch
unerwartet am 26. April 1986 unsere
liebe Mutti und herzensgute Omi

Herta Sarkowski
geb. Schulze

im 78. Lebensjahr für immer von uns
gegangen ist.

Wir hoffen, daß sie nun die Ruhe fin-
det, die ihr in dieser Welt nicht zuteil
wurde.

Wir werden sie sehr vermissen.
In Liebe und Dankbarkeit
Ursula Krüger, geb. Sarkowski
Werner Krüger und Elke

1000 Berlin 20, Michelstadter Weg 77;
einst Dechsel bzw. LaW., Angerstraße
54 a.

Am 17. April 1986 verstarb in Ham-
burg Frau

Berta Lehmphul
* 27. 2. 1898

aus Landsberg (Warthe), Hindenburg-
straße 21.

Gerda Becker, geb. Lehmphul
Heckenrund 9, in 2000 Hamburg 67.

Mein lieber Mann, unser guter Vater,
Schwiegervater, Groß- und Urgroß-
vater

Karl Föllmer
* 14. 9. 1907 † 2. 4. 1986

ist von uns gegangen.
Uns bleibt die Erinnerung und ein

stilles Abschiednehmen mit allen Ver-
wandten und Freunden.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Margarete Föllmer

Zum Fischteich 8, 3341 Hedeper; fr.
LaW., Meydamstr. - (alte Kaserne).

Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.

Jer. 31,3

Am Sonntag, dem 11. Mai 1986 starb
unsere liebe Mutter und Großmutter

Charlotte Piper
geb. Krüger

* 16.11.1902 in Küstrin
Hans-Christoph Piper und
Ida Piper-Goldhoorn
Wildrik, Renate und Betty

3000 Hannover, Stromeyerstraße 13
Gottfried Piper und
Gudrun Piper, geb. Elze
Andreas

3007 Gehrden 1, Burgfeld 19
Manfred Kittmann und
Barbara Kittmann, geb Piper
Fabian und Johanna

1000 Berlin 37, Schützallee 102
Uwe Weckmann und
Dorothea Weckmann-Piper
Anke und Nils

3017 Pattensen 1, Am Moritzberg 17
Die Beisetzung fand in Göttingen

statt, wo die Heimgegangene zuletzt
lebte . . . einst LaW., Schönhofstr. 31,
bzw. Bergstraße 41.

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade
zu meiner Reise gegeben.

1. Mose 24, 56

Am Mittwoch, dem 7. Mai 1986, ent-
schlief nach kurzer, schwerer Krank-
heit meine liebe Schwester, unsere
Tante und Cousine

Gertrud Kortschack
im 75. Lebensjahr.

In Tiefer Trauer, im Namen aller An-
gehörigen

Elisabeth Scheibe, geb. Kortschack
Tirschenreuther Ring 17, 1000 Berlin
48; fr. Zantoch/Kr. LaW.

Die Heimgegangene hat ihre letzte
Ruhestätte bei den Eltern, Stellma-
chermeister Ernst Kortschack und
Frau Anna, die 1945 und 1979 starben,
auf dem Neuen Zwölf-Apostel-Kirch-
hof II, Berlin-Schöneberg, Werdauer
Weg, gefunden.

In deine Hände befehle
ich meinen Geist, du hast
mich erlöst, Herr, du treuer
Gott.

Psalm 31,6

Ein erfülltes Leben hat sich voll-
endet.

Martha Saegert
geb. Krüger

* 16. 3. 1897 † 26. 4. 1986
Unsere liebe Mutter, Schwieger-

mutter, Großmutter und Urgroßmutter
ging heim in Gottes ewigen Frieden.

In Trauer und Dankbarkeit
Erich Saegert
und Frau Christa, geb. Wichmann
Holger Saegert
Fritz Meil
und Frau Edith, geb. Saegert
Fritz Walter Meil
und Frau Heidrun, geb. Sonnen-
schein
Alexandra Meil

Im Heidlande 16, 3100 Celle-Wester-
celle; früher Borkow/Kr. LaW.

Herbert Pick
* 21. 2. 1910

in Landsberg an der Warthe
† 16. 5. 1986

in Rothenburg ob der Tauber
Wir bleiben zurück in großer Trauer

Margret Pick, geb. Hartmann
Für die Kinder, Enkelkinder und
Verwandten
Erich Pick

8803 Rothenburg o. d. Tauber, Wie-
senstraße 14; fr.: LaW., Theaterstraße
— Kalkbrennerei —

Waldtraut Dirsuweit
geb. Wendt

* 4.9.1915 † 26.5.1986
Meine geliebte Frau, meine liebe

Mutter wurde von ihren monatelangen
Schmerzen erlöst.

Ihr Leben war freudige Mitarbeit
und stetige Fürsorge für uns.

Im Namen der Verwandten
Artur Dirsuweit
Lothar Dirsuweit

3250 Hameln/Weser, Papengösen-
anger 5; fr.: LaW., Poststraße 7

Margarete Schmidt
geb. Patzer

* 7. 5. 1906 † 23. 4. 1986
aus LaW., Fernemühlen-Straße 32

Georg Schmidt
8741 Salz-Bad Neustadt, An der Bahn 4.
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Unser lieber, guter Vater, Schwie-
gervater, Opa, Uropa, Bruder und On-
kel

Kurt Sähn
ist im 85. Lebensjahr nach einem er-
füllten Leben entschlafen.

In Liebe und Dankbarkeit
Joachim Sähn und Frau Helga
Reinhard Sähn und Frau Benedikta
mit Simone
Regina Sähn
Erna Schellner, geb. Sähn
und alle Angehörigen

2210 Itzehoe, Königsberger Allee 8 und
Sandstr. 19, den 28. April 1986; fr. LaW.,
Schönhofstraße 14.

SPORTCLUB „PREUSSEN" LaW.

Am 28. April 1986 hat nach kurzer,
schwerer Krankheit unser Sport-
kamerad

Kurt Sähn
im 85. Lebensjahr seinen ewigen Frie-
den gefunden.

Nicht nur als aktiver Sportler, son-
dern auch als Vorsitzender unseres
S.C. „Preußen"-von 1923-1933-hat
er sich verdient gemacht. Gern den-
ken wir an unsere Gesellschafts-
abende in Herford, wo er oft und gern
für Stimmungsmusik sorgte.

Wir trauern um einen unserer Be-
sten, der in die Geschichte unseres
Vereins eingeht.

Er war ein guter Kamerad — mir war
er mehr!

Uns allen wird er unvergessen blei-
ben!

B. Grünke

Dr. phil. Eduard Schubert
* 13.9.1894 † 3.6.1986

Herr Dr. Schubert war von 1949 bis
1956 als Studienrat am Gymnasium
Kleine Burg in Braunschweig tätig.

Er kam nach seiner Vertreibung aus
dem Osten, wo er als Oberstudien-
direktor die Oberschule für Mädchen
in Landsberg a. d. Warthe geleitet
hatte, an unser Gymnasium.

Durch seine treue Pflichterfüllung
und seinen vorbildlichen pädagogi-
schen Einsatz überzeugte er Schüler
und Kollegen.

Gymnasium Kleine Burg
Dr. Gulich
Oberstudiendirektor
Birkholz
für den Personalrat

Ich will mich freuen des Herrn
und fröhlich sein in Gott,
meinem Heil.

Habakuk 3,18
Nach einem segensreichen, erfüll-

ten Leben ist meine liebe Mutter, un-
sere gute Großmutter, Urgroßmutter
und Schwester Frau

Else Schulz
geb. Kumbier

im 96. Lebensjahr, still von uns ge-
gangen.

Eva-Margarete Bonatz, geb. Schulz
Dr. Christiane Siencnik und Familie
Gabriele Huke und Familie
Beate Schmitt und Familie
Hanna und Annelise Kumbier

8052 Moosburg, den 2. 6.1986, Brei-
tenbergstraße 14; fr. Lehngut Neuen-
dorf/Kr. LaW.

Es ist bestimmt in Gottes
Rat, daß man vom Liebsten,
was man hat, muß scheiden.

Plötzlich und unerwartet, für uns
alle unfaßbar, verstarb mein gelieb-
ter Mann, unser herzensguter Vater,
Sohn, Schwiegervater, Großvater, Bru-
der, Schwager und Onkel

Fleischermeister
Werner Grosch

* 25. 1. 1932 † 16. 5. 1986
Wir nehmen Abschied in Liebe und

Dankbarkeit
Ruth Grosch, geb. Schäfer
Werner und Jutta Robbers,
geb. Grosch
Jürgen und Brigitte Pint,
geb. Grosch
Christine Grosch und
Christian Meyer
Frieda Juch, verw. Grosch als Mutter
Andreas, Marco und Diana
und alle Angehörigen

3111 Gerdau/Kr. Uelzen; fr. Dieders-
dorf/Kr. LaW.

„Jesus lebt, mit ihm auch ich."

Nach schwerer Krankheit entschlief
am 2. Juli 1986 meine liebe Mutti,
Schwiegermutter, unsere gute Omi
und Uromi

Christel Gastal
geb. Puhan

im Alter von 73 Jahren.
Gisela Kratzeisen, geb. Gastal
und Familie

8900 Augsburg 21, Sperlingstraße 30;
fr. LaW., Meydamstraße 58.

Am 15. Mai 1986 ist nach kurzer,
schwerer Krankheit unsere liebe Tante
und Großtante

Klara Hannes
geb. Moese

im Alter von 85 Jahren verstorben.
Im Namen aller Anverwandten
Erika Sauer, geb. Moese

3114 Wrestedt/Kr. Uelzen, Graf Grote-
Str. 4, fr. Wepritz/Kr. LaW., Landsber-
ger Straße 65 -
3111 Stadensen 2, Wrestedter Str. 6
Nettelkamp

Mein lieber Mann, unser herzens-
guter Vater, Schwiegervater und Opa

Martin Veit
ist im Alter von 70 Jahren von uns
gegangen.

In stiller Trauer
Elfi Veit, geb. Kuke
Bernd Rainer Veit und Frau Karin
Wolf-Dieter Veit und Frau Marija
Sven-Michael Veit
Martina Veit
Angelika und Claudia

2409 Scharbeutz/Ostsee, den 4. Juni
1986, Kattenhöhlener Weg 2; fr. LaW.,
Max-Bahr-Straße 34 und Dührings-
hof/Ostbahn.

Am 9. Juni 1986 verstarb nach
schwerer Krankheit meine liebe Mut-
ter, Schwiegermutter und Oma

Klara Lucy
verw. Knaap

* 21.10.1897 † 9.6.1986
Gerhard Gundlach
Anni Gundlach
Loni Jäger
sowie alle Anverwandten

6230 Frankfurt/M.-Höchst, Windt-
horststraße 81; ehem. LaW., Richt-
straße 51 -Wollstraße 20.

Nach einem erfüllten, aufopfe-
rungsvollen Leben für ihre Familie —
auch in schwersten Zeiten — ent-
schlief nach schwerem Leiden meine
liebe Frau, unsere gute Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Uroma,
Schwester und Schwägerin

Editha Paucksch
geb. Reinecke

im Alter von 77 Jahren.
In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Eberhard Paucksch

früher LaW., Fernemühlenstraße 29,
Sohn von Fabrikdirektor Hermann
Paucksch; 3057 Neustadt a. Rbge.,
den 4. Juli 1986, Eichenweg 13.
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Nach kurzer schwerer Krankheit
entschlief am 21. Juni 1986 unsere
liebe Mutter und Omi

Grete Neumann
geb. Hirche

im Alter von 89 Jahren.
In stiller Trauer
Günter Neumann
und Frau Barbara, geb. Ludwig
Klaus Neumann
und Frau Jutta, geb. Finke
und alle Enkelkinder

6072 Dreieich-Sprendlingen, Kurt-
Schumacher-Ring 81.
6074 Rödermark, Gebr.-Grimm-Str. 29;
fr. LaW., Meydamstraße 1.

Albert Hartwig
* 9.3.1905 in Mienken

† 16.7.1986 in Göttingen
Der Heimatkreis Arnswalde hat sei-

nen Betreuer verloren, der in hervor-
ragender Weise die ehemaligen Kir-
chengemeinden aus dem Stadt- und
Landkreis mit dem Arnswalder „Hei-
matgruß-Rundbrief" als Herausgeber
betreute.

Ein tragischer Unfall setzte seinem
Leben ein plötzliches Ende.

Möge er in Frieden ausruhen von
seinem segensreichen Wirken.

Die Redaktion des
Landsberger Heimatblattes

Am 18. Juli 1986 entschlief unsere
liebe Mutti und Omi

Hulda Gätke
geb. Barsch

im 97. Lebensjahr.
Sie wird uns allen immer unvergeß-

lich bleiben.
In Liebe und Dankbarkeit
Frieda Schumacher, geb. Gätke
Käthe Lehmann, geb. Gätke
und die Enkelkinder
Klaus, Renate und Siegfried

Herschelstraße 3a, 1000 Berlin 10;
früher Derschau/Kr. LaW.

Nach kurzer, schwerer
Krankheit ist mein lieber Mann,
unser Vater, Bruder und Groß-
vater gestorben.

Kurt Panknin
* 7.11.1917 † 25. 7. 1986

In stiller Trauer
Edith Panknin
Eva-Maria Jost, geb. Panknin
Hans-Ulrich Panknin
Susanne Panknin
Simon, Gereon und Philipp
sowie alle Angehörigen

6200 Wiesbaden, Wörthstr. 26; frü-
her LaW., Markt 9/10.

Denn der HERR ist gütig,
ewig währt seine Gnade und
Treue von Geschlecht zu Ge-
schlecht.

Psalm 100,5

Unsere Mutter und Großmutter
Erna Forch
geb. Milling

geb. am 21. 5. 1903 in Landsberg/W,
ist heute in Frieden gestorben.

Wir werden sie alle sehr vermissen.
Roseline B. Forch, Chris Pavier,
Marianne Iwers, Rudi Forch,
Klaus Peter Forch, Barbara Boehme
Brian A. Pavier mit Susan und An-
nette
Dr. Manfred Iwers mit Steffen,
Jan und Björn
Ruth Forch mit Christian, Petra
und Bernd
Eveline, Andrea und Sascha Forch
und Urenkelin Sarah

3000 Hannover, den 14. Juni 1986,
Steinmetzstraße 23; fr. LaW., Roß-
wieser Straße 21.

Am 25. Februar 1986 verstarb Frau
Marianne Schulz

geb. Tappe
* 29. 4. 1918

aus LaW. Steinstr. 25/Meydamstr.22
in 4720 Beckum 2.

IN MEMORIAM

Pfarrer Georg Wegner
* 1. August 1892 † 17. Juli 1954

Else Schmaeling
* 9. Januar 1890 † 26. Sept. 1956

Paul Schmaeling
* 28. Juli 1893 † 10. Juli 1966

In jahrelanger, mühevoller Arbeit
haben sie, die wir nicht vergessen
dürfen, sich als Gründer unseres
Landsberger Heimatwerkes zum
Wohle unserer großen Landsberger
Familie eingesetzt.

Viele unserer Landsleute, die in
schwerster Zeit nach Flucht und Ver-
treibung Hilfe und Beistand fanden,
werden sie noch in dankbarer Erinne-
rung haben.

Ihr Leben und Wirken trägt auch
heute noch Früchte. Mit jeder neuen
Ausgabe unseres HEIMATBLATTES
dürfen wir dankbar sein, daß sie den
Grundstein dazu legten.

Die Redaktion

Am 31. August 1985 verstarb Frau
Lucie Rettschlag

geb. Höft
aus Balz/Kr. LaW., in Frankfurt/Oder.

Im Wohnstift Augustinum in 2410
Mölln verstarb in seinem 78. Lebens-
jahr

Ewald Peters
aus LaW., Theaterstr. 46, am 22. April
d.J.

Landwirtschaftsrat
Dr. Hugo Quast

* 9. 2.1902 in Zantoch/Kr. LaW.
† 6. 4. 1986 in Malente/Holstein

einst wohnhaft in Bürgerwiesen-LaW.

Als ihre Kraft sie verließ, war es
nicht Sterben — es war für sie eine
Erlösung — nun hat sie Frieden!

Am 19. August 1986 entschlief
unsere liebe Frau

Martha Gohlke
geb. Schulz

im 90. Lebensjahr.
In Dankbarkeit und stiller Trauer
Willi Briesen
und Sohn Bernd

Weidenauer Weg 10, 1000 Berlin 27.
Die Heimgegangene stammte aus

Ratzdorf/Kr. LaW., wo ihr Vater einst
Lehrer war.
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GEDANKEN ZUR WEIHNACHT 1986:

„Ich muß zur Weihnacht in Bethlehem sein!"
Micha 5,1 -Lukas 2,4

Ich kann den Lieder-Dichter gut ver-
stehen! Als Kind in Landsberg (Warthe)
war es mein Wunsch gewesen, und
meine Gedanken machten sich auf die
weihnachtliche Wanderung nach Beth-
lehem.

Als Mann durfte ich die Erfüllung die-
ser Sehnsucht erleben und mehrere
Besuche in Bethlehem machen!

Das Herz war bewegt, auf dem Hirten-
feld die Weihnachtsgeschichte aus
Lukas 2 zu lesen und in der Geburts-
Kirche andächtig zu verweilen!

Hier stand die Krippe unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus!

„Zu Bethlehem geboren ist uns
ein Kindelein,
das hab' ich auserkoren,
sein eigen will ich sein!
Eia, eia! Sein eigen will ich sein!"

Rund 500 Jahre vor Christi Geburt ist
schon der Ort Bethlehem durch den Pro-
pheten Micha genannt worden! Die Welt-
geschichte dient der Heilsgeschichte. Als
die Zeit erfüllt war—gab der römische Kai-
ser Augustus den Befehl zur Volkszäh-
lung. So kamen Maria und Joseph in die
Davidsstadt, und Gott machte seine
gegebene Verheißung wahr.

„Bethlehem" heißt zu deutsch „Brot-
haus" (in Bethel bei Bielefeld heißt die
Bäckerei „Bethlehem"). Welch wunder-
bare Zusammenhänge zwischen Ver-
heißung und Erfüllung: In Bethlehem ist
der HERR für uns geboren, der von sich
sagen konnte: „Ich bin das Brot des
Lebens!" (Joh. 6,48).

Bei allem Respekt für Bethlehem wer-
den die Besucher—in dem geschäftigen
Getriebe — zur Nüchternheit aufgefor-
dert, um von aller Romantik zum wahren
Weihnachts-Erleben zu kommen!

In Bethlehem sein zu dürfen — ist
schön! Doch wem es nicht vergönnt ist,
kann auch Weihnachten in „Bethlehem"
sein — mit seinem Herzen — und darauf
kommt es an!

„Wäre Jesus 1000mal in Bethlehem
geboren — und nicht in unseren Her-
zen, so gingen wir doch verloren!"

(Angelus Silesius)

„Süßer Immanuel, werd' auch geboren
inwendig! Komm doch mein Heiland,
und laß mich nicht länger elendig!
Wohne in mir, mach' mich ganz eines
mit dir und mich belebe beständig!"

(Tersteegen)

Paul Paasch, Pr.i.R.

Wie im Fluge sind die Wochen und
Monate nach unserer großen Begeg-
nung mit vielen, vielen Freunden und
Bekannten in Herford vergangen.
Berichte und Bilder der eindrucksvollen
und ereignisreichen Tage erscheinen in
dieser und in der nächsten Ausgabe des
Heimatblattes, das leider erst jetzt zum
Versand kommt... und dabei haben wir
nicht einmal Urlaub gemacht! (Oder
vielleicht gerade deswegen??) Es fällt
immer schwerer, allen Aufgaben und
Pflichten gerecht zu werden.

Das Jahr 1986 neigt sich seinem Ende
zu, und nicht alle gehegten Hoffnungen
und Wünsche gingen in Erfüllung. Wir
dürfen jedoch dankbar sein, daß es ein
friedliches Jahr geblieben ist.

Rückschauend auf unsere große
Landsberger Gemeinschaft war das
Jahr 1986 ein stolzer Beweis der Zusam-
mengehörigkeit — siehe Herford! Wir
machten wieder die Feststellung, daß
sich der Kreis der Heimatgetreuen nicht
verkleinert ...aber erneuert! Viele neue
Gesichter tauchten auf. Auch bei unse-
rem Klassentreffen (Jahrgang 1920)
zeigte es sich, daß fast alle der Einla-
dung gefolgt sind und zum Teil weite
Reisen (aus Kanada und Neuseeland)
nicht scheuten. Rührende Wiederse-
hensszenen spielten sich ab. Klassen-
kameradinnen, die sich z.T. jahrzehnte-
lang nicht gesehen hatten, fielen sich in
die Arme. An Tonfall und Mimik, an den
Bewegungen fand man schnell in den

„älteren Damen!" von heute die Gestal-
ten der Jugend wieder!!! Unsere gute
Ruth Huth —unverändert in ihrer Art, als
sie zum besten gab, wie sie sich bemüht
habe, einen Hut zu erstehen (DDR), um
vorden anderen Klassenkameradinnen
zu bestehen . . . und nun waren alle
„unbehütet"! Halt, ich vergaß unser Inge-
lein mit Hut aus Düsseldorf! Es war eine
Freude! Um mich nicht zu wiederholen,
verweise ich auf den Bericht von Hilde
Peters-Henke und füge nur hinzu, daß
es ein großartiger Gedanke von ihr war,
uns alle zusammenzurufen! Der Anlaß
war ja günstig: Viele von uns gingen
gemeinsam —wie einst —zur Goldenen
Konfirmation! (Die ja leider ohne unse-
ren beliebten Pfarrer Dr. Klaus Jürgen
Laube stattfinden mußte.)

Nicht unerwähnt lassen möchte ich
unseren schönen Abend am Sonntag im
Hotel Winkelmann, wo sich noch ein
kleiner Kreis zum Abendbrot vereinte.

Werner Frohloff und seine Frau Ruth,
geb. Kambach, gesellten sich auch dazu
(Hausgäste)... dadurch kamen wir alle
dann noch in den Genuß, seinen inte-
ressanten Film von einem Herforder
Treffen zu sehen! Mit einem weiteren
Film führte er uns in die alte Heimat
zurück (Aufnahmen nach 1945). Wir
waren für ein kurze Spanne zurückver-
setzt in die Zeit unserer Kindheit und
Jugend. Hier sei dem Werner noch ein-
mal herzlich fürsein Bemühen gedankt!

Viel zu schnell gingen die Tage und
Stunden wieder vorbei ...aber, wir dürfen
uns ja schon auf 1988 freuen, wenn
Her ford wieder ruft!

Ja, und nun weihnachtet es überall,
und wir erinnern uns jetzt besonders
gern an die Festtage, die wir daheim mit
Eltern, Geschwistern, Verwandten und
Freunden verlebten. „Schön war die
Zeit...!" Wie sehr hat sich alles gewan-
delt. Schon in den ersten Novemberwo-
chen sind in den Auslagen der Läden
Dinge zu entdecken gewesen, die einst
den Wochen direkt vor Weihnachten
vorbehalten waren . . . aber die Hektik
unserer Tage läßt die rechte weihnacht-
liche Stimmung nicht aufkommen.

Weihnachten, das Fest der Liebe,
hat dieser Satz noch Gültigkeit?
oder ist er illusorisch
bei so vieler Sachlichkeit?

„Freuen könnten sich nur die Kinder",
hört man manche Menschen sagen.
Sollten wir uns zurückbesinnen,
müßte man sich ernsthaft fragen.

Konsumrausch der letzten Jahre —
viel zu viel wurde getan,
vor lauter Glitzerkram, Lametta,
wir kaum die grünen Tannen sahen.

Man schnitt den Engeln unsere Kindheit
ihre goldenen Flügel ab.
Elektrokerzen schmücken die Bäume,
obgleich's genügend Lichter gab.

Erinnern wir uns doch noch einmal
an unsere Kinderzeit zurück.
Schreiben Briefe, zeichnen, basteln
für liebe Menschen mal ein Stück.

Zeigen wir Zartheit, Liebe, Sichverstehen
auch in der nächsten Nachbarschaft.
Bekennen wir uns zum Fest der Liebe,
dann wird's eine schöne „Stille Nacht".

R. Seewald

Wenn wir nun allseits wünschen,
Ihnen möge ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest beschieden sein, sind
unsere Gedanken auch bei all denen,
die durch Krankheit diese Tage im Bett
oder gar im Krankenhaus verleben müs-
sen oder einen lieben Menschen ver-
loren haben. Möge das Licht der Weih-
nacht Trost und Kraft spenden!

Zum Jahresende möchten wir allen
Leserinnen und Lesern herzlich danken
für Treue, Mitarbeit und finanzielle
Unterstützung...aber auch für Werbung
neuer Leser...

Allen lieben Landsbergern — nah und
fern —wünschen wir Glück und Gesund-
heit für 1987 und grüßen herzlich

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke
Neuendorfer Straße 83
1000 Berlin 20
Tel.: 030/33546 21 und 335 39 93.
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für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
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(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36,Telefon: 2 62 30 46/47.



H E R F O R D 1 9 8 6
Zum 15. Mal in Herford!

30 Jahre Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land -

Das traditionelle Bundestreffen führte
uns Landsberger vom 5. bis 7. Septem-
ber wieder in die Werrestadt.

Eine Ausstellung mit Werken Lands-
berger Künstler in der Kassenhalle der
Stadtsparkasse vom 25. 8. bis 6. 9. hatte
das große Treffen schon angekündigt.

Zum Auftakt des Bundestreffens be-
grüßten am Freitag Vertreter des Krei-
ses und der Stadt Herford eine Vor-
standsdelegation der BAG im Kreis-
haus.

Der stellvertretende Landrat Helmut
Möller erinnerte an Hans Beske, der
im November 1985 verstarb; und an
seine unermüdliche Arbeit...

Frau Ursula Hasse-Dresing, die kom.
Vorsitzende der BAG, wies neben Hans
Beske auch auf den ebenfalls verstor-
benen Ernst Handke hin: „Die Ideen
dieser beiden Männer der ersten
Stunde werden uns fehlen ..." Man sei
aber guter Hoffnung, daß die Arbeit wei-
tergehen werde.

Zwanglose Schülertreffen fanden be-
reits am Freitagabend an verschiede-
nen Orten statt. (Berichte darüber an
anderer Stelle in diesem Blatt.)

Literarische Matinee mit Dr. Schober

Die Matinee im Daniel-Pöppelmann-
Haus am Sonnabendvormittag fand
regen Zuspruch.

Der stellvertr. Bürgermeister Dr. Kurt
Schober, als Redner der Veranstaltung,
der sich seit Bestehen der Patenschaft
mit Stadt und Kreis Herford den Lands-
bergern stets eng verbunden gefühlt
hat, schilderte ausführlich den Lebens-
weg Heinrich von Kleist's (Dichter, Dra-
matiker und Schriftsteller), dessen Rät-
selhaftigkeit sich erst heute allmählich
erschließt. Die „Neue Westfälische" be-
richtete:

In einer einst blühenden, heute selten
gewordenen geschliffenen Denkweise
und stilistischen Ausdruckskraft zeich-
nete der frühere Oberbürgermeister,
der stets ein Aushängeschild für seine
Stadt war, das Verhältnis des Einzelnen
zum Staat, wie es Heinrich von Kleist in
drei seiner berühmtesten Meisterwerke
dargelegt hat.

Hin- und hergerissen in seinem nur
34 Jahre währenden Leben rieb sich
Kleist an eben dem Staat wund, dem er
als Offizier dienen sollte, aber nicht
wollte, in dessen Staatsdienst er es
auch später nicht aushielt, von der Ver-
wandtschaft abgewiesen, von Kants
„preußischer" Philosophie enttäuscht,
von Goethe mißverstanden, vom künst-
lerischen Dresden angezogen, mit
einem Versuch, als Bauer auf einer Insel
beim Thuner See in der Schweiz, der ihn
die Verlobte kostete, Gast bei Wieland
in Weimar, dann, wider Willens, sich der
französischen Armee zum Einfall in

Landsberger Künstler stellten aus:
Ölgemälde, Linolschnitte, Holzschnitte, Aquarelle, Tonplastiken. Drei der
Künstler waren zur Eröffnung angereist: v.r.: Carl-Heinz Lattke; Paul Brüning
und Ursula Büttner, daneben der stellv. Bundesvorsitzende Ernst Handke.

England anzuschließen, woraus nichts
wurde, danach von patriotischen
Gefühlen gepackt (die sich in der„Herr-
mannsschlacht" niederschlugen), erfolg-
loser Journalist in Berlin, vom König
abgelehnt und ohne Freunde, schließ-
lich sein Freitod mit Henriette Vogel am
21. November 1811 am Wannsee.

Zeitlebens in die Enge getrieben,
sowohl durch äußere Umstände als
auch durch eigene Seelenlage, hat
Kleist seine bedeutendsten und be-
kanntesten Werke der Darstellung von
Neurosen (würde man heute sagen
können) der Gerechtigkeit gewidmet:
„Der zerbrochene Krug", „Michael Kohl-
haas" und „Prinz von Homburg".

Wie der Autor selber, der, nur auf sich
selbst gestellt, ins hoffnungslose, aus-
sichtslose Abseits geriet, sind es die
Hauptpersonen in den drei genannten
Werken, die mit ihrem Rechts- und Un-
rechtsgefühl über die Grenzen hinaus-
stoßen. In dem grausamen Lustspiel, in
dem der Dorfrichter Adam nach einem
amourösen Abenteuer bei der Flucht
aus dem Fenster eine kostbare Keramik
zerschlägt, aber nun die Schuld nicht
auf sich nimmt, sondern diese schäbig
auf einen anderen abzuwälzen ver-
sucht, wird das Manko an Rechtsemp-
finden bei einem Amtsträger überdeut-
lich.
(Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4!)



Eine andere Art des Rechtsempfin-
dens findet sich bei dem Pferdehändler
Michael Kohlhaas, dem bei einer Zoll-
schikane von einem Adligen die Rösser
einbehalten werden. Proteste und Pro-
zesse, alles vergebens, bis Michael
Kohlhaas seinen „Rechtsweg" selber
sucht und darüber zum Aufrührer und
Mörder wird, mit dem unvermeidlichen
Ende des Gesetzesbrechers.

Die dritte Art der Seinsbewältigung
dann beim Prinzen von Homburg, der,
obwohl Sieger in einer entscheidenden
Schlacht der Preußengeschichte, von
seinem obersten Kriegsherrn des ekla-
tanten Ungehorsams bezichtigt wird. Im
Angesicht des Todes nach dem ent-
sprechenden Kriegsgerichtsurteil er-
kennt der erfolgreiche General seinen
formellen Fehler an und wird aufgrund
solcher „Buße", des Umdenkens, begna-
digt und wieder zu Ehren gebracht.

Dreimal Leiden an der Gerechtigkeit.

„Heimatverlust - ein persönliches
oder nationales Schicksal?"

Vor Landsbergern aus dem gesamten
Bundesgebiet und zahlreichen Herfor-
dern sprach Dr. Manfred Ragat i , der
ehem. Oberkreisdirektor, in der „Festli-
chen Stunde"in der Aula des Friedrichs-
gymnasiums.

Er erinnerte daran, daß Heimatverlust
in der Geschichte der Menschheit ein
ständiges Thema war und noch heute
unbarmherzige Wirklichkeit ist.

Ist Heimatverlust tatsächlich Schick-
sal, oder nicht eher Folge einer politi-
schen Fehlentwicklung der deutschen
Politik nach dem Ende des I.Weltkrie-
ges? Der Verlust deutscher Gebiete, der
Verlust der Heimat für viele Menschen,
dürfe nicht isoliert als historischer Vor-
gang gesehen werden. Hätten die Deut-
schen die Weimarer Republik verteidigt,
wäre sicher die Jahreszahl 1933 mit
anderem geschichtlichen Inhalt ver-
bunden. Nach Einschätzung Dr. Ragatis
haben die Deutschen in den Jahren
1933 bis 1939 das Schicksal mutwillig
herausgefordert. „Damit hat sich der
Heimatverlust als ein nationales
Schicksal ereignet", welches für die
Landsberger, wie für viele andere, zu
einem persönlichen Schicksal gewor-
den sei...Er gab auch zu bedenken:„Die
Ihnen verlorengegangene Heimat —Ihr
Ihnen abgezwungener Seelenschatz —
ist in 40 Jahren zur Heimat anderer
Menschen geworden." Zielgerichtet für
die kommende Arbeit bedeutet dies,
den Blick aus der Vergangenheit über
die Gegenwart auf die Zukunft zu rich-
ten. „Unsere gesamten Anstrengungen
müssen auf eine friedliche Entwicklung
in Europa hinauslaufen. Ohne Frieden
ist nichts in Europa!"

In der Person des verstorbenen
Landsberger Bundesvorsitzenden
Hans Beske sieht Dr. Ragati das per-
sönliche Schicksal in einer besonderen
Art und Weise verkörpert. Der Vorsit-
zende habe immer mit seinem Herzen
an seiner Heimat gehangen. Für sie zu
arbeiten, sei für ihn ein Teil seiner Per-

Während der Festlichen Stunde im Friedrichsgymnasium!

son und seines Lebens gewesen. Er hat
sich in die vorderste Reihe derer
gestellt, die für eine Aussöhnung mit
unserem östlichen Nachbarn eingetre-
ten sind. Er wünschte allen Landsber-
gern, die Heimat im Innern zu bewahren,
denn aus dieser Heimat könnten Sie
nicht vertrieben werden.

Herfords Bürgermeister Dr. Gerhard
Kl ippste in und der stellvertretende
Landrat Helmut Möller sicherten die
Fortsetzung des Dialoges zwischen den
ehemaligen Bewohnern von Landsberg
an der Warthe und ihrer Patenstadt bzw.
ihres Patenkreises zu mit dem Ziel,
ihnen weitere Bundestreffen in der Wer-
restadt zu ermöglichen. Der stellvertr.
Landrat Helmut Möller wünschte den
Anwesenden: „Kommen Sie alle gesund
und munter zum 16. Bundestreffen wie-
der in Ihren Patenkreis Herford!"

BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT
LANDSBERG (WARTHE)

- Stadt und Land -
Zum 16. Landsberger Bundestreffen

1988 in Herford wird für die 2. Hälfte
des Juni eine Ausstellung im

Daniel-Pöppelmann-Haus,
dem Herforder Museum, zum Thema:
„Friedrich der Große und seine beson-
deren Beziehungen zur Neumark und

dem Ravensburger Land"
geplant.

Nach dem Erfolg der diesjährigen
Ausstellung mit Werken Landsberger
Künstler liegt es nahe, 1988 eine
musikal ische Matinee mit Werken
zeitgenössischer Komponisten unter
Mi twi rkung Landsberger Musi-
ker darzub ie ten .

Um diese Matinee gut und rechtzeitig
vorbereiten zu können, mögen sich kon-
zertfähige Musikanten, auch Nach-
wuchs, bitte jetzt schon melden bei:

Ernst Handke
Stellv. Bundesvorsitzender und
Heimatkreisbetreuer
Landsberg/Warthe — Land

In der Stieg 19, 4057 Brüggen 1
Tel.: 021 63/5 95 80

Abschied von Herford!
V.l.: Irma Schmidt-Neumann, Irma
Hein-Maske und Edith Schulz-
Sameith

Ursula Schneider-Reeck und Ursula
Zietmann



. . . und hier: Ein Rückblick - von E. Handke

Vom 5—7. September 1986 veranstal-
tete die BAG in der Patenstadt Herford
zum 15. Male ein Bundestreffen.

Den Auftakt dazu bildete eine Aus-
stellung mit Werken Landsberger
Künstler, die schon am 26. August in der
Stadtsparkasse eröffnet wurde. Es wur-
den Ölgemälde, Aquarelle, Linolschnitte
und Keramiken von 11 Landsberger
Künstlerinnen und Künstlern gezeigt,
denen die Herforder Bevölkerung ihre
Aufmerksamkeit widmete. Dieses rege
Interesse sowie die sehr positive Be-
richterstattung der örtlichen Presse be-
stätigten, daß die BAG Land und Leute
einmal aus einer ganz anderen, bisher
noch nicht gezeigten Perspektive publi-
kumswirksam darstellte. Da die Räume
der Sparkasse während des Treffens nicht
zur Verfügung standen, wurden die
Werke am 5. und 6. 9. unseren Landsleu-
ten im Rathaus zugänglich gemacht. So
lernte auch mancher Besucher dieses
Treffens eine ihm bis dahin verborgene
kulturelle Seite seiner Heimat kennen.

Das Kulturprogramm unseres Tref-
fens wurde am Sonnabend mit einer
Matinee fortgesetzt. Herr Dr. Schober,
der an diesem Tage seinen 69. Geburts-
tag beging, sprach in seiner ihm eigenen,
fesselnden Art über Heinrich von Kleist.
An Beispielen Kleist'scher Werke zeigte
er das Verhältnis von Menschen ver-
schiedener Charaktere zur Gesell-
schaft auf und erweckte in vielen seiner
Zuhörer das Bedürfnis, diesen Klassiker
wieder zur Hand zu nehmen.

Mit der Eröffnung der „Festlichen
Stunde"durch die kom. Vorsitzende der
BAG, Frau Oberstudiendirektorin Hasse-
Dresing, am Sonnabendnachmittag
wurde eine dreißigjährige Tradition fort-
gesetzt. In den Grußworten von Herrn
Bürgermeister Dr. Klippstein für die
Stadt und von Herrn stellvertretenden
Landrat Möller für den Kreis Herford
kam die enge Verbindung mit unseren
Paten genauso zum Ausdruck wie die
Zusammengehörigkeit mit den Bran-
denburgern im Gruß der Landsmann-
schaft Berlin—Mark Brandenburg durch
ihren stellvertretenden Bundesspre-
cher Frh. von Bodenhausen.

Herr Dr. Ragati, Herfords ehemaliger
Oberkreisdirektor, zeigte in seinem
Festvortrag „Heimatverlust — ein per-
sönliches oder nationales Schicksal"
auf, daß unser Schicksal sowohl eng mit
den Ereignissen der deutschen Vor-
kriegsgeschichte verbunden ist, als
auch viele andere Völker ereilt hat. So
lag es nahe, daß der stellvertretende
Bundesvorsitzende, Ernst Handke, nach
dem Dank an Herrn Dr. Ragati in seinem
Schlußwort die Mächtigen dieser Welt
aufrief, vom Machtstreben abzulassen
und endlich einen gerechten Frieden zu
ermöglichen.

Die Stätte der Begegnung und des
Wiedersehens war wie immer der
Schützenhof. Schon am Freitag füllten
sich Gaststube und Elisabeth-Cafe so,

daß man in den kleinen Saal auswei-
chen mußte. Es gab ein Wiedersehen
mit Landsleuten, die erstmals an einem
Bundestreffen in Herford teilnahmen:
Ein Wiedersehen nach mehr als 40 Jah-
ren ! Diesen Erfolg verdanken wir haupt-
sächlich dem verstärkten Einsatz des
Kreises Herford und der Übermittlung
von Anschriften, die unser 1984 verstor-
bener Heimatkreisbetreuer, Ernst
Handke sen., in jahrzehntelanger Arbeit
zusammengetragen hatte. So war denn
der Schützenhof am Sonnabend ein vol-
les Haus. Wiedersehensfreude, alte Er-
innerungen, gemeinsame Bekannt-
schaften ließen den Tag, trotz manchen
in der Vergangenheit erlittenen
Schmerzes, zu einem freudigen Ereig-
nis werden.

Das Abendprogramm wurde vom
Jugendblasorchester Bad Salzuflen —wie
könnte es bei uns Landsbergern auch
anders sein — mit Carl Teikes „Alte
Kameraden" eröffnet. Herr Dr. Wille-
brand hieß die Landsberger aus Stadt
und Land im Namen der Stadt und des
Kreises Herford herzlich willkommen.
Ernst Handke sprach den vielen Helfern,
die dieses Treffen vorbereitet hatten,
den Dank der BAG für ihren Einsatz aus.
Herr Heinrich Behne und Herr Kurt
Jacoby wurden für ihre Verdienste, die
sie sich um die Heimat durch Buch- und
Filmdokumentationen erworben haben,
mit der silbernen Ehrennadel der
Landsmannschaft Berlin — Mark Bran-
denburg ausgezeichnet.

Großen Zuspruch hatten wieder die
Filmvorführungen. Da tauchten altver-
traute Winkel und Wege wieder auf. Da
erweckten ein Haus, die Heimatkirche
oder ein liebgewordenes Fleckchen
Erde alte Erinnerungen. Es führten uns
aber auch Veränderungen der jetzigen
Bewohner unbarmherzig in die Wirk-
lichkeit zurück! Mit einem Film über das
Wirken des 1985 verstorbenen Vorsit-
zenden der BAG, Herrn Hans Beske,
gedachten wir des Initiators der BAG.

Nach dem Konzert im großen Saale
spielte das Blasorchester im kleinen
Saale zum Tanz auf. Nun wurde die

Unterhaltung bis in die tiefe Nacht fort-
gesetzt, während ein tanzfreudiges
Völkchen das Parkett füllte.

Das ehrwürdige alte Münster vereinte
am Sonntag die große Herford-Lands-
berger Gemeinde zum Gottesdienst.

Unsere „Goldenen Konfirmanden"
empfingen in dieser ergreifenden Feier-
stunde ihren Segen. Nach dem Gottes-
dienst versammelte sich die Gemeinde
vor dem Landsberger Ehrenmal am
Rathaus. Bei den früheren Treffen
gestaltete Hans Beske diese eindrucks-
volle Totenehrung. Er und Ernst Handke
sen., die in fast dreißigjährigem Ringen
gemeinsam an der Spitze der BAG stan-
den, waren nun erstmals nicht unter uns.
Ursula Hasse-Dresing bezog sie in das
Totengedenken ein.

Den Ausklang des dreitägigen Tref-
fens bildete das gemütliche Beisam-
mensein am Sonntagnachmittag im
Schützenhof. Erst gegen 19 Uhr verlie-
ßen die letzten Teilnehmer den großen
Saal.

Schauen wir zurück, so können wir
eine positive Bilanz ziehen! Der Verkauf
der Festabzeichen, und damit die Zahl
der Teilnehmer, war um ca. 25% größer
als 1984. Zahlreiche Gäste aus Mittel-
deutschland weilten unter uns. Ihre Teil-
nahme konnte mit öffentlichen und
BAG-Mitteln gefördert und z.T. über-
haupt erst ermöglicht werden. Lands-
leute aus dem europäischen Ausland
und aus Übersee scheuten die hohen
Reisekosten nicht, um in Herford ein
Wiedersehen zu erleben. Hier zeigte
sich wieder einmal mehr, daß der
Zusammenhalt der Landsleute auch
41 Jahre nach der Vertreibung ungebro-
chen ist. Ein improvisiertes Pappschild-
chen am Eingang mit der Aufschrift:

„Anneliese Wendtland, geb. 1925,
Landsberg/W, Hotel, Weißer Schwan',
Soldiner Straße 105, und Restaurant
Kurt Wendlandt, Friedrichstraße 82,
Endstation der Straßenbahn nach
Wepritz

WER SCHREIBT MIR?
Jetzt: Schmidt

564-29th Ave.
San Francisco, California. USA"

legt dafür ein zusätzliches beredtes
Zeugnis ab.

Kurt Jacoby (Mitte) und Heinrich Behne (2. v.r.) wurden mit der silbernen
Ehrennadel der Landsmannschaft ausgezeichnet!



Die große Schar der „Goldenen Konfirmanden"!

So wurde am 15. Sonntag nach Trinitatis, dem 7 September1986, im Herforder Münster
gepredigt:
Predigttext: 1. Petr 5, 5b-11; Lieder: 23, 289, 236, 140, 228; Prediger: Pfarrer R. Oelert

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, liebe Landsberger!
Als ich in den vergangenen Urlaubs-

wochen durch so viele kleine Orte und
Dörfer kam, wo die Kirche noch der
höchste Turm und das Wahrzeichen des
Ortes ist, da wurde es mir wieder einmal
deutlich bewußt, was der Kirchturm frü-
her den Menschen für ein Zeichen
geben wollte, nämlich dies: Dort oben
ist ein Herr, der über unserem Leben
wacht, den sollt ihr ehren und loben; —
Gott der Herr, der unsichtbar, aber mit
mächtiger Hand und großer Treue über
uns regiert, der sorgt für alle; dem sollen
wir Christen, wir schwachen, unwissen-
den und ungehorsamen Menschen uns
anvertrauen; dem sollen, dem dürfen
wir alle Sorge unseres bedrängten und
sorgenreichen Lebens übergeben.

Wenn ich heute in einer Stadt —auch
wie Herford hier— auf einen Kirchturm
steige und noch freie Sicht habe, so
sehe ich vor allem die großen Häuser,
die die Menschen sich gebaut haben,
um selbst über ihre Sorgen und Ängste
Herr zu werden: die Versicherungsge-
bäude, die Sparkassen, die Banken. Und
ich will dagegen auch nichts sagen, —wir
brauchen sie und sind besser dran als
viele andere, weil wir diese Einrichtun-
gen haben, die es vielleicht vor 50 Jah-
ren oder doch vor 100 Jahren— in Lands-
berg wie in Herford kaum gegeben hat.
Aber darüber sollte uns und darf uns die
Mahnung,—nein, die gute Botschaft des
Petrusbriefes, die wir heute hören, nicht
verlorengehen, — nicht unwichtig wer-
den oder aus dem Gedächtnis entfal-
len: Es ist ein Herr und Gott über unse-
rem Leben, der für uns sorgt!

„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er

sorgt für euch!" heißt es in unserem
Petrusbrief. Wie einfach, wie selbstver-
ständlich klingt das! Aber wir wissen
wohl, wie schwer das ist. „Alle Sorge auf
Gott werfen", heißt eben nicht nur: alles,
was uns bedrückt im Gebet abends
oder hier im Gottesdienst für bittend vor
Gott zu bringen. Und wievieles macht
uns doch Sorge! Ob wir oder unsere
Kinder den Arbeitsplatz behalten, ob
unsere gesundheitlichen Beschwerden
nicht auf eine schlimme Krankheit hin-
deuten, ob der Friede bleibt, ob wir einer
Aufgabe gewachsen sind. Täglich über-
fallen uns neue Sorgen, große und
kleine, sie gehören einfach zu unserem
Leben dazu, fast können wir es uns gar
nicht vorstellen, daß uns diese Sorgen
verlassen könnten. Doch wenn Petrus
uns auffordert: „Werft eure Sorgen auf
Gott!" dann heißt das eben: Gebt Gott
euer Leben in die Hand, überlaßt ihm die
Sorge für die Zukunft, zuletzt auch für
die Gesundheit, für die Arbeitsstelle. Er
führt euch auf Wegen, die für euch gut
sind. — Sicher sollen wir nach Arbeit
suchen und bei Beschwerden zum Arzt
gehen, aber die Sorge, die uns nieder-
drückt und beschwert, die will Gott uns
abnehmen!

Merken Sie, wieviel gläubiges Ver-
trauen, wieviel Wagemut dazugehört,
sein Leben so in Gottes Hand zu geben?
Und umgekehrt: Merken Sie, wieviel
Erleichterung, wieviel Freude es gibt,
einen Gott zu haben, dem man so viel
anvertrauen kann? „Befiehl dem Herrn
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's
wohl machen",hieß der Eingangsspruch
heute. Aber, so wenden wir ein, vielleicht
führt er uns auf Wege, die wir eigentlich

gar nicht wollten?! Vielleicht bleibt mir
ein Berufswunsch versperrt,ja vielleicht
muß ich, so wie Sie, liebe Goldene Kon-
firmanden, es erlebt haben, die Heimat
verlassen?

„Demütigt euch unter die gewaltige
Hand Gottes", sagt Petrus, „damit er
euch erhöhe zu seiner Zeit." Wir, die wir
an Gott den Herren glauben, wir sollen
ihm vertrauen, auch in den Ungewissen
und dunklen Stunden. Wir sollen wis-
sen: Es ist seine Hand, seine gewaltige
und allmächtige Hand, die unser Leben
lenkt; es ist nicht einfach ein blindes
Schicksal oder ein bloßer Zufall. Mit die-
ser starken Hand sollen wir rechnen, die
allzeit weiß, was sie tut. — Selbst Jesus
mußte sich so in Gottes Hand werfen,
als er im Garten Gethsemane betete.—
Welches Vertrauen gehört dazu, seine
Sorgen wirklich auf Gott zu werfen und
es ihm quasi zu übertragen, wie unser
Lebensweg verlaufen soll? —Vielleicht
wird unser Glaube nie stärker gefordert.
Aber wenn wir das wirklich tun, ihm
unser ganzes Leben anvertrauen, ja ihm
überlassen, wohin er es, wohin er uns in
unserem Leben führt, dann erfahren wir
die Wahrheit des Wortes: „Er sorgt für
euch." Dann spüren wir seine Hand.
Dann geschieht, was Petrus sagt: „Den
Demütigen gibt Gott Gnade!"

Liebe Gemeinde, haben wir dieses
große Vertrauen, daß Gott unser Leben
recht führt? Oder wollen wir unseren
Lebensweg doch lieber selbst in die
Hand nehmen, nach unserem Willen
leben, nach unseren Zielen streben?
Denn uns „demütigen unter die mäch-
tige Hand Gottes"—das wollen wir eben
doch nicht gern; wir möchten lieber mit-
reden, da wo es um unser Leben und
unser kleines Glück geht, und möglichst
auch mitbestimmen. Wir kennen uns
selber doch gut genug. Selbst wenn wir
unsere Sorgen im Gebet vor Gott brin-



gen, dann beschwören wir Gott norma-
lerweise, uns alle Steine aus dem Weg
zu räumen und alles Schwere, alles Un-
glück, alle Krankheit von uns fernzuhal-
ten; d.h. wir werfen unsere Sorgen kei-
neswegs auf ihn, sondern wir behalten
sie fest in der Hand, wir erörtern sie
höchstens mal vor Gott. — So soll es
nicht sein; Petrus will mehr, will alles!
„Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er
sorgt für euch",das heißt: Ich rechne mit
Gott, mit meinem Leben. Gott soll mein
Leben führen; ihn will ich machen las-
sen. Er weiß die Wege und Umwege, die
mein Leben gehen soll und die es ans
Ziel bringen können; ja, an das Ziel, das
Gott mir zugedacht hat, nämlich: der
„Seelen Seligkeit", wie es an anderer
Stelle bei Petrus heißt.

Natürlich wird das nicht ein absolut
sorgloses Leben sein, auch kein Millio-
närsdasein, wie ich es mir vielleicht
manchmal erträume. Ich verstehe Got-
tes Wege nicht immer, aber ich vertraue
ihm und ergreife seine mächtige Hand
und habe die Verheißung, daß er für
mich sorgt. Liebe Gemeinde, ich denke,
es gibt viele, die die Heimat verlassen
mußten und die dann später—erst nach
der Flucht, die bestimmt niemand
gewollt hat und wo man sich gottverlas-
sen fühlte, einen Ehepartner ganz
woanders gefunden haben. Es gibt viele,
die eine Heimat, ein Arbeitsfeld ganz
woanders gefunden haben. Aber auch
für uns alle, für Jüngere und Nicht-
Flüchtlinge, gilt dies: daß Umwege und
Abwege, die uns Sorge machen, oft Got-
tes Wege sind. Das können vor allem
berufliche Wege sein, die wir geführt
wurden oder Wege in der Partnerwahl;
wir werden sie dankbar als Gottes Wege
annehmen, wenn wir fest im Glauben
stehen und es wird uns im Glauben
festigen, stärken, gründen, wenn wir
darin Gottes Güte wahrnehmen, die zu
uns hielt.

Sicher, man könnte wieder einwen-
den: „Es ist leicht, im Nachhinein sich
mit Gottes Führung abzufinden, es war
aber ungeheuer schwer und oft eine
große Gefahr für Leib und Seele, das
alles durchzumachen!" Das ist richtig
und kann uns deutlich machen, wie
stark die Mächte in der Welt sind, die
uns von Gott abbringen wollen, uns ver-
führen und vernichten wollen. Es wird
uns deshalb gar nicht so schwerfallen,
das bildhafte und dadurch so lebens-
nahe Wort des Petrus zu verstehen:
„Seid nüchtern und wachet, denn euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie
ein brüllender Löwe und sucht, welchen
er verschlinge."Es gibt Mächte, die wol-
len uns vom Glauben, vom Vertrauen auf
Gott abbringen; sie sind uns täglich nah
und greifen uns immer gerne an unse-
ren schwächsten Stellen an: wenn wir
verzagt sind, wenn wir glauben, es
anders und besser zu wissen. Dann gilt
es, den Glauben festzuhalten, nüchtern
zu bleiben, sich nicht selber etwas vor-
zumachen. Anfechtungen gerade in
schweren Zeiten gibt es immer, auch für
den Christen. Wie z.B. in Zeiten der
Flucht oder in Tagen schwerer Krankheit
oder beim frühen Verlust eines gelieb-

ten Menschen, oder bei Kummer, etwa
mit seinen Kindern, da brauchen wir
Vertrauen und ein Festhalten an dem
uns verborgenen Willen Gottes, ein
Festhalten, das uns auf harte Proben
stellt. — Aber es ist uns zugesagt, daß
Gott für uns sorgt und uns auch durch
manche Erniedrigung, die wir erleben,
erhöhen und im Glauben befestigen will.

Das haben wir alle sicherlich auch
schon erfahren, liebe Gemeinde, und
ich denke, daß gerade Sie als Goldene
Konfirmanden, die Sie 50 Jahre nun das
Leben mit all seinen Licht- und Schat-
tenseiten kennengelernt haben, daß
gerade Sie es bestätigen und für sich
selbst heute bekräftigen können in
Ihren Herzen: daß Gott Sie geführt hat
durch ein langes Leben, vielleicht
anders, als Sie es in der Jugend dachten
und planten, —aber er hat es getan und
er hat Ihnen und uns allen viel Gutes
getan und will uns weiter führen.

Wer Gott so vertraut, daß er es ihm
überläßt, für sein Leben zu sorgen, wie
frei kann der sein für Aufgaben, die
heute unser Zupacken erfordern? Wie-
viel Zeit hat der für andere, und sei es
nur, daß er die besucht, die einsamer
sind als er, — sei es nur, daß er denen
zuhören kann, die sich etwas von der
Seele reden möchten, — sei es, daß er
seine Möglichkeiten nutzt, zu helfen
und für andere dazusein. Angst vor der
Zukunft, vor Krankheit oder Schwäche,
vorm Alleinsein oder dem Tod? — Wir
brauchen es nicht über uns kommen zu
lassen, das Gewicht solcher Sorgen!

Unser Gott ist mächtig, er will uns
auch durch das, was uns wie Leiden und
Not erscheint, aufrichten, stärken, kräf-
tigen und gründen. Das sagt er uns nicht
nur,das läßt er uns erfahren,wenn wir an
ihm bleiben. „Sein ist die Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit", sagt Petrus hier
wie an vielen anderen Stellen, aber nicht
ohne vorher zu betonen, was das für uns
und alle seine Gläubigen bedeuten soll,
die ihr Leben im ganzen Vertrauen zu
Gott leben: „Euch hat er berufen zu sei-
ner ewigen Herrlichkeit!" Amen.

Liebe Goldenen Konfirmanden! Als
Ihr vor 50 Jahren in Eurer Heimatstadt
Landsberg an der Warthe eingesegnet
wurdet, habt Ihr des Tages gedacht, an
dem Ihr durch die heilige Taufe Glieder
der Kirche unseres Herrn Jesu Christi
geworden seid. Auch heute soll Euer
Gedenken zurückgehen bis zu jenem
Tage. Gedenkt auch Eurer Eltern und
Eurer Paten, die Euch zur Taufe gebracht
haben. Seitdem Ihr am Tage Eurer Kon-
firmation Euch selbst zum christlichen
Glauben bekannt und Zugang zum
Tisch des Herrn erhalten habt, hat Gott
Euch durch sein Wort und Sakrament
immer aufs neue zu sich gerufen. Seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende,
sondern sie ist alle Morgen neu.

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist
erhalte Euch auch fernerhin in seiner
Hut; er stärke Euren Glauben, er
schenke Euch Geduld im Leiden,
Bewährung in der Liebe und eine
gewisse Hoffnung des ewigen Lebens.
Friede sei mit Euch! Amen.

LANDSBERGER TOTENGEDENKEN
1986

IN HERFORD
Wir gedenken unserer toten Lands-

berger aus Stadt und Kreis:
— derer, die wir auf den Friedhöfen

unserer Heimat zurücklassen muß-
ten und an deren Gräbern wir nicht
trauern können,

— derer, die durch Krieg, Flucht und
Vertreibung den Tod fanden oder
durch Diktaturen getötet wurden,

— derjenigen Landsleute, die nach der
Flucht oder Vertreibung in einer
neuen Umgebung verstarben.

Wir wollen aber auch derjenigen
gedenken, die durch Landsberger,
durch Deutsche, zu Tode kamen.

Wenden wir uns im Gedenken wieder
denjenigen zu, die aus unserem enge-
ren Kreis stammten und die einen Teil
ihrer Kraft für uns verwandt haben, die
wir respektierten, denen wir vertrauten,
die wir liebten.

Im letzten Heimatblatt wurde Pastor
Wegners und der Geschwister Schmae-
ling gedacht, die den Grundstein legten
zu einem Band, das uns alle verbindet!

In unserem Museum soll an Rektor
Kaplick erinnert werden, an Erich Hecht
und Gerhard Strauß.

Aus unserem Vorstand wurden seit
unserem letzten Treffen 1984

Eberhard Gross
Dietrich Helle
Dr. Hugo Quast

abgerufen.
Nicht zuletzt ist hierzu gedenken der

beiden Männer, die lange Jahre unsere
Vorsitzenden waren:

Ernst Handke sen. und
Hans Beske.
Ihre Verdienste sind im Laufe dieses

Treffen vielfach gewürdigt worden.
Sie waren nicht nur Vorsitzende—sie

waren Symbolfiguren unseres Wollens.
Es muß noch eines Mannes hier

gedacht werden: des katholischen
Bischofs Pluta in Landsberg, dem jetzi-
gen Gorzów.

Mit dem Tode von Hans Beske und
Bischof Pluta innerhalb von zwei Mona-
ten endete eine Männerfreundschaft,
die mehr war als die Begegnung zweier
Menschen.

Hier zeigte sich, daß Bindungen über
Grenzen politischer, religiöser, sprachli-
cher Art entstehen können, die weit wir-
ken können. Ich hoffe, daß mit dem Tode
dieser beiden Männer nicht auch eine
Ära des Verstehenwollens zu Ende
gegangen ist.

Aller hier Genannten und aller für die
sie standen gedenken wir als eines Tei-
les unseres Lebens.

Ursula Hasse-Dresing



Das Vermächtnis des Hans Beske

Kurze Zeit nach dem 14ten Landsber-
ger Bundestreffen in Herford (1984)
hatte Hans Beske den Wunsch geäußert,
dem Tonfilm, den ich produziert hatte,
einen Vorspruch zu geben - gewisser-
maßen als wertende Nachlese zum Tref-
fen. Ich fuhr also nach Hambühren und
filmte an einem herrlichen Sonnentag
im Garten seines Hauses „Hans Beskes
Rückschau 1984". Durch das gar zu
frühe Ableben wandelte sich die Rück-
schau zum „Vermächtnis" für uns
Landsberger. Und das sollte nicht nur
dem Film vorbehalten bleiben ... eine
Anregungaus Kreisen der Filmbesucher.

Kurt Jacoby

Hier nun der Wortlaut der Filmauf-
nahme:

Liebe Landsleute, wir trafen uns zum
Uten Male in Herford im Kreise einsti-
ger Landsleute. Man sollte meinen, der
Teilnehmerkreis schmilzt zusammen.
Umgekehrt ist es richtig. Der Schützen-
hof quoll über von Landsbergern. Viele
blieben gleich unten im Ratskeller und
anderen Lokalen. Die Hotels in Herford
und Umgebung waren ausgebucht;
manche schon Wochen vordem Treffen.
Zahllose neue Anschriften wurden in
der Herforder EDV-Anlage gespeichert
und eingeladen. Die Arbeit des vor-
bereitenden Vorstandes lohnte sich. Ein
lockendes Ziel in diesem Jahr war die

Hans Beske - hier mit seinem Bruder
Siegfried - wie wir ihn 1984 in Her-
ford erlebten...

Einweihung des „Heimatmuseums" im
ganzen Erdgeschoß des so bekannten
Hauses Elisabethstraße 9, eine großzü-
gige Geste der Patenstadt. Monatelang
haben wir unermüdlich an der neuen
Einrichtung gearbeitet. Aus der be-
scheidenen „Heimatstube" des Jahres
1960 wurde nun ein richtiges Kleinod —
das „Heimatmuseum für Landsberg
(Warthe) und die Neumark". Niemand
sollte sich einen intensiven Besuch ent-
gehen lassen.

Aber nun zum Ablauf des Treffens
selbst: Wir ziehen Bilanz. 1984 übertraf
in Quantität und Qualität die Bundes-
treffen nach den 700-Jahr-Feiern 1957
und 1958 bei weitem. Eine erstaunliche
Entwicklung. Wir arbeiten weiter in die-
sem Sinne! Wir treffen uns wieder zum
„Tag der Landsberger" in Berlin im Jahre
1985, wieder mit vielen Gästen aus der
DDR, Ost-Berlin und der Bundesrepu-
blik. Sie sind alle herzlich eingeladen.
Termin und Näheres stehen im „Heimat-
blatt". Auf Wiedersehen 1985 in Berlin
und 1986 in Herford. Und damit immer
wieder einen Schritt näher unserem
Ziel, der menschlichen Verbindung von
Patenkreis und Patenstadt Herford und
unserer geliebten Heimat Landsberg
(Warthe) Stadt und Land. Für die
Freundschaft kommender Generatio-
nen der Deutschen und ihrer Nachbarn
in Ost und West.

Aufstellung zum Gruppenbild!
Nach 48 fahren sahen sich Werner Wust, fr. Eulam, und Hans
Grade wieder! Vorderste Reihe: W. Wust, seine Schwester Inge,
Hans Grade. Ferner Brigitte Wust, Gerhard Pasiciel, Irmgard
Schwarz-Gohlke; oben Egon Binder und Frau.
Drei Roßwieser mit ihren Damen: v. l. Frau Pasiciel und
Ehemann Gerhard, Egon Binder, dahinter Irmgard Schwarz,
Frau Binder und Herbert Schwarz.



Herford!
Am Sonntag - nach
dem Gottesdienst auf
dem Rathausplatz!

Vorn v. l: Otto Röstel und
Frau Erika (Wolf), Werner
Blumenthal, Erika Wiese,
Inge Beisenherz (Müller)
und Ehemann Fritz, Ger-
trud und Erwin Falken-
hagen. Ferner: Hedwig Ha-
mann (Mührer), Ursula
Liersch, Dorothea Jurgait
(Linke), Edith Schulz-
Sameith, Bernhard Kul-
lack, Ilse Seelig (Dey), Her-
bert Jänsch und ganz
rechts: Ursula Kamm-Föll-
mer.

Irma Hein (Maske), Irma
Schmidt-Neumann, Her-
bert Jänsch, Maria Höft
(Kuke), Ursula Schneider
(Reeck), Konstantin
Freund im Gespräch mit
Kurt Jäger (im Hinter-
grund).

Die Kerneiner - v. l: Frau
G. Heese, Gotthard Heese,
Karl Witzorky, Ilse Wolff-
Mai, Gerda Witzorky-
Pudewell, Margarete Benard-
Henseler, Anneliese Fut-
terlieb, Helmut Heese, M.
Witzorky, Lottchen Schal-
lert. Ganz rechts im Bilde:
Frau Johanna Porath und
Frau Lisel Kunze.



Jahrgang 1920/21 der Mädchen-Mittelschule in Herford

Am 5. September 1986 trafen sich 19
Schulfreundinnen des Jahrgangs 1920/
21 und einige Schüler desselben Jahr-
gangs der Knaben-Mittelschule in Her-
ford.

Es war ein Wiedersehen nach fast 50
Jahren, das allen, so hoffe ich, viel
Freude gemacht hat. Nach der Vertrei-
bung wurden wir in alle Winde verstreut,
unsere beiden „Schullies", die Zwillinge
Ursel und Gerda Schulze, sogar nach
Neuseeland und Ulla Greiser nach
Kanada. Auch sie waren in Herford
dabei! Wir in Europa Gebliebenen
kamen aus fast allen Bundesländern
und der DDR. Jede von uns hatte in den
vergangenen 50 Jahren Schönes und
weniger Schönes erlebt, aber das war
beim Wiedersehen vergessen. Wir fühl-
ten uns wieder jung in der Erinnerung an
unsere schöne Schulzeit in unserer
unvergessenen Heimatstadt. Die mit-
anwesenden Ehefrauen und -männer
schmunzelten über die sehr lebhaften
Ehehälften. Aber wir waren auch vor 50
Jahren ein recht munteres Völkchen,
was das Erinnern an unsere vielen
Streiche bewies!

Erst um Mitternacht trennten wir uns,
doch etwas müde vom vielen Erzählen,
aber in der Vorfreude auf die beiden
nächsten Tage.

Es war ein guter Gedanke, das Klas-
sentreffen mit dem Bundestreffen zu
verbinden, konnte man dadurch doch
noch zusätzlich mit vielen alten
Bekannten und Freunden ein Wieder-
sehen feiern.

Hildegard Peters-Henke

Ein freudiges Wiedersehen gab es mit
19 „Ehemaligen"! Vordere Reihe v. l:
Herta Koch, Waltraud Bürger, Vera
Wutzdorf, Dorothea Schöne, Ruth
Huth, Irma Liersch, Anneliese Zepp,
Christa Hilger. Hintere Reihe v. l:
Annaliese Spliesgardt, Ursula Grei-
ser, Anni Ziem, Gerda Schulze, Irene
Jänsch, Irene Böhm, Ursula Schulze,
Ingeborg Schuster, Sabine Sommer,
Ruth Hannebauer und Hilde Henke.

. . . und die Herren der Schöp-
fung: Günter Peege, Gustav
Arndt (Ehemann von Ulla Grei-
ser), Conrad Klehr (Ehemann
von Waltraud Bürger), Gerd
Peters (Ehemann von Hilde
Henke), Konstantin Freund und
Gerhard Mietz (Ehemann von
Sabine Sommer).

. . . hier noch einmal froh ver-
eint am Rathaus, ehe es nach
wenigen Stunden Abschied neh-
men hieß!
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Liebe Hohenwalder, liebe Heimatblatt-Leser

Am 15./16. August d. J. haben wir nun
unseren fünften Besuch in Hohenwalde
gemacht. Die Besorgung der Reiseun-
terlagen und die Fahrt selbst bereiten
schon keine Probleme mehr.

Mit meiner Frau und Margot Sommer-
latte, geb. Heiterhoff, fuhren wir gegen
8.00 Uhr von Berlin ab und um 10.15 Uhr
hatten wir die Grenzabfertigung von
etwa 15 Minuten in Frankfurt/Oder
schon hinter uns. Gegen 11.30 Uhr waren
wir am Dolgensee und bogen nach Neu-
Diedersdorf zum Hof Quast (Bürger-
meister) ab, um bei den Polen dort ein
Päckchen von Frau Reichstein, geb. Miß-
ler-Quast, abzugeben. Die Freude war
natürlich groß und wir sollten unbedingt
zum Mittagessen bleiben. Da wir ja in
Hohenwalde bei Familie Dreczkowski
(früher Dechsel) erwartet wurden, muß-
ten wir die Einladung ablehnen. In Neu-
Diedersdorf wurde uns noch das Bau-
material-Lager hinter dem Haus gezeigt
mit dem Hinweis, daß wir im nächsten
Jahr dann dafür im neuen Haus bewirtet
werden. Gegen 12.30 Uhr wurden wir
dann in Hohenwalde ganz herzlich von
der ganzen Familie Dreczkowski be-
grüßt und nach dem Gang durch das
Bad zum Essen gebeten. Vom Schwie-
gersohn wurde mir dann die neue Zen-
tralheizungsanlage gezeigt, die im letz-
ten Winter schon für ein warmes Haus
gesorgt hatte. Ja, der Hof—früher Bauer
Zeitz — ist dort bestens in Ordnung. Im
hell getünchten Stall konnte man dann
36 Schweine zählen. Für die Übernach-
tung wurde uns wieder das eigene
Schlafzimmer zur Verfügung gestellt, da

konnten wir dann ungestört bis 8.00 Uhr
schlafen.

Unser Besuch im Hause Herfurth (frü-
her Kolonialwaren und Bürgermeister)
war ebenfalls sehr herzlich und meine
Frau konnte wieder in der„guten Stube"
von ehemals Tante und Onkel sitzen. Wir
wurden gut bewirtet und überall wurden
Geschenke ausgetauscht. Ja, Ge-
schenke, die Menschen dort sind über-
aus gastfreundlich und beschenkten
uns mit Lebensmitteln vom eigenen Hof
und backten auch noch Brot im Stein-
ofen nach heimatlicher Art.

Für die Bewohner vom Hof Wilhelm
Marquardt hatte uns Frau Waltraud Lin-
nemann, geb. Marquardt, ein Paket mit-
gegeben. Die Freude war auch dort groß
und immer fielen die Worte, warum Wal-
traud und Willi Linnemann nicht auch
mitgekommen sind.

Am nächsten Tag wurden wir dort zum
Kaffee eingeladen; für die Gäste gab es
eigens selbstgebackenen Kuchen. Für
Linnemanns wurden dann Eier und eine
Ente eingepackt. Also überall eine Gast-
freundlichkeit. die uns zu Überlegungen
reizt. Die Menschen dort wollen mit uns
doch zueinander!

Am zweiten Tag waren wir gegen
21.00 Uhr wie der an der Grenze in Frank-
furt/Oder und der 45. Wagen in einer
langen Schlange. Die Nachrückzeit
etwa 1 Stunde, die Abfertigung von
Polen in die DDR etwa 15 Minuten!
Gegen 0,30 Uhr waren wir dann wieder
daheim in unserer Wohnung in Berlin.
Gern denken wir an die Stunden in
Hohenwalde zurück.

Willi Streblow

Hohenwalder beim
15. Landsberger Bundestreffen

in Herford vom 5. - 7. 9.1986
Mit Freuden kann ich berichten, daß

sich die Hohenwalder nicht nur in Berlin
beim monatlichen Treffen zusammen-
finden—nein,auch nach Herford war ein
kleines Völkchen von 16 Heimatfreun-
den angereist. Zudem muß ich sagen,
daß einige Heimatfreunde doch einen
recht langen Anreiseweg hatten, wenn
ich an Lieschen Wurzel (Aalen), Ilse
Schmidt (Dannenberg) und Heinz Pan-
zer (Heilbronn) denke. Für mich war es
eine ganz besondere Freude, im Schüt-
zenhof (zwei Neulingen) Werner
Scheewe und Heinz Panzer gegenüber
zu sitzen. Es war auch interessant zu
erfahren, wie diese beiden auf die Hei-
mattreffen aufmerksam wurden und
gleich Begeisterung zeigten. Wie Heinz
Panzer berichtete, hatte sein Neffe in
Düsseldorf vom monatlichen Treffen
gehört und ist dort mit Franz Schäm
zusammengetroffen und konnte nun
dem Onkel berichten. Ja, und daß Wer-
ner Scheewe gefunden wurde, ist der
lieben Irmgard Krüger-Palluch, jetzt
Plettenberg, zu danken. Es war nur der
Ort Hagen bekannt. Mit viel Kleinarbeit
unter den etwa 40 Schewes im Telefon-
buch ist es ihr doch noch gelungen.den
Scheewe mit den drei „e" auf einer ande-
ren Buchseite ausfindig zu machen. Es
war eine lohnende Detektivarbeit! Liebe
Irmgard, für meine Hohenwalder
Namensliste Blatt 0-8 fehlen mir für
Blatt 9 noch 5 Namen. Ich bin sicher, Du
kannst da mithelfen! Bis jetzt sind 102
Anschriften eingetragen.
Meinen Dank schon im voraus! W. S.

GESUCHT WERDEN:
Heinz Dittmar, geb.9.10.1903,Gutsin-

spektor aus Gralow/Kr. LaW.

Lothar Heiterhof, geb. 14. 7.1932 aus
Dühringshof/Ostb., Kr. LaW.

HEIMATDIENST

Nach folgenden Personen aus Lands-
berg liegt ein Suchantrag vor:

Nöhring, Wilhelm
Kasubeck, Willi
Kasubeck, Karl
Die ehemalige Anschrift in LaW. ist

leider nicht bekannt.

Auch wird nach Lore Loeschke, aus
Berkenwerder/Kr. LaW., gefragt. Sie war
ebenfalls auf dem Landratsamt in LaW.
tätig. Ihr Geburtstag: 17. 4.1920 oder 21?

Zur Klärung einer Rentenangelegen-
heit wird nach der Jetztanschrift der
Schneidermeisterin Frau Klara Ohst
aus LaW., Friedrichstraße gesucht.

ACHTUNG!
Frau Anna Ehrenberg, geb. Bengsch,

verwitwete Kiehl, einst Lipke/Kr. LaW.,
jetzt: Siegburger Str. 515, 5000 Köln 91,
beklagt den Verlust ihres Anschriften-
Büchleins mit den jetzigen Anschriften
vieler Heimatfreunde aus Lipke und
Umgebung, die sie nach 1945 gesam-
melt hat.

Sie bittet nun diejenigen Landsleute,
mit denen sie sich immer geschrieben
hat, sich bei ihr zu melden, damit die
Kontakte weiterhin aufrecht erhalten
bleiben.

Das Jahr geht hin.
Nun segne Du den Ausgang und das

Ende!
Deck dieses Jahres Mühsal zu,
zum Besten alles wende!
Du bleibst allein in aller Zeit,
ob wir auch gehn und wandern,
die Zuflucht, schenkst Geborgenheit,
von einem Jahr zum andern.

Pötsch
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Wer weiß, wo Sigurd Schäfer, fr. LaW.,
Wollstraße, jetzt lebt? Die Eltern hatten
in LaW. ein Möbelgeschäft.

Wer kennt die jetzige Anschrift von
Familie Koch, letzter Wohnort in der Hei-
mat: Giesen bei Wepritz/Kr. LaW. — Im
einzelnen handelt es sich um folgende
Namen:

Paul Koch, etwa 1926 geboren
Sieghild Koch, etwa 1927 geboren
Helga Koch, etwa 1930 geboren
Hannelore Koch, etwa 1935 geboren.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich

jemand aus der Familie meldet.
Margitta Hanff, geb. Tetenz

ehem. Giesen b. Wepritz; jetzt: Pesta-
lozzistraße 4, 1000 Berlin 12, Tel.: 0 30/
313 8761.

Wer weiß, wo Hans Jakob aus LaW.,
geb. 2. 11.1910, jetzt lebt. Er wohnte bei
seinen Eltern in der Moltkestraße 10 und
war beim Landratsamt in LaW. beschäf-
tigt.



Treffen des Jahrgangs 1922 der Mädchen-Oberschule Landsberg/W.
in Herford

Die „Mädels" des Jahrganges 1922
der Oberschule in Landsberg/W, hat die
agile Charlotte Koberstein (jetzt Zim-
mermann) im September 1986 nach
Herford zusammengetrommelt, als da
waren:

Ilselotte Lembke, Brigitte Zimmer-
mann (jetzt Hoffmann), Hildegard Kör-
ner (jetzt Kauderer), Bärbel Mack (jetzt
Wenger), Gisela Hunger (jetzt Hoff-
mann), Erikalore Mengel (jetzt Jurkat),
Liselotte Kretschmer (jetzt Czilinski),
Eva Klotz (jetzt von Schroeter), Anne-
marie Klotz, Brigitte Schalhorn (jetzt
Shields), Eva Blohm (jetzt Quilling) und
Geschwister Blunck.

Marianne Barsch (jetzt Wenger) war
leider durch defekte Leiter vom Obst-
baum „geflogen" und reiseunfähig (jetzt
aber wieder auf dem Wege der Besse-
rung).

Da zwei Evas in der Nähe Herfords
wohnen, ergab es sich von selbst, daß 9
ehemalige Schülerinnen des hauswirt-
schaftlichen und sprachlichen Zweiges
der Landsberger Mädchenoberschule
eines dieser Domizile als Vortreff wähl-
ten (eine gute Gelegenheit vor dem
„Gongschlag Herford" zum Beschnup-
pern und Spielen „Wer ist Wer?").

So schwatzte man schmausend, sich
neugierig beäugend, fassungslos stau-
nend und schmauste man schwatzend,
einander umarmend, rekapitulierend an
Blöhmchens rundem Tisch.

Anderen Tages rückte man —oh holde
Fantasie —fast als alter Klassenverband —
im Geiste geführt von Frau Dr. Paucksch
und Herrn Böttger —in Herford an, um
die restlichen „Schülerinnen" in den
Erinnerungsrausch mit einzubeziehen!

Außer sehnsüchtigen Kartengrüßen
an die Daheimgebliebenen und Fotos
machte die Runde — welcher Selten-
heitswert — ein altes Posiealbum von
Ruth Stobbe (jetzt Kausch), rührseligen,
aber auch wegweisenden Inhalts.

Wie lyrisch:
„Blüh' an Deiner Eltern Seite, wachse
tugendlich heran,
und ein Englein Gottes leite ferner Dich
auf Deiner Bahn."
„Sei wie das Veilchen im Moose,
sei sittsam, bescheiden und rein,
und nicht wie die stolze Rose,
die immer bewundert will sein."

Wie gewichtig:
„Erfülle Du jederzeit Deine Pflicht,
und wenn es Dir schwer fällt,
so murre nicht.
Nur den erquickt des Abends Rast,
der freudig trug des Lebens Last!"
„Jammere nicht feig! Knete den Teig
oder beiß auf die Zähne und schweig!"

Wie habt Ihr die verpflichtenden
Verse in die Tat umgesetzt? Jetzt ist die
Zukunft da, Ihr kleinen Mädchen von
damals! (Ich glaube, das Zähne zusam-
menbeißen hat manche von uns gelernt,
lernen müssen.)

Wie weise:
„ Genieße still zufrieden
den sonnig heiteren Tag!
Du weißt nicht, ob hienieden ein gleicher
kommen mag!"

Ja, und dieser letzte Vers war — so
nehme ich an — unbewußt (oder
bewußt) unser aller Motto beim Wieder-
sehen in Herford! Stimmt's?

Eva Qui l l ing-Blohm

Kleines Klassentreffen der Klasse 6h und 6s 1944 (Lyzeum)

Jahrgang 1928/29
bei mir in Fedderwardersiel

am 22724. August 1986
Bei herrlichem Wetter genossen wir

nicht nur das gemütliche Beisammen-
sein sondern auch die schöne Land-
schaft mit Wasser und Wolken. Allen
Freundinnen, die nicht dabei sein konn-
ten, senden wir liebe Grüße.

Auf Foto v.l.n.r.: Marianne Fels-
mann-Patzer, Irmgard Stern-Staeck,
Rosemarie Thies-Assmann, Ingeborg
Zahn, Maria Mertens-Rother, Inge Pet-
tersen-Noack, Sabine Goslar-Schnei-
der, Helga Löffler--Kummer und Gerda
Schaper-Schulze.

Dr. med. Marianne Felsmann
Zum Taubengarten 10,6460 Gelnhausen

Kassentreffen des Jahrgangs 1921/22
der Mädchen-Mittelschule in Herford

„Es war schön ...", „ein bewegendes
Erlebnis ...", „kaum zu glauben, man
fängt da an, wo man vor vielen Jahren
aufgehört!"so einige Kommentare über
das erste Klassentreffen nach fast 50
Jahren.

Leiderwares mir nicht möglich, dabei
zu sein! Schade! Berichten kann ich
aber trotzdem ein wenig.

Spannung am Freitagnachmittag im
Hotel „Stadt Berlin". Die Eingangstür
wurde mit Argusaugen beobachtet,
damit niemand verlorenging. Bis zum
Abend hatte sich dann ein stattliches
Grüppchen (teils mit Männern-diesen
sei besonders gedankt) eingefunden.
Zur Überraschung aller tauchte auch
Ulli Warnstedt auf, von der wir vorher
nichts gehört hatten.

Ein toller, langer Abend wurde es
dann, mit vielen „Weißt Du noch? —das
gibt's doch nicht!" Unsere Emmi Boddin
begeisterte durch teils besinnliche, teils
humoristische Vorträge und Siegfried
Lieske, Ehemann von Friedel König, trug
ebenfalls zur Unterhaltung bei — kein
Wunder — ist ja auch ein waschechter
Landsberger Mittelschüler!

Da es allen gut gefallen hat, gab es am
Samstag ein „da capo"!

Am Sonntag gingen alle zur Goldenen
Konfirmation.

Mit dem Wunsch, im nächsten Jahr
wieder ein Klassentreffen zu arrangie-
ren, trennte man sich am späten Nach-
mittag—wir werden sehen!

Hanni Trebes-Nehls

Ich möchte mich nun bedanken fürall
die guten Genesungswünsche, Grüße
und Telefon-Reportagen und Briefe mit
Bildern.

Hanni Trebes-Nehls

Auf der nächsten Seite stellten sich
„dem Fotografen":
(1) Helga Löffler, Irmgard Hedke,

Ulla Wind, Ulli Warnstedt, Ulla
Weber, Marga Hiller, Gretl Beh-
rend, Inge Wust, Friedel König,
Ulla Zietmann, Emmy Boddin;
vorn mit Sonnenbrille Erika
Lübke und Ilse Wehner.

(2) Helga Löffler, Emmy Boddin,
Erika Lübke, Friedel König,
Marga Hiller, Inge Wust und Ulla
Wind.

(3) Am Ehrenmal: E. Boddin, E.
Lübke, Marga Hiller, Inge Wust
und Friedel König.

(4) Große Freude auch bei Ilse Weise,
die ganz zufällig nach Herford
kam! Links: Ruth Zeschke, Ulla
Zietmann, Ilse Weise.

Fotos: M. H i l l e r
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Text zu dieser Seite
siehe Seite 12!
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Klassen--
treffen des
Jahrgangs
1921/22 der
Mädchen-
Mittelschule,
verbunden
mit der
Goldenen
Konfirma-
tion,
in Herford.



RUDERINNEN-TREFFEN 1986!
Am 26. August war es wieder einmal

so weit! Aus allen Himmelsrichtungen,
von Ost und West strömten sie nach
Mainz-Kostheim, die Ruderinnen aus
Landsberg (Warthe), in den nun schon
altbekannten „Engel". Viele hatten sich
schon im Zug getroffen, wo jeder mit
großem Hallo begrüßt wurde; andere
kamen mit dem eigenen Wagen ange-
reist. Um die Mittagszeit waren die mei-
sten eingetrudelt, und es ging zur
benachbarten „Rose" zum Essen. Was
auf den Tellern lag, war eigentlich
Nebensache, wichtig waren das Wie-
dersehen, die Gespräche, der Aus-
tausch von Erlebnissen. Da wir ja alle
nicht mehrin der Blüte der Jahre stehen,
mußte nach dem Essen eine Ver-
schnaufpause eingelegt werden. So traf
man sich zum Kaffee wieder, bei dem
das muntere Geschnatter weiterging.
Lieselotte, unsere Allerbeste, hatte
Mühe, sich einen Augenblick Gehör zu
verschaffen. Sie begrüßte alle, die so
zahlreich erschienen waren —immerhin
34 an der Zahl — darunter vier Kamera-
dinnen aus der Ostzone und fünf vom
anderen Geschlecht, die sich unter die
29„Mädchen"getrauten.ln ihren Begrü-
ßungsworten hob Lieselotte besonders
das enge Zusammengehörigkeitsge-
fühl hervor, das alle immer wieder zu
den jährlichen Treffen zieht. Leider
konnten einige nicht nach Kostheim
kommen — meist war Krankheit der
Grund—hatten aber alle sehr, sehr herz-
liche Grüße gesandt. Vor allem dankte
Lieselotte unseren beiden tüchtigen
Managern Gudrun Trenne und Hanni
Heim für alle Mühe und ihren Einsatz,
um das diesjährige Treffen wieder so
schön und ausdrucksvoll zu gestalten.

Leider hat uns Petrus dieses Mal nicht
das berühmte „Lilo-Wetter" beschert. Er
hatte aber doch ein Einsehen, so daß
unsere Regenschirme fast immer trok-
ken blieben! Um nicht auf unseren Stüh-
len einzurosten, was in unserem Alter ja
leicht möglich ist, machten wir uns auf,
um die schöne Promenade am Main
entlang zu genießen. Den Abend ver-
brachten wir dann in fröhlicher Stim-
mung im „Engel", immer bei munteren
Gesprächen, die meist rückwärts
gerichtet waren zu den alten herrlichen
Zeiten, die wir gemeinsam im Freundes-
kreis bei Spiel und Sport in der alten
Heimat verleben durften. „Es war ein-
mal" stand groß über unserem Treffen.
Da wurden viele Karten geschrieben an
die Armen, die fernbleiben mußten, zum
Zeichen, daß sie nicht vergessen waren.
Alle waren glücklich, sich wiederzuse-
hen—man sah es an den frohen Gesich-
tern — und Jolly mit seinen 85 Jahren
stimmte sogar mit seiner immer noch
tönenden, kräftigen Stimme alte Lieder
von gemeinsamen Aufführungen in
Landsberg an. Da wurde mitgesungen,
geschunkelt und gelacht!

Um für den nächsten Tag fit zu sein,
trennten wir uns nicht zu spät, denn wir
mußten für unseren Busausflug schon
früh aus den Federn. 7.30 Uhr Frühstück,
alle noch ein bißchen verschlafen aber

frisch gestärkt durch guten Kaffee und
leckere Brötchen, fuhren wir dann von
Mainz über Bingen, Rüdesheim Rich-
tung Meisenheim am Glan. Das Wetter
war wechselnd — Regen und Sonne —
aber das hinderte unsere gute Laune
nicht, wir waren ja im Trockenen. Die
Landschaft leicht verhangen, war trotz-
dem eindrucksvoll mit den kleinen
Weindörfern, Wäldern und saftigen
Tälern. Wir bekamen sogar mehr von der
Gegend zu sehen, als geplant, da es
unserem Fahrer trotz seiner aus-
gezeichneten Fahrkünste nicht möglich
war, nach Meisenheim zu gelangen.
Umleitungen über Überleitungen, wir
fuhren im Kreis, mußten dauernd auf
schmaler Straße den Riesenbus wen-
den! Später, endlich in Meisenheim
angekommen, erfuhren wir, daß
Jugendliche sich einen Spaß daraus
machten, die Umleitungsschilder völlig
zu verdrehen. Unsere Führerinnen
erwarteten uns schon und in zwei Abtei-
lungen, die „Fußkranken" und die „Mar-
schierer", machten wir uns daran, Mei-
senheim zu besichtigen. Es ist ein klei-
nes geschichtsträchtiges Städtchen
mit schönen alten Bauten am Glan gele-
gen. Ursprünglich eine Wasserburg,
wohl durch den Zusammenfluß von
Nahe und Glan entwickelte sich Mei-
senheim durch die Politik der jeweiligen
Landesherren zur Stadt. Schon 1315
erhielt es Stadtrecht. Seine große Zeit
begann im 15. Jahrhundert, als die Wit-
telsbacher das Erbe der Veldenser, der
damaligen Herren, antraten. Seitdem ist
Meisenheim ein zentraler Ort der
zugeordneten Landschaft. Von seiner
Blüte künden heute noch die schönen
Fachwerkhäuser, Adelshöfe, romanti-
schen Gäßchen und ein großer, gut
erhaltener Teil der Stadtmauer mit
schönen alten Toren und Türmen.

Alle trafen sich dann wieder zum
Essen und dann ging es nach der Stär-
kung weiter mit dem Bus durch die
malerische Landschaft zur Ebernburg,
einer gewaltigen Befestigung mit wei-
tem Blick über das schöne Nahetal.
Später, nach Kaffee und Kuchen und
einem kleinen Spaziergang, fuhren wir
über Bad Münster am Stein, Kreuznach,
Bingen, Ingelheim zurück nach Mainz
zum „Engel".

Der Abend im „Engel" bot wieder
Gelegenheit, alte Erinnerungen auf-
zufrischen.

Am nächsten Morgen schlich sich
schon langsam Abschiedsstimmung
ein, denn einige traten gleich nach dem
Frühstück die Heimreise an; die ande-
ren verteilten sich. Gudrun hatte eine
Besichtigung der neuen Chagall-Fen-
ster in der Stephanskirche vorgeschla-
gen odereinen Gang durch das Mainzer
Landesmuseum, das vor allem eine sehr
gute römische Abteilung besitzt, mit
Funden bei Ausgrabungen in Mainz.

Ein letztes gemeinsames Mittages-
sen im Bahnhofsrestaurant beschloß
die herrlichen Tage der alten heimatli-
chen Verbundenheit.

Es hieß nun wieder Abschied nehmen
in der Hoffnung, uns 1987genau so mun-
ter und gesund in Kostheim wiederzu-
sehen. .

Frau Liselotte Hennicke, geb. Kurtz-
wig, einst LaW., Küstriner Straße 106,
vollendete am 12. September d.J. ihr
80. Lebensjahr. Sie lebt in 6800 Mann-
heim 51, Wimpfener Straße 12. Als Grün-
derin der Damenabteilung des ehem.
Rudervereins Landsberg (Warthe) ist
sie bis heute die Initiatorin des alljährli-
chen Treffens der Ruderinnen in Mainz.

„.. . ach, waren das doch schöne Zeiten!"Rast nach „anstrengender" Ruderei in
den Zechower Wiesen (etwa 1933/34?). V. l: Friedel Baerbock, Erna Schulz, ver-
ehelicht Persicke, Siegfried Brauer, Gerhard Guretzki und Walter Unrath.
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Erinnerung an das Ruderinnen-Treffen 1986

Traute und Jolly Fraissinet, Gudrun Trenne.

G. Trenne, Hanna Schwarz, Irmgard Arbogast-Arndt,
Annemarie Klotz und Schwester Eva v. Schröter.

Susi Panknin, Hilde Schmitt-Talkenhahn, Herta Reinfeldt,
Inge Engesser-Schreuder.

Ruth Däbel, Traute Unrath und Ehemann Walter,
vorn: I. Arbogast und Ingrid Bahr-Gerloff.

Ehepaar Unrath, Hanna Hecht-Pick, Liselotte Henmcke-Kurtzwig, Margarete Mauff-Kurtzwig, 1. Bennm, Hilde
Alice Wacker-Weichert. Schmitt-Falkenhahn, Herta Reinfeld.

Ruth Däbel-Klietmann, Cläre Unrath, Gretel und
Siegfried Brauer-Liebelt. Minni Lehmann, H. Reiche, Gretel Metzing-Reuther,

J. Braun-Müller.

J
Hanna Schwarz-Rättig, Hanna Hecht-Pick, Eva v.
Schröter-Klotz und Schwester Annemarie.

Ingrid Bahr-Gerloff, Irmgard Arbogast-Arndt,
Ruth Däbel-Klietmann.
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Leser schreiben uns:

Gustav-Frenssen-2212 Brunsbüttel,
Straße 4

„...schon seit etlichen Jahren bin ich
Leser des Heimatblattes. Aufgefallen ist
mir, daß Sie sehr viel von und über
Landsberg berichten . . . leider aber
wenig über Vietz, der zweitgrößten
Stadt im Landkreis.

Mit den Anlagen zu meinem Brief
hoffe ich, Ihnen einen Anstoß zu geben,
etwas an uns Vietzern „wiedergutzuma-
chen". (Dankbar angekommen! Die Red.)

Herzliche Grüße
Hubertus Hungar

fr. Vietz/Ostb., Südausbau

Ja, und da freuen wir uns, mitteilen zu
können, welche Ehre Frau Brigitte Hoff-
mann, geb. Hungar, zuteil wurde.

Zimbabwe's National Newspaper
„The Sunday Mail" vom 10.8.1986 berich-
tet:

Bundesverdienstkreuz für
Frau Brigitte Hoffmann!
Bundespräsident Richard von Weiz-

säcker hat Frau Brigitte Hoffman mit
dem Bundesverdienstkreuz am Bande
der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. Es wurde ihr in einer Feier-
stunde vom deutschen Botschafter von
Zimbabwe, Freiherr Franz von Metzin-
gen, verliehen.

Frau Hoffmann kam nach Jahren in
Südafrika und Namibia 1954 nach Zim-
babwe und hat sich auf dem Gebiet der
Erziehung u.a. und der Zusammenarbeit
zwischen Zimbabwe und Deutschland
große Verdienste erworben. Viele Pro-
jekte kamen durch ihre Initiative in
Gang.

Das Foto zeigt Frau Hoffmann vorn
rechts und ihren Sohn Klaus im Hinter-
grund.Bildmitte Freiherr von Metzingen,
der Deutsche Botschafter.

2800 Bremen 1,Langemarckstraße 230,
Tel.: 04 21/50 43 37

„... Nun gehört das Treffen in Herford
schon wieder der Vergangenheit an,
aber ich zehre noch immer davon und
freue mich, wieder dabei gewesen zu
sein. Frau Hasse-Dresing und Herr
Handke haben Herrn Beske würdig ver-
treten ... und auch Frau Beske war so
tapfer dabei!

Bei unserem letzten Treffen konnte
ich nun wieder eine Heimatblatt-Bestel-
lung entgegennehmen. Bitte senden
Sie das Blatt jetzt auch an:

Frau Elisabeth Rossel
geb. Pohl, aus Lipke
jetzt:
Vahrer Straße 234
2800 Bremen 44
Telefon: 04 21/461739
. . . mit allen guten Wünschen und

Grüßen
Ihre
Martha Pade

Die Mittelschulklasse I/II Vietz/Ostb. im Jahre 1935!
Wer erkennt wen? Götz Hungar († 5. 8.1977), der Bruder von Hubertus Hungar,
ist auch dabei. Wir erkannten ganz links Alfred Hartwig, fr. Döllensradung.

5340 Bad Honnef 6, Im Musfeld 4
„... das Treffen in Herford war in die-

sem Jahr ein Genuß ... wo man wieder
zwei Jahre von zehren kann. Ich hoffe,
1988 auch wieder dabei sein zu können.

Nach über 40 Jahren konnte ich ein
Wiedersehen feiern mit Rektor a.D.

Paul Brüning, fr. Lehrer in Marwitz, und
Nachbar Otto Hübner jun. —Viel gab es
zu erzählen...

... in alter Heimattreue
Ihr
Walter Herrmann,
fr. Marwitz
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Friedrich der Große
Gedenkveranstaltung zur 200. Wiederkehr des Todestages Friedrichs des Großen

am 17. August

Hechingen/Stein — Hohenzollern,
den 9. August 1986

Landesvorsitzender der LM Berlin-
Mark Brandenburg, Karl Borngrae-
ber (fr. Landsberg/Warthe), begrüßte
am Tagungsort Hechingen/Stein etwa
140 geladene Gäste, darunter auch
Landsberger Landsleute.

Herzlich willkommen hieß er u.a.
einen polnischen Gast aus Vietz sowie
Landsleute aus der DDR und Berlin und
sagte unter lebhaftem Beifall, daß es für
Preußen und alle vaterländisch gesinn-
ten Deutschen keine landsmannschaft-
lichen Unterschiede politischer Bedeu-
tung zwischen hüben und drüben gäbe
trotz gewaltsamer Trennung und ideo-
logischem Spaltungswahn.

Er gedachte mit herzlichen Worten,
Wünschen und Grüßen des hochver-
ehrten Herrn Dekan Dr. Siegel (fr. Frie-
deberg und Pyritz), den diesmal die
Morgenandacht zu halten Krankheit lei-
der verhinderte.

Auf herzlichste begrüßte er die Sän-
gerin Frau Liselotte Ueberall (Stuttgart),
Alt, eine Künstlerin, die sich als Orato-
riensängerin und Interpretin klassi-
scher Liederzyklen über die Grenzen
des Patenlandes Baden-Württembergs
hinaus einen hervorragenden Namen
erworben hat, und den ihr künstlerisch
in allem ebenbürtigen Pianisten Herrn
Hans-Karl Ehrcke (Donzdorf/Kr. Göp-
pingen, fr. Stargard/Pommern), Kantor
und ehem. Orgellehrer an einer Pädago-
gischen Hochschule.

Mit drei Liedern, Kompositionen Sei-
ner Kaiserlichen Hoheit Prinz Louis Fer-
dinand von Preußen, erhöhten sie das
Fest aufs schönste. Hervorgehoben sei
das Lied „Der Heimatlose". Es verinner-
lichte aller Teilnehmer Gedenken der
Getöteten, der Leidenden durch Flucht
und Vertreibung. Mit dem Lied „Rus-
sische Romanze" erwiesen sie persön-
lich und namens der hier vertretenen
preußischen Landsmannschaften, der
Pommern, Ost- und Westpreußen und
Brandenburger.Reverenz dem Chef des
Hauses Hohenzollern in liebevollem
Gedenken seiner verstorbenen Gattin
Kira, einer russischen Prinzessin.

In der Morgenandacht, eröffnet und
beschlossen mit dem Lied „Die güldne
Sonne voll Freud und Wonne..." vom
märkischen Dichter Paul Gerhardt,
fügte K. Borngraeber in Auslegung des
48. Psalms das christliche Glaubensbe-
kenntnis an, das Kaiser Wilhelm II.
namens aller Regenten des Hauses Zol-
lern anläßlich der Einweihung der von
ihm gestifteten Erlöserkirche in Jerusa-
lem 1898 zusammengefaßt hat.

Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Brandenburger und M.d.B.,
Herr Freiherr von Bodenhausen, ver-
urteilte in seiner Rede aufs schärfste die
vehemente unwürdige Propaganda, die
gegenwärtig auf Unterdrückung, Ächtung,
Verbot des Textes der 1. Strophe und auch

des ganzen Deutschlandliedes zielt,
jenes Textes, mit dem Hoff mann von Fal-
lersleben uns Deutsche aufruft, unser
Vaterland in dessen legitimen histori-
schen Grenzen zu lieben. Dies
geschehe ja, so der Redner, unter spon-
tanem Beifall der Hörer, unter peinlicher
Respektierung des Persönlichkeitswer-
tes anderer Völker in ihren historisch
legitimen Grenzen. Eben deshalb unter-
schiede sich das Deutschlandlied als
friedfertige Nationalhymne wohltuend
von anderen Nationalhymnen mit tat-
sächlich aggressiver, andere Völker
bedrohender Tendenz.

Nach gemeinsamem Mittagessen
beförderten drei Busse die Teilnehmer
zum Burgparkplatz, von dort ging die
Fahrt in Kleinbussen unverzüglich wei-
ter bis zur evangelischen Burgkapelle.
Dort am Sarge Friedrichs des Großen
sprachen die Kreisvorsitzenden ost-
deutscher Landsmannschaften, die
Herren Schultz, Voigt, Preuß und Gatzke
mahnende Worte des Preußenkönigs
an Regierte und Regenten. Herrn Gatz-
kes Enkelin, Frl. Elke Schlecker, trug des
großen Königs politisches Testament
vor. Bei gemeinsamem Gesang des
Chorals von Leuthen, „Nun danket alle
Gott", legten die Sprecher am Sarg Frie-
drichs des Großen und an dem seines
Vaters, König Friedrich Wilhelm I., unter
Wimpeln mit den Wappenfarben der
preußischen Provinzen Ost- und West-
preußen, Pommern, Brandenburg und
Schlesien Blumen nieder. Diese Blumen
und Wappenwimpel zeigte das ZDF in
den Abendnachrichten am 7. 9. 1986,
21.45 Uhr.

Nach Minuten stillen Gedenkens
beschloß der Landesvorsitzende die
würdige Gedenkfeier.

Wieder am Tagungsort in Hechingen/
Stein, blieben Gäste und Landsmann-
schafter in freier Tafelrunde frohge-
stimmt etliche Stunden beisammen.
Gegen 18 Uhr beschloß K. Borngraeber
den denkwürdigen Tag, der, so sagte er,
jedem deutschen Vaterlandsgetreuen
ein Jahrhundertereignis bedeutet,
einen Tag, den man deshalb nicht
stumm hat passieren lassen.

K. Borngraeber

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

HEIMATTREFFEN
Hamburg

Schiff ahoi! So lautete der Ruf am 27.
September d.J. Punkt 8.00 Uhr setzte
sich unser Marquardt-Bus mit 50 Lands-
bergern und Gästen in Bewegung.

Die Fahrt führte entlang der Elbe, auf-
wärts über Geesthacht nach Lauen-
burg, an die Zonengrenze, wo wir einen
Blick in den anderen Teil unseres Vater-
landes richteten.

Während der Busfahrt berichtete
Heimatfreund Karl-Heinz Krüger, selbst
Schiffseigner, viel Wissenswertes vom
Schiffsbau in Landsberg (Warthe), von
der Flußschiffs- und Motorenentwicklung
bis hin zur Gegenwart und von der Bin-
nenschiffahrt. Hierbei erzählte er uns
die Lebensgeschichte des Kohlerad-
dampfers „KaiserWilhelm",gebaut 1900
in Dresden und noch immer voll fahr-
tüchtig. Mit ihm legten wir dann auch um
10.00 Uhr zur dreistündigen Kreuzfahrt
auf der Oberelbe ab.

Vorbildlich geschippert von der
ehrenamtlich tätigen Besatzung des
Vereins „Lauenburgische Dampfschiff-
fahrt" und den sachlichen Erklärungen,
spürten alle Fahrgäste die Schicksals-
linie zwischen Ost und West.

Im Anschluß besuchten leider nicht
alle Teilnehmer das hochinteressante
kleine Schiffsmuseum mit vielen Bil-
dern aus den brandenburgischen
Gewässern.

Die Weiterfahrt führte uns auf der
Niedersachsen-Elbseite abwärts.

Im Hochzeitszimmer des Marschach-
terhofes erwartete uns eine reichhal-
tige Kaffeetafel.

Der I.Vorsitzende schilderte lebhaft
aus dem Lebenswerk des berühmten
Bürgers Landsberg/Warthe „Maschi-
nenbau-Werksbesitzer H. Paucksch".
Nach den Liedern „Kein schöner Land"
und „Märkische Heide" traten ganz
bewegt drei Familien als Mitglieder bei.

Zum angekündigten Herbstfest der
Landsmannschaft Berlin-Mark Bran-
denburg im Hotel „Stadt Altona" mel-
dete sich eine Schar als Teilnehmer.

Zur „Karpfenfahrt" im Advent, am 13.
Dezember d.J. nach Reinfeld und
Besuch des Christkindlmarktes in
Lübeck erfoigte die Anmeldung so zahl-
reich, daß die Busplätze ausgebucht
sind. Man hofft, daß Pkw-Fahrer anrei-
sen, wie es die Familien Rittmeyer
selbstverständlich auch machen.

Um 18.00 Uhr ging ein erbaulicher
Heimatkreis-Treff zu Ende!

Carl Rit tmeyer

Liebe Leser!
Leider konnten wir nicht mehr alle zur Verfügung stehenden Beiträge, Berichte und
Fotos in dieser Ausgabe berücksichtigen. Das nächste Heimatblatt folgt schnell-
stens! Sie finden darin u. a. dann auch den Bericht einer Reise 1986 nach Vietz von
Ursula Brüstle-Deh, illustriert mit Fotos von Heinz Balfanz.

Die Redaktion
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Am 9. September d.J. beging Heinz
Hartwig, fr. Döllensradung Kr. LaW., sei-
nen 65. Geburtstag in: 2250 Husum,
Hansenstraße 7.

Am 29. September d.J. vollendete
Frau Martha Pohlandt, aus Heiners-
dorf/Kr. LaW., ihr 86. Lebensjahr. Sie ver-
bringt ihren Lebensabend in: Wilhelm-
straße 169a,5603 Wülfrath.Tel: 0 20 58/
60 43.

Am 2. Oktober d.J. konnte Hans
Grade aus LaW., Roßwieser Straße 53,
seinen 65. Geburtstag feiern. Er wohnt
in: Eisenacher Straße 106, 1000 Berlin 30,
Tel.: 030/2161650.

Frau Emma Hertel aus Dühringshof/
Ostb., geb. am 8.10.1901 in Liebenow,
konnte ihren 85. Geburtstag in 1000
Berlin 52, Zobeltitzstraße 96 begehen.
Tel.: 0 30/413 29 64.

Ihren 85. Geburtstag feierte Frau Mar-
garete Reddemann, geb. Baum, fr. LaW.,
Blücherstraße, am 28. Oktober d.J. in:
Sundgauer Straße 94, 1000 Berlin 37,
Tel.: 0 30/811 56 48.

Auf 90 Lebensjahre konnte Frau
Marie Bräuninger, geb. Wittig, aus LaW.,
Röstelstraße 4, am 3. November d.J.
zurückblicken. Sie lebt jetzt in: Kiwitts-
moor 28, 2000 Hamburg 62.

Ihren 65. Geburtstag konnten am 2.
November d.J. Hildegard Haupt, verw.
Krause, geb. Siedler, aus LaW., Richt-
straße 16/17 bzw. Schillerstraße, jetzt in:
5012 Bedburg-Kaster, Am Rathaus 30,
und Frau Margarete Jäckel, geb.
Behrendt, fr. Loppow-Bahnhof, jetzt:
Martin-Luther-Straße 112, 1000 Berlin 62,
begehen. (Schulkameradinnen!)

Am 21. Oktober d.J. beging Fritz
Hinze aus LaW., Schillerstraße 13, sei-
nen 80. Geburtstag in: Bornstraße 25,
4300 Essen 1,wo er mit seiner Frau Erni,
die am 15. November d.J. ihren 78.
Geburtstag feierte, lebt.

Frau Gertraud Baumgarten aus LaW.,
Schöhofstraße 23, beging am 17. Novem-
ber d.J. ihren 75. Geburtstag in 1000
Berlin 41, Benzmannstraße 31, Tel.: 0 30/
796 48 31.

Frau Eva Kubin, fr. LaW., Küstriner
Straße 106, konnte am 20. November
d.J. auf 80 Lebensjahre zurückblicken.
Ihre Anschrift: Lindenstr. 18, 2400 Lübeck.

Frau Brunhilde Löffler, geb. Wehlitz,
aus LaW., Schillerstraße 2, feierte am
24. November d.J. ihren 65. Geburtstag
in: Kornhäuslgasse 16/11/7, A 2500
Baden (Österreich),Tel.: 0 22 52/43 61.

Am 25. November d.J. konnte Frau
Ella Adamski, geb. Neumann, verw. Wit-
schel, aus Seidlitz/Kr. LaW., ihren 75.
Geburtstag begehen. Sie lebt in: Borns-
dorfer Straße 23, 1000 Berlin 44, Tel.:
0 30/6 8115 99.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger, fr.
LaW., Küstriner Straße 55 bzw. Düh-
ringshof, vollendete am 29. November
d.J. ihr 89. Lebensjahr in: Margareten-
straße 7-8 in 1000 Berlin 45, Tel.: 0 30/
8 31 29 84. Die Jubilarin ist eine unserer
Getreuesten. Es gibt kaum ein Monats-
treffen, an dem sie nicht teilnimmt.

Auf 91 Lebensjahre konnte Frau Luise
Wunnicke, geb. Schwarz, fr. LaW., Neu-
stadt-Volksbad, am 15. Oktober d.J.
zurückblicken. Sie verbringt ihren Lebens-
abend, liebevoll umsorgt von ihren Kin-
dern, in: Rudolstädter Straße 96, 1000
Berlin 31,Tel.: 030/8241625.

Frau Hedwig Hamann, geb. Mührer, fr.
LaW., Meydamstraße 28, beging am 2.
Dezember d.J. ihren 65. Geburtstag in:
Surahammarweg 40, 2362 Wahlstedt.

Am 9. Dezember feierte Frau Char-
lotte Kröger aus LaW., Heinersdorfer
Straße 63, ihren 85. Geburtstag in:
Immenbusch 63,2000 Hamburg 53.

Frau Magda Ulrich, fr. Gennin/Kr.
LaW.,beging am 14.Dezemberd. J. ihren
85.Geburtstag in: Haeftenzeile 13,1000
Berlin 13.

Frau Elfriede Strohbusch, geb. Sie-
pelt, aus LaW., Roßwieser- bzw. Kladow-
straße 84, konnte am 16. Dezember d. J.
ihren 70. Geburtstag feiern. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Fritz Strohbusch, dem
tüchtigen Betreuer der Landsberger in
Lübeck, in der Marlistraße 23, 2400
Lübeck,Tel.: 04 51/64671.

Seinen 85. Geburtstag konnte am 19.
Dezember d.J. Johannes Fraissinet,
aus LaW., Schönhofstraße 32, begehen.
Er lebt mit seiner Frau Traute in: Bever-
bäkstraße 7a, 2900 Oldenburg i. O. Jel.:
0441/3 42 81.

Am 3. Oktober 1986 feierte Karl-
Heinz Bork aus Gennin/Kr. LaW., seinen
60.Geburtstag in: Meisenbacher Str. 59,
5206 Neunkirchen-Seelscheid 2. Er
würde sich freuen, wenn sich alte
Freunde und Bekannte aus Gennin und
Umgebung bei ihm melden.

Sein Vater — Schmiedemeister
Richard Bork — konnte am 9. Oktober
d.J. seinen 92. Geburtstag begehen.

Als Sohn des Schmiedemeisters
Carel Bork und dessen Ehefrau Ida geb.
Köpp in Pollychen/Kr. LaW. geboren,
erlernte er nach der Schulzeit bei sei-
nem Vater den Schmiedeberuf. 1912
legte er die Gesellenprüfung ab und
wurde am 1.Oktober1912 Soldat bei den
1. Garde-Dragonern in Berlin. Den
Ersten Weltkrieg machte er vom ersten
bis zum letzten Tag mit. 1920 heiratete
er Frieda Voigt aus Zantoch. Sie zogen
nach Gennin und übernahmen mit sei-
nem Schwiegervater und dessen Vater
die dortige Schmiede an der Reichs-
straße 1. 1922 legte er vor der Hand-
werkskammer in Frankfurt/Oder die
Meisterprüfung ab. Sein Kundenstamm
reichte weit über Gennin hinaus.

Von 1922 an war er Wehrführer der
Freiwilligen Feuerwehr in Gennin. 1939
nahm er noch am Polenfeldzug teil.
Seine geliebte Heimat mußte er —wie
wir alle — im Juni 1945 für immer verlas-
sen.

Jetzt lebt der Jubilar bei seinem Sohn
Karl-Heinz und seiner Schwiegertoch-
ter Maria in Neunkirchen-Seelscheid
(Tel.: 02247/73 92).

Bis 1980 war Richard Bork noch stän-
diger Besucher der Landsberger-Tref-
fen in Herford.

Richard Bork (Bildmitte) mit seinem
Urgroßvater Voigt (links) und Herrn
Wornes.
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Familiennachrichten

Frau Inge Beisenherz, geb. Müller,
konnte am 19.12. d.J. auf 65 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie lebt mit ihrem
Ehemann Fritz Beisenherz, der am
24. Januar Geburtstag feiert, in 4690
Herne 2, Berliner Straße 1, Tel.: 0 23 25/
7 2730; fr. LaW., Soldiner Chaussee 10.

Frau Vera Straub, geb. Krasel, aus
LaW., Lugestraße 6, wird am 22. Dezem-
ber d.J. ihren 86. Geburtstag begehen.
In einem wunderschön gelegenen
Wohnstift in 8520 Erlangen, Rathsber-
ger Straße 63, Apt. 1221, verbringt sie
ihren Lebensabend; telefonisch zu
erreichen unter: 0 91 31/82 53 68.

Bis auf eine schwere Knie-Arthrose,
die sie stark behindert und schmerzt, ist
die Jubilarin aber gut auf dem Posten,
wie das Foto bestätigt, das am Tage
ihres 85. Geburtstages aufgenommen
wurde.

„Im Mai nächsten Jahres gedenke ich
zum 11. Todestag meiner Mutter, die ja
über 100 Jahre alt wurde, nach Berlin zu
kommen ..."

Frau Anni Schleese, geb. Schulz, aus
Pollychen/Kr. LaW., feiert am 26.
Dezember d.J. ihren 70. Geburtstag in:
Prinzregentenstraße 7, 1000 Berlin 31,
Tel.: 0 30/21135 96.

In 4300 Essen-Steele, Schnütgen-
straße 1, kann Gerhard Butzin aus LaW.,
Hindenburgstraße 34, seinen 75.
Geburtstag am 26. Dezember d. J. bege-
hen.

Frau Ottilie Gabloffsky, fr. LaW., Roß-
wieser Straße 48, Gärtnerei, kann am 28.
Dezember d.J. auf 83 Lebensjahre
zurückblicken in: Zum Flachsland 3,
4972 Löhne 3.

Frau Ella Breitenfeld, geb. Hurtig, aus
LaW., Klugstraße 12 und Luisenstr. 16,
begeht am 29. Dezember d.J. ihren 75.
Geburtstag in: Sudetenweg 8, 8300
Landshut/Bay.Jel.: 0871/512 53.

Frau Johanna Meier, geb. Grade, aus
LaW., Brückenstraße 2, wird am 31.
Dezember d.J. ihren 78. Geburtstag
begehen. Sie lebt in: Eisackstraße 35,
1000 Berlin 62, Tel.: 0 30/8 5513 63. Lei-
dergeht es ihr gesundheitlich nichtsehr
gut.

Frau Johanna Walter, geb. Hauffe, fr.
LaW., Zechower Straße 93, begeht am
2. Januar 1987 ihren 65. Geburtstag in:
Alte Celler Heerstraße 61, 3108 Winsen/
Aller.

Frau Anneliese Kumbier, einst Vietz/
Ostb., wo ihr Vater Superintendent war,
kann am 2. Januar 1987 auf 85 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie verbringt ihren
Lebensabend in: 1000 Berlin 45, Cur-
tiusstraße 11; Tel.: 030/83375 26.

Frau Vera Straub am Tage ihres 85.
Geburtstages 1986.

Zweifacher Geburtstag im Hause
Fischer in 1000 Berlin 47, Jahnstr. 69!!!
Frau Anni Fischer kann am 9. Januar
1987 auf 70 Lebensjahre zurückblicken,
und ihr Ehemann Richard feiert am sel-
ben Tag seinen 74. Geburtstag. Heimat-
anschrift bis 1938: LaW., Stadion-Sied-
lung.Tel.: 030/625 23 29.

Frau Erna Rapsch fr. Pollychen/Kr.
LaW., vollendet am 11. Januar 1987 ihr
82. Lebensjahr in: Seldenauer Weg 4,
1000 Berlin 47; Tel.: 030/66372 27.

Am 16. Januar 1987 feiert Frau Herta
Haase, aus LaW., Hintermühlenweg 14,
ihren 76. Geburtstag in: 1000 Berlin 51,
Holländerstraße 49; Tel. 030/455 3743.

Seinen 81. Geburtstag begeht am
17. Januar 1987 in 8730 Bad Kissingen,
Salinenstraße 10, Tel.: 0971/64310,
Heinz Schrock aus LaW., Brückenstraße
(Vater: Dr. med. O. Schrock).

Am 27. Januar 1987 begeht Herr Rudi
Herbst seinen 80. Geburtstag in:
7000 Stuttgart 1, Heilbronner Str. 189;
Tel.: 0711/25 52 15. Die Heimatanschrift:
LaW., Moltkestraße 19 und Friedrich-
stadt 78.

In 2900 Oldenburg i.O, von Finckh-
Straße 15, Tel.: 0441/8 33 63, kann Kurt
Kempf, fr. LaW., Angerstraße 46, am
27. Januar seinen 65. Geburtstag feiern.

Auf 80 Lebensjahre kann Bruno Cohn
aus LaW., Am Markt/Ecke Wasserstr.,
am 28. Januar 1987 zurückblicken. Er
lebt mit seiner Frau Ruth in:
Sächsische Straße 2,1000 Berlin 15
Tel.: 030/88216 31.

In 1000 Berlin 30, Eisenacher Str.14/15,
kann Frau Ingeborg Hirsch, geb. Vetter,
aus LaW., Drägestraße 7, ihren 65. Ge-
burtstag am 6. Februar feiern.Tel.: 030/
24 2610.

Frau Ilse Jennrich, geb. Wehner, fr.
LaW., Anckerstr. 70, kann am 7. Feb. 1987
ihren 65. Geburtstag begehen in:
DDR 1910 Kyritz, Robestraße 10 b.

Seinen 60. Geburtstag feiert am
9. Februar 1987 Kurt Kelinske aus Balz
b. Vietz/Kr. LaW., jetzt: Am Hang 31,
8670 Hof/Saale.

Frau Gerda Fähnrich, fr. LaW., Berg-
straße 21 a, kann am 18. Februar 1987
ihren 70. Geburtstag feiern in: Reuter-
straße 5 c, 3360 Osterode/Harz.

Frau Hildegard Schulz, geb. Glaubitt,
kann am 4. März ihren 65. Geburtstag
feiern in: Bergstraße 3, 8531 Langen-
feld/Mfr.; fr. LaW., Meydamstraße 9.

Frau Else Kursinski, geb. Zerbe, wird,
so Gott will, am 14. März 1987 ihren
80. Geburtstag begehen. Sie wohnt
jetzt: Franz-Körner-Straße 11,1000 Ber-
lin 47; Tel.: 030/66118 09.

Frau Berta Wunnicke, geb. Eschen-
bach, kann, so Gott will, am 17. März 1987
ihren 88. Geburtstag feiern. Sie wohnt
in: Hildegardstraße 18a, 1000 Berlin 31;
Tel.: 030/8537447, und ist froh, ihren
Sohn in der Nähe zu haben, da sie ihren
im Februar 1986 verstorbenen Ehe-
mann noch immer sehr vermißt.

Frau Aenne Jahnle aus LaW., Röstel-
straße 22, vollendet am 17. März ihr
90. Lebensjahr in: Zugbrückenstraße 43,
3100 Celle-Klein-Hehlen.

Am 30. November d.J. vollendete Frau
Else Czerwonsky, geb. Paczkowsky, fr.
LaW., Hindenburgstraße 7 (bis 1938) ihr
80. Lebensjahr in: Orlamünder Weg 15f,
1000 Berlin 46.Tel.: 030/775 25 23.

In 8950 Kaufbeuren, Wielandstr. 62,
beging Helmut Woyte, fr. LaW., Landes-
anstalt, am 15. Nov. 1986 seinen 70.
Geburtstag.
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Familiennachrichten

... und hier wieder die Balzer auf einen
Blick:

Erwin Preuß feierte am 18. Dezember
d. J. seinen 66. Geburtstag in: Reichen-
bach 33, 8657 Dresseck.

Frau Johanna Neddens, geb Koske,
wird am 1. Januar 1987 ihren 72. Ge-
burtstag begehen in: Bahnhofstraße 3,
3139 Jameln (letzter Wohnort war Düh-
ringshof).

Kurt Raichowicz, vollendete am
29. November d.J. sein 57. Lebensjahr in:
Henri-Dunant-Straße 16, 5042 Erft-
stadt.

Frau Else Detschades, geb. Jeske,
kann am 11. Januar 1987 ihren Geburts-
tag feiern in: Ferdinandstr. 29, 1000 Ber-
lin 45.

Am 14. Januar 1987 begeht Fritz
Schöne, fr. Balz, seinen 65. Geburtstag
in: Waplitzer Straße 4, DDR 1144 Berlin-
Kaulsdorf.

Frau Friedchen Hasenpusch, geb.
Petrick, kann am 26. Januar 1987 auf
66 Lebensjahre zurückblicken. Sie
wohnt in: Sansibarstr. 27,1000 Berlin 65.

Seinen 60. Geburtstag feiert am
22. Januar Horst Gandt, fr. Balz, jetzt:
Kapellenweg 29,7820 Titisee.

Frau Gertraud Schmöckel, geb.
Koske, kann am 1. Februar ihren 62. Ge-
burtstag begehen in: Neuenbürger
Straße 73,7538 Keltern 4.

Am 18. März kann Frau Gertrud Dorn,
geb. Döring, ihren 65. Geburtstag bege-
hen in: Krohnsheide 14,2000 Hamburg 73.

Wir sind umgezogen!
ich möchte Ihnen meine neue

Anschrift mitteilen:
Werner Hanff, Häfnersgraben 4,
8551 Heiligenstadt i. Ofr.

fr. Gennin, Ortsteil Klein-Marwitz, Kr.
LaW., zuletzt: Berlin-Spandau."

ab 1.10.1986 bitte ich, das Heimat-
blatt an meine neue Adresse zu schik-
ken:

Kurstift App. 216
7737 Bad Dürheim
. . . mit freundlichen Grüßen!
Hildegard Krause, geb. Schulz

fr. LaW., Richtstraße 31."

unsere neue Anschrift lautet ab
1.10.d.J.:

Bahnhofstraße 12
3064 Bad Eilsen
Mit freundlichen Heimatgrüßen!
Ihre Herta Grunow, geb.Vannauer

fr. Dechsel/Kr. LaW., Kolonialwarenge-
schäft."

Neue Anschriften haben ferner:
Erich Schulz, Bankdir. i.R., und Frau

Else Viktoria, geb. Karutz, fr. LaW., Bis-
marckstraße 3, jetzt: Timmendorfer
Wohnstift App. 16, Wohldkamp 2, 2408
Timmendorfer Strand, Tel.: 0 45 03/
60 6616.

Frau Ursula Reinfeldt, geb. Schubert,
fr. LaW., Richtstraße 45/46, jetzt: Fried-
rich-List-Straße 4,8730 Bad Kissingen,
Tel.: 0971/6 2278.

Willi Erdmann und Frau Elly, geb.
Meißner, fr. LaW.,Zimmerstraße 67,jetzt:
Finkenweg 26,69 90 Bad Mergentheim,
Tel.: 079 31/51345.

ACHTUNG? ACHTUNG!

Landsberg-Reise '87 ab Berlin!
Auch 1987 wollen wir wieder für 5Tage

in unsere alte Heimat fahren. Wie mit
„unserem" bewährten Reiseunterneh-
men „Schwarz-Berlin" (seit 1973!) abge-
sprochen, ist die Zeit von

Mittwoch, 13. Mai 1987 bis
Sonntag, 17. Mai 1987

geplant. Keine Nachtfahrt!

Da viele Teilnehmer früherer Reisen
schon ihr Interesse bekundet haben, ist
es ratsam, sich nach Möglichkeit recht
bald anzumelden beim:

Reisebüro Schwarz-Berlin
Tauroggener Str.4,1000 Berlin 10
Tel.: 030/3444077

Dort erhalten Sie auch nähere Auskünf-
te. Nun bitten wir nur noch, Ihre Reise-
pläne für 1987danach einrichten zu wol-
len.

Da am Sonnabend, dem 9. Mai 1987
auch wieder der

„Tag der Landsberger in Berlin"

— geplant von der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) in Ver-
bindung mit uns und dem Heimatkreis
LaW. in der Landsmannschaft —stattfin-
det, ist die „Reise nach Berlin" doch
doppelt wert!

Wirfreuen uns, Ihnen dies jetzt schon
mitteilen zu können und hoffen mit dem
Veranstalter—der BAG—recht viele alte
Freunde und Bekannte aus Ost und
West und Nord und Süd hier begrüßen
zu können. Bitte weitersagen!

Kirchlicher Betreuungsdienst LaW.
Irma Krüger

Die
Freiwillige Feuerwehr
von Gennin
- anno 1935 etwa -
mit ihrem Wehrführer
Richard Bork.
(Siehe auch S. 18,3. Spalte)
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Haus Bergeler, Deiringser Weg 2A in Soest/Westfalen.

ACHTUNG! ACHTUNG!

Unsere monatlichen Treffen in Berlin
finden ab Januar 1987

nicht mehr in „Kliem's Festsälen" statt, sondern in den

Schultheiss Gaststätten
Hasenheide 23-31 • 1000 Berlin 61 Telefon: 6 91 40 41.

„Kliem's Festsäle" schließen mit Jahresende. Am 13. Dezember 1986 ist dort
unsere letzte Begegnung —ab 14 Uhr!
Die Eigentümerin, die Engelhardt-Brauerei, hat den Pachtvertrag nicht mehr
verlängert. Was dort nun entstehen wird, ist noch ungewiß ..., ob renoviert
wird oder mit einem Hotel neugebaut wird, steht noch nicht fest.
Die Wirtin, Frau Inge Aust, hätte es gern gesehen, wenn wir ihr in „Kliem's
Klause", Werner-Düttmann-Platz, ganz in der Nähe, gefolgt wären. Da es sich
dort aber nur um zwei kleinere Räume handelt, die insgesamt etwa 50 Perso-
nen fassen (dann abergedrängt voll!), unsere Treffen aber in der Regel so gut
besucht sind, daß wir oft weit über 50 Personen zählen, haben wir uns nach
einer neuen Bleibe umsehen müssen.
Es boten sich die Schultheiss-Säle in der Hasenheide an. Da der Weg zur
Hasenheide inzwischen ja wohlbekannt ist, haben wir mit dem Geschäfts-
führer dort Verbindung aufgenommen. Das gastliche Haus mit seinen
gemütlichen Räumen hat uns gern angenommen.
So haben wir für 1987 unsere monatlichen Treffen wie gewohnt auf den zwei-
ten Sonnabend jeden Monats—jeweils ab 14 Uhr —festgelegt.
Also: Sonnabend, 10. Januar

Sonnabend, 14. Februar
Sonnabend, 14. März
Sonnabend, 11. April
Sonnabend, 9. Mai Großtreffen mit der Bundesarbeitsgemein-

schaft
Sonnabend, 13. Juni
Sonnabend, 11. Juli
Sonnabend, 8. August (evtl. oder Ferien?)
Sonnabend, 12. September
Sonnabend, 10. Oktober
Sonnabend, 14. November
Sonnabend, 12. Dezember (Advent!)

Sie finden die Gaststätten in der Hasenheide 23-31 zwischen den U-Bahn-
stationen Südstern und Hermannplatz. Wir werden wie bisher bis zum Her-
mannplatz fahren und dann wie gewohnt —an Kliem's vorbei —einen „Kat-
zensprung" weiter! Das Grundstück ist nicht zu übersehen!
Auf Wiedersehen! Irma Krüger und Bruno Grünke

EILT!
Ältere Dame bis 60 Jahre, ohne

Anhang aus Landsberg (Warthe) oder
aus dem Kreis LaW. stammend, zur Füh-
rung eines Haushaltes bei einem älte-
ren Witwer in einem modernen 1-Fami-
lienhaus mit Garten gesucht. Putzfrau
vorhanden, auch Hilfe für den Garten.

Außer meiner Wohnung kann noch
eine Wohnung — leer oder möbliert —
kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den. Auto ist vorhanden.

Ich stamme aus Landsberg (Warthe),
Dammstraße 56 und Angerstraße 23a.
Ab 1938 wohnte ich Zimmerstraße 27.
Beschäftigt war ich beim Landratsamt
in LaW.

Meine jetzige Anschrift:
Ernst Bergeler
Deiringser Weg 2A, 4770 Soest/

Westf., Tel.: 02 921/49 84.
Weitere Auskunft kann auch bei Frau

Irma Krüger in Berlin eingeholt werden.

Wer schreibt mir?
Anneliese Schmidt, geb. Wendlandt,

geb. 1925, aus LaW., Hotel „Weißer
Schwan", Soldiner Straße 105, und
Restaurant Kurt Wendlandt, Friedrich-
stadt 82 (an der Endstation der Stra-
ßenbahn nach Wepritz); jetzt: 564-29th
Ave, San Francisco, California 94121,
USA.

Die St. Marien-Kirche
mit Pauckschbrunnen

hat unser Landsmann, der ehemalige
Landsberger Horst Hiller, im impressio-
nistischen Stil in Öl auf Leinwand
gemalt. Das Werk ist 50 x 60 cm groß
und ist in der Farbgestaltung und in den
Licht- und Schattennuancen so wun-
derbar gelungen, daß vielfach der
Wunsch an Horst Hiller herangetragen
worden ist, Kopien von diesem Werk fer-
tigen zu lassen.So hat sich der Künstler
(er malt seit etwa 50 Jahren) entschlos-
sen, Kunst-Farbposter in der Größe
17 x 22 und 25 x 31 cm herstellen zu
lassen.

Wenn diese Kunstposter unter ent-
spiegeltes Glas gesetzt werden und
einen breiten antikgoldfarbenen Rah-
men erhalten, wird sich jeder an diesem
stimmungsvollen Bild erfreuen. Jedes
Farbbild wird vom Künstler signiert und
inklusive beschädigungssicherer Ver-
packung zum Preis von DM 20,- oder
DM 25,- geliefert.

Ein Anschauungsobjekt hängt in der
Geschäftsstelle des Kirchl. Betreuungs-
dienstes in der Neuendorfer Straße 83,
1000 Berlin 20 (Spandau) aus.

Interessenten wollen sich bitte
schriftlich (Postkarte genügt) oder tele-
fonisch wenden an:

Horst Hil ler, Gabainstraße 16A,
1000 Berlin 46,Tel.: 0 30/774 56 89.
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Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt.

Mörike

Nach langer, schwerer Krankheit ist
meine liebe Schwester, unsere treue
Tante und Großtante

Hedwig Deutschländer
geb. Groß

* 3. 7. 1898 Landsberg/Warthe
am Sonntag, dem 31. August 1986,
heimberufen worden.

Wir danken ihr für alle Treue und
selbstlose Hilfsbereitschaft.

In stiller Trauer
Else Pfeiffer, geb. Groß
Ullrich Pfeiffer
und Frau Gertrud
Ruth Ramachers, geb. Pfeiffer
Hans-Dietrich Pfeiffer
und Frau Ilse
Helgard und Horst Zitzke
mit vier Töchtern
Lintrut Brosi und Familie
Sontrud Hoppe und Familie
alle Freunde und Bekannten
Die Trauerfeier fand auf dem Ev.

Kirchhof Nikolassee, Kirchweg 8-12,
1000 Berlin 38, statt.

Nur wenige Wochen später erreich-
te uns die nachstehende Trauerbot-
schaft:

Sei getreu bis an den Tod,
so will ich dir die Krone
des Lebens geben.

Offenb. 2,10

Plötzlich und für uns unerwartet ent-
schlief unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter und Großmutter

Else Pfeiffer
geb. Groß

im Alter von 85 Jahren.
In Liebe und Dankbarkeit
Ulrich Pfeiffer
und Frau Gertrud
Willy Ramachers
und Frau Ruth, geb. Pfeiffer

3118 Bad Bevensen, Danziger Weg 27
Hans-Dietrich Pfeiffer
und Frau Ilse, geb. Peper

2050 Hamburg 80, Mittlerer Land-
weg 133

Peter Ramachers
Barbara Ramachers

4150 Krefeld/Verberg, den 3. Oktober
1986, Rickfeldsweg 39.

Die Geschwister Hedwig Deutsch-
länder und Else Pfeiffer waren Töch-
ter von Kaufmann und Brauereibe-
sitzer Willy Groß, † 1957 und seiner
Frau Gertrud, geb. Rühe, 11956, aus
LaW., Röstelstr. 2 -Wollstraße 45/46.

In Goslar verstarb Frau
Leokadia Witzig-Wieland

aus Landsberg/W., Kladowstraße 20,
am 14. August 1986.

Herr, lehre uns bedenken, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug
werden.

Psalm 90, 12

Am Sonnabend, dem 4. Oktober 86,
ist nach einem Unfall plötzlich meine
über alles geliebte Frau, unsere gute
Oma und Uroma

Gertrud Herzberg
im Alter von 84 Jahren für immer von
uns gegangen.

In tiefer Trauer
Erich Herzberg
Ilse Freiheit, geb. Herzberg
Helga Junge, geb. Herzberg
Roland Freiheit und Frau Monika
mit Sascha und Sarah
Sabine Piskors, geb. Freiheit

1000 Berlin 20, Golmer Straße 18; frü-
her LaW., Heinersdorfer Weg 1.

Ein gutes Herz stand plötzlich still!
Else Briesemeister

geb. Dommerich
* 16. 12.1892 † 6.10. 1986

Ihre Herzenswärme, Liebe und Für-
sorge werden uns unvergessen blei-
ben.

In stiller Trauer
Kurt und Heinz Briesemeister
Edith Schulz, geb. Briesemeister
Enkelkinder und Urenkel

Beverstedter Weg 1, 1000 Berlin 33;
fr. Lipke/Nm. Kr. LaW., Gasthof zu
den 3 grünen Tannen.

Nach einem von steter Hilfsbereit-
schaft geprägten Leben und einem
langen, in unvorstellbarer Geduld er-
tragenen Leiden verstarb unsere gute
Schwester

Else Behne
* 21. 4. 1901 † 17.10.1986

Im Namen aller Angehörigen
Fritz Behne

Pfälzer Straße 36, 4800 Bielefeld 1
Heinrich Behne

Wintgenstraße 63, 4300 Essen 16.
Familie Behne wohnte in Landsberg/
Warthe, Hindenburgstraße 3.

Römer 8, 38/39

Dr. jur. Hermann Dufft
* 9. Juli 1902 † 9. September 1986

Das geliebte lautere Herz wurde
von unserem Heiland und Erlöser
Jesus Christus heimgeholt in Gottes
ewigen Frieden.

In tiefer Trauer
Magdalena Dufft, geb. Staudte
Alexandra Krause, geb. Dufft
Johanna Staudte
Anverwandte und Freunde

5100 Aachen, Lütticher Straße 151;
ehem. Lipke/Kr. LaW., Apotheke.

Am 11. September 1986 verstarb
meine herzensgute Mutter, Großmut-
ter und Urgroßmutter

Käthe Schievelbusch
geb. Pahl

aus LaW., Friedrichstadt 123, zuletzt
im Seniorenheim, 1000 Berlin 51, im
80. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Ruth und Maurice Meurillon

2, rue du 8. Mai 1945, 62 590 Oignies/
Frankreich.

Die Trauerfeier fand nach der Urnen-
überführung in Frankreich statt.

Erlöst von langer, schwerer, mit
großer Geduld ertragenen Krankheit
wurde unsere über alles geliebte Tante
und Großtante Frau

Dora Reimann
geb. Lück

am 27. September 1986 im Alter von
84 Jahren.

In tiefer Trauer im Namen aller
Angehörigen
Vera Hempler, geb. Conrad

1000 Berlin 20, Am Picheissee 22, frü-
her LaW., Schönhofstraße 13.
Unsere liebe Heimgegangene wohnte
in LaW., Kurzer Weg 13.

Wer treu gewirkt, bis ihm die
Kraft zerbricht und liebend stirbt,
den vergißt man nicht!

Nach einem arbeitsreichen Leben
entschlief plötzlich und unerwartet
meine liebe Frau, unsere gute Mutter
und Oma, Schwester und Tante

Frieda Lehmann
geb. Altmann

* 7. 4. 1900 † 19. 9. 1986
In stiller Trauer
Willi Lehmann
Karl Lehmann
und Frau Agnes, geb. Patzer
Dieter Wölfer
und Frau Elisabeth, geb. Lehmann
Frank Wölfer als Enkel

4830 Gütersloh, Schalückstr. 98 und
Bockenem; früher Karolinenhof Post
Eulam/Kr. LaW.
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Am 16. Juli 1986 verstarb nach einem
reich erfüllten Leben unsere liebe
Mutter, unsere fürsorgliche Großmut-
ter und Uromi

Gertrud Hensellek
geb. Schmalz

kurz vor Vollendung ihres 94. Lebens-
jahres.

In stets dankbarem Gedenken
Dr. Ruth Bulla, geb. Hensellek
Dres. Heinz und Melanie Leschke,
geb. Hensellek
Roswitha Bulla-Küchler
Dr. Matthias Leschke
Dr. Stephanie Pahlitzsch,
geb. Leschke
Dr. Sibylle Leschke

2850 Bremerhaven, Friedrich-Ebert-
Straße 19,
1000 Berlin 37, Waltraudstraße 9; frü-
her Kernein/Kr. LaW., wo der Ehe-
mann der Heimgegangenen seit 1924
Lehrer und Kantor war. Er verstarb
bereits 1965 im Alter von 78 Jahren.

Nach langer Krankheit entschlief
mein lieber Mann, unser Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Schwager und
Onkel

Erich Fanselow
* 11. 8.1905 † 21. 8. 1986

aus Wepritz/Kr. Landsberg (Warthe).
In stiller Trauer
Erna Fanselow
und Angehörige

3450 Holzminden, Dr. Stiebel-Str. 27.

In stiller Trauer und Liebe nahmen
wir am 1. September 1986 Abschied
von

Willy Wittig
* 17. 5. 1904 † 1. 9. 1986

Ilse Wittig, geb. Salomon
Lutz Wittig und
Frau Heidemarie mit llka
Dietmar Wittig und Frau Elke
mit Andreas, Ralph und Sonja

3118 Bad Bevensen, Am Hesekamp 50;
fr. LaW., Röstelstr. 5/Pohlstr. 13.

Hildegard Jost
geb. Stenzke

* 10. 5. 1903 † 10. 8.1986
aus Landsberg/Warthe, Heinestr. 6,
zuletzt in Bad Homburg v.d.H. wohn-
haft.

Am 23. September 1986 verstarb
Frau

Margarete Prochnow
verw. Drescher

geb. Koschorrek
im Alter von 80 Jahren in 1000 Ber-
lin 42; einst LaW., Hindenburgstr. 1/2.
Als Frau Drescher war die Heimge-
gangene in Landsberg/W, eine be-
kannte Schneidermeisterin.

Keiner kommt zu Schanden,
der auf Dich harret.

Psalm 25,3

Herta Reinfeldt
* 23. 7.1915 in Berlin

†17.10.1986 in Karlsruhe
Im Namen aller Angehörigen
Brigitte Ritzmann, geb. Reinfeldt

Blütenweg 17, 7500 Karlsruhe 51; frü-
her LaW., Priesterstraße 6-7.

Nach langem, schweren Leiden,
doch plötzlich und unerwartet, ver-
starb im Alter von 71 Jahren mein
innig geliebter Mann, unser treusor-
gender Vater und Schwiegervater,
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Gerhard Braun
In stiller Trauer
Käte Braun, geb. Schönfeld
Peter Braun und Helga,
geb. Fengewisch mit Andreas und
Sabine
Klaus Stobbe und Christa,
geb. Braun mit Britta
Familie Hans Braun
Familie Horst Braun

3406 Bovenden, OT Harste, den 10.
September 1986, Junkernbreite 16;
fr. LaW., Friedrichstadt 51 - Holz- und
Kohlenhandlung.

Am 18. August 1986 entschlief Frau
Gertrud Machon

verw. Schemenz, geb. Oehlke
im Alter von 78 Jahren in 1000 Ber-
lin 20; einst LaW., Wollstraße 65.

Am 31. Mai 1986 verstarb im Alter
von fast 92 Jahren Frau

Elisabeth Schumann
geb. Dorn

in Faßberg/Kr. Celle; früher Lands-
berg/W., Küstriner Straße 76.

Unerwartet und unfaßbar für uns
alle ist meine geliebte Frau, unsere
Mutter und Großmutter von uns ge-
gangen.

Charlotte Luise Kossert
geb. Walter

* 5. 12.1909 † 3.11.1986
Dankbar für ihre große Liebe und

Fürsorge nehmen wir Abschied.
Kurt Kossert
Joachim und Hannelore Kossert,
geb. Blunck
Klaus Kossert u. Karin Drenkhahn
Manfred und Sabina Sievers,
geb. Kossert
Enkelkinder und Urenkel

2000 Hamburg 76, Mirowstraße 16;
fr. LaW., Am Wall 28.

Unser treusorgender Vater und
Großvater, mein lieber Bruder

Kurt Krasel
* 17. 5.1898

ist am 15. April 1986 nach langer,
schwerer Krankheit von seinem Lei-
den erlöst worden.

In stiller Trauer
Helga Krasel
Wolfgang Krasel
Helma Köttgen, geb. Krasel
Rütger Köttgen
Sonja und Marcel Köttgen
Vera Straub, geb. Krasel

Riensbergstr. 76 b, 1000 Berlin 20;
ehem. LaW., Lugestraße 6 und vorher
Neustadt 27.

Als die Kraft zu Ende ging,
war's kein Sterben,
war's Erlösung.

Nach langer Krankheit verstarb
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma, Ur-Oma und Tante

Meta Makovec
geb. Klemm

im Alter von 84 Jahren.
Wir nehmen Abschied in Liebe,
Dankbarkeit und Trauer
Heinz Makovec
Luise Makovec, geb. Vogel
Ingeborg Zeise, geb. Makovec
Hans Zeise
Als Enkel:
Udo, Eveline, Michaela, Robert
und Urenkel Rudi und Greta Ukas

Waldbröl, Vennstraße, den 11. Okto-
ber 1986. Trauerhaus: Heinz Makovec,
Theodor-Heuss-Str. 11 in 5042 Erft-
stadt 1; fr. Pollychen-LaW., Probstei
3a — Neusoester Str. 10 und Küstrin.

Nach schwerer Krankheit ver-
schied heute mein inniggeliebter
Mann, unser Vater, Schwiegervater,
Großvater und Bruder

Dr. med.
Hans-Hugo Lembke

* 25.10.1915 † 4.12.1986
In tiefer Trauer:
Melitta Lembke, geb. Paruck
Ilselotte Riedel, geb. Lembke
Gerhard Riedel
Heidemarie Beißner, geb. Lembke
Helmut Beißner
Frauke, Thimo, Sandra als Enkel
Ilselotte Lembke
alle Angehörigen und Freunde

2887 Elsfleth, Steinstraße 51; fr. LaW.,
Gartenstraße 8.

Am 27. November 1986 verstarb im
Alter von 77 Jahren Frau

Erna Hiller
geb. Mahrenholz

gebürtig aus Dühringshof/Kr. LaW.,
wo die Eltern eine Gärtnerei betrie-
ben, in: 1000 Berlin 20, Kornburger
Weg.
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ZUM GEDÄCHTNIS

Paul Oehrn †

Paul Oehrn, Direktor der Elektri-
zitätswerk und Straßenbahn AG.,
Landsberg (Warthe), einer Tochter-
gesellschaft der Gesellschaft für
Elektrizitätsanlagen, Berlin, Uhland-
straße, war der letzte leitende Direk-
tor des Werkes, der am 30. Januar
1945, mit einem Teil der Belegschaft
zu Fuß in Richtung Küstrin das noch
automatisch in Betrieb befindliche
Kraftwerk am späten Abend verließ.

Dieser Auszug beendete das
50jährige Konzessionsverhältnis,
welches etwa 1897 begann und 1947
in das Eigentum der Stadt Landsberg
(Warthe) übergehen sollte.

Oehrn löste 1938 den langjährigen
kaufm. Direktor Emil Brand ab, der
sein Pensionsalter erreicht hatte.

Paul Oehrn war ein weitgereister,
umfassend gebildeter Mensch mit
großem Verhandlungsgeschick, ein
Gentlemantyp mit Organisations-
talent. Er kam aus Zoppot, wo er den
auslaufenden Konzessionsvertrag
mit der Stadt Zoppot gemanagt hatte
und führte die gleiche Aufgabe nun in
Landsberg mit Erfolg durch. In den
letzten 10 Jahren mußte jede Investi-
tion von einem Werksausschuß der
Stadt LaW. genehmigt werden, weil
die Restschulden ja von dem neuen
Eigentümer hätten übernommen
werden müssen. Dieser Ausschuß
stand unter dem Vorsitz von Justizrat
Brauer. Die Interessen waren natür-
lich gegensätzlich. Die Stadt wollte
ein modernes Kraftwerk und einen
fortschrittlichen Verkehrsbetrieb für
wenig Geld, die Gesellschaft wollte
nur dringend Notwendiges anschaf-
fen. Es war P. Oehrn zu danken, daß er
hierbei nie in Schärfe auftrat und die
Diskussionen sachlich blieben.

Paul Oehrn war 1894 in Kedabeg im
Kaukasus als Sohn eines deutschen
Bergbauingenieurs geboren worden.
Dieser leitete ein Kupferbergwerk
welches der Firma Siemens gehörte.

1914 machte er mit 20 Jahren sein
Abitur in Tiflis und trat dann freiwillig
in die Kavallerieschule in Elisawet-
grad als Junker ein. Nach einem Jahr
Ausbildungszeit wurde er zum Leut-
nant der Kavallerie ernannt. Man be-
denke die Großzügigkeit des Zaren-
regimes, daß diesen „deutschen"
Zarenoffizier nicht internierte, son-
dern an der Balkanfront selbstver-
ständlich einsetzte. 1917 nach der
russischen Revolution absolvierte er
eine Ausbildung bei Siemens in
Deutschland und wurde Auslands-
vertreter auf dem Balkan. 1945 nach
der Flucht aus Landsberg/W, hat
Oehrn noch weiter für seine Lands-
berger Belegschaft gesorgt und ging
nach der Verstaatlichung der Werke
Jena und Saalfeld/Rudolstadt zum
Großkraftwerk Mannheim-Neckarau.

Am 2. Februar 1986 verstarb er mit
fast 92 Jahren in Mannheim. Ich ge-
hörte zu seinem Freundeskreis und
war sehr mit ihm verbunden.

Karl Porath, Moers

Dr. agr. Hugo Quast †
Dr. Hugo Quast schloß nach einem

arbeitsreichen, erfüllten Leben am
6. April 1986 seine Augen für immer.

Geboren am 9. Oktober 1902 in
Zantoch, Kreis Landsberg (Warthe)
entstammt er einer neumärkischen
Bauernfamilie. Schon als Kind und
Jugendlicher lernte er die harte
Arbeit der Landwirtschaft kennen,
wenn es galt für den erkrankten Vater
einzuspringen. Nach der Volksschule
widmete er sich der landwirtschaft-
lichen Praxis und vervollkommnete
seine Kenntnisse schließlich in 2 Win-
terhalbjahren an der „Landwirt-
schaftlichen Schule" in Landsberg
(Warthe). Um nun auch studieren zu
können, erwarb er das Einjährige in 5
Monaten durch Teilnahme an einer
Realschule, besuchte mit ministeriel-
ler Genehmigung 9 Monate die Ol
einer Oberrealschule und bestand
das Abitur. Seine Studien an der land-
wirtschaftlichen Hochschule schloß
er sehr gut als Dipl. Landwirt ab und
promovierte zum Dr. agr.

Dr. Quast spezialisierte sich für die
Milchwirtschaft, unternahm in den
dreißiger Jahren Studienreisen nach
Finnland, Holland und in die Schweiz.
Er war in Forschung und Lehre tätig.
Er gab viele Veröffentlichungen
heraus und war bis zu seiner Pensio-
nierung Geschäftsführer des Milch-
wirtschaftsverbandes in Malente.

Obwohl Dr. Hugo Quast aus beruf-
lichen Gründen schon vor dem Krie-
ge, den er als Offizier in Afrika er-
lebte, seinen Wohnsitz in Malente
nahm, blieb er seiner Heimat treu und
bewies diese Heimattreue durch tä-
tige Mitarbeit in der Bundesarbeits-
gemeinschaft Landsberg (Warthe),

der er bis zu seinem Tode als Bei-
sitzer angehörte. Mit seinem umfang-
reichen Beitrag in der Landsberger
Trilogie über „Boden, Viehzucht und
Agrarstruktur" hat uns Dr. Quast
einen guten Einblick in die neumärki-
sche Landwirtschaft vermittelt und
sich um die Weitergabe dieses Wis-
sens verdient gemacht.

Dr. Hugo Quast ist uns als fleißiger,
gewissenhafter Mensch ein Vorbild.
Er hat sich durch sein bescheidenes,
freundliches Wesen viele Sympa-
thien und Freunde erworben. Stets
setzte er sich für die Allgemeinheit
ein und bekleidete viele Ehrenämter.
Schon als junger Mann war er Mitbe-
gründer des Junglandbundes im
Kreise Landsberg (Warthe). In Ma-
lente gründete er ein „Milchwirt-
schaftliches Museum", war Jagdvor-
steher und Ehrenmitglied des Reiter-
vereins.

Wir Landsberger nehmen mit
Trauer Abschied von unserem Weg-
gefährten Dr. Hugo Quast. Wir wer-
den ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe)

Ernst Handke,
Heimatkreisbetreuer

Landsberg Land

Nach langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden verstarb unsere
liebe Schwester, Schwägerin, Nichte
und Cousine

Charlotte Feuer
geb. Münzenberg

* 13. 9.1904 † 10.12.1986
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Karl und Margarete Münzenberg

2190 Cuxhaven-Döse, Badehausallee 21.

Müh und Arbeit war Dein Leben,
Ruhe hat Dir Gott gegeben.

Plötzlich und unerwartet, für uns
noch unfaßbar, entschlief unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma,
Schwägerin und Tante

Irene Kasusch
geb. Giese

* 20.1.1913 † 19.12.1986
In stiller Trauer
Herbert Kasusch und
Frau Helga, geb. Schuster
Gerlinde Kasusch
Manfred Kasusch und
Frau Käthe, geb. Teuteberg
Jürgen, Heike, Cornelia
Herbert und Stefan
Matthias Nolte und
Frau Julita, geb. Kasusch
mit Urenkel Daniel
und alle Verwandten

3400 Göttingen-Geismar; Trauerhaus:
Tegeler Weg 45, fr. Stolzenberg/Kr. LaW.
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Heimat

Einst mußt' ich dich verlassen,
Auch and're mußten mit,
Auf steinig-harten Straßen,
Und es gab kein Zurück.

Und immer zog ich weiter
In's fremde Land hinein,
Mein einziger Begleiter
Sollt' die Erinn'rung sein.

Noch einmal wollt' ich wandern
Zurück zur Heimat hin,
Wollt' suchen nach den andern.
Wo sie geblieben sind?

Ich kam durch fremde Orte,
Hab' Menschen viel geseh'n,
Sie sprachen and're Worte,
Ich konnt' sie nicht versteh'n.

Die Sonne war entschwunden,
Mein Haupt war müd' und schwer.
Wie aus unzähl'gen Wunden
Blutend das Wolkenheer.

Mein Gruß ging in die Ferne,
Beflügelte den Schritt,
Sah nachts den Glanz der Sterne,
Die Sehnsucht eilte mit.

Als ich vom Schlaf genesen,
Merkt' ich im Morgenlicht,
Es war ein Traum gewesen.
Dem Träumer zürnet nicht.

Elisabeth B o l d u a n ,
645 Hanau/M.

Landsberg/W. - einst!
Blumen- und Gemüse-
markt rund um den
Pauckschbrunnen



Wir haben Sie lange, lange warten
lassen, und inzwischen ist es nun schon
Sommer geworden. Der Winter, der
nicht weichen wollte, hat uns viel von
unserer Schaffenskraft geraubt. Eine
nicht auskurierte Grippe „warf mich
immer wieder um"! Und, vielleicht kön-
nen Sie es mitfühlen, meinem getreuen
Helfer und Mitarbeiter, Herrn Grünke,
geht es nicht gut und da bleibe ich auch
nicht unbeteiligt... wir sind aber zuver-
sichtlich, daß alles wieder besser wird!

Allen getreuen Lesern sei herzlich für
ihr geduldiges Warten gedankt. Ein
besonders herzliches Dankeschön gilt
aber allen lieben Lesern, die trotzdem
an uns dachten und ihre Beitrags-
spende für 1987 sandten, obwohl wir so
im Rückstand sind. Ihre Spenden werden
zugunsten unseres HEIMATBLATTES
sorgfältig verwaltet, und wir sind dank-
bar für die Treue in dieser Sache. Mit
dem ausgesprochenen Dank bitten wir
zugleich um Ihr freundliches Engage-
ment auch künftig.

Wie Sie an den vielen Familien-Nach-
richten ersehen, war es nicht geplant,
daß Sie erst jetzt davon erfahren.
Obwohl viele Termine schon länger
zurückliegen, hoffen und wünschen wir,
daß die Genannten trotzdem noch ihre
Freude daran haben, und die geneigten
Leser auch jetzt noch einem lieben
Freund oder guten Bekannten gratulie-
ren bzw. schreiben. Auch die Berichte
der Landsberger Treffen lassen wir
noch erscheinen — gewissermaßen als
„Dokumentation". Wir selbst hatten ein
anderes Grußwort verfaßt, es aber wie-
der gestrichen, weil überholt und wir
Sie nicht langweilen wollen. Sehr froh
sind wir, daß es endlich geschafft ist,
diese Ausgabe des Heimatblattes zum
Versand zu bringen. So kündigen wir
hier nur an, daß die Berichte über das
große Treffen der Landsberger in Berlin
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) und „Landsberg-
Reise 1987" schnellstens im nächsten
Blatt folgen.

Durch den großen Rückstand konnten
wir - wie schon in 1986 - keine
Urlaubspläne schmieden bzw. verwirk-
lichen. Aber, mal sehen, vielleicht
glückt's doch noch, daß wir einige Tage
unser Büro schließen können, um neue
Kraft zu tanken, denn Erholung und
auch Freude braucht jeder Mensch.
Wie heißt es so schön?

„Wer schaffen will, muß fröhlich sein!"
... leider hatten wir dazu oft genug

keinen Anlaß!

Wir grüßen Sie herzlich in Nord und
Süd, in Ost und West und im Ausland
mit den Worten von Paul Gerhardt:

„Geh' aus, mein Herz, und suche
Freud' in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben; schau' an
der schönen Gärten Zier und siehe,
wie sie mir und dir sich ausge-
schmücket haben."

Ihre
Irma Krüger und
Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 030/335 4621 und 33539 93.

Zur Geschichte der Stadt Vietz

Vierundzwanzig Kilometer westlich
von seiner Kreisstadt Landsberg
(Warthe) liegt Vietz - einst Markt-
flecken, aber durch seine Entwicklung
zum Stadtsein berechtigt.

Im Jahre 1261 erwarben die aska-
nischen Markgrafen von Brandenburg,
Johann I. und Otto III., das Dorf „Witze"
durch Tausch vom Ritterorden der
Templer, die sich große Verdienste um
die Kultivierung der Mark, insbeson-
dere der Neumark, erworben haben. Im
Jahre 1300 wurde „Vytz" dem Zister-
zienser-Kloster Kolbatz am Madue-See
bei Stargard i. P. für das gleichfalls den
Zisterziensern gehörige Kloster Himmel-
städt im Kreise Landsberg überwiesen.
Im Jahre 1337 wird das Dorf als mark-

gräfliches Eigentum bezeichnet. Es
besaß 30 Hufen. Später, etwa um 1400,
erscheint „Vytz" als Himmelstädter
Besitz.

Einen großen Aufschwung nahm der
Ort im 18. Jahrhundert infolge der indu-
striellen Ausnutzung seines Fließes
durch Mühlen, die Flößerei zur Warthe
und besonders durch die Vietzer
Schmelze.

Im Jahre 1806 wurde Vietz durch eine
Feuersbrunst heimgesucht. Diese auf-
steigende Bewegung ist in der Folge-
zeit durch die Ostbahn weiter gefördert
worden, so daß es um die Wende zum
20. Jahrhundert der größte Dorf in
der Provinz Brandenburg war. Im
Jahre 1935wurde Vietz Stadt .

Seine Kirche ist bereits im Jahre 1337
erwähnt worden. Sie gehörte im Mittel-
alter zum Bistum Lebus und nach der
Reformation zur Inspektion (Superinten-
dantur) Landsberg. Die Vietzer Kirche
ist auch die Mutterkirche für die
Bewohner im benachbarten Massin
gewesen. Seit 1903 ist Vietz der Sitz der
Superintendantur Landsberg. Patron ist
die Regierung. Der Neubau der Kirche
datiert vom Jahre 1878. Er liegt etwa
100 Meter nördlich vom Stadtmittel-
punkt, wo bis 1875 die 1810 errichtete
Fachwerkkirche bestand.

Die schon genannte „Vietzer
Schmelze" liegt im Norden der Stadt
am gleichnamigen Fließ. Das Werk
wurde im Jahre 1754 auf Befehl Fried-
richs des Großen an Stelle einer
Schneidemühle angelegt.

Sie stellte im wesentlichen Munition
her. Neben dieser wurden aber auch
Gebrauchsgegenstände fabriziert, z. B.
Glocken, außerdem eine Büste Fried-
rich Wilhelms III., die sich im Privat-
besitz zu Vietz befand. Im Jahre 1758
brannten die Russen das Werk nieder;
indessen sein Wiederaufbau erfolgte
schnell. Es bestand aus der eigent-
lichen Hütte mit einem Hochofen. Ein
unterschächtiges Wasserrad setzte das
Pochwerk in Gang. Nebenan standen ein
Gießhaus, sowie Arbeiterwohnungen.
Im Jahre 1842 ist der Hochofenbetrieb
eingestellt worden. Seit 1858 war das
Werk im Privatbesitz der Familie Hoff-
mann.

In romantischer Lage am Waldrand
nordwestlich von Vietz liegen die „Udo-
Mühle", eine Wassermühle, sowie eine
Försterei mit zwei Fachwerkhäusern,
die aus vergangenen Zeiten
stammen...
(Aus der Beilage zum General-Anzeiger
für die gesamte Neumark, Nr. 19,1924.)

„Unsere Plauderecke"!
Bin ich ein reicher Mann . . .

Ein wohlhabender Bürger unserer
Stadt mußte sich 'mal operieren lassen,
und da er es sich leisten konnte, mußte
diese Operation natürlich der beste
Arzt ausführen, den es in der damaligen
Zeit gab...!

Er faßte sich ein Herz und fuhr nach
Berlin; aber es war gar nicht so leicht,
bis zu ihm vorzudringen. Es klappte
dann aber doch, und er stand Herrn
Professor Sauerbruch gegenüber.

Nach ein paar belanglosen Worten
hin und her fragte Professor Sauer-
bruch nach seinem Anliegen... und von
Wo er denn herkäme?

Aus Landsberg! „So, so, aus Lands-
berg! Na, dann fahren sie 'mal wieder
schön zurück nach Landsberg und
bestellen meinem alten Freund Sani-
tätsrat Dr. Delkeskamp herzliche Grüße
von mir. Dor t sind sie in den richtigen
Händen!" (... er wurde nicht operiert!)

Mit freundlichen Grüßen
H.U. Huhn

(Siehe S. 17)



Wiedersehen mit Vietz/Ostbahn
Reisebericht von einer Fahrt nach Vietz, heute Witnica, vom 10. -14.7.1986

Früh um 5 Uhr fuhren wir von Berlin
auf dem Transitweg nach Frankfurt/
Oder. Die Grenzformalitäten wurden bei
der DDR sowie in Polen schnell abge-
wickelt. Die Straßen waren ziemlich leer
— kein Stau! Allerdings hatten wir auf
dem Wege von Frankfurt bis Küstrin
eine große Schafherde vor uns, die lang-
sam von der Weide zu ihrem Stall trot-
tete.und wirzuckelten mit unserem Pkw
im Schritt hinterher.

Nach einer kurzen Frühstückspause
fuhren wir dann langsam in unsere Hei-
matstadt Vietz ein. Genau um 10 Uhr
waren wir an der Kirche. Es beein-
druckte mich sehr, daß die Kirchturmuhr
auch tatsächlich 10 Uhr anzeigte —also
in Ordnung war. 41 Jahre war ich von
meiner Heimatstadt fort - also schon
ein aufregendes Erlebnis.

Enttäuscht war ich beim Anblick
unserer Volksschule. Die drei Giebel
sind verschwunden, die Fassade ver-
putzt und mit Farbe und einem Flach-
dach versehen, also gar nicht mehr
meine alte Schule! Unsere Kirche wird
von den Katholiken eifrig benutzt. Eine
Sakristei wurde angebaut. Wir hatten
Gelegenheit, uns mit dem Pfarrer zu
unterhalten. Er spricht gut deutsch,
hatte aber wenig Zeit, da er nach War-
schau fahren wollte. Wir konnten aber
erfahren, daß er Reparaturen selbst aus-
führt und sich dafür einsetzt, daß die
Kirche in gutem Zustand bleibt. Die Turm-
uhr wurde schon von ihm selbst repariert.
Im Innern der Kirche konnten wir feststel-
len, daß der Altar anders gestaltet wurde.
Auch die Kanzel wurde von rechts nach
links versetzt. Einzelne Wappen und neue
Fensterscheiben — buntes Glas — ver-
schönern die Kirche. Der Fußboden ist
sehr ausgetreten, die Sitzbänke einiger-
maßen erhalten. (Siehe S. 5).

Die Katholische Kirche (Schmelze)
wird jetzt von den evangelischen Chri-
sten benutzt.

Bei der ersten Durchfahrt durch die
Stadt bekamen wir schon einen kleinen
Überblick, was sich alles verändert hat.
Viele Wohnhäuser, auch das Rathaus,
sind verschwunden, neue Häuser sind
gebaut worden. Im Amtsgericht befin-
det sich jetzt das Rathaus. In der Bahn-
hofstraße bei Rotkowski und Frl.
Marowski ist die Miliz untergebracht.

Bei Heise ist die Apotheke. Bei Preß
wohnen die Ärzte und gegenüber ist ein
Hospital. In Boyes Laden ist ein Obst-
und Gemüsegeschäft—aber fast immer
geschlossen. In Riebes Laden wird Brot
verkauft. In der Eisenbahnstraße/Kies-
chaussee ist jetzt eine Brotfabrik
gebaut. Das Brot für die ganze Bevölke-
rung wird dort gebacken und in den ein-
zelnen Geschäften verkauft. Z.T. werden
Angehörige der Armee zum Backen ein-
gesetzt. In der Wilhelmstraße, bei
Schauers, wird nicht mehr gebacken;
dort ist jetzt ein Elektrogeschäft. -
Fleisch gibt es noch auf Marken . . .

Ankunft! Vietz-Radorf: Frau U. Brüstle und Heinz Balfanz!

In Schindlers Schmiede befindet sich
eine Autoreparaturwerkstatt. Die
Schmiede Bahr ist nicht mehr vorhan-
den. In der Fleischerei Borchert hat sich
ein Pole ein Museum mit alten Waffen
eingerichtet, vor dem Haus steht eine
alte Kanone! In der Möbelfabrik Fortuna
werden wieder Möbel hergestellt. Das
Sägewerk Berger ist für die Fortuna
Zulieferant. Die Ofenfabrik Strunk ist
voll im Einsatz, die Kasperstraße z.T.
gesperrt. Auf der Schmelze wird tüchtig
gearbeitet, alles ist eingezäunt, man
kann nichts sehen. In der Okruna wer-
den Alu-Fensterrahmen und -türen her-
gestellt. Das Langholz vom Sägewerk
Worm wird bis zu den Judenbergen
(sind aber nicht mehr vorhanden) gela-
gert. Der Weidenweg ist in keinem
guten Zustand.

Die Brauerei Handke ist voll in
Betrieb. In der Friedrich-Gläser-Straße
ist ein neues Wohnhaus errichtet. Die
Gärtnerei Mahrenholz steht gut da!
Viele neue Treibhäuser sind errichtet
worden.

Der schöne Stuck an den alten Wohn-
häusern ist zum größten Teil ver-
schwunden, alles glatte Fassaden. Im
gut erhaltenen Haus der „alten" Frau
Strunk, Wilhelmstraße, wohnt ein Tier-
arzt.

Im Pfarrhaus ist alles in Ordnung und
instandgesetzt.

Die alten Kachelöfen kann man noch
viel in den Wohnungen sehen. Viele
Ladengeschäfte von früher sind bis auf
wenige Ausnahmen zugemauert. Bei
Bähr waren Textilien ausgestellt. In der
Post in der Bahnhofstraße herrschte
reger Betrieb.

Der Bahnhof steht und es verkehren
etwa alle zwei Stunden Züge in Rich-
tung Landsberg und Küstrin . . . mit der
alten Dampflok. Es existiert auch eine
Buslinie in beiden Richtungen. Der Bus-
Bahnhof befindet sich in der Friedrich-
Gläser-/Große Angerstraße. Statt
Rathaus steht heute ein Springbrunnen

in einer kleinen Anlage — sowie ein pol-
nisches Denkmal.

Vaternams Teich sowie das ganze
Gehöft sind spurlos verschwunden. Der
Badeteich ist ausgebaggert, ein Teil
umzäunt und gut in Ordnung. Leider war
kein Badewetter — und das im Monat
Juli!

Bei der Molkerei Albrecht wird Sel-
terswasser abgefüllt. Der Sportplatz ist
eingezäunt und rechts und links sind
Sitzbänke aufgestellt. Den Fliegenpilz
haben wir vergeblich gesucht. — Das
Fließ war ziemlich flach und muß wohl
ausgebaggert werden.

Ein Kindergarten, eine Volksschule
und ein Lyzeum sind an der Schmelzer-
straße entstanden.

Auf dem Friedhof sind die Grabsteine
z.T. noch erhalten, aber umgelegt und
die Marmorplatten entfernt worden. Es
gibt keine Gräber mehr, alles bewach-
sen mit Gras und Sträuchern auf der
rechten Seite. Die Leichenhalle steht
noch. Auf der linken Seite wird seit 1945
die polnische Bevölkerung beigesetzt.
Alles ist sehr gepflegt.

Die Straße zum Dolgensee ist gut zu
befahren. Ein Ferienlager ist dort in der
Nähe entstanden. Im See ist für Nicht-
schwimmer ein Teil abgegrenzt und ein
Laufsteg vorhanden. Kleine Buden
standen . . . der See lag ganz friedlich
und ab und zu lugte auch die Sonne
durch. Ein Polizist kam mit einem Motor-
rad angefahren und wir hatten schon
Sorge, daß der Waldweg nicht mit dem
Pkw befahren werden darf. Er guckte
aber nur und verschwand durch den
Wald zur Straße.

Wir fuhren dann auch wieder zurück
zur Straße nach Charlottenhof, Tornow,
Hohenwalde. Dort besuchten wir eine
polnische Familie und überbrachten
Grüße und Geschenke aus Berlin. Man
empfing uns herzlich und zum Abschied
bekamen wir frischgebackenes Weiß-
brot.



Jetzt war Landsberg unser Ziel. Die
Stadt hat sich sehr verändert. Viele neue
Wohnblöcke sind entstanden. Wir
besichtigten die Marienkirche, die sich
im Innern auch verändert hat, aber sehr
gut gepflegt ist. Über die Warthebrücke
fuhren wir natürlich auch. In der Damm-
straße suchte ich vergeblich nach
einem Haus, das nicht mehr vorhanden
ist. Im Touristhotel Warta aßen wir gut zu
Mittag; das Restaurant war gut besucht.

Überall konnten wir feststellen, daß
die Kirchen auf den Dörfern gut erhal-
ten sind. In Dühringshof fehlten in der
Hauptstraße viele Häuser. Auch das
Haus meiner Großeltern steht nicht
mehr.

Die Udowaldmühle suchten wir eben-
falls vergeblich. Der See bei Dietzel's
Papiermühle lag verträumt da und am
Ufer war ein Schwanenpaar mit seinen
Jungen. Das dort neuerbaute Hotel war
nicht für uns zugänglich. Es dient als
Erholungsheim für polnische Arbeiter.
Am Großen See war reges Treiben, dort
war ein Jugendzeltlager. Früher wurde
dort eifrig geangelt.

Der Marktplatz!

An der Kreuzung:
< Küstrin

Landsberg >

Die Küstriner Straße!

In Vietz waren wir bei einer sehr net-
ten polnischen Familie in der Fischer-
straße (früher Familie Bauer) unterge-
bracht. Wir wurden dort auch
verpflegt... immer wieder kamen neue
Speisen auf den Tisch . . . es war fast
zuviel des Guten. Zuerst konnten wir
uns nur durch Zeichensprache verstän-
digen. Bald kam aber eine Polin, die gut
deutsch sprach und uns auch durch die
Straßen führte und dies und das
erklärte. Etwa 8000 bis 9000 Einwohner
sollen in Vietz jetzt wohnen.

Unser Ausflug zur Warthe war sehr
schön. Die Grabenmühle Genske ist
nicht mehr vorhanden, ebenso das
Fährhaus Neumann. Der Fährbetrieb ist
aber in vollem Gange und wir ließen uns
übersetzen- es kostete nichts. Wir fuh-
ren den Damm entlang über Fichtwer-
der Brücke, zurück über Pyrehne, Balz
nach Vietz. In Balz konnten wir eine
große Gänsefarm besichtigen .. .soviel
Gänse auf einem Feld haben wir noch



In Frankfurt gab es noch einen klei-
nen Zwischenfall mit der Verkehrspoli-
zei. Nach Zahlung von 1000 Zloty konn-
ten wir aber unsere Fahrt fortsetzen.
Gegen Abend kamen wir wohlbehalten
in Berlin an. Es waren unvergeßliche,
schöne Tage in unserer lieben alten Hei-
mat.

Zum Abschluß wurde in Berlin noch
ein kleines Vietzer-Treffen mit 13 Perso-
nen arrangiert. Den Gastgebern sei
dafür herzlichst gedankt.

Eine Reise in die alte Heimat kann ich
meinen Landsleuten nur empfehlen.

Ursula Brüst le, geb. Deh
7101 Abstadt, Helfenberger Straße 17.

Fotos: Heinz Balfanz, Berlin

Ein Blick in die Küstriner Straße,
rechts: Frau U. Brüstle u. Frau Ursula
Blank, geb. Wehlitz.

nicht gesehen! Die Kirche steht noch
und rechts und links der Straße verein-
zelte Gehöfte . . . ebenso die Ölmühle
von Hintzes. Wieder in Vietz angekom-
men war in der Fischerstraße schon ein
gutes Abendessen für uns gerichtet. Die
Polenfrau ist sehr fleißig, sie arbeitet
unermüdlich. Vormittags macht sie
Altenpflege und ist außer Haus; sie hat
sechs Kinder zu versorgen. Die zwei
älteren Töchter halfen in der Küche, sie
hatten Ferien. Eine Tochter war z.Z.
gerade in Westdeutschland bei Herrn
G. Bauer. Der ältere Sohn arbeitet in der
Okruna. Er lernte schnell einige Brocken
Deutsch. Unsere Gastgeberin war
immer freundlich und gut aufgelegt.
Zwischendurch sang sie uns mit ihrer
schönen Stimme ein polnisches Lied
vor. Ihr Mann, schon Rentner, früher
Schrankenwärter, war auch immer
freundlich. — An einem Abend wollte
man uns Bier vorsetzen — aber Jacek
kam mit leeren Taschen zurück — das
Bier war alle! Am nächsten Abend
konnte dies aber nachgeholt werden.

Wir bemerkten, daß trotz Zentralhei-
zung noch der alte Kachelofen im
Wohnzimmer steht. Wasserleitung,
Badezimmer sind z.T. in den Häusern
vorhanden.

In den Geschäften ist die Auswahl
nicht groß. Am Markt waren kleine Autos
mit Obst und Gemüse, welches die
Landwirte zum Kauf anboten.

Die Müllerberge sind verschwunden.
In der Scharnhorststraße ist eine große
Hühnerfarm, nur weiße Hühner! In der
alten Heerstraße sind neue große Häu-
ser entstanden.

Unsere mitgebrachten Geschenke
wurden dankend entgegengenommen.
Zum Abschied bekamen auch wir kleine
Geschenke als Wegzehrung mit. Mit der
Einladung wiederzukommen gab es
einen herzlichen Abschied.

Zwischen Vietz und Küstrin entdeck-
ten wir noch mehrere Storchennester,
die mit jungen Störchen belegt waren,
die Alten kamen mit Nahrung angeflo-
gen . . . für uns ein heimatliches Bild!

Innenansicht der Vietzer Kirche - einst -
und heute - als katholische Kirche!



Heimatblatt-

Leser

schreiben

uns...

Schulausflug von Vietz nach Döllensradung im Jahre 1931!

7101 Abstatt, Helfenberger Straße 13,
Tel.: 070 62/619 67.

hiermit möchte ich bitten, das bei-
liegende Foto im Heimatblatt zu ver-
öffentlichen. Es entstand bei einem
Ausflug von Vietz nach Döllensradung
im Jahre 1931. Der Lehrer war Herr Erich
Arndt, die Schüler sind zum größten Teil
der Jahrgang 1920.

Es freuen sich viele Heimatfreunde,
wenn sich daraufhin noch mehr Lands-
leute melden, von denen man bis jetzt
nichts wußte.

Ihre Ursula Brüstle, geb. Deh
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Straße 17.

N.S: Wir lassen nun hier die Namen
der Schülerinnen und Schüler auf dem
Foto folgen und fangen oben Bildmitte
an:
V.l.n.r. usw.: Horst Krüger, fr. Charlot-
tenhof; Ernst Hasselberg, jetzt Gust.-
Stresemann-Str. 61, in 7530 Pforzheim;
Günter Breitkreuz, gefallen; Heinz
Klose, Koblenzer Str. 27, 1000 Berlin
31; Egon Menzel, verstorben; Herta
Abeling; Ilse Henschel, Federcia-
straße 28, 1000 Berlin 19; Elisabeth
Manthey, Eichtalstr. 10, 3300 Braun-
schweig, verh. Krippner; Gerda Roß,
verh. Rhode?; Lehrer Erich Arndt;
Erna Schüler; Elisabeth Johnscher
(Radorf); Irmgard Flügge; Erika
Gruschkus; Ilse Röder; Käthe Weise;
Gerda Schöne; Klara Lippert, fr. Döl-
lensradung; Ruth Rockstroh, Kindle-
benstraße 16, 1000 Berlin 22, verh. Bin;
Traudel Rex, Compeweg 7, 2100 Ham-
burg 90; Thyra Geffert, Peter-Rosse-
ger-Straße 3, 4006 Erkrath 1, verh.
Stein; Trudchen Raychowicz, Schar-
beutzer Straße 135, 2000 Hamburg 73,
verh. Krüger; Erna Wagner; Else Jäkel;
Johanna Saalbreiter; Lilo Graf; Grete
Lucke, fr. Stolberg; Elsbeth Hübner, fr.
Blumberg; Bruno Kehrberg, An der
Mühlenau 53, 2370 Rendsburg; Paul
Ignatius; Alfred Perske, Persiusstr. 10,
DDR Potsdam.

Nun habe ich noch einige Geburts-
tagskinder aus Vietz:

Gerda Bossert, geb. Steinbach, fr.
Vietz, Küstriner Straße, jetzt: Bromhü-
belweg 17/37, CH 4111 Ariesheim
(Schweiz). Am 14.9.1986 wurde sie 61
Jahre!

Ihren 60. Geburtstag feierte am 16.9.
86 Erika Hein, geb. Boye, fr. Vietz,
Küstriner Straße, jetzt: Königsberger
Straße 14, 6123 Bad König.

Am 24. Sept. 86 feierte Hildegard Lüt-
cherath, geb. Worm, fr. Vietz, Charlot-
tenhofer Straße, ihren 63. Geburtstag in
3180 Wolfsburg-Vorsfelde, Katten-
straßel; Tel.: 0 53 63/18 35.

Herbert Emanuel, fr. Vietz, Fischer-
straße 3, feierte am 26.9. seinen 72.
Geburtstag und wohnt in 4520 Meile 1,
Buddenkamp 20. Seine Frau Gertrud,
geb. Wendt, feierte am 10.10. 86 ihren
73. Geburtstag.

Seinen 60. Geburtstag beging Hans-
Jürgen Piagens, fr. Vietz, Weidenweg 1,
am 12.10.1986 in 4980 Bünde 1, Winkel-
straße 36. Seine Schwester, Rosemarie
Schmidt, geb. Piagens, feierte am
15.10.1986 ihren 62. Geburtstag in 3070
Nienburg, Steigertralstraße 2a, Tel.:
0 50 21/45 92.

Am 29. Okt. 86 feierte Werner Hör-
nicke seinen 60. Geburtstag, fr. Vietz,
Hermann-Strunk-Straße, jetzt: 3300
Braunschweig, Werder 4; Tel.: 05 31/
4 5733.

Kurt Pade, fr. Landsberger Straße 18,
konnte am 30. Oktober seinen 62.
Geburtstag feiern. Erwohnt jetzt in 7000
Stuttgart 50, Pelikanstraße 53 D, Tel.:
0711/53 3159.

AN UNSERE LIEBEN LESER!
Wir bitten herzlich darum,

Zahlkarten und Banküberweisungen
deutlich lesbar zu schreiben und voll-
ständig auszufüllen, um Unstimmigkei-
ten und Rückfragen zu vermeiden.

Ursula Brüstle, geb. Deh, fr. Vietz,
Landsberger Straße 17, beging am
14.11.1986 ihren 64. Geburtstag in: 7101
Abstatt Helfenberger Straße 13; Tel.:
070 62/619 67.

Ingrid Richter, geb. Möwes, fr. Lands-
berger Straße, feierte am 30.11.1986
ihren 60. Geburtstag. Ihre Anschrift:
1000 Berlin 47, Schlosserweg 78; Tel.:
0 30/604 89 60.

Am 4.12.1986 feierte Fritz Herrmann,
fr. Vietz, Kl.-Anger-Straße 7, seinen 66.
Geburtstag in: Birkenweg 2, 2057 Wen-
torf Bez. Reinbek.

Am 10.12.1986 feierte Hildegard
Neue, geb. Mille, fr. Sonnenburger
Straße, ihren 63. Geburtstag. Sie wohnt
in: 4992 Espelkamp, Baltenweg 1.

Gerda Waltemathe, geb. Krause, fr.
Vietz, Landsberger Straße, wird am
12.12. ihren 63. Geburtstag feiern. Ihre
Anschrift: Krumsiekstraße 2 in 3063
Obernkirchen; Tel.: 0 5724/62 69.

Am 24. 12. 1986 feierte Günter Hör-
nicke, fr. Vietz, Hermann-Strunk-Str. 26,
seinen 65. Geburtstag. Er wohnt jetzt in
3300 Braunschweig, Möncheweg 59;
Tel.: 05 31/69 65 29.

Frau Ruth Birr, geb. Rockstroh, früher
Vietz, Landsberger Str. 22/23 konnte
am 17. Januar 1987 ihren 67. Geburts-
tag feiern, in: Kindlebenstraße 16, 1000
Berlin 22, Telefon (030) 3 65 35 79.

Herzl ichen Glückwunsch!

Bei den Geburtstagen wollen Sie bitte
bedenken, daß wir den „Satz" nicht
rechtzeitig veröffentlichen konnten, da
der Platz im Heimatblatt immer sehr
begrenzt ist.

In diesem Jahr kommen Ihre Glück-
wünsche bestimmt rechtzeitig an!



Am Stegsee
bei Hohenwalde!

Willi Streblow,
Waltraut Linnemann,
geb. Marquard und
Ehemann Willi.

Margot Sommerlatte,
geb. Heiterhoff, Ilse
Streblow, geb. Wen-
zel (†) und Frau ? (Polin
aus dem Hause ehemals
Herfurth).

Ein Besuch in Hohenwalde führt auch
immer zum Stegsee. Man kann ihn
bequem erreichen, denn im Gegensatz
zu früher besteht bis zum Wald eine
Asphaltstraße und durch den Wald bis
zum See führt ein zweispuriger festge-
fahrener Weg, der eine Begegnung von
zwei Autobussen zuläßt. Ehemalige
Hohenwalder werden aufhorchen...
Busse? Ja, man staune, im Sommer ver-
kehren an den Wochenenden 4mal täg-
lich Linienbusse zwischen Landsberg
und dem Stegsee. Etwa 100 m vor dem
See besteht ein großer Parkplatz. Vor
dem See links gibt es einen eingezäunten
Fest- und Zeltplatz mit überdachtem
Grillplatz sowie Tischen und Bänken
aus Naturholz. Wir waren sehr über-
rascht, wie sich das Ufer, die anschlie-
ßende Umgebung und der Anfahrweg
von 1945 bis 1985-wie auch die Fotos
zeigen — verändert hat. Gegenüber der
Badestelle steht ein Toilettenhaus und
in nächster Nähe am Waldrand ist eine
„Erste-Hilfe-Station" eingerichtet. Uns
wurde gesagt, die Freizeitanlage wurde
vom Staat unter Mithilfe der Soldaten
aus Landsberg (Gorzów) geschaffen.
Der Sand für den Strand wurde mit Mili-

tär-Lastwagen von hinter Landsberg
angefahren. Zum Wald hin wurde der
Strand (siehe Foto) durch eine feste
Straße mit Bordsteinen abgegrenzt. Für
Kinder (Nichtschwimmer) ist der Bade-
bereich innerhalb der Holzbauten vor-
gesehen.

Willi S t r e b l o w

. . . und hier einige Hohenwalder
Geburtstagskinder:

Frau Herta Unger, geb. Giedke,
konnte am 2. März in DDR 3720 Blan-
kenburg/Harz, Lessingstraße 37, ihren
70. Geburtstag feiern.

Am 9. März konnte Frau Elli Zwerg,
geb. Leeske, ihren 76. Geburtstag in
DDR 2804 Grabow, Kleiner Wandrahm
20, begehen.

Seinen 60. Geburtstag feierte am
2. April des Jahres Günter Streblow in
4400 Münster/Westfalen.

Heinz Panzer, jetzt in 7100 Heil-
bronn-Sontheim, Güldensteinstraße 7,
Tel.: 0 71 31/5710 35, wurde am 8. April
62 Jahre alt.

Frau Lucie Reitmann, geb. Moewes,
konnte am 9. April in 2740 Bremer-
vörde, Bergstraße 20, Tel.: 047 61/
4834, ihren 67. Geburtstag feiern.

In DDR 3270 Burg bei Magdeburg,
Forststr. 13, feierte Dietrich Streblow
am 24. April seinen 61. Geburtstag.

Frau Hilde Ewert, geb. Haak konnte
am 11. Juli d. J. ihren Geburtstag feiern,
in: Ghanastraße 35, 1000 Berlin 65;
Telefon: 030/4 52 77 54.

Am 15. August kann Frau Elisabeth
Vatter, geb. Wurzel ihren 64. Geburts-
tag begehen, in: Humboldtstraße 5/1,
7080 Aalen.

. . . und unser getreuer, hilfsbereiter
und um den Zusammenhalt „seiner
Hohenwalder" stets bemühter Heimat-
freund Willi Streblow begeht am 25.
September d. J. seinen 73. Geburtstag,
in: Ernst-Reuter-Siedlung 7, 1000 Ber-
lin 65; Telefon 030/ 4 63 58 28.

Frau Marie Wegner, geb. Pätzel feiert
auch am 25. September Geburtstag -
ihren 77. - in: Arnulfstraße 93, 1000 Ber-
lin 42; Telefon 030/7 53 13 25.

1985

1986



HEIMATBLATT-Leser schreiben ...

7905 Dietenheim/Iller, Lerchenstraße 2
„... durch Zufall habe ich über Joa-

chim Huhn ein Foto aufgetrieben. Text:
„...Zur Erinnerung an gemeinsame
alte Zeiten in Landsberg!

31.8.1919 Frankfurt/Oder
Mit freundlichem Gruß
Alfred Meyer, Okt. 1947"
Nun meine Frage: Wer kennt wen??

Bildmitte: Steuermann Gerhard Huhn.
Bei der Gelegenheit noch eine Frage:

Wer von den zahlreichen Lesern des
Heimatblattes besitzt eventuell ein
Foto des Hauses Zechower Straße 75,
Eckhaus an der Lorenzdorfer Straße
und bekannt als „Pagelsohn's Haus".
*) mein Geburtshaus; durch die Flucht
ist alles verloren gegangen.

... viele herzliche Grüße!
Ihr Hans-Ulrich Huhn und Frau Helga

1000 Berlin 51, Teichstraße 21, Tel.:
0 30/49646 43

„... Ich muß Ihnen doch einmal
schreiben, um Ihnen zu sagen, wie sehr
ich mich immer über unser Heimatblatt
freue! Uns Landsberger halten Sie
damit noch nach 42 Jahren zusammen
— dafür möchte ich Ihnen recht herzlich
danken!

Ein kleines Erlebnis von uns auf Rei-
sen: Mein Mann und ich besuchten ein-
mal wieder unsere beiden Söhne, die
als Wissenschaftler in Boston/USA
tätig sind. Als wir uns im Frühstücks-
raum des Hotels auf deutsch unterhiel-
ten, horchte eine Kellnerin auf: „Sie
sprechen Deutsch? Woher kommen
Sie?" Als sie hörte, daß wir aus Berlin
seien, war sie ganz begeistert: „Das ist
ja nicht weit von meiner alten Heimat,
einer kleinen Stadt an der Warthe!" Sie
war aus Landsberg!! Als sie hörte, daß
ich auch aus Landsberg bin und sogar
ihr Jahrgang, da waren wir beide doch

sehr angerührt... Sie wohnte in der
Uferstraße hinterm Krankenhaus,
wurde in der Russenzeit verschleppt
und war jahrelang in Sibirien. Als sie
zurück durfte, wanderte sie in die USA
aus. Aber die Sehnsucht nach Lands-
berg ist geblieben! „Es war eine herr-
liche Kinder- und Jugendzeit!" darin
waren wir uns einig. Leider habe ich
ihren Namen nicht, da wir uns am näch-
sten Tag, als wir abreisten, nicht mehr
sahen. Ich schickte aber ein Foto unserer
Marienkirche an die Hotelanschrift, die
es hoffentlich weiterleitete...

... Ihre Gertraude Jentsch,
geb. Friedländer (Dr. med.)
fr. LaW., Bismarckstraße 26.

Güldensteinstraße 6, 7100 Heilbronn-
Sontheim

„...heute übersende ich Ihnen die
Bilder von unserem Klassentreffen vom
29.5. bis 1.6.1986 im Raum Heilbronn.
Auf dem Foto von 1941 sind 23 von
24 Klassenkameraden abgebildet. An
unserem Treffen nahmen 12 von 15 uns
anschriftlich bekannten Kameraden
teil. Sieben sind leider gefallen, vermißt
oder verstorben. Von Joachim Luedtke
und Erich Soeffner fehlen noch die
Anschriften (vielleicht kennt sie einer
unserer vielen Leser?).

Am Donnerstag, dem 29. Mai, war der
Anreisetag. Teilweise hatten wir uns
seit 1942 nicht mehr gesehen. So
mußte jeder Ankömmling im Hotel ver-
suchen, die bereits Anwesenden zu
erkennen. Da gab es selbst von Medizi-
nern die tollsten Diagnosen!! Nicht alle
konnten am selben Tag anreisen, so
ging das Spiel über drei Tage und das
Hallo war immer groß. Auch unsere
Frauen, selbst wenn sie sich noch nicht
kannten, fügten sich sofort in unsere
Rabaukengruppe ein.

Inzwischen kommen immer mehr ins
Renten- oder Pensionsalter, so daß
beschlossen wurde, das nächste Treffen
schon im Mai 1987 abzuhalten (28. bis
31. Mai 1987).

Leider ist ein Teilnehmer — Dr. med.
dent. Hans-Joachim Gutsche im
Dezember 1986 verstorben. Nun sind
wir nur noch 2/3!! Wir hoffen, daß seine
Frau auch am kommenden Treffen teil-
nimmt, um diese Lücke auszufüllen.
Vielleicht gelingt es auch, die zwei noch
Fehlenden über das Heimatblatt auf-
zuspüren.

... Ihr Horst Wegner
fr. LaW., Schloßstraße - Pfarrhaus

Fotos siehe nächste Seite!

Klassenfoto aus dem Jahre 1941

Vordere Reihe v. I. n. r.: Gutsche †, Hoff-
mann †, Weiser, Soeffner, Reso,
Luedtke, Eichholz.
2. Reihe: Schmidt, Menz, Ebers †,
Dersch, Goerke, Wegner.

3. Reihe: Rothe †, v. Alten †, Glasemann,
Pilnitz, Schubert †, Lange.

4. Reihe: Remitz, Isensee, Förster †,
Adamczyk.



Namen ohne Titel und Thesen -
nur Temperamente!

Bild 1 v. I. n. r.: H. Adamczyk - Frau Pil-
nitz - Frau Adamczyk - H. Goerke -
Frau Goerke - H. Gutsche - Frau
Gutsche — H. Dersch — Frau Dersch —
H. Wegner.
Bild 2: H. Weiser - H. Remitz -
H. Schmidt - H. Wegner- Frau Schmidt
- H. Dersch - Frau Goerke - H. Goerke
- Frau Adamczyk - H. Adamczyk -
Frau Dersch.
Bild 3: H. Weiser - H. Isensee -
H. Wegner - H. Dersch - H. Goerke -
H. Pilnitz - H. Glasemann - H. Schmidt.
Bild 4: H. Dersch - G. Schmidt -
U. Glasemann — H. Wegner — B. Pilnitz —
F.-K. Eichholz — E. Isensee.

Bild 1

Anfrage:
Wer weiß, wo Familie Friedrich

Soeffner aus LaW., Lugestraße 3, ver-
blieben ist. Von seinen Klassenkamera-
den wird besonders der Sohn Erich
gesucht, der einige Zeit in Ingolstadt/
Donau lebte.

Ferner forschen wir noch nach dem
Verbleib von Hans-Joachim Luedtke,
fr. LaW., Moltkestraße 7 a.

. . . inzwischen hat das nächste Treffen schon stattgefunden!

Bild 2

und Bild 4

Bild 3



2910 Westerstede 1, Poststraße 22
Ich möchte die Gelegenheit nicht

vorübergehen lassen, ohne Ihnen einen
aufrichtigen Dank für Ihre unermüd-
liche und so segensreiche Arbeit für alle
Vertriebenen unserer näheren Heimat
auszusprechen. Wie umfangreich diese
Arbeit war und ist, können wohl nur Sie
selbst empfinden...

Ich bin die Tochter (Stieftochter) von
Fritz Werft und Frau Aenne, fr. Mey-
damstraße 52, im Hause Fliesen-Wilke.
Ich glaube, daß doch noch einige alte
Landsberger meinen lieben, unverges-
senen Stiefvater kannten — vom Lands-
berger Ruderverein aus. Er kam 1945
um die Osterzeit in Rußland ums Leben,
wohin er verschleppt wurde. Meine
Mutter lebt im Alter von 88 Jahren bei
meinem Stiefbruder Jochen Werft in
Bad Honnef, Floßweg 82.

Zu meiner Freude fand ich in der letz-
ten Ausgabe des Heimatblattes auch
einige bekannte Namen ehemaliger
Schulkameradinnen der Mädchen-Mit-
telschule. Ich bin Jahrgang 1922 und
habe die letzten drei Jahre bis zur Mitt-
leren Reife 1939 die Mittelschule
besucht. Von 1940 bis 1945 habe ich im
Landsberger Postamt gearbeitet...
erst Fernamt, dann Telegrafie und Fern-
schreiber... und denke noch sehr
gerne an diese Jahre zurück. Leider
hörte ich nichts mehr von all den netten
Kolleginnen... stehe nur noch mit
Lieselotte Reim, Oberursel, in Verbin-
dung, mit der ich auch zur Schule ging.
Meine treue Schulfreundin Käthe
Schubert lebt hier in meiner Nähe in
Delmenhorst i.O.

Einige Fotos aus den Jugendtagen
habe ich retten können und hoffe, daß
sie zur Wiedergabe im Heimatblatt
brauchbar sind. Wir feierten Geburts-
tag bei Käthe Schubert in lustiger Ver-
kleidung à la Tanzstunde — ich stellte
Frau Hunisch dar! Auf dem Foto links:
Inge Puhlmann, früher Kriescht, Ilse
Schaper, Marianne Sasse, Lorenzdorf
und Inge Schorr, Christa Kaufmann,
Käthe Schubert . . . August 1938.

Ich bin gebürtige Friedebergerin, wie
auch meine Mutter und Vorfahren. Da
ich in Friedeberg sehr liebe Großeltern
hatte, hängt mein Herz noch immer
besonders an diesem Städtchen...

... mit heimatlichen Grüßen
Ihre Christa Wolff
geb. Kaufmann — Werft

Achtung! Mädchen-Mittelschule LaW.
Abgangsjahr 1940

Erkennt Ihr Euch wieder?
Obere Reihe v. I. n. r.: Ingeborg Wegner,
Irmgard Meier, Erika Rehmann, Gisela
Gähde, Rektor Reischke, Anneliese
Kosse, Brigitte Berndt, Waltraut Gru-
now, Lieselotte Büttner, Ehrentraut
Gerlach.
Mittlere Reihe v.l.: Brigitte Bähner,
Erika Müller, Eva Pallmann, Waldtraut
Blancke, Erika Schumann, Ilse Mehnert.

Sommer 1940 im Rosengarten im Stadtpark! Von links: Christa Kaufmann,
Margot Hannebauer, eine Bekannte von mir aus Breslau zu Besuch, Liese-
lotte Lamprecht.

siehe Brief!

Untere Reihe: Die Schwester von Irm-
gard Meier, Christel Röhl.

Es wäre schön, wenn wir einmal ein
Klassentreffen veranstalten könnten!

Bitte melden bei: Erika Meier
geb. Schumann
Jägerweg 16
3105 Faßberg/Celle
Tel.: 0 50 55/81 71
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HEIMATTREFFEN

Hamburg
Am 13. Dezember 1986 erlebten

51 Landsberger mit ihren Freunden,
dabei auch Frau Bärbel Beske aus
Hambühren als Gast, eine Traumbus-
fahrt nach Reinfeld (mit seinen vielen
Seen) zum Karpfen-Essen im Forst-
haus Bolande.

Um 10.00 Uhr fuhr der „Marquardt-
Bus", kommentiert vom 1. Vorsitzen-
den, durch die festlich beleuchtete
Mönkebergstraße, entlang der Binnen-
und Außenalster mit vielen Sehenswür-
digkeiten... durch City-Nord mit ihren
gewaltigen Verwaltungs- und Büro-
häuserkomplexen ... entlang am Stadt-
park, durch die idyllischen Vororte
Sasel, Bergstedt, Hoisdorf, Bargte-
heide und Bad Oldesloe. Hier stiegen
das Ehepaar Richter und Frau L. Schlick-
eiser dazu.

Um 12.00 Uhr gab es dann an mit
Kerzen geschmückten Tafeln ein vor-
zügliches Mittagessen.

Weiter ging die Fahrt zur Hansestadt
Lübeck... hier Stadtrundfahrt und
Bummel über den Weihnachtsmarkt im
historischen Innenhof des barocken
Rathauses.

Zum Kaffee kehrten wir zurück ins
Forsthaus. Unterm Tannenbaum brachte
Heimatfreund Heinz Theuerkauf eine
ergreifende Geschichte zu Gehör: Ein
Arbeitsloser, vom Weihnachtsmann-
vermittlungsdienst Beschäftigter, be-
gegnete bei seinem Besuch seinem
ehemaligen Kompaniechef aus dem
Rußlandfeldzug wieder...

Carl Rittmeyer trug das Gedicht
„Datt lütt fine Klingen!" von Rudolf
Kinau vor.

Die Rückfahrt führte zurück nach
Hamburg durch festlich mit Tannen-
bäumen beleuchtete Orte.

In froher Erwartung auf das nächste
Wiedersehen in 1987 gingen alle Heimat-
freunde tief erfüllt vom Gesehenen und
Erlebten dieses Tages auseinander.

Carl R i t t m e y e r

Lübeck
Am 14. Februar 1987 führte der Heimat-

kreis Landsberg (Warthe) in Lübeck
seine Jahreshauptversammlung durch.

Der 1. Vorsitzende Fritz S t r o h -
b u s c h begrüßte Mitglieder, Gäste, die
Betreuerinnen Frau Promnitz, Frau Ehlers
und den Landes- und Kreisvorsitzen-
den der Landsmannschaft Berlin-Mark
Brandenburg Günther Promni tz herz-
lichst.

Landsmann G. Promnitz zeichnete
zunächst langjährige, treue Mitglieder
mit der Ehrenplakette aus.

Nach der Kaffeetafel betonte F. Stroh-
busch, daß im Jahre 1986 kein Todesfall
in unserem Kreise zu beklagen sei. Er
brachte einen Nachruf für Dr. agr. Hugo

Quast , dessen Heimat Zantoch/Kr.
LaW. war; sein letzter Wohnsitz war
Malente.

Frau Schumacher verlas den Jahres-
bericht, der über alle Veranstaltungen
des Jahres 1986 Aufschluß gab. Danach
folgte der Kassenbericht, verlesen von
Frau A. Schumacher, als Kassenführe-
rin, der über Soll und Haben Auskunft
gab. Die Kasse war von Frau Lange und
Frau Wiese vorher geprüft worden. Im
Kassenprüfungsbericht erklärte Frau
Wiese, daß die Kasse ordnungsgemäß
und einwandfrei geführt wurde und
keinen Anlaß zu Beanstandungen gab.
Sie beantragte Entlastung der Kassen-
führerin und des Gesamtvorstandes.
Dieser Antrag wurde einstimmig ange-
nommen.

Für 1987 ist außer Versammlungen
für Ende Mai eine Ausflugsfahrt mit
Bahn und Schiff geplant.

Ein Artikel aus der Märkischen Zei-
tung über die Stadt Soldin in der Neu-
mark wurde vom 2. Vorsitzenden Arno
Bank vorgelesen, der die Lage und den
geschichtlichen Werdegang dieser
Stadt beschrieb. Eine gedankliche
Fahrt durch die Uckermark, genannt
„die märkische Schweiz", mit ihren
romantischen Seen und reizenden
Städten brachte uns manches in Erin-
nerung... vorgelesen von F. Stroh-
busch.

Als heiterer Abschluß folgten einige
Gedichte aus dem Zyklus „Ein Mensch"
von Eugen Roth.

Mit dem Wunsche, alle mögen gut
nach Hause kommen, schloß F. Stroh-
busch die Versammlung mit dem
Gedicht von E. Geibel: „Es muß doch
Frühling werden!"

Zum 11. April hatte der Vorstand des
Heimatkreises zu einer Mitgliederver-
sammlung eingeladen.

Der 1. Vorsitzende, Fritz S t r o h -
b u s c h , begrüßte alle Erschienenen
herzlich. Nach der Kaffeetafel dankte er
den Damen Frau Promnitz, Frau v. Ams-
berg und Frau Ehlert für die Betreuung
im Namen aller.

In einer Schweigeminute wurde
unseres langjährigen Mitgliedes Frau
Gertrud Kühn, geb. Schmerse, gedacht,
die am 10. März d.J. verstorben ist. Es
folgte der übliche Bericht über die poli-
tische Lage, zunächst zur Innenpolitik,
die Hessenwahl berührend, dann zur
Außenpolitik. Der 2. Vorsitzende, Arno
Bank, brachte einen Aufsatz von
Käthe Textor „Wanderung zur Früh-
lingszeit" zu Gehör. Sie führte uns in die
nördliche Neumark mit ihren verträum-
ten Seen und Wäldern bei Zanztal und
weckte viele vertraute Erinnerungen.
Gedichte und Geschichten über den
Frühling aus Mecklenburg, Ostpreußen
und der Memelgegend ließ F. Strohbusch
folgen. Den Abschluß dieses Gedicht-
reigens bildete der „Osterspaziergang"
aus dem Faust von Goethe.

Anneliese Schumache r
Schriftführerin

Dank

Zahlreiche Gratulanten aus der alten
Heimat haben mich mit ihren guten
Wünschen zu meinem 85. Geburtstag
am 10. Januar dieses Jahres erfreut.

Für das getreue Gedenken bedanke
ich mich auf diesem Wege herzlich.

Es war ein festlicher Tag. Ich will ihn
kurz schildern:

Ein zu Dank verpflichtendes Ereignis
war für mich, daß alle drei Kinder meines
verstorbenen Bruders Johannes, die
noch nicht im Rentenalter stehen, aus
der DDR ausreisen und mir persönlich
ihre guten Wünsche aussprechen konn-
ten.

Der Tag begann mit dem Gottesdienst
in der Lutherkirche (erbaut 1740), die
mich an meine Heimatkirche — die Kon-
kordienkirche in Landsberg/Warthe —
erinnert, in der ich am 17. März 1918 von
meinem Vater Pfarrer Paul Meyer einge-
segnet worden bin.

Der Ansprache meines Gemeinde-
pfarrers, Dr. Hans Büscher, lag mein Ein-
segnungsspruch zugrunde:

„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn
du hältst mich bei meiner rechten Hand"
(Psalm 73,23).

Umrahmt wurde die Feier durch
Orgeldarbietungen von Rolf Schön-
stedt, dem Landeskirchenmusikdirek-
tor in Hamm. Meisterhaft trug er zwei
Sätze aus Bach's concerto A-moll (nach
einem Thema von Vivaldi) vor. Nach der
Andacht, an der über 60 Personen teil-
nahmen, gingen wir zum „Empfang" in
das Gemeindezentrum der Luther-
kirche.

Da ich nach meiner Übersiedlung
nach Hamm im Jahre 1945 mehrere
Ehrenämter bekleidet hatte (in der Kirche,
als Curator im Gymnasium Hammonese,
einer Gründung des Großen Kurfürsten
vom Jahre 1657, und in studentischen
Vereinigungen), war die Zahl der Redner
nicht gering. Der Direktor des Gymna-
siums überreichte mir eine Urkunde in
lateinischer Sprache, ein früherer Senats-
präsident des Oberlandesgerichts ehrte
mich dadurch, daß er meinen Lebens-
weg in Versform zu Gehör brachte.

Ich bedankte mich für die Aufnahme,
die ich in Westfalen gefunden habe und
für die Gastfreundschaft, die die Lands-
berger in unserer Patenstadt Herford
erfahren.

Der Nachmittag und Abend des fest-
lichen Tages gehörte der Familie, die
sich aus nah und fern eingefunden hatte:
7 Enkel, Kinder und Schwiegerkinder
sowie weitere 20 Verwandte.

Ich bin dankbar, daß ich in Rüstigkeit
diesen Geburtstag erleben durfte.

In heimatlicher Verbundenheit

Friedrich Wilhelm Meyer
4700 Hamm/Westf. • Heßlerstraße 28
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ACHTUNG! Bitte vormerken!

Das 16. Landsberger Bundestreffen
in unserer Patenstadt Herford findet
von Freitag, dem 17. Juni 1988 bis Sonn-
tag, dem 19. Juni 1988 statt!

Mit einer Klappkarte — in sorgfältiger
„Handarbeit" selbst gefertigt - erfreute
Ulla Greiser (Kanada) ihre ehemaligen
Mitschülerinnen beim Klassentreffen
1986 in Herford!

(Siehe auch H.BI. 3. Folge 1986, S. 10)

Die Dechsel'er auf Seite 13 sind:

Esta Woltersdorf-Bornstein; Brunhil-
de Venerius-Göring; Helga Depper-
mann-Strehmel; Marianne Strauß-
Lorenz.

Elli Ahrendt-Krackow;

Ilse Stabenow-Prill;

Esta Woltersdorf; Hugo Pfeifer; Her-
bert Linder

Herbert Linder; E. Woltersdorf; Karl-
Heinz Wandrey und Frau; Rudolf
Freier; Käthe Pielka-Freier

Kaufmann Kurt Briese, La./W.; Esta
Woltersdorf und Schulfreundin Jo-
hanna Briese-Krause; Erika Weißer-
Perschmann; Erika Wiese; Elise Deh-
mann-Hohensee; Irmgard Fandré-La-
bod und Ilse Kühn-Haff alle aus
Landsberg.

Die Balzer am Schützenhof
in Herford!

Es grüßen: Heinz Koch, Ruth Rockstroh;
Luise Meijer (Seelig); Siegfried Nau-
mann; Elfriede Perske (Gläser); Ruth
Koch (Heimann); Waltraud Gierth (Fech-
ner); Else Synatzschke (Höhne); Herr
Meijer und Fridel Letzien (Fröhlich), die
leider inzwischen verstorben ist.

Zum Foto rechts:
Gerda Plöse; Annemarie Raichewicz;
Frau Preuß (Herbert Preuß); Gertrud
Preuß; Grefe Klopsch (Plöse); Erwin
Preuß; Else Synatzschke (Höhne); Her-
bert Preuß; Fridel Letzien †; Herbert
Raichewicz.
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. . . und hier grüßen
ehemalige Dechsel'er

und andere...
siehe Seite 12
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. . . auch sie alle feierten
ein frohes Wiedersehen
in Herford!

Inge Hirsch-Vetter; Ruth Frohloff-
Kambach; Erika Wiese; Elfi Müller-
Blankschön; Käthe Michelis-Schlen-
der; Hanni Walter-Hauffe.

Vera Wutzdorf; Susanne Fickel-Paul
(leider inzwischen heimgegangen);
Sabine Mietz-Sommer.

Bernhard Kullack;
Heinz Ruschinski;
Herbert Jänsch.

Alice Ücker-Schütz;
Marianne Wottrich-
Behling;
Inge Barth-Otterstein;
Hilla Burmeister-Lutz
und Schwester
Rosi Konst;
Lore-Lotte Rochan-
Kulicke.
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Neue HEIMATBLATT-Leser!

meine Frau und ich würden uns
freuen, wenn Sie uns in Zukunft regel-
mäßig das Heimatblatt übersenden. Es
können auch noch rückläufige Num-
mern sein.

Als ehemaliger Gralower und meine
Frau als Hohenwalderin grüßen wir
recht herzlich

Walter und Hildegard Keil,
geb. Romund,

jetzt: Hochstraße 37, 4980 Bünde 1."

„ . . . meinem Bruder Günter möchte
ich gern ein Jahresabonnement für das
Landsberger Heimatblatt schenken.
Seine Personalien: Günter Schüne-
mann, geb. 11.9.1919, Sohn des 1941 ver-
storbenen Kaufmanns Bernhard Schü-
nemann in Ludwigsruh/Kr. LaW., jetzt:
Budberger Straße 6 in 4760 Werl 12.

. . . mit freundlichen Grüßen
Fritz Schünemann

Schmilauer Str. 130, 2418 Ratzeburg 3."

„.. .Ich möchte hiermit das Landsberger
Heimatblatt bestellen.

Mit freundlichem Gruß!
Erika Meier, geb. Schumann

fr.LaW.,Küstriner Straße 76,jetzt: Jäger-
weg 16, 3105 Faßberg/Celle."

„.. .von Herrn Drägestein aus Lauen-
burg bekam ich ein Landsberger Hei-
matblatt in die Hand und gab es meiner
Mutter zu lesen. Nun möchte ich das
Blatt gern für meine Mutter, Frau Käthe
Karow,geb. Wohlfeil,beziehen. Ich bin in
Landsberg geboren und komme aus
Altenfließ, Getreidemühle.

Mit freundlichen Grüßen!
Ulrich Karow
Die Familie Karow betreibt in Hinter-

dorf 29, 7821 Bernau-Dorf, Tel.: 07675/
727, die Hotel-Pension „Jägerhof".
(Auch im Winter bietet der Luftkurort
Bernau alles, was Voraussetzung ist,
den „weißen Traum" vom unbeschwer-
ten Ferienglück Wirklichkeit werden zu
lassen.)

„.. .habe Ihre freundliche Karte und zwei
Heimatblätter erhalten. Herzlichen
Dank! Schade, daß ich erst nach so vie-
len Jahren erfahren habe, daß es die
Heimattreffen gibt wie sogar auch ein
Heimatblatt. Durch eine ehemalige
Hohenwalderin, sie wohnt jetzt in Plet-
tenberg, Irmgard Palluch, geb. Krüger,
die mich hier durch ein Telefonbuch
ausfindig gemacht hat, war ich so auch
zum ersten Mal beim Bundestreffen in
Herford. Habe mich riesig gefreut, viele
liebe, alte Hohenwalder wiederzusehen.

Nun werde ich durch das Heimatblatt
in Zukunft ja einiges mehr erfahren, was
ich bisher vermißt habe.

Auch sie waren 1986 in Herford dabei: Ehepaar Gerhard Stein (fr. Block-
winkel bzw. Hammer) mit Schwester Elli und dahinter: Frau Erna Petrick,
geb. Nadoll aus Bürgerbruch.

... mit herzlichen Grüßen in Heimat-
verbundenheit

Ihr Werner Scheewe
Niedernhofstraße 2 B,5800 Hagen, Tel.:
0 23 31/6 23 07."

Ferner senden wir auch das Heimat-
blatt an Herrn Heinz Panzer, jetzt: Gül-
densteinstraße 7, 7100 Heilbronn-Sont-
heim, Tel.: 07131/571035; früher:
Hohenwalde/Kr. LaW.

Herrn Karl-Heinz Jahn, fr. LaW., Kur-
zer Weg 15 und Lehmannstraße 9, jetzt:
Winkelriedstraße 36, 4200 Oberhau-
sen.

Frau Senta Meister, geb. Dickert
(Merzdorf), zuletzt LaW., Birnbaumer
Straße, jetzt in: Buhnenstraße 4, 6257
Hünfelden, Meusfelden 5.

Frau Ruth Birr, geb. Rockstroh, aus
Vietz, Landsberger Straße 22/23, jetzt:
Kindlebenstraße 16,1000 Berlin 22,Tel.:
0 30/3 65 3579.

Frau Johanna Rogge, geb. Maru-
schewsky, geb. 31.5.1921, fr. LaW., Hei-
nersdorfer Straße 93, jetzt: Heilmann-
ring 60A, 1000 Berlin 13, Tel.: 0 30/
3 8139 25.

Neue Anschriften haben:

Hans-Joachim Wartenberg, fr. LaW.,
Bergstraße 33, jetzt: Eppendorfer Stieg
Nr. 1 in: 2000 Hamburg 60.

Frau Herta Kootz-Grunow, geb.
Lehmphul, fr. LaW., Lissaer Straße 2, jetzt:
Sonnenscheinweg 58 in: 4300 Essen 1

Frau Elsa Bahr, fr. LaW., Friedrich-
straße, Goldwarengeschäft, hat ihre
schöne Wohnung aufgegeben und ist
in das DRK-Heim Winklerstraße 1,
1000 Berlin 33, „Ewald-Zacher-Haus"
gezogen; Tel.: 0 30/89194 24. Zu ihrer
Freude wohnt dort schon seit etlichen
Jahren Frau Elisabeth Prömmel, Lehrerin
i.R., vom Markt 13 in LaW.; Tel.: 030/
89135 08.

... Frau Gertrud Prüfert, geb. Pfeiffer,
fr. LaW., Neustadt 13, lebt jetzt in: Golf-
straße 12 a, 3388 Bad Harzburg; Tel.:
0 53 22/51166.

Berichtigung!
Im letzten HEIMATBLATT zeigten wir

den Geburtstag von Frau Anni
Schleese, geb. Schulz an. Leider ist uns
ein Versehen unterlaufen.

Frau Schleese ist gebürtig aus
Marienwiese und zog nach ihrer Ehe-
schließung nach Johanneswunsch. Jetzt:
Prinzregentenstraße 7, 1000 Berlin 31,
Tel.: 030/211 3596.

Achtung Berlin!
Sonnabend, 8. August 1987,

Monatstreffen ab 14.00 Uhr in
Schultheiss-Gaststätte

Hasenheide.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß. Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
Tempelhofer Ufer 36, Telefon: 2 62 30 46/47.
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Wir sind umgezogen!

„... unser Haus in Arnsberg haben wir
verkauft und haben unseren Wohnsitz
seit April d.J. nach 2380 Schleswig,
Mühlenredder 3, verlegt.

Dort sind wir unseren Verwandten
näher, was mit zunehmendem Alter
sehr wichtig ist.

... mit freundlichen Grüßen
Conrad Klehr,
fr. Wepritz, Landsberger Straße 80
und Frau Waltraud, geb. Bürger,

fr. LaW., Moltkestraße 19;... sie konnte
am 30. Mai ihren Geburtstag feiern...

...hiermit möchte ich meine neue
Anschrift mitteilen:

Gerda Kahl, geb. Schwän
fr. Neu-Diedersdorf/Kr. LaW., jetzt:
Keilerstraße 12 a, in 1000 Berlin 27; Tel.:
030/43194 70.

unsere neue Anschrift lautet:
Gerd und Elli Werbeck, geb. Braun,
Zur Dörner Brücke, Tel.: 02 02/55 66 97
5600 Wuppertal 2

fr. LaW., Schönhofstraße 20.

Ich möchte Ihnen heute mitteilen,
daß ich nach 34 Jahren Geisenheim
verlasse und nach Wiesbaden ziehe.
Da meine Kinder dort wohnen und ich
auch sehr viele Bekannte in Wiesbaden
habe, wird mir das Einleben nicht
schwer werden.

Ab Juni lautet meine Anschrift also:
Platterstraße 144
6200 Wiesbaden

Liebe Grüße!
Ihre Christa Kluge, geb. Kanitz

fr. LaW., Neustadt 18.

„... Ab 1. April ist meine neue Adresse:
Magda Schulz, geb. Berndt
Taunusstraße 1, Tel.: 0 61 82/12 57,
6453 Seligenstadt 3

Hierdurch teile ich Ihnen mit, daß
ich nun endgültig meinen Wohnsitz
nach Süddeutschland verlegt habe.
Meine neue Anschrift lautet:

Gerhard Binder
Friedrichstraße 6C
7750 Konstanz
Tel.: 07531/50413
Ich bitte Sie, mir das Heimatblatt an

die neue Anschrift zu senden.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Binder

früher Roßwiese Nr. 2 (Stadtgrenze).

„Wir sind umgezogen!
Unsere neue Adresse:
Herta Rehmann, geb. Bahr

fr. LaW., Hohenzollernstraße 2, jetzt:
1000 Berlin 37, Teltower Damm 223 a;
Tel.: 030/815 8387.

wir sind ab April 1987 wieder in
Wewelsburg.

4793 Büren-Wewelsburg
Tudorfer Straße 6, Tel.: 0 29 55/61 03
Alfred und
Ursula Heik, geb. Wiczurke

fr. LaW., Mittelstraße 8.

allen Freunden und Bekannten
teilen wir mit, daß wir nicht mehr am
Eichendorffring wohnen, sondern in die

Schellingstraße 19,
8580 Bayreuth

gezogen sind (Tel.: 09 21/65 631).
Allen Freunden herzliche Grüße!

Ihre Walter und Erika Hubert

fr. LaW., Bergstraße 40.

„... am 22. Juli 1987 ziehe ich mit
meinem Mann von Hamburg nach Stadt-
hagen. Unsere neue Adresse lautet
dann:

Schachtstraße 51 a
3060 Stadthagen
Tel.: 0 57 21/45 83.
Das Heimatblatt bitte dann an die

neue Adresse... ich warte schon sehr
darauf!

Herzliche Grüße!
Waltraud Voss, geb. Doberschütz, fr.

LaW., Meydamstraße 58 — später Schil-
lerstraße 1 (verw. Gerlach).

Frau Frieda Ebert, geb. König, lebt
jetzt im Alten-Pflegeheim „Ruhesitz
Tiergarten, Zietenstraße 4,1000 Berlin 30.
Am 4. August d. J. kann sie ihren 86. Ge-
burtstag begehen.

Erinnerungsfoto aus dem Jahre 1928? Das Foto zeigt den Jahrgang 1916-17-18 (?) in der Grund-
schule mit Klassenlehrer Strehmel - kurz vor der Umschulung.

Soweit bekannt einige Namen:

Oberste Reihe v.l.:
4. u. 5. Hans Vetter;
Erich Ebensberger u.
11. Gerhard(?) Kugel;

mittlere Reihe: 6. v.l.
Rudolf Schulz; 8. u.9.
Waldemar Weinert;
Hans Wolf . . .

Untere Reihe: Hel-
mut Markmann;
Heinz Eisenblätter;
Helmut Liersch; Kurt
Thom; ?; Kurt Pank-
nin; Ernst Gö'tsch; ?;
?; Krug; ?; Horn;
vorn links: ?; Lenz.

. . . und wer erkennt
sich noch?

I. Krüger
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. . . unsere Plauderecke!"
Es ist bekannt, daß wir in Landsberg

Persönlichkeiten von hohem Rang und
Namen hatten.

Ein Mensch mit großer Herzensgüte,
einem Können, das ihn in Fachkreisen
weit über unseren Kreis bekannt und
hochgeschätzt gemacht hat, ein Idea-
list, der sein Leben der Medizin und sei-
nen Kranken gewidmet hat . . . ein
Lebenswerk, (seinen Namen möchte
ich nicht nennen, er hätte es nicht ge-
wollt . . .)

Erst ein paar Jahre war es her, da
starb seine Frau als nun der Herr auch
ihn zu sich holte. Ganz plötzlich und viel
zu früh.

Für alle Landsberger ein Schock und
ein großer Verlust.

Die beiden Söhne, noch in der Ausbil-
dung stehend, waren nun Waisen!

Unser verehrter Oberbürgermeister
Gerloff nahm sich des Falles an und
übernahm die Patenschaft. Er wollte
versuchen, daß die Söhne studieren
bzw. ihr Studium abschließen konnten.
Aber, es war kein Geld da, nichts, gar
nichts. Ungläubig wurde gesucht und
i m m e r wieder gesucht. Die Gedanken
unseres OB waren dann wohl: „ . . . nun
gut, die Stadtkasse konnte keine
großen Sprünge machen . . . aber wir
haben doch so entlohnt, daß etwas
übrig bleiben mußte (besonders in die-
sem Falle!) . . . aber, es war nichts da!

Nach langem wiederholten Suchen
kam des Rätsels Lösung ans Tages-
licht . . . In der hintersten Schublade
des Schreibtisches kamen Rechnun-
gen zum Vorschein, viele, viele Rech-
nungen . . . von Jahren! . . . alle begli-
chen!!

Die Stadtkasse hatte wahrscheinlich
kein Geld und die Anträge für Neuan-
schaffungen wurden oder mußten wohl
abgelehnt werden . . .

Und so bezahlte unsere Persön-
lichkeit die Rechnung von ih rem Geld,
über Jahre!

„Er" brauchte die Instrumente und
Einrichtungen um sein Lebenswerk
immer auf dem neuesten Stand zu hal-
ten u n d um seinen Kranken noch bes-
ser helfen zu können.

Nicht zu fassen — aber wahr!

Oberbürgermeister kaufte nun die
Rechnungen nach und nach zurück und
die beiden Söhne konnten ihr Studium
abschließen.

Axel trat übrigens in die Fußstapfen
seines Vaters und wurde auch Chirurg.

BAUERNSCHLÄUE

Auf einem Gut in der Nähe von Berlin-
chen wuchs als uneheliches Kind einer
Magd ein kleiner Otto heran. Von allen
wurde er liebevoll Ottke genannt. Der
erste Schultag kam und Ottke mußte
über die Koppeln nach Dickow. Die
Manchesterhose reichte bis weit über
die Waden (denn sie mußte ja für min-
destens drei Jahre reichen) und der
Schulranzen war größer als das ganze
Kerlchen.

12 Uhr mittags, Rückkehr aus der
Schule und der Gutsinspektor empfing
Ottke an der Grenze zum Gut: „Na
Ottke, wie war's? Die Frage war über-
flüssig, denn das Gesicht drückte alles
aus . . . Kummer, großen Kummer!

Der Inspektor: „Weißt du was, Ottke,
morgen gehst du nochmals hin und
dann sagst du dem Lehrer, du hättest
keine Zeit. Du mußt auf dem Gut Kühe,
Gänse und Schweine hüten und hast so
viel Arbeit und für die Schule beim
besten Willen keine Zeit . . ."! Darauf
Ottke's Antwort: „Nu jo, ick hab'jo ooch
schon jesecht, mi Modder soll mir inse-
jen loaten"!

(Das wußte Ottke schon genau: Um
aus der Schule rauszukommen, mußte
er eingesegnet, konfirmiert sein . . .)

Bauernschläue: Fall 2!
Der Gutsherr rief: „Ottke komm' mal

rein!" Ottke denkt: oh weh, der will im-
mer wat jeistiges von mir. . .

„Ottke, hol mal den Papierkorb her,
dann habe ich hier Kugeln, die werfe ich
dann in den Korb und D u mußt zählen
. . . 1, 2,3 usw. Soweit so gut, bis 5 oder
6 ging die Sache auch in Ord-
nung. „Onkel, nu tell Du und ick ward
schmieten . . .".

Dann kam der Januar1945. Aus Ottke
war ein „Mann" geworden . . . (15 Jah-

Im Hintergrund links, die landwirtschaftliche Schule, das Landratsamt einst,
und der Wohnsitz des Landrats.

re!) In der Schicksalsstunde für die ost-
deutsche Bevölkerung organisierte
Ottke den Treck in die Freiheit nach
Westen . . .

Für die Greise, für die Frauen, für die
Kinder „seines" Gutes, er kannte ja
alles, jedes Pferd, jeden Wagen . . . und
wurde vorbildlich unterstützt von 20
französischen Soldaten, die seit Jahren
dort gearbeitet hatten.

Die größte Flucht, die größte Vertrei-
bung in der Geschichte der europäi-
schen Völker nahm ihren Anfang.

mfg. H.U.Huhn

ZANTOCHER MUNDART:

Wat sich unse Großmuddermet
ähre Freindin verteilte!

Värjen Sunndach besiekte unse
Großmuddern ne olle Bekannte aut Nei-
Meckelburch, die in ähre Mägsjohre de
beste Freindin van ähr wohr. Sei hudden
sich bäde in 12 Johre nich mei jesiehn.
Ick wor jerode bei Großmuddern, wiese
kamm. Großmudder koakte jerode Mid-
dach in de Kiche. Met äs här ick in de
Stauwe, wie se loos schricht: „Na Mäa-
ken, Mine, wu kimmst daudn häe", un
schläd immer de Hänge tosammen.
N'Huschken dauerte det noch, dunn
käm se bäde rin. Großvadder staunte
oak nich schlecht, wo Ops Mine (Apitz
Wilhelmine) häkamm. Ick jung denn
balle räwer bei uns, um Middach to äten.
Ick hudde awer bei uns käne Ruhe, ick
mußte doch häarn. wat sich Großmud-
der met ähren Besuch vatellte. As ick
nau rin kamm, hudden se jeroade det
elektrische Licht vär. Mine sechte: „Na,
Juste, dau hast jo oak all soon Licht, wu
man bloos anknipsen brauk." „Na woll,
Mäken, det is awer ook wat Feinet, kann
ick dei seggen, andasch isset as wi wei
friher hingarn Kamin bei unse Kienfeier
säten un hebben jewäft un jespunnen
un allens gemoakt." Dunn hoff (hieb) se
ähr up de Schullar. Wie se noch dovan
rädten, kam met äs en Auto un'n Motor-
rad varbei. Mine satt jerode ant Fenster
un secht: „Nä, soowat, die fohrn foorts
Jenicke in. Werds dau ook noch in soan
Ding rinkraupen, Juste?" „Nä, Mäken
Mine, beileiwe jonich. Wat ma doa all
alles var Unglicke het jehert. Soowat
jawt friher donnich, up die Ort kam die
Leide doch nich sao immt Lewen." Do
sechte de olle Mine to mei: „Ja, ja, min
Dochter, wu se jetz alle fohrn, sinn wei
friher jeloapen. Dobeikunnde uns tumm
wenjesten nischt jeschihen." Dunn
sechte Mine: „Na, Heinrich, wat sechst'n
bloas dotu, wi se jetz alle in de Luft
rimmher fliehen?" Do mänte Großvad-
der: „Die in soan Ding rinkraupen, die
sinn erscht varrickt, de hebben hie
keen'n Platz mehr up de Erde!"

Ich hebbe mei det Jerede belacht un
bin stille raut jegohn bei de Mägse
späln.

(Aus einem Schulaufsatz: Gertrud
Streese war 13 Jahre alt, als sie etwa
1927 zur Feder griff! Und heute? . . . wie
haben sich die Zeiten geändert...!)
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Unseren lieben Tanten, den „3 Ste-
nigke-Schwägerinnen" aus Landsberg,
gratulieren wir herzlichst zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin viel Gesund-
heit, Frohsinn und Zufriedenheit. Es
grüßen bestens die „4 Quilitz-Kinder":
Ilse, Christa, Gerhard und Dieter vom
Ebereschenhof!

Das Foto zeigt v. l.n.r:
Frau Hilde Stenigke, geb. Kirsch. Sie

feierte am 1. April des Jahres ihren
82. Geburtstag in 6990 Bad Mergent-
heim, Herrenmühlstraße 16; fr. LaW.,
Karl-Teike-Platz 3.

Frau Else Stenigke, geb. Wohlfeil,
feierte am 16. April 1987 ihren 89. Ge-
burtstag und wohnt in 6200 Wiesba-
den, Seniorenstift, Parkstraße 8-10, fr.
LaW., Friedrichstraße (Radiogeschäft).

Frau Lona Stenigke, geb. Dargatz,
vollendete am 7. März d. J. ihr 80. Lebens-
jahr. Sie wohnt: 3394 Langeisheim 3/
Harz, Am Berge 13; fr. LaW., Schloß-/
Ecke Friedrichstraße 4 (Spirituosen-
handlung und Gasthaus).

Frau Else Forbrich, geb. Rostin, aus
LaW., Soldiner Straße 103, konnte am
25. Dezember 1986 ihren 92. Geburts-
tag bei ihrer Tochter Christa feiern in:
7000 Stuttgart 50, Schneideräckerstr. 8;
Tel.: 0711/5382 94.

Frau Ursula Kulisch, geb. Ziethmann,
fr. LaW., Bülowstraße 26, konnte am
20. Februar d.J. ihren 65. Geburtstag
begehen. Ihre Anschrift: 3180 Wolfs-
burg, Immermannhof 6.

Ihre Klassenkameradin Frau Marga
Kollakowski, geb. Hiller, aus Block-
winkel/Kr. LaW., konnte am 2. März d. J.
auf 65 Lebensjahre zurückblicken. Sie
lebt in: 1000 Berlin 20, Falkenhagener
Straße 49; Tel.: 0 30/33611 04.

Die Dritte im Bunde — Frau Hanni Tre-
bes, geb. Nehls, fr. LaW., Gartenstr. 9,
beging am 29. Mai d.J. ihren 65.
Geburtstag. Sie lebt mit ihrem Mann in:
6458 Rodenbach, Kastanienstraße 21;
Tel.: 0 6184/53 722.

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau
Editha Schulz, geb. Wappler, Wwe. von
Schmiedemeister Otto Schulz, am 17.
Januar d.J. begehen in: 1000 Berlin 33,
Dillenburger Straße 62; Tel.: 030/
824 4949.

Am 24. Januar d.J. konnte Elektro-
meister Hermann Fitzner, aus LaW.,
Küstriner Straße 95 und Kirstädter
Straße 7, seinen 85. Geburtstag bege-
hen. Er lebt in: 1000 Berlin 42, Marien-
dorfer Damm 223 b; Tel.: 030/741 17 33.

Frau Frieda Berger, geb. Dreikant,
aus Ludwigshorst/Kr. LaW., vollendete
am 26. Januar d. J. ihr 80. Lebensjahr in:
1000 Berlin 47, Zadekstraße 16; Tel.:
030/603 72 96.

Am 9. Februar d.J. vollendete Erich
Sachs aus LaW., Winzerweg 12, sein
75. Lebensjahr. Er wohnt mit seiner
Frau Else, geb. Weidehoff, in 4800 Biele-
feld 1, Renteistraße 24.

Ihren 80. Geburtstag beging am
15. Februar d.J. Frau Lucie Wilke, fr.
Kernein, jetzt: Kirchstraße 21 in 1000 Ber-
lin 48; Tel.: 030/721 9521.

Am 18. Februar d.J. konnte Gerhard
Schlösser, fr. Marienwiese/Kr. LaW.,
seinen 82. Geburtstag begehen. Er
wohnt: Mansfelder Straße 45 in 1000 Ber-
lin 31. Zur Feier des Tages ist auch sein
Bruder Erich Schlösser, der am 11. Fe-
bruar seinen 72. Geburtstag feierte, aus
Kemme bei Hildesheim gekommen.

Ihren 70. Geburtstag beging am 21.
Februar d.J. Frau Johanna Thiel, geb.
Lustig, fr. LaW., Birnbaumer Straße, in:
7894 Stüblingen, Hallauerstraße 30.

Frau Margarete Kaul, einst LaW.,
Friedrichstadt 28 b, vollendete am
25. Februar d.J. ihr 85. Lebensjahr in:
7250 Leonberg-Ramtel, Brünner Str. 3;
Tel.: 0 7152/49 661.

Hartmut
* 13. November 1986
Nach 13 Jahren hat unsere Sabine

ein Brüderchen bekommen.
Sie freut sich mit uns!
Karl-Heinz Krüger
und Frau Hildburg

2000 Hamburg 11, Rambachstraße 18;
fr. LaW., Zimmer-/Ecke Seilerstraße,
Schiffseigner.

Seit dem 27. November 1986 sind wir
Hühner zu dritt!

Unsere Susanne krähte mit einem
Gewicht von 4040 g und einer Länge
von 64 cm um 3.10 Uhr in die Welt.

In großer Dankbarkeit freuen wir uns
über die Geburt unseres Kindes

Brigitte und Harald Huhn
Die glücklichen Großeltern sind:
Helga und Hans-Ulrich Huhn
7905 Dietenheim/Iller, Lerchen-

straße 2; fr. LaW., Küstriner Straße 102,
vorher Zechower Straße 75.

Drei Nachbarn aus Döllensradung!
Am 27. Januar d.J. konnte Frau

Hedwig Hartwig ihren 95. Geburtstag
in 2250 Husum, Hansenstraße 7, feiern
(ihr Sohn Heinz wohnt auch dort).

Frau Frida Krüger beging am 5.2.
ihren 92. Geburtstag, und ihr Ehemann
Wilhelm Krüger konnte am 16.2. d. J. auf
95 Lebensjahre zurückblicken (Kohlen-
handlung). Sie wohnen jetzt in: Trau-
benauerhof 14/24, 3000 Hannover 71.

Ihren 65. Geburtstag beging am
4. März d. J. Frau Hildegard Schulz, geb.
Glaubitt, aus LaW., Meydamstraße 9,
jetzt: Bergstraße 3, in 8531 Langenfeld/
Mfr.

In 8426 Altmannstein, Amselweg 3,
Hexenagger, Tel.: 0 94 42/23 72, feierte
Egon Scarlett aus LaW., Soldiner
Straße 103, am 16. März d.J. seinen
63. Geburtstag.

Am 19. März d.J. feierte bei guter
Gesundheit Erich Großwendt aus
Kernein/Kr. LaW., seinen 75. Geburts-
tag in: 8397 Bad Füssing, Heilmühler
Weg 14; Tel.: 08531/2821. Unter der
selben Anschrift ist auch Frau Erna
Hanff, geb. Wolle, fr. Roßwiese und Hei-
nersdorf, zu erreichen. Frau Hanff
begeht am 17. Juli ihren 68. Geburtstag.

Am 22. März d.J. feierte Horst Hiller,
fr. Meydamstraße 44, seinen 65. Geburts-
tag in: 1000 Berlin 46, Gabainstr. 16a;
Tel.: 030/774 5689.

Am 24. März d.J. vollendete Frau
Thea Streese, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 11, ihr 70. Lebensjahr in: Lütjen-
seer Straße 11 a, 2077 Trittau.
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Familiennachrichten Berufsjubiläum! Eiserne Hochzeit!

Frau Käthe Schimek, geb. Schi-
winsky, vollendete am 29. März d. J. ihr
75. Lebensjahr. 1000 Berlin 31, Hilde-
gardstraße 8; Tel.: 0 30/853 48 68; fr.
LaW., Poststraße.

In 2400 Lübeck 1, Fahlenkampsweg 5,
vollendete am 3. April d.J. Speditions-
kaufmann Günther Ohst aus LaW., Boll-
werk 17, sein 75. Lebensjahr.

Frau Frieda Fritsche aus Dührings-
hof/Kr. LaW., feierte am 4. April d.J.
ihren 81. Geburtstag in: 1000 Berlin 26,
Eichborndamm 297; Tel.: 0 30/
4111810.

Am 11. April konnte Frau Käthe
Gesche aus LaW., Steinstraße 25, auf
85 Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
in 4970 Bad Oeynhausen, Friedhof-
straße 10; Tel.: 057 31/291 75.

Frau Elfriede Dennert, geb. Bartsch,
konnte am 12. April d.J. ihren 80. Ge-
burtstag begehen. Nachdem sie anläß-
lich ihres Weihnachtsbesuches bei
ihrer Tochter Lieselotte krank wurde,
lag sie fast drei Monate im Ost-Berliner
Hedwigskrankenhaus. Jetzt, glücklich
zur Nacherholung nochmals bei der
Tochter, freut sie sich darauf, hoffent-
lich recht bald in ihr schönes Heim in
1000 Berlin 61, Jahnstraße 14, zurück-
kehren zu können. Tel.: 0 30/693 49 71.

Ja, sie ist inzwischen wieder da!

Am 12. April konnte Frau Margarete
Schulz, geb. Kunkel, fr. Cladow/Kr.
LaW., ihren 77. Geburtstag begehen. Ihr
Ehemann Erich Schulz feierte am 30.
Mai d.J. seinen 80. Geburtstag im
Kreise seiner Kinder, Enkelkinder und
Urenkel. Beide leben in: 3180 Wolfs-
burg 11, Fliederweg 3.

Am 14. April konnte Frau Ilse
Lehmann, geb. Schröder, aus LaW.,
Zechower Straße 34, Villa Schröder, in
der heute die Polen ein Museum unter-
halten, ihren 75. Geburtstag begehen.
Ihre Anschrift: 6107 Rheinheim/Oden-
wald 1, Tilsiter Straße 2.

Frau Eva Jünemann, geb. Franz, aus
Beyersdorf/Kr. LaW., vollendete am 15.
April 1987 ihr 69. Lebensjahr. Ihr Mann
und Sohn Harald wünschen ihr weiter-
hin Gesundheit und alles Gute für das
neue Lebensjahr. Die Anschrift: 5202
Hennef (Sieg) 1, Bergstraße 38; Tel.:
0 22 42/81706.

Frau Rita Liebig, geb. Kiesslich, fr.
LaW., Turnstraße 40, vollendete am
21. April des Jahres ihr 65. Lebensjahr
in: 2900 Oldenburg i.O., Fliederweg 8,
Tel.: 04 41/20 20 50.

Der 1. Vorsitzende des Heimatkreises
Landsberg/Warthe Stadt und Land in
Hamburg, Carl Rittmeyer, konnte am
1. April d.J. sein 50jähriges Berufs-
jubiläum feiern. Dazu berichtete eine
Hamburger Zeitung:

„Kalli, die schnelle Hand, feiert 50jäh-
riges Jubiläum!"

... Das waren noch Zeiten — Rasieren
kostete 20 Pfg., Haareschneiden 65 Pfg.,
durchs Fenster sah man im Hafen die
stolze „Passat", das Hamburger-Süd-
Schiff „Cap Arcona".

In seinem urigen Friseurladen
unterm Michel, wo er mit 14 Jahren als
Lehrling anfing, hängen an den Wän-
den Postkarten aus aller Welt, vor dem
grün-weißen Stuhl Buddelschiffe, im
Fenster eine kleine „Astor".

Kein echter Neustädter, der Friseur-
meister Rittmeyer nicht kennt.

„Noch heute kommen Schauermän-
ner, Kapitäne, Festmacher", sagt er
stolz... Carl Rittmeyer tritt heute, mit
64, etwas kürzer, öffnet nur noch drei
Tage (Mittwoch bis Freitag) den gelb-
getünchten Laden am Kuhberg 8.
Rasieren kostet 5, Haareschneiden ab
10 Mark.

Gibt es Schöneres, als den Rückblick
auf ein erfülltes Berufsleben? Carl Ritt-
meyer: „Wenn ich nochmal auf die
Welt käme, würde ich wieder Friseur.."

DIE„LIPKER" IN HERFORD!

Vom 15. Bundestreffen im September in
Herford grüßen alle Heimatfreunde aus
Lipke und Umgebung:

Erich Schulz, Bankdirektor i.R. und
Frau Else Viktoria, geb. Karutz, konn-
ten am 7. April 1987 im Alter von 92 bzw.
85 Jahren ihre Eiserne Hochzeit im
Timmendorfer Wohnstift in 2408 Tim-
mendorfer Strand feiern.

Vor 65 Jahren, am 7. April 1922, hat
sie in der St. Marien-Kirche in Lands-
berg/W. Herr Pastor Kellner getraut,
der sie auch an gleicher Stelle einge-
segnet hatte. Das Ehepaar wohnte bis
1938 in LaW., zuletzt mit seinen 3 Kin-
dern in der Bismarckstraße 3.

Erich Schulz gehört zum Abiturienten-
Jahrgang 1913 des Landsberger König-
lichen Gymnasiums, von dem außer
ihm, soweit bekannt, nur noch Land-
gerichtsdirektor a.D. Ernst Niethe,
Sohn von Archidiakonus Niethe, in
Bochum lebt. Seit 1913 war er in der
Ostbank für Handel und Gewerbe AG,
später in der Commerzbank AG in LaW.
tätig.

Else Viktoria Karutz gehört zum
Abschluß-Jahrgang 1918 des Lands-
berger Lyzeums und war später bis zur
Verheiratung med.-techn. Assistentin
im Bakteriologischen- und Serum-Insti-
tut Dr. Schreiber in der Heinersdorfer
Straße .

Die drei verheirateten Kinder mit vier
erwachsenen Enkelkindern des Ehe-
paares wohnen jetzt nicht weit entfernt
in Scharbeutz bzw. Hamburg, so daß sie
alle an der Hochzeitsfeier teilnehmen
konnten.

Auch Bundespräsident von Weizäcker
und Ministerpräsident Barschel sandten
Gratulationen.

Die genaue Anschrift: 2408 Timmen-
dorfer Strand, Timmendorfer Wohn-
stift, App. 16; Tel.: 04503/60 6616.

Obere Reihe v. l: Irmgard ?, geb. Stolz, Gerda Lausch, geb. Hempel, Kurt Briesemei-
ster, Max Leier, Annerose ?, geb. Boldin, Herbert Höft, Erwin Bengsch. - Vordere
Reihe v. L: Irmgard Knöffel, geb. Lutter, Edith Möller, geb. Kind, Elfriede Ahlschlä-
ger, geb. Mai, Dorette Leier, geb. Pohl, Hilde Weber, geb. Weiher, Anni Schleese,
geb. Schulz.
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Am 4. Mai beging Dipl.-Brauerei-Ing.
Walter Schmidt, aus LaW., Hauptbahn-
hof, seinen 75. Geburtstag in: Wilhelm-
Thielmann-Weg 4 - 6348 Herborn; Tel.:
027 72/41866.

Ihren 77. Geburtstag feierte am 6. Mai
d. J. Frau Elli Elsner aus Kattenhorst/Kr.
LaW., in: 2811 Kampsheide 75; Tel.:
042 53/15 25.

Am 7. Mai d. J. konnte Frau Else Bött-
cher, geb. Henke, aus LaW., Bergstr. 43,
auf 75 Lebensjahre zurückblicken in:
Wilhelmstraße 6, 5630 Remscheid.

In 3300 Broitzem bei Braunschweig,
Gustav-Harms-Straße 30, beging Frau
Lucie Großwendt, geb. Höhlemann,
Lehrerwitwe aus Dechsel/Kr. LaW., am
8. Mai d.J. ihren 87. Geburtstag.

Auf 80 Lebensjahre konnte Kauf-
mann Artur Dirsuweit, fr. LaW., Post-
straße 7, am 18. Mai d. J. zurückblicken in:
3250 Hameln/Weser, Ostertorwall 17
(Büromaschinen jeder Art und Büro-
möbel).

Das seltene Fest ihrer Diamantenen
Hochzeit konnten die Eheleute Johann
und Anna Lange, geb. Eipert, aus LaW.,
Schöbachsberg 9, am 21. Mai d.J.
begehen. Sie wohnen in: 1000 Berlin 20,
Schönwalder Straße 60; Tel.: 030/
3754892.

Unser Aufruf im letzten Heimatblatt
„alte Bekannte möchte sich bei Frau
Anna Ehrenberg aus Lipke/Kr. LaW.,
melden", hatte Erfolg. Leider hat sie es
nicht mehr erlebt, denn an sie gerich-
tete Post kam mit dem Vermerk „Emp-
fänger verstorben!" zurück. In einem
langen Telefongespräch teilte uns dies
Frau Hedwig Schmiedke, geb. Manthey,
aus Lipke, mit. Frau Schmiedke, durch
ihren Beruf als Hebamme weit über
ihren Heimatkreis bekannt und be-
gehrt, verlebt ihren Lebensabend in:
6128 Höchst/Odenwald 2, Am Berg 20.
Es geht ihr gut, teilt sie zufrieden mit.
Vor einigen Jahren hatte sie eine Star-
operation... nun kann sie wieder die
schönsten Handarbeiten verrichten -
trotz ihres gesegneten Alters, denn am
22. Mai d. J. konnte sie ihren 87. Geburts-
tag begehen. Arthritis läßt sie allerdings
nicht mehr so beweglich sein...

Frau Gertrud Fredrich, geb. Paul,
feierte am I.Juni d. J. ihren 83. Geburts-
tag. Frau Paul lebt bei ihrer Tochter Karla
Herzog und Familie in 5900 Siegen 32,
Siegener Straße 77;Tel.: 02 71 / 35 5884
- fr. Loppow/Kr. LaW., Gasthof Paul.

In 2300 Kiel 1, Saarbrücker Straße 48,
Probst-Becker-Heim, feierte am 6. Juni
d.J. Frau Elisabeth Wessel, geb.
Brestel, aus LaW., Fischerstraße 8, ihren
80. Geburtstag.

Frau Ruth Frohloff, geb. Kambach, fr.
LaW., Hindenburgstraße 11/Damm-
straße 33, konnte am 11. Mai auf 65
Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt mit
ihrem Ehemann Werner in: 2000 Ham-
burg 55, Blutbuchenweg 21; Tel.: 040/
87 6532.

Am 9. Juni beging Frau Betty Neida,
geb. Schnabel, aus LaW., Meydam-
straße 46, ihren 91. Geburtstag. Die
Jubilarin wohnt jetzt in: DDR 47 Sanger-
hausen, Wilhelm-Koenen-Straße 35,
Heim II. Sohn Wolfgang lebt auch in
Sangerhausen, Oberröblinger Straße 22.
Tochter Inge-Renate Hoffmeyer, jetzt
Gökerstraße 110A, in 2940 Wilhelms-
haven, sucht ihre Freundin Brunhilde
Pasewald, aus der Steinstraße. Wer
weiß, wo diese jetzt lebt?

Am 18. Juni d.J. beging Frau Ilse-
Helene Philipp, geb. Sommerfeld, aus
LaW., Tilsiter Straße 18, ihren 65. Geburts-
tag. Ihre Anschrift: 4930 Detmold 17,
Am Geeren 19; Tel.: 05231/ 83 93

Frau Johanna Strietzel, geb. Brüst, fr.
LaW., Küstriner Straße 32, feierte am
20. Juni 1987 ihren 65. Geburtstag in:
7920 Heidenheim, Ziegeläcker 31; Tel.:
0 73 21/45 702.

Frau Frieda Schreiber, geb. Übel, aus
Fichtwerder/Kr. LaW., konnte am 26.
Juni d.J. ihr 85. Lebensjahr vollenden.
Sie lebt in: Speckenreye 2 b, 2000 Ham-
burg 74.

Frau Gertrud Engel, geb. Lenz, aus
Blumenthal/Kr. LaW., vollendete am 8.
Juli d.J. ihr 80. Lebensjahr in: DDR
1162 Berlin-Friedrichshagen, Assmann-
straße 47.

Regierungsdirektor a.D. Siegfried
Beske, aus LaW., Bismarckstraße 2,
konnte am 8. Juli d.J. seinen 70. Ge-
burtstag begehen. Seine Anschrift: Im
Brockhold 35, in 3100 Celle; Tel.:
05141/343 44.

Das Geburtstagskind - Ruth Frohloff
(2. v. r.) im Kreise ihrer Schulfreundin-
nen v. l.: Elfi Müller-Blankschön; Inge
Hirsch-Vetter; Hanni Walter-Hauffe
(1986 in Herford).

In Alt-Wittenau 33, im DRK-Wohn-
heim in 1000 Berlin 26, vollendete Frau
Marianne Lehmann, aus LaW., Küstriner
Straße 107 - Am Stadtpark, am 10. Juli
d.J. ihr 88. Lebensjahr.

Am 12. Juli d.J. beging Frau Ursula
Wernick, geb. Riemer, aus LaW., Gold-
beck-Siedlung, Heidekruger Straße 36,
ihren 60. Geburtstag in: 1000 Berlin 20,
Aspenweg 26; Tel.: 030/335 61 24.

Am 19. Juli kann Frau Ruth Hartwig,
geb. Begall, aus LaW., Pohlstraße 18,
ihren 75. Geburtstag begehen. Sie wohnt
in: 1000 Berlin 41, Kniephofstraße 15;
Tel.: 030/796 59 36.

Frau Ilse Henning, geb. Kambach, fr.
LaW., Hindenburgstraße 11, begeht am
30. Juli d.J. ihren 70. Geburtstag in:
1000 Berlin 42, Kaiserstraße 132a; Tel.:
030/70649 32.

Frau Gerda Guretzki, geb. Petersson,
in 8042 Oberschleißheim bei München,
Gartenstraße 17, Tel.: 089/31502 95,
wird am 31. Juli d.J. ihren 75. Geburts-
tag feiern. Bis zur Vertreibung im Juni
1945 wohnhaft in Landsberg/W., Woll-
straße 35, Haus Steindamm, zwischen
Postamt und Bäckerei Gäbel, wo der
Vater als Dentist tätig war.

Am 1. August 1987 feiern unsere Eltern
Rektor i. R. Heinrich Gaertner
und Frau Margarete, geb. Schroeder,

fr. LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 9, das
Fest der Diamantenen Hochzeit.

Es gratulieren die Kinder, Schwieger-
kinder, vier Enkel und ein Urenkel.
7500 Karlsruhe 1, DRK-Altenheim,
Stephaniestraße 74-76.
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Am 21. Dezember 1986 verstarb
mein lieber Mann, mein treusorgen-
der Vater

Kurt Kalotschke
im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen

Elli Kalotschke, geb. Möse
Lisa Falkenrick, geb. Kalotschke

3326 Baddeckenstedt OT. Wartjen-
stedt, Siedlerweg 5; fr. Liebenow/Kr.
LaW.

Es ist bestimmt in Gottes Rat,
daß man vom Liebsten,
was man hat,
muß scheiden...

Unser lieber, guter und treusor-
gender Vater, Schwiegervater, Opa,
Schwager und Onkel

Max Schulz
* 8.7.1898 † 30.12.1986

hat uns für immer verlassen.
In großem Schmerz
Walter Schulz und Familie
Grete Marquardt, geb. Schulz
und Familie
Elfriede Seitter, geb. Schulz
und Familie

7032 Sindelfingen 1, Sommerhofen-
straße 218; fr. Wildwiese/Ludwigs-
ruh/Kr. LaW.

Als die Kraft zu Ende ging,
war es kein Sterben,
war es Erlösung.

Kurz vor ihrem 90. Geburtstag ver-
starb nach einem erfüllten Leben
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Oma und Ur-Oma

Emma Hermann
geb. Ebert

In Liebe und Dankbarkeit
Ilse Büttner, geb. Hermann
Gertraud Fliedner, geb. Hermann
im Namen aller Angehörigen

2000 Hamburg 13, Brahmsallee 37,
den 1. Dezember 1986; fr. LaW.,
Schönhofstraße 34, Ecke Röstel-
straße

Wir trauern um unsere liebe Mutter,
Großmutter, Schwester und Schwä-
gerin

Edith Panknin
geb. Ehlers

* 19.12.1918 † 25.1.1987
Eva-Maria Jost, geb. Panknin
Hans-Ulrich Panknin
Simon, Gereon und Philipp
Liselotte und Kurt Tendel
Susanne Panknin
Ingeborg Panknin
sowie alle Angehörigen

6200 Wiesbaden, Wörthstraße 26; fr.
LaW., Markt 9/10.

Lehre uns bedenken, daß wir
sterben müssen, auf daß wir klug
werden.

Psalm 90,12

Am 22. Dezember 1986 entschlief
nach langer, schwerer Krankheit
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter und Großmutter, Frau

Hildegard Nitzgen
geb. Lebeling

* 7.9.1898
aus Landsberg (Warthe), Schloßstr. 13,
Tochter von Sanitätsrat Dr. Lebeling

In tiefer Trauer
Thassilo Haneke
Ingrid Haneke, geb. Thomi
Astrid und Michael Haneke

5500 Trier, Treinenfeld 10.

Nach langen Jahren
aus Rußlands unheimlichen
Gefahren,
kamst du glücklich wieder her,
doch Deine geliebte Heimat
gab's nicht mehr.
Mit viel Arbeit und Wieder-
aufbau warst Du zufrieden.
Gott gebe Dir nun den ewigen
Frieden!

Nach langer, schwerer Krankheit
entschlief am 29. Januar 1987 mein
lieber Mann, unser lieber Vater,
Schwiegervater und Opa

Gerd Hanff
im 61. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Margitta Hanff, geb. Tetenz
Wolfgang Hanff
Dagmar Hanff
und Sebastian

1000 Berlin 12, Pestalozzistraße 4; fr.
Loppow und Giesen/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankheit
verstarb unsere liebe Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Tante, Frau

Ida Jahnke
geb. Melchert

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer
Gerhard Jahnke mit Familie
Anneliese Jahnke

7000 Stuttgart 31, Solitudestraße 266,
den 19. Januar 1987; fr. LaW., Böhm-
straße 32.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, unsere
gute Mutter, Schwiegermutter und
Oma

Hildegard Schulz
geb. Dobberstein

im Alter von 64 Jahren.
In stiller Trauer
Günter Schulz
Dankmar Schulz und Familie
Wilfried Schulz und Familie

3325 Lengede, den 3. Januar 1987,
Danziger Ring 6; fr. LaW., Luisen-
straße 1 bzw. Turn-/Ecke Zimmer-
straße.

Am 1. Januar 1987 verstarb Frau

Martha Schwanke
geb. Pauly

im 83. Lebensjahr in 6446 Nenters-
hausen/Hessen, fr. LaW., Küstriner
Straße 93 und Schillerstraße 13.

Am 27. Dezember 1986 verstarb
plötzlich und unerwartet meine
Schwester, Frau

Gertrud Löprick
geb. Rostin
* 7.5.1900

früher LaW., Meydamstraße 52,
zuletzt in der DDR 1540 Falkensee.

Else Forbrich
7000 Stuttgart 50, Schneideräcker-
straße 8.

Im Alter von 89 Jahren hat Frau

Erna Prill
geb. Kaprolat

am Donnerstag, dem 20. November
1986, ihr Leben in die Hand des
Schöpfers zurückgegeben.

Die Heimgegangene verbrachte
ihren Lebensabend in 1000 Berlin 42
im Dibeliusstift. In Landsberg war sie
beim MEW beschäftigt und wohnte in
der Bergstraße 4.

Plötzlich und unerwartet ist mein
lieber Mann, unser treusorgender
Vater, Schwiegervater, bester Opa,
Bruder, Schwager und Onkel

Willi Maletzke
im Alter von 64 Jahren in Gottes Frie-
den heimgegangen.

In tiefem Schmerz
Gerda Maletzke, geb. Wickert
Detlef Maletzke und Familie
Burkhard Maletzke und Familie
Gudrun Busch und Familie
Siegrid Maletzke
und alle Enkel
Jutta Maletzke
Josef Busch

8500 Nürnberg 90, Aachener Straße 9;
fr. LaW., Güterabfertigung, Haupt-
bahnhof.
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Über allen Gipfeln ist Ruh,
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde,
Warte nur, warte nur balde,
ruhest du auch.

Herta Röning
geb. Förster

* 15.4.1901 † 18.1.1987

Nach einem erfüllten Leben voller
Liebe, auch Sorge und Entbehrung hat
unsere gute, liebe Herti, Schwester,
Schwägerin, Tante und Großtante,
ihre Augen für immer geschlossen.

Wir danken für den langen Weg,
auf dem sie in Freud und Leid bei uns
war. Sie bleibt unter uns.

Es trauern in aller Stille die
Geschwister

Helmut Förster
Kurt Förster
und Familien

3380 Goslar, Doktorswiese - f r . LaW.,
Kuhburger Straße 104.
Helmut Förster, 3387 Vienenburg 1,
Goslarer Straße 80;
Kurt Förster, 3380 Goslar, Berg-
straße 5.

Aus der Heimat einst vertrieben,
die du doch so sehr geliebt,
gehst du heim
zum ewigen Frieden,
wo der Herr dir Ruhe gibt.

Nach einem Leben voller Arbeit,
Sorge und Liebe für die Deinen, hast
du uns still und gelöst verlassen.

Richard Bork
* 9.10.1894 † 17.1.1987

Wir nehmen Abschied von unserem
lieben Vater, Schwiegervater, Opa,
Uropa und Onkel.

Karl-Heinz Bork
Maria Bork, geb. Grieger
Erika Sinowski, geb. Bork
Alfred Sinowski
Enkel, Urenkel
und alle Anverwandten

5206 Neunkirchen-Seelscheid 2,
Meisenbacher Straße 59; fr. Gennin/
Kr. LaW., Schmiedemeister

Unerwartet entschlief am Mitt-
woch, dem 11. Februar 1987, unsere
liebe Mutter, Oma und Tante

Gertraud Baumgarten
geb. Borchert

im 76. Lebensjahr.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Lieselotte Baison, geb. Baumgarten
Reinhard Baison
Jeannette und Nicole
Gunter Baumgarten
Ute und Sven

1000 Berlin 39, Endestraße 35; fr.
LaW., Schönhofstraße 23.

Am 18. Februar 1987 ist nach kur-
zer, schwerer Krankheit mein lieber
Mann, unser herzensguter Vater und
Opi, unser Bruder, Schwager und
Onkel

Leo Stefanski
im Alter von 76 Jahren für immer von
uns gegangen.

Seine Liebe, sein Frohsinn und
seine Geduld werden uns fehlen.

In stiller Trauer und Dankbarkeit
nehmen Abschied

Hildegard Stefanski, geb. Ehl
Monika Westphal, geb. Stefanski
Horst Westphal
Enkelin Jeannette
und Angehörige

1000 Berlin 47, Zaunkönigweg 14; fr.
LaW., Zimmerstraße 31.

Fern der Heimat!
Ein liebes Mutterherz hat aufgehört

zu schlagen.
Das teuerste, was ich einst hab'

besessen, ganz verzweifelt gab ich's
her — ein tiefer Schmerz durchzieht
meine Seele, ich habe keine Mutter
mehr.

Plötzlich und unerwartet verstarb
am 22. Februar 1987 meine liebe Mut-
ter, unsere gute Groß- und Urgroß-
mutter, Schwester und Tante, Frau

Martha Schramm
geb. Buchholz

im Alter von 83 Jahren.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen

wir Abschied.
Harry Schramm und Familie
Wolfgang Schramm und Familie
Brigitte Lillich, geb. Schramm
und Familie
alle Verwandten und Freunde

6836 Oftersheim, Hardtwaldring 43;
fr. LaW., Wissmannstraße 46.

Wir trauern um unsere herzensgute
Mutti und Schwiegermutter, liebe
Schwägerin und Tante

Charlotte Strunk
geb. Grap

die uns am 16.12.1986 im 89. Lebens-
jahr für immer verlassen hat.

Im Namen aller Angehörigen
Gerhard Strunk und Frau Renate
Irmgard Breetz, geb. Strunk
und Joachim Breetz
Die Beisetzung fand am 17. Januar

1987 in 1120 Berlin-Weißensee statt.
Die Heimgegangene ist die Witwe

von Paul Strunk, fr. LaW., Ferne-
mühlenstraße 2 a.

Am 2. März 1987 verstarb nach lan-
ger, mit großer Geduld ertragener
Krankheit unsere liebe Mutter, Oma
und Urgroßmutter

Cläre Höhne
geb. Basche

kurz nach ihrem 91. Geburtstag.
In Liebe und Dankbarkeit
Familien Gerhard und
Dietrich Höhne
und alle Angehörigen

4130 Moers 2 (Kapellen), Wehm-
straße 7; fr. LaW., Gartenstraße 7 und
Stern-Drogerie, Küstriner Straße 102.

Frau Höhne war eine Tochter des
Fleischermeisters Adolf Basche,
Wasserstraße.

All meinen Ängsten
hat der Herr mich entrissen.

Psalm 34

Nach einem arbeitsreichen, pflicht-
erfüllten Leben, entschlief am 14. Fe-
bruar 1987 nach schwerer Krankheit
unsere liebe Schwester, Schwägerin,
Tante und Großtante

Lucie Neumann
im Alter von 85 Jahren.

In stiller Trauer nehmen wir
Abschied.

Im Namen aller Angehörigen
Kurt Neumann

4600 Dortmund 1, den 14. Februar 1987,
Wittekindstraße 13; fr. LaW., Schönhof-
straße 30, einst Landesanstalt.

Wie wir erst jetzt erfahren, ist Herr

Kurt Marks
aus LaW., Soldiner Straße 105, bereits
am 27. April 1986 infolge eines unver-
schuldeten Verkehrsunfalles verstor-
ben. Er wohnte mit seiner Familie in
8593 Tirschenreuth/Oberpfalz.

Am 20. Dezember 1986 verstarb
nach kurzer schwerer Krankheit in
Santa Cruz Frau

Helen Luning
geb. Kuke
* 30.4.1914

aus Landsberg (Warthe), Max-Bahr-
Straße 36.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Erich Luning

Santa Cruz - California, 120 Story
Street-95060

Im Alter von 86 Jahren verstarb Frau

Helene Balfanz
geb. Fabijanski

am 10. Oktober 1986 in Berlin, früher
Lorenzdorf/Kr. LaW.
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Fern der geliebten Heimat verstarb
am 20. Februar 1987 im 92. Lebens-
jahr unsere liebe Mutter, Schwieger-
mutter, Groß- und Urgroßmutter,
Schwester und Tante, Frau

Elsbeth Werner
geb. Gaebert

* 8.4.1895 in Frankfurt/Oder
Tochter des Strommeisters Wil-

helm Gaebert aus Zantoch. Von 1945
an lebte sie in Hohenlimburg, seit
einem Jahr in einem Seniorenheim in
Bad Oeynhausen.

In stiller Trauer
Horst-Joachim Werner
Ingrid Piepenstock, geb. Werner

4980 Bünde/Westfalen, Fahren-
kampstraße 4; 5800 Hagen, Mon-
schauer Straße 7; fr. LaW., Meydam-
straße 64 a.

Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich
kein Unglück, denn Du bist
bei mir. Dein Stecken und Stab
trösten mich.

Psalm 23,4

Am Freitag, dem 23. Januar 1987,
verstarb im Alter von 68 Jahren
unsere liebe Mutti, Oma und Uroma

Johanna Irmler
geb. Karg

früher Berkenwerder, Postagentur.
In stiller Trauer
Reva Urner, geb. Irmler
Helmut Urner
Damaris, Dietmar und
Sebastian Nimz
Manuel und Marita Urner
Die Beisetzung fand auf dem Karls-

horster Friedhof, Rob.-Siewert-Str. 67,
statt.

Frau Gertrud Kühn
geb. Stenzel
* 9.9.1893

aus Döllensradung/Kr. LaW. hat ihren
Lebensweg beendet.

Am 26. Februar 1987 wurde sie im
94. Lebensjahr abberufen.

Bis ins hohe Alter hat sich die
Heimgegangene für die Belange
ihrer Landsleute in landsmannschaft-
licher Arbeit eingesetzt. Erst als es ihr
aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr möglich war, hat sie ihr Amt als
Frauenreferentin abgegeben.

In ihrer liebenswürdigen, stets hilfs-
bereiten Art wird sie bei allen, die mit
ihr zusammenkamen, in dankbarer
Erinnerung bleiben.

Ihre letzten Lebensjahre verbrachte
sie in Berlin 46, in einem Pflegeheim
des Sanatorium-West, Dessauer-
straße .

Elsbeth Schendel
* 2.5.1894 † 25.12.1986

in 1000 Berlin 33, im Städtischen
Altersheim; fr. LaW., Buttersteig 1.

„Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln".

Nach langer und mit großer Geduld
ertragener Krankheit nehmen wir
Abschied von unserer lieben Mutti,
Großmutter und Urgroßmutter

Alice Schulz
geb. Kiesow

* 16.1.1904 † 28.3.1987
Wir sind dankbar, daß wir sie so

lange haben durften.
Renate Lührs, geb. Schulz
Lothar Schulz und
Frau Lieselotte, geb. Bresch
Dieter Schulz und
Frau Rita, geb. Fehlauer
Jörg Schulz und
Frau Klara, geb. Fode
Helmut und Sabine
Eckhard und Anne
Heinrich und Ingelore
Wolfgang, Brigitte, Gerd,
Susanne, Sandra und Kathrin
und sieben Urenkel

3111 Schwienau, Immenhof-Melzin-
gen; fr. Zettritz/Kr. LaW.

Ein Licht ist erloschen, dessen
Strahlen einen kleinen Teil
dieser Welt erwärmten. Die
Strahlen, die von diesem Licht
ausgingen, hießen Güte,
Rücksicht, Hilfsbereitschaft,
Gerechtigkeit, Klugheit und
Großzügigkeit.

Nach langer, schwerer Krankheit
verließ uns unsere liebe Mutter und
Oma

Irmgard Hundt
geb. Hein

* 1.11.1912 † 19.1.1987
In Liebe und Dankbarkeit nahmen

wir Abschied
Dietrich Hundt und
Frau Rosemarie, geb. Grön
Harald, Irene, Joachim

2905 Friedrichsfehn, Hirschweg 18;
fr. LaW., Meydamstraße 12, Ecke Bur-
chardtstraße.

Isolde Müller
geb. von Schulz

* 29.11.1900 † 23.1.1987
aus Landsberg/W., Meydamstr. 33.

Die Heimgegangene lebte zuletzt
im Ev.Altenwohnheim Eibach in
8500 Nürnberg 60.

Am 1. Dezember 1986 verstarb Frau

Hildegard Bessert
geb. Dohrmann

aus Borkow/Kr. LaW., im Alter von
74 Jahren, in 5013 Eisdorf.

Während unseres Kuraufenthaltes
in der Slowakei verstarb plötzlich und
für uns alle unfaßbar am 17. April 1987
meine liebe Frau, Mutti, Schwieger-
mutter, Schwägerin und Tante

Ilse Streblow
im 73. Lebensjahr.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Willi Streblow
Ingrid Jürgen, geb. Streblow
Peter Jürgen

1000 Berlin 65, Ernst-Reuter-Sied-
lung 7; früher Hohenwalde/Kr. LaW.

Nach längerem Leiden ist mein lie-
ber Mann, unser guter Vater, Schwie-
gervater, Opa, Schwager und Onkel

Joachim Stambke
Oberlehrer i.R.

im Alter von 90 Jahren in Frieden
heimgegangen.

In stiller Trauer
Charlotte Stambke, geb. Gebauer
Ingeborg Kopp mit Familie
Heidenheim
Hans-Joachim Stambke mit Familie
Hemmingen
Renate List mit Familie
Albstadt
und alle Angehörigen

Albstadt-Ebingen, Leibnizstraße 11,
den 24. März 1987; fr. Stolzenberg/Kr.
LaW.

Dr. med. dent.
Hans-Joachim Gutsche

* 22.12.1924 † 3.12.1986
in 7442 Neuffen; fr. LaW., Hinden-
burgstraße 5, Sohn von Dentist
Gutsche.

Nach langer schwerer Krankheit
verstarb unser Klassenkamerad

Erhard Pillkahn
* 24.10.1924 † 25.8.1986

früher Landsberg (Warthe), Am
Wall 18, zuletzt wohnhaft in Bad
Homburg, Feldstraße 28 a.

Horst Neumann, 1000 Berlin 20,
Stresowplatz 16

Otto-Karl Barsch, 1000 Berlin 45,
Karwendelstr. 18
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Das Glück liegt nicht
in den Dingen,
sondern in den Herzen
der Menschen.

Gott, der Herr, nahm meine
geliebte Frau, meine liebe Mutter und
Schwiegermutter, unsere Schwester,
Schwägerin und Tante nach geduldi-
gem Kampf gegen eine heimtückische
Krankheit zu sich.

Elisabeth Nicolai
geb. Schmidt

* 10.4.1919 † 15.4.1987
In Dankbarkeit für alle Liebe und

Fürsorge, die sie uns schenkte, neh-
men wir Abschied.

Kurt Nicolai
Jörg Artmann und
Frau Inés, geb. Nicolai
Margarete Falke, geb. Schmidt
Ulrich-Günter Schmidt
und alle Angehörigen

4018 Langenfeld, Mozartstraße 12, fr.
Landsberg (Warthe), Hauptbahnhof

Am 30. März 1987 verstarb Frau

Helene Hauber
geb. Radicke

aus Heinersdorf/Kr. LaW. in 7060
Schorndorf.

Weihnachten 1986 verstarb in Gor-
zów Frau

Agnes Pluciennik
geb. Rätsch

* 28.10.1919 in Balz.

Heimatdienst

Wer kennt die Familie Otto Büttner
aus LaW., Schönhofstraße 37?

Gesucht wird die Tochter, Frau
Ursula Basche und Sohn Jochem aus
der Schönhofstraße 39. Der Ehemann
war Lehrer und ist gefallen (geboren
etwa 1915).

Aus der Pohlstraße 9 wird Frau Marga-
rethe (?) Hampel, geb. Vollkommen
gesucht. Sie hatte einen Sohn, der 1943
etwa 4 Jahre alt war.

Gesucht wird die Familie Schulz, In-
haber des Lebensmittelgeschäfts in
der Landsberger Straße in Wepritz,
von Herrn

A. R. Dubbelman
van Adrichemweg 457 — 5e ETG.
3042 RT Rotterdam, Niederlande

Wir suchen Herrn Kurt Mierau und
dessen Kinder (Sohn und Tochter) aus
Landsberg/W.

Wer kannte Heinz Haubold, geb.
etwa 1920/21, der in der Fa. Bornmann
als Dekorateur beschäftigt war?

Es liegt ein Suchantrag vor nach Willi
Deckert, geb. 1922, aus LaW., Böhm-
straße — wer kann helfen?

Heimattreffen in Berlin!
Auch im August wollen wir uns in

gewohnter Weise treffen und zwar am
Sonnabend, dem 8. August 1987 in den

Schultheiss-Gaststätten
Hasenheide 23-31 - 1000 Berlin 61

Telefon: 6 91 40 41
(U-Bahnstationen: Südstern oder Her-
mannplatz)

Wir hoffen, daß nicht alle lieben Leser
auf Reisen sind und freuen uns auf das
Wiedersehen . . .
so auch am Sonnabend,

dem 12. September, 10. Oktober,
14. November und 12. Dezember
(Advent)
jeweils ab 14.00 Uhr!!!

Heimatbücher!
Sind Sie schon im Besitz der Lands-

berger Schriftenreihe?
Alle drei Bände und auch den Bild-

band „Wege zueinander" — Landsberg
(Warthe) - Gorzów Wlkp. - Herford
können Sie bestellen bei:

Herrn Wolfdietrich Gindler,
Wiedfeldtstr. 60 B, 4300 Essen 1,
Tel.: 02 01/42 05 00
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„Wer stirbt, der setzt sich auf,
sich zu erheben;
und eben hat er noch ein Wort
gesprochen...
auf einmal ist er fort,
wo ist sein Leben ?
Und seine Augen sind
wie Glas zerbrochen."

Stefan Heym

In stiller Trauer nehmen wir
Abschied von

Walter Kaiser
* 20.2.1917

in Schirrau/Wehlau (Ostpr.)
† 18.4.1987
in Horrem

Margarete Kaiser, geb. Humboldt
und alle Angehörigen

5014 Kerpen-Horrem, Buchenhöhe 6a;
fr. LaW., Düppelstraße 5.

Paul Gerhard Brüning
Konrektor i. R.

* 12. 5.1900 † 18.4.1987
ehemaliger Schulleiter in Marwitz

bei Landsberg (Warthe) von 1927 bis
1945 — zuletzt in Hameln.

In stiller Trauer
Lissa Brüning

3250 Hameln 1, Nibourstraße 5.

Am 17. März 1987 verstarb

Fritz Rüdiger
* 30.12.1908

in Landsberg (Warthe), Angerstr. 12

Sein Sohn

Harry Rüdiger
* 13. 2.1948

folgte ihm am 25. März 1987 in den
Tod. Die Familie wohnte in der DDR
2861 Bobzin/Kr. Lübz, Frau Hannchen
Rüdiger, geb. Späth wohnt zur Zeit
noch dort.

Frau Fanny Schöll
geb. Kinzel
* 11.9.1895

verstarb Weihnachten 1986 in
5251 Schnellenbach-Engelskirchen.

Frau Scholl ist in Landsberg als
Damen-Schneiderin bekannt gewe-
sen; ihre Wohnung war Richtstr. 67.

In 6751 Münchweiler-Alsens ver-
starb am 27.12.1986

Willi Jakobi
* 25.12.1909

aus Balz/Kr. Landsberg/W.

Im November 1986 verstarb in Kiel
Frau

Emma Jehring
geb. Stolz

aus Landsberg/W., Großstraße 8

Frau Helga Strehmel-Deppermann,
fr. Oberalvensleben/Kr. LaW., jetzt in
4800 Bielefeld 1, Horstheider Weg 48,
sucht

Irmgard Sikorski
verheiratet Frau Schulte,
aus LaW., Ostmarkenstraße 13.
In den Jahren 1941, 1942, 1943 etwa

war sie in der Firma Photo-Meyer, LaW.,
Richtstraße, beschäftigt.

Wir werden gebeten, nach der der-
zeitigen Anschrift von ..

Heinz Manzek,
geb. 30.11.1918 in Landsberg/W.,
aus Wepritz/Kr. LaW.

zu forschen.
Wer kann helfen?
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Ich steh an Deiner Krippe hier, o Jesu, Du mein Leben;
Ich sehe Dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann, bleib' ich anbetend stehen

Paul Gerhardt



Ein altes deutsches Märchen erzählt
uns die Geschichte eines kleinen Hir-
tenbuben, der an den einsamen Hän-
gen der Berge die Schafe seines Vaters
weidet. Eines Tages trieb er seine
Schafe höher hinauf in die Einsamkeit
der Bergwelt und findet dabei einen
uralten, halb verrotteten Baumstumpf.
Er war hohl. Als er nach Bubenart hinein-
klettert, findet er eine kleine Türklappe,
in deren Schloß ein verrosteter Schlüs-
sel steckt. Verwundert ob dieser uner-
warteten Entdeckung schließt er auf
und findet den Eingang zu einer Höhle.
Er tritt in den Höhlengang, den Schlüs-
sel zieht er ab und legt ihn vorsichtig an
die Seite. Der schmale Gang öffnet sich
bald zu einer weiten Höhle, in der vor
ihm ausgebreitet manche Herrlichkeit
der Bergwelt erstrahlt. Staunend be-
trachtet er den für ihn bisher verborge-
nen Reichtum, steckt sich einiges ein
und geht dann schließlich weiter. Nicht
lange, und es öffnet sich eine zweite
Höhle, in der alles in Silber glänzt. Lange
steht er im Widerstreit der Gefühle da,
schließlich aber packt er den eben
gesammelten Inhalt seiner Taschen
wieder aus, um sie mit den größeren
Kostbarkeiten dieser Halle neu zu fül-
len. Mittendrin aber hört er plötzlich
eine deutlich mahnende Stimme: „Ver-
giß das Beste nicht!" Erschrocken
schaut er um sich, findet aber nieman-
den. Schließlich geht erweiter und steht
bald in einem neuen Raum, wo alles in
reinem Golde funkelt. Wieder macht er
seine Taschen leer, um das Gute mit
dem Besseren auszutauschen. Da —
plötzlich die gleiche, mahnende
Stimme: „Vergiß das Beste nicht!" Noch
sorgfältiger als vorher hält er Umschau,
aber es regt und rührt sich nichts. Mit
einem letzten Blick auf die zurückblei-
benden Schätze geht er zögernd weiter
und findet eine letzte Höhle, in der alle
Herrlichkeiten der Bergwelt aufgesta-
pelt zu sein scheinen. Es blinkt und
blitzt vor lauter Edelsteinen und Berg-
kristallen. Ganz geblendet steht der
arme Hirtenbub eine Zeitlang da. Etwas
zögernd noch macht er wieder seine
Taschen leer. Doch wie er sich mitten im
Austausch des Goldes mit den Edel-
steinen befindet, läßt sich zum dritten
Male, nur mahnender und drängender,
die Stimme vernehmen: „Du, vergiß
aber das Beste nicht!" Besonders sorg-
fältig trifft der Bub nun seine Auswahl,
dann nähert er sich mit seinen gefüllten
Taschen dem Ausgang der Höhle. Doch
wie er im Begriff ist, seinen Fuß aus die-
ser Wunderwelt herauszusetzen und zu
seinen Schafen zurückzukehren,hört er
zum letzten Male sehr ernst und mah-
nend: „Vergiß das Beste nicht, sonst
wird dir diese Welt für immer versinken".
Er geht zurück, er schaut sich um, er
sucht den Sprecher, aber der Mahner
bleibt ihm verborgen. Unschlüssig und
zögernd geht er schließlich über die
Schwelle. Da — mit Gepolter schlägt die
Falltüre zu und erschrocken steht der
Bub da. Er will noch einmal zurück, will
die Türe öffnen, aber sie öffnet sich
nicht mehr. Er hatte den Schlüssel im
Höhlengang liegen gelassen. Unser Bub
tröstet sich mit dem Gedanken, daß er

aus der versunkenen Welt ja eine sorg-
fältige Auswahl von Kostbarkeiten in
seine rauhe Wirklichkeit mit hinüberge-
nommen hat. Er greift in seine Taschen,
aber-o weh! All die Herrlichkeiten sind
in dem Augenblick, als sich die Türe für
immer schloß, ohne daß er den Schlüs-
sel behalten hatte, in Schutt und Asche
zerfallen. Er hatte das Beste tatsächlich
vergessen, den Schlüssel zum Geheim-
nis der Weihnacht. Und mit diesem Ver-
lust versank ihm für immer die schöne
weihnachtliche Welt.

Erinnern wir uns wohl noch an all die
Herrlichkeiten aus unserer Kindheit
Tagen, an jene wundersame Welt der
Weihnacht, die sich von Jahr zu Jahr
schöner und schöner dem staunenden
Kinderherzen öffnete? Erinnern wir uns
noch, wie sich der wundersame Zauber
alljährlich über uns immer neu ausbrei-
tete, weil gute Eltern uns die Zimmer mit
Adventszweigen und Tannengrün, mit
Flitterkram und schließlich mit dem
Weihnachtsbaum und seinen Lichtern
schmückten? Wie wir vor den Weih-
nachtsbuden unserer Heimat standen
und auf dem Markt, wo die Weihnachts-
bäume verkauft wurden? Wie wir darauf
sannen, mit dem wenigen Geld, daß wir
unser Eigen nennen konnten, den
Eltern und denen, die wir lieb hatten,
eine Weihnachtsfreude zu machen?
Immer prächtigerstand von Jahr zu Jahr
die Wunderwelt der Weihnacht in uns
auf und immer neu füllten wir uns mit
unseren Entdeckungen die Taschen,
das Beste aber überhörten wir, bis —ja,
bis eines Tages sich der Weg in die
Weihnacht für immer schloß. Mit ein
wenig Wehmut denken wir zurück.Vater
und Mutter sind längst tot, die Heimat
—die unersetzbare — ist verloren gegan-
gen, und wir sind keine Kinder mehr. Wir
sehen nüchterner und darum gleichzei-
tig ärmer in diese immer mehr entgotte-
te Welt hinein. Wir haben den Schlüssel
verloren und mit ihm sind all die Herr-
lichkeiten der Weihnacht in Staub und

Asche versunken. Wer den Schlüssel
zur Weihnacht verloren, vergessen hat,
dem kann auch die Erinnerung an ver-
klungene Zeiten nicht weiterhelfen.

Das aber ist der Schlüssel, mit dem
sich die Kostbarkeiten der Heiligen
Nacht öffnen. Es ist die Botschaft der
Engel: „Siehe ich verkündige Euch
große Freude, denn Euch ist heute der
Heiland geboren." Was soll das bedeu-
ten? Es sagt nicht mehr und nicht weni-
ger aus als die beglückende Erkenntnis,
daß Gott, der Herr aller Gewalten, kon-
taktfreudig seinem davongelaufenen,
kleinen Rebellen gegenüber bleibt, und
dies trotz allem, was sich zwischen mir
und meinem Schöpfer in einem harten,
schweren Leben gelegt hat. Gott liebt
seine Welt und auch mich, der ich ein
Teil davon bin. Auch übermeiner kleinen
Welt steht die gleiche Weihnachtsbot-
schaft, daß Gott mich tatsächlich lieb
hat, in meine Welt tritt und um Auf-
nahme bittet. Es sollen alle, die ihm ver-
trauen und ihm glauben lernen, die Ver-
bindung mit Gott wiederfinden. Und
habe ich Gott wieder, dann habe ich
doch alles. Das Erleben ist mehr als das
Denken allein. Wenn die ganze wunder-
bare Welt der Weihnacht von uns nicht
zu einer vergänglichen Märchenwelt
heruntergewürdigt werden soll, die
doch eines Tages in Staub und Asche
und Wehmut zerfällt, dann müssen wir
uns des Schlüssels zur Weihnacht und
ihres Verständnisses bedienen. Und
dieser Schlüssel findet sich im Johnan-
nesevangelium Kap. 3 Vers 16: Gott hat
mich lieb trotz allem, was geschehen ist.
trotz allem, was ich bin und fühle. Er hat
mich lieb, so wie ich bin, mich armen,
hungrigen, in der Lieblosigkeit unserer
Tage frierenden, heimatlosen Men-
schen—und zwar ganz so wie ich heute
bin. Er umgibt mich, wie das Meer den
Schwimmenden und die Luft den
Atmenden. Als deutliches Zeichen für
diese Wahrheit ging die Gottheit ein in
unser irdisches Leben von Fleisch und
Blut, wanderte über diese Welt und
brachte Frieden allen, die Heimweh
haben und wieder nach Hause wollen.

Wenn uns das wieder deutlich wird,
dann haben wir den Schlüssel zur Weih-
nacht zurückgefunden und werden
erleben, wie ein neues Leuchten aus
der himmlischen Welt unser Tun und
Treiben überstrahlt. Dann wird uns wie-
der Lichterglanz und Krippe künden
von dem einen, was wir in unserer Ein-
samkeit brauchen, nämlich die Erkennt-
nis, mehr noch das Erlebnis, daß wir
heimkehren dürfen in die Geborgenheit
Gottes und sein Kommen zu uns beant-
worten dürfen mit dergleichen Hingabe
an den Schöpfer und Heiland seiner
Welt.„Siehe,ich verkündige Euch große
Freude!" Unter dem Lichte dieses Bibel-
wortes werden wir uns auch bewahren
lassen vordem Untergehen in Gefühlen
und einer nur feierlichen Stimmung. Wir
werden den finden, der allein uns ewi-
ges Leben und damit den Frieden
geben kann, der höher ist als alle Ver-
nunft, denn: Uns ist tatsächlich der Hei-
land geboren.

Günter Siegel



Es schneit unaufhörlich — das rechte
Wetter für Weihnachtseinkäufe. Mit
Freude im Herzen stapfe ich los, den
Besorgungszettel in der Hand, die Tasche
am Arm. Gibt es etwas Schöneres, als
Freude am Christfest zu schenken ?

Der Lützowpark ist menschenleer.
Unter der Brücke brechen sich don-
nernd die ersten Eisschollen. — Der
Menschenstrom wird größer.

Und nun hinein in den Trubel unserer
Richtstraße! Am Markt stehen die alten
Kastanien schützend um die Brunnen-
marie. Mutwillig tanzen ihr die Flocken
auf den Armen und im Gesicht und
schneien in die Eimer, die sie trägt. Die
letzte alte Kirchenbude schmiegt sich
an den Dom. Hell erleuchtet sind die
Läden.

Laßt mich einmal ein Wort sagen von
unseren Kaufleuten, die seit Jahrhun-
derten sich mühen, all unsere Wünsche
zu erfüllen und die Heimatstadt mit der
Welt verbinden! Ist es nicht Dankes-
pflicht, ihre Namen der Vergessenheit
zu entreißen? Wer ahnt, was das alles
bedeutet, weitschauend zu planen und
einzukaufen, Tag für Tag im Büro und
hinter dem Ladentisch seine Pflicht
erfüllen, in Sorgen und Fleiß ein Leben
und Werk aufzubauen, das nur der
Arbeit, der Familie und dem Gesamt-
wohl gewidmet ist, aufgeschlossen
allem Neuen, auch viel zu wagen
manchmal, sich Achtung und Vertrauen
der Kundschaft zu erhalten, das Erbe
der Väter zu wahren und zu mehren, zu
wachsen mit der Stadt in Verbunden-
heit mit ihren alten Geschlechtern, Ehre
und Gewinn zu vereinen? Hell leuchten
ihre Namen, zusammen mit denen der
prachtvollen Handwerkerfamilien, deren
Tugenden — Einfachheit, Sparsamkeit,
Frömmigkeit, Tüchtigkeit — unser Volk
so groß gemacht, und künden von deut-
scher Art und Rechtschaffenheit.

Buben und Mädel drängen sich mit
blanken Augen vor den Schaufenstern
von Schiwinsky in der Poststraße.
Was hat der Weihnachtsmann da alles
an Puppen, Tieren, Eisenbahnen, Trom-
peten, Soldaten gebracht! Die
Wünsche steigen ins Ungemessene. An
der Ecke zeigt Schmael ing seine
Zigarren, Weine und feinsten Liköre in

In unserer Richtstraße

geschmackvoller Ausführung. — Auch
hier schon holten sich Männer und
Frauen Ratschläge von Else Schmae-
ling, der Stadtverordneten und Rote-
Kreuz-Frau, und diskutierten in ihrem
kleinen Kontor städtische Probleme
und persönliche Angelegenheiten. —
Bei Müller, Seidig, Kadoch geht es ein
und aus. Schokolade, Konfekt, Marzi-
pan,Torten, Baumkuchen und Baumbe-
hang locken Auge und Magen.

Wie denke ich an all die glücklichen
Stunden, da die Süßigkeiten mit grünen
und silbernen Fäden an den Baum
gebunden wurden, mit vergoldeten
Nüssen, um in den Feiertagen voller
Wonne abgenascht zu werden. Gegen-
über strahlen hell die Schaufenster von
einem unserer größten Geschäfte:
Henke. Alles, was man in der Wirt-
schaft braucht, sieht man hier und kann
es kaufen — genau wie bei Th. Arnd
unten -, vom silbernen Besteck, Porzel-
lan, Kochtopf bis zur Wäscheleine. Bei
Bahr & Clemens, bei Landsheim
(später Wecke!), bei Bornmann
sehen wir schöne Stoffe, Kleider, Kra-
watten, Schals, Steppdecken und Män-
tel. Rasenack am Markt zeigt Wäsche,
vom feinsten Spitzenhemd bis zum
edlen Damast - gebettet in Grün und
Silber. Bei Ehrenberg wieder wie bei
Gebrüder Groß die große Auswahl an
Weinen aller Gaue, Spirituosen und
Tabakwaren. Und wie gern blieb man vor
den schönen Schaufenstern voller
Uhren, Juwelen und silberner Geräte
des Geschäftes von Schönrock stehen,
das, vom Vater gegründet, vom Sohn
liebevoll ausgebaut, Waren zeigte, in
denen Qualität und vornehmer
Geschmack sich einten. Man plauderte
so gern in ihm, aufs beste beraten von
dem liebenswürdigen Ehepaare! —
Neben Sagawe, dem uralten Geschäft
des Kürschnerhandwerks, lag die
Eisengroßhandlung von Eichenberg,
deren Inhaber, R. Deutschländer, sie zu
einem der größten Betriebe dieser
Branche im Umkreis emporgeführt
hatte. Wer ahnte, welch große Speicher
sich hinter dem schlichten alten Laden
verbargen, in dem Stadt und Land alles
bekamen, was an einschlägigen Waren
auf diesem Gebiet zu finden war! Bei

B u m c k e weidet sich das Auge an duf-
tenden Seifen, feinen Parfüms und Ker-
zen, die lange leuchten und uns
erfreuen.

Das reichste, das geistige Leben aber
geht von der Buch- und Kunsthandlung
Ogolei t und Scharf aus! Wer will
sagen, was für einen Schatz Geist und
Seele uns diese feinsinnigen, vorneh-
men Kaufleute in Jahrzehnten schenk-
ten?

Unsere gute, alte Richtstraße! Wie
viele Erinnerungen knüpfen sich an
sie!?

Um St. Marien hat sich der Christ-
baummarkt aufgebaut. Lang und
schlank, klein und zierlich stehen die
Tannen und Fichten dort und warten auf
Käufer, auf den Abend, der das höchste
Fest ihres Daseins bedeutet —auf den
Augenblick, da sie verzaubert im Lich-
ter- und Silberglanz strahlende Herzen
und Augen erfreuen.

Über allem geschäftigen Treiben aber
erhebt sich hoch und hehr der Dom vom
St. Marien in den sternenübersäten
Nachthimmel — in Jahrhunderten erbaut.
Ich gehe seinen Konturen nach. Wie
sicher steht sein Fundament als trut-
zige Burg, wie schön gliedern sich die
Seitenschiffe mit den Ornamenten, wie
harmonisch schließt der Chor die Ost-
seite ab! Und dann gleitet der Blick zum
Turm. Was sind Worte, seine Kraft zu
künden, die doch immer maßvoll und
gebändigt bleibt? „Eine feste Burg ist
unser Gott." Was gab ihm die unerhörte
Fülle, die markige Geschlossenheit, die
edle Linie, aufzusteigen von der Erde
zum Himmel? In seiner Schönheit, die
unvergänglich blieb im Wandel der Zei-
ten? Hier spricht ein Letztes. St. Marien,
das heute als Symbol von Heimattreue
und Heimatliebe in den Wohnungen der
Landsberger hängt, wurde erbaut aus
der Kraft eines Glaubens, der einst
Berge versetzte.

„Das Ewige ist stille, laut die
Vergänglichkeit,
schweigend geht Gottes Wille
über den Erdenstreit."

Vom Turm tönt ein Choral nach dem
anderen in die Winternacht, hoch über
Menschentum hinweg — hinauf zu den
Sternen. Ich lausche — und wende mich
dann zum Gehen, in Andacht und stil-
lem Gedenken. Die Weihnacht naht! Ihr
tiefster Sinn liegt nicht im Äußeren —
o nein! Es schwingt nach oben:

„Ehre sei Gott in der Höhe!"
Ch. S c h n e i d e r †



Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Immer noch auf ein paar schöne Son-
nentage hoffend, ist es Herbst gewor-
den. Wir konnten Erntedankfest feiern.
Die Ernte, trotz des vielen Regens gut,
wurde unter Dach und Fach gebracht
und mit dem Monat November kamen
die trüben Tage und langen Abende, an
denen wir Zeit zum Nachdenken und
Ausruhen hatten. Volkstrauertag, Buß-
tag und Totensonntag ließen uns dank-
bar, traurig, getröstet oder ungetröstet
an unsere lieben Heimgegangenen in
der alten und in der neuen Heimat den-
ken. — Kaum sind diese Tage vorbei, da
laufen die Vorbereitungen für das
schönste aller Feste auf Hochtouren
und die stille Zeit vor Weihnachten wird
zu einer hektischen Zeit... mit viel Kau-
fen und Verkaufen . . . man will ja
schließlich zu Weihnachten einander
etwas schenken! Aber, finden wir noch
Stille und Einkehr.. .nutzen wir die Zeit
im Advent zur Besinnung? Sicher finden
viele unserer lieben Leser genau so, daß
es früher, in unserer geliebten Heimat
viel besinnlicher, voller Erwartung und
Vorfreude auf das Fest zuging. Jetzt
sind uns nur die Erinnerungen geblie-
ben — möge jeder seinen eigenen nach-
hängen - denn „die Erinnerung ist das
Paradies, aus dem niemand vertrieben
werden kann"!

1944 feierten wir das Fest der Feste
noch in der alten Heimat. 43 Jahre sind
seitdem dahingegangen . . . aber Erin-
nerung und Sehnsucht sind geblieben.
Deshalb fahren wir auch immer wieder
hin, um unser Gedächtnis aufzufrischen
.. . oder?

Auch 1988 ist wieder eine fünftägige
Fahrt geplant und zwar vom 11. bis
15. Mai, wie gewohnt in bewährter Weise
mit dem Reiseunternehmen Schwarz-
Berlin.

Dann soll es vom 17.-19. Juni in Her-
ford ein großes Wiedersehen geben.
Die Vorbereitungen zum 16. Bundes-
treffen in unserer Patenstadt sind
schon angelaufen. Bei der Jahreshaupt-

Im verschneiten Schönflies-Park an
der Kladowstraße - der Pavillon auf
dem Kosakenberg!

Versammlung der Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg/Warthe vom 23.
bis 25. Okt. d.J. in Vlotho wurden die
Richtlinien für die Arbeit 1988/89 fest-
gelegt (siehe auch Seite 5). Vorschläge
zur Gestaltung und evtl. zur Verbesse-
rung für den Ablauf der Tage wurden
eingebracht und erörtert. Einen ganzen
Nachmittag bis zum Abend war unser
Heimatblatt das Gesprächsthema!!!
Alles wäre leichter, wenn wir alle an
einem Ort — wie zu Hause — wären. So
kann ich nur sagen, daß die gutgemein-
ten Vorschläge z.Z. nicht realisierbar
sind. Es wird noch so weiterlaufen wie

bisher... aber es geht weiter! Für 1987
erscheint noch die 3. Folge. Wir ver-
suchen, mit drei Folgen im Jahr auch die
allgemeine Kostensteigerung - beson-
ders im Druckereigewerbe — aufzufan-
gen. Seit 1982 haben wir nichts geän-
dert, was allerdings nur möglich war
durch die Hilfe und Unterstützung vieler
unserer lieben Leser. Ihnen gilt dafür
unser besonderer Dank!

Wir grüßen Sie nun alle aus Stadt und
Land zum Weihnachtsfest und Jahres-
wechsel recht herzlich und hoffen, daß
Sie gesund und ohne viel Leid das Fest
verleben können. In Gedanken grüßen
wir auch die alte Heimat: Die Stadt, die
Dörfer im Bruch, auf den Höhen und in
den Wäldern . . . unsere liebe alte
Warthe, auf der bald wieder die Eis-
schollen zur Oder ziehen .. .wir grüßen
unseren verschneiten Winterwald und
unsere mit Eis still eingedeckten Seen!

In alter Treue im neuen wie im alten
Jahr

Ihre
Irma Krüger und Bruno Grünke

1000 Berlin 20, Neuendorfer Straße 83;
Tel.: 0 30/3354621 und 3353993.

Achtung! Achtung!

Landsberg-Reise 1988 ab Berlin
Für 5 Tage wollen wir auch 1988 in die

alte Heimat fahren.
Mit dem seit vielen Jahren bewährten

Berliner Reiseunternehmen „Schwarz-
Berlin" haben wir die Zeit

vom 11. Mai 1988 (Mittwoch)
bis 15. Mai 1988 (Sonntag)

gewählt.— Keine Nachtfahrt!
Es ist zu empfehlen sich rechtzeitig

anzumelden, da sich jetzt schon Inte-
ressenten (Teilnehmer früherer Fahrten
seit 1973!) angemeldet haben. Beim

Reisebüro Schwarz - Berlin
Tauroggener Str. 4, 1000 Berlin 10
Tel.: 030/3 444077

erhalten Sie nähere Auskunft! Ihre An-
meldung bitte nur dorthin richten!

Treibeis auf der Warthe - Blick nach Osten.



Bundesarbeitsgemeinschaft
LANDSBERG(WARTHE)

Stadt und Land

Liebe Landsberger in Stadt und Land!

Von der Bundesdelegiertentagung vom 23.-25. 10. 1987 in Vlotho grüßen alle Teilnehmer herzlich, insbesondere der neu
gewählte Vorstand

Ursula Hasse-Dresing, Garzweg 25, 4973 Vlotho
Heinz Matz, Talbrückenstraße 73, 4800 Bielefeld 1
Ernst Handke, In der Stieg 10, 4057 Brüggen.

Diese Grüße verbinden wir mit sehr herzlichen guten Wünschen für die Weihnachtstage und für das Jahr 1988.

Unser Treffen in Vlotho war harmonisch und erfolgreich. Es nahmen insgesamt 35 Delegierte aus den Landsberger Gruppen
des Bundesgebietes und Berlins teil, und natürlich waren für alle die Berichte aus den Gruppen besonders interessant.
Wir haben gemerkt, wie intensiv die Landsberger aus Stadt und Kreis noch zusammenhalten, und dies ist für alle eine
große Freude. Die Beratungen beschäftigten sich natürlich mit der zukünftigen Arbeit der BAG. Haben wir doch von den
Begründern und insbesondere von Hans Beske eine große Aufgabe übernommen.

Zentralpunkt der Beratungen waren die Gestaltung des

Bundestreffen vom 17. bis 19. Juni 1988 in Herford,

das ein ganz besonderes Treffen zu werden verspricht. Ernst Handke jun. arbeitet mit Hingabe an der Zusammenstellung
einer Ausstellung über „Friedrich den Großen" und die durch seine Person bestehenden Verbindungen zwischen dem
Ravensberger Land und der Neumark. Diese Ausstellung im Pöppelmann-Haus, Herford, und die damit verbundenen
Vorträge werden dem Treffen eine ganz besondere Note geben. So können wir uns auf zweierlei freuen: auf ein Wiedersehen
der Landsleute und geistige Anregung.

Außerdem bleibt es bei der bisherigen Festgestaltung:

Freitag, 17.6.1988
Samstag, 18.6.1988 15.30 Uhr

19.30 Uhr
Sonntag, 19.6.1988 10.00 Uhr

Eröffnung der Ausstellung
Festliche Stunde
Landsberger Abend
Gemeinsamer Gottesdienst in der Münsterkirche
mit goldener und diamantener Konfirmation.
Im Anschluß daran Totenehrung
am Landsberger Ehrenmal am Rathaus.

Sicher merken Sie bei Betrachtung der Daten, daß wir diesmal 3 Tage haben, die frei von beruflichen Verpflichtungen sind
(was vielleicht nur noch die Jüngeren unter uns betrifft). Bestimmt bieten diese drei Tage Gelegenheit zu vielen Klassen-
und Ortstreffen.

Wir haben noch eine Neuerung zu melden. Ansprechpartner der Landsberger im Bundesgebiet für Reisewünsche nach
Landsberg ist:

Frau Gretel Brühe, Allee 32, 2222 Marne, Telefon: 04851/37 78.

Noch einmal alles Gute für 1988 und ein frohes Wiedersehen!

Ursula Hasse-Dresing

Heinz Matz Ernst Handke



Tag der Landsberger in Berlin

Zu ihrem traditionellen „Tag der
Landsberger in Berlin" hatte die BAG
auf den 9. Mai 1987,14 Uhr, in die Schult-
heiss-Gaststätten, Hasenheide, ein-
geladen. Schon im Laufe des Vormit-
tags trafen Landsleute aus allen Teilen
Deutschlands ein, so daß der Saal vor-
zeitig um 13.00 Uhr geöffnet werden
mußte. Bereits eine Stunde später
mußte die Tanzfläche mit Tischen und
Stühlen bestückt werden, um der uner-
wartet großen Besucherzahl Platz
geben zu können. Unsere Landsleute
aus dem mitteldeutschen Raum konn-
ten von Hannelore und Alfred einen
besonderen Willkommensgruß der
BAG entgegennehmen.

Frau Ursula Hasse-Dresing begrüßte
als komm. Vorsitzende die Landsberger
aus Stadt und Land sowie Herrn Bür-
germeister Dr. K l ippste in und Herrn
Stadtdirektor Al thaus aus Herford
und hieß sie im siebenhunderfünfzig-
jährigen Berlin herzlich willkommen. Ihr
Dank an die Herforder Paten für die seit
dreißig Jahren gegebene Unterstüt-
zung wurde mit reichem Beifall bedacht.
Frau Hasse-Dresing widmete Ernst
Handke senior und Hans Beske
Worte des Gedenkens und versprach,
daß die Arbeit der BAG im Sinne der
Verstorbenen weitergeführt wird.

Die Grüße von Patenstadt und Kreis
Herford überbrachte Herr Bürgermei-
ster Dr. Klippstein. Sein Bekenntnis zu
dieser Patenschaft fand den verdienten
Beifall der Landsberger.

Ernst Handke dankte Herrn Dr. Klipp-
stein für seine Ausführungen. Er erin-

nerte an die Festveranstaltungen zur
700-Jahrfeier der Stadt Landsberg vor
30 Jahren. Viele Orte des Kreises konn-
ten nun runde Geburtstage feiern. Sie
sind zur Zeit des Alten Fritz gegründet
worden. Ihn, dem wir so viel zu verdan-
ken haben, werden wir mit einer Aus-
stellung „Friedrich der Große und seine
Beziehungen zur Neumark und dem
Minden-Ravensberger Land" ehren. Die
Ausstellung wird zum 16. Landsberger
Bundestreffen am 17. Juni 1988 in Her-
ford eröffnet.

Der gemütliche Teil der Veranstaltung
war durch die Wiedersehensfreude
gekennzeichnet. Da das „Sichwieder-
finden" in manchen Fällen nicht ganz
einfach war, soll in Zukunft ein Tischplan
erstellt werden,wie er sich bei den Bun-
destreffen in Herford seit Jahren
bewährt hat. Trotz der Fülle im Saale
wurde die Gelegenheit, das Tanzbein zu
schwingen, genutzt.

Es fiel auf, daß die Zahl der Teilnehmer
an den Treffen seit einigen Jahren wie-
der steigt und daß immer mehr Angehö-
rige der jüngeren Jahrgänge die Ver-
anstaltungen besuchen. Herr Dubbel-
mann aus Rotterdam war im Kriege in
Landsberg beschäftigt. Als Niederlän-
der hat er nach langem Suchen den An-
schluß an die Landsberger gefunden
und sich der großen Gemeinschaft der
heimattreuen Landsberger ange-
schlossen.

Erst am späten Abend traten die letz-
ten Landsleute den Heimweg an.

Ernst Handke

Die
Vietzer Zeile
in Berlin!

Dazu schreibt unser Leser Rudolf
Schnell aus 4100 Duisburg 14, Am Ball-
bruchgraben 8b, Tel.: 02135/809 56:

Aus Anlaß des Heimattreffens in
Berlin und in der Hoffnung auf das Wie-
dersehen mit alten Freunden sind
meine Frau und ich von Duisburg-
Rheinhausen über Düsseldorf nach
Berlin geflogen. Wir waren erstaunt
über die große Anzahl von Landsleuten,
die sich in dem bis auf den letzten Platz
gefüllten Saal zusammenfanden. Be-
sonders zahlreich waren die Besucher
aus der DDR.

Ich hatte die große Freude, auch zwei
Angehörige meines Jahrgangs 1919, mit
denen ich bis 1933 in Vietz zur Schule
ging, zu begrüßen. Mit Erwin Luft habe
ich dann später in Landsberg zusam-
men das Bäckerhandwerk erlernt. In der
Berufsschule waren wir in derselben
Klasse bei Gewerbelehrer Kranz.
Begrüßen konnte ich auch Alfred
Perske. Wir sahen uns nach über 50
Jahren wieder und hatten viel zu erzäh-
len.

Ich besitze noch ein Foto vom Schul-
garten in Vietz; dazu wäre zu sagen:
Alfred Perske steht ganz links, Ernst
Dumke in der Mitte und ich, Rudi
Schnell, stehe ganz rechts. Der dritte
von links ist Karl Grebing, im Krieg
gefallen, und vorn in der Mitte ist Adel-
heid Grebing, leider auch verstorben.
Schwester Annemie Grebing lebt in
Berlin. Ernst Dumke wohnt in Inzell. Der
vierte von rechts ist Heinz Teppich; er
soll noch in Landsberg leben. Einen wei-
teren Vietzer, Sohn von Schmiedemei-
ster Schindler, Erich Schindler, Jahr-
gang 1914, konnte ich ebenfalls begrü-
ßen. (Er lebt als Schulamts-Direktor
a.D. in Hindenburgstraße 28, 6478
Nidda 1 und feiert am 4. Dezember sei-
nen 73. Geburtstag. Die Redaktion!)

Durch Zufall entdeckten wir, daß es in
Berlin auch eine Straße gibt, die Vietzer
Zeile heißt. Die nach Vietz benannte
Straße befindet sich nahe der U-Bahn-
station Borsigwalde!

Ich würde mich freuen, wenn sich
noch weitere Vietzer, besonders des
Jahrgangs 1919, melden würden und wir
untereinander Kontakt aufnehmen
könnten.

3 Schulkamera-
den aus Vietz
sahen sich nach
über 50 Jahren in
Berlin wieder!
Von links: Erwin Luft,
Alfred Perske und
Rudi Schnell.
Siehe auch Fotos auf
der nächsten Seite!



Wie wir erst jetzt erfahren, erhielt

Werner Hörnicke

als „Politiker mit Herz" am 8. 2.1982 das
Bundesverdienstkreuz.
Der ehemalige Ratsherr Hörnicke wurde
für sein Engagement geehrt.

Das Bundesverdienstkreuz zeichnet
nicht berufliche Leistungen, sondern
ehrenamtliche Verdienste aus. Davon
kann der Geehrte eine Vielzahl auf-
weisen: In der Politik gilt sein Engage-
ment der CDU, im April 1965 wurde er
Ratsherr.

In Kurzfassung einige Daten:

Werner Hörnicke wurde am 29. Okto-
ber 1926 in Vietz geboren. Besuch der
Volksschule, danach Kfm. Lehre beim
Ostmärkischen Eisenwerk, bis 1946
Soldat. Am 31. Okt. 1986 beendete er
als Rentner seine Tätigkeit bei der All-
gemeinen Ortskrankenkasse nach 39-
jähriger Zugehörigkeit, davon 30 Jahre
als Personalratsvorsitzender in Braun-
schweig, wie auch für die AOK-Verbände
Niedersachsen, Hamburg, Bremen und
Berlin. Heute noch letzter Gründer und
nebenamtliches Vorstandsmitglied der
Baugenossenschaft der Ostvertriebe-
nen e. G. in Braunschweig.

Seine Anschrift: Werder 4 in 3300
Braunschweig, Tel.: 0531/ 4 57 33.

Foto rechts:
In angeregter Unterhaltung: Rudi
Schnell mit Erich Schindler am 9. Mai
in Berlin (siehe auch S. 6, 3. Spalte).

Foto unten:
Im Vietzer Schulgarten! Rechts
außen: R. Schnell; links: Alfred
Perske und Bildmitte hinten: Ernst
Dumke.

Die
Ordens-
verleihung
an
Werner
Hörnicke

ACHTUNG!

Betrifft: Ahnenforschung
Gesucht wird

Anna Marie Bandemer
geboren etwa 1897 bis 1902? im Land-
kreis Landsberg (Warthe).

Wer hat den Namen Bandemer in
seiner Ahnenliste oder kennt über-
haupt jemanden mit dem Namen Ban-
demer?

Nachricht erbittet:
Klaus Bandemer (geb. 23.4.1942)
Joachim-Friedrich-Straße 10a,
1000 Berlin 31, Tel.: 030/892 26 27

Eventuelle Unkosten werden erstattet!



Mädchen-Mittelschule
Jahrgang 1921-1922!

Versprochen — ist versprochen!
Berlin war diese Reise wert!

Es sollte anläßlich des Landsberger
Treffens am 9. Mai d. J. ein kleines Klas-
sentreffen werden, ein wunderschönes
Wochenende ist daraus geworden—mit
Hilfe „unserer Berliner". Herzlichen
Dank für Eure Mühe, Ihr wißt schon ...!

Ein nettes kleines Lokal in Schöne-
berg war Treffpunkt am Freitagabend —
fast bis Mitternacht haben wir — sieben
an der Zahl — geklönt und so manche
Begebenheit aufgefrischt. Am Samstag
dann bei „Schultheiss" in der Hasen-
heide waren wir 9! Gerda Gesche war
zum 1. Mal mit uns und Ursel Wilke kam
noch dazu. Es war ein schöner Nachmit-
tag. Was die eine nicht wußte, fiel der
anderen ein; langweilig war es
bestimmt nicht! Ursel Weber fuhr

(For tsetzung Seite 9!)

In der Hasenheide - 9. 5.1987
Foto oben:
V. l. n. r: Irmgard Müller-Hedtke; Ilse
Jennrich-Wehner; Gretel Jäckel-Beh-
rendt; Marga Kollakowski-Hiller;
Ursula Ritter-Wilke; Gerda Hasper-
Gesche; Hanni Trebes-Nehls.
Foto links:
Zur Freude vieler Landsberger gäbe es
ein Wiedersehen mit unseren Eislauf-
künstlern Karl Voigt und Frau Erna
geb. Bensei. Hier mit M. Kollakowski-
Hiller und Hanni Trebes-Nehls.

Mit von der Sonntagspartie...
Foto unten:
V. l. n. r.: Ilse Jennrich-Wehner; Gerda
Hasper-Gesche; Irmgard Müller-
Hedtke; Ursula v. d. Have-Schwedler
und ganz rechts Ehemann Jo aus Hol-
land; Gretel Jäckel-Behrendt; Ursula
Ritter-Wilke; Ulla Kulisch-Zieh-
mann; Rudi Herkt und A. R. Dubbel-
mann (Holland).



(Fortsetzung von Seite 8!)

Samstag wieder nach Hause. Alle ande-
ren wollten am Sonntag eine Dampfer-
fahrt machen. Leider konnten mein
Mann und ich nicht teilnehmen, da wir
die Mutter meines Mannes (da Mutter-
tag!) zum Essen in Nikolskoe eingela-
den hatten. Wir verabschiedeten uns!
Doch welche Überraschung — 7 liebe
Menschen noch einmal am Sonntag zu
sehen - in Nikolskoe! Ein herrlicher
Sonntag war es, obwohl uns der Wetter-
gott später noch aus dem Garten in das
Lokal getrieben hat. Gegen 16.30 Uhr
wurde es für unsere „Dampferfahrer"
Zeit, endgültig „Auf Wiedersehen" zu
sagen, jedoch nicht ohne das Verspre-
chen, uns im Juni 1988 in Herford mit
dem Rest der Klasse zur50.Wiederkehr
der Schulentlassung wiederzusehen.
Allen, die es interessiert!

Herzliche Grüße
Eure Hanni Trebes-Nehls
Kastanienstraße 21
6458 Rodenbach
Tel.: 0 6184/5 37 22

Ilse Wehner, Gretel Behrendt, Ursel Weber und Irmgard Hedtke beim frohen
Wiedersehen - sprich „Dämmerschoppen" - am Freitagabend.

Zum Foto rechts:
Hallo, Ihr Mädchen aus der

Klasse 6 a (Lehrer Büttner) der
Mädchen-Mittelschule,

Jahrgang 1922/23,
wo seid Ihr geblieben?

Habt Ihr Interesse an einem Wieder-
sehen anläßlich des Herforder Treffens
vom 17. bis 19. Juni 1988, dann meldet
Euch bitte rechtzeitig bei:

Ursula Schneider, geb. Reeck
Neustädter Straße 81
3000 Hannover 1
Tel.: 9511/148 91

Foto unten:
Wiedersehen nach 50 fahren
in der Hasenheide am 9. 5.1987 mit
Käthe Schurig, geb. Heinze, und
Ursula Schneider-Reeck.

Obere Reihe von links: Anneliese Ehrenwerth †, Dora Schneider, Carmen Haß,
Sindgund Müller, Charlotte Höhne. - 2. Reihe: Edith Gericke †, Lonni Hiller,
...?,...?, Ursel Unglaube †, Christa Busse, Johanna Kurbatsch. -3. Reihe: Edith
Knaak, Inge Schnorr, Lore Weiser, Thea Otto, Susanne Paul †, Gisela Schuster †,
Dora Juhnke †, Käthe Heinze, Inge Fenster, Ursula Reeck, Ursula Irmer. -
4. Reihe: Ilse Schaper, Gisela Raue, Anneliese Dobberow, Lotte Timmreck, Edith
Reiss, Lieselotte Koch.

Kleines Treffen
in Hannover im
Dezember 1986!
V.l.: LoniHiller-
Gericke; Susanne
Paul-Fickel †; Dora
Höhne-de Bruycker;
Ursula Reeck-
Schneider.



HEIMATBLATT-LESER schreiben uns:

7101 Abstatt, Helfenberger Straße 13
. . . nach vielen Jahren haben sich am

6. und 7. Sept. 1986 Vietzer in Herford
zum Teil nach vielen Jahren zum 1. Mal
wieder getroffen.

Auf dem Rathausplatz sind: v. I.Hilde-
gard Lüchterath-Worm, dahinter Werner
Hörnicke, Kurt Jacoby, Ulla Brüstle-Deh,
Heinz Jacoby, Heinz Zaege, Günter
Hörnicke . . .

. . . und hier noch einige Familien-
Nachrichten aus dem Städtchen Vietz!

Adolf und Gertrude Leuschner feier-
ten am 13. 3. d.J. ihre goldene Hoch-
zeit in: 3150 Peine-Duttenstedt, Ost-
preußenweg 1, fr. Bahnhofstr. in Vietz.
Frau Gertrude L. konnte am 17. 7. ihren
75. Geburtstag begehen. Tel.: 051 71/
1 75 84.

und im Herforder Schützenhof, v.l.:
Elfriede Albers-Lehmann, Traudchen
Voigt-Leider, Grete Ruthenberg-Siepelt,
Ulla Stache-Fritsch, Ulla Brüstle-Deh
und Erna Balzer. . .

Das dritte Foto zeigt Vietzer Lands-
leute beim großen Treffen in Berlin am
9. Mai 1987, v.l.n.r: Margot Mille-Kress,
Werner Hörnicke, Ursula Deh-Brüstle,
Kurt Pade, Gerda Kaiser-Reichert und
Günter Hörnicke.

Seinen 60. Geburtstag beging Hans
Leisegang, fr. Bahnhofstr., jetzt: Birken-
straße 17 in 3420 Herzberg/Harz, Tele-
fon: 05521/64 15, am 10. März d.J.

Kurt Dalmann, fr. Kasperstraße 68,
beging am 12.7.87 seinen 64. Geburts-
tag in 2080 Pinneberg, Heinr.-Christian-
sen-Straße 28, Tel.: 04101/2 37 01.

Gisela Müller, geb. Knieling, früher
Landsberger Str., feierte am 28. 7. ihren
60. Geburtstag in 7030 Böblingen, Stutt-
garter Str. 142/1, Tel.: 07031/22 37 09.

Seinen 56. Geburtstag beging Ernst
Handke am 16. 8. d.J. in 4057 Brüggen 1,
In der Stieg 19; Tel.: 02163/5 95 80. Fr.
Friedrich-Gläser-Straße.

Hans Krause, fr. Landsberger Straße,
konnte am 4. 9. d. J. seinen 70. Geburts-
tag feiern in 3280 Bad Pyrmont, Brun-
nenstraße 36; Tel.: 05281/ 26 09.

Frau Gerda Reichert, geb. Kaiser, fr.
Charlottenhofer Straße 4, konnte am
4. 10. d. J. ihren 62. Geburtstag feiern in
1000 Berlin 46, Bruno-Walter-Str. 9 a;
Telefon: 030/7 71 91 69.

Fritz Leisegang, fr. Bahnhofstraße 4,
wird am 14. 12. d.J. seinen 65. Geburts-
tag begehen in: 3415 Hattorf/Harz, Zum
Schultengrund 8; Telefon: 05584/1491.

Am 30.12. d.J. wird Heinz Jacoby, fr.
Küstriner Str., seinen 67. Geburtstag in
4630 Bochum, Hügelstraße 6 feiern.
Tel.: 0234/47 35 69. Sein Bruder Kurt
Jacoby konnte am 18. 8. 1987 seinen
64. Geburtstag feiern in: 4100 Duisburg-
Hückingen, Schulz-Knaudt-Straße 34;
Telefon: 0203/78 54 45.

. . . und hier noch eine Berichtigung:
Das Foto auf Seite 4 der 1. Folge in

1987 unten zeigt nicht die Küstriner
Straße sondern die Friedrich-Gläser-
Straße — im Hintergrund die Kirche und
rechts die Brauerei Handke.

10



Leser schreiben...

Courteney, Vancouver Island
„Aus unserem Urlaub in Kanada in Bri-

tisch Kolumbien auf Vancouver Island
bei unseren ehemaligen Nachbarn aus
Landsberg senden wir Ihnen und allen
Bekannten aus der Heimat recht herzli-
che Grüße!

Das Wetter ist wunderbar, wir haben
einen richtigen „Indianer-Sommer". Lei-
der geht unser Urlaub dem Ende zu.
Man brauchte Monate, um dieses Land
einigermaßen kennenzulernen.

Paul und Rita Liebig, geb. Kieslich
fr. LaW., Turnstraße 40,
jetzt: Fliederweg 8, 2900 Oldenburg."

„Wir sind eifrige Leser des Heimat-
blattes und warten schon immer auf die
nächste Folge. Seit 1951 sind wir schon
in Kanada, doch haben wir oft West-
deutschland besucht. Einmal waren wir
auch in Landsberg und haben mit
einem lachenden und einem weinen-
den Auge die alte Heimat besucht...

Viele Grüße
Rudi Schnürch und Frau Gerda, geb.
Haase (aus Lipke/Kr. LaW.)."

2188 Arden Ftd., P.O. Box 3539
Courtenay, B.C.V9N 6Z8

„Fast zehntausend Meilen von Lands-
berg entfernt singen wir „Märkische
Heide, märkischerSand",wenn Rudi mit
uns durchs Land fährt.

Allen recht herzliche Grüße
Frieda Schnürch
Hohe Lay-Str. 13,5408 Nassau/Lahn."

Das
kleine Landsberger-Treffen

in Kanada - September 1987
V.l.: Rita Liebig, Rudi Schnürch,
Gerda Schnürch, Frieda Schnürch.
Vorn: Paul Liebig.

Die Klasse 5 der Mädchen-Volksschule I am Moltke-Platz
im Herbst 1939 mit Klassenlehrer Bahr.

vielleicht habe ich Glück und es meldet sich eine meiner Klassenkame-
radinnen, denn bisher bin ich ohne jeglichen Kontakt.
Wo seid Ihr? Wer erkennt sich auf dem Foto? Bitte meldet Euch bei:

Rita Albert, geb. Gietzke
Zintener Straße 5, 3167 Burgdorf;
einst LaW., Zimmerstraße 17."
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Landsberger kuren und erholen
sich in Bad Bevensen

Bevensen ist eines der jüngsten Heil-
bäder in unserer Bundesrepublik. Es ist
das einzige Thermal-Jod-Sole-Mineral-
Heilbad im ganzen norddeutschen
Raum und erlebt mit seinen Erfolgen in
der Behandlungstherapie von Jahr zu
Jahr eine ständig ansteigende Zahl von
Erholungsuchenden.

Darüber hinaus ist Bad Bevensen ein
begehrtes Ferienziel für Jung und Alt, in
einer herrlichen Wald- und Heideland-
schaft gelegen, seit 30 Jahren bekann-
ter Luftkurort und seit 1968 beliebter
Kneipp-Kurort.

Hinzu kommt die günstige Fahrver-
bindung in dieses idyllische Heide-
städtchen zwischen Uelzen und Lüne-
burg: über die Bundesstraße 4 (Ham-
burg-Harz) per Auto zu erreichen, oder
mit dem Linienbus werktags im Direkt-
verkehr — ganzjährig — ab Berlin vom
Busbahnhof am Messedamm/Funk-
turm, und auch die Bundesbahn läßt
einige D-Züge in Bad Bevensen halten,
worüber jedes Reisebüro Auskunft
geben kann.

Was wundert es, daß auch die ältere
Generation noch einmal Reiselust ver-
spürt, bei diesen reizvollen Angeboten
und Bequemlichkeiten.

Wir, meine hiergebürtige Frau und ich
— ehemaliger Landsberger — unterhal-
ten seit mehr als 10 Jahren eine Pension
mit zwei Ferienwohnungen in unserem
Privathaus, unweit des Kurzentrums.

Hierüber habe ich in der Ausgabe
Nummer 10-12 von 1982, 34. Jahrgang,
im Heimatblatt für Landsberg/Warthe,
Stadt und Land, ausführlich berichtet.

Unsere beiden Appartements für 2
bis 3 Personen finden großen Zuspruch
wegen ihrer komfortablen Einrichtung
der aus jeweils zwei Zimmern, Küche
und Bad bestehenden Wohnungen, der
kurzen Entfernung zu den Kur- und
Behandlungshäusern (5 Min. Gehweg)
inmitten gepflegter Anlagen und der am
Weg dorthin gebotenen günstigen Ein-
kaufsmöglichkeiten.

Wir sind während der Saison in den
Monaten März bis Oktober stets aus-
gebucht aufgrund persönlicher und
telefonischer Anfragen und haben viele
Dauergäste, die ständig ihr Quartier bei
uns nehmen und ihre Termine rechtzei-
tig anmelden. Dennoch freuen wir uns
immer sehr, wenn Landsberger Heimat-
vertriebene bei uns Einkehr halten.

Ein besonderes Erlebnis in unseren
Vermietungen gab es vor wenigen
Wochen, wobei ich auf das Jahr 1986
zurückgreifen muß: Angeregt durch
meinen o. a. Bericht im Heimatblatt von
1982 hatten zwei Landsberger Damen
aus Hannover nach langjährigem Ver-
zicht auf Urlaub, Reiselust verspürt und
im Juni 1986 sich für ein paar Wochen in
unserem Hause einquartiert, um in dem
Heidestädtchen und Kurort Bad Beven-
sen Erholung zu finden. Der Aufenthalt
muß ihnen gut getan haben, denn recht-
zeitig buchten sie auch für dieses Jahr

im gleichen Monat Juni die gehabte
Ferienwohnung. Nun aber kamen sie zu
Dritt mit einer Bekannten, ebenfalls aus
Landsberg. Sie haben sich in der nie-
dersächsischen Metropole zusammen-
gefunden und spielen regelmäßig
„Kanaster".

Ein ungeahntes heimatliches Treffen
bahnte sich an, als etwa zur gleichen
Zeit, im Juni, die andere Wohnung in
unserem Hause frei war und gleichfalls
von zwei Landsberger Damen angemie-
tet wurde. Sie kommen aus dem Bonner
Raum und gehören bereits zu unseren
Dauergästen, da beide, verwandt, schon
seit 1983 in Bad Bevensen alljährlich
kuren und ihr Stammquartier bei uns
haben.

Nie gab es in Landsberg eine Verbin-
dung untereinander. Hier wohnten sie
unter einem Dach, lernten sich kennen,
tauschten Erinnerungen und hatten viel
Freude miteinander.

Die drei älteren Damen Frau Kobs,
geb. Jacob (87), Frau Sitzlach, geb.
Sasse (83), und Frau Limberg, geb. Mül-
ler (83), denen die Luft des Kurortes so
gut tat und Frau Herta Kuhl mit Schwä-
gerin Anneliese Kuhl, geb. Spliesdardt,
die dem Heilwasser den Vorzug geben.
Von den zumeist gemeinsamen Unter-
nehmungen und Ausflügen in der Kur-
stadt und ihrer Umgebung zeugen die
Fotos...

Wie herzlich das Verhältnis mit den
Gästen unserer Pension sich erfreulich
oft gestaltet, mag der nachstehende
Bericht von Frau Annaliese Kuhl wieder-
geben.

Ihr Herbert Noske
ehem. LaW., Schönhofstraße 39;
jetzt: 3118 Bad Bevensen,
Privatpension Elfriede Noske
Tel.: 0 58 21/2275

Meine Schwägerin, Frau Herta Kuhl
aus der Schönhofstraße in Landsberg,
und ich waren wieder 3 Wochen lang in
Bad Bevensen in der Lüneburger Heide.
Wir wohnten selbstverständlich wieder
bei dem Ehepaar Noske und betrach-
ten diese Bleibe dort schon bald als
zweites „Zuhause".

Die Wohnung atmete noch förmlich
Landsberger Luft, weil Frau Sitzlach und
Frau Kobs vorher Gäste dort waren!

Die Anwendungen der Kur taten uns
beiden wieder —wie alle Jahre vorher—
sehr gut. Und schon die Bevenser Luft
allein ist so wohltuend! Doch unbe-
schreiblich ist das Gefühl, bei den lie-
ben Noskes wohnen zu dürfen. Dieses
gepflegte Haus und die herzliche und
fürsorgliche Betreuung, das heimat-
liche Klönen bei einem Gläschen Bier,
Wein oder was auch immer . . . Alles
zusammen trägt zu der guten Erholung
bei! Diesmal wurden wir zwei noch
besonders beschenkt mit einer Auto-
fahrt mit dem Ehepaar Noske rund
herum um Bevensen mit allen Sehens-
würdigkeiten.

Wenn irgend möglich, wollen wir im
nächsten Jahr wieder dort kuren und

dabei in Heimat-Erinnerungen schwel-
gen.

Den Noskes gilt ein dickes herzliches
Danke!

Annaliese Kuhl, geb. Spliesdardt
ehem. LaW., Meydamstraße 18,
jetzt: 5303 Bornheim

Neue Anschriften

Möchte Ihnen meine neue
Anschrift mitteilen:

Günter Bullmann
Südwall 39,
4150 Krefeld
Tel.: 0 21 51/800575

fr. LaW., Böhmstraße 19."

ich bin umgezogen! Meine neue
Anschrift:

Georg-Westermann-Allee 75 B
3300 Braunschweig
Die kleine Wohnung, VA Zimmer, ist

schön! Auch die alte, größere Wohnung
war schön — aber 4 Treppen hoch — und
ich weiß nicht, wie lange ich noch fröh-
lich so hoch steigen kann . . .

Viele Grüße
Ihre Anneminne Mumm

fr. LaW., Zimmerstraße 75." Frau Mumm
ist vielen Landsbergern aus Stadt und
Land bekannt durch ihre Tätigkeit als
Kreisfürsorgerin beim Landratsamt; am
27. April 1988 kann Frau Mumm ihren 77.
Geburtstag feiern.

Wir sind nach Bonn umgezogen!
Die neue Adresse lautet:

Ulla Regenfuss, geb. Wind
Agnesstraße 19,
5300 Bonn 3
Tel.: 02 28/46 25 84

fr. LaW., Fernemühlenstraße 21."

die neue Adresse meiner Mutter
lautet:

Dorothea Stein, geb. Hertrampf
Altenheim Keppler
Nordfeldstraße 13
3000 Hannover 91

fr. LaW., Wollstraße 20.
Freundliche Grüße H. Stein

Anfrage!
Welcher Leser besitzt Originalfotos

der in den Heften 7/1965 bzw. 1-3/1984
des Heimatblattes abgebildeten Obusse
und kann diese Bilder der Geschäfts-
stelle noch einmal für kurze Zeit aus-
leihen?

Wer verfügt eventuell über weitere
Fotos, die Landsberger Obusse wäh-
rend des Krieges zeigen?

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.
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Im Kurpark
Bad Bevensen!

Elfriede Noske; Herta Kuhl;
Käthe Limberg; Luise
Kobs; Charlotte Sitzlach
und Annaliese Kuhl.

A. Kuhl; L. Kobs; E. Noske;
H. Kuhl; Ch. Sitzlach und
K. Limberg.
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Fahrt ins Wendland-Dorf

Lübeln bei Lüchow mit Mu-
seum. V.l.: Käthe Limberg;
Charlotte Sitzlach; Luise Kobs.

Fahrt zu den Königsgräbern
von Haaßel - aus der Jung-
steinzeit (etwa 3000 v. Chr.)



Landsberger Schülerinnen des Lyzeums vom Jahrgang 1923/24
trafen sich zum vierten Mal bei Kölsch, Klöhn und Kultur!

Achtzehn Landsberger Schulmäd-
chen und Angehörige trafen sich vom
28. bis 30. August 1987 in Köln. Die
altehrwürdige Freie Reichs- und
Hansestadt gab Gelegenheit, neben
ausgiebigem Klöhn über Vergangenes
und Heutiges, auch Kultur und Kölsch
kennen zu lernen.

Erste Gelegenheit dazu bot ein
Altstadt-Rundgang, der mit einigen
Anmerkungen zur 2000jährigen Ge-
schichte der Stadt eingeleitet wurde. Er
führte uns über die Rheinpromenade,
vorbei an Groß-St. Martin, zu „Tünnes
& Schäl", dem Ostermann-Brunnen,
über den Altermarkt mit dem Denkmal
Jan van Werth's (und der schönen
Geschichte von dem Reitergeneral und
seiner Griet), weiter zum Rathaus-Kom-
plex mit Turm, Hansesaal, Spanischem
Bau. Der Begrüßungstag endete
schließlich im Urkölschen Brauhaus
Sion bei „Rievkoche", „Halvem Hahn"
und „Meterwurst"!

Am zweiten Tag war, nach morgend-
lichem Treff in unserem Hauptquartier
Pullmann-Hotel Mondial, die Dom-
besichtigung mit dem Historiker und
Altphilologen Peuker ein Höhepunkt.
Seine glänzenden Ausführungen
beeindruckten uns alle: Technik und
Geschichte der größten gotischen
Kathedrale, die St. Peter und St. Maria
geweiht wurde, gleichzeitig aber auch

die Grabeskirche der Hl. Drei Könige ist
mit dem unschätzbar wertvollen
Schrein. Wir folgten den Ausführungen
zum Altarbild Stefan Lochner's, saßen
unter dem Gero-Kreuz, stiegen in die
Gruft der Erzbischöfe und bewunder-
ten die symbolträchtigen, bunten Glas-
fenster.

Nachmittag und Abend des Sams-
tags standen dann ganz im Zeichen des
„Weißt du noch?", bei mir zu Haus in
Junkersdorf. Star war unsere verehrte
Englischlehrerin, Frau Studienrätin a. D.
Ch. Zerndt, die aktiv und frisch aus
Wiesbaden angereist kam und die ge-
meinsame Landsberger Schulzeit in
ihrer geistvollen Art lebendig werden
ließ. Wir danken ihr von Herzen für
diesen Besuch und wünschen ihr und
uns, noch manche Wiederholung.

Den Sonntag krönte eine Führung der
Kunsthistorikerin Dr. Häuber durch den
neu erbauten und schon weit berühm-
ten Komplex des Wallraf-Richarth-
Museum / Museum Ludwig am Hein-
rich-Böll-Platz. Zwölf speziell ausge-
wählte Meisterwerke machten uns den
Weg der Malerei seit dem Mittelalter
sichtbar: Von Stefan Lochner über
Dürer, Rubens und Rembrandt, zu C. D.
Friedrich und Vincent van Gogh bis ins
20. Jahrhundert mit Werken von
Macke, Chagall, Kirchner und Dali.

Das gemeinsame Mittagessen been-
dete drei erlebnisreiche Tage mit dem
Wunsch, im nächsten Jahr an anderem
Ort ein Wiedersehen zu haben — viel-
leicht in Vechta.

Ich danke meinen ehemaligen Mit-
schülerinnen, daß sie es mir leicht
machten, das Treffen so harmonisch zu
gestalten:
Gerda Bredahl-Schumann, Ursula
Guhl-Barz, Ilse Krone-Quilitz, Ellen
Michaelis-Siebert, Eva Nielinger-Ge-
senberg, Ruth Orlowsky-Pflesser, Ma-
rianne Präel-Bohnsack, Ilse Rothkegel,
Gisela Ruschmann (die mir kräftig bei
der Vorbereitung half), Annemarie Zim-
mer-Kipke, Gisela Züge-Buchholz.

Den beim Treffen gesammelten Be-
trag von DM 150,— gebe ich an das HEI-
MATBLATT weiter!
Lore Roggenbuck, geb. Becker
Am Römerhof 26 in 5000 Köln 40.

N.S. Wir erfuhren, wie es zu dem obigen
Betrag kam: Als Veranstalterin des dies-
jährigen Treffens sollte sich Frau Lore
Roggenbuck für ihre Mühe ein Ge-
schenk wünschen. Ihr Wunsch war, das
Geld für das HEIMATBLATT zu über-
weisen.

Die dankbare Redaktion

Ein Rückblick auf die Arbeit im kirchli-
chen Betreuungsdienst für unsere ehe-
maligen Kreise Arnswalde, Landsberg/
Warthe und Friedeberg/Nm.

Das Hilfskomitee „Ost-Brandenburg"
als kleinstes Mitglied in der „Arbeitsge-
meinschaft der Hilfskomitees der Ev.
Kirche der Union" und zugleich im „Kon-
vent der zerstreuten evangelischen
Ostkirchen" mit Sitz in Hannover, Her-
renhäuser Straße 12, hatte ursprünglich
seinen Sitz in der Bundesrepublik unter
der Leitung von Superintendent
Leppin(t), Stellvertreter war Sup.
Schendel in Berlin. Nach dem Tode von
Sup. Leppin übernahm der Unterzeich-
nete den Vorsitz. Aber schon 1948 über-
nahm ich den kirchlichen Betreuungs-
dienst It. Verfügung des Ev. Konsisto-
riums als „Der Beauftragte der Kirchen-
leitung für die ehem. Ostbrandenburgi-
schen Kirchengemeinden", weil ich
bereits seit der Vertreibung aus der Hei-
mat 1945 unsere Landsleute betreute.
Ich sammelte Anschriften und Auskünf-
te, versandte die ersten Heimat-Rund-
briefe 1946, veranstaltete das erste
große Heimattreffen im Ev. Johannes-
stift in diesem Jahre mit ca. 2000 Hei-
matleuten aus Ost und West, weitere
folgten noch in den nächsten Jahren;
durch meine Beauftragung für die
Kreise Arnswalde, Landsberg/W, und
Friedeberg/Nm. Landsberg wurde

Nach 40 Jahren
anfangs durch Pfarrer Georg
Wegner (†) mit den Betreuern Else und
Paul Schmaeling (t) versorgt. Danach
übernahm Frau Irma Krüger bis heute
diese Arbeit.

Arnswalde versorgte Superintendent
Gramlow(t) mit der Betreuerin Frau
Anneliese Hohensee, später Herr Albert
Hartwig (t), nach seinem Tode Herr Kurt
Lorenz.

Friedeberg übernahm ich als ehem.
Superintendent des Kreises, zusam-
men mit Herrn Hans Schauer (†). Nach
seinem Tode mache ich die Arbeit allein
und stehe den anderen Betreuern mit
Rat und Tat zur Seite.

Ein Kurzbericht aus dem Arbeitsge-
biet der Kreise möge einmal nach 40
Jahren die Empfänger unserer Heimat-
Rundbriefe vom Umfang unserer Arbeit
unterrichten und darauf aufmerksam
machen, was unsere früheren und jetzi-
gen Heimatbetreuer geleistet haben
und immer noch leisten: Heimatkir-
chentage in der BRD und Berlin mit
Festgottesdiensten und Goldener Kon-
firmation, monatliche Gemeindetreffen,
Organisation von Fahrten in die alte
Heimat, Herausgabe von Heimatblät-
tern und -büchern usw. Nicht uner-
wähnt sei der umfangreiche Briefver-
kehr - Suchdienst -, die jährlichen
Arbeitsberichte für die Kirchenleitung
und die EKU.

Ich kann als der „Beauftragte der Kir-
chenleitung" und auch im Namen der
Kirchenleitung unseren Betreuern nur
herzlich danken für all ihre Arbeit und
ihnen Gesundheit und weitere Freudig-
keit für die Zukunft wünschen.

Erhard Schendel ,
Superintendent

EINSAME WEIHNACHT

Ein Tannenzweig - fünf Lichtlein
klein. -

In meinem Zimmer - ganz allein -
Halt ich die Weihnachtsfeierstund'
Gedenkend jener frohen Rund,
Die sich im fernen Heimatland
Beim Lichterbaum zusammenfand -
Da packt die Sehnsucht mich.
Mein Herz füllt sich mit tiefstem

Heimwehschmerz.

Du Tannenzweig - mit Lichtlein
klein -
Du Baum im hellen Kerzenschein -
Mahnst, nicht der Liebe zu vergessen,
Die je im Leben wir besessen.
Dein zarter Duft steigt zu mir auf
und zieht die Seele mit hinauf.
So leuchtet mir in heil'ger Nacht
Des Himmels Licht, der Liebe Macht.

Margarete Beutel †
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Erinnerungen
werden ausgetauscht

Gisela Ruschmann; Eva Nielinger-
Gesenberg; Ilse Krone-Quilitz; Herr
Nielinger (v.l.n.r.).

„Weißt Du noch ...
V. L: Gisela Züge-Buchholz; Ilse Rothkegel.

Stadtbesichtigung

V.r.: Ursel Guhl-Barz; Ellen Michaelis-
Siebert; Ruth Orlowski-Pflesser; Ehe-
paar Roggenbuck.

Klassentreffen in Köln!
Stadterläuterung

V.l.: Gisela Ruschmann; Ilse Krone-
Quilitz; Gerda Bredahl-Schumann;
Ellen Michaelis-Siebert; Lore Roggen-
buck-Becker; die Herren Krone, Rog-
genbuck, Schilling.



Hohenwalder beim Treffen
der Landsberger aus Stadt und Land in Berlin

am 9. Mai 1987

HEIMATDIENST

Beim diesjährigen Jahrestreffen war
der Hohenwalder Freundeskreis mit 18
Teilnehmern wieder gut vertreten.
Außer den „Berlinern" waren auch Hei-
matfreunde aus der DDR und dem Bun-
desgebiet angereist. Dieses Jahrestref-
fen war das erste Treffen nach der 700-
Jahrfeier Landsbergs im Jahre 1957 in
der Schultheiß-Gaststätte in der
Hasenheide. Die dazwischenliegenden
Monats- und Jahrestreffen in Berlin fan-
den ja immer—wie bekannt—in Kliems-
Festsäle statt, die zum Jahreswechsel
1986/1987 geschlossen wurden. Leider
wurde es versäumt, ein Hohenwalder
Gruppenbild 1987 zu machen.

Da ist es sicher interessant, das
Gruppenbild der Hohenwalder Teilneh-
mer von 1957 zu studieren. Dieses Foto
könnte jetzt —1987 — nur noch vier Hei-
matfreunde zeigen . . . die Reihen ha-
ben sich stark gelichtet.

Ich kann mich noch gut daran er-
innern, daß das Treffen 1957 bei schö-
nem Wetter bei „Schultheiß" draußen
im Garten stattfand. Heute ist dort ein
großer Parkplatz, der seinerzeit noch
nicht nötig war.

Willi Streblow

N.S. Inzwischen hatten sich die Ho-
henwalder Damen zu einer Garten-
Party auf Einladung von W. Streblow
zusammengefunden.

Um 14.00 Uhr kamen alle mit Kuchen,
Torte und Salat anmarschiert. Gegen
17.00 Uhr kamen Ingrid Jürgen-Streb-
low und ihr Mann mit Fleisch und Würst-
chen . . . es wurde gegrillt und alles war
eine gelungene Sache!

Wilfried Haak, in 3587 Borken, Mol-
kenpfad, beging am 7. Sept. d. J. seinen
63. Geburtstag.

Am 15. Okt.d. J. feierte WalterZiesing
seinen 65. Geburtstag in: 8782 Karl-
stadt, Langgasse 11; Tel.: 0 93 53/34 35.

Frau Martha Key, geb. Schmidt,
konnte am 19. Okt. ihren 75. Geburtstag
feiern in: 1000 Berlin 10, Lise-Meitner-
Straße 31; Tel.: 030/344 8576.

Frau Elisabeth Streblow, fr. Hohen-
walde begeht am 12. Dez. d.J. ihren
86. Geburtstag in: DDR 3270 Burg.
Brehm 15, Fach 2802.

Am 15. Dez. 1987 wird Frau Christa
Höhne, geb. Zäpernick auf 60 Lebens-
jahre zurückblicken. Sie wohnt jetzt in:
Goebelstraße 112,1000 Berlin 13; Tele-
fon: 030/3 8249 13.

Frau Veronika Leschniok, geb. Para-
lowski, feiert am 25. Dez. 1987 ihren
70. Geburtstag in: Waldstraße 22,
DDR 2238 Zinnowitz.

Wer weiß, wo Edith Kunze, verh. Frau
Kerl ?, aus LaW., Friedeberger Straße 2,
am Paradeplatzjetzt wohnt? Sie soll bis
etwa 1961 in Neustadt/Dosse gelebt
haben und dann in die Bundesrepublik
übersiedelt sein.

Gesucht wird Herr Reimann, der Mei-
ster in der Schuhfabrik „Eva-Luxus" in
LaW., Küstriner Straße, tätig war. Wer
kann helfen?

Wer kennt Familie Karl Raedtke, aus
LaW., Masurenweg 17. Ehefrau Marthe
und Tochter Inge.

Wir sind bemüht, die heutigen
Anschriften der Geschwister Freimuth
in Erfahrung zu bringen. Es handelt sich
um: Arwed Freimuth, geb.4.8.1919 und
Lydia Freimuth, beide aus LaW., Gar-
tenstraße 5.

Die nächsten Monatstreffen in Ber-
lin finden statt am: 9. Januar, 13. Febru-
ar und 12. März 1988 in:

Schultheiß-Gaststätten
Hasenheide 23-31,1000 Berlin 61, Tele-
fon: 6 91 40 41

Die Gruppe der Hohenwalder beim Treffen anläßlich der
700-Jahrfeier Landsberg 1957 in der Hasenheide!

Leider sind wir nicht im Besitz eines Fotos von 1987. Unser getreuer Willi
Streblow war zu dieser Zeit Patient im Klinikum Steglitz und hatte nur „Kurz-
urlaub"!
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Ihren 85. Geburtstag konnte Frau
Frieda Schreiber, geb. Uebel, einst
Fichtwerder/Kr. LaW., am 26. Juni d.J.
feiern in: Speckenreye 2B, 2000 Ham-
burg 74.

Frau Elfriede Lamprecht, geb. Noack,
fr. LaW., Friedrichstadt 23, konnte am 18.
Juli d.J. auf 87 Lebensjahre zurückblik-
ken. Sie verbringt ihren Lebensabend
bei ihrem Sohn Werner in: 6000 Frank-
furt/M. 50, Fuchshohl 13; Tel.: 0 69/
52 35 96.

Nachdem beide schon zum großen
Landsberger-Treffen im Mai nach Berlin
kamen, wollte die Jubilarin ihren Ehren-
tag auch in Berlin im Kreise Landsber-
ger Freunde feiern. So kamen Mutter
und Sohn wieder geflogen! Und am 12.
Dez. wollen beide wieder mit uns in Ber-
lin Advent feiern!!

Frau Hildegard Keil, geb. Romund, fr.
Hohenwalde, konnte am 25. Juli ihren 67.
Geburtstag begehen in: Hochstraße 37,
4980 Bünde 1, wo sie mit ihrem Ehe-
mann Walter Keil, fr. Gralow, jetzt lebt.
Herr Keil feiert am 18. Jan. seinen 69.
Geburtstag.

Auf 83 Lebensjahre konnte Frau
Charlotte Matthey, geb. Rolle, einst
LaW., Wall 24, am 4.Aug.d.J.zurückblik-
ken.Sie wohnt in: Maybachufer 26,1000
Berlin 44; Tel.: 0 30/6 23 28 21.

Ihr 86. Lebensjahr vollendete Frau
Gertrud Neidt,verw.Delor,geb.Voß,aus
LaW., Friedeberger Straße 27/28, vorher
auch Liebenow und Dühringshof, am 17.
August d.J. in: Herrfurthstraße 8,1000
Berlin 44; Tel.: 0 30/6 216130.

In 1000 Berlin 13, Habermannzeile 10,
konnte Frau Gertrud Wachholz aus
LaW., Küstriner Straße 72, am 31. Aug.
d.J. ihren 75. Geburtstag feiern.

Ihren 88. Geburtstag beging Frau
Frieda Lehmann, geb. Beckmann, fr.
LaW., Wollstraße 42, Milchgeschäft, am
5. Sept. in: Brahmsstraße 6, 7031 Unter-
jettingen/Württ.; Tel.: 074 52/75445,
wo sie mit ihrer Tochter Irene lebt.

Am 13. Sept. d.J. konnte Frau Irmgard
Hohberg, geb. Niemer, verw. Lübke, fr.
Zantoch/Kr. LaW., ihr 85. Lebensjahr vol-
lenden. Ihre Anschrift: Bergmannstr. 5
in: 1000 Berlin 37.

Am 15. Sept. 1987 beging Frau Marga-
rete Lück, geb. Werk, ehem. Ober-Gen-
nin, Schule, Kr. LaW., ihren 95. Geburts-
tag. Sie verbringt ihren Lebensabend in
der Familie ihres Sohnes Horst in 6300
Gießen/Lahn, Karl-Keller-Straße 17;Tel.:
06 41/5 3196.

Frau Elfriede Lamprecht an
ihrem Ehrentage in Berlin

Frau Else Gesche, aus LaW., Küstri-
ner Straße 85, beging am 28. Sept. d. J.
ihren 85. Geburtstag in: 1000 Berlin 31,
Konstanzer Str. 50; Tel.: 0 30/8 61 59 42.

Ihren 86. Geburtstag beging Frau
Emma Hertel, geb. Wenzel, aus Düh-
ringshof/Kr. LaW., Schulstraße, am 8.
Okt. in: Zobeltitzstr. 96,1000 Berlin 51;
Tel.: 030/413 29 64.

Seinen 92. Geburtstag beging am 12.
Okt. d.J. Lehrer i. R. Wilhelm Marquardt,
fr. LaW., Wilh.-Ebert-Straße 8, jetzt im
Altenpflegeheim am Heiligen Kreuz in
6478 Nidda, Haus „Altenruhe". Nach sei-
ner Pensionierung kam das Geburts-
tagskind nach Nidda, da hier einer sei-
ner Söhne— Oberstudienrat i. R.Günter
Marquardt mit seiner Familie in der
Eichendorffstraße 9 lebt. Er konnte am
24. Sept. auf 65 Lebensjahre zurückblik-
ken!

Wilhelm Marquardt war immer für die
Jugend da. Seine erste Lehrerprüfung
legte er 1919 ab. In den Jahren 1934/35
schloß er am Hochschulinstitut für Lei-
besübungen in Berlin seine Ausbildung
als Turn-, Sport-und Schwimmlehrer ab.
Nach der Vertreibung wurde Oberhau-
sen 1945 seine zweite Heimat, wo er
nach einem zusätzlichen Lehrgang zum
Masseur und medizinischen Bademei-
ster wieder in den Schuldienst trat, den
er als Rektor mit der Pensionierung
beendete.

Noch heute macht der Jubilar täglich
seinen Spaziergang und ist sehr inter-
essiert am Leben und Treiben in Nidda,
das zu seiner dritten Heimat wurde.

Neben zwei Söhnen und einer Toch-
ter mit ihren Ehepartnern gratulierten
dem Geburtstagskind sechs Enkel und
vier Urenkel.

Frau Hedwig Scheffler, fr. Dührings-
hof/Kr. LaW., konnte am 13. Okt. ihren
89. Geburtstag in 1000 Berlin 30, Mar-
tin-Luther-Straße 25/27, begehen. Tel.:
0 30/213 8793.

Frau Luise Wunnicke, geb. Schwarz,
ehem. LaW., Bergstraße 7, neben dem
Volksbad, konnte am 15. Okt. d. J. auf 93
Lebensjahre zurückblicken. Sie wird
von ihren Kindern liebevoll betreut in:
1000 Berlin 31, Rudolstädter Straße 96;
Tel.: 0 30/8 2416 25.

Auf 78 Lebensjahre konnte Frau Mar-
garete Szymura, geb. Dietrich, aus
LaW., Friedrichstadt 81, am 16. Okt.
zurückblicken. Sie wohnt in: 1000 Berlin
20, Schönwalder Straße 44a; Tel.: 030/
3 3615 68.

Frau Lucie Röhl, fr. Lipke/Kr. LaW.,
konnte am 18. Okt. d.J. auf 81 Lebens-
jahre zurückblicken in: DDR 1608 Prie-
ros/Kr. Königswusterhausen, Annema-
rienweg 7 — Fach 21-03, Haus „Sonnen-
schein".

In 3000 Hannover 1, Rembrandt-
straße 5, feierte Frau Traute Künne-
mann, geb. Schubert, aus LaW., Moltke-
straße, ihren 80. Geburtstag am 19. Okt.
d.J.

Frau Thea Becker, fr. LaW., Schloß-
straße — Firma Bäcker-Becker — konnte
am 21. Okt. d.J. auf 80 Lebensjahre
zurückblicken. Sie wohnt in 3110 Uelzen,
An der Rosenmauer 4.

Die 1867 in Landsberg gegründete
Firma Bäcker-Becker wird von ihren
Söhnen Peter und Wolfgang in 4. Gene-
ration weitergeführt und die Jubilarin
steht ihren Söhnen noch heute treu in
der Firma zur Seite.

So geht die gute, altbekannte Ware in
viele Orte, sogar ins Ausland . . . Eng-
land, Dänemark, Amerika.. ..aber auch
nach Berlin! Hier wissen unsere Lands-
berger die wohlschmeckenden, köstli-
chen Pfefferkuchen zur Adventszeit
besonders zu schätzen!

Ihr 85. Lebensjahr vollendete am 24.
Okt. Frau Meta Würger, geb. Kallies, fr.
Loppow/Kr. LaW., Bahnhof, in: 1000 Ber-
lin 30, Kurfürstenstraße 101-104, Wohng.
401; Tel.: 030/2111739.

Frau Martha Ott aus LaW., Butter-
steig 9, konnte am 25. Okt. d. J. ihren 88.
Geburtstag begehen. Die Jubilarin
wohnt in: 1000 Berlin 13, Popitzweg 10b;
Tel.: 0 30/3 81 89 10.

Frau Ida Wandrei, geb. Wolke, aus
Ludwigshorst/Kr. LaW., vollendete am
13. Nov. ihr 80. Lebensjahr in: Falkenweg
8, 3414 Hardegsen b. Göttingen; Tel.:
0 55 05/18 36.
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Gerhard Guretzki, Techn. Oberamts-
rat a. D., aus LaW., Wollstraße 35, neben
derPost,vollendete am 24.Nov.d. J. sein
75. Lebensjahr in: 8042 Oberschleiß-
heim b. München, Gartenstraße 17; Tel.:
0 89/315 02 95, wo er mit seiner Frau
Gerda,Tochter des verstorbenen Denti-
sten Petersen, lebt und sich bester
Gesundheit erfreut.

Zwei Freundinnen wurden 90 Jahre
alt! Beide sind „Friedrichstädter" und
kennen sich seit dem fünften Lebens-
jahr:

Frau Klara Dube, geb. Altnow, einst
Stadionssiedlung 38, am 26. Nov. d. J. in
3388 Bad Harzburg, Finkenweg 4, und
Frau Grete Wolff, geb. Lilienthal, Kla-
dow/Kr. LaW., am 27. Okt. d. J. in 3209
Kemme bei Hildesheim.

Sohn Günther Dube kann am 2.
Januar 1988 seinen 67. Geburtstag in:
Korallenweg 5A, 3000 Hannover 91,
feiern.

Kaufmann Willi Basche aus LaW.,
Zechower Straße 75, vollendete am
1. Dez. d. J. sein 79. Lebensjahr in: Brun-
huberstraße 10a, 8090 Wasserburg/
Inn; Tel.: 08071/3647. Eine schwere
Zeit liegt hinter ihm und es ist zu wün-
schen, daß es gesundheitlich wieder
aufwärts geht!

Frau Charlotte Rother, geb. Krahn,
einst LaW., Dammstraße 81, konnte am
2. Dez. d.J. ihren 89. Geburtstag be-
gehen in: Ernst-Reuter-Straße 7a,3330
Helmstedt.

Am 6. Dez. konnte Horst Bergeler aus
LaW., Maskenauer Straße 8, seinen 55.
Geburtstag begehen in: 4330 Mühl-
heim/Ruhr 12, Klotzdelle 11a; Tel.:
02 08/491773.

In 3250 Hameln/Weser, Friedr.-Mau-
rer-Weg 33, Tel.: 0 5151/218 85, wird
Frau Katharina Textor am 23. Dez. d. J.
ihr 92. Lebensjahr vollenden. Wir freuen
uns mit ihr über ihre geistige Frische
und Vitalität und wünschen, daß Gottes
Schutz und Segen sie auch weiterhin
begleiten möge.

Zwei alte Landsbergerinnen, die flei-
ßig das Heimatblatt lesen, beim Bum-
mel in Berlin über den Ku-Damm!

Die beiden Freundinnen hatten im
November Geburtstag:

Frau Luise Kobs, verw. Reeck, geb.
Jacob, einst LaW. bzw. Ludwigsruh,
feierte am 23. 11. ihren 88. Geburtstag
in: Warburghof 1, Wohnung 7,3000 Han-
nover 61; Tel.: 0511/57 2819.

Frau Elisabeth Schulz, geb. Krüger, fr.
LaW., Küstriner Straße 55 bzw. Düh-
ringshof, konnte am 29. Nov. ihr 90.
Lebensjahr vollenden. Sie lebt in: Mar-
garetenstraße 7-8,1000 Berlin 45; Tel.:
0 30/8 3129 84. Die Jubilarin ist noch
eifrige Besucherin unserer Treffen in
Berlin!

Das Fest ihrer goldenen Hochzeit
begingen am 29. Okt. 1987 Rolf Bahr
und Frau Grete, geb. Glück, in 4950
Minden/Westi, In den Bären-Kämpen
25; einst LaW., Hohenzollernstraße 1.

Am 2. Nov. vor 50 Jahren schlossen
Fritz Strohbusch und Frau Elfriede,
geb. Siepelt, den Bund fürs Leben! Sie
feierten ihre goldene Hochzeit froh im
Kreise ihrer großen Familie in: 2400
Lübeck, Marlistraße 23; Tel.: 04 51/
64671, fr. LaW., Roßwieser Straße 20
bzw. Kladowstraße 84.

Am 9. Jan. 1988 Doppel-Geburtstag
im Hause Fischer in 1000 Berlin 47,
Jahnstraße 69; Tel.: 0 30/6 25 23 29.
Ehemann Richard feiert seinen 75. und
seine Frau Anni ihren 71. Geburtstag!
Einst LaW., Stadionsiedlung.

Frau Editha Schulz, geb. Wappler.aus
Kernein/Kr. LaW., wird am 17. Jan. 1988
ihren 83. Geburtstag begehen in: Dil-
lenburger Straße 62,1000 Berlin 33;Tel.:
0 30/8 2449 49.

Heinz Schrock, Sohn von Dr. O.
Schrock, Bahnarzt aus LaW., Brücken-
straße 1, begeht am 17. Jan. 1988 seinen
82. Geburtstag in Salinenstraße 10,873
Bad Kissingen; Tel.: 0971/643 10.

Frau Hildegard Kluckow, geb. Gae-
bel, aus LaW., Heinersdorfer Straße 58,
vollendet am 21. Jan. 1988 ihr 75.
Lebensjahr. Sie lebt in: 1000 Berlin 31,
Württembergische Straße 17; Tel.: 0 30/
8 83 5517.

Am 1. Dez. 1987 wurde Frau Charlotte
Mack, geb. Feist (Zigarrengeschäft
Feist, Woll-/Ecke Charlottenstraße in
LaW.) 75 Jahre alt. Mit ihrem Gatten
Hans Mack (Autohaus Mack, Theater-
straße in LaW.) und mit vielen Gästen
wurde am 4. Okt. d.J. das Fest der Gol-
denen Hochzeit gefeiert. Macks woh-
nen in 4790 Paderborn, Kamp 47a.
Besonders ehrwürdige Gäste bei der
Feier waren Karl Voigt und Frau Erna,
geb. Bensei, das berühmte Eistanzpaar
aus Landsberg/W., die schon bei der
Grünen Hochzeit dabei waren! Karl
Voigt (88 Jahre), jetzt Klein-Machnow,
verband eine enge Freundschaft mit
dem weltbekannten 1922 verstorbenen
Marsch-Komponisten Carl Teike („Alte
Kameraden").

Berlin
1987!
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Altbischof D. Kurt Scharf 85 Jahre

Am 21. Oktober 1902 wurde Kurt
Scharf in Landsberg (Warthe) als
Sohn des Buchhändlers Johannes
Scharf geboren. Er stammt aus einem
alten Pfarrergeschlecht. Der Vater hätte
sich gern für den selben Beruf entschie-
den, wäre er nicht von Jugend auf
infolge einer Diphtheritis schwerhörig
gewesen. So war es dem Vater eine
herzliche Freude, daß sich der ältere
seiner beiden Söhne zum Theologie-
studium entschloß.

Bischof Martin Kruse schreibt: „An
Kurt Scharf bewundern alle, die ihm
begegnen, die wache Unermüdlichkeit
und die innere Frische. Das ist ein gro-
ßes Geschenk. Niemand kann sich ein
hohes Alter .verdienen'".

Die Jahre im Kampf der Bekennen-
den Kirche gegen den nationalsoziali-
stischen gottlosen Totalanspruch
haben den jungen Pfarrer herausgefor-
dert und für immer geprägt. Dem Pfarrer
von Sachsenhausen, dem Präses der
Brandenburgischen Bekenntnissynode
wurde zur bleibenden Gewißheit und
Erfahrung: ,Das Wort Gottes ist leben-
dig und kräftig und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert'(Hebräer4,12).
Es scheidet Lüge und Wahrheit, es
regiert die Welt, es ist stärker als alle
Mächte dieser Welt. Wer sich auf das
Wort Christi verläßt, der wird bestehen.

Furchtloses persönliches Eintreten
für bedrängte und verfolgte Menschen
kennzeichneten Kurt Scharfs Wirken
als Propst im Berlin-Brandenburgi-
schen Konsistorium.

Der Tradition der Zuwendung zu Men-
schen in Schwierigkeiten ohne An-
sehen ihrer Schuld und ohne Rücksicht

auf Opportunität ist Kurt Scharf auch
als Bischof und auch in seinem Ruhe-
stand treu geblieben .. .Vielen jungen
Menschen, die die Kirche längst abge-
schrieben hatten, ist Kurt Scharf zum
glaubwürdigen Zeugen Jesu Christi
geworden. Aber auch dies soll noch
gesagt werden: Er hat, ohne es zu wol-
len, immer wieder auch polarisierend
gewirkt. Das mag vielen in die Erinne-
rung kommen, wenn sie in diesen Tagen
an das Wirken dieses ungewöhnlichen
Berliner Bischofs erinnert werden. Das
aber wird ihm jeder,der ihm nicht folgen
konnte, doch zugestehen müssen: Kurt
Scharf folgte seinem Gewissen. Er
nahm Widerspruch und Unverständnis
mit großer Geduld hin. Es geht ihm um
die Nachfolge Jesu Christi, um den kon-
kreten Glaubensgehorsam."

. . . Pf. Hartmut Walsdorff schreibt:
„Nicht nur sein ,biblisches' Alter verbin-
det ihn mit manchen Propheten des
Alten Testaments: er steht in ihrer
Nachfolge, weil es ihn nicht mehr los-
läßt, das es bleibenden Frieden ohne
Gerechtigkeit niemals geben wird. Das
macht den Schalom aus. Weil Kurt
Scharf unter den Friedliebenden, Fried-
fertigen und Friedenschaffenden bis in
diese Tage hinein in seiner gütig-un-
aufdringlichen, aber drängenden Weise
ein wacher Zeuge Jesu Christi und
unseres Jahrhunderts geblieben ist,
empfinden viele von uns es als ein
Gottesgeschenk, ihn noch bei uns zu
haben, sein Wort und seinen Rat noch
zu hören ...".

(Entnommen dem Berliner Sonntags-
blatt vom 18.10.1987)

Der Maler Werner Glich aus Landsberg an der Warthe
wurde 60 Jahre!

„Schau Dir diesen Himmel an, diesen
leichten carminroten Schimmer über
dem Wasser, da oben das zarte Schwe-
felgelb und ein tiefes Blau gegen die
weißen Felsen."

Mit dem unmittelbaren Erkennen der
Farbnuancen und mit spontaner Begei-
sterung drückt Werner Glich dies aus.

Wir stehen am Ufer der Ostsee und
schauen hinauf zu den gewaltigen Krei-
defelsen der dänischen Insel Møn. Zu
Aquarellstudien sind wir hier für ein
paar Tage. „Es erinnert mich sehr an
Rügen, wo ich 1943 einmal war", ent-
gegnete ich, und meinte noch: „Wenn
das der Prochnow wüßte! Seine beiden,
jetzt 60jährigen, ehemaligen Zeichen-
schüler aus der Lorenzdorfer Straße,
sitzen hier und malen."

„Ja, der alte Prochnow —schon lange
her", erwiderte er noch und sah dann
fasziniert auf die in der hellen Sonne,
wie eine Fata Morgana aufsteigenden
Felsen.

Werner Glich wurde am 19. April 1917
in Landsberg an der Warthe geboren.
Nach den Wirren der letzten Kriegsmo-
nate fand er in München ein Zuhause
und seit seinem Studium an der Münch-
ner Akademie lebt er dort als freischaf-
fender Maler.

Seine Motive sind von vielseitiger Art,
doch Landschaften im Wechsel der
Jahreszeiten sind seine großen The-
men. Das helle Licht des Frühjahrs, die
Farben des Herbstes und die Stille des
Winters, eingefangen in Bildern, die ihre
Grundlage in der detailgetreuen Zeich-
nung und im Aquarell finden.

Was Werner Glich am unmittelbar
Erlebten aufzeichnet und in Studien
festhält, verdichtet sich in den Atelier-
arbeiten zu Farbimpressionen, zu Kom-
positionen von großer Intensität.

So ist er gegen alle modischen Stil-
richtungen, sich selbst und seiner Art zu
malen, treu geblieben.

Nicht nur in der alljährlich stattfin-
denden Großen Kunstausstellung im
Haus der Kunst in München, sondern
auch in vielen Einzelausstellungen sind
seine Arbeiten zu sehen.

Viele seiner Bilder befinden sich im
Besitz der Bayerischen Staatsgemälde-
sammlung sowie in zahlreichen priva-
ten Sammlungen.

Seit 1968 hat Werner Glich einen
Lehrauftrag an der Volkshochschule in
München. Er gehört zu den anerkann-
ten Malern der Münchner Sezession
und seine Bilder haben heute einen
hohen künstlerischen Wert. Anläßlich
einer Ausstellung seiner Werke zu sei-
nem 60. Geburtstag in München sagte
Reinhard Müller-Mehlis in seiner Lau-
datio: Es wäre ein Irrtum annehmen zu
wollen, Werner Glich sei ein ganz und
gar in sich gekehrter, allein auf sich
bezogener Einzelgänger inmitten unse-
res vielgestaltigen Kulturbetriebes. Tat-
sächlich ist er in München einer der
wenigen, die voller Interesse und
Gesprächsbereitschaft auch das ganz
andere wahrzunehmen vermögen. Er ist
offen und aufgeschlossen gegenüber
dem Fremden und vollends fasziniert
selbstverständlich dort, wo er Verwand-
tes, Ernsthaftes, Gutes, Gekonntes
bemerkt.

Alle seine Freunde wünschen unse-
rem Werner Glich noch viele erfolg-
reiche und glückliche Jahre.

Im Mai 1987 Carl-Heinz Lattke

Noch ein Gebur ts tagsk ind . . .

Karl Porath 80 Jahre
Der langjährige Schriftführer der BAG

LaW. Karl Porath vollendete am 23. Dez.
d.J. sein 80. Lebensjahr. Von 1934-1945
war der Jubilar Betriebsleiter des Elek-
trizitätswerkes in Landsberg. Mit seiner
Frau Johanna, geb. Rohrbeck, und den
Kindern Ulrich und Ingrid wohnte er in
der Küstriner Straße 20. Jetzt verbringt
Ehepaar Porath seinen Lebensabend
im schönen Eigenheim in: 4130 Moers 1,
Bruckschenweg 14; Tel.: 0 28 41/2 5446.

Allen Jubilaren
herzliche Glückwünsche!

Leser schreiben . . .
im vorigen Jahr war ich mit meiner

Bekannten erstmalig zum Landsber-
ger-Treffen. Leider trafen wir niemand
aus unserer Zettritzer Heimat. In der
Hoffnung Freunde und Bekannte wie-
derzufinden, bitten wir um Veröffentli-
chung unserer Personalien im Heimat-
blatt.

Mit herzlichen Grüßen
Elisabeth Smolibocki, geb. Scheer,
geb. 5. 3.1923, Tochter von Paul und
Frieda Scheer aus Zettritz/Kr. LaW.,
jetzt: Bahnhofstraße 23b, DDR 1951
Radensieben
und
Elisabeth Schmidt, geb. Böse,
geb. 28.7.1923, jetzt: Ernst-Thäl-
mann-Straße 3, DDR 1262 Hennik-
kendorf.

19



Nach langer, schwerer Krankheit
ist mein lieber und treusorgender
Ehemann, unser herzensguter Vater
und Schwiegervater

Heino Golm
im Alter von 75 Jahren entschlafen.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Ilse Golm, geb Dahms
Heiko Golm
Peter und Simone Golm

1000 Berlin 41, den 5. Juni 1987
Handjerystr. 85; fr. LaW., Bismarck-

straße 6.

Von schwerem Leiden erlöst

Polizeiamtmann a. D.

Hermann Wilske
* 27. Mai 1908 † 6. Juni 1987

Wir werden dich sehr vermissen
Charlotte Wilske, geb. Sommerfeld
Anne-Marie Cordes, geb. Wilske
Manfred Wilske und Frau Karin
Peter Wilske und Frau Bärbel
die Enkel und Urenkel

2160 Stade, Ahornweg 21; fr. LaW.,
Schulzestraße 1.

Erna Weise
geb. Wothe

* 15. 7. 1900 † 19. 6.1987
Die Heimgegangene ist die Witwe

des Fleischermeisters Richard Weise,
der auch als Obermeister und Kreis-
Handwerksmeister vielen Landsber-
gern bekannt war. Sie lebte bis zu
ihrem Heimgang in Berlin-Tempelhof;
früher LaW., Hindenburgstraße 20.

Am 30. Juli wurde die Urne im eng-
sten Freundes- und Bekanntenkreis
beigesetzt.

Familie Erhard Meißner
2722 Visselhövede 1

Nehmet auf euch mein Joch
und lernet von mir.. .

Matth. 11,29

Unsere Schulfreundin

Erna Weise
geb. Wothe
* 15. 7. 1900

ist am 19. Juni 1987 in Berlin verstor-
ben.

Ihre Gedanken galten ständig ihrem
einzigen im 2. Weltkrieg gefallenen
Sohn.

Vera Straub, geb. Krasel
Erna Enderlein, geb. Rettschlag

Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Er schafft Heil mit seiner Rechten
und mit seinem heiligen Arm.

Ps. 98,1

Nach einem langen und segensrei-
chen Leben rief Gott, der Herr, nach
Vollendung ihres 85. Lebensjahres in
sein ewiges Reich

Inga Reso
* 17. 2. 1902 in Berlin

† 3. 3.1987 in Luckenwalde
Pfarrfrau der Luthergemeinde zu

Landsberg/W. und Lehrerin
In Dankbarkeit für alle Liebe, Treue

und Fürsorge nehmen wir Abschied.
Für alle Urenkel, Enkel, Kinder
und Angehörige
P. Gerhard Reso, StD

Freihofstraße 11, 4600 Dortmund 15;
früher LaW., Friedrichstraße 3.

Am 31. August 1987 verließ uns für
immer unsere liebe Mutter und Groß-
mutter

Karla Hecht
geb. Nolte

im Alter von 86 Jahren.
In Dankbarkeit und Liebe trauern

wir um sie
Ina und Ingo Hecht
Reinhild Hecht
Ruth und Tilo Hecht
und die Enkel
Heiko, Ingrid, Uwe und Holger

3062 Bückeburg, Georgstraße 10 D;
früher LaW., Meydamstraße 50.

Nach kurzer schwerer Krankheit
verstarb unser lieber, guter Vater und
Opa

Bruno Schild
* 9. 8.1897 † 22. 3. 1987

Gas- und Maschinenbaumeister
In stiller Trauer
Anneliese Ladendorff,
geb. Schild
Joachim Schild
und alle Angehörigen

7768 Stockach/Bd., Tuttlinger Str. 1;
früher LaW., Böhmstraße 5.

Am 8. Mai 1987 hat meine liebe
Frau, unsere gute Mutter und Oma
nach einem erfüllten Leben voller
Liebe, auch Entbehrung, ihre Augen
für immer geschlossen.

Fridel Letzien
geb. Fröhlich

* 16. Mai 1924 in Balz/Kr. LaW.
Sie folgte ihrer Mutter, Frau Mar-

tha Fröhlich, die im 90. Lebensjahr am
21. März 1985 verstarb.

In stiller Trauer
Hans Letzien
Dankmar Schulz und Frau Ingrid
geb. Letzien
Karsten Schulz
Manfred Klotzbücher und
Frau Christa, geb. Letzien
Olaf Klotzbücher

Treuenbrietzener Straße 10,1000 Ber-
lin 26; fr. Balz b. Vietz/Ostb.

Am 14. Mai 1987 verstarb in Hen-
ningsdorf/Kr. Oranienburg, Frau

Elise Gäbel
aus LaW., Heinersdorfer Straße 59.

Die Heimgegangene war in LaW.
als Lohnbuchhalterin in der Fa. Eva-
Luxus-Schuhfabrik E. Persicke in der
Küstriner Straße tätig.

Wir nehmen Abschied von

Anneliese Blume
geb. Neumann

* 14. 6. 1922 † 18. 5. 1987
einst Blockwinkel/Kr. LaW.

Sie folgte ihrem Ehemann
Erwin Blume

† 16. 6.1986
einst Bürgerbruch/Kr. LaW.

In tiefer Trauer

Annette Baumann, geb. Blume
Rene und Kinder

Heinrich-Seidel-Str. 4,1000 Berlin 41.

Nach langer, mit Geduld und viel
Mut ertragener Krankheit entschlief
meine liebe Mutter, Schwägerin und
Tante

Käte Rohr
geb. Leißner

* 28. 6.1913 †14. 7.1987
In Liebe und Dankbarkeit
im Namen der Angehörigen
Gisela Brunotte, geb. Rohr

3000 Hannover 1, Bürgermeister-Fink-
Straße 40; fr. LaW., Priesterstr. 11.
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied

Eberhard Gohlke
* 22. Mai 1923 † 8. März 1987

In stiller Trauer
Lieselotte Gohlke, geb. Basche
Bernd und Silke Gohlke
mit Marc
und Anverwandte

4330 Mülheim-Heißen, Wrangelstr. 34;
fr. LaW., Roßwieser Str. 5-6 - Sohn
von Georg und Charlotte Gohlke.

Am 20. März 1987 entschlief un-
sere geliebte Mutter, Schwiegermut-
ter, Groß- und Urgroßmutter Frau

Gertrud Wilski
geb. Brandt
* 15. 4.1903

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Brigitte Blöthe, geb. Wilski

2802 Ottersberg 1, Große Straße 49;
fr. Loppow-Bahnhof/Kr. LaW.

Am 13. November 1986 verstarb
mein lieber Mann, unser guter Vater
und Großvater

Wilhelm Tittel
im 73. Lebensjahr.

In stiller Trauer
Elsbeth Tittel
und Kinder

Papenstieg 10, 3111 Stadensen 2; frü-
her Döllensradung/Kr. LaW., (Töpfer-
meister).

Kurz nach Vollendung seines 80.
Lebensjahres verstarb nach schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser
Vati, Opi und Uropa am 2.6.1987

Willi Röhl
In Dankbarkeit nehmen Abschied
Lucie Röhl
Sohn Hans-Joachim und
Angehörige

Annemarienweg 7, DDR 1608 Prieros/
Kr. Königswusterhausen, Fach 21-03;
früher Lipke-Abbau/Kr. LaW.

In der alten Heimat war der Heim-
gegangene vielen Landsleuten be-
kannt durch seine General-Vertreter-
Tätigkeit für die Firma „Dreiturm-Sei-
fen".

Fritz Hennrich
Amtsgerichtsrat a. D.

* 21. 5.1905
aus Landsberg/W., Bismarckstr. 11 a,
verstarb am 16. 3. 1987 in 1000 Ber-
lin, nach längerer Krankheit.

Wer nur den lieben Gott
läßt walten und hoffet auf
ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.

Gertrud Nelius
geb. Basche

* 13. 4. 1888 † 25. 6.1987
Ihr Leben war getragen von Glauben

und Gottvertrauen. Bis in ihre letzten
Tage war sie der geliebte Mittelpunkt
unserer Familie, in deren Geborgen-
heit sie einschlief.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Horst Nelius und Frau Ilse
Dr. Annemaria Nelius
Gerda Nelius
Dr. Christian Nelius

1000 Berlin - einst LaW., Wasserstr.

Leuchtende Tage
nicht weinen, daß sie vergangen,
sondern lächeln, daß sie gewesen,
denn wir haben sie erlebt.

Unfaßbar für uns alle verstarb am
21. Juni 1987 mein lieber, herzens-
guter Mann, unser lieber Schwager,
Onkel und Freund

Willi Zapf
fr. Landsberg/W., Zechower Str. 11,
später Karl-Teike-Platz 3
kurz vor Vollendung seines 76. Lebens-
jahres.

Seine Liebe und Fürsorge werde
ich sehr vermissen.

In stiller Trauer
Erika Zapf, geb. Gaschni

6000 Frankfurt/M. 60, Inheidener
Straße 6.

Am 1. Juli 1987 ist unsere liebe
Mutter

Martha Höft
* 26. 2.1896

verstorben.
Wir haben sie am 10. Juli 1987 in

Karlsruhe beigesetzt.
Irma Prause, geb. Höft
Kurt Höft und Angehörige

7500 Karlsruhe 1, Luisenstraße 79;
fr. LaW., Zechower Straße 73.

Am 7. Juli 1987 verstarb

Ernst Neumann
aus LaW., Bergstr. 36, kurz vor seinem
73. Geburtstag in 6054 Rodgau.

Wir nehmen Abschied in Liebe und
Dankbarkeit!

Horst Müller
* 6. 2.1925 † 6. 7.1987
Polizei-Hauptkommissar

Inhaber des Bundesverdienstkreuzes
Mit stillem Gruß
Eva Müller, geb. Büchner
Birgit Müller
Thomas Müller
Ingeborg Beisenherz,
geb. Müller
Friedrich Beisenherz
und Kinder
sowie alle, die ihn gern hatten.

3471 Lauenförde, Im Paeken 28; frü-
her LaW., Großstr. 19 und Berlin.

Günther Dreikandt
* 6. 12.1904 † 18. 7. 1987

Mein geliebter Mann, mein lieber
Vater, mein guter Schwiegervater,
unser liebevoller Opi ist nicht mehr.

Hildegard Dreikandt,
geb. Gottberg
Ulrich K. Dreikandt und
Frau Annette, geb. Wegener
Anuschka und Benjamin

8100 Garmisch-Partenkirchen,
Fürstenstraße 27; früher LaW., Neu-
stadt 8 (Schlossermeister).

7312 Kirchheim-Teck, Mozartstr. 30

Dr. Otto Veitinger
* 11. 6.1901 † 2. 8. 1987

Dankbar für gemeinsame glückliche
Jahre haben wir jetzt trauernd vonein-
ander Abschied nehmen müssen.

Friedlich ist er heimgegangen.
Lieselotte Veitinger, geb. Nieske

früher LaW., Petersstraße 33.

Plötzlich und unerwartet, unfaßbar
für uns alle, entschlief nach schwerer
Krankheit mein lieber Mann, unser
geliebter Vati, Bruder und Schwager

Lothar Rosmus
Oberpharmazierat i. R.

* 17.1.1925 † 9. 8.1987
In großer Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
Erika Rosmus, geb. Luttert
Ulrike
Constanze
Rotraut
und alle Angehörigen

1000 Berlin 47, Fritz-Erler-Allee 62;
fr. LaW., Luisenstr. 15, bzw. Charlot-
tenhof/Kr. LaW.
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Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am 4. August 1987 unsere
Cousine

Charlotte Lange
im Alter von 86 Jahren.

Wir bitten um ein stilles Gedenken.
Im Namen aller Angehörigen

Joachim Sydow
Irene Sydow

Am Krähenberg 12, 1000 Berlin 27;
die Heimgegangene wohnte in LaW.,
Böhmstraße 5.

Am 15. August 1987 ist Frau

Gertrud Bleeck
geb. Streblow

von ihrem mit viel Geduld ertragenen
langen Leiden erlöst worden.

Gott gebe ihr Frieden und die ewige
Ruhe.

Wir kennen sie bestens unter dem
Namen „Tante Trudchen".

Sie hatte immer ein arbeitsreiches
und anstrengendes Leben und war
dennoch stets hilfsbereit und hatte
Mitgefühl für jeden, der Hilfe brauch-
te.

Wer sie kannte, wird sie in guter
Erinnerung behalten.

Sabine Bleeck
Hornberger Straße 1, 3587 Borken

Familie Willfried Haak
Molkenpfad 9, 3587 Borken
früher Hohenwalde/Kr. LaW.

Am 24. August 1987 verstarb Frau

Lucie Seemann
* 14. 7.1904

in Berlin-Mahlsdorf; fr. Law., Küstri-
ner Straße 82.

Friedel Römershofer
geb. Dittner

geb. in Fahlenwerder
aus Landsberg/W., Küstriner Straße,
verstarb am 16. Juni 1987 in DDR 1920
Pritzwalk

Günther Ewert
* 22.5.1921 in Bartenstein/Ostpreußen
† 22. 9.1987 in Fulda

ist von uns gegangen.
Christa Ewert, geb. Hilger
verw. Schübel

Willtraut, Birgit, Dagmar
Enkelkinder und Verwandte

6400 Fulda, Wörthstraße 9; früher
LaW., Düppelstraße 55.

Dem Gerechten muß das Licht
immer wieder aufgehen
und Freude den frommen
Herzen.

Psalm 97,11

Gerhard Wernicke
* 16. 2. 1916 † 4. 8. 1987

Oberstleutnant i. Lw. a. D.
Wir müssen Abschied nehmen von

meinem lieben Mann, unserem guten
Vater, Großvater und Bruder.

In Liebe
Anneliese Wernicke, geb. Rex
Otto-Peter und Jutta Franzenburg,
geb. Wernicke
mit Bernd, Sabine, Andreas und
Stefanie
Joachim Wernicke
Burkhard und Carola Wernicke,
geb. Sander
Ilse Fremdling, geb. Wernicke

2251 Rantrum, Osterkoppeln 3; frü-
her LaW., Moltkestraße — Lorenzdorf.

Befiehl dem Herrn deine Wege
und hoffe auf ihn;
er wird's wohl machen
und wird deine Gerechtigkeit
heraufführen wie das Licht
und dein Recht wie den Mittag.

Psalm 37. 5 u. 6

Eva Naumann
geb. Schliephacke

* 27. Dezember 1903 in Großfahlen-
werder/Neumark
† 28. August 1987 in Berlin-Zehlendorf

Unsere Mutter, Schwester, Groß-
mutter und Urgroßmutter ist nach
schwerer Krankheit, die sie geduldig
und tapfer ertragen hat, ruhig einge-
schlafen. Ein reiches Leben hat sich
erfüllt.

In dankbarem Gedenken für die
Familie, die vielen Angehörigen in Ost
und West und einen großen Freun-
deskreis

Bringfried Naumann
Quermatenweg 25,1000 Berlin 37

Am 29. August 1987 verstarb in
Speyer Herr

Wilhelm Prüfert
geb. 8. 8.1903

aus Heinersdorf/Kr. LaW.
Um ihn trauern seine Kinder, Enkel-

kinder und Urenkel:
Helmut und Erna Frosch,
geb. Prüfert
Holger und Angelika Thiele,
geb. Frosch mit Sebastian
und Anverwandte

5630 Remscheid 1, Elberfelder Str. 60

Zuflucht ist bei dem alten Gott
und unter den ewigen Armen.

5. Mose 33,27

Heute entschlief sanft mein lieber
Mann, mein guter Bruder und Schwa-
ger, unser fürsorglicher Onkel

Ernst Niethe
* 10. 5.1895 in Landsberg/Warthe

† 10. 9.1987 in Bochum
Oberamtsrichter a. D.

ehem. Landgerichtsdirektor
in Prenzlau

In Liebe, Dankbarkeit und Trauer
im Namen aller Angehörigen

Anna Niethe, geb. Laabs
Dr. Ulrich Niethe
Elisabeth Niethe, geb. Garlichs

4630 Bochum 1, Zaunkönigweg 3; frü-
her LaW., Schloßstr. bzw. Meydam-
straße 49 — Sohn von Pfarrer Fritz
Niethe.

Dr. rer. nat. Günter Leichter
* 26. Januar 1912

†18. September 1987
in 7015 Korntal-Münchingen, Liegnit-
zer Str. 31; früher LaW., Friedeberger
Str. 15, einziger Sohn des Baumeisters
und Architekten Alfred Leichter.

Am 21. Sept. 1987 verstarb Frau

Hildegard Schulz
geb. Dossow
* 3. 3.1902

aus Landsberg/W., Moltkestraße 16.
Die Heimgegangene lebte in 2390

Flensburg, wo auch ihre Tochter, Frau
Anneliese Kruhl, in der Hinrich-Ringe-
ringk-Straße 3, wohnt.

Im Oktober 1986 verstarb Frau

Aenne Jahnle
geb. Bock

aus Landsberg/W., Röstelstraße 22,
in 3100 Celle.

Ihren 90. Geburtstag am 17.3.1987
hat Sie leider nicht mehr erlebt.

Am 1. Oktober 1987 hat mein lieber
Mann, unser guter Vater und Groß-
vater

Helmut Badtke
im Alter von 74 Jahren seinen Lebens-
weg beendet.

Wir werden ihn sehr vermissen.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Lucia Badtke

Im Bungert 6, 5350 Euskirchen-Fla-
mersheim; einst Seidlitz/Kr. LaW., -
Sohn von Bürgermeister Otto Badtke.

22



Es war so reich,
Dein ganzes Leben,
an Sorg' und Arbeit,
Müh' und Last.
Wer dich gekannt,
kann Zeugnis geben,
wie fleißig Du geschaffen hast.
Nun ruhe sanft
und schlaf in Frieden,
hab tausend Dank
für Deine Müh'!
Wenn Du auch bist von mir
geschieden, in meinem Herzen
stirbst Du nie.

Meine innigstgeliebte Frau

Susanne Fickel
geb. Paul

* 17. 7.1923 † 3. 6.1987
in Landsberg/W. in Hannover
Meydamstr. 70

hat mich nach langem, schweren Lei-
den, fern der unvergessenen ost-
deutschen Heimat, für immer verlas-
sen müssen.

Im Namen aller, die um sie trauern

Siegfried Fickel
3008 Garbsen 1, Haberkamp 6.

N.S. Bei den Reisen in die alte Hei-
mat hatte sich eine herzliche Freund-
schaft zwischen Susanne und Sieg-
fried Fickel und der Familie S. in Gor-
zów entwickelt. Dazu schreibt Herr
Fickel: „Unser polnischer Freund Jo-
sef S. hat in Landsberg viermal eine
Messe für die Gesundheit von Susan-
ne durch den polnischen Bischof
lesen lassen . . .

Übrigens beginnen alle Briefe von
Josef S. mit „Landsberg, den . . ."und
nicht mit Gorzów . . ."

Wir bringen nebenstehend als
Beweis der herzlichen Freundschaft
die Postkarte des Kath. Pfarramtes in
Landsberg-Gorzów zur allgemeinen
Kenntnis.

Leuchtende Tage!
Nicht weinen, daß, sie vorüber,
lächeln,
daß sie gewesen.

Tagore

Mein geliebter Mann, unser guter
Schwager, Onkel und Vetter

Fritz Eisermann
* 10. 7.1911 † 7.10.1987

ist von uns gegangen.
In tiefer Trauer, Liebe und Dank-

barkeit:
Gerda Eisermann, geb. Rottmann
und alle Anverwandten

4670 Lünen-Wethmar, Augustin-Wib-
belt-Str. 45; fr. LaW., Meydamstr. 5
und 67, später Wepritz, Landsberger
Chaussee 51.

Nach langer, schwerer und mit viel
Geduld ertragener Krankheit ent-
schlief meine geliebte Frau, unsere
liebe Mutti und Omi

Ilse Kuhnke
geb. Dressel

* 4.12.1915 † 19.10.1987
Wir sind sehr traurig

Gerhard Kuhnke
Heidrun Bühring, geb. Kuhnke
und Sven
Bärbel Stöcklin, geb. Kuhnke
Heinz, Carsten und Silke

6000 Frankfurt/M. 70, Gartenstr. 50;
fr. LaW., Bismarckstr. 15 / Wilhelm-
Ebert-Str. 9.

Gertrud Rottke
geb. Grumm

aus LaW., Am Wall 17, verstarb am
6. November 1983 im Alter von 69 Jah-
ren.

Plötzlich und unerwartet vestarb
mein lieber Mann, unser guter Vater

Paul Liedtke
* 26.101921 † 3.10.1987

In stiller Trauer
Annemarie Liedtke, geb. Roth
und Kinder

6360 Friedberg/H., Breslauer Str. 43;
fr. LaW., Lehmannstr. 5.

Paul Liedtke
* 28. Okt. 1921 † 3. Okt. 1987
einst LaW., Lehmannstraße 5.

Und wieder hat uns ein verdienter
und beliebter Sportkamerad viel zu
früh verlassen.

Nach Kriegsdienst und -gefangen-
schaft wurde P. Liedtke in Friedberg/
Hessen ansässig und widmete sich
wieder aktiv dem Fußballsport. U.a.
wirkte er ab 1954 bis 1976 als Trainer
namhafter Sportvereine im Bundes-
gebiet.

Ein ehrendes Andenken ist ihm
gewiß!

Bruno Grünke

Emma Gänge
geb. Grumm

fr. LaW., Am Wall, verstarb am 30.
November 1983 kurz vor ihrem 90.
Geburtstag.
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Ein Besuch bei Hans Beske
Vier Wochen waren wir beide in Celle.

Meine Frau Hanni fünf Tage Intensivsta-
tion, anschließend 3 Wochen Normal-
station . . . Ich während dieser Zeit bei
Schwägerin Irmel, die wir eigentlich
„nur mal eben zum Geburtstag über-
raschen wollten". So schnell kippen halt
menschliche Vorhaben, wenn das Herz
versagt.

Täglich der Weg zum St. Josef Stift,
und dann immer wieder Rückerinne-
rung an Celle, als wir Landsberger Hans
Beske auf dem uralt-ehrwürdigen
Stadtfriedhof das letzte Geleit gaben.
Damals der sonnen-überflutete Winter-
tag, die Erinnerung an den Weg,
umrahmt von hohen Tannen, die uns
alle so klein erschienen ließen, und an
den Zauber, den Glanz, den die Tannen
durch den frisch gefallen Schnee ver-
liehen.

Inzwischen sind eineinhalb Jahre ver-
gangen und wir waren wieder dort . . .

Bald nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus. Es mußte sein — auch
wenn es noch recht schwerfiel — so und
auch so.

Die gleichen Tannen, kein Schnee,
dafür aber der gleiche strahlende
Sonnentag, obgleich sich die Sonne in

diesem Jahr so schwer tat. Stille des
Friedens und des Gedenkens. Ja, das
Geleistete wird uns Landsberger wohl
noch lange Zeit dankbar bewegen.

Am gleichen Weg, 20 m weiter, ruht
ein anderer Landsberger:

Max Brumbach, Zirkusdirektor
steht auf dem Grabstein.

Auch dies ein Mann mit Leistungs-
prädikat — und beide ruhen sie so dicht
beieinander. . . auf dem Stadtfriedhof
in Celle.

Kurt Jacoby

Am 22. November d.J. jährte sich der
Todestag von Hans Beske zum zweiten
Male.

Paul Gerhard Brüning
zum Gedenken

Aus einem schaffensreichen Leben
wurde Paul Gerhard Brüning am 18.4.
1987 abberufen.

Am 12. Mai 1900 in Falkenhagen/
Kreis Seelow geboren, besuchte er
1917-1920 das Lehrerseminar in Für-
stenwalde/Spree und legte1920 seine
1. Lehrerprüfung ab. Nach Lehrtätig-
keiten am Pädagogium in Wald-Sie-
versdorf/Märkische Schweiz und in
Heinersbrück/Kr. Cottbus kam er als
Lehrer in unserem Kreis zunächst
nach Alexandersdorf und schließlich
1927 nach Marwitz. 1943 mußte auch
er den feldgrauen Rock anziehen. Die
Nachkriegsjahre sahen ihn bis 1948
als Kolonnenführer einer Schädlings-
bekämpfungsfirma. 1948 bis 1970 war
er Konrektor in Hameln.

Mit seiner Familie trauern wir Lands-
berger um einen großen Sohn unserer
märkischen Heimat. Der Lehrer Brü-
ning wird seinen Schülern unverges-
sen bleiben. Sein gütiges Wesen, sein
herzliches Entgegenkommen gewan-
nen ihm unverbrüchliche Freundschaf-
ten. Darüber hinaus war Paul Brüning
aber ein Künstler. Bildungsreisen führ-

ten ihn nach Flandern, Frankreich, Nor-
wegen, Österreich, in die Schweiz,
nach Griechenland und Schottland.
Aus all diesen Ländern brachte er
seine Eindrücke mit, die er uns als
Aquarell oder als Linolschnitt hinter-
lassen hat. Er wußte die Stimmung
einer Landschaft, die sakrale Atmos-
phäre einer Kirche, die verträumte
Romantik unserer stillen neumärki-
schen Seen so auf das Papier zu ban-
nen, daß der Betrachter davon ange-
rührt sein mußte. Seine Bilder konnte
ein größeres Publikum bei Ausstellun-
gen in Frankfurt/Oder, Hameln und
Detmold ansehen. Sie erfreuten uns
Landsberger auf der Ausstellung an-
läßlich des 15. Bundestreffens in Her-
ford.

Paul Brüning war nicht nur unser
Weggenosse, er war und ist uns ein
Vorbild. Ehre seinem Angedenken!

EH.

Am 26. August 1987 verstarb im
Krankenhaus Wolfenbüttel

Fleischermeister
Bruno Guretzki

im Alter von 72 Jahren.
Seine Witwe Frau Charlotte

Guretzki wohnt in 3307 Schöppen-
stedt, Sandberg 13, der Sohn, Tierarzt
Dr. Manfred Guretzki, in 3300 Braun-
schweig, Forststr. 49a; fr. LaW., Zim-
merstr. 31.

Denn Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe
und der Zucht.

2. Tim. 1,7

Elfriede Hasse
geb. Schittke

* 1.5. 1901 † 7.10.1987
Magdeburg Ahrensburg

In Liebe und Dankbarkeit
Ursula Hasse-Dresing und
Heinz Dresing
Lutz Hasse und Ute Hasse,
geb. Maaß
mit Dag-Nikolaus und Moritz
Renate Schmidt-Petri, geb. Hasse
und Hartmut Schmidt-Petri
mit Tessa und Christoph

Vlotho — Heikendorf — Bonn; einst
LaW., Hintermühlen-Weg 47.

Wie wir erst jetzt erfahren, ist

Gerhard Grumm
* 11.10.1914

aus LaW., Brahtzallee 99, am 18.
August 1985 in Dormagen/Nieder-
hein verstorben. Seine Frau Char-
lotte Grumm, geb. Bretag, wohnt
dort: An der Langenfuhr 18.

Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst
für die ehem. Ostbrandenburgischen Kir-
chengemeinden Kirchenkreise Landsberg
(Warthe), Stadt und Land. 1000 Berlin 20,
Neuendorfer Str. Nr. 83, Postscheckkonto:
Berlin-West, Sonderkonto Nr. 152613-108.
Tel.: 3 35 46 21 und 3 35 39 93 nach Dienst-
schluß Druck: Paul Fieck, 1000 Berlin 61,
TempelhoferUfer 36,Telefon:2 62 30 46/47
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1257 / 1957 / 1987 Rückblick zur Patenschaft Landsberg (Warthe) - Herford!
Im Frühjahr 1956 wurde in Hannover

unter dem Vorsitz von Herrn Rektor
Otto Kaplick eine Arbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe) gegründet, die
sich um die Übernahme der Paten-
schaft durch Stadt und Kreis Herford
mit Landsberg (Warthe) und der Vor-
bereitung einer Jubiläumsfeier - 700
Jahre Landsberg (Warthe) - bemühen
sollte. Die Organisation hatte Dipl.-
Volkswirt Hans Beske als geschäftsfüh-
rendes Mitglied übernommen. (Else
Schmaeling, die sich damit sehr
beschäftigt hatte, starb im September
1956.)

Nach vielen Besprechungen, Organi-
sationsüberlegungen und Diskussio-
nen wurde die 700-Jahr-Feier im Rah-
men der Patenschaftsübernahme in
Herford auf den 3./4. August 1957 fest-
gelegt (siehe H.BI. Nr. 1 vom Jan. 1957).

Auch in Gorzow plante man Jubilä-
umsfestlichkeiten anläßlich der Stadt-
rechteverleihung Anno 1257.

Das Programm, welches die Bundes-
arbeitsgemeinschaft am 20. Dezember
1956 in Hannover festlegte, bestimmte
für Sonnabend, den 3.8.1957 um 11.00
Uhr die „Enthüllung einer Gedenktafel

im Rathaus", aber auch für Sonntag um
9.00 Uhr die „Kranzniederlegung und
Einweihung einer Gedenkstätte für die
Landsberger Toten".

Die Gedenktafel fand aber keinen
geeigneten Platz, und so einigte man
sich, nachdem kostbare Zeit vergangen
war, auf die noch nicht entworfene
„Gedenkstätte", die Hans Beske dann
aber doch am Sonntag, dem 4.8.1957
mit Dankesworten an die Bürger Her-
fords als Symbol einer Freundschaft
einweihte. Mein alter Lehrherr, Walter
Rudau, vertraute mir damals in seiner
netten, drastischen Art an, welche Eile,
Mühe und Reiserei diese Gedenkstätte
gefordert hatte. Der Entwurf des Bild-
hauers und Holzfachmannes Kurt Run-
ze, seines Schwiegersohnes, brachte
dann die Entscheidung; beide Wün-
sche wurden vereinigt. Das Schriftbild
hat ein Ansbacher Kupferschmied nach
der Kunstvorlage von Kurt Runze und
den Maßen von Ingenieur Walter Rudau
in Kupfer getrieben.

Jetzt, nach 30 Jahren, kann ich fest-
stellen, daß diese Gedenkstätte eine
Weihestätte geworden ist, die uns bei

jedem Herford-Treffen in Erinnerung an
unsere Toten zusammenführt. Sie wird
ein Mittelpunkt bleiben, solange Lands-
berger ihre Patenstadt besuchen.

Ein erschütterndes Foto von Christa
Runze - siehe H.BI. Nr. 11 vom Nov. 1957
- zeigt den erblindeten Hugo Butzin,
damals 78 Jahre alt, ehemals Angestell-
ter des Gaswerkes in LaW., auf den Stu-
fen an der Gedenkstätte. Er trauert um
den jüngsten seiner drei Söhne, der
1942 als Bordschütze über Holland
abstürzte. H. Butzin erblindete 1925 an
den Nachfolgen des Gaskrieges des
I.Weltkrieges; er war, mit dem „Golde-
nen Sportabzeichen" ausgezeichnet,
bis dahin ein aktiver Turner beim MTVL
(Männer-Turn- Verein-LaW.) gewesen.

Die Buchstaben der Gedenkstätte
haben nach 30 Jahren Patina ange-
setzt, früher waren sie blank, aber das
hat der eindrucksvollen Wirkung nichts
ausgemacht . . .; sie werden weitere
30 Jahre überstehen.

Dank sei der Stadt Herford nachträg-
lich für die Kostenübernahme aus-
gesprochen; die Gedenkstätte berei-
chert das Stadtbild. Karl Porath

Dokumentationen über Landsberg / Warthe
1. Original Landsberger Kreiskarte 1 :100.000 von 1939

Format 84 x 67 cm
Bezug: Landkarten-Spezialhandlung Orgs,
4300 Essen 1, Rosastr. 12, Tel. (02 01) 7817 78
Preis: DM 10,60 + Versandkosten

2. Landsberger Stadtplan 1 :5000 von 1931
Schwarzweiß-Pause, Format 105x125cm
Lieferung gefaltet auf A4
Preis: DM 10,50 + Versandkosten

3. Amtl. Fernsprechbuch, Ausg. 1939 „Frankfurt/Oder/Teil Landsberg/Warthe",
S. 109-117 = 9 Seiten, Format A4
Kopie nach Vorlage mit teilw. geringfügigen Beschädigungen
Preis: DM 0,90 + Versandkosten

4. Bestandsverzeichnis der Herner Bücherei des Deutschen Ostens/
Teil Landsberg/Warthe und Neumark
8 Seiten (Kopien), Format A4
Preis: DM 0,80 + Versandkosten
Direktausleihe von Büchern usw. bei der Bücherei des Deutschen Ostens,
4690 Herne/Westf., Berliner Platz/Kulturzentrum,
Tel. (023 23) 162805, Mo-Fr 9-13 Uhr, Leiterin Frau Graf

5. Innenstadt von Landsberg, gezeichnet als „Lustige Einkaufsreise"
von Max E.A. Richter mit 31 Anzeigen bekannter Landsberger Geschäfte
Format 33,5 x 24,5 cm
Preis: DM 0,40 + Versandkosten

Bezug Pos. 2-5: Gerhard Butzin, 4300 Essen 14, Schnütgenstraße 1.

Achtung

Achtung!

Mit dem Datum 30.12.87-12 erhiel-
ten wir durch Postgiro-Überweisung -
Zahlkarte - aus Mönchengladbach 4
den Betrag von DM 32,-. Leider fehlt
jeglicher Hinweis, wer der Einzahler ist.
So bleibt uns die Hoffnung, daß wir auf
diesem Wege erfahren, wessen Konto
entlastet werden kann. Bei einer Nach-
frage beim Postgiroamt konnte uns nur

mitgeteilt werden, daß der Stammab-
schnitt auch keine Absender-Angabe
enthält. Wer meldet sich?

An alle ehem. Schüler der Knaben-
Mittelschule in LaW., Jahrgang 1920/
21-Schulabgang 1937!

Vor 51 Jahren haben wir unsere
Schule in der Zechower Straße nach
bestandener „Mittlerer Reife" verlas-
sen. Durch den Krieg sind wir in alle
Winde zerstreut worden .. . einige sind
nicht mehr unter uns. Ich glaube, daß
das Herforder Treffen eine Gelegenheit
wäre, uns wiederzusehen.

Am 17. Juni wollen wir uns ab 18 Uhr
im Hotel „Stadt Berlin" gegenüber dem
Herforder Hauptbahnhof treffen.

Die „Ehemaligen" aus der Gegen-
klasse der Mädchen-Mittelschule tref-
fen sich - wie schon vor zwei Jahren -
ebenfalls dort.

Ich würde mich freuen, wenn recht
viele zu diesem Treffen kommen wür-
den.

Bis zum Wiedersehen grüße ich alle
recht herzlich!

Günther Dube
Korallenweg 5 A, 3000 Hannover 91.

Dank!
Wenn auch mit Verspätung, möchte

ich mich doch noch bei allen lieben Gra-
tulanten herzlich bedanken, die mich
mit ihren Glückwünschen zu meinem
87. Geburtstag am 10. Februar d. J.
erfreuten. Bruno Grünke, Wilmersdor-
fer Str. 165, 1000 Berlin 10.



Bevor wir uns in Herford wieder-
sehen, sollen Sie doch schnell noch
diese Sonderausgabe mit dem Pro-
gramm für die Tage vom 17.-19. Juni
erhalten. Wir wissen, wie sehnsüchtig
schon darauf gewartet wird ... Nachfra-
gen bei uns und bei den Vertretern der
Bundesarbeitsgemeinschaft LaW.
sagen es deutlich. Der besondere Gruß
der BAG in der letzten Ausgabe unseres
Heimatblattes auf Seite 5 ist vielleicht
schon in Vergessenheit geraten bzw.
verlegt oder mit dem gesamten Hei-
matblatt verliehen worden!

Es tut uns sehr, sehr leid, daß es nicht
möglich war, ein umfangreiches Blatt zu
erstellen. Besondere Umstände, die ich
hier nicht erörtern möchte und kann,
haben alle Pläne umgeworfen.

Wieder einmal: „Der Mensch denkt
und Gott lenkt!"

Deshalb für alle, die sich kurz ent-

schließen können (glückliche Autofah-
rer!), mag diese Ausgabe des Heimat-
blattes ein letzter Anstoß sein, nach
Herford zu kommen. Es lohnt sich
sicher!!!

Wer weiß, wie es in zwei Jahren - dem
nächsten Landsberger Treffen in Her-
ford - sein wird?

An den vielen Anzeigen, die Sie nach-
stehend finden, können wir nur zu deut-
lich erkennen, wie sich der Kreis unse-
rer alten, getreuen Heimatfreunde
erschreckend lichtet.

Also: Auf zum frohen Wiedersehen
mit recht vielen Freunden und Bekann-
ten!

Es grüßen Sie herzlich

Ihre Irma Krüger und Bruno Grünke

Neuendorfer Straße 83, 1000 Berlin 20
Tel. (030) 33546 21 und 335 39 93.

Familien-Nachrichten

Am 12. März 1988 feierte Frau Martha
Rottke ihren 85. Geburtstag in 5100
Aachen, von-Pastor-Str. 7; einst LaW.,
Probstei 38 . . . in geistiger Frische und
mit frohem gläubigen Herzen - im
Kreise ihrer 9 lebenden Töchter und
Angehörigen.

Ihr 1970 verstorbener Ehemann,
Stadtinspektor Ernst Rottke, verfaßte
nachstehende Verse:

Frühlingshoffen
Die Lerche jubiliert;
Der Frühling triumphiert
in Wiese, Feld und Wald.
Die Sonnenstrahlen glühen,
Die Frühlingsblumen blühen
Im Herzen widerhallt's.

Einst wird im Frühlingshoffen
das Paradies uns offen
durch Jesu Gnadenschein.
Er starb am Kreuz in Banden,
ist Ostern auferstanden.
Sein Leben ist nun Dein!

Drum freue Dich von Herzen.
Laß fahren Sorg und Schmerzen,
vertraue Deinem Herrn.
Er hilft hier Lasten tragen.
Du brauchst nie zu verzagen.
Die Heimat ist nicht fern.

Dem Worte Jesu glauben,
kein Teufel kann Dir's rauben,
wenn Du gehorsam bist.
Gott über alles lieben
und Nächstenliebe üben . . .
ein Christ, so selig ist!

Die Jubilarin und ihre
Töchter von l. n. r.:
Marianne, Gabriele, Luise,
Dorothea, Erika;
2. Reihe: Susanne,
Hanna, die Jubilarin,
Charlotte und Beate

Am 24. Mai 1988 feierten unsere
Eltern Bruno Greiser und Frau Margarete
geb. Werner, das Fest der Diamanten-
Hochzeit!

Es gratulieren von Herzen
Tochter Marianne
Schwiegersohn Helmut
vier Enkel und ein Urenkel

in 4170 Geldern 1, Nordwall 36, fr. LaW.,
Masurenweg 14 (Goldbecksiedlung).
Tochter M. Lemp wohnt auch in Geldern
1, und zwar: Twistedener Str. 36; Tel.
(0 2832) 3140.

Meine liebe Mutti, Ursula Lange, geb.
Bandt, aus LaW., Meydamstraße 61,
feierte am 15. Februar d. J. ihren 75.
Geburtstag in: 3409 Bad Driburg,
Waldstr. 24; Tel.: (0 52 53) 42 73. Über

Das „Goldene
Hochzeitspaar"

Bruno Greiser und
Frau Margarete

jeden Heimatbesuch freut sie sich stets
sehr!
Heidrun und Irmgard Behrens, geb.
Bandt, fr. LaW., Bandt's Musterplatz-
Eck

Realschuldirektor a. D. Willy Jahnke,
fr. Vietz/Ostb., Landsberger Str. 2, voll-
endete am 27. Januar 1988 sein
90. Lebensjahr in der Lahnstr. 7,
6335 Lahnau 1.



Am 20. Juni 1987 verstarb meine
einzige Schwester

Ilse Seile
geb. Meyer

aus LaW., Max-Bahr-Str. 57 und Son-
nenweg.

Ihr Ehemann Paul Seile ging ihr am
28. März 1986 voran; fr. LaW., Max-
Bahr-Str. 36. Der letzte Wohnsitz:
DDR-3500 Stendal

Gertrud Loskant, geb. Meyer
3300 Braunschweig, Nietzsche-
Str. 13.

Am 30. September 1987 verstarb
meine liebe Frau

Hildegard Kietzmann
geb. Höppner

im Alter von 77 Jahren.

In stiller Trauer
Herbert Kietzmann

Königsberger Str. 15, 3180 Wolfs-
burg 1; fr. LaW., Heinersdorfer Str.
Nr. 24 a.

Am 12. Oktober 1987 verstarb mein
lieber Mann

Fritz Lilienthal
*14.Juli1904

aus LaW., Posener Str. 27.

In stiller Trauer

Inge Lilienthal
Untere Str. 5 - Kemme, 3209 Schei-
terten 8.

Nach tapfer und klaglos ertrage-
nem Leiden nahm Gott, der Herr, mei-
nen geliebten Mann, unseren lieben,
guten Vater zu sich in die Ewigkeit

Artur Heinrich
* 27. 8.1919 † 17.10.1987

Alle, die ihn kannten, wissen, was
wir mit ihm verloren haben und
warum unser Schmerz so groß ist. Er
fehlt uns sehr.

Voller Liebe und Dankbarkeit nah-
men Abschied:

Else Heinrich, geb. Kunkel
und die Kinder
Erhard Heinrich
Brigitte Heinrich

1000 Berlin 47, Kölner Damm 18;
fr. Cladow/Kr. LaW.

Hildegard Westphal
geb. Schwanz

* 9.2.1910 † 14.10.1987

aus LaW., Wasserstraße 8; zuletzt in
1000 Berlin 41, Lauenburger Str.

„Ihr habt nun Traurigkeit,
aber ich will euch wiedersehen
und euer Herz soll sich freuen.

Joh. 16, 22

In herzlicher Dankbarkeit und in
lebendiger Hoffnung auf die ewige
Herrlichkeit nehmen wir nach einem
langwierigen, tapfer getragenen Lei-
den Abschied von meiner geliebten
Frau, unserer unermüdlichen und
treu sorgenden Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Schwester und
Schwägerin

Angela Wohlfarth
geb. Arter

* 21.8.1920 † 21.3.1988
In getroster Zuversicht:
Helmut Wohlfarth
Michael und Margard Wohlfarth
Ehrenfried und Anita Wohlfarth
Dietrich und Gerhild Wohlfarth
Matthias Wohlfarth
Walter-Martin Rehahn und
Frau Christine, geb. Wohlfarth
Frank Schröder und Frau
Dorothea, geb. Wohlfarth
Magdalene Wohlfarth
Stefan Wohlfarth
sowie alle Enkelkinder

Frau Angela Wohlfarth war das
jüngste von vier Kindern des Rechts-
anwaltes Dr. Friedrich Arter aus LaW.,
Friedeberger Str./Ecke Paradeplatz
und lebte mit ihrer Familie in der DDR,
5800 Gotha/Thüringen.

Wir wollen nicht trauern, daß wir
sie verloren haben, sondern dankbar
sein dafür, daß, wir sie gehabt haben,
auch jetzt noch besitzen, denn, wer
heimkehrt zum Herrn, bleibt in der
Gemeinschaft der Gottesfamilie und
ist nur vorausgegangen.

Hieronymus, 331-420

Angela Wohlfarth
geb. Arter

* 21. 8.1920 † 21. 3.1988
Ihre Schulkameradinnen und

Freundinnen, mit denen sie bis
zuletzt in Verbindung stand.

Nach einem erfüllten, schicksals-
reichen Leben verstarb fern seiner
Heimat, im gesegneten Alter von
84 Jahren mein lieber Mann, unser
Vater, Schwiegervater und Opa

Hans Tieseler
Ingenieur i. R.

* 14.10.1903 in Landsberg (Warthe)
† 21.10.1987 in Bretten

In stiller Trauer
Frieda Tieseler, geb. Masuch
Hans-Joachim Tieseler und
Familie, Soltau
Dietrich R. Tieseler und Familie
Californien, USA
Gerhard Tieseler und Familie
Californien, USA
und alle Anverwandten

7134 Knittlingen, Brettener Str. 111,
fr. LaW., Mährische Str. 71.

Herr, dein Wille geschehe!

Plötzlich und unerwartet für uns
alle entschlief mein lieber Mann,
unser guter Vater, Schwiegervater
und Opa

Siegfried Koske
* 3.Juli 1923 † 30. Oktober 1987

In stiller Trauer
Irene Koske, geb. Kaulich
Kinder, Enkelkinder
und Anverwandte

Große Werlstr. 77, 4700 Hamm 3;
fr. LaW., Meydamstraße 4.

In Liebe nahmen wir Abschied von
unserer guten Tante, meiner treuen
Freundin und Gefährtin, die Gott
nach einem erfüllten, arbeitsreichen
Leben von langem, mit großer Geduld
ertragenem Leiden erlöste.

Gertrud Büttner
* 7.12.1901 † 6.11.1987

In Dankbarkeit und stiller Trauer für
alle Angehörigen
Dr. Elisabeth Dippel, geb. Graf
Ursula Seeger

3000 Hannover 1, Paulstr. 9; fr. Düh-
ringshof/Kr. LaW.

Im gesegneten Alter von 89 Jahren
verstarb unsere liebe Mutter

Elise Streblow
* 6.9.1898 † 2.11.1987

In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Ella Schäfer, geb. Streblow

4100 Duisburg 18, Danziger Str. 23;
fr. Ludwigsruh/Kr. LaW.

Im Alter von 82 Jahren verstarb
Willi Lehmann

aus Karolinenhof b. Eulam/Kr. LaW.
am 23. Nov. 1987 in Gütersloh.



Am 17. November 1987 ist nach lan-
ger, schwerer Krankheit unsere liebe
Mutti und Omi, Schwester, Schwäge-
rin und Tante

Hildegard Stefanski
geb. Ehl

im Alter von 71 Jahren von ihrem Lei-
den erlöst worden.

In stiller Trauer und Dankbarkeit im
Namen aller Angehörigen
Monika Westphal, geb. Stefanski
Horst Westphal
und Enkelin Jeannette

Zaunkönigweg 14, 1000 Berlin 47;
fr. LaW., Zimmerstraße 31.

Von der Heimat einst vertrieben,
die Du doch so sehr geliebt,
kehrst Du heim in Gottes Frieden,
wo es da kein Leid mehr gibt.

Nach langem, schweren Leiden
entschlief meine liebe Schwester
und Schwägerin, unsere gute Tante
und Cousine

Martha Neumann
geb. Kraft

* 17.10.1909 † 28.11.1987
Tiestestr. 28 in 3000 Hannover 1; frü-
her LaW., Roßwieser Str. 30.

In stiller Trauer
Karl Marotz und Frau Klara
geb. Kraft
Hans-Joachim Sauer und
Frau Marianne, geb. Marotz
mit Karsten und Andreas
sowie alle Angehörigen

Am 4. Dezember 1987 verstarb in
Erfurt meine liebe Schwester

Johanna Schwarz
geb. Borchert

im Alter von 72 Jahren.
In stiller Trauer
Herbert Borchert
und Frau Dorle

6380 Bad Homburg, Limesstr. 4;
fr. LaW., Meydamstr. 62 und Kla-
dowstr.

Unsere liebe Schwester und unver-
gessene Jugend- und Schulfreundin

Elisabeth Kuckenburg
Diakonisse

geboren am 2. April 1910, verstarb am
28. Dezember 1987 nach langem
Kranksein in der Ev. Luth. Diakonis-
senanstalt Bethanien Magdeburg.
Einst LaW., Bismarckstraße 18.

Paul Kuckenburg und Familie
Berlin
Charlotte Kuckenburg und Familie
Erlangen
Elisabeth Runze, geb. Rudau
Ansbach

Auferstehen ist unser Glauben
Wiedersehen unsere Hoffnung
Gedenken unsere Liebe!

Augustinus

Am 8. Dezember 1987 entschlief
meine liebe Frau, mit der mich 65
glückliche Ehejahre verbinden,
unsere gute Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter, Schwester und
Schwägerin

Else Viktoria Schulz
geb. Karutz

* 22. Oktober 1901 in Landsberg/W.
Erich Schulz
Werner und Marianne Sager
geb. Schulz
Gerhard Schulz
mit Martina und Ralf
Ulrich und Lore Schulz
mit Catrin und Sven-Ulrich
Ulrich und Else Karutz

2408 Timmendorfer Strand, Wohld-
kamp 2, Timmendorfer Wohnstift;
fr. LaW., Bismarckstr. 3.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31, 16

Am Freitag, dem 18. Dezember
1987 entschlief nach kurzer Krank-
heit mein lieber Onkel

Franz Löhning
im Alter von 79 Jahren.

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen und
Freunde
Ute Löhning

Weichselstr. 26, 1000 Berlin 44

Am 5. Januar 1988 hatte sich eine
große Trauergemeinde eingefunden,
um von

Franz Löhning
Abschied zu nehmen. Hatte der
Heimgegangene doch nach dem
Tode seiner

Frau Erna, geb. Hoffmann
aus Fichtwerder/Kr. LaW., (1. 12.
1983) die Betreuung des Kreises der
Landsleute in der Landsmannschaft
aus Vietz/Ostbahn und Umgebung in
vorbildlicher Weise allein weiterge-
führt. Obwohl gebürtig aus Berlin,
fand er überall Hochachtung und
Anerkennung.

Walter Wilke
* 18.1.1915 † 25.11.1987

W. Wilke lebte mit seiner Frau in
Stade/Elbe und stammt aus LaW.,
Wollstraße 43.

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst Du von Deinen Lieben fort.
Hab tausend Dank für Deine Müh',
vergessen werden wir Dich nie.
Nach einem arbeitsreichen Leben

verstarb mein lieber Mann, unser
guter Vater, Schwiegervater und
Opa, Bruder, Schwager und Onkel

Paul Wandrei
* 31. 10.1908 † 7.12.1987

In Liebe und Dankbarkeit
Ida Wandrei, geb. Wolke
Inge Schröter, geb. Wandrei
Günter und Helga Wandrei
Großkinder
sowie alle Verwandten

3414 Hardegsen, Falkenweg 8;
fr. Ludwigshorst/Kr. LaW.

Am 24. Dez. 1987 verstarb im 84.
Lebensjahr

Johann-Franz Lange
aus LaW., Schönbachsberg 9, zuletzt
wohnhaft mit seiner Ehefrau Anna,
geb. Eipert, in 1000 Bln. 20, Schönwal-
der Str. 60.

Am 24. Nov. 1987 ging ihm seine
Schwägerin, Frau

Elsa Perchner
geb. Eipert

im 78. Lebensjahr in den ewigen Frie-
den voraus.

Am 8. Januar 1988 wurde Frau
Christel Huber

geb. Adam
im Alter von 59 Jahren in die ewige
Heimat abberufen. Früher LaW., Mey-
damstr. 17 u. Röstelstr. 17; zuletzt in
Saarbrücken, Primsweg 18.

Margarete Schieretzki
geb. Schleusener

* 4. 7.1895 † 21.1.1988
aus Landsberg/W., Wollstraße 15,
verstarb im 93. Lebensjahr sanft
und ohne Qual in 2820 Bremen 70,
St. Isabeen Senioren-Zentrum, Bil-
lungstr. 31.

Wir vermissen unsere liebe Tante
sehr:
Ursula und Henry Bosum
Marion und Henning mit Florian
und Sebastian.

Delmstr. 74, 2800 Bremen

In Wien - ihrem Wohnsitz nach
1945 - verstarb nach langer Krank-
heit Frau

Annamarie Pogatschnik
geb. Schemetzko

* 21.6.1913 † 16.1.1988
aus Landsberg (Warthe), . 1.



Otto Witte
* 21.11.1914 † 18.1.1988

Major i.G.a.D.
früher Gut Obramühle, Schwerin/
Warthe

In unendlicher Traurigkeit
im Namen der Angehörigen
Ulla Witte, geb. Raven

2000 Hamburg 73, Fehsenfeldstr. 12.

Seine Klassenfreunde trauern in
echter Betroffenheit um

Otto Witte
Unsere Gemeinschaft ist durch sei-

nen Tod ärmer geworden!
Bernhard Helle
Herbert Hupp
Erhard Immel
Heinz Meyer
Wilhelm Pachtner
Kurt Sanft
Walter Schmidt
Eberhard Stickdorn
Martin Wandrey

Im Januar 1988

Am 26. Januar 1988 ist mein gelieb-
ter Mann

Edward D. McNamara
Lt. Col. (Ret) US Army

im 76. Lebensjahr verstorben.

In tiefer Trauer
Hildegard U. McNamara, geb.
Krüger; fr. LaW., Friedrichstadt 102
Michael und Colleen McNamara
Enkel Danny, Patrick, James
Elizabeth McNamara-Menzies
und John Menzies
Enkel Lauren und Alexandra

36 Bates Blvd. Orinda, CA 94563, USA

Am 20. Februar 1988 entschlief
meine liebe Schwester, unsere Tante,
Großtante und Urgroßtante, Frau

Margarethe Weder
im 88. Lebensjahr.

Im Namen aller Hinterbliebenen
Elfriede Weder

6000 Frankfurt/Main, Waldschmidt-
str. 124; fr. LaW., Meydamstraße 51.

Am 29. Februar 1988 verstarb
meine liebe Mutter

Else Forbrich
geb. Rostin

* 25.12.1894
aus LaW., Lehmannstr. 26, zuletzt in:
7000 Stuttgart 50, Schneider-
äckerstr. 8.

In stiller Trauer
Christa Forbrich und Beate

Herr, meine Zeit steht in
Deinen Händen.

Psalm 31, 16

Nach einem erfüllten Leben voller
Liebe und Fürsorge für die Ihren hat
uns nach langer, schwerer Krankheit
unsere liebe Mutter, Schwiegermut-
ter, Großmutter und Tante

Martha Höthke
geb. Hinze

* 16.1.1903 † 9.3.1988
für immer verlassen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied.
Käthe Höthke
Helmut Höthke und Frau Renate
geb. Pudack
mit Ines
sowie alle Angehörigen

3050 Wunstorf 1, Am Hasenpfahl
50 A; fr. Wormsfelde/Kr. LaW.

Am 3. Februar 1988 verstarb nach
längerer Krankheit meine liebe
Schwester

Lieselotte Künnecke
geb. Baumberger

* 16. 1.1921 † 3.2.1988
in Düsseldorf.

In stillem Gedenken für alle, die sie
lieb hatten:
Gerda Rausch, geb. Baumberger

fr. LaW., Max-Bahr-Str. 33, jetzt DDR-
1330 Schwedt/Oder, Heinr.-Heine-
Ring 1.

Vielen Landsbergern war Frau Lilo
bekannt durch ihre Tätigkeit bei der
Landsberger Commerz-Bank am
Markt.

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist der Tod nicht Sterben,
sondern Erlösung.

Nach einem Leben voller Liebe und
Fürsorge entschlief plötzlich am
28. April 1988 unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Frieda Ebert
geb. König

im 87. Lebensjahr.
In stiller Trauer
Ursula Kramp, geb. Ebert
Günter Kramp
Jutta Henschke, geb. Kramp
Klaus-Dieter Henschke
Petra Henschke

Kirschnerweg 4, 1000 Berlin 47.
Die Heimgegangene stammt aus
LaW., Röstelstr. 3.

Am 10. März 1987 verstarb in Diep-
holz der Postbeamte

Otto Marquardt
* 1906

aus LaW., Böhmstr. 23, später Woll-
str. 10.

Heute erlöste ein sanfter Tod mei-
nen geliebten Mann, unseren guten
Vater, Schwiegervater und Onkel

Fritz Hinze
* 21. Okt. 1906 † 28. Jan. 1988

Erna Hinze, geb. Schripp
Peter und Christa Hinze
Kay-Uwe Eckmeier

4300 Essen 1, Bornstr. 25; fr. LaW.,
Schillerstr. 13.

Nach 50 Jahren eines gemeinsa-
men Lebensweges nehmen wir
Abschied von meinem lieben Mann,
unserem Vater, Schwiegervater und
Großvater

Hans Mack
*18.4.1904 † 3.2.1988

Charlotte Mack, geb. Feist
Wolfgang und Hannelore Jung
geb. Mack
mit Wolf-Michael
Werner und Gundula Tafelmeier
geb. Mack

4790 Paderborn, Kamp 47 a; fr. LaW.,
Theaterstr. 14-16 (Firma Auto-Mack)

Wir sind nur Gast auf Erden . . .

Nach kurzer, schwerer Krankheit
verstarb unerwartet mein geliebter
Mann, unser guter Vater, Schwieger-
vater, Groß- und Urgroßvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Gerhard Brauer
* 20.3.1913 † 24.3.1988

Hohenwalde/LaW. Bremen

In tiefer Trauer
Ursula Brauer, geb. Lotzwick
im Namen aller Angehörigen

2800 Bremen-Huchting, Schillighörn
8, fr. Hohenwalde/Kr. LaW.

Unser Freund
Gerhard Brauer

* 20. 3.1913
hat uns kurz nach Vollendung seines
75. Lebensjahres am 24.3.1988 für
immer verlassen.

Für alle seine Heimatfreunde aus
Hohenwalde

Willi Streblow

Gott, der Herr, rief meine liebe
Großtante

Charlotte Greiser
* 6.11.1910 † 27.3.1988

zu sich in die Ewigkeit.
In stiller Trauer im Namen aller
Angehörigen
Günter Kreisch

1000 Berlin 20, Heerstr. 449.
Frau Charlotte Greiser - eine

getreue, alte Heimatblatt-Leserin,
stammt aus LaW., Zechower Str. 5
und lebte zuletzt in: Mollwitzstraße 7,
1000 Berlin 19.



Bundesarbeitsgemeinschaft
LANDSBERG (WARTHE)

Stadt und Land

4900 Herford, im Februar 1988

Liebe Landsberger aus Stadt und Kreis!

Zu unserem diesjährigen Bundestreffen vom 17. - 19. Juni 1988 in Herford laden wir Sie im Namen
des gesamten Vorstandes sehr herzlich ein. Es steht unter dem Motto:

„Friedrich der Große -
das Ravensberger Land und die Neumark"

Programm

Freitag, 17. Juni 1988

15.45 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Friedrich der Große" im Pöppelmannhaus;
Besichtigungs-Möglichkeit bis 18.00 Uhr

ab 18.00 Uhr Zwangloses Treffen im Schützenhof (Kleiner Saal)
mit Film- und Dia-Vorführung

Sonnabend, 18. Juni 1988

ab 10.00 Uhr Zwangloses Treffen im Schützenhof
1.1.00 Uhr Matinee in der Jakobikirche mit Musik und Vortrag

„Friedrich der Große als Musiker" (Siegfried Beske)
15.30 Uhr Festliche Stunde in der Aula des Friedrichsgymnasiums

Festvortrag: Christian Graf von Krockow
Im Anschluß an die Festliche Stunde:
Totenehrung im Friedrichsgymnasium

19.00 Uhr Landsberger Abend in der „Markthalle" am Rathausplatz
Gemütlicher Abend mit Tanz

ab 21.00 Uhr Film- und Dia-Vorführungen

Sonntag, 19. Juni 1988

10.00 Uhr Ev. Gottesdienst in der Münsterkirche mit Goldener Konfirmation
danach Heimattreffen in der „Markthalle" am Rathausplatz

Film- und Dia-Vorführungen



Rahmenprogramm

Buchverkauf
Der Buchverkauf findet am Sonnabend und Sonntag in der „Markthalle" statt.
Öffnungszeiten des Standes:
Sonnabend 17.00-21.00 Uhr
Sonntag ab 13.00 Uhr

Ausstellungen im Pöppelmann-Haus
Die Ausstellung ist während des Treffens
Sonnabend 10.00-16.00 Uhr
Sonntag 10.00-12.00 Uhr
geöffnet.

Heimatmuseum
Öffnungszeiten des Heimatmuseums:
Freitag 13.30-15.00 Uhr
Sonnabend 10.00-17.00 Uhr
Sonntag 11.30-14.00 Uhr

Hinweise
Die Anmeldung zur Goldenen Konfirmation wird bis zum 1. Juni 1988 erbeten an:

Ursula Hasse-Dresing
Garzweg 25
4973 VLOTHO

Zimmerreservierungen können über das Städtische Verkehrs- und Werbeamt der Stadt Herford,
Fürstenaustraße 7, 4900 Herford, vorgenommen werden. Tel.: 0 5221/51415

Der Tagungsbeitrag muß anders als in den vergangenen Jahren DM 10— betragen.
(Für Teilnehmer, die nur am Sonntag kommen: DM 6,—)

Da auch dieser Beitrag unsere Kosten bei weitem nicht decken kann, bitten wir um Spenden
auf das Konto:

Wolfdietrich Gindler
Kreissparkasse Herford
Nr. 5173 (BLZ 494501 20)

Auf Wunsch werden Spenden ab DM 30— steuerlich absetzbar quittiert.

Die Zuschüsse für DDR-Besucher werden am Sonnabend, dem 18. Juni 1988, von 10.00 — 13.00 Uhr
im Heimatmuseum, Elisabethstraße 9, ausgezahlt.

Auf ein glückliches Wiedersehen in Herford.

Ihre

Ursula Hasse-Dresing

Heinz Matz Ernst Handke

N.S.: Am 17. Juni 1988, um 17.00 Uhr, Feierstunde des BdV zum 17. Juni in der Aula der Volks-
hochschule, Münsterkirchplatz 1 (neben der Münsterkirche).
In der Feierstunde findet eine Podiumsdiskussion statt.
Leitung: Frau Ursula Hasse-Dresing
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An der Warthe bei Zantoch - heute! Foto: B.Schulz†

Unvergessene Heimat

Wo wir die Beeren mit den Vögeln teilten
Und mit dem Eidechs unterm Busche schliefen
Und mit dem Kuckuck um die Wette riefen
Und an den Bächen bei den Fischen weilten,
Wo uns der Teich empfing mit seinen bleichen
Und traumversunkenen Rosen, wo die Schwäne
Das Wasser adeln und im Schilf die Kähne
Verschwiegen warten, wo geheime Zeichen

In Alten Linden weiterwachsen. Haben
Wir nicht den Schwur getan als Knaben,
Daß groß und rein das Leben werden muß?
Und gingen hin und haben ihn vergessen
Und haben das vertan, was wir besessen,
Als hätten wir davon im Überfluß.—

Rudolf Hagelstange



Jesus Christus
spricht:

Alles was ihr
von anderen erwartet,

das tut auch für sie !
MT-7-12

Einige erwarten von anderen Men-
schen sehr wenig oder überhaupt
nichts mehr. Das ist eine Folge ver-
meintlicher oder wirklicher schlechter
Erfahrungen und ein Ausdruck von
Resignation oder gar Menschenverach-
tung.

Andere wiederum erwarten zuviel
oder gar alles von anderen, und das
möglichst ohne Gegenleistung. Das ist
eine Haltung des Forderns, der Inan-
spruchnahme und des Ausnutzens. Da-
zwischen gibt es noch eine Reihe von
Variationsmöglichkeiten. Immer aber ist
das soziale Gleichgewicht gestört, und
das ist für den Menschen nicht gut. Wir
müssen der Bibel sehr dankbar sein,
daß sie uns ermuntert, unsere Haltung
zu ändern und vom andern noch etwas
oder wieder etwas zu erwarten. Sie will
als Buch des Heils und auch an dieser
Stelle „heil" und gesund machen.

Man darf allerdings nicht nur ein
Erwartender sein, sondern muß auch
die Erwartungen anderer uns gegen-
über Ernst nehmen. Diese Wechselbe-
ziehung gilt es zu erkennen und zu
bejahen. Diese doppelte Ermunterung
der Bibel drückt die kirchliche Musik-
gruppe der„Zündhölzer"in Hannover in
einem ihrer Lieder mit dem Titel „Ein
Wort kann Anstoß sein" so aus: „Wir
gehen aufeinander zu — mit offenen
Händen, ich und du!"

Eins aber müssen wir wissen:
Mit einem bißchen guten Willen ist es
nicht getan. Wir müssen auf die Dauer
von uns schon sehr viel daran geben,
und das wird wehe tun. Wir werden uns
auch leicht überfordert fühlen. Es wird
Versagen und Enttäuschungen geben.
Ist damit wieder alles beim alten? Viel-
leicht! Wenn wir aber auf den sehen,der
dieses Wort gesagt hat, dann nicht.
Jesus Christus ist eben mehr als ein
Moralist oder ein Humanist. Er ist der,
der Schuld und Versagen auf sich
genommen und durch Abgründe hin-
durch ans Kreuz getragen hat. Und er ist
der, der uns Mut macht, sein Wort zu
befolgen und es mit dem Nächsten —
und also auch mit uns—zu wagen. Das
könnte auch für den Urlaub gelten und
für die Begegnung mit anderen Men-
schen und Völkern. Übrigens: Wir ste-
hen bei der Befolgung dieses Wortes
immer noch am Anfang. Lassen wir es
doch nicht dabei bleiben!

„Na endlich!!!", höre ich viele, viele
unserer lieben Leser sagen, die da
glaubten, es kommt überhaupt kein
„Lese-Zeichen" (sprich: Heimatblatt)
mehr aus Berlin. Aber wir sind noch da,
und das neue Blättchen möchte Sie für
das lange Ausbleiben mit vielen Fami-
lien-Nachrichten, die ja immer von
besonderem Interesse bei allen Lesern
gewesen sind, erfreuen.

Zur Erklärung: Es kamen hier so viele
Fakten zusammen, die mir keine posi-
tive Arbeit erlaubten..., jetzt hoffe ich
aber, das Tief überwunden zu haben.

Allen lieben Lesern, die sich mit
einem „Hilfeschrei" an die Bundesar-
beitsgemeinschaft — BAG — gewandt
haben (Frau Hasse-Dresing, Frau
Beske, Herr Handke), sei hier mitgeteilt,
daß es zwei verschiedene, von einander
unabhängige Vereinigungen sind: Die
BAG und wir, der Kirchl. Betreuungs-
dienst mit der Herausgabe des
HEIMATBLATTES.

Also, es geht hier weiter, und ich
danke all den treuen Lesern, die mir mit
ihrem herzlichen Wohlwollen und Ver-
trauen Mut und Kraft zur Weiterarbeit
machen und unsere Arbeit unterstüt-
zen.

Als Sie zuletzt von uns hörten, fand
gerade das 15. Landsberger Bundes-
treffen in unserer Patenstadt HER-
FORD statt. Darüber jetzt noch ausführ-
lich zu berichten ist wohl überholt, und
wir lassen eine Reihe schöner Fotos für
sich sprechen.

1988 sind rd.850 Landsleute aus allen
Teilen Deutschlands und auch aus dem
Ausland dabei gewesen. Vielleicht sind
auch Sie 1990 dabei? Es lohnt sich,
denn es gab rührende Begrüßungen,
wobei sich alte Kameraden nach über
40 Jahren endlich wiedersahen!!!

Also allen, die 1990 beim 16. Lands-
berger Bundestreffen in Herford dabei
sein wollen, sei hier schon mitgeteilt:

Von Freitag, 25. Mai 1990
bis Sonntag, 27. Mai 1990!

Am 27. Mai d.J. fand in Berlin auch
wieder der Tag der Landsberger statt,
der besonders unseren Landsleuten
aus Ost-Berlin und der DDR Gelegen-
heit geben soll, ein frohes Wiedersehen
mit Freunden und Bekannten aus Berlin
und der BRD feiern zu können.

Schon am frühen Vormittag fanden
sich die ersten Besucher— weitherge-
reist — in den Seeterrassen in Tegel ein.
Da ich selbst mit einer Reisegruppe
ehemaliger Landsberger vom 24. bis
28. Mai in unserer alten Heimat weilte
(der Termin ließ sich leider aus techni-
schen Gründen —Hotel, Bus, etc.—nicht
mehr ändern), kann ich keine Einzelhei-
ten berichten. Wie ich aber in der „Mär-
kischen Zeitung" dem Bericht von Frau
Hannelore Günther entnehme, kamen
die Landsberger aus Stadt und Land in
großen Scharen, um gemeinsam
schöne Stunden zu verleben. Die große
Zahl der Besucher (etliche Hundert)
war ein Beweis dafür, daß bei allen die
Liebe zur alten Heimat und die Zusam-
mengehörigkeit unseres Vaterlandes
auch nach über vier Jahrzehnten unge-
brochen ist.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, in die-
sen Wochen steht nun die Natur schon
wieder vor dem jährlichen Wandel. Der
Sommer hat sich verabschiedet — der
Herbst hat Einzug gehalten. Die Blüten
vergehen. Bevor sich das Laub von Bäu-
men und Sträuchern löst, färbt es sich
in leuchtenden Gelb- und Rottönen. Oft
nur für wenige Tage zieren sich die
Pflanzen in ungewöhnlicher Pracht.
Kurz: Die Natur zeigt sich noch einmal
von ihrer schönsten Seite und bezau-
bert jeden Spaziergänger!! Man
möchte die Zeit anhalten! Ja, ich
möchte dies auch oft tun — besonders
im Hinblick auf die lange Zeit, in der Sie
auf unser Heimatblatt gewartet haben.
Ich glaube, daß viele Leser mit mir emp-
finden. Je älter wir werden — bin inzwi-
schen auch schon 69! geworden —Je
weniger schafft man und muß täglich
Abstriche machen... trotz aller guten
Vorsätze.

Für heute verabschiede ich mich mit
Worten von Theodor Fontane:
„Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all dich drücken mag,
Auch das Schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein neuer Tag!
Mit herzlichen Grüßen und besten

Wünschen für Ihr Wohlergehen!
Ihre Irma Krüger
Neuendorfer Straße 83
1000 Berlin 20
Tel. 030/33546 21 und 335 39 93

E.-A. Marburg OKI-VI-79

Heimattreffen in Berlin
Wir sehen uns wieder
in der Schultheiss-Gaststätte, Hasenheide 23/31,1000 Berlin 61,
U-Bahnhof Hermannplatz, jeweils ab 14.00 Uhr

Sonnabend, 11. November 1989
Sonntag, 3. Dezember 1989 „Vorweihnachtsfeier"

mit dem Heimatkreis Landsberg/W. in der Landsmannschaft
und am Sonnabend, 9. Dezember 1989 unsere Adventfeier!



Der Nachfolger von Oberbürgermeister Gerloff
November 1988 — Porträt —
Dr. rer. pol. Kurt Jahnke - Oberbürgermeister von Landsberg (Warthe) in den Jahren 1944/45

„Was lange währt, wird endlich gut!"
Dieses Sprichwort darf wohl zitiert wer-
den, wenn man erst nach mehr als
40 Jahren ein Porträt von unserem letz-
ten Oberbürgermeister im Heimatblatt
veröffentlichen kann, weil bis zur Her-
ausgabe der Heimatbücher über seinen
Verbleib nichts bekannt war, demzu-
folge darin über ihn auch nicht berich-
tet werden konnte. Dr. Jahnke war näm-
lich 1945 nach der Flucht aus Lands-
berg (Warthe) wieder in seine nieder-
rheinische Heimat, Stadt Dinslaken, zu-
rückgekehrt. Der Umsicht unseres
Landsmannes Martini, Essen, ist es zu
verdanken, daß die Anschrift von
Dr. Jahnke, der seit 1969 in Mittenwald/
Obb. seinen Ruhestand verbringt, be-
kannt wurde und er nunmehr erst inter-
viewt werden konnte. Da Dr. Jahnke im
August dieses Jahres bereits 90 Jahre
alt wurde und er sich in diesem Alter der
Daten seines Lebenslaufes und Werde-
ganges nicht mehr exakt erinnern
konnte, war eine von Tochter und
Schwiegersohn erbetene Kurz-Biogra-
phie sehr hilfreich für die Ausarbeitung
dieses Porträts. Der Vollständigkeit hal-
ber wurde noch für notwendig erachtet,
auch die NS-Vergangenheit von
Dr. Jahnke zu durchleuchten, da ältere,
vormals in kommunalen Dienststellen
tätig gewesene Landsberger die Mei-
nung vertraten, Dr. Jahnke müsse eine
bedeutende Nazi-Größe gewesen sein,
weil bei der Besetzung des Oberbür-
germeister-Postens der nach dem Aus-
scheiden von OB Gerloff die Amtsge-
schäfte führende zweite Bürgermeister
— dieser noch dazu schon jahrelang als
forscher Kreisleiter der Partei domi-
nierte — übergangen worden ist. Die
diesbezüglichen Recherchen wurden in
der Heimatstadt von Dr. Jahnke, in derer
bis zu seiner Berufung nach Landsberg
(Warthe) hauptamtlich als Bürgermei-
ster tätig war, durchgeführt. Aus diesen
Erhebungen und Recherchen ergibt
sich nun das nachstehende Porträt:

Geboren am 23.8.1898 in Duisburg-
Ruhrort als Sohn eines Prokuristen der
Fa. Hugo Stinnes.

Abitur 1916 am Gymnasium in Duis-
burg-Ruhrort.

Ab 1917 Militär- und Kriegsdienst bei
der Feldartillerie; Ende 1917 bei Verdun
schwere Verwundung am rechten
Oberschenkel, die längere Lazarett-
aufenthalte notwendig machte.

1920 Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften in Köln und
Würzburg mit anschließender Promo-
tion zum Doktor rer. pol. im Jahre 1923 in
Würzburg.

Danach volontiert bei Großfirmen,
u.a. bei Fa. Felten-Guillaume in Köln
und Matthias Stinnes in Mannheim.

Ab 1927 Syndikus der mittelständi-
schen Verbände in Dinslaken.

Seit 1923 ehrenamtlicher Beigeord-
neter der Stadt Dinslaken. Am 5.4.1933

Foto: G. Guretzki, München

durch die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Dinslaken unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis zum Bei-
geordneten gewählt , am 30.12.1935
zum Bürgermeister benannt.

In dem vom Stadtarchiv Dinslaken
herausgegebenen Weißbuch „Dins-
laken in der NS-Zeit, Vergessene Ge-
schichte 1933-1945", in dem auch die
Anstellungsurkunde zum Beigeordne-
ten vom 5. 4. 1933 abgedruckt ist, wird
über Dr. Jahnke u.a. folgendes Erfreu-
liche wörtlich berichtet:

„1939 betonte Bürgermeister Jahnke
gegenüber der Kreisleitung das Recht,
negative Kritik zu äußern. Mehrmals
schützte er seine Polizisten vor Angrif-
fen und Anschuldigungen der Partei...
Ähnlich rückte Jahnke 1941 in einem
Schreiben (an die NSDAP-Ortsgrup-
penleitung) die Tatsachen zurecht, als
der Verdacht auftauchte, daß die Polizei
nichts gegen politische Ausschreitun-
gen unternehme".

1943 Bewerbung um die in einer kom-
munalen Fachzeitschrift ausgeschrie-
bene, zum 1. 12. 1943 freiwerdende
Oberbürgermeister-Stelle in Lands-
berg (Warthe).

Mitte 1944 vom preußischen Innen-
minister als Nachfolger von OB Gerloff
zum Oberbürgermeister der Stadt
Landsberg (Warthe) berufen (45 Jahre
alt); wobei im wesentlichen nur Ausbil-
dung (Dr. der Rechts- und Staatswis-
senschaften) und fachliche Eignung
(fast 11 1/2 Jahre hauptamtlich Beigeord-
neter und Bürgermeister einer Stadt
von 27 000 Einwohnern) ausschlagge-
bend gewesen sein können.

Eine der letzten Amtshandlungen als
Oberbürgermeister: Im Benehmen mit
dem Bahnhofsvorsteher von der Front
kommende Leerzüge (Güterzüge) auf-
gehalten, um den alten Leuten und den
Frauen mit Kleinkindern noch das Ver-
lassen der Stadt vor dem Einfall der
Russen zu ermöglichen.

In der Nacht zum 31. 1. 1945 mit
sieben Beamten der Stadtverwaltung
Landsberg (Warthe) zu Fuß in Richtung
Westen verlassen. Nach Ankunft in
Küstrin sogleich den Regierungspräsi-
denten in Frankfurt/Oder aufgesucht,
um ihm über die notwendig gewordene
Aufgabe der Stadtverwaltung zu
berichten.

Infolge der Kriegsverwundung, die
1938 eine erneute Operation notwen-
dig gemacht hatte und nun durch den
langen Fußmarsch wieder aufgebro-
chen war, in Küstrin einige Wochen
festgesessen. Auf Anforderung des
Stadtkommandanten mit einigen eben-
falls nicht mehr wehrfähigen Männern
noch in letzter Minute vor Einmarsch
der Russen unter ständigem Artillerie-
feuer über die Oder nach Westen in
Marsch gesetzt. Nach Ankunft in Selow
Weiterfahrt nach Potsdam zwecks Mel-
dung bei der Regierung.

Dann Frau und Tochter aufgesucht,
die in der Rhön ein Ausweichquartier
gefunden hatten. Langwierige Nach-
forschungen über Verwandschaft
erfolgten.

1946/47 durch einen Corpsbruder,
den Dr. Jahnke zufällig auf einem Bahn-
hof traf, in dessen Betrieb (Schloß-
fabrik in Velbert, Rheinland) aufgenom-
men worden, um wieder irgendeine
Arbeit zu haben.

Nach fünfjähriger Tätigkeit in diesem
Betrieb, zuletzt als Prokurist, freiwillig
ausgeschieden, um abermals — wie ur-
sprünglich — als Syndikus wirken zu
können, nunmehr beim Hotel- und
Gaststättenverband in Essen.

1960 (62 Jahre alt) in den Ruhestand
getreten.

Seit 1969 wohnhaft in 8102 Mitten-
wald/Obb., Klemmstraße 32 (Alters-
ruhesitz).

Dr. Jahnke wurde am 23. 8. 1988
90 Jahre alt. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft Landsberg (Warthe) —
Stadt und Land — gratulierte telegra-
phisch mit anerkennenden Worten
über seine Tätigkeit als Oberbürger-
meister.

Gerhard Guretzki

Nachsatz:
Dieses Porträt erscheint nochmals auf
den letzten Seiten dieses Heimatblat-
tes; bitte abtrennen, auf DIN-A 5-
Größe falten und in den 3. Band der Hei-
matbücher einlegen. Auf Seite 209 die-
ses Bandes sollte in dem Artikel von
Else und Heinrich Behne „Die Bürger-
meister der Stadt Landsberg (Warthe)"
nachgetragen bzw. geändert werden:
1916-1943 Otto Gerloff (Oberbürgerm.)
1944-1945 Dr. Kurt Jahnke ( . „ )



Der Herbst
Von Gustav Kunick

Unser lieber Herrgott hat vier große
Künstler an der Hand, die hier unten auf
der Erde ihr Talent beweisen sollen.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Und jedes Jahr gibt er ihnen eine große
Menge Farbtöpfchen mit auf den Weg.
„Teilt euch aber die Farbe gut ein, sie
muß auf ein ganzes Jahr reichen!"

Zunächst der Frühling. Er hat leichtes
Arbeiten, denn erstens läßt sich die
Schneefarbe des letzten Künstlers vom
vorigen Jahre mit Leichtigkeit ab-
waschen, und zweitens steht ihm ja die
ganze Serie frischgefüllter Näpfchen
zur Verfügung. Hei, wie er loslegt! Tupfer
an Tupfer! Lachen,jubeln,jauchzen muß
alles! Hauptsächlich mit Blütenfarbe
geht er geradezu verschwenderisch um.

Doch mitten in seiner emsigen Arbeit
greift ihm Kollege Sommer über die
Schulter, bemächtigt sich schier unbe-
merkt des Pinsels und malt weiter.Doch
schon nach einigen Wochen merkt man
es, daß der einen ganz anderen Ge-
schmack hat und all das knallfrische
Grünen und Blühen mehr und mehr ver-
nachlässigt. Abgeklärter, reifer, segens-
goldiger malt er alles.

Und nun kommt Freund Herbst und
will zeigen, daß auch er etwas kann.
Selbstbewußt und unternehmungslu-
stig schiebt er den Sommer beiseite.
Doch kaum hat er mal in all die Farben-
näpfchen hineingeguckt, da kratzt er
sich schon bedenklich hinter den
Ohren. Ach, sie sind fast alle leer. Und
ausgerechnet die schönsten Farben
sind ausgetunkt! Nur die grellen, auf-
dringlichen, schreienden Tönungen, die
den Herrn Vorgängern nicht angestan-
den haben, sind noch in Hülle und Fülle
da. Was aber damit anfangen? Er würde
sich ja schrecklich blamieren. Und die
Büchse mit Schneefarbe ist mit dem
Vermerk: „Nur für den Winter bestimmt"
verklebt, darf also nur von diesem
geöffnet werden. Hm, hier ist guter Rat
teuer.

Na, hier kann nun aber alles Gesinne
nichts helfen, hier heißt es eben doch
irgendwie anfangen.

Und plötzlich regt sich sein Künstler-
blut. Aus vollen, auswahlreichen Far-
bentöpfen nehmen ist Kinderspiel. Aber
aus Überbleibseln noch etwas machen,
das ist Kunst! Also frisch ans Werk! Zei-
gen will er es, daß er gerade mit solch
wenigen, von den anderen verachteten
Mitteln ein Bild zustande bringt, das die
anderen an Originalität und überhaupt
in jeder Hinsicht weit übertrifft.

So legt er denn auch los. Mit den aller-
grellsten Farben, mit denen seine Vor-
gänger nichts anzufangen wußten, die
sie sich nicht zu nehmen getrauten,
gerade mit denen arbeitet er kühn und
dreist. Wird das ein Glitzern und Pran-
gen und Leuchten! Er versteht aber
nicht nur großartig zu malen, er hat auch
den Kniff weg, sein Gemälde so zu prä-
sentieren, daß die Menschenkinder
auch wirklich Interesse daran haben. Er
packt es nämlich mit jedem Abend

immer zeitiger ein und mit jedem Mor-
gen immer später aus. Und wie zierlich
und behutsam er das macht! Erst in den
feinen, seidenen Nebelschleier und
dann erst in das große schwarze Tuch.
Bis in den halben Vormittag hinein läßt
er oft den Schleier darüber. Denn das ist
ja eben der Knalleffekt: was man nur für
einige Stunden zu sehen bekommt,
über das freut man sich doppelt. Wenn
es zumal so ein feines Prachtgemälde
ist! Seht nur, seht nur, diese goldige Far-
benpracht!

Nur einen Fehler macht der Bruder
Herbst. In all seinem Eifer trägt er näm-
lich die Farben viel, viel zu dick auf, so
daß sie nach und nach ganz und gar
abblättern. Auch durch das allnächt-
liche lange und kalte Einhüllen wird das
Bild zuguterletzt immer unscheinbarer
und gleicht einer grauen abgeschabten
Wand.

Nun ist seine Kunst zu Ende. Die
Näpfchen sind leer. Nur in dem einen
findet er noch ein Tränlein frischgrüner
Saatenfarbe. Voller Freude pinselt er
hier und da auf den Feldern. Aber bald
ist auch die verbraucht. Vergebens bit-
ten ihn die Menschen um Blumen auf
die Gräber. Er hat nichts mehr, sie müs-
sen sich mit Papierblumen behelfen.

Als er dann am Totensonntag all die
Friedhöfe in voller Pracht sieht, die aber
nicht aus seinem Pinsel stammt, hängt
er traurig den Kopf. Was soll er denn
eigentlich noch? Seine beiden Vorgän-
ger sind mitten in ihrem emsigen Schaf-
fen nur ungern abgetreten, und er muß
hier müßig stehen und die Ablösung
herbeisehnen? Schrecklich!

Wie? Hat er nicht ein schönes, ein
gewaltiges, ergreifend ernstes Bild neu
gemalt? Das Bild vom Sterben und Ver-
gehen? Ohne daß er es eigentlich
wollte? Hat er nicht auch somit seinen
Zweck erfüllt?

Und wirklich, mit Zufriedenheit
betrachtet er sein Bild. Tadellos! Grau in
Grau, kahle Bäume, öde die Fluren.
Großartig! Wunderbar! Sogar noch
etwas schärfer könnte das Motiv „Ster-
ben" ausgeprägt werden. Aber mit was?
Die Farbe ist doch bis auf den allerletz-
ten Rest aufgebraucht.

Da nimmt er Wind und Regen und
zerzaust und zerpeitscht mit unbarm-
herziger Forsche die ganze Landschaft
solange, bis endlich alles erstarrt ist.

„Herbst: Sterben" unterzeichnet er
mit den großen versonnenen Augen
eines Künstlers, der noch voll und ganz
in seinem eben erst vollendeten Werk
steht und denkt und lebt.

Und mitten in seinem Sinnen und
zufriedenen Betrachten klopft ihm Kol-
lege Winter leise auf die Schulter.

(Aus Nr. 22/1935: „Die Heimat", Bei-
lage zum General-Anzeiger für die
gesamte Neumark.

Upstall
Der eigentliche Name Ups ta l l (Up-

stallstraße) ist gewiß schon manchem
aufgefallen, ohne daß man sich über
Herkunft und Bedeutung dieser seltsa-
men Bezeichnung klar geworden ist.
Der Name Upstall stammt aus der Zeit
des Allmendelandes. Man versteht be-
kanntlich darunter das Land, welches
bis zur sogenannten Separation ge-
meinsamer Besitz aller Bewohner einer
Ortschaft war. Dieses allen gehörige
Land erstreckte sich auf Weide, Anger
und Wald, auch auf Sandgruben und
Wege und endlich auch auf die Plätze,
welche zur nächtlichen Einschließung
des Weideviehes dienten. Und diese
Plätze führten in Norddeutschland alle
den Namen: Upstall, weil das Vieh in
dieser eingezäunten, wohlverwahrten
und treu bewachten Hütung in den
Sommernächten so gut aufgehoben
war wie „up'n Stall".

Im Friesischen begegnen wir auch
heute noch diesem Namen. In der Nähe
des Dorfes Rahe bei Aurich erhebt
sich auf dem sogenannten Opfer- oder
Freiheitshügel der berühmte Ups ta l l -
boom. Hier versammelten sich in frü-
heren Zeiten, besonders während der
Unterdrückung durch die Dänen, die
Abgesandten der freien friesischen
Seelande zur feierlichen Beratung über
Wohl und Wehe, über Krieg und Frie-
den. Der Name Upstallboom aber er-
klärt sich daraus, daß in unmittelbarer
Nähe dieses Hügels ein eingezäunter
Platz für die Viehherden des Dorfes Ra-
he eben ein Upstall sich befand. So wie
es im Friesischen und anderen Ort-
schaften Norddeutschlands war, so ist
es auch hier in Landsberg gewesen.
Die älteren Bewohner werden sich viel-
leicht noch erinnern, daß das Land
nördlich der Upstallstraße von der
Bahnhofstraße bis zur Gerberstraße,
ziemlich tief lag und mit Gärten ausge-
füllt war. Denken wir nur noch die Auf-
schüttungen, auf welchen der Personen-
und Güterbahnhof sowie der Bahn-
damm stehen, weg, so haben wir von
der Küstriner Straße an bis zur Warthe ein
tiefliegendes Weide- und Wiesenland,
das als Ahmende zur Hütung und zur
nächtlichen Einschließung des Viehs
der ehrsamen Landsberger Bürger
diente und den Namen Upstall führte.
Auch die Bürgerwiesen waren solch
ein Allmendeland und dienten zur Hü-
tung der Landsberger Kuhherden. Hier
übernahm die Kuhburg die Stelle des
Upstalls!

B.

„Wer viel Schönes im Leben empfan-
gen hat, muß entsprechend viel dafür
hergeben.

Wer vom eigenen Leid verschont ist,
hat sich berufen zu fühlen, zu helfen, das
Leid der anderen zu lindem.

Alle müssen wir an der Last von Weh,
die auf der Welt liegt, mittragen."

Albert Schweitzer



Was ist Heimat?
Wenn wir hier im Westen Deut-

schlands von unserem Heimattreffen
sprechen, hören wir oftmals die Frage
seitens der Nichtvertriebenen: „Ja, wer-
den es denn nicht von Jahr zu Jahr weni-
ger, die zusammenkommen?" Gewiß,
die Älteren unter uns vermissen die, die
krank und müde geworden sind und
sich so ein Treffen mit den vielfältigen
Veranstaltungen und damit verbunde-
nen Anstrengungen und die vielen
Menschen nicht mehr zumuten können.
Viele liebe Altersgefährten sind inzwi-
schen abberufen aus dem irdischen
Leben. Wir gedenken ihrer in Wehmut
und Dank, vor allem derer, die sich jahr-
zehntelang aktiv um unseren Zusam-
menhalt bemüht hatten. Das ist leider
der Lauf der Welt, unser menschliches
Schicksal!

Und doch sind wir immer wieder
erstaunt und erfreut, daß die Zahl der
Erschienenen bei den Treffen noch
immer so hoch ist. Das ist in Herford der
Fall, aber auch in Berlin und bei anderen
örtlichen Begegnungen. Es tauchen
immer wieder neue Gesichter auf. Die
Kinder von „damals" sind groß gewor-
den und wollen mal sehen, wovon die
Eltern immer geschwärmt haben. Oder
man ist nun Rentner geworden und hat
Zeit, auch einmal dabei sein zu können.
Andere haben es nach anfänglichen
großen Schwierigkeiten nun doch wie-
der zu einem gewissen Wohlstand
gebracht und können sich die Fahrt, die
ja mit Unkosten verbunden ist, auch mal
leisten. Ein eigenes Auto ermöglicht es
zusätzlich, daß man die Familie mitbrin-
gen kann. So kommen die „Neuen" vol-
ler Erwartung, aber auch mit der bangen
Frage: werde ich Bekannte, alte
Freunde wiedersehen?

Manche treffen wirklich kaum jeman-
den, der sie noch aus der Heimat kennt.
Aber man fragt, wo man denn in Lands-
berg oder in welchem Dorfe gewohnt
hat? Da fallen Straßennamen, Dorfna-
men, Namen von Nachbarn, von Schu-
len von Arbeitsstätten ... und schon ist
ein lebhaftes Gespräch im Gange. Man
merkt sich Adressen, beschließt zu
schreiben, nimmt sich vor, künftige
Begegnungen wahrzunehmen. Viel-
leicht sind es dann mehr Bekannte?

Andere wieder erleben es ganz
anders. Kaum haben sie den Saal der
Treffen betreten, suchen nach den
Schildern der Dörfer, der Stadtteile,
gehen darauf zu mit fragendem Blick.
Ebenso wird ihnen mit fragenden
Augen begegnet: „Sind Sie nicht ...?"
Einer erkennt den Neuen ruft seinen
Namen, und schon horchen viele auf,
kommen heran, umringen den Neuen
und begrüßen in ihm den alten Schul-
gefährten, den Nachbarn, ja bisweilen
sogar einen verschollen geglaubten
Anverwandten! Da gibt es einen wahren
Aufruhr, man fällt sich um den Hals,
schüttelt die Hände, Fragen fliegen hin
und her, die gar nicht alle so schnell
beantwortet werden können.

So las ich vor einiger Zeit den Brief
einer lieben, ehemaligen Schülerin, die
mit ihrem Manne zum letzten Treffen
1988 nach Herford gekommen war. Ihr
Mann wurde so stürmisch begrüßt, daß
er sich hilfesuchend nach seiner Frau
umsah, die selbst von einem Kreis
umringt war. Er wurde nicht mehr fertig
und konnte vor Erschütterung nicht mal
seinen Namen sagen. „Die Lippen
bewegten sich, aber die Stimme versag-
te. Ich sollte helfen und konnte selbst
nicht alles fassen!"

Solche und ähnliche Szenen haben
wir wohl selbst erlebt oder beobachtet.
Da fallen Freudentränen, das Umarmen
und Händeschütteln nimmt kein Ende.
Die Stunden der Gemeinschaft mit lie-
ben, alten Freunden, Kameraden und
Nachbarn vergehen im Fluge, und
längst können nicht alle Fragen beant-
wortet werden. Zerrissene Bande sind
neu geknüpft.„Wirschreiben!"„lch tele-
foniere!" „Wir kommen wieder!" „Ich
gebe die Anschrift weiter!" „Kommt bei
uns vorbei!" ... so lauten dann die
Abschiedsworte.

Ja, was ist Heimat? Es ist nicht nur das
Heimatland, unsere Neumark, unser
Kreis, unser Dorf, unsere Stadt, unser
Wald, unsere Warthe. Das sind auch —
und vielleicht am stärksten —die Men-
schen, mit denen wir eine Zeit unseres
Lebens verbracht haben, Menschen
gleichen Ursprungs, gleicher Prägung
durch Landschaft und Umgebung, glei-
cher Beeinflussung durch Schule und
Kirche, Ausbildung und Beruf, gemein-
sames Erlebnis in Kinder- und Jugend-
zeit. Wir Menschen sind uns gegensei-
tig Heimat.

„...und hier noch
Landsberger Spezialitäten"

Es gibt nicht nur Leipziger Allerlei,
Nürnberger Lebkuchen, Hamburger
oder Frankfurter Würstchen, Cott-
buser Baumkuchen oder wie sich die
Spezialitäten nach ihren Herkunfts-
orten stolz nennen. Auch unser Lands-
berg besaß seine Spezialitäten.

Die Erzeugnisse unserer Industrie
gingen in die weite Welt hinaus: die
Dampfkessel von Paucksch, die Tur-
binen von Jaehne, die Netze von Drä-
ger und Manthey oder Schroeder. . .
So fand im ersten Weltkrieg mein
Schwager in Wilna/Rußland in einem
verwüsteten Büro eine Rechnung von
der Firma Schroeder-Landsberg über
gelieferte Netze!

Durch die Landwirtschaftlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalten unse-
rer Heimatstadt fand der Petkuser
Roggen sein Gegenstück unter dem
Namen „Landsberger Gemenge", eine
gleichzeitige Aussaat von Gerste und
Hafer, wenn ich mich recht erinnere!?

Aber auch im eigenen Hausgarten
wurde Neues gezüchtet und erprobt.
So entstanden die geschätzten „Lands-
berger Renetten", eine prächtige,
wohlschmeckende und saftige Apfel-
sorte. Ihre Schreibweise hieß ursprüng-
lich „Reinetten", abgeleitet vom fran-
zösischen „La Reine", die Königin. Sie

trug den Namen zu Recht. Ihr Züchter
war der Fabrikant Jaehne in der Hei-
nersdorfer Straße.

Auch kleinere Betriebe führten ihre
Besonderheiten, die sie zu gutem Rufe
brachten, nicht nur in der Stadt selbst,
sondern auch in weiterem Umkreise.
Die Hausfrauen schätzten die Kern-
seife von Bumckes, vor allem, wenn sie
die „Oberschale" erwischen konnten.
Der Zahnarzt Mögelin verordnete sei-
nen Patienten ein Mundwasser nach
eigenem Rezept, das jedesmal ange-
fertigt werden mußte, mit dem kräftigen
Geschmack nach Myhrre.

Grützwurst und Grützwurstsuppe
mußte man sich bei Rabbows holen,
auch wenn der Weg bis in die Friedrich-
stadt-Küstriner Straße noch so weit
war. „Bei Rabbows" war sie nämlich
besonders lecker und gehaltvoll. Wir
Kinder hatten junge, hurtige Füße und
mußten uns auf den Weg machen! Die
Zungenwurst schmeckte am besten
von Zacher am Paradeplatz. Im ersten
Weltkrieg und seinen Hungerjahren
wurde der Radloff-Käse, wohl haupt-
sächlich aus Kartoffeln und Kümmel
hergestellt, der große Schlager, nach
dem man stundenlang anstand.

Kamen in wieder besseren Zeiten die
Hausfrauen zum Kaffeekränzchen oder
bei einer Geburtstagsfeier in größerer
Zahl zusammen, so empfahlen sie sich
gegenseitig die „Spezialitäten". Vor und
zwischen den Weltkriegen gab es ja
noch keine unpersönlichen Super-
märkte, wo man alles genormt und ver-
packt zu möglichst geringem Preise
greifen kann. Das Einkaufen, besonders
der Lebensmittel, war viel individueller,
war eine persönliche Vertrauenssache.
So rühmten die Hausfrauen Kadochs
Marzipan-Törtchen, Seidigs Sahneteil-
chen und Baumkuchen. Um „Arme-
Ritter" backen zu können, mußte man
sich den Einback bei Bäcker Becker
holen. Bei Ehrenberg gab es den be-
rühmten „Stichpimpulibockforzelo-
rum". Nicht zu vergessen das frisch-
geschlagene Leinöl von Fischers. Eifrig
empfehlend hieß es: „bei Mack" (Deli-
katessen), „bei Imms" (frisch gerösteter
Kaffee), bei „Allianz"! ! Ja, da fing es mit
den Großmärkten an, denn Kaufmann
Edmund Becker betrieb in der Stadt
mehrere Läden mit verschiedenen
Warenangeboten. Auch die Geschäfte
von Kaisers, Tengelmann und
Thams & Garfs wiesen in diese auf-
kommende, unpersönliche Richtung.
Schon der Name „Allianz" verbarg den
Besitzer und läutete das Zeitalter der
reißerischen Geschäftsnamen ein.
Trotzdem bleiben die Käufer ihren alten
Kaufleuten treu. Wenn man auf dem
Wochenmarkt einkaufte, so mußte es
unbedingt von „der Burren" sein. . .

So schwor jede Hausfrau auf ihre eige-
nen Erfahrungen und unschlagbaren
Spezialitäten.

K. Textor

Frau Katharina Textor begeht - s o Gott
wi l l -am 23. Dez. d.J. ihren 94. Geburts-
tag in: Friedr.-Maurer-Weg 33,
3250 Hameln -Tel. 0 51 51/218 85



. . . und hier sind Hilde Siedler, Gretel
Behrendt und Lotti Fink eifrig im
Gespräch...

Hier trafen sich:

v. l. n. r. obere Reihe: Ursel Weber, Marga Hiller, Ursel Wilke,
Friedel König, Gretel Behrendt, Inge Wust, Irmgard Hedke,
Ulli Warnstedt, Ilse Wehner, Emmi Boddin
sitzend: Hanni Nehls, Erika Lübke (Mädchennamen!)

Ilse Wehner, Irmgard Hedke, Inge Wust u. Partner; Lilli
Warnstedt, die Schöpferin der entzückenden Blumenkränz-
chen; Gretel Behrendt u. Partner, dahinter Friedel König.

Herford 1988
Das gastliche Hotel
„Stadt Berlin"



Klassentreffen
50 Jahre nach „Mittlerer Reife"!

Mädchen-Mittelschule
Jahrgang 1921/22

Man kann sagen, es war gelungen!
Das Gruppenbild beweist es, zufrie-
dene, fröhliche Gesichter! So blieb es
vom Freitag bis Sonntag — beim
Abschied war jeder etwas traurig, daß
die schönen Stunden so schnell vorbei
waren.

Doch nun von vorn: Wie konnte es
anders sein, 1986 mußte ich passen ...
dafür war ich 1988 mit meinem Mann
„Erste"! So wartete ich mit Spannung
auf alle, die nach und nach eintrudelten.
Die größte Überraschung bereitete uns
Ulli Warnstedt-Belkenheid, als sie
etwas später mit ihrem Mann —beladen
mit Kästen und Kästchen —erschien. Es
war wie Weihnachten ... Niemand
wußte etwas, Spannung im Raum.. wie
beim Straßenfeger-Krimi, denn zuerst
mußte sie ja mal die Runde machen,
dann erst kam der „Knall-Bonbon"! Elf
wunderschöne Kränze und Kränzchen
— fast nur aus Naturprodukten — legte
sie uns auf die Tafel. Im Zeichenunter-
richt ein „As", jetzt fertigt sie diese
„Schmuckstücke" so nebenbei, wie sie
sagte! Im Namen aller: Nochmals herz-
lichen Dank — auch ihrem Mann, der ihr
beim Sammeln der Materialien hilft. Mit
Losen von 1 bis 11 kam dann jeder zu
seinem Kranz.

Nach dieser tollen Einlage haben wir
dann noch viele Stunden verplaudert
und zwischendurch den besinnlichen
und lustigen Vorträgen unserer Emmi
gelauscht.

Der Samstag stand dann allen zur
freien Verfügung. Der größte Teil war
aber im Friedrichsgymnasium zur Be-
grüßungsfeier anwesend und traf sich
dann mit den anderen in der Markthalle.
Leider gab es dort einen Zwischenfall,
der wenig dazu angetan war, dort länger
zu bleiben. Wir zogen es vor, wieder ins
Hotel zu gehen ... ausgehalten haben
wir bis Mitternacht ... es war urgemüt-
lich!

Eure Hanni Trebes-Nehls

Die Herren der Schöpfung waren z. T.
auch mit von der Partie! Als ehemali-
ger Landsberger sei namentlich nur
Siegfried Lieske genannt - Bildmitte.

Ergänzung zur Bilderseite Nr. 6.

Inzwischen fand in Berlin, am 27. Mai
1989, der „Tag der Landsberger" statt
und vereinigte wieder eine stattliche
Zahl ehemaliger Kameradinnen. Bericht
folgt sicherlich!

Ja, und da soll nicht unerwähnt blei-
ben, daß auch der Jahrgang 1920/21 -
wie schon 1986 — froh und vergnügt
1988 im Hotel „Stadt Berlin" zusammen
kam. Auch dieses Gruppenbild spricht
für sich! Unsere Anni Ziem hatte sich
die Mühe gemacht und zur Erinnerung
an die schönen Stunden in Herford für
jede Teilnehmerin einen wunderschö-
nen Scherenschnitt gefertigt, der allge-
meine Anerkennung und dankbare
Freude auslöste. Um den wiedergefun-
denen Zusammenhalt nicht zu verlie-
ren, traf man sich am 27. Mai dieses Jah-
res in den Seeterrassen in Berlin-Tegel.

... und noch ein Bericht...
Nach sechs Jahren hat es nun endlich

einmal geklappt und wir sahen uns am
17. Juni 1988 wieder. Im Hotel „Dohm"
war Treffpunkt und gegen Mittag waren
schon die ersten Teilnehmer da ... um
am Abend vollzählig zu sein. Elf hatten
zugesagt... zwei Ehemänner waren mit
dabei! Das gab ein Hallo und Geschnat-
ter wie in alten Zeiten. Aus der DDR
konnte diesmal auch Erna Beckmann-
Meinczyk teilnehmen. Eine besondere
Überraschung hatte Irene Fries-Band-
low für uns bereit, sie hat die Schulab-
schlußzeitung Jahrgang 1943 gerettet.
Ich mußte sie vorlesen ... da hatte jede
von uns ein Vers'chen bekommen —
auch die Lehrer wurden nicht ver-
schont! Wir kamen aus dem Gelächter
gar nicht mehr raus! Eine schöne Ras-
selbande müssen wir gewesen sein!!
Bis zum Abschiednehmen am Sonntag
schwelgten wir weiter in unseren Erin-
nerungen.

Wir suchen noch immer ein paar
„Ehemalige" und wer sich angespro-
chen fühlt — Klasse 1 bis 6 a Jahrgang
1937 bis 43-bitte melden bei Hildegard
Burmeister-Lutz, Hannoversche Straße
9 h, in 3300 Braunschweig, Tel.: 05 31/
50 09 58. Früher LaW., Bismarckstr. 15.

Foto dazu auf Seite 8

Der Jahrgang 1920/21
in Herford:
v. l. n. r.: Gerda Schulze, Ilse
Schulz, Irene Böhm, Christa
Hilger, Anni Spliesgardt,
Irmgard Hoffmann, Hilde
Henke, Ruth Hannebauer,
Anni Zieme, Inge Schuster,
Dora Schöne, Irene Jänsch,
Irma Liersch, Frau Freund.
Sitzend v. i: Käthe Heinze,
Ursel Schulze, Elisabeth
Herpich, Anneliese Zepp,
Ruth Huth, Sabine Sommer,
(alle mit Mädchennamen!)



Es freuen sich über das
Wiedersehen:
Stehend v. l. n. r.: Brigitte Fatke-Alten-
burg, Waltraud Buhmann-Pasiciel,
Erika Frohberg, Lisa Schultz-Man-
they, Christel Elias und sitzend v. i:
Anneliese Schubert-Nieske, Christel
Wotschke, Erna Beckmann-Meinczyk,
Hildegard Burmeister-Lutz.
(Siehe auch Bericht auf Seite 7).

Am Herforder
Münster:
Auszug
der Konfirmanden!
Hinter Pfarrer
Dr. H. W. Grobe
Frau Katharina Textor und
Friedrich-Wilhelm Meyer,
die Pastoren-Kinder.

Auch hier nur
strahlende Gesichter!
Schulfreundinnen der MVI. Jahrgang
1921/22, v. l. n. r.: Käthe Sohlender,
Elisabeth Kreckemeyer-Projan (verw.
Gohlke) und Schwester Käthe, Inge-
borg Hirsch-Vetter, Ruth Frohloff-
Kambach, Elfi Müller-Blankschön,
Marianne Gramzow-Barz, Hanni
Walter-Hauffe.



Herforder
Rückblende!

Die Herren:
Günter Dube,
Konstantin Freund,
Dr. Kurt Jäger

Gerd Peters-(Hilde Henke)
Wolfgang Tetzlaff

7290 Freudenstadt, König-Karl-Str.9
„... darf ich Ihnen ein Foto beilegen,

welches wir in Herford gemacht haben
... es ist dreimal die „Anckerstraße"! v. r.
Helga Isken,geb.Dettmer; Ilse Jennrich,
geb. Wehner und Charlotte Goebel-
Stahlberg!
Beste Grüße! Charlotte Goebel-Stahl-
berg

5000 Köln 90, Richard-Wagner-Str. 15
1988 haben wir in Herford wieder viele

liebe Heimatfreunde getroffen. Hier ein
Foto, es zeigt den Pfarrer Dr. Hans Wil-
helm Grobe mit vier „Goldenen Konfir-
manden", die in Dechsel zusammen
konfirmiert wurden. V.l.n.r.: Anneliese
Hasenbank, geb. Bork; Elisabeth Smoli-
bocki, geb. Scheer, Zettritz; Herbert
Lindner, Dechsel; Käthe Pielka, geb.
Freier, Dechsel.

... alles Gute und viele Heimatgrüße!
Anneliese und Wilhelm Hasenbank fr.

Kernein



. . . und weiter geht die
Rückblende...

Glückliche Ankunft
in Herford:
Marga Kollakowski-Hiller
und Ursula Liersch werden von
H. Jaensch begrüßt!

3 Jugendfreunde frischen nach
rd. 49 Jahren ihre Landsberger
Erinnerungen (Stein-/ Mey-
damstraße) aus der gemein-
sam verlebten Kinder-Jugend-
zeit wieder auf!
v. L: Herbert Jaensch, Bernhard Kul-
lack und Willi Bauer.

Im schönen Cafe an der Rade-
wiger Straße trafen sich diese
sieben Damen aus Blockwin-
kel zu einem gemütlichen
Plausch!
v.l.n.r.: Marga Kollakowski-Hiller,
Christel Sommerfeldt-Henschke, Hil-
degard Neumann sitzend, dahinter
Charlotte Joppe-Behnke, ihre Schwe-
ster Gertrud Kwasny, Irmgard Gesch-
ke-Fenster und Erna Schrottke-Wilke.
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Klassentreffen vom 26. August 1988 in Vechta
Ein Bericht von Ilse Krone-Quilitz

Die organisatorische Leitung zu die-
sem 5. Wiedersehen hatte Ruth
Or lowski , geb. Pflesser, übernommen.
Mein Mann und ich reisten mit Ilse
Dietsch, geb. Schönrock, an.

Im Hotel begegneten wir zunächst
Marianne Prael-Bohnsack. Gemeinsam
ging es dann zum I.Treffpunkt ins Cafe.
Dort erwarteten uns schon Ellen Michae-
lis-Siebert, Annemarie Zimmer-Kipke
und Mann, Gerda Bredahl-Schumann
sowie die Gastgeberin Ruth Orlowski-
Pflesser und Partner. Nach freudiger
Begrüßungszeremonie gesellten sich
noch Lore Roggenbuck-Becker und
Juliane Stümpel-von Hertling mit Ehe-
männern zu uns. Leider mußten einige
ehemalige Mitschülerinnen kurzfristig
wegen Krankheit absagen. Der Freitag-
abend endete mit einem lukullischen
Essen und intensiven Gesprächen.

Unser Ziel am Sonnabend war das
niedersächsische Freilichtmuseum in

Cloppenburg. Eine versierte Studentin
führte uns durch das Museumsdorf und
informierte uns-:

„Schon 1934 entstand der Plan für das
15 ha große Museumsdorf.das heute als
ältestes Freilichtmuseum Deutsch-
lands gilt. Wesentliche Bautypen des
niederdeutschen Hallenhauses und
des ostfriesischen Gulfhauses sind ori-
ginalgetreu erstellt worden.

Fünfzig historische Gebäude vom 16.
bis 19. Jahrhundert repräsentieren
Lebensweise, Wohn- und Wirtschafts-
gewohnheiten im Verlauf der Jahrhun-
derte. Da das Handwerk alter Prägung
vom Untergang bedroht ist, sind gleich-
zeitig Kenntnisse der verschiedensten
Arten alter Handwerkskunst im länd-
lichen Raum gesammelt und wissen-
schaftlich erforscht worden. Man
bemüht sich auch, den gesamten
Arbeitsverlauf dieser Handwerksbe-
triebe den Besuchern vorzuführen.

Besuch im Museumsdorf Cloppenburg T

Zur Baukultur des ländlichen Raumes
zählen ebenfalls die sogenannten tech-
nischen Kulturdenkmale (Mühlen und
andere Kraftmaschinen). Drei betriebs-
bereite Originalwindmühlen liefern be-
eindruckende Beispiele aus vorindu-
strieller Zeit, in der die Menschen sich
schwere Arbeit nur mit Hilfe von Was-
ser-, Wind- und Tiermühlen erleichtern
konnten (ohne dabei der Natur Gewalt
anzutun)".

So bietet das Freilichtmuseum Clop-
penburg ein informatives und lehrrei-
ches Beispiel alter Bau- und Volkskultur.
Vergleichbar dazu können wir heute
glücklich sein, so bequem und ange-
nehm zu leben.

Nach so viel Belehrendem stärkten
wir uns im dortigen Dorfkrug beim Mit-
tagessen.

Lotte Paasch-Rottke mit Sohn und
Enkelkind kam noch dazu, doch leider
nur zur kurzen „Stippvisite".

Den Ausklang unseres diesjährigen
Treffens genossen wir in gemütlicher
Runde im gastfreundlichen Haus von
Ruth Orlowski. Dort wurde auch verein-
bart, daß unser nächstes Beisammen-
sein — fast schon traditionell — Ende
September 1989 in G o s I a r stattfinden
soll.

P.S. Während unseres Aufenthaltes
in Badenweiler im Oktober 1988 trafen
wir uns mit Christa Werner-Wolski und
Mann sowie mit Marianne Siegfried-
Kaiser mit Tochter zum ersten Male
nach 45 Jahren. Beide möchten gern in
diesem Jahre in Goslar dabei sein.

Wir alle hoffen und wünschen, daß
das HEIMATBLATT recht bald wieder
erscheinen möge. Mit Hilfe des Blattes
haben sich 24 ehemalige Landsberge-
rinnen wiedergefunden und treffen sich
nun zum 6. Male.

Ilse Krone-Qui l i tz
Deichstraße 180 A, 2876 Berne 2,
Telefon 0 44 06/2 85.

v. l. n. r.: Juliane Stümpel-von
Hertling, Ellen Siebert, Herr
Roggenbuck, Paul Schilling,
Gerda Bredahl-Schumann,
Lore Roggenbuck, Ruth Or-
lowski-Pflesser.

Zu Gast bei Ruth Orlowski
v. l. n. r.: Sohn Orlowski, Anne-
marie Zimmer-Kipke mit
Mann, Ilse Dietzsch-Schön-
rock, Ehepaar Krone-Quilitz,
Frau Pf lesser.
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Heimatdienst

GESUCHTE:
Ruth Rutetzki, geb. ca. 1925/26, aus

LaW., Küstriner Straße 44 (Fleischerei).

Neumann, Gertraude, geb. 1922, frü-
her LaW., Kladowstraße 99.

Aus Zantoch werden die Geschwister
Kurt und Gerhard Förster gesucht. Ge-
burtsjahr: 1928 bzw. 1926.

Zur Klärung einer Rentenangelegen-
heit wird Frau Irma Müller, geb. 1910,
Tochter von Hugo Müller, Säger aus
Zanzhausen/Zanztal im Kr. LaW.,
gesucht.

Wer kann etwas über den Verbleib
von Manfred Regenberg aus LaW., Mey-
damstraße, alte Kaserne, aussagen?
Der Gesuchte ist etwa 1933/35 gebo-
ren.

Zur Klärung einer Familienzusam-
menführung wird Frau Hilde Craemer,
geb .Wornest,geb. 11. 4.1921, aus Pyreh-
ne/Kr. LaW., gesucht. Die Gesuchte ist
am 21. 7.1956 in die USA ausgewandert.

Wer kennt Alfred Kolozinski, früher
LaW., Zechower Straße und weiß, wo er
jetzt lebt?

Es werden Kontakte zu den Freunden
aus dem „Klub der schwarzen Flieger"
gesucht, der Ende der 30er Jahre
gegründet wurde.

Gesucht wird Frau Elisabeth Wolf,
eventuell auch verheiratet, geb. etwa
1916/17 in LaW., zuletzt in der Blücher-
straße wohnhaft.

Heinz Stock, von 1921 bis April 1939 in
Derschau/Kr. LaW., und von April 1939
bis 1945 in Landsberg, Zechower Straße
147, grüßt Schul- und Jugendfreunde
aus Derschau und Landsberger „Wein-
berg-Freunde" und bittet, ein Lebens-
zeichen zu geben. Er wird am 10. August
1989 68 Jahre alt und lebt jetzt mehr
denn je in der Erinnerung an die alte
Heimat.

Wer ihm schreiben möchte, wende
sich bitte an: Kirchlicher Betreuungs-
dienst LaW., Neuendorfer Straße 83,
1000 Berlin 20.

Post an Frau Brigitte Hoffmann, geb.
Zimmermann, aus LaW., Gartenstraße 8,
nach 2000 Hamburg-Hamm, Sieve-
kingsallee 17, kam zurück mit dem Ver-
merk „unbekannt!"

Wer kennt die neue Anschrift?

In einer Familienzusammenführung
werden die heutigen Anschriften benö-
tigt von:

Leonhard Felix Bauer
geb. 1. 11.1900 in Tschenstochau

und
Leonhard Bauer, geb. Januar 1927

(Vater und Sohn) aus LaW., Am Wall 30.

Zur Klärung einer Rentenangelegen-
heit wird nach folgenden Personen aus
Blockwinkel gesucht:

König, Willi
Kapella, Klara
Fitzke, Elfriede und Helga
Höht, Willi
Mettner, Lieschen aus Liebenthal.

Wer kennt die heutigen Anschriften?

Wer kennt die heutige Anschrift von
Lisa Balkow, geb. 29. 4.1931 und Elisa-
beth Balkow, geb. 27. 4.1899 in Letschin,
beide aus LaW., Bismarckstraße 19?

Vom Brotbacken

Kürzlich ging ich durch ein Heidedorf
und bekam den Geruch von frischge-
backenem Brot in die Nase. Da mußte
ich an unseren heimatlichen Backofen
im Warthebruch denken. Auf der Ofen-
tür stand „Unser täglich Brot gib uns
heute". Früher wurde auf dem Lande
meistens alles selber gebacken. So alle
zwei Wochen war es dann immer so
weit: Am Abend vorher wurden der Brot-
trog und die Molle bereitgestellt. Das
selbst geerntete Roggenmehl — in der
Windmühle gemahlen —wurde mit dem
Sauerteig angesetzt, welcher immer
von einem Backtag zum anderen auf-
gehoben wurde. Am anderen Morgen
heizte Großvater den Backofen mit
Strauch und Holz ein .. .Über Nacht war
der Teig aufgegangen und Mutter kne-
tete nun den Brotteig. Das dauerte
seine Zeit! Die Brote wurden geformt
und in der Molle zurecht gelegt... am
warmen Herd.

Inzwischen war auch der Hefeteig für
mehrere Blechkuchen angesetzt, denn
der gute Streußelkuchen, Obst- und
Käsekuchen durfte ja nicht fehlen. Zu
den Festtagen gab es dann noch Kranz-,
Napf- und anderen Kuchen. Weihnach-
ten kamen der große Pfefferkuchen
und die Plätzchen hinzu. Wir Kinder gin-
gen der Mutter gern zur Hand und lang-
ten auch schon mal in die Rosinen usw.,
wenn sie nicht hinsah!!

War der Ofen heiß, kam die Asche
raus und das Kuchenbacken begann.
Anschließend wurden dann die Brote
mit dem Holzschützel eingeschoben,
wozu etwas Geschick gehörte. Zwei
Stunden mußte das Brot dann gebak-
ken werden, war es gut, wurde es her-
ausgenommen und roch herrlich!

Wie gut schmeckte dann später eine
Stulle mit Butter! Ich sehe noch heute,
wie Mutter das Brot vor dem Leib hielt
und mit dem Messer die Scheiben
schnitt... eine so gerade wie die
andere ..., ja, es war einmal!

Heute gibt es viele Brotsorten, aber
noch immer schmeckt mir das kräftige
Roggenbrot am besten. E.

Am Dolgensee 1929!
„Eine Kahnfahrt, die ist lustig..."!
v. l. n. r.: Erwin Burschberg, Sigi Behm,
Uli Hahn, Heini Hahn †, Kurt Sanft,
Walter Freitag, Andreas Pasche, Sieg-
fried Hahn †, Horst Kreutzer † - Wer
kennt wen?
Über Zuschriften wäre dankbar:
Dr. K. Sanft, Reinickendorf er Str. 74 -
1000 Berlin 65, Tel. 030/465 9730.
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Lieber Herr Jakoby!
Der Bundesvorstand der BAG, die

Landsberger und ich, als „Ihre Heimat-
kreisbetreuerin" grüßen Sie zu Ihrem
hohen Festtag mit allen guten Wün-
schen und zugleich dem herzlichen
Dank für Ihr vielfältiges Bemühen, die
Landsberger Geschichte an ihren Tref-
fen und den besonderen Ereignissen —
frohen und traurigen —in Bild und Film
festzuhalten.

Sie haben damit ein Dokument
geschaffen, das für uns Ältere, die Ver-
triebenen-Generation aus dem Osten,
ein unschätzbarer Wert ist, und das
zugleich einer späteren Zeit etwas von
dem vermitteln kann, was Heimatbe-
wußtsein und Zusammenhalt für Men-
schen bedeutet hat, die alles verloren
und vor einem noch völlig Ungewissen
Neuanfang standen.

Die große Eindrücklichkeit ihrer Bil-
der und Filme, die lebendigen, unmittel-
baren Ausschnitte von Begegnungen
und Veranstaltungen, die Sie festhiel-
ten, zusammen mit dem gesprochenen
Wort, der wesentlichen Aussage,
geschah aus Ihrer Intuition und mit dem
Wissen um das Wesentliche.

Nur wenige werden wissen, wenn sie
auf bequemen Stühlen sitzend Lands-
berger Treffen und Geschehnisse in Bil-
dern an sich vorüberziehen lassen, wie-
viel mühevoller Arbeit, Überlegung und
Fingerspitzengefühl es bedarf, einen
solchen Film zu schaffen. Ganz zu
schweigen ist von der endlosen Schlep-
perei der schweren, wertvollen Appa-
rate und während der Veranstaltungen
der ständig höchsten Aufmerksamkeit,
um die interessantesten Augenblicke
und Passagen festhalten zu können.

Manches, lieber Herr Jakoby, haben
mein Mann und ich aus der Ferne mit-
erlebt. Von der Hauptarbeit bei Ihnen zu
Hause hat wohl kaum je einer etwas
mitbekommen, außer Ihrer lieben Frau.

So danken wir auch Ihr für ihre
Geduld und Selbstlosigkeit, mit der sie
ihren Mann immer wieder entließ, auch
dann, wenn sie selbst im Krankenhaus
lag oder sich elend fühlte und eigent-
lich seiner Hilfe bedurfte.

Viele Ihrer selbstgewählten Aufgaben
haben Sie nun in andere Hände überge-
ben, die anders damit umgehen werden,
wie so manches anders geworden ist.

Ich danke Ihnen für die Treue und
immerwährende Bereitschaft, mit
denen Sie sich meinem Mann verbun-
den fühlten und in innerer Übereinstim-
mung mit ihm an einer gemeinsamen
Aufgabe wirkten, die uns Landsbergern
ein Stück Erinnerung bewahren half.

Ihnen und Ihrer lieben Frau wünsche
ich noch viele, gute gemeinsame Jahre!

Ihre Barbara Beske

VORWORT! Liebe Leser, Sie finden auf diesen Seiten Jubilare/Ge-
burtstagskinder, deren Ehrentag schon Vergangenheit ist - leider! Lassen
Sie sich deshalb aber nicht davon abhalten, nachträglich zu gratulieren,
wenn Sie liebe, alte Bekannte darunter gefunden haben, denn für Glück-
und Segenswünsche sind wir doch alle jederzeit dankbar und erfreut...
oder? - Bei den Traueranzeigen ist es ähnlich ...

Herford. Eine vielgeehrte, aktive und
engagierte Frau feierte am 13. Februar
1989 ihren 60. Geburtstag: Ursula Has-
se-Dres ing. Sie ist Herfordern nicht
nur als Schulleiterin der Anna-Siem-
sen-Schule bekannt, sondern auch
durch ihr ehrenamtliches Engagement.

Ursula Hasse-Dresing kam in Hin-
denburg (Oberschlesien) zur Welt und
wuchs in Landsberg an der Warthe auf.
Dort besuchte sie drei Jahre lang die
Volksschule — eine Klassenkameradin
von ihr war die DDR-Schriftstellerin
Christa Wolf — und anschließend die
Oberschule für Mädchen. Am 30. Januar
1945 floh sie nach Hamburg, wo sie
nach dem Abitur 1947 eine dreijährige
Lehre als Handweberin mit der Gesel-
lenprüfung abschloß.

Anschließend studierte sie Erzie-
hungswissenschaft an der Universität
Hamburg und trat am I.April 1954 in der
Hansestadt in den Schuldienst ein.
Zunächst unterrichtete sie an einer
Gewerbe- und Hauswirtschaftsschule,
dann an einer Schule für gesundheits-
pflegerische Berufe und einer für
Bekleidungsberufe.

Nebenbei erwarb sie die Fakultas für
Sportunterricht an Berufsbildenden
Schulen, war im Verband deutscher
Schullandheime und für den Volksbund
deutsche Kriegsgräberfürsorge aktiv.

1970 kam Ursula Hasse-Dresing nach
Herford und wurde 1971 Oberstudiendi-
rektorin der Anna-Siemsen-Schule.
Dort richtete sie neue Schultypen ein,
eine Landesfachklasse für Kürschner
und Pelzwerker, kümmerte sich um die
internatsmäßige Unterbringung der
Auszubildenden und entwickelte neue
Konzepte für einen modifizierten
Modellversuch der Kollegschule. Auch
bei der Planung des Schulneubaus hat
sie entscheidende Akzente gesetzt.

Neben der schulischen Tätigkeit war
die Jubilarin von 1972 bis 1976 Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft der
Direktorinnen an berufsbildenden
Schulen in Nordrhein-Westfalen.
Zudem ist sie Gründungsvorsitzende
des Vereins „Wohngruppe Mindener
Straße", dem Heim für Schausteller-

Arn 31. Januar 1989 vollendete Kurt
Jakoby aus Landsberg/Warthe,
Gustav-Heine-Straße 7, sein 80.
Lebensjahr. Er wohnt mit seiner lieben
Frau Hanni in: Neubertstraße 59, 2000
Hamburg 76, Tel.: 040/25 8372

kinder. Seit 1987 ist sie Bundesvorsit-
zende der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landsberg (Warthe).

Für ihre Verdienste wurde Ursula
Hasse-Dresing 1983 das Bundesver-
dienstkreuz überreicht.

Auch die Bundesarbeitsgemein-
schaft Landsberg (Warthe)—vertreten
durch Barbara Beske — überbrachte
herzliche Grüße und Wünsche mit dem-
besonderen Dank dafür, daß Frau Has-
se-Dresing nach dem Tod des ersten
Vorsitzenden Hans Beske sein Amt
übernommen hat und gemeinsam mit
den Stellvertretern und Heimatkreisbe-
treuern die Arbeit in seinem Sinne wei-
terführt. Die wachsende Besucherzahl
bei den Herforder Treffen ist ein schö-
nes Zeichen für den festen Zusammen-
halt unserer Landsberger Heimatge-
meinschaft.

Oberstudiendirektorin Ursula Hasse-
Dresing ist zu erreichen in: Garzweg 25,
4973 Vlotho/Weser.

Seinen 83. Geburtstag konnte Heinz
Schrock aus LaW., Brückenstraße 1, am
17. Januar 1989 in 8730 Bad Kissingen,
Salinenstraße 10, begehen.

Von Ramsau am Dachstein erhielten
wir Urlaubsgrüße von Herrn Rudolf
Schnell und Familie, früher Vietz, Eisen-
bahnstraße 6, jetzt Ballbruchgraben 8 b,
in 4100 Duisburg 14; Tel.: 0 2135/
8 09 56. Am 5. Februar 1989 konnte
Rudolf Schnell seinen 70. Geburtstag
und am 30. Januar 1989 den 29. Hoch-
zeitstag begehen.

Frau Margarete Schwarz, einst Seid-
litz/Kr. LaW., wurde am 21. Februar 1989
70 Jahre alt. Sie lebt in: DDR 2821 Neu-
hof/Kr. Hagenow/Mecklenburg und
schreibt, es geht ihr gut, sie hat noch viel
Beschäftigung, also keine Langeweile.
„Unseren guten Lehrer Dahms vergesse
ich nicht, am 22. 11.1988 war sein 6. To-
destag." Sehr würde sie sich freuen,
mehr von unseren Menschen aus der
alten Heimat zu erfahren. Wer schreibt
ihr?
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In 2000 Hamburg 76, Eilbecker Weg
67a, feierte Heinz Feldhahn aus LaW.,
Kladowstraße 91, am 1. März 1989 sei-
nen 70. Geburtstag.

In 2420 Eutin/Holstein, Plumpstr. 4,
beging Frau Erika Wiese aus LaW.,
Lorenzdorfer Straße 45, am 2. März
1989 ihren 70. Geburtstag; Telefon:
0 45 21/28 84.

Frau Anni Thom, geb. Engel, früher
Vietz, Friedrich-Gläser-Straße, jetzt:
Heinrich-Schlusnus-Str. 10, in 1000 Ber-
lin 44, feierte am 6. März 1989 ihren 69.
Geburtstag.

Gerhard Bauer, früher Vietz, Fischer-
straße 10, hat am 11. März 1989 seinen
66. Geburtstag begangen. Er lebt mit
seiner Familie in 7031 Grafenau-Döffin-
gen, in seinem schönen, wunderbar
gelegenen Haus in der Landhausstr. 20;
Telefon: 070 33/445 53.

Frau Anna Stenzel, Bäuerin aus Zett-
ritz/Kr. LaW., vollendete am 13. März
1989 ihr 91. Lebensjahr in: Graf-Törring-
Straße 56, Gernlinden 8031 Maisach.

Frau Elsbeth Siewert, früher Vietz,
Angerstraße 8, beging am 16. März 1989
ihren 77. Geburtstag in: Mollwitzstraße 7,
1000 Berlin 19; Telefon: 030/3 21 3754.

Am 16. März 1989 vollendete im schö-
nen Altmühltal Egon Scarlett aus LaW.,
Soldiner Straße 103, sein 65. Lebensjahr.
Er lebt mit seiner Frau Ilse in einem
schönen Eigenheim als Polizei-Haupt-
kommissar i.R. in: 8426 Altmannstein,
Amselweg 3 — Hexenagger; Telefon:
0 9442/2372.

Frau Maria Assmann, geb. Sikorski,
aus LaW., Düppelstraße 19, konnte am
19. März 1989 ihren 70. Geburtstag be-
gehen in: Mommsenstr.29,1000 Berlin 12;
Telefon: 030/3 24 58 60.

Walter Herrmann aus Marwitz/Kr.
LaW., vollendete am 27. März dieses
Jahres sein 80. Lebensjahr in: 5340 Bad
Honnef, Musfeld 4, Tel.: 2224/81 269.

Am 16. April 1989 feierte Frau Irmgard
Fandre, geb. Labod, aus LaW., Ferne-
mühlenstraße 10, ihren 70. Geburtstag
in: Lesserstraße 80, 2000 Hamburg 70;
Telefon: 0 40/6 93 2972.

Am 19. April dieses Jahres vollendete
Gerhard Quilitz aus LaW., Küstriner
Straße 34, sein 60. Lebensjahr. Seine
Anschrift: Hackbuschstraße 7,1000 Ber-
lin 20, Tel.: 030/36675 69.

Auf 75 Lebensjahre konnte am 3. Mai
1989 Dipl.-Ing. Johannes Wandam,einst
Kernein, Pfarrhaus, zurückblicken. Er
lebt mit seiner Frau Gretel,geb.Jung,in:
Lachnerstraße 1, 8070 Ingolstadt; Tele-
fon: 08 41/4 23 75.

Ihren 80. Geburtstag beging Frau Elli
Kalotschke, geb. Möse, aus Liebenow/
Kr. LaW., am 7. Mai dieses Jahres in:
3326 Baddeckenstedt, OT. Wartjen-
stedt, Siedlerweg 5, Tel.: 0 50 62/80 62.
Die Tochter, Frau Lisa Falkenrick, voll-
endete am 13. August dieses Jahres ihr
50. Lebensjahr. Anschrift wie oben.

Frau Frieda Krüger, geb. Päschel, fr.
Stolzenberg, beging am 15. Mai dieses
Jahres ihren 85. Geburtstag im Alten-
heim, Felsenkellerweg 4, 3250 Hameln 1.

Frau Olga Stimmel, aus LaW., Mey-
damstraße 8, beging am 18. Mai 1989
ihren 90. Geburtstag in: Südstraße 61,
3303 Vechelde. Die Jubilarin schreibt:
„ . . . nun werde ich schon 90 Jahre alt
und freue mich über das Heimatblatt, es
ist meine einzige Möglichkeit,
Nachrichten aus unserer alten Heimat
zu erhalten ..."

Am 6. Juni 1989 konnte Frau Margitta
Hanff, geb.Tetenz, aus Giesen/Kr. LaW.,
ihren 65. Geburtstag begehen in:
Pestalozzistraße 4, 1000 Berlin 12; Tele-
fon 0 30/ 313 8761.

Frau Grete Dowidat, von 1931 bis
1945 Pfarrfrau in Wormsfelde/Kr. LaW.,
feierte bereits am 12. Juni 1988 ihren
85. Geburtstag im Kreise ihrer Kinder,
Enkel und Urenkel. Ihre Anschrift: DRK-
Haus „Steinbach", Rüdigerstraße in
5300 Bonn 2.

60 Jahre
Ein Grund zum Feiern!

Heinz Werk
* 8.6.1929 - 8.6.1989

früher Tornow/Kr. LaW., schreibt aus
4352 Herten, Im Nonnenkamp 53:

Liebe Freunde der alten Heimat, die
Zeit vergeht! Wir, die beim Ende des 2.
Weltkrieges etwa 15 Jahre waren, wer-
den jetzt 60 Jahre. Unsere Eltern sind
fast alle schon verstorben.. .wo sind die
Jahre geblieben?

Das Fest ihrer „Diamantenen Hoch-
zeit" feierten am 10. Juni 1989 die Ehe-
leute Otto Buchholz und Frau Emma,
geb. Werner, aus Blockwinkel/Kr. LaW.,
jetzt in: 1000 Berlin 47, Bruno-Taut-Ring
19 b; Tel.: 030/601 68 00.

Frau Käthe Lange, früher LaW., Leh-
mannstraße 53, beging am 15. Juni 1989
ihren 75. Geburtstag in: 2400 Lübeck 1,
Alfstraße 8-10.

Am 17. Juni dieses Jahres vollendete
Frau Lisbeth Lippert aus LaW., Leh-
mannstraße 26, ihr 81. Lebensjahr in:
1000 Berlin 45, Hochbergweg 21, Tel.:
030/77276 05, wo die Jubilarin bei ihrer
Tochter Gisela Hinz und ihrem Schwie-
gersohn ihren Lebensabend verbringt.

Sein 70. Lebensjahr vollendet am 24.
Juni 1989 Werner Frohloff aus LaW.,
Dammstraße 33 in: Blutbuchenweg 21,
2000 Hamburg 55, Telefon: 0 40/
8765 32. Seine Frau Ruth, geb. Kam-
bach, konnte am 11. Mai 1989 ihren 67.
Geburtstag begehen.

Frau Grete Dowidat mit Kindern, Enkeln und Urenkeln
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Fleischermeister Erhard Meißner aus
LaW., Schönhofstraße 11, vollendet am
24. Juni 1989 sein 65. Lebensjahr in:
Goethestraße 5, 2722 Visselhövede,
Telefon: 0 42 62/22 24.

Frau Elisabeth Prömmel, Lehrerin i. R.
aus LaW., Am Markt 13, kann, so Gott will,
am 26. Juni 1989 auf 89 Lebensjahre zu-
rückblicken in: Winklerstraße 1, 1000
Berlin 33, Ewald-Zacher-Haus, Telefon:
0 30/8 9135 08.

Gedenket an eure Lehrer...
ihr Ende schauet an ...

1.Joh.3,16
.. .daß er sein Leben für uns gelassen hat...

Hebr. 13,7

Zur 100. Wiederkehr seines Geburts-
tages am 6. Juli 1989 gedachten in
Liebe und Dankbarkeit an

Eduard Preuß
Else Preuß, geb. Goebel
Gisela Preuß

1000 Berlin 37, Sachtlebenstraße 27A
fr. LaW., Bismarckstraße 17.

In Ch.de Bourbonweg 35, 4461 TS
Goes/Holland konnte Frau Ursula van
der Have, geb. Schwedler, aus LaW.,
Schönhofstraße 21, am 6. Juli dieses
Jahres ihren 70. Geburtstag im Kreise
ihrer Lieben feiern.

Frau Waltraut Morlock, geb. Schultz,
konnte am 6. Juli dieses Jahres ihren 70.
Geburtstag feiern in: Untere Seestraße
52,7994 Langenargen am Bodensee; fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 88, Tel.:
075 43/3213.

Ihren 82. Geburtstag konnte Frau
Gertrud Engel, geb. Senz, aus Blumen-
thal/Kr. LaW., am 8. Juli dieses Jahres
begehen in: DDR 1162 Berlin-Fried-
richshagen, Assmannstraße 47.

Frau Anneliese Jahnke, fr. LaW.,
Böhmstraße 32, vollendete am 16. Juli
dieses Jahres ihr 60. Lebensjahr. Ihre
Anschrift: Solitudestraße 266, in 7000
Stuttgart 31, Tel.: 0711/88 8441.

Am 17. Juli beging Frau Erna Hanff,
geb. Wolle, zuletzt in Heinersdorf/Kr.
LaW., und jetzt in: 8397 Bad Füssing.OT.
Würding, Heimmühler Weg 14, Tel.:
0 85 31/28 21, ihren 70. Geburtstag.

Frau Charlotte Kinder, geb. Dräger, fr.
LaW., Winzerweg/Friesenstraße 2, voll-
endete am 19. Juli dieses Jahres ihr 70.
Lebensjahr in: Ebersteinstraße 33,7530
Pforzheim, Tel.: 072 31/10 24 65.

Karl Voigt mit seiner Frau Erna - das
viel bewunderte Landsberger Eislauf-
paar auf der Eisbahn im Stadtpark!

91 Jahre!
Frau Anni Dannelke, geb. Sommer-

feld, aus Döllensradung/Kr. LaW.,
konnte am 26. Juli dieses Jahres ihren
91. Geburtstag begehen in: 8730 Bad
Kissingen, Liebigstraße 23, Tel.: 0971/
2910. Ihre Schwester, Frau Charlotte
Tannenberg, konnte am 4. März dieses
Jahres ihr 89. Lebensjahr vollenden. Lei-
der geht es ihr gesundheitlich nicht
sehr gut und sie lebt im Pflegeheim
Maria Trost in 1000 Berlin 45.

Frau Else-Marie Synatzschke, geb.
Höhne, aus Balz b. Vietz, konnte am 11.
August 1989 ihren 65. Geburtstag feiern
in: An den Weiden 15, 2720 Rotenburg/
Wümme.

Frau Gertrud Kant, aus LaW., Heiners-
dorfer Straße 73, vollendete am 11.
August dieses Jahres ihr 80. Lebensjahr
in: 1000 Berlin 12, Schlüterstraße 3,Tel.:
030/312 59 53.

Auf 70. Lebensjahre konnte am 15.
August dieses Jahres Herbert Schwarz,
fr. Rosswiese/Kr. LaW., zurückblicken.
Er wohnt mit seiner Frau Irmgard, geb.
Gohlke aus Rodenthal in: 1000 Berlin 45,
Celsiusstraße 19, Tel.: 030/71278 09.
(seit 15.10. 89)

Unser treuer Leser Erwin Falkenha-
gen begeht am 21. August dieses Jahres
seinen 75. Geburtstag im Kreise seiner
Lieben in: Wendische Straße 66, 2400
Lübeck 1; fr.LaW.; Ostmarken Straße 31.

Frau Frieda Kressmann, geb. Harth,
einst Seidlitz/Kernein/Kr. LaW., wird, so
Gott will, am 25. August 1989 ihr
90. Lebensjahr vollenden. Sie feiert mit
all ihren Lieben beim Sohn Horst in:
1000 Berlin 44, Aronsstraße 96.

Frau Thea Haydamm, aus LaW., Mey-
damstraße/später Bergstraße, beging
am 31. August 1989 ihren 75. Geburtstag
in: Sonnenallee 193,1000 Berlin 44, Tel.:
030/68129 52.

Am 16. September 1988 feierten die
Eheleute Karl Voigt und Frau Erna, geb.
Bensei das Fest der Diamantenen
Hochzeit, in DDR 1532 Klein-Machnow,
Im Tal 35; fr. LaW., Kladowstraße 34.

Am selben Tag heiratete auch ihre
Enkelin Suzanna! Es gab eine fröhliche
Doppel-Hochzeit, die nicht alltäglich ist.

Vielen Landsbergern sind Voigt's
sicher noch in bester Erinnerung als viel
bewundertes Eislaufpaar auf „Koch's
Wiese" im Stadtpark. Sie waren 1926 —
1929-1930 und 1932 Paarlauf-Meister
des Landsberger Schwimm-und Eis-
sportvereins LSEV. (siehe Foto!)

Beide erfreuen sich altersbedingt
guter Gesundheit. Im August vorigen
Jahres konnte ich mich davon überzeu-
gen als wir gemeinsam eine vierstün-
dige Schiffsrundfahrt um den Großen
Müggelsee im Ostsektor Berlins erleb-
ten. In den ersten Julitagen 1988 wurde
im DDR-Fernsehen eine Sportsendung
aus Klein-Machnow ausgestrahlt, wobei
auch die drei dort vorhandenen Bade-
becken und die Pracht von 6000 blü-
henden Rosen gezeigt wurden. Bei die-
ser Sendung wurden Erna und Karl
Voigt als ältestes Ehepaar in Klein-
Machnow vorgestellt, das noch regel-
mäßig das Schwimmbad besucht.

Am 19. Juli dieses Jahres vollendete
Karl Voigt, früher Kreisoberinspektor
am Landratsamt in LaW., sein 90.
Lebensjahr!

Wir wünschen Beiden weiterhin alles
erdenklich Gute und noch viel, viel
Freude im Kreise der Kinder und Enkel-
kinder.

Gerhard Guretzki
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Frau Lucie Meyer, geb Schneefuß,
aus Landsberger-Holländer/Kr. LaW.,
kann am 7. September dieses Jahres auf
80. Lebensjahre zurückblicken. Sie lebt
jetzt in: 5253 Lindlar Bezirk Köln,
Buchenweg 9, Tel.: 022 66/7247.

Frau Annaliese Schilling aus LaW.,
Mühlenstraße 7, kann am 7. September
dieses Jahres auf 91 Lebensjahre
zurückblicken in: Schubertstraße 4,
3423 Bad Sachsa.

Frau Maria Pähle, geb. Schnittke,
einst LaW., Theaterstraße 45/Böhm-
straße, kann am 22. September 1989 ihr
80. Lebensjahr vollenden in: Eichen-
dorffstraße 4, 5804 Herdecke/Ruhr.

Frau Marie Wegner, geb. Pätzel, aus
Hohenwalde kann auch am 25. Septem-
ber Geburtstag feiern in: Arnulfstraße
93,1000 Berlin 42, Tel.: 030/75313 25.

Am 25. September dieses Jahres
kann Willi Streblow, ehemals Hohen-
walde/Kr. LaW., seinen 75. Geburtstag
feiern in: 1000 Berlin 65, Ernst-Reuter-
Siedlung 7, Tel.: 030/463 58 28. An sei-
nem Ehrentage werden neben seiner
Familie auch alle Hohenwalder Heimat-
freunde, die er hier in Berlin und auch in
der Ferne treu zusammenhält, seiner
mit herzlichen Glückwünschen geden-
ken.

Frau Hilde Cantor, geb. Kister, aus
LaW., Anckerstraße, feiert am 30. Sep-
tember dieses Jahres ihren 80. Ge-
burtstag in: 1000 Berlin 41, Schloß-
straße 107/108, Tel.: 030/79112 61.

Frau Erika Jeserick, geb.Priedöhl,aus
LaW., Brahtz-Allee 77, wird am 6. Okto-
ber 1989 ihren 65. Geburtstag feiern in:
Halemweg 15, 1000 Berlin 13, Tel.: 030/
38270 28.

2 Schulfreunde: Wiedersehen nach mehr als 40 Jahren.

Nach über 40 Jahren haben sich zwei
Schulfreunde aus Landsberg wiederge-
sehen ! Joachim Sähn, fr. LaW., Am Wall
5, jetzt: Sandstraße 19 in 2210 Itzehoe
und Joachim Zimmermann, fr. LaW.,
Friedeberger Straße 11, jetzt: Breite
Straße 12, 3424 St. Andreasberg/Ober-
harz, Postfach 95.

Beide vollendeten 1988 ihr 60.
Lebensjahr — 8. Oktober und 10. März!

Frau Lieselotte Veitinger, geb.
Nieske, fr. LaW., Petersstraße 33, wird
am 24. Oktober dieses Jahres ihren 70.
Geburtstag in: Mozartstraße 30, 7312
Kirchheim/Teck, begehen. Tel.: 0721/
6070.

Frau Martha Ott, einst LaW., Butter-
steig 9, wird, so Gott will, am 25. Oktober
dieses Jahres ihren 90. Geburtstag
begehen. Sie verbringt ihren Lebens-
abend in ihrem schönen Heim in:
1000 Berlin 13, Popitzweg 10 b.Tel.: 030/
381 8910.

In 3008 Garbsen 1, Auf der Höchte 20,
wird Lother Butzin aus LaW., Soldiner
Straße 17a, am 3. November seinen
70. Geburtstag begehen.

Frau Elise Dehmann, geb. Hohensee,
fr. LaW., Heinersdorfer Straße bzw.
Richtstraße 49, kann am 4. November
dieses Jahres auf 70 Lebensjahre
zurückblicken in: 1000 Berlin 46,
Wedellstraße 7, Tel.: 030/77419 38.

In 1000 Berlin 22, Westring 59, Kolo-
nie Havelblick, wird Frau Irma Schmidt,
geb. Neumann, aus LaW., Grüner Weg
23,am 4. November dieses Jahres ihr70.
Lebensjahr vollenden. Tel.: 030/
36212 97.

Frau Alice Wacker, geb. Weichen, fr.
LaW., Friedeberger Straße 2, wird am
4. November dieses Jahres ihren 80.
Geburtstag in: 7800 Freiburg-Lehen,
Josef-Fritz-Straße 23, begehen.

Frau Frieda Jentsch, aus LaW., Soldi-
ner Straße 102a, wird am 11. Oktober
1989 ihren 80. Geburtstag begehen in:
3110 Uelzen 1, Hochgraefestraße 7.

Am 17. Oktober dieses Jahres wird
Werner Blumenthal, einst LaW., Klug-
straße 17, und Wehrbezirkskommando,
seinen 75. Geburtstag begehen in: 1000
Berlin 20, Stieglakeweg 18, Tel.: 030/
366 65 50.

Frau Lotti Jäschke, geb. Lehmann,
aus LaW, Heinersdorfer Straße 58, kann
am 22. Oktober dieses Jahres ihren 70.
Geburtstag in: 3062 Bückeburg, Rönt-
genstraße 36, feiern. Tel.: 0 57 22/5614.

Frau Gertrud Naumann, geb. Häuse-
ler, verw. Kränzke, feiert am 30. Oktober
1989 ihren 70. Geburtstag in: 1000 Ber-
lin 65, Afrikanische Straße 108,Tel: 030/
452 3814.

Frau Erika Weißer, geb. Perschmann
aus LaW., Hardenbergstraße 15, vollen-
det am 30. Oktober dieses Jahres ihr 70.
Lebensjahr in: 1000 Berlin 41, Wiesba-
dener Straße 8, Tel.: 030/8513318.

Am 2. November 1989 wird Frau Irma
Hein, geb. Maske, fr. LaW., Heinersdorfer
Straße 59, ihren 70. Geburtstag feiern.
Ihre Anschrift: Konkordiastraße 22,
1000 Berlin 20, Tel.: 030/36165 06.

Frau Christa Rogge, geb. Hennig, fr.
Fichtwerder/Kr. LaW., wird am 6.
November dieses Jahres ihr 70. Lebens-
jahr vollenden in: Küstriner Straße 24,
3508 Melsungen, Tel.: 0 56 61/64 56.

In 1000 Berlin 20, Päwesiner Weg 33,
begeht Walter Streich, aus Wepritz/Kr.
LaW., Warthestraße 20, am 8. November
1989 seinen 75. Geburtstag, Tel.: 030/
3318473.

Ihr 80. Lebensjahr vollendet am 13.
November dieses Jahres Frau Grete
Ruschinski aus LaW., Blücherstraße 2,
jetzt in: 1000 Berlin 51,Klamannstraße 5,
Tel.: 030/496 35 04.
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Am 17. November 1989 vollendet Frau
Edeltraud Severin, geb. Völz, aus LaW.,
Heinersdorfer Straße 10, ihr 70. Lebens-
jahr in: Wilsnacker Straße 21,1000 Ber-
lin 21, Tel.: 030/3941878.

Seinen 70.Geburtstag kann Eberhard
Schwarz, fr. LaW., Küstriner Straße 18,
am 19. November dieses Jahres feiern
in: Mohriner Allee 62a, 1000 Berlin 47,
Tel.: 030/703 43 86. Als langjähriger
Vorsitzender der Landsberger in Berlin
in der Landsmannschaft (Nachfolgerin:
Frau Ingeborg Hirsch) werden viele
Landsleute seiner dankbar gedenken!

Frau Dora Zippel, geb. Kurzmann, aus
LaW., Kaempfstraße 5, begeht am 9.
November 1989 ihren 81. Geburtstag in:
Niendorfer Straße 55, „Wichernhaus",
3110 Uelzen 1.

Obiges Bild zeigt Dir. Heinz Lenz, fr. La. /W., Meydamstraße 52, geb. 30. 9. 13, jetzt
in: Zunftweg 2, 8230 Bad Reichenhall lebend mit seiner Schwester Christa-Elisa-
beth, geb. 23. Dez., jetzt in: Marathonallee 9, 1000 Berlin 19, Tel.: 030/305 52 09.

Heimatdienst

Erben gesucht!
Da bisher noch keine Angehörigen

von Herbert Walter Teschendorf, geb.
am 29.1.1927 in Dechsel/Kr. LaW.,
ermittelt werden konnten fragen wir:
Wer kannte die Familie Teschendorf.
Herbert ist das nichteheliche Kind der
Martha Teschendorf.

Nachricht bitte an uns oder an: Herrn
Volker Görnandt, Rechtsanwalt und
Nachlaßpfleger in 4000 Düsseldorf 11,
Düsseldorfer Straße 49.

Frau Gertrud Krischak, geb. etwa 1922
aus LaW., wird von ihrer Tochter
gesucht.

Zwei Schulfreunde aus der Woll-
straße suchen den Klassenkamerad
Kurt Bethin, geb. 12. 7.1927, aus LaW.,
Wollstraße 3. Der Vater war Bademei-
ster in der Badeanstalt am Kanal. Die
Schwester heißt Käthe, geb. 5.11.1928.
Wer kann helfen?

Gesucht wird Manfred Schilensky
aus Wepritz/Kr. LaW., geb. etwa 1942.
Die Mutter ist Hedwig Schilensky, geb.
Engel, aus Blumenthal.

Wer kennt die Anschrift von Heinz
Hundt, aus LaW., Schönhofstraße?

Unsere liebe Mutter, Großmutter und
Urgroßmutter Anna Schulz, vollendete
am 21. November 1988 ihr 90. Lebens-
jahr. Sie feierte im Kreise ihrer Kinder
Käthe, Elvira und Hans-Joachim mit
Familien. 5220 Waldbröl, Heidberg-
weg 26; früher LaW., Großstraße 20.

BÜCHERECKE
Im Verlag Urachhaus Stuttgart ist

zum Preis von DM 26,00 ein kleines
Buch über die Landsberger Zeit des
Arztes und Dichters Dr. Gottfried B e n n
erschienen:

Block II, Zimmer 66
Gottfried Benn in Landsberg

1943 bis 1945
Eine bildliche Dokumentation

Der Autor ist der in Stuttgart lebende
Professor Dr. Dr. Helmut Heintel. Er folgt
in seinem Buch den Spuren dieses
berühmten Dichters in Landsberg, der
damals in der General-von-Strantz-
Kaserne lebte. Das Buch enthält 25
Abbildungen von Gebäuden, Straßen,
dem Stadtpark und von interessanten
Dokumenten.

Im Soldi-Verlag, Wilhelmstraße 24, in
2100 Hamburg 90, erschien das Buch

„Flucht aus der Heimat"
von Elisabeth Lutz, früher Tamsel/Kr.
LaW., und schildert die Flucht und Stra-
pazen einer Mutter mit ihren acht Kin-
dern von der herannahenden Ostfront.
Hunger und Krankheit haben sie beglei-
tet, bis sie endlich mit einem Transport
— nach einem Jahr unter den Russen —
in den Westen gelangten, um dort wie-
der ein menschliches Leben zu begin-
nen.
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Ein erfülltes Leben ist zu Ende
gegangen.

Bankdirektor i. R.

Erich Schulz
* 1.12.1894 † 26. 7.1988

In Liebe und Dankbarkeit
Werner und Marianne Sager,
geb. Schulz
Gerhard Schulz
mit Martina und Ralf
Ulrich und Lore Schulz
mit Catrin und Sven-Ulrich

2409 Scharbeutz, Badeweg 7; früher
LaW., Bismarckstraße 3.

Der Herr ist mein Licht
und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten ?

Psalm 27,1

Der Herr hat unsere liebe Mutter
und Omi voller Gottvertrauen im 84.
Lebensjahr abberufen.

Else Fehrle
geb. Schleusener

* 29.10.1904 † 3.8.1988
In stiller Trauer
Lieselotte Schnabelrauch,
geb. Fehrle und Ehemann Horst
Ursula Treder, geb Fehrle
Klaus Fehrle
Ute, Jörg und Ingo als Enkel

Dregerhoffstr. 91, DDR Berlin 1170
(Adresse der Tochter Lilo Schnabel-
rauch; fr. LaW., Röstelstraße 3.)

Meine liebe Mutter hat mich für
immer verlassen. Im Alter von 88 Jah-
ren ist sie sanft und ruhig entschlafen.

Frieda Lehmann
geb. Beckmann

* 5. 9.1899 †8.8.1988
In stiller Trauer
Irene Lehmann und Verwandte

Brahmsstr. 6, 7047 Jettingen/Würt-
temberg, früher LaW., Wollstr. 42.

Walter Hubert
Kirchenmusikdirektor i. R.

1901 -1988
In Liebe und Dankbarkeit
Erika Hubert
mit Kindern und Enkeln

858 Bayreuth, Schellingstraße 19;
den 19.8.1988.
Früher Kantor und Organist in St.
Marien in Landsberg (Warthe)

Martha Troschke
geb. Wottke

* 3.2.1904 † 5.5.1988
Im Namen aller Angehörigen
Günter Troschke

Im Mausegatt 12, 4320 Hattingen/
Ruhr; früher LaW., Friedrichstadt 46.

Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens,
ergreife das ewige Leben,
dazu du auch berufen bist
und bekannt hast ein gutes
Bekenntnis vor vielen Zeugen.

1.Tim. 6,12

Karl Zunke
* 12. 7.1905 † 4.6.1988

Ein erfülltes Leben ist zu Ende
gegangen.

Wir nehmen Abschied in stiller
Trauer

Rita Zunke
Karl-Heinz Stegemann
und Frau Regina, geb. Zunke
Jürgen Püchert und Frau Margot,
geb. Zunke
Enkelkinder Hubert und Vera,
Michael und Roswitha, Gerald,
Wolfram, Otmar, Holger
und Verwandte

4005 Meerbusch 2-Osterath,Strüm-
per Str. 57; früher Zantoch/Kr. LaW.

Nach langer, schwerer Krankeit
verstarb mein lieber Mann und guter
Vater

Günter Wandrey
* 6. 9.1914 † 18.7.1988

In stiller Trauer
Margot Wandrey, geb. Gottschling
Gabriele Wandrey
sowie alle Angehörigen

7560 Gaggenau/Baden, Jahnstr. 22;
fr. LaW., Bismarckstraße 22.

Unsere liebe Mutter ist im 89. Le-
bensjahr für immer von uns gegan-
gen.

Margarete Brunzlow
In Dankbarkeit und Liebe
Siegfried und Irmgard Meyer,
geb. Brunzlow
Erna Brunzlow
Enkel, Urenkel
und alle Angehörigen

2814 Bruchhausen-Vilsen, den 28. Juli
1988, Schloßweide 53; früher Döl-
lensradung/Kr. LaW.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief am 3. August 1988 meine
liebe Mutter, Schwiegermutter, Schwe-
ster, Tante und Schwägerin

Frida Käding
geb. Hoffmann

im Alter von 87 Jahren.
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Günter Käding
Käthe Käding, geb. Zimmer

Ostpreußendamm 71a, 1000 Berlin 45;
früher LaW., Lehmannstr. 22.

Rektor i. R.

Heinrich Gaertner
geb. 26. 11.1900 in Schneidemühl

gest. 15. 2. 1988 in Karlsruhe

Margarete Gaertner
geb. Schroeder

geb. 5. 8.1903 in Alt-Libbehne
gest. 27. 8. 1988 in Karlsruhe

früher LaW., Wilhelm-Ebert-Straße 9.
Trauerhaus: Widmann, Reinhold-
Frank-Straße 25 in 75 Karlsruhe 1.

Erlöst von ihrem kurzen, schweren
Leiden entschlief nach einem langen,
erfüllten Leben unsere ganz liebe
immer um uns bemühte Mutti, Schwie-
germutter, Großmutter, Urgroßmutter
und Tante

Charlotte Vogel
geb. Münzenberg

im 92. Lebensjahr.
Sie wird uns sehr fehlen!
Rudolf und Ingeborg Wangerin,
geb. Vogel
Bernd und Heide Wangerin,
geb. Bisplinghoff
mit Marius und Philipp
und alle Anverwandten

4600 Dortmund 1, den 31. August
1988, Ritterstraße 2, früher LaW.,
Richtstraße 7; Trauerhaus: Wangerin,
Ruhrallee 91.

Erna Gohlke
geb. Schulz

* 27.10.1906 † 28. 6.1988
hat nach schwerer Krankheit für
immer Ruhe gefunden. Einst Roß-
wiese/Dechsel, zuletzt 1000 Berlin 51.

Unser gemeinsamer Weg ging zu
Ende.

Gerhard Mietz
* 21.2.1918 † 7.10.1988

In Dankbarkeit und stiller Trauer
Sabine Mietz, geb. Sommer
Anne und Klaus
Astrid und Artur

2420 Eutin, Ulmenstraße 8; früher
LaW., Soldiner Straße 58.
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In Winnipeg, Manitoba, verstarb im
Oktober 1987

Richard Ringewald
aus LaW., Luisenstraße, im Alter von
80 Jahren.

Seine Frau Friedel Ringewald, geb.
Habermann, lebt in: 903-3063 Por-
tage Ave. Winnipeg. Mn. R3K IZ2.

Am 26. Januar 1988 verstarb Frau

Margarete Bachnick
geb. Schüler

im Alter von 85 Jahren in der DDR
1408 Liebenwalde.

Sie folgte ihrem Ehemann Alfred
Bachnick nach 5 Jahren in die Ewig-
keit.

Du bist erlöst!

Franziska Woyte
geb. Groh

* 3. 2.1921 † 27. 5.1988
In Dankbarkeit und Liebe
Helmut Woyte
Hans-Günter Woyte
im Namen aller Angehörigen

Wielandstraße 62, 8950 Kaufbeuren;
früher LaW., Landesanstalt, Friede-
berger Chaussee.

Im Alter von 93 Jahren rief Gott aus
dieser Zeit in die Ewigkeit

Anna Schubert
geb. Haasler

am 20. September 1988 in Braun-
schweig.

Die Heimgegangene war die Witwe
des 1986 verstorbenen Oberstudien-
direktors Dr. Eduard Schubert, einst
am Landsberger Lyzeum und wohn-
haft in der Zechower Straße 89 ge-
wesen.

An unsere lieben Freunde!
Nach einem erfüllten Leben verließ

uns ohne Wiederkehr mein lieber,
treusorgender Mann, unser liebevol-
ler Vater, Schwiegervater und Opa,
der

Oberregierungsrat a. D.

Johannes Ernst Fraissinet
Inhaber des Bundesverdienstkreuzes

* 19.12.1901 † 25.11.1988
Landsberg/W. Oldenburg i.O.
Sein Vermächtnis ist, nicht um ihn

zu trauern, sondern der schönen ge-
meinsam mit ihm verlebten Stunden
zu gedenken.

Es vermissen ihn sehr:
Gertraude Fraissinet, geb. Kurth
Dagmar Neetzel, geb. Fraissinet
Wilfried Neetzel
Birthe Neetzel

2900 Oldenburg, Beverbäkstraße 7a;
einst LaW., Schönhofstraße 32.

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Ps. 23,1

Der Herr über Leben und Tod führte
sie durch helle und dunkle Tage. Er
nahm sie auf in sein himmlisches
Reich nach mit vorbildlicher Geduld
ertragenen Krankheitswochen. Sie
ging in Frieden heim.

Herta Radicke
geb. Fabian

* 13.11.1899 † 2.1.1988
Unsere treue, fürsorgende Mutter

nahm für immer von uns Abschied. Ihr
gehört unser tiefempfundener Dank
für all ihre Liebe und Güte in unserem
gemeinsamen langen Beisammen-
sein.

In stiller Trauer und Dankbarkeit im
Namen aller Angehörigen
Theo Radicke

4100 Duisburg-Huckingen; fr. Hei-
nersdorf/Kr. LaW.

In Liebe nehmen wir Abschied von
unserer Mutter und Oma

Vera Strobl
geb. Bensberg

* 24. 5.1923 † 26.8.1988
Sie mußte uns viel zu früh ver-

lassen.
Dr. med. Hans Strobl-Schwemmle
Dr. med. Ingeborg Schwemmle
mit Christian

Trauerhaus: 8520 Erlangen, Leipziger
Straße 13, früher LaW., Dammstr. 79.

Am 7. April 1989 verstarb Frau

Charlotte Arnoldt
geb. Salomon

aus LaW., Zechower Straße 10, in
4930 Detmold 17, im Alter von 86 Jah-
ren.

Nun aber bleibet
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

1. Kor. 13

Ein erfülltes Leben ging zu Ende.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen

wir Abschied von

Bruno Schulz
* 14. 8.1906 † 13. 9.1988

Im Namen aller Angehörigen
Gertrud Schulz, geb. Rüdiger
Bernhard Schulz
Carmen und Ramona Schulz
Hubert Schulz
Rita Keller
Alfred Schulz

Aisbacher Weg 5, 1000 Berlin 37; frü-
her LaW., Bismarckstraße bzw. Soldi-
ner Straße 46, Angerstraße 12.

Am 6. August konnte B.Schulz mit
seiner Frau Gertrud noch das Fest
der Goldenen Hochzeit feiern.

Nach kurzer, schwerer Krankheit
entschlief meine liebe Frau, unsere
liebe Schwester, Schwägerin und
Tante

Margarete Brauer
verw. Bores, geb. Liebelt

* 15. 3.1917 † 28.12.1988
In Liebe und Dankbarkeit
Siegfried Brauer
Franz Oskar Ziemer
und Frau Erika, geb. Liebelt
Gerhard Balkow
und Frau Johanna, geb. Liebelt
Wilhelm Brauer und Frau Irmgard
sowie alle Angehörigen

2080 Pinneberg-Waldenau, Op de
Wisch 22; früher LaW., Wollstr. 47/48.

In 5451 Ehlscheid verstarb Frau

Elisabeth Arendt
geb. Behrendt

* 13.1.1914
aus Vietz/Ostb., Fischersteig 1, am
8. August 1987.

Das Foto zeigt Jolly
Fraissinet mit seiner
Frau Traute bei einem
der Landsberger Treffen
... als gern gesehener,
freudig begrüßter Teil-
nehmer. ..
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Nach einem erfüllten, arbeitsrei-
chen Leben in steter Fürsorge um uns
entschlief im gesegneten Alter von
84 Jahren unser lieber Vater, Schwie-
gervater, Großvater, Urgroßvater,
Schwager und Onkel

Erich Werk
In stiller Trauer
Heinz Werk und Frau Anneliese
Herbert Krüger und Frau Ilse,
geb. Werk
Manfred Krüger und Frau Barbara
Reiner Eiweleit und Frau Karin,
geb. Krüger
Frank Krüger
Dorothea und Bettina Werk
Caroline, Anne-Christin
und Sebastian
als Urenkelkinder

Zingst, den 14. Januar 1988, früher
Tornow/Kr. LaW.

Unsere liebe und treusorgende
Mutter,Schwiegermutter,Oma, Schwe-
ster und Tante

Irene Koch
geb. Kunze

* 30. 9.1913 †14. 3.1988
ist nach kurzem, schweren Leiden un-
erwartet von uns gegangen.

In Liebe und Dankbarkeit
Dieter Koch und Brigitte Klein
Horst Koch
Herbert und Rosemarie Früh,
geb. Koch
mit Claudia und allen Angehörigen

7410 Reutlingen, Dinkelsbühler Str. 35;
früher LaW., Mühlenstraße 7.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein

Jes.43,1
In Liebe und Dankbarkeit nehmen

wir Abschied von unserer lieben Mutti

Erna Ladewig
geb. Laube

* 7.11.1909 † 13. 5.1988
In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen
Johann Holland und Frau Christel
geb. Ladewig
Bernhard Kusnierz und Frau Gisela
geb. Ladewig

Königsbrunn/Augsburg —Bad Sachsa/
Harz; früher Wepritz und Bürgerwie-
sen/Kr. LaW.

Im Juni 1988 verstarb in Stuttgart-
Plieningen Frau

Charlotte Pfeifer
geb. Steinborn

* 17. 6.1910
aus Landsberg/Warthe, Thorner Str.

Der Herr hat's gegeben,
der Herr hat's genommen,
der Name des Herrn sei gelobt.

Hi.1,21

Viel zu früh hat Gott, der Herr, mei-
nen lieben Sohn

Hans-Joachim Schleese
im 50. Lebensjahr zu sich heimgeru-
fen.

In stiller Trauer
Anni Schleese, geb. Schulz
und Angehörige

Prinzregentenstraße 7, 1000 Berlin 31,
den 5. November 1988; früher Johan-
neswunsch bei Pollychen/Kr. LaW.

In Liebe und Dankbarkeit nahmen
wir Abschied von unserer guten Mut-
ter, Oma und Schwiegermutter, Frau

Emma Jachmann
geb. Feldbinder

* 22. 5.1903 †13. 5.1988
In stiller Trauer
Karl-Heinz und Christa Jachmann
Ilse und Gerhard Freihoff
Christian Freihoff

8000 München 70, Murnauer Str. 274,
früher Liebenow/Kr. LaW.

Herta May
geb. Koch

* 8. 1.1918 † 4.11.1988
aus Landsberg (Warthe)? Düppel-
straße 35.

Traurig nehmen wir Abschied von
unserer lieben Cousine, die in Cott-
bus verstorben ist.

Ein liebevolles Gedenken
Paul Koch, DDR
Frida Dirsuweit, geb. Koch
Christel Steinmetz,
geb. Koch, DDR

4437 Schöppingen, Hauptstraße 27.

In stiller Trauer geben wir bekannt,
daß

Erich Herzberg
* 5. 4.1904

am 12. November 1988 von uns
gegangen ist. Er folgte seiner lieben
Frau Gertrud nach zwei Jahren in die
Ewigkeit.

Ilse Freiheit
Helga Junge und Kinder

1000 Berlin 62, Beiziger Straße 35
(I. Freiheit); früher LaW., Heinersdor-
fer Weg 1.

Lisa Pohlschmidt
geb. Doebel

* 26.10.1901 †16.12.1988
in Hagen/Westfalen.

Die Heimgegangene stammte aus
LaW., einst am Markt 9 und später
Zechower Straße, „Marienhöhe".

Ihre Schwestern Herta und Elly
sind ihr in den Jahren 1973 und 1985 in
den Frieden Gottes vorausgegangen.

Am 14. November 1988 verstarb
plötzlich und unerwartet

Kurt Dalmann
* 12. 7.1923

aus Vietz/Ostb., Kasperstraße 68, in
Pinneberg, seinem letzten Wohnsitz.

Im Juni 1988 nahm der Heimgegan-
gene im Kreise seiner Jugendfreunde
an der Goldenen Konfirmation teil
und am 13. November weilte Kurt Dal-
mann noch in froher Runde in Berlin.

Aus der Heimat einst vertrieben,
die du doch so sehr geliebt,
gehst du heim, zum ewigen Frieden,
wo der Herr dir Ruhe gibt!

Gertrud Fredrich
geb. Döring

* 1. 6.1904 † 23.11.1988
früher Genin-Loppow Bahnhof.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer Mutti, Oma
und Uroma.

In stiller Trauer
Peter und Karla Minnich,
geb. Fredrich
Klaus und Annegret Martens,
geb. Fredrich
Volker und Heike mit Geraldine,
Achim, Dagmar und Christiane

5900 Siegen-Gosenbach, Siegener
Straße 77.

Ein treues Herz hat aufgehört zu
schlagen!

Frau
Johanna Kühn

* 11. 4.1909 † 6.12.1988
Für uns alle plötzlich und unerwar-

tet hat uns Frau Johanna Kühn für
immer verlassen. Nach dem Tode
unseres verehrten Paul Schmaeling
stand sie mir in vielen Jahren treu zur
Seite und war immer zur Stelle, wenn
sie gebraucht wurde. Als regelmäßige
Besucherin unserer monatlichen
Treffen in Berlin hat ihr Heimgang
eine schmerzliche Lücke in unseren
Reihen hinterlassen.

Wir werden ihrer stets ehrend
gedenken und trauern mit ihren Kin-
dern:

Gerda, Joachim, Rudi und Günter
Kirchlicher Betreuungsdienst LaW.
Irma Krüger
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Unser lieber Schwager und Onkel

Bernhard Helle
ist am 5. Januar 1989 nach längerem
Leiden im 74. Lebensjahr in Arolsen/
Waldeck verstorben.

Im Namen aller Angehörigen
Gertraude Helle
Reinhard Helle

4780 Lippstadt, Görlitzer Straße 11;
früher LaW., Hohenzollernstraße 4
bzw. Blücherstraße 7.

Ruhig und in Frieden entschlief
heute meine liebe Mutter und
Schwiegermutter

Gertrud Stenigke
geb. Otto

im 77. Lebensjahr.
In Trauer und Dankbarkeit
Brigitte und Gunter Stenigke

2391 Steinberghaff, den 11. Januar
1989, Fischerstraße 5; früher LaW.,
Meydamstraße 44.

Wilhelm Krüger
*16. 2.1892 † 12.1.1989

Wir trauern um meinen lieben
Mann, unseren guten Vater, Groß-
vater, Urgroßvater und Onkel.

Im Namen aller Angehörigen
Frieda Krüger, geb. Beetz

3000 Hannover 71, Trautenauer Hof
14/24; früher Döllensradung/Kr. LaW.

Nach langem Leiden entschlief
mein lieber Mann

Heinrich Müller
im Alter von 80 Jahren.

In stiller Trauer
Elsbeth Müller, geb. Fude

3388 Bad Harzburg, den 13. Januar
1989, Amtswiese 6; früher LaW., Woll-
straße 44.

Nach einem langen, erfüllten
Leben nahmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwieger-
mutter, Großmutter, Urgroßmutter,
Schwester und Tante

Hedwig Thomas
verw. Dossow, geb. Schulz
* 19.1.1898 † 21.1.1989

In stiller Trauer für alle Hinterblie-
benen
Annilore Meissner, geb. Dossow
Gerda Hauffe, geb. Dossow
Hans-Georg Dossow

6420 Lauterbach, Westerwaldstr. 16;
früher Gralow/Kr. LaW.

Am 2. Februar 1989 verstarb Frau

Johanna Schwartz
geb. Lange

ehemals Landsberg/Warthe, Hohen-
zollernstraße 17, im Alter von 93 Jah-
ren.

Sie wird vermißt von drei Genera-
tionen:

Heinz und Christa Schwartz,
geb. Steffen
Daniel und Karin Czaplicki,
geb. Schwartz
Michael und Alina

517 Cardinal Drive, Dresher, Pennsyl-
vania 19025 - USA (Firma Albert
Schwartz, früher LaW., Blücherstraße,
Weinessig-, Essigsprit-, Tafelmostrich-,
Gurkenkonserven- und Sauerkraut-
Fabrik).

Nach einem langen und erfüllten
Leben verließ uns im Alter von 103
Jahren unsere liebe Mutter und Omi

Irene Hembd
geb. Rother

In Dankbarkeit und Liebe
Ihre Kinder und Enkel

3250 Hameln, den 3. Februar 1989;
einst LaW., seit 1929 in Hameln.

*
Zum Gedächtnis!

Frau Irene Hembd ist meiner Freun-
din Dora Giese und mir eine sehr
liebe Wanderkameradin und Freun-
din gewesen. Sie hat uns das schöne
Weserbergland gezeigt, so daß uns
die Fremde zu einer neuen Heimat
wurde. Durch ihr heiteres, ausgegli-
chenes Wesen hat sie uns viel gege-
ben, so daß auch ihr Haus uns zu einer
Art Heimat wurde.

Ich bin dankbar, sie so lange als
verständnisvolle Freundin gehabt zu
haben.

Katharina Textor
Hameln

Abschied nehmen ist schwer,
Erlösung eine Gnade.

Gerhard Binder
* 25. 9.1919 † 16. 2.1989

aus Roßwiese/Kr. LaW., fand seine
letzte Ruhestätte auf dem Friedhof
Lohmannsheide, 4130 Moers.

Im März 1989 verstarb im Alter von
94 Jahren Frau

Adele Schulz
aus LaW., Fernemühlenstraße 2a, in
DDR 1210 Seelow, wo sie bei ihrer
Tochter Ilse Lode und Familie, liebe-
voll umsorgt, ihren Lebensabend ver-
brachte.

Wir nehmen in Liebe und Dankbar-
keit Abschied von meiner lieben Frau,
unserer guten Mutter, Schwiegermut-
ter, Oma, Uroma, Schwägerin und
Tante

Margarete Greiser
geb. Werner

die Gott im Alter von 84 Jahren zu
sich gerufen hat.

Ein schaffensreiches Leben voll
Hilfsbereitschaft, Güte und Liebe
vollendete sich.

In stiller Trauer
Bruno Greiser
Marianne Lemp, geb. Greiser
Helmut Lemp
Familie Manfred Greiser
Enkel, Urenkelchen
und Anverwandte

4170 Geldern 1, Nordwall 36, den
2. März 1989; früher LaW., Masuren-
weg 14.

Dein gutes Herz hat aufgehört
zu schlagen
und wollte doch so gern
noch bei uns sein.
Gott helf uns diesen Schmerz
ertragen,
denn ohne dich wird manches
anders sein.

Nach einem erfüllten Leben, wel-
ches immer dem Wohlergehen ihrer
Lieben galt, entschlief am 21. März
1989 im begnadeten Alter von 94 Jah-
ren unsere liebe, gute Mutter, Tante
und Großtante

Luise Wunnicke
geb. Schwarz

In stiller Trauer
Kurt Wunnicke
Heinz Wunnicke
Irmgard Wunnicke
Familie Fanselow
Familie Lehmann
im Namen der Verwandten und
Freunde

Rudolstädter Str. 96, 1000 Berlin 31;
einst LaW., Bergstraße 7, am Volksbad.

Edith Pollack
geb. Anton

* 13. 4.1903 † 19. 2.1989
aus LaW., Zimmerstraße 6, zuletzt im
DRK-Altenzentrum in Dortmund.

Im August 1988 verstarb Frau

Hildegard Keil
geb. Romund

im Alter von 68 Jahren in Bünde/
Westfalen; einst Hohenwalde/Kr. LaW.

In Stuttgart verstarb im Mai 1988
Frau

Annemarie Krahn
Tochter von Oberstudienrat Walter
Krahn; fr. LaW., Buchwaldweg 5.
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Else Kirstein
geb. Schiefelbein

* 12. 6.1907 † 10. 6.1989

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von meiner guten Frau,
unserer lieben Mutter, Schwieger-
mutter und Oma.

In stiller Trauer
Paul Kirstein
Günter Kirstein und Frau Gisela,
geb. Sommer
mit Hans-Joachim, Doris,
Sieglinde, Angela und Günter

4000 Düsseldorf 30, Starenweg 9; fr.
LaW., Heinersdorfer Straße 100.

Tod kann auch Erlösung sein.
Unsere Mutti, Schwester und Omi

Hildegard Klemm
geb. Bergmann

* 29. 8.1901 † 25. 6.1989
durfte nun für immer einschlafen.

Bis zuletzt hat sie fest in ihrem
Leben gestanden und an unserem
teilgenommen.

Wir werden sie vermissen.
Alexander Klemm und
Frau Gertraud
Angelika Böhm, geb. Klemm und
Walter N. Böhm
Gertrud Haase
Bernd, Michael, Andreas
Annette und Christoph

Curtiusstraße 19, 1000 Berlin 45
Tochter Angelika
Diefenbachweg 6, 6140 Bensheim 3
Sohn Alexander
früher LaW., Klosestraße 5/Ecke
Steinstraße.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von meinem lieben
Vater, Schwiegervater, Opa und Bru-
der

Herbert Rauch
* 7. 1.1905 † 27. 6.1989

In stiller Trauer
Gisa Hoffmann, geb. Rauch
Heinz Hoffmann
Hans-Joachim Hoffmann
Klaus Hoffmann
Walter Rauch

6208 Bad Schwalbach, Emser Str. 33;
fr. LaW., Foto-Atelier, Hindenburg-
straße 1-2.

Günter Sommerfeld
* 25 3.1921 † 23. 7.1989

einst Dechsel/Kr. Landsberg/Warthe
zuletzt in Recklinghausen, Wald-
straße.
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In deine Hände befehle ich meinen
Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du
treuer Gott.

Ich nehme Abschied von meinem
lieben, herzensguten Mann

Fritz Zerbe
der mich am Mittwoch, dem 3. Mai
1989 für immer verlassen hat.

In tiefer Trauer
im Namen aller Angehörigen
Dora Zerbe, geb. Briesemeister

Dallgower Straße 7, 1000 Berlin 20, fr.
Giesenaue/Kr. LaW.

Nach einem erfüllten Leben ver-
starb am Samstag, dem 27. Mai 1989,
meine liebe Mutter.Schwiegermutter,
Großmutter und Urgroßmutter

Elfriede Lamprecht
geb. Noack

im Alter von 88 Jahren.
In stiller Trauer
Werner Lamprecht und
Frau Marie, geb. Hammermeister
Dieter Lamprecht
und Frau Angelika
Urenkelin Stefanie

6000 Frankfurt am Main 50, Fuchs-
hohl 13; fr. LaW., Friedrichstadt 23.

Am 8. November 1988 verstarb Frau

Christa Clasen
im Alter von 63 Jahren in Potsdam;
einst Hohenwalde/Kr. LaW.

In Brandenburg/Havel verstarb Frau

Frieda Rathmann
geb. Schüler
* 9. 11.1904

aus Vietz/Ostb., Küstriner Straße, am
10. Oktober 1987.

Beiträge, die mit vollem Ver-
fassernamen gekennzeichnet sind,
stellen keine Meinungsäußerung
des Herausgebers des Blattes dar.

Ein Leben ist zu Ende gegangen

Willy Moll
Intendant a. D.

* 24. 6.1904 † 30. 4.1989
Träger des Verdienstkreuzes

am Bande des
Niedersächsischen Verdienstordens

Gisela Moll, geb. Zarbock
Peter Moll und Angelika, geb. Mühe
Gene Croxton und Heide, geb. Moll
Nils Breckoff
Dr. Jochen Moll und Ulrike,
geb. Rossmann
Felix, Axel und Johannes
Karl-Heinz Balz und Donate,
geb. Müller-Graf
Frederike Moll

3100 Celle, Neumarkt 6; fr. LaW., Mey-
damstraße 65 a.

Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein.

Jes.43/1

Gott der Herr hat ihn aus unserer
Mitte genommen.

Willi Basche
* 1.12.1908 † 23.7.1989

In stiller Trauer
Johanna Basche, geb.Thomann
Dieter und Margret Basche
mit Michael und Peter
Detlef und Renate Basche
mit Christian und Ralf

8090 Wasserburg/Inn, Brunhuber
Straße 10 a; fr. LaW., Zechower Str. 75.

Aus unseren Heimatgemeinden
wurden in die ewige Heimat ferner
abberufen:

Frau Hulda Werk, geb. 21.12.1921 in
Balz, verst. 13.5.1987 in DDR 1211
Genschmar über Seelow; früher
Balz/Kr. LaW.

Paul Böse, geb. 28. 4.1911 in Lohs/
Kr. Sorau, verst. 3. 10.1987 in 2810 Ver-
den/Aller, Ehemann von Agnes Petrick,
früher Balz.

Frau Agnes Böse, geb. Petrick, geb.
2.8.1914 in Balz, verst. 9.10.1987 in
2810 Verden/Aller, früher Balz.

Frau Käthe Pätzke, geb. Hennig,
geb. 12. 5.1921 in Balz, verst. 18. 6.1988
in DDR 1201 Jacobsdorf über Frank-
furt/Oder, früher Balz.

Erwin Preuß, geb 18.12.1920 in
Balz, gest. 6. 7.1988 in 8650 Kulm-
bach, Tilsiter Straße 33, früher Balz.

Adolf Hopf, geb. 31.3.1915 in Balz,
verst. 30.7.1988 in 3510 Hann.-Mün-
den, Friedrichstraße 4; früher Balz.



DER NACHFOLGER VON OB GERLOFF

November 1988

PORTRÄT

Dr. rer. pol. Kurt Jahnke
Oberbürgermeister
von Landsberg (Warthe)
in den Jahren 1944/45

Photo: Lm. Guretzki, München

"Was lange währt, wird endlich gut.!" Dieses Sprichwort

darf wohl zitiert werden, wenn man erst nach mehr als 4O

Jahren ein Porträt von unserem letzten Oberbürgermeister

Im Heimatblatt veröffentlichen kann, weil bis zur Heraus-

gabe der Heimatbücher über seinen Verbleib nichts bekannt

war, demzufolge darin über Ihn auch nicht berichtet werden

konnte. Dr. Jahnke war nämlich 1945 nach der Flucht aus

Landsberg (Warthe) wieder In seine niederrheinische Heimat,

Stadt Dinslaken, zurückgekehrt. Der Umsicht unseres Lands-

mannes Martini, Essen, ist es zu verdanken, daß die Anschrift

von Dr. Jahnke, der seit 1969 in Mittenwald/Obb. seinen

Ruhestand verbringt, bekannt wurde und er nunmehr erst Inter-

viewt werden konnte. Da Dr. Jahnke Im August dieses Jahres

bereits 90 Jahre alt wurde und er sich in diesem Alter der

Daten seines Lebenslaufes und Werdeganges nicht mehr exakt

erinnern konnte, war eine von Tochter und Schwiegersohn er-

betene Kurz-Biographie sehr hilfreich für die Ausarbeitung

dieses Porträts. Der Vollständigkeit halber wurde noch für

notwendig erachtet, auch die NS-Vergangenheit von Dr. Jahnke

zu durchleuchten, da ältere, vormals In kommunalen Dienst-

stellen tätig gewesene Landsberger die Meinung vertraten.



Dr. Jahnke müsse eine bedeutende Nazi-Größe gewesen sein,

weil bei der Besetzung des Oberbürgermeister-Postens der nach

dem Ausscheiden von OB Gerloff die Amtsgeschäfte führende zweite

Bürgermeister - dieser noch dazu schon Jahrelang als forscher

Kreisleiter der Partei dominierte - übergangen worden Ist. Die

diesbezüglichen Recherchen wurden in der Heimatstadt von

Dr. Jahnke, In der er bis zu seiner Berufung nach Landsberg (Warthe)

hauptamtlich als Bürgermeister tätig war, durchgeführt. Aus diesen

Erhebungen und Recherchen ergibt sich nun das nachstehende Porträt:

Geboren am 23.8.1898 In Duisburg-Ruhrort als Sohn eines

Prokuristen der Fa. Hugo Stinnes.

Abitur 1916 am Gymnasium in Duisburg-Ruhrort.

Ab 1917 Militär- und Kriegsdienst bei der Feldartillerie;

Ende 1917 bei Verdun schwere Verwundung am rechten Oberschenkel,

die längere Lazarettaufenthalte notwendig machte.

1920 Studium der Rechts- und Staatswissenschaften In Köln und

Würzburg mit anschließender Promotion zum Doktor rer. pol. Im

Jahre 1923 in Würzburg.

Danach volontiert bei Großfirmen, u.a. bei Fa. Pelten-Gulliaume

In Köln und Matthias Stinnes In Mannheim.

Ab 1927 Syndikus der mittelständischen Verbände in Dislaken.

Seit 1929 ehrenamtlicher Beigeordneter der Stadt Dinslaken.

Am 5.4.1933 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Dinslaken unter Berufung In das Beamtenverhältnis zum Bei-

geordneten g e w ä h l t, am 30.12.1935 zum Bürgermeister

b e n a n n t .

In dem vom Stadtarchiv Dinslaken herausgegebenen Weißbuch

"Dinslaken in der NS-Zeit, Vergessene Geschichte 1933 - 1945"

In dem auch die Anstellungsurkunde zum Beigeordneten vom

5.4.1933 abgedruckt ist, wird über Dr. Jahnke u.a. folgendes

Erfreuliche wörtlich berichtet:

"1939 betonte Bürgermeister Jahnke gegenüber der Kreisleitung

das Recht, negative Kritik zu äußern. Mehrmals schützte er seine

Polizisten vor Angriffen und Anschuldigungen der Partei

Ähnlich rückte Jahnke 1941 in einem Schreiben (an die NSDAP-
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Ortsgruppenleitung) die Tatsachen zurecht, als der Verdacht

auftauchte, daß die Polizei nichts gegen politische Ausschrei-

tungen unternehme."

1943 Bewerbung um die in einer kommunalen Fachzeitschrift

ausgeschriebene, zum 1.12.1943 freiwerdende Oberbürgermeister-

Stelle In Landsberg (Warthe).

Mitte 1944 vom preußischen Innenminister als Nachfolger von

OB Gerloff zum Oberbürgermeister der Stadt Landsberg (Warthe)

berufen (45 Jahre alt); wobei wohl Im wesentlichen nur Aus-

bildung (Dr. der Rechts- und Staatswissenschaften) und fach-

liche Eignung (fast 11 1/2 Jahre hauptamtlich Beigeordneter und

Bürgermeister einer Stadt von 27.000 Einwohnern) ausschlaggebend

gewesen sein können.

Eine der letzten Amtshandlungen als Oberbürgermeister:

Im Benehmen mit dem Bahnhofsvorsteher von der Front kommende

Leerzüge (Güterzüge) aufgehalten, um den alten Leuten und den

Frauen mit Kleinkindern noch das Verlassen der Stadt vor dem

Einfall der Russen zu ermöglichen.

In der Nacht zum 31. 1.1945 mit sieben Beamten der Stadtverwaltung

Landsberg (Warthe) zu Fuß In Richtung Westen verlassen. Nach

Ankunft in Küstrin sogleich den Regierungspräsidenten in

Frankfurt/Oder aufgesucht, der gerade In der Absatz(Flucht)-

Vorbereitung war, um Ihm über die notwendig gewordene Aufgabe

der Stadtverwaltung zu berichten.

Infolge der Kriegsverwundung, die 1938 eine erneute Operation

notwendig gemacht hatte und nun durch den langen Fußmarsch

wieder aufgebrochen war. In Küstrin einige Wochen festgesessen.

Auf Anordnung des Stadtkommandanten mit einigen ebenfalls nicht

mehr wehrfähigen Männern noch In letzter Minute vor Einmarsch

der Russen unter ständigem Artilleriefeuer über die Oder nach

Westen in Marsch gesetzt. Nach Ankunft in Selow Weiterfahrt nach

Potsdam zwecks Meldung bei der Regierung.

Dann Frau und Tochter aufgesucht, die in der Rhön ein Ausweich-

quartier gefunden hatten. Langwierige Nachforschungen über Ver-

wandtschaft folgten.

1946/47 durch einen Corpsbruder, den Dr. Jahnke zufällig auf

einem Bahnhof traf. In dessen Betrieb (Schloßfabrik in Velbert,

3



Rheinland) aufgenommen worden, um wieder Irgendeine Arbeit zu

haben.

Nach fünfjähriger Tätigkeit in diesem Betrieb, zuletzt als

Prokurist, freiwillig ausgeschieden, um abermals - wie ursprüng-

lich - als Syndikus wirken zu können, nunmehr beim Hotel- und

Gaststättenverband in Essen.

1960 (62 Jahre alt) in den Ruhestand getreten.

Seit 1969 wohnhaft in 8102 Mittenwald/Obb., Klammstraße 32

(Altersruhesitz).

Dr. Jahnke wurde am 23.8.1988 90 Jahre alt. Die Bundesarbeits-

gemeinschaft Landsberg (Warthe) - Stadt und Land - gratulierte

telegraphisch mit anerkennenden Worten über seine Tätigkeit als

OberbürgermeIster.
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